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Alles beginnt mit der Sehnsucht
Wir hatten keinen Plan, keine Strategie, keine Konzeption
kein Buch gelesen, ausser der Bibel
kannten weder emerging noch fresh expressions
wollten nicht Gemeinde gründen
wir hatten nur
«alles beginnt mit der Sehnsuchtam Anfang steht immer ein Traum»
wir hatten Sehnsucht nach Gott
und dass diese grosse segnende Kraft
einen Unterschied macht
im Alltag und am Sonntag und im Job und in Beziehungen
wir sehnten uns nach Gemeinschaft, nach Gebet, gleichermassen
nach Gerechtigkeit aber wir hatten keinen Plan
so wars bei uns und so hilfreich ein Plan gewesen wäre
ich bin überzeugt, auch der beste Plan braucht vor allem unser Herz
die Strategie braucht dringend die grosse Sehnsucht
und jedes Konzept braucht die Heilige Geistkraft
Christina Brudereck in: Kirche hoch zwei; eine ökumenische Vision, 2013

Dieser Text von Christina Brudereck ist mir im Weiterbildungsmodul zu «Spiritualität und
FreshX» begegnet. Frau Brudereck beschreibt darin ihre Erfahrung bei der Gründung eines
neuen Gemeindebauprojekts, das
vor 20 Jahren in Essen entstanden ist und heute noch existiert das «CVJ M e/motion e.V.»
Während dieser Tage ist mir neu
bewusst geworden, wie schwierig
es ist, Menschen, die wenig bis
keinen Bezug zu Glauben und
Kirche haben, mit den gängigen
Gemeindeangeboten zu erreichen. Es reicht nicht mehr, dasselbe wie früher ein bisschen moderner zu verpacken und zu
denken, dass die Menschen dann
zum Gottesdienst kommen. Ich
bin sehr dankbar, dass Fresh expressions of church und andere

Gemeindebau-Initiativen (in der
Schweizer EMK zum Beispiel:
Kirche anders) zeigen, dass sich
Menschen auch im 21. Jahrhundert für den Glauben interessieren, auch wenn sie sich nicht so
sehr für die Art und Weise eines
Gemeindelebens, wie wir es kennen, erwärmen können.
Das fordert uns als Kirche heraus,
weil es uns dazu bringt, Kirche
neu zu denken.
Mich fasziniert die Erfahrung,
dass viele FreshX Gemeindeprojekte häufig einfach mal gestartet
waren, mit Menschen, die ihrer
Sehnsucht Raum gegeben hatten! Mit Menschen, die sich vernetzt und gemeinsam Schritte
gewagt hatten ohne im Voraus zu
wissen, ob es funktionieren und
wohin ihre Reise führen wird.

Vielleicht braucht es wirklich zuerst vor allem diese Sehnsucht!
Die Sehnsucht und das Vertrauen, dass Gott bei uns und mit uns
Neues entstehen lassen kann!
Teilen wir miteinander die Träume, die manche von uns im Herzen tragen und vertrauen wir darauf, dass sich der Weg dann
Schritt für Schritt aufschliessen
wird.
Wir feiern Pfingsten und erinnern uns daran, dass Sein Heiliger Geist die Kirche bewegt, damals beim ersten Pfingstfest und
auch noch heute.
Möge dieser Geist uns darin leiten, mutig und freudig weiterzugehen und zu vertrauen, dass
Gott uns segnet und sendet.
«Auf dein Wort hin will ich die
Netze noch einmal auswerfen.»
(Lk 5,5)
Gespannt auf Reaktionen zu
diesen Gedanken grüsst Euch
herzlich Sylvia Minder
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Aus der Gemeinde
Umgezogen
Erna Schilling hat diesen Frühling einiges erlebt: Sie musste
ein paar Tage ins Spital Bülach
und lebt nun seit Mitte April
2022 im Bergli.
Ihre neue Adresse lautet: Trottenstrasse 1, 8180 Bülach, Ausserdem konnte sie am 4. April
ihren hohen runden 90. Geburtstag feiern. Von Herzen
wünschen wir ihr Gottes Segen
und Sein Mitgehen in diesen
neuen Lebensabschnitt. (Hp)
Frieda Kuhn. Ihre neue Adresse
lautet: Rössligasse 7, 8180 Bülach ;
Liebe Frieda, wir wünschen Dir
ein gutes Einleben im Alterszentrum Rössligasse und Gottes
Segen zu deinem bevorstehenden 102. Geburtstag.
Geboren
Am 20. Mai 2022 wurden Evelyn und Elia Schudel Eltern von
Töchterchen Eline. Wir heissen
Eline herzlich willkommen und
wünschen euch als junge Familie viel Freude und Gottes Segen!
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Aus der letzten Bezirksversammlung:
Mehr als 60 Personen haben an
der diesjährigen BV teilgenommen. Es war die erste ordentliche
BV seit drei Jahren und die erste
mit Minder’s als Pfarrteam. Es
wurde rege in Gruppen zu den
drei vorgelegten Berichten (Bezirksvorstand, Pfarrteam, Jugendarbeiterin) Fragen gestellt und
Rückmeldungen gegeben. Auch
die weiteren mündlichen Berichte wurden mit Dank angenommen. Ebenso wurden die Rech-

nung und das Budget einstimmig
angenommen. Es war hilfreich,
dass der Teil «Gemeindehaushalt» und der Teil «Liegenschaften» separat dargestellt wurde.
Gegen Ende der BV informierte
der Distriktsvorsteher über verschiedene Themen aus der Gesamtkirche. Die nächste BV findet
wie bisher an einem Mittwochabend statt, konkret am 29. März
2023.

Geheiratet
Am 21. Mai 2022 feierten Debora
und Immanuel Gottschalk ihre
lange ersehnte kirchliche Trauung in der Heimat von Debora, in
Skopje. Das Fest wurde wegen der

Pandemie auf diesen Frühling
verschoben. Wir gratulieren von
Herzen und wünschen Euch Gottes Segen!
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Jährliche Konferenz in Schaffhausen
Zeit (en) für Dich – für Gemeinschaft – für Gott
Herzlich Willkommen zur
Jährlichen Konferenz 2022
in Schaffhausen

Sonntag, 19. Juni 2022
Ordinationsgottesdienst &
Begegnungszeit

Samstag, 18. Juni
Connexio-Jubiläumsfest
EMK Young Night

Weitere Infos und Anmeldung s.
Flyer

Aus der Gemeinde
Gestorben
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass
Getrud Albrecht «heimgehen»
durfte. Ein langes, reiches Leben ging damit zu Ende. Sie
wurde am 30. Januar 1926 geboren und starb am frühen Morgen des 13. Mai in ihrem 97. Lebensjahr. Die EMK Bülach war
viele Jahrzehnte ihre geistliche
Heimat. Ihre letzte Lebenszeit
verbrachte sie im Baumgarten
in Bachenbülach.
Die Abschiedsfeier findet statt
am Dienstag 7. Juni 2022 um
15.00 Uhr in der EMK Bülach.
Wir wünschen der Familie und
allen Bekannten und Freunden
Gottes Trost und Begleitung.
(Hp)

Flyer zum Download:
https://bit.ly/3ljknbv

Neue Praktikantin – Herzlich willkommen Hayat!
Im Mai kam das Kabinett auf uns
zu mit der Anfrage, ob wir uns als
Pfarrteam die Begleitung einer
Praktikantin für das kommende
Konferenzjahr vorstellen können. Nach einem Gespräch mit
Claudia Müller gaben wir dazu
grünes Licht. Wir freuen uns,
dass Hayat Rezzouki voraussichtlich Anfang September auf unserem Bezirk ihr Jahrespraktikum
beginnen wird.
Hayat Rezzouki ist 39 Jahre alt
und arbeitete bisher als Pflegefachfrau und Expertin für Anästhesiepflege. Sie wird nach Möglichkeit für dieses Jahr ins Zürcher
Unterland ziehen, sobald sich

«Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, mit Freude und
Dankbarkeit erfuhr ich, dass ich
bei euch mein Praktikum absolvieren darf. Ich freue mich sehr,
euch kennenzulernen und gemeinsam mit euch im Namen
Jesu Christi zu sein und zu wirken. Möge der Segen von Jesus
Christus uns stets leiten und begleiten. Amen»

eine Wohnung oder Wohnmöglichkeit ergeben hat. Hayat
schreibt:

Liebe Hayat, wir wünschen Dir
einen guten Start und Gottes Segen für das Praktikum und sind
gespannt, dir bald zu begegnen!
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Segnungsfeier zum Untiabschluss
Am 12. Juni findet die Segnungsfeier zum Untiabschluss statt.
Wir haben den 5 Jugendlichen einige Fragen gestellt.

auch gerne mit Freundinnen. Ich
zeichen auch gerne oder gehe in
die Jungschi.
NR: Ich spiele gerne Unihockey,
Fussball und Videospiele.
SF: Lesen, ICF, Shoppen, mit
Freunden Zeit verbringen.

Sarina Frischknecht (SF)
Privatklinik Hirslanden in Zürich.
Silas Horber (SH)
Was machst du in deiner Freizeit besonders gerne ?
SH: Mein grösstes Hobby ist Unihockey, das mache ich mit Leidenschaft. Aber auch mit Freunden die Zeit verbringen, bedeutet
mir sehr viel. Sei es beim Gamen,
Fussball spielen oder Anderem.
TM: Ich spiele seit zwei Jahren
Klavier, mache gerne Sport und
klettere in einem Verein. Zuhause habe ich zwei Kaninchen, mit
denen ich gerne draussen im Garten bin und turne.
LS: In meiner Freizeit spiele ich
sehr gerne Klavier und manchmal auch Gitarre, ich treffe mich

Tamara Müller (TM)

Was bedeutet es für dich persönlich, zum Abschluss der
Unterrichtszeit im Gottesdienst gesegnet zu werden ?
SH: Es ist für mich ein schönes
und wertvolles Zeichen Gottes.

Wie geht dein Lebensweg im
Sommer 2022 weiter ?
SH: Da ich den Unterricht ein
Jahr früher begann, komme ich
im Sommer in die 3. Sek.

TM: Ich finde es schön, dass die
Gemeinde hinter mir steht und
Gott bittet für meinen weiteren
Lebensweg das Beste und Richtige für mich bereit zu legen.

TM: Zurzeit bin ich in der 2.Sek
in Rümlang. Im Frühling habe
ich die Gymiprüfung geschrieben und bestanden. Also werde
ich nach den Sommerferien in
Bülach ins 3.Gymi starten.

LS: Es ist schön mit dem Untiabschluss den Segen von Gott zu
empfangen und auch zu wissen
dass er einen Plan für meine Zukunft hat. Es ist auch schön mit
dem Unti abzuschliessen.

LS: Nach den Sommerferien
werde ich für sieben Wochen ein
Gymnasium in Sion besuchen
und bei einer Gastfamilie leben,
danach gehe ich weiterhin an
der Kanti Bülach zur Schule
(4.Klasse). Dort mache ich das
musische Profil. Was ich nach
der Schule machen werde, weiss
ich noch nicht.
NR: Ich mache eine Lehre als
Hochbauzeichner bei der Firma
Oskar Meier.

Lisa Schlatter (LS)

SF: Ich beginne die Ausbildung
als Fachfrau Gesundheit in der

Noe Ringli (NR)
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Fortsetzung (Seite 3)
NR: Es bedeutet mir viel, dass auf
meinem weiterem Weg Leute für
mich beten und an mich denken.
Mit dem Segen stelle ich mich

unter Gottes Schutz, was für mich
ebenfalls sehr wichtig ist.
SF: Ich starte in ein neues Kapitel
in meinem Leben und mit Gott.

Den Segen nehme ich sehr gerne
mit in diesen neuen Lebensabschnitt. Das gibt mir Kraft und
Mut.

Termine zum notieren:
De Lüüchtturm ladet iih: Am Freitag, 10. Juni ab 19.15 lädt der
Lüüchtturm zu einem gemütlichen Abend mit Andacht, Brettund Kartenspiel ein
Forum: Am Mittwoch 22. Juni 2022 lädt der Bezirksvorstand zu
einem Forum-Abend ein, bei dem wir über den aktuellen Stand
und unsere Gedanken zu den Projektideen informieren. Es ist
auch Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen über über
Anliegen, Ideen und Fragen aus unserem Bezirk. Das Forum findet
um 19.30 – 21.30 Uhr in der Kapelle Bülach statt.
Nächste @Life-Godis: Am 26. Juni feiern wir den nächsten @
LifeGodi. Gestaltet wird er von der Jugendgruppe Ignite und
Stefan Roffler. Am 28. August findet ein weiterer @LifeGodi mit
Hanspeter Minder statt.
Gemeindefest: Notiert euch den 3. Juli für das Gemeindefest.
Infos unten!
Taufen: Am 10. Juli feiern wir drei Taufen und eine Tauferinnerung von vier Jugendlichen in der EMK Bülach.

Feste feiern, Begegnungen pflegen, Kontakte knüpfen
Unser geplantes Gemeindefest
am 3. Juli können wir durchführen!!! Hurrah!

wir froh! Wegen den Feiertagen
im Juni liegen diese Listen schon
ab Sonntag, 29. Mai auf.

In diesem Jahr gibt es aber keine
Grillade. Mit «heissem Schinken»
und Salatbuffet sind wir aber
auch nicht schlecht unterwegs.

Eine Anmeldung per Mail ist
auch möglich. An: kueng.therese@bluewin.ch

Damit nicht alle Vorbereitung am
BeVo hängen bleibt, sind wir froh,
wenn wir tatkräftige Unterstützung der Gemeinde erhalten. Das
bedeutet, dass Listen aufgelegt
werden und alle die möchten,
können etwas zum Salat- und/
oder Dessertbuffet beitragen.
Auch um eine Anmeldung sind

Sommergrillabende
In den 5 Sommerferienwochen
möchten wir traditionell Begegnungen an den Sommergrillabenden ermöglichen. Auch für
diese Abende liegt eine Liste auf.
Wer bewirtet gerne Gäste? Wer
liebt Kontakte bei sich zu Hause?
Danke schon jetzt für eure Einladungen!
Therese Küng
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Projekt TANDEM
Das Projekt «Glaubensbegegnungen» heisst neu «Tandem» und
geht in die 2. Runde. Im Sommer
2020 hat das Ressort Jugend mit
vier Teams aus Erwachsenen der
EMK Bülach-Oberglatt und Teenagern des Unterrichts die 1. Runde gestartet. Sarina Frischknecht
und Heidi Schnegg waren ein
Team und teilen mit uns ihre Erfahrungen:
Sarina: «Es war sehr wertvoll, Zeit
miteinander zu verbringen, miteinander über den Glauben zu reden. Ich fand es spannend, Heidi
und Stefan besser kennenzulernen und es ist eine neue Freundschaft entstanden. Wären wir
nicht zusammen in dieses Projekt
gestartet, hätte ich etwas verpasst.»
Heidi: «Sarina kam ca. einmal
monatlich zum Mittagessen nach
der Schule zu uns. Dabei war der
angeregte Austausch beim Essen
interessant und es gab auch immer etwas zum Lachen. Ihre fröhliche, offene und kommunikative
Art war bereichernd. Zwischen-

durch kamen auch Glaubensthemen zur Sprache. Für mich war es
wertvoll nach dem Essen und
Austausch jeweils mit einer Zeit
des persönlichen Gebets abzuschliessen.»
Für die 2. Tandemrunde laden wir
die Teenager des kirchlichen Unterrichts ein, sich auf den Tandemsattel zu schwingen.
Um was geht’s bei «Tandem»?
Die Jugendlichen erleben und
pflegen Beziehungen zu erwachsenen Personen, die in der EMK
Bülach-Oberglatt ihre geistliche
Heimat haben. Die Begegnungen
dienen dazu, einander vom Erleben mit Gott im Alltag und in der
Gemeinde zu erzählen. Die Tandems können durchaus auch mal
praktisch tätig werden, indem sie
gemeinsam backen, kochen, putzen oder auch musizieren.
Von ihren Erfahrungen rund um
Musik erzählt Tamara Müller so:
«Für mich war es ein tolles Erlebnis. Wir haben zusammen etwas
auf die Beine gestellt und es ist

uns gut gelungen. Zum Üben haben wir uns einmal getroffen, zusammen gegessen und Zeit miteinander verbracht.»0
Wenn Teenager mitmachen, werden wir Erwachsene anfragen, die
sich ab August 2022 aufs Tandem
schwingen und so Glaubensbegegnungen gestalten.
Jürg Meier, Manuela Kurzen,
Hanspeter Minder

Jungschar Regional SOLA
Vom 19. bis 28. Juli findet das regionale Sommerlager der Region
OST, wozu sowohl die Jungschar
Obra als auch die Jungschar Catena gehört, statt. Mit ganzen sechs
weiteren Jungscharen werden
wir im Sommer in Volken bei
Flaach ZH unsere Zelte aufschlagen. Das Lager steht unter dem
Thema: «Homers Odysse – Abenteuerreise durch das antike Griechenland». Das Kernteam des Lagers, sowie die 8 Ortsjungscharen
und das Helferwesen stecken
mitten in den Vorbereitungen,
die für diesen Anlass nötig sind.
Leider fehlen an fast allen Tagen

noch Helferinnen und Helfer.
Ein solches Lager ist auf viele helfende Hände angewiesen, damit
es in dieser Form stattfinden
kann. Falls du selbst Kapazität
hast, an einem oder auch an mehreren Tagen mitanzupacken oder
jemanden kennst, den du dir als
Helfer vorstellen könntest: Melde
dich unbedingt! Entweder kannst
du dich direkt über folgenden
Link auf der Homepage einschreiben oder mit Rohkea, Stefanie Schellenberg (+41 76 337 81
84), Kontakt aufnehmen. Vielen
Dank für das Mitdenken und die
Gebete.

Anmeldung für Helfer:
https://bit.ly/3wOsHqb
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Europareise mit Felix dem Hasen
Hallo liebe Gemeinde, hier ist der
Hase Felix!
Einge von euch kennen mich bestimmt schon aus meinen Kinderbüchern. Seit anfangs Jahr bin
ich auf einer neuen Reise gemeinsam mit der Jungschar Obra
quer durch Europa. Dabei haben
wir schon einige Länder besucht
und eine Menge Abenteuer erlebt. Wir haben an einem Autorennen in Deutschland teilgenommen, in Schweden den IKEA
Möbelbauern geholfen Möbel zu
fertigen oder waren zu einem
Teekränzchen mit der englischen
Queen eingeladen. Das grosse
Ziel unserer Europareise bleibt
aber Griechenland und das damit
verbundene Regionale SOLA
(Sommerlager) vom 19. bis 28.
Juli.
Ich habe mir sagen lassen, dass
wir dort auf den Griechen Homer
und etwa zehn weitere Jungscharen treffen sollen. Insgesamt also
über 200 Leute! So ein riesiges
Zeltlager habe ich in meinem Hasenleben noch nie gesehen! Doch
bevor wir Homer besuchen können, haben wir noch einige ZwiD’ Region ladt ii ...
... zum Auffahrtstreffen
Bei wunderbarem Wetter trafen
sich Menschen aus den Bezirken
Embrach-Rorbas, Kloten-Glattbrugg und Bülach-Oberglatt. Im
Garten der EMK in Oberglatt
wurde zusammen gegessen, geplaudert, gespielt und gesungen.
Wie schön, dass viele dieser Einladung gefolgt sind. Und vielen
Dank, allen die diesen wunderbaren Tag möglich gemacht haben.
Roman Wetzel

Einen weiteren Reisestopp werden wir in der Schweiz, genauer
gesagt in Bülach machen. Hier erwartet uns am 21. Mai ein Nachmittag gemeinsam mit der Jungschi Catena. Mehr Reisende
machen mehr Spass! Ihr seht,
unser Programm ist vollgepackt,
weshalb ich nun auch schon zum
Schluss meines Briefes kommen
muss.

schenhalte auf unserer Europareise geplant. Vom 3. bis 6. Juni
werden wir einen Abstecher nach
Schottland machen. Das ist nämlich das Thema unseres PfiLas.
Deshalb muss ich unbedingt
noch an meinem Dudelsackspiel
arbeiten! Wir werden unsere Zelte aufschlagen, über dem Feuer
kochen und die schottischen Eigenheiten erforschen. Hoffen wir
mal, dass das Wetter nicht auf
«Regnerisches
Schottland»
wechselt an dem Wochenende!

Vielen Dank, dass ihr als Gemeinde unsere Jungschar-Abenteuer
immer so fleissig unterstützt und
im Gebet mittragt. Eure Unterstützung ist für uns unbezahlbar!
Falls euch die Fotos und ausführlichen Briefe unserer Reise interessieren, schaut doch auf der
Homepage der Jungschar vorbei!
Bis Bald,
Euer Hase Felix gemeinsam mit
der Jungschar Obra
Homepage: https://www.jsobra.
jemk.ch
Kontakt: info@jsobra.ch
Telefon (Smax): 079 916 70 27
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Notizen aus der Weiterbildung
Im April und Mai absolvierte ich
zwei 4-tägige Wahlmodule. Das
eine zum Thema «Spiritualität
und Gesundheit», bei dem ich
anregende Impulse für meine
Seelsorgetätigkeit mitnehmen
durfte. Im Modul «Christliche
Spiritualität & FreshX» werde ich
im Juni ein mündliches Prüfungsgespräch bestreiten, was
mich motiviert, mich vertieft mit
diesem Thema zu beschäftigen.
(siehe auf Seite 1). Meine Weiterbildung geht in den Endspurt, da
ich nur noch ein Doppelmodul

(im kommenden Dez/Jan) besuchen muss. Und dann steht da
noch als grosser Brocken die Masterarbeit vor mir, die ich im
Herbst beginnen und die mich
bis ins neue Jahr hinein begleiten
wird. Nach wie vor bin ich unglaublich dankbar für diese Weiterbildung, die mir viele Lernerfahrungen, aber auch neue
Impulse für meine Spiritualität
und die Arbeit auf dem Bezirk
und in unserer Kirche an die
Hand gibt. 
Sylvia Minder
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