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Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit! Psalm 19,2a

Gruss
 
Liebe Freunde der EMK Bülach-Oberglatt
 
In der Natur, beim Anblick von Feldern, Blumen, Bergen und Seen erfüllt mich immer neu
ein Staunen und Dankbarkeit über Gottes Grösse, seiner Fülle und Kreativität. Wir
wünschen euch frohe Sommertage, in denen ihr über Gottes Schöpfung staunen könnt und
Gott anbetet über allem, was ER geschaffen hat. Vielleicht stimmt ihr beim Wandern ein
Loblied an oder schreibt einen Dankpsalm an Gott? Es gibt viele Ausdrucksformen, Gott
unseren Dank zu bringen!

Mit diesem Newsletter senden wir Euch die neusten Informationen der EMK Bülach-
Oberglatt.
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Aus dem Bezirksvorstand
An der Sitzung im Mai haben wir entschieden, welches der Projekte wir weiter
verfolgen. Es soll ein «freundliches Cafi» werden! Die Idee ist es, jeweils parallel
zum «frisch vom Tisch» am Mittwochabend, Getränke anzubieten und
Begegnungsmöglichkeit zu schaffen. Therese Küng übernimmt die Projektleitung –
doch sie braucht einige motivierte Menschen, welche sich mit Freude und Herz für
diese Idee einsetzten. Wer gerne mitdenken möchte, wie das Cafi konkret
umgesetzt werden soll oder sich jeweils am Mittwoch (14täglich) Zeit für
Begegnungen nehmen kann, soll sich möglichst bald bei Therese melden!

Ab und zu findet nach dem Gottesdienst ein «spontanes Chilekafi» im hinteren Teil
des Saals statt. Bald stehen dort ein paar Bistrotische dafür bereit. Geniesst einen
Kaffee und ein gutes Gespräch! Wer danach beim Aufräumen helfen kann, darf dies
sehr gerne tun. So bleibt nicht alles bei den Sigristen hängen. Danke!
 
Zu den Finanzen: Die neuen QR-Einzahlungsscheine werden mit dem nächsten
Gemeindebrief verteilt. Ab Ende September sind nur noch Einzahlungen mit QR-
Code möglich! Bitte beachtet dies auch bei Daueraufträgen.
Ein grosses DANKESCHÖN für die treuen Spenden die Monat für Monat auf dem
EMK Konto eingezahlt oder in die Kollekte eingelegt werden! Leider hinken wir dem
Spendenziel etwas hinterher und wir sind froh um fröhliche Geldgeber. Danke.



 
Im Herbst planen wir wieder ein Forum um über Aktuelles ins Gespräch zu
kommen. Bitte reserviert schon jetzt den 15. November 2022.
Für den Bezirksvorstand, Claudia Müller

kOOL ist jetzt online
das online-Tool für Termine, Raumreservationen und Dienste rund um den
Gottesdienst löst ab sofort alle bisherigen Tools ab. Ihr findet das neue Tool unter
https://emk-buelach.kircheonline.ch. Reservationen, die mit einem Anlass aus der
Agenda zusammenhängen werden automatisch ausgelöst. Falls ihr für einen Anlass
oder eine Sitzung einen Raum reservieren möchtet, könnt ihr das über Kathrin Corrà
machen. Am besten ist sie per Mail erreichbar (kukka.corra@bluewin.ch).
Kathrin Corrà, Gitty Frischknecht und Manuela Zaugg haben zusammen mit mir in
den letzten Monaten alle Daten erfasst und erste Erfahrungen mit kOOL gemacht.
Herzlichen Dank nochmal an diese Drei, dass sie sich auf das Neue eingelassen
haben. Nun werden weitere Personen mit kOOL in Kontakt kommen und ihre
Erfahrungen machen. Danke auch euch, dass Ihr euch auf das einlässt. Und kommt
auf mich zu, wenn ihr Fragen habt.
Übrigens, auch der Kalender in unserer Communi-App wird – so wie die Webseite –
mit den Terminen gefüttert, die im kOOL erfasst werden. Hast du die App schon
installiert? https://emkbuelachoberglatt.communiapp.ch
Roman Wetzel

Koli 2022
Am 13. August heisst es «ab id Koli 2022». Unser achtköpfiges Leitungsteam und
unser Trio in der Küche freuen sich riesig auf die Koli.
Unter dem Thema «Koli goes West!» starten wir mit Lucky Luke und einigen
Cowboys in eine spannende Woche im Jungscharhaus Brunnersberg.
Auch wenn du nicht mit uns ins Lager reist, kannst du wichtig für uns sein. Nämlich
indem du uns folgendermassen unterstützt:

Im Gebet vor und während der Koli: letzte Vorbereitungen, Unfall- und
Krankheitsfreies Lager, gute Gemeinschaft, passendes Wetter, etc. (Gottes
Schutz und Segen kann nie genug mit einem sein).
Durch Lebensmittel- oder Geldspenden: In der EMK Bülach hat es wie jedes
Jahr Naturalzettel.

Wir danken schon jetzt für jegliche Art der Unterstützung!
Fürs Koliteam, Kathrin

Israel-Vortrag
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Am 11. August 2022 findet in der EMK Bülach ein Vortrag von Michael Schneider
statt zum Thema: Vorsicht - Fake News oder die Wahrheit über Israel. Der Referent
wohnt in Jerusalem, ist Israel-Tour-Guide und er spricht u.a. über das aktuelle
Geschehen in Israel im Licht der Bibel. Michael Schneider ist messianischer Jude.
Walter und Ruth Schlatter sind die Ansprechpersonen für diesen Abend. Beginn ist
um 20 Uhr.

Start der Praktikantin
Beim Schulanfangs-Gottesdienst werden wir Hayat Rezzouki als neue Praktikantin
begrüssen können. Sie wird Ende Juli nach Bülach umziehen und ihren Dienst am 1.
September 2022 beginnen.
Hayat, sei herzlich willkommen auf unserem Bezirk!

Schulanfangs-Gottesdienst
Herzlich laden wir am Sonntag vor dem Schulstart, am 21. August 2022 ein zum
Schulanfangs-Gottesdienst! Die Kinder und Teens sollen mit neuem Mut und mit
Gottes Segen in das neue Schuljahr starten. Manuela Kurzen und Sylvia Minder
freuen sich, mit Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Eltern, Grosseltern und
der Gemeinde diesen Gottesdienst zu feiern! Wer neu in den Chindsgi oder die 1.
Klasse kommt, darf sein Täschli bzw. Schulthek mitbringen.

Gottesdienst-Reihe: Grenzen überwinden
Im September beginnen wir als Verkündigerinnen und Verkündiger in Bülach eine
Predigtreihe zu Texten der Apostelgeschichte. Wer wann welchen GD hält, ist auf
dem Flyer zur Predigtreihe ersichtlich. Wir freuen uns, diese Gottesdienste mit
einem «Roten Faden» zu feiern! Sie finden zwischen dem 4. September und dem
23. Oktober 2022 statt (mit Ausnahme vom 2. Oktober, Erntedank).

@LifeGodis
Die nächsten @LifeGodis finden am 28. August / 25. September 2022 statt. Zur
Erinnerung: Ab 9.30 Uhr ist die Möglichkeit, anzukommen und beim Apero schon
Kontakte zu pflegen. Start des Gottesdienstes ist um 10 Uhr. Bei jedem @LifeGodi
besteht ausserdem die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst für ein Anliegen beten
und sich segnen zu lassen. Es wäre toll, wenn dieses Angebot rege genutzt würde.

Chilbi-Gottesdienst Oberglatt
Am 4. September 2022 findet wiederum der ökumenische Gottesdienst im Festzelt
neben der Kirche in Oberglatt statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Sylvia Minder wird von
unserer Seite mit dabei sein.



Musical Küstenpfad
Vier ganz unterschiedliche Menschen sind unabhängig voneinander unterwegs auf
dem Küstenpfad. 1000 km durch wilde, einsame Gebiete immer dem Meer entlang.
Englisches Wetter, viele Höhenmeter und die eigenen Gedanken sind jeden Tag
eine Herausforderung. Sie treffen sich immer wieder, sind aufeinander angewiesen
und doch ist jeder irgendwie allein. Gemeinsam unterwegs zu sein, lässt Vertrauen
wachsen. Barrieren fallen und Freundschaften entstehen. Was sie nicht wissen: ein
schlimmes Ereignis in der Vergangenheit verbindet sie. Das Wissen darum kann
alles zerstören und sie einsamer denn je zurücklassen.  
Ein spannendes Musical zum Thema Einsamkeit.
Die Aufführung findet am 27. August 2022 um 19:30 Uhr in der Baptistengemeinde
in Bülach statt.

Uusziit für Alleinerziehendi und ihri Kids
Die Allianz Bülach und der Verein Mahlzeit lädt
am 3. September 2022 zu einem Brunch in die
Vineyard Bülach ein. Vielleicht kennt ihr
Alleinerziehende, die sich über diese Einladung
freuen würden? Einladungen findet ihr in der
EMK Bülach oder auf der Webseite:

https://allianz-bülach.ch/
Wäre toll, wenn einige Gäste von dieser Uusziit profitieren könnten! Bei Fragen
könnt ihr euch an Therese Küng wenden.

Zum Schluss
Abwesenheit Pfarrteam: Hanspeter und Sylvia Minder haben vom 16. bis 30. Juli
Ferien. Der Telefonbeantworter des Pfarrbüros gibt Auskunft, an wen man sich im
Notfall wenden kann.

Das Sekretariat bleibt vom 25. Juli bis 5. August unbesetzt.

Nächster Methodist:
Der nächste Methodist erscheint am 4. September 2022. Die aktuelle Agenda findet
ihr auf unserer Webseite https://emkbuelach.ch/begegnen/agenda/
Auch über die Communi App könnt ihr auf unseren Kalender zugreifen, um euch zu
informieren. Noch nicht dabei? Mit diesem Link kann man die App herunterladen.
Die App ist wunderbar geeignet, um sich rasch zu informieren. Darüber hinaus kann
man auf einfache Weise Gegenstände oder Hilfe suchen oder anbieten.
 
Wir wünschen Euch in den nächsten Wochen viel Wärme und Licht.
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Gott möge Euch behüten und begleiten!

Sylvia & Hanspeter Minder, Claudia Müller, Roman Wetzel und Brigitte Frischknecht
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