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ganz werden
elend wer rafft
halb nur wer hortet
ganz erst wer teilt.
(Kurt Marti)

Gruss
Liebe Freunde der EMK Bülach-Oberglatt

Mit diesem Newsletter senden wir Euch die neusten Informationen der EMK BülachOberglatt.
Der Dichterpfarrer Kurt Marti bringt das biblische Geheimnis vom Teilen kurz und
bündig auf den Punkt. Wir stehen im vierten Quartal des Jahres. Bald schon werden
wir mit Spendenbriefen konfrontiert werden und uns wie jedes Jahr überlegen,
welche Institution oder welches Missionswerk wir mit einem Beitrag beschenken
wollen. Wir werden uns Gedanken zum Schenken machen und darüber, ob und wem
mir zu Weihnachten ein Geschenk machen.
Auch als Gemeinde haben wir aktuell Gelegenheit, andere zu beschenken. Durch die
Teilnahme am Suppenzmittag, dessen Erlös an ein Projekt von Connexio gehen wird.
Und bald schon steht auch der Weihnachtsmärt vor der Tür – auch da können wir
vielfältig Freude bereiten.
Frohes Teilen wünsche ich uns, nicht nur von Gaben, sondern auch von Zeit, Liebe
und Wertschätzung! Sylvia Minder

Aus dem Bezirksvorstand
An den Sitzungen nach der Sommerpause beschäftigten wir uns mit dem
«Tagesgeschäft» der Gemeinde und machten uns Gedanken zu laufenden und
geplanten Anlässen/Projekten.
Vor bald einem Jahr hatten wir als Vorstand ein Gespräch mit einem Team der
Gesamtkirche. Darin ging es um eine Standortbestimmung
(Ressourcengespräch) wie unsere Gemeinde unterwegs ist. Die Punkte, die wir
damals besprachen, stehen in Verknüpfung zum Jüngerschaftsprozess
(Kontakte knüpfen – Gemeinschaft finden – Jesus nachfolgen – Hingabe
leben).
Der BeVo ist vom 29./30. Oktober an seiner jährlichen Retraite, diesmal im
Haus der Stille und Einkehr in Wildberg oberhalb von Turbenthal. Danke für
Eure Gebete während diesen Tagen. An dieser Retraite wollen wir diesen
Prozess vertieft und in Verbindung mit unserem Gemeindeleben betrachten.
Dabei wollen wir auch unseren «FOKUS» (Libelle) nicht aus den Augen
lassen… Was brauchen wir als Einzelne und als Gemeinde? Was bewegt uns
und wo wollen wir hin?
Wir sind froh, dass wir eine betende Gemeinde im Rücken haben und uns von
Gott durch die anstehenden Themen führen lassen dürfen. Danke fürs an uns
denken!
Am Dienstag, 15. November um 19:30 Uhr findet das nächste FORUM der
Gemeinde statt.
Wir laden ein, mit dem Vorstand und untereinander ins Gespräch zu kommen
über das, was uns aktuell als Gemeinde bewegt. Bitte reserviert euch diesen
Abend!
Für den Bezirksvorstand, Claudia Müller

Adventsoasen: 2., 9. und 16. Dezember 2022
Auch in diesem Jahr laden wir ein, in der Adventszeit zur Ruhe zu kommen.
Die drei liturgischen Feiern sollen Stille-Oasen in diesen oft hektischen Wochen
sein. Die Themen der Feiern sind:
am 2. Dezember: Gerechtigkeit,
am 9. Dezember: Liebe,
am 16. Dezember: Freude.
Die Abende beginnen um 19:30 Uhr. Flyer dazu liegen demnächst in den
Kapellen aus.
Ausserdem laden wir herzlich zur Adventsfenstereröffnung ein, am Freitag,
2. Dezember 2022 zwischen 18:30 und 19:30 Uhr.
Bei Feuer und Getränken / Snacks können die Fenster bestaunt und die
Gemeinschaft gepflegt werden!
Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt findet sicher statt, aber die endgültige Form des Marktes
wird wahrscheinlich erst im November entschieden. Wir gehen im Moment
davon aus, dass wir wieder wie in vergangenen Jahren für 25., 26. und 27.
November einen Stand im Städtli von Bülach haben werden. Wer sich gerne
aktiv beteiligen möchte, kann das tun beim Verkauf am Stand und / oder beim
Backen von Weihnachtsguetsli oder Brot und Zopf. Die Listen für Backwaren
werden im Foyer aufgehängt. Natürlich sind auch Konfis, Eingemachtes sowie
gedörrte Früchte und Gemüse, sowie Handarbeiten erwünscht. Wir sind froh,
wenn alle Produkte bis Dienstag, 22. November in die EMK, obere Küche,
gebracht werden. So haben wir genügend Zeit zum Beschriften und Sortieren.
Weitere Infos werden per Mail direkt an die Mithelfenden gesandt. Bei Fragen
gibt Therese Küng Auskunft. Vielen Dank Allen, die zu einem gelungenen
Weihnachtsmarkt beitragen.
Wie jedes Jahr geht der Erlös an Connexio.
Suppenzmittag
Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf gemütliche Stunden mit feiner Suppe
und kleinem Dessert. Und das ohne Einschränkungen!!!
An den Freitagen 28. Oktober, 4./11./18./25. November und 2. Dezember
(jeweils um 12:10 Uhr) verwöhnen uns verschiedene Frauen-Teams der EMK
mit ihren Suppen-Kochkünsten.
Die Kollekte geht wie jedes Jahr an Connexio.
Seid herzlich willkommen und hebäd än Guätä!
Besondere Gottesdienste

Am 20. Nov 2022 ist der sogenannte Ewigkeitssonntag, in dem auch wir im
Gottesdienst an die Menschen denken, die im vergangenen Kirchenjahr von
Gott heimgerufen worden sind. Abschied und Trauern gehören zu unserem
Leben. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Christus von den Toten
auferstanden ist. Dieser Gottesdienst wird als Bezirksgottesdienst gefeiert.
Am ersten Advent, 27. November 2022, feiern wir einen @Life-Godi. Das
heisst, es gibt schon ab 9:30 Uhr Apero und wir starten wie gewohnt um 10 Uhr
mit dem Gottesdienst. Esther Wetzel wird diesen Gottesdienst leiten.
Connexio-Gottesdienst, 4. Dezember 2022 (Bezirksgottesdienst)
An diesem Sonntag wird Bischofssekretär Urs Schweizer Einblick geben in das
Gemeindeleben und das sozialdiakonische Engagement der EMK in
Mitteleuropa-Balkan. Die Kollekte von diesem Sonntag geht an eines dieser
Projekte der EMK.
Orgelsanierung?
Einige von uns mit «Musikgehör» hören es: Unsere rund 50-jährige Orgel tönt
aktuell nicht so schön und rein, wie sie sollte. Deshalb sind wir daran
abzuklären, ob wir die Orgel einer Generalsanierung unterziehen oder nicht.
Ein «runder Tisch» hat im Sommer vorsortiert. Nun bewegt der Bezirksvorstand
diese Fragen weiter. Aktuell ist noch kein Entscheid gefallen, weil wir in der
Gemeindeleitung zuerst genau wissen wollen, wie viel eine Sanierung kosten
würde und in welchem Zeitraum eine solche plan- und finanzierbar ist. Aktuell
sind wir daran in Zusammenarbeit mit unserem «Orgelspezialisten» Sebi
Rohlfs Offerten von Orgelbaufirmen zu erhalten. Danach wird der
Bezirksvorstand wieder darüber beraten.
Zentralkonferenz mit Bischofswahl
Vom 16. bis 20. November tagt in Basel die Zentralkonferenz (ZK) der EMK von
Mittel- und Südeuropa. Zum einen geht es um den Umgang mit menschlicher
Sexualität in der ZK. In diesem grossen Gebiet sind die Haltungen hierbei sehr
unterschiedlich. Es besteht aber die Hoffnung, dass ein Modus gefunden wird,
der das gemeinsame Weitergehen vieler Jährlicher Konferenzen möglich
macht.
Zudem steht die Wahl einer neuen Bischöfin oder eines neuen Bischofs als
Nachfolger:in von Bischof Patrick Streiff an, der in den Ruhestand gehen wird.
Die neue Bischöfin oder der neue Bischof wird am Sonntag, 20. November,
geweiht. Die Feier findet um 14 Uhr im Basler Münster statt und ist
öffentlich. Interessierte aus den Gemeinden sind dazu herzlich willkommen.

Danke, wenn für die Tagung, die Beratungen und Entscheidungen kräftig
gebetet wird!
Zum Schluss
Nächster Methodist:
Der nächste Methodist erscheint am 4. Dezember 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. Die App eignet sich auch, um Gegenstände zu suchen,
Anlässe zu empfehlen oder um sich mit anderen zu einem Kafi oder
Spaziergang zu verabreden.
Wir wünschen Euch in den nächsten Wochen viel Licht.
Gott möge Euch behüten und begleiten!
Sylvia & Hanspeter Minder, Claudia Müller und Brigitte Frischknecht
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