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Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Bülach-Oberglatt / Januar 2023

Du bist ein Gott, der mich sieht.
1.Mose 16,13

Gruss
 
Liebe Freunde der EMK Bülach-Oberglatt
 
Mit diesem Newsletter senden wir Euch die neusten Informationen der EMK Bülach-
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Oberglatt.

Die neue Jahreslosung ist ermutigend. In einem Text zu diesem Vers lese ich: 'Dein
Blick, Gott verändert alles. Ich kann loslassen, was war und wagen, was kommt. Ich
kann mich und diese Welt mit Deinen Augen sehen: mit Augen einer Liebe, die
grösser ist als alles, was ich mir vorstellen kann.' Weil Gott mich und uns sieht,
dürfen wir getrost vorwärts schauen. Dürfen wir vertrauensvoll Schritte wagen!

Aus dem Bezirksvorstand
An der Retraite und an den darauffolgenden Sitzungen haben wir entschieden,
die Flügel «Liebe weitergeben» und «einander dienen» zu betonen. Oft richten
wir unseren Blick nach Innen und wie es uns als Gemeinde geht – was seine
Berechtigung hat, doch eigentlich ist es unsere Berufung «Salz und Licht» in
der Welt zu sein.
Mit dem «Kafi mit Herz» steht bereits ein Team im Dienst an Mitmenschen und
bietet insbesondere Ukrainerinnen eine Begegnungsmöglichkeit. Ein Team
(noch im Aufbau) klärt die Bedürfnisse in den neuen Quartieren Guss und Glasi
ab und macht sich Gedanken darüber, wie wir diesen Menschen dienen
können. Ein Team (auch noch im Aufbau) wird in Oberglatt aktiv und versucht
mit einem «Pilotprojekt» den Menschen in Oberglatt zu begegnen.
Der Einsatz in so einem Team ist zeitlich begrenzt – wenn Angebote und
grössere Projekte entstehen werden diese sicher breiter aufgestellt zur
Umsetzung kommen. Wer am Mitmachen interessiert ist, darf sich für Bülach
bei Sylvia Minder melden, für Oberglatt bei Claudia Müller und fürs «Kafi mit
Herz» bei Therese Küng.
Wir sind dankbar, wenn diese Projektphase von der betenden Gemeinde
begleitet wird. So, dass wir spüren, wo die Bedürfnisse liegen, und wie und wo
wir «Salz und Licht» sein sollen!

Für den Bezirksvorstand, Claudia Müller

Life on Stage
Am 17. bis 19. März 2023 finden drei Anlässe mit Life on Stage in der
Stadthalle Bülach statt. Bitte trage diese Anlässe dick in deine Agenda ein. Wir
sind als EMK mit dabei. Mit Life on Stage «küssen» sich Freundschafts- und
Event-Evangelisation. Bete für deine Nächsten und hilf mit. Details hier
https://lifeonstage.com/zuercherunterland. Bereits am kommenden 4. Februar,
Samstag-Nachmittag ab 14:00 bis 21:00 Uhr findet dazu in der Hasli Chile ein
grosses Vorbereitungsfest statt: www.lifeonstage.com/savezuercherunterland.
Lass dich ganz neu für die Liebe von Jesus fürs Verlorene begeistern und finde
eine Leidenschaft fürs Evangelium, die beste Botschaft der Welt. Bitte bete
gezielt für Menschen, die Gott dir aufs Herz legt und kennzeichne im Foyer der
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EMK einen Ball pro Person. Wir werden an der
Fassade unserer Kirche bald ein grosses
Einladungsbanner montieren – lass dich von
Jesus begeistern.
Stefan Schnegg

Gesprächsabende: «The Chosen» Staffel 1
Am Mittwoch, 22. März 2023 um
19.30 Uhr starten wir mit einer
Gesprächsserie zu «The
Chosen», einer Videoserie. Beim
Kickoff-Startabend werden wir
das erste Video gemeinsam
anschauen und darüber ins
Gespräch kommen. Ausserdem
zeigen wir allen, die Hilfe

benötigen, wie die Videos danach zuhause angesehen werden können. An den
anschliessenden 14-täglichen Gesprächsabenden im Rahmen des
«Bibelgesprächs» werden wir die Video-Episoden im Gespräch vertiefen.

Die Termine:
5. April 2023 (Episode 2) / 19. April (Episode 3) / 3. Mai (Episode 4) / 7. Juni
(Episode 6) / 21. Juni (Episode 7 / 5. Juli (Episode 8) jeweils von 20 bis 21 Uhr
in der EMK Bülach. Flyer mit allen Infos liegen demnächst aus.

Besondere Gottesdienste
Der Gottesdienst in Bülach vom 29. Januar 2023 wird von den Teenagern der
Glaubenslehre mitgestaltet werden. Sie beschäftigen sich im Januar mit dem
Thema «Gottesdienst».
 
Die nächsten @Life-Gottesdienste finden am 22. Januar und am 26. Februar
2023 statt. Jeweils ab 9.30 Uhr mit Apero und Begegnung. Die Gottesdienste
starten um 10 Uhr. An diesen Sonntagen ist jeweils auch das Segnungsteam
im Einsatz für alle, die sich segnen lassen möchten.

Kafi 55+Treff



Das Kafi 55+Treff ist ein ergänzendes Angebot der EMK Bülach-Oberglatt für
jüngere und ältere Männer und Frauen ab 55 Jahre. Es findet am vierten
Donnerstag im Monat in der EMK in Bülach statt. Wir treffen uns in den
Monaten ausserhalb der Schulferien und EMK-Suppenzmittage etwa achtmal
im Jahr.
Der Kafi 55+Treff beginnt mit «20min unterwegs mit …». Zum Beispiel mit
Gedanken zum Leben oder aus der Bibel, mit einem Bilderbericht einer Reise
oder eines Projekts oder wir singen auch mal zusammen. Anschliessend folgt
Gemeinschaft mit Austauschen bei «Kaffee und Kuchen». Dies dauert etwa
eine Stunde und endet mit einem gemeinsamen Schluss. Wer möchte, ist dann
frei zu gehen oder mit Gleichgesinnten noch zu spielen. Wir planen auch
individuelle kurze Hilfestellungen zur Digitalisierung im Alltag anzubieten.
Das inhaltliche Programm für die kommenden Anlässe wollen wir an die
Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen. Ob wir es ergänzen mit einem Ausflug,
einem Referat zu aktuellen Themen oder gemeinsamem Besuch eines
kulturellen Anlasses, werden wir nach Bedarf prüfen.
 
Termine im ersten Halbjahr 2023: 
(jeweils Donnerstag, 14:00 Uhr, Nordstrasse 1, Bülach):
23. März: Start mit Information und Umfrage zu Themen und Programm
20. April: «20min unterwegs mit …» mit Bildern von Ruth und René Neukom
aus dem Norden
25. Mai: … 
22. Juni: … 
 
Das Vorbereitungsteam:
Ruth Neukom, Käthi und Pascal Bouvard und Thomas Zolliker

Weltgebetstag TAIWAN
«Ich habe von eurem Glauben gehört»
Am diesjährigen Weltgebetstag lädt uns Taiwan ein und
erzählt uns zum Thema «Ich habe von eurem
Glauben gehört», wie dieser Glaube in ihrem Alltag
gelebt und für andere sichtbar wird. Ihre
«Glaubensgeschichten» offenbaren das selbstlose
Engagement vieler Frauen für ihre Familien, für
gesellschaftlich benachteiligte Frauen, für verletzliche
Menschen und auch für die Umwelt.
 
Wir laden euch am Freitag, 3. März 2023 um 19:30 Uhr zur ökumenischen



Weltgebetstagsfeier in die reformierte Kirche Bülach ein. Im Anschluss an
die Feier wird ein kleiner Umtrunk serviert.
 
Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Besucher der Weltgebetstagsfeier.
 
Für die EMK Bülach: Lotti Scheiwiller und Melanie Koch

Kinderplausch
«Dieses Jahr wird er wieder stattfinden, der Kinderplausch. Wir vom
Vorbereitungsteam freuen uns sehr auf diese Nachmittage in den
Frühlingsferien. Vom 25. bis 28.April 2023
werden wir hoffentlich viele Kinder in unserer
Burg begrüssen dürfen. Auch ihr seid alle
eingeladen Teil dieses Abenteuers zu werden.
Ihr könnt jetzt schon für diese Woche beten.
Ende Februar werden dann in der EMK Bülach
Flyer aufliegen, mit denen ihr alle Kinder von 5
bis 12 Jahre aus eurem Umfeld einladen
könnt. Ebenfalls ab Ende Februar liegt dann
auch die Liste auf, in die ihr euch eintragen
könnt um mitzuhelfen. Wir brauchen an diesen
Nachmittagen jeweils einige Helferinnen und
Helfer, die uns unterstützen, einen Posten
übernehmen, mit den Kindern basteln, spielen oder bei einem Theater helfen.
Weitere Informationen folgen später. Falls du jetzt schon mehr wissen
möchtest, melde dich einfach bei Esthi Wetzel.»

Orgel in der Kapelle Bülach
Im letzten Jahr hat der Bezirksvorstand (BeVo) in
Zusammenarbeit mit diversen Leuten die Situation der
Orgel in der Kapelle genau angeschaut. Es ging und
geht dabei um die Frage, ob wir das gut 50-jährige
Instrument sanieren oder nicht. Als BeVo haben wir
nach diversen Gesprächen entschieden, die Orgel nicht
zu sanieren und vorläufig abzuwarten, wie lange sie

noch funktioniert.
Unseren Entscheid inklusiv Prozessbeschreibung und mit unseren Argumenten
haben wir in einem Brief dargelegt, welcher in den beiden Kapellen ausliegt
(Brief erhältlich mit Mail an hanspeter.minder@methodisten.ch ). Wir laden
darin ausdrücklich ein, Eure Gedanken zur Orgel und zum Entscheid mit uns zu
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teilen.
Wir haben erwartet, dass unser Brief und unser Entscheid unterschiedliche
Reaktionen hervorruft. Die Echo’s, die wir BeVo-Mitglieder erhalten, werden in
unsere weiteren Überlegungen einfliessen.
Bereits ist von Mitgliedern der EMK Bülach-Oberglatt die Ankündigung im BeVo
angekommen, dass es zu diesem Entscheid einen Antrag zur Sanierung der
Orgel an die Bezirksversammlung geben wird. Weitere Infos dazu gibt es Mitte
März, wenn wir die Einladung zur Bezirksversammlung am Mittwoch, 29. März
2023 versenden.

Weiterbildung Sylvia Minder
In den drei Wochen vom 23. Januar bis 11. Februar 2023 werde ich intensiv an
meiner Masterarbeit schreiben und darum vom Bezirk abwesend sein, auch
wenn ich in Bülach weilen werde. Hanspeter übernimmt in dieser Zeit meine
Vertretung. Danke für euer Verständnis.

EMK Distriktstag Nordostschweiz
Am 28. Januar 2023 findet der Distriktstag für MitarbeiterInnen statt. Das
diesjährige Thema lautet: «… vom Für zum Mit …». Im Thema soll es darum
gehen, dass wir uns als Gemeinden überlegen, wie wir MIT den Menschen um
uns herum Beziehungen leben. Der Tag wird in Zusammenarbeit mit der EMK
Gemeindeentwicklung gestaltet.
Anmeldungen bis 22. Januar 2023 an: Anna-Louise Platzer, Calandastr. 56,
7000 Chur / alplatzer@bluewin.ch / 079 601 46 28
Zeit: 9.30 – ca. 16.00 Uhr ; Ort: EMK Klingenberg, Hirtenstr. 12, 8508 Homburg

Anlässe aus der Allianz und Ökumene
Gerne weisen wir auf zwei kurzfristige Anlässe hin, beide finden am Freitag,
20. Januar 2023 statt. Man muss sich also entscheiden:
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Um 19:30 Uhr wird
das Musical Eden
Now von
bühnenreif in der
Baptistengemeinde
gastieren. Es ist
eine Darbietung mit
musikalischen,
tänzerischen,
filmischen und
Theaterelementen

und eine gute Gelegenheit, Menschen von ausserhalb einzuladen und sie auf
niederschwellige Art mit dem Evangelium zu erreichen.
Infos und Tickets unter buehnenreif.ch/edennow. Herzliche Einladung
 
Taizefeier in der Reformierten Kirche Bülach:
Von 19 bis 23 Uhr lädt Sie die Neue Kantorei zu einer weiteren Ausgabe der
Veranstaltung «Sola Musica» ein. Der gemischte Chor wird die mit Kerzenlicht
erleuchtete reformierte Kirche auch in diesem Jahr wieder mit den schönen und
meditativen Klängen der Taizé-Lieder erfüllen. Die Gesänge werden von einem
kleinen, ad hoc zusammengestellten Instrumental-Ensemble begleitet. Mehr
Infos auf:
https://www.neuekantorei.ch/konzerte-proben/konzerte?
b=1000161&c=ND1000016

Zum Schluss
Hayat Rezzouki hat Ferien vom 6. bis 13. Februar 2023
Sylvia & Hanspeter Minder haben Ferien vom 11. bis 18. Februar 2023.
Auf dem Telefonbeantworter wird informiert, wer die Vertretung in dieser Zeit
hat.
 
Der nächste Methodist erscheint am 5. März 2023. 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!
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Sylvia & Hanspeter Minder, Claudia Müller und Brigitte Frischknecht
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