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I luega uf zu dir min Gott,
du min Stern in miner dunkelschte Nacht.
Din helle Schii lüchtet direkt i mis Härz.
Du bisch dä, wo mir neue Muet macht,
witer z‘gah, nid lugg z‘lah, witer z‘gah uf mim Wäg.
Markus Heusser

Gruss
In den letzten Wochen konnte man nachts öfter in einen sternenklaren Himmel
hinaufschauen. Gleichzeitig waren die Nächte lange und eiskalt.
Ich bin dankbar, dass Gott uns auch in dieser Zeit nicht uns selbst überlässt, sondern
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sein Licht in unsere Herzen hineinleuchten lässt, wie es Markus Heusser in seinem
Liedtext beschreibt. Darum dürfen wir mit Mut weitergehen, auch wenn uns manches
weiterhin herausfordert.

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

Rückblick
...auf den etwas anderen Weihnachtsmarkt
Etwas enttäuscht waren wir schon, als der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde,
aber nicht demotiviert! So haben wir uns entschlossen, im Foyer und vor der
Kapelle der EMK in Bülach einen Adventsverkauf anzubieten.
Viele haben Produkte hergestellt, die recht gut verkauft werden konnten.
Adventskränze mal auf Bestellung, war eine gute Idee!
Mit wenig Aufwand haben wir einen schönen Ertrag erzielt. An Connexio
konnten wir 6'000 Franken und an das Frauennetzwerk 1'000 Franken
überweisen.
Ein herzliches Dankeschön an Alle, die sich engagiert und/oder eingekauft
haben.
Gott hat unseren Einsatz einmal mehr gesegnet!
Januar 2021, Therese Küng

Aktuelles aus dem Bezirksvorstand
Fokus
Nun wurde aus dem Arbeitstitel «Vision erarbeiten» (siehe letzter Methodist)
der konkrete Begriff «FOKUS». Unter FOKUS verstehen wir das «In den Blick
nehmen» der uns wichtigen Themen auf unserem Bezirk. Welche Themen der
BeVo vorschlägt und was wir uns erträumen, möchten wir gerne vor der
Bezirksversammlung vom 24. März 2021 mit der Gemeinde anschauen und ins
Gespräch bringen. Die Pandemiesituation stellt uns da jedoch vor eine grosse
Herausforderung… mal sehen, ob wir genug kreativ sind, um trotzdem weitere
Schritte machen zu können!
Regionale Zusammenarbeit
Im Dezember fand ein Treffen von EMK-Vorstandsmitgliedern aus der Region
statt. Dabei ging es um den Austausch, wie die Gemeinden unterwegs sind und
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ob es allfällige Bereiche gibt, in denen eine verstärkte Zusammenarbeit sinnvoll
wäre. Im Anschluss an das Treffen hat sich unser Bezirksvorstand für eine
aktive Weiterführung der Gespräche ausgesprochen. Wir möchten im Kleinen
beginnen und schauen, wo eine Zusammenarbeit für die Gemeinden
gewinnbringend ist.
Für den BeVo, Claudia Müller
Aktuelle Coronasituation
Die aktuellsten Massnahmen des Bundesrates schränken die sozialen
Kontakte weiter ein. Auch wenn weiterhin religiöse Feiern mit bis zu 50
Personen möglich wären, empfehlen wir vom Bezirksvorstand, den
Gottesdienst vorwiegend im Livestream mitzufeiern. Diejenigen, die das
nicht können oder wollen, sind eingeladen, in der Kapelle Bülach mit uns zu
feiern.
Die Gottesdienste in Oberglatt finden bis Ende Februar nicht statt.
Für diejenigen, die am Gottesdienst teilnehmen und die Kinder mitbringen
wollen, gibt es ein Angebot der Sonntagschule. Dazu ist bis Freitag um 12 Uhr
eine Anmeldung per Whatsapp oder Email an Ralph Kübli nötig. (079 583 15
49 oder ralph.kuebli@emk-schweiz.ch)
Weiter finden bis auf weiteres auch keine Bibelstunden oder andere
Veranstaltungen in der EMK statt. Kleingruppen/Hauskreise sind private
Veranstaltungen, dort ist die Zahl auf 5 Personen begrenzt und die Empfehlung
nur mit 2 Haushalten. Sitzungen von Gremien sollen, wenn möglich online oder
sonst unter Einhaltung der Regeln vor Ort stattfinden.
Diese Massnahmen sind unser solidarischer Beitrag, um die Kontakte aufs
Minimum zu beschränken.
Wir laden ein, Euch in den nächsten Wochen wieder vermehrt telefonisch zu
kontaktieren oder digitale (Skype, Whatsapp-Video) Kanäle zu nutzen, um in
Kontakt zu bleiben. Auch Spaziergänge zu zweit oder zu dritt sind eine gute
Möglichkeit, sich auszutauschen.
Wir Pfarrpersonen haben ebenfalls ein offenes Ohr für euch. Ruft uns an, wenn
ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt. Ihr dürft uns aber auch Email’s
schreiben.
Die Agenda mit den aktualisierten Terminen finden sich auf der Webseite
www.emkbuelach.ch
Sternstunden mit Gott – Unti-Gottesdienst 31. Januar 2021
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Die Glaubenskunde-Gruppe beschäftigt sich derzeit (in digitaler
Unterrichtsform) mit dem Thema: Gottesdienst. Darum gestalten wir einen
Gottesdienst mit, auch wenn er nun aus aktuellen Gründen etwas mehr digital
sein wird, als ursprünglich geplant. Es wird ein «Mitmach-Gottesdienst» sein,
bei dem ihr euch auch im Zoom beteiligen könnt. Wir sind gespannt, zu hören,
welche Sternstunden ihr mit Gott erlebt habt!
Passion21 – Hoffnung in unsicheren Zeiten
In der Passionszeit lancieren wir mit einem Buch von Adam Hamilton eine
Hoffnungsaktion. In den 31 Andachten begegnen uns Menschen aus der Bibel,
die in schwierigen Situationen Hoffnung in Gott gefunden haben.
Wir laden dazu ein, ab 28. Februar bis nach Ostern täglich eine Andacht zu
lesen (5 Texte pro Woche) und euch wöchentlich mit 1-4 Personen darüber
auszutauschen. Möglich sind kleine Treffen in der EMK (im März), zu zweit
zuhause, in Zoom Meetings, Whatsapp Video-Gruppen oder auf einem
Spaziergang mit jemandem.
Alles Nötige zur Aktion und die Anmeldung dazu findet ihr Ende Januar auf
einem Flyer in der Kapelle Bülach oder auf unserer Website
www.emkbuelach.ch. Das Buch «Gegen die Angst - 31 Lektionen der Hoffnung
in unsicheren Zeiten» ist für 16 Franken in der EMK erhältlich.
Thomas Härry schreibt zum Buch: «Es ist ein gehaltvolles, tiefgründiges
Kraftpaket gegen alles, was uns erschüttert und verunsichert. Es bietet in der
Bibel verankerten Zuspruch für Zweifler, sich Sorgende und andere
Strauchelnde. Beste Medizin für Zeiten, in denen alles wankt und unser Herz
erschrickt.»
Im Gottesdienst vom 7. Februar wird die Passion21-Hoffnungsaktion näher
vorgestellt werden!
Zum Schluss
So manche Sternstunde (und auch anderes) erleben seit Oktober Fabienne
und Stefan Roffler. Wir dürfen als Gemeinde mit ihnen am 7. März 2021 die
Taufe von Hannah mitfeiern.
Ausserdem: der nächste Methodist erscheint ebenfalls am 7. März 2021.
In diesem Sinn wünschen wir Euch viele Sternstunden auch in der kommenden
Zeit!
Sylvia & Hanspeter Minder, Claudia Müller und Brigitte Frischknecht
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