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Mitgerissen - Gerettet
Vor vielen Jahren waren wir im Jungscharlager in Adelboden. Unsere Zelte
aufgebaut nahe der Engstlige. Ein tolles Gebiet, wunderbar für Geländespiele, auch am Wasser. Doch da passierte es, eine Jungschärlerin rutschte aus
und wurde vom Fluss mitgerissen. Perplex und gelähmt standen wir anderen da. Einer nicht. Einer sprang sofort hinterher. Beide stiegen später,
zwar triefend nass, aber unverletzt weiter unten aus dem Fluss.
Im Nachhinein fragten wir anderen uns:
Warum bin nicht ich gesprungen, warum nicht
du? Aber auch: Und wenn niemand hinter ihr
hergesprungen wäre?
Klar, wir reagieren unterschiedlich in Notlagen.
Einige erkennen instinktiv, was zu tun ist. Andere sind unsicher und zögern. Auch wie wir später
über das Erlebte diskutierten, handhabten wir
unterschiedlich. Manche pathetisch, andere
nüchtern, manche wollten es schnell vergessen.
Engstlige,
Nebenfluss der Kander

Es ist bekannt: In der Bibel wird offen, ja schonungslos über die Reaktion der Jünger auf Jesu
Leiden und Tod erzählt.
Gerade jetzt, in unserer Zeit, in der wir uns alle in einer Notlage befinden,
die sich ständig verändert, erinnere ich mich an den biblischen Bericht darüber, wie unterschiedlich die Jünger auf Jesu Leidensweg reagierten.
Als sie miterlebten, was Jesus erlitt, bekannten sich manche eifrig zu Jesus
dem Messias, andere zweifelten an ihm und sahen sich getäuscht. Wieder
andere hatten Angst um ihn, wollten ihn schützen und viele fürchteten sich,
dass ihre Nähe zu Jesus für sie selber gefährlich wurde.
Doch es gab den letzten Abend.
Diesen letzten Abend, bevor alle auf sich selbst und ihre Reaktionen geworfen wurden, bevor sie sich trennten und zerstreuten. Sie waren im Bewusstsein des Kommenden zusammen. Und ihnen allen wurde Raum und Platz
am Tisch gegeben, samt ihren Reaktionen. Was es nicht gab:
Vorwürfe, Mahnung und Distanz. Die Gemeinschaft mit Jesus an diesem
letzten Abend wurde ihnen geschenkt - und damit uns allen.
Und: es ist gesagt, dass dieser Eine sich hingab zur Rettung aller.
Verbunden im Vertrauen auf Christus, grüsst herzlich
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Sei du selbst !
Im Deutschkurs hat Sylvia Ehrensperger ihrer Gruppe eine spannende
Aufgabe gestellt. Die Teilnehmerinnen sollten zu
einem Bild eine eigene Geschichte erzählen. Shilpa
hat ihre Geschichte fürs Salzkorn aufgeschrieben:
«Ein kleiner kriechender Wurm schaut in den
Himmel und denkt, wie gut wäre es, wenn ich ein
Vogel wäre. Glücklich könnte ich herumfliegen. Ein
Vogel am Himmel sieht eine Katze und denkt, wie
gut wäre es, wenn ich eine Katze wäre. Ich hätte
vier Beine zum Laufen. Eine Katze sieht einen
Hund und denkt, wie gut wäre es, wenn ich ein
Hund wäre. Ich könnte laut bellen. Und der Hund
fände es gut, wenn er eine Katze wäre. Er könnte
Aus: Wo kommen die Worte her?,
auf einen Baum klettern. So passiert es auch mit
BELTZ & Goldberg
uns Menschen. Wir versuchen immer jene andere
Person zu sein, die wir sehen und vergessen, wer
wir selbst sind. Alle haben einzigartige Fähigkeiten, die wir in uns selbst
erkennen und versuchen sollten zufrieden zu sein mit dem, was wir sind
und haben.»
Shilpa Tippayya Pujar

GEMEINDEAUSBLICK

Gemeindeplanung: Stand 17. März
Bis am 19. April dürfen keine öffentlichen und privaten Veranstaltungen
mehr durchgeführt werden. Das bedeutet, dass länger als bisher angekündigt alle Gottesdienste und Anlässe bis dann ausfallen. Und was danach ist, ist ebenfalls noch unsicher. Darum verzichten wir im Moment
darauf, eine Agenda zu verschicken und orientieren dann über die Anlässe, wenn klar ist, was stattfinden kann. Bis dann nutzen wir für Infos
verschiedene Kanäle.

Und jetzt?
Ich bin sicher, dass es viele Möglichkeiten gibt und geben wird, Gottesdienste live im Netz (z.B in der EMK Bülach) oder im Fernsehen zu verfolgen. Wir werden überlegen, auf welche Weise wir als Gemeinde Kloten-Glattbrugg Gemeindeleben mit den neuen Einschränkungen gestalten
können. Es gilt auszuprobieren was dient und wir sind froh um Rückmeldungen darüber, was hilfreich ist und Sinn macht.
Für Anliegen, Fragen und Gespräch stehe ich zur Verfügung.
Zögert nicht anzurufen oder zu schreiben.
044 814 37 20 / 079 787 15 14 / andrea.brunner@emk-schweiz.ch
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Biel / Zürich, den 16. März 2020

Ein Wort an die EMK-Gemeinden in Mittel- und Südeuropa

HIRTENBRIEF DES BISCHOFS

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Liebe Geschwister,
Vor genau einer Woche habe ich entschieden, dass wir die Tagung des Exekutivkomitees der
Zentralkonferenz in Wien nicht absagen. Die Mitteilungen der Regierungen lauteten: «Wir haben
die Infektionsketten des Coronavirus unter Kontrolle, aber man muss soziale Distanz einhalten
und Veranstaltungen über 50 Personen sind meldepflichtig.» Bereits Mitte der Woche konnten
nicht mehr alle nach Wien reisen, die es geplant hatten, und drei Anwesende mussten innert
zwei Stunden abreisen, bevor die Grenzen schlossen.
Das Coronavirus ist zu einer Pandemie geworden. Wir haben nicht mehr unter Kontrolle, was in
einer Woche möglich oder nicht mehr möglich sein wird. Das löst bei vielen Angst aus. Ende
letzter Woche kam es zu Panikkäufen. Da und dort kennen Einzelne unter uns Menschen, die
positiv getestet wurden und sich Sorgen um ihre Gesundheit machen, besonders wenn Kranke
zur Risikogruppe zählen. Und manche unter uns sind im Gesundheitsbereich tätig, der jetzt
besonderen Belastungen ausgesetzt ist.
Ich bete – gemeinsam mit vielen von euch – dass die Verheissung aus dem 2. Timotheusbrief
sich in unserem Leben und kirchlichen Zeugnis bewahrheitet: «Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.» Wir sind nicht mehr in
einer Situation, in der alles normal und kontrolliert seinen Gang geht. Doch wir sind als
Christinnen und Christen mit Gottes Geist beschenkt, der unser Tun der Liebe und unser
besonnenes Handeln jetzt besonders kräftig befördern will.
Gestern Sonntag konnten in vielen Teilen des Bischofsgebiets bereits keine Gottesdienste mehr
gefeiert werden. Von vielen Orten habe ich gehört, wie kreativ neue Medien benutzt wurden, um
die frohe Botschaft in einer verunsichernden Lage hörbar zu machen. Niemand weiss, wie lange
das sogenannt «normale» Leben nicht mehr möglich sein wird. Es kann durchaus länger dauern
als die Fastenzeit, in der wir jetzt stehen.
Gemeinschaft und persönliche Beziehungen sind in unseren methodistischen Gemeinden
wichtige Kennzeichen unseres kirchlichen Zeugnisses. Auch wenn wir es nicht mehr mit
Händeschütteln oder einer Umarmung ausdrücken können, eröffnen uns moderne
Kommunikationsmittel ungeahnte Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben, anderen
liebevoll zuzuhören und mit Besonnenheit Gutes zu tun gegenüber denen, die es jetzt in Ihrem
Umkreis am Nötigsten haben.
Dazu wünsche ich Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen BeGEISTerung von Gott.

Bishop Patrick Streiff
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Anteil nehmen

Adressen
Pfarrerin

Kollekte
Im Anderen vom 2. Februar 2020 wurde für ein Connexio-Projekt in Kambodscha 290.-sFr. gesammelt.

Andrea Brunner-Wyss
Holbergstrasse 9
8302 Kloten
044 814 37 20
andrea.brunner@emk-schweiz.ch

Voranzeige

Bezirksvorstand
Daniel Baumgartner
Giebeleichstrasse 80
8152 Glattbrugg
044 811 32 67

4. April 2020, 8.45h Papiersammlung
So 7. Juni 2020 Segensfeier zur Entlassung aus dem kirchlichen Unterricht
von Elias Schweighofer.

In Glattbrugg

Jahreskonferenz in Burgdorf vom 11.14. Juni 2020.

„Kapelle Glattbrugg“
Giebeleichstrasse 72
8152 Glattbrugg

Beachten: alle Angaben sind vorläufig.

In Kloten

„Chile am Holberg“
Holbergstrasse 9
8302 Kloten

Homepage

www.emk-kloten.ch
www.emk-glattbrugg.ch

Hausverwaltung

Kontakt zwischenzeitlich:
Andrea Brunner-Wyss
Holbergstrasse 9
8302 Kloten
044 814 37 20
andrea.brunner@emk-schweiz.ch

Glückwunsch

Spendenkonto

IBAN CH98 0900 0000 8005 9593 3

GEMEINDEINFOS

Seelsorge
Andrea Brunner (044 814 37 20) ist für
Gespräche, Fragen und Anliegen über
Telefon und Mail zu erreichen.

Abwesenheit A. Brunner
Frühlingsferien 27.4. – 3.5. 2020
PfarrerInmeeting 11.-13. Mai 2020
Die pastorale Vertretung wird von Verena
Hirzel, 044 833 01 38,
verena.hirzel@bluewin.ch koordiniert.

Redaktion/Redaktionsschluss
Andrea Brunner, 10. Mai 2020
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