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SALZKORN
Einblick

Unsere Neugier ist gross, Vertrauliches von Berühmten zu erfahren. Wie sie leben, was sie
beschäftigt. Manchmal ist da die heimliche
Freude, dass trotz Ansehen und Begabung nicht
alles so glänzend ist. Da gibt es Schatten und
Tiefen.
Auch in der Bibel erhalten wir Einblick in vertrauliche Momente zwischen Menschen. Zum
Beispiel von Jesus und seinen Jüngern, wie ihr
Zusammensein am Abend vor seinem Tod verlief. In einem Bericht darüber wird erzählt:
Eben erhielten sie Brot und Wein, von Jesus als seine Hingabe für die Menschen gedeutet,
da beginnen sie zu streiten. Sie zankten sich, wer grösser, wer der Wichtigste unter ihnen
sei.
So tröstlich denke ich. In diesem innersten Kreis um Jesus liegen Heiliges und Menschliches
so nahe beieinander. Das kenne ich. Da plant man Besinnliches, besonders gestaltet und
dann irritiert Profanes die Andacht. Ich muss mich gerade noch beherrschen, nicht hämisch
zu denken: die sind auch nicht besser als wir heute. Auch da geht es um «Likes» und Einfluss.
Ich erwarte, dass sie zurechtgewiesen werden. Sie sollen doch den Moment nicht stören,
sollen friedlich miteinander umgehen, vor allem jetzt, wo Abschied bevorsteht, sollen die
letzten gemeinsamen Momente nicht durch Zank vergiften. Jetzt braucht es doch Einigkeit
und Zusammenhalt.
Zurechtgewiesen wird, ja, aber anders als gedacht. Wichtig ist Jesus nicht, dass der Kreis
ein einendes und friedliches Bild abgeben. Wichtig ist, wie sie einander aufbauen, was sie
einander sein und geben können. So wie es Jesus wichtig ist zu dienen und nicht sich dienen zu lassen. Und: er sieht, was in ihnen steckt. Halten sie doch bis jetzt treu zu ihm,
auch wenn es gefährlich geworden ist, zu seinem nahen Umfeld zu gehören.
Mich beeindruckt, wenn es Menschen gelingt andere aus dem Negativen, aus destruktiven
und verurteilenden Gedanken herauszuholen und zu aufbauendem Verhalten zu ermutigen:
Freude nicht Häme. Und aus «die sind nicht besser!» wird «ist das auch für mich ein
Weg?».
Auch als ich ein Interview mit Michelle Obama verfolgte. Sie wurde nach ihrer Meinung zu
berühmten Familien und ihren Schwierigkeiten befragt. Wie sie, selber eine weltbekannte
Familie, damit umgehen. Geblieben ist mir, dass sie auf Herausforderungen hinwies mit
denen jede Familie kämpfen muss. Und eindrücklich, wie sie ihre Zuversicht und Hoffnung
ausdrückte, dass Menschen, egal ob an Ehrenplätzen der Gesellschaft oder nicht, Wege zur
Versöhnung und innerer Heilung von Verletzungen finden und damit auch andere inspirieren mögen. Dafür bete sie.
Ein gutes Beten: den Weg aus Destruktivem und Abwertung finden zu können und einander
zutrauen diesen zu gehen.
Wenn wir Ostern feiern, dann auch das, dass Gott diesen Weg in der Auferstehung Jesu
bestätigt.

Andrea Brunner
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Junggschar Socotra blickt zurück: aus dem Jahresbericht

GEMEINDERüCKBLICK

Im Verlaufe des Jahres bewegten wir uns durch die verschiedenen Etagen des Ho-

tels Socotra. Mit der Reception begann unsere Reise durch die unterschiedlichsten
und kuriosesten Räume, welche unser Hotel zu bieten hatte. Wir begegneten bekannten Gesichtern in der Promi Lounge, liessen unsere Muskeln im Kraftraum
spielen, ergötzten uns an den Delikatessen im Speisesaal und zockten im Kasino
um die Wette. Wir erlebten viele Abenteuer auf dem Weg bis auf die Dachterrasse.
Aber nicht nur die Jungscharnachmittage bereiteten uns Freude, denn wir hatten
dieses Jahr auch ein Sola.
In diesem Lager reisten wir gemeinsam mit der Jungschar Oase in den Wilden Westen und trafen auf eine kleine abgelegene Wüstengemeinde. Die Bewohner des
Dorfes baten uns um Hilfe, eine Reihe
mysteriöser Diebstähle aufzuklären. Eine erlebnisreiche Woche samt Sport,
Spiel, Lagerfeuer, Zeit zum Austausch
und besinnlichem Zusammensein und
eine ordentliche Dosis Jungschartechnik,
versteht sich ;). Die Massnahmen des
Bundes hatten viele Absagen unserer
Übungen zur Folge, was sehr bedauernswert ist. Zwischenzeitlich konnten
wir uns mit dem nötigen Schutzkonzept wieder treffen. Momentan findet aufgrund
der aktuellen Massnahmen keine Jungschar statt, aber wir hoffen und freuen uns
natürlich auf baldige Lockerungen.
Leider verabschieden wir uns dieses Jahr von Papagena (Leoni Schaad), Solero
(Linn Baumgartner) und Deca (Lena Kaplony). Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Engagement in den vergangenen Jahren.
Neu begrüssen wir im Leiterteam Presto (Jens Baumgartner), Trafo (Elias
Schweighofer), Baghira (Noemi Wolf) und Cheche (Mirjam Burckhardt). Wir freuen
uns auf die gemeinsame Zeit und Arbeit mit euch.
An dieser Stelle möchte ich mich auch beim gesamten Team für die Arbeit und das
Engagement bedanken. Ich hoffe, wir können noch viele tolle Jungschar Nachmittage und Lager miteinander gestalten! Des Weiteren möchte ich mich auch noch
bei euch, liebe Eltern, bedanken. Wir freuen uns, dass ihr uns eure Kinder anvertraut und freuen uns an jedem einzelnen Kind, das den Weg in die Jungschi findet.
Natürlich an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die EMK Oerlikon und
die EMK Kloten/Glattbrugg, die uns auch in diesem Jahr mit Rat und Tat, sowie
auch finanziell zur Seite standen. Ausblick:
22.-24.05.2021 Pfingst-Lager
10.-16.10.2021 Hela
28./29.08.2021 JS Gottesdienst
11. September 2021 RegTag
11. Dezember 2021 Waldweihnacht
22. – 23. Januar 2022 Schneewochenende

Mit lieben Grüssen und Blick auf, hilf auf! Fürs Leiterteam, Like (Alex Brunner)
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Information von Connexio: wie spenden

Wie Sie vielleicht bereits gehört haben, gibt es bei Connexio ab 1.1. 2021 eine
neue Struktur mit zwei Vereinen: Connexio «develop» für gemeinnützige
Tätigkeiten und Connexio «hope» für die kirchlichen
Aktivitäten. Der Grund dafür ist, dass ab 2021 Spenden für
kirchliche Aktivitäten nicht mehr steuerlich abzugsberechtigt
sind.
Ab 1.1.2021 kann Connexio zudem neu nur noch Spenden bescheinigen, die
direkt an Connexio einbezahlt werden. Spenderinnen und Spender sollten also
möglichst nur noch direkt bei Connexio und nicht mehr via Bezirk einzahlen.
Nach wie vor sind wir jedoch für jede Kollekte und Aktion von EMK-Gemeinden
und -Bezirken für Connexio sehr dankbar.

Ökumenischer Kreuzweg Zürich: Absage
Der Arbeitskreis hat sich entschieden, den
diesjährigen
ökumenischen
Kreuzweg
Zürich
am
Karfreitag,
2.
April,
pandemiebedingt ausfallen zu lassen.
Damit verzichten die Organisatoren auf
den gern besuchten Gottesdienst in den
Strassen, an dem seit 1995 jeweils bis zu
1000 Leute betend und schweigend durch
die Strassen Zürichs ziehen. Wer möchte,
kann sich den letztjährigen Weg online
nochmals
hörend
mitgehen
auf
www.kreuzweg-zuerich.ch.

GEMEINDEAUSBLICK

Ökumenische Kindernachmittage Glattbrugg:abwartend
Letztes Jahr war schnell einmal klar, dass wir die geplanten und vorbereiteten
Kindernachmittage absagen müssen. Dieses Jahr warten wir noch ab. Wenn
möglich möchten wir Kindern unbeschwertes Zusammenkommen anbieten:
draussen im Wald, mit Spiel, Geschichte und Freude. Mitte April entscheidet das
Team, ob die beliebten Kindernachmittage vom 27. bis 29. April, jeweils 14.0017.00 stattfinden werden.
Aktuelle Infos auf unserer Webseite www.emk-glattbrugg.ch.

Papiersammlung: Spass und Engagment
Es wird wieder Papier und Karton in den Strassen von Kloten gesammelt. Das
Engagement, das Geld aufs Konto für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen bringt, ist jeweils für
Gross und Klein ein Highlight im Jahr, das einfach
Spass macht. Damit gut geplant werden kann, wird
ein Doodle verschickt. Wer mitmachen möchte:
melde sich bitte bei C. Baumgartner:
per Mail oder Tel.
Es gibt verschiedene Aufgaben.
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Kurzinfos

Adressen

In den Gottesdiensten «der Andere»
wurde für Connexio gesammelt:
31. Januar: Projekt Kamina: 740.14. März: für Klimafonds: 473.-

Pfarrerin

Die Bezirksversammlung vom Do, 8.
April 21 kann nur online als Bezirkskonferenz tagen. Die Unterlagen werden in diesen Tagen verschickt.

Bezirksvorstand

Andrea Brunner-Wyss
Holbergstrasse 9
8302 Kloten
044 814 37 20
andrea.brunner@emk-schweiz.ch
Daniel Baumgartner
Giebeleichstrasse 80
8152 Glattbrugg
044 811 32 67

In Glattbrugg

Dankesessen für alle: Fr, 2. Juli 21
Aktuellste Infos, auch über kurzfristige
Änderungen des Programms sind auf
unserer Webseite zu finden.

„Kapelle Glattbrugg“
Giebeleichstrasse 72
8152 Glattbrugg

In Kloten

„Chile am Holberg“
Holbergstrasse 9
8302 Kloten

Homepage

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

Hausverwaltung
Isabella Frey
Glärnischstrasse 4
8152 Glattbrugg
043 211 34 44

Glückwunsch

isabella_frey@sunrise.ch

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 1.-9. Mai 2021
Angaben zur pastoralen Vertretung auf
der Webseite.

Redaktion/Redaktionsschluss
Andrea Brunner, 17. Mai 2021
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