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SALZKORN
Wasch- und Bügelzeit
Mein Blick fällt auf das Bügelbrett, das in
der Ecke steht und ich denke: Wie gut gibt
es heutzutage Hemden, die man nicht
bügeln muss. «Bügelfrei» nennen sich
solche
Kleidungsstücke.
Und
dank
Papiertaschentücher müssen auch nicht
mehr unzählige Nastücher gebügelt und
gefaltet werden. So lässt sich Zeit
gewinnen. Zeit für Dinge, die wichtiger
sind.
Trotzdem denke ich mit Wehmut an meine
Kindheit zurück, an damals, an die
gestapelte,
frisch
gewaschene
und
gebügelte Wäsche, bereit eingeräumt zu
werden. Dafür hatte meine Mutter damals viel Zeit aufgewendet. Dreckwäsche sortiert,
Flecken behandelt, bei richtiger Temperatur gewaschen, kaputte Stellen geflickt, gebügelt,
zusammengelegt und weggeräumt, bis das ganze wieder von vorne begann. Und während
sie das tat, war damals immer Zeit zu Reden. Ihre Hände bügelten geschickt Falte für Falte
weg und wie durch Zauber kam hinter dem Bügeleisen alles glatt hervor, Handbewegung
für Handbewegung. Je mehr der Stapel gebügelter Wäsche wuchs, um so mehr haben wir
Alltägliches ausgetauscht, kleine und grosse Fragen hin und her bewegt.
Ich bin froh um all die technischen und praktischen Errungenschaften, welche die
Hausarbeit erleichtern. Doch diese Erleichterungen haben, wie alles ihren Preis.
Zeit für Gespräch und Nachdenken will heute geplant werden. Ich muss mich bewusst dafür
entscheiden. Denn vor allem ein modernes Gerät im Haushalt, das ich so oft in Händen
halte, erlaubt kaum gleichzeitig Gespräche zu führen oder Gedanken nachzuhangen.
Jetzt beginnt dann die Fastenzeit. Sieben Wochen bis Ostern. Für diese begrenzte Zeit auf
etwas verzichten. «Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jener muss grösser
werden, ich aber geringer.» Johannes 3,30. Ganz im Sinn von «weniger» ist «mehr».
Wie wäre es in der kommenden Fastenzeit beides zu suchen; das «weniger» im Verzicht
auf Effizienz und das «mehr» in zusätzlicher Hausarbeit? Wie wäre es das Bügelbrett öfters
hervorzunehmen und beim Bügeln Gedanken schweifen zu lassen? Ich sehe es schon vor
mir, wie beim Hin und Her nicht nur Stoff glatt wird. Ich ahne schon jetzt die Freude über
geschenkte Musse beim Bügeln. Wie das geht, habe ich damals ja erlebt.
Dazu könnte ich heute schon die Familie mit einer vorgezogenen Osterüberraschung
beschenken: für jeden 7 Taschentücher und ein Hemd. Sollte ich denn solche finden, die
nicht bügelfrei sind.

Andrea Brunner
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Passionszeit: Vespern und persönliche Gebetsübung

Ökumenische Passionsvespern;
jeweils freitags, in der reformierten Kirche Kloten, 17.30 Uhr: 11./18./25. März, 1./8.
April 2022.
Gebetsübung; sich eine Auszeit gönnen und für Gottes Reden öffnen
Ich lade ein in der kommenden Passionszeit bewusst das persönliche Gebet neu zu
belegen und zu vertiefen. Wer dies im Austausch mit anderen tun möchte, kann sich bei
mir bis Ende Februar melden. Geplant sind wöchentliche Treffen in Kloten und/oder
Glattbrugg (Ort und Zeit wird mit den Interessierten vereinbart). Wir starten ab 6. März.
Alle erhalten ein Begleitheft für ihre regelmässige Gebetszeit.
Gönn dich dir selbst!
Ich sage nicht: Tu das immer.
Ich sage nicht; Tu das oft.
Aber ich sage: Tu es wieder einmal.
Sei, wie für alle anderen Menschen,
auch für dich selber da,
oder jedenfalls – sei es nach allen anderen.
Bernhard von Clairvaux

Weltgebetstag: Zukunft und Hoffnung geben

GEMEINDEAUSBLICK

Die Frauen der Vorbereitungsteams Glattbrugg und Kloten laden herzlich ein zum
Gottesdienst am Freitag, 4. März: um 19 Uhr in die katholische Kirche St. Anna Opfikon
und in die reformierte Kirche um 18.30 in Kloten.
Am ersten Freitag im März wird jedes Jahr in etwa 180
Ländern, Regionen und Inseln der Weltgebetstag gefeiert.
1887 von amerikanischen Frauen ins Leben gerufen hat er
sich seit seinem Entstehen über alle Kontinente
ausgebreitet. Er war einst die erste ökumenische Bewegung
und ist auch heute noch ein wichtiger Träger ökumenischer
Kontakte.
In der Schweiz kamen als Erste Frauen aus der EMK, dank
der Kontakte in die USA, mit der Weltgebetstagsbewegung
in Kontakt. 1950 stellt sich als erste Organisation der drei
Jahre vorher gegründete Evangelische Frauenbund hinter
diese Idee. Eine Arbeitsgruppe übersetzte die englisch
abgefasst Liturgie ins Deutsche und Französische.
Die Liturgie, Grundlage der Feier, kommt jedes Jahr aus
einem anderen Land. Für dieses Jahr haben Frauen aus
England, Wales und Nordirland die Liturgie mit dem Titel
„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ erarbeitet.
Der Liturgie liegt der hoffnungsvolle Vers aus dem Buch des Propheten Jeremia zu
Grunde: «Ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke, spricht GOTT, Gedanken des
Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben.»
(Jer 29,11). Der Prophet Jeremia schreibt dies an das Volk Israel, das in Babylon im Exil
ist. In dieser von Ängsten und Sorgen belasteten Situation erreichen die aus ihrer Heimat
Vertriebenen das hoffnungsvolle und zukunftsweisende Wort des Propheten. Gott hat
sie nicht vergessen! Er denkt an sie und hält eine gute Zukunft für sie bereit! Er gibt
ihnen Kraft und Hoffnung!
Birgit Runge
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Info-Abend zu Kaleidoskop: Dienstag, 15. März 2022
Wie gehen wir in der Kirche mit unterschiedlichen Meinungen um? Das
ist auf allen Ebenen eine Herausforderung, in allen Gemeinschaften,
die verbindlich miteinander unterwegs sind. In der EMK sind wir in den
letzten Jahren vor allem durch unterschiedliche Haltungen und
Meinungen zur menschlichen Sexualität, insbesondere im Umgang mit
Homosexualität herausgefordert diese Frage zu klären. Der Vorstand
legt unserer jährlichen Konferenz dazu einen Vorschlag vor, bekannt
als «Kaleidoskop – den Missionsauftrag leben», welcher Mitglieder der JK erarbeitet
haben. Was ist in diesem Vorschlag enthalten? Was bedeutet das konkret für unsere
jährliche Konferenz und unsere Gemeinden? Wie können wir als Einzelne uns dazu
äusseren? Wann wird was konkret entschieden, mit welchen möglichen Konsequenzen?
Alle, die sich dafür interessieren und darüber informieren möchten, sind Dienstag, 15.
März zu einem Info- und Austauschabend eingeladen. Wir treffen uns 19.30 in der EMK
Oerlikon. Den Abend bereiten die Pfarrerinnen Nicole Becher und Andrea Brunner vor.
Wenn bis dann keine neuen Coronaregeln beschlossen werden, gilt Zertifikats- und
Maskenpflicht, max. 30 Personen. Wer sich einen Platz sichern will, melde sich bei Nicole
Becher: nicole.becher@methodistinnen.ch

GEMEINDEAUSBLICK

Mitarbeitende für die Jahreskonferenz gesucht
Die nächst Jahreskonferenz tagt in Schaffhausen, vom 15.-19. Juni. Diese Konferenztage
bieten in verschiedener Hinsicht jeweils Highlights
im Jahr. Für die veranstaltende Gemeinde ist es
aber auch ein Höhepunkt an Einsatz aller. Der Bezirk Schaffhausen ist darauf angewiesen, dass viele
aus der Region mithelfen vor Ort oder auch bereit
sind Gäste zu beherbergen. Das OK wird sich bald
melden mit konkreten Anfragen für Mitarbeit in den
Bereichen Unterkünfte und praktische Hilfe (Empfang, Büro, Pausenverpflegung, Saaldienst, usw.)» Bitte reserviert euch doch schon jetzt
diese Tage in der Agenda 2022, wenn ihr euch eine Mithilfe vorstellen könnt.

Musik und Bibelworte: Matthäuspassion
Den Bibeltext mit Musik hörbar machen und
dadurch auch interpretieren, hat eine lange kirchliche Tradition. Für Johann Sebastian Bach war es
täglich Brot und persönliche Leidenschaft. Um Leidenschaft, um Hingabe geht es auch in Bachs Matthäuspassion, die Leidenschaft Gottes für seine Geschöpfe, die in Jesu Hingabe bis zum Tod am Kreuz
mündet. Wir hören zusammenhängende Ausschnitte daraus unterbrochen durch Gedanken zum
zugrundeliegenden Passionstext von Matthäus.
Bach hat in seinem Werk eine halbstündige Pause vorgeschrieben – für eine Predigt. In
der guten Stunde, in der wir zusammen Musik hören, gibt es keine Predigt, doch hoffen
wir, dass wir trotzdem durch Musik und Bibelwort die frohe Botschaft von Jesu verkündigt
hören. Hanspeter Martin und Andrea Brunner laden alle Interessierten am Freitag, 1. April
um 14.15 Uhr dazu ein und freuen sich über alle, die kommen können
Hanspeter Martin und Andrea Brunner
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Adressen
Pfarrerin

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

Bezirksvorstand
Daniel Baumgartner
Giebeleichstrasse 80
8152 Glattbrugg
044 811 32 67

In Glattbrugg

„Kapelle Glattbrugg“
Giebeleichstrasse 72
8152 Glattbrugg

Wir wünschen ein gutes Einleben in
Nachbarschaft und Wohnung.
«Du stellst meine Füsse auf weiten
Raum» Psalm 31,9

In Kloten

„Chile am Holberg“
Holbergstrasse 9
8302 Kloten

Glückwunsch zum Geburtstag

Homepage

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

Hausverwaltung

Isabella Frey
Glärnischstrasse 4
8152 Glattbrugg
043 211 34 44
isabella_frey@sunrise.ch

Spendenkonto

IBAN CH98 0900 0000 8005 9593 3

Seelsorge

GEMEINDEINFOS

Februar

Andrea Brunner (044 814 37 20) ist für
Gespräche, Fragen und Anliegen über
Telefon und Mail zu erreichen. Gerne
komme ich auf einen Besuch vorbei.
Bitte einfach melden.

Abwesenheit A. Brunner
Sportferien 12.-20. Februar 2022:
Die pastorale Vertretung wird von Nicole
Jenzer, 079 792 96 23, njp8@bluewin.ch
koordiniert.

März

Redaktion/Redaktionsschluss
Andrea Brunner, 15. März 2022
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