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Nach-folger gesucht! 

Eines Tages bemerkte der König, 
dass er alt geworden war. Er rief 
seine Söhne in die grosse Halle. 
«Bis zum Abend habt ihr Zeit», 
sagte er, «diesen Saal zu füllen». 
Er gab ihnen einen Silberling. Das 
war nicht viel. «Wer es schafft, 
soll mein Nachfolger werden.» 

Die beiden zogen los. Der Ältere 
kam auf ein Feld, auf dem Leute 
gerade Weizen droschen.  «Ich 
gebe Euch einen Silberling für die 
Spreu!» Die Bauern waren froh, 
die Spreu los zu sein und bracht-
en sie sogar zum Schloss. «Du 
kannst mich zum König machen», 
rief der Ältere seinem Vater zu, 
«ich habe den Saal gefüllt.» 

Aber der Vater wollte noch 
warten. Als es dämmerte, kam 
schliesslich der Jüngere. «Räumt 
dieses nutzlose Zeug hier raus.», 
sagte er. Dann stellte er eine 
Kerze mitten in die Mitte des 
Saales.  

Er zündete sie an. Warmes Licht 
füllte den ganzen Raum und lies 
die Gesichter des Königs, der  

Söhne, der Diener und Mägde 
leuchten.  

Der alte König lächelte: «Du wirst 
mein Nachfolger.» 

Im Sinn dieser Geschichte wün-
sche ich der Gemeinde, dass sie 
in diesem Jahr eine Pfarrperson 
erhält, die das Licht Christi 
leuchten lässt, so wie es uns allen 
von Gott aufgetragen ist.  

Gottes Segen sei mit Euch, so 
dass ihr einander ein Segen seid. 
Rolf Wüthrich 

Persönlich



Zweifelsohne ist der jährliche 
Bazar der EMK in Männedorf eine 
Erfolgsgeschichte. Die Zahlen der 
letzten Jahre nahe der 20`000 Fr. 
Grenze sind selbstsprechend. 
Keine Frage also das Konzept zu 
wechseln, denn was sich so lange 
bewährt, sollte nicht verändert 
werden. Doch dieses Jahr kon-
nten wir kaum etwas planen und 
es war lange Zeit ungewiss, ob 
wir überhaupt einen Bazar durch-
führen können.  
Schnell war klar, es muss alles 
viel einfacher werden und mit be-
deutend weniger Aufwand zu be-
treiben sein.  

Das Notfallszenario lautet: Statt 
einen grossen Bazar in der Kirche 
zu organisieren, stellen wir vor 
der Kirche nur drei Markstände 
auf. Einer für Strickwaren, einer 
für frisches Brot und Guetzli und 
ein weiterer für die Kränze und  

Gestecke. Und der Tausendfüssler 
Coroni, der während des Lock-
downs entstand, durfte auch nicht 
fehlen.  

Tatsächlich konnten wir am 28. 
November den Bazar-Määrt 
durchführen. Und was für ein Er-
folg! Be-reits kurz vor Zwölf 
waren Brote, Gutzli, Kränze und 
Gestecke ausverkauft. Alle die 
Besucher freuten sich so sehr 
darüber, dass der Bazar doch 
noch im Kleinen stattfinden kon-
nte.  

Innerhalb weniger Stunden waren 
wieder über 10`000.-- Fr in der 
Kasse. Herzlichen Dank allen, die 
sich am Bazar beteiligt haben und 
damit die Arbeit von Connexio in 
Albanien unterstützen. RW 

Bazar



 Bazar



Information

Geburtstage Termine 

Ja, ich will Euch tragen, bis zum 
Alter hin. Und ihr sollt einst sagen, 
dass ich gnädig bin. Ihr sollt nicht 
ergrauen, ohne dass ich`s weiss, 
müsst dem Vater trauen, Kinder 
sein als Greis. Ist mein Wort 
gegeben, will ich es auch tun, will 
euch milde heben: Ihr dürft sicher 
ruhn. Stets will ich euch tragen 
recht nach Retterart. Wer sah mich 
verzagen, wo gebetet ward. Denkt 
der frühern Jahre, wie auf eurem 
Pfad euch das Wunderbare immer 
noch genaht. Lasst nun euer Fra-
gen. Hilfe ist genug. Ja, ich will 
euch tragen, wie ich immer trug. 
Jesja 46,4   Jochen Klepper 1938 

15.01. Käte Schönfeld (86) 
 Tel. 044 920 37 06 

21.01. Ruth Häfliger (91) 
 Tel. 044 920 43 58 

23.01. Ruth Hüsler (94) 
 Tel. 055 244 12 08 

25.01. Käthi Witzig (77) 
 Tel. 044 926 72 77 

13.02. Hans G. Chrobok (96) 
 Tel. 044 920 24 76 

Mit diesen zugesprochenen Worten 
grüssen wir Sie herzlich zu Ihrem 
Geburtstag. Gottes Liebe und sein 
Licht begleite Sie auf Ihren Wegen. 
Sein Segen darf Ihnen Grund zur 
Freude sein. 

  3.1 Gottesdienst Jahreslosung  
 Rolf Wüthrich u. Thed Witzig 

10.1 Gottesdienst zur 
 Allianz-Gebetswoche 

  2.4 Karfreitags-Liturgie 

  4.4 Ostergottesdienst 

28.5 Lange Nacht der Kirchen 
 Ökumenische Veranstaltung 



Bezirksvorstand

Ende November traf sich der Bezirksvorstand und sprach über die erste 
Jahreshälfte des neuen Jahres. Aufgrund der Pandemie wurde 
beschlossen, dass wir die Allianz-Gebetswoche im Sinne der Allianz ab-
halten, jedoch auf die Begegnungen mit den anderen Gemeinden 
verzichten. Der Gottesdienst zu Beginn der Woche werden wir demnach 
in der EMK im Rahmen der Gemeinde feiern. An den beiden Gebets-
Abenden bitten wir die Gemeinde in der persönlichen Fürbitte zu Hause 
eine Kerze für die Ärmsten dieser Welt und den uns nahestanden Perso-
nen anzuzünden. 
Der Treffpunkt Bibel beginnt neu um 16 Uhr, statt um 19 Uhr.
Das Mittwuch-Kafi ist neu von 14.00-16.00 Uhr offen. 
Am 28. Mai werden im Rahmen der Ökumene die Kirchen abends ihre 
Türe öffnen. Dies geschieht unter dem Namen „Die lange Nacht der 
Kirchen“. Der Bezirksvorstand hat beschlossen, dass auch wir unsere 
Kirche an diesem Abend öffnen werden. 
Der Bezirksvorstand ist bemüht, die Gemeinde auf bestmögliche Weise zu 
unterstützen. Im persönlichen Gespräch nehmen wir auch gerne neue 
Ideen auf. Herzlichen Dank an Rita Brenna, welche die Sitzungen leitet 
und die Gespräche mit Bedacht führt. 
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Und plötzlich stand ich 
vor der Krippe. Sie ist 
aufgebaut in einem An-
hänger, mit dem auch 
den Mist der Tiere hätte 
transportieren können. 

Danke für die schöne 
Überraschung!

Gesehen im Luegisland, 
Männedorf



Betende „Engel“

O Gott, du kennst der Menschen Not, 
noch ehe sie nach dir schrein. 
Gib uns heut unser täglich Brot.  
Es soll uns Manna sein.  

Wir leben nicht vom Brot allein - 
die Sorgenlast vergeht.  
Vor dir gilt nicht der äussere Schein, 
doch Glaube und Gebet. GB EMK 72, 1+3

Not gibt es überall, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt. 
In unserer EMK-Gemeinde sind wir durch das Gebet füreinander 
verbunden. Damit alle einen betenden „Engel“ zu Seite haben, 
wollen wir die bestehende Gebetsliste aktualisieren. Wer bereit 
ist, gezielt für jemanden zu beten, darf sich bei unserem Pfarrer 
Rolf Wüthrich melden. Ruth Abächerli



Allianz-Gebetswoche

    10. Jan. Gottesdienst in der EMK
    10.00 Uhr im Rahmen der Gemeinde

    12. Jan. Anzünden einer Kerze  
    19.00 Uhr bei sich zuhause.

 - Dankgebet - 

    14. Jan. Anzünden einer Kerze
    19.00 Uhr bei sich zuhause.

 - Fürbitte -

WORT


