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Editorial 

Denn ich lebe, und auch ihr 
werdet leben. (Johannes 14,19) 

In unseren nördlichen Breiten-
graden ist die Osterzeit zugleich 
Frühlingszeit. Das schöne, beein-
druckende Wiederaufblühen der 
Natur wird darum oft als Gleichnis 
der Auferweckung Jesu von den 
Toten betrachtet. Doch diese 
Auferweckung geschah nicht nach 
dem Naturzyklus. Jesus erwachte 
nicht aus einem Winterschlaf. Er 
wurde zu neuem Leben erweckt, 
als „Erstgeborener aus den Toten“ 
(Offenbarung 1,4). 

Jesus lebt als Sohn Gottes nicht 
für sich, sondern mit seiner und 
für seine Gemeinde, also auch mit 
und für uns. Das bedeutet: Jesus 
hat sich ganz auf unser Leben 
eingelassen – und trat an unsere 
Stelle, um unsere Sünde und 
Schuld sozusagen auszufegen. 
Darum verkündet er uns, dass 
auch wir leben werden. Ohne 
dieses Wunder verstehen wir die 
Osterbotschaft nur zur Hälfte.  

Und dann kommt es darauf an, 
dass niemand von uns sich aus-
geschlossen, sich für zu gross 
oder zu gering oder für unwürdig 
hält. Es kommt darauf an, dass 
wir uns in Demut, aber auch mit 
grossem Mut für solche halten, 
deren Leben von Gott bereits in 
Ordnung gebracht ist. 

Herzliche Grüsse 
Matthias Gockel 

Wir gratulieren herzlich und wün-
schen euch ein gesegnetes neues 
Lebensjahr. 

06. März 
   Marianne Moosheer 

11. März 
   Dorothe Bachmann 

14. März 
   Darius Christopher 

04. April 
   Livia Pfister 

An der Januar-Sitzung durften wir 
unsere Finanzverwalterin Andrea 
Meister von der EMK-Zentralver-
waltung als Gast begrüssen. Wir 
freuen uns über eine ausgeglich-
ene Rechnung im Jahr 2022 und 
ein stabiles Budget für 2023. Wir 
danken herzlich für alle Kirchen-
beiträge und Zuwendungen! 
Die Mehrbelastung durch die 
Heizungserneuerung können wir 
zu gut einem Viertel durch liquide 
Mittel auffangen. Zusätzlich wur-
den bis Ende Januar 5.620,- Fr. 
gespendet. Dieser Ausgabe liegt 
nochmals zusätzlich zweckgebun-
dener Einzahlungsschein bei 
(„Neue Heizung Männedorf“). 
Wenn alles weiterhin so läuft wie 
geplant, erwarten wir den Ab-
schluss der Erneuerungsarbeiten 
in den kommenden Wochen. 
Der nächste Adventsbazar findet 
am 2. Dezember 2023 statt. 

Geburtstage

Aus dem Bezirksvorstand



 

Kränze und 
Gestecke für die 
Adventszeit 

  
Kuchen, Schnittchen und Konfi 

Warmes und Modisches       Geselliger Plausch 
 

Impressionen vom Adventsbazar 2022



Am Mittwoch, 22. Februar 2023, fand das erste Erzählkaffee in diesem 
Jahr statt. Johnathan und Claudia Juzi berichteten von ihrer Arbeit als  
Kinderchirurg und Gynäkologin in China. Sie lebten zwei Jahre an der 

Ostküste und lernten dort die 
Sprache. Danach wirkten sie für 14 
Jahre in einem Spital in der Provinz 
Qinghai im Westen des Landes. Sie 
erzählten von der Geschichte einer 
der ältesten Zivilisationen der Welt, 
von Schönem und Schwerem und 
von Begegnungen mit anderen 
Christen und Kirchen. 

Wir durften uns über viele Be-
sucher freuen. Nach dem leck-
eren Kuchen und Kaffee gab es 
Zeit für Rückfragen. Es war ein 
informativer Nachmittag mit 
vielen neuen und spannenden 
Einsichten über das Land und 
seine Menschen. 

Freitag, 3. März 2023, 19.30 in unserer Kapelle 

Anschliessend Apéro mit Köstlichkeiten aus Taiwan 
Über der diesjährigen Feier steht ein ermutigendes Wort 
aus dem Epheserbrief: Ich habe von eurem Glauben gehört 
(Eph 1, 15). Frauen des taiwanischen Weltgebetstag-Komi-
tees haben darüber nachgedacht, wie dieser Glaube in 
ihrem Alltag gelebt und für andere sichtbar wird. Ihre 
Glaubensgeschichten offenbaren das aktive Engagement 

vieler Frauen für ihre Familien, für gesellschaftlich benachteiligte Men-
schen und für die Umwelt. 
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Rückblick auf das Erzählkaffee am 22. Februar

Erinnerung an den Weltgebetstag


