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Obst oder Südfrüchte? 
 

Man sollte an-
geblich fünf 
Früchte am Tag 
essen (sagen 
die Früchtever-
käufer). Darum 
steht bei uns in 
der Wohnung 
eine grosse 
Glas-Schale, in 

der meistens verschiedene 
Früchte liegen. Auf dem Weg ins 
Büro oder in die Stadt greifen wir 
gerne zu. Besonders schnell weg 
sind jene Früchte, die exotisch 
sind, sog. Südfrüchte. Trauben 
sind meist auch schnell weg und 
Bananen sind sowieso ganz prak-
tisch zum Mitnehmen. 
 

Kürzlich ist mir mal wieder aufge-
fallen, dass Äpfel meistens länger 

darin liegen bleiben als andere 
Früchte. Manchmal bleiben sie so 
lange liegen bis sie alt und 
schrumpelig sind. Andere Früchte 
sind begehrter! 
Was empfindet ein Apfel, wenn 
immer andere Früchte gewählt 
werden, aber er liegen bleibt? Viel-
leicht fühlen sie sich dann ähnlich 
zu all jenen Personen, die in der 
Coronazeit als «Zugehörige von 
Risikogruppen» bezeichnet wer-
den. Sie durften nicht einkaufen 
gehen, mussten in ihren Häusern 
bleiben und durften sich nirgends 
beteiligen. Viele haben unter der 
Einsamkeit und dem Alleinsein 
gelitten. 
 

Die Absicht war klar: Risikogrup-
pen sollen geschützt werden. Die 
Realität sah dann aber vielerorts 

so aus, dass diese Menschen 
schrumpelig geworden sind (alt 
waren sie meistens ja schon). Risi-
kogruppen-Zugehörige haben am 
eigenen Leib erfahren, was es 
heisst, nicht begehrt zu sein.  
Gelingt es uns in der kommenden 
Zeit gerade diesen Menschen wie-
der zu zeigen, dass sie den glei-
chen Wert haben wie alle anderen 
Früchte und Früchtlein? Ist es 
möglich, dass wir sie wieder in 
den Blick bekommen können, 
ohne an Risiko zu denken? 
 

Ich wünsche es mir, dass es uns 
gerade mit dem Livestream-Plus 
in unseren Häusern gelingt, nicht 
an diesen Menschen vorbei zu 
greifen, sondern ihnen den Wert 
zu geben, den sie auch in den Au-
gen von Gott haben. 

  

Abendgebet 

von  
Markus Bach, Pfr. 

Livestream-Gottesdienste 

 
Sonntag, 10.00 Uhr in  

YouTube «EMK Züri Oberland» 
eingeben und Livestream- 
Gottesdienst auswählen. 

Termine der kommenden Woche 
Sa. 6.6.2020 18.00 Offener Gottesdienst (EMK Wetzikon) 
So. 7.6.2020 10.00 Livestream-Gottesdienst EMK Züri Oberland 
   mit Livestream-Plus (in privaten Häusern) 
Mo. 8.6.2020 09.30 Zwerglisingen (EMK Uster, Bahnstrasse 31) 
Di. 9.6.2020 14.30 Bibeltreff (EMK Dübendorf, Adlerstrasse 12) 
  19.30 Bibelseminar «Alpha two» (EMK Uster) 
  20.00 Bibelgespräch (EMK Bäretswil, Gupfstrasse 21) 
Sa. 13.6.2020 13.40 Jungschar Waldkäuze Bäretswil 
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In der kommenden Woche feiert niemand seinen oder ihren Geburtstag 
 

Livestream-Plus 
 

Die Gemeindeleitungen aller drei 
Gemeinden haben sich Gedanken 
dazu gemacht, wie ein Livestream 
Plus-Angebot an den verschiede-
nen Orten aussehen könnte. Den 
Gemeindeleitungen ist es ein An-
liegen mit diesen Angeboten die 
Gemeinschaft und den persönli-
chen Austausch nach den Locke-
rungen des Bundesrates wieder 
stärker zu fördern und gleichzeitig 
den Livestream als regionalen 
Gottesdienst weiter zu unterstüt-
zen. Die Schutzbestimmungen 
des Bundes und der EMK werden 
dabei weiterhin berücksichtigt. 
 

Livestream Plus in Dübendorf 
Die Gemeindeleitung Dübendorf 
lädt ein, dass die Mitglieder und 
Freunde sich in ihren Wohnungen 
gegenseitig zu einem Livestream-
Plus einladen. So ist zwar nicht 
eine breite aber eine in die tiefe 
gehende Gemeinschaft möglich. 
Wir fordern Ehepaare auf, am 
Sonntagmorgen Alleinstehende 
(oder andere Ehepaare) zu sich 
nach Hause einzuladen, gemein-
sam zu Frühstücken oder Brun-
chen und vorher oder nachher den 

Livestream zu schauen. Unsere 
Gemeinschaft erlaubt es auch, 
dass man sich bei jemanden ein-
laden darf oder eine Einladung ab-
lehnen kann. Die Gemeindelei-
tung geht davon aus, dass die Kon-
taktdaten vorhanden sind. Sie 
können aber auch beim Pfarrer er-
fragt werden. 
 

Livestream-Plus in Uster 
Auch die Gemeinde in Uster setzt 
auf die private Möglichkeit, dass 
Gemeindeglieder miteinander Es-
sen und Trinken und den Li-
vestream-Gottesdienst betrach-
ten. Damit soll bereits an diesem 
Sonntag, 7. Juni 2020 begonnen 
werden. Nicht das reichhaltige 
Buffet ist wichtig, sondern die wie-
dergewonnene Gemeinschaft.  
Ab 14. Juni 2020 laden wir an den 
Sonntagmorgen (ab 9.30 Uhr) auch 
zur Gemeinschaft und Betrachten 
des Livestream-Gottesdienstes in 
die EMK Uster ein. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt. Deshalb 
erfolgt eine Anmeldung über ei-
nen Doodle-Link (siehe unten) o-
der telefonisch bei Markus Bach. 
Ein selbst mitgebrachter Kaffee 

oder Gipfeli (oder Ähnliches) 
dürfte sogar konsumiert werden. 
 

Livestream+ in Bäretswil 
Ab dem 14. Juni 2020 findet in der 
Friedenskirche Bäretswil immer 
sonntags der Livestream+ statt. 
Der Start erfolgt jeweils um 9.30 
Uhr. Unterschiedliche Personen 
aus dem Musik- und Moderations-
team, die bereits für die Sonntage 
angefragt wurden, werden die 
halbe Stunde vor dem Livestream 
mit Gebet, Musik und auch Mög-
lichkeiten des Austausches ge-
stalten. Ab 10.00 Uhr wird gemein-
sam der Livestream der Region 
Züri Oberland auf Grossleinwand 
verfolgt. 
Damit wir die aktuellen Forderun-
gen des Schutzkonzeptes der EMK 
Schweiz einhalten können, bitten 
wir darum, dass sich alle Besuche-
rinnen und Besucher für den Li-
vestream+ über den untenstehen-
den Doodle oder Telefon 044 932 
40 31 anmelden. 
 

Livestream-Plus Doodle Uster 
 

Livestream+ Doodle Bäretswil 
 

 

 

Wiederaufnahme der  
Bibelgespräche 
 

Nach Rücksprache mit den Teil-
nehmenden starten in der kom-
menden Woche wieder die Bibel-
seminare. Sie finden jeweils am 2. 
+ 4. Dienstag im Monat statt: 
14.30 h Bibeltreff in Dübendorf 
19.30 h Alpha two  in Uster 
 (neu am Dienstag!) 
20.00 h Bibelgespräch in Bäretswil 

 
 

Zwerglisingen startet 
am Montag, 8. Juni 2020 

Die Jungschar 
Waldkäuze in  

Bäretswil 
startet am  

Samstag, den 
13. Juni 2020 

 

 
TWINT-QR-Code  
für Kollekte z.G. 

Bezirk Bäretswil-
Uster-Dübendorf 

 

 
 
 
 
 
 

Ein Gruss an die Gemeinden 
Nach bald 3 Monaten im Home-Office, 

geniesse ich wieder ein paar schöne Tage 
im Val Lumnezia. Die Fotos sind von der 

Bike Tour auf die Alp Nova. 
Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn 

wieder ein "normaler" Gottesdienst mög-
lich ist, und wir uns wieder alle sehen 

können. Gruess Urs Faust 

https://doodle.com/poll/x6gabbf8ssgd4xcc
https://doodle.com/poll/x6gabbf8ssgd4xcc
https://doodle.com/poll/49pebngmvg3fsuhe

