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Pfarreiausflug: «Ready for take-off»

Am Samstag, 29. September, fand unser Pfarreiausflug am und rund um den Flug-

hafen statt. Dazu gehörte auch ein Blick hinter die Kulissen und ein wohltuender 

Moment in der Flughafenkirche.

Der diesjährige Pfarreiausflug führte 
uns zunächst vom Bahnhof Nänikon-
Greifensee ans «Pistenende 34». Tafeln 
und Kurzfilme informierten uns unter an-
derem über die unterschiedlichen Flug-
zeuge, die von und nach Zürich fliegen, 
über die Bezeichnung der Start-/Lande-
bahnen sowie über die «Verbindung» 
zum Greifensee, der wie der Flughafen 
in etwa 20 Kilometer zu umrunden ist. 
Die zahlreichen beinahe über unseren 
Köpfe zur Landung heranschwebenden 
Flugzeuge wurden mit dem Auge bis zum 
Aufsetzen verfolgt.

Nach einem Imbiss vor Ort ging es 
weiter zum Flughafen. Bei der zwei-
stündigen Führung erkundeten wir die 
Abflugs-/Ankunftshallen, durchschrit-
ten wir die Sicherheitskontrolle, warfen 
einen Blick hinter die Kulissen der Ge-
päckbeförderung, näherten wir uns dem 
Vorfeld einer parkierenden A 380, fuhren 
mit dem Skytrain ...

Ruhiger Moment in der Flughafenkirche

Bei der anschliessenden Besichtigung 
der Flughafenkirche und der Begegnung 
mit einem Freiwilligen der ökumeni-
schen Flughafenseelsorge wechselte der 
Blick weg von der oftmals an diesem Tag 
im Mittelpunkt stehenden Technik hin 
zum Blick auf die Reisenden und Ange-
stellten (fast so viele wie Uster Einwoh-
ner-/innen hat, arbeiten am Flughafen), 
die aus ganz unterschiedlichen Gründen 
die Flughafenkirche zur Meditation, zum 
Gebet, zur Taufe oder auch zur Abdan-
kung aufsuchen. Ein ruhiger Impuls mit 
einem wohltuenden Moment der Stille 
bei all der Hektik rundete den Tag vor der 
Rückreise ab. Ein herzlicher Dank an alle, 
die den Tag geplant und gestaltet haben! 
Auch im nächsten Jahr freuen wir uns auf 
Neues und die Begegnungen beim Pfar-
reiausflug am 22. September 2018.

Gregor Sodies

Nüsse knacken, Schätze 

finden
Neue Reihe: Knacknüsse! Theologie 

mitten im Leben.

Wo ist meine Seele und hat sie etwas mit 

meinem Körper zu tun? Dreifaltigkeit – 

habe ich bis heute nicht verstanden. Wir 

glauben doch an einen Gott!

Die Kreuze in unseren Kirchen finde 

ich grausam. Brauchen Christen solch ein 

furchteinflössendes Symbol noch?

Sünde und Schuld – was bringt es mir, 

mich mit solchen Begriffen zu beschäfti-

gen?

Vielleicht kennen auch Sie solche oder 
ähnliche Fragen und Gedanken – aus der 
Reflexion Ihrer eigenen Glaubens- und 
Lebensgeschichte und/oder vom Unter-
wegssein mit Kindern, vom Diskutieren 
mit Jugendlichen oder auch hochbetag-
ten Menschen. Begriffe und Themen, die 
man und frau leicht an die Seite schieben 
kann, scheinen sie doch keine oder we-
nig Relevanz für den eigenen Alltag zu 
haben. Oder vielleicht doch?

Mit einer neuen Reihe von Abendver-
anstaltungen in lockerer Folge lädt die 
Spurgruppe Spiritualität und Erwach-
senenbildung ein, solchen schwer ver-
ständlichen theologischen Begriffen auf 
den Grund zu gehen.

Interessiert es Sie, mit Traditionen be-
ladene Glaubensthemen neu zu sehen 
und (neu) für sich zu entdecken? Unsere 
Erfahrung: Jenseits von eng gewordenen 
Traditionen und jahrhundertealtem Bal-
last hat das Christentum grosse Schätze 
zu bieten. 

Wir wollen sie heben – ganz konkret 
für das eigene Leben. Alle Interessierten 
sind herzlich dazu eingeladen.

Der erste Abend: «Eine Seele von 

Mensch?» 
Was die Seele ist und was nicht.
Mittwoch, 1. November, 20 Uhr, Limi
Vortrag – Rückfragen – Austausch
Referent: Prof. Dr. Eckhard Frick SJ, 
München (Professor an der Hochschule 
für Philosophie München; Facharzt für 
Psychosomatische Medizin, Psychiater 
und Psychoanalytiker)

Keine Vorkenntnisse nötig. Kein
Eintritt. (Knack-)nüsse und
andere Knabbereien
zum Teilen sind
willkommen.

Danke Attila!
Mit dem Fotonachtreffen des diesjährigen SoLas ist es offiziell: Attila Dobszay ist 

leider aus dem JuBla-Leitungsteam ausgetreten.

Viele Jahre hat er als Leiter, Schar- und 
Lagerleiter mit seinen Ideen, seiner 
warmherzigen Schlagfertigkeit und sei-
nem vielfältigen Knowhow massgeblich 
zu einem lebendigen JuBla-Leben in 
Greifensee-Nänikon beigetragen.

Lieber Attila, wir danken dir von gan- 
zem Herzen für dein grosses Engagement 

und wünschen dir und deiner Freundin 
ein gutes Ankommen im neuen Wohn-
ort. Der JuBla bleibst du sicher verbun-
den. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
hier und da! Im Namen der Pfarrei ver-
abschieden wir dich mit einem grossen 
Bravo! Franziska Heigl,

Hella und Gregor Sodies


