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Neue Gesichter bei den Ministranten und im Pfarreirat

Der vorletzte Sonntag (19. November) 
war ein froher Tag für die katholische 
Pfarrei. Zunächst erhielt die muntere 
Ministranten-Schar im Gottesdienst Zu- 
wachs durch zwei neue Minis. In der an-
schliessenden Pfarreijahresversammlung 
wählten die ca. 60 Anwesenden dann 
insgesamt sechs Pfarreiratsmitglieder, 
davon drei neue.

Leonie Spirig und Livio Thommen 
strahlten, als sie von zwei grösseren Mi-
nis mit Gewand und Kordel für ihren zu-
künftigen Dienst am Altar eingekleidet 
wurden. Anschliessend legte ihnen Tina 
Bruno jeweils ein schlichtes Holzkreuz 
an: Zeichen dafür, dass die Minis sich mit 
ihrem Engagement in den Gottesdiens-
ten in den Dienst von Jesus stellen. Die 
Gottesdienstgemeinschaft begrüsste die 
neuen Minis und die beiden neuen Lei-
terinnen Luzie Solf und Tina Bruno, die 
kürzlich erfolgreich den Minileiter-Kurs 
besucht hatten, mit einem kräftigen und 
warmherzigen Applaus.

Ebenfalls mit Applaus und einem klei-
nen Geschenk wurden Jonas Grimm und 
Mykolay Filevych verdankt, die sich im 
Verlauf des Jahres entschieden hatten, 
ihren langjährigen Dienst als Minis zu 
beenden. War es Zufall, dass das Evan-
gelium, welches die katholische Leseord-
nung für den Sonntag vorsah, thematisch 
die Talente, die einem Menschen anver-

traut sind, in den Mittelpunkt stellte? 
Es bot jedenfalls eine wunderbare Brü-
cke zu all den Menschen, die an diesem 
Sonntag in der Limi zusammenkamen 
und noch zu vielen weiteren mehr, die 
sich in der Pfarrei auf ganz vielfältige Art 
engagieren und ihre Fähigkeiten, Ideen 
und Charismen einbringen.

Neben den Minis und der Jugendseel-
sorgerin Franziska Heigl, die erstmals in 
offizieller Funktion den Gottesdienst mit-
gestaltete, waren und sind es ganz vie-
le Freiwillige, die in den Berichten und 
durch Fotos und Präsentationen in der 
folgenden Pfarreijahresversammlung in 
den Fokus rückten. Das bunte und viel-
fältige Leben unter dem Dach der Limi 
wurde so wieder einmal in komprimierter 
Form sichtbar.

Neu zusamengesetzter Pfarreirat

Ein besonderes Highlight war die Wahl 
des Pfarreirats. Nachdem Rita Hardeg-
ger anfangs Jahr und Frank von Damnitz 
auf die Pfarreijahresversammlung hin 
leider ihren Rücktritt bekanntgegeben 
hatten, war die Freude gross, dass neben 
den bisherigen Mitgliedern – Klaus Dur-
rer, Thomas Solf und Franz Strebel – neu 
auch Elena Durante, Caroline Hug und 
Leo Steinberger gewählt wurden. Für die 
Mitglieder qua Amt – Jeannette Sutter 
(Pfarreivertreterin in der Kirchenpflege) 

und Hella und Gregor Sodies (Pfarreilei-
tung) – ein wunderbares Geschenk, nun 
gemeinsam in so lebendiger und moti-
vierter Runde unterwegs zu sein und das 
Pfarreileben gestalten zu können. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an die beiden ausscheidenden Mitglie-
der und ein herzliches Willkommen den 
neuen.

Der Pfarreirat hat in neuer Zusammen-
setzung bereits eine Retraite im Kloster 
Fischingen verbracht und sich dabei un-
ter anderem mit möglichen Angeboten 
für und mit Seniorinnen und Senioren in 
der Pfarrei befasst. Die Wahrnehmungen 
und Überlegungen dazu wurden an der 
Pfarreijahresversammlung zur Diskussi-
on gestellt und stehen nun noch bis kurz 
vor Weihnachten in visualisierter Form 
im Foyer der Limi. Weitere Feedbacks 
und Impulse sind sowohl auf der Mode-
rationswand wie auch im Gespräch mit 
Pfarreiratsmitgliedern herzlich willkom-
men. Ende Januar/Anfang Februar wird 
damit weitergearbeitet.

Interessierte Pfarreimitglieder, die sich 
vorstellen können, in einer Spurgruppe 
zur «Seniorenarbeit» mitzudenken und 
mitzugestalten, können sich bis dahin 
gern im Pfarramt oder bei einem Pfar-
reiratsmitglied melden. Denn: «Wo sich 
deine Träume und Sehnsüchte und deine 
Talente und Fähigkeiten mit den Bedürf-
nissen der Welt kreuzen, dort liegt deine 
Berufung.» (Alexander Kaiser)

Kontemplationsmorgen

Alle, die sich eine kurze Auszeit in der Stille gönnen möchten, 
sind am Samstag, 2. Dezember, von 7 bis 12 Uhr herzlich einge-
laden. Sitzen im Schweigen, meditatives Gehen, ein Vortrag, 
Möglichkeit zu Einzelgespräch und ein gemeinsames Morgen- 

essen (Teilete). Die Veranstaltung findet in der Limi statt.
Leitung: Maria Kolek Braun, Theologin und Kontemplations-
lehrerin WFdK
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Socken
Anmeldung: Bis Donnerstag, 30. November, Tel. 044 940 89 57 
oder kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch.

Die Mitglieder des neuen Pfarreirats (v.l.n.r.): Leo Steinberger, 

Caroline Hug, Hella Sodies, Jeannette Sutter, Franz Strebel, Gre-

gor Sodies, Elena Durante, Klaus Durrer (es fehltThomas Solf).

Die beiden neuen Minis Leonie Spirig und Livio Thommen wer-

den von Jugendseelsorgerin Franziska Heigl begrüsst.


