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KATHOLISCHE PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Morgen der Achtsamkeit
«Man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten wie ein Maler von seinem Bilde» 

(Christian Morgenstern). Am Samstag, 17. November, von 7 bis 12 Uhr findet in der 

Limi ein Morgen der Achtsamkeit statt.

Viele von uns wünschen sich mehr Zeit, 
mehr Glück und mehr Lebensfreude. 
Das, was gerade ist, reicht uns meist 
nicht, es könnte immer etwas anders oder 
noch besser sein. Die Herausforderung 
ist es, uns auf das, was jetzt ist, einzu-
lassen und uns nicht immer dagegen zu 
sträuben. Bei einer Sache sein zu können 
und nicht unentwegt abzuschweifen, 
bedeutet, uns mit den Momenten des Le-
bens zu verbinden. Dabei spielt es keine 
Rolle, welcher Augenblick es ist, auf den 
wir uns einlassen, ob es ein negatives Ge-
fühl oder eine schöne Begegnung ist. In 
der Achtsamkeit auf jeden Moment sind 
wir dem Leben, wie es sich uns gerade 
zeigt, zugewandt.

Kontemplation ist ein behutsames Ein-
üben in diese Gegenwärtigkeit des Le-

bens. Zentrale Elemente des Morgens 
der Achtsamkeit sind das Sitzen in der 
Stille, achtsame Yoga-Übungen, medi-
tatives Gehen, ein Genussspaziergang 
draussen und ein Vortrag. Die Übungen 
und das gemeinsame Morgenessen fin-
den im Schweigen statt.

Eingeladen sind alle, die sich einen 
Morgen in Stille gönnen möchten, unab-
hängig von konfessioneller Prägung oder 
Religionszugehörigkeit. Geleitet wird 
der Anlass von Maria Kolek Braun, Theo-
login, Kontemplationslehrerin WFdK 
und Achtsamkeitstrainerin. Bitte beque-
me, warme Kleidung, dicke Socken und 
einen Beitrag fürs Morgenessen mitbrin-
gen. Anmeldung bis zum Donnerstag, 15. 
November, an kathpfarramt.greifensee.

ch oder Tel. 044 940 89 57. 

Wer trommelt mit?
Am Samstag, 1. Dezember, sind Kinder und Jugendliche, jüngere und ältere Erwach-

sene herzlich willkommen zur Liminade – egal, ob allein oder zu zweit, mit Freun- 

den oder als Grossfamilie, egal, ob als regelmässige Limi-Gängerin oder als neugie-

riger Neuling.

Von 14 bis 17 Uhr findet in der Limi, Im 
Städtli 7, die nächste Liminade statt. 
Klein und Gross (5 bis 99 Jahre) erspie-
len unter professioneller Anleitung ein 
Trommelstück mit jeder Menge Rhyth-
mus und Spass. Unterschiedliche Trom-
meln und Klein-Percussion inspirieren 
uns, die Kraft der Gemeinsamkeit und 
des Zusammenklangs zu spüren.

Werde Teil eines besonderen Ge-
meinschaftserlebnisses. Es sind keine 
Vorkenntnisse im Trommeln nötig. Zwi- 

schendurch erfrischt die Liminade-Li-
monade und ein Kuchenbuffet sorgt für 
neue Energie. Im Anschluss lädt die AG 
Familien ein zu einem gemeinsamen 
Nachtessen.

Zur besseren Planung bitten wir um 
Anmeldung – mit und ohne Znacht – bis 
zum 26. November ans Pfarramt, Tel. 
044 940 89 57, kathpfarramt.greifensee@

zh.kath.ch.
Über Kuchenspenden freuen wir uns. 

Eintritt frei, Kollekte.

Weisst du noch? – Pfarreigeschichten lebendig werden lassen
Nach längerer Vorbereitung ist es so weit: Wir lassen die ersten Jahre der Pfarrei 

wieder lebendig werden. Am Mittwoch, 21. November, von 14 bis 16 Uhr werden in 

der Limi in lockerer Runde Anekdoten, Aufregendes und Alltägliches – von den An-

fängen bis ca. 1980 – erzählt und gesammelt. Kaffee und Kuchen stärken dabei.

Daten und Entscheide können wir den 
Dokumenten im Pfarreiarchiv entneh-
men. Lebendig werden sie erst durch die 
beteiligten Menschen und ihre Erlebnis-
se und Erfahrungen. 

Die Projektgruppe Pfarreigeschichte 
freut sich auf viele Erzählungen und Er-
innerungen. Und wer sogar noch Fotos 

und/oder Unterlagen aus dieser Zeit hat, 
ist herzlich eingeladen und gebeten, die-
se mitzubringen.

Eine Anmeldung im Pfarramt bis zum 
15. November hilft bei der Vorberei-
tung, eine spontane Teilnahme freut uns 
aber ebenso. Erzählende, Beteiligte und 
«Gwundrige» sind herzlich willkommen.

Pfarrei-Update: 
Ein- und Ausblicke

Am Sonntag, 18. November, laden Pfar-

reirat und Seelsorgeteam alle Interes-

sierten zur diesjährigen Pfarreijahres-

versammlung ein. Beginn ist um 10.45 

Uhr in der Limi.

In diesem Jahr stehen die Leitgedanken 
der Pfarrei im Mittelpunkt. Daneben 
bleibt Zeit für Rückblick, Ausblick und 
Informationen aus den verschiedenen 
Arbeitsgruppen mit vielen bildlichen 
Eindrücken. Auch der Austausch über 
Anliegen aus der Pfarrei hat wieder sei-
nen Platz.

Im Anschluss an die Versammlung lädt 
der Pfarreirat zum Apéro ein. Für Kin-
der ist der Jugendraum parallel zur Ver-
sammlung geöffnet. Wer eine Kinderhüte 
wünscht, melde sich bitte wenn möglich 
bis zum 11. November im Pfarramt. Wir 
freuen uns auf einen lebhaften und infor-
mativen Vormittag.

Im Gottesdienst vor der Pfarreiver-
sammlung werden die neuen Firman-
dinnen und Firmanden vorgestellt und 
einige altgediente Minis/Minileitende 
verabschiedet sowie sechs neue Minis in 
die Schar aufgenommen. Wir freuen uns 
sehr über die junge Verstärkung.

Pfarreirat und Seelsorgeteam 

Ökumenischer Gottesdienst 
zum Auftakt 
des Kerzenziehens

Am Sonntag, 11. November, um 9.30 Uhr 

in der Limi. Der Gottesdienst wird von 

Jörg Ebert und Hella Sodies gestaltet 

und musikalisch von Barbara Müller-

Hämmerli umrahmt.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird 
die Arbeitsgruppe Faire Welt Greifen-
see-Nänikon über die Hilfsorganisation 
«Swiss4Syria» berichten.

Dieser private, nichtgewinnorientierte 
Verein wurde 2014 gegründet mit dem 
Zweck, syrische Flüchtlinge im Nachbar-
land Libanon zu unterstützen. Dort konn-
te «Swiss4Syria» im Januar 2016 eine 
Schule für Flüchtlingskinder eröffnen, 
um diesen wenigstens ein Minimum an 
Bildung zu ermöglichen. 

Das Vorbereitungsteam lädt herzlich 
ein, auch beim Chilekafi nach dem Got-
tesdienst bei uns in der Limi zu verweilen.


