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«Auf meinem Lebensweg»

Mit dem Weekend am 10./11. November 
im Cevihaus startete der neue Firmweg. 
Die sieben Firmandinnen und Firman-
den aus der Pfarrei lernten zunächst sich 
und die sechs Firmbegleiterinnen und 
Firmbegleiter näher kennen, bevor sie 
mithilfe unterschiedlicher Methoden – 
unter anderen einem Schriftgespräch, 
einer Fantasiereise – auf ihren bisherigen 
Lebensweg zurückschauten und sich 
über die Bedeutung des Glaubens in ih-
rem jetzigen Leben auseinandersetzten. 

Sehr persönlich und offen waren die 
Gespräche zu zweit oder in der Gesamt-
gruppe über Fragen wie: «Wer und was 
ist mir im Leben gerade wichtig?», «Wel-
che Bilder über Gott möchte ich weiterge-

ben?» oder «Was schätze ich an Jesus?». 
Von Gott angenommen zu sein, so wie ich 
bin, und zwar schon von Anfang an, kam 
in einem abendlichen Tauferinnerungs-
gottesdienst zum Tragen.

Auf dem Weg zur Firmung am 11. Mai 
2019 werden die jungen Erwachsenen 
Lebens- und Glaubensthemen vertiefen, 
unterschiedliche Gottesdienstformen 
erleben, den Firmspender Generalvikar 
Martin Kopp mit ihren Firmpaten ken-
nenlernen sowie die Firmfeier vorberei-
ten.

Ein Dank gilt jetzt schon dem ganzen 
Firmteam für die Gestaltung der Anlässe 
und Begleitung der Firmandinnen und 
Firmanden auf ihrem Lebensweg.

Ist die Weltkirche auch unsere Kirche? 

In der Reihe «Knacknüsse! – Theologie mitten im Leben» laden wir am Mittwoch, 

28. November, um 19.30 Uhr in der Limi ein, schwer verständlichen Begriffen auf 

den Grund zu gehen und mit Traditionen beladene Glaubensthemen (neu) für sich zu 

entdecken. Es lassen sich Schätze für das eigene Leben heben. 

Viele von uns tun sich schwer mit der 
Art, wie die katholische Kirche zum Teil 
in anderen Ländern und Kulturen gelebt 
wird. Franziska Driessen-Reding, Präsi-
dentin des Synodalrates der katholischen 

Kirche im Kanton Zürich und ehemalige 
Ressortleiterin der Migrantenseelsorge 
Zürich, möchte mit uns die Schätze teilen, 
die sie an vielen Orten im Kanton Zürich 
in der Weltkirche für sich entdeckt hat.

Die Spurgruppe Spiritualität und Er-
wachsenenbildung lädt alle Interessier-
ten herzlich ein, miteinander auf die Su-
che zu gehen. Die Abende finden in loser 
Folge statt. Keine Vorkenntnisse nötig.

Eintritt frei. (Knack-)Nüsse und andere 
Knabbereien zum Teilen sind willkom-
men.

Feel the beat

Am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 17 

Uhr findet in der Limi, Im Städtli 7, die 

nächste Liminade statt – diesmal «im 

Trommelfieber». 

Wir freuen uns sehr, dass Veetkam W. 
Strickler (Uster), ein erfahrener und be-
geisternder Trommellehrer, alle Inte-
ressierten von 5 bis 99 Jahren zu einem 
besonderen Gemeinschaftserlebnis an-
leiten wird. Spielerisch und mit Humor 
werden wir die Welt der Trommeln und 
Percussion entdecken und auf einmalige 
Art in den Advent starten.

Auch Trommel-Neulinge (jeden Al-
ters) sind herzlich willkommen. Einzige 
Voraussetzung: Freude an Rhythmus 
und an der Kraft der Gemeinsamkeit. Im 
Anschluss lädt die «AG Familien» ein zu 
einem gemeinsamen Nachtessen. 

Wir freuen uns über Anmeldungen – mit 
oder ohne Znacht – bis 26. November ans 
Pfarramt (Tel. 044 940 89 57, kathpfarr-

amt.greifensee@zh.kath.ch). 
Kuchenspenden für zwischendurch 

nehmen wir dankbar entgegen. Eintritt 
frei, Kollekte.


