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«LiMinis» im Mittelpunkt des Gottesdienstes

Eine Kirchenmaus hätte gestaunt über 
die vielen Kinder und Jugendlichen, 
die den Gottesdienstraum der Limi am 
Sonntag, 18. November, vor der Pfarrei-
Jahresversammlung bis auf den letzten 
Platz füllten. Neben den Firmanden, wel-
che am Wochenende zuvor den Firmweg 
gestartet hatten, war nun vor allem der 
grosse Tag der Ministrantinnen und Mi-
nistranten.

Die Unruhe im Kirchenraum legte sich 
rasch, als der musikalische Auftakt zum 
Gottesdienst mit Geige und Fagott er-
folgte. Erst später liess auch die Anspan-
nung der Jugendseelsorgerin Franziska 
Heigl nach, die zum ersten Mal einen so 
«grossen» Gottesdienst organisierte und 
mitgestaltete. Seit eineinhalb Jahren ist 
sie Präses dieser stattlichen Schar von 
«Minis».

Viele von ihnen waren mit den LiMinis-
Kapuzenpullis da, als gleich sechs neue 
Kinder in die Gruppe der Minis aufge-
nommen wurden. Als sichtbares Zeichen 
wurden sie während des Gottesdienstes 
in die weissen Gewänder eingekleidet 
und durften ihre neue Rolle in der Kirche 
zum ersten Mal ausüben.

Die Unterstützung beim Gottesdienst 
ist eine wichtige Aufgabe der Ministran-
ten. Sicher ist es aber auch das Zusam-
mensein mit Freunden, welche die Kin-
der und Jugendlichen motiviert, einen 
Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. 
Für ein abwechslungsreiches Programm 
wie Schneeweekends und Ausflüge sorgt 
das Team der Mini-Leiterinnen und Mi-
ni-Leiter.

Neben den Neuaufnahmen musste die 
Pfarreileiterin Hella Sodies auch sechs 
junge Erwachsene verabschieden, wel-
che während vieler Jahre in verschie-
denen Aufgaben für die Minis aktiv 
gewesen waren. Bezeichnend war das 
Schlusslied von Sportfreunde Stiller: 
«Applaus, Applaus». Applaus für den 
grossen Einsatz, welche die Jugendli-
chen während bis 14 Jahren Einsatz für 
die Gemeinschaft geleistet hatten.

Pfarrei-Jahresversammlung

«Applaus, Applaus»: Das Schlusslied 
stand gleichzeitig für die eröffnenden 
Worte des Pfarreiratspräsidenten Klaus 
Durrer für die Pfarrei-Jahresversamm-
lung. Applaus sinnbildlich als Dank für 
die vielen helfenden Hände, die sich für 
das Wohl unserer Pfarrei Johannes XXIII. 
engagieren. 

Die Freiwilligenarbeit in den verschie-
denen Gruppen prägt die Gemeinschaft 

der Limi. Über ein Dutzend Personen sind 
in diesem Jahr neu zu einer Gruppe ge-
stossen. Speziell für das Seelsorgeteam 
ist es motivierend, wenn Ideen und Ge-
danken von aussen eingebracht werden. 
Die grosse Beteiligung von Freiwilligen 
ist nicht zuletzt auch ein Verdienst unse-
rer Gemeindeleitung, die Greifensee zu 
einer lebendigen Pfarrei macht.

Mit Verweis auf die Pfarreiratsnews, 
welche regelmässig erscheinen, und die 
Fotogalerie auf der Website wurde der 
Rückblick auf die verschiedenen Akti-
vitäten kurzgehalten. Dafür nahm die 
Diskussion über das Leitbild der Pfarrei, 
welches auch auf der Website publiziert 
ist, mehr Raum ein. Die Pfarreimitglieder 
wurden dazu im Vorfeld befragt: Ist das 
Leitbild noch zeitgemäss? Widerspiegelt 
es die Anliegen der Pfarreiangehörigen? 
Obwohl die Erarbeitung des Leitbildes 
schon einige Jahre her ist, kann sich 
die Mehrzahl der Anwesenden mit den 
Grundsätzen identifizieren. Die einzel-
nen Aspekte sollen aber noch bewusster 
in den Gemeindealltag eingebracht wer-
den, damit aus den schönen Worten auch 

wirklich ein Bestandteil unseres Pfarrei-
lebens wird respektive bleibt.

Im Ausblick wurde über die nächs-
ten Anlässe informiert. Wie vielfältig das 
Programm ist, zeigt das  zu diskutierende 
Spektrum vom Trommelworkshop bis zu 
theologischen Knacknüssen. Erfreulich ist 
auch, dass sich mit Stefanie Wintergerste 
ein Mitglied unserer Pfarrei für die Wahl in 
den Synodalrat des Kantons im nächsten 
Frühling zur Verfügung stellt. Die positi-
ve Grundstimmung zeigt sich auch darin, 
dass die Pfarreireise im Mai 2019 nach 
Trier bereits ausgebucht ist. 56 Pfarreimit-
glieder werden daran teilnehmen!

Klaus Durrer leitete nach rund ein-
einhalb Stunden zum kulinarischen Teil 
der Versammlung über. Vorher dankte 
er speziell Hella und Gregor Sodies, die 
viel zur positiven Stimmung in der Pfarrei 
beitragen. Mit einem kräftigen Applaus 
bestätigten die Anwesenden die Wert-
schätzung der beiden. Seit etwas mehr 
als vier Jahren sind sie in unserer Pfarrei 
tätig. Wer weiss, vielleicht gelingt es den 
beiden sogar, auch die jugendlichen Be-
sucher des vorangehenden Gottesdiens-
tes für die Teilnahme an der Pfarreijah-
resversammlung zu motivieren.

Auf den Limi-Chor!

Bei der Jahresversammlung im Januar und während der zweitägigen Chorreise wurde 
das Jubiläum bereits intern begangen: 30 Jahre Limi-Chor, das heisst 30 Jahre musika-
lische Gottesdienstgestaltung und 30 Jahre gelebte und gepflegte Chorgemeinschaft. 
Wahrlich ein Grund zum Feiern!
So möchten wir den Chor zum Abschluss des Jubiläumsjahres auch im öffentlichen 
Pfarreirahmen feiern. Am Sonntag, 2. Dezember, singt der Chor zur Einstimmung in 
den Advent im Gottesdienst. Anschliessend sind alle herzlich eingeladen, mit den 
Chormitgliedern – sieben Gründungsmitglieder sind noch immer aktiv – und ihrem 
Dirigenten Peter Vögeli bei einem Apéro auf den runden Geburtstag anzustossen und 
ins «Happy Birthday» einzustimmen.


