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KATHOLISCHE PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Wir sind sprachlos, empört und beschämt

über das Ausmass von sexuellem und geistlichem 
Machtmissbrauch und Vertuschung in unserer Kirche.

Das ist nicht die Kirche, für die wir stehen!

Unsere Solidarität gilt den Betroffenen,
unser Einsatz einer Kirche, die den Auftrag Jesu lebt,

die sich aus der Liebe nährt
und Menschen in die Lebendigkeit führt.

Pfarreileitung und Pfarreirat

der kath. Pfarrei Johannes XXIII Greifensee – Nänikon – Werrikon

sowie die Kirchenpflege der kath. Kirchgemeinde Uster Volketswil Greifensee

Ein Glauben, der Menschen in die Le-
bendigkeit führt, eine Kirche, die den 
Auftrag Jesu lebt und sich aus der Liebe 
nährt: Diese – lebensbejahende und be-
freiende – Botschaft bekennen wir und 
feiern wir, auch dieses Jahr an Ostern. 
Wir laden Sie und euch von Herzen dazu 
ein! Unsere Gottesdienste an den Kar- 
und Ostertagen entnehmen Sie bitte un-
serer Pfarreiagenda auf der letzten Seite 
dieser NaG.

Diese Botschaft, wofür wir in und mit 
unserer Pfarrei stehen, bringen wir aus-
führlicher auch in einem Offenen Brief 
zum Ausdruck. Alle Pfarreimitglieder 
und der Pfarrei Verbundene können 
durch ihre Unterschrift ebenfalls Position 
beziehen und den Anliegen damit Stärke 
und Gewicht verleihen. Der Brief wurde 

ausgehend vom Film- und Austausch-
abend «Gottes missbrauchte Dienerin-
nern» von einigen engagierten Pfarrei-
mitgliedern verfasst und liegt bis zum 
Ende der Frühlingsferien in der Limi aus. 
Wir machen ihn in unseren Ostergottes-
diensten zum Thema. Er kann ausserdem 
auf pfarrei-greifensee.ch abgerufen und 
per Email unterzeichnet werden.

Zum Thema «Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche» finden Sie auf unserer 
Pfarrei-Website weitere Texte und Infor-
mationen, unter anderem auch zu profes-
sionellen und neutralen Anlaufstellen so-
wie zum Präventionskonzept in unserem 
Bistum.

Und: Wir werden dranbleiben. Hart-
näckig sein. Weitere Gedanken teilen 
– auch hier in den NaG.

Café «Weisst du noch…?!»

Wir lassen Erinnerungen aus Pfarreigruppierungen und Pfarreiaktivitäten wieder 

lebendig werden. 

Beim nächsten Café «Weisst du noch...?!» 
am Mittwoch, 8. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr 
in der Limi tauschen wir uns aus über Er-
lebnisse und Erinnerungen rund um das 
eigene Engagement in Pfarreigruppen 
und bei diversen Pfarreiaktivitäten – von 
der Pfarreigründung bis etwa 1990: Erin-
nerungen, Anekdoten, Aufregendes und 
Alltägliches.

Welche Erlebnisse kommen mir in den 
Sinn, wenn ich an die ersten Pfarreilager 
denke? Wie war damals der Unterricht 
organisiert, und womit liessen sich die 
Kinder begeistern? Wer war alles an der 
Gottesdienstgestaltung beteiligt – mu-
sikalisch, inhaltlich, organisatorisch, für 
Kleine und für Grosse? Welche High-
lights, welche Herausforderungen sind 
mir geblieben?

Wer hat damals beim Krippenspiel mit-
gemacht und wie wurde es auf die Beine 

gestellt? Was haben wir für Erwachsene 
gemacht, die «spirituelle Nahrung» woll-
ten? Was ist gelungen, worüber schmunz-
le ich heute?

Solche und ähnliche Fragen bzw. die 
zugehörigen Erinnerungen könnten zum 
Thema werden. Und sicher noch vieles 
mehr von denen, die damals selbst dabei 
waren und das vielfältige Pfarreileben 
aufgebaut und ermöglicht haben.

Wir sind gespannt und freuen uns auf 
einen wiederum lebhaften Erzähl-Nach-
mittag! Und wer sogar noch Fotos und/
oder Unterlagen aus dieser Zeit hat, ist 
eingeladen und gebeten, diese mitzu-
bringen.

Erzählende, Beteiligte und Gwundrige 
sind herzlich willkommen. Eine Anmel-
dung im Pfarramt bis am 6. Mai hilft bei 
der Vorbereitung, eine spontane Teilnah-
me freut uns ebenso.

Mit Symbolen Karfreitag 
und Ostern begehen 
Symbole laden uns ein, unser eigenes 

Leben und das, was wir im Herzen tra-

gen, ganz bewusst in die bewegenden 

Gottesdienste von Jesu Sterben und Auf-

erstehen mit hinein zu nehmen.

Am Karfreitag um 15 Uhr sind alle herz-
lich eingeladen, ein (symbolisches) Bild, 
einen Zeitungsausschnitt oder ähnliches 
mitzubringen, das sie mit Kreuzeserfah-
rungen in der Welt oder/und im eigenen 
Leben verbinden.

In der Osternacht um 22.30 Uhr – wir 
beginnen den Gottesdienst am Oster-
feuer auf dem Schlossplatz – und am Os-
tersonntag um 9.30 Uhr freuen wir uns, 
wenn viele Mitfeiernde eine blühende 
Blume mitbringen.

Morgen der Achtsamkeit

Am Samstag, 27. April, von 7 bis 12 Uhr 

findet in der Limi, Im Städtli 7, ein Mor-

gen 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, einzulassen 
und uns nicht immer dagegen zu sträu-
ben. Bei einer Sache sein zu können und 
nicht unentwegt abzuschweifen, bedeu-
tet, uns mit den Momenten des Lebens zu 
verbinden. 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. Zentrale 
Elemente des Morgens der Achtsamkeit 
sind das Sitzen in der Stille, Yoga-Übun-
gen, meditatives Gehen, ein Genussspa-
ziergang draussen und ein Vortrag. Die 
Übungen und das gemeinsame Morgen-
essen finden im Schweigen statt.

Unter der Leitung von Maria Kolek 
Braun, Theologin, Kontemplationsleh-
rerin WFdK und Achtsamkeitstrainerin, 
sind alle eingeladen, die sich einen Mor-
gen in Stille gönnen möchten, unabhän-
gig von konfessioneller Prägung oder Re-
ligionszugehörigkeit.

Bringen Sie bequeme warme Kleidung, 
dicke Socken und einen Beitrag zum 
Morgenessen (Teilete) mit. Wir bitten um 
Anmeldung bis am Donnerstag, 25. April, 
ans kath. Pfarramt, Tel. 044 940 89 57, 
kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch.


