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Verlesen im Gottesdienst am 20. Oktober 2019 

Pfarrei Johannes XXIII Greifensee-Nänikon-Werrikon 

 
 
In unserem offenen Brief von Ostern heisst es, dass wir nicht ruhen 
werden, die Veränderungsprozesse im Bistum, in der Schweiz und in 
der globalen Kirche zu beobachten und dass wir hartnäckig sein 
wollen. 
 
Wir wollen also dranbleiben, doch ich finde, wir sind hier in Bezug auf 
"Dranbleiben" in einer besonders schwierigen Situation. Denn wir 
haben es nämlich in unserer Pfarrei schön und gut. Wir haben Hella 
und Gregor, haben Daniel G., der ihnen und uns Raum lässt, Kirche 
auch nach unseren Vorstellungen zu gestalten. So hatten wir es 
immer, seit wir diese Pfarrei aufgebaut haben. 
 
Ja, wir haben Glück. Wir haben es schön und gut. Bei uns sind zum 
Beispiel partnerschaftliche Zusammenarbeit von Freiwilligen und 
Hauptamtlichen oder Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit. 
Bei uns predigen Gregor und Hella in der Eucharistiefeier, sie taufen - 
auch das für uns eine Selbstverständlichkeit. Das ist aber in den 
kirchlichen Strukturen so nicht vorgesehen. Wir sind privilegiert. Wir 
könnten uns also selbstzufrieden zurücklehnen. 
 
Wenn man in einer solch guten Situation ist wie wir, wird es schwierig, 
genügend Motivation zu entwickeln, sich für die Erneuerung der Kirche 
zu engagieren. Und es trägt auch nicht zur Motivation bei, wenn wir 
aus Erfahrung davon ausgehen müssen, dass die für eine 
glaubwürdige Kirche wichtigen Themen nicht ernsthaft angegangen, 
sondern ausgesessen werden. So, wie seit Jahrhunderten.  
 
Doch wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, ist es in der 
Kirche nicht schön und gut. 
 
Darum geht es für uns jetzt darum, hartnäckig dranzubleiben, bis sich 
die Kirche mit den Menschen weiterentwickelt hat. Und es geht auch 
darum, als Pfarrei glaubwürdig zu bleiben. Sonst ist unser Offener Brief 
Makulatur. 
 
Manchmal fehlt also die Motivation, manchmal fehlt es aber auch an 
Ideen, was wir machen könnten. Franziska, Hella und ich haben uns 
vor ein paar Tagen Gedanken gemacht, was für ein sichtbares Zeichen 
wir setzen könnten, das uns alle immer wieder daran erinnert, an einer 
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Kirche für die Menschen weiter zu bauen. Auch wenn es uns selber gut 
geht. Oder gerade weil es uns gut geht. 
 
 
 
Schauen Sie doch einmal all das Holz an hier in der Limi - Kreuz, 
Tabernakel, Ambo, Altar - alles wunderschön, glatt, geschliffen, 
glänzend. Genau so, wie es bei uns in der Pfarrei läuft: schön, glatt, 
glänzend. 
 
Auf dieses Holz werden wir jetzt ein Holzstück legen, das ganz anders 
ist, ein starker Gegensatz zum dem, was wir hier haben. (Holz 
auspacken). 
 
Das Holzscheit ist nicht schön. Man kann "Spiise" einfangen. Es ist 
gespalten, wie unsere Kirche, vertrocknet, kantig, uneben, zersplittert. 
Abgetrennt von den Wurzeln. Es macht sichtbar, was uns oder 
anderen an der Kirche weh tut. Es steht für die Menschen, die in der 
Kirche ungerecht behandelt wurden oder werden, die ihre Fähigkeiten 
nicht einbringen dürfen, zum Beispiel weil sie eine Frau sind, oder 
schwul. Dieses sperrige, quere Scheit steht für die verletzenden 
Strukturen, für die missbrauchten Ordensfrauen, Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen. 
 
Das Holzscheit wird auf dem Altar liegen, weil wir im Geiste von Jesu 
Taten und Worten nicht über dieses Schmerzvolle hinwegschauen 
wollen und dürfen, sondern all das was quer liegt in das Zentrum 
unseres Feiern stellen wollen. Gottesdienst feiern heisst auch, 
dauerhaft hinschauen, wahrnehmen, uns immer wieder daran erinnern, 
was alles quer liegt in unserer Kirche, unsere Stimme erheben, uns 
weiterhin für Veränderungen einsetzen oder jetzt und heute damit 
beginnen. Jeder und jede mit seinen Gaben und Talenten, mit seiner 
Einzigartigkeit. Wir sind aufgerufen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen, zu überlegen, was wir auch zusammen tun können, um 
unsere Kirche zu erneuern. 
 
Ich hoffe, dass dieses Zeichen nicht einfach nur schön und gut ist. 
Dann wäre es nicht schön und gut. Es soll uns erinnern, zu handeln. 


