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Es geht weiter!

Die Reaktionen auf den Offenen Brief von 147 Pfarreiangehörigen «an alle Entschei-

dungsträger in der römisch-katholischen Kirche und an alle, denen die Zukunft die-

ser Kirche am Herzen liegt» sind sehr unterschiedlich ausgefallen: Ein Gesprächsan-

gebot aus dem Generalvikariat, die Unterstellung des Nuntius, dass wir die Zerstö-

rung der Kirche betreiben, ein wertschätzender Brief von Abt Peter von Sury (Kloster 

Mariastein), ein Mail der Sekretärin des apostolischen Administrators Peter Bürcher, 

Dankesworte der Präsidentin des Synodalrats.

Am Ende der Sommerferien hat eine 
Gruppe von Mitgliedern aus dem Seel-
sorgeteam, dem Pfarreirat und weiteren 
engagierten Pfarreiangehörigen die Re-
aktionen gesichtet und überlegt, wie wir 
damit weitergehen.

Von den sieben angeschriebenen kirch-
lichen Instanzen haben fünf persönlich 
reagiert. Die Churer Bistumsleitung un-
ter Bischof Huonder reagierte jedoch 
ebenso wenig wie die Schweizer Bi-
schofskonferenz, an welche das Original 
unseres Offenen Briefes gegangen war.

Die Schweizer Bischöfe publizierten 
Anfang Juni aber immerhin ein Commu-
niqué, in dem sie Bezug nahmen auf ver-
schiedene Offene Briefe zum Machtmiss-
brauch und Appelle zur Kirchenerneue-
rung. In diesem teilten sie mit, dass sie ei-
nen schweizweiten Dialogprozess zu den 
damit verbundenen Themenbereichen 
anstossen wollen. Weitere Informationen 
über den Prozess und Beteiligte gab es 
bisher jedoch nicht.

So war und ist die Resonanz, welche die 
eingegangenen Reaktionen in unserer 
Gruppe auslöste, verhalten. Je näher die 
Adressaten der römischen Kurie stehen, 
desto abweisender oder unkonkreter ge-
hen sie auf unsere Anliegen ein. Das sind 
Verhaltensmuster, die uns wohlbekannt 
sind und in diesem Sinne nicht verwun-
dern. Gleichzeitig enttäuscht es, dass so 
wenig Wille spürbar ist, die Strukturen 
unserer Kirche im Blick auf Jesu Leben 
und Worte nachhaltig zu reflektieren und 
zu verändern und die anstehenden He-
rausforderungen jetzt und ganz konkret 
anzupacken.

Dies umso mehr, als dass die Reaktio-
nen von Menschen innerhalb und ausser-
halb der Kirche, die unseren Brief durch 
die Berichterstattung in kirchlichen und 
lokalen Medien wahrgenommen haben, 
rundherum bestärkend, dankbar, ermu-
tigend waren.

Die Diskrepanz zwischen der Kirchen-
basis, die an immer mehr Orten und im-
mer lauter ein glaubwürdiges Vorleben 
der Botschaft Jesu fordert, und der Hier-
archie sticht einmal mehr ins Auge.

Sollen wir resignieren? Sollen wir uns 
darauf konzentrieren, vor Ort zu leben, 

wofür unser Herz brennt und was wir 
mit unserem Brief ja nun über unsere 
Pfarrei hinaus zum Ausdruck gebracht 
haben? Das wäre nicht nichts! Und das 
hartnäckige Einstehen für unsere Über-
zeugungen sowie das Vorantreiben von 
Veränderungsprozessen braucht Kraft 
und Zeit, die niemand «übrig» hat. Und 
doch, wenn wir selbst glaubwürdig blei-
ben wollen, ist es keine Alternative, jetzt 
wieder zu verstummen.

Vieles, was in unserer Pfarrei an part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit von 
Hauptamtlichen und Freiwilligen, Gleich-
berechtigung und Vermeidung von Kleri-
kalismus bereits als selbstverständlich er-
scheint, ist es von den kirchlichen Struk-
turen her nicht und wird von Menschen 
an anderen Orten ganz anders erlebt. Das 
ist unsere Motivation, unsere Erfahrun-
gen und Überzeugungen weiterhin und 
hartnäckig auch über unsere Pfarrei hin-
aus einzubringen – in der Hoffnung, dass 
die Kirche sich mit den Menschen weiter-
entwickelt. Unsere Kirche soll als Institu-
tion sowie durch ihre vielseitig begabten 
Mitglieder Verantwortung in unserer 
Welt übernehmen und darin als glaub-
würdiger Partner auch ernstgenommen 
werden. Die Hoffnung, dass Verände-
rungen in diese Richtung möglich sind, 
bleibt unsere Triebfeder.

So haben wir entschieden, dass wir 
dranbleiben wollen. Neben persönlichen 

Rückmeldungen an den Nuntius, die Bi-
schofskonferenz und Abt Peter von Sury, 
möchten wir in zwei Bereichen miteinan-
der weiterdenken und weitere Anstösse 
geben. Zum einen haben wir eine Dia-
logveranstaltung mit Verantwortlichen 
seitens des Generalvikariats und Bistums 
ins Auge gefasst – möglicherweise auch 
vernetzt mit Interessierten aus anderen 
Pfarreien.

Zum anderen beschäftigt uns die Fra-
ge nach einem zeichenhaften Tun bei uns 
vor Ort (auch im Rahmen der Liturgie), 
welches unsere Haltung und Überzeu-
gung zum Ausdruck bringen und nach 
aussen ausstrahlen könnte. Zu beiden 
Themen möchten wir in der zweiten 
Herbstferienwoche mit Interessierten zu-
sammenkommen und laden Sie ein, sich 
uns anzuschliessen.

Verstärkung würde uns im Sinne von 
Ermutigung und konkreter Unterstüt-
zung freuen und guttun! Bei Interesse 
oder Fragen melden Sie sich bis zum 29. 
September bei Hella Sodies (hella.so-

dies@zh.kath.ch, Tel. 044 940 53 15).

Unser Offener Brief ist weiterhin zu fin-
den unter www.pfarrei-greifensee.ch/offe-

ner-brief-unserer-pfarrei.

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee – Nänikon – Werrikon

Wir sind gemeinsam dabei

Das eine gemeinsame Haus, in dem wir wohnen – unsere Erde – ist spürbar bedroht. 

Viele Menschen machen sich angesichts der Klimaveränderungen und der damit ver-

bundenen Häufung und Intensität von Naturkatastrophen weltweit grosse Sorgen.

Neben den persönlichen Möglichkeiten, 
mit veränderten Lebensgewohnheiten 
einen Beitrag für den Erhalt der «Schöp-
fung» zu leisten, wollen wir unter ande-
rem zusammen mit kirchlichen Vereinen 
und Hilfswerken ein gemeinsames Zei-
chen setzen und nehmen mit Interessier-
ten an der nationalen «Klimademo» teil. 
Wir treffen uns am Samstag, 28. Septem-

ber, um 11.45 Uhr am Bahnhof Nänikon-
Greifensee. Ein Billett von Nänikon-
Greifensee nach Bern retour bitte selber 
lösen.

Bei Fragen Gregor Sodies (gregor.so-

dies@zh.kath.ch, Tel. 044 940 67 01) kon-
taktieren. Weitere Infos auch unter www.

klimademo.ch und www.oeku.ch. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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