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KATHOLISCHE PFARREI GREIFENSEE – NÄNIKON – WERRIKON

Wir haben uns gefragt: «Ist das unsere Kirche?» 

Mit einem offenen Brief hat sich die Pfarrei Johannes XXIII. Greifensee – Nänikon – 

Werrikon an die Schweizer Bischofskonferenz, die Bistumsleitung Chur, den Nuntius 

in der Schweiz, das Generalvikariat und den Synodalrat Zürich sowie an die Konfe-

renz der Ordensoberen in der Schweiz gewandt. 147 Mitglieder der Pfarrei sowie mit 

der Pfarrei verbundene Personen haben den Brief unterzeichnet.

«Wir fühlen uns als Pfarrei unserem Na-

menspatron Johannes XXIII. und dem 

Geist des von ihm einberufenen II. Vati-

kanischen Konzil verpflichtet. Er hat den 

Mut gehabt, einen Erneuerungsprozess 

in der Kirche einzuleiten. Er hat erkannt, 

dass Kirche für die Menschen von heute 

da sein muss und nicht die Menschen für 

eine Kirche von gestern.»

Ausgangspunkt für die Entstehung des 
Briefes war ein Film- und Diskussions-
abend zum Arte-Film «Gottes missbrauch-
te Dienerinnen». Was mit diesem Film 
und darüber hinaus in den letzten Wo-
chen und Monaten ans Licht kam und 
kommt und wie innerkirchlich damit um-
gegangen wird, steht in den Augen vieler 
Mitglieder unserer kleinen lebendigen 
Pfarrei symptomatisch für die Krise, in 
der sich die katholische Kirche befindet.

In Form des Briefes beziehen wir Po-
sition, für welche Kirche wir stehen und 
einstehen und welche dringend nötigen 
Veränderungen wir damit verbinden.
«Nicht zuletzt stehen wir ein für eine risi-

kofreudige Kirche, die vor mutigen Ent-

scheidungen nicht zurückschreckt. Ver-

änderung und Experiment sollen nicht als 

gefährlich empfunden werden. Krampf-

haftes Festhalten an Bestehendem und 

am Bekannten aus Angst vor Kontrollver-

lust und mit zweifelhaften theologischen 

Argumenten ist eine gefährliche Haltung. 

Sie führt in die Erstarrung. Und hat Jesus 

denn nicht gesagt: Ich bin gekommen, um 

die Welt zu verändern?»

Mit dem offenen Brief ist der Wunsch, 
ja die Erwartung verbunden, konkrete 
Reaktionen von den Angeschriebenen 
zu erhalten. Wir wollen erfahren, in wel-
chen Punkten unsere Auffassungen ge-
teilt werden und für welche Kirche die 
Angeschriebenen einstehen und wie sie 
das im Konkreten tun und in Zukunft tun 
möchten.

Die Situation der katholischen Kirche 
ist komplex, daher kam ein kurzer Brief 
nicht in Frage. Die obenstehenden kursiv 
geschriebenen Texte sind Auszüge dar-
aus. 

Der komplette Brief kann auf www.

pfarrei-greifensee.ch abgerufen werden.

Am Beginn einer langen Reise

Unter diesem Motto bestätigten sechs junge Erwachsene aus unserer Pfarrei am Samstag, 11. Mai, in einem festlichen Gottes-

dienst in der Limi ihren Glauben. Martin Kopp, Generalvikar in der Innerschweiz, ermutigte die jungen Christinnen und Christen 

dazu, die frohe Botschaft des Glaubens mit Mut weiter zu tragen.

Die Firmandinnen und Firmanden erfuhren im Sakrament der 
Firmung Gottes Kraft am Beginn einer langen Reise als Erwach-
sene, auf der sie immer wieder neu gestärkt werden mögen 
durch den Glauben und liebe Menschen an ihrer Seite.

Die musikalische Begleitung von jungen Erwachsenen aus der 
Pfarrei Volketswil und unserer Pfarrei gab der Glaubensfeier 
zusätzlichen einen besonderen Glanz.

Wenn Religionen 

Gott gemeinsam suchen
Die Spurgruppe Spiritualität und Er-

wachsenenbildung lädt Interessierte 

herzlich ein zum gemeinsamen Besuch 

des Vortrags von Dr. Niklaus Kuster, Ka-

puziner, Lehrbeauftragter für Kirchen-

geschichte Uni Luzern am Mittwoch, 

5. Juni, von 19 bis 21 in Zürich. 

Auf Mallorca gerät ein Lebemann in die 
Krise, wird Pilger und entdeckt den Is-
lam. Inspiriert von Franziskus und den 
Sufis wird Ramon Llull Freundschafts-
mystiker und Brückenbauer der Religi-
onen. Sein Buch über «Drei Weise» von 
1275 ist kühner als Lessings Ringparabel 
500 Jahre später: Mehr als im Guten wett-
eifernd gewinnen Religionen, wenn sie 
gemeinsam Wege gehen und voneinan-
der lernen. Im Februar 2019 unterzeich-
nen Papst Franziskus und Grossimam Al-
Tayyeb eine historische Erklärung: Sie 
verbindet Lessing und Llull!

Der Vortrag findet statt im «Zentrum 
Christliche Spiritualität», Haus Werdgar-
ten, Werdstrasse 53, Zürich.
Kosten: 15 Franken. Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. 
Treffpunkt: Für Fahrt ab Bahnhof Näni-
kon-Greifensee um 17.50 Uhr. Abfahrt 
17.57 Uhr mit der S14. Billette nach Zü-
rich retour bitte selbst lösen. 


