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Liebe Pfarreimitglieder und Interessierte 
 
Seit den letzten News im Mai haben wir uns bei zwei Sitzungen neben Reflexion 
und Rückblicken auf das vielfältige Pfarreiprogramm sowie Planungen des 
kommenden (wie etwa das Freiwilligenfest) u.a. mit folgenden Themen 
beschäftigt: 
 

 Die Visualisierung der Leitgedanken schreitet voran. Nach dem Prinzip von 
„try and error“ probieren wir im Moment das ein oder andere aus. Haben 
Sie schon gemerkt, dass Sie neuerdings einen Leitgedanken auf unserem 
Infoständer mit den Flyern und Prospekten finden? Oder sind Sie gar schon 
über einen Leitgedanken (hoffentlich nur beinahe) gestolpert? Im 
Treppenhaus der Limi tut sich diesbezüglich bald noch mehr. Ausserdem 
sind die Leitgedanken an den Elternabenden zum Schuljahresbeginn 
thematisiert worden. 

 

 Nachdem wir den Offene Brief unserer Pfarrei auch noch an Peter Bürcher, 
den aktuellen Apostolischen Administrator des Bistums Chur, geschickt 
haben und der Brief zu Reaktionen von fast allen kirchlichen Adressaten 
geführt hat, überlegen wie nun, wie wir als Pfarrei die Reformbewegungen 
in der Kirche nachhaltig stärken und hartnäckig dran bleiben können. In 
einem Gedankenaustausch mit Pfarreiratsmitgliedern und weiteren 
interessierten zur Kirchenkrise haben wir entschieden, dass wir auf zwei 
Ebenen weiterdenken wollen: Zum einen streben wir eine 
Dialogveranstaltungen mit Verantwortlichen des Bistums und 
Generalvikariats an, zum anderen werden wir überlegen, wie wir unsere 
Haltungen und Überzeugungen hier bei uns vor Ort (auch in der Liturgie) 
zeichenhaft und mit ausstrahlender Wirkung zum Ausdruck bringen 
können. Ein ausführlicher Artikel dazu ist in den NaG vom 12. September 
erschienen. 

 

 Wir haben uns entschieden, uns an unserer Pfarreirats-Retraite Ende 
Oktober mit der Frage nach dem Einsatz von social media in unserer Pfarrei 
zu beschäftigen (facebook, instagram, twitter u.ä.). Im wieder fragen wir 
uns, wie aktiv wir dort sein sollten und in welchem Verhältnis (zeitlicher 
und personeller) Aufwand und Ertrag (wen erreichen wir?) stehen könnten 
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und sollten. Ein Profi wird uns mit fachlichem Knowhow unterstützen und 
unseren Entscheidungsprozess begleiten. An der Pfarreijahresversammlung 
dann mehr dazu. 

 

 Im September waren wir von der reformierten Kirchenpflege inkl. 
Pfarrpersonen zum gemeinsamen Nachtessen und Austausch eingeladen: 
Ein lockerer Abend (bei wechselseitiger Einladung) zur Beziehungspflege 
und Stärkung der von beiden Gemeinden sehr geschätzten ökumenischen 
Zusammenarbeit, an dem neben vielen bereits bestehenden auch neue 
ökumenische Projekte (wie die gemeinsame Beteiligung am Städtlifest 
nächstes Jahr, ökumenische Exerzitien im Alltag im Juni 2020 und eine 
Themenreihe unter dem Arbeitstitel „Letzte Lebensphase“ im Februar) im 
Fokus standen. 

 
 

 

Wir wünschen allen einen schönen Herbst und würden uns freuen, Ihnen und 
Euch an der Pfarreijahresversammlung vom 24.11. zu begegnen. 
 
Bis dahin herzliche Grüsse 
 
der Pfarreirat Johannes XXIII Greifensee-Nänikon-Werrikon 
 

Elena Durante, Klaus Durrer, Caroline Hug, Gregor und Hella Sodies,  
Thomas Solf, Leo Steinberger, Franz Strebel, Jeannette Sutter 
 
www.pfarrei-greifensee.ch/kontakt/pfarreirat/ 
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