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Ein Holzscheit als Symbol für den aktuellen Zustand 

der katholischen Kirche

Seit fast drei Wochen liegt auf dem Altar der katholischen Pfarrei Greifensee im 

Gemeinschafts- und Begegnungszentrum «Limi» ein Holzscheit. Zu dem glatt ge-

schliffenen und glänzenden Holz des Altars bildet dieses Holzscheit einen starken 

Gegensatz. Es ist weder glattgeschliffen, noch glänzt es. Vielmehr ist es gespalten, 

vertrocknet, kantig und uneben. Schnell kann man sich einen «Spiise» einfangen. 

Aber warum liegt es nun dort auf dem Altar, den man doch eher mit Blumengestecken 

geschmückt kennt? Was hat es damit auf sich?

Nach Bekanntwerden der Missbrauchs-
fälle an Ordensschwestern, aber auch an 
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen sowie im Angesicht der ungerech-
ten Behandlung von Menschen, die sich 
in der Kirche nicht einbringen dürfen, 
weil sie z. B. eine Frau oder homosexuell 
sind, trafen sich eine grosse Anzahl von 
Pfarreiangehörigen und machten ihrem 
Ärger Luft. Sie wollten die Situation nicht 
länger hinnehmen. 

Die Reaktionen auf den daraufhin ent-
standenen offenen Brief von 147 Pfarrei-
angehörigen «an alle Entscheidungsträ-
ger in der römisch-katholischen Kirche 
und an alle, denen die Zukunft dieser 
Kirche am Herzen liegt», fielen sehr un-
terschiedlich aus. Teilweise wurden die 
Unterzeichnenden der Zerstörung der 
Kirche bezichtigt oder zum Gehorsam er-
mahnt. Es gab aber auch positive Briefe 
und Gesprächsangebote.

Das alles ist den Pfarreiangehörigen zu 
verhalten. Es ist spürbar, dass die Struk-

turen in der katholisch-römischen Kirche 
und die anstehenden Herausforderun-
gen jetzt und ganz konkret angepackt 
werden sollten. Aber wie weiter? So 
trafen sich dann drei Pfarreiangehörige 
und diskutierten die Frage nach einem 
möglichen, zeichenhaften Tun. Es sollte 
ein sichtbares Zeichen gesetzt werden. 
Ein Zeichen, das die Pfarreiangehörigen 
ermahnt, hartnäckig zu bleiben bei dem 
Einsatz für eine grundlegende Verände-
rung in der katholischen Kirche.

Dabei ist die Idee von dem Holzscheit 
entstanden. Genauso gespalten wie das 
Stück Holz ist die Kirche als Institution, 
vertrocknet, kantig und zersplittert. Ein 
starkes Symbol für den aktuellen Zu-
stand der Kirche. Das Holzscheit bleibt 
auf dem Altar liegen, für jeden sichtbar, 
als Zeichen, dass wir weiterhin hartnä-
ckig bleiben und handeln werden. Viel-
leicht liegen bald auch auf anderen Alta-
ren solche Holzscheite.

Erika Solf

Chranzen der 

Fenstersimsdekorationen 

Am Montag vor dem Christchindlimärt, 

am 18. November, ab 13.30 Uhr werden 

die Adventsdekorationen für die Fens-

tersimse von der Limi, dem Pfarrhaus 

und dem Claro-Weltladen hergerichtet.

Dazu suchen wir immer wieder Helferin-
nen und Helfer. Damit unser Städtli auch 
weiterhin im festlichen Kleid erscheinen 
und die handwerkliche Arbeit auf mehr 
Hände verteilt werden kann, sind auch 
neue Gesichter herzlich willkommen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann tragen Sie sich bitte in die Liste 
im Foyer der Limi ein oder kommen Sie 
spontan vorbei: Kath. Begegnungszent-
rum Limi, im Städtli 7.

Bitte nehmen Sie, sofern vorhanden, 
immergrüne Pflanzentriebe aus Ihrem 
Garten und Ihre eigene Rebschere mit. 
Für alles andere, auch für das anschlies-
sende, gemütliche Beisammensein wird 
gesorgt.

«Lebensreise» –

Liederabend mit Lesung

Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 20. No-

vember, um 19.15 Uhr zu einem speziel-

len Liederabend in die Limi einladen zu 

dürfen.

Walter Wirsig, Bariton, und Barbara Mül-
ler-Hämmerli, Klavier, werden Sie mit 
Werken von Ralph Vaughan-Williams 
und Hugo Wolf musikalisch und Hella 
Sodies mit Kurzgeschichten von Alfred 
Polgar literarisch auf diese «Lebensrei-
se» entführen.  

Anschliessend sind Sie herzlich zu ei-
nem kleinen Apéro eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei, eine Spende in den Kollekten-
topf ist erwünscht.

Katholisches Pfarr-Rektorat, Im Städtli 13
T 044 940 89 57
E kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch


