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«Allianz gleichwürdig katholisch»:  
Als Pfarrei den Kirchenreformprozess unterstützen
Ende Januar wurde in der Schweiz eine neue reformkatholische Organisation ge-
gründet: die «Allianz gleichwürdig katholisch». Pfarreirat und Pfarreiteam haben 
sich dafür ausgesprochen, der Allianz beizutreten.

Die neue Projektgemeinschaft möchte 
Organisationen, Pfarreien, Initiativen und 
Einzelpersonen vernetzen, die gleichbe-
rechtigt, glaubwürdig und solidarisch ar-
beiten und leben, und ihnen mehr Sicht-
barkeit verschaffen.

Als Grundsatz und Ziel hat sich die Alli-
anz den Leitspruch #GleicheWürdeGlei-
cheRechte auf die Fahne geschrieben. Sie 
versteht sich als offene Projektgemein-
schaft. Kontinuität und Sicherheit ge-
währt die Projektträgerschaft, welche zur 
rechtlichen Absicherung einen kleinen 
Trägerverein bildet. Derzeit gehören die 
Jubla (Jungwacht Blauring Schweiz), die 
KAB Schweiz (Christliche Sozialbewe-
gung) und der SKF (Schweizerischer Ka-
tholischer Frauenbund) zur Trägerschaft. 
Die Aufnahme weiterer Trägerorganisati-

onen ist jederzeit möglich. Voraussetzung 
für das Dabeisein ist das Teilen der Vision 
einer gleichberechtigten, gerechten, so-
lidarischen und demokratischen Kirche 
und Gesellschaft und das Leben dieser 
Maximen im eigenen Umfeld.

Pfarreiteam und Pfarreirat sehen die-
se Vision als eine der zentralen roten 
Linien der Pfarrei Johannes XXIII. seit 
ihrer Gründung. Sie kommt auch in den 
im Jahr 2018 bestätigten Leitgedanken 
der Pfarrei und im 2019 veröffentlichten 
«Offenen Brief» der Pfarrei zum Miss-
brauchsskandal in unserer Kirche zum 
Ausdruck. (Beide Dokumente finden Sie 
auf www.pfarrei-greifensee.ch)

Pfarreirat und Team haben sich da-
her für den Beitritt ausgesprochen. Wir 
möchten jetzt ein Signal für andere Pfar-

reien setzen, sich ebenfalls der Projekt-
gemeinschaft anzuschliessen, um der 
neuen Allianz einen kraftvollen Start zu 
ermöglichen und damit die aktuellen 
Aufbruch- und Reformbewegungen in-
nerhalb der katholischen Kirche zu un-
terstützen.

Der Rückhalt in der Pfarrei ist uns da-
bei wichtig. Interessierte Pfarreimitglie-
der und mit der Pfarrei Verbundene sind 
daher eingeladen, sich dazu zu äussern 
und gegebenenfalls auch Einwände an-
zubringen, die dann diskutiert werden. 
Rückmeldungen nehmen Klaus Durrer, 
Präsident des Pfarreirats, sowie Hella 
und Gregor Sodies, Pfarreileitung, gern 
bis zum 20. April entgegen. Auch die an-
deren Mitglieder des Pfarreirats stehen 
gern zum Gespräch bereit. Herzliche 
Einladung zur Kontaktaufnahme.

Nähere Informationen zu Entstehung, 
Vision und Wirkungszielen der «Allianz 
gleichwürdig katholisch» sowie zu der – 
auf den ersten Blick – ungewöhnlichen 
Namensgebung sind auf unserer Pfarrei-
webseite verlinkt.

Das Vermissen als österliche Glaubenserfahrung
Abwesenheiten, Ungreifbarkeiten, Entzogenheit – diese teils 
altertümlichen Wörter beschreiben die Erfahrungen der Freun-
dinnen und Freunde Jesu in den Begegnungen mit ihm nach 
seiner Auferstehung. Zwar erkennen sie ihn als Menschen wie 
vor seinem Tod am Kreuz wieder, wenn er etwa plötzlich unter 
ihnen im verschanzten Haus in Jerusalem auftaucht, zu ihnen 
spricht und seine Wunden zeigt oder beim Abendessen in Em-
maus vor ihren Augen das Brot bricht. Dennoch entzieht sich 
Jesus ihren Blicken, ist genauso plötzlich wieder abwesend und 
nicht zum Greifen nah. Von einer physischen Berührung zwi-
schen Jesus und seinen Jüngerinnen und Jünger berichten die 
biblischen Texte nicht. Und dennoch berühren diese Ereignisse 
die ersten Christinnen und Christen. So lässt sich «das Vermis-
sen als österliche Glaubenserfahrung» (Eva-Maria Faber) be-
schreiben. Mit der Zeit tragen sie sein Vermächtnis weiter – in 
der Liebe zu sich selbst, zu den Nächsten und darin zu Gott: Die 
sichtbare «Lücke» versuchen sie anders zu schliessen.

In folgenden Gottesdiensten – live vor Ort und zusätzlich live 
gestreamt – laden wir Sie ein, das eigene Leben mit dem von 
Jesus zu verbinden und sich auch den Spannungen zwischen 
Nähe und Distanz zu stellen:
n Gründonnerstag, 1. April, 18.30 Uhr
n Karfreitag, 2. April, 15 Uhr
n Osternacht, 3. April, 22.30 Uhr
n Ostersonntag, 4. April, 9.30 Uhr
Detaillierte Informationen v. a. zu den teils notwendigen Anmel-
dungen für die Mitfeier vor Ort finden Sie auf unserer Website.

Das Pfarreiteam wünscht Ihnen nicht nur an den Ostertagen in 
dieser besonderen Zeit bei allem «Vermissen» – für viele vor al-
lem das Vermissen von physischer Nähe – ermutigende, tröst-
liche, österliche Momente durch Begegnungen mit Menschen 
etwa bei kurzen Treffen, in kleiner Runde, trotz räumlicher Di-

stanz und auch durch Erinnerungen an körperlicher Nähe aus 
früheren Begegnungen.


