
 6. Mai 2021  Seite 10NaGNachrichten aus Greifensee

kATHOLIScHe PFArreI greIFeNSee – NäNIkON – WerrIkON

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

3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt am Main 

Bei einem Infoabend in der Limi am kom-
menden Dienstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr 
geben wir inhaltliche Tipps und techni-
sche Hilfestellungen über die digitale 
Teilnahme bei Anlässen vom 3. Ökume-
nischen Kirchentag in Frankfurt am Main 
über Auffahrt, 13. bis 16. Mai (www.oekt.
de, auch per App «OEKT»). Zudem über-
tragen wir den ökumenischen Schluss-

gottesdienst am Sonntag, 16. Mai, um 10 
Uhr (Einstimmung um 9.30 Uhr) live in 
der Limi und laden herzlich ein, vor Ort 
mitzufeiern und unsere ökumenische 
Verbundenheit und Ausrichtung spürbar 
werden zu lassen. Eine Anmeldung für 
die Mitfeier in der Limi an gregor.sodies@
pfarrei-greifensee.ch ist hilfreich, jedoch 
nicht zwingend nötig.

Junia-Vigil: Ein Gottesdienst in Verbundenheit mit berufenen Frauen in der Kirche
Am Sonntag, 16. Mai, wird um 16 Uhr in der Limi ein besonderer Gottesdienst gefeiert: Die Theologinnen und Seelsorgerinnen 
Veronika Jehle und Hella Sodies laden ein zur Junia-Vigil, die an diesem Sonntag in verschiedenen Gemeinden und Gemein-
schaften in der Schweiz gefeiert wird, um die Anliegen der #JuniaInitiative zu unterstützen.

Dabei versammeln sich Frauen (und viel-
leicht auch einzelne Männer?), die zum 
sakramentalen Dienst in ihren Gemein-
den oder Klöstern bereit sind. Sie erfah-
ren ihre Berufung in liturgischen Fei-
ern, in Seelsorgegesprächen und in der 
Begleitung von Menschen, im gemein-
schaftlichen Ordensleben. Sie erfahren, 
dass Menschen ihnen diese Berufung 
zusprechen und sie bieten ihren Dienst 
an. Dieser wird bisher aber von der Amts-
kirche nicht angenommen. Viele von ih-
nen stehen in ihrer Aufgabe unter gros-
sem Druck, etwa als Gemeindeleiterin, 
die keine Eucharistie feiern darf oder als 
Spitalseelsorgerin, die keine Kranken-
salbung feiern darf, als Ordensfrau, die in 
der seelsorgerlichen Begleitung das Sa-
krament der Versöhnung nicht spenden 
darf. Die Ausgrenzung schmerzt viele.

Mit ihnen versammeln sich zur Junia-
Vigil Menschen, die sie in ihrem Anlie-
gen unterstützen und sich dafür enga-
gieren, dass berufene Menschen in der 
katholischen Kirche unabhängig von 
Geschlecht und Lebensform von ihren 
Bischöfen bzw. Ordensoberen und ihren 
Gemeinden bzw. Gemeinschaften zum 
sakramentalen Dienst beauftragt (ordi-
niert) werden.

Der Weg, die eigene Berufung leben 
zu können, ist zuerst ein innerer Weg, ein 
spiritueller Weg. So möchte die Junia-Vi-
gil die Verbundenheit untereinander und 
mit der Heiligen Geistkraft, der Quelle 
und dem Grund des eigenen Wesens und 
des persönlichen Auftrags, stärken. Von 
dort aus kommt die Bewegung, sich auch 
öffentlich und kirchenpolitisch für Beru-
fungen einzusetzen: Berufungen, die die 
Junia-Initiative als Dienst an Menschen 
und an der Gemeinschaft der Kirche ver-
steht.

Wer ist Junia? In seinem «Brief an die 
Gemeinde von Rom» richtet der Apostel 
Paulus Junia besondere Grüsse aus: Sie 
gehört zu seinem Volk, war mit ihm im 
Gefängnis und ragt unter den Aposteln 

hervor (Röm 16,7). Ab dem 13. Jahrhun-
dert wurde Junia zu Junias gemacht und 
damit die Tatsache verschleiert, dass es 
sich bei dieser herausragenden Persön-
lichkeit um eine Frau handelte. Die neue 
Einheitsübersetzung von 2016 hat sich zu 
diesem Fehler bekannt und die Apostelin 
Junia wieder als Frau kenntlich gemacht. 
Junia ist die Patronin der Initiative.

Die Vigil-Feier führt in die aktive Er-
innerung an alle berufenen Frauen bis 
heute. Ihnen wird Ansehen gegeben in 
ihrer priesterlichen Verantwortung, kö-
niglichen Autorität und prophetischen 

Kraft. Und wie helles, wärmendes Feuer 
soll für sie das Gebet entzündet werden, 
damit ihr Leid an der Kirche nicht in der 
Kälte und im Dunkeln bleiben.

Pfarreimitglieder und weitere Perso-
nen, die sich dem Anliegen der Initiative 
verbunden fühlen, sind herzlich zur Mit-
feier der Vigil willkommen! Aufgrund 
der Corona-Situation (max. 50 Mitfeiern-
de) ist eine Anmeldung bis 10. Mai nötig 
an: hella.sodies@pfarrei-greifensee.ch. 

Gern geben Veronika Jehle und Hel-
la Sodies an diesem Anlass auch nähere 
Auskunft zur #JuniaInitiative.

  Womit Sie schreiben, 
 ist uns egal. Hauptsache, 
Sie schreiben – für uns.

Wir – ein bunt durchmischtes Team – 
freuen uns, Sie kennenzulernen. Bei In-
teresse melden Sie sich bitte bei Prisca 
Wolfensberger, Tel. 079 680 20 38 oder 
unter nag@greifensee.ch.


