
Bericht aus dem Kirchenrat (anlässlich der KG-Versammlung vom 24. November  2015)  
 

 

 

Für einmal möchte ich mit Informationen aus dem Kirchenrat eher kurz halten: 

 

Pfarrei / Pfarreirat 

Personal 

 

 Anlässlich der letzten KG-Versammlung haben wir vom Umfall unseres 

langjährigen Begleiters im priesterlichen Dienst – P. Walter Künzle – be-

richtet. Leider ist er dann bereits am anderen Tag verstorben….. 

 In Gedenken an ihn und in Dankbarkeit für seine grossartigen Dienste in 

unserer Pfarrei, möchte ich sie alle bitten, sich nun zu erheben und ei-

nen Moment Stille zu halten – Danke! 

 Pfarreileitung 

o Die Stelle der zukünftigen Pfarreileitung wurde in der Ausgabe 

vom 5. November in der schweizerischen Kirchenzeitung für einen 

Pfarrer oder eine/n Gemeindeleiter/in mit Pensum 100 % ausge-

schrieben. 

o Eingabetermin für Bewerbungen ist Übermorgen 

o Eine offizielle Bewerbung fehlt bisher 

 Für die Pfarrei eine Chance sich über die Zukunft grundlegend Gedan-

ken zu machen und wo nötig / gewünscht Weichen neu zu stellen 

 Pfarrei- und Kirchenrat haben diesbezüglich beschlossen, nach Jahren / 

Jahrzehnten wieder einmal eine Pfarreiversammlung abzuhalten 

 Es kann / soll anlässlich dieser Pfarreiversammlung über folgende mög-

lich Themen debattiert und Änderungen beschlossen werden 

o Wünsche an die neue Pfarreileitung 

o Gottesdienstangebote unter der Woche und am Wochenende 

o Eucharistie / oder Wortgottesdienste 

o Jahrzeitgottesdienste am Samstagmorgen oder –abend 

o Gottesdienstzeiten am Wochenende unterschiedliches Angebot 

im Sommer und Winter zB. im Sommer um 09:00 Uhr und im Winter 

um 10:00 Uhr etc. 

o Ev. wird auch noch ein Referat zu einem interessanten Kirchen-

Thema gehalten 

o Vielleicht steht dann auch schon die Nachfolge in der Pfarreilei-

tung red- und antwortbereit 

 Wenn sie auch zukünftig unsere Pfarrei mitgestalten wollen, dann notie-

ren sie sich bitte das Datum vom 26. Februar es ist ein Freitagabend 

 Eventuell weiss dann der Kirchenrat auch mehr in Sachen kantonalem 

Steuerausgleich – der VKKZ schraubt ein weiteres Mal nach 2013 bereits 

wieder an diesem Konstrukt – und wir, die Kirchgemeinde müssen dar-

auf reagieren und besondere Massnahmen für das Budget 2017 vorse-

hen…… 

 

 

 

 



Aktivitäten 
 

 Pfarreireise 

o Eine Gruppe von gut dreissig Personen verreisen nächsten Sams-

tag nach Mailand 

 Advent 

o Am Sonntag ist bereits wieder erster Advent und damit der Beginn 

des neuen Kirchenjahres welcher mit einem Familiengottesdienst 

und anschliessend mit dem traditionellen Suppenzmittag gefeiert 

wird 

o Während dem Apéro gibt es eine Vernissage zur Kunst am Bau im 

Pfarreizentrum 

o Die Rorategottesdienste sind bis Weihnachten wieder an drei 

Donnerstagmorgen um 06:15 in der Pfarrkirche 

o Das Rorate-Zmorge wird nun im Pfarreizentrum angeboten – herz-

lichen Dank an die freiwillige Gruppe welche dies der Pfarrei er-

möglicht – weitere Freiwillige sind herzlich willkommen 

 Weihnachten 

o Erstmals wird am Heiligabend zur oekumenischen „Feier in Ge-

meinschaft“ eingeladen. Personen die diesen Abend lieber in 

Gemeinschaft feiern, sind dazu ab 18:15 Uhr herzlich ins‘ Chile-

Café eigeladen. Beachten sie bitte den Flyer, welcher dem-

nächst in allen Haushaltungen erscheinen wird, resp. in der Pfarr-

kirche / im Pfarreizentrum aufliegt. Interessierte müssen sich 

selbstverständlich anmelden……. 

 

 

Soweit unsere Informationen - wir danken für Ihre Aufmerksamkeit – nachfra-

gen können sie auch noch während der Behandlung von Traktandum 6 der 

heutigen Vorlage! 


