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Gehen und Kommen  

Nach der Kirchgemeindeversammlung vom 23. August wurden 
scheidende Mitarbeiter verabschiedet und neu hinzukommende 

begrüsst. 
 

Die Amtszeit in Greifensee von Pfarrerin Barbara Rickenbacher Gubler war 

zwar schon im April beendet, aber Corona bedingt war zu der Zeit kein 
Abschiedsgottesdienst möglich. Mit diesem hat sie uns nun im August 

beschenkt, einer eindrücklichen Feier zum Thema «Ein Fest im Himmel». 
Was Gott und die Engel erfreut, ein Mensch, der wieder Kontakt zu Gott 

sucht, dürfte auch uns erfreuen. 
 

Später im Landenberghaus verabschiedete die Kirchgemeindepräsidentin 
Ruth Schmid die Pfarrerin mit Erinnerungen an ihr vielfältiges Wirken. 

Während acht Jahren Arbeitszeit kamen viele Erinnerungen zusammen: 
Familienwochen und Seniorenreisen, Erwachsenenarbeit und time out 

Gottesdienste, Wirken im Hof, Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uster und 
ökumenische Projekte, schliesslich die «Kernkompetenzen»: viele 

Gottesdienste, Amtshandlungen und Seelsorgespräche. Alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt und Gottes Segen. 

 

Auch unser Kirchenmusiker Nenad Ivkovic wird uns nach sechs Jahren 
Mitarbeit verlassen. Er hat uns jeden Sonntag mit abwechslungsreicher und 

sinnvoll ausgesuchter Orgelmusik erfreut. Nach dem Weggang von Theo 
Handschin hat er dazu drei Jahre als Kantor gewirkt und durch 

Musikprojekte und Konzerte am Gemeindeaufbau mitgewirkt. Auch ihm 
wünschen wir viel Erfüllung und Raum zur Verwirklichung seiner 

musikalischen Fähigkeiten. Nur schade, dass wir seine Musik nun nicht mehr 
hören werden. 

 
Bereits nach zwei Amtsjahren hat Marina Friedli ihr Amt als Kirchenpflegerin 

wieder abgegeben. Schade, dass sie in ihrer unverbrauchten, fröhlichen Art 
nicht länger in dem Gremium wirken konnte. 

 
Die Katechetin Barbara Graf wollte eigentlich schon vor einem Jahr ihre 

Arbeit in Greifensee beenden. Da aber keine Nachfolgerin gefunden werden 

konnte, hat sie sich glücklicherweise noch für einen weiteren Klassenzug zur 
Verfügung gestellt. Mit Barbara Graf verlässt eine erfahrene und beliebte 

Katechetin unsere Gemeinde. 
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Nach diesen Verabschiedungen durften wir auch neugewonnene 
Mitarbeiterinnen begrüssen. 

 
Pfarrerin Christina Reuter hat als Vertreterin das Pfarramt übernommen. Sie 

musste zu einer schwierigen Corona-Zeit hier anfangen. Sollte sie doch die 
Gemeinde kennenlernen, ohne mit jemanden wirklich in Kontakt kommen zu 

dürfen! Wir wünschen ihr trotzdem viel Freude an der Arbeit in Greifensee. 
 

Schon seit einigen Monaten geht Viviane Vögelin ihrer Arbeit im Sekretariat 
nach als Verantwortliche für die Kirchenseite in der NaG. Da sie dabei aber 

kaum von Gemeindegliedern wahrgenommen wird, war es schön, sie jetzt 

einmal persönlich zu sehen. 
 

Erfreulicherweise ist nun auch das Team der Katechetinnen vollständig. 
Unsere Sozialdiakonin Brigitte Ulrich übernimmt den Unterricht der 4. und 5. 

Klässler. Neu gewonnen wurde die erfahrene Katechetin Bettina Seidinger, 
die die 2.und 3. Klässler unterrichten wird. Alles Gute für diese wichtige 

Aufgabe! 
 

Auch für die Behörde gibt es Erfreuliches zu melden. Maya Steiner wird nach 
der Abwicklung aller Formalitäten die Kirchpflege unterstützen. Jetzt wartet 

nur noch der letzte freie Platz auf ein engagiertes Mitglied. Vielleicht auf Sie? 
 

Nun sind alle Blumensträusse verteilt, viele lobende Worte sind gefallen, die 
uns aber nicht für den Verlust beliebter und fähiger Mitarbeiter 

entschädigen. Hoffen wir, dass die Zukunft für die neuen im Team erfreulich 

und zufriedenstellend wird! 
 

Jutta Huber 


