
 

 

  

 

Abschied von Pfarrer Jörg Ebert 

Vom 1. Oktober 2012 bis 28. Februar 2013 und auch 
im 2014 war Jörg Ebert als Vertretung von Barbara 

Rickenbacher in Greifensee tätig. Nach dem Weggang 
von Theo Handschin bewarb sich Jörg bei der 

Pfarrwahlkommission und man wurde sich rasch einig, 

dass er unser neuer Pfarrer werden sollte. Er wurde 
per 1.7.2018 mit einem 80% Pensum an der Urne 

gewählt. 
Jörg Ebert wurde herzlich in der Gemeinde 

aufgenommen und er hatte auch schnell einen guten 
Kontakt mit «seinen» Konfirmanden aufgebaut. An 

der Retraite im September 2019 hatten Pfarrteam und 
Kirchenpflege die schwere Aufgabe zu entscheiden, 

wie die Streichung von 20 Stellenprozenten am 
ehesten umgesetzt werden konnten. 

 
2020 kam schon wieder eine aussergewöhnliche Herausforderung: Corona. 

Keine Gottesdienste mehr, sehr eingeschränkte persönliche Begegnungen, und doch 
war der Kontakt zu den Menschen wichtig. Dank Flexibilität, neuen Ideen und guter 

Zusammenarbeit gelang es, Lösungen zu finden. So konnte die Gemeinde ihren 

Pfarrer statt in der Kirche am Telefon hören, Worte zum Sonntag wurden verschickt 
und für Ostern produzierten Jörg Ebert und Nenad Ivkovic einen einzigartigen Film. 

Auch die Konfirmationen waren herausfordernd. Die Feiern für die Konfirmanden 
waren kurz und familiär. Damit die Coronaregeln eingehalten werden konnten, 

wurden fünf Feiern hintereinander durchgeführt. Die vielen positiven Rückmeldungen 
haben den riesigen Einsatz gebührend honoriert. Im zweiten Coronajahr waren es 

dann «nur» noch drei Feiern, aber auch das hat viel Energie gebraucht, aber auch 
Freude gemacht. 

 
Trotz all der schwierigen Umstände hat es Jörg Ebert verstanden, neue Angebote wie 

das «Bibel öffnen» einzuführen, für Besuche und Seelsorgegespräche da zu sein, 
interessante Konflager anzubieten und den Kontakt zu der Gemeinde aufrecht zu 

erhalten.  
Nun zieht Jörg Ebert weiter. In eine etwas grössere Gemeinde, in der mehr 

Stellenprozente zur Verfügung stehen. Wir danken ihm schon heute herzlich für sein 

grosses Engagement in unserer Kirchgemeinde und wünschen ihm für die Zukunft 
alles Gute. Nach der Kirchgemeindeversammlung am 12. Juni wird Jörg Ebert bei 

einen Apéro riche gebührend verabschiedet. Zu dieser Verabschiedung sind Sie 
herzlich eingeladen. 

 
Für die Kirchenpflege 

Ruth Schmid, Präsidentin 


