Pilgermesse in Hamburg ein Jahr später (2017)
Liebe Vorstandsmitglieder,
Brigitte, Josef, Elisabeth und ich sind begeistert und beglückt aus Hamburg zurück gekommen (auch wenn
wir erkältet sind).
Das Pilgersymposium war sehr eindrücklich – sobald wir die Vortragstexte von Bernd Lohse haben, sende
ich Euch diese gerne weiter.
Wir sind angesteckt von der Idee, etwas Vergleichbares in Zürich gemeinsam mit Euch durchzuführen resp.
den Dachverbandsmitgliedern beliebt zu machen. Innerhalb von vier Stunden sind mehr als 1100
Besucherinnen und Besucher in der Kirche St. Jacobi gewesen.
Josef hat einen Bericht auf seine Homepage gestellt – auch mit einem Filmausschnitt des
Regionalfernsehens NDR (Link). Vielleicht seht Ihr uns „SchweizerInnen“ ja im Beitrag.
Wir möchten Euch an dieser Stelle aus Ressourcengründen (uns hat nun die zweite Pilotphase im
Fusionsprozess zu einer Gesamtkirchgemeinde der Stadt Zürich voll erwischt mit Ausblick auf zig
Reformsitzungen bis zum Ende dieses Jahres), die Pilgermesse (wie nennen wir sie in Zürich) erst im
Kalenderjahr 2019 (März) hier am Ort durchzuführen. Wir haben gesehen und erlebt, wie viele Freiwillige
sich bei der Ausrichtung mit engagiert haben – diesen Stamm von Leuten müssten wir hier aufbauen, das
braucht entsprechend Vorlauf. Wir würden mit Programm ab Oktober 2017 beginnen, eine Gruppe
zusammen zu stellen, die unter unserer Federführung dieses Grossevent mit denkt, mit gestaltet und dann
mit umsetzt. Nächstes Jahr findet in Hamburg zum 10. Mal die Pilgermesse statt, am 24. Februar. Auch an
dieser werden wir vertreten sein. Am 23. Februar gibt es ein grosses Fest, zu dem wir bereits eingeladen
sind. Kommt doch auch mit! Es hat sich gelohnt.
Dies mal als momentane Rückmeldung und als Zwischenstand von unseren Rückblicks- und
Ausblicksgedanken.
Und hier noch der Link zum Bericht von Josef: https://www.pilgern.ch/pilgermesse-hamburg-2017-
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