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Reformierte Kirchgemeinde und kath. Pfarrei Greifensee-Nänikon-Werrikon

Das Wetter meinte es glücklicherweise 
gut mit uns. Zum Thema «Schöpfung» war 
die natürliche Umgebung in der freien 
Natur perfekt. Die Pfarrpersonen Barbara 
Rickenbacher Gubler und Gregor Sodies 
gestalteten einen Gottesdienst der ganz 
besonderen Art. Aufmerksam lauschten 
die Anwesenden dem Erzähler der 
Schöpfungsgeschichte, in der Gott dem 
Menschen die Pflicht auferlegt, der Natur 
und den Tieren Sorge zu tragen.

Brandaktuell wurde uns durch die 
Worte der Predigt wieder einmal ins Be-
wusstsein gerufen, wie umfangreich un-
sere Verantwortung der Natur und den 
Tieren gegenüber doch ist. Kein Tier hat 
es verdient, für unsere Zwecke zu leiden. 
Alle sind gleich wertvoll, ob sie in freier 
Natur, im Stall oder im Haus leben.

Das Interview mit dem Raben, in Form 
einer Handpuppe, vermittelte uns, dass 
auch Tiere einen Verstand und eine Seele 
haben. Sie kommunizieren unter sich auf 
ihre Weise und zeigen ihre Zuneigung 
gegenüber den Menschen, genauso wie 
umgekehrt. Barbara Müller-Hämmerli 
und Nenad Ivkovic verwöhnten die Zu-
hörer mit passender Musik. Die ausge-
suchten Lieder gingen ans Herz.

Barbara Rickenbacher Gubler und Gre-
gor Sodies nahmen sich viel Zeit für jedes 
einzelne Tier, um ihm und seinem Herr-
chen oder Frauchen einen ganz persön-
lichen Segen mit auf den gemeinsamen 
Weg zu geben. Man spürte in der Predigt 
und der Zeremonie ihre Liebe und den 
Respekt gegenüber der Natur und den 

Tieren, was diesen wunderschönen und 
emotionalen Gottesdienst sehr authen-
tisch machte. Die Vierbeiner unter sich 
waren gelassen und einander durchwegs 
wohlgesinnt. 

Kino in der Limi
Herzliche Einladung zum ökume-

nischen Kinoabend in der Limi am 

Freitag, 14. September, ab 19.15 Uhr.

Fried Adelphi (Martin Huber), ein 
Kartäusermönch, begibt sich auf eine 
abenteuerliche Reise quer durch In-
dien und über den Ozean nach In-
donesien. «Broken Silence» ist ein 
Spielfilm des Schweizer Regisseurs 
Wolfgang Panzer aus dem Jahr 1995. 

Türöffnung ist um 19 Uhr, der Eintritt 
ist frei (Kollekte). Verkauf von Geträn-
ken, Kino-Snacks und Claro-Produk-
ten.

Barrel Drummers

Greifenseelauf mit Steelband
Die Steelband Barrel Drummers spielt auch am diesjährigen Greifenseelauf vom 22. 

September.

Mit ihren karibischen Melodien und Rhythmen wird sie zwischen 14.45 und 16.45 Uhr 
in der Nähe des Restaurants Krone die Läuferinnen und Läufer und natürlich auch die 
unterstützenden Fans erfreuen.

Ökumenischer Gottesdienst mit Tieren
Am Sonntag, 2. September, fand im Garten des reformierten Kirchgemeindehauses 

der ökumenische Tiersegnungs-Gottesdienst statt. Rund 30 Personen, fünf Hunde 

und eine Katze nahmen voller Vorfreude auf und unter den Bänken Platz.

Herzlichen Dank für diesen schönen 
ökumenischen Anlass. Ich wünsche mir, 
dass er nächstes Jahr wieder stattfindet 
und sich noch viel mehr Leute, mit oder 
ohne ihr Haustier, darauf einlassen wer-
den. Dem Tier ist es übrigens egal, ob es 
katholisch oder reformiert ist; es ist ein-
fach ein Geschöpf Gottes, und das genügt 
ihm.

Elisabeth Zoccatelli


