
 

 

  

 

Jubilarengottesdienst  

in der Schöpfungszeit 

Zum Gottesdienst am 4. Oktober um 9.30 Uhr sind alle Greifenseerinnen 

und Greifenseer eingeladen mit jenen zu feiern, die in diesem Jahr ein 
besonderes Jubiläum begehen. 

Die Rose gilt als «Königin der Blumen». Menschen schenken einander Rosen, 
wenn sie Zuneigung zum Ausdruck bringen und einander in Liebe anblicken. 

Die Schöpfung mit all ihren Tieren, Pflanzen und wunderbaren Landschaften 
ist ein Gleichnis für Gottes Liebe zum Leben. Der biblische 

Schöpfungsmythos berichtet von der Freude, die Gott empfand, als er das 
Leben erschuf und sein Werk ansah: «Und siehe, es war sehr gut» (Gen. 

1,31). Wir spüren dieser himmlischen Freude über das Leben nach, blicken 

mit unseren eigenen Augen auf das Glück, dass unser aller Leben auf dieser 
Erde ausmacht, und freuen uns mit denen, die in diesem Jahr einen runden 

Geburtstag oder ein Jubiläum feiern können. 

 
Die Corona Krise hat viele Selbstverständlichkeiten erschüttert und uns 
Menschen weltweit bewusst gemacht, wie fragil unser Leben ist. Die Natur 

ist nicht nur schön und gut, wie es in der mythologischen Erzählung in 
Genesis 1 heisst, sondern auch bedrohlich und furchteinflössend. In der 

Bibel ist diese Ambivalenz präsent. Auf das Lob der Schöpfung durch Gott 
und die Feier des Ruhetages folgt die Vertreibung aus dem Paradies, 

Brudermord und die Zerstörung der Erde durch die Sintflut. 
Wohlergehen und Zukunft sind nicht garantiert, sondern auch abhängig von 

menschlichem Verhalten und göttlichem Willen. Jedes Jahr rufen die 
katholischen und reformierten Kirchenleitungen dazu auf, im Herbst der 

bedrohten Schöpfung zu gedenken und daran zu erinnern, dass der Einfluss 
menschlichen Verhaltens unsere Zukunft beeinflusst. 

Im feierlichen Gottesdienst vom 4. Oktober im Landenberghaus werden wir 
uns nicht nur der Feier des persönlichen Lebensglücks widmen, sondern uns 

auch die Frage stellen, was Versöhnung mit der Natur bedeuten kann. 

Gestaltet wird der Gottesdienst von Verena Witschi, Arnold Meier 
(Fotografien) und Jörg Ebert, sowie von Wolfgang Rothfahl am Klavier und 

dem Panflötenduo «Panflini». 
Nach dem Gottesdienst wird unsere langjährige Sigristin, Frau Vreni 

Gronowski, verabschiedet. Dieses Jahr findet der Gottesdienst im 
Landenberghaus statt, damit wir genügend Platz haben. Es gilt zudem eine 

allgemeine Maskenpflicht. 
 

Jörg Ebert, Pfarrer 


