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Kirchgemeinde

Liebe Jugendliche, liebe 
Frauen, liebe Männer

Es ist schön, in so viele Gesichter 
zu sehen und zu wissen, dass al - 
le auf verschiedenen Stellen, in 
verschiedenen Positionen und 
doch am Ganzen arbeiten, an 
der Gemeinschaft hier in Gret-
zenbach. Ein Dorf hat viele un-
terschiedliche Gesichter, nicht 
nur was die Einwohner und Ein-
wohnerinnen betrifft. Ein Dorf 
hat auch viele Gesichter im Inne-
ren. Ein Dorf hat das schöne Ge-
sicht des Vertrautseins miteinan-
der. Ihr wisst, wovon ihr sprecht, 
wenn Ihr die Namen Eurer Mit-
bewohner hört. Euch fallen Ge-
sichter und Geschichten ein, 
wenn Ihr hört ... 
dem, oder der geht es nicht so 
gut, der oder die hat einen run-
den Geburtstag, der oder die 
heiraten oder bekommen ein 
Kind. Die Vertrautheit in einem 
Dorf hat grosse Qualitäten. Die 
Vertrautheit hat natürlich auch 
Schattenseiten. Man kennt sich, 

man kann nicht einfach in die 
Anonymität abtauchen, und es 
wird oft hinter vorgehaltener 
Hand geredet. Dennoch, dieses 
Dorf hat mehr Licht- als Schat-
tenseiten, denn nichts ist quälen-
der, als wenn man nirgends hin-
gehört, nirgends beheimatet ist, 
nirgends gekannt wird.
Hier in Gretzenbach gibt es den 
guten Geist des Zusammenhaltes 
noch. Dafür möchte ich Ihnen, 
Euch allen von ganzem Herzen 
danken. Ich habe das selbst er-
fahren, als ich im August hierher 
kam. Freundliche, hilfsbereite 
Menschen öffnen Tür und Herz, 
sind da, wenn man Auskunft 
braucht und Unterstützung.
Sie alle, die hier sind, leisten ei-
nen grossen Einsatz für die Ge-
meinschaft.
Heute hört man oft den Satz: 
Auf mich kommt es doch nicht 
an. Das sagen Menschen manch-
mal, wenn es um Fragen der Ent-
wicklung in Kirche, Politik und 
Umwelt geht. Doch, es kommt 
auf mich an, auf meine Mei-
nung, mein Auftreten, meinen 
Einsatz. Es gäbe kein Beizlifest, 
kein Sommerlager, keine Kinder- 
und Jugendarbeit, keine Arbeit 
mit Behinderten, keine Anlässe 
und Ausflüge für Vereine und für 
ältere Menschen, wenn der Satz 
gälte: Auf mich kommt es doch 
nicht an. Sich einsetzen, mit 
Kopf, Herz und Hand, das stellt 
unter Beweis: Ja, auch auf mich 
kommt es an. 

Dazu möchte ich eine kurze Ge-
schichte erzählen: 
Eine Tannenmeise und eine Wild-
taube sitzen auf einem Ast. Es ist 
bitterkalter Winter und den bei-
den bleibt nichts anderes als sich 
gegenseitig zu wärmen und mitei-
nander zu sprechen.
«Sag mir», beginnt die Meise, 
«was wiegt eigentlich eine 
Schneeflocke?» «Nichts, weniger 
als nichts» erwidert die Wildtaube. 
«Dann muss ich dir jetzt eine 
wunderbare Geschichte erzäh-
len,» sagt die Meise und fährt 
fort: «Ich sass auf einem Fich-
tenast, dicht am Stamm, als es 
kürzlich so heftig schneite. Es 
schneite, es schneite und schnei-
te. Ohne Sturm, einfach so, lautlos 
und ohne Schwere. Da ich nichts 
Besseres zu tun hatte, zählte  
ich die Schneeflocken, die vor  
mir auf den Ast fielen. Du glaubst 
es nicht, aber es waren genau  
siebenhunderteinundvierzigtau-
send, neunhundertzweiundfünf-
zig, 741 952 waren es. Als die  
741 953ste Schneeflocke nieder-
fiel, nicht mehr als ein Nichts, da 
brach der Ast ab.»  Mit diesen 
Worten flog die Meise davon.
Die Wildtaube, seit Noahs Zeiten 
eine Spezialistin für tiefe Einsich-
ten, sagte nach kurzem Nachden-
ken: «Vielleicht fehlt nur eines 
einzelnen Menschen Stimme zur 
Gerechtigkeit in dieser Welt.»
Liebe Frauen, liebe Männer, viel-
leicht ist es Ihre Stimme, Ihr Ein-
satz, Ihr Auftreten, das gerade 
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Das Ziel des Senioren Halbtages-
Ausflugs war die Jucker Farmart 
über dem Pfäffikersee. Bei ange-
nehmer Witterung starteten wir 
um 13 Uhr. Der Goldstern-Car, mit 
Markus Friker am Steuer, war voll 
besetzt. Vier Personen reisten zu-
sätzlich im Personenwagen mit. 
Auf der Hinfahrt begleitete Elisa-
beth Bernet die Senioren im Car, 
auf der Heimreise übernahm Da-
niel Müller diesen Platz. Auf der 
Autobahn erreichten wir via Zürich 
Uster, wo wir nach dem Autobah-
nende auf der Hauptstras se wei-
terfuhren und kurze Zeit später 
nach Seegräben abzweigten. Die 
200 bis 300 Meter Fussweg vom 
Parkplatz zum Erlebnisbauernhof 
erwiesen sich für Senioren mit Rol-
lator als Herausforderung, da der 
Weg mit Holzschnitzel bedeckt 
war. Zum Glück erreichten alle  
wohlbehalten den Hof, wenn auch 
etwas ausser Atem. Nun konnte 
sich «Jedermann/frau» auf Entde-
ckungsreise begeben. In Gruppen, 
zu zweit oder alleine prüften die 
Senioren das Angebot in den di-
versen Hofläden, das riesige Sor-
timent an Kürbissen, die kunstvoll 
daraus  gestalteten Skulpturen 
nach Olympischen Motiven, oder 

sie spazierten durch den schönen 
Ort, genossen die herrliche Aus-
sicht auf den Pfäffikersee oder 
schauten dem bunten Treiben von 
einer Bank aus zu. Viele Senioren 
setzten sich schon früh in den Saal, 
in dem wir später den Zvieri ein-
nahmen. Andere nützten die Zeit 
voll aus bis zur vereinbarten Es-
senszeit. Auf alle wartete ein reich-
gefülltes Fleisch-Käse-Plättli mit 
knusprigem Brot. Für das Getränk 
war jeder Senior selber besorgt 
oder die Team-Frauen kümmerten 
sich darum. Einige probierten den 
frisch gepressten Apfelsaft – er 
mundete köstlich – gönnten sich 
einen Schluck Wein oder wählten 

ein Mineralwasser. Ein Stück Ku-
chen, Wähe oder Apfelstrudel mit 
Vanillesauce, dazu einen Kaffee, 
rundeten den Zvieri ab.
Die Zeit verging nur allzu schnell. 
Um 17.30 Uhr verabschiedeten 
wir uns vom Hof – viele um eine 
Tragtasche reicher, worin Kürbis-
se oder andere Mitbringsel für die 
Lieben daheim verstaut waren – 
und kehrten zum Car zurück.
Markus Friker steuerte den Car 
geschickt durch den Abendver-
kehr, so dass wir nur mit kleiner 
Verspätung wieder in Gretzen-
bach eintrafen.  

Text und Foto: Irene Frei 

Kürbisse so weit das Auge reicht

noch fehlt, damit sich die Dinge 
zum Guten wenden. Ich möch-
te Ihnen jedenfalls eine Schnee-
flocke zur Erinnerung mitgeben. 
Und vor allem möchte ich Ihnen 

allen von Herzen danken, dass Sie 
die Weis heit der Wildtaube nicht 
nur im Kopf, sondern auch in 
Herz und Händen haben. Danke, 
Danke, Danke.

Ansprache von Elisabeth Bernet,  
Gemeindeleiterin,  

anlässlich des Helferfestes.


