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Freiraum Fantasie

Ich bin wegen Corona in den letzten Monaten häufi ger als sonst im 
Gurtenwald unterwegs gewesen. Auf kleinen Wegen um möglichst 
wenigen Menschen zu begegnen. Immer wieder bin ich stehen 
geblieben und habe den Vogelstimmen gelauscht. Dabei habe ich 
kleine Kunstwerke und Fantasiewelten entdeckt, die sich Kinder und 
Erwachsene im Wald gebaut haben: Tiere aus Tannzapfen, Höhlen und 
Unterstände für Zwerge und Elfen. So haben wir oft als Kinder im 
Wald gespielt. Der Fantasie freien Lauf lassen.  

Nach einem solchen Spaziergang hat mich zuhause am Schreibtisch 
die Fantasie zum Spiel mit Wörtern gepackt: Wieso nicht Wörter sam-
meln, die mit F beginnen zum Thema Freiraum? Wieso nicht wieder 
einmal ein Gedicht komponieren? Dem Pfi ngstgeist auf diese Art Raum 
geben, der einem über sich selber und die eigenen Ideen lachen lässt?

Hier also das Gedicht aus meiner Schreibwerkstatt. Diese Gedichtform 
heisst «Elfchen»: das Gedicht besteht aus elf Wörtern, die auf fünf 
Zeilen verteilt sind. Immer kommt ein Wort dazu.

Freiraum 
Fernweh Follonica
durchs Fenster fl iegen 
Möwen fressen unser Frühstück
fabelhaft

Freiraum Fantasie: Versuchen Sie es, sammeln Sie Wörter und legen 
Sie los. Fiel Fergnügen! Simone FoPP, PFaRReRin.

KIRCHGEMEINDE ZOLLIKOFEN    

ViZePRäSidentin kiRchgemeindeRat: Véronique Kompis, 031 911 40 38
Pfarrkreis I: Joanna Mühlemann, 031 911 81 21
Pfarrkreis II: Simone Fopp, 031 911 98 84  |  Pfarrkreis III: Sophie Kauz, 031 911 02 05
Sekretariat: Mo, Di, Do und Fr 8.30 – 11.30 Uhr, 031 911 35 24, info@refzollikofen.ch
Alters- und Sozialarbeit: Elisabeth Oberholzer, 031 911 71 41 
Soziokulturelle Animation (Kinder, Jugendliche, Erwachsene): Marc Ugolini, 031 911 97 78   
KUW Koordination: Sabine Eggimann, 031 911 71 78

Hallo. Sie haben KEINE Ahnung.
Sie lesen diese Zeilen ganz 
am Ende des Monats Mai oder 
ganz am Anfang des Monats 
Juni. Schreiben tue ich jetzt, 
am 3. Mai, also über vier Wo-
chen zuvor, von Ihnen aus ge-
sehen. Ich kann nicht wissen, 
in welcher Situation Sie dies 
jetzt lesen. 

Luther sagte, der Jakobusbrief sei 
eine «stroherne Epistel», und doch 
haben die meisten Pfarrer*innen 
schon über diese Stelle gepredigt: 
Die «conditio Jacobea», also die 
«Bedingung» – oder besser: der 
Vorbehalt – des Jakobus. «So Gott 
will und wir leben (wollen wir dies 
oder das tun)» heisst es im 15. Vers 
des 4. Kapitels. 

Der Link zu heute: Wir leben übli-
cherweise so, dass wir auf einige 
Zeit hinaus planen; unsere Ferien, 
unseren Beruf, unsere Laufbahn, 
unsere Kinder, unsere nächste An-
schaffung. Aber was macht uns 
eigentlich so sicher, dass wir unsere 
wohlüberlegten (oder überhaupt 
nicht sinnvollen) Pläne tatsächlich 
umsetzen können? Wissen wir denn 
irgend etwas über die Zukunft?  

Nun: Das Märchen von der Plan- 
und Organisierbarkeit des Lebens 
war immer schon ein beliebtes 
Herrschaftsinstrument, um den 
Untertanen oder heute den «Kun-
den», den «Bürger», die «Konsu-
mentin» ruhig und zufrieden zu stel-
len. Wir sollen uns «frei» vorkom-
men. All jene, die es nicht schaffen, 
auf der Sonnenseite des Lebens sich 
einen Platz erorbert und ihn vertei-

digt zu haben, sind dann 
eben selbst schuld. Sie 
sollten sich schämen, 
nicht etwa sich wehren 
gegen strukturelle Unge-
rechtigkeiten. Und jene, 
die es schaffen, sol-
len stolz sein darauf 
und ihre «das-leiste-ich-
mir-auch-noch-Freiheit» 
noch mehr geniessen, 
das hält das Geld im 
Umlauf. Es wäre ja sehr 
«abtörnend», wenn man 
sie wie z.B. Paulus in 1. 
Korinther 4,7 daran er-
innern würde, dass zu 
ihrem angeblich selbst 
errungenen Erfolg Dut-
zende von andern Men-
schen beigetragen ha-

ben und dazu noch ein Gemeinwe-
sen, das schon da war und funktio-
nierte, als sie noch nicht mal auf 
Zehn zählen konnten... 

Hier nun knallt Jakobus ein paar 
Sätze hin (und nicht nur hier irrte 
Luther mit seinem Urteil gewaltig), 
die ihn, den Konservativen, heute 
schon fast als Linken erscheinen 
lassen, dabei erinnert er einfach an 

Basis-Christliches. Abgesehen von 
der «conditio» verdient v.a. der 
letzte Satz Beachtung. 13 Wohlan, 
die ihr sagt: Heute oder morgen 
werden wir in die und die Stadt 
aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, 
gute Geschäfte machen und 
Gewinne erzielen! 14  Ihr wisst ja 
nicht, was morgen sein wird, wie es 
dann um euer Leben steht. Denn ein 
Rauch seid ihr, der eine Weile zu 
sehen ist und dann verschwindet. 
15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr 
es will, werden wir leben und dies 
oder jenes tun. 16 Stattdessen seid 
ihr noch stolz auf eure Prahlerei. 
Solcher Stolz ist aber stets von Übel. 
17 Zu wissen nun, was es Gutes zu 
tun gäbe, und es doch nicht zu tun - 
das ist Sünde. 

Nein, nicht nur Sie haben keine 
Ahnung, was werden wird. Ich 
auch nicht. Niemand. Diese Jako-
busstelle zeigt die urchristliche 
Haltung zu dieser grundsätzlichen 
Ahnungslosigkeit: Auf Gott ver-
trauen und Ausschau nach dem 
Guten halten, um es dann zu tun. 
Das ist «Freiheit» im christlichen 
Sinn. michael gRaF, PFaRReR in kiRch-

lindach.

Bestattungen neu im Amtswochensystem
Wie Sie vielleicht bereits in der letzten Ausgabe der Zeitung «reformiert» gesehen haben, hat 
sich das Pfarrerinnenteam der Reformierten Kirchgemeinde Zollikofen dazu entschieden, ab 
Mai 2020 die Bestattungen im Amtswochensystem zu organisieren und nicht mehr wie bisher 
im Pfarrkreissystem. 

Die Amtswochenregelung gilt 
aktuell für die Abdankungszustän-
digkeit, das heisst, jede Pfarrerin 
des dreiköpfi gen Pfarrteams ist für 
eine defi nierte Zeit – in der Regel 
eine Woche – grundsätzlich für die 
Abdankungen der ganzen Kirchge-
meinde verantwortlich. Pfarrerin 
Simone Fopp, Pfarrerin Joanna 
Mühlemann und Pfarrerin Sophie 
Kauz nehmen die Amtswochen ver-
teilt übers Jahr im Verhältnis zu ih-
ren Stellenprozenten wahr.

Die Amtswochen werden monatlich 
auf der Gemeindeseite unserer Kir-
chenzeitung «reformiert» publiziert, 
und sie sind auch auf unserer Home-
page (www.refzollikofen.ch) aufge-
schaltet.

Die Einteilung in die drei Pfarr-
kreise bleibt für persönliche, seel-
sorgerliche Dienste bestehen. Falls 
Sie nicht wissen, in welchem Pfarr-
kreis Sie wohnen, fi nden Sie die 
Übersicht auf unserer Homepage 
unter: www.refzollikofen.ch/kirch-
gemeinde/pfarrkreise.

Bitte melden Sie sich, falls Sie Fra-
gen zum Amtswochensystem oder 
zu den Pfarrkreisen haben.
SoPhie kauZ, PFaRReRin. 
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Redaktion

Paola Kobelt und Sophie Kauz,
Lindenweg 3, info@refzollikofen.ch, 
031 911 35 24, www.refzollikofen.ch.

kiRchliche handlungen

Bestattungen 
8. April
Rosa Mauerhofer, geb. 1932
Bernstrasse

9. April
Walter Knuchel, geb. 1932
Oberdiessbach

29. April
Ruth Kummer, geb. 1939
Molkereistrasse

coronavirus
Die Massnahmen von Bund und Kanton zur Bekämpfung des  
Coronavirus sind einschneidend.  

ab 8. Juni werden wir einzelne Veranstaltungen unter Berück-
sichtigung der vorgegebenen Schutz- und hygienemassnahmen 
wieder durchführen.  
Diese Veranstaltungen sehen Sie auf dieser Seite aufgelistet.
alle anderen anlässe finden nicht statt. 

die aktuellen informationen zur Situation finden Sie immer auf  
unserer Webseite unter www.refzollikofen.ch.

Wir sind selbstverständlich weiterhin gerne für Sie da. 
Sie erreichen uns über folgende Nummern:

.  Sekretariat 031 911 35 24 / 031 911 92 94

.  Pfarrerin Joanna Mühlemann, 031 911 81 21

.  Pfarrerin Simone Fopp, 031 911 98 84

.  Pfarrerin Sophie Kauz, 031 911 02 05

.  Elisabeth Oberholzer, Alters- und Sozialarbeit, 031 911 71 41

.  Marc Ugolini, Soziokulturelle Animation, 031 911 97 78, 079 784 86 59

.  Sabine Eggimann, KUW Koordination, 031 911 71 78

amtSWochen

Für Abdankungen sind die Pfarrerinnen 
im wöchtenlichen Wechsel erreichbar: 

2.– 5. Juni 
Pfarrerin Simone Fopp
 
9. – 12. Juni 
Pfarrerin Joanna mühlemann

16. – 19. Juni 
Pfarrerin Joanna mühlemann

23. – 26. Juni  
Pfarrerin Simone Fopp

30. Juni – 3. Juli
Pfarrerin Simone Fopp 

Für persönliche, seelsorgerliche Dienste
gelten nach wie vor die drei Pfarrkreise 
(siehe: www.refzollikofen.ch/kirchge-
meinde/pfarrkreise).

gotteSdienSte

hinweis: Gemäss Schutzkonzept ist für die Gottesdienste eine Anmeldung erforder-
lich, damit die maximale Anzahl Besucher*innen sichergestellt werden kann. Bitte 
melden Sie sich für die Sonntags-gottesdienste jeweils bis Freitag, 11.30 uhr, an 
unter 031 911 92 94 oder per Mail an info@refzollikofen.ch. 

Juni
So 14. 10 Uhr gottesdienst mit Pfarrerin Joanna Mühlemann.
So. 21. 10 Uhr gottesdienst mit Pfarrerin Joanna Mühlemann.
So. 28. 10 Uhr abschlussgottesdienst kuW i und ii (für eingeladene) 

mit Pfarrerin Sandra Begré.   

gemeinde- und gRuPPenanläSSe

kleidersammlung
montag, 8, Juni, 14 – 16 uhr im Kirchge-
meindehaus.  
Info: Marianne Gysin, 031 911 68 66.
genaue informationen über die durch-
führung der kleidersammlung (Schutz- 
und hygienemassnahmen) finden Sie 
im mZ und unter www.refzollikofen.ch. 

in der mitte des tages –   
mittagsmeditation 
donnerstag, 11., 18. und 25. Juni, 12.15 
– 13 uhr im Saal des kirchgemeinde-
hauses. Auskunft: Elisabeth Oberholzer,  
Alters- und Sozialarbeit, 031 911 71 41. 

kreistänze
Freitag, 12. Juni, 20 – 21.30 uhr im 
Kirchgemeindehaus. Anmeldung bis  
am Mittwoch vor dem Tanzabend. Info  
und Leitung: Ruth Businger, 031 911 19 72.
das kreistanzen findet diesmal unter 
Berücksichtigung der Schutzmassnah-
men in anderer Form statt. 

Absage der 
Kirchgemeinde-
versammlung vom
2. Juni 2020
 
die kirchgemeindeversammlung 
kann auf Grund der Coronakrise nicht 
stattfinden.

 Die nächste Kirchgemeindeversamm - 
 lung wird am 1. Dezember durchgeführt.  

Im Mai hätten in unserer Kirchgemeinde drei Konfirmationen 
stattfinden sollen...
Wie die meisten reformierten Kirchgemeinden planten auch wir unsere Konflager und Konfir-
mationsgottesdienste. Die Situation rund um das Coronavirus, die sich sehr dynamisch entwi-
ckelt und immer neue Weisungen nach sich zieht, hat uns in einen Ausnahmezustand versetzt. 

Es ist für alle eine herausfordernde 
Zeit des Wartens, der Ungewiss-
heit, der Sorge. Die Jugendlichen 
berichten hier, wie sie die Situation 
rund um das Coronavirus erleben. 

«Isoliert, eingesperrt, allein sein, ver-
missen, das macht Corona mit uns.»

«Die Zeit des Coronavirus macht mich 
einerseits traurig, weil man nicht 
mehr viel machen kann und man die 
Menschen, die man liebt, nicht mehr 
sehen kann. Andererseits ist es auch 
eine Chance zu merken, was im  
Leben wichtig ist.»

«Schulaufträge habe ich immer, deshalb verbringe ich viel Zeit in meinem 
Zimmer. Da die Aufträge am Computer sind, sind meine Augen schon fast 
blind oder besser gesagt, ich beginne zu schielen. Abwechslung bringt da  
nur das Geige spielen. Die Musik tut gut und macht mir in dieser Lage  
wieder Mut!.»

«Die Zeit des Coronavirus bedeutet für 
mich selbständiger und flexibler zu 
sein und mich selbst zu organisieren.»

«Die Zeit des Coronavirus löst in mir neue Gedanken aus: Braucht die Natur 
ein Time-Out und deswegen gibt es diesen Virus? Die Natur ist sich von uns 
Menschen wieder am Erholen, es gibt viel weniger Flugverkehr, Autoverkehr 
und weniger Abgase.»

«Das Coronavirus zeigt mir, dass ich 
schätzen sollte, was ich habe, zum 
Beispiel meine Familie und Freunde.»

«Die Zeit des Coronavirus bedeutet für mich, dass jeder Tag dem anderen 
gleicht und ich jegliches Zeitgefühl verliere.»

«Die Coronazeit bedeutet für mich, 
dass ich in meinem Leben ziemlich  
eingeschränkt wurde. Was vorher für 
alle selbstverständlich war, ist es  
heute nicht mehr. Das Leben ist ruhi-
ger und eintöniger geworden.»

«Ich finde die Zeit des Coronavirus 
ziemlich unangenehm. Denn man 
sollte den Kontakt zu anderen  
Menschen (insbesonders älteren) 
meiden. Also ist mein Alltag sehr ein-
tönig, weil schliesslich auch die Schule 
geschlossen ist.»

Auf die Konfirmationen bereiten sie 
sich zu Hause mit Arbeitsaufträgen 
vor. Wir informieren Sie rechtzeitig, 
wann die Feiern durchgeführt wer-
den können.

Alle Texte der Jugendlichen finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.refzollikofen.ch. 
SaBine eggimann, kuW-kooRdinatoRin. 

«Die Coronazeit war am Anfang sehr angenehm. Doch jetzt komme ich ein 
bisschen in den Stress mit den Hausaufgaben. Ich fühle mich nicht einge-
sperrt oder so, aber ich finde es komisch, dass ich nicht mehr einfach raus 
darf/kann/sollte.»

«Die Zeit des Coronavirus bedeutet für mich nicht Ferien. Am Freitag,als noch 
nicht offiziell war, dass keine Schule mehr ist, wünschten wir unseren Lehrern 
schöne Ferien! In der Zwischenzeit ist mir bewusst geworden, dass dies nicht 
nur «Fun» heisst. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen, wir sind an allen 
Ecken und Orten eingeschränkt. Ich kann nicht mehr Hockey spielen,  
geschweige denn schauen gehen und meine Kollegen kann ich nur noch via 
WhatsApp sehen/hören. Ja sogar das Gamen macht nicht mehr soviel Spass 
wie auch schon, es wird langweilig. Aber ich kann mir meine Zeit gut einteilen 
und habe einen geregelten Tagesablauf. Langweilig wird mir nie!.»
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«Die Zeit des Coronavirus ist für mich eine einsame, aber auch lehrreiche 
Zeit. Ich werde selbstdisziplinierter und merke, wie sehr mir meine Freunde 
fehlen!.»


