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«Freiraum»

«Freiraum» – so heisst unser Jahresthema im 2020. Ganz gemäss dem 
Leitsatz in unserem Leitbild: «Wir nehmen ‚Lücken’ wahr und bieten 
Freiräume. ...Wir gönnen uns in einem zeitlichen, sozialen und spirituel-
len Sinn ‚Lücken’, die Raum bieten, Neues zu wagen und situationsbe-
zogen zu gestalten.» 

Entsprechend luftig präsentiert sich das neue Logo, das Paola Kobelt, 
unsere Grafi kerin, gestaltet hat: Der sonst kompakte rote Kubus unserer 
Reformierten Kirchgemeinde öffnet sich und erkundet neue Höhen. Die 
Bewegung, die entsteht, kann auch umgekehrt gedacht werden: Es gibt 
Freiraum im Haus, so dass andere Platz fi nden. Nur ist es mit dem Frei-
raum nicht ganz leicht: meist muss man dafür etwas weglassen. Und es 
bleibt ungewiss, ob etwas daraus wird. Genauso, wie es paradox ist zu 
sagen: «Sei spontan!», genauso wenig kann Freiraum nur aus Pfl icht ent-
stehen. Denn dann ist es eben bereits wieder Pfl icht und man ist wieder 
daran, eine Aufgabe zu erfüllen und fühlt sich nicht mehr frei.

Mit dem Freiraum ist es wie mit dem Dichten – wie es Pu der Bär sagt: 
«Es ist nicht leicht. Denn ein Gedicht und ein Gesumm sind keine 
Sachen, die man so einfach packen kann, nein, man wird von ihnen 
gepackt. Und alles, was man dazu tun kann, ist, dorthin zu gehen, wo sie 
einen fi nden können.» Es ist nicht leicht mit dem Freiraum. Er ist keine 
Sache, die man so einfach packen kann. Aber man kann dorthin gehen, 
wo er einem fi ndet.

Ein freiräumiges Neues Jahr wünscht Ihnen pFarrerin Simone Fopp.
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Irgendeinisch fi ngt Gott eim

 Kirchensonntag : Im Glauben verwurzelt 
und darüber sprechen...
Alljährlich wird Ende Januar in
unserer Kirchgemeinde ein
Gottesdienst von Laien gestal-
tet. Das Thema wählen und
bestimmen «Reformierte Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn» und 
boten dazu eine Fachtagung 
an. Das Thema 2020: «Über 
meinen Glauben sprechen»

Sieben Mitglieder unserer Gemein-
de – unterschiedlichen Alters – ma-
chen sich Gedanken zu diesem 
Thema und bereiten den Gottes-
dienst vor.

«Über den Glauben sprechen» 
scheint mir in der heutigen Zeit 
eher eine Seltenheit – Glauben wird 
als Privatsache empfunden.

Und doch – wie sind wir überhaupt 
zum Glauben gekommen?! Durch 
das Sprechen vom Glauben, durch 
unsere Eltern, Erzieher, Lehrer, 
Pfarrer und nicht zuletzt durch die 
Bibel, wo mit und von Gott Erfahre-
nes gesprochen erzählt und dann 
aufgeschrieben wurde.

Somit gehört das Sprechen fest zu 
unserem Glauben.

Sie sind herzlich eingeladen, mit 
uns im Rahmen des Gottesdienstes 
zu denken, zu danken, zu fragen, zu 
zweifeln – ja, mit uns zu sprechen.

Auch die Sprache der Musik 
werden wir hören – ehe wir ge-
meinsam zum Mittagstisch gehen. 
Wie in den vergangenen Jahren 
wollen wir im Kirchgemeindehaus 

ein Buffet erstellen. Willkommen 
ist Alles, was Sie gerne beitragen: 
Etwas zum Apéro oder zum Haupt-
gang; Desserts sind auch immer 
beliebt. Wir freuen uns auf ihr 

Mänggisch gluckseni vor 
Glück, mänggisch lechzeni 
nach Glück, mänggisch 
gluckseni nume u es blybt 
mir im Hals stecke:

Weni gseh, wie weni Glück für ande-
ri übrig blybt, wo nid ds Glück hei uf 
dere Siite vor Wält gebore z’sy, weni 
afah verglyche u meine z’gseh, dass 
anderi meh Glück hei aus ig u i mi 
frage wieso u werum. U de ghöreni 
der Kuno wo singt: «irgendeinsch 
fi ngt ds Glück eim» u de frage mi: 
Hets mi gfunge? Wieso gad mi u 
wo, u hei sech de die wo’s no nid 
gfunge het, versteckt u hinger was 
u hinger wäm u wieso würde sech 
die wo ke Glück hei verstecke vor 
em Glück, wo se suecht u nid fi ngt? 

U de fragi mi, öb ds Glück üüs su-
echt oder öb mir’s müesse teile, ds 
Glück, wo mer hei, wo n is gfunge 
het, ohni dass mir gsuecht hei, wo 
über is isch cho, ohni dass mer öp-
pis derfür chöi, wo mer hei, ohni 
dass mers verdient hei.

U de merkeni, dass teile vom Glück 
ds Glück nid chliiner macht, sondern 
grösser, dass ds Glück woni probiere 

z’häbe u z’bhalte mi nid glücklecher 
macht. sondern ängschtlecher, dass 
i ä höche Zuun muess boue um mys 
Glück ume, damit mers niemer 
nimmt u stiehlt u dass i gschiid fah 
afah überlege, wiesos haut glych 
richtig isch, dass i ds Glück ha u nid 
di andere u dass i haut glych e chli 
besser bi aus di andere u s’drum 
nume rächt isch, dass es mi gfunge 
het u nid di andere.

U de verchlüpfeni über eine, wo’s vo 
n ihm heisst, är hets nid feschtg-
häbt, sys Glück, nid ir Schwyz, aber 
im Himmel z’sy, sondern isch abe-
cho, isch eine worde vo üüs, het sys 
Glück drin gfunde dert z’sy, wo di 
Glücklose si. 

U i frage mi: chönnti de o wi Är 
säge: glücklech si die wo arm si im 
Geischt u süsch oder dänkeni glück-
lech si die, wo viu hei, wo meh hei, 

wo das hei, wo, wenni das o het , o 
mi würd glücklecher mache,  wiu i s 
denn ja hätt, das woni wett u woni 
sött ha, damit i glücklech bi, wiu me 
mer ja seit, wenn de das hesch u 
bisch, de bischne u bischne nid 
nume sondern bisch glücklech äbe 
so wi die, wo aues hei

U de chunnt mer der Mani i Sinn, 
wo nid ds Glück vomne länge Läbe 
het gha sondern furt het müesse, viu 
z’früech, wo no so viu hät z’säge 
gha, eso wi’s ke andere het chönne 
u i ghöre ne säge: 
«dene wos guet geit giengs bes-
ser...»

U de dänkeni, dass dä Meischter vo 
de Wort meh verstande het vom 
Wort, wo isch Meischter worde aus 
di Meischte, wo meine si heige ds 
Wort gmeischteret u sige begeisch-
teret vom Wort. 

U de hautenis fasch nümme uus u 
muess e Spruch mache, e fuule, 
für d’Spannig z’löse u de frageni 
mi wiso Glück ha «Schwein gha» 
heisst, o wenn uf Bärndütsch «kein 
Schwein» vomne Schwein redt, 
sondern vore Sou oder vore More. 

U überhoupt stellt sech ja de Frag 
öb e Veganer cha Schwein ha oder 
öb er de haut Söiblueme het gha, 
wenn ne ds Glück gfunde het, wo 
anderi imne Rindsfi let ine fi nde, 
wiu ja aues andere Biilag isch u 
Billag zahle mer ja Jahr für Jahr, o 
wenn mer nid nume glücklech si 
mit em Schwiizer Farbfernseh. 

U de blybt mer nume no 
d’Dankbarkeit für das, wo mer 
gschänkt isch, d’Dankbarkeit für 
dä wo mi gfunde het, o wenni ne 
vilech sälber gar nid gsuecht hät u 
wo mer d’Hoffnig gitt, dass ds 
Glück einisch aui fi ndt, vor auem 
di wo’s hie nid gfunde hei u nid 
gfunde het, di wo chrampfet u 
glitte u gsuecht hei u eifach ke 
Chance hei gha.

Irgendeinsch fi ndt Gott eim.
daVid Kurtale, pFarrer in meiKirCh.

 

Verwurzelt: Foto einer 3000jährigen Zeder im Libanon

Gottesdienst zum Kirchensonntag
Sonntag, 26. Januar, 10 uhr, in der reformierten Kirche 

thema  «Über meinen Glauben sprechen»
Gestaltet und vorbereitet von Eva Baltensperger, Luzius Jordi, Gerd Lühning, 
Katharina Morf, Ulrike Stankiewitz, Matthew Stansfi eld, Marc Ugolini und Karin Walker. 

Mit musikalischer Begleitung. 

Anschliessend Teilete im Kirchgemeindehaus. ihre Beiträge dazu bitte bis 
am 20. Januar melden an: karin.walker@refzollikofen.ch. Danke!

Kommen, den gemeinsamen Gottes-
dienst, das Sprechen mit Ihnen und 
das Essen. ulriKe StanKieWitZ FÜr daS 

VorBereitunGSteam KirChenSonntaG.
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Seniorinnen und Senioren

Gemeinde- und GruppenanläSSe

GotteSdienSte

Januar
Sa. 4.  17 Uhr Vespergottesdienst mit Pfarrerin Simone Fopp.
So. 12. 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Sophie Kauz.
Di.  14. 16 Uhr Gottesdienst im alterszentrum Bernerrose  

mit Pfarrerin Sophie Kauz.
So. 19. 10 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum einheitssonntag in der 

katholischen Kirche mit Paul Hengartner, Gemeindeleiter Pfarrei 
St. Franziskus, und Pfarrerin Joanna Mühlemann. 

So. 26. 10 Uhr Gottesdienst zum Kirchensonntag 
«Über meinen Glauben sprechen» mit dem Vorbereitungs-

   team und musikalischer Begleitung (siehe Seite 13).
Di.  28. 16 Uhr Gottesdienst im alterszentrum Bernerrose  

mit Pfarrerin Sophie Kauz.

pro Senectute
Seniorenessen: mittwoch, 15. Januar, 
12 uhr im Alterszentrum Bernerrose. an-/
abmeldung notwendig: 031 359 03 03. 
Anmeldungen Fahrdienst: 031 911 25 47. 
altersturnen: dienstags, 14 – 15 uhr im 
Kirchgemeindehaus. mittwochs, 13.30 – 
14.30 uhr in der Steinibachturnhalle. 

Spielend älter werden  
montag, 6. Januar, ab 14.30 uhr, Pfarrei 
St. Franziskus, Stämpflistrasse 26.  
Ökumenischer Spielnachmittag.  
Leitung: Sylvia Rui, 031 910 44 03, und  
Elisabeth Oberholzer, 031 911 71 41. 

Café Kastanienbaum
donnerstag, 9., 23. und 30. Januar, 
14.30 – 16.30 uhr im Kirchgemeinde-
haus. Elisabeth Oberholzer und Team la-
den ein.

altersnachmittag
donnerstag, 16. Januar, 14.30 – 16.30 
uhr im Kirchgemeindehaus.
14.30 – 15.30 Uhr: die psychiatrie-Spi-
tex stellt sich vor. Gabriela Belanga und 
Jacqueline Stalder, zwei ausgewiesene 
Psychiatriepflegefachfrauen geben Ein-
blick in ihren Berufsalltag in der Arbeit mit 
Betreuten und deren Angehörigen.  
15.30 – 16.30 Uhr: Gemütliches Beisam-
mensein.  
Ein gemütlicher Nachmittag für Frauen 
und Männer ab 60. Keine Anmeldung er-
forderlich. Leitung: Elisabeth Oberholzer 
und Team, 031 911 71 41. Ohne Anmeldung.  

Sundigsträff
Sonntag, 19.Januar, 12 uhr, offener  
Mittagstisch im Kirchgemeindehaus.  
Bitte anmelden bis Freitag, 17. Januar, 
11.30 uhr im Sekretariat,  
031 911 92 94 oder info@refzollikofen.ch. 

KolleKten

Kleidersammlung
montag, 6. Januar, 14 – 16 uhr im Kirch-
gemeindehaus.  
Info: Marianne Gysin, 031 911 68 66. 

in der mitte des tages –   
mittagsmeditation 
donnerstag, 9., 16., 23. und 30. Januar, 
12.15 – 13 uhr im Kirchgemeindehaus. 
Auskunft: Elisabeth Oberholzer,  
Alters- und Sozialarbeit, 031 911 71 41. 

redaKtion

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

Kinder und JuGendliChe

Kids urban dance
dienstag, 7., 14., 21. und 28. Januar,  
18 – 19 uhr, im Kirchgemeindehaus.  
Tanzen von verschiedenen Stilen zu moder-
ner Musik. Leitung: Lea Zanelli und Mascha 
Roth. Kosten: 5.- pro Stunde (Bezahlung 
Semesterweise). Info/Anmeldung bei:  
Marc Ugolini, 031 911 97 78,  
marc.ugolini@refzollikofen.ch. 

KirChliChe handlunGen

Gottesdienstkollekten november
  3. Synodalrat 187.50
10. Amnesty International 335.15
17. Bernische Waldenserhilfe 
  und Batzebär 366.25
24. HEKS  278.75

Von abdankungen
Winterhilfe Schweiz 541.55
Blindenschule Zollikofen 137.20

Bestattungen 
21. November
Werner Beck, geb. 1935
Stämpflistrasse.

27. November
Maria da Conceiçao Hänni-Hessel, 
geb. 1944
Gantrischstrasse.

taufe
Jayvin André Reinhard, Sohn der Sibylle 
und des André Reinhard, Zelgweg. 

Kreistänze
Freitag, 17. Januar, 20 – 21.30 uhr im 
Kirchgemeindehaus. Anmeldung bis  
am Mittwoch vor dem Tanzabend. Info  
und Leitung: Ruth Businger, 031 911 19 72.

Wundertüte – Schneesterne
mittwoch, 15. Januar,  14 – 16 uhr  
im Kirchgemeindehaus.  
Wir bemalen und verzieren Schnee-
sterne aus holz. Eine Geschichte und 
das Zvieri stecken auch in unserer Wun-
dertüte. Für Kinder von 4 (in Begleitung) 
bis ca. 10 Jahren. Kosten Fr. 5.- .  
Info/anmeldung bis 8. Januar bei:  
Simone Kolly, 077 445 33 28, 
simone.kolly @refzollikofen.ch.

Impressionen aus dem Libanon
Vom 18. bis am 25. Oktober 2019 reiste eine Gruppe Gemeindemitglieder in den Libanon. 

Genau in unserer Reisewoche haben 
im Libanon die Proteste gegen die 
Korruption in der Regierung begon-
nen. Dank Luzius und Renate Jordi, 
die sechs Jahre in Beirut im Pfarramt 
waren und den fachkundigen Erzäh-
lungen unseres Reiseleiters Said 
Arnaout haben wir manches ver-
standen in diesem Land, wo man 
sagt: «Wer glaubt, den Libanon zu 
verstehen, dem hat man ihn nicht 
richtig erklärt.» 

Wir konnten mit engagierten Men-
schen ins Gespräch kommen, wie 
der Frauenrechtlerin Maha Nam-
mour von der Demokratischen 
Frauenvereinigung. Unabhängig 
von Religion und Konfession leiden 
die Bürgerinnen und Bürger unter 
dem patriarchalen System. Es hat 
mich beeindruckt, wieviele Projekte 
und NGO’s es hingegen auch auf-
grund der Eigeninitiative der Men-
schen im Libanon gibt. Neben be-
währten Institutionen wie der Jo-
hann-Ludwig-Schneller-Schule gibt 
es neue Projekte wie die Primar-
schule «Alphabet» des Vereins 
Schams im Flüchtlingslager nahe 
der syrischen Grenze.

Vespergottesdienste 2020
 Auch in diesem Jahr werden an fünf Samstagen  
 um 17 Uhr Vespergottesdienste in der  
 Reformierten Kirche Zollikofen stattfinden. 
 
 es handelt sich dabei um eine liturgische 
 Feier mit Wort und musik.
 
 Die Vespergottesdienste finden an den folgenden  
 Samstagen statt:
 4. Januar 2020
  1. Februar 2020
 4. Juli 2020
  5. September 2020
  3. oktober 2020

 An den darauffolgenden Sonntagen ist jeweils  
 kein Gottesdienst.

Bewegend war auch der gemeinsa-
me Gottesdienst, den wir in Beirut 
mit der Evangelischen Gemeinde 
vor Ort feiern konnten mitsamt der 
Predigt von Luzius Jordi. Er sprach 
über die Nachfolge Jesu Christi, die 
es uns ermöglicht, Gottes Gnade 
und Gesetz nicht als Gegensätze zu 
denken, sondern uns auf einen Weg 
zu machen, der beides verbindet. 

Dank unserer vergnügten und flexi-
blen Gruppe konnten wir den Liba-
non auch geniessen, sei es mit ei-
nem Schwumm im Meer, auf der 
Passhöhe mit grandiosem Weitblick 
und natürlich unter den Zedern. Mit 
einem kleinen Zederli im Handge-
päck, das wir im Garten des Kirch-
gemeindehauses pflanzen werden, 
sind wir in die Schweiz zurückge-
kehrt. pFarrerin Simone Fopp.


