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Freiraum – eine weisse Leinwand 

Ich kann mich heute noch gut daran erinnern, dass wir im Kunstunter-
richt bzw. im bildnerischen Gestalten in der 8. Klasse eine für mich 
schwierige Aufgabe bekamen: Wir erhielten alle eine weisse Leinwand 
und durften darauf malen, zeichnen und gestalten, was wir wollten. Eine 
Leinwand ca. 40 auf 60 Zentimeter und die Freiheit, diese zu gestalten 
– ich war im ersten Moment überfordert. Scheinbar lässt sich meine 
Kreativität von einer weissen Fläche abschrecken. Ich weiss heute nicht 
mehr, ob das Problem war, dass ich zu viele oder gar keine Ideen hatte. 
Jedenfalls fühlte ich mich völlig unkreativ, da alle um mich herum gleich 
mit malen und zeichnen anfingen. Viele gehen davon aus, dass Kreativ-
ität etwas ist was man hat oder eben auch nicht. Heutzutage gehen 
Forscherinnen und Forscher aber davon aus, dass Kreativität trainiert 
werden kann, so wie ein Muskel. Je mehr wir uns kreativ betätigen, desto 
kreativer werden wir. 

Zudem gibt es die Sorge, dass die perfekte Vorstellung, wie etwas 
werden soll, in der Realität nicht erreicht wird. Wenn wir schöpferisch 
arbeiten, geben wir viel von uns Preis. Jemand könnte kommen und uns 
und unsere Arbeit negativ beurteilen.

Ich denke, mit den Freiräumen verhält es sich ähnlich wie mit den weis-
sen Leinwänden. Wir müssen uns darin üben, sie zu füllen. Wir dürfen 
die Kreativität auch im Bezug auf die Freiräume immer wieder trainieren 
und uns mit ihnen entwickeln.
sophie kauZ, pfarrerin.

Kirchgemeinde ZolliKofen    
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Themenreihe «Zu ende denken...»

nichts geschieht ein zweites mal
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«Nichts geschieht ein zweites 
Mal, auch wenn es uns so 
schiene. Wir kommen untrai-
niert zur Welt und sterben 
ohne Routine.» So schrieb die 
Literatur-Nobelpreisträgerin 
Wisława Szymborska in  
ihrem 1957 veröffentlichten 
Gedichtband.

Die Kunst des Lebens besteht unter 
anderem in der Anerkennung der 
Einmaligkeit jedes Augenblickes, im 
Entdecken des uns zu Füssen lie-
genden individuellen «gelobten Lan-
des», im inneren Gleichgewicht zwi-
schen Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, 
Verantwortung, Einsamkeit, Ge-
meinschaft, Intellekt, Einfühlungs-
vermögen, Engagement und Ruhe.

Wir bekamen in der spannungsvol-
len Lockdown-Zeit genug Gelegen-
heiten, über unsere authentischsten, 
tiefsten Bedürfnisse nachzudenken. 
Wir nahmen eine andere Perspektive 
ein, in der es kein ungebremstes 
Wirtschaftswachstum und keine an 
unserem Konsumverhalten leidende 
Umwelt gibt. Die Sorge um unsere 
Nächsten führte uns vor Augen, wel-
chen Stellenwert echte Präsenz und 

Beziehungen haben. Die spektakulä-
ren Bilder der sich während des  
erzwungenen Stillstands erholenden 
Natur liessen keinen Zweifel mehr 
am Zusammenhang zwischen ihrer 
Kondition und unserem Lebensstil. 
Die Erfahrungen dieser Krise zeigten 
gestochen scharf, dass erfülltes Le-
ben nicht mit Leben im Überfluss zu 
verwechseln ist. Es ist Zustand des 
Herzens und hat in erster Linie mit 
Liebe, mit respektvollem Umgang, 
mit Treue gegenüber ethischen Wer-
ten und mit Akzeptanz zu tun. Wer 
das verstanden hat, ist bereit für die 
postpandemische Wirklichkeit, für 

Abendstimmung über der Krakauer Altstadt 

die Entdeckung des Kostbaren im 
bevorstehenden «Danach».

Als ich diesen Sommer nach Krakau 
reiste, realisierte ich, dass sich die 
Unsicherheiten der letzten Monate 
auch in meine vertrauteste Welt ein-
geschlichen haben: in die Komfort-
zone meiner Kindheit und Jugend. In 
Krakau, am Ort wo ich herkomme, 
wird mir am stärksten bewusst, dass 
ich das mir geschenkte Leben als 
Teil eines großen Ganzen zum Aus-
druck bringe. Krakau ist für mich ein 
Ort der Leidenschaft und Bewe-
gung, der fliessenden Übergänge 

von Gegenwart und Vergangenheit, 
der Erschliessung neuer Kulturhori-
zonte, der Überwindung von Gren-
zen. Es ist auch ein Ort der Gesprä-
che und der Erinnerung daran, dass 
vor nur 75 Jahren ein schrecklicher 
Krieg zu Ende gegangen ist, der die 
Kindheit meiner Eltern prägte. Milli-
onen Menschen haben damals alles 
verloren. Viele Überlebende hinter-
liessen Zeugnisse, die davon han-
deln, was ihnen in ihrem «Danach» 
Kraft für einen Neubeginn gab.

Im Buch der Psalmen, dem Klang- 
und Resonanzkörper für Generatio-
nen in jüdischer und christlicher 
Tradition, sind Erfahrungen von 
Menschen verdichtet, die in höchs-
ter Not beteten oder schon ver-
stummt waren, aber ihre stille Hoff-
nung nie aufgaben, Gott doch noch 
sprechen zu hören.

Jeder Gang durch Krakau unter dem 
abendlichen Himmel ist für mich 
wie ein Psalmgebet: einmalig, per-
sönlich, mit einem Feuerwerk von 
Gedanken, die untrainiert aufleuch-
ten und routinelos weiterglühen,  
in Erwartung des «Danach». Joanna  

mühlemann, pfarrerin in Zollikofen.

Wesentlich werden – dem 
grossen Geheimnis auf der 
Spur.

Im Rhythmus von zwei bis drei Jah-
ren organisiert die reformierte 
Kirchgemeinde mit der katholi-
schen Pfarrei St. Franziskus eine 
Veranstaltungsreihe zu Themen-
rund ums Abschiednehmen. Das 
Team lädt Fachleute ein für die 
Themenabende und eine Friedhof-
begehung und begleitet die Teil-
nehmenden durch die Anlässe. 

Immer wieder erleben wir, wie klä-
rend, entlastend und befreiend es 
ist, wenn Menschen sich orientie-
ren, sich informieren und wagen, 
klar und unmissverständlich ihre 
Wünsche und Bedürfnisse rund 
um Leben und Sterben anzumel-
den. Die Themenreihe führt ins Ge-
spräch mit Angehörigen und Fach-
leuten. So können Barrieren über-
wunden, Verantwortung geteilt, 
Gestaltungsräume genutzt und 
Vorsorgemassnahmen getroffen 
werden. 

Seit 2013 sind die gesetzlichen 
Grundlagen gelegt, damit den in 
der Patientenverfügung und Perso-
nenvorsorge verschriftlichten 
Wünschen nachgelebt wird. 

Eine Trauerbegleiterin, eine Ärztin 
der Geriatrie, das Wissen um die 
Möglichkeiten der palliativen Medi-
zin und Pflege und die Entschei-
dung für den eigenen Ort der Ruhe, 
geben im Rahmen dieser Themen-
reihe wichtige Impulse für den Dia-
log. 

Möge Ihnen das Unterwegs-Sein 
mit den Themen folgende befrei-

ende Gewissheit einer Seniorin 
schenken. Ihre eigene Betroffen-
heit durch eine Krankheit, den Tod 
des Partners und den Trauerpro-
zess schenkt ihr Gottvertrauen und 
Lebensfreude: 

«Ich war im Zwischenland. Dort 
fühlte ich mich ruhig, leicht, im 
Frieden und im Einverständnis mit 
mir und der Situation. Kein ‚Ich-
muss-noch‘ und keine Sorge um 
die Zurückgelassenen. Gelassen-
heit erfüllte mich. Das Miterleben 
des Sterbens meines Partners, der, 
müde geworden, froh war, sein Ge-
päck abzulegen, schenkt mir das 
Vertrauen: Ich werde es auch 
schaffen. Ich werde ins Licht ge-
hen. Und darüber bin ich im Ge-
spräch mit meinen Liebsten, sie 
schenken mir Nähe.»

Details zu den Anlässen finden Sie 
auf unserer Homepage unter  
www. refzollikofen.ch und in den 
im Kirchgemeindehaus und der 
Kirche aufgelegten Flyern. 
elisabeth oberholZer, alters- und  

soZialarbeit. 

«Zu ende denken...»
sterben können heisst leben lernen
mittwoch, 28. oktober, 19 – 21 uhr 
im Katholischen Pfarreizentrum

friedhofbegehung  
samstag, 7. november, 14.30 – 16.30 uhr 
Friedhof Zollikofen

medizinische prozesse und 
entscheidungen rund ums sterben
18. november, 19 – 21 uhr im  
reformierten Kirchgemeindehaus

mit sophie kauz,  
Pfarrerin reformierte Kirchgemeinde 
paul hengartner, 
Pfarreileiter st. Franziskus
sylvia rui und elisabeth oberholzer
sozialarbeiterinen st. Franziskus und 
reformierte Kirchgemeinde

Freier eintritt, ohne Anmeldung.  
details unter www.refzollikofen.ch
die anlässe finden alle unter  
berücksichtigung eines  
schutzkonzeptes statt. 
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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 
4. August
Heinz Leuenberger, geb. 1930
Bernstrasse.

7. August
Alice Schmid, geb. 1928
Bernstrasse.

11. August
Robert Hofer, geb. 1924
Bernstrasse.

13. August
Charlotte Widmer, geb. 1925
Bernstrasse.

amtsWochen

Für Abdankungen sind die Pfarrerinnen im 
wöchentlichen Wechsel erreichbar: 
29. september – 2. oktober 
pfarrerin simone fopp
6. – 9. oktober
pfarrerin sophie kauz
13. – 16. oktober
pfarrerin Joanna mühlemann
20. – 23. oktober
pfarrerin Joanna mühlemann
27.  – 30. oktober 
pfarrerin simone fopp

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

gottesdienste

oktober
Sa 3. 17 Uhr vespergottesdienst mit Pfarrerin Simone Fopp, Christoph 

Greuter, Laute; mit Texten von Lorenz Marti.
So 11. 10 Uhr gottesdienst mit Pfarrerin Sophie Kauz.
So 18. 10 Uhr taufgottesdienst mit Pfarrerin Joanna Mühlemann.
so 25. 10 uhr kuW-gottesdienst für chly und gross zum erntedank 
   mit Katechetin Sabine Eggimann, KUW-Mitarbeiterinnen Simone 

Kolly und Karin Burri sowie Pfarrerin Joanna Mühlemann.

die gottesdienste finden unter berücksichtigung eines schutzkonzeptes statt.

gemeinde- und gruppenanlässe

kleidersammlung
montag, 5. oktober, 14 – 16 uhr im 
Kirchgemeindehaus. die veranstaltung 
findet unter berücksichtigung eines 
schutzkonzeptes statt. Auskunft bei:  
marianne gysin, 031 911 68 66.

urban gardening für balkon und garten 
dienstag, 13. oktober, 19 uhr im Saal 
des Kirchgemeindehauses. referent: tho-
mas schmutz. Leitung: marc ugolini. 
Details siehe Artikel auf dieser Seite. 

in der mitte des tages – mittagsmeditation 
donnerstag, 15., 22. und 29. oktober,  

seniorinnen und senioren

pro senectute
altersturnen: dienstags, 14 – 15 uhr im 
Kirchgemeindehaus. mittwochs, 13.30 – 
14.30 uhr in der steinibachturnhalle. 

café kastanienbaum
donnerstag, 1., 8., 22. und 29. oktober, 
14.30 – 16.30 uhr im Kirchgemeinde-
haus. elisabeth oberholzer und Team  
laden ein.

bewegt begegnen – begegnen bewegt
freitag, 2. oktober: treffpunkt 13.25 
unterzollikofen rbs, rückkehr: 17.27 
uhr. «Werkstatt alpen – handwerk im 
alpinen museum». wir werden mitten in 
die werkräume der handwerker*innen 
aus den schweizer Alpen geführt. im Film 
sehen wir geigenbauerin, schreiner, 
schindelmacherin, skibauer, weberin und 
Käser am werk. Zudem können wir der 
schuhmacherin Florabela mendes vor 
ort über die schultern schauen. danach 
Pause in der cafeteria. es begleiten sie 
elisabeth oberholzer, maria Affolter und 
Kurt Bachmann. Kosten: Fr. 10.- plus indi-
viduelle reisekosten. Auskunft: infotel 
1600. Leitung und Anmeldung:  
elisabeth oberholzer, 031 911 71 41.

die veranstaltungen finden unter be-
rücksichtigung eines schutzkonzep-
tes statt. Auskunft bei:  
Elisabeth Oberholzer, 031 911 71 41. 

kollekten

gottesdienstkollekten august
  2. Aidshilfe schweiz 129.20 
  9. pro specie rara 141.00 
16. Blindenstiftung Zollikofen 156.00
23. stipendienfonds campus 
  muristalden 247.00 

von bestattungen
solidarfonds 374.00
Vogelwarte  200.00

kinder und Jugendliche

kids urban dance
dienstag, 13., 20. und 27. oktober,  
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, 079 784 86 59,  

Wundertüte
mittwoch, 21. oktober von 14 bis 16.30 
uhr im garten des Kirchgemeindehauses.  
Wir bestecken einen kürbis mit 
herbstblumen. Für Kinder im Alter von 4 
(in Begleitung) bis ca. 10 Jahren. Bitte 
sackmesser und Löffel mitbringen. Kos-
ten: Fr. 5.-. mit geschichte und Zvieri. Aus-
kunft und anmeldung bis 14. oktober 
bei: simone Kolly, 077 445 33 28.  

spielend älter werden  
montag, 5. oktober, ab 14.30 uhr,  
Pfarrei st. Franziskus, stämpflistrasse 26. 
Ökumenischer spielnachmittag.  
Leitung/ Info: Sylvia Rui, 031 910 44 03. 

frühstück mit erzählkaffee
dienstag, 13. oktober, 9 – 11 uhr im 
Kirchgemeindehaus. Moderation und Lei-
tung: Elisabeth Oberholzer, 031 911 71 41.

altersnachmittag
donnerstag, 15. oktober, 14.30 – 16.30 
uhr im Kirchgemeindehaus. «filmnach-
mittag: lion – der lange Weg nach 
hause». Der Film basiert auf einer wah-
ren Begebenheit und beschreibt, wie Sa-
roo als Adoptivkind in Tasmanien auf-
wächst und nach langer Suche seine Mut-
ter und Schwester wieder findet. Auf ei-
ner zweiten Reise begleiten ihn seine Ad-
optiveltern. Mit einer Zvieripause. Keine 
Anmeldung erforderlich.Leitung: Elisa-
beth Oberholzer und Team, 031 911 71 41.  

willkommen im 
Zirkuszelt!

die Kinder haben während einer wo-
che ein spannendes Zirkusprogramm 
einstudiert und jetzt ist es soweit:
Zirkusaufführungen am freitag, 
9. oktober, 15 und 19 uhr, 
auf dem vorplatz im geisshubel.   

eintritt frei – Kollekte, 

der anlass findet unter berücksich-
tigung eines schutzkonzeptes 
statt. die plätze müssen vorgängig 
reserviert werden.  
infos bei: marc ugolini, 079 784 86 59.

Anlass: urban gardening für Balkon und garten
Am Ende des Frühlings in 
diesem Jahr hat die Kirchge-
meinde Zollikofen ihre sechs 
Hochbeete wieder bepflanzt. 

Wie im Jahr zuvor haben wir viel 
Wert auf Mischkulturen gelegt. So 
finden Sie bei uns im Garten unter 
anderem verschiedene Gurkensor-
ten, Bohnen, Kürbisse und zwi-
schendurch süsse Erdbeeren. Es ist 
erstaunlich, wie üppig die Pflanzen 
in Hochbeeten wachsen und wie sie 
sich gegenseitig im Reifungspro-
zess unterstützen. Doch bald kommt 
der Winter und die Hochbeete wer-
den für die Überwinterung vorbe-
reitet. 

Bevor wir in Richtung Winterschlaf 
gehen, möchten wir Sie auf den 
kommenden Bildungsanlass bei 
uns aufmerksam machen. Thomas 
Schmutz (Lehrbeauftragter Garten-
bauschule Hünibach) wird mit uns 
seine Erfahrungen in der Bepflan-

zung von Gefässen in jeglicher 
Form teilen. Wir bekommen prakti-
sches Wissen über Sortenvielfalt, 
Saatgut und Bepflanzung. Der idea-
le Bildungsanlass für alle 
Hobbygärtner*innen, welche im 
nächsten Frühling ihre Gärten und 
Balkone aufpeppen möchten. 

Für die Teilnahme ist keine 
Anmeldung nötig. Der Anlass 
findet unter Berücksichtigung 
eines Schutzkonzeptes statt.

Datum:  
Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr im 
Saal des Kirchgemeindehaus. 

Referent: Thomas Schmutz 
(Bereichsleiter Gärtnerei, 
Gartenbauschule Hünibach)

Auskunft:  
Marc Ugolini, 
079 784 86 59
marc ugolini. soZiokultureller animator.

männer 2.0: gesund bleiben im spannungsfeld von Arbeit –  
Familie/ Partnerschaft – Freizeit
Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen fordern 
Männer in der Arbeit oft bis 
an ihre Grenzen. Männer 
sind nicht nur als Berufsleu-
te und Ernährer gefragt, son-
dern auch als Partner oder 
Vater. 

Mann 2.0 oder der moderne Mann, 
heisst es in der Soziologie. Begriffe 
wie Super-Papa, verständnisvoller 
Partner und feuriger Liebhaber 
werden vermehrt im gleichen Satz 
für die Beschreibung des heutigen 
Mannes gebraucht. Traditionelles 
Männerbild gegenüber dem mo-
dernen: Beide existieren und dies 
kann zu Spannungen führen. Es 
sind Stereotypisierungen, welche 
sich auch auf die Gesundheit aus-
wirken können. 

Dieses Jahr bringt ganz besondere 
Herausfordernungen: Die Corona-
Krise hat viele Männer ins Home-
office versetzt, ihren normalen All-
tag verändert und eingeschränkt.  
Für die einen ein Segen, für andere  
ein Fluch. Einige haben ihren Job 
verloren. Als Mann in diesem 

taufen
2. August
Ella Hefti, Tochter der Nora Hefti und des 
Lars Anderegg, Hübeliweg.

8. August
Johanna Schwegler, Tochter der Eva 
Schwegler und des Fabian Müller, Bern.

22. August
Luna Diethelm, Tochter der Sima und des 
Remo Diethelm, Schützenstrasse.

23. August
Julian Röthlisberger, Sohn der Nadine und 
des Adrian Röthlisberger, Kreuzstrasse.

Louisa Ilana Maring, Tochter der Sabrina 
und des Christian Maring, Im Kläyhof.

Valentino Alessio Aebersold, Sohn der  
Rahel Jauch und des Steve Aebersold, 
Niederwangen. 

30. August
Milla Sofia Bürki, Tochter der Susanne 
Dreyer und des Christoph Bürki,  
Wabern.

6. Abendmusik 
sonntag, 18. oktober, 19.30 uhr  
in der Reformierten Kirche. 

«liebesgrüsse aus moskau»
was hat ein cello-duo-Konzert mit  
einem James Bond Film zu tun? eine 
berechtigte Frage. Finden sie es her-
aus und lassen sie sich überraschen.

cécile grüebler Violoncello
matthias schranz Violoncello 
eintritt frei – Kollekte
 
der anlass findet unter berücksich-
tigung eines schutzkonzeptes 
statt. Infos : Jan Gnägi, 031 911 92 92

12.15 – 13 uhr im Saal des Kirchgemein-
dehauses. die veranstaltung findet un-
ter berücksichtigung eines schutzkon-
zeptes statt. Auskunft bei:  
elisabeth oberholzer, 031 911 71 41. 

männer 2.0
dienstag, 20. oktober, 19.30 uhr im 
Kirchgemeindehaus. «als mann gesund 
bleiben im spannungsfeld von arbeit, 
familie/partnerschaft und freizeit». 
Referent: rené setz. Leitung: marc ugo-
lini. Details siehe Artikel auf dieser Seite. 

kreistänze
freitag, 23. oktober, 20 – 21.30 uhr im 
Kirchgemeindehaus. Anmeldung bis am 
mittwoch 21. oktober.  die veranstaltung 
findet unter berücksichtigung eines 
schutzkonzeptes statt. Auskunft und 
Leitung: ruth Businger, 031 911 19 72.

Spannungsfeld ge-
sund zu bleiben, ist 
Thema der Veran-
staltung. 

Für die Teilnahme  
ist keine Anmeldung 
nötig. Der Anlass 
findet unter Berück-
sichtigung eines 
Schutzkonzeptes 
statt.

Datum: Dienstag, 20. Oktober, 
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus.

Referent: René Setz,
Fachberater, Forum Xundheit.

Info: Marc Ugolini,079 784 86 59.
marc ugolini. soZiokultureller animator.

«Zu ende denken...»
mittwoch, 28. oktober, 19 uhr im  
katholischen Pfarreizentrum Zollikofen. 
«sterben können heisst leben ler-
nen». Referat mit Eliane Bieri. Leitung: 
Elisabeth Oberholzer und Sophie Kauz. 
Details siehe Artikel Seite 15, oder unter 
www.refzollikofen.ch. der anlass findet 
unter berücksichtigung eines schutz-
konzeptes statt.  
Info bei: Sophie Kauz, 031 911 02 05. 

die veranstaltungen finden mit einem 
schutzkonzeptes statt. 


