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Zur Verabschiedung von Hans Bollinger 
 
Nach 35 Jahren Dienst in unserer Gemeinde wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2020 unser Pfarrer 
Hans Bollinger in der Kirche zu St. Blasius verabschiedet – eine Ära geht damit zu Ende.  
 
Nach der Installation am 1. Dez. 1985, dem ersten Advent, wurde Hans direkt ‹ins kalte Wasser geworfen› 
– im Einzelpfarramt durfte er sogleich die verschiedenen Dorf- und Schulweihnachtsfeiern mit bestreiten. 
Mein erstes Erlebnis mit ihm hatte ich dann auch an der Schulweihnacht 1985 in Arboldswil, als  er sich in 
seinem Züritüütsch vorstellte: „Ich bi de Hans“. Die Zeit der Pfarrherren war also nach Jahrhunderten zu 
Ende und mit dem ‹Pfaarerhans› begann ein völlig neuer Abschnitt im kirchlichen Miteinander unsere 
Gemeinde.  
Sei es an den verschiedensten weltlichen Anlässen in unseren Dörfern, sei es im Rebberg oder auf der 
Strasse, stets war – und ist – Hans zu einem Schwatz auf Augenhöhe bereit. Diese ‹Seelsorge ohne Hemm-
schwellen› ist eine von Hans‘ ganz grossen Stärken. 
Da ein Einzelpfarramt für die stark gewachsene Gemeinde langsam unmöglich wurde, stellte ihm die 
Kirchgemeinde bald darauf eine Pfarrhelferin zur Seite und noch etwas später wurde die Stelle eines Dia-
kons bewilligt. Dies erlaubte es Hans aktiv den Aufbau der Gemeinde anzupacken.  
Verschiedene realisierte Projekte werden auch in Zukunft an seine Zeit erinnern: Da sind einmal die Ge-
meinderäumlichkeiten der Pfarrscheune, von ihm ‹Hofstube› genannt (Einweihung 1991), oder die ausge-
baute Sigristenscheune (Einweihung 1998). Aber auch die Innenrenovation der Kirche mit dem Einbau 
der Buntglasscheiben von Georges Matt auf Pfingsten 1993, fallen in Hans‘ Ära.  
Andere, von aussen verordnete, Veränderungen fielen ebenfalls in diese Zeit: die Ablösung der gemeinde-
eigenen Diakonie durch den neutralen Hauspflegeverein bis zur heutigen rein weltlichen Spitex oder die 
Einführung des neuen Kirchengesangbuchs 1998. 
Dass Hans als Feldprediger auch Militärdienst leistete und sich in der kantonalen Synode aktiv an der Kir-
chenpolitik beteiligte, war für ihn eine Selbstverständlichkeit, «welche halt zum Amt gehört».  
Die Bewilligung einer vollen zweiten Pfarrstelle 1996/99 brachte schliesslich den Wechsel vom Einzel-
pfarramt zum Pfarrteam. 
Als Ausgleich zu den noch immer zahlreichen Aufgaben diente ihm ‹seiner Hände Arbeit› im Rebberg 
oder in dem ‹Pflanzblätz› auf dem Bomberg. Traf man ihn dort an, war er aber stets auch zu einem Ge-
spräch – bis hin zu philosophischen Disputen – zu haben. 
 
Nun tritt Hans Bollinger also in den wohlverdienten Ruhestand.  
In den Annalen unserer Gemeinde wird er rein statistisch als 28. Pfarrer seit der Reformation und als Seel-
sorger mit der fünftlängsten Amtszeit in diesen 495 Jahren eingehen.  
 
Wir als Gemeinde lassen ihn denn ziehen mit grossem Dank für sein Wirken während all dieser Jahre. Wir 
freuen uns mit ihm umso mehr, da er uns als Mensch und Kollege ganz in der Nähe erhalten bleibt. Hof-
fentlich wird er in der kommenden Zeit die vielen freundschaftlichen Kontakte noch lange und dank neu 
gewonnener Zeit noch mehr geniessen können. 
 
Remigius ‹Rémy› Suter 
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Ein neuer Lebensabschnitt … 
 
Jahrzehnte lang hat die Arbeit das Leben von Pfarrer Hans Bollinger geprägt. Ein Abschied vom Berufsle-
ben und Amt zieht grosse Veränderungen nach sich. Zum einen kommen Gefühle der Unsicherheit, wie 
das Leben als Pensionär gestaltet wird, zum anderen das Gefühl der Vorfreude den Lebensabschnitt nach 
eigenem Gutdünken gestalten und geniessen zu können.  
Die Kirchenpflege Ziefen-Lupsingen-Arboldswil sieht dem bevorstehenden Abschied von unserem Pfar-
rer Hans Bollinger auf Ende Jahr mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Zum einen 
freuen wir uns, dass der ‹Pfaarerhans› der von Ihm gut vorbereitete neue Lebensabschnitt in Angriff neh-
men darf, zum anderen werden wir die angenehme Zusammenarbeit vermissen. Beim Gedanken daran, 
einen liebgewonnenen Kollegen verabschieden zu müssen stellt sich bei uns etwas Wehmut ein. Doch wir 
freuen uns auch auf zukünftige Begegnungen und Austausch aus dem Pensionärsleben. 
 
Wir sind nun mit der Vorbereitung der Verabschiedung von Hans Bollinger am Sonntag den 13. Dezem-
ber 2020 beschäftigt. Die aktuelle Corona-Situation ist mit grossen Unsicherheiten betreffend der Durch-
führung des Anlasses verbunden und stellt alle vor grössere Herausforderungen. Wir wissen heute noch 
nicht in welchem Rahmen die Feier stattfinden kann und müssen uns auf verschiedene Varianten einstel-
len. Mit grosser Wahrscheinlichkeit jedoch findet der Anlass mit einer beschränkten Personenzahl statt.  
 
Trotzdem sind wir guter Hoffnung einen würdigen Anlass zusammen mit Ihnen und Hans Bollinger ver-
bringen zu dürfen.  
 
Andreas Furler 
Präsident Kirchenpflege-ZLA 
  
 

Au revoir …. 

Das Abschiednehmen von der Arbeit im Pfarramt ist ein Prozess, der schon seit einigen Wochen im Gan-
ge ist. In den Zimmern des Pfarrhauses stehen die Bananenschachteln bereit für den Aus- bzw. Umzug ins 
neue Zuhause. Doch vorerst läuft das Arbeitsprogramm noch bis zum Ende des Kalender-jahres und bil-
det zugleich den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt.  

Lehrreiche und vielseitige Jahre prägten meine Arbeit im Pfarramt der Kirchgemeinde Ziefen - Lupsin-gen 
- Arboldswil. Drei politische autonome Gemeinden, die eine Kirchgemeinde bilden, je mit einer eigenen 
Dorfstruktur. In den Schulhäusern galt es die Kinder im Religionsunterricht zu begeistern und auch auf 
der Oberstufe in Reigoldswil und in Liestal gab es verschiedene Formen des Unterrichtes : Klassenunter-
richt, Projekttage und Wochenende, manchmal im Verbund mit anderen Fächern, wenn z.B im Kochun-
terricht ein römisches Gericht auf dem Programm stand und so Kulinarik und Apostel-wissen verbunden 
wurden. In vielen Lagern haben wir mit Hilfe eines Kochteams dann auch selber gekocht. In den ver-
schiedensten Gegenden unseres schönen Landes haben wir gemeinsame Tage er-leben dürfen und eine 
wertvolle Gemeinschaft erlebt.  

Auch mit den Senioren haben wir wunderbare gemeinsame Tage als Altersferien verbracht : einmal im 
Ticino, verschiedene Male im Berner Oberland, im Kanton Graubünden und sogar zweimal im grenzna-
hen Schwarzwald. Dieses Jahr musste diese Seniorenwoche, die in Adelboden geplant war, wegen des 
Coronavirus abgesagt werden, leider !! Die jährlichen Tagesausflüge, in den letzten Jahren Richtung West-
schweiz : ins grosse Moos, Le Roselet und zur petite Gilberte nach Courgenay, waren ebenfalls Highlights.  

Die grösseren Kirchgemeindereisen nach Israel, Jordanien, Ägypten waren immer verbunden mit einem 
biblischen Thema und auf Schritt und Tritt spannend und lehrreich. Eine Reise führte uns auf den Spuren 
von Martin Luther zur Wartburg und von Johann Sebastian Bach in die Thomaskirche nach Leipzig, also 
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in den Osten von Deutschland, wo unter dem Kurfürsten Friedrich und seinen Nachfolgern enorm viel 
Geschichte geschrieben wurde. 

Die tägliche Arbeit in der Gemeinde und die sonntägliche Arbeit im gottesdienstlichen Wirken, führte 
mich in eine grosse Vielfältigkeit der pfarramtlichen Tätigkeit. Das gemeinsame Unterwegssein bei Sturm 
und Regen, aber auch bei Wärme und Sonnenschein, zeigten die Wechselbäder auf, die in die-sem Beruf 
zur Tagesordnung gehören. Freud und Leid, wie nahe liegen doch beid … Auch die Bürokratie kam nicht zu 
kurz : das Führen der Registerbände, die Publikationen, die Aktionen (gerade ist die HEKS'Weih-
nachtspäckli-Aktion beendet mit einem grossen Erfolg) und die diversen kantonalen Ämter von der Syno-
de bis zur Mitarbeit in der Stiftung Kirchengut, in den letzten Jahren das Amt eines Dekans und als Mit-
glied des Vorstands des Kammerguts. Momentan liegen die neuen Kalender täglich mit Gott und die Losungs-
büchlein der Herrnhuter Brüdergemeinde zur Verteilung bereit. Und überall gibt es Gespräche, wo aus dem 
Leben berichtet wird und immer wieder erstaunen lässt, was auch bei uns alles getragen und durchgestan-
den werden muss. So ist man mit den Menschen unterwegs im selben Boot und steuert gemeinsam durch 
die Jahre und Zeiten. 
Und nun ist die Zeit nahe, das eigene Ruder weiterzureichen und umzusteigen. Für die gemeinsame Reise 
durch die vergangenen Jahre danke ich herzlich und nehme viele herzhafte Erinnerungen mit und freue 
mich immer wieder auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Ich wünsche Ihnen allen, gerade in dieser zu-
sätzlichen Herausforderung der Covid - Zeit, alles Gute und Gottes Segen. Herzlichen Dank für die gute 
und herzhafte Zeit, die ich hier im Pfarramt ZLA wirken durfte. Au revoir, 
Ihr Pfarrer Hans Bollinger 

 


