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WIE GEHT DAS?

Kirche aus dem Home-Office
MICHAEL BRUNNER 
In einer anderen Welt

Ich schätze mich glücklich: Ich habe eine Arbeits-
stelle, wir haben Arbeit, wir haben mobile Ar-
beitsplätze. Im 2019 wurde die Erneuerung un-
serer mehr als zehn Jahre alten IT-Infrastruktur 
aufgegleist, Offerten eingeholt, verglichen und 
entschieden. Am 14. Januar war Kick-Off zur 
Ausführung des Projektes: eine IT-Infrastruktur 
mit einem Data-Center in der Schweiz und siche-
rem Zugriff unabhängig vom Arbeitsort. Vom 13.–
15. März wurde «umgehängt» und pünktlich am 
16. März, am Tag als es nötig wurde, war alles be-
reit. Seither arbeiten wir zu einem rechten Teil 
im Home-Office.

Dies alles ist jedoch nur ein kleiner Trost in 
der grossen Krise, die viel Leid verursacht: 
schwere Krankheitsverläufe, traurige Abschiede 
ohne ein letztes Adieu und viele Menschen ohne 
Arbeit, ohne Einkommen und einer wackeligen 
Zukunft. Es kann sehr gut sein, dass die Krise 
noch lange dauert. Wir versuchen im Team und 
im Kirchgemeinderat, der Situation sinnvoll zu 
begegnen. Ich telefoniere, plane Online-Religi-
onsunterricht, erstelle Podcast-Gottesdienste 
und schliesse die IT-Umstellung ab: Änderungen 
auf der Website, neuer Newsletter-Versand und 
viele kleinere Details. Und zweimal pro Woche 
treffen wir uns zu Video-Konferenz-Teamsitzun-
gen, schauen kurz zurück und besprechen, was zu 
tun ist und wie wir das umsetzen.
P FA R R E R  M I C H A E L  B R U N N E R

STEFAN BERG 
Von wegen Shutdown!

Die äusseren Auswirkungen betreffen mich wie 
alle anderen auch: Ich arbeite von zu Hause aus  
und halte an der Supermarktschlange brav die ge-
forderten Abstände ein. In den ersten Tagen der 
Krise gab es in der Gemeinde ja noch viel Ausser-
ordentliches zu tun: schmerzhafte Absagen, or-
ganisatorische Umstellungen und technische 
Hürden. Inzwischen aber kehrt so etwas wie All-
tag im Ausnahmezustand ein – mit viel Zeit an 
Telefon und Computer.

Die Gespräche, die ich dieser Tage führe, ha-
ben eine besondere Intensität. Schnell kommt 
man auf Wesentliches: auf die eigenen Ängste, 
aber auch auf die Dankbarkeit für das Gute; auf 
die ökonomischen Sorgen, aber auch auf das 
Glück der Ruhe und Entschleunigung. Offen-
sichtlich schafft diese Krise bei allem Schwieri-
gen und Traurigen doch auch einen gewissen 
Spielraum, um darüber nachzudenken, worauf es 
wirklich ankommt.

Solche Reflexionsräume tun sich auch in mei-
ner Tätigkeit als Pfarrer auf. Worauf kommt es da 
an? Und dann merke ich: Die äusseren Umstände 
mögen sich verändert haben, aber meine Aufgabe 
ist doch nach wie vor dieselbe: mitten im mensch-
lichen Leben die Aufmerksamkeit auf einen Ho-
rizont lenken, der die Enge und Begrenztheit un-
serer Existenz überschreitet, nämlich auf die 
Gegenwart Gottes. Für uns als Kirche kann es so 
gesehen gar keinen Shutdown geben. Denn das, 
was uns antreibt, das ruht nicht; und das, was uns 
trägt, das hält auch in allen Unwägbarkeiten. Ge-
rade jetzt sind wir also als Kirche gefordert! 
P FA R R E R  S T E FA N  B E R G

MARTINA HAUSBERGER 
Alles anders

Durch die Lockdown-Massnahmen war der All-
tag plötzlich unterbrochen. Kein Kindergarten, 
keine Schule mehr. Dazu kamen die Ängste und 
Fragen. Bleiben die Grenzen weiterhin offen? 
Kann ich weiterarbeiten und wie sieht das mit 
dem Lohn aus? Wie ist es möglich, den Tag zu 
strukturieren und gleichzeitig für die Kinder da 
zu sein? Schnell war klar, wir müssen uns mit ei-
ner Familie zusammentun, denn so ist es möglich, 
sich und die beengte Familiensituation etwas zu 
entlasten. Zum Glück funktioniert das ganz gut. 

Durch den wegfallenden Alltag ist viel Stress 
und Druck nicht mehr da. Privat ist es plötzlich 
nicht mehr wichtig, noch unbedingt am Wochen-
ende die Gartenhütte fertigzubauen, denn der 
Baumarkt hat einfach geschlossen. Beruflich 
können plötzlich ganz neue Wege gegangen wer-
den, einfach weil Zeit da ist. Diese ganzen Ent-
wicklungen zu beobachten, finde ich spannend. 
Zwischendurch fällt mir auch immer mal die De-
cke auf den Kopf. Dann hilft es mir, jemanden an-
zurufen. Durch das Gespräch erlebe ich, dass die 
Menschen sich freuen, wenn man einfach mal 
kurz anruft, und das tut dann auch mir gut. Wenn 
es darum geht, einfach rauszukommen, langt es, 
mit dem Auto an den Rhein zu fahren und sich ans 
Ufer zu setzen. Nach zwei Stunden kommen alle 
vergnügt und glücklich wieder heim. Ob es immer 
so weitergehen sollte? Nein, lieber nicht. Denn 
mir fehlen meine Freundinnen, meine Kollegin-
nen und Kollegen. Ich mag auch nicht immer ein-
gesperrt sein, aber die Erfahrungen aus dem 
Lockdown nehme ich gerne mit. 
M A RT I N A  H AU S B E R G E R ,  D I A KO N I N

MICHAELA SIMONET 
Was läuft 
auf dem Sekretariat?

Während unsere Verwalterin, Franziska Thüring, 
ihre Arbeiten nach wie vor im Pfarrhaus machen 
kann und dort auch die Stellung hält, arbeite ich 
im Home-Office. Sie ist nun meine Ansprechper-
son, wenn es darum geht, Plakate im Schaukas-
ten aufzuhängen und zur Kirche wie auch zum 
Büro zu schauen. Merci für deine Hilfe Franziska! 
Gut ausgerüstet und voller Tatendrang habe ich 
Mitte März meinen Arbeitsplatz am grossen Ess-
tisch eingerichtet. Der gewohnte grossartige Aus-
blick aus dem Pfarrhausgebäude hat nun zum ge-
wohnten, aber nicht minder tollen Ausblick aus 
dem Wohnzimmerfenster gewechselt. Mich aus-
tauschen mit meinen Arbeitskolleginnen und 
-kollegen kann ich jetzt nur noch per Telefon, 
Mail und Video. Herhalten für ein kleines 
Schwätzchen darf nun mein Mann, der oben im 
Büro arbeitet, und unsere zu meinen Bürozeiten 
schlafende Katzenschar. Die Aufgaben von allen 
haben sich geändert, so auch meine. Herausfor-
derungen werden angenommen und gemeistert, 
Flexibilität ist gefordert und die Erreichbarkeit 
ist umso wichtiger geworden. Wir sind für unsere 
Kirchgemeindemitglieder da und helfen, wo es 
nötig ist – ganz nach dem Motto: Gemeinsam 
schaffen wir das und keiner muss den Weg alleine 
gehen! In diesem Sinne wünsche ich allen alles 
Gute und wir sehen uns bestimmt bald wieder. 
M I C H A E L A  S I M O N E T,  S E K R E TÄ R I N

ANITA VIOLANTE 
Ein Tag in diesen Zeiten

Kein Wecker klingelt, als ich am Morgen meine 
Augen öffne. Es ist hell, also stehe ich auf. Das ist 
schon mal ein wesentlicher Unterschied vom 
Home-Office zu meinem normalen Unter-
richtsalltag. Es ist kurz vor 7 Uhr und ich sehe, 
dass auch andere aus dem Pfarramtteam eher 
Lerchen sind, weil wir bereits einige Dinge per 
WhatsApp «besprechen» können. Ein Grossteil 
meines Morgens verbringe ich damit, Einkaufs-
bestellungen von älteren Menschen in meiner 
Wohngemeinde aufzunehmen, um dann die be-
stellten Einkäufe zu tätigen und den Leuten nach 
Hause zu bringen. Voll konzentriert kurve ich 
durch den Coop oder die Migros, weil ich sonst si-
cher wieder was vergesse.

Wieder zu Hause bearbeite ich meine Mails, 
ich bereite einen Podcast für die Kirchen-Web-
site vor und bin in stetem Kontakt mit den Schu-
len. Es geht darum, zu planen, wie der Unterricht 
nach den Ferien weitergehen soll und es braucht 
entsprechende Schulungen, damit wir dann auch 
in der Lage sind, die entsprechenden digitalen 
Medien zu nutzen. Sinnvollerweise sprechen wir 
uns auch unter den Religionslehrkräften ab, da-
mit nicht alle irgendwie, irgendetwas tun, son-
dern damit eine gewisse Einheitlichkeit da ist. 

Der Nachmittag beginnt mit einer Zoom- 
Sitzung mit dem Team. Ein wirklich hilfreiches 
Instrument in diesen Zeiten. Es zeigt sich, wie 
wertvoll die Basis der auch sonst guten Teamzu-
sammenarbeit jetzt ist, wo wir uns nicht sehen 
können.

Dann setze ich mich auf den Sitzplatz in die 
Sonne, wenns gut läuft mit einer Tasse Kaffee 
und ich habe ein schlechtes Gewissen; ich kann 
doch nicht einfach so hier sitzen und die Sonne 
geniessen, ich sollte doch arbeiten … ich ver-
dränge den Gedanken und mache mich daran, 
weiter die Karten an alle meine SchülerInnen zu 
schreiben. Ganz am Anfang der Schulschliessung 
hatte ich nämlich beschlossen, eine Karte zu 
zeichnen und jedem meiner Schüler und Schüle-
rinnen persönlich zu schreiben. Das sind so zwi-
schen 200 und 250. 

Irgendwann wird es dann doch zu kühl und 
ich verlagere meinen Arbeitsplatz nach drinnen, 
wo ich eine Audiodatei aufnehme für den Gottes-
dienst am nächsten Sonntag. Um 21.30 Uhr 
schaue ich nochmals in meinen Mailbriefkasten 
und beantworte die dringendsten Nachrichten 
und das wars dann für heute. Ein guter Tag, ich 
bin dankbar.
A N I TA  V I O L A N T E ,  KAT E C H E T I N

JASMINE WEBER 
Digital singen

Ein Virus bedroht die Welt. Bitte jeglichen direk-
ten zwischenmenschlichen Kontakt vermeiden! 
Alle Konzerte sind abgesagt. Alle Musikproben 
sind abgesagt. Alle Chorproben sind abgesagt. Die 
Schulen sind geschlossen. Der Unterricht findet 
statt! Die Zeit des ausschliesslichen Kontaktes 
über Video nimmt seinen Anfang. 

Es ist Freitagabend, die Woche ist zu Ende 
und ab morgen ist alles anders. Ab Montag muss 

alles, was ich bis jetzt gemacht habe, zuerst durch 
ein digitales Medium geschickt werden. Erklä-
ren, zuhören, musizieren, singen, bewegen, alles. 
Ich beginne damit, die Möglichkeiten der ver-
schiedenen neuen digitalen Plattformen kennen-
zulernen: WhatsApp, um den Schülern eigene 
Aufnahmen und Erklärungen zu den zu übenden 
Stücken zu schicken und ihre Aufnahmen zu 
empfangen und zu kommentieren, Skype, um di-
rekt per Video zu unterrichten, Teams, um so-
wohl Konferenzen abzuhalten als auch um Doku-
mente zu verwalten, Mail, als altbewährte 
Möglichkeit einer grossen Gruppe (allen Schü-
lern, dem Kirchenchor) ein Wochenmail mit Auf-
gaben zu verschicken, Clouds, um Noten und Auf-
nahmen zu ordnen und einer Gruppe zur 
Verfügung zu stellen, YouTube, um geeignete 
Aufnahmen und themenbezogene Videos zu su-
chen und den Link zu verbreiten. 

So werden von mir seit drei Wochen mehr als 
80 musikinteressierte Menschen im Alter zwi-
schen 6 und 86 individuell oder als Gruppe mit 
verschiedenem musikalischem Futter versorgt. 
Ob alle Sänger*innen jeden Morgen um 9 Uhr das 
per Livestream angebotene Einsingen mitma-
chen, die verschiedenen Aufnahmen zu den zu 
lernenden Stücken anhören, dann mithilfe der 
eingespielten Einzelstimmen ihre Stimme al-
leine in der Stube singen lernen, die Biografien 
der Komponisten lesen und noch jede Woche 
beim digitalen offenen Singen mitmachen, weiss 
ich nicht. Die Möglichkeiten sind da und das sehr 
zahlreich. Doch jeder entscheidet für sich, wie 
viel digital er im Moment in sein Leben lassen 
muss oder will. 
JA S M I N E  W E B E R ,  C H O R D I R I G E N T I N

NIGGI STUDER UND IRIS RENZ 
JASOL – Plan B

Die Schulen sind geschlossen, Versammlungen 
mit mehr als fünf Personen verboten und ein Ab-
stand von zwei Metern muss gewahrt werden. 
Diese Umstände stellen grosse Herausforderun-
gen an die JASOL. Projektsitzungen, so wie wir 
sie früher gemacht haben, sind momentan nicht 
möglich. Veranstaltungen abhalten, das können 
wir gleich vergessen.

Trotzdem gibt es für die JASOL einiges zu 
tun: Ganz nach dem Motto «räumliche Distanz – 
soziale Nähe» unterstützten wir die politischen 
Gemeinden beim Aufbau eines Hilfenetzes. Ein-
kaufsdienste für Personen in Quarantäne sowie 
Hilfe bei der Kinderbetreuung und Hundespa-
ziergänge werden eifrig von Jugendlichen ange-
boten. Auf der JASOL-Website www.jasol.ch in 
der Rubrik «Das Hilft» sind einige Angebote ein-
sehbar, weitere Anbietende sind bei den Gemein-
deverwaltungen erfasst.

Abends gehen wir auf Tour und suchen Ju-
gendliche an ihren Treffpunkten in den Gemein-
den auf und können mit Freude feststellen, dass 
sie sich sehr gut und verantwortungsbewusst an 
die Vorgaben des BAG halten.

Weiterhin können Büroarbeiten, welche auf 
dem Schreibtisch schon langsam Staub gefangen 
haben, endlich erledigt werden. Das Wichtigste 
für uns ist nach wie vor die Unterstützung   
von Jugendprojekten. Durch die geforderte räum-
liche Distanz ist das zwar im Moment erschwert, 
doch nicht unmöglich. Wir sind dabei, Mög-
lichkeiten zu finden, um laufende Projekte wie-
der aufzunehmen und mit den beteiligten 
 Jugendlichen daran weiterzuarbeiten. Selbstver-
ständlich sind wir auch offen für ganz Neues und 
machen unser Möglichstes, um Jugendliche zu 
unterstützen.
N I G G I  S T U D E R  U N D  I R I S  R E N Z ,  J U G E N DA R B E I T E R  

U N D  J U G E N DA R B E I T E R I N  I . A.
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SOLOTHURNISCHES LEIMENTaL — FLÜH

SOLOTHURNISCHES 
LEIMENTAL: 

 
Bättwil — Flüh — 
Hofstetten —  
Mariastein — Metzerlen — 
Rodersdorf — Witterswil


