
Für eine Predigt am Sonntag benötigt er ca. 
acht Stunden Vorbereitungszeit. Manchmal 
ist es schon etwas enttäuschend, wenn nur 
grad 18 Seelen den Ausführungen lauschen. 
Er schiebt jedoch gleich nach: «Komm nur in 
die Kirche, wenn es dir ein Bedürfnis ist.» Die 
Bibel spricht auch heute noch zu den Men-
schen und kann eine grosse Quelle der Kraft 
sein.

Hans-Jürgen Hundius ist ein offener Mensch 
und weiss um die Nöte und Sorgen aus eige-
ner Erfahrung. Er erzählt, dass er in Trennung 
lebt, viele Auf und Ab hinter sich hat, aber 
wieder in den Alltag zurück gefunden hat. 
Kein Wunder also, weiss er auf der Kanzel von 
was er spricht. «Ich habe etwas zu sagen.» 
Das Lachen und Weinen wie auch das ehr-
furchtvolle Ehrschaudern müssen Platz ha-
ben in der Kirche.

In seiner Freizeit liebt der engagierte Kirchen-
diener das spontane Radeln mit dem Velo 
einem Fluss entlang. Er besucht auf seinen 
Touren immer wieder Kirchen, setzt sich hi-
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Hans-Jürgen Hundius. Pfarrer Kreis I. Erwach-
senenbildung, Jugendarbeit, KUW-Koordina-
tion und Kirchliche Unterweisung (KUW) auf 
allen Stufen?

Wir treffen Hans-Jürgen Hundius an einem 
windigen Tag in seinem modernen, schlichten 
Büro am Lindenweg 3. Der Raum wirkt eher 
nüchtern, dafür ist der Pfarrer umso humor-
voller und hat viele bunte Geschichten zu er-
zählen. Der Name Hundius leitet sich ab von 
getreuen Gefolgsleuten, die einen Hund mit 
sich führen und lässt sich bis ins 12./13. Jahr-
hundert zurückverfolgen. Pfarrer Hundius  
hat jedoch keinen Hund als Haustier, sondern 
einen quirligen Kater – ganz sicher gehört er 
aber zu den getreuen Gefolgsleuten Gottes.

Hans-Jürgen Hundius hörte seinen Nachna-
men mit ca. 12 Jahren zum ersten Mal, als sein 
Adoptiv-Vater in das Leben seiner Mutter trat. 
Er hat lange bei seinen Grosseltern gelebt, da 
seine alleinerziehende Mutter einer Arbeit 
nachgehen musste. In der weitläufigen Ver-
wandtschaft mütterlicherseits gab es einige 
Pfarrer, Bibelboten, Kirchgemeinderäte und 
fast alle sangen im Kirchenchor. Es wundert 
also nicht wirklich, dass es sich für diesen an-
spruchsvollen Beruf oder eher eine Berufung 
entschieden hat. «Ich bin mit Leib und Seele 
Pfarrer.»

Was Hans-Jürgen Hundius gar nicht mag, 
sind Gebrauchsgegenstände, die nicht funk-
tionieren, wie z. B. der Computer, der einfach 
keine Verbindung herstellen kann oder wenn 
das Velo streikt, auf welches er sich im Som-
mer und Winter schwingt. Da kann er sich 
schon zu einem Kraftausdruck hinreissen las-
sen. «Ich lasse mich stören.» Diese Aussage ist 
im Gegenzug seine Stärke, wenn es um den 
KUW-Unterricht geht. Er nimmt auf, was die 
Kinder grad beschäftigt und kann dennoch 
die Lernziele vertiefen, indem er das The-
ma in einen aktuellen Bezug zur Bibel stellt. 

nein und lässt diese auf sich einwirken. Mit 
strahlenden Augen erzählt er, dass er es liebt 
und entdeckt hat, einfach in einen Camping-
wagen einzusteigen und loszufahren und ir-
gendwo anzukommen. 

Man glaubt ihm nicht wirklich, dass er nur 
noch zweieinhalb Jahre bis zur Pensionierung 
arbeiten muss. Hans-Jürgen Hundius liebt 
seinen Beruf sehr, hat aber durch die Erfah-
rung «Einsteigen und Losfahren», neue Pers-
pektiven für die Zeit danach gewonnen. 

Weitere Informationen: 
Hans-Jürgen Hundius. Pfarrer Kreis I. Erwach-
senenbildung, Jugendarbeit, KUW-Koordina-
tion und Kirchliche Unterweisung (KUW) auf 
allen Stufen. Lindenweg 3, 3052 Zollikofen.
hans-juergen.hundius@refzollikofen.ch.   
Büro 031 911 81 21. www.refzollikofen.ch

Hans-Jürgen Hundius reicht den Stafetten- 
Stab weiter an Birgit Göldi, Präsidentin des  
Familienclub Zollikofen.

Marianne Grimm
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