
Ihr nun sollt so beten: Unser Vater,
der du bist in den Himmeln, dein
Name werde geheiligt. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auch auf Erden.

Mt 6,9-10

Liebe Truberinnen und Truber!
Das Unservater ist das Geschenk Jesu
an seine Jünger und damit an seine
Gemeinde, an seine Kirche aller Zei-
ten und Orte: „So sollt ihr beten!“
Dieses Gebet ist es denn auch, das
die Christen, mögen sie sonst noch
so uneins sein, zertrennt in Konfes-
sionen und Denominationen, im Tief-
sten eint. Gott sei Dank ist der Spalt-
pilz noch nie so weit vorgedrungen,
sonst wäre dem Christentum der Le-
bensnerv durchgeschnitten.
Das Unservater ist wie der Puls-
schlag, der den weltweiten Leib Chri-
sti vom Herzen her belebt und er-
nährt. Ja, der Pulsschlag: Regelmä-
ßig wird es in allen unsern Gottes-
diensten gebetet, und auch in jedem
individuellen Christenleben hat es
hoffentlich seinen Platz. Schon in ei-
ner ganz frühen Gemeindeordnung
vom Ende des 1. Jahrhunderts wird
empfohlen, das Unservater dreimal
am Tag zu beten, in Anlehnung an die
drei jüdischen Gebetszeiten. Wenig-

stens einmal am Tag sollten auch wir
es beten. Wer das Buch „Geld und
Geist“ von Jeremias Gotthelf kennt,
wie dort das gemeinsam von Vater
und Mutter am Abend gesprochene
Unservater sich für das ganze Ehe-
und Familienleben als ein Segen –
und dann eben auch seine Abwesen-
heit, als sie es nicht mehr über die
Lippen bringen, als ein Unsegen aus-
wirkt, der kann diese eindrückliche
Lektion nicht mehr vergessen.
Das Unservater ist ein Diamant von
unschätzbarem Wert. Es genügt nicht,
ihn ständig an seinem Hals zu tragen,
man muß ihn sich oft ansehen, von
allen Seiten betrachten, sich daran
ergötzen. Die einzelnen Bitten sind
wie die geschliffenen Seiten des Dia-
manten. Wenn man sie einzeln an-
sieht, funkeln sie auf und leuchten in
allen Farben. Martin Luther sagte,
wenn er eine einzelne Bitte des
Unservaters anschaue, dann komme
ihm so viel in den Sinn, daß er das
Gebet gar nicht zu Ende sprechen
könne.
Darum hat es sicher seinen guten
Sinn, wenn man auch dann und wann
diesen Diamanten betrachtet und sich
gemeinsam daran freut.

Unser Vater im Himmel. Da wird

unser Blick gleich in die Höhe gezo-
gen. Es ist kein Zufall, daß die ersten
Christen beim Beten aufstanden und
die Hände zum Himmel erhoben. Sie
wollten schon durch ihre äußere Hal-
tung zeigen, daß sie sich jetzt dem
Vater im Himmel zuwandten. Sie
waren nicht so blöd zu meinen, Gott
habe seinen Wohnsitz irgendwo da
oben im Himmel – ist er doch über-
all, umgibt er uns doch von allen Sei-
ten –, aber sie wußten, daß der
Mensch ein schrecklich erdverhaf-
tetes Wesen ist, daß man ihm helfen
muß, seinen gekrümmten Rücken ge-
radezurichten, seinen auf die irdi-
schen Dinge gehefteten Blick davon
zu lösen, um auf Gott zu schauen.
Schön sagt es auch die uralte Abend-
mahlsliturgie: „Sursum corda!“,
„Empor die Herzen!“
Wenn wir beten: „Unser Vater im
Himmel“, dann sollen die irdischen
Fesseln von uns abfallen, dann sol-
len wir uns freudig daran erinnern,
daß unsere Existenz nicht nur dieje-
nige eines Klumpens Erde ist, der
sich einige Jahrzehnte auf dem Erd-
boden herumschleppt und dann wie-
der zu Erde wird, sondern daß wir
noch einen andern, einen himmli-
schen Ursprung haben, der bewirkt,
daß wir Wesen sind, deren Existenz

sich zwischen Himmel und Erde ab-
spielt, einerseits sehr irdisch-be-
schränkt, andererseits aber mit einer
überirdischen Bestimmung.

„Unser Vater!“ sagen wir. Das meint
natürlich zuerst einmal die Familie
der Christen, die in Jesus Christus,
dem großen Bruder, dem Sohn Got-
tes, das Vorrecht haben, sich an den
allmächtigen Gott als an ihren Vater
zu wenden. Wir sind neben dem
eingebornen Sohn sozusagen die Ad-
optivkinder Gottes. Aber das ist na-
türlich kein ausschließliches Vor-
recht. Ein Konfirmand hat einmal ge-
schrieben: „Lieber Gott, sei bitte
nicht nur der Vater von einigen we-
nigen, sondern von allen Menschen“.
Da hatte er recht. Gott ist selbstver-
ständlich in Jesus Christus der Vater
aller Menschen. Der einzige Unter-
schied zwischen den Christen und
den Atheisten ist der, daß die Chri-
sten wissen und anerkennen, daß Gott
der Vater im Himmel ist, während die
andern das nicht oder noch nicht an-
erkennen wollen.

Gott ist „unser Vater im Himmel“.
Viele stolpern heute über den Vater-
begriff, weil sie von der Psychologie
her wissen, daß wir alle mehr oder
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Mitteilungen der Kirchgemeinde Trub
Echo auf „Echo“

Unser neues Kirchgemeindeblatt „Echo“ hat von Euch, liebe Truberinnen
und Truber, ein überaus positives Echo erhalten. Es ist klar, daß es von
unserer Seite her gewisse Erfahrungswerte braucht, bis sich  „Echo“ opti-
mal entwickelt haben wird. Deshalb gibt es im Laufe des Jahres da und dort
noch einige kleinere Änderungen im Aufbau und in der Gestaltung.
Umso mehr natürlich freut es uns, wenn Ihr weiterhin als kritische Leser
unser Blatt begutachtet und uns Eure Meinung zu Inhalt, Form und Aufbau
mitteilt und nicht zuletzt uns auch inhaltliche Beiträge zukommen laßt.
Im Nachhinein wünschen wir Euch: Äs gsägnets guets Nöis!

Felix Scherrer und Kirchgemeinderat

Missions- bzw. Klosterbasar 1997
Allen, die für das Rekordergebnis des
letztjährigen Missionsbasar beigetra-
gen haben, möchten wir, Bau-
kommission, Kirchgemeinderat und
Pfarramt, herzlich danken.
Nach Abzug aller Aufwendungen
konnte unser Kassier genau Fr.
4’000.– als Erlös aus den Basar-
verkäufen gutschreiben!
Noch nie war der Erlös eines
Missionsbasars so hoch! Dies freut
uns umso mehr, als das Missions-
basarteam bereit war, den Kauferlös
für eine bestimmte Zeit nicht der
KEM zu übergeben, sondern zugun-

Kirchensonntag: „Arbeit“
Am Sonntag, 1. Februar, 9.15 Uhr,
findet der jährliche Kirchensonntag
statt. Der Gottesdienst wird von Lai-
en gestaltet und steht kantonsweit
unter demselben Thema. Anschlie-
ßend daran findet ein gemütlicher
Austausch im „Sternen“ statt.

Eine kleine Vorbereitungsgruppe hat
sich daran gemacht, das diesjährige
Thema „Arbeit“ kritisch abzu-
leuchten und ihre Ergebnisse im Got-

tesdienst zu präsentieren.
Gerade in einer Zeit, wo täglich in
den Medien von Arbeit oder eben feh-
lender Arbeit die Rede ist, scheint es
sinnvoll, daß auch die Kirche dieses
Problem thematisiert. Ein spannender
Gottesdienst ist gewiß!
Anschließend folgt der gemütliche
Teil bei Kaffee und Gipfeli im „Ster-
nen“!

Das Vorbereitungsteam

sten des Projektes Kloster Trub, ge-
nauer für Anschaffungen im Kloster
einzusetzen.
Liebes Basarteam, wir alle schätzen
Eure grosse Arbeit und Euer Enga-
gement, welches Ihr jeweils mit viel
Fertigkeit zum eindrücklichen Gelin-
gen des Basars einsetzt. Arbeit und
Engagement sind beides Dinge, die
heute nicht mehr selbstverständlich
sind!
Deshalb nochmals ein großes „Mer-
ci“ und Dankeschön für Eure gelei-
stete Arbeit!

Rat, Baukommission und Pfarramt

Predigten auf Radio „Emme“
Obwohl Radio „Emme“ im Trub vor-
läufig noch schlecht zu empfangen
ist, engagiert sich die Kirchgemein-
de Trub für die Radiopredigten, die
in der Regel am Sonntag, zwischen
9.00 und 10.00 Uhr zu hören sind.

Am Sonntag, 1. Februar, ab ca.
9.00 Uhr, ist die nächste Radio-
predigt (von Pfr. F. Scherrer ge-
staltet) zu hören. Am besten zu
empfangen über die Frequenz
106.00 MHz.



Ferien des Pfarrers
Vom 7. bis und mit 15. Februar ist der Pfarrer ferienhalber abwesend. Im
Falle einer Beerdigung wende man sich direkt an die Gemeindeschreiberei
Trub (034 495 22 22).

05. Februar 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
19. Februar 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
05. März 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
19. März 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
09. April 20.00 Uhr: Probe in der Kirche
12. April 09.15 Uhr: Ostergottesdienst
23. April 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
14. Mai 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
28. Mai 20.00 Uhr: Probe in der Kirche
31. Mai 09.15 Uhr: Pfingstgottesdienst

Donnerstag, 26. Februar, 20.00 Uhr
Dorfschulhaus Trub

Dr. Art Funkhouser, Traumforscher, berichtet:
„Helfen Träume bei Problemen?“

Daten Frühjahr/Sommer
01. Februar
22. Februar
08. März (Kirche Trub, 9.15)
22. März
26. April
10. Mai
24. Mai
07. Juni
21. Juni

Sonntagschulen: Daten, Adressen, Beginn
Fankhaus: Vreni, Anni und Verena Fankhauser, Gerstengraben
(495 54 27). Beginn 9.00 Uhr.
Brandösch: Rosmarie Gerber, vord. Schindelmatt (495 54 02) und
Susanne Zürcher, Brandösch (495 64 30). Beginn 9.00 Uhr.
Ried: Alice Zaugg, Altgfähl (495 58 56) und Elisabeth Reber, Altösch
(495 57 50). Beginn 9.15 Uhr.
Dorf: Rahel Meyer, Schulhaus Twären (495 64 74) und Bettina
Scherrer, Dorf 156 (495 53 19). Beginn 9.15 Uhr.
Twären/Hochstalden: Ruth Habegger, Hochstalden (495 53 22) und
Christine Schär, Styg, 3552 Bärau (402 16 28). Beginn 9.00 Uhr.

Kirchenchor: Daten

Gedanke des Monats
Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah, lerne nur
das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. J. W. von Goethe

Herzliche Einladung zum
2. Winterarbeitsabend („zäme läbe“)
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Gottesdienste
Kirchensonntag, 1. Februar, 9.15 Uhr: Gottesdienst von Laien gestaltet.

Anschließend Kaffee und Gipfeli im „Sternen“.
Sonntag, 8. Februar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. M. Wyss, Liebefeld, Bern).
Sonntag, 15. Februar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. E. Gerber, Grafenried).

Sonntag, 22. Februar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F. Scherrer).
13.00 Uhr: Grabenpredigt im Schulhaus Brandösch.

Sonntag, 1. März: kein Gottesdienst.

Freitag, 6. März, 20.00 Uhr: Gottesdienst zum Weltgebetstag (Laien und
Pfr. F. Scherrer).

Sonntag, 8. März, 9.15 Uhr: Gottesdienst für Gross und Klein mit Abend-
mahl für alle (Pfr. F. Scherrer mit Sonntagschulen).

Predigt-Taxi: 1. Februar und 6. März
Reservationen bis am Vortag (mittags) an: Emmi Wiedmer,

vorder Hütten, Fankhaus. Tel. 495 50 78

Mittwoch, 4. Februar, 13.30 Uhr: Altersstubete im Dorfschulhaus.
Mittwoch, 25. Februar, 13.15 Uhr: Frauennachmittag im grossen Saal Dorf-

schulhaus. „Freiwilliger Besucherdienst“. Ein Erfahrungs- und
Motivationsbericht von Elisabeth Kunz, Trubschachen.

Donnerstag, 26. Februar, 20.00 Uhr: Winterarbeit zum Thema „zäme läbe“.
Lebensbewältigung mit Hilfe von Träumen? Dr. Art Funkhouser, Traum-
forschungsspezialist, führt uns in das Thema „Träume“ ein.

Kirchliche Veranstaltungen

weniger einen Vaterkomplex oder gar
Vaterschaden haben. Andere stoßen
sich daran, daß da Gott nur als Vater
und nicht zugleich als Mutter be-
zeichnet wird. Ich muß schon sagen,
alle diese Kritiken scheinen mir ein
kolossales Mißverständnis zu sein,
besonders wenn sie uns die Freude
am Unservater-Gebet vergällen oder
dieses Gebet sogar verunmöglichen.
Es ist doch klar, daß „Vater im Him-
mel“ einen Symbolwert hat, der so
weit über dem irdischen Gegenbild
steht, wie der Himmel über der Erde.
Der himmlische Vater ist das Urbild
von Vater und Mutter in einem, ge-
genüber dem alle irdischen Väter und
Mütter verblassen. Ich würde sagen:
Gott im Himmel, der unser eigentli-
cher Ursprung ist (unser Vater und
unsere Mutter waren bei Zeugung
und Geburt nur seine Werkzeuge),
Gott im Himmel, der uns in väterli-
cher und mütterlicher Fürsorge um-
gibt und begleitet unser Leben lang
und darüber hinaus (welche irdischen
Väter und Mütter wären dazu imstan-
de?), Gott im Himmel, sage ich, kann
uns gerade heilen von unsern Vater-
und Mutterkomplexen, weil er der
einzige ist, der uns gegenüber nie

gefehlt hat, der uns nie im Stich läßt,
der es immer gut mit uns meint. Gott
sei Dank haben wir einen Vater im
Himmel! Er ist unser eigentlicher Ur-
sprung, unser eigentlicher Fürsorger,
er hat immer ein offenes Ohr, wenn
wir uns an ihn wenden, er stirbt nie.
Unsere irdischen Väter und Mütter
sind wirklich nur ein schwacher Ab-
glanz oder sogar eine Verzerrung des-
sen, was Gott für uns ist und bleibt.
Darum machen wir uns auch kein
Bild von Gott nach unsern Vätern und
Müttern, sonst gibt es eben schwäch-
liche und verzerrte Bilder. Gerade
umgekehrt! Wir sollen nicht Gott
durch unsere Eltern sehen, sondern
im Gegenteil unsere Eltern von Gott
her. Erst dadurch erhalten sie den
richtigen Platz. Wenn wir uns nicht
zu unserm irdischen Vater oder zu un-
serer irdischen Mutter bekennen kön-
nen, dann soll es uns ein Trost sein,
daß wir deswegen noch lange nicht
Waisen sind, weil wir ja den besten
Vater, die beste Mutter haben, die
man haben kann: den Vater im Him-
mel.

Mit den besten Segenswünschen
Euer Felix Scherrer


