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Mitteilungen der Kirchgemeinde Trub

Der Erzengel Michael schwebt
mit faltenreichem Gewand und
gewellten langen Haaren über
dem Altar vorne im linken Sei-
tenschiff der Antoniuskirche.
Von der großen Zehe bis zum
goldbemalten Heiligenschein
mißt er gut und gerne drei Me-
ter, und seine Flügel bedecken
die ganze Wand über dem Al-
tar. Segnend breitet er die weis-
sen Marmorhände über seinen
etwa fünfundzwanzigjährigen
Betrachter.
In der linken Hand hält der
Mann ein Notizbuch, dessen
aufgeschlagene Seite mit
Zeichnungen, Formeln und
Berechnungen gefüllt ist. Sei-
nen technisch-wissenschaftli-
chen Taschenrechner hat er auf
der vordersten Kirchenbank
deponiert.
Lautlos öffnet sich die Tür zur
Sakristei. Der Pfarrer nähert
sich dem Besucher und sagt mit
sanfter Stimme: „Leider muß
ich Sie aus der Kirche werfen.“
„Ich denke, die Kirche wird
erst um 19 Uhr geschlossen“,

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte: Der lächelnde Engel von Werner Laubi
schen, die überzeugt sind, daß
sie ein Engel durchs Leben be-
gleitet. Der Engel Gabriel. Der
Engel Michael.
Oder ein persönli-
cher Schutzengel.
Ein Engel als Bote
des Himmels, der
ihnen den rechten
Weg weist. So wie
der Engel von
Bethlehem den Hir-
ten den Weg zur
Krippe gewiesen
hat.“
„Unsinn“, sagt Paul
Müller. „Die Tech-
nik hat die Engel
längst überflügelt.
Heute würden sich
bei der Geburt ei-
nes Heilbringers
sofort die Medien
einschalten und die
Hirten über Handy
oder Swisscom in-
formieren. „Die Könige“, Mül-
ler deutet auf die Krippe, „die
Könige, die damals auf den
Kamelrücken ritten, würden

Auftrieb wird durch die
Relativbewegung geeignet ge-
formter Quertriebkörper gegen-

über der Umgebungsluft er-
zeugt. Also entweder durch Flü-
gel oder – beim Helikopter –
durch einen Rotor.“ Müller

netischen Gastheorie.“
„Und die Spatzen, die auf dem
Kirchplatz herumflattern?“ will

der Pfarrer
wissen.
„Das gleiche
Prinzip. Nur
daß die Vögel
den Vortrieb
durch die
F l ü g e l -
stellung be-
ziehungswei-
se durch den
Schlagwinkel
e r r e i c h e n .
Bed ingung
dafür ist, daß
das Gewicht
des Körpers
mit den Flü-
geln im rich-
tigen Verhält-
nis liegt. Und
genau da liegt
das Problem

der Engel.“
Müller greift nach seinem wis-
senschaftlichen Rechner auf
der Kirchenbank. Er gibt ihm

gezeichnet.“
„Ich beschäftige mich mit einer
Arbeit über die Unmöglichkeit
fliegender Engel aufgrund der
Aerodynamik. Wenn ich mein
Studium abgeschlossen habe,
schreibe ich darüber ein Buch.
Ich hoffe, daß es ein Bestseller
wird wie die ‘Verschlußsache
Jesus’ oder ‘Die Bibel hat doch
recht.’“
„Aber es soll ja auch Dinge
geben, die jenseits unseres Ver-
standes und unserer Berech-
nungen liegen“, meint der Pfar-
rer.
„Nicht für mich“, sagt Paul
Müller und packt die Notizen
und den technisch-wissen-
schaftlichen Rechner in die Ta-
schen seines Mantels. „Nicht
für mich. Ich bin zwar alles an-
dere als ein Sozialist oder ein
Kommunist. Aber mir war je-
ner staatseigene Betrieb in der
ehemaligen DDR sympathisch,
der die alten erzgebirgischen
‘Weihnachtsengel’ im Bausatz
zum Selbstbasteln in ‘Geflügel-
te Jahresendfigur’ umbenannt

antwortet der Mann. Er ist zwei
Kopf größer als der Pfarrer, und
seine Augen blicken mit leisem
Spott auf ihn hinunter. Es ist der
nachsichtige Spott, der die gei-
stige Überlegenheit eines wis-
senschaftlich Gebildeten ge-
genüber einem kindlich Geblie-
benen ausdrückt.
„Heute ist Heiliger Abend“, er-
widert der Pfarrer freundlich.
„Wir stellen den Christbaum
für die Feier auf und schmük-
ken ihn. Deshalb schließen wir
früher als sonst.“
„Verdeckt der Christbaum den
Engel?“ will der junge Mann
wissen.

„ B e s t i m m t
nicht“, sagt der
Pfarrer. „Gabri-
el steht links
vom Chor. Der

Christbaum rechts. Gleich ne-
ben der Weihnachtskrippe, die
wir jedes Jahr im Seitenschiff
aufstellen. Die Gemeinde muß
den Engel sehen können. Denn
der Engel gehört ebenso zu
Weihnachten wie der Baum
und die Krippe. Aber – gestat-
ten Sie die Frage: Warum inter-
essiert Sie das, Herr ... “
„Müller. Paul Müller“, sagt der
Kirchenbesucher. „Es interes-
siert mich, weil ich wissen will,
ob die Kirche noch immer an
Engel glaubt.“
Der Pfarrer schüttelt den Kopf.
„Nicht die Kirche glaubt“, sagt
er. „Die Gläubigen glauben. Es
gibt in der Tat ungezählte Men-

heute im Jet nach Bethlehem
fliegen oder sich den neugebo-
renen Heilsbringer auf SAT1
ansehen. Den Gutschein für
Weihrauch und Goldbarren
würden sie per Fax schicken
oder den Gegenwert mittels
Internetbanking überweisen.“
„Engel vermitteln Botschaften
an die Seele“, sagt der Pfarrer
sanft. „Und die Seele besitzt,
soviel ich weiß, keine Schnitt-
stelle für Internet und keine
Antenne für SAT1.“
Paul Müller hält dem Pfarrer
seine Notizen vors Gesicht.
„Ich studiere Physik“, sagt er.
„Im letzten Semester. Ich ver-
stehe etwas von Aerodynamik.
Und ich kann Ihnen versichern:
Der Engel dort drüben fliegt
nicht. Verstehen Sie etwas vom
Prinzip des Fliegens?“
„Nicht sehr viel", gesteht der
Pfarrer. „Ich bin zwar schon
einmal nach Tel Aviv und zu-
rück geflogen. Anläßlich einer
Pilgerreise der Pfarrei. Mit ei-
nem Airbus, wenn ich mich
recht erinnere. Ich habe mich
gewundert, daß sich dieser
tonnenschwere Koloß über-
haupt vom Boden abgehoben
hat.“
„Sehen Sie, Herr Pfarrer“, sagt
Müller und wechselt – als ob
er im Seminar einen Vortrag
halten würde – von der Mund-
art ins Schriftdeutsche. „Daß
der Airbus vom Boden abhebt,
bewirkt der aerodynamische
Auftrieb. Der aerodynamische

skizziert mit dem Bleistift den
Querschnitt eines Flügels auf
seinen Notizblock. Unter den
Flügel zeichnet er einen nach
oben weisenden Pfeil. „Dieser
Pfeil“, fährt er fort, „symboli-
siert den dynamischen Auftrieb.
Er wird ermöglicht durch auf-
trieberzeugende Elemente, die
sich bei rascher Bewegung re-
lativ zur umgebenden Luft bil-
den. Dadurch hebt sich das

Flugzeug vom
Boden ab. Der
Übergang vom
Boden in die
Luft wird bei

den meisten Flugtypen durch
eine tangential zur Erdoberflä-
che beschleunigte Roll-
bewegung bis zum Erreichen
der zum Flug erforderlichen
Geschwindigkeit bewirkt.“
„Da komme ich nicht ganz
mit“, sagt der Pfarrer.
Paul Müller lächelt das Lächeln
des Überlegenen. Er fährt mit
dem Bleistift den Konturen des
Flügelprofils auf dem Notiz-
block nach und doziert: „Oben
ist der Flügel eher geschwun-
gen, unten aber flach. Durch
diese Form entsteht unter dem
Flügel eine Strömung, die das
Flugzeug in die Luft hebt.“
„Was für ein Wunder!“ sagt der
Pfarrer.
„Kein Wunder, Herr Pfarrer.
Physikalische Tatsache. Bere-
chenbar. Beweisbar. Aufgrund
der von Daniel Bernoulli 1738
hergeleiteten Gleichung der ki-

Zahlen ein und drückt auf Be-
rechnungs- und Funktionsta-
sten. „Nehmen wir an“, sagt er,
„daß der wirkliche Engel Ga-
briel nicht aus Marmor, son-
dern aus den gleichen Materia-
lien wie ein Mensch besteht.
Dann wäre sein Idealgewicht
bei einer Größe von drei Me-
tern etwa 250 Kilogramm. In
diesem Fall müßte die Flügel-
spannweite nach meiner Be-
rechnung mindestens zwanzig
Meter betragen. Die Muskeln
müßten fünfmal ausgeprägter
sein als bei einem Weltmeister
für Bodybuilding. Und nun
schauen Sie sich Ihren Engel
an! Der Typ ist völlig unsport-
lich. Auch wenn er die Flügel
mit Höchstleistung bewegt,
hebt er keine zehn Zentimeter
vom Boden ab.“
„Vielleicht ist er so leicht wie
ein Gedanke“, sagt der Pfarrer.
„So leicht wie ein Traum oder
eine Vision. So leicht wie Ihr
Papier, auf dem doch so viele
Formeln stehen.“
„Dann müßte er mit Gas gefüllt
sein“, antwortet Paul Müller.
„Und somit wären die Flügel
überflüssig.“
Das Portal der Kirche wird auf-
gesperrt. Der Sigrist zerrt zu-
sammen mit zwei Helfern den
Christbaum in das Kirchen-
schiff.
„Es tut mir leid, daß wir unser
interessantes Gespräch abbre-
chen müssen“, sagt der Pfarrer.
„Sie beherrschen Ihr Fach aus-

hat. Ich würde sogar noch wei-
ter gehen und den Aberglauben
an die Engel und ihr Geflatter
überhaupt abschaffen.“
Er drückt sich an den Männern,
die die Tanne aufstellen, vorbei
und strebt dem Ausgang zu.
„Frohe Weihnachten!“ ruft ihm
der Pfarrer nach.
„Gleichfalls, Herr Pfarrer“, ruft
Paul Müller zurück. „Aber
ohne Engel.“
An gewöhnlichen Abenden ist
der Intercity, mit dem Paul
Müller von der Universitäts-
stadt nach Hause zu fahren
pflegt, überfüllt mit Geschäfts-
leuten, Professoren, Studentin-
nen und Studenten. Aber heu-
te, am Abend des 24. Dezem-
bers, ist der Wagen leer. Paul
Müller streift die Schuhe ab,
legt die Mappe auf den benach-
barten Sitzplatz und streckt die
Beine aus. Der Intercity rollt
sanft über die Weichen des
Bahnhofareals und legt dann
schnell an Tempo zu. Durch die
Dunkelheit der Winternacht
wirbeln Schneeflocken. Rote,
grüne und orange Signallampen
tauchen auf und verschwinden.
Für einen Augenblick erstrahlt
ein Christbaum hinter dem Fen-

ster eines Wohn-
hauses, und Paul
Müller schüttelt
missbilligend den
Kopf, als er sich

vorstellt, daß in den Zweigen
des Baums Engelein aufge-
hängt sind und sich in der auf-
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steigenden warmen Luft der
Kerzen bewegen.
„Wie dumm und abergläubisch
ist die Menschheit!“ denkt er.
„Ich werde sie von diesem sen-
timentalen und esoterischen
Quatsch, von allen Sagen, Mär-
chen, Legenden, Mythen und
andern unwahren Geschichten
befreien und zum Licht der Ver-
nunft zurückführen.“ Er greift
nach seinem Notizbuch und
schreibt: „Völlig unmöglich ist
das Erscheinen von Engeln in
der kalten Jahreszeit, weil hier
bereits in tieferer Regionen die
Gefahr einer Vereisung der Flü-
gel so groß ist, daß die Verlust-
rate durch Absturz den Bestand
praktisch auf Null dezimieren
würde.“
Paul Müller hält inne und wirft
einen Blick in die Winternacht.
Da sieht er ihn.
Der Engel fliegt genau vor sei-
nem Fenster. Sein jugendliches
Gesicht umrahmen goldene
Haare. Er trägt ein leuchtendes
faltenreiches Gewand, das vom
Hals bis über die Füße reicht.
Seine ausgebreiteten Flügel
bewegen sich nicht. Wie ein
Adler im warmen Aufwind
über den Bergen, schwebt die
Gestalt neben dem Intercity
einmal ein wenig höher, dann
wieder tiefer, doch immer in der

Sichtweite von Paul Müller.
„Es ist nur ein Bild“, denkt
Müller. „Oder bin ich einge-
schlafen und habe geträumt?“
Müller kneift sich in den Arm.
Der Engel vor dem Fenster hebt
die Hand zum Gruß.
„Ich habe mich zu viel mit En-
geln beschäftigt“, sagt Müller
zu sich selbst. „Mein Hirn spielt
mir einen Streich.“
Er lehnt sich zurück, entspannt
sich und schließt die Augen. Da
klopft es sanft an die Scheibe.
Entsetzt schlägt Müller die Au-
gen auf und blickt in das Ge-
sicht des Engels vor dem Fens-
ter. Es ist ein schönes Antlitz.
Kein Kummer, kein Haß, kei-
ne Sorge, nur Freude und Lie-
be spiegeln sich in ihm. Zwar
lächelt der Mund, so scheint es
Müller, ein wenig spöttisch. So,
wie Wissende manchmal über
Unwissende lächeln. Aber die
Grübchen in den Wangen neh-
men dem Spott das Verletzen-
de, und die Augen blicken ihn
verständnisvoll und ohne jeden
Vorwurf an.
„Da – das – das gibt’s doch
nicht! Das ist – das ist total un-
möglich“, stottert Müller.
„Nichts ist unmöglich!“ sagt
der Engel. Und Müller kann ihn
verstehen, auch wenn er die
Worte nicht hört. Er liest sie

Weihnachten, 25. Dezember, 9.15 Uhr: Weihnachts-
gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. F. Scherrer). Freundliche Mitwir-
kung des Kirchenchors Trub.

Sonntag, 27. Dezember: kein Gottesdienst.
Neujahr, 9.15 Uhr: Neujahrsgottesdienst mit Einsetzung des neuen

Kirchgemeinderats (Pfr. F. Scherrer). Anschliessend Neujahrsapéro
im Gasthof Löwen.

Sonntag, 3. Januar: kein Gottesdienst.
Sonntag, 10. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. D.

Guggisberg, Trubschachen).
Sonntag, 17. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F. Scherrer

und cand. theol. N. Wysser).
Sonntag, 24. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F. Scherrer).
Sonntag, 31. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F. Scherrer

und cand. theol. N. Wysser). Diesen Gottesdienst feiern wir zusam-
men mit der Kirchgemeinde Trubschachen in der Truber Kirche.

Gottesdienste

Sonntag, 17. Januar: 13.00 Uhr: Twären.
Sonntag, 24. Januar: 13.00 Uhr: Brandösch.
Sonntag, 31. Januar: 13.00 Uhr: Fankhaus.

Grabenpredigten

Abwesenheit des Ortspfarrers
Wegen dem Konf.-Lager ist der Ortspfarrer vom 9. bis und mit
12. Januar abwesend. Im Falle einer Beerdigung wende man sich
direkt an die Gemeindeschreiberei Trub (034 495 22 22).

NEU! PREDIGT-TAXI JEDEN SONNTAG

vom Gesicht, von den Bewe-
gungen der Hände des himmli-
schen Wesens ab.
Da braust ein Gegenzug vorbei.
„Jetzt wird der Engel vom Auf-
prall zerquetscht“, durchfährt
es Müller. Entsetzen lähmt ihn.
Aber der Engel fliegt heil durch
die Lokomotive hindurch, dann
durch den Postwagen, die Erst-
klasswagen, den Speisewagen.
Er fliegt durch die Wein-
karaffen und die Mineralwas-
serflaschen auf den Tischen im
Speisewagen. Er fliegt durch
das Schinkenbrot, in das ein
Kind hineinbeißt, das zur Weih-
nachtsfeier bei der Großmutter
fährt. Der Engel fliegt durch die
Zweitklasswagen. Nur für ei-
nen Moment bleibt er hinter
dem Milchglas des Toiletten-
fensters unsichtbar. Dann ist er
wieder gegenwärtig, lächelt
Paul Müller zu, winkt ihm,
fliegt, als der Zug längst vor-
bei ist, durch Masten und Si-
gnale, legt mit einem Mal an
Geschwindigkeit zu, ohne daß
sein Gewand flattert oder die
Flügel vereisen. Langsam, aber
stetig entfernt er sich vom In-
tercity, lächelt, winkt noch ein-
mal und verlischt im Schnee-
treiben, wie ein glimmender
Docht, dem der Sauerstoff man-
gelt, verlischt.

Altersstubete
Mittwoch, 20. Januar, 13.30 Uhr: Dorfschulhaus
Mittwoch, 24. Februar, 13.30 Uhr: Dorfschulhaus
Mittwoch, 17. März, 13.30 Uhr: Kloster Trub?
Mittwoch, 21. April, 13.30 Uhr: Kloster Trub?
Euch allen wünschen wir ä gsägneti Wienacht und ä guete Rutsch is 1999!

Felix  Scherrer und das Altersstubete-Team

Kirchliche Handlungen
Bestattung
01. Dezember: Hanna Habegger, Hochstalden, geb. 1916, verstor-

ben am 25. November.
Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Ent-
schlafenen. 1. Korinther 15,20

Taufe
06. Dezember: Larissa Wittwer. Eltern: Christof und Franziska Wittwer-Rüegger,

Konolfingen.
Oh Herr, mein Fels und mein Erlöser! Psalm 19,15b

Spitex-Dienste
Spitex-Zentrum Trubschachen:
Telefon: 034 495 62 82
Fax: 034 495 62 85

Vermittlung Hauspflege:
Telefon: 034 495 56 67

Rotkreuzfahrdienst

Christine Scheidegger, Balmegg. Tele-
fon: 034 495 50 36

Hanni Gerber, Schweibogen. Telefon:
034 495 62 15

Öffentliche Dienste

28. Januar, 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
11. Februar, 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
25. Februar, 20.00 Uhr: Schulhaus Trub
28. Februar, morgens: Singen im Gottesdienst der Kirchgemeinde Escholzmatt.

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen!

Kirchenchor

Was wir in den letzten Jahren zusammen mit der Kirchgemeinde Trubschachen in
gewohnter Regelmäßigkeit aufgebaut haben, wollen wir im neuen Jahr 1999 verstär-
ken. Insgesamt werden wir 12 Gottesdienste zusammlegen: je 6 in Trub und und je
6 in Trubschachen. Das Predigttaxi wird die jeweils für eine Kirchgemeinde 4 km
längere Strecke überbrücken helfen.
Mit diesem Vorgehen organisieren wir uns ohne großen Aufwand unsere 12 Frei-
sonntage pro Jahr. Für uns eine enorme Erleichterung und ein großer Vorteil, wenn wir
die Zukunft unseres Kantons anschauen. Was heute an Stellvertreterdiensten zum größ-
ten Teil noch über eines der sechs sogenannten Regionalpfarrämter abgewickelt wird,
ist vermutlich schon bald nicht mehr möglich: nach der Jahrtausendwende nämlich
werden die Regionalpfarrämter sukzessive bis auf zwei (ein deutsches und ein franzö-
sisches) aus Spargründen abgebaut. Zusätzlich erhalten die übrigbleibenden Regional-
pfarrämter neue Funktionen zugeteilt (Mitarbeitergespräche usw.).
Wie bis anhin werden wir auch künftig gegenseitig – wenn immer möglich und mach-
bar – die Ferienvertretungen übernehmen: für Bestattungen ein großer Vorteil. Den
gewohnten Kanzeltausch führen wir ebenfalls im bisherigen Rahmen weiter. Wir beide
freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit!

Pfr. Daniel Guggisberg, Trubschachen und Pfr. Felix Scherrer, Trub

Neu! 12 gemeinsame Gottesdienste

JuGuTu
Programm 1999

10. Januar, 14.00 Uhr, Schulhaus Twären
– Neues Programm –
Mitbringen: Agenda

Anmelden bei Meyers:
495 58 93 bis 7. Januar

Paul Müller sitzt völlig verwirrt da und
starrt hinaus in die Nacht und die auf-
tauchenden und verschwindenden Licht-
signale.
Ein wenig später verlangsamt der Zug die
Fahrt. Geistesabwesend zieht sich Paul
Müller den Mantel über, schlüpft in sei-
ne Schuhe und geht zur Tür. Er ist über-
zeugt, einer Halluzination zum Opfer ge-
fallen zu sein.
Aber beim Aussteigen bemerkt er auf dem
Trittbrett einen Goldfaden. Er hebt ihn auf
und legt ihn zwischen die Seiten seines
Notizbuches.
Nach Weihnachten bringt er den Faden
einem Schulkollegen, der Chemie studiert
hat, und bittet ihn um eine Analyse.
An Silvester ruft ihn der Chemiker an.
„Gib’s zu, Paul: Du hast mich reinlegen
wollen!“ – „Womit?“ – „Mit deinem
Goldfaden“, sagt der Chemiker. „Gold ist

zwar dran. Aber der Faden ist in Wirk-
lichkeit ein Haar. Wundern tut mich nur,
daß es sich wesentlich von einem Men-
schen- oder Tierhaar unterscheidet. Ehr-
lich: Woher hast du das?“
„Von einem Engel“, sagt Paul Müller und
legt auf. Werner Laubi

Vil chlyni Wunder wünsche mir Öich allne,
ä gsägneti Wiehnachte und alles Guete im
1999!

Öiji Pfarrfamilie

Schluß: Der lachende Engel


