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Natürlich hatten sie vom Coro
navirus gehört.Undvon den Sor
gen, die sich der Bundesrat und
die Gesundheitsbehördenmach
ten. Aber wie ernst die Lage ist,
habeman inTrub erst dann rich
tig begriffen, als der Jodlerchor
seineAufführung absagenmuss
te. «So lange hatten die Leute für
Konzert und Theater geübt»,
weiss Pfarrer Felix Scherrer.
«Einige empfanden nach derAb
sage fast wie bei einem Trauer
fall.» In der Gemeinde Trub sei
eine Art Weltuntergangsstim
mung entstanden. Mehrmals
habe er am Telefon Trost spen
den undHoffnungweckenmüs
sen, «dass es weitergeht».

Hartwurde es für den Pfarrer
und die Trauernden, als an einer
Beerdigung keine Hände ge
schüttelt werden durften. Er

habe beobachtet, wie die Leute
versuchten, «asiatischen Grüs
sen und feinmotorischen Ges
ten» Positives zu entnehmen.
Dass sogar der Pfarrer als Seel
sorger auf Distanz gehen muss
te, habe vielen zu schaffen ge
macht.Aber auch er durfte keine
Ausnahmenmachen und sagen:
«Chumm, das isch doch jetz
glych.»

Hand in Hand
Über zuwenigArbeit konnte sich
Felix Scherrer nach dem Ver
sammlungsverbot nie beklagen.
AmAnfang habe esvielAdminis
tratives zu erledigengegeben:An
lässe absagen,Leute informieren,
dafür sorgen, dass der Kirchge
meinderat seine Beschlüsse auf
elektronischemWeg fassenkonn
te. «InTrub arbeiten alle Hand in
Hand», lobt der Pfarrer. Die poli
tische Gemeinde, die Kirchge
meinde,derFrauenverein – jeder
übernehme, was er am besten
könne.Dieses soziale Zusammen
spielmusste nicht erst in derKri
se erfundenwerden.

Was dem Pfarrer aber zuneh
mend fehlt, sind die sonntäg
lichen Predigten. «Ich liebe die
Interaktion und den Kontaktmit
den Menschen.» Zwar sei über

dasTelefon vielesmöglich, «aber
es fehlt mir, in die Gesichter
schauen zu können». An Ostern
hat Felix Scherrer zusammenmit
einem ehemaligen Konfirman
den, der Schwyzerörgeli spielt,
einen Gottesdienst aufgenom
men, der im Internet zu sehen
war. «Das verlieh auch vielen
Auswärtigen ein Gefühl vonHei
mat und Normalität», entnahm
der Pfarrer den Reaktionen.

Obwohl es ihm schwerfiel, eine
Taufe und sogar eine Trauung
abzusagen, findet der Truber:
«Wir haben es gut.» Denn in der
weitläufigen Gemeinde hätten
dieMenschen viel Auslauf. «Und
in Feld, Stall undWald läuft das
Leben normal weiter.»

Erinnerungen an den Krieg
Doch erweiss,wie schwierig die
Isolation für die Senioren ist. «Da

kommen Ängste auf, und Ein
samkeit macht sich breit», sagt
Felix Scherrer. Einzelne würden
gar mit Erinnerungen an den
Zweiten Weltkrieg konfrontiert.
Er kennt auch Familien, die dar
unter leiden, dass Heimbesuche
verboten sind. Sich vorzustellen,
dass sie Angehörige im Sterbe
prozess nicht begleiten dürfen,
sei belastend, auch für ihn.

«Was mutet Gott uns da bloss
zu?»,höre erdann etwa.Aberhier
antwortet der Truber Pfarrer:
«Das Virus hat mit Gott nicht
mehr zu tun als jederApfel in sei
ner Schöpfung.» Es gehöre zur
Naturundhandle nicht nach ethi
schen Fragen. Trotz negativen
Auswirkungen ist Felix Scherrer
überzeugt: «Gottwill für uns nur
Gutes.» Aus dieser Überzeugung
spreche er den Menschen Hoff
nung zu. Damit sie wie er glau
ben können: «Es geht vorbei.»
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«Das Virus hat mit Gott nicht mehr zu tun als ein Apfel»
Kirche und Corona Pfarrer Scherrer wird denMoment nicht vergessen, als die Truber die ernste Lage realisierten.

Pfarrer Felix Scherrer vermisst die sonntäglichen Predigten und
den Kontakt mit den Menschen. Foto: Christian Pfander

Anstelle von Gottesdiensten

Das Versammlungsverbot, das
wegen der Corona-Krise ausge-
sprochen wurde, betrifft auch
Gottesdienste. Was erleben die
Pfarrerinnen und Pfarrer in der
Seelsorge in diesen Tagen? In den
nächsten Wochen lassen wir sie
erzählen. (sgs)

«Gott will uns
nur Gutes.»
Felix Scherrer
Pfarrer in Trub

So spendet der Pfarrer
inTruebTrost
Corona-Krise PfarrerFelix Scherrer
erzählt,wasdieTrueberwährendder
Corona-Krise beschäftigt.Undwie
dasVirusdasLeben imDorf inden
vergangenenWochenprägte. Seite 5




