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Wer ein netter Pfarrer sein will,
vergisst es nicht: sich am Ende
des Gottesdiensts bei allen Mit-
wirkenden zu bedanken, auch
bei der Sigristin oder dem Sig-
risten. Nicht dass ich das über-
trieben fand.Aber bis anhin hat-
te ich eine nebulöse Vorstellung
davon, wofür der Pfarrer genau

Merci sagt. Beim Wort Sigrist
entstand in meinem Kopf das
Bild einer dienenden, stummen
Person, die kaum wahrgenom-
men wird. Vielerorts drückt sie
jedem Besucher beim Betreten
derKirche ein Gesangbuch in die
Hand. Somachen es auch die Si-
gristinnen in Trub: «Wenn die
Leute vergessen einesmitzuneh-
men, gibt es beim ersten Lied ‹es
Gläuf›», erklärt mir Christine
Eichenberger. Es ist der Abend,
an dem die Kirchgemeinden
Trubschachen undTrub ihre Ge-
meindeweihnacht feiern.Und ich
bin angetreten, um zu erfahren,
was eine Sigristin alles zu tun
hat.

Ein Auge für Schönes
Hätte es nicht bloss ein Schäum-
chen Schnee gegeben, könnte ich
jetzt wohl vor der Kirche zur
Schaufel greifen. Aber der Platz
ist aper, als ich wie bestellt eine
Stunde vor dem Gottesdienst
eintreffe. Was also soll ich tun?
Zuerst helfe ich einen Ständer
neben den Eingang zu tragen, in
demmit Engeln behangeneÄste
stecken. RenateWingeier hat die
Himmelsboten aus den Wachs-
resten derOsterkerzen gemacht.
Sie teilt sich den Sigristendienst
in der Kirche Trub mit Christine
Eichenberger seit 13 Jahren.Wie
letztes Jahr hat sie dafür gesorgt,
dass alle Gottesdienstbesucher
einen Engelmit nachHause neh-
men können. Sie hat auch den
Korb mit dem üppigen Advents-
gesteck gefüllt. Jetzt heisst sie
mich, diesen aus der Kirche zu
tragen und auf der Bank neben
dem Portal zu platzieren, «so,
dass es schön aussieht».Wie ich
den Korb auch drehe und wen-
de, fürmich sieht er immergleich
schön aus.Doch die gelernte Flo-
ristin gibt ihm noch den ent-
scheidenden Dreh. Sie hat ein
Auge für Schönes.Und dafür,wie
man eine Ecke heimelig gestal-
tet. Daswirdmir bewusst, als ich
die Kerzen anzünde, die in Glä-
sern vor der Kirche gruppiert
sind.

Die Technik im Griff
Noch ist es zu früh, um sich um
die Hauptdekoration dieses
Abends zu kümmern: um den
Weihnachtsbaum, der vorne in
der Kirche steht. Die beiden Sig-
ristinnen haben die fast vierMe-
ter hohe Weisstanne am Sams-
tagvormittagmit etwa 150 roten
Kugeln behängt und gegen 100
Kerzen auf die Äste gesteckt.Mit
demAnzünden darf nicht zu früh
begonnenwerden.Nicht dass die
ersten Flämmchen erlöschen, be-
vor der Pfarrer das letzte Amen
gesprochen hat. Christine
Eichenberger legt hinten in der

Kirche die Mikrofone für den
Pfarrer und die mitwirkenden
Schüler bereit. Renate Wingeier
führt mich vorne in der Kirche
durch eine Tür in den Neben-
raum,vonwo aus eine Holztrep-
pe in den Turm führt. An der
Wand hängt ein grosser Kasten
mit vielen Schaltern. Das ist die
elektrische Heizung, mit der die
Kirche temperiert wird. Hierbei
das richtige Mass zu finden,
scheint mir schwierig zu sein.
Kalt dürften die dicken Kirchen-
mauern niewerden, sonst daue-
re es viel zu lange, bis sie aufge-
heizt seien und es nicht mehr
muffig, modrig rieche, sagt Re-
nate Wingeier. Unter 10 Grad
dürfe die Temperatur auch we-
gen derOrgel nie fallen. Zu heiss
darf es aber auch mit 95 bren-
nenden Kerzen nicht werden.
Ideal sei, wenn die Feier bei 14
Grad beginne.

Fast 100 Kerzen
Während die ersten Gottes-
dienstbesucher in den Bänken
Platz nehmen, steigt Martin
Eichenberger, derMann der Sig-
ristin, auf eine hohe Bockleiter

und zündet mithilfe einer auf
einem Stock montierten Kerze
die obersten Lichter an. Ich neh-
me mir jene vor, die vom siche-
ren Boden aus zu erreichen sind.
Vorzugsweise arbeitet man von
oben nach unten, damit die Klei-
der nicht Feuer fangen. Es sieht
einfacher aus, als es ist,mit dem
Flämmchen die weit entfernten
Dochte zu erreichen. Doch bald
schon riecht es nachWeihnach-
ten.

Am Schluss inspizieren Mar-
tin Eichenberger und ich den
Baumvon allen Seiten, biswir si-
cher sind, dass alle Kerzen bren-
nen. Zufrieden wollen wir uns
zurückziehen, als es aus den
Bankreihen freundlichen Protest
gibt. Vor meiner Nase ging eine
Kerze vergessen. Jammerschade
wäre es gewesen, würde diese
eine nicht brennen. Man würde
sich gewisswährend des ganzen
Gottesdiensts an dieser kalten
Kerze stören und darobwomög-
lich die Musik der Flötengruppe
gar nicht richtig wahrnehmen.
Doch dann stehlen die Erst- bis
Sechstklässler der Truber Dorf-
schule demWeihnachtsbaumdie
Show. Nebst Gesang tragen sie
selbst geschriebene Gedichte vor
und führen ein munter-humor-
volles, ebenfalls selber erarbei-
tetes Theater auf. Ein fröhlicher
Gottesdienst unter der Leitung
von Pfarrer Felix Scherrer geht
rasch vorüber.

Wartenmit Putzen
Die Kerzen brennen immernoch,
als die Gesangbücher und die auf
den Bänken zurückgelassenen
Sitzkissen längst wieder einge-
sammelt sind, als die Kollekte ge-
zählt ist und die Zahlen, mit
denen die Liednummern ange-
zeigt waren, in den Setzkästen
versorgt sind. Bis das letzte
Lichtlein erlöscht,werden die Si-
gristinnen die Kirche nicht ver-
lassen.

Sie fangen aber auch nicht an,
den Boden zu putzen. «Das ma-
chen wir immer erst vor dem
nächsten Anlass», sagt Renate

Wingeier. Denn die Kirche wer-
de auch unter derWoche häufig
vonHeimweh-Trubern betreten.
Bis zumGottesdienst am 25.De-
zemberwerden die Sigristinnen
alles in Ordnung gebracht haben.
Sie werden auch neue Kerzen in
die Halterungen stecken. Und
Christine Eichenbergerwird den
Baum zwischendurch benetzen,
damit er nicht dürrwird. Für den
Notfall wäre schon diesmal eine
Eimerspritze vollWasser bereit-
gestanden.

AnWeihnachten feiert die Ge-
meinde jeweils auchAbendmahl.
Das heisst für die Sigristinnen:
Traubensaft in kleine Becher-
chen füllen und Brot bereitstel-
len. Für Christine Eichenberger

wird es übrigens ein besonderer
Tag: nicht nurweil sie am 25.De-
zember Geburtstag feiert, son-
dernweil sie auch gleich pensio-
niertwird. Sie freut sich. «Als Si-
gristin ist man stark
angebunden», sagt sie. Denn
nebst den fix geplanten Gottes-
diensten können auch jederzeit
Beerdigungen stattfinden. Und
dann wird erwartet, dass es in
der Kirche sauber, angenehm
warm und schön aussieht. Mit
RuthHabegger haben dieTruber
eine Nachfolgerin für Christine
Eichenberger gefunden. Sie
übernimmt einen Job, der sich im
Hintergrund abspielt, aber dar-
über entscheidet, ob eine Kirche
Behaglichkeit ausstrahlt.

Ohne sie wäre die Kirche öde und kalt
Seitensprung Wasmacht eine Sigristin ausser Gesangbücher verteilen vor und die Kollekte zählen nach dem
Gottesdienst? Redaktorin Susanne Graf hat nach einem Einblick in Trub grosse Achtung vor dem Amt.

Serie

Seitensprung

Für einmal gehen wir fremd

Serie Unsere Serie Seitensprung
machts möglich – ganz ohne
Hintergedanken versuchen wir
Redaktorinnen und Redaktoren
uns in anderen Berufen. Weil wir
immer schon mal unsere eigenen
Brötchen backen, auf Kehricht-
sammeltour gehen, metzgen,
beerdigen, servieren oder am
Fliessband arbeiten wollten. Und
dabei so tun, als wären wir nicht
nur einfache Schreibtischtäter. Sie
können uns dabei begleiten.

Martin Eichenberger und Susanne Graf versuchen, die Dochte zu treffen und die Kerzen zu entflammen. Fotos: Hans Wüthrich

Renate Wingeier hat die anspruchsvolle Heizung im Griff.

«Als Sigristin ist
man stark
angespannt.»

Christine Eichenberger

Christine Eichenberger (rechts) verteilt noch einmal Gesangbücher.


