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Den Glauben ins Spiel bringen

Im Pausenraum des Himmels
…weit über den weissen Wolken, herrscht ein grosses 
Gewimmel. Zahllose Engel haben es sich in dicken 
Polstersesseln bequem gemacht und unterhalten sich 
angeregt. Die müden Füsse hochgelagert, die Flügel 
entspannt auf den Armlehnen, nippen sie an… naja, 
was Engel halt so trinken. Ein weiteres Jahr liegt hinter 
ihnen, ihr pausenloser Einsatz war anstrengend. Und 
nötiger denn je.
«Ich versteh’s nicht», seufzt ein grosser schöner Schutz-
engel. «Ich versteh’s einfach nicht, dass sie sich pau-
senlos ablenken müssen, diese Menschen», er schüttelt 
sein leuchtendes Haupt. «Andauernd bringen sie sich 
in Gefahr, und wenn man sie daraus rettet, sehen sie es 
als selbstverständlich an.» – «Die meisten wissen gar 
nicht, dass jemand auf sie aufpasst», erwidert ein zwei-
ter nachdenklich. «Jawohl, und die es wissen, sind 
manchmal die Allerschlimmsten», wettert ein dritter. 
«Kürzlich hat mich einer als Schwein tituliert, obwohl 
ich ihm das Leben gerettet habe.» – «Nein nein», be-
schwichtigt ihn der erste. «Das war nur eine ihrer Re-
densarten: Schwein gehabt… Ich kenne das. Damit 
warst nicht du gemeint.»
Es ist nicht leicht, Engel zu sein. Normalerweise ist das 
Heer der himmlischen Heerscharen gut motiviert. Im-
merhin geht es um Gottes Ehre und darum, menschli-
che Sorglosigkeit und Unachtsamkeit nicht zu wild ins 
Kraut schiessen zu lassen. Aber alles hat seine Grenzen 
– auch Engelsgeduld. Darum gibt es im Himmel einen 

Pausenraum zur Erholung, und der ist sehr beliebt – 
besonders nach «Heiligen Zeiten». Hie und da muss die 
Welt eben ohne Engel überleben. Und das tut sie auch, 
liegt sie letztlich doch in noch höheren Händen. Das 
entlastet die himmlische Belegschaft; ausserdem trös-
tet sie die Tatsache, dass selbst der Höchste vielen sei-
ner Geschöpfe verborgen bleibt. «Wenn sie lernen 
sollen, mit den Herzen zu sehen», erklärt ER jeweils, 
«müssen wir ihren Augen verborgen bleiben.» Wahr-
scheinlich hat er recht. Immer wieder hat es Beispiele 
gegeben, dass einzelne der Erdenbürger nach einem 
Fingerzeig von oben zur Besinnung gekommen sind. 
Immer wieder haben irdische Einsätze zu himmlischen 
Lichtblicken geführt. Es ist nur manchmal schwer zu 
ertragen, wie schwer Menschen von Begriff sein kön-
nen.
«Ob wohl jemand auf der Welt gerade bemerkt, dass 
wir im Himmel Pause machen?» Es ist ein kleiner En-
gel, der die Frage stellt. Er ist noch nicht lange im irdi-
schen Dienst, und der Gedanke, dass sein Fehlen gänz-
lich unbemerkt bliebe, bedrückt ihn. «Doch», tröstet 
ihn der grosse schöne Engel. «Sie merken es schon. Sie 
wissen nur nicht, dass es der Himmel ist, der ihnen 
fehlt.» Er seufzt. «Deshalb nennen sie es auch anders.» 
– «Wie denn?», will der kleine Engel wissen. 
«Januarloch.»

Geschrieben von Alex Kurz
Ref. Pfarrer in der Kirchgemeinde Rohrbach BE

Grosser Mini-Schlittschuh-Spass
Am 11. Januar 2020 wagte sich eine 24-füssige Mi-
nischar auf’s Glatteis in der Eishalle in Olten. Hier ein 
kleiner Ausschnitt aus diesem fätzigen Mini-Tag.

Zuerst als wir dort waren, mussten wir die Schlittschu-
he anziehen. Danach gingen wir auf’s Eis. Es machte 
Spass und wir spielten die ganze Zeit «Fangis». Ich 

habe neue Freunde kennengelernt. Als wir etwa zwei 
Stunden auf dem Eis waren, gingen wir Kinder in das 
Restaurant. Langsam wollten alle ihre Schlittschuhe 
ausziehen, weil sie weh taten. Als wir satt waren, gin-
gen wir nochmal etwa eine halbe Stunde auf das Eis. 
Glücklich aber müde gingen wir nach Hause. Alina

Als erstes haben wir unsere Schlittschuhe angezogen. 
Danach gingen wir zum Eisfeld. Auf dem Eis spielten 
wir Fangis. Etwas gegessen haben wir auch, ich nahm 
Pommes-Frites und Punsch. Alles war sehr lecker. Bis 
zum Ende spielten wir wieder Fangis. Dann mussten 
wir auch schon wieder gehen.  Emelie

Vorfirm-Event – Achtung korrigiertes Datum!
Am Freitag 24. Januar von 19.00 bis 21.00 Uhr tref-
fen wir uns mit den Jugendlichen im 1. Lehrjahr resp. 
1. MAR zu einem fätzigen Spielabend im Pfarreizent-
rum Dulliken. Für Essen und Trinken ist gesorgt. 
Komm vorbei und lass dich vom «Spielfieber» anste-
cken.

Gemeinsam die Quelle des Glaubens erleben
Vom 21. bis 24. Mai (Auffahrt) organisiert «juse-so 
Olten» eine Reise nach Taizé, bei der wir uns wieder, 
wie im Vorjahr, anschliessen dürfen. Dieses eindrück-
liche Erlebnis steht für alle Jugendlichen beider Vor-
firm-Gruppen (9. Schuljahr, 1. Lehrjahr und 1. MAR) 
offen. 
Doch was ist Taizé überhaupt? Was tun wir in Taizé? 
Wer begleitet uns? Was kostet die Reise? Wie reisen 
wir nach Taizé? Welche Regeln gelten in Taizé? Um all 
diesen Fragen Raum zu geben, laden wir euch am Mitt-
woch, 29. Januar um 19.30 Uhr ins Pfarreizentrum 
Däniken zu einem Informationsabend ein. Ursula 
Hauser, Mitarbeiterin juse-so Olten und Thierry Lam-
belet, Begleitperson der letztjährigen Reise, werden 
euch an diesem Abend einen «gluschtigen» Einblick in 
die Taizé-Reise geben. Auch Ïhr Eltern sind zu diesem 
Info-Abend ganz herzlich eingeladen. Wir freuen uns 
auf eine grosse Schar junger Taizé-Interessentinnen 
und -Interessenten.

Trudy Wey und Team


