
 

Mein Scherzligen 

   André Berdat  

 
Als ich etwas über 50 war, las ich das Buch „Der Weg der grossen Sehnsucht – Santiago de 
Compostela“. Die Sehnsucht blieb in meinem Herzen und nach der Pensionierung konnte ich 
meine Frau überzeugen, mit mir den Jakobsweg zu gehen. Wir starteten 1995 ab unserer 
Haustüre in Bern und nach 89 Tagen und 1916 km standen wir in Santiago de Compostela vor 
der schönsten Kathedrale der Welt. Seither bin ich vom Virus des Pilgerns auf Jakobswegen 
befallen. In den folgenden 16 Jahren pilgerte ich auf verschiedenen Routen in Deutschland, 
Italien, Schweiz, Frankreich und Spanien.  
 
Pilgern auf dem Jakobsweg bedeutet für mich: 
- Natur mit wechselnden Wetterlagen erleben 
- nur mit dem leben was im Rucksack ist 
- neue Leute und neue Landschaften kennen lernen      
- die sportliche Ausdauer trotz  des Alters testen   
- Sandstränden entlang pilgern und in den Bergen 1000 Höhenmeter überwinden 
- am Abend in der Herberge bei einem Glas Wein mit andern Pilgern aus verschiedenen 
Nationen  
über Gott und die Welt diskutieren 
- unterwegs auch allein sein und über die Zukunft meditieren und  beten 
- in den Klöstern dem Gesang der Mönche lauschen       
- historische Wege gehen und Geschichte „erleben“ 
- in Asturien vorromanische Kirchen aus dem 9. Jahrhundert bewundern  
- am Schluss in Santiago de Compostela mit vielen andern Pilgern in der Kathedrale beim 
Pilgergottesdienst am gleichen Ort stehen, knien und beten, wo seit Jahrhunderten Millionen von 
Pilgern das gleiche schon getan und erlebt haben 
  … Das alles ist Pilgern auf dem Jakobsweg!!! 
 
Die Kirche Scherzligen am Jakobsweg ist für mich auch eine dieser frühromanischen Kirchen, in 
denen ich mich besonders geborgen fühle. Meine Pilgererlebnisse kommen wieder „hoch“. Ich 
atme in ihr Pilgerluft, ich bin in ihr „auf dem Weg“. Sie begegnete mir erst vor wenigen Jahren so 
richtig: Im Heiligen Jahr 2010 wurde in Form einer Staffel mit Tagesetappen von 15 - 30km ein 
Pilgerstab und ein Goldenes Buch – in dem die Reise dokumentiert wurde – von München nach 
Santiago weitergereicht. Ich durfte in der Schweiz u.a. die Etappe von Merligen nach Scherzligen 
begleiten. Hier wurden wir von Pfarrer Nägeli herzlich empfangen und hörten vom besonderen 
Sonnenaufgang am längsten Tag des Jahres. Ich beschloss, im kommenden Jahr mit dabei zu 
sein. Der Sonnenaufgang am 21.Juni 2011, mit den in die Kirche eindringenden Strahlen – 
verbunden mit der schlichten Feier – war für mich ein eindrückliches Erlebnis. 
Im Jubiläumsjahr „1250 Jahre Scherzligen“ werde ich dort weitere Veranstaltungen besuchen. Ich 
spüre ihre ökumenische Dimension. Jedes Mal, wenn ich dabei bin, fühle ich mich als 
praktizierender Katholik auf- und angenommen. Danke.   
 
                                                                                                     André  Berdat 


