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Erinnern Sie sich noch, wie das Scherzligkirchlein vor ungefähr zwanzig Jahren aussah? 
Eine Kanzel hing an der Wand, im Kirchenschiff Trämelbänke, auf jedem zweiten 
aufgesetzte Biedermeierbänke, Bankreihen auch vorn im Schiff und im blanken Chor. 
 
2002/03 wurde die Kirche renoviert. Ich durfte die Arbeiten nahe miterleben. Zu zehnt 
ungefähr waren wir um Michael Dähler geschart. Er bereitete uns auf unsere künftige Arbeit 
vor, Interessierten die Kirche mit all ihren Schönheiten und Besonderheiten zu zeigen. Wir 
kletterten mit ihm in den Turm, balancierten über die alten Balken im Dachstuhl des Schiffs, 
staunten über die sogenannten Schalltöpfe, die buntglasierten Tonkrüge im 
aufgebrochenen Mauerwerk. Und immer wieder beschäftigten wir uns mit den Bilderzyklen. 
So konnte die „Gruppe Führungen Scherzligen“ nach Abschluss der Renovation ihre Arbeit 
gut vorbereitet aufnehmen. Seit nun bald zehn Jahren ist im Sommer sonntags ab 14 h 
immer jemand von uns in der Kirche, bereit, Besuchern das Bijou Scherzligen zu zeigen. 
Wir tun es auch immer im Gedenken an unsern verstorbenen Mentor Michael Dähler. 
 
Ganz aussergewöhnlich ist die Darstellung der Passionsgeschichte durch „Peter Maler von 
Bern“ Die Bilder sind nicht mehr, wie an der gegenüberliegenden Wand, als „Filmstreifen“ 
aufgereiht. In einem einzigen grossen Gemälde sind die 21 Szenen zusammengefasst. 
Vor der Reformation konnte ausser den Geistlichen kaum jemand lesen und schreiben. Das 
Leben Jesu wurde den Gläubigen in der Kirche mit Bildern erzählt und in den Städten auf 
Plätzen von „Schauspielern“ aufgeführt . Für die einzelnen Szenen wurden Bühnen 
aufgestellt. Davor standen zwei Bürger, die im Zwiegespräch den Zuschauern  erklärten, 
was auf der Bühne stumm gespielt wurde.  
„Peter Maler von Bern“ muss diese Spiele gekannt haben, denn sein Bild ist teilweise wie 
eine Bühne gestaltet, deutlich zu sehen z.B. bei der Kreuzigung, der Auferstehung, dem 
Abendmahl und darüber, in einem Häuschen zwei Personen: Maria erzählt Anselmus die 
Leidensgeschichte Christi. Der Bezug zur Aufführungspraxis der Passionsgeschichte auf 
den Plätzen der Städte ist eindeutig. Das grosse Bild an der Südwand in der Scherzligkirche 
ist einzigartig. Ähnlich, und fast zur gleichen Zeit, hat nur der berühmte Brüggener Maler 
Hans Memling in Turin und München die Passionsgeschichte gemalt. 
 
Unser Scherzligen. 
„Weisch no?“ so fragen meine Frau und ich einander immer wieder, wenn wir an der 
Scherzligkirche vorbeifahren. Und wir erinnern uns an den Glückstag vor mehr als fünfzig 
Jahren, als wir in „unserer“ Kirche getraut wurden. 
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