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Als unsere kleine Familie 1969 aus Romont (FR) nach Thun zügelte, war diese kleine Kirche 
am Wasser  für mich Liebe auf den ersten Blick. Alles gefiel mir, die Architektur, aber besonders 
der schützende Mammutbaum dahinter. Oft war ich mit den beiden Kindern dort, lernte auch 
Kurt Furer, den Fischer und Fährmann kennen.  
Als Erstklässler wollte unser Sohn dann Fischer werden. Um sich mit diesem Beruf vertraut zu 
machen, durfte er morgens vor 5 Uhr mit dem Fischer auf den See hinausfahren, um die Netze 
einzuholen. Ich brachte ihn also noch in der Dunkelheit dorthin. Während sie mit dem Boot 
hinaus tuckerten, sass ich nahe beim Mammutbaum, sah es langsam Tag werden, hörte wie die 
Vögel anfingen zu zwitschern und spürte eine wunderbare, stärkende Ruhe und Kraft an 
diesem Ort. Philippe war begeistert vom Netze auslegen und einholen; fuhr mehrere Male auf 
den See hinaus, ist aber doch nicht Fischer geworden. 
 
Ich lernte die kleine Kirche kennen, zuerst die grosse Gestalt  des Christophorus an der 
Aussenwand….was bedeutete er? Da gab es viele Legenden…..  Mir gefiel besonders  der 
Innenraum mit den vielen  Fresken, noch nie hatte ich eine so grosse zusammenhängende 
Passionsgeschichte wie an der Südwand gesehen.  Aufgewachsen in evang.- lutherischer 
Tradition in Schleswig-Holstein, spürte ich hier mehr Geborgenheit  als in den nüchternen 
reformierten Kirchen. 
 Als 1982 in Thun Stadthostessen ausgebildet wurden, lernte ich als eine von ihnen u.a. auch 
die Geschichte von Scherzligen und der Schadau  und habe des  Öfteren in der Kirche 
Führungen  gemacht. Dabei zeigte ich gern die Freske vom Wasserkrüglein, das der kleine 
Jesus an einem Sonnenstrahl aufgehängt hat – oder wo der heilige Bartholomäus seine Haut 
zu Markte trägt. 
 
Seitdem  dieses  Kleinod bis 2003 so sorgfältig restauriert wurde, weiss ich noch viel bewusster, 
welcher  Schatz  Scherzligen ist. Es freut mich, dass regelmässig  am 15. August die 
Marienfeier in dieser reformierten  Kirche statt findet. Scherzligen ist ja eine Marienkirche, mich 
berührt neben der Darstellung der Gottesmutter  hoch oben zwischen den Chorfenstern  die 
Freske von Gottvater, der in zärtlicher Geste seinen Sohn in den Armen hält. Und dann der 
Lichteinfall…...wer schon einmal eine Sonnenaufgangsfeier am  21. Juni miterlebt hat, wird das 
nie vergessen. 
 Mir gefällt auch der regelmässige, meditative Tanz in der Kirche oder auch auf der Wiese,  
ganz nahe vom Mammutbaum. Meine Schulkameraden aus Norddeutschland  konnten dies im 
September 2011 miterleben, als wir uns nach 55 Jahren zu einem Klassentreffen am Thunersee 
trafen, sie tanzten sogar eifrig mit und  waren sehr beeindruckt.   
 Ich freue mich, dass nach 1250 Jahren wieder reges Leben und tragende, erfüllende Ruhe in 
dieser Kirche zu finden sind und sage gern allen: Gönn‘ dir eine Stunde Scherzligen.  Hier 
spüre ich eine ganz besondere Kraft und Schöpferliebe … mein Scherzligen. 
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