
Zum „Marienlichtbild“ von Scherzligen am 15. August 2018 
 
 
Ursprünglicher Kirchweihtag von Scherzligen ist der 15. August, das Fest „Maria Himmelfahrt“. Währen 
der Restauration von 2003 wurden im Chor unter 5 Schichten Verputz die Verkündigungsszene und 
das eindrückliche Fresko der Mondsichelmadonna freigelegt. Zur selben Zeit entdeckte Michael 
Dähler, dass der erste Sonnenstrahl am 15.8. ins südlichste Fenster des Chors fällt und die Kirche 
genau in der Diagonale durchmisst. Seit 2009 wissen wir auch, dass wenige Minuten später eine 
flimmernde Lichtprojektion direkt über dem Chorbogen auftaucht, von der schon gesagt wurde, sie 
gleiche einer Frauengestalt mit Krone. Es handelt sich dabei um den Spiegelreflex, welchen die Sonne 
auf dem Wasser der Aare erzeugt und dadurch den oberen Teil des gotischen Chorfensters in dieser 
menschenähnliche Form auf die Chorwand wirft. Zugleich beleuchtet der untere Teil dieses Lichts das 
Anfangsbild des „Marienfrieses“ an der Nordwand des Kirchenschiffs. 
mehr: http://www.scherzligen.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Lichtkirche_Scherzligen__2._korr._Aufl._Mai_17_.pdf 
 
All dies sind Indizien dafür, dass die Bauherren von 1380, die Augustiner-Chorherren des Klosters 
Interlaken, bei der Umgestaltung des Chors dem Marien-Patrozinium der Scherzligkirche bewusst 
Rechnung tragen wollten. Während der Zeit der Gotik war mancherorts in der Kirche ein Bewusstsein 
vorhanden, einen Kirchenbau in entsprechender Weise in die kosmischen Zusammenhänge 
hineinzustellen. Sollte dadurch die Kraft, die ein solcher Ort vielleicht schon seit Jahrhunderten besass, 
bewusst verstärkt werden? Wir wissen es nicht. An der Kirche Scherzligen können wir jedoch immer 
wieder neu das Staunen lernen und dankbar werden für die spirituellen Geheimnisse, die sie birgt.   
 
 

  Text und Foto: Markus Nägeli 
 
 
Offene Lichtkirche – 12. bis 18. August 2018, ab 07.15 Uhr 
Um die Chance zu vermehren, dieses Lichtphänomen bei offenem Osthimmel real betrachten zu 
können, ist die Kirche in diesen Tagen jeweils ab 07.15 Uhr geöffnet. 
 
Morgenfeier zu Maria Himmelfahrt – Mittwoch, 15. August 2018, 07.30-08.15 Uhr. Interessierte 
sind herzlich eingeladen, das Erscheinen dieses „Lichtbilds“ in einer kleinen Feier selber mitzuerleben 
(falls die Sonne dabei „mitmacht“). Doch auch wenn der Himmel bewölkt bleibt, hindert uns dies nicht 
daran, feiernd diesen besonderen Zusammenhängen nachzuspüren, auf die uns die Kirche „unserer 
lieben Frau zu Scherzlingen“ hinweist. 
Die Feier wird gestaltet durch Markus Nägeli, Pfarrer und Fred Singer, Klarinette 
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