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Vor bald sieben Jahren habe ich das „Wasserradfahren“ entdeckt. Ich übte es während des 
Jahrhundert-Hochwassers 2005 zu Tag- und Nachtzeiten, wenn ich durch das überflutete 
Schadau-Scherzligen-Quartier unterwegs war, um in der Kirche Scherzligen die Pumpen zu 
kontrollieren. Wichtig dabei war, bei tiefen Stellen die Beine hoch zu halten, damit das Wasser 
nicht in die Gummistiefel floss. Meist kam ich einigermassen trocken in der Kirche an. 
In der Kirche Scherzligen war eine gute „Rettungsmannschaft“ am Werk. Türschwellen hatte 
man fachmännisch mit Sandsäcken und Brettern verschlossen, aber gegen das Grundwasser, 
das in Springbrunnen zu den Fugen des 500 Jahre alten Tonplattenbodens herausspritzte, war 
kein Kraut gewachsen. Wir mussten uns darauf beschränken, das hereinströmende Wasser im 
Kirchenschiff ins tiefer gelegene Turmzimmer und von da aus ins Freie zu pumpen, um so die 
elektrischen Anlagen, die alten Trämelbänke und die Fresken möglichst unversehrt zu behalten. 
Unvergessen bleibt mir die Solidarität unter den Helfenden: Sigristen aus der ganzen 
Kirchgemeinde, Pfarrkollegen, der Kirchenverwalter und eine Anzahl Freiwilliger wechselten 
sich ab, um die Pumpenwache Tag und Nacht durchführen zu können. Gemeinsam trugen wir 
Sorge zu diesem wertvollen Gebäude, das seit vielen Jahrhunderten unzähligen Menschen 
Raum geboten hat, um auf die Stimme Gottes zu hören. 
 
Heute erlebt „mein Scherzligen“ in anderer Weise eine beeindruckende Solidarität: Wenn ich 
Mittwochs oder Freitags im späteren Nachmittag die Kirche betrete,  empfängt mich eine 
Atmosphäre bewohnter Stille. Auf dem Taufstein brennt die Osterkerze. Da und dort sitzt ein 
Mensch in einer Kirchenbank, in stille Besinnung oder ins Gebet vertieft. Ich fühle mich 
eingeladen, mich selbst hinzusetzen und die Stille an mir wirken zu lassen. Was mich zuvor an 
Alltagstrubel völlig überflutet hat, fällt nach und nach von mir ab und ich finde wieder zu mir.  
Wie sich damals beim Jahrhunderthochwasser Menschen gemeinsam einsetzten, um diese 
Kirche vor grösseren Überflutungsschäden zu schützen, so setzen sich auch in diesem 
Jubiläumsjahr „1250 Jahre Kirche Scherzligen“ viele Freiwillige gemeinsam mit Angestellten der 
Kirchgemeinde für etwas durchaus Vergleichbares ein: Sie wechseln sich durchs Jahr hindurch 
ab, um diesen „Kraftort“ mit ihrer stillen Präsenz zu schützen und zu stärken. Wir wollen ihn als 
„Insel der Besinnung“ Ruhe suchenden Mitmenschen zur Verfügung stellen, damit sie hier 
auftanken und wieder neu auf die göttliche Stimme in ihrem Innern hören können.  
 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen eine neue Sensibilität für den Wert der 
Stille und für die besondere Qualität dieser Kirche und ihrer einmaligen Umgebung entwickeln. 
Ein „Ort der Kraft“ kann sein Potential dann richtig entfalten, wenn achtsam mit ihm 
umgegangen und wird. Tragen wir weiterhin gemeinsam Sorge zu diesem kostbaren Platz am 
Ufer der Aare. Schützen wir ihn vor Überflutungen aller Art. Dann kann „mein Scherzligen“ noch 
viele Jahrhunderte ein Rückzugsort bleiben und zugleich ein Ort neuer Inspiration. Künftige 
Generationen werden es uns danken. 
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