
Mein Scherzligen 
Interview mit Carmen Bieri, Sigristin in der Kirche Scherzligen 
 

 
 
Carmen, kannst du dich an die erste Begegnung mit der Kirche Scherzligen erinnern? 
Ja, das war an der Hochzeit einer Kollegin aus der Drogistenschule. Wir standen vor der Kirche 
Spalier. Damals war Elisabeth Lüthi Sigristin. Sie hat uns schwatzende und lachende Frauen streng 
um Ruhe gebeten. Heute muss ich das ab und zu auch tun. 
 
Seit wann bist du Sigristin dieser Kirche? 
Ab August 2008 habe ich in Scherzligen eine Stellvertretung angenommen und wurde dann auf 1. 
März 2009 fest angestellt.  
 
Was freut dich an deiner Arbeit besonders? 
Die Arbeit als Sigristin bereitet mir viel Freude, weil ich selbständig einteilen und gestalten kann. 
Freude habe ich auch an dem lebendigen, aktiven Gemeindeleben und den mannigfaltigen Anlässen. 
Die Begegnungen mit den vielen unterschiedlichsten Menschen möchte ich gar nicht missen. 
Menschen, die sich nach Schicksalsschlägen in der Kirche besinnen möchten, Pilger, Musiker, 
Professoren, die sich für die alte Kirche interessieren, und natürlich die Hochzeiten, die hier für viel 
«Action» sorgen. Ich liebe aussergewöhnliche, spannende Hochzeitsfeiern. Es ist alles anregend. Ich 
weiss nie, was der Tag bringen wird. Alles ist möglich – auch das Unmögliche. 
 
Kannst du uns von einem besonderen Erlebnis berichten? 
Bei den Hochzeiten passiert vieles. Einmal im Sommer kam ein Pfarrer mit kurzen Hosen und 
Sandalen in die Kirche. 15 Minuten vor der Trauung bemerkte er, dass er Talar, Schuhe und Socken 
daheim vergessen hatte. Ein Talar war vorhanden, aber Schuhe und Socken waren nicht mehr 
aufzutreiben. So vollzog er die Trauung gut abgedeckt vom Abendmahlstisch mit dem Tuch und vom 
Ambo. Niemand hat etwas bemerkt. Es waren auch schon einige Bundesräte und andere 
Berühmtheiten an Hochzeitsfeiern in der Kirche Scherzligen. 
 
Du hast auch von anspruchsvollen Hochzeitsgesellschaften erzählt. 
Der Blumenschmuck wird hie und da kritisiert, es wurde auch schon verlangt, dass die Bänke für die 
Feier aus der Kirche genommen werden müssten – oder der schwarze Tisch gefiel nicht und hätte 
ersetzt werden müssen. Mein Motto ist: «Immer die Ruhe bewahren.» 
 
Was war für dich das Wertvollste am Jubiläumsjahr? 
Ich möchte nicht einen einzelnen Anlass herausheben, für mich war das ganze Jahr wertvoll. 
Obschon meine Arbeit deutlich strenger war als während eines normalen Jahres, sage ich nun: Es 
hat sich eindeutig gelohnt. 
 
Was haben die Anlässe der Kirche Scherzligen gebracht? 
Das Jubiläumsjahr hat der Kirche mehr Aufmerksamkeit und eine Aufwertung gebracht. Die 
Menschen interessieren sich für die Kirche und ihre Besonderheiten. Die Menschen setzen sich in die 
Kirche, um etwas von der besonderen Ausstrahlung dieses Ortes zu spüren, nehmen wahr, wo es 
ihnen gut tut. Auch junge Menschen haben sich sehr interessiert 
 
Liebe Carmen, für deine wertvolle Arbeit als Gastgeberin der Kirche Scherzligen, die du mit so viel 
Engagement machst, möchte ich dir im Namen der Arbeitsgruppe «Jubiläumsjahr» ganz herzlich 
danken! Barbara Röthlisberger 


