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Lukas 6, 31-34 

31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! 

32 Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr da-

von? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. 33 Und wenn ihr euren 

Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder 

tun dasselbe auch. 34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu 

bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder lei-

hen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. 

Liebe Gemeinde,   

die Bergpredigt wird in der theologischen Wissenschaft immer als et-

was Schwieriges und eigentlich für den normal sterblichen Menschen 

Unerfüllbares geschildert. Als sei sie eine ständige Überforderung für 

die Christenheit.   

Stimmt das? Ich finde, bei unseren Abschnitten daraus, kann man das 

nicht so einfach sagen. Ja, im Gegenteil: Hier steht ganz einfach da, 

was später in der Ethik des jüngeren Abendlandes sogar Allgemeingut 

geworden ist. Es geht hier um nichts weniger als die Zusammenfas-

sung aller Gebote des menschlichen Zusammenlebens. Um eine „gol-

dene Regel“. Alle Religionen müssen und dürfen sich in der Ethik, der 

Lehre vom menschlichen Zusammenleben und Verhalten, daran mes-

sen. Es ist ein grossartiger Satz Jesu, der schon zu seiner Zeit im Ju-
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dentum verbreitet war: „Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch um-

gehen, so geht auch mit ihnen um.“ So hat es dann auch der berühmte 

Philosoph Immanuel Kant im seinem „Kategorischen Imperativ“ un-

nachahmlich spröde, aber klar und so mitmenschlich in anderen Wor-

ten ausgedrückt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 

zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Was 

für grossartige, zusammenfassende Richtlinien, auch für einen Staat! 

Das heisst ja übersetzt:  „Weil ich nicht bestohlen werden will, soll ich 

auch nicht stehlen.“. „Weil ich menschenwürdig behandelt werden will, 

soll ich andere auch so behandeln.“   

Liebe Gemeinde, da kommt man ins Nachdenken…Schauen wir nur 

einen Augenblick in die Gegenwart: Wie würde die Welt aussehen, 

wenn sich alle danach richten!? Wieviel Elend entsteht nur dadurch, 

dass manche Mächte und Gewalten meinen, für sie gälten andere Ge-

setze? Sie können einfach in andere Staaten z.B. einfallen und Roh-

stoffe rauben, die ihnen nicht gehören. Wie ruhig sähe es aus? Wievie-

le Konflikte blieben uns erspart, über die wir ja leider nie genau Be-

scheid wissen, weil vieles im Unklaren bleibt. Denken wir auch an die 

Verfolgung von Christen und anderen Religionen im Irak und Syrien, in 

ungeahntem Ausmass. Nochmal: Wie ruhig sähe es im mitmenschli-

chen Zusammenleben auch bei uns aus, wenn wir uns alle daran hiel-

ten? „Wenn ich nicht will, dass man in Abwesenheit abfällig über mich 
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spricht, dann tue ich das auch nicht, und stimme auch nicht zu, wenn 

es ein anderer tut.“  Wäre das nicht viel besser oft, für den Frieden, für 

den Aufbau einer guten Gemeinschaft? „Recht, Würde geht vor Macht 

und Überheblichkeit“, das ist die Zusammenfassung von den Worten 

Jesu, eine Zusammenfassung der Bibel auch.   

Und die Schweiz, die kürzlich wieder ihren Nationalfeiertag beging, 

wollte man 1291 eigentlich darauf, auf der Schrift, gründen auf Gott, 

der der letzte Herr ist. Der Bundesbrief nimmt dazu Stellung und weisst 

zusätzlich abwehrend auf die „Bosheit der Zeit“ hin. Auf die Hindernis-

se. Nun, die Weisheitsworte Jesu gehen weiter. Auch hier kann man 

kaum widersprechen: „Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein 

Dank steht euch dann zu? Auch die Sünder lieben ja die, von denen 

sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, 

was für ein Dank steht euch dann zu? Dasselbe tun auch die Sünder.“ 

(V33) „Ja, das ist doch einsichtig“, folgert man gerne. Noch eine kleine 

Steigerung, vielleicht schon unangenehmer, erwartet uns dann im 

nächsten Satz, V34:  „Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas 

zu erhalten hofft, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch Sünder 

leihen Sündern, um ebenso viel zurückzuhalten.“   

(Von Zinsen ist hier noch nicht einmal –auch unter „Sündern“,  

die Rede)  

Ich fasse zusammen: Ich glaube, man kann gar nicht ermessen, wie-
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viel Gutes hier durch die weisheitlichen Worte Jesu angestossen wor-

den ist! Ich will heute Morgen noch ein Beispiel aus der Geschichte der 

Christenheit, ja Europas geben.  

Ich finde, die Worte Jesu haben hier insgesamt eine grosse Wirkung 

entfaltet, indirekt und direkt. In der ganzen Haltung der Barmherzigkeit, 

der Grossmütigkeit, des Mitgefühls mit den Notleidenden, den Zukurz-

gekommenen. Und wie oft kann man nur durch einen Schicksalsschlag 

arm werden, vor allem früher, als es noch keine Krankenversicherung, 

keine Rente gab. Und die Krankheit von Vater oder Mutter ein Schick-

salsschlag war, von dem sich eine grosse Familie kaum erholen konn-

te. Das gilt auch für unsere Dörfer hier in der Herrschaft früher. Ja, da 

gab es jemand, der wollte grundlegend -mit einer Haltung der Freigie-

bigkeit, die aber „kontrolliert“ und nicht schwärmerisch war, Hilfe zur 

Selbsthilfe schaffen. Mit der Bergpredigt im Rücken, nicht an ihr vor-

nehm „vorbei“, weil sie zu schwer zu halten sei. Ich nenne eine (be-

kannte) Institution: Nämlich die durch einen Christen, nämlich Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen angeregte, nach ihm benannte „Raiffeisenkasse“. 

Auf welchem Grundprinzip arbeitet sie? Wie geht das?   

Es war das Prinzip der verbindlichen, sozialen Gemeinschaft statt des 

hemmungslosen Individualismus und Gewinnstrebens. Die Raiffeisen-

kasse war eine Genossenschaft: Alle Schuldner und Ausleiher waren 

hier vereint. Jeder zahlte einen kleinen oder grossen Beitrag ein. Je-



5 
 

der. Das gab auch Selbstbewusstsein, nebenbei. Und: Die Armen und 

die Reichen waren zusammen. Und die Kredite, die ein Bauer z.B. für 

das Saatgut jedes Jahr –vielleicht nach einer schlechten Ernte- auf-

nehmen musste, wurden bei mässigem Zinssatz ausgezahlt:  Die Rei-

cheren gaben ihr umfangreicheres Vermögen, das sie in die Genos-

senschaft als Anteile eingaben,  als günstige Bürgschaft -für die Ärms-

ten, die sich aber auch den strengen Regeln der Genossenschaft un-

terwerfen mussten. Hier, in der Raiffeisengenossenschaft, die Raiffei-

sen nach christlichen Grundsätzen gründete, lieh man also Geld aus -

ohne auf eigenen Gewinn zu achten, wie die Zinswucherer damals. Ja, 

man war vielleicht nicht so ganz streng wie Jesus, der sogar forderte, 

eventuell auf die Rückzahlung zu verzichten, aber immerhin. Aber es 

war ein ganz bedeutendes, äusserst hilfreiches Stück dieses liebevol-

len, sozialen Geistes der Bergpredigt. Welcher Segen entstand! Fol-

gendes wird aus einem Westerwälder Dorf erzählt: „Das Dorf war ver-

kommen, die Bauern hoffnungs- und mutlos, weil sie keine Aussicht 

hatten, die Früchte ihrer Arbeit je geniessen zu können. Der Darle-

henskassen-Verein gestaltete mit der Zeit diese Zustände vollständig 

um. Die Bauern machten sich von den Wucherern los, das Vieh wurde 

ihr Eigentum, die Häuser wurden instandgesetzt, die Ackergeräte und 

Stallungen verbessert, Ordnung und Reinlichkeit herrschten bald über-

all, die Felder trugen das Doppelte wie früher, denn der Bauer hatte 
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jetzt Geld und Lust, bessere Wirtschaftsweisen anzuwenden. Das 

ehemals so verkommene Dorf gab jetzt jährlich 9000 Mark für Kno-

chenmehl zur Düngung der Felder aus, baute stets die einträglichsten 

Sorten von allen landwirtschaftlichen Gewächsen und bezog sooft als 

nötig Saatgut von auswärts, zur Auffrischung seines eigenen Wachs-

tums. Das alles haben einige energische volksfreundliche Männer mit 

Hilfe eines Darlehenskassen-Vereins getan.“   

Fassen wir zusammen: Es ist also schön, wenn wir immer wieder an 

dieses „Gesetz des Lebens“ erinnert werden. Recht geht vor Macht. 

Und „Barmherzigkeit schafft Leben“. Könnten wir sagen. Ist die Predigt 

jetzt zu Ende. Kann sie zu Ende sein? Ich finde nicht. Wie sieht es 

denn mit uns aus? Wie denken wir oft? Das mag sich auch der Evan-

gelist Lukas gefragt haben, der diese Worte der Bergpredigt, die lange 

mündlich überliefert wurden, schriftlich für seine Gemeinde festhielt in 

seinem Evangelium.   

Lukas wusste wohl, wie gross die Widerstände sind in seiner Gemein-

de, gegen eine allzu soziale Haltung. „Was ich soll einfach, was auslei-

hen, auch an Nicht-Freunde? Und kaum etwas daran verdienen? Was 

habe ich davon? Ich will im Leben weiterkommen. Ich will reich wer-

den, da hält mich das bloss auf!“ Oder jemand aus der Gemeinde sagt: 

„Mit meiner Geduld ist jetzt Schluss. Zu oft hat mich der- oder diejenige 

enttäuscht. Was bringt mir das noch.“ Lukas richtet dagegen seine 
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Gemeinde neu aus. Er will sie wieder auf den Weg der Weisungen 

Gottes bringen. Und uns heute auch. Und dieser Weg der Barmherzig-

keit, ist er für uns denn auch nicht auch nur möglich, wenn wir uns mit 

der Liebe Gottes selbst verbinden? Gott ist es ja, der uns -ohne Wu-

cherzinsen- das Leben schenkt. Gnädig und frei. Ohne kostspielige 

Hypotheken, die er uns bei unserer Geburt auferlegt hat- und die wir 

zeitlebens „abbezahlen“ müssen. Christus hat für uns jene so manch-

mal schwer zu erfüllenden Gesetze gnädig erfüllt, ihm dürfen und sol-

len wir nun  in kleinen Schritten nachfolgen. In der Verbindung mit ihm 

und dem Geist Gottes. So hören wir heute dieses Wort aus der Berg-

predigt, die „Goldene Regel“: „Und wie ihr wollt, dass die Leute mich 

euch umgehen, so geht auch mit ihnen um.“   

Wenn wir hier bei Christus „andocken“, wenn wir um Gottes Geist bit-

ten, dann sind die Weisungen Gottes mehr als ein unerfüllbarer, harter 

Appell, sondern eine besondere Einladung diese Regel anzuwenden. 

Und in der „Bosheit der Zeit“, sind sie bitter nötig, auf unterschiedlichen 

Ebenen. In der Nähe und Ferne. Amen.  

 

(Predigt gehalten am 3.8.2014 in Jenins und Fläsch) 

 



8 
 

Foto: Heiri Adank auf dem Weg auf den 

Falknis im Jahre 2012 

 

 

 „Wenn man etwas studieren kann, dann geht die Zeit am besten 

rum“, empfängt mich 

der mittlerweile älteste 

Fläscher, Heinrich, 

„Heiri“ Adank freundlich 

in seiner wohnlichen 

Stube. Im Dezember, 

am Nikolaustag, wird 

Herr Adank 95 Jahre 

alt. Immer noch geht er 

mit seinem Hund 

zweimal täglich, am 

Morgen und am Abend 

ein- bis anderthalb 

Stunden spazieren. Bei 

Wind und Wetter. „Da 

muss man raus und 

man bleibt jung“,  

lächelt verschmitzt der 1919 in Fläsch neben der alten Sennerei 

Geborene. Mit vier Geschwistern, von denen die jüngste 

Schwester noch lebt, wuchs er in recht ärmlichen Verhältnissen 

auf.   

  

„Mein Leben hat einen roten Faden. Das ist die schöne Beschäf-

tigung mit den Schafen. Das hat mir immer Freude gemacht und 

hat mich manches Schwere, das ich im Leben erfahren musste, 

ertragen lassen. Es hat mich abgelenkt.“ Warum Schafe?  „Die 
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Schafe, das sind Tiere, die friedlich sind, die Geissen sind an-

ders. Und das Schaf ist ein Herdentier, wenn man es gut erzogen 

hat, und das kann man, dann hat man es gut.“  Was sagt der 

ehemalige begeisterte Schafhirt zur aktuellen Diskussion um die 

Wölfe und Bären in der Region? Er schüttelt den Kopf: „Ich weiss 

nicht, warum man das jetzt so macht, im Gegensatz zu früher. 

Warum?“ 

   

Freude bekommen an den Schafen hat Heiri  Adank noch beim 

alten Fläscher Schafhirt Hansi Lampert, der 40 Jahre dieses Amt 

innehatte. 700 Schafe gab es damals noch in Fläsch, jede Fami-

lie hatte einige. Das gab Wolle und Fleisch. „Und das Wimmlet, 

die Traubenernte, das war immer mit Schaffleisch. Im Frühling 

und Herbst, wenn die Schafe im Tal unten waren, war ich als Bub 

viel bei Schäfer Hansi. Er erzählte dann von seinen Erlebnissen 

im Sommer auf der Alp, was mich sehr interessierte und mir spä-

ter als Hirt zu Gute kam.“  

   

So lernte Heiri Adank die Guscha, den Falknis, das Fläscher Tal 

und die Alp –mit den Schafen- schon als Bub kennen und lieben. 

Kein Wunder, wenn er im hohen Alter noch gesteht: „Ja, das 

würde ich heute noch mal machen“! Ein Sennenkurs im 

Plantahof ermöglichte ihm die spätere Tätigkeit in der alten Fläs-

cher Sennerei, unterhalb  des alten Hauses von Betty Bernhard. 

Die Schicksalsschläge, ja das war vor allem die frühe MS- Er-

krankung seiner Frau, fünf Jahre nach ihrer Hochzeit. „Eine 

Tochter wurde geboren. 1946 waren wir nach Horgen gegan-

gen.“ Dort hätte er sich nie wohlgefühlt. Zum Militärdienst wurde 

Herr Adank 1938 und dann noch einmal 1943 nicht zugelassen, 

wegen gesundheitlicher Probleme. Das verwehrte ihm als Folge 

leider den Zugang zu Anstellungsverhältnissen bei Post oder 
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Bahn. 

   

Nachdem seine Frau im Altersheim war und später starb, konnte 

Heinrich Adank 1979 das Haus, in dem er jetzt allein mit seiner 

Hündin lebt, erwerben. Später lernte er Anna Spühler kennen, 

mit der er wunderschöne 15 Alpsommer mit den Schafen ver-

brachte. Die kleine, sehr einfache Guschahütte, früher, in den 

20er Jahren noch  zum Wildheuen verwendet, renovierten sie 

gemeinsam. Einfach ging es dort oben zu, mit sehr einfachem, 

heute würde man sagen wenig vitaminreichen Essen. „Aber ich 

bin doch gesund geblieben, bis heute. Wer weiss warum?“ So 

rüstig übrigens, dass er mit 92 Jahren noch den Falknis bestei-

gen konnte.  

   

Auf seine religiösen Ansichten angesprochen, antwortet der im 

hohen Alter noch so rüstig Gebliebene: „Ja, ich glaube an Gott“. 

Nach einer Pause ergänzt er: „Und an Schutzengel“. Dann er-

zählt er Geschichten von wundersamer Bewahrung direkt am 

Falknis, als die Steine beim plötzlichen Steinschlag im Nebel nur 

neben ihm hinunterprallten. „Da danke ich heute noch dafür.“ 

Begebenheiten, die an Psalm 91,7 erinnern. 

Heute wird der bald 95-jährige mit Mittagessen aus dem Alters-

zentrum Maienfeld versorgt, „ein Festessen“. In der einfachen 

Küche nimmt er das Essen ein. In der Stube, in der wir uns un-

terhalten, hängen viele Urkunden und Bilder aus alter Zeit. „Der 

Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23,1), das ist mein Konfirmations-

spruch.“ Da lachen wir beide, denn Hirte sein, das war ja seine 

eigene grösste Freude. Der Spruch passt mehrfach. „Und Hol-

zen, das ist mein Hobby…- Schaffen erhält jung.“ Dem kann man 

nicht widersprechen. 


