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NÄCHSTENLIEBE
«Amen, amen, ich sage euch: wenn ihr nicht eure Mildtätigkeit
sehr überströmen lasst, so werdet ihr nicht eingehen dürfen in
die Himmelsherrschaft.
 (Mt. 5, Rückübersetzung von Schwarz Günther in Franz Alt,

Die 100 wichtigsten Wort Jesu)
|1

LIEBE LESENDE
Ich habe aus Breslau dem Ort wo die Eurodiaconia-Versammlung stattfand ein
Bild von Zwergen mitgebracht. Die Geschichte, die die Zwerge zu erzählen haben, beginnt im Jahr 1989. Getreu dem
Motto, dass Humor die beste Waffe gegen Unterdrückung und jedes Regime ist,
machte der Gründer «Orangene Alternative», der Künstler und Schriftsteller Waldemar Fydrych Major, zusammen mit seinem Freund, dem Mathematiker Wiesław
Cupała, mit gewaltfreien, dadaistischen
Happenings auf die Missstände des Sozialismus aufmerksam. Sie bemalten in
vielen polnischen Städten die Häuserwände mit Zwergen-Graffiti oder demonstrierten als Zwerge verkleidet für ein demokratisches Polen. Im Jahr 2001
wurden zu Ehren der Aktivisten die ersten Zwergen-Figuren errichtet, welche
nun das Stadtbild von Breslau wie keine
andere Attraktion prägen.
Aber das Bild mit den beiden Zwergen erzählt noch eine andere Geschichte. Es
stellt meiner Ansicht nach Fragen: Es
fragt was tue ich? Tue ich es gemeinsam
mit jemand anderem? Macht das, was
wir tun Sinn? Für was setze ich mich ein?
Bin ich der Anschieber oder der Bremser? In welche Richtung geht es? Geht
der Weg nach links oder in die rechte
Richtung? Ist der vermeintliche Anschieber, der eigentliche Bremser? Mir kommt
dazu ein Spruchwort in den Sinn:
Sprüche 4, 23: «Mehr als alles andere
hüte dir Herz und Verstand, denn von ihnen geht das Leben aus.» Herz bezeichnet zunächst den Sitz der Erkenntnis des
Menschen. Das mit Herz bezeichnete ist
auch die treibende Kraft hinter allen Taten. Bei meinem Tun sollte ich mich fragen: mit welcher Absicht tue ich etwas?
Dient es Gott, den Nächsten, mir? Oder
dient es der Ehre, dem Ruhm, der Macht?

2 | Liebe Lesende

Dient es einer Idee, einem System oder
einem -Ismus?
Ein Gedicht von Pablo Neruda begleitet
mich seit vielen Jahren. Es zeigt mir die
eigene Vielfalt auf und spricht am
Schluss nur noch von Geographie, das
soll genügen.

Andreas Fankhauser

Pablo Neruda. (1967).
Viele sind wir. Samlung Luchterhand,
Februar 1972, 7.
Auflage März 1978.
Darmstadt: Hermann
Luchterhand Verlag.

Viele sind wir
Von so vielen Menschen, die ich
bin, die wir sind,
kann ich keinen einzigen finden:
sie gehen mir unter der Kleidung verloren,
sie gingen in eine andere Stadt.
Wenn alles angebahnt ist,
um mir den Dummen als gescheit Vorzuweisen,
den ich heimlich in mir trage,
ergreift er das Wort in meinem
Mund.
So manches Mal schlafe ich
mitten in
der distinguierten Gesellschaft
ein,
und such ich in mir den Mutigen,
beeilt ein Feigling sich, den ich
nicht kenne,
mit meinem Knochengerüst
tausend
reizende Vorsichtsmassnahmen
zu treffen.
Wenn ein geschätztes Haus in
Flammen steht,
stürzt anstelle des Feuerwehrmanns,
den ich rufe, sich der Brandstifter hinein,
und der bin ich. Für mich gibt
es keine Regel.
Was soll ich tun, um mich
auszusondern?
Wie kann ich mich rechtfertigen?
Alle Bücher, die ich lese,
feiern strahlende, immer

von sich überzeugte Helden:
Ihretwegen vergeh ich vor Neid,
und in den Filmen, ganz aus
Stürmen und Kugeln,
beneide ich unentwegt den
Reiter,
bewundre ich unentwegt das
Ross.
Doch wenn ich für mich den
Unerschrocknen begehre,
erscheint der alte Faulpelz in
mir,
und so weiss ich nicht, wer ich
bin,
ich weiss nicht, wie viele ich bin
oder wir sind.
Ich möcht so gern eine Klingel
läuten,
um mein wahres Selbst hervorzulocken,
denn, wenn ich mich brauche,
darf ich mich nicht davonma chen.
Während ich schreibe, bin ich
nicht da,
und wenn ich wiederkehre, bin
ich schon fern:
ich muss doch einmal sehen, ob
es den andern Leuten
ebenso geht wie mir,
ob sie so viele sind wie ich es
bin,
ob sie sich selber gleichen,
und wenn ich es ausgemacht
habe,
werde ich die Dinge so gründlich verstehen,
dass ich, um meine Probleme zu
erklären,
ihnen von Geographie sprechen
werde.
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SHANTIDEVA
Shantideva (von Shanti: innerer Friede
und Deva; Sanskrit: Śāntideva; Geburtsname: Shantivarman; auch: Bhusuku;
tibetisch auch: zhi ba lha) war nach buddhistischer Überlieferung ein Königssohn
aus Südindien, der in der ersten Hälfte
des achten Jahrhunderts lebte und
Mönch im Grosskloster Nalanda wurde.
Eine seiner, nach meiner Meinung, wichtigsten Aussagen war:
«Was immer Freude ist in der Welt, entspringt dem Wunsch, Andere glücklich zu
sehen, und was immer Leid ist in dieser
Welt, entspringt dem Wunsch, nur selbst
glücklich zu sein.»
Diese Aussagen sagen für mich klar und
deutlich aus, was gelebte Nächstenliebe
ist. Sich loslösen vom Egoismus aus reiner Liebe nur das Beste und alles Glück
der Erde dem Nächsten zu wünschen.
Niemand wird ausgegrenzt, weil er ja
mein Nächster ist.
Aber für mich geht dies noch weiter. Nicht
nur das Glück dem Anderen wünschen,
sondern mit allen Kräften und Taten dafür mitzutragen, dass der Andere glücklich ist. Dieser Gedanke schein mir bewusst wegzukommen vom ich zum wir.
Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, die für alle Lebewesen das Paradies
ist.
Die Aussage von Shantideva scheint mir
in der heutigen Welt umso wichtiger zu
sein. Verfolgt man die Politik oder die
Wirtschaft vieler Länder wird genau das
Gegenteil gepredigt. Oft wird mittels
rechtspopulistischer Reden die Vorherrschaft einer bestimmten Gruppe proklamiert und diejenigen, welche nicht dazugehören als Sündenböcke abgestempelt
und ausgegrenzt. Oft wird unser Wohlstand und materielles Glück durch skrupellose Ausbeutung von den Anderen erreicht. Um dann mit Almosen den Anderen
ruhig zu stellen und das Gewissen (sofern es vorhanden ist) zu beruhigen. Und
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oft machen ja Almosen an die Öffentlichkeit getragen einen guten Werbeeffekt.
Dabei wird oft vergessen, dass unsere
wirtschaftliche Weiterentwicklung und
der Wohlstand aufgrund der Offenheit gegenüber anderem in der Vergangenheit
stattgefunden hat.
Denken wir hier zum Beispiel an andersdenkende in der Türkei, China, Russland, usw., wo eine Minderheit egoistisch
bestimmt, was richtig und falsch ist. Die
Anderen werden schikaniert und ausgegrenzt.
Oder an die Flüchtlingspolitik. Obwohl wir
unseren Wohlstand oft Anderen zu verdanken haben (oft sie gezwungen haben
uns glücklich zu machen) sind wir fast
nicht bereit, Nächstenliebe zu leben (etwas von unserem grossen Kuchen abzugeben). Nein, wir machen die flüchtenden
Menschen zu Schmarotzern und Sündenböcke und stellen Zäune und Mauern
auf, um diese Menschen vom egoistisch
geschaffenem Paradies fernzuhalten.
Aber auch psychisch scheinen wir uns zu
Egoisten zu entwickeln. Wir verdrängen
durch die Ablenkungen des Marktes die
Not und das Bedürfnis des Anderen und
delegieren die Not an professionelle Stellen, welche ja dafür bezahlt werden. Die
Qualität des Menschen, Gefühle zu leben, Mitgefühl zu zeigen und den Nächsten zu helfen, scheint mir immer mehr
verloren zu gehen. Die persönliche Beziehung, welcher jeder Mensch braucht (siehe die Überbelegung jeder psychiatrischen Klinik), geht immer mehr verloren.
Dabei scheint es so einfach zu sein:
«Was immer Freude ist in der Welt, entspringt dem Wunsch, andere Glücklich zu
sehen…» Oder nicht?
Ich selber versuche an dieser äusserst
schwierigen Aufgabe zu arbeiten, was mir
aber oft nicht gelingt. – Aber ich versuche
es immer wieder!

Martin von Tours
teilt seinen Mantel
Vor vielen Jahren, da
gab’s noch eine
schöne 100-Fr.-Note
mit dem St. Martin
als Ritter, der seinen
Mantel mit seinem
Schwert teilte, um
ihn mit dem Armen
zu teilen Er reichte
ihn, dem Bedürftigen, eben nicht
seinen ganzen
Mantel – er teilte ihn
mit ihm.

NÄCHSTENLIEBE –
EINE GESCHICHTE IN ZWEI TEILEN
Ein lieber Freund sendete mir auf meine
Frage, was für ihn Nächstenliebe sei, folgenden Text, der mich sehr berührt hat.
Für mich ist dieser Text Inspiration und
Selbsterkenntnis:
Mein lieber Markus,
Du fragst mich, was ich denn eigentlich
unter Nächstenliebe so verstehe. Diese
Frage ist leicht und schnell gestellt. Die
Antwort müsste es eigentlich auch sein,
jedoch – wie pack ich sie nur an?
Die Definition dieses grossen Themas
mag der Interessierte im ‹Brockhaus›
oder heute eben in Wikipedia nachlesen,
ganz besonders aber in der Bibel, den
Evangelien, er wird dort finden, was als
allgemeingültig gilt. Ich will Das nicht
wiederholen.
Als Leitmotiv vielleicht nur die uralte,
weise und schlichte ‹Goldene Regel›,
man möge sich so verhalten, wie man
sich wünscht, selber behandelt zu werden. Seit Konfuzius über Zarathustra,
den östlichen Religionen, so auch die alten Griechen kannten diese Regel schon.
Damit wäre eigentlich alles schon gesagt, warum denn funktioniert es nur so
schlecht?
Von meiner Seite, lieber Markus, musst
Du mit einer subjektiven Antwort über
Nächstenliebe vorliebnehmen.
Meine Erfahrungen haben mich gelehrt,
dass Nächstenliebe im Kleinen, im Unscheinbaren sich vollzieht, nicht grossspurig, spektakulär kommt sie daher, aus
dem Stillen eher kann sie sich entfalten…
Mit einem real zugetragenen, zweiteiligen Geschichtlein will ich Dir erläutern
was ich so für mich meine.
Die Hebamme schwanke aus
Schivelbein in Hinterpommern
In Hinterpommern, wo meine Frau ihre
ersten neun Lebensjahre verbrachte, sah

sich ihre Grossmutter in ihren jungen Jahren plötzlich als alleinerziehende Mutter
vor dem existentiellen Nichts. Bequeme,
soziale Einrichtungen gab es damals dort
schlicht und einfach keine. Also krempelte die Preussin ihre Ärmel hoch, gab ihre
Kinder schweren Herzens ihrer Mutter ab
und zog ins ferne Stettin, um dort den
anspruchsvollen Beruf der Hebamme von
Grund auf ordentlich zu erlernen.
Etliche Jahre später erst, wirkte sich der
grosse Krieg dann auch in Hinterpommern sicht- und spürbar aus. Die Männer
waren zum Kriegsdienst eingezogen.
Kriegsgefangene wurden angeschleppt,
um die strenge Arbeit auf den Feldern
auszuführen. Darunter war auch die junge Russin Nina, die dann eben schwanger war. Als die Geburt bevorstand, meinten die ansässigen Geburtshelferinnen,
was geht uns das denn nur an, soll die
mittellose Fremde aus Feindesland ihren
Balg doch im Wald…
Nicht so meine preussische Schwieger –
Oma, die da sagte, sie hätte ihren Beruf
erlernt, um ihn an allen werdenden Müttern, unabhängig ihres Standes, ihrer Religion und ihrer Mittel, auszuüben, basta – eine Preussin eben, für die noch
Geltung hatte, was sich gehört. Das
brauchte auch damals Mut und Rückgrat, denn damit machte sie sich gewiss
nicht beliebt unter ihresgleichen und
schaffte keinen Goodwill, auch bei der
Kundschaft nicht, denn als selbständig
erwerbende Hebamme war das nicht
sehr geschäftsfördernd. Auch durch die
Nachbetreuungszeit setzte sie sich
Feindseligkeiten durch ihre Berufskolleginnen und der Linientreuen aus.
Das erkenne ich als tätige, bedingungslose Nächstenliebe.
Schnell waren dann die Kriegsgefangenen von den Feldern wieder weg, einfach
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mit, die so dringend nötig und kaum noch
erhältlich waren… Wahrlich ein Geschenk des Himmels, durch Nina dargebracht! Sie jedoch meinte nur, ganz bescheiden, damals habt ihr mir doch auch
geholfen und nun sei es an ihr, jetzt könne sie mal helfen… Es war sehr gefährlich für die russische Soldatin Nina, im
Feindesland einer feindlichen Familie Lebensmittel abzugeben, das brauchte Mut
und Rückgrat!
Das nenne ich tätige, selbstlose Nächstenliebe.

fort. Dafür kam die russische Armee mit
ihren gefürchteten Panzern. Schnell war
alles kaputt geschossen – Vergewaltigungen gehörten zur Tagesordnung, wie
Tote und Verletzte eben auch. Wenigstens vor der Hebamme in ihrer blauweiss
linierten Tracht mit der Rotkreuzbinde
am Arm, hatten auch die Russen noch
Respekt, eine sehr seltene Bezeugung,
auf beiden Seiten, in jener Zeit und Umständen!
Und wie steht es denn damit heute bei
uns? Ich habe kürzlich erst, ganz anderes erlebt!
Die Lebensmittel wurden knapp, Hunger
machte sich breit…
Nina, die junge Russin
Eines Tages, nach Einbruch der Dunkelheit, pochte es an der Türe von Hebamme Schwankes Häuschen unten an der
Rega… Eine russische Soldatin in Uniform stand vor der Tür. – ‹NINA› !!!
Wahrhaftig – die damalige russische
Kriegsgefangene, stand plötzlich vor der
Tür! Schnell reingeschlüpft, aus bitterkalter Nacht – bringt sie da Lebensmittel
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Die russische Armee zog schnell weiter
gegen Berlin und somit war Nina auch
wieder fort, das nennt man wahrhaftig
‹keine Zeit›. Dann folgten unverzüglich
die Polen – nichts mehr von ‹an die Türe
pochen›, raus – rrraus – Gewehr im Anschlag. Sofffort raus – Abmarsch nach
Westen auf Nimmerwiedersehen – weg –
fort – die Heimat, wo man doch zu Hause
war… Damit begann ein echter, schwerer Leidensweg, den man Vertreibung
nennt, Strapazen, Entbehrungen, Anstrengungen die so viele nicht mehr
überlebten und am Wegesrand den Geist
aufgaben… Das aber sind dann wieder
andere Geschichten.
Das – lieber Markus, das verstehe ich
unter echter, praktizierter Nächstenliebe, immer ist sie selbst- und bedingungslos, oft gar riskant und gefährlich, sie
erfordert oft Mut und Rückgrat… Im Kleinen, durch Einzelne, wird sie gelebt und
nicht durch laute, grossspurige Proklamationen und Demonstrationen. Nicht
dass was Kirche, Politik und sogenannte
Political Correctness daraus gemacht.
So lehrt uns Jesus undogmatisch in der
Bergpredigt, Nächstenliebe, als Grundpfeiler der christlichen Religion!

von Theo Speck,
pens. Architekt

GELEBTE NÄCHSTENLIEBE

Das Erdbeben vom
25. April 2015 in
Nepal hatte eine
Stärke von 7,8 Mw,
weit über 8000
Todesopfer und
zerstörte 800 000
Häuser. Gemäss
Vereinten Nationen
waren acht Millionen
Menschen vom
Erdbeben betroffen.

25. Mai 2015
Der Rucksack ist gepackt. Nicht in letzter Minute, unüblich früh. Es ist Samstag, ich möchte noch etwas Zeit mit den
Kindern verbringen.
Dann die erste SMS: «Erdbeben in Nepal. Könnt ihr fliegen?»
Erdbeben in Nepal! Die Agenturen melden 1–2 Tote. Anruf in Kathmandu. Kein
Durchkommen übers Handynetz, doch
die Internettelefonie
funktioniert
einwandfrei. Meine
Freunde sind wohlauf. Sie seien auf
einem
offenen
Schulgelände und
blieben vorläufig
im Freien. Doch in
Patan und Südkathmandu soll es
schlimm
sein.
Dann die ersten
Bilder, aufgenommen mit Mobiltelefonen von Augenzeugen – kurz nach
dem Erdbeben. Filme – während dem
Erdbeben. Citizen
Journalism.
Am
Durbar Square eingestürzte Tempel,
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Weltkulturerbe. Es
muss schlimm sein. Das müssen mehr
Tote sein. Jahrhunderte alte Gebäude,
die das grosse Beben von 1934 überstanden haben, sind jetzt eingestürzt.
Dann, Minute für Minute, steigt die gemeldete Zahl der Todesopfer stark an.
Wie machen wir uns ein Bild? Es ist
schwierig gesicherte Informationen zu
erhalten. Sind es die Schrecken von ganzen Berghängen die herunterstürzen?

Oder eher die von Symbolbildern wie einem Swimmingpool, an dem wir uns gerne sonnen würden, dass im Beben überschwappt? Oder die ganz alltägliche
Szene eines Samstagmittags in Kathmandu? Menschen beim Einkaufen die
plötzlich in Panik geraten. Wie das Unfassbare erfassen?
Können wir fliegen? Alles nach Plan meldet die Fluggesellschaft. Nein, sie wüssten nichts davon, dass der Flughafen geschlossen sei. Erst langsam wird das
Ausmass der Katastrophe fassbar. Meine erste Reaktion: sofort hin. Helfen.
Bei den Freunden sein. Dann wird klar,
dass es ein grosses Beben war, 7.8 auf
der Richterskala. Jetzt braucht es die
Suchtrupps, die grossen Organisationen.
Nicht mich, der im Weg rumsteht, den
Flughafen verstopft, das Trinkwasser
wegtrinkt. Ein Frühstücksei bestellt. In
Kathmandu bereiten sich die Menschen
auf die Nacht im Freien vor. Angst vor
Nachbeben. Hunderte von Toten werden
gemeldet. Angst vor Seuchen.
Pietät? Die Entscheidung: Nein, wir wollen nicht fliegen. Doch, sie fliegen, sagt
die Airline, und unsere Tickets seien gültig. Nein, wir steigen nicht ein.
Am Sonntag ein grösseres Nachbeben.
6.4. Vermutlich erneut Tote, vom ersten
Beben geschwächte Häuser die einstürzen. 6.4. nicht ganz so stark wie jenes
Beben von 2011 mit 6.9. Wir kamen damals eben aus der Massage zurück ins
Zimmer. Haben uns den Luxus gegönnt.
In einem neuen Hotel. Der stolz einer
Tibeterin – fünf Jahre hat der Bau gedauert. Den Bademantel abgelegt. Nackt. Es
beginnt zu vibrieren. Ich sag: «Ein Erdbeben.» Es ist klar und absolut. Es will
nicht aufhören. Es rollt heran. Ich sag:
«Das wird stärker.» Auch das ist absolut
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und klar. Und: «Raus». Yvonne möchte
was anziehen. Ich sag: «Raus». Wir greifen die Bademäntel. Auf dem Gang starrt
uns erschrocken ein Hotelangestellter
an, mit einem nassen Mob in der Hand,
wir halb nackt. Wir schreien: «Raus». Auf
der Treppe tanzen die Blumentöpfe.
Im Garten die bleiche Besitzerin – fünf
Jahre hat sie gebaut. Eben eröffnet. Wo
sind unsere Freunde? Es bebt noch immer. Ein Angestellter rennt zurück ins
Hotel. Doch unsere Freunde sind schon
draussen. Im Bademantel. Sie lagen
nach uns auf dem Massagetisch. Später
erzählt mein Freund: wie er dalag, und es
zu rütteln begann, habe er gedacht, der
Patient im Zimmer über ihm habe aber
eine sehr starke Massage bestellt und
er sei froh gewesen, dass er bloss «Medium Hard» angekreuzt habe. Dann rannten auch sie.
118 Tote in Nepal, Indien, Bhutan, Tibet.
Damals gab es die Hoffnung, dass das
Beben von 2011 vielleicht zu einer Entspannung an der Kannte führte wo die
indische mit der eurasischen Kontinentalplatte zusammenprallt – mit der gewaltigen Geschwindigkeit von 7 cm im
Jahr schiebt sich die eine nach Norden
kollidiert mit der Anderen und faltet so
den Himalaya. Dieses junge und wunderbare Gebirge! Wächst Jahr für Jahr
14 Millimeter in die Höhe – und wird
gleich wieder erodiert. Mit Begeisterung
habe ich diese Zahlen vorgetragen. Vor
dem Beben. Dem Erdbeben in Nepal,
dem Erdbeben jetzt, jetzt am 25. Mai
2015, dem Erdbeben mit 8786 Toten.
Wir flogen nicht. Ich stand im Atelier herum. Gelähmt, geschockt.
Wir flogen dann eine Woche nach dem
Erdbeben und konnten dank vielen Spenden aus der Schweiz und mit unseren
Freunden vor Ort Direkthilfe leisten und
viele Familien beim Wiederaufbau von
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neuen erdbebensicheren Häusern unterstützen.
Wir reisten dann auch wie ursprünglich
geplant nach Mustang, wo ich zusammen mit der Stiftung Himalaya’s Children
dem Dorf Sam Dzong bei der Umsiedlung
helfe. Sam Dzong hat wegen der Klimaerwärmung kein Wasser mehr für die Felder. Weil sich die Schneefallgrenze nach
oben verschoben hat, fällt im Winter
kaum noch Schnee und den Bauern fehlt
im Frühling das Schmelzwasser. Die
Menschen von Sam Dzong müssen ihr
Tal verlassen. Beim Bau des neuen Dorfes halfen sie nach Kräften mit und in
wenigen Wochen sollten ihre Häuser eingeweiht werden. Zum Glück waren durch
das Beben keine Opfer zu beklagen und
sind keine Neubauten beschädigt worden.
Das Projekt konnte auch trotz dem Erdbeben weiter vorangetrieben werden und
nun nach 10 Jahren Aufbauarbeiten werden die Sam Dzongas dieses Jahr bereits die dritte Ernte am neuen Ort einbringen können. Sie sind glücklich.
Doch in anderen buddhistischen Regionen des Himalayas ist durch das Erdbeben enormes Leid entstanden. Viele Kinder sind verwaist. Das zieht Missionare

Das Erdbeben von
2015 forderte in
Nepal weit über
8000 Todesopfer
und zerstörte
wichtige Kulturgüter.

Manuel Bauer

an, die sie in Schulen anderer Religionen
unterbringen möchten. Da bieten sich
die Schulen von Himalaya’s Children an,
da sie den Kindern ein Zuhause in ihrem
Kulturkreis ermöglicht und sie dort neben Nepali und Englisch auch in ihrer
Muttersprache Tibetisch unterrichtet
werden.

Für Waisenkinder aus den Erdbebengebieten sind noch Paten gesucht. Auch
sind generelle Spenden an die Schulen
herzlich willkommen.

An den Great Compassion Bording Schulen der Stiftung Himalayas Children wachsen
die Kinder in ihrer gewohnten Kultur auf. So kann verhindert werden, dass Kinder missioniert werden.
Direktlink Patenschaft für Waisenkinder:
https://www.himalayas-children.ch/de/unterstuetzung-patenschaft-waisenkinder.html
Stiftung Himalaya‘s Children, Ziegelhüttenweg 4, 5080 Laufenburg
Telefon +41 (0)62 874 24 02, stiftung@himalayas-children.ch
Unsere Bankverbindung: Credit Suisse, CH-8070 Zürich
SWIFT: CRESCHZZ80A, Postkonto: 80-500-4
Stiftung «Himalaya’s Children», Ziegelhüttenweg 4, CH-5080 Laufenburg
IBAN: CH46 0483 5132 9400 7100 0
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NÄCHSTENLIEBE AUS
FRANZISKANISCHER SICHT
Als vor 800 Jahren Franziskus von Assisi
die Regel für seine Gemeinschaft
schrieb; da heisst es am Anfang: ‹Regel
und Leben der Minderen Brüder ist dieses; nämlich unseres Herrn Jesu Christi
heiliges Evangelium zu beobachten.› Die
Franziskaner werden vom Gründer selbst
‹Mindere Brüder› genannt. Das hat einen
Hintergrund in der damaligen Gesellschaft. Es gab die ‹Majores› – die Adligen, die Blaublütigen. Und es gab die
‹Minores› – die Bürger und das gewöhnliche Volk. Franziskus gehörte ursprünglich zum Bürgertum, also zu den ‹Minores›. Er wollte in seiner Jugend aber
unbedingt gesellschaftlich aufsteigen:
reich und berühmt werden; er wollte
auch Ritter werden. Kurz: Er wollte zu
den ‹Majores› gehören; zu den ‹Abgehobenen/Erhöhten›. Eine Krankheit stürzte
ihn in eine Lebenskrise und er suchte
nach dem, was bleibt und dem Leben
Sinn gibt. Durch ein Kreuzbild in einer
verwahrlosten Kapelle und in der Begegnung mit einem aussätzigen Menschen
hatte er eine intensive Christus-Begegnung. Christus schaute ihn an vom
Kreuzbild und aus den Augen des Leprakranken. Das hat das Herz von Franziskus verwandelt und er wollte in Zukunft
Christus dienen in denen, die von der
Gesellschaft leicht vergessen werden
oder sich verloren vorkommen.
Franziskus bekam eine innere Nähe zu
drei Momenten des Lebens Christi: zu
Krippe, Kreuz und Eucharistie. Gott offenbart sich in einem Kind, im Schmerzensmann und in der einfachen Gestalt
des täglichen Brotes. Franziskus hat erkannt, dass Christus selber zum ‹Minores› – zum Minderen – geworden ist, uns
dient. Wie es Jesus sagt: ‹Ich bin nicht
gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen.› Nachfolge Christi
bedeutete also, den Mut haben, andern
zu dienen.
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Wallfahrtskirche
Maria Dreibrunnen

Massstab ist für Franziskus und für uns
immer Jesus selber. Und bei Ihm sehen
wir, dass Dienen nicht bedeutet, zu allem
Ja und Amen zu sagen und den Buckel zu
machen. Aber Jesus war zugänglich für
die unterschiedlichsten Menschen und
Anliegen; Er hatte eine grosse Aufmerksamkeit für den Einzelnen; besonders
für jene, die von einer Not geplagt waren.
Dienen im Geist Christi bedeutet also,
zugänglich zu sein. Zugänglich sein: als
Franziskaner kommen wir mit verschiedensten Menschen in Kontakt; unterschiedlichste Menschen suchen uns auf.
Dienen/Nächstenliebe bedeutet, das,
was den Andern, die Andere bewegt und
beschäftigt, wahrnehmen; mitgehen; und
so wie es geht, mittragen. Franziskus
wollte, dass wir uns nicht über andere
erheben und uns besser vorkommen,
sondern Andere achten und wachsam
sind für das, was Gott in ihnen wirkt.
In einem Satz zusammengefasst würde
ich sagen, dass Nächstenliebe bedeutet: Zugänglich bleiben und Gott danken,
was Er im Andern/in der Andern wirkt.

P. Raphael Fässler
Franziskaner in der
Gemeinschaft Maria
Dreibrunnen bei Wil

BEMERKUNGEN ZUR NÄCHSTENLIEBE
von Schreck Christoph, Diakon TDS
Im Grunde haben wir niemandem gegenüber eine Verpflichtung, ausser dieser,
dass wir die Nächsten lieben sollen.
Denn alles was Gott will, erfüllen wir indem wir die Anderen lieben.
Es stehen zwar auch einige anderslautende Bestimmungen in den Weisungen
von Gott, wie: «Du wirst nicht ehebrechen, du wirst nicht töten, du wirst nicht
stehlen, du wirst nicht von Dingen träumen die dir nicht zustehen.» Aber all das
ist in dem einen Wort zusammengefasst:
«Du wirst deinen Mitmenschen lieben
wie dich selbst.»
Wer liebt, kann dem Anderen nichts Böses antun. Alles, was wir nach Gottes
Willen im Einzelnen tun, ist von der Liebe
umfasst und wird durch jene erfüllt, die
von ganzem Herzen lieben.
Diese Liebe geschieht wenn wir das tun,
was wir selber an guten Taten von unseren Mitmenschen erwarten. Indem wir
die Menschen neben uns, mit denen wir
täglich zu tun haben, lieben wie uns
selbst, erfüllen wir den Willen Gottes. Es
gibt keine erhabenere Regel.
Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit
allen Kräften des Geistes und der Seele, die Mitmenschen aber lieben wie uns
selbst, das ist besser als alle äusserlichen Versuche, gute, wohlgefällige Menschen zu sein. So sind wir nicht weit
weg von der Wahrheit und vom Willen
Gottes.
Wie dich selbst
Bei der Aussage «Liebe deinen Nächsten,
wie dich selbst» wird normalerweise darauf hingewiesen, dass man in der Sozialen Arbeit sich selber Sorge tragen muss
und sich manchmal eine Auszeit gönnen
soll. Aber ist es damit getan? Geht dieses «wie dich selbst» nicht viel weiter?
Tiefer? Um diese Frage zu beantworten,

müssen wir vielleicht unserer Motivation
der Nächstenliebe nachgehen.
In einem Konfirmandenlager wurden wir
von einer Frau begleitet, die in einer tiefen Sinnkrise steckte und zwar aus folgendem Grund: Sie hat sich jahrelang
sehr stark in der Jugendarbeit engagiert,
hat vielen Jugendlichen durch Lebenskrisen geholfen, aber keine oder nur sehr
wenig Resonanz in ihre Arbeit erhalten.
Bei der Frage «warum» hat sie plötzlich
gemerkt, dass es nicht die Jugendlichen
sind, die ihr Angebot brauchen, sondern
dass sie diejenige ist, es brauchen würde. Begleitung, Liebe, Verständnis, Halt.
Das Erkennen ihrer Motivation, dass sie
Jugendlichen das zu geben versuchte,
was sie selber am meisten brauchte und
die Erkenntnis, dass sie dies für sich in
ihrer Arbeit nicht finden konnte, diese Erkenntnis war ein grosser Tiefschlag für
sie.
Wir Diakone lernen Gutes zu tun, Freigiebigkeit zu üben, barmherzig und nachsichtig zu sein und nicht auf den eigenen
Vorteil zu schauen. Wir können uns bei
der Fülle unserer Aufgaben darüber beklagen, was wir alles tun müssten und
nicht tun können oder auch einmal nicht
tun wollen. Über die Frage nach unserer
Motivation wird wenig bis gar nicht diskutiert. Was ist unser Beweggrund? Ist es
ein Haschen nach Lob, ein «gemessen
werden» was unter Menschen «richtig»
ist, ist es ein Streben nach Ansehen bei
unseren Mitmenschen oder vielleicht
doch ein Hoffen auf das Anrechnen unserer Verdienste im Himmel? Aber der
Gedanke, dass es eventuell eine bewusste oder unbewusste Suche nach
uns selbst ist, nach dem, was bei uns
selber zu kurz kommt, dieser Gedanke
wird beiseitegeschoben.
Wenn wir Mt. 25,44 lesen steht da:
«HERR, wann haben wir dich gesehen
hungrig oder durstig oder als einen Gast
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oder nackt oder krank oder gefangen
und haben dir nicht gedient?» Heisst das
für uns nicht Folgendes: Wer auf die Lehre Jesu eingeht, sich auf seine Worte
einlässt, wer auf Gott vertraut, der wird
aus seinem Herzen heraus handeln, wird
Nächstenliebe leben. Gott weist dann
diejenigen, die auf ihn bauen und ihm
vertrauen an, andere weiter, denn wir leben nicht aus uns selbst heraus. Eine
andere Kraft wirkt in uns und durch uns.
Und dann, wenn wir diese Kraft spüren,
können wir die Aufgabe der Nächstenliebe versuchen soweit umzusetzen, wie
wir diese Liebe selber bekommen haben.
Erst dann werden wir aus unserem Inneren heraus, miteinander, zu einer grossen Familie der Liebenden.

Gesichter aufzuheitern, gute
Laune zu verbreiten, das ist
auch ein Werk der Nächstenliebe (nach Charles de
Foucauld).

Henk Melcherts

Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Kollegen

Daniel Hari
13. Oktober 1948 bis 1. Juli 2018
Daniel engagierte sich viele Jahre fürs Diakonenhaus. 1985 bis 1990 war er Mitglied des
Kuratoriums, von 1995 bis heute begleitete und beriet er als Mitglied der Betriebskommission
die Geschäftsleitung. Wir verlieren mit Daniel einen engagierten und kompetenten Kollegen
mit viel Herz und grossem Gottvertrauen. Über seinen Verlust sind wir traurig, jedoch auch
dankbar für alle Stunden, die wir mit ihm verbringen konnten.
Den Angehörigen sprechen wir unser herzliches Beileid aus.
Betriebskommission, Stiftungsrat, Geschäftsleitung,
Mitarbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner
576963
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DIE LIEBE ZUM NÄCHSTEN ODER
VOM DREIKLANG DER LIEBE
Ich erinnere mich gut: Drei Wochen vor
der Konfirmation lud uns der Pfarrer ein,
unser Segenswort, oder wie es damals
hiess: den «Konfspruch» auszuwählen.
Er händigte jedem vom uns eine mehrseitige Liste aus, auf welcher er sicher
200 «Konf-Sprüche» aufgeführt hatte –
aus dem alten Testament, den Psalmen,
den Büchern der Weisheit, den Evangelien, den paulinischen und anderen Briefen aus der Zeit der allerersten Christinnen und Christen.
Ich verspürte aufrichtige Freude über
diese schöne Auswahl, nahm mir vor, jedes Wort genau zu studieren und zu erwägen, um eine gute Wahl zu treffen.
Schliesslich sollte mich der «Konfspruch»
dann auch mein ganzes Leben lang begleiten.
Eine Woche später stand ich in der
Schlange, die sich vor Pfarrers Pult gebildet hatte – wir sollten ihm unsere Auswahl mitteilen, einzeln, jede und jeder für
sich. Sie ahnen, was jetzt kommt: Selbstverständlich hatte ich die kostbare
Sammlung nicht ein einziges Mal studiert. Meine guten Vorsätze hatten sich
in Luft aufgelöst wie Schnee in der Frühlingssonne, die sorgfältig vorgenommene Auflistung guter Worte hatte die Woche in meiner Jackentasche zugebracht,
ohne dass ich sie je auch nur auseinandergefaltet hätte. Währendem die Warteschlage sich unaufhaltsam dem Pfarrer
entgegenschob, blätterte ich diesen
Schatz biblischer Sätze hastig durch, las
die Seiten diagonal von links oben nach
rechts unten.
«Den da hätte ich gerne» – genau im Moment, als ich vor dem Pfarrer stand, fiel
mein Zeigefinger auf ein Wort aus dem
ersten Johannesbrief:
«Niemand hat Gott je gesehen. Aber
wenn wir uns lieben, ist Gott mit uns.

Dann kommt seine Liebe in uns zum
Ziel».
Es wurde mein Wort für s’Leben.
Was ich damals erst ahnte, vielleicht intuitiv mit der Chuzpe eines mittelständigen Teenagers (der nicht nur, aber vor
allem wegen der Mädchen gerne in den
Konf-Unterricht ging) glaube ich heute
aus tiefstem Herzen: Der Dreiklang
Gott – Liebe – Nächster gehört untrennbar zusammen.
Später durfte ich entdecken, wie kraftvoll die Bibel, unser Glaubensbuch, diesen Dreiklang immer wieder beschreibt:
Im ersten Testament im Buch Leviticus
etwa, das die Nächstenliebe beschreibt
als Achtung und Rücksicht vor den
Schwächsten: Mit Ihnen möchte man in
Gottes Namen die Ernte teilen, sie soll
man nicht belügen, betrügen und bestehlen. Was allgemein gilt für ein gelingendes Zusammenleben in Gottes
Namen, wird hier noch einmal fokussiert auf die Ärmsten und die Schwächsten.
Hier finden auch die Worte Jesu im Matthäus-Evangelium im neuen Testament
ihre Anbindung: Was Ihr dem Geringsten
meiner Geschwister getan habt - Ihr habt
es mir getan (Mt 25): Die Liebe in Form
von Nahrung für die Hungrigen, Kleidung
für die Nackten, Zuwendung für die Kranken und Gefangenen. In jedem dieser
Menschen begegnet uns Gott. Die Liebe,
die wir unserem Nächsten in Form von
Brot, Wasser, Schutz und Wärme schenken, schenken wir ihm. Und schon sind
wir wieder bei jenem Wort aus dem ersten Johannesbrief, das mich durch s ’Leben begleitet: Wenn wir uns lieben, ist
Gott mit uns. Dann kommt seine Liebe in
uns zum Ziel.
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Der Dreiklang Gott – Liebe – Nächster
wird auch in unseren Kirchen angestimmt:
«So jemand spricht, ich liebe Gott, und
hasst doch seinen Bruder der treibt mit
Gottes Wahrheit Spott und reisst sie
ganz darnieder.
Gott ist die Lieb und will, dass ich den
nächsten liebe gleich als mich»
Das Lied von Christian Fürchtegott Gellert geht zurück ins 18. Jahrhundert; wie
zeitlos es ist, zeigt sich spätestens in
der zweiten Strophe (das Lied hat deren
7 und findet sich im reformierten Gesangbuch unter Nummer 798):
«Wer dieser Erde Güter hat und sieht die
Brüder leiden und macht die Hungrigen
nicht satt, will Dürftige nicht kleiden ist
untreu seiner ersten Pflicht, und hat die
Liebe Gottes nicht»
Wunderschön und eindringlich, wie Gellert Lev. 19 und Mt 25 hier ineinanderf-

licht: Die Not des Nächsten annehmen,
teilen, sich mit den Schwächsten verbünden: Gott, die Liebe und der Nächste lassen sich nicht trennen.
Heute darf ich ein Werk leiten, dass sich
der Liebe zum Nächsten und der Liebe
zu den Schwächsten ausdrücklich verschrieben hat: Das Sozialwerk des kürzlich heimgegangenen Obdachlosenpfarrers Ernst Sieber. Die Menschen, die uns
anvertraut sind, fordern unsere Liebesfähigkeit oft heraus: Nach Jahren in Such
und Obdachlosigkeit, verwahrlost und
vereinsamt, tun sie sich schwer, Vertrauen aufzubauen und daran zu glauben,
dass ihnen überhaupt noch jemand «öppis z’lieb tue» möchte. Sie sind misstrauisch, ziehen sich zurück, verweigern sich
einer Beziehung. Und oft sind sie auch
enttäuscht von Gott und seinem Bodenpersonal. Mit diesen Menschen eine Beziehung zu erarbeiten, die Nächstenliebe
auch konkret und für sie wirklich spürbar
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werden lässt, ist oft sehr, sehr anspruchsvoll. Es gibt Momente, da mir ein
Wort aus der Literatur zu Hilfe kommt –
der russische Schriftsteller Fjodor M.
Dostojewski hält in seinem monumentalen Werk fest:
«Einen Menschen zu lieben, heisst, ihn
so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat» –
nur schon allein für diesen Satz lohnt es
sich, das dicke Buch zu lesen.

rührt neue Hoffnung schöpft und annehmen darf, dass Gott ihn liebt, klingt er
weiter. Niemand hat Gott je gesehen,
aber wenn wir uns lieben, ist Gott mit
uns. Dann kommt seine Liebe in uns
zum Ziel. Und wir sehen im Nächsten
den Menschen, den Gott mit ihm gemeint hat.

Was heisst das aber nun? Was heisst
es, in jedem Menschen – und auch in
dem, der uns das Lieben schwermacht –
den Menschen, den Nächsten zu sehen,
den Gott gemeint hat? Wir in den Sozialwerken Pfr. Sieber haben uns auf 7 Werte verständigt, die uns in dieser Frage
Boden geben:
Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Wertschätzung, Würde, Augenhöhe, Demut.
Letztere zwei bringen die Liebe zum
Nächsten ganz konkret zum Leben: Augenhöhe bedeutet Herzenshöhe, und
Herzenshöhe findet, wer sich auch bücken kann. Zu den Verwahrlosten, den
Misstrauischen, den Verletzten und Verschmähten. Im Schwächsten sehen wir
das Antlitz Gottes. Und Demut bedeutet
«Mut zum Dienen»: Mut, die Ernte zu teilen; Mut den Schwachen zu schützen,
sein Brot zu brechen, sich dem Kranken
zu nähern, den Verbrecher zu umarmen.
Umgriffen werden unsere Werte vom vielleicht schönsten Satz, den wir in der Bibel zur Liebe finden: Es bleiben Glaube,
Hoffnung und Liebe, diese drei, am
grössten unter ihnen aber ist die Liebe.
Glaube, Hoffnung, Liebe.
Pfr. Christoph Zingg,
Gesamtleiter Sozialwerke Pfr. Sieber

Da ist er wieder, dieser Dreiklang, und in
jedem Menschen, der von der Liebe be-
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REGIONALZUSAMMENKÜNFTE
REGION OST
keine Angaben
REGION SÜDOST
Samstag, 25. August bei Heidi und Henk Melcherts, Haldenstein
Samstag, 10. November bei Peter Anderfurren, Fidris
REGION USTER-WINTERTHUR
Diakonenzmorgen
Samstag, 25. August bei Beatrice Spörri, Nänikon
Samstag, 29. September bei Doris und Willi Bachmann,
Männedorf
Samstag, 27. Oktober bei Ruth Hess, Winterthur
Samstag, 8. Dezember bei Brigitte Oehler, Riedikon
REGION-BERN-SOLOTHURN
Samstag, 10. November , 9 Uhr im Ofehüsi von Annemarie und
Christian Studer , Boll
REGION SOLOTHURN
Jeweils 12 Uhr zum Mittagessen
Montag, 20. August bei Ernst Zürcher (Walter und Sabine Schär),
Biberist
Montag, 24. September bei Brigitte und Ernst Zürcher, Biberist
Montag, 29. Oktober bei Elisabeth und Heinz Fischer, Biberist
Montag, 26. November bei Elisabeth und Ernst Weber,
Derendingen
REGION OBERLAND
Montag, 20. August bei Daysi und Ernst Gasser, Schwarzenbach
Montag, 21. Januar 2019 bei Philippe Joss, Steffisburg
REGION INNERSCHWEIZ
keine neuen Angaben
SENIOREN-SENIORINNENGRUPPE ZÜRICH
Wir treffen uns jeweils am letzten Donnerstag des Monats.
Infos zu Zeit und Ort bei Susanne Künzler, 044 482 57 74

MITGLIEDER DER DIAKONENSCHAFT
GREIFENSEE
ADRESSÄNDERUNG
Walter Gerber ist nun im Alters- und Pflegeheim seiner
Wahl.
Seegarten Hünibach, Platanenweg 1, 3626 Hünibach
033 243 03 06 (seine direkte Nummer)
Post weiterhin an die Adresse in Merligen, wo noch
seine Ehefrau Alice wohnt. Sie wird ihm die Post
bringen.
Roland und Barbara Berger-Ritzmann
Meierskappelerstr. 20, 6343 Rotkreuz

HEIRAT
Carla & Thomas Trachsel-Holmes,
Seilerwis 7, 8606 Greifensee
Tel. 076 320 76 33, trachselholmes@gmail.com
Bitte beachten sie auch die Adress- und Zivilstandsänderungen im elektronischen Verzeichnis der Diakonenschaft.

RUNDE GEBURTSTAGE
Runde Geburtstage 1. März bis 28. Februar 2019
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Maria Zahnd, 16.11.1958
Margret Pfister, 13.12.1958
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80 JAHRE
Rosmarie Walt, 29.09.1938
Werner Lüthi, 27.09.1938
Martin Rufener, 07.10.1938
Willi Bachmann, 04.12.1938
Johannes Oberteufer, 20.12.1938
90 JAHRE
Robert Constam, 08.04.1928
Ruedi Vogt, 10.10.1928
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16.08.2018
29.10.2018
16.11.2018
13.12.2018
11.04.2019
17.06.2019
26.06.2019

Bösch Werner
Pohl Lotti
Zahnd Maria
Pfister Margret
Wagner Christoph
Vögli Susanne
Friedländer Beat

JUBILÄUM 80 JAHRE
16.07.2018
26.09.2018
27.09.2018
07.10.2018
04.12.2018
20.12.2018
14.05.2019
13.06.2019

Von Arburg Vreni
Walt Rosmarie
Lüthi Werner
Rufener Martin
Bachmann Willi
Oberteufer Johannes
Thalmann Margrit
Zimmer Yvonne

JUBILÄUM 90 JAHRE
10.10.2018 Vogt Ruedi
02.06.2019 Handschin Felix

