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Lebensweisheiten am Strandweg 

 

Liebe Gemeinde 

 

Am Ostersamstag, 19. April dieses Jahres, hat unsere Gemeinde das Jubiläum gefeiert 

– einige von Ihnen haben sicher daran teilgenommen: 100 Jahre Strandweg Spiez - 

Faulensee, Faulensee – Spiez, von 550 Kerzen feierlich beleuchtet. Der Weg wurde am 

14. Juli 1914 im Beisein der Behörden, der Presse und der Bevölkerung offiziell 

eingeweiht 1 und ist seither und bis auf den heutigen Tag ein sehr beliebter Spazierweg.  

 

Er ist geeignet für ältere Leute, denn es geht weder bergauf noch bergab, und er ist mit 

seinen etwas über 3 Kilometern weder mühsam lang noch langweilig kurz. Die 

Strandpromenade, wie man den Weg vor 100 Jahren nannte,2  ist so angelegt, dass er 

mit Rollstühlen befahren werden kann, denn er holpert nicht, entsprechend auch mit 

Kinderwagen, und weil zugleich mit dem Jubiläum zum Strandweg auch der 

Kinderspielplatz neu erstellt und vergrössert worden ist, darf das Jubiläum als 

                                                        
1 Hans Winiger: 100 Jahre Strandweg Spiez-Faulensee, Verlag Werd&Weber, Thun-Gwatt 2014, 
Seite 42. 
2 H. Winiger, a.a.O. Seite 41. 
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Einladung verstanden werden an alle Leute und alle Generationen, sich auf diesem 

Weg zu freuen an der schönen Natur, an Wasser, Bergen, Sonnenschein und 

angenehmem Schatten unter den Bäumen, und wem’s gegeben ist, vom Aufgang der 

Sonne bis zu ihrem Niedergang zu loben den Namen des Herrn. 3 

 

Alle jedenfalls sind willkommen, schreibt Arthur Maibach im Vorwort des 

Jubiläumsbuches von Hans Winiger, willkommen auf diesem Weg, der ein Weg der 

Begegnung ist mit bekannten oder fremden Menschen 4 und, wenn man den Weg ganz 

still für sich selber geht, auch der Begegnung mit sich selbst.  

 

Wege jedenfalls verbinden, äusserlich und innerlich, Wege führen zusammen, 5 und 

wenn zur Einweihung des Weges seinerzeit in einem Gedicht, veröffentlicht im  Berner 

Wochenblatt vom 18. Juli 1914, die hehren Worte stehen: Der Weg ist frei, in alle 

Zukunft offen, 6 so wollen wir dies auch für unsere Generation hoffen, die, wie wir es 

tun, 100 Jahre später den Weg beschreitet, oder wie Eliza und Austin vorderhand noch 

im Kinderwagen spazieren geführt werden. Es soll auch heute gelten: Der Weg ist frei, 

in alle Zukunft offen.  

 

Gleichzeitig nun sind mit dem Jubiläum des Standweges die Bänklein am Weg erneuert 

worden. 54 sind es insgesamt, schöne Bänke aus frischem Holz. Sie sind, wie ich 

annehme, zum Sponsoring ausgeschrieben worden, und zum Dank haben dann die 

Personen oder Organisationen, die ein solches Bänklein gespendet haben, ihren 

Namen an ihre Bank anbringen lassen können. Ob dies die einen oder andern 

Spaziergänger vielleicht ein bisschen befremden mag, wie sich Persönlichkeiten oder 

Institutionen präsentieren und gleichsam sich selber veröffentlichen, tut dabei nichts zur 

Sache. Interessanter ist vielmehr, dass die Personen, die ein Bänklein gesponsert 

haben, offensichtlich dann auch einen Sinnspruch auswählen durften, um ihn an der 

Banklehne anbringen zu lassen.  

 

                                                        
3 Bänklein 1 von Faulensee, Bänklein 54 von Spiez. 
4 Geleitwort von Arthur Maibach, Buchautor und Lokalhistoriker, a.a.O. Seiten 4-5. 
5 Maibach a.a.O. Seite 4. 
6 Abgedruckt in H. Winiger, a.a.O. Seite 45. 
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Nebst ein paar Belanglosigkeiten handelt es sich dabei um Sätze von tiefem Sinn. Sie 

kommen aus unterschiedlichen Kontinenten, Zeitepochen und Kulturen, von Konfuzius 

im klassischen China bis zu Cicero im alten Rom, von Hermann Hesse und Mark Twain 

zu Mahatma Gandhi aus Indien; Theodor Roosevelt wird zitiert, Präsident der USA, 

Sören Kierkegaard aus Dänemark, Anatole France, Saint-Exupéry und Jean-Jaques 

Rousseau, John Lennon, der Beatles-Bandleader und Henri Ford, der Autofabrikant; 

auch Schweizer sind dabei, die beiden Zürcher Johann Caspar Lavater und Gottlied 

Duttweiler, und viele andere mehr.  

 

Viele dieser Sinnsprüche handeln vom Leben, und worauf es ankomme im Leben, 

damit das Leben lebenswert sei, u nid es Läbe fürgäbe, es Läbe dernäbe, Sinnsprüche, 

die auf vielfältige Weise Lebensweisheit zum Ausdruck bringen. 

 

Ich bin also mit dem Diktiergerät den Strandweg entlang gegangen, von Bänklein zu 

Bänklein, habe die einzelnen Sprüche auf’s Tonband aufgenommen und daheim ins 

Reine geschrieben. Wenn ich Ihnen jetzt aus der grossen Vielfalt einige dieser 

Leitverse zitiere und ein paar Beobachtungen dazu mache, so möge die - wenn auch 

kleine - Auswahl die Erkenntnis bestätigen und auch die Erfahrung, dass Leben eben 

mit Weisheit und Weisheit eben mit Leben zu tun hat, ganz wie geschrieben steht: Wer 

Weisheit findet, der findet das Leben,7 und richtig leben lernt, wer verständig ist.  8 

 

1. Beobachtung 

 

Eine erste Beobachtung zu den Lebensweisheiten auf den Strandweg-Bänklein besteht 

darin, dass am häufigsten das Leben verglichen wird mit einem Weg. Wir sind 

unterwegs. Das ist ein naheliegendes Bild für einen Strandweg und ist nichts Neues. 

 

Ein Tag, der sagt’s dem andern, mein Leben sei ein Wandern. 9 Das Bild vom Leben als 

Weg ist uns auch biblisch vertraut, aus den Psalmen: Befiel dem Herrn deine Wege,10 

                                                        
7 Sprüche 8,35. 
8 Sprüche 1,5. 
9 Gerhard Tersteegen, Kirchengesangbuch 755. 
10 Psalm 37,5. 
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oder bei den Propheten: Der Herr möge uns wissen lassen, welchen Weg wir gehen 

sollen. 11 

 

Interessant ist nun zu beobachten und aus den Sinnsprüchen auf den Bänklein zu 

schliessen, dass ein erfülltes Leben nicht darin gesucht oder erhofft wird, dass uns der 

Weg, auf dem wir unterwegs sind, möglichst Erfolg verspricht und Wohlergehen, oder 

dass wir verschont blieben von Unglück, Not und Leid, sondern dass auf die Gangart es 

ankommt, unabhängig davon, wo immer der Lebensweg uns hinführt, also wie wir 

unterwegs sind, dass in der Lebensweise die Lebensweisheit besteht: Ruhig oder 

rasch, eilend oder besonnen unterwegs zu sein.  

 Leben bedeutet, unterwegs zu sein, nicht möglichst schnell anzukommen. 12 

 Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun. 13 

 Wenn man in die falsche Richtung läuft, hat es keinen Zweck, das Tempo zu 

erhöhen. 14 

und schliesslich die viel zitierte Weisheit des  Konfuzius:  

 Der Weg ist das Ziel. 15  

 

Es freut mich, dass es auch in unserer Zeit Menschen gibt, die sich in ihrer 

Lebensanschauung nicht blenden lassen von zwar komfortablen, aber eben doch 

oberflächlichen Äusserlichkeiten, sondern sich zur Devise machen, wie auch auf einem 

Bänklein steht: Zu leben beginnt man erst, wenn man bewusst wahrnimmt. 16 

 

2. Beobachtung 

Die zweite Beobachtung ergibt sich aus der Ersten. Wenn das Leben ein Weg ist, so 

nehmen wir mit unserem Leben auch den Ablauf der Zeit wahr, und dieses 

Wahrnehmen der Zeit ist eine Grundvoraussetzung aller Lebensweisheit.  

So heisst es im Psalm: Lehre uns unsere Tage zählen – das bedeutet Wahrnehmen der 

                                                        
11 Jeremia 42,3. 
12 Bänklein 19 von Faulensee, Bänklein 36 von Spiez. 
13 Bänklein 28 von Faulensee, Bänklein 27 von Spiez. 
14 Bänklein 11 von Faulensee, Bänklein 44 von Spiez. 
15 Bänklein 14 von Faulensee, Bänklein 41 von Spiez. 
16 Bänklein 52 von Faulensee, Bänklein 3 von Spiez. 
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Zeit, auf dass wir ein weises Herz gewinnen. 17 

Während nun aber frühere Generationen den Ablauf der Zeit als Weg empfunden 

haben auf ein Ziel hin, nämlich aus der Zeit in die Ewigkeit, aus dem Dasein ins 

Jenseits, so dass auf dem Grabstein dann stehen darf: Daheim, empfinden viele 

heutige Menschen in ihrer Wahrnehmung der Zeit vor allen Dingen die Vergänglichkeit.  

 

Es wäre nun aber verfehlt, dieses Zeitempfinden der meisten der heutigen Menschen 

als moderne Zeiterscheinung weniger ernst zu nehmen als die Hoffnung über das 

Zeitliche hinaus. War denn das Bewusstsein der Begrenztheit unserer Lebenszeit 

früheren Generationen, weit vor unserer Zeit, nicht ebenso vertraut, wenn in den 

Psalmen gebetet wird:  

Tue mir kund, o Herr, mein Ende, und welches das Mass meiner Tage sei, dass ich 

erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur handbreit hast du meine Tage gemacht, 

und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Ja, ein Hauch nur ist alles, was Mensch 

heisst. Nur wie ein Schatten geht der Mensch einher, macht Lärm um nichts, häuft 

zusammen und weiss nicht, wer einsammeln wird. Nun Herr, wes soll ich mich trösten? 

Ich hoffe auf dich. 18 

Ist es von ungefähr, dass Johannes Brahms diese Worte aufgenommen hat ins 

Deutsche Requiem? 

 

Für Menschen, die sich ihrer Vergänglichkeit bewusst sind, besteht die Lebensweisheit 

darin, das Leben nicht zu verpassen, dem Sinne nach, dass man nicht hinterher, wenn 

die Zeit vorbei ist, bereuen muss, wofür vorher einmal die Zeit, der Kairos, da gewesen 

wäre.  

 Es beunruhigt mich ein wenig der Gedanke, dass ich vielleicht morgen schon zu 

alt dazu bin, zu tun, was ich bislang aufgeschoben habe. 19 

Entsprechend gilt die Erkenntnis: 

 Das Glück muss entlang der Strasse gefunden werden, nicht am Ende des 

Weges. 20 

Und die Schlussfolgerung dazu: 

                                                        
17 Psalm 90,12. 
18 Psalm 39,5-8. 
19 Bänklein 10 von Faulensee, Bänklein 45 von Spiez. 
20 Bänklein 45 von Faulensee, Bänklein 10 von Spiez. 
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 Nutze die Zeit, denn sie entrinnt wie Wasser in das Meer der Ewigkeit. 21 

Ob nun das Zeitgefühl des heutigen Menschen von der Vergänglichkeit wehmütig oder 

gar pessimistisch stimmt, immerhin ist es auch biblische Weisheit, wenn der Apostel 

seine Leute von damals ermahnt: Lebt nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr 

die Zeit auskauft. 22 

 

3. Beobachtung.  

 

Wenn nun zum einen unser ganzes Leben abläuft in der Zeit, wir unterwegs sind, im 

Empfinden des modernen Menschen unterwegs auf das Ende des Lebens zu, zum 

andern aber das Ende des Lebens nicht das Ziel des Lebens sein kann, denn der Sinn 

des Lebens kann nicht darin bestehen, dass es einmal einfach zu Ende geht – 

Schüsch äbe 

gineg ds Läbe dernäbe 

u wär fürgäbe, 

stellt sich verständlicherweise umso dringender die Frage, worin denn bestehen könnte, 

was im Laufe der alles mit sich nehmenden und verändernden Zeit Bestand haben 

könnte, und was dieses Bestehende inmitten des Vergehenden sein könnte.  

 

Eine direkte Antwort findet man an den Bänklein am Strandweg nicht, wohl aber 

begegnen wir mindestens der Erkenntnis, dass bei allem Unterwegssein und 

namentlich, wenn das Leben von Gefahren bedroht und innerlich und äusserlich 

erschüttert wird, es das Bestehende braucht, einen Halt, der hält.  

Man sehe das an den Bäumen:  

 Bäume haben etwas Wesentliches gelernt: Nur wer einen festen Stand hat und 

trotzdem beweglich ist, überlebt die starken Stürme. 23 

 

Was für die Bäume gilt, sollten wir auch für uns selber bedenken und uns bewusst sein: 

Was dir auch immer begegnet in dieser abgründigen Welt, 

du brauchst einen Arm, der dich segnet, und eine Hand, die dich hält. 24 

                                                        
21 Bänklein 51 von Faulensee, Bänklein 4 von Spiez. 
22 Epheser 5,16. 
23 Bänklein 3 von Faulensee, Bänklein 52 von Spiez. 
24 In Anklang an Rudolf Alexander Schröder. 
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4. Beobachtung 

 

Es bleibt auch am Standweg ein Gedanke - und taucht als Frage auf, wie weit es denn 

im Leben nicht auch darauf ankomme, was wir aus ihm machen? Man kann das Leben 

doch nicht nur unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie es uns geht, gut oder weniger 

gut, was das Leben uns bringt, Schönes und Schweres, sondern es besteht das Leben 

sehr wesentlich auch aus dem, was wir unternehmen und was uns gelingt. Erfüllung 

suchen und finden wir Menschen immer auch in dem, was wir tun und worauf wir stolz 

sein können, auf dass das Werk den Meister lobe. 25  

 

Es bestätigen die Lebensweisheiten der Bänklein am Strandweg tatsächlich diese 

Erfahrung, wenn man lesen kann:  

 Die Dinge sind nie so, wie sie sind; sie sind immer das, was man aus ihnen 

macht. 26 

Deshalb ergeht die Aufforderung:  

 Tue, was du kannst, mit dem, was du hast, und dort, wo du bist, 27 

und dies nicht nur gelegentlich, sondern konsequent nach der Devise: 

 Fange nie an, aufzuhören, höre nie auf, anzufangen. 28  

Damit wir nun aber doch nicht meinen, es liege das Leben gänzlich und allein in 

unserer Hand, im Sinne: I am, what I do, 29 gibt man uns zu bedenken: 

 Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu 

machen. 30 

Biblisch gesprochen lautet diese Weisheit: Des Menschen Herz denkt sich einen Weg 

aus, aber der Herr lenkt seinen Schritt,  31 und somit kommt es nicht auf den Willen und 

die Anstrengung des Menschen an, sondern auf Gottes Erbarmen, wie uns der Apostel 

                                                        
25 Friedrich Schiller: Das Lied von der Glocke. 
26 Bänklein 38 von Faulensee, Bänklein 17 von Spiez. 
27 Bänklein 16 von Faulensee, Bänklein 39 von Spiez. 
28 Bänklein 34 von Faulensee, Bänklein 21 von Spiez. 
29 So Clives Staples Lewis. 
30 Bänklein 33 von Faulensee, Bänklein 22 von Spiez. 
31 Sprüche 16,9. 
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lehrt. 32 

Ich komme zum Schluss. 

Fragt man rückblickend von einem Bänklein zum andern, still nachsinnend unterwegs 

auf dem Strandweg, was bei all diesen Lebensweisheiten und nach den vier 

Beobachtungen die Bilanz sein könnte, so begegnet man zum einen dem Optimisten, 

der zu sich selber sagt: 

 Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. 33 

Andere blicken mit Dank auf ihr Leben und kommen zur Erkenntnis:  

 Dankbarkeit ist die Einsicht, dass Leben durch und durch Geschenk ist, 34  

oder mit kurzen drei Worten gesagt: Sehen – Staunen – Dankbar sein, 35 

und erst recht von echter Weisheit zeugt die Erkenntnis, die als wie die Quintessenz 

des Ganzen zugleich ein Ansporn ist zum Leben unterwegs – sie finden den Satz auf 

dem zweiten Bänklein gleich hier unten an der Ländte von Faulensee:   

 Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben aber muss man es 

vorwärts. 36         

Amen. 

                                                        
32 Römer 9,16. 
33 Bänklein 53 von Faulensee, Bänklein 2 von Spiez. 
34 Bänklein 49 von Faulensee, Bänklein 6 von Spiez. 
35 Bänklein 36 von Faulensee, Bänklein 19 von Spiez. 
36 Bänklein 2 von Faulensee, Bänklein 53 von Spiez. 


