
Albert Schweitzer - „Ehrfurcht vor dem Leben“ 

Text I. Die fundamentale Tatsache des Bewusstseins des Menschen lautet: „Ich bin Leben, das leben 

will, inmitten von Leben, das leben will.“ Der denkend gewordene Mensch erlebt die Nötigung, allem 

Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen, wie dem eigenen. Er erlebt 

das andere Leben in dem eigenen. Als gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben 

auf seinen höchsten Wert bringen. Als böse: Leben vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben 5 

niederhalten. Dies ist das denknotwendige, universelle, absolute Grundprinzip des Ethischen. Die bis-

herige Ethik ist unvollkommen, weil sie es nur mit dem Verhalten der Menschen zum Menschen zu tun 

zu haben glaubte. In Wirklichkeit aber handelt es sich darum, wie der Mensch sich zu allem Leben, in 

seinem Bereich befindlichen Leben, verhält. Ethisch ist er nur, wenn ihm das Leben als solches heilig 

ist, das der Menschen und das aller Kreatur. (…) 10 

Nun aber sind wir alle dem rätselhaften und grausigen Schicksal unterworfen, in die Lage zu kommen, 

unser Leben nur auf Kosten andern Lebens erhalten zu können und durch Schädigen, ja auch durch 

Vernichtung von Leben, fort und fort schuldig zu werden. Als ethische Wesen versuchen wir fort und 

fort, dieser Notwendigkeit, soweit es uns möglich ist, zu entrinnen. (…) 

Die Idee der „Ehrfurcht vor dem Leben“ geht darauf aus, Fortschritte zu verwirklichen und Werte zu 15 

schaffen, die der materiellen, geistigen und ethischen Höherentwicklung des Menschen und der Mensch-

heit dienen. (…) Ihr Ideal ist die geistige und ethische Vollendung des Menschen und der Menschheit, 

und das Aufkommen einer ethischen Kultur, die den Frieden will und dem Krieg entsagt. 

 

 

Text II. Aus einer Predigt zu St. Nicolai in Straßburg am 23. Februar 1919 - Gut ist: Leben erhalten 

und fördern; schlecht ist: Leben hemmen und zerstören.(…) Die Ehrfurcht vor dem Leben und das 

Miterleben des andern Lebens ist das große Ereignis für die Welt.  

Die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinn-

vollsten Weise und zerstört es tausendfältig in der sinnlosesten Weise. Durch alle Stufen des Lebens 5 

hindurch bis in die Sphäre des Menschen hinan ist furchtbare Unwissenheit über die Lebewesen 

ausgegossen. Sie haben nur den Willen zum Leben, aber nicht die Fähigkeit des Miterlebens, was 

in andern Wesen vorgeht; sie leiden, aber sie können nicht mitleiden.  

Der große Wille zum Leben, der die Natur erhält, ist in rätselhafter Selbstentzweiung mit sich selbst. 

Die Wesen leben auf Kosten des Lebens anderer Wesen. Die Natur lässt sie die furchtbarsten Grau-10 

samkeiten begehen. Sie leitet Insekten durch Instinkt an, mit ihrem Stachel andere Insekten anzu-

bohren und ihre Eier in sie hineinzulegen, dass das, was sich aus dem Ei entwickelt, von der Raupe 

leben und sie damit zu Tode quälen soll. Sie leitet die Ameisen an, sich zusammenzutun und ein 

armes kleines Wesen anzufallen, um es zu Tode zu hetzen. Schaue der Spinne zu! Wie grauenvoll 

ist das Handwerk, das sie die Natur gelehrt hat! Die Natur ist schön und großartig, von außen be-15 

trachtet, aber in ihrem Buch zu lesen, ist schaurig. Und ihre Grausamkeit ist so sinnlos! Das kost-

barste Leben wird dem niedersten geopfert. Einmal atmet ein Kind Tuberkelbazillen ein. Es wächst 

heran, gedeiht, aber Leiden und früher Tod sitzen in ihm, weil diese niedersten Wesen sich in seinen 

edelsten Organen vermehren. (...).  

Die Natur lehrt grausigen Egoismus, nur dadurch auf kurze Zeit unterbrochen, dass sie in die Wesen 20 

den Trieb gelegt hat, dem Leben, das von ihnen abstammt, so lange es ihrer bedarf, Liebe und Helfen 

entgegenzubringen. Aber dass das Tier seine Jungen mit Selbstaufopferung bis zum Tode liebt, also 



hier mitfühlen kann, macht es nur noch schrecklicher, dass ihm das Mitleiden für die Wesen, die 

nicht in dieser Weise mit ihm zusammengehören, versagt ist.  

Alle (Tiere) müssen in dem Dunkel leben, nur eines darf hinaus, das Licht schauen: Das höchste, 25 

der Mensch. Er darf zur Erkenntnis der Ehrfurcht vor dem Leben gelangen, er darf zu der Erkenntnis 

des Miterlebens und Mitleidens gelangen, aus der Unwissenheit heraustreten, in der die übrige Kre-

atur schmachtet. (...) 

Was uns die Fähigkeit und den Willen zum Miterleben bedroht, ist die sich immer wieder aufdrän-

gende Überlegung: Es nützt ja nichts! Was du tust und kannst, um Leiden zu verhüten, um Leiden 30 

zu mildern, um Leben zu erhalten, ist ja doch nichts im Vergleich mit dem, was geschieht auf der 

Welt, um dich herum, ohne dass du etwas dazu tun kannst. Gewiss, es ist furchtbar, sich vorstellen 

zu müssen, in wie vielem wir ohnmächtig sind, ja, wie viel Leid wir selbst andern Wesen schaffen, 

ohne es verhindern zu können. Du gehst auf einem Waldpfad; die Sonne scheint in hellen Flecken 

durch die Wipfel hindurch; die Vögel singen; tausend Insekten summen froh in der Luft. Aber dein 35 

Weg, ohne dass du etwas dafür kannst, ist Tod. Da quält sich eine Ameise, die du zertreten hast, 

dort ein Käferchen, das du zerquetscht hast , dort windet sich ein Wurm, über den dein Fuß gegan-

gen ist. In das herrliche Lied vom Leben klingt die Melodie von dem Weh und Tod, die von dir, 

dem unschuldig Schuldigen kommen, hinein. Und so fühlst du in allem, was du Gutes tun willst, 

die furchtbare Ohnmacht, zu helfen, wie du wolltest. Dann kommt die Stimme des Versuchers und 40 

sagt dir: Warum dich denn quälen? Es hilft nichts. Gib es auf, werde gleichgültig, werde gedan-

kenlos und gefühllos wie die andern… 

Noch eine andere Versuchung tritt auf. Mitleiden heißt Leiden. Wer einmal das Weh der Welt in 

sich erlebt hat, der kann nicht mehr glücklich werden in dem Sinne, wie der Mensch es möchte. 

(…) Er hat gegenwärtig, was er geschaut. Er gedenkt des Armen, den er angetroffen hat, des Kran-45 

ken, den er geschaut hat, des Menschen, von dessen schwerem Schicksal er gelesen hat - und 

Dunkel fällt in die Helligkeit seiner Freude.  

 

 

 

Aufgaben: 

1. Welche Kritik übt Schweitzer an der bisherigen (der alten) Ethik? 

2. Inwiefern unterscheidet sich der Mensch von den Tieren? Was kann er, was diese nicht können? 

3. Was meint Schweitzer mit „Ehrfurcht vor dem Leben“ genau? - Welche Hoffnungen verbindet er   

     mit dieser Idee? 

4. Erläutere Schweitzers Sicht der Natur! 

5. Welche beiden Bedrohungen können den Menschen in seinen Fähigkeiten zur Ehrfurcht vor dem 

Leben hemmen? 

6. Ist sein Programm realisierbar? Was müssten die Bedingungen dafür sein? 


