
 

Zitate von Albert Schweitzer zur Hilfeleistung in Afrika 

Entnommen aus dem Buch: Albert Schweitzer: Zwischen Wasser und Urwald. – Erlebnisse und 

Beobachtungen eines Arztes im Urwald Äquatorialafrikas. Beck’sche Reihe. 2. Auflage 2008. 

 

„Geistige Arbeit muss man haben, um sich in Afrika aufrecht zu erhalten. Der Gebildete, so 

merkwürdig es klingen mag, erträgt das Leben im Urwald besser als der Ungebildete, weil er 

eine Erholung hat, die dieser nicht kennt. Beim Lesen eines ernsten Buches hört man auf, das 

Ding zu sein, das sich den ganzen Tag in dem Kampf gegen die Unzuverlässigkeit der 

Eingeborenen und die Zudringlichkeit des Getiers aufreibt, und wird wieder Mensch. Wehe 

dem, der hier nicht so immer wieder zu sich selbst kommt und neue Kräfte sammelt! Er geht an 

der furchtbaren Afrikaprosa zugrunde.“ (S. 130) 

 

„Die Meinung, dass wir die vorgefundenen Rechte und Sitten veredeln und an dem 

Bestehenden ohne Not nichts ändern sollen, habe ich mir in Unterhaltung en mit den 

tüchtigsten und erfahrensten Weißen dieser Gegend gebildet.“ (S.115) 

 

„In welcher Art mit dem Farbigen verkehren? ... ’Ich bin dein Bruder; aber dein älterer 

Bruder.’ Freundlichkeit mit Autorität zu paaren, ist das große Geheimnis des richtigen Verkehrs 

mit den Eingeborenen.“ (S.115) 

 

„Der Unterschied zwischen Weiß und Farbig, Gebildet und Ungebildet verschwindet, wenn 

man mit dem Urwaldmenschen auf die Fragen zu reden kommt, die unser Verhältnis zu uns 

selbst, zu den Menschen, zur Welt und zum Ewigen betreffen.“ (S. 133) 

 

„Die Deklassierung nach aufwärts ist das Unglück vieler von den besten der Eingeborenen. 

Die Emanzipation durch Reichwerden spielt hier keine Rolle, wohl aber in anderen Kolonien. 

Sie ist noch gefährlicher als die durch Bildung. ... So geht das einheimische Handwerk zurück, 

wo doch das Aufkommen eines tüchtigen Handwerkerstandes der eigentliche Weg zur Kultur 

wäre.“ (S. 110) 

 

„Für eines aber hat er ein untrügliches Empfinden, ob nämlich der Weiße, mit dem er es zu 

tun hat, Persönlichkeit, sittliche Persönlichkeit ist, Fühlt er diese, so ist die geistige Autorität 

möglich, fühlt er sie nicht, so ist sie auf keine Weise zu schaffen. Das Naturkind, weil es nicht 

verbildet ist wie wir, kennt nur elementare Maßstäbe und misst mit dem elementarsten von 

allen, dem moralischen. Wo es Güte, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, die innere Würde 

hinter der äußerlich gewahrten antrifft, beugt es sich und erkennt den Meister an; wo es sie 

nicht findet, bleibt es in aller äußeren Unterwürfigkeit trotzig.“ (S.117) 
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„Hoffnungen und Befürchtungen für das Jenseits spielen in der Religion der Primitiven 

bekanntlich keine Rolle. Das Naturkind fürchtet den Tod nicht, sondern sieht ihn als etwas 

Natürliches an. Die mehr mittelalterliche Form des Christentums, bei der die Angst vor dem 

Gericht im Vordergrunde steht, findet bei ihm viel weniger Anknüpfungspunkte als die mehr 

ethische. Das Christentum ist ihm die von Jesus geoffenbarte moralische Anschauung vom 

Leben und der Welt, die Lehre vom Reich Gottes und der Gnade Gottes. – Im Naturmenschen 

schlummert ein ethischer Rationalist. Er hat eine natürliche Empfänglichkeit für den Begriff des 

Guten und was in der Religion damit zusammen hängt.“ (S. 133 f.) 

 

„Um dem farbigen Christen gerecht zu werden, muss man eigentlich zwischen Herzens-

sittlichkeit und bürgerlicher Sittlichkeit unterscheiden. In der ersteren leistet er oft Großes. Man 

muss unter ihnen leben, um zu wissen, was es heißt, dass einer unter ihnen, weil er Christ ist, 

auf die Rache, die ihm zusteht oder gar auf die Blutrache, die ihm obliegt, verzichtet! 

Überhaupt finde ich, dass der primitive Mensch viel gutmütiger ist, als wir Europäer.“ (S. 135) 

 

„Eine große Schuld lastet auf uns und unserer Kultur. ... Was wir ihnen Gutes erweisen, ist 

nicht Wohltat, sondern Sühne.“ (S. 148) 

 

„Wer durch ärztliche Hilfe aus schwerer Krankheit gerettet wurde, muss mithelfen, dass die, 

die sonst keinen Arzt hätten, einen Helfer bekommen, wie er einen hatte. ...Dies ist die Brüder-

schaft der vom Schmerz Gezeichneten, der das ärztliche Humanitätswerk ... obliegt. Aus ihren 

Dankbarkeitsgaben soll es entstehen. Als ihre Beauftragten sollten die Ärzte hinausgehen, um 

unter den Elenden in der Ferne zu vollbringen, was im Namen der Menschlichkeitskultur 

vollbracht werden muss.“ (S. 149f.) 

 

 

 

 


