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Predigt in der Kapelle Schwenden vom Sonntag, 16. Juni 2019 
Thomas Bornhauser, Pfr. Steffisburg 
 
Thema: Wertschätzung 
 
Lesung Philipper 4,4-7 
4 Freut euch im Herrn allezeit! Nochmals will ich es sagen: Freut euch! 5 Lasst alle 
Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. 6 Sorgt euch um nichts, sondern 
lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut 
werden. 7 Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure 
Gedanken bewahren in Christus Jesus.  
 
Dazu Lesung eines Auszugs aus der Predigt Albert Schweitzers vom 20. Juli 1919 in 
Strassburg 
 
 
Predigt (Kurzfassung) 
 
Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute das „2x3 der Wertschätzung“ nahebringen: drei 
Arten der Wertschätzung sowie drei Wege zur Wertschätzung. Dies stets mit einem 
Seitenblick auf Albert Schweitzer. Anfangen will ich mit einem Bezug auf die Predigt, die 
Schweitzer vor ziemlich genau 100 Jahren gehalten hat. Wir spüren darin, wie ihm der Gruss 
zwischen den Menschen wichtig ist. Warum? Der Gruss ist ein Ausdruck der gegenseitigen 
Wertschätzung, man kann auch sagen des gegenseitigen Wohl-Wollens. Wenn wir zu 
jemandem sagen „Guten Tag“, bringen wir zum Ausdruck, dass wir wollen, dass des Anderen 
Tag gut werde. Wir wollen also das Wohl des Andern. Noch stärker ist das Wohl-Wollen 
beim Gruss „Salut“. Das zeigt, dass wir das ganzheitliche Wohl des Andern wollen, „Salut“ 
bedeutet Wohlergehen, Gesundheit und sogar „Heil“ in einem religiösen Sinn. Und gleich 
noch einmal eine Stufe weiter geht der hebräische Gruss „Schalom“. Hier ist nicht nur das 
individuelle Wohl des Einzelnen gemeint, es ist aufgehoben im ganzheitlichen Frieden für 
alle. Dies ist also die erste Art der Wertschätzung: Das Wohl-Wollen für den anderen 
Menschen.  
Schweitzer hat von Kindheit an ein grosses Wohlwollen gegenüber Menschen und Natur 
aufgebaut. Insbesondere aus seiner Beschäftigung mit der Bibel wurde ihm aber klar, dass aus 
dem Wollen auch ein Tun werden muss. So beschloss er, ab seinem 30. Lebensjahr in den 
praktischen Dienst an notleidenden Menschen zu treten. Er studierte Medizin, ging nach 
Lambarene in Afrika und baute dort ein Spital auf, das er bis zu seinem Lebensende weiter 
entwickelte und betrieb. Für dieses Wohl-Tun wurde er auch berühmt, er erhielt viele 
Ehrungen und ist bis heute als grosser Wohltäter des 20. Jahrhunderts bekannt.  
Weniger bekannt ist, dass für Schweitzer neben dem Wohl-Tun auch das Wohl-Unterlassen 
wichtig war. In seiner Ethik geht es darum, zu tun, was Not lindert, aber auch zu unterlassen, 
was Not hervorruft. Dazu zwei Beispiele. Obwohl er sich sonst politisch eher zurückhielt, 
erhob er in den 1950er-Jahren deutlich seine Stimme gegen die Atomrüstung. Diese sei zu 
unterlassen, auf die Atombombe sei zu verzichten, weil sie unsägliche Not verursache. Aber 
nicht nur das Wohl der Menschen, auch das Tierwohl lag Schweitzer am Herzen. Im Interesse 
der Tiere mahnte er dazu, so weit wie möglich auf den Verzehr von Fleisch zu verzichten. 
Dies hat in unserer heutigen Zeit eine doppelte Aktualität, insofern das Unterlassen des 
Fleischkonsums auch hilft, den Klimawandel zu bremsen. Insgesamt lässt sich sagen, dass in 
der heutigen Zeit das Unterlassen von Handlungen von höchster Bedeutung ist für das 
Wohlergehen von Menschen, Tieren, der Natur. Denn die grossen Probleme unseres Planeten 
sind allesamt menschengemacht, und was durch menschliche Handlungen verursacht ist, kann 
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und muss darum durch das Unterlassen der betreffenden Handlungen gelöst werden. Der 
Klimawandel, die Hochrüstung, Ausbeutung und Armut, Migrationsströme, Verlust der 
Biodiversität: all das sind Folgen menschlichen Tuns. Aber wir alle wissen, wie schwer es uns 
fällt, zu verzichten, sei es nur auf bequeme Autofahrten oder vergnügliche Flüge zugunsten 
des Klimas. Wo liegt die Lösung? 
Wir haben drei Arten der Wertschätzung kennengelernt: Wohl-Wollen, Wohl-Tun und Wohl-
Unterlassen. Diese drei Arten stellen sich aber nicht von selber ein. Darum stelle ich ihnen 
jetzt auch noch drei Wege zur Wertschätzung vor. Der erste Weg ist die Bildung: Fakten-
Bildung, vor allem aber Gewissensbildung, Herzensbildung, Persönlichkeitsbildung. Albert 
Schweitzer ist ein gutes Beispiel dafür. Bereits in seinen wissenschaftlichen Werken, in denen 
es ja um die Vermittlung wissenschaftlicher Fakten geht, hat er immer wieder das Gewissen 
und das Herz seiner Lesenden angesprochen. Er wollte informieren, aber auch 
Persönlichkeiten heranbilden, die der Welt mit Wertschätzung begegnen. Gleiches gilt für 
seine populären Schriften, für seine Tätigkeit als Pfarrer, Vortragsreisender, Musiker. Der 
Mensch soll in die Lage versetzt werden, aus einem inneren Antrieb heraus, selbstbestimmt, 
sich richtig zu verhalten.  
Wo uns das aber nicht durch Selbstbestimmung gelingt, sind wir angewiesen auf Hilfe von 
aussen. Wo der innere Antrieb fehlt, braucht es einen äusseren Schubser, einen mehr oder 
weniger sanften Druck. Wir wissen, dass Schweitzer auch recht autoritär sein konnte, wo er es 
für nötig hielt. Und sein zuletzt doch ganz deutliches politisches Engagement zeigt, dass er 
auch Verträge befürwortete, Verbote, Gesetze, welche den Menschen zum Tun des Richtigen 
verpflichten. Als Ergänzung zur inneren Selbstbestimmung braucht es die äussere 
Fremdbestimmung. 
Damit aber nicht genug. Der Mensch als soziales Wesen sollte aufgehoben sein in einer 
Gruppe anderer Menschen, welche ihn unterstützt, zum Tun des Guten ermutigt und ihn 
ermahnt, wo er Schlechtes unterlassen sollte. Das Bilden sozialer Netzwerke war Schweitzer 
ein Anliegen. Zunächst natürlich die christliche Gemeinde. Dann auch die Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft, in Lambarene augenfällig in der Tischgemeinschaft. Als begnadeter 
Netzwerker spann Schweitzer auch gemeinschaftliche Fäden von Europa über Afrika und in 
die ganze Welt hinaus, eindrücklich belegt durch seinen gigantischen Briefwechsel. 
So haben wir jetzt das „2x3 der Wertschätung“ beisammen. Drei Arten der Wertschätzung, 
das Wohl-Wollen, das Wohl-Tun und das Wohl-Unterlassen, sowie drei Wege dazu, die 
Bildung, die Politik und die soziale Gemeinschaft. Und wir spüren: Da gibt es reichlich zu 
tun. Wir alle, jede und jeder Einzelne, sind in der Pflicht, die Wertschätzung zur Geltung zu 
bringen. Aber auch Organisationen, wie zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Vereine, sind 
herausgefordert. Der Verein in der Schweiz ist jetzt 70 Jahre alt, und er hat gewiss noch 
weitere 70 Jahre reichlich zu tun. Albert Schweitzer ist ein motivierendes Vorbild, auf dessen 
Spuren weiter gefahren werden darf. Hinter Albert Schweitzer steht Jesus von Nazareth, 
dessen Jünger er ein Leben lang sein wollte. Und hinter Jesus steht der Vater im Himmel, 
Gott, dessen Königreich Jesus bauen wollte, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens. Wenn 
wir Heutigen in die Reich-Gottes-Arbeit eintreten, gilt auch uns dieselbe grossartige 
Verheissung: der Frieden. Und danach sehnen wir uns doch alle. Hören wir zum Schluss noch 
einmal die Friedens-Verheissung entsprechend dem Apostel Paulus in der Schriftlesung zu 
Schweitzers Predigt aus dem Jahr 1919: „Lasst alle Menschen eure Wertschätzung erfahren. 
Und der Friede Gottes, der alle Vorstellungen übertrifft, wird euch an Leib und Seele erhalten 
in Christus Jesus.“ Amen 
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Am 20. Juli 1919 nimmt Schweitzer in einer Sonntagspredigt Bezug  
zur Grimmialp. 
«Höflichkeit, Hochachtung, Wertschätzung durch den persönlichen 
Gruss» ist der Inhalt und er verweist dabei auf besondere 
Erinnerungen und Erkenntnisse an seinen Aufenthalt: «… in einem 
entlegenen kleinen Tale der Schweiz …» und meint damit die 

Grimmialp! 
 

 

 
Morgenpredigt Sonntag, 20. Juli 1919, St. 
Nicolai 11. Predigt über ethische Probleme 
 
Phil. 4,5: Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen 

In unserer letzten Andacht fassten wir die allgemeinen Grundsätze, die wir 
uns im Nachdenken über sittliche Fragen gemeinsam vergegenwärtig 
hatten, zusammen. Heute setzen wir unsern Weg weiter und gehen vom 
Allgemeinen wieder zum Besonderen. Eine ganz alltägliche Frage, die euch 
sicher schon mannigfach bewegt hat, soll uns beschäftigen. 

Zum Ausgangspunkt ist das schöne Wort des Apostels Paulus «Eure 
Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen» gewählt. Es drückt aus, was 
ich mit meinen eigenen Worten so aussprach, dass ich sagte, wir müssten 
immer, wo es der Augenblick und die Gelegenheit verlangen, unsere 
Menschlichkeit betätigen und für Menschen mitfühlende und helfende 
Menschen sein.  

Angenommen, dies sei uns selbstverständlich gewesen und in unserm 
gemeinsamen Nachdenken noch selbstverständlicher geworden, so dass 
wir uns vornehmen, in Zukunft damit ganz anders Ernst machen zu 
wollen als in der Vergangenheit. Dann aber hat unser guter Wille, 
besonders wenn er sich auch in den kleinen Dingen des täglichen Lebens 
so verhalten will, sich mit den Sitten und Gewohnheiten, die für den 
Verkehr zwischen den Menschen bestehen, auseinanderzusetzen. 

Diese richten Schranken zwischen uns auf und wollen es gar nicht 
zulassen, da wir unsere Lindigkeit allen Menschen kund sein lassen. Zu 
vielem, wozu uns das Herz antreibt, sagen sie: Dies schickt sich nicht, 
oder: Dies könnte aufdringlich sein oder auffällig erscheinen. Wir aber 
stehen alle so sehr unter dem Einfluss der geltenden Anschauungen, dass 
wir in vielen Fällen nicht taten, wie es uns ums Herz gewesen ist. 
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Die Regeln über Höflichkeit und Anstand sind also schuld, dass die 
Menschen oft, wo sie es innerlich nicht so wollten, fremd und kalt 
aneinander vorübergehen und einander versagen, was sittlich und 
natürlich wäre. 

Ein Beispiel für viele. Im Nebenhause wohnt jemand, den du seit Jahren 
von Ansehen kennst. Eines Tages triffst du ihn in Schwarz und mit 
traurigem Gesicht an. Dein innerliches Gefühl sagt dir: Geh auf ihn zu und 
frag ihn, wen er verloren hat, und drücke ihm deine Teilnahme aus. Aber 
alsbald kommt dir das Bedenken, dass du noch nie mit ihm gesprochen 
hast und also kein Recht habest, ihn anzureden. So unterdrückst du, was 
du tun wolltest, und ein Strahl von Herzlichkeit, der einem andern 
Menschen wohlgetan hatte, leuchtet in dieser Welt nicht auf. 

Was haben nun Religion und Sittlichkeit zu den Umgangsformen, wie sie 
unter uns gelten, zu sagen? Wie weit soll das Gute, das in denselben liegt, 
geachtet werden, und wie weit dürfen wir uns über sie hinwegsetzen, 
wenn sie der Äusserung wahrer Menschlichkeit hinderlich sind? 

Die ungeschriebenen Gesetze, denen wir uns unterworfen fühlen, fasst 
man in dem Worte «Höflichkeit» zusammen. Höflichkeit bezeichnet 
ursprünglich das feine, gesittete Benehmen an einem Hofe, im 
Unterschied zu der unerzogenen Natürlichkeit des verfeinerten Menschen. 
Wie diese Natürlichkeit ihre guten und schlechten Seiten hat, so auch ihr 
Gegenteil, die Höflichkeit. Die Natürlichkeit der Sitten bringt die Gefahr 
mit sich, dass Takt und Zurückhaltung nicht zu ihrem Rechte kommen; die 
Verfeinerung der Sitten führt leicht zu Veräusserlichung und zu 
Unnatürlichkeit, die wider die Sittlichkeit streiten. 

Wie steht es in dieser Hinsicht mit der unter uns geltenden Höflichkeit? 

Die Gesetze, die sie aufstellt, bezwecken ein Dreifaches: Sie halten uns an, 
den Menschen, mit denen wir zu tun haben, Hochachtung zu bezeugen; 
zugleich legen sie uns nahe, in möglichst angenehmen und freundlichen 
Formen mit Bekannten zu verkehren; drittens gebieten sie uns, 
Zurückhaltung zu beobachten. In diesen drei Klassen lassen sich alle 
Gebote der Höflichkeit unterbringen. 

Für die beiden ersten lässt sich die Auseinandersetzung mit der Sittlichkeit 
ziemlich leicht erledigen. Unsere Höflichkeit ist nichts weniger als gesund. 
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Was die Begrenzung der Hochachtung angeht, will es der Brauch, dass wir 
uns in übertriebenen Ausdrücken bewegen sollen. Schreiben wir einem 
Menschen, den wir bestenfalls für halbwegs ehrbar ansehen, so müssen 
wir ihn «Hochgeehrter Herr titulieren. «Geehrter Herr», was doch an sich 
schon reichlich viel ist, könnte er unfreundlich finden; «Mein Herr» gar 
gilt schon fast als beleidigend. Gebrauchen wir «Lieber Herr», um aus der 
Verlegenheit einer Bezeugung von Ehrerbietung in leeren Worten 
herauszukommen, so wird es uns unter Umständen als unangebrachte 
Vertraulichkeit übel genommen. 

Wie töricht ist auch die Ehrerbietung, die uns vorgeschrieben ist, wenn wir 
miteinander durch eine Tür hindurchgehen sollen! Jeder muss tun, als 
hielte er sich nicht würdig, mit dem andern zugleich die Schwelle zu 
überschreiten. Darum nötigt einer den andern, ja doch vorauszugehen, als 
ob die Bezeugung der Ehrerbietung in einer so lächerlichen Kleinigkeit 
etwas so Wichtiges wäre. Weil die Gesittung uns nicht erlaubt, uns in der 
Bekundung der Hochachtung gegen andere in natürlichen Grenzen zu 
halten, drängt sie uns Lüge und Heuchelei in kleinen Dingen des Lebens 
auf und verdirbt uns den Charakter. 

Mit der Bezeugung der Freundlichkeit liegt es nicht anders. Auch hier 
fordert die geltende Höflichkeit zu viel Äusserliches, indem sie uns 
konventionelle Schmeichelei, geheucheltes Interesse und geistloses 
Komplimente Machen auferlegt. 

Die Zeit wird einst kommen, wo die Höflichkeit in diesen zwei Punkten 
vereinfacht werden wird. Wir sollten es schon jetzt versuchen. Aber es 
gehört Geschick und Klugheit dazu. Tappige Auflehnung nützt nichts. 

Erkennen wir das Berechtigte der geltenden Vorschriften an! Sie 
verlangen, da wir uns in jedem Augenblicke beherrschen und nicht nach 
Laune ehrerbietig oder freundlich, oder unfreundlich und unehrerbietig 
sind. Das Vermögen wir nur, wenn wir uns geprägten Formen 
unterwerfen. Ferner aber enthalten diese Satzungen, mögen sie auch noch 
so übertrieben sein, einen Hinweis auf eine Sache, die ihnen zugrunde 
liegt und die wertvoll ist. Sie fordern uns auf, der Ehrerbietung und der 
Freundlichkeit auch in unserer wirklichen Gesinnung ihr Recht zukommen 
zu lassen. Die Höflichkeit der Form soll uns zur Höflichkeit des Herzens 
anhalten. In der Durchdringung beider entsteht die wahre Höflichkeit, bei 
der dann das Übertriebene der Formen von selbst abwelkt. Auf diesem 
Wege ist für die Einzelnen wie für die Gesellschaft die Gesundung der 
Höflichkeit zu erstreben. Mit der Kritik des Lächerlichen und 
Heuchlerischen der oder jener törichten Formen ist nicht viel getan. 
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Die Sittlichkeit braucht also den Kampf gegen die geltenden 
Ehrerbietungs- und Freundlichkeitsvorschriften nicht als etwas 
Dringendes anzusehen, weil diese, bei all ihrer Verfehltheit im Einzelnen, 
das Aufkommen der Herzenshöflichkeit nicht aufzuhalten vermögen. 
Anders liegt es aber mit den Vorschriften der dritten Art, die es mit der zu 
beobachtenden Zurückhaltung zu tun haben. 

Das Notwendige und Berechtigte an ihnen sei voll anerkannt. Wir leben 
enggedrängt nebeneinander und können unmöglich mit allen Menschen, 
die uns begegnen, in Beziehung treten, noch sie mit uns in Beziehung 
treten lassen. Es darf nicht sein, dass jeder, wie es ihm gerade einfällt, sich 
an den oder jenen heranmacht, ihn anredet, ihn in Anspruch nimmt, ihm 
seine Meinung kundgibt, und was dergleichen mehr ist. Der Respekt vor 
dem Nebenmenschen verlangt, dass wir uns dem Unbekannten nicht 
aufdrängen. Dasselbe sollen wir von andern uns gegenüber erwarten 
dürfen. 

Diese Gesetze dürfen aber naturgemäss nicht weiter ausgebaut werden, als 
es die Verhütung der Aufdringlichkeit verlangt. Wie alle 
Höflichkeitsbestimmungen finden sie sich aber bei uns ins Äusserliche 
und Unnatürliche übertrieben. Wir verurteilen uns gegenseitig dazu, in 
einer geradezu lächerlichen Weise als Fremde nebeneinander herzugehen, 
wo die Umstände ein Bekanntwerden in irgendeiner Form nahelegen oder 
geradezu fordern. 

Das freundliche Schicksal kann uns stundenlang mit einem Menschen 
zusammenbringen, für den wir Interesse und Sympathie haben, wie er 
seinerseits solches für uns empfindet. Aber der Anstand will, dass wir tun, 
als waren wir einander ganz gleichgültig, weil wir bisher nicht 
miteinander bekannt gemacht worden sind und niemand da ist, der dieses 
Amt übernehmen kann. Oder ein Unbekannter, wie in dem zu Anfang 
gebrauchten Beispiel, ist in einer Lage, die unsere Teilnahme erweckt. Wir 
möchten sie ihm gerne aussprechen, und ihm täte es gut, sie von uns zu 
empfangen; aber wir kennen einander nicht und gehen verschüchtert, als 
achteten wir nicht aufeinander, einer an dem andern vorüber. Ein Mensch 
könnte zufällig unsere Hilfe brauchen, und wir möchten sie ihm gerne 
anbieten. Aber wir wagen es nicht, weil er nach den geltenden 
Anstandsgesetzen glauben konnte, wir wollen uns ihm aufdrängen. Oder 
wir unsererseits bedürften seiner und fühlen auch, dass er uns gern das 
Nötige antun würde; aber wir wagen ihn nicht zu bitten, und er nicht, sich 
uns anzubieten, und gehen so, als wären wir gleichgültig gegeneinander 
geblieben, auseinander. 
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Die Satzungen der Höflichkeit der Zurückhaltung lassen uns also soundso 
oft, wie es jeder schon hundertfach an sich erfahren hat, die Triebe der 
Höflichkeit des Entgegenkommens unterdrücken und in Fremdheit 
verharren, wo wir andern aus Unbekannten Bekannte und aus Fernen 
Nächste werden konnten und sollten. 

Der Schaden geht noch weiter. Dadurch, dass das Herz in so vielen 
Gelegenheiten schweigen muss, werden die Anschauungen über das, was 
die natürliche Herzlichkeit unter uns gelten soll, langsam gefälscht. Wir 
gewöhnen uns daran, dass dem Unbekannten Gleichgültigkeit 
entgegengebracht wird, und dass wir uns nicht mehr als empfindende 
Menschen, sondern als unpersönliche Dinge zueinander verhalten. Diese 
Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten beängstigende Fortschritte 
gemacht. Anstelle der natürlichen Herzens Höflichkeit, die unsern 
Grossvätern als Ideal vorschwebte, ist heute überall das Ideal der 
weltmännischen Höflichkeit der Kälte getreten. Die Formen, die die 
rücksichtsvolle Zurückhaltung gegen den Unbekannten regeln sollten, sind 
durch sinnlose Übertreibung und Veräusserlichung zu Formeln der 
Abweisung geworden. In einer korrekten Weise, stumm oder mit Worten, 
dem uns unbekannten Menschen, mit dem wir irgendwo 
zusammenkommen, zu verstehen zu geben, dass er Luft für uns sei und 
sich nicht unterstehen solle, etwas anderes sein zu wollen: Dies ist das 
Wesen der Höflichkeit, die sich als vornehm von oben her gegen die 
früheren besseren Sitten durchsetzen will. Sie hat schon weite Kreise 
betört. 

So oft ich durch die Umstände in ein vornehmes Hotel verschlagen werde, 
graut mir vor der Rücksichtslosigkeit und der Unkultur, die der 
Durchschnitt dieser geputzten Menschen in gewandten Formen zur Schau 
trägt. Tagelang leben sie unter demselben Dache, hausen Zimmer an 
Zimmer, speisen Tisch an Tisch, ohne sich auch nur zu grüssen, wenn sie 
auf der Treppe aneinander vorübergehen, und ohne sich, wo es die 
Gelegenheit verlangen würde, die geringste Rücksicht zu erweisen. Wie 
sehr sie Schule machen, kann man an soundso vielen jungen Menschen 
aller Klassen sehen, die in ihrer Umgebung die Gleichgültigkeit und 
Rücksichtslosigkeit gegen den Unbekannten als eine Errungenschaft der 
modernen Erziehung vertreten und sich auf ihre glatte Forschheit nicht 
wenig einbilden. 

Die gelehrten Botaniker haben nachgewiesen, dass die Wasserpest, die 
Pflanze, die unsere stehenden und fliessenden Gewässer so behindert, 
nicht von jeher bei uns existierte, sondern erst vor verhältnismässig 
kurzer Zeit aus der Fremde in unsere Gegenden verschleppt wurde, und, 
bereits unausrottbar, von Jahr zu Jahr zu unserm Schaden an Verbreitung 
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gewinnt und zugleich die bisherigen harmlosen Wasserpflanzen 
verdrängen wird. Was hier in der Natur geschieht, ist im Begriff, sich auch 
in den Umgangsformen durchzusetzen. Darum ist es so zeitgemäss, dass 
wir fragen, wie sich Religion und Sittlichkeit zu den geltenden oder um 
Geltung ringenden Formen der Höflichkeit der Kälte stellen. Was sagt uns 
der Geist Jesu, der sichere Führer in den Fragen des Verhaltens von 
Mensch zu Mensch? 

Die Höflichkeit besteht aus Form und Geist. Der Geist ist das Wesentliche, 
die Form das Unwesentliche. 

Ihrem Wesen nach ist die Höflichkeit nichts anderes als die taktvolle 
Betätigung der Sittlichkeit und Menschlichkeit in dem täglichen Verkehr 
mit bekannten und unbekannten Menschen. Zur leeren Form soll sie 
niemals werden. Erziehung zur Höflichkeit ist vor allem Erziehung zur 
natürlichen Menschlichkeit. Dies sei der Grundsatz, nach dem du dich 
selber entwickelst und nach dem du die, welche unter deiner Autorität 
stehen, heranbildest. Dem Geiste der Zeit entgegen sei dir dessen bewusst, 
dass Höflichkeit nicht aus der Erlernung und Anerkennung von soundso 
vielen Umgangsregeln kommt, sondern vor diesen als eine feinfühlige, 
entgegenkommende Gesinnung im Herzen existieren muss. 

Es verhält sich damit wie mit der Musik. Das Vermögen, Melodien zu 
schaffen, wird nicht durch erlernte Regeln geweckt, sondern diese können 
nur dazu dienen, der aus dem innerlichen Gestaltungstriebe entstandenen 
Tonlinie ihre vollendetest Form zu geben. Das Ideal der Höflichkeit, wie es 
den innerlichen Menschen aller Zeiten und aller Bildungsstufen 
vorgeschwebt hat und immer vorschweben soll, deckt sich also mit den 
Worten des Apostels: «Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen» … 
allen Menschen, auch den unbekannten.› Eine Vorstellung von 
Höflichkeit, die nicht in lebendigen sittlichen  Anschauungen wurzelt, ist 
ein Schaden für die Gesellschaft, in der sie zur Geltung kommt. 

Wie weit nun hat sich die Höflichkeit des Entgegenkommens den in 
unserer Zeit bestehenden Geboten der Zurückhaltung zu unterwerfen? 
Diese sind in dem Umfange verbindlich, als das nahe Zusammenwohnen 
und die tägliche Berührung mit vielen Unbekannten es uns unmöglich 
machen, uns zu ihnen im allgemeinen anders denn als Fremde zu 
verhalten. Aber diese Fremdheit darf mir nicht etwas Selbstverständliches 
werden. Ich muss sie immer als etwas mir durch die Umstände 
Auferlegtes empfinden. Mein Herz soll sich gegen sie auflehnen und mich 
anhalten, jedem Menschen Interesse entgegenzubringen. So wie es die 
Umstände erlauben, darf und soll ich die Unnatur der Fremdheit ablegen. 



9 
 

Dies gilt gleich von dem Gruss, dieser bescheidensten und 
zurückhaltendsten Art, die Fremdheit zwischen einem Menschen und mir 
aufzuheben. In einer Stadt wäre es sinnlos, wenn ich jeden grüssen wollte. 
Ich muss mich auf meine Bekannten beschränken. Sowie ich aber 
irgendwo bin, wo die Menschen nicht zu Dutzenden um mich 
herumstehen oder an mir vorbeihasten, verlangt die innerliche 
Höflichkeit, dass der Gruss gegen jedermann in sein Recht trete. Gehe ich 
durch ein Dorf, begegne ich Menschen auf einer Landstrasse, steige ich in 
ein Eisenbahnabteil ein, so soll es mir natürlich sein, auch dem 
Unbekannten dadurch, dass ich ihm einen guten Tag wünsche, zu 
bekunden, dass er ein Mensch und nicht ein Ding für mich ist. 

Wenn die natürliche Höflichkeit des Grusses heute so viel in Abgang 
gekommen ist, so tragen die Städter, und besonders die Grossstädter, die 
grösste Schuld daran. Bei sich verhindert, den Unbekannten zu grüssen 
und in ihrer Gedankenlosigkeit dieses Unnatürliche nicht mehr als 
unnatürlich empfindend, gelangen sie dazu, den Gruss auch da 
unterbleiben zu lassen, wo er möglich und angebracht wäre. Kommen sie 
aufs Land, so tragen sie die Stadtunhöflichkeit des Nichtgrüssens als das 
moderne Benehmen und den überlegenen guten Ton mit sich. Ihr Beispiel 
findet Anklang, besonders unter der jüngeren Generation, weil die 
Menschen unserer Tage eine krankhafte Angst davor haben, in 
irgendetwas nicht «mit der Zeit zu gehen». 

In einem entlegenen kleinen Tale der Schweiz hatte ich Gelegenheit, das 
Ammen des Nicht-mehr-Grüssens genau zu verfolgen. Vor etwa zwanzig 
Jahren wurde dort ein Hotel erbaut, in dem ich, vom zweiten Jahre seines 
Bestehens an, am Ende jedes Sommers mit einigen Freunden aus der 
Grossstadt zu einem längeren Aufenthalte zusammentraf. (Grimmialp)  In 
den beiden ersten Jahren grüssten alle Einwohner die Hotelgäste 
freundlich. Diese nahmen dies als etwas bei so naiven und 
zurückgebliebenen Leuten Selbstverständliches hin, meinten vielfach 
wohl auch, es sei ihrem Geld, ihren schönen Kleidern und ihrer 
Vornehmheit mehr oder weniger geschuldet. Die Antwort hatte bei den 
meisten einen Beigeschmack von Herablassung, wenn sie nicht fast 
unmerklich war oder ganz ausfiel.  

Als ich mehrmals darauf hinwies, dass Gruss der Hotelgäste nicht auf Gruss der Landleute zu 
warten hätten, sondern diesen, weil wir doch in ihrer Gegend als Gäste aufgenommen wären, 
zuerst die Zeit zu bieten hätten, wurde dies von den meisten als eine Absonderlichkeit 
aufgenommen. Die Einbildung der Grossstadtleute ging so weit, dass sie, von zwei oder drei 
Familien abgesehen, nicht einmal ihre Kinder dazu anhielten, die erwachsenen Landleute 
zuerst zu grüssen. Was kommen musste, kam. Nach zehn Jahren grüssten die Leute der 
Umgebung die Hotelgäste kaum noch und gewöhnten sich auch schon daran, an ihresgleichen 
stumm vorüberzugehen.  Als dann eine Dame, die ich im ersten Jahre dort kennen gelernt 
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hatte, sich mir gegenüber entrüstete, dass die Landleute ihre früher so wohltuende Höflichkeit 
aufgegeben hätten, konnte ich ihr antworten: «Sie gehen mit dem Fortschritt und haben von 
den Hotelgästen gelernt.» 


