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Vorwort 
 
Helene Christaller hatte zwischen 1920 und 1932 fünf Begegnungen mit Albert Schweitzer. 
Das Resultat dieser Begegnungen ist das von Helene Christaller geschriebene Buch „Albert 
Schweizer – Ein Leben für andere“. In diesem Buch beschreibt Helene Christaller ihre 
Begegnungen näher. 
 
Albert Schweizer schätzte seine Begegnungen mit Helene Christaller, was in einem seiner 
Briefe zum Ausdruck kommt:  
 
 
 
 

 
31, Dezember, 1931 

 
Liebe Frau Christaller,  
 
also Sie haben sich die Mühe genommen, so lieb über mich zu schreiben! 
– Wie gut Sie sind. Und wie es mich bewegt, was Sie über unsere fünf 
Begegnungen (in denen ich immer ein armer, müder Mensch war) zu 
sagen wissen. Möchte es mir doch einmal vergönnt sein, auch nur einige 
Stunden als frischer Mensch mit Ihnen zu verbringen. Ich danke ihnen 
von Herzen. Aber nun haben Sie mir einen so schönen Mantel gewoben, 
dass ich gar nicht mehr drein passe und mich ’schenieren’ muss, wie man 
bei uns sagt … Viel zu müde, Ihnen so zu schreiben, wie ich möchte! 
Wie froh bin ich, dass Frl. Emma das nette Bild von Ihnen und mir 
zusammen gemacht hat. Dass Sie es damals gespürt haben, wie ich 
bewegt war, als ich in das Zimmer Ihrer kranken Tochter trat … ich 
habe es ja gar nicht richtig zum Ausdruck bringen können. Die feine 
Handschrift, von der Sie sprachen, ist leider von der Müdigkeit und den 
Schreibkampf (einem Erbteil meiner Mutter) arg mitgenommen … Meine 
Hoffnung ist, dass ich mich in Europa erholen kann. Auf Wiedersehen.  
 
Mit lieben Grüssen an Sie und die Ihren,  
 
Ihr ergebener, Albert Schweitzer 
 

 
 
 
 
 

 
Im Jahr 1929, als Helene Christaller mehrere Tage mit Albert Schweitzer in Königsfeld 
verbrachte, schrieb sie in einem Brief an ihre Tochter Erika Christaller: „Er kommt mir vor 
wie der Atlas, der die Weltkugel trägt.“  
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Albert Schweitzer’s Betreuerin Emma Hausknecht schrieb an Helene Christaller: 
 
 

 
5. Januar, 1932 

 
Liebe Frau Christaller,  
 
Auch ich möchte Ihnen viele liebe Grüsse sagen und danken für das 
schöne Büchlein, das Sie geschrieben haben. Ich bin entzückt, wie 
herrlich Sie Ihre Begegnungen mit Albert Schweizer schildern. Oft denke 
ich daran, dass ich Sie mit Herrn Schweizer zusammen photographieren 
durfte. Wissen sie noch, im Garten in Königsfeld? Ich bin stolz auf diese 
Photographie. 
 
Ihre Emma Hausknecht 
 

 
 
 
 

  
 Albrecht Schweizer Albrecht Schweizer und Helene Christaller 
 Königsfeld, 1929 Königsfeld, 1929 
 

 
 

J. M. Schubert und E. F. Schubert, 2006 
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Meine Begegnungen mit Albert Schweizer 
 
Albert Schweizer ist der gnadenvollste Mensch von Europa. Ich weiß, das ist ein starkes 
Wort. Aber er ist so vom Schicksal ausgestattet, daß man vier bedeutende Männer aus ihm 
machen könnte, wahrscheinlich sogar fünf. Er ist Theologe, Philosoph, Musiker, 
Schriftsteller, Arzt und ein glänzender Organisator, der auch die mühevolle körperliche 
Arbeit nicht scheut. Wenn man von ihm schreibt, möchte man seine Feder statt in Tinte in 
Gold tauchen, und ich weiß Menschen, die beten jeden Abend: „Und behüte den Albert 
Schweitzer, daß er lange lebe und sein Werk in Kraft und Freude vollende.” 
 
Man sollte meinen, eine solche Fülle der Begabung zersplittere den Menschen. Aber so ist es 
nicht. In Wirklichkeit stützt eins das andere, und was herauskommt, ist ein stets 
anwachsendes Werk der Menschenliebe, das im dunklen Afrika Häuser auf Häuser baut, in 
denen Tausende von Kranken operiert, gepflegt, geheilt werden. Helfer finden sich hinzu, 
junge, kühne Ärzte, tapfere Pflegerinnen, die beglückt sind, an diesem Werk mitzuarbeiten, 
das immer größeren Umfang annimmt. 
 
Unermüdlich geht Schweitzer in aller Arbeit voraus, nicht nur in der des Arztes. Er hat selbst 
die unzähligen Balken eingerammt, die den Unterbau der Spitäler bilden. Wir sehen ihn auf 
Bildern in Hemdsärmeln als Arbeiter unter Arbeitern. Seine große, kräftige Gestalt ragt über 
alle hinaus. Er ist stets bereit, die schwersten, verantwortungsvollsten Arbeiten selbst zu tun. 
Bald sitzt er auf dem Dach, um es mit Wellblech zu decken, bald zimmert er eine Wiege auf 
dem Schiff, das ihn nach Afrika führte, um ein mit seinem Beistand geborenes und von ihm 
getauftes Kindchen zu beherbergen. Eines der letzten Bilder zeigt ihn mit einem Affenjungen 
auf dem Schoß; man hat dem Tier ein Tuch vorgebunden und Schweitzer füttert es mit Brei. 
Bei all seiner Vielseitigkeit der Pflichten lässt er sich in keine Hetze hineinjagen, sondern 
findet Zeit, einem hilflosen Tierchen beizustehen und sich an ihm zu freuen. 
 
Ich bin Albert Schweitzer fünfmal in meinem Leben begegnet. Das erste Mal war es, als ein 
junger Theologe, ein naher Freund von mir, sein Buch „Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung” gelesen hatte. Der junge Mensch war wie umgeworfen, er glühte, und in dieser 
Glut formte er den Inhalt des Buches neu für mich und breitete ihn in erschütternden Bildern 
vor mir aus. Sie ergriffen und bewegten mich, und ich dachte damals, wenn meine Kraft 
reichte, so möchte ich aus solcher seelischen Tiefe heraus die Geschichte Jesu als Dichtung 
schreiben. Ich habe es nie versucht, ich wusste, daß größere Kraft und glühendere Liebe als 
die meine allein dies wagen darf. Aber die Stunde ist mir unvergessen, da im Rauschen des 
Waldes unsere Herzen brannten von der göttlichsten und menschlichsten Gestalt, die unsere 
Erde trug. Damals begegnete ich Albert Schweitzer, dem Theologieprofessor aus Straßburg, 
zum ersten Mal. 
 
Einige Jahre gingen hin, da kreuzte Albert Schweitzer meinen Weg zum zweiten Mal. Ein 
Freund legt ein Büchlein auf den Geburtstagstisch: „Zwischen Wasser und Urwald”. Ein 
kurzer Blick hinein zeige mir, daß es von ärztlicher Mission handelte, und ich legte es wieder 
beiseite und wunderte mich ein wenig über die Wahl des geschenkten Buches, das 
merkwürdigerweise den gleichen Verfassernamen trug wie das Leben-Jesu-Buch. 
 
Monate später fiel es mir wieder in die Hände, und um des Gebers willen begann ich darin zu 
lesen. Da hielt es mich fest bis zuletzt, und ich legte es nicht eher weg, als bis ich es 
ausgelesen hatte. Als ich fertig lag das Herz mir groß und drängend in der Brust und freudige 
Kraft- und Lebensströme ergossen sich von ihm in alle Glieder. Langsam dämmerte mir es, 
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dass derselbe Mensch die beiden Bücher geschrieben habe und diese Bücher waren nicht von 
Papier, sie waren Leben. Aus dem Theologieprofessor war ein menschenfreundlicher, kühner 
Arzt geworden, der seine ganze Kraft den leidenden Schwarzen in Zentralafrika opferte. 
 
Im Herbst 1923 begegnete ich Albert Schweitzer zum dritten Male. Das war in Basel, als ich 
zu Besuch bei meinem Verleger war. Der brachte mir eines Morgens ein Manuskript, in einer 
wundervoll klaren, feinen Handschrift geschrieben, und fragte mich, ob er das wohl in seine 
Zeitschrift „Die Garbe” aufnehmen solle. Ich las den Titel: „Aus meiner Kindheit und 
Jugendzeit” von Albert Schweitzer, antwortete ihm: „Wenn das der Schweitzer ist, dessen 
Bücher ich kenne, so nehmen Sie es unbesehen und danken Sie Gott dafür. Es gibt keinen 
Menschen auf Erden, dem ich lieber einmal begegnen möchte als diesem.” Das Manuskript 
wurde natürlich angenommen und dabei meine Äußerung mitgeteilt, und da ergab es sich, 
daß mir Albert Schweitzer zum dritten Mal begegnete, und zwar in Person. Er hatte einen 
Vortrag in der Kantgesellschaft in Basel zu halten, und so lernten wir einander näher kennen. 
Diesmal begegnete ich ihm als Philosoph, Redner und Prediger, der die Ehrfurcht vor dem 
Leben als Grundlage seiner Philosophie entwickelte. 
 
Schweitzer sieht gar nicht übergeistig oder wie ein Heiliger aus. Er ist groß und kräftig, mit 
tief liegenden ernsten Augen, einem schwarzen, ungebändigten Haarschopf und buschigem 
Schnurrbart. Er macht den Eindruck eines Menschen der Tat, aus dem verborgen ein Denker 
hervorleuchtet. Sein Wesen ist vollkommen schlicht und natürlich, eine tiefe Güte, gepaart 
mit frischem Humor macht es erquickend. Er ist fern von jeder Weichlichkeit und abhold der 
frommen Redensart. Vielleicht gerade deshalb aber spürt man seine Gottverbundenheit, aus 
der die Sicherheit seines Auftretens und Handelns strömt, wie eine Grundmelodie voll 
himmlischer Harmonie. 
 
Das vierte Mal standen wir zusammen am Bett meiner auf den Tod erkrankten jüngsten 
Tochter. Als er in die Krankenstube hereinkam, ein wenig gebeugt von der Müdigkeit einer 
langen Vortragsreise, spürte ich etwas von dem, was die Kranken empfunden haben mochten, 
wenn der Heiland an ihr Lager trat. Es strahlte von ihm eine Kraft und Güte aus, ein 
machtvoller Helferwille, der dem Kranken Mut und Vertrauen gibt, und ich wundere mich 
gar nicht, daß sich seine Schwarzen zur Operation begeben wie zu einem Fest. 
 
Ein fünftes Mal war ich dann mit ihm zusammen in der Heimat von Frau und Kind in 
Königsfeld im Schwarzwald. Er war in schwere, mühevolle Arbeit versunken, da er vor 
seiner erneuten Ausreise nach Afrika sein Paulusbuch fertig stellen wollte und bis tief in die 
Nächte hinein arbeitete. Hier lernte ich ihn im freundschaftlichen Zusammensein und als 
Musiker kennen. Unvergesslich sind mir die Stunden auf der Empore des Gotteshauses der 
Brüdergemeine. Es war kein öffentliches Konzert, und der Raum war leer. Durch die hohen 
Fenster sah man die Tannen sich im Winde beugen, und die Sonne machte die weißen 
Tragsäulen des Predigtsaales hell aufleuchten. Gespenstisch blickten die fahlen Bänke aus der 
dämmerigen Tiefe. Auf dem blank gewetzten Orgelbänkchen saß Albert Schweitzer. Bald 
beugte er den schwarzumbuschten Kopf über die Tasten, bald blickte er geradeaus über all 
die Dinge der Umwelt weg in ein Reich, das er schaute, und wir wenigen Hörer durch ihn 
ahnten. Tiefe Furchen gruben sich zwischen die buschigen Augenbrauen; eine fast 
dämonische Kraft umwitterte seine Erscheinung. Er war wie ein Fels, in den eine Ewigkeit 
Runen gegraben hat; wie eine Wolke, die Blitz und hallenden Donner birgt; wie – ja, wie ein 
Mensch, der sich dem Ewigen dargeboten hat und von ihm erwählt ist zum Gefäß und zum 
Werkzeug zugleich.  
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Eine Bachsche Fuge rauschte auf. Die Töne liefen auf den weißen Simsen des Kirchensaales 
dahin, ein paar sprangen auf den Kronleuchter und wiegten sich. Neue strömten eilig aus der 
Orgel, rannten den ersten nach, purzelten in die Tiefe, spielten Haschen, schnitten sich den 
Weg ab, fassten einander bei den Händen und brausten vereint in die Höhe, wie ein 
flugbereiter Bienenschwarm im Mai, der der Königin nachstürmt. Im Meer der rauschenden 
Töne ertrank die Person des Spielers, er war nur noch Gefäß seines großen Meisters, und 
dieser Meister war wieder Gefäß eines überpersönlichen Geistes. Und der Spieler ward groß, 
indem er sich selbst aufgab. 
 
Der Fuge folgte ein Tokkata. Hier war kein Fragen mehr nach Gott, hier war ein Wissen um 
Gott, und Albert Schweitzer nahm teil an diesem Wissen. Seine wuchtigen Züge waren von 
tiefem Ernst verklärt und ein lauterer Geist blickte aus ihnen. Heimlich zog ein junger 
Künstler unter uns Hörern Stift und Papier aus der Tasche und versuchte, das mächtige Haupt 
aufs Papier zu bannen. 
 
Das war das letzte Mal, daß ich ihn sah; wenige Wochen später trat er aufs neue die Reise 
nach Afrika an. Und die Gebete der Menschen guten Willens begleiteten ihn. 
 
 
 

Seine Kindheit 
 
Albert Schweitzer ist geboren am 14. Januar l; in Kaysersberg im Oberelsaß. Ein halbes Jahr 
nach seiner Geburt wurde sein Vater als Pfarrer nach Günsbach im Münstertal versetzt; seine 
Mutter war eine Münstertäler Pfarrerstochter. Er war ein sehr schwächliches Kind, stets nahe 
dem Tod, und seine Mutter weinte manche heiße Träne über ihn. Aber vom zweiten Jahr ab 
erstarkte er und ward ein kräftiger Junge. Er hatte eine sehr glückliche Kindheit: drei 
Schwestern und ein Bruder belebten das elsässische Pfarrhaus, er war das zweite Kind. 
 
Die Wurzeln seines Wesens werden ihm schon Kind bewusst an zwei großen Erlebnissen. 
Das erste war die Erfahrung, daß so viel Leid und Elend in der Welt war, daß man sich fast 
nicht unbefangen freuen konnte. Und zwar erkannte er das am ersten am Leid der Tiere. Der 
Anblick eines alten hinkenden Pferdes, das zum Schlachthaus geführt wurde, von gefangenen 
Fischen, die mit blutig zerrissenem Maul  am Ersticken waren, konnte ihn wochenlang 
verfolgen. Anfangs schämte er sich vor seinen Schulkameraden, gegen jede Tierquälerei 
aufzutreten; aber bald tat er Menschenfurcht ab von sich und reinigte das eigene Leben von 
aller Gedankenlosigkeit oder Herrschbegierde den Tieren gegenüber. Sein Auge schärfte sich 
immer mehr für die Leiden, die stumm gelitten wurden, und es entstand in ihm die 
unerschütterliche Überzeugung, daß wir Tod und Leiden über andere Wesen nur bringen 
dürften, wenn eine unentrinnbare Notwendigkeit dafür vorliegt. Er fühlte, daß im Grunde alle 
Menschen so denken und sich nur durch Gewohnheit oder aus Angst, für “sentimental”, 
übertrieben empfindsam, für „überspannt” gehalten zu werden, gegen dieses Gefühl 
abstumpfen lassen. Da gelobte er sich, daß er sich nie abstumpfen lassen und nie aus Feigheit 
das unschuldige Leiden in der Welt vermehren helfen wolle. 
 
Neben dieses innere Erlebnis, das das Herz des Kindes schwer belastete, trat bald ein zweites. 
Es kam ihm zum Bewusstsein, wie glücklich seine Kindheit verlief im Gegensatz zu anderen. 
Sie waren alle gesund, ohne Not, Eltern und Kinder liebten sich, der Vater war der treuste 
Freund des Heranwachsenden, Freunde traten an seine Seite. Da klang die Frage in ihm auf, 
wie er solches Glück verdient habe, und ob er es als etwas so Selbstverständliches hinnehmen 
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dürfe. So floss das Ergriffensein von dem Weh der Kreatur mit der Frage nach dem Recht auf 
Glück in eins zusammen, und damit war die Haltung des Knaben und Mannes für alle Zeit 
entschieden: Beruf, Lebensschicksal, Weltanschauung. Es wurde ihm immer klarer, daß er 
nicht das Recht habe, dieses Leben für sich allein zu seinem Vergnügen zu leben, daß er Gott, 
der es ihm so freundlich gestaltet hatte, verantwortlich dafür war. Für das Gute, das er 
erhalten, mußte er den anderen helfen, mußte ihr Leid tragen und lindern. So wurde er 
berufen, die Last von Weh, die auf der Welt lag, mitzutragen als einer der stärksten und 
treusten Lastträger, unter Hintansetzung eigener Glückseligkeit und Bequemlichkeit. 
 
Aber nicht gleich fiel das ganze Gewicht der Berufung über ihn, die Gedanken daran kamen 
und gingen. Manchmal waren sie fort, und er konnte in glücklicher Kinderunbefangenheit 
aufjauchzen und sich vergessen, dann waren sie plötzlich wieder da und legten sich mit der 
ganzen Schwere ihres Gewichtes auf die junge Seele, die sich ihnen nicht entziehen konnte 
und wollte. Dies ging bis zum einundzwanzigsten Jahre; da fiel die Entscheidung. Er 
beschloss, bis zum dreißigsten Jahre der Wissenschaft, dem Predigeramt, der Musik zu leben. 
Dann aber wollte er einen Weg unmittelbaren Dienens betreten, auf welche Weise, das war 
ihm damals noch nicht klar 
 
Es ist erstaunlich, wie stark der Knabe schon sein Leben in die Hände nahm, wie bewusst er 
an der Reinigung und Festigung seines Charakters arbeitete. Er hatte von seiner Mutter eine 
tiefe Leidenschaftlichkeit geerbt, die ihn häufig zu Ausbrüchen des Jähzorns verleitete. Zum 
ersten Mal kam ihm das beim Spielen zum Bewusstsein: er schlug seine Schwester Adele, 
weil sie beim Spiel, das er furchtbar ernst nahm, eine lässige Gegnerin war. Da bekam er 
Angst vor seiner Spielleidenschaft und gab nach und nach alles Spielen auf. Eine Karte hat er 
nie anzurühren gewagt. Auch auf das Rauchen verzichtete er als Student für immer, weil er 
merkte, daß es ihm zur Leidenschaft wurde. 
 
Schon im Kinde liegt der Mann. In seinen Jugenderinnerungen erzählt er: „Ein Jude aus 
einem Nachbardorf, Mausche genannt, der Vieh- und Länderhandel trieb, kam mit seinem 
Eselskarren zuweilen durch Günsbach. Da bei uns keine Juden wohnten, war das jedes Mal 
ein Ereignis für die Dorfjungen. Sie liefen ihm nach und verspotteten ihn. Um zu bekunden, 
daß ich anfing, mich erwachsen zu fühlen, konnte ich nicht anders, als eines Tages auch 
mitzumachen, obwohl ich eigentlich nicht verstand, was das sollte. So lief ich mit den 
anderen hinter ihm und seinem Esel her und schrie wie sie: Mausche! Mausche! Die 
Mutigsten falteten den Zipfel ihrer Schürze oder ihrer Jacke zu einem Schweinsohr 
zusammen und sprangen damit bis nahe an ihn heran. So verfolgten wir ihn vors Dorf hinaus 
bis an die Brücke. Mausche aber, mit seinen Sommersprossen und dem grauen Bart, ging so 
gelassen fürbass wie sein Esel. Nur manchmal drehte er sich um und lächelte verlegen und 
gütig zu uns zurück. Dieses Lächeln überwältigte mich. Von Mausche habe ich zum ersten 
Mal gelernt, was es heißt, in Verfolgung stille zu schweigen. Er ist ein großer Erzieher für 
mich geworden. Von da an grüßte ich ihn ehrerbietig. Später, als Gymnasiast, nahm ich die 
Gewohnheit an, ihm die Hand zu geben und ein Stück Wegs mit ihm zu gehen. Aber nie hat 
er erfahren, was er für mich bedeutete. Es ging das Gerücht, er sei ein Wucherer und 
Güterzerstückler. Ich habe es nie nachgeprüft. Für mich ist er der Mausche mit dem 
verzeihenden Lächeln geblieben, der mich noch heute zur Geduld zwingt, wo ich zürnen und 
toben möchte.” 
 
Schon vor der Schulzeit hatte der Vater den musikbegabten Knaben auf dem Klavier 
unterrichtet. Seine Hauptfreude war das Improvisieren, und Lieder und Choräle mit selbst 
erfundener Begleitung wiederzugeben. Die Eindrücke, die er von der Musik in der Kinderzeit 
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erhielt, schildert er in seinem Jugendbuch: „Wenn dann der zweistimmige Gesang ‚Dort 
unten in der Mühle’ oder ‚Wer hat dich, du schöner Wald’ einsetzte, mußte ich mich an der 
Wand halten, um nicht umzufallen. Die Wonne der zweistimmigen Musik lief mir über die 
Haut und durch den ganzen Körper. Auch als ich die ersten Male Blechmusik hörte, 
schwanden mir fast die Sinne. Den Ton der Violine aber empfand ich nicht als schön und 
gewöhnte mich erst nach und nach an ihn.” 
 
Die musikalische Begabung war ein Erbteil seines Vaters. Stundenlang improvisierte dieser 
auf einem alten Klavier, und ebenso unermüdlich lehnte der Knabe an dem Instrument und 
hörte ihm zu. Bereits mit neun Jahren durfte er den Organisten auf der Orgel beim 
Gottesdienst vertreten. Es muss ein erbaulicher Anblick gewesen sein, das schwarzhaarige 
Knäblein, dem die Beine noch nicht zu den Pedalen reichten, ernsthaft da oben sitzen zu 
sehen, mit dem ganzen Herzen bei dem feierlichen Gottesdienst und den gewaltigen 
Orgelklängen, die seine Kinderhände hervorbrachten. 
 
Sein erster Musiklehrer nach dem Vater war Eugen Münch in Mülhausen, wo Schweitzer die 
höhere Schule besuchte. Er machte ihm anfangs nicht viel Freude. Es fehlte ihm die 
Gewohnheit regelmäßigen Übens und Studierens nach den Noten, und dann hatte er eine 
seltsame Scheu, vor dem Lehrer mit Gefühl zu spielen, es erschien ihm wie eine Preisgabe 
seines Innern. Er war überhaupt eine verschlossene Natur, die sich schwer geben konnte. So 
geschah es denn eines Tages, daß er dem Lehrer eine schlecht geübte Mozartsonate hölzern 
heruntergeleiert hatte, und dieser missmutig ein Lied ohne Worte von Mendelsohn aufschlug 
und dazu sagte: „Eigentlich bist du nicht wert, daß man dir schöne Musik gibt. Du wirst mir 
auch dieses Lied ohne Worte versudeln. Wenn einer kein Gefühl hat, kann ich es ihm auch 
nicht geben.” Das traf ihn doch. Er übte die ganze Woche sehr fleißig, und in der nächsten 
Stunde gab er sich innerlich einen Ruck und spielte das Lied so, wie er es im Herzen spürte. 
Der Lehrer sagte nicht viel, schlug ihm nur anerkennend auf die Schulter, und von da ab 
machte er rasche Fortschritte. Bald danach durfte er auf der schönen großen Orgel der 
Stephanskirche Unterricht nehmen; schon mit sechzehn Jahren konnte er seinen Lehrer in den 
Gottesdiensten vertreten und bei Konzerten spielen. 
 
Als Schüler hatte er es anfangs nicht leicht. Er war still und verträumt und erlernte Lesen und 
Schreiben nicht ohne Mühe. Nach den ersten drei Jahren Volksschule kam er auf ein Jahr auf 
die Realschule in Münster. In diesem Jahr trat ihm die Schönheit der Natur zum ersten Mal 
nahe. Er hatte täglich einen Weg von drei Kilometern am Berg her zu gehen und erlebte nun 
die Jahreszeiten auf diesem Weg. Es war ihm, als risse man ihn von der Natur los, als er im 
Jahr 1885 nach Mülhausen (Elsaß) auf das Gymnasium kam. Seine Begeisterung für die 
schöne Natur suchte er in Versen auszudrücken, aber es wurde nichts daraus. Auch der 
Zeichenstift, der die Schönheit abzeichnen sollte, verhielt sich spröde, und so ließ er es. 
 
In Mülhausen wurde er gütig im Hause eines Onkels aufgenommen. Auf diese Weise wurde 
es dem Vater ermöglicht, ihn auf das Gymnasium zu tun. Die Zucht war strenger als im 
Elternhaus, und er hatte im Anfang unter Heimweh zu leiden, besonders nach den vertrauten 
Günsbacher Gottesdiensten. Auch dort war er anfänglich kein guter Schüler, und seine 
schlechten Zeugnisse machten den Eltern manchen Kummer. Da kam zum Glück ein neuer 
Lehrer, Dr. Wehmann, an die Schule, und diesem gelang es, den verträumten Knaben zu 
wecken. In seinem Pflichtbewusstsein wurde er ihm ein Vorbild, und nach drei Monaten 
gehörte Albert zu den besten Schülern. Dann kam die Konfirmation. Er war von der 
Heiligkeit dieser Zeit und Handlung so bewegt, daß er sich in jenen Wochen fast krank davon 
fühlte. Trotzdem merkte sein Lehrer nichts davon, da es dem verschlossenen Knaben nicht 
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gegeben war, sich dem Lehrer zu öffnen, so daß er urteilte: „Schweizer geht als 
Gleichgültiger zur Konfirmation.” 
 
Schweitzer blieb ein guter Schüler bis zum Ende. Seine Hauptbegabung lag in der 
Geschichte; in Sprachen und Mathematik leistete er Durchschnittliches. Wie alle begabten 
Kinder war er von einer großen Lesewut besessen. Die warf sich zum Glück nicht gerade auf 
Indianergeschichten und Schundromane, sondern, außer der Zeitung, auf Dichter und 
Geschichtsforscher. So beherrschte er, als es zum Schlussexamen kam, ein großes 
Wissensgebiet. Mit dieser Neigung für Geschichte verband sich eine große Liebe zu den 
Naturwissenschaften. Die Natur in ihrem Wirken war ihm geheimnisvoll, und er begab sich 
tief in das Sinnen über ihr Wesen hinein. 
 
Mit achtzehn Jahren bestand er die Reifeprüfung. Sehr humoristisch erzählt er in seinem 
Jugendbuch, wie es dabei zuging: .Mein Abgangsexamen vom Gymnasium bestand ich 
befriedigend, aber nicht so gut, als man erwartet hatte. Das lag an den Hosen, die ich an 
jenem Tag trug. Ich besaß einen schwarzen Gehrock, den ich von einem alten Verwandten 
meiner Mutter geerbt hatte, aber keine schwarzen Hosen. Aus Sparsamkeit wollte ich mir 
auch noch keine machen lassen und bat meinen Onkel, das Examen in seinen Hosen bestehen 
zu dürfen. Er war zwar viel kleiner als ich und ziemlich beleibt, während ich damals 
aufgeschossen und schmächtig war. Aber wir dachten, daß es für einmal doch gehen würde. 
Leider unterließ ich es, eine Probe mit den Hosen abzuhalten. Als ich sie am Morgen des 
Examens anzog, reichten sie mir kaum bis an die Schuhe, obwohl ich die Hosenträger mit 
Schnüren verlängert hatte. Über dem oberen Rand der Hosen gähnte ein weißer Raum. Wie 
sie mir auf der Rückseite saßen, beschreibe ich nicht. Mein Erscheinen unter den 
Examensgenossen rief ausgelassene Lustigkeit hervor. Ich wurde nach allen Seiten gewendet 
und in Augenschein genommen. Unser feierlicher Eintritt in das Prüfungszimmer misslang, 
weil wir das Lachen nicht dämpfen konnten. Als die Lehrer am Prüfungstisch meine Hosen 
sahen, wurden auch sie munter. Der gestrenge Herr Oberschulrat aus Straßburg aber – er hieß 
Albrecht –, der bei der Prüfung den Vorsitz führte, merkte nicht, um was es sich handelte. Er 
sah nur, daß ich der Anlass der unzeitgemäßen Heiterkeit war und tat eine strenge 
Bemerkung über unser unfeierliches Benehmen im Allgemeinen und über mich im 
Besonderen. Um dem vermeintlichen Spaßvogel den Übermut auszutreiben, übernahm er es 
selber, mich in allen Fächern zu examinieren. Er setzte mir hart zu. Vom Direktor mit 
freundlichen Blicken ermutigt, behauptete ich mich, so gut ich konnte. Aber gar manche 
Antwort mußte ich dem Gestrengen schuldig bleiben und manches Schütteln des Kopfes 
hinnehmen. Zu guter Letzt kam Geschichte dran, das Lieblingsfach des Herrn Oberschulrats. 
Nach zehn Minuten war er wie umgewandelt. Sein Grimm schmolz dahin. Am Ende prüfte er 
mich nicht mehr, sondern unterhielt sich mit mir über den Unterschied zwischen den 
Kolonisationsunternehmungen der Griechen und denen der Römer. In der Schlussrede, nach 
der Verkündigung des Resultats, kam er noch einmal auf die Freude zurück, die er mit mir in 
Geschichte erlebt hatte. Ein dahingehendes, von ihm beantragtes Kompliment ziert mein 
sonst sehr mittelmäßiges Reifezeugnis.” 
 
 
 

Studienjahre 
 
Albert Schweizer besuchte die Universität Straßburg und beschloss, nun Theologie, 
Philosophie und Musik zu studieren, ein reiches Lebensprogramm, zu dem ihm seine gute 
Gesundheit Mut machte, denn sie erlaubte ihm Nachtarbeit. Bei der Vollendung dieses 
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Lebensabschnittes kommt es ihm zum Bewusstsein, wie die Ideen, die das Leben eines 
Menschen bestimmen, ihm auf geheimnisvolle Weise gegeben werden. Er spürt, wie es in 
ihm zu knospen und blühen beginnt und ahnt die Früchte, die an seinem Lebensbaum reifen 
werden. Auch die Menschen, die ihm nahe sind, kommen nicht von ungefähr; vom Mausche 
aus seiner Kinderzeit bis zu den Hochschullehrern ist eine ununterbrochene Kette von 
Geistern, die an ihm bildeten, ihm Gutes vorlebten, ihre Kraft der seinen zufügten, und denen 
er Dankschuldig ist. Oft machte er sich Vorwürfe, daß er in der Jugend den Dank nicht so 
ausgesprochen habe, wie er ihn im Herzen empfunden habe. Seine Schüchternheit war ihm da 
auch oft eine Hemmung. Mit tiefer Dankbarkeit gedenkt er besonders derer, die Flammen in 
ihm entzündet haben, und er nimmt aus diesem Erlebnis den Trost mit, „daß keiner weiß, was 
er wirkt und was er Menschen gibt. Es ist für uns verborgen und soll es bleiben. Manchmal 
dürfen wir ein klein wenig davon sehen, um nicht mutlos zu werden. Das Wirken der Kraft ist 
geheimnisvoll”. 
 
So sehen wir ihn nun als Student daran, einzusammeln für Beruf und Leben, um in seine 
Ideale hineinzuwachsen. Er ist unersättlich und unermüdlich. Oft arbeitet er die Nacht durch 
und geht am anderen Morgen zur Musikstunde, ohne das Bett gesehen zu haben. Der 
bedeutende Pariser Orgelspieler Charles Marie Widor zu Paris erteilt ihm Unterricht. Er hört 
Theologie bei Budde, Holtzmann, Ficker, Luzius und Emil Meyer, Spitta und Smend; 
Philosophie bei Windelband und Ziegler. Dazwischen Musiktheorie bei Jakobsthal. 
Stipendien sichern ihm den einfachen Lebensunterhalt. Im Jahr 1894 diente er studierend sein 
Einjährigenjahr ab, 1898 bestand er seine erste theologisch Prüfung. 
 
Dann nahm er die Doktorarbeit in Angriff („Kants Religionsphilosophie”). Zugleich begab er 
sich nach Paris, um sich im Orgelspiel noch mehr zu vervollkommnen und an der Sorbonne 
weiterzustudieren. Doch besuchte er dort wenig Vorlesungen, da sie ihn nicht sehr anzogen; 
in der Hauptsache war er mit seiner Doktorarbeit und seiner Musik beschäftigt. Im Studium 
der Orgel erlangte er Konzertreife, und der Vierundzwanzigjährige erschließt seinem Lehrer 
das Verständnis für Bach, der dem Franzosen unverständlich und fremd geblieben war. 
 
Es ist schwer, den Atem nicht zu verlieren, wenn wir nun hören, wie die wissenschaftlichen 
Arbeiten ihr in ihren Bann reißen und wie dazwischen ein Lehrvikariat mit allsonntäglicher 
Predigt bewältigt wird, Konzerte gegeben werden, theologische und philosophische Schriften 
vor die Öffentlichkeit treten und anerkannt werden. Man sollte denken, daß im Strom dieser 
Arbeit,  im Geben und Nehmen der Entschluss des Einundzwanzigjährigen überspült werden 
müsste, den er gefasst hatte, um den Menschen zu dienen. Das dreißigste Jahr nahte. Er 
versuchte auf allerlei Weise, ihn zu verwirklichen. Er wollte verlassene Kinder zu sich 
nehmen und sie erziehen; aber allerlei Schwierigkeiten türmten sich auf. Europa war zu sehr 
bürokratisiert und auf solche freiwillige Arbeit nicht eingestellt. 
 
In seiner Broschüre „Selbstdarstellung” erzählt Schweitzer, wie er endlich zur Klarheit kam: 
„In jener Zeit fand ich nun eines Morgens auf meinem Schreibtisch im Thomasstift ein Heft 
der Pariser Missionsgesellschaft. Ein Fräulein Scherdlin pflegte mir solche Hefte zuzustellen, 
weil sie wusste, daß ich mich für Mission von Kindheit an interessierte, und hatte mir dieses 
am Abend zuvor, als ich nicht da war, hingelegt. Mechanisch schlug ich es über dem 
Weglegen auf. Da fiel mein Blick auf die Oberschrift eines Artikels: ,Wer wird uns am 
Kongo helfen?' Er war von Bögner, dem Leiter der Pariser Missionsgesellschaft, einem 
Elsässer. Ich las ihn und machte mich dann ruhig an meine Arbeit, denn nun hatte das Suchen 
ein Ende.” 
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Sein Entschluss, Medizin zu studieren und dann nach Zentralafrika zu gehen, um den 
Schwarzen zu helfen, ward von Verwandten und Freunden nicht verstanden; man hielt ihn für 
verrückt. Ein Mensch mit solchen Aussichten und schon errungenen Erfolgen, dem der Weg 
zur Höhe des Lebens, zu Ruhm und Reichtum offen stand! Aber Schweitzer ließ sich nicht 
irremachen, es lag in seiner Natur, jähe Entschlüsse zu fassen und sie unbeugsam 
durchzuhalten, mit der Sicherheit eines von Gott Berufenen und Beauftragten. 
 
So begann Schweitzer im Oktober 1905 sein Studium der Medizin. Er mußte dazu aus dem 
Thomasstift ausziehen und sein Amt als Stiftsdirektor niederlegen. Seine neuen Lehrer kamen 
ihm mit großer Güte entgegen und erleichterten ihm seine Lage, wo sie konnten. Sein 
Vikariat hatte er beibehalten, um sich die Mittel zum Leben zu verdienen; auch seine 
theologischen Vorlesungen hielt er weiter. Er behandelte in ihnen die Probleme der Lehre des 
Apostels Paulus. Hier und dort spielte er in Orgelkonzerten, in Paris, in Barcelona, denn das 
Geld brauchte er zur Ausrüstung nach Afrika. Dazwischen interessierte er sich für Probleme 
des Orgelbaus und wandte sich in einer Schrift gegen die Verirrungen des modernen 
Orgelbaus. 
 
Sein Leben ward nun ein Kampf gegen die Müdigkeit, denn häufig mußte er die Nächte 
darangeben, um allen seinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Er mußte auch merken, daß 
das Gedächtnis eines Mannes von dreißig Jahren nicht mehr so gut ist wie das eines 
Zwanzigjährigen. Aber dennoch ging es ihm im Examen über alles Erwarten gut. Das 
Examensgeld verdiente er sich 1911 auf dem Musikfest in München, wo er Widors 
Symphonia Sacra für Orgel und Orchester spielte. Wie ein Traum war es ihm, als nun endlich 
alle Examina hinter ihm lagen und diese furchtbare Anstrengung des doppelten Berufs von 
ihm abfiel. Die medizinische Doktorarbeit wurde über die geistige Gesundheit Jesu 
geschrieben, in der er sich kritisch gegen diejenigen wandte, die Jesus für einen krankhaft 
aufgeregten Schwärmer gehalten haben. 
 
Am 18. Juni 1912 verheiratete er sich mit Helene Breßlau, die ihm schon vorher eine treue 
und begeisterte Mitarbeiterin gewesen war, und dann kamen die Vorbereitungen zur Reise 
nach Afrika. 
 
 
 

Unter den Schwarzen in Afrika 
 
Am 26. März 1913 reist Schweitzer mit seiner Frau von Bordeaux ab. Das große Opfer ist 
gebracht, hinter ihm versinkt die Heimat, der Umgang der Mitstrebenden, die Anregung der 
Wissenschaft, die edelsten Kulturgüter, die er wohl zu schätzen wusste. Freunde aus dem 
Elsaß, Frankreich, Deutschland und der Schweiz stützten sein Werk durch ihre Geldhilfe, den 
Hauptteil gab Schweitzer selbst dazu, indem er sein Honorar für das in drei Sprachen 
erschienene Buch über Bach und den Ertrag seiner in den letzten Jahren gehaltenen 
Orgelkonzerte dafür bestimmte. Für zwei Jahre war bei seiner Ausreise das Werk geldlich 
gesichert. In Lambarene am Ogowe hatte die Pariser evangelische Mission eine 
Niederlassung; sie versprach Schweitzer eins ihrer Häuser und Grund und Boden für ein 
Spital zur Verfügung zu stellen, nebst Hilfe beim Bau. Die Mittel mußte er selbst aufbringen. 
Dort hatte die Schlafkrankheit angefangen, ihren verheerenden Zug durch das Land 
anzutreten, und weit und breit war kein Arzt. So sollte das Werk Schweitzers, obwohl 
überkonfessionell und übernational, sich an die evangelische französische 
Missionsgesellschaft anlehnen. Es war und ist Schweitzers Oberzeugung, „dass die 



 13

humanitären Aufgaben in der Welt dem Menschen als solchem, nicht als dem Angehörigen 
einer bestimmten Nation oder Konfession näher gebracht werden müssen”. 
 
Wie schon im Kinde die Haupttriebfeder das Mitleid war, so nahm dies Mitleiden jetzt bei 
dem Manne tätige Form an. Er empfand die große Schuld, die auf unserer Kulturmenschheit 
lastet, und er bot seine Schultern, diese Schuld zu tragen. Es grauste ihn, zu betrachten, was 
die Weißen aller Nationen getan hatten an ihren farbigen Brüdern. Man kann die 
Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten nicht beschreiben, die im Lauf der Jahre der weiße 
Mann dem Farbigen angetan hat: Unterdrückung, Zwang, Sklaverei, Raub der Heimat und 
des Eigentums. Und nicht genug damit, zuletzt zerstörten sie noch die Gesundheit des 
Naturkindes, indem sie es mit ihren Lastern bekannt machten: dem Alkohol, dem Tabak und 
ihnen ihre furchtbaren Geschlechtskrankheiten vererbten. „Wir sind gar nicht frei”, schreibt 
Schweitzer in seinem Buch „Zwischen Wasser und Urwald”, „ob wir an den Menschen 
draußen Gutes tun wollen oder nicht, sondern wir müssen es. Was wir ihnen Gutes tun, ist 
nicht Wohltat, sondern Sühne. Für jeden, der Leid verbreitete, muß einer hinaus, der Hilfe 
bringt.” In diesem Sinn ist Albert Schweitzer nach Afrika gegangen. 
 
Der Ogowe ist ein 1200 Kilometer langer Parallelfluss des Kongo. Seine Ufer sind mit 
Urwald bedeckt. Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung ist der Holzhandel. Obwohl 
Őlpalmen und Bananen, Kaffee und Kakao gedeihen, sind doch diese Fruchtbäume 
eingeführt und wachsen nicht ohne Pflege. Die Anpflanzungen müssen immer wieder gegen 
den Urwald und die Elefanten verteidigt werden. Daher kommt es, daß öfters große 
Hungersnot entsteht. Getreide und Reis lässt sich nicht anbauen und muß eingeführt werden. 
Manche schwere Zeit mit Mangel und drohender Not hat Schweitzer mit den Seinen und den 
Kranken getragen. Aus Europa gesandter Reis steuerte der größten Not, veranlasste aber 
durch die einseitige Ernaehrungsweise wieder neue Krankheit. Die Durchschnittstemperatur 
in der heißen Zeit ist 28 bis 35 Grad im Schatten, in der trockenen winterlichen Zeit 25 − 30. 
Die Nächte sind so heiß wie die Tage und das Klima ist durch Hitze und Feuchtigkeit schwer 
für den Europäer zu ertragen. Nach zwei bis drei Jahren muss er zur Erholung in die Heimat 
zurück. 
 
Die Sonne ist da unten so gefährlich, daß man niemals ohne Tropenhelm ausgehen darf. 
Wunderschön ist die Beschreibung zu lesen, wie nun der Doktor und seine Frau in Afrika 
ankommen. „Wasser und Urwald ...! Wer vermöchte diese Eindrücke wiederzugeben? Es ist 
uns, als ob wir träumten. Vorsintflutliche Landschaften, die wir als Phantasiezeichnungen 
irgendwo gesehen, werden lebendig. Man kann nicht unterscheiden, wo der Strom aufhört 
und das Land anfängt. Ein gewaltiges Filzwerk von Wurzeln, von Lianen überkleidet, baut 
sich in den Fluss hinein. Palmstauden, Palmbäume, dazwischen Laubhölzer mit grünendem 
Gezweig und mächtigen Blättern, vereinzelte hochragende Bäume, weite Felder 
übermannshohe Papyrusstauden mit großen fächerartigen Blättern, in dem üppigen Grün 
erstorbene Bäume, vermodert zum Himmel emporragend ... Aus jeder Lichtung blitzen 
Wasserspiegel entgegen, an jeder Biegung tun sich neue Flussarme auf. Ein Reiher fliegt 
schwerfällig auf und lässt sich auf einem erstorbenen Baume nieder, blaue Vögelchen 
schweben über dem Wasser, in der Höhe kreist ein Fischadlerpaar. Da, ein Irrtum ist 
unmöglich! Vom Palmbaum hängt’s herunter und bewegt sich: zwei Affenschwänze! Nun 
werden auch die dazu gehörigen Besitzer sichtbar. Jetzt ist's wirklich Afrika. 
 
Weiter geht die Fahrt. Am Ufer verlassene und zerfallene Hütten. ,Als ich vor 20 Jahren ins 
Land kam’, sagt ein Kaufmann neben mir, ,waren dies alles blühende Dörfer.’ – ‚Warum sind 
sie es nicht mehr?’ frage ich. Er zuckt die Achseln und sagt leise: ,Schnaps!’” 
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So tritt ihm das Elend Afrikas und die Schuld der Weißen schon bei seiner Landung 
entgegen. Man erzählt den Neulingen, wie hier die Sklavenhändler landeten, die lebendige 
Ware an Bord nahmen, um sie nach Amerika zu bringen. Welch ein Strom des Jammers von 
diesen wenigen Worten gedeckt wird! 
 
Nun landet der Flussdampfer; jetzt ist noch eine halbe Stunde Flussfahrt im Kanoe. Ein 
schmales Boot, von singenden Knaben gerudert, schießt um das Schiff herum, der Missionar 
mit seinen Knaben kommt, den Arzt abzuholen, ein zweites Boot nimmt das Gepäck. Endlich 
sind sie angelangt; schwarze Hände strecken sich begrüßend aus und wollen geschüttelt 
werden. Die Missionsfrauen und die Lehrerin erwarteten sie hier, um sie nach dem eigenen 
Häuschen zu geleiten, das die Kinder in aller Eile mit Blumen und Palmen geschmückt 
haben. Es ist ganz aus Holz und ruht auf eisernen Pfählen zum Schutz gegen Schlangen und 
Ungeziefer. Vier kleine Zimmerchen, ringsherum eine Holzveranda mit Aussicht auf den 
Fluss. Draußen überall Wald, dahinter blaue ferne Berge. Schnell bricht die Nacht herein. 
Schulkinder singen ihnen ein zweistimmiges Begrüßungslied, das der Missionar auf die 
Ankunft des Doktors gedichtet hat. Vor dem Schlaf gibt es noch einen Kampf mit riesigen 
Spinnen und fliegenden Kakerlaken. Ferne Grillen zirpen, dann sinkt Nacht und Ruhe herab 
und gibt den Reisenden das Gefühl, endlich heimgekommen zu sein. 
 
Siebzig Kisten gilt es auszupacken und einzuräumen; aber noch ehe es so weit ist, erscheinen 
schon die ersten Kranken und begehren des Doktors Hilfe. Da kein Raum im Hause 
hergerichtet ist zum Behandeln, Untersuchen und Verbinden, entschließt sich Schweitzer, den 
noch unbewohnten Hühnerstall zum Spital zu erheben. Mit Kalk wird der ärgste Schmutz 
überstrichen, an der Wand ein paar Fächer aus Kisten angebracht und eine alte Pritsche 
hineingestellt. Es war erdrückend schwül in dem fensterlosen Raum, der sein Licht nur durch 
die offene Tür erhielt, aber man war wenigstens gegen den herabstürzenden Tropenregen 
gesichert. 
 
Zur gleichen Zeit fand er auch unter seinen Patienten einen klug aussehenden Schwarzen, der 
Französisch verstand und ihm als Gehilfe und Dolmetscher dienen konnte. Er war Koch 
gewesen, hieß Joseph und war sehr anstellig. Frau Schweitzer, die Krankenpflege erlernt 
hatte, leistete Hilfe bei Operationen, beaufsichtigte die Wäsche, das Reinigen der Instrumente 
und die Verbandstoffe. Die hauptsächlichsten Krankheiten, die behandelt werden, sind: 
Schlafkrankheit, Ruhr, eingeklemmte Brüche, Malaria, Lepra (Aussatz), Herzkrankheiten, 
Elefantiasis (bei der die Gliedmaßen unförmig verbildet werden) und eiternde Geschwüre. 
 
Dies war der Anfang der Praxis, bald kommen auch Weiße dazu, meist Holzhändler, die im 
Doktorhaus selbst verpflegt werden müssen. Ein geräumiges Spital ist jetzt nötiger als alles 
andere. Die Mission gibt den Platz und zweitausend Franken; die Hauptschwierigkeit ist, die 
Arbeiter zu beschaffen. Schweizer selber stellte sich mit der Schaufel in die Kolonne der 
Arbeiter, indes der schwarze Aufseher zuweilen ermunternde Rufe aus dem Schatten der 
Bäume an die in der Sonne Arbeitenden richtete. 
 
Endlich war mit Hilfe der zwei Missionshandwerker die Spitalbaracke fertig. Sie bestand aus 
zwei Räumen; der vordere diente als Untersuchungszimmer, der hintere als Operationssaal. 
Dazu kamen unter dem weit vorspringenden Dach kleine Räume, die als Apotheke und 
Sterilisationsraum dienten. Jetzt fehlten noch die Unterkunftshütten für die Kranken und ihre 
Begleiter. Sie wurden in der Art der Eingeborenenhütten gebaut und mit Raphiablättern 
gedeckt. Die Betten bestanden aus vier in Gabeln auslaufenden Pfählen, auf denen Längs- 
und Querhölzer mit Lianen zusammengebunden lagen. Getrocknetes Gras ersetzte die 
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Matratze. Später wurde dann noch eine feste Baracke für Geisteskranke und eine für 
ansteckende Kranke gebaut. 
 
Es ist außerordentlich interessant, sein Urwaldbuch zu lesen; man erfährt mehr an Wissen um 
Afrika und seine Bewohner daraus als aus allen anderen, die ich kennen gelernt habe. 
Wundervoll schildert er zum Beispiel eine Begegnung mit den sehr gefährlichen Nilpferden, 
die zum Glück harmlos ablief. „Im Herbst wurde ich gegen Abend zu einem Pflanzer 
gerufen. Um zu ihm zu kommen, mussten wir einen engen, etwa fünfzig Meter langen Kanal 
mit reißender Strömung passieren. Am Ausgang sahen wir zwei Nilpferde in der Ferne. Für 
die Rückfahrt, es war unterdessen Nacht geworden, rieten mir die Herren der Faktorei, einen 
Umweg von zwei Stunden zu machen, um die Nilpferde und den engen Kanal zu meiden. 
Aber die Ruderer waren so müde, daß ich ihnen die große Anstrengung nicht zumuten wollte. 
Kaum waren wir am Eingang des Kanals, als zwei Nilpferde dreißig Meter vor uns 
auftauchten. Ihr Gebrüll klang, wie wenn Kinder in eine Gießkanne trompeten, nur etwas 
stärker. Die Ruderer drängten sich an das Ufer, wo die Strömung am wenigsten stark war, die 
Nilpferde begleiteten uns, am anderen Ufer entlang schwimmend. Wir kamen nur 
zentimeterweise vorwärts. Es war wunderbar schön und aufregend. In der Mitte der Strömung 
ragten einige festgefahrene Palmstämme aus dem Wasser empor, die sich wie Schilfhalme 
hin und her bewegten. Am Ufer stand der Urwald wie eine schwarze Mauer. Über dem 
Ganzen zauberhafter Mondenschein. Die Ruderer keuchten und feuerten sich durch leise 
Zurufe an, die Nilpferde hoben die unförmigen Köpfe aus dem Wasser und äugten zornig zu 
uns herüber. Nach einer Viertelstunde waren wir aus dem Kanal heraus und fuhren den 
kleinen Flussarm hinunter. Die Nilpferde sandten uns ein Abschiedsgebrüll nach. Ich aber 
gelobte mir, es künftighin auf einen Umweg von zwei Stunden nicht mehr ankommen zu 
lassen, um den interessanten Tieren aus dem Wege zu gehen.” Er hatte oft schwere 
Verwundungen, von diesen Tieren den Schwarzen zugefügt, zu behandeln. 
 
Ergreifend ist es, wie Schweitzer selbst seine Tätigkeit unter den schwarzen Kranken 
beschreibt. Es ist, als ob man ihm da ins Herz sehen könnte: „An Operationen unternimmt 
man im Urwald natürlich nur die, die dringend sind und sicheren Erfolg versprechen. Am 
häufigsten habe ich es mit eingeklemmten Brüchen zu tun. In dem eingeklemmten Bruch 
wird der Darm undurchgängig. Er kann sich also nicht mehr entleeren und wird durch die 
sich bildenden Gase aufgetrieben. Nach einer Reihe qualvoller Tage tritt, wenn es nicht 
gelingt, den Darm aus dem Bruch in den Leib zurückzubringen, der Tod ein. Unsere 
Voreltern kannten dies furchtbare Sterben. Heute bekommen wir es in Europa nicht mehr zu 
sehen, weil bei uns jeder eingeklemmte Bruch, kaum, daß der Arzt ihn festgestellt hat, 
sogleich operiert wird. Die Neger Zentralafrikas sind viel mehr mit Brüchen behaftet als die 
“Weißen. So ist in Afrika dieses grausige Sterben etwas Gewöhnliches. Schon als Knabe war 
der Neger dabei, wenn ein Mann sich tagelang heulend im Sande der Hütte wälzte, bis der 
Tod als Erlöser kam. Kaum fühlt also ein Mann, daß sein Bruch eingeklemmt ist, so fleht er 
die Seinen an, ihn ins Kanoe zu legen und zu mir zu führen. Wie meine Gefühle beschreiben, 
wenn solch ein Armer gebracht wird! Ich bin ja der einzige, der hier helfen kann, auf 
Hunderte von Kilometern. Weil ich hier bin, weil meine Freunde mir die Mittel geben, ist er 
zu retten, während er anders der Qual verfallen wäre. Ich rede nicht davon, daß ich ihm das 
Leben retten kann. Sterben müssen wir einmal alle. Aber daß ich die Tage der Qual von ihm 
nehmen kann, das ist es, was ich als die große, immer neue Gnade empfinde. Der Schmerz ist 
ein furchtbarerer Herr als der Tod. So lege ich dem jammernden Menschen die Hand auf die 
Stirne und sage ihm: ,Sei ruhig. In einer Stunde wirst du schlafen und wenn du wieder 
erwachst, ist kein Schmerz mehr.’ Darauf bekommt er eine beruhigende Einspritzung. Die 
Frau Doktor wird ins Spital gerufen und bereitet mit Joseph alles zur Operation vor. Bei der 
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Operation übernimmt sie die Narkose. Joseph mit langen Gummihandschuhen fungiert als 
Assistent. 
 
Die Operation ist vorüber. Unter der dunklen Schlafbaracke überwache ich das Aufwachen 
des Patienten. Kaum ist er bei Besinnung, so schaut er erstaunt umher und wiederholt fort 
und fort; Ich habe ja nicht mehr weh, ich habe ja nicht mehr weh!’ Seine Hand sucht die 
meine und will sie nicht mehr loslassen. Dann fange ich an, ihm und denen, die dabeisitzen, 
zu erzählen, daß es der Herr Jesus ist, der dem Doktor und seiner Frau geboten hat, hier an 
den Ogowe zu kommen, und daß weiße Menschen in Europa uns die Mittel geben, um hier 
für die Kranken zu leben. Nun muss ich auf die Fragen, wer jene Menschen sind, wo sie 
wohnen, woher sie wissen, daß die Eingeborenen soviel unter Krankheiten leiden, Antwort 
geben. Durch die Kaffeesträucher hindurch scheint die afrikanische Sonne in die dunkle 
Hütte. Wir aber. Schwarz und Weiß, sitzen untereinander und erleben es: ,Ihr aber seid alle 
Brüder.' Ach, könnten die gebenden Freunde in Europa in einer solchen Stunde dabei sein...” 
 
 
 

Die Schwarzen Patienten 
 
Unter den Negern am Ogowe ist noch heimlich Menschenfresserei, öffentlich darf es nicht 
mehr sein, denn es stehen schwere Strafen darauf. Aber immer wieder verschwinden 
Menschen und bleiben verschollen. Albert Schweitzer hatte ein Erlebnis mit einem kleinen 
Jungen. Das arme Kind sträubte sich mit allen Zeichen des Entsetzens, ins Zimmer zu 
kommen, und mußte mit Gewalt hereingeschleppt werden. Er hatte gemeint, der Doktor 
wolle es schlachten und essen. Der Kleine kannte die Menschenfresserei nicht aus den 
Kindermärchen, sondern aus der furchtbaren Wirklichkeit. 
 
Auch Sklaven werden heimlich noch gehalten, aber ihr Los ist nicht hart; das schlimmste ist 
ihre Heimatlosigkeit. Viel hat Schweitzer von der Unzuverlässigkeit der Schwarzen zu 
leiden. Wenn er bei einer Arbeit nicht dabei ist, wird nichts getan. Das empfand er sehr stark 
bei dem Bau seines Spitals. Schließlich blieb ihm nichts übrig, als täglich einige Stunden 
seinen Kranken abzuziehen, und selbst den Aufseher und manchmal sogar den Mitarbeiter zu 
spielen. Auch ihr Hang zum Stehlen ist lästig. Sie sind da wie Kinder, stehlen oft, was sie gar 
nicht gebrauchen können. So haben sie Schweitzer den Klavierauszug von Wagners  
Meistersinger gestohlen und das Exemplar der Matthäuspassion von Bach, in das er die 
sorgfältig gearbeitete Orgelbegleitung handschriftlich eingetragen hatte. Alles muss 
abgeschlossen sein: Vorräte, Bücher, Wäsche – der Mensch wird zum „wandelnden 
Schlüsselbund”. Und das macht das Leben beschwerlich. 
 
Schweitzers große Ehrfurcht vor allem Leben ist seinen Schwarzen unverständlich. Er hatte 
wohl ein Gewehr, war aber schwer dazu zu bringen, es zu gebrauchen, nur in der Notwehr 
oder in Hungersnot entschloss er sich dazu. Als der Krieg kam, mussten manchmal Affen 
geschossen werden, da die Nahrungsmittelsendungen aus Europa aufhörten. Da fand man oft 
an den Leichnam der Mutter ein armes kleines Äffchen angeklammert, das jämmerlich schrie. 
Affenfleisch essen erschien ihm wie ein Anfang der Menschenfresserei. In der Hauptsache 
gebrauchte er sein Gewehr nur, um Schlangen zu schießen, deren es eine Unmasse gab, und 
um Raubvögel aus der Luft herunterzuholen, die die Nester der Webervögel ausraubten. Nur 
den 'Wanderameisen gegenüber hielt die Ehrfurcht vor dem Leben nicht ganz stand, da hieß 
es töten oder selbst getötet werden. Er beschreibt einen solchen Ameisenüberfall in 
„Zwischen Wasser und Urwald”. 
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 „Ich habe einmal einen Marsch der Wanderameisen beobachtet, der sechsunddreißig Stunden 
dauerte. Die Krieger mit gewaltigen Kiefern bilden in mehreren Reihen Spalier und schützen 
den Zug, in dem die gewöhnlichen Ameisen die Brut einhertragen. In einem bestimmten 
Augenblick schwärmen sie aus. Wie das Kommando vermittelt wird, wissen wir nicht. Aber 
im Nu ist ein großer Platz von dem schwarzen Gewimmel bedeckt. Was sich an Getier darauf 
findet, ist verloren. Das Schauspiel ist grausig. Der Militarismus im Urwald hält fast den 
Vergleich mit dem in Europa aus. Unser Haus liegt an einer großen Heerstraße der 
Wanderameisen. Gewöhnlich schwärmen sie nachts aus. Ein Scharren und ein eigentümliches 
Glucksen der Hühner macht uns auf die Gefahr aufmerksam. Jetzt gilt es, keine Zeit zu 
verlieren. Ich springe aus dem Bett, laufe zum Hühnerstall und schließe auf. Kaum öffne ich 
die Tür, so stürmen die Hühner heraus, eingeschlossen würden sie eine Beute der Ameisen. 
Diese kriechen den Tieren in Nase und Mund hinein und bringen sie zum Ersticken. Dann 
fressen sie sie auf, daß in kurzer Zeit nur die weißen Knochen bleiben. Gewöhnlich fallen die 
Küchlein den Räubern zum Opfer, die Hühner können sich wehren, bis Hilfe kommt. 
Unterdessen hat meine Frau das Hörn von der Wand genommen und dreimal geblasen. Dies 
ist das Zeichen, daß N’Kendju mit den rüstigen Männern aus dem Spital Eimer voll Wasser 
aus dem Fluss herauf tragen soll. Oben wird das Wasser mit Lysol vermischt und die Erde 
um das Haus herum und unter dem Haus begossen. Über diesem Tun werden wir von den 
Kriegern tüchtig misshandelt. Sie kriechen an uns hinauf und beißen sich in uns ein. Ich 
zählte einmal fast ein halbes Hundert an meinem Körper. Die Tiere beißen sich mit dem 
Kiefer so fest ein, daß man sie nicht herausbringen kann; zieht man an ihnen, so reißt der 
Leib ab. Das ganze Drama spielte sich im Dunkel der Nacht ab, beim Schein einer von 
meiner Frau gehaltenen Laterne. Endlich ziehen die Ameisen weiter, sie können den Geruch 
des Lysols nicht vertragen. Tausende von Leichnamen liegen in den Lachen. Einmal wurden 
wir in einer Woche dreimal so überfallen.” 
 
 
 

Der Weltkrieg 
 
Während Alben Schweitzer ahnungslos sein Friedenswerk trieb, war der Krieg in Europa 
ausgebrochen. Kaum konnte er es fassen, daß die elsässische Heimat Kriegsschauplatz 
wurde. Nur die Arbeit trug ihn über die Qual des Fernseins hinüber. Tabak, Zucker, Reis, 
Petroleum wurden teuer und waren zuletzt nicht mehr zu bekommen. Das war der Teil des 
Krieges, den auch die Schwarzen begriffen. In seinem Hause achtete Schweitzer darauf, daß 
die Schwarzen möglichst wenig von den Gräueln des Krieges erfuhren. Zeitungen und 
illustrierte Blätter durften nicht herumliegen. Der Schaden, den das Ansehen der Weißen bei 
den Farbigen durch den Krieg erlitt, war auch so schon groß genug. Das Gefühl, daß er in 
einer Zeit solchen Grauens Menschenleben erhalten durfte und Schmerzen lindern konnte, 
erschien ihm als eine unbegreifliche Gnade und hob ihn über alle Müdigkeit hinweg. Das 
letzte Schiff, das im Frieden von Europa abgefahren war, hatte ihm noch einige Kisten mit 
Medikamenten und Verbandzeug gebracht, so war er für einige Monate versorgt. Nur an 
Nahrungsmitteln begann es zu fehlen. 
 
Zwei Weihnachtsfeste konnte Schweitzer im Krieg feiern. Ein paar armselige 
Lichtstümpfchen brannten, wie bei uns auf der Tanne, dort an der Weihnachtspalme im 
heißen Afrika. Joseph, der Gehilfe, verließ ihn, als er sein Gehalt von siebzig Franken auf 
fünfunddreißig herabsetzen mußte, da Schweitzer keine Geldmittel aus dem Elsaß erhalten 
konnte. Die „'Würde” des Schwarzen erlaubte ihm nicht, für so wenig Geld zu dienen. 
Schweitzers Mutter ward ein Opfer des Krieges. Sie wurde in einem Hohlweg überritten. 
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Eine Tropenkrankheit begann die beiden tapferen Urwaldkämpfer zu befallen, sie litten an 
großer Müdigkeit. Aber die geistige Frische wollte sich Schweitzer nicht rauben lassen. 
Abends begann er an einem philosophischen Werk über Ethik und Kultur zu arbeiten, das ihn 
schon lange beschäftigt hatte. „Es ist ein merkwürdiges Arbeiten. Mein Tisch steht an der auf 
die Veranda hinausführenden Gittertür, damit ich möglichst viel von der leichten Abendbrise 
erhasche. Die Palmen rauschen leise zu der lauten Musik, die die Grillen und Unken 
aufführen. Aus dem Urwald tönen hässliche und unheimliche Schreie herüber. Caramba, der 
treue Hund auf der Veranda, knurrt leise, um mir seine Gegenwart bemerkbar zu machen. Zu 
meinen Füßen unter dem Tisch liegt eine kleine Zwergantilope. In dieser Einsamkeit 
versuche ich, Gedanken, die mich seit dem Jahre 1900 bewegen, zu gestalten und am 
Wiederaufbau der Kultur mitzuhelfen. Urwaldeinsamkeit, wie kann ich dir jemals danken für 
das, was du mir warst.” 
 
Auch die Musik verließ ihn nicht. Auf dem Klavier mit Orgelpedal, das die Pariser 
Bachgesellschaft ihm hatte bauen lassen und nach Afrika nachsandte, konnte er üben. Er 
merkte den Segen des weltfernen Arbeitens. Er fasste auch die Musik einfacher, ruhiger und 
innerlicher auf als früher. 
 
Viereinhalb Jahre blieb Schweitzer als Urwalddoktor in Lambarene; nur kurz ward die Zeit 
von einigen Erholungsmonaten am Meer unterbrochen. Seine Frau war aufs äußerste 
erschöpft. Sie nährten sich in diesen Ferienwochen von Heringen, die er im Meer selber fing. 
Die Hütten der weißen Holzhändler waren verlassen, Neger hatten sich darin angesiedelt. 
Erfrischt kehrte er wieder nach Hause zurück, wo ihn eine Ruhrepidemie erwartete. Schwarze 
waren als Träger ausgehoben worden von den Franzosen und mussten das Land verlassen. 
Nun ahnten sie etwas vom Krieg. Als der Dampfer mit den Ausgehobenen abgestoßen war, 
unter dem Klagen der Weiber, saß noch auf einem Stein eine weinende alte Frau, deren Sohn 
mitgenommen worden war. Schweitzer setzte sich zu ihr, ergriff ihre Hand und wollte sie 
trösten. Sie hörte nicht und weinte weiter. Plötzlich merkte er, daß er mit ihr weinte, lautlos in 
die untergehende Sonne hinein wie sie. 
 
Im Jahr 1917 im September wurden Schweitzer und seine Frau als Zivilinternierte nach 
Frankreich gebracht. So hatte der Krieg die Menschen verwirrt! Unter den Klagen der 
Schwarzen verließen sie den Ort, wo sie soviel Gutes wirken konnten, und wurden in den 
Interniertenlagern von Garaison und St. Remy de Provence untergebracht, von wo sie dann 
im Sommer 1918 ausgetauscht wurden. Auf dieser Reise nach Europa zog sich Schweitzer 
durch eine vernachlässigte Ruhr ein schweres Leiden zu, an dem er zweimal nach seiner 
Entlassung operiert werden mußte. Erst nach zwei Jahren gewann er seine frühere Gesundheit 
wieder. Von dieser Notzeit erzählt Schweitzer nicht gern, auch nicht den Freunden. Es ist ihm 
genug, das alles erlitten zu haben, er will vergessen, daß er unter Menschen leiden mußte, die 
der Wahnsinn des Krieges in ihrer Menschlichkeit erschüttert hatte. 
 
 
 

In der Heimat 
 
Der „Frieden” kam und Albert Schweitzer und seine Frau kehrten in die Heimat nach 
Straßburg zurück. Im Jahr 1919 wurde ihm seine Tochter geboren. In der Heimat fand er die 
Freunde bereit, für den tapferen selbstlosen Mann zu sorgen. Man räumte ihm Pfarrhaus am 
Nikolausstaden ein und gab ihm eine Stelle als Vikar an der dazugehörigen Kirche. Zugleich 
verdiente er seinen Lebensunterhalt als Assistenzarzt an der Hautklinik des Bürgerhospitals. 
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Seine philosophischen Manuskripte waren in Afrika zurückgeblieben, und er mußte drei 
Jahre warten, bis sie wieder in seine Hände zurückgelangten. Nachts, da der Tag ihm keine 
Zeit ließ, arbeitete er an der Ausgabe der Choralspiele Bachs für Amerika und an der 
Kulturphilosophie. Besonders das Verhältnis der Kultur zu den Weltreligionen beschäftigte 
ihn in dieser Zeit. Er fand dabei seine Theorie bestätigt, daß Kultur auf ethische Welt- und 
Lebensbejahung zurückgeht. In der Vorrede zu seiner Kulturphilosophie Teil II sagt er, daß 
alles Denken, wenn es sich zu Ende denkt, in Mystik endet. So findet er sich von der 
Ehrfurcht vor dem Leben zur Bejahung des Lebens und zurück zu den Geheimnissen der 
Religion, die Antwort geben will auf das Woher? und das Wohin? 
 
Ostern 1920 folgte er einer Einladung des Erzbischofs Söderblom nach Upsala, dort 
Vorlesungen zu halten. Er wählte dazu das Problem von Welt und Lebensbejahung in der 
Philosophie und in den Weltreligionen. Als er die letzte Vorlesung hielt, war er so bewegt, 
daß er nur mit Mühe sprechen konnte. Krank und elend war er mit seiner Frau nach 
Schweden gekommen, aber durch die Gastfreundschaft im Hause des Erzbischofs fand er 
körperlich und seelisch Genesung. Er sah, daß er nicht allein in der Welt stand, daß 
Verständnis ihn umgab, daß sein Streben nicht vergebens war. Da wurde er wieder ein 
arbeitsfroher Mensch und beschloss, so bald wie möglich wieder nach Afrika hinauszugehen. 
Auch der Sorge um seine Schulden, die er in Afrika hatte machen müssen, entledigte ihn der 
kluge, gütige Mann, der so manchem Deutschen in schwerer Zeit Vater geworden war. Er riet 
ihm, Orgelkonzerte und Vorträge in Schweden zu halten, gab ihm Empfehlungen mit, einen 
jungen Theologen als Dolmetsch, und in wenigen Wochen hatte er so viel Geld verdient, daß 
er der drückendsten Schulden ledig war. 
 
Nach Hause zurückgekehrt, begann er sein Buch: „Zwischen Wasser und Urwald” zu 
schreiben, das sogleich ins Schwedische und Englische übersetzt wurde und das im Laufe der 
Jahre eine hohe Auflagenzahl erlebt hat. Kein Pfarrer, der es nicht in seinen Vereinen 
vorlesen sollte. Es ist ein Buch für den Gebildeten und für einfache Menschen, für die Jugend 
wie fürs Alter, für Männer wie für Frauen. 
 
Palmsonntag 1921 erlebte er die große Freude, daß er nach Barcelona gerufen wurde, um dort 
die Orgel zu spielen bei der Uraufführung der Matthäuspassion in Spanien. Darauf gab er 
seine Stellen in Straßburg auf, um in Ruhe an seiner Kulturphilosophie arbeiten zu können. 
Daneben verdiente er sich sein Brot und die Grundlage für einen erneuten Afrikaaufenthalt 
durch Orgelkonzerte. Er begann europäischen Ruf zu bekommen. Dazwischen hielt er viele 
Vorträge über Lambarene und seine Arbeit im Urwald, besonders auch in der Schweiz, wo er 
viele unterstützende Freunde gewann. Deutschland war in diesen Jahren so arm, daß 
Schweitzer keine Mark den Bedürftigen dort entziehen wollte. Der Wunsch, erneut 
hinauszugehen, nahm unterdessen immer mehr Gestalt an; treue Helfer und Helferinnen 
entzündeten sich an seinen Gedanken der Menschlichkeit. Er schlug einen Ruf an die 
Universität Zürich aus, wurde aber dort zum Ehrendoktor ernannt. Auch deutsche 
Universitäten hätten ihn gern unter ihren Lehrern gesehen. 
 
„Verfall und Wiederaufbau der Kultur” war indessen als Buch erschienen und „Kultur und 
Ethik” war auch vollendet. Dazu erschienen Vortrage, die er in England gehalten hatte, als 
Buch unter dem Titel „Das Christentum und die We1trcligionen”. Es ist „den lieben 
Freunden vom Schweizerischen allgemeinen Evangelischen Missionsverein” gewidmet und 
ist leichter zu lesen als die philosophischen Werke. Diese sind allerdings auch nicht für 
Fachgelehrte geschrieben, absichtlich vermeidet Schweitzer philosophische Fachausdrücke. 
„Gut” ist nach ihm: Leben erhalten, Leben fördern, entwicklungsfähiges Leben auf seinen 
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höchsten Wert bringen. „Böse” ist: Leben vernichten, Leben beeinträchtigen, 
entwicklungsfähiges Leben hemmen. Eine Rangordnung der Werte aufzustellen ist uns nicht 
erlaubt. 
 
 
 

Zweite Afrikareise 
 
Am 14. Februar 1924 fuhr er, um wieder seine Arbeit unter den Negern aufzunehmen, von 
Straßburg  ab; seine Frau, deren Gesundheit zu sehr gelitten hatte, blieb mit dem Kinde in 
Deutschland und bezog ein hübsches kleines Haus im badischen Schwarzwald n 
Königsfeld. Vorher gab er noch ein entzückendes Büchlein heraus, ein rechtes Familienbuch, 
„Kindheits- und Jugenderinnerungen”. Das sollte in keinem christlichen Hause fehlen. 
 
Diesmal zog er nicht ohne ärztliche Hilfe aus. Mit ihm reiste ein englischer Student, und im 
Lauf weniger Monate folgten ihm zwei Ärzte und zwei Pflegerinnen aus Europa. Das erste, 
was ihm zu tun nötig war, bestand im Wiederaufbau seines Spitals. In den „Mitteilungen aus 
Lambarene”, die in dieser Zeit herauskamen und an Freunde des Werk 
verschickt wurden, ist es erschütternd zu sehen, wie er seine ganze Kraft verbraucht, um 
Dächer auszuflicken, Blätterziegel von den Schwarzen einzuhandeln, Verfallenes wieder 
aufzurichten. Verschmutztes wieder zu reinigen. 
 
Auf dem Dampfer hatte eine nach Afrika reisende Dame die gute Gelegenheit benutzt, einen 
Arzt an Bord zu haben, um einem Kind das Leben zu schenken. Mit der Pflege von Mutter 
und Kind sind Schweitzers Tage an Bord ausgefüllt. Er reist nicht direkt an den Ogowe, 
sondern besucht das für Deutschland verlorene Kamerun, um zu sehen, ob sich hier ein 
zweites Spital gründen ließe. Mit freudiger Gastfreundlichkeit wird er von den christlichen 
Schwarzen aufgenommen, und er muss von den deutschen Missionaren erzählen, denen alle 
ein dankbares und sehnsüchtiges Andenken bewahren. 
 
Als sie am Strand ihrer afrikanischen Heimat, dem Kap Lopez, landen, das nun Port Gentil 
heißt, wird Schweitzer von den Eingeborenen erkannt. Sie können sich nicht fassen vor 
Freude, daß wieder „ihr Doktor” da ist. „Um Mittag landen wir. Ich gehe wie ein Träumender 
zum Spital. Dornröschenhaft sieht es hier aus. Gras und Gestrüpp wächst, wo einst Baracken 
standen, die ich mit so großer Mühe errichtet hatte. Über das, was noch steht, breiten große 
Bäume, die ich noch als kleine Bäumchen in Erinnerung habe, ihre Äste aus. Aufrecht stehen 
noch die Wellblechbaracke, in der sich der Operationssaal, das Untersuchungszimmer und 
die Apotheke befinden, und eine der Baracken zur Unterbringung der Kranken. Diese 
Gebäude sind noch ziemlich gut erhalten. Nur ihre Dächer, aus Blättern gemacht, sind in 
einem trostlosen Zustand. Der Pfad, der vom Spital zum Doktorhäuschen den Hügel 
hinaufführt, ist so mit Gras überwachsen, daß ich seine Windungen kaum wieder finde.” 
 
Schweizer Missionare und Freunde, die er vom letzten Aufenthalt in Lambarene her kannte, 
begrüßen ihn. Er sitzt mit ihnen zu Tisch und fühlt sich wieder ganz zu Hause. Von da ab ist 
für Wochen sein einziges Dichten und Trachten nach Blätterziegeln, denn ohne solche kann 
er die Häuser nicht sonnen- und regensicher decken und seine Arbeit nicht beginnen. Er 
versteigt sich sogar zu der Drohung, daß er keine Kranken aus dem Dorf behandeln werde, 
wenn sie ihm nicht Blätterziegel verkaufen. Aber die Drohungen des Doktors werden mit 
Lächeln aufgenommen, man traut ihm solche Härte nicht zu. Endlich nach Wochen ist das 
eine Dach glücklich ausgebessert; eine zweite Baracke wird in Angriff genommen. Wenn 
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man die „Mitteilungen aus Lambarene” aus diesem Jahr liest muss man beklagen, wie viel 
Zeit und Kraft der Doktor und seine Helfer drangeben mussten, bis das geordnet war, was 
ungeschulte Kräfte für ihn hätten tun können. Gastlich sind sie in diesen Wochen bei der 
Missionsfamilie aufgenommen, so brauchen sie sich nicht um Essen und Trinken zu 
bemühen. Aber sonst fehle es an allem, an Arbeitern, an Booten, an Bambus. Unterdessen 
findet er einen Heilgehilfen. Der kann lesen und schreiben und genießt sogar den Ruf, nicht 
zu stehlen. 
 
Nach Pfingsten setzte ein großer Zustrom von Kranken ein, man hatte unterdessen auch im 
Urwald erfahren, daß der Doktor zurückgekehrt sei und daß es in den Baracken nicht mehr 
durchregne. Fünfundzwanzig Schlafkranke und ebensoviel Aussätzige sind in Behandlung; 
viele Fälle im letzten Stadium. Er teilt seinen Patienten mit, daß er die kräftigsten Arzneien 
nur gegen Blätterziegel abgebe. Aber wie vielen, die von weither kommen, ist das nicht 
möglich! Und wie viele, ganz arm und hilflos, muss der Doktor auch noch ernähren! 
Betrogen wird er natürlich so viel wie möglich. Man erzählt ihm lange Geschichten, warum 
sie kein Essen mitbringen konnten, manchmal ist es wahr, manchmal gelogen; oft steckt nur 
Faulheit oder Eigennutz dahinter. 
 
Dann bricht der morsche Hühnerstall entzwei und es muss schnell ein neuer gebaut werden. 
Damit die Ameisen nicht daran können, muss er auf Pfählen stehen, wegen der Leoparden 
muss er stark sein, und wegen der Schlangen dicht. Da niemand da ist, um sachgemäß zu 
bauen, muss Schweitzer es selbst tun, denn des englischen Studenten Künste reichen dazu 
nicht aus. Endlich treffen auch die dreiundsiebzig Kisten ein, dazu ein starkes Motorboot. 
Nun werden die Reichtümer ausgepackt; alles hilft mit, was Beine und Arme hat, sogar die 
katholische Mission. 
 
Und nun trifft am 18. Juli Mathilde Kottmann ein, die Pflegerin aus Straßburg, und das 
Dunkel beginnt sich zu lichten. Auch der alte Gehilfe Joseph stellt sich wieder ein. Ein 
kleiner Absatz aus den Lambarenenachrichten zeigt so recht, in welcher Gemütsverfassung 
die Doktorfamilie ist. „Soeben, abends, über dem Schreiben, werde ich in ein Negerdorf 
gerufen, um Belebungsversuche mit einem neugeborenen Kinde anzustellen. Ich finde es 
nackt und eiskalt, mit allerlei Kräutern bedeckt, in den Händen der alten Weiber. Nach 
anderthalb Stunden habe ich es so weit, daß es anfängt, richtig zu atmen. Und gleich lasse ich 
mir vom Vater fünfhundert Blätterziegel, lieferbar in vierzehn Tagen, als Geschenk 
versprechen. Meine Moral beginnt wirklich zu sinken. Mein Traum ist einmal mit dem Bauen 
fertig zu sein und wieder nur Arzt sein zu dürfen, nicht mehr Blätterziegel zu erpressen 
brauchen, nicht mehr Fronvogt zu sein. Wer in solchen afrikanischen Verhältnissen Gutes tun 
will, muss darum kämpfen, daß er von diesen kleinen und großen Alltagsschwierigkeiten 
nicht aufgerieben wird und die volle Freudigkeit zum Wirken behält. Darum sollen die 
Freunde in der Ferne auch etwas von der Afrikaprosa miterleben. Sie können dann ermessen 
wie gut es tut, hier Liebe aus der Ferne zu erfahren. 
 

**** 
 
Endlich war das Spital mitsamt den Unterkunftsbaracken wieder gut im Stand; da setzte eine 
schwere Hungersnot und zugleich eine furchtbare Ruhrepidemie ein. Der Andrang von 
Kranken war so gewaltig, Isolierbaracken fehlten auch, daß Schweitzer gezwungen war, ein 
neues Spital zu bauen und dabei die alten Bambushütten durch Wellblechbaracken zu 
ersetzen. Eineinhalb Jahre dauerte es, bis auch dieser Bau fertig war. Während er im Urwald 
mit seinen Schwarzen Bäume fällte, erreichte ihn die Nachricht, daß die Universität Prag ihn 
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zum Ehrendoktor ernannt habe. Hätte man ihn da bei der Arbeit sehen können, mit 
aufgekrempelten Hemdsärmeln und weiten Hosen, den Tropenhelm auf dem buschigen 
Haupt! Wahrlich, solch einen Ehrendoktor hat die Universität noch nicht gesehen! Und 
keiner hat diese Ehre mehr verdient als gerade Albert Schweitzer. 
 
Nach beinahe vier Jahren waren endlich die neuen Bauten so weit, daß der Doktor in Urlaub 
gehen konnte, wusste er doch sein Werk getreu versorgt von Ärzten und Pflegerinnen. 
Daheim war sein Kind zu einem großen Mädchen herangewachsen und seine Frau fand er 
wohlauf. Er selbst war sehr müde. Der lange Tropenaufenthalt und viele körperliche Arbeit, 
die er hatte tun müssen und die der Europäer dort schwerer erträgt als der Farbige, hatten ihm 
zugesetzt. Aber kaum hatte er die erste Reisemüdigkeit abgeschüttelt, begann eine über 
Monate sich hinziehende Konzert- und Vortragsreise, die ihn über ganz Europa führte. Er 
mußte Geld für sein Werk verdienen. Daheim in Königsfeld wurde dann in stiller 
Schreibtischarbeit „Die Mystik des Apostel Paulus” gefördert. Bis tief in die Nacht saß der 
Doktor am Schreibtisch, oft wurde es zwei Uhr, bis das stille Licht in der Giebelstube 
erlosch. 
 
Als ich ihm zu seinem fünfzigsten Geburtstag gratulierte, meinte er: „Gratulieren Sie mir 
nicht, kondolieren Sie mir. Ich wünschte, ich wäre erst dreißig, ich habe ja noch so viel zu 
tun.” 
 
Ja, er hat noch viel zu tun. Aber was unersetzlicher ist als alles, was er tun kann, das ist, was 
er ist. Denn er ist für uns das Gewissen Europas. Über allen Nationen und Konfessionen steht 
er und erhebt seine Stimme für diejenigen, die sich nicht selber helfen können. Er rüttelt die 
Gewissen wach, daß sich Hilfskräfte rüsten, um ihm mit Geld oder Arbeit beizustehen, hier in 
Europa und dort in Afrika. Aber noch mehr – , daß dieser Mann ist und s o ist, das gibt uns 
den Glauben an den Wert des Menschen zurück – diesen Glauben, den der Krieg in allen 
Ländern erschüttert hat. 
 
Jetzt ist der große Menschenfreund seit fast zwei Jahren wieder in Afrika. Sein Haar beginnt 
zu erbleichen, seine Kraft ist nicht mehr ohne Grenzen wie einst. Seine Frau, die ihn bei der 
erneuten Ausreise begleitete, mußte zurückkehren, da sie das Klima nicht mehr ertrug. Helfer 
und Helferinnen kamen und gingen, neue Häuser wurden erbaut. Eine große Pflanzung von 
Bananen wurde angelegt, die das Spital und seine Kranken vor Hungersnot schützt. Ein 
tüchtiger Handwerker leitete die neuen Bauten, zu denen auch ein festes Haus für 
Geisteskranke gehört. Im letzten Brief aus Lambarene wird von vielen Verbesserungen 
berichtet. Ein Behälter für Regenwasser wurde aus Zement gebaut, ein großes Esszimmer für 
die Ärzte und weiblichen Hilfskräfte ist entstanden, eine Wäschekammer und zwei 
Badezimmer. Da es nun mehrere Ärzte und Ärztinnen sind, hat immer einer die Möglichkeit, 
hinaus ins Land zu den Kranken zu gehen, die nicht transportfähig sind. Fünf schwarze 
Heilgehilfen versehen treulich ihre Arbeit. Der Urwalddoktor hat jetzt ein Personal, das dem 
Spital treu ergeben ist und das zuverlässig ist und seine Arbeit versteht. 
 
Sonntags hält Schweitzer selber Andacht und Predigt. Durch Beiträge von Freunden konnte 
eine schöne Glocke angeschafft werden, die abends und zu den sonntäglichen Gottesdiensten 
läutet. Die Schwarzen sagen: »Der Gong ist die Stimme des Doktors, aber die Glocke ist die 
Stimme des lieben Gottes.” Neben ihm stehen dann beim Gottesdienst zwei Übersetzer, die 
Predigt und Gebete in die zwei gangbarsten Negersprachen übertragen. Schon zum zweiten 
Mal ist es geschehen, daß aus Landstrichen, in die noch nie Missionare gekommen waren, die 
Botschaft kam, man möge ihnen doch auch Leute schicken, die von diesen „Geschichten” 
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ihnen erzählen könnten. 
 

**** 
 
Es gibt Menschen, deren Leben, Leiden und Dienen Göttliches darstellt, wie es andere gibt, 
die das gleiche mehr in Reden und Schriften offenbaren! Sie sollen nicht gegeneinander 
abgewogen werden. Aber der Eindruck und Einfluss der Menschen göttlicher Erscheinung ist 
ungeheuer groß, und Schweitzer gehört zu ihnen wie Bodelschwingh und Blumhardt, der 
heilige Franziskus und Mathilda Wrede. Vielleicht ist er der Bedeutendste von denen, die 
heute unter uns leben. Wir haben Ursache, Gott für einen solchen Menschen zu danken, denn 
er zeigt uns, was einer leisten kann, der „mit Ernst Christ sein will”, der es wagt, Gott 
gehorsam zu sein! 
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Albert Schweitzer 
 
Albert Schweitzer was born on January 14, 1875 in Kaisersberg, Germany, into an Alsatian family 
which for generations had been devoted to religion, music, and education. His father and maternal 
grandfather were Lutheran pastors; both of his grandfathers were talented organists; many of his 
relatives were persons of scholarly attainments. The small town of Kaisersberg, located in the upper 
Alsace, was then a part of Germany, now is named Kaysersberg and is part of France (Haut-Rhin 
Department).  
 
Schweitzer entered into his intensive theological studies in 1893 at the University of Strasbourg where 
he obtained a doctorate in philosophy in 1899, with a dissertation on the religious philosophy of Kant, 
and received his licentiate in theology in 1900. He began preaching at St. Nicholas Church in 
Strasbourg in 1899; he served in various high ranking administrative posts from 1901 to 1912 in the 
Theological College of St.Thomas, the college he had attended at the University of Strasbourg. In 
1906 he published The Quest of the Historical Jesus, a book on which much of his fame as a 
theological scholar rests. 
 
Meanwhile he continued with a distinguished musical career initiated at an early age with piano and 
organ lessons. Only nine when he first performed in his father's church, he was, from his young 
manhood to his middle eighties, recognized as a concert organist, internationally known. From his 
professional engagements he earned funds for his education, particularly his later medical schooling, 
and for his African hospital. Musicologist as well as performer, Schweitzer wrote a biography of Bach 
in 1905 in French, published a book on organ building and playing in 1906, and rewrote the Bach 
book in German in 1908. 
 
Having decided to go to Africa as a medical missionary rather than as a pastor, Schweitzer in 1905 
began the study of medicine at the University of Strasbourg. In 1913, having obtained his M.D. 
degree, he founded his hospital at Lambaréné in French Equatorial Africa, but in 1917 he and his wife 
were sent to a French internment camp as prisoners of war. Released in 1918, Schweitzer spent the 
next six years in Europe, preaching in his old church, giving lectures and concerts, taking medical 
courses, writing On the Edge of the Primeval Forest, The Decay and Restoration of Civilization, 
Civilization and Ethics, and Christianity and the Religions of the World. 
 
Schweitzer returned to Lambaréné in 1924 and except for relatively short periods of time, spent the 
remainder of his life there. With the funds earned from his own royalties and personal appearance fees 
and with those donated from all parts of the world, he expanded the hospital to seventy buildings 
which by the early 1960's could take care of over 500 patients in residence at any one time. 
 
At Lambaréné, Schweitzer was doctor and surgeon in the hospital, pastor of a congregation, 
administrator of a village, superintendent of buildings and grounds, writer of scholarly books, 
commentator on contemporary history, musician, host to countless visitors. The honors he received 
were numerous, including the Goethe Prize of Frankfurt and honorary doctorates from many 
universities emphasizing one or another of his achievements. The Nobel Peace Prize for 1952, having 
been withheld in that year, was given to him on December 10, 1953. With the $33,000 prize money, 
he started the leprosarium at Lambaréné. 
 
Albert Schweitzer died on September 4, 1965, and was buried at Lambaréné, Africa. 

 
(after Nobelprize.org, 2006; www.Schweitzer.org, 2006) 
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