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Zusammenfassung 
These: Albert Schweitzer hat nicht seiner Theologie den Abschied gegeben und 
ist als Arzt in den Urwald gegangen, sondern er hat dies als Theologe getan und 
ist zeitlebens Theologe und Philosoph geblieben. 
Im Abschnitt 2 geht es um Schweitzers Jesusfrömmigkeit und seine Sicht Jesu. 
Jesus ist von jüdisch-apokalyptischer Erwartung des Weltendes und der Nähe 
der letzten Drangsal und des Gottesreichs (mit Weltgericht und Totenauferste-
hung geprägt). Seine Ethik ist eine Ethik der Busse und radikaler Liebe. Eine 
Schlüsselstelle ist Mt 10,23. Als das Reich Gottes nicht kommt, entscheidet sich 
Jesus, die endzeitliche Drangsal stellvertretend für seine Jünger auf sich zu 
nehmen und in Jerusalem zu sterben. 
In Abschnitt 3 geht es um Paulus: Paulus ist ein selbständiger Denker und 
Mystiker. Weil das Gottesreich nicht gekommen, dafür aber Jesus auferstanden 
ist, erkennt Paulus, dass die Gläubigen in einer Zwischenzeit leben: Sie warten 
noch auf ihre körperliche Auferstehung, ihre Verwandlung in neue Menschen ist 
aber „in Christus“ bereits im Gange. 
In Abschnitt 4 geht es um Schweitzers eigene Theologie. Schweitzer versteht 
sich als Jesusnachfolger und seine Tätigkeit in Afrika als Akt der Sühne (für den 
Kolonialismus) und als Einsatz des eigenen Lebens im Dienste des Reiches 
Gottes. Darin folgt er dem Beispiel Jesu, mit dem ihn eine „Mystik“ des Willens 
verbindet. Wie Paulus versteht Schweitzer sich als selbständiger christlicher 
Denker, der das Christentum verändert. Zu dem, was er preisgibt, gehört nicht 
nur die Erwartung eines überweltlichen Reiches Gottes und die kirchlichen Dog-
men, sondern auch ein personales Gottesverständnis. Gott ist das unendliche 
Leben. 
 
I Einleitung 
Ich möchte mich zunächst herzlich für Ihre liebe Einladung und die Einführung 
von Herrn Stamm bedanken. Albert Schweitzer ist für mich sehr wichtig, nicht 
nur aus theologischen und philosophischen, sondern auch aus biographischen 
Gründen. Er für mich eine prägende Jugenderinnerung. Nicht der Theologe oder 
Philosoph Albert Schweitzer natürlich, auch nur mittelbar der berühmte 
Urwalddoktor, sondern der Organist und – Verzeihung – der Grossvater Albert 
Schweitzer. Ich bin im damals noch sehr ländlichen Männedorf am Zürichsee 
aufgewachsen. Dort wohnte auch Albert Schweitzers Tochter, Rhena Schweit-
zer, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. So war es ganz klar, dass Albert 
Schweitzer bei seinen seltenen Europareisen auch nach Männedorf kam, um 
seine Tochter und seine Enkelinnen und seinen Enkel zu besuchen, die – etwas 
jünger als ich – mit mir in die Primarschule gingen. Schweitzer wohnte dann im 



Hotel „Zum Wilden Mann“, wo er auch manche seiner Manuskriptzettel 
geschrieben hat, und übte auf der Orgel in unserer Kirche. Ich – damals wohl 
etwa ein Viert- oder Fünftklässler – bin ab und zu nach der Schule nicht nach 
Hause zum Mittagessen gegangen – zum Aerger meiner Mutter – sondern in die 
Kirche, stellte mich neben die Orgel und hörte bzw. schaute Albert Schweitzer 
zu. Ich hörte und und vor allem sah ergriffen und voller Bewunderung dem 
grossen Mann mit dem geradezu unglaublichen Schnauz zu. Er schickte mich 
nie weg. Das ist mein erstes Bild von Albert Schweitzer. 
Als ich dann einige Jahrzehnte später aus Göttingen nach Bern kam, wurde ich 
von der theologischen Fakultät mit der Aufgabe betraut, das Projekt einer 
Nachlassausgabe von Albert Schweitzers noch ungedruckten Werken wieder in 
Bewegung zu bringen. Dieses Projekt, das vor allem durch den Berner Theolo-
gen Ulrich Neuenschwander initiiert worden war, war durch den Tod von 
Herausgebern, den Konkurs des Verlages und die Uneinigkeit der Hinterbliebe-
nen über die grundlegenden Editionsprinzipien zum Stillstand gekommen. Die-
ser Auftrag bedeutete für mich also auch eine Rückkehr zu meiner Jugend. Er 
fiel mir nicht zu, weil ich besonders viel von Albert Schweitzer verstanden hätte, 
sondern eher, weil ich wusste, wie man einen festgefahrenen Karren wieder aus 
dem Dreck zieht. Die Nachlassausgabe ist jetzt abgeschlossen; sie erschien in 
10 Bänden von 1995 - 2006 im Verlag von C.H. Beck in München. Von der 
Theologie und der Philosophie Albert Schweitzers verstand ich damals – und 
auch noch heute – viel weniger als andere. Ich möchte das ausdrücklich sagen, 
und auch dankbar hinweisen auf andere, von denen ich hier viel gelernt habe. 
Wenigstens einen möchte ich erwähnen: Es ist Dr. Johann Zürcher, ein heute 
über achtzigjähriger pensionierter Berner Pfarrer. der einst Assistent von Ulrich 
Neuenschwander war. Er hat mit unendlicher Liebe und Genauigkeit den 
gesamten, handschriftlich schwer zu lesenden Nachlass von Albert Schweitzer 
auf seiner Schreibmaschine abgetippt – weit über 10000 Seiten. Er ist wohl der 
beste Kenner Albert Schweitzers überhaupt. Von dem, was er abgeschrieben 
hat, konnten wir nur einen verhältnismässig kleinen Teil in die gedruckte 
Nachlassausgabe aufnehmen, da Schweitzer sein ganzes Leben hindurch 
unentwegt geschrieben hat: meistens nachts, in Lambarene, auf Flussdampfern 
und Meerschiffen, in Hotelzimmern, unendliche und immer wieder neue Ent-
würfe, Notizen und Blätter. Das Ganze des Nachlasses ist in einer 
Dokumentationsausgabe gesammelt, die weltweit in verschiedenen Bibliotheken 
steht; die Originale des Nachlasses sind in der Zentralbibliothek Zürich und wer-
den, wie ich gehört habe, in diesem Herbst in einer Ausstellung präsentiert.. 
Ich möchte Ihnen heute den Theologen Albert Schweitzer vorstellen. Dabei soll 
eine These im Mittelpunkt meines Vortrags stehen: Ich möchte zeigen, dass Al-
bert Schweitzer nicht irgendwann einmal seiner Theologie den Abschied gege-
ben hat, Medizin studiert und in den Urwald gegangen ist. Vielmehr hat Albert 
Schweitzer als Theologe Medizin studiert und ist zeitlebens Philosoph und 



Theologe gewesen und geblieben. Philosophie und Theologie waren immer die 
beiden zentralen Disziplinen Schweitzers, gleichsam seine Vorder- und Rück-
seite, die sich harmonisch ergänzten. In beiden Disziplinen hat er grundlegende 
Bücher geschrieben. Dazu kam dann die Medizin; Schweitzer hat aber nie 
medizinische Bücher geschrieben; seine medizinische Dissertation über die 
psychiatrische Beurteilung Jesu war ein Jesusbuch, das er als Theologe 
geschrieben hat, um seine Interpretation Jesu vor dem Missverständnis zu 
schützen, Jesus sei eine überspannte, paranoide Persönlichkeit gewesen. 
Ausserdem hat Schweitzer musikwissenschaftliche Bücher geschrieben – ich 
erinnere an sein grosses Bachbuch und an sein sehr wirkungsmächtiges Buch 
über deutsche und französische Orgelbaukunst.. Er hat schliesslich – und das 
möchte ich besonders erwähnen – unendlich viele Briefe geschrieben; solange 
er konnte, hat er jeden Brief, den er erhielt, handschriftlich beantwortet, nicht nur 
Briefe von den grossen Geistern des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern auch 
von ganz kleinen Menschen, z.B. von Studenten. Das gehört zu seiner 
menschlichen Grösse. 
Lassen Sie mich nun zum theologischen Werk Albert Schweitzers kommen. Es 
hat vier Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt besteht aus Büchern über Jesus. 
Ihr Höhepunkt ist die „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“, die 1906 erst-
mals unter dem Titel “Von Reimarus zu Wrede“ erschien. Die übrigen Titel habe 
ich Ihnen auf dem handout notiert. Der zweite Schwerpunkt sind Bücher zu Pau-
lus; das Hauptwerk ist „Die Mystik des Apostels Paulus“, 1930 veröffentlicht. Der 
dritte Schwerpunkt stellt sein Werk „Reich Gottes und Christentum“ dar: Albert 
Schweitzer wollte immer eine Dogmengeschichte schreiben, in der er den Bo-
gen von Jesus und Paulus bis zur Gegenwart schlagen wollte. Dazu ist er nie 
gekommen. Ein erster Teil eines solchen Buches wurde unter dem Titel „Reich 
Gottes und Christentum“ 1967 posthum veröffentlicht. Das Ganze des unvollen-
det gebliebenen Werkes konnten wir erst 1995 als ersten Band der 
Nachlassausgabe veröffentlichen. Der vierte Schwerpunkt sind schliesslich Al-
bert Schweitzers Predigten. Albert Schweitzer hat zeit seines Lebens regelmäs-
sig gepredigt. Der Grossteil seiner erhaltenen über 400 Predigten wurde in Eu-
ropa gehalten und stammt aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. Seine in Af-
rika auf französisch gehaltenen Andachten sind nur in schlechten Nachschriften 
erhalten und wurden m. W. nie veröffentlicht. 
Ich werde im folgenden im zweiten Abschnitt meines Vortrages zunächst von 
Schweitzers Sicht Jesu, dann im dritten Abschnitt von seiner Sicht des Paulus 
sprechen. In einem vierten Abschnitt soll es um die Bedeutung Jesu für die 
Gegenwart und um das Verhältnis von Theologie und Philosophie bei Schweit-
zer gehen. 
 
II Schweitzers Sicht Jesu. 
Jesus von Nazareth war die zentrale Gestalt im Leben, im Denken und in der 



Frömmigkeit von Albert Schweitzer. Dies zeigt sich insbesondere beim Ent-
scheid Schweitzers, als Missionsarzt nach Afrika zu gehen. 1904, im Alter von 
29 Jahren, hatte er ihn gefällt – aufgrund eines Rechenschaftsberichts der Pari-
ser Mission über ihre Arbeit im Kongo, der ihm im Thomassstift ins Strassburg 
ins Haus flatterte. Er folgte damit seinem eigenen Lebensplan, den er nach sei-
ner eigenen Aussage mit einundzwanzig Jahren, im Jahre 1896 gefasst hatte: 
 
Während draussen die Vögel sangen, (wurde ich) mit mir selber dahin eins, 
dass ich mich bis zu meinem dreissigsten Lebensjahr für berechtigt halten 
wollte, der Wissenschaft und der Kunst zu leben, um mich von da an einem 
unmittelbaren menschlichen Dienen zu weihen. Gar viel hatte mich beschäftigt, 
welche Bedeutung dem Worte Jesu ‚Wer sein Leben will behalten, der wird es 
verlieren, und wer sein Leben verliert um meinet- und des Evangeliums willen, 
der wird es behalten’, für mich zukomme. Jetzt war sie gefunden. 
 
Seine zukünftige Tätigkeit in Afrika verstand er, wie er in einer Predigt aus dem 
Jahre 1905 darlegte, als „Sühne für die Gewalttaten, die dem Namen nach 
christliche Nationen draussen begehen“. Das Christentum wird „zur Lüge und 
Schande, wenn das nicht dort, wo es begangen, gesühnt wird, und nicht für je-
den Gewalttätigen im Namen Jesu ein Helfer im Namen Jesu kommt, für jeden, 
der etwas raubt, einer, der etwas bringt, für jeden der flucht, einen, der segnet“. 
In einem Brief aus dem Jahre 1931 schreibt er: 
 
Ich bin sehr zurückhaltend in Äusserungen über mein religiöses Empfinden. 
Aber alles liegt im Schlusswort der ‚Leben Jesu Forschung’ .... Jesus hat mich 
gefangen genommen seit meiner Kindheit ... Mein Gehen nach Afrika ist ein 
Gehorsam gegen Jesus. Meine Entwicklung ist ohne jeden Bruch vor sich 
gegangen .. 
 
Das Schlusswort der Leben Jesu Forschung, auf das Schweitzer anspielt, 
lautet: 
 
Als ein Unbekannter und Namenloser kommt er zu uns, wie er am Gestade des 
Sees an jene Männer, die nicht wussten, wer er war, herantrat. Er sagt dasselbe 
Wort: Du aber folge mir nach! Und stellt uns vor die Aufgaben, die er in unserer 
Zeit lösen muss. Er gebietet. Und denjenigen, welche ihm gehorchen, wird er 
sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemeinschaft an Frieden, Wirken, 
Kämpfen und Leiden erleben dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis 
werden sie erfahren, wer er ist ... (Geschichte 642) 
 
Schweitzers Jesusfrömmigkeit ist der Nerv seines Lebens und der Antrieb, der 
ihn nach Lambarene führte. Umso auffälliger ist, dass das Bild des Lebens 



Jesu, das er in seinen Büchern konstruierte, geradezu unglaublich unaktuell und 
zeitbedingt ist. 
Das Buch, das ihn berühmt machte, das 1906 unter dem Titel „Von Reimarus zu 
Wrede“ veröffentlichte und 1913 in zweiter, stark erweiterter Auflage unter dem 
Titel „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ neu herausgegebene Hauptwerk 
ist kein Jesusbuch, sondern eine umfangreiche Forschungsgeschichte über die 
Leben-Jesu-Forschung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist brilliant 
geschrieben und bis heute ein Klassiker. In diesem Buch referiert er unter dem 
Kapiteltitel „Die Lösung der konsequenten Eschatologie“ auf fünfzig Seiten über 
seine eigene These. Referate über sich selber schreibt Albert Schweitzer über-
haupt gerne und sie geben mir im folgenden die Chance, Schweitzer zum Teil 
mit seinen eigenen Worten zu darzustellen.. Ein eigentliches Jesusbuch, das 
seine Sicht Jesu wirklich einlässlich begründet hätte, hat Schweitzer aber nie 
geschrieben; seine 1901 veröffentlichte Habilitationsschrift „Das Messianitäts- 
und Leidensgeheimnis“ ist nur eine Skizze eines solchen. Das ist sehr schade, 
denn seine Sicht Jesu ist – das sei gleich vorweggenommen – exegetisch und 
historisch sehr konstruiert. Sie hat durch die Fragen, die sie aufwirft, der 
Jesusforschung viel zu denken aufgegeben, aber durchgesetzt hat sie sich 
nicht. 
Der Ausgangspunkt von Schweitzer ist ein dreifacher. Der erste ist die soge-
nannte Markushypothese. Damals – und bis heute – hatte sich – nicht zuletzt 
durch Schweitzers Strassburger Lehrer Heinrich Julius Holtzmann, die Hypo-
these durchgesetzt, dass das Markusevangelium das älteste Evangelium sei. 
Die längeren Evangelien nach Matthäus und Lukas sind jünger und hängen vom 
Markusevangelium literarisch ab. Diesen ersten Ausgangspunkt hat Schweitzer 
zwar übernommen, aber erweitert. Für ihn gehört nicht nur das Markusevange-
lium, sondern auch das Matthäusevangelium zu den ältesten Evangelien, ohne 
dass er sich jemals genauer darüber geäussert hätte, wie er sich das Verhältnis 
der beiden Evangelien zueinander eigentlich vorstellt. Aber das 
Matthäusevangelium, vor allem das zehnte Kapitel, war eben für seine Sicht 
Jesu wichtig. 
Der zweite Ausgangspunkt ist eine bestimmte Sicht der Eschatologie, also der 
Lehre von den „letzten Dingen“, der endgültigen Zukunft, des – wie es damals 
hiess – Spätjudentums. In den zeitgenössischen apokalyptischen Texten – das 
sind jüdische Texte, die formal Zukunftsvisionen, Offenbarungen sind – wird mit 
dem realen Kommen einer neuen Welt, des neuen Äons, gerechnet: Die jetzige, 
alte Welt geht zu Ende, eine neue Welt wird erscheinen; der jetzt verborgene 
Gott übernimmt wieder die Herrschaft. Mit Kommen des neuen Äons verbunden 
ist das Kommen des Messias, das Weltgericht und die allgemeine 
Totenauferstehung. Vor dem Kommen des Messias wird es eine Zeit grosser 
Drangsale geben, in der das Böse ein letztes Mal triumphiert, mit viel Leiden 
und Schrecken, Kriege, Katastrophen, Hunger. Das ist die Zeit der sog. 



„Messianischen Wehen“. Die Hoffnung auf das Kommen eines Messias wurde 
mit der Hoffnung auf das endgültige Kommen des neuen Äons manchmal so 
verbunden, dass man mit einem messianischen Zwischenreich vor dem Kom-
men der neuen Welt rechnete. Zuerst kommt also der Messias, erst danach das 
Weltende. Solche apokalyptischen Hoffnungen waren damals für sehr viele Ju-
den, zumal in Krisenzeiten, wichtig. 
Der dritte Ausgangspunkt Schweitzers ist das in der damaligen liberalen Theolo-
gie dominierende Jesusbild: Jesus war ein sehr erfolgreicher jüdischer Lehrer 
aus Galiläa, dem die Galiläa die Herzen der Menschen zuflogen. Er predigt Got-
tes Liebe und das Gottesreich. Das Gottesreich ist für das liberale Jesusbild et-
was, das die Menschen durch eine neue Gesinnung begründen sollen und das 
sich dann aus kleinen Anfängen immer weiter entwickeln soll“.Das Gottesreich 
wurde also in der liberalen Exegese im wesentlichen ethisch verstanden, die 
eschatologischen Zukunftshoffnungen Jesu wurden an den Rand geschoben 
oder weggedeutet, die Frage nach der Messianität und dem Selbstbewusstsein 
Jesu tritt in der liberalen Jesusdeutung zurück. Schweitzer hat den zweiten die-
ser drei Ausgangspunkte, die Eschatologie der jüdischen Apokalyptik, für Jesus 
voll übernommen. Entsprechend hat Schweitzer den dritten Ausgangspunkt, das 
liberale Jesusbild, in wichtigen Punkten auf den Kopf gestellt. 
Schweitzers eigene Deutung beruht, so sagt er selbst, auf einem Axiom. Es ist 
das Axiom, dass Jesus, genauso wie die jüdischen Apokalyptiker, vom Reich 
Gottes als von einem zukünftigen, übernatürlichen Reiche redet. Es kommt 
nach dem Weltende in naher Zukunft. Diese Hoffnung hat Jesu ganzes Leben, 
von Galiläa bis zu seinem Tod, bestimmt. Diese Hoffnung hat auch seine 
ethische Verkündigung bestimmt. Bei der ethischen Verkündigung besteht das 
bis heute ungelöste Problem, wie seine weisheitlichen Maximen und 
Mahnsprüche mit dem nahen Ende der Welt und dem Kommen des 
Gottesreichs zu verbinden sind: Die meisten Mahnsprüche Jesu sind ganz 
uneschatologisch - denken Sie z.B. an "du sollst nicht siebenmal, sondern 
siebenundsiebzig mal vergeben", oder "wer dich auf die rechte Backe schlägt, 
dem strecke auch die andere hin" oder das Liebesgebot. Solche Sätze setzen 
nicht das Weltende voraus, sondern das Weitergehen der Welt, z.B. das Blühen 
der Lilien auf dem Felde, Schweitzer löst das Problem so, dass er sagt: Jesu 
Ethik ist eine Ethik der Busse. „Die ‚Busse in Erwartung des Reichs’ (schliesst) 
alle positiven sittlichen Forderungen in sich ... Die Ethik der Bergpredigt ist ... 
Busse. ... Nur die Gerechten kommen ins Gottesreich. ... Als Busse auf das 
Reich Gottes hin ist ... die Ethik der Bergpredigt Interimsethik“. Das lateinische 
Wörtchen interim heisst „unterdessen, einstweilig, zwischenzeitlich“. Die 
radikale Ethik Jesu ist also nach Schweitzer Bussethik für die kurze 
Zwischenzeit, die es bis zum endgültigen Kommen des Weltendes und des 
Gottesreichs noch gibt. 
Jesus selbst hat sich nach Schweitzer für den kommenden Menschensohn 



gehalten. Er hat, so Schweitzer und auch heute noch viele Forscher, damit 
gerechnet, dass er selbst dann, wenn der neue Äon kommt, von Gott nach der 
Weissagung von Daniel 7 als himmlischer Menschensohn-Weltrichter inthroni-
siert würde, der mit den Wolken des Himmels kommt und im Auftrag Gottes die 
Welt richtet. Dann werden die Menschen also sehen, wer er in Wirklichkeit ist. 
Bis dahin ist er aber nur ein in der natürlichen Welt lebender, unscheinbarer 
Nachkomme aus Davids Geschlecht, der mit glühenden Worten die Nähe des 
Reiches Gottes predigt. Jesu wahres Wesen ist also jetzt noch verborgen; nur 
für seine Jünger lüftet er sein Geheimnis sukzessive. 
Aber warum dann der Entschluss Jesu, in Jerusalem zu sterben? Mit Schweit-
zers Antwort auf diese Frage kommen wir ins Zentrum seines Jesusbildes: 
Schweitzer sagt: 
 
Weil das Reich nicht anbricht, als er es erwartet. Der Schlüssel zum Leben Jesu 
liegt im zehnten Kapitel des Matthäusevangeliums in der Rede, die Jesus den 
Jüngern hält, als er sie zwei und zwei in das jüdische Land entsendet, dass sie 
in fliegender Hast die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Reiches und das 
Erscheinen des Menschensohns verkünden. Ehe sie mit ihrer Fahrt zu Ende 
sind, wird das alles geschehen. „Wahrlich, ich sage euch: ihr werdet mit den 
Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt“ (Mt 
10,23). Also erwartet Jesus sie überhaupt nicht mehr zurück. 
 
Mt 10 ist also für Schweitzer „der Schlüssel zum Leben Jesu“. Denn die Jünger 
kommen zu Jesus zurück – das Reich Gottes ist während ihrer Israelmission 
nicht angebrochen. Das ist die erste Erfahrung der Parusieverzögerung – bei 
Jesus selbst. Jesus zieht sich nun in die Einsamkeit zurück, um nachzudenken. 
„Im Propheten Jesaja findet er die Deutung. Er bezieht die Worte von dem 
Knecht Gottes, der das Leiden und die Sünde der anderen trägt (Jesaja 53), auf 
sich“. Der Apokalyptiker Jesus hat ohnehin damit gerechnet, dass die letzte 
Drangsal, das letzte grosse Leiden vor dem Kommen des Gottesreichs, kom-
men würde. Und nun erkennt Jesus, wie die Gläubigen aus der letzten grossen 
Drangsal, dieser letzten Versuchung, gerettet werden können: 
 
Er allein, als der kommende Menschensohn, wird leiden und sterben und für sie 
sühnen, dass sie nicht in der Drangsal geläutert zu werden brauchen und nicht 
in Gefahr kommen, nicht standhaft zu sein. ... Jesus fasst also seinen Tod wirk-
lich als einen Sühnetod auf, der den Menschen, die ihn umgeben, zugute kom-
men soll. Dass Gott diese Stellvertretung zulässt, ist eine Gnade, die er den 
Erwählten erweist“. 
 
Jesus „bricht (also)... gegen Jerusalem auf, einzig um dort zu sterben“. Er teilt 
das Geheimnis seines kommenden Leidens den Jüngern mit. Judas wird dieses 



Geheimnis den Hohenpriestern verraten. Das Abendmahl ist ein messianisches 
Freudenmahl. Es steht nun für die Jünger unter dem Vorzeichen des Todes 
Jesu, dessen Bedeutung sie allein kennen. In Gethsemane betet Jesus ein letz-
tes Mal für sich, und dass seine Jünger nicht in die Versuchung, d.h. in die 
Schrecken der letzten Drangsal, fallen mögen. 
Was ist zu diesem Jesusbild Schweitzers zu sagen? Ich deutete schon an: 
Historisch ist es unhaltbar. Schweitzer hat aus der – späten und vom Evangelis-
ten Matthäus komponierten Aussendungsrede Mt 10 – einen Schlüsseltext zum 
Verständnis des Lebens Jesu gemacht; andere Texte hat er willkürlich umge-
stellt und umgedeutet, damit sie in seine Konstruktion hineinpassen. Er trägt in 
Jesusworte jüdisch-apokalyptische Erwartungen ein – so, wie es ihm gerade 
passt. Er begründet nirgendwo, welche Texte er für authentisch hält. Ich erspare 
mir Einzelheiten und gebe nur das Urteil von Erich Grässer, der Schweitzer 
nahe stand und sehr viel Verständnis für ihn hatte, wieder: Schweitzers 
Jesusgestalt ist, so Grässer, eine Gestalt, „die vom Dogmatismus Schweitzers 
entworfen, von seiner Phantasie belebt und von seiner historischen Dichtung in 
ein geschichtliches Gewand gekleidet wurde“. Heinrich Julius Holtzmann, 
Schweitzers neutestamentlicher Lehrer und Habilitationsvater, fürchtete, dass 
der „wie von einem eschatologischen Dämonium“ getriebene Jesus Schweitzers 
Wasser auf die Mühlen derjenigen leite, die Jesus für den psychiatrischen Fall 
einer „überhirnten Selbsteinschätzung“ hielten. Nicht zuletzt deshalb hat 
Schweitzer später seine medizinische Dissertation über „die psychiatrische 
Beurteilung Jesu“ geschrieben, um eine solche Ansicht zu widerlegen. 
Die meisten der Fragen aber, die Schweitzer angepackt hat, sind bis heute 
unerledigt. Darin besteht die bleibende Faszination von Schweitzers Jesusbild 
für die Wissenschaft. Ich denke hier als erstes an die Frage, warum Jesus nach 
Jerusalem gezogen ist, offensichtlich mit der klaren Absicht, dort eine Entschei-
dung zu suchen und – jedenfalls vielleicht – sich hinrichten zu lassen. Jesus 
hätte seinen Tod mit Leichtigkeit vermeiden können, wenn er dies gewollt hätte. 
Ein geschichtlicher Zufall, wie später z.B. Bultmann erwog, kann sein Tod nicht 
gewesen sein. Ebenfalls bis heute unerledigt ist auch die Frage, wie sich Jesu 
Eschatologie und seine stark weisheitlich geprägte Ethik zueinander verhalten. 
Und dazu kommt drittens die Frage, wie das Verhältnis Jesu zum zeitgenössi-
schen Judentum zu sehen ist. Für Schweitzer gehört Jesus ganz ins 
zeitgenössische Judentum. Er ist ein zeitgebundener Vertreter einer jüdisch-
apokalyptischen Jenseits-Eschatologie. Durch den Einsatz seines eigenen Le-
bens für seine Jünger hat er versucht, das Kommen des Reiches Gottes 
herbeizuführen. Die Geschichte hat gezeigt, dass dieser Versuch illusionär war 
und scheiterte. Zugleich aber ist er zukunftsweisend: Jesus ist eine heroische 
Darstellung einer Wahrheit, die für das aus seinem Wirken herauswachsende 
spätere Christentum grundlegend ist. Schweitzer formuliert sie folgendermas-
sen: „Jede sittlich-religiöse Betätigung ist ... Arbeit am Kommen des Reiches 



Gottes“. Das hat sein Jesus in eminentem Sinne vorgelebt.. 
Und schliesslich muss man sagen, dass Schweitzers Jesusbild zwar nicht histo-
risch, wohl aber durch Schweitzers eigenes Lebenswerk in einem höheren Sinn 
des Wortes gerechtfertigt worden ist. Ich habe am Anfang dieses Abschnittes 
angedeutet, wie Schweitzer dazu kam, als Arzt nach Afrika zu gehen. Er ver-
stand seinen Einsatz in Afrika als Sühne für das Böse, das christliche Kulturvöl-
ker, die Afrika kolonisierten, dort angerichtet hatten. Er verstand also seine Ar-
beit in Afrika als Arbeit am Reich Gottes – auf ganz andere Weise natürlich als 
Jesus. Aber ist das, was Schweitzer selbst tat, wirklich etwas völlig Anderes als 
das, was seiner Meinung nach Jesus tat, wenn er nach Jerusalem zog und sich 
selber hinrichten liess, um anderen Menschen die Schrecken der 
messianischen Drangsal zu ersparen? Schweitzer hat sich selber als Nachfolger 
Jesu verstanden. Und dies – so denke ich - mit vollem Recht. 
 
III Schweitzers Paulusbild 
Bei Paulus, dem zweiten grossen neutestamentlichen Forschungsschwerpunkt 
von Albert Schweitzer, kann ich mich kürzer fassen, weil Paulus für Schweitzers 
Theologie und Frömmigkeit nicht dieselbe fundamentale Bedeutung hat wie Je-
sus. Die Bedeutung des Paulus für Schweitzer liegt in zwei Punkten: 1. Paulus 
war Mystiker – auch Schweitzer hat seine eigene Frömmigkeit immer als Mystik 
verstanden. 2. Paulus ist der erste christliche Theologe; er ist der exemplarische 
Denker des frühen Christentums. Schweitzer bezeichnet ihn einmal als 
„Schutzheiligen des Denkens im Christentum.“ Er habe sich, wie Schweitzer 
selbst, gegen die Autorität der Kirche aufgelehnt. 
Schweitzer wusste schon sehr früh, dass er sich mit Paulus beschäftigen 
müsse. Dies aus mehreren Gründen: Paulus galt in der damaligen liberalen 
Theologie als der, „der an die Stelle des einfachen Evangeliums Jesu ein 
kompliziertes Dogma gesetzt habe-“ Er galt als der, der die Hellenisierung des 
Christentums angestossen und den einfachen Glauben Jesu in eine hellenisti-
sche Erlösungsreligion verwandelt habe. Gegen solche Thesen wollte Schweit-
zer ankämpfen. Im Jahre 1911 veröffentlichte er seine „Geschichte der paulini-
schen Forschung“. Das Buch sollte ein Pendant zur Geschichte der Leben Jesu 
Forschung werden; aber Schweitzer fand – neben seinem Medizinstudium und 
seinen musikalischen Verpflichtungen – keine Zeit für ein ähnlich grosses Buch. 
Dennoch sind bereits hier die Grundlinien seines Paulusverständnisses klar 
erkennbar. Zu einem grossen Buch ausgearbeitet aber hat er seine Sicht in sei-
ner erst 1930 erschienenen „Mystik des Apostels Paulus“. Er schrieb das Buch 
während eines Europaurlaubs nach seiner zweiten Lambarenezeit. 
Für Schweitzer ist Paulus ein auf der Verkündigung Jesu aufbauender denken-
der eschatologischer Mystiker. Paulus als Mystiker zu verstehen, war damals 
ziemlich verbreitet. Sein Lehrer Holtzmann, vor allem aber William Wrede 
vertraten diese These. Sie verstanden aber Paulus in Analogie zu den 



hellenistischen Mysterienreligionen als Vertreter einer realistischen 
Sakramentsmystik. Die Rechtfertigungsbotschaft, welche die Erlösung nur im 
Wort zusprach, trat bei ihnen und dann auch bei Schweitzer zurück. Dass auch 
Schweitzer Paulus als Mystiker interpretierte, war also nicht neu. Neu war aber, 
dass er Paulus als Vertreter einer jüdisch-eschatologischen, auf den Schultern 
Jesu ruhenden Mystik verstand. Schweitzers Grundgedanke ist ganz einfach. 
Jesus hatte geglaubt, durch seinen stellvertretenden Tod den Anbruch des 
neuen Äons herbeiführen zu können. Nach seinem Tod glaubten seine Jünger 
aufgrund der Erscheinungen, dass er auferstanden sei. Die künftige 
Totenauferstehung aber gehört zu den Dingen, welche die Juden für den 
Zeitpunkt der Äonenwende, der Ankunft der neuen Welt, erwarteten. Paulus 
erkannte nun: Mit der Auferstehung Jesu hatte also die neue, übernatürliche 
Welt Gottes bereits begonnen – aber sie war noch verborgen. Deshalb hatten 
fast alle der frühesten Christen die wahre Bedeutung der Auferstehung Jesu gar 
nicht erkannt. Ich formuliere diesen Grundgedanken mit Schweitzers eigenen 
Worten: 
Die anderen Gläubigen meinen, der Zeiger der Weltuhr stehe unmittelbar vor 
dem Beginn der neuen Stundem und warten auf den Schlag, der diese verkün-
den soll. Paulus sagt ihnen, dass er schon darüber hinausgerückt ist, und dass 
sie den Schlag, als er bei der Auferstehung Jesu erfolgte, überhört haben. 
Hinter dem stehengebliebenen äusseren Schein der natürlichen Welt ist ihre 
Verwandlung in die übernatürliche im Gange, wie die Bühne sich hinter dem 
Vorhang verändert.(Mystik 100) 
 
Die Gläubigen gehören also nach Paulus bereits der künftigen Auferstehungs-
welt an. Sie sind bereits neue Menschen geworden. Schweitzer schreibt: 
Der Fundamentalgedanke der paulinischen Mystik lautet: Ich bin in Christo; in 
ihm erlebe ich mich als ein Wesen, das dieser sinnlichen, sündigen und 
vergänglichen Welt enthoben ist und bereits der verklärten Welt angehört; in ihm 
bin ich der Auferstehung gewiss; in ihm bin ich ein Kind Gottes. 
 
Die Christusgläubigen leben also gleichsam in einem Zwischenzustand zwi-
schen jetziger und künftiger Welt. Sie leben in einer Art messianischem 
Zwischenreich, ähnlich wie es später die Rabbinen kannten. Schweitzer 
schreibt: „Für den Weltaugenblick zwischen der Auferstehung Jesu und seiner 
Wiederkunft sind die vergängliche und die unvergängliche Welt ... 
ineinandergeschoben“. Das hat Paulus erfasst. Seine Mystik ist also das Ergeb-
nis eines Denkaktes, nicht das Ergebnis einer religiösen Erfahrung oder einer 
Erleuchtung. Es ist eine Mystik des Denkens. Schweitzer nennt sie eine „objek-
tive Mystik der Tatsachen“ (Zitate Mystik 100). Sie gilt für alle Christinnen und 
Christen, und nicht nur für einige wenige, welche einen besonderen Weg der 
Meditation oder der Askese gegangen sind. Sie ist ein denkerischer Versuch, 



„die Gletscherspalte, die sich zwischen dem Tode und der Auferstehung Jesu 
und dem Kommen des Reiches Gottes auftut, zu überspringen“. Paulus hat die 
eschatologische Vorstellungsweise Jesu preisgegeben und versucht, das Reich 
Gottes als „schon im Anfangen und sich-Verwirklichen“ befindlich zu begreifen. 
Wir merken sogleich: Das ist derselbe Versuch, den Albert Schweitzer viele 
Jahrhunderte später noch viel radikaler als Paulus, auch unternommen hat. 
Schweitzers Thesen zu Paulus haben in der neutestamentlichen Forschung 
nicht viel Zustimmung gefunden. Das hängt sicher damit zusammen, dass da-
mals, als sein grosses Buch erschien, die Dialektische Theologie (Karl Barth, 
Emil Brunner, Rudolf Bultmann) das Feld beherrschte: Sie sah Paulus als 
Theologen der Rechtfertigung und keinesfalls als Mystiker. Das hängt aber auch 
mit sachlichen Schwierigkeiten der Schweitzer’schen Paulussicht zusammen: 
Die faktische Grundlage der paulinischen Mystik, dass das Leben der Gläubigen 
in einer Zwischenzeit zwischen der alten und der neuen Welt stattfindet, ist eine 
Konstruktion Schweitzers, die bei Paulus nirgendwo so zu finden ist. Der 
Römerbrief, der wohl am ehesten so etwas wie eine zusammenfassende 
Darstellung der paulinischen Theologie enthält, hätte kaum so geschrieben 
werden können, wie er geschrieben ist, wenn Schweitzer recht hätte. Aber 
wiederum stellt Schweitzers Buch die Paulusforschung vor Fragen, die bis heute 
ungelöst sind. Die erste und wichtigste ist die nach dem Verhältnis von Paulus 
zu Jesus: Beide gehören nach Schweitzer ganz eng zusammen, obwohl Paulus 
nur ganz wenige Jesustraditionen aufnimmt und in ganz anderen Kategorien 
denkt und spricht als Jesus. Die zweite ist die Frage nach der Mystik des 
Paulus. Diese Frage taucht in der Paulusforschung seit Schweitzer immer 
wieder auf und hat auch für den interreligiösen Dialog eine erhebliche 
Bedeutung. 
Für Albert Schweitzer war Paulus so wichtig, weil er den eschatologischen Glau-
ben Jesu an das Reich Gottes zur Mystik der Gemeinschaft mit Jesus Christus 
umgedacht und damit das junge Christentum zukunftsfähig gemacht hat. Nur in 
seiner paulinischen Gestalt konnte es die Erfahrung, dass Jesus mit seiner Hoff-
nung auf das Reich Gottes gescheitert ist, überdauern. Nur in seiner paulini-
schen Gestalt konnte es das Ausbleiben der Parusie verarbeiten. Dabei hat 
Paulus das Wesentlichste von Jesus begriffen und übernommen: Ebenso wie 
Jesus die Nähe des Gottesreichs, so hat Paulus die Erfahrung des Geistes und 
der Gemeinschaft mit Christus ins Ethische gewendet. „Die höchste Erweisung 
des Geistes ist die Liebe. Die Liebe ist das Ewige, das Menschen schon jetzt 
besitzen können“. So legt Schweitzer die berühmte Stelle 1Kor 13,13 aus: „Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Grösste aber unter ihnen 
ist die Liebe“. Schweitzer kann es auch so sagen: „Die Ethik des Paulus ist ... 
nichts anderes als seine Mystik des Seins in Christo vom Standpunkt des Wol-
lens aus begriffen“ (288). Der grosse und elementare Denker Paulus zeigt also 
Schweitzer, wie man in neuer Situation bei der Sache Jesu bleiben kann, indem 



man sie neu und anders formuliert. 
 
IV. Perspektiven aus Jesus und Paulus 
Ich möchte zum Schluss einige Perspektiven aufzeigen, die sich aus Schweit-
zers Jesusbild und aus seinem Paulusbild für das Ganze seines Denkens und 
Lebens ergeben. Ich stütze mich dabei vor allem auf das grossartige 
Schlusskapitel seiner „Geschichte der Leben Jesu Forschung“ und auf sein letz-
tes grosses theologisches Werk, „Reich Gottes und Christentum“, das Ulrich 
Neuenschwander als Schweitzers „theologisches Testament“ bezeichnet hat. 
Ich stütze mich ferner auf einige wichtige Abschnitte in Predigten Schweitzers 
und auf einige Stellen aus Briefen. 
Im wirklich grossartigen Schlusskapitel der Leben-Jesu Forschung steht ziem-
lich am Anfang ein berühmter und immer wieder wiederholter Abschnitt, den ich 
hier, verkürzt, auch zitieren möchte und von dem ich ausgehe: 
 
Es ist der Leben-Jesu Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um den 
historischen Jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er ist, als 
Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. ... Aber (Jesus) blieb nicht ste-
hen, sondern er ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die seine zurück. 
 
Die grosse Frage, die wir an Schweitzer stellen müssen, lautet: Warum war die-
ser Jesus, der sich ihm als total zeitgebunden erwiesen hatte und dessen 
Gottesreichhoffnung sich schon zu seinen Lebzeiten als eine Illusion erwiesen 
hatte, für Schweitzer so aktuell, dass er gerade von dieser Gottesreichhoffnung 
sagen kann: „Dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, kann nicht 
hinfällig werden.“ Warum kann Schweitzer die unzähligen Versuche im Lauf der 
Kirchengeschichte, Jesu Botschaft zu enteschatologisieren, z.B. die „Lehre der 
kontinuierlichen Sündenvergebung bei Luther, mit einem Nebelmeer verglei-
chen, das über einer Ebene liegt und aus dem nur noch einzelne Inseln 
herausragen, die von dem versunkenen Festland des ursprünglichen Glaubens 
übrig geblieben waren“? Warum ist für Schweitzer gerade ein Irrtum Jesu die 
Quelle einer tiefen Wahrheit? Gerade in der – gescheiterten, durch und durch 
zeitbedingten – Hoffnung auf das Kommen des nahen Gottesreiches, in das Je-
sus sein eigenes Leben als Tat stellvertretender Liebe einsetzte – liegt für 
Schweitzer das, was an Jesu Botschaft nicht hinfällig werden darf. Wie kann 
man das verstehen? 
Drei Überlegungen sind mir wichtig: Erstens kommt für Schweitzer „das letzte 
und tiefste Wissen von den Dingen ... aus dem Willen“. Insbesondere für Jesus 
gilt, dass er „für uns nicht eine Autorität der Erkenntnis, sondern ... eine des Wil-
lens ist.“ Nicht um das Für-Wahr-Halten irgendwelcher dogmatischer Lehren 
oder eschatologischer Theorien geht es bei der Treue zu Jesus:. 
 



Die wahre Rechtgläubigkeit kann ... nicht in der oder jener Korrektheit des Glau-
bens, sondern nur in lebendigstem und tiefsten Wollen und Erhoffen des Rei-
ches Gottes bestehen. Wo dieses Wesentliche vorhanden ist, wird alles andere 
unwesentlich. 
 
Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist eine tiefe Konvergenz in der 
Beurteilung der Gegenwart zwischen Schweitzer und Jesus. Schweitzer spricht 
öfters vom Untergang der Menschheit. Seine pessimistische Analyse der Situa-
tion der europäischen Kultur, die er in den frühen Fassungen seiner 
Kulturphilposophie vorlegte, die Erfahrung des ersten und später des zweiten 
Weltkrieges und später die der atomaren Aufrüstung gaben ihm dazu allen An-
lass. „Beginnender Untergang der Menschheit ist unser Erlebnis“, schreibt er in 
„Reich Gottes und Christentum“. 
 
Solange sie (sc die Menschheit) nur über ein beschränktes Können des Zerstö-
rens verfügte, konnte noch Hoffnung vorhanden scheinen, dass der Appell an 
vernünftiges Überlegen dem Unheil Grenzen setzen könne. Bei dem ins 
Unermessliche gehenden Können ist solche Illusion nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten. Hier kann nur noch helfen, dass der Geist Gottes mit dem der Welt streite 
und ihn überwinde ... In der Erwartung des Weltendes setzten die ersten Gläubi-
gen ihr Hoffen allein auf das Reich Gottes. Wir tun es in der Erwartung des En-
des der Menschheit. 
 
Es ist also die Erfahrung einer ähnlichen Not, die ihn immer wieder zu Jesu 
Gottesreichverkündigung führt. 
 
‚Das Reich Gottes muss nahe herbeigekommen sein, wenn die Menschheit 
nicht verloren gehen soll’. Aus der Not heraus, in der wir uns befinden, müssen 
wir an seine Verwirklichung glauben und mit ihr ernst machen. 
 
Genau so wie Jesus im Unservater, welches für Schweitzer der „Polarstern des 
christlichen Glaubens“ ist, können auch wir nur beten: Und führe uns nicht in 
Versuchung! Die „Versuchung“ ist nach Schweitzers Interpretation die grosse 
Drangsal, das bevorstehende Ende der Welt. 
Das Dritte ist das das, was Schweitzer als „Mystik“ bezeichnet. Was ist damit 
gemeint? In der „Leben Jesu Forschung“ sagt er: „Im letzten Grunde ist unser 
Verhältnis zu Jesus mystischer Art“. Es ruht „in der Erkenntnis eines gemeinsa-
men Wollens“. In „Reich Gottes und Christentum“ spricht er von der Erfahrung 
der Kraft des Reiches Gottes in uns selbst. „Damit das Wunder in der Welt sich 
ereigne, muss es zuerst in uns geschehen ... Es kann nicht das Reich Gottes in 
die Welt kommen, wenn nicht Reich Gottes in unseren Herzen ist“. 
Um tiefer in die religiöse Dimension dessen, was Schweitzer mit Mystik meinte, 



muss man andere Texte heranziehen. Was heisst für Schweitzer „Reich Got-
tes“? In einer 1919 in Strassburg gehaltenen Predigt über das Doppelgebot der 
Liebe sagt Schweitzer zum ersten Gebot, Gott zu lieben: 
 
Gott, der unser nie bedarf, sollen wir lieben, als wäre er ein Wesen, dem wir im 
Leben begegnen! ...Gott ist das unendliche Leben ... Aus Ehrfurcht zu dem 
unbegreiflichen Unendlichen und Lebendigen, das wir Gott nennen, sollen wir 
uns niemals einem Menschenwesen gegenüber als fremd fühlen dürfen, son-
dern uns zu helfendem Miterleben zwingen. 
 
Gott ist für Schweitzer, wie er einmal an Helene Bresslau schrieb, „etwas 
Unendliches ..., keine Persönlichkeit, sondern es wird Persönlichkeit erst in 
uns.“ „Ehrfurcht vor dem Leben“, dieses Grundmotiv von Schweitzers Ethik, ist 
zugleich das Grundmotiv von Schweitzers Religion. Es ist Staunen, angesichts 
dessen, was wir nicht können: 
Wir können alles und können nichts, denn wir vermögen in aller unserer Weis-
heit nichts zu schaffen, das lebt, sondern was wir hervorbringen, ist tot! 
 
Es ist Mitfühlen, Mitempfinden und Mitleiden: Zitat: 
 
Ein Käfer, der tot am Wege liegt ... er war etwas, das lebte, um sein Dasein rang 
wie du, an der Sonne sich erfreute, wie du Angst und Schmerz kannte, wie du ... 
 
Und was ist das Gebot der Liebe? 
 
Die Ehrfurcht vor allen Sein, das Miterleben allen Lebens, mag es dem unseren 
äusserlich noch so unähnlich sein. Ich kann nicht anders, als Ehrfurcht haben 
vor allem, was Leben heisst, ich kann nicht anders, als mitempfinden mit allem, 
was Leben heisst: Das ist der Anfang und das Fundament aller Sittlichkeit. 
 
Mit diesen Zitaten wollte ich umschreiben, was bei Schweitzer „Mystik“ heisst. 
Es ist ein Erfahren und Denken, in dem Glaube und Vernunft, Theologie und 
Philosophie konvergieren. Es ist ein Denken des Glaubens, angestossen durch 
Jesus und ermutigt durch den ersten Denker des christlichen Glaubens, Paulus. 
Es ist ein Denken, welches die Lehren und Überzeugungen Jesu und des Pau-
lus völlig verändert: Nicht nur der Glaube an ein nahes Bevorstehen des Gottes-
reichs, nicht nur die Parusie, nicht nur die feste Überzeugung von einem 
überweltlichen Gottesreich, sondern auch der Kern des Glaubens Jesu und des 
Paulus, der Glaube an einen personalen Gott, wird hier verlassen. Aus der im 
frühen Christentum sehr verbreiteten Tendenz zur Weltverneinung und Askese 
hat Schweitzer eine Mystik der Lebensbejahung gemacht. Auch das Liebesge-
bot Jesu hat er grundlegend verändert: Radikale Liebe ist bei Schweitzer nicht 



mehr Interimsethik wie bei seinem Jesus, nicht mehr die Anstrengung eines 
Dauerläufers vor dem baldigen Kommen des Endes, überhaupt nicht mehr Ge-
bot, sondern ganzheitliche Erfahrung, von der er sagt: „Ich kann nicht anders“. 
Hier steht Schweitzer Paulus nahe. Für Paulus ist Liebe nichts anderes als 
praktiziertes Glaube. Für Schweitzer ist Liebe der Kern seiner Mystik des Wil-
lens. Liebe ist aber auch das Zentrum seiner Jesusfrömmigkeit: Auch wenn 
Schweitzer sich wahrscheinlich noch weiter von Jesus entfernt hat, als ihm sel-
ber klar war, bleibt er ein Jesusjünger. Liebe, verstanden als Ehrfurcht vor allem 
Leben und als Hoffnung auf das Reich Gottes, das in und durch Menschen 
wächst, kann man nicht selbst herstellen und machen. Sie ist nicht plausivel; die 
menschliche Vernunft legt eine solche Liebe keineswegs nahe. Sondern man 
verdankt sie einer Erfahrung, deren Personifizierung für Albert Schweitzer Jesus 
ist. Das ist schon sehr eindrücklich, und damit will ich schliessen. 
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