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Über Selbsterkenntnis zu 
einer neuen Redlichkeit

La connaissance de soi / La conoscenza di séSelbsterkenntnis

Die schon in der Bibel propa-
gierte Redlichkeit ist weitge-
hend verloren gegangen. Das 
wird vor allem deutlich, wenn 
wir die Social Media betrach-
ten. Gefragt ist jetzt aber auch 
Selbsterkenntnis, um sich 
wieder in Redlichkeit zu üben 
und zu einer neuen Redlichkeit 
zu gelangen, die auf Mitmen-
schen abfärben kann. 
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Es wäre leicht, einfach wieder 
mehr Redlichkeit zu predigen. 
Doch wir müssen ehrlich sein und 
uns zunächst fragen: Haben wir 
nicht auch selbst mitunter den 
Pfad der Redlichkeit verlassen, um 
Problemen auszuweichen? Haben 
wir die Loyalität, zu der wir in 

Unternehmen und Politik ver-
pflichtet sind, nicht immer wieder 
zu weit gefasst und damit gegen 
die Redlichkeit verstossen? Ja, es 
ist gar nicht leicht in der heutigen 
Zeit, redlich zu bleiben, auch 
wenn wir uns keine hasserfüllten 
Tiraden leisten, wie sie im Internet 
oft zu finden sind. 
Wir sehen uns gerade in der Ge-
schäftswelt oft zu diplomatischem 
Vorgehen gezwungen, was aber 
unsere Wahrhaftigkeit beein-
trächtigen kann. 

Die Bedeutung der Redlichkeit 
Die Bedeutung der Redlichkeit 
hat eine lange Geschichte und wir 
stossen auf viele entsprechende 
Ermahnungen. Eine ist sicher 
eines der bekanntesten Gedichte 
von Ludwig Heinrich Christoph 
Hölty (1748–1776), das Mozart für 

seine «Zauberflöte» vertont hat. 
Es trägt den Titel «Der alte Land-
mann an seinen Sohn». Die ersten 
Verse lauten:

Üb’ immer Treu und Redlichkeit
Bis an dein kühles Grab,
Und weiche keinen Finger breit,
Von Gottes Wegen ab.

Dann wirst du wie auf grünen 
Au’n
Durch’s Pilgerleben geh’n.
Dann kannst du sonder Furcht 
und Grau’n
Dem Tod ins Antlitz seh’n.

Der Inhalt stellt auf volkstümliche 
Art eine wertvolle Lebensweisheit 
dar, die aus meiner Sicht noch 
heute gilt. Wer redlich bleibt, 
geht leichter und unbeschwerter 
durchs Leben: «Dann wird die Si-

chel und der Pflug in deiner Hand 
so leicht». Wer redlich bleibt, 
muss nicht ständig Angst haben, 
dass Lügen aufgedeckt werden, 
dass Schwierigkeiten auftauchen, 
die man eigentlich mit Lügen um-
gehen wollte. Der griechische Phi-
losoph Demokrit formulierte dies 
so: «Der Wohlgemute, der sich 
stets dazu getrieben fühlt, nach 
Recht und Gesetz zu handeln, ist 
heiter und stark und ohne Sorgen 
bei Tag und Nacht. Wer aber das 
Recht missachtet und nicht seine 
Pflicht tut, dem wird das Alles 
zum Ekel, wenn er sich an irgend-
eine seiner schlechten Handlun-
gen erinnert; er ist in steter Angst 
und verwünscht sich selber.»

Der Begriff der Redlichkeit
Doch nun zum Begriff der Redlich-
keit: Als Redlichkeit bezeichnet 
man die Tugend und die Cha-
raktereigenschaft einer Person, 
entsprechend den Regeln einer 
Gemeinschaft gerecht und auf-
richtig zu sein. Das Wort Redlich-
keit beinhaltet auch «reden» oder 
die «Rede», wodurch die Bedeu-
tung in Bezug auf das geredete 
Wort ausgerichtet ist. Damit ist 
die Übereinstimmung von Rede 
und Tat beziehungsweise vom 
Reden und Handeln gemeint 
Man sagt, man solle «zu seinem 
Wort stehen». Als redlich kann 
jemand bezeichnet werden, der 
mit seinen Taten einer oder seiner 
Rede folgt und dabei moralische 
und/oder ethische Prinzipien an-
wendet. Verwandte Begriffe sind 
heute leider altmodisch wirkende 
Werte wie Anständigkeit, Auf-
richtigkeit und Ehrlichkeit. Bei 
den Werten von uns Odd Fellows 
lässt sich die Redlichkeit als Fol-
gebegriff für die hoch gehaltene 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit 
einordnen. Sie ist eng mit den 
Tugenden verbunden, die wir an-
streben und wirkt auch viel weni-
ger abstrakt.

«Bleibe im Land und 
nähre dich redlich»
Schon in der Bibel taucht wieder-
holt die Redlichkeit auf. «Bleibe 
im Land und nähre dich redlich» 
ist ein Bibelwort aus Psalm 37 
(Vers 3), das in der Übersetzung 
von Martin Luther zum Sprichwort 
geworden ist. Es ermahnt die 
Gläubigen dazu, sich zu beschei-
den, keinen Neid gegenüber den 
«Gottlosen» bei sich aufkommen 

zu lassen. Denn «wie das grüne 
Kraut werden sie verwelken», 
heisst es weiter. Die Gaunerei hat 
keine Zukunft, wird zum Ausdruck 
gebracht. Was jetzt grossmächtig 
daherkommt – ist bald passé. Es 
geht von diesen Worten also die 
Ermahnung aus, die Wege der 
Gebote nicht zu verlassen. Wo 
du wohnst, da lass es mit rechten 
Dingen zugehen – Betrug führt 
nicht weiter. Die Bibel rät hier 
von Plänen ab, die als allzu hoch-
fliegend oder riskant anzusehen 
sind und es wird empfohlen, mit 
der gewohnten Umgebung und 
der Lebenssituation zufrieden zu 
sein. Das Sprichwort wird heute 

allerdings vielfach mit leicht iro-
nischem Unterton gebraucht. Es 
wird zitiert, wenn man auf Ferien 
oder eine Arbeitsstelle in der 
Ferne verzichtet und die regionale 
Küche bevorzugt. Doch das Bibel-
wort ist in einer Zeit entstanden, 
da es weder Weltreisen noch 
einen globalen Arbeitsmarkt oder 
eingeflogene kulinarische Lecker-
bissen gab. Das Bibelwort wird bei 
diesem Gebrauch also nicht richtig 
interpretiert.

Die wissenschaftliche Redlichkeit
Relativ neu ist der Ausdruck der 
wissenschaftlichen Redlichkeit. 
Verschiedene Universitäten und 
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Redlichkeit ist die Tugend und die Charaktereigenschaft einer Person, 
entsprechend den Regeln einer Gemeinschaft gerecht und aufrichtig zu 
sein. 


