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Wertschätzung 

Was bedeutet Wertschätzung? Selbstredend liegt es im Wort. Wir schätzen, 
beachten einen Wert. Menschliche Werte wie zum Beispiel Wissen, Erfahrung, 
Leistungen oder Status schätzen wir. Wir schätzen aber auch sehr individuelle, 
persönliche geistige Werte wie Musik, Essen, Wein und noch viel mehr.  Wir 
bringen auch materiellen Dingen unsere Wertschätzung entgegen. Dies z.B. im 
Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir versuchen die Natur mehr 
wertzuschätzen in dem wir weniger Ressourcen verbrauchen. Doch ist das 
wirklich so? Verbrauchen wir weniger natürliche Ressourcen? Für mich ist 
Wertschätzung auch, wenn wir zum Beispiel defekte Geräte zuerst versuchen zu 
reparieren. Doch sind gerade elektronische Geräte heute so billig, dass die 
Arbeitszeit für eine Reparatur so viel kostet, dass es sich nicht mehr rentiert ein 
Gerät zu reparieren. Heute ist vieles so billig, dass man Material weniger 
wertschätzt, weniger Acht gibt auf dieses. Dies erkennen wir unschwer an den 
vielen Sachbeschädigungen und an herumliegendem Abfall. 

Wie zeigen wir unsere Wertschätzung gegenüber der Gesellschaft, zum Beispiel 
gegenüber den Werten der Demokratie? Eine Art der Wertschätzung wäre, 
abstimmen, wählen zu gehen und sich für öffentliche Ämter zur Verfügung zu 
stellen. 

Wie zeigen wir unsere Wertschätzung gegenüber der Geschichte? ‚Die Geschichte 
ist ein grenzenloses Frühwarnsystem. Nur beachtet es keiner.‘ 

Wie zeigen wir unsere Wertschätzung in unserer Loge? Durch den Besuch von 
möglichst vielen Sitzungen und Anlässen, durch die Übernahme von Aufgaben, 
durch das Leben unserer Grundsätze der ODD FELLOWS. 

Erhöht die Wertschätzung nicht auch unsere Lebensqualität? Denn ist zum 
Beispiel, wer ein gutes Gespräch, ein gutes Essen, einen guten Wein, eine schöne 
Aussicht nicht wertschätzt nicht auch unzufriedener? Werden Zeitgenossen 
welche andere Menschen weniger schätzen, nicht auch selber weniger geschätzt 



und wer von uns benötigt nicht auch die Wertschätzung von anderen Menschen, 
es sei denn er ist Eremit. 

So hat Wertschätzung für mich viel mit persönlicher Zufriedenheit, also zum 
persönlichen inneren Frieden zu tun. Ich bin überzeugt, dass wenn wir bewusst 
unser Leben leben und wir Wert in immateriellen und materiellen Dingen 
schätzen wir zufriedener sind. Schlussendlich ist ja auch die Wertschätzung, 
welche uns persönlich entgegen gebracht wird ein grosser Antrieb für weitere 
persönliche Leistungen. 

Ihr dürft sicher sein, dass ich euch als meine Brüder besonders wertschätze und 
euch danke für eure Wertschätzung, wie ich sie in unserer Loge sehr positiv erlebe. 
Gerade weil ich euch so schätze, will ich mit meinem kurzen Vortrag nicht noch 
mehr von eurer Zeit in Anspruch nehmen und schliesse mit einem kurzen Zitat: 

‚Wer echte Wertschätzung zeigt, wird echte Wertschätzung erfahren.‘ 

Br Stefan Krebs 

 

 


