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Vorwort

Richard L Gary wurde am 14. März 1886 In Baltimore, Maryland, geboren
und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete Mathe
matik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem American
Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der
Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den amerikanischen
Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt wurde. Im Dezember
1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er
blieb hier bis zum August 1920.
Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu und

wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten amerikani
schen Zeitungen, der „Baltimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser

Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedan
kenwelt anderer Länder näherzubringen und dadurch die durch den Krieg
entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus entstand
in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.
Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt

des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum

Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf
gegründet werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges
Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. So
wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer in Berlin
berufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vor

träge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, daß ihn
ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben Jahres
starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis von Richard L. Gary haben seine Freunde in Baltimore einen
Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahr während der Jahres
versammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermög
lichen, die sich aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.

Es ist kein Zufall, daß wir für unsre diesjährige Gemeinschafts
arbeit das Thema wählten: „Vom Wesen der Begegnung". Es

ist ein zeitgemäßes Thema, das sozusagen vor unserer Schwelle
liegt. Es könnte auch als das Thema unsrer Zeit bezeichnet
werden, denn der geistige Ruf unsrer Zeit findet ebenfallsin ihm
seinen Niederschlag.
Die Auseinandersetzung mit den Problemen, welche unser
Thema uns stellt, rührt an die Frage unserer gesamten Existenz

und fordert unsere Stellungnahme, sowohl als einzelne, als auch
als Gemeinschaft.

Wir leben in einer Zeit bedeutsamer Wandlungen. - Soziale
Strukturveränderungen und Technisierung größten Ausmaßes,
Bedrohung der selbständigen Person zu einer bloßen mechani
sierten Funktion durch Vermassung, Vorherrschaft materieller
Zielsetzungen vor den geistigen bedrängen jeden einzelnen.
Krieg und Kriegsfolgen werfen den Menschen aus der Bahn, aus
den Gemeinschaften. An die Stelle von Ordnungen, die als un
verrückbar galten, treten Unsicherheit und Auflösung. Das neue
Bild des Menschen und der Gesellschaft beginnt erst allmählich
sich klarer abzuzeichnen.

Diese gegenwärtige Menschheitskrise - als Entfremdung und
Vereinsamung gekennzeichnet - ist ihrem tiefsten Sinne nach
der gesteigerte Ruf nach Begegnung, nach Er
neuerung religiöser und zwischenmenschlicher Beziehungen.
Bevor wir diese Gedanken im besonderen in Beziehung setzen
zum Leben und Wirken der Quäker, wollen wir zunächst auf
unser Thema im allgemeinen näher eingehen.

Unser Thema lautet: Vom W e s e n der Begegnung. Es lau
tet nicht: Von der Begegnung, noch legt es sich fest auf irgend
ein spezielles Gebiet der Begegnung, etwa auf die Begegnung
von Mensch und Religion, Mensch und Technik, Mensch und
Kunst u. a. m. - Unser Thema meint keinen Teil, es meint das

Ganze und darüberhinaus auch noch das, was hinter dem Gan

zen liegt, das, wovon alle Begegnung ihr Lebenslicht erhält,
was in ihr west, ihr geistiges Prinzip.
Können wir über das Wesen einer Begegnung etwas Kon
kretes sagen ? - Das Wesen aller Erscheinung ist absolut,
übersinnlich. Daher ist es begrifflich nicht zu erfassen und nicht
erklärbar. Das Wesen einer Begegnung offenbart sich in seinen
Erscheinungen als ein Mysterium göttlichen Ursprungs, als das
von Gott in jeder Begegnung.
Wir können demnach nur über die Begegnung, über das ihr
innewohnende Erlebnis etwas aussagen, und von hier aus auf
das Wesen schließen, das als ein seelischer Vorgang erfahren
und als eine schöpferische Kraft wirksam wird, die allem Leben
zugrundeliegt; denn alle Blüte und alle Frucht empfangen ihr
Leben aus der Begegnung.
Begegnung ist alles. - Zu jeder Stunde des Tages und noch zur
Nacht im Traume sind wir von Begegnungen umgeben wie von
der Luft, die wir atmen. Sie sind unzählbar, unabweisbar und

unberechenbar. Fast alle kommen sie ungerufen und ungewollt;
auf Gnade und Ungnade sind wir ihnen ausgeliefert, den heili
gen und den profanen, den schicksalhaften und den oberfläch

lichen, den guten und den bösen; und je nach Charakter und
Temperament, nach dem Maße unsrer Bereitschaft und der

Gabe des Hinhörenkönnens lassen sie ihr Siegel zurück, prägen
sie mit an der Gestaltung unserer Persönlichkeit.
Die Lebensbedingungen, in welche wir entweder hineingebo
ren werden - wie Nation, Rasse, Klasse, Mann oder Frau, reli

giöse Zugehörigkeit - oder denen wir schicksalsmäßigverbunden
sind - wie Ehe, Beruf, Gemeinschaft, Freundschaften - stellen

uns in ganz bestimmte Abhängigkeiten, die unsere Denkrichtung
und unsre geistige Haltung lenken und rückwirkend das Erleb
nis unserer Begegnungen färben.

So kann ein und dieselbe Begegnungfür den einen Glück und
Erfüllung bedeuten, für den anderen hingegen Leid und Un
glück. Die Fähigkeit zur objektiven Entscheidung, sowie unsere
innere Freiheit können durch diese Abhängigkeiten, durch das
Doppelgesicht der Wirklichkeit völlig gelähmt werden. - Die

beiden großen Schicksalsmächte, Verheißung und Verhängnis,
schweben über allem und es gibt Lebenslagen, in denen sie uns
so umklammern, daß sie uns in einer tragischen Weise schuldig
werden lassen. Schuldlos-schuldig geraten wir dadurch oft in
ausweglose Konflikte, in denen sich die Begriffe bis zur Unkennt
lichkeit verwirren können.

Denken wir nur z. B. an eine gewisse Kategorie von Gebeten
in Kriegszeiten, um diese Verstrickung klar zu machen.
Da steigt diesseits und jenseits des Grabens ein Gebet glei
chen Inhaltes zum Himmel auf, gemeinsam gebetet von allen
am Kriege Beteiligten, den aktiven und den passiven. Es ist das
Gebet um einen glorreichen Ausgang des Kampfes.
Hier, wo der andächtige Mensch sich mit seinem Gott begeg
net, flehen Freund und Feind - und oftmals im guten Glauben
an ihre gerechte Sache - um Erhörung ihres Gebetes, um Ge
währung eines gnädigen, guten Endes dieses Ringens. - Dieses
Gebet, offen oder geheim mit dem unseligen Wunsch nach der
Niederlage, der Vernichtung des Mitbeters auf der anderen Sei
te belastet, vereinigt in sich sowohl eine Bitte um Segen, als
auch um ihr Gegenteil. (Wir kommen später noch darauf zu
sprechen, in welcher Weise sich die Quäker diesem Problem der

Zwiegesichtigkeit gegenüber verhalten.)
Wir sagten bereits, daß unser Einfluß auf die Wahl unserer
Begegnungen nur gering ist und wir nicht in der Lage sind, ihre
Ergebnisse vorauszubestimmen, noch vorauszuwissen. - Wie
oft sind ihr Ablauf und ihr Ausgang für uns enttäuschend, weil
es uns nicht gelang, den anderen zu erschließen oder uns von ihm
erschließen zu lassen, es nicht gelang, die Schranke der Verein
zelung des Individuums zu durchbrechen und den anderen zu
erreichen. Die Schranke blieb; wir konnten die Begegnung nicht
nach unserem Willen lenken. „Mit dem Willen zu wirken,

hast du es schon verwirkt." (Buber). Um in Wahrheit von dem
anderen an- und aufgenommen zu werden, sind wir ganz und
gar auf Gnade angewiesen.
Nach welchen Gesichtspunkten können wir unsere Begeg
nungen einordnen? Dürfen wir unterscheiden zwischen echten

und unechten Begegnungen und gibt es hierfür einen zuverläs
sigen Maßstab?

Nach einer jüdischen Legende (Dybuk) hat alles, was Gott
geschaffen hat, in sich einen Funken der Heiligkeit. - Da wir
glauben, daß in jeder Begegnung etwas von Gott ist, etwas von

dieser heiligen Substanz, ist j e d e Begegnung ihrem Wesen
nach echt und die Frage nach der Echtheit oder Unechtheit
höbe sich von selber auf, wenn nur das Böse nicht wäre, die
Sünde.

Sollte nun wirklich auch in der Begegnung mit dem Bösen
ein Funke der Heiligkeit sein?
Gestehen wir es ein; das Böse liegt wie ein schwerer Stein auf

dem Wege zur reinen Gotteserkenntnis und der Schluß liegt
nahe: In den guten Begegnungen ist etwas von Gott, somit sind
es die echten, in den bösen hingegen ist etwas vom Teufel, somit
sind es die unechten.

Nun sagt uns aber unsere religiöse Überzeugung: Gott ist
alles in allem und er ist überall gegenwärtig. Er ist dort, „wo
die guten und die bösen Brunnen rauschen", (Else LaskerSchüler) in den Sternstunden des Menschen und in seinen tief
sten Dunkelheiten.

Wie klein, zu denken, Gott verließe uns gerade in dem
Augenblick, wo wir seiner am bedürftigsten sind, in d e m Au
genblick nämlich, wo wir i h n verlassen. - Es ist auch nicht

zulässig, von den beiden Seiten der Schöpfung willkürlich eine
hinauszuinterpretieren und die Welt in kindlicher Weise zwei
zuteilen in hie Gott, den Herrn, des Lichtes und Erhalter
aller Dinge und hie Teufel, den Herrn der Finsternis, dem
Zerstörer, Alleinherrscher über das Reich des Bösen.

Begreifen wir doch die bewegende Kraft des Dualismus in

allem Leben als das „Nein und das Ja, in dem alle Dinge be
stehen. Das Nein als das notwendige Gegenbild zum Ja, denn
kein Ding kann ohne Gegensatz sich selber offenbar werden",
wie Jacob Böhme den geheimen Sinnzusammenhang aller Dinge
deutet.

Warum aber, so fragt weiter der durch die Existenz des Bösen
in der Welt beunruhigte Mensch, hat Gott denn das Böse in
seinen Schöpfungsplan mit einbeschlossen? — Auch auf diese
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Fragewollen wir uns die Antwort aus der Gottesschau religiöser
Geister holen, welche den Ganzheitscharakter alles Geschaffe
nen noch im Blute haben.

Martin Buber läßt in den chassidischen Geschichten seines

Buches „Gog und Magog" seinen frommen Juden über das
rechte Verhalten zum Bösen sagen: „Wir müssen die Ursachen
des Übels in uns selber suchen, es auf die eigenen Schultern
nehmen und bekennen: Schuldig bin ich an meinem Bruder!"
- Wer sich dem Bösen gegenüber s o verhält, ist auf dem Wege,
das Böse des anderen umzuwandeln in die große Liebe, ist auf

dem Wege zu erkennen, daß „Gott uns die Widerstände gab
zur Heilung unserer Seel e".
Die überlebende Gattin eines deutschen Rabbiners sandte

uns vor kurzem einen Bericht, in dem sie etwa Folgendes mit
teilte: „Als entfesselte, irregeleitete Leidenschaft die jüdischen
Gotteshäuser niederbrannte, kam zu mir eine völlig verstörte

Frau. Sie wagte es nicht, die Augen zu mir zu erheben, indem
sie schluchzte: „Ich schäme mich ja so", und mir ein Bündel
überreichte, das aussah wie ein kleines, eingewickeltes Kind.
Es war eine Thorarolle! Die weinende Frau - eine Kölner

Quäkerin - hatte sie für mich aus den brennenden Trümmern

unserer Synagoge gerettet, ungeachtet der Gefahr ihres eigenen
Lebens.- Oft, wenn ein Übermaß von Leid mich niederwarf, gab
mir die Erinnerung an diese Begegnung neue Kraft zum Aushar
ren und den Glauben an die Macht der Liebe wieder zurück."

Diese Freundin, welche die heilige Rolle aus den Flammen
holte, hatte das Leid der Jüdin als ihr persönliches Schicksal
auf ihre Schultern gelegt. Indem sie die Schuld der anderen als
ihre eigene Schuld annahm, sühnte sie das Böse und wandelte
es um in die hoffende, heilende Liebe.

Und sie stand nicht allein. Damals, als die Dämme der Moral
und Menschlichkeit brachen, und ihre trüben Fluten alles über

spülten, Schuldige und Nichtschuldige, erwies es sich,- um mit
George Fox zu sprechen, - daß auch über dieses Meer von Tod
und Finsternis sich ein Meer von Licht und Liebe ergoß.

Todesdrohung und Verächtlichmachen konnten es nicht ver
hindern, daß sich eine unsichtbare Gemeinde von Helfern zu-

sammenschloß zu einer „Bruderschaft der vom Schmerz Ge
zeichneten", die wußte, daß der Herr nicht in der Macht, son
dern in der Wahrheit ist und auf die Albert Schweitzers Worte

ihre Anwendung finden: „Die Wahrheit hat keine Stunde. Ihre
Zeit ist immer dann, wenn sie am unzeitgemäßesten scheint.
Das Gute, das einer wirken will, übersteigt das, was er von sei
nem Leben darangibt."
Zu dieser unsichtbaren Gemeinde gehörten auch die Quäker
in aller Welt und nicht zuletzt die Freunde im deutschen Hexen

kessel. Sie waren an ihrem Platze, als ihre Zeit sie rief und sie

sich offenhielten den Begegnungen, für die sie bereit waren,
das zu geben, was von ihnen gefordert wurde.
Sie nahmen den Geächteten, den Verjagten als einen der
ihren, den Leidenden wie einen „Bevorzugten Gottes" in ihrer
Gemeinschaft auf. Diese hierdurch sichtbar gewordene „unbestochne, von Vorurteilen freie Liebe" wurde von dem nun wieder

Neu-Beheimateten erfahren als eine Begegnung mit der
Realität

Gottes.

Allein das Wort „Freunde", das auch ihn, den Ausgestoßenen
meinte, auch ihn, den Abgetrennten wieder hineinnahm in eine
Gemeinschaft, war wie ein weit geöffnetes Tor zu einem Hause,
in welchem man ihn in aller Selbstverständlichkeit erwartete. -

Die Gefahr, der Verzweiflung und Menschenverachtung nach
zugeben, war von ihm genommen.
Das geschah zu einer Zeit, in der es als ehrenvoll galt, nicht
nur die Türen, sondern auch die Herzen vor den Gebranntmark
ten zu verschließen.

In Gottes großer Weltbibel wird es wohl verzeichnet sein, wie

durch diese opferbereite Hingabe der Freunde etwas von dem
Vermächtnis Gottes auf dieser Erde erfüllt wurde.

Nicht immer aber ist der Leidende nur der Empfangende,
ein Umsorgter, der von den liebenden Gedanken und der Fürbitte
der anderen gehalten wird. Oftmals ist er selber ein Haltender.

Wenn ein Mensch in eine Lebenslage kommt, in der er ganz und
gar nur auf sich selber gestellt ist, stößt er zuweilen in den tief

sten Schichten der Seele auf Krähe, welche zuvor nicht ausge

löst wurden, weil man sie nicht brauchte. Jetzt erst erfahren sie
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ihren wahren Auftrag und enthüllen ihren eigentlichen Sinn.
Alles Unwesentliche fällt ab und der Blick wird frei für die

wesentlichen, ewigen Wirklichkeiten. „Es ist eine weise Erfah
rung, daß wir die rechte Richtung auf das Ewige haben, wenn
wir leiden."

In großer Dankbarkeit erinnern wir uns der Haltung der
Freunde während der langen und schweren Zeit ihrer Haft.
Ihre Leiden und Entbehrungen wurden für u n s fruchtbar,
dadurch, daß sie ihr Schicksal annahmen, das ihnen auferlegte
Kreuz als i h r Kreuz trugen, einen Teil der allgemeinen Schuld
als ihren Teil anerkannten und ihn zu sühnen sich bereit
fanden.

Und sie sühnten nicht nur für d e n Anteil, der Schuld, den sie

sich selber zumaßen, sondern sie gingen als solche, die für viele

gingen. Sie gingen stellvertretend für alle Schuldbeladenen.
Ihre Hingabe, ihre Buße kamen allen zugute, sie reinigten
sie alle, sowohl die Fürchterlichen, die Besessenen, die sich an
Gott und den Menschen vergangen hatten, als auch das Millio
nenheer ihrer hilflosen Opfer. Durch die Leidensbereitschaft dieser Freunde wurde den Ge

schändeten ihre beschmutzte Ehre wieder zurückgegeben und

das Mal der Schmach gelöscht, das man ihnen eingebrannt hatte
und es wurde ihnen auch die Weihe des Sterbens nachgereicht,
um die man sie durch Mord betrogen hatte, frevelnd gegen

die Feierlichkeit jener erhabenen Minute in der Begegnung mit
dem Tode, wenn auf der Schwelle zwischen Diesseits und Jen
seits die beiden Welten, Tod und Leben, sich berühren zu der

ihnen von Urbeginn an bestimmten, unteilbaren Einheit.
In manchen Stunden der Verfinsterung, wenn wir in jenen
apokalyptischen Tagen dort angelangt waren, wo man die Men
schen nicht mehr verstehen und Gott nicht mehr finden kann,

an jener gefährlichen Wegkreuzung, an der eseindeutignur noch
zwei Richtungen gibt: Gott oder Hölle, wandelte der Gedanke
an den Leidensmut der Freunde in der Haft sich um in eine

Kraft, die von ihnen zu uns hinausstrahlte, die Starre des Nicht-

mehrbegreifenkönnens löste, unsere bitteren Herzen wieder auf
richtete und uns entließ in einen heilenden Willen zum Dienst
an dieser kranken Welt,
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Dostojewski, der geniale Kenner der menschlichen Seele, der
selber dem Leiden bis auf den Grund gesehen hat, macht hier
den Zusammenhang deutlich, wenn er sagt: „Das Leiden ist
eine heilige Sache, eine gnädige Heimsuchung. Es ist ein gewal
tiger Prozeß, der uns zu dem macht, was wir sind: Gottes
Kinder."

In mystischer Schau eröffnet der Dichter uns den tiefen Sinn,
der in der Begegnung mit dem Leide beschlossen liegt. - Kunst
ist Sinndeutung des Lebens. In gleicherweise wie durch das
Medium des Wortes kann auch ein Werk der bildenden Kunst

uns ein eindringlicher Mittler sein.
Aus der unübersehbaren Fülle künstlerischer Offenbarungen
wählten wir nur ein kleines Blatt einer großen Gestalterin für
unsere Betrachtungen aus, eine kleine Kohlezeichnung der
Käthe Kollwitz, in der sie ein ganzes vollgepacktes Menschen
schicksal einfängt.
In dieser Zeichnung begegnen wir des Lebens ganzem Jam
mer, dem Elend der Zukürzgekommenen, der Nieganzsattgewordenen. Ein armseliger Rücken - nur ein paar knappe Stri
che - und eine ganze Welt von Entbehrung und harter Sorge
tut sich auf. Das Gesicht sieht man nicht, man sieht nur diesen
mageren, geschundenen Frauenrücken, der krumm ist, nicht
von der Art, wie ihn Alter oder Krankheit beugt, er ist krumm
geworden von allzu frühem und allzu schwerem Lastenschlep

pen. Man sieht auch noch den drohend ausgestreckten Arm mit
der knochigen Faust und - man weiß um das Gesicht, um dieses
graue, vor der Zeit verwelkte, aus dem die Not alles Gute weg
gezehrt hat.
Nicht der Aufschrei eines Einzelnen springt uns aus dieser
gefährlichen Gebärde entgegen. Hier begegnen wir dem Notruf
aller niedergetretenen Kreatur, den Parias von überall nach ver
stehender, gerechter Mitmenschlichkeit. - Es ist ein flammender
Protest gegen soziales Unrecht und Unterdrückung, der unser
Gewissen weit mehr aufrüttelt, als Worte es vermögen.
Einer ganz anderen Welt stehen wir gegenüber, der Welt der
unsichtbaren Wirklichkeiten, in einem Bilde des niederländi12

sehen Meisters Nicolaes M a e s, in der ebenfalls eine Frau aus

dem Volke dargestellt ist. Es ist die „Betende" am Tische vor
ihrer kargen Mahlzeit. Sie hält die Hände gefaltet, nicht ineinanderverschränkt, sondern, wie Dürers Hände, gefaltet. Die
Augen fest geschlossen, blind und taub für das Draußen, die

Welt, begegnet sie ihrem Herrn und Meister in leibhaftiger
Zwiesprache, völlig ruhend in der geschlossenen Gläubigkeit
ihrer Zeit.

Obgleich das Wort eine mächtige Mission auf dieser Erde zu
erfüllen hat, tritt es doch zuweilen zurück hinter die wortlose

Verkündigung, wie sie in den beiden künstlerischen Aussagen
„Aufruhr" und „Überwindung" - zwei Sinnbilder des Lebens zum Ausdruck kommt und wie wir sie erfahren in unseren An

dachtsversammlungen, wenn das Wort, aufsteigend aus dem
Schoß der Stille und wieder hinabsinkend in die horchende Ge

meinde, seinen Wert und sein Gewicht erst erhält durch den es
nunmehr wieder einhüllenden Mantel des Schweigens.

Selbst der stumme Stein hat seine Sprache. - Ein himmelan
strebender, feierlicher Hymnus zur Ehre Gottes klingt auf, wenn
der große rheinische Dom im Lichte der scheidenden Sonne
ganz und gar transparent aufleuchtet.
Jedoch, esbedarf keineswegs desAufwandes einervollendeten
gotischen Kathedrale in der Abendsonne, dem Herrn Lob und
Preis zu singen. - Der Schein einer einzigen kleinen Kerze, wel
che eine Aufseherin am Heiligen Abend schnell und heimlich
durch unsere Zellentüre schob, überstrahlte noch diese purpurne
Glorie.

Ein Licht schien in der Finsternis und heller konnte der Stern

von Bethlehemnicht geleuchtet haben, als dieses Kerzlein hier
an dieser Stelle.

Nun wußten wir, daß wir nicht vergessen waren, daß wir
noch dazu gehörten zu denen da draußen in ihren weihnacht
lichen Räumen. Durch diese von Haß und Mordlust so fest ver

riegelte Türe hatte die Barmherzigkeit ihren Weg zu uns ge
funden und lenkte unseren Blick vom Schmerz des Tages hin

über zu einer anderen Welt, zu jener unsichtbaren Welt der
wesentlichen Wirklichkeiten.
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Die Liebe, welchediesen Gruß zum Feste in unsre Zellesandte,
hatte unsern Sinn erhellt. Wir glaubten jetzt zu verstehen, was
Gott uns mit dieser Begegnung sagen wollte: Diese Liebe
konnte sich nur durch sich selbst erfüllen. Uns wurden die

Augen geöffnet dafür, daß wir diese Erfüllung nur vollziehen
konnten, durch etwas, was dieser Liebe wert war: durch Ver

gebung.
Nicht durch eine Vergebung, welche gutheißt, nicht durch
ein Vergessen, welches zudeckt - das hieße, die Toten, die Ver
lassenen ein zweites Mal verlassen - sondern dadurch, daß wir
nun auch den Weg des rechten Verhaltens zum Bösen für
uns annahmen, indem wir dieser Liebenden nachfolgten. Eine
heilende Kraft ging von ihr aus, die uns in unserm Bemühen
half, um dieser Einen willen denen zu vergeben, die nicht in
der Liebe standen.

Wie schön war an diesem Abend jenes Mädchen, das man die
arme Sünderin, die Gefallene nennt, - nicht eingedenk, daß es
fallen mußte, weil es gestoßen wurde. - Unwissenheit und Laster

hatten ihr Gesicht ganz ausgelöscht. Jetzt aber lag auf diesen
armen Zügen ein Strahl aus der verborgenen Gotteswelt, gleich
wie es geleuchtet hatte im Karren auf dem Transport in dieses
Haus, als sie einem zitternden Neuling mit einer Stimme so
warm, so mütterlich zusprach: „ . . nich bange sein, is nich so
schlimme, ich war schon öfter dort!" - Alles Trennende fiel ab

zwischen uns, denn hier begegneten sich zwei Schwestern im
gleichen Leide.
Das Wunder war geschehen: Der Friede auf Erden hatte sich

für diesen Heiligen Abend eine Gefängniszelle ausgesucht.

An diesem gezeichneten Mädchen hatte sich die Gesellschaft
verschuldet als Mißbrauch des Menschen durch den Menschen. -

Wieviel guter und reiner Wille durch diese Schuld der Allge
meinheit verdorben werden kann, haben wir wohl noch alle un-

getilgt aus der Zeit im Gedächtnis, in der so viele opferwillige
Begeisterung durchWahn und Gewissenlosigkeit in schmutzige
Kanäle geleitet wurde.

Urteilslos verschrieb sich vorwiegend die unerfahrene junge
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Generation einem bösen Dienst für falsche Ehr- und Fflicht-

begriffe, die man ihnen in Ideale umgelogen hatte. Wie konnte das geschehen? Was war hier versäumt worden?
Lassen wir auch hierzu unseren großen russischen Dichter
wieder sprechen. Er sagte: „Keiner leuchtete den Missetätern
voran, kein Sündenloser. Wenn ihnen aber einer geleuch
tet hätte, so hätte sein Licht auch den andern den Weg erhellt
und die, welche die Missetat verübten, würden sie vielleicht gar
nicht verübt haben bei seinem Lichte."

jenem kleinen Mädchen, das unbefangen auf den gebeugten
Mann, den Gezeichneten mit dem gelben Stern, zulief, ihm die
Hand reichte und freundlich sagte: „Guten Tag, Herr Jude",
diesem Kind, - das in diesem Augenblick das wieder zur Erde
herniedergestiegene Jesuskindlein selber war - hatte ein Licht
vorangeleuchtet, ihm war ein Licht der Menschlichkeit und Güte

begegnet, welches ihm den Weg des rechten Verhaltens zum
Bösen gewiesen hatte.
Den anderen hatte kein Sündenloser vorangeleuchtet. Ver

leumdung und Betrug waren ihre Lehrmeister. Der Weg des
rechten Verhaltens zum Bösen blieb ihnen unbekannt.

Unheimlich ist die Macht der Lüge. S i e ist der eigentliche
Teufel, der „Hinderer" (nach der Ubersetzung durch Martin
Buber), der alle Begegnung, alles Zu- und Miteinander stört
und die Friedenssehnsucht der ganzen Welt vergiftet.
Sehr deutlich tritt das in der für uns alle so lebenswichtigen
Begegnung zwischen Ost und West zutage, wo die Schwierig
keiten, welche einer gegenseitigen Verständigung hindernd im
Wege stehen, sich zu einer tiefgreifenden Vertrauenskrise aus
wuchsen und den Willen zur Wahrheit so weitgehend durch das
falsche Zeugnis ersetzten, daß eine vernünftige Synthese zwi
schen dem, was an den neuen, den kommenden Dingen, schon
gut und dem, was an den alten, abscheidenden noch gut ist,
sich ins Ungewisse verzögert. „Der wahre Grundstein von Liebe
und Einigkeit aber ist nicht, daß der andere genau so geht und
genau so tut, was ich tue, sondern daß ich den gleichen Geist und
dasselbe Leben in ihm spüre", sagte Isaac Penington 1660, und
ein Mann unserer Zeit, welcher mit zu denen gehört, die über
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die Geschicke der Völker entscheiden, Tschou-En-Lai, äußerte

vor kurzem: „Ich kenne keinen Eisernen Vorhang, noch einen
solchen aus Bambus, der die Begegnung der Menschen, die guten
Willens sind, verhindern könnte." - Hier berühren sich zwei
Hälften zu einem Kreise, die alte und die neue Welt, in dem, was

ewig ist.
Die Macht des Hinderers beschränkt sich aber nicht nur auf

das Gebiet des politischen Machtstrebens und das des materiellen

Wettlaufs. - Weitaus verhängnisvoller wirkt sie sich dort aus,
wo es um die Seele des Menschen geht, um sein Heil, um seine
Erlösung, dort, wo aller Begegnung Anfang und Ende sein sollte:
auf dem Gebiete des religiösen Lebens.
Wissentlich und unwissentlich verfälschte religiöse Wahr
heiten nisten sich als Denkgewohnheiten in Hirn und Herz der
Menschen ein, wo sie sich in zäher Langlebigkeit jeder Aufklä
rung erwehren.
Ein besonders bezeichnendes Beispiel ist die allgemein ver
breitete Auffassung vom Feindeshaß als einer jüdischen Lehre,
die sich von Jahrhundert zu Jahrhundert forterbt wie eine böse
Krankheit. - In seinem Buche „Die Stunde und die Erkenntnis"

deckt Martin Buber diese Verfälschung auf. Er schreibt: „Es
steht eindeutig fest, im alten und auch im späteren jüdischen
Schrifttum wird nirgends geboten oder auch nur erlaubt, den
Feind zu hassen. Es kennt keine Lehre des Hasses. Das Wort der

Bergpredigt vom Feindeshaß ist eine Mißdeutung. - Ein Meister
des Talmuds lehrte: „Wer im Glauben lebt, Jude oder Christ,
kann sich an keinem Abend dem Schlaf anheimgeben, ohne
gebetet zu haben: Jedem werde vergeben, der mir zuleide getan
hat." - Hermann Cohen äußerte sich zu dieser Frage, wie folgt:
„Im Alten Testament läßt sich keine Stelle finden, in welcher
der Haß des Feindes empfohlen wird. Es muß den Erklärern
schwer werden, die Berechtigung nachzuweisen, daß die Berg
predigt einen Gegensatz geltend macht gegen den Alten Bund:
„Ihr habt gehört, daß gesagt ist. Du sollst Deinen Nächsten
lieben und den Feind hassen. Ich aber sage euch: liebet eure
Feinde."

Dem Kapitel „Mystik und Ethik" aus der „Mystik des Apo16

stel Paulus" (S. 300, Abs. 2) von Albert Schweitzer ist folgendes
entnommen: „So entstammt das Wort von der Feindes-

1i e b e im Römerbrief (Röm. 12, 20) den Sprüchen Salomos."
Einige wenige Sprüche der vielen gleichen Inhaltes aus dem
Alten Testament mögen das Vorhergesagte noch bekräftigen. Spruch 24: „Freue Dich des Falles deines Feindes nicht, und
dein Herz sei nicht froh über sein Unglück." Spruch 25: „Hun

gert deinem Feinde, so speise ihn, dürstet ihm, so tränke ihn
mit Wasser", und aus dem 5. Buch Moses, Vers 19: „und darum

sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremd

linge gewesen im Ägypterland."
Folgen wir dem Weg des jüdischen Volkes durch die Zeiten
bis ins 18. Jahrhundert, so finden wir diese ethische Auffassung

von der Feindesliebe - gemäß der Überlieferung - noch unver
mindert vor.

In den chassidischen Geschichten wird erzählt, wie ein Jude,

des endlosen, vergeblichen Wartens auf die Ankunft des Messias
müde, folgendes trotzige, der Enttäuschung abgerungene Gebet
seinem Gott entgegenschleudert: „ ... und willst Du denn die
Juden nicht erlösen, so erlöse doch wenigstens die anderen".
Ein Dokument aus unseren gegenwärtigen Tagen, in welchem
diese traditionelle Verantwortung für den Feind seinen ergrei
fendsten Ausdruck findet, wurde in dem von Wilhelm Men-

sching herausgegebenen „Jüdischen Vermächtnis" niedergelegt.
Es ist das Gebet eines jüdischen Häftlings im Konzentrations
lager:
„Friede sei mit den Menschen, die b ö s e n Willens sind und

ein Ende sei gesetzt aller Rache und allem Reden von Strafe
und Züchtigung. 0 Gott, wäge nicht mit der Waage der Gerech

tigkeit ihre Leiden, daß Du sie ihren Henkern zurechnest, laß
es anders gelten. - All das Erduldete, alles tapfere Tragen, alle
Tränen sollen zählen vor Dir als Lösegeld, als Vergebung der
Schuld, daß wieder Friede werde auf dieser armen Erde über

den Menschen guten Willens und daß auch Friede über die an
dern komme." (Gekürzt)
Der Weg, welcher aus der Religionsstunde der Schulklassen
über die Katheder theologischer Seminare und auch über man
che Altäre gnadenlos in die Gaskammern der Vernichtungslager
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führt, beginnt zur Hauptsache bei der Verfälschung religiöser
Wahrheiten, bei dieser durch und durch antireligiösen und plan
mäßigen Verhinderung der Begegnung zwischen den Men
schen, die doch alle einen Gott haben, die alle e i n Vater
schuf.

Was will Gott uns mit dieser Begegnungsagen? - Können
wir etwas über Gottes Absichten wissen ?

Das altjüdische Schrifttum lehrt uns: „Wenn man eine Sünde

in einem starken Feuer läutert, wird aus der größten Unrein
heit die größte Heiligkeit." (Dybuk). - Wird die Sünde aber
nicht die reine Flamme trüben und sollte es möglich sein, auch
s i e in eine gute Kraft umzuwandeln?
Vor dieser Frage mußten wir eine Weile stille sein und in der

Stille auf eine Antwort warten. - Wurde uns nicht gesagt:
„Schuldig bin ich an meinem Bruder" und sollte uns diese Er
kenntnis nicht den Weg des rechten Verhaltens zum Bösen
weisen ?

Erkenntnis aber kann sich nur als Bekenntnis verwirklichen

und Bekenntnis erhält seinenWert nur durch Bewährung.
Zur Rechtfertigung des Guten und Höherem im Menschen

müssen wir Zeugnis ablegen und mit den unheiligen Begegnun
gen ringen, bis wir das von Gott auch in ihnen entdeckt haben
und wir bereit und fähig sind, sie als einen Teil des Ganzen mit
einzuschmelzen in den großen Prozeß, der uns zu dem macht,

was wir sind: Gottes Kinder. - Reifer und sehender geworden
durch die Erfahrung in der Begegnung mit den dunklen Mäch
ten, dient auch sie zur Heilung unserer Seele.

„Immer wird es im Leben Übel und Lasten zu tragen geben
und eine Erlösung vom Übel bleibt immer eine Frage und Auf
gabe in der transzendenten Ordnung zu Gott." (Aus „Christen
tum am Morgen des Atomzeitalters" von Clemens Brockmöller).
Diese Worte decken sichin vielerHinsicht mit der Einstellung
der Quäker zum Leben. - Das wird fälschlicherweise oft als eine

Vereinfachung in der Behandlung der Diesseitsprobleme, als
ein bequemes Abschieben der irdischen Lasten auf ein jenseiti
ges Reich angesehen. Es ist jedoch im Gegenteil eine reale An18

erkennung des Diesseitigen, der Tatsache, daß das Leben nor
malerweise immer von Übeln und Lasten, von Glück und Un
glück bewegt wird.
Und diese Anerkennung der realen Tatsache ist noch mehr
und etwas für das Quäkertum sehr Bezeichnendes. Es ist der
intuitive Einblick der Freunde in die menschliche Seele und
ihre Bedürfnisse.

Ohne die Methoden der modernen psychoanalytischen For
schung zur Hilfe zu haben, nahmen ihr die Freunde Kenntnisse
zur Heilung der kranken und Stärkung der nichtkranken Seele
um Jahrhunderte vorweg, welche bis heute noch nicht überholt,
wenngleich auch mit neuen Bezeichnungen versehen wurden.
Die Freunde wissen - und das gilt für unsere heutige Zeit der
Unsicherheit und Auflösung, welche auch nicht vor allen Quä
kertüren haltmacht, mehr denn je - daß für den durch eigenes
und fremdes Versagen geplagten Menschen Gemeinschaft
eine innere Notwendigkeit ist, daß „er mehr braucht, als sich
selbst und ersieh nur im anderen erkennen und begegnen kann".
(Buber). - Hier ist auch der Ansatzpunkt für den nachdrück
lichen Wert, den die Freunde auf die Pflege ihres Gemeinschafts

lebens legen. - Von der Erhaltung der gemeinschaftsbindenden
Kraft hängt die Zukunft des Quäkertunis nicht unwesentlich ab.

Der Ruf nach Begegnung ist demnach keine Errungenschaft
der Neuzeit. Sein Anfang ist noch an einem weit früheren Zeit
punkt zu suchen, als bei den ersten Freunden. Er ist wohl schon
so alt, wie die Menschheit selber und beginnt mit der Austrei
bung aus dem Paradies als Strafe für den Ungehorsam gegen
Gottes Gebot. -

Seitdem ist der Mensch das aus der Einheit herausgefallene
Geschöpf. Er weiß jetzt was gut und böse ist und daß er sterben
muß. Ohne festes Ziel irrt er umher, Feindschaft wurde gesetzt,
Zwangsarbeit und Brudermord folgten. - Angst, Neid und Miß
trauen, Unbehaustheit außen und innen, grenzenlose Unsicher
heit und Furcht vor der Gefährlichkeit und Unkontrollierbarkeit

seiner eigenen Erfindungen begleiten diese Friedlosigkeit und
legen den Grund zum Auseinanderfallen von göttlicher Ord
nung und menschlichem Handeln, zu Gewalt und Krieg bis auf
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den heutigen Tag, wo die ganze Welt nur noch einem einzigen
großen Heerlager zu gleichen scheint. Der Glaube an Fort
schritt und Höherentwicklung ist schwer erschüttert.
Wie verhalten sich die Freunde gegenüber dieser Weltlage,
dieser „kriegerischen Existenz am Abgrunde?" (A. Weber.)
Um Unklarheiten vorzubeugen, machen wir eine kurze Zwi
schenbemerkung.
Es erübrigt sich, zu betonen, daß die Freunde sich nicht für

eine Gesellschaft von Heiligen halten, noch daß sie glauben,
jemals eine solche werden zu können. Sie wissen, daß sie mit
menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten behaftete,
der Gnade bedürfende Sterbliche und nicht auserwählt sind,
oder im höchsten Falle nur in d e m Sinne als auserwählt, in
welchem die Auserwähltheit des jüdischen Volkes zu verstehen

ist: als Auserwähltheit im Leiden und Mittragen von Lasten. Ebenso abwegig ist der Ruf, Quäker seien gute, also die besse
ren Menschen. Wir dienen einer guten Sache, von deren ver
klärendem Widerschein nun auch viele Freunde beleuchtet wer

den, die sich völlig darüber im klaren sind, nur sehr ungenü
gende Diener im geborgten Lichte zu sein und welch ein Maß
an Verpflichtung das für sie bedeutet.
Wo also im Folgenden vom Leben und Wirken der Quäker

die Rede sein wird, handelt es sich um ihre grundsätzliche Hal
tung.

Nach dieser Einschaltung kehren wir zu unserer Frage zurück
nach dem Verhalten der Freunde in dieser Zeit am Abgrund.
Ohne sich Täuschungen über die Schwierigkeiten unserer
Gegenwart hinzugeben, verhalten sich die Freunde, wie sie in
allen Lebenslagen und zu allen Zeiten zu verhalten sich bemüh

ten: Sie erblicken, ihrer religiösen Überzeugung und ihrer sitt
lichen Vernunft gemäß, ihre Aufgabe darin, nach Maßgabe ihrer
Kräfte und Möglichkeiten, zerrissene Fäden wieder anzuknüp
fen und hier und dort am Webstuhle der Zeit auch ein neues

Muster aufzuhängen.
„Glaubensbekenntnisse, die nicht in praktische Lebensfüh
rung umgesetzt werden können, berühren uns nicht." Das ist
ein „heilig-nüchternes", ganz und gar unsentimentales Bekennt20

nis und im Book of Discipline^) in der Einführung auf Seite 3
nachzulesen.

In Übereinstimmung mit dem Ruf unserer Zeit bildet es einen
standfesten und zuverlässigen Boden für den Dienst der Freun
de an den verschiedensten Brennpunkten der Welt. Nie zogen
die Freunde sich von den staubigen Straßen der Welt zurück.
So finden wir sie bei den Aufbauarbeiten in kriegszerstörten

und anderen Notgebieten, dort, wo Kinder hungern, in Flücht
lingslagern, und auch bei der Errichtung mancher Stätte der
Begegnung, wie Nachbarschaftsheimen, Kinderhorten, Schulen
u. a. m.

Auch suchen die Freunde Begegnungen mit den Mächtigen
dieser Erde, in Rußland, in China und in den Konferenzsälen der

Vereinten Nationen. Überall versuchen sie, durch ihr lebendiges
Beispiel von Handeln und Opfer Hilfe zu leisten und in vorbe
haltloser Hingabe an den Anderen, den Andersgearteten eine
Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, ohne die keine Begeg
nung möglich ist, weder zwischen den Einzelnen, noch zwischen
den Völkern.

Eine Stelle aus der Präambel der Grundrechte der Vereinten

Nationen mag erhellen, wie wirklichkeitsnah und mitverant
wortlich die Freunde sich den geschichtlichen Vorgängen ver
bunden fühlen:
wir glauben an die Grundrechte des Men
schen, an die Würde und den Wert der menschlichen Person, an

die gleichen Rechte von Männern und Frauen und großen und
kleinen Völkern." Das könnte ohne Abstrich dem Book of Dis-

cipline entnommen sein oder auch schon den Zeugnissen der
frühen Freunde.

Der Ernst der Freunde, ihre religiöse Überzeugung in die
Praxis umzusetzen, verleiht auch ihrem Friedenszeugnis und
ihrer Friedensarbeit ihre weltweite Bedeutung trotz unserer
zahlenmäßig kleinen Gesellschaft.
Wir wollen uns aber dadurch nicht entmutigen und mit Rufus
Jones hoffen lassen: „Ist unsere Zahl auch nur klein und die Welt
noch nicht bereit, die Schwerter in Pflugscharen umzuschmieden,
so kommt die Welt doch vorwärts, wenn hier und dort kleine
Christliches Leben - Christiiches Wirken in der Gesellschaft der Freunde.

21

Gruppen überzeugter Friedensfreunde für diese Hoffnung das
klare Zeugnis für Frieden und Liebe zu leben und - koste es,was
es wolle, sollte das letzte und höchste Opfer gefordert werden auch zu sterben für diesen Glauben und diese Vision."

Durch ihre kompromißlose Ablehnung von Krieg und Wehr

dienst verliert für die Freunde das Problem der Zwiefältigkeit,
wie es in dem vorerwähnten Kriegsgebet zum Ausdruck kam,
seine Bedeutung. - Die Freunde verkennen aber keineswegs, daß
es sich hier um eine Menschheitsfrage erster Ordnung handelt,
um eine tragische Verkettung sich widerstrebender Elemente,
die eine allgemeine Lösung des Problems so ungemein erschwert.
Die Freunde sind sich aber darüber im klaren, daß allzu nach

giebigeTolerierung - nicht zu verwechseln mit echter Toleranz zur Unentschiedenheit gegenüber ihrer eigenen Ordnung des
Lebens und ihrer Botschaft führen könnte.

Sie haben ein ganz bestimmtes Wissen davon, daß sie diese
Ordnung des Lebens nicht verwässern dürfen, daß sie dann dem
Schicksal, wie es dem Petrus widerfuhr, ausgeliefert wären und
sie, wie er, sinken müßten, wenn sie „das Gesetz des Geistes aus
den Augen verlören und sich dem Gesetz der Materie unter
werfen würden".

In ihrer schönen Erzählung vom „sinkenden Petrus" macht
Rebecca Beard^) es deutlich, wie die geistigen Kräfte den leib
lichen überlegen und sie uns auf schwankendem Grund zu tra
gen in der Lage sind, wenn wir an sie glauben.
Ganz unvermutet begegnen wir solchen Gärtnern Gottes, wie
Rebecca Beard. So unvermutet, wie der Fetzen einer Unter
haltung, der von der einen Straßenseite zu der anderen herüber
wehte, als Unbekannt mit Unbekannt sich begegneten.
Der Krieg war eben zu Ende, es gab keine Bombenteppiche
mehr und nicht mehr den Griff der Gestapo. Aus dem Gespräch
des drüben vorübergehenden jungen Priesters mit seinem Beglei
ter schlug nur dieses Bruchstück an unser Ohr: „... und nun,
lieber Amtsbruder, wo die Gefahr vorüber ist, laß uns achtgeben,
nicht hochmütig zu werden und demütig zu bleiben!"
Man mag über die Existenz von Engeln geteilter Meinung sein.
Rebecca Beard: Unser Ziel.
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aber uns war es, als seien Boten vom Himmel herabgekommen
mit einem besonderen Auftrag an uns vom lieben Gott persön
lich, bestimmt, uns sehr unaufdringlich, aber ebenso unmißver
ständlich den Weg des rechten Verhaltens in unserer neuen Le
benslage, dem nunmehr zum zweiten Male geschenkten Leben,
zu weisen.

Wie manches Mal wurden wir schon so bei der Hand genom
men und oft gerade dann, wenn wir alleine nicht mehr weiter
wußten, unser Selbstvertrauen lahm wurde und die Hoffnung
die Flügel hängen ließ.
Auch William James hinterließ uns in seinen Schriften einen
solch zuverlässigen Wegweiser, aus dem uns seine große und
weise Quäkererfahrung belebend entgegenströmt und er uns
aus der trostlosen Sackgasse des Verhängnisses wieder hinaus
führt auf die offene Straße der Verheißung. Die eigenen ver
siegten Quellen beginnen wieder zu fließen durch seinen uner
schütterlichen Glauben an den Funken der Heiligkeit, an das
Innere Licht in mir, in dir, in jedem Menschen.
Er schrieb: „ Quäker leben nicht in der Erwartung, die Welt
aus Träumen, Wünschen und Hoffnungen aufzubauen. Es wird
nur von uns erwartet, unserem tiefinnersten sittlichen Wesen zu

vertrauen." Welch ein Zugeständnis! Es wird erst gar nicht
darüber diskutiert, ob wirklich ein tiefinneres, sittliches Wesen

in eines jeden Menschen Seele angenommen werden kann, es
wird als selbstverständlich vorausgesetzt. - Ein so reines, gläu
biges Vertrauen kann sich nur wieder in Vertrauen zu uns
selber umsetzen.

Und nun ist der Mensch nicht mehr allein, das aus der Einheit

herausgefallene Geschöpf, sondern, durch die Güte und das Ver
trauen des Freundes auf diese Weise angerufen, fühlt er sich
auch wieder als das zur Einheit hinstrebende, in Gottes unend

liche Liebe aufs neue aufgenommene Geschöpf.
Wir müssen die Welt annehmen, wie sie aus der Hand des

Schöpfers kommt, das Nein und das Ja, in dem alle Dinge be
stehen. Das Licht Gottes aber leuchtet über beide und zeigt uns
den Weg zur unwandelbaren, ewigen Wahrheit.
Die Zeiten haben sich gewandelt und mit ihnen auch die Wege.
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Im Book of Discipline heißt es: „Ist nun die Wahrheit auch
ewig, so wandeln sich die Zeiten und mit ihnen wandeln sich
die Wege zur Anwendung der ewigen Wahrheit Gottes."
Unser Weg ist ein anderer, als der Weg der Freunde vor
300 Jahren. Er ist zeitbedingt, wie es der ihrige war.
Wir leben in einer revolutionären Welt. Aus dieser kommt

heute der Ruf zu uns. Unsere Aufgabe ist es, wie Joan Mary
Fry sie sah: „Das Oesetz der Erde mit dem oberen Gesetz in

Übereinstimmung zu bringen."
Nehmen wir diese Worte in uns auf als einen Hinweis, mitzuformen an dem neuen Bild des Menschen und seiner Umwelt im

Lichte der alten, unwandelbaren Wahrheit.
Wir wollen uns der Einsicht nicht verschließen, daß unser
Verbrauch an leiblicher Kraft bei dieser Mitarbeit am neuen

Aufbau den geistigen Einsatz zu übersteigen droht.
„Wo aber Gefahr ist, ist das Rettende auch."

Allerorten regen sich Kräfte der Erneuerung. Wir hören von
Begegnungen großen und kleinen Stils, wie Kirchentagungen,
der ökumenischen Bewegung, Konferenzen auf höchster Ebene,

von Ächtung des Krieges und Friedensbestrebungen und erle
ben einen sozialen Aufstieg, der ohne Beispiel ist.
Sollte dies uns nicht einmal zu bedenken geben, ob der Pessi
mismus gegenüber unseren eigenen Zeitgenossen wirklich so
berechtigt ist? Sollten wir wirklich unseren Nächsten weniger
lieben, als die Generationen vor uns ihn geliebt haben?
Auf der Weltkonferenz in Oxford wurde folgendes Wort ge
sprochen: „Trotz der Dunkelheit hat keine Zeit mehr Sorge
getragen und erleichtert für andere, als die unsrige." Das ist
sehr trostreich und läßt uns hoffen, daß Albert Einstein recht

behält mit dem, was er sagte, indem er allen Tageslärm um die
Maschine und um materielle Zielstrebigkeit souverän beiseite
schob: „Das Problem ist nicht die Atomenergie, das Problem
ist immer und heute das Herz des Menschen."

Wir kommen jetzt zum Schluß.
Im Hinblick auf unser weitausladendes Thema mußten wir

uns im Rahmen dieser Ausführungen beschränken. - Wir streif
ten kaum das zentralste Gebiet des Wesens der Begegnung, die
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Schrift, dieses Buch der Begegnung par excellence, welches
an Bedeutung und Strahlungskraft alles andere im weiten Ab
stand hinter sich läßt und berührten nicht den Lebenskreis,

in welchem Mann und Frau sich begegnen. - Es sind dies die
beiden Sphären, die himmlische und die irdische Liebe, welche
im Schöße der Schöpfung ihre gemeinsame Wurzel haben und
einander begegnen.
Unsere Begegnungen haben wir am Rande der großen Ereig
nisse aufgelesen. Am Rande? Doch wohl scheinbar nur. „Gott
wohnt dort, wo man ihn einläßt" und unser Bemühen war

darauf gerichtet, ihm die Türen offenzuhalten, ihn einzulassen
in die Begegnungen dieser Niederschrift, welche ein auf per
sönliche Erfahrungen beruhendes Bekenntnis ist, den Toten zum
Gedächtnis, den Lebenden zur Erinnerung, ein Dank- und Ge
denkblatt für die Freunde an eine Zeit der Bewährung, in wel
cher sie ihren Quäkerglauben unter Beweis stellten durch die
bekennende Tat und in einer Welt der Unmenschlichkeit im

Menschlichen stark blieben. Sie gaben - ihrer Tradition getreu von ihrem Leben das daran, was dafür von ihnen gefordert
wurde und leisteten hierdurch einen entscheidenden Beitrag
zum Fortleben des geistigen Erbes der Quäker.
Alles Sichtbare ist ein Hinweis auf das Unsichtbare. - So

lange die Freunde ihrer religiösen Überzeugung folgen, ihrem
tiefinnersten sittlichen Wesen vertrauen und die gemeinschafts
bindende Kraft des Quäkertums unzerstört bleibt, werden sie
für das rechte Verhalten im Hinblick auf die wesentlichen Be

gegnungen einer jeden Zeit offen sein und in einer jeden Zeit
wird das Wesen einer Begegnung sichtbar, „so oft wir die
Hand ausstrecken in Brüderlichkeit, Mitfühlen und Liebe".
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