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Vorwort

Richard L.Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Mary
land, geboren und genoß ,die Ausbildung eines Bergwerksinge
nieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Univer-

sity, 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 Deutsch
land, 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 amerikanischen Zeitungen, der „Balti
more Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war
es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Ge
dankenwelt anderer Länder nahezubringen 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 Uberzeugung getragen, daß die Welt nur zum Frieden
gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern dar
auf 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, über seine Kräfte hinaus, in zahllosen Vorträgen versuchte,
die aufsteigende Welle der Entfremdung Deutschlands gegen

über zu bekämpfen. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zu
zuschreiben, 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 Jahre während der Jahresversammlung der deutschen
Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sich
aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.
Vorstehende Richard L. Gary Vorlesungen:
*1936 Hans Albrecht: „Urchristentum, Quäkertum und wir."
*1937 Alfons Paquet: „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."

*1938 Thomas Kelly: „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit
und zeitliche Führung."
*1939 Garl Heath: „Das Leben, ein Gebet."

*1940 Walther und Johanna Rieber: „Lebensbejahung."
1947 D. Emil Fuchs: „Die Botschaft der Bibel."

*1948 Robert Limburg: „Gandhi und wir."
1949 Margarete Geyer: „Die Gewissenskrise unserer Zeit und
die Bibel."

1950 Otto Frick: „Die Kraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpferi
schen Kraft der Persönlichkeit." -

1952
1953
1954
1955
1956
1957

Gornelius Kruse: „Rufus M. Jones und sein Werk."
Willy Wohlrabe: „Die göttlichen Kreise."
E. A. Otto Peetz: „Berufung und Sendung."
Wilhelm Mensching: „Was bedeutet uns Paulus?"
Henriette Jordan: „Vom Wesen der Begegnung."
Lic. Dr. Ruth Eisner von Gronow: „Die Stellung der
Bibel in der Gesellschaft der Freunde."

1958 Margarethe Lachmund: „Der innere Friede und die
notwendige Unruhe."
Nicht mehr lieferbar!

Quäker im Atomzeitalter

Zur Zeit als vor über dreihundert Jahren die Quäkerbewe
gung ihren Anfang nahm, war viel die Rede von der Neuen Welt
auf der andern Seite des Atlantischen Ozeans. Die verschiedenen

Völker Europas gingen in eifrigem Wettbewerb gerade daran,

siezu kolonisieren. Die Überfahrt der Ma y f 1o w e r im Jahre
1620 dauerte mehr als drei Monate und muß recht unange
nehm gewesen sein. Heutzutage macht eine Unzahl von Flüg
zeugen die gleiche Reise hin und zurück in einer einzigen Nacht.
Diese Entwicklung zeigt, wie unsinnig unsre politischen Grenzen
geworden sind. Der Rundfunk durchbricht noch weitere Schran
ken, so daß man bei Tag und Nacht Nachrichten über die letzten
Ereignisse mit anhören kann, und nicht nur über die bei uns
geschehenen, sondern auch die in vielen anderen Teilen der Welt.
Das Fernsehen ist noch nicht ganz so weit verbreitet, aber zwei
felsohne ist das nur eine Frage der Zeit.
Wir leben in einem Zeitalter mechanischer und technischer

Entwicklungen, im Zeitalter der Robote, und sind durchaus
nicht mehr überrascht, wenn von irgendeinem neuen Wunder
berichtet wird. Sputniks und Raketen durchforschen den Welt
raum, und eine Weltraumreise ist nicht mehr lediglich derTraum
von Romanschreibern. Man spricht viel von Automatisierung,
durch die einige wenige Menschen ganze Fabriken kontrollieren
können. Es gibt, im Englischen, ein neues Wort, Kybernetik,

um die Wissenschaft der Elekbonengehirne zu beschreiben.
Nach Ansicht mancher Leute scheinen diese Gehirne zu bewei

sen, daß der Mensch nichts weiter ist als eine bewußte Maschine.

Ein schrecklicher Gedanke - und doch, welch einen Unterschied
macht das eine Wort „bewußt". Das Leben im allgemeinen me
chanisiert sich immer mehr durch die Einführung mechanischer
Hilfsmittel auf allen Gebieten, und die menschlichen Beziehun

gen werden dadurch derart geschwächt, daß wir in gefährlicher
Weise dazu neigen, menschliche Wesen, und besonders Mechani
ker, als mechanische Vorrichtungen einer großen Maschine zu
betrachten.

Die dramatischste Entwicklung der letzten Jahre ist ohne
Zweifel die Atomzertrümmerung. Sie war das Ergebnis inten
siver Forschungsarbeit, die hauptsächlich für militärische
Zwecke betrieben wurde. Sie wurde, wie wir alle zu unserm Leid
wesen wissen, im großen zuerst in der über Hiroschima abge
worfenen Bombe verwendet, zur ewigen Schmach der Völker,
die an dieser Verwendung beteiligt waren. Vielleicht wird der
friedliche Gebrauch dieser wissenschaftlichen Leistung, auf
lange Sicht gesehen, größeren Eindruck machen, aber zur Zeit
wird dieser durch den verstärkten Wettlauf in der Atombewaff

nung in den Schatten gestellt. Die Freunde in allen Ländern sind
hierüber aufs höchste beunruhigt und empfinden es als eine ihrer

dringlichsten Aufgaben, auf verschiedene Weise dagegen zu pfo
testieren; in England zum Beispiel, indem sie mit anderen Men
schen gleicher Gesinnung große öffentliche Prozessionen veran

stalten und bereit sind, für ihre Überzeugungen ins Gefängnis
zu gehen.

In politischer Hinsicht ist der auffälligste Zug unsrer Zeit
der Aufstieg der Sowjetunion und Chinas zu Weltmächten. Sie
beherrschen große Gebiete der Erdoberfläche und hunderte von
Millionen menschlicher Wesen. Als ich jung war, rechnete man

sie zu den politisch und industriell rückständigsten Völkern.
Heute warten sie auf den Augenblick, wo sie Westeuropa und
Amerika in industrieller und andrer Beziehung überholen wer
den. Während sie große Einheiten bilden, sind die westeuropä
ischen Völker immer noch miteinander uneins. Die Sowjetunion
setzt das Tempo für die wissenschaftliche Entwicklung, die an
dern müssen folgen, ob sie wollen oder nicht; und uns steht zu
erwarten, daß man sich noch mehr auf Naturwissenschaften und

Technologie konzentriert und die Geisteswissenschaften noch

mehr vernachlässigt. Die Teilung Deutschlands erinnert uns be
ständig an eine noch viel größere Spaltung in der Welt, und
sicherlich empfindet ihr die Ost-West-Frage noch viel stärker
als wir, weil euer Land schon so lange darunter zu leiden hat.
Ein andrer wichtiger Zug unsrer Zeit ist das allgemeine Er
wachen des Nahen und Fernen Ostens und des ganzen afrikani
schen Kontinents. Es ist begleitet von der Forderung bisher un
freier Völkerschaften nach Unabhängigkeit und dem Recht und
der Möglichkeit, sich in ihrer eigenen Art zu entwickeln, obgleich
sicherlich mit Hilfe weitgehender Industrialisierung nach west
lichem Vorbild. Diese Erscheinung schließt große Möglichkeiten
zum Guten wie Bösen in sich. Sollen diese neuen Völker in der

geteilten Welt als zerstörerische Elemente wirken oder als Kräf
te, die zur Einigung beitragen? Wir dürfen niemals aus dem
Auge verlieren, daß hinter vielen dieser Unruhen die Tatsache zu
suchen ist, daß wir in einer Welt leben, in der schätzungsweise
zwei Drittel der Bevölkerung - meist in Asien und Afrika - un
terernährt sind. Hier liegt zweifelsohne eine der Aufgaben für
uns, nämlich einmal die, auf unsre Regierungen einzuwirken,
daß sie unsern schlechter gestellten Brüdern und Schwestern
mehr Hilfe zukommen lassen, und zum zweiten die, daß wir

freiwillig solche Dienste unterstützen, wie sie die Quäker und
andre Organisationen ja schon leisten.
Überall sind sich Staatsmänner und Politiker dieser Vor

gänge bewußt, aber die nationalen Differenzen üben tragischer
weise immer noch einen so starken Einfluß aus, daß diese Män

ner ihre tiefere Bedeutung nicht durchschauen und immer noch
in den alten Begriffen von politischer und wirtschaftlicher Macht
denken. Sie begreifen einfach nicht, daß ein neues Zeitalter her
aufdämmert, das in seinen Wirkungen tiefer und weiter reicht

als die Renaissance, die solche gewaltigen Änderungen im Den
ken und in den Handlungsweisen der Menschen herbeiführte.
Aber sie war ein langsamer Prozeß, genau so langsam wie die
Pferdefuhrwerke ihrer Zeit im Vergleich zu den Automobilen
und gar den Düsenflugzeugen der unsern. Die Frucht regiert,
und so lange sie besteht, können örtliche Streitigkeiten ausbre
chen und uns in einen neuen Weltkrieg stürzen, und das würde
wahrscheinlich das Ende der westlichen Zivilisation bedeuten.

Die ständig wachsende Spezialisierung des Lebens trägt einen
Teil der Schuld. Fachleute gibt es genug auf allen Gebieten, aber
wenig gegenseitiges Verstehen: es fehlt am Gefühl für das große
Ganze. Die gefährlichsten Fachleute sind die Militärs, die einen
zu starken Einfluß auf die Politiker ausüben. Der Einfluß der

Kirche, der früher einmal so bedeutend war, ist heute bedauerns

wert gering, weil meist nur konservativ und negativ. Während
sie früher die öffentliche Meinung anzuleiten pflegte, scheint sie
jetzt nur noch fähig, gegen allerlei, das ihr mißfällt, zu prote
stieren. Vielleicht sollten wir eine wichtige Aufgabe für uns darin
sehen, daß wir in das Denken der Gesamtkirche mehr von der
Lebensauffassung der Quäker hineintragen. Hoffentlich werden
die deutschen Freunde alles ihnen Mögliche in dieser Richtung
unternehmen und sich nicht einfach abseits halten und kritisie

ren. Die christliche Kirche bedarf unsres Zeugnisses, um ihres

eigenen Wohles willen, und aus dem gleichen Grunde bedürfen
wir ihrer Gemeinschaft.

Was nun die Lage unsrer eigenen Länder angeht, so habe ich
keinerlei Berechtigung, über Deutschland zu sprechen, aber ich
möchte einiges über Großbritannien sagen und vermute, daß
man hier entsprechendes finden kann.
Vielleicht ist eine der größten Segnungen, für die wir in
Großbritannien dankbar sind, der sogenannte Wohlfahrtsstaat.
Zusammen mit der Vollbeschäftigung der Nachkriegszeit, die
allerdings eben etwas zurückgegangen ist, hat er den Lebens
standard der meisten Menschen bedeutend gehoben. Man hat
auch, glaube ich, heute ein viel empfindlicheres soziales Gewis
sen denen gegenüber, die auf irgendeine Weise im Fortkommen

behindert sind. Die Öffentlichkeit weiß jetzt viel mehr von den
Blinden und Tauben, den Spastikern, den Geistesgestörten und
den Alten und Schwachen, und die freiwilligen Verbände tun
viel, um ihre Lage zu erleichtern. Aber kann man sagen; daß
die Normalen im großen und ganzen heute glücklicher sind?
Ich würde das gerne bejahen, aber trotz ständig wachsendem
äußeren Komfort warnt mich die Zunahme geistiger und see
lischer Störungen vor allzugroßem Optimismus. Der Schatten

der Wasserstofeombe und die Furcht vor den Gefahren, die
dieser und den kommenden Generationen von den Atomspal8
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tungen drohen, hängt nicht nur wie eine Wolke über uns allen,
sondern dringt auch heimtückisch, wie ein giftiger Nebel, in
unsre Häuser ein und verpestet die seelische und geistige At
mosphäre. Sicherlich ist dies ein Hauptgrund für das allgemeine
Gefühl der Niedergeschlagenheit und Angst, das man überall
antrifft. Von Zeit zu Zeit warnen uns die Wissenschaftler vor

einer andern Gefahr, die die Menschheit bedroht, auch wenn

der Atomkrieg vermieden wird - vor der Übervölkerung. Ob
gleich dies eine wirkliche Gefahr darstellt, scheint sie den mei
sten doch wohl zu fern zu liegen.

Ein andres Zeichen der Zeit ist die auffällige Erscheinung
der sogenannten Halbstarken, mit ihrem Rock'n Roll und ihrer
den Jazz hinter sich lassenden Musik. Man findet sie ähnlich
auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Was hat es mit dieser
Erscheinung auf sich? Einige sehen darin ein weiteres Zeichen
der Dekadenz; andern hingegen dienen sie als Beweis für den
Willen junger Menschen, deren Eltern in der vorigen Generation
noch unterdrückt und ausgebeutet wurden, sich so anzuziehen,
wie es ihnen selbst behagt und nicht dem Diktat der Schneider,
die für die bürgerlichen Stände arbeiten; und diejenigen Tänze

zu tanzen und Lieder zu singen, die sie gerne tanzen und singen
wollen, und sich nichts von der älteren Generation vorschreiben

zu lassen. Manche unsrer Freunde sehen einen wichtigen Dienst
darin, daß sie in einem positiven und schöpferischen Geist eher
m i t solchen jungen Menschen arbeiten als für sie.
Auch die „angry young man", die zornigen jungen Männer
des neuen Mittelstandes, revoltieren gegen die Wertskalen der
Bourgeoisie und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden. Uni
versitätsstudenten treiben Meinungsforschung über die Wasser
stoffbombe und veranstalten Protestmärsche gegen Rassen
diskriminierung. Selbst in den Kirchen, die sich heute zum
größten Teil aus dem Mittelstand rekrutieren, gibt es solche
Bewegungen, die in ihrer Art ebenso vielversprechend sind wie
die Versuche, eine neue Evangelisierung zu fördern oder die Li
turgie zu beleben. Aber im großen und ganzen zweifle ich, ob
die Kirchen als solche wirklich die Bedeutung von dem, was
vorgeht, »erfaßt haben, auch wenn es verheißungsvolle Ausnah
men gibt.

.
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Die Wandlungen, die sich seit den Tagen von George Fox im
siebzehnten Jahrhundert, von John Woolman im achtzehnten,
und von John Wilhelm Rowntree am Ende des neunzehnten
vollzogen haben, sind so unermeßlich weitreichend und mannig
faltig, daß ich nur einige wenige berühren konnte. Ich habe je
doch genug darüber gesagt, um zu zeigen, daß wir in einer sehr
andern Welt leben, in einer befremdlichen neuen Welt, die sich

vor unsern Augen so schnell ändert, daß die älteren es schwer
finden, sich ihr anzupassen. Völligneue Verhaltungsweisen schei
nen erforderlich zu werden, und Hilfsmittel aller Art werden

empfohlen. Ich glaube aber, daß wir in unsrer Quäkererfahrung
den Schlüssel zu einer grundsätzlichen Haltung haben, aus der
alle richtigen Verhaltungsweisen entspringen.
Ehe ich jedoch diesen Punkt weiterentwickle, laßt mich ei
nen Blick auf unsre Quäker-Gesellschaft werfen. Die Weltkon

ferenz im Jahre 1952 zeigte, daß seit der ihr im Jahre 1937
vorausgegangenen Konferenz das Quäkertum auf manchen Ge
bieten, die sich seiner Evangelisierung erschlossen hatten, wie
der zurückgegangen ist, nämlich in Indien, China, Mexiko und
Japan (obgleich es sich in Japan neuerdings wiederetwas erholt
hat und in Indien neue Wege beschritten werden). In andern
Gebieten hingegen hat es zugenommen, besonders auf dem
europäischen Festland und, durch das Aufsprießen unabhängi
ger Andachtsgruppen, in den Vereinigten Staaten. Die Welt
konferenz erwies auch eine größere Einigkeit im Geist, als man
erwartet hätte, wenn man bedenkt, wie groß die Verschieden
heiten sind, die nach Auffassung und Theologie in den zahl
reichen Zweigen des Weltquäkertums bestehen.
Auch hat sich der Quäkereinfluß nach vielen Seiten hin

weiter ausgedehnt, ohne daß die Gesamtmitgliederzahl dabei
wesentlich zugenommen hätte. Denken wir zum Beispiel an die
„Kette der internationalen Quäkerzentren", die Carl Heath
während des ersten Weltkrieges im Geiste vor sich sah und für
die die amerikanischen und englischen Freunde die Hauptver

antwortung tragen, wenn auch mit tatkräftiger Hilfe der Freun
de aus anderen Ländern. Diese „Kette" hat heute ihre Glieder

nicht nur in Europa (Paris, Wien, Genf, Amsterdam), sondern
auch in Dehli in Indien, in Dakka in Ost-Pakistan und in Beirut
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im Libanon. Man hofft, einen Quäkervertreter für internationale

Beziehungen (auf englisch heißen sie Q. I. A. R., Quaker Inter
national Affairs Representatives) nach Nairobi in Kenya zu

schicken, wo es heute schon ein blühendes Quäkernachbar
schaftsheim gibt. Es ist aber eine betrübende Tatsache, daß wir
bisher kein Zentrum in irgendeinem kommunistischen Lande
haben, wo die Zahl der Quäker ja verschwindend gering ist.
Alle Zentren stehen mit London, Philadelphia und der bei den
Vereinten Nationen beschäftigten Quäkergruppe in enger Ver
bindung. Freundesgruppen in aller Welt sind tätig, die Freund
schaft zwischen den Rassen zu fördern und für Frieden und

soziale Gerechtigkeit zu wirken. Die Tatsache, daß Siedurch das
Weltkomitee miteinander verbunden sind, ist eine Quelle der

Kraft und Einigkeit. Ferner könnte man die Besuche in der

Sowjetunion und China erwähnen, die Quäkerseminare für Di
plomaten, die internationalen Arbeitslager der Quäker. Alle die
se Betätigungen - und andre mehr - zeigen, daß der Quäker
dienst heute Formen annimmt, die man sich früher nicht hätte
träumen lassen, und daß die Freunde wach sind für die Nöte der
neuen Situation.
Aber schließlich ist die Gesellschaft der Freunde eine sehr

kleine Körperschaft, und ihre Zahl wächst nicht im gleichen
Maße wie die Weltbevölkerung. In der ganzen Welt gibt es nur
etwa 190 000 Mitglieder, davon zwei Drittel in Nordamerika;
die übrigen leben in Westeuropa, Afrika, Asien und auf den
pazifischen Inseln. Wir sollten dankbar dafür sein, daß unsre
Gesellschaft trotz ihrer Kleinheit so vieles auf so vielen Gebieten

zu leisten vermag. Die Dokumente, die alljährlich der Londoner
Jahresversammlung vorgelegt werden, enthalten Berichte der
Ausschüsse für den Frieden, für die Ost-West-Beziehungen, die
Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung, die Rassenbeziehungen,
für die Strafrechtsreform, die Enthaltsamkeit und öffentliche
Sittlichkeit, den Internationalen Missionsdienst, den Inneren

Missionsdienst, die Erziehung (einschließlich Bericht über die
Quäkerinternatsschulen), die Ehe- und Familienprobleme, die
zwischenkirchlichen Beziehungen, und so weiter. Verhältnis
mäßig wenig Zeit in den Sitzungen der Jahresversammlung ist
dem religiösen Leben unsrer Gesellschaft im engeren Sinne ge11

widmet, weil alle die genannten Betätigungen für wesentlich
religiös gelten, gemäß unserm Glauben, daß „Religion und Le
ben eines" sind. Und doch gibt es Freunde, die sich manchmal
fragen, ob wir nicht zu sehr den Spuren Marthas folgen, „die
sich viel zu schaffen machte, ihm zu dienen", und das, was

Maria besaß, das „eine, das nottut", vernachlässigen.
Die Deutsche Jahresversammlung verdankt sehr viel der
klarsichtigen Schau und praktischen Hilfe von Carl Heath, und
zwar von den Anfängen der modernen deutschen Quäkerbewe
gung bis zu seinem im Jahre 1950 erfolgten Tod. Gerade Carl
Heath wurde niemals müde, die Einheit des Lebens in seiner

Gesamtheit zu betonen: die innere Erfahrung der Liebe Gottes
muß in liebendem Dienst Ausdruck finden, wenn sie nicht alle

Wirklichkeit verlieren soll. Mitgliedschaft in der Gesellschaft
der Freunde war ihm nicht Selbstzweck: die Gesellschaft war

in erster Linie eine Gemeinschaft von Christen, durch die das
Reich Gottes sich entwickeln und wachsen solle. In den letzten

Jahren hat dieser Gedanke die Freunde so tief erfaßt, daß in

vielen Teilen derWeltdie Quäkergesellschaft vonderÖffentlich
keit allgemein mit irgendwelchen Sozialdiensten in Verbindung
gebracht wird. Ich glaube, ich darf sagen, daß diese Auffassung
vom Quäkertum als einer Synthese des inneren und äußeren
Lebens die Freunde auf dem Kontinent besonders anspricht,
darunter auch die deutschen Freunde.

Das ist ganz recht so, aber dabei fehlt doch etwas, worauf
Carl Heath schnell genug hingewiesen hätte und das mir eine be
sondere Beziehung zum Thema dieserJahres-Versammlung zu ha
ben scheint. In den letzten Jahren konnte man immer wieder be
obachten, daß die Freunde zusammenkommen, um Gottes Füh

rung für die Lösung des einen oder andern Problems zu suchen,
daß sie dann aber unfähig sind, zur Klarheit zu gelangen oder
das rechte Wort zu finden. Trotz all unsrer guten Werke man
gelt uns oft das schöpferische Element, jene Urkraftdes Lebens
und der Vervollkommnung, ohne die die Werke zwar nicht tot
sind, aber doch der geistigen Vitalität entbehren. Wir sind von
dem Problem als solchem und allen seinen praktischen Verwickeltheiten derart besessen, daß wir uns nicht mehr darüber

erheben und es im Lichte des Ewigen sehen können.
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Wie wichtig auch der Gedanke vom Dienst als dem Aus
druck des inneren Lebens sein .mag, so möchte ich doch behaup

ten, daß wir geneigt sind, ihn allzusehr zu betonend Wirnehmen
dabei unwillkürlich die Haltung des Dieners zu seinem Herren
ein, und diese führt zu einer funktionellen Auffassung unsrer
Beziehung zu Gott und folglich auch zu denen, denen wir dienen,
wenn im zweiten Falle dies auch durch unsern natürlichen In

stinkt, freundlich zu sein, gemildert sein mag. Wir sind geneigt,
die Liebe zum Nächsten in erster Linie als einen Dienst zu inter

pretieren, weil wir nicht völlig begriffen haben, warum Liebe zu
Gott den ersten Teil des Gebotes ausmacht. Die Andacht, die ja
im Mittelpunkt unsres Gruppenlebens steht, gilt bei vielen als
ein Kraftwerk, wohin die Freunde kommen, um sich mit göttli
cher Energie aufladen zu lassen. Wir beten, daß wir Werkzeuge
in Gottes Hand werden möchten, oder Durchgangswege seiner
Kraft; wir sehnen uns nach Verwendung in seinem Dienst. All
dies sind funktionelle Vergleiche: wenn auch aufrichtig gemeint
und richtig bis zu einem bestimmten Grad, genügen sie längst
nicht, um die Wirklichkeit der Beziehungen zwischen dem Men
schen und Gott auszudrücken. Wiö viele von uns wissen wirk

lich, was es heißt, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüte zu lieben (Lukas
10, 27) und aus solcher Erfahrung heraus dann den Nächsten zu
lieben als einen, der uns gleich ist?
Wenn das soeben Gesagte wahr ist, dann ist es außerordent
lich wichtig, daß wir uns hierüber ganz klar werden: denn unsre
eigene geistige Wohlfahrt und die unsrer Quäker-Gesellschaft
hängen davon ab. Wir nennen uns Gesellschaft der Freunde,
aber wir sind geneigt zu handeln, als seien wir eine Gesellschaft
der Dienenden. Nicht als ob eine Gesellschaft der Dienenden

nichts Gutes wäre, aber eine Gesellschaft der Freunde ist besser.

Während seines Erdenwandels wendete Jesus viel Zeit dar
auf, gewisse von ihm ausgesuchte Menschen zu seinen Jüngern
heranzubilden. Sie lernten, ihm zu vertrauen und vorbehaltlos
gehorsam zu sein, und nannten ihn Meister und Herrn. Aber
gegen Ende seines Erdenlebens kehrte er dieses Verhältnis sinn
bildlich um, indem er ihre Füße wusch und so die Rolle des

Dieners übernahm, und wies sie an, untereinander das gleiche
13

zu tun. Dann gab er ihnen ein neues Gebot: sie sollten einander
lieben, wie er sie geliebt habe. Wenn sie das täten, würden sie
seine Freunde. „Ich sage hinfort nicht", so erklärte er, „daß ihr
Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.

Euch aber habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid". (Johannes
15, 15.)
Dies stellt die Beziehung zwischen Meister und Jünger auf
eine ganz andre Grundlage. Sie wird persönlich anstatt funktionell. Freunde erwarten nicht blinden Gehorsam, sie gebrau
chen einander nicht als Werkzeuge oder Durchgangswege. Sie
beraten sich und lernen die Gedanken des andern kennen. Sie

erteilen oder empfangen keine Befehle, sondern wirken mitein

ander. In einem seiner Gleichnisse hat Jesus uns etwas ganz
Erstaunliches über die Herren-Diener-Haltung zu sagen: „Also
auch ihr; wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so
sprechet: ,Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir
zu tun schuldig waren'." (Lukas 17, 10.) Das klingt hart, aber
wenn man darüber nachdenkt, erkennt man, daß es wahr ist,
solange man sich im Rahmen des Verhältnisses von Herr und

Diener bewegt.
All unser wunderschöner Quäkerdienst, der uns mit so viel

stiller, durch pflichtschuldige Demut abgetönter Genugtuung
erfüllt, all die Arbeit, die wir auch als einzelne für unsre Mit
menschen zu tun suchen - könnte sie vom Standpunkt Jesu aus
„unnütz" sein? Es scheint so, nämlich insofern wir sie aus
Wlichgefühl tun oder weil die Leute es nicht anders von uns
erwarten; solange wir sie als Aufgabe betrachten und sie nicht
in erster Linie Freundschaft ausdrückt. Christentum ist weder

eine Religion des Gesetzes noch der Pflicht, sondern die Religion
der Freundschaft, der Freundschaft mit Gott, die sich ausdrückt

in der Freundschaft mit seinen Kindern jeglicher Klasse, Rasse,
Farbe und Glaubenslehre. Und es ist bei manchen Leuten gar
nicht leicht, mit ihnen Freund zu sein; Dienst tun ist viel leich

ter, weil er nur einen Teil von uns in Anspruch nimmt und man
sich immer mit dem Gedanken trösten kann: „Schließlich und
endlich, meine Pflicht habe ich getan." Freundschaft aber ver
langt den Einsatz der gesamten Persönlichkeit.
Jesus sicherte seinen Jüngern zu, daß das neue Verhältnis
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zu ihm auch fortdauern werde, wenn er sie äußerlich verlassen

habe. Tatsächlich sei es gut für sie, wenn er ginge, so daß sie sei
ner in einer neuen, mehr innerlichen Weise gewahr würden,
nämlich durch den ihnen verheißenen Paraklet, den Beistand,

der immer mit ihnen, ja in ihnen sein werde. (Johannes 14, 16.)
Diese Lehre ist der wahre Kernpunkt des Quäkertums, sie war
die Quelle der Kraft, die sich im Leben unsrer Quäkerheiligen
offenbarte. Sie besagt, daß wir alle eingeladen sind, eine trans
zendentale Freundschaft zu erleben. Sie besagt, daß wir nie
wieder allein bleiben müssen, wie Jesus aussprach, daß er nicht
allein sei, obgleich er von den Menschen verlassen war. Sie be
sagt den Eintritt in ein neues Leben von sich immer weitenden
Horizonten, und freudenvolle Gemeinschaft mit „der Liebe, die
da die Sonne und Sterne bewegt" (wie die letzte Zeile von Dante's Paradies es sagt), Gemeinschaftmit dem Einen, der da wirkt,
daß „alle Dinge zuni Besten dienen". (Römer 8, 28).
Diesem freudereichen Leben bleibt Schmerz nicht erspart,
besonders nicht Schmerz, der aus Kümmernis über Sünden ent

steht; denn in der Gegenwart dieses Freundes offenbart sich
vieles, was wir für harmlos hielten, als Hindernis, und unsre
kleinen Schwächen erweisen sich als schwerwiegende Mängel.
Aber er ist unser Freund, und mit Teresa von Avila wissen wir,

daß wir des Sündigens früher müde werden als er des Vergebens.
Wir werden auch feinfühliger gegenüber den Sünden der Men
schenwelt, und werden eifriger, das unsre zu tun, daß seine Liebe
auf ihre Nöte einwirken kann.

Weiterhin fangen die, die ihm vertrauen, früher oder später
an zu erkennen, daß der Geist der Wahrheit wirklich in ihnen
wohnt und sie zu all der Wahrheit hinführt, deren sie überhaupt

fähig sind: wiedie Freundschaft wächst, kommt die Erleuchtung.
Aber sie kommt nicht auf mechanische Weise, nicht wie ein elek

trisches Licht, das eingeschaltet wird. Noch ist sie Zauberei. Sie

kommt, wenn man viel Zeitmit dem Freund verbring, in stän

diger Bereitschaft, sich schmerzlicher innerer Reinigung und
strenger geistlicher Zucht zu unterziehen, damit wir geübten
Geistes und reinen Herzens fähig werden, seihen Geist und sein
Herz zu ergründen. „Selig sind", sagt Thomas a Kempis, „de
nen es Freude macht, für Gott Zeit zu finden". Selig sind die
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Freunde, so würde ich hinzufügen, die bereit sind, die Pflege
dieser göttlichen Freundschaft zur Hauptbeschäftigung ihres
Lebens zu machen, denn sie werden über alle Aufgaben Klar
heit finden und Weisheit und Kraft empfangen, in allen Lebensumständen den Willen des Vaters zu erfüllen.
Wenn eine ausreichende Zahl von uns sich hierzu verbunden

fühlt, dann beginnt eine neue Epoche im Leben der Gesell
schaft der Freunde, die den Nöten der neuen Welt, in der wir
leben, angemessen ist; und umso vollkommener wird ihr Dienst
aus diesem inneren Leben strömen. Er wird vielleicht nicht mehr

so mannigfaltig sein, aber die Freundschaft, die im allgemeinen
ihre Mitarbeiter und Mitglieder schon heute einigermaßen be
währen, wird umso völliger offenbar machen, daß diese gött
liche Freundschaft ihre Triebkraft ist. Dann mag es wohl ge
schehen, daß die Quäker nicht mehr so sehr für ihre materiellen
Dienste bekannt sind als für das christusverwandte Wesen der

Liebe, die ihre Werke zugleich enthüllen und hervorrufen.
Ich habe schon von der befremdlichen neuen Welt gesprochen,
in der wir heute leben. In mancher Hinsicht ist es eine furchterre

gende Welt, so beunruhigend sind viele ihrer Züge. Aber wir
müssen uns daran erinnern, daß sie immer noch Gottes Welt ist,

des Gottes, der sich in Jesus Christus und vielen seiner treuen
Anhänger als der Geist der Liebe offenbart hat. Er ist unser
Vater: wir und alle Menschen sind seine Kinder, und nichts kann
uns von seiner Liebe scheiden. Wir sollten deshalb nicht davor

zurückschrecken, die schnellen Wandlungen, die geschehen sind
und weiter geschehen, ins Auge zu fassen, nicht nur die auf po
litischem, wirtschaftlichem und industriellem Gebiet oder in

dem veränderten Aussehen von Stadt und Land, sondern (und
dies scheint noch wichtiger zu sein) auch die in unsern Kennt
nissen über die physikalische Grundstruktur des Weltalls.
Ich habe hierin viel von unsrer schwedischen Freundin Emi-

lia Fogelklou Norlind gelernt, eine von denen, die die geistige
Bedeutung dieser Kenntnisse durchschaut hat. Sie sagt, das
wirklich Wichtige an dem neuen Universum, das die Naturwissen
schaften aufgedeckt haben, ist, daß Strahlung den Platz einge
nommen hat, den man bisher der Materie zuerkannt hatte, das

heißt, unermeßliche Atombewegungen, die keine für unsre fünf
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Sinne faßbaren Grenzen kennen. Das Atom ist nicht hart und

fest in der Weise, wie man früher angenommen hatte. Mit seiner
Zertrümmerung haben die Wissenschaftler endgültig eine un
geschlossene Welt enthüllt, in der alle Grenzen verschwunden
sind. Viele der außerordentlichen, neuartigen und manchmal
abstoßenden Ausdrucksweisen der modernen Kunst - der Ma

lerei, Dichtung, Musik und andrer Formen - sind die Folgen
eines ahnenden Wissens um diese ungeschlossene Welt; und die
technologischen Auswirkungen sind noch erstaunlicher.
Viele religiöse Menschen erschrecken vor dieser modernen
Kunst und noch mehr vor dem Schauspiel des neuen makro-

und mikrokosmischen Universums und fürchten das Übel, das
aus dem Gebrauch dieser unermeßlichen, freigewordenen Ener
gien hervorbrechen kann. Es ist, als sei Jesus zu Grabe getragen,
und nun klagten sie die Wissenschaftler und Techniker an: „Sie
haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie
ihn hingelegt haben." Selbst Gottes scheint man sich irgendwie
entledigt zu haben. Diese Angst erklärt in eineni gewissen Grade
die Anziehungskraft der reinen Wortgläubigkeit, die sich sowohl
in den Massenveranstaltungen von Billy Graham als auch in der

Zunahme von Gruppen wie den Zeugen jehovas zeigt. Diese
Menschen wissen wirklich um Christus und die Ausstrahlungen
seiner Liebe, aber ihre Auffassung ist zu eng, besonders für das
moderne Denken. Andere aufrichtige Christen fürchten, daß der
Besitz solcher gewaltigen Kräfte zu einer Verherrlichung des
Menschen führen könne und infolgedessen zur Schwächung wah
rer Religiosität und sittlicher Maßstäbe. Sicherlich ist es gefähr
lich, Gott außer Acht zu lassen, und dies, obgleich agnostische
Naturwissenschaftler oft einen hohen ethischen Standard wah
ren.

Jedoch sollte der Christ diese bemerkenswerte wissenschaft
liche Fortentwicklung begrüßen, denn sie entspricht dem, was
den ersten Christen geschah. Sie hatten die Atomzertrümmerung
der inneren Welt erlebt, die neue, von den alten Grenzen nicht

mehr eingedämmte Energien freisetzte. Ihr Wissen um die fort
dauernde Gemeinschaft und Freundschaft mit ihrem Herrn und

Meister war etwas ganz Neues in der Menschheitsgeschichte. Es
brachte ihnen eine Strahlung des Geistes zu Bewußtsein, die alle
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Schranken zwischen Geschlechtern, Rassen, Völkern und Über
lieferungen niederbrach. Selbst der Tod war überwunden in
ihrem Gefühl für die Breite und die Länge und die Tiefe und die
Höhe der Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übertrifft. (Ephe-

ser 3, 18-19.) Die gewohnten Denk- und Ausdrucksformen wa
ren veraltet, etwas Neues hatte sich ereignet. Sie hatten die
Unermeßlichkeit jenseits unsrer tiefsten Innerlichkeit entdeckt,
die Lande des Himmelreiches auf Erden und darüber hinaus.

Seit damals ist jede neue Welle religiösen Lebens, sei es bei
Gruppen oder bei einzelnen, der gleichen Quelle entsprungen
und hat ähnliche Wirkungen hervorgebracht. Sie schuf unter
den ersten Freunden die wundervolle Gemeinschaft der Freiheit

im Geist - einen ungewöhnlichen Ausbruch geistiger Energie,
der alle Schranken durchbrach und die Freunde mit ihrer Bot

schaft vom innewohnenden Christus und vom „Licht, das alle

Menschen erleuchtet", nicht nur über ganz England und Europa,
sondern in viele Länder der neuen Welt jenseits des Atlanti
schen Meeres entsandte. Ihre Welt war im Vergleich mit der
unsern nur klein, aber sie begriffen sie als ein Ganzes und er
kannten, daß ihre Erfahrung und ihre Botschaft für das ge
samte Leben, das Leben auf jedem einzelnen Gebiet, ein eini
gendes Grundprinzip lieferten.
Wie können wir die innere Bedeutung und Wirklichkeit die
ser neuen Renaissance erfassen, in der wir leben? Ich denke

jetzt nicht so sehr an das unendlich weite Universum, das uns
die Astronomen enthüllt haben und in dem Abstände nach Mil

lionen Lichtjahren berechnet werden, oder an die ultramikro
skopische Welt der Atome und Elektronen, von der die Physiker
sprechen, als insbesondere an die schon erwähnte Welt all der
verschiedenen und mannigfachen sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Formen mit all ihren komplizierten Problemen.
Manche Leute beginnen, sie in ihren technischen Seiten verstan
desmäßigzu begreifen; aber dies ist nur ein partielles Verstehen.
Als ein Ganzes entzieht sie sich unserm Verständnis, sie ist zu

riesig und vielfältig. Abersolange wir sie nicht bis zu einem ge
wissen Grade begreifen können, sind wir in unserm Wesen ge
spalten und mangeln der schöpferischen Ganzheit. Unsre Bewe
gungsfreiheit wird durch Verhaltungsweisen gehemmt, die einer
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veralteten, mit Grenzen behafteten Welt angemessen sind, nicht
einer Welt der Strahlen, die alle Grenzen übersteigen. Wir müs
sen als eine tatsächliche Erfahrung begreifen lernen- genau wie
die ersten Christen und die ersten Quäker daß die innere, von
Christus offenbarte Welt, die uns Freiheit und Freude bringt,
und die äußere, von der Wissenschaft enthüllte Welt ein Ein

zigessind, in Charakter sowohl wie in Wirklichkeit. Das gesamte
Universum, sichtbar und unsichtbar, innen und außen, gehört
unserm Vater zu und ist der Schauplatz seines liebenden Tuns.
Damit diese Tatsache ein dauerndes Stück unsres Bewußt

seins werde, müssen-wir also unsern Namen als „Freunde" ernst
hafter nehmen. Wir sind berufen, Gottesfreunde und Menschen
freunde zu sein, in erster Linie aber Gottesfreunde und erst da

von hergeleitet Menschenfreunde. Und zu diesem Zwecke müs

sen wir viel eigentlicherMenschen des Gebeteswerden. Das mag
einfach genug klingen, wenn man es sagt, aber es ist gar nicht
einfach zu erreichen. In einer Ortsversammlung von Ältesten
und Ordnern wurde kürzlich ein Beschluß der Bezirksversamm

lung verlesen, der vom Gebet als „diesem schwierigen, aber le
benswichtigen Gegenstand" sprach. Beim Zuhören schien es mir
seltsam, daß das Gebet, die Gemeinschaft der Seele mit Gott,
für schwierig gehalten wurde. Es sollte uns so natürlich sein wie
das Atmen; tatsächlich hat man es den „Lebensatem des Chri
sten" genannt. Und wenn einem das Atmen schwer fällt, dann

ist etwas mit der körperlichen Gesundheit nicht in Ordnung. Ist
etwas mit unsrer geistlichen Gesundheit nicht in Ordnung?
Zweifelsohne stößt das Gebet oft auf allerhand Hindernisse.

Heutzutage ist es nicht mehr die allgemeine Regel, daß ein Kind
auf dem Schoß seiner Mutter beten lernt. Die Lehrerin einer

Quäker-Sonntagsschule, an der mehr als dreißig Kinder teil
nehmen, hat uns kürzlich berichtet, daß sie durch Fragen fest
gestellt hat, daß kaum eines zu Hause bete. Sie meinte, die
Freunde hätten vor vorgeschriebenen Gebeteneine solche Angst,
daß sie sie ihren Kindern nicht mehr beibrächten. Die Gewohn

heit zu beten muß also gelernt werden, und wenn sie eine Form
sache geworden ist, muß sie neu gelernt werden.
Manche Freunde sind gegen feste Gebetszeiten. Sie sagen,

sie glaubten an die „Übung der ständigen Gegenwart Gottes",
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wie Bruder Laurentius sie gelehrt habe. Andre, die „für Gott
Zeit finden", wie Thomas a Kempis verlangt, entdecken, daß
ihnen das unmittelbare Gebet nicht leicht fällt; deshalb medi
tieren sie lieber oder ersetzen Bittformeln im Imperativ durch

einfache Aussagesätze. Die Übung der Gegenwart Gottes in
allem, was man tut, ist etwas Großes, aber wenn man nicht

einige Zeit damit zubringt, mit Überlegung über Gott nach
zudenken und in persönlicheVerbindung mit ihm zu treten sucht,

wird die Übungseiner Gegenwart allmählich immer dünner und
verliert schließlich ihre Wirklichkeit. Wenn wir andrerseits nur

meditieren und für uns selbst Glaubensbekräftigungen abge
ben, behandeln wir Gott als dritte Person, als ein Er oder sogar
ein Es, und kennen ihn nicht als ein Du: auf diese Weise Ver
fehlen wir die Freude seiner persönlichen Freundschaft. Dies
ist vielleicht der wichtigste Gesichtspunkt beim Beten: das Be
mühen, Gott als Du kennen zu lernen. Wieviel Zeit in unseren
persönlichen Gebeten und in unsern gemeinsamen Andachten
wird auf gedankliche Auseinandersetzungen über Gott und an
dere erbauliche Dinge verwendet. Robert Barclay (1648-1690),
einer der frühen Quäker, betont in seiner „Apologie für die wah
re christliche Gottesgelehrsamkeit", im Kapitel „über die An
dacht", daß die eigentliche Andachtsform der Quäker darin
besteht, daß man auf Gott im Schweigen des natürlichen Men
schen warte, denn „die geschäftig denkende Seele schließt die
Stimme Gottes aus". Barclay setzt diese Andacht mit den
Gebetsformen gleich, die die Mystiker der Kirche zu allen Zei
ten übten und die in den Schriften über diesen Gegenstand
Kontemplation genannt werden.
Kontemplation ist nun etwas ganz andres als gewöhnliches
Gebet oder auch als Meditation. Im gewöhnlichen Gebet sind
wir an Gott vor allem im Hinblick darauf interessiert, was wir

von ihm zu empfangen hoffen. Unser Geist ist mit unsern eige
nen Nöten und Anliegen beschäftigt, die wir vor Gott bringen,
um seine Führung und Hilfe zu suchen, sei es für uns selbst oder
für andre. Gebete dieser Art.tun uns allen not. In der Meditation

hingegen bitten wir um nichts, sondern versuchen, uns gewisse
geistliche Wahrheiten zu eigen zu machen und mit ihrer Hilfe
unser Leben zu überprüfen. Aber in der Kontemplation lassen
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wir alle Beschäftigung mit uns selber und mit unsern und andern
Nöten hinter uns zurück; noch üben wir unsern Geist im Nach

denken, um geistliche Wahrheiten zu erfassen. Wir legen all
diese Tätigkeiten ab und wenden uns hin zu Gott, um ihn in
seinem eigenen Sein zu betrachten, ohne auf unsre Nöte und
Anliegen Bezug zu nehmen. Wir wenden uns ihm zu wie einem
Freund, wir sind keine Bittsteller mehr und suchen nicht ein

mal seine Mitarbeiter zu sein. Jeder Gedanke an Gewinn oder
auch nur an Dienst schwindet dahin. Es ist keine Haltung des
Ergreifens oder gar des Empfangens, sondern des Hingebens;
es ist eine Haltung der inneren Stille, in der wir in liebendem
Aufmerken auf Gott uns selbst so ruhig wie möglich halten auf Gott, der jedoch nicht als ein außer uns liegender Gegen
stand erschaut wird, sondern als Zentrum unsres Wesens. Daher
auch der Quäkerausdruck: „sich nach innen zentrieren - to centre down". Wir bitten um nichts; wir üben nicht unsern Geist

in Meditation und Reflektion, die unserm eigenen Willen ent
stammen. „Wir sind stille im Herrn und warten auf ihn", wie
es im Psalm heißt (37, 7), und suchen uns ihm zu öffnen und mit

ihm in unmittelbare und persönliche Verbindung zu treten, und
nicht mit unsern eigenen Gedanken über ihn. Genau wie wir in
der Gegenwart eines geliebten Freundes zufrieden sind, mit ihm
zusammen zu sein und das hin- und herfließende Leben zu ver

spüren, während wir miteinander verweilen, ohne des Wortes oder
nur der Gedanken zu bedürfen, so ist es auch mit diesem Erleb

nis. „Ich bitte euch nicht, sonderbare Überlegungen in eurem
Geist anzustellen," sagt Teresa von Avila, „ich bitte euch nur
hinzusehen".

In diesen Augenblicken ist die tiefste, alles andre in sich auf
saugende Tätigkeit der Seele: Lieben - Lieben nicht als ein ge
fühlvolles Bemühen, in dem wir hauptsächlich mit unsern eige
nen Empfindungen beschäftigt und daher in unsrer Ichbezogen
heit verloren sind, sondern ein-aus uns selbst Hinausgehen in der
Hinneigung zu dem großen „Liebhaber der Seelen",*) wie der
Verfasser der Weisheit Salomonis ihn nennt, zu dem Quell und
*) Dies ist nach autorisierter Fassung der englischen Bibel. Luther sagt
„Liebhaberdes Lebens".
21

Ursprung unsrer Liebe für ihn, der selbst ganz Liebe ist. (Siehe
meine Broschüre über „Prayer and the Life of the Spirit",
8.22/23.)
Dies Bemühen ist nicht leicht. Zuerst haben wir vielleicht

das Gefühl, daß unser Bemühen vereitelt und enttäuscht wird.

Aber geduldiges Beharren bringt seinen Lohn, und wenn wir ler
nen, in der liebenden Hingabe an den Freund uns selbst zurück
zulassen, werden wir erkennen, wie sein Leben in uns hervor

sprießt und sein Geist unser Herz reinigt und unsre Schauenskraft klärt, so daß wir unsre Aufgaben und Verantwortlich
keiten im richtigen Verhältnis sehen und uns Weisheit geschenkt
wird, recht zu wählen und zu entscheiden. Wenn eine Freundes

gruppe in dieserWeise auf Gott wartet, dann fühlt siedie „geheime
Macht", von der Barclay sprach, so daß „das Böse schwächer
wird und das Gute erstarkt". Dann verwirrt uns nicht mehr das

komplizierte Universum mit seiner befremdenden Vielfältig
keit, sondern wir fühlen uns darin zu Hause, weil es unsres Va
ters Haus ist, mit vielen Wohnungen.
Es war dies unmittelbare Wissen von Gott, das unsern Quä

kerheiligen so große Sicherheit gab - eine Sicherheit, die be
dauerlicherweise heute fehlt.

Aber wenn dies auch Gottes Welt ist, sein Wille geschieht
noch nicht in ihr, weil sein Reich noch nicht gekommen ist und
sein Name noch nicht von allen Menschen geheiligt wird. Eben
aus diesem Grunde sind die ersten Bitten im Vaterunser so wich

tig. Kürzlich hatten wir in der Leserecke des Londoner „Friend"
eine lebhafte Aussprache über eine Karikatur, die einen ziemlich
versorgten, aber sympathischen geistlichen Herrn darstellte, der
sagte: „Schließlich ist es vielleicht der Wille Gottes, daß das
Menschengeschlecht von der Bombe vernichtet wird." Ich halte
es mit denen, die glauben, daß eine solche Vernichtung nicht im
göttlichen Willen liegen kann, der ja immer für seine Kinder zum
Guten wirkt, und daß es Gott aufs tiefste schmerzen würde,

wenn es soweit käme, weil seine Kinder wieder einmal seinen
Willen vereitelt haben. Jesus prophezeite den Fall Jerusalems
und weinte über die Stadt, weil ihre jüdischen Leiter den Willen
Gottes für sie verwarfen und so die Zerstörung herbeiführten.
Sein Seelenkampf in Gethsemane erwuchs aus seinem Kummer
22

über menschliche Sünde. Er scheute vor dem Leidenskelch nicht

wegen desihm bevorstehendenTodeszurück,sondern, weil Men
schenwille dem Bösen so zugeneigt war, daß er seine Botschaft
zurückwies. Die Kreuzigung war nicht göttlicher Wille, sondern
menschlicher Wille, dem Gott freien Lauf ließ; aber weil Jesus
sie annahm, wurde das Kreuz für alle Zeit zum Sinnbild von
Gottes erlösender Liebe, die die Sünde des Mensdhen auf sich
nimmt und so ihn schließlich für die Buße^ und den wahren Weg
des Lebens gewinnt.
Ehe ich schließe, möchte ich noch ein paar Worte darüber

sagen, was Jesus für uns bedeutet. Ich habe beobachtet, daß ihr
Freunde in Deutschland, genau wie wir in England, euch sehr
viel mit dieser Frage beschäftigt. Bei euch wie bei uns herrschen
sehr verschiedene Ansichten über seine Person und seine Bezie

hung zu Gott und zu den Menschen. Wie die Mehrzahl von euch
beargwöhnen auch wir jede Erklärung über ihn, die rein doktri
när oder gar dogmatisch zu sein scheint. Und doch glaube ich,
daß er bei uns sowohl wie bei euch im Mittelpunkt unsres reli

giösen Denkens steht. Ich möchte behaupten, daß es für uns
keine wichtigere Frage gibt als die, die Jesus an die Pharisäer
stellte: „Was dünkt euch um Christus? Wes Sohn ist er?"

(Matthäus 22, 42). Früher oder später müssen wir alle uns mit
ihm auseinandersetzen und uns entscheiden, was er für uns be

deutet. Er ist so bedeutsam, weil er den Schlüssel zum Geheim
nis des Daseins besitzt. Er ist der Weg, auf dem wir wahres Ver
ständnis für das Wesen Gottes und des Universums finden.

Denn die letzte Wirklichkeit der Dinge ist nicht mechanische
Kraft oder biologischer Fortgang, sondern persönlicher Geist;
und diese Wirklichkeit hat all ihre Füllein Jesus Christus offen
bart, der nicht nur in den Evangelien und andern Schriften zu
uns spricht, sondern als lebendige, persönliche Gegenwart.
Aber man lernt ihn nicht als Ergebnis intellektueller Debatte
oderlogischer Beweisführung kennen, sowertvolldiese in andrer
Hinsicht auch sein mögen. Wir mögen viele Stunden in anregen
den Aussprachen über ihn verbringen; wir mögen die Evange
lien in- und auswendig kennen und alle Kommentare zitieren
und ihn doch nur, mit dem Ausdruck von Paulus, „nach dem

Fleische" kennen, das heißt, völlig oberflächlich. Wie Albert
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Schweitzer sagt: „Das wahre Verstehen Jesu ist das von Wille
zu Wille. Das wahre Verhältnis zu ihm ist das des Ergriffenseihs

von ihm". („Aus meinem Leben und Denken'^ 8. 46.)
Das ist das größte, was irgendeinem von uns geschehen kann;
denn wenn wir Jesus in seiner wesentlichen, persönlichen Wirk

lichkeit kennen, dann kennen wir Gott und fangen an, Gott in
unsern Mitmenschen zu entdecken, die weit mehr nötig haben
als unsre Dienstleistungen. Sie brauchen unsre Freundschaft,
durch die wir ihnen helfen, für sich selbst eine ähnliche Erfah

rung zu machen. Wir sind dann nicht mehr niedergedrückt von
den Problemen der Welt und den Aufgaben die erfüllt werden
müssen; denn in der Welt Gottes liegen letzten Endes alle Ver
antwortlichkeiten bei ihm, und wenn wir seinem liebenden Geist

in unsern Herzen vertrauen, wird er uns diejenigen Aufgaben
zeigen, bei deren Erfüllung in ünsrer Zeit wir mit ihm zusam
menarbeiten sollen. Wir werden die göttliche Freundschaft in
solcher Tiefe erfahren, daß unser Leben seine Liebe ausstrahlen

wird und unser Dienst sich verwandelt in eine Offenbarung der
Freundschaft Gottes. Dies ist, so glaube ich, die wahre Quäker
haltung in den Aufgaben unsrer Zeit.
Im Mai 1959

Frederick J. Trittön

