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Vorwort
Richard L. Gary wurde am 14. März 1886 in Baltimore,

Maryland, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingeiiieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Uni-

versity, als er sich im Jahre 1919 demAmerican Friends' Service
Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der
Organisation der Kinderspeisüng mitzuarbeiten, die von den
amerikanischen Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durch
geführt 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 amerikanischen Zeitungen, der „Baltimore
Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war es sein
Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt

anderer Länder nahezubringen und dadurch die diirch den Krieg
entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hier
aus 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 inter
nationalen Sekretariat der Religiösen Gesellschaft der Freunde

(Quäker) zu übernehmen. Seineganze Arbeit war von der tiefen
Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum Frieden gelangen
könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf ge
gründet werden, daß der Mensch das EbenbUd Gottes ist. Durch

vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitrei
chende 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,
dieaufsteigende Welle derEntfremdung Deutschlands gegenüber
zu bekämpfen. Vielleicht ••5t es di^er Überanstrengung zuzu-

sdireiben, 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 deutsdien

Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sidi aus
der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.
Vorstehende Richard L. Gary Vorlesungen:
*1936 Hans Albrecht: „Urchristentum, Quäkertum und wir."
*1937 AlfonsPaquet: „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde."
1938 Thomas Kelly: „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit
und zeitliche Führung." (Nachdruck in „Heiliger Gehor
sam".)
*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 unsierer Zeit und
die Bibel."

1950 Otto Frick: „Die Klraftquellen unseres Lebens."
1951 Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpfe
rischen Kraft der Persönlichkeit."

1952
1953
1954
1955
1956
1957

GorneliusKrus6: „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."
1959 Frederick L. Tritton: „Quäker im Atomzeitalter."
* Nicht mehr lieferbar!
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Jesus und wir
1.

Wir sind gewohnt, von „JesusChristus" zu reden. „Christus"
bezeichnet eine der Vorstellungen seiner Zeit, die seine Jünger
aufgriffen, um auszusprechen, was er ihnen war. Es kann aber
auch auf andere angewendet werden, wurde und wird so ange
wendet. Auch heute redet man von dem „Christus", den man in
irgend welchen geistigen Kräften und Bewegtheiten sieht. Eine
gewaltige Spannung tut sichda auf von dem heldischen Christus,

den die völkische Bewegung feierte, bis zu dem inneren Christus
der Quäker oder dem dogmatischen Christus der verschiedenen
Kirchen. Ich aber will von Jesus reden, jenemMenschen, der vor
beinahe 2000 Jahren lebte und an den sich diese gewaltige Be
wegung des Christentums anknüpft, deren erstes Bekenntnis war
„Jesus, der Christus"; —nicht ein Christus, sondern dieser ist der
Christus: Dieser schlichte Mensch, der schließlich am Kreuze

starb, ist die Offenbarung Gottes für die Menschheit, trug und
trägt in sich jene Macht Gottes, durch die er Mensch und Mensch
heit erlösen und zu ihrem von ihm verheißenen Ziele führen will.

Wenn wir von diesem Christus reden, steigen in den Men
schen traditionelle Vorstellungen auf, in denen ihnen dieser als
der Erlöser und Offenbarer verkündet •v^urcle. Er steht vor ihnen

als der, an den man glaubenmuß als die aus der Ewigkeitherab
gekommenezweite Person der Gottheit, der starb, um für unsere

Sünden genug zu tun —und man lehnt diese Forderung autorita
tiven Glaubens ab. Man lehnt ihn ebenso ab als die Autorität,
der man glauben soll, wenn sie uns den Weg zur Gottheit zeigt
und deren Wesen enthüllt. Während sich eine innerkirchliche

Gemeinde gebildet hat, die mit doppeltem Eifer an dieser Form
der Verkündigung von ihm festhält, hat diese dogmatisdie Vor
stellung von ihm ihreVerkündigungskraft für die Menschen ver
loren, die außerhalb des Kreises traditioneller christlicher Erzier-

hung und Gemeinschaft leben. Auch der, der theologisch erkennt,
daß diese dogmatische Form der Verkündigung in den Begriffen
des hellenistischen Denkens durdhaus das ausspricht, was Jesus
uns bedeutet, wird einsehen müssen, daß sie eine der von Men

schen einer bestimmten Zeit geschaffene Form und Vorstel
lungswelt darstellt, die durch neue Formen und Vorstellungen
ersetzt werden muß. Immer aber auch hat diese Form der Dar

stellung die Gefahr mit sich gebracht, daß die Gestalt Jesus von
Nazareth verdrängt wurde von den metaphysischen Vorstellun
gen,in denen man ihre Bedeutung aussprach. So wird das Dogma

zu eitler Religion für sich ohne ihn.
Dabei ist die Macht Jesu immer ncxh nicht erloschen. Wir
können immer wieder beobachten, daß das Wenige, was Men
schen traditionell von ihm wissen, genügt, Ehrfurcht vor ihm in
ihnen wach zu halten, während sie sich völlig vom Christentum
als solchem trennen.

Wer aber das erfahren hat, was er den Seinen einst bedeutete,

als er unter ihnen lebte und als er gekreuzigt war und sie neu
ergriff, der wird im Innersten davon bewegt sein, die Christen
heit zu ihm und damit zu ihrem ursprünglichen Bekenntnis zu
rückzurufen. Er wird die Gewißheit in sich tragen, daß eineVer
kündigung, die ihn wirklich wieder klar verkündet, in Darstel
lungen, die der Mensch unserer Zeit unmittelbar verstehen kann,
der Verkündigung des Evangeliums ihre menschheitbewegende
Macht wieder geben kann und wird. Er verkündete seinen Gott
und Vater als den, der der Herr der Menschheit ist und sie zu

seinem Ziele ruft und führt und jeden mit ihr, der den Ruf hört
und aufnimmt, den Jesus ihm sagt.
Er ist der erste, der den gewaltigen Gott mit dem Zärtlich
keitswort „Abba" d. h. „lieber Vater" anzureden wagt, weil er
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sich in der tiefen Gemeinschaft der wirkenden Macht mit ihm

weiß, er, der doch auch endet mit dem Rufe „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?" Er gab diese Zuversicht
über diesen Tod und Ruf hinaus den Jüngern, so daß Paulus

sagt: „durch welchen wir rufen", „Abba" lieber Vater (Röm.
8,15).

Aber sage ich da nicht schon zu viel?
Was wissen wir denn nun wirklich von ihm? Konnte man

nicht sogar behaupten, er habe nicht gelebt, sondern man habe
einen Legendenkranz gewoben, in dem diese Gestalt geschaffen
wurde als Darstellung dessen, was jene Mühseligen und Beladenen erhofften, die sich um die erste Verkündigung scharten?
Was wissen wir also von ihm?
2.

Als ernsthaft wissenschaftlich zu beachtende Quelle über ihn
haben wir nur das Neue Testament in den Berichten seiner

Evangelien und im Zeugnis der Briefe — vor allem der des
Paulus —.

Die Evangelien schreiben nieder, was in den Gemeinden und
in der weitergehenden Mission als Bericht von ihm benutzt
wurde. Sie igeben also zielbewußt solche Überlieferungen von
ihm wieder, die jene Fragen klären sollen, die in der Ge
meinde auftauchten. So haben wir oft echte Worte Jesu, Berichte
von seinen Taten und Wundern, in denen deutlich wird, was
er kündete. Wir haben aber auch solcheWorte und Erzählungen,

die deutlich von der Fragestellung der späteren Gemeinden ge
färbt sind und auch solche, die in den Gemeinden irgendwie auf
tauchten, vielleicht in Erscheinungen von Sehern aus dem Munde
Jesu gehört wurden. In ihnen spricht nicht er, sondern die
Gemeinde.

Die streng wissenschaftliche Untersuchung dieser Berichte

ergab also, daß wir sehr wenig von ihm wissen und daß wir bei
jedem, was wir glauben sicher zu wissen, immer wieder prüfen
müssen, ob es gültig ist.
Nun sind wir in den letzten Jahren überrascht worden von
den Funden in den Höhlen am Toten Meer. Sie enthalten Hand

schriften und Reste von Schriften, die zum Teil aus der Zeit Jesu
oder aus der Zeit kurz nach ihm stammen. Ihn selbst erwähnen

sie nicht. Sie gehören auch alle —soweit sie nicht Abschriften alttestamentlicher Bücher sind — jüdischen Gemeinschaften an, in
denen der Geist jener Gesetzlichkeit leidenschaftlich spricht, mit

dem Jesus zu ringen hatte — aber ebenso die leidenschaftliche
Hoffnung auf die Erlösung des jüdischen Volkes und seiner
Frommen von der Macht aller ,Gottlosigkeit, die sowohl in der
Fremdherrschaft als auch in den Mächtigen und Vertretern des
eigenen Volkes gesehen wird. So spielt die Erwartung eines Ret
ters eine bedeutsame Rolle. Wir erkennen immer deutlicher, daß

die Zeit Jesu durchglüht ist von Sehnsucht nach Rettung und
Erlösung, sowohl im materiellen Sinne als auchin geistigerHoff
nung auf das Kommen des wahren Gesetzesgehorsams imd seiner
gesellschaftlichen Früchte für alle.
Mit dieser Hoffnung verbunden sind die verschiedensten Be
griffe, wie sie im Neuen Testament wiederkehren und auf Jesus
in verschiedener Weise angewendet werden. Da wird von dem
großen Lehrer gesprochen, aber auch von dem Menschensohn,
dem Messias, manche erwarten ihn in doppelter Gestalt als den
kämpfenden, königlichen Messias und den Sohn Josephs, der ein
milder, leidender Messias sein wird. Der Gedanke, daß ein

Lehrer oder Prophet oder viele Fromme durch ihr Leiden und
Dulden das Kommen der erlösenden Macht vorbereiten müßten

als Buße für die Sünden der Vergangenheit kehrt auch immer
wieder.

Es wird uns deutlich, daß die Verkünder des christlichen

Evangeliums Begriffe und Gedanken und Vorstellungen auf
griffen, die weithin schon bekannt waren und Kräfte in sich
8
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tragen, leidenschaftliche Hoffnungen zu erregen. Das macht die
Erkenntnis Jesu uns nicht leichter. Hat er selbst diesen oder
jenenBegriffschon verwendet, sind siealle erst von den Jüngern
auf ihn angewendet worden? In welchem Sinnesind sie bei ihm,
bei den Verkündern gemeint? Ist hier ein Unterschied zu dem,
was von ihm, neben ihm, ohne ihn verkündet wurde?
Was wissen wir wirklich von ihm?

Wo haben wir den Ansatzpunkt, seine GeStalt zu schauen,
so daß. der Gedanke verschwindet, er habe nicht gelebt, und zu
erkennen, daß hier eine Wirklichkeit in die Geschichte trat, die
wahrhaft dem entspricht, was eine solche Nachwirkung durch
die Jahrtausende wirkte?
3.

Zur Zeit Jesu hatte niemand eine Vorstellung von der un
bedingten Gesetzmäßigkeit der Wirklichkeit. Es war ganz selbst
verständlich, daß es Ereignisse gab, die man aus dem Gesetz von
Ursache imd Wirkung nicht erklären konnte und die man dem
Eingreifen göttlicher Gewalten zuschrieb. Auch die Höchstgebil
deten waren von den Wunderheilungen in dem Tempel des
Asklepios überzeugt und glaubten an Vorzeichen und anderes
Eingreifen des Unbegreiflichen. So schrieb man auch Jesus Wun
der zu. Er selbst erlebte seine Heilungen und andere über
raschendeGeschehnisse und hielt sie für gottgewirkte Wunder. —
Aber als die Pharisäer, die Gegner, ihn fragten, worauf er sein

Recht gründe, mit solcher neuer, erschreckender Botschaft vor die
Menschen zu treten und von ihm forderten, daß er durch ein

Wunder seine Berufung beweise, antwortete er: „Es wird diesem
Geschlecht kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des
Jona". (Math. 12,39 ff) Es ist im Zusammenhangganz klar, daß
er das Zeugnis des Jona meint, das die Niniviten ergriffen und
zur Buße trieb. Wenn wir dazunehmen, daß der Verfasser oder

Abschreiber des Evangeliums schon in der 1. oder 2. Generation

/
das nidit mehr begriff, sondern das "Wunder des Weilens im
Walfisdi einsetzte, so wird uns die Größe geistiger Erfahrung
deutlich, (die hier spricht. Gottes Wirklichkeit kommt zu uns in

dem Wunder des Hörens seiner Botschaft und des Ergreifens, in
dem wir durch sie umgewandelt werden —nicht aber im äußern
Wunder,

In derselben Klarheit lehnt er alle äußern Gebräuche und

Gesetze ab, „Der Sabbath ist um des Menschen willen gemacht
und nicht der Mensch um des Sabbaths willen** (Mk. 2, 27). —
Welch ein Wort gewaltiger Kühnheit gegenüber allem ängst
lichen Hängen an den Formen der Religion und Gemeinsdiaft!
Sie sollen dienen. Wo sie nicht mehr dem Werden wahrhaftiger
Hingabe dienen, sind sie falsch. So unmöglich schien schon den
ersten Jüngern diese innere Freiheit dem Höchsten gegenüber,
was das Gesetz gebot, daß dies Wort uns nur im Markus, dem
ältesten Evangelium, erhalten ist. Die andern wagten es nicht
mehr zu bringen. Hier steht Jesus in der echten Nachfolge der
alten Propheten, deren erster, Amos, schon sagt: „Tue nur weg
von mir das Geplärr euerer Lieder, denn ich mag dein Psalter
spiel nicht hören. Es soll aber das Recht offenbar werden wie
Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom.*' (Amos 5, 23,
24) Was das bedeutet, sagt uns ein solches Wort:
„Darum wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und
wirst daselbst eingedenk, daß dein Bruder etwas wider dich
habe, so gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bru
der, und alsdann komme und opfere deine Gabe** (Matth. 5,
23,24)

und mit dieser Stelle die ganze Bergpredigt und die vielen
Gleichnisse, an der Spitze das vom Barmherzigen Samariter^ in
dem er den Fremdling, den Mann aus dem verhaßten, für gottlos

geltenden Volke als Beispiel echter Gottesgemeinschaft hinstellt,
imd seinVerhalten zu den Verachteten,Ausgestoßenen, Verkom
menen seines Volkes, wie es die Erzählungen von der Sünderin
(Luk. 7, 36 ff) und von der Ehebrecherin (Job. 8, 3 ff) und von
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den Zöllnern, daß sie seinen Jüngern sagten: „Warum isset und
trinket er mit den Zöllnern und Sündern?** (Mk. 2. 16)

Das ist ja alles Darstellung seiner frohen Gewißheit, daß
Gott durch ihn die Menschen ruft und sein Ruf sie umschafft,

daß esauf diese Begegnung und Entscheidung ankommt und alles
andere unwichtig ist.

Diese Haltung gilt auch den Frauen. Wir können uns heute
nicht mehr vorstellen, welch ein Angriff auf die Selbstverständ
lichkeit männlichen Herrschaftsbewußtseins es war, wenn er dem

Manne die Scheidung verbietet. Er konnte die Frau entlassen.
Für sie gab es kein Recht. Nun heißt es auch für den Mann:
„Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.**
„Wer sich von seinem Weibe scheidet, der bridit die Ehe.**
(Mk. 10,11) Frauen sind die Gefährten seinerArbeit (Lc. 8, 2,3)
Sie spielten auch in den ersten Gemeinden eine bedeutende Rolle
als Träger der Botschaft. Doch ist die Gemeinde nicht imstande,
diese Haltung gegen dieSitten der Zeit durchzuhalten. Wenn das
Wort 1. Kor. 14, 34 nicht später eingetragen ist, hätte selbst
schon Paulus diese Haltung nicht mehr festhalten können. Doch
blieb durch alle Zeiten, besonders auch durchs Mittelalter hin
durch die Kirche Schutzmacht gegen die Verachtung der Frau

und des Kindes. (Aussetzung Neugeborener.)
Dieherrliche Ursprünglichkeit ungebrochenen Menschentums,
das im Bewußtsein seinerBerufungsteht und die machtvolle Unbedingtheit dieser Haltung erheben sich in diesem Menschen
gegen, die Lügen und Verbogenheiten geschichtlicher Entartung.
4.

Das ist nämlich seine Botschaft, die aus seiner Begegnung mit

seinem Gott gli^end hervorbricht, daß über jedem Menschen
und über der ganzen Menschheit die Verheißung Gottes stehe
und sich nun an ihnen durch ihn erfüllen wilh Beim einzelnen
gilt:
11

„Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel voll
kommen ist." (Matth. 5, 48)

Über der ganzen Menschheit steht dieVerheißung:
„Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen."
(Matth. 4, 17)

"Weil er diese Verheißung Gottes über jedem Menschen sieht,
glüht er in Liebe für sie und muß arbeiten, daß sie ihre köstliche
Wirklichkeit begreifen, ergreifen und in ihr leben, daß das nahe
gekommene Reich Wirklichkeit für sie sei, sie ändern wercje
und so kommen könne für die Menschheit, über der es als heran
drängende Macht verheißend steht.
„Ich bin kommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden, was

wollte ich lieber, denn es brennete schon." (Luk. 12, 49)
Entsetzt steht er vor der Tatsache, daß der Mensch sich
scheiden läßt von dem köstlichsten, was Gott ihm auf dieser

Erde gab, von seinem Mitmenschen, durch irgendwelche arm
selige, vergängliche Dinge und Leidenschaften, wie das Geld:
„Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,
denn ein Reicher ins Reich Gottes." (Matth. 19, 24)
„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon." (Matth.
6,24)

Wieviel besser stünde es in der Welt, wenn die Kirchen nicht

immer wieder diese schweren Worte zu Halbheiten herabge
würdigt hätten, ebenso wie die andern gegen die Machtgier:
„Ihr wisset, daß die Fürsten dieser Welt herrschen und die
Oberherren üben Gewalt, so soll es unter euch nicht sein,
sondern so jemand will unter euch gewaltig sein, der sei aller
Diener, und wer da will der Vornehmste sein, der sei aller

Knecht, denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen,
daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein
Leben zu einer Erlösung für viele." (Matth. 20, 25—28)
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Dazu spricht das Gleichnis vom reichen Mann imd armen
Lazatus, das den armen Mann selbstverständlichins ReichGottes
versetzt, den die Unterdrüchung zerbrach, und den Reichen, der
es tat, in die Hölle xmd Qual, in der ja jeder schon ist, der seines

Bruders vergißt und die jeder mitbereitet, der es tut, wie wir in
den furchtbarenKatastrophen erlebtenund erleben.
Dies gilt aber auch allen religiösen Formen, Bekenntnissen,
Lehren und Gesetzen. Wo sie den Menschen vom Menschen schei

den, werden sie Sünde:
„Die Ihr Land und Wasser umzieht, um einen zu bekehren
und wenn er bekehrt ist, macht Ihr ihn zu einem Sohn der
Hölle schlimmer denn Ihr seid" ... die Ihr Becher und Schüs

seln auswendig rein haltet, inwendig aber ist es voll Raubes
und Fraßes... Die Ihr die Gräber der Propheten baut und
schmücket der Gerechten Gräber... So gebt Ihr über euch
selbst Zeugnis, daß Ihr Kinder seid derer, die die Propheten
getötet haben." (Matth. 25, 15, 25, 29, 31)

„Es werden nicht alle, die zu mir sagen „Herr, iFIerr" in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines

Vaters im Himmel." (Matth. 17, 21)

Das Vergessen des Bruders führt das Gericht Gottes hera,us,
es trägt es in sich, denn du k^nst nicht ohne deinen Bruder ins
Himmelreich eingehen:
„Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan... Was ihr nicht getan habt
einem dieser Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan."
(Matth. 25, 40, 45)
5.

Gewaltig, stand diese Gestalt vor seinem Volke und noch
gewaltiger vor seinen Jüngern. Sie wurden mitgenommen in sei
ner Zuversicht auf seinen Gott und Vater und erlebten von ihm
13

her die erneuernde Madit. So kam es zu jenem Bekenntnis, da
Petrus diesem armen Zimmermann von Nazareth, dem von den

Mächtigen Verfolgten und Veraditeten sagte:
„Du bist der Christus,. der Sohn des lebendigen Gottes."
(Matth. 16, 16)
„Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein
Vater im Himmel" ist Jesu Antwort. Es ist ein Erkennen aus
dem Innersten her, aus der Umwandlung, nicht durch äußere
Beweise.

Der großen Masse der Menschen sind durch Wissenschaft imd
schwere Erlebnisse die Autoritäten zerbrochen und die Lehren

unglaubwürdig geworden, in denen die Botschaft von Jesus
Christus durch die Zeiten ging. Sie —tmd wohl auch viele von
uns — stehen ihm gegenüber wie damals Petrus, der ihn nur
kannte als den Zimmermann von Nazareth, verachtet und ver
folgt von den Autoritäten. Auch uns ist die Frage gestellt, ob

dieser heute noch so gewaltig zu uns reden, uns ergreifen uncl
umwandeln kann, daß seine Botschaft Wirklichkeit für uns wird.

Es ist die Frage der Christenheit —ja der Menschheit —ob er,,
wenn er wieder verkündet wird, wie er war und ist, eine be

freiende und von der Angst und Gleichgültigkeit erlösende Macht
sein kann.

Damals stand er nicht nur vor Petrus — auch vor den Mäch

tigen seines Volkes, den Hütern seiner Frömmigkeit und seiner
Gewohnheiten, vor denen, die im Bewußtsein standen, daß nur
ihre Macht und Gewalt Ordnung und Heil erhalten könnten.
Wehe, wer sie antastete.

Deutlich sah er, daß sich die Gefahr um ihn zusammenzog,
und er deutete sich das heranziehende Schicksal mit den Worten

des Propheten, dessen Worten er schon als seine Berufung in der
Taufe des Johannes gehört hatte. Damals klang es in ihm:
„Du bist mein lieber Sohn (Knecht bedeutet dasselbe Wort),
an dem ich Wohlgefallen habe." (Jes. 42, 1)
14

Nun hörte er die schweren Worte aus Jes. 53, wo von diesem
Knecht oder Sohn gesagt ist:
„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere
Schmerzen, die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden
hätten."

Es sprach zu ihm das tiefe Wissen aller Propheten von dem
tiefen Leid, das getragen werden muß von dem, der die Erlösung
kündet und bringt, in dem die Stellvertretung ist für alle Sünde,
alle Freveltat —aber auch für alle Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit der Menschheit, die in der Abwendung von
Gott lebt. So geht er in innerer Hingabe und Vertrauen auf Gott
seinem Schicksal entgegen. Er ist bereit, dem Kommen des Got

tesreiches, dem Erwachen der Menschheit dies Opfer zu bringen
und weiß zugleich, daß dies bedeutet, daß ihm Kraft gegeben
sein wird, dies Erwachen zu bringen, zu geben.
In seiner vergebenden und duldenden Liebe kündet er die
vergebende Macht Gottes, der über jedemseineVerheißung wirk
lich machen wUl, der sie in sein Wesen aufnimmt. Ja —er will
diese Macht der Vergebung den Seinen geben, daß sie Träger
der Erneuerung der Menschheit werden.
Weit jenseits der Vorstellungswelt seiner Jünger bleibt er
mit dieser Bereitschaft und Sicherheit — aber noch viel weiter

entfernt ist er von dem, was die Frommen seines Volkes und ihre

Führer begreifen können. Sie sehen nur die Zerstörung der For
men des religiösen Lebens, sie sehen seine schwere Kritik an den
Verhältnissen des Zusammenlebens, und sie fürchten die Zerstö

rung ihrer Macht und aller Ordnung durch seinen Einfluß auf
die Massen.

Hier aber liegt auch der entscheidende Grund für die Sicher
heit, daß er lebte und daß wir etwas von ihni wissen. Aus die

sen Evangelien leuchtenuns eben Worte und Taten entgegen, die
von denen selbst nicht verstanden werden, die von ihnen berich
ten und die sich ihm anschlössen. Sie wußten von seiner hinrei15

ßenden Macht. Aber sie konnten nicht das letzte Ziel fassen, zu

dem er rief und nodi weniger den schweren Weg des Glaubens
an seinen Gott und Vater durch Verfolgimg und Tod hindurch,
den er gehen mußte.
So brachen sie denn zusammen, als der Tod sich vollzogen
hatte. Sie flohen alle in völliger Verzweiflung. Es scheint, daß
sie suchten, in Galiläa das alte Leben als Fischer und Handwerker
wieder aufzunehmen, denn in Galiläa wohl geschah das, was
alles änderte.
6.

Was ist es gewesen? Wir haben darüber verschiedene Berichte,
die alle aus später Zeit stammen, zum Teil einander wider
sprechen, die Erscheinungen verschieden darstellen und deutlich
von der Tradition der Gemeinde gestaltet und übermalt sind.
Der einzige Bericht eines, der von der ihm gewordenen Erschei
nung berichtet, ist der des Paulus von dem Ereignis vor Damas
kus. (Apostelgesch. 9, 22, 26). Dreimal berichtet er es, und von
ihm sagt er im Galaterbrief:
„Da es aber Gott wohlgefiel... daß er seinen Sohn in mir
offenbarte, daß ich ihn verkündigen sollte unter den Heiden,
alsbald fuhr ich zu und besprach mich nicht mit Fleisch und
Blut..." (Gal. 1, 15, 16)
Dasselbe, was sie innerlich ergriffen hatte, da er unter ihnen
lebte, ergriff die Jünger wieder —so gewaltig, daß er sichtbar
vor ihnen stand, sie neu mit seiner Kraft erfüllte, so gewaltig
und sicher, daß sie nun künden konnten, wie er, Taten, Heilun

gen vollbringen konnten wie er. Die Kunde von ihm, der auf
erstanden ist und sie neu erfüllt mit seinem Leben, wurde eine

Menschen bezwingende, hinreißende Kraft. Die ersten seiner

Jünger erfuhren dies, lebten darin, aber die ganze Klarheit
dessen, was er verhieß und was da geschehen war, wurde ihnen
nicht. Das wurde dem, der erst nach seinem Tode von ihm er16

griffen wurde und der herausgerissen wurde aus seinem leidenschaftlichenGlauben an dasGesetz seinesVolkes und dieZukunft

seines Volkes, der ihn zum Verfolger derer machte, die einen als
Messias kündeten, der mit Recht gekreuzigt war. Nun aber hatte
ihn dieser ergriffen, das Leben der Wahrheit imd Liebe hatte

ihn von diesem her erfaßt und erneuert. Seine Verheißung über
Mensch und Menschheit war ihm wahr geworden: Nun mußte
er darum ringen, in diesem neuen Leben zu wachsen und dies
neue Leben den Menschen zu künden, die Verheißung ihrer Voll
kommenheit und der kommenden Königsherrschaft Gottes, des
Vaters Jesu Ghristi über die Menschheit.
„Nicht, daß ich es schon ergriffen habe oder schon vollkom
men sei;ichjage ihmaber nach,ob ichesauchergreifen möchte,

gleichwie ich von Jesus Ghristus ergriffen bin." (Phil. 3, 12)
Das ist die Macht seines Lebens, in der ihm Gott offenbart

ist, dessen Schöpfermacht ihn ergriff und umwandelte. Sie ist
auch dem Paulus die Schöpfermacht der Liebe:
„Und wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine
klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und
wüßte alle Geheimnisse imd alle Erkenntnis imd hätte allen

Glauben, also daß ich Berge versetzte und hätte der Liebe
nicht, so wäre ich nichts." (1. Kor. 13, 1, 2)
Als die große Verheißung steht das über dem Leben des Men
schen:

„Wir sehenjetzt durch einenSpiegel in einem dunklen Wort;
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es
stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich er
kannt bin." (I. Kor. 13, 12, 13)
Diese Verheißung ist uns gegeben als die Wirklichkeit der Kraft

des Geistes, der das Pfand der Zukunft ist. (II. Kor. 1, 22) Es
ist dieser Geist, der uns heute schon zum Leib Ghristi eint, der
die Gemeinde schuf, in der die Liebe wohnte und das Reich schaf
fen wird, von dem es heißt:
17

»Das Reidi Gottes ist nidit Essen und Trinken, sondern Ge

rechtigkeit,

Friede und Freude im heiligen Geist.**

(Rom. 14,17)

Er ordnet uns ein in jene Linie, die der bewegt, von dem es heißt:
„Von ihm,-durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei
Ehre in Ewigkeit." (Rom. 11,36)
Um das Kreuz hatte Paulus den schweren Kampf gekämpft.
Mit Recht war er nach dem Gesetz gerichtet worden. So war das
Gesetz also im Unrecht. „Durch welchen mir die Welt gekreu
zigt ist und ich der Welt" heißt es bei ihm (Gal. 1, 6, 14), das
geht gegen Pilatus und Kaiphas.Hier ist der, der ganz anders ist
als die formulierte Religion und das Reich dieser Welt. Sie sind
in diesem Kreuz gerichtet, und es ruft zu jenem andern, dem
Reich der Wahrheit und der Liebe, das in ihm uns ergreift und
wirkt — Er ist der Auferstandene»

Die Kunde geht weiter. Die Jünger mußten sie verkünde,
obwohl sie ihre ganze Tragweite und Unbedingtheit nicht ver

standen und langsam abschwächten. Immer aber war mit ihr
verbunden, daß in den Menschen jene Kräfte erwachten, die
neue Gemeindenbildeten und diesezu Mittelpunkten einesneuen
Lebens im neuen Geiste gestalteten. Es wurde wie dem Paulus
so immer wieder an Menschen wahr;

„Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist,
cla ist Freiheit." (I. Kor. 3, 17)
Sie schufen ein Neues gegen alle Gewalt des römischen Rei
ches. Est enstand die Kirche, die trotz aller Anpassung diesem
Reich noch einmal eine neue Lebenkraft einhauchte. Als die Bar

baren des Nordens das zermürbte Reich überwältigten, schuf
diese Kirdie im Osten wie im Westen eine neue Form des Le

bens und der Kultur. Sie gab diesen Völkern hohe Zielsetzungen,
die ihnen als Gottes Wille und Ordnung in Unbedingtheit über
dem Leben, standen und durchs Mittelalter hindurch clie Gesell

schaft einheitlich trugen, bis die Zersetzung kam und deutlich
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wurde, daß diese Formen von Menschen geschaffen — den
neuen Aufgaben der fortschreitenden menschlichen Leistungs
fähigkeit und Erfindungskraft gestaltend nicht mehr gewachsen
waren.

Die Erde wurde der im unendlichen Weltall schwebende Kör

per; das in der Bibel gezeichnete Weltbild wurde überwundeii.
Wachsende Kämpfe und Erschütterungen vernichteten die alten
Autoritäten. Die unbedingte Gesetzlichkeit der Wirklichkeit

wurde erkannt, und der Glaube an Wunder würde unmöglich.
Sehr müde ist diese Christenheit geworden und sehr zerrissen
und unsicher. Wie eine ungeheure Kühnheit steht die Kunde
vor uns, daß jeneMacht, die hinter diesem unheimlichen All steht,
dessen Gesetze wir erforschen und dessen Größe wir nicht aus

denken können, der Gott und Vater Jesu Christi sei, der uns

—einem jeden von uns —ein heiliges Ziel gesetzt hat —in dem
„ich erkannt bin" — und ebenso dieser Menschheit als der Gott

und Vater unseres Herrn Jesu, durch den auch wir zu ihm sagen
können: „Abba, lieber Vater".

Ef ist die Frage, die an uns gestellt ist — und die wir aus
unserer Not an ihn stellen —: Kann er uns heute Offenbarung
Gottes sein? Kann es geschehen, daß in diesem Geschlecht, das in
eine so gewaltigere und unheimlich größere Wirklichkeit gestellt
ist, das so viel gewaltigere Aufgaben zu lösen hat —das in diesem
Geschlecht sein Ruf gehört wird und zur Kraft wird? Er kommt
so bescheiden zu uns, in Worten, die ims wie Worte kindlicher

Einfalt klingen — und wenn wir sie wahrhaft hören, sind sie
auf einmal so gewaltig und sind Kraft in uns und wirken Schau
ins Leben, daß wir gestaltend unsere Nöte und Unsicherheiten
bezwingen können, daß wir den Sinn der Menschheitsgeschichte

begreifen und ihr Ziel schauen. Wo dies einem Menschien ge
schieht, geschieht wieder die Offenbarung, da tritt der lebendige,
auferstandene Jesus auch zu ihm, wird ihm zum Christus, zu
göttlicher Schöpfermacht und zwingt ihn, ihn zu künden, ihn -als das Heil und die Lebensmacht der Menschheit.
19

Dann wissen wir, daß seine Ursprünglidikeit audi heute
Mensdien — und altgewordene Völker — erneuern kann und
will. Wir wissen aber audi, daß seine Verheißung in ihrer heili
gen Unbedingtheit über unserm und der Menschheit Leben steht.
In ihm das Leben — im Haß und in der Gleichgültigkeit des
Mensdien gegen den Menschen der Tod.
In dieser Zuversicht, die unser eigenes Leben trägt, rufen
wir die Kirchen und die Menschheit zu ihm zurück — nicht zu den

Lehren von ihm -- nicht zu den Formen, in denen Menschen von
ihm künden — er ist die Macht, die alles neu macht. Wir rufen

zu seiner hoffenden, verheißenden, gestaltend schaffenden
Macht der Liebe, daß sie uns erneuere und durch uns tätig werde
und weltgestaltend wirke, denn:
„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet
in Gott und Gott in ihm." (Job. 5, —)

„Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei
Ehre in Ewigkeit." (Rom. 11, 36)
Emil Fuchs

20

1

