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Vorwort

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

Maryland, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerks
ingenieurs. Er unterriditete Mathematik 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 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 Rüdekehr 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

andererLändernahe zu bringen und dadurch die durch denKrieg
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 nadi Berlin über,

um das Amt des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen inter
nationalen 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 ge
gründet werden, daß der Mensch das Ebenbild 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 zahlreichen Vorträgen versuchte,
die aufsteigende Welle derEntfremdung, Deutschland gegenüber,
zu bekämpfen. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzu
schreiben, 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 Ridiard-L.-Cary-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 zeitlichen Führung." (Nachdrudt in „Heiliger Gehor
sam.")
'T939 Carl 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 schöpfe
rischen Kraft der Persönlichkeit."

1952 Cornelius Krus6: „Rufus M. Jones und sein Werk."
1953 Willy Wohlrabe: „Die göttlichen Kreise."
1954 E. A. Otto Peetz: „Berufung und Sendung."

1955 Wilhelm Mensching: „Was bedeutet uns Paulus?"
1956 Henriette Jordan: „Vom Wesen der Begegnung."
19'57 Lic. Dr. Ruth Eisner von Gronow: „Die Stellung der
Bibel in der Gesellschaft der Freunde."

1958 Margarethe Lachmund: „Der innere Friede und die not
wendige Unruhe."
1959 Frederick J. Tritton: „Quäker im Atomzeitalter."
1960 D. Emil Fuchs: „Jesus und wir."
1961 Horst Brückner: „... auf daß wir leben."
• Niditmehr lieferbar!

Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit
und Frieden

Man hat mir das Thema gestellt über Wahrhaftigkeit, Ge
rechtigkeit und Frieden, und i^ verstehe es so, daß wir uns mit
einander klar werden wollen, welches der untrennbare, innere

und praktische Zusammenhang dieser drei Richtpunkte mensch

lich-sittlich-religiösen Lebens ist. Ich denke, daß wir damit be

ginnen sollen, abzuklären, was wir hier an dieser Stelle und auf
dem Hintergrund des Quäkerglaubens und -tuns unter diesen
drei Begriffen verstehen wollen. Denn es sind schillernde Be

griffe. Ich meine nicht eine Worterklärung, sondern eine Verdeut

lichung des Ausgangspunkts unserer gemeinsamen Betrachtung.

Wahrheit ist uns nicht allein die Wortwahrheit, sondern die
innere Wahrhaftigkeit, die zu jedem Wort, das von unserem

Munde geht, auch innerlich stehen kann. Die Verabschiedung
von Halbwahrheiten, die oft gefährlicher sind als bewußte Lü

gen, weil sie zum Selbstbetrug führen, und jene Wahrhaftigkeit,

die vor Gott steht und sich nicht scheut, auch das zu sagen, was
für einen selbst unangenehme und schlechte Folgen haben kann.
ist uns nicht nur die formale Gerechtigkeit,

obwohl sie für die Ausübung eine der Grundlagen bildet. Kalt
herzige, bloß juristische Gerechtigkeit ist nicht das, was wir

meinen, sondern sie muß mit einem Tropfen Liebe, mit Liebe
und Verständnis gesalbt sein, wenn idi es so ausdrücken darf.
Gerechtigkeit nicdit nur für uns selbst, wie sie meistens verstan
den wird, sondern Gerechtigkeit vor allem für den anderen, für
den Mitmenschen, aber auch für den Gegner, auch für den Ver
brecher, der sich sozial unreif benommen hat, dessen Motive wir
aber kennen und verstehen wollen, um ihm die Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen, daß der Weg zum sozialen Verhalten sich
ihm eröffnet. Gerechtigkeit auch dem politischen Gegner gegen
über. Und gerade der Wahrheitssinn und das Ringen um Wahr
heit und Wahrhaftigkeit werden uns helfen, auch die Motive, die
Handlungsweise, die psychologische und geschichtliche Lage des

politischen Gegners zu verstehen, zu würdigen und ein allge
meines Verständnis anzubahnen.
Und Friede endlich ist vielleicht der am stärksten schillernde

Begriff. Es gibt heute Menschen, sehr ehrenwerte und kluge
Menschen, die der Meinung sind, ein Zustand zwischen den Völ
kern, der durch Abschreckung, mit anderen Worten durch An
drohung von Raclie und Vergeltung, erhalten wird, sei Frieden.
Und die darum aus ehrlicher Überzeugung diesen Zustand der
Abrüstung und Rachedrohung auf unbestimmte Zeit erhalten
möchten, und die glauben, daß man in dieser psychologischen
Lage des kalten Krieges auch für den künftigen, für den dereinstigeii echten Frieden arbeiten kann. Dem können wir uns nicht an

schließen. Wir meinen mit dem Frieden die Gesinnung und den
praktischen Zustand zwisdien Mensch und Mensch, zwischen
Gruppe und Gruppe, zwischen Volk und Volk, der aus Wahr
haftigkeit, Gerechtigkeit und Verständnis erwächst und der
unter Drohung und Einjagung von Furcht und Schrecken nicht
gedeihen, nicht wachsen kann. Den schönsten und kürzesten Aus
druck hat der Friede vielleicht in dem russischen Wort und der

russischen Tradition des MIR gefunden. Das MIR ist in der
Geschichte Rußlands die zusammenarbeitende Gemeinde, die auf
Kollektivwirtschaft beruht, die in Rußland sehr tiefe traditio

nelle Wurzeln hat und erst dadurch, daß sie zum Zwang wurde,
teilweise sehr entartet ist. Dieses selbe Wort MIR bedeutet aber

im Russischen auch die Welt. Die ganze Welt als eine brüderliche

Gemeinde, und der Grundgedanke ist, wenn überall die Gemein
de in Ordnung ist, wenn in ihr Friede, Zusammenarbeit und
Duldung herrschen, dann wird dies ausstrahlen in die Welt und
den großen Frieden herbeiführen.

Wenn wir an die Wahrhaftigkeit denken, so sagen wir uns,

es ist in erster Linie eine Erziehungs- und Selbsterziehungsauf

gabe, eine Sache der gewissenhaften Kontrolle dessen, was wir
sagen und vertreten in Wort und Ton. Wir müssen dabei etwas

verschiedene Maßstäbe an Kinder und Gereifte legen. Ich sage
nicht Kinder und Erwachsene, sondern Kinder und Gereifte,
denn viele Erwachsene sind noch nidit zur vollen inneren Reife

gelangt, und auch ihnen sollen wir helfen, daß sie den Weg dazu

finden. Die Schwedin Ellen Key, die — traurigen Andenkens
im gewissen Sinne — um die Jahrhundertwende das Jahrhundert
des Kindes prophezeit und gewünscht hat, sie spricht einmal von
weißen und schwarzen Lügen. Die weißen Lügen der Kinder
sind die, die aus dem Reiditum ihrer Phantasie stammen, weil
sie noch nicht die Selbstkontrolle haben, um zwisdicn dem Wirk

lichkeitsgehalt und der Phantasiefülle ihrer Aussage zu unter
scheiden. Die schwarzen Lügen sind die, die dem Eigennutz der
falschen Selbstentschuldigung, dem Ausweichen vor Strafe dienen
sollen. Unsere Aufgabe an den Kindern ist, ihnen zu helfen,

daß sie allmählich die Unterscheidung des Wahrheitsgehalts in
ihren weißen Lügen zu machen lernen, ohne daß deswegen ihre
Phantasie und ihre Fähigkeit des Wachträumens gehindert wer
den soll. Das Unterscheidungsvermögen muß allmählich in ihnen
reifen, und wir müssen ihnen helfen, daß sie die schwarzen
Lügen, die bloßen Ausreden und Ausflüdite, überwinden. Aber
gerade dabei dürfen wir sowohl den Kindern als den Sozialver

brechern gegenüber nicht vergessen, daß diese Neigung zu
schwarzen Lügen sehr oft ihre Ursache in uns, den vermeintlich

Gereiften, hat durch zu große Strenge, durch Furchteinjagung,
durdi unangemessene Strafen, die mit dem Inhalt des Vergehens
nichts zu tun haben. Je mehr wir in diesem Sinne an uns selbst
arbeiten, desto leichter wird es uns sein, auch die Kinder auf

den Weg zur vollen oder annähernden inneren Wahrhaftigkeit
zu führen.

Fragen wir uns, was die Bibel uns sagt über den inneren
Zusammenhang zwisdien Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Ge
rechtigkeit und Frieden. Diese Stellen sind so zahlreich, daß man
immer wieder selbst zur Bibel greifen muß, um sidi daran zu
orientieren. Ich kann im Moment nur einige dieser Stichworce

anführen, damit jeder von uns im stillen Kämmerlein sichweiter
in das vertieft, was uns das Alte und das Neue Testament zu
unserem Thema zu sagen haben. Gott ist für Moses der, den
seine Barmherzigkeit und seine Wahrheit nie verlassen (1. Moses
24, 27), und Moses läßt Gott sagen, ich will prüfen, ob er mit
der Wahrheit umgehet {1. Moses 42,16) und redet die Wahrheit
von Herzen. Gott macht Lust zur Wahrheit (Ps. 31, 8), die
im Verborgenen lebt (Ps. 91, 4), denn seine Wahrheit ist uns
Sdiirm und Sdiild (Ps. 96, 13). Er wird richten die Völker nach
seiner Wahrheit, und seiner Hände Werke sind Wahrheit und

Redit (Ps. III, 7). Der Psalmist sagt, sein Gesetz ist Wahrheit
(Ps. 119,142). Ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtig
keit, der allein liebt Wahrheit und Frieden, lesen wir bei Sacharja (Sach. 8, 8 und 19).
Und im Neuen Testament bei Johannes lesen wir (Joh. 8, 21),
wer die Wahrheit tut, kommt an das Licht. Wer die Wahrheit
tut, nidit nur sie erkennt. Anbeten im Geist und in der Wahr

heit (Joh. 4, 23-24), lautet Johannes' Zuruf an uns, und ebenfalls
bei Johannes finden wir das schönste und tiefste und umfassend
ste und zugleidi kürzeste Wort darüber (Joh. 8, 32): Die Wahr
heit wird euch frei madien. Im Römerbrief wird abgewehrt, die
Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufzuhalten (Rom. 1, 18).
Aber die Liebe freuet sich der Wahrheit, steht im 1. Korinther 13,

dem Hohen Lied der Liebe. Im Epheserbrief (Eph. 5, 9) heißt
es, die Frucht des Geistes ist Gerechtigkeit und Wahrheit, und
der Apostel fordert die jungen Christen auf: Umgürtet eure
Lenden mit Wahrheit (1. Tim. 3, 13). Die Gemeinde ist Pfeiler
und Grundfeste der Wahrheit. Und wiederum ein kurzes und

ganz tiefgreifendes Wort des Psalmisten zur Gerechtigkeit, näm
lich daß Gerechtigkeit und Friede sich küssen (Ps. 83, III). In

den Sprüchen (Spr. 13, 34) heißt es, die Gerechtigkeit erhöht ein
Volk. Und bei Jesaja: Der Gerechtigkeit Frucht wird Liebe sein
(Jes. 32,17), ähnlich bei Hosea(Hos. 10,12): Säet Gerechtigkeit
und ihr erntet Liebe. In der Weisheit Salomonis erfahren wir:

Er wird Gerechtigkeit anziehen zum Panzer (Weish. 3, 19) und
im Neuen Testament bei Matthäus (Matth. 3, 6): Selig, die da
hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, selig die, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden (Matth. 3,10). Im Epheserbrief werden wir ermahnt, angezogen mit dem Panzer der Ge

rechtigkeit, auf Schutz durch Gewalt zu verzichten (Eph. 6, 14).
Im Hebräerbrief erfahren wir die Botschaft: Es wird geben
eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit und die Frucht der Ge
rechtigkeit wird gesäet im Frieden (Mehr. 12,11).

Wie hat sich in der Quäkergeschichte dieser Dreiklang geistig
seelisch und praktisch bewährt? Auch dies alles kann ich hier in
dieser kurzen Zeit nur andeuten. Aber ich weiß, daß ich bei

Bekanntem anklopfe, und daß ihr das zu Hause und später
weiterspinnen unci besser ausbauen werdet, als ich es könnte.
Ich brauche nur ganz kurz zu erinnern, daß es der große Wahr

heitsdrang und die innere Wahrhaftigkeit war, die George Fox

von der offiziellen und damals starren anglikanischen Kirche
fortdrängte. Er ging in seiner Bescheidenheit von einem angli
kanischen Geistlichen zum anderen, um Rat für sein Wahrheits

suchen zu finden. Aber er stieß auf nichts als Ermahnungen, sich
an die Worte der Kirche zu halten und seine hypochondrischen
Gedanken aufzugeben, bis er den Menschenkreis fand, heran
bildeteund vergrößerte, der gemeinsam mit ihm in der unmittel
baren Versenkung in Gott und in Christi Botschaft der Wahr
heit und der Gerechtigkeit näherzukommen versuchte. Ihr alle
wisset, daß William Penn seine große, geschichtlich vorbildliche
und viel zu wenig bekannte waffenlose Siedlung in Pennsylvanien auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden gegründet hat.
Wahrheit als Zufluchtsstätte für alle, die in ihrem religiösen
Glauben nur ihrer eigenen Gewissensüberzeugung folgen konn
ten. Gerechtigkeit vor allem gegenüber den benachbarten India
nern. Wir wissen, daß er, als er sichzu dieser Siedlung entschloß,
eine Zusammenkunft mit den Häuptlingen der benachbarten

Indianer veranstaltete und ihnen sagte, der große Geist, an den
wir glauben wie ihr, hat uns hierher gesandt, daß wir ohne Waf
fen miteinander nadibarlich leben. Wir werden niemals Waffen

gegen eudi gebrauchen, wir führen gar keine mit uns, und wir
bitten eudi, daß ihr das Gleiche uns gegenüber übt. Es wurde
ein Vertrag unterzeichnet, von dem der französische Skeptiker
Voltaire gesagt hat, es sei der einzige Vertrag mit Christen
als einer Partei, der niemals beschworen und niemals gebrochen
wurde. Das heißt: 70 Jahre lang nicht gebrochen wurde, so lange
die Quäker die Oberhand im Staate Pennsylvanien hatten und
die Gereditigkeit auch gegenüber den indianischen Nachbarn
übten. Beispielsweise, um etwas Praktisches, Anschauliches an
zuführen, indem sie die festen Preise einführten. Alle Waren
für den Handel zwischen Indianern und Weißen mußten von

vornherein mit dem Preis bezeichnet werden, damit die Indianer

nicht, wie es damals so vielfach, vielleicht durchgehend gesdiah,
ausgebeutet und übers Ohr gehauen wurden wie von den ande
ren weißen Siedlern. Der erste, der diesen Vertrag nacfi 70 Jah
ren Herrschaft von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden ge
brochen hat, war nicht ein Indianer, sondern ein Weißer, der
einen Indianer erschossen hat.

Wir denken an so viele aus der Quäkergeschichte, daß die
wenigen, die hier nodi angeführt werden können, nur zufällig
herausgegriffene, repräsentative Beispiele bedeuten. Da ist John
Woolman, der tief erschüttert war durdi die Tatsache, daß er ei
nes Tages in dem Laden eines Schneiders, in dem er angestellt war,
einen Kaufvertrag für eine Sklavin ausfertigen mußte. An dieser

Tatsacdie ist ihm ein Liclitdarüber aufgegangen,was Verkäuflidikeit von Mensdien und Sklavenhaltung bedeutet, nicht nur für
den, der als Sklave gehalten wird, sondern auch für den, der die
Sklavenherrschaft ausübt. Es war eine Zeit, in der viele wohl

habende amerikanische Quäker noch Sklaven hielten und dies
sogar mit der Bibel zu rechtfertigen versuchten und das Höchste,
was sie von sich selbst verlangten, leidliche Behandlung der Skla
ven war. Aber John Woolman hat das keine Ruhe gelassen. Er
ist landauf, landab gereist, hat mit Quäkern und Niditquäkern

gesprochen und hat ihnen die menschliche Seite des Sklavenseins
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und des Sklavenhaltens vor Augen geführt, bis zunächst die
Quäker selbst auf die Sklavenhaltung verzichteten und der
Boden bereitet war, auf dem Harriet Beecher-Stowe, Wilberforce

und andere nun in großem Stil die öffentliche Meinung für die
Sklavenbefreiung gewinnen konnten.
Ich denke an Elizabeth Fry, an John Howard, die den Grund
zur Strafrechtsreform, zum Verständnis des sozial Irregegan
genen gelegt haben, indem sie auf Grund von Wahrheit und
Gerechtigkeit ihm neue Wege zur Einreihung in eine echte
Gemeinschaft zu eröffnen suchten. Die Tätigkeit von Elizabeth
Fry und John Howard wirkt sich noch heute aus, auch in
Deutschland und ganz besonders hier im Lande Hessen, dank

demVorbild vonProf. AlbertKrebs,Wiesbadenund Marburg,aus
strahlend über die ganze westliche Bundesrepublik und darüber
hinaus, und wir sind stolz und glücklich, ihn zu den „Freunden
der Freunde" zählen zu dürfen.

Erlauben Sie mir, die Sie alle sehr viel mehr aus Ihren eige

nen Quellen über Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden in der
Quäkergeschichte erfahren können, eine kleine Abschweifung.
Zunächst in die vorchristliche Zeit und dann zu drei Persönlich

keiten, die ihre erste Inspiration nicht aus dem Christentum
erhalten haben, obwohl sie ihm, dem echten Christentum, der
Lehre Christi, mit großer Achtung und Ehrfurcht gegenüber
standen, die sich aber zum Teil und an gewissen Punkten ihrer
eigenen Lebensführung ausgesprochen kritisch zum offiziellen,
organisierten Christentum geäußert haben. Es gäbe wohl viele
ihrer Art. Aber die drei, die ich herausgreifen möchte, sind
Goethe, Mahatma Gandhi und Fridtjof Nansen. Der französische
Dichter Romain Rolland hat eine kleine Schrift geschrieben,
in der er darstellt, wie Wahrheit und Wahrhaftigkeit der tiefste
Wesenszug in Goethes Forschen, Dichten und Leben war. Das
geht aus sehr vielen seiner eigenen Worte und aus Aufzeich
nungen seiner Zeitgenossen hervor. Hoch in seinen 70er Jahren,

nahezu an 80, war Goethe intensiv damit beschäftigt, seine
Dichterwerke und zugleich seine naturwissenschaftlichen Schrif
ten zusammenzustellen und seinen Nachlaß möglichst zu regeln.
In dieser Zeit sehr intensiver und verantwortunssvoller Arbeit
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fällt ihm das Werk des bedeutend jüngeren Geschichtsforschers
Niebuhr über die römische Geschichte in die Hand. Und er

schreibt ihm, er habe sein wichtiges Werk „in wenigen Tagen,
Abenden und Nächten von Anfang bis Ende durchgelesen". „Wir
werden an diesem Werke gewahr, daß die Wahrheitsliebe leben
dig und wirksam den Verfasser durch dieses Labyrinth begleitet
habe. Er verfährt auf dieselbe Weise auch gegen sich selbst und
gewinnt der Wahrheit einen doppelten Triumph, denn dies
Herrliche hat sie, wo sie auch erscheine, daß sie uns Blidc und
Brust öffnet und uns ermutigt, auch in dem Felde, wo wir selbst
zu wirken haben, auf gleiche Weise umherzuschauen und zu er
neutem Glauben frischen Atem zu schöpfen". Dichterisch hat
Goethe dieser tiefen Grundüberzeugung seines Wesens und Le
bens in seiner „Iphigenie" Gestalt gegeben: nicht nur in den
berühmten Worten der Priesterin:

„Oh, weh der Lüge! Sie befreiet nicht
Wie jedes andre, wahr gesprochne Wort
Die Brust; sie macht uns nicht getrost, sie ängstet
Den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt,
Ein losgedrückter Pfeil...,

Gewendet und versagend, sich zurück
Und trifft den Schützen

"

— vielmehr ist das ganze Drama die ergreifende Darstellung
der Befreiung von Seelennot und Verkrampfung durch das Wag
nis der Wahrheit und der Erreichung von Frieden und Ver
söhnung auf diesem Wege. — Was der Dichter in dieser Frauen
gestalt verkörpert, fordert und verwirklicht er auch von und
in sich selbst: „Das erste und letzte, was vom Genie gefordert
wird, ist Wahrheitsliebe." Kunst und Altertum, 1827.

Es wären sehr zahlreiche Beispiele von Goethes Bekenntnis
zu Wahrheitsliebe und Wahrheitsforschung in sidi selbst und
außer sich anzuführen. — Sein Streben nach Gerechtigkeit ist
vielleicht nach außen etwas weniger zu bemerken, aber dem
Kenner seiner Werke und seines Lebens geheimnisvoll offenbar,
denn erst nach seinem Tode hat das Studium seiner Tagebücher
enthüllt, wie vielen Menschen er mit Geldunterstützung und Rat
geholfen hat, wenn sie in inneren oder äußeren Schwierigkeiten
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waren, ohne je zu seiner Umwelt davon zu sprechen, denn solche

Hilfe war ihm selbstverständliche Gerechtigkeit für Zukurzgekommene und nicht Wohltätigkeit.
In den „Wanderjahren" entschließt sich eine Gruppe, aus
zuwandern, um anderswo eine Gemeinschaft und einen Staat zu

gründen, der auf echter Gerechtigkeit untereinander und nach
außen beruht. Im zweiten Teil des Faust erleben wir, wie Faust
gegen Schluß sein eigenes Lebenswerk zerstört durch eine schein
bar kleine Ungerechtigkeit, indem er das alte Ehepaar Philemon
und Baucis ihrer Hütte beraubt und sie, ohne sie zu fragen,
anderswo ansiedelt. Aber wir erleben auch zum Schluß, daß
auch dies gesühnt werden kann. Es wäre ein Kapitel für sich,

darzulegen, wie tiefgründig Goethe mit der Herbeiführung des
Friedens zwischen Menschen und Völkern beschäftigt war, und
in welch hohem Maße Wahrheit und Gerechtigkeit ihm als
Quellen dafür dienten. Ich möchte hier einschalten,was auchnicht

sehr bekannt ist, daß Goethe sich intensiv auch mit den Quäkern
besdiäftigt hat, und zwar durch eine zunächst wissenschaftliche

und dann persönliche Beziehung zu dem englischen Quäker und
Wolkenforscher John Howard, Goethe hat sehr zahlreiche
biographische Skizzen geschrieben, weil er immer bereit und
begierig war, Verdienste anderer anzuerkennen. Zu den schön
sten dieser Skizzen gehört das Lebensbild, das er von John
Howard einschließlich des Quäkerhintergrundes seines Glaubens
und Handelns entworfen hat. Er ist auch in Pyrmont gewesen
und hat das damalige Quäkerhaus besucht und einer Quäker
andacht beigewohnt. Er fühlte sich davon ergriffen, aber gleich
zeitig hat er in seinem Wahrheitsdrang ein Bedenken ausge
sprochen, ob nicht diese stille Andacht auch zur Erstarrung und
zum Selbstbetrug führen könne.
Die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden
in unserer Zeit finden wir, wie Sie alle wissen, in der Persönlich
keit und im Wirken Gandhis. Gandhi hat immer wieder be

tont, daß die Gewaltlosigkeit, die zum Frieden und friedferti
gen Verhalten führt oder führen soll, nur auf dem Grunde der

Wahrhaftigkeit gedeihen kann. Satyagraha, die Wahrhaftigkeit,
ist ihm die unerläßlidie und alles durchwaltende Vorbedingung
13

zur Ahimsa, dem Gewaltverzicht, der Anerkennung des Gegners
als ebenbürtig nach dem Versuch, sich mit ihm zu verständigen,
indem man in voller "Wahrhaftigkeit versucht, sich in ihn
hineinzuversetzen und gleichzeitig auch den eigenen Standpunkt
und den Anspruch des eigenen Volkes so deutlich zu machen,
daß der Gegner es mit der Zeit verstehen und gewähren muß.
Wir denken häufig an das Beispiel, das Gandhi damit der Welt
gegeben hat. Vielleicht denken wir nicht häufig genug daran,
daß er seinen Erfolg mit seiner Methode nur auf dem Hinter
grund von Anzweiflung und Verdächtigung oder mindestens
Defätismus allgemeiner Art errungen hat. Es ist eines der großen
Beispiele für das, wovon Pestalozzi sagt: Es gehört zu den schön
sten Augenblicken des Lebens, wenn etwas, was jeder für un
möglich hielt, doch möglich geworden ist. Und Gandhi ist nicht

müde geworden, diesen inneren Zusammenhang nicht nur für
seine Person, für sein Volk, sondern auch als Prinzip für die
Zusammenarbeit der Völker darzustellen. All unser Handeln,

lehrt uns Gandhi, sollte von der Wahrheit geleitet werden. Die
Wahrheit sollte unser eigentlicher Lebensodem sein. Wenn ein
mal dieses Stadium auf unserer Pilgerreise auf Erden erreicht
ist, werden sich alle Regeln richtiger Lebensführung ohne Mühe
ergeben und ihre gehorsame Befolgung wird instinktiv werden.
Aber ohne Wahrheit ist es unmöglich, irgendwelche Grundsätze
oder Regeln im Leben zu befolgen.
Wahrheit ist die richtige Bezeichnung für Gott. Darum ist

bei jedem Menschen, der seiner Erleuchtung gemäß der Wahr
heit folgt, nichts im argen. Hier liegt wahrlich seine Verpflich
tung. Wenn dann der in der Wahrheit Lebende einem Irrtum
unterliegt, wird doch alles von selbst wieder ins reine kommen,
denn die Suche nach Wahrheit bringt Tapas, Selbstleiden, mit
sich. Auch nicht eine Spur von Eigennutz hat darin Raum. In
solch selbstloser Suche nach Wahrheit kann keiner für lange
seine Orientierung verlieren. Sobald er den falschen Pfad ein
schlägt, stolpert er und wird auf den richtigen Weg wieder
eingewiesen. Umgekehrt aber ist die Gewaltlosigkeit, Ahimsa,
auch wieder die Schwester des Wahrheitsuchenden, der Satyagraha. Ohne Ahimsa ist es nicht möglich, Wahrheit zu suchen
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und zu finden. Ahimsa und Wahrheit sind so miteinander ver

flochten, daß es praktisch unmöglich ist, sie zu entflechten und
zu trennen. Sie sind wie die beiden Seiten einer Münze oder

eher wie eine glatte ungeprägte Metallscheibe, denn wer kann
sagen, welches die Vorderseite und die Rückseite ist! Trotz
dem ist Ahimsa nur das Mittel, die Wahrheit ist das Ziel. Ein

Mittel, das tauglich sein soll, muß auch immer in unserer Reich

weite liegen, und deshalb ist Ahimsaunsere größte Pflicht.
In der Gerechtigkeit geht Gandhi so weit, daß er nicht nur
das Kastensystem aufzuheben erstrebt und es schließlich min
destens grundsätzlich auch für ganz Indien erreicht, sondern die
Gerechtigkeit ist auch ihm ein viel weiterer Begriff. Zur Ge
rechtigkeit gehört das Nichtstehlen in einem sehr weiten und
verantwortungsvollen Sinne. Es ist unmöglich, daß ein Mensch

stiehlt und gleichzeitig meint, die Wahrheit zu kennen oder
Liebe zu hegen, und doch ist jeder von uns bewußt oder unbe
wußt mehr oder weniger des Diebstahls schuldig. Es ist Dieb
stahl, etwas zu nehmen in dem Glauben, daß es niemandens
Eigentum sei. Was du auf der Straße findest, gehört der ört
lichen Obrigkeit. Es ist Diebstahl, vom anderen etwas zu neh
men, auch mit seiner Erlaubnis, wenn wir es nicht wirklich not

wendig brauchen. Ein Diebstahl ist in Gandhis Augen, irgend
eine Frucht fortzunehmen, die ich nicht brauche, oder sie in grö
ßerer Menge zu nehmen, als notwendig ist. Und Gandhi findet
sich dabei in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem General
und Präsidenten Eisenhower, der noch zu seinen Amtszeiten ein
mal eesagt hat: „Jedes Gewehr, das wir herstellen, jedes Kriegssdiiff, das wir vom Stapel lassen, jede Rakete, die wir los
schießen, ist Diebstahl an denen, die da hungern und die nicht
satt werden, die da frieren und nicht gekleidet sind, die unbehaust leben müssen." Es ist leicht und billig zu sagen, das
sind schöne Worte, aber die Taten sind andere.

Die Gerechtigkeit und die Wahrhaftigkeit erfordert, daß
wir uns auch in die Situation der Staatsmänner und großen
Politiker einleben, die im innersten Herzen vielleicht gleiche
Gedanken haben wie wir, die sich aber nicht von einer genü15

gend großen Zahl von Menschen und Mitbürgern getragen
fühlen, um aus ihrer inneren Überzeugung heraus auch zu han
deln. George Fox ist einmal zu einer Unterredung mit Cromwell
gerufen worden, und in seinen Aufzeichnungen darüber erzählt
Fox, beim Abschied habe Cromwell Tränen in den Augen gehabt
und gesagt: „Wenn wir uns täglich eine Stunde sehen könnten,
so würde vieles anders aussehen." Cromwell hat George Fox nie

wieder zu sich gerufen, wohl darum, weil er es als unmögli^
empfand, in seiner Stellung, angesichts des Glaubens der Mehr

heit seiner Zeiteenossen und bei seiner politischen Überzeugung
und Verantwortung gemäß dem zu handeln, was George Fox

in ihm wachgerufen und womit Fox an eine tiefe Saite seines
Wesens gerührt hatte. Wir haben alle die Aufgabe, die Distanz
zwischen den Staatsmännern und uns einfachen Menschen zu

verringern, die Lücke auszufüllen, die zwischen dem, was viel
leicht innerster Wunsch der politisch Verantwortlichen ist und

der Haltung der großen Mehrzahl der Menschen liegt, indem
wir von unten her eine tragfähige Basis schaffen helfen für das,
was die Besten in der hohen Politik vielleicht wünschen, aber

nicht auszuführen wagen, weil sie sich nicht vom Volk her ge
tragen fühlen.

Über Fridtjof Nansen, mit demich persönlich zusammenarbei
ten durfte, als es mir gegönnt war, in Berlin beim Aufbau der
Hoover-Speisung zu helfen, und Nansen sein großes Hilfswerk

in Rußland fast allein, verlassen vom Völkerbund, aber mit
der Zeit von gleichgesinnten Helfern gestützt, aufbaute — über
Nansen in seiner dreifachen Eigenschaft als hochbedeutender
Forscher, Nothelfer und Politiker berichtet Ihnen eine Broschüre,
die in der Buchhandlung Leonhard Friedrich zu haben ist.
Es darf gesagt werden, daß Fridtjof Nansen wie kaum ein
anderer außer Gandhi diese Drei-Einheit von Wahrheit, Ge
rechtigkeit, auch gegenüber dem russischen Volk, und Frieden
verkörperte. In Nr. 10T962 des Quäkers findet sich ein Artikel
über Nansens Urteil und Erfahrung in Rußland. Darum kann ich
mich an diesem Punkt jetzt auch kurz fassen. Ich möchte nur
das eine sehr stark ins Licht stellen, daß Nansen als Nothelfer
und als Politiker, als Vertreter seines Landes, als Chefdelegierter
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von Norwegen im Völkerbund unablässig für Gerechtigkeit
gegenüber Rußland gekämpft hat. Daß er, der politisch Konser
vative, sich überzeugt hat, daß es für Rußland in seiner Situation
1917 keine andere Rettung gab als die bolschewistische Revolu
tion und daß auch, nicht nur im russischen Volk, sondern bei der

bolschewistischen Regierung ein heißer Wunsch nach echtem
Frieden und Gerechtigkeit vorhanden war. Und dies alles auf
Grund der Wahrheitsliebe, die Nansen selbst in seiner wissen
schaftlichen Arbeit gewonnen, geübt und gestärkt hatte. E. von
Schenck,der Vizepräsident der schweizerisdien Europaunion, hat

zum 100. Geburtstag Nansens letztes Jahr ausgesprochen, was
Nansen als einer der Großen und vielleicht der Größte des Völ

kerbundes zwischen den Weltkriegen gesagt und gesdirieben hat;
das wirkt heute wie Prophetie, und es war doch nichts anderes
als die Auswirkung desselben, unvoreingenommenen wissen
schaftlichen Wahrheitswillens, der ihn an kleinen Symptomen
bis dahin unbekannte und undenkbare Meeresströmungen hat
erkennen lassen. Er hat 1905 seinem Lande Norwegen und
dem Nachbarland Schweden den Krieg erspart, als Norwegen
sich von der Oberherrschaft der schwedischen Krone lösen wollte
und von beiden Seiten die Hitze einen so hohen Grad erreicht

hatte, daß mobilisiert wurde. Nansen, damals noch ausschließ

lich Forscher, kein Staatsmann und einer, den es nie nach poli
tischer Macht gelüstete, hat als Bürger Norwegens und als Mit
mensch in der skandinavisdien NaAbarschaft geistig die Zügel
ergriffen und in großen öffentlichen Reden die Heißsporne ge
warnt vor dem Losgehen und die Feigen verurteilt, die sich blind
unterwerfen und nachgeben wollten. Ihm ist es gelungen, den
verantwortlichen norwegischen Politikern die Motive nahezu
legen, mit denen das Recht Norwegens gewahrt werden konnte,
ohne Schweden in irgendeiner Form zu demütigen. Er hat die
Parole ausgegeben, vor den Verhandlungen müßten die mobili
sierten Truppen von beiden Seiten ein Stück weit zurückgezo
gen werden, denn auf der Spitze der Bajonette, bildlich gesprodien, könne man nicht verhandeln. Und obwohl er keinen poli
tischen Posten und keine politische Macht hatte, ist dieser Rat
befolgt worden, und er hat zum Nachgeben des Königs von
Schweden geführt ohne Demütigung seines Volkes; zum Schlei17

fen der Jahrhunderte alten Festungen zwischen Norwegen und
Sdiweden unter neutraler Kontrolle und zu einem brüderlidien

Bündnis, das nach der Trennungsich weit besser entfalten konnte
als während des kämpf- und feindseligen Zustandes des
brüdiig gewordenen Zusammenschlusses.
Nadi diesem Abschweifen in zum Teil außerdiristliche Mo

tive, die in Wahrheit, wenn man es näher untersucht, vom tief
sten christlidien Gehalt waren, bleibt keine Zeit, hierbei zu
verharren. Aber ich möditc wenigstens eines andeuten. Als Fridt
jof Nansen mich 1920 zum ersten Mal in Berlin besuchte, kamen
wir in ein zweistündiges Gespräch über die eigentlichen, die

tieferen Motive unserer gemeinsamen Arbeit und Tätigkeit, und

es traf sich, daß ich in meinem Schreibtisdi eine deutsche Aus

gabe der Fioretti des heiligen Franz von Assisi hatte. An einer

Stelle des Gesprächs holte ich sie hervor und las ihm die Legende
vom Wolf von Gubbio vor, der durch die Güte und die Persön

lichkeit des heiligen Franz gezähmt wurde. Und Nansen, der in
seiner Jugend aus der damals sehr starren norwegischen lutheri
schen Kirche ausgetreten war, weil er gewisse Dogmen vor sei

nem Wahrhaftigkeitsgefühl nicht bejahen kormte, Nansen sagte
mit leuditenden Augen, die ich nie vergessen werde: ja, das sei

es, und das dürfen wir bei allen Schwierigkeiten unserer Arbeit
niemals aus dem Sinn verlieren.

Nun aber darf ich zum Abschluß wieder zu einem der Unsern

kommen, zu dem der Weg unmittelbar von Fridtjof Nansen

führt, nämlich zu unserem Freund Philip Noel-Baker, der 1959
in Oslo den Friedensnobelpreis erhalten hat, und der nicht nur
derbeste Helfer, sondern derpersönliche undebenbürtige Freund
Fridtjof Nansens war und sein Geisteserbe ist. Es sollte an ande

rer Stelle einmal ausführlich dargestellt werden, wie Lord Robert
Cecil, Hjalmar Branting von Schweden, Philip Noel-Baker als
eines der jüngsten Mitglieder des neuen Völkerbundssekretariats

und Fridtjof Nansen in den ersten aufblühenden Jahren des

Völkerbundes zusammengearbeitet haben, um den Geist der

Wahrhaftigkeit und der Gerechtigkeit zur Grundlage des Frie
dens zu machen, den der neue Bund der Welt bringen sollte. In
diesen ersten Jahren konnten sie kleinen Nationen Gerechtigkeit
18

verschaffen, sie konnten den Ausbruch von mehreren Kriegen

durch Eindämmung der Maditgelüste der Großen verhindern,
aber dann war Nansen mehr und mehr von seiner Hilfsarbeit in

Anspruch genommen. Cecil fühlte sich nicht mehr imstande,
durchzudringen gegen Mussolini und die anderen Machtpolitiker,
die im Völkerbund die Oberhand gewannen, und 1929, ein Jahr
vor Nansens Tod, hat Philip Noel-Baker seinen Posten im
Völkerbundssekretariat verlassen, weil er zum Labourabgeord
neten gewählt wurde, der er noch heute ist, und hat an der Lon
doner Universität einen Lehrauftrag für internationale Be
ziehungen angenommen. Er hat seit 1915 für den Frieden ge
wirkt, in seiner politischen Eigensdiaft und in seiner wissen
schaftlichen Arbeit. Er war kurz nach Beginn des 1. Weltkrieges
der Begründer und Leiter der Friends* Ambulance Unit, einer
unbewaffneten Hilfstruppe, die der Kampflinie entlang Schwer
verwundeten und Sterbenden beistand, und er hat für diese

Tätigkeit, wovon er selbst nie spriclit, von der französischen
und italienischen Regierung Orden für Tapferkeit, Tapferkeit
ohne Waffen, erhalten.

In der Ansprache bei der Überreichung des Friedensnobel
preises am 11. Dezember 1959 sagte der Vorsitzende des schwe
dischen Nobelkomitees: „45 Jahre lang hat Philip Noel-Baker
seine menschlichen Kräfte dem Dienst der leidenden Menschheit

gewidmet, sei es in Zeiten des Krieges oder in den Zwischen
zeiten. Seine Anstrengungen, den Ausbruch eines Krieges zu ver
hüten, waren unermüdlich und unaufhörlich. In seinem Leben
kann nicht ein Fünkchen von Ehrgeiz für seine Person gefunden

werden. Ihm ging es immer in seinem praktischen Dienst und in
seiner wissenschaftlichen Arbeit für die Weltabrüstung um die
Sache, und es war ihm ganz gleich, wem das Verdienst zugeschrie
ben wurde. Dieses Leben, diese Lebensführung und Selbstlosig
keit Noel-Bakers, sagte Gunnar Jahn, ist der geistig-seelischen
Atmosphäre zuzuschreiben, die er in der Luft seines Vaterhauses
erhielt. Sein Vater war Joseph Allen Baker, der Mitbegründer
der englisch-deutschen Freundschaftsarbeit vor dem ersten Welt
krieg, aus der in Abstufungen der ökumenische Rat erwachsen
ist. Er habe diese Gesinnung und dieses unablässige Wahrheits19

und Gereditigkeitssuchen in dem geistigen Klima seines Vater
hauses und der Religiösen Gesellsdiaft der Freunde in sidi auf
genommen. Niemals, sagte Gunnar Jahn, schiebt er Argumente
seiner Gegner einfach zur Seite. Er prüft sie mit einem äußersten
"Wahrheits- und Gerechtigkeitssinn. Er bemüht sich, das zu ver
stehen, was ihn vom anderen trennt, und erst, wenn er sich

überzeugt hat, daß die Argumente der Gegenseite unhaltbar sind,
sucht er sie durch die seinigen zu widerlegen, aber niemals unter
persönlicher Verletzung des Gegners."

Im November 1961 hat Noel-Baker in einem Vortrag in
München die Summe seiner mehr als 40jährigen Forschungen über
dieMöglichkeit, Notwendigkeit undpraktische Durchführbarkeit

der Weltabrüstung gezogen. Am Schluß dieses Vortrags sagt er:
„Ichhabe nichtden Versuch gemacht, ein Bild desSchredcenseines

Atomkrieges zu malen. Das Vokabularium des Untergangs, die
Worte Aufrüstung, Ausrottung, Vernichtung, nationaler Selbst

mord, haben ihren Stachel verloren. Wenn idi an Krieg denke,
dann denke ich an den Krieg, wie ich ihnselbst erlebt undgesehen
habe: verwundete britische Matrosen im Oktober 1914, die sich
verzweifelt an ein Schiff klammerten, das am Kentern war. An

den Gestank der Eisenbahnschuppen im Hafen von Dünkirchen,
wo Engländer, Franzosen, Belgier, Deutsche an ihren Wunden
zugrunde gingen, weil niemand sie verbunden hat, seit sie zwei
Wochen vorher in der Schlacht an derlsere verwundet wurden. An

denitalienischen Jungen, 18 Jahre war er alt, der,Mutter,Mutter'
flüsterte, als ich ihn aus dem Granatloch zu dem Unterstand
trug, in dem er starb. An die alte Frau, die, auf der Suche

nach ihrem Bruder, immer und immer wieder nach ihm rief, bis
sie darüber den Verstand verlor." Auf dieser tiefen und echten
Menschenliebe, die vom Einzelnen zum Ganzen der Menschheit
führt, ihm die Leuchte in all seinen wissenschaftlichen Forschun

gen war, beruht unseres Freundes Überzeugung, daß die totale
Weltabrüstung, natürlich in Etappen, bei gutem Willen und un
ter Überwindung derpsychologischen Hemmungen und des Miß
trauens gegeneinander heute juristisch und materiell-technisch

durchführbar ist, und daß die Gefahren, die dies mit sich bringen
würde, weit geringer sind als die Gefahren des Weiterbestehens
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des Rüstungswettlaufs auch unter teilweiser Abrüstung, unter
dem Einfluß der Militärforschung, von deren abstrakter Grau
samkeit und Ausdehnung sich nur wenige eine Vorstellung ma
chen*}.
Dies erinnert mich immer wieder an die Verkörperung zweier

extremer Menschentypen in unserer Gegenwart, nämlich Eichmann und Captain Eatherly, der die Atombombe über Hiroshi
ma auslöste und sich erst nachher bewußt wurde, welche Folgen

seine, auf Befehl vollzogene Tat menschlich hatte. Eichmann ist
nur die extreme Verkörperung eines Phänomens, das wir überall
in unserer Zeit, in allen Ländern antreffen, nämlich der Bereit

schaft, alles zu entschuldigen, was auf Befehl geschieht, aber
schlimmer noch, der Unfähigkeit, sich in die Leiden anderer
hineinzuversetzen und sie sich menschlich vorzustellen. Eatherly
ist das andere Extrem. Nachdem ihm bewußt wurde, was er,

wenn auch auf Befehl, angerichtet, packt ihn ein furchtbares
Schuldgefühl, und er muß erleben, daß die Ärzte ihm dieses
Schuldgefühl ausreden wollen, daß sie ihn in eine Irrenanstalt
sperren, weil dieses Gefühl ein „Schuldkomplex" und nicht eine
edite Schuld sei, denn er habe ja nur auf Befehl gehandelt. Bis
ihm der Schriftsteller Günther Anders durch einen Briefwechsel,

in dem er sich brüderlich und verstehend zu Eatherly stellt,
wieder den Glauben an sich selbst zurückgeschenkt hat. Dieser
Briefwechsel ist in einem Bändchen der RoRoRo-Bücherei in

Hamburg erschienen. Ein amerikanischer Schriftsteller hat
gesagt, glüdclich die Zeit, wo wenigstens die Irren so reden wie
Eatherly. Aber traurig die Zeit, wo nur die Irren so reden. Und
ich glaube, unterhalb aller pädagogischen, psychologischen, poli
tischen Aufgaben, die wir zur Herbeiführung der Bereitsdiaft

*1 Alle Probleme, Aspekte, Möglidikeiten und Aufgaben der Abrüstung hat Ph.
Noel-Baker mit anderweitig unerreiditer Sadikenntnis in fünf Büdiern wissensdiaftlldien Charakters dargelegt. Das letzte ist ein unentbehrlidies Standardwerk für

jeden, der sidi als Politiker oder verantwortlidier Bürger (Bürgerin) mit diesem
überragenden Problem unserer Zeit und aller Friedensarbeit beschäftigt; T h e
Arms Race. London, Stephens, 1958. — Deutsche, im Anhang mit einer Über
sicht über die seitherigen Ereignisse versehene Ausgabe: Wettlauf der
Waffen. Kindler, München 1961, mit dem Albert-Sdiweitzer-Buchpreis 1961 ausgezeicfmet.
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zur "Weltabrüstung auf uns zu nehmen haben, gehört in hohem
Maße die "Wiederherstellung des menschlichen Mitgefühls und
der Vorstellungskraft, was im anderen vorgeht; dessen, was in
der indischen Philosophie das Tatwan-asi heißt, das bist du.
Was demMenschenbruder geschieht, das geschieht dir selbst.Die
ser Geist lebt auch im heutigen Indien. Manche von uns sind trau

rig, daß die Grundhaltung Gandhis sich im heutigen Indien nicht
hundertprozentig wieder durchgesetzt hat. Das ist wahr. Die
Aufgaben des Neuaufbaues der Indischen Union haben so unge
heure organisatorische und technische Probleme gestellt, daß zum
Teil diese geistig-seelischen Aufgaben zurückgetreten sind und
darum auch im politischen Verhalten nicht mehr Ausdrudc ge
funden haben. Aber Kenner Indiens sagen uns, daß auch dort
eine starke Neubesinnung unter den Besten vorhanden ist durch
die Tätigkeit Vinoba Bhaves, der einer der nächsten Mitarbeiter
Gandhis zu dessen Lebzeiten war. In diesem Sinne wirkt auch

die indische Gandhi Peace Foundation, die kürzlich eine sehr
ernste 3tägige Konferenz zur Neubesinnung auf die wahren
Aufgaben Indiens auch in der Völkerpolitik veranstaltet hat,

der Nehru dreiTagelang,trotz allerRegierungsgeschäfte, vonAn
fang bis Zu Ende ernsthaft zuhörend beigewohnt hat, und an
der der erst kürzlich zurückgetretene erstePräsident der Indischen
Union, Rajendra Prasat, zur einseitigen Abrüstung Indiens auf
gerufen hat. Dies alles ist in Indien philosophisch durchflutet

durch das Andenken des indischen Philosophen Sri-Aurobindo,
der Indien und von Indien aus die Welt zu Ganzheit und Einheit
zu führen suchte.

Es gibt unendlich viele Ansatzpunkte, überall in der Welt.
Sie sind nicht genügend untereinander verbunden, und auch dies,
glaube ich, gehört zu unseren Aufgaben: daß wir helfen, diese

Verbindungen zwischen Quäkern und anderen Christen,
zwischen Christen und Angehörigen anderer oder keiner Re
ligion herzustellen, damit wir alle gemeinsam auf Grund von
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit dem Frieden zusteuern.
Elisabeth Rotten
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