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Vorwort 

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

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu 
und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten ameri-
kanischen Zeitungen, der Baltimore Sun. Als Verfasser der Leitartikel dieser 
Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedan-
kenwelt anderer Länder näher zu bringen und dadurch die durch den Krieg 
entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus entstand 
in ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt des 
amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der 
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze  
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, dass die Welt nur zum  
Frieden gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf  
gegründet werden, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseiti-
ges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. 
So wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer zu 
Berlin gerufen.

Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vor-
träge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, dass ihn ein 
Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben Jahres in Berlin 
starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis an Richard L. Cary hatten seine Freunde in Baltimore einen 
Betrag gesammelt, der dazu bestimmt war, in jedem Jahr während der Jahres-
versammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermög-
lichen, die sich aus der religiösen Grundhaltung des Quäkertums ergeben. 
Da der Betrag nach dem Zweiten Weltkrieg entwertet war, übernahm die 
deutsche Jahresversammlung die Verpflichtung, die Vorlesung im Sinne der 
Freunde aus Baltimore weiterzuführen.
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Während der Trauerfeier für Richard Cary in Berlin wurde - wie es im Quäker 
Ende 1933 heißt - hervorgehoben, mit welcher inneren Hingabe und Liebe 
Richard  und  seine Frau Mary in ihrer Arbeit gestanden hätten, seit sie nach 
Deutschland gekommen seien. Mary werde die Arbeit fortsetzen, die sie 
zusammen mit ihrem Manne begonnen habe. Und als Mary dann Deutsch-
land verließ - wie es im QUÄKER Ende 1934 heißt - wurde von Emil Fuchs 
betont, sie sei zuständig gewesen für die Kindergruppe, die Jungquäker und 
die Studentenarbeit. Sie habe die Kraft und die Freudigkeit besessen, das 
gemeinsame Werk weiter zu tun im Geiste der Liebe und der Treue, in der sie 
es gemeinsam mit Richard getan hätte .

Quäker in der Gesellschaft

Philanthropen, Revolutionäre, oder nur religiöse Phantasten

Nach Wahrheit streben und sie pflegen, die Gerechtigkeit schützen, 
allen ebenso wohlgesinnt sein als wohltun, sich vor nichts fürchten.
J. G. Seume {1}

Einleitung

Als junger Mensch, Student und später Assistent an einer Hochschule, besuchte 
ich unregelmäßig Veranstaltungen der evangelischen Stu dentengemeinde. 
Nicht, dass ich mich dem protestantischen Glauben zugehörig oder gar in ihm 
verankert fühlte, nein, die angebotenen Themen lagen oft außerhalb dessen, 
was in anderen Bereichen gesellschaftskonform vorgetragen und diskutiert 
wurde. Ich hatte das Sakrament der Taufe empfangen, besuchte die Christen-
lehre, jedoch ein dogmatischer und im Umgang mit Jugendlichen wohl auch 
untaug licher Pfarrer bewirkte des öfteren, dass ich eine zugefrorene Elbe oder 
einen schönen Sommertag zum Anlass nahm, die Konfirmandenstunde zu ver-
säumen. So fehlte mir wohl auch die geistige Anregung mich mit den mir zum 
Teil widersprüchlich und unverständlich erscheinenden Texten der Bibel und 
ihren Auslegungen ernsthaft auseinanderzuset zen. Ich wurde auch konfirmiert, 
damit aber eher einer Erwartungshal tung meiner Eltern und dem damals noch 
üblichen Zeitgeist entspre chend, als dass ich mich nun von diesem Zeitpunkt an 
als bewusst gläubiger Christ und Mitglied einer Gemeinde empfunden hätte. 
Ei gentlich sprach mich die in der Schule gelehrte sozialistische Menschen-
rechtsidee, die Ursachen für gesellschaftliche Missstände in der Gesellschaft 
selbst suchte, mehr an. Allein die gewaltsame, die individuelle Auffassung total 
ignorierende, Überzeugung der Men schen vom gesellschaftlichen Fortschritt 
in den verschiedensten Berei chen, die ich miterlebte, ließ mich unbewusst die 
entsprechende Di stanz zum herrschenden System halten.

Ganz im Sinne Erich Kästners „es gibt nichts Gutes, außer man tut es”, war 
ich während meiner Studienzeit und bin es bis heute von der Ethik Albert 
Schweitzers fasziniert. Durch die Beschäftigung mit seinen Arbeiten, quasi 
seine indirekte Vermittlung, habe ich die religiöse Gesellschaft der Freunde 
gefunden. Am Ende eines Vortrages über Albert Schweitzer und sein Wir-
ken in der evangelischen Studentenge meinde in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 
bemerkte der Vortragende beiläufig: „Auch wir Quäker teilen die Auffas-
sung Schweitzers der Ehrfurcht vor jeglichem Leben”. Es war ein glücklicher 
Umstand, dass in Karl-Marx-Stadt eine aktive Quäkergruppe existierte, in der 
ich nach kurzer Zeit heimisch wurde.
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Der größte Glücksumstand meines Lebens bestand jedoch darin, eine Frau 
zu lieben, die gleichermaßen vom religiösen Inhalt des Quäkertums angespro-
chen war und ist, der das praktische Handeln unausgesprochene Lebensma-
xime ist und die in ihrem ganzheitlichen Denken und Handeln für mich steti-
ger Ansporn und Herausforderung ist. Wir führten ein ausführliches Gespräch 
mit dem Superintendenten unseres Sprengels, in welchem wir das paulinische 
Dogma: “Wer an den Opfertod Christi glaubt, wird dadurch von seinen Sün-
den erlöst und erhält das ewige Leben” nicht für uns akzeptieren konnten und 
wollten. Unsere Meinung zu Jesus Christus als herausragendem, für uns vor-
bildlichen Menschen und Revolutionär war ihm nicht ausrei chend und auch 
unsere Vorstellung vom göttlichen Mysterium, welches wir in der Begeg-
nung mit unseren Mitmenschen erfahren können, aber auch in den kleinen 
und großen Wundern der uns umgebenden Natur, sei es beim Anblick einer 
Sonnenblume, sei es beim Ruf der Nachtigall oder dem Tschilpen eines Sper-
lings, beim Riechen des Meeresduftes oder  beim Ertasten der Rinde eines Bau-
mes, diese unsere Vorstellung konnte er nicht tolerieren. Abschließend stellte 
er fest, unser Platz sei sicher nicht in der evangelischen Kirche. dass unsere 
Vorstellungen, zumindest was das göttliche Mysterium anbetrifft, denen von 
Kirchen vater Augustinus {2} sehr nahe kommen, der stark vom griechischen 
Neuplatonismus (Plotin ,205-270) beeinflusst war, wussten wir damals nicht. 
Die Neuplatoniker gehen ja noch weiter, wenn sie behaupten: “Am allernächsten 
kommen wir Gott jedoch in unserer eigenen Seele. Nur dort können wir mit 
dem großen Lebensgeheimnis vereint werden. In seltenen Momenten können 
wir uns selbst als dieses göttliche Mysterium erleben.” Für mich stellt sich 
damit eine geistige Verwandt schaft zu Meister Eckehardt und den Freunden 
dar. Im Nachhinein sind wir dankbar für dieses Gespräch, zwang es uns doch 
zu einem stärkeren Nachdenken über diese religiösen Fragen und letztlich zu 
einem klaren Bekenntnis. In seinem Ergebnis wurden wir Quäker.

Ich möchte das Thema Quäker in der Gesellschaft in drei Abschnitten behan-
deln. Eine Gesellschaft ist die Gesamtheit von Personen, die durch Gemein-
samkeiten in ihren Beziehungen verbun denen sind . Zunächst werde ich die für 
mich wesentlichen Inhalte unserer religiösen Gesellschaft der Freunde dar-
stellen. Anschließend will ich einige aus der Geschichte bekannte Fragestel-
lungen und Probleme erörtern, mit denen Quäker in der Gesellschaft, ja sogar 
im “Quäkerstaat” Pennsylvanien konfrontiert waren und schließlich werde ich 
versuchen, einige der Fragen, mit denen wir in der heutigen Gesellschaft kon-
frontiert sind, aufzuzeigen.

I. Die Religiöse Gesellschaft der Freunde

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe
Galater 5, 22
Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun,
ebenso sollt auch ihr ihnen tun.
Lukas 6, 31
Prüfet alles, und das Gute behaltet.
Thessaloniker 5,21

Die Geschichte des Quäkertums beginnt mit einem öffentlichen Ärger nis in 
der Kathedrale von Nottingham. George Fox, der Sohn eines armen Webers, 
erhebt sich mitten aus der dem Pfarrer lauschenden Gemeinde und ruft: “ Es ist 
nicht die Schrift, es ist der Geist, aus dem die heiligen Propheten geredet und 
geschrieben haben.” Welche Ungeheuerlichkeit, ein Landstreicher, ein Umher-
getriebener prangert die Buchstabengläubigkeit der Protestanten an.

Dies ist für mich der erste fundamentale Satz der Quäker botschaft: „Es ist 
der Geist, aus dem geredet und geschrieben werden sollte”, denn Gott 
ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.
(Joh.4,24) Um in diesem Geist zu sprechen, bedarf es des Hörens auf die „innere 
Stimme”, denn dieser Geist beinhaltet mehr als das Ergebnis rationalen Den-
kens einerseits oder emotionaler Äußerungen andererseits. Aus diesem Grunde 
sind ja unsere Andachten, aber auch die Geschäfts versammlungen, so gestal-
tet, dass Äußerlichkeiten nicht von dieser „innerlichen Besinnung” ablenken. 
Unser Handeln wird immer wieder reflektiert an dem: „Was sagst Du dazu?” 
und erfordert damit letztlich eine Antwort aus dem Geist. Robert Barclay {3} 
formulierte dies so: „So ist der Geist und nicht die Schrift, der Grund aller Wahr-
heit und Erkenntnis und die erste Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebens.” 
Es gab diese Ansätze auch im Protestantismus, wie aus den Anmerkungen von 
Phil. Melanchton über das 6. Kapitel des Johannis ersichtlich {4}: „Wer nur eine 
äußerliche und leibliche Stimme höret, der höret das Geschöpf. Gott aber ist (ein) Geist 
und wird weder gesehen, noch erkannt und gehöret, als durch den Geist Die Stimme 
Gottes demnach hören, und Gott sehen, heißt den Geist kennen und hören. Durch den 
Geist allein wird Gott erkannt und empfunden.” Selbst der glaubensstarke Luther 
blieb als Reformator, was er als Mönch war: Augustiner, also paulinisch und 
damit im Rahmen der Kirche und für diese nur darin ein Ketzer, dass er ihren 
Gnadenschatz leugnete. Wohl legte er die Rechtfertigung ins Gewissen des 
Einzel nen, aber nicht in dieser grenzenlosen Freiheit für den Geist, sondern 
eingeengt durch den Glauben an die heilige Schrift. Aus dieser Einengung 
und grenzenlosen Schriftgläubigkeit sind wohl sein nega tives Menschenbild, 
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sein Hochmut gegenüber den Juden und schließ lich auch seine fatale Äuße-
rung gegen das unterdrückte, aufbegeh rende Bauernvolk: „Schlagt sie tot wie 
tolle Hunde!” zu verstehen. Fatal deshalb, weil man trotz aller Entgleisungen 
der bunt zusammen gewürfelten Bauernheere tief berührt von den 12 Artikeln 
ihrer be scheidenen Forderungen ist. Aus diesen, seinen Worten spricht nicht 
der Geist, das ist grenzenlose, fanatische Orthodoxie und letztlich das Gegen-
teil: Verrat des Evangeliums der Armen und Unterdrückten an die Fürsten 
und Obrigkeit. Ähnliche Verhaltensmuster kirchlicher Würdenträger haben ja 
in heutiger Zeit zur Ausbildung der sogenann ten „Befreiungstheologie” beige-
tragen. Dies war den frühen Freunden durchaus bewusst, wie Robert Barclay  
{5} formuliert: „Daß dem nach die Reformation oder Reinigung der Kirche, dieser 
Mangelhaftig keit halber, nur in Hegung einiger, dem Begriff nach, nicht so gar grober 
Irrthümer; keineswegs aber in Reinigung, Veränderung, Verbesserung und Erneue-
rung des Herzens, als dem Hauptgrund des Lebens und Wesens der Christlichen Reli-
gion bestehet.”

Und so möchte ich, dass uns allen bekannte christliche Gebet, für mich etwas 
anders formulieren:

Göttlicher Geist,der du allen Menschen innewohnst, 
indem wir leben, handeln und sind.
Dein Name und Sein ist geheiligt.
Leid heilend an Körper und Seele, 
deine Ausstrahlung ist allzeit im Kommen.
Du lenkst unser Wollen im Weltall
und auf dieser Erde bis in unser Herz hinein.
Du gibst uns täglich die Nahrung, derer wir bedürfen
und das Brot des Lebens, das wir im Einssein mit dir 
empfangen. Du vergibst uns die Schuld, in die wir 
immer wieder vor dir fallen. Du bist es, der uns 
die Schuld, die wir uns untereinander bereiten, 
als ein Unding erkennen lässt.
Du führst uns aus der Verstrickung der Versuchung und 
löst uns aus allem Übel.
Dies ist Deine Kraft und dein Wirken jetzt und 
in alle Ewigkeit.
Des sind wir gewiss, wahrlich, des sind wir gewiss.

Das Geheimnis des Göttlichen ist so groß, dass wir immer nur, gleichsam 
bruchstückhaft durch den Geist, teilhaftig werden können.

Die zweite für mich fundamentale Aussage unseres Quäker glaubens ist der 
„Glaube an das von Gott in jedem Menschen“, welche ja unmittelbar impli-

ziert, dass jeder Mensch in der Gesellschaft gleichermaßen zu achten ist, ob 
Mann oder Frau, jung oder alt, ob arm oder reich. Eine Aussage, die heute 
zwar in den meisten Ländern Europas gesellschaftlich konsensfähig ist, aber 
keineswegs real praktiziert wird. Betrachten wir das Verhalten Jesu gegenüber 
arm und reich und gegenüber den Frauen, dann ist ein solcher Grundsatz a 
priori gegeben. Aber gerade die Kirche hat ja, beeinflusst durch den fanati-
schen Teppichweber aus Tarsus, Paulus, der offenbar den Umgang mit Frauen 
scheute, und später durch Thomas von Aquin, die Frau als dem Manne unter-
geordnet diskriminiert {6}. Der Geist, der zu den Quä kern spricht, hat wohl 
von Anfang an eine Gleichstellung außer Frage gestellt. Inwieweit dazu auch 
die regelmäßigen Versammlungen in Swarthmore Hall und der Einfluss von 
Margarete Fell auf Fox und die führenden Quäker beigetragen haben, kann an 
dieser Stelle nicht beantwortet werden. Jedenfalls, um nochmals Barclay {7} zu 
zitieren, gab es von Beginn an nicht den geringsten Zweifel, dass Mann und 
Weib ohne Unterschied den göttlichen Geist verkünden können: “Dieweil Mann 
& Weib allemal einer sind in Christo Jesu, Gal.3,28 und er seinen Geist dem einen 
so wohl giebt als dem anderen; so halten wir davor, dass es einem Weibe, wenn Gott 
durch seinen Geist in ihr beweget, keineswegs unerlaubtsey, in den Versammlungen des 
Volkes Gottes zu predigen”.

Und schließlich besteht die für mich wesentliche dritte Aussage unseres Quä-
kerglaubens darin, „dass die beiden ersten Aussagen universalen Charakter 
haben.“ Obgleich die zweite Aussage dies eigentlich mittelbar impliziert, ist es 
doch nicht so selbstverständlich, da wir als Quäker unsere Wurzel im Christen-
tum haben“. Die frühen Freunde drücken diese Universalität des Glaubens sehr 
christozentrisch aus: „Erstlich, dass Gott, welcher aus seiner unendlichen Liebe, sei-
nen Sohn, den Herrn Jesum Christ, in die Welt gesandt, der den Tod für einen jegli-
chen Menschen geschmecket hat; einem jeglichen Men schen, er sei ein Jüde oder Heyde, 
ein Türk oder Scythe, ein Indianer oder Barbar, von was für ein Volk, und aus was für 
einem Land oder Ort er auch immer seyn mag, einen gewissen Tag oder eine gewisse 
Zeit der Heimsuchung gegeben, an welchem Tag, oder in welcher Zeit es möglich 
für ihn ist, selig, und der Frucht des Todes Christi theilhaftig zu werden. Zweytens, 
dass Gott zu diesem Ende jedweden Menschen ein gewisses Maaß des Lichtes seines 
Sohnes, ein gewisses Maaß der Gnaden, oder ein gewisses Maaß des Geistes verliehen 
habe; Drittens, dass Gott in diesem Licht und durch dieses Licht und diesen Samen 
einen jeden Menschen einladet, berufet, vermahnet und ihn antreibet, dass er ihn selig 
machen möge..” {8} Ich glaube, dass das Quäkertum die Inhalte und Möglich-
keiten bietet, sich in diese universalen, religiösen Dimensionen auszuweiten 
und sich damit über religiös verbrämte Machtkämpfe und Religionskriege von 
Jahrtausen den zu erheben. Dem Geist zu folgen, wohin er uns führen mag und 
jegliche Dogmen abzulehnen, das sind unsere spirituellen Werte. Religion ist 
nicht unbedingt Christentum, Religion ist erfahrene und in unserem Seelenle-
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ben reflektierte Wirklichkeit. Diese Universalität un seres Glaubens ist für mich 
sehr treffend einmal so beschrieben worden: „Es sind ja doch zwei Dinge typisch 
für uns: die Leichtigkeit mit der wir Kontakt zu Menschen anderer Religionen bekom-
men, und die Unmöglichkeit, unsere besonderen Kennzeichen zu beschreiben. Kommt 
es daher, dass wir zögern etwas für uns in Anspruch zu nehmen, was von Natur aus 
allen gehört? Können wir aus unserer Erfahrung und Haltung wirklich schließen, dass 
es sich bei dem, was wir bekennen und praktizieren, grundsätzlich um Religion han-
delt? Möglicherweise ha ben die Freunde gar nichts Neues entdeckt, sondern lediglich 
das, was eben das Herzstück aller Religionen ausmacht, sobald man es aus seiner kul-
turellen Umkleidung befreit. Obwohl die Freunde des sieb zehnten Jahrhunderts dieser 
Entdeckung einen christlichen Rahmen gaben, empfinden heute viele Freunde, da wir 
nun viel mehr über andere Religionen wissen, dass dieser Rahmen unser besonderes 
Kennzeichen nicht sein kann.“ {9}. Wir sollten in diesem Zusammen hang nicht 
vergessen, dass die frühen Freunde, die aufgrund ihrer Glaubensauffassung im 
Namen Christi und Gottes gepeinigt, gefoltert und getötet worden sind, gerade 
bei den sogenannten Barbaren in Nordamerika tiefe menschliche Zuneigung 
und Unterstützung erfah ren haben {10}.

Insofern bedeutet die von Fox und den frühen Freunden vorge gebene Rich-
tung die Vollendung der Reformation, die Rückkehr zu dem und die Besin-
nung auf das, was der nazarenische Revolutionär auf Straßen, Märkten und 
in Tempeln des jüdischen Landes verkün dete und praktizierte. Damit werden 
1000 Jahre Kirchengeschichte des Abendlandes, mit ihren zwanghaften Versu-
chen Dogma und Vernunft zu einen, die ein obskures Ausmaß in der Scholastik 
des Hoch mittelalters erreichten, bis hin zu den Verfolgungen der Ketzer, der 
Andersdenkenden, sich nicht dem Dogma unterwerfenden, oder ein fach der 
Unschuldigen, insbesondere der vielen Frauen, bis zur ver meintlichen Refor-
mation bezüglich des Geistes, den die Evangelien verkünden, in Frage gestellt. 
Wahrhaft revolutionär ist dieses Aufbe gehren gegen eine Kirchengeschichte, 
die von Anbeginn als Konter revolution gegen die Menschwerdung Gottes 
anzusehen ist.

Sehr bald legen die Quäker die ersten Grundordnungen der Gemeindeverwal-
tung fest, wobei in den stillen Andachten ein Grund gedanke des Quäkertums, 
die mystische Vorstellung vom inneren Licht, der Versuch, den Geist wirken 
zu lassen, zum Ausdruck kommt. Wichtig ist die Versammlung, das Meeting, 
welches zum Prüfstein für den Geist wird. Es gab sie nicht und wird sie nicht 
geben, die völlige Autonomie religiöser Gedanken, wie sie James Naylor für 
jeden forderte, der auf die innere Stimme lauschte. Gerade sein Lebensweg ver-
deutlicht uns, dass die unreflektierte, unkritische Übernahme von Äußerungen 
des Geistes oder inneren Lichtes zu greulichen Verirrun gen führen kann. !Es 
gibt praktisch keine Beziehung zu Gott, die nicht eine Beziehung zum Mit-
menschen wäre, und deshalb können wir den Sinn des Lebens nicht wahrhaft 

begreifen, wenn wir nicht das innerste unseres Mitmenschen verstehen, oder 
mit den Worten von George Fox: „Freunde, kommet zusammen und lernt einander 
kennen in dem, was da ewig ist und was war, ehe die Welt war.“ {11}.

Diese Priorität des Geistes gegenüber dem Buchstaben und jeglichem Dogma 
führte einerseits im Kontext des jeweiligen Zeitgei stes zu ungeheuerlichen 
und andererseits im Geiste des Evangeliums zu eigentlich trivialen Zeugnis-
sen und Aussagen. Das Friedens zeugnis, eine ungeheuerliche Aussage, wenn 
man die Menschheits geschichte insgesamt, oder auch nur die christliche Kir-
chengeschichte mit Päpsten und Gegenpäpsten und den ganzen Kreuzzügen 
betrach tet. Und andererseits so naheliegend und trivial nach dem Inhalt der 
Bergpredigt. Gleichwohl führte es bei einschränkungsloser Anwen dung schon 
in den Anfängen der Entwicklung der religiösen Gesell schaft der Freunde 
zu großen Problemen nicht nur für einzelne Freun de, sondern auch für die 
Quäkergesellschaft in Pennsylvanien, wie ich im nächsten Abschnitt versuche 
aufzuzeigen. Die Aussage der frühen Freunde, ein möglichst einfaches Leben 
zu führen, unnötigen Luxus zu meiden, tradiert wahrscheinlich auf Lebens-
maximen der Puritaner und gründete wohl hauptsächlich auf der Annahme, 
genügend Zeit für die Beschäftigung mit geistlichen Dingen zu haben, z.B. dem 
Lesen der Bibel, und unnötige Ablenkung davon zu vermeiden. In unserer Zeit 
ist dies in umfassenderer Form eine fundamentale Forderung insbeson dere an 
die Bewohner der reichen Industrieländer angesichts steigen der Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverknappung, so dass wir die Aussage der frühen 
Freunde durch die Formulierung eines ökolo gischen Zeugnisses präzisieren 
sollten. Sind wir nicht in besonderer Weise prädestiniert für diese Aussagen 
aus unserem Wissen um den Geist, der zu uns sprechen kann und fehlender 
Einschränkungen durch festgefügte Gottesbilder, seien sie allmächtig oder 
ohnmächtig {12}? Um die Ausarbeitung eines längst überfälligen sozialen 
Zeugnis ses wird seit Jahren gerungen, obgleich wir auf diesem Gebiet so her-
ausragende Vorkämpfer wie John Woolman und Elizabeth Fry hatten {13}. Ich 
glaube, dass solche zentralen Aussagen für unser Glaubensleben und unsere 
Glaubensdarstellung von enormer Bedeu tung sind. Auf diesen gelebten Zeug-
nissen beruht die Wertschätzung und Anerkennung, aber auch die Stabilität 
unserer Gemeinschaft. Sie sind Prüfsteine für den Einzelnen und erzeugen im 
Kontext der jeweiligen Weltsituation Spannungen, die unsere Gesellschaft ver-
arbeiten muss und an denen sie geistig wächst. Ein Beispiel für eine solche 
Situation waren die Auseinandersetzungen zum Friedenszeugnis wäh rend des 
Golfkrieges. Ich betone das hier besonders, weil ich glaube, dass gerade die 
geistige Auseinandersetzung mit den Folgerungen aus unserem Friedenszeug-
nis immer wieder neu zu führen ist.
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II. Historische Betrachtungen

Bei der Beschäftigung mit der Rolle und Stellung der Quäker in der Gesell-
schaft ist natürlich die Betrachtung der Geschichte Pennsylvanias von beson-
derem Interesse, stellt doch diese William Penn übereignete Kolonie bislang 
den einzigen Versuch dar, an welchem gemessen werden kann, inwieweit die 
religiösen Lehren der Quäker sich in praktikables, gesellschaftliches Handeln 
umsetzen lassen und sich im Alltag bewähren.

Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts war in England der enge Bund zwi-
schen Kirche und Staat endgültig aufgelöst. Zahlreiche kleine Sekten bestritten 
erfolgreich, wenn auch unter großer Bedräng nis und großen Nöten bis zur Tole-
ranzakte von 1689, den universalen Anspruch der englischen Staatskirche. Auch 
Fox bekämpfte die angli kanische Staatskirche und forderte die Verweigerung 
der Kirchensteu er. Er verbot die Eidesleistung, verwarf die ständische Struktur 
der englischen Gesellschaft und geizte auch nicht mit Kritik an der Regie rung. 
Und doch lehnte er den weltlichen Staat nicht ab, ganz im Gegenteil. Er wieder-
holte immer wieder, dass er die Obrigkeit anerken ne, da sie von Gott eingesetzt 
sei. 1654 erinnerte er in einem Schreiben Papst und Könige in Europa daran: 
„Gott und Christus ist der König, der die Krone und das Zepter denen gibt, die 
seinem Willen gehorchen”. (That God & Christ will be king who gives crownes 
to whom obeys his will.) Fox machte sich im wesentlichen den Obrigkeitsbegriff 
von Paulus zu eigen (Brief an die Römer 13,1ff), und bleibt damit bezüglich der 
Verallgemeinerung seiner Aussage: „Es ist der Geist, der zu uns sprechen sollte, 
im gesellschaftlichen Bereich hinter den Erwartungen zurück. Der Gläubige 
war nicht nur zu Gehorsam, sondern auch - und hier berief sich Fox auf Mat-
thäus (22, 21) - zur Unterstützung des Staates verpflichtet. Ja, der Belehrte war 
einer Regierung selbst dann Verehrung, Gehorsam und Unterstützung schuldig, 
wenn sie nicht nach den Geboten Gottes handelte, da sie auch dann noch nach 
Paulus göttlichem Willen entsprach, wenn auch als Zuchtrute zur Bestrafung des 
sündigen Menschen. Die aktive Mission war Dienst an Staat und Gesellschaft 
und nicht gegen jene gerichtet. Folgerichtig lehnten die Freunde eine Mitar-
beit an Regierung und Verwaltung nicht ab. Jedoch nach der Thronbesteigung  
Charles II 1660 zogen sie sich erbittert und enttäuscht über die neue Regierung, 
die sie mit scho nungsloser Härte verfolgte, völlig aus dem öffentlichen Leben 
zurück. War der Staat zunächst als Vollstrecker der Heilsgeschichte angese-
hen worden, so ertrugen die Quäker ihn jetzt als teuflisches Werk, welches mit 
göttlicher Erlaubnis die Menschen für ihre Sünden bestraft. Ganz im Sinne 
von G. Fox, der seine Freunde in einem Brief vor „dem Geist von Rebellion 
und Opposition, welcher früher oder später auf steigt” (this spirit of Rebellion, 
& Opposition that hath risen formerly and lately {11}) ausdrücklich warnt. Diese 
Ergebenheitshaltung gegen über der von Gott eingesetzten Obrigkeit einerseits 

und das sich Zurückziehen auf die religiöse Gesellschaft der Freunde anderer-
seits führte schon am Ende des 17.Jahrhunderts zu einer Konservierung der 
kirchlichen Lehren. Es wurde immer häufiger von „unseren frühen Zeugnissen” 
(our ancient testimonies) gesprochen. Ihre Beachtung wurde zur Pflichtübung, 
es wurde dem Buchstaben und nicht dem Geist Tribut gezollt. „In den Anfän-
gen der Quäkerkirche kam die Dynamik gerade aus der Aggressivität, mit der jene 
neuen Lehren, die ja eigentlich Einsichten waren und als Erleuchtungen proklamiert 
wurden, nicht allein verkündet und demonstriert, sondern auch immer wieder fortent-
wickelt und damit verändert wurden.“ {12} Diese „charismatische” Phase, die zur 
Missionierung breiter Bevöl kerungsschichten in England führte, ist zu Beginn 
des 18.Jahrhun derts vorbei. Die ärmeren Bevölkerungsschichten wurden vom 
bürger lichen Status der zu Reichtum gekommenen Quäker abgeschreckt und 
gleichzeitig neigten gerade die reichen Quäker dazu, sich von der Gemeinschaft 
zu trennen und anderen religiösen Strömungen beizu treten, die insbesondere 
in der Handhabung des Luxusverbotes laxer eingestellt waren. Das Verhältnis 
der englischen Quäker zur Regierung wurde mehr und mehr durch taktische 
Überlegungen bestimmt als durch solche grundsätzlichen Erwägungen wie in 
den ersten Jahren. Das geflügelte Wort der Quäker im achtzehnten Jahrhun-
dert war: „Kümmert Euch um eure eigenen Angelegenheiten” (Mind your own 
business). Das änderte sich wieder in der zweiten Hälfte des achtzehnten und 
in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts als sowohl in Amerika wie 
auch in England aus einer nach innen gekehrten und in Passivität verharrenden 
religiösen Gesellschaft wieder zum Teil jene progressive Glaubensgemeinschaft 
wurde, die sie in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts war. Dieses auf und ab 
der Progressivität unserer Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft wird auch 
durch eine Leserzuschrift in der Times in den fünfziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts widergespiegelt. Eine Anzeige in dieser Zeitung ver sprach £ 100 
für die beste Antwort auf folgende Frage: „Warum nimmt die Mitgliedschaft 
in der Religiösen Gesellschaft der Freunde ständig ab?” Ein Nicht-Quäker mit 
Namen Charles Hancock, der sich über den Rückgang des Quäkertums herzlich 
freute und den Augenblick nahe sah, da alle Freunde in den Schoß der einen 
Kirche zurückkehren würden, meinte unter anderem, die Freunde seiner Zeit 
„gaben den erhabenen und unmöglichen Traum eines weltweiten Quäkertums auf. Sie 
gaben die aufregende Aggressivität auf, die unter Führung des Geistes diesen Traum 
in die Tat umsetzen sollte. Sie richteten ihre heilige Aufmerksamkeit auf die Körper der 
Menschen und ihre körper lichen Bedürfnisse, und so gewannen sie allmählich einen 
nationalen Ruhm als Philanthropen; als ihnen klar wurde, dass sie das Jahrhundert 
nicht erobern konnten, dienten sie ihm” {13}.

Parallel zur Entwicklung der Gemeindeordnung und zum Aufbau der Kir-
chenorganisation entstand die Kirchendisziplin. Einerseits bestimmten diese 
klar festgelegten Verhaltensregeln das Bild, welches Außenstehende von  
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Quäkern gewannen, andererseits führte die stren ge Überwachung (Overseers) 
der Kirchendisziplin zur Erstarrung und Formalisierung des Lebens in den 
Gemeinden. Aus dem Glauben an das innere Licht wurde jedoch auch neben der 
formalen Kirchen disziplin das grundsätzliche „Liebe und Einigkeit” (Love and 
Unity) zum lebensbestimmenden Grundsatz für das Verhalten der Quäker in 
der Gemeinde aber auch als Bürger der Gesellschaft. Die Weigerung, Konflikte 
mit Gewalt zu lösen, hatte für das Leben des Einzelnen und für sein Verhältnis 
zum Nächsten weitreichende Folgen. Diese so praktizierte Nächstenliebe ver-
bot den frühen Freunden Meinungsver schiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten 
vor Gericht auszutragen. Sie hatten sich dem Urteil von Schiedsgerichten zu 
unterwerfen. Die bedingungslose Akzeptanz des Friedenszeugnis offenbart 
eine ganz heitliche Betrachtungsweise, die Bewunderung abverlangt, in ihrer 
gesellschaftlichen Realisierbarkeit jedoch in Frage gestellt werden muss. Dies 
zeigt sich besonders deutlich am Beispiel Pennsylvanien, wo Quäker mit der 
Übernahme von Regierungsverantwortung Teil der Obrigkeit wurden.

Die Verfolgungen und Bedrängnisse im siebzehnten Jahrhun dert einerseits 
und die Glaubensgrundsätze andererseits führten dazu, dass die frühen Freunde 
mehr und mehr die Strukturen der traditionellen Gesellschaft verließen und 
sich neue Betätigungsfelder etwa im Gewerbe, im Handel oder im Bankwesen 
suchten, wo sie bald eine, weit über ihren Anteil an der englischen Bevölke-
rung hinausgehende Bedeutung erlangten. Gefördert wurde diese innovative, 
ökonomische Betätigung z. B. durch die Tatsache, dass ihnen, da sie keinen 
Amtseid zu schwören bereit waren, politische Aufstiegswege auch nach 1689 
verwehrt blieben. Auf gewisse Analogien in der Ausgrenzung zu den in der 
Diaspora lebenden Juden möchte ich nur verweisen. Auch ihre Weigerung, den 
an den Grundbesitz gebundenen Kirchenzehnt an die anglikanische Kirche zu 
zahlen, führte zu ihrer schleichenden Verdrän gung aus der Landwirtschaft, 
da die Strafgelder für diese Unterlassung schließlich nicht mehr aufzubringen 
waren. Mit der Besiedlung in den nordamerikanischen Kolonien schien sich für 
die Quäker wie auch für viele Mitglieder anderer religiöser Strömungen eine 
Hoffnung abzu zeichnen, frei ihre religiösen Vorstellungen leben zu können. 
Diese Hoffnung war jedoch trügerisch, zumindest, was die puritanischen Kolo-
nien Neu-Englands betraf. Die ebenfalls enge Verflechtung von Kirche und 
Staat, die alle Andersgläubigen aufs Härteste bedrohte, verfolgte und bestrafte. 
ist ja durch die öffentliche Strangulierung einiger Quäkermissionare in Boston 
hinlänglich bekannt. Ich möchte zur Illustrierung dieser unerbittlichen Vor-
gehensweise aus einem Brief von Jacob Cudwort, Stadtrichter zu Boston, an 
einen Bekannten in Alt -England zitieren: „Es sihet bey uns erbärmlich aus. Der 
Antichristische Geist geht nur mit Verfolgung um. Wer sich in bedrängung underwür-
gung derer/ so mit uns in der religion nicht einig/faul finden läst/ der wird seines 
ampts entsetzt/und hat die ehre nicht/ eine stelle im regiment zu bekleiden. So haben 

sie mich/so Hatherley/unsers ampts beraubet. Mich zwar aus der ursach/ weil ich 
einige Quaker bewirtet/so ich doch nur in dieser absicht getan/damit ich den grund 
ihres glaubens erfaren möchte/ welches ich vor besser getan achte/als mit der blinden 
weit diejenige/deren grundartickel wir nicht einmal inne haben/verdammmen helffen. 
Und obgleich ich öffentlich protestiret/dass ichs mit den Quä kern nicht halte/als der 
ich mich in vilen stücken nicht einmal mit ihnen vereinbaren könne/ jedoch mich nicht 
entschlissen wolle/ an ihnen gewalt zu üben/sind sie mir bey 2 jaren her so aufsätzig 
worden/dass sie mich gar der besessenen ehrenstell nicht einmal mehr wert geach tet. 
Was es noch mit disen händeln vor einen außgang gewinnen werde/ wird die zeit 
lehren. Gott befolen!“ {14}

Nach George Fox bezieht die Regierung ihre Legitimation für gute und 
schlechte Taten von Gott und aktiver Widerstand des Bürgers wird dabei zum 
Frevel gegen Gott. Ob diese Aussagen einer Über lebensstrategie der jungen 
sich bildenden Religiösen Gesellschaft geschuldet sind, sei dahingestellt. Somit 
konnten die frühen Freunde je nach dem Verhalten der Regierung aktiv an 
der Erfüllung der Heilsgeschichte mitarbeiten oder sie hatten sich dem gött-
lichen Zorn zu unterwerfen. William Penn hingegen spaltet den Menschen in 
Bürger und Gläubigen, säkularisiert die Ziele des Staates und der Obrigkeit. 
Damit stellt sich die Situation in Pennsylvanien anders als in Neu-England dar. 
Die Freunde haben aus ihrer Leidensgeschichte den einzig richtigen Schluß 
gezogen, in diesem Staat allen Bürgern eine allgemeine Gewissensfreiheit zu 
garantieren: „Sie wollten nemlich eine algemeine gewissens Freyheit allen denen ver-
statten; die einen all mächtigen Gott/schöpffer/erhalter/undregirerder Weit bekenten/ 
und die sich innerlich im gewissen überzeugt befänden/dass sie unter ihrer obrigkeit 
ein gerechtes und fridfertiges leben füren sollen/ so gar/dass sie mit ihrer religion 
und administrierung ihres Gottesdinsts nimand einigen verdruß verursachen wolten: 
Sie hergegen solten durchaus nicht gehalten seyn/ in irgendeiner Kirchgemeinde sich 
einzufinden/ vor welcher sie einen abscheu trügen/ oder einige prediger zu erhalten 
etwas beytragen dürften/ oder zur erbauung heiliger Örter Unkosten auffzuwenden; 
sondern einer völligen und ungestörten Christfreyheit zu genissen/ haben. Und wo ja 
einer dem anderen etwas zum Schabernack tun/oder des ändern/der von ihm unter-
schidnen meynung in der religion/oder Verrichtung des Gottesdinst wegen/spotten 
solte/ den würde man vor einen beunruhiger des gemeinen Wohlstands halten/und der 
gebür nach mit der straff gegen ihn zu verfaren wissen.” {15}

Im Nachhinein sprechen wir oft etwas euphorisch vom Holy Experiment, eine 
Formulierung die von William Penn selbst stammt {16}. Dies ist sicher inso-
fern richtig, als die Verfassung der Kolonie Glaubensfreiheit garantierte. Ein 
für die damalige Zeit einzigartiges und wie sich zeigte auch nicht ganz unpro-
blematisches Gesetz. Denn durch die politische Einflussnahme der Quäker im 
Parlament und William Penn selbst, als Quäker und Eigentümer der Kolonie, 
wurden quäkerische Moralvorstellungen zur gesetzlichen Norm (37. Gesetz); 
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quäkerische Bräuche waren in der Verfassung verankert oder zumin dest durch 
jene geschützt. {17} Diese Gleichstellung spezifisch quäkerischer Bräuche und 
Lehren mit den allgemein anerkannten Sitten zusammen mit der Integration 
der quäkerischen Moralvor stellungen in die Verfassung führten angesichts 
der toleranten Einwanderungs- und Aufnahmepolitik auch zu zunehmenden 
konfes sionell bedingten Auseinandersetzungen in den politischen Gremien 
Pennsylvaniens, deren Wogen zum Teil bis nach London schwappten. Ande-
rerseits sind die Grenzen und Beschränkungen eigenständiger Politik in dieser 
Kolonie sofort zu erkennen, wenn die fundamentalen Einflussnahmen auf die 
Gründung Pennsylvaniens verdeutlicht wer den:

- Die englische Regierung gewährt der Kolonie eine Charta {18}, welche die  
 Oberhoheit des englischen Königs sicherte und in außenpolitischen Fragen  
 die Entscheidungen der englischen Re gierung bedingte.
- Das englische Yearly Meeting gab ideelle und finanzielle Unterstüt zung  
 für die im Bereich der Kolonie entstandenen Meetings. 
- William Penn als Eigentümer und wichtigster Architekt der Verfas sung.

William Penn verankerte in der Verfassung von 1683 drei Grundrechte, welche 
für die damalige Zeit äußerst progressiv waren:

1.  Das Recht auf Eigentum.
2. Das Recht auf Mitwirkung bei der Gesetzgebung, deren Hauptauf gabe  
 wieder der Schutz des Eigentums ist.
3.   Eine Beteiligung des Bürgers an der Rechtsprechung durch Ge schworene.

Interessanterweise begegnet uns weder in der ersten Verfassung (Frame of 
Government) oder in den angefügten Gesetzen noch in den späteren Neufassun-
gen (1683, 1696, 1701) eine der wichtigsten Forderungen an die Gesellschaft 
und den Staat, das Friedenszeugnis (Peace Testimony). Penn selbst war als Gou-
verneur erfolgreich bemüht die Beziehungen zu den nicht englischen Mäch-
ten, z.B. den Indianer stämmen, so zu gestalten, dass das Friedenszeugnis auf-
rechterhalten werden konnte. Er akzeptierte aber auch als Obrigkeit (nicht als 
Quäker) die königliche Ernennung zum Oberbefehlshaber der Armee (Captaine 
General of an Army, Section XVI der Charta), ebenso wie dreizehn Jahre später 
die militärischen Bedingungen, die mit der Wiederverleihung von Pennsylva-
nien verbunden waren. Diese Haltung stimmte nicht nur mit seiner eigenen 
Obrigkeitsvorstellung, sondern auch mit jener von Fox und Barclay überein. 
Sie vertraten übereinstim mend die Meinung, dass die Obrigkeit verpflichtet 
sei, die Untertanen gegen Feinde im Innern und Äußern zu verteidigen. Es ist 
das Dilemma der Quäker in Pennsylvanien, herrührend aus der schon erwähn-

ten geistigen Erstarrung, dass sie den Widerspruch zwischen ihrem eige nen 
an den Status des Untertanen gebundenen Friedenszeugnis und ihrer Tätig-
keit als Obrigkeit, unter Beibehaltung dieses Friedens zeugnisses, nicht auflö-
sen konnten. Dies brachte sie 1693 in eine äußerst schwierige Lage, drohte 
doch zum einen die Annexion Pennsylvaniens an New York, und zum anderen 
konnte Penn nur dann seine Kolonie wieder erhalten, wenn die Abgeordneten 
in irgendeiner Weise, für die Krone befriedigend, der königlichen Order zur 
Bereitstel lung militärischer Unterstützung nachkamen. So beschloss das engli-
sche Yearly Meeting auf seiner Sitzung vom 5. bis 8. Juni 1693: Die Entrich tung 
einer Kriegssteuer bedeutet keine Verletzung des Friedens zeugnis. In diesem 
Sinne bewilligten die pennsylvanischen Abgeord neten £ 2000 als Geld für 
„die Verwendung durch die Königin” (Money for the Queens Use), die für die Aus-
rüstung einer Expedition gegen das französisch okkupierte Kanada gedacht 
waren. Als diese Gepflogen heit, Gelder dem König bzw. der Regierung zur 
Verwendung zu übergeben, allzu offensichtlich mit dem Friedenszeugnis kol-
lidierte, gaben die Quäker im Jahre 1756 ihre Sitze im Abgeordnetenhaus auf. 
Damit war der Versuch gescheitert, ganzheitlich auch im gesellschaft lichen 
Bereich zu leben und zu wirken.

Dieser Konflikt um die Realisierung des Friedenszeugnis in der Gesellschaft 
schwelte in Pennsylvanien ständig und zeigt auch den permanenten Zwiespalt, 
in dem sich die Quäkerabgeordneten befan den. Als die Quäker zu Beginn der 
80er Jahre des 17. Jahrhunderts in Scharen von England nach Pennsylvanien 
emigrierten, waren sie natürlich nicht auf die Aufgabe vorbereitet, selbst im 
Land zu regieren. Das Friedenszeugnis verbot den Gebrauch von Waffen, ande-
rerseits hatte die Obrigkeit die Pflicht, ihre Untertanen gegen Rechtsbrecher 
im Innern des Landes und gegen Feinde von außen notfalls mit Waffen gewalt 
zu schützen. Nun wurden sie selbst zur Obrigkeit, hatten die innere Ordnung 
mitzugestalten und mussten sich in außenpolitischen Fragen den Entscheidun-
gen aus London unterwerfen. Sie entwickelten in harten Auseinandersetzungen 
mit dem Gouverneur und dem Rat (Council) ein verfassungsrechtliches System, 
in welchem dem Abgeordnetenhaus die entscheidende Einflussnahme zukam. 
Die geschick te Benutzung des Abhängigkeitsverhältnisses der Kolonie von der 
Krone mit Geldbewilligungen „zur Verwendung durch den König/die Köni-
gin” ( for the King‘s/Queen‘s use) umging die Auseinandersetzung hinsichtlich 
des Friedenszeugnisses, verhinderte aber andererseits eine Weiterentwicklung 
desselben bezüglich der gesellschaftlichen Konstellation. Denn die Quäkerab-
geordneten sahen sich in der Diskus sion mit politischen Gegnern und Nicht-
Quäkern immer wieder dem Argument ausgesetzt: „In militärischen Dingen 
berufen sich die Quäker auf die Vorsehung Gottes, in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
stellen sie aber ihr Vertrauen in die göttliche Allmacht hintan, und rafften stattdessen 
Reichtümer zusammen“ {19}. Die Quäkerabgeordneten verstanden sich immer, 
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trotz der gegenteiligen Meinung der Parteigän ger des Eigentümers und des 
Gouverneurs, als die wahren Vertreter des Volkes. Das bedeutete aber in der 
Realität, sie waren die Vertreter einer recht kleinen, genau beschreibbaren, 
wirtschaftlichen und ge sellschaftlichen Oberschicht. So scheiterten sie auch, 
als es darum ging, die Prinzipien des einfachen Lebens, vor allem aber einer 
gewissen sozialen und wirtschaftlichen Gleichheit in sozialpolitische Termini 
zu übertragen. Dies führte zu einem wachsenden ökonomi schen Gefälle zwi-
schen Philadelphia und den alten Landkreisen (Counties) Chester und Bucks 
einerseits und den neuen andererseits. Die Wirtschaftspolitik der Quäkerpo-
litiker und Kaufleute stand nach 1720 im krassen Gegensatz zu den an der 
Bergpredigt ausgerichteten sozialen Lehren, was in den 60er Jahren und wäh-
rend der Revolu tion zu sich erbittert befehdenden Lagern einerseits und zu 
einer starken Reformbewegung innerhalb der pennsylvanischen Quäker selbst 
um John Churchman, John Woolman und John Pemberton andererseits führte. 
Wie problematisch unser Verhältnis zu Eigentum und Reichtum bis in die heu-
tige Zeit ist, zeigt sich gerade auch an den Schwierigkeiten in der Vergangen-
heit ein soziales Zeugnis zu formulie ren. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals auf die zwie spältige Situa-
tion der Quäkerabgeordneten hinweisen, weil sie ein zeitloses Problem andeu-
tet. Zum Beispiel erhellen die Kontroversen mit Gouverneur George Thomas 
und der englischen Regierung in den Jahren 1755-1756, wie die Abgeordneten 
zwischen ihren Glaubens auffassungen einerseits und dem politisch Realisierba-
ren andererseits abwägen mussten, um nicht den möglichen Verlust religiöser 
und bürgerlicher Privilegien für die Quäker insgesamt zu riskieren. Im letzte-
ren Fall hätten sie ein für allemal nicht nur jede Möglichkeit verspielt, auch in 
Zukunft die Geschicke der Kolonie in ihrem Sinne zu bestimmen, sondern sie 
hätten zugleich mit großer Wahrscheinlichkeit über ihre Glaubensbrüder auch 
mehr Leiden gebracht, als jene durch die Steuern während des siebenjährigen 
Krieges vereinzelt ertragen mussten.

Ich glaube, dass ein Friedenszeugnis nur überzeugend ist, wenn es ein sozi-
ales und ökologisches Zeugnis beinhaltet oder neben diesen steht. Wir wissen 
heute sehr viel über die Zusammenhänge von Machtstrukturen, kapitalisti-
schem Profitstreben und sozialen Struktu ren. Eine Unterscheidung in unserer 
Lebenshaltung zwischen dem Alltäglichem und dem Religiösen darf es nicht 
geben, es wäre die Abkehr von der Führung durch den Geist und damit die 
Aufgabe unseres Glaubens. Die frühen Freunde und insbesondere William 
Penn haben mit ihrer Verfassung für Pennsylvanien progressiv beste hende 
feudale Grundrechte angetastet und größeren Bevölkerungs schichten Mitspra-
cherechte verliehen. Leider ist dieses pennsylvanische Experiment an verschie-
denen Randbedingungen, von denen einige angedeutet wurden, gescheitert. 
Die Erben William Penns erreichten bei weitem nicht die charakterliche und 

geistige Größe ihres Vaters, gehörten nicht mehr zu den Quäkern, so dass von 
seiten der Besitzer auch die ursprüngliche Idee eines Quäkerstaates nicht mehr 
verfolgt wurde.

III. Quäker in der Gegenwart

Du suchst die heile Welt, mein Lieber, suche stattdessen das Heil in der Welt, 
sagte mir einmal vor längerer Zeit eine von mir sehr geschätzte, ältere Freun-
din. Ich erinnere mich heute nicht mehr, ob ich über einen, wie mir schien, 
unhaltbaren Zustand in unserer religiösen Gesellschaft der Freunde oder einen 
solchen in der sozialistischen Gesellschaft lamentierte. Aber was meinte sie 
wohl mit heiler Welt? Ist zu vermuten, dass sie als Pastorentochter die semiti-
sche Vorstellung vom Paradies mit der heilen Welt verband, aus welchem wir ja 
nach eben dieser Vorstellung von Gott vertrieben wurden, weil wir Menschen 
gegen seinen Willen handelten? Nein, sie konnte mich doch nicht für so naiv 
halten, dass ich diesen vorjesuanischen Vorstellungen vom Paradies hier auf 
Erden anhing. Und was bedeutet, das Heil in der Welt suchen? Gerade weil wir 
nicht zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen differenzieren {20}, soll-
ten wir doch das Alltägliche heilbringend, heilsam und sittlich gut gestalten 
und dazu bedarf es Phantasie, Kreativität, Engagement und Standhaftigkeit. 
Wie absurd sind so viele Errungenschaften der Postmoderne: Der tropische 
Freizeitpark in unseren Breiten, bei gleichzeitiger Zerstörung der tropischen 
Regen wälder, der Vogel- oder Schmetterlingspark, wo wir doch gleichzeitig 
einheimische Vögel oder Schmetterlinge auf die Liste der bedrohten Arten set-
zen müssen; Geschmacksverstärker und Genmanipulierte Lebensmittel, Ener-
gieerzeugung und Verschwendung auf Kosten nachfolgender Generationen 
und dergleichen mehr. Wie weit sind wir schon mit der monetären, künstlichen 
Welt geistig verwoben, dass wir das einfache, natürliche, nicht mehr als heilig 
und damit bewahrenswert empfinden können? Eva Strittmatter {21} hat dies 
mit ihrem Gedicht Werte einmal so beschrieben:

Die guten Dinge des Lebens
sind alle kostenlos:
Die Luft, das Wasser, die Liebe.
Wie machen wir das bloß,
Das Leben für teuer zu halten,
Wenn die Hauptsachen kostenlos sind?
Das kommt vom zu frühen Erkalten.
Wir genossen nur damals als Kind
Die Luft nach ihrem Werte
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Und das Wasser als Lebensgewinn,
Und die Liebe, die unbegehrte,
Nahmen wir herzleicht hin.
Nur selten noch atmen wir richtig.
Und atmen die Zeit mit ein,
Wir leben eilig und wichtig 
und trinken statt Wasser Wein.
Und aus der Liebe machen 
wir eine Pflicht und Last.

Und das Leben kommt dem zu teuer,
Der es zu billig auffasst.

Sind nicht die Prinzipien von Hoffnung und Verantwortung strukturell in 
uns verankert und werden durch eine Gesellschaft, die eben leider nicht heil ist, 
unterdrückt und verbogen? Sollten wir nicht immer wieder versuchen, entspre-
chend unseren Visionen, die uns umgebende Gesellschaft zu beeinflussen? Wir 
sind doch immer von Mitmenschen umgeben, auf die wir durch unsere Haltung 
und Lebensführung wirken. Unsere Einsicht, unser Wille und unsere Aus-
strahlung kann die von zehn, hundert oder tausend anderen aufwiegen. „Reli-
gion ist Weg und Mittel des Menschen, mit der Unheilssituation in der Welt fertig zu 
werden. Es gibt Weltbewältigung durch Weltbeherrschung, durch Welt negierung und 
durch Weltbejahung, die immer auch zu verantwortli cher Sozialgestaltung führt.” 
{22}Verantwortliche Sozialgestaltung aber geht nach meiner Auffassung weit 
über die Rolle des Philanthropen hinaus und ist auch nur durch aktives Ein-
bringen in die Gesellschaft möglich. Das aktive Mitwirken an der Gestaltung 
der Gesellschaft ruft die gleichen Probleme hervor, wie sie die Quäkerabge-
ordneten in Pennsylvanien und Quäker in jeder anderen Gesellschaftsordnung 
hatten und haben. Diesen Zwiespalt zwischen Gesinnungs- und Verantwor-
tungsethik unbeschadet an Geist und Seele zu ertragen, setzt die Einbettung 
in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter voraus. Die Andacht, das Gespräch aus 
der Stille, das Warten und Hören auf den Geist, gibt Sicherheit und Stärke bei 
der Bewältigung dieser nicht leichten Aufgabe.

Ich möchte die Rolle des Philanthropen auch nicht negativ verstanden wis-
sen, resultiert sie doch direkt aus dem „von Gott in jedem Menschen”: Ist der 
Mensch in Not, ist dies auch Gottes Not! Betrachte ich die Auflistung der 
Anliegen, die Freunde in der Britischen Jahresversammlung im Jahre 1997 
bearbeiteten und verfolgten, so bin ich einerseits beeindruckt von der Fülle 
der Themenkomplexe {23}, andererseits, behandeln wir in vielen dieser Kam-
pagnen nur die Symptome einer verfehlten Finanz-und Wirtschaftspolitik. 
Wir sitzen hier, sagte uns der Vertreter von Brot für die Welt in Brüssel, 

um die Krumen, die vom Tisch der Europäischen Gemeinschaft fallen, aufzu-
fangen und zu verteilen. Das ist mir zu wenig, hier denke ich radikaler und 
würde gern die Ursachen beeinflussen. Ich glaube sogar, dass dies allgemeine 
Quäkerhaltung ist, verabscheuen wir doch „diese Art von christlichem Nihilis-
mus, der sich die Sache billig macht. Man kann sich jedoch nicht darauf beschrän-
ken, im oberen Stockwerk das Wahre und Gute zu erkennen, während im Keller 
den Mitmen schen die Haut abgezogen wird“ {24}. Aber wie beeinflussen und 
wie verändern, wenn inzwischen ein zügelloses Streben nach Maximal profit 
alle Bereiche unseres Lebens erfasst und durchdringt? Es gibt seit dem Weg-
fall des „sozialistischen Lagers” keine bedeutende gesellschaftliche Kraft, die 
diese Entwicklung in den Industriestaaten des Nordens wirksam begrenzt. 
Während sich Wissenschaft und Technik im Dienste dieses Profitstrebens im 
rasanten Tempo weiter entwickeln, erscheint mir die Frage nach den ethischen, 
moralischen oder gar religiösen Einschränkungen oder Bedenken oft nur als 
scheinwahrendes Alibi für eine „umfassende Diskussion”. Ganz im Gegenteil, 
einige Wissenschaftler sind in immer stärkeren Maß be müht, auch seelische 
Bereiche für die Vermarktung zu erschliessen. Die weitere Gewinnsteige-
rung erfordert neue Strategien gegenüber der Masse der Verbraucher, denn 
die Märkte sind gesättigt. Wie gefährlich die Situation sich darstellt, zeigt 
die hemmungslose Anne xion auch religiöser Inhalte. „Wir wollen die neuen 
Strategien des Marketing aus der Funktion der Religion heraus erklären“, so 
Norbert Bolz, seines Zeichens Professor für Kommunikations-Theorie an der 
Universität Essen und der Trendforscher David Bosshardt vom renom mierten 
Schweizer Duttweiler Institut in ihrem Buch „Kultmarketing: Die neuen Göt-
ter des Marktes” {25}. Wen wundert es da noch, wenn für die werbewirksame 
Vorstellung einer neuen Jeans-Collection eine Abendmahlsszene herhalten 
muß. Die spirituelle Suche der Men schen wird von der Werbung umgelenkt, 
kanalisiert, um auf gesättig ten , sich globalisierenden Konsumgütermärkten 
banale Produkte in etwas heiß „Begehrtes” zu verzaubern. Letztlich zielt ja 
alle Werbe strategie nicht auf Bedürfnisse, sondern auf das Begehren. Wie ste-
hen wir als Quäker dazu? Lehnen wir Werbung ab? Gibt es wie im siebzehn-
ten Jahrhundert in England eine berufsspezifische Selektion von Quäkern aus 
religiösen Gründen auch in unserer Zeit?“ „Der Kapitalismus greift nach der 
Seele des Menschen. Er will den spiritu ellen Mehrwert abschöpfen, deshalb 
zieht er auch die Seele in den Dienst des Profits” {26}. Wir haben uns 40 
Jahre gegen eine ideologi sche, weil geistige Vereinnahmung durch ein System 
gewährt. Die jetzige Situation, liebe Freunde, empfinde ich als bedrohlicher. 
Die mediale Beeinflussung und die globale Marktwirtschaft führen zu immer 
stärkeren Identitätsstörungen beim einzelnen Individuum und zum Identi-
tätsverlust ganzer Völker {27}. Wie können wir als Mitglieder einer kleinen 
Gemeinschaft dem begegnen?
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Herausragende, über dem Zeitgeist stehende Frauen und Män ner gab es 
genügend, allein ein allgemeiner Umschlag zu integraleren Bewusstseinshal-
tungen hat bisher nicht stattgefunden. Ich glaube, dass die Ausbildung unse-
rer Charaktereigenschaften und Verhaltensnormen maßgeblich durch unsere 
Erfahrungen in den ersten Lebensjahren mitbestimmt und beeinflusst wer-
den, weniger durch genetischen Deter minismus. „Was dem Kind in den ersten 
Lebensjahren passiert, schlägt unweigerlich auf die ganze Gesellschaft zurück. Diese 
Erkenntnis wird meistens bestritten oder nur intellektuell zugelassen, während die 
politische, juristische oder psychiatrische Praxis noch stark von mittel alterlichen, an 
Projektionen des Bösen reichen Vorstellungen be herrscht bleibt, weil der Intellekt die 
emotionalen Bereiche nicht erreicht.“ {28} Aber gerade in diesem Bereich ist das 
gesellschaftliche Versagen nicht zu übersehen, wie ein internationaler Kinder-
tag oder ein Jahr des Kindes dokumentieren. Da sind einerseits Kinderarbeit 
und sexueller Mißbrauch von Kindern in weniger reichen Ländern und anderer-
seits Verführung zu sinnlosem oder schädlichem Konsum in den wohlhabenden 
Ländern. Gerade die junge Generation unterliegt ob allgemeiner Frustration 
über mangelnde Lehrstellenangebote, Ar beitslosigkeit und massiver medialer 
Beeinflussung dem Uniformierungszwang in einer Konsum-Kultgemeinschaft, 
denn dies bedeutet ja trotzallem dazu zu gehören, anderes Verhalten hingegen 
Exkommunikation.

Ich sehe das größte Problem für die Gesellschaft in der Auflö sung der Fami-
lie, ohne dass ein gleichwertiger Ersatz an deren Stelle getreten ist. Wenn es 
aber Kindern an Liebe und Zuwendung mangelt in diesen ersten entscheiden-
den Jahren, so werden ungewollte und nicht kontrollierbare Einflüsse zu einer 
ungewünschten Entwicklung führen. „Alles was du willst, dass deine Kinder wer-
den, das sei du ihnen.“ {29}. Als wir einmal von einer Familienfreizeit nach Hause 
fuhren, bemerkte unser jüngster Sohn: Man kommt sich auf der Familienfreizeit 
wie auf einer Insel vor und nun muß man wieder ziemlich lange bis zur nächs-
ten kleinen Insel, der Jahresversammlung, schwimmen. Offen bar klappte das 
Miteinander vom Säugling bis zum 84-jährigen, ein Atemzug heile Welt? Diese 
oft nicht gesellschaftskonformen Einstel lungen und Verhaltensweisen, die wir 
unseren Kindern vermitteln, erfordern besondere Anstrengungen und viele 
Gespräche. Das Kind soll ja seinen Weg finden und gehen, auch wenn es unse-
rem Einfluss ausgesetzt ist. Gehen wir als Eltern zielgerichtet diesen Weg, so 
ist die Stärkung der Religiösen Gesellschaft der Freunde sinnvolle Konse quenz, 
um unseren Kindern auch hier eine Heimstatt zu schaffen und ihnen das Gefühl 
der Vereinzelung zu nehmen. Jedenfalls kann auch eine kleine Gemeinschaft soli-
darisch das Bewusstsein für größere gesellschaftliche Zusammenhänge schär-
fen, nicht nur durch sinnvolle Spiele und kreative Beschäftigung im Gegensatz 
zu Tamagochis und stupiden Computerspielen. Ist der Gedanke der Gründung 
einer Quäker schule völlig utopisch? Wir haben überproportional viele Lehrer 

unter unseren Mitgliedern. Es fehlt uns die Aggressivität und Unbedingtheit 
der frühen Freunde. Wie wichtig ist uns die Mitgliedschaft in der Religiö-
sen Gesellschaft, ist es die herrlichste Nebensache der Welt? Weit gefehlt, ich 
möchte keinen Fanatismus predigen. Trotzdem sollten wir uns immer wieder 
kritisch die Frage stellen: Bin ich mit Herz und Verstand Quäker oder Mitglied 
eines eingetragenen Vereins? Die sich abzeichnende hemmungslose Profitmaxi-
mierung wird keine Anstren gungen scheuen, unser aller Leben in den nächsten 
Jahren zu konsu mierenden Objekten zu degradieren. Um diesem zu begegnen, 
sollten wir unsere Beziehungen auf allen Ebenen intensivieren.

Wir haben der Religiösen Gesellschaft der Freunde als Familie viel zu ver-
danken, öffneten sich doch für uns und insbesondere die Kinder Blickrichtun-
gen und Denkansätze, die sonst in der allgemeinen Provinzialität nur schwer 
zu vermitteln waren. Ich erinnere mich noch deutlich, dass einer unserer 
Söhne die pauschalen, abfälligen Bemer kungen des Lehrers über die Ameri-
kaner monierte; ihm waren diese Äußerungen völlig unverständlich, hatten 
wir doch gerade eine lie benswerte amerikanische Quäkerin für längere Zeit zu 
Gast. Der Gedanke nahezu überall auf der Welt Freunde zu haben, zu denen 
eine geistige Verbindung bestand, gab uns Kraft und Stärke in vielen Situati-
onen. Es gab in diesem „sozialistischen” Staat gesellschaftliche Einrichtungen 
und Bestrebungen, die durchaus auch quäkerischen Vorstellungen entsprachen 
oder diesen sehr nahe kamen. Die Konflikt- und Schiedskommissionen hatten 
zum Beispiel die Aufgabe kleinere Streitigkeiten auf dem Wege des Gesprächs 
und der Schlichtung beizulegen. Es gab viele Ansätze, Gemeinschaft zu för-
dern, sicher auch oft mit dem Ziel einer besseren Kontrolle des Einzelnen. 
Bei uns galt: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, die Probleme bestan-
den jedoch oft darin, dass die Notwendigkeit von anderen proklamiert wurde. 
Heute habe ich so meine Probleme mit der angeblichen Freiheit des Einzelnen 
und seiner Selbstverwirklichung. Vielleicht klingt es für manchen von Euch 
unwahrscheinlich, aber ich bekenne auch als Quäker, als ich die Anzeigen über 
die Privatisierung von staatlichem Grund und Boden in der Presse las, fühlte 
ich mich ins vorige Jahrhun dert zurückversetzt. Ich möchte Euch nicht mit 
allen Unsinnigkeiten im Zusammenhang mit der deutsch-deutschen Wieder-
vereinigung lang weilen, weil es eigentlich nur Unsinnigkeiten aus der Sicht 
des gesun den Menschenverstandes oder eines quäkerischen Standpunktes 
sind. Eine genauere Analyse zeigt, dass sie systemimmanent und damit folge-
richtig waren.

In welcher Lage befindet sich die Religiöse Gesellschaft der Freunde heute? 
Dem Quäker fällt es sicher schwerer die Lage selbstreflektierend klar zu 
betrachten, als es dem scharfen Blick eines Gegners gelingt. Hat sich die Situa-
tion gegenüber dem Jahr 1859 in England grundlegend geändert? Unabhängig 
von den hervorragen den Zeugnissen einzelner Freunde, die es zu allen Zeiten 
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gab, stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Religiöse Gesellschaft auf das 
Handeln des Einzelnen im täglichen Leben ausübt? Leben wir unsere Zeug-
nisse gegen die allgemeinen Gewohnheiten und eingeschliffenen gesellschaft-
lichen Formen und Normen, um unsere Vision einer mensch lichen Gesell-
schaft glaubhaft machen zu können? Lobenswerte Welt bejahung, aber auch 
verantwortliche Sozialgestaltung? Was über zeugt, ist das gelebte Zeugnis. 
Die deutsche Jahresversammlung würde heute sicher nicht existieren ohne das 
wortlose Zeugnis der Hilfeleistungen aus dem “feindlichen Lager” nach dem 
ersten Welt krieg. Aber es stellt sich natürlich sofort die Frage: „Warum wur-
den vergleichsweise wenig Menschen vom Gedankengut der Freunde erfasst 
oder beeinflußt?” Überzeugung und eigene Entscheidungsfin dung beruhen 
doch letztlich auf einem tieferen Nachdenken über das Warum, das Wie und 
die handelnden Personen einer solchen Hilfsak tion. Von den hungrigen Kin-
dern war das nicht zu erwarten, aber die Älteren? Kam es zu massenhaften 
Kirchenaustritten, nachdem in so vielen Familien Väter oder Söhne für Kaiser, 
Gott und Vaterland gefallen waren? Vielleicht bilden wir uns auch manchmal 
ein – im Gegensatz zu dem von Gott in jedem Menschen – einer religiösen 
Gesellschaft für besondere Menschen anzugehören? Auffallend ist jedenfalls 
bei uns, dass „nichtintellektuelle” Menschen in der Minderheit sind. Schrecken 
wir diese mit unseren religiösen Thesen und Ausfüh rungen ab? Wie kann sich 
unser zwischenmenschliches Verständnis und damit Verhältnis verbessern, 
wenn wir so wenig gemeinsame Zeit verbringen? Tragen wir die Konflikte 
zwischen persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung einerseits und Dis-
ziplin gegenüber der Gemein schaft andererseits wirklich aus oder bevorzugen 
wir mit der viel strapazierten Toleranz über sie hinwegzusehen? Leider gibt es 
wie so oft mehr Fragen als Antworten.

Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, von dem ich glaube, dass 
er uns Quäker prädestiniert, gesellschaftlich Einfluss zu nehmen. Der moderne 
Mensch glaubt, was in der Zeitung steht, jedoch nicht, was in der Natur zu 
lesen ist. Experten verkünden lautstark „ihre” Meinung. Der Laie ist geneigt, 
sich zurückzunehmen und zu erklären, dass er die Meinungsverschiedenheiten 
der Fachleute nicht zu beurtei len vermöge. Aber das ist zu wohlfeil, denn oft 
geht es um existenzielle, menschliche Probleme. Als Quäker versuchen wir vor-
urteilsfrei zu beurteilen und nur dem Geist zu folgen. Wir sind dadurch durch-
aus in der Lage zu beurteilen, ob jemand sein Wissen und Können aufrichtig, 
aber unter Ausblendung ethischer Argumente in den Dienst des herrschenden 
machtpolitischen Denkens stellt, oder denen, die als Fachleute und Menschen 
ganzheitlich empfinden und urteilen und denen ihr Gewissen an bestimmten 
Punkten deutlich Einhalt gebietet. Welche herausragende und klare Aussage in 
diesem Sinne möglich ist, zeigen uns die Ausführungen von Anna F. Schröder 
zu Fragen der Biotechnologie und Ethik. {30} In der Gesellschaft sind heute 

Begriffe wie ganzheitlich und nachhaltig modern, sie sind gewissermaßen in 
aller Munde. Ich glaube, dass unsere Glaubenshaltung, das Hören auf den Geist 
der zu uns spricht, uns zu einem sozialen und einem ökologischen Zeugnis 
in heutiger Zeit herausfordert. Meine Befürch tungen bestehen darin, dass wir 
ohne klare Zeugnisse den täglich ausgesetzten medialen und kommunikativen 
Einflüssen unterliegen. Habt ihr Bedenken euer Geld in Investmentfonds zins-
günstig anzule gen oder für ein Wochenende zu einem Seminar nach Wood-
brooke zu fliegen? Zugegeben, solche Fragen sind nicht religiös erbaulich, eher 
provokant, aber wir wollten doch das Alltägliche und das Religiöse nicht tren-
nen.

In den sechziger und siebziger Jahren gab es eine starke Bewegung unter den 
Quäkern in den Staaten für verantwortungsvolles Handeln in der Wissenschaft 
mit dem Ziel, nicht in der Rüstungsproduktion oder Forschung zu arbeiten. 
Hält uns die Undurchsichtigkeit und Aufsplittung von Forschungsprojekten 
oder die allgemeine Arbeitsmarktsituation davon ab, ein verbindliches Zeugnis 
abzulegen? Oder ist es die allgemeine mediale Überinformation, – der allwis-
sende Gott ist ja be kanntlich informationstheoretisch handlungsunfähig –, die 
uns schwei gen läßt. Dieser allumfassenden, medialen Beeinflussung muss sich 
unsere Gemeinschaft stellen, muss sich mit den Thesen auseinander setzen und 
aus spiritueller Erfahrung und erlebter, solidarischer Gemeinschaft die Kraft 
schöpfen, dem entgegen zu wirken. Der Geist kann uns zum Widerstand ins-
pirieren, selbst wenn am Horizont noch keine Lösung sichtbar ist. Aus dem 
Geist heraus muß es uns gelingen Zeugnisse zu formulieren, die dem einzelnen 
Freund Maßstab und Richtschnur seines Handelns in der Gesellschaft sind. 
Das soziale Zeugnis der britischen Freunde ist ein Meilenstein auf diesem Weg 
{31}. Dies gelingt uns aber nur mit intakten Strukturen und viel Selbstdiszip-
lin.

Ich glaube, dass nur ein reales Gemeindeleben eine Chance für eine dauerhafte 
Weiterentwicklung der Religiösen Gesellschaft der Freunde bietet. Stellen wir 
unsere persönlichen Freiheiten, unsere sogenannte Selbstverwirklichung über 
den Dienst an der Gemein schaft wird diese über kurz oder lang zerbrechen. Die 
Zuversicht, dass wir mitmenschlich füreinander eintreten können und werden, 
wird aus dem Gefühl erweckt, in einer Gemeinschaft geborgen zu sein. Die 
heutige, totale mediale Beeinflussung löst das Subjekt Mensch auf, der Mensch 
wird zum Objekt.

Gut denn, begnüge ich mich mit dem Heil in der Welt. Bringe ich mich in 
eine Gemeinschaft ein und versuche sie durch aktive Mitgestal tung zu stärken, 
eine Gemeinschaft, „die durch Liebe, Aufrichtigkeit und Wahrheit fest zusammen-
gehalten wird; Raum für eine edle Einfachheit des Lebens und der Sitten, reich an 
wahrer Kultur und an feinem aus Erkenntnis erwachsenem Geschmack; Raum für eine 
Freiheit, welche den Flitter der Standeswürde, die fragwürdigen Gewohnheitsrechte 
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des Hochmuts verachtet, weil sie den Wert des Menschen kennt und das Vorrecht der 
Freundschaft liebt ? Gibt es noch Raum für eine einfache Anbetung Gottes von schlich-
ter Formlosigkeit, weil von inni ger Wirklichkeit?“ {32}

Ja, ich glaube daran, dass es diesen Raum gibt, dass es an uns liegt, ihn zu 
erschließen, ihn zu gestalten und weit mehr, ich glaube, dass aus diesem Raum 
die Antworten zu den Nöten unserer Welt kommen.
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