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Vorwort
Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren
und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete Mathe
matik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem American
Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der
Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den amerikanischen
Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt wurde. Im Dezember
1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er
blieb hier bis zum August 1920.
Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu und
wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten amerikanischen
Zeitungen, der "Baitimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung
war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt
anderer Länder näherzubringen und dadurch die durch den Krieg entstandene
geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus entstand in ihm der
Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen.
Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt
des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine 'ganze
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum Frie
den gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf gegrün
det werden, daß der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges Wissen
konnte er vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. So wurde er
auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer in Berlin be
rufen.
Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vor
träge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, daß ihn
ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben Jahres
starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.
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Zum Gedächtnis von R ichard L. Cary haben seine Freunde in Baltimore einen
Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahr während der Jahres
versammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermög
lichen, die sich aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.
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Hans Schuppli

Konsequenzen einer Quäker-Glaubenshaltung
Unmittelbare Erfahrung des Göttlichen
Wenn wir unseren Quäkerweg als eine Religion ohne Dogma bezeichnen, so
sollen wir damit zum Ausdruck bringen, daß wir uns an keine festgelegten
Regeln und Glaubensformulierungen klammern. Worum es uns geht, ist, wie
Heinz Tucher sagt, eine lebensnahe, persönliche Gotteserfahrung. Die beschei
denste Erfahrung des göttlichen Geistes im Leben bedeutet uns mehr als die
hochtrabendsten Glaubenssätze aus zweiter Hand. Es geht uns vor allem um
die alltagsbezogene Praxis und weniger um theologische Theorien. Dies ist ja
wohl immer das Schwierigste: das ,zu verwirklichen, was uns zu Menschen
macht, die frei sind vom Ich, um für Gott zu leben. Dazu brauchen wir r,leh r
als menschliche Hilfe, mehr als schöne Predigten und religiöse Rituale. Wir
suchen das, was allein uns weiter bringen kann: den göttlichen Geist, "der
direkt zu unserem Zustand spricht".
Dieses ehrliche und ernsthafte Suchen beseelte vor über 300 Jahren den
jugendlichen George Fox, der am Anfang der Quäker-Geschichte steht.
Imposante Turmhäuser mit laut vernehmbaren Kirchenglocken, die frömm
sten "Singereien", Lithurgien und Gebete, die noch so künstlerisch gestalteten
religiösen Bilder und Symbole halfen ihm nicht, eine Antwort zu finden auf
seine brennendste Frage: Wie kann man den Geist Gottes unmittelbar wahr
nehmen? Er war zutiefst enttäuscht von jenen Priestern und kirehlichen
Würdenträgern seiner Zeit, welche seine Frage verneinten, ob unter ihnen
einer sei, der sagen könne, das Wort des Herrn sei je einmal direkt an ihn
ergangen.
Es ist gewiß eine sehr anspruchsvolle Erwartung unserer Quäker-Religiosität,
wenn wir in dieser Direktheit zum echten Lebensbrot und zur wahren Quelle
allen Lebens gelangen wollen. Daß wir uns jedoch nicht mit einer Kulissen
Religion begnügen sollen, daraufhin weisen schon die Propheten des Alten
Testamentes, die Apostel und Jesus Christus selber. Nach der Speisung der
Fünftausend sagte Jesus zu den Menschen, die ihm nachfolgten (Joh. 6,
26-35): Ihr sucht mich wegen des materiellen Brotes. Macht euch keine
Sorgen über die Ernährung des Leibes, sondern bemüht euch um die Nahrung
für das unvergängliche Leben.
Auf die Frage, was dafür zu tun sei, antwortet er: Verlaßt euch gläubig auf
den von Gott gesandten Geist. Das sei euer Lebensbrot, welches wie Manna
vom Himmel kommt.
Und als sie ihn baten, er solle ihnen immer solches Brot geben, erhielten sie
die geheimnisvolle Antwort: In mir habt ihr dieses Lebensbrot. Wer zu mir
kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer gläubig sich auf mich verläßt,
wird keinen Durst mehr empfinden.
Zur Samariterin spricht er (Joh. 4,13-14): Wer dieses Brunnenwasser trinkt,
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wird wieder durstig sein. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den
wird nie wieder dürsten. Ich gebe ihm das, was zur inneren Quelle unvergäng
I ichen Lebens wird.
Und am Laubhüttenfest, an dem das Wasser als Symbol des Heiligen Geistes
eine Rolle spielte, präzisierte er (Joh. 7,37-39): Wer durstig ist, der komme
zu mir und trinke. Jeder, der sich gläubig auf mich verläßt, aus dessen I nne
rem werden Ströme des Lebenswassers fließen. Damit meinte er den Heiligen
Geist, den die erhalten sollten, die sich gläubig auf ihn verließen.
Vom Propheten Amos (8,11) sind uns die Worte überliefert: Siehe, es kommt
die Zeit, spricht Gott, unser Herr, da will ich einen Hunger senden ins Land,
nicht einen Hunger nach Brot und nicht Durst nach Wasser, sondern nach
dem unmittelbaren Wort des Herrn, damit wir es in uns erfahren können.
Und Joel (3,1) sagt voraus: Es kommt die Zeit, so spricht der Herr, da will
ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter
werden Botschaften von mir empfangen. Eure jungen Leute werden Visionen
haben. Allen, die mir dienen, werde ich meinen Geist geben, und sie werden
reden, was ich ihnen eingebe (auch in Apg. 2,17 -18).
Christus sagt in Joh. 14,16 zu seinen Nachfolgern, daß der Vater ihnen den
Heiligen Geist als Stellvertreter und Fürsprecher senden werde, der sie in alle
Wahrheiten zu führen vermöge.
Und Paulus bezeugt (Gal. 4,6): Gott hat den Geist Christi in unsere Herzen
gegeben.
Vom Ozean des Lichtes
Was sind nun die Erfahrungen, welche die Religiöse Gesellschaft der Freunde
auf dieser anspruchsvollen Glaubensebene gemacht hat, und welches sind
einige Konsequenzen, die uns daraus erwachsen?
Bis in unsere moderne Zeit hinein haben Quäker sich mit gewissen Erfahrun
gen von George Fox identifiziert. Diese kommen zum Ausdruck in einer
Reihe von Lieblingsworten, die unter uns immer wieder zitiert werden. Wir
wollen untersuchen, ob diese bekenntnishaften Kernsätze unbemerkt dogma
tischen Charakter erhalten haben oder ob sie echter Ausdruck unserer Erfah
rung geblieben sind. Beginnen wir mit einem Lieblingswort, das eine entschei
dende Wendung im Leben von George Fox bedeutete:
"Ich erkannte, daß es einen Ozean des Todes und der Finsternis gibt,
aber auch einen unendlichen, unerschöpflichen Ozean des Lichts
und der Liebe, der über den Ozean der Finsternis fließt."
(Tagebuch von George Fox, Kp. I, 14)
Es ist gewiß tröstlich zu wissen, daß es einen solchen Ozean des Lichtes gibt.
Ich stelle jedoch fest, daß die einseitige Betonung dieser Teilwahrheit zur
Annahme verleitet, dieser Ozean des Lichtes sei eine Selbstverständlichkeit,
über die wir verfügen können, wie über die Sonne, die automatisch über jeden
Tag unseres Lebens aufgeht. Lesen wir hingegen das ganze erste Kapitel des
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Tagebuches von George Fox, so merken wir, daß diese Vision die Antwort auf
ein gewaltiges inneres Ringen war. Um die Einmaligkeit dieses Durchbruches
zum Lichte Gottes zu ermessen, müssen wir den langen Marsch dieses knapp
20jährigen Glaubenskämpfers nachvollziehen können. Wie hat er an seiner
eigenen Unzulänglichkeit gelitten und welche Blindheit herrschte unter der
Elite seiner Zeitgenossen? Die äußere Realität seines Lebens war nicht der
Ozean des Lichtes, sondern das Meer der Finsternis. Die Erfahrung des über
wältigenden Einbruches des Lichtes Gottes in sein Leben war das Ergebnis
einer persönlichen Hinwendung.
Um in den Genuß des wahren göttlichen Lichtes zu kommen, müssen wir uns
bewußt wie der Erdball umdrehen. Das göttliche Licht wird uns nicht durch
irgendein äußerliches Ritual serviert, nicht einmal durch das Ritual des
Schweigens. Wie bei der optischen Täuschung der aufgehenden Sonne kommt
dies Göttliche nicht auf uns zu, sondern wir müssen eine Umkehr vollziehen
aus unserer Dunkelheit und uns der Quelle des Lichtes zuwenden.
Dies ist unsere Erfahrung im geistigen Leben. Wir Menschen sind weder als
Roboter noch als Marionetten in Gottes Hand konzipiert. Wir leben in einer
beängstigenden Freiheit. Das Böse in der Welt beweist es. Der Mensch genießt
ein Ausmaß von Selbstbestimmung, welches ihm sogar erlaubt, gegen den
Willen Gottes den Weltuntergang zu inszenieren. Christus hat uns einen anti
autoritären Gott der Liebe offenbart, und wir werden seine Ohnmacht erfah
ren, solange wir nichts von ihm wissen wollen. Gott will keine kriecherischen
Untertanen, sondern Kinder des Lichts, die sich aus Verehrung und Liebe zu
ihm hinwenden. Die "Kommenden" aber (d.h. die, welche so zu ihm kom
men), wird er nicht enttäuschen. Wir können jederzeit dem wahren Licht
Gottes entgegengehen oder aber in einem Schein leben von selbstgeschaffenen
Lichtern dieser Welt sitzen bleiben. Weil George Fox zur Einsicht kam, daß
diese Welt ein Meer der Finsternis sei, hat er sich auf den Weg gemacht, das
Licht des Lebens zu suchen.
Wie steht es bei uns? Es wäre eine gefährliche Selbsttäuschung, wenn wir
annehmen würden, die Quäkermitgliedschaft, der regelmäßige Besuch der
schweigenden Andacht, bringe uns in den Genuß einer besonderen Erleuch
tung. Wenn ich ehrlich bin und mich selber und die Lebenspraxis unserer
Gesellschaft kritisch betrachte, so ist uns der Ozean der Finsternis kein
Fremdwort. Vieles, was als Licht bewertet wird, ist nur ein Surrogat, welches
im Lebenskampf kläglich versagt. Das, was in dieser Weise unserem Leben
einen gewissen trügerischen Schein gibt, möchte ich vergleichen mit dem
Nachtleben einer modernen Großstadt. I hre Lichter vermögen die Nacht
nicht in einen neuen Tag zu verwandeln. Unter diese Irrlichter des profanen
Lebens rechne ich nicht nur
das käufliche Glück
eine primitive Selbstverwirklichung.
Mit Annemarie Cohen verstehe ich darunter auch
die von Gott emanzipierte I ntelligenz und Vernunft, vor allem, wenn
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diese im Dienste unseres Geltungs- und Machtstrebens steht.
Letzteres kann jedoch auch durch ein Glänzenwollen mit guten Werken und
anderen Formen des Perfektionismus erreicht werden. Kurzum: das übliche
Bild des Menschen, der aus eigener Kraft in einem möglichst guten Licht
dastehen will.
Die erste Konsequenz einer Quäker-Glaubenshaltung besteht für mich darin,
daß ich mir ständig bewußt werde, daß ich mich als Mensch immer im Macht
bereich des "finsteren Tales" befinde und dazu neige, mich mit zweifelhaften
Lichtern der Nacht zu befriedigen und zu begnügen. Aus diesem Bewußtsein
heraus ergibt sich für mich die Notwendigkeit, in jeder Andacht, in jeder
Geschäftsversammlung, an jedem neuen Tag, mich von allem trügerischen
Schein der Welt abzuwenden, um aufnahmefähig zu werden für das wahre
Licht Gottes. In der Sprache der Bibel handelt es sich hier um das abge
griffene Wort der Bekehrung. Es ist jedoch auch für uns eine existenzielle
Veränderung, von der Jesus zu Nikodemus spricht: "Nur wer von neuem ge
boren ist, dem gehen die Augen auf für Gottes geistige Welt. Was Menschen
zur Welt bringen, ist und bleibt menschlich, was aber aus dem Heiligen Geist
geboren ist, hat Geistesart an sich" (Joh. 3,3-8). Annemarie Cohen drückt
es so aus: Christen·müßten sich von Nichtchristen unterscheiden wie Gegen
stände, die im Lichte Gottes leuchten im Gegensatz zu solchen, die nur durch
die künstlichen Lichter der Nacht zur Geltung kommen.
Das bestätigt das Jesajawort (60,1-2): "Mache dich auf und werde Licht.
Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker, aber über
dir erstrahlt das Licht des Herrn. Du wirst die Sonne nicht mehr brauchen als
Licht des Tages, denn der Herr selbst wird dein Licht sein, welches die Macht
der Finsternis überwindet."

I

Der Innere Christus

I nneres Licht
Nun sprechen wir als Freunde ja vom Inneren Licht und deuten an, daß es uns
damit um eine mystische Gottesbeziehung geht. Wir verstehen unsere innere
Welt als einen Mikrokosmos, in dem das göttliche Licht wie die Sonne die
Finsternis in einen strahlenden Tag des Herrn verwandeln kann. Es handelt
sich hier offensichtlich nicht um jenes harmlose Fünklein menschlicher Ver
nunft, welches wir bereits als Licht der Nacht relativiert haben, sondern um
jene entscheidende Komponente, die uns zu Menschen im Ebenbild Gottes
macht. Bezugnehmend auf die Versicherung in Joh. 1,9, daß ein jeder erleuch
tet werde durch das wahre Licht Gottes, schreibt George Fox in einer über
schwänglichen Hochstimmung, daß er dieses Licht in allen Menschen sah. Bei
genauerer Betrachtung der Zusammenhänge müssen wir jedoch feststellen,
daß er bei diesen Menschen die gläubige Hinwendung zum Licht Gottes vor
aussetzte. Hören wir dieses Lieblingswort in einem größeren Zusammenhang:
"Der Herr offenbarte mir durch seine unsichtbare Kraft, daß ein jeder
erleuchtet werde durch das Heilige Licht Christi. Und ich erkannte,
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daß es in allen leuchtet und daß alle, die daran glaubten, aus der
Verdammnis zum Licht des Lebens kommen und Kinder des Lichtes
wurden. Aber die, welche es haßten (ablehnten) und nicht daran
glaubten, die verdammte es, ... Ich merkte eine Trägheit in den
Leuten ... und daß der Tod über ihren Zustand kommen mußte."
(G. Fox, Tagebuch Kp. 11,22).
So hoffnungsvoll der erste Teil dieses bekenntnis haften Wortes vom Licht,
welches in allen leuchtet, in unseren Ohren klingen mag, so müssen wir uns
doch bewußt sein, daß es nur eine Seite von Fox' Erfahrung war. Um nicht
Halbwahrheiten zum Opfer zu fallen, ist es wichtig, daß wir auch die andere
Seite zur Kenntnis nehmen:
"Auf den Märkten und in den Städten sah ich Tod und Finsternis in
allen, welche von der Kraft des Herrn nicht ergriffen waren."
(Kap. 111,30)
Wir müssen also vorsichtig sein, damit wir durch solche Lieblingsworte nicht
in ein Wunschdenken hineinkommen, welches weder unserem eigenen Zu
stand noch der Wirk lichkeit unserer Umwe It entspricht. Mit vermessener
Einbildung und Selbstüberschätzung ist niemandem geholfen. Immer, wenn
wir vom Licht Gottes in allen Menschen sprechen, sollten wir nicht vergessen,
daß wir es immer auch mit dem von Satan in jedem Menschen zu tun haben;
vor allem dann, wenn die Quelle des wahren Lichtes verleugnet wird.

J
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Damit kommen wir zur Tatsache, daß George Fox und jene Freunde, die eine
erstaunliche Erneuerungsbewegung auslösten, das Innere Licht unmißver
ständlich mit dem Inneren Christus verquickt haben. Was George Fox darun
ter verstand und mit dem Einsatz seines ganzen Lebens unermüdlich vertrat,
wissen wir aus seinem Tagebuch:
"So wies ich sie auf den Geist Gottes hin, der inwendig in ihnen ist ...
auf das Licht Christi in ihren Herzen .... Der Geist des Herrn trieb
mich dazu, den Leuten zu verkünden, daß Christus in ihnen sei."
(Fox, Tagebuch Kp. IV, 52)
Es war der I nnere Christus, der zu sei nem Zustand der Umnachtung ge
sprochen hatte.
Es war das Feuer des Inneren Christus, welches die Quäker-Bewegung
auslöste und die erstarrten Mauern der institutionellen Kirche durch
brach.
Es war der Gehorsam gegenüber dem I nneren Christus, welcher die
Freunde in allen Jahrhunderten zur Überwindung des Krieges und zu
revolutionären Erneuerungen antrieb.
Die bewußte Gegenwart des Inneren Christus erwies sich als die gewaltige
Kraftquelle, welche in einem verschwommenen Glauben an das Gute im
Menschen nicht vorhanden ist.
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William Edgerton, ein amerikanischer Quäker, bekam auf die Frage: Was
glauben die Quäker in Europa? folgende Antwort: Um Quäker zu sein, muß
man gar nichts glauben, man muß nur ehrlich sein (be sincere). Alarmiert von
dieser Äußerung schreibt er in F riends Journal vom 15. Februar 1977
(Quakerism at the Crossroad): "Wo der Glaube an Christus als das innere
Licht nicht mehr vorhanden ist und die Bereitschaft fehlt, demütig Lernende
in seiner Nachfolge zu sein, da entfernen wir uns von der tragenden Grund
lage unserer Existenz. Dann sind wir so weit, daß wir uns jeder modernen
Philosophie und Ideologie ausliefern, um all das als quäkerisch zu bezeichnen,
was dem niedrigsten gemeinsamen Nenner unserer Mitglieder entspricht."
In ähnlicher Weise warnt Lorna Marsden im englischen "Friend" 13./20.
August 1976: "Wenn alles, was wir noch zu offerieren haben, ein verwässer
ter Liberalismus ist, der nicht weiß, von wo er stammt ... so wird unserer
Gesellschaft die notwendige Dynamik fehlen, die ihr Leben bewahrt und ihre
Zukunft sichert. Wir sehen ein, ... daß der Abgrund in uns selbst ist. Was uns
anstarrt, ist die schwere Verantwortung, uns dessen bewußt zu sein. In
unseren Tagen, wo Glaube fast aufgehört hat zu existieren, ist das einzige
Zeugnis, das von uns gefordert ist, daß Christus in uns eine lebendige Wirk
lichkeit sei, indem Wfr das beherzigen, was er von uns verlangt."
Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, als moderne Menschen wollen wir
das innere Licht nicht auf Christus einengen. Für weltoffene Menschen sei
die Christuserfahrung von George Fox nicht mehr zeitgemäß und nicht um
fassend genug. Dabei muß ehrlichkeitshalber zugestanden werden, daß wir uns
dadurch der konkreten Herausforderung Christi entziehen können. Ein mög
lichst allgemein gehaltenes Inneres Licht ist natürlich unverbindlich und viel
bequemer als der innere Christus, der zu uns spricht:
"Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue" (Joh. 14,12)
"Wer sein Leben erhalten will, der wird er verlieren ... "
"Keiner kann mein Jünger sein, der nicht alles aufgibt, was er hat"
(Luk. 14,25-33)
In einer Zeit, wo die Menschheit sich immer mehr im Chaos der Selbst
erlösung verliert,
in einer Zeit, wo die Probleme, die auf uns zukommen, nicht mehr durch
einige freundliche Gesten aus der Welt geschafft werden können,
in einer Zeit, wo die Zahl der Selbstmordkandidaten größer ist als das
Heer von Verkehrstoten und wir das "know how" zum Selbstmord der
Menschheit besitzen,
muß unser Glaube einer klar umrissenen Gotteskraft gelten, die den höchsten
Anforderungen des Lebens genügt.
Damit kommen wir zu der zentralen Konsequenz unseres Quäkerglaubens:
Um in dieser Zeit als Quäker zU bestehen und als Religiöse Gesellschaft
einen wirksamen Beitrag zur Bewältigung des Lebens zu leisten, müssen
wir uns zum Inneren Christus bekennen, der heute noch durch seinen
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Heiligen Geist in uns spricht und ein geistiges Licht für die Welt darstellt,
das den geballten Mächten der Finsternis gewachsen ist.
Das Schweigen
Mit einem so fundierten Glauben verlieren wir uns nicht wie eine geschäftige
Martha im äußeren Kult des materiellen Lebens. Wir beginnen jeden Tag und
alles, was wir tun, wie eine Maria, die sich Zeit nimmt, um zu hören, was
Christus der Herr in uns spricht. Durch ein solch gezieltes Hören bekommt
unser Schweigen in der Andacht eine Not-wendende Bedeutung. Wir wissen ja:
das Schweigen an sich ist kein Wundermittel, das uns zu erleuchteten Men
schen macht.
Wenn wir äußerlich still werden, machen wir vorerst einmal die Erfahrung der
vielen Stimmen in uns. Es sind die Sorgen und Wünsche unseres kleinen Ichs.
Wir werden wie Jesus in der Wüste auch die Stimme der Versuchung hören:
"Mache aus den Steinen Brot; liefere dich dem Gott dieser Welt aus" usw.
Wenn wir ein Gedankenprotokoll machen, so sehen wir, daß eine Reihe von
Assoziationen aus unserem Unbewußten emporsteigen. Die meisten Stunden
der Andacht sind für mich zunächst eine Wüstenwanderung, in der ich mich
kennen lerne, so wie ich bin - ohne Maske - wie ein Patient in der Analyse.
Wenn wir uns jedoch durchringen können zu jenem erwartungsvollen Glau
ben von George Fox, daß es
"einen gibt, der zu unserem Zustand sprechen kann,
nämlich Jesus Christus",
so wird die Stunde der Andacht kein Selbstzweck bleiben.
Isaac Pennington sagt: "Wenn wir uns zum Licht Christi hinwenden, um von
ihm das Brot des Lebens zu empfangen, so fängt eine erlösende Kraft in uns
zu wirken an." (3. Auflage der gesammelten Werke, Band I pp. 58/9). Wir
werden befreit von unserem weltlichen Joch, um frei zu sein für das sanfte
und leichte Joch des Reiches Gottes. Dieses neue Joch bedeutet ein Leben in
neuen Dimensionen und führt uns zu einer Wirksamkeit, die weit über unsere
natürlichen Neigungen hinausgeht. Wenn wir diese innere Wendung vollziehen,
können wir mit Paulus sagen (Gal. 2,20): "Es lebt nicht mehr mein Ich, son
dern nun lebt und bestimmt Christus in mir." Ein solches Leben gleicht einem
brennenden Dornbusch, der sich nicht selbst verzehrt und verbraucht. Sein
Feuer wird genährt durch den Heiligen Geist.
Ohne einen Jochwechsel kreisen unsere Gedanken wie ein erdgebundener
Satellit um unser kleines Ich. Nur durch aufrichtiges Beten kann uns die
erlösende Kraft geschenkt werden. Deshalb ist es eine große Hilfe, wenn
jemand im Andachtskreis diesem Beten Ausdruck verleiht. Es ist der wich
tigste Beitrag für das Gelingen der Andacht. Alle Freunde sollten diese Ver
antwortung spüren. Dieses Beten, wenn es innerlich echt ist, ist Ausdruck
jener Hinwendung zum Licht Christi, welches allein uns die Möglichkeit gibt,
die vielen Stimmen in uns zu unterscheiden. Es genügt nicht, unsere Augen
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vor der materiellen Welt zu schließen. Wir müssen uns auch innerlich lösen von
allem, was uns gefangen hält. Wir müssen aufhören, mit dem kleinen Licht
unseres Verstandes über die Lösung unserer Probleme nachzugrübeln. Wir
überlassen alles, was uns beschäftigt, der höheren Macht des Herrn. Erst, wenn'
wir reinen Herzens sind, können wir beginnen, mit unserem inneren Auge das
Licht Christi zu schauen und mit dem inneren Ohr auf seine Weisungen der
Liebe und der Wahrheit zu hören.
Die Frage eines Mitgliedes dieser Jahresversammlung ist berechtigt: "Genügt
es, wenn wir als Freunde in der Andacht miteinander schweigen?"
Gewiß geschieht das Entscheidende ohne menschliche Worte. Wenn aber
etwas in uns geschieht, dann sollen wir Zeugen werden von dem, was Christus
in uns spricht. Außerdem, das Herausstellen eines Problems, einer persönli
chen Not, hilft dazu, die Andacht auf die Stufe des gemeinsamen Suchens und
Betens zu heben. Wir treten heraus aus der Anonymität des Schweigens, wenn
wir das, was uns beschäftigt, den Freunden unterbreiten. Nur wenn wir den
Mut zur Offenheit haben, ist es möglich, daß wir "eins werden, wofür wir
bitten können" (Matth. 18,19-20).
Diese Einheit ist aber nicht auf menschlicher Ebene zu finden, auch wenn wir
noch so gescheite Überlegungen anstellen. Aus Erfahrung wissen wir, auf
diese Weise werden wir uns nur in endlose Auseinandersetzungen verstricken.
Wir müssen uns in der Andacht und in jeder Geschäftsversammlung davor
hüten, daß unser Denken und Reden nicht im Bereich von gruppendynami
schem Machtstreben und Rechthaben stecken bleibt. Was wir suchen, ist
etwas ganz anderes: Wir möchten auf menschliche Fragen eine göttliche Ant
wort erhalten. Das sei unser Gebet. Beides aber soll in der stillen Andacht
zum Ausdruck kommen: das menschliche Problem, das uns bedrückt und die
göttliche Antwort, die wir nötig haben. Auf diese Weise kann der Prozeß der
Einswerdung in dem, was ewig ist, in Bewegung gesetzt werden. Thomas a
Kempis faßt es folgendermaßen zusammen: "Wenn das ewige Wort in uns
spricht, werden wir freigemacht von den divergierenden Meinungen der
Menschen."
Denn Gott ist nicht schizophren. I n seinem Licht finden wir zueinander: Ein
Einswerden, welches niemanden vergewaltigt, ist dort möglich, wo Christus
als Herr der Jochgruppe erfahren wird. Der Zeitaufwand einer Stunde des
Schweigens ist dann gerechtfertigt, wenn er von einem Glauben getragen ist,
wie er im ersten Johannesbrief (2,27) zum Ausdruck kommt:
"Euch aber hat Christus seinen Geist gegeben. Solange dieser Heilige
Geist in euch bleibt, habt ihr keinen anderen Lehrmeister nötig.
Bleibt mit Christus verbunden. Denn er belehrt euch über alles. Tut
darum, was der Heilige Geist euch lehrt."

Das von Gott in jedem Menschen
Was Christus der Herr uns in einer solchen Stunde der Andacht auferlegt,
was er von uns fordert als Antwort auf die menschliche Situation, mit der wir
konfrontiert sind, das ist, was im englischen Sprachgebrauch unter Freunden
ein Cancern (Anliegen) genannt wird. Wenn deshalb ein Mitglied - der
Gruppe oder der Jahresversammlung - seinen "Concern" unterbreitet, so ist
der Moment gekommen, wo wir als Freunde auf "das von Gott in diesem
Menschen" positiv antworten sollen. Ein solcher "Concern" ist in den Worten
des englischen Quäkers Horace Pointing* "nicht bloß ein unbestimmtes Ver
langen oder irgend eine gute Idee. Es ist der Auftrag, der aus einer inneren
Gewißheit des Willens Gottes kommt und deshalb nicht abgelehnt werden
darf". Wenn wir einander kennen lernen wollen in dem, was ewig ist, so darf
jeder, der einen solchen "Concern" vor die Freunde bringt, damit rechnen,
daß er darin Ermutigung und Unterstützung erhalten wird. Hier möchte ich
zwei "Concerns" als Beispiele anführen:
1.

Gewaltlosigkeit und die Überwindung des Feinddenkens in der
Krankenheilung

Die meisten Medikamente, die in der öffentlich sanktionierten Krankenbe
handlung angewendet werden, bestehen aus bakterientötenden, schmerzbe
täubenden, nervenlähmenden Chemikalien. Es ist kein Geheimnis, daß es sich
meistens um mehr oder weniger gefährliche Giftstoffe handelt. Das Feind
denken (bei Krankheitserregern) und die Mentalität des Tötens in der Chemo
"Therapie" wird durch das Riesengeschäft einer lebenszerstörenden Chemie
im gleichen Stil gegen die Krankheiten der Pflanzenwelt angewendet. Eine
kumulierende Vergiftung der Erde, der Pflanzen- und Tierwelt und der
menschlichen Gesundheit wird dadurch in erschreckender Weise vorangetrie·
ben. Als denkende Menschen fehlt uns der blinde Glaube an eine Industrie,
die den kranken Menschen ausbeutet vor allem dort, wo die Symptome
seelischer Not mit Psychopharmaka gewaltsam unterdrückt werden. Es han
delt sich dabei oft um Drogen, von denen der Patient nicht mehr loskommt.
Er wird nicht nur zum profitträchtigen Dauerkunden gezwungen, sondern
seine irregeleitete Gläubigkeit lähmt und zersetzt seine autonome Persönlich
keitsstruktur. Der Name Quäker hat in unserer Zeit eine neue Deutung be
kommen. Es gibt junge Menschen unter uns, die sich als "Earth-Quakers"
verstehen. Damit unsere Kranken eine wirkliche Heilung erfahren können,
muß ihr Glaube an die konventionellen "Heilmittel" erschüttert werden.
(Dieses Erdbeben ist dringend nötig, um noch viele andere Götzen des 20.
Jahrhunderts ins Wanken zu bringen.) Unser Anliegen ist es, eine höhere
Gläubigkeit im leidenden Menschen zu wecken, damit wir uns in der Andacht
erwartungsvoll dem heilenden Licht Christi zuwenden können.
ABrief Dictionary of Ouakerism, p. 32, 78
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2.

Gewaltlosigkeit in der Ernährung als Zeichen der Solidarität mit
den Hungernden

In Anbetracht des alarmierenden Getreidemangels und der gegenwärtigen
Hungerkatastrophe, welche jede Sekunde ein Todesopfer unter unsern Mit
menschen fordert, ist der Fleischgenuß nicht mehr verantwortbar. Für uns
Freunde sollte eine fleischlose Ernährung eine Selbstverständlichkeit werden,
denn niemand, der das Töten von Menschen ablehnt, wird es zulassen, daß
Tiere ohne zwingende Notwendigkeit für ihn gemästet und geschlachtet wer
den. Es ist erwiesen, daß mindestens fünfmal soviel Menschen auf der Erde
ernährt werden können, wenn das Brot der Armen nicht mehr durch das Vieh
der Reichen weggefressen wird. Damit der wohlgenährte Europäer getötete
Tiere verzehren kann, muß die Bundesrepublik ca. 30.000.000 Zentner Wei
zen pro Jahr importieren. Nur ca. ein Drittel des importierten Weizens kommt
als Speise auf unsere reich befrachteten Tische. Können wir noch glaubwürdig
über Nächstenliebe, Entwicklungshilfe und Gewaltlosigkeit reden, wenn wir
gedankenlose Fleischesser bleiben? Unser Anliegen ist es, daß als Zeichen der
Solidarität mit den hungernden Völkern der Erde bei gemeinsamen Mahl
zeiten unter Freunden auf das Fleisch verzichtet wird, um das eingesparte
Geld (ca. fünf Mark 'pro Person) für eine Hungerkollekte zusammenzulegen.
Wer dies im Alltag ausprobiert, wird die Erfahrung machen, daß eine gesunde,
fleischlose Ernährung eine sinnvolle Vereinfachung unseres Lebens ist.
Es ist völlig fehl am Platz, und wir versagen als Freunde, wenn wir auf einen
etwas unkonventionellen "Concern" rein menschlich etwa so reagieren:
Ich bin mit dieser Idee nicht einverstanden.
Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Anliegen zu verwirklichen.
Ich sehe darin keinen direkten Nutzen.
Ich, ich, ich ... Es geht bei einem "Concern", der mir von einem Freund
anvertraut wird, gar nicht darum, ob ich damit einverstanden bin. Die Echt
heit seines "Concerns" zeichnet sich ja gerade. darin aus, daß er uns aus unse
ren menschlichen Vorstellungen und Gewohnheiten herausfordert. Denken
wir doch an den "Concern" von John Woolman, die Sklaven zu befreien. Die
traurige Tatsache, daß es einige Jahrzehnte gedauert hat, bis die Freunde sein
Anliegen angenommen und verwirklicht haben, ist wahrhaftig kein Ruhmes
blatt für eine Religiöse Gesellschaft. Wir dürfen Rücksicht auf menschliche
Gesichtspunkte nicht zum Maßstab aller Dinge werden lassen, sonst verleihen
wir einer Regel einen dogmatischen Stellenwert. Wenn wir die Verbundenheit
mit dem Göttlichen ernst nehmen, werden wir jeden noch so unbequemen
"Concern" in der Stille unserer Geschäftsversammlung prüfen und den inne
ren Christus, der zu diesem Freund gesprochen hat, auch zu uns reden lassen.
Das verlangt von jedem, daß er seine Aggression, seine Meinung, die Stimme
der "Vernunft", dem Licht Christi u'nterstellt. Nur so kann es geschehen, daß
ein "Concern" zum Sense of the Meeting wird.
Nachdem jeder, der das Wort ergriffen hat, das vorgebrachte Anliegen im
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Geiste Christi beleuchtet und gefördert hat, formuliert der Schreiber in einer
Zeit der Stille einen Beschluß (Minute), welcher den höchsten und anspruchs
vollsten Äußerungen gerecht wird. Eine Mehrheit von Stimmen, wenn sie nur
Ausdruck menschlicher Trägheit und Kleingäubigkeit sind, fällt für die Be
schlußfassung nicht ins Gewicht. In einer Atmosphäre der echten Sensibilisie
rung wird das Wehen des Heiligen Geistes für die Beschlußfassung ausschlag
gebend sein, auch wenn der Beschluß nur durch eine Minderheit oder gar
durch einen einzelnen Freund vertreten wird_ Eine in diesem Sinne geführte
Geschäftsversammlung in Charney Manor, England, hat mich tief beein
druckt. Ihr Clerk war Edward Milligan, der Autor von "Britannica on Quaker
ism". Es geht bei der Quäker-Beschlußfassung ja um ein gemeinsames Be
mühen, den Willen Gottes, d.h. die innere Führung Christi, herauszuspüren.
Auch in unseren Reihen können wir zuweilen feststellen, daß eine demokra
tische Mehrheit nicht nur sehr durchschnittliche Ergebnisse erzielt, sondern
der kollektive Ausdruck von konservativer Ängstlichkeit ist. Das Wort vom
schmalen und vom breiten Weg aus der Bergpredigt warnt uns (Matt. 7,
13-14) vor einem Sense of the Meeting, welches nur Ausdruck der Mehr
heit ist.
Ein völliger Bankrott der Quäkerbeschlußfassung würde darin bestehen, wenn
eine Einzelstimme des Unglaubens genügt, um den Heiligen Gehorsam zu
verhindern. Da es für einen Quäkerbeschluß das Einverständnis aller braucht,
ist es die Pflicht des Schreibers, jene Freunde, welche durch ihr Veto ein
Handeln im Geiste Christi blockieren, zu bitten, ihren Widerstand aufzugeben.
Wir verstehen die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens, wenn wir an die
Zurechtweisung Christi denken, als Petrus nicht einverstanden war mit
seinem "Concern", nach Jerusalem zu gehen. Petrus hatte Bedenken wegen
der Gefahr, die Jesus dort drohte. Jesus aber entgegnete ihm: "Weiche zurück,
du Versucher, denn du läßt dich nicht durch Gottes Willen, sondern durch
menschliche Überlegungen leiten." (Matth. 16,21-23) 0 ie Konsequenz
einer Quäker-Glaubenshaltung kommt dadurch zum Ausdruck, wenn wir
einen "Concern" mutig zum "Sense of the Meeting" erklären, auch wenn
nicht alle bereit sind, ihn aktiv zu unterstützen.
Ich habe wiederholt erfahren, was es bedeutet, in einem schweren, gewagten
Schritt des Gehorsams Freunde zu haben, die in der Nachfolge zu mir stan
den. Durch solche Solidarität des Glaubens ist das Jochgruppen-Haus in
Lützelflüh verwirklicht worden_ Und ich erinnere mich noch gut, welche Kraft
freigelegt wurde, als ich mit Canby Jones und Lisa Berg vor dem Hause saß
und sie mich bestärkten, den Weg der Militärdienst-Verweigerung und der
damit verbundenen Gefängnisstrafe auf mich zu nehmen.
Das Sense of the Meeting zwingt keine Zweifler zur aktiven Jochgemein
schaft, aber es sanktioniert alle Freunde, die bereit sind, "einer des andern
Last mitzutragen, um darin das Gesetz Christi zu erfüllen" (Gal. 6,2). Eine
falsch verstandene Praxis der Quäker-Beschlußfassung, welche sich nach
den ängstlichen Zweiflern unter uns richtet, verhindert, daß es zu irgend
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einer Quäker-Aktion kommt, die diesen Namen verdient. Das ist natürlich
nicht das, was wir wünschen. Freuen wir uns doch, wenn etwas Tapferes in
unseren Reihen geschieht. Akzeptieren wir als Gruppe und Jahresversamm
lung unsere Rolle als Freunde in dem Sinne, wie Christus es gemeint hat:
"Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch auftrage" (Joh.
15,141.
Das Sakrament des einfachen Lebens
Je klarer und umfassender meine Gottesvorstellung,
desto größer ist meine Freiheit, vom Zeitgeist beeinflußt zu werden,
desto größer und anspruchsvoller ist meine Vorstellung der Menschen
würde
und desto gehaltvoller ist der Sinn, den ich meinem Leben gebe.
Was uns als Freunden vorschwebt und mit allen ernsthaften Christen verbin
det, ist ein gelebtesChristentum, in dem jede Beschäftigung bis in die gewöhn
lichsten Aspekte des Alltags sakramentalen Charakter erhält. D.h. alles, was
wir tun, kann zum Sakrament, zur geheiligten Handlung werden, wenn wir
vom Bewußtsein der. inneren Gegenwart Christi inspiriert und beseelt sind.
So vieles, was wir tun - aber auch noch nicht tun - könnte zum sichtbaren
Zeichen werden für das, was der unsichtbare Christus in uns tut. "Tut, was er
euch sagt": dies war die Weisung von Maria, der Mutter von Jesus, als kein
Wein mehr da war am Hochzeitsfest zu Kaana. Was er von den Dienern ver
langte, war verblüffend einfach: "Füllt die Reinigungsgefäße mit Wasser."
Mehr mußten sie nicht tun, um die schwierige Situation zu retten. Zu tun,
was Christus, der Herr, in uns spricht, führt zum einfachen Leben.
Wenn das Leben so kompliziert wird, daß es uns über den Kopf wächst, liegt
es meistens daran, daß wir das tun, was wir uns in den Kopf gesetzt haben.
Ein Lebensstil, der mit viel materiellem Aufwand verbunden ist, sei es im
Essen, in der Kleidung, im Vergnügen, usw. deutet darauf hin, daß wir uns
vom Urgrund entfernt haben. Das einfache Leben ist die zwingende Konse
quenz eines Glaubens, der sich am Inneren Licht Christi orientiert. Dazu
bedarf es keiner krampfhaften Askese. Es basiert auf einem echten Verlangen,
frei zu sein vom modernen Tanz um das goldene Kalb. Wer das Glück des
einfachen Lebens kennt,
widersteht jedem Konsumzwang, der nur der Eitelkeit, dem Rennen
nach Status und Ansehen, Zerstreuung und Unterhaltung, dient,
er läßt sich nicht ausbeuten durch immer neue Bedürfnisse und sucht
artige Gewohnheiten,
er macht sich keine sinnlosen Sorgen um die materielle Sicherung und
Versicherung seiner Zukunft und um die Bedrohung des äußeren Lebens.
Denn er möchte frei sein von jedem versklavenden Joch dieser Zeit.
Wenn wir unser Leben in einem tragenden Glauben verankert und geborgen
wissen, werden wir immer anspruchsloser in diesen Dingen. Wir werden in
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unserem Menschsein befreit, damit wir unbeschwert durchs Leben gehen
können, um "auf das von Gott in uns selber und in andern in positiver Weise
zu antworten".
Dann werden wir die Erfahrung machen, daß alles, was wir tun, um andern zu
dienen, eine sakramentale Bedeutung bekommen kann. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob wir etwas Großartiges leisten. Christus in uns führt uns zu ganz
einfachen Liebesdiensten, um dadurch sein Licht zu verbreiten. Sein Licht
soll leuchten:
jedem Hungrigen, dem wir Brot geben
jedem Durstigen, dem wir ein Glas Wasser reichen
jedem Frierenden, den wir wärmen und kleiden
jedem Gefangenen, dem wir Befreiung bringen
jedem Kranken, der Heilung durch den Glauben erfährt.
Wer in dieser Weise sein ganzes Leben zum Gottesdienst gestaltet, spürt
bald,
daß der größte Hunger und der größte Durst nicht durch unser Brot und
Wasser gestillt werden können,
er spürt, daß den meisten Menschen mehr fehlt als Kleider für den Leib,
er spürt, daß viele Menschen unfrei und gefangen sind, ohne daß sie im
Gefängnis sitzen,
er spürt, daß die Kranken mehr brauchen als Antibiotika, Schmerz- oder
Schlafmittel und Psychopharmaka.
Was können wir tun? Wem ist die selbstlose Liebe gegeben, welche eine Welt
ohne Liebe so dringend nötig hat? Genügt es, wenn wir uns Mühe geben, gute
Menschen zu sein? Wir können höchstens den Eindruck eines tugendsamen
Perfektionisten vortäuschen. Es ist jedoch sehr anstrengend, immer etwas zu
scheinen, was man nicht ist. Viel ehrlicher ist es, wenn ich meine eigene
Menschlichkeit in Kauf nehme und sie nicht verleugne.
Sobald ich aufhöre, den krampfhaften Versuch zu machen, mit eigener
Kraft zu helfen und zu lieben,
sobald ich aufhöre, an menschliche Mittel zu glauben, um andern und mir
selber zu helfen,
sind die Voraussetzungen vorhanden, daß ich meinen Glauben in eine Kraft
investiere, ohne die ich nichts ausrichten kann. Wenn der Mensch Jesus von
Nazareth bekennen konnte: "Es ist der Gottesgeist, der in mir wohnt, der
die Werke vollbringt", wieviel mehr muß ich als gewöhnlicher Mensch vom
hohen Roß herabsteigen in meinem Dünkel, daß ich, getrennt von Gott,
leben, geschweige denn einen Beitrag zum Leben anderer Menschen leisten
kann. Wenn es gut geht, kann ich ja nur das weitergeben, was ich an gött
I ichem Geist empfangen und angenommen habe.
Immer, wenn jemand wirklich geholfen worden ist, muß ich eingestehen,
daß es nicht das Ergebnis meiner menschlichen Anstrengungen und Mittel
war. Im gemeinsamen Glauben des Hilfsbedürftigen und des Helfenden ent
stand eine Jochgemeinschaft. Und wenn wir im selben Lichte innerlich ver
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bunden waren, so sind Kräfte der Versöhnung, der Liebe und der Heilung
wirksam geworden, die darauf hinweisen, daß die Taten Christi in unserer
Mitte geschehen.

Nachwort
Die vorliegende Arbeit ist ein Gemeinschaftswerk , welches mit der Hilfe
der deutschen Freunde entstanden ist. Dafür bin ich allen, die sich beteiligt
haben, zutiefst dankbar. Einige Beiträge waren so gut durchdacht und aus
geführt, daß ich sie zum Abdruck im "Quäker" empfehle.
Meine eigenen Erfahrungen konnte ich in 20 Jahren Retraiten-Arbeit unter
Freunden sammeln. Lernen durfte ich bei Otto Frick und Fred Tritton,
welche uns Schweizer in die Art der Quäker-Retreats einführten. Später
waren es Douglas Steere, Elton Trueblood und John Yungblut aus Amerika,
bei denen ich neue Impulse empfangen durfte. Sie alle haben zum geistigen
Aufbau des Jochgruppen-Hauses in Lützelflüh beigetragen, ein Quäker-Haus
der Stille, welches Menschen verschiedenster Konfessionen und Nationali
täten zum gemeinsamen Suchen der Wahrheit aufnimmt und ihnen einen
Ort des gemeinsamen Lebens bieten möchte.
Meine Erfahrungen im Quäkertum, im positiven wie im negativen Sinne,
konnte ich außer in der Schweiz auch in den Vereinigten Staaten, West- und
Ostdeutschland, Holland und England sammeln. 30 Jahre liegen zurück
seit meiner ersten Begegnung mit einem USA-Quäkerteam, welches auf
einem leeren Truppenschiff nach Deutschland fuhr, um dort beim Wieder
aufbau der Kriegszerstörungen zu helfen.
Es ist ein reiches, wertvolles Erbe, welches ich versucht habe, so gut als
möglich in Worte zu fassen.

Hans Schuppli
Jochgru ppen-H aus
3432 Lützelflüh
Schweiz
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