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Richard L. Cary

Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren und 
absolvierte die Ausbildung zum Bergwerksingenieur. Er unterrichtete Mathematik 
an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem American Friends Service 
Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der Organisation der 
Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den amerikanischen Quäkern in Deutschland 
nach dem Kriege 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 Baltimore Sun. Als Verfasser der Leitartikel dieser Zeitung war es sein Bestreben, der 
amerikanischen Öffentlichkeit die Gedankenwelt 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 vielseitiges Wissen konnte er vielen helfen. Er gewann 
weitreichende Verbindungen. So wurde er auch in den Vorstand der amerikanischen 
Handelskammer zu Berlin gerufen.
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Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche Vorträge 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 Jahresversammlung 
der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sich aus 
der religiösen Grundhaltung des Quäkertums ergeben. Seit 1960 übernimmt die 
Deutsche Jahresversammlung die Verpflichtung, die Vorlesung im Sinne der Freunde 
aus Baltimore weiterzuführen. 

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 Deutschland 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.
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Gott braucht Menschen

1. Wer braucht Menschen?

Hinter dem Thema „Gott braucht Menschen“ steht die Frage nach dem Sinn des Lebens: 
Ist es völlig belanglos, dass ich lebe, oder hat mein Leben eine Bedeutung? Für wen  
könnte es Bedeutung haben? Für wen würde sich etwas ändern, wenn ich stürbe? Gibt es 
jemanden, für den ich von Wert bin, der mich benötigt? Wer braucht Menschen?

Die hohe Selbstmordquote ist (mögen die Gründe auch noch so vielfältig sein) ein 
Alarmzeichen dafür, dass immer mehr Menschen sich als überflüssig empfinden und 
überzeugt sind, von niemandem mehr gebraucht zu werden. Weitere Anzeichen hierfür 
sind die Flucht von vielen Jugendlichen ins Gammeln und der zunehmende Verbrauch 
von Rauschgift. Warum sollte man nicht gammeln, wenn kein Sinn erkennbar ist, für den  
anzustrengen sich lohnt? Warum nicht ein Rauschgift nehmen, wenn in der Selbstisola-
tion als Ersatz für den verlorenen Sinn des Lebens nur das Berauschen an den Erregun-
gen des eigenen chemisch gereizten Körpers bleibt?

Was diese Menschen in die Selbstisolation und die Verzweiflung am Sinn ihres Lebens 
treibt, ist die gesellschaftliche Wirklichkeit, in der zu leben wir gezwungen sind. Die meis-
ten haben nach dem Verlassen der Schule nur die Wahl zwischen einer Tätigkeit in einem 
Betrieb oder in einer Behörde. In beiden Fällen bilden sie bloß ein jederzeit ersetzbares 
Rädchen einer großen Maschinerie, die dort der Erzeugung von Profit, hier dem akten-
mäßigen Vollzug der staatlichen Macht dient. Für die große Masse derer, die untergeord-
nete Funktionen zu erfüllen haben, ist der eigene Spielraum zu gering, das Ausgeliefert-
sein zu groß, um Freude an der eigenen Arbeit empfinden zu können. So reduziert sich 
für sie der Sinn der Arbeit auf den Gelderwerb. Die Sinnfrage stellt sich allenfalls noch für 
die Freizeit. Inmitten einer vom Streben nach Geld und Macht geprägten Welt vermögen 
viele auch hierfür keinen anderen Sinn zu erkennen als Besitz und Prestige. Was aber hat 
man von Besitz, wenn man ihn nicht anders zu nutzen weiß als dazu, auf ihm zu sitzen? 
Was von Prestige, wenn man nichts anderes damit anzufangen weiß als damit zu prah-
len? Also wozu sich jeden Tag acht Stunden lang abplagen? So erscheinen die Flucht ins 
Gammeln und der Verbrauch von Rauschgift als folgerichtige Reaktionen. Hat man doch 
von der Beschaulichkeit des Nichtstuns und erst recht vom Genuss der Sinne mehr als 
von ungenutztem Besitz und Prestige.

2. Messung und Erfahrung

Die verbreitete Hilflosigkeit gegenüber der Frage nach dem Sinn des Lebens ist die  
negative Folge einer geistigen Haltung, die in positiver Hinsicht zur industriellen Revolu-
tion und zu den großartigen Erfolgen von Naturwissenschaft und Technik geführt hat. In  
ihrem Mittelpunkt steht die Messung. 
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Um messen zu können, werden Experimente gemacht. Ihre Ergebnisse schlagen sich in 
Zahlen nieder, deren Zusammenhänge als Naturgesetze formuliert werden. Auf der Ent-
deckung der Naturgesetze basieren die technischen Erfindungen, die nicht nur unsere 
Wirtschaftsordnung, sondern unsere gesamte gesellschaftliche Wirklichkeit prägen. Alle 
Maschinen und Fabriken, die modernen Städte mit ihrem Verkehrsnetz, Eisenbahnen, 
Autos und Flugzeuge, Film, Rundfunk und Fernsehen, ja selbst die heutigen Formen der 
Landwirtschaft sind letzten Endes die Ergebnisse von Messungen und Berechnungen.

Angesichts dieser Erfolge ist es nicht erstaunlich, dass der moderne Mensch die Messung 
verabsolutiert und in ihr die einzige erfolgreiche Erkenntnismethode sieht. Mit ihrer Hilfe 
hat er sich ein Weltbild aufgebaut, das er „naturwissenschaftlich“ nennt und das nur aus 
zahlenmäßigen Zusammenhängen besteht. Alles Nichtmessbare ist ihm verdächtig und 
wird als „Metaphysik“ in den Bereich der bloßen Spekulation verbannt.

Die Messung ist eine quantitative Methode. Mit ihr lassen sich daher nur Quantitäten 
ermitteln. Die Frage nach dem Sinn des Lebens aber ist qualitativer Natur. Wer nach dem 
Sinn des Lebens fragt, möchte nicht eine Zahl wissen, sondern fragt nach der Bedeu-
tung, nach dem Ziel und Wert seines Lebens. Wenn er die Antwort mit quantitativen 
Methoden sucht, muss er zu dem Ergebnis kommen, dass sich ein Sinn nicht feststellen 
lässt. Wenn er aber daraus schließt, dass das Leben wirklich keinen Sinn habe, ist er so 
folgerichtig wie der Blinde, der behauptet, es gebe kein Licht, weil er es mit seinem Stock 
nicht ertasten kann.

Um eine zuverlässige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu finden, muss 
das naturwissenschaftliche Weltbild durch qualitative Erkenntnisse erweitert werden. 
Sie lassen sich nur mit qualitativen Methoden gewinnen. Als solche hat Edmund Husserl 
schon zu Beginn dieses Jahrhunderts die phänomenologische Methode entwickelt, die 
von Denkern wie Max Scheler, Nicolai Hartmann und Martin Heidegger mit Erfolg ange-
wandt wurde.

Sie basiert auf der „intuitiven Evidenz“. Das Gemeinte lässt sich besser als mit einer  
Definition mit einem Beispiel erläutern. Wenn ich wissen will, was „blau“ ist, hilft mir nur 
die Erfahrung: Ich muss meine Augen den Lichtstrahlen entsprechender Wellenlänge 
aussetzen und beobachten, welche Eindrücke hierdurch in mir hervorgerufen werden.  
Sobald ich einem anderen erklären will, was „blau“ ist, merke ich, dass die Sprache ver-
sagt. Messungen sind hierfür völlig ungeeignet. Sie ergeben beim Licht eine kontinu-
ierliche Skala von Wellenlängen, während wir drei qualitativ klar zu unterscheidende 
Grundfarben (Rot, Gelb und Blau) wahrnehmen, aus denen alle anderen Farben zusam-
mengesetzt sind. So kann ich dem anderen nur den Himmel zeigen und ihm sagen, dass 
er auf den Eindruck achten möge, den er beim Betrachten des Himmels hat; dann wisse 
er, was „blau“ sei.

So kann ich auch euch nicht beschreiben, was ich erfahren habe. Ich kann euch nur die 
Richtung zeigen, in die ihr euch zu wenden habt, wenn ihr vergleichbare Erfahrungen 
machen wollt.

Ich werde mich freilich nicht hierauf beschränken, sondern euch dann auch von den 
Gedanken berichten, die mir beim Nachdenken über meine Erfahrungen gekommen 
sind. Aber ich muss davor warnen, diese Gedanken über Erfahrungen mit den Erfahrun-
gen selbst zu verwechseln und ihnen die Evidenz zuzuschreiben, die nur der Erfahrung 
zukommt, wie es viele Husserl-Schüler getan haben. Mag mir ein Gedanke auch noch 
so sehr einleuchten, dieses subjektive Gefühl beweist nicht seine Richtigkeit. Wie beim 
Anblick des blauen Himmels nur daran kein Zweifel möglich ist, dass ich die Farbe Blau 
wahrnehme, nicht daran, dass in der Außenwelt ein blauer Himmel vorhanden ist (viel-
leicht träume ich gerade!), so erfahre ich auch beim Denken eines Gedankens nur, dass 
ich gerade diesen Gedanken denke und dass ich das Gefühl der Richtigkeit habe. Damit 
ist aber nur das Gefühl der Richtigkeit, nicht die Richtigkeit selbst bewiesen. Deshalb 
müssen Erfahrungen und Gedanken über Erfahrungen klar unterschieden werden, was 
ich im Folgenden versuchen will.

3. Die Erfahrung von Einzelnem

Wenn die phänomenologische Methode nur bei so elementaren Eindrücken wie Farb-
empfindungen fruchtbar ist, kann sie uns dann bei der Suche nach dem Sinn des Lebens 
weiterhelfen? Lasst es uns nicht studieren, sondern probieren!

Ihr seht durch die Fenster den blauen Himmel. Was erfahrt ihr dabei mit eindeutiger  
Gewissheit? Bestimmt nicht, dass sich da oben wirklich eine blaue Sphäre wölbt; aber doch 
weit mehr, als euch zunächst bewusst ist. Bemerkenswert ist schon die Tatsache, dass ihr 
vom Licht, das sich durch Messung der Wellenlänge quantitativ beschreiben lässt, kei-
nen quantitativen, sondern einen qualitativen Eindruck habt: den Eindruck „blau“. Oder 
hat einer von euch die Empfindung, dass Schwingungen einer bestimmten Wellenlänge 
sein Auge treffen? – Aber ist die Farbe nicht etwas rein Subjektives, nur eine Täuschung? 
Mit diesem Einwand ist jedoch die Realität der Farberfahrung nicht wegzuvernünfteln. 
Natürlich ist es eine subjektbezogene Realität. Aber diese ist nicht weniger wirklich als 
eine objektbezogene. Selbst wenn man sie als Täuschung bezeichnet, muss man sich die 
Frage stellen, ob eine rein quantitative Ursache wie das Licht eine so eindeutig qualitati-
ve Erscheinung wie den Eindruck „blau“ ermöglichen könnte. Doch wir wollen noch nicht 
zum Denken übergehen. Bei genauerer Analyse der Erfahrung wird sich zeigen, dass wir 
beim Anblick des Himmels noch weit mehr erfahren als den Eindruck „blau“.

Da ist als zweites zunächst ein begleitendes Gefühl der Freude: Wenn der Himmel blau 
ist, bezeichnen wir das Wetter als „schön“. Die ganze Welt erscheint uns in einem freund-
lichen Licht, wenn die Sonne scheint, wie wir andererseits bedrückt sind, wenn der Him-
mel grau in grau ist. So sind uns die meisten Sinneseindrücke nicht gleichgültig. Das 
heißt aber nichts anderes, als dass sie eine gewisse Bedeutung für uns haben und damit 
auch für die Frage nach dem Sinn relevant sind. Während sich aus bloßen Zahlen kein 
Wert konstruieren lässt, ziehen uns bestimmte Empfindungen an, und andere stoßen 
uns ab. Erstere nennen wir „angenehm“, letztere „unangenehm“.
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Damit ist bereits eine erste Orientierungsmöglichkeit für unser Verhalten gewonnen: Wir 
können angenehme Empfindungen suchen und unangenehme meiden. Es ist der oben 
kritisierte Maßstab der Süchtigen, aber auch vieler anderer Menschen. Immerhin hat sich 
eine jahrtausendealte philosophische Richtung, der Hedonismus, zu ihm bekannt.

Der Hedonismus vernachlässigt aber einen wichtigen Aspekt jeder Erfahrung, den es als 
drittes zu beachten gilt: Wenn ich Freude oder Leid empfinde, dann stets über etwas, das 
die Freude oder das Leid auslöst. So freuen wir uns hier über den blauen Himmel. Ich 
kann mich zwar über den Gegenstand meiner Freude oder meines Leids täuschen. Aber 
es bleibt festzuhalten, dass meine Empfindungen stets auf einen Gegenstand bezogen 
sind. Es handelt sich regelmäßig um einen Gegenstand der Außenwelt, um ein Gegen-
über. So ist all mein Empfinden, Fühlen und Denken, mein ganzes Leben auf anderes 
bezogen. Dies gilt auch, wenn ich die Augen schließe und mich besinne oder träume: 
Ich besinne mich auf etwas, ich träume von etwas. Selbst der Hedonist, der seine Lust 
verabsolutiert, kann sich nicht ganz aus dieser Bezogenheit befreien. Als verkümmerten 
Rest eines Gegenübers braucht er Rauschgift, Alkohol oder den Körper eines anderen 
Menschen, um sich die begehrte Lust zu verschaffen. Dabei missbraucht er das Gegen-
über als bloßes Mittel für seine Zwecke. Wer den vollen Sinn des Lebens sucht, wird auch 
das Gegenüber voll ernst nehmen müssen.

Eng damit zusammen hängt ein vierter Aspekt. Achtet einmal darauf, wo ihr den blauen 
Eindruck wahrnehmt! Habt ihr die Empfindung, dass blaues Licht auf eure Netzhaut trifft 
oder dass sich diese Empfindung in eurem Gehirn ausbreitet, ausgelöst durch die vom 
Sehnerv vermittelten Reize? Nein, ihr seht das Blau da draußen vor den Fenstern. Der 
Psychologe nennt das „Projektion“: Wir erleben all unsere Empfindungen (ausgenom-
men nur die Kopfschmerzen) außerhalb des Gehirns, auch in unseren Phantasien und 
Träumen, als würden sie vom Gehirn mit einem Projektor auf die Gegenstände gestrahlt, 
von denen die entsprechenden Reize ausgehen. Wieder könnte man das als etwas rein 
Subjektives, als eine bloße Täuschung abtun wollen. Und gewiss ist es richtig, dass  
unsere Empfindungen nicht im physikalischen Sinn bei den Gegenständen lokalisiert 
sind, auf die wir sie projizieren, was bei optischen Täuschungen offenkundig wird. Das 
berechtigt uns aber auch hier nicht, von der Projektion keine Kenntnis zu nehmen. Bein-
haltet sie doch nicht weniger, als dass Raum und Zeit im Erleben enthalten sind, und zwar 
in einer Größenordnung, welche den von unserem Gehirn eingenommenen Raum weit 
übersteigt. Wieder stellt sich die Frage, wodurch das bewirkt sein kann. Ist es denkbar, 
dass etwas die Projektion ermöglicht, was selbst nicht Raum und Zeit umfasst, die es uns 
durch unser Empfindungsvermögen erschließt?

Aber auch diesmal sei das Nachdenken zurückgestellt, da es noch einen fünften Aspekt 
der Erfahrung zu entdecken gilt. Er wird besonders deutlich, wenn mehrere Erfahrungen 
zusammentreffen. Im Augenblick seht ihr nicht nur draußen den Himmel, sondern hört 
mich gleichzeitig darüber reden. Der eine Reiz gelangt über das Auge und den Sehnerv 
in das Sehzentrum des Gehirns, der andere über das Ohr und den Hörnerv in das Hör-
zentrum. Trotzdem nehmt ihr beide zugleich wahr, ja ihr könnt eine Beziehung zwischen 
ihnen herstellen und mithilfe von dem, was ihr seht, das verstehen, was ihr hört. So wer-

den all die mannigfachen Erfahrungen, die unsere Sinnesorgane an das Gehirn weiter-
leiten, zu einer Einheit, unserem Bewusstsein, verbunden. Das ist um so erstaunlicher, 
wenn man bedenkt, dass unser Gehirn aus Atomen besteht, die nach den Erkenntnissen 
der Atomphysik als winzige Pünktchen ähnlich wie die Sterne weit voneinander entfernt 
sind. Wie sollten sie die Einheit unseres Bewusstseins bewirken, wenn sie selbst nicht 
miteinander verbunden sind?

Die unmittelbare Erfahrung beim Anblick des blauen Himmels erschließt uns also fünf 
Aspekte: die qualitative Dimension der Farben, ihre anziehende (oder abstoßende) Wirkung, 
die Beziehungsstruktur des Erlebens, die Kategorien von Raum und Zeit und schließlich 
die Einheit des Bewusstseins. Alle fünf Aspekte sind evident im Sinne der phänomenolo-
gischen Methode.

4. Das eine Ganze

Nach dieser Analyse der Erfahrung wollen wir an die Auswertung des gewonnenen  
Materials gehen. Es sei noch einmal hervorgehoben, dass wir damit den Bereich der  
Evidenz verlassen. Im Folgenden gehe ich von einem Satz aus, der nach dem heutigen 
Stand der Wissenschaft als gesichert gelten kann: Auch die Ursachen können nicht zau-
bern, d. h. sie können nicht etwas weitergeben, was sie selbst nicht haben. Sie vermögen 
also nicht zu bewirken, was nicht schon in ihnen enthalten ist. In allen Fällen, wo eine 
Ursache eine andersartige Wirkung auslöst, wirken verborgene weitere Ursachen mit, so 
etwa wenn ein Skifahrer eine Lawine auslöst, wobei die Schwerkraft und das Gewicht des 
Schnees die wichtigsten verborgenen Ursachen sind.

Wenn diese Voraussetzung stimmt, folgt aus der Einheit des Bewusstseins, dass die ver-
schiedenen Aspekte der Erfahrung auf eine einheitliche Ursache zurückgehen müssen, 
die sie ermöglicht. Denn eine Mehrzahl von Ursachen könnte nicht die erfahrbare Einheit 
des Bewusstseins ermöglichen, weil ihnen diese Einheit selbst fehlen würde. Jene eine 
Ursache muss Raum und Zeit in sich enthalten, weil sie sonst beide nicht dem Bewusst-
sein erschließen könnte. Über diese räumliche und zeitliche Dimension hinaus muss sie 
auch qualitative Dimensionen aufweisen, weil sie qualitative Erfahrungen wie Farben, 
Töne und Gefühle ermöglicht. Sie muss alles Erfahrbare umschließen, weil sie in der Lage 
ist, eine Beziehung zwischen uns und dem Erfahrbaren herzustellen. Schließlich muss ihr 
eine Tendenz innewohnen, weil sie ermöglicht, dass unsere Empfindungen eine anzie-
hende oder abstoßende Wirkung auf uns ausüben.

Weil jene Ursache Raum und Zeit sowie alles Erfahrbare umschließt, nennt sie Karl Jaspers 
„das Umgreifende“. Wenn man eine derartige Wortneubildung vermeiden will, kommt 
der Ausdruck „das Ganze“ in Betracht. In der Umgangssprache wird damit allerdings 
häufig eine bloße Summe bezeichnet, was hier pantheistische Assoziationen erwecken 
könnte. Um dieses Missverständnis zu vermeiden und zugleich die Einheit jener Ursache 
zu unterstreichen, möchte ich sie im Folgenden „das eine Ganze“ nennen.
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Das eine Ganze trägt nicht nur unsere Seele, sondern den ganzen Menschen. Hierfür 
spricht nicht nur der enge Zusammenhang zwischen seelischen und körperlichen Vor-
gängen, sondern auch der Umstand, dass das eine Ganze alles Erfahrbare umschließt, 
also denkbar umfassenden Charakter hat. Ich habe bisher kein Anzeichen dafür ent-
decken können, dass es daneben oder dahinter noch eine grundlegendere Wirklichkeit 
gibt. Daher nehme ich an, dass es das eine Ganze ist, was alle Völker meinen, wenn sie in 
ihrer jeweiligen Sprache von Gott reden.

Das berechtigt aber nicht dazu, nun die tradierten christlichen Vorstellungen von Gott 
auf das eine Ganze zu übertragen, auch wenn die Aussage, dass es die Zeit umschließt, 
gleichbedeutend mit der Ewigkeit Gottes ist, die Aussage, dass es den Raum umschließt, 
gleichbedeutend mit Gottes Allgegenwart, und seine Charakterisierung als die den Men-
schen (und alles übrige) tragende Wirklichkeit verwandt mit der behaupteten Allmacht 
Gottes. Im Grunde interessieren mich Aussagen über Gott (weder unter dieser Bezeich-
nung noch unter der Bezeichnung „das eine Ganze“) wenig. Mir kommt es nur auf die 
Beziehung zwischen ihm und uns an, um den Sinn des Lebens zu erhellen und damit 
richtiges Verhalten zu erleichtern.

5. Die Tendenz des Ganzen zur Integration

Der Sinn des Lebens hängt von der Grundtendenz des Weltgeschehens ab: Was dieser 
Tendenz entspricht, muss sinnvoll sein, was ihr widerspricht, sinnwidrig. Etwas von der 
Grundtendenz ist auch in der unmittelbaren Erfahrung spürbar. Aus der erfahrbaren  
anziehenden oder abstoßenden Wirkung von Empfindungen hatte ich ja abgeleitet, 
dass dem einen Ganzen eine Tendenz innewohnen muss. Die Tendenzen eines einzelnen 
Menschen sind jedoch so stark von seinem Erbgut und seiner Erziehung abhängig, dass 
es schwierig ist, aus unseren widersprüchlichen Motiven auf die Grundtendenz des Welt-
geschehens zu schließen. Daher führt eine Untersuchung der in der Natur erkennbaren 
Tendenzen schneller und sicherer zur Erkenntnis der Grundtendenz.

Die kleinsten sicher nachgewiesenen Bausteine der Welt sind die Elementarteilchen. 
Die zwischen ihnen wirkenden Kernkräfte bewirken, dass sich aus ihnen Atome bilden.  
Infolge elektrischer Kräfte können sich Atome zu Molekülen zusammenschließen. Die 
Moleküle bilden im unbelebten Bereich Kristalle, im belebten Bereich Zellen. Aus den 
Zellen aber haben sich im Laufe der Erdzeitalter die komplizierten Organismen der Lebe-
wesen entwickelt, die heute als Vielzeller die Erde bewohnen.

Am Anfang dieser Entwicklung stehen kleinste Teilchen, verbunden durch das eine Ganze, 
in dem sie die Pole der Kräfte bilden, die sich zwischen ihnen durch das Ganze hindurch 
spannen. Diese Kräfte tendieren dazu, die Teilchen zu größeren Einheiten zu integrieren. 
Durch die Integration werden die Teilchen nicht etwa in der neuen Einheit eingeschmol-
zen, sondern nur eng miteinander verbunden, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren.  
Zugleich aber entsteht, offenbar aus dem verbindenden Ganzen, die neue größere Einheit.

Der Vorgang wiederholt sich zwischen den neuen größeren Einheiten. Auch sie bilden 
Pole der Kräfte, die sich zwischen ihnen durch das eine Ganze hindurch spannen. Wieder 
richtet sich die Tendenz auf eine Integration zu größeren Einheiten. Auch diese aber bil-
den auf einer höheren Ebene Pole eines Kraftfelds innerhalb des einen Ganzen.

Wir können jetzt diese Tendenz auch auf der Ebene unseres Bewusstseins erkennen. 
Unser Bewusstsein wird von den Gehirnzellen getragen, die nicht im Bewusstsein ein-
geschmolzen, sondern nur eng miteinander verbunden sind, ohne ihre Eigenständig-
keit zu verlieren. Über ihnen hat sich als neue größere Einheit das Bewusstsein gebildet, 
das nichts davon weiß, dass es von Millionen von Zellen getragen wird. Es kennt aus 
unmittelbarer Erfahrung nicht einmal das es tragende Organ. Verlegten doch manche 
Völker das Bewusstsein ins Herz, andere ins Zwerchfell. Auch das Bewusstsein wird von 
der Tendenz zu weiterer Integration beherrscht. Sie ist unschwer im Liebesstreben zu 
erkennen. Hierin zeigt sich die Tendenz des einen Ganzen deutlicher als in den anderen 
menschlichen Antrieben.

6. Die Tendenz des Einzelnen zur Differenzierung

Im Verhältnis der Liebe stehen sich Ich und Du als zwei Pole gegenüber. Sie sind verbun-
den durch das eine Ganze. Es spannt sich als Liebeskraft zwischen ihnen und bewirkt 
eine wechselseitige Verschränkung beider Menschen in dem Sinn, dass jeder in der Hin-
gabe an den anderen die Erfüllung des eigenen Lebens findet.

Wir Menschen sind auf das eine Ganze angewiesen. Ohne es würden wir schon deshalb 
nicht vorhanden sein, weil unsere Existenz in der Beziehung besteht. So würde unser 
Körper ohne die verbindenden Kräfte des einen Ganzen in eine bloße Anhäufung iso-
lierter Atome und Elementarteilchen zerfallen. Und auch als seelisch-geistige Einheit  
wären wir tot, weil sowohl der Wille wie das Bewusstsein Beziehungsphänomene sind, also 
von dem einen Ganzen getragen werden, das uns anderes bewusst macht und es durch  
unseren Willen beeinflussen lässt.

Aber auch das eine Ganze ist auf uns angewiesen. Hierbei gehe ich davon aus, dass Gott 
nicht jener Inbegriff der Vollkommenheit ist, als den ihn uns die Bibel darstellt. Für mich 
ist er nicht Alpha und Omega, der Beginn und die Vollendung der Entwicklung, son-
dern nur Alpha, nur das alles Ermöglichende, das am Beginn der Entwicklung steht, die  
Potenz, die sich in der Entwicklung entfaltet. Wenn Gott schon die Vollendung einschlös-
se, hätte er uns, als er die Welt sich entwickeln ließ, in die Unvollkommenheit zurückge-
stoßen und uns völlig unnötig, nur zum Spiel, aufgegeben, uns durch all die Stufen der 
Unvollkommenheit, durch Schrecken und Grauen und Ströme von Tränen und Blut, zum 
Ausgangspunkt der Vollkommenheit zurückzuarbeiten. Diese Annahme erscheint mir so 
widersinnig, dass ich nicht an ihre Richtigkeit glauben kann. Die Beobachtung der Wirk-
lichkeit spricht vielmehr dafür, dass sich das eine Ganze mithilfe des Einzelnen erst selbst 
aus der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit entwickelt.
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Im Urzustand, der nicht als zeitlicher Anfang gedacht zu werden braucht, sondern viel-
leicht immer wieder irgendwo im Weltall gegeben ist, muss das eine Ganze völlig homo-
gen und ungegliedert sein, bildlich gesprochen ein graues Einerlei. Der erste Schritt vor-
wärts ist seine Umwandlung in ein Kraftfeld, wobei die Schnittpunkte der Kraftlinien zu 
Kraftpolen, den kleinsten Teilchen, werden. Während das Ganze die Teilchen integriert, 
ist ihre Aufgabe die Differenzierung des Ganzen.

Differenzierung heißt Vereinzelung, was nur vom Einzelnen, von den Individuen, geleis-
tet werden kann. Gott als das eine Ganze kann also nicht differenzieren, weil die Entwick-
lung von Unterschieden seiner einheitlichen Natur widerspräche. Insofern ist er nicht 
allmächtig. Als Menschen die Vorstellung der Allmacht entwickelten, schlossen sie von 
sich auf Gott und verabsolutierten lediglich ihre menschliche Macht zur Allmacht, wie sie 
ihr menschliches Wissen zur Allwissenheit verabsolutierten. Gott aber ist im Verhältnis zu 
uns Menschen das ganz Andere. Während wir Einzelne sind, ist er das Ganze. Während 
wir vereinzeln (differenzieren), vereinheitlicht (integriert) er.

Dabei lässt sich mit Worten nur der quantitative Aspekt beschreiben. Dahinter stehen 
aber qualitative Dimensionen, über die wir im Bereich des Unbelebten so gut wie nichts 
wissen, die wir jedoch in unserem eigenen Bewusstsein deutlich spüren. Ich nenne nur 
die Stichworte Hingabe und Treue einerseits, Selbstsucht und Verrat andererseits, um 
die Breite der Qualität anklingen zu lassen, die innerhalb der Beziehung zwischen zwei 
Polen möglich ist.

So kann ich das, worauf es letztlich ankommt, nur sehr unzulänglich andeuten. Die Grund-
tendenz zielt auf die Entwicklung von immer stärker differenzierten Individuen durch  
immer weitergehende Integration. Hierdurch werden von Stufe zu Stufe tiefere Beziehun-
gen zwischen den Individuen als Beziehungspole innerhalb des einen Ganzen möglich. 
Für die Tiefe der Beziehung kommt es nicht auf eine Parallelität oder Übereinstimmung 
der Individuen an, sondern im Gegenteil auf die Entwicklung von Unterschieden, die erst 
eine gegenseitige Ergänzung und somit ein Geben und Nehmen ermöglichen. Eine tiefe 
Beziehung schließt also eine befruchtende Spannung ein, welche die Ströme der Wech-
selwirkung zwischen den Individuen bewegt. Diese Spannung darf aber nicht dazu füh-
ren, dass die verbindende Einheit zerbricht. Die Individuen müssen also, während sie das 
eine Ganze differenzieren und in ihm eine Spannung aufbauen, sich zugleich von ihm zu 
einer Einheit integrieren lassen.

Das Weltgeschehen basiert also auf der Wechselwirkung zwischen Einzelnem und Gan-
zem: Das Einzelne differenziert das Ganze und lässt sich dabei vom Ganzen integrieren. 
In der wechselseitigen Differenzierung und Integrierung liegt die Vertiefung oder Stei-
gerung des Seins, die den Sinn des Weltgeschehens ausmacht.

So ist das Einzelne auf Gott und Gott auf das Einzelne angewiesen. Die Vorstellung, dass 
Gott anstelle des Einzelnen differenzierend, also Einzelschicksale beeinflussend in das 
Weltgeschehen eingreifen könnte („Es fällt kein Sperling vom Himmel, ohne dass Gott es 
will“), widerspricht seiner Einheit. Die Gestaltung des Einzelgeschehens liegt ausschließ-

lich beim Einzelnen. So tragen wir Menschen für unser Schicksal selbst die Verantwor-
tung. Gott kann sie uns nicht abnehmen, weil er das eine Ganze ist. Deshalb braucht er 
für seine Entfaltung Menschen.

7. Das Ganze und der Mensch

Unsere Aufgabe als Menschen ist es, die Entfaltung des einen Ganzen, die über Elemen-
tarteilchen und Atome, Moleküle und Zellen zur Entstehung von uns Menschen geführt 
hat, weiter voranzutreiben. Eine Gemeinschaft ist zu bilden, in der Differenzierung und 
Integrierung aufeinander abgestimmt sind und die Spannungen zwischen den Indivi-
duen nicht das Zusammenleben stören, sondern es beleben, indem sie ein befruchten-
des Geben und Nehmen ermöglichen.

Die Bezogenheit des Menschen auf das Ganze äußert sich in seinem Verantwortungsbe-
wusstsein. Durch Freud wissen wir, dass sich die ersten Ansätze eines sittlichen Urteils-
vermögens beim Kind entwickeln, wenn sein Liebesstreben erwacht und sich zunächst 
auf seine Eltern richtet. In dieser Phase entdeckt das Kind in seinen Eltern Träger eigener 
Interessen, lernt deren Berechtigung anerkennen und bemüht sich, ihnen zuliebe auf 
ihre Interessen Rücksicht zu nehmen. Das führt zu einer mehr oder weniger weitgehen-
den Identifizierung mit den Eltern, wobei zugleich die Maßstäbe ihres Verantwortungs-
bewusstseins übernommen werden. Diese sittlichen Überzeugungen der Eltern erleich-
tern es dem Kind, nicht nur auf die Eltern Rücksicht zu nehmen, sondern wie diese auch 
auf andere Menschen.

So orientiert sich das Kind stufenweise an immer größeren Personenkreisen: zunächst 
an den Eltern, dann an der Familie, den Freunden und Bekannten; später identifiziert 
es sich mit seiner Schulklasse und schließlich mit seinem Volk, vielleicht sogar mit den 
anderen Menschen schlechthin oder gar mit allen anderen Lebewesen. Hierbei lernt es, 
seine Individualität in das eine Ganze einzuordnen und über sich hinaus auf das eine 
Ganze hin zu wachsen: Aus einem „braven Kind“ wird es ein „zuverlässiger Kamerad“, 
später ein „guter Deutscher“ und vielleicht einmal ein Mensch, für den die „Ehrfurcht vor 
dem Leben“ alleiniger Maßstab ist. 

So ist die Liebe gleichsam das Organ des Menschen für das eine Ganze. Daher ist es kein 
Zufall, dass sich weithin gerade diejenige Religion durchsetzen konnte, die mehr als jede 
andere die zentrale Bedeutung der Liebe betont. Damit will ich aber nicht sagen, dass 
die Ethik der Nächstenliebe auch für die Gegenwart die Lösung aller Probleme bedeu-
tet. Man darf nicht vergessen, dass sie für die Bedürfnisse einer Agrargesellschaft ent- 
wickelt wurde. Damals wurde der Lebensbedarf so gut wie ausschließlich durch Acker-
bau, Viehzucht und Handwerk befriedigt. Die bestimmende Einheit der Gesellschaft war 
die Familie. So wurde die Ordnung der Gesellschaft maßgeblich durch zwischenmensch-
liche Beziehungen innerhalb jeder Familie und zwischen den Angehörigen verschiede-
ner Familien geprägt. Die größte Produktionseinheit war der Handwerksbetrieb, in dem 
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wiederum die menschlichen Beziehungen ausschlaggebend waren. Dementsprechend 
hing das Zusammenleben der Menschen entscheidend davon ab, wie sich der Einzelne 
gegenüber dem Einzelnen verhielt.

Heute sind wir schon wesentlich weiter in der Richtung der Grundtendenz vorange-
kommen. Im Zuge der fortschreitenden Integration hat sich das Zusammenleben der 
Menschen immer mehr organisatorisch verfestigt. So wird heute die gesellschaftliche 
Wirklichkeit von den hierarchisch strukturierten Organisationen der Wirtschaftsbetriebe 
und der Verwaltungsbehörden geprägt, in denen wir alle unser Geld verdienen. Sie sind 
so weitgehend voneinander abhängig, dass innerhalb jedes Staates ein einziger großer 
Wirkungszusammenhang entstanden ist, der sich von Jahr zu Jahr weiter verfestigt. Die 
Abhängigkeit der einzelnen Staaten voneinander führte zudem zur Entstehung interna-
tionaler Organisationen wie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Euro-
päischen Freihandelszone, des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe der Ostblockstaa-
ten, der Organisation amerikanischer Staaten und der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit der afrikanisch-asiatischen Staaten. Diese stehen ihrerseits in engen 
Wechselbeziehungen, die sich innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen organi-
satorisch verfestigen. So zielt die Entwicklung auf ein den ganzen Erdball umspannen-
des Organisationsgefüge, das die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Staaten und ihrer 
Verwaltungsbehörden und Betriebe immer mehr einengt. Innerhalb dieses sich rasch 
verfestigenden Wirkungszusammenhangs schmilzt der letzte Bewegungsspielraum der 
einzelnen Menschen dahin. Sie werden, wie eingangs erwähnt, zu jederzeit ersetzbaren 
Rädchen dieser übermächtigen Maschinerie.

Unter diesen Umständen muss man der Ethik der Nächstenliebe die Verse von Bert Brecht 
entgegenhalten:

Wie gerne wär‘ ich zu dir gut.
Alles möchte ich dir geben,
dass du etwas hast vom Leben,
weil man das doch gerne tut,
Ein guter Mensch sein! Ja, wer wär‘s nicht gern?
Sein Gut den Armen geben, warum nicht?
Wenn alle gut sind, ist Sein Reich nicht fern.
Wer säße nicht sehr gern in Seinem Licht?
Ein guter Mensch sein? 
Ja, wer wär‘s nicht gern?
Doch leider sind auf diesem Sterne eben
die Mittel kärglich und die Menschen roh.
Wer möchte nicht in Fried‘ und Eintracht leben?
Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so!

8. Die Gesellschaft als nächste Stufe der Integration 

Bert Brecht war Marxist. Heute ist allgemein anerkannt, dass ein bleibendes Verdienst 
von Engels und Marx in der Überwindung des einseitig individualistischen Geschichts-
verständnisses lag. Während man bis dahin die Bedeutung der Persönlichkeit für die 
geschichtlichen Abläufe überbetonte, steht für den Marxismus im Mittelpunkt der  
Geschichte die Veränderung der Produktionsverhältnisse als Folge der Entwicklung 
der Produktivkräfte. Hieraus folgt für das praktische Handeln, dass es nicht genügt, 
die sittliche Einstellung der Menschen zu ändern, wie es das Christentum fordert, 
sondern dass es vor allem auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
ankommt.

Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht. Als Beitrag zur Bekämpfung der Hungers-
not vor allem in Asien empfahl unsere Jahresversammlung die Unterstützung des 
1%-Fonds. Das ist eine typische Reaktion christlicher Nächstenliebe. Während 
aber in Asien eine Hungerkatastrophe der anderen folgt, bekämpft Europa sei-
ne landwirtschaftliche Überproduktion und zahlt Prämien für die Abschlachtung 
von Milchkühen und für die Verminderung der landwirtschaftlichen Anbaufläche. 
Wer sich das vergegenwärtigt, muss erkennen, dass ein Konsumverzicht in Euro-
pa unter Beibehaltung der gegenwärtigen Landwirtschaftspolitik nur dazu führt, 
dass noch mehr Überschüsse entstehen und folglich noch mehr Nahrungsmittel  
vernichtet werden. Stattdessen ist auf eine Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse hinzuarbeiten, damit die produzierten Nahrungsmittel nicht länger 
zum Auffüllen des Meeres, sondern zum Stillen des Hungers verwendet werden 
und die Finanzmittel der EWG nicht für die Drosselung, sondern für die Steigerung 
der landwirtschaftlichen Produktion. Dabei ist die Veränderung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse gleichbedeutend mit der besseren Gestaltung der die Menschen  
umfassenden nächsthöheren Einheit. Wie Moleküle unsere Gehirnzellen bilden und  
diese Zellen unser Bewusstsein hervorbringen, so haben wir nun die Entfaltung des 
Ganzen weiter voranzutreiben und eine gute Gesellschaftsordnung aufzubauen.

Wie aber sind die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern? Der Marxismus empfiehlt 
den Sturz der herrschenden Klasse und ihre Ersetzung durch die bisher unterdrück-
te Klasse des Proletariats. Da aber nicht alle Proletarier gleichzeitig herrschen können, 
soll für sie die Herrschaft durch ihre Partei, die kommunistische Partei, ausgeübt wer-
den. Die Verhältnisse in der Sowjetunion und den anderen Ostblockstaaten zeigen, dass  
weder die Bezeichnung der herrschenden Partei als proletarisch noch die Herkunft ihrer 
Funktionäre aus dem Proletariat etwas daran geändert hat, dass es auch dort Herrscher 
und Unterdrückte gibt und dass die Unterdrückten trotz der proklamierten Diktatur des 
Proletariats doch wieder vornehmlich die Proletarier sind. Auch das Ausmaß der Unter-
drückung der Arbeiterklasse in den von marxistischen Parteien beherrschten Staaten 
unterscheidet sich nicht vorteilhaft von den Verhältnissen in kapitalistischen Staaten. 
Die Klassenfeind-Lehre des Marxismus führt also auch nicht zu einer Befreiung der  
Unterdrückten. Solange man nur die Verfügungsmacht über die Produktionsmittel von 
den Privateigentümern auf Staatsfunktionäre überträgt und so lediglich eine Führungs-



20 21

elite durch eine andere ersetzt, bleiben eben Herrschaft und Unterdrückung erhalten, 
mag man noch so lautstark die Klassenlosigkeit der Gesellschaft verkünden.

Auch das Ideal der klassenlosen Gesellschaft entspringt dem Wunsch, vom Gegenein-
ander der Klassen zum Miteinander aller Menschen zu kommen, also die verschiede-
nen Gruppen zu einer wirklichen Gemeinschaft zu integrieren.  Auch dabei geht es also  
darum, im Zusammenleben der Menschen die Einheit des einen Ganzen zum Tragen zu 
bringen, das Differenzierte zu integrieren.

Hierbei ist davon auszugehen, dass sich die Entwicklung hin zu einer immer stärkeren 
Durchorganisierung der Gesellschaft nicht mehr rückgängig machen lässt, ebensowe-
nig der Prozess der fortschreitenden Arbeitsteilung, der auch eine hierarchische Diffe-
renzierung der Rollen in solche mit stärker leitenden und solche mit stärker ausführen-
den Funktionen einschließt. Das bedeutet zugleich, dass sich die Herrschaft nicht mehr  
abschaffen lässt: In jeder modernen Organisation haben wenige die Entscheidung 
darüber zu treffen, was zu tun ist, und die überwiegende Mehrzahl diese Ziele zu ver-
wirklichen. Allen die Zielentscheidung zu übertragen, ist aus mannigfachen Gründen 
nicht möglich. Kein Reformmodell, auch nicht das Rätemodell und die Mitbestimmung, 
kommt ohne Vertreter oder Repräsentanten der Mehrheit aus. Diese Vertreter oder  
Repräsentanten aber sind wiederum Wenige, die damit Macht über die Vielen haben, 
also Herrschaft ausüben.

Wenn sich die Herrschaft nicht abschaffen lässt, kann das eine Ganze in der Gesellschaft 
nur durch eine Veränderung der Herrschaftsverhältnisse entfaltet werden. Die Herrschaft 
muss so organisiert werden, dass die Gefahr einer Unterdrückung der Beherrschten auf 
ein Minimum reduziert wird.

9. Unsere gemeinsame Verantwortung

Die bestehende Gesellschaftsordnung mit all ihren Herrschaftsverhältnissen erfasst 
uns am stärksten an unserem Arbeitsplatz. Hier ist daher der Ort, wo wir ansetzen müs-
sen, wenn wir die Gesellschaftsordnung verbessern wollen. Zunächst müssen wir uns  
bewusst machen, dass uns kein Befehl und keine Anordnung die Verantwortung für das 
abnehmen können, was wir tun und was durch unser Tun unterstützt wird. Wer in einem 
Machtapparat mitwirkt, der einen falschen Kurs eingeschlagen hat, macht sich mitschul-
dig, auch wenn er sich persönlich an keinem Verbrechen beteiligt. Deshalb kommt es 
darauf an, auch die entfernten Auswirkungen der eigenen Mitarbeit zu überdenken und 
bei allem, was man tut, nicht nur an sich und seine Angehörigen, sondern an alle in der 
Gemeinschaft lebenden Menschen zu denken. Entsprechend dem, was oben über die 
Entwicklung des Verantwortungsbewusstseins gesagt wurde, ist dies gleichbedeutend 
mit der Forderung, dass sich das Einzelne nicht am Einzelnen zu orientieren hat, sondern 
am einen Ganzen, an Gott.

Aber haben wir den erforderlichen Überblick, um beurteilen zu können, was jeweils die 
Entfaltung des einen Ganzen am besten fördert und was sie hemmt? Verfügen nicht die 
Leiter der Betriebe und Behörden über weit mehr Informationen und die größere Erfah-
rung, um das viel besser beurteilen zu können als wir?

So dachten auch die Wissenschaftler, die in den Vereinigten Staaten an der ersten Atom-
bombe arbeiteten. Sie vertrauten auf das Verantwortungsbewusstsein und den besseren 
Überblick ihrer Staatsführung. Als aber mit der ersten Atombombe, einer Uraniumbom-
be, Hiroshima zerstört wurde, kamen ihnen Zweifel, ob Weitsicht und Verantwortungs-
bewusstsein ihrer Staatsführung wirklich so überlegen waren; denn sie wussten, dass  
Japan schon Wochen zuvor wegen der Bedingungen seiner Kapitulation vorgefühlt hatte. 
Als dann gar mit der zweiten Atombombe, einer Plutoniumbombe, Nagasaki vernichtet 
wurde, verdichteten sich ihre Zweifel zur Gewissheit; denn nach dem Einsatz der ersten 
Atombombe war die Kapitulation Japans nur eine Frage von Tagen, weshalb der Abwurf 
der Plutoniumbombe nur das Ziel haben konnte, die Wirkung auch dieser zweiten Atom-
bombe am lebenden Objekt zu erproben, um die Unterschiede beider Bombenarten 
festzustellen. Da endlich merkten führende Atomforscher, dass sie die Verantwortung 
für die Konsequenzen ihrer Forschung nicht allein den Politikern überlassen durften. So 
kam es zur Gründung der Pugwash-Bewegung, von der seitdem wichtige Impulse für die 
Abrüstungsbemühungen ausgehen.

Wir sind nicht Atomforscher. Dafür sind die Auswirkungen unserer Tätigkeit auch nicht so 
vielschichtig wie die der Atomforschung. Es besteht daher auch für uns kein Grund, vor 
den Informationsschwierigkeiten zu kapitulieren.

Wenn nicht sicher ist, ob die Ausführung einer Anordnung verantwortet werden kann, 
sollten wir zumindest zum Vorgesetzten gehen und ihn um eine Erläuterung seiner  
Gründe bitten, damit wir die Berechtigung seiner Anordnung beurteilen können. Das 
Recht hierzu kann uns von niemandem bestritten werden. Selbst die Beamtengesetze 
fixieren nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit 
einer Weisung dem Vorgesetzten vorzutragen und, falls dieser gleichwohl die Wei-
sung bestätigt, an den nächsthöheren Vorgesetzten zu appellieren. In der Praxis wird 
freilich hiervon selten Gebrauch gemacht. Wenn aber unsere Zivilcourage nicht einmal 
ausreichen sollte, um gesetzlich fixierte Rechte wahrzunehmen aus Angst, sich unbe-
liebt zu machen, brauchten wir uns nicht länger darüber zu unterhalten, wie unsere  
Gesellschaftsordnung verbessert werden kann. Hierfür werden einsatzbereite Menschen  
gebraucht. 

10. Unsere Aufgabe

Die Beschaffung der erforderlichen Informationen ist jedoch nicht das Hauptproblem. 
In den meisten Fällen ist es nicht allzu schwer, die verhängnisvollen Folgen falscher  
Anordnungen zu erkennen. Aber die Wenigsten sind bereit, hieraus die Konsequenzen 
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zu ziehen. Dabei geht es nicht nur um eine Frage des Mutes. Wenn wir unsere Existenz 
aufs Spiel setzen, ohne etwas an den bestehenden Verhältnissen zu ändern, ist nieman-
dem gedient. Es gilt also, die Schwierigkeiten realistisch zu sehen und nicht alles auf ein-
mal erreichen zu wollen.

Viele Reformbewegungen sind daran gescheitert, dass sie dem Grundsatz huldigten: 
„Der Zweck heiligt die Mittel“. Um idealer Fernziele willen nahmen sie eine Zwischen-
phase der Gewalttätigkeit in Kauf und blieben dann in dieser Zwischenphase stecken, 
so dass sie statt einer Verbesserung nur eine Verschlechterung erreicht hatten. Deshalb 
lassen sich wirkliche Verbesserungen nur nach dem Grundsatz der Einheit von Mittel und 
Zweck erreichen: Das Bessere selbst muss der Hebel sein, mit dessen Hilfe die Missstände 
abgebaut werden.

Uns geht es darum, das Gegeneinander der Einzelnen und Gruppen in unserer Gesell-
schaft zu einem lebendigen Miteinander zu machen, also das Differenzierte zu integrie-
ren. Das einzige hierfür geeignete Mittel ist die Integrationskraft des Ganzen selbst, das 
es stufenweise zu entfalten gilt. Wir wissen, dass es in jedem Menschen vorhanden ist. 
Alles Einzelne ist durch Vereinzelung des Ganzen entstanden, d. h. durch Fixierung des 
einen Ganzen an bestimmte Punkte in Raum und Zeit. So ist das Einzelne nichts anderes 
als die räumlich-zeitliche Struktur des Ganzen. Das Starre dieser Struktur und das Leben-
dige in dieser Struktur stehen in einem Spannungsverhältnis, bei dem einmal die starre 
Struktur zu einer endgültigen Verfestigung führt und einmal das strukturierte Lebendige 
seine erstarrte Struktur sprengt. Jedes geistige Wachstum eines Menschen vollzieht sich 
so: Das lebendige Ganze in ihm sprengt die verfestigte Struktur und lässt ihn über sich 
hinaus wachsen. Wenn ein Mensch dazu nicht mehr in der Lage ist und sich nur noch 
selbst wiederholt, ist er geistig tot, auch wenn er physisch noch lange lebt.

Mithilfe dieses Wachstumsprozesses gilt es, unsere Mitmenschen zu verändern. Wir müs-
sen versuchen, das lebendige Ganze in ihnen anzusprechen, das zugleich sie mit uns ver-
bindet und unsere gemeinsame Basis bildet. Wir müssen ihnen bewusst machen, dass 
wir alle im Beziehungsfeld ein- und desselben Ganzen stehen. Dann gelingt es vielleicht, 
die Einheit dieses Ganzen auch in unserem Zusammenleben zum Tragen zu bringen und 
zu einer Gemeinschaft zu werden, die deswegen zusammensteht, weil sie sich von dem 
Einen getragen und geborgen weiß.

Diese Integration lässt sich hier wie überall nur Schritt für Schritt vorantreiben. Wir 
müssen daher zunächst versuchen, bei unseren Arbeitskollegen das Gegeneinander zu  
einem Miteinander werden zu lassen. Damit werden wir allerdings kaum vorankommen, 
solange wir nur das uns selbst treffende Unrecht abzuwehren suchen und die Kollegen 
um Unterstützung bitten. Stattdessen müssen wir uns den Sorgen unserer Kollegen öff-
nen und sie unterstützen, wenn ihnen Unrecht geschieht. Es gilt also, die Kräfte des Gan-
zen in uns zu aktivieren, um mit ihrer Hilfe über uns selbst hinauszuwachsen. Wenn wir 
uns so für andere einsetzen, können wir im Laufe der Zeit am ehesten auch in den ande-
ren die Kräfte des Ganzen wachrütteln und sie für solidarisches Handeln gewinnen.

Dieser erste Schritt ist der schwierigste. Wenn erst einmal die Arbeitskollegen zur Solida-
rität gefunden haben und geschlossen füreinander eintreten, gibt es mehrere Möglich-
keiten, um den gemeinsamen Einfluss geltend zu machen: Betriebsräte und Personal-
vertretungen, Gewerkschaften und Parteien, vor allem aber den gemeinsamen Einsatz 
für die Gesamtinteressen bis hin zur direkten Aktion. Die größte Gefahr ist hierbei, dass 
Idealismus und Einsatzbereitschaft wie schon so oft für parteipolitische oder sonstige 
Teilinteressen mißbraucht werden. Der beste Schutz hiergegen ist wieder die Einheit 
von Mittel und Zweck: Wie wir nicht einen bloßen Wechsel der Führungselite erstreben, 
sondern eine Befreiung aus jeder Vormundschaft und ihre Ersetzung durch ein gleich-
berechtigtes Miteinander der Leitenden und der Ausführenden, so dürfen wir auch auf 
dem Weg dahin nicht neuen Führern Gefolgschaft leisten, sondern müssen die solidari-
sche Mitverantwortung aller verwirklichen. Die Ordnung unserer religiösen Gesellschaft 
könnte hierfür Vorbild sein.

Wichtigstes Ziel ist dabei die Gleichberechtigung aller. In unserer Gesellschaftsordnung 
haben die Inhaber der leitenden Positionen in Wirtschaft und Staat zugleich eine Vor-
machtstellung in jeder anderen Hinsicht. Sie treffen nicht nur die Zielentscheidungen, 
sondern führen auch die oberste Aufsicht über alle anderen und haben zudem in per-
sonellen Entscheidungen das letzte Wort. Dasselbe wiederholt sich in abgeschwächter 
Form weiter unten bei allen Vorgesetzten. Dabei sind sie gewöhnlich zwar über allge-
meine Zusammenhänge besser informiert, aber in Spezialfragen schlechter als ihre  
Untergebenen. In der Praxis sind sie deshalb auf den Rat ihrer Untergebenen angewie-
sen. Es liegt aber ganz in ihrem Belieben, wie weitgehend sie diesen Rat berücksichtigen. 
Stattdessen ist eine gleichberechtigte Zusammenarbeit anzustreben. So ist auch nicht 
einzusehen, weshalb nur Vorgesetzte ihre Untergebenen beaufsichtigen sollen. Vielfach 
können Untergebene die Fehler und Schwächen ihrer Vorgesetzten besser erkennen 
als der höhere Vorgesetzte. Schließlich müssen die personellen Entscheidungen neu-
tralisiert werden, um den Inhabern der leitenden Positionen endlich das Druckmittel der 
Entlassung zu nehmen, mit dem schon unendlich viel Missbrauch getrieben worden ist. 
Wichtiger als die Mitbestimmung durch oft unbekannte Repräsentanten an der weit ent-
fernten Unternehmensspitze scheint mir eine Beteiligung aller unmittelbar Betroffenen, 
also derer, die mit einem neu einzustellenden am Engsten zusammenarbeiten müssen, 
und derer, welche die Leistungen eines Menschen, der entlassen werden soll, aus ihrer 
Zusammenarbeit mit ihm am besten beurteilen können.

Dieser Weg ist viel schwieriger als das Abtreten von 1% des Einkommens oder das  
Absenden von Briefen an Politiker. Aber es ist der einzige Weg, der zu einer wirklichen 
Verbesserung der Gesellschaft führt. Daher schrecken mich die Schwierigkeiten nicht, 
die dabei zu überwinden sind. Fast bin ich versucht zu sagen: Im Gegenteil! Gerade weil 
die Aufgabe so schwierig ist, lohnt es sich, für sie zu leben. Wenn wir zurückschauen, war 
der Weg der Entfaltung des Ganzen nicht weniger schwer. Jetzt braucht Gott uns! Warum 
sollten wir es leichter haben als alle, die in der Vergangenheit schwere Krisen zu durch-
stehen hatten? Ich möchte es nicht einmal wünschen. Denn in der weiteren Entfaltung 
des Ganzen allen Schwierigkeiten zum Trotz sehe ich den Sinn des Lebens.
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1936 Hans Albrecht „Urchristentum, Quäker und wir“
1937 Alfons Paquet „Die Religiöse Gesellschaft der Freunde“
1938 Thomas Kelly „Das Ewige in seiner Gegenwärtigkeit und zeitliche Führung“
1939 Carl Heath „Das Leben, ein Gebet“
1940 Walther und Johanna Rieber „Lebensbejahung“
1947 Emil Fuchs „Die Botschaft der Bibel“
1948 Robert Limburg „Gandhi und wir“
1949 Margarethe Geyer „Die Gewissenskrise unserer Zeit und die Bibel“
1950 Otto Frick „Die Kraftquellen unseres Lebens“
1951 Manfred Pollatz „John Woolman. Von der schöpferischen Kraft der Persönlichkeit“
1952 Cornelius Kruse „Rufus M. Jones und sein Werk“
1953 Willy Wohlrabe „Die göttlichen Kreise“
1954 E. A. Otto Peetz „Berufung und Sendung“
1955 Wilhelm Mensching „Was bedeutet uns Paulus?“
1956 Henriette Jordan „Vom Wesen der Begegnung“
1957 Ruth E. von Gronow „Die Stellung der Bibel in der Gesellschaft der Freunde“
1958 Margarethe Lachmund „Der innere Friede und die notwendige Unruhe“
1959 Fred Tritton „Quäker im Atomzeitalter“
1960 Emil Fuchs „Jesus und wir“
1961 Horst Brückner „auf dass wir leben“
1962 Elisabeth Rotten „Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Frieden“
1963 Roland L. Warren „Prophet – Vermittler – Versöhner“
1964 Walther Rieber „Quäkerhaltung in unserer Zeit“
1965 Helene Ullmann „Der Mut zur reinen Tat. Richard Ullmann, sein Leben und sein Werk“
1966 Otto Buchinger „Geistige Vertiefung und religiöse Verwirklichung durch Fasten und  
 meditative Abgeschiedenheit“
1967 Margaret S. Gibbins „Sucht, Findet, Teilt: Jetzt ist die Zeit“
1968 Douglas V. Steere „Gegenseitige Erleuchtung. Ein Quäker-Standpunkt zur Ökumene“
1969 Annemarie Cohen „Mitmenschliche Verantwortung – Realität des Alltags“
1970 Eva Hermann „... in dem, was ewig ist ...“
1971 Ekkehart Stein „Gott braucht Menschen“
1972 Otto Czierski „Das Schöpferische in einer gefährdeten Welt“
1973 William R. Fraser „Einige Aufgaben und Möglichkeiten der Erziehung“
1974 David Blamires „Schöpferisches Zuhören“
1975 Gerhard Schwersensky „Gott, Religion und die Konfessionen. Versuch einer Klärung“
1976 Hans Haffenrichter „Woher die Bilder kommen. Gedanken über Kunst und Meditation“
1977 Hans Schuppli „Konsequenzen einer Quäker-Glaubenshaltung“
1978 David Eversley „Wege der Gemeinsamkeit in einer Zeit des Zwielichts“
1979 Heinrich Carstens „Alles ist Euer – Ihr aber seid Gottes“
1980 Elisabeth Hering „Das Vermächtnis der frühen Freunde – Anruf und Auftrag an uns“
1981 Margarethe Scherer „Was nennt Ihr mich Herr, Herr! Und tut doch nicht, was ich sage?“
1982 Duncan Wood „Frieden schaffen im Glauben und Handeln der Quäker“

Cary Vorlesungen seit 1936
1983 Georg Schnetzer „Fürchtet Euch nicht…“
1984 Pleasaunce Holtom „Lasst Euer Leben sprechen“
1985 Hans Petersen „Einzelheiten zum Ganzen“
1986 Helga und Konrad Tempel „... dass man da wohnen möge“
1987 Wolfgang Harms „Der Raum der Stille im Alltäglichen“
1988 Ines Ebert „Es ist ein Licht in jedem Menschen“
1989 Annelies Becker „Glauben, der nicht zu Taten führt, ist ein lebloses Ding“
1990 Helmut Ockel „Bin ich meines Bruders Hüter?’’
1991 Paul Oestreicher „Die Quäker: Ein Orden in der Gemeinschaft der Christen?“
1992 Heinz Röhr „Quäker sein zwischen Marx und Mystik“
1993 Maurice de Coulon „Jesu Nachfolge heute – Vom Erlöser zum Leitbild“
1994 Harvey Gillman „Spirituelle Freundschaft – Neue Modelle/Neue Beziehungen“
1995 Annette Fricke „Meine Erfahrung der Botschaft von George Fox durch seine Episteln“
1996 Heinrich Brückner „Kinder zwischen naiver und intellektueller Religiosität“
1997 Inge Specht „Soziale Zeugnisse der Quäker“
1998 Hans-Ulrich Tschirner „Quäker in der Gesellschaft“
1999 Dori Verness „Das Sichtbare verwandeln. Ein Leben in Versunkenheit inmitten 
 von zielbewusst handelnden Menschen“
2000 Kurt Strauss „Quäkerglaube, Quäkerzeugnis, und Quäkerarbeit - Gestern, heute 
 und morgen“
2001 Rex Ambler „Licht, darin zu leben – Erkundungen in der Spiritualität der Quäker“
2002 Roswitha Jarman „Vom Wesen und Werk der Liebe“
2003 Robert Antoch „Halt lieb deinen Genossen, Dir gleich. Ich bin‘s.“
2004 Tony Fitt „Quercus Quakerus. Die Wurzeln und Blüten des Quäkerbaums im 
 21. Jahrhundert“
2005  Eva Pinthus „Schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Story, Gemeinschaft, 
 Herausforderung für die Religiöse Gesellschaft“
2006 Gisela Faust „Nimm auf, was dir Gott vor die Tür gelegt hat“
2007 Daniel O. Snyder „Das Friedenszeugnis als Sakrament. Die Beziehung 
 zwischen Friedensarbeit und persönlicher Spiritualität“ 
2008  Lutz Caspers „Uneben, gefährdet, behütet. Vom Mosaik meines Lebens“
2009 Eberhard Küttner „Interreligiosität. Die Suche nach der Einheit in der Vielfalt“
2010 Heidi Blocher „Suchet zuerst das Reich Gottes und alle diese Dinge 
 werden euch gegeben werden“
2011 Julia Ryberg „Wahrhaftig leben – Ent-täuscht und erhellt werden“
2012 Ursula Bircher  Quäkerwerte leben – Neue Wege, um Grenzen zu erweitern“
2013 Martin Kunz „Denken, Glauben, Hoffen: Variationen in Grau.“
2014 Neithard Petry „Was kann Ich sagen? Gedanken eines religionsphilosophischen  
 Heimwerkers“
2015 Esther Köhring „Wurzeln und Flügel. Wachsen dürfen in der Gemeinschaft
 der Freundinnen und Freunde“
2016 Janet Kreysa „Offen für neues Licht“

Cary Vorlesungen
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