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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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Nimm auf was dir Gott

vor die Tür gelegt hat

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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Als ich im Frühjahr 2004 gefragt wurde, ob ich nicht 2006 die Richard L. Cary 
Vorlesung halten könnte, wollte ich erst ablehnen. Ich fühlte mich dazu nicht 
befähigt. In der Schule war es mir niemals gelungen, einen guten Aufsatz zu 
schreiben, auch wenn mich das Thema interessierte. Ich habe auch heute 
noch immer große Schwierigkeiten, meine Gedanken zu formulieren. Meine 
Fähigkeiten lagen auf praktischen Gebieten.

Warum habe ich dennoch nach kurzer Überlegung das Angebot, eine Cary 
Vorlesung zu halten, angenommen? Es hängt mit meinem Lebensmotto „Nimm 
auf was dir Gott vor die Tür gelegt hat“ zusammen. Ich habe mir in meinem 
Leben selten bestimmte Ziele gesetzt oder Tätigkeiten ausgesucht. Wenn ich 
es dennoch versuchte, wurde ich oft durch das Schicksal daran gehindert. Ich 
habe gelernt, das zu akzeptieren und die Aufgaben zu erfüllen, die mir vor die 
Tür gelegt wurden. Auch im Zusammenhang mit meinen Quäker-Tätigkeiten 
wird das deutlich.

Als ich für unsere Quäkergruppe in Berlin als Schatzmeisterin tätig sein sollte, 
hatte ich keine Ahnung von dieser Arbeit. Da sich sonst niemand für das Amt 
fand, nahm ich es an und habe es viele Jahre ausgeführt. Dann hatten wir in 
der sehr kleinen Westberliner Gruppe keinen Schreiber mehr und standen 
wirklich vor einem großen Problem. Ich selbst fühlte mich völlig ungeeignet 
für das Schreiberamt. Ein Protokoll zu schreiben war für mich schon eine Qual. 
Trotzdem habe ich schließlich das Amt angenommen. Erst nach 15 Jahren 
wurde ich abgelöst, als Ost- und West-Berlin wieder zusammen gewachsen 
waren.

Und es ging weiter mit meinen Tätigkeiten für die Quäkergruppe in 
Berlin. Wir waren Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft der Kirchen und 
Religionsgesellschaften“. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, doch auch die 
Verpflichtung, Vorträge in Volkshochschulen zu halten und für den Kirchenfunk 
im Radio Morgenandachten zu gestalten. Das  Thema war uns freigestellt, 
doch oft fielen die Termine auf Gedenktage wie den Volkstrauertag oder 
Totensonntag, zu denen es mir besonders schwer fiel, etwas zu sagen. Im Laufe 
der Jahre habe ich dennoch 23 Radiosendungen gemacht, denn es fanden sich 
nicht genug Freunde, die feste Termine übernehmen konnten.

Dann kam eine weitere Aufgabe innerhalb der Deutschen Jahresversamm-
lung auf mich zu. Mary Friedrich, die langjährige Betreuerin des Quäkerhauses 
in Bad Pyrmont, drängte darauf, dass Quäker Seminare nach dem Vorbild von 
Woodbrooke organisiert werden sollten. Da ich 1948 einer Einladung nach 
Woodbrooke gefolgt war, bat mich Mary Friedrich um Unterstützung. Seit 
dem ersten Seminar 1962 hatten wir viel Hilfe von den englischen Freunden 
bekommen und die Seminare dauerten 10 bis 14 Tage. Später wurden die 
Seminare kürzer, doch die Tradition hat sich erhalten. Nach einer längeren 
Pause von fünf Jahren lag mir das Seminar im November 2004 in Bad Pyrmont 
vor der Jahresversammlung sehr am Herzen. Im April 2003 war mein lieber 
Mann, Hans Faust, im hohen Alter von 93 Jahren gestorben. Ich konnte ihn bis 
zum letzten Atemzug zu Hause pflegen und hatte in den letzten Jahren viel 
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Erfahrung mit Krankheit, Sterben und Tod gemacht. Für dieses Thema „Leben 
mit Krankheit, Sterben und Tod“ fand ich schnell interessierte Freunde, die 
sich mit ihrem Wissen und ihren eigenen Erfahrungen gerne für ein Seminar 
zur Verfügung stellten.

Nach dem Tod von Hans hat sich mein Leben mit 80 Jahren nochmals völlig 
verändert. Zum ersten Mal lebe ich nun in Berlin allein. An diesen Zustand 
musste ich mich im Laufe eines Jahres erst einmal gewöhnen. Der neue 
Lebensabschnitt trifft nun mit der Arbeit an einer Cary-Vorlesung zusammen. 
Diese möchte ich unter das Motto „Nimm auf was dir Gott vor die Tür gelegt 
hat“ stellen. Anhand meines eigenen Lebens möchte ich das Leben der Quäker 
in Deutschland beleuchten und auch Veränderungen aufzeigen.

Meine Eltern, Gerhard Halle und Oiga Lilienthal, wurden 1893 in sehr 
unterschiedlichen Familien geboren. Der Vater von Gerhard war ein 
hoher preußischer Beamter, konservativ und königstreu. Der Vater von 
Oiga war Baumeister, Erfinder und Flugpionier und Reformen auf allen 
Gebieten aufgeschlossen. Mein Vater schlug nach Abschluss der Schule die 
Offizierslaufbahn ein, meine Mutter wurde Erzieherin und schloss sich der 
Wandervogelbewegung an.

Den ersten Weltkrieg erlebte mein Vater als Offizier in vorderster Linie in 
Frankreich und Belgien. Seine Erfahrungen in dieser Zeit brachten ihn zur 
Ablehnung jeden Krieges mit Waffengewalt. Als überzeugter Pazifist suchte er 
nach Kriegsende 1919 Verbindung zu den Quäkern. Er fand Corder Catchpool, 
der in England wegen Kriegsdienstverweigerung im Gefängnis gesessen hatte 
und nun mit dem Quäkerhilfsprogramm in Deutschland arbeitete.

1920 heirateten Olga und Gerhard Halle in Berlin und zogen zunächst 
nach Bayern auf einen Bauernhof in eine kleine Siedlungsgemeinschaft. Ihr 
erstes Kind, Anna-Sabine, wurde 1921 in Berlin geboren. 1923 kam ich in einer 
Bergarbeitersiedlung in Dortmund zur Welt. Ich erhielt als weiteren Vornamen 
den Namen Gwen. Corder und Gwen Catchpool hatten zur gleichen Zeit wie 
meine Eltern geheiratet und mit ihnen und ihren Kindern verband sie eine 
lebenslange Freundschaft.

Ab Ende 1923 lebte meine Familie wieder in Berlin. Sie hatte Aufnahme 
in der großen Dienstwohnung meines Großvaters Carl Halle, Präsident der 
Reichsschuldenverwaltung, gefunden. Zu dieser Zeit bestand schon eine 
Quäkergruppe in Berlin. Die erste Eintragung in das Protokollbuch ist der 
Bericht über eine Geschäftsversammlung vom 17. April 1920, in der Joan Mary 
Fry den Vorsitz übernahm und nach einer kurzen Andacht über Sinn und Zweck 
der Geschäftsversammlung sprach. Corder Catchpool wurde als Schreiber 
benannt. Von Anfang an war die Frage, ob sich eine zweite Andachtsgruppe 
in einem anderen Stadtteil treffen sollte. Drei Türhüter wurden bestimmt und 
drei Freunde wurden mit der Ernennung von Ältesten beauftragt. Es gab auch 
Verantwortliche für die Quäkerliteratur.

Es muss zu der Zeit eine lebhafte und große Gruppe in Berlin gewesen sein. 
So wird z. B. von einem Ausflug mit 84 Freunden nach Friedrichshagen und 

Grünau im August 1920 berichtet. Es gibt Studiengruppen über den Pazifismus, 
die Geschichte und die Arbeit der Quäker und über deutsche Mystiker. 1921 
kommt Carl Heath zu Vorträgen nach Berlin und im gleichen Jahr ein Quäker 
aus den USA, der über die Missionstätigkeit der Quäker spricht. Als am  
4. November 1921 ein Bericht über Hungersnot in Russland verlesen wird, soll 
sich jedes Mitglied der Gruppe zu einer praktischen Arbeit melden und für die 
Russlandhilfe spenden.

1923/24 wird durch die Inflation in Deutschland das Leben der Gruppe 
beeinflusst. Aus finanziellen Gründen können Zusammenkünfte oft nicht 
mehr stattfinden. Im Sommer 1925 wird in Eisenach die erste Deutsche 
Jahresversammlung gegründet. Im Dezember 1925 zieht das Internationale 
Sekretariat der Quäker in die Prinz-Louis-Ferdinand-Str. 5, heute Planckstr. 20, 
um. Dort findet nun auch die Berliner Quäkergruppe ihren Raum. Bald nach der 
Gründung der Deutschen Jahresversammlung werden Olga und Gerhard Halle 
Mitglied. Sie waren schon früher aus der Evangelischen Kirche ausgetreten, da 
sie die Stellung der Kirche zu Gewalt und Krieg ablehnten.

Die Familie Halle erwartete ihr drittes Kind und brauchte Unterstützung 
im Haushalt mit zwei Kleinkindern. Als Praktikantin nach der Ausbildung zur 
Kindergärtnerin kam Katharina Provinzki in unsere Familie. Sie wurde selbst 
Jahre später Quäker-Mitglied und blieb unserer Familie eng verbunden.

1924 wurde mein Bruder Ernst geboren. Bald danach zog die Familie 
Halle in das Haus der Großeltern Lilienthal nach Berlin-Lichterfelde. In dem 
Einfamilienhaus, das Gustav Lilienthailfür seine eigene Familie gebaut hatte, 
lebten nicht nur die Großeltern und ihre älteste unverheiratete Tochter, sondern 
noch eine kranke ältere Tante, die versorgt werden musste. Nun wurde auch 
noch Platz gemacht für unsere fünfköpfige Familie. Im Jahre 1929 kam noch 
mein jüngster Bruder Reinhard dazu.

Meine Kindheit mit drei Geschwistern, liebevollen Eltern, Großeltern und 
Tanten kann ich als glücklich bezeichnen. Wir konnten uns im Haus, im 
Garten und sogar auf der Straße frei bewegen, hatten Turngeräte und selbst 
hergestelltes Spielzeug von meinem Großvater. Wir wurden absolut gewalt- 
frei erzogen. Am Sonntag ging es um 10 Uhr zur Quäkerandacht in die  
Stadt. Da mussten wir schon vor 9 Uhr in Sonntagskleidern das Haus 
verlassen.

Im Quäkerbüro war der Andachtsraum mit 20 bis 30 Erwachsenen gut  
gefüllt. Die Kinder wurden in zwei kleinen Gruppen in den Nebenräumen 
betreut und kamen zum Schluss der Andacht in die schweigende Gemein-
schaft der Erwachsenen. Nach dem Hinweis auf die Gruppenabende  
und andere Veranstaltungen ging man bald auseinander. Mein Vater besuchte 
oft anschließend mit uns Kindern eines der schönen Museen in Berlin-Mitte, 
während meine Mutter mit meinem jüngsten Bruder nach Hause ging, um das 
Mittagessen vorzubereiten. Vor der gemeinsamen Mahlzeit wurde immer ein 
kurzes Schweigen eingehalten, doch ich erinnere mich auch an ein kleines 
Gebet, das meine Mutter manchmal gesprochen hat:
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„Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reift gemacht,
liebe Sonne, liebe Erde, Euer nie vergessen werde.“

Christian Morgenstern

Wenn wir abends in unseren Betten lagen, sprach sie ein freies Gebet, das 
mit der Frage endete: „Was habe ich heute recht gemacht, was habe ich heute 
schlecht gemacht?“

Im Mai 1932 machten sich Gerhard Halle und Corder Catchpool auf zu einer 
Versöhnungsreise nach Frankreich. Der französische protestantische Pfarrer 
André Trocmé, der dem Versöhnungsbund angehörte, half, dieses Vorhaben 
zu verwirklichen. Hier ein Auszug aus dem Tagebuch von André Trocmé: „Ein 
deutscher Quäker, Gerhard Halle, schrieb uns eines Tages und teilte mit, dass er 
als Pionier-Offizier während des Krieges 1914-18 den Befehl erhalten hatte, die 
systematische Zerstörung verschiedener Dörfer in der Gegend von Cambrai, 
südlich von Lille, vorzunehmen. Da er dieses Geschehen bedauerte, war es ihm 
ein Anliegen, die Orte dieser seiner Taten aufzusuchen und die Bevölkerung 
um Verzeihung zu bitten. Sehr bewegt von der Tatsache, dass ein Deutscher 
Gewissensbisse zeigte, antwortete ich ihm, dass ich mich ihm zur Verfügung 
stellte. Darüber hinaus organisierte ich für ihn drei Vorträge, einen in Sin-Ie-
Noble, den zweiten in Douai und den dritten in Arras, letzteren unter der 
Verantwortung des dortigen Amtsbruders. Die Versammlung in Sin-Ie-Noble 
war ein großer Erfolg. Der Saal war überfüllt. Halle sprach in französisch und 
legte sein inneres Drama dar. 1914 anlässlich der Mobilmachung, hatte er der 
deutschen Kirche bei seinem Austritt erklärt: „Krieg führen ist mit der Lehre 
Jesu nicht zu vereinbaren. Ich möchte ein unbelastetes Gewissen haben, um 
Krieg zu führen.“ Aber eines Tages im Schützengraben siegte der Zweifel. Es 
war vor einem Angriff, wo Halle sich fragte: „Wofür kämpfe ich? – Um mein 
Vaterland zu verteidigen! – Wofür kämpfen die Franzosen gegenüber dem 
Schützengraben, wo sie  versuchen werden, mich nachher umzulegen? – 
Um ihr Vaterland zu verteidigen!“ Und der Widersinn, dass zwei Gruppen 
von Männern sich aus den gleichen Gründen gegenseitig bekämpfen, wurde 
ihm klar. Er  hatte jedoch nicht den Mut gehabt, das Tragen von Waffen zu 
verweigern, und als Offizier einer Pioniereinheit hat Gerhard Halle dann den 
Krieg bis zum Ende mitgemacht. „Ich habe lediglich beim Sprengen der Dörfer 
gehorcht, um dem Feind das Nachrücken zu erschweren, aber mein Gewissen 
bedrückt mich, dass ich solchen barbarischen Befehlen gehorcht hatte.“1

Nach dieser Versöhnungsreise hielt Gerhard Halle im Juni 1932 einen Vortrag 
über Kriegsdienst und Gewissen in der Liga für Menschenrechte und in einer 
öffentlichen Versammlung der Berliner Quäker.2

Im Januar 1933 – ich war fast zehn Jahre alt – hörte ich den Satz meines 
Großvaters: „Wenn Hitler an die Macht kommt, gibt es Krieg und die Juden 
müssen raus.“ Hitler kam an die Macht und schon im ersten Jahr kam es zum 
Boykott jüdischer Geschäfte, Entlassungen vieler Beamter aus politischen 
Gründen sowie zu Verhören und Inhaftierungen. Es betraf auch Gerhard Halle, 

der wegen seiner Vorträge und seiner politischen Einstellung als Beamter 
entlassen wurde. Das kleine Buch „Lebensbilder deutscher Quäker während 
der NS-Herrschaft 1933-1945“ gibt Auskunft darüber. Auch das vertrauliche 
Schreiben des Arbeitsausschusses vom April 1933 an alle Mitglieder zeigt die 
schwierige Situation der deutschen Quäker in dieser Zeit.

Mein Großvater Lilienthal musste diese Zeit nicht mehr erleben. Er starb 
im Februar 1933 mit 84 Jahren auf dem Weg von seiner Arbeit an einem 
Schwingenflugzeug. Seine jüngste Tochter, die mit einem jüdischen 
Wissenschaftler verheiratet war, konnte rechtzeitig auswandern. 

Das Leben unserer Familie änderte sich schlagartig. Mein Vater war zunächst 
ohne Arbeit. Als er öffentlich ein judenfeindliches Plakat abriss, wurde er 
verhaftet, verhört und streng ermahnt, keine Kontakte zu Juden zu halten. Das 
befolgten er und seine Familie aber nicht. Die Gewissensnöte meiner Eltern 
wirkten sich auch auf uns als Kinder aus. An unserm Haus steckten wir nie eine 
Fahne heraus und wenn Wahlen anstanden, weigerte sich mein Vater, daran 
teilzunehmen, auch wenn er abends noch persönlich dazu aufgefordert wurde. 
In dem Mädchen-Lyceum, das meine Schwester und ich besuchten, waren wir 
wohl die einzigen Schülerinnen, die nicht in den Bund Deutscher Mädchen 
eintraten. Manchmal hätte ich da wohl ganz gerne mitgemacht und nicht so 
eine Außenseiterrolle gespielt. Mein Bruder Ernst wurde in die Quäkerschule 
nach Ommen in Holland gebracht, um der nationalsozialistischen Erziehung 
zu entgehen.

Wie sah es nun zu dieser Zeit in der Berliner Quäkergruppe aus? Einige 
Mitglieder waren ausgetreten, doch mindestens eben so viele neu eingetreten. 
Außerdem fanden sich viele Menschen ein, die selbst unter dem politischen 
Druck litten und ausgegrenzt wurden. Die Andachten waren sehr gut besucht. 
In dem großen Versammlungsraum stand im Mittelpunkt ein Tisch mit einer 
blauen Decke, einem Blumenstrauß und einer Bibel. Die Fenster gingen zu 
einem Innenhof, an dem sich eine Kaserne anschloss. Von dieser erklang 
auch am Sonntag der Marschtritt und die Kommandos der Soldaten zu uns 
herüber und ließ uns die Welt draußen nicht vergessen. Die Andacht begann 
schweigend, doch es kamen sehr bald Wortbeiträge und fast immer eine 
kleine „Predigt“ von Emil Fuchs. Emil Fuchs war Pfarrer, Religiöser Sozialist und 
Mitglied der SPD. 1933 wurde er als Universitätsprofessor in Kiel aus politischen 
Gründen entlassen. Er kam nach Berlin und wurde Quäker-Mitglied. Emil Fuchs 
strömte eine geistige Kraft aus. Manche Besucher der Andacht kamen auch, um 
ihn zu hören. In der Zeit wurden die Andachten auch von einem Spitzel besucht 
und einmal wurden nach der Andacht alle Anwesenden von der Geheimen 
Staatspolizei kontrolliert. Das hatte böse Folgen für die jüdischen Teilnehmer 
und auch für die Quäkergruppe. Emil Fuchs hatte die Verantwortung für 
diese Andacht übernommen und berichtet in seinen Lebenserinnerungen 
darüber.3

Neben den Andachten fanden sogenannte „Tee-Abende“ statt, an denen 
ein Thema im Mittelpunkt stand. Die Monatsversammlungen waren nur 
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für Mitglieder. Es gab auch Familiensonntage außerhalb der Stadt und oft 
Einladungen in Haus und Garten der Familie Catchpool. Daneben trafen sich 
regelmäßig eine Jungfreundegruppe und eine Jugendgruppe, zu der meine 
Schwester und ich gehörten. Anna Sabine Halle hat darüber anschaulich 
berichtet.4

 In dieser Gemeinschaft konnten wir mit anderen Jugendlichen, die durch 
die Rassengesetze bereits aus der Gesellschaft ausgegrenzt waren, frei reden, 
spielen, feiern und sogar bis zum Sommer 1938 gemeinsame Ferien verleben. 
Nach der Pogromnacht am 9./10. November 1938 wurde alles dramatischer. 
Viele Hilfesuchende fanden sich im Internationalen Quäkerbüro ein, um noch 
Möglichkeiten zur Auswanderung zu finden. Durch die Kindertransporte 
1938/1939 konnten auch einige unserer Freunde aus der Jugendgruppe, wie 
Daisy Holzapfel und Gerd Bernstein, noch nach England kommen. Thomas 
Döppner flüchtete illegal über die Grenze nach Holland und konnte noch 
rechtzeitig nach Amerika entkommen. Lore Troplowitz dagegen wollte sich 
nicht von ihrer Familie trennen und wurde nach Auschwitz in die Vernichtung 
geschickt. Ruth Lilienthal wurde von Freunden versteckt und hat die Illegalität 
überlebt. Wir alle waren damals zwischen 14 und 18 Jahren.

Meine eigene Familie stand 1939 kurz vor der Auswanderung nach 
Neuseeland. Für Anfang September hatten wir Plätze auf einem deutschen 
Schiff bekommen. Die Wohnung war bereits aufgelöst, die Koffer gepackt, 
als der Kriegsausbruch alles zunichte machte. Wir mussten in Deutschland 
bleiben.

Meine Eltern fanden wieder Aufnahme im Lilienthal-Haus, wenn auch 
zunächst nur in den zwei freien Bodenkammern. Als die Firma, in der mein 
Vater arbeitete, als kriegswichtig eingestuft wurde, legte er sofort seine Arbeit 
nieder, obwohl auf Verlassen des Arbeitsplatzes strenge Strafen standen. Er 
ging zu seinem Bruder auf den Bauernhof. Diese ungewohnte Landarbeit hat er 
aber körperlich nicht durchhalten und damit auch nicht seine Familie ernähren 
können. Er kam also nach Berlin zurück.

Meine Mutter arbeitete mit im internationalen Quäkerbüro in Berlin und 
musste 1941 nach dem Weggang des letzten ausländischen Leiters, Leonard S. 
Kenworthy, die restlichen Hilfsfälle mit Martha Röhn zusammen übernehmen. 
Nur wenigen Verfolgten konnte aber noch geholfen werden. Olga Halle litt 
sehr unter den Belastungen dieser Zeit.5

Mein Vater war in seiner konsequenten Haltung gegen das herrschende 
Regime kaum zu Kompromissen bereit und in großen Gewissensnöten. Im 
Jahre 1942 wurden die ehemaligen Reserveoffiziere in Deutschland zum 
Wehrdienst verpflichtet. So erhielt auch mein Vater einen „Stellungsbefehl“ 
vom Polizeirevier. Er meldete sich aber nicht dort, sondern direkt beim 
Oberkommando des Wehrbezirks in Berlin-Tempelhof. Nach einer längeren 
Unterredung mit mehreren Offizieren gab er folgendes zu Protokoll: „Ich 
verweigere hiermit den Kriegsdienst aufgrund meiner Erfahrungen und Erleb-
nisse. Als religiöser Mensch, dem auch heute noch Ehre kein bloßes Wort ist, kann 
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ich als Christ nicht anders handeln. Ich gebe hiermit alle meine Militärpapiere 
an Sie zurück.“ Gerhard Halle erhielt die Anweisung, seinen Wohnort nicht 
zu verlassen und sich für weitere Vernehmungen bereit zu halten. Den 
Wehrpass und die anderen Militärpapiere nahm man ihm ab. Er wurde 
vorläufig entlassen mit der Auflage, über die geführte Verhandlung nicht 
zu sprechen.

Nach drei Wochen erhielt mein Vater die Aufforderung zur ärztlichen 
Untersuchung bei der gleichen Dienststelle. Er musste lange warten, bis 
alle anderen Personen abgefertigt waren. Als der Arzt seine schweren 
Kriegsverletzungen begutachtet hatte, sagte er: „Na, Sie können sich ja wohl 
nichts mehr zutrauen.“ Damit wollte der Arzt ihn wohl zum Eingeständnis seiner 
körperlichen Leiden verleiten. Er aber antwortete: „Meine Verwundungen sind 
gut geheilt. Ich gehe noch zwei bis drei  Stunden ohne Müdigkeit spazieren 
– aber natürlich kann ich schwere Lasten, wie früher als Pionier, nicht mehr 
tragen.“ In dem Gedächtnisprotokoll meiner Mutter heißt es zum Schluss: 
„Gerhard Halle hatte den Eindruck, dass er mit seiner letzten Aussage die 
Absicht der Behörde durchkreuzt hatte, die ihn zu einem Geständnis seines 
körperlichen Unvermögens verleiten wollte. Gerhard Halle hat immer, auch bei 
späterem Durchdenken des gesamten Vorgangs, das sichere Gefühl gehabt: 
Die alten Offiziere, die ihn verhört hatten, empfanden bei aller Missbilligung 
aufgrund der eigenen Kriegserlebnisse doch wohl Achtung für seine Haltung, 
denn sie ließen Gerhard Halle nicht nur unbehelligt, sondern verzichteten 
darüber hinaus auch darauf, ihn an die GESTAPO auszuliefern, also nahmen 
sie damit selbst ein gewisses Risiko auf sich“.6

Ich verließ mit Ausbruch des Krieges mein Elternhaus und machte ein 
Praktikum in einem privaten Säuglings- und Kinderheim, bis ich 1941 mit 18 
Jahren die Ausbildung zur Säuglings- und Kinderschwester an der Universitäts-
Kinderklinik in Jena beginnen konnte. In meiner Freizeit fuhr ich immer in 
die nahe gelegene Stadt Erfurt, wo ich bei den Quäkerfreunden Hertha und 
Friedrich Christiansen ein zweites Zuhause fand. Als Kind hatten sie mich schon 
einmal für längere Zeit aufgenommen. Da sie keine eigenen Kinder hatten, 
blieb ich ihre Pflegetochter bis an ihr Lebensende.

Nach Abschluss meiner Ausbildung in Jena konnte ich dem Druck, einer 
politischen Vereinigung beizutreten, entgehen, indem ich wechselnde 
Privatpflegen übernahm. In dieser Zeit hatte ich Kontakte zu den Quäkern im 
süddeutschen Raum, besonders zu Johanna und Walther Rieber in Freiburg 
im Breisgau. Als ich 20 Jahre alt war, wurde ich Quäker-Mitglied.

Das Kriegsende erlebte ich in Singen am Hohentwiel bei einer Familie mit 
vier Kindern. Als endlich wieder eine Postverbindung nach Berlin funktionierte, 
erfuhr ich, dass meine Eltern und Geschwister überlebt hatten. Das Lilienthal-
Haus stand auch noch und wurde zum Mittelpunkt der Berliner Quäkergruppe, 
da das Quäkerbüro in der Stadt stark beschädigt war und vorerst nicht benutzt 
werden konnte. Als 1948 das Nachbarschaftsheim Mittelhof in Berlin von 
den amerikanischen Quäkern gegründet wurde, traf man sich auch dort zu 

verschiedenen Veranstaltungen. Später fand die Quäkerandacht im Westen 
der Stadt ebenfalls im Mittelhof statt.

Ich kehrte noch lange nicht nach Berlin zurück. Es war Zuzugssperre nach 
Kriegsende in der zerstörten Stadt. Anfang 1947 bekam ich eine Einladung 
von der schwedischen Quäker-Organisation „Internationella Arbetslag“ zu 
einem Vorbereitungskurs für eine Internationale Jugendarbeit in Deutschland. 
Gerne nahm ich diese Einladung an und verbrachte einen herrlichen Sommer 
in Schweden mit anderen jungen Menschen aus verschiedenen Ländern. Auf 
dem Wege dorthin konnte ich noch die Fahrt in Nürnberg unterbrechen, um 
Thomas Doppner aus der ehemaligen Quäker-Jugendgruppe wiederzusehen. 
Er war amerikanischer Offizier geworden und hatte zuvor seine Mutter aus 
einem Konzentrationslager geholt und zu seiner Schwester nach Frankreich 
gebracht.

Im Herbst 1947 ging es mit „Internationella Arbetslag“ in die zerstörte Stadt 
Hildesheim, wo wir mit deutschen Jugendlichen ein Lehrlingsheim aufbauten 
und mit Material aus Schweden Schuhe reparierten. Ich war dort Hausmutter 
und versuchte in der sehr primitiven Unterkunft in einer ehemaligen 
Jugendherberge für das Essen, die Wäsche und etwas Behaglichkeit zu sorgen. 
Es war ein harter Winter, dort oben auf dem Hildesheimer Rotzberg, doch 
auch eine interessante und lehrreiche Zeit. Schwierigkeiten gab es allerdings 
mit wechselnden Teilnehmern in der Gemeinschaft. Eine Andacht im Kreis 
wurde nicht von allen mitgetragen. So drehte einer einfach seinen Stuhl um 
und zeigte uns den Rücken. Viele Freundschaften aus der Zeit haben aber bis 
heute gehalten.

Im Frühjahr 1948 erhielt ich eine Einladung nach Woodbrooke. Ich selbst 
hatte mich nicht darum bemüht und weiß bis heute nicht, wer die veran- 
lasst hat. Somit gab ich die Arbeit in Hildesheim ab und fuhr nach England. 
Den Summer Term von April bis Juli habe ich sehr genossen. Ich belegte die 
Vorlesungsreihen von Hugh Doncaster über Quäker-Biographien, von Leslie 
Gilbert über das Alte Testament und von Konrad Braun zu internationalen 
Fragen. Margret Worsdell betreute mich als Tutor. Zu allen Themen musste man 
kleine Arbeiten schreiben. Doch es waren nicht nur die Studienfächer, die man 
frei wählen konnte, sondern die ganze Atmosphäre in Woodbrooke, die mich 
beeindruckte. Ich wünsche jedem, der Quäker wird, das zu erleben.

Nach Abschluss des Summer Terms zog ich zu der Familie Doncaster, die ihr 
viertes Kind erwartete und Hilfe zur Betreuung des Neugeborenen brauchte. 
Nebenher konnte ich auch noch Vorlesungen in Woodbrooke hören. Im 
Frühjahr 1949 lief mein Visum für England ab. Die Arbeit in Hildesheim war 
inzwischen beendet worden, und ich hatte keinen festen Wohnsitz mehr in 
Deutschland. Ich wollte in England bleiben und bat um eine Visa-Verlängerung. 
Trotz vieler Bemühungen von Hugh Doncaster gelang das nicht. Ich war 
in einer schwierigen Lage und wurde krank. Mit einer Psychose landete 
ich in Birmingham im Mental Hospital. Fast ein halbes Jahr habe ich dort 
zugebracht und kaum Erinnerungen an diese Zeit. Doch die Quäkerfreunde 



18 19

in England haben sich intensiv um mich gekümmert und es fertig gebracht, 
dass meine Eltern aus Berlin kommen konnten, um mich zu besuchen. Nach 
mehreren Verhandlungen mit den Ärzten war man damit einverstanden, dass 
meine Eltern mich mitnehmen und in Berlin in einer entsprechenden Klinik 
unterbringen durften. Allerdings meinten die Ärzte, die Reise per Bahn und 
Schiff wäre zu anstrengend für mich und nur ein Flug käme in Frage. Kurz nach 
der Währungsreform fehlte aber meinen Eltern das Geld dafür. Wieder waren 
es Quäkerfreunde, besonders Corder und Gwen Catchpool, die hier halfen. Es 
war der erste Flug für uns.

Nach etwa einem Jahr in der Klinik in Berlin nahmen mich meine Eltern 
auf eigene Verantwortung nach Hause. Dort konnte ich meiner Mutter im 
Haushalt helfen und mich langsam wieder an ein normales Leben gewöhnen. 
In dem nahe gelegenen Krankenhaus versuchte ich auch probeweise, als 
Säuglings- und Kinderschwester wieder zu arbeiten. Wenig später begann ich 
meine weitere Ausbildung in der „Großen Krankenpflege“. Nach bestandenem 
Examen arbeitete ich weiter in dem Haus. Ab Dezember 1953 wurde ich als 
Betriebsschwester in dem wieder erstandenen Kaufhaus Wertheim eingesetzt. 
Das war eine sehr schöne selbstständige Tätigkeit.

Ende 1954 bemühte ich mich um eine weitere Ausbildung zur Fürsorgerin. 
Ich musste dafür ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis vorweisen. Alle 
Untersuchungen waren erbracht, doch in dem Gutachten hieß es: „Für den 
Beruf nicht geeignet, da von 1949 bis 1950 wegen einer Psychose in einer 
Anstaltsbehandlung“. An eine weitere Ausbildung war also nicht mehr zu 
denken. Das hat mich doch recht deprimiert. Aber genau zu dieser Zeit wurde 
ich mit Hans Faust bekannt gemacht, den ich wenige Monate später heiraten 
sollte.

Hans‘ Ehe war geschieden worden und er wollte baldmöglichst wieder 
heiraten. Er war 13 Jahre älter als ich. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater Katholik. 
Nach jüdischem Recht war Hans Jude, nach dem alten preußischen Landrecht 
Katholik. Durch die 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze galt er als „Mischling 
ersten Grades“. Hans war schon als Kind in der Realschule 1924 judenfeindlichen 
Angriffen ausgesetzt gewesen. So verließ er vorzeitig die Schule und 
absolvierte eine Lehre in der Konfektion. Um etwas gegen den aufkommenden 
Nationalsozialismus zu tun, trat Hans 1931 in die Kommunistische Partei ein. Im 
Juli 1933 wurde er wegen „Verächtlichmachung der Reichsregierung“ verhaftet, 
misshandelt und in das Konzentrationslager Oranienburg überstellt. Von 
dort ging es später weiter ins Börgermoor. Durch ein Gnadengesuch seiner 
todkranken Mutter wurde Hans zu Weihnachten 1933 amnestiert und unter 
polizeilichen Auflagen nach Berlin entlassen. Später bewarb sich Hans um eine 
Auswanderung nach Australien, wurde aber zur Wehrmacht eingezogen. Im 
November 1940 wurde er als „Mischling ersten Grades“ wieder entlassen. In 
Berlin nahm er jede für ihn mögliche Arbeit an und versuchte, illegal lebenden 
Juden mit gefälschten Papieren, Unterkünften und Lebensmitteln zu helfen.

Am 8. Dezember 1944 wurde Hans wegen „Judenbegünstigung“ verhaf-

tet, im Sammellager in der Schulstraße gefoltert und im Bunker gefangen 
gehalten. Er musste jeden Tag mit dem Tod rechnen, da er nicht die Namen 
der versteckten Juden preisgeben wollte. Als die sowjetische Armee bereits 
in Berlin kämpfte, wurde Hans mit den anderen Häftlingen kurz vor der 
Kapitulation entlassen.

In der wieder gewonnenen Freiheit baute Hans eine kleine Buchhandlung 
auf, wurde Mitbegründer des Bundes für Verfolgte des Naziregimes, heiratete 
und wurde 1948 Vater einer Tochter. Durch die Währungsreform musste er 
den Buchhandel aufgeben und wurde arbeitslos. In dieser Zeit suchte die 
evangelische Kirche Menschen, die sich zu Religionslehrern ausbilden lassen 
wollten. Hans hatte sich immer für die Bibel und religiöse Fragen interessiert, 
gehörte aber keiner Konfession an. Er bewarb sich trotzdem um die Ausbildung, 
wurde genommen und bestand später das Examen. Erst dann hieß es: „Herr 
Faust, ein bisschen Wasser muss nun auch noch sein.“ Hans ließ sich 1951 
taufen. Kaum hatte er begonnen, in einer Schule zu unterrichten, als das 
Entschädigungsamt in Berlin eingerichtet wurde und Mitarbeiter suchte. Hans 
bewarb sich dort als Sachbearbeiter und fand so einen sicheren Arbeitsplatz 
als Angestellter im öffentlichen Dienst.

Am 25. Juni 1955 feierten wir unsere Hochzeit im Nachbarschaftsheim 
Mittelhof mit einer Quäkerandacht und Pfarrer Dehnstedt, der ohne 
kirchliche Symbole innerhalb der Andacht die Trauung vornahm. Es waren 
33 Quäkermitglieder und ebensoviele Verwandte und Freunde anwesend, 
die die Hochzeitsurkunde unterschrieben. Unsere Hochzeitsreise führte uns 
nach England zu den Verwandten von Hans, die noch kurz vor Ausbruch des 
Krieges aus Deutschland fliehen konnten. Auch meine Tante lebte inzwischen 
mit ihrem jüdischen Mann in London.

Im nächsten Jahr, im Sommer 1956, besuchten wir den Onkel von Hans 
und weitere Familienangehörige mit ihren Familien in Israel. Das war ein 
großes Erlebnis für alle. Wir haben das Land noch oft besucht, doch später die 
politische Entwicklung mit Sorge verfolgt. Es gab 1956 auch eine Arbeit der 
amerikanischen Quäker in Israel, die Juden und Araber im Land zusammen 
brachte, um sich besser kennen zu lernen. Angeregt durch unsere Besuche 
in Israel wagten Hans‘ Verwandte auch wieder Besuche in Deutschland. 
Sie genossen die Landschaft und das Klima, besuchten ihre Toten auf den 
Friedhöfen, kehrten aber in ihre neue Heimat zurück.

Hans widmete seine freie Zeit intensiv der christlich-jüdischen Verständi-
gung. Er war ein aktives Mitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit und wurde freier Mitarbeiter der Jüdischen Allgemeinen 
Wochenzeitung und der Monatsschrift Israel-Forum. Als die jüdische Volks-
hochschule in Berlin gegründet wurde, hat er regelmäßig darüber berichtet 
und selbst Vorträge gehalten. Der „Ständige Arbeitskreis von Juden und 
Christen“ trifft sich noch heute regelmäßig im jüdischen Gemeindehaus und 
erfreut sich lebhaften Interesses. Ich habe in diesen Jahren viel über Judentum 
und Christentum gelernt. Es war eine gute Ergänzung zu meiner Erziehung in 
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einer Quäkerfamilie. Manchmal konnte ich auch als Quäkerin etwas zu den 
Themen beitragen.

Nach zehnjähriger Ehe, als wir schon alle Hoffnung auf ein eigenes Kind 
aufgegeben hatten, wurde ich mit 43 Jahren schwanger. Im Juni 1966 kam 
unsere Tochter Mirjam zur Welt. Sie wollte schon als Kleinkind nicht Mirjam, 
sondern Monika heißen. Vor ihrem Schulantritt ließen wir den Namen Monika 
hinzufügen, der nun ihr Rufname geworden ist. Unsere Tochter wuchs zwischen 
den Konfessionen auf. Wir stellten sie in der Quäkerandacht vor, ließen sie auch 
taufen und nahmen sie zu den Feiertagen mit in die Synagoge. In der Schule 
nahm sie am Religionsunterricht teil und am Nachmittag einige Zeit lang am 
Unterricht für Kinder im jüdischen Gemeindehaus. Am Sonntag gingen wir 
oft zur Quäkerandacht und als Jugendliche nahm Monika an einigen anderen 
Quäkertreffen teil. Als Studentin hat sie sich mit ein paar Freunden nochmals 
mit religiösen Fragen und Schriften beschäftigt, sich aber bis heute nicht für 
eine Konfession entschieden. Als unsere Tochter fünf Monate alt war, starb 
mein Vater mit 73 Jahren an einem Herzinfarkt. Er hatte sich noch sehr mit 
seiner jüngsten Enkelin gefreut. Nach einer Trauerfeier in Berlin wurde seine 
Urne auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Als Hans in den Ruhestand ging, übernahmen wir eine Wohnung in Bad 
Pyrmont, in der viele Jahre die Quäkerinnen Therese und Hanna Herzog gelebt 
hatten. Über 28 Jahre pendelten wir nun zwischen Berlin und Bad Pyrmont. 
Wir konnten dort viele Gäste bei uns begrüßen und die kleiner gewordene 
Pyrmonter Quäkergruppe und das Quäkerhaus etwas unterstützen. Besonders 
meine Mutter liebte Bad Pyrmont und wohnte oft längere Zeit in unserer 
Wohnung dort. Noch im Sommer vor ihrem Tod konnten wir sie für einige 
Wochen dorthin mitnehmen.

Als ich meinen 60. Geburtstag im Februar 1983 in Berlin feierte, erlitt meine 
Mutter beim Abendbrot einen Schlaganfall. Ich behielt sie für einige Monate 
bei mir, bis sie auf eigenen Wunsch in einem Pflegeheim in ihrer Wohnnähe 
untergebracht werden konnte. Sie ist dort nach kurzem Aufenthalt im 90. 
Lebensjahr gestorben. Die gemeinsamen letzten Monate mit meiner Mutter 
möchte ich nicht missen. Wir sind uns sehr nahe gekommen in den Gesprächen 
über Leben und Tod. Auch Monika, damals 17 Jahre alt, sagte einmal ganz 
spontan zu ihr: „Oma, du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben, das 
ist so schön.“ Sie hatte durch häufige Ohnmachten solche Grenzerfahrungen 
gemacht. Im Anschluss an eine Trauerfeier für meine Mutter im Quäkerhaus in 
Bad Pyrmont wurde ihre Urne auf dem Quäkerfriedhof beigesetzt.

Wie sah es in Berlin in der Nachkriegszeit in der Quäkergruppe aus? Es 
hatte sich in Zehlendorf in Berlin (West) neben der Gruppe im Quäkerbüro 
eine größere Andachtsgruppe im Nachbarschaftsheim Mittelhof gebildet. 
Durch den Bau der Mauer zwischen Ost- und Westberlin 1961 wurde diese 
zu einer eigenständigen Gruppe mit einer Monatsversammlung. In den 
Protokollen dieser Versammlungen heißt es zum Schluss immer: „In herzlicher 
Verbundenheit gedenken wir der Freunde in der Planckstraße.“

Es entwickelte sich ein reges Gruppenleben. Neben der sonntäglichen 
Andacht gab es Kinderandachten in drei unterschiedlichen Altersgruppen, 
Familiensonntage mit Ausflügen, regelmäßige Gruppentreffen und offene 
Vortragsabende. Die Monatsversammlungen wur den von durchschnittlich 
20 Mitgliedern besucht und dauerten zwei bis vier Stunden.

Themen, die uns in der Nachkriegszeit in der Gruppe beschäftigten, war 
die Einführung des Wehrdienstes, die Bemühungen um einen Wehrersatz-
dienst und das Wettrüsten mit der Lagerung von Atomwaffen in Ost- und 
Westdeutschland während des Kalten Krieges. Neben den politischen Fragen 
beschäftigten wir uns mit unseren religiösen Grundlagen, dem Friedenszeugnis 
in Verbindung mit einem sozialen Zeugnis, dem Umgang mit Angst und 
Vorurteilen, Andacht und Mitgliedschaft, religiöse Erziehung und mit den 
Fragen nach unseren christlichen Wurzeln. Außerdem stand die Hilfe für Polen 
und für unsere Freunde in der DDR (Deutsche Demokratische Republik) oft auf 
unserem Programm. Daneben gab es eine Arbeitsgruppe bei den Freunden 
Lüdecke, die sich besonders mit Quäkerliteratur beschäftigte, und eine zweite 
Arbeitsgruppe bei den Freunden Pirani, die auch die kleine Schrift „Religion 
ohne Dogma“ erstellte.

Die Beziehungen zu der Ostberliner Gruppe und dem Quäkerbüro konnte 
trotz der politischen Trennung durch mehrere Freunde, die einen ausländi-
schen oder einen bundesdeutschen Pass hatten, aufrecht erhalten werden. 
Hertha Abraham, Lore Horn und die in Berlin arbeitenden QIARs (Quaker 
International Affairs Representatives), Roland Warren, Robert Reumann und 
William Beittel hielten den Kontakt zwischen den Freunden in Ost und West 
aufrecht. Als Westberliner wieder Passierscheine bekamen, nahm ich auch an 
Treffen der Gruppe im Quäkerbüro und an dem offenen Hauskreis der Freunde 
Tacke teil. Das Quäkerbüro hat auch als Treffpunkt für Friedensseminare mit 
befreundeten Gruppen gedient.

Im November 1989 fiel in Berlin die Mauer und die getrennten Quäkergruppen 
konnten sich wieder vereinigen. Nach einer Übergangszeit, in der wechselseitig 
die Andachten im Quäkerbüro und im Mittelhof stattfanden, konnten wir 1994 
in die renovierten Räume des Quäkerbüros einziehen. Wir saßen wieder um den 
alten achteckigen Andachtstisch, doch die blaue Decke war zerschlissen und die 
Bibel lag nicht mehr auf dem Tisch. Auf Wunsch der Andachtsbesucher wurde 
eine Kerze in die Mitte gestellt. Sowohl in Berlin als auch in Bad Pyrmont wünschte 
man sich weitgehend eine schweigende Andacht. Viele Besucher waren jetzt 
auch mit Meditation vertraut und empfanden einen Wortbeitrag als Störung. Das 
führte immer wieder zu Aussprachen über den Verlauf der Andacht. Inzwischen 
hat sich eine Form entwickelt, die versucht, allen Wünschen der Teilnehmer 
gerecht zu werden. In der stillen Andacht hat auch heute das geistliche Wort 
noch seinen Platz, doch gleich nach dem Ende der Andacht wird Gelegenheit 
gegeben, das auszusprechen was uns in der Andacht oder in der vergangenen 
Woche beschäftigt hat. Erst danach werden Gäste begrüßt und Ankündigungen 
gemacht. Beim Tee sind auch persönliche Gespräche möglich.
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Die Monatsversammlungen werden nach der Sonntagsandacht abgehalten, 
an denen auch Freunde der Freunde teilnehmen können. Gruppenabende 
mit einem Thema finden jeweils nach Absprache statt. Leider haben wir in 
unserer Gruppe zu wenige Kinder, um eine Andacht am Sonntag für uns 
mit unseren Kindern einzurichten. Bei den Bezirksversammlungen und der 
Jahresversammlung sind die Kinder aber immer dabei.

Der Rückblick auf eine über 80-jährige Lebenszeit in der weltweiten 
Quäkerfamilie erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude. Auf einem 
Spaziergang am Bodensee mit einer Quäkerfreundin fand ich in einer 
Ausstellung einen Knüpfteppich mit Versen aus den Schriften der Essener, mit 
denen ich schließen möchte:

Ich sprach zu Dir durch Sonne und Mond durch Tag und Nacht,
Ich werde zu Dir sprechen am Ende der Zeit:

„Sei still; Erkenne: ICH BIN GOTT!“
Ich spreche zu Dir durch Sturm und Wolken:

„Sei still; Wisse: ICH BIN GOTT!“
Ich spreche zu Dir durch Täler und Höhen:

„Sei still; Siehe: ICH BIN GOTT!“

Ich danke Claus Bernet und Ernst Dahme für ihre hilfreiche und sorgfältige 
Betreuung meiner Arbeit.

------------------------------------------
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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“
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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“
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, 
  Oder: Schwarz-Weiß gibt es nicht“ (mit englischer Übersetzung)
2014  Neithard Petry „Was kann ich sagen  
  – Gedanken eines religionsphilosophischen Heimwerkers
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