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vorstehenden Tod (Mk. 2, 5 ff.). Anderwärts wird uns nur eine
einzige Bedingung zum Empfangen der Vergebung überliefert,
nämlich unsere eigene Bereitschaft zu vergeben (Mt. 6, 12;
Lk. 11, 4). Zu vergeben ermächtigt uns der Christusgeist, der
uns warnt: fehlt uns die Bereitschaft dazu, so hindern wir auch
andere an der Befreiung von Schuld (Joh. 20, 23).

Uns Freunde bindet kein Friesteramt, keine Bekenntnis
schrift. Wir sind nicht „des Calvin" und nicht „des Luther", so
wenig wie die ersten Christen „des Kephas" sind (1. Kor. 1, 12;
hebräische Form des Namen Petrus). Wie sie sind wir einzig auf
den einen gewiesen. Petrus - mit den anderen Jüngern - fragt:
„Zu wem sollen wir gehen?" (Joh. 6, 68). Noch einmal, später,
wird Petrus am Kreuzweg fragen: „Herr, wohm gehst du?"
„Quo vadis. Domine?" und wird zum Kreuz gewiesen werden,
an dem er dem Meister gleich sein Leben beschließen wird.

Mit den ersten Christen und mit den frühen Freunden, die
sich gern „Freunde der Wahrheit" nannten, stellen auch wir
uns heute der Frage: Was bedeutet uns die Bibel?

Führen einige ihrer letzten Blätter auch uns zur Begegnung
mit dem, an den wir auf den vielen Kreuzwegen unseres Lebens
die Frage richten dürfen:

„Wohin gehst du?"
dann danken wir Freunde der Bibel Entscheidendes für unser
Leben.
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unrecht täten wir Freunde, wollten wir Gegner des George Fox
mit Verbrecherzügen ausstatten. Vielmehr gilt auch für die frü
hen Freunde: Wer sie „tötet, meint, Gott einen Dienst damit zu
tun" (Joh. 16, 2). Gleicherweise täten wir unrecht, wollten wir
etwa den Gegnern unseres FriedenszeugnissesMangel an Fröm
migkeit, an Kraft oder an Aufrichtigkeit unterstellen. Sie mö
gen von gleich starker, tief aufrichtiger Frömmigkeit erfüllt sein
wie jene, nur gehen sie in einer anderen Richtung vorwärts als
die ist, in die Jesus uns weist. Deshalb muß freilich der Abstand
sich um so mehr vergrößern, je größer die Kraft ist, über die der
Vorschreitende verfügt.

Jesus ist einst zwischen Moses und Elias erschaut worden
(Mk. 9,4; 2. Petr. 1, 17). Beide, Gesetzgeber wie priesterlicher
Prophet, sind tief davon überzeugt, Gottes Willen auszuführen;
des Gottes, dem sie dienen, den sie lieben „von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit allen Kräften" (5. Mose 6, 4; Mk. 12,
30). So sind es auch die Psalmsänger.

Elias läßt die Priester anderer Religion hinrichten (1. Kg. 18,
40). Vom Priestertum hat sich die „Gemeinde des Neuen Bun
des" gelöst.

Auch Moses hören wir beten, auf dem Hügel kniend, Gott
möge den drunten Kämpfenden beistehen, ihre Feinde zu er
schlagen (2. Mose 17, 13 ff.).

Von ihm lösen sich die ersten Christen. Wie könnte ein Kind
einen Bund mit dem Vater schließen zum Verderben seiner an
deren Geschwister? Nicht durch Vertrag weiß sich ein Kind an
den Vater gebunden, sondern dadurch, daß es ihm sein Leben
dankt wie alle seine Brüder und Schwestern. Nicht Entwick
lungsstufen sehen die ersten Christen, wenn sie auf Moses und
Elias zur Seiten Jesu blicken. Vielmehr sehen sie sich zur Ent
scheidung aufgerufen, in die Krisis hineingestellt. Nicht dem
Weinstock entwächst der Feigenbaum, nicht der Anemone die
Kornähre. Vielmehr wird Entscheidung gefordert, was zu pflan
zen, was zu säen ein jeder gewillt sei.

Zwischen Moses und Elias weist eine Stimme aus der Höhe
auf Jesus: „den sollt ihr hören" (Mk. 9, 7). Den ersten Christen
bedeutet dies Hören schweren Abschied aus „Freundschaft und
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Vorwort

Richard L.Cary wurde am 14.März 1886in Baltimore, Mary
land, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerksinge
nieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Univer-
sity, 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 Deutsch
land, 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 „Balti
more Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war
es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Ge
dankenwelt anderer Länder nahezubringen 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 dar
auf 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 in Berlin berufen.



Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo
er, über seine Kräfte hinaus, in zahllosen Vorträgen versuchte,
die aufsteigende Welle der Entfremdung Deutschland gegen
überzu bekämpfen. Vielleicht ist esdieser Überanstrengung zu
zuschreiben, daß ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er
am 16. Oktober desselben Jahres starb. Seine Asche ist auf dem
Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis von Richard L. Gary haben seine Freunde
in Baltimore einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist,
in jedem Jahre während der Jahresversammlung der deutschen
Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sich
aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.

Die erste dieser Vorlesungen ist am 1. August 1936 in Bad
Pyrmont von Hans Albrecht gehalten worden. Ihr Thema lau
tete: „Urchristentum, Quäkertum und wir."

1947: D. Emil Fuchs: „Die Botschaft der Bibel."
1949: Margarete Geyer: „Die Gewissenskrise unserer Zeit

und die Bibel."

1950: Otto Frick: „Die Kraftquellen unseres Lebens."
1951: Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpfe

rischen Kraft der Persönlichkeit."

1952: Cornelius Krusö: „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."

heiten, durch die verschiedenen Blickpunkte der Betrachter be
dingt, mit der Größeder geschilderten menschlichen Persönlich
keit. Ein Einzelner vermag von ihr nur einen Bruchteil zu er
fassen.

Solche Verschiedenheiten aber sollten nicht Erschwerungen
bedeuten, sondern Hilfen. Sie helfen, uns vom Buchstaben zu
lösen. Nicht Buchstabe und nicht Abbild wird hier in unsere
Hand gelegt, sondern einzig ein Samenkorn, dessen innere Le
benskraft jede Form sprengt. In Loslösung vom Buchstaben
sehen auch die ersten Christen ihre Aufgabe. Den Namen „Chri
sten" geben sie sich nicht selbst, er wird ihnen von der Umwelt
beigelegt, erstmalig im syrischen Antiochien (Apg. 11, 26). Tä
ten auch wir besser daran zu warten, ob einer aus unserer Um
welt uns diesen Namen geben möchte, anstatt ihn uns selbst
beizulegen? Bitterernste Entscheidung bezeugt dieser Name.
Tausende nämlich, die im Tempel der Botschaft von Jesu Auf-
erweckung lauschen (Apg. 2, 41; 46; 4, 4; 5, 12), tragen in
weltweiter Mission diese Botschaft weiter (Apg. 15, 7), nach
Rom, Alexandrien u. s. f. Für sie brauchte ein neuer Name nicht
gesucht zu werden. Da sie dem Alten Bunde angehören, ge
nießen sie den damit verbundenen Rechtsschutz. Die Wenigen
aber, „gering an Ansehen und Einfluß" (1. Kor. 1, 26), die von
der Nachbarlandschaft Galiläas aus ebenfalls Mission treiben
und zwar nach Kleinasien und Griechenland hin, sie sind vogel
frei, bar jedes Rechtsschutzes, den die Zugehörigkeit zu einer
staatlich anerkannten Religion gewährt. Stephanos ist des
Zeuge (Apg. 7 u. 8). Für sie muß ein neuer Name gesucht wer
den; sie zuerst werden „Christen" genannt (Apg. 11, 27).

Warum denn setzen sie Besitz und Ansehen, Freiheit und
Leben aufs Spiel? Warum können nicht auch sie mit jenen Tau
senden im Gefolge der „Angesehenen" (Gal. 2,6) im Bunde ver
bleiben, im Alten nicht und auch nicht im Neuen?

Wir hatten heut eingesetzt mit dem ehrfürchtigen Lauschen
auf die Sabbatstille. Aber wir hatten auch nicht vorübergehen
dürfen an wiederholten Angriffen Jesu auf eben diese Sabbat
stille (Joh. 5, 10; Mk. 2, 24ff. u. a. 0.). Oft wohl tun Künstler
unrecht, wenn sie Jesu Gegnern Verbrecherzüge leihen. Sehr
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Kunde*) über andere Heimgekehrte (Lk. 7, 36f.; 19,2ff.); wir
lassen uns geleiten von Briefen an jene frühen Gemeinden,
denen einst aus einer der Nachbarlandschaften Galiläas Kunde
über Jesu Wirken zugekommen war.

„Wie im Kreis", heißt es in frühester Zeit, umgeben diese
Zeugnisse die Gestalt Jesu. Vier dieser Berichte nennen wir
Evangelium, Frohe Botschaft. So hieß bereits Jahrzehnte vor
der uns bekannten Zusammenstellung neutestamentlicher
Schriften der Hauptteil der Schrift „nach Lukas", so hießen
viele uns nur noch in Bruchstücken erhaltene Zeugnisse. Je
nach dem verschiedenen Blickpunkt der Zeugen muß sich jedes
mal ein sehr anderes Bild ergeben. Wie anders ist schon der An
blick etwa der Wartburg, wird sie westlich von Eisenach her
gesehen oder vom Durchblick der „Hohen Sonne" auf dem Wege
nach Ruhla! Solche Verschiedenheit wird um so größer, je höher
der betrachtete Gipfel ist. Ebenso wachsen die Verschieden-

*) Euangelion, Frohe Botschaft, Überschrift einesTeils unserer Schrift
„nach Lukas", die in Lk. 4,31 - 24, 35 enthalten ist, dort durchsetzt mit
Abschnitten, die den ,,nach Markus" gegebenen entsprechen, wurde ein
Jahrhundert nach Jesu Kreuzigung gesondert und ohne Verfassernamen
herausgegeben, zusammen mit zehn paulinischen Briefen und zwar:
an die Römer, Korinther, Thessalonicher, Philipper in Europa; Ga-
lather. Kolosser, Laodicäer (bei uns: „Epheser" überschrieben) und an
Philemon in Kleinasien. Das ,,Euangelion" bringt Nachrichten über Sa
mariter (Lk. 9; 10; 17) während die Rahmenkapitel die Bedeutung des
Tempels betonen (Lk. 1, 5 ff.; 2, 21-50; vgl. Apg. 2, 46; 5, 12). Die
gleiche Verarbeitung verschiedenster Quellen zeigt die vom gleichen Heraus
geber dem gleichen „Gottesfreunde", Theophilos (Lk. 1, 3; Apg. 1, 1),
gewidmete Schrift ,,Taten von Aposteln" (= Apostelgeschichte). Woher
die erste dieser beiden Sammelschriften die Überschrift „nach Lukas" er
hielt, wissen wir nicht.

Des Paulus Freund Lukas (Kol. 4, 14; Philem. 24) ist der Überlie
ferung nach in Bythinien, an der Küste des Schwarzen Meeres, gestorben.
Dort und in der Nachbarlandschaft Pontus, die landeinwärts an Galatien
grenzt, ist um 100 n. Ch. der jüngere Plinius Statthalter, dessen Brief
wechsel mit dem Kaiser Trajan die früheste uns erhaltene Aussage von
Heiden über Christen enthält, die nicht den Rechtsschutz des Mosaischen
Gesetzes genießen. Der Name Christen wird nach und nach auch auf die
jenigen übertragen, die sich diesem Gesetz unterwerfen; sie sind während
des 1. Jahrhunderts weit in der Überzahl.

42

Ii

I

„Was wir über den Text sagen können, bleibt immer unter
dem Text", dies Wort eines sehr Schriftkundigen unserer Zeit
(Dryander) sollte eine jede biblische Betrachtung einleiten. Die
Sprachen bezeichnet einmal Luther als „die Scheiden, darin das
Messerdes Geistessteckt". Wir Freunde dürfen uns von diesem
Bilde darauf hinweisen lassen: Seine Aufgabe kann das Messer
erst erfüllen, wenn es der Scheide entnommen ist. Wir wissen:
das, was ein Textauszusagen vermag, bleibt stetszurück hinter
dem, was im Schweigen vernommen wird.

Der Gründer der Gesellschaft der Freunde hört, was „Jesus
Christus zu gerade seiner Lage spricht". Es wird überliefert, ein
Britenfürst habe einst vom Geschehen auf Golgathagleichzeitig
Kenntnis erhalten ohne menschliche Vermittlung. Eine solche
ArtderWahrnehmung aber hat George Fox hier nicht im Sinn.
Er vernimmt die Stimme Jesu Christi ausdem biblischen Text,
der auch uns vorliegt.

Von derZeit des George Foxtrennen uns Jahrhunderte^ um
fassender wissenschaftlicher Forschung. Zu seiner Zeit schickte
Europa sich gerade erst an, die Grundlagen fürdasjenige wissen
schaftliche Denken zu legen, das wir heute als funktionales
Denken bezeichnen. Damitging ein Jahrtausend zu Ende, wäh
rend dessen diese Art wissenschaftlichen Denkens nicht von Eu
ropa, sondern von der arabischen Welt gepflegt worden war.
Doch ruhte jene arabische Wissenschaft auf griechischen Grund
lagen, die dem Altertume entstammten, biblischer Zeit und bi
blischem Raum. Die ZeitdesGeorge FoxsahdenAbschluß jener
ein Jahrtausend währenden Auseinandersetzung Europas mit
der aus Asien vordringenden Welt des Islam. Das Erlebnis In
dien hat der Gründer der „Gesellschaft der Freunde" noch
nicht gehabt. Wir aber haben Jahrhunderte starker geistiger



Befruchtung durch asiatische Kulturen hinter uns. Wir waren
Zeitgenossen Gandhis.

Gandhi hat nicht von „der Stimme Jesu Christi" erfahren,
was ihm „in seiner Lage" not war-wenn wir auch wissen, er hat
Teile der Bibel hoch geschätzt. Gandhi aber hat für das Leben
denjenigen Maßstab anerkannt, den wir der Bibel zu entnehmen
gewohnt sind. Gandhi wußte um die klare Folgerichtigkeit des
Lebens so gut, wie das Neue Testament darum weiß. Sein
„Ahimsa" schließt strenge Wahrhaftigkeit ein, Grundforderung
auch der „Gesellschaft der Freunde". Diese Grundforderung
macht jeden Krieg unmöglich; denn wie wäre ein Krieg denkbar
ohne Kriegslist, ohne Verleumdung des Gegners? Gandhi be
folgt den Grundsatz der „Goldenen Regel": „Was ihr wollt, daß
euch die Leute tun, das tut ihr gleich auch ihnen" (Mth. 7,12;
Lk. 6, 31), wie das Neue Testament sagt.

Uns Menschen des 20.Jahrhunderts drängt sich die Frage
auf: Warum müßte in der Bibel gesucht werden, was offensicht
lich auch ohne sie gefunden werden kann?

Von Kreuzweg zu Kreuzweg führt unsere Lebensbahn heut
wie zu allen Zeiten. Inmitten der vielerlei einander aufs schärfste
befehdenden Lebensgemeinschaften haben wir zu prüfen, was
uns instand setzen möge, an Kreuzwegen unsere Entscheidung
zu treffen. Suchen wir die Ordnungen des Lebens kennenzuler
nen, welche die Bibel uns zeigt.

Erster Teil:

Unter dem Buchstaben des Gesetzes

Manchem unter den hier Anwesenden mag Heinrich Heines
Dichtung: „Prinzessin Sabbat" bekannt sein. Wie eine ge
schmückte Braut, so zeigt es uns hier der Dichter, wird all
wöchentlich der Sabbat ersehnt und empfangen, Arbeit und
Genuß des Alltags schweigen. Hier weiß man, was Stille ist. In
einer Umwelt, die am Feiertag nicht teilnimmt, wurden früher
Ketten über die Zufahrtswege gespannt, den Straßenlärm an
diesem Tage fernzuhalten.
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Fahrt, die weit fortführen wird vom Tempel und dessen Kult;
eine Fahrt, die Bereitschaft fordern wird, unter eigener Gefahr
einem Ungläubigen zum Retter zu werden (Apg. 16, 28 ff.), nie
aber den Geretteten hineingeleiten wird in den Tempelbezirk*),
sondern der Lehre folgt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche..."
(Gal. 3, 28); wir würden heute der Aufzählung anfügen: nicht
Weißer noch Farbiger.

Hart wie der richtunggebende Eckstein ist die Entschei
dung. So eng auch die menschliche Beziehung zu Markus sein
mag, so muß ihm dennoch die Teilnahme an der nächsten Fahrt,
um die er nachsucht, versagt werden (Apg. 15, 38 ff.).

Und auch wir - wann immer es unser Anliegen sei, hinaus
ziehen, um von Jesus zu künden - werden nicht auch wir an
dere Begleiter suchen müssen als nur die Aufzeichnungen „nach
Markus", denen wir weder die Verweigerung des Eides ent
nehmen könnten, noch den Gedanken, im anderen unsere Er
gänzung zu sehen, anstatt unseren Feind; denn darauf beruht
unser Friedenszeugnis!

Den Bericht etwa über das „Beispiel" (Joh. 13,13), das Jesus
gegeben, nimmt in unseren Tagen unser Freund Andrews mit in
die Heimat Gandhis und Tagores, auch des gleichen Zeugen
Briefe, die aussagen: „Gott ist Liebe" (1. Joh. 4, 16). Von eben
diesem Johannes ließ sich Joan Mary Fry geleiten in unsere
eigene kriegsversehrte Heimat. Vom „Herrenbruder" Jakobus
mögen wir uns geleiten lassen, uns von ihm warnen lassen
vor leerem Wort (Jak. 3, 5ff.; 5, 12) und Schwur (vgl. Mt.
5, 34ff.). Uns geleite die Richtschnur der „Goldenen Regel"
(Mt. 7, 12; Lk. 6, 31), des „Gebetes des Herrn" (Mt. 6, 9ff.;
Lk. 11, 2 ff.) und all die Lehren, die uns „nach Matthäus"
dargeboten werden aus Galiläa, der Wirkungsstätte Jesu. Vom
„Evangelisten" (Eph. 4, 11; Apg. 21, 8) mögen wir uns ge
leiten lassen zu dessen „Barmherzigem Samariter" (Lk.
10,30 ff.), „Verlorenem Sohn" (Lk. 15,11 ff.) und manch froher

♦) Da Heiden dringend vor der Beschneidung gewarnt werden (Gal. 5,2),
bleibt ihnen der Zutritt zum Tempel verwehrt.
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chen kennzeichnen dürfen. Vielmehr bedeutet es gehaltene, ge
bändigte Kraft im"Gegensatz zur zügellosen Willkür, es hat den
gleichen Sprachstamm wie praw, recht, brave, brave, mutig in
anderen Sprachen.

Sanft sind auch die ersten Christen nicht in ihrer herben
Wahrhaftigkeit, in ihrem strengen Einhalten der Richtung, die
der „Eckstein" weist, Christus„in ihrer Mitte" (Mt. 18, 20).
Auf Missiönsfahrt ziehen sie aus von den Nachbarlandschaften
Galiläas,der hauptsächlichen Wirkungsstätte Jesu. Sie gründen
Gemeinden in Asien und Südosteuropa, äußerlich bescheidene
Gemeinden, deren Mitglieder „gering sind an Ansehen und Ein
fluß" (1. Kor. 1, 26). Johannes Markus sucht nach um die Er
laubnis, an solcher Missionsfahrt teilnehmen zu dürfen (Apg. 15,
37). Fast als Einziger unter den Tausenden der im Umkreis des
Tempels Verbliebenen (Apg. 2, 41 ff.; 3, 11; 4, 4; 5, 12)
bleibt er diesen Missionaren Freund (Kol. 4, 10 f.), die ihn den
Gemeinden warm empfehlen und rühmen, wie auch er die
„Herrschaft Gottes" künde. Doch trieb es ihn bei früherem
Versuch rasch wieder zurück zum Tempel (Apg. 13, 5 u. 13), in
dessen Nähe er aufgewachsen ist (Apg. 12, 12).

Wohl hat er dort bereits vernommen, daß Jesus Verzicht auf
irdische Güter fordert (Mk. 10, 21), sein ehrwürdiger Ver
wandter, ein Levit, leistet großzügig solchen Verzicht (Apg. 4,
36 f.). Nichts aber wird beiden bekannt von der Stille, in der
solche Gabe darzubringen sei (Mt. 6, 2 ff.); nichts von der Ver
pflichtung, Schuldig-Gewordenen gegenüber dieeigene Fehlbar-
keit mutig einzugestehen, ihnen von der ganzen Gemeinde aus
Hilfe zu bringen (Mt. 18, 12ff.; vgl. Apg. 5, 1ff.); nichts von
Verständnis, ja Verantwortung auch für Gegner, wie sie Jesus
fordert (Mt. 5, 44ff.; vgl. Apg. 8, 22ff.); sogar für Heiden
(Mt.7, 5ff.; 15, 21 ff.; vgl. Apg. 12, ,19; teilnahmslos wird be
richtet, die Wärter werden fortgeführt zum Tode). Von „Gottes
Herrschaft" hat Markus vernommen (Mk. 4 u. a. 0.), nichts
aber von des Menschen Sinneswandlung, die den Jünger Jesu
andere Ziele verfolgen läßt als die im Tempel gezeigten, die
auch im Menschen anderer Religion das Gotteskind erkennen
läßt.

Wie denn dürfte Markus entsandt werden auf eine neue
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Schwer aber wird'das Leben in fremder Umwelt empfunden
(Fs. 12; 36, 4 u. a.), eng ist die Kultgemeinschaft der gemein
sam Feiernden. Sie wissen sich im Bunde mit Gott, dem Ein
zigen, dem sie unter all den vielen Göttern ihre Verehrung dar
bringen (2. Mose 20,3). Der Bund mit Gott ist mit Blut be
siegelt (3. Mose 12, 3). Alle, die er umschließt, wissen sich ge
heiligt in allem ihren Tun.

Alsin einem Kreise heutiger Bibelleser einmalgeklagtwurde,
der Alltag fordere jetzt jeden Gedanken, er lasse gar keine Zeit
mehr zum Bibellesen - da konnte erwidert werden: ist nicht die
ganze Bibel erfüllt von Alltag? Menschen verschiedenster Art
stellt sievor uns hin, die einen aus schlicht ländlicher, die andern
aus kompliziert städtischer Umwelt mit ausgebildeter Zinswirt
schaft; Menschen in Lohnarbeit und Menschen an Königshöfen.
Sie leiden Not und werden daraus befreit, erfahren Hunger und
Durst, Krankheit und Genesung, Freundschaft und Feind
schaft, Begierde und Eifersucht. Den ganzen Alltag stellt die
Bibel vor uns hin. Freilich, dieser Alltag ist gesehen sub specie
aeternitatis, im Blickpunkt des Ewigen. Diejenigen, die der
Bund umschließt, unterwerfen sich den vielen Hunderten von
Geboten und Verboten mosaischen Gesetzes. Ernährung und
Reinigung, Familie, Erwerb und Feier regelt ein Streben, das
Streben nach Reinheit, nach Läuterung, nach Heiligung. Wir
Freunde mögen dessen denken, was der Gründer der „Gesell
schaft der Freunde" in einem Briefe schreibt: „Halte still im
Reinen,... halte still im Licht und gib dich ihm hin" ... Wir
wissen, welch breiten Raum die Liebe zum Licht im Schrifttum
unserer Gesellschaft einnimmt.

So hohe Achtung auch die größten Staatslenker stets dem
hohen sittlichen Gehalt dieser Lebensordnung zollten - ein Ky-
rosvon Persien (Jes. 45), Alexander der Große, Cäsar, - sohat
sich doch keiner von ihnen selbst dieser Lebensordnung unter
worfen.

Eine andere Ordnung des Lebens, als die Umwelt sie kennt,
stellt das biblische Gesetz her. Gerade die völlige Sabbatstille
ermöglicht fleißiges Tun anden andern Wochentagen, während
der Antike sonst körperliche Arbeit als unvomehm gilt. Auch
die Sklaverei wirddort gemildert, wo der Herr an 6 Tagen selbst



mitarbeitet, am 7. aber auch dem Sklaven völlige Ruhe gönnt.
Der Ertrag der Arbeit muß auch dem Minderbemittelten zugute
kommen; dies wird gewährleistet durch Abgabe des „Zehnten"

(3. Mose 27,30). Auch die Zugtiere, diese treuen Helfer, werden
in die Fürsorge einbezogen (5. Mose 25,4). Umschließt zwar der
Bund eine enge Gemeinschaft, so wird doch auch des Fremd
lings fürsorglich gedacht (5. Mose 24, 19), in Erinnerung an bit
tere Zeiten, die die Väter in der Fremde durchlitten (2. Mose 1).

Die strenge Reinheit des Familienlebens zeichnet sich ab ge
gen den zunehmenden Sittenverfall in der Antike. Frauen, die
auf sich halten, suchen Anschluß an die Synagoge; zeitweilig ge
hört z. B. im syrischen Damaskus die gesamte vornehme Frauen
welt dazu. Denn bei aller Strenge der Willensschulung, die dies
Gesetz verlangt; bei aller Strenge der Denkschulung, die dies
ständige Beachten des „Buchstabens" (2. Kor. 3, 6) mit sich
bringt, sind die Missionserfolge überraschend groß. Vor allem
Landleute sind es, die sich dieser Ordnung des Lebens unter
werfen. Die jährlichen Feste (3. Mose 23) sind bäuerliche Feste,
an Saat und Ernte anschließend. Hier waltet der Hausherr als
Liturg, eine Würde, die dem Gutsherrn zuzubilligen die Land
bevölkerung allerwärts gern bereit ist. Die dichte Verteilung der
Städte imMittelmeergebiet, das vorzügliche Straßennetz dort er
möglichen überdies leicht, die nächste Synagoge, das Versamm
lungshaus, zu erreichen. Hier werden die auch uns vorliegenden
Schriften meist in hebräischer Sprache verlesen, die Lieder, die
Reden der Propheten, die Berichte über Taten der Väter.

Ein so unvoreingenommener Zeuge wie Friedrich Nietzsche
rühmt am alttestamentlichen Schrifttum, nirgends sonst in der
Weltliteratur seien Menschen und Worte, Taten und Gescheh
nisse so eindrucksvoll vor uns hingestellt worden. Er umgreift
damit zugleich eine Grenze dieser Darstellung. Alles ist hier per
sonhaft gesehen; denn die hebräische Sprache hat, wie z. B.
auch die französische, kein Neutrum, sondern nur die Ge
schlechter männlich und weiblich; sie ist darum wie das Fran
zösische besonders geeignet zur Darstellung alles Humanen, des
Menschlichen im edelsten Sinne. Aber es fehlt das Neutrum, der
reine Sachbezug. Nirgends vielleicht in der Dichtung leuchten
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Zum „Stein des Anstoßes" mag solch Eckstein in schmalen
Gassen wohl oft werden für einen Wanderer, der in der Dunkel
heit die Richtung nicht ganz innehält; denn unerschütterlich
legt der Eckstein die Richtung fest.

Das Bild des harten Ecksteins möchte vielleicht wenig pas
sen zu einem Dulder-Antlitz wie das jenes klagend-anklagend
widerstandslos leidenden Essener Meisters.

Im Einklang mit biblischen Texten zeigen aber frühe ro
manische Kruzifixe noch in Jesu letzten Stunden die klare Ho
heit des fast unversehrten Körpers, wie in unseren Tagen etwa
die hehre Reinheit aus Max Beckmanns Darstellungen spricht.
Wir sind heute nicht mehr befangen in Zweifeln unserer Väter,
denen es unglaubwürdig scheinen mochte, daß ein Mensch auch
noch in körperlicher Qual Liebe, ja sogar aufrichtende Kraft zu
spenden vermöchte (Lk. 23, 34; 43; Joh. 19, 26 f.).

Aus Jesu öffentlicher Wirksamkeit sind uns einzig die beiden
Worte in seiner Sprache, der aramäischen, überliefert: „Richte
dich auf!" (Mk. 5, 41) und „Tue dich auf!" (Mk. 7, 34).

„Krafttaten" - so sagen die Texte - erweisen ihn als den,
„der da kommen soll" (Mt. 11,3). Fordert er je einen Kranken
auf, sein Leiden länger geduldig hinzunehmen? Nicht einmal
die wenigen Stunden bis zum Ende der Sabbatstille darf ein
Leidender sein jahrelang, jahrzehntelang ertragenes Siechtum
länger erdulden, wie, uralt heiligem Brauch zu genügen, er
forderlich wäre (Joh. 5, 8 ff. u. a. 0.)! Wer so kurze Wartezeit
nicht einmal zuläßt, der tritt wahrlich nicht sanft auf, vielmehr
„entsetzen sich", die ihm zuhören (Mk. 1, 22 u. a. 0.).

Wird nicht von George Fox wie von manchen der späteren
Freunde überliefert, Gegner hätten den flammenden Blick ihres
Auges nicht ertragen können? George Fox selbst erklärt auch
den Spottnamen „Quäker" aus dem häufigen Hinweise auf
das „Erbeben vor dem Worte des Herrn": eine Erklärung,
die mir stets besser einleuchtet als die später von anderen ge
gebene.

Sowenigwiedas Bilddes Ecksteins wirkt das Bilddes Sturm
winds für das Wesendes Geistes„sanft" (Joh. 3,8). Das als Sanft
mut übertragene Wort würde nie ein sanftes Frühlingslüft-
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Geist als gegenwärtig wirksam. Wissen sie auch wie alle Men
schen um die Fehlbarkeit eines jeden Einzelnen (Phil. 3, 12 u.
a. 0.), um sein Zurückbleiben, um sein Irregehen, so dürfen sie
dennoch gewiß sein: „Alles und in allen Christus" (Kol. 3, 11).
Die beglückende Erfahrung dieser seiner Gegenwart fügt die
noch so verschiedenen Gliederzur Harmonie zusammen (Eph. 2,
21), sofern nur ein jedes Glied gewillt ist, sein kleines Ich dem
großen Wir der Gesamtheit einzufügen (1. Kor. 12).

Solcher Erfahrung entspringt die Überzeugung, niemals wie
der werde der Christus-Geist in einer anderen Einzel-Persönlich
keit sich verkörpern (2. Thess. 2, 2), so sehnlich manch andere
dies auch erhoffen mögen. In die Gemeinschaft ist er eingegan
gen, in ihr wirkend ohne Grenzen,sie gestaltend - umgestaltend,
jedem einzelnen fort und fort die Richtung weisend auf die Ge
samtheit hin. Das Wort, mit dem diese geistige Gegenwart be
zeichnet wird, darf nicht mit „Wiederkunft" übersetzt werden;
„Parusie" (1. Thess. 4,15 u. a. 0.) kann Gegenwart heißen oder
Ankunft, niemals Wiederkunft.

• Darf es uns wundernehmen, von Gandhi, von dessen Freund
Tagore und anderen den gleichenMaßstab angewandt zu sehen,
dem jene ersten Christen sich unterwerfen? „Der Geist wehet,
wo er will" (Joh. 3, 8). Die Wege freilich, auf denen sie zur An
erkennung gleicher Maßstäbe gelangt sein mögen, kennen wir
nicht, wissen auch nicht, ob deren Wege für uns gangbar sein
mögen, gangbarer als die uns zugänglichen Überlieferungen,
dessen, „was Jesus Christus zu gerade unserer Lage spricht".

Der EdsLStein

Neben den Bildern von Licht und Saat kennen diese ersten
Christen noch ein uns vielleicht weniger vertrautes Bild: „Der
Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein ge
worden" (Mk. 12,10). „Wer auf diesen Stein fällt, der wird zer
schellen" (Mt. 21, 44). „Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, der
wird nicht zuschanden werden (Röm. 9, 33).

Häuser im biblischen Raum, aus Lehmwänden und ohne
Keller, wahren ihren rechteckigen Grundriß einzig durch harte
Bruchsteine, Bezeichnungen der vier Ecken.
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Gestirne heller als im Psalter oder im Buche Hiob (Hiob 9; 38;
Ps. 19; 74; 104 u. a.). Die Bahnen dieser Sterne aber sind
nie errechnet worden. Hier steht der Mensch dem Unermeß
lichen gegenüber. Riesig sind diese Menschen und Taten, riesig
im Guten wie im Bösen, im Edelsten wie im Abscheulichsten.
Aber sie sind klein vor Gott, dem Einen, der sich dennoch herab
läßt, mit den hier Versammelten einen Bund zu schließen. Einer
nur unter den vielen Göttern, die es geben mag, darf hier ver
ehrt werden. (2. Mose 20,3.)

Die Bibel ist eine umfassende Sammlung verschiedenster
Schriften, im Laufe von mehr als einem Jahrtausend entstan
den. Die uns bekannte Bibel liegt seit dem Ende des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts in Rom abgeschlossen vor. Die
in der Bibel gegebenen Berichte umfassen Zeiträume von Jahr
tausenden. Die letzten Berichte führen in die Zeit um die Mitte
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, während die ersten
mit der Erschaffung der Welt einsetzen. „Im Ursprung schafft
Gott Himmel und Erde" (1. Mose 1, 1); so setzt die Bibel ein.
Die vielen zeitlosen Formen, an denen die beiden Sprachen der
Bibel, Hebräisch und Griechisch, reich sind, können wir nur
durch die Gegenwart wiedergeben, die wir im Deutschen ja
auch für Zukunft und Vergangenheit verwenden dürfen. Das
hebräische Tätigkeitswort hat überhaupt nur solche Formen,
wie wir sie in anderen Sprachen als Aspekte zu bezeichnen pfle
gen, gar keine Zeitformen.

Einzig sprachlicher Ausdruck ist erlaubt in diesem Gottes
dienst, nur Wort und Musik.

Zu den ältesten in der Bibel zusammengefaßten Schriften
gehören einige der Psalmen. Ihre Überschriften „für David"
usw. geben keine Verfassernamen - es heißt nicht: „von David"
usw. - sondern Widmungen an bekannte Persönlichkeiten. Viele
dieser Lieder haben die Form von Gebeten, in großer Ehrfurcht
Gott dargebracht. Würde der Sänger nicht zutiefst erschrecken,
hörte er sein demütiges Menschenwort als „Gotteswort" be
zeichnen? Und blicken wir auf die späten Schriften der Bibel,
etwa die neutestamentlichen Briefe. Ein jeder dieser Brief
schreiber ist sicher ebenso wie ein jeder der Psalmsänger be-
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strebt, Gottes Willen gemäß zu handeln, ihn seinen Hörern zu
künden. Würde aber nicht ein jeder dieser Briefschreiber er
schrecken, hörte er sein schlichtes, ach, so menschliches Wort
„Gotteswort" nennen?

Anders verhält es sich mit Prophetenwort. Prophet sein
heißt, im Auftrage eines anderen sprechen. Das im tiefsten In
nern vernommene Wort versucht der Prophet, in verständlicher
Rede wiederzugeben; der Ekstatiker (Offenbarung Johannes;
Daniel 7 u. a.) spricht in „Zungenrede", die besonderer Aus
legung bedarf (1. Kor. 14, 27 ff. u. a. 0.).

Göttlichen Auftrag kann jedoch ein jeder vernehmen.
„Und der Herr spricht zu Abraham: Gehe aus deiner Freund

schaft und deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will," (1. Mos. 12,1), so klingt es aus Urvätertagen; und später:

„Und der Bote des Herrn spricht zu Philippos: Gehe... auf
die Straße ... nach Gaza ..." (Apg. 8, 26).

Beide gehorchen dem Auftrag, ohne dessen Tragweite zu er
kennen. Philippos holt auf der Straße nach Gaza den afrika
nischen Reisenden ein, der ihn um eine Stelle im Propheten
Jesaja befragt, den er gerade liest (Apg. 8,34).

Abraham verläßt seine mesopotamische Heimatstadt Ur,
die jetzt in unseren Tagen der Spaten des Archäologen dem
Schutt entreißt. Seine und seiner Nachkommen neue Heimat
Palästina im Schnitt dreier Erdteile, Asiens, Afrikas, Europas,
gelegen, wird für uns zum Hauptschauplätz biblischen Ge
schehens.

Dem im Innern vernommenen Auftrag entspricht hier
menschliches Tun. Die Bibel und die Geschichte aller Zeiten
und Völker sind erfüllt von Berichten über solche Aufträge, sol
ches Tun. Nicht wenigeder hier Anwesenden mögen solche Auf
träge vernommen haben und ihnen gehorsam gewesen sein. In
welcher Sprache aber wird ein Ruf dieser Art vernommen?
Wird er überhaupt in menschlicher Sprache vernommen oder -
im „unaussprechlichen Wort" (2. Kor. 12, 4)? Läßt er sich in
menschlicher Sprache wiedergeben?

Aus den vielen Völkerschaften dreier Erdteile, die diesen
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träglich scheiden, was zu vernichten, was zu bewahren sei.
Dann wird kein Leben mehr verletzt.

Ohne Bild werden Jesu Jünger gewarnt, dem „zu wehren,
der uns nicht folgt" (Mk. 9, 38 f.). Wann aber wären diese War
nungen befolgt worden? Wir müssen diese Warnungen neben
den tapferen Ruf stellen, auf „Fuß, Hand und Auge" zu ver
zichten (Mk. 9, 43-48). Beim letzteren handelt es sich um das
Preisgeben eigener Glieder, beim Unkraut im Felde um un
befugtes Eindringen in das Seelenleben anderer. Der Eigenart
eines jedenentsprichtdieverschiedene Aufgabe, die einem jeden
zugeteilt ist. Der Weinstock ist kein Vorbild für die Anemone,
der Feigenbaum keins für die Ähre. Neben der Achtung vorei
nes jeden Eigenart ist die Richtung auf das Gute,das Erstrebens
werte hin streng festzuhalten. Auch im eignen Herzen wäre
nichts damit getan, „das Böse auszukehren" (Lk. 11, 24f.),
wenn anderes Böses dann um so mehr Platz fände; wie ja auch
einjedesunbestellte, von Unkraut gesäuberte Feldsofortwieder
mit anderen Unkräutern überzogen wäre. Worauf es ankommt,
ist das Säen starker, guter Saat. Die Lebenskraft des Samens
wird auch der des Treibmittels verglichen, von dem die ge
ringste Menge genügt, das ganze Mehl zu durchsäuern (Lk. 13,
20f.). Nicht auf die anfängliche Größe und Zahl kommt es an,
einzig auf die Lebenskraft, den Drangzum Licht, das Werden:
„Ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!"
(Phil. 4, 8.)

Klares, folgerichtiges Denken echten Kindersinns öffnetsich
dem Guten, das verblendete Gelehrsamkeit Schriftgelehrter oft
nicht zu erkennen mag (Lk. 10, 21 f.). Uns Theologen gilt diese
Warnung! Echter Kindersinn erschließt sich voll Dankbarkeit
dem anderen, in ihm seine Ergänzung erkennend. Dankbarkeit
bindet die fernsten Glieder aneinander. Sie tritt an die Stelle je
den Wunsches, den anderen beiseite zu drängen, zu unterjochen
oder gar zu zerstören.

In Seelen, die dem aufgetan sind, „was Jesus Christus ge
rade zu ihrer Lage spricht", bleibt sein „Beispiel" (Job. 13,13)
tief eingeprägt, auch, nachdem Jesus von dieser Erde gegangen
ist. „Mitten unter ihnen" (Mt. 18,20)erfahren sie den Christus-
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fruchtung hilft. So sagt das Bildwort, der Mensch sei „von dro
ben erzeugt" (Joh. 3, 3). Der Mensch, in den göttlicher Same
eingesenkt ist, »ist dadurch Gottes Kind (Mt. 6, 9; Lk. 11, 2
u. a. 0.).

Darum darf die Menschheit Gott als ihren Vater erkennen.
Nur aus der Gemeinschaft heraus, aus dem „wir", ist das Gebet
zu sprechen, das Jesus „seine Jünger beten lehrt" (Lk. 11, 2-4).

Die Menschheit bekennt darin ihr Vertrauen zu Gott als ih
rem Ursprung, zu Gott, der Leben, Wahrheit, Liebe ist (1. Joh.
4,16). Gottes Beispiel folgend, ist der Mensch bereit, die Schuld
des Nebenmenschen zu tilgen. Gott „würde uns nicht in Ver
suchung führen". Auch hier durften wir mit Freude dem „Quä
ker" entnehmen,daß diesegenaueÜbertragungdesgriechischen
Textes auch aramäischer Redeweise entspricht. Als Gottes
Kind im Bilde des Schöpfers erschaffen (1. Mose 1,27), befähigt,
Krafttaten zu vollbringen (Mt. 10, 8 u. a. 0.), vermag dQr
Mensch zu säen und zu ernten in der Natur wie in der großen
Gemeinschaft der Menschen. Über Generationen mag Saat und
Ernte sich erstrecken. Nach Jahrhunderten vielleicht ist zu
ernten, was frühere Geschlechter gesät haben (Joh. 4,37 f.). Die
Reife ist abzuwarten. Sie vollzieht sich ohne menschliches Zu
tun. Zwischen Saat und Ernte hat der Mensch keine Befugnis
einzugreifen (Mk. 4, 27).

Bei aller Sorgfalt der Aussaat jedoch vermag der Sämann
nicht zu verhindern, daß im Felde aufsprießt, was er nicht ge
sät. Es ist fremder Saat entsprossen, die von außen herein
getragen wurde; denn kein Feigenbaum vermag zu entarten
zum Dornstrauch, kein Weinstock zur Distel (Mt. 6, 16 ff.),
ebensowenig entartet edler Getreidesamen zum Unkraut. Leicht
scheint es dem Menschen, solch sichtbar aufschießendes, uner
wünschtes Gewächs nachträglich auszureißen. Dies aber ver
wehrt Jesu Wort (Mt. 13, 24-30). Er weiß: die Wurzeln beider
Pflanzen, der erwünschten wie der unerwünschten, halten, dem
Beobachter unsichtbar, einander umklammert. Unmöglich, die
eine Pflanze auszureißen, ohne die andere zu verletzen. Auch
hier muß die Geduld aufgebracht werden, bis zur Ernte zu war
ten. Werden alle Pflanzen gemäht, dann erst läßt sich nach-
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Schriftverlesungen lauschten, werden uns in „Taten von Apo
steln" (Apg. 2,9-11) einige genannt. Diesen Kleinasiaten, Ara
bern, Mesopotamiern wären vor allem noch Syrer, den Ägyp
tern, Libyern, Kyrenaikern vor allem noch Punier, den Kretern
und Römern noch Griechen, Kelten und Iberer hinzuzufügen.
DieMission gewinntnach und nachetwa ein Siebentel, nachsehr
vorsichtiger Schätzung mindestensein Zehntel der Bevölkerung
des gesamten Römischen Reiches in drei Erdteilen - Europa,
Asien, Afrika. Hören wir, daß allein in Jerusalem an einem ein
zigen Passahfeste 270000 Passahlämmer geschlachtet wurden,
so übersteigt die Zahlder nur dort Feiernden dieMillion; da ein
Lamm für eine Hausgemeinschaft bzw. Pilgergruppe zählt. Sie
alle eint der Bund, dem sie angehören, das Gesetz, das sie befol
gen, das sieheraushebt aus ihrer jeweiligen Umwelt. Ein Gesetz,
dem nie und nirgends eine staatliche Macht Geltung verleiht -
mit einziger Ausnahme der kleinen Fürsten Palästinas in früher
Zeit; ein Gesetz, das durch die rein geistige Macht seines Buch
stabens dieOrdnungdes Lebens prägt. Ursprünglich ganzeigent
lich des Buchstabens, nicht einmal des Wortes; denn bevor die
Übertragung ins Griechische, die Septuaginta, unter dieser Viel
falt der Völker allgemein verbreitet wurde, zeigt die Bibel in
hebräischer Schrift nur Konsonanten, dem Unkundigen also nur
anschaubar, aber unsprechbar.

Die Heiligung durch das Gesetz wiedie Worte der Propheten
zielen auf den kommenden Messias, den Welterlöser, nach des
sen Ankunft „alle Schwerter umgeschmiedet werden sollen zu
Pflugscharen und alle Speere zu Sicheln" (Jes. 2, 4); dann
werde „der Löwe ruhen neben dem Lamm und ein kleines Kind
sie weiden" (Jes. 11,6), ein uns aus der Adventszeit vertrautes
Bild. Unfaßlich wohl der in Waffen einherschreitenden, ganz,
aufTechnik gestellten Weltmacht Rom. Über die Zeit hinaus,
von der die Bibel kündet, müssen wir einen Blick vorauswerfen
auf den „Messias", der gegen Rom ausgerufen wird, nachdem
schon vorher Spannungen sich in kriegerischen Wirren entladen
hatten. Dieser Messias heißt Bar Kochba, der „Sternensohn".
Er meint, zunächst auf gleiche Weise siegen zu dürfen, siegen
zu müssen, wie sein Gegner Rom; hernach mag er hoffen, das
Friedensreich herbeizuführen.
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Wir dürfen keinesfalls im Banne festgeprägter Anschau
ungen des vergangenen 1Q.Jahrhunderts diesen Kampf als na
tionalen Befreiungskampf zu deuten versuchen. Römische Le
gionäre und Beamte entstammen nicht weniger vielen ver
schiedenen Nationen als die Befolger Mosaischen Gesetzes. Zu
dem müssen wir uns hüten, unserem Sprachgebrauch ent
sprechend, die Bezeichnung „Volk" in antiken Sprachen stets
auf Stammeszugehörigkeit zu deuten. Oft sind erwerbbare,
wenn auch vielleicht vererbbare Beziehungen gemeint. Römer
„wird" - notfalls durch Kauf (Apg. 22, 28) - der politisch Be
vorrechtete zum Unterschied vom „Staatsbürger 2. Klasse".
Grieche „wird", nach unserem Sprachgebrauch, der Gebildete
zum Unterschied vom Ungebildeten; Jude „wird", wer sich
dem Mosaischen Gesetz unterwirft, welchem Volke er auch im
mer entstammen möge.

Bar Kochba wünscht, endlich wieder wie in Zeiten früher
Könige, die Regierung nicht im Gegensatz zum Mosaischen
Gesetz herrschen zu sehen. Daß z. B. für den Unterhalt der
„Legion" Schweineherden gehalten werden, konnte einen Eife
rer für das Gesetz bis zum Wahnsinn treiben (Mk. 5, 9 ff.).
Die gleiche Maßnahme würde in einem von Mohammedanern be
wohnten Lande heute ähnlich wirken. Mit vielen anderen Vor
schriften hat der Islam auch das Verbot des Genusses von
Schweinefleisch aus dem Mosaischen Gesetz beibehalten.

Bar Kochba stellt ein Heer auf. Er fällt im Kampfe gegen
Kaiser Hadrian, einen der mächtigsten Herrscher Roms, im
Jahre 135 n. Chr. Alle dem Mosaischen Gesetz Unterworfenen
werden danach aus Judäa ausgewiesen. Sie wandern meist nach
Mesopotamien aus oder in andere Länder Asiens, die Rom nicht
unterworfen sind. In Galiläa bleiben sie unbehelligt.

Im übrigen Römerreiche stellt schon der Nachfolger Hadri
ans ihre Privilegien wieder her. Selbst der späte Nachfahr jenes
antiken Römerreiches, das „Römische Reich Deutscher Nation",
gewährt gewisse Privilegien, während die Zugehörigkeit zu je
der anderen Religion außerhalb der Reichskirche dort bei To
desstrafe verboten ist; kein heidnischer Kult durfte erhalten
bleiben. Die weltweite Mission des Mosaischen Gesetzes aber er-
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Vielfältig, stehen die einzelnen sehr verschiedenartigen Ge
wächse innerhalb der großen Organismen von Wald oder Feld
wie die verschiedenen Einzelmenschen innerhalb der Gesamt
heit, als deren Glieder sie sich wissen. Harmonie ist das Ziel wie
in den vielfältigen Stimmen eines Orchesters; Harmonie, die
alle im Geben vereint (Mt. 6, IQff.). Innerhalb des Organismus
aber bleibe eines jeden Eigenart gewahrt, bei Feigenbaum oder
Anemone,Weinstock oderÄhre, Dorn oder Distel. Jedes vermag
nur Frucht gleicher Art hervorzubringen (Mt. 7, 16ff.): „An
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." Und nicht jede Frucht
ist dem Menschen zur Nahrung bestimmt.

Das Wirken Jesu wird dem Verhalten des Menschenpaares
Adam und Eva gegenübergestellt, von dem die ersten Blätter
der Bibel künden (Phil. 2, 5ff.; Röm. 5; 1. Mose 3, 1-6).

Jesus greift nicht nach jener verbotenen Frucht, er strebt nicht
nach Erkenntnis des Bösen. Keine Beichte geht der Vergebung
voran, keine Diagnose einer Krankheit wird vor der Heilung
gestellt. Jesus weiß, daß die Schöpfung Gottes für gut befunden
wird (1. Mose 1,4 ff.). Er weiß ebenso, dem Menschen ist Schaf
fenskraft verliehen, die Fähigkeit zu gestalten. Als einziges un
ter allen Lebewesen besitzt der Mensch diese Fähigkeit in Haupt
und Hand. Jesus folgt Gottes Stimme, die er im Innern ver
nimmt. Der Same des Lebens, den Jesus aussät, entfaltet sich
zu vielfältiger Frucht.

Wie jeder Same wachsen will, so will es auch das Kind. Je
derzeit ist das Kind bereit, überwundene Form preiszugeben
für werdende, nach der es strebt. Darum steht Kindersinn in
stärkstem Gegensatz zu Pharisäertum, das in Gewordenem er
starrt; darum steht Kindersinn in Gegensatz zu allem, was an
den Buchstaben bindet (2. Kor. 3,6). Das Kind, selbst ein Wer
dendes, will nichts anderes sein. Solchen Kindersinn wünscht
Jesus denen, die ihm folgen (Mk. 10,15 u. a. 0.), Kindersinn, der
sich dem Wachstum erschließt.

Zur Verbreitung des Samens hilft der Wind, als Träger des
Lebens hilft er zur Befruchtung. Der Wind ist Bild des Geistes.
Im Griechischen wird beides mit gleichem Wort benannt
(Job. 3,8). Geist ist Träger des Lebens so, wie der Wind zur Be-
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Der Vergleich des Friedens mit langsam wachsender Saat
zum Unterschied von mechanisch Angefertigtem, deshalb im
mer Fertigem, mag eine in unserem Jahrhundert gestellte Frage
beantworten. Warum denn werde Jesus als Christus bezeichnet,
während doch der Christus kommen solle, Friede zu bringen?
Herrscht etwa Friede auf Erden seit Jesu Erdenleben? Meiner
Erinnerung nach las ich diese Frage in Martin Bubers früher
Schrift: „Der Heilige Weg"; doch konnte ich das Zitat jetzt
nicht nochmals nachprüfen. Selbstverständlich würde die glei
che Frage auch für Bar Kochba wie auch für den Essener Mei
ster gelten müssen. Gibt uns das von Freunden so gern ge
brauchte Bild vom Senfkorn Antwort, vom Samen, dessen lang
sames Emporwachsen wir zu erwarten haben? Tag oder Stunde
dieses Geschehens weiß niemand (Mk. 13, 32). Nur die Be
dingungen für das Wachstum haben wir zu erfüllen. Und der
Gewalt des Wachstums dürfen wir vertrauen. Sie ist größer als
die der Wurzeln alter Bäume, deren Zeit erfüllt ist; mählich
wird sich der alte Maulbeerbaum ins Meer senken, wenn seine
Wurzeln unter der Gewalt aufsprießenden Samenkorns sich lok
kern (Lk. 17, 6). Sogar den Felsen vermag das schmale Würzel
chen wachsenden Samens mählich zu spalten, bis der Berg ab
getragen wird (Mk. 11, 23). Dazu freilich bedarf es der Stetig
keit, der Festigkeit. Das Wort ist sprachverwandt dem grie
chischen Ausdruck für Treue.

Mit dem gleichen Ausdruck bezeichnen unsere Texte Ver
trauen. Dies ist so unerläßlich wie Treue und Ausdauer. Ver
trauend, so meint es das Bild, erschließt sich bereites Erdreich
der ausgeworfenen Saat.

So vertrauensvoll wie der Acker sich dem Samen erschließt,
erschließe sich der Mensch dem Wirken Jesu. Kein Mirakel wird
uns überliefert, das als „opus operatum" zu bezeichnen wäre,
als Werk, an dem der Hilfsbedürftige keinen aktiven Anteil
hätte. Die Bitte um Hilfe geht der Tat voran (Mk. 1,40; 2,3;
8, 22 u. SL 0.) oder die Frage: „Was willst du, daß ich dir tun
soll" (Mk. 10,51), oder: „Willst du gesund werden?" (Joh. 5,6.)
Wo jedoch dem Helfer kein Vertrauen entgegengebracht wird,
da kann auch kein Werk vollbracht werden, keine „Krafttat",
wie die Texte sagen (Mk. 6, 5; Joh. 4, 44).
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lischt mählich mit dem Vordringen des Islam etwa seit dem
7. nachchristlichen Jahrhundert. Inzwischen ist in europäischen
Staaten die Eheschließung in die Hände der Kirche gelegtwor
den; Mischehen werden nicht begünstigt. So kommt es, daß die
dem Mosaischen Gesetz Unterworfenen, um keine neuen Mit
glieder vermehrt, im Laufe eines Jahrtausends allmählich auch
zu einer Blutsgemeinschaft zusammenwachsen, so vielen ver
schiedenen Völkern dreier Erdteile ihre Vorfahren auch ent
stammen mochten. In biblischer Zeit aber kann von solch blut
mäßigem Zusammenhalt keine Rede sein. Noch steht der Tem
pelzu Jerusalem, noch wird er von Rom geschützt wie eine jede
Kultstätte in verbündetem Lande. In auffallendem Gegensatz
zu den vielen Tempeln anderer Religionen ist hier nur ein ein
ziger gestattet - dem, Mekka des Islam vergleichbar.

Haben wir einen Blick auf die weite Lebensgemeinschaft un
ter dem Mosaischen Gesetz geworfen, so wenden wir uns nun zu
dieser engeren Gemeinschaft der im Tempel Versammelten.

Im Hause des Herrn

Die wohl meist gelesene unter den biblischen Schriften, der
Psalter, läßt die Inbrunst der Sehnsucht nach dem Tempel er
kennen: „Vergesse ich dein, o Jerusalem, so werde meiner
Rechten vergessen" (Ps. 137, 5), und: „Im Hause des Herrn
bleibe ich immerdar" (Ps. 23, 6; vgl. Ps. 26 u. a.). Hier spürt
die Gemeinschaft der Feiernden Gottes Gegenwart. Sein Name
ist so heilig, daß er nicht hörbar ausgesprochen, nur im Buch
stabenbilde angeschaut werden darf, im reinen Symbol. Aus
wie vielen Völkerschaften auch die Feiernden zusammenströ
men mögen - siealle, dem strengen Ritus entsprechend, in den
Bund aufgenommen (3.Mose 12,3) -, die Priesterschaft darf nur
dem Stamme Levi, einem der zwölf in Palästina ansässigen
Stämme, entnommen werden (4. Mose 1, 49f.).

Wir haben keine Abbildung des biblischenTempels. An ein
Bild aber möchte ich erinnern, das, obwohl sicher ganz un
historisch, uns doch einen Eindruck vermitteln könnte: Rem-
brandts „Darstellung im Tempel". (Vgl. Lk. 2, 22.) Wie klein,
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fast verloren wirkt die Menschengruppe um das Jesuskind in
mitten des schier unermeßlich hohen Gewölbes, unter dem ein
jeder das Walten spüren mag „von reinen Kräften, die keiner
berührt, der nicht kniet" (Rilke).

„Im Hause des Herrn bleibe ich immerdar" (Ps. 23, 6), das
gilt auch für diejenigen unter den Jüngern Jesu, deren Ver
sammlungsstätte der Jerusalemer Tempel bleibt (Apg. 2, 46;
5,12 u. a. 0.). Ihre erfolgreiche Mission gewinnt bald eine viel
tausendköpfige Menge (Apg. 2,41; 4,4). Diese Versammlungs
stätte macht es notwendig, daß neugewonnene Gemeindemit
glieder sich dem Mosaischen Gesetz unterwerfen. Da Un
beschnittene den Tempelbezirk nicht betreten dürfen, muß Pe
trus seine umfangreiche Heidenmission (Apg. 15, 7) „auf die
Beschneidung hin" ausrichten (Gal. 2,7 ff.)*), damit die Neu
bekehrten, wenn sie nach Jerusalem kommen, die Versammlung
besuchen dürfen.

Der im Tempel verkündigten Lehre fügen diese Anhänger
Jesu ein dort bisher kaum beachtetes, oft sogar abgelehntes
Element hinzu, das freilich in den Lehren anderer Weltreligionen
einen breiten Raum einnimmt. Wir pflegen solche Lehren als
die über „die Letzten Dinge" zu bezeichnen. Denken wir zum
Vergleich etwa an das große Epos Mesopotamiens, Gilgamesch.
Es kündet von der Fahrt des jungen Prinzen zum Lande der
Ahnen auf Suche nach seinem Freunde, den ihm der Tod ent
rissen.

Wir wissen vom Totenkult des Fernen Ostens, etwa Chinas,
ebenso Ägyptens. Griechische religiöse Dichtung preist den frü
hen Tod des Götterlieblings, der dadurch eher in die GefildederSe
ligen eingeht. Berichte über Erscheinung des Auferstandenen,
wie Anhänger Jesu sie geben (Mt. 28; Lk. 24; Joh. 20), hät
ten sich mühelos in das Lehrgebäude anderer Religionen ein
fügen lassen. Hatten auch Pharisäer schon begonnen, sich sol-

♦) Nur von Heidenmission ist hier die Rede. Deshalb muß der ur
sprüngliche Sinn: „Beschneidung" beibehalten bleiben, nicht im über
tragenen Sinne durch: „Judenschaft" gegeben, was auch eine andere Prä
position erfordern würde. Von Jerusalem wie von Syrien aus wird Mission
getrieben, von beiden Zentren aus unter Juden und Heiden, nur zielt die
syrische Mission nicht auf Zutritt zum Tempel.
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über einen anderen einzelnen wird erstrebt, sondern Hilfe
leistungfür den anderen - welcher Religion, welcherHautfarbe,
welcher Bildungsstufeer angehörenmag, ob er bürgerliches An
sehen genießt oder straffällig ist. Das Ziel, zu dem Jesus weist,
ist ein anderes, darum müssen auch die von ihm gewiesenen
Wege andere sein. Die ihm folgen, gehen „wiedurch Feuer hin
durch" (1. Kor. 3, 15).

Die Glut des Feuers offenbart dessen dritte Wirkung, die
jenige nämlich, Leben zu spenden. Schöpferisch, lebenweckend
ist diese göttliche Liebe. Nicht irgendein Mensch mehr vermag
uns Vorbild zu sein, einzig der, in welchem „der Logos Fleisch
geworden" (Joh. 1,14). Jenem alten: „wie du mir, so ich dir",
das von Geschlecht zu Geschlecht in endloser Folge Unrecht
zeugt, wird die ganz andere Schöpfermacht entgegengestellt:
„Was ihr wollt, daß euch die Leute tun, das tut ihr gleich auch
ihnen" (Mth. 7, 12; Luk. 6, 31).

„Goldene Regel" für die menschliche Gemeinschaft wird
dieser Rat genannt, der zeigt, wie nicht aus menschlichem Vor
bild, sondern aus der Tiefe des.inneren Wollens lebenwirkende
Tat entspringt. Hier werden nicht einzelne Handlungen ver
boten oder geboten, hier folgt das Handeln aus dem innerlich
gewandelten Beweggrund. Träger des Lebens ist aber nicht nur
das Feuer. Ein anderes Bildwort ist uns aus unserem Schrifttum
dafür nicht minder vertraut, von George Fox an bis hin zu un
serem jüngst verstorbenen Freunde Howard Collier.

Die Saat

„Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu schleudern auf die
Erde" (Mth. 10, 34). Verständlich ist dieser Gedanke in der
„nach Matthäus" gegebenen Fassung, während die „nach Lu
kas" gebotene einen weniger klaren Ausdruck verwendet (Lk.l2,
51). Nicht herabgeschleudert wird der Friede wie ein Spielball,
sondern behutsam dem Erdreich eingesenkt wie ein lebendig
wachsender Same, ja, wie „der kleinste unter allen Samen"
(Mk. 4, 30 ff. u. a. 0.). Verhält es sich also mit allem unter der
„Herrschaft Gottes" Wachsenden?
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den" (2. Mose 20, 12; vgl. Ps. 38, 37 u. a. 0.). Tägliche Er
fahrung widerlegt solche Hoffnungen ständig; denn weder su
chen Überschwemmungen und Dürreetwa nur Feldervon Ver
brechern heim, noch dürfte aus dem Bewahrt-Werden vor und
in Katastrophen auf die Rechtschaffenheit des Geretteten ge
schlossen werden.

Solche Verheißungen, von denen unsere Jugend-Unterwei
sung strotzt, sind nur geeignet, das Vertrauen in die Wahrhaftig
keit, zumindest in die Einsicht der älteren Generation bei der Ju
gend zu untergraben. Vor allem aber nehmen solche Aussagen
der Rechtschaffenheit allen Wert. Wer des Glaubens ist, die
„Liebe zu Gott" werde ihm Reichtum, Ansehen, Sicherheit und
langes Leben eintragen, der kann nie unter Beweis stellen, er
liebe Gott „von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von gan
zem Gemüte und allen Kräften" (Mk. 12, 30). Klar und folge
richtig wird dagegen Jesu Erkenntnis überliefert: Wer „hungert
und dürstet nach der Gerechtigkeit", werde zwar „satt werden"
(Mt. 5, 6) wie alle jene Tausende, die zusammenströmen, Jesu
Worten zu lauschen (Mk. 6, 42, u. 8, 8). Auf Wohlleben und
Langlebigkeit aber darf nicht hoffen, wer ihm zu folgen bereit
ist; er muß vielmehr sogar frühem, gewaltsamem Tode mutig
ins Auge sehen (Mk. 8,34 ff. u. a. 0.); er muß auf Besitz zu ver
zichten bereit sein, nicht zu einem Zehntel, wie das Mosaische
Gesetz (3. Mose 27, 30), nicht zur Hälfte, wie es der Täufer for
dert (Lk. 3, 11), sondern genau auf soviel, wie die Not des Mit
menschen erfordert (Mt. 25, 35 ff.), und das freudigen Blicks
(Mt. 6, 16ff.).

Denn das Feuer, das zu entzünden Jesus kommtj hat drei
fache Wirkung. Es erleuchtet nicht nur, es erwärmt auch. Ist
das Licht Bild der Wahrheit, streng folgerichtiger Wahrheit, so
ist die davon ausgehende Wärme Bild der Liebe, der Liebe, die
das Wesen Gottes ist (1. Joh. 4, 8). „Wo unser Herz" - Herz ist
Bildwort für Denken, wo also unsere Einsicht - „uns verklagt",
da ist die Liebe größer als unsere Einsicht - „da ist Gott größer
als unser Herz (1. Joh. 3, 20). „In eurer Mitte ist die Herrschaft
Gottes" (Luk. 17, 21). Das Feuer schmilzt um, so daß der Sinn
des Menschen gewandelt wird, d. h. sein Wünschen in eine an
dere Richtung geht. Nicht Triumph über eine andere Gruppe,
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chen Lehren anderer Religionen zu erschließen, so kannten die
dem Tempel besonders eng verbundenen Sadduzäer über eine
Lehre vom Fortleben nach dem Tode nur Spott (Mk. 12, 23).
Alttestamentliches Schrifttum schweigtdarüber fast ganz. Nicht
ein Jenseits wird ausgemalt, nicht früher Tod ersehnt, sondern
langes Leben, Söhne, ragend „wie Pfeile im Köcher" (2. Mos. 20,
12u. a. 0.; Ps. 127, 4 f.). Dies Betonen der Zukunft im Dies
seits hängt eng zusammen mit der Erwartung des Welterlösers
auf dieser Erde.

Sucht später mohammedanische Erklärung das Erdenleben
Jesu in einen Betrug ausmünden zu lassen, den Kreuzestod als
Fiktion darzustellen, die Erscheinungen des Auferstandenen als
Zusammenkünfte mit dem im Versteck Fortlebenden, so geht
solch Erklärungsversuch an den Texten vorbei. Für diese Er
scheinungen ist die nach dem Erdbeben leer gefundene Gruft
(Mt. 27, 52; 28, 2;.28, 6; Lk. 24,3; Joh. 20, 5 ff.) nicht Be
dingung. Jedoch wird vom Eintritt des Auferstandenen bei ver
schlossenen Türen berichtet (Joh, 20,19). Niemals hätten heim
liche Zusammenkünfte mit einem im Versteck Lebenden als Er
weis für ein Fortleben nach dem Tode gewertet werden können.
So aber haben Anhänger Jesu diese Erlebnisse zweifellos ge
wertet, in diesem Punkte die vordem im Tempel verkündigte
Lehre erweiternd.

George Fox weiß: die in seiner Umwelt verbreitetste Kirche,
die calvinistische, betrachtet die Bibel als „das Wort Gottes".
Wie ein Jahrhundert vor ihm die Bilderstürmer, die zu bekämp
fen Luther von der Wartburg herabeilte, verbannt auch der
Calvinismus jedes Bildwerk aus der Kultstätte und stellt das
mosaische Bilderverbot im Wortlaut wieder her, das auch der
Islam voll beibehält: „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis machen, weder des, das droben im Himmel, noch des,
was drunten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde
ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht" (2. Mose 20, 4 f.).
Voll tiefer Verachtung blicken Propheten hinüber zu den „In
seln", da Standbilder von Göttern errichtet werden, die „nicht
einmal stehen" könnten (Jes. 40, 15-30; Jer. 10„4). Dies ist
in perikleischer Zeit geschrieben, die „Inseln" sind Griechen
land, wo zu jener Zeit gerade die Kunstwerke eines Phidias auf-
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gestellt werden. Wir alle erinnern uns hier und da einer Säule,
einesBaumstumpfs,angebracht, um die hohenMarmorgestalten
zu stützen.

Wird uns in biblischer Zeit berichtet, Gold- und Silber
schmiede befürchteten Schädigung ihrer Einkünfte durch bild
lose Gottesverehrung (Apg. 19, 23ff.), so hätten sie sichspäter
hin im Umkreis christlicher Kirchen über Erwerbslosigkeit nicht
zu beklagen brauchen. Römisch-katholische Auffassung unter
scheidet sich auch hierin von späterer calvinistischer. Auch ihr
ist die Bibel zwar Wort Gottes, nicht aber „das" Wort Gottes.
Offenbarungsquelle ist ihr überdies auch kirchliche Tradition.
Das Bilderverbot wird aus den Geboten gestrichen, woran auch
Luther festhält. Die Zehnzahl des Dekalogs wird durch Zer
dehnen des letzten Gebots und Zerlegung in zwei Teile wieder
hergestellt.

Wir Freunde mögen geneigtsein,bildlosem Gottesdienstden
Vorzug zu geben. Bilderstürmer wie Calvinisten sehen eine Ge
fahr, der auch wir uns nicht verschließen dürfen. Es geht auch
uns um „Ordnungdes Lebens". So hoherAusdruck religiösen
Empfindens Kunstwerke immer sein mögen: die Gefahr be
steht, daß im Sich-Begnügon mit dem künstlerischen Ausdruck
das Leben selbst zu kurz komme. In jenen Zeiten, da die herr
lichen Kunstwerke mittelalterlicher Dome entstanden, ist zwar
auch der Gedankeeiner Nachfolge Jesu durchaus lebendig; aber
bleibt er nicht, sozusagen, gebannt hinter Klostermauern? Erst
nach dem Zusammenbruch des großen abendländischen Vor
stoßes gegen den Islam machen „Dritte" Orden den Versuch,
außerhalb der Klostermauern das Leben nach neutestament-
lichem Maßstab zu regeln. Es sind Gemeinschaften, die weder
Mönche noch Nonnen umfassen, sondern Menschen beiderlei
Geschlechts, die im Familien- und Erwerbsleben stehen.

Wir Freunde fühlen stärker mit Bestrebungen solcher Art,
so stark, daß im Kreise der Freunde zeitweise auf bildende
Kunst, ja sogar auf Instrumentalmusik ganz verzichtet wurde.
Aber sollten nicht gerade wir uns davor warnen lassp, Beweg
gründe Andersdenkender zu mißdeuten ? Mag der eine nur in
mitten weißgetünchter Wände zur tiefsten inneren Sammlung
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„Der Sohn steht auf gegen den Vater."
„Frohe" Botschaft?
Ist sie es für den, dessen Sinn gewandelt ist, so daß er das

Licht nicht mehr flieht, sondern das Licht sucht?
Nichts kann vordringendem Lichte wehren. Durch schmal-.

sten Spalt dringt es in finstere Höhle, während umgekehrt der
Finsternis keine Macht innewohnt, ins Helle hinauszudringen.
Hinter den Schleier der Tat dringt das Licht bis zum Beweg
grund. Er wird gewertet, nicht erst die daraus entspringende
Tat. Nicht erst körperliche Gewalttat ist Verbrechen, sondern
bereits lieblose Gesinnung (Mt. 5,22); nicht erst körperlich voll
zogener Ehebruch, sondern bereits der Blick auf des anderen
Weib, „ihrer zu begehren" (Mt. 5, 28 ff.).

So viel Not die Verweigerung des Eides auch später über
Mitglieder der „Gesellschaft der Freunde" bringen mochte, sie
hielten unbeirrbar fest an Jesu Mahnung: „Ihr sollt nicht
schwören... Eure Rede aber sei: ja-ja; nein-nein; was dar
über ist, das ist vom Übel" (Mt. 5, 33 ff.).

In griechischer Sprache nur, in der sie freilich nicht ge
sprochen wurden, sind uns Worte Jesu erhalten. Diese an Aus
drucksmitteln so reiche Sprache hat keinen Ausdruck für un
logisches Sprechen. Wo gesprochen wird, da unterliegt das Ge
sprochene den Gesetzender Logik. Was den Gesetzender Logik,
der Folgerichtigkeit, nicht unterworfen wäre, ist auch sprach
lichem Ausdruck entzogen. Die griechische Sprache gibt neben
den auch im Hebräischen vertretenen Geschlechtern des Männ
lichen und Weiblichen auch dem Neutrum seinen Platz. Das
heißt, das Sachdenken hat seinen Einzug gehalten. Die Eigen
gesetzlichkeit des Naturgeschehens ist voll anerkannt. Sie wird
ebenso voll anerkannt in Jesu Wort, das eine Abhängigkeit des
Naturgeschehens vom moralischen Verhalten des Menschen aus
schließt: Sonnenschein und Regen treffen „Böse und Gute,...
Gerechte und Ungerechte" (Mt. 5.45). Diese Einsicht in die Ei
gengesetzlichkeit des Naturgeschehens befreit von Vorstellun
gen, wiesie allerdings von Geschlecht zu Geschlecht immer wie
der von den „Alten" der Jugend überliefert werden: als müsse
es dem Rechtschaffenen „wohlgehen und er lange leben auf Er-
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„Die Frieden stiften, werden Gottes Kinder heißen", hören
wir heutewie vor Jahrtausenden (Mt. 5,9). In aller äußeren An
fechtung wird „der Friede" zurückkehren" (Mt. 10,13) ins Herz
derer, die ausgesandt sind, die „Herrschaft der Himmel" zu ver
kündigen. Diesen Ausdruck verwendet der Berichterstatter
„nach Matthäus", um seinen Lesern den Anstoß am Aus
sprechen des Gottesnamens zu ersparen.

Sollten auch wir uns jene Scheuder Vertreter des Alten Bun
des zu eigen machen und mit dem Aussprechen dieses so viel
mißbrauchten, so viel „unnützlich" geführten Namens zurück
haltend sein?

Dort, wo wir hören, die „Krisis" sei mit dem Kommen des
Lichts eingetreten, hören wir auch: „die Menschen lieben das
Dunkel mehr als das Licht" (Joh. 3, 19); dies ist in südlicher
Landschaft gesprochen, wo der Mensch den Schatten sucht,
das Licht aber flieht, dies brennende, sengende, zerstörende
Licht. Wer sich ausgesandt weiß, die „Herrschaft der Himmel"
zu verkünden, muß wissen: manche Türe wird sich vor ihm ver
schließen. Dem, der kein Wort der Klage oder garderAnklage
erhebt, wird ungeachtet äußerer Anfechtung der innere Friede
zurückkehren (Mt. 10, 13). Über den äußeren freilich heißt es
unmittelbar nacTi der Aussage: „Ich bin gekommen, ein Feuer
anzuzünden auf Erden" (Lk. 12,49): Es werden aufstehen „der
Sohn gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter, Schwieger
tochter gegen Schwiegermutter" (Lk. 12, 53, und Mt. 10, 35).

Daß ein solcher Kampf nicht mit Waffen auszutragen sei,
erhellt aus der Nennung vorwiegend weiblicher Familienmit
glieder. Das „Schwert" ist nur Bildwort fürTrennung. Hat sich
eine solche nicht auch bei der Gründung der „Gesellschaft der
Freunde" vollzogen? Vollzieht sie sich nicht überall, wo das
Feuer lodert, das Jesus entfacht?

So hören wireinen der zur Nachfolge Gerufenen antworten:
„Laß mich zuvor hingehen und meinen Vater begraben" (Lk. 9,
59). Noch heute gültige orientalische Redeweise zeigt, daßdiese
Worte zu Lebzeiten des Vaters gesprochen sind. Nur dann ist
auch die herbe Weisungsinhvoll: „Laß die Toten ihre Toten be
graben; du aber verkündige frohe Botschaft von der Herr
schaft Gottes" (Lk. 9, 60).
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kommen, warum soll der andere sie nicht finden beim Anblick
hoher Kunstwerke, wie etwa in Chartres?

Ein Dichter unserer Tage warnt:
„Nun bleibe geduldig
Und wahre die Ruh'!
Nicht jeder ist schuldig.
Der anders als du.
Oft kann uns verwunden
Als frevelnd -und schlecht.
Was leuchtend empfunden
In ahnenden Stunden
Als göttliches Recht."

(Avenarius)
Die leidenschaftlichen Kämpfe, die um dies einzige Bibel

wort, um das Bilderverbot, ausgefochten wurden, lassen uns
immer wieder in die Vielfalt von Möglichkeiten der Auslegung
blicken. Wir dürfen an der Tatsache nicht vorbeisehen: Suchen
später Kirchen nach einer Richtschnur im Wort, so haben sie
noch immer außerbiblische Texte gewählt. Daraus spricht die
richtige Erkenntnis: die Bibel als Ganzes ist nicht geeignet, zur
Grundlage einer Schriftreligion zu werden wie etwa später der
Koran, früher das Mosaische Gesetz, dieThora. Grundlage einer
Schriftreligion ist die Bibel nicht.

Der Jerusalemer Tempel, den kein Bildwerk hatte schmük-
ken dürfen, ist während des„Jüdischen Krieges", wenig mehr
als ein Menschenalter nach Jesu Kreuzigung, imJahre 70 nie
dergebrannt und nicht wieder aufgebaut worden. Nur Abbil
dungen seiner kostbaren Geräte sehen wir noch heute in Rom
am Triumphbogen des Kaisers Titus. Der Zusammenhang zwi
schen dem Tempelkult und dem Mosaischen Gesetz war aber
damals bereits seit Jahrhunderten für viele gelöst. So glühend
die Gemeinschaft im Tempel von vielen dem Mosaischen Gesetz
Unterworfenen ersehnt wurde (Fs. 26; 23, 6; 137, 5 u. a. 0.),
sosehrwurde sie vonanderen, die dasgleiche Gesetz befolgten,
gemieden. Darüberwissen wirheutemehr, alsderZeit desGeorge
Fox hatte bekannt sein können.
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Im Neuen Bünde

„Ich bin der Herr dein Gott, du sollst nicht andere Götter
haben neben mir" (2. Mose 20,3), dies oberste Gebot ist heute
von der Christenheit wie vom Islam beibehalten worden.

Ein heute vielgelesener Orientreisender berichtet über Ge
spräche mit Mohammedanern und seiner anschließenden Frage
an einenTheologen, obdenn nun Allahder gleicheGott seiwieder
biblische Jahweh? Worauf er erfährt, diese schwere Frage sei
nicht gleich zu beantworten. Mit der ihm eigenen feinen Ironie
fügt der sächsische Reisende hinzu, er hoffe, er werde Gelegen
heit haben, jenem Theologeneinmal wieder zu begegnen... (Dr.
Emrich in „Frühe Stätten der Christenheit", München 1956.)

Auch wir sind geneigt zu fragen: Ist es der gleiche Gott, der
„im Geist und in der Wahrheit anzubeten sei" (Job. 4, 24), von
dem die Bibel sagt: ihn locke der liebliche Duft des Gebratenen
(1. Mose 8, 21); der zur Sühne für begangene Schuld das Töten
von Taube, Lamm oder Rind fordert? (3. Mose 1 u. 4.)

In welche frühen Fernen reichen solche über die ganze Erde
verbreiteten Vorstellungen zurück, daß Töten entsühne, daß
einem Gott blutige Opfer gebracht werden müßten? Wir ken
nen Bilder ägyptischer Götter mit Tierhäuptern. Liegt dem blu
tigen Opfer allgemein die Erinnerung zugrunde an Zeiten, da
der Mensch das Raubtier zu beschwichtigen suchte durch Ge
währen eines Anteils an der Jagdbeute? Den Gott gnädig zu
stimmen, eine Sinneswandlung des Gottes herbeizuführen, ist
jedenfalls das Ziel des Opfers. Antike Tempel, der zu Jerusalem
nicht anders als die zu Athen oder Rom, sind, nach dem Aus
spruch eines Historikers unserer Tage, „Schlachthäuser großen
Stils" (Geffcken).

Altäre rauchen heute nicht mehr. Wie tief aber die Vor
stellung eines von Gott geforderten blutigen Opfers verankert
ist, das zeigen uns nicht nur biblischeSchriften (3: Mose u. a. 0.),
das zeigt uns ebenso ein Blick in die heute lebendeChristenheit.

Fragen nicht auch wir: ist es der gleiche Gott, dem immer
und immer wieder Menschen wähnen, „einen Dienst zu tun" -
durch „Töten" (Joh. 16, 2)?

Der Widerspruch gegen ein blutiges Opfer, das Gott darzu-
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sicherer FreiheitalsMuttersprache wie Paulus. Einervondessen
Reisebegleitern, der Verfasser des sogenannten „Wir-Berichts"
(Kap. 16,10, bis Kap. 22 der Apostelgeschichte), mag vielleicht
sogar Europäer sein; ebenso vielleicht der Herausgeber der die
sen Bericht enthaltenden Sammlung „Taterrvon Aposteln" und
der früheren, „nach Lukas" genannten. Abgesehen aber von
diesen beiden sind die Verfasser aller biblischen Bücher Asiaten.
Waresabwegig, eingangs aufden Asiaten Gandhi hinzuweisen ?
Schauplatz biblischen Geschehens istAsien, allerdings im Schnitt
dreierErdteile, vonderenanderenbeiden wiraucheiniges hören:
aus Afrika (Ägypten) und Europa (Griechenland, Italien, Mittel
meerinseln). Dennoch bleibt die Bibel ein Geschenk Asiens an
die Welt. , ,

Das Auftreten Jesu bedeutet die „Krisis" - wir dürfen das
uns heute so geläufige griechische Wort für „Entscheidung" ru
hig stehen lassen! „Das ist die Entscheidung (Krisis), daß das
Licht indie Welt gekommen ist" (Joh. 3,19).. Aus dem Schrift
tum der Freunde ist uns kein Bildwort so vertraut wie das vom
Licht. Von Jesus wird das Wort überliefert: „Ich bin gekom
men, ein Feuer anzuzünden auf Erden" (Lk. 12, 49), und sein
Wirken wird vom Täufer angekündigt, er werde „in Feuer tau
chen" (Mt. 3, 11). ..

Aufdie dreifache Wirkung des Feuers - namlich die, Licht,
Wärme, Leben zu spenden - werden gerade wir Freunde in un
seren Tagen hingewiesen. „In der Gesellschaft der Freunde",
heißt es in einer Ansprache, „seid ihr hindurchgedrungen zur
Wahrheit diesesdreifachen Gesetzes vom Feuer. In eurem Frie
denszeugnis habt ihr dem Ausdruck gegeben. Indem ihr euch
jenen todbringenden Leidenschaften entzieht, aus denen Krieg
entspringt, führt ihr euer Leben auf einer Ebene, wo Feuer we
der sengen kann noch zerstören, sondern gewandelt istzum kla
ren Lichte der Liebe und des Gebens.

Dort sollte der Mensch leben. Von diesem Standort aus darf
er Leitung beanspruchen. Dort bedarf er keiner Waffen mehr,
keines Kriegsgeräts . . . Auf einer solchen Linie, des Denkens,
... das möchte ich wünschen... sollten wir voranschreiten" ...
(G. Mary Bradburne, „The Law which is like unto Fire",
1951; S. 5.)
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79, 12; 91, 8 u. a. 0.), dafür aber uns „mit dem besten Wei
zen zu speisen" (Ps. 81,17) und dafür zu sorgen, daß die eigenen
„Weiden ... triefen von Fett" (Ps. 65, 13)?

Eine alte Legende erzählt: Einst hätten Menschen ihren
Acker überwölbt, um sich zu schützen vor Sonne und Regen,
Frost und Sturm. Doch ob sie auch an die Innenseite des Ge
wölbes die Gestirne des Himmels malten - die Frucht blieb aus.

Führt eine ähnliche Erkenntnis einst die „Gemeinde des
Neuen Bundes", führt sie den Gründer der „Gesellschaft der
Freunde" hinaus aus dem „Turmhaus", wie er oft sagt? Er hört,
was Jesus Christus „zu gerade seiner Lage" spricht, nicht nur
über „die Letzten Dinge", sondern viel und vornehmlich über
die ersten Dinge im Leben, über „den nächsten Schritt in der
richtigen Richtung" („Quäker", Heft 5, 1957, Seite 79).

Mögen Sturm und Regen, Frost und brennende Sonnenglut
uns draußen erwarten, der Ausblick ist frei zu den Gestirnen des
Himniels.

Zweiter Teil:

Unter der „Herrsdiaft der Himmel"

Die Zeit des George Fox, sahen wir, ist die Zeit vom Durch
bruch zu streng wissenschaftlichem Denken im europäischen
Geistesleben. Ist es unser Anliegen zu erkennen, was „Jesus
Christus zu gerade unserer Lage spricht", dann wird es not
wendig sein, das zu durchdenken, was einst der Gründer der
„Gesellschaft der Freunde" zu „gerade seiner Lage" dem ent
nahm. Es wird sich nicht vermeiden lassen, meinen Hörern
Wohlbekanntes dabei wieder in Erinnerung zu rufen.

Das Lidit

Verfasser später alttestamentlicher und aller neutestament-
lichen Schriften schreiben in griechischer Sprache, handhaben
sie teils mühsam als Fremdsprache - so etwa der Verfasser der
den Schluß unserer Bibel bildenden „Offenbarung" - teils mit
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bringen sei, entstammt keineswegs erst unserem 20.Jahrhun
dert, auch nicht erst der Zeit des George Fox. Diesen Wider
spruch bezeugt schon die Bibel selbst, obwohl sie an anderen
Stellen die genauen Vorschriften für Bau und Kult des Tempels
bringt (1. Kg. 5-8 u. a. 0.). Dieser Widerspruch greift weit tie
fer als der erwähnte Kampf um Geltung des Bilderverbots.

Daß Samariter sich dem Tempel fernhalten, obwohl auch
sie dem Mosaischen Gesetz unterworfen sind, konnte schon Ge
orge Fox der Bibelentnehmen (Joh. 4, 24); ebenso daß Stepha-
nos, ein Gefährte des Nikolaus aus dem syrischen Antiochien
(Apg. 6, 3ff.), angesichts des Jerusalemer Tempels vor zahl
reicher Menge ausruft: Gott „wohne nicht in Tempeln mit Hän
den gemacht" (Apg. 7, 48). Alser sein Lebendafür lassen muß,
greift auch die römische Obrigkeit nicht ein; sie schützt den
„licitierten", staatlich erlaubten Kult auch vor bloß wörtlichem
Angriff. Deshalb erkennt sie das Todesurteil als rechtskräftig an.
In Damaskus soll danach auf Gesinnungsgenossen des Stephanos
gefahndet werden (Apg. 9, 2). Erst seit wenigen Jahrzehnten
wissen wir, daß dort zur Zeit Jesu bereits zwei Jahrhunderte
lang die „Gemeinde des Neuen Bundes" ihren Sitz hatte. Wie
Samariter meidet sie den Tempel, hält aber wie diese das Mo
saische Gesetz; sie verschärft es sogar noch, indem sie nur Ein
ehe erlaubt, keine Vielweiberei. „Neu" nennt sich der Bund,
weil nach dem babylonischen Exilgeschlossen, zum Unterschied
vom „Alten", vorexilischen Bund. Unser Text sagt, in Damas
kus solle denen nachgestellt werden, die „diesem Wege" folgen
(Apg. 9, 2). Daß „der Weg" als Bezeichnung für die Lehre der
„Gemeinde des Neuen Bundes" üblich war, wissen wir erst seit
wenigen Jahren. Der Sinn des Textes wird verfehlt, wenn „Chri
sten" hineininterpoliert wird, wie früher aus Unkenntnis des
Zusammenhanges oft geschah. Stephanos läßt sein Leben wegen
seiner Rede gegen den Tempelkult (Apg. 7, 48), während ein
Bekenntnis zu Jesus im Umkreise des Tempels vor Tausenden
straffrei ausgesprochen wird (Apg. 2, 41; 4, 4 u. a. 0.).

Diese Gemeinde des Neuen Bundes ist für uns Freunde be
sonderer Beachtung wert, weil auch die „Gesellschaft der
Freunde" kein Priestertum und keinen Altardienst kennt. Erst
jetzt wissen wir, dieser Gemeinde war ein Mönchsorden an-
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gegliedert, Essener oder Essäer genannt, - sie selbst nennen sich
nicht so.

Nach dem Zusammenbruch des Bar-Kochba-Aufstandes
135 n. Chr. mußten auch diese Mönche, als dem Mosaischen Ge
setz Unterworfene, Judäa verlassen. Ihre umfangreiche Kloster
bibliothek bargen sie vor dem Auszuge in Höhlen am Toten
Meer, in denen sie heute nach 1800jährigem Schlummer auf
abenteuerliche Weise wieder aufgefunden wurde. Dieser Schatz
ruht wahrlich in „irdenen Gefäßen" (2. Kor. 4, 7); die wert
vollen Schriftrollen sind von großen Tonzylindern umhüllt.

Obwohl der Täufer nicht Klosterbruder ist, sondern Eremit
(Mk. 1,4 u. a. 0.), ist in ihm ein Essener vermutet worden. Der
Täufer aber ist priesterlicher Abkunft (Lk. 1, 5 ff.), auch wird
in ihm der wiedergekehrte Elias gesehen(Mt. 11,14; 17, 12 1).
Elias aber war ein besonderer Eiferer für den Altardienst
(1. Kg. 18). Keinerlei Überlieferung weist darauf hin, daß der
TäufersichvomTempelkult abgewandt hätte. Die Zeitgenossen
in Jesu Umwelt standen vor der Entscheidung zwischen Altem
und Neuem Bund. Den Ernst dieser Entscheidung dürfen wir
nicht verwischen. Der Täufer muß sich dagegen verwahren, daß
in ihm der Messias gesehen werde (Lk. 3,16; Joh. 1,20). Diese
Hoffnung mag derzeit besonders hell aufgeflammt sein; denn
ein Jahrhundert vorher hatten Essener Mönche ihren „Meister"
zum Messias ausgerufen. Von der Priesterschaft war dieser als
Vertreter des „Neuen Bundes" nicht anerkannt worden, und so
mochte die Hoffnung bestehen: im Täufer, dem Priestersohn,
nun einen Messias erkennen zu dürfen, dem auch die amtlichen
Stellen Jerusalems hätten zustimmen dürfen - wie sie es später
bei Bar Kochba taten. Aber der Täufer lehnt den Anspruch ab.

Vielleicht erklärt das Auftreten jenes Essener Meisters als
Messias oder Christus, wieso unter dem Mosaischen Gesetz
überhaupt ein Mönchsorden zustande kam: mit dem Auftreten
des Messias nämlich war die Folge der Generationen am Ziel.
Aus den neu aufgefundenen Schriften gewinnen wir von diesem
Essener Meister ein ungefähres Bild. Ganz unähnlich dem spä
teren Bar Kochba, ist dieser Messias jeder Gewalt abhold. Auf
ihn wird das nachherauf Jesus übertragene Prophetenwort ge
deutet: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich
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dem Tempelvorhof sowie das Verschütten der zu deren Kauf
bereit gehaltenen Wechselgelder bedeutet eine klare Ablehnung
blutiger Opfer; bedeutet eben deshalb, wenigstens in dieser ne
gativen Einstellung, eine Zustimmung zum altarlosen Gottes
dienst des Neuen Bundes, eine Abkehr vom Alten Bunde. War
diese Tat eines noch fast Unbekannten kaum beachtet worden,
nur von den ersten noch ganz wenigen Jüngern in Erinnerung
behalten (Joh. 1,37 ff.)? Jedenfalls wird diese Tat bei Jesu spä
terem Verhör nicht erwähnt. Sie hätte sonst unweigerlich zum
Todesurteil führen müssen wie später des Stephanos nur wört
liches Abmahnen vom Tempelkult (Apg. 7, 48 ff.). Die spätere
Anklage gegen Jesus aber gründet sich ausschließlich auf den
von Judas verratenen Messiastitel, der allerdings seit Jesu Ein
zug in Jerusalem ohnehin in aller Munde sein mochte (Joh. 12,
12). Eben als Messias war früher der Essener Meister Rom zum
Opfer gefallen, eben als Messias später Bar Kochba. Unter den
drei im Laufe von nur zwei Jahrhunderten auf gleichem Raum
von verschiedenen Gruppen anerkannten Messias-Gestalten ist
Bar Kochba der einzige, der zu den Waffen griff.

Es sei gestattet, von der Zeit Jesu nun ein Jahrtausend vor
auszublicken. Mit dem Rufe: „Gott will es!" wird im biblischen
Raum ein furchtbares Blutbad unter der Bevölkerung angerich
tet von den Heeren des damaligen Römischen Reiches, das der
zeit als „Heilig" bezeichnet wurde, und dessen abendländischen
Verbündeten; denn sie alle hatten eine andere Religion als die
derzeitigen Bewohner biblischer Lande.

Wieder Jahrhunderte später wird George Fox Zeuge jahr
zehntelanger Kämpfe in seiner Heimat wie auf dem Kontinent,
Kämpfe, in denen hüben und drüben ein jeder glaubt, durch
„Töten ... Gott einen Dienst zu tun" (Joh. 16, 2). Einst hatte
auch Elias, der Eiferer um den Altar, die Priester anderer Re
ligion hinrichten lassen (1. Kg. 18, 40).

Hatten schon jene Gemeindeglieder des „Neuen Bundes" in
ihrer Abkehr vom Tempel, in ihrem Konflikt mit dem Römer
reich geahnt, welch furchtbare Gefahr darin liegen mußte: wenn
sich einmal eine gewaltige Heeresmacht zur Verfügung stellen
würde, die am Altar erklingenden Bitten kurzerhand mit eigner
Macht zu erfüllen: den Gegner zu vernichten (Ps. 11,16; 12,4;
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20 ff. u. 13, 4 ff.). Unsere anderen Berichte verschweigen die
Fußwaschung; mögen die Herausgeber befürchten, daß die
Stätte des letzten Mahles daraus erkannt werde? Das mit der
Fußwaschung gegebene „Beispiel" (Job. 13, 13) befolgen Ste-
phanos und dessen Gefährten, ungeachtet seines Rednerruhmes
(Apg. 6, 10; 3ff.); von den im Tempelbezirk Verbliebenen
aber wird dies Beispiel nicht anerkannt. Sie lehnen es ab, „zu
Tische zu dienen", wenn sie als Redner besoldet werden (Apg. 6,
2; vgl. 1. Kor. 9, 6); sind hier heidnische Philosophenschulen
Vorbild, wie sie für die genossenschaftliche Wirtschaftsführung
Vorbild sind (Apg. 2, 44ff.) ?

Der Schrift „nach Johannes" verdanken wir auch ausführ
lichen Bericht über Jesu Wirken unter Samaritern (Joh. 4,
5-42). Ihnen zuerst wird die Erkenntnis vermittelt, Gott sei
„im Geist und in der Wahrheit anzubeten" (Joh. 4, 24). Dieser
Darlegung folgt der Bericht über die Heilung eines Heiden als
„zweites Zeichen", das Jesus tat (Joh. 4, 54). Diese Schrift ist
die einzige chronologisch geordnete unter den uns über Jesu
Wirken vorliegenden; alle anderen ordnen die berichteten Tat
sachen in leicht erkennbaren Sachgruppen. Auch das „erste
Zeichen" ist in unserem Zusammenhange aufschlußreich. Es
senern ist, wie später Mohammedanern, Weingenuß verboten,
Das „erste Zeichen" nun geschieht auf einer Hochzeit, die ohne
Wein gefeiert wird (Joh. 2,3 ff.). Mit Freuden durften wir kürz
lich im „Quäker" lesen, daß der uns vorliegende griechische
Text von aramäisch Sprechenden voll bestätigt wird, - Ara
mäisch hat Jesus gesprochen. Der Speisemeister kostet nämlich
„das Wasser" (Joh. 2, 9), nicht, wie unsere Übersetzungen oft
bringen, „den Wein". Hier also geschieht das „erste Zeichen"
(Joh. 2, 11); mit dem zweiten, der Heilung des Heiden (Joh. 4,
54), hört die Zählung auf. „Zeichen" - wovon? Von Jesu Kennt
nis der Essener-Lehren? Offen durfte davon nicht gesprochen
werden. Andeutungen mochten von Wissenden unter frühen
Lesern verstanden werden. Wir aber gehören vorerst noch nicht
zu solch Wissenden.

Ein anderes aber ist klar. Zwischen dem „ersten" und „zwei
ten Zeichen" wird uns die Tempelreinigung berichtet poh. 2,
13ff.). Jesu Austreiben der zum Opfer bestimmten Tiere aus

26

unsere Schmerzen" (Jes. 53, 4 ff.) - möglicherweise auch der
22. Psalm? Schaut uns das leiddurchfurchte Dulder-Antlitz je
nes mönchischen Essener Meisters an aus Kruzifixen, wie sie zur
Zeit des George Fox im Barock entstanden und früher in der
Gotik? Zu einem solchen Antlitz wie zu dem ausgemergelten
Körper solcher Kruzifixe geben biblische Texte kaum Anhalts
punkte; denn von der nächtlichen Gefangennahme Jesu bis zu
seinem letzten Atemzuge am Kreuz sindweniger als24 Stunden
verstrichen (Mk. 14,43; 15,44), der Tod ist überraschend früh
eingetreten (Mk. 15, 44).

Steht jener leidende Essener Meister auch in deutlichem Ge
gensatz zum späteren Bar Kochba, so haben beide doch den
gleichen Gegner: auch der Essener Meister ist Nachstellungen
Roms zum Opfer gefallen. Erklärt sich hieraus Jesu strenge
Warnung an die Jünger, seine Messiaswürde nichtöffentlich be
kanntzugeben (Mk. 8,30)? Jesus weist auf das Kreuz hin (Lk. 9,
23; 14, 27; 18, 32), also auf die römische Form der Todes
strafe. Juden hätten stets die Steinigung verhängt, die auch
Jesu Gegner in Vorschlag brachten, aber wegen seiner großen
Anhängerschaft unter Juden nicht hatten durchführen können
(Joh. 7; 8, 59; 10, 31). So führte die Verhandlung im Mor
gengrauen zur Verurteilung durch den römischen Statthalter
(Mt. 27, 1; Mk. 15,1; Joh. 18, 25).

Denkt Petrus an das Ende des Essener Meisters vor 100 Jah
ren, als er Jesu Hinweis auf seinen gewaltsamen Tod entsetzt,
zurückweist (Mk. 8, 32)? Ersehnt er dem von ihm zum Messias
Erklärten ein anderes Schicksal? Hätte Petrus überhaupt des
Essener Meisters widerstandslose Ergebung gebilligt? Bei Jesu
Gefangennahme zückt Petrus das Schwert, wird erst von Jesus
zurückgehalten (Mt. 26, 52).

Petrus ist verheiratet (Mk. 1,30) wiewohl auch andere der
Jünger. Jesu „erstes Zeichen" geschieht auf einer Hochzeit
(Joh.2,Iff.). Als einigeJüngerdie religiös begründete Ehelosigkeit
preisen undfolgerichtig junge Mütter mit ihren Kleinen alskul
tisch unrein zurückweisen, antwortet Jesus - mit der Kinder
segnung (Mt. 19, 10-15). Jesus hat keinem Mönchsorden an
gehört und keinen gegründet. Zum Unterschied von Essenern,
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welche die mosaischen Reinigkeitsvorschriften besonders streng
befolgen, löst auch Petrus sich später von einigen der Speise
gebote (Apg. 10, 15ff.; Gal. 2, 12), wohl im Bewußtsein, da
messianische Zeit angebrochen, seien Zeremonialvorschriften
überholt.

Des Petrus späterer Reisebegleiter und Dolmetscher Markus
berichtet auch von Konflikten Jesu um das Mosaische Gesetz:
um Waschungen (Mk. 7, 2 ff.); Fasten (Mk. 2, 18 ff.); Sab
batheiligung (Mk. 2, 23; 3,2 u. a. 0.). Wir wissen anderer
seits, wie eng Petrus und dessen Freundeskreis später dem Tem
pel verbunden bleiben (Lk. 24, 53; Apg. 2, 46; 3, 11 u. a. 0,).
Hier ist keine Verbindung zum „Neuen Bunde" zu erkennen,
ausschließlich eine enge Bindung an den Tempel.

Die Zurückhaltung biblischer Aussagen über dje „Gemeinde
des Neuen Bundes" erklärt sich zur Genüge aus deren doppelter
Gefährdung, einerseits durch die Jerusalemer Priesterschaft,
andererseits durch Rom. Und die letztere Gefährdung dauert an,
längst nachdem der Jerusalemer Tempelkult im Jahre 70 auf
gehört hatte.

„Nach Markus", der im Umkreis des Tempels aufgewachsen
war (Apg. 12, 12), werden auch Samariter gar nicht erwähnt.
„Nach Matthäus" wird uns berichtet, den zunächst entsandten
zwölf Jüngern habe eine Mission an Heiden oder Samaritern
noch nicht anvertraut werden können (Mt. 10, 5).

„Nach Lukas" aber wird uns ein im Hinblick auf Essener
sehr wertvolles Gespräch berichtet (Lk. 10, 25ff.).

Nach dem „höchsten Gebot" gefragt, fordert Jesus den Fra
ger auf, es selbst zu nennen. Der Schriftgelehrte antwortet mit
den beiden Geboten: „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen,
von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften" - und „dei
nen Nächsten als dich selbst". Beide Gebote finden sich an ganz
verschiedenen Stellen des Mosaischen Gesetzes,das erstgenannte
im fünften, das zweite im dritten Buche Mosis (5. Mose 6, 5;
3. Mose 19,18). Wirwissenheute: geradedieseZusammenstellung
beider weit auseinanderstehenden Gebote ist bei Essenern üb
lich. Jesus nimmt die Antwort an. Der Schriftgelehrte rollt dann
die verfängliche Frage auf: „wer ist denn mein Nächster?"
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Eine solche Frage wäre im „Alten Bunde" glatt entschieden
worden. Es war verboten, den Nächsten zu töten, seine Ehe zu
zerstören, ihn zu bestehlen, zu verleumden, sein Eigentum zu
begehren (2. Mose 20, 13-17). Dieser Nächste ist der Mensch
gleicher Religion. Menschen anderer Religion zu töten, ist da
gegen hoher Ruhm: „Saul hat tausend erschlagen, David aber
zehntausend" (1. Sam. 18,8). Elias läßt die Priester anderer Göt
ter kurzerhand hinrichten (1. Kg. 18, 40).

Jesus aber zeigt nun einen ganz anderen Begriff des Näch
sten. Er stellt den Samariter zum Vorbild auf, also den Men
schen anderer Religion, der dem Juden zum Nächsten wird. „So
gehe hin und tue desgleichen."

Darf es uns wundernehmen, daß dies Gespräch in den an
deren uns vorliegenden Schriften nur verkürzt wiedergegeben
ist und die Beispielerzählung vom Samariter fehlt (Mk. 12, 28
bis 34; Mt. 22, 35-40), während „nach Lukas" noch ein anderer
Samariter als Vorbild hingestellt wird (Lk. 17, 161), die über
Samariter erzürnten Jünger aber gerügt werden (Lk. 9, 521)?
So undurchdringlich aber „nach Markus" auch über Samariter
geschwiegen wird, so kann doch auch diese Schrift nicht umhin,
uns einen wichtigen Hinweis auf Essener zu offenbaren. Außer
ihrem Kloster am Toten Meer besaßen nämlich Essener noch
ein Absteigequartier in Jerusalem. Vor dem Passahfest nun
weist Jesus seine Jünger an, dem „Mann mit dem Wasserkrug"
zu folgen (Mk. 14, 13). Wasserholen ist sonst im ganzen Orient
Frauensache. Ich hatte mir früher diese Stelle so zu erklären
versucht, daß die männlichen Gäste sich schicklicher in einem
frauenlosen Haushalt versammeln mochten. Nun aber wissen
wir: Essener halten keine Sklaven, erst recht natürlich keine
Sklavinnen. Leicht mochte der wassertragende Mönch heraus
zufinden sein unter all den Mägden am Brunnen! Wir dürfen
heute als gesichert ansehen, Jesus hat das letzte Mahl mit seinen
Jüngern im Jerusalemer Hause der Essener gehalten.

In diese Umwelt paßt auch ganz der Bericht über die Fuß
waschung. Wir lesen ihn „nach Johannes" kurz nach dem Hin
weis auf Jesu Zusammenkunft mit Griechen, der deutlich er
kennen läßt, diese Schrift ist an Griechen gerichtet (Joh. 12,
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welche die mosaischen Reinigkeitsvorschriften besonders streng
befolgen, löst auch Petrus sich später von einigen der Speise
gebote (Apg. 10, 15ff.; Gal. 2, 12), wohl im Bewußtsein, da
messianische Zeit angebrochen, seien Zeremonialvorschriften
überholt.

Des Petrus späterer Reisebegleiter und Dolmetscher Markus
berichtet auch von Konflikten Jesu um das Mosaische Gesetz:
um Waschungen (Mk. 7, 2 ff.); Fasten (Mk. 2, 18 ff.); Sab
batheiligung (Mk. 2, 23; 3,2 u. a. 0.). Wir wissen anderer
seits, wie eng Petrus und dessen Freundeskreis später dem Tem
pel verbunden bleiben (Lk. 24, 53; Apg. 2, 46; 3, 11 u. a. 0,).
Hier ist keine Verbindung zum „Neuen Bunde" zu erkennen,
ausschließlich eine enge Bindung an den Tempel.

Die Zurückhaltung biblischer Aussagen über dje „Gemeinde
des Neuen Bundes" erklärt sich zur Genüge aus deren doppelter
Gefährdung, einerseits durch die Jerusalemer Priesterschaft,
andererseits durch Rom. Und die letztere Gefährdung dauert an,
längst nachdem der Jerusalemer Tempelkult im Jahre 70 auf
gehört hatte.

„Nach Markus", der im Umkreis des Tempels aufgewachsen
war (Apg. 12, 12), werden auch Samariter gar nicht erwähnt.
„Nach Matthäus" wird uns berichtet, den zunächst entsandten
zwölf Jüngern habe eine Mission an Heiden oder Samaritern
noch nicht anvertraut werden können (Mt. 10, 5).

„Nach Lukas" aber wird uns ein im Hinblick auf Essener
sehr wertvolles Gespräch berichtet (Lk. 10, 25ff.).

Nach dem „höchsten Gebot" gefragt, fordert Jesus den Fra
ger auf, es selbst zu nennen. Der Schriftgelehrte antwortet mit
den beiden Geboten: „Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen,
von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften" - und „dei
nen Nächsten als dich selbst". Beide Gebote finden sich an ganz
verschiedenen Stellen des Mosaischen Gesetzes,das erstgenannte
im fünften, das zweite im dritten Buche Mosis (5. Mose 6, 5;
3. Mose 19,18). Wirwissenheute: geradedieseZusammenstellung
beider weit auseinanderstehenden Gebote ist bei Essenern üb
lich. Jesus nimmt die Antwort an. Der Schriftgelehrte rollt dann
die verfängliche Frage auf: „wer ist denn mein Nächster?"
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Eine solche Frage wäre im „Alten Bunde" glatt entschieden
worden. Es war verboten, den Nächsten zu töten, seine Ehe zu
zerstören, ihn zu bestehlen, zu verleumden, sein Eigentum zu
begehren (2. Mose 20, 13-17). Dieser Nächste ist der Mensch
gleicher Religion. Menschen anderer Religion zu töten, ist da
gegen hoher Ruhm: „Saul hat tausend erschlagen, David aber
zehntausend" (1. Sam. 18,8). Elias läßt die Priester anderer Göt
ter kurzerhand hinrichten (1. Kg. 18, 40).

Jesus aber zeigt nun einen ganz anderen Begriff des Näch
sten. Er stellt den Samariter zum Vorbild auf, also den Men
schen anderer Religion, der dem Juden zum Nächsten wird. „So
gehe hin und tue desgleichen."

Darf es uns wundernehmen, daß dies Gespräch in den an
deren uns vorliegenden Schriften nur verkürzt wiedergegeben
ist und die Beispielerzählung vom Samariter fehlt (Mk. 12, 28
bis 34; Mt. 22, 35-40), während „nach Lukas" noch ein anderer
Samariter als Vorbild hingestellt wird (Lk. 17, 161), die über
Samariter erzürnten Jünger aber gerügt werden (Lk. 9, 521)?
So undurchdringlich aber „nach Markus" auch über Samariter
geschwiegen wird, so kann doch auch diese Schrift nicht umhin,
uns einen wichtigen Hinweis auf Essener zu offenbaren. Außer
ihrem Kloster am Toten Meer besaßen nämlich Essener noch
ein Absteigequartier in Jerusalem. Vor dem Passahfest nun
weist Jesus seine Jünger an, dem „Mann mit dem Wasserkrug"
zu folgen (Mk. 14, 13). Wasserholen ist sonst im ganzen Orient
Frauensache. Ich hatte mir früher diese Stelle so zu erklären
versucht, daß die männlichen Gäste sich schicklicher in einem
frauenlosen Haushalt versammeln mochten. Nun aber wissen
wir: Essener halten keine Sklaven, erst recht natürlich keine
Sklavinnen. Leicht mochte der wassertragende Mönch heraus
zufinden sein unter all den Mägden am Brunnen! Wir dürfen
heute als gesichert ansehen, Jesus hat das letzte Mahl mit seinen
Jüngern im Jerusalemer Hause der Essener gehalten.

In diese Umwelt paßt auch ganz der Bericht über die Fuß
waschung. Wir lesen ihn „nach Johannes" kurz nach dem Hin
weis auf Jesu Zusammenkunft mit Griechen, der deutlich er
kennen läßt, diese Schrift ist an Griechen gerichtet (Joh. 12,
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20 ff. u. 13, 4 ff.). Unsere anderen Berichte verschweigen die
Fußwaschung; mögen die Herausgeber befürchten, daß die
Stätte des letzten Mahles daraus erkannt werde? Das mit der
Fußwaschung gegebene „Beispiel" (Job. 13, 13) befolgen Ste-
phanos und dessen Gefährten, ungeachtet seines Rednerruhmes
(Apg. 6, 10; 3ff.); von den im Tempelbezirk Verbliebenen
aber wird dies Beispiel nicht anerkannt. Sie lehnen es ab, „zu
Tische zu dienen", wenn sie als Redner besoldet werden (Apg. 6,
2; vgl. 1. Kor. 9, 6); sind hier heidnische Philosophenschulen
Vorbild, wie sie für die genossenschaftliche Wirtschaftsführung
Vorbild sind (Apg. 2, 44ff.) ?

Der Schrift „nach Johannes" verdanken wir auch ausführ
lichen Bericht über Jesu Wirken unter Samaritern (Joh. 4,
5-42). Ihnen zuerst wird die Erkenntnis vermittelt, Gott sei
„im Geist und in der Wahrheit anzubeten" (Joh. 4, 24). Dieser
Darlegung folgt der Bericht über die Heilung eines Heiden als
„zweites Zeichen", das Jesus tat (Joh. 4, 54). Diese Schrift ist
die einzige chronologisch geordnete unter den uns über Jesu
Wirken vorliegenden; alle anderen ordnen die berichteten Tat
sachen in leicht erkennbaren Sachgruppen. Auch das „erste
Zeichen" ist in unserem Zusammenhange aufschlußreich. Es
senern ist, wie später Mohammedanern, Weingenuß verboten,
Das „erste Zeichen" nun geschieht auf einer Hochzeit, die ohne
Wein gefeiert wird (Joh. 2,3 ff.). Mit Freuden durften wir kürz
lich im „Quäker" lesen, daß der uns vorliegende griechische
Text von aramäisch Sprechenden voll bestätigt wird, - Ara
mäisch hat Jesus gesprochen. Der Speisemeister kostet nämlich
„das Wasser" (Joh. 2, 9), nicht, wie unsere Übersetzungen oft
bringen, „den Wein". Hier also geschieht das „erste Zeichen"
(Joh. 2, 11); mit dem zweiten, der Heilung des Heiden (Joh. 4,
54), hört die Zählung auf. „Zeichen" - wovon? Von Jesu Kennt
nis der Essener-Lehren? Offen durfte davon nicht gesprochen
werden. Andeutungen mochten von Wissenden unter frühen
Lesern verstanden werden. Wir aber gehören vorerst noch nicht
zu solch Wissenden.

Ein anderes aber ist klar. Zwischen dem „ersten" und „zwei
ten Zeichen" wird uns die Tempelreinigung berichtet poh. 2,
13ff.). Jesu Austreiben der zum Opfer bestimmten Tiere aus
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unsere Schmerzen" (Jes. 53, 4 ff.) - möglicherweise auch der
22. Psalm? Schaut uns das leiddurchfurchte Dulder-Antlitz je
nes mönchischen Essener Meisters an aus Kruzifixen, wie sie zur
Zeit des George Fox im Barock entstanden und früher in der
Gotik? Zu einem solchen Antlitz wie zu dem ausgemergelten
Körper solcher Kruzifixe geben biblische Texte kaum Anhalts
punkte; denn von der nächtlichen Gefangennahme Jesu bis zu
seinem letzten Atemzuge am Kreuz sindweniger als24 Stunden
verstrichen (Mk. 14,43; 15,44), der Tod ist überraschend früh
eingetreten (Mk. 15, 44).

Steht jener leidende Essener Meister auch in deutlichem Ge
gensatz zum späteren Bar Kochba, so haben beide doch den
gleichen Gegner: auch der Essener Meister ist Nachstellungen
Roms zum Opfer gefallen. Erklärt sich hieraus Jesu strenge
Warnung an die Jünger, seine Messiaswürde nichtöffentlich be
kanntzugeben (Mk. 8,30)? Jesus weist auf das Kreuz hin (Lk. 9,
23; 14, 27; 18, 32), also auf die römische Form der Todes
strafe. Juden hätten stets die Steinigung verhängt, die auch
Jesu Gegner in Vorschlag brachten, aber wegen seiner großen
Anhängerschaft unter Juden nicht hatten durchführen können
(Joh. 7; 8, 59; 10, 31). So führte die Verhandlung im Mor
gengrauen zur Verurteilung durch den römischen Statthalter
(Mt. 27, 1; Mk. 15,1; Joh. 18, 25).

Denkt Petrus an das Ende des Essener Meisters vor 100 Jah
ren, als er Jesu Hinweis auf seinen gewaltsamen Tod entsetzt,
zurückweist (Mk. 8, 32)? Ersehnt er dem von ihm zum Messias
Erklärten ein anderes Schicksal? Hätte Petrus überhaupt des
Essener Meisters widerstandslose Ergebung gebilligt? Bei Jesu
Gefangennahme zückt Petrus das Schwert, wird erst von Jesus
zurückgehalten (Mt. 26, 52).

Petrus ist verheiratet (Mk. 1,30) wiewohl auch andere der
Jünger. Jesu „erstes Zeichen" geschieht auf einer Hochzeit
(Joh.2,Iff.). Als einigeJüngerdie religiös begründete Ehelosigkeit
preisen undfolgerichtig junge Mütter mit ihren Kleinen alskul
tisch unrein zurückweisen, antwortet Jesus - mit der Kinder
segnung (Mt. 19, 10-15). Jesus hat keinem Mönchsorden an
gehört und keinen gegründet. Zum Unterschied von Essenern,
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gegliedert, Essener oder Essäer genannt, - sie selbst nennen sich
nicht so.

Nach dem Zusammenbruch des Bar-Kochba-Aufstandes
135 n. Chr. mußten auch diese Mönche, als dem Mosaischen Ge
setz Unterworfene, Judäa verlassen. Ihre umfangreiche Kloster
bibliothek bargen sie vor dem Auszuge in Höhlen am Toten
Meer, in denen sie heute nach 1800jährigem Schlummer auf
abenteuerliche Weise wieder aufgefunden wurde. Dieser Schatz
ruht wahrlich in „irdenen Gefäßen" (2. Kor. 4, 7); die wert
vollen Schriftrollen sind von großen Tonzylindern umhüllt.

Obwohl der Täufer nicht Klosterbruder ist, sondern Eremit
(Mk. 1,4 u. a. 0.), ist in ihm ein Essener vermutet worden. Der
Täufer aber ist priesterlicher Abkunft (Lk. 1, 5 ff.), auch wird
in ihm der wiedergekehrte Elias gesehen(Mt. 11,14; 17, 12 1).
Elias aber war ein besonderer Eiferer für den Altardienst
(1. Kg. 18). Keinerlei Überlieferung weist darauf hin, daß der
TäufersichvomTempelkult abgewandt hätte. Die Zeitgenossen
in Jesu Umwelt standen vor der Entscheidung zwischen Altem
und Neuem Bund. Den Ernst dieser Entscheidung dürfen wir
nicht verwischen. Der Täufer muß sich dagegen verwahren, daß
in ihm der Messias gesehen werde (Lk. 3,16; Joh. 1,20). Diese
Hoffnung mag derzeit besonders hell aufgeflammt sein; denn
ein Jahrhundert vorher hatten Essener Mönche ihren „Meister"
zum Messias ausgerufen. Von der Priesterschaft war dieser als
Vertreter des „Neuen Bundes" nicht anerkannt worden, und so
mochte die Hoffnung bestehen: im Täufer, dem Priestersohn,
nun einen Messias erkennen zu dürfen, dem auch die amtlichen
Stellen Jerusalems hätten zustimmen dürfen - wie sie es später
bei Bar Kochba taten. Aber der Täufer lehnt den Anspruch ab.

Vielleicht erklärt das Auftreten jenes Essener Meisters als
Messias oder Christus, wieso unter dem Mosaischen Gesetz
überhaupt ein Mönchsorden zustande kam: mit dem Auftreten
des Messias nämlich war die Folge der Generationen am Ziel.
Aus den neu aufgefundenen Schriften gewinnen wir von diesem
Essener Meister ein ungefähres Bild. Ganz unähnlich dem spä
teren Bar Kochba, ist dieser Messias jeder Gewalt abhold. Auf
ihn wird das nachherauf Jesus übertragene Prophetenwort ge
deutet: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich
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dem Tempelvorhof sowie das Verschütten der zu deren Kauf
bereit gehaltenen Wechselgelder bedeutet eine klare Ablehnung
blutiger Opfer; bedeutet eben deshalb, wenigstens in dieser ne
gativen Einstellung, eine Zustimmung zum altarlosen Gottes
dienst des Neuen Bundes, eine Abkehr vom Alten Bunde. War
diese Tat eines noch fast Unbekannten kaum beachtet worden,
nur von den ersten noch ganz wenigen Jüngern in Erinnerung
behalten (Joh. 1,37 ff.)? Jedenfalls wird diese Tat bei Jesu spä
terem Verhör nicht erwähnt. Sie hätte sonst unweigerlich zum
Todesurteil führen müssen wie später des Stephanos nur wört
liches Abmahnen vom Tempelkult (Apg. 7, 48 ff.). Die spätere
Anklage gegen Jesus aber gründet sich ausschließlich auf den
von Judas verratenen Messiastitel, der allerdings seit Jesu Ein
zug in Jerusalem ohnehin in aller Munde sein mochte (Joh. 12,
12). Eben als Messias war früher der Essener Meister Rom zum
Opfer gefallen, eben als Messias später Bar Kochba. Unter den
drei im Laufe von nur zwei Jahrhunderten auf gleichem Raum
von verschiedenen Gruppen anerkannten Messias-Gestalten ist
Bar Kochba der einzige, der zu den Waffen griff.

Es sei gestattet, von der Zeit Jesu nun ein Jahrtausend vor
auszublicken. Mit dem Rufe: „Gott will es!" wird im biblischen
Raum ein furchtbares Blutbad unter der Bevölkerung angerich
tet von den Heeren des damaligen Römischen Reiches, das der
zeit als „Heilig" bezeichnet wurde, und dessen abendländischen
Verbündeten; denn sie alle hatten eine andere Religion als die
derzeitigen Bewohner biblischer Lande.

Wieder Jahrhunderte später wird George Fox Zeuge jahr
zehntelanger Kämpfe in seiner Heimat wie auf dem Kontinent,
Kämpfe, in denen hüben und drüben ein jeder glaubt, durch
„Töten ... Gott einen Dienst zu tun" (Joh. 16, 2). Einst hatte
auch Elias, der Eiferer um den Altar, die Priester anderer Re
ligion hinrichten lassen (1. Kg. 18, 40).

Hatten schon jene Gemeindeglieder des „Neuen Bundes" in
ihrer Abkehr vom Tempel, in ihrem Konflikt mit dem Römer
reich geahnt, welch furchtbare Gefahr darin liegen mußte: wenn
sich einmal eine gewaltige Heeresmacht zur Verfügung stellen
würde, die am Altar erklingenden Bitten kurzerhand mit eigner
Macht zu erfüllen: den Gegner zu vernichten (Ps. 11,16; 12,4;
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79, 12; 91, 8 u. a. 0.), dafür aber uns „mit dem besten Wei
zen zu speisen" (Ps. 81,17) und dafür zu sorgen, daß die eigenen
„Weiden ... triefen von Fett" (Ps. 65, 13)?

Eine alte Legende erzählt: Einst hätten Menschen ihren
Acker überwölbt, um sich zu schützen vor Sonne und Regen,
Frost und Sturm. Doch ob sie auch an die Innenseite des Ge
wölbes die Gestirne des Himmels malten - die Frucht blieb aus.

Führt eine ähnliche Erkenntnis einst die „Gemeinde des
Neuen Bundes", führt sie den Gründer der „Gesellschaft der
Freunde" hinaus aus dem „Turmhaus", wie er oft sagt? Er hört,
was Jesus Christus „zu gerade seiner Lage" spricht, nicht nur
über „die Letzten Dinge", sondern viel und vornehmlich über
die ersten Dinge im Leben, über „den nächsten Schritt in der
richtigen Richtung" („Quäker", Heft 5, 1957, Seite 79).

Mögen Sturm und Regen, Frost und brennende Sonnenglut
uns draußen erwarten, der Ausblick ist frei zu den Gestirnen des
Himniels.

Zweiter Teil:

Unter der „Herrsdiaft der Himmel"

Die Zeit des George Fox, sahen wir, ist die Zeit vom Durch
bruch zu streng wissenschaftlichem Denken im europäischen
Geistesleben. Ist es unser Anliegen zu erkennen, was „Jesus
Christus zu gerade unserer Lage spricht", dann wird es not
wendig sein, das zu durchdenken, was einst der Gründer der
„Gesellschaft der Freunde" zu „gerade seiner Lage" dem ent
nahm. Es wird sich nicht vermeiden lassen, meinen Hörern
Wohlbekanntes dabei wieder in Erinnerung zu rufen.

Das Lidit

Verfasser später alttestamentlicher und aller neutestament-
lichen Schriften schreiben in griechischer Sprache, handhaben
sie teils mühsam als Fremdsprache - so etwa der Verfasser der
den Schluß unserer Bibel bildenden „Offenbarung" - teils mit
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bringen sei, entstammt keineswegs erst unserem 20.Jahrhun
dert, auch nicht erst der Zeit des George Fox. Diesen Wider
spruch bezeugt schon die Bibel selbst, obwohl sie an anderen
Stellen die genauen Vorschriften für Bau und Kult des Tempels
bringt (1. Kg. 5-8 u. a. 0.). Dieser Widerspruch greift weit tie
fer als der erwähnte Kampf um Geltung des Bilderverbots.

Daß Samariter sich dem Tempel fernhalten, obwohl auch
sie dem Mosaischen Gesetz unterworfen sind, konnte schon Ge
orge Fox der Bibelentnehmen (Joh. 4, 24); ebenso daß Stepha-
nos, ein Gefährte des Nikolaus aus dem syrischen Antiochien
(Apg. 6, 3ff.), angesichts des Jerusalemer Tempels vor zahl
reicher Menge ausruft: Gott „wohne nicht in Tempeln mit Hän
den gemacht" (Apg. 7, 48). Alser sein Lebendafür lassen muß,
greift auch die römische Obrigkeit nicht ein; sie schützt den
„licitierten", staatlich erlaubten Kult auch vor bloß wörtlichem
Angriff. Deshalb erkennt sie das Todesurteil als rechtskräftig an.
In Damaskus soll danach auf Gesinnungsgenossen des Stephanos
gefahndet werden (Apg. 9, 2). Erst seit wenigen Jahrzehnten
wissen wir, daß dort zur Zeit Jesu bereits zwei Jahrhunderte
lang die „Gemeinde des Neuen Bundes" ihren Sitz hatte. Wie
Samariter meidet sie den Tempel, hält aber wie diese das Mo
saische Gesetz; sie verschärft es sogar noch, indem sie nur Ein
ehe erlaubt, keine Vielweiberei. „Neu" nennt sich der Bund,
weil nach dem babylonischen Exilgeschlossen, zum Unterschied
vom „Alten", vorexilischen Bund. Unser Text sagt, in Damas
kus solle denen nachgestellt werden, die „diesem Wege" folgen
(Apg. 9, 2). Daß „der Weg" als Bezeichnung für die Lehre der
„Gemeinde des Neuen Bundes" üblich war, wissen wir erst seit
wenigen Jahren. Der Sinn des Textes wird verfehlt, wenn „Chri
sten" hineininterpoliert wird, wie früher aus Unkenntnis des
Zusammenhanges oft geschah. Stephanos läßt sein Leben wegen
seiner Rede gegen den Tempelkult (Apg. 7, 48), während ein
Bekenntnis zu Jesus im Umkreise des Tempels vor Tausenden
straffrei ausgesprochen wird (Apg. 2, 41; 4, 4 u. a. 0.).

Diese Gemeinde des Neuen Bundes ist für uns Freunde be
sonderer Beachtung wert, weil auch die „Gesellschaft der
Freunde" kein Priestertum und keinen Altardienst kennt. Erst
jetzt wissen wir, dieser Gemeinde war ein Mönchsorden an-
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Im Neuen Bünde

„Ich bin der Herr dein Gott, du sollst nicht andere Götter
haben neben mir" (2. Mose 20,3), dies oberste Gebot ist heute
von der Christenheit wie vom Islam beibehalten worden.

Ein heute vielgelesener Orientreisender berichtet über Ge
spräche mit Mohammedanern und seiner anschließenden Frage
an einenTheologen, obdenn nun Allahder gleicheGott seiwieder
biblische Jahweh? Worauf er erfährt, diese schwere Frage sei
nicht gleich zu beantworten. Mit der ihm eigenen feinen Ironie
fügt der sächsische Reisende hinzu, er hoffe, er werde Gelegen
heit haben, jenem Theologeneinmal wieder zu begegnen... (Dr.
Emrich in „Frühe Stätten der Christenheit", München 1956.)

Auch wir sind geneigt zu fragen: Ist es der gleiche Gott, der
„im Geist und in der Wahrheit anzubeten sei" (Job. 4, 24), von
dem die Bibel sagt: ihn locke der liebliche Duft des Gebratenen
(1. Mose 8, 21); der zur Sühne für begangene Schuld das Töten
von Taube, Lamm oder Rind fordert? (3. Mose 1 u. 4.)

In welche frühen Fernen reichen solche über die ganze Erde
verbreiteten Vorstellungen zurück, daß Töten entsühne, daß
einem Gott blutige Opfer gebracht werden müßten? Wir ken
nen Bilder ägyptischer Götter mit Tierhäuptern. Liegt dem blu
tigen Opfer allgemein die Erinnerung zugrunde an Zeiten, da
der Mensch das Raubtier zu beschwichtigen suchte durch Ge
währen eines Anteils an der Jagdbeute? Den Gott gnädig zu
stimmen, eine Sinneswandlung des Gottes herbeizuführen, ist
jedenfalls das Ziel des Opfers. Antike Tempel, der zu Jerusalem
nicht anders als die zu Athen oder Rom, sind, nach dem Aus
spruch eines Historikers unserer Tage, „Schlachthäuser großen
Stils" (Geffcken).

Altäre rauchen heute nicht mehr. Wie tief aber die Vor
stellung eines von Gott geforderten blutigen Opfers verankert
ist, das zeigen uns nicht nur biblischeSchriften (3: Mose u. a. 0.),
das zeigt uns ebenso ein Blick in die heute lebendeChristenheit.

Fragen nicht auch wir: ist es der gleiche Gott, dem immer
und immer wieder Menschen wähnen, „einen Dienst zu tun" -
durch „Töten" (Joh. 16, 2)?

Der Widerspruch gegen ein blutiges Opfer, das Gott darzu-
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sicherer FreiheitalsMuttersprache wie Paulus. Einervondessen
Reisebegleitern, der Verfasser des sogenannten „Wir-Berichts"
(Kap. 16,10, bis Kap. 22 der Apostelgeschichte), mag vielleicht
sogar Europäer sein; ebenso vielleicht der Herausgeber der die
sen Bericht enthaltenden Sammlung „Taterrvon Aposteln" und
der früheren, „nach Lukas" genannten. Abgesehen aber von
diesen beiden sind die Verfasser aller biblischen Bücher Asiaten.
Waresabwegig, eingangs aufden Asiaten Gandhi hinzuweisen ?
Schauplatz biblischen Geschehens istAsien, allerdings im Schnitt
dreierErdteile, vonderenanderenbeiden wiraucheiniges hören:
aus Afrika (Ägypten) und Europa (Griechenland, Italien, Mittel
meerinseln). Dennoch bleibt die Bibel ein Geschenk Asiens an
die Welt. , ,

Das Auftreten Jesu bedeutet die „Krisis" - wir dürfen das
uns heute so geläufige griechische Wort für „Entscheidung" ru
hig stehen lassen! „Das ist die Entscheidung (Krisis), daß das
Licht indie Welt gekommen ist" (Joh. 3,19).. Aus dem Schrift
tum der Freunde ist uns kein Bildwort so vertraut wie das vom
Licht. Von Jesus wird das Wort überliefert: „Ich bin gekom
men, ein Feuer anzuzünden auf Erden" (Lk. 12, 49), und sein
Wirken wird vom Täufer angekündigt, er werde „in Feuer tau
chen" (Mt. 3, 11). ..

Aufdie dreifache Wirkung des Feuers - namlich die, Licht,
Wärme, Leben zu spenden - werden gerade wir Freunde in un
seren Tagen hingewiesen. „In der Gesellschaft der Freunde",
heißt es in einer Ansprache, „seid ihr hindurchgedrungen zur
Wahrheit diesesdreifachen Gesetzes vom Feuer. In eurem Frie
denszeugnis habt ihr dem Ausdruck gegeben. Indem ihr euch
jenen todbringenden Leidenschaften entzieht, aus denen Krieg
entspringt, führt ihr euer Leben auf einer Ebene, wo Feuer we
der sengen kann noch zerstören, sondern gewandelt istzum kla
ren Lichte der Liebe und des Gebens.

Dort sollte der Mensch leben. Von diesem Standort aus darf
er Leitung beanspruchen. Dort bedarf er keiner Waffen mehr,
keines Kriegsgeräts . . . Auf einer solchen Linie, des Denkens,
... das möchte ich wünschen... sollten wir voranschreiten" ...
(G. Mary Bradburne, „The Law which is like unto Fire",
1951; S. 5.)
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„Die Frieden stiften, werden Gottes Kinder heißen", hören
wir heutewie vor Jahrtausenden (Mt. 5,9). In aller äußeren An
fechtung wird „der Friede" zurückkehren" (Mt. 10,13) ins Herz
derer, die ausgesandt sind, die „Herrschaft der Himmel" zu ver
kündigen. Diesen Ausdruck verwendet der Berichterstatter
„nach Matthäus", um seinen Lesern den Anstoß am Aus
sprechen des Gottesnamens zu ersparen.

Sollten auch wir uns jene Scheuder Vertreter des Alten Bun
des zu eigen machen und mit dem Aussprechen dieses so viel
mißbrauchten, so viel „unnützlich" geführten Namens zurück
haltend sein?

Dort, wo wir hören, die „Krisis" sei mit dem Kommen des
Lichts eingetreten, hören wir auch: „die Menschen lieben das
Dunkel mehr als das Licht" (Joh. 3, 19); dies ist in südlicher
Landschaft gesprochen, wo der Mensch den Schatten sucht,
das Licht aber flieht, dies brennende, sengende, zerstörende
Licht. Wer sich ausgesandt weiß, die „Herrschaft der Himmel"
zu verkünden, muß wissen: manche Türe wird sich vor ihm ver
schließen. Dem, der kein Wort der Klage oder garderAnklage
erhebt, wird ungeachtet äußerer Anfechtung der innere Friede
zurückkehren (Mt. 10, 13). Über den äußeren freilich heißt es
unmittelbar nacTi der Aussage: „Ich bin gekommen, ein Feuer
anzuzünden auf Erden" (Lk. 12,49): Es werden aufstehen „der
Sohn gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter, Schwieger
tochter gegen Schwiegermutter" (Lk. 12, 53, und Mt. 10, 35).

Daß ein solcher Kampf nicht mit Waffen auszutragen sei,
erhellt aus der Nennung vorwiegend weiblicher Familienmit
glieder. Das „Schwert" ist nur Bildwort fürTrennung. Hat sich
eine solche nicht auch bei der Gründung der „Gesellschaft der
Freunde" vollzogen? Vollzieht sie sich nicht überall, wo das
Feuer lodert, das Jesus entfacht?

So hören wireinen der zur Nachfolge Gerufenen antworten:
„Laß mich zuvor hingehen und meinen Vater begraben" (Lk. 9,
59). Noch heute gültige orientalische Redeweise zeigt, daßdiese
Worte zu Lebzeiten des Vaters gesprochen sind. Nur dann ist
auch die herbe Weisungsinhvoll: „Laß die Toten ihre Toten be
graben; du aber verkündige frohe Botschaft von der Herr
schaft Gottes" (Lk. 9, 60).
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kommen, warum soll der andere sie nicht finden beim Anblick
hoher Kunstwerke, wie etwa in Chartres?

Ein Dichter unserer Tage warnt:
„Nun bleibe geduldig
Und wahre die Ruh'!
Nicht jeder ist schuldig.
Der anders als du.
Oft kann uns verwunden
Als frevelnd -und schlecht.
Was leuchtend empfunden
In ahnenden Stunden
Als göttliches Recht."

(Avenarius)
Die leidenschaftlichen Kämpfe, die um dies einzige Bibel

wort, um das Bilderverbot, ausgefochten wurden, lassen uns
immer wieder in die Vielfalt von Möglichkeiten der Auslegung
blicken. Wir dürfen an der Tatsache nicht vorbeisehen: Suchen
später Kirchen nach einer Richtschnur im Wort, so haben sie
noch immer außerbiblische Texte gewählt. Daraus spricht die
richtige Erkenntnis: die Bibel als Ganzes ist nicht geeignet, zur
Grundlage einer Schriftreligion zu werden wie etwa später der
Koran, früher das Mosaische Gesetz, dieThora. Grundlage einer
Schriftreligion ist die Bibel nicht.

Der Jerusalemer Tempel, den kein Bildwerk hatte schmük-
ken dürfen, ist während des„Jüdischen Krieges", wenig mehr
als ein Menschenalter nach Jesu Kreuzigung, imJahre 70 nie
dergebrannt und nicht wieder aufgebaut worden. Nur Abbil
dungen seiner kostbaren Geräte sehen wir noch heute in Rom
am Triumphbogen des Kaisers Titus. Der Zusammenhang zwi
schen dem Tempelkult und dem Mosaischen Gesetz war aber
damals bereits seit Jahrhunderten für viele gelöst. So glühend
die Gemeinschaft im Tempel von vielen dem Mosaischen Gesetz
Unterworfenen ersehnt wurde (Fs. 26; 23, 6; 137, 5 u. a. 0.),
sosehrwurde sie vonanderen, die dasgleiche Gesetz befolgten,
gemieden. Darüberwissen wirheutemehr, alsderZeit desGeorge
Fox hatte bekannt sein können.
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gestellt werden. Wir alle erinnern uns hier und da einer Säule,
einesBaumstumpfs,angebracht, um die hohenMarmorgestalten
zu stützen.

Wird uns in biblischer Zeit berichtet, Gold- und Silber
schmiede befürchteten Schädigung ihrer Einkünfte durch bild
lose Gottesverehrung (Apg. 19, 23ff.), so hätten sie sichspäter
hin im Umkreis christlicher Kirchen über Erwerbslosigkeit nicht
zu beklagen brauchen. Römisch-katholische Auffassung unter
scheidet sich auch hierin von späterer calvinistischer. Auch ihr
ist die Bibel zwar Wort Gottes, nicht aber „das" Wort Gottes.
Offenbarungsquelle ist ihr überdies auch kirchliche Tradition.
Das Bilderverbot wird aus den Geboten gestrichen, woran auch
Luther festhält. Die Zehnzahl des Dekalogs wird durch Zer
dehnen des letzten Gebots und Zerlegung in zwei Teile wieder
hergestellt.

Wir Freunde mögen geneigtsein,bildlosem Gottesdienstden
Vorzug zu geben. Bilderstürmer wie Calvinisten sehen eine Ge
fahr, der auch wir uns nicht verschließen dürfen. Es geht auch
uns um „Ordnungdes Lebens". So hoherAusdruck religiösen
Empfindens Kunstwerke immer sein mögen: die Gefahr be
steht, daß im Sich-Begnügon mit dem künstlerischen Ausdruck
das Leben selbst zu kurz komme. In jenen Zeiten, da die herr
lichen Kunstwerke mittelalterlicher Dome entstanden, ist zwar
auch der Gedankeeiner Nachfolge Jesu durchaus lebendig; aber
bleibt er nicht, sozusagen, gebannt hinter Klostermauern? Erst
nach dem Zusammenbruch des großen abendländischen Vor
stoßes gegen den Islam machen „Dritte" Orden den Versuch,
außerhalb der Klostermauern das Leben nach neutestament-
lichem Maßstab zu regeln. Es sind Gemeinschaften, die weder
Mönche noch Nonnen umfassen, sondern Menschen beiderlei
Geschlechts, die im Familien- und Erwerbsleben stehen.

Wir Freunde fühlen stärker mit Bestrebungen solcher Art,
so stark, daß im Kreise der Freunde zeitweise auf bildende
Kunst, ja sogar auf Instrumentalmusik ganz verzichtet wurde.
Aber sollten nicht gerade wir uns davor warnen lassp, Beweg
gründe Andersdenkender zu mißdeuten ? Mag der eine nur in
mitten weißgetünchter Wände zur tiefsten inneren Sammlung
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„Der Sohn steht auf gegen den Vater."
„Frohe" Botschaft?
Ist sie es für den, dessen Sinn gewandelt ist, so daß er das

Licht nicht mehr flieht, sondern das Licht sucht?
Nichts kann vordringendem Lichte wehren. Durch schmal-.

sten Spalt dringt es in finstere Höhle, während umgekehrt der
Finsternis keine Macht innewohnt, ins Helle hinauszudringen.
Hinter den Schleier der Tat dringt das Licht bis zum Beweg
grund. Er wird gewertet, nicht erst die daraus entspringende
Tat. Nicht erst körperliche Gewalttat ist Verbrechen, sondern
bereits lieblose Gesinnung (Mt. 5,22); nicht erst körperlich voll
zogener Ehebruch, sondern bereits der Blick auf des anderen
Weib, „ihrer zu begehren" (Mt. 5, 28 ff.).

So viel Not die Verweigerung des Eides auch später über
Mitglieder der „Gesellschaft der Freunde" bringen mochte, sie
hielten unbeirrbar fest an Jesu Mahnung: „Ihr sollt nicht
schwören... Eure Rede aber sei: ja-ja; nein-nein; was dar
über ist, das ist vom Übel" (Mt. 5, 33 ff.).

In griechischer Sprache nur, in der sie freilich nicht ge
sprochen wurden, sind uns Worte Jesu erhalten. Diese an Aus
drucksmitteln so reiche Sprache hat keinen Ausdruck für un
logisches Sprechen. Wo gesprochen wird, da unterliegt das Ge
sprochene den Gesetzender Logik. Was den Gesetzender Logik,
der Folgerichtigkeit, nicht unterworfen wäre, ist auch sprach
lichem Ausdruck entzogen. Die griechische Sprache gibt neben
den auch im Hebräischen vertretenen Geschlechtern des Männ
lichen und Weiblichen auch dem Neutrum seinen Platz. Das
heißt, das Sachdenken hat seinen Einzug gehalten. Die Eigen
gesetzlichkeit des Naturgeschehens ist voll anerkannt. Sie wird
ebenso voll anerkannt in Jesu Wort, das eine Abhängigkeit des
Naturgeschehens vom moralischen Verhalten des Menschen aus
schließt: Sonnenschein und Regen treffen „Böse und Gute,...
Gerechte und Ungerechte" (Mt. 5.45). Diese Einsicht in die Ei
gengesetzlichkeit des Naturgeschehens befreit von Vorstellun
gen, wiesie allerdings von Geschlecht zu Geschlecht immer wie
der von den „Alten" der Jugend überliefert werden: als müsse
es dem Rechtschaffenen „wohlgehen und er lange leben auf Er-
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den" (2. Mose 20, 12; vgl. Ps. 38, 37 u. a. 0.). Tägliche Er
fahrung widerlegt solche Hoffnungen ständig; denn weder su
chen Überschwemmungen und Dürreetwa nur Feldervon Ver
brechern heim, noch dürfte aus dem Bewahrt-Werden vor und
in Katastrophen auf die Rechtschaffenheit des Geretteten ge
schlossen werden.

Solche Verheißungen, von denen unsere Jugend-Unterwei
sung strotzt, sind nur geeignet, das Vertrauen in die Wahrhaftig
keit, zumindest in die Einsicht der älteren Generation bei der Ju
gend zu untergraben. Vor allem aber nehmen solche Aussagen
der Rechtschaffenheit allen Wert. Wer des Glaubens ist, die
„Liebe zu Gott" werde ihm Reichtum, Ansehen, Sicherheit und
langes Leben eintragen, der kann nie unter Beweis stellen, er
liebe Gott „von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von gan
zem Gemüte und allen Kräften" (Mk. 12, 30). Klar und folge
richtig wird dagegen Jesu Erkenntnis überliefert: Wer „hungert
und dürstet nach der Gerechtigkeit", werde zwar „satt werden"
(Mt. 5, 6) wie alle jene Tausende, die zusammenströmen, Jesu
Worten zu lauschen (Mk. 6, 42, u. 8, 8). Auf Wohlleben und
Langlebigkeit aber darf nicht hoffen, wer ihm zu folgen bereit
ist; er muß vielmehr sogar frühem, gewaltsamem Tode mutig
ins Auge sehen (Mk. 8,34 ff. u. a. 0.); er muß auf Besitz zu ver
zichten bereit sein, nicht zu einem Zehntel, wie das Mosaische
Gesetz (3. Mose 27, 30), nicht zur Hälfte, wie es der Täufer for
dert (Lk. 3, 11), sondern genau auf soviel, wie die Not des Mit
menschen erfordert (Mt. 25, 35 ff.), und das freudigen Blicks
(Mt. 6, 16ff.).

Denn das Feuer, das zu entzünden Jesus kommtj hat drei
fache Wirkung. Es erleuchtet nicht nur, es erwärmt auch. Ist
das Licht Bild der Wahrheit, streng folgerichtiger Wahrheit, so
ist die davon ausgehende Wärme Bild der Liebe, der Liebe, die
das Wesen Gottes ist (1. Joh. 4, 8). „Wo unser Herz" - Herz ist
Bildwort für Denken, wo also unsere Einsicht - „uns verklagt",
da ist die Liebe größer als unsere Einsicht - „da ist Gott größer
als unser Herz (1. Joh. 3, 20). „In eurer Mitte ist die Herrschaft
Gottes" (Luk. 17, 21). Das Feuer schmilzt um, so daß der Sinn
des Menschen gewandelt wird, d. h. sein Wünschen in eine an
dere Richtung geht. Nicht Triumph über eine andere Gruppe,
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chen Lehren anderer Religionen zu erschließen, so kannten die
dem Tempel besonders eng verbundenen Sadduzäer über eine
Lehre vom Fortleben nach dem Tode nur Spott (Mk. 12, 23).
Alttestamentliches Schrifttum schweigtdarüber fast ganz. Nicht
ein Jenseits wird ausgemalt, nicht früher Tod ersehnt, sondern
langes Leben, Söhne, ragend „wie Pfeile im Köcher" (2. Mos. 20,
12u. a. 0.; Ps. 127, 4 f.). Dies Betonen der Zukunft im Dies
seits hängt eng zusammen mit der Erwartung des Welterlösers
auf dieser Erde.

Sucht später mohammedanische Erklärung das Erdenleben
Jesu in einen Betrug ausmünden zu lassen, den Kreuzestod als
Fiktion darzustellen, die Erscheinungen des Auferstandenen als
Zusammenkünfte mit dem im Versteck Fortlebenden, so geht
solch Erklärungsversuch an den Texten vorbei. Für diese Er
scheinungen ist die nach dem Erdbeben leer gefundene Gruft
(Mt. 27, 52; 28, 2;.28, 6; Lk. 24,3; Joh. 20, 5 ff.) nicht Be
dingung. Jedoch wird vom Eintritt des Auferstandenen bei ver
schlossenen Türen berichtet (Joh, 20,19). Niemals hätten heim
liche Zusammenkünfte mit einem im Versteck Lebenden als Er
weis für ein Fortleben nach dem Tode gewertet werden können.
So aber haben Anhänger Jesu diese Erlebnisse zweifellos ge
wertet, in diesem Punkte die vordem im Tempel verkündigte
Lehre erweiternd.

George Fox weiß: die in seiner Umwelt verbreitetste Kirche,
die calvinistische, betrachtet die Bibel als „das Wort Gottes".
Wie ein Jahrhundert vor ihm die Bilderstürmer, die zu bekämp
fen Luther von der Wartburg herabeilte, verbannt auch der
Calvinismus jedes Bildwerk aus der Kultstätte und stellt das
mosaische Bilderverbot im Wortlaut wieder her, das auch der
Islam voll beibehält: „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis machen, weder des, das droben im Himmel, noch des,
was drunten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde
ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht" (2. Mose 20, 4 f.).
Voll tiefer Verachtung blicken Propheten hinüber zu den „In
seln", da Standbilder von Göttern errichtet werden, die „nicht
einmal stehen" könnten (Jes. 40, 15-30; Jer. 10„4). Dies ist
in perikleischer Zeit geschrieben, die „Inseln" sind Griechen
land, wo zu jener Zeit gerade die Kunstwerke eines Phidias auf-
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fast verloren wirkt die Menschengruppe um das Jesuskind in
mitten des schier unermeßlich hohen Gewölbes, unter dem ein
jeder das Walten spüren mag „von reinen Kräften, die keiner
berührt, der nicht kniet" (Rilke).

„Im Hause des Herrn bleibe ich immerdar" (Ps. 23, 6), das
gilt auch für diejenigen unter den Jüngern Jesu, deren Ver
sammlungsstätte der Jerusalemer Tempel bleibt (Apg. 2, 46;
5,12 u. a. 0.). Ihre erfolgreiche Mission gewinnt bald eine viel
tausendköpfige Menge (Apg. 2,41; 4,4). Diese Versammlungs
stätte macht es notwendig, daß neugewonnene Gemeindemit
glieder sich dem Mosaischen Gesetz unterwerfen. Da Un
beschnittene den Tempelbezirk nicht betreten dürfen, muß Pe
trus seine umfangreiche Heidenmission (Apg. 15, 7) „auf die
Beschneidung hin" ausrichten (Gal. 2,7 ff.)*), damit die Neu
bekehrten, wenn sie nach Jerusalem kommen, die Versammlung
besuchen dürfen.

Der im Tempel verkündigten Lehre fügen diese Anhänger
Jesu ein dort bisher kaum beachtetes, oft sogar abgelehntes
Element hinzu, das freilich in den Lehren anderer Weltreligionen
einen breiten Raum einnimmt. Wir pflegen solche Lehren als
die über „die Letzten Dinge" zu bezeichnen. Denken wir zum
Vergleich etwa an das große Epos Mesopotamiens, Gilgamesch.
Es kündet von der Fahrt des jungen Prinzen zum Lande der
Ahnen auf Suche nach seinem Freunde, den ihm der Tod ent
rissen.

Wir wissen vom Totenkult des Fernen Ostens, etwa Chinas,
ebenso Ägyptens. Griechische religiöse Dichtung preist den frü
hen Tod des Götterlieblings, der dadurch eher in die GefildederSe
ligen eingeht. Berichte über Erscheinung des Auferstandenen,
wie Anhänger Jesu sie geben (Mt. 28; Lk. 24; Joh. 20), hät
ten sich mühelos in das Lehrgebäude anderer Religionen ein
fügen lassen. Hatten auch Pharisäer schon begonnen, sich sol-

♦) Nur von Heidenmission ist hier die Rede. Deshalb muß der ur
sprüngliche Sinn: „Beschneidung" beibehalten bleiben, nicht im über
tragenen Sinne durch: „Judenschaft" gegeben, was auch eine andere Prä
position erfordern würde. Von Jerusalem wie von Syrien aus wird Mission
getrieben, von beiden Zentren aus unter Juden und Heiden, nur zielt die
syrische Mission nicht auf Zutritt zum Tempel.
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über einen anderen einzelnen wird erstrebt, sondern Hilfe
leistungfür den anderen - welcher Religion, welcherHautfarbe,
welcher Bildungsstufeer angehörenmag, ob er bürgerliches An
sehen genießt oder straffällig ist. Das Ziel, zu dem Jesus weist,
ist ein anderes, darum müssen auch die von ihm gewiesenen
Wege andere sein. Die ihm folgen, gehen „wiedurch Feuer hin
durch" (1. Kor. 3, 15).

Die Glut des Feuers offenbart dessen dritte Wirkung, die
jenige nämlich, Leben zu spenden. Schöpferisch, lebenweckend
ist diese göttliche Liebe. Nicht irgendein Mensch mehr vermag
uns Vorbild zu sein, einzig der, in welchem „der Logos Fleisch
geworden" (Joh. 1,14). Jenem alten: „wie du mir, so ich dir",
das von Geschlecht zu Geschlecht in endloser Folge Unrecht
zeugt, wird die ganz andere Schöpfermacht entgegengestellt:
„Was ihr wollt, daß euch die Leute tun, das tut ihr gleich auch
ihnen" (Mth. 7, 12; Luk. 6, 31).

„Goldene Regel" für die menschliche Gemeinschaft wird
dieser Rat genannt, der zeigt, wie nicht aus menschlichem Vor
bild, sondern aus der Tiefe des.inneren Wollens lebenwirkende
Tat entspringt. Hier werden nicht einzelne Handlungen ver
boten oder geboten, hier folgt das Handeln aus dem innerlich
gewandelten Beweggrund. Träger des Lebens ist aber nicht nur
das Feuer. Ein anderes Bildwort ist uns aus unserem Schrifttum
dafür nicht minder vertraut, von George Fox an bis hin zu un
serem jüngst verstorbenen Freunde Howard Collier.

Die Saat

„Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu schleudern auf die
Erde" (Mth. 10, 34). Verständlich ist dieser Gedanke in der
„nach Matthäus" gegebenen Fassung, während die „nach Lu
kas" gebotene einen weniger klaren Ausdruck verwendet (Lk.l2,
51). Nicht herabgeschleudert wird der Friede wie ein Spielball,
sondern behutsam dem Erdreich eingesenkt wie ein lebendig
wachsender Same, ja, wie „der kleinste unter allen Samen"
(Mk. 4, 30 ff. u. a. 0.). Verhält es sich also mit allem unter der
„Herrschaft Gottes" Wachsenden?
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Der Vergleich des Friedens mit langsam wachsender Saat
zum Unterschied von mechanisch Angefertigtem, deshalb im
mer Fertigem, mag eine in unserem Jahrhundert gestellte Frage
beantworten. Warum denn werde Jesus als Christus bezeichnet,
während doch der Christus kommen solle, Friede zu bringen?
Herrscht etwa Friede auf Erden seit Jesu Erdenleben? Meiner
Erinnerung nach las ich diese Frage in Martin Bubers früher
Schrift: „Der Heilige Weg"; doch konnte ich das Zitat jetzt
nicht nochmals nachprüfen. Selbstverständlich würde die glei
che Frage auch für Bar Kochba wie auch für den Essener Mei
ster gelten müssen. Gibt uns das von Freunden so gern ge
brauchte Bild vom Senfkorn Antwort, vom Samen, dessen lang
sames Emporwachsen wir zu erwarten haben? Tag oder Stunde
dieses Geschehens weiß niemand (Mk. 13, 32). Nur die Be
dingungen für das Wachstum haben wir zu erfüllen. Und der
Gewalt des Wachstums dürfen wir vertrauen. Sie ist größer als
die der Wurzeln alter Bäume, deren Zeit erfüllt ist; mählich
wird sich der alte Maulbeerbaum ins Meer senken, wenn seine
Wurzeln unter der Gewalt aufsprießenden Samenkorns sich lok
kern (Lk. 17, 6). Sogar den Felsen vermag das schmale Würzel
chen wachsenden Samens mählich zu spalten, bis der Berg ab
getragen wird (Mk. 11, 23). Dazu freilich bedarf es der Stetig
keit, der Festigkeit. Das Wort ist sprachverwandt dem grie
chischen Ausdruck für Treue.

Mit dem gleichen Ausdruck bezeichnen unsere Texte Ver
trauen. Dies ist so unerläßlich wie Treue und Ausdauer. Ver
trauend, so meint es das Bild, erschließt sich bereites Erdreich
der ausgeworfenen Saat.

So vertrauensvoll wie der Acker sich dem Samen erschließt,
erschließe sich der Mensch dem Wirken Jesu. Kein Mirakel wird
uns überliefert, das als „opus operatum" zu bezeichnen wäre,
als Werk, an dem der Hilfsbedürftige keinen aktiven Anteil
hätte. Die Bitte um Hilfe geht der Tat voran (Mk. 1,40; 2,3;
8, 22 u. SL 0.) oder die Frage: „Was willst du, daß ich dir tun
soll" (Mk. 10,51), oder: „Willst du gesund werden?" (Joh. 5,6.)
Wo jedoch dem Helfer kein Vertrauen entgegengebracht wird,
da kann auch kein Werk vollbracht werden, keine „Krafttat",
wie die Texte sagen (Mk. 6, 5; Joh. 4, 44).
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lischt mählich mit dem Vordringen des Islam etwa seit dem
7. nachchristlichen Jahrhundert. Inzwischen ist in europäischen
Staaten die Eheschließung in die Hände der Kirche gelegtwor
den; Mischehen werden nicht begünstigt. So kommt es, daß die
dem Mosaischen Gesetz Unterworfenen, um keine neuen Mit
glieder vermehrt, im Laufe eines Jahrtausends allmählich auch
zu einer Blutsgemeinschaft zusammenwachsen, so vielen ver
schiedenen Völkern dreier Erdteile ihre Vorfahren auch ent
stammen mochten. In biblischer Zeit aber kann von solch blut
mäßigem Zusammenhalt keine Rede sein. Noch steht der Tem
pelzu Jerusalem, noch wird er von Rom geschützt wie eine jede
Kultstätte in verbündetem Lande. In auffallendem Gegensatz
zu den vielen Tempeln anderer Religionen ist hier nur ein ein
ziger gestattet - dem, Mekka des Islam vergleichbar.

Haben wir einen Blick auf die weite Lebensgemeinschaft un
ter dem Mosaischen Gesetz geworfen, so wenden wir uns nun zu
dieser engeren Gemeinschaft der im Tempel Versammelten.

Im Hause des Herrn

Die wohl meist gelesene unter den biblischen Schriften, der
Psalter, läßt die Inbrunst der Sehnsucht nach dem Tempel er
kennen: „Vergesse ich dein, o Jerusalem, so werde meiner
Rechten vergessen" (Ps. 137, 5), und: „Im Hause des Herrn
bleibe ich immerdar" (Ps. 23, 6; vgl. Ps. 26 u. a.). Hier spürt
die Gemeinschaft der Feiernden Gottes Gegenwart. Sein Name
ist so heilig, daß er nicht hörbar ausgesprochen, nur im Buch
stabenbilde angeschaut werden darf, im reinen Symbol. Aus
wie vielen Völkerschaften auch die Feiernden zusammenströ
men mögen - siealle, dem strengen Ritus entsprechend, in den
Bund aufgenommen (3.Mose 12,3) -, die Priesterschaft darf nur
dem Stamme Levi, einem der zwölf in Palästina ansässigen
Stämme, entnommen werden (4. Mose 1, 49f.).

Wir haben keine Abbildung des biblischenTempels. An ein
Bild aber möchte ich erinnern, das, obwohl sicher ganz un
historisch, uns doch einen Eindruck vermitteln könnte: Rem-
brandts „Darstellung im Tempel". (Vgl. Lk. 2, 22.) Wie klein,
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Wir dürfen keinesfalls im Banne festgeprägter Anschau
ungen des vergangenen 1Q.Jahrhunderts diesen Kampf als na
tionalen Befreiungskampf zu deuten versuchen. Römische Le
gionäre und Beamte entstammen nicht weniger vielen ver
schiedenen Nationen als die Befolger Mosaischen Gesetzes. Zu
dem müssen wir uns hüten, unserem Sprachgebrauch ent
sprechend, die Bezeichnung „Volk" in antiken Sprachen stets
auf Stammeszugehörigkeit zu deuten. Oft sind erwerbbare,
wenn auch vielleicht vererbbare Beziehungen gemeint. Römer
„wird" - notfalls durch Kauf (Apg. 22, 28) - der politisch Be
vorrechtete zum Unterschied vom „Staatsbürger 2. Klasse".
Grieche „wird", nach unserem Sprachgebrauch, der Gebildete
zum Unterschied vom Ungebildeten; Jude „wird", wer sich
dem Mosaischen Gesetz unterwirft, welchem Volke er auch im
mer entstammen möge.

Bar Kochba wünscht, endlich wieder wie in Zeiten früher
Könige, die Regierung nicht im Gegensatz zum Mosaischen
Gesetz herrschen zu sehen. Daß z. B. für den Unterhalt der
„Legion" Schweineherden gehalten werden, konnte einen Eife
rer für das Gesetz bis zum Wahnsinn treiben (Mk. 5, 9 ff.).
Die gleiche Maßnahme würde in einem von Mohammedanern be
wohnten Lande heute ähnlich wirken. Mit vielen anderen Vor
schriften hat der Islam auch das Verbot des Genusses von
Schweinefleisch aus dem Mosaischen Gesetz beibehalten.

Bar Kochba stellt ein Heer auf. Er fällt im Kampfe gegen
Kaiser Hadrian, einen der mächtigsten Herrscher Roms, im
Jahre 135 n. Chr. Alle dem Mosaischen Gesetz Unterworfenen
werden danach aus Judäa ausgewiesen. Sie wandern meist nach
Mesopotamien aus oder in andere Länder Asiens, die Rom nicht
unterworfen sind. In Galiläa bleiben sie unbehelligt.

Im übrigen Römerreiche stellt schon der Nachfolger Hadri
ans ihre Privilegien wieder her. Selbst der späte Nachfahr jenes
antiken Römerreiches, das „Römische Reich Deutscher Nation",
gewährt gewisse Privilegien, während die Zugehörigkeit zu je
der anderen Religion außerhalb der Reichskirche dort bei To
desstrafe verboten ist; kein heidnischer Kult durfte erhalten
bleiben. Die weltweite Mission des Mosaischen Gesetzes aber er-
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Vielfältig, stehen die einzelnen sehr verschiedenartigen Ge
wächse innerhalb der großen Organismen von Wald oder Feld
wie die verschiedenen Einzelmenschen innerhalb der Gesamt
heit, als deren Glieder sie sich wissen. Harmonie ist das Ziel wie
in den vielfältigen Stimmen eines Orchesters; Harmonie, die
alle im Geben vereint (Mt. 6, IQff.). Innerhalb des Organismus
aber bleibe eines jeden Eigenart gewahrt, bei Feigenbaum oder
Anemone,Weinstock oderÄhre, Dorn oder Distel. Jedes vermag
nur Frucht gleicher Art hervorzubringen (Mt. 7, 16ff.): „An
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." Und nicht jede Frucht
ist dem Menschen zur Nahrung bestimmt.

Das Wirken Jesu wird dem Verhalten des Menschenpaares
Adam und Eva gegenübergestellt, von dem die ersten Blätter
der Bibel künden (Phil. 2, 5ff.; Röm. 5; 1. Mose 3, 1-6).

Jesus greift nicht nach jener verbotenen Frucht, er strebt nicht
nach Erkenntnis des Bösen. Keine Beichte geht der Vergebung
voran, keine Diagnose einer Krankheit wird vor der Heilung
gestellt. Jesus weiß, daß die Schöpfung Gottes für gut befunden
wird (1. Mose 1,4 ff.). Er weiß ebenso, dem Menschen ist Schaf
fenskraft verliehen, die Fähigkeit zu gestalten. Als einziges un
ter allen Lebewesen besitzt der Mensch diese Fähigkeit in Haupt
und Hand. Jesus folgt Gottes Stimme, die er im Innern ver
nimmt. Der Same des Lebens, den Jesus aussät, entfaltet sich
zu vielfältiger Frucht.

Wie jeder Same wachsen will, so will es auch das Kind. Je
derzeit ist das Kind bereit, überwundene Form preiszugeben
für werdende, nach der es strebt. Darum steht Kindersinn in
stärkstem Gegensatz zu Pharisäertum, das in Gewordenem er
starrt; darum steht Kindersinn in Gegensatz zu allem, was an
den Buchstaben bindet (2. Kor. 3,6). Das Kind, selbst ein Wer
dendes, will nichts anderes sein. Solchen Kindersinn wünscht
Jesus denen, die ihm folgen (Mk. 10,15 u. a. 0.), Kindersinn, der
sich dem Wachstum erschließt.

Zur Verbreitung des Samens hilft der Wind, als Träger des
Lebens hilft er zur Befruchtung. Der Wind ist Bild des Geistes.
Im Griechischen wird beides mit gleichem Wort benannt
(Job. 3,8). Geist ist Träger des Lebens so, wie der Wind zur Be-
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fruchtung hilft. So sagt das Bildwort, der Mensch sei „von dro
ben erzeugt" (Joh. 3, 3). Der Mensch, in den göttlicher Same
eingesenkt ist, »ist dadurch Gottes Kind (Mt. 6, 9; Lk. 11, 2
u. a. 0.).

Darum darf die Menschheit Gott als ihren Vater erkennen.
Nur aus der Gemeinschaft heraus, aus dem „wir", ist das Gebet
zu sprechen, das Jesus „seine Jünger beten lehrt" (Lk. 11, 2-4).

Die Menschheit bekennt darin ihr Vertrauen zu Gott als ih
rem Ursprung, zu Gott, der Leben, Wahrheit, Liebe ist (1. Joh.
4,16). Gottes Beispiel folgend, ist der Mensch bereit, die Schuld
des Nebenmenschen zu tilgen. Gott „würde uns nicht in Ver
suchung führen". Auch hier durften wir mit Freude dem „Quä
ker" entnehmen,daß diesegenaueÜbertragungdesgriechischen
Textes auch aramäischer Redeweise entspricht. Als Gottes
Kind im Bilde des Schöpfers erschaffen (1. Mose 1,27), befähigt,
Krafttaten zu vollbringen (Mt. 10, 8 u. a. 0.), vermag dQr
Mensch zu säen und zu ernten in der Natur wie in der großen
Gemeinschaft der Menschen. Über Generationen mag Saat und
Ernte sich erstrecken. Nach Jahrhunderten vielleicht ist zu
ernten, was frühere Geschlechter gesät haben (Joh. 4,37 f.). Die
Reife ist abzuwarten. Sie vollzieht sich ohne menschliches Zu
tun. Zwischen Saat und Ernte hat der Mensch keine Befugnis
einzugreifen (Mk. 4, 27).

Bei aller Sorgfalt der Aussaat jedoch vermag der Sämann
nicht zu verhindern, daß im Felde aufsprießt, was er nicht ge
sät. Es ist fremder Saat entsprossen, die von außen herein
getragen wurde; denn kein Feigenbaum vermag zu entarten
zum Dornstrauch, kein Weinstock zur Distel (Mt. 6, 16 ff.),
ebensowenig entartet edler Getreidesamen zum Unkraut. Leicht
scheint es dem Menschen, solch sichtbar aufschießendes, uner
wünschtes Gewächs nachträglich auszureißen. Dies aber ver
wehrt Jesu Wort (Mt. 13, 24-30). Er weiß: die Wurzeln beider
Pflanzen, der erwünschten wie der unerwünschten, halten, dem
Beobachter unsichtbar, einander umklammert. Unmöglich, die
eine Pflanze auszureißen, ohne die andere zu verletzen. Auch
hier muß die Geduld aufgebracht werden, bis zur Ernte zu war
ten. Werden alle Pflanzen gemäht, dann erst läßt sich nach-
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Schriftverlesungen lauschten, werden uns in „Taten von Apo
steln" (Apg. 2,9-11) einige genannt. Diesen Kleinasiaten, Ara
bern, Mesopotamiern wären vor allem noch Syrer, den Ägyp
tern, Libyern, Kyrenaikern vor allem noch Punier, den Kretern
und Römern noch Griechen, Kelten und Iberer hinzuzufügen.
DieMission gewinntnach und nachetwa ein Siebentel, nachsehr
vorsichtiger Schätzung mindestensein Zehntel der Bevölkerung
des gesamten Römischen Reiches in drei Erdteilen - Europa,
Asien, Afrika. Hören wir, daß allein in Jerusalem an einem ein
zigen Passahfeste 270000 Passahlämmer geschlachtet wurden,
so übersteigt die Zahlder nur dort Feiernden dieMillion; da ein
Lamm für eine Hausgemeinschaft bzw. Pilgergruppe zählt. Sie
alle eint der Bund, dem sie angehören, das Gesetz, das sie befol
gen, das sieheraushebt aus ihrer jeweiligen Umwelt. Ein Gesetz,
dem nie und nirgends eine staatliche Macht Geltung verleiht -
mit einziger Ausnahme der kleinen Fürsten Palästinas in früher
Zeit; ein Gesetz, das durch die rein geistige Macht seines Buch
stabens dieOrdnungdes Lebens prägt. Ursprünglich ganzeigent
lich des Buchstabens, nicht einmal des Wortes; denn bevor die
Übertragung ins Griechische, die Septuaginta, unter dieser Viel
falt der Völker allgemein verbreitet wurde, zeigt die Bibel in
hebräischer Schrift nur Konsonanten, dem Unkundigen also nur
anschaubar, aber unsprechbar.

Die Heiligung durch das Gesetz wiedie Worte der Propheten
zielen auf den kommenden Messias, den Welterlöser, nach des
sen Ankunft „alle Schwerter umgeschmiedet werden sollen zu
Pflugscharen und alle Speere zu Sicheln" (Jes. 2, 4); dann
werde „der Löwe ruhen neben dem Lamm und ein kleines Kind
sie weiden" (Jes. 11,6), ein uns aus der Adventszeit vertrautes
Bild. Unfaßlich wohl der in Waffen einherschreitenden, ganz,
aufTechnik gestellten Weltmacht Rom. Über die Zeit hinaus,
von der die Bibel kündet, müssen wir einen Blick vorauswerfen
auf den „Messias", der gegen Rom ausgerufen wird, nachdem
schon vorher Spannungen sich in kriegerischen Wirren entladen
hatten. Dieser Messias heißt Bar Kochba, der „Sternensohn".
Er meint, zunächst auf gleiche Weise siegen zu dürfen, siegen
zu müssen, wie sein Gegner Rom; hernach mag er hoffen, das
Friedensreich herbeizuführen.
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strebt, Gottes Willen gemäß zu handeln, ihn seinen Hörern zu
künden. Würde aber nicht ein jeder dieser Briefschreiber er
schrecken, hörte er sein schlichtes, ach, so menschliches Wort
„Gotteswort" nennen?

Anders verhält es sich mit Prophetenwort. Prophet sein
heißt, im Auftrage eines anderen sprechen. Das im tiefsten In
nern vernommene Wort versucht der Prophet, in verständlicher
Rede wiederzugeben; der Ekstatiker (Offenbarung Johannes;
Daniel 7 u. a.) spricht in „Zungenrede", die besonderer Aus
legung bedarf (1. Kor. 14, 27 ff. u. a. 0.).

Göttlichen Auftrag kann jedoch ein jeder vernehmen.
„Und der Herr spricht zu Abraham: Gehe aus deiner Freund

schaft und deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will," (1. Mos. 12,1), so klingt es aus Urvätertagen; und später:

„Und der Bote des Herrn spricht zu Philippos: Gehe... auf
die Straße ... nach Gaza ..." (Apg. 8, 26).

Beide gehorchen dem Auftrag, ohne dessen Tragweite zu er
kennen. Philippos holt auf der Straße nach Gaza den afrika
nischen Reisenden ein, der ihn um eine Stelle im Propheten
Jesaja befragt, den er gerade liest (Apg. 8,34).

Abraham verläßt seine mesopotamische Heimatstadt Ur,
die jetzt in unseren Tagen der Spaten des Archäologen dem
Schutt entreißt. Seine und seiner Nachkommen neue Heimat
Palästina im Schnitt dreier Erdteile, Asiens, Afrikas, Europas,
gelegen, wird für uns zum Hauptschauplätz biblischen Ge
schehens.

Dem im Innern vernommenen Auftrag entspricht hier
menschliches Tun. Die Bibel und die Geschichte aller Zeiten
und Völker sind erfüllt von Berichten über solche Aufträge, sol
ches Tun. Nicht wenigeder hier Anwesenden mögen solche Auf
träge vernommen haben und ihnen gehorsam gewesen sein. In
welcher Sprache aber wird ein Ruf dieser Art vernommen?
Wird er überhaupt in menschlicher Sprache vernommen oder -
im „unaussprechlichen Wort" (2. Kor. 12, 4)? Läßt er sich in
menschlicher Sprache wiedergeben?

Aus den vielen Völkerschaften dreier Erdteile, die diesen
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träglich scheiden, was zu vernichten, was zu bewahren sei.
Dann wird kein Leben mehr verletzt.

Ohne Bild werden Jesu Jünger gewarnt, dem „zu wehren,
der uns nicht folgt" (Mk. 9, 38 f.). Wann aber wären diese War
nungen befolgt worden? Wir müssen diese Warnungen neben
den tapferen Ruf stellen, auf „Fuß, Hand und Auge" zu ver
zichten (Mk. 9, 43-48). Beim letzteren handelt es sich um das
Preisgeben eigener Glieder, beim Unkraut im Felde um un
befugtes Eindringen in das Seelenleben anderer. Der Eigenart
eines jedenentsprichtdieverschiedene Aufgabe, die einem jeden
zugeteilt ist. Der Weinstock ist kein Vorbild für die Anemone,
der Feigenbaum keins für die Ähre. Neben der Achtung vorei
nes jeden Eigenart ist die Richtung auf das Gute,das Erstrebens
werte hin streng festzuhalten. Auch im eignen Herzen wäre
nichts damit getan, „das Böse auszukehren" (Lk. 11, 24f.),
wenn anderes Böses dann um so mehr Platz fände; wie ja auch
einjedesunbestellte, von Unkraut gesäuberte Feldsofortwieder
mit anderen Unkräutern überzogen wäre. Worauf es ankommt,
ist das Säen starker, guter Saat. Die Lebenskraft des Samens
wird auch der des Treibmittels verglichen, von dem die ge
ringste Menge genügt, das ganze Mehl zu durchsäuern (Lk. 13,
20f.). Nicht auf die anfängliche Größe und Zahl kommt es an,
einzig auf die Lebenskraft, den Drangzum Licht, das Werden:
„Ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!"
(Phil. 4, 8.)

Klares, folgerichtiges Denken echten Kindersinns öffnetsich
dem Guten, das verblendete Gelehrsamkeit Schriftgelehrter oft
nicht zu erkennen mag (Lk. 10, 21 f.). Uns Theologen gilt diese
Warnung! Echter Kindersinn erschließt sich voll Dankbarkeit
dem anderen, in ihm seine Ergänzung erkennend. Dankbarkeit
bindet die fernsten Glieder aneinander. Sie tritt an die Stelle je
den Wunsches, den anderen beiseite zu drängen, zu unterjochen
oder gar zu zerstören.

In Seelen, die dem aufgetan sind, „was Jesus Christus ge
rade zu ihrer Lage spricht", bleibt sein „Beispiel" (Job. 13,13)
tief eingeprägt, auch, nachdem Jesus von dieser Erde gegangen
ist. „Mitten unter ihnen" (Mt. 18,20)erfahren sie den Christus-
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Geist als gegenwärtig wirksam. Wissen sie auch wie alle Men
schen um die Fehlbarkeit eines jeden Einzelnen (Phil. 3, 12 u.
a. 0.), um sein Zurückbleiben, um sein Irregehen, so dürfen sie
dennoch gewiß sein: „Alles und in allen Christus" (Kol. 3, 11).
Die beglückende Erfahrung dieser seiner Gegenwart fügt die
noch so verschiedenen Gliederzur Harmonie zusammen (Eph. 2,
21), sofern nur ein jedes Glied gewillt ist, sein kleines Ich dem
großen Wir der Gesamtheit einzufügen (1. Kor. 12).

Solcher Erfahrung entspringt die Überzeugung, niemals wie
der werde der Christus-Geist in einer anderen Einzel-Persönlich
keit sich verkörpern (2. Thess. 2, 2), so sehnlich manch andere
dies auch erhoffen mögen. In die Gemeinschaft ist er eingegan
gen, in ihr wirkend ohne Grenzen,sie gestaltend - umgestaltend,
jedem einzelnen fort und fort die Richtung weisend auf die Ge
samtheit hin. Das Wort, mit dem diese geistige Gegenwart be
zeichnet wird, darf nicht mit „Wiederkunft" übersetzt werden;
„Parusie" (1. Thess. 4,15 u. a. 0.) kann Gegenwart heißen oder
Ankunft, niemals Wiederkunft.

• Darf es uns wundernehmen, von Gandhi, von dessen Freund
Tagore und anderen den gleichenMaßstab angewandt zu sehen,
dem jene ersten Christen sich unterwerfen? „Der Geist wehet,
wo er will" (Joh. 3, 8). Die Wege freilich, auf denen sie zur An
erkennung gleicher Maßstäbe gelangt sein mögen, kennen wir
nicht, wissen auch nicht, ob deren Wege für uns gangbar sein
mögen, gangbarer als die uns zugänglichen Überlieferungen,
dessen, „was Jesus Christus zu gerade unserer Lage spricht".

Der EdsLStein

Neben den Bildern von Licht und Saat kennen diese ersten
Christen noch ein uns vielleicht weniger vertrautes Bild: „Der
Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein ge
worden" (Mk. 12,10). „Wer auf diesen Stein fällt, der wird zer
schellen" (Mt. 21, 44). „Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, der
wird nicht zuschanden werden (Röm. 9, 33).

Häuser im biblischen Raum, aus Lehmwänden und ohne
Keller, wahren ihren rechteckigen Grundriß einzig durch harte
Bruchsteine, Bezeichnungen der vier Ecken.
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Gestirne heller als im Psalter oder im Buche Hiob (Hiob 9; 38;
Ps. 19; 74; 104 u. a.). Die Bahnen dieser Sterne aber sind
nie errechnet worden. Hier steht der Mensch dem Unermeß
lichen gegenüber. Riesig sind diese Menschen und Taten, riesig
im Guten wie im Bösen, im Edelsten wie im Abscheulichsten.
Aber sie sind klein vor Gott, dem Einen, der sich dennoch herab
läßt, mit den hier Versammelten einen Bund zu schließen. Einer
nur unter den vielen Göttern, die es geben mag, darf hier ver
ehrt werden. (2. Mose 20,3.)

Die Bibel ist eine umfassende Sammlung verschiedenster
Schriften, im Laufe von mehr als einem Jahrtausend entstan
den. Die uns bekannte Bibel liegt seit dem Ende des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts in Rom abgeschlossen vor. Die
in der Bibel gegebenen Berichte umfassen Zeiträume von Jahr
tausenden. Die letzten Berichte führen in die Zeit um die Mitte
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, während die ersten
mit der Erschaffung der Welt einsetzen. „Im Ursprung schafft
Gott Himmel und Erde" (1. Mose 1, 1); so setzt die Bibel ein.
Die vielen zeitlosen Formen, an denen die beiden Sprachen der
Bibel, Hebräisch und Griechisch, reich sind, können wir nur
durch die Gegenwart wiedergeben, die wir im Deutschen ja
auch für Zukunft und Vergangenheit verwenden dürfen. Das
hebräische Tätigkeitswort hat überhaupt nur solche Formen,
wie wir sie in anderen Sprachen als Aspekte zu bezeichnen pfle
gen, gar keine Zeitformen.

Einzig sprachlicher Ausdruck ist erlaubt in diesem Gottes
dienst, nur Wort und Musik.

Zu den ältesten in der Bibel zusammengefaßten Schriften
gehören einige der Psalmen. Ihre Überschriften „für David"
usw. geben keine Verfassernamen - es heißt nicht: „von David"
usw. - sondern Widmungen an bekannte Persönlichkeiten. Viele
dieser Lieder haben die Form von Gebeten, in großer Ehrfurcht
Gott dargebracht. Würde der Sänger nicht zutiefst erschrecken,
hörte er sein demütiges Menschenwort als „Gotteswort" be
zeichnen? Und blicken wir auf die späten Schriften der Bibel,
etwa die neutestamentlichen Briefe. Ein jeder dieser Brief
schreiber ist sicher ebenso wie ein jeder der Psalmsänger be-
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mitarbeitet, am 7. aber auch dem Sklaven völlige Ruhe gönnt.
Der Ertrag der Arbeit muß auch dem Minderbemittelten zugute
kommen; dies wird gewährleistet durch Abgabe des „Zehnten"

(3. Mose 27,30). Auch die Zugtiere, diese treuen Helfer, werden
in die Fürsorge einbezogen (5. Mose 25,4). Umschließt zwar der
Bund eine enge Gemeinschaft, so wird doch auch des Fremd
lings fürsorglich gedacht (5. Mose 24, 19), in Erinnerung an bit
tere Zeiten, die die Väter in der Fremde durchlitten (2. Mose 1).

Die strenge Reinheit des Familienlebens zeichnet sich ab ge
gen den zunehmenden Sittenverfall in der Antike. Frauen, die
auf sich halten, suchen Anschluß an die Synagoge; zeitweilig ge
hört z. B. im syrischen Damaskus die gesamte vornehme Frauen
welt dazu. Denn bei aller Strenge der Willensschulung, die dies
Gesetz verlangt; bei aller Strenge der Denkschulung, die dies
ständige Beachten des „Buchstabens" (2. Kor. 3, 6) mit sich
bringt, sind die Missionserfolge überraschend groß. Vor allem
Landleute sind es, die sich dieser Ordnung des Lebens unter
werfen. Die jährlichen Feste (3. Mose 23) sind bäuerliche Feste,
an Saat und Ernte anschließend. Hier waltet der Hausherr als
Liturg, eine Würde, die dem Gutsherrn zuzubilligen die Land
bevölkerung allerwärts gern bereit ist. Die dichte Verteilung der
Städte imMittelmeergebiet, das vorzügliche Straßennetz dort er
möglichen überdies leicht, die nächste Synagoge, das Versamm
lungshaus, zu erreichen. Hier werden die auch uns vorliegenden
Schriften meist in hebräischer Sprache verlesen, die Lieder, die
Reden der Propheten, die Berichte über Taten der Väter.

Ein so unvoreingenommener Zeuge wie Friedrich Nietzsche
rühmt am alttestamentlichen Schrifttum, nirgends sonst in der
Weltliteratur seien Menschen und Worte, Taten und Gescheh
nisse so eindrucksvoll vor uns hingestellt worden. Er umgreift
damit zugleich eine Grenze dieser Darstellung. Alles ist hier per
sonhaft gesehen; denn die hebräische Sprache hat, wie z. B.
auch die französische, kein Neutrum, sondern nur die Ge
schlechter männlich und weiblich; sie ist darum wie das Fran
zösische besonders geeignet zur Darstellung alles Humanen, des
Menschlichen im edelsten Sinne. Aber es fehlt das Neutrum, der
reine Sachbezug. Nirgends vielleicht in der Dichtung leuchten
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Zum „Stein des Anstoßes" mag solch Eckstein in schmalen
Gassen wohl oft werden für einen Wanderer, der in der Dunkel
heit die Richtung nicht ganz innehält; denn unerschütterlich
legt der Eckstein die Richtung fest.

Das Bild des harten Ecksteins möchte vielleicht wenig pas
sen zu einem Dulder-Antlitz wie das jenes klagend-anklagend
widerstandslos leidenden Essener Meisters.

Im Einklang mit biblischen Texten zeigen aber frühe ro
manische Kruzifixe noch in Jesu letzten Stunden die klare Ho
heit des fast unversehrten Körpers, wie in unseren Tagen etwa
die hehre Reinheit aus Max Beckmanns Darstellungen spricht.
Wir sind heute nicht mehr befangen in Zweifeln unserer Väter,
denen es unglaubwürdig scheinen mochte, daß ein Mensch auch
noch in körperlicher Qual Liebe, ja sogar aufrichtende Kraft zu
spenden vermöchte (Lk. 23, 34; 43; Joh. 19, 26 f.).

Aus Jesu öffentlicher Wirksamkeit sind uns einzig die beiden
Worte in seiner Sprache, der aramäischen, überliefert: „Richte
dich auf!" (Mk. 5, 41) und „Tue dich auf!" (Mk. 7, 34).

„Krafttaten" - so sagen die Texte - erweisen ihn als den,
„der da kommen soll" (Mt. 11,3). Fordert er je einen Kranken
auf, sein Leiden länger geduldig hinzunehmen? Nicht einmal
die wenigen Stunden bis zum Ende der Sabbatstille darf ein
Leidender sein jahrelang, jahrzehntelang ertragenes Siechtum
länger erdulden, wie, uralt heiligem Brauch zu genügen, er
forderlich wäre (Joh. 5, 8 ff. u. a. 0.)! Wer so kurze Wartezeit
nicht einmal zuläßt, der tritt wahrlich nicht sanft auf, vielmehr
„entsetzen sich", die ihm zuhören (Mk. 1, 22 u. a. 0.).

Wird nicht von George Fox wie von manchen der späteren
Freunde überliefert, Gegner hätten den flammenden Blick ihres
Auges nicht ertragen können? George Fox selbst erklärt auch
den Spottnamen „Quäker" aus dem häufigen Hinweise auf
das „Erbeben vor dem Worte des Herrn": eine Erklärung,
die mir stets besser einleuchtet als die später von anderen ge
gebene.

Sowenigwiedas Bilddes Ecksteins wirkt das Bilddes Sturm
winds für das Wesendes Geistes„sanft" (Joh. 3,8). Das als Sanft
mut übertragene Wort würde nie ein sanftes Frühlingslüft-
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chen kennzeichnen dürfen. Vielmehr bedeutet es gehaltene, ge
bändigte Kraft im"Gegensatz zur zügellosen Willkür, es hat den
gleichen Sprachstamm wie praw, recht, brave, brave, mutig in
anderen Sprachen.

Sanft sind auch die ersten Christen nicht in ihrer herben
Wahrhaftigkeit, in ihrem strengen Einhalten der Richtung, die
der „Eckstein" weist, Christus„in ihrer Mitte" (Mt. 18, 20).
Auf Missiönsfahrt ziehen sie aus von den Nachbarlandschaften
Galiläas,der hauptsächlichen Wirkungsstätte Jesu. Sie gründen
Gemeinden in Asien und Südosteuropa, äußerlich bescheidene
Gemeinden, deren Mitglieder „gering sind an Ansehen und Ein
fluß" (1. Kor. 1, 26). Johannes Markus sucht nach um die Er
laubnis, an solcher Missionsfahrt teilnehmen zu dürfen (Apg. 15,
37). Fast als Einziger unter den Tausenden der im Umkreis des
Tempels Verbliebenen (Apg. 2, 41 ff.; 3, 11; 4, 4; 5, 12)
bleibt er diesen Missionaren Freund (Kol. 4, 10 f.), die ihn den
Gemeinden warm empfehlen und rühmen, wie auch er die
„Herrschaft Gottes" künde. Doch trieb es ihn bei früherem
Versuch rasch wieder zurück zum Tempel (Apg. 13, 5 u. 13), in
dessen Nähe er aufgewachsen ist (Apg. 12, 12).

Wohl hat er dort bereits vernommen, daß Jesus Verzicht auf
irdische Güter fordert (Mk. 10, 21), sein ehrwürdiger Ver
wandter, ein Levit, leistet großzügig solchen Verzicht (Apg. 4,
36 f.). Nichts aber wird beiden bekannt von der Stille, in der
solche Gabe darzubringen sei (Mt. 6, 2 ff.); nichts von der Ver
pflichtung, Schuldig-Gewordenen gegenüber dieeigene Fehlbar-
keit mutig einzugestehen, ihnen von der ganzen Gemeinde aus
Hilfe zu bringen (Mt. 18, 12ff.; vgl. Apg. 5, 1ff.); nichts von
Verständnis, ja Verantwortung auch für Gegner, wie sie Jesus
fordert (Mt. 5, 44ff.; vgl. Apg. 8, 22ff.); sogar für Heiden
(Mt.7, 5ff.; 15, 21 ff.; vgl. Apg. 12, ,19; teilnahmslos wird be
richtet, die Wärter werden fortgeführt zum Tode). Von „Gottes
Herrschaft" hat Markus vernommen (Mk. 4 u. a. 0.), nichts
aber von des Menschen Sinneswandlung, die den Jünger Jesu
andere Ziele verfolgen läßt als die im Tempel gezeigten, die
auch im Menschen anderer Religion das Gotteskind erkennen
läßt.

Wie denn dürfte Markus entsandt werden auf eine neue
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Schwer aber wird'das Leben in fremder Umwelt empfunden
(Fs. 12; 36, 4 u. a.), eng ist die Kultgemeinschaft der gemein
sam Feiernden. Sie wissen sich im Bunde mit Gott, dem Ein
zigen, dem sie unter all den vielen Göttern ihre Verehrung dar
bringen (2. Mose 20,3). Der Bund mit Gott ist mit Blut be
siegelt (3. Mose 12, 3). Alle, die er umschließt, wissen sich ge
heiligt in allem ihren Tun.

Alsin einem Kreise heutiger Bibelleser einmalgeklagtwurde,
der Alltag fordere jetzt jeden Gedanken, er lasse gar keine Zeit
mehr zum Bibellesen - da konnte erwidert werden: ist nicht die
ganze Bibel erfüllt von Alltag? Menschen verschiedenster Art
stellt sievor uns hin, die einen aus schlicht ländlicher, die andern
aus kompliziert städtischer Umwelt mit ausgebildeter Zinswirt
schaft; Menschen in Lohnarbeit und Menschen an Königshöfen.
Sie leiden Not und werden daraus befreit, erfahren Hunger und
Durst, Krankheit und Genesung, Freundschaft und Feind
schaft, Begierde und Eifersucht. Den ganzen Alltag stellt die
Bibel vor uns hin. Freilich, dieser Alltag ist gesehen sub specie
aeternitatis, im Blickpunkt des Ewigen. Diejenigen, die der
Bund umschließt, unterwerfen sich den vielen Hunderten von
Geboten und Verboten mosaischen Gesetzes. Ernährung und
Reinigung, Familie, Erwerb und Feier regelt ein Streben, das
Streben nach Reinheit, nach Läuterung, nach Heiligung. Wir
Freunde mögen dessen denken, was der Gründer der „Gesell
schaft der Freunde" in einem Briefe schreibt: „Halte still im
Reinen,... halte still im Licht und gib dich ihm hin" ... Wir
wissen, welch breiten Raum die Liebe zum Licht im Schrifttum
unserer Gesellschaft einnimmt.

So hohe Achtung auch die größten Staatslenker stets dem
hohen sittlichen Gehalt dieser Lebensordnung zollten - ein Ky-
rosvon Persien (Jes. 45), Alexander der Große, Cäsar, - sohat
sich doch keiner von ihnen selbst dieser Lebensordnung unter
worfen.

Eine andere Ordnung des Lebens, als die Umwelt sie kennt,
stellt das biblische Gesetz her. Gerade die völlige Sabbatstille
ermöglicht fleißiges Tun anden andern Wochentagen, während
der Antike sonst körperliche Arbeit als unvomehm gilt. Auch
die Sklaverei wirddort gemildert, wo der Herr an 6 Tagen selbst



Befruchtung durch asiatische Kulturen hinter uns. Wir waren
Zeitgenossen Gandhis.

Gandhi hat nicht von „der Stimme Jesu Christi" erfahren,
was ihm „in seiner Lage" not war-wenn wir auch wissen, er hat
Teile der Bibel hoch geschätzt. Gandhi aber hat für das Leben
denjenigen Maßstab anerkannt, den wir der Bibel zu entnehmen
gewohnt sind. Gandhi wußte um die klare Folgerichtigkeit des
Lebens so gut, wie das Neue Testament darum weiß. Sein
„Ahimsa" schließt strenge Wahrhaftigkeit ein, Grundforderung
auch der „Gesellschaft der Freunde". Diese Grundforderung
macht jeden Krieg unmöglich; denn wie wäre ein Krieg denkbar
ohne Kriegslist, ohne Verleumdung des Gegners? Gandhi be
folgt den Grundsatz der „Goldenen Regel": „Was ihr wollt, daß
euch die Leute tun, das tut ihr gleich auch ihnen" (Mth. 7,12;
Lk. 6, 31), wie das Neue Testament sagt.

Uns Menschen des 20.Jahrhunderts drängt sich die Frage
auf: Warum müßte in der Bibel gesucht werden, was offensicht
lich auch ohne sie gefunden werden kann?

Von Kreuzweg zu Kreuzweg führt unsere Lebensbahn heut
wie zu allen Zeiten. Inmitten der vielerlei einander aufs schärfste
befehdenden Lebensgemeinschaften haben wir zu prüfen, was
uns instand setzen möge, an Kreuzwegen unsere Entscheidung
zu treffen. Suchen wir die Ordnungen des Lebens kennenzuler
nen, welche die Bibel uns zeigt.

Erster Teil:

Unter dem Buchstaben des Gesetzes

Manchem unter den hier Anwesenden mag Heinrich Heines
Dichtung: „Prinzessin Sabbat" bekannt sein. Wie eine ge
schmückte Braut, so zeigt es uns hier der Dichter, wird all
wöchentlich der Sabbat ersehnt und empfangen, Arbeit und
Genuß des Alltags schweigen. Hier weiß man, was Stille ist. In
einer Umwelt, die am Feiertag nicht teilnimmt, wurden früher
Ketten über die Zufahrtswege gespannt, den Straßenlärm an
diesem Tage fernzuhalten.
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Fahrt, die weit fortführen wird vom Tempel und dessen Kult;
eine Fahrt, die Bereitschaft fordern wird, unter eigener Gefahr
einem Ungläubigen zum Retter zu werden (Apg. 16, 28 ff.), nie
aber den Geretteten hineingeleiten wird in den Tempelbezirk*),
sondern der Lehre folgt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche..."
(Gal. 3, 28); wir würden heute der Aufzählung anfügen: nicht
Weißer noch Farbiger.

Hart wie der richtunggebende Eckstein ist die Entschei
dung. So eng auch die menschliche Beziehung zu Markus sein
mag, so muß ihm dennoch die Teilnahme an der nächsten Fahrt,
um die er nachsucht, versagt werden (Apg. 15, 38 ff.).

Und auch wir - wann immer es unser Anliegen sei, hinaus
ziehen, um von Jesus zu künden - werden nicht auch wir an
dere Begleiter suchen müssen als nur die Aufzeichnungen „nach
Markus", denen wir weder die Verweigerung des Eides ent
nehmen könnten, noch den Gedanken, im anderen unsere Er
gänzung zu sehen, anstatt unseren Feind; denn darauf beruht
unser Friedenszeugnis!

Den Bericht etwa über das „Beispiel" (Joh. 13,13), das Jesus
gegeben, nimmt in unseren Tagen unser Freund Andrews mit in
die Heimat Gandhis und Tagores, auch des gleichen Zeugen
Briefe, die aussagen: „Gott ist Liebe" (1. Joh. 4, 16). Von eben
diesem Johannes ließ sich Joan Mary Fry geleiten in unsere
eigene kriegsversehrte Heimat. Vom „Herrenbruder" Jakobus
mögen wir uns geleiten lassen, uns von ihm warnen lassen
vor leerem Wort (Jak. 3, 5ff.; 5, 12) und Schwur (vgl. Mt.
5, 34ff.). Uns geleite die Richtschnur der „Goldenen Regel"
(Mt. 7, 12; Lk. 6, 31), des „Gebetes des Herrn" (Mt. 6, 9ff.;
Lk. 11, 2 ff.) und all die Lehren, die uns „nach Matthäus"
dargeboten werden aus Galiläa, der Wirkungsstätte Jesu. Vom
„Evangelisten" (Eph. 4, 11; Apg. 21, 8) mögen wir uns ge
leiten lassen zu dessen „Barmherzigem Samariter" (Lk.
10,30 ff.), „Verlorenem Sohn" (Lk. 15,11 ff.) und manch froher

♦) Da Heiden dringend vor der Beschneidung gewarnt werden (Gal. 5,2),
bleibt ihnen der Zutritt zum Tempel verwehrt.
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Kunde*) über andere Heimgekehrte (Lk. 7, 36f.; 19,2ff.); wir
lassen uns geleiten von Briefen an jene frühen Gemeinden,
denen einst aus einer der Nachbarlandschaften Galiläas Kunde
über Jesu Wirken zugekommen war.

„Wie im Kreis", heißt es in frühester Zeit, umgeben diese
Zeugnisse die Gestalt Jesu. Vier dieser Berichte nennen wir
Evangelium, Frohe Botschaft. So hieß bereits Jahrzehnte vor
der uns bekannten Zusammenstellung neutestamentlicher
Schriften der Hauptteil der Schrift „nach Lukas", so hießen
viele uns nur noch in Bruchstücken erhaltene Zeugnisse. Je
nach dem verschiedenen Blickpunkt der Zeugen muß sich jedes
mal ein sehr anderes Bild ergeben. Wie anders ist schon der An
blick etwa der Wartburg, wird sie westlich von Eisenach her
gesehen oder vom Durchblick der „Hohen Sonne" auf dem Wege
nach Ruhla! Solche Verschiedenheit wird um so größer, je höher
der betrachtete Gipfel ist. Ebenso wachsen die Verschieden-

*) Euangelion, Frohe Botschaft, Überschrift einesTeils unserer Schrift
„nach Lukas", die in Lk. 4,31 - 24, 35 enthalten ist, dort durchsetzt mit
Abschnitten, die den ,,nach Markus" gegebenen entsprechen, wurde ein
Jahrhundert nach Jesu Kreuzigung gesondert und ohne Verfassernamen
herausgegeben, zusammen mit zehn paulinischen Briefen und zwar:
an die Römer, Korinther, Thessalonicher, Philipper in Europa; Ga-
lather. Kolosser, Laodicäer (bei uns: „Epheser" überschrieben) und an
Philemon in Kleinasien. Das ,,Euangelion" bringt Nachrichten über Sa
mariter (Lk. 9; 10; 17) während die Rahmenkapitel die Bedeutung des
Tempels betonen (Lk. 1, 5 ff.; 2, 21-50; vgl. Apg. 2, 46; 5, 12). Die
gleiche Verarbeitung verschiedenster Quellen zeigt die vom gleichen Heraus
geber dem gleichen „Gottesfreunde", Theophilos (Lk. 1, 3; Apg. 1, 1),
gewidmete Schrift ,,Taten von Aposteln" (= Apostelgeschichte). Woher
die erste dieser beiden Sammelschriften die Überschrift „nach Lukas" er
hielt, wissen wir nicht.

Des Paulus Freund Lukas (Kol. 4, 14; Philem. 24) ist der Überlie
ferung nach in Bythinien, an der Küste des Schwarzen Meeres, gestorben.
Dort und in der Nachbarlandschaft Pontus, die landeinwärts an Galatien
grenzt, ist um 100 n. Ch. der jüngere Plinius Statthalter, dessen Brief
wechsel mit dem Kaiser Trajan die früheste uns erhaltene Aussage von
Heiden über Christen enthält, die nicht den Rechtsschutz des Mosaischen
Gesetzes genießen. Der Name Christen wird nach und nach auch auf die
jenigen übertragen, die sich diesem Gesetz unterwerfen; sie sind während
des 1. Jahrhunderts weit in der Überzahl.
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„Was wir über den Text sagen können, bleibt immer unter
dem Text", dies Wort eines sehr Schriftkundigen unserer Zeit
(Dryander) sollte eine jede biblische Betrachtung einleiten. Die
Sprachen bezeichnet einmal Luther als „die Scheiden, darin das
Messerdes Geistessteckt". Wir Freunde dürfen uns von diesem
Bilde darauf hinweisen lassen: Seine Aufgabe kann das Messer
erst erfüllen, wenn es der Scheide entnommen ist. Wir wissen:
das, was ein Textauszusagen vermag, bleibt stetszurück hinter
dem, was im Schweigen vernommen wird.

Der Gründer der Gesellschaft der Freunde hört, was „Jesus
Christus zu gerade seiner Lage spricht". Es wird überliefert, ein
Britenfürst habe einst vom Geschehen auf Golgathagleichzeitig
Kenntnis erhalten ohne menschliche Vermittlung. Eine solche
ArtderWahrnehmung aber hat George Fox hier nicht im Sinn.
Er vernimmt die Stimme Jesu Christi ausdem biblischen Text,
der auch uns vorliegt.

Von derZeit des George Foxtrennen uns Jahrhunderte^ um
fassender wissenschaftlicher Forschung. Zu seiner Zeit schickte
Europa sich gerade erst an, die Grundlagen fürdasjenige wissen
schaftliche Denken zu legen, das wir heute als funktionales
Denken bezeichnen. Damitging ein Jahrtausend zu Ende, wäh
rend dessen diese Art wissenschaftlichen Denkens nicht von Eu
ropa, sondern von der arabischen Welt gepflegt worden war.
Doch ruhte jene arabische Wissenschaft auf griechischen Grund
lagen, die dem Altertume entstammten, biblischer Zeit und bi
blischem Raum. Die ZeitdesGeorge FoxsahdenAbschluß jener
ein Jahrtausend währenden Auseinandersetzung Europas mit
der aus Asien vordringenden Welt des Islam. Das Erlebnis In
dien hat der Gründer der „Gesellschaft der Freunde" noch
nicht gehabt. Wir aber haben Jahrhunderte starker geistiger



Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo
er, über seine Kräfte hinaus, in zahllosen Vorträgen versuchte,
die aufsteigende Welle der Entfremdung Deutschland gegen
überzu bekämpfen. Vielleicht ist esdieser Überanstrengung zu
zuschreiben, daß ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er
am 16. Oktober desselben Jahres starb. Seine Asche ist auf dem
Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt.

Zum Gedächtnis von Richard L. Gary haben seine Freunde
in Baltimore einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist,
in jedem Jahre während der Jahresversammlung der deutschen
Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermöglichen, die sich
aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben.

Die erste dieser Vorlesungen ist am 1. August 1936 in Bad
Pyrmont von Hans Albrecht gehalten worden. Ihr Thema lau
tete: „Urchristentum, Quäkertum und wir."

1947: D. Emil Fuchs: „Die Botschaft der Bibel."
1949: Margarete Geyer: „Die Gewissenskrise unserer Zeit

und die Bibel."

1950: Otto Frick: „Die Kraftquellen unseres Lebens."
1951: Manfred Pollatz: „John Woolman. Von der schöpfe

rischen Kraft der Persönlichkeit."

1952: Cornelius Krusö: „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."

heiten, durch die verschiedenen Blickpunkte der Betrachter be
dingt, mit der Größeder geschilderten menschlichen Persönlich
keit. Ein Einzelner vermag von ihr nur einen Bruchteil zu er
fassen.

Solche Verschiedenheiten aber sollten nicht Erschwerungen
bedeuten, sondern Hilfen. Sie helfen, uns vom Buchstaben zu
lösen. Nicht Buchstabe und nicht Abbild wird hier in unsere
Hand gelegt, sondern einzig ein Samenkorn, dessen innere Le
benskraft jede Form sprengt. In Loslösung vom Buchstaben
sehen auch die ersten Christen ihre Aufgabe. Den Namen „Chri
sten" geben sie sich nicht selbst, er wird ihnen von der Umwelt
beigelegt, erstmalig im syrischen Antiochien (Apg. 11, 26). Tä
ten auch wir besser daran zu warten, ob einer aus unserer Um
welt uns diesen Namen geben möchte, anstatt ihn uns selbst
beizulegen? Bitterernste Entscheidung bezeugt dieser Name.
Tausende nämlich, die im Tempel der Botschaft von Jesu Auf-
erweckung lauschen (Apg. 2, 41; 46; 4, 4; 5, 12), tragen in
weltweiter Mission diese Botschaft weiter (Apg. 15, 7), nach
Rom, Alexandrien u. s. f. Für sie brauchte ein neuer Name nicht
gesucht zu werden. Da sie dem Alten Bunde angehören, ge
nießen sie den damit verbundenen Rechtsschutz. Die Wenigen
aber, „gering an Ansehen und Einfluß" (1. Kor. 1, 26), die von
der Nachbarlandschaft Galiläas aus ebenfalls Mission treiben
und zwar nach Kleinasien und Griechenland hin, sie sind vogel
frei, bar jedes Rechtsschutzes, den die Zugehörigkeit zu einer
staatlich anerkannten Religion gewährt. Stephanos ist des
Zeuge (Apg. 7 u. 8). Für sie muß ein neuer Name gesucht wer
den; sie zuerst werden „Christen" genannt (Apg. 11, 27).

Warum denn setzen sie Besitz und Ansehen, Freiheit und
Leben aufs Spiel? Warum können nicht auch sie mit jenen Tau
senden im Gefolge der „Angesehenen" (Gal. 2,6) im Bunde ver
bleiben, im Alten nicht und auch nicht im Neuen?

Wir hatten heut eingesetzt mit dem ehrfürchtigen Lauschen
auf die Sabbatstille. Aber wir hatten auch nicht vorübergehen
dürfen an wiederholten Angriffen Jesu auf eben diese Sabbat
stille (Joh. 5, 10; Mk. 2, 24ff. u. a. 0.). Oft wohl tun Künstler
unrecht, wenn sie Jesu Gegnern Verbrecherzüge leihen. Sehr
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unrecht täten wir Freunde, wollten wir Gegner des George Fox
mit Verbrecherzügen ausstatten. Vielmehr gilt auch für die frü
hen Freunde: Wer sie „tötet, meint, Gott einen Dienst damit zu
tun" (Joh. 16, 2). Gleicherweise täten wir unrecht, wollten wir
etwa den Gegnern unseres FriedenszeugnissesMangel an Fröm
migkeit, an Kraft oder an Aufrichtigkeit unterstellen. Sie mö
gen von gleich starker, tief aufrichtiger Frömmigkeit erfüllt sein
wie jene, nur gehen sie in einer anderen Richtung vorwärts als
die ist, in die Jesus uns weist. Deshalb muß freilich der Abstand
sich um so mehr vergrößern, je größer die Kraft ist, über die der
Vorschreitende verfügt.

Jesus ist einst zwischen Moses und Elias erschaut worden
(Mk. 9,4; 2. Petr. 1, 17). Beide, Gesetzgeber wie priesterlicher
Prophet, sind tief davon überzeugt, Gottes Willen auszuführen;
des Gottes, dem sie dienen, den sie lieben „von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit allen Kräften" (5. Mose 6, 4; Mk. 12,
30). So sind es auch die Psalmsänger.

Elias läßt die Priester anderer Religion hinrichten (1. Kg. 18,
40). Vom Priestertum hat sich die „Gemeinde des Neuen Bun
des" gelöst.

Auch Moses hören wir beten, auf dem Hügel kniend, Gott
möge den drunten Kämpfenden beistehen, ihre Feinde zu er
schlagen (2. Mose 17, 13 ff.).

Von ihm lösen sich die ersten Christen. Wie könnte ein Kind
einen Bund mit dem Vater schließen zum Verderben seiner an
deren Geschwister? Nicht durch Vertrag weiß sich ein Kind an
den Vater gebunden, sondern dadurch, daß es ihm sein Leben
dankt wie alle seine Brüder und Schwestern. Nicht Entwick
lungsstufen sehen die ersten Christen, wenn sie auf Moses und
Elias zur Seiten Jesu blicken. Vielmehr sehen sie sich zur Ent
scheidung aufgerufen, in die Krisis hineingestellt. Nicht dem
Weinstock entwächst der Feigenbaum, nicht der Anemone die
Kornähre. Vielmehr wird Entscheidung gefordert, was zu pflan
zen, was zu säen ein jeder gewillt sei.

Zwischen Moses und Elias weist eine Stimme aus der Höhe
auf Jesus: „den sollt ihr hören" (Mk. 9, 7). Den ersten Christen
bedeutet dies Hören schweren Abschied aus „Freundschaft und

44

Vorwort

Richard L.Cary wurde am 14.März 1886in Baltimore, Mary
land, geboren und genoß die Ausbildung eines Bergwerksinge
nieurs. Er unterrichtete Mathematik an der Princeton Univer-
sity, 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 Deutsch
land, 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 „Balti
more Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser Zeitung war
es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Ge
dankenwelt anderer Länder nahezubringen 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 dar
auf 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 in Berlin berufen.



Vaterhaus" (1. Mos. 12, 1). Ein wenig mag der scharfe Schnitt
erleichtert werden durch die Aussage, nicht von Gott, sondern
nur von Engeln habe Moses das Gesetz empfangen (Gal. 3, 19).
Doch die Richtung liegt fest, hart ist der Eckstein. Vor die Ent
scheidungruft uns die Bibelselbst, die Bibel,die uns von ersten
Christenkündet. Wer sich in diegroße Gemeinschaftder Mensch
heit, der Schöpfung hineingestellt weiß, der schreitet hinaus aus
Abgrenzungen (Eph. 2, 14) durch „Essen und Trinken", „Sab
bate" und Festtage (Kol. 2, 16 u. a. 0.), so hohe Ehrfurcht
diesen Regelungen gebührenmöge. Wer von Jesus erfahren hat,
daß nicht erst die Tat entscheidet, nicht erst das Wort, sondern
bereits der Gedanke, der Beweggrund (Mt. 5, 22; 28), der wird
keinem die vielen Hunderte mosaischer Gebote auferlegen
(3.-5. Mos.). Wer um die Allgegenwart Gottes weiß „in unserer
Mitte" (Luk. 17, 21), in dem wir „leben, weben und sind"
(Apg. 17, 28), der bedarf keines Rufes: „Herr erhöre mich"
(Ps. 20, 2; 31, 3; 143, 1 u. a. 0.). Wer das „Gebet des Herrn"
spricht, der erfleht keinenTriumph über andere (Ps. 72, 9; 94;
140 u. a. 0.; 2. Mos. 15, 21). Hören wir auf das, was„Jesus
Christus zu gerade unserer Lage spricht", so jubeln wir nicht
angesichts getöteter Feinde(vgl. „Choral von Leuthen"), soprei
senwir nicht die „Wendung" der Schlachtals „Gottes Fügung".
Die verantwortungsbewußte Liebe und Achtung für jeden, der
in anderer Richtung geht, bleibt immer erhalten (Röm. 9,2 ff.).

Auf das, was Jesus „zu unserer Lage spricht", weist uns
der Gründer der „Gesellschaft der Freunde" hin. Demgegen
über treten Aussagen über Jesus an Bedeutung zurück, wo
immer wir sie finden mögen. Die in Rahmenkapiteln der
Schrift „nach Lukas" gegebenen z. B., scheinen Evangelisten
und Briefschreibern sonst nicht bekannt geworden zu sein
(Luk. 1, 34; 24, 51 vgl. 1. Apg. 1, 9);

Die im ohne Verfassemamen überlieferten Brief „an die He
bräer" sowie in einigen Lesarten der Schrift „nach Markus" ge
gebene Deutung des Todes Jesu (an Markus 14, 24 angefügt)
scheint anderen Evangelisten fremd, ja auch sonst der Schrift
„nach Markus" selbst; vielmehr läßt auch sie Vergebung der
Sünden durch Jesus aussprechen ohne Hinweis auf seinen be-
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vorstehenden Tod (Mk. 2, 5 ff.). Anderwärts wird uns nur eine
einzige Bedingung zum Empfangen der Vergebung überliefert,
nämlich unsere eigene Bereitschaft zu vergeben (Mt. 6, 12;
Lk. 11, 4). Zu vergeben ermächtigt uns der Christusgeist, der
uns warnt: fehlt uns die Bereitschaft dazu, so hindern wir auch
andere an der Befreiung von Schuld (Joh. 20, 23).

Uns Freunde bindet kein Friesteramt, keine Bekenntnis
schrift. Wir sind nicht „des Calvin" und nicht „des Luther", so
wenig wie die ersten Christen „des Kephas" sind (1. Kor. 1, 12;
hebräische Form des Namen Petrus). Wie sie sind wir einzig auf
den einen gewiesen. Petrus - mit den anderen Jüngern - fragt:
„Zu wem sollen wir gehen?" (Joh. 6, 68). Noch einmal, später,
wird Petrus am Kreuzweg fragen: „Herr, wohm gehst du?"
„Quo vadis. Domine?" und wird zum Kreuz gewiesen werden,
an dem er dem Meister gleich sein Leben beschließen wird.

Mit den ersten Christen und mit den frühen Freunden, die
sich gern „Freunde der Wahrheit" nannten, stellen auch wir
uns heute der Frage: Was bedeutet uns die Bibel?

Führen einige ihrer letzten Blätter auch uns zur Begegnung
mit dem, an den wir auf den vielen Kreuzwegen unseres Lebens
die Frage richten dürfen:

„Wohin gehst du?"
dann danken wir Freunde der Bibel Entscheidendes für unser
Leben.
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