
RICHARD L. CARY VORLESUNG 

l 

GOTT, RELIGION 

UND DIE KONFESSIONEN 


VERSUCH EINER KLÄRUNG 


GERHARD SCHWERSENSKY 


Herausgegeben von der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) 

1975 

Zu beziehen durch: Karl-Heinz Ulhaas, 78 Freiburg, Brombergstraße 9a 


Copyright 1975 by Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker) 


Druck und Verlag Ernst Schwarcz (Sensen-Verlag), Sensengasse 4, A-1090 Wien 




, 

,:~:, ~: 

'.t,.,;.'.. ..'".' I .... ,...; 

....Vorwort ) t 

Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, ge 'tf 
boren und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unter
richtete Mathematik an der Princeton University, als er sich im Jahre 
1919 dem American Friends Service Committee in Philadelphia zur 
Verfügung' stellte, um an der Organisation der Kinderspeisung mit
zuarbeiten, die von den amerikanischen Quäkern in Deutschland nach 
dem Kriege durchgeführt wurde. Im Dezember 1919 kam er nach 
Deutschland, wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er blieb hier bis 
zum August 1920. 

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus 
zu und wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten 
amerikanischen Zeitungen, der "Baitimore Sun". Als Verfasser der 
Leitaufsätze dieser Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen 
Öffentlichkeit die Gedankenwelt anderer Länder näherzubringen und 
dadurch die durch den Krieg entstandene geistige Trennung der Völ
ker 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 über
nehmen. Seine ganze Arbeit war von der tiefen überzeugung getra
gen, daß die Welt nur zum Frieden gelangen könne, wenn alle Be
ziehungen unter den Völkern darauf gegründet werden, daß der 
Mensch das Ebenbild Gottes ist. Durch vielseitiges Wissen konnte er 
vielen helfen. Er gewann weitreichende Verbindungen. So wurde er 
auch in den Vorstand der amerikanischen Handelskammer in Berlin 
berufen. 

n\;Im Frühjahr 1933 machte er eine Reise nach Amerika, wo er zahlreiche ,.~"~'.'.. I,.'"

Vorträge hielt. Vielleicht ist es dieser überanstrengung zuzuschreiben, '/. 

daß ihn ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober ,:f 
desselben Jahres starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in 
Bad Pyrmont beigesetzt. 

Zum Gedächtnis von Richard L. Cary haben seine Freunde in Baltimore 
einen Betrag gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahre wäh
rend der Jahresversammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung 
über Fragen zu ermöglichen, die sich aus der religiösen Grundlage • 
des Quäkertums ergeben. 
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GOTT, RELIGION UND DIE KONFESSIONEN 

VERSUCH EINER KLÄRUNG 


Dies sei vorausgeschickt: Es ist nicht meine Absicht, durch diesen 
Vortrag den vielen vorhandenen Konfessionen etwa eine neue hin
zuzufügen. Es ist auch nicht meine Absicht, irgend einen Menschen, 
der klar und sicher in seiner Beziehung zu Gott und seinen Mitmen
schen steht und sein Leben aus dieser seiner Haltung lebt, etwa zu 
verunsichern und in seiner Haltung zu erschüttern. Wenn ich hier über 
das angeführte, sehr umfassende Thema sprechen will, so soll, wie 
der Untertitel sagt, der Versuch gemacht werden, etwas von den 
Unklarheiten und verschwommenen Vorstellungen, die mit den Be
griffen Gott, Religion und Konfession verbunden sind, aufzuzeigen 
und, soweit es möglich ist, etwas zur Klärung und vielleicht zugleich 
zur Ausweitung und Vertiefung unseres Bewußtseins beizutragen. 
Vielleicht kann daraus ein Nutzen für alle erwachsen, sowohl für jene, 
welche fest und sicher in ihrer überzeugung stehen, als auch für jene, 
die von Zweifeln bis hin zur Verzweiflung geplagt werden, weil ihnen 
überkommene Vorstellungen und Begriffe nichts mehr sagen und 
helfen, und weil sie ein neues, tragfähiges zeitgemäßes Welt- und 
Gottesbild noch nicht gefunden haben. Es mag sein, daß eine ehrliche 
Begriffsklärung bei den die Möglichkeit zu besserem gegenseitigen 
Verstehen gibt. Dazu ist allerdings Voraussetzung, daß jeder ehrlich 
zu sich selbst ist, keine Probleme verdrängt, indem er sich mit ver
schwommenen und vagen Vorstellungen und Begriffen begnügt, son
dern sich klar eingesteht, was er weiß, was er glaubt und was er nicht 
weiß. Diese Wahrhaftigkeit auch sich selbst gegenüber scheint mir 
nicht nur für uns als Mitglieder der Quäker-Gemeinschaft, denen sie 
ja traditionelles Ideal ist, besonders wichtig, sondern sie sollte auch 
aus Gründen der seelischen Hygiene für jeden einzelnen wie für die 
Gemeinschaft gepflegt werden. Nun scheint mir allerdings diese Ehr
lichkeit fast weiter verbreitet unter jenen, die da zweifeln und suchen, 
bis hin zu denen, die glauben sich Atheisten nennen zu müssen, als 
unter denen, die sich mit dem mehr oder weniger engen Glaubens
bekenntnis einer Konfession zufrieden geben, insbesondere dort, wo 
dieses Glaubensbekenntnis einen Anspruch auf die letzte absolute 
Wahrheit erhebt und keinen Zweifel zuläßt. 

Wenn ich nun versuchen will im Sinne dieser Wahrhaftigkeit die ver
schiedenen Arten der Beziehung, welche die Menschen zu dem Be
griff G 0 t t haben, zu untersuchen, so fallen mir zwei grundverschie
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dene Haltungen auf. Es handelt sich einerseits um die "Gläubigen" die Diskrepanz zwischen ihrem Wissen und dem, was ihnen aufge
und andererseits um die "Suchenden". I


-,~, geben war zu glauben, unerträglich groß wurde. In der Zeit der Auf
Ich weiß um die Gefahr, Menschen in Kate,gorien einteilen zu wollen, 

und ich weiß, daß es die reine Kategorie auch gar nicht gibt. Ich weiß, 

daß auch ein Gläubiger seine Zeiten des Zweifels und Suchens durch

leben muß, und ich weiß andererseits, daß es auch für Suchende Zei

ten gibt, wo sie glauben gefunden zu haben. Aber es gibt doch in der 

Hai tun g einen grundlegenden Unterschied zwischen beiden. Der 

"Gläubige" glaubt an Gott, er betet zu ihm und kann eine gute emo

tionale Beziehung zu ihm haben, würde aber jeden Versuch einer 

Beschreibung im Sinne von "Gott ist ... " ablehnen. Er geht von der 

Tatsache aus, daß Gott in seiner Größe unbeschreiblich ist und be

gnügt sich damit. Sein Streben gilt nur der Stärkung und Vertiefung 
 li seines Glaubens und der immer näheren Empfindung der Gegenwart ) 


Gottes. Die Frage nach der realen, verstandesmäßigen Begründung 

für die Existenz Gottes und seine Beweisbarkeit ist für ihn unbedeu

tend und überflüssig. - ~ 


J 
Diese Haltung des Glaubens wird von den meisten Konfessionen des 'I; 

Abendlandes als einzige religiöse Möglichkeit überhaupt angesehen, rgewünscht, ja gefordert, und eine andere Form der Annäherung an ,~
,TGott wird, etwa mit dem Gebot: "Du sollst Dir kein Bildnis noch irgend 1, 


ein Gleichnis machen", abgelehnt. Nun hat dieses Gebot zweifellos :1 


seinen Ursprung darin, daß es in der menschlichen Natur liegt, auch 

seiner religiösen Empfindung einen sichtbaren und greifbaren Aus
 t 
druck zu verleihen, und daß die Menschen daher dazu neigen, sich 

~ 


solchen sichtbaren Symbolen zuzuwenden, ja sie anzubeten und zu 

verehren. Eine kritische Betrachtung der verschiedenen konfessionel

len Riten und Gebräuche läßt uns eine Fülle solcher Vorgänge erken

nen. Es scheint mir jedoch eindeutig, daß dieses Verbot nicht be

zwecken sollte, dem Menschen das Forschen nach dem Sein, Wesen 

und Wirken Gottes zu untersagen, sondern es sollte nur den Totalitäts

anspruch Gottes unterstreichen ("Ich bin der Herr, Dein Gott; Du sollst 

nicht andere Götter haben neben mir!"). Es sollte vielleicht zugleich 

verhindern, daß sich die Menschen an Stelle der Erkenntnis und Ver

ehrung des "totalen Gottes" damit begnügen, irgend ein Symbol oder 

Gleichnis für voll zu nehmen. - Nun hat es also zu allen Zeiten Men

schen gegeben, die ich hier die "Suchenden" nenne, denen dieser 

"einfältige" Glaube (wobei das Wort einfältig keine Abwertung sein 

soll), nicht möglich war, und die nach einer Erklärung des Wesens " 

Gottes gesucht haben. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn 


klärung und mit dem Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkennt
nisse wurde diese Diskrepanz besonders groß, und die in Dogmen 
erstarrten Kirchen, die abweichende Auffassungen mit Inquisition und 
Scheiterhaufen verfolgten, trugen nicht dazu bei, die Kluft zwischen 
Wissen und Glauben zu verringern. Die Kluft zwischen dem sich mehr 
und mehr ausweitenden Weltbild der Wissenschaft und dem erstarrten 
Gottesbild der Kirchen war auch mit den gewagtesten theologischen 
Spitzfindigkeiten nicht mehr zu überbrücken. - Das alte Bild von 
jenem personalen Gott, der die Welt erschaffen hat und als strenger 
Herr und Richter regiert, wurde selbst im Christentum beibehalten und 
nur dadurch etwas abgemildert, daß dieser Gott auch liebevoller, ver
zeihender Vater sein kann. - Dieses Gottesbild war nicht nur aus 
der Gesellschaftsstruktur der damaligen Zeit verständlich, sondern 
entsprach ja auch dem Weltbild, das die ,Menschen jener Zeit hatten. 
Bedenken wir, daß man damals noch weitgehend der Auffassung war: 
die Erde sei der Mittelpunkt der Welt, ja Erde und Welt seien identisch, 
die Erde sei eine Platte rings vom Meer umgeben und von der Him
melsglocke überwölbt, an die die Sterne geheftet sind. In diesem 
Himmel thronte Gott mit seinen Engeln und regierte die Welt. Er über
wachte die Menschen, belohnte die Guten und strafte die Bösen. 

In diesem Bild, das dem Horizont jener Zeit entsprach, war die Ord
nung und Geschlossenheit des Weltganzen durchaus vorhanden, und 
Gott und Menschen hatten ihren Platz in dieser Ordnung. - Wir wis
sen inzwischen, daß die Erde keineswegs der Mittelpunkt der Welt ist. 
Sie ist vielmehr ein relativ unbedeutender Planet am Rande unseres 
Milchstraßensystems, das einhundert Milliarden (!) solcher oder ähn
licher Sterne enthält. Millionen solcher "Milchstraßensysteme" wie
derum erfüllen das All. Es ist mir eigentlich ein unbegreifliches Phäno
men, daß trotz dieser enormen Ausweitung unseres Wissens über den 
Makrokosmos (wie übrigens auch über den Mikrokosmos), ein fast 
völliger Stillstand unserer Glaubensvorstellungen erfolgt ist. 

In unseren Glaubensgemeinschaften und von unseren Gläubigen wird 
heute, wie vor 2000 Jahren, zu Gott dem Herrn, dem Vater im Himmel, 
gebetet. - Gewiß, man sagt heute, daß dies eben nur ein Bild sei, 
das nicht wörtlich sondern geistig zu verstehen wäre. Fragen wir aber 
nach der Realität Gottes, so erhalten wir allenfalls die Antwort: Gott 
sei Geist, er sei die Liebe, die Beziehung zwischen den Menschen 
und nur in ihrem Herzen sichtbar und wirksam. 
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Vielleicht ist diese totale und ausschließliche "Vergeistigung" Gottes 
einer der Hauptgründe für die Spaltung im Bewußtsein der Menschen 
zwischen Göttlich-Sakralem und Irdisch-Profanem. Vielleicht liegt hier 
eine Ursache dafür, daß Religion so weitgehend zu einer Sonntags
und Feiertagsangelegenheit geworden ist, daß sie kaum noch erkenn
baren Einfluß auf das. tägliche Leben der Mehrzahl der Menschen 
zu haben scheint. 

Vielleicht liegt hier auch die letzte Ursa"che für den scheinbaren Gegen
satz zwischen Religion und Wissenschaft und für Atheismus und Gott
losenbewegung bei ganzen Völkern mit ehemals tief religiöser Grund
haltung. Zwar ist in jedem Menschen die Möglichkeit angelegt, die 
Realität Gottes zu erkennen und zu erleben, aber wenn jene, die da 
glauben zur Verkündigung berufen zu sein, Steine statt Brot geben, 
muß diese Möglichkeit mehr und mehr verkümmern, das innere Licht 
wird ein spärlicher Funke und die innere Stimme kaum noch hörbar. 
Daran ändern auch moderne Pfarrer mit ihrer Bereitschaft zur Umge
staltung des sogenannten "Gottesdienstes" mit Beat-Bands und mo
dernen Kirchenliedern nichts, solange nur Form und Worte, nicht aber 
der Geist wirklichkeitsnäher sind. 

Ich weiß um die Opferbereitschaft junger Menschen, die aus religiösen 
Motiven Jahre ihres Lebens notleidenden Völkern geben, um ihnen 
Hilfe zu leisten. Aber dies alles ändert ja nichts an dem falschen Bild, 
das insbesondere in den christlichen Kirchen gezeigt wird: von dem 
sündigen Erdenmenschen und dem strafenden oder gnädig verzei
henden Gott irgendwo im Geistigen. 

Es ist nicht verwunderlich, daß das Buch des anglikanischen Bischofs 
Robinson schon wegen seines Titels "Gott ist anders" starkes Auf
sehen erregt hat. Natürlich kann ein solcher Kirchenmann beim besten 
Willen nicht aus seiner theologischen Haut heraus. So verschiebt er 
in diesem Buch zwar in kritischer Weise einige Akzente und stellt das 
Gewand, in dem sich das Christentum zeigt, in Frage; er bleibt jedoch 
in seiner christlich-theologischen Denkweise und in den damit zu
sammenhängenden Vorurteilen befangen und scheut sich letztlich, aus 
verschiedenen Gründen, eine klare Antwort, wie Gott wirklich ist oder 
wie er ihn sieht, zu geben. 

Er gesteht selbst, daß er, so radikal und ketzerisch seine Ansichten 
seinen Glaubensbrüdern scheinen, längst nicht radikal genug gewesen 
sei. In dem Konflikt zwischen Wahrhaftigkeit einerseits und Liebe zu 
seinen Gläubigen andererseits, hat er sich wohl zur Rücksichtnahme 

auf die Gläubigen entschlossen, da er ihnen mit restloser Offenheit 
das Fundament ihres Glaubens erschüttert hätte. Dabei geht er so 
weit, daß er die Notwendigkeit von Religion überhaupt in Frage stellt. 
Dies ist allerdings nur möglich, weil auch für ihn der Begriff Religion 
einen Gegenpol zum Weltlichen darstellt, und er damit die Gefahr der 
Flucht des Christen aus der Welt in den religiösen Bereich fürchtet. 
Dies sollte keine Polemik gegen diesen mutigen aufrechten Mann sein, 
sondern nur aufzeigen, wie eine konfessionell-theologische Einengung, 
bei aller Neigung zum Fortschritt, den Blick auf das Wesentliche, näm
lich die Beziehung Mensch-Gott, trüben kann. 

Die Behauptung "Gott ist anders", oder wie es an anderer Stelle gar 
heißt "Gott ist tot", besagt nicht, daß Gott sich geändert hat oder gar 

"j: gestorben ist, sondern nur, daß wir erkannt haben, daß Gott anders 
(~ ist als unsere bisherige Vorstellung von ihm, und daß damit jener 

0\ Gott unseres engen, beschränkten Horizontes tot ist. 
", 

Die Frage für uns ist also: Gibt es für den Menschen von heute eine 
Gottesauffassung, die keinen Gegensatz zu unserem wissenschaftli
chen Weltbild darstellt, sondern bei der im Gegenteil jede neue wis
senschaftliche Erkenntnis zugleich eine Erweiterung unserer Kenntnis 
vom Sein und Wesen Gottes bringt? Ist es möglich bei unserem Wis
sen von der unendlichen Größe des Alls und der Winzigkeit unserer 
Erde und unserer Person, jenen Gott zu finden, der allgegenwärtig, 
allmächtig und allwissend und doch durchaus real ist, und zu dem 
trotzdem jedes Einzelwesen eine direkte, unmittelbare Beziehung hat? 
Laßt mich die Antwort vorausschicken. Ich bin der überzeugung, daß 
jener Gott, wie eh und je, in alle Ewigkeit existiert. Wir müssen nur, 
wenn wir ihn heute erkennen wollen, bereit sein, unser Bewußtsein 
auszuweiten und den Maßstäben anzupassen, die unsere wissen
schaftlichen Erkenntnisse uns aufgezeigt haben. Wir dürfen unserer 
Erkenntnisfähigkeit keine willkürlichen ideologischen Grenzen setzen. 
So ist es zunächst wichtig, daß wir uns von dem Irrtum lösen, es gäbe 
zwei Welten: nämlich die irdische, materielle, säkulare, und die jen
seitige, spirituelle göttliche Welt! Wir müssen lernen, in allen Erschei
nungsformen nur die Teile einer größeren Einheit zu sehen, und er
kennen, daß die letzte, größte Einheit, das All, alles beinhaltet und 
alles Sein Teil des Alls ist. Wenn uns diese BetraChtungsweise gelingt, 
dann wird es uns vielleicht auch möglich, in diesem unendlichen Gan
zen Gott zu erkennen, Gott den All-gegenwärtigen, All-mächtigen und 
All-wissenden. 
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Als mir vor Jahren erstmals die Idee von der totalen Realität Gottes 
kam, glaubte ich etwas genial Neues gefunden zu haben. Später ent
deckte ich in der Literatur, daß zu allen Zeiten immer wieder der Ge
danke der All-Einheit Gottes gedacht und gelehrt worden ist. So wur
de er etwa tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung in den Upani
schaden ausführlich dargelegt. Er ist das Tao des Laotse und fand im 
BUddhismus· weite Verbreitung. Er erscheint in der Kabala und im 
Chassidismus des Judentums. 

Aber auch in der dualistisch ausgerichteten christlichen Welt gab es 
gelegentlich Vertreter dieser Idee, welche dann allerdings als Ketzer 
verfolgt und gar, wie Giordano Bruno, verbrannt wurden. Erst in der 
Zeit der sogenannten Aufklärung im 18. Jahrhundert haben Philo
sophen wie Kant, Herder, Goethe, Schelling, Schopenhauer u. a. diese 
Gedanken wieder aufgegriffen und vertreten. Sie konnten aber die 
mittelalterlichen theologischen Mauern der christlichen Konfessionen 
bis heute nicht durchbrechen. Sicher hat auch die nicht gerade volks
tümliche philosophische Ausdrucksweise dazu beigetragen, daß die 
an sich so einfachen und klaren Erkenntnisse, in den Stuben der Ge
lehrten hängen geblieben sind, 

Gott das Ganze, das unendliche ewige All! Wer dies annimmt, für den 
ist Gott eine allgegenwärtige Realität, auch wenn niemand weiß, was 
dieses All ist. Er weiß aber, daß Gott nicht ein Teil neben anderen 
Teilen, eine Kraft neben anderen Kräften ist, sondern daß jede Er
scheinungsform ein Teil Gottes ist. Dies gilt sowohl für sogenannte 
materielle als auch für geistig-seelische Manifestationen, sowohl für 
die Unzahl der Himmelskörper im All und für jedes Atom, wie für jeden 
Gedanken, der gedacht, und für jedes Gefühl, das empfunden wird. 
Wenn wir diese totale Realität Gottes akzeptieren, dann finden wir 
auch unseren Platz als Menschen in diesem unendlichen Raum, un
seren Weg und unsere Aufgabe auf dieser Erde und unsere ewige, 
unvergängliche Geborgenheit in der Teilhabe an diesem All. 

Dies ist keine Spekulation sondern sichtbare und greifbare Wirklich
keit, die durch die modernen Erkenntnisse vom Aufbau der soge
nannten Materie bestätigt werden. - Nehmen wir als Beispiel das 
Nächstliegende, den Menschen. Wir wissen heute, daß der kunstvolle 
Organismus des menschlichen Körpers aus ca. 60.000 Billionen Zellen 
aufgebaut ist, von denen täglich ca. 500 Billionen sterben und er
neuert werden. Das gesamte Protein des menschlichen Körpers wird 
in 160 Tagen vollständig ersetzt. Wir wissen aber darüber hinaus, 

daß jede Zelle aus Molekülen aufgebaut ist, und diese wiederum aus 
unvergänglichen Atomen aufgebaut sind. Die Atome wurden zunächst 
als letzte, unteilbare Einheit (a-tomos) angesehen. Im Verlauf wei
terer Forschung zeigte sich jedoch, daß auch sie aus noch feineren 
Einheiten, nämlich Elektronen, Protonen und Neutronen zusammen
gesetzt sind, und daß die unterschiedliche Anzahl und Verteilung die
ser einzelnen Teile, die jeweils in einem Atom vereinigt sind, das 
Element bestimmen, das aus diesem Atom gebildet wird. 

Es würde in diesem Rahmen zu weit führen, die wunderbare Gesetz
mäßigkeit zu erörtern, die sich in dem erkannten sogenannten "perio
dischen System" zeigte. So viel ist aber deutlich, daß dieser feinste 
Aufbau aus elektrischen Kraftfeldern, Elektronen, Protonen und Neu
tronen nicht mehr mit dem identisch ist, was wir gewohnt sind als 
Materie zu bezeichnen. 

Erlaubt mir an dieser Stelle, an der unser Wissen bisher endet, eine 
spekulative Frage: Muß es nicht eine noch feinere Substanz geben, 
welche die Atom-Teile zu ihrer Formierung und zur Bildung der je
weils notwendigen Elemente veranlaßt? Wo wir nicht wissen, steht 
es uns frei zu glauben. Ich glaube, daß diese feinste steuernde Sub
stanz identisch ist mit dem, was wir Geist nennen. Vielleicht bestätigt 
sich hier jene religiöse Aussage, die da behauptet: Gott ist Geist!? 
Es ist bedeutsam, daß die Physiker, welche dieses Bild vom Aufbau 
der Atome erkannt haben, zugleich mit Staunen bezeugen, daß sich 
der "Geist eines Höheren" hinter den Erscheinungen der Atome und 
ihrer Elementarteilchen zeigt. Karl Friedrich von Weizsäcker spricht 
von "einem Erschrecken wie vor dem Anblick Gottes". Begeisterung 
und Ehrfurcht waren Max Planck Antrieb und Ergebnis seiner Arbeit 
am Weltbild der modernen Physik, deren Erkenntnisse ihm den Weg 
"hin zu Gott" wiesen. Der Münchner Forscher Arnold Sommerfeld 
spricht von einer "Sphärenmusik des Atoms, einem Zusammenklingen 
ganzzahliger Verhältnisse, einer bei aller Mannigfaltigkeit zunehmen
den Ordnung und Harmonie!" 

Die Zahl der Bausteine eines menschlichen Körpers bewegt sich in 
Größenordnungen, die man getrost als astronomisch bezeichnen kann. 
Nun ist der Mensch aber nicht nur Körper sondern eine Einheit von 
Leib, Seele und Geist. Es besteht jedoch keine Veranlassung anzu

... nehmen, daß das Seelisch-Geistige grundlegend anderen Gesetzen 
folgt als das Physische. - Die unendlich feine Struktur unseres Auf
baus vom Atom über Molekül, Zelle, Organ bis zur menschlichen Per
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sönlichkeit mit all ihren wunderbaren geistig-seelischen Fähigkeiten, 
zeigt uns zugleich das Grundgesetz allen Seins, nämlich die Notwen
digkeit der Hingabe der kleineren Einheit an die Gestaltung der grö
ßeren Einheit, mit dem Ziel der Einordnung in das Ganze. Der Sinn 

wir n ich t wissen. So ist es sicher gut, sich nicht zu sehr in Spe
kulationen über Einzelheiten zu verlieren, sondern sich an jene Grund
tatsachen zu halten, die uns gewiß sind. - Gewiß ist, daß das All, ein 
letztes Ganzes, existiert, und daß wir Teile dieses Alls sind. 

des Atoms ist es, integrierter Teil des Moleküls zu sein, der Sinn des 
Moleküls, Teil einer Zelle zu sein. Diese wiederum hat ihren Sinn 
als Teil eines Organs, welches im Organismus und schließlich in der 
menschlichen Persönlichkeit seine Aufgabe erfüllt. Aber hier ist die 11
Kette des Aufbaus nicht zu Ende. Der Mensch erhält seinen Lebens
sinn nur als Teil der menschlichen Gemeinschaft, in der Hingabe an 
Gruppen verschiedener Art und Größe, von der Familie bis zur großen 
Organisation, die ihrerseits immer größeren Gemeinschaften dienen, 
welche schließlich z. B. die Verantwortung für alles Leben auf dieser 
Erde zu ihrer Aufgabe machen könnten. - Ihr seht, daß wir hier, ganz 
real, eine direkte Beziehung z. B. zur sozialen Frage oder zum Um
weltschutz finden. 

Natürlich setzt sich dieser Aufbau über unsere Erde hinaus fort. Die 
Erde ist ein Teil- unseres Sonnensystems, dieses ein Teil der Milch
straße, welche wiederum eine der Millionen Galaxien ist, die das All 
erfüllen. Und auch hier gilt das Gleiche was vom Mikrokosmos gesagt 
wurde: Im Maßstab des Alls gesehen ist nämlich die Substanz dieses 
Alls ein unendlich feines Gas, feiner als alles, was hier auf Erden 
bekannt ist, und auch hier scheint mir wiederum die Spekulation er
laubt, dieses feine Gas als Geist zu bezeichnen. 

Vielleicht sollte an dieser Stelle doch noch einmal auf die Begrenzt
heit unseres Wissens hingewiesen werden. Unseren relativ groben 
Sinnen sind, trotz Elektronenmikroskop und riesigen Spiegeltelesko
pen, sowohl im Mikrokosmos als auch im Makrokosmos sehr bald 
Grenzen gesetzt, an denen dann auch unser Denken weitgehend auf 
Spekulationen angewiesen ist und wo das Wissen vom Glauben ab
gelöst wird. Doch schon die Gebiete des exakten Wissens sind groß 
genug, um das Staunen zu lehren über das wunderbare, sinnvolle 
Zusammenwirken der vielfältigen Teile beim Aufbau und der Erhal
tung des Seins. Hier wird eine allumfassende Ordnung erkennbar, von \ 

der das, was wir verstehen und als Naturgesetz bezeichnen, nur ein 
winziger Teil ist. Wir ahnen aber, obwohl schon seit Goethes Zeit 
unsere Erkenntnisse enorm gewachsen sind, daß es weiterhin "zwi
schen Himmel und Erde viele Dinge gibt, von denen sich unsere 'JSchulweisheit nichts träumen läßt!" Ja, es ist geradezu so, daß mit 
neuen Erkenntnissen zugleich unsere Kenntnis davon zunimmt, was 

Um nun Verständnis für die lebendige Beziehung zwischen dem Teil 
und dem Ganzen zu gewinnen, müssen wir uns zunächst darüber klar 
werden, daß ein Ganzes, gleich welcher Größenordnung, stets mehr 
ist als die Summe seiner Teile. So ist ein Molekül, als lebendige Ein
heit, mehr als die Anzahl der Atomteile, aus denen es besteht. Eine 
Zelle ist mehr als die Summe seiner Organe, und Gott mehr als die 
Menge der Galaxien im All. Dieses Mehr, das aus der hingabevollen 
Verbindung von kleineren Einheiten zu einer größeren Einheit ent
steht, ist eines jener unerklärlichen Wunder in der Ur-Ordnung des 
Seins. 

Wenn ich nun versuche, Euch dies an einem geläufigen mechanischen 
Beispiel zu verdeutlichen, so bin ich mir im klaren darüber, daß sol
che Beispiele nie voll zutreffend sein können. Es wird aber vielleicht 
doch das Verhältnis vom Teil zum Ganzen erkennbar. Nehmen wir 
also den Mechanismus einer Uhr. Er besteht aus einer großen Zahl 
sehr verschiedener, mehr oder weniger komplizierter Einzelteile. Wer
fen wir diese Teile vollzählig auf einen Haufen, so haben wir doch 
noch keine Uhr. Erst wenn diese Teile nach einem Plan, nach einer 
bestimmten Ordnung, von einem Fachmann zusammengefügt werden, 
haben wir jenes kleine, sich bewegende Wunderwerk, das uns zeigt, 
was die Stunde geschlagen hat. Voraussetzung ist allerdings, daß 
jedes Teil sich einpassen läßt. Dann aber ist das einzelne Rad, die 
einzelne Feder für uns ohne Interesse - uns interessiert nur noch 
das ganze Gebilde, Uhr genannt. 

Nun ist das Leben, der Mensch, die menschliche Gesellschaft, kein 
Uhrwerk. Wir wissen nur wenig von dem Plan, nach dem wir "ange
fertigt" und "zusammengesetzt" sind und der unseren Lauf bestimmt. 
Es zeigt sich jedoch deutlich eine Parallele. Sowohl als Einzelwesen 
wie als Gesellschaft können wir nur sinnvoll "funktionieren", wenn 
wir bereit sind, uns jeweils der größeren Einheit hinzugeben. Der 
Egoismus einzelner Zellen erzeugt Krebs. Der Egoismus einzelner 
Menschen, Interessengruppen oder Völker erzeugt Erstarrung, Still
stand, Verkümmerung, Tod und Auflösung. 

Vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, in dem ich über Reli
gion, oder richtiger über den Begriff Religion sprechen sollte. Der 
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aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, daß ich die ganze Zeit 
über" Religion gesprochen habe, auch wenn ich den Begriff wenig 
erwähnt habe. - In dem Titel dieses Vortrages habe ich bewußt die 
Begriffe Religion und Konfession nebeneinander gestellt, da ich sie 
für sehr unterschiedlich halte. Die Konfessionen haben nämlich die 
Neigung, sich als Religionen zu bezeichnen, und es mag sein, daß 
hierin auch "eine der Ursachen liegt, daß Religion so in Mißkredit ge
kommen ist. - Im Lexikon wird Religion definiert als "das bewußte 
Verhältnis und tätige Verhalten des Menschen zu der ihm übergeord
neten, übersinnlichen Macht (dem Numinosen, Göttlichen), das bei al
len Menschen und Völkern in irgendeiner Form vorhanden ist". _ 

Schon dieser Definition kann ich nur begrenzt zustimmen. Erstens 
glaube ich, daß das Verhältnis des Menschen zu Gott nicht nur be
wußt, sondern auch intuitiv bestehen und trotzdem Religion sein kann, 
und zweitens sträube ich mich gegen den Begriff "übersinnliche 
Macht", da ja ein Teil des göttlichen Seins durchaus unseren Sinnen 
zugänglich ist, und gerade hierdurch unser "tätiges Verhalten" in 
Einklang mit diesem Sein gebracht und wirksam werden kann. Mir 
scheint Religion das bewußte oder intuitive Erleben der Verbunden
heit von Mensch und Gott, und religiöses Leben heißt, sein Leben 
aus dieser Verbundenheit führen und gestalten und auf Gott hin 
orientieren. 

Erkennen wir Gott als Ganzes, so ergibt sich für uns hieraus unsere 
Einstellung zu uns selbst und zu unserer näheren und weiteren Um
welt als Teile Gottes. Erkennen wir, daß alles, was uns begegnet, 
realer Teil Gottes ist, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch Teil des 
vollkommenen Ganzen, so erkennen wir zugleich den religiösen Sinn 
unseres Lebens darin, uns selbst und unsere Umwelt in der Entwick
lung zum Vollkommenen hin zu fördern. Vielleicht findet hier auch der 
Anruf: "darum sollt ihr vollkommen sein gleich wie euer Vater im 
Himmel vollkommen ist" (Matth. 5, 48) unser Verständnis. Die Tat
sache unserer Teilhaftigkeit am Ganzen ist allerdings allein noch nicht 
Religion, denn sie ist jedem Menschen durch sein Sein auf dieser 
Welt gegeben. Erst das bewußte oder intuitive Erleben dieser Ver
bundenheit, die Erfahrung des Geborgenseins in der Hingabe, die 
Befreiung von der Ichhaftigkeit und das Erlebnis des Wachsens und 
Reifens zu immer mehr Harmonie mit dem Ganzen, das würde ich als 
Religion bezeichnen. 

Je mehr wir allerdings von diesem Zustand erfahren, desto weniger 
wesentlich werden uns alle Bezeichnungen sein. Je mehr wir uns als 
Teil des Ganzen erleben, desto bedeutsamer wird uns das Ganze und 
desto bedeutungsloser werden wir uns selbst als Teil. Das heißt nicht, 
daß das Teil, also in diesem Fall der einzelne Mensch, für das Ganze, 
also Gott, ohne Bedeutung ist. Im Gegenteil: je harmonischer und 
vollkommener die Eingliederung des Teils in das Ganze sich vollzieht, 
desto harmonischer wird auch die Entwicklung des Ganzen sein. Es 
besteht nämlich kein Grund zu der Annahme, daß zwar die Teile 
dynamisch-entwicklungsfähig, das Ganze aber starr-statisch sein sollte. 
- So wird Religion zur Wechselbeziehung Mensch-Gott-Mensch. Dar
aus ergibt sich aber auch, daß diese Hingabe an das Ganze keine 
Forderung etwa nach asketischer, weltfeindlicher Selbstabtötung be
deutet. Wie wäre ich zu liebevoller Hingabe an Gott fähig, wenn ich 
die Teile, die sichtbarer Ausdruck seines Seins sind, nicht bejahen 
würde? Wir haben hier im Gegenteil einen weiteren Aspekt dessen, 
was ich Religion nenne. Aus unserer liebevollen Hingabe an das Ganze 
erwächst zwangsläufig auch eine liebevolle Zuneigung an alle seine 
Teile, ganz gleich, wo sie auch immer in ihrer Entwicklung gerade 
stehen mögen. 

Es ergibt sich hieraus auch eine neue Dimension der Beziehu)1g zu 
unseren Mitmenschen, die z. B. jeden eigennützigen Mißbrauch und 
jede Ausbeutung ausschließt. Denn liebevolle Zuneigung heißt nicht 
in Besitz nehmen, weil wir dadurch nicht nur den anderen, sondern 
auch uns selbst an der eigenständigen Entwicklung und Hingabe an 
das Ganze hindern würden. Unser Anteil am Ganzen ist nur dann har
monisch und fruchtbar, wenn er auf Freiwilligkeit beruht, ja Freude 
bereitet. Mit jeder Beherrschung des anderen legen wir nicht nur ihm, 
sondern auch uns selbst Fesseln an. Dies gilt nicht nur für unsere 
Beziehung zu unseren Mitmenschen, sondern in gleicher Weise für 
unser Verhältnis zu den sogenannten "materiellen Gütern". Jede 
Anhäufung über das, für unser gegenwärtiges irdisches Leben not
wendige Maß hinaus, macht uns nicht nur jenen gegenüber schuldig, 
denen wir damit ihren Anteil am Ganzen entziehen, sondern fesselt 
uns und macht sowohl uns wie den Hungernden unfrei zur Entwick
lung und Hingabe. Eigennützige Anhäufung von materiellen Gütern 
ist aber zugleich ein Zeichen mangelnden Vertrauens darauf, daß wir 
"wie die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel" Teil
haber Gottes und in ihm geborgen sind. 
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Bitte versteht diese meine Äußerung nicht falsch. Es handelt sich hier
bei nicht um moralische Forderungen, sondern lediglich um gesetz
mäßige Konsequenzen, die sich aus einer religiösen Haltung von 
selbst ergeben. Es ist nämlich eine weitere bedeutsame Eigenart von 
Religion, welche sie grundlegend von Konfessionen unterscheidet, daß 
sie nicht fordert. Sie kennt nicht Gut und Böse, keine Gebote und 
Verbote, keinen Lohn und keine Strafe. Religion ist eine freiwillige, 
wechselseitige Hingabe zwischen Gott und Mensch, wie zwischen 
dem Ganzen und seinen Teilen. Eine solche Beziehung kann nicht auf 
Lohn und Strafe aufgebaut sein. Sie ist ein Produkt der zunehmen
den Reife der Teile und ihrer Fähigkeit zur Hingabe. Das Maß dieser 
Reife und Fähigkeit ist sehr unterschiedlich und nicht mit Gebot und 
Verbot, mit Lohn oder Strafe zu erreichen. Es ist ein Prozeß der Wand
lung und des Wachstums und einer stufenweisen Entwicklung, die 
sich nicht erzwingen läßt. Sie ist auch kein Verdienst, sondern ge
schieht uns, wie eben Wachstum und Reife geschieht. Ziel dieser Ent
wicklung ist der Zustand der Vollendung und totalen Harmonie. Es 
ist ein langer Weg zu diesem Ziel, und so ist es verständlich, wenn 
verschiedene Konfessionen die Meinung vertreten, daß ein Erden
leben nicht ausreicht, dieses Ziel zu erlangen. Wir alle sind jedenfalls 
an irgendeiner Stelle auf diesem Wege. Die Vielfalt der Erscheinungs
formen des Seins sind, nach meiner Auffassung, nichts anderes, als 
die unterschiedlichen Etappen auf diesem Wege zur Vollendung. 

Auch hier kann wieder das Wort aus Matth. 5 von der Vollkommenheit 
hilfreich sein. Vollkommen sein bedeutet hier nämlich nicht das letzte 
Ziel erreicht haben, sondern jeweils in unserer gegenwärtigen Phase 
der Entwicklung ein vollkommenes Teil des Ganzen zu sein. - Ihr 
werdet vielleicht erschreckt sein, wenn ich behaupte, daß selbst ver
zweifeltes Bemühen uns diesem Ziel nicht einen Schritt näher bringt. 
Erst müssen wir uns und unseren jeweiligen Zustand als unsere 
gegenwärtige Etappe auf dem Wege zur Vollendung voll bejahen, 
dann wird uns vielleicht der Schritt zur nächsten Etappe möglich wer
den. Wenn wir unsere Umwelt und auch unsere Mitmenschen unter 
diesem Gesichtspunkt betrachten, so werden wir uns auch aus diesem 
Grunde vor voreiliger Kritik oder gar Ablehnung hüten. Umwelt und 
Mitmenschen gilt es zunächst so zu nehmen wie sie sind und ihre 
Teilhaftigkeit am Ganzen zu erkennen und zu bejahen. Wir werden 
sie dann vielleicht aufgeschlossen finden, gemeinsam mit uns weitere 
Schritte zu suchen und zu gehen. 

Wenn ihr diese meine Auffassung von Religion als einer lebendigen, 
dynamischen Beziehung zwischen Mensch als Teil und Gott als dem 
Ganzen versteht, so werdet ihr zugleich verstehen, weshalb ich für eine 
reinliche Trennung der Begriffe Religion für diese Beziehung und Kon
fession bin. Konfessionen sind menschliche Versuche, verschiedene 
Hilfsmittel zur Erlangung religiöser (oder pseudo-religiöser) Erleb
nisse zu finden, und Richtlinien hierfür (etwa Glaubensbekenntnisse 
oder Ritual-Regeln) aufzustellen und festzulegen. Jede Festlegung auf 
ein Bekenntnis führt jedoch zur Erstarrung und ist einer lebendigen 
dynamischen Beziehung hinderlich. Schon festgelegte Gebetsformu
lierungen lassen wenig Raum für wirklich persönliches religiöses Er
leben; nehmen wir aber die verschiedenen Formen konfessioneller 
"Gottesdienste" mit ihrem rituellen Ablauf, so erkennen wir, daß dem 
Gläubigen oft kaum Raum für wirkliche Religion bleibt. Er wird statt 
dessen, insbesondere in den zur Ekstase neigenden Konfessionen, al
lenfalls in einen Rausch versetzt, der durch äußere Hilfsmittel wie 
Dämmerlicht, Litanei und brausende Orgelmusik hervorgerufen und 
verstärkt wird. Mit wirklicher Religion hat dies alles jedoch recht wenig 
zu tun. 

Ich behaupte also, und dies wird Euch sicher zunächst erschrecken, 
es gibt keine christliche Religion. Weder eine katholische noch eine 
evangelische, methodistische, baptistische und auch keine Quäker-
Religion. Es gibt auch keine jüdische, mohammedanische, hinduisti
sche oder buddhistische Religion. Es gibt aber religiöse Christen, 
Juden, Moslem, Hindus und Buddhisten und auch andere religiöse 
Menschen, die keiner dieser organisierten Gruppen angehören. 

Einen religiösen Menschen erkennt man nicht daran, daß er die ritu
ellen Vorschriften einer Glaubensgemeinschaft vorbildlich erfüllt. Alle 
äußeren Zeichen, sei es das Kreuz auf der Brust des Christen, Kaftan 
und Schläfenlöckchen des orthodoxen Juden, die Verbeugungen nach 
Mekka des Moslem und all die anderen Riten und Bräuche der an
deren Konfessionen, können unter Umständen eher Zeichen für das 
Fehlen echter religiöser Verbundenheit sein, welche solcher Äußer
lichkeiten nicht bedarf. Wohlgemerkt, das heißt nicht, daß all diese 
Formen generell sinnlos wären. Sie können Menschen, in bestimmten 
Phasen ihrer Entwicklung, Hilfsmittel bei ihrer Suche nach Religion, 
also nach der Verbundenheit mit Gott, sein. Bedenklich wird es nur, 
wenn diese Formen erstarren und E r s atz für Religion werden. 
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Es wäre in diesem Rahmen unmöglich und auch sinnlos, wollte ich 
versuchen, die einzelnen Konfessionen nun daraufhin zu untersuchen, 
wie stark oder schwach ihr Gehalt an Hilfe ist, die sie ihren Gläubigen 
zur Erlangung wirklicher Religion zu bieten haben. Mir ist es hier nur 
wichtig darauf hinzuweisen, wie Konfessionen, je nach dem Maß der 
Freiheit, welches sie ihren Gläubigen zur eigenen Entwicklung zu
billigen, hilfreich oder hinderlich sein können. 

Ihr werdet unter diesen Umständen verstehen, weshalb das Quäker
tum für mich die ideale Konfession ist. Ihr werdet aber auch verstehen, 
weshalb ich äußerst kritisch jedem Verlangen gegenüberstehe, inner
halb unserer Gesellschaft irgendwelche Ordnungen oder Zeugnisse 
schriftlich fest-zu-Iegen, ohne ausdrücklich ihre zeitliche Gebunden
heit und persönliche Unverbindlichkeit zu betonen, denn "der Buch
stabe tötet, der Geist aber macht lebendig'" 

Nun soll dies keineswegs etwa eine Polemik gegen Konfessionen und 
ihre Organisation überhaupt sein. Ihre Existenz allein ist ein Beweis 
ihrer Notwendigkeit im derzeitigen Zustand der Menschheitsentwick
lung. Die große Rolle, die Glaubensgemeinschaften der verschiedensten 
Art in der bisherigen Entwicklung der Menschheit gespielt haben, ist 
auch ein Zeichen dafür, daß die Menschen von jeher eine Ahnung von 
dem größeren Zusammenhang haben, in dem sie stehen, und daß sie 
nach stärkerer Verbindung mit diesem Zusammenhang, also nach 
Religion suchen. Kein Mensch kann auch die vielen hilfreichen Im
pulse leugnen, die von Zusammenschlüssen von Menschen gleicher 
Gesinnung und gleichen Glaubens ausgegangen sind. Diese Impulse 
aus konfessionellen Gruppierungen haben nicht nur in Kunst und 
Kultur wunderbare Werke entstehen lassen, sondern auch in Bezug 
auf Ethik und Humanität richtungweisende Wertmaßstäbe gesetzt. 
Solche Gruppierungen von Menschen sind eine für die Zusammenar
beit notwendige höhere Form der Individualität. Sie sind nützlich, so 
lange sie in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen der Entwicklung 
des Ganzen dienen. Gefährlich werden solche Zusammenschlüsse aber 
immer dann, wenn sie zum Selbstzweck werden und nur der Auswei
tung und Ausübung von Macht gelten. Sie hören dann auf, gemein
nützig dem Ganzen zu dienen, kapseln sich ab und wenden sich gegen 
Gruppen anderer Art. Damit werden Kräfte, die dem Aufbau und der 
Entwicklung dienen sollten, in egoistischer Selbstbehauptung ver
geudet. Statt ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen und Religion zu 
fördern, d. h. miteinander Harmonie zwischen Mensch und Gott zu 
pflegen, wird durch ein Gegeneinander diese Harmonie gestört, ja 

zerrissen. In der Unterschiedlichkeit ihrer Auffassungen sehen sie 
nicht mehr die Vielfalt der Erscheinungsformen des Ganzen, sondern 
eben nur den Unterschied der Teile und meinen, daß alles falsch sei, 
was nicht so ist wie sie selbst. - Sie kommen mir immer vor wie jener 
törichte Mann, der sagt, daß er den Wald nicht sehen könne, weil so 
viel verschiedene Bäume davor stehen. 

Die Hauptursache für diese Fehlentwicklung scheint mir in dogmati
scher Festlegung auf bestimmte Glaubenssätze und Riten zu liegen, 
die sicher zur Zeit ihrer Entstehung ihren Wert und ihre Bedeutung 
hatten, die aber in ihrer Erstarrung die Sicht auf die Entwicklung des 
Ganzen behindern und die Gemeinsamkeit des Seins nicht mehr er
kennen lassen. Die Geschichte der Menschheit weiß nicht nur im 
konfessionellen Bereich viel von blutigen Folgen solcher Fehlent
wicklungen zu berichten. Zwischen den rituellen Kopfjägern der Natur
völker und den Auseinandersetzungen katholischer und evangelischer 
Bevölkerungsteile in Nord-Irland besteht kein Wesens- sondern nur 
ein Grad-Unterschied. Es geht in all diesen Auseinandersetzungen 
nicht wirklich um Religion, sondern um egoistischen, konfessionell 
verbrämten, grob materiellen Machtanspruch. 

Wer von Euch in der ökumenischen Arbeit steht, weiß um das Bemü
hen, wenigstens unter den christlichen Brüdern die Gemeinsamkeiten 
über das Trennende zu stellen. Er weiß aber auch, wie oft dieses 
Bemühen am Bestehen auf trennende Worte und Dogmen scneitert. 
Dieses Festhalten an Worten und Dogmen ist aber kein Zeichen von 
Glauben und Vertrauen, sondern im Gegenteil, von Unsicherheit, aus 
der man sich in eine vertraute, wenn auch erstarrte Position zurück
zieht. 

Nun besteht wahre Ökumene nicht darin, daß sich einige, mehr oder 
weniger gewichtige schwarz gekleidete Herren gelegentlich treffen 
und sich um Kompromißformeln für ihre unterschiedlichen Glaubens
sätze bemühen. So wertvoll diese Treffen auch sein mögen, wahre 
Ökumene ist die stets bestehende geistige Gemeinschaft der religiö
sen Menschen aller Konfessionen, die, ohne besondere Organisation, 
Satzung und Statut, an der Stelle, an der sie gerade stehen, ihre Mit
arbeit am Reiche Gottes leisten. 

Die religiöse Suche des Menschen findet nicht nur in den vielfältigen 
konfessionellen Erscheinungen ihren Ausdruck, sondern ist letztlich 
auch die Ursache für das Interesse an Esoterik, Spiritismus, Mediumis
mus, Magie und Mystik, Metaphysik, Parapsychologie, Astrologie, Ufo
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logie u. v. a. Auch manche politische Bewegung benutzt durch ein 
Ideal der Weltverbesserung dieses religiöse Suchen der Menschen 
für ihre Zwecke, ganz gleich, ob sie nun eine Konfession in ihrem. 
Namen führt, oder die Fehler der Konfessionen geschickt zu Anti
Religions-Propaganda benutzt. Die im Menschen tief verwurzelte Suche 
nach dem "Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit" ist Antrieb für 
eine Fülle von geistigem Streben, bei dem jeder, gerade durch die 
Verschiedenartigkeit der Möglichkeiten, die Form finden kann, die 
seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand entspricht. Dabei Ist nicht 
das eine falsch und das andere richtig. Es kann nur jeder für sich 
entscheiden, was für ihn im gegebenen Zeitpunkt fl:Usch oder richtig 
ist. 

Ich bin gebeten worden, im Rahmen dieser Vorlesung auch auf das 
Thema dieser Jahresversammlung, nämlich die "Ordnung unseres 
Lebens", einzugehen. Ich glaube, daß man nicht wirklich realistisch 
über Gott und Religion sprechen kann, ohne dabei immer zugleich 
die Ordnung unseres Lebens im Auge zu haben. So habe ich, wiederum 
ohne es ausdrück~ich zu erwähnen, sicher schon viel zu diesem Thema 
gesagt. 

Wir sind ein Teil des Alls, und so ist die Ordnung unseres Lebens 
ein Teil jener All-Ordnung, die, wie in der Gestaltung des Atoms und 
dem Lauf der Gestirne, auch in unserem Leben wirksam ist. Dies ist 
jedoch nicht passives Hinnehmen dessen, was mit uns geschieht, son
dern aktives MitgestalteA dieser Ordnung, deren Teil auch wir sind. 
Wenn ich hier also von der Ordnung unseres Lebens spreche, so meine 
ich nicht jene Versuche, die Organisation unseres Zusammenlebens 
etwa innerhalb der "Gesellschaft der Freunde" schriftlich zu fixieren, 
um sich im Zweifelsfalle an dieser Fixierung zu orientieren, oder sich 
darauf zu berufen. 

Ihr wißt, daß ich solche Fixierungen für gefährliCh halte, weil sie zur 
Erstarrung führen. Sie können uns allenfalls als Bestandsaufnahme 
dessen, was bisher gewesen war, nützlich sein und sollten nur so ge
schrieben und gelesen werden. Für die Ordnung unseres Lebens gibt 
es aber weder ein Rezept noch eine allgültige äußere Leitformel. Wir 
kommen nicht um die Mühe herum, täglich neu unser Gewissen zu 
erforschen, auf das innere Licht zu sehen und auf die innere Stimme 
zu hören, ob unsere Ordnung mit der All-Ordnung in Einklang ist. Es 
ist nicht unsere Aufgabe, eine "neue Ordnung" zu schaffen, sondern 
zu ergründen, wo die vollkommene göttliche Ordnung durch Egoismen 

einzelner Menschen, Interessengruppen, Klassen, Rassen, Völker oder 
ähnliches in ihrer harmonischen Auswirkung auf unser Leben gestört 
wird. Wir haben unser Teil zur Wiederherstellung dieser Harmonie 
beizutragen, und der Weg, den wir zu gehen haben, wird durch dieses 
Ziel bestimmt. 

Er kann nur positiv sein, und er schließt Gewalt, Zerstörung und Ver
nichtung aus. Es gibt also für die Richtigkeit meiner Entscheidung 
durchaus Kriterien, etwa die Frage, ob diese Entscheidung nur mir, 
meiner Gruppe, meinem Land dient, aber andern außerhalb meines 
Kreises schadet. Die Entscheidung muß jedoch stets neu getroffen 
werden, eben weil es sich bei der All-Ordnung um ein ewig Lebendiges 
handelt, an dessen ständiger Veränderung auch wir durch unser Sein, 
unser Tun, unser Werden und unseren Wandel mitwirken. Denn unser 
Werden ist ein ständiger Wandlungsprozeß, und wohl dem, der dies 
erkennt, bejaht und immer wieder zum Aufbruch bereit ist. 

Angelus Silesius drückte es so aus: 

"Freund, so du etwas bist, so bleib doch ja nicht stehn: 
man muß aus einem Licht fort in das andre gehn." 

Und Hermann Hesse sagt in seinem Gedicht "Stufen": 

"....... Wir wollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

an keinem wie an einer Heimat hängen. 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen ...... " 
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1951 Manfred Pollatz: "John Woolman. Von der schöpferischen Kraft der 

Persönlichkeit". 
1952 Cornelius Kruse: "Rufus M. Jones und sein Werk". 
1953 Willy Wohlrabe: "Die göttlichen Kreise". 
1954 E. A. Otto Peetz: "Berufung und Sendung". 
1955 Wilhelm Mensching: "Was bedeutet uns Paulus?" 
1956 Henriette Jordan: "Vom Wesen der Begegnung". 
1957 Lic. Dr. Ruth Elsner von Gronow: "Die Stellung der Bibel in der 

Gesellschaft der Freunde". 
1958 Margarethe Lachmund: "Der innere Friede und die notwendige Un

ruhe". 
1959 Frederick J. Tritton : "Quäker im Atomzeitalter", 
1960 D. Emil Fuchs: "Jesus und wir". 
1961 Horst Brückner: ",., auf daß wir leben". 
1962 Elisabeth Rotten: "Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Frieden". 
1963 Roland L. Warren: "Prophet - Vermittler - Versöhner". 
1964 Helene Ullmann: "Der Mut zur reinen Tat". 

"Richard Ullmann, sein Leben und sein Werk", 
1965 Walther Rieber: "Quäkerhaltung in unserer Zeit". 
1966 Otto Buchinger: "Geistige Vertiefung und religiöse Verwirklichung 

durch Fasten und meditative Abgeschiedenheit (Retreat)". 
1967 Margaret S. Gibbins: "Sucht, Findet, Teilt: Jetzt ist die Zeitl" 
1968 Douglas V. Steere: "Gegenseitige Erleuchtung". Ein Quäker-Stand

punkt zur ökumene. 
1969 Annemarie Cohen: "Mitmenschliche Verantwortung - Realität des 

Alltags". 
1970 Eva Hermann: " ... in dem, was ewig ist ... " 
1971 Ekkehart Stein: "Gott braucht Menschen". 
1972 Otto Czierski: "Das Schöpferische in einer gefährdeten Welt". 
1973 William R. Fraser: "Einige Aufgaben und Möglichkeiten der Erziehung", 
1974 David Blamires: "Schöpferisches Zuhören". 

Die mit • bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar. 


