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Vorwort 

Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren 
und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete Mathe
matik an der Princeton University, als er sich im Jahre 1919 dem American 
Friends Service Committee in Philadelphia zur Verfügung stellte, um an der 
Organisation der Kinderspeisung mitzuarbeiten, die von den amerikanischen 
Quäkern in Deutschland nach dem Kriege durchgeführt wurde. Im Dezember 
1919 kam er nach Deutschland, wo ihm die Arbeit im Ruhrgebiet zufiel. Er 

blieb hier bis zum August 1920. 

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu und 
wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten amerikani
schen Zeitungen, der "Baitimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser 
Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Ge· 
dankenwelt anderer Länder näherzubringen und dadurch die durch den Krieg 
entstandene geistige Trennung der Völker zu überwinden. Hieraus entstand in 
ihm der Wunsch, wieder nach Deutschland zu gehen. 

Im Jahre 1930 siedelte er mit seiner Familie nach Berlin über, um das Amt 
des amerikanischen Sekretärs in dem dortigen internationalen Sekretariat der 
Religiosen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze 
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur zum,Frie
den gelangen könne, wenn alle Beziehungen unter den Völkern darauf ge· 
gründet 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 zahlreiche Vor
träge hielt. Vielleicht ist es dieser Überanstrengung zuzuschreiben, daß ihn 
ein Schlaganfall traf, an dessen Folgen er am 16. Oktober desselben Jahres 
starb. Seine Asche ist auf dem Quäkerfriedhof in Bad Pyrmont beigesetzt. 

Zum Gedächtnis von Rich~rd L. Cary haben seine Freunde in Baltimore einen 
Betrag "gesammelt, der dazu bestimmt ist, in jedem Jahr während der Jahres
versammlung der deutschen Quäker eine Vorlesung über Fragen zu ermög
lichen, die sich aus der religiösen Grundlage des Quäkertums ergeben. 

Zu bestellen: Quäkerhaus, Bismarckstraße 35, 3280 Bad Pyrmont.
I . 

Die mit * bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar. 
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Das Vermächtnis der Frühen Freunde 
Anruf und Auftrag an uns 

Wir wollen uns heute das Vermächtnis der Frühen Freunde vergegenwärtigen, 
um uns zu prüfen, inwieweit wir es erfüllen oder inwieweit wir unser Erbe 
vertun. Dazu aber müssen wir uns bemühen, sie erst einmal aus den Gegeben
heiten ihrer eigenen Zeit zu verstehen, um das erkennen zu können, was über 
alle Zeitgebundenheit hinaus für alle Zeiten, also auch für die unsere, Gültig
keit hat. 
Das Quäkertum ist eines der vielen so verschiedenartigen Kinder der Refor
mation. Nur hatte die Reformation in England ein ganz anderes Gesicht als 
etwa in Deutschland. Die Lossagung vom Papsttum erfolgte dort nicht, weil 
ein Reformator die Kirche in ihren Dogmen und Gebräuchen verändern 
wollte, sondern weil ein König, der sich von seiner Gemahlin trennen wollte, 
um eine andere zu heiraten, vom Papst hierzu nicht die Genehmigung erhielt. 
Deshalb machte Heinrich der Achte sich zum Herrn der Kirche in England 
und sagte sich vom Papst los, behielt jedoch die ganze bisherige Glaubenslehre 
wie auch die Liturgie bei. Und erst seine Tochter Elisabeth setzte reformato
rische Maßnahmen in der englischen Kirche endgültig durch. Doch blieb, und 
das bis zum heutigen Tag, der König das oberste Haupt dieser Kirche. Sie war 
also Staatskirche und duldete damals kein anderes Bekenntnis neben sich. 

Die religiöse Lage 

Dagegen regten sich nun viele Geister im englischen Volk, die ganz andere 
Vorstellungen von einer radikalen Reformation der christlichen Kirche hatten 
als ihre Obrigkeit. 
Die schon zu Luthers Zeiten einsetzende Spaltung der reformatorischen 
Kräfte wirkte sich auch in England aus. Hatte Luther der Autorität des 
Papstes die Autorität der Bibel entgegengesetzt, so war es nur folgerichtig, 
daß sofort Zwiespalt entstand unter denjenigen, die sie auslegten. Denn bei 
einem derartig uneinheitlichen Buch wie demjenigen, das wir Bibel nennen, 
dessen Entstehung sich über Jahrtausende erstreckt, ist ja, sobald man ihre 
Bildersprache wörtlich nimmt und ihr mit Logik (hier Theo-Logik) zu Leibe 
rückt, eine eindeutige Auslegung nahezu unvorstellbar. Sie wurde jedoch 
immer wieder versucht u/ld fand ihren Niederschlag in all jenen Dogmen, die 
die verschiedenen Konfes~ionen zur Grundlage ihrer Lehrgebäude machten. 
Und prompt gerieten dann diese Konfessionen in oft sogar blutigen Streit 
miteinander. 
I n Schottland gewann damals das presbyteriCjnische Dogma die Oberhand in 
einer nach den Lehren Calvins ausgerichteten-Kirche. Man nannte ihre An
hänger, aber auch die einiger anderer mit der englischen Staatskirche nicht 
einigen Glaubensrichtungen, von denen ich gleich sprechen wi II und die sich 
ebenfalls durch größere Sittenstrenge auszeichneten, Puritaner (von dem 
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lateinischen Wort purus = rein). Sie wurden verfolgt, und viele von ihnen 
verließen das Land. Die meisten wanderten aus nach den englischen Kolonien 
an der Ostküste Nordamerikas, dem sogenannten Neu-England_ Hier richteten 
sie ein Regiment auf, das nun seinerseits an Unduldsamkeit nichts zu wün
schen übrig ließ und auch die ersten und, soviel ich weiß, einzigen Todes
urteile über Quäker aussprach und vollstreckte. 
Doch es gab auch andersartige reformatorische Bewegungen, deren Anliegen 
es war, jegliche staatliche oder machthaberische Bevormundung von G läubi
gen zu überwinden, das aber hieß, nicht nur die Autorität des Papstes abzu
lehnen, sondern auch die der "Schrift", und keine andere anzuerkennen als 
die des lebendigen Gottes oder des lebendigen Christus, was für sie dasselbe 
war. 
I hre Wurzeln reichten zu den Mystikern des Mittelalters, zu den Wieder
täufern des 16. Jahrhunderts (besonders den gewaltlosen, den sogenannten 
Stäblern), den Böhmischen Brüdern, dem Mystiker Jakob Böhme. Man kann, 
wenn man so vielschichtige Erscheinungen auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen will (ich weiß, daß das seine Gefahren hat, wage es aber dennoch), 
sagen: Es handelt sich um die Frage der Autorität. Im Katholizismus hieß es: 
Die Offenbarung geht weiter, aber nur über die Hierarchie. Was der Papst 
"ex cathedra" spricht, hat Offenbarungscharakter, ist daher unfehlbar. Diese 
Auffassung führte zu einer Kirchenentwicklung, die sich schließlich so weit 
von dem uns in den Evangelien gezeichneten Bilde Christi und seiner Bot
schaft entfernte, daß es zum Himmel schrie. (Man denke bloß an die Inquisi
tion und ihre Scheiterhaufen.! Man kann also die Männer sehr wohl ver
stehen, die sagten: "Wir müssen zum ursprünglichen, zum eigentlichen Chri
stentum zurück! Die Offenbarung ist mit dem letzten Buch der Bibel abge
schlossen. Alles, was der Menschheit nottut, ist jetzt in diesem Buch enthal
ten. Es geht nur darum, es zu glauben." (Und das hieß bei ihnen so viel wie: 
es für wahr zu halten.) Doch eben bei der Bemühung um die Auslegung dieser 
"Wahrheiten" gerieten sie sich in die Haare und wurden nicht weniger intole
rant als die Katholiken. 
Was es also in jener Zeit bedeutete, zu sagen: "Die Autorität liegt weder beim 
Papst, noch in der Schrift, sondern allein beim lebendigen Gott, beim leben
digen Christus selbst, der sich in jedes Menschen Herz kundtun will" - das 
mag sich jeder vorstellen. Das also war die religiöse Lage im England des 
17. Jahrhunderts. 

Die politische Lage 

England war eine Monarchie. Keine absolute - die königliche Gewalt wurde 
eingeschränkt von einem Parlame,nt, das aus zwei Häusern bestand: deI)! 
House of Lords und dem House·of Commons. Man darf es allerdings nicht mit 
unsern Maßstäben messen: Das House of Lords bestand aus Mitgliedern, die 
kraft ihrer kirchlichen oder weltlichen Stellung ihre Sitze innehatten, ,und für 

das House of Commons waren nur Männer wahlberechtigt, die ein beträcht
liches Vermögen besaßen. Immerhin: Diese beiden Häuser hatten erhebliche 
Machtbefugnisse, und der König war in vielen Dingen von ihnen abhängig. 
Das wichtigste Recht des House of Commons war das der Steuerbewilligung': 
Ohne sein Einverständnis konnte der König keine Steuern erheben, und da die 
Einkünfte aus seinen Krondomänen nicht einmal für seine üppige Hofhaltung 
ausreichten, geschweige denn dazu, etwa einen Krieg zu führen, ergaben sich 
daraus oft Gegensätze zwischen den Königen und ihren Parlamenten. Unter 
Charles dem Ersten aber, der sich gern gleich dem König von Frankreich zu 
einem absolutistisch regierenden Herrn aufgeschwungen hätte, entzündete 
sich daran der Bürgerkrieg. 

Die soziale Lage 

Man kann schon damals vier Schichten der Bevölkerung unterscheiden: 
1. Die Nobility, das war der Hochadel, der zum größten Teil aus den Nach
kommen der normannischen Eroberer bestand und im Besitz großer Vermö
gen an Land und sonstigen Gütern war. An seiner Spitze stand der König. 
2. die Gentry. Das war der niedere Landadel. 3. die vermögenden Bürger 
(Kaufleute, Gewerbetreibende, aber auch Freibauern) und 4. die sogenannten 
"masterless men" (herrenlosen Leute), Tagelöhner in Stadt und Land, die von 
der Hand in den Mund lebten und sich, wenn sie keine Arbeit fanden, von 
Bettel und Diebstahl ernähren mußten. Ein Elendproletariat sondergleichen, 
und allein in London gab es bei einer Einwohnerzahl von ungefäh~ einer 
halben Million etwa dreißigtausend solcher verzweifelten Existenzen. (Und 
das sind sechs Prozent der Bevölkerung!) So hatte die Unruhe, die im Lande 
um sich griff, religiöse, politische und auch soziale Gründe. 

Der Bürgerkrieg,der 1640 ausbrach und schließlich dem König den Kopf 
kostete, ging allerdings nicht von diesen Entrechteten und Ärmsten der 
Armen aus, die, da sie völlig unorganisiert waren, keine Gefahr für die be
stehende Ordnung darstellten, sondern er ging aus von dem House of Com
mons: Der König hatte versucht, die Rechte des Parlaments zu umgehen und 
Steuern einzuheben, die ~s nicht bewilligt hatte. Das Parlamentsheer aber 
vermochte erst nicht, die Anhänger des Königs zu besiegen, bis Oliver Crom
weil auf den Plan trat, Er schuf eine Armee neuen Stils, die New Model 
Army, eine Truppe, der er die Überzeugung einzuimpfen vermocht hatte, 
für Recht und Freiheit und eine Gott wohlgefällige Ordnung zu kämpfen, da 
er ihr in Aussicht stellte, alle alten Mißstände'zu beseitigen: die bischöfliche 
Kirche und das Königtum abzuschaffen, reli~iöse Duldsamkeit einzuführen 
und der ungerechten Herrschaft der Lords und den Gesetzen, auf die sie sich 
stützten, ein Ende zu bereiten. In dieser Armee hatten die Vertreter der gegen 
die bischöfliche Kirche gerichteten Glaubensgemeinschaften, die Puritaner 
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aller Schattierungen, Glaubensfreiheit. Ja, es war ein Heer von Frommen: 
Keine Schlacht wurde begonnen ohne inbrünstige Gebete - ging es ihnen 
doch um Gottes eigene Sache, um die Errichtung eines Reiches der Freiheit 
und Gerechtigkeit, um die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden. 
Und sie errangen Sieg um Sieg. 
Schließlich wurde die bischöfliche Kirche abgeschafft, den Puritanern die 
Kanzeln eingeräumt, das House of Lords beseitigt, der König hingerichtet 
und eine Republik, das sogenannte Commonwealth, etabliert. Der Sohn des 
Königs wagte 1651 einen letzten Aufstand: Er wurde besiegt und aus dem 
Lande vertrieben. Da dachten viele, nun werde die Welt die große Wende 
erfahren und das Reich Gottes Wirklichkeit werden. 
Leveller - Gleichmacher - traten mit ihren sozialen Ideen hervor. Diggers
Graber - begannen mit ihren Aktionen. Sie nahmen unbebautes Gemeinde
land unter den Pflug. Die Jahre nach dem Bürgerkrieg waren Jahre großer 
Teuerung und Hungersnot, und die Diggers wiesen darauf hin, daß kein 
Mensch zu hungern brauche, wenn alles brachliegende Land (man schätzte 
es auf etwa ein Drittel der Gesamtfläche Englands) gedüngt und kultiviert 
würde. Dann werde die ganze Bevölkerung Arbeit und Brot haben, kein 
Mensch müßte mehr betteln oder stehlen, und England würde zum blühend
sten aller Länder werden. Der Anführer der Diggers hatte eine Vision: Ein 
Engel des Herrn erschien ihm und sagte: "Work together und eat bread 
together (arbeitet miteinander und eßt Brot miteinender)." 
Levellers wie Diggers hatten auch eine Rechtsreform im Sinn. Aber während 
die Levellers nur das normannische Recht abschaffen und das alte Sachsen
recht wieder einführen wollten, gingen die Diggers weiter: Gerechtigkeit 
sollte herrschen, wie sie vor dem Sündenfall bestanden habe. "Der Geist der 
Vernunft wohnt der ganzen Schöpfung inne, vor allem aber den Menschen. 
Wenn ihr euch diesem mächtigen Regenten unterwerft, dem Geist der Recht
schaffenheit in euch selbst, werdet ihr mit dem ganzen Erdkreis in Gemein
schaft treten. Dann habt ihr Gemeinschaft mit Ihm, der der Vater aller 
Dinge ist. Der Geist innerhalb des Fleisches ist Jesus Christus." Welche Über
einstimmung mit der Quäkerauffassung! 
Weder die Levellers, noch die Diggers konnten ihre Pläne durchsetzen. Ihre 
Anführer wurden wiederholt eingesperrt oder des Landes verwiesen, die 
Diggerkolonien zerstört, das bereits bebaute Land zerstampft, die Hütten 
darauf niedergerissen und die Menschen mit Gewalt vertrieben. Als ihre 
Gemeinschaften sich auflösten, sind viele von ihnen Quäker geworden. 
Das war der Nährboden, auf dem die Gesellschaft der Freunde erwachsen 
ist. 

******** 

Als der Bürgerkrieg ausbrach, war George Fox 16 Jahre alt. Seine Eltern 
waren schlichte, redliche Menschen. Der Vater ein Weber. George wurde 
zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben, der gleichzeitig auch Schaf

zucht trieb und mit Vieh und Wolle handelte. So wuchs er in enger Natur
verbundenheit auf, lernte ein Handwerk, wurde auch mit Geschäften vertraut 
und blieb bei seinem Meister bis zu seinem neunzehnten Jahr. Nachdenklicher 
und ernsthafter war er als andere Jugendl iche seines Alters. 
Schon in jungen Jahren beschäftigten ihn religiöse Fragen. Die Bibel war ihm 
vertraut von Kindheit an, und ein Erlebnis, das er in seinem neunzehnten Jahr 
hatte, warf ihn aus der Bahn seines bisherigen Lebens und brachte ihn auf den 
Weg, den er nie mehr verlassen sollte. Als er in Geschäften einen Jahrmarkt 
besuchte, lud ihn ein Vetter ein, mit ihm und noch einigen andern jungen 
Leuten ein Glas Bier zu trinken, und da er Durst hatte, lehnte er nicht ab. Sie 
aber begannen, über den Durst zu trinken, schlugen vor, derjenige, der nicht 
mithalte, solle die ganze Zeche bezahlen, und George war darüber, daß 
Christen sich derart verhalten, so erregt, daß er sie verließ, seine Geschäfte 
abwickelte, nach Hause ging, die ganze Nacht nicht schlafen konnte, betete 
und zu Gott schrie, bis er dessen Antwort vernahm: "Du siehst, wie die 
jungen Leute dahingehn in Eitelkeit und die alten ins Grab - du mußt alle 
verlassen, jung und alt, dich von allen fernhalten und ein Fremdling unter 
ihnen sein." 
Das war die erste Weisung, die er weder aus dem eigenen I ntellekt, noch aus 
der Belehrung durch andere erhielt, und daß er ihr Folge leistete, hat sein 
ganzes weiteres Leben bestimmt. Er ging aus seines Vaters Hause, es trieb ihn 
hin und her im Lande, er geriet in große Seelennot, er suchte Beistand bei 
mancherlei Geistlichen, fand bei keinem von ihnen Trost und Hilfe. Auch 
Ärzte konnten ihm nicht helfen. Er schreibt von diesem Zustand: "Qamals 
wollte ich, ich wäre nie geboren worden, oder blind geboren, um nie diese 
Eitelkeit und Schlechtigkeit zu sehen, oder taub, um nie die eiteln und 
schlechten Worte und Gotteslästerungen hören zu müssen_" 
Unablässig, auf allen seinen Wegen, kreisten seine Gedanken um die großen 
Fragen der Menschenseele: die Frage nach Gott und dem Weg zu ihm, die 
F rage nach dem Sinn des Seins. Und immer wieder erlebte er es, daß ihm 
Antwort wurde - nicht von Menschen, sondern aus unmittelbarer geistiger 

Offenbarung. Ich reihe einiges davon aneinander. 

"Nicht alle, die sich Christ~n nennen, sind Gläubige, sondern nur diejenigen, 

die aus Gott geboren sind und vom Tod zum Leben auferstehen." 

"Es genügt nicht, in Cambridge oder Oxford erzogen zu werden, um zum 

Dienste Christi tauglich zu sein." 

"Gott, der die Welt erscha·ffen hat, wohnt nicht in Tempeln, von Menschen

händen erbaut, sondern in der Menschen Herzen_" 

Er sagt darüber: "Wenn ich Offenbarungen hatte, entsprachen sie einander 

und stimmten auch mit der Schrift überein, denn ich empfing große Offen

barungen aus der Heiligen Schrift, und wenn i"ch in Ängsten war, folgte eine 

der andern." 

Die ersten Gleichgesinnten traf er, nachdem er in seinem geistigen Ringen 

bereits vier Jahre unterwegs gewesen war. Mit diesen hatte er einige Versamm
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lungen und Aussprachen, aber trotzdem suchte er immer wieder die Einsam
keit, denn seine Beängstigungen und Anfechtungen dauerten an. Und er 
erkannte, daß auch unter denen, die die kirchliche Auffassung nicht teilten, 
ja selbst unter den Erleuchtetesten von ihnen nicht einer war, der ihm in 
seiner Gemütsverfassung helfen konnte. Er schreibt: 
"Und als alle meine Hoffnungen auf sie und alle Menschen dah in waren, so 
daß ich nichts Sichtbares hatte, das mir zu helfen vermochte, da - oh - da 
hörte ich eine Stimme, die sagte: Einen gibt es, der zu deiner Gemütsverfas
sung sprechen kann, nämlich Jesus Christus. Und als ich das hörte, hüpfte 
mein Herz vor Freude." 
Nicht, daß er nunmehr vor Versuchungen und Anfechtungen verschont 
geblieben wäre, aber auch auf die Frage nach dem Sinn dieser Ängste und 
Nöte erhielt er Antwort: "Alles, was äußerlich schädlich ist, hat sein Leben 
innen im Geist - im Geist böser Menschen." - "Und warum bin dann ich so 
geplagt, der ich doch niemals im Sinn hatte, etwas Böses zu tun?" - "Es ist 
darum notwendig, damit du ein Gefühl für alle Seelenzustände erhältst, da 
du sonst nicht zu allen Gemütsverfassungen sprechen kannst." 
Darin erkannte George Fox die unendliche Liebe Gottes, sah, daß da wohl ein 
Ozean der Finsternis und des Todes vorhanden war, der jedoch von einem 
unendlichen Ozean des Lichtes überflutet wurde. 
Selbst in seinem Äußeren drückte sich das aus. Er schreibt: "Ich hatte mich 
im Gesichtsausdruck und im Äußeren sehr verändert - als ob mein Körper 
neu geformt oder verwandelt worden wäre." 
Das war der Durchbruch. Von da ab wußte George Fox, daß er eine Botschaft 
zu verkünden hatte, daß er nicht mehr nur für sich allein nach dem wahren 
Leben und der Verbindung mit dem Ewigen, in dem der Sinn des Daseins 
beschlossen liegt, zu suchen habe, sondern das, was ihm geschenkt worden 
war, weitergeben müsse, da es die Wahrheit war, die die Welt verändern und 
das Heil der Menschen herbeiführen konnte. 
Keine Lehre. Nicht, was ein Mensch andern "plausibel" machen kann. Kein 
Gedankengebäude, das in seiner Folgerichtigkeit Beweise erbringt. Keine neue 
Schriftauslegung, die mit Zitaten aus den Evangelien und Episteln gegen 
andersartige Auslegungen angeht. Keine "heiligen Handlungen", die ange
wandt werden können, um jemanden in die Verbindung mit Gott zu bringen. 
Keine Verhaltensnormen, die man befolgen, keine Verbote, die man beachten 
muß, um das Heil zu finden: nichts .von alledem. Etwas anderes, viel Ein
facheres und dennoch - oder gerade deshalb - etwas viel Entscheidenderes: 
Der !::Ioinweis auf jene Kraft, die in jedem Menschen wirksam ist, auf jenes 
Licht, von dem Gott einen Funken in jedes Menschen Herz gelegt hat, auf 
jene innere Stimme, die im menschlichen Gewissen spricht, auf (um es mi~ 
seinen eigenen Worten zu sagen) auf den Inneren Christus, den Inneren 
Lehrer. 
Das bewirkt ein ganz anderes Verständnis auch der Bibel. Nicht, als ob George 
Fox sie in ihrer Bedeutung hätte herabsetzen wollen: im Gegenteil. Er hat sie 

gekannt und mit ihr gelebt wie kaum ein zweiter. Aber was hülfe es dem 
Menschen, wenn er alle ihre Worte auswendig wüßte und nicht von dem Geist 
berührt wäre, der sie veranlaßt hat? 

Diese Erfahrung nun war durchaus nicht auf George Fox allein beschränkt. 
Wie ich schon eingangs erwähnte, waren im ganzen Land Bewegungen ent
standen, die nach neuen Wegen suchten, den Zeitnöten beizukommen, da die 
alten so auffällig in die Irre geführt hatten. Und als er begann, darzulegen, was 
ihm zur Gewißheit geworden war, fielen seine Worte bei vielen wie Samen in 
ein aufgelockertes Erdreich. Ebenso sehr freilich erfuhr er auch die Gegner
schaft all jener, die an den gängigen Lehrmeinungen festhielten, den Dogmen, 
den Sakramenten, dem wörtlichen Schriftverständnis, und er hatte Feindselig
keiten zu erdulden sowohl von andern Puritanern als auch von den Anhängern 
der bischöflichen Kirche. Doch fand er sehr bald eine Reihe von Männern und 
Frauen, die sich gleich ihm mit Leib und Seele für die Sache einsetzten, von 
der sie gewiß waren, daß sie das Heil der Menschheit verbürge. So zum 
Beispiel James Nay/er. 
Er war Soldat gewesen in Cromwells Armee, hatte seine Frau und drei kleine 
Töchter zu Hause zurückgelassen, um der Sache des Parlaments zu dienen. 
Hoffte er doch, damit das Land von der Willkürherrschaft des Königs zu 
befreien und in einen Gott wohlgefälligen Zustand bringen zu helfen. Die 
Entwicklung aber, die das Commonwealth nach dem Siege des Parlaments
heeres unter Führung Cromwells nahm, enttäuschte ihn tief, wie so viele 
seiner Kriegskameraden. Er nahm seinen Abschied, kehrte zu den S"einen 
zurück, konnte aber trotz der Liebe, die ihn mit Frau und Kindern verband, 
die bohrenden Fragen nicht loswerden: "Ist nun das, wofür wir unser Leben 
einsetzten, erreicht? Ein Land, in dem Freiheit und Gerechtigkeit herrschen 
statt Willkür und Unterdrückung? Suchen die Geistlichen, die man an die 
Stelle der Bischöflichen gesetzt hat, ernstlicher, nach dem Willen Gottes zu 
leben? Sind sie duldsamer?" Er ging von einem Prediger zum andern, fand 
aber keine ihn befriedigende Antwort. 
Da hatte er eine Begegnung lfIit George Fox, und die Botschaft vom Inneren 
Christus bewegte ihn tief. Seit jener Stunde kannte er kein größeres Verlan
gen, als dessen Stimme ebenfalls zu vernehmen - aber sie versagte sich ihm 
lange Zeit. Schon hielt er sich für ihrer unwürdig und war der Verzweiflung 
nahe. 
Da, eines Tages, als er voll grübelnder Gedanken hinter dem Pfluge herging, 
vernahm er plötzlich diese I nnere Stimme - doch sie sagte ihm etwas gänzlich 
Unerwartetes, ja ihn zutiefst Erschreckendes und Bekümmerndes: "Verlasse 
deine Verwandtschaft und deines Vaters Haus!" 
Wie - hatte der Herr ihn aus allen Todesgefahren des Krieges errettet und 
zu den Seinen zurückgeführt, nur damit er wisse, wie das irdische Glück 
schmeckt, das er aufgeben sollte? Und selbst wenn er von sich absah - wie 
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mußte seine arme Frau, die mit ganzer Liebe und Treue an ihm hing, von 

dieser neuerlichen Trennung betroffen sein. 

Er sprach mit ihr. Sagte, daß er sich dem Ruf entziehen wolle. Sagte, viel

leicht sei es ja gar kein Gottesruf gewesen, nur eine Versuchung, um seine 

Liebe und Treue zu ihr auf die Probe zu stellen. 

Doch er fand keine Ruhe. Konnte weder schlafen noch essen. Ging schließlich 

einher wie ein Schatten seiner selbst, so daß seine F rau für sein Leben fürch

tete und in-großem Erbarmen sagte: "Geh, James - geh mit Gott!" 

Sie half ihm, seine Reisevorbereitungen zu treffen, er übergab seine Farm 

einem Nachbarn zur Bearbeitung, doch als es..dann so weit war, fand er nicht 

die Kraft, sich von Frau und Kindern zu verabschieden, und vom Felde weg, 

wie er ging und stand, in seinem schlichten Arbeitskittel, ohne Reiseverpfle

gung, ja, ohne einen Penny Geld in der Tasche machte er sich auf und wan

derte westwärts, wie ihm eingegeben wurde. Und er fand bald Freunde, 

schloß sich ihnen an und kam so, predigend, von einem Ort zum andern, 

überall Gruppen von Freunden treffend und neue hinzugewinnend, bis er im 

Juni 1652 in Swarthmoor Hall auch wieder mit George Fox zusammentraf. 


Die Botschaft vom I nneren Licht hatte wie ein Lauffeuer um sich gegriffen 
und überall im Norden Englands, von der Ostküste bis zur Westküste, Gruppen 
entstehen lassen, die sich "Kinder des Lichts" oder auch "F reunde" nannte!1. 
Bald kam auch der Name "Quäker" für sie auf, das heißt "Zitterer" - ein 
Name, den sie sich zwar nicht selbst gegeben hatten, mit denen ihre Gegner 
vielmehr sie spottweise benannten (wohl, weil es vorkam, daß der eine oder 
andere von ihnen in ihren Versammlungen vor Ergriffenheit zitterte), den sie 
aber nicht von sich wiesen - schämten sie sich doch ihrer Ergriffenheit 
nicht. 
George Fox hatte seine erste Verhaftung und Gefangenschaft hinter sich. Er 
war wegen Gotteslästerung verurteilt worden, denn die Aussagen der Freunde 
vom Inneren Christus wurden dahin gedeutet, daß sie sich für Christus aus
gäben, oder gar für Gott selbst. Fox hätte sich schon bald von der Kerkerhaft 
freimachen können, wenn er sich bereitgefunden hätte, ins Heer einzu,treten, 
doch als man dieses Ansinnen an ihn stellte, erwiderte er: "Ich weiß, woraus 
alle Kriege entstehen, nämlich aus der Begier, wie Jacobus lehrt. Ich aber 
stehe in einem Friedensbund, der vor allen Streitigkeiten bestanden hat, stehe 
in der Kraft jenes Lebens und jener Macht, die allen Kriegen den Anlaß 
entzieht." 
Daraufhin wurde er in das finsterste Kerkerloch geworfen, zu Raub- und 
Mordgesindel, dem Abschaum der menschlichen Gesellschaft, und er lernte 
hier so tiefes Leid und Elend kennen, daß er die eigene Not darüber fast ver
gaß. Endlich ließ man ihn frei; und er wanderte westwärts. Als er an dem 
Pendle Hili genannten Berg vorbeikam, erhielt er die Weisung, ihn zu bestei
gen. In seinem Tagebuch gibt er eine Schilderung dieses Erlebnisses, die von 

seiner innigen Naturverbundenheit und gleichzeitigen tiefen Ehrfurcht vor 
dem Schöpfer aller Natur zeugt: Er sieht an jenem strahlenden Frühsommer
tag mit seinem leiblichen Auge hinüber zur Irischen See und, den Blick nach 
innen gewendet, in einer Vision eine unübersehbare Schar von Menschen, die 
auf ihn und seine Botschaft warten. Und wenig später, in Sedbergh, findet er 
sie, besteigt einen Felsen vor dem Ort und hält von dieser Kanzel eine Stun
den währende Predigt, der über tausend Menschen zuhören. Man kann, wenn 
man will, dieses Ereignis als die Geburtsstunde der Religiösen Gesellschaft 
der Freunde bezeichnen. Und von Sedbergh aus wandert er weiter nach 
Swarthmoor Hall und trifft dort mit James Nayler zusammen. 

Swarthmoor Hall ist ein nahe der Stadt Ulverston gelegenes Rittergut. Sein 
Eigentümer war der Richter Thomas Fell, einer der angesehensten Männer in 
Furness, Hauptbevollmächtigter des Gerichtsbezirkes Nordwales, Vizekanzler 
des Herzogtums Lancaster, Kanzler des herzoglichen Hofes zu Westminster. 
Seine Frau, damals achtunddreißigjährig und Mutter von sieben Kindern, hieß 
Margaret. Sie führten ein gastfreies Haus, das namentlich reisenden Predigern 
jederzeit offenstand_ So wu rden auch die Freunde freundl ich aufgenommen, 
obwohl der Hausherr abwesend war. 
An einem der nächsten Tage war ein Gottesdienst in der Ulverstoner Kirche, 
an dem die Familie Fell mit zahlreichem Gesinde teilnahm, und George Fox 
kam nach einigem Zögern hinzu. 
Nach der Predigt bat er, sprechen zu dürfen. Es war während des COrlJmon
wealth nichts Außergewöhnliches, daß Laien im Gottesdienst das Wort er
griffen, und so gestattete man es auch ihm. Er begann mit den Worten des 
Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28/29: "Denn nicht der ist ein 
wahrer Jude, der es äußerlich ist, noch ist die rechte Beschneidung das äußer
liche Merkmal am Fleisch. Ein wahrer Jude ist derjenige, der es innerlich ist, 
und die wahre Beschneidung ist die des Herzens, die im Geiste geschieht und 
nicht nach dem Buchstaben." Und dann spricht er von dem der Seele inne
wohnenden Licht Christi, diesem Licht, das jeden Menschen mit Gott ver
bindet. Margaret Fell beschreibt diese Szene in ihren Erinnerungen und fährt 
fort: "Ich erhob mich in meinem Kirchenstuhl, denn ich hatte dergleichen 
noch nie gehört. Dann tadelte er diejenigen, die die Schrift nur nach dem 
Buchstaben verstehen wollen ohne die Erleuchtung des Geistes, und dieses 
bewegte mich so, daß es mir ins Herz schnitt. Und da sah ich es deutlich, daß 
wir alle schlecht sind, und schrie in meinem Geist: Wir alle sind Diebe! Wir 
alle sind Diebe! Wir haben die Worte der Schrift an uns gerissen und lassen sie 
nicht lebendig werden in unsern Herzen!" 
Dieses ist ein schönes Beispiel dafür, wie allein die Botschaft weitergegeben 
werden kann: Der Fu nke muß überspringen aus einem Herzen in das andere. 
I n dem andern freilich muß schon der Zunder bereitliegen, ihn aufzufan
gen. 
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In Swarthmoor Hall jedenfalls war es so. Nicht nur Margaret selbst, sondern 

auch ihre Kinder (mit Ausnahme freilich des einzigen Sohnes) und ein Groß

teil der Angestellten des Rittergutes wurden Freunde und der Richter selbst 

ein Förderer, Beschützer und Freund der Freunde. Swarthmoor Hall wurde 

die Keimzelle der Bewegung, Margaret behielt durch eine riesige Korrespon

denz Fühlung mit den wandernden Predigern der Gesellschaft, jahrzehntelang 

wurden Andachten im großen Saal dieses Hauses abgehalten, und auch George 

Fox kam immer wieder dorthin zurück. 


******** I 
Es brach eine verheißungsvolle, aber auch schwere Zeit für die Freunde an, ~ die nun wiederholt Gelegenheit erhielten, ihren Glauben zu bewähren. George 

Fox zum Beispiel, der so oft angegriffen und häufig sogar schwer mißhandelt 

worden ist, fand sich niemals bereit, seine Peiniger anzuzeigen und Prozesse 


.	gegen sie anzustrengen. Er sagte, sie seien nur die Verführten und ihr Betragen 

sei die Frucht der Lehre ihrer Prediger, die sich somit als falsch erwiese. 

Großen Anstoß erregten die Freunde bei den staatlichen und kirchlichen Obrig

keiten durch ihr.vom Üblichen oft abweichendes Verhalten. Grundsätzlich 

verweigerten sie jeden Eid, sagten: "Es gibt nicht zwei verschiedene Wahrhei

ten, eine beschworene und eine unbeschworene. Euer Ja sei Ja, euer Nein sei 

Nein!" Allen Menschen sagten sie Du, vor allen, selbst vor dem König, behiel.

ten sie den Hut auf dem Kopf, sagten: "Kein Mensch kann eine Ehrerbietung 

verlangen, die ihn vor seinen Mitgeschöpfen auszeichnet, das gebührt Gott 

dem Herrn allein, vor dem wir alle gleich sind." Damit erregten die Freunde 

den Verdacht der Widersetzlichkeit gegen die obrigkeitlichen Gewalten, die 

nun mit Zwangsmaßnahmen gegen sie einschritten. 

Der Sieg des Parlamentsheeres hatte das Land nicht befriedet, die Hoffnun

gen, die so viele Anhänger Cromwells auf die Beseitigung der Bischofskirche 

und des Königtums gesetzt hatten, sich nicht erfüllt. Zwar hatte der Puritanis

mus gesiegt, doch er war tief in sich selbst zerstritten, und das zeigte sich 
 J 
nach seinem Siege sofort. 

Es kam zu Spannungen zwis<;hen Heer und Parlament, ja innerhalb des !;leeres t 

und des Parlamentes selbst. Es kam zu Skandalen, da viele Parlamentsmitglie

der sich an den von den Royalisten enteigneten Gütern bereicherten und auch 

dem Heer nicht so viel Geld bewilligen wollten, wie dessen Fuhrer forderten. 

Schließlich löste Oliver Cromwell, der sich zum obersten Befehlshaber aller 

Streitkräfte aufgeschwungen hatte, das Parlament mit einem Handstreich auf 

und ließ eines zusammentreten, das nicht auf die bisherige Art gewählt son

dern aus den nach puritanischem Verständnis Rechtschaffensten und Gottes~ 


. fürchtigsten zusammengesetzt worden war: Jede Grafschaft hatte einige 
Männer nach den obigen Gesichtspunkten dazu zu benennen, deshalb nannte 
man es "Nominated Parliament". Das Volk aber gab ihm den Namen "Parla
ment der Heiligen". 

Und dieses Parlament sollte nun die längst fälligen Reformen durchführen: 
Die Kirchenreform (Abschaffung des Zehnten und des Patronatsrechtes, 
Toleranz allen i ndepend istischen GI au bensformen gegenüber und Auflösu ng 
der staatlichen und kirchlichen Verflochtenheit), die Rechtsreform (Humani· 
sierung des Strafrechts und des Strafvollzuges, Vereinfachung und Codifizie
rung des Rechts in einem Gesetzbuch in englischer Sprache statt der bisher 
gebrauchten lateinischen), Auflösung des Chancery Court (das war der 
Gerichtshof des Lordkanzlers, bei dem zu der Zeit mehr als zwanzigtausend 
Prozesse liefen, davon viele seit über dreißig Jahren) und Einführung der 
Zivilehe - lauter Reformen, die auch mit den Vorstellungen der Freunde 
übereinstimmten und mit deren Vorstellungen und Forderungen nicht allein. 
Es gab eine Reihe anderer Gruppen, die Levellers und Diggers nannte ich 
schon, nun aber waren es vor allem die Männer der sogenannten "Fünften 
Monarchie", die in viel aggressiverer Weise dahinter standen, alles von Grund 
auf zu ändern oder, wie man es damals nannte, das Unterste zu oberst zu keh
ren. Und vor diesen Tendenzen machte Oliver Cromwell einen Rückzieher. 
Auch das Parlament der Heiligen war nicht einmütig. Es gab Anhänger und 
Gegner einer radikalen Umwälzung auf allen Gebieten. Aber die Radikalen 
siegten. Sie setzten alle die bisher erwähnten Reformen durch - zwar bloß 
mit zwei Stimmen Mehrheit, aber sie setzten sie durch. 
Und dann geschah das Unerwartete: Mit einem Betrug überlistete die besiegte 
Partei die Mehrheit. Man verabredete sich mit dem Sprecher, eine halbe 
Stunde vor der üblichen Zeit im Sitzungssaal zu erscheinen, und sobald die 
zur Beschlußfähigkeit notwendige Anzahl der Parlamentsmitglieder bei
sammen war, wurde beschlossen, das Parlament aufzulösen. Sofort wurde 
eine dahingehende Petition an den Staatsrat aufgesetzt, und Oliver Cromwell 
(man weiß nicht, ob er der Initiator oder nur der Nutznießer dieser Machen
schaft war) gab sofort seine Einwilligung und ließ die Mitglieder der Parla
mentsmehrheit, die sich unterdessen im Sitzungssaal eingefunden hatten und 
sich in diese Übertölpelung nicht schicken wollten, von seinen Musketieren 
aus dem Saal treiben. Er wurde dann am 16. Dezember 1654 von seinen 
Offizieren und den Mitgli~dern des Staatsrates zum Protektor ausgerufen. 
(Das, und nicht die wenige Jahre später erfolgte Restauration des Königtums 
halte ich für das eigentliche Scheitern der englischen Revolution.) 
Viele alte Anhänger Cromwells, auch unter seinen ehemaligen Kriegskamera
den, waren tief enttäuscht und wurden seine heftigsten Gegner. Attentate 
gegen ihn waren an d!lr Tageso;-dnung, Aufruhr wurde geschürt, vor allem von 
den Männern der "Fünften Monarchie". 

In dieser Zeit nun begannen die Freunde, die bis dahin ihre Botschaft vor 
allen Dingen in den nördlichen Gebieten Englands verbreitet hatten, eine 
großangelegte Missionsarbeit im Süden des Landes. London und Bristol wur
den die Hauptstützpunkte. 
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Eine Reihe von Publishers of the Truth, von Verkünde rn der Wahrheit, mach
ten sich auf den Weg. Man spricht von den Valiant Sixty, den tapferen Sech
zig, die meisten von ihnep. junge Menschen. George Fox war dreißig, James 
Nayler sechsunddreißig, andere viel jünger, einige noch halbe Kinder wie 
James Parnell, the quaking boy, wie man ihn nannte, der mit seinen siebzehn 
Jahren der erste war, der für die Botschaft, die er verkündete, sein Leben 
ließ. 
Diese Publishers of the Truth ließen alles hinter sich: Die einen verzichteten 
auf Studien und eine ehrenvolle Laufbahn, wie sie ihre Eltern für sie vorge
sehen hatten, die andern gaben ihren Beruf und ihr gesichertes Einkommen 
auf, trennten sich von ihren Familien, setzten ihr Vermögen dran wie jener 
Mann, der die kostbare Perle gefunden hatte und nun sein ganzes Gut ver
kaufte, um sie zu erwerben. 
Die meisten von ihnen wu rden auch nicht alt: Die Strapazen der vielen be
schwerlichen Reisen, die Entbehrungen und langen Kerkerstrafen, denen sie 
ausgesetzt waren, zehrten ihre Kräfte trüh auf und machten ihrem Leben bald 
ein Ende. Und dennoch fühlten sie ein Glück in sich, das sie für alles entschä
digte, das sie "in die Gefängnisse gehen ließ wie in Paläste", wie es einer von 
ihnen ausgedrückt hat. 
Denn die Verfolgungen gegen sie ließen nicht auf sich warten. Zwar war 
Oliver Cromwell an und für sich kein Mann der religiösen Intoleranz. Aber 
seine politischen Gegner, die ihn mit allen Mitteln, selbst denen des Meuchel-, ,~ 

mordes, aus dem Wege zu schaffen trachteten, verfochten Ideen, die denen j 

der Quäker in fast allen Stücken gleichkamen. Die unerbittlichsten waren die 
Männer der Fünften Monarchie. Auch sie beriefen sich auf die unmittelbare 
Erleuchtung durch Christus, verlangten die Freiheit von allen organisierten 
Kirchen und die Abschaffung des Zehnten und erwarteten das Reich Gottes 
als nahe herbeigekommen. 
Freilich meinten sie, dieses Reich, eben die Fünfte Monarchie, mit äußeren 
Waffen, mit Macht und Gewalt herbeizwingen zu können, und in diesem 
Punkt unterschieden sie sich grundsätzlich von den Freunden. Das aber wurde 
übersehen. Und so kann es auch nicht Wunder nehmen, daß die Obrigkeit 
durch das Wirken der Freunde beunruhigt wurde - hatten diese doch einen 
riesigen Zulauf. In London zum Beispiel mußten sie bald einen Versamm
lungsraum mieten, der an die tausend Personen faßte, und selbst der genügte 
bald nicht mehr, so daß schließlich kleinere Zusammenkünfte auch in etwa 
dreißig Privathäusern abgehalten wurden. Und im Lande auf und ab entstan
den viele Gruppen, die regelmäßig zu Quäkerandachten zusammenkamen. 
Die Gegner der Freunde wiesen immer wieder darauf hin, welche Gefahren 
entstehen können dadurch, daß sich ein Mensch keiner andern Autorität , 
gegenüber verantwortlich fühlt als der des I nneren Lichts. Woran kann man 
denn, fragten sie, mit Sicherheit·feststellen, ob eine Weisung auch wirklich 
von Gott stammt oder ob sie aus den Tiefen der menschlichen Seele, aus 
deren Trieben, Erwartungen und Wünschen geboren wird? Wie kann man 

. I 

annehmen, daß ein Mensch, der an keinerlei festgelegte Normen und Glau
benssätze gebunden ist und sich an keinerlei Gesetze und Sittengebote halten 
muß, vor der eigenen Willkür geschützt ist und nicht meint, tun und lassen 
zu können, was immer er wolle? Brachen doch solche Tendenzen in den 
Verkündigern dieser geistigen Freiheit auch auf und führten im Ranterismus 
zu sittlichen Ausschweifungen und zerstörerischen Wirkungen aller Art. 
Ich glaube, daß die Antwort, die unsere Frühen Freunde auf diese entschei
dende Menschheitsfrage fanden, mit zum teuersten Vermächtnis gehört, das 
sie uns hinterlassen haben. Sie lautet, mit meinen Worten gesagt: Wohl ist 
die Erfahrung der eigenen Seele, ihre Zwiesprache mit Gott, die Grund
voraussetzung für jede lebendige Religion - aber sie bedarf einer Ergänzung. 
Und diese ist gegeben in der Gemeinschaft derer, die, von der gleichen Erfah
rung getragen, in der gleichen Weise die Sehnsucht nach einer Verbindung 
mit dem Ewigen, mit der Ganzheit des Seins, in sich wach halten. Der Ein
zelne kann irregeleitet werden, vom Weg abkommen, seinen Wünschen und 
Trieben zum Opfer fallen. Wo aber "zwei und drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen", sagt Jesus. 
Diese Gemeinschaft, die "Seelsorge", die sich die Freunde seit ihren frühesten 
Tagen gegenseitig angedeihen ließen, vermag es zu verhindern, daß einer tun 
kann, was er will. Als hauptsächlichste Quelle des Sich-Gegenseitig-Tragens 
haben sie die Stille Andacht gefunden und zum Mittelpunkt ihres Glaubens
lebens gemacht. Wenn ein Freund sein Anliegen in einer solchen Andacht 
vorbringt und es von andern Freunden mitgetragen wird - wie bestärkt wird 
er sich fühlen. Und wenn sich Widerstände erheben - wie gründlicjl werden 
sowohl er als auch die Widersprechenden ihre Gewissen prüfen. Denn es hat 
sich erwiesen, daß zuweilen die Wahrheit tatsächlich auch bei einem Einzel
nen gegenüber einer Mehrzahl sein kann - ich erinnere nur an das bekannte 
Beispiel von John Woolman, der erst keine Unterstützung seines Anliegens zur 
Skiavenbefreiung bei den Londoner Freunden fand, bis er sie durch seine 
geduldige Unbeirrbarkeit veranlaßte, ihre Ansicht zu ändern. So wurde und 
wird durch die Gemeinschaft, die die Freunde untereinander und mit Gott 
verbindet, schließlich das Eigensüchtige verblassen, das "Allzumensch I iche" 
geschwächt, das Göttliche gestärkt werden. Das hatten die Frühen Freunde 
erfahren, und darum holten sie sich Rat und Beurteilung schwieriger Fragen, 
auch solcher, die ihr persönliches Leben betrafen, einer bei dem andern. Als 
George Fox gefragt wurde, wie denn zu erweisen sei, ob einer nach eigenem 
Gutdünken handele oder nach der Stimme Gottes in ihm, antwortete er mit 
den Worten Jesu: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." 
Und diese Früchte sind dann ja auch bei den Frühen Freunden sehr bald 
gereift. Wie sie ihrer I nneren Weisung nach in jeder Lebenslage den Ver
suchungen sowohl des Ehrgeizes als auch der Gewinnsucht entgehen konn
ten, ist an der Lebensführung ihrer Repräsentanten deutlich ablesbar. 
Bei Margaret Fell zum Beispiel. Als sie nach dem Tode ihres Mannes in einen 
Prozeß verwickelt wurde und man von ihr verlangte, sie solle die Zusammen
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künfte der Freunde in ihrem Hause abstellen, sagte sie: "Das kann ich nicht. vom Weg erkennen und die Folgen ihres Irrens in Demut auf sich nehmen. 
Und es ist ja auch in keinem Gesetz geboten, die Tür des eigenen Hauses vor Die Machthaber wollten ihn als einen der bekanntesten Wortführer jener 
seinen Freunden zu verschließen." Nun gut, hieß es weiter, wenn sie das nicht "gefährlichen Sekte" als ein abschreckendes Beispiel hinstellen und warfen 
wolle, so solle sie den Treueid auf den König schwören. Da erwiderte sie: ihm Gotteslästerung vor. Er verteidigte sich mit folgenden Worten: "Ich 
"Es ist allen bekannt, daß ich nicht schwören kann. Aber jeder kann auch verabscheue es, daß man irgendwelche Ehre, die man Gott schuldet, mir dar
wissen, daß ich den König achte und anerkenne und ihm Frieden und Wohl bringt, als einem Geschöpf. Aber es hat Gott gefallen, mich herauszustellen 
ergehen wünsche." Da sie sich nun also weder bereiterklären wollte, die als ein Zeichen, dieses Volk zusammenzurufen und von der Wiederkunft 
Zusammenkünfte in ihrem Hause abzustellen, noch auch, den Treueid auf Christi zu überzeugen. Christus ist noch nicht völlig erschienen, aber sein 
den König zu leisten, verurteilte man sie, wie man es ihr vorausgesagt hatte, Kommen hat sich angekündigt." 
zu dem Verlust ihres gesamten Vermögens und zu lebenslänglichem Gefäng Diese Worte scheinen mir einen Schlüssel zu geben zum Verständnis des 
nis. Es dauerte vier lange Jahre, bis es gelang, dieses Urteil rückgängig zu ganzen für uns Heutigen so unbegreiflichen Geschehens. Die Hoffnungen 
machen. auf das Kommen des Reiches Gottes, die so groß gewesen waren, hatten nach 
So lebten und starben die Freunde für die Wahrheit. dem Scheitern der Reformversuche teils einer Resignation Platz gemacht, 

teils wurde immer noch danach getrachtet, sie durch Gewalt zu erfüllen. 
Ein Quäker aber konnte sich von der Anwendung von Gewaltmitteln keinen 

Auch James Nayler? wird vielleicht mancher fragen. Ich meine, gerade James Erfolg versprechen, er mußte davon überzeugt sein, daß dieses Reich sich auf 
Nayler, dessen Schicksal vielleicht das ergreifendste ist. andere Weise verwirklichen werde. Und nun empfand sich James Nayler als 
Er war ja in der Anfangszeit neben George Fox der Bedeutendste der Publi ein Zeichen, das darauf hinwies. 
shers of the Truth, übertraf ihn vielleicht noch an Beredsamkeit und Aus Doch als er dann sein Urteil zu hören bekam: Zwei Stunden bei bitterer Kälte 
strahlung. War einer der ersten, die nach London gingen, gewann dort Einfluß am Pranger stehen, von dort durch die Straßen von London gepeitscht wer
bis in die höchsten Hofkreise hinein. Freilich wurde ihm diese persönliche den, abermals zwei Stunden Pranger, dann Durchbohren der Zunge mit einem 
Anziehungskraft zum Verhängnis, als sich eine Schar von fanatischen Anhän-. heißen Eisen, Brandmarken der Stirne mit einem B (= Blasphemie), Über
gern und Anhängerinnen an ihn drängte. führung nach Bristol, hier zweite Auspeitschung und schließlich Gefängnis mit 
Seine Schuld war, daß er sie nicht in die Schranken wies, als sie ihn in allzu Einzelhaft für unbestimmte Zeit 
überschwänglicher Weise verehrten. Sie wollten in den Andachten niemand als er das hörte, sagte er (so leise, daß man ihn kaum verstand): "Gott hat mir 
anderen zu Worte kommen lassen als ihn, gaben schließlich zu verstehen, daß einen Leib gegeben. Er wird, so hoffe ich, mir auch einen Geist geben, dieses 
sie ihn für den wiedergekommenen Christus hielten. Alle Ermahnungen der zu erdulden. Möge euch der Herr es nicht als Schuld anrechnen. I ch werde 
Freunde, diesem Treiben ein Ende zu machen, prallten ab. Es war der Ranter beten, daß er es nicht tut." 
geist, der sich im Londoner Meeting breitgemacht hatte, wie auch George Fox Er hat dann die ganze Marter mit übermenschlicher Fassung ertragen und 
sehr richtig erkannte. Doch als er das äußerte, warfen ihm Naylers Anhänger während der zweieinhalb Jahre dauernden Gefangenschaft alles getan, um mit 
Eifersucht vor, und es gelang ihnen, die beiden führenden Männer der Bewe jenen Freunden, die von ihm abgerückt waren, wieder ins Einvernehmen zu 
gung völlig zu entzweien. Und als dann Nayler gar ein in tiefe Ohnmacht kommen, vor allem aber, sich mit George Fox zu versöhnen. Und als ihm 
gesunkenes Mädchen durch Handauflegen wieder zu Bewußtsein brachte,war dieses endlich gelungen war, schrieb er Worte nieder, die sich anhören wie ein 
durch diese "Totenauferweckung" für seine Anhänger erwiesen, daß er tat alttestamentarischer Psalm. Ich gebe sie hier in meiner Nachdichtung wieder. 
sächlich Christus sei, und es kam zu jenem denkwürdigen Einzug in Bristol, "Mein Herz trägt Verlangen, dich zu preisen, 0 Gott! 
der großes Aufsehen erregte bis weit über Englands Grenzen hinaus: James Laß mich niemals vergessen, was du mir warst in den Nächten, 
Nayler reitend, seine Anhänger neben ihm schreitend und "Holy, holy, holy" und wie deine Gegenwart mich stärkte 
singend, ja, ihre Mäntel vor ihm ausbreitend, was er, wie in Trance, mit sich in den Tagen der Heimsuchung. 
geschehen ließ. Von Finsternis war ich umgeben, 
Dieses ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wohin der Glaube an das Innere ausgestoßen wie ein Vogel aus seinem Nest. I 

Licht denjenigen führen kann, der sich von der Gemeinschaft seiner bewähr Versuchungen fielen über mich her 
ten Freunde löst. Naylers Verhalten aber während und nach der furchtbaren wie Stürme über ein schwankendes Schiff. 
Strafe, die dann das Parlament über ihn verhängte, ist ein Beweis dafür, wie. Da rettete mich deine verborgene Gegenwart, 
groß die Wirksamkeit des Inneren Lichtes in jenen ist, die ihr Abweichen· hob mich heraus aus der Gruft, 
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entzog mich dem Blickfeld meiner Feinde. 
Du verkündetest dem Gefangenen die Freiheit, 
riefest die Freunde zurück an meine Seite. 
Sie, die nicht hatten begreifen können, 
was mit mir vorgegangen war, 
führtest du zur Nachsicht, 
und denen, die mich vergessen hatten, 
gab deine Liebe neues Wohlwollen für mich ein. 
Da überschwemmte Freude meine Trauer, 
und ich vergaß alle meine Leiden; 
und ich sagte: Wie gut ist es doch, 
daß der Mensch erprobt wird in den Nächten! 
Denn dadurch allein vermag er zu erkennen, 
wie töricht sein Stolz ist 
und wie vergeblich sein eitles Wünschen. 
Eines jeglichen Mund verstummt, 
wenn deine Hand ihn zuhält, 
du allen Hochmut zuschanden machst, 
die Nichtigkeit alles dessen aufzeigst, 
was dem Geist deiner Liebe fernsteht, 
und sich der Mensch in dem Licht betrachtet, 
das von dir ausgeht, mein Herr und mein Gott." 

******** 

Die englische Republik, dieses "Commonwealth", hatte eine Lebensdauer 
von nicht ganz zwölf Jahren. Oliver Cromwell, dem es gelungen war, die ihm 
widerstrebenden Elemente mit eiserner Faust niederzuhalten, starb 1658, sein 
Sohn, den man zwar in seine Nachfolge als Protektor einsetzte, der aber der 
eintretenden Wirren nicht Herr zu werden vermochte, dankte ab, und schließ
lich berief das Parlament den Sohn des hingerichteten Königs ins Land zu
rück, der als Charles 11. den Thron seiner Väter bestieg. Eine seiner ersten 
Regierungsmaßnahmen war, die bischöfliche Kirche wieder in alle ihre Rechte 
einzusetzen und die puritanischen Geistlichen aus ihren Ämtern zu ver
treiben. 
Die Männer der Fünften Monarchie wagten einen Aufstand. Er wurde nieder
geschlagen und die Anführer gehängt. 
Damals verfaßte George Fox mit einigen seiner Freunde eine Eingabe an den 
König, um klarzustellen, daß die Quäker mit den Männern der Fünften 
Monarchie nichts zu tun hätten, und auch nichts mit irgendwelchen Gewalt
taten, von wem immer sie ausgingen. Diese Eingabe, die am 21. Januar 1661 
dem König unterbreitet wurde, ist als das berühmte "Friedenszeugnis" in 
die Geschichte eingegangen. Sie lautet: . 

"Unser Grundsatz, nach dem wir allezeit gelebt und gehandelt haben, 
ist es, den Frieden zu suchen und ihm nachzustreben, nach der Gerech
tigkeit und Weisheit Gottes zu trachten, das Heil und Wohlergehen aller 
zu suchen und das zu tun, was dem Frieden aller Menschen dient. Wir 
wissen, daß Kriege und Gefechte den Begierden der Menschen ent
springen (wie im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 3 gesagt wird), und der 
Herr hat uns befreit von dieser Begierde und uns so außerhalb der 
Veranlassung zu Kriegen gestellt. Alle Grundsätze, die zu blutigen 
Kriegen führen, lehnen wir ab. Sie sind den unsern genau entgegen
gesetzt. Alle Kriege, Feldzüge und Gefechte mit äußeren Waffen ver
werfen wir, zu welchem Zweck, unter welchem Vorwand auch immer 
sie stattfinden. Der Geist Christi, von dem wir uns gelenkt wissen, ist 
nicht wandelbar, so als ob er uns einmal eine Sache als übel hinstellte 
und uns dann wieder dazu verleitete. Und wir sind uns dessen gewiß 
und bezeugen es der ganzen Welt, daß der Geist Christi, der uns in alle 
Wahrheit führt, uns niemals dazu bewegen wird, mit äußeren Waffen 
einen Menschen zu bekämpfen oder zu bekriegen, weder für das König
reich Christi noch für ein Königreich dieser Erde. Denn dieses können 
wir aller Welt versichern: Wir haben keines Menschen Person oder 
Eigentum geschädigt; wie haben weder Zwang noch Gewalt gegen 
irgend einen Menschen angewendet; wir sind niemals in Verschwörun
gen verwickelt gewesen, noch schuld an irgend welchen Aufständen. 
Wenn wir geschädigt wurden, haben wir nicht versucht, uns selbst zu 
rächen. Wir haben der Obrigkeit keinen Widerstand geleistet, aber 
wenn wir ihr aus Gewissensgründen nicht gehorsam sein konnten, haben 
wir von allem Volk dieser Nation am meisten gelitten. Wir waren wie 
Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden: wurden verachtet und 
verfolgt, geschlagen, gesteinigt und verwundet, in den Block gesperrt, 
ausgepeitscht, aus den Synagogen gezerrt, in Kerkerlöcher und stin
kende Gewölbe geworfen, wo so mancher in Fesseln gestorben ist; man 
hat uns abgesondert von-.,unsern Freunden, tagelang ohne Speise und 
Trank gelassen und was solcher Grausamkeiten mehr sind." 

Doch auch diese Eingabe konnte die Verfolgungswelle, die damals über die 
Freunde hereinbrach, nicht aufhalten. Alle Zusammenkünfte religiöser Grup
pen, die nicht der Staatskirche angehörten, wurden verboten, und das betraf 
auch die Andachtsversammlungen der Quäker. Diese aber verschmähten es, 
im Geheimen zusammeQzukommen wie andere Religionsgemeinschaften 
sie trafen sich zu den festgesetzten Zeiten in ihren Meetinghäusern, und wenn 
sie hinausgetrieben und ihre Häuser gesperrt wurden, blieben sie auf den 
Straßen stehen, schweigend, bis der eine oder andere sich gedrängt fühlte, das 
Wort zu ergreifen. Wurde der Sprecher dann verhaftet, so fand sich ein Zwei
ter, ein Dritter, ja, es kam vor, daß alle Mitglieder eines Meetings eingekerkert 
wurden und ihre Kinder sich auf die Steine vor dem Meetinghaus setzten, um 
Andacht zu halten. An die fünftausend Quäker sollen damals die Gefäng
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nisse Englands bevölkert haben. Es war der "Krieg des Lammes", den sie 
führten. 
Und schließlich gewannen sie ihn. 
Im Jahre 1687, drei Jahre vor George Fox' Tod, wurde die sogenannte 
Toleranzakte erlassen, derzufolge allen Religionsgemeinschaften gestattet 
wurde, Gottesdienste in ihrer Weise abzuhalten. 

Im Laufe der Zeit haben sich dann die Anliegen der Quäker weltweit durch
gesetzt.: Eidesverweigerung wird nicht mehr bestraft, und statt des Eides 
sind die sogenannten Eidesstattlichen Erklärungen eingeführt worden - eine 
Anregung, die schon im 17. Jahrhundert von den Freunden gegeben wurde, 
die sagten: "Schwören können wir nicht, aber wenn wir die Unwahrheit 
sagen, so bestraft uns so wie andere wegen Meineides!" Genau das ist bei der 
Abgabe einer Eidesstattlichen Erklärung der Fall. Die Einhebung des Zehnten 
wu rde abgeschafft, und Kirchensteuern werden heute nur noch von jenen 
erhoben, die freiwillig der betreffenden Kirche angehören (ein Austritt be
freit jeden davon). ~ogar die Dogmen der verschiedenen christlichen Kirchen 
haben weitgehend ihre Bedeutung eingebüßt, seit 1925 die ökumenische 
Bewegung ins Leben gerufen wurde und sich die christlichen Konfessionen 
einander in einem früher nicht für möglich gehaltenen Maße angenähert 
haben, so daß zum Beispiel sogar zwischen Lutheranern und Katholiken 
gemeinsame Gottesdienste abgehalten werden. - Die Zivilehe ist eingeführt, 
Gerichts- und Gefängnisreformen haben stattgefunden, körperliche Strafen 
wie Auspeitschen, Brankmarken, Verstümmelungen usw. können von keinem 
Richter mehr verhängt werden, ja selbst die Todesstrafe besteht in vielen 
Ländern nicht mehr, und dort, wo sie noch besteht, wird sie nur in den sel

tensten, schwersten Fällen noch verhängt und nicht, wie damals, sogar wegen 

geringen Diebstahls. 

Einige der Verhaltensweisen aber, die den Frühen Freunden viel bedeuteten, 

wie das Du-Sagen, das Hut-auf-dem-Kopf-Behalten, sind dadurch verschwun

den, daß die Voraussetzungen dafür weggefallen sind: die in dem Ihr-Sagen 

und Hutziehen zum Ausdruck gebrachte Betonung des Unterschiedes zwi

schen Hoch und Niedrig. Damals mußte der Niedrigstehende den Höher

stehenden mit Ihr ansprechen, während der Höherstehende dem Geringeren 

Du sagte, und auch den Hut zog man nur vor dem Höherstehenden. Heute ist 

das Du im Englischen ganz weggefallen, und wo es, wie im Deutschen, be

stehen blieb, bezeichnet es keinen Rangunterschied, sondern einen Grad der 

Vertrautheit. Das Quäker-Du der deutschen Freunde hat also einen ganz 

anderen Charakter als das von George Fox. 

Diese Entwicklung vollzog sich im Laufe der Jahrhunderte allmählich, aber 

unaufhaltsam, und es gab (von den Zuständen in Deutschland unter Hitler 

und in einigen außerdeutschen Diktaturen abgesehen) meines Wissens nu~ . 


einen Umstand, der noch zur Verfolgung von Freunden führte, und das war 
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 
Das historische Friedenszeugnis hatte sich nicht gegen diese gerichtet, da sie 
damals ja gar nicht bestand. Die damaligen Kriege wurden teils mit Frei
willigen (besonders aus dem Adelsstand, der die Offiziere stellte), teils mit 
Söldnern geführt, die Heere waren klein, die Masse der Bevölkerung wurde 
zwar durch Kriegssteuern in Mitleidenschaft gezogen oder in der Nähe der 
Schlachtfelder durch Kriegshandlungen und bei Du rchzug der Heere du rch 
Plünderungen, an Kriegen jedoch teilzunehmen, war niemand gezwungen. 
Das änderte sich zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, wo die Wehr
pflicht zuerst in Preußen während der Befreiungskriege gegen Napoleon ein
geführt wurde. Dieses Beispiel machte Schule, und gegen Ende des Jahrhun
derts gab es sie in allen europäischen Ländern mit Ausnahme von England. 
Daß die jungen Quäker, die auf diese Art gezwungen wurden, Waffendienst 
zu leisten, sich auf das Friedenszeugnis beriefen und ihn ablehnten, war 
natürlich. Die Notlage, in die sie dadurch gerieten, brachte sie zur Auswan
derung, wodurch die kleinen Quäkergruppen in Deutschland so geschwächt 
wurden, daß das Quäkertum in unserm Lande schließlich ganz erlosch. 
Anders in England. Dort wurde die allgemeine Wehrpflicht zum ersten Mal im 
Jahre 1916 eingeführt, also während des ersten Weltkrieges. Hier aber waren 
die Quäkergruppen viel größer und stärker, und eine große Anzahl von Freun
den, die unter die Wehrpflicht fielen, nahmen in Treue zu ihrem Gewissen die 
Strafen und Drangsale auf sich, die ihre Kriegsdienstverweigerung ihnen ein
brachte. Heute ist, so viel ich weiß, in fast allen Staaten, in den, Quäker
jahresversammlungen bestehen und die Wehrpflicht eingeführt ist, ein Ersatz
dienst ohne Waffe möglich (auch in der DD R!), was wohl du rch die Opfer
bereitschaft der Freunde mit bewirkt worden ist. 
Können wir also sagen, das Vermächtnis der Frühen Freunde sei erfüllt? 
Können wir uns wohlgemut der Achtung und Wertschätzung erfreuen, die sie 
sich in ihrem opferreichen Krieg d~s Lammes erworben haben? Dürfen wir 
mit gutem Gewissen die süßen Früchte der Bäume ernten, deren Samen sie in 
die von ihnen mit großer Mühsal aufgelockerte Erde gesenkt haben? Oder 
fühlen wir eine Beklemmung, wenn wir das Damals des Quäkertums mit dem 
Heute vergleichen, gehen vielleicht so weit wie eine unserer Freundinnen, 
die sagte (ich habe es aus ihrem eigenen Munde): "Die Quäker haben im 
siebzehnten Jahrhundert ihre geschichtliche Aufgabe gehabt und sie mit 
großer Hingabe gelöst. Für die Gegenwart aber haben sie keine Bedeutung 
mehr."? . 

Liebe Freunde, laßt Euch durch diese Aussage nicht erschrecken oder belei

digen, laßt uns ihr lieber auf den Grund gehen. Die Frühen Freunde haben im 
siebzehnten Jahrhundert große Aufgaben gehabt - und sie haben sie redlich 
erfüllt. Sie lebten in einer Gesellschaft, die sich in einer schweren Krise 
befand, da ihre auf Gewalt und Unterdrückung aufgebaute Struktur immer 
unerträglichere Zustände hervorgerufen hatte. Alle die Erscheinungen aber, 
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die es zu überwinden gab: Das Staatskirchentum mit seinen Zwängen, die 
Übergriffe der Obrigkeit zur Aufrechterhaltung jahrhundertelangen Unrechts, 
die Sitten und Gebräuche gesellschaftlicher Art, die die Standesunterschiede 
betonten und verfestigten - all dieses waren nur Symptome der Krankheit, 
nicht die Krankheit selbst. 
Das wußte niemand besser als George Fox und seine Freunde. Das heilige 
Vermächtnis, das sie uns hinterließen und mit dem das Quäkertum steht und 
fällt, ist die Erfahrung des göttlichen Ursprungs im Inneren des Menschen: 

dieser Kraft, die zu beschreiben keines Menschen Wort ausreicht, 
dieser Kraft, die außerhalb unserer Verfügungsgewalt steht, die in keine 
Form, in keine Zeremonie gepreßt werden kann und die denn~ch von 
all jenen, die sie erfahren haben, bezeugt wird. 

Nur in Bildern kann man von ihr sprechen. Das einprägsamste ist bis heute 
noch das vom I nneren Licht. Ja, durch die neuen Erkenntnisse der Physik 
ist dieses Bild sogar noch einleuchtender geworden. Licht ist nichts Greif
bares, sondern ein Geschehen. Es wird in einer Bewegung, also in einem zeit
lichen Vorgang sichtbar, aber es entstammt Vorgängen, die sich im Unsicht
baren des atomaren Geschehens ereignen. Das Auge, das uns das sichtbare 
Licht erkennen läßt ist das einzige Organ, das uns Eindrücke aus der Unend
lichkeit des Kosmos vermittelt. Und ein Organ, das die Unendlichkeit der 
I nnenwelt erschließt, besitzt der Mensch in seiner Seele. Dieses nannten die 
Freunde "Das von Gott in jedem Menschen" oder "Den Samen der Ewig
keit", und dadurch steht der Mensch in inniger, ja unlöslicher Verbindung mit 
der Ganzheit des Seins. Nur in dieser Bindung findet er seine Freiheit. Wer 
sie darin sucht, tun und lassen zu können, was er will, wird zum Sklaven 
seiner Wünsche. 

Die Krisis, in der heute die Menschheit steckt, ist nicht geringer, sondern viel 
tiefer als die vor dreihundert Jahren. Nur die Symptome haben sich geändert. 
Ich will sie aber bloß erwähnen, mich nicht in ihnen verlieren: Die Vergeu-. , 
dung der Rohstoffe auf der einen, das Elend bis zum Hungertod auf der 
andern Seite. Die Umweltverschmutzung. Die Manipulierbarkeit des Men
schen durch allerlei Mittel bis hin zu der Geneveränderung, die die Biologen 
anvisieren. Die Gefährdung des Menschen durch den Mißbrauch der Daten
ansammlung in den Komputern. Der Drogen- und Medikamentenmißbrauch, 
und schließlich die Gefahren der Kernenergie, die bis zur Möglichkeit des 
"Overkill", der Vernichtung allen Lebens auf Erden durch die Atombombe, 
geführt haben. Man könnte die Liste dieser Krankheitssymptome unserer 
Zivilisation noch sehr verlängern, und über jedes einzelne wird allenthalben 
viel gesprochen - doch darauf möchte ich hier verzichten. Denn solange man 
nur an ihnen herumdoktert, wird sich nichts wirklich Entscheidendes ändern, 
da die Menschheit aus dem Gleichgewicht geraten ist und auf einem gefähr" 
lichen Abweg dahintaumelt. 

Zwei Möglichkeiten sind dem Menschen von der Schöpfung her anvertraut, 
mit der er die Wirklichkeit zu erfassen und sich ihr zu stellen vermag. Er ist 
begabt mit Verstandeskräften einerseits, die ihm über die Sinnesorgane die 
Welt erschließen, und er besitzt andererseits dieses andere Organ, von dem ich 
schon sprach, das über die Sinne hinausreicht und ihm seine Verbundenheit 
mit der Ganzheit des Seins und seine Verantwortung dieser Ganzheit gegen
über bewußt macht. Aus dem Gleichgewicht geraten ist die Menschheit aber, 
weil sie ihre Verstandeskräfte einseitig entwickelt hat und dabei das zweite, 
ihr Menschentum mit begründende Organ verkümmern ließ. Und die Hybris 
des Verstandes hat sie an den Rand des Abgrunds geführt. 
Wie wenig sie mit Hilfe dieses Verstandes allein der Gefahr entgehen kann, 
in diesem Schlund zu versinken, mag folgende Überlegung uns klarmachen: 
Der Verstand hat die Wissenschaftler befähigt, Atombomben zu bauen. Der 
Verstand sagt uns, daß es sinnlos wäre, sie zu zünden. Und dennoch lehrt 
derselbe Verstand, wie sie immer vollkommener, das heißt zerstörerischer 
gemacht werden können - womit er sich doch selber ad absurdum führt. 
In dieser Lage aber geht es nicht mehr darum, die Rechte der einzelnen zu 
verteidigen, wie begründet sie auch immer sein mögen. Kriegsdienstverweige
rung hat zwar ihre Bedeutung wie eh und je, aber sie verliert heute völlig ihr 
Gewicht, wenn es nicht gelingt, den Krieg überhaupt zu verhindern. Und das 
wird nur gelingen, wenn sich die Struktur des menschlichen Zusammenlebens, 
und das heißt, die Struktur des menschlichen Bewußtseins, von Grund auf 
ändert. 
Solange uns unser Bewußtsein im Haben und Wollen die größten Werte vor
gaukelt, solange sich unsere Denkgewohnheiten im Pochen auf unsere Rechte 
erschöpfen, solange wir unsere Freiheit in der Ellenbogenfreiheit suchen, 
werden wir am Abgrund dahintorkeln, und wenn der Sprung in die andere 
Dimension unseres Daseins nicht gelingt, werden wir schließlich den Sturz 
in die Tiefe nicht vermeiden können. 
Aber hat nicht schon Jesus von Nazarel1:h für diesen Bewußtseinssprung den 
Samen ausgestreut? Und wenn der im Laufe der Jahrhunderte und Jahr
tausende auch von wucherndem Unkraut erstickt zu werden drohte, haben 
doch immer wieder Mystiker und Märtyrer, und unter ihnen nicht zuletzt die 
Frühen Freunde, ihm wieder Luft zum Wachsen und Erstarken verschafft. 
George Fox sagte: "Einer ist, der zu meiner Gemütsverfassung sprechen 
kann - Jesus Christus. Er ist der Innere Lehrer, der uns die Nöte der Zeit 
und die Wege zu ihrer Überwindung erkennen läßt und uns den Ozean des 
Lichtes zeigt, der sich übin dem Ozean der Finsternis ergießt." 

Ohne den I nneren Christus kann kein Mensch die Botschaft verstehen, die 

Jesus von Nazareth den Menschen überbracht hat. Die Evangelien werden aber 

durch diese Erkenntnis nicht entwertet, sondern viel mehr erst in ihrem 

unermeßlichen Wert erschlossen. 

Jesus sagte, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu 

erfüllen. Und von George Fox könnte man sagen, er sei nicht gekommen, 
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die Heilige Schrift herabzusetzen, sondern sie in ihrer Tiefe zu erschließen. 
Zeugnisse der Wahrheit, sagte er, haben die Apostel, die Propheten, die 
Evangelisten der Welt übermittelt - Zeugnisse, die ihnen offenbart wurden. 
Für dich aber haben sie nur dann eine Bedeutung, wenn sie aus deiner eigenen 
Gotteserfahrung heraus lebendig werden in deinem Herzen. Dann hältst du 
dich nicht an Weisungen, weil,geschrieben steht: "Du sollst" und "Du sollst 
nichti', dann kannst du nicht fluchen, lügen, hassen, töten und was derglei
chen Schändlichkeiten mehr sind, da,nn wirst du Gott lieben von ganzem 
Herzen, ganzen Gemüt und mit allen deinen Kräften - und deinen Nächsten 
wie dich selbst. 
Ein Streit über die Ausde-utung der Bibel kann nicht entstehen. Denn ihre 
Worte sind nicht aufgezeichnet, um irgendwelche Theorien oder Lehren zu 
entwickeln, Wissen zu vermitteln, das sich als richtig oder falsch erweisen 
könnte, sondern um Klarheite'n zu verbreiten, Gewißheiten zu bezeugen, für 
die niemand mit Argumenten streiten, auf die der, dem sie geschenkt werden, 
nur hinweisehund die er bezeugen kann. Aber nicht in erster Linie durch 
Worte, sQfldern durch sein ganzes Leben und die Früchte, die es erbringt. 
Und die zweite Erkenntnis: Dieses Innere Licht scheint keinem Einzeimen
schen allein,so~dern verbindet alle, die sich ihm öffnen, miteinander und 
eint sie. So daß die', in deren Bewußtsein es mit ganzer Kraft leuchtet, sich 
gewiß sind, daß es zwischen Menschen und Menschen keine Grenzen gibt 
und jeder verantwortlich ist für alle seine Mitgeschöpfe, ja, für die ganze ihn 
umgebende Natur. Diese Verflochtenheit mit allem ist zugleich seine Ge
borgenheit, aus der er nicht herausfallen kann. Aus ihr erwächst ihm diß 
Möglichkeit, sich in jeder Lebenslage auf Gott hin auszurichten, so wie die 
Nadel eines Kompasses, wie man dessen Stellung auch verändern mag, immer 
wieder zu zittern beginnt und dann nach Norden weist. 
Das hatten die Frühen Freunde erkannt, darum kamen sie zusammen und 
sammelten sich im Schweigen, und aus diesem Schweigen erwuchsen ihnen 
die ungeheuren Kräfte des Standhaltens inmitten aller Gewalten. Ihr Ve'r
mächtnis an uns besteht nicht in den einzelnen Zeugnissen, die sie damals 
ablegten, ihr Vermächtnis besteht darin, daß sie Antennen im menschlichen 
I nneren entdeckten und aufrichteten, die imstande sind, die Kraftströme des 
Ewigen aufzufangen, und daß sie den Mut und die Hingabe aufbrachten, sich 
von diesen Kraftströmen führen zu lassen. 
Auf die Frage, ob das Quäkertum seine Bedeutung für unsere Zeit verloren 
habe, möchte ich mit einer Gegenfrage antworten: Welche Zeit hätte es 
nötiger gehabt als die unsere, solche Antennen aufzurichten und damit ihre 
Nöte von den ordnenden Kräften Gottes überwinden zu lassen? Eine andere 
Frage allerdings wäre die: Wie weit sind wir heutigen Quäker gewillt (ich sage 
absichtlich "gewillt" und nicht "fähig", denn die Fähigkeit dazu ist ja mit 
dem göttlichen Funken in jedes Menschen Herz gelegt). unsere Antennen auf· 
zurichten, um diese Kraftströme zu empfangen? Wie viel Mühe und Sorgfalt 
verwenden wir auf die Pflege jenes Organs, das einem Kompaß gleicht? 

Zittert die Nadel unseres Kompasses noch, wenn sich seine Lage ändert (denn 
dieses Zittern war es ja wohl, dem wir Quäker unsern Namen verdanken), 
oder haben wir sie durch vorgefaßte Meinungen, Denkschemata, die "Dog
men" unserer Zivilisation so verfestigt,_ daß das Gerät unbrauchbar gewor-' 
den ist? 
Ich will aus dem Bildlichen ins Konkrete vorstoßen: Wie sieht es in unseren 
Freundesgruppen aus? Wie viel Zeit wendEln wir daran, um uns in gemein
samer Andacht das wahre Vermächtnis der Frühen Freunde zu eigen zu 
machen? Was können wir mit dem Ruf: Gehe hin und verkaufe alles, was du 
hast, und erwirb die kostbare Perle - das einzige, was wirklich Wert be
sitzt - trachte am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Geord
netheit, so wird dir alles, was du sonst noch brauchst, hinzugegeben wer
den 
was können wir mit dieser Wahrheit, in der die Frühen Freunde lebten und 
starben, noch anfangen? . 
Wenn wir jedoch nichts mehr damit anfangen können, weil wir uns von 
Familie und Beruf und dem ganzen hektischen Getriebe der Gegenwart so 
überfordern lassen, daß uns die Zeit und die Kraft zu ei,"!er intensiven Pflege 
unseres Gemeinschaftslebens fehlt 

wenn wir nur noch am Rande "Quäker" sind, 
wenn wir uns des Auftrages und Anrufes, der uns daraus erwächst, 
nur gelegentlich erinnern 

kann man dann nicht wirklich sagen, daß das Quäkertum seine Bedeutung 
für die Gegenwart verloren hat? 
Ich will euch meine Antwort auf diese Frage nicht vorenthalten.'Meine 
tiefste überzeugung ist, daß das Quäkertum, das uns die Frühen Freunde 
als ihr Vermächtnis hinterlassen haben und das in der Erfahrung des Inneren 
Christus und in der Hingabe an seine Führung besteht, keiner Zeit notwen
diger war als der unsern. Und nur darüber müßten wir ins Zittern geraten, 
daß wir die drängenden Probleme dieser unserer Zeit mit unsern mensch
lichen Verstandeskräften allein zu lösenl versuchen, statt uns den Kräften 
hinzugeben, die über uns hinausgehen und unüberwindlich sind. Wenn aber 
die Quäker von heute versagen sollten, wenn der "Same" in ihnen verdorrt 
und erstorben sein sollte, so wird Gott, wie Jesus seinerzeit sagte, dem Abra
ham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Denn Er versagt nicht - des bin 
ich gewiß. 

27 


.... 

26 


