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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. I m 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 
Religiösen 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 weitreichendj! 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 Richard 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 Gru ndlage des Quäkertums ergeben. 
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"WAS NENNT IHR MICH HERR, HERR!! 

UND TUT DOCH NICHT, WAS ICH SAGE?" 
(Lk 6/46) 

Einleitung 

Ich habe vor, zu euch heute über Glauben zu sprechen. Ihr habt vielleicht 
etwas anderes von mir erwartet. Ich habe mich ja gewöhnlich für praktischen 
Einsatz ausgesprochen, für Stellungnahme zu öffentlichen Fragen, für die 
Beschäftigung mit sozialen Problemen. Für mich kommt aber ein solcher 
Einsatz aus der religiösen Haltung. Sie muß gefestigt sein. Und wenn die 
religiöse Basis nicht ganz sicher ist, dann wird auch das Handeln unsicher und 
kann aus dem Glauben nicht die notwendige Kraft schöpfen . 

Wie sicher ist unsere religiöse Basis? Beim Quäkerseminar 1980 ist mir aufge
fallen, daß einige Freunde anmerkten, sie seien in ihrem Glauben nicht sicher. 
Auch bei einem Seminar in Woodbrooke habe ich das beobachtet. I n einem 
persönlichen Gespräch habe ich erwähnt, es wäre doch interessant, wenn 
einmal jeder sagte, was er wirklich meint, wenn er von Gott spricht. Meine 
Partnerin hätte es auch interessiert. Wie gewöhnlich bei solchen Treffen, 
fanden wir dann keine Zeit dazu. 

Ich glaube, die meisten von uns haben Angst, über solche Fragen zu reden, 
vielleicht weil sie spüren, daß sie vieles, was geschrieben..... und gesagt wird, so 
nicht mehr wirklich annehmen können. Andere erschrecken, wenn sie hören, 
daß ein Freund nicht "wirklich glaubt", und fürchten, unsere Religiöse 
Gesellschaft verliere ihre Basis, wenn nicht alle an einem gemeinsamen Glau
ben festhalten. Angst ist aber eine schlechte Glaubensgrundlage. Wenn wir 
uns an einen Glauben klammern, weil wir es nicht wagen, uns ganz der 
Führung des Geistes anzuvertrauen, dann wird ein solcher Glaube uns nicht 
tragen. 

Die ersten Freunde haben ihren Glauben ganz auf die innere Erfahrung 
gestützt. Sie hatten den Mut, vieles zu verwerfen, was damals anderen Chri
sten wesentlich, unabdingbar erschien. Ich meine, daß wir ihr Vermächtnis 
schlecht verwalten, wenn wir jetzt ihre Aussagen einfach übernehmen und als 
notwendige Glaubenssätze betrachten. Unsere Religion wird auch nur tragen, 
wenn sie auf eigener Glaubenserfahrung ruht, nicht auf Tradition. Ich bin 
nicht der Meinung, ein Quäker brauche nichts zu glauben. Es scheint mir aber 
ganz wesentlich, daß ein Quäker die Freiheit hat, das zu glauben, was er 
wirklich glaubt. 
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Erfahrung ist letztlich etwas ganz Persönliches. Ich werde daher damit be
ginnen, euch meine eigene Erfahrung darzulegen. Ich weiß, daß andere 
Freunde ihren Glauben ganz anders erfahren, jedenfalls ihre Erfahrung in 
ganz anderen Worten ausdrücken werden. Ich hoffe, daß ich andere ermutigen 
kann, ihre eigene religiöse Erfahrung bewußt anzunehmen. 

( 


Religiöse Erfahrung 

Ich erinnere mich an eine grundsätzliche Überlegung. Ich war damals etwa 
6 oder 8 Jahre alt. Meine Eltern waren areligiös, hatten ihre Kinder wohl 
taufen lassen, sie aber in keiner Weise religiös erzogen. Unsere damalige 
Hausgehilfin war sehr mit ihrer Kirche verbunden und entrüstet, daß Kinder 
so ohne Glauben an Gott heranwuchsen. Offensichtlich hatte ich eine Aus
einandersetzung zwischen meiner Mutter und unserer Toni angehört und sagte 
zu mir selber: Ich kann als kleines Kind nicht entscheiden, ob Gott existiert 
oder nicht, ich will aber mein Leben so führen, daß Gott, wenn es ihn gibt, 
mit mir zufrieden ist. 
In dieser Überlegung steckt ein Gottesbegriff, den ich auch heute noch 
bejahe: Gott ist die höchste Instanz dafür, was recht und was unrecht ist, 
und für das Urteil Gottes ist rechtes Handeln wesentlich, nicht der Glaube an 
die Personifikation dieser Instanz. 
Keine Schwierigkeit sah ich damals darin, immer zu entscheiden, was das 
rechte Handeln sei. Ich war ganz sicher, daß ich das immer wüßte und daß 
Gott auch zufrieden sein werde, wenn ich ohne böse Absicht Fehler mache. 
Ich gebe zu, daß dies wahrscheinlich Moralbegriffe sind, die ich der Erziehung 
meiner Eltern verdanke; ich könnte mir aber auch heute nicht denken, daß 
Gott anders urteile. 
Im Philosophiestudium lernte ich den sogenannten Neopositivismus kennen. 
Ich habe mich nach Abschluß des Studiums mit dieser Philosophie nicht 
weiter beschäftigt. Zwei ihrer Grundsätze haben aber mein Denken nach
haltig beeinflußt: 1.) Die eigentliche Aufgabe der Philosophie ist' nicht, 
Antworten zu geben, sondern den Sinn von Fragen und Aussagen zu klären, 
herauszustellen, was damit gemeint ist. Dabei verlieren die Fragen vieles von 
ihrer Bedrohlichkeit. 2. Eine Aussage hat nur soweit Sinn, als sie auf Erfah
rung beruht, d.h. sich durch eine mögliche Erfahrung bestätigen oder wider
legen läßt. Aussagen, die darüber hinausgehen, haben keinen Sinn, sind keine 
Aussagen. Als Beispiel dienten Aussagen der Physik, z.B. über die Anziehungs
kraft der Erde: die Erfahrung ist, daß sich Körper in bestimmter Weise 
bewegen (z.B. freier Fall) oder deformieren (z.B. eine Stahlfeder sich aus
dehnt, wenn man ein Gewicht daran hängt). Außer der Beschreibung solcher 
Beobachtungen können wir über diese Kraft nichts aussagen, und der Satz 
"die Erde zieht alle Körper an" sagt wieder nur etwas über die Bewegung von 
Körpern, nicht über eine etwaige Tätigkeit unserer Erde. 
Positivisten haben Religion grundsätzlich abgelehnt, weil sie über die Erfah
rung hinausgehe. Ich halte das für inkonsequent. Für mich war gerade dieses 
Studium ein Schritt in der Richtung auf das Ouäkertum, die Religion der 
Erfahrung. Was ich dabei gelernt habe, ist die Bereitschaft zum Verzicht. 
Ich soll dem Versuch widerstehen, Aussagen zu machen, die sich nicht bestä
tigen lassen. Es ist ja auch ein Ouäkerprinzip, nichts zu sagen, das man nicht 
sicher weiß. 

6 7 



Was ist nun religiöse Erfahrung? Was meinen wir, wenn wir von Gott spre
chen? Manche Freunde wollen das Wort nicht verwenden. Andere - ich 
gehöre dazu - sprechen offen von Gott. Was meinen wir dabei? 
Die Erfahrung nennen die Quäker meist das "Innere Licht". Wir meinen 
damit eine "Erleuchtung", einen Anruf, eine Forderung, ein Wissen, das uns 
kommt. Alles das sind Bilder aus dem täglichen Leben, verwendet für Erfah
rungen, die anders sind als die, für die wir ursprünglich diese Worte benützt 
haben. Wir sagen auch, es ist eine Botschaft aus einer anderen Welt, ein Ruf 
Gottes. Damit drücken wir aber wieder nur aus, daß sie verschieden sind von 
allem, was wir sonst mit den Worten Botschaft, Licht, Anruf usw. bezeich

nen. 
Wir haben keine andere Möglichkeit, uns mitzuteilen, als solche Bilder, und 
wir suchen nach immer wieder neuen Worten und Bildern, um einander hin
zuführen zu einer Erfahrung, die uns so bedeutsam ist. 
Wenn ich sage, es sei ein Ruf Gottes, den ich erfahren habe, dann bedeutet 
das für mich einerseits, daß es eine ganz andere Erfahrung oder Erkenntnis 
ist, als ich sie sonst erlebe, andererseits aber auch, daß diese Erfahrung oder 
Eingebung für mich wichtiger ist als andere Erfahrungen. In diesem Sinne· 
kann ich auch s(lgen, Gott gibt mir Kraft, gibt mir Trost, oder Gott schickt 
mir ein Erlebnis - das kann eine große Freude sein, die Erleichterung einer 
schweren Last, aber auch eine Strafe, eine Prüfung. Immer meine ich dann, 
dieses Erlebnis sei von tiefster Bedeutung für mich. Ich habe also jedesmal 
etwas über die Bedeutung der Erfahrung gesagt, nicht aber über Gott. 
Wir versuchen auch, "Gott näher zu kommen". Quäker kommen in der Stille 
zusammen, oder sie gehen auch allein in die Stille, um für diese Erfahrung 
besser empfänglich zu sein. Wir wissen, wir können in jeder Situation Gottes 
Ruf erfahren, wir werden aber leicht davon abgelenkt, wenn wir sehr be
schäftigt sind. Wenn es mir gelingt, diese Verbindung zu erleben, dann erfahre 
ich einen Ruf, einen Auftrag, einen Hinweis, der nicht aus meiner Über
legung kommt, der mich weiter führt, als ich allein gehen könnte, und der 
für mein Handeln verbindlich, für mein Leben entscheidend ist. 
Eine Aussage über Gott, die mehr sein will als ein Hinweis auf eine derartige 
innere Erfahrung, geht meiner Meinung nach über die Möglichkeit unseres 
Wissens hinaus, begibt sich in reine Spekulation. Für mich sind solche Aus
sagen nicht nur bedeutungslos, ich sehe auch gewisse Gefahren darin. 
Die ersten Quäker haben Theologie abgelehnt. Theologie ist "Lehre über 
Gott", und Theologen meinen, vieles über Gott zu wissen, das über die 
Erfahrung hinausgeht, von der ich gesprochen habe. 
Andererseits sind Quäker tolerant/ Wir wollen nicht einen Menschen, der 
einen festen Glauben hat, darin erschüttern. Für ihn ist der Glaube wohl 
Erfahrung. Haben aber nicht gerade solche Gläubige den Glauben anderer 
erschüttert, wenn sie einem Menschen, der die innere Stimme, das innere 
Licht erfahren hat, dann sagten, solange du nicht glaubst, daß ... daß ... , 
solange bist du auf dem falschen Weg? Tun nicht viele Christen gerade das, 

was Jesus den Schriftgelehrten vorwirft: "Ihr habt den Schlüssel zur Erkennt
nis weggenommen; ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hin
eingehen wollten, habt ihr daran gehindert" (Lk 11/52). Aussagen wie: "Ich 
kann nicht an einen Gott glauben" oder öfter: "Ich kann nicht an einen 
solchen Gott glauben", bedeuten doch sehr oft: "Was ihr mir über Gott sagt, 
hilft mir nicht zu eigener religiöser Erfahrung." 
Menschen haben eine sehr scharfe Empfindung dafür, was mit ihrer inneren 
Erfahrung übereinstimmt und was nicht. Ein Widerspruch ist schwer zu 
ertragen. Es kann auch sein, daß einer die Erfahrung unterdrückt, um mit 
einem Glauben leben zu können, der von anderen übernommen ist, in dem er 
mit anderen übereinstimmt. Damit kann das innere Licht, die direkte Ver
bindung zu Gott verschüttet werden, und das wäre doch nicht Sinn einer 
Religion. 
Eine Gefahr sehe ich auch in dem möglichen Stolz auf das Wissen über Gott. 
Wenn jemand meint, Gottes Eigenschaften, Gottes Wünsche und Pläne zu 
kennen, dann ist die Versuchung groß, dieses Wissen auszunützen, um sich 
über andere zu erheben, sich einzubilden, Gott näher zu sein als sie. George 
Fox hat einen solchen Dünkel verurteilt, wenn er sagte, ein Studium in 
Oxford oder Cambridge mache einen Menschen nicht zu einem besseren 
Christen. Fox hat dabei wohl den Christen danach beurteilt, wie in seinem 
Leben die Nähe Gottes sichtbar wird. 
Denn eine weitere Gefahr dieses Bemühens um mehr Wissen von Gott ist 
die, daß man dabei den Wink Gottes, die "leise Stimme" überhört, die sagt, 
wie man in der Welt handeln soll. Und ich glaube immer noch, daß di,ßs die 
wichtigste Aufgabe für unser Leben ist. 
Was ist für mich Gott? Ich weiß, daß es eine geistige Führung gibt, daß etwas 
mir deutlich zeigt, was recht ist und was ich tun soll. Ich kann mir die Quelle 
dieser Führung als Person vorstellen, kann mir ihr sprechen~ Ich kann darauf 
vertrauen, daß dieser Gott immer für mich da ist, mich nicht im Stich lassen 
und auch für meine Schwächen Verständnis haben wird. Ich kann Gott bitten 
um große und kleine Dinge und vertrauen, daß meine Bitten irgendwie 
beantwortet werden - vielleicht ganz anders, als ich sie stellte. Aber - das ist 
keine Sache des Glaubens - ich weiß genau, daß es diesen Gott, den ich mir 
vorstellen kann, nicht gibt. Ich weiß auch, daß es nicht darauf ankommt, wie 
ich mir Gott vorstelle oder wie ich mit ihm rede, solange es mir hilft, den 
rechten Weg zu finden. Denn es kommt nur darauf an, wie ich lebe. 
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Die Bibel 

Diese meine Glaubensauffassung bedeutet nicht, daß ich die Überlieferungen 
der Bibel ablehne. Im Gegenteil! Ich habe viele meiner Gedanken während des 
Studiums der Bibel entwickelt und andere darin bestätigt gefunden. 
Ich fasse die Bibel auf als die Aufzeichnung der religiösen Erfahrungen von 
Generationen; Aufzeichnungen dessen, was das "Innere Licht", die innere 
Stimme, eben die Stimme Gottes den Menschen zu ihrer Zeit gesagt hat. 
In der Überlieferung gibt es immer wieder Beschreibungen dieses Einbrechens 
einer neuen Erkenntnis in das Leben eines Menschen. So erfährt Noah den 
Auftrag, ein Schiff zu bauen; Abraham wird aufgefordert, dem Götzendienst 
abzusagen, Menschenopfer aufzugeben (so fasse ich die Erzählung über I saak 
auf). Moses wird aufgetragen, das Volk aus Ägypten zu führen. Jedesmal 
handelt es sich um einen Ruf, der unerwartet kommt, dem Folge geleistet 
wird, weil er verbindlich ist, und jedesmal ist es der Auftrag zu einer Tat, die 
für die Menschen Bedeutung hat, für das ganze Volk. 
Ein einziger Bericht findet sich, wonach Moses Gott sehen durfte. In der 
Botschaft, die Moses für sein Volk erhielt, heißt es aber ausdrücklich, niemand 
könne Gott schauen und der Mensch dürfe sich kein Bild von Gott machen. 
Die Juden sollten· sich gerade dadu rch von den Heiden unterscheiden, die ihre 
Götter in Holz und Stein abgebildet und diese von Menschenhand gemachten 
Bilder dann verehrt haben. - Folgt daraus nicht auch, daß wir über Gott 
nichts wissen, das zu einem Bild beitragen könnte? 
Bedeutend scheint mir noch ein Bericht: Moses erhielt auf dem Berge Sinai 
zwei Tafeln, die Gott mit eigener Hand beschrieben hatte. Als er zum Volk 
zurückkam und sah, daß es ein Kalb aus Gold gegossen und es verehrt hatte, 
zerbrach er in seinem Zorn die zwei Tafeln. Später hieß ihn Gott noch einmal 
mit zwei neuen Tafeln auf den Berg kommen, und Moses schrieb nach dem 
Diktat Gottes all die Gesetze auf, die in Hinkunft das Leben seines Volkes 
regeln sollten - sie müssen wohl mehr als zwei Tafeln gefüllt haben. Ist das 
nicht ein Bild für die Einsicht, daß Gott durch den Geist zum Menschen 
redet, nicht aber so menschenähnlich gedacht werden soll, daß er "mit 
eigener Hand" schreibt? 
Moses hat nun, diktiert von Gott (vom I nneren Licht), seinem Volk ein neues 
Gesetz gegeben, ein Gesetz, das besser war als die Gesetze der Heiden ringsum. 
Manchmal hört man die Meinung, das GesetzMoses seien die zehn Gebote. Es 
enthält aber viel mehr. Das Gesetz gibt sehr ausführliche Anweisungen darüber, 
wie ein Mensch mit seinem Nächsten umgehen soll. Es verbietet Bedrückung, 
Ausnützung, Schädigung des anderen, verlangt Rücksicht und Hilfe für die 
Schwächeren, das sind Witwen und Waisen, aber auch ein in Armut und Not 
.geratener Nachbar. Schließlich sollen auch Fremde gut behandelt werden, 
nicht so schlecht, wie die Juden selbst in Ägypten behandelt wurden. Als 
Zusammenfassung und Abschluß heißt es dann: "Du sollst gegen deinen 
Bruder keinen Haß im Herzen hegen, sondern du sollst deinen Nächsten 

ernstlich zurechtweisen, damit du seinetwegen keine Verschuldung auf dich 
lädst. Du sollst den Angehörigen deines Volkes gegenüber nicht rachgierig 
sein und ihnen nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst." (3 Mos 19/17·18) 
Das Gesetz, das Gott durch Moses seinem Volke gab, enthält auch noch ein
gehende Vorschriften für die Darbringung von Opfern und für die Einhaltung 
von Festtagen. Einige Generationen später ist es aber den Menschen offenbar 
aufgegangen, daß das Verhalten zum Nächsten bedeutender ist. Da heißt es: 
"Bringt mir keine heuchlerischen Speisopfer dar: greuelhafter Opferrauch 
sind sie mir! Neumonde und Sabbate, die Berufung von Festversammlungen 
ich kann Gottlosigkeit im Verein mit Festgepränge nicht ertragen! Eure Neu
monde und Festzeiten sind meinem Herzen verhaßt, sie sind mir zur Last 
geworden, ich bin's müde, sie zu ertragen! Und wenn ihr eure Hände aus
breitet (beim Gebet), verhülle ich meine Augen vor euch; auch wenn ihr noch 
so viel betet, höre ich doch nicht darauf: eure Hände sind ja voll Blutschuld. 
Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten mir aus den Augen! 
Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, kümmert euch um die Rechtspflege, 
tretet den Gewalttätigkeiten entgegen, schafft den Waisen Recht und führt 
die Sache der Witwen!" (Jes 1/13-17) Es ist also auch die Hinwendung zu 
Gott im Gebet bedeutungslos, wirkungslos, solange der Mensch nicht bereit 
ist, in seinem Verhalten zum Mitmenschen dem Auftrag Gottes zu ent
sprechen. 
Das Gesetz Moses legt Wert auf Tradition. Die Gesetze - offensichtlich nicht 
nur die zehn Gebote - sollen regelmäßig vorgesagt und vor allem der näohsten 
Generation weitergegeben werden. Daneben gibt es aber auch einen Hinweis 
auf die innere Erfahrung: "Denn dieses Gesetz, das ich dir heute gebiete, ist 
für dich nicht zu schwer und nicht unerreichbar; es ist nicht im Himmel, daß 
du sagen müßtest: Wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen, um es uns 
zu holen und es uns zu verkünden, damit wir es befolgen können? ... Nein, 
ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen hast du 
es, so daß du es befolgen kannst." (5 Mos 30/11, 12, 14) 
Nach dem Bericht der synoptischen Evangelien hat Jesus sehr viel darüber 
gesagt, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Auch er lehrte, daß 
Gott von den Menschen rechtes Tun verlangt und sie danach beurteilt, daß 
das rechte Handeln den Menschen gegenüber als "Gottesdienst" gewertet 
wird: "Dann wird der König ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch: Alles, 
was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr 
mir getan." (Mt 25/40) 
Jesus hat auch Aussagen über Gott gemacht, wie z.B.: "Euer Vater weiß, 
wessen ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet." (Mt 6/8) Solche Aussagen 
sollen aber wohl nicht dazu dienen, Wissen über Gott zu vermitteln, sie 
sollen die Beschreibung des rechten Verhaltens durch ein weiteres Bild ver
deutlichen. 

Bei Johannes finden wir diese Lehren nicht. Er konzentriert sich darauf, 
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Jesus als den Sohn Gottes, als den verheißenen Messias darzustellen. Er setzt 
aber die Lehren über das Verhalten voraus, wenn er z.B. Jesus sagen läßt: 
"Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben." (Joh 
15/10) 
Während des Mahles vor Jesu Verhaftung, wo die anderen Evangelien die 
Einsetzung der Kommunion berichten, sagt Jesus laut Johannes: "Ein neues 
Gebot gebe ich euch, daß ihr einander lieben sollt; wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt." (Joh 13/34,35) Nimmt man i 
die beiden Berichte als Darstellung ein und derselben Begebenheit, dann 
könnte das Teilen von Brot und Wein zum Gedächtnis an den Meister eben 
die Übung der Liebe untereinander sein. In der Apostelgeschichte wird be Irichtet, daß die jungen Gemeinden das Teilen allen Besitzes sehr ernst genom
men haben. 11. 
Erst Paulus hat in seinem Brief an die Römer die "Rechtfertigung durch den 
Glauben" der "Rechtfertigung durch Werke" gegenübergestellt. Ich glaube 
aber, es geht dabei im wesentlichen um eine Auseinandersetzung darüber, 
ob Heidenchristen die mosaischen Reinlichkeits- und Speisevorschriften ein
halten müßten. S91che "Werke" hat auch Jesus selbst als wenig bedeutend 
hingestellt, wenn er sagt: " ... ihr Heuchler! I hr haltet die Außenseite des 
Bechers und der Schüssel rein, inwendig aber sind sie gefüllt mit Raub und I
Unmäßigkeit." (Mt 23/25) Paulus hat bei aller Betonung des Glaubens auch Iimmer wieder verlangt, daß die Gemeinden so leben und handeln, wie es I
Jüngern Christi geziemt. 

I 

I 
,I 

"' 
i 
I 

Moral und Religion 

Vermische ich aber da nicht vielleicht rein moralische Gesichtspunkte und 
Wertungen mit religiösen? Ich habe solche Einwände gehört. Was ist die 
richtige Abgrenzung zwischen Religion und Moral? Gibt es eine solche 
Grenze? 
Im alten jüdischen Gesetz war alles zusammengefaßt, was wir heute mit 
Gesetz, Moral und religiösen Vorschriften bezeichnen. Alles stand unter der 
Herrschaft Gottes. 
Was Jesus in der Bergpredigt verlangt, geht weit über das hinaus, was Men
schen unserer Zeit als moralische Verpflichtung bezeichnen würden. Aber der 
Bericht enthält keine Gegenüberstellung mit bloß moralischen Forderungen. 
Jesus erweitert und vertieft die alten, von Gott gegebenen Vorschriften. 
Nach Quäkerauffassung soll unser ganzes Leben unter der Führung des 
Lichtes stehen. Das begründet wieder keine Abgrenzung. 
In einer anderen Hinsicht möchte ich aber auf eine Unterscheidung hinwei
sen: Es gibt heute eine allgemeine Auffassung davon, was moralisch richtig 
ist. Ich kann mich einfach danach richten, was andere Menschen tun oder was 
sie von mir erwarten. Dabei kann ich das Bewußtsein haben, recht zu handeln. 
Dann kann aber einmal die Erkenntnis hereinbrechen, daß doch etwas dabei 
nicht recht ist, daß ich eigentlich anders handeln sollte. Das könnte dann 
"sein Licht" sein, "das uns unsere Finsternis zeigt und uns zu wahrer Erneue
rung führt", wie es in unseren Ratschlägen ausgedrückt ist. Dieses Licht kann 
uns die Finsternis in staatlichen Gesetzen, in den üblichen Handlungsgewohn
heiten, der üblichen Mor.al wie auch in religiösen Überlieferungen zeigen. 
Ich will es dahingestellt sein lassen, woher Gesetze und Moralgebote kommen 
mögen. Sie sind nicht statisch, nicht unwandelbar. Wie ein lebender Organis
mus sind sie ständig in Veränderung. Die Mitarbeit an ihrer ständigen Erneue
rung und Verbesserung ist eine religiöse Aufgabe. r 

Die Bemühungen um das Verbot der Sklavenhaltung sind ein Beispiel für 
einen solchen Ruf; in den heutigen Bemühungen um die Formulierung und 
Anerkennung der Menschenrechte sehe ich ein anderes. In beiden Fällen war 
bzw. ist ein starkes Engagement aus religiösen Motiven von Bedeutung. 
Daneben möchte ich noch zwei Beispiele aus der Bibel anführen. Jesus wurde 
es übelgenommen, daß er am Sabbat heilte. Das Verbot, am Sabbat zu arbei
ten, steht ausdrücklich im Gesetz. Es wurde als absolutes Verbot aufgefaßt. 
Jesus lehrte, daß die Aufgabe, unmittelbar einem leidenden Menschen Hilfe 
zu bringen, dem Gebot der Sabbatruhe vorgehen soll, also eine Weiterent
wicklung des Gesetzes. 
Besonders interessant scheint mir in diesem Zusammenhang die Erzählung 
über die Ehebrecherin (Joh 8/3-11). Das Gesetz Moses sieht für Ehebruch 
die Steinigung vor. Wahrscheinlich waren auch die Schriftgelehrten damals 
schon nicht mehr überzeugt von der Richtigkeit der Todesstrafe für dieses 
Vergehen. Sie haben ja die Frau vorgeführt, um Jesus zu provozieren, hatten 
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also vorausgesetzt, daß er die Steinigung nicht billigen werde. Jesus hat eine 
Begrundung für eine Änderung dieser Vorschrift gegeben: Er hat gelehrt, 
daß man Vergehen verzeihen und den Sündigen ohne Strafe dazu bringen 
solle, es nicht wieder zu tun. Es ist eigentlich die Anregung einer Rechts
reform, wie sie auch gerade heute heftig diskutiert wird. So weit, wie Jesus 
ging, wagen wir uns allerdings auch heute noch nicht. 

Sicherheit 

Einer Frage muß ich mich noch stellen: Kann ich mich immer auf meine 
innere Erfahrung verlassen? Bildlich gesprochen: kann ich immer unterschei
den, ob eine Eingebung ein Ruf Gottes ist oder eine Versuchung des Teu
fels? 
Da muß ich sagen, eine völlige Sicherheit gibt es meiner Erfahrung nach nicht. 
Ich kann nur immer wieder prüfen, immer wieder in der Stille warten und 
beten, daß ich den Ruf richtig verstehe. Ich kann und soll zusätzlich meine 
eigene mit der Erfahrung anderer vergleichen, auch mit der in der Schrift 
aufgezeichneten Erfahrung früherer Generationen. Unsere Art der einmütigen 
Entscheidung beruht ja auf dem Glauben, daß, wenn alle Mitglieder einer Ver
sammlung den Ruf richtig verstanden haben, sie auch übereinstimmen. Wir 
können aber nie ausschließen, daß auch einmal alle irren. Sicherheit in diesem 
Sinne, Schutz vor Irrtum haben wir nicht. 
Was ist aber die Alternative? Die Theologen und Schriftgelehrten haben ver
sucht, aus der Heiligen Schrift feste Regeln abzuleiten. Es hat sich aber 
schließlich doch gezeigt, daß auch sie in die I rre gingen. Jesus hat seine Jünger 
vor den Schriftgelehrten gewarnt, die schließlich nur Menschensatzungen 
befolgen, nicht aber den Willen Gottes erkennen. Und heute geben auch 
Kirchen zu, daß sie in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Absolute 
Sicherheit ist auch durch feste Thesen, durch Festhalten am Wort - wobei 
es sich doch immer um eine Auslegung handelt - nicht zu erlangen. 
Ein Bild für diese Spannung zwischen innerer Führung und Sicherheit sehe ich 
in der Beschreibung der .Schwierigkeiten, die Moses mit dem Vo~k in der 
Wüste erlebte. Moses hatte das Volk Israel aus Ägypten geführt, wo sie ein
geschränkt, unfrei, Sklaven waren. Er hat sie gelehrt, auf die Führung durch 
den lebendigen Gott zu vertrauen, der sie selbst leiten und zu einem freien 
Volk machen werde. Und nach einiger Zeit hat das VolK sich aufgelehnt, hat 
Moses verklagt, weil er sie von den "Fleischtöpfen Ägyptens" weggeholt 
habe. 
Als Sklaven waren die Juden gezwungen, hart zu arbeiten, sie konnten sich 
nicht frei bewegen, mußten den Befehlen der Aufseher gehorchen. Dabei 
konnten sie jedoch sicher sein, täglich ihre, wenn auch karge Mahlzeit zu 
bekommen. Während einer Wanderung durch die Wüste konnten sie nie vor
hersehen, was der Tag bringen möge, ob sie Wasser, ob sie Nahrung finden 
oder hungrig bleiben würden. Sie sollten auf den Gott ihrer Väter vertrauen, 
daß er sie doch immer wieder am Leben erhalten würde. Sie waren aber dabei 
immer den Schrecken und Gefahren der Wüstenwanderung ausgesetzt. 
Ähnlich geht es denen, die auf die geistige Führung vertrauen. Wer sich auf 
feste Glaubenssätze und Kultvorschriften verläßt, wird sie vielleicht manch
mal als Zwang empfinden. Er wird sich aber nicht unsicher fühlen, da er für 
jede Situation eine feste Anleitung bekommen kann. Wer diese sichere Stätte 
verläßt und sich ganz der inneren Führung anvertraut, wird immer mit Fragen 
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und Unsicherheit konfrontiert sein, wird lange Strecken in der Wüste zurück

legen müssen, nur von dem Glauben getragen, daß Gott schließlich den Weg 

zeigen wird. 

Es wird manchmal gesagt, die Quäker nennen sich Sucher, sie müßten aber 

doch auch etwas gefunden haben. Ja, ich glaube, daß wir immer wieder die 

Führung finden werden. Aber dieser Fund ist wie das Manna in der Wüste, 

es sättigt uns für den Tag, wir können auch andere damit bewirten, wenn 

wir es aber fest in Worte kleiden wollen, um es für die Zukunft aufzubewah

ren, dann verdirbt es. 


Sind die Quäker Christen? 

Eigentlich sollte ich nur darüber sprechen, ob ich mich als Christin bezeichne. 
Ich will aber die Frage so, wie sie oft gestellt wird, stehen lassen. Ich möchte 
nur das "heiße Eisen" etwas abkühlen, indem ich überlege, welche Bedeutung 
diese Frage hat. Und das in zweifacher Hinsicht. 
Was meint jemand, wenn er sagt: "Ich bin ein Christ", "Du bist ein Christ"? 
Es ist sehr unterschiedlich. Für manche ist ein Christ der, der als Christ 
getauft wurde. In diesem Sinne wäre ich Christin, weil ich in einer anderen 
Kirche aufgewachsen bin. Viele Quäker wären es nicht. Für andere ist ein 
Christ der, der daran glaubt, daß Jesus Gottes Sohn war, von den Toten auf
erstanden und in den Himmel gefahren ist, daß wir durch seinen Opfertod von 
unseren Sünden gereinigt wurden, der also diese und andere Sätze aus christ
licher Überlieferung so wörtlich annimmt. Ich vermute, daß viele Freunde 
sich dazu nicht bekennen können, nicht nur, weil sie ein Bekenntnis grund
sätzlich ablehnen, sondern weil sie manches einfach nicht glauben können. 
Ich kann es jedenfalls nicht und würde von vielen daher nicht als Christin 
anerkannt werden. - Ob die Mitglieder anderer Kirchen wirklich alles glau
ben, was ihre Kirche lehrt? Andererseits wird ein Mensch als Christ bezeich
net, wenn in seinem Handeln die Prinzipien zum Ausdruck kommen, die uns 
als Lehren Jesu überliefert sind. Ja manche würden auch Menschen dazu rech
nen, die so leben, aber sich nie mit unserer Religion befaßt haben, sie viel
leicht gar nicht kennen. I n diesem Sinne kann man die Quäker hoffentlich als 
Christen bezeichnen. 
Ich will aber die Frage nach der "Bedeutung" noch in ganz anderem Sinne 
stellen: In unserem Kulturkreis genießt das Christentum Ansehen. Die Aus
sage: "der ist ein Christ, der ist kein Christ" schließt ein Werturteil ein. Ich 
habe den Verdacht, daß diese Frage deswegen so bohrend wirkt, weil wir 
doch empfinden, als Nichtchristen könnten wir an Ansehen verlieren. 
Aus diesem Grunde soll es mir völlig gleichgültig sein, ob jemand mich als 
Christin anerkennt, ob er mich "oben an den Tisch setzt" oder nicht. Und da 
gerade die Völker, .die behaupten, das Christentum verbreitet zu haben, oft 
sehr unrecht - ich würde sagen unchristlich - gehandelt haben und noch 
handeln, habe ich großes Verständnis dafür, daß heute manche Menschen, die 
eigentlich "christlich" leben, sich nicht als Christen bezeichnen möchten. 
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Was heißt glauben? 

Wie ich ausgeführt habe, ist Gott für mich der, der uns anruft, uns fordert. 
Die Erfahrung Gottes ist der Ruf, den wir vernehmen, die Verpflichtung, die 
wir spüren, etwas zu tun, etwas zu sagen. Glauben an Gott heißt dann, dem 
Ruf folgen, danach handeln. 
Auch diesen Gedanken finde ich schon in der Bibel: Im Psalm 10 heißt es: 
"Der Gottlose. ist so stolz und zornig, daß er nach niemand fragt; in allen 
seinen Tücken hält er Gott für nichts .... Er zerschlägt und drückt nieder 
und stößt zu Boden den Armen mit Gewalt. Er spricht in seinem Herzen: 
Gott hat es vergessen, er hat sein Antlitz verborgen, er wird es nimmer
mehr sehen." (V. 4, 10, 11) und in Psalm 94: "Herr, wie lange sollen die 
Gottlosen prahlen? ... Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und töten die 
Waisen und sagen: der Herr sieht es nicht, der Gott Jakobs achtet es nicht." 
(V. 3, 6, 7) Der Gottlose, also der Ungläubige ist danach der, für den die 
Gebote Gottes nicht verbindlich sind. Er weiß wohl, wie er handeln sollte, tut 
es aber nicht. 
Jesus hält seinen Zuhörern vor: "Was nennt ihr mich Herr und tut doch nicht, 
was ich euch sage?" Die Anrede "Herr" zeugt von dem Glauben, daß Jesus 
der Gesandte Gottes sei. Von Glauben zeugt es auch, daß sie Kranke zu ihm 
bringen und Heilung erwarten. Sobald aber Jesus Forderungen stellt, sobald 
er verlangt, daß sie ihr Leben ändern, daß sie so handeln,wie Gott es geboten 
hat, da versagt ihr Glaube. Da sehen sie in Jesus nicht mehr den Herrn, den 
von Gott gesandten Hirten, der den wahren Weg zeigt. Da ist er nur mehr 
ein Rufer in der Wüste. , 
Und wie steht es mit unserem Glauben? Legen wir Wert darauf, uns Christen 
zu nennen, solange das für unser Ansehen bei den Menschen gut ist oder wir 
meinen, damit Gott zu gefallen, um dann, wenn es um christliches Handeln 
geht, wieder daran zu vergessen oder auszuweichen? 
Da wird gesagt, Jesu Gebote seien für die damalige Zeit recht gewesen, nicht 
für die unsere; oder auch, sie seien erst für das verheißene kommende Reich 
gemeint, nicht für diese Welt. Solche Überlegungen können aus der bedrük
kenden Einsicht entstehen, daß niemand imstande ist, wirklich ganz so zu 
leben, wie Jesus es lehrt. Ich glaube aber nicht, daß das ein für unsere Zeit 
charakteristisches Erlebnis ist. Wahrscheinlich haben die ersten Christen und 
die frühen Freunde, deren Haltung wir heute bewundern, zu ihrer Zeit ebenso 
gespürt, daß sie in vielem versagten. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit 
der Forderung. Jesus hat selbst immer wieder betont, daß wir anderen ihr 
Versagen nicht nachtragen sollen und daß es auch uns nicht nachgetragen 
wird. Es ist aber ein Unterschied, ob wir es als unser Versagen ansehen, das 
nichts an der Gültigkeit der Forderung ändert, nach der wir uns immer wieder 
ausrichten sollen, oder ob wir unser Versagen als Bestätigung dafür auffassen, 
daß die Forderung zu hoch gesteckt war und wir sie als gegenstandslos abtun 
können. 

Wir Quäker sind sehr ängstlich, daß wir immer bei der Wahrheit bleiben, uns 
nicht besser darstellen, als wir sind. Das ist recht so. Wir sind keine Heiligen, 
wir machen viele Fehler, wie andere Menschen auch. Es ist aber keine Un
wahrhaftigkeit, das, was man als recht erkennt, als solches hinzustellen, auch 
wenn man noch nie es wirklich erfüllen konnte. Forderungen, Richtlinien, 
gelten immer für die künftige Handlung, für die noch zu treffende Entschei
dung. 
Es ist eine ganz andere Situation, wenn ein Mensch vor der Entscheidung 
über seine Handlungsweise, seinen Einsatz steht, vor dem Wagnis - denn es 
ist ja noch unbestimmt, was auf ihn zukommen wird. In diesem Moment ist 
der Glaube wesentlich. Einmal der Glaube an das, was Gott verlangt, was 
Jesus sagt, was das Innere Licht zeigt, die innere Überzeugung anrät; und 
dann der Glaube an die Möglichkeit, der Glaube, daß "der Berg sich auf
hebt". Darin ist auch Glaube an sich selbst und an die Menschen enthalten, 
in der Quäkersprache an "das von Gott in jedem". 
I m Rückblick, sozusagen von der anderen Seite, sieht alles ganz anders aus. 
Da können wir objektiv beurteilen, was unsere Motive, was unsere Vorstel
lungen und was die Folgen waren, denn dann ist alles abgeschlossen, gehört 
der Vergangenheit an. Bei der nächsten Entscheidung aber stehen wir wieder 
genau so vor dem ungewissen Ausgang, vor der Forderung nach Handeln aus 
dem Glauben. 
Wenn wir an Menschen denken, die uns Vorbild sein können, dann machen 
wir uns meist nicht klar, daß auch sie immer wieder vor der ungewissen 
Zukunft gestanden sind und aus dem Glauben handeln mußten. 
Die frühen Freunde haben uns überliefert, was ihnen in diesen Ent~cheidun
gen geholfen hat: stille werden, bis man den Ruf, den rechten Weg klar 
erkennt. Sie hatten den Glauben, daß Gott zu dem Menschen spricht, der 
auf ihn wartet, und ihn den rechten Weg führen wird. 
Ich fürchte, daß sehr viele von uns heute nicht mehrvoll ausschöpfen, was 
die Quäkertradition aus der dreihundertjährigen Erfahrung uns anbietet. 
Vielleicht sollten wir manchmal in Anlehnung an mein Bibelwort fragen: 
Was nennen wir uns Quäker und tun doch nicht, was Quäker uns lehren? 
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Glaube in der heutigen Welt 

Jesus hat in einer ganz anderen Kultur gelehrt und in einer vergangenen Zeit. 
Was können uns seine Lehren heute noch sagen? Sind wir nicht mit ganz 
anderen, neuen Problemen konfrontiert? 
Jesus hat zu den Menschen seiner Zeit viel in Bildern gesprochen, und die von 
ihm damals gewählten Bilder sind wohl für Menschen des zwanzigsten Jahr
hunderts nicht. mehr so gut verständlich. Die Bilder hatten aber doch nur die 
Aufgabe, tiefere Einsichten, ewige Wahrheiten den Menschen seiner Um
gebung verständlich zu machen. Was hinter den Bildern und Gleichnissen 
steht, ist heute ebenso gültig wie damals. Und da möchte ich noch einmal 
betonen: Charakteristisch für unsere jüdisch-christliche Religion ist das 
Gewicht, das auf unser Verhalten zum Mitmenschen gelegt wird. Gott be
urteilt den Menschen danach, ob er sich gegen den geringsten seiner Brüder 
gütig verhält. Das Wichtigste ist nie die "Sache" oder die Idee, sondern immer 
der Mensch. Die Menschen haben seit jeher - seit dem Mord Kains an seinem 
Bruder Abel - gegen dieses Prinzip verstoßen, es bleibt aber unverändert als 
Maßstab für rechtes Handeln bestehen. Und der Bruder ist der Freund 
oder Feind - neben uns ebenso wie der unbekannte Mensch auf der anderen 
Hälfte unserer Erdkugel. 
Jesus hat nichts über Abrüstung oder gewaltlose Verteidigung gesagt. Er hat 
aber sehr wohl erklärt, wie wir uns gegenüber einem Widersacher, einer11 . 
Feind verhalten sollen. Gandhi ist durch die Bergpredigt zur Erarbeitung 
seiner Methode angeregt worden: des Satyagraha (es heißt etwa "Kraft der 
Wahrheit"; Gewaltlosigkeit ist eigentlich eine schlechte Übersetzung). Viele 
berufen sich heute auf Gandhi. Wir können aber aus denselben Quellen 
schöpfen wie er, aus den Quellen unserer eigenen Religion, wenn wir den 
Glauben aufbringen, den Gandhi offenbar hatte, daß die Lehren der Bibel 
Wesentliches für das rechte Verhalten der Menschen zu allen Zeiten aus
sagen. 
Jesus hat nicht über Entwicklungshilfe oder Wirtschaftsordnung gesprochen. 
Er macht aber sehr deutlich, wie wir uns gegen einen Notleidenden, einen 
Hilfsbedürftigen verhalten sollen. Was die Bibel - das Neue wie das Alte 
Testament - darüber sagt, steht in krassem Gegensatz zu der Art, wie heute 
die Menschen miteinander umgehen. Ist es aber nicht den meisten Menschen 
klar, daß die heutigen Verhältnisse verkehrt, unhaltbar sind? Daß wir sie 
ändern müssen? Unsere Religion verlangt, daß wir den anderen Menschen 
ebenso berücksichtigen wie uns selbst. Welche Folgerung ergibt sich daraus 
für das Zusammenleben der Menschen und für das Zusammenleben der 
Völker? 
Unsere "Ratschläge und Fragen" enthalten den Hinweis: "Haltet ihr euren 
Sinn offen für neues Licht, woher es auch kommen möge?" Eine andere 
Ausgabe sagt "Licht aus unerwarteter Richtung". Vielleicht ist es in der 
heutigen Zeit am Platz, daran zu erinnern, daß wir "neues Licht" auch 

aus überlieferten Lehren, auch aus der Bibel, empfangen können, wenn wir 
uns dafür offen halten. 
Die Quäker sagen, daß Gott auch heute noch zu den Menschen spricht. Wenn 

wir den zitierten Ratschlag beherzigen, dann können wir aus vielem, was 

heute gesagt und geschrieben wird, ein tiefes Anliegen heraushören. Es ist, 

wie alles Menschliche, mit Geschäfts· und Machtinteressen verquickt, aber 

der echte Ruf ist da, erkanntes Unrecht zu beseitigen, das Leben besser, 

menschlicher, d.h. nach dem Willen Gottes zu gestalten. Die vielen vorge

schlagenen Maßnahmen enthalten sicher auch - vielleicht bruchstückhaft 
richtige Schritte zu einer Lösung. Es gibt Gruppen von Freunden in USA und 

in England, die in Quäkerart auf die Führung warten und danach eine Tätig

keit versuchen. Die Quäker·Vertretungen bei der UN und in Brüssel gehören 

dazu. Sehr viele Vorschläge aber werden wohl als brauchbare Ideen aner

kannt, jedoch nur zögernd oder gar nicht in die Tat umgesetzt. Es fehlt der 

Glaube, daß Gott auch heute uns Menschen zum Handeln aufruft und daß 

sein Ruf verpflichtend ist. 

Jesus sagt, daß Glaube "Berge versetzen kann". Wo kein Glaube ist, da be

wegt sich nichts. 

Ich meine, das Gefühl der Hilflosigkeit, das heute so viele befällt, kommt 

daher, daß wir den Glauben an die Stimme Gottes im Inneren verloren 

haben. 
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Mission 

Wir Quäker auf dem europäischen Kontinent betonen, daß wir keine Mission 
treiben wollen. Ganz aufrichtig scheint mir dieser Standpunkt nicht zu sein. 
Ich habe wiederholt Gespräche darüber erlebt, wie wir mehr Menschen ge" 
winnen könnten. Nur den rechten Weg hat man nicht gesehen. 
Was stellen wir uns eigentlich unter Mission vor und warum lehnen wir sie 
ab? Wir denken wohl an "Missionare", die herumgehen - in Europa oder 
unter den sogenannten Wilden - und Menschen überreden, ihrer Kirche 
beizutreten, die sich dann stolz der Zahl der Bekehrten rühmen und sich 
weiter nicht für sie interessieren. 
Ich glaube nicht, daß dieses Stereotyp immer der Wirklichkeit entspricht. 
Es ist aber sicher nicht das, was Mission eigentlich bedeutet. Mission heißt 
Sendung und bezieht sich vielleicht auf die Aussendung der Jünger durch 
Jesus. 
Jesus hat seine Jünger nicht ausgesandt, um Mitglieder für die Kirche zu 
werben. Er sandte sie mit der Botschaft: Kehrt um, ändert eurer Leben, 
lebt so, wie es Gott gefällt. Die frühen Quäker nannten sich "publishers of 
truth", Verkünder der Wahrheit. Sie riefen ihre Mitbürger zur Abkehr von 
der Kirche auf, weit sie sahen, daß die Kirchen damals meist ihren Gläubigen 
nicht die Wahrheit vermittelten, sie nicht auf den Weg Gottes führten. Sie 
haben nicht Mitglieder für eine andere Kirche geworben, sondern wollten 
den Menschen den Weg zu Gott erklären. Heute sind wir selbst eine Gesell
schaft mit Mitgliedern, können wir da noch Mission in diesem Sinne treiben, 
Wahrheit verbreiten, wie die frühen Freunde es taten? Wie könnte das ge
schehen? 
Mission kommt aus dem Glauben. Was ich als wahr erkenne, kann ich anderen 
als Wahrheit anbieten. Ich glaube, daß Quäker heute in dieser Weise sehr wohl 
Mission treiben können und daß manche es auch tun, ohne es so zu nennen. 
Die Wirkung solcher Mission wird sich vielleicht nicht in Mitgliederzahlen 
niederschlagen. Sie mag in das Wachstum des geistigen Lebens allgemein 
eingehen, und das kann die uns von Gott zugedacht Aufgabe sein. 
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