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Eva Hermann: " ... in dem, was ewig ist ... " 
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David Blamires: "Schöpferisches Zuhören". 
Gerhard Schwersensky: "Gott, Religion und die Konfessionen" - Versuch einer 
Klärung. 
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f Richard L. Cary wurde am 14. März 1886 in Baltimore, Maryland, geboren 

i und genoß die Ausbildung eines Bergwerksingenieurs. Er unterrichtete Mathe
t, 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 
Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) zu übernehmen. Seine ganze 
Arbeit war von der tiefen Überzeugung getragen, daß die Welt nur ZUn;l 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 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 Grundlage des Quäkertums ergeben. 

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

Die mit * bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar. 
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FRIEDEN SCHAFFEN 


IN GLAUBEN UND HANDELN DER QUÄKER 


Die 21. Frage, die von der Londoner Jahresversammlung an ihre Mitglieder 
gerichtet ist, lautet: 
"Haltet Ihr unser Zeugnis gegen jeden Krieg, gegen alle Kriegsvorbereitungen 
getreu aufrecht als unvereinbar mit dem Geist und der Lehre Jesu? Lebt ihr 
in der Kraft jenes Lebens und jener Macht, die die Ursache zu allen Kriegen 
hinwegnimmt? Seid ihr immer bereit, mit Gottes Beistand im Dienst der 
Versöhnung von Einzelnen, Gruppen und Nationen zu arbeiten?" 

Die drei Fragen, die dieser Leitsatz enthält, illustrieren die verschiedenen 
Richtungen von Gedanken und Handlung, die zusammen das Friedenszeugnis 
der Quäker ausmachen. Bemerke, daß die erste Frage darauf zielt, ob du
der einzelne Freund - getreu uns erZeugnis aufrecht erhältst, das heißt, 
das gemeinsame Zeugnis der Gesellschaft der Freunde als Ganzes. Die Frage 
gibt eine theologische Rechtfertigung für dieses Zeugnis-und legt nahe, daß 
es sich um einen Glaubensartikel handelt. ' 
Die zweite Frage - sie ist die schwierigste von allen dreien - fragt uns, ob' 
dieser Glaube in unserer geistigen Erfahrung wurzelt; sie besagt, daß die 
Tiefe unseres Glaubens durch die Führung unseres Lebens sichtbar wird. 
Die dritte Teilfrage fordert uns auf, Antwort zu geben, ob wir unser Zeugnis 
nicht nur durch die Führung unseres Lebens aufrecht erhalten, sondern 
auch durch Arbeit für Versöhnung, indem wir den Worten in der Epistel 
des Jakobus1 folgen: daß der Glauben durch Werke bewiesen werden muß. 
Daher ist unser Friedenszeugnis, sowohl gemeinschaftlich als auch indivi
duell, ein Glaubensartikel und eine Frucht des Geistes, ein Weg des Lebens 
und ein Aufruf zum Handeln. Es fordert, daß wir beides sind: Propheten 
und Versöhner. Das sind weitreichende Forderungen, daher können wir 
unserem Zeugnis nicht treu sein ohne ernstes Nachdenken und Gebet. 
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Das Zeugnis früherer Generationen 

Die 21. Frage bezieht sich auf die Antwort von George Fox an die Werbe

offiziere, die ihn drängten, in Cromwell's Heer einzutreten. "Ich sagte ihnen, 

daß ich in der Kraft jenes Lebens und jener Macht lebe, welche die Ursache 

für alle Kriege hinwegnimmt ... Ich sagte ihnen, daß ich in das Reich des Frie

dens eingetreten sei, das es gab, ehe Kriege und Streitigkeiten waren." 

Diese berühmte Aussage aus dem Jahre 1651 ist das erste eindeutige Bekennt

nis von George Fox zu seinem Pazifismus. 1661 war es "dem harmlosen und 

unschuldigen Volk Gottes, genannt Quäker" möglich, gegenüber dem König f 

Charles 11. zu erklären: "Wir lehnen alle äußeren Kriege und Kämpfe ab und 

! 


:~ebenso alles Fechten mit äußeren Waffen, ganz gleich, mit welchem Ziel und 
unter welcher Begründung sie geführt werden .. , Und wir wissen ganz genau 
und bezeugen es vor der Welt, daß der Geist Christi, der uns zur höchsten 
Wahrheit führt, uns niemals veranlassen wird, gegen irgendeinen Menschen mit 
der Waffe zu kämpfen - weder für das Königreich Christi noch für die Reiche 
dieser Welt." Somit ist in der kurzen Zeitspanne von zehn Jahren das indivi
duelle Zeugnis von George Fox zum gemeinsamen Zeugnis der Quäker gewor
den - und nicht ~lIein für diese Generation, sondern für alle Zeiten. 

Diese beiden Erklärungen, die individuelle und die gemeinschaftliche, werden 
oft als Grundlage dessen bezeichnet, was wir jetzt unser Friedenszeugnis 
nennen. Es ist zweifelhaft, ob Fox und die erste Generation von Freunden die 
Existenz eines ausdrückl ichen und getrennten Zeugn isses gegen den Krieg 
anerkannt hätten. Für sie war der Friede nur eine Seite des Lebens der Quä
ker, eine Frucht des Geistes, die, wie Paulus2 sie gelehrt hat, gleichermaßen 
Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Keusch
heit einschließt. 
Die erste Generation der Freunde kam nicht zum Quäkertum, weil sie Pazifi
sten waren - im Gegenteil, viele von ihnen hatten für den König oder das 
Parlament im englischen Bürgerkrieg gekämpft -, sondern sie wurden Pazifi
sten, weil sie ihr Quäkertum ganz erfüllte. Ihr Pazifismus war die Frucht einer 
tiefen geistigen Erneuerung, ein Teil des neuen inneren Wertes, den das 
Quäkertum ihrem Leben gegeben hatte. Es ist für uns jetzt schwer, uns vor
zustellen - und noch schwerer, es nachzuempfinden -, welche ungeheure 
geistige Kraft von George Fox' Aufforderung ausging, auf das Licht in uns zu 
achten. Angefeuert durch diese Botschaft, betrachteten sich die frühen 
Freunde als Kämpfer "in dem Krieg des Lammes", einem Krieg, der nicht mit 
äußeren Waffen gefochten wurde, sondern mit dem Schwert des Geistes, und 
der darauf hinzielte, die ganze Welt "in das Reich des Friedens" zu bringen, 
"das es gab, ehe Kriege und Streitigkeiten waren". Diese leidenschaftliche 
prophetische und evangelistische Haltung macht es völlig verständlich, daß der 
erste Versuch der Quäker, für internationale Versöhnung zu wirken, ein Auf
ruf an die Gesandten war, die sich 1678 in Nijmegen versammelt hatten, um t 
über den Frieden zwischen Ludwig XIV. und den Holländern zu verhandeln. 

Sie appellierten an die Gesandten, wirkliche Friedensmacher zu werden, 
indem sie eine geistige Erneuerung erfahren und sich der Gesellschaft der 
Freunde anschließen. 

Selbst wenn geistige Revolutionen erfolgt sind, ist es schwer, die ursprüng
liche Begeisterung und den anfänglichen Schwung aufrechtzuerhalten. Die 
grenzenlosen Hoffnungen der ersten Quäker-Generation wurden nicht erfüllt, 
und die zweite Generation mußte erkennen, daß der endgültige Sieg im Krieg 
des Lammes ihre Möglichkeiten überschritt. Die Freunde nahmen den Status 
einer "protestantischen Freikirche" an, und sie wurden eine Gemeinschaft, 
die sich von ihren Landsleuten durch ihre besondere Sprache und Kleidung, 
durch ihre Form des Gottesdienstes und durch ihr Friedenszeugnis abgrenzte. 
Die Aufrechterhaltung dieser sich abgrenzenden Identität machte eine straffe 
Gruppendisziplin notwendig, denn das Ansehen der Gesellschaft der Freunde 
hing davon ab, daß jedes einzelne Mitglied unbeirrt zu den Verhaltensnormen 
stand, die von der Jahresversammlung als verbindlich für Quäker erklärt 
worden waren. So erklärte London Yearly Meeting im Jahre 1804, als die 
napoleonischen Kriege geführt wurden: "Freunde, es ist eine schwere Auf
gabe, der Nation gegenüber als die Verteidiger eines unverletzlichen Friedens 
einzutreten; unser Friedenszeugnis verliert seine Glaubwürdigkeit in dem 
Maße, in dem einige Freunde sich nicht daran halten." 

"Sich daran halten" forderte von den Freunden, daß sie sich von jeder Beteili
gung an Kriegen fernhielten, indem sie sich weigerten, Waffen zu tragen, 
wenn sie für die Armee angeworben waren, und indem sie sich weigerten, für 
einen Ersatzmann zu zahlen, der ihren Platz einnehmen sollte. Hierfür wurden 
sie mit hohen Geldstrafen belegt, verschärft durch die Beschlagnahme ihres 
Eigentums. Außerdem weigerten sie sich, an Feiern militärischer Siege teil 
zunehmen, und hierfür erlitten sie schlimme Angriffe chauvinistischer Massen. 
Viele dieser Freunde des 18. Jahrhunderts waren im Handel tätig. Die Haltung 
der Freunde zu ihrem Friedenszeugnis wurde dadurch neu herausgefordert. 
In jener Zeit war es üblich, daß Handelsschiffe bewaffnet waren - in Frie
denszeiten als Abwehr gegen Seeräuber, in Kriegszeiten, um das Aufbringen 
von Handelsschiffen, die dem Feinde gehörten, zu ermöglichen. Die Lon
doner Jahresversammlung war bestrebt durchzusetzen, daß kein Freund an 
einem Handelsschiff Anteile hatte, das bewaffnet war. Die Jahresversammlung 
wies die Monatsversammlungen an, jedes Mitglied zur Verantwortung zu 
ziehen, das sich hier eines Vergehens schuldig machte. 
Ein Mitglied, das nicht gemäß den von der Jahresversammlung geforderten 
Verhaltensnormen lebte, konnte ausgeschlossen werden. 

Europäische Freunde haben Anlaß, sich im Falle von John Warder der stren
gen Disziplin bewußt zu sein, die von der Londoner Jahresversammlung im 
18. Jahrhundert ausgeübt wurde. Dieser Freund hatte die Summe von 2000 
englischen Pfunden als seinen Anteil an einem holländischen Schiff erhalten, 
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das von einem britischen Handelsschiff als Beute während des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges aufgebracht worden war; er war Miteigner des Schif
fes. Seine Monatsversammlung brauchte lange Zeit, um ihn davon zu über
zeugen, daß er sein Vermögen auf unquäkerliche Weise erworben hatte, und 
es brauchte sogar noch länger, ehe dieses Prisengeld mit mehr als 30 Jahre 
aufgelaufenen Zinsen an den ursprünglichen holländischen Eigentümer zu
rückerstattet war. Als die Schuld abgetragen war, war noch ein Überschuß 
in dem Fonds, der für den Bau einer Schule in Amsterdam ausreichte, die 
dann 150 Jahre lang erfolgreich betrieben wurde. Als die Einrichtung vor 
einigen Jahren geschlossen wurde, fielen die Vermögenswerte an die Freunde 
zurück. Der bestehende Fonds wird jetzt von der Europäischen und Nahost
sektion des FWCC verwaltet. 

Heutzutage erwarten wir nicht mehr, daß unsere Jahresversammlungen 
strenge Vorschriften erlassen, die alle Freunde beachten müssen, - nein, in 
der Tat, wir glauben nicht, daß Quäkertum einzig und allein bedeutet, äußere 
Gesetze zu befolgen. 
Ehe wir jedoch den Freunden des 18. Jahrhunderts vorhalten, daß sie nicht 
treu der Vision von George Fox gefolgt sind, laßt uns als erstes anerkennen, 
daß sie unser Friedenszeugnis bewahrten und es späteren Generationen 
weitergaben, so daß unsere Gesellschaft der Freunde zu den drei "histori
schen" Friedenskirchen3 gezählt wird. 
Außerdem laßt uns daran denken, daß es unmöglich gewesen wäre, daS' 
Friedenszeugnis allein durch äußere Disziplin zu bewahren. Die Freunde 
benötigten innere geistige Stärke, um ihr Zeugnis angesichts von Spott, fort
währenden Beunruhigungen und oft sogar Lebensgefahr aufrechtzuerhalten. 
Ich möchte Wolf Mendl4 die Geschichte erzählen lassen, wie irische Freunde 
auf die Kriegswirren in ihrem Lande reagierten. "Die volle Wucht der Schrek
ken des Krieges in diesem Zeitabschnitt wurde während des Aufstandes des 
Jahres 1798 von Freunden in Irland erlebt. Sie standen zwischen den Fron
ten, zwischen zwei Parteien, die ihre Konflikte mit äußerster Grausamkeit 
austrugen, und ihr Verhalten wurde ein Beispiel für gelebtes Friedenszeugnis: 
Absolute Nichtteilnahme am Kampf; Weigerung, sich selbst mir irgendweI
chen Verteidigungsmitteln zu versehen; Mildern des Leidens und Bieten von 
Zuflucht für beide Seiten; Bereitschaft, Beleidigungen zu erdulden und 
körperliche Angriffe zu ertragen"s. 
Es ist klar, daß diese Freunde nicht einfach die Vorschriften ihrer Jahres
versammlung ausführten, sondern sie lebten in der Tat "in der Kraft jenes 
Lebens und jener Macht, die die Ursache zu allen Kriegen hinwegnimmt". 
Wir erben das Zeugnis dieser frühen Freunde, auf welche wir die Worte aus 
dem Brief an die Hebräer6 anwenden können: "Darum auch wir, dieweil wir 
eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, ._. lasset uns laufen durch 
Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist." 

Unser Friedenszeugnis im 20. Jahrhundert 

Der Kampf, der uns heute verordnet ist, weicht in einer wichtigen Hinsicht 
von dem ab, den frühere Generationen zu bestehen hatten. Die Quäker in 
England und, ich glaube, in den meisten anderen Ländern genießen jetzt 
die gleichen Rechte wie alle anderen Bürger. Die Gleichstellung hat sie er
mutigt, aus ihrer Isolation herauszutreten; die strenge Disziplin, die ihre 
geschlossene Gesellschaft aufrecht erhielt, ist gelockert worden_ Wir haben 
unsere besondere Sprache und Kleidung aufgegeben, und für die übrige Welt 
ist es jetzt das Friedenszeugnis, das hauptsächlich die Freunde von den 
meisten anderen religiösen Gruppen unterscheidet. Wie das Friedenszeugnis 
ausgedrückt und gelebt wird, beruht jetzt mehr auf der Einsicht einzelner 
Mitglieder und viel weniger auf gemeinsamer Disziplin, als es in früheren 
Zeiten der Fall war. Wir vertrauen der Führung des Geistes mehr als ledig
lich den Beschlüssen der Jahresversammlung, was uns hilft, unserem Frie
denszeugnis treu zu sein. 

Man könnte annehmen, daß, wenn Freunde wirklich der Führung des Heiligen 
Geistes treulich gehorchen würden, sie alle dahin gelangen würden, unser 
Zeugnis auf die gleiche Weise auszulegen, und sie so ein einheitliches Verhal
ten bezeugen würden, das nicht mehr von außen auferlegt, sondern von innen 
inspiriert wäre. 
Aber Gott wirkt nicht auf diese Weise_ Wie Paulus entdeckte: "Es sind man
cherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist 
ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da Wirket 
alles in allen."? 
So wie die junge Kirche diese Mannigfaltigkeit nötig hatte, so braucht unsere 
Gesellschaft der Freunde heute die verschiedenen Visionen und Aktionen 
ihrer Mitglieder, wenn sie ihrem Zeugnis treu bleiben will. 

Die Umstände, unter denen unser Friedenszeugnis heute gegeben werden 
kann, unterscheiden sich sehr von jenen im 17. Jahrhundert, als es entstand. 
Technische und politische Entwicklungen, oftmals als "Fortschritt" be
schrieben, haben das Wesen des Krieges tiefgreifend verändert_ Sie haben den 
Krieg nicht notwendigerweise grausamer oder zerstörerischer gemacht, und 
Krieg ist daher nicht mehr zu beklagen als vor dreihundert Jahren. Der 
30jährige Krieg, der drei Jahre zuvor geendet hatte, als Fox sich zu seinem 
Pazifismus bekannte, legte Deutschland wahrscheinlich schwereren und 
längerwährenden Schaden auf als jeder der beiden Weltkriege des 20. Jahr
hunderts, so schrecklich sie auch waren. Was diese Kriege unseres Jahrhunderts 
unterscheidet, ist, daß sie nicht zwischen Söldnerheeren und unwillig aus 
Gefängnissen zum Waffendienst gezwungenen Männern ausgefochten wurden, 
sondern daß ganze Nationen in den Dienst ihrer Regierungen total mobilisiert 
wurden. Kriegsdienst hat aufgehört, eine Bürde oder ein Abenteuer einiger 
weniger zu sein; er ist eine heilige Pflicht gegenüber der Nation geworden, 
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der sogar den Vorrang hat vor anderen Loyalitätsansprüchen an die Bür

ger. 


Im 20. Jahrhundert haben Freunde überall der Herausforderung der militäri

schen Dienstpflicht ins Auge schauen müssen. Die Freunde, die den Militär

dienst in den beiden Weltkrieg verweigerten - und die oft einen hohen Preis 

dafür zahlen mußten, müssen ebenfalls zu dieser "Wolke von Zeugen" ge

zählt werden, die uns umgibt. 

Durch ihren Mut und ihre Beharrlichkeit haben sie für die Freunde und für 

andere Pazifisten das Recht erstritten, vom Kriegsdienst aus Gewissensgrün

den befreit zu werden. Wir haben die Pflicht, den Kampf fortzuführen, um 

dieses Recht in den vielen Ländern durchzusetzen, in denen es leider noch 

nicht anerkannt wird. 


Unsere Vorgänger, die uns das Recht erkämpften, als Kriegsdienstverweige
rer aus Gewissensgründen anerkannt zu werden, machten es uns möglich zu 
wählen, wie wir unser Friedenszeugnis in Kriegszeiten ausdrücken. 
Eine Wahl kann nur auf der Führung des Heiligen Geistes beruhen. Einige 
Freunde wurden dahin geführt, alle Anordnungen und Befehle eines Staates 
zu verweigern, dEm sie als einen Staat betrachteten, der gottlose Ziele ver
folgt; diese Freunde gaben ihr prophetisches Zeugnis aus der einsamen Iso
lierung einer Gefängniszelle. 
Andere wurden dazu geführt, Alternativdienste zu leisten - in der Hoffnung,
daß sie durch Linderung der Leiden der Opfer des Krieges den Geist der 
Versöhnung fördern könnten. In keinem Fall war es möglich, sich glücklich 
oder erleichtert zu fühlen, denn das Zeugnis, zu dem wir uns in Kriegszeiten 
aufgerufen fühlen, ist eine Art von Kreuz, und nur die Gnade Gottes kann 
uns helfen, es zu tragen. Nur durch die Gnade Gottes können wir den geisti
gen Hochmut vermeiden, der unsere Wahl rechtfertigt, indem wir die Wahl 
anderer verurteilen. Krieg ist eine kollektive Sünde, und wir sind alle Glieder 
der Gemeinschaft, die sie begeht. Wenn wir uns von der direkten Teilnahme 
an dieser Sünde ausschließen, sind wir dann weniger schuldig? 

Im 2. Weltkrieg kam die größte Herausforderung für den Kriegsdienstverwei
gerer aus Gewissensgründen nicht durch den Druck der öffentlichen Meinung 
und durch die Forderungen nach Vaterlandsliebe, sondern durch den gewis
senhaften Soldaten, der seine Wahl ebenfalls nach sehr ernstem Überlegen 
getroffen hatte. Diese Männer fühlten, daß sie die Wahl zwischen zwei Übeln 
zu treffen hatten. Sie waren ehrlich überzeugt, daß das kleinere Übel als das 
Unrecht, das nach einer Unterwerfung unter dem Feind folgen würde, der 
Krieg sei. Für sie war der Krieg das einzige Mittel, Gerechtigkeit in einer 
bösen und unvollkommenen Welt zu bewahren. 

Bedrohungen des Friedens in den 80er Jahren 

Die Freunde haben niemals die Meinung akzeptiert, daß ein Krieg zur Vertei
digung der Gerechtigkeit geführt werden kann, und diese Anschauung wird 
jetzt mehr und mehr vertreten. Die Einführung der Atomwaffen im militä
rischen Rüstungspotential hat dem Krieg eine völlig neue Dimension gegeben: 
Vom totalen Krieg sind wir fortgeschritten zu der Möglichkeit der totalen 
Vernichtung, so daß das Schicksal, das im 17. Jahrhundert nur Deutschland 
betroffen hat, jetzt die ganze Welt bedroht. 
Es ist völlig klar, daß ein Atomkrieg unmöglich zur Verteidigung der Gerech
tigkeit geführt werden könnte. Die katholische Kirche, deren Lehre die 
Rechtfertigung des Krieges unter bestimmten, sorgfältig definierten Umstän
den traditionell annahm, hat erkannt, daß die Atomwaffe mit irgendeiner 
möglichen Definition eines gerechten Krieges unvereinbar ist. Viele andere 
Christen sind zu der gleichen Schlußfolgerung gekommen und vereinigen 
ihre Stimmen in einer schnell wachsenden Friedensbewegung. 

Im Anblick so vieler tausend Menschen, die durch die Straßen unserer Haupt
städte hinter der Fahne des Friedens marschieren, können wir uns nur freuen, 
und es ist absolut richtig und sinnvoll, daß Freunde unter ihnen sind. Wir 
wären jedoch im Irrtum, wenn wir annähmen, daß das Quäker-Friedens
zeugnis plötzlich massenhafte Unterstützung bekommen hat. Die marschie
renden Massen haben auf die Drohung der totalen Vernichtung geantwortet, 
die das atomare Wettrüsten beinhaltet; sie haben recht, die Dringlichkeit 
nuklearer Abrüstung zu fordern und die Mächtigen der Welt zu dränger'l, die 
Bombe zu ächten. Dieses Schlagwort "ban the bomb" ("ächtet die Bombe") 
ist ein ausgezeichneter, aufrüttelnder Schrei, aber die Freunde sollten sich 
davor hüten anzunehmen, daß es ein gleichwertiger Ausdruck ihres Friedens
zeugnisses ist. Die neue Friedensbewegung sollte sich ebenfalls davor hüten 
zu glauben, daß der Frieden durch Ausmerzung atomarer Waffen gesichert 
sein wird, während unsere übrigen Waffen und vor allem unser militärisches 
Denken vorhanden bleiben: Solange Menschen und ihre Regierungen den 
Krieg als ein mögliches und legitimes Instrument nationaler Politik betrach
ten, wird die Gefahr der nuklearen Vernichtung bestehen bleiben. Es ist nicht 
nur die Bombe, es ist der Krieg selbst, den wir ächten müssen. 

Der Anspruch, daß die Atomwaffen seit 1945 "den Frieden bewahrt hät
ten", wirft ein Licht auf Wesen und Folgerungen militärischen Denkens. Die
jenigen, die diesen Anspruch erheben, glauben nicht nur an den alten römi
schen Lehrsatz "si vis pacem para bellum" ("wenn du den Frieden willst, 
rüste für den Krieg"). sie handeln auch danach: Die beiden gegnerischen 
Bündnissysteme, die NATO und der Warschauer Pakt, haben sich mit dem 
kostspieligsten Wettrüsten, das die Welt jemals gekannt hat, fieberhaft auf 
den Krieg vorbereitet. Was für einen Frieden haben sie denn für uns bewahrt? 
Ein großer Teil davon wurde als "kalter Krieg" bezeichnet, das Ganze wurde 
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beherrscht durch das "Gleichgewicht des Schreckens". Dies ist kein Friede, 
der dieser Bezeichnung würdig wäre. Außerdem hat diese Konzentration auf 
militärische Vorbereitungen die Aufmerksamkeit und dringend benötigte 
Mittel von den wirklichen Problemen abgelenkt bzw. abgezogen - Probleme, 
die gelöst werden müssen, wenn wir eine wahrhaft friedliche Welt aufbauen 
wollen: Die Probleme der Armut, der Krankheit, des Hungers und des Un
rechts, unter denen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung leiden. Diese 
Probleme werden nicht gelöst werden, und der Friede wird nicht bewahrt J 
werden, solange die Völker der Rüstung den Vorrang geben - d.h. den I
Vorbereitungen für den Tod - anstatt der Beseitigung menschlicher Leiden 
d.h. der Bewahrung des Lebens_ 

Tatsache ist, daß der Anspruch, daß die nukleare Abschreckung "den Frieden 
bewahrt hat", nur in dem Sinne überhaupt wahr ist, daß es seit 1945 keinen 
Krieg zwischen den Großmächten gab.Es ist jedoch ein Weltkrieg im Gange: 
Seit 1945 ist nicht ein einziger Tag vergangen ohne mindestens einen bewaff
neten Konflikt in irgendeinem Teil der Welt_ Es bleibt noch offen festzustel
len, wieviele bewaffnete Konflikte an dem Tag bestehen werden, an dem 
diese Vorlesung gehalten wird 8 • 

Es ist anzunehmen, daß diese Kämpfe, zusammengenommen, ebenso viele 
Opfer gefordert haben wie der 2. Weltkrieg - und dies ist angesichts der 
Grausamkeit, mit der viele dieser Kriege geführt werden, nicht überraschend, 
Denn Morde, Brlltalitäten, Massenhinrichtungen Unschuldiger sind alltägliche 
Ereignisse geworden. Humanitäre Gesetze, die erreichen sollen, die Schrecken 
des Krieges zu begrenzen, wurden mißachtet: Die moderne technische Ent
wicklung hat den Kriegführenden Waffen von teuflischer Grausamkeit und 
Vollkommenheit in die Hand gegeben, und sie haben keine Bedenken, sie an
zuwenden. Denn es wird jetzt weitgehend für richtig gehalten, daß das Ergeb I
nis die Mittel rechtfertigt. Das Ziel, das die meisten im Auge haben, ist der 
totale Sieg. Es gibt keinen Raum für das Aushandeln eines Kompromisses  J 
ja, ein Kompromiß wird im allgemeinen als Verrat betrachtet. Dieser Geist 
der Kompromißlosigkeit, der die Anwendung von Gewalt aufrechterhält und 
heiligt, ist jetzt so weit verbreitet, daß es töricht wäre zu erwarten, daß es in 
der vorhersehbaren Zukunft einen Tag ohne Blutvergießen geben könnte. 

Ist dies nicht genau so eine ernste Bedrohung für die Zukunft unserer Zivili
sation wie die Bedrohung durch die atomare Vernichtung? Ist dies nicht für 
die Freunde eine ebenso ernste Herausforderung, wie die Atombombe sie 
darstellt? Sind wir uns dessen in hinreichender Weise bewußt? Haben wir in 
unseren Gedanken und in unseren Gebeten den Freundesgruppen Unter
stützung gegeben, die jetzt, in dieser Zeit, ihr Zeugnis in Ländern ablegen, in 
denen kriegerische Konflikte wüten? Sind wir auf die Möglichkeit vorberei
tet, daß wir selbst durch den Ausbruch organisierter Gewalt in unseren eige
nen Ländern auf die Probe gestellt werden könnten? 

Friede und Recht 

Die Kämpfe in den Nachkriegsjahren stellen uns vor eine weitere Heraus
forderung. Die meisten dieser kriegerischen Konflikte sind dadurch entstan
den, daß Menschenrechte verweigert wurden, und viele derer, die Gewalt an
wenden, behaupten, daß sie es für das Recht, für Gerechtigkeit tun. Somit 
wird unsere Generation weit stärker als frühere Generationen daran erinnert, 
daß es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden geben kann. Die erste Generation 
der Freunde war sich dieses Zusammenhanges sehr wohl bewußt; ihr Ein
treten für das Recht ging Hand in Hand mit ihrem Friedenszeugnis. Wir 
mögen jetzt ihre Weigerung, ihre Hüte in Gegenwart von "Höhergestellten" 
abzunehmen oder respektvolle Worte und Titel zu gebrauchen, als etwas 
wunderlich betrachten; tatsächlich legten sie jedoch Zeugnis ab für die Gleich
heit aller Menschen vor Gott, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder 
irgendeiner menschlichen Unterscheidung. Der Glaube an die Gleichheit der 
Menschen ist Grundlage für das Recht. 

Spätere Generationen von Freunden bekräftigten diesen Glauben durch ihren 
Einsatz für bestimmte Gruppen von Männern und Frauen, die von der Gesell
schaft als unterlegen und nicht der Beachtung wert angesehen wurden. 
John Woolman lenkte die Aufmerksamkeit der Freunde auf das Unrecht der 
Sklaverei und führte unsere Gesellschaft der Freunde auf einen langen Feld
zug zur Beendigung derselben, nachdem er erkannt hatte, daß die Sklaverei 
mit unserer Vorstellung von einer friedlichen Welt unvereinbar war. In ähn
licher Weise lenkte Elizabeth Fry unsere Aufmerksamkeit auf die iatsache, 
daß Gefangene, wenn sie auch das Gesetz übertreten hatten, nichtsdesto
weniger menschliche Seelen sind, um die sich Gott kümmert und sorgt. 
In unserer Generation sind wir geneigt gewesen, diese sozialen Anliegen ge
trennt von unserem Friedenszeugnis zu sehen, indem wir sie oft verschiede
nen Komitees zuweisen, so daß es scheint, als wenn unser Zeugnis auf eine 
Anzahl unterschiedlicher Ziele gerichtet ist. Tatsächlich sind aber alle unsere 
Anliegen, wenn sie wahrhaft empfunden werden, die Frucht des gleichen 
Geistes, des Geistes des Friedens. Es ist Zeit für uns, die Einheit unserer 
Botschaft erneut zu bekräftigen. An den inneren Zusammenhang unserer 
Anliegen werden wir in der Tat durch eine weltliche Institution - die Verein
ten Nationen - erinnert, die erkannt hat, daß die Arbeit für den Frieden 
sowohl die Förderung der Menschenrechte, als auch Anliegen für eine Straf
rechtsreform, als auch die Abschaffung der Sklaverei umfaßt. 

Die Vereinten Nationen haben uns auch die am weitesten verbreitete Form 
von Ungerechtigkeit unserer Zeit sehr eindrücklich vor Augen geführt, näm
lich das ökonomische Unrecht, welches den reichen Norden von dem ver
armten Süden trennt. Frühere Generationen, die die schnellen Verkehrs- und 
Nachrichtenmittel nicht zur Verfügung hatten, mögen entschuldigt sein, wenn 
sie von dem Elend nichts wußten, von dem die Hälfte der Menschheit betrof
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fen ist. Heutzutage haben wir keine Entschuldigung: die Bilder, die wir auf 
unseren Fernsehschirmen sehen, bringen uns diese schreckliche Realität 
deutlich vor Augen. Die Statistiken sprechen dieselbe Sprache. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Unsere Weltfamilie der Freunde hat rund 200000 Mit
glieder. Ungefähr genauso viele Kinder sterben alle fünf Tage an Unterernäh
rung. Um dieses Massaker Unschuldiger zu .beenden, ist eine wirksame poli
tische und ökonomische Anstrengung seitens der Regierungen notwendig; 
aber erforderlich ist auch eine veränderte Einstellung gewöhnlicher Männer 
und Frauen, die - vielleicht ohne sich dessen bewußt zu sein - Mittäter in 
einem Prozeß sind, in dem Güter aus dem Süden abgezogen werden, um den 
stetig steigenden Lebensstandard des Nordens aufrechtzuerhalten. 

Die meisten Freunde leben in dem reichen Norden. Sie sollten sich daran 
erinnern, daß ein wichtiger Teil des ursprünglichen Quäkerzeugnisses ein 
einfacher Lebensstil war. Hier werden wir wieder an die Einheit unserer 
Botschaft erinnert. Fox und seine Zeitgenossen protestierten gegen den Pomp 
und den Luxus, der die reiche Minderheit der Gesellschaft im 17. Jahrhundert 
von der armen Mehrheit unterschied. Im 20. Jahrhundert ist eine sehr viel 
größere Angleichung in unseren Ländern erfolgt, aber die Kluft zwischen 
den Armen und den Reichen in der Welt als Ganzes ist genauso groß wie die, 
welche die frühen Freunde unmittelbar um sich herum wahrnahmen. Eine 
solche Ungleichheit ist mit Frieden nicht vereinbar; sie mag auf Wirtschafts
kriege zurückzuführen sein. Wie John Woolman vor langer Zeit betonte: 
"Schauen wir uns unsere Schätze an, die Ausstattung unserer Häuser, unsere 
Kleidung und fragen wir uns, ob die Saat des Krieges nicht in diesen unseren 
Besitztümern Nahrung findet." 

Es sollte uns nicht überraschen, daß unser Zeugnis aus dem 17. Jahrhundert 
für die Situation im 20. Jahrhundert Relevanz hat. Der Geist, der die frühen 
Freunde bewegte, führte sie dazu, eine prophetische Botschaft zu geben, und 
prophetische Botschaften haben Bedeutung für kommende Zeiten. I n der 
Tat, man könnte sagen, daß die Vision der Quäker von einer gerechten und 
friedlichen Welt ihren Ursprung in der viel früheren Prophezeiung von Micha9 

hat: " ... Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu 
Sicheln machen. Es wird kein Volk wider das andere ein Schwert aufheben 
und werden nicht mehr kriegen lernen. Ein jeglicher wird unter seinem 
Weinstock und Feigenbaum wohnen ohne Scheu ... " 
Wir dürfen niemals diese Vision aus den Augen verlieren, niemals unsere 
prophetische Rolle aufgeben. 

Unsere Aufgabe in der Welt als Versöhner 

Wir sind auch aufgerufen, als Versöhn er zu wirken, d.h. unsere prophetische 
Botschaft so auszudrücken, wie sie für die Welt, so wie sie ist, anwendbar ist. 
Ein anderer unserer großen Quäkervorfahren, William Penn, sagte uns, daß 
"wahre Gottesliebe nicht die Menschen aus dieser Welt herausnimmt, sondern 
sie befähigt, in ihr besser zu leben, und ihre Kräfte anspornt, sie zu hei
len". 
Als Christus seine Jünger in die Welt aussandte, gebot er ihnen, "seid klug 
wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben"lo. Penn mußte erfah
ren, wie schwierig es ist, die Eigenschaften der Schlange und der Taube zu 
vereinen. Sein "Heiliges Experiment" in Pennsylvanien war ein Versuch, 
einen Staat zu gründen, der die Quäkergrundsätze vertrat: I n seinem Pazi
fismus sollte er - der Staat - sich einer Taube gleich verhalten. Gleichzeitig 
benötigte Penn sehr viel weltliche Klugheit und manch hartes Verhandlungs
geschick, um seine Kolonie aufzubauen und zu verwalten. Die Ideale, die er 
in die Praxis umzusetzen suchte, mußten in der juristischen und politischen 
Sprache ausgedrückt werden, die die Welt verstand. Es war unvermeidlich, daß 
das Ergebnis hinter seinen höchsten Hoffnungen zurückblieb. 

Eine der weltlichen Beschränkungen, die Penn zu akzeptieren hatte, war die 
Tatsache, daß Pennsylvanien nicht völlig unabhängig war, sondern, wie die 
anderen englischen Kolonien in Amerika, Verpflichtungen gegenüber der 
englischen Krone hatte. Zu den Verpflichtungen, die den Kolonien auferlegt 
waren, gehörte die Selbstverteidigung, vor allem gegen die Franzosen, mit 
denen sich die Engländer häufig im Kriege befanden. Die anderen Kolonien 
verstanden Verteidigung in militärischen Begriffen, und als Pennsylvanien 
sich weigerte, zum Unterhalt eines Heeres beizutragen, beschuldigten sie es, 
seine Verpflichtungen nicht zu erfüllen; außerdem behaupteten sie, daß 
Pennsylvanien nur deshalb in der Lage war, seine pazifistische Haltung zu 
praktizieren, weil ihre bewaffneten Streitkräfte es beschütztenll . Es gab aus 
diesen Gründen ständig Spannungen zwischen Pennsylvanien und seinen 
Nachbarn. Vielleicht war dieses Dilemma unlösbar; vielleicht hätte Penn für 
seine Kolonie nicht einen abhängigen Status akzeptieren dürfen, durch den 
sie an ihre Nachbarn gebunden war. Aber er hätte die Kolonie niemals unter 
anderen Bedingungen erhalten. 

Im Laufe der Zeit wurde der Pazifismus, der Pennsylvaniens innere Sicherheit 
gewährleistete, indem die Bewohner friedliche Beziehungen zu den amerika
nischen Indianern unterhielten, von innen her unterminiert. Dazu kam es, 
weil Penn eine Politik der offenen Tür für Einwanderer proklamiert hatte, die 
sich auf den Grundsatz religiöser Toleranz gründete. Anfänglich teilte die 
Mehrzahl der Einwanderer die Haltung der Quäker zum Frieden und ihre 
Haltung gegenüber den Indianern; aber spätere Einwanderer vertraten abwei
chende Ansichten und betrachteten die Indianer als Wilde, gegen die sie 
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militärischen Schutz benötigten. Hätten die Freunde schärfere Einwande. 
rungskontrollen verhängen sollen - oder hätte ein solches Vorgehen bedeu
tet, daß das Friedenszeugnis durch Gesetzeskraft geschützt werden muß? 
Dies ist ein Dilemma, das auch unseren demokratischen Ländern bekannt 
ist, die sich Extremisten gegenübersehen, die demokratische Grundsätze 
nicht anerkennen. Es ist nicht leicht zu lösen. 

Auch wir finden - wenn wir versuchen, Penn's Gebot zu gehorchen -, daß 
es nicht einfach ist, die Klugheit der Schlange mit der Sanftmütigkeit der 
Taube zu vereinen. Wenn wir in der Welt tätig sind, müssen wir die Begren
zungen der Politik - von der es heißt, sie sei "die Kunst des Möglichen" _ 
sehen; und im allgemeinen ist das Mögliche weniger als das Wünschenswerte. 
Unsere heutige internationale Tätigkeit befaßt sich mit Abrüstung, ökono
mischer Gerechtigkeit und den Menschenrechten. Ihr werdet feststellen, daß 
diese drei Wirkungskreise sehr mit der Vision von Micha übereinstimmen. 
Das läßt uns annehmen, daß die Probleme, die uns heute beunruhigen, keines
falls neu sind. Folglich sollten wir nicht erwarten, rasche und leichte Lösun
gen zu finden; auch können wir nicht erwarten, daß das, was wir erreichen, 
unseren Hoffnungen voll entsprechen wird. 

Laßt uns zuerst die Frage der ökonomischen Gerechtigkeit betrachten. Hier 
handelt es sich um den zur Zeit schwächsten Punkt unseres Zeugnissen für 
den Frieden. Das Dilemma liegt in uns selbst: Haben wir die Stärke, unser 
Anliegen für eine gerechte Verteilung der Hilfsgüter der Welt mit dem glei
chen Nachdruck zu vertreten, wie wir dies bei unseren übrigen Aktivitäten 
tun? Bisher hat dieses Anliegen bei den Freunden nicht die gleiche Unter
stützung und Hingabe gefunden wie ihr traditionelles Zeugnis gegen den 
Krieg. Es gibt immer noch Freunde, die die Forderung nach einer neuen inter
nationalen Wirtschaftsordnung als gefährlich revolutionär erachten. 
Natürlich ist diese Forderung revolutionär; sie erfordert eine Revolution in 
Haltung und Einstellung. Zuerst und vor allem eine Revolution in der Haltung 
und Einstellung gewöhnlicher Männer und Frauen, uns selbst eingeschlossen: 
Sind wir nicht alle zu stark daran interessiert, unseren Lebensstandard zu er
halten und zu verbessern? Was bedeutet in modernen Begriffen eine einfache 
Lebenshaltung nach Quäkerart? Wenn wir nicht ehrliche Antworten auf diese 
Fragen finden, können wir nicht erwarten, die so notwendige Revolution in 
der Haltung der Regierungen herbeizuführen, die fortfahren, einen großen 
Teil der ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Rüstungsaus
gaben zu bestimmen - meine eigene Regierung z.B. hat ihren Beitrag zur 
Entwicklungshilfe herabgesetzt und ihre Rüstungsausgaben erhöht. Und 
dadurch hält sie den "Lebensstandard" des Militärs auf Kosten der Armen 
aufrecht. Diese falsche Priorität gründet sich auf einer anderen: auf der Prio
rität, die dem Machtkampf zwischen Ost und West gegeben wird. Dieser 
Kampf, der den ärmeren Völkern Hilfsmittel und Aufmerksamkeit entzieht, 

ist weitgehend irrelevant für die wirklichen Probleme der Welt, die nur gelöst 

werden können, wenn wir der Verbesserung der Beziehungen zwischen dem 

Norden und dem Süden eine höhere Bedeutung zumessen. 

Glücklicherweise haben wir jetzt ein maßgebliches Handbuch über die Nord

Süd-Beziehungen; in England sprechen wir von dem "Brandt-Bericht", nach 

eurem Willi Brandt, der den Vorsitz in der Kommission hatte, die den Bericht 

zusammenstellte. In der allernächsten Zukunft muß unser Zeugnis für den 

Frieden den wichtigen Beitrag leisten, die Schlußfolgerungen dieses Berich

tes in der Öffentlichkeit bekanntzumachen und die Regierungen zu drängen, 

danach zu handeln. 


Die "Neue internationale Wirtschaftsordnung" präsentiert uns neue Probleme. 
Wir sahen uns vielen Problemen gegenüber, wenn wir in der Vergangenheit 
versucht haben, etwas für die Verbesserung der Menschenrechte zu tun. 
Heute stehen wir in zunehmendem Maße einem Konflikt zwischen unserem 
Anliegen für Gerechtigkeit und unseren Friedensgrundsätzen gegenüber. In 
einigen Kriegen der letzten Zeit - insbesondere im Vietnam-Krieg - hat 
uns unser Streben nach Gerechtigkeit in Versuchung geführt, Partei zu ergrei
fen, Gewaltanwendung in Verbindung mit der "gerechten Sache" zu entschul
digen und gleichzeitig die Gewalt der anderen Partei zu verurteilen. Dieser 
Versuchung müssen wir widerstehen. Unser Friedenszeugnis ist gegen jeden 
Gebrauch von Waffen gerichtet, gleich aus welchem Anlaß. Wenn wir die 
Gewaltanwendung verurteilen, bedeutet dies nicht, daß wir den Menschen, 
der sie ausübt, oder die Sache, weswegen sie angewandt wird, ve~urteilen; 
wir sollten uns erinnern, daß Jesus, als er zu der Ehebrecherin sprach "ich 
verurteile dich nicht", hinzufügte: "Gehe hin und sündige hinfort nicht 
mehr"12. Nur wenn wir unser Zeugnis gegen die Sünde des Krieges unter 
allen Umständen aufrechterhalten, können wir fortfahren, uns bei einem 
Konflikt als neutrale Vermittler zwischen den Parteien anzubieten - so wie 
wir es bei verschiedenen Anlässen in der jüngsten Vergangenheit getan haben. 
Unsere Glaubwürdigkeit beruht darauf, daß wir unserem historischen Grund
satz treu bleiben. Wir sollten jedoch nicht erwarten, daß wir aufgrund unserer 
Glaubwürdigkeit für die anderen jeweils akzeptierte oder erfolgreiche Ver
söhner sind; im Gegenteil, unsere Aufgabe wird in der Regel s~in, den Opfern 
kriegerischer Auseinandersetzungen, die wir nicht verhindern oder beenden 
konnten, zu helfen. 

Wir sehen uns auch in den Fällen problematischen Situationen gegenüber, die 
noch nicht zum Ausbruch offener Kämpfe geführt haben: Ein solches Di
lemma sehen wir in der gegenwärtigen Situation in Südafrika. In Überein
stimmung mit fast allen übrigen Menschen betrachten die Freunde die Apart
heid als offenkundiges Unrecht; hier können sie nicht neutral bleiben. Theore
tisch ist eine solche Parteinahme mit unserem Friedenszeugnis nicht unver
einbar; wir sollten zu den Weißen die Wahrheit in Liebe sprechen können, 
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auch wenn wir ihnen klar machen müssen, daß wir ihre Unterdrückungs

methoden mißbilligen. In der Praxis ist es für die meisten von uns schwierig, 

unser Zeugnis in dieser Weise auszudrücken. Wir werden von den Führern der 

unterdrückten Völker in Südafrika gedrängt, für sie zu sprechen und für sie 

einiges zu tun, - oder wir werden durch unser Schweigen und unsere In

aktivität den Anschein erwecken, Ungerechtigkeit zu billigen. Was können 

wir Freunde in diesem Konflikt tun? Ist die Unterstützung von Wirtschafts

sanktionen oder verschiedener Formen von Boykott mit unserem Friedens

zeugnis vereinbar? 


Wenn wir uns mit der Sache der Unterdrückten verbinden, werden wir dann 

dadurch nicht nur unsere Chancen, mit den Weißen zu sprechen, verringern, 

sondern tragen wir dann nicht auch dazu bei, daß die von vielen Seiten als 

unvermeidbar erachtete gewaltsame Auseinandersetzung tatsächlich ein

tritt? Sollten wir schon unsere Vorbereitungen treffen, den Opfern des 

Kampfes zu helfen, den wir anscheinend nicht die Macht haben zu verhin

dern? Oder wäre dies die endgültige Sünde: das Aufgeben jeder Hoffnung? 


Unser Zeugnis für das Recht stellt uns vor einen weiteren Zwiespalt: Vor 

die Notwendigkeit, eine Wahl zu treffen. Unsere Gesellschaft der Freunde 

ist zu klein, um in' der Lage zu sein, wirkungsvoll gegen alles Unrecht in der 

heutigen Welt zu protestieren. 


Hin und wieder haben wir in bestimmten Fällen einigen Opfern geholfen, wie 

z.B. in Griechenland nach dem Staatsstreich von 1967; hier haben wir ver.' 
sucht, auf menschliches Leiden menschlich zu reagieren. Selbst diese kleine 
Geste erforderte ununterbrochene Bemühungen über einen Zeitraum von 
sieben Jahren. Wir müssen darauf vorbereitet sein, eine noch länger währende 
Kampagne auf den Gebieten zu führen, die wir als unsere besonderen Anlie
gen ausgewählt haben und bei den Vereinten Nationen vertreten: Die Ab
schaffung der Todesstrafe, das Recht auf KriegSdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen und vor allem die Beseitigung der Folter. Das sind alles 
hartnäckige Probleme, deren Lösung jene Art von ganz persönlicher Hingabe 
erfordert, die drei Generationen von Freunden der Bewegung zur Aufhebung 
der Sklaverei gewidmet haben. 

Ähnlichen Problemen sehen wir uns gegenüber, wenn wir die lebenswichtige 
Frage der Abrüstung angehen. Viele Freunde glauben, daß - da Krieg eine 
Sünde ist - alle Völker eine moralische Verpflichtung haben, auf Kriegs
rüstungen zu verzichten; für sie ist der einzige annehmbare Weg zur Abrüstung 
eine freiwillige einseitige Handlung. Diese Anschauung ist im prophetischen 
Sinne gültig und richtig. Sie scheint jedoch in unserer augenblicklichen Lage 
kein praktisch gangbarer Weg zu sein. Es ist dringend notwendig, daß wir dem 
Rüstungswettlauf Einhalt gebieten, wenn die Menschheit überleben soll _ 
aber wir haben keine Anzeichen dafür, daß irgendeine der größeren Nationen 
bereits die geistige Reife erreicht hat, die für den kühnen Schritt einer einsei

tigen Abrüstung notwendig ist. Folgerichtig müssen wir - wenn wir den 
Rüstungswettlauf jetzt stoppen wollen - unsere Unterstützung multilatera
len Verhandlungen geben, selbst wenn diese zur Folge haben, daß die Staaten 
einige Waffen zurückhalten, dabei jedoch Begrenzungen bezügl ich Anzahl und 
Anwendung zustimmen, Selbstverständlich können wir Begrenzung geringer 
bewerten als völligen Verzicht, aber sollten wir sie nicht als einen Schritt in 
der gewünschten Richtung akzeptieren? 

Wenn wir bereit sind, in der Abrüstungsfrage kleine Schritte anzuerkennen 
und zu unterstützen, werden wir auf weitere Schwierigkeiten stoßen, die wir 
hätten vermeiden können, wenn wir streng einen prophetischen Standpunkt 
vertreten hätten. Viele Menschen, die der Abrüstungsbewegung angehören, 
verfechten jetzt ein Programm allgemeiner und vollständiger Abrüstung; es ist 
ein Vorschlag, dem die meisten Staaten zugestimmt haben, jedoch nur ein 
Staat hat die Idee aktiv aufgenommen. Der Vorschlag hat Anziehungskraft 
für Freunde, da er mit der Zeit die Beseitigung des Krieges zur Folge haben 
kann. Aber ist er unter den gegenwärtigen Umständen realistisch? Wenn er 
das nicht ist, sollten wir dann eine weniger umwerfende Maßnahme befür
worten, wie z.B, eine Herabsetzung der Zahl der Atomwaffen in Europa, da 
die Erfolgsmöglichkeit größer sein könnte? Wenn wir aber derartige Teil
lösungen unterstützen, lenken wir dann nicht die Aufmerksamkeit von dem 
wichtigeren Ziel einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung ab? Dies 
sind taktische Fragen und können als solche nur unter dem Gesichtspunkt der 
Zeit entschieden werden; sie führen uns von der eigentlichen Aufgabe einer 
religiösen Gesellschaft, die mit dem Ewigen befaßt ist, weit fort. Aber das ist 
genau das, was geschieht, wenn wir "versuchen, in der Welt besser zu leben 
und sie nach Kräften zu heilen". 

Ein weiteres Beispiel aus dem Abrüstungsbereich, in dem es um taktische 
Fragen geht, ist zu nennen. In einer der vielen verschiedenen Abrüstungs
verhandlungen der letzten Jahre ging es um die besonders grausamen und uno 
menschlichen Waffen, die seit 1945 entwickelt und angewandt worden sind. 
In unserer idealen Welt würden derartige Waffen nicht existieren, und wenn es 
sie gäbe, würden Menschen nicht bereit sein, sie anzuwenden. Sie existieren 
jedoch, und sie werden angewandt. Viel Zeit und Mühe ist auf den Versuch 
verwandt worden, diese Waffen zu ächten oder zu begrenzen, mit - es muß 
leider zugegeben werden - mageren Ergebnissen. Viele Anhänger der Ab
rüstungsbewegung, sowohl Freunde wie Nichtquäker, stehen diesen Verhand
lungen kritisch gegenüber, weil sie meinen, daß es verschwendete Zeit ist, über 
die Grausamkeit von Napalm oder Waffen, die den einzelnen treffen, zu 
streiten, während die Auseinandersetzung mit der viel grausameren und 
ummenschlicheren Waffe, die uns alle bedroht - die Atombombe - vernach
lässigt wird. Sie argumentieren auch, daß es falsch ist, den Versuch zu unter
nehmen, die Kriegsgesetze zu verschärfen und Auflagen bezüglich der Krieg
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führung - welche Mittel zum Schaden des Feindes angewandt werden dür
fen - festzusetzen, da jede solche Gesetzgebung davon ausgeht, daß ein Krieg 
legitim ist - während unser Ziel ist, den Krieg überhaupt zu ächten. Auf der 
anderen Seite wurde argumentiert, daß die vorerwähnten Waffen immenses 
Leiden verursachten und weit verbreitete Entrüstung hervorgerufen haben, 
nachdem in Kämpfen der letzten Zeit Gebrauch von ihnen gemacht wurde. 
Sie wurden als eine Beleidigung für das Gewissen der Menschheit bezeichnet. 
Ist es in dieser Zeit zunehmender Gewalt nicht angezeigt, die Vorrangigkeit 
von Gewissensbedenken erneut zu betonen, die in vergangenen Zeiten dem 
Bösen, das Menschen einander antun können, Grenzen gesetzt haben? Ist es 
nicht möglich, daß - wenn solche Grenzen heute akzeptiert werden - in 
unmittelbarer Zukunft nicht nur viel Leiden erspart werden würde, sondern _ 
auf Kosten materieller Interessen - moralische und humanitäre Betrach
tungsweisen zunehmen würden? 

Ein letztes Beispiel für das Dilemma, in dem wir stecken, möchte ich aus 
einem anderen Bereich entnehmen. Als der Völkerbund gegründet wurde, 
zögerten die Freunde zunächst, ihn zu unterstützen, weil die Verfassung die 
Anwendung militä~ischer Sanktionen gegen Angreifer vorsah. 
Der Völkerbund war gewiß keine pazifistische Einrichtung, doch wurde mit 
seiner Gründung ein großer Entwicklungsschritt vollzogen, da sein Ziel war, 
internationale Anarchie durch Gesetzesvorschriften zu ersetzen und anstell~ 
von Konfrontation Zusammenarbeit zu fördern. Die Freunde haben den 
Nationen 1919 und dann 1945, als sie die Charta der Vereinten Nationen 
annahmen, den Schritt zur Gründung empfohlen, und sie taten recht damit. 
Wir wissen, daß die Charta weit hinter unserer Vorstellung nach Verwirkli
chung des Weltfriedens zurückbleibt, aber laßt uns nicht aus den Fehlschlä
gen und Enttäuschungen der letzten Jahre den Schluß ziehen, daß inter
nationale Organisationen keinen Beitrag zur Bewahrung und Stärkung des 
Weltfriedens leisten können. Im Gegenteil, wir müssen unsere Mitarbeit bei 
den Vereinten Nationen weiterführen und verstärken. Wir sollten ihre Mit
gliedstaaten drängen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, und ihre wichtigste 
Aufgabe ist es, die Welt von der Geißel des Krieges zu befreien. Weit ent
schlossenere Anstrengungen, als bisher unternommen wurden, sind erforder
lich, um echte Alternativen zum Krieg als Mittel zur Beilegung internationaler 
Streitigkeiten zu finden. Die Freunde sollten bei solchen Bemühungen mit
wirken, darauf vertrauend, daß eine Weltordnung, die sich auf der Herrschaft 
des Gesetzes gründet, ein erster Schritt zu einer Ordnung sein könnte, die sich 
auf der Herrschaft der Liebe gründet. 

Der wesentliche Beitrag der Quäker 
unser gemeinschaftliches, prophetisches Zeugnis 

In all den Friedensfragen unserer Zeit - ob sie die gerechte Verteilung der 
Güter, die Menschenrechte oder Abrüstung betreffen - werden wir feststellen, 
daß wir nicht allein sind: Viele andere Organisationen sind an der Arbeit, von 
denen manche mehr Mitglieder und mehr Hilfsquellen und ·mittel haben als 
unsere Gesellschaft. Viele unserer Mitglieder arbeiten in diesen Organisationen 
mit und sind dort willkommen, weil - es mag uns verlegen machen, es zuzu
geben - die Teilnahme der Quäker ein gewisses Prestige verleiht. Wir könnten 
sogar in Versuchung kommen zu glauben, daß wir die Tätigkeit für unser 
Zeugnis für den Frieden diesen einzelnen Mitgliedern anvertrauen und über
lassen könnten und damit unserer Gesellschaft der Freunde keine weitere 
Verantwortung bleibt, als diesen einzelnen Freunden ihren Segen zu geben 
und durch sie den Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten. 
Diese Haltung würde den Beitrag, den unsere Gesellschaft der Freunde 
durch ihr gemeinschaftliches Zeugnis und durch ihre dreihundert Jahre lange 
Erfahrung - der Friedensbewegung der aOer Jahre zu geben hat, entscheidend 
mindern. Ein Beitrag, den wir vielleicht zu wenig in Rechnung stellen, ge
schieht durch unser Vorgehen bei den Quäker-Geschäftsversammlungen. In 
Friedensgesellschaften geht es nicht immer sehr harmonisch zu; ja, manchmal 
machen ihre internen Zwistigkeiten ihre Friedensbestrebungen zur Farce. 
Unsere Erfahrung, Übereinstimmung mit Geduld und Nachsicht zu suchen, 
manchmal mit Hilfe einer kurzen Stille, sowie die Vorgehensweise,'die Mei
nung der Versammlung in einem Beschluß zusammenzufassen, anstatt ein 
Ergebnis durch Abstimmung zu erreichen, sind konstruktive Möglichkeiten 
für die Gremien der Friedensbewegung. Freunde, die mit anderen Friedens
organisationen zusammenarbeiten, können bei Problemen und Meinungs
verschiedenheiten helfen, indem sie die Verfahrensweise der Quäker vor
schlagen. 

Das ist ein kleiner, praktischer Beitrag, den Freunde geben können, aber wir 
müssen uns darüber klar sein, daß es sich bei den Verfahrensmethoden der 
Quäker nicht einfach um einen Kunstgriff zur Beilegung von Kontroversen 
handelt, sondern daß sie wesentlicher Teil unserer geistigen Erfahrung sind, 
die unseren wirklichen Beitrag zum Frieden darstellt. Wir halten unsere Ge
schäftsversammlungen so ab, wie wir es tun, weil wir an die Wirklichkeit einer 
göttlichen Führung glauben. Wir glauben, daß Gott nicht nur in unseren 
Andachtsversammlungen bei uns ist und daß er uns nicht allein läßt, wenn wir 
uns treffen, um unsere weltlichen Angelegenheiten zu besprechen. Das bedeu· 
tet nicht, daß wir uns in unseren Geschäftsversammlungen zurücklehnen 
können, um darauf zu warten, daß Gott für uns die Entscheidungen trifft; 
es bedeutet, daß wir aktiv seinen Willen suchen müssen, in dem Bewußtsein, 
daß er nicht mit unseren Wünschen übereinstimmen mag. 
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Und dies hat noch größere Bedeutung, denn wir würden diese Haltung auf alle 

Angelegenheiten und Geschäfte, die Menschen miteinander zu regeln haben, 

ausdehnen wollen. 


Die Führer der Völker werden keine gerechten Entscheidungen erreichen, 

wenn sie sich nur auf ihre materiellen Interessen stützen. Es wird mehr von 

ihnen gefordert, nämlich die Demut zu erkennen - in den Worten des Psal

misten13 -, daß, "wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die 

daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter um

sonst". 

Das Streben nach Frieden, das gewiß die oberste Pflicht unserer politischen 

Führer ist, ist nicht einfach nur ein politisches Rechenexempel - es ist vor 

allem ein geistiges Suchen. 


Unsere Überzeugung von Gottes Anwesenheit ist die Grundlage der christli

chen Hoffnung, und das ist unsere wichtigste Botschaft an eine geplagte Welt. 

Unser Glauben beinhaltet die Vorstellung von einer göttlichen Kraft in jedem 

Menschen, die wir als das "Innere Licht" bezeichnen. Wir müssen u'nsdavor 

hüten, dies als Glaube an das Gute der menschlichen Natur zu interpretieren, 

was Grund zum Optimismus wäre, aber nicht die Grundlage für Hoffnung ist. 

Die Entdeckung von Fox betraf nicht die menschliche Natur, sondern die 

göttliche Natur: Er erfuhr, daß Gott nicht ein weit entferntes, unnahbares 

Wesen ist, das sich nur den Weisen offenbart und fernab vom Leben gewöhn

licher Männer und Frauen existiert. Er offenbart sich jedem von uns, wenn 

wir auf das Licht in uns achten. Wir glauben, daß unsere Quäker-Vorfahren 

- jene, die ich als die "Wolke von Zeugen" bezeichnet habe - dem Inneren 

Licht gehorsam waren und fähig wurden, die Ziele, die Gott für diese seine 

Welt hat, zu fördern. Wir glauben, daß das Licht noch immer da ist, um uns 

alle zu leiten, daß unsere Welt erlöst werden kann und durch die Gnade 

Gottes erlöst werden wird - die Gnade Gottes, die sich in Menschen offen

bart, die ihr Leben Gott gewidmet haben. 


Es ist keine leichte Aufgabe, das Licht zu bezeugen, wenn ringsumher nur 

Dunkelheit ist, aber wir haben gelernt, daß Gott uns die Kraft dazu geben 

wird. Das ist nicht allein unsere Erfahrung. Laßt mich abschließen mit der 

Erfahrung eines Nicht-Quäkers, aber eines Mannes, der uns nahe steht und der 

ein hohes Amt in der britischen Regierung innehatte. 

Lord Caradon war zu einer Zeit Gouverneur auf Zypern, als die Zyprioten 

ihren Kampf für ihre Unabhängigkeit fochten. Als Bürgerkrieg und Gewalt 

ihren Höhepunkt erreicht hatten, als die Ereignisse nur noch Anlaß zur Ver

zweiflung gaben, fand er Trost in den folgenden Worten von Paulus, aus 

denen auch wir Mut schöpfen können, wenn wir uns auf den schwierigen 

Weg begeben, der vor uns liegt: 


"Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht; uns ist bange, 
aber wir verzagen nicht; wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht ver
lassen; wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um"14. 

"Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsal, dieweil wir 

wissen, daß Trübsal Geduld bringt; 

Geduld aber bringt Erfahrung; Erfahrung aber bringt Hoffnung"1S . 


Anmerkungen 

1. 	 Jakobus 2, Vers 26. 
2. 	 Galater 5, Vers 22, 23. 
3. 	 Die anderen beiden Friedenskirchen sind die Mennoniten und die Kirche der Brü

der. Beide haben - wie die Freunde - in Amerika mehr Mitglieder als in Europa. 
4. 	 "Prophets and Reconcilers", Swarthmore Lecture, 1974, Seite 31-32. 
5. 	 M.E. Hirst hat in dem Buch "Quakers in Peace and War", Seite 216-274, einen 

längeren Bericht über Quäker und den irischen Aufstand gegeben. Hier wird berich
tet, daß sich zwei Kavallerie-Offiziere der britischen Truppen einem Quäker-Haus 
näherten und von dem Eigentümer, Jacob Goff, empfangen wurden. Einer der 
Offiziere, ein Deutscher, strahlte, umarmte ihn und sagte in gebrochenem Englisch: 
"You be Friend - no enemy - no enemy - we have Friends in Germany" ("Du 
bist ein Quäker - kein Feind - kein Feind - wir haben Quäker in Deutschland"). 

6. 	 Hebräer 12, Vers 1. 
7. 	 1. Korinther 12, Vers 4-6. 
8. 	 Die Antwort scheint zu sein ... 

9. Micha 4, Vers 3-4. 
10. Matthäus 10, Vers 16. 
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11. 	 Ein ähnliches Argument wurde während des 2. Weltkrieges gegenüber englischen 
Kriegsdienstverweigerern verwandt. Es wurde ihnen gesagt, daß sie ihren Pazifismus 
praktizieren könnten, weil die Royal Navy (britische Flotte) sie beschütze. In ge. 
wissem Sinne stimmt das. Wenn Hitler England erobert hätte, hätte er nicht gunst"· 
voll auf diejenigen geschaut, die sich geweigert hatten, mit Waffen gegen ihn zu 
kämpfen; er hätte sie hingerichtet, weil sie seine Doktrin der absoluten Oberhoheit 
des Staates in Frage stellten. 

12. 	 Johannes S, Vers 11. 
13. 	 Psa I m 1 27 , Vers 1. 
14. 	 2. Korinther 4, Vers 8-9. 
15. 	 Römer 5, Vers 3-4. 

Der Verfasser dankt den Übersetzern. 
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