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Vorwort 

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

Nach seiner Rückkehr nach Amerika wandte er sich dem Journalismus zu und 
wurde Mitglied des Schriftleiterstabes einer der bedeutendsten amerikani
schen Zeitungen, der "Baitimore Sun". Als Verfasser der Leitaufsätze dieser 
Zeitung war es sein Bestreben, der amerikanischen Öffentlichkeit die Ge
dankenwelt anderer Länder näherzubringen und dadu rch 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 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 Quäkerturns ergeben. 

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

Die mit * bezeichneten Exemplare sind nicht mehr lieferbar. 
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FÜRCHTET EUCH NICHT ... 
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Ich habe bei mir zu Hause auf dem Nachttisch einen Spruchschild mit 
dem Text: "Fürchte Dich Nicht" stehen. Natürlich steht er da nicht von 
ungefähr. Er hat mir allerhand gesagt und sagt mir jeden Tag etwas neu. 
Als kleiner Junge habe ich von diesem Spruch und wo er steht nichts 
gewußt ... Ich hätte es manchmal nötig gehabt ... 

Mindestens hundertzwanzig Mal können wir diese Aufforderung in der 
Bibel finden. Als Aufforderung an einzelne und an eine Gruppe von 
Menschen. Das eine Mal in besonderen Notsituationen, das andere Mal 
als Stärkung zur Ausführung eines unmöglich erscheinenden Auftrags. 
Sehr oft steht dieses "Fürchte dich nicht" auch da als ermutigende 
Anrede an die Propheten für ihren Kampf gegen Tradition und Heuchelei 
der Priesterschaft ... Einige Male finden wir es auch verbunden mit der 
überlieferten Vorstellung, daß Menschen, die mit Gott gesprochen haben, 
sterben müssen! Nachdem Mose vom Berg Sinai heruntergekommen 
war, sagte das Volk zu ihm: "Rede du mit uns, Gott soll nicht mit uns reden, 
sonst sterben wir" (Num. 20,20). Auch von Gideon wird berichtet, daß er 
dem Wort des Boten Gottes nicht geglaubt und ihn außerdem von 
Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Hier kommt das tröstende "fürchte 
dich nicht" verbunden mit dem "Du mußt nicht sterben" (Ri. 4, 18ff.). Ob 
hier wohl die erste Andeutung der geistigen Bedeutung des Todes 
sichtbar wird, im Sinne der Aussage Jesu: "Wer sein Leben erhalten will, 
wird es verlieren; wer es um meinetwillen verliert, wird es behalten"? 
Josua bekommt im Zusammenhang mit dem Auszug aus Babyion die 
doppelsinnige Verheißung: "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; mir gehörst du!" Der 
Doppelsinn liegt hier in der Anwendungsmöglichkeit auf das Leben deS";; 
Volkes und des Einzelmenschen. Bei den Worten "Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, mir gehörst du" taucht die Szene im Garten Eden 
vor mir auf. Gott rief den Adam in seinem Versteck an: "Wo bist du?" Er 
hatte es bestimmt nicht nötig, sich sagen zu lassen, wo Adam steckte. 
Aber er fragte ihn und mit ihm uns alle: "Wo stehst du?" Und: Du kannst 
immer mit mir rechnen! Ich finde auch das andere "Fürchtet euch nicht vor 
der Beschimpfung durch die Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott" 
in Jesaia 51,7 nicht weniger aufschluß- und hilfreich für unser Leben 
heute ... Fällt es uns nicht oft sehr schwer, unseren ureigenen Standpunkt 
in kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen und vor allem auch 
in religiösen Fragen einzunehmen und ihn gegenüber der sogenannten 
"öffentlichen Meinung" aufrecht zu erhalten? So manche Prognose und 
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Erkenntnis der letzten 30 Jahre, für die wir den "Vogel" gezeigt bekom
men haben, beginnt in beängstigender Weise Wirklichkeit zu werden ... 
Aber während dieser Jahre empfand ich diese Aufforderung als einen 
mutmachenden Zuspruch für den jeweils eigenen Weg ... Dieser 
Zuspruch wird von Jesus in Matthäus 10,28 noch näher kommentiert ... 
Aber damit nicht genug. Im Rahmen der Bergpredigt wird uns in der 
gewissen "Seligpreisung" gesagt: "Glückselig seid ihr, wenn sie euch 
schmähen und verfolgen und gegen euch lügnerisch alles Böse sagen 
um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß, denn 
so haben sie die Propheten vor euch verfolgt." Aber, sind wir darüber 
glückselig? Können wir uns freuen und jubeln? Doch wohl nur, wenn wir in 
der "Macht leben, die jede Gelegenheit zu Kampf und Streit hinweg
nimmt" ... Ein weiteres "Fürchte dich nicht" im neuen Testament kann 
mit der Tiefenpsychologie sehr gut erklärt werden. Wie oft ist es uns 
nicht schon so ergangen, daß wir in einer schwierigen Situation nicht 
recht wußten, was wir tun sollen. Wir haben "darüber geschlafen", und 
am nächsten Morgen einfach "gewußt", was wir tun müssen. Nicht 
wir haben entschieden, sondern unser "Unterbewußtsein"! In einer 
ähnlichen Lage befand sich Josef: Sollte er das Verlöbnis mit seiner 
bereits in guter Hoffnung lebenden Braut Maria nicht einfach wieder 
lösen? Da hatte er einen Traum; in der Tiefenpsychologie ein untrüg
liches Zeichen, daß etwas in unserem geistigen Gefüge oder auch im 
ganzen Leben geändert werden sollte. Unmißverständlich bekommt 
er zu hören, "er solle sich nicht fürchten und Maria als seine Frau 
anerkennen". Ohne langes Besinnen gehorcht Josef dieser inneren 
Weisung und nimmt die damit verbundenen Schwierigkeiten ohne 
weiteres auf sich; unter anderem auch das zeitweise Exil in Ägypten ... 
Denn ein jeder solcher "Traum" ist nicht nur eine Befreiung und Erlö
sung auf etwas hin, sondern auch eine Mit-Teilung von Kraft. Ein letztes, 
vielleicht sehr eigenwilliges Beispiel möchte ich mit der Geschichte 
vom "Sturm auf dem Meer", die im Markusevangelium steht, anführen. 
Schon oft habe ich erlebt, daß ein Text, den ich in der traditionellen 
Auffassung und Auslegung nicht akzeptieren konnte, in der geistigen 
Deutung zu mir zu reden begann. Und daß er etwas für uns Menschen 
allgemein Gültiges und Bestimmtes zum Ausdruck bringt. Ich glaube, 
daß uns dieses Ausgeliefertsein an den inneren Aufruhr der Gefühle 
sehr wohl bekannt ist. Und daß sich dieser Aufruhr erst legt, wenn 
wir uns in aller Ruhe mit seiner Ursache befassen. Diese Ruhe kann 
doch nur daher kommen, wenn wir uns der inneren " Kräfte ", die uns 
tragen, wieder ganz bewußt werden. Für die Jünger heißt es in der 
Schriftstelle: "Und er stieg zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. 
Und sie gerieten über die Maßen ins Staunen" ... Auch über uns kann 
dieses "Staunen", verbunden mit einer großen Freude, kommen. Ich 

werde da an ein treffendes Beispiel für ein solches Erleben erinnert, und 
zwar im Leben von George Fox; auf Seite 8 seines Tagebuches schreibt 
er: "Und als ich alle meine Hoffnungen (auf die Priester und sonstige 
religiöse Leute) aufgegeben hatte und nicht mehr aus noch ein wußte, da 
redete eine innere Stimme zu mir: Es gibt einen, der zu deinem Zustand 
sprechen kann, nämlich Jesus Christus. Und als ich das hörte, hüpfte 
mein Herz vor Freude." 

Wir wissen, daß die frühen Freunde ihre Bibel in- und auswendig gekannt 
haben.wir wissen auch, daß sie um die Fragwürdigkeit ihrer Auslegung 
gewußt haben. Daß sie der Überzeugung waren, das Wort nur richtig 
verstehen zu können, wenn sie selbst in dem Geist lebten, der die Worte 
eingegeben hat. Sie hatten ja auch das geflügelte Wort unter sich: "Die 
Bibel sagt dies, Paulus sagt das, andere große Männer jenes, aber, lieber 
Freund, was sagst du dazu?" ... 

Und so möchte ich doch auch einige Erlebnisse mit der Angst und ihrer 
Überwindung hier einflechten.Die größten Ängste meines jungen Lebens 
waren leider religiöser Art. Zu allererst kann ich mich an die Angst vor dem 
"Teufel" erinnern. Wenn ich heute so zurückdenke, kann ich es selber 
kaum glauben, daß diese Angst wirklich einmal Realität in meinem Leben 
war. Sie äußerte sich darin, daß es mir fast unmöglich war, irr einem 
verdunkelten Zimmer zu schlafen. Denn unter dem Bett mußte der 
stecken. Damals lebte ich noch stark im dreidimensionalen Weltbild des 
Mittelalters: Oben ist der Himmel, in der Mitte die Erde und darunter die 
Hölle. Ich erinnere mich noch gut, wie stark mich die Darstellung dieses 
Weltbildes in den Werken der großen Meister wie Albrecht Dürer, Matthias 
Grünewald und anderer Künstler beeindruckt hat. Aber der Mensch kann 
nicht dauernd in der Angst leben. Schon damals hatte ich einen 
bestimmten gesunden Abwehrmechanismus in mir; jedenfallS sagte mir 
mein Köpfchen: Guck doch mal unter das Bett, ob der überhaupt da ist! 
Wenn er da ist, wird er sich bestimmt bemerkbar machen ... Aber er hat es 
nicht getan ... Und damit war auch schon das erste Hinterfragen von 
religiösen Dogmen und Postulaten erfOlgreich bestanden ... 

Die zweite bedrückende Angst in meinem religiösen Leben war die vor 
dem strafenden,rächenden Gott. Genau wie Martin Luther habe ich nach 
einem "gnädigen" Gott gesucht. Die Lehre vom "lieben Gott" habe ich auf 
Grund meiner Behinderung schon sehr früh auf die Seite geschoben. Er 
ist nämlich nicht "lieb"; er hat apriori überhaupt keine Eigenschaften! 
Nun, auch diese Angst vor dem despotischen, strafenden Gott wurde mir 
abgenommen. Eines Tages, als ich voller Verzweiflung über eine 
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unausrottbare, vermeintlich furchtbare Sünde meinen Beichtvater 
aufsuchte, lächelte er so über mein Bekenntnis. Im ersten Moment war ich 
einfach erstaunt: Wie, der lächelt darüber? Ob absichtlich oder 
unabsichtlich ist eigentlich nicht so entscheidend. Für mich 
entscheidender war unbestreitbar meine eigene Reaktion. Denn im 
nächsten Augenblick dachte ich: Warum eigentlich nicht? Warum nimmst 
du eigentlich deinen (in Anführungszeichen) "sündigen" Zustand so 
tierisch ernsf? Vielleicht wäre es doch besser, ihn mehr vom humorigen 
Standpunkt aus anzusehen? Damals habe ich die erste Ahnung davon 
bekommen, daß "Evangelium" ja "Frohbotschaft" heißt! Daß das religiöse 
Leben etwas Freudiges ist, etwas Freudiges sein kann. Ich habe auch zu 
begreifen gelernt, daß es kein Kompensationsgeschäft ist: hier 
Vergebung Gottes, da Bußübung, die sogenannten guten Werke des 
Menschen. Später habe ich dann bei George Fox gehört: "Ich lebe in der 
Kraft, welche die Ursache aller Kriege und Streitigkeiten hinwegnimmt." 
Diese Kraft wird uns ganz real zugeteilt ... Ich war schon immer der 
Ansicht, daß wir das zitierte Wort von George Fox nicht nur für den Fall 
unserer Kriegsdienstverweigerung anführen sollten, sondern sehr wohl 
durch unsere allgemeine, friedliebende Haltung im Leben mit unseren 
Mitmenschen ausleben können. Sehr oft können wir diese friedliebende 
Haltung, z.B. bestimmten Menschen gegenüber, nur einnehmen, wenn wir 
in dieser Kraft, die uns aus unserer lebendigen Verbindung mit dem 
Göttlichen zufließt, leben. Damit habe ich euch eine Andeutung gegeben, 
wie wichtig für mich das ganze erste Gebot ist. Wir sollen Gott von ganzem 
Herzen, mit ganzem Gemüt, mit all unseren Kräften lieben - und unseren 
Nächsten wie uns selbst! An diesem Wort "Liebe" möchte ich auch etwas 
aufzeigen ... Bei der vieldeutigen Verwendung dieses Wortes kommt es 
mir auf den Aspekt "Hin-Gabe", Hin-Wendung an. Gott ist immer 
verfügbar! Aber ob wir uns ihm immer genügend zuwenden und hingeben, 
uns ihm gegenüber öffnen, das ist die Frage ... Ich habe also gefunden, 
daß nicht das ängstliche Abwägen (eventuell in Form der Beichte) uns 
weiter bringt, sondern ein immer stärkeres Hinwenden zu Gott. Das findet 
immer seine Antwort in der Zuneigung Gottes; so kann ein sieghaftes und 
freudiges Glaubensleben entstehen. Und weil eine subjektive Erfahrung 
solcher Art immer am Maßstab der Gesamtüberlieferung geprüft werden 
muß, an dem der Schrift, möchte ich hinzufügen: Nirgendwo in der 
Literatur sind so viele Fakten für die Erbärmlichkeit, das Versagen 
(manche sagen sogar: für die "Fehlentwicklung des homo sapiens") 
zusammengetragen wie in der Bibel. Aber, und das ist ein gewichtiges 
Aber, nirgendwo sind auch so viele Fakten für die hohe Bestimmung, die 
hohe Aufgabe, das hohe Ziel des Menschen zu finden. Einzelne Stellen 
dafür anzuführen, würde hier wohl zu weit führen. 
Eine letzte Angst, die mir auch genommen wurde, möchte ich noch 

erwähnen, weil sie in unseren Tagen mit einer Angst zusammenfällt, die 
weite Kreise der Bevölkerung befallen hat, nämlich die allgemeine 
Lebensangst. Den Knacks für mein Leben, den "Verlust des Ur
Vertrauens" müßte ich nach der modernen Psychologie eigentlich 
bekommen haben mit der unfreiwilligen und etwas gewaltsamen 
"Abnabelung" von meiner Mutter. Mein Vater war schon früh gestorben. 
Durch die Amtsvormundschaft wurde ich mit meiner Schwester in ein 
Heim eingewiesen.Wie wir da nach der Ankunft noch so beisammen 
standen, fragte ich meine Mutter, ob sie bestimmt bei mir bleiben würde. 
Sie hat es mir zugesagt. Nach einigen Minuten war sie dann eben nicht 
mehr da ... Eine Welt stürzte für mich ein ... Seltsamerweise ist sie nicht 
zerbrochen ... Schon damals fühlte ich mich innerlich ganz stark 
getragen. Ob wohl Kinder neben ihrer Offenheit für das äußere 
Geschehen allgemein doch mehr im Schutz des seelischen Bereichs 
leben, als wir annehmen? Ich glaube, wir sollten darauf achten, daß uns 
die Verbindung mit diesem tieferen Bereich unseres Lebens auch als 
Erwachsene nicht verloren geht. Und vom Wissensdurst der Kinder, der 
im Gegensatz zu den Erwachsenen mit einem größeren Vertrauen zum 
Leben und zu den Mitmenschen verbunden ist, sollten wir uns etwas 
sagen lassen. Ich glaube, daß Jesus diesen Zusammenhang im Auge hat, 
wenn er sagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins 
Himmelreich eingehen." Ganz offensichtlich sind Vertrauen und 
Geborgenheit das Gegenteil von Furcht. 

Unser Freund John Macmurray schrieb bereits vor 20 Jahren in seiner 
Flugschrift "Erlösung von der Furcht" darüber etwas Erhellendes, was 
sehr gut in mein Thema hineinpaßt. Zum ersten Mal nach seiner 
Entlassung vom Militärdienst sollte er vor seinen Studenten über den 
Glauben sprechen. Er wußte, daß dieses Wort eine Schlüsselbedeutung 
im christlichen Glauben hat. Er wußte aber auch, daß es in ganz 
unterschiedlichem Sinne verwendet wird. Und hat sich dazu 
entschlossen, an Hand der Schrift festzustellen, wie es von Jesus 
gebraucht wurde. Dabei machte er zwei unerwartete und überraschende 
Entdeckungen. 

Die erste war, daß Jesus das Wort "Glaube" ohne jede Beziehung zu 
einem anderen Begriff verwendete. Er konnte sagen: "Warum habt ihr 
keinen Glauben?" oder "Dein Glaube hat dir geholfen." Keine einzige 
Andeutung, daß Glaube etwas mit Dingen zu tun hatte, an die Menschen 
glauben oder nicht glauben. Offensichtlich hatte er nichts mit einer Lehre 
oder einem Glaubensbekenntnis zu tun. Auch nicht im Zusammenhang 
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mit einer Sache. Er sagte schon mal "Glaube an Gott" oder "Glaube an 
mich". Doch scheint das nicht seine beherrschende Aussage gewesen zu 
sein. 

Ich habe das überraschend gefunden. Ich habe den Glauben 
gewohnheitsmäßig mit etwas in Verbindung gebracht, an das die Christen 
glauben. Der Glaube eines Menschen wird, so dachte ich, in einem 
Glaubensbekenntnis ausgedrückt. Ich war es gewohnt, dem "Glauben" 
die Vernunft gegenüberzustellen. In dieser Gegenüberstellung scheint 
der Glaube ein Weg zu sein, religiöse Wahrheiten zu erkennen, die 
außerhalb des Bereichs der unbeholfenen "Vernunft" liegen. Aber so 
vertraut, altehrwürdig und rechtmäßig dieser Gebrauch des Wortes 
"Glaube" sein mag, eines ist kristallklar. So hat es Jesus nicht gebraucht. 
Was wollte er dann damit sagen? 

Den Schlüssel für die Antwort habe ich in meiner zweiten Entdeckung 
gefunden. Die Gegenüberstellung von "Glaube" und "Vernunft" war Jesus 
vollkommen fremd. Nach dieser Entdeckung gibt es bei Jesus eine 
andere charakteristische Gegenüberstellung, die bedeutsam sein muß. 
Es war seine beständige Gegenüberstellung von "Glaube" und "Furcht". 
"Warum seid ihr so furchtsam?" konnte er sagen. "Warum habt ihr so 
wenig Glauben?" Oder bei einer anderen Gelegenheit: "Fürchte dich 
nicht, glaube nur." Das kann eigentlich nur eines bedeuten: Für Jesus ist 
"Glaube" das Gegenteil von "Furcht". "Glauben" oder "Glauben haben" 
bedeutet für ihn "ohne Furcht sein". In diesem Fall muß "Glaube" so etwas 
wie Mut, Zutrauen, Vertrauen haben bedeuten. Furcht ist ein geistiger 
Zustand, dann muß "Glaube" dasselbe sein. Dann erinnerte ich mich 
daran, daß Jesus es liebte, vom "Glauben" ohne Beziehung zu einer 
Sache zu reden, und bemerkte, daß dasselbe für seine Anwendung des 
Wortes "Furcht" zutrifft. Es dreht sich nicht um die Furcht vor diesem und 
jenem, nicht um eine besondere Furcht, sondern eben um die Furcht an 
sich. Wenn Jesus also Furcht und Glaube einander gegenüberstellt, 
scheint er zwei hartnäckige und allgemein bekannte Gemütszustände 
gegenüberzustellen. Jeder von ihnen kann die Lebensart eines 
Menschen bestimmen. Wenn er in der Furcht lebt, wird er dauernd so 
handeln, als sei die Welt ein gefährlicher Ort. Er wird ständig in 
Verteidigungsstellung leben. Wenn er dem gegenüber im Glauben lebt, 
wird er sich ganz anders verhalten. Er wird zuversichtlich und ohne 
Hemmungen so handeln, als könne er dem Leben und den Menschen 
vertrauen und als sei die Welt nicht voll endloser Gefahren, sondern voll 
unerschöpflicher Gelegenheiten. Sein Leben wird nicht aus einem Ablauf 
von Zwängen bestehen, sondern eine gewisse Spontaneität aufweisen. 
Jesus hat das in einem ungewöhnlichen, aber überzeugend bildhaften 

Ausdruck gebracht: "Aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen." 

1 

Es sieht so aus, daß wir verstehen können, was Jesus unter "Glauben" 
versteht, wenn wir zu verstehen beginnen, was Furcht eigentlich ist. "Oh", 
werdet ihr sagen, "wir wissen doch alle, was Furcht ist." Ich würde sagen, 
unser Verständnis von Furcht ist sehr oberflächlich. Ich habe jetzt nicht 
jene offen zutage tretende Furcht vor Augen, die aus unserer natürlichen 
Reaktion auf eine sichtbare und deutlich wahrnehmbare Gefahr besteht. 
Wenn ihr bei Nacht aufwacht und einen Brandgeruch wahrnehmt, der bei 
euch die Vorstellung auslöst, daß das Haus in Flammen steht, werdet ihr 
einen Anfall von Furcht bekommen. Der wird euch ein Ansporn zum 

I 

Handeln sein. Wenn ihr findet, daß ihr euch getäuscht habt, oder wenn ihr 
das Feuer löschen könnt, verschwindet die Furcht wieder. Diese Art von 
Furcht ist natürlich und heilsam. Sie steht mit einer augenblicklichen 
Notlage in Verbindung und hilft uns, diese zu überwinden. Aber das 
Charakteristische am Menschen ist ja, daß er nicht für den Augenblick 
lebt, sondern in die Vergangenheit und in die Zukunft schaut. Wir tragen 
unsere vergangenen Erfahrungen mit uns herum und projizieren sie in die 
Zukunft. Auch die Schreckbilder der Vergangenheit tragen wir in uns und 
übertragen sie auf die Zukunft. Daher zählt nur die innere Furcht, die wir 
verdrängt haben, die uns nicht mehr bewußt ist, die aber trotzdem da ist, 
ein Teil von uns ist und unser Verhalten unbewußt bestimmt. Ich frage 
mich, ob ihr euch auch manchmal dabei ertappt, daß ihr euch fUrchtet 
oder irgendetwas entdeckt, vor dem ihr euch fürchtet. Aber meistens 
erkennen wir die Furcht nicht an ihrer unmittelbaren Auswirkung. Sie ist 
zu einer Angewohnheit geworden und uns nicht mehr bewußt. Sie wird nur 
in unserem Verhalten sichtbar. Der Mensch, der von der Furcht bestimmt 
ist, verhält sich immer defensiv. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr mit ihm 
zusammenkommt: Er wird sich entweder hinter einer Fassade der 
Aufdringlichkeit oder Förmlichkeit vor euch verstecken oder versuchen, 
euch zu beherrschen. Er ist entweder unterwürfig oder aggressiv. Armer 
Kerl. Der kann euch nicht vertrauen, also muß er eine Maske tragen. Er 
kann nie er selbst sein! Er hat seine Freiheit und damit sein Leben 
verloren. "Glaube" ist das gerade Gegenteil davon. 

Vor allem auf dem Gebiet der persönlichen Beziehungen zeigt sich die 
Furcht in ihrem unheilvollsten Charakter. Sie hat nämlich die Neigung, 
gerade das herbeizuführen, was sie fürchtet. Jede vertraute Beziehung zu 
einem anderen Menschen setzt gegenseitiges Vertrauen voraus. Wenn 
ich den Verlust dieser Beziehung befürchte, habe ich schon viel von 
meinem Vertrauen eingebüßt. Wenn ich aus Furcht, meinen Freund zu 
verlieren, in Verteidigungsstellung gehe, so manches unternehme, um 

10 11 



das zu verhindern, was ich befürchte, vergifte ich die Freundschaft und 
mache ihren Verlust eher noch wahrscheinlicher. Aus Freundschaft und 
Liebe zu einem anderen Menschen versuchen wir, in aller Gleich
berechtigung und Freiheit ganz wir selbst zu sein. Und dazu können wir 
weiter nichts tun als vertrauen und glauben und unseren Freund von uns 
freisetzen. Denkt darüber nach, und ihr werdet schnell herausbekommen, 
wie stark die Furcht menschliches Leben zerrüttet. 

Nach diesen einleitenden Gedanken kann ich ja zum eigentlichen Thema 
übergehen ... Für Jesus besteht die tödliche Krankheit, an der die 
Menschen leiden, in der Furcht ... Von dieser Furcht müssen wir befreit 
werden. "Sicher", werdet ihr sagen, "meinst du, müssen wir von der Sünde 
befreit werden?" Ich glaube nicht. Die Sünde scheint Jesus nicht so zu 
beschäftigen. Die hat er einfach vergeben. Sein Urteil über die Furcht war 
viel rigoroser. Erinnert ihr euch an die Menschen im "Gleichnis von den 
Talenten" und da an denjenigen, der nur ein Talent hatte? Ihr wißt, daß er 
als Erklärung für sein Verhalten zu seinem Herrn sagte: "Ich habe mich 
gefürChtet und habe mein Pfund deshalb in der Erde vergraben." Und 
dafür wurde er in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. 

Darüber seid ihr erstaunt? Ich war wirklich überrascht, als ich es zum 
ersten Mal so gesehen habe. Dann fiel mir ein, daß sich alle Religionen mit 
der Furcht beschäftigen. Sie versprechen ihren Anhängern Sicherheit 
und Schutz. Im wesentlichen sagen sie: "Es gibt nichts zum Fürchten." 
Aber gewöhnlich meinen sie und wollen damit sagen, daß Gott uns vor all 
den Dingen, die wir fürchten, beschützen wird, wenn wir an ihn glauben 
und unsere religiösen Pflichten erfüllen. Und das ist eine idealistische 
Illusion. Jesus war ein Realist. Er wußte, daß wir uns mit der Furcht selbst 
auseinandersetzen müssen. Was er seinen Jüngern sagte, ist, daß es 
ihnen schlechter gehen wird als anderen Menschen. "Wer mir nachfolgen 
will, nehme sein Kreuz auf sich" oder ein andermal: "In der Welt habt ihr 
Angst, aber habt nur Mut." Kurzum, er sagte, daß das Schlimmste, das dir 
passiert, nichts zum Fürchten ist. 

Das war also der Auftrag von Jesus, so wie er ihn verstand: Die Furcht in 
den Herzen der Menschen zu besiegen und sie durch Vertrauen und 
Zuversicht zu ersetzen. Uns von einem Leben der Defensive zu befreien 

und an dessen Stelle ein Leben der Freiheit und Spontaneität zu setzen. 
Ein reiches und erfülltes Leben an die Stelle der zerbrechlichen und 
ängstlichen Existenz zu setzen, zu der unsere Furcht uns verdammt. 
Wenn ihr meine Auslegung anzweifelt, dann hört euch mal die eigene 
Interpretation seiner Lebensaufgabe an: "Ich bin gekommen", sagt der 
Bericht, "daß sie leben, daß sie ein Leben in der Überfülle haben." 

Wunderbar, wenn so etwas möglich wäre! Ist es möglich? Und wie wird es 
möglich? 

Das war auch für mich eine entscheidende Frage. Innerlich und äußerlich 
war ich vollkommen am Ende. Innerlich hatte ich mich um der Wahrheit 
willen von der Kirche gewandt. Suchte nach einem neuen Ausdruck für 
mein religiöses Empfinden. Hinduismus, Buddhismus, Islam, 
Naturreligionen, alles wurde mir vertraut. Mußte aber finden, daß alle 
diese östlichen Glaubenswege für uns Europäer im letzten nicht so recht 
nachvollziehbar sind. Irgendwie bleibt alles so unbestimmt, unbewußt. 
Das Christentum hat (schon in seinem jüdischen Mutterboden) eine ganz 
besondere Art von Bewußtheit. Dann kam ein entscheidender Anstoß 
durch eine a-christliche Philosophin. In einem ihrer Hauptwerke schrieb 
sie: "Die Bibel wird allzu häufig kritisiert; aber keiner weiß so recht, was 
eigentlich darin steht. Um der Wahrheit willen müßte man sie erst einmal 
genau durcharbeiten." Und dieser Aufforderung, die eine entscheidende 
Bedeutung für mein Leben hatte, bin ich gründlich gefolgt. Ich ~wollte 
Wahrheit und habe also angefangen, die Bibel gründlich zu lesen. Dabei 
habe ich herausgefunden, daß man nie allein durch das Gestrüpp von 
Glauben, Aberglauben und Unglauben, durch die Mythologie, 
Eschatologie und sonstige Ismen hindurchfinden kann. Also brauchte ich 
eine Gemeinschaft, in der ich zumindest auf dem Abenteuer der 
biblischen Entdeckungen begleitet werden würde. Auf diese Weise habe 
ich sämtliche achtzehn am Ort wirksamen Gemeinschaften 
durchgehechelt. Alle hatten mehr oder weniger ihre ganz bestimmten und 
manchmal auch allzu sicheren Meinungen über die Schrift. Die ersten 
Kontakte mit den Freunden waren erst aufgenommen. Alles war unsicher 
und im Fluß. Äußerlich hatte ich noch keine Arbeit gefunden. Schon 
damals habe ich die psychologischen Folgen der Arbeitslosigkeit am 
eigenen Leibe erfahren. Kurzum: ich war am Ende meines Lateins. Mehr 
als Furcht: Verzweiflung war der Grundtenor jener Tage. Tief in mir mußte 
ich feststellen: "Wenn du noch acht Tage so weiter machst, bist du im 
Irrenhaus." Und das wollte ich auch nicht. Es tauchte auch bei mir die 
Frage aller echt Suchenden auf: "Was soll ich tun?" Die erstaunliche 
Antwort kam bei einer Gebetsstunde, die ich damals zu besuchen 
begann: "Fang mal an zu danken." ,,wie, was, ich soll danken? Für was 

,~ 
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denn? Für so ein beschränktes Leben? Das kannst du von allen anderen 
Menschen verlangen, aber nicht von mir." Und Er ging mir wieder nach, 
diesmal mit einer Frage: "Und du hast wirklich nichts zu danken? Dein 
gescheites Köpfchen, deine Freude an der Natur, deine Freude an der 
Kunst (Malerei, Musik, Literatur), ist das nichts zum Danken?" Mein letzter 
Einwand war natürlich: "Dann bin ich noch lange nicht gesund. So kann 
ich ja überhaupt nichts für Dein Reich tun. Wenn Du mich gesund machst, 
dann bin ich dabei ... " Ihr findet doch auch, daß das ein gotteslästerliches 
Gebet war; daß so ein Handelsgeschäft nie in ein echtes Gebet 
hineingehört. Aber Er kehrte sich nicht daran. Antwortete: "Und glaubst 
du, äußere Gesundheit ist der Weisheit letzter Schluß? Guck dir doch die 
sogenannten ,gesunden' Leute an, was machen sie denn mit ihrer 
Gesundheit? Meinst du nicht, daß die ,innere Heilung' viel wichtiger 
wäre?" Und damit hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Könnt 
ihr euch wohl mein Erstaunen über eine solche Möglichkeit des "Dialogs" 
vorstellen? Von daher wurden mir die gleichartigen Berichte von George 
Fox, John Woolman, Thomas Kelly, Rufus Jones (um mal bei den 
"Freunden" zu bleiben) ohne weiteres verständlich und glaubwürdig ... 
Steht die Grundausrichtung durch solche schlaglichtartigen 
"Offenbarungen" fest, werden die Weisungen und Führungen "des von 
Gott in uns" eher behutsamer und leiser. Das kann hineingehen bis in die 
kleinsten Dinge des Alltags. Es kommt einem manchmal direkt lächerlich 
vor, überhaupt davon zu berichten. So manches leise Reden drängt uns, 
etwas zu tun oder zu sagen, das, so erkennen wir später genau, eine 
Konfliktsituation aufgelöst oder von vornherein unmöglich gemacht hätte. 
Und sei es auch nur, eine kleine Nachricht an die Tür zu stecken, aus der 
zu erkennen ist, wohin wir gegangen sind; oder jemand anzurufen, 
einfach nur, daß er merkt, daß er nicht vergessen ist. Öffnung zum 
Nächsten hin, oft sehr unbequem ... 

Aber da können wir uns nichts vormachen: Wenn wir in der rechten Weise 
Gott gegenüber offen sein wollen, müssen wir es auch unseren 
Mitmenschen gegenüber sein. Die moderne Wissenschaft sagt es in 
profaner Sprache etwa so: ,,wir Menschen sind unweigerlich auf den 
Mitmenschen, auf Gemeinschaft hin angelegt." Die Bibel sagt es in allen 
möglichen Varianten und oft sehr drastisch: 

"Wo ist dein Bruder Abel? Das weiß ich nicht. Bin ich vielleicht zum Hüter 
meines Bruders bestellt? 

Was hast du getan? Das Blut (das Elend, die Not) deines Bruders schreit 
zu mir von der Erde her!" (1. Mose 4,9) 

Und es braucht durchaus nicht so zu sein, daß der Bericht über das 
Weltgericht in Matthäus 25,31-46 erst in ferner Zukunft wahr werden wird, 
sondern in seinem Kerngedanken jeden Tag gelebt werden soll: "Was ihr 
dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." 
Jakobus interpretiert diesen Gedanken in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 
14-17, unmißverständlich: "Was hat es für einen Sinn, Brüder, wenn ein 
Mensch vorgibt, einen Glauben zu haben, und nicht die entsprechenden 
Taten vorweist? Kann ihn der Glaube retten? Ein Beispiel: Hier ist ein 
Bruder und da eine Schwester, die buchstäblich nackt gehen müssen 
und kaum das Nötigste haben, um ihr tägliches Leben zu fristen. Wenn da 
einer von euch zu ihnen sagt: ,Geh in Frieden, wärme dich selbst und 
sättige dich selbst', gibt ihm aber nicht, was er zum Leben braucht ... was 
bedeutet das? Der Glaube, wenn er nicht die entsprechenden Werke 
aufweist, ist an sich tot." Oder in einem anderen Sinn: "Wenn du eine 
Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir ein, daß dein Bruder etwas 
wider dich haben kann, dann laß deine Gabe dort liegen und versöhne 
dich zuerst mit ihm" (Matth. 5,23+24). Und dann komm und bring deine 
Gabe, d.h. dich ... Meister Eckehart drückt es nicht weniger deutlich aus: 
"Und wärest du in der schönsten Verzückung und sähest, daß ein Mensch 
eines Süppleins bedarf, so würde ich dir raten, laß deine Verzückung und 
gib dem armen Menschen das, wessen er bedarf." ' 

Wenn wir solchermaßen aufgefordert unsere Augen, Ohren und Herzen 
öffnen, können wir die mannigfachen Probleme in unserer Umgebung 
kaum übersehen. Wir kommen in die Gefahr, voll und ganz im Dienst am 
Mitmenschen aufzugehen und dabei die letzte Rückverbindung an Gott, 
auf die es im wesentlichen ankommt, zu vergessen. Zu mannigfaltig sind 
oft die Fachfragen, mit denen wir uns dabei befassen müssen. Denn reine 
Nächstenliebe allein genügt nicht! .., Zu unserem Leidwesen sind wir 
gezwungen, uns zu beschränken. Nehmen wir nur mal die Furcht, von der 
zur Zeit viele unserer Mitmenschen hautnah bedrängt werden: die Furcht 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Da ergeben sich Rückfragen wie: Ist 
die industrielle Entwicklung so richtig gelaufen? Mit ihrer Rationalisierung 
und Spezialisierung? Mit ihren einseitigen Arbeitsgängen? Die uns zu 
Sklaven unserer Maschinen macht. Die uns das Ergebnis unserer Arbeit 
nicht mehr sichtbar werden läßt. Die uns am Sinn unserer Arbeit zweifeln 
läßt und auch am Sinn des Lebens? Wie ist das mit der Hochrüstung, 
Umrüstung, der Verschleuderung der Naturschätze!? Mit der 
zunehmenden Umweltverschmutzung? Warum haben wir nicht schon 
lange bleifreies Benzin? etc. Haben wir die ethische Seite der Arbeit 
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genügend beachtet? Haben wir nicht aus dem Wirtschaftswachstum 
einen Götzen gemacht? Haben wir zu sehr vergessen, daß wir 
Arbeitskräfte gerufen haben, daß aber Menschen gekommen sind? 
Warum keine Rotation der Arbeit innerhalb der Betriebe? Warum nicht 
auch mehr zwischen den Betrieben, wie es z.B. in der Altenpflege nötig ist 
und gehandhabt wird? Warum keine rechtzeitige Umschulung? Warum 
keine Weiterbildung in der Zeit der Arbeitslosigkeit? Warum nicht mehr 
gezielte Verwendung der freien Zeit? Woher die auffällige Hilflosigkeit der 
Wirtschaftsexperten angesichts der anstehenden Probleme, die doch alle 
schon mal so da waren? Sind wir noch wandlungsfähig genug? Wieso soll 
unser Wirtschaftssystem besser sein als andere? Oder gar übertragbar 
auf die Länder der Dritten Welt? Warum immer noch dieses starke Gefälle 
Nord-Süd? Wie müßte das überwunden werden? Wieso sind wir so 
überzeugt, daß das Problem der Armut in der Dritten Welt durch eine 
einfache Übertragung unserer Technologie gelöst werden kann? Warum 
verwenden wir nicht mehr Mühe darauf, mit Hilfe unserer technischen 
Möglichkeiten den Warenaustausch zu intensivieren, so daß sich ein 
Technologie-Transfer erübrigt? Woher kommt es, daß die Religion in der 
Arbeitswelt so gut wie nicht vorhanden ist? Ist es nicht bedauerlich, daß 
die Arbeiter die ersten waren, die aus der Kirche ausgetreten sind? Und 
ist es nicht denkwürdig, daß die Kirchen viel zu lange blind waren für die 
Gründe dieses Exodus? 

Eine andere große Furcht unserer Zeit hängt mit der unsachgemäßen und 
fragwürdigen Verwendung der atomaren Kräfte zusammen. Wenn man 
die wirtschaftliche und militärische Nutzung der Atomzertrümmerung 
beobachtet, bekommt man den Eindruck, daß da Kinder mit 
Maschinengewehren spielen. Aus dem Gefühl der Bedrohung durch eine 
unheimliche Macht schießen Friedensgruppen und -initiativen nur so aus 
dem Boden. Dasselbe Phänomen haben wir ja schon einmal in den 50er 
Jahren (Kalter Krieg, Kuba-Krise) erlebt. Ich habe es trotzdem als 
erfreulich gefunden, daß die Besinnung über das Friedenszeugnis erneut 
in Gang gekommen ist ... Auch für mich persönlich war diese Besinnung 
sehr heilsam. Wenn ich ehrlich bin, muß ich gestehen, daß ich nie so recht 
begreifen konnte, daß die Freunde nie zu einem einheitlichen Zeugnis in 
der Friedensfrage, im besonderen in der Frage der Wehrdienst
verweigerung, gekommen sind. Obwohl sie anerkanntermaßen zu den 
historischen "Friedenskirchen" gezählt werden. So manches Mal ist mir 
der Gedanke der "Inkonsequenz" gekommen. Aber gerade die erneute 
Debatte hat mich eines besseren belehrt und zugleich nachdenklich 
gemacht. Die umfangreichen Hirtenbriefe der deutschen und 
amerikanischen Bischöfe haben mir das theologische Dilemma, das mit 

dem Friedensgedanken zusammenhängt, klar gezeigt. Danach können 
die Bischöfe vom Gedanken des "gerechten Krieges" eigentlich nicht 
abrücken. Sie stellen aber fest und geben zu, daß ein "gerechter Krieg" 
mit Atomwaffen nicht mehr möglich ist und deshalb unbedingt vermieden 
werden muß. Der "Friede" bleibt damit für sie etwas zutiefst 
"Eschatologisches", also Endzeitliches, also erst am Ende der Zeiten 
Wirksames. Die unbedingte Friedenshaltung der ersten Christen ist 
danach so zu verstehen, daß sie das "Wiederkommen Jesu", die 
"Wiederherstellung der Herrschaft Gottes" noch zu ihren Lebzeiten 
erwartet haben. Aber so ist es nicht gekommen. Wir sind noch immer in 
die Erwartung hineingestellt ... Deshalb gilt hier und jetzt, d.h. 
zwischenzeitlich, daß wir "dem Kaiser (dem Staat) gegenüber unsere 
Pflicht, auch unsere Wehrpflicht", zu erfüllen haben. Das würde in etwa 
auch mit dem Wort Jesu: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt" 
übereinstimmen. An dieser Stelle müßte dann die Frage erlaubt sein, was 
dann der spezifisch christliche Beitrag für das Alltagsleben der Völker 
und Menschen wäre. Die ethische Haltung des Christentums war denn 
auch in der Vergangenheit sehr wechselhaft und schwankte von dem 
einen Extrem der Errichtung des "Gottesstaates" nach Augustin (etwa 
durch Calvin in Genf) zum anderen Extrem der "Zwei-Reiche-Lehre" 
Luthers. Diese hat sich in Deutschland sehr tragisch ausgewirkt in den 
"Bauernkriegen". 

Ein anderer prachtvoller Versuch, den "Gottesstaat" zu bauen, dfir aber 
auch tragisch gescheitert ist, war das "Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation". Auf jeden Fall hat sich das "römisch" als stärker erwiesen, als 
"göttlicher Überbau" durch den "Stellvertreter Gottes bzw. Christi". Es ist 
vielleicht lächerlich, dieses Beispiel anzuführen, aber es hat seine 
Auswirkungen bis heute nicht verloren. 

Ein Beispiel für die Beachtung der "Zwei-Reiche-Lehre" mit ganz 
tragischem Ausgang ist Rußland. Ein Herrscher, eine Kirche und ein 
Glaube "von Gottes Gnaden", vollkommen blind für den Anruf des 
Evangeliums nach den angeführten Worten des Jakobus. Anders läßt sich 
kaum erklären, warum dort längst fällige wirtschaftliche und religiöse, vor 
allem soziale Reformen nicht mit dem Christentum durchgeführt worden 
sind. Wir können nur bedauern, daß sich die geistige, wirtschaftliche, 
soziale Befreiung des russischen Volkes auch neben der Kirche, ja, 
gegen sie VOllzogen hat ... Von da her gesehen kann ich die Zeichen der 
Furcht bei den jetzigen Machthabern vor der christlichen Religion, ja, der 
Religion allgemein, kaum verstehen. Denn ich glaube nicht, daß die 
Orthodoxe Kirche bei der wohl möglichen Renaissance des christlichen 
Glaubens da weitermachen könnte und würde, wo sie 1917 gewaltsam 
gestoppt wurde. Die Unterdrückungs- und Verfolgungsmaßnahmen 
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gegen das Erwachen lebendiger Gemeinden möchte ich eher als 
krankhaftes Reagieren auf das erlebte Trauma der Revolution 
bezeichnen. Das psychologische Gesetz, daß das, was man gewaltsam 
unterdrückt, desto sicherer aufkommt, dürfte doch bestimmt auch in. 
Rußland bekannt sein ... Und auch, daß dagegen kein politisches und 
auch kein anderes System immun ist ... 

Als außereuropäisches Beispiel in dieser Richtung muß China angesehen 
werden. Die buddhistische Religion hat mit ihrem vielleicht falsch 
verstandenen "Nirwana" seltsamerweise dieselbe Hilflosigkeit und 
Blindheit gegenüber dem sozialen Elend des Großteils der Bevölkerung 
erwiesen ... Ich finde gleichwohl, daß die Chinesen es dank ihrer 
vieltausendjährigen Geschichte der Abgeschlossenheit besser 
verstehen, gewisse nötige Kurskorrekturen vorzunehmen. 

Ein weiteres außereuropäisches Beispiel ist die "Befreiungstheologie", 
gleich welche geologische oder soziologische Bezeichnung sie haben 
mag! Wir können nur hoffen, daß sich etwas von ihrem Wollen durchsetzt! 
Lateinamerika ist ja nun etwas weit weg von uns. Ist es wirklich so weit 
weg? Ihr werdet eS'als Freunde verstehen, wenn ich mich unter anderem 
auch mit diesem Gebiet beschäftige. Ich finde es nämlich als guten 
Anschauungsunterricht, wie man soziale Spannungen christlich nicht 
lösen soll! Wenn wir bedenken, im christlichen Glaubensbereich wird 
Terror und Furcht verbreitet, damit die bestehenden Machtverhältnisse 
erhalten bleiben! Die furchtbare Schwäche und Blindheit der 
lateinamerikanischen Kirche ist nicht zu übersehen! Aber auch die vielen 
Zeichen der "Umkehr" nicht ... 

Das bringt mich zum Ausgangspunkt "Zwei-Reiche-Lehre" zurück ... Es 
gibt danach von der Schrift her gesehen kein eindeutiges Zeugnis 
zugunsten der Kriegsdienstverweigerung! Wenn wir alle ihre Aussagen 
als gleichwertig ansehen. Aber, so möchte ich fragen, müssen wir diesem 
uralten theologischen Weg weiter folgen? Müßte nicht das Wort: "Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt" ergänzt werden mit dem anderen Wort: 
"Das Reich Gottes ist mitten unter euch" (in euch)? Paulus hat es so 
verstanden: "Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir" und "Wisset ihr 
nicht, daß ihr der Tempel des (heiligen) Geistes seid?" Und ich finde, in 
der Richtung haben die Freunde entscheidend weitergearbeitet, vom 
Standpunkt ihrer "Experience of God", also ihrer "Gottes-Erfahrung", her. 
Sie haben das Wort als ErgänzUng ihrer Erfahrung angesehen. George 
Fox hatte den Mut, jene Predigt über das Thema: "Und das Wort sie sollen 
lassen stahn" in dem gewissen "Turm haus" - in Ulverston war es wohl?

mit einem dreimaligen "Nein" zu unterbrechen. Er hat auch gleich 
hinzugefügt: "Nicht das Wort an sich ist es, das wir brauchen, sondern 
den Geist, der das Wort eingegeben und inspiriert hat." Und diese 
Aussage wurde so unmöglich, anstößig und gotteslästerlich empfunden, 
daß er aus der Kirche hinausgejagt und gesteinigt wurde ... Ich glaube, wir 
hätten in gläubigen Kreisen auch heute noch unsere Schwierigkeiten mit 
ihr .. .Dieses ausdrückliche Bestehen auf ihrem "Glauben der Erfahrung" 
hat sicherlich mit dazu beigetragen, daß die Freunde das Studium und die 
Meditation der Bibel ziemlich in den Hintergrund geschoben haben. Aber 
ich finde, daß sie sich damit um einen wichtigen verbalen und geistigen 
Mittelpunkt für ihre Gemeinschaft gebracht haben. Sie sollten das ändern, 
etwa im Sinne des modernen Quäkers Rufus M. Jones, der es in seinem 
Aufsatz "Kein Buchglaube" (etwa 1934) so schon ausgedrückt hat: Jesus 
kam von seinen Versuchungen in der Wüste nach Nazareth zurück und 
las in der dortigen Synagoge das Programm seines Lebens vor: 

"Er hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat 
mich gesandt, den Gefangenen die Befreiung anzukündigen, den Blinden 
das Augenlicht; dann schloß er das Buch." 
Es sollte keine Buchreligion werden, er sagte: "Heute ist dies geschehen." 
Was für eine Revolution würde das werden, wenn alle Prediger es so 
halten würden. Jesus hatte sich für die Hauptlinie seines Lebens 
entschieden. Er wollte keine Steine in Brot verwandeln, nicht im Wunder 
leben. Er wollte sich nicht von der Zinne des Tempels herabstürzen und 
die Menschen mit seinen Wunderkräften blenden. Er wollte kein Messias 
im politischen Sinne sein. Er wollte mit Liebe und Verständnis und 
Hingabe überzeugen. 

Er kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er hatte gerade jenen 
gefährlichen Kampf, den wir Versuchung nennen, bestanden. Als der 
vorüber war und er wieder ins Alltagsleben zurückkam, geschah eine 
gewaltige Freistellung von Kraft. Ich glaube, daß auch wir in einem 
kleineren Maßstab dasselbe erleben können. Wenn wir siegen, erleben 
wir mehr als Sieg, - wir bekommen Kraft für den nächsten Kampf 
erleben den Einbruch geistiger Energie. 

In dieser Zeit des inneren Auftriebs hat Jesus sein Lebensprogramm 
verlesen. Er hat das Buch zugemacht. Wenn wir zu den Quellen 
zurückgehen, begegnet uns ein Mensch, kein Buch. Unser Glaube 
beginnt mit dem Leben und nicht mit einer Theorie oder einem Bericht. 
Das Leben ist mächtiger als ein Buch. Die wichtigste Sache in unserem 
Leben ist es, unseren Glauben aus einem Buch oder aus einem 
Bekenntnis heraus in eine lebendige Erfahrung und ein lebendiges Tun 
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umzusetzen. Das ist genau das, was Jesus in der Synagoge dort getan 
hat, als er das Programm lIdes Knechtes Gottes" verlesen hat. Er hat 
altehrwürdige Worte ins Leben umgesetzt. 

Das können auch wir nur, wenn wir über Vorträge, Aufsätze und 
bestimmte Radio-Ansprachen hinausgehen und den Gehalt jener 
Jubiläumsfeier, jene Proklamation der Herrschaft Gottes in Leben und Tat 
umsetzen. Die dürren Gebeine müssen mit Geist erfüllt werden. Wir 
müssen das Buch zumachen, wir müssen sagen: "Heute will ich das tun!" 

Noch jetzt, nach langen Jahren, kann ich mich dem bewegenden 
Eindruck nicht entziehen, den das unerschrockene Handeln der ersten 
Freunde auf mich gemacht hat. Sei es, daß sie zur rechten oder unrechten 
Zeit den Mächtigen der Welt die Wahrheit gesagt haben. Sei es, daß die 
Kinder von der Verhaftung der Eltern weg die unterbrochene Andacht 
weitergeführt haben. Auch auf der Straße, wenn die Einrichtung der 
Andachtsräume von der Polizei oder dem Mob auseinandergenommen 
worden war. Sei es, daß sie sich konsequent geweigert haben, Waffen zu 
tragen, selbst welTn ihnen das als Subversion gegen den Staat ausgelegt 
wurde. Dabei war ihnen der Gewissenskonflikt, der aus dem Vorwurf 
entstand, sie entzögen sich damit einer ehrenwerten Bürgerpflicht 
gegenüber dem Staat, durchaus nicht unbekannt. Wir können es uns 
heute kaum mehr vorstellen, wieviel Unerschrockenheit dazu gehörte, 
den breitrandigen Quäkerhut vor keinem Menschen, auch nicht vor höher 
gestellten Respektspersonen, zu ziehen, was damals als "Widerstand 
gegen die Staatsgewalt" bewertet wurde. Zu Tausenden sind sie dafür in 
die Gefängnisse gegangen und sind damit zu potentiellen Wegbereitern 
unserer demokratischen Staatsform geworden, die ja in England eine 
ganz eigene Prägung hat. Sehr stark berührt wurde ich auch davon, daß 
sie sich wie selbstverständlich um die Randgruppen der Gesellschaft 
(Gefangene, Geisteskranke, Arbeitslose, Arme und Behinderte) 
gekümmert haben. Da habe ich im besonderen die bewegende 
Geschichte der Ruth Fry vor Augen. Bei der gewalttätigen Reaktion der 
gefangenen Frauen hat ihr wohl die Quäkeranschauung, daß "in jedem 
Menschen etwas von Gott ist", allein nicht viel geholfen. Bestimmt hat sie 
"in der Kraft gelebt, die jede Ursache von Kampf und Streit hinwegnimmt", 
und konnte dadurch ihre menschliche Furcht überwinden. 
Auch uns gilt der Zuruf: "Fürchtet euch nicht!" und "Ich bin alle Tage bei 
euch bis an der Welt Ende". Auch wir können daraus Kraft schöpfen, um 
zu den brennenden Fragen unserer Zeit Stellung zu nehmen, wenn sie 
auch nicht mehr so leicht zu überblicken und zu entwirren sind wie vor 
dreihundert Jahren. Das Mittel gegen jegliche Resignation ist auch heute: 
"Tun wir etwas; vertrauen wir." 
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