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Gott. Go tt verfährt me nschlich mit se iner Welt . Er läßt mit sich reden, ja Er denkt um ,
ja Er kehrt um zu uns, seinen ge liebten Menschen. Gott selbst tut Buße und macht unsere
fröhliche tätige Bußbe we gu ng ers t möglich! "A ls aber Gott ih r Tun sah, wie sie sich
bekehrte n von ihren bösen Wegen, reute ihn das Ubel, das er ihnen angekündigt hatte,
und ta t 's nicht" (V. 10). Damit darf Ninive-Neukölln heute, damit darf diese Gemeinde,
da mit darf jeder von uns re chn en un d neu auf den Gott vertrauen, der Seine Liebe durch
hält und seine Menschheit nich t aufgibt!

"Das Lied vom großen Noch"

Noch leben wir in unsren Städten ,
No ch schauen wir der Sonne Licht.
Noch leb en wi r, a ls ob w ir hätten
Viel 'Zeit un d s äh'n das Ende nicht.
Noch ist es uns nicht aufgegangen,
Daß unser Leben längst verwirkt.
No ch sin d wir in uns se lbs t befangen
Und blind für das, was Zuk unft bi rgt.

"Noch vierzig Ta ge sin d ge geben !"
So spricht de r J ona grad heraus.
"Noch vi erzi g Tage dür ft Ih r leben,
Dann kommt di e Nacht, dann ist es aus,
Denn Eure Heuchel ei liegt offen,
Gewalt un d Terror sind bekannt.
Für Euch ist nich ts mehr zu erhoffen .
Es fehlt an Einsicht und V er stand. "

No ch vierzig Tage - nicht mehr lange !
Auf, nutzen wir die knappe Frist !
Den Menschen wird auf Erden bange,
Ob Muslim , Jude oder Christ.
W ir alle w ären längst verloren,
H ätt' J es us nicht die WeIt versöhnt,
H ätt' Gott nicht immer offne Ohren
Für alles, was da tobt und stöhnt.

. Noch ha st Du Zeit, ne u zu bedenken,
Daß Gott Dich braucht für Seine Welt.
No ch kannst Du ih m Dein Leben sche nken:
Bega bung, Können, Gut und Geld.
Laßt uns das große NOC H erwählen!
Vielleicht macht Gott als erster kehrt.
Laßt uns die Ta ge dankbar zählen,
Bis je der - Mensch wi rd und Ihn ehrt!

(Melodie: Jauchzt, alle Lande , .. )

Der revolutionäre Impuls ist noch lebendig
W eißes Christentum 1977
Cl ar k Seha

Im Ok tober/November 1976 waren Dr. Filipe Couto (mo sambik anischer Pater in Pader
born) und Clark Seha (US-amerik anischer Pastor in Bi ele f eld ) in den USA. W ährend einer
f ün /w öchi gen Reise durch den Osten, Süden und Mittelwesten erkundigten sie s ich nach
dem Stand des schwarzen Aufstandes und nach der weiteren Arbeit der Bewegung, di e
den Protest gegen den US-amerikanischen K rieg in lndochina getragen hat. W as machen
weiBe Christen nach dem Putsch in Chile? Auf diese Frage v ersucht di eser 2. A rtikel von
Clar k Seha eine A n tw or t' ).

Man wagt kaum anzune hmen, daß vom euro-amerikan ischen Protes ta ntismus irgendwo
auf der W elt noch etwas Ve rantwortlich es zur Polit ik zu erwarten ist. Aber imm erhin
war es beeindruckend zu seh en , w ie viele Laien , Pas toren und Th eol oge n in de n USA
1965 bis 1975 geg en den US-amerikanischen Krieg in Indochina öffentlich protestiert hab en.
Die ser öffentliche Prote st hat di e For ts e tzu ng de s barbarischen Krieges mit erschw ert. Die

. ) Der erste Artikel : "De r schwarze Vulkan sprüht Fe u er - Black P ow er 1977" w u r de in H ef t
11/19;-; der .Junge Kirche" ve r öff en tlich t .
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Orga n is a tion : . Laity and Clergy Concern ed ab out Vietnam" (Laien un d Geis tlidle besorgt
um Vietnam) und die zwei Sprech er der Friede nsbew egung, Rev. William Sloa ne Coffin
und Kinderarzt Benja min Spock, hab en angesichts des Evangeliums Jesu Christi dem
weißen Chris tentum de r USA ein Stück Gl aubwürdigk eit verliehen, aber audi angesidlts
der Menschenredlte, die im Dezember 1948 von der UNO feierlidl erklärt wurden.

Es konnte naheliegen, diesen Pr otes t a ls k urzatmige, mo ralische Reakti on zu ver
stehen . Schließlien w a r de r Krieg so barbarisdl und so offens idl tli dl ein US-a merikani
sdies Verbrechen, da ß mo ralisdle Empöru ng und öffentlidl e r Protest von allen Chris ten
und Demo kra ten fas t a ls se lbstvers tändlich erw a rtet werde n konnten. Die eigentlidle
Frage lautet: Ge h en mo rali sdl e Empörung und öff entlicher Protes t zurück auf eine Analyse
der Ursachen des Kr ieges und der W idersp rü che des politisch- ökonomischen Systems der
US-amerikanisdlen Gesell sdla ft ? Die USA haben ih re Streit k rä ft e aus Indodlina abge
zogen . W ie wird die A rbeit der Fr iedensb ewegung nach dem Abzug der US-Truppen aus
Indodrina for tg esetzt? Da s Sys te m , da s die Ba rb arei gegen V ie tna m voll st reckt hat , be
ste ht n adi wie vor. In Chil e war der von US-amerikani sdl en Gro ßkonze rn en und der CIA
induzi erte Militärputsdl e i n V ersu ch, die revolutionäre Bewegung eine s Landes zu
liquidi eren, die ök on omisches 'Wohl und politische Freiheit des eigenen V olkes a uf die
Tagesordnung gesetzt hatte. \V as treibt das weiße Christentum 1977?

Um diese Frage fü r die USA zu be antwor te n , fä h rt man a m beste n nadi New York
zu m •Un ion Th eologica l Semin ary ", nach Ph il adelphia zu den Q uäkern und nach
W ashingto n zu den Büros der Kir chen do rt. Man bek ommt Auskunft darübe r, was die
"a b rahamitisdlen Mi nderheiten " (Dom Helde r Camara) des weißen Christ en tums trei
b en. Zu r ab rahamitisdlen Min derheit gehört, wer wirklidle politis che Verantwort ung
zu übern ehmen b ere it is t.

Der Blick nach Lateiname rika

Gleich nadi Ankunft im .Union Semin ary " bekamen wi r W in d vo n revolution ären
Impulsen. Wir hörten, daß Gustavo Gutier rez aus Lirna (Pe ru) do r t gerade fü r ein halbes
Jahr einen Lehrauftrag wahrnimmt. Es gab die Möglidlkeit, mit J ames Co ne, de m be
deutenden schwarzen Theologen, und mit Robert McAf ee Brow n zu sprechen, dessen
Rede in Nairobi 1975 v ielen imme r no ch im Ohr ist. Do rothee Söll e tr afen wi r am ersten
vollen Ta g in New York. Sie erzählte sehr angetan von ih ren Erfa h ru ngen mit . a b re ha
mitisdlen Minde rheiten ", die ihr Mut machen und Hoffnung geben, daß "der US-ame ri
k anisdl e Pro testa n ti smus nicht so verdo rb en is t wie die w estdeutsdle Ausg abe ". Bevor
wi r N ew York verließen, aßen wir zu Mittag m it Hans Küng, der gerade die neuesten
Ubersetzung en se ine r B ücher der US-amerika ni schen O ffentli dl k eit in Pressekonferen zen
v org estellt hatte.

In bewegten Zeit en , 1933 bi s 1955, hab en Rein hold Niebuh r und Pa ul Till idl das
•Union Seminary " zu einem Mek ka pro testantischer Theologie und politisch e r Initiative
erhoben. W as Tillich über "Union Se min ary " einmal gesagt hat, s timmt noch: "W enn
N ew York di e Br ücke zw is che n den Kontinenten is t, so ist das Un i 0 n S e m i n a r y
d iese Brücke fü r die Kir che n der \ Velt."I) Robert McA fee Brown hat den Leh rstuh l für
ökumenische Th eolog ie im •Union" deswegen ange nommen , w eil er ei ne ökumenisdle
Geme insdla ft von Chris te n und Vertre tern ande rer Weltreligionen fü r eine ge redlte re
Weltgesellsdlaftsordnung 1 e b e n will. "Unio n " will das ganze Evangelium fü r den
ganzen Menschen in der ga nze n W elt fruch tbar machen, Christlich-ök umenische r Geist
äuße r t sich h ier in der Parteinahme für die . u nderdoqs ", die Un ter legenen in unserer
Nord-Süd-gespaltenen Welt .

I) Paul T illich, B e g e g n u n g e n , Bd. XII der Ge s a m m elt e n Werk e (Stu t tga r t: E v . Verlagswerk,
1971) , S . 72.
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"Union" wird zu einem Seminar ausgebaut, in dem die Befreiun gstheologie auf der
Tages ordnung ste ht. Es hat sich die A ufgabens teIl un gen des Okumenischen Ra tes de r
Kirch en zu eigen gemach t. Die Probleme der Klassenspaltung in der Weltgesellschaft, der
Rassendiskriminierung, der Benachteiligung der Frau und de r Beherrschung der Schwachen
durch die Wirtscha ftsgewalt der Sta rk en werden v era rb eitet. Das Evangelium verträgt
sich ni cht mi t Ausbeutung und Gewaltherrschaft. In Ch ristus is t weder Herr noch Sklave,
Weißer no ch Schwarzer, Mann no ch Fr au, wed er oben no ch unten. Stab und Lehrplan
vom "Un ion " stellen den V ersu ch dar, die sen alles in unserer W elt au f den Kopf stellenden
Satz k er y gmatisch, an alyti sch, diakonisch ins Fleisch des täglichen Kampfes zu setzens] .

Rob er t McAfee Brown erzählte uns, w or auf sich die Aufmerksamkeit politisch-ver
antwortlich er Chris ten un d Kirchen in den USA nach Vietn am ri chte t. Der Blick fä llt auf
Lateinamer ik a . Der Kri eg in Vietnam ist der Anfang eines Lernprozesses, de r das Selbst
verstän dn is vo n Christen und Kirchen in den USA erschüttert hat. Götzen der Selbst
gerechtigkeit gegen übe r dem Os tbl ock wackeln. Mythen von "Fre ih eit und Demokratie"
pl atze n. Legend en von "Wohlsta nd und Ch anchen gl eichheit " w erden zerfetzt. Im August
1975 tr afen sich ca. 25 lateinamerikanische Chris ten und Theologen und ca. 175 nord
amerikanische Brüde r und Schw es tern in Detr oit . Thema w ar : Die B e f r e i u n g de r
bei d en A m e r i k a s.

Watergate , die Sena tsuntersuchungen übe r die national-in ternationalen Ak tivitäten
de r CIA und der multina tionalen Konzern e und, bezeichnend für den anti-revolutio nären
Kurs eines in Rev olution geborenen Landes, der Pu tsch in Chile haben zum endgültigen
Erwachen vieler Christen in Nordamerik a gefüh rt . Eine Koalition v on Christen und Kirchen
des nör dlichen und südlichen Amerika wird angestrebt. Inzwischen liegt ein Dokumenten
band über dieses Detroit -Treffen v or : " T h e 0 l og Y i n t h e A m e r i c a s "3) . Late in
und no rdamerikanische Ch ris ten, die eine "neue Erde " le ide nschaftl ich begehren, treffe n
sich. Feminis ten , Anti-Kapitalis ten, Sozia listen , schw arze und rote Freiheitskämpfer unter
nehmen den Versuch, sich zu vers tehe n und sich da rüber zu verständigen, wovon , wofür
und wo durch di e beiden Amerikas befreit we rden müsse n .

1. Ch i I e. An de m Beisp iei Chile erörtern sie , wie die Schu tzmacht der "Demo
k ratie" eine demokratisch gewählte Regi erung "e nt stabilisiert e" um den Preis, da ß
Faschisten ei n Volk quälen und zertre ten. Sie entdecken die Doppelbödigkeit der Demo
kratie. Es gibt zw ei verschiedene Ebenen von Rechten: "Rechte des Eigentums " und
"Rechte de r Person ". Der "industrial-mi lit a ry-government" -Kompl ex setzt das Rech t des

2) Wo rum es der "befrei u n gst h eo logischen F raktion" im "Union" .geh t , ist der Bruch des Prote
stan ti smus mit der "WASP "-Ideologie (WASP : White Anglo-Saxon Protestant /Weißer angel
sächsischer Protestant). Die Me r kmale der "WASP"-Ideologie beschrieb H. Richard Niebuhr
sch on 1929 meisterhaft in se inem Bu ch: Th e s o c t a t Sources of Denomin a tio
n a I i s m (N ew . York/Clevela n d : Livin g Age Book/The World Publishing Cornpany , 1957 _
1. Auf!. 1929). DIe p rotestant is ch e n Ki rchen stammten aus dem "n or d europä ischen" Raum und
etablierten s ich en tspre chend in den USA. S ie lieferten sich k lassenrnäß igen, w eiß -ra ssistisch 
onentierten u n d nat io nal-partik u lar is t isch en Bindungen a us, d ie sie nicht haben krit isch
brechen u n d p rophet isch-christ li ch überschreiten kön nen. Die m arkanteste Gefangenschaft des
P r ote stanti smus in den USA ist die "WASP"-Id eologie. Die weißen P r o test a n ten beherrschten
das L and von der Geburtsstunde d er Koloniali sierung an. Heute noch produzieren sie Ideologien
d ie ih r e "Arrogan z der Macht" (J . W. Fu lb r ight ) zu v er t ei d ig en versuchen. In Nairobi hai
Robe rt McAfee B rown d ie "WASP "-Ideologie p rophetisch an der eigenen Person symbolisiert
als Ve rkörperung d er Probleme, m it de n en der Welt p rotest anti smus zu kämpfen hat: "Ich bin
ein W e iß e I' in e iner We lt , d ie in un gerech te r Weise von Weißen domin iert wird und spreche
in eine m schwarzen Land, vor e iner Versammlung, d ie vorwie gend nicht-weiß ist. Ich bin ein
Ma n n in ein er Welt , die in einer We is e, die fü r vi el e , w en n n icht d ie meisten Frauen zer.
störerisch gewes e n ist, vom Mann beher r sch t wir d. Ich geh öre einer vergleichsweise r eichen
K l a s s e an in eine r Welt, in der die Mensch en in ihre r überwältigenden Mehrheit arm sind
und von einer kleinen r eiche n Minderheit marupulter-t w erden. Und schließlich bin ich B ürger
d.er . V er e .i n i g. t e n S t a. a t e n von Am e r i k a in ei ner We lt, in der kleine w ie große
- a onen SIch mit a llen MIt teln von der poli ti s chen , w irtschaftlichen und m ilitärischen Vo r
h errsdlaf t d er Vereinigte n Staaten von Amerika zu b ef r eien s uchen."
Siehe ~~ed .Krüger, Hr'sg. J f;! s u s C h r i s t u s b e f r e i tun dei n t - Vor t r ä g e
v 0 n _ a r 0 b 1. F r ankfurt (Mam ) : Verlag Otto Lembeck, 1976. H i er : Brown, "We r ist
dieser J e stis Christus, der befreit und eint?", S . 11-12.

3) Sieh e serg 'o To rres und J ohn Eagl e son, Hrsg . T h e 0 lo g y in t h e Am e r i c a s. New York:
Orbis Books, _ tarvknoü , 1976.
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Eig entums durdi. An die Stelle des Rechtes auf "Freiheit und Gerechtigkeit für alle " tri tt
die "Ordnung " des Eigentums . Der Produktionseffizienz der Industrie wird eine höher e
Priorität be igemessen als der so zialen Verwirklichung des Menschen. Die Gewalt de s
Eigentums hält einen "freien" Mark t aufrecht, gle ichgültig was dabei an Menschenwürde,
Sinnerfüllu ng und Leb en vern ichtet wi rd.

2. B e g re n z teD e m 0 k r a t i e. Weiße Nordamerikaner du rchschauen die Id eo
logien und Pr ivilegien, mit denen und durch die sie leben. Sie reflek tie ren die Ges chichte
de r USA al s W ide rsp ruch zwischen den Idea len der Freiheit und de r Gerechtigkeit. Sie
gr aben tiefe r. Sie sehen , daß die Freihei t auf ind iv iduelle Rechte beschränkt ist. Off ent
lich e Fr eih eit als Mitbestimm ung über da s, was mein Leb en bedingt und beherr scht, is t
län gst nicht mehr gegeben. Demo k ra tie besteht a ls Demokra tie von Pr ivatpersonen. Pa rti ·
zipatorische Demokra tie wu rde durch die "Logik" de s technologisch-industriell- mili tä ris ch
regierungstechnokratischen Systems beseitigt.

3. K l a s sen g es e 11s c h a f t. Die US-amerikanische Wirtschaft hat verschiedene
sozial e Schichten erze ugt, die immer stä rker als Klassen hervortreten : a) Die Gru ppe de r
Konzernbesitzer und -manager. Sie ste llt ein Prozen t de r Bevölk eru ng da r mit 10,5 Prozent
de s Ges amteink ommens und 28 Pro ze nt de s Gesamtvermö gens de s Landes. b) Die Grup pe
de r "Belohnten" , des Mittelstandes, alle r, die im "Syste m " Pla tz find en und ma terie lle n
Wohlstand er reichten - Angestellte, Akademiker, Blau- und Weißkragenarbeiter etc.
c) Die Gruppe der .Nichtbeteiltqten", de r "Margi nalisierte n ", nicht-w eißer Mi nderheit en
und armer Weißer etc. Immer hö he re A rbeitslosigkeit und eine ständige Erweiterung
dieser Gru pp e c) w ird in Ka uf gen ommen.

4. Ka r I M a r x . Weiße Nordamerikaner lern en Karl Ma rx kennen. idit, weil si e
ein e neue Dogma tik brauchen ! Sie erkennen die W id ersprü che im kapitalistischen Sy stem
nach innen und na ch außen . Die Auseinanderse tzung mit Marx un d die schöpferische Auf
n ah me seiner Analyse stellen sich wie von selbst. Dem okrati sch-sozia list ische Den krich
tungen und marxistisch-wis senschaftliche Analy sen entstehen und werd en in kollektiven
Fors chungs gru ppen ausgearbeitet. Die Großkonzerne halten es für nötig, eine große Wer
bun gsak tion darüber zu s ta r ten , wie der Ka pit a lis mu s sei ne "Kri sen" überwinden wird !
N ordamerikaner setzen sich mit de n frühs ozialisti schen Bew egun gen in den USA im
vo rigen Jahrhundert au seinander. Sie en tdecken die Dynamik der Arbeiterbew egung und
des Aufkommens de r Gewerkschaften nach I B77. Die soz iali stische Pa rt ei der 30e r J ahre
von Gene Debs und No rman Thomas kommt wieder zum Vorschein . Die neue Link e lernt,
daß es bereits eine alte Linke gegeben hat-).

Das Treffen in Detroit hat klargemacht, daß die Beherrschun g Lateina merikas durch
die USA Tes tfall für verantwortliches po li ti sches Denk en und Han deln ist. W enn Ch risten
und Kirchen in den USA die se He rausforderung nicht annehmen, wird der euro-amerika
ni sche Protestantismus zur Bedeutu ngslo sigkeit veru rteilt sein .

Der Tritt gegen einen Militärmoloch

Die nächste Sta ti on auf un se rer "Pilgerfahrt" zum weißen Ch ri stentum war Phila
delphia , im "Landeskirchenamt" der Quäk er. Die Quäk er sind allein deswegen v orbildli ch,
weil sie re ligiöse Toleranz und konsequenten Paz ifis mus von ih re r Geb u rt sstun de an
prak tiziert habe n . Sie sind in den USA von überrage nder Bedeutun g, weil Quäk er in

4) Die Ausführungen 1-4 heben die Leitgedanken des B uch es : T h e 0 log y i n t he A m e r i c a s
her vor , d ie di e t heologischen u n d k irchlichen P erspek tiven der weißen n ordam erikanischen
Chr isten besonders tangieren. Folgen de Aufsätze se ien erwähnt: 1. Rober t McAf ee B ro wn,
"A Pref ac e and a Conclus io n ", 2. John A . Coleman , "Civil Re li gion and Lib erati on Theology in
North Ameri ca", 3. F r ed er ick Herzog, "Pre-B icenten n ia l U. S.A . in the Lib e ra ti on P rocess",
4. Her be rt O. Edw ar ds , "Black Theology and L ibera t ion Theology", 5. Joseph Holl and , "Marxian
Class Analysis in American Society Today", 6. Michele Russell, "Women , Work, and Politic s
in the U .S .", 7. Ch icago Reflek t ion sgr uppe , ' "Ex pl ori ng the Meaning of Liberation" und
8. Grego ry B au m , "The Ch r isti an Le it at Det r oit".
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Germantown, Pennsylvania, 1688 die ersten weißen Christen waren, die die Sklav ere i in
Frage stellten. Sie waren nach 1758 die einzige Kirche, die in ihrer Gesamtheit den Besitz
von Sklaven aufhob, nachdem bereits eigene Kirchenmitglieder selbst welche besaßen-].
Die dom inierende Rolle der Quäker in der weißen Bewegung zur Abschaffung der Sk lav e
re i mit der Gründung der .Unterqrundetsenbahn " und anderen Hilfsrnaßnahmen für
fliehende Sklaven spricht für sich.

Schon beim Betreten des Zentralbüros der Quäker begegnet man einem erfrischenden
Geist der Hilfsbereitschaft und der Bescheidenheit. Ein "Landesk irchenamt " ohne Pose
und Kirchenmief. Die Gemeinden sind absolut autonom. Sie regeln ihre Programme und
Finanzangelegenheiten selbst. Das Zentralbüro ist eine Forschungsstätte christlicher Welt
verantwortung und eine In formationsstelle für arbeitende Gemeinden. Statt Bürokraten
findet man Friedensarbeiter.

Die Quäker sind prinzipielle Pazifisten. Das bedeutet nicht, daß sie in regelmäßigen
Abständen Friedensappelle von sich geben. Sie bekämpfen die Ursachen und die treiben
den Kräfte des Krieges un d de s Waffenhandels mit allem, was sie sind. Die Quäker
haben die vernichtendsten Dokumentationen üb er die Waffensysteme, die Militärstrate
gien und die Zie lse tzungen des Vietnamkrieges erstellt. Ihre Arbeit beschämt den
Katholizismus und die klassisch-reformatorischen protestantischen Kirchen zu ti efst. Statt
Denkschriften mit Kompromißformeln, die keinem weh tun, bekommen wir Forschu ngs 
ergebnisse, mit denen Gemeind en arbeiten können.

Die gesamte Arbeit der Quäker konzentriert sich auf den Frieden. Wir sprachen
mit den Stabmit gliedern , die 1. die Koalition für die Dritte Welt, 2. das Chile-Komitee,
3. "NARMIC" (National Ac tio n/Research on the Military Industrial Complex - Nationale
Aktion/Erforschung des mil itärisch-industriellen Komplexes). 4. die Kommission für Fr ie
denserziehung und 5. die Welthilfeorqanisation der Quäker leiten. "NA RMIC" erarbeitet
zur Zeit neue Aufklärungsma terialien und -v orträge mit Lichtbildern über multinationale
Konzerne, Energiepolitik und Umw elt schu tz. Es handelt sich hier nicht um Initiativ
gruppen, sondern um kirchen offizielle Kommissionen und Projekte !

Die bekannteste Offentlichk eitsarbeit der Quäker während der Zeit des Wahlkampfes
war ihr Engagement gegen den Bau des B-I -Bombers. In einer Unte rsuchung de s B-l
Bomberprojekts haben die Q uäk er den Mythos entlarvt, daß Abrüstung Arbeitsplätze
kostet. Im Gegenteil , die Mili tärproduktion ist die automatisierbarste, rationalisierbarste
und arbeitsunintensivste Produ k tion, die es überhaupt gibt. Jeder Dollar für den soz ialen
Sektor schafft ungleich viel me hr Arbeit splä tze als der Militärdollar. Soziale Ausgaben
schaffen Arbeitsplätze für de n Bau von Wohnungen und Schulen, für die Einrichtung und
Besetzung von sozialen Hilfsorganisa tionen. Militärverschwendung kostet Arbeitsplätze
und läßt die Gesellschaft zerfa llen .

Mit anderen Gegnern der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft unternahmen
die Quäker einen "Continen ta l W alk for Disarmament and Socia l Justice " (kontinentaler
Marsch für Abrüstung und soziale Gerechtigkeit). Zu Fuß sind Gruppen vo n Aktivisten
durch sä mtliche Regionen des Landes, durch Städte, Dörfer und Fa rmgebiete marschiert.
Sie warben für Politiker und Pro gramme , die Frieden und Gerechtigkeit st a tt W affen
und Verschwendung im Auge haben. Uberall, wo wir hinkamen, sahen wir die Be
te ili gten an die se r Aktion. Am 16. Oktober 1976 war die Abschlußkundgebung in Washing
ton , auf der Rev. Ralph Abernathy Hauptredner warG) .

5) S iehe Lester B . Scherer. Slavery and the Ch u r ch es in Early America 1619-1819 (Grand R ap lds :
Wm. B. Eer dmans P ublishing Co. , 1975) . S. 42 und 130.

6) Es in bewundernswert, in welchen B r e it en- und Tiefendimensionen die Qu äk e r politisch
arbeiten . S ieh e 1. die Qu ä ker-Studie über den 'A n ti - K o m m u n i sm u s : A n a tom i e d es A n t i 
K o m m u ni s mus (Olten / F r e ibu rg : Walter-Ver1ag, 1970), 2. die Untersuchung : F r I e den
f ür. - a h 0 s t . IÜIlch en : Chr. Kaiser Verlag, 2. Aufl. 1973) und 3. den R eiseb e r ich t : Ex per i
m e n t w f t h o u t P r e c ed en t - So me Quaker Observations on China
Tod a y (A: S C-Eigend ruck, 1972).
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Die Quäker sind fast sy non ym mit dem Imp uls de r US-amerik ani schen Revolution.
Christen , die nach den USA reisen , sollten sich zu m Besuch aufschreiben : American
Friends Service Committee, 1501 Cherr y St., Philadelphia , Pa . 19 102, USA.

Der Schritt in Richtung einer neuen Politik

Das Ziel der Quäker in den USA für die USA ist eine neue politische Ordnung. Für
sie bedeutet das ein neues demokratisch bestimmtes und k ontrolli e r tes Sys tem de r W irt
schaft und eine bessere Soz ialord nun g. Das führt uns zu unserer letzten Rei sestation :
W ashington. In Washington unter halt en die Quäker ein Büro : . Friends Co mmittee on
National Leg isla tion " (245 2nd St. NE, W ashington, D.C. 20002, USA) . Ed Synder und
sein Stab arbeiten mit den Po litikern, die s ich für die Verwirklich ung de r Menschen
rechte im umfassenden Sinne (für pe rsönlich-öffentli che, kul turelle un d sozia le Rechte)
innen- und auß enpoli tisch ernsthaft einsetzen. Zwei Po lit iker aus Minneso ta wu rden als
ihre besten Helfer genannt: Im Sena t Hubert Humphrey und im Repräsentantenhaus
Donald Fraser. Recht auf Arbeit ist z. B. weder in der Verfassung noch in de r "Bill of
Rights " der USA verankert. Im Rahmen des Kapitalismus können sozia le Rechte nur in
Tagen des gu ten Wirtschaftswetters annähernd erfüllt werden. Menschenrechte im um
fassen den Sinne werden auf lange Jahre hin ein Ge genstand des politischen Kampfes
in den USA bleiben. Die Quäker br ingen einen re volutionären Impuls in diesen Kamp f
ein. Eine neue, gerechtere w irtschaftliche W elt ordnung bleibt Thema ih rer Arbei t.

Zu den erfreulichsten Entwicklunge n des we ißen Christentums in \Vashingt on ge
hören die Büros der Kirchen üb er Afrika und Lateinamerika (Ted Lockwood, Washington
Office on Afri ca und Sister J o Marie Gri esgraber, Washington Office on Latin America ,
110 Maryland Ave NE, W ashington, D.C. 20002, USA) . Diese Bü ros we rd en von den
calvinistisch-protestantischen Kirchen getragen. Als Lobby für Afrikas und Lateinameri
kas Unabhängigkeit und Befreiung v om Joch der US-a merikanischen Kon zerninteressen
unter suchen sie die •unamerikanischen Um triebe " der CIA, der Konzern v ertret ungen
und ih re r Polit ik er. Von diesen Büros bekommen Gemeinden, Kirchenleitungen und
Initi a tiv gru ppen Informati onen, mit denen sie au f eine Po liti k hin arbeiten kö nnen , die
wirklich im .Interesse " der ü S-amerik anischen Offentli chke it ist.

De r revolutionäre Impuls de s weißen Christentums ist in de n USA noch lebendig.
Eine ermutigendere Entdeckung ist in der Neu en Welt nicht zu machen. Gelegentlich siegt
da s Ev angelium Jesu Christi doch noch über unsere Gebunde nheit an die . In teressen".
die uns zerstören. Das Evangelium befreit uns von uns un d fü r un s zur Freiheit de r
Solidarit ät mit an deren. Die Sache der Revo lu tion ist im 201. J ahr ni cht to t.

Die "saubere" Kirche
Götz Harbsmeier

Die Herstellung einer . sauberen Kirche " durch laufende Selbs tre in igung ist ein Phan
tom, so ' alt w ie die Kirche selbst. Das Unkraut vom W eizen zu trennen, gelingt heute
annähernd in der Landw ir ts chaft , doch nicht ohne Gebrauch von Gift und damit ve r
bundene Nachteile.

Schwierig er ist di e Sache in der Gruppe, im V erein , in einer Parte i, in de r Kirche.


