
Buchempfehlungen der Freiburger Quäker (mit mehr als nur Büchern☺) 
 
 
Liebe Freunde, dieses Dokument dient dem Austausch von Buchtipps zum Thema Quäker, Theologie und allem was sonst von Interesse sein könnte. Bitte 

tragt einfach ein was ihr empfehlen möchtet. Die hinzugefügten Tipps im Dokument können von allen aus unserer Quäkergruppe gesehen werden, wenn sie 

das Dokument auf ihren Computern öffnen.  

 

 

Name des Buches Autor  Stichworte/Inhalt  Empfohlen 
von…  

ggf. 
Anmerkungen 

Practicing Peace: A Devotional 
Walk Through the Quaker 
Tradition 

Catherine 
Whitmire 

Aufgeteilt in Kapitel zu verschiedenen Bereichen des Lebens in denen Impulse zu 
einer quäkerisch pazifistischen Perspektive gegeben werden. Kleinere Geschichten 
und kurze Absätze von Quäkern und aus Quäker-Geschichte 

Lena  Englisch 

Filmtipp: 
Friendly Persuasion 
(Lockende Versuchung) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=5LkUEXGryxg 
 

Regie: 
William Wyler 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lockende_Versuchung 
 
 

Helga Englisch mit 
spanischen 
Untertiteln 

Leseliste: Resources on Quaker 
and First Nation History 
http://www.fgcquaker.org/site
s/default/files/attachments/BY
M%20and%20PYM%20Resourc
es%20on%20DoD.pdf 
 

verschiedene Die Indian Affairs Committees von Philadelphia Yearly Meeting und Baltimore 
Yearly Meeting haben einführende Bibliographien für Freunde und andere 
Personen zur Verfügung gestellt, die nach der Wahrheit in Bezug auf die 
Geschichte der Europäer und der Ureinwohner von Turtle Island sowie die 
Teilnahme der historischen und zeitgenössischen Quäker an dieser Geschichte 
suchen. 

Gabriella Englisch 
 

Holding Faith: Creating Peace David Gee Das Buch konzentriert sich auf das Quäker Peace Testimony und was das in Lena Englisch 
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in a Violent World unserer heutigen, konfliktreichen Welt für uns bedeutet; wie man es ausleben 
kann und unser Quäker Glaube aktiv gelebt wird (ich hab es noch nicht ganz 
ausgelesen, finde es aber bisher schon sehr toll geschrieben) 

Podcast: 
Future Primitive - 
Roots Deeper Than 
Whiteness 
https://futureprimitive.org/20
19/06/roots-deeper-than-whit
eness/ 
29. Juni 2019 
Interview in englisch mit - 
Quaker – David Dean 
von Joanna Harcourt-Smith 

Interview in 
englisch mit - 
Quaker – David 
Dean 
von Joanna 
Harcourt-Smith 

Future Primitive - 
https://futureprimitive.org/2019/06/roots-deeper-than-whiteness/ 
29. Juni 2019 
Interview in englisch mit - Quaker – David Dean 
von Joanna Harcourt-Smith 
  
In der Folge dieser Woche spricht David Dean mit Joanna über: die Zirkularität in 
Unterdrückungssystemen; das Herrschaftssystem begann, die Menschen vom Land 
zu trennen. der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ausbeutung und 
Rassismus; die Wurzeln der weißen Vorherrschaft; die Erforschung des Rassismus; 
Untersuchung der Geschichte der westlichen Kultur durch Entwicklung eines 
Sommerprogramms, das Basketball mit sozialer Gerechtigkeitserziehung 
verbindet; das Schlüsselinstrument, um weißen Widerstand gegen Bewegungen 
für Rassengerechtigkeit und Fortschritt freizusetzen; Demontage des weißen 
Privilegs für die kollektive Befreiung aller; ein lebensverändernder Rat von Fania 
Davis, Angela Davis 'Schwester; Wiederherstellung der Ahnenenergie und 
Wiederherstellung der Gerechtigkeit; emotionale Heilung und soziale 
Gerechtigkeitsarbeit; "Wurzeln tiefer als das Weiße", Fähigkeiten für solidarisches 
Organisieren entwickeln. 
David Dean ist ein Schriftsteller, Redner und Anti-Rassismus-Trainer, der das 
Wachstum mächtiger, gemischtrassiger Bewegungen unterstützen möchte, indem 
er weißen Amerikanern zeigt, wie ihr Wohlergehen mit der Freiheit der Menschen 
verbunden ist. Er wurde am meisten von der Liebe seiner Familie und seiner 
Erziehung in Quäkergemeinschaften geprägt. Er liebt es, anderen die Entdeckung 
ihrer eigenen Güte und Kraft zu erleichtern, um sozialen Wandel zu bewirken. 
 
In this week’s episode David Dean speaks with Joanna about: the circularity in 
systems of oppression; the system of domination began dissociating people from 

Gabriella Englisch 
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the land; the connection between economic exploitation and racism; the roots of 
white supremacy; the scientification of racism; inquiring into the history of 
Western culture through developing a summer program integrating basketball 
with social justice education; the key tool to unlocking white resistance to 
movements for racial justice and progress; dismantling white privilege for the 
collective liberation of everyone; a life-changing advice from Fania Davis, Angela 
Davis’ sister; reconnecting ancestral energy and restorative justice; emotional 
healing and social justice work; “roots deeper than whiteness”, developing skills 
for solidarity-based organizing . 
David Dean is a writer, speaker, and anti-racism trainer seeking to support the 
growth of powerful, multiracial movements by showing white Americans how their 
well-being is tied to the freedom of people of color. He has been shaped most by 
his family’s love and his upbringing in Quaker communities. He loves to facilitate 
other’s discovery of their own inherent goodness and power to create social 
change. 
 
 

Podcast von Northern Spirit 
Radio _ 29.08.2016 
Feministische Theologinnen, 
Judith Plaskow und Carol P. 
Christ im Interview mit 
Quäker, Mark Helpsmeet: 
https://everipedia.org/wiki/lan
g_en/Mark_Helpsmeet/ 
von Northern Spirit Radio: 
 

Podcast/Interview 
 

Podcast/Interview: 

Goddess & God: Feminist Theology 
http://northernspiritradio.org/episode/goddess-god-feminist-theology 

Gabriella Englisch 

“A Quaker Take” Podcast A Quaker Take ist ein wundervoller Podcast in dem es pro Folge ein ausgewähltes 
Thema gibt zu dem sich dann mehrere Quäker austauschen und ihre individuellen 
Perspektiven teilen. Es ist sehr schön zu sehen, wie vielfältig die Quäker sind :). Zu 

Lena Englisch 
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hören über die üblichen Podcast-Stationen (ich benutze die App “Stitcher”) oder 
hier: https://quaker.org.uk/our-work/podcast 

“The Young Quaker Podcast” Podcast Ein Podcast vom Magazin “The Young Quaker”; führt wunderbar ein das Thema 
Quäkertum (nicht nur für junge Menschen) und stellt verschiedene 
Quäker-Projekte und -Institutionen vor. Auf englisch, zu hören über die üblichen 
Podcast-Stationen (ich benutze die App “Stitcher”) oder hier: 
https://youngquakerpodcast.libsyn.com/.  

Lena  Englisch 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


