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Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, 
Vice President Nixon, President Truman, ehrwürdige Geistliche, meine 
Mitbürger, 

 

wir feiern heute nicht den Sieg einer Partei, sondern die Freiheit, und in dieser 
Feier liegt das Symbol für Anfang und Ende, für Erneuerung und Wandel. Denn 
ich habe vor Ihnen und vor dem Allmächtigen Gott denselben feierlichen Eid 
geschworen, den uns unsere Vorfahren vor fast eindreiviertel Jahrhunderten 
vorgezeichnet haben. 

 

Die Welt ist heute ganz anders. In die sterblichen Hände des Menschen ist die 
Macht gelegt, alle Formen menschlicher Armut, aber auch alle Formen 
menschlichen Lebens abzuschaffen. Dennoch aber sind dieselben 
revolutionären Überzeugungen, für die schon unsere Vorfahren kämpften – der 
Glaube nämlich, dass die Rechte des Menschen nicht von der Großzügigkeit des 
Staates, sondern aus der Hand Gottes kommen – noch immer in der ganzen Welt 
ein Gegenstand des Streites. 

Wir dürfen in unseren Tagen nicht vergessen, dass wir die Erben jener 
Revolution sind. Möge nun und hier Freund und Feind erfahren, dass die Fackel 
weitergereicht wurde an eine neue Generation von Amerikanern, die in diesem 
Jahrhundert geboren, durch Krieg gehärtet und durch einen kalten und bitteren 
Frieden an Disziplin gewöhnt wurde – die stolz auf unser altes Erbe und nicht 
bereit ist, zuzusehen oder zuzulassen, dass die Menschenrechte, zu denen sich 
diese Nation immer bekannte und auch heute bekennt, langsam zugrunde 
gerichtet werden. 

 

Jede Nation, mag sie uns Gutes oder Böses wünschen, soll wissen, dass wir 
jeden Preis bezahlen, jede Bürde auf uns nehmen, jede Härte ertragen, jedem 
Freund helfen und jedem Feind entgegentreten werden, um den Fortbestand 
und den Sieg der Freiheit zu sichern. 

Das versprechen wir – noch mehr. 

 

Jenen alten Verbündeten, deren kulturellen und geistigen Ursprung wir teilen, 
versprechen wir die Loyalität treuer Freunde. Wenn wir einig sind, gibt es kaum 
eines in der Vielzahl gemeinsamer Wagnisse, das wir nicht unternehmen 
könnten. Getrennt können wir fast nichts tun – denn wir können es nicht 
wagen, einem mächtigen Herausforderer entzweit und gespaltet 
entgegenzutreten. 

 

Den neuen Staaten, die wir nun in den Reihen der Freiheit begrüßen, geben wir 
unser Wort, dass eine Form der kolonialen Herrschaft nicht deshalb 
verschwunden sein soll, damit eine noch viel härtere Tyrannei an ihrer Stelle 
trete. Wir dürfen nicht erwarten, dass sie immer und jederzeit jede einzelne 



unserer Ansichten teilen werden. Aber wir hoffen, dass sie immer kraftvoll für 
ihre eigene Freiheit eintreten und nie vergessen werden, dass in der 
Geschichte jene Toren unweigerlich vom Tiger gefressen wurden, die, um 
Macht zu gewinnen, auf seinem Rücken reiten wollten. 

 

Jenen Menschen, die in den Hütten und Dörfern des halben Erdballs darum 
ringen, die Fesseln des Massenelends abzuschütteln, versprechen wir, ihnen 
nach besten Kräften bei der Selbsthilfe zu helfen, wie lange es auch 
erforderlich sei – und zwar nicht, weil die Kommunisten es tun, und nicht, weil 
wir ihre Stimme haben wollen, sondern weil es richtig ist. Wenn die freie 
Gesellschaftsordnung den vielen nicht helfen kann, die arm sind, dann wird sie 
niemals die wenigen retten können, die reich sind. 

 

Unsere Schwesterrepubliken im Süden unserer Grenze bieten wir ein 
besonderes Versprechen: Unsere guten Worte in Taten umzuwandeln, in ein 
neues Bündnis für den Fortschritt, und den freien Menschen und freien 
Regierungen dabei zu helfen, die Kette der Armut abzuschütteln. Aber diese 
friedliche Revolution der Hoffnung darf nicht zur Beute feindlicher Mächte 
werden. Alle unsere Nachbarn sollen wissen, dass wir an ihrer Seite stehen 
werden, um Aggression oder Subversion zu bekämpfen, wo immer sie sich in 
Amerika zeigt – und jede andere Macht soll wissen, dass diese Hemisphäre Herr 
im eigenen Hause zu bleiben gedenkt. 

 

Gegenüber der Weltversammlung souveräner Staaten, den Vereinten Nationen, 
dieser unserer letzten und besten Hoffnung in einem Zeitalter, in dem die 
Instrumente des Krieges die Instrumente des Friedens weit hinter sich gelassen 
haben, erneuern wir unser Versprechen, sie zu unterstützen – um zu 
verhindern, dass sie bloß zu einer Tribüne für Beschimpfungen werden, um sie 
als Schutzschild für die Neuen und Schwachen zu stärken, um den Raum zu 
vergrößern, in dem ihr Wort Geltung hat. 

 

Jenen Nationen schließlich, die unsere Feinde sein wollen, bieten wir kein 
Versprechen, sondern einen Wunsch: Dass beide Seiten erneut die Suche nach 
dem Frieden aufnehmen, ehe die dunklen Mächte der Vernichtung, die von der 
Wissenschaft entfesselt wurden, die gesamte Menschheit in gewollter oder 
versehentlicher Selbstvernichtung verschlingen. 

 

Wir können es nicht wagen, sie durch Schwäche in Versuchung zu führen. Denn 
nur wenn unsere Waffen über jeden Zweifel ausreichend sind, können wir über 
jeden Zweifel gewiss sein, dass sie niemals verwendet werden. 

 

Dennoch können zwei so große und mächtig Gruppen von Nationen über ihren 
gegenwärtigen Kurs nicht wirklich befriedigt sein: Beide Seiten sind überlastet 
durch die Kosten der modernen Waffen und beide zu Recht alarmiert über die 
ständige Ausbreitung des tödlichen Atoms – und doch befinden sich beide in 
einem Wettrennen, um jenes ungewisse Gleichgewicht des Schreckens zu 
verändern, das den Uhrzeiger vor dem letzten Krieg der Menschheit anhält. 



 

So wollen wir also von neuem beginnen – und auf beiden Seiten daran denken, 
dass Verbindlichkeit kein Zeichen von Schwäche ist und dass Aufrichtigkeit 
immer bewiesen werden muss. Lasst uns niemals aus Furcht verhandeln. Aber 
lasst uns niemals Verhandlungen fürchten. 

 

Beide Seiten sollten untersuchen, welche Probleme uns verbinden, statt immer 
nur auf jene Probleme hinzuweisen, die uns trennen. 

 

Beide Seiten sollten erstmals ernsthaft und ins Einzelne gehende Vorschläge für 
die Inspektion und Kontrolle der Rüstung formulieren und die absolute Macht, 
andere Völker zu vernichten, unter die absolute Kontrolle aller Völker bringen. 

 

Beide Seiten sollten gemeinsam die Wunder der Wissenschaft entwickeln und 
nicht ihre Schrecken. Gemeinsam sollten wir die Gestirne erforschen, die Wüste 
erobern, die Krankheit ausrotten, die Tiefen des Meeres erschließen, und 
Künste und die Wissenschaft fördern. 

 

Beide Seiten sollten sich vereinen, um in allen Winkeln der Erde das Gebot 
Jesajas zu beachten – „traget die schweren Bürden ab… lasset die Bedrückten 
frei gehen“. 

 

Und wenn in den Dschungeln des Argwohns ein Brückenkopf der 
Zusammenarbeit geschlagen werden kann, so sollten beide Seiten gemeinsam 
an die nächste Aufgabe schreiten: Nicht ein neues Gleichgewicht der Kräfte zu 
schaffen, sondern eine neue Welt der Ordnung, in der die Starken gerecht und 
die Schwachen sicher sind, und in der der Frieden für immer gewahrt bleibt. 

 

All das wird nicht in den ersten hundert Tagen vollendet sein. Es wird auch 
nicht in den ersten tausend Tagen vollendet sein und nicht in der Amtszeit 
dieser Regierung, und vielleicht auch nicht einmal zu unseren Lebzeiten auf 
diesem Planeten. Aber lasst uns beginnen. 

 

In Euren Händen, meine Mitbürger, mehr als in meinen, wird schließlich Erfolg 
oder Fehlschlag unseres Tuns liegen. Seit dieses Land gegründet wurde, ist jede 
Generation aufgerufen worden, ihre Treue zur Heimat neu zu beweisen. Die 
Gräber junger Amerikaner, die diesem Ruf folgten, säumen die Erde. 

 

Nun ruft uns wieder ein Trompetenstoß – kein Ruf zu den Waffen, obgleich wir 
die Waffen bedürfen – kein Ruf zur Schlacht, obgleich wir bereitstehen – 
sondern ein Ruf, die Bürde eines langen Kampfes in der Dämmerung jahraus 
und jahrein zu tragen, „freudig in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal“ – 
eines Kampfes gegen die gemeinsamen Feinde der Menschheit: Gegen Tyrannei, 
Armut, Krankheit und den Krieg selbst. 

 



Können wir gegen diese Feinde ein weltumspannendes Bündnis schmieden – im 
Norden und Süden, im Osten und Westen – das der ganzen Menschheit ein 
besseres, reicheres Leben sichert? Werden Sie alle an diesem historischen 
Unternehmen mitarbeiten? 

In der langen Geschichte der Welt ist nur wenigen Generationen die Rolle 
zugefallen, die Freiheit der Stunde ihrer größten Bedrohung zu verteidigen. Ich 
scheue nicht vor dieser Verantwortung zurück – ich begrüße sie. Ich glaube 
nicht, dass auch nur einer von uns die Plätze tauschen würde mit einem 
anderen Volk oder einer anderen Generation. Die Energie, die Treue und die 
Hingabe, die wir für dieses Werk mitbringen, wird unser Land erleuchten und 
mit ihm alle, die ihm dienen – und der Schein dieses Feuers kann wahrlich das 
Licht in die ganze Welt tragen. 

 

Und deshalb, meine amerikanischen Mitbürger: Fragt nicht, was unser Land für 
Euch tun wird – fragt, was Ihr für unser Land tun könnt. 

 

Meine Mitbürger dieser Welt: Fragen Sie nicht, was Amerika für Sie tun wird, 
sondern was wir gemeinsam für die Freiheit des Menschen tun können. 

 

Und endlich – seien Sie nun Bürger Amerikas oder der Welt – verlangen Sie von 
uns ebensoviel Kraft und Opfermut, wie wir von Ihnen verlangen werden. Ein 
gutes Gewissen ist der einzige Lohn, der uns sicher ist, und erst die Geschichte 
wird als letzte Instanz über unsere Taten richten; gehen wir im Bewusstsein 
dessen an die Führung des Landes, das wir lieben, erbitten wir Gottes Segen 
und seine Hilfe, aber bleiben wir dessen eingedenk, dass Gottes Werk hier auf 
Erden wahrhaftig unser eigenes sein muss. 


