
/

4

:MjM& iljks^£<S^-jSÄ-ÄiÄTyielfeiiÄiit^^Ssi!^



biffi|[i?iff

für

tfftQtt^hnte unti leligtemDtitfilitfi

ha \

^eraiiS0egeben

PreWger Dr. %^ ^mht in Serltn,

Pfarrer Dr. §, '^nt in (5(arus u. Pfarrer §. ^S^$ppAm Qeui>ac^ (^^^)*

X. 3ai|tgattg«

l$nm 1895.
'

S>xnd unb Berlag don S(« ^aadf.

MW. DMOtl^eett^Mle M.

»'^tfe;^£t^ -;'--C-jä^^f;i'4iäuo^.'T -'--v^3..\''i.=''-»„..>T'"^>^/ .
x^"':/;3tv>!^^irf*i^i«."^;i&^s: :'ii:-S£ .



^

'-0

12^

m



1 .

'

. ,

^ie Aufgabe ttnferer SDliffiotL iSortrag auf ber lO.^a^reSberfainimltnis

bes Siagenu ebang.'t)rot mfionSt>tre{n9 am Yi.GtXohtx 1884 }tt SMiii
gehalten bon Pfarrer Dr. S3u6 in ©laruS ..•"•••«•*'• 1

Som ©enffortt. $reb{gt fiber Wiaitit, 18, 81. 33. bei ber 10. Sa^reSber»

famntlung beS SlOgem. et)ang.«prot äRifftonSbereinS am 16. Oltober 1894

au »ertin gehalten bon ^rofeffor Dr. JBaffermann in ^eibelbecg • . 18
Sie $f))(^ologie bei iapanifd^en @)>ra(j^e. Son a^ifßonar Pfarrer

ftcTi SRunsingcr in 2:oföo. III 18

5DieftuItttr6ebeutun^be8d^inef{f(^«ja))anifd)en ftriegfffit 3a))ait.

S3on SDliffionar Pfarrer Start aRun^inger, 86
6ittett unb ®ebrSu(^e in 3apan. S3on ^of. Dr. X. Sänge in

»erlin. UI 66
5Der Sl))ofiet $au(n8 in @nroba. (Sie ©infü^rung beS @bangelium8

in Europa.) Vorträge beS SDliffionarS Dr. @rnft ^abcr, auf bem
(foglifc^en überfe^t bon %\idla @dt)io in Slrolfen. XI n

Sopanifd^e». »on ^rebiger $. »itter in SBotSbam. XXI-XXÜI. . . 77
9u8 bem a^ifftonSlcben in @nglanb. ^glifc^e a^iffioneieifhtngen.

3ubelfeier ber ßonboner SWifflonÄgcfeflfd^aft am lö.äanuar 1896. Islington

Clerical Meetinc. »on SRiffionar Pfarrer ®mtl ©exilier .... 90
3ttr Sbtoe^r tDtber Salton. Dr. 9(rnbt, ^. O. @(^miebe(,

Dr. Spinner . 199
eWitn unb ®ebrdu(^e in Sapan. Son ^of. Dr. 91. Sänge m

»erlin. IV. ... : 168
SaS erfte Stapitel ber ^rflärung beS ^eiligen dbiftef bon ftaifer

ftang»^i, au8 bem ®^tnefif(§en fiberfe^t bon Pfarrer $. ftrang in

©bangbai. 198
Ser Slpollel $au(nS in (Snropa. (Sie Sinfflbrung beS (SbangeliumS

in Europa.) »ortrSge bee WfionarS Dr. @rnfü Araber, au9 bem
@naltf(ben überfe^ bon Xf^ttla ©ctpio in ®aton«$KtIl (@ng(anb). XII. 199

3apanif(ieS. »on $rebiger ^. aiitter in $ot9bam. XXIY 209

SHeligionSttiffenfcbaftlicbe 9tunbf(^au.

SIrten unb ©tufen berSleligion bei ben92atttrb5Ifern. »on
Lic. D.gJanI @Ioa<}, g^farrer inSabrun beiSSÜtenbtrg. X. e.83.
XI. @. 94. Xn. 6. 220.

aRiffionSrunbfi^au.

3nbien. »on SialonuS ©(^illbadb in »nttftftbt. m. @. 37.

IV. 6. 97. V. 6. 166. «u» ber SRiffion ber ®egentoait €.39.
6. 101.

6tatift{f(^e Überfi(^t über bie aßiffionen unb baS 3)li{fionStoerI
in 3apan für baS 3abr 1894. IBon 9leb. $. SoomiS in ^ofobama 168

ßitteratur.

Dr. @. SßarnedE, (^banjselifd^eaßiffionBlel^re. @in miffionS« Ü
tbeoretif(ber 8erfu<S. 2. »bteilnng: Sie Organe ber
eenbung (^b- Slmbt) 6. 49. Otto @(bmiebel, ailofufbt roln
aoirott. (Sie «pofal^pfe} (Dr. gering) ®. 46. — 8lnri(b, ®.,

j

SaS anttfe 9R))fÜerienmefen in feinem @inf(n6 auf bas
^

Urilbriflentum Pr. phil. ©eorg SBobbermin) @. 104. — «i(bter, 3.,
Uganba. @{n IBIatt avil ber (Befdbitbte ber ebangelifd^en
ä^iffion unb ber Stolonialpolitif in (SentraUfrifa (etage).

^ 6. 107. — Stein, % 6., Sa« aRiffion»-@enbfd^reiben @t
^attli an bie ftoloffer in 9)^iffion8betra(btungen für
aii^iffionefreunbe ausgelegt unb burcb »eifpiele anS ber
a^iffionSgefcbicbte illuftriert (Sia!. JSünf(ber) ©.108. —
»fotenbauer, Sie äRiffionen ber 3efuiten in l^aragua^.
III. Seil: Sie ftritil unb ber 3nfammenbru(b beS B)i^tm%
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($.Sitt^). 6.109.— eäftitihtr, 3., Pfarrer in Slberfelb, %fftü»
logif^eS 3a^rbnä) auf baS 3a^T 1895 (2:^. Hmbt) @. 110.
— (Srunbemann, D. 91., äVliffionSsetubien unb Sttitittn in
»erbinbnng mit einer Steife na(§ 3nbien (9. @(^iHba(^)
e. 170. — 2)a8 beutf(^e 9iei(^ unb bie Stlabetti in Kfrüa
rSDiat 2Bünf(^er) @. 178. — «, SWeren«!^, tRifftün8»@upcrintenbent,

t)etttf(^e Krbeit am ^ia%a, ^eutfd^'Oftafrila (@ieaeSmunb)
@. 826. — ®. »ud^ner, aRif^on8*2)ire!tor, 9l(^t anonate in <Büh>
afrifa (@ieflc»munb) @. 227. — «u» 3eitf<^rtften @. 46, 110,

178, »7.
Serein8na(^ri(^ten.

I. äSon unferen StrbeitSf eibern. SluS 3a|)an: 5Der Shrieg unb
bie aniffion. @. 47. Unfere Station in Ofafa. B. 49. «Deutfc^er

®)ira(^unterri(^t in Sapam @. 60. — Slud (S^tna: Pfarrer Lic.

ta(fmann8 ©tnpfanfl unb Slmteantritt in (S^ang^ai. @. 61.

er Ihriea unb bie älliffion. @. 53. ©prac^ftubien bes aßiffionar»

Sfarrer ^ang. ®. &d. Sitterarifc^e ai^ifBon^arbeit Dr. §aber8.
@. 65. — 8Iu8 3a|)an: STu» bem SSerid&t unferer SRifflonare über
ba» 2Btnters@eraefter 1894/95. 6.112. Aufruf unferer aRifftonare.

@. 113. @§inri. @. 114. - 2(u8 mna: Dr. fjaber« 3a^re«beric^t 4
ffir 1894. @. 114. KuS bem 3a^re8beri(^t beS a^ifflonarS

^
unb Pfarrers ftrang. @. 116. Pfarrer ^acfmannS ^rebigten.

@. 119. — 9lu8 SolMin: S)ie aQgemeine Sage ber SRiffion.

@. 176. Pfarrer @<^taerB SInfunft. @. 175. Unfere $(nnen<
fd^ule. @. 176. — «u» e^tna: Dr. Araber. ©. 176. 2lu8
Dr. f^berS äSerid^t für ba8 1. SSiertelio^r 1896. @. 176. «u8
bem ®eri(^te be8 STHffionare unb $faner8 Shranj für ba8
1. »ierteria^r 1895. @. 178. 8lu8 bem »endete be8 $farrer8
Lic. $a(fmann. @. 182.

5Die geinte 3a^re8t)erfammlung be8 SlUg. ebäng.^prot.
a^iffionSbereine §u Berlin unb $ot8bam am 16., 17.

unb 18. Dftober 1894 66

IL 9(u8 ben 3^<i0^<^cinen.

^er B^cig^erein SU ä3raunf(^n)eig. <S. 61. S)er beutfd^'fd^meigerifc^e

ßanbe8öcrein. @. 62. S)er ©erliner $au<)töerein. @. 119. <Der

berliner fSfrauenöerein. %ti i&amburgcr §aui)tüerein. ^faner
O. ©c^miebeL fjroulein 21. 2>icrrf8. @. 120. a)er »ranbenburger
^rottinsiaI>Slu8f(6u^ @. 186. S)er aßiffionSfrauenberein in

SRann^eim. @. 187. — aieue 3toeigöereine @. 120, 187.

IIL S{u8 bem (Sentralborfianbe.

^er 2:0b be8 @rbgroB§er|Og8 ftorl Sluguft bon ©ad^feusSBeimor.

ä9ef(^Iüffe ber ©eneratoerfammlung am 17. Oüober 1894. 6. 62.

Sufruf an bie 3n>e{gt)ereine unb SSertrauenSmSnner. 6. 63.

Unfer neuer SWiffionor »forrer ©(Ritter. X^eologifc^e 3eitf(5riften

für unfere äRifftonore tn 3apan. @in neuer äSagar in tlof^o. ^

@. 64. <Oer ^roteftor unferee a)fliffion8t)erein8 ©eine ftdniglid^e

^o^eit ber ©roB^ergog bon ©ac^fen. Pfarrer aßungingerS fdt»

urlaubung. Slborbnung be8 $farrer8 @mi( ©d^iHer. ©. 121.

SSerufnng eine8 neuen ©efret&r8. €eniralja^re8feft. 2)a8 t^Iug»

Uatt für ftonfirmanben. Unfere Orlugfd^riften. 99etTieb8fonbS.

S3(^r in XottfO. ©. 128. ^einric^ SImer f, ^einric^ 9iitter8

ä3egräbni8. ©. 188. 2)a8 Slu8m&rtige 9lmt be8 ^eutfc^en didöiti,

Sßrebiger Lic. Dr. ^nb. ©. 191. <Die @ef(|äft8fteaen. Unfer
©ommelbüd^lein. aiiHffionar $farrer 3Runsinger. 11. SentraU
ja^resfeft unb (Beneralberfamminng* ©. 192.

IV. Alfter 3a^re8beri($t be8 ^Hgem. et)ang.»t)rotefL SRif«
fion8t)erein8 über ba8 3a^r 1894/96, erftattet auf ber @e«
neralt>erfamm(una in $for|l^eim am 2. Oltober 1896 Dom Serein8<
t)rftfibenten ^ebtger Dr. Slrnbt in »erlin 229

'-''J^'^.-^.kr''- r'Silftiti^' '.



Jii itttfgad mftttt yiiffion.

8ortrog auf bec 10. 3a^net)erfatntnlutig be« SITgem. ttanq.'^ol SRifflonf»ert{ne

otn 17. Oftobet 1894 )n eerlin gegolten Don ^focrer Dr. 8lt| in C^Iarnf

.

X)te SD'^iffion ^at jur 93oraudfe^ung bie ^[bee, bag bie S^etigion

über ben 9{attonaIitöten flel^e unb bie iD^enfc^^eit ein groged ©anje fei,

bad ft^ in feinen ^eiligften @(efü^(en unb ^ntereffen jur (tin^eit ^ufammen«

f(^(ie|en foQte. ÜDrei S^eltgionen ^aben, auf btefe SBoraudfe^ung geflutt ben

^nf)7ruc^ erl^oben, jur ^eUreügion beftimmt gu fein, ber ^ubb^idmud, hai

Q^^rtftentum unb ber 3d(am. !3)er Subb^tdmud f($on S^i^^nnberte bor

unferer 3^t^<^nun9r <tld f^inc ©enbboten über bie (Strengen i^red inbif(^en

193ater(anbed ^inaudjpgen, um toomöglic^ ade Wolter fär bie Se^re i^re«

^eifterd )u geu^innen. !Der 3^(am gtetc^ nad^ fetner (Sntfte^ung, ald

SRo^ammeb (628) ben gürften ber Seit bie bricfli(^e Hufforberung jur

Annahme feiner ^Jeligion übcrfanbte unb bie ^ecre ber Äaüfen fi^ an*

f(^i(ften, bie ganje be!annte ^iit für ben ^ro))^eten in 8efc^(ag §u nel^men.

SlUein ob au(^ ^ubb^ilSmud unb Qdlam no^ beftänbig neue ^rofel^ten

madjen, meber ber eine no(^ ber anbere loirb j[enta(d bie 9lengion ber

9)'{enf^^eit fein. ÜDer ^ubb^iiSmud nid^t. ÜDenn ma9 aUe Golfer foK

burc^bringen unb beleben fönnen, barf ni^t in ber S(bgef(^ieben^it einer

(Stnfiebelei auiSgebrütet, barf nic^t bie oerförperte iBettfluc^t fein unb nid^t

blinb für ben üBert be§ bebend, fonbern mug bem frifc^, ooQen Seben

eines ^o(!ed entfprungen, beut frifc^en, ooQen geben ber iD'^enfc^beit juge«

toanbt fein, ^er l^tam nic^t. ^benn erfl(i<!^ ifl er burd^ feine ^er^

binbung mit bem Sentral^eiligtum in 3)?eÜa (ofa( unb national befd^ränlt,

jmeitend trat er g(ei(^ oon Anfang an a(d ein fertiget ©pflem auf, ba9,

aud l^eterogenen, oon au§en ^ergel^oUen (Stementen jufammengefe^t, feber

©tegfamfeit unb ©elbpüerjüngungSfraft entbehrt, fo ba§ er üon boml^eretn

Sur (Stagnation verurteilt mar unb ber ST^ögtid^feit beraubt ift, fid^ ^öitttn

bon oerfc^iebenfter @^eif)edart anjubequemen.

®anj^ ^nberd bad S^riftentum. ^ier trifft atteS jufammen, mad
einer ^Religion bie gä^igfeit gur Söeltretigion »erteilen !onn. 3nnöd^fi if*

ed bie innerU(^fle unb geiftigfte aller 9{eltgtonen, gegrünbet auf bie (ebem

SWcnfc^en angeborenen S^ricbe ber ßiebe, ber Danfbarfeit, beS 5Bertrauen«

unb empfiehlt fic^ be^b^lb ber eblern äl'Jenfc^ennatur oon felbfl, ifl ber

anima uaturaliter Christiana oon oorn^erein gugänglit^, Oon oornl^rein

f^mpat^ifc^. (S& bietet aber autb einen fo unerf(^d)7flid^en 92ei(^tum oon

Äräften ber ©tärfung, be« S^rope« unb ber 9fieinigung, ba§ c« alle innem

Öebtirfniffc oufö ooüfommenftc befriebigt. (Sd »ermittelt bie erl^abenfle

©otteiSerfenntniiS, meift bem SÖ^enfc^en bie benfbar n^ürbigfte Stellung in ber

^elt an, jeigt ibm einen ft^em ^udn^eg au<S <Sünbe unb (Slenb, er^ie^t

ibri ju ebelfter ©ittüc^feit, fü^rt i^n }u innerem grieben. !DaS oüeÄ ocr»

let^t bem (S^riftentum eine munberbare ^aft, bie ^erjen ^u gewinnen. Dabei
iji e« in feiner SGBirffamfeit oon feinem SSolf, feiner ©ilbungdflufe, feiner Qtiti

tage ab^öngig. T)ai oerbanft t& bem Umftanb, bag ed nid^t ald tttoai^ oon
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born^diein ^rttged, koeber a(d ein gefc^riebened ®efe^ noc^ aii eine befiimmte

Organifation^ fonbern unabge|c^(o[[en, unaudgearbettet in bie Se(t trat.

Äein 8leUglon«ptfter Ue§ feiner @a(^c fo [e^r bie ^ufunft offen mie Qefu«.

(St begnügte f)(^ bamit, bie großen ^unbfä^e bed ^^otteiSreic^d auiS^ufprec^en,

bad n^eitere aber fleüte er feinen 92a(^fo(gern anl^eim. <Bo toaxtn bie

(S^rifien genötigt, für bad neue göttliche Seben, bad fte erfäUte, fetber bie

nötige 9ludgef!a(tung )u fuc^en, fe(ber bie (e^i^afte Formulierung ber erfannten

SOßa^r^eit üorjune^men, felber für ^uUud unb (^emeinbeorbnung bie äu§em

Sfonnen ju fdjoffen. ©o ift aber auc^ jebem geitaltcr bie SWögUt^feit ge«

geben, atted bted aufd neue ju t^un, unb iebem $o(t bie üJ^öglic^feit, bad

^rif^U^e Seben Dom ®oben feiner ^er^ältniffe aiii unb im Slnf(^(u§ an

feine bid^erige ^eifledentmidiung fo )u geftalten, n}ie ed feinen nationalen

<figentüm(i(^teiten am beflen entfpriest.

!Cad d^riflentum !ann atfo, o^ne feinen ^rinjipien ittoai ^\x hergeben,

bie mannigfa(tigf)en formen annehmen, toit ed bied andi im Sauf ber Qixi

genugfam get^an ffaU ^an benfe nur an bie Unterfd^iebe ^ivifc^en alter

Sirene, ftat^oti^idmud, $roteftantiiSmud unb i^ren ^d^attierungen. !£)iefe

Seränbertid^feit — ober beffer HnpaffungÄfä^igfcit — mag a(d ein

^ac^teit erf(^einen, inbem bem (S^rtfteutum nid)t nur bie f^efligfeit ab»

juge^en fc^etnt, fonbern ed auc^ (eid^t ber ^er^errung unb ^erberbnid aud«

gefeilt ift. 3n Sirfli(^!eit aber ifl fte feine ©tdrte. !X)enn fie bema^rt

ed oor bem @(^timmj)en, n^ad ed für eine 9leUgion geben fann, bor bem

jtob ber (Srftarrung. ^ä^renb anbere 9ieligionen in Formeln unb (S^e«

brauchen ft(^ üerfleifen, ift ed bem 6§rij)entum mögtid^, immer neue Serbin«

bungen einzugeben, befonberd mit bem nationalen Seben feiner ^efenner, a(fo

fi(^ 5U nationatifteren, ein belebenbed tJerment in ber ©eifteSentmicftung eined

Sotted }u h)erben unb ftc^ fo gur ^ott^retigion ju geftatten.

!Dur(^ ade biefe ^orjüge ifl ed h)ie feine anbere ^Religion )}rSbid«

))ontert, nic^t nur $olfi8«, fonbern ^ötferretigion, ia attgemeine
9ßenf(^]^eitdre(igion ^u tuerben. SSSogu aber etmad Dom Schöpfer px&*

biiSponiert '\% ba^u ifl ed andj präbefüniert. .^ierin liegt bie Berechtigung

unb religiondgefd^ic^ttic^e ^^otmenbigfeit ber (^riftUc^en SJ^iffton. ^ieraud

ergtebt ftd^ aber au(^, tt)orin i^re Aufgabe bepe^t.

Hufgäbe ber d^rifl(i4en9J?iffionif);baS(S:^rif)entum}u bem aumac^en,

tü03tt ed pröbidponiert unb präbef^iniert ifl, bag nämtic^ ber Unioerfatidmud,

ber in feinem ^rinjip liegt unb gu bem fein ^^arafter ed befähigt, S3irtli(^«

feit toerbe, atfo ?lujSbreitung ber c^rif^li^en Sieligion über bie ganze (Erbe

unb (Einpflanzung bed (^rifilic^en (^eifted unb bebend in bie |)erzen ber

(Einzelnen unb Golfer, furz ^t< (S^^riflianifierung ber SD'^enfc^^eit. HQe
IBölfer be« ©rbbaü«, gleic^uiel, »elc^er 9iaffe fie angeboren, auf welcher

^öb« ber Äultur fie j^e^en unb ^n welcher 9?eligion fie fic^ befennen, follen

ZU d^Ttß(t(^^n Göttern gemacht, zu (^riftlic^em Denfen unb lieben, zu c^riflli^er

(Skfinnung unb @$eftttung erzogen, ed foU bad (^b^if^^ntum ald bie ^öcbfie

Blüte bed menf(^li(^en ^eiftedlebend zum Gemeingut bed gefamten SDten«

fc^ngef(6Ie(^ted gemacht toerben. Sßabrlic^ ein meit audfcbauenbed, grog'

arttged 3^^^/ <<"< ^»b«/ ^errlicbe Aufgabe, bie bötbfte, bie ed auf biefer (Erbe

|n erfüllen giebt, »o^t »ert, ba$ bie Beflen ber (S^rif^en^eit begeiflert i^re

^ahiSwa. ^,-iO^;.^^i.^; ::^K,i^^,v:; -;_=.i:s^,,V.>.:i^-^^:^St;jif^^*i^^



f

öonge Äroft bafür clnfc^cn. !Dic gragc ift nur ble, wie flt^ bfefe« große

3ie( erretten (äffe unb tvetc^e 9J2ttte( l^ierju angetuenbet tuerben muffen.

®ei ber ^eantmortung biefer ^rage barf sunä(^fl nid^t überfeinen

»erben, bag bie aUgemetne Hufgabe ber ÜRiffion ftd^ |e nac^ ben
i^ebürfniffen ber üerfc^tebeuen ßeitatter beftänbtg mobifijiert
unb fpejtaUfiert, toetc^em Umflanb entfpreei^enb auc^ bie etn^ufc^Iagenben

©ege immer miebcr anbere fein muffen. — i)ie« jeigt un8 ein ©Ud auf

bie Vergangenheit Von (Spod^e gu (£poc^e üerfc^oben ft<^, fd^ritt^aUenb

mit bem Sßanbet ber S^^tö^r^ältniffc, bie ©renken ber Üifflonöaufgabe,

unb biefer Verfc^iebung gemög üer&nberte |tc^ aud^ bad SJ^iffioniSi^erfa^ren.

!Die fpciicüc 3lufgabc, bie ft(^ bem erpen c^riptic^cn Qa^r^unbert barbot,

h7ar bie, bad römifc^e dteic^ fo f(^neQ mie möglich mit ber neuen 9le(igion

Betannt ju machen. 1)iefer Hufgabe mugte bur^ raft^e, tfi^ne Pionierarbeit

genfigt werben, unb bied geft^al^ burc^ bie !9Q3anberprebigt ber Hpopel

unb i^rer @c^ü(er. 9taft(o« eilten biefe mit ber greubenbotfc^oft uon ber

in (£§ripud erfc^ienenen (£r(öfung Oon Sanb ju Sanb unb bereinigten bie

gtöubig ©emorbenen $u @^emeinben. ®o maren balb bie Sänber t>on 3^ufa(em
bi9 IRom mit einem ju beiben (Seiten bed ÜJ^eered f\^ ^in^ie^enben ^e^ oon

Stationen fiberjogen, unb in ö^nüc^er ©eife ging ti weiter hii um bie

SO'^itte bed ^weiten l^^^^r^unbertd.

Kid bergepait bem ^^ripentum bie erpe Va^n gebrochen mar, ertuud^d

ber iungen ftird^e bie neue SJ^ifpondaufgabe, bad begonnene !Bert ^u

befepigen unb ju Vertiefen, weit bei ber Sc^netligteit bed Vorgehend bie

@rönbÜ(^!eit ju furj getommen mar. '3DeiS§a(b perpummte nun bie f^nber«
prebigt, unb ed trat an i^re @teQe bie piQe ^ropaganba üon ^aud
5U $aud, an bie @teQe bed ^ifponard bie oerborgen mirfenbe (Skmeinbe.

(£d fagte pc^ bon einem ^um anbern, mad für ein neued, fc^dned Seben

mit bem neuen ©tauben \ni ^aud ein^ie^e. ^außente, <So(baten, @!(aoen

trugen bie ftunbe überaQ^in; bie mortto[e ^rebigt i^red erneuerten bebend

ril S^aufenbe oon ebien ©emätern fort, unb bie auf ben @(^eiter^aufen

bemiefcnc @tanb^aftig!cit f(^uf bem (S|ripentum tägtic^ neue Verehrer.

9^oc^ aber ^ieiten pc^ bie Greife ber $i(bung unb bed (Sinfiuffed fem, unb

ed bro^te bad S^riftentum eine 9{e(igion ber Sftaoen unb Vauem werben §u

foQen. !Da trat a(d neue 3)Ufpondaufgabe bie Gewinnung ber gebiibeten

SBett ^eroor, unb fofort na^m au^ bie ^ifpondt^ätigteit einen anbern

(S^arafter an. (£d entpanb jum erpenmat in ber ^ettgefc^id^te eine

retigiöfe Sitteratur mit bem bepimmten Qmd ber ©erbung für eine Sieiigion.

^ie Schriften beS bleuen Slepamentd !amen in Umiauf, i^nen folgten ®(^(ag auf

©(^(ag bie@(^riften ber Hpoiogeten. iCie SÖienfti^incit erlebte ba« Unerl^örte, ba§

bie grragen ber 9^e(igion jum ©egenpanb ber öffentlichen !^id!ufPon gemacht

würben unb eine oermeinttic^ bebeutungdlofe ©efte einen titterarifc^en gr^Cb«

jug gegen alled, wad man bid^er gebadet unb geglaubt, unternahm, o^ne

ba| t)on feiten ber ^errfc^enben Religion ütoa^ ©tid^^altiged bagegen bor*

gebracht werben tonnte. %i\ bie ©teile bed ^ifponard war bad Sdviäf

getreten, unb burc^ biefed würben bem ^^ripentum nun au(^ bie f^üfftsn ©tänbe

Sugefü^rt.

^ ^a^ ber Uberwinbung bed 9{ömerrei(^d entpanben wieber onbere

9)2ifponiSaufgaben. 9{eue Völfer traten in ben ^p^i^tj^freid ber Stvc^,

15
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her gan§e, unaufl^ttfam i^orbrängenbe germantfc^e SBtftferfIrom, ber für bad

(S^riftentum gemonnen toerben mu§te; unb lüieber ft^uf ftc^ bte neue Aufgabe

neueSJhffiondntittef. Stolpe Barbaren toaren t& meijitentet(d, um beten (S^^rif^iani»

fierung ei fl(§ ^anbelte, unb i^re ^Religion toor in ben üffiälbcrn IDcutfc^lanb«

eben erft taufrift^ aufgeblüht. 'Da tonnte mit retigiöfer Sitteratur gar

ni^td, mit ber ^rebigt luenig auiSgeric^tet tuerben; barum fanben auc^ bie

üerein^elten ®(aubendboten, bie aud ^rittannien l^erüberfamen ^ toenig @efo(g«

fc^ft. ^iefe Göltet mußten juerj! ciüitifiert n^erben, he\>ov fte bad (S^riftentum

mit Serflänbnid aufnehmen tonnten. !Diefem Qmdt bienten bie t)orgef(^obenen

9^ieber(affungen ber SO^önt^dorben. !Durt^ ^derbau, ^an!en)}f(ege, ^(^u(en

unb ©ottedbienjt fuc^ten bie ^(öper biefe rollen SBöder ju milbern bitten

3U er^ie^en. S(Bie aber bie ^^irc^e (ängft feibfl t^ertoeltlic^t unb üeröuSerlic^t

toar, fo mifc^ten [\^ audf in i^re üJ^iffioniSt^ötigteit ungetfttgeJUJa^na^men.

9li(^t nur, baf man fic^ meiflt begnügte, bie Reiben mit ben äu^ertic^leiten

bed (S^riftentumd, feinen gottedbienftlic^en G^eremonien unb ®ebräu(^en,

befannt ^u matten, unb um i^nen ben Übertritt ju erleichtern, fic^ einer

fa(f(^en ^tfommobation an i^rel^etbnifd^en^orftetlungen unb bitten fi^ulbig

mad^te; ed n)urben auc^ ganj frembartige Qi^^^^^ff^" ^^^ ^^^ ÜJ^iffion üer*

quicft. 9n bie ©teile bed untergegangenen )}olitif(^en iSeltreid^d mit bem

5caifer follte bad fird^lid^e Seltreic^ mit bem ^apft ald Oberhaupt treten;

unb um bied ^erbeigufü^ien, n^urben n^eltlic^e ä)?a(^tmtttel in ^en^egung

gefegt, ^ünbniffe, Verträge, politifc^e Abmachungen feilten biefe Golfer

in bie (bemalt ber S^irc^e bringen. !^iefed unlautere Vorgeben mu§te

fi(^ freilid^ an ber S^ird^e felbft rächen. !Die ^öiUx, bie nur öugerlic^ be«

fe^rt tvorben iDaren, brachten eine folc^e SD^affe ungebrochenen |)eibentum9

in bie ^irc^e b^rein, ba§ bad Ql^riftentum in einen ro^en ^aganidmuiS

ou8)uarten, bie ^ird^e an fittlic^er ^äutnid ju ^runbe gu geben brobte.

l^arauiS eruucbd abermals eine neue Ü}?i|fiondaufgabe, nämlicb bie,

biefen ^eibnifcben Sauerteig audjufegen. <So fam bie IHeformation, eine

3eit ber gtangüollfien Slf^iffiondtbätigteit, nur ba§ biefelbe nic^t nacb au§en,

fonbern nacb innen, gegen ba<^ ^eibentum nicbt au§er, fonbern in ber S^b^ip^"'

bett felbft gerichtet n7ar. (Sd galt, bie cbriftlicbe $Belt für baiS (^bripentum gu«

rficfjuerobern. (Darum ber allgemeine 9iuf: jurücf gu ben Quellen I S)ad

alte, urfprünglicbe, einfacbe (Soangelium mürbe n7ieber au9 bem <Bdinit ber

Qübrbunberte b^^^orgegraben unb an ber ^anb biefer unanfechtbaren 9^onn

bie 9{eformation t^orgenommen. (&& lebte bie altcbriftlicbe 97?iffion in all

i^ren formen lieber auf mit ^erfünbigung bed ©oangeliumd in !2ßort unb

@4rift, auf ^erfammlungen unb ^{eltgionSgefpröcben, mit Verbreitung ber

Sibel in ber l^anbeiSipra^e, ^itbung Don 4^emeinben unb l^anbedftrcben,

tlu0gepaltung ber Sebre unb bed ^ottedbienfled unb reicber fcbriftftellerifcber

^etbötigung. 1)ai (Sbriftentum n^ar gerettet. 8eiber aber folgte aucb bi^^ bie

(Sinmifcbung bed n)eltlicben Slrmd, bad (Eingreifen ber ^Jürften unb 9{eicbiStage,

»oburcb ber b^iligen (8acbe frembe, politifcbe ^"tereffen beigemijcbt n^urben,

fo ba§ bad ©cbtoert in fragen ber IReligion bie (Sntfcbeibung übernebmen

mu§te unb ber Sieg ber S3abrbeit auf ;3abrbunberte aufgebalten marb.

Slbermald taucbte eine neue, eigenartige, meitauiSfcbauenbe 3}2i[ftondaufgabe

auf: bie Sbnftianifterung ber neu entbectten SBeltteile, Scbabe, ba§ ber $rO'

teftantidmud ju fd^macb mar, bi^^ eiujufe^enl @o gauberte bie fatbolifcbe

ftirc^ nicbt, biefe für ficb in ^efc^lag gu nebmen, unb miffionierte fie in alt«

i^ii^aüiSiiAi,.:.
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getoo^nter ©elfe mit i^ren aWönc^gorbcn, Krc^Ut^c aWad^tintereffcn rad^r

a(d bte rettgiöfe Erneuerung ber SBöIferfc^aften üerfolgenb, tote fie bied

M l^eute aQent^atben tl^ut.

(Snb(((^ brac^ am (Snbebed bongen :3^^r^unbertd bte neuefle IDIiffionjS«

e^oc^eon, in beren boQer (Snttuttflung totr gegenwärtig pelzen, beran(a§t burd^

neue (gntbecfungen unb §anbet«bejte^ungcn unb ben (kxtotth ou«wärtiget

Äofonien. 1)ie Slufgabe, bie btefer »artete, ertoeiterte fit^ üon go^rjel^nt

gu 3?a^rjc]^nt. 3"«rjl festen c« ftc^ nur barum ju ^onbeln, ben neu

gewonnenen Äotonicn, bann, einigen anbem bclanntcr geworbenen Sänbem

bad (Soangetium ju brinc^en, unb ed würbe bted auc^ t)on oerfd^iebenen

(Seiten meijl not^ ber Strt bc§ äußern SBorgc^en» ber 3lpofle(jeit unternommen.

3e mel^r aber ein neue« 9Sol! nad^ bem anbem im ©efit^tdfreis ber (Sl^riftenl^t

auftaud^te/ unb je (cb^after ber $anbe(S« unb ßulturberfe^r mit i^nen flc^

oti(ie§, beftomcl^r crfd&toffen fi^ ber ÜKifflon bie Weitepen ^erfpeftiöen.

Unb ^eute (iegt e« ftar bor aüer Slugen, ba§ bie unferer S^it oon

®ott ^ugcwiefene ttufgabc fein 35oIf me^r ouÄne^men barf. ^aitt bie o(te

Äird&e baS römifc^e 9?ei(^, ba« Üßittetalter bie germanifc^en unb ftaoifc^en 95öt!er,

bie ^Reformation ba« neue römift^e SReid^ ber fatl^oitfc^en ^irc^e, ba« 16.

unb 17. Qal^r^unbert Slmerüo, bad 18. JJ^^^^wn^^ ^i« überfeeifc^en Stoio*

nien jju mi[fioiiieren befommen, fo finb ber üWiffion unferer ^age bie fämt*

litten nid)tc^riftli(^en Sänber ber @rbe at« SlrbeitSfelb jugewiefen. ffiir

(eben in ber Qtit, ha bie früher auf einjetne Sänbergebiete beft^ränfte

SRiffion gur Si3e(tmiffion fic^ audj^uweiten angelegt unb beftimmt ifl. Unb
btefer öeränberten Situation ^at fi^ nun natürlich andf ba« ÜRiffionSoer*

fal^ren angupaffen. @« muffen umfaffenberc 95eranfta(tungen getroffen,

reichere ^äfte in jE^ätigfeit gefegt werben ald je jubor unb aüe 3Ritte(

unb 5öege uerfuc^t werben, bie ie ^\im QitU führen fönnten, wie bie«

ade« feit Qal^ren bereit« in üottem SRaße gefc^iel^t.

©efe^en wir un« inbeffen, um über bie öor^anbenen ©ebürfniffe in«

^(ore ju fommen, bie ungel^eure in ^etrac^t faßenbe $ö(!ermaffe no(^ nä^er,

fo überj^eugen wir un« batb, ba§ bocb nid^t aiit SBötter in gleichem

üRo§e für bie 9Riffion jugängtic^ finb. 3rqenb tttoa^, toai bem S^riflen»

tum innertitft entgegenfommt, ein ®cfü^t ber Ungutängtic^feit ber eigenen

®otte«erfenntni«; ein ©el&nen na^ etwa« ©efferem mu§ benn boc^ oor«

l^anben fein, wenn bie Arbeit nid^t ganj au«fid^t«(o« bleiben foU. Unb
ba fe^en wir benn 3. :Q3. bie 33öt!er be« 3«Iam« noc^ in ööttiger

@etbftgenügfam!eit unb Unempfängü^fett oer^arren unb ftc^ burc^au« ab«

(el^nenb gegen jebe (i^rif^Itc^e ^nnä^erung oerl^atten, we«l^alb fte aud^ für

bie ÜWiffion noc^ gurüdfpf^eüen ftnb. 9?i(&t fo bie übrigen S5ölfer. SDie

SRefigionen ber geiflig niebrig ftcl^enben SJötfer Slfien« unb Stfrifa« finb meifl

au«ge(ebt, erflarrt unb feiner SBiebergeburt fä&tg, unb ijre ©efenner l&aben

fo oft Gelegenheit, bie Überlegenheit be« S^riflengotte« über i§re ®ötter

gu fpüren, ba§ üiete in ibrem öJlauben wanfenb geworben finb. Ä^ntic^

berl^ält e« fi(^ bei ben ^eibnif^en Äulturöölfern. Qn Qnbien, S^ina,

^apan finben wir burc^ i^r ^(ter e^rwürbige, oietfa(^ reid^ unb gro§arttg

entwicfelte lRe(igion«f)^f)eme, bie aber i^ren ^u(mination«punft (äng^

überf(^ritten l^aben unb nur not^ bon bergangener ©röte-gel^ren, unb an

i^rem Seben«marf nagt ber Qwti^ti. S^aufenbe, namenttic^ ber iSkbitbeten,

«K'-^äbi^ -.älia-fe-ä,, ^*ff ^«Ji^iiSJ&tS'f L ^_*.„».
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(aben mit bem $otfdg(auben Qtbxoiim unb ftnb botlenbete <BU\>i\Ut ober

ergeben ft(^ irgenb einer p^ilofop^ifc^en ©onberlel^re. 9ieformen uttb (heften«

bitbungen, SBermifd^ungd« unb^ieberbetebuitgdüerfud^e jlnb an ber Xa^tii*

orbnung, ein ^etveid, bag bie innere Setbft^erfe^ung (ängft begonnen

%at — 9l(fo toie einfl im römifc^en Widit nirgenbd iunge, tebendfröfttge

9leIigionen, bie eine 3u^unft l^ätten, fonbern überaQ üerfnöc^erte ober in ^uf«

(dfung begriffene, bie bem (S^riftentum ^toax ben ^i^erflanb ber Hlterd'

flarrbeit mtb bed ftaat(i(^en ®(^u^e9, nic^t aber ben ber innern Sebenbigfeit

entgegenjufe^en vermögen, ^a, manche biefer Golfer tragen, n)ie einfi ein

©ebnen nac^ be[fern 3"pnben bie alte 5Be(t erfaßte, in ficb ein tiefe«

!|$er(angen nac^ und unb ^mar nid^t nur nad^ unfern Suchern, Saffen

unb ©c^iffen, bcren SBert eben im äu§erpcn Often bie ^robc beftanben

l^at, fonbern t^or aQem nad) bem ibnen unbefannten (Stmad, bad ben ^benb'

tänbem jene unl^eimlic^c Übetfegen^eit auf aüen Gebieten öerleibt unb nt(^t8

anbered ijt a(d bie bem d^viftlic^en ©tauben entfpringenbe ©eij^edfreibeit

unb fittticbe ^aft. 9?euen ^nf(bauungen jugängUcb, befinben fie fic^ in

einer be{)änbigen unbemu§ten ^nnä^erung an ba$ (^^riftentum. (&i

bereitet flt^-^c einft in JRom eine neue geiftigc 2ttmofpbärc öor, ed bilben

fld^ neue geipige @^runb(agen, auf n^eld^e bad @oange(ium etmad 92eued

bauen fann. ^ad J^tb ifi reif jur (Srnte, i^tütt ungteicb mebr atd no(^

Dor 100 ober 50 Qabren. — ?ln bicfe SJölfer mit in« ©anfen
geratenem (S^tauben atfo, gteicboiet, ob fie bo^ebKbet feien ober auf

niebriger @tufe pe^en — unb e« finb meift bie, mit meltben ber 35erfebr

auf anbern (Gebieten (ängp in üoUer @ntn}i^(ung ift — an biefe Golfer f eben
mir un« für bie beutige i02iffion in erper Sinie gemiefen,

mäl^renb nocb abgefcbloffene ober jurücfb^itenbe S3ö(fer mie biejenigen in

SCübet, ber SWanbf^urei u. bgl., erp fpätcr in ©etrac^t fommen fönnen.

(S« fann unb mirb bemnad^ in ber beutigen @pod^e bie ^ifjionierung ber

ciüitijierten unb uncit)i(ifierten {)eibenüö(fer g(ei(b3eitig neben einanber ^ergeben,

mie bie« tl^atföcblic^ bereit« (öngp ber %aü ip; aber e« muf, ba bie

©ebürfniffe fe^r toerfd^ieben pnb, l^ier unb bort ein öerfc^iebene« S5er*

fal^ren ^(a^ greifen, nämlic^ ungefähr fotgenbe«:

9e}flgti(b ber fulturarmen^ötfer fommt t)or5ug«meife bie bei ben

germaniff^en Böllern angemanbte ÜT^iffionSmetl^obe in ^etrac^t, menigpen«

fomeit fie p(b reiner ÜKittel bebicnte. ^ier mirb man nid^t juerp mit ber

^rebigt ber cbripticben ©a^r^eit fommen fönnen, ba o^ne Vorbereitung ibnen bie

Sräbid^^it/ pe richtig gu üerpe^en, no(^ mangelt, ^ietme^r mirb |ier burc^

reicbUcbe cit>i(ifatorif(be Veranpattungen, bur(b ©rünbung toon cbrip«

li(^en 92ieber{apungen inmitten ber l^eibnifcben ®e)?ö(!erung, burcb Q^emöbnung

biejfer an Slrbeit unb ^rieben, burd^ ?Pege be« Raubbau« unb |)anbmcrf«,

bur(b ärjtUcbe ^itfe unb )7or oUem bocb grünblicbe ©cbutung ber 3ugenb
erp (angfam unb gebutbig bur(b Qa^re unb ^i^^^S^^"^^ binburc^ ber

®oben §u ebnen fein, bi« eine gemipe geipige Steife biefen Vötfern bie t^er«

Pönbni«)}oQe Aneignung unb tircblicbe äu«prögung ber <^runbfä^e be«

(ibnpentum« erleid^tert. $Q3o bie« überfeben mirb, bleibt ba« (Sb^ipentum

ben 92eubefe^rten nur etma« äu§er(ic^ angenommene«, ba« meber beffert no(^

begtücft unb bem llBotf«teben feinen neuen (S^eip einl^auc^t.
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©caüglid^ bfr Äulturüöffer bagcgen flnben rUtlger aUt blejenlg«

aWIfftonierung^mittet ?(ntücnbung, tucfd^c einft bei bcn SBötfcrn be« römtfcjen

dtetd^ed unb imd^^er in ber 9{eformationiS^ett beim gebilbeten Bürger«

ftanb i^re SSirfung^fraft bemä^rt ^aben, a(fo bor attem bie münbU(^e
unb fd^rifttic^e ^erlünbigung ber d^riftli^en ^eildkoa^rl^eit. —
^ier ober !ommen mir auf einen ^unft, ber ciDitiflerten unb undüiU*

fierten ©eööfferungen gegenüber gteid^fe^r bon größter ©ic^tigfeit ip: bad
Q^t)rtftentum, bad i^nen gebrad^t h)erben foff, ifi nämtid^ ^eute ein

gan)( anbered, a(d eiS früber tvar. !Dama(8, a(d e$ in bie ^eU trat, toar

c8 ettoai (Sinfod^c«, eine Keine ©umme üon gro§en religiöfen ©ebanfen oljne

fefte ^orntutierung, einige wenige ©(ernente be« ^u(tu«: ^rebigt, 2:aufe unb

abenbmaM, unb eine freie, lofe Organifation ber ©laubigen, ^eute ip

e« ettoai @c^tt)erfä((ige8 unb komplizierte«: ein ganje« auSgebreiteteis

@bpem öon artifetweife fi^erlen ®(auben§(ebren, oon unabänberlid^ fep«

gefteölen Äu(tu«orbnungen, bon fir(bli(ben 53erfaffungen unb ©efe^en, fo ba§

bie ^iffenfcbaft baoon in eine $üQe bon toeitfcbic^tigen ^iiSsi)7(inen jerffidt

unb bie 9lrbeit eine« ganzen SebenS erforbert, menn fic^ jemanb gehörig

barin beiutiftb 4na(6en n^iü. Unb bied aüe« ip erp nod^ bei jeber ber

bie(en Äonfeffionen, 'Denominationen unb ©onberürcben, in tt)e((^e bie ge*

farate Äircbe ptft gefpalten bat, anber«, unb in manchen biefer dinjelfircben,

»0 5. ö. bie ^efenntniSformefn, Liturgien unb Äatecbi^men ber Sieformation«*

jeit beute no(b unberönbert in Straft bepeben, mäbfenb bocb bie gefamte Se(t«

anf(bauung eine total anbere geworben ip, bei manchen (Singetfircben pnb biefe

!ird)(idjen formen überbie« (ängp e^parrt unb unjeifgemä§ geworben. — (Sd

ip nun ftar, — unb bicr (iegt ber ^nt) unferer ganzen 3lu«einanberfe^ung —,

ba§ ber Reiben we(t ba« (S^bripentum nicbt in biefen ürcblicben ^ud«
gepaltungen unferer S^age, fonbern in feiner allen, einfacben f^orm
übermittelt werben mu§. *Denrt unfere ßircben pnb ^robufte Qabrbun«
berte langer gefcbicbtfidber (Sntwicffungen mit fpejipfcb obenblänbifcbem

©tempet unb paffen ni(bt auf einen böflig berfdjieben gearteten öoben^

Wo bie gefcbicbtlidjen 55orau«f?|}ungen ganj anbere pnb. T)ev ÜWifponar fofl

beöbalb ni(bt al« 95ertreter einer fpegieÖen ÖanbeSfircbe ober 'Denomination,

;
nit^t at« ^Reformierter ober Sutberaner, @tQat§fir(blicber ober Qnbepenbent,

'

ßibiraler ober Ortbobo^er, fonbern lebigt^dö at« (Sbtip unter bie ^eiOen treten

:^ unb nicbt für eine befonbere i^onfeffion ober Sflicbtung ober ©e!te, fonbern (ebig*

I lic^ für bie allgemeine cbriptid^e ßir(be werben. Sbripioniperung ber SBÖlfer

J^
ip bie Aufgabe ber SKifpon, nicbt ^rofel^tenmacberei für europäif(be unb

amerifanif(j^e ©in^etfircben. 1)08 fonfefponeüe ®ewanb pa§t nur für bie

|)eimat; ben fremben 9?eligionen gegenüber bcrfcbwinben bie Unterf(biebe,

bie und trennen; barum foHen wir bie Reiben bamit möglicbp berfcbonen.

SBeranlagt man fle bennoti^, nid^t nur bad aller ^ett berpänblicbe @bangelium

ber Siebe, ba« (JefuS berfünbigt feot, fonbern bai;u auc^ noc^ oü bie ber«

gänglic^en füllen, in wet(be fpätere 3«^ten eö getleibet, unfere 93e!enntni«*

Pbriften unb %enben, unfere Äirc^enberfaffungen unb Zeremonien an^unebmen,

fo legt man ibnen ein ^06) auf ben $al«, bad pe nic^t ju tragen bermögen,

bem f(bon in ber ^eimat ^aufenbe pcb burd^ Stircbenpucbt ent^ieben. ^üten wir

Wir und bocb wobl, in ben ^eifUx ju fallen, ben fc^on ^aulud an '
4

ben 3uben(bripen rügt (®al. 2, 14; Slp. ®eftb. 15, 10). 1)ie Übertra»

gung unferer p^ unb fertigen ^ird^enberbältniffe auf bie ^eibenwelt wirb

j iVK golge ^aben, bag in ienen Sönbern ^War l^ier eine englif4']^0(^fcr(yt(^,

'.4
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bort eine baptifltf(^e obet (ut^erifc^e ober toedte^antfc^e ^irc^e entfielen totrb,

bergleic^en ed in ber alten $Be(t genug gibt, nirgenbd aber, n)ona(( aüein

ein ^ebürfnid üor^anben x^, eine nationa('(^rijit(t(^e ^irc^e. 'äU bad

{))e)ifif(^ @ng(if(^e ober '^eutfc^e ober ^etbobifttfc^e, bad bie 9{eubefebrten

annel^men, bleibt i^nen emig etmad f^rembed, ^ugerltc^ed, bad ft(b nie einlebt.

3a tne^r a(d bad. !^er enge, einfeitige (onfefftonatiftifd^e ^ift, ber i^nen mit

att bem audtänbifc^en Sefen üon Anfang an eingeimpft wirb unb ibnen

nid^t gej^attet, gu fein, n^ad fie finb, mirb fic^ in i^nen nid^t a(d ein ®(^u^«

mittel gegen S3erirrung, fonbem im Gegenteil alÄ ein ^ranfbctt«erreger,

ald ein ^^embf^off in i^rem Seibe erWeifen, ter fie fc^lieglid^ bem ^tec^tum

überli^ert. SJ^ögen '^biefe S^irt^en aud^ eine $ßeile oiete ^nbönger ge*

Winnen, fte tragen bod^ oon Einfang an ben fteim ber (Srftarrung in f!^,

weil i^nen ber nationale (S^arafter feblt, Werben ewig ^werg^afte ©ebilbe

bleiben unb Weber je einen tiefer greifenben @inf{u§ auf bad iBotfdleben

ausüben, nod^ fic^ ^u allgemeinen ^olfdfirc^en ausweiten. SD^einen wir boc^

nic^t, Sfien muffe ber ürc^lic^e ^bflatfcb t7on (Suropa werben unb in ^frita

muffen genau nac§ europäifc^em ÜJiufter jugef^nittene Äirc^en fein. !Dur(^

fotc^eö Vorgeben werben nur blcibenbe ©rfotge öereitelt; benn bunbert tlelne,

totgebome, weil entnationalifterte ©emeinben geben nie eine lebenbige 23olfS*

Ür^e. — begnügen wir und- alfo, ben nic^tcbriftlitben SSölfern baÄ ju bringen,

tDa& QefuS unb ben SlpofMn genug war, unb überlaffen wir c« im übrigen

ben ju neuem, göttlid^em Öebcn (Srwecftcn, felbp burc^ i^re ^rebiger unb

beroorragenben Scanner bie ibnen paffenben ^u§brucf<3formen |u finben.

®ie werben babei o^ne weitereg bie befonbern ©ebürfnlffe beS Orteö unb

ber 3"t berücffi(^tigcn unb an bie nationale Eigenart anfnüpfen. !Dad

©b^ijlentum wirb feine 2lnpaffung§fäbig!eit beute fo gut bewähren wie in

frübent Qa^rbunberten unb in Sl^en unb Slfrifo fo gut als einft auf euro*

päifcber 6rbe auS fitb felbjl f^nau^ für Öebre, ©otteöbienft, ©tieberung be«

©emeinfcbaftsteben« 4inb fittlicbe :83etbätigung bie nötigen, bem ®eift ber

betreffenben 35ötfer abäquaten Orbnungen unb Qfnftitutionen f(^affen. @o
fönnte flcb oon 8anb ju Sanb ein neueg ürcbüd^eS öcben oon ganj

eigener 3lrt gepalten, bier ein ceremonlöfe«, pbantafieooUei?, pompbofteS,

bort ein nücbterneö, lebrbaft angebaud^teS, wovtfarge«; überafl aber, wie

immer e« ausfiele, würbe e« ben groBen 35orjug b^ben, ba§ e-S ein beimifcbed

©ebilbe mit nationalem Gepräge Wäre, (^igengewäcbiS, ta^ bei^b^^b anhiebt

unb (Sinfluf gewinnt, ^ur folc^e oolfdtümlicb aufgebaute Rir^en
^aben ^udficbt, jemald allgemeine ^olfdfircben )u Werben.

Sie aber laffen ficb in nid^tcbriftlicben Säubern (briflli(be

35olf«fir(ben fc^affen? 4)ierauf antworten wir folgenbe«:

$or allem mu§ bie ri^tige geifiige ^üblung jwifcben und unb ben

^efennem anberer 9{eligionen angebabnt werben, umfomebr ald bie tbrifl«

lieben ^nfiebler unb ^eifenben, oft felbf^ Siolonialbeamte, in biefer ^ejiebung

ni(bt feiten ungünftig genug vorarbeiten, ^an mu§ fi(b (ennen lernen.

'Dem beginn ber miffiondrifcben S^bätigfeit mu§ bedbalb ein grünblicbeö

©tubium oon Sanb unb ' beuten an Ort unb ©teile ooraudgeben, bad

©tubium befonber« ber religiöfen unb fittli(ben 3"f^^"^« ^^^ ^^^^^ S*'

f^icbtlicben (Sntwidtelung. ^enntnid ber allgemeinen 9leltgtonSgef(bi(bte

unb Dergleic^enben 9{eligiondwiffenfd^aft iß unbebingted (Srforbemid für

ieben Sl^^ffionar, ber unter geiftig böber ftebenben 9ii%tcbriften wir!en will,

fonft finb bie ^oraudfe^ungen, auf bie er baut, falfcb unb wirb er beftänbig
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fehlgreifen. (Sd ^at )a au(^ für (S^ebttbete ettoaS ^erte^enbed, toenn matt

t^nett aumutet, bte eigene SReügion gegen bte t^riftlic^e aufzugeben, unb ^^
nic^t einmal bie ^J^ü^e genommen l^at, fid^ bte irrige genauer anjufe^en,

fo ba§ man fte rid^ttg beurteilen fdnnte. ^ergeffen mir nic^t: bad b(o§e

!t)afein eine« ÜWiffionar« an einem Ort ifl an fid^ f^on für bie betreffende

öetjölferung eine gemiffe ^erauSforberung, eine jliüe Verurteilung i^re«

©lauben«, bie jur Op|)ofition reijt. ©ollen bie Reiben biefe« ®efü^l

überminben unb fid^ nur überhaupt mit ber fremben ^Religion einlaffen

fönnen, fo muffen fte fid^ in il^rem 3)en!en unb ©tauben mentgflcn« üer*

ftanben fül^lcn. @ie l^abcn ein 9te^t, toom SWiffionar ein tiebeöoHe«

(Singe^en auf i^re ^nfd^auung«' unb (Smpftnbungdmeife^ ^(^tung üor bem,

mad i^nen bad ^eiligfte i|!, unb freubige ^Inerlennung ber bon @}ott au4
i^nen gcfc^enften ©a|rl^eit§elemcntc gu ermarten. Qa, mo mir öon i^nen

lernen fönnen, j. ©. bon ben 30^^"^"^ tt)Q* üttbüc^c (S^rcrbietung,

©cl^orfam, ©e^errfc^ung beS ^tat^t^, 3Wä§igung im Urteil über anbere \%
warum foHte bie« nlc^t rüdf^altlo« gugepanben mcrben? ^mx bei fotc^em

inneren ($ntgegen!ommen merben fie fic^ gugängtic^ ermeifen. SDIan

mu§ i^nen na^etrcten im «Sinne ber ^Inbal^nung eine« frcunbli(^en gegen*

feitigen QbeenauStaufd^e«, einer anjuftrcbenben 35erpänbigung auf bcm

©oben beffen, toaö beibcn Steilen gemeinfam ift, unb biefe« ©emein*

famen ifl, befonber« menn titan auf bie gen)ö^nli(!^ reinere Urform ber

betreffenben 9ietigton jurücfgebt, in ber Flegel weit tnel^r, al« man bentt,

in $inflc^t fomol^l auf ben ®otte«begriff, bie @c^eu bor ber Sünbe, ben

©tauben an SBcrgeltung unb etoige« Ceben al« auf bie et^ifc^cn f^orberungen.

!C)a« ß^riftentum barf nic^t bon üoml^erein al« abfotutc 25erneinung be« üon

ben 9?id^td^riflen (geglaubten ^ingcftellt, fonbern mu§ unter Slnfnüpfung an
bd« ©emeinfame ©(^ritt für ©d^ritt al« ber ^ö^erc 2lu«brucf ber auc^

i^nen berliel^cnen 93?abr^eit, ia al« bie reinfte unb erbabenjtc 3«^'"««'
faffung aller SGBa^rl^eit nacbgcmiefcn merben. O^ne irgenb ber SBa^rl^eit

ziXQoA ju Hergeben ober fid^ unlauterer^ffommobation fc^ulbig gu mad^en,

mu§ au(^ ber beutige SKiffionar mit ^aulu« ben Quben ein 3"^«/ ^ß«

Reiben ein $eibe merben, b. % fic^. oorbel^attlo« auf ben gemeinfamen

®runb ber SBal^rbeit ftetlen fönnen, ber auc^ bie Reiben mit un« t)er*

binbct. "Daju gel^ört frcitid^ eine SGBeit^erjigteit unb ber SBeitblid einer

freien, großen 2öe(tanf(^auung, toie fie fi(^ in ©eminören unb unter bem
au«f(^llc§lid^en (Sinflug einer einzelnen, t)ieneic^t nod& toufeffionell engen ©cifte«*

ric^tung nur fd^roer gemimten laffen. gür bie üKiffion unter °l!ulturüöl!em

bebarf e« be«^atb burc^au« afabemifc^ gcbitbeter üßänner, bie auc^ in ber

^eimat ben größten Aufgaben gemad^fen mären.

: 8on biefer bem ^eibentum freunbtid^ jugemanbten ©efinnung getrogen,

^t bie ÜJJiffiott, mo immer fie %)x^ fa§t, j^unäc^fl mit ber Pionierarbeit

einjufe^en, für meiere ba« 35orbitb ber Söanberprebigt eine« ^autu«,

öarnaba« unb ^uftin bon gro§er ©ebeutung ijt. 2Öie in unfern ©täbten

abenb« ba« ft^mat^e Sitbtd^cn be« Saternenanjünber« bur(^ bie bunfetn

@tra§en eilt unb Je^t ^ier, bann bort eine gtamme aufbükt, bi«

fd^Ueglic^ bie ©tra§en burc^ ganje ^^ieiben bon JJlammen erljellt finb, fo

mu§ ba« Sic^t be« ®t)angetium« t)on ©tabt ju @tabt getragen merben,

bamit allerorten leuc^tenbe fünfte auftauchen, ?Rei^en öon ©tationett, öon

benen jebe »ieber %\x einem |)erbe mirb, ber feine glammen nad6 allen

Seiten entfenbet. 3n einer großen 3^^^ ^^^ Säubern ift biefe Pionier*



arbeit au(( Bereitd t]^atffi(((id^ toottbrac^t ober bo(( in üotfem i^nge trab

j(toar in beli>u§ter unb mÖ0(i(bfl getreuer ^efofgung ber Bib(if(^en Sorbi(ber.

@ie toirb oud^ oieferortd noäf tan^t geit toeiterge^n muffen. 9uf fte oUein

aber fann M bie 9J?iffion nid^t befc^ränten.

fBie in ber otten QtH bie Sanber^rebigt auf^drte, nat^bem fie bem
(S&anae(ium onf ben toerf^iebenften fünften bed römifcien 9lei(M 9oben
berftbafft f^aitt, fo mu§ aud) in unfern !i:aflen, mo bie n>efent(id)fle Vorarbeit

getban ift, an bie ®te(le ber aua'*nfänioen, bireft angreifenben ^ro))aganba

baft ftiüe, unfcbeinbare, ben ^(i(fen ber fikft entj^ogene Umfidbgreifen

ber (brlfl{t(ben Qbeen treten, beförbert befonber« burcb ba« unaufbring(i(be

?eben9üorbi(b ber (Sbriflen unb bie Verbreitung atofogetif(ber Scbriften, atfo

eine geräufcb(ofere unb tiefgrfinbigere %rt bed l^orgebend, bei n^efcber mebr
ba9 ^rifpiel eined (Sfemend bon ^Ife^anbrien, eiiied tftbenagorad, Hrnobiud,

Winuciud Vftll^ unb anberer Apologeten ma§gebenb fein n>lrb a(ft bad ber

STpofiel. ©ei ber botbciDiliflerten ©eüöfterung ber ©täbte ^nbien« unb

J^opan« tolrb mon mit ®tra§en» unb 93a;^arprebigt unb anbern jubring*

lieben Überrebungftperfurben nid)td audri(bten. Va ift baS geeignete

SWittel, an« ^tx^ be« S3o(fe« ju gelangen, ba« gefcbriebene ©ort: bie

3eitung, bie täqfid) a0e9, tüai auf bem n)etten (Srbenrunb flcb KUtrfigt/

im 8id)t. be« ^briftentum« beurteilt, bie geitfcbrift, bie in grdgern «uf«

fäjjen bie ^^aqeftfragen in eben blefe 53e(eu(btuni» rücft, unb ba« ©ucb,

ba* bier im Wemanb einer @rJ^äb(ung für Qugenb unb S>(i\ii» bort in

5Vat"m einer miffenfcboftflcben Slbbanblung bie en)igcn ©ottcSacbanfen, bie

bur(b (JbriÜu« offenbar geworben, j^ur !t)arflletlung bringt. 95or aüem ift

e« boö ^ndi ber 53iicber, bo« feinem ;^u cbriftlanifierenben S5offe borent*

baften toerben borf, aber, um t>or ÜWifiöerftanb unb fa(f(6er S(u«(cgung

geftbü^t MI fein, bort nirfjt uiitoer!flr;\t, fonbern in geeigneten ?ludi^üaen unb

mit fortlauf«ibcr ©rffärunc» au«aegebfn toerben follte. — "Dem gefcbriebenen

©ort mu§ aber ba« gefprofbene befräftigenb nur ^elte geben ni(bt nmar

im @inne fortmftbrenben bireften ß^^^ben« ^um Übertritt, momlt nur Un«

n)itlen ermedt mlrb. mobl aber ^nr ©rfütlunq ber ben 37?iffionaren be«

fonber« geltenben ÜWabnung: felb bereit jiur Verantwortung gegen jeber«

mann, ber öon eucb ®runb forbert ber .Hoffnung, bie in eui ift. Unb
einmal befonnt geworben burcb fein Qntereffe für ba« ^eibentum unb feine

Slrbeiten barüber. Wirb ein berebter Anmalt ber neuen ^Religion fcbon

aufgefucbt werben unb ;^war um fo öfter unb bertrauen«t)oßer, je Weniger

er fi(b aufbrängt. S« wirb ibm balb genug (JJetegenbeit berf(bafft werben,

flcb au(b münblicb bernebmen %\x laffen, fei e« in wiffenfcbaftticben 53orträgen,

in ^r<'b{gtcn unb erbauticben liHeben ober bei öffentlicben 35erfammtungctt

unb 9%eliaion«gefpräcben. Va^ baneben fein ^rioat« unb Familienleben bie

fpredbenbfte 3lluftrierung beffen fein mu§, wa« er öerTünbigt, unb ba§

er fi(b bie görberung aller ©obttbätigfeit«« unb ©ilbung«beftrebungen

im ©olfe wirb angelegen fein laffen, öerftebt ft(b öon felbft.

®lnb nun in einer ©egenb ba unb bort einj^elne ^eife für ba« CTbriflentum

intereffiert unb bon feiner ©abrbeit ergriffen, fo Werben fie fl(b au« eigenem

triebe irgenbwte jufammentbun, um ibr Seben nun nacb ben ®runbfä^en

be« öbangelium« neu ein^juricbten. @o werben S5erbänbe, ®efellf(baften,

Gemein ben entfteben, bie ibre 3ufammen!ünfte balten, ibre ®ottedbienfte

feiern wollen unb ju SWittelpunften einer Bewegung werben, beren ©eilen«

W&Qt weiter unb Wetter ^iel^en. j>ier ift nun ber ^unft, wo ber Pifftonar,



toenn fehl 8iat ntc^t au8brö(f(i(4 l>er(angt totrb, hinter feinem Serte gurfid«

jutreten W ®e(bfit)er(eugnung ^abett foff, um ed ben eingebornen ({^riftett

}u ermdgltcben, bad <Skmetnbe(ebeti ben Hnfc^auungen unb @tüen t^reil

l^olfed gem&§ audjugefiatten. (Srbebt ft(^ bann unter i^nen irgenb eine

getfiedmäc^tige ^^dnlit^tett, bte babnbrec^b Dorange^t, ober werben ^er<

füc^ unternommen, bie neue 9le(tgton ju unterbrücfen, ober treten fonfbo»

burc^gretfenbe (i^retgniffe ein, bie ^u entfd^ibenbem ^anbetn brängen, fo fann

mit einem 3Ra( eine kirc^e bafie^, bie, n)ei( aud bem 9$o(fe fe(b^ ^oor«
getoat^fen, eine ÜRadjt ifi unb attmäbtif^ bad ganje $o(f an ft(^ )ie^t. Suf

biefe Skife »erben f!^ au(^ in unferm 3cita(ter 4rtft(t{(e Soffdürd^en bitben

fdnnen. ^ad aber eben i^ ed, toad bie ID'Jiffion ^(anmä§tg an^uftreben

bat: bie Herbeiführung üon d^rifttic^en $o(!d« unb Sanbed!tr(^en

in f5mt(i(^en Sfinbem ber (Srbe, Don Organifationen, in n>e((^ bad

ganje geifiige 8eben ber 92ation gufammenfirdmt unb Don benen ed n)ie bad

8(ut Dom ^erjen mieber in aUe (S^Ueber unb @tUnU binaudtreibt. (Srfl

tt^enn bied erreicht ifl, !ann Don (i^bnftiantfierung ber SJ^enfcb^eit bie 9{ebe

fein, bann erft bat biefe mentgjlend begonnen, f^reilt^ mirb ti atöbann

no(^ weiterer Qa^r^unberte unb ^^^b^^aufenbe bebärfen, bid burcb immer

neue Verjüngungen unb 9leformationen aQe aufgelebten (formen gefprengt,

bie nationalen gärten abgefcbtiffen, bie unnötigen ÜDifferenjen audgegü(ben

finb unb jene fcböne, DoUe Übereinflimmung bed reltgiöfen f^äblend unb

bebend l^ergeflefit if!, me((6e e$ ben Sotfdür^en jum Sebürfnid ma^t,

\idf 3ur einen, gTO§en 9J2enf(bbeitdttrcbe jufammen^uftibne^en, ju bem,

\oai bem (^rif)li(ben Sttertum Dorfcbwebte, a(d ed ben @a^ aui\pxadii id)

glaube an eine ^eilige, allgemeine cbriftücbe ^ir(be.

üDad finb bie prin5t)>icQen unb ^^raftifd^en Slufgaben ber heutigen, olfo

aud^ unferer SD'hffion.

3um 6(i^Iu§ nur no(^ einSort über bie f|»eMfle Slttfgi^, bie ba«

bei bem 9llge«rtifii rM«geltM^|n:iteftiKttf4eii SRifftüdiereti mmt
1. '£)ie Aufgabe bed Vereint befielt iunäcbft barin, nacb ü)?a§gabe

feiner Äräfte inncrbolb ber großen attgemeinen ÜKiffionöaufgabe ber ©briflen*

^eit indgefamt toie berjenigen bed ^roteflantidmud unferer Xage ind'

bcfonbere ein ©t^erftein jur §öfung biefer 3lufgaben beijutragcn, bem mö(^*

tigen @trom ber (^rifiUd^en Siebedt^dtigfeit, ber ft(b burcb 80 ®efeUf(baften

Don Europa unb ^merüa aud in bie ^eibenmeU ergießt, ein neued ^äc^ietn

^uguteiten.

2. !Die ©ebcutung be8 SJerein« liegt jeboi^ jur Qtit ni^t in erfier

Sinie in feinen eigenen audmärtigen 9)^ifftonduntemebmungen, fonbem in

bem (Stnf(u§, ben feine befonbere Sluffaffung ber 9)ltffion9aufgabe unb ber

barau« ficb ergebenben gorberungen für ben üWiffionSbetrieb in ber

Sage if}, auf ben ®ang ber gefamten proteftanttfcben ü^ifftondt^ötigfeit

ausüben ju tonnen, l^ermöge ber ^abrl^eit feiner ^runbanf(bauungen, bie

aud^ bid |e^t unmibertegt geblieben fwb, ifl ber 95crein beflimmt unb be«

rufen, auf ®eip unb SWet^obe ber SWiffion reinigenb unb befrutbtenb ein»

äutoirfen. !Da8 ©äcbtein, bem ©ebirge entfprungen, foK bem ©trome reine«,

erfrifc^enbe« Quetlmaffer gutragen.

3. !Demgemäg l^at ber Verein ber (S^riflen^ett gegenüber bie Huf«
gäbe: immer unb immer wieber bie 3^ea(e Wahrer Vdtfermiffion Don ber
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Dö^e einer freien, toeiten c^rifttlc^en SQSettonfd^ouung a\x9 aufjujelqen unb
— nid^t um an einem grofen, l^crrtit^en ©ottedttjerf, ba« er toeber

geqrünbet noc^ in erheblicher SBeife gcförbert f^at, ^tif ju üben, fonbem
(ebig(i(!^ um ber Sal^r^eit unb um ber $ßi(^tig!eit ber <Ba^t toiäen —
immer unb immer mieber ed auSpfpred^en, ba§ bie üftiflton nii^t bie

@acbe einzelner (^rifKit^er '3)enominationen unb fir(^(i(^er 9{i(^tungen,

fonbem bad gemeinfame ^erf ber gefamten ^^rifienl^eit ober bod^ n>entgfien#

ber gefamten ^roteflantifc^en ^rd^e fein follte, ed au8gufpre(^en, ba§

ber !onfefftone((*fir(^(ic^e S^arofter, ben bie SWiffion meiftenortd onge-

nommen l&at, i^r 95erberben unb baö größte ^inbemi« i^re« (5rfo(ge« ifl,

ein $inberi^8 f(^on be« erften, augenb(idf(i(^en, befonber» aber eine« bleibenben

(grfotgc« unb itoax, meit er a) in ber ^eimat weiten jhreifen bie tötif^

arbeit berunmögüd^t- unb bie 3y?iffton9bejlrebungen trennt, flatt fie ju t>er«

binben, weil er b) bie ÜWifponSgefeüft^aften unb SWifponare berteitet, fflr

bie ein^^e^nen Sonfeffionen unb @onberfirtben f!ott für bie allgemeine d^rtft«

lid^e ^ird^e gu werben, unb bamit bie ÜJ^iffion ;^ur *protelptenma(^erei er»

niebrigt, Weil enblitft c) ber enge fonfeffionaliftifd^e (Steift auc^ in bie neu

gewonnenen ^cibend&rifl(t(^en ©cmcinben bineingetragcn unb baburc^ bie $er*

beifür}fung bon lebensfähigen ^otfdfirc^en mit nationalem (Sl^arafter er«

fd^wcrt, wo nid^t öerunmögli(^t wirb.

4. Qnbem ber 35erein in biefem @inne auf bie TOffionSbcflrebungen

ber Qnt einj^uwirfen fucf)t, ba§ fie je länger je me^r bon ben ©anben be«

^onfeffionaliömu« frei werben, erwäd^ft i^m bie Weitere 3(ufgabe, SDWfftond*

Unternehmungen in« geben ju rufen, an benen fi^ (Sbril^en ober bo(^

Weninpen« ^rotej!anten ber berfc^iebenflen fRicbtungen unb 'Denominationen

beteiligen fönncn unb bie in pra!tif(^er 'Durcftfül&rung ber ®runb|ä^e be«

35erein« nid^t(briftlic^en SSölfern ba« ftblic^te (gtjangelium ^efu (S^rifli

bringen, um fie jur ßerbeifübrung ton 35ol!«!ird^en burcb ibre eigenen

Seutc unb na^ felbflgewäblter !ultif(ber ?lu«prägung p toeranlaffen. !Der

SBerein mu§ be«^alb bie im 5{Ieinen bereit« begonnenen Untemel^mungen nad^

Gräften ju förbern unb ju oermel^ren fucben.

5. 3)ie« legt bem SSerein enblicb bie ^flic^t auf, aud^ fonft aflerlei

S5eranftaltungen jur ^erbeifübrung fruchtbarer 3Wiffton«unteme^mungen

"ju treffen, bie beflel^enben SBorurtetle gegen bie ÜJWffion gu bcfämpfen, bie

bafür noi Untbätigcn jjur 3J?itarbeit aufjuforbem unb ^n öereiniqen, ba«

©tubium ber 3Kiffton, ber 9?eligion«gef(^id^te unb toergleid^enben S^iteligion«*

wiffenfd^aft möglid^fi ^u förbern, auf bie (Srrtd&tung t?on Se^rf!äb(en für bie

t^eorelifd^e unb praftifcbe 3[u«bilbung tjon TOffionoren binj^uwirfen u. bgl. m.
Qcb fd^ließe. Serel^rtc greunbe! ©eben wir nid^t in erjler Sinie auf

öu§ere Erfolge; biefe muffen langfam errungen unb burcb manche (5nt*

täuftbung erfauft werben, unb laffen wir un« Weber burc^ 2Biberftanb unb

Äaltfinn no(^ burcb bie Sangfamfeit ber gortfcbritte irre mad^en, fonbern

l^alten wir bor allem unfere JJ^eale l^otbl @ie pnb unfcre Äraft, unb

il^nen gebort, fo flein wir avü tro^ jel^niä^riger Arbeit ^eute nod^ fein

mögen, bie 3""^""^ ^««n ber SBa^r^elt gehört ber Sieg. ;%'-;.;

s -• .':• *•- .
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freblgt übet SRott^. 18, 81. 32. Bei ber la 3o§rt«öerfttinmtn«g

ht» Vflfl. t\tanq.'ptot. SRifflonCbereinl om 16. Ottobec 1894 gn SerKn gehalten tton

f¥;;^i/ . ^ofeffor Dr. IBaffarntattit in ^eibelberg.

6eib gegriigt in ®otted i)?amen, i^r greunbe unfrei^ ^iffion^toerfd

toon na^ unb fern! ®et gegrä§t, bu (S^emeinbe, bie ber S^uf unfered üBereind

§ter txTfammelt ^at. <S(ott gebe unft <£tnmättgfett unb ^aft bed &ti^t9,

unfer Serf üor feinem üngefic^t mit ^reuben unb im @egen ^u t^un! —
tBad fär ein fEüttt, meine ^eunbe, toai moOen n>tr ^ier? ^a(^ je^niä^riger

SQätigfeit unfred SBereind tooQen mir und xixäft unfrer Arbeit brüften,

fonbem und in i^r fl&rfen. 1)ie ^aft gu jlebem guten Serfe fommt üon

(Sk)lt, bed^alb treten mir^^suerfi in fein ^aui, t7or .fein Singefid^t unb fieQen

unfre^^ac^e in' bad Si(^t feined S^orted/ mte ed aud bem SRunbe unfred

Wöferd un« entgegcntönt

S3ie oft f(^on mag biefed Keine, einfa(!^e ©(eic^nid einer ©emeinfc^üft gur

@tärfung gereicht fyihm, töetc^e ftt^ um ein bem 9iei(^e (^otted bienenbed $Berf

arbeitenb unb betenb gef(^art ^atte! Qti ift aber aud^ bagu mie gefd^affen.

Ob i(^d ret^t üerfte^e, mie ed in ber @ee[e bed (Srföf^rd entftanben ifi?

Seine Slufgobe toar unenbtid^ gro§, bad toai «er fe(bft baju t^un jonnte

fc^ien unenbli(^ Hein. Sad (ag nö^er atd bie Srage: mie (ann aud fo

ftleinem fo (S^roged merben? ed mar bie J^age feined Sebend; aUed ^ing

ton t^rer ^eantmortung ah. !Da ^at er, ber frommen ^uged in bie ibn

umgebenbe 9Be(t büdte, üon bem Reinen ©enffqrn „ein ^(eii^nid gelernf^

unb t)ieQei(^t ft(^ felbft ^unäc^ft jur ^eru^igung (ad er aud feinem munber»

baren lIBad^dtum bad göttliche ^efe^ ^eraud, bad, im fReic^e ber d^atur

fo((^e iBunber mirfenb, auc^ im iRnä)t bed ^eifted @^ü(ttg!eit l^aben mu§te,

bad (S^efe^, an bem er [idf nun aufrichten, auf bad er fein Sebendmerf grünben

tonnte, bad @efe^: aud itleinem mirb ©roged, aud ^(einftem (S^rö§ted. Unb
toai er fi(^ fetbfl gut ©tärfung aud ber OueQe göttlicher Offenbarung

gefc^d)}ft ^otte, bad |at er anbern jur (Stärfung geboten in unfrem (^leid^nid.

i^er aber foQte biefe Zeitige &aU freubtger unb banfbarer annehmen ai^

mir, unfer herein, ber in bem «Senfforn rec^t eigentlich fein eigened ^i(b

erfennen !ann? (£r ift ia mirfüd^ bad üeinfte unter aUen a]?iffiond'@amen«

förnern ^um minbeften in unfemt beutfc^en ^aterlanbe. f^ür i^n ift bied

@(eic^nid rec^t eigentlich geff)roc^en. @r in erfter 8inie mug ed be^er^igen.

Unb tDenn nun auc^ mir ^eute aud il^m iened atte gijttüc^e (S^efe^ l^eraud'

boren, menn ed anc^ und einfach unb boc^ gemaltig )7rebigt, bag im Striche

^otted aud ^(einfiem ^rögted mtrb, moju foQ ed und bann ermuntern,

»ad foöen mir au9 i^m (ernen? 4, i,ij -i^-.. , , ta^ ^^ antmorte: ^meiertet. S3ir foUen and i^m temen, bad l^feine 3a

)>f(egen unb ®ro§ed gu hoffen.

I. Qn ber ttiat, meine f^reunbe, menn ei mirtlic^ ein <§^e^ ifl für bie

^Skrfe bed 9ieic^ed ®otted, bag an» ^(einem ©roged mirb, fo liegt t7or aüem
<Eined und ob: bad ftleine gu Pflegen, mei( ed bie ^eime bed fünftigen

<^o|en barftettt. Unb Kein ift ia aUed, )oad unfern SBerein angebt, mod

'.£
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toir gef^affen ^aben unb load toir treiben. S^ad toxii ed benn Reifen:

3 Bid 4 milfionierenbe Gräfte in ^apan, 2 M 3 in df^lnal unb auf biefen

beiben mtc^tigen 3)^tfftondp(d^en 4 ober 5 ©emetnbenl unb auc^ biefe finb

ftein an Qa^ii, faum 200 ^ufammen, ba^u ein paar @4ä(er, ein paar ein*

^etmtfc^e t^eo(ogt[(^e ^äfte, t^teUetc^t am meiflen no(^ Sefer unfrer 3<ttf(^rift

unb unfrer ©rofc^üren ober ^örer unfrer SJortrSge. %i), xoit Kein iji bad

aüed, befonberd im 9$erg(ei($ mit bem, mad fo manche anbre i0{i)fiond«

gefeUfd^aft (eifiet, no(^ mel^r im ^inblicf auf bie riefengroge tlufgabe, bie

einer Sl^^iffion in Qapan unb (S^ina gefegt ifl! SGBie Hein! ma^rlic^ n^ie

bad ©enfforn; aber xoit mertooU! fo fügt unfer ©(eic^nid ^in^u, koie ju»

funftdfräftig, U)ie oietoei^eigenb ! f(^ö^t ed nur, pflegt e« nur, fo joub cd

gro6 werben! * '

$[ber bad ^(eine ju pflegen ifl ni(^t fo (eic^t. iRlc^t adein, ba§ wir

3J{enf(^en, bie überatt nur fe^n, wad Dor ^ugen ift, ed (eic^t fiberfe^en

unb baburc^ t>ema(4(öffigen; auc^ wjnn wir ed bea^ten, fäQt feine Pflege

fc^wer. !3)enn ein Keiner ^retd iff^ ba(b burc^taufen; wer ein fleined

©runbpüct l^at, !ennt balb ieben einjetnen gf(c(f bedfeiben; ba giebt ed

batb für i^n nic^td 92eued me^r, unb a\x^ wem erd jeigen Witt, ber ^atd

batb gefe^en. ibenft euc^, wir tonnten eu(^ erj&^len oon einer gro§en

9tei§e über bie ganje Seit ^erpreuter ID'^iffiondflationen, oon einer ^^ütte

ber oerf(^ieben{len auf i^nen gemachten (Srfi^rungen, oon aü bem, wad eine

groge Qaffi oou ^Itiffiondarbeitern uuter ben mannigfa(^flen ^erbältniffen

bort erlebt, (^eföbrüd^ed, i^raufiged, 9lü^renbed, (Sr^ebenbed: wie würbe

bad euer ^nt^^^ff^ wad^rufen. Wie (eid^t Wäre bie 9J2enge bafür gu begeiftern.

^ad !ann man aber oon bem tCeinen Senffom oie( fagen? !6$ir feigen, ed

gehört Xreue, ©etbfloerteugnung, Eingabe ba^u, bad kleine gu pflegen.

SBenn ibr aber auf unfer (^(eic^nid achtet, fo (a§t ibr tndf baburc^

nid^t abfc^recfen; i^r werbet oietme^r fragen: wad gehört ju fotc^er Pflege,

toai forbert fie oon und, toai fotten wir tl^un? Pflegen bei§t überatt bad

©ebeiben förbern, bad !3Q3a(^dtum unterflü^en; unb bad fann nur fo ge»

fcbeben, t)a^ man bem, Wad wacbfen fott, bie günftigften ^ebingungen gewährt.

ID^an braucht wa^rlt^ unfrer 3^^^ "i^^ ^P S" f^d^"/ ^^6 h^^ @^bei^en

ieber Unternehmung ®e(b gebort. Ratten wird ni(bt oon Anfang an gewuft,

bie (Srfabrungen ber testen Qa^re, aii bad(S^e(b anfing tnapp ^u werben,

bötten ed und geteert, ^ucb bi^^ \(o^tn wir wieber auf ein Stieined, bad

Wir }u pflegen baben. ^ucb unfre Stoffe ifl flein, fo grog fie anäf fd^on

geworben ifl im ^^ergteidb su ben erflen Anfängen. &tlt> i^ eine Wlad^i

unb Wirb ed bleiben, fo (ange bie !£3e(t fiebt. (Sd ifl tbf^ric^t, auf bad

(Sk(b ju fcbetten unb ed bennoc^ gu Wünfc^en, ^u braud^en, gu fammetn.

äBobt ifld eine bämontfc^e Wlad^t, oon ber ed bei§t: „bete fie nic^t an unb biene

ibr nicbtl", aber ed ifl andi eine fegendreic^e SRacbt, wo ®ott ed in feine

^änbe nimmt unb feine ^er!e bamit fcbafft. — l^od^ nicbt um euer ^e(b
werbe i(b, fonbem um ein ^öbered, Äeffered. @^(b finbet fic^ fletd unb

für atted Ü)2dgUcbe, wofür ficb nur 9J{enfcben wirftid^ unb emflücb intereffieren.

3(b Werbe um euer ^ntereffe. ^ad ^n^^^^^ fü^ bad SJHffiondwert in ber^eimat

ift )u pflegen, fiadf bad ifl flein; nic^t überbaupt, o nein; febt einmal ju,

wie oiele SO^iffiondgefettf^aften ed giebt, unb wad fie aufbringen an ÜDtittetn,

Dor attem in (Snglanb unb ^merita, Wad fie leiflen in atten steilen ber

^tU, unb i^r Werbet flaunen. Slber unter biefen oieCen unb grogen (^ett*

.jjS;.^Ä«i,ife-ää*i



f(^aften ifl eine^ bie ifl no<!( {ung unb ftein, unb Ifein {{l ber l^eliS i^rev

f^reunbe^ {(ein bad ^ntereffe, bad [te unter ben S^rlpen erregt: bad t|l

unfer SSerehi, ber einzige, ber eine 9Miffion unternommen ^at in freierem Reifte,

in einem (Stifte, ber jmar burc^aud (^rijt(t(^ ift, aber nidit gebunben^^an

bie bogmatifc^en Überlieferungen ber Vergangenheit, nic^t eingeengt üonben
fir(^(i(^en ©tränten, bie bem (S^ri{!entum in t)er ^eimat fo ütetfac^ Sic^t

unb Suft nehmen, im ®eif)e eined (S^riftenlumS, baiS, o^tte fic^ felbft in

toerCeugnen, boc^ einig ge^en xo'xU mit ber (Sntnjicftung unfrer ganzen übrigen

ftuttur^ unfred ganzen »eÜUt^en Siffend unb ^önneniS, eined @^rtf!entum9,

bad auf bem ©runbe fte^t, ber bon &oit für bie (Sroigfeit getegt ift, ^e\\ii

(S^ripud, aber auf i^m fte^enb mit bem t(po|lte( audruft: ^Ued if! mein, t(^

aber bin d^rifli, C^rijluö aber ijl ®otte«.

^tefe» (S^riftentum muffen toir ^Jflegen, woflen toir anberS bo« 3nteref|e

an unferm Verein )}f(egen. ^enn nur tt)o ed ^erjendbeftl^, wo ed bebend«

ertrögnid, ^eiliged (^ut, ^öc^fler $3ert ifl, nur ba fann gebei^en, xoai mir

braud^en: bie Siebe ^u unfrer ^ac^e. Üan fennt unb ^at ia aüer^anb

SD'Jittet )ur (Erregung bed ;3nt^^ff^d ultb man mu§ fte l^aben. ^ber toad

ben liudfc^tag giebt, ifl bod^ bad, n^ad au(^ biefe 3)^itte( erfinbet, bie €iebe

^ur «Sac^e, bie Siebe ju unfrer ^rt eineiS frommen unb' boc^ freien (£§rif)en«

tum«. 3^r nur erf(^(ie§en ftc^ bie ^erjen, i>on i^r erfl »erben fic über*

Wältigt. 3ft Dielleic^ auc^ biefe* unfre Siebe flein? 3^ fütc^l^ e^S, benn

fonfl mfigte bad ^ntereffe für unfre ^a^e größer fein. Wlix mü fd^einen:

Wir ^aben nic^t genug an unferm (S^rijlentum, wir wiffen ni^t re^t, toaii

Wir an i^m ^aben unb wo^u i& und wert ifi; fo lieben wir e$ nic^t

innig genug, fqti^ müßten Wir wärmer unb fräftiger bafür eintreten, ba§
ed ber gan^n^lt, foweit fie feiner be^f unb für eg fä^ig ift, S" ^^^^

Wirb. Unb babei tommen wir ^ule^t an: unfer ^^riflentum ifl flein, bad

(S^flentum berer, bie frei unb boc^ fromm beuten unb leben wollen,

biefed (S^riflentum ifl flein, fc^wac^, ed ftecft no(^ in feinen Slnfängen, ed

^t fiberall }u fömpfen gegen Unterbrüduugdoerfu^e, aber auc^ gegen bie

(S^lei(^gfi(tigteit, :eiinb|^eit, Obeipc^lic^feit in und unb in anbern. Unfer

(S^riflentum muffen wir Pflegen.

@e^t(ier, meine Srcunbe, eine ber @egendwirfungen, bie bon feber rechten

ID^iffiondarbett auf bie HJliffiondgemeinbe in ber ^eimat ^urüdfirömen. ^n
unfern SSerfen lernen wir und felbfl fennen, unfre eigne S^lein^eit fpiegelt

fi4 in ber itlein^eit beffen, wad wir ald (S^riflen t^un unb leiflen. <Bo

wirft bie SD'^iffiondarbeit flärenb auf und felbft jurütf, fie becft unfre @(^äben

auf, fie mac^t unfre ^ugen ^elle, fie wirft reinigenb unb eben baburc^ er«

bauenb. O laffet biefe i£Dirfung bei euc^ ein: )}flegt, wad i^r irgenb oom
(S^riflentum ^abt, im ^erjen, im Seben, im ^aufe, in ber ^emeinbe,

unterbrücft ed ni(|t, t}erge§t ed nic^t, laft ed wac^fen, gebt i|^m Sic^t unb

92a^rung. ©^eint ed au(^ flein unb wenig wert: ed ift üieUeic^t, o^ne

ba$ i^d Wi|t, bie letzte ^unblage eured Sebend, bie le^te ^runbtage ouc^

ffir bad ^eil unfred Volfed unb für bad ©ebeil^en unfred Vaterlanbed.

II. SBenn wir ed aber fo )}flegen, Weil wir fo t7iel oon i^m \ia\Un,

fo liegt barin fc^on eingef(^loffen, bag wir auc^ t^iel bon i^m erwarten,

®roSed oon i^m ^offen. O^ne biefe Hoffnung auf ©roged wirb eine

Pflege bed ftleinen wenigflend auf bie Iraner unmöglich fein. Erwarten

Wir nic^t t)on unferm (S^riflentum bad 8efle für und felbft, unfer ^aud.
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unfer Sßo\t, ia l^offen toir k)on i^m ni(i§t bad $ei( bev SBett, bed ganzen

9Renf(^engef^(e(^ted, fo tvirb tvo^l unfre ®orgfa(t in feiner $f{ege ni^t

fe^T grog fein ober batb na(^(affen. Umgefe^rt aber: (o§ fo((^e {»offnung

bor beinen klugen flehen, in beiner <See(e g(ü^en>v bein gan^ed ^erj erffiden^

unb bie Pflege aü<ii bed Heinj^en, toa9 }u il^rer SBermtrütc^ung beitragen

fann, toirb bir (S^emiffendfac^e fein unb t)on bir eifrig übernommen werben:

@o ifl, mtitttidi, ba| »ir ©ro^ed hoffen unfre ^flic^t, eine ^flic^t, beren

(Srfüflung notn^enbig ift, menn ni(i^t bie und aufgetragene Pflege bed kleinen

notteiben foü. SBir foUen l^offen, fonft fönnen toir nid^t toirten; unb

toir bürfen l^offen, benn aud ftieinem, (el^rt unfer &Uidin\9, toirb @ro§ed,

toie in ber 92atur^ fo aud^ im 9iei(^e (^otted.

$[ber fann man bie Hoffnung einem borfd^reiben? ift fie ni(^t bielme^r

@a(4e ber Stimmung, mit ber fie tommt unb ge^t, a(d ®ad^e bed $($iaend,

ober ni^t bietme^r ©ac^e einer forgföitigen ^ered^nung, aud ber fie er«

toäc^ft otd @a(^e bed fittUc^en (Sntfd^luffed? Qa too§(, fo meint man ge«

toö^nlid^. %ber biefe ^rten bed ^offend fi"^ ""^^ 3^^^^^^^^ beffen, toai

»ir!(i(^ ^Öffnung ju l^eigen öerbient. Qene« toerft^toommenc Iräumcn bon

ffinftigem großem ^läd, ol^ne fefte (S^runbiage unb o^ne beutü(^e Umriffe,

toie rafc^ Derfltegt ed ber ^ata 3)?organa gteic^, bie trügerifc^e Spiegelung

bem fe^nenben ^ütfe bed iBüftentoanbererd oorgaubert. Unb jened peinliche

©ered^nen ber oor^anbenen SWittel, ber • beoorfte^enben (Sreigniffe, ber ^u

ertoartenben tluiSfid^ten, toie oft toirb ed mit einem ©d^fage ju nickte ge*

mac^t von irgenb einer !£ßenbung ber ÜDinge, bie feine menf(^(i(^e ©erec^nung

l^at üorou«fet)en fönnen? !J)ie Hoffnung aber toirb oon bem Slpoftel neben_

(Glaube unb Siebe gu bem gerechnet, toaS „bleibt". Sann „bleibt" eine

^Öffnung? Der erfte ^etru«bricf rebct baöon, ba§ ®ott un« wiebergeboren

^obe 5U einer „(eben big en" Hoffnung. Qene tlrten bed ^offen« finb

tot, unb toir fotten unfre Sebend^eit nic^t mit i^nen oertröbetn, unfre

IrbeitSfraft nid^t burd^ fie f(^toä(^en. T)enn toer toten Hoffnungen nac^'

iagt, toirb fc^toad^. üDie (ebenbige {)offnung aber mac^t ftarf; unb toad

und ftarf mac^t, muffen toir auffuc^en. Si§t i^r, toad eine (ebenbige

|>opung ijl? (Jinc ^Öffnung, bie be«^a(b 8eben in fic^ f^at, toeil fie fi(^

auf ein oor^anbene« öeben grünbet. 'X)er erfte ^etrudbrief greift @ott, ba§

er un« ju \cldi (ebenbiger Hoffnung toiebergeboren fia\)e burtb bie Slufer*

jte^ung 3efu (J^rifti oon ben ioten. 9iur auf einen (ebenbigen ß^ripu«

fann er eine (ebenbige Hoffnung fe<jen. !Dad oorl^anbene Seben, auf ®runb

beffen toir @ro§e« hoffen foüen, ifl bie ßraft, bie im ©enftorn ru^t, bie

leraft bed 9{ei<^ed ^otted, ja bie ^aft ^efu a^rifti fe(bp, ber bed mt'i^ti

(^otted (ärünber unb Anfang ifl. !3)ad ©enfforn oerfc^minbet im ©oben,

toenn e« gefäet toirb: fo ift (J^ripud gefreujigt, gcftorben, begraben. ?lber

®ott ^ot i^n oufertoecft oon ben SToten; er ip gu neuem Seben erftanben

in feiner ®emeinbe unb babur^ in ber 5Be(tgef(^ic^te, unb je^t erft jeigte

fiäf, toe((l^e f$ü0e unb ^aft bed bebend in i^m toar. ^aufenbmat baben

fie i^n begroben unb oerfd^üttet, unb immer toieber ifl er oon ben ioten

auferjlanben. 3" ^^^ ^^^ götttid^e jhaft unb gött(i(bed Seben, toar ^raft

ber (£r(i}fung unb bed |)ei(d für aU^. @o fonnte er nic^t fterben, er

Uht, andi ^eute nocb; bedtoegen ift @)ro|ed ^u ^offen oon febem SS^erf, in

bem bie Ibraft be« Sfleid^eö ©otte« treibenb unb toat^fenb toirft. ^.
'
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X)o«, meine 5reunbe,ijtau(^ unfre$offnung,unfre tebenbtge Hoffnung.

@te ift ni(^t0 anbete« ald bad !@ertrauen auf &ott, ber fein ©rlöfungdmerf

nid^t laffen, ber (&ia\xht an (S^riftud, ber fein $ei( gu n^irfen nic^t auf«

^ren lann, nic^td anbered atö biefer Staube, nur fofem er auf bie 3"^^"!^

gerichtet if!. Ob n}ir a(fo aud^ in unferm Greife anbre atd bie fonfi

übü4^n S3orfieQungen üon &ott unb feinem SBirfen in ber Seit ^egen,

tt)ir glauben i^n bennoc^ ali einen, ber immer mäf bad SBunber eine«

8aumed aud bem neinih @enfforn ^erüorruft. Ob mir a(fo auc^ in

unferm ftreife und ein an|»red ®i(b Don (l^^riftud ^u machen genötigt ftnb,

aii man ti gemd^ntit^ geic^net: mir glauben i^n bennoc^ ald ben, ber

ber ^eilanb ber SBelt, ber auferlHanben, tebenbig unb emig fiegreic^ ifl.

X)eis^alb ^offen mir, bed^alb foüen mir l^offen.

iS^ögen mir alfo immerhin unfre Hoffnung nac^ i^rer menfd^lid)'irbif(4en

<^te auf bie üor^anbenen WliiUi fe^en ober auf bie ©unfi ber Umflönbe,

auf ^o^e ^roteftion ober au(^ auf unfre eigene mü^fam ermorbene ftunfl

bed haushaltend, ^norbnend unb Seitend — gemi§ bad aUed ifl aud^

nötig, aud^ mertt)oQ, mir habend ja erfahren! — aber ber (e^te @runb
unfrer Hoffnung, bad, mad fie ma^r^aft gro§ unb mirttic^ lebenbig mac^t,

bad ifl unfer Staube, ba§ ber gro§e ®ott felbft bei und ifl in ^^riflud,

bag aut^ mir feine ©ad^e fähren, ba§ ed feine ©ebanfen ftnb, bie au4
mir an unferm fc^mad^en Gleite oevmlrflic^en Reifen. (Sd mu§ und gemi§

fein, ba§ ber !93ater im ^tmmel broben aud^ Seute ^aben miU, bie i^n alfo

anbeten mie mir, fo mie mir i^n ^ute nad^ beftem Siffen unb ©emiffen

oerfie^en. (£rfl bann mirb und ^metfellod, ba§ unfre Arbeit brausen unter

ben ni^tc^riftlic^en 93öltern aud) eine Stätte ^aben, auc^ einen (Srfolg finben

mirb, ni(^t {e^t, — baju ftnb bie $er^öltniffe ma^rlic^ nid^t anget|an —
fonbem in ber 3eit, bie ber ^err bed ^aumed bem Steifen bedfelben gefegt

^at unb bie ber Sämann gebulbig mug ermarten tonnen, ^ebulb bringt

^emä^rung, $em&^rung aber bringt Hoffnung, unb biefe Hoffnung mirb

nid^t ju ©d^anben merben. ÜDenn fo gemi| ieber $ogel einen 3^^id f"<^^

auf bem er flc^ niebertaffe, fo gemi§ iebed $olf ben innem |^alt unb

f^rieben brandet, ben nur bie Dteligton geben tann, fo gemi§ biefer ^alt unb

Stiebe f(^lie§lid^ unb mirflid^ nur bei bem @ott gefunben mirb, ber in

^^riftud offenbar gemorben ift ald bie erlöfenbe ^iebe, fo gemi§ merben

bereinfl auc^ bie sBöüer, an benen mir arbeiten, fofem fie ©Ott er^&lt,

einmal eingleisen in bie Sefilbe bed ©ottedreic^ed, einmal mo^nen unter bem

Schatten feiner S^^^d^* ^^^ ^P u"f'^ Hoffnung, ma^rlid^ eine groge

^Öffnung; aber mir muffen (^rofed ^offen, moUen mir bad ©leic^nid

t)om ©enfforn nid^t Sügen flrafen.

Unb fo laffet und benn beibed t)ereinigen, bie Pflege bed kleinen unb

bie ^Öffnung auf <3ro§ed, mit ben t^a§en feft auf ber (Srbe ftel^en, bad

^au^t aber ^od^ gen ^immel ergeben. <Bo murgelt ber Saum fefl im

©oben, aber feine Qvodqt flredft er nad^ oben. "äDann ift er ftar!, bann
tann er auc^ Stürme aud^alten, fa fie mad^en i^n nur ftärfer. 9lu(b über

unfer Serf finb fc^on folc^e ©türme gefommen, ed ^at fe^t ge^n ^ffxt oud»

gebauert; fein iSÖSac^dtum erfc^eint benen, bie ed mit angefe^en ^aben, ein

S^unber; aber aud i^m lefen mir bad göttliche ®efe^: aud kleinem mirb

(Sroged im fReid^e (Sotted. ST^ut alfo, meine trüber: arbeiten mir treu,

treuer nod^ ald bid^er, metter am kleinen, hoffen mir tü^n, fü^ner no(^
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atd (td^er, auf bie guhinft unfrer (Sad^e unb auf unfered ®otted ©d^u^

unb fjörberung, fo »trb er üoQenben bad gute SBert bad er in und an«

flefangen f^at Q^m fei (g^re je^t unb in (Smtgfeit. «men.

^on aniffionar Pfarrer ftarl SRititstnger in £oTi)o.

m.

C* Dad innere ®emebe ber @)7ra(^e.

Yin. 2)er 9{atiurraiit

9[m unmtttet^arften jeigt ftc^ ber QS^^arafter bed ^apantfc^en old 9(n«

f(^auungdff)ra(^e in bent 9{ei(^tum an onomatopoetifc^en Wörtern, ober beffer

an iRaturlauten. !£)enn nid^t fotd^e (^prac^teite ftnb barunter )u oerfle^en,

toelc^e toie unfer „ix\dim, fräc^gen" jc. fetbjlänbige Wörter bilben. !Dicfetben

merben in ber 9{ege( fe^r rafc^ unb in ^ac^a^mung üon iRatur(auten nid^t

fel^r artifuUert gcfproc^en, fo ba§ pe fc^»er ^u üerfte^en finb. !Der (5uro^)äer,

ivetc^er nid^t jiebed einzelne iapanifd^e ^ort ju unterfc^eiben oerntag, (ä§t

fie fid^ (eic^t entgelten unb ))at feine tll^nung oon i^rer au^erorbentüc^en

^äufigfeit; unb jtoar finben ftd^ biefclben nid^t nur Im ®efjjräd^, fonbem
aud^ im Vortrag. SJ^an begnügt fic^ nic^t bamtt, ju fonjlatieren^ ba§ ber

!Donner roüt; um ben (Stnbrud auf bad @efä§( rec^t teb^aft ^u mac^en^

fügt man bad @^eräufc^ ^inju, n^ie ber Bonner roßt (gorogoro bei bem
bum)}fen iRoden bed fernen, gac^igac^t bei ben fc^arfen ©d^tfigen bed naiven

©emitterd). SO'^an ifi nic^t bamit jufrieben, ^u fagen, ba^ bie Tonnen«

{trauten auf bem S^au flimmern, man brücft bad pri(fe(nbe ®efä§(, bad
beim t(nfd^auen in ben 9{eroen entfielt, finnlid^ im ^ort aud (püapifa).

!Diefe ^uiSbruddu^eife erftredt fic^ felbfl auf ^inge, meldte nic^t unmittelbar

auf bem finnlic^en (Gebiet gu tiegen jd^einen.

(Sd ifl ber SBerfuc^ einer S'Zad^bitbung ber 2Öir!(i(^feit, auf bem Gebiete

bed ^örend etmad äl^ntic^ed, toxt auf bem bed ©eisend bieienigen (^ineftfc^en

Seiten, meiere einfach ©über, ^l^otogra^j^ien ber entfprec^enben X)inge finb;

nennen mir ed (^e^ördibeogra^^ie. ^an fül^tt fic^ ^ier noc^ näber bem
Urf))rung ber ©prac^e, mie fie fid^ aud bem unmittelbaren ^uiSbrucf ber

inneren ^mütdbemegung ober in 92ad^a^mung üon ^u§engeräuf(^en ent«

XDxddt M. ^xx Europäer l^ben uni^ mel^r unb me^r baran gen^ö^nt,

bad Urteil auf ®runb einer ju ergönjenben finnüc^en (£rfal^rung ju ftatuieren

;

93d(Ier, meiere ber 92atur na^e ftel^en, ^aben me^r bad ©ebürfnid, bie

finntid^e (£rfa^rung fetbfi t^atfäc^tic^ }um ^udbrudC ju bringen. (Sine ^rt
üon Übergang finben mir in ben (anblicken ü)ia(eften unferer ^eimifd^en ©e«
MtttunQ, mo ber iRaturtaut oer^öItniiSmägig nodf ftarf t^ertreten if), mä|renb

er aud ber gebilbeten ©pra^e faftifd^ oerf^tounben ift.
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IX. 9(ifhrtifte «nb (onlrete Snfil^anititgdtodfe.

'

^_-__

Sad ni(^t im C^nüang mit ber finnHc^en ^rfal^rung iß, iß bem
@^jrac^bcn)u§tfcin be« Qa^janer« rael^r ober tocnigcr frcmb. @o legen j. ö.
»ir ®uro^}äer abftratten Gegriffen 2:^ötig!eiten bei, 0(8 toären bi€fc(^en

iDtrtüc^ tl^ätige ^nbiütbuen, unb toit l^abett babei nid^t bad geringpe ®e«

benfen. flnberd ber Q^^t'an^^- ^a^er pnb in ber {apanifc^en ©prac^e ab»,

flrafte begriffe an unb fär fi(^ fc^on biet feltener ald bei uniS. ^ie
ja^anifc^e @^ra(^e !ennt ). ^. mo^l einzelne ®ebi(^te (uta, f^i); fßr

ben abftraften begriff ber ^oefie ^at fie fein Sort. @ie lebt im (Sinjelnen

unb äefonberen, bie gufammenfaffung bed (Sin^etnen ^um Slügemeinen ift

ni(^t DoQ^ogen.

^uc^ auf S^often eined grogen Ummegd üermeibet bal^er ber 3fa)7aner

ab{!ra!ten ©ebanlenaudbrud, n^enn er benfelben baburc^ fonfret unb an*

ft^ouUc^ »iebergeben !ann. Der Japaner toet^ 3. ^., bo§ ber Se^rer tel^rt,

m\i er bad täglich fie^t; bag ober bie <^e[c^ic^te und etmai^ (e^rt, begreift

er ni(^t, n^eiC er bie ®ef(^t(^te nic^t ftnnlid^ wahrnimmt, n}ei( bie ©efc^i^te

ein ^bftraftum ifl. Unftatt: bie ©efc^i^te le^rt und fagt er barum:

n^enn n^ir bie (§(ef(^id^te unterfud^en, fo (ernen mir.

X. SBeltottfi^attnttg.

(Sine fonfrete Hudbru($d»ei[e, n^ie bie ern}&^nte, erf(i^eint bem common
fenfe, bem gemeinen $erf!anbe (eid^t atd bie aüein berechtigte, f^ür ben

common fenfe ip einzige 9leaUtät bad (Sinjelbing, ber begriff ift nur ein

nomen,. feine res, fein bqs. !2Bie fxä) bie @aje aber oom @tanb)}unft

einer tieferen Seüanfc^auung aud berl^ätt, iß eine anbere grage, biefelbe,

loetc^ f<^on ben ©runbgegenfa^ jn^ift^en ^(ato unb ben ©op^iflen bejeid^net,

tt)e((^e 5n)i[(^en ben 9'2ominaItften unb 9lea(i{ten bed lIT^ittelaUerd (eb^aft

erörtert würbe, unb bie in unferer Q^\t in oerönberter ^)räjifcrer gaffung

ben SWittelpunft be« ftampfe« jtoifc^en ^optiöidmu« unb 3beali«muö aüi*

madtt (£d ifi nid^ unfere ^adje, auf iene f^rage l^ier einjugel^en; ed

genüge }u bemerfen, bag bie {apanifc^e ^udbrudfdmeife bie anfd^aulid^ere

unb lebhaftere, bie inbogermanifc^e, ganj unabhängig baoon, ob fie Wal^r

ober fotfd) \% bie tiefere jinb fongijere ift, o^ne boc^ bem «Sd^wung ber

9{ebe (Eintrag ju tl^un. 3l(d ein entf(^iebener SD^anget erfc^eint und bie

ia)>anifd^e ^udbrudfdmeife bei ber ^erfonifijierung ber Qbeale unb ibeaten

ßebendgüter, »elc^er »ir ein gut Sleit ber ©c^ön^eit unferer @prac^e oer»

banfen. gär ben 3a)}aner iß bad Qbeat ein nadEter begriff. Runfi unb

SS^iffenfd^aft, Seid^eit unb ©c^dnl^eit, ®eift unb ©emüt, weld^e banf unferer

inbogermanif(^en (Sntwicflung unb gumal bem ftafftfd^en ©rie^entum, auf

bem unfere JÖilbung beruht, für und (ebenbige SReaUtäten pnb, finb für i^n

tot. !Dat ber fc^öpferifc^e @eijt bed Hrierd in ben ©egriffdtoörtern feiner

<Sprad^e gteid^fam (ebenbige, )}robuftit7e iföefen fc^afft, bie nit^t mec^anifd^

gufammengefügt, fonbern mit innerer Öebendfraft begebt finb, ba§ er feinen

^auf^twörtern ein (3efd^(e(^t beilegt unb fte baburc^ begeid^nenb UUU, ba^

er in feinen a}2^t§o(ogien bie gan^e 9?atur Oergötttic^t, bie (Spötter mieber

Ocrmcnf(^lid^t (@^roer), bctocip, baß feine Sluffaffung eine geijtigc ifl. !Da§

ber ®eift bed Dfloftoten für lebenbigc unb fcbaffenbe begriffe fein S3cr»

ft&nbnid aeigt, baf bie £)inge, gefc^ted^tdlod, für i^n tot finb, bag an bie

8* .
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@teöe bcr SW^t^oIogie bte trodfaie profaifd)c SWorat bc« Äonfugiu« tritt,

fo bot er für bie ®cifte8*^ö^cn unb -jJiefcn ber Sfiettgion überljaupt üic(

un3ugänö(i(^er tfl wie bcr Girier, betceift, bafe feine Huffaffung eine finnltc^c

ift. Unferc ©prat^e mit i^rcr 9lea(ifation be« öegriff«, mag biefclbe

fubjeftib ober obieftib gemeint fein, ip bie ©prad^e einer ibea(iftif(^en, bie

japanifd^e mit i^rer (Entleerung be« öcgriff« bie ber met^anifc^en ©ett»

anfc^auung ^).

!^amit bärfte fic^ auc^ bie frappierenbe unb anfangt fel^r einteud^tenbe

©e^auptung eine^ Japaner« rid^tig peüen, welcher bcn Unterfc^ieb ber

beutfc^en unb japanift^en @prad^e barin erblicfte, ba§ bie {apanifc^e me^r

logif(^, bie beulfc^e me^r grammatii'c^ ausgebaut [ei, ba^ alfo beim Sap«"«— entjprec^enb ber ßogif — ber Sn^alt, beim ^Deutfdjen — entfprec^enb

ber ©rammati! — bie gorm im SBurbergrunb fte^e. '^a^ biefer 2lu8fprud^

ben ©c^lüffel jum 93erftänbnii8 nic^t bietet, fonbern (ebiglic^ ouf einer irrigen

Qbentipjierung be« common fenfe mit (ogijc^em Deuten beruht, »erben

»ir auc^ im »eiteren SSerlauf unferer (grörterungen noc^ öfter ju fe^en

Gelegenheit ^aben.

XI. a^et^obe be9 ®prai^fihtbittiit8.

Qn ber Japanifc^en ©prac^e nimmt baiS ^erbum bie erße ©tede

ein. (Sin ©tubium ber ©prac^e, »ctc^ei^ mit bem 35erbum beginnt,

ip barum bad Ü^aturgemä^e, unb »eit ei \)ai 9{aturgemäge ip, auc^ bad

(Smpfe^ten^ttjerte. 3^^^^/ ^^^ Qapanifc^ ju pubieren ©etegen^eit l^atte,

tt)ei§: »er ba« S3erbum beJ;errf(Jt, unb nur »er ba« Sierbum beberrfc^t,

meipert bie Sprache. ÜDie SD'^et^obe, »etc^e mit bem ©ubpantio beginnt

unb bann erp no^ bad ^bieftio, bad ß^^l^c^t unb i^är»ort bringt, el^e

*) (S0 ijl itttereffant, lietmtt eine ^ugernng oon SBaÜer 2)entng, einem ber

beßen ftenner ber neuern japanifc^en Sitteratur unb tti japanifc^en (9ei{ie«leben« über«

^anpt, gu oergletdben. SBir glauben flbngenS, bag feine ^emertung nic^t abfolnt, fonbern

nur int grogen unb ganzen oerflanben werben barf ; benit wir felbfl ^aben biete 3apaner

lennen gelernt, auf n>e(d)e 2>eningd Se^auptung nt(^t pagt Sßir citieren nac^

9. ^. (S^aniberUin: Things Japanese p. 239-240: „di tfi befannt, bag einer

ber b^roorragenbflen S^aratterjüge be« iapanifd^en ©etfie« fein SRangel au Sntereffe fflr

metap^^fifdie, pf))(4oIogtf(^e unb etbifc^e t^ragen aSer %xt ifi . . . . 2Beber i^re Öe*
f(^i(^te nod) i^re ^eiDorfiec^enbften Steigungen jeigen eine Senbeu) gn 3beati«mu9. @ie
lieben ba« fßtrflit^e: Weber bie ^bilbe @oet^e8 no(^ bie ^^antafien Regele ftnb na(^

i^rem (9ef(^niact .... SRantbe behaupten — unb nad) unferer 9Reinnng mit 9tr(^t, —
bag burc^ ben äRanget an 3bea(idmud im (Seifte be9 Japaner« ba« Seben andt ber &t'
bUbeten im Sergleic^ mit bem (Suropäer mec^anifc^ mafc^inen^aft flc^ geftalte. 2>te

3apaner tonnen nic^t oerfie^en, wie man fi(f| über pfp(^oIogif(^e, et^ifij^e, reUgiöfe unb

p^itofopbifc^e fragen fo ereifern (ann .... S>er 'Stni, welken ber gebiibete (Seiß bed

%benblfinber8 in ber SBelt ber $bantafie unb 9iomanti( finbet, ber Sauber, welchen

Probleme an fc^, gang gletc^giltig, ob fie non prattifc^em ^Belang finb ober nic^t, auf
i^n andüben, iß für ben 3apaner meift ein nnoerftSnblit^ee 9iStfel".

3u btefen Semertungen I:^ening9 barf ic^ au9 eigener (Srfabmng nod^ ^ingufügen,

bog n;o^ aSer 9emfibnngen, ftc^ auf bie ©runbloge ber beutfdien ^^ilofopbie )n gellen,

ber englifc^e ^ofltioidmue am meiften Entlang unb SerPnbniS finbet. S)er 9^ame be«

populären common*fenfe*^^iIofopben Herbert ©peucer ift auc^ bem ba^bwüc^figen

bungen fc^on betannt (Sine ^tit, wo ber materialif!if(^e ^ofltioidmue burd^ eine ibealißifc^e

Strömung abgelöft wirb, ift nad^ bem Urteil tierfiänbiger 3apaner no(^ nic^t ab)ufe§en.

2>iefe ^txt oorgubereiten, t^ bie Hauptaufgabe ber wenigen, aber um fo tiefer nnb grünb«

Ud^er oorgebitbeten japanifc^en Vertreter bee 3beaU9mud.

.
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fit autn $erbum fontmt; fc^etttt mir fe^r anfed^tbar. ^m befonbren »ieber

ifi ti angebracht, mit reinen ^nfc^auungdfä^en ju beginnen unb nic^t mit

ber (Kintric^tcrung einzelner ©orte. !Denn bad einzelne SBort iji abproft,

ber ©o^rnel^mungÄfa^ fpiegclt bie !on!rctc 2Bir!(i(^!eit toieber. gür {eben

aWenfc^en flcbt bie Söa^me^mung im SJorbergrunb, fie bittet bie ®runb*

tage be« Dcnfen« unb foigti^ au(^ ber (Sprache. SlWe^r ober no(^, crlenn»

barer unb fic^tbarer jebenfaQd, atd in anbern @pra(^en, fpielt fte in ber

iapanifcben eine gro§e 9loÜe. 9(fo madit man ben SBa^rne^mungd'
fa^ Sur ®runb(age! Unb jmar beginne man mit fingen bed atttäg«

litten geben«, ba biefelben, mie oben bemerft, für ben Qa^aner üon großer

^ebeutung finb, unb groar nic^t b(o§ in ber rein obieftiüen, [onbern auc^

in ber iöuftratioen ober figuratiuen <Bpxadit,

XII. SefHtttittte 9(nf(^attttng bef. (ei S^^^^^^t ^ottsnteit mtb %ta%t,

gf^e^men mir ein öeifpiet „mo« ip ^err üJiaijeba?" !Die »örtliche

Überlegung: iWa^ebo-fanmananbefuto, mürbe nic^t öerpanben »erben.

Der Japaner fagt: ©a« t^ut (treibt) $crr ÜWaijeba? ober feltener; ©el*

c^en Seruf ^at ^err 9)?a^eba? 3J{a^eba«(an ma nani mo furu l^ito befu

ta, ober feltener: SPta^eba^fan ma nan no f^ofugi^ö befu !a? $ei bem

Unterricht mit Stinbern gi(t bei und in (Suro^a ber fatec^etifc^e ©runbfa^,

bie fragen, bem ^erftänbnid bed Stinbed ange)}agt, fo pxäcx& atd mögtid^

§u peden, unb gerabe auf fotc^e ^inge mirb ber )unge Sebrer oft ^inge«

miefen. 3" Qapan nod^ burc^ bie ^ptatift bed ganzen $o(!ed, in (Suro)}a

burc^ bie Bpxadft ber jtinberfc^ute — ^ier mie bort genau badfetbe!

^ier geborene S^inber enropäifc^cr @ttern (ernen baö 3a|)onifc^e e§er

unb leidster a(d i^re 9}2utterf^rad^e; au(^ in (Europa geborene unb üor bem
jebnten Qa^r nad^ ^apan gefommene Äinber eignen pc^ ba« 3a^)anif<i^e

fabelhaft rafc^ unb torreft an unb bebienen pc^ mit Vorliebe einer @)}rac^e,

meiere il^ren (Sttern a(d ber Qnbegriff aQe« Schmierigen erfd^eint. ©orin
^at bad feinen ®runb? SJ^^an fü^rt ed gemö^ntid^ barauf aurü(f, ba§ bie

ia)}anifc^en ©örter in ber ^udfprac^e (eic^ter unb gefäUiger pnb atd bie

unfrigen; man oergteic^e nur uma für ^ferb, ume für ^paume, tabi für

©trumpf. O^ne ßmeifet ip biefer ©runb nid^t ju unterfc^&ien. ^er
tiefere ©runb oiber, melc^er aud^ praftifc^ minbepen« ebenfb fd^mer miegt,

ip in bem Umpanb gu fuc^en, ba| bie iapantfc^e tlu«brudE«meife bem finb«

Ud^en ^ip l^omogen ip unb bem gaffungdbermögen unb ber ^nfd^auungd'

toeife eine« Sinbe« »eit me^r entfjjric^t a(« unfere jur 2Wanne«reife ent»

midfelten ©^jrac^en.

Überhaupt pe0t ber Qf^paner feine fragen bepimmt unb pr&gnant. ftii:

Patt au fragen: „3Bie gefaßt ginnen baS?" fragt er gteic^: „(Sefäüt ^l^nen

ba« gut?" füü befu ta; unb anPatt: „©a« ip Berlin für eine <Stabt?"

fagt er bireft: „Qp öerün eine unterl^altenbe @tabt?" öertin ma omof^iroi
to!oro befu ta? *Diefe ^rägnanj eiftrecft fici^ auc^ auf inbirefte fjragen.

©ir fagen, menn mir etma« ganj unbepimmt (äffen moQen, ob e« gut ober

fd^fec^t fei: „Qc^ mei§ nic^t, ob e« gut ip", unb mir bel^alten babei im
©inn: „e« ip öicücic^t fd^te^t"; ber Japaner fagt pc^ ganj richtig, »cnn
ba« ameite ®Ueb (ogifcb fo üie( ^^erec^tigung ^at mie ba« erpe, fo mag e«

au(^ au«gebrüd(t merben, unb ma« mir im ©inn behalten, fpriest et ba^er

au«. (Jr fagt atfo: „(3c§) meij nic^t, ob e« gut ober fc^lec^t ip".
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!^ie birefte Srt unb Seife ber f^rage fd^eint etgentUd^ mit bem im

SBtberfpruc^ 5u flel^en, trad man in ^üd^ern aber bie inbirefte Srt bed

ga^anerd ließ unb »ad »ir im Seben aud^ t^atfäd^Uc^ beobachten fönnen.

!Der 3o^)aner ift in feiner SSerfa^rungÄtoeife inbirelt. ^at er ein 2lnliegen,

fo gel^t er in bcr tReget ntc^t fctbj!, fonbern fc^idCt einen !Drittcn. 9Öiü er

etmad erfahren, fo ge^t er mit feinen fragen me^r hinten l^erum a(d gerate

aud. üDiefe inbirefte ^erfal^rungdmeife, bad $robu!t eigentümlicher 3uftänbe

ber Vergangenheit, ^at mit ber ©prat^fqrm nid^td ju t^un. ^<i) nebme an,

ed miß iemanb miffen, ob ic^ balb nac^ meiner ^eimat ^urüdfe^re. ^n
biefem f^aQ fragt er mi$ üieQeid^t nid^t: „@e§en @ie batb nac^ ^aufe?"
fonbern: „Äommt batb ein neuer SD'^ifftonar ^erauö?" JJe nac^ meiner knU
mort fonjiruiert er fic^'d bann fetbft, ob id^ ba(b ge^e ober noc^ bleibe.

!£)ad Verfahren ift atfo inbireft, bagegen ifi bie f^rage: „^ommt batb ein

neuer iS'^ifftonar l^eraud?" in i^rer gorm birett unb beftimmt.

Xin. 2>a« Seritttn.

a. t)ai ^empud.

S5on l^o^em Qntereffe ifi ba« Jetten ber guturformen. !Denn menn

einjetne (^rammatüer t}on einem f^utur I unb einem gutur II reben, fo

berul^t bad auf einer falfc^en ^uffaffung ber unbefiimmten ober bidiunftiben

^räfenj« unb ^räteritumdformen. (Sine fotc^e ^uffaffung liegt barum na^e,

toeit bad f^utur aii StuiSbrucf oon etmad nod^ ni(^t 9{ea(em oft au(6 ber

^udbrucf einer Unbeflimmt^eit ift, fo bag mitunter unfer ^utur mit ber

ia))antfc^en Unbeftimmt^eitiSform mteberjugeben ift. Slud^ f^eint fic^ jene

^uffaffung )}rafttf(^ gu empfehlen, ba fie eine ^npaffung an unfere Oi^ram»

mati! unb bamit an bad ^erftönbnid ber europäifc^en Sefer ifi. ©tetc^'

mo^l rietet fie auc^ in ber ^rajpid me^r ißermirrung a(d Segen an, mä^renb

fie anbrerfeitd bem ©eiji ber (Bpxadft nit^t gerecht mirb. !£)teienige ^(affift«

jierung, meiere im (SinÜang mit ben mtrt(i(^en Ver^ättniffen nur ein ^räfeng

unb Präteritum anerfennt, empfiehlt fic^ au4 prattif(^ am beflen.

!Cie t^rage, marum ber Japaner nur (S^genmart unb !iBergangen^eit,

aber teine g^^^^ft ttnnt, ift unfc^toer ju beantworten, ©egenmart unb

I^ergangen^eit f(^(iegen bie Sir!(ic^!eit, erfa^rungdgemäge Sirflic^feit in ftc^.

!Dic ©cgenmart lebt unmittelbar in ber $Öett ber 233irfücbfeit; fie ifi ba^er

befonberd beoorjugt, tnbem oft fogar beutfc^e ^erfefta in i^r audgebräctt

toerben, menn ein 2Ki§oerflänbni8 ni(%t ju befürchten ip; bie« gilt in«*

befonbere t7on negatiüen antworten auf oor^erge^enbe (fragen, ^ie Ver«

gangenl^eit ^at eg mit (Jrinnerungöbilbern einer objeftio erfahrenen Sßirflic^teit

ju t^un. ^eibe, ^genmart unb Vergangenl^eit, ^aben realen, feften 8oben
unter ftc^, unb menn eine ber beiben fehlte, fo mürbe bad bem ®ei|t ber

iapanifd^en Sprad^e burc^aud mtberfprec|en.

ibie 3ufunft bagegen l^at ed mit il^^tc^tmirÜid^em ju t^un; bie 3ufunft

ifi ein unbelannte«, buntte« 8anb, mo ber gu| feinen fcpen ^^^t gum

@te^en pnbet, mo bie ^anb anflatt greifbarer ©irflic^feit üerflieSenben

9{ebel gu fäffen befommt, unb bad 9uge nic^td Kar unb beutlid^ ju erfennen

bennag. ©enn e0 bem fonfrcten, realen «Sinn be« gapanerö »iberflrebt,

fid^ in einem fold^en Qanbe ^eimifc^ }u mad^en, fo fönnen mir und barüber

ntc^t gro| munbern, ba ed mit feinen übrigen Neigungen, fo meit und bie.
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@))ra(^e btefet&en entl^fidt, burd^aud in ®tn!(ang fielet. (&tma9,,tDa» tt

a(d lotr!(i4 ^^nnt, negieren !ann er, unb er tffüt ed im ^^egatibum. !903o

ober üon öornl^erein ni(^t8 ber Slrt öor^anben ifl, toie bei ber 3"^*"*^

fe^lt il^m ber HuÄbrud.

^IS^ tritt nun bcrmiJge feiner 3(uffaffung unb über5au^)t nadj ber Huf»

faffttttg bc§ ^)riinititoen ®eijlc8, toe(d)er bie gulfunft öt« cttoaS Ungctoiffei,

güeienbed, Unbeftimmted erfa|t, bie t^erm ber Unbeflimmt^eit ober bid«

junftitoe ()pxohahU) ^orm oft ba ein, koo toir in unfern @prad^en bad

futurum fe^en. üDag baS futurum bem 92aturmenf(^en mit feinem Ion«

freien <Sinn überl^aupt ferne liegt, fe^en n)ir noc^ fe^r ftar unb beutUd^ in

unfern !I)ialcftcn, bcfonber« bei ber (änblid^en S3ebö(!erung, bereu äuiSbrucf«*

tt)eife mit ber ia^^anifc^en in ber (^ac^e gro§e St^nlic^teit f^at; benn bei be»

flimmter 3u^"f^ gebraucht ber $auer ftetd bie gorm bed ^räfenj, mie

ber igapaner feinerfeitd tl^un mu§; menbet aber ber 3auer einmal mirfüc^

bie guturform an, fo meint er biefetbe in ber bieget nic^t atd t^utur,

fonbem a(d S3a^rf(^etn(i(^feitjSform.

b. !Die (Stf}it ht& ^erbumd.

Eigentümlich ift bie Japanifd^e SBiebergabe unfere« @oKen«, üßüffen«

unb (Dürfen«. @o(Ien, üKüffen unb 3)ürfen liegen in ber 3u!unft. ^ättc

ber Japaner für fie üott entfprec^enbe ©orte, fo mü§te er ebenfo gut ein

aüiSgebiibeted ^Jutur ^aben. ©ie bad (entere, fo fel^tt il^m aber au(^ eine

birefte 53ejeic^nung jener formen. (£r mu| umf(^reiben, fo ba§ ba«^ ÜDeutfdJc

„mug tbun" buT(^ feneba üenai, teörtüc^: menn man nic^t t^ut, gel^td

nic^t, »ieberjugeben ift. !Der bcutfc^e @a^ entl^äit eine etl^ift^e ^orberung,

tDie fie in bem ©ort „fott" aud^ et^motogif^ noc^ tiar ^um ^orfc^ein tommt,

ba „foQ" gemeinfamen «Stammelt mit @(^u(b iß; man üergteid^e nur bad

englift^e should = foöte, too bie 93ertoanbtf(^aft mit ©t^ulb fofort ein«

leuchtet. „I)u foUft" ift atfo „bu fc^utbcft". X)er Japaner aber fe^t einfach

einen UrteitiSfa^, beru^enb auf bem ©runbe ber ©rfal^rung, aud metc^em

bie et^ifc^e gorberung ni(^t erft(^t(it^ ift. @« ift o^nc Steifet c^arafteriflifd^,

ba§ in ben einzigen formen bed ^erbumS, mo bad et^if(^e Moment in

ben 9$orbergrunb 3U treten ^(egen^eit f:^at, badfelbe beim fa^anifc^en Hud«
bru(f überhaupt nic^t t^or^anben ift. (£d möre DieUeic^t ju meit gegangen,

ben iapanifc^en Huj^brud a(d ben Hui^flug einer uti(itariftif(^en ©eitanf^auung
unb 8ebeniS)7ra^d ju betrad^ten; ha% berfelbe aber bebenfüc^ uti(itariflif($

ftingt, ift nidjt ju leugnen. !J)a8 ber 3o^)aner babei einen fo eminent

btreften Hudbrud loie „bu fottfl, bu mu§t" inbireft unb müglic^ft un«

))erfönli(^ umfc^reibt, baf er alfo hinten ^erum ge^t, anftatt gerabe aud,

tonnten mir !aum anberiS ermarten. ^m gemöl^nlit^en geben ftnb i^m aud^

bie ermähnten 9(udbräd(e noc^ bietfad^ gu bireft unb 3U f^arf.

XIT. ^er ©tt^bott.

©a« ben Anfänger om meiften üermirrt, ip ber antipobifdje ©^arafter

ber iapanif^en @prad^e. üDer Japaner f(|reibt nid^t üon bom »ie wir,

fonbcrn oon leinten; er lieft unb fd^rcibt nid^t quer nad^ ber @eitc toie mir —
fanimoii, Rrabbenfd^rift, nennt er in feiner anfd^aulic^en 3lrt unfere ©d^rcib*

toeife, metl fie quer ISuft mie bie ^aihe —, fonbem bon oben na^ unten.
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3a er benft unb fpric^t fogav umgefe^rt toie tDir. „DieO^ren ber fta^K''

1, 2,3,4) wirb in feinem SWunbc gerabe umgete^rt „Äa^e ber O^ren (bie)"

4, 3, 2, 1), nef no tnimi (roa); „auf bem Siifc^e" (1, 2, 3) totrb umgete^rt

„STifi bem auf" (3, 2, 1) tf u!ue no ue. !Da8 «bieftio fommt ftct« cor bem
@ubf!antit7, ber ©enttiü j)etd üor bem ^auptteort, üon bem er abhängig

i|l, ba8 inbircfte Objeft bor bem birettcn, ba« abücrb üor bem ^räbifat.

^rä))oftttonen merben ju ^oflpofitionen, ^onjunftionen treten hinter ben burc^

fte be^immten <Baii, bad ^itfdjeitmort hinter bad g^^^o^^* ^^^ föort«

j^eQung ift genau beftimmt, ^erfe^en Üingen bem iapanifc^en 0§r tomifc^.

i)a& ätc^tigfte fommt immer leinten nadi, bie le^te ^ttüt im ®a^
ifi t)on gTö§ter ^ebeutung unb gehört barum bem ^erbum. (S^e bad

SBerbum fommt, »etB man nid^t, moran man ift; ber ®a% nimmt bie ^uf*

merffamfeit in Stnfpruc^ bid gum testen :9Q3ort, ba bid gum legten iföoTt

bad in ber Sc^mebe bleibt, um toad ed ftc^ eigentlich ^anbett.

Ser ft(^ einigermaßen mit ber iapanifc^en ilBortftettung bertraut

gemacht ^at, fann nic^t um^in, i^re ^orgüglic^feit tief ju empfinben. (Sd

ifl ein ^armonifc^er Aufbau, toeld^en man bor ftd^ ffat !^er (e^te 2^ei(,

5uma( bad ^erbum, erfc^eint toie ein f^elb^err, tt)etd^er hinter ben moblauf*

gefteüten Gruppen fie^t nnb oon bort aus aQed überfiebt unb leitet, mäbrenb

in anbem ®pracben oft atleiS burc^ einanber gu ge^en fc^eint unb eine

eigentliche fontroUierenbe SD^ac^t nic^t üorbanben ift.

(Senau bai^felbe ^rin^ip, melc^ed bie S^ortfledung be^errfc^t, mac^t

fi(^ auc^ in ber ^a^ftellung gettenb. !£)ad 92ebenf54li4e fommt boran,

ber ^auptfa^ flebt immer am (Snbe. „^efucben (Sie mi(^ mancbmat, menn
<Ste nac^ 'Xdf^o fommen" mug notmenbig miebergegeben merben „menn (^te nac^

Sof^o fommen, bejucben ®ie micb mancbmal" — äiof^o pe oibe nafattara,
tofi>bofi iraffbai. „(Sr fagte, er merbe fommen, mennbad fetter gut fei"

(1, 2, 3) mirb umgefebrt: „menn bad iQktter gut fei, merbe er fommen,

fagte er" (3, 2, 1) tenf i ga t^ofereba furu to itta. Bo muß ein beutfcber

©a^ mit oier unb me^r ^J^ebenfä^en im ^panifc^en oft gerabegu auf* ben

^opf gefleUt merben, unb icb fenne Japaner, bei benen ti ^rin^ip if), bei

Überfe^ungen aud bem ^Deutfc^en oon bauten anzufangen.

(Sd ift betounberniSmert, loie ftreng ber ^)|apaner bad !93erbä(tnid ber

ftoorbination unb <&uborbination burt^fü^rt. ^ir fagen rul^ig: „(Aftern toar

i(b franf unb ging nicbt jur (Schule" . ^ix foorbinieren. ^em Japaner

gebt bad miber bad ^efübl. 3n fhifter ÜbereinfHmmung mit bem toirt«

lieben ^erbältnid fuborbiniert er ben erflen @a^: nur ber jmeite erfcbeint

atd fetbftänbig, alfo: „loegen ^anffein ging icb geftem nic^t gur @(bule" —— b^öfi be finö gafö ^e mairimafen befbita. „(Sd regnet unb bie

2Bege finb fcblecbt" toirb: „in ^olge IHegnend finb bie Sege fcbled^t", ame
ga futte micbi ga marui.

%u(b bier ift bie japanifcbe ©prad^e in unbebingter Harmonie mit ber

8ogif bed natürlicben ^erf!anbe$, melcber atled fo fiebt, mie ed b^irfUcb

erfcbeint, bad 9{ebenfä(bltcbe ald ^ebenfäc^licbed fe^t unb bem (^egenf^anbe

ben ^auptpta^ sumeifl, bem er gebfibrt. !t)er Europäer loirb nur bann

richtig japanifd^ fonftruieren, menn er ftreng logifcb, b. b* in ftrenger Über«

einftimmung mit ben ^erbältniffen benft.

!Dur(b bie Sienben j, bie 9^eben> unb ^auptfac^e in ber @pra(be jum
tiu^brucf 5U bringen, finb fur^e ®ä|e oon üornl^erein befc^ränft. S^ur^e
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€ä^e f!nb fiberatt ba ^äuflg, loo ^^ebeneinonberftettung, ftoorbination fiatU

ftnbet. ^tefe« tfl im 3flpanifc§en aber nidjt ber goö. !D«r Qapaner

bilbet ba^er ©a^gefUge unb jtoar, entfprec^enb bem gegenseitigen ^er^&ttnid

ber einzelnen ©lieber, oft Don au§erorbent(i(^er Sänge. Ü'^el^men toir bie erfte

@etÜon ber Japanese Exercises t)on ^ot)tü: mufume ga teofe tt^onigiru;

mufumegateotetuo fogeru; mufume ga baiboforo mo tötu; mufume
ga f^öji mo aferu k. 2C. 9[de biefe @ät}e ber ganzen erften ©ettion {teilen

|ier felbfiänbig; in SirtUd^teit aber finb fte nid^t felbpnbig; bie burd^ fte

bejeidjneten ^anblungen fInb toielme^r nur 'Durc^gangdpunfte }u einem 3ie(/

SD^ttteC 3u bem 3^^* mufume ga ))ompu no ^ö ^e ^ufu. !^arum foQte

eigentlich nur biefem ©elbflänbigtett gutommen, mäbrenb bie $erba ber ^er«

mittetungdfä^e ber fe(bf)önbigen ^erbalform Derlufltig ge^en unb a(d unfelb«

fl&nbige ©a^gtieber fic^ mit ber Stammform eüent. au^ ©uborbinationdform

begnügen mttffen. IDiefe beiben f^ormen fbb barum au§erorbentU(^ häufig.

&8 !dnnte überrafc^en, ba§ ein 93oI!, beffen «Sprache fo offenbare

Spuren ber ^inbtid^feit aufmeift, nic^t einfacb in furzen Sä^en rebet,

fonbem bad toirftit^e $er^ö(tnid ber X)inge unb Vorgänge p einanber fo

)ttm Siudbruc! bringt. Qd^t fi(^ barin nic^t eine au§erorbent(i(^e Über«

(egung? Q^ ein fotc^ed ^erfa^ren anberd möglich a(d auf bem Si^ege bed

^enfend unb ber beurteitenben !iBerg(ei(^ung, meiere eined bem anbern

gegenüber fleQt, bie einzelnen ©lieber auf i^r gegenfeitiged ^er^aÜniiS ^in

prüft, um i^uen bann il^re «SteQung anjumeifen? — ^ glaube, man mu§
ft4 l^ier bor Überf(^&^ung ^üten. iBietme^r meine idf, bag ed ^urüif^u«

führen fei auf eine unoerfäifc^te, (eb^afte (Smpfinbung unb eine fd)arfe unb
;'enaue Beobachtung. I^iefe beiben bürften fd^on genügen, um einen mirf'

iid^ formooQen @a|, bie ed ber iapanifc^e ift, }u fonfbruieren. @d fc^eint

mir barum nic^td mefenttid^ ^öbered ^u fein a(d taS, meit gerabe bann,

loenn ed ntc^t b(o| auf bad ^erbältnid ber Unterorbnung a(d fotc^ed aU'

tommt, toenn ed üieCmel^r gilt, bie 9^atur biefed ^er^öUntffed ga beflimmen,

bie erm&^nte (S^auigteit ju münfc^en übrig lä§t. ^ie taufaten, fonceffioen,

abüerfatiüen k. $er|&(tniffe ber <^ö^e merben in unferen (Sprachen beffer

unb forgfältiger audgebrücft atö im Qapanifc^en. !^ieje ^er^öttniffe aber

begeic^nen bad eigentümliche innere ^efen eined ^organgd, m&brenb einfache

Unterorbnungd« ober Beiorbnungdoer^&ltniffe mel^r ober weniger nur bie

9u§enfeite bed )Borgangd auiSbrücfen.

©leic^too^l bleibt ber iapanifc^e ©a^bau ettoa^ Bemunberndmerted,

d in Begug auf «Schärfe ber Suffaffung unb ^onfequeng bed ^ufbaued

in feiner ^rt bietleic^t einzig bafle^t.

4
«

Son äl^ffionar Pfarrer Statt 8Rnttsin§er.

iD^it bem ^aU oon $ort flrt^ur ift ber cf^inefifd^ «iapanifc^e Shieg

menfc^lid^er ^oraudfic^t nad^ entfc^ieben. 1)k politifc^en folgen freiließ

') 2>ev «6bru(f biefe« toit^tigen tirtttele, beffen SRanuffript un« etfi tnr) Dot @(6(ug
ber 9lebattion gngeflellt tonrbe, noc^ in bem oorliegenben ^efte mat^t bie 3u^<{f^'0iin9

ber ^ortfe^nngen oon SRitter, 3a)KUtif(^e«, unb g* ab er, 2)er Slpopet $anln9 in Sttrotta,

sottotttbig. 2>. tteb.

--
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(äffen fid^ nod^ feinedtDegd überfeinen, ha btefe(ben toefentttd^ burd^ bie

t^riebendfd^liegung bebingt ftnb. laSSol^l aber (äffen ftc^ aud bem feit^erigen

^er(auf mit ©tc^erl^ett einige 8e^ren fefifle((en, toe((^e für bie gegentv&rtige

unb fünftige ^u(tur bed O^end Sftend nic^t gu unterfd^ä^en finb.

^ad ber ^eüölferung (Suropad im a((gemeinen ftetd etmad unf(ar

geteefen if!, ha§ bürfte ie^t tt}0^( fe(bft bem Sinbe befannt fein: ba§ nöm(i(^

bie ^ä(fer Oflafiend ntc^t unterfd)iebiS(od burd^einanber geworfen n^erben

bürfen, ba§ ^mifd^en ^^an unb (Si^ina ein gewaltiger Unterfd^ieb befielt.

3n (S^ina eine greifen^afte $(u(tur, bie fic^ (ängfl fetbft überlebt ^at, in

^pan eine aufftrebenbe 9?ation, me(dne aud bem frifc^en Oue(( mobernen

!^enfend unb S^önnenS gu neuem Seben t)eriüngt em^orfiieg. ^n (S^ina

ein burd^ unb burd^ üerrotteted SRegierungdf^flem, in ^apan ein mo^(«

georbneter ©taatdorganilSmud. Qn S^ina eine form(ofe SD^affe üon

^nbi))ibuen, bie burc^ feine inneren ^anbe mit einanber t>ertnü))ft finb,

benen jufammenge^öriged !^o(fi8tum abgebt, in Qa^an eine einzige jufammen«
gel^örige 92ation, in n7e((^er bad ;Q[nbiüibuum gurüdftritt, in tt^etd^er ber

midm gern @\it unb Sdiüt für bad gemeinfame !93ater(anb opfert. Unb
bajmifc^en brtn ^orea, f(ein unb ]na(t(oi», me^r al9 ffaih barbarif(^. %n
feine (^fiengbered^tigung a(d Ü'^ation g(aubt ed fe(bft nic^t, »ie bürfte man
erwarten, ba§ anbere fie anerfennenl @o mürbe ed benn f(^on feit feiner

©röffnung üor 10 ^abren baö große t^rage^eic^n be« Oftenö, ein ^robtcm,

beffen Söfung befonberd bon ben angrengenben l^önbem ^apan, (S^ina unb

9^u§(anb, aber au(^ t^on (Sngtanb unb ^ranfreid^, tt)e((^e im Often große

potitifc^e 3"^^^^ff^tt l^aben, mit Spannung erwartet unb einfimeiten

vorbereitet Würbe, ^ür ^apan war bie f^rage am brennenbfien unb barum
mußte ^apan über furj ober lang 5^rieg führen. Unmittelbar an feinen

^^ren^en ein Sanb, we{c^ed bie SD?&4te ^ur ^ftion gerabe^u b^^iuiSforberte,

bad fonnte für ^apan feben Kugenbticf gur «Störung feined ^riebend, ^n

einer (SefabrQ feiner eigenen ©ic^cr^cit werben. üDa« gragejeicben mußte

auiS ber SBeit gefc^afft, bem ewig ©(^wanfenben ein ^nbe gemacht, ein

t^t^eS, @i($ered an feine ©teCte gefegt werben. üDiefed fonnte nur fo

gef(^e^en, baß bie feit^er )Weife(^fte @te((ung ^oread, we(dned ba(b fe(b'

^önbig, ba(b a(d (^inefifcber $afa((enftaat erfd^ien, genau befiimtnt unb baß

für i^orea im Qnnem fefte ißerbättniffe gefc^affen würben, '^ai aitt morf(^e

$erwa(tungdgeböube, we((^ed ber ^n(aß fortwä^renber Unruhen war, mußte

befeitigt: unb ein neued fefted gefd^affen Werben. SD^it ber gangen $er>

gangen^t mußte gebrochen werben, bamit bad So(f in einer neuen jht(tur

aü6i neue Sebendfä^igfeit, bamit ed fi(^ fe(bft wieberftnbe. %{§ ®^ina

biefen Sebendintereffen S^pand gerabegu entgegenarbeitete, ba war ber ^ieg
ba, ein ^eg, weld^er oon atlen klaffen ber 9eod(ferung, nid^t am wenigsten

von ben Sbriften, a(d ein gerechter begeifiert begrüßt würbe.

(£d war ein fü^ned SlBort, a(d ^^^^^an, geteitet oon ben oorflel^enben

(Erwägungen, erftärte, einen |{u(turfrteg führen ^n wo((en, inbem ed im

Sntereffe ber 9Bo^(fa^rt Ofiafiend ^orea gu einem liutturftaat gu machen

toerfuc^e. iS'^anc^er f(^ütte(te wo]n( ungläubig ben Stopf bagu, manchem aud^

bünfte ed (ä(^er(i(^. Qapan aber war ed ernfl. (^d ^atte an fi(^ bie

^O'^ögtid^feit einer ltu(turemeuerung erfahren, unb unbebenftic^ nabm ed an,

baß bad nun ebenfo auä^ bei $toxta ge(ingen muffe. Ob 3^<in ¥^^ nic^t

aUiu optimifHfd^ ift, fd^eint mebr a(d fragtic^. Qapan ift fletd eine Station

im ^dd^fien ©inn bed iSioxit» gewefen, Stoxta aber ifi bad fd^on (ange ni(^t

''«VV14.K:''
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mel^r. Unterbeffen f^at ®raf Snou^e, einer ber bebeutenbfien Staatsmänner

3a|}and, bte ^Reformation ^oread fröftig begonnen. @8 märe im Qntereffe

t>on $orea felbf) ^er^ttd^ ju münfc^en, ba| biefed erße QkI bed gegen«

»artigen ÄriegeÖ erreicht mürbe.

(&§ mirb aber toietfac^ hif^anptct, ba§ btefed nic^t bad einzige Sitl

3opan3 gemefen fei. SWan fül^rt a(d gmeiten (^rnnb jum ^iege noc^ an

^a^and Sunfd^, üor ber ciüitifierten $Be(t feine eigene ©teüung a(d eine

groge mi(itärif(^e unb !u(tureQe SD^ac^t nad^jumeifen^ unb a(d britten @runb
bie gurc^t ber ^Regierung öor inneren Unruhen. Ser aber ba« foreanifci^e

gragegeic^en red^t üerftanben l^at, mirb jugeben, ba§ baiSfelbe aQein für fid^

ni(^t bIo§ 5um ^ieg fül^ren tonnte, fonbern gum ^rieg führen mu§te.

!Darum bin idf geneigt, }ened für ben einzigen ^n(a§ p Ratten, gebe aber

iu, ba§ im Verlauf bed ^rieged aud^ 3a))and äu§ere $3e(tfteQung, fomie

feine innere (EntmicfCung ^u 3^^"^ @egen rabifate ^eränberungen erfuhren.

!Da§ freiließ bie ©taatjSmänner ^a^and biefed üoraudfal^en, unb bag eiS

i^nen eine nic^t geringe innere (Erleichterung bot, a(d fie ben notmenbig

gemorbenen ^rieg erftärten, üerfie^t fi4 bon felbfl.

©el^en mir nun auf $un!t 2, ben (Srmeid QapaniS atö einer ^uttur«

mad^t nä^er ein.

($d mirb mo^( menige geben, me(d^e leugnen, bag 3^^an ftc^ aii eine

gro§e miütärifd^e ^lad)t t^atfäc^üc^ ermiefen l^at. SRögen auc^ bie (S^inefen

feine ebenbürtigen ©egner fein, mögen fie au^i ben Qa^jancrn feiten ©ctegen*

l^eit gegeben ^aben, ben perfönUc^en 9Rut bed einzelnen üT^anned ju erproben,

fo ijl bod^ bie ganjc 2lrt ber ÄriegSfü^rung, bie aWobüifterung, bie Staftü,

bie organifatorif^e Leitung bem üerftänbigen ^eobac^ter ^emeiiS genug für

bie ^erüorragenbe ^iegötüc^tigfeit ber iapanifd^cn Aktion. ÜRe^r al« je

ip ber Often Giftend je^t aud) für Q^uropa )}o(itifd^ bon ^ebeutung ge<

mefen; benn ie^t erß, aber ie^t auc^ mirf(i(^, ift £)f}aften in bie SeU«
gef(^i(|te eingetreten. !Die europäifd^en aj?ä(^tc merben fid^ aber baran ge*

mö^nen muffen, bie barauf be^üglid^en S^agen fünftig ni^t mel^r attein ju

entfd^eiben, fonbern in i^rem ^at eine meitere SRac^t ju feigen, meiere ni^t

nur bie ftärfjle unter ben aftattfc^en ^^äd^ten if!, fonbern au(^ für gan^

Ofiafien unb bamit für einen grogen ^eit ber (Srbe aud^ {eber europäif^en

ÜRac^t einzeln gu 8anb übertegen, gur @ee nic^t Dkl unterlegen ift.

i^ Unter biefen Umftänben ge^t ed natürlich nic^t me^r an, ^apan eine

tief untergeorbnete Stellung anjumeifen. ^xe\t& mar aber unter ben feit«

berigen SJerträgen t^alfäc^Ud^ ber gaü. @eit Qa^ren, üwefleic^t ft^on feit

einem iga^rge^nt, f^atti barum ^apan bie ^ertragdreüifion in ben ^JRittel'

punft feiner audmärtigen $o(itif gefteQt, bid fie f(^(ieglic^ fogar bad Seit«

motiü ber ^jolitifc^en Parteien mürbe. @eit 10 Qal^ren arbeitete bie iDipto«

matie baran, unb feit 5 Q^a^ren t)er(angte bad $olt fetbj) ftürmifc^ unb

immer ftürmifd^er, ba§ mit bem aitm Sludnal^me^uflanb ein (Snbe gemad^t,

unb ba§ bie in Qapan refibierenben g'^emben ber japanifc^en ©eric^tsbar«

feit unterfteQt mürben. 3Rit d^ec^t empfanb man ed atö ein beftänbiged

3Rigtrauendüotum, ia a(d eine nationale ^dimad), ba§ baS japanifc^e (S^efe^

ni(^t einmal ^err im eigenen Sanbe fei. !t)iefed mar ber eigentliche unb

tieff^e (^runb ber cbaut)inijlifc^en, frembenfeinblid^en ^emegung ber legten

Solare. 9'iac^bem nun üor menigen ÜJionaten ©ngtanb neue SBerträge mit

Sapan abgefc^loffen ^at, meiere im 3a§re 1899 in ^raft treten foQen^
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loerben bie äbrigen SD'^äd^te toclffi, lavati no(^ (änger oitö einige SRonate auf

ft(^ märten (äffen. $üx und barf ed eine gro^e @^enugtbuung fein, bag ed

bem au(^ und nal^efiel^enben ^^efanbten in Berlin, liBicomte 9lo!i, üorbe«

Ratten mar, biefen entf^eibenben ^utturfieg für fein ^o(f gu erringen,

nad^bem ein erfler ^erfuc^ bedfelben unb bed und ebenfaUd na^eftel^enben

bamaligen beutfc^en (S^efanbten in ^of^o, ^errn Don ^oQeben, im ^afpct

1889 no^ furj t>or ber $ermir!(i(^ung gefc^eitert mar.

^a ber Z^at fd^eint ^eute fein ^unb me^r üorjuUegen, ^a^an bie 9[n«

ertennung a(d kulturftaat unb bamit feine Q^(ei(^fieQung mit ben meftüc^en

iD2&(^ten gu toerfagen. ^apan f^at ben gegenmärtigen j^rieg audbrü(jfli(^ a(d

Stulturfrieg unternommen, ©ein ©egner ijl gugleic^ ber größte JBiberfac^er,

meieren bie europäifc^e ^uitwc fe in ber ^dt befeffen ^at üDaburd^ f^at

fxdf Qapan fo nac^bräcftit^ für bie moberne Kultur gegen i^re i^einbe er«

liärt, ba§ ed auc^ in 3"^u"f^ <^^^^ ^^u" ^^^^' "^ immer me^r mit

^dc^^em 0le(^t ein ^utturftaat genannt ^u merben. ÜDurc^ feine gegen»

märtigen (i^rfotge ift ed ftc^ fo febr bemu§t gemorben, ba§ ed bie fü^renbe

^utturmai^t bed Oflend ifl, f)üt ftt^ i^m fo febr bad )öemu§tfein ber 9uf'

gäbe aufgebrängt, ba§ eö berufen ijl, ben ganjen Often auf bie ^ö^en
mobemcn bebend gu führen, ba§ ein iRücffoü üötlig auögefc^toffen, ein f^ort«

f(breiten auf ber gegebenen ^a^n notmenbig geboten ifl. Qa, ob ed gu

irgenb einer S^t aucb einmal ni(^t mitlig märe, fein ^egenfa^ gegen bad

reaftionäre S^ina mürbe ed, midig ober unmiUig, unter bie ga^ne moberner

Kultur gmingen.

!^ie 9{t(^tung, totid^t bad ^a^an ber ^it'^uiif^ ^^^ ^utturmad^t ^u

ge^en ^at, ifl fomit burc^ ben gegenmärtigen S^^ieg befinttio entfc^ieben.

^a§ ed auf biefem ^ege ^obe 3'^^^ erreicht, ic^ begmeifle ed nic^t. ^at
bo^ f(bon bie gegenmärtige ^(tur 3<>pand in biefen SD'^onaten eine $robe

fiegreic^ beftanben, meiere mo^t a(d bie f(^merfte ^egeic^net merben barf.

^enn nic^td ift geeigneter, 9lobeit unb Barbarei fo fel^r b^roortreten unb
bie ^(tur bed einzelnen ^anned mie bed großen (Spangen fo febr ^urüct«

treten ju laffen, mie ber ftrieg. !2)iefe große ©efa^r ber (Sntfittlic^uug

burcb ben Shieg f^at bad iapanifc^e $o(f unb ^eer mo^( übermunben: bie

S^rie^fü^rung Qapand ift eine ifod^Qt^xitttt gemefen. X)ad mirb b^te
allgemein zugegeben unb felbft ein engüfcbed 8(att, melc^ed fonft für ^apan
nicbtd b<it ttld |)a§ unb ^o^n, fdbrieb oor einigen 7agen, baß bad Sdt*

nehmen ber iDeutfc^en in ^ranfreicb in 1870 nic^t gefttteter fein tonnte ald

bad ber jo^onifc^en S(rmee in $orea unb (S^ina.

^eilicb ber Anfang beS ^iegd mar für Qapand 9{uf a(d i^uüurmacbt

fel^r ungünftig. !!)ie im ^orfte^enben be^anbeUe $eran(affung gum Sbrieg

liegt ia burc^aud nic^t fo auf ber ^anb, baß fle fofort toerflanben mirb.

3n ber Sibat mürbe fte oon oberpcbüd^en ^^itungdfd^reibem befonberd in

@ng(anb faft burcbgängig nic^t oerftanben unb ^apan mürbe barauf^in eined

roben, (eicbtferttgen ^riebendbrucbd angesagt. !X)agu !am, baß ber erfte

%it bed ^riegd, bie Vernichtung bed STrand^ortfcbiffd ^omf^ing burcb bad

ia))anif(^e ftriegdfc^iff 92anima, mobei über lOCK) (Sb^n^f^n faltblütig bem
Stob überliefert mürben, atö %tt ber 9tobeit unb Barbarei erfcbeinen

mußte. ^u(b mir mitt bad immer nocb a(d ein l^äßUcber ^id bebauten,

obgleich bie ^a(be teinedmegd oöQig aufgetlärt ift, noc^ {emald t)öUig auf«

ge!(&rt mirb. 2)o(^ barf man triebt glauben, baß aüt Japaner mit ienem

A



SßoxQtfitn eittüerfianben finb unb Diele gtebt t8, toe((^e bad Sorfommnid

tief bebaucrn.

^on btefem Anfang aber ^ob ftc^ ber ^rtgang um fo (euc^tenber ab.

@(^on juDor toaren aud 5{orea üon bort tvo^nenben fjremben ^ud«

fprüc^e ^ö(^ßer ^nerfennung für bie 'Didji^Un ber tapanifc^en Stru^pen ju

und j^erübergebrungen. ^udfd^rettungen famen faum bor; einige menige

tourben ouf bo« ^ärtefte beftraft. ^^a« erfte «tut, »elc^e« bei ber 2. «nnee

in (S^ina ^o§, war iapanif(^ed. !&te j:a)>antf(^en Stuli, t9e((i^e einen (S^inefen

graufam mig^anbelt Ratten, njurben jum ^ob burc^ jia))anifd^e kugeln Der«

urteilt. 9$on ben itriegdf(i^au)}lä^en^4epmen Sflad)xidiUn, ba§ bie i^ewobner

juerfl fliegen, na(^ einiger 3^*^ ^^^ f^^ fl" bie Japaner getoöbncn unb

ficb ben !Se(^fe( gegen bie cbinefifc^enj räuberifc^en Beamten gern gefallen

laffen. ü)'2an(bed mag baran übertrieben fein, alled too^t !aum. ^tM
Sebendmittel tt}irb \}on ben Japanern in ^orea unb dtfina gut bejablt.

^lünberung ip üöUig au^gef^loffen. Koreaner unb (S^inefen toerben ^u

arbeiten requiriert, ermatten aber für {ebe ^rbeitdleiftung einen 8o^n, toxt

fte i^n früher !aum gemö^nt waren. i>k Oberbefeblöb^bcr beiber irraeen,

bie i^afen ^amagata unb O^ama, ^aben an i^re Gruppen (Srlaffe ani*

geben laffen, in Weld^en fte bie ©runbfö^e einer gefitteten ^iegdfü^rung jur

^fiicbt eined {eben machen: bag man ^eg fü^re nur gegen ben bewaffneten

^inb, ba§ man ben Se^rlofen fc^onen, ben Traufen unb ^ermunbeten

liebevoll unterftü^en muffe u. f. w. u. f. w.

jDie ^ebanblung ber (befangenen ifl eine mufter^afte, wie benn ber

private (Sbinefe fein ^egenftanb tbätttc^en {)affed ift. ^u(^ nic^t einmal

ift eine ^udfc^reitung fapanifc^en ^öbeld gegen in ^apan anfäffige (£binefen

t^orgetommen. Unbehelligt mie früher ge^en bie ^^inefen in Zoftfo, ^0(0«

^ama, $obe, i)^agafati )c. i^ren ®ef(^öften nac^. $tele k^erlieien Qapan
bei beginn bed ^eged, bie meiften !e^rten feitbem mieber ^urücf, na(bbem

bie (Srfa^rung gelehrt ^atte, ba§ fte l^ier Döllig fieser feien. ^ ^abe felbfi

in Dfafa über bunbert c^inefifcbe Itriegdgefangene einrieben fe^en. ^^ fianb

mitten im ^ebränge ber bic^t gefcbarten Q\i\6iamxmettQt. ^ber id) b^be

au(b nid^t eine äu§erung ber 9^obeit gebort, mä^renb bie Unglücflieben

üorbeimarfcbierten. (£d mag mobl wenigen üon ibnen in tbrem Seben je fo

gut gegangen fein, ald ie^t in i^rer @^efangenf(^aft. 9efonber3 t)erbient

ma(bt ft(^ um t^erwunbete (S^inefen Wie Japaner bad „9tote ^eu)", ^u

welkem aucb 3^^^!*^ "i^^ (Sbina, fc^on feit lange beigetreten war.

^JD'^ancbed noc^ liege fi(^ fagen. Slber an biefem foU ed genug fein,

ftann bocb ieber baran erfennen, ba§ ber Ihrieg in gefitteter, ja in cbriftlic^er

Seife gefübrt wirb, ^öglicb mag ed babei immerbin fein, ba§ bei btefem

ober ienem bie flare ^bfiti^t vorwaltet, (Suropa gegenüber ben (Srweid ber

^efittetbeit ju erbringen; aber man erfiebt bot^ auc^, bag im gro§en unb
ganzen ed feine ÜJ^acbe ifi; benn feine pla^t fann 3. ^. einer üieltaufenb«

föp^gen äJ^enge ben ^unb gegen ro^e tugerungen ftopfen. QiiQtQihen onug

ferner aucb werben, bog bad ^enebmen ber i^apaner Diel leidet ni(bt ganj

fo orbentli(b geblieben wäre, wenn fie bur$ 9^ieberlagen gereift worben

Wären, ^ro^bem bleibt noi^.fe^r Diel übrig, ^or 300 Qabren fübrten

bie Japaner aucb ^ieg in $orea unter ^ibepofbi; bamaU fübrten fie aber

ftrieg aU Barbaren; 2:aufenbe Don Obren unb 9lafen gefangener unb ge»

fallener i^einbe brachten fie old <Siegedtrop]^äen mit na^ ^apan jurüd.

^-k^
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SfSkläitx Unterfc^ieb bamald unb ^eutel Unb ob anäf ^eute unter ^apand

Shriegern »enige (S^rijten finb, fo ifl bo(^ ^apand ^iegfü^rung ein Erfolg

beö ß^ripentum«, wie er glänjenber !aum ertoiefen werben fann!

$Benn i^ nun im folgenben no(4 ein Sort fiber bie ^ebeutung bed

ihieged für Qapand innere ^utturentwicftung fprec^en wiß, fo ntu§ id^ ntic^

babei auf einiget wenige befc^ränfen. iRicbt baüon wid id^ reben^ ba| {e^t,

nac^bem t^ feine Shaft erprobt, eine neue ©d^affendtuft über Qapan fommen
wirb, ni(^t baoon, ba§ Raubet unb ^erfe^r unb 3"^"f^i^ ^^nen neuen

^uffd^wung nehmen werben, bag neue ^abrifen, neue (Sifenba^nen, neue

ihiegdf(^iffe unb unenbUc^ oiet anbered me^r notwenbig aud bem 3oben
l^raud wä^ft, borauiSgefe^t natürlich, bag ber ihrieg ft$ auf ^a)pan unb

4^^ina beft^ränft. 0^ Witt nur reben bon ben boraudftd^ttic^en i^oi^tn für

bo« innerpotitif(^c unb für ba« moro(if(l^»reügiöfc 8cbcn ber Sf^ation.

^ie ^o^e ^ebeutung für Q^paniS innere (Sntwicf(ung liegt in ber

Umgeflattnng bed monarc^ifc^en 3ewu§tfeind. ;3^panjS ^aifer ft^en feit

2500 3^4^^" ^"f ^^^ ^^ron. @ie bilben eine einzige ununterbrod^ene

ftette, ade ftammen fie aud berfetben i^amilie, ber älteften ^betsfamilie ber

(Srbe. SD'^an foQte meinen, ba^ bied ein monarc^ifc^ed ^ewu§tfein o^ne

gleichen ^eroorbringen werbe. SD'^an mu§ aber bebenfen, ba§ bie jopanif^en

^aifer a(d 9?ac^!ommen ber ©onnengöttin fe(bf) göttlich finb. !£)abur(^

finb fte üon bem gemeinen $o(f bur(^ eine unüberfleigUt^e fttuft getrennt.

!Die fam aud^ öugerüc^ fletd jum Sudbrud(. (Sinen perfönlic^en ^erfel^r

SWifc^en bem Siaifer unb feinem $o(f gab ed nic^t. SBie fein ^aifer audfa^,

wie er (ebte, wie er backte, wie er ftc^ freute, wie er (itt: fein S3o(f wu§te

eö nic^t, man fannte i^n nid^t. :3nfo(gebeffen ftanb nic^t bie ^erfon bed

Äaifcrö, fonbern bie unperfönlid^c Qbec be« SWifabotum« im SDWttelpunft

be« monar^ifc^en ©eWu^tfeinS. SBie aber für ben mobernen ®elft g. ö.
nid^t me^r bie 3^ee bed ©ottedgnabentumd bad monar(^if(^e ^^ewugtfein

trögt, fonbern bie ^erfon be8 a)Zonar(^en felbft, wie e« peigt unb faßt,

je nat^bem ber SD^onarc^ perfönlic^ geliebt wirb, ober nic^t, fo mu§te ed

^ier, wo man überhaupt oon bem ^ai[er perfönlic^ ni(^td wahrnimmt, mit

bem (Einbringen beS mobernen ^ewugtfeiniS, wetc^ed ebenfo fe^r gegen eine

abfirafte Qbee wie gegen bad m^tl^ologtfc^e SD'^ärc^en bon ber ©onnengotted*

fol^nfc^aft proteflierte, notwenbig oerbtaffen unb, wenn feine änberung ge*

fc^ffen Würbe, fd^lie^lic^ gang oerfd^winben. $93er mit bem iapanifd^en

^o(!i^(eben oertraut \% bem Wirb bad c^nifc^e S&c^eln auf bem Hntü^
manc^ed ^üngtingd nic^t entgangen fein bei ber (Erwähnung bed jtaiferd.

Ser bie in (e^ter Qüt immer häufiger geworbenen ^breffen bed Parlaments

an ben j^^ron getefen l^at, ber tonnte nic^t um^in, fidb über ben bem Staifer

gegenüber angefc^tagenen jCou gu wunbern. ibemofratifierenbe S^enbengen

gingen burc^ bad $o(t unb würfen mit einer @^ef(^wtnbigfeit, wie fte nur

in ^opan mögtid^ ift. ^artamentSregierung unb bamit ber böQige Qu*
fommenbrud^ ber faiferliefen SO^ac^t ftanb oor ber 2^ür.

(Sine iilnberung in bem monarc^ifc^en ^ewu§tfein bed $o(!ed mugte

eintreten. !Der Äaifer mu^te feinem SBo(f a(« SWcnfc^ unb SBater feiner

Untert^anen gegeigt werben, wenn er fürber^tn nod^ Autorität befi^en foQte.

a^ liegt aber auf ber ;^anb, ba§ t^ red^t gefö^rti(^ fein fonnte, i§m p(d^«

Ud^ feined göttlichen 9^tmbud gu enttleiben, unb bag er al€ SO^enfc^ nur gu

einer Qtit gegeigt werben (onnte, wo er wirtlic^ ald ein groger SJ^enft^



bopanb. Tia^ü tarn ber JWeg tote gerufen, ©er Äaifer öerttel Zohfo,
um in ^irof^ima Ut Settung bed 5hriegi» gu übemel^men. SUen 8u^d,

ia fetbfl ben getDü^nUc^en Stomfort bed täglichen gebend (ieg er ^urücf, um
in ©etbfientäugerung bie Entbehrungen fetner Zxuppm unb feined ^olfed

mitzutragen. Ü'^un erfc^ienen jum erßen 3na( in atten 3^<tun9cn ^^'
fc^reibungen ber Qebendmeife bed ^aiferd, n>ie er fi(^ in beflänbiger @orge
um bie SQSo^lfal^rt feined ^ollti aQed oerfage tc. föo er aum frften ^ai
feinem $o(f a(d !]J2enf(4 gegenüber trat, loar er ein tolxtiidi großer ^l^enfd^,

toelc^er bie (&ix\nx6ft, toar er ein (iebenber ^ater, midln bie Siebe unb

Suneigung feined ^olfeiS fofort gewinnen mu|te. i)a^ SD^ärc^en bon feiner

(S^öttlic^feit üerfc^toinbet, anü feiner göttlichen Unna^barfeit tritt er binein

in bie ^erjen feiner Untert^anen. (£in ^errfc^erl^aud, n)e(<i^ed feit 250O
auf bem 2:^ron fi^t^ ein ßaifer, totläftm bie {^erjen bed SBoIfed f(^»ärme«

rif^e Siebe entgegenbringen: ba bfirfte ed n>o^( mit ber ©emofratie, \otl^

benimmt ein nationale^ Unglüct für 3^an »&re, noc^ (ange gute

ffiige ffahetu

@o bürfte benn bad {apanifc^e ^oU, metd^ed fic^ ol^nebem in biefen

SOV^onaten feiner (Stn^eit unb 3ufammenge^drigfeit bemuft n^urbe roie nod^

ntematd beüor, einer friebüc^eren inneren @ntn7icf(ung entgegen ge^en, al^

man bor furgem no(^ befürchten mufte.

SBetc^ed aber tt)ol^( feine reUgidfe ßuhinft fein loirb? ^ier fSttt ed

fc^aer, mit ^eflimmt^eit ein Urteit ju fötten. (S^egenm&rtig nimmt ber

Meg bie ^ntereffen bed %^o{U audf(^(ie§U(4 in Hnfpru^. ^üx 9{e(igion

l^at man feine Stit (Sinen befonberen ©eminn ^at ber Shieg bid ie^t

feiner ber brei rit>a(ifierenben IRetigionen gebracht, feine aud^ ^at ernfitid^

baran gebac^t, a\i§ bemfelben eine (S^eiegen^eit jur f^opaganba gu ma(^.
ÜDenn ba§ einige bubb^ifitfc^e ^riefler unb auc^ ein d^rifltic^er (St^angelift

mit ind ^^elb jogen, bat ^^^ bubb^ipifc^e ^ongtvanf^i unb c^rijKid^e ^ed«
fd^aften unter ben @otbaten in ^irof^ima einige S^raftate Derteitten, bad

fann man boc^ nic^t titoaS 9lu§ergemd^n(td^ed nennen. Xfiat^&^ii^ tautet

Je^t erjt ber ©cbonfe auf, unb jtoar unter ben fremben ÜJttffionaren, bie

i0{iffion in bem Hauptquartier ^irof^ima in grogem (Stit ju betreiben.

fSlan ffat bie Befürchtung audgef)}rod^en, ba§ infolge ber «Steigerung bed

faifertid^en ^nfel^end ber (Sc^intoidmud an 3Ra(^t gen}innen loerbe. !Dad

mag mol^t fo f^einen. @$ ift fogar nid^t audgefc^toffen, bag ed für furje

ßeit ber gatt fein toirb. Slber fe^en wir felbff ben Wlimmflen gatt, bag

bie 0{egierung t^erfuc^en mürbe, ein @i^flem mieber üon neuem jur (Rettung

$u bringen, melc^em fie foeben, bemugt ober unbemugt, bur^ bie $3er«

menf(^(i(bung bed ^atjerd, einen fieberen 2:ob bereitet ^at, fo mirb ft(^ bod^

balb ^erauÄfteHen muffen, ba§ gerabe biefer Ärieg bem @(^intoi«mu« oI«

9le(igion ben legten 8oben entzogen ^t. !Der Bubb^idmud, metd^er in

ben testen ^a^ren burd^ feine JBerbinbung mit ber nationat'^auuinipifd^en

Bewegung fe^r gefd^idft oorgegangen mar, f^at mit ber gegenmärtigen

patriotift^en Begeipcrung gar nit^t« gu t^un. 5£)er SSlbfc^lug ber SSertragd«

reöifion nimmt i^m feine gefäl^rlic^pe ©äffe üortäufig au« ber ^anb, nämlidö

bie Hexerei gegen bie gremben unb i§re IRetigion. ®omit fi^einen für

biefe beiben iRetigionen bie Hudp^ten ni^t gün^g. Unb bod^ märe e«

überfü^n, »ottte man fie at« für ba« S^rijtentum ^)ofttio günflig

beaeidjnen. ^unäc^jl mirb atle« babon ab^äitgen, »ie bie ©timmung
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gegen f^embe unb (frembed na4 bent Kriege loerbett toirb. Sollten

ft($ bei bem 3riebendf(^(u§ bie europötfc^en ^ää^tt in einer ^eife

einmifc^en, ba^ ^apan \id) oerte^t füllen »ürbe, fottte ed gar ju noC^

<S(l^limmerem fommen, fo ift iebe Hoffnung für aud^ nur geringe^

f^ortf(^reiten ber ©ac^e bed (S^riftentumd für abfe^bare 3^^t ba^in.

Qndbefonbere n)ürbe bie ^^ätigfeit bed fremben SD^iffionard fo ^iemtid^

unmögUc^. üJ^e^r aCd einmal mürbe oon japanifc^en 3^^tu"d<" ^eroor«

gehoben, ba§ in ber ®e^anb(ung frember ^ötfer bie europäifd^en

9J{ä(t)te bie ^ringipien bed d^riftentuntd ni^t fennen. Ser fid) in ber

neueren SJ^iffiondgefc^ic^te eitoa^ umfielt, meii, ba^ bad in ber Zffat bad

größte |)tnbernid ber ^eibenmiffto4i ifi. <Sd ift nic^t audgef(i^(offen, ba| ed

au(^ biedmal 5U einer f(^meren Shnfid fü^rt.

©oQte aber biefe, immerbin mdgtic^, Befürchtung {t(^ a(d unbegrünbet

enoeifen, ift ^aipan mit bem ^Ber^alten ber ^Mdftt aufrieben, fo finb iDenigftend

aüe ^ebingungen für eine f(^öne 3"^""!^ bed ^^rtftentumd in Qopan er«

füllt, .'^te Stimmung gegen bie gremben ift je^t f^on nic^t ft^lec^t; man
ift oieQeic^t noc^ etmad migtrauif^, tt>ar aber mit ber Gattung (Suropad

roöl^renb bed ^rieged gufrieben. ®ine gro|e (^efa^r ifi noc^ oorbanben, bie

^fa^r^ ba§ man glaubt^ mit einer Übernahme ber itRefuÜate bed (S^riftentumd

fei ed genug. I^ie ^efa^r fc^eint mir gerabe bur(^ ben Sirieg Oergrd§ert.

X)ie ganje Rumäne ^rt ber ^riegfübrung ift ho^ nur eine @(^öpfung (brift'

lieben (^eijted unb bo^ mürbe btefelbe oon einem nic^tc^riftUc^en Solf er«

folgreicb angemanbt. Qam erften üT^al in ber JQ^eltgefc^ic^te tritt und bie

S^atfac^e entgegen, bat Don einem @taat, beffen ^nge^drige no(^ Reiben

finb, c^riftlicbe ^ringipien offijiett angenommen finb. ^ir ^aben feit^er nur

eine (SntmicfCung Don bem ^efonberen jum lldgemeinen gefannt. Ob nun
^ier ftc^ bad SlQgemeine ^um Befonberen entmiifelt? (£in gmeifacbed ift

mdgticb: entmeber tagt man fic^ felbftiufrieben an ber allgemeinen (Sinfü^rung

ber c^riftüc^en ^umanit&tdpringipien genügen« ober auf bem fc^on burc^ unb

burc^ oorbereiteten Boben erm&c^ft au(^ bad (S^riftentum a(d perfönlid^ed

Be!enntnid mit beifpiedofer ©cbneüigfeit. S^orgeic^en« meiere bad eine ober

bad anbere me^r ma^rfc^einlic^ machen, tann it^ Dortäufig nic^t entbeden.

'äüäf mirb bie nöd^fte ^^funft und barüber no(^ nic^t aufüären.

'2)iefen, in fic^ fetbjt aUerbingd beftimmten, Ül'^ögüc^feiten gegenüber ft^eint

mir aber etned ald fidler feft ju fte^en, ba§ nömlit^ unter atten^Umftänben bie

(^riftlic^e^emegung batb befinitio inbie^&nbeber japanifc^en (S^rijten überge^
mirb. l^er ^ieg f^at eine Steigerung bed «Selbftbemugtfeind in allem unb iebem

^eroorgebracbt. ^an(ffe, auc^ gftembe 3<ipand, fürchten, bie Japaner möchten

oor lauter ©elbftgefü^t ben S^opf oerlieren unb eine ^iffionierung, bie auf

fol(bem ©runbe rubt, ift natürlich nic^t münfc^endmert. Aber man mug bocb

gugeben, ba§ bie ^^t^^n^ ^^i ^Ü i^ren Siegen im ^b unb im Sanb tro^

allen 3"^^^^ nüd^tern geblieben finb. 9Rir fommen fie oeränberter oor ald

frü^. !3Der ^eg ^at fie für greifbare ^beale empfängli^ gemacht, f^at

fie auf ^fgaben unb beftimmte Qitie btngcn'i^sn. i)ai ift geeignet« einen

fcbmantenben SJ^enfc^en gu einem feften, männlid^en SD^ann ^u machen.

Bei bem ^erfe^r mit 3}^enf(^en lä§t man fic^ belanntlic^ am meiften bur(^

fein ^fü^l, ia burc^ einen gemiffen ^nftintt leiten. Unb biefed <Skffi^4

biefer 3"pin^ ^^^ ^^^ früher, i^ gefte^e ed offen, ni(^t immer §tt freunb»

f^aftli^en (Innungen für bie 3<M>aner geführt, ^ute ift bad anberU,'•*•«..
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34 W< tni<^ in^t i^n^ tjerfd^nt, i(!§ ^abe ©^mpat^ien für fte unb mit

neuer 8ufl unb Siebe ifann ic^ für fie arbeiten. !993ie t9 aber mir ergebe

fo n)et§ i(^ ed Don manchem anberen! 'Xia^ an (£^inad ^utturentmtcflung

btefer ftrieg fpurloiS üorübergel^en foUte, ift roobl faum an^une^men. föetc^en

(Sinflug er aber bort b^^ben mirb, (iegt oöQig au^erbalb meiner Beurteilung,

fiebere ^nba(tiS)}unfte bürfte ber bemnft(bftige 9riebendf(b(ug bieten. X)ant«

bar aber mürbe id^ fein, unb i(b gtaube, bie Sefer ft^Ue§en ficb meinem

{Bunf(^e an, menn und einer unferer SD'Jiffionare in (S^ina, etma unfer oer«

ebtter Dr. fjaber, barüber belehren wottte.

^nfitodten, fo lange tbtr notb nichts Beflimmte« über bie für un9

micbtigfien ^(gen bed Shriege« n7iffen, moUen mir menigftend nicbt aufhören,

)u l^o^en unb ju beten, bag auc^ biefed fic^ erweife al& „in majorem Dei

gloriara"!

Sol^o, (Snbe Ü^ooember 1894.

2,xUii nun dtnfra irr Heligion bei htn ttatnrpölketit.

«on Lic. D. ^nl &l9aif, ^farret in ^abttm hn SBittenbeTg.

X.

3ft ti uns gelungen, eine Sl^erfnüpfung bes Urabnen mit bcm EJlonbc

au(b bei ben S3antu nacbäuioeifen, fo muffen mir bo(b fagen, ba^ biefelbe

einer frübercn SflcIigionSftufe berfelbcn angehört unb bei ben mciftcn @tämmen
ocrgcffcn ift, au(b mo ficb no(b ein gemiffer 3JlonbfuIt crbalten hat, mic 3. 8.
bei ben 3nafala!a (ßioingftonc, ©übafr. @. 141, gf^eOiHc p 143). öebeutung
bebicit er no(b für bie Beiteintcilung (ogl. »aftian, 2). fe. II. 232). Slacb

(^anU^beU @. 242 borten bieS3etf(buanen beim ^rfd^etnen be§ 9leumonbeg

auf gu arbeiten; c8 murbc ein allgemeiner Feiertag gcbalten. ©elbft im ^a«
(enber bcr Gaffern, benen bocb SDflonbfult jcfet gans feblt, ftirbt ber 9Konb
als abnebmenber unb beginnt aU S'leumonb einen neuen Lebenslauf (^opf,
Xofa ©. 97) ober mirb üon ber <Sonne ocrfolgt unb oergcbrt, übcrliftct fte

aber unb möcbft oon neuem (äßai^ 8. 411, m6müt p. 143). ^ranf ^am,
ber eine 3Wonbfinftemi8 imüRatabelelanb erlebte, fab, mie bie ®ingc6orncn
3feuerbränbe na(b bem oerfinftcrtcn SDIonb unter lauten SSerwünftbungen unb
»efcbmörungcn marfcn ; ben 6(battcn begeicbneten fte als 8tau(b (diaiid

@. 178). äßenigftcnS ein benotbclftif(bcS aSerftbmimmcn beS iptmmels mit

ben ©eftirnen, beS ^immclSgotteS mit ben 2lbncn fcbeint mitsumirfcn, wenn
bie OD'laraoe füblicb unb meftlid^ oon ^affa nad^ ^iffionar ^imermann
(fatb. a^ifftonen 1887 @. 51 bei ©cbneibcr @. 80) eonne, 3Wonb unb @temc
als Ausflug ber ©ottbeit in bob^n ®fivtn balten.

(Sang oom aJlonbe abgelöft bot ficb ber Urabn bei ben Äaffern, bei

benen, (bcfonbcrS benSwlu) w wntcr bem S^lamen U(n)fulu(n)!ulu b. b»

Urgrofeoater, oon ^ulu grofe (gr. amillcr, ©pratbwtff. 1. 2 @. 248) eig. ber

®xo^@xo^c bier unb ba itoax au(b fcbon ein ^ärcbenpopans, gu bem man
bie Äinber »ie bei uns in ben Slpril fcbicft (2^erenSfQ, Beiträge 8^ 123 fj,

3ettf<|rift f. »HtfioB«trab« tu «e«giott»toi|fcnfi|«ft. X,. .^^ü^^^^r^Xft
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aber too bic Srabttton fld^ Icbcnbigcr erl^oltcn, in ben auf bic Uranfdngc bc*

Pfllid^cn ©agcn unb ©cbanfcn üon örofecr SScbeutung ift ®igcn8 imb am
auSfü^rltd^ftcn W ©aßatoat) über i^n geftanbclt im erften 2:cil feines SBerfö

The religions System of the Amazulu 1868. tJfritfci^ (2)te ©tnflcbonien (SÜb*

afrifaS 1882 @. 57, 137 f») fic^t fogar in t^m, bem Urmenfc^en, ben I)Dc^ftcn

©Ott ber baffem aU Slbfd^Iufe i^rcS 2l(|ncnfult§, tooöcgeu ©c^nciber (@. 61)
unb SD^OE 3Jlüaer (2lntI)rDpoL ditl 1894 ©. 285 ff.) fxä) mit flemiffcm 9*ec^t

erflären: er ma(i^e nur ben Sinbrucf eines ^albQom unb bcmiurgifc^cii

3nittlcr8, t^aht bie göttliche SBefen^eit nid^t in ft(^ felbft, ^abe, toö^rcnb

^immcl unb @rbc aU cmig gelten, einen ^nfong ge|abt, fei geftorben unb,

menn aud^ aU erfter ber ^immlifc^en 2l^nengeifter fortlebenb, bod^ üerfd^ieben

oon bem ^öd^ften ^immels^errn. ^uc^ menn bie 6pra(^e urfprünglid^ für

^immel unb 3)lenfd^ baSfelbe Sßort f^tte, fo mar ha^ bo^ nur möglich

beim ©lauben an eine ^erfunft be§ ^Kenfc^en tiom iQimmel unb in ber

fprad^Iid^en Sntmidlung ber Urtourgel fc^icben ftd^ auc^ bie SBorte für beibe

aSegriffe. 3lu(^ bie befprod^ene SSerfnüpfung beS Urmenfc^en mit bem Wtoxfh

untcrfc^ieb i^n relatiö üom ^immel. IJreilic^ fonnte er mit bicfem nac^

^[blöfung üon jenem aud) mieber leidet sufammengcfafet »erben. ®r l^ei^

aud^ ni($t blo^ Umfo unkuln, ber gro^e fEflann, fonbem aud^ Inkosi tmkalo
ber grofee $err ober igäuptling. SBie nun auf bie öcrftorbenen unb felbft

bie lebenben Könige 9!amen unb gunftionen beS §immel2 übergc^n (f. äo^x-
gang vm. ©. 175 ogl. IX. @. 26), fo fafet il^n au(^ SRöOitte -p. 139
als eine ^erfonififation bes ^immels, meil er fid^ burd^ Sli^ unb 2)onner

offenbare unb guerft bie ^inge georbnet l^abe, unb gugleid^ olS ben erften

aWenfd^en unb erften iQäuptling; man opfere il^m fd^toarge Stinber, um biegen

gu erlangen, genieße baS Opfermal^l fd^meigenb unb oerbrenne bie ^od^en
au^tthalb beS ^aalS (Call. p. 59), Slber biefe »ittopfer bürften bo(^ nid^t

fomolil an ben ^^n^erm, als an ben noc^ ^ö^em ^immels^errn, ben großen

3tongo gerichtet fein, an ben ftd^ (nad^ Call. p. 117) bie 3"^" ö)ie bie

@qui!a an Ufguamata um ^itfe in ^ur^t menben. ^enn üon ben Alanen,

obfc^on jte fofleftio mit angerufen unb gum Opfer gelaben merben (Sa^rg.

IX. @. 29), erhalten bod^ fpcgiell nur hk ber legten (Generationen @ebete unb
Opfer (Call. p. 122), S)ie baffem fagen auSbrücfli^ üon Unfulunfulu:
„^ix beten nid^t su i^m; eS finb aud^ feine (5f)rentitel ba, um i^n barait

%n loben, gleid^ ben ©^rentttcln (izibongo), mit benen mir bie ©eifter ber

Saibgefc^iebenen loben" (2Bangemann, ®efd^, ber S3erliner SJliffion III. 2 @. 9).

anerenSft) (Seitr, ©. 123) fagt: „ajicttcic^t mar Untulunhilu einmol ber 9iame
©otteS, ift aber ic^t nur ber eines Urmenfd^en ober ^albgotteS; ber ®eban!e
an i^n ^at nichts ©r^ebenbeS me^r ober baS ©emüt SScrtiefenbcS für baS
2^0«, " SDer !gl, engl, 2)iftriftSarät Dr. Shang in ©übafrifa fagt fogar
(Slaturs unb ^Iturleben ber 3ulu 1880 @. 109): „mit bem SBort un-
kulunkulu, baS üiele mit ©ott überfe^en mollen, üerbinben bie3ulu burt^»

aus feinen religiöfen SSegriff, fonbem eine rein materialiftifd^e 3bee cincS

^ttüaterS ber ÜJlenfd^en unb S)ingc, eines urfprünglic^en ^JJanneS, fomie bie*

jenigen unter i^ncn, bie bie a3ibel lefen lernen, auf Stbam als ^lunfulu
linbeuten." 2)aS ift freili(^ ettoaS gn meitge^enb, ba ^onj bot^ felbft an(b
fogleid^ fagt, ba§ fle bie ©cifter ber Serftorbnen öcrc^ren; in biefe SSere^rung

ift natürli^ foUeftiü auc^ ber ©tammoater cingcfd^loffen; nur eine befonbcre

SSerel)rung im äuBeren ^ultuS fc^eint nic^t ftattäufinben, fo mid^tig fonft bie

3bee bcS (StammüaterS ben Gaffern fein mag, unb bic bem großen ^immelS*
l^erm, freiließ aud^ nur in befonberen tJällen bargcbrad^ten Opfer, auf bic

firang leiber nid^t Segug nimmt, »erben alfo nid^t bem ©tammüater, fonbem
einem über bemfelben ftel^enben ©ott gelten, a^aju fommt, ba^ baS SBort

Unfulunfulu, bas nad§ feiner ©runbbebeutung „ber ©rofegrofee" ober au(^ .
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ältefter 3ctt aud) bejcid^nct ^at, boc^ gerabc btc a3cbcutunö bcS menfd^Hc^eii

StammöaterS, bc8 SJoHS* unb gamilienura^ncn erholten ^at 3ebc gamtlic

l)at nömlic^ auc^ i^rcit eignen Unkulunkulu (Call. p. 103), SÄuf ben Gemein*
famen Un!. fü^rt man aud^ bie flcfeafc^aftlid^en ©inric^tungen unb ®e*
fe^e gurflcf unb begrdnbet fle mit ber ftereoti^pen fjformel: Unt l^at ge«

fagt (iJritfd^ a* o« ^.); ö&cr bei jenen Opfern an ben großen 3nfofi ober
3tongo »irb btcfer wo^l fo toenig als mit bem tarnen eines fpätcrcn

^errfc^erS mit bem Flamen Unfulunfulu auSbrücflicl^ nö^er beftimmt ober baS
&ort toürbe bann nur in feiner urfprüngüd^cn »eiteren S3ebcutung gebrou(ä§t.

@o fönnte e8 aud^ gcbraucfit fein im Slnfang ber bon Sleef (Reynard p. 74)
mitgeteilten 3uIuder^on üom Urfprung beä £obe8: God (Unkulunkulu) arose

from beneath (the seat of spiritual world, according to the Zulu idea)

and created in the beginning (ob langen!) men, animals and all tbings.

aber es bleiben bei biefer Überfe^ung älcetö noi^ fragen. S)a8 SSerb arose

fann l^feen „ftieg empor*, aber auc§ ^^entftanb", 3n lefeterem Saß fönnte

Un{ulun!ulu fclbft üon bem ^immclsgott ^eroorgebrad^t fein; benn bie 2^iefc

umfafet ^immel unb Untcrtoelt in i^rer ©in^eit; bie ©eiftcrtoclt loirb nac^

Ärans (a. a. £)) jugleic^ im Fimmel unb unter ber @rbe gebac^t. 6inc
fpätere ©tufe ber @d^öpfung8fagc war eS alfo, menn bie ^b\)lt, aus ber bie

erften Wltn\^tn ^eroorfamen, auf ®rben gefud^t unb gegeigt »urbe, f. IX.

@. 95. @s ^anbelt fic^ aber ^ier fär uns and) um bie fp&tere 6tufe
in ber 3luffoffung beS Urmenfd^en in feiner Untcrfd^eibung üom ^immelSgott.

^uc^ ba fönnte man jenem nun oon biefem bie weitere @(^dpfung übertragen

gebac^t ^aben; allein auä^ bie barauf begüglid^en SBorte finb §meifel^ft.

^tatt oblanga Anfang fe^en bie 3ulu au(^ baS 2Bort uthlanga, 9io^r

unb fagen, Unfulunfulu fam l^erbor aus einem ©d^ilfrol^r, was ^c^ 3knllex

(®nl. in b. SleligionSWiff. ©. 54 ff.) auS einem SWifeöerftanb übertragener

9lebeweife erflört; utblanga bebeute ein dioffc, baS üiele ©d^öfelinge f^aht,

unb fönne ba^er bon einem Später, ber oiele ^nber \iaht, gefagt worben fein.

Slber anäi nat^ einer ^ongofage finb bie erften ällenf^en aus S3öumen ge«

wac^fen (Öafttan, @an ©aloobor @. 81). 3)asu fommt nod^ eine anbere SSariantc

ober3ufa^ in ber 3ulufage: Un!ul fam aus bem SRoraft, umhlanga unb l^at

aus biefem bie SRenfd^en gef(Raffen ober l)crborgcnifcn; auf feinen dhif: ,,@S

tommen ^erbor ajienfd^eu!" famen aud^ bie anbern S)inge, bie gu i^rer Um*
gebung gel^dren, S^ie^, S3öume, ®raS unb ^om ^eroor. ^ud^ nad^ ber

irabifton ber SSafutl^o fommen bie S^leufd^en auS bem mohlaka, Sumpf ober

SHeberung (SWerenSfQ, »eitr. <B, 123). SJgl. Casalis, Les Bassoutos p. 247

:

Les hommes sont venus d'un mar^cage oü ponssaient une quantite de

roseaux ;
quand un enfant vient au monde, on attache un roseau ä la ca-

bane de l'accouch^. R^ville p. 143 fombinicrt bamit bie SBorfteHung ber

IBopebi üom Urfprung ouS ber ^ö^le. 2ßie biefe aber gugleid^ auf ben ^immel
|urucfweift, fo erinnert baS Slo^r ober ber Saum, auS bem bie erften ÜUenfd^cn

lerborwud^fen, an ben äBelt« ober ^immelsbaum, auf ben wir fd^on hd ben

Hottentotten geführt würben; biefer wäc^ft aus bem ^immelswaffcr. S)em

entfprid^t, bo6 3ambi in ^ongo bie erften 3)lenfd^en an einem S3runncn fd^uf,

Jin^ bie ©agen ber aKaraüe am ^a^a über ben Urfprung beS üJienfd^en«

gef^lec^tS ^ben ^^nlid^feit mit ben ©rgd^Iungen an ber Äongofüftc; bie

ältcftcn aJlenfdSien waren fämtlid^ fc^wargfarbig unb fafecn im 5Wittelpunft

ber ^rbe« SIlS fte auSeinanbergingen, mußten fie gun&d^ burd^ einen gflug

Waten, um fid^ rein gu wafc^cn. 3)ie SBoreltem ber 3ltqtx Waren fe^r bem
bem (Schlaf ergeben, eilten ba^er nid^t fogleid^ gum glufe. Seim ©rwat^en

fallen ^e aSe übrigen fd^on jenfeit beSfelben unb rein unb wei^ geworben.

9htn eilten au($ fie gu i^m, aber fanben i^n bereits auSgetrocfnet bis

.;^i:?;v;c^i;»rlj^^.>5i/;-.r Sr>|],s^|i5l ^^ V
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auf einige ^füfecn «nb blieben fd^toorg; nur i^rc $änbe unb gufefo^Icn

»urbcn tu bcn 2aö^tn, in bic jie in i^rer $oft ftolpertcn unb fielen, ettoaS

gebleicht (©c^neiber ©»80f.). ©o finnig aud^ ^ier ber Unterfd^ieb ber

9'leger unb ber SS^cifecn erflört ift, fo muffen mir bod^ bie legieren au^
^ier au^ ber urfprünglic^cn SJoIföfagc auSfc^eiben, bagegen ben ^lüi,
an ben fie fid^ »eiter fpann, als urfprünglic^ feft^altcn um ber obigen

Slnalogien toiflen. 3n ber SSerfefeung ber erften aJlenfc^en Dorn $immcl in»

©rbinnere, beöor fie an bie Oberfläche fommen, geigt ft(§ aber md) fc^on

eine fpätere @tufe ber @age; ein unbeftimmter dtt'ftcj; ber älteren ©tufc \)at

fl(^ nod^ bei ben SKaraöe in ber ermähnten ^od^fc^ä^ung ber ©eftime afe

StuSflug ber ®ott^eit erl^alten. ^a% aber aud^ bei ben 3utu ber Ural^n

Unfulunfulu fic^ erft aSmä^Iic^ t)on bem Wlont, mit bem auc^ er geitttjeilig

oerfnüpft toar, abgelöft fjat, geigt nun gerabe ber ©eitere 3n^alt ber üon
S3teef mitgeteilten 3ululcgenbe, ber »ie bie entfpret^enbc ^ottcntottcnfabel

bom Urfprung beS XobeS ^anbelt, ba an @teQe beS ^ottentottifc^en ällonb^

gotteS unb Urahnen bei ben 3^^" Unfulunfu es ift, melc^er ben äl^enfc^en

unb gmar burd^ baS ^b^mäleon bie bann burd^ b^ SJloIc^ ober bie graue

©ibed^fe ins ©cgenteil üerfebrte SSotfd^aft fenbet^^^r ©erbet nic^t fterb«i.

^uö) ©afaliS (p. 255) unb JJicrenSfi) (<S. I247'5örtcn bicfc SSerfion bei ben

»afut^o; fie finbet ftc^ alfo, ©aS 3JlerenSfQ unb 9*aöel (6. 304) mit füt^t •

betont, audi bei ben S3etfd^uanen* 2)ie S3afut^o aber nennen ftatt beS
Unfulunfufu ben ^ubeane; biefer mad^te bie SIKcnfc^cn, fein SSater aber bie

@rbe unb Spiere (3yierenSft) a, a. 0.)» ^ier liegt bie Unterfc^eibung be8

©tammooterS ber SD^eufd^cn oon bem SBeltfc^öpfer öößig flar üor»). 8ei
ben 3ulu fommt nod^ ein barmtnifttfdöer 3ufl ^tngu, ber üieHeic^t ^ang (a. a. D.)
mit oeranlafet f)at, uon einer matcrialifttfct)en Stuffaffung beS ©tammöaterS
bei ibnen gu fprec^en. @r ©o^nt nämltc^ nac^ 6^oIenfo in einer ^rt ©c^ilf«

©urm, ©aS :Sippert (©eelenfult 6* 4i) mit ber totemiftifd^en SS^anberung ber

abgefc^iebenen 6eelen in ©(^langen gufammenfteUt* @o fönnte aber auc^

baS oon Unfulunfulu gefanbte ^bamäleon urfprünglic^ eine 3n(amation
besfclben fein, unb ber ©treit gmif^en bem S^amälcon unb bem Wlonh in

ber Un^orofage (3a^rg. IX. @. 98) fönntc ben SBiberftreit ber frühem
2(uffaffung beS Urahnen, bie i^n an ben OWonb fnüpfte, mit ber jüngeren,

bie i^n in bic irbifc^e ®nt©icHung l^incingog, reffeftieren. S)a6 Unfulunfulu
aus ©c^ilfro^r ^ert)or©äd^ft, ein @c^ilf©urm ©irb unb bann ein S^amäleon,
baS in feinen feltfamcn ©teHungen ftc^ noc^ befonberS gu einem ©Qmbol
ber SSermanblungen eignet, baS erfd^eint aßerbingS ©ie eine Slnticipation

ber mobcrnen ®nt©i(fIungSlc^rc unb mac^t ©ie biefe aud^ baS 3wröt^cten
ber f(^öpferifc^en S^ätigfeit bcs UrgottcS, beS i&immels^erm erflärli(^,

S^nbrerfeitS crfd^eint Unfulunfulu als ©irflic^er erfter SWenfc^ nad^ ab*
ftreifung fo©o^l feines btmmlifd^en als bann anij feines tierifc^en @e©anbeS
menfc^lid^er, ja er ©irb gum ^Itur^eroS ocrgeiftigt. @r ^ai nid^t blofe als

Ura^n an^ eine ^rau (^ritfc^ ©. 138), bie ber 3Jlama SWofiffie unb ®rb*
mutter ber ©eftlit^en S3antu (ob. 3a^rg. IX. 3 ©. 160) entfprid^t, fonbem
gab aud) ben ÜRenfc^en ©c^u^geifter«), 2)oftoren unb Slrgeneien, gebot, bafe

®efd^©ifter einanber nic^t heiraten follten, fefete au(§ ^dnige ein (3WerenSf^
'

©. 123, ögL oben 3rritf(|). 3a, bie ficgenbe Dom ©tammüater l^t fid^ nocj
©eiter bur^ Umbeutung bis gur Sluflöfung bei ben Äüftenfaffern rationalifiert.

SBenn man hti ben Xofa fragt, ©o^er ber erfte IDlenfd^ (um- Ntu) fam, fo

ift bie ant©ort: eluhlangeni b. t). auS bem »olf, nömlid^ baS fd^on

früher beftanben f^aht, beffen man fid^ aber nid^t me^r erinnern fdnne
(»ropf @, 3). (gforfcftung folgt)

1) 2)at ^tec eine frfl^re 9[ii{nflpfnng be« ^tammDoter« unb feinet SRnttcr an
^nne unb SRonb »a^rfc^einli^, f. 3a^cg. IX. @. 97.

V dn ben ^t^eni feinet S^at^tommen.
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Son S)iafonu« @d|i0iaii| in Sutt^bt.

in.

3)a8 Serl^altcn bcr (Europäer.

^ber au(^ bie Europäer felbft tragen einen nid^t geringen Seil ber

@d^ulb baran, ba^ eS mit bem @ieg beS (^üangeltumS in 3nbien nic^t fo

rafd^ t)om)ärtS gel^t, »ie man teo^l münfd^en möd^te. ^J^r Unglaube unb
t^re ©ittenloflgfeit toirfcn teils bircft teil» inbtrcft bem ©l^riftentum entgegen»

2>afe 3Wiffionare bem entgegenarbeiten unb entgegentreten, tft fclbftüerftänblid^,

ebenfo natürlid^ aber auc^ ber ^afe, ben« felbft Sleifenbe, Äaufleute, Seamte
auf bic aWifflon unb t^re SSetmter merfen, unb inbem fte fd^änblicöe Un«
toa^rl^eiten üerbrciten, finbcn fle leiber nur su häufig bei bem nrteilslofen

^blifum ©lauben. SBaS man üon fold^en Bttid^ttn p baltcn ^ot, liegt

auf ber ^anb, bie 9teifenben f!nb |a meift auff) Diel p gleichgültig gegen bie

SÄiffion unb i^re Slnftalten, als bafe fle flc^ um fte fümmcrten unb menigften«

eimgermafeen mit i^nen bef(^äftigten (Slttg. aj^iff.?3eitfc^r. 1886, 379 f.). 6ie (auc^

fonft gut eöangclif^e ffürften) gelten bireft an ben SWifftonSanftalten borüber,

»ä^renb fie i^r erfter ®ang in bie ^eibnifc^en Stempel fü^rt, toobci fle ftd^

tDomög(i(i^ einen Sang Don ben l^eibnifc^en S3a|aberen (ben 9lautf(^eS) auf«

fül^ren laffen, nehmen freubig Slbreffen fogar an Europäer entgegen, bie mit

inbifd^en @d^enftguren bebecft ftnb u. f. m. (Sttg, eD.4ut]^. fOt^U^U 1890,

93; 1892, 173).

aber aud^ bie JHcgierung labt oft ©d^ulb auf fic^. 3tt)ar flnb bie 3ctten

üorbet, mo jur SSer^enlid^ung oon ©ö^enfcftcn d^riftltd^e ©olbaten im $ßarabe«

marfd^ mit i^rer S^luftf unb ^nonenfalüen mitmirften, mo d^rtftlid^e ä3eamte

Eingeborene bap fommanbierten, einen großen ©ö^enmagen bei. einem gfefte

gu giel^en, ba nid^t Seute genug bap mt0ig maren, mo oerfaSene Xempel auf

Äoften ber Regierung »ieber ^ergcfteöt mürben, »o in ben Sureauj bcr dtts

gierung bie ^tttn unb 9(ed^nungen bei bem begügltd^en Or^fte angebetet

mürben (S5urf]^rbt*@runbemann a. a. O. @. 72), aber nod^ f)tütt mcrben
burd^ bie 9legierung manche fel^r bebenflid^e ^inge uic^t nur gebulbet, fonbem
fogar unterftü^t 6o ift erft fürsUd^ (1888) ber gefe^lid^e @c^u^ ber öffent«

ttd^en Unpd^t, bie fogenannte contagious diseases act infolge energifd^er ^gi«

totbn ber (^riftlic^en ^eife EnglanbS abgefd^afft morben. Slngeblit^ am
@efunb^eit8rficffi(^ten auf bie Dielen, jungen, unoer^eirateten ©nglänbcr, be«

fonberS bie ©olbaten, beftanben nömlid^ in ßnbien S3orbelle, bie fogar unter

Sci^ilfe ber 9tegierung unb Ortsbe^örben mit l^übfd^en, jungenJßroftituierten

Derfe^en mürben. @8 ift unglaublich, in meld^ fd^amlofer SÖeife a3eamte

unb Dffigiere für bie gehörige §crbeifd)affung geeigneter 3Jläbd^en @orge
getragen l^aben. infolge ber Stefolution einer großen S^erfammlung in

Exeter Hall Dom 18. Wlax 1888 murbcn enblic^ burd^ ^arlamentSbefc^luB Dom
5. 3uni 1888 fömtlic^e anftöfeige @efc§c3befttmmungcn unb Scrorbnungen
aufgehoben (SlEg. 3mff.*3eitfd^r. 1888, 558). man bat bamals beim dotieren

bes S)anfe8 für biefen Sefilufe bem Parlamente erflärt, forgfältig barauf

ad^ten gu mollen, oh auc^ biefe S3eftimmungen geprtg burd^gefüi^rt mürben»

SBic nötig baS mar, geigt bcr 2lntrog auf bcr inbifd^en SD^tfftonsfonfereng

Dom 3a]^re 1892/93 in S3ombat) ; betreffenb bie Raffung eines S3cfd^luffeS

gegen bie ßegolifierung ber Ungud^t in ben @amifonorten beS tnbifc^en
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SmittärS (Mq, 2»iff.^3citfd6r. 1893, 297 ff. nad^ Int. 1893, 411 ff.).
—

SfleucrbingS fjai fi(5 au$ in 3J?abrä8 ein SBerein ßcbilbet (einer Social Reform
Association), loeld^e an ben SSisefönig unb ©outoerneur tion 9)labrä8 eine

Petition bal^tnge^enb gerichtet ^at, bie l^o^en engltfd^ien S3eamten tnöd^ten

fi(^ toeigem, 5eftlic||fcitcn beijutoo^nen, bei »eld^er bie 9lantfci^e8 b. 1^. bie

proftitutetten Sa^möbd^en bcr iQtnbutcmpcI gu S^ren unb ^rcuben befonberS
ber ijrembcn unb (Säfte crfc^icuen. SBenn anä) bie Slnttoort nur ba^in ging,

bafe in ben ©efeflfd^aften ber genannten S3camten feine S'iautft^eg gegen«

toärtig »ärcn, fo ift bo^ bie iJragc angeregt unb in glufe gebrad^t, unb eS

toirb in ber Sßrcffc lebhaft für unb toiber bebattiert (StOg. aKiff.»3eitf(^r.

1893, 127),

3)ie l^ö^eren englif(|en SlegierungSbeamten fteßen fic^ jumetft freunbUd^

ber SWiffion gegenüber, üor allem gcbül^rt biefeS ßob ben SSijefönigen unb
bereu @emal)linnen, bie fte na^ Säften gu förbem ftd^ bemühen, »enn
audö ein fat^olifd^er Sijefönig (ßorb Slipon, in ©atoertät, bis 1885) ber

!at^olifd)en SWiffion einen S5orf(^ub leiften mog, ber ^ier unb ba, »ie be^

fonberS in ^l^ota S^agpur su fd^toerer 6(i^öbigung ber ebangelifd^en iDliffton

auSgenu^t toirb (^runbemann, ^nttoicflung @. 191). Xaftloftgfeiten fommen
freilid^ auc^ in biefen ^o^en Reifen noct) f^tnit üor. <So ^aben beibe lefetere

Sijefönige, geleitet üon i^rer Umgebung, bas ©ö^enfeft in ^arbtoar in

Sfiorbtnbien mitbefud^t, obtoobl biefc @tabt fogar bei ben Reiben »egen ber

ipabgier ber S3raf)manen eine a^lauberbö^Ic Reifet, unb bie ^rabmanen oben«

brein nod^ befc^enft, moburd^ natürlich, menn aud^ unabfid^tlid^, bie @ad^e
ber SWiffion in ben Singen ber Reiben ^erabgefe^t mirb (Slllg. t\)Autt}, SJliff.s

331. 1892, 172 f.). SBaS foU eS aber für einen (Sinbrucf auf bie beibmft^cn

3nbier matten, toenn ein bober c^riftlit^er Beamter (ber ©ouöemeur üon
aJlabräS) toegen ©bebrud^ä unb ©raufamCeit üon feiner ©befrau auf bcren

Eintrag gcfd^ieben toirb, nad^bem er fein Slmt nicbcrgelegt unb 3nbien ber*

raffen (Slüg. eö.4utb. SWiff.*»!. 1891, 110), »cnn bie böcbftc ©efcöfdiaft in

ÜKabräS in ben Sergen ,ü)la8fenbäne f^äü, bei benen bcr ©ouüemeur unb
anbere bo^e S3eamte als Teufel unb ibre ^^rauen als @nge( Derfleibet mit

einanber tanken unb baS no(b bop ju einer 3eit^ möbrenb meldber baS
ßeben bon öielcn 2^aufenben in ber betfeen ®bene burdb bie Hungersnot
bebrobt toar, fo bajs fogar beibnifcbe Leitungen ficb über biefen tieufelstans

aufbalten unb tbn eine böttifcbe ^borbeit nennen? (ib. (g. 254). 2Bie be*

beutfam baS S^erbalten ber Europäer in ^nbien für bie 9)'2iffion gebt aus
ber äufeerung eines greifen ©ifb^O^ürften berüor, ber einft fagte: „S93ärcn

alle ©nglänber toie 3)lacleab (ein frommer S3eamtcr im $ßanbfdbab), fo mürben
mir atte ©brtjtcn toerben" (ib. 1891, 254).

S'lidbt feiten toerbcn bie 2Rifftonare bon ber Slegiemng p attcriet 3!)ienft«

leiftungen berangesogen unb b^ben fidb anSpfprecben in allerlei S)ingen, bie

ni(bt gerabe geiftlicb ftnb (9Wonat8bI. f. öff. ailiffionSft. 1893, 82). (gg

totrb ibnen bie Leitung üon ^potbefen, metcorologifcbcn Stationen übermiefen

(2Wiff.*S3I. ber S3rübergem. 1887, 146, 187), fte merben als ßebrer an ^u
gierungSfcbulen unb Uniüerfttöten angcfteflt, ja fogar gu üJlitgliebem bcr gcfcfe*

gebenben törper gcmöblt (Slüg. eü.*lutb. ^tg. 1893, 1029). 6o beftcbt benn

aucb meift jmiftben ben 25ertretcm ber SWif^on unb ber Regierung ein fdböneS

@inüernebmen, baS aucb in* allerlei äußern @efällig!citen feinen ^uSbrucf

fittbet. ®in fjatt, toie ber in ber Slttg. 3Wtff.*3citf(br. (1886, 282) beritbtetc,

bürftc bodb nur febr feiten üorfommen, bafe nämlidb ein englifcber S3camtet

(in ^nbfcbab) gelegentlidb bcr S^aufe eines jungen Slfgbanen, bie ju eine»;

@turm beS SSoIfeS gegen le^tercn gefübrt, bcm 3ßifftonar SSortoürfc toegc«'

ber 2;aufe madbt unb bie a^Kicffebr beS 20iäbrigen Täuflings in fein ©Item»

bauS üerlangt unb burdbfe^t, toaS natürlidb iux golge \^t, ba| ber bebröngtf

?*^^'
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pinge ®l^fl, bcr fn ©cgcntoart bc8 BriHfd^cn Seomten mit her g<m|! ins

®eP(^t gcfd^logtn tourbe, na(S) .Slntocnbunfl aller ntögltd^cn 3TitttcI nid^t nur

im eitcrnl^aufc su bicibcrt, fonbcrn aucft »icbcr 3Äu^ammcbaner gctoorbcn p
fein, erflärtc» — gilicberc »ejämte bagcgen öcrfud^en eS oft, ftc^ on ben^

3J?tffionen ju reiben» (Solche *£e«tc frieden üor etnflufereici^en $erfonen toie

^unbc, scigen aber t^re cigcittlid^e ©efinnung, »enn i^ncn niiS^i mit öufeerer

Wladit entgegengetreten toerben !ann, 2)ic S3ra^manen befonberg übertreffen

an ^xtä^\)di unb Unöerfc^ämt^cit aße anbem unb wenn fic einem Sßabri,

tüie ber SOfliffionar genannt ©irb, cttoag am 3eugc fiidcn !önnen, fo t^un

fte eä mit ^ergenSluft unb benufeen jebe Gelegenheit (2111g. cMut^. 3Jliff.s

»L 1888, 303).
(fjortfefeung folgt.)

^ Xn0 ier Jlifftoit der degettniart.

I j V

25ic 2:^äringer ai'JiffionSs^onfcrettj,

meiere aUjäl^rlid^ in ber legten 3unimo(i^e in bem kleinen Slltenburgifd^en

©töbd^en 9toba unter bem SSorfi^e beS Pfarrers ^urge in SomS^ain itatt^

finbet unb ftd^ einer immer mac^fenben S3eteiligung %u erfreuen l^at, mar
aud^ im 3abre 1894 (SO^tttmoc^, ben 27. 3uni) aus allen ^ieilen XpringenS,
öomel^mlid^ natürlid^ auö bem ©rofel^crjogtum SGBeimar unb bem ^erjogtum
Slltenburg, iaf)lxexä^ befud^t, fo bafe ber geräumige @d^iefe^au8faal üon ben

Slnmefenben, unter bcnen ftc^ aud^ eine ftattlic^e Slnga^l tarnen htfanh, faft

Ui auf ben legten $la^ gefaßt mar. ^ud^ biedmal maren bie f^reunbe beS

Slflg. eoang.»prot. 3Riffion§5SScrein8 — mir ermähnen nur Sßrof. Dr. 9WppoIb
aus 3ena unb ©uperintenbent Dr. ©pinner aus Ilmenau — ^a^Ireid^ oer»

treten. Äirc^enrat Dr. f^üfelcin aus ©aalfclb eröffnete bie ^onferenj mit
1 einer mannen, biblifd^en Slnfprac^e über baS ®üangelium beS ocrgangcncn

©onntagS (ßuc 5, l— 11), baS in ber Xf)at fo red^t ein 2JiiftiDnS*@öangelium

genannt toerben fann. SRad^bem er ausgeführt, bafe bie S3ebeutung ber

aJlifflon in unferer 3cit me^r unb mel^r onerfannt toirb, unb an ber ^anb
Smeier S3ilber (^rebtgt aus bem ©c^iff unb „^abre auf bie ^ö^e") bie

Slrbeit in ber Heimat unb in ber §eibenmelt cinanber gegcnübcrgeftettt,

toiberlegte er im Slnfd^lufe an bie Slntmort ^etri, bem als erfal^renem ^i^d^tx

ber aSefe^I beS SD^ieifterS, auf bie $öbc p fabren, fonberbar oorfam, ben

fletoöbnlid)en ©inmanb, bafe man perft bie Reiben in ber ©firiftenbeit be«

fe^ren muffe, mit bem ^inmeis auf beS ^erm (Scbot unb auf ben ©egen
ber SWifflonSsSlrbeit, bie mobl müfjfam unb langmeilig, opfer* unb entfagungS*

rcid^, aber bod^ fo reid§ gefegnet ift, bafe mir bitten muffen: Äommt, ^elft

*»unS iiebenl aber nic^t uns, ©ott attein bie @^rel SBie htx $ctruS, $auluS,
ßutber, mufe eS aud^ beim SJ^ifflonSsSbriften guerft l^eifeen: „mea culpa",

F »ic^ 6itt ein fünbiger aJienfc^", beoor er 3)lifrwn txtibt ((Segcnfa^: bie fogial«

bemofratifd^en Slgitatoren). 2Bo baS bie (Srunblage ber ^iffion bilbet, ba
gilt aud^ bie SSerbeifeung: „^nxä)it bid^ nid^t, benn oon nun an mirft bu
EJlenfd&en fangen".

^a&) einem furjen bcrgUc^en Sßillfommcngrufe oon ©eiten beS S^orfifeenben

^elt UnitätSbireftor S3ifd^of »ut^ner auS »ertbetsborf einen SSortrag übet
»SKiffionSarbeit in ©übafrifa unb ibre befonberen ©d^mierigfeiten auf
®runb eigener Slnfd^auung''. ®r gab pnärfift einen furgen gefd^ic^tlid^cn

Uberblidf über bie 3Äiffton ber S3rübergemeine unter Hottentotten unb
^ffent (ügl, baS 3aimar^eft ber oon Dr. SBamecf herausgegebenen

-.r-->>^-'-J'¥j".!i:-a..
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^^Slttflemcinctt aßtfftonSjeitfji^rift*) unb führte bann, inbcm er üon einer S5e*

fpre<i^nnfl ber öufeerlic^en 2)inge, tote ^Itma, SBitterung, aSo^nungSöerl^ält»

ntffc u» bcrgl* abfa^, als bcfonbcrc ©d^totcriöfeiten, mit bcnen bic 3Riffion
'

bort gu fämpfen l^at, an 1. bie 9latur bes £anbe§ unb feiner berfd^iebenen

SSemo^ncr, 2. bie ©prad^e, 3. ben ®^ara!tcr, 4. bic ©^tüierigfeiten in Scgug
auf bie ©d^ult^ötigfeit, unb 5» in SScjug auf bie ^eranbilbun^g eingeborener

©eiftlid^e* 3u U jeigte aflebner, bafe infolge ber überaus bünnen SSeoölfe*

rung — burd^ locitc ©trccfen fann man fahren, oI)nc ctmas anbcres als

gang bercingeltc 9HeberIaffungcn gu fel&en — unb ber toiffentlid^en ober un*

toiffentlic^cn ©cgenarbcit ber a3uren, bie faft auSnaf)mSlo8 infolge il^rcr reli*

giöfen unb fojialen Sluffaffung oon ben ©ingeborenen — fie fc^cn in i^nen

feine üllcnfd^en, fonbem ^albc 2;iere unb ^rbcitsmafc^incn — einen Slnfprut^

berfelben auf S3ilbung unb gute SSe^anblung nid^t anerfennen, bireft unb
inbircft ber 3KifftonSs2lrbeit fd^tocrcr Schaben zugefügt »irb; §u 2. bafe bie

©prat^c beS ^ottentotteusSKiMIingSOoIfcS, bic, au8 ber @pra(^e ber ^ollän*

bifd^en ©inbringlingc entftanben, jeben Hinflug bon ©rammatif abgeftreift

]^t, eben tocil fie feine nationale, fonbem eine frembe ift, nodi ^eutc bem
SJoIfe innerlid^ fremb geblieben ift unb fid^ fo gur S3c]^anb(ung namentlid^

transfccnbentaler SBal^rl^citen mentg eignet, toä^rcnb anbererfeitS bie grammatifd^

fein burd^gebilbete unb mo^lflingcnbe Äaffcrnfprac^c nur fe^r fd^mer ju er«

lernen ift. ^nd) ^nb bie ©cbanfcn aller Sflaturoölfer fo auf bie fic^tbaren

©cgenftänbe bcfdöränft, bafe für unfid^tbarc S)ingc nid^t nur bie SBorte,

fonbem aud^ bic SSegriffe fehlen. S^lid^t einmal bie biblifd^en ©leid^niffe

fönnen ot)nc weiteres gebrandet merben, ba auc^ ber ^nfc^auunggfreis,

in bem ftc^ ber Gaffer bewegt nur ein fe^r fleiner ift, unb fein 3ntereffe

erft bei feinem Dd^fen, bei ®ffcn unb 2^rinfcn u. bergl. lebcnbig wirb.

3u Sßunft 3 oertoieg ber 9*cbner auf feine SluSfü^mngcn im 3yiai*iocft ber

oben ermäbnten „3lllg. 2yiiff.s3*fdÖ^»*» 3^ Sßunft 4 legte er bie ©df)tt)ierig* .

fetten bar, bic üon feiten ber @tngcborcncn, ber S^legiernng unb ber SBuren

crtoad^fen. «S^toer fei'8, fo führte er au8, nid^t, «Schulen su grünben, —
baS fe^en bie Häuptlinge fel^r gern, ba baS ßemen ber englifd^en (Sprache

fe^r p ftatten fommt — , fonbem fie gu erhalten, baS ©c^ulgelb einzutreiben,

tfid^tigc eingeborene ße^rer ^erangubitben; unangenebm ift bie auf 3)reffur,

nid^t auf ^ilbung gerichtete Slrt beS englifd^en ©d^ulmefens mit feinen

©tanbarbS, bem man ftd^ »egen beS ®rant (beg «StaatSgufdiuffeg, o^nc ben

eine ©d^ule fein Slnfei^en beflit) nid^t gut entgicben fann; läfttg bic @cgen«
arbeit ber S3urcn, befonberS auf biefem ©cbietc, bic neibifd^ finb, mcil i^re

eignen ^nber meift nur fc^lc^ten Unterrid^t genlefeen, unb ftd^ über ben
©d)uluntcrri(^t argem, ber ibnen i^re beften Ääfte entgie^t. 3" ^unft 5
mies Suc^ner nad^, tocld^c großen, praftifc^ faft unübcrminblid^cn ©cfetoierig*

feiten ftt^ gerabe l^ier (^eranbilbung eingeborener @eiftli(^cr) ber SÄifftoJi

entgcgcnftcllcn, toenn man nic^t oberflädfilid) oerfa^ren toill, wie baS leiber

fcttcnS englifd^er SWifftonSgcfellfc^aften (fogar ber grofeen ^rd^cns3Jliff.»®cf.)

toentgftcnS nac^ i^ren ©tatiftifen ni(^t feiten gefd^ic^t. 3n untergcorbnetcn

©tcllungen fann ber (Eingeborene rec^t Xüd^tigcS Iciftcn, in bert)orragcnbcn

nid^t. (58 fcblt ibm ber Drbnungsftnn unb baä organtfatorifd^e 2!alcnt, fomic baS
gciftigc tjortftrcbcn. ®rft wenn bic S3ilbung beS gefamten SSolfeS auf eine

P^ere ©tufe gehoben fein, wenn d^riftlid)e ©itte, c^riftlicbe 3wd§t unb Drb»
nung fi(^ eingebürgert l^aben, eine d^riftlid^e nationale ßittcratur gefc^affcn

fein wirb, erft bann fann mit ®rfolg ein ©tanb eingeborener Sßoftorcn l^eran«

gcbtlbet »erben. — SWit einem toarmen SlppeE an alle aj^ifftonSfreunbe, ftd^

hnxii) bic ^Betrachtung gerabe ber ©c^Aierigfeiten ben ^J^ut unb baS SJertrauen

auf bie ©iegeSfraft beS @oangcliumg ftä^lcn gu laffcn, fd^licjst S3ud^ner



feinen mit grofecm Sctfall aufflcnommcncn, mit öiclen 93eifpielen aus bcr

eigenen ©rfal^runfl ßemürgten, lebcnbigcn S^ortrag.

3n feinem Stcfcrat über „6 Sa^re ats SWifftonar in ©urfname" gab

fobann 2)iafpDraprebiger ©d^mitt aus S3raunfd^mcig, früher Sicc^lißräfeS ber

©urinamesHJliffion, 5unäd)ft eine (Sdiilbcrung jenes iropenlanbeS unb feiner

58eroof|ner, ber glütienben ^i|e, ber luftigen SSoOnungen, ber läftigcn 3nfeftcn,

ber reifecnbcn Xicrc, ber üppigen SJegetation, beS tü(fifcf)en ^limaS, ber

politifd^en unb fo^ialen 3«ftänbe, bcS bunten Siölfergemtfd[)eS, bcr Sprad^cn,
ber ©(^ulüer^ältniffe, um bann im 2. Steile bic bortige a)?ifftonSarbeit

ber SSrübergcmeinc gu f(^ilbern, bic feit 1734 anfangs allerbingS nur unter

Europäern betrieben, uamcntli(i^ feit ben 40 er 3a^ren biefeS 3a^rl)unbertS er»

treuliche fjfortfd^ritte machte. ®r unterf(|ieb 3 @ruppen ber X^ätigfeit,

! in ber @tabt ^Paramaribo, m je^t 14 659 «Seelen bcr 23riibcrgemcine

jugebören, mäbrenb bie übrigen ©inmo^nev, teils fattjolifd^, teils lutberifd^,

teils reformiert, teils mu^ammcbanif(^, teils bubbbiftifc^ finb, 2. auf bem
fianbe, 3. im 23uf(^, in bcra allein nod^ mirflit^es ^eibcntum ju finben ift,

unb fd^ilbcrtc ben @tanb d^riftlic^er ®r!enntnis unb c^riftlict)en fiebenS, fomte

bie ©(^toierigfeiten ber BJiifftonSarbeit. 3«i^ 3lluftration feines ebenfalls

beiföüig aufgenommenen SJortragcS geigte bcr ^cbner eine ^Injabl Segens

ftänbe aus Suriname, mie ©alabaffcn, 9flüt)rlöffel, tt)'dncxnt ZeUtx, ^äd^er

aus «Sc^ilfro^r, ©ieb, 2^if(^tud), 2:anäraffcl, ^ci}lfa(! eines S3rüllaffcu (gegen

baS Stottern ber S^inber gebraud)t) toor unb oerlaS gum @c^lufe ben S3rief

eines Slcgerd^riften, um an aUeS baS intereffante SSctrad^tungen p fnüpfen.

3Wöc^te baS prop^etifrfjc S5?ort, baS ein ^eibnifdfieS SBeib bem Stebner einft

Sugerufen, feiner Erfüllung entgegengehen: „SBenn bu micbcrfommft, ftnb

»ir alle getauft''.

^ad) «Sd^Iufe ber Äonfereng, bie mit ©cfang unb (^thet eröffnet unb
ebenfo gefrfjloffen rourbe, oereinigte ein einfad^es 9Kal^l gablrei(^e 2^cilne^mer,

unb es gaben bie beibcn 9lcbner in gtoanglofer SBclfc no(^ mand^cS aus bem
reichen Bd^aiit i^rcs SBiffcnS unb i^rer ^folirung pm beften. @o f^at aud^

biefe ^onfereng i^re Slufgabe erfüllt unb bie 2kbt gu bicfer großen ©ac^e
beS 9flcid)cS ®otteS in ben bergen neubelebt S)em SSorft^cnben, ber aud^

biesmal micber fo tüd)tige ^äfte gemonnen, unb ber auc^ feinerfeits manc^
trefflid)cs 2öort fprad^, gebührt bcr beftc 2)anf.

ä^uttftäbt a. ©c^illbad^.

Stfabemifd^e SDliffionsoercine,

„3(uS ben Scridtitcn bcr afabemif(^cn 9)MfjionS0ercinc gu SJcrlin, ©r^
langen, ©nabcnfelb; ©rcifsmalb, ^allc a. <©., ^iel unb SCübingcn
über baS @ommcr«@cmefter 1894" teilen mir folgcnbcs mit:

S)er 3toc(! biefer 3ufammenftcllung üon (£emefterbcri(^tcn ber einzelnen

afabemifd^cn ÜJZiffionSöereinc ift, bicfclben burd^ ©inigung su ftärfcn. ®S
foll eine ®clcgcnj)cit p gcgenfeitigcm ©cbanfcnaustaufd^ unb gur 2)arlegung

ber J^bätigfeit mdbrcnb eines ©emefterS gegeben merben unb bamit ein ^a^
ftab für baS ßeben, baS in bicfen SSereinen pulficrt. ©S mirb mit ditd^t

betont, bafe fein }(?artellüerbanb ber ©adb^ ber afabemifd^cn 9JlifftonSOereine

nü^en !ann, fonbem nur regeres Seben in ben SJcrcincn felbft.

: 3)er ^aupttcil beS ©cfamtberid^ts foll ben @emeftcrberid^tcn angcl^örcn,

i^m foK üorangcben eine (Erörterung ber cinlaufenben ^^ragen unb 33ebcn!en

unb eine etmaige ftatiftifd^c 3ufainwcnftcllung* Den ©d^lufe follen Slb^anb^

lungen bilbcn, tttoa über bic Organifation eines SlJcrcinS, über bic Belebung
bcS 3yiifftonSintcrcffeS unter ben ©tubiercnbcn, über bic (Scfd^id^te irgcnb eines
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ScrchtS, furg über aUe^, toaS in ben Slal^nten ber afabemtfd^cn 3Ktffioit8s

SScrctnc fällt.

SBtr fdnnen baS Untemel^tnen nur freubtg begrüben unb toünfd^en, ba^

pd^ auci^ bte anbcrcn afabcmifdöen 3Wifjton2öcretnc balb anfd^Itc^cn, unb bafe

es gelingt ba8 Sntcrcffc für bic 3Wiffion in »eiteren ftubentifd)en Reifen gu

»etfen. fbon ben Sortrögcn, bic gcbalten »urben, fübrcn »ir an: 35ic

©r^ic^ung bcr eingeborenen ©eiftlid^en auf proteftantifd^en 2)lif|ion8gebieten,

^of. mai^ in Berlin. — 3)ie 0leligion ber ^eibnifc^en 2:amulen SSorber*

inbienS, stud. tbeol. ©ebringin Erlangen. — 2)ie ÜJliffiongarbeit in

@übs2lfrifa unb i^re befonbcren ©d^toicrigfeiten, 3)liffiongsS)ireftor 23uc^ner
in ©nabenfelb. — 2)er ©influfe ber inneren unb äufeeren SDliffton auf

ßebcn unb Sitten ber miUx, «ßrof. Dr. ü. 9latbufiu8 in ©reifStoalb. —
Sutoietoeit bie SWifflon auf bie Äultur eines SSoIfeS, toie fie befonber» in

feinen S^Iaffüem niebergelegt ift, einsugel^en f^aht, mit fpegieSer Slnn^enbung

ouf ©bittfl/ 3Jiiffionar 2)ilger in J^übingen. ^

Sittttatnt.

Or. ®. SB«t«e(f, @t)angelifd^e Sl'^iffiondlebre. @in miffionstbeore«
tif^er Serfud^. 2. Slbteilung: 2)ie Orgone ber ©enbung.
®otba, ^. 21. ^ertbeS 1894, SßrciS: 4 aWarf.

S)er 2. ajanb ber SäJamerf'fc^en aJltlfionSle^re jcic^net ftc^ burc^ eine flare

2)iepojttton unb gef4)tcfte ©ruppierung beS ©toffe» au8. konnten toir f(^on

in unfercr »efprecbung beS 1. »anbeS (3. 3^. 91. 94, @. 173) auf bic

ungemöbniicbe SSeberrfd^ung beS gefainten ^iffionSntateriald binmeifen, bic

Dr. SQSarnecf p ©ebote ftebt, fo geigt bcr 2. Sanb, bafe bcr SJerfaffer

au(b in bie $ra;ig beS äiRiffion^betriebd tief eingebrungen ift. 3n stoci

Slbfd^nitten banbelt er bon ben 6cnbcnbcn unb ben ©cfanbtcn. 3m
1. Slbfd^nitt befprirfit er in fed^S Kapiteln 1. bie georbnete ©enbungSöer*
anftaltung, 2. bic @ubje!te ber ©cnbungSöcranftaltung, 3. bic freien

3«iffbn8gefeaf(^aften unb bie amtlid^e mxdit, 4. bie SWifPonSlcitung, 6. bie

georbnete SSertrctung ber l^cimatlid^en ^JlifjtonSgemcinbc, 6. bie ^ffege beS

beimatlid^en SnifftonSlcbcng. 3tn 2. ^bfd^nitte bejubelt maxntd i. bic

Oualiftfatton, 2. bie ^uSbilbung, 3. ben Unterbalt, 4. bie @be ber

2Wiffionare, 5. bic mifftonarifcben ^ilfsfräfte. ©elten toirb in einem S3u(^e

üon äbnlid^cm Umfange — alle jene 11 Kapitel »erben auf 254 «Seiten

erlebigt — ben SSebürfniffen eines fo großen ßeferfreifeS genügt, »ie c8 in

biefem 2. S3anbe beS Sßarnedf'fcbcn aßerfcS gefd^iebt. 2)cr ^faner, ber fid^

über bie Pflege beS ay^ifjtonSftnnS in ber ^ctmat orientieren, bcr ^iftorifcr,

ber über baS iluffommen ber freien SRiffionSgcfellfcbaftcn fid^ unterricbten, ber

ßeiter bes ^rcbcnrcgiments, ber über ben 2lnteil ber amtli^en Äird^enorgane
an bcr ajJifftonSIcttung fru(btbringenbc SBin!c erbalten,| bcr ßeiter einer

üJiiffionSgcfcüf(f)aft, ber bie ©rfabrungen anberer ©efettfcbaftcn in bcr tetbnifd^cn

SSebaublung beS 2Jliffbngbetricb8 fennen lernen miff, cnblid^ ber 3}iifflon8*

afpirant, bcr über bic ^orbcmiffc bc8 gjfiifftonSamtcS STufflärung toünfc^ft— fie alle finben in ber SBamecf'fd^cn ^unbquene eine Harc unb bcutli^e

Slnttoort, reid^eS, erfc^öpfcnbcS S/lateriaL

W&atntä ift aucb überall bcmübt, feinen Slnf(bauungcn unb iDlcinungeit

bie nötige prinsipicQe Siec^tfertigung angcbcibcn p laffcn. S3iblif(^, biftorif^

,:=**:
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unb boflntattfd^ Begrüttbct er bic freien ©efeUfd^aften al8 ^bk öottfleaebeneit

flualifijierteften ©enbunflgorgane*» SBenn er babei bic fleinen ßieifc bcr

@Iänbtgen innerhalb bcr öJemeinbcn al8 bic redeten Orflanc bcr ©cnbung,
olS bic Xräflcr ber freien aRifftonSflefeÜfd^aftcn bejeic^net, fo fpürcn totr

barin aOcrbingS noc^ einen 9la(i^nang bc$ alten pietiftifd^en (Sa^e^, bag nur
bic ecclesiola in ecclesia ftaft bcr Srlcucf|tung burd^ bcn {)ciligen ®ctft §u

ben Sßerfen beä Steid^eg (Sotteä gefd^icft unb berufen fei, aber ttjir merfcn
bod^; bafe ft(^ SBamedf c^rlic^ bemül^t, bie ©emetnbc ber ©laubigen mit ber

gegebenen ©cfamtgcmcinbc in organifd^c 23erbinbung p fcfecn, ^lad^ unferer

SJlcinung finb bic freien SSereine bie ^^ionicrc, bic ber arbeit bcr ©emeinbc
bcn 2Bcg bahnen, — 3^«^ U^^^ d^riftlid^en SicbeSarbeit mufe c8 fein, ®e»
mcinbefad^c ju »erben. Unb SBamcdC lobt mit S^icd^t bcnSlmcrican SSoarb,

bcr üon Slnfang an bie SWiffion gur (Semetnbefac^e unb bic ©emeinbc su
Icbcnbigcn Xrögem beS SDliffionSintercffeS erhoben l)at Unfer Slttg. et).sprot

5Wiffion8üerein ift beftrebt, ein glcid(ic8 gu tl^un, — aud^ fein Sßunfd^ ift cS

üon Slnfang an ge»efcn, bic SWiffion aug bcn fteinen CEfluftüen Reifen einiger

weniger äRiffton^freunbc bcrau§subeben unb in bcn @efamtorganigmu3 beS

©emeinbclcbcnS bincinsuftcllen. 2)arin l^at äBamcdC DöQig Stecht, ba^ baS
burd) bie SJ^iffton angeregte freie ^fffogiationSprinjip — c8 mar äuftinian
üonS93eläiml7. 3abrbunbert, bcr guerft auf bcn2)'lobu§ ,,ber gefettfd^aftlid^ctt

©cnbungSdcranftaltung" ^inmicS — auc^ für bic lieimatfird^lid^e 2kht^s

arbeit fcgenSreid^ gemorbcn ift. @rft nad^ bcm 3)luftcr ber ^JlifftonSgefeUfdöaftcn

baben ftd^ bie anberen freien d^riftlic^en Sßercinc gcbilbct, — allmä^lid^ in

folc^cr Übergabi, bafe man jefet, mie es fcbon mebrfac^ geforbert ift unb mic

c8 au(^ SBamccf auSfprid^t, barauf finnen mu|, innerhalb ein unb berfelbcn

ßofalgcmcinbc bie öerfd^iebenen SBcrcinc gu einem eingigen gu üerfdimelgcn,

alfo einen „©cmeinbcöcrcin'' für aKc cbriftlid^cn ßicbcsmerfe unb alle

Slufgabcn bcr ©cmcinbc inS ßcbcn gu rufen, äntenfton, nid|t ©jpanfton

foütc auc^^fiir baS d^riftltd^e S^crcinSlcbcn 9lorm »erben. SBir guallercrft

mürben es mit^reuben begruben, menn allentbalben nur ein ©emcinbcücrcin

für bie innere 3Jciffion, bic ©uftaüsSlbolfsSad^e, ben ©öangelifd^cn 33unb unb
bic ipeibenmiffion gugleid^ tbötig marc. ^u(^ bic f^nobalc @lieberung bcr

ßanbcgfircbcn möd^tc SBamecf für bo8 9Jliffton8leben ber ^eimat nu^bar
mad^cn.

3Kit großer SSefriebigung baben mir baüon Kenntnis genommen, bafe

Sßarnetf btnfid^tlicb ber SSerpfli^tung bcr aJlifftonarc auf bic firc^Ud^cn
Befenntniffe ein giemlid^ mettbergige^ S3crfabren inne gebalten miffen mill.

3bm gilt al8 mifftonarifdicS ®runbbe!enntni8 9Watt^. 16, 16—18. „a)ic

©i)mbole tragen bcn cüangelifd^en SBabrbcitSfcba^ in irbenen (Scfäfeen, barum
borf fein ^auptgemid^t auf fold^e S)iffcrenglebren gelegt »erben, bic gu bcn

firc^licbcn unb tbeologifd^cn 6ubtilitätcn gehören." 2)ie 3)lifftonare foUcn

immer nur „auf bie füi^cftcn unb oolfstümlid^ftcn Sefenntniffe üerpffid^tet

»erben*, „^onfefftonefle ircuc foH ftc^ mit (^riftlid^cr SBeitbergigfeit unb
bcr fird()Iidöen ^^ricbcn^liebc einen". „S)cr pcrfönli^c ©laubc ftcbt über

bcr formalen Ubercinftimmung in allen ftreitigcn ©laubenglcbrcn." 8lbcr

frcilid^ ift nad^ SBarnecfS ÜRetnung „baö au§ ber 2^aufformcl crmcitcrtc

3lpoftol{fum als ba§ ©laubcn^befenntniS allgemeiner Sl)nftenöcit Icl^röcr*

pflicbtenb für ben 3Jiif|ionar unb fonftitutiü für bic burcb feinen 2)icnft gu

grünbcnbcn ©cmcinbcn". 333amerf irrt ftcb, »enn er barauf anfpiclt, burcb

biefc SluSgcid^nung beg 2lpoftolifumg alg beg aJiifftongbefcnntniffeg xai' i^ox^iv

in einen pringipiellen ©egenfa^ guunferem SJiifftongbcrcin ftcb gu ftcßcn: —
»ir finb »ett entfernt, baS Slpoftolifum aus unferem 3Jltfrtongbctricbe gu öcr*

»eifen, »ir erfennen fc^r »ol^l feine praftifc^*fird)lic^c S3cbeutung, fo»ic

feinen religiöfen SBcrt an, aber »ir ftnb ung bc»u^t^ bag au(^ bieg (Symbol
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„ben cöangcltfd^cn So^rl^citsfc^a^ in einem irbenen ©efäfee ent^t". Unfere

aJliffiottare flebrau(l|en baS ^t)oftoIifum toic ottc übrigen Symbole in üoHet

eüangelifd^er tJrci^eit

Tlit wahrer grcube ^aben toir btc 5?apttel über bie 9Jliffion8leitunö unb
bie gcDrbnete 35 er tretung ber heimatlichen 3Jltffion2gemeinbe gelefen.

Stritt in bem ganjen S5u(^e SBarnecfS Übereinftimmung mit ben ©mnbfö^en
unfereS 3Jlifrton§üerein8, bie — natürlid^ abgefe^en oon ben Äonfequenaen feine»

t^eologifd^en ©tanbpunftcg — ft(^ oft bis in bie fleinften Ginjelbeiten erftrerft,

fo toiffen mir mit it)m uns üöHig einig in ber Slbmeifung bcr alten patriar*

c^altf^cn ßcitung beS SWifftonSöcreinS unb in ber gorberung einer organifierten

Vertretung ber3)lifftonSgemeinbe, bie i^rc8piöc in bcr bef^Iufefaffenben®eneroI«
üerfammtung finbet. Unfer SSerein fiat gcmäfe ber fjorberungen feines Stifters»'

in feinem grunbtegenben SBerfe (Dr. S3ufe, bie %riftlic^e ai'liffion, i^re prinMpieße

Berechtigung unb ibre praftifrf)e ^urc^fü^rung) öon Slnfang an ben SlnteU

ber 3JiiffionSgcmeinbe an ber iJeitung bcr üJ^iffton geregelt 3hxx an einer

(Stelle mad^en mir ju ben SluSfübrungen SßamecfS ein gi^agejeid^en. ®r
fd^reibt ben amtlichen ^ird^enorgancn auf ber einen <Seite neutrales ^erbalten
gegenüber ben einseinen 3JliffionSgefeUf(öaften üor, auf ber anberen Seite

forbert er aber immer mieber bie S5cteiligung beS ÄirdEicuregiments an ber

2WiffionSleitung, bie (Seneralfupertntenbcnten fotten nic^t nur ©i^ unb
Stimme in ben ©eneraltierfammlungen ber SWifftonSgefcüfc^aften baben,

fonbem aucb 3JlitgIieber eines für 2)ienftt)ergeben ber SDlifponarc einjurid^ten«

ben 2)iSsipIinargeri(i^tSbofeS feiiu

2)ie SaSinfe über baS 3RiffionSftubium, bas ber ^ftor als „ber

berufenfte unb einflufereid^fte SRifftonSarbeiter" mit aller Energie betreiben

mufe, ftnb äufeerft banfenSmcrt. ÜJliffionSgefd^ici&te, ni(^t ÜJlifflonSgeft^ic^tenl

SlßfeitigeS 3JlifftonSftubium, feine tird^tumSpoIitif! SJaS ftnb gforberungen,

bie mir bur(|auS unterf(^reiben. Sei Slufsä^Inng ber ßitteratur, bie ein

foId^eS untoerfales unb hod) in bie 2;iefe gebenbeS SüliffionSftubium förbert,

wirb auci^ baS SBerf unfereS fJreunbeS 3litter, breifeig äabre proteftantifd^er

OWiffton in Sapan, empfoblen.

Über bie StuSbilbung ber ÜT^iffionare giebt SBamedf aHerlei praftifd^e

SSorfc^läge, bie fic^ tior aQem auf bie SD'liffionSfeminarc belieben, alfo für

uns geringes 3ntereffc baben» 2)en ©runbfö^en unfereS SSereinS ftÜfmT
W&axntd toieberum %n, mcnn er fagt, bafe baS UniüerfttötSftubium ceteris

paribus bie beftc mifftonarifd^e Sorbilbung fei, SSortrcfflid^ finb bie Kapitel

über ben Unterbau unb bie (Sbc ber SWiffionare, fomie über bie

miffionarifcben ^ilfsfräfte gearbeitet: überaß eine gfüffe gefunber

3becn, bie ben SDilifftonsIcbrcr SBamcrf aud^ als gebiegenen 3JliffionSs

praftifer crfd^einen laffen. Um fo mebr bebouem mir es, unferen SScrit^t

mit einer entften Älage barüber fd^Iiefeen su muffen, bafe fid^ aud^ Dr. SBomedf
bat ocrlcitcn laffen, ben ©egncm unfereS SD'JiffionSbereinS ein übetmoIIenbeS

Urteil tiad^gufpretben unb in fein 95ud^, baS bod^ ni(bt nur Xagesmert beben

foUte, aufgunebmen» 3luS itotx einseinen ^Htn jiebt nämlid^ Dr. EBamedf
(S, 173) ben allgemeinen Stblufe: „^m 2lIIg. eüang. prot üJliffionSberein

fcbeint cS ©ninbfa^ su fein, bafe ibre (sie!) X^eologen fünf 3abre in

3apan bleiben''. SEBamecf fennt su gut ben logifd^en gebier, fummarifd&e
Urteile auf fpejicHe t^üe gu grünben, als bafe mir eS nötig bitten, ibm erft

nod() gum ©rmeiS bcr Unricbtigfett feiner S3emerfung bie entgegenftebenben

Xl)ai\aä^tn su nennen.

»erlin. X^. »mbt.

. » .s:v.-iÄv



Otti e<|«iieltr, moluW totn qaixovu (2)ie ^potalQpfe.) 1893/94
bogentoeife als Stellage gur t^eoIogtf(^en S^itfc^rift
^©l^inri* in 2:ofQo crfd^ienciu , >, •. r

©einen bisherigen t^eologifc^en SSeröffentUd^ungen in japanifc^er Sprache,

bie in iapanif(^en t^eologift^en Reifen, »ie ben ßefern biefer 3citf/§rift

befonnt ift, als tütxtüoüt unb banfenSmerte ä3eiträge }ur tJ^eologifd^en

ßitteratur äaponS angefe^en unb aufgenommen »urben, ^at ber frühere

ai'lifüonar Pfarrer ©d^miebel eine 3lb^nblung über bie 2lpofaIijp|e folgen

loffen, SBeit baoon entfernt, ettoo unbetoiefenc ^^pot^efen als fidlere ^l^at«

fachen ^insufteUeU; »iß ber SSerfaffer über ben gegenroärtigcn «Stanb ber

Äpofal^pfenforfc^ung orientieren unb jum rechten SSerftänbntS bcS S3ud)cS

anleiten, ^ad) einem Überblicf über bie ©rjeugniffe ber SlpofalQptif im
ollgemeinen, ber jübifc^en im befonberen, befpric^t er bie oerfd^iebenen STuS*

legungen ber 3o^anneSapo!alQpfe, bie ürc^engefd^ic^tlid^e, bie reic^S« unb
enbgefd^id^tlid^e, fotoie bie rein gefc^ici^tlid^e, bie er als bie allein bered^tigte

nad^meift. 3n flarer, einfad^er 2)arftcaungSttjcifc unb unter forgfältigcr

S3enufeung ber einf(^lögigen ßitteratur bis aufSBölter, SBeisfödfer unb Jßifc^er

^erab befprid^t er ben äul^alt ber Slpofal^pfe, erflärt bie Silber, »obei er

Pd^ bemüht, jcitgefc^icltlic^e SBeätcl^ungcn unb pl^antaftifd^e SSeftanbteile aus*

einanbersubalten unb giebt eine 2)arftcllung beS ßel^rgefialteS. 3n betreff

ber 3fragen ber ©inbeitlidöfeit, ber SlbfaffungSjeit, beS OrteS unb SSerfafferS

ftellt er bie oerft^iebenen 8lnft(^ten neben einanbcr, Ic^nt es aber mit 9fiücfftd^t

auf ben gegenmörtigen ©taub ber f^orfd^ung ah, ein enbgiltigeS Urteil gu

geben. ®r neigt ju ber Slnfw^t, ba|; bie 8lpofaIt)pfc !ein ein^eitlid^eS SBerf

fei, infofem bie @enbf(^reiben für jt(^ fielen, au^ bie großen S3ilber in ben

Aap. 11 ff., 17 ff., 19 ff. »0^1 urfprünglicl einzeln ejiftiert ^aben, bafe

einige ber SSifionen mo^l urfprünglid^ jübift^ gcmefcn, aber übernommen unb
d^riftlid^ interpoliert morben flnb, ba^ bie älteren «Stüdfe aus ber 3cit ^^
öor 70 ftammen, bie lefete S^lebaftion aber mo§l unter S)omitian ausgeführt

fei 3)en ©d^lufe bilbet ein »armer ^iumeis auf ben blcibcnben rcUgiöfcn

Scrt ber 3lpofalQpfc, in toelt^cr bie ^aft unb ©iegeSgemife^cit beS ä^xi^U

lid^en ©laubenS in fo getoaltiger SBeife gum SluSbrucf fommen, unb aus ber

SpfHllionen üon ß^^ften alter unb neuer 3cit munbcrbaren 2^roft unb Segen
gefc^öpft ^aben. S)ie üorliegenbe Arbeit rei^t ftd^ ben früheren, burc^

&larl)cit unb ©orgfolt fid^ auS^eid^ncnben, banfcnStocrten japanif^cn ^tx^

öffcntlid^ungen ©c^miebcls ebenbürtig aru Dr. gering.

I. ^UgemeiiteB.

Dr. ^eilmann, ^ie jumte $itte, QKatetialien jui untfnri(!^tU(^en ^e^anb*

lang (fl. ÜR. 3- 94, 9lo».). 38B. ÜKillcr, ©(^ulen in ber 9Kiffton (ebcnba, 2)fj.).

@. SSacnedf, 9lo(^ einmal ber %aVi 8eift famt einigen 9ln^ängen (ebenba).

ID. IBerlt, 5Die Slntioort bed •^inbu<3(^aftra auf bie ^rage: äSBad mu§ id) t^nn,

ba§ \d) felig »erbe? (6. m. OR. 94, 9Iot>.). 3. Malier, ^uS bem 'Mffion^
leben in ©nglanb (ebenba, 2)ej.). 9Wiffton6bireftor D. Dr. 9ßongemonn f (93er(.

3W. 23. 94, 19 u. 20). SBedfet, 3)ie in ben brei legten ^a^ren neu angefangenen

aRifftonen ber ^Brübergemeine (SRiff. ^reunb 94, 10 u. 11). %. fRa^tx, IDad

SRiffiondwefen in 9lu6lanb (SRonatdbl. f. 6ff. 9Riff.*(Bt. 94, 10). @. Sappen-
bect, 2)ie @^tne|engefa(r in ben bentfd^en J(oIonien (p. Stol 3. 94, 13). M.
A. Aadollent, Bulletin archöologique de la Religion romaine (Revue de
rhist. des rel. 94, 1. 2). M. C. Snouck Hurgponje, Une nouvelle

s.i_^'>^-iit.



biographie de Mohammed (efcenba, 1. 2). M. X. Koenig, Essai snr Vevcß
Intion de Tidöe de Justice chez les propbdtes böbreux (rbenba, 2). Les
Missions et lears d^ficits (Revue des miss. contemp. 94, Dez.). N. Q. Clark
and J, Smith, Annnal Survey of the Work of the American Board 1893/94
(The Miss. Her. 94, 11). J. Smith, The Intellectual Preparation of the
Missionary (cbenba). A. H. Keane, The World: Population, Races,

Languages and Religions (Cborch Miss. Int. 94, 10). H. Morris, On
educational Missions (ebenba). C. Hole, The History of the Church Missio-

nary Society (ebenba). E. Moule, The War in the East (ebenba, 11).

M. Clark, Some results of the late Mohammedan Controversy (ebenba).

P. Mears, The Work of the Apostles as a Missionary Example. P. Chal-
fant, A neglected class. (The Church at home and abroad 94, 10. 11. 12).

M. Nordeil, öfverblick af den skottska frikyrkans mission (Meddelanden
fria Studenten miss. föreningen 94, 2). J. K. Wijngaarden (Maandber. v.

het Nederl. Zendelingg 94, 11). 3a^re8bert(!^t ber !Rorbb. gRi^..®ef. f. 1893/94.

IL Die J^thtüift^tx (er Üliffton.

A. Slmeiifa.

5Wo«mofüfle (SK. 331. b. »tüberfl. 94, 10. 11). Entwarnt (ebenba, 11. 12).

SGBefiinbien (ebenba, 1 1). Missions in South America (CJhurch at H. and Abr.

94, 11). M. Lai^e, The New Brazil (ebenba). M. Lane, Education in

Brasdl; Its relation to Protestantism (ebenba).

B. «frifa.

dixii^ttt, 2)ie etjangelift^en, befonber« beutft^en ÜMijflonen in ben beulf(^e«

(Sc^u^gebietcn («. 2R. 3. 94, 10—12). 2)ie üRifflon nnb bie Präger (Ojtafr.

OJi. 91. 94, 11). Äifferawe (ebenba, 12). ^o^enfriebeberg (ebenba). 2)eut|(^.

£)ftafri!a (2J«ff..S3l. b. örüberg. 94, 12). 9Habaöa«far (9lorb. ÜW. 331. 94, 11).

B. Eempe, N&got om Alfred Saker, Kamerun*missiones grundl&ggare

(Meddelanden f. Stud. Miss. Föreningen 94, 2). A. Kolmodin, Nigra
ord om Ev. Fosterlands-stiftelsens Gallamission (ebenba, 2). SBtnfelmann,
Sie fro^e 33otfd^aft in 2)etttf(^.Oftafri!a (9)Jonat«bl. f. öff. 3»i(l..@t. 94, 12).

C. aften.

%. ^artmann, <Dte (£^ina.3nlanb»5Wiirion («. m 3- 94, 10. 11).'

3ß. S)ietri(!(>, IDer neufte finübrüä) bed ^emben^ffed in Danton unb Umgegenb
(ebenba, 10). 3. Sau«, ^ampf unb Sieg in «DJalabar (S3. ÜK. ü». 94, 10).

fßdgtltng, ^0^ ein j^apttel au« @^inad ®ef(^i(^te (ebenba). 33ilber au« ^en«

galen. 31. b. (Erinnerung e. a. inb. ÜKiff. (ebenba, 10. 11). SBogtling, @runb«

be^$ unb S^nenbienft in ^f)\na (ebenba, 11). 33on ber 33ltnt^eit ber ^bin^f^n

(5Konat«bl. f. offentl. ü»iff..(Bt. 94, 11). 33ritij(^.3nbiett (aWiff..»!. b. 53tüberg.

94, 10). S3ert(^t übet bie inbif(^e aWiffion für ba« 3al)r 1893 (t)ermann«b. m^.
S3t. 94, 10—12). @bnä«, @tfreuUc^f8 au« @t. OJlatttjäugpur (33tene a. b.

SWifftonöf. 94, 11. 12). f)lat^, SÄu^ammebanctmiffion (ebenba, 12). $5eri(^te

aus (5^ina («er. b. SR^ein. aWtff.»®cf. 94, 12). «u« unferet S3attamifrton (ebenba,

11. 12). 5^unge, 2;f(^U't^ottg>an, bie neue bt^ffnungSooIIe ^ID'^iffioneftation im
Äreife ÄU)utf(ben (33etl. «mijy..§reunb, Scibl. 4. 5. 6). Sebengjeici^en au« 6^ina

(6aln). ^, 331. 94, 12). En Coree (Revue d. miss. contemp. 94, 10. 11).

Le Djaünisme dans Tlnde (ebenba, 10). Le nombre de bouddhistes dans le

monde (ebenba). Tsong A-chin, une victime de la justice chinoise (ebenba, 11).

La magie dans Tlnde (ebenba). D. Davis, The War in Korea. Its causes

and the Present Outlook (The Miss. Herald 94, 10). Otis Gary, The
annual meeting of the Japan Mission (ebenba). Miss A. Ab bot, The Need
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of educational Work in India (eBenba). H. Jessnp, American Missions in

the Turkish Empire (etcnba, 11). M. Rowland, Two Wars (ebenda, 12).

An Armenian, The first Kindergarten in Turkey (ebenba). P. Peck, Medi-

cal Work in the North China Mission (fbenba). Cyrus Hamlin, Missio-

nary Work in Turkey and in Syria (wenba). Openings in Sz-Chiien
f(Cfaurch Miss. Int. 94, 11). Travancore and Cochin Mission (ebcnba, 12).

K. Wijngaarden, Savoeneesche straffen (Mededeelingen v. Nederlandsche
Zendelingg 38, 3). H. Booker, Bericht nopens den yoortgang der Evan-
gelisatie in de Minahassa, gednrende 1892 (ebenba). Vergadering von In-

landsche leeraars in de Minahassa (Maandber. y. Nederl. Zendelingg 94, 12).

Nyholm, Hunan (Nordisk M. T. 94, 3).

D. ©ftbfee. ^

3nt ^rjen »on «uftraHen (55. 9W. SW. 94, 12). aufttalien (ÜWiff..»!. b.

»rübera. 94, 11). «Kahler, 2)ie neue ÜMiffton ber Srübetgemetne in HuftraUen

(9lorb«JQuefii«lanb) (5D. a)^iff.<%rennb 94, 12).

Dott nnferett ^XrbeitsfeU^trit.

^et Ätieg nnb bie SRiffion.

Übet ben gegenmärtigen iapanifc^'cbineftfdben Stxie%, bet ben aQetgrö^ten

6influ§ auf bie SRiffton fibt unb flben wirb, baben unfere SRifftonare mebrfaiib

unb eingebenb benähtet. 9Bir ftnb in ber glüdli(ben £age, in biefem ^efte (6. 25)

einen 9luffa(; $f. 9Run}inger8 ftbet >i-e JhtUurbebeutung bed cbinefifcb«

iapanif(ben jtriegd für ^ApAn' oeTdffentlic^en )u fönnen, bei aucb in ber

3eitung ,^ie ^o^" am 18. 3a>iuat b. 3. erfcbienen ift, unb fflgen jut 6rgän}ung
biefed SlrtifeU folgenbe tariere SRitteilungen unfecer SD^ifftonare bin^u: -

Dr. @btiftilieb fc^reibt am 11. Dltobet 1894: ,^et j^rieg berabrt uni

ftubetli^ gar iii(bt; wenn mäit mandbmal bie 3Ag< anbete gingen ald ber

^abtptan angiebt — b. b* f^b^> benn f))&ter geben fxt au^ in §riebeng)eiten

oft — fo »ütben wir nur ani ben 3^i^ungm erfeben, ba^ Krieg ift. 9latürli(b

fpri(^t aQed baoon, aber bie @a(ben ftnb bis fe^t fo gut für §apan gegangen,

bab man febr guter Saune ift. Noblen unb 9ieid ftnb teuer; bie 9)ei^emte nar
aber glüdUcbermeife ungeuj&bnUdb xtid), fonft mftrbe ed ben Firmen fcblimm

ge^en. Siro^bem bat er um faft 50'/« aufgef(blagen, Noblen um no(b mebr.'

$f. 9)tun}inger fcbrribt am 22. Oktober 1894: ,,^er gegenwöriige 5brieg

bebeutet eine neue 6po(be in ber Seltgefcbicbte; benn etft von ie^t ab tritt ber

Dften Slftmd mit feinen ^unberten von ^iQionen in bie ®ef(bi(^te ein. 62
banbelt ft(b nic^t etma um eine ^ladttei imeier oon Europa mrit entfernter

Sölfer; bemeift bo(^ f^on bie Slnmefenbeit einer groben ^njabt oon europäifcben

ftriegSfcbiffen, mie viel ®eiDi(bt man ben ie^igen Vorgängen beilegt.

Sopan l^at ben Ärieg unternommen in ber au8gcfpro(^cnen ^Äbfid^t, fi(^ eine

Stelle im 9^at ber Götter ju erringen. Unb bad n>irt i^m in aQer Sßabrfd^einlicb'

fdt gelingen. @ine natürlicbe $olge f(^eint mir gu fein, ba§ eS baburd^ fi^ nod^

enger mit bet europaifcben jhiltur }utammenf(^Ue§t unb au$ bem @^riftentum
gegenüber ficb freunbli(^et fteQt. IDie ftetö oerfd^Ioffenen 2;i^ore (S^inad merben

gewaltfam gefprengt »erben, unb bie meftltt^e Äultur wirb ^6) in breiten @trßraen

$inrinergie§en. SQäre ed au(^ s^^Äc^f^ ^^^' ^§ ^^^ gebemfitigte 0iei(^ ber ^itte

fiii genötigt fiebt, jt(^ gegen äubere Sdnbe beffer }u n)a)))}nen; eine 9ieorganifation

i'^!r^&
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auf militärifd^cm @c6iet mu§ eine fol(^e auf bem befi ^tdt\i% ((Stfenba'^nfii,

äielegrap^ ic.) unb ber 3nbu[trie unb f(^lte§lt(^ au(^ bed vStoatd* unb ©eifted*

leben« nac^ ftc^ gießen. .,^,

3in äntere^e ber ©ntutdtung bed Dftend muffen unfete ©pm^t^irn avf
Seite 3apand fein.

Hoffnung auf Balbigen SluSgang bed ilrieged ift nx^i vor^anben. ^ie Ja-
paner ^ben ed auf $e!ing abgefe^en; ba^in abet werben fte oor ^itte bed

nä(^ften 3«^rrt f(^wcrUd) fommen !ßnnen. ^^^^

Sluf baS ©emein bei eben ^^oi bet iWeg fci^on Jeftt einen gfinftigen ©inflttl.

@S ift, ald ob aQe entfc^lummecten Gräfte »on neuem lieber gemecft ujütben.

Überhaupt jd)eint mir ber ^uSblid fär unfere Slrbeit ^ier günftiger al^ feit lange.'

au§crbem ^at ^faner 9Kunginger am 11. Dftobet ter Sßlnilc^en 3eitung

eine ^orrefponbenj jugejanbt, bie in 9lr. 928 berfelben am 16. !Rooember a^»

gebrucft muibe. ^iefe jtorrefponbenj giebt nic^t nur einzelne 92a(^ri^ten bom il^riegd'

J4>aupla^, fonbem au(^ eine genaue Sc^ilberung ber politifd^en Sage 3apand.
ÜJcunjinger fcbreibt u. a.: ,S5om f)alaft bcg Äaifet« bi« in bie niebrigfte ^ütte ift man
entfcbtojfen, ben 5^rieg ju einem entfc^eibenben (Snbe }u führen. SRan will von
^eben nicbtd wtffen, e^e $eting genommen ift. ^Qr einen fol(^en Erfolg i{t

bei Japaner gern bereit, (^ut unb 99(ut auf bem Slltar bed S^aterlanbeS {u

opfern, ^enn 9iu^m unb @^Te feinet ^aterlanbed ift bem Japaner baS ^5((fte

auf ber SBelt, unb eS xoax ba^er gar tein fo merfroürbiger Gebaute, aU ein

^rofeffor ber ^^ilofop^ie an ber Unioerfttät }u 2:ot90 ben n)iffenf(baftli(^ be*

gr&nbeten Sorfc^lag machte, bem burc^ ben Verfall ber altiapanifcben 3)loral*

grunbfä^e notraenbig geworbenen Hufbau ber @t^i( bie Sateilanbdliebe aU OueQe
unb 3i^l aU^>^ S^ugenben ju (Srunbe ^u legen.

^ie Stimmung ber Japaner gegen bie t^remben ift burd> ben ftrieg

etroad abgelenCt morben, aber fte ift nic^t oiel beffer geworben. %qA Scbimpfen

unb ©etäfligen ber ^rcmben auf ber 6tra|e ifl ie^t e^er f(^limmer oU guüor.

^0(b ift bied ni^td anbered ald eine allerbingd perlebrte 5traftäu^erung, wie fte

eine fol(be ^tM notwenbig ^eroorbringen mu^. ^rantreicb ift s^t ^t\t xt&fi be«

liebt, ba man in ibm ben §einb @^inad vermutet, (Snglanb ift tro^ fetner oor

furjem abgefcbloffenen Sertrag^reoifton verbaut, weil man eg aU §reunt> 6)binag

betrad^tet, ^ublanb ift gefürchtet, unb barum fuc^t man ftcb mit i^m gut |u fteQen.

^JRan rennet alfo S^u^lanb, ^rantreicb unb ferner bie ^bereinigten Staaten aU
iapanfreunbli(^, @nglanb ald japanfetnblicb. ^eutf(blanb gilt ald neutral. . . .

KQgemein glaubt man, baS 6nglanb wieber einmal feine Sorbeeren aud ben

oftaftatifcben SSerwidlungen baoontragen wirb, ^e 6nglänber ^ier füllten baS

aucb febr wobl/ unb baber fommt ibre Abneigung gegen 3apan, bem fte bie

alleinige 6(^ulb an biefem Kriege )uf(bieben. '2)aber baben wir ed benn in biefen

3:agen erlebt, ba| alle beutfcben ^rmen ^otobamad ie 100 Den an tai 9tote

^reu) gaben, wäbrenb bie englif(ben @ef4)äfte bid ]e^t no(b faft gar nicbtd getrau

baben. (Sin beutf(^ed ^auS in £0(90 gab fogar 1000 ^tn. %xt Japaner bitten

im Slnfang bie Stimmung weitaus ber meiften ^ier lebenben §remben gegen fi(^,

bauptfäcbli^ barum, weil man annal^m, bab ber jtrieg innerer Unruben willen

oon ^apan oom Saune gebrochen fei. ^U ftcb aber im Serlaufe bie Xücbtigteit

bed iapanifcben ^eered immer beutlicber }eigte, aU bie ganje Station, ein ^er^

unb eine Seele, getrieben oon ber innigften SSaterlanbSliebe, bie b^(^ften Seweife

freubigen Opfermutes an ben %a% legte, ba warb aud) ber ^embe mit fortgeciffen

non ber allgemeinen ^egeifterung. 91ur in taufmännifcben Greifen, befonberd

unter @nglänb.em, giebt eS nocb folite, bie ^ap^n eine 9lieberlage ober bo(b

wenigften« feinen entfcbeibenben Sieg wünfdjen, weil fie fütcbten, bab ein glftn|enber

Sieg bie Japaner bid }u einem fol(!^en @rabe ber Selbftaberbebung erbi^en f5nne,

ba| bie iapanif^en ^nfpröc^e gegenflber ben t^remben bid )ur Unerträglic^eit,

wftcbfen."
^



6oeBen Tutj uot Bä)lu% bct fRebafKon ermatten wir foTgenbe 5lad&fc^rift

startet SWunjingetg ju feinem 2lufja^e übet „S)ie Äulturbebcutung >««
(iinefifc^Mapaniftfcen Ätiege«", batiert »om 8. IDejembet 1894:

"
-^ „Untftbflfen, natfebcm mein Jluffatj fc&on abgefanbt war, würbe eS bcfannt,

ba| bie Japaner bei ber Eroberung uon $ort Strtbnv ein ^tutbab anri^teten

unb ba^ bie 6tabt audgeplünbett raurbe. ^te ^a^l ber cbtneüfc^en ^oten
belauft ft(b auf 4000, b. ^. auf einen japanifcben 3:oten Kommen 100 c^inefifcbe.

SRan ffibrt bteS barauf jurfid, ba^ bie Japaner burcb bie ®raufamfeiten ber

Sbincftn, n)el(be %xot'\ iapanifcbe Spione lebenbigen SeibeS geröftet unb aQe in

ibrem S3erei(b befinblicben iapanif(ben Xoten f(beubli(^ oerftttmmelt batten, auf«

ftu^erfte gereift toaren. @(ei(bTOobi bleibt bie X^at eine furcbtbare unb in einem

«>irfli(^ (btiftUcben SSoll roürbe fie unmöglich geioefen fein. ^v>ax beroeift fie

ni(^t3 gegen ben aufricbtigen 2Bunf(b bp̂ Regierung, ben Ärieg b««tan gu fftbren,

wol^l aber ift fie geeignet, ber 9legierung barttber bie Äugen p öffnen, bo^ eine

Übemabme t)on iDumanitätdprinjipien ein gros bur^auS ungenflgenb ift, bab oon
wahrer i^umanität erft bann bie 9tebe fein fann, wenn bur(b bad ^b^ft^ntum
atö i^ren ä^räger bie Humanität in ben Önbioibuen ber Station perfönlicbe ©eftalt

gewonnen ^at. 3cb ^atte m\^ f(bon immer barüber gcwunbert, ba§ bie

^umanitätdprinsipien ber 9iegierung ftcb fo glatttoeg auSfübren lieben, unb
mein ßoUege @^riftlieb äuberte einmal mir gegenüber mit SRecbt, er werbe

feine gro^e ^od)a(btung vor ber mobernen Kultur me^r ^aben, faQd eS fi(b in

biefem Kriege b^vau^fteUen foQte, bab biefelbe einfacb in ibren 9tefultaten fo )u

fügen offijieü übernommen werben (önne. öat bie ^Regierung feitber gejeigt,

bab fie für ficb, omb gwar burt^auÄ unter öiüigung bc8 SSolfe?, fti auf ben

@tanbpunft ber Äultur jleUen muffe, fo woUen wir bo^en, bab biefer burcb

^nbioibuen oeranlabte Sn'ifcbenfad fte )u ber Überzeugung ber Slotwenbigleit beS

C^riftentum« führen werbe.'

ii "i£ Unfere Station in Ofafa.

aber feinen Sefucb in Dfala unb ben erfreulichen Suffc^wung ber bafelbft

bon unferen SWiffionöge^ilfen Pfarrer SWaru^ama unb Äanbibat ^ujita betrie«

bcnen Slrbeit teilt 9)f. Ü72unjinger am 16. DloDember 1894 mit:

,,9Iac^bem i(^ «Sonntag, ben 14. £)!tober, morgend 6 U^r, in Ofafa eingetroffen

war, ging id^ um 8 U§t 30 3!flm. mi^ URatu^amad Sol^nung. iDort waren gu

meiner 9egrü§ung verfammelt: !D^aru9ama, $uj[tta, %am (ein junger Hrjt, früher

Stttglieb ber ^ongogemeinbe unb perfonU'c^er ^reunb ^aru^amad), weiter €>^i«

mibgu te^emaliger t^eologifc^er (Sd^ület), jwei ©^mnaftaften, }ur Seit ü)2arupamaö

^auögenoffen unb brei anbere (Bd^üler, teitd bee ©^mnaftumd, teild ber mebi^ini«

f(^en 3l!abemie. JDiefe 3 leftteren, cinfc^lie§licb eine« ©t^mnafiaften, ber unterbeffen

nac^ 9%üd^pra(^e mit ST^aru^ama in bie Sof^if^a in jt^oto eingetreten war, waren

am Sonntag }uOor oon SRarupama getauft werben, ^efonber« freute e« mi(^,

unter ben (Getauften einen früheren ^d^ülec unferer (Sonntagdf^ute in ^ongo wieber*

}ufinben, xotl6)ex fett langem oerft^oHen war. @tnen weiteren ^ufling §atte i^

f(^on bei unferer Sortragdreife im 3Rai 1893 Kennen gelernt.

ir Spater, na(!^bem wir jwei <&tunben in mand^erlei emftem unb l^terem @e«

fpr5(!(> »erbra^t l^atten, mac^iten wir einen gemeinfc^aftli(i(>en Opajiergang. ,>ä ,.,,

Huf 7 U^r abenb« ^atte 3Raru9ama feine beutfc^e Älaffe beftellt, um mi$
)U begrü§en. ®(^on püor batte er mi(b über baS ^'^a'^ere unterrid^tet. @r bat

in beginn biefe« ©emefterS 75 Slnmclbungen für feine klaffe erbalten. Slu8 biefen

wählte er nur wenige au«, folc^e, bie nad^ Äenntntffen unb SebenSfteUung ju ben

fcbon Dorl^anbenen Elementen pa§ten. @o befielt benn bie klaffe je^t aue

25 (Scbütcm Tjon 16— 22 3abren, aUe ber mebijinifc^en 9l!abemie ober bem ©b«'
naftum ange^Srig. tluf m\ä) machten bie Seute einen fe^r guten ^inbrud. 9luf

SBunfc^ |ielt id^ eine flnfprat^e (auf ^eutfd^, »on paru^ma perbolmetfc^t)*

3eitf<^tft ^ «ifjwnlftmbe u. «eli8iwi«»iffeiif<»aft x ». ^'p ^^ j^* ;X; s Ih h
^

üfi^j



«m n&^fien {^oniaq) ^6enb Befiu^te i^ ble Sth^t tttebo, bie fU^ tm oberen

Qiod von SlRoru^antad ^aud terfantmelt, um fie tu bec 9r6ett in fe^en. 2)er

Unierrid^t ftnbet fünfmal in ber ^o6}t, toom ÜJ2ontag bt« $rettag; um 7 U^r
abenbe fkatt. ^er ©egenftanb bcr 9]^ontag'SBenbftunbe toat ^Defiaraation. IDte

^üler tragen nac^etnanbec oor: v3(^ ^ab' mt(^ ergeben'', ,6mb bae bie jtnabai

aUeV (t)on ®ero!) unb ben .Sircmpeter an ber ^a^ba(^'^ 9et ber ©rÜdnmg
»on ^am^ama l^abe \(S} mi(!^ immer tsteber über beffen SSertraut^ mit aQem,

ttad bentf(^ ift, gettunbert. ^efonbetS gef(^i(ft ^t er eS verftanben, im 9nf(^ln§

an ba0 zweite ©ebtc^t reUgt5fe (Erörterungen borgubringen. ^ie SRn^ unb Xuf«

merffamfeit ber (gd^uler uar tabeUod. ^m ^(^Iu| bed Unterri(^td (8 U^r 30 mn.)
fpra(^ einer ber <B^üln im !Ramen ber j^Iaffe mir feinen ^anf and, worauf idb

mi(^ mit einigen Porten oerabf^iebete. ^ie 3!fltt\}oit SJRarut^amad ift bamit ge*

geben. @r fteßt oor allem ein per|dnli(^ed S^er^tnid }u feinen Schülern ffn;

baneben bringt er im 9lnf(^Iu§ an ben beutfc^ Unterricht t^nen religi5fe ©ebanten

na^. 3)ann »artet er ru^ig ob, ob einer ober ber anbere be^uf« weiterer ^rifl«

lid^er Unterweifung fxd) an i^n wenbet. ^Darauf erft nimmt er i^n in feinen

religi6fen Unterricht, ^ie SRetbobe mag langfam fein^ aber fie tft fU^er. 3n««

befonbere freut ed mi(^, ba§ SJ^aru^ama fi(^ nic^t oon bem Gebauten ffai beftc(^

laffen, fo balb aU möglich unb fo oiele aU mdgltcb s« taufen. Anfänger be6 Sa-
ober ^udlanbed erliegen gemo^nlic^ biefer 93erfn(bung. @o ging e8 ben Unioev

faliften in Ofafa, in beren borttger jhrd^ oon 36 rafc^ Getauften nur no(^ )Oei

übrig finb* ÜJ}aru)pamad 9J2et^obe ift oertrauenerttedenb. 2)ur(^ fie würbe er aucJb

baoor bewahrt, ftc^ an un^ufriebene (Elemente anberer &tmmUtt in wenben. IDie

Befürchtung, bie oon manchen (Seiten ge^gt mürbe, ba§ unfere 2;b&tigfeit in

Dfata jerftörenb auf baö bortige ®emeinbeleben mirfen werbe, ift nic^t eingetroffen,

^amit l^at ftc^ ^am^ma aucb bie ^c^tung feiner t^ologifc|> anbere geri^teten

ÜRitc^riften unb SWitpaporen errungen.

6o feben wir benn ber 3u!unft unferer ÜKiffion in Ofafa mit fro^ Hoffnung
entgegen, ^ie Sebinoungen ju gebet1§Ii(|em, wenn aud^ langfamen SBac^tum finb

gegeben. aWoge ber ©egen ®ctte8 nic^t fehlen!" ä »-«

Über ben allgemeinen (Staub bed ^^riftentumd in Ofafa l^Be ti^

wenig SU bemerfen. 3d} befuc^te am Sonntag bie ^\xi^ oon SRit^agawa (ftnmiai).

5Die @emeinbe i^ nac!^ ber ^aiganfirc^e in ^otoboma bie gr6|rte in 3a^. (S^

waren anwefenb ca. 100 9]i{änner unb 40 grauen, bie Unteren mit wenig SuSna^men
@dbülerinnen einer oon SRi^agawa geleiteten üRdbc^enfc^ule. 9lac^ SRant^amaS
Eingabe betrug bie Ba^l ber Jttrc^enbefuc^er früher bad ^Doppelte. SBir finb eben

immer no<^ ntcibt über bie 9{ea!tion l^inaud. SieQeic^t bringt bet ^rieg eine

»efferung."

3n einem Brief oom 12. 9looember fd^reibt tDlarn^ama an ba0 ä^ifftonarf'

foQegium: ,^m 20. Oftober baben ftc^ 12 mebi}tnifc^e ^üler auf Seranlaffnng

meiner Stäu^inge M mir $ttr Beratung über bie neue Organifierung bed ^ünglinge-

nereind oerfammelt. @ie ^aben befcbtoffen, |eben @onnabenb eine Sßerfammlung

gu oeranftalten. Unb gwar foH am 1. unb 3. Sonnabenb jjeben SRonate eine

gemütliche Unterl^ltung mit einer Snfprad^ im religi6e*fittlic^en (Sinne, aber in

allgemeiner $orm ftattpnben, woju man möglic^ft auc^ 9lic^tcl^riften mit einlaben

wiu. 9lm 2. unb 4. (Sonnabenb foQ bagegen eine Bibelftunbe (Je^t f)§tlipperbrief)

abge^lten werben. @d tommen 10—12 Sieilne^mer jufammen, weld^e 3a6l,

)umal am 1. unb 3. (Sonnabenb, man gu oergr6§em im ftanbe fein wirb. -~ nm
31. Oftober })at ein Seil oon meinen Scbülern eine ®anbtafet im SEßert oon

2^^ 80 @en gefc^enft, bie fie oon i^ren S9eitr&gen ^ben anfertigen laffen.'

;'^^^
' ''

'^ 3)eutf(^er @|)rac^unterri(l^t in 3a^)an. "

3n feinem Briefe oom 13. ©ept. ». 3. tonnte un« ^f. Dr. (S^riftUeB
oon einer erfreulichen Begünftigung ber beutfc^en ©prad^e burd^ ba«
ja^anifd^e Unterric^tdminifterium melben. (gr fc^reibt: .^a . >

. - - ^3ijfen-„, --^rf.ö^^-r'KK- ~ V-'j _ ^ ^
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\Wot f^' nVpt Uaim 3cft tnixfee ^iec bie beutfc^ ®pvaä}e gegenn^ unb

L; SU ©nnften ber engUf(^ pecaBgffelt b. (. t^r @tubium bon <Biaai% toegen nut
f nixl^ für bi« raeb^imf(^ Safnttöt »erlangt, in b« fie »on Je^et neben bem 3apantf(^ai

'l Unterrri($tdfpra(^e uat. SBä^renb bei ^eiien erfc^ien aber gegen aQed Smarteit

'jT ein (Srlo§ befl ttnteniii^töininiftet« Snou^Äi, but^ ben bie b«utf(^ «Sprache für^
^ ba« Collie of Law unb für ba« College of Litterature obUgatotifc^ gemac^

»utbe. $>ai Sebeutet, ba§ j|eber, ber 3«ra ober f)^ilofop^ie, ^ttteraiur unb ®e»,

;
f(^i(^te fhtbteren ttin, bie frembfprad^Uc^e f>nifnng t>on \e^i ab im 2)eutf(^en leiftett^

/ nttti SMe ^olge baoon ift ein ftaifer Sluffc^ttung beS beutfci^en (Sprac^ftubiuml
^'

' auf ber Stotod)u%aXlo (ber auf bie Unioerfttät norbereitenben @(^ule, bie nnferem

d^mnaftum entfpri(i^t) unb auf aQen ben SRitteU unb |)ribatf(tulen, bie auf bie

?:} ^oto(^uga!fo borbereiten. Stele Japaner, bie beutfc^ fpre(^en, finben babur^ Sin«

r
' fteUung, au(^ unfer ©emeinbeglieb 9J2. loirb babürc!^ »ieber in bcffere Ser^ltnijfe

^) unb bömit biellei(^t au<^ in beffere Stimmung fommen. Unfere Hoffnung i^
|-^ baft au(^ für unfere ^ifflon einiger Gewinn abfäQt. Slud^ ber neue Unterrichts«

|h minifter teilt boQfommen bie 9nf(^auungen feined Vorgänger« 2>noui^e, bie {Reform

f\ ift alfo gefld^ert.

t%. Unfere f)läne finb folgenbe: Sßir wollen für unfere ®<^üler ben jhnrfnS

f im IDeutfd^ je^t einrichten, ben wir fd^on lange wünfc^n, unb laffen an biefem

W^ älnfongerfurtud auc^ <^üler anberer t^eologifd^en <B<fyu\tn gegen eine fleine @nt»

^f fc^bigung teilnehmen, aber nur folc^e. 2)ie (^onntagabenbbortr&ge in ^ongo,
i''; bie wegen ^angeld an Beteiligung ruhten, foQen bentfc^, mit ^olmetfc^er, wieber

; aufgenommen werben unb jwar wollen wir et^ifc^e 2;^ata bel^beln. Hn ben

^ ^ Sol oriend lä§t fU^ au(^ no^ anfnüpfen, ber ftd^ im legten ©emefter bun^ bie

fc^on frü^ erwähnten SSortiäge Ir&ftig geregt fyit Unfere |)Iäne ^ben nod^

t^ leine lonfrete ©eftalt gewonnen, {ebenfafid werben wir un9 al6 bie Vertreter bed

r^' S)entf(^tum< ^ervort^un. 9Bie niel Sßaffer bon biefer neuen @tr6mung wir bireft

W' auf bte ^ü^len ber 9]Riffion leiten !5nnen, tft natfirli(j^ noä) ni^t gu beftimmen;

: bo<i^ tonnen wir un« mit bem alten Sprichwort triften, »ba§ \a felb^ ®otte<
;

' aiW^len langfam mahlen"."

M/^S« bem fcfeon erwähnten SlrtiW für bieÄSlnifc^e Bettung letlt f>farrer

HRunjinger femer mit, ba§ ber @rlag be« jopanifti^en Unterric^teminifteriumS

fofort in ^aft getreten ift unb gegenwärtig an ber Uninerfität in %oli^o fieben

beutfd^e |)rofefforen, gwei in ber mebi}inifc|>en, brei in ber p^ilofop^ifd^ unb ^wet

in ber inriftifc^ ^afnltftt unterrichten.

3n feinem Srief vom 22. Dftober fci^reibt |)f. 80{ungtnger, ba§ ber

beutft^ 5turfu0, burc^ welchen bie ÜJiiffionare verfncl^en wollen, unter ben ©^m«

i nafla^en neuen $u§ }U fa^en, jn fianbe lommt. 9la(^ ben neueften ^tad^ric^ten

1^ Ü Melbe bereite von 50—60 Schülern befud^^t.

r X\ '

... - fbi9 (Oiwi.

^ |>fatreK l4ic.4)a(Imani|f (Smpfang unb SlmUajitriit in ©l^ang^al

3n @rg&nsung unfered Sericbtd über bie Unfunft beS f)'fanerd Lic. ^adfmann
in (S^ang^i (ogl. 3- 9Ä. JH. 1894, S. 190) berid^tct ung |>farrer Äranj unter

bem 23. Wlax 1894 folgenbed:

„®9 war und bom Sßeretn mitgeteilt, ba^ Pfarrer ^adfmann ^ter mit bem

JDampfer »©ac^fcn* eintreffen werbe. Ungefähr fec^ö bi« fteben ©tunben ^a^rt

bon ®^ng^oi befinbet flc^ nun ein Seuc^t^au« .(Sü^laff", »on bem aud bie 3ln«

n&^erung ber JDampfer nac^ <S^ang^ai telegrapl^iert wirb. Leiber traf e« M f^#

ba§ ber JDampfer „©ac^fen" biefe« ©ü^laff am (»onnabenb ben 14. Slpril erfl

na^mittag« gegen 5 U^r paffterte, fo ba§ Wir fein Eintreffen in ©ban^^ai ent«

Weber na^td swifd^en ^Ib 12 bid 2 U^ ober, ba bie IDampfer f^affagiere unb
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Doftfat^ oft m6)i me^r be« ^aibii ben ^Baiig|)ooflu§ na(^ ®|ang]^at hinauf«

fenben, be« ÜWorgniö »on 6 bie 8 U^t erwarten fonnten. SSßann ein folt^cr 2)ampfer
»irfli(J^ anlangt, barüb« lä^t jidj »orl^er feine ©ewig^dt erlangen. (So entfd?lo§

t(^ mt^ benn, bie 9la(^t bon ^alB 12 bid 2 U^r am ^anbung9pla$ auf unb ab

}n promenieren, aber fein Stampfer fam. ®« »ar eine fe^r fd^ßne f(are ^aäft
ttnb bad Sparten oar mir eine gan$ angenehme (Erinnerung an fo man^e ^ac^e,

bie i(^ ald ©olbat tnitgema^t. ^^m Sonntag, ben 15. ^pril, ntstraenS um '/« 6 Ufft,

ftanb i<i^ »ieber auf, eilte f(^neU hinüber ju Dr. gaber, um i^m gu fagen, ba§

bet Dampfer no(!b nic^t gefommen fei, unb bann lieber gu bem Sanbungepla^.

Dr. gäbet fam mir balb nac^ unb fo warteten wir boQ «Spannung bid gegen

^Ib 8 U^r. 2)a fam ber Stenber (ein fleiner 2)ampfer, ber ^affagicre unb t)oft

»Ott Sßufung, ti)o bie größeren 2)ampfer bor ?lnfer getreu, ben glu§ ^eraufbringt)

mn bie @(fe gebampft, unb gleichzeitig traf ^tn SSijefonfnl Dr. @{dioalbt ein.

©emeinfam ftrengten wir nun unfere älugen an, um unter ben balb erfemtbaren

f)affagieren ben beutj(^en ^aftor ^erauSjufinben. (Sobalb ber ^Dampfer anlegte,

erfannten wir au(^ ^erm ^adfmann an feinem fc^wargen ^njug unb paftoralen

^udfe^en nnb burften i^m bann in wenigen 9J2inuten ein freubigeö ^UMdfommen

}urufen. ^ttx Dr. @idwalbt lub und aQe ju einem fflr t)aftor ^acfmann um
^alb 12 U^r bereiteten Empfang tnd beut)(^e ^onjulat ein, unb gaber unb i(^

begleiteten ben neuen J^oÜegen in fein borläufiged i^uartier im 9)enfiondl^aufe ber

grau ^larfe. @d war mir fe^r feierlich $u ^ute unb mein ^erji oon tiefem

iDanfe gegen ®ott bewegt, aU wir brei beutfc^en Stbeotcgen fo bur^ bie ^aupt«

ftra§e ^^ang^id morfc^ierten. .^err ^acfmann bejog baöfelbe 3tmmer, bad

i6) mä) meiner Slnfunft einen SJ^onat lang inne gehabt iaiU. Sort angefommen
lie§en wir i^n balb allein — ed war gegen l^alb 9 U^r geworben — um i^n

^olb 12 U§r im Äonfulat wiebergufe^en.

^ier waren bon ^crrn Dr. ©iöwalbt bie Ferren be« ^rt^enoorftanbe« unb
au§erbem mehrere ^erborragenbe 9Jiitglieber ber ®emeinbe, fowie Offiziere be« im
^afen Uegenben Kanonenboote« ,®olf" ju einem gtü^ftüdf eingelaben, um ^erm
^(fmann @elegen^eit p geben, in jwanglofer äBeife fc^neQ mit aU biefen Ferren

befannt |u werben, ^err ^admann würbe bon aQen fe^r freunbfdbaftlid^ begrübt,

unb e« ^errfc^te ein re(^t fro^Uc^er unb frif(^er Jon in ber ©efetlf^Jaft. 3(^ barf

wobl hinzufügen, ba§ ^err ^adfmann felbft auf aUe einen fe^r gewinnenben @in«

bmrf machte, ^n bem folgenben Sage fteflte ^err Dr. @i8walbt il^m feinen

SBagen gur Serfügung, um bei aOen ©emeinbegliebem, befonberd anc^ ben 5Damen,

[(^netl S3efu(^ m matten, unb ic^ glaube, er ^at in 3 ober 4 Siagen feine etwa

100 Untrittdbefw^e erlebigt.

Huf Sonntag, ben 22. Slpril, morgend 9 U^r, war bann bie feierliche (Sin*

fü^mng feftgefefet. %\xt6) ein befonberö gebrutfte« SUunbjt^reiben waren aUe

©emeinbeglieber baju auSbrü(fli4> eingelaben. 3)ie geier »erlief nac^ einftimmigem

Seugnid aller, bie ft(^ barüber auefprac^en, au§erft wei^enoll. IDie j^ird^e war gut

befu(^t, ber Äirt^enoorftanb ^atte in ber erften S3anfrei^e f)la^ genommen, — SfJad^

bem ©efang ber beiben erften SSerfe »on „8obe ben Ferren, ben mädjtigen Äönig
ber ®^ren', »erlaS \ä) ben 103. f)folm, fprad^ bann ein auf bie befonbere ©e*
legen^eit be§ugne^menbed freied ©ebet unb rid^tete im Slnfc^lug an f)^tL 2, 6 ein

furgeS Hbf(!|)ieb^wort an bie ©emeinbe. ^ir fangen barauf ben erften 3$erd bon

,53efie^l bu beine SBege", wä^renb beffen ^err ^acfmann bie Äaujel betrat. (Sr

Jielt über aRatt^. 14, 22. 23 eine äu§erft feffelnbe Slntrittfiprebigt, worin er ben

SBert ber ftiflen ©tunben für Jeben tiefer angelegten 9!Kenf(^en ^erüor^ob. (Sg

folgte ber ©efang bon ,|>immelan gebt unfere ^a^n', $erd 1 u. 2. ^d^renb
be« jweiten SSerfeö betrat Dr. gober, ber würbige ©enior unferer SWiffion, bie

|)lattform unter ber Mangel, iö) ftellte mi(^ gu feiner hinten, |)err i^adfmann ftanb

wt ung, unb Dr. ^^aber §ielt nun in freiem 3lnf(|lu§ an bie 3Be{marif{^e Slgenbe

bie eigentli^e (Sinfü^rungdrebe, worin er befonberd anä) ben ^irc^enoorftanb unb



bte ganje ©emeinbe in fe^r ernjien unb «nbrinalici^fii S5ßort*n "an fl|te fJflti^ni

b<m neuen öJeiftli(^en (lefjenufcer erinnerte. @r fc^log mit einem ®ebet aue bet

STgenbe, woBet ^etr ^adfmann fniete. Sl^ir legten i^m bann fcetbf Ut rechte ^anb
auf, unb ic^ fpro^ einen Sibelfpruc^ unb einen turnen ©ef^eneunnf«!^ fite feine

Amtsführung. 5)ana(i ftimmten wir ben legten 53er6 (^u8 ,?obe ben ^enen" an,

um bie ganje §eier mit bem Sobprei« ®otte« ft^lie^en ju laffen, fottie toir aU(j
begonnen fjatten, benn unfere ^etjen waren n)itfli(^ üom tiefften 2)anfe gegen @ott

erfüHt. 4)err ^adfmann trat in unfere ÜKitte (fobag ttir brei ®etftU(^ in boUem
iDcnat nebeneinanber ftanben, ein biöl^er in ©^ng^ai nie gefe^ener Anblt^ unb
fprac^ ben ®egen. 60 f(^lo§ bie er^ebenbe §eier.

Am ?Ra(f>mtttage übergab td^ ^erm ^arfmann ba« Äirc^enbuc^, ein gebiegene«

®ef(^enf meinet 5tmt«brüber au« ber ©Phorie Uftngen bei SSBieöbaben, unb bie für

bie bidl^erige @ntn)i(flung unferrr ©etneinbe toid^iiQtn Rapiere, ^err ^adEmann

^at fld^ feitbem immer tiefer in fein neued Kmt eingelebt, unb ed ift i^m bon
allen (Seiten ein freunbH(^c§ ©ntgegenfommen )U teil geworben. SWit tiefem IDan!

gegen ®ott unb ben iBereindborftanb f^aU i(^ bad beutf(!^e Pfarramt ^ier in feine

J^nbe gelegt, ba ic^ bie Überzeugung i^ahe, ba§ ba« bon Dr. Saber unb mir
begonnene ^erf unter fetner Leitung einen gefegneten Fortgang nehmen unb
innerlich immer me^r etftarfen mitb."

S)er Ärieg unb bie SWiffion.

Unfer SWiffionat Dr. §aber fc^reibt unä in feinem 55eri(tt nom 3. Duartal
1894 aud 6^angM:

„Über ben Fortgang bed Krieges jmifcben S^^ina unb Sopan erfaßten @ie

aus ben 3eitungen duoerlAfftgered aU mir aud ben biefigen Sofdlblättem,

melcbe befonberen ^ntereffen bienen. 60 oiel ift fidbei, bai bie S^inefen betettd

aus 5^orea Dertrieben fmb unb mabrfcbeinlicb au^ bie f^lotte labmgelegt ift.

^amit ift Q.^\na bereite tief gebemütigt, aber no(b lange ni(^t Abecmunben.
^apan ftrebt nacb bei Stellung einer @ro^ma<bt unb fyxt 3abre lang mit S3e<

wu^tfein barauf bingearbeitet. ^bina ift nocb immer oom uralten (Srö^enmabn

bebertfibt. 3)ie ÜRebrjabl feiner Vertreter bat fein SSerftänbni« für bie 2lufgaben

ber ®egenn)art. 3m @tfer, ibre ^rioattafcben ju füllen, oergeffen bie 09tanbarine

bie ©efabren, meldje ringsum bro^n. ÖJeroottige innere Unruben jteben in 2lu8ft(bt,

wenn ed ben Japanern gelingt, ibren ^ormarfcb bis $efing burcbjufübren. Ob
bie 3)lanbf(bu»f>gnaftie nocb Hraft genug in fl(b bat, bem €tob )u wiberfteben,

ober ob fie burcb eine anbere (cbineftfd^e ober japanifcbe?) erfe^t merben mirb,

muffen wir abwarten. Sebenfatld fteben wir in einer 3eit bet bebeutungSnoQjien

(Sreigniffe für Dftaften.

^ SReine beabftcbtigte 9leife nacb geling mu^te icb beS JtriegeS wegen wieber

oerf(bieben. ^ie englifcben ^auen unb l^inber Derlaffen $eting bereits auf Hn«
orbnung beS @efanbten. ^e Ferren werben wobl balb nacpfolgen. S)ie SRifftonare

tief im Innern baben natürlicb autb eine fcbmcre 3eit nor fi^, wenn bet ^eg
ni(bt balb beenbigt wirb. ®ef(blagene unb aufgelöfte cbineftfcbe ^eeteSbaufen ftnb

mebt iu füt(bten als eine ^noajtonSatmee. SRöge bem Slutoergieben balb @inbalt

gef(beben unb ©otteS 9lei(b aucb butcb biefe bitten ^ötbetung finbeni'^

?v^;, S)ann fcbteibt et unS am 30. 3Rooembet 1894: : ;\ /r
' »Übet bie friegerif^en (Sreigniffe werben Sie ebenfo gut unb ebenfo f<bnell

turib bie telegrapbifcben 9la(bti(bten untertitbtet wie wit biet in ^bina. 3)ie

£ofal}eitungen bienen leibet ^riüatintcrcffen, fo ba^ man fiib mit nielet (Bebulb

but(b viele wibetfptecbenbe Sericbte binburc^lefen mub, um ben SDabtbeitSgtunb

}u finben. $ott ättbut 9. B. ift nacb 3eitungSbepef(ben fcbon ftebenmal von ben

^opanetn genommen wotben, waS ebenfo oft ein obet jwei S^age fpfttet bementiert

wutbe. @o oiel ift ftdber, bab bie Japaner foweit einen glAn^enben ^Ibjug ge*

:_;:^%^..^^*^^
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fttl^tt V^Ben unb bie ^^inefen eine oiel Wmmttt ftorrtiption an ben %a^

legen, aU irgenb jemanb gu glauben roagte. t)tx 6tol) ber (l^ineftfd^en Sitteraten

ift aber tro^bem noc^ m(^t gebrochen.. iD^an ^öct je^t üielfad^ bittere Sieben

gegen 2i i5ung(^ang, ben man für ben 9$aterlanbdt)erräter anftf^t, ber ben

Sapanem ^eimlicb ^elfe unb beS^alb bie ^ineftfc^en 3:ruppen nicbt re^t )uni

®efed^t lommen lajfe. 9]'löglt4ent}ei[e fül^rt hai )um Sturze fii ipung^angd,

wenn ni4)t |um offenen 5?anipfe gioifct^m ibm unb feinen ^einben. ^nere
Spaltung unb ^atteifrieg I5nnten leicbt ben 6tut} ber ^errfcbenben D9naftie

herbeiführen. Sann ergebt fi(b bie ^rage: 2Ber foQ ben 2:^ron einnehmen?
3Rtr ift tein ^rätenbent betannt 6tne iapanifcbe S^pnaftie nfltbe ftdb aQerbingd

ebenfo gut in S^ina behaupten tonnen nie eine ntanbf(burif(^e. i^ür Elften »äre

ed »oBl bad befte, ti n)ürbe in fürjefter 3^t ber (triebe ^ergefteüt, auc^ toftre

bann bie befte $ludft(^t für fortf(brittU(be @ntn)ic!lung ganj Oftaftend im 6inne
ber »efilid^n Kultur oor^anben. Sa8 einzige S3eben(en bagegen ift bie (Befabr

ber gro§en 3Ra(btlon§entration gan) Oftaftend. 9iQerbingd würbe weber 9iu^lanb,

tto^ bie englif^ien, nocb bie franiöftfd^en S^eft^ungen in nabeltegenber Seit bebrobt

»erben,, aber ber @influ| ber 93eftmä(^te roürbe bun^ bie iapanif<!be ^errf(baft

im Djten lahmgelegt toerben.

3n (S^ang^at ift e« no<!^ gang ru^in. 9Ba^rf(^etnlt(!^ tterben au(| einige

e(i^iffe ber großen SBeftmac^tflotte, bie 76 IDampfer ^a^lt, ^ier übenointem.

®ri5§ere Schiffe !5nnen (riber nic^t über bie fdant, welcbe etliche Seemeilen

unterhalb tti ^afenS ben ^lu^ teiltteife fperrt. $ieQei(^t ^ilft ber jhieg ba^u,

ba§ au6) bied Hemmnis enbU(^ befeitigt wirb. S^benfalld ^e^t ein gewaltiger

Umf^mnng ber 2)inge bevor, ^öge berfelbe }um <Segen @l^tnad bienen unb bem
@0angeUum (S^rifti bie Spüren weit dffnenl''

Unfer aHifftonar 9)f. f)au( Strang fc^rdbt am 4. Dftober 1894, na(^bem er

feinen Sßol^nfi^ wieber oon @§efoo nacb @^ang^t oerlegt f^attti

.IBei bem gegenwärtigen Kriege jwift^n 6§tna unb 3apan ift ed febenfaUd

baS Si(^fie für und, in i&'^ng^ai jn wohnen; bean fowo^l Japaner ald @^inefen

werben ftd^ fürd)ten, S^ng^ai }um jtampffcbaupla^ ju mai)m. 2!)ann wäre ein

Eingreifen frember !Dlä(^te unvermeiblicb. ^\t füllen und alfo ^ier in S^ang^ai
boQIommenntt^r unb bie lieben ^if^ondfreunbe brauchen ^ä) um unferetwiQen

gar feine Sorgen ju ma6)m. SBo^in freili^ ber Jtrieg führen unb wie er fc^He^lidb

enben wirb, bad wei§ ®ott aOein. Hber \6) bin ber feften Suverftc^t, ba§ (^ott

aOed fo lenfen wirb, ba§ fowo^l für 6^ina ali für 3apan fegen8rei(!^ folgen

aus bem j^riege erwad^fen. @^ina wirb burc^ bie 9liebertagen lernen, ba§ eft

weftli(!^e Erjie^ung unb weftli(^e ü)^etl^obe nic^t länger entbel^ren fann, wenn ed

uiäfi gu einem we^rlojen Spielball anberer 3!flhd)U ^erabftnfen will. 3apan aber

wirb lernen, ba§ ed bo(^ ni^t fo leidet ift, j^rieg }U führen, felbft mit einem fo

plumpen ®egner wie (S^ina, unb wirb ju grS§eren $ottf(^ritten unb grünbli(|)erer

!Dur(^bilbung angefpomt werben. tS^ie ber ^rieg enben wirb, ift nßö) nit^t abgu*

fe^. $iele fürd^ten wie i^, ba§ eine 9ievolution unb Slnarc^ie in @§ina oaO*

ittä)€n wirb, wenn bie Japaner ftegreitf^ bid |)e!ing vorbringen. <Be^r gefä^rbet

finb bann natürli(!^ bie englifc^en unb amerifanifd^en SD2iffionen im 3nnem. ^or«

läufig ift abgefe^ von ber @rmorbung bed 9lev. SSB^lie \in 9{ew(^wang burd^

(^inejtfd^e ©olbaten alle« ru^ig. —"
Slm 9. Sflovember 1894 berichtet f)f. Ära nj:

-.?

,,^er j^rieg ^wifd^en (S^ina nnb Sopan, ber unfere ©ebanfen viel bejc^äftigt,

fie^t
langfam vorwärts. 2)ie 3ajpaner bringen immer weiter vor unb ^aben \t^

^n fagen aud) bie Snanbfd^urei fc^on in ber Gewalt. 3Bie ber Krieg f^ilie^licb

enben wirb, bad wei§ niemanb. 9Bir ^offen, ba| Sopan im $alle eine« voU^ftn-

btgen Sieges ni(^t }u übermütig werben möge in feinen ^orberungen, bamit nid^t

9iu§lanb unb Enolanb fid^ ^ineinmif(^en, wa« ju ben verwideltften jtomplilationen

fü|ren würbe. i>a ber Jtrieg fi(^ vorläufig nur an ber ©ren^e @^inad abfpielt,



\e ^at bte aRijftondarBht im 3nn<tti ntd^t batutiiet gto leiben, ffflan enmtrtei

angemdn, ba§ (§>f^\na naä^ bem jtrtege umfaffnibe 0{eformen auf aQen ©ebieten

be8 ÄffentUt^en 8ebeB8 einfügen werbe.' *

©prac^ftubien bee SRiffionar« |)f. j^tattg.

aber feine $ortf((ritte im Erlernen bed @§inefif(^en fc^reibi f)f. j^ranj am
4. Oft. 1894:

„^ ^abe iegelm&§ig in @^foo mit einem Seigrer am Vormittag S^tnefiftib ge*

trieben unb bie 8eItionen Ui Dr. SRateer (600 8ftten) unb bad neue fdn^ beö

|>rof. Urenbt in SSetlin, |)caftifc^e ©infü^rung in bie norbd&inefiftbc UmgangSfpradije,

bun^eorbeitet. 9lu§erbem ^be i^ tai Sacred Edikt, 2 Süd^r bed ÜRenciu«

unb beS GtKing. 3o$anne^ repetiert. 3(( freue m\6) fe^r barauf, balb wieber jur

SRube gu !ommen nnb mit einem neuen Sekret ben hinter über hoffentlich tüchtig

@^inefif(^ ftubieren gu fdnnen/'

Sittetarifite aniffiondatbeit Dr. ^abetS.

3n feinem legten DuartaUberid^t vom Dftober fcbreibt Dr. ^abet übet feine

(itteraiifiben arbeiten, nacbbem et übet feinen ^ufentl^alt im Sabeort Un^en in

3apan, mo et Teilung feines fdbeinbar unbeilbaren ^uften§ fucbte unb fanb, unb

ebenfo übet ben but(b Slbbtu<b eined Sßaten^aufeS oot feinem ^enftet notmenbig

geootbenen Um|ug bericbtet ^at:

,,9Rein 2ufaS iftnodb immer nidbt etfcbienen. @ie tonnen bataud er!ennen,

mit melcben 6<ibn>iengleiten aucb biefe Slrt bet ÜJ^ifftondatbeit oettnüpft ift.
—

Sin ben (bineftf(ben j(laffitem babe id) aucb in Sapon weitet gearbeitet. @d fmb
viele langwietige S^otftubien nötig, biiS icb jut f(bUeMi(ben S3earbeitung für ben

ÜDtud übetgeben fann. 3<^ wiu 3bnen fo balb als mögUdb einen Übetblid,

wenigflend Übet einen 2;ei( bet Sltbeit füt bie Beitfcbtift }u!ommen laffen. —
3bt<n ^unf(^, einen ^eticbt übet boS 9teligionSpatlament ju fenben, i^abt vS^

wo^l bebet}igt iBeibet ftnbe id) febocb bie Scbwietigleiten gto|. 'S>a^ ÜRatetial

ift |u übetwälttgenb, aucb ift ed nicbt leidet füt mi(b/ ben richtigen @eft(btdpunft

}u finben. 68 werben alfo wo^l einzelne iRüdblide werben, welcbe bie Sefet

bann felbet |u einem ®efamtbilb Deteinigen tonnen« Slngefangen babe idb fcbon

5ftet, wutbe abet immet wiebet butcb meine cbineftf(ben Slrbeiten abgelenlt, au(b

wobl but(b anbete ^inge j^efti^rt. Obenbrein ^atte icb Unglüd mit bem SPtatetial.

3öb (atte mit eine noQftanbige Sammlung aßet 93eti(bte vom ^atlament mit«

gebta(bt, au^ Don ben bauptf&cblicbften ^ongtejfen. ^et ^bic^do ^etalb gab

biefe am audfü^rlicbften. ^anon batte i(b eine ttnjabl auf meinem ^tbeitdtif(be

liegen; biefe ^ielt ber jtuli, weichet in meiner Slbwefenl^eit baS 3iinin<t in

Otbnung bta(bte, füt alte 8<itungen unb übergab fle bem Haminfeuer. ^(b bin

batum ie^t b^uptfäcblicb auf ben teilweife febt vet^ümmelten ©eneralbericbt in

gwei Sänben angewiefen. 6obalb idb in meiner neuen SBo^nung eingeticbtet bin,

gebenle i<b einen neuen Slnlauf gu nehmen. 3cb mu^ nun fteilicb wiebet eine

ganje ^auiSeinti(btung befotgen, um eigene Sßirtfcbaft fübten gu (önnen. 3n
einem ^ötel ^abe ic^ nic^t $la^ genug, um meine Suchet ^anbliib auffteUen )u

tonnen. 3wei 3immet fmb abet bereits )u foftfpielig, 90—100 ^oQ. pet 972onat.

@d ift billiget unb angenebmer, felber ein dftudcben )u baben. ^m Slotfall (ann

i^ ja itgenbwo gu Xif(b gelten, was icb überhaupt ootgie^en würbe, wenn ni(bt

Seit unb äBettet ^n betüdfiibtigen waten.''

,^ 3um G^luffe fei nodb etwäbnt, ba| f)f. firan} in feinem f(!^on citierten

9tiefe nom 4. Ottobet meU)en tonnte:

.Sotgefletn etbielten wit bie 9tadbti(bt, ba§ Dr. ^aberS Sutadtommentat
nitn enblitb gebtudt ift unb bte csp(^j^emplate äUb in @bangbai eintteffen werben.'

^'^' -ateiaäafc-..
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Du ^e^nte Jai^rraoerfamtnlititQ

hti ^Allg. eoaii9.-|irot. illtffton6iierettt0^^it iBerliit nti5 ipotsbam

am 16., 17. unh 18. miobtt 1894.

Biton für bad ^d^t 1893 »ar bie $eier beS (Setittalia^cedfefted in ÜBerUn

geplant n)orben. 2Ran ^atte aber bamal^ biefen Sefd^tu^ wiebet fallen laffm,

weil bie SSerlegung bec SentraQeitung von ber @4)n)ei3 mä) 3)erlin unb bie bamit

oerbunbene Strbeit^^äufung für ben neuen @ef(täftäaudf^uB tii ratfam erfc^einen

lielen, ba^ $eft an einem Orte ju begeben, u)o bie äußeren ^Vorbereitungen ein

geringered SRal von Slrbeit erforberten. li)ed^al6 gingen n)ir 1893 nai ^ei<

mar, ber Steftbenj bed bo^en $rotettor<S unb ber Stabt, von roel^er bec herein

einft feinen Sluägang bei ber fonftituierenbenjSScrfommlung im ^wx\ 1884 ge»

nommen ^atte.

3n Weimar felbft aber wieber^oltrn bie 3n}eigoereine Berlin unb $otdbam
ibre bringenbe @inlabung jur na^ften ^a\)xtiUi^T, unb nun trug man fein ^*
benfen, biefe ©inlabung cnbgültig anjunc^men. Slüerbing« üer^e^lte f\d) nicmanb,

ba§ in ä3erlin bad «^eft nicbt oon einer fo regen Xeilna^me ber ganzen SeoöUerung
getragen fein mürbe, mie eS in einer füb« ober mittelbeutfcbcn Stobt ber §aU
lu fein pflegt. Smmerl^in barf ber SSerfucb a\i mo^l geglüdt be^eicbnet werben,

menn auci nidjt aQe SVerfammlungen fo befucbt maren, a\i ti im ^ntereffe ber

6od>e ju münfd>en gerocfen märe.

S)ie Vorbereitungen maren »om S9erliner ^^eftfomitec unb com 99üreau

be« Sentraloorftanbed f(bon feit bem ^ü^ja^r eifrig betrieben, m erben. 5)er

©entraborftanb ^atte aufeer bem 4. :öeft biefer 3«itfirift mit bem ^a^redbe*

riebt eine Sonberaudgabe bed ^a^reSbericbtS famt ber ^a^redrecbnung fertig

fteUen laffen, fomie bie WauSgabe jmeiec neuer f^lugfcbrif ten, ber 4. unb 5. beS

SSerein«, üeranlofet. 3)ie öierte ^lugfcbrift bilbet einen 9leubru(! be« oon $ro«

feffor Dr. SipfiuS auf ber 3abrc^oerfammlung ju ©raunfcbroeig im 3abre 1887
gehaltenen SBortragefi: „^n melcber ^orm foUen mir ben beibnifien Äutturoölfem

bod (Soangelium bringen?", aber oermebrt um eine S3iograp^ie bed Setemigten

oom $rebiger Lic. ßirm^ unb gejiert burcb eine vorjüglicb gelungene ^[bbilbung

oon Sipftnd. ^nbem bie Leitung bed ISereind biefen SSortrag oon SipftuS unter

bem Sitel: „Unfere Aufgabe in Oftaften' aU $lugf(!brift herausgegeben \iat, bat

fic benfelben bamit auSbrüdlidb jum Programm ibrer SDJifftonSarbeit erboben

unb fo bie unerhörten Angriffe unb Serbä^tigungen, bie ber ^Verein gerabe im
legten 3a^re über ft(^ ^at ergeben laffen muffen, beantwortet mit ben 6(^lu|«

Worten b'iefed Sluffa^ed: ,Sir oerlangen für unS nicbtd anbered aU bad 9^e(bt,

unfere ©^rtftenpflic^t ju üben, inbem wir unferc Senbboten ju ben ^eibnifcben

J^ulturoöKem audfenben. ®ir woQen nic^t wieber fcbmä^en, wenn man und

f(bmäbt, wir woQen aber eingeben! fein beö apcftoUfien ©orted, ba§ e« feinen

anbem ^eweid für bie c^ciftlicbe @(bt^ett unferer SKifftondarbeit ßiebt ald ben

SBeweiS bed ©eifted unb ber Äraft". 2)ie fünfte i^lugfcbrift bilbet eine ^ö(bft an»

jie^cnbe unb lebenbige 6cbilberung ber SWiffiondreifc unfercd SWifftonar« $aul
Äranj auf bem ^angtfcfiang in 6t|ina.

9lm 2)ienftag, ben 16. Oftober, tagte ber @entraloorftanb oon frü^ 9 U^r
bid nadbmittagd 4 Ul^r in ununterbrocbener 6i^ung. ^nwefenb waren 14 ber

24 SDRitglieber: $rfbiger Dr. Slrnbt, «mtSgeridjtgrat Slbler, ^rofeffot Dr.

Saffermann, ©tabtpforrer S3i(feS, Pfarrer Dr. S3u&, Oberürcbenrat Dr. 5)reper,

Pfarrer Dr. Äinb, ^rebiger Lic. Äirml, ^rofeffor Dr. ^KJfleiberer, ^rcbiget

jiitter, JTonful ©(böller, Stabtpfarrcr Stbücf, Superintenbent Dr. Spinner,

Senator SBSeffeld. ^en Gentralfaffterer ßonful 6. 6. SBeber oertrat bet ®eneral<
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fc^a^metfler für ^eutfc^lanb Stanbedbeamter 6. (&toI)e. Slu^et biefem toobnten

ben Serl^anblungen mit beratenbec Stimme nod^ bei Superintenbent 6aupi''®ot\^a,

Öauptpaftot ®rimm «Hamburg, Sanbgcridbterat a. 3). $)ädti als S?orft|enbet

be8 ^otSbamer S^iiQvextini unb »on ben SWitgliebem beä S3etltner gcftfomttceS

^tebiget ^ifcber, ^tebiger ^aupt, ®e^. Dbetiuftijrat Dr. 8i8co, ^tebiget ^funb»
bcDet, ^tebiger 6. ©tage, 9leba!teut Dr. 3öeb8ft>. — ©ä^renb bcr Äonfcten^

würbe ber Pfarrer (S. 6 dritter, ber )um S^ifftonar für ^apan geioäi^lt ift unb

fi(i> feit Stnfang Dftober im ioaufe be« ^rebigerö JRitter in ^otsbam auf feinen

neuen a3eruf üorbereitet, ben SWitglicbem bcö ©entraloorftanbeS uorgefteDt. —
Um 6 U^r begann ber öffentlidje Seil ber Jahresfeier mit bem %e^U

gotte«bienft in bcr gut befucbten Scfwfal^wSfirc^e. S5ic fiiturgie, au§

©(briftleftion unb freiem ®cbet bejtebfnb, bi^l* ^rebiger Sd?meibler. ^eftprebigec

mar ^rofeffor Dr. Saffermann. 6r fprac^ burc^auS fcblic^t unb einfacb, aber

ieber (&a| fam von ^erjen unb ging }u i^erjen ; mir fmb überzeugt, ba| feine

^rebigt auf ade Sub^rer ben tiefften unb nacbbaltigften ßinbruä gemacht bat.

2)a bie ^Jrebigt in biefem 6eft (6. 13) äbgebrudt ift, feben mir bavon ah, ftc im
2lbri§ roiebcrjugebcn. ÜJJit einem 93ortrag beS 6änger<bor§ unb ber von ^rebiger

6^meibler gefpTO(benen 8cblu|liturgte enbete bie gotte§bien[tli(be e^eier; bie

AoHefte betrug ca. 160 a>2.

3n ber auf 8 U^r angefe^ten 93egrflBungSDerfammlung im öötrl

imperial, Unter ben Sinben, bieb $rofeffor Dr. ^fleiberer, 95orfi^enber beS

l^erliner öauptoercinS unb j. 3- Sieftor ber Univerfität SBerlin, bie ouSroärtigen

SWitglieber unb ^eunbe ^erjli(b roifltommen. 6r mie« barauf fjxn, ba& aDerbingS

bie JHcic^gbauptftabt mit ibrem jerflreuenben S^reiben fein günftiger Ort für eine

lircbli^e Beftoerfammtung fei, bab man aber anbererfeitd bo(b mit vollem 9)ecbt

bie Jfl^'^^Süfrjammlung einmal nai 99erlin verlegt b^be. 'Jienn au(b im Zentrum

beS öffentlicben SebenS ber beutf(!^en Station muffe bie SRiffton ibre IBerecbtigung

bartbun unb ft(b einen $(a^ fiebern. 9Ri(bt nur 6a(be von einzelnen unb privaten

Bereinigungen, nid^t nur Sacbe ber (briftli(ben (Semeinben, fonbern au(b eine

6a(be beS beutfcben 93olted fei bie SRiffion. ^aS beutfcbe S^olf babe trauten

bie f>flicbt, wie feinem Flamen Slcbtung unb 2lnfeben, fo feiner Sieligion, feinem

@bnftentum Eingang ju verfcbaffen. Unb ebenfo gäbe, maS bad innere, baS

eigene b«itnifd)e Seben ber Station betreffe, gerabe bie SRiffion bie bcfte SafiS

einer frieblicben Einigung ah in aQen girren unb kämpfen auf fojialem, politifcbem

unb tbeologifcbem ®ebirt. — ?luf biefe begeiftembe unb mit grobem Seifall auf*

genommene Siebe banfte namens ber auswärtigen Xeilnebmer Pfarrer Dr. Äinb»

Jena. (Sr lenfte im roeitern bie Slufmerffamfeit auf ben Ärieg, ber jetjt jroifcfien

^bina unb Japan, ten beibeu SRifftonSgebteten beS Vereins, tobt; iebenfallS wirb

biefer j^rteg einen mädjtigen 9lnftob }u einer neuen (Sntmidlung geben, älber

ttel<ber »rt biefe fein, wirb, ift notb ni4>t ju erfennen. ®irb ber Ärieg veran-

laffen, bab @bina fttb bem ^uSlanbe erf(bliebt? SBirb Japan vom SiegeSraufcb

v5Qig trunten werben unb ft(b immer weiter btneinarbeiten in einen überfpannten

^bauviniSmuS, ober wirb eS fid; auf bie tiefften SBurjeln aller menfcblicben

Äraft befinnen unb bem Evangelium eine neue 6tätte bereiten? — 2)ie ^eft-

teilnebmer blieben no^ bis gu fpäter 6tunbe in gehobener (Sefelligfeit jufammen,

Unterbalten auberbem burcb treffliebe ^efangSvorträge eines gut gefcbulten

SRännerquartette vom JerufalemS^^r^endbor.

2lm 2Rittmocb, ben 18. Dftober, begann bie eigentlidje®eneralverfammlung

frü^97j Ubr glci(bfaflS im ioötel Jmperial unb jwar junäcbft mit einem öf fentli(ben

Seile. Vertreter bitten gefanbt bie3wcig= refp. SanbeSoercine Berlin, SSreSlau,

IBrieg, $ranffurt a. 3R., ®drli^, il^otSbam, 9io(bau, €(bleSwig>6olftein, Stettin, $fali,

SJaben, 6a(bfen:2Beimor, ©raunfcbweig; ©acbfen'@ot^o,Sad5fen*3Rciningen, Bremen,

©amburg unb bie 6(bmcij. — Bon ben fonft no^ 6ingelabenen war ber

®eneralfuperintenbent von 93erlin, ^of« unb ^omprebiger $abet unb



$ajtot Dr. ®runbemann, bet 9Rttl^etattSgeBet bet SCQgemeinett 9Rifflon8|(Uf(^T{ft,

erfcbienen; berUniondoetein }u Berlin (atte iwei Sertretet, $tebiget ^d^meibüt

unb 9iebafteuc Dr. S^ebdlp, gefcbictt 93om ®ro§benodli(^ @&d&ftf(ben jttri^entatr

oom j(5niglt(i^en ^onfiftotium bev ^rootit} 83tanbniburg unb von bei Dansk
Missionsselskabmaten ^anlfc^reiben eingelaufen. 3)iebeutfc&en SJtifftonSgefeQfMttn«

au(b bie, welche ibren @i^ in S5etlin laben, Ratten bie (Sinlabung ignoriert. —
3Ui6i bem @e(ange be§ Sieben „%d) bleib* mit beiner ®nabe'' unb einem oom
^rebiger ^irm^ gefproc^enen @ebet eröffnete ber ^raftbent $rebiger Dr. Strnbt^

bie ^er^anblungen. 6r erinnerte in feiner ^egrü^ungSanfpracbe baran, ba^
neben ber Sc^wei^ unb neben äBeimar S9erlin bie brttte i^eimat be« SRtffionS«

vereint genannt werben bürfe. ^enn ^ier ^abe fcbon im ^A^re 1845 $rebiger

Dr. Si^o ben SSerfucb gemacht, einen Ileinm SnifftonSoerein auf ber ^a^i tmd^
roeit^erjigen Gbriftentumd )u grünben, ber freilic!^ balb loieber eingina, aber hoät

ali ein Vorläufer unfered SlUgemeinen eoangeIif($«prote^antif(ben SRif^onioereinS

be^eic^net »erben mu§. @eneralfuperintenbent iQ[aber na^m baiS 9Bort gu einet

furjen Slnfprad^e, in ber er fflr bie Sinlabung bai^e unb feiner ^heeube Sludbrud

gab, ba6 man ft(b in ber ÜRifftondatbeit über bem traurigen ^arteimefen ber

©egenwart no(b bie^anb rei(ben fönne. ^ad |)rogramm hti SlOgemeinen eoangelif(b<

proteftontifd^en Snifftondoereind fönne er nur billigen; freiltcb bflrfe bad (Ebriften*

tum (einem iBolfe oorentbalten «erben; aber menn biefer SRifftonSoerein feine

befonbere Slufgabe barin fe^e, ben b^ibnifcben PulturoöUern hai (Soangelium |tt

bringen, fo fei bad ein gan) berecbtigter Stanbpunft; benn ein fßoVt, bad bereits

auf einer bo^en Stufe ber 6ntn)i(flung ftebt, bod (dnne ein meit mirtfamereS 6ali bet

@rbe werben, aU bie no(b ieber Kultur baren äSSKer^ämme. Unb infonberbeit

f(beine 3ap<in, bad i5auptmifftondgebiet beiS Sereind, geeignet unb berufen, ein

(^^riftop^ocuä für Dftaften ju »erben. 60 bringe er bem S)er(e feine €egen9*
»Onfibe von gan}em ^erjen bar unb boffe, bab ft(b viele Sbriften il^m an*

f(blieben möchten, ^en @lü(fiDünf(ben bed IBerliner UnionSnereind gab ^rebiget

6(bmetbler berebten Hudbrud. — ^er $r&fibent begrflbte mxb befonberd bie

bisherige äRifftonarin t^räulein ^ierdd, bie im 6ommer auS ®efnnb^eits«

rüdftcbten oon i^rem ^rbeitdfelbe in ^apan {unidtel^ren mubte unb an bem
^ejte in feinem ganzen Serlauf teilnahm. Hn ben $rote!tor, ben ®tob<
l^erjog^arl Sllefanber, ber }ur3eit in Italien »eilte, mürbe ein 9 egrftbungd«
unb ^ulbigungdtelegramm folgenben Wortlauts gefanbt: ,6». itbnigl. ^o^eit,

feinem ^ocbgeftnnten ^rotettor, fenbet ber }u feinem 10. ^a^redfejt in Berlin

»erfammelte SlQgemeine eoangelifcb'proteftantifcbe 3)tif{toniSDerein in aufri(btiget

^an!bar(eit ebrerbietigen ®ru| mit bem ©elftbbe treuer SBeitetarbeit an bem
groben gottbefoblenen ^erfe unb bem Sunfcb, bab (Sott @». ItönigL ^ol^ett

unb bero ^aud f(bü^e unb erbalte', ^er ^rä^bent erhielt barouf am folgenben

%a^e bie telegrap^if(be Stntmort: „^cb banle bem SSerein unb 3(nen unb
»flnfcbe, bab ®ott bie ^emil^ungen unb ^deftrebungen bie und vereinen, au(b

fernerhin fegnen möge''. — Stuf ^runb bed gebrucften ^a^t^bericbtd fpracb nun*

mel^r ber ^räfibent Aber bie »i(btigften 6reigniffe aud bem äjereindleben im

^abre 1893/94; bann nabm ber 6bren«$räfibent, Pfarrer Dr. 9u|, hai S^ott

}u feinem in^altreicben SSortrag über ,,^ie Aufgabe unferer SRiffton''. SHefet

<S. 1 biefed ^efted abgebrudte Sortrag feffelte bie Kufmerlfamfeit bet leibet

nicbt febr groben 3ubörerf(baft in ^S^ftem SDtabe unb erntete lebhaften IBeifafi. —
^n bem gef^ftftli(ben 3^ eil ber ®eneraloerfammlung beteiligten ftcb bie

ftimmberecbtigten delegierten folgenber3n>eigoereine: Berlin (14 Stimmen), Breslau

(6 (St.), SSrieg (7 6t.), ?[ran(furt a./ÜR. (6 6t.), ^otÄbam (5 @t.), Sio^aK

(3 ®t.), 6(bted»ig«i^olftein (33 @t.), Stettin (2 St.), Saben (36 St.), Sa(^fea«'

SBetmar (25 St.), lBraunf(b»eig (4 @t), ®a(bfen < ®ot^a (9 St), 6a(bfeii-

SReiningen (4 6t.), Bremen (20 6L), Hamburg (4 St.), Scbtoe^ (18 6t). —
%vii ben Serl^anblungen felbft §eben »it folgenbe« ^tDor: Son ben fftnf ^otutea«
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gemä§ auiSfc^cibenben SDlitgltebem hti SenttalDorffanbed lourben vier auf eine

neue 9(mtdperiobe oon 3 §a^ven Toiebergeioäl^lt: ^rebtger Dr. ittrnbt, ^rofeffor

Dr. »affetmann, ^tofcffot Dr. Äeffelting, Äonful S(feöllet; an Stelle

bed J^aufmannS So^ftebt aud Hamburg, bec eine SS^iebertoal^l abgelehnt ^atte,

würbe $rebigec Dr. 3Ran(^ot<$ambutg in ben SSorftanb berufen. Slu^erbem

würbe befc^loffen, an Stelle bed audgef(!()iebenen $farrerd 9i5^ri(i^'@enf einen

©<lb»eijer, tnögliift einen Saien, in ben SSorftanb gu wählen. 3um ^räfibenten

würbe ^rebiger Dr. Slrnbt in 93ertin bur(!b ^ttlamatiDn auf btei 3abre toiebet*

flew&^lt ^ier fei na(^trög(i(^ mitgeteilt, ba^ in ber ^entraloorftanbSft^ung baiS

Sigepräftbium, bod bisher ^onftfton'alrat Dr. 6bler§ geführt ^atte, bem fteQoer«

tretenben Sorfi^enben be« ®ef(bäft8*8lu8fcbuffe«, f)rebigcr Lic Äirmfe, übet*

tragen würbe, ^onftftorialrat Dr. 6^lerd ^atte fc^on wieber^ott gebeten, man
möge ibn t>on feinem %mte entbinben, ba fein ^o^nfl^ (^ranffurt a./^.) bem
Orte ber neuen ©efc^äft^leitung ^u fern liege. — ^m weiteren S^ectauf ber ^e«

ratungen würbe gur Gewinnung neuer S«rtrauen§m&nner unb gur ^rünbung
neuer dmeigoereine na^brücflid^ft aufgeforbert. ^n betreff ber ^eridbterftattung

ber 3n)eignereine würbe befcbloffen, biefelbe weiterbin wie fi^on im legten ^abre

burcb Brugebogen einjujieben. 3u einer lebhaften 3)idtufflon gab bann ber Sin«

trag bed SBertrauenSmanned fflr 2)re$ben, Pfarrers Dr. Stpfelftebt, Slnla^, ber Ser«

ein foUe in ber Slngelegenbeit beS ^anilerd Seift, bie gerabe in ben Sagen
ber ©eneraloerfammlung vor bem IDiSjipIinargeTicbtgbof }u $otdbam oerbanbelt

würbe unb bie Spalten ber XageiS^eitungen füüte, öffentUcb SteDung nel^men.

Aber fo fe^r man eind War in ftttUcber 6ntrüftung über bie unerhörten Vorgänge,

befd}lo| man bo<b mit großer SDlaiorität Aber ben Eintrag ^ur Xagedorbnung über«

guge^en, weil gut 3<it ein fxdittti Urteil no4> nicbt möglieb fei unb weil eS aucb

niit Sa(be bed 9RifftonSoereiniS fei, in gebadeter Seife aufzutreten. — 2)er ^er«

treter für S(ble8wigsiDolÜein, Pfarrer ^iedmanu'^effelburen, berichtete, ba|

it(b in feiner ^rootn^ für ben SnifftonSoerein ber bort erfolgte 3ufammenfd^lu|

ber fiirdbli(b» liberalen mit ben äi^eologen ber 3Jtittelpartei befonberS fctberli(ib er«

wiefen i^aht, — 9luf ben Kntrag bed äSertreterd ber Sdbweig, bed ßonfulS

S(böller, würbe bef(J^loffen, ben SRifftonaren in ^apan unb 6i^ina ben befonberen

3>anf ber ©eneraloerfammlung für bie ^ingebenbe S^l^ätigfeit in ben legten

^^ren auSgufprecben. S(blie§li(^ würbe ber g^entralnorftanb ermäcbtigt, aU Ort
für bie nä(!b^e ^eneraloerfammlung eine fübbeutfcbe Stabt, möglicbft na^e

ber ^(bweig, }u wälzten.

Um 4 U^r na(bmittagd fanb in bemfelben Saale, in bem ber öffentli^ie

2>il ber ®eneralnerfammlung abgehalten worben war, bad geftmabl ftatt. Der
$räfibent bracbte ben Xrintfprud^ (luf ben ^aifer unb auf ben ©ro^berjog t>on

Sa(bfen auS; na^ il^m fpra(!ben no(i Stanbe^beamter @. Stolpe, Pfarrer Dr.

93tti, Senator SBeffeU, Sammergeri^t^rat Scbroeber, Pfarrer Diedmann,
$rebiger Scbmeibler, Cberlircbenrat Dr. Dreier, ^rofeffor Dr. ^affermann
unb Oberlehrer Dr. @rotb. Die größte ^eube ber ^eftoerfammlung erwedte

folgenber gu S3eginn bei& ^eftma^ld mit ber $oft auS ^aüpan eingetroffener ^eftgru^:

^ ' „%ot^o, ben 11. September 1894. Hu« bem ^anbe ber aufge^enben Sonne
finden wir ben ^eftgenoffen in Serlin ^eri\U(!^n @ru§ unb fro^e« ©lürfauf.

£)b au(b Sänber unb 3ktttt und t^on 2»^nen trennen, fo füllen wir un6 tcd)

A ctnd mit S^nen im ©eifte unb innig torrbunb^i por allem huxd} ben gro§en ©e*
banfen ber Verbreitung be« fRti^ti ©ottefi. ^^ m» ,!%&; r I iv^ ^ *.l

#fe?
' ®etragen »on bem S5ewu§tfein, ba« 3^re SScrfammlungen immer wieber toon

Iftenem in und we^en, ba§ nämlic^ gro§e unb eble jträfte ber Heimat hilfsbereit

fnnter und fielen, »ereinigen wir unfer ©elöbnid mit bem ^^rigen, treu audgu«

l^rrcn auf unferem 9)ofiten unb im SSertrauen auf ®ott auc!^ fernerhin aüe nnfere

Kräfte bem ^'ligen Serfe gu weisen. Sn Sreue @. ^Run^inger, Dr. 2R.

©l^riftUfb." '
•" "' -'^ '^hrA^ ^^'^P^^^^- af?>^*^3? .:t,' •'.:•• m^Vv^-

Ti^eJ^ir'it^^'i's^ii. , ".:iÄi'Ä='al>i.Si42^*^^
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Stuf 8 U^t abenbS \Dat eine ooKdtfimH^e äSerfammtung im SSuggen*

(agenfcben Saale am ÜRort^pIa^ angefe^t. ^ec ä3efu(^ toar fe^r gut; ber gro§e

Saat mar überfüQt. Sieberoortröge beS a capella « ©efangoereing beS TlufH--

hneltoxi $utf(^ gaben ber ^eranftaltung ben äußeren Scbmud. yiadi einer

turjen ^{nfpracbe bed $rebiger$ Lic ^irml, bie in einem marmen SlppeU jur

t^ätigen UnterftÜ^ung ber SJliffton ald ber f(^önften unb größten aQer ben

ÜKcnf(|en gefteOten 9tufgaben auslief, na^m ber frühere SWifftonar Pfarrer

D. S^miebcl baS SEPort gu feinem anregenben S3ortrag: „6in %aQ im Seben

beS SWiffionarS", 3«"» ©(äfelu^ fprac& Pfarrer Dr. SRantbot'öamburg über bie

@rünbe, um beretmillen bie ^eutf(^en bad ^iffionSmerf unter«
ftü^en müßten. SHer folt^er ©rünbe fübrte er auf. 3uno(^ft bie fdjulbige

3)anfbarfeit für bie Segnungen beS ß^ri^entum«. 2Bie unenbli(b uiel »er»

banft biefen bad beutfd^e ^oKSleben! Siegen bocb in ber bur(b bie 9lefor<

mation miebergcborcnen cbriftlicben Familie bie SBurjeln unferer heutigen

Äultur! S)a8 jroeite ÜRotin unferer i&ilfe müfete bie ^reubc über bie 3Dieberauf*

rii^tung be§ IJeutfc^en 9tei(be8 fein. 5He Äroft beS (SoangeliumS mar in (Suropa

lobm gelegt, aU ber ®runbfa| in S)eutf^lanb galt: cuius regio, eins religio.

68 ift bie 9la(broirfung biefeä unjeligen ©runbfa^e«, ba^ in weiten Äreifen ber

^roteftanten ber SSerjidjt auf bie OJliffiongt^ätigfeit als felbftnerftänbli* erf(^eint.

3e^t aber, ba mir mieber ein geeintes ^eutfcbeS IReicb ^ben, in bem iebem ein*

seinen SteligionSs unb @emiffenSfrei^eit jugeftcbert ift, ba mu| bie alte ©leicb*

gültigfeit enblicb aufboren. 6in fernerer iBemeggrunb für unfere- Xeilna^me an
ber 5eibenmiffton mufe ber tiefe Schmer) über bie fcbmeren SerfÜnbigungen fein,

bie im 9flamen ber (^-ioilifation an ben „®ilben" oerübt werben. 8llS le^teS

ältotio nannte ber 9iebner bie c^rtftti^e ^bee, bie S^^riftuS gum ipaupt unb bie

SRenfcb^eit ^u ©liebem eineS ^örpfrS mad^e. (S^riftuS leibet, folange nic^t

ade ©lieber beS IDilenfcb^eitSorganiSmuS il^m als Sbriften intorporiert feien. %u^
biefe Slnfpracbe madbte tiefen ßinbrud unb fanb lebhaften ä3eifall.

^er le$te Züq mar bem ^otsbamerßveigoerein jugefaUen. ^er Sl^or*

mittag mürbe ber 53ertcbtigung ber ?friebenSfircbe, beS 3WaufolcumS f^riebricbS III.,

beS siloffeS SanSfouci unb bcS Drangeriel^aufeS geroibmet. 5)er iBorft^enbe

beS ^otSbamer 3n>eigoereinS, SanbgericbtSrat a.'S). ^ädel, forgte in liebenS*

mürbigfter unbaufopfembfterSBeife bafür,ba^ ben@äflen möglicbft viel geboten mürbe.

Slm Sarge beS RaiferSi^riebricft — eS mar fein ©eburtstag, ber 18. £)ftober!

— legte SanbqericbtSrat feädel für ben ÜJ'liffionSüerein einen präjtigen Sorbeerfranj

nieber; bie Erlaubnis baju ^atte ber ^otebamer 3n)eigt>erein oon ber ^aiferin

Stiebrid) erbeten unb burdj folgenbeS S^elcgramm erhalten: ,3^re aJlajeftät Äaiferin

{^riebri(^ banfen vielmals für bie freunblic^e 9[bft(bt beS allgemeinen eoangelif(b«

proteftantif(^en ÜRiffionSneretnS, am 18. h. 3R. am Sartopbage i^reS in ®ott

rubenben ©ema^ls einen Sorbeertranj nteber^ttlegen unb flnb tief gerührt über

baS ©efü^l treuer 2lnbänglicb!cit, roeltbeS ^xd) baburd^ botumentiert. — Sci^loft

§riebri(^S^of, ^ofmarfcbaH ^\). o. Steifd^ad?".

9la(b bem äRittageffen, bei bem au|er anberen ^ifc^rebnem aud^ ber

Dberbürgermeifter uon ^otsbam, Soie, einen 3!!oaft auSbradbte, fanb um 5 U^r
nad)mittag9 in ber ^eiligen (Beifttir(be ber B^ftgotteSbienft ftatt. S^iemanb,

ber biefer %titt beigewohnt, wirb bie wei^eooDcn Stunben ie oergejfen fönnen.

3una(bft bielt «(Jaftor Dr. ^ini*»raunf*wcig bie ^eft.^rebigt über 2. Äor. 5, 14:

,55ie Siebe ©brifti bringet uns alfo": 3mmer wieber ^ört man ßinwänbe

gegen bie 3Riffton. ^ie S^ölter brausen feien gufiieben unb glüdlid; bei bem,

was fte Ratten; man foOe ibnen ni(bt aufbröngen, waS fxe nidbt brau(^ten unb

ni(bt wollten. $lber wem bie Siebe G^rifti baS ^erj burd^glü^t ^at, ber weil,

ba| eS ba öbe fein mn^, wo fte fe^lt. ^ie ^^riftenbeit ^ätte genug unb über«

genug in ber ioeimat ju t^un; gur 3eit wenigftenS muffe man von ber äußeren

SRiffion abfegen. Stber bie Siebe, wie fte S^riftuS auf bie äBelt gebrad^t ^,
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(&Bt ftd^ ni(bt ^effeln ber 9lfl^li(6feit anle^^en; fte nimmt für ftd^ bad ^teicbnid:

SDort in 2(nfpTuc^: ,,6ie^[t bu be^l)alb fd^eel, »eil id^ fo gütig bin?'' 'Man

entjie^e feine (^ürforge ber eigenen ©emeinbe, um, vieüeid^t aud mancherlei

SHebenrüdftcbten, für bie Reiben brausen }u Wirten. Slber brurcb äRifftonSarbeit

ift nocb nie einer @emeinbe etwas entjogen morben, mobl aber f^on oiel 6egen
barauS auf jie jurüdgeftrömt; benn je weiter bie Siebe greift, um fo tiefer unb
inniger wirb fte.

9tacb bem ^eftprebiger bi^^t ber (Sb^^npräfibent Pfarrer Dr. ^u^ eine

ergreifenbc Slnfprad&e, ber er 3o^. 17, 20. 21 gu ©runbc legte. S)et 3weig*

(verein ^otlSbam fei i^m ftetlS gewefen, wad bem ^poftel $aulud bie @emeinbe

}u g^iltppi: er tonne biefem Sweigoereine ba8 befte SeugniS au^fteQen, unb e§

bereite i^m bie grölte §reube, bob eS ibm ucrgönnt fei, |u biefer SUliffion«-

gemeinbe )u fprecben. 6o »erbänbe bie 3Ri)Tton 9loTb unb 6ttb; aber leiber

^errfc^e biefelbe @inigteit no(b nicbt gwifcben ben oerfcbiebenen IDZifftonSgemeinben,

unb bod; mttffe fte b^^beigefübrt werben, bamit bann f(blie^licb bad ^ott erfüllt

werbe, ba^ aQe eind feien im $ater unb in S^bnfluiS. 8(blie|li(b überreichte

$rebiger bitter«^ottSbam mit bewegten Sorten bem ^räftbenten eine Sjrtragabe

beS ^4Jotgbamcr j^rauenücrein« im SSctrage oon 340 ü)?., wofür Dr. ^rnbt ben

wftrmften ^ant im B^amen hti SentraloorftanbeS au^jpracb.

^n einer üoltdtümlicben ^Ibenboerfammlung im @afö 6anSfouci ^ielt

na(b einer ä3egrübung ber Snwefenben bur(b ben Oberbürgermeifter S3oie Super*

intenbent Dr. Spinner einen belel^renben unb einbrudtdoollen Vortrag über bie

gegenwärtige Sage in Dftafien. $lud bem Kampfe jwifcben (Sliina unb

^apan müßten wir etwad oon einem Hilferuf an bie dbriftenbeit b^raudbören.

^inen Hilferuf von ^^ina f^tt, bad bereite feit bem 7. ^ab^bunbert einem jtttlicb»

religibfen Santerott verfallen fei; einen Hilferuf abei^ aucb oon ^apan ber, hai

tro^ all' feiner europäifd^en l^ultur unb tro^ aO' feiner ^ortfcbritte in S^ecbnil

unb äBiffenfcbaft gleicbfallS t}ertommen mü^tt wie @|ina, wenn eS ni(bt bur(b

baS @oangelium bie wabre SebenSftü^e erbielte.

3)>{it einer tur^n ^nfpra(!be beS ^räfibenten, bie bie Slufforberung enthielt,

bie 3)tifftonSfa(be gur ©emeinbefadje )u machen, unb mit einem @ebet bed Ober«

tirc^enrats Dr. ^reper f(blo§ biefe Slbenboerfammlung unb bamit bie jel^nte

3abreöocrfammlung be8 3WiffionS»ereing.

3eber wirb bie Stnregung unb ben Sl^orfa^ )u neuem, immer eifrigerem Sirfen

für bie grobe Aufgabe mit fortgenommen b^ben unb mit unS wün|(ben unb

boffen, bab bie bei biefem ^efte auSgeftreuten Samentömer t)ielfältige i^rucbt

bringen! W.

Jiu% ien Jtoeigoeteitten.

Der 3»etgtoerein ju Sraunfii^weig

feierte am (Sonntag, ben 9. unb !)0'{ontag, ben 10* <&eptember 1894, fein 3abredfeft burc^

©ottefibienft unb tJolfötürali(^e 9lad>feier. 2)ie f)rebigt ^elt f)rebiger ^ifd^cr üon

@t. gWarfu« IhJBerlin über «öiatt^. 15, 21—28; in bie Liturgie war bag „©loria"

pon ^afer eingelegt, gefungen Pon bem Dor furjem gegrünbeten ^rtj^engefangoerein ;u

(Bt. OJiartini. Söä^renb ber ©ottcSbienft fe^t ftarf befut^t war, \)atie bie Polf«*

tümltc^e 9la(^feier leiber unter ber Ungunft be« SBBctterö ju leiben. S(^ulbtreftor

(öd)aatf(^mibt eröffnete bie §eter mit einem 23egrü§ung0wort; 9lnfpra(^en l^ielten

f>rebiger ^ifc^er unb f)rebiger ^orn auS ioall'erftabt, etfterer über bie gortfc^ritte

Uttferer SORüftonSarbcit in 3apan unb Q,f^\na, le^terer über bie 3JJabnungen, welche

bie 2)eh!mdlcr 53raunfcbweig8 feinen S3ewo^nern binfit^tlit^ ber S^eilnal^rae am
^IRtffiongwerfe ^urufen. 9^a(^ bem (^otte^bienfte würben mel^rere ^unberte Pon

(Sjcem^laren bed legten Sa'^redbericbted verteilt, unb bei ber PolfBtümlic^en ^^ad^feier

..i4>?ir i~. ^.>.'ÄJ.-^-ii5jÄ:^r*d(?ii"Sin#iiii.V^-i^i<a;iLAL'i>^^
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boten junge ^ätä^tn bie ^lugfi^riften bed Sercind au8. ^e J^oUefte , ergab ben

(Srttag «on 111 SWf. 65 ^f. > ^^
IDet bettifd^'fi^tteiserifi^e Sanbedbetetn i^:/!-«

^i, wie bei enaere Kuöfc^u§ bedfelben in feinem Sabredbenc^t für 1893/94 mit*

teilt, manche erfteuHc^e Boctj(^ritte ^u verzeichnen. @r ^t Sorträ^e t)etanftaUet,

ein Sammelbüc^Iein eingefügt! unb bie Silbung von lütion^fomiteed tn ben einzelnen

5^antonen Derfnd^t. 3n ®raubünben ift bie Silbung eine« fold^ Sftiondfomiteed

bereits erfolgt. Kud einer an ber ®)^nobe in Sinbeer abgebaltenen SSef^red^ung

oing eine Drganifation ^eroor, an beren (Spi^e fte^en IDefan Dr. Se($ner in

S^uftd aU f>räftbent unb i^affterer, f)f. 6^r. (Sanbrian in gUmd alö Slftuar

unb f)f. üJ2i(!bafnn SSicofoprano. ^5ge ed ber neuen 5törperf(^ft vergönnt fein,

ba« Sntere^e für bie 9Kiffion in i^rem ©ebiete gu werfen unb ju beleben! ^ür
@^ur arbeitet na<fy wie oor $f. ©rubenmann. ^^ foU ber {antonale jtir^easat

ber SRifftondfad^e einen 3utpuU gegeben ^ben.

3m Brü^fa^r 1895 foU bie erfte 3a^redberfammlung bed ^anbedoereind

in Sern abgegolten werben. t>>

9n (Stelle bed 9)farrerd ^äberlin in Smä), ber lange 3al^re ^inburdb vult

gro§em @ifer fxd) um bie Siertceibung unfered ^iffionSblatted in ber <B(i^tot\i t)er>

bient gema(!^t ^^ wirb ber Sefretär bed Sanbeöoereind 9)farrer ^eber in oüri(^

bie Sßerteilung bed SRifftonöblatteö vom Sanuor 1895 ab beforgen.

;Xit6 Um Centrahior^attie.

2)er 2;ob bed ^rbgrog^erjoge ^atl Huguft von <Sa(!^fen«SBBetmar

am 21. 9lovember 1894 ^at weit über bie ©renken bed ®ro§^er)ogtumd <Ba^\tn

binauS »iete beutjc^e ^rjen in tiefe Trauer »erfeftt, — bebeutet boc^ biefer aUju»

frü^e Heimgang eined eblen $ürflenfo^ned md)\ nur für Sa(!^fen>^eimar, fonbem
au(^ für bad ganje beutfc^e ^aterlanb einen fc^weren SSerluft. IDer ^entralDorftanb

l^at ^r. jtgl. ^o^t bem ©rog^erjoge j^arl %le;canber, bem f)r0teftor unfere«

^iffioneoereine, fein aufrici^tigfled S3eiteib audgefpro(^, worauf ber Q!)ro§^og bnr(^

ein ^ulbfiolled J^abinetdf^reiben banfte unb feiner regen S^eilna^me fflr unferen

Sßerein bon neuem $(udbru(f gab.

S3efc^luffe ber @eneraltoerfammlung am 17. Dftober 1894. ^

9^on ben ^efci^lüffen ber für bie (Sntwlrflung unfered Sl^ereinS fo bebeutfamen

!93erliner ©eneraberfammlung (Dgl. <B. 58) teilen wir nur bie wic^tigften mit:

1. IDen @^renmitgliebern bed @eniralt>orftanbe8 gebührt ebenfo ttie

ben übrigen !Dhialiebem bed (S^traloorftanbed Dolled <Stimmre(!^t.

2. 3nber3a^redre(!^nungfon wieber ein 93erm0gendna(^tt)eid bed S^rrtnd

mitgeteilt, aud^ foQ bie 3a|redre(^nung minbeftend fcbon 14 S^ge uor ber ®eneral*

verfammlung allen 3n>eigo<teinen unb Vertrauensmännern ^ur @iaft{^t übetfanbt

werben. - .--i^i^^M--

a.ri£)et @iat für 1894/95, ber eine ^inbefiauSgabe von 46 000 SRarf in

UttSfi^f nimmt, wirb gene]^migt. x t»

4. 3ur (S^affung eined Setriebdfonbd unb jur Befreiung ber @entrttf«

laffe von älteren 93erpfli(!^tungen foQen @;rtragaben gefammelt werben.

5. JDie 3eitf(^rift für SWiffionöfunbe unb 9leligiondwiffeiifc^oft

foQ bis auf weiteres wie im legten 3a^re als VereinSorgan in bem @tnne geführt

tterben, ba^ aQe VereinSna(^ri(bten burc^ fie ben Swetgvereinen unb IBertrauenS«

männent mitgeteilt loerben. 3um Slbonnement auf unfere Bntfc^rift foOen ade

Sweigvereine unb Vertrauensmänner anfgeforbert werben. .
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^t^ 6. IDie (SfnfQl^ntitg toon ®amtneISfi$erit, He Fernleitung etneS t)oii

f)reb. Slitter in |)ot«bam anSgeaibeiteten Flugblattes nnb bei neuen Flug«
fc^iiften üon 8i|pfin««.<t{nn§ unb Strang wirb etn^fo^len.

7. 2){e ®rnnbnng neuer S^eigve reine unb bie Gewinnung neuer Fer-
tratten«männer foH eifrig fortgefe^t »erbeii^ w ^31^ ^n & «^ ^ ^ ^ f yj»^ *

8. lS)en SRiffionaten in 3apan unb @^ina foQ für i§re ^tngebenbe
S;^fttigfeit in ben legten 3a^ren ber befonbere S)anf ber ®eneral)>er|ammlung auit

gefpvo^ »erben.

9. Über ben Kntnig eines IBertrauenSmanned, ba§ ber ÜJüfflonSberetn in

<Sa(^n ber Sngelegen^t bcS frfi|eren jtameruner jtanjlerd Seift feiner fittUd^en

^ntrfifhmg ^ffenüidpen Sodbracf geben folle, bef(^lie§t bie ©eneraberfammlung
|ur S^geSorbnung überzugeben, m>til }ur Seit ein ft^ered Urteil iiber biefe Sin*

gelegenpcit o^ne jtenntni« ber geric^tli^en @ntf(^ibung nic^t m5glid^ fei, ed au^
ni(^t ®a<^ beft 9){iffionet)erein9 fei, in gebuchter Sßeife ^eroor^utreten. — 2>n*

goifc^ ifl auf Ibitrag Dr. Sßarnecfd in ber Seift'fc^en Slngelegen^t von ber

|>tett§ifd^en ©eneralfpnobe am 5. 9loDember 1894 eine diefolutton an-

genommen uorbcn, ber fi^ o^ne Sveifel aQe 9]titglieber unfered SRtffionSoereind

ans DoQer Überzeugung anfc^Iie§en.

10. IDie Seri(^terftattnng ber Bveigoereine nnb FertrauenSm&nner foQ

Ktnftig regetma§ig bur(^ Fragebogen nad) Slrt ber fd^on im Fnt^ia^r 1894
i^erfonbten ^Bogen eingebogen »erben. 3ebem 3»eigi>ereitt unb iebem Vertrauend«

manne loerben ie 2 ober 3 @3cem))lare jugefanbt, bamit je ein @jcem^lar bem
eigenen 9r^ioe »erbleiben tann.

11. ttit näc^fle @eneralDerfammlnng foH im ^bft 1895 in einem

Orte @äbbaitf<!^lanbS ftattfinben, beffen SBal^l bem ©entraloorflanbe flberlaf[en toirb.

Xufruf an bie 3»cigbereine unb SSertrauenSm&nner.

Snfolge beS oben unter 9lr. 4 mitgeteilten S3ef(^luffeS ber ©eneraloerfamm«

lung ffüi ber ^entraborftanb folgenben Slufruf an bie SweigDeretne unb Skr*

ttanenSm&nner am 8. 9lot}ember 1894 gerichtet:

,,Unfer 10. €entralia^re«feft am 16.—18. Oftober b. 3. in Berlin unb

$otSbam (at einen ^öcbft erfreultcben unb onregenben 9)erlauf genommen, ^ie

|a^ltei(^ aud^ auS, meiter Feme erfcbienenen 2;eilne^mer waren oon ^o^er 9e<

fiei^erung unb ber feften 3ttoerfi(^t erfaQt, ba^ unfer herein, nad^bem er 3eiten

(bmerer jtrifid glfldlicb überflanben ^at, einem neuen STuffcbrounge ba^eim unb

bratt§en entgegengehen werbe, ^e ®eneraloerfammluitg war baber einmfltig in

bem Sefd^lu^e, alle itrftfte {ur F^tberung unfereS ÜRifftonSunteme^mend einjufe^en.

S)er gegenmftrtige iapanif(^<(lbinefif<!be i^rieg ^at bie o^aftatifcbe Sölfer*

melt aufs tieffte erf<bftttett. ^e Japaner ^ben ben @ieg baoongetragen bocb

nur aus bem (Stunbe, weil fle ben G^nefen in ber Slneignung europäif(ber jhtltur

weit borauS finb. Slbet auf beiben 6eiten ber friegffl^renben Parteien ift eS

lugleid^ offenbar geworben, ba| bie Stationen OflaflenS o^ne bie 6egnungen beS

S^riflentumS in eblet 6itte unb echter Humanität ntd^t oonoärtS lommen werben.

Xiefe ^ttli^ (Sdbftben ftnb }u Xaqt getreten. 9lur bur(b baS 6oangelium (önnen

beffere menfd^enwfttbige 3uftftnbe bei ben (S^inefen herbeigeführt werben. Unb
3a|»an wirb et^ bann feine dnilifatorifcbe Aufgabe in Oftafien löfen fönnen,

wenn ed felbfl in ber Slneignung beS S^riftentumS Fortfcbritte maä^t

6o enoad^fen ber SPlif^on in ^wpan unb (^^ina neue Sluf gaben. Scbon

beeilten unfere SRifflonare, ba^ bie Vorliebe ber Japaner fflr beutfc^eS äBefen

nnb beutfdbe 9(rt aufS neue erwacbt, — bun^ minifterielle Serfflgung vom
Sommer b. 3* toi^b bie beutfd^e Sprache obltgatorifcber Unterri(btSgegenftanb in

fftmtlu^ aRittelf((ulen Japans. ^ 3a^l ber 6<j^aler unferer t|eologij(&fn

f--ii'.
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€(^ule n>ä(^ft. SBoQen »it unfrr ^offnun^doofled 9Ber( nic^t hemmen, fo müfTen

toit neue Hcbeitdttäfte audienben unb unferen iDtifftonaren reicf^ere SRittel }ut

^Tflnbung oon äl^ifftondfc^ulen unb ^emetnben übenoeijen.

9locb immer aber nirb bie Seiftungdfä^gteit unfecer 6)entral(affe bur^ filtere

6cbulbm unb SSerpfltc^tungen gehemmt, bad &itid)Qtro\ö)t ixo\^(i^n 6inna^men
unb SluSgaben lonnte noc^ nicbt mieber (^ergefteUt merben. 9to(^ immer fe^U und

ein burcbaud notmenbiger SetriebiSfonbd, ber ed uni^ ermöglidbt/ pünttUdb unfere

Bo^lungen }u leiften.

S)a^er richten wir auf einftimmigen 53ef(^lu| ber ©eneraloerfommlung «om
17. Dftober an 6ie, ^oc^oere^rte Ferren unb ^^reunbe, bie bringenbe ^erj*

Itc^e 99itte, und bur(^ 3ufül)rung größerer ©elbmittel an unfere
6entrat!affe )u Reifen. Sßir brauchen bis Snbe Tt&r^ n&c^ften pa^red etmp

1 6 000 Snt. me^r, atö bie vorige ^A^redeinnabme betrug, nenn nir aQen m
forberungen gerecht werben unb einen Setriebdfonb« fcbaffen rooüen. 3)ie ©el«

träge ber BweigDereine unb Sammlungen brr Vertrauensmänner im 3^^^^ 1893/94
betrugen 32 240 ORt. ^enn alfo jeber 3u)eigoereiniSuor)tanb unb jeber S3ertrauend>

mann etwa bie ^alfte ber im Soria^re abgelieferten Beiträge me^r an bie

€entralfaffe einf(!bi(ten tonnte, fo wären unfere bringenbften S3ebflrfniffe gebedt.

Sie bie drp^ung ber ^al^cedeinna^me um bie ^Alfte in ben einzelnen ^äQen
}u bewirten ift, ob burcib S3itten an oermögenbe ÜRitgtieber um einmalige größere

(ä)aben, burd} @j:trafammlungen bei aQen ^itgliebem ober bur(^ befonbere SBer<

anftaltun^en (^onjette, SSortrftge, S3aiare u. f. w.), barüber wollte bie ©eneraU
oerfammlung teine beftimmten ^orfcbläge machen. 6(^on ift burc^ bie (^eftgabe

bed ^otdbamer ^rauenoereind in ber 55^e oon 340 9Rt. ein Slnfang mit

ber S3ilbung eined ^triebdfcnbd gemad^t worben. Wxt ^aben bie fefte Buoerftcbt,

ba| ed aucb an allen anberen Orten treuem 6ifer unb warmer S3egeifterung

gelingen wirb, bad ä^erftänbnid für bie großen Aufgaben unfereö S^ereind ^u

weden unb bad ^euer ber Siebe }u unferem Serte }u fd^üren/'

Unfer neuer SKiffionat |)farrer ©(filier

wirb, fo ®ott wtQ, Einfang SRärj na(^ feinem ^cbettdfelbe in 3apan abgeorbnet

werben unb feine 9ieife am 11. ^ärj in (^enua mit bem fDampfer ,f)rtu§en'

antreten. Gegenwärtig weilt er )ur 93orbereitung auf fein ^ifftonardamt in @nglanb.

S^ologifd^e Settfc^riften für unfere ÜRiffionare in 3apan.

9luf unfere 93itten ^aben fic^ bie SBerleger ber »2;^eologif(!^en 8itteratur«

^eitung', 3. @. ^inric^d in 8eip}ig, unb ber ^^roteftantifc^en ^tr(!^en«

)eitung',Seorg Weimer in Berlin, gern bereit ertlärt, teiU unentgeltlich teiU gegen

eine geringe @ntf(t>äbigung i^re Seitficiften regelmäßig unferen 9}%ifftonaren in

3apan )u überweifen, bamit biefelben ^inftc^tlid) ber t^eologifc^en Sitterotur unb

ber ürc^Uc^en Vorgänge in iDeutf(^lanb auf bem Saufenben bleiben. Hu^) bec

SBerleger ,^er (^riftlid^en müf, %. m. ®runow in Seip^ig, f(^t(tt fd)OB

feit längerer Seit unentgeltlich an unfere SJ^liffionare ein @;cemplar feiner 3cilfc^rift.

Sil fagen auc^ an biefer (Stelle ben genannten ^enen SSerlegem unferen

wärmften I)ant. «^^

6in neuer Sojar in Siolpo *

I

)um ajeften unferer §rauenmiffton foH im Sommer 1895 unter fieitung ber

^ou Pfarrer Dr. ß^rifllieb ftattfinben. — ^ie Sammelftelle oon ^anborbeiten

unb (Beft^enten aQer 9(rt für ben $a|ar l^at ^rau Pfarrer Burggraf in

99remen, ^apenflr. 8, übernommen. ' ^f^^^^-^^ i vmj«.ii;>



<$itfett tnib ^ttxiu^t itt §0pan%

8011 ^f. Dr. 9t Bange in eetlin.

m.

(Sin fonberbared Vfanbobieft

btlben in ber @tabt ^^agafaü 9et(^enfieine. SRan giebt biefetben für ein

!Dar(eben a(d ^^fanbobjeft, unb ie älter fie finb, befto gröger ifl i^r föert.

fß^n einen rec^t atten Seid^enftein befi^t, beffen gantilie fte^t a(d eine alte

in ^o§em Hnfe^en; totnn nun ientanb feine @(btt(b nic^t be^l^ten fann, fo

gebt er nicbt nur bed Setcbenfteind Dertuflig, fonbem aüd^ bed SUtfe^end,

bad feine gramtlte bid^ genoffen, unb biefed gel^t auf bie gfantiCie bed

(S^t&ubigerd über. @o lange bie @(^u(b nic^t abgetragen \% barf ber

©(^ulbner bie üblicben retigiöfen ^anblungen, n>ie bad ^Darbringen Don

I3(unien unb $i$et^rau(^ nid^t üottjieben; bad ertaubt ber ^((öubiger nid^t.

d^d bleibt bann weiter nic^td fibrig, a(d ba§ bie !Ü3em)anbten fi(^ ^ufammen^

t^un unb bie $fli(^t ber 3^^(ung ber (^(^utb auf fic^ nehmen.

9^on jtoei eigentfimlic^en §äUen, toie ganje Samilien unter bem
magif(ben (Sinftug oon jUieren ßeben, mirb aud ber Umgegenb Don

Zöhfö unb ber ^roüinj 2:ofa auf ber ^nfet ®^ifotu berietet.

Qn ben (^ebirgdbörfern ber beiben 9f{egierungdbe)trfe @aitamaunb ®ümma,
ntc^t n^eit oon ^öft^ö, giebt ed Diele 8eute, bie nod^ l^eute an bie (Sjpiftenj

etned „Ofafi'gucbd" genannten Zkxt^ glauben, bad magifc^e ftünfte treiben

fod. X)iefed Zitt, bad feine (^eftatt feiten jeigt unb Don ganzen Käufern

nnb bereu gramilien 8efi^ nimmt, foU imficmbe fein, (S^olb, Silber,

betreibe u. a., für) aQe«, toai man wünfc^t, \itxhti^\x\äi{tppen. !Die

{)äufer, bie Don biefem ^näfi bebqrt finb, werben Don ben beuten gemieben,

unb niematib heiratet in bie Familie btnein. !Denn toenn (emanb bied t^ut

ober au(^ nur ein @)runbfläcf Don einer fold^en Familie erwirbt, fo jie^t

ber ($u(^d mit. :3i"f^^d^^^ff^n heiraten bie 9<tmilien ftetd unter fid^.

(Stwad ä^nlic^ed wirb ani ber VroDinj 3:ofa auf ber Qnfel ©l^lfofu

berichtet.

Qu einem !l)orfe biefer fJroDing giebt e« 6—7 gamilien, wel«^e

Don einem ^unbegott ober ^unbegeift befeffen finb. ^an meint, er ^abe

bie ®röge einer 9iattt, htfitj^t bie Seute unb richte baburd) Diel Unbeil

unb ©(^aben an. (Sr wirb ba^er ebenfo wie brr erwähnte f^uc^d gefürd^tet,

unb man Dermeibet ed, in eine folc^e (Familie gu l^eiraten. £3enn j. 9.
bie ^orbef^rec^ungen ju einer (Sf^t ftattfinben unb ber ^eiratdoermittter

9to(!^forfd^ungen nac^ bem Stammbaum anfleUt, fo fragt er auerfi, ob

ein folcber ^aü Don ^el^e^ung in ber f^amilie Dorliegt, bann erf!, ob Diel«

lei(^t eine f^Umme ^anl^eit wie %udfa^ in ber f^amitie ift ober ob ^r^
fönen eined unnatürlichen ^obed geftorben finb. ^enn nac^ bem @^tauben

ber Seute ^ie^t ein folc^er jtobedfaQ aucb an\>txt naäf fid^. ©c^liefitic^

erfunbigt man fic^ erp nac^ ben ^ermögendDerl^&ltniffen unb ber geiftigen

fta))a}itöt.

») «octf. |. So^rg. 1894 e. 200. ^ - r ^,
Scitft^ f. 8Riffion«tuiibt u, »«HgioiilMiffenf(^ft X,. 5 |
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ttt« ®runb für ble (S^ljlcnj bc« ertoä^ntcn ^unbegcipe« tt)irb öon

ben beuten {ener ^genb tt^h^M, cd ^jobz einft ein atted $Beib einen

grimmen ^a§ auf einen ^ann geworfen unb, ba ße benfelben nid^t be*

friebigen tonnte, einen ^unb, ben {te fe^r liebte, bei (ebenbigem Seibe in

bie (Scbe gegraben, fo ba§ nur ber ftopf l^eroorfal^. @ie fägte biefen mit

einer i83ambud(äge ab unb fprat^ ju il^m: „^enn bu einen @^eifl ^aft, fo

töte ben ÜJ^ann; bann l^alte ic^ bic^ für einen @(ott". SS^irtlic^ folt btefer

aWann eine« fonberbaren jJobe« geftorben fein. S5on biefer 3^^^ ö« \^^

ber ^unbegott im ^aufe ber ^(ten gekauft ^aben, n)ooon üielfac^e Strafen

bed ^tmmetö 3^"dni^ gaben. 9la(^ unb nac^ ^^oX ber |)unbegott bann

a\x6i tim anberen Käufern ^efi^ ergriffen^).

(Sl^en smifc^en Ontet unb 92i(^te ftnb in 3a))an im aQgemetnen fetten

unb werben nic^t für jtatt^iaft erftört, »eil ber Onfet at« ©ruber be«

^terd ober ber ilJ^utter eine ^o(^ über ber 9{ic(te fle^enbe ^erföndd^teit

ifl. 92i(^tiSbefton}eniger foQen bergteic^en (Sl^en in ber (^genb ber großen

^nbetiSftabt Ofafa, in ben $rot}tnjen ^an)a(i^i unb 'i^yxmx feit aUerd ^er

häufig borfommen unb üon ben Seuten ntc^t beanftanbet »erben.

3B&^renb ed in anberen ©egenben :3<t^and ©itte ifl, ba§ ber ^ann bie

(Srjeugniffe ber Arbeit jum iBerfauf aufträgt unb bie t^rau bie Sorge

für Shid^e unb ^aud übernimmt, finbet ft<^ in ber ^roDing 9ma auf

S^ifotu unb In ben ÜDörfcrn ?)afe unb O^ara bei ber alten SRcfibenjflobt

^^öto ber umgete^rte ^oSi. !Die 3)?änner bleiben {letd im ^aufe unb bie

grauen übernebmen bie mü^fame Slrbeit bed austragend ber Saren.

So jie^en bie f$rauen bed !t)orfed ^mu in %xqq. mit einem ^orbe üoQ

9J2uf4eln, tleiner S(^ilb!röten, t^erfc^iebener Jlrten eParen Seetang«, ge«

trocfneten unb gefallenen ^ifc^en »eit um^er unb greifen mit lautem 9{uf

i^rc JBarcn an. !J)ie ^Jrauen ber bcibcn genannten ÜDörfcr in ber Umgegenb

üon E^öto fommen mit ©renn^olj auf bem ^opfe nac^ ber genannten

(S^rogftabt unb bieten ed bort jum !@er!auf aud. 3)kn mu| über bie

Shraft unb @ef(^icfli4!eit, bie fte babei bemeifen, erftaunen; benn fte tragen

4—5 jufammengebunbene Är^ptomerienballen öon 9 guj Sänge unb einem

®ett)t^t üon etn>a iVs <£entnem auf bem 9opfe unb gelten bamit mit

l^eic^tigteit bie ^xdiadmz^z im ©ebirge herunter, obne bad ©tei^getoic^t

ju t^erlieren. Sie tragen bie |)aare nic^t in ber fünf)li(^en Sßeife, toie

anbere 3^^"^^*""^"/ fonbern ä^nlic^ »ie bie (Europäerinnen; fte laffen fte

hinten l^erabl^ängen unb binben fte in einem knoten jufammen. Setbfl unter

ben älteflen grauen erblidt man feine, bereu SüMtn gebeugt ifl, »ad biel«

leicht feinen @runb in bem forttoäi^renben Strogen fc^merer Saften auf

bem ^opfe l^at.

Sa« i^rauen in 3a)>an im @enug flarter al!o^olif(^er (^etränfe
)u leiflen oermögen, ergiebt fi(4 au« einem ©ericl^t eine« 3^)^^"^^' ^^^ ^i"^

Wx\t bur4 ben nörblic^en teil ber ^au^tinfel mad^te. ^l« er auf einer

Steife burc^ ben »eftlic^en ^ei« ber ^roüing ^fugaru in einem jQee^aufe

am Sege einfel^rte, um ST^ittagbrot ^u effen, traten balb barauf 5 grauen

Don 17—30 3<i^ren herein, bie aQem ^nfd^ein nac^ Su einem Tempel mall«

fa^rteten. Sie befieUten etma« in einem fcbkoer üerftänblic^n !3)ialette,

morauf il^nen ber fötrt Safe, ba« om% 9lei« gebrannte atfo^olifc^e ^Rational*

*) Wian Dergldc^e ^ierjn (S^atnbertain'« Things Japanese: Deinoniacal poesemion.

Sfc.



getränt, toärmte (baiSfetbe toirb mit Vorliebe angetüärmt getrunfen). ^le
tränten ben ^aU herunter n^ie ein ^ferb, be^a^tten il^re dtec^nung unb
machten ftc^ wieber auf ben fikg. ^er Japaner, erftaunt aber bie ^ol^e

9iec^nung, ertunbigte fid^ bei bem ^trte m^ ber Quantität, bie bie flauen
genoffen, unb l^örte ju feinem (Sntfe^en, ba| fie beinal^e 6 Siter getrunten

hätten, mad eine l^übfd^e ^eiftung ifl, menn man bebentt, ba§ <BaU 11—147o
Jltoj^ot enthält. Übrigend foQ bie Sä^igteit ber grrauen im föeflen unb

Öften biefer $roüin$ in biefer Se^iefung fel^r i^erfc^ieben fein, ^ä^renb
im Df^en bei einem (^aflma^t auf ben SD^ann 1,8 Siter, auf bie f$rau bie

^älfte gerechnet wirb, trinten bie grauen im heften ebenfo üiel, mie bie

Männer, atfo 1,8 Siter unb ed foQ üortommen, bag i^nen bad noc^ nic^t

genug ip.

lIBetc^e toa^r^aft patriarc^atifc^en g^f^^nbe in ben entlegenen

(^birgdbörfern bidmeilen ^errfc^en, ge^t aud folgenber Spi^tteilung ^rDor:

^m f$u§ beö ^affed ^i^amagoe, ber auf bem !3Q3ege üon ber ^roüinj

Qnaba nac^ ^^öto burc^ bie $ro)7in3 Saiima fü^rt, Uegt ein X)orf Don

etma 30 Käufern, ^ier (eben atle na^en S^ermanbte in einem unb bem«

fetben ^aud ^ufammen, fo ba§ oft 3—4 (&iitpaaxt in benfelben 3^tnmem
teo^nen; bad Ü){erfmürbigfte babei ifl, bog teinerlei SD^ig^eUigteiten oor«

tommen unb aUe in grögter (Sintrac^t (eben. 8ei ber (Smä^rung ber tteinen

ftinber mirb tein Unterf(^ieb ^wifc^en ben eignen unb fremben gemacht, t^

l^errfc^t ^ier in biefer ^ejie^ung ber ooQlommenfle S^ommunii^mui^; (Sggeräte

u. f. m. ftnb gemeinf(^aft(i(^. Leiber finbet bie Unfauberteit biefer Seute

in ftteibung, SlBo^nung unb (Sffen taum i^red (^(eic^en. @te nehmen bad

gan^e ^af^x ^inburc^ tein marmed ^ab, n^ad bem ^[apaner, ber womöglich

täg(i(^ fein ^etged ^ab nimmt, unerhört Dortommt. @ie f(^(afen in ben«

fetben ${(eibern, bie pe bei S^age angehabt, unb menn fie mit i^ren Mögen

gügen t>on braugen tommen, baben fie fic^ biefelben nic^t, toie anbere Seute,

fonbern betreten mit f^mu^igen trägen bie iD^atten, mit benen ber gugboben

bei» Qixamtx& bebedt ifl unb auf bereu 1Rein^a(tung ber Japaner fonfl

groged (S^emic^t (egt.

^on einem fettfamen gaQ ))on ^^pnotifierung toirb aud ber fc^on

ermähnten ^rooiu) 2^ofa er^l^tt.

$i$enn in ber Umgegenb ber ^auptfiabt biefer ^rooin^ ^öä^i, ein

f^eft ber einl^eimift^en ^i^tter ftattfinbet, fo toirb bad (^fi^t eine« 14ia^rtgen

^aben mit tt>eiger ©c^minte, mie fie bie iungen 9]'2äb(^en gemöl^ntit^

brausen, bef(^miert, unb ber friefter fc^reibt mit fi^marjer Suft^e bad

(l^inefif(^e 3^^^^" f^^^ figtog** auf feine @tim. SBenn bann ber ^riefler

eine turje geit gebetet ^at, mirb ber ^nabe f(l^(äfrig unb t^erfintt f(^(ieg(t(^

in feften <&4(af. Wlan bet(eibet i^n nun mit a(tertam(ic^er Stacht, fe^t

i^m eine ft^marj (actierte ^ü|e aud fteifem Rapier auf ben ^opf, unb fo

toirb er, oon einer (aut f(^reienben 3J2enge umringt, burc^ bad !&orf geführt,

ol^ne bag er aufmad^t, @(^{ieg(i4 te^rt man jum 2:empe( ^uräct, wäfc^t

ibm bie ©c^minte ab, unb nun erft ertt)a(!^t er, mie einer, ber üom Sobe
5um Seben ^urfidtel^rt. !Benn man il^n banac^ fragt, mad ingmifc^en t)or«

gangen ift, fo meig er abfo(ut Don nichts.

(£d ift eine in ^apan a((gemein verbreitete «Sitte, am 15. 2^ag bed

8. ST^onati» (a. ^al), mo ber ^oQmonb in ber t(aren ^bftnac^t in gan^ be«

fonberem (^(an^e erf^eint, ^nx Seier ber ^^onbfc^au S^iöge ^ ma^en unb

6*



- es --

fic bem 2Wonbc borjuBringcn. ^n ber Umgcgenb üon Ofafa im Äreife ^igaf^i*

navi ift ed nun SÖxandiff 13 Rlüge anzufertigen unb biefe bem ^oQmonbe
in einem ©d^ätd^en batjubringen. !Die ftinber and ber iRad^barfc^aft be<

fefligen an einem 6 t^u% (angen ^ambud einen 92age( unb fuc^en ftt^ aud

einiger (Entfernung auf biefe SSkife ^eimüc^ biefe ^(ö§e ^u angeln. Gelingt

ed i^nen unb t>erf))eifen fie biefetben, fo b^ben fie fünftig^in biet &[üd,
im anbem gaUe Ung(ä(f. (£d ift Sitte, bag ber fo aefio^Iene bie ftinber

baffir nid^t firaft; um aber bie ^inber ^n tauften, fommt ed bor, ba|

man S(d|e au» (Srbe fabriziert.

!Der erpe Sudgug im ^al^re.

^ie ;3apaner (egen ber erfreu ^anb(ung ober bem erften Vorgang im

^al^re ein gro§ed Seteicbt bei, unb nic^t fetten ift bamit eine feierliche

(Zeremonie üerfnü^ft; fo ^pxidft man oom „erften Xraum bed ^a^red

(hatsuyume)" in ber '^aä^t oom 1. jum 2. Januar, »om erfien ©c^nee

im Qal^re (hatsayuki), öom erflen S5er!auf (urizome), fotole Dom erften

Aufzug (dezome) befiimmter ^or)}orationen, loie ber f^uerteute, ber !X)ei(^«

arbeiter u. f. to.

3n einem !^orfe ber ^rooinj S^ii im «Sübn^eflen ber ^au^tinfet 92amend

^atoata berrfc^t nun ber eigentümliche ^rauc^, ba| otle Mütter mit ben

im testen Qa^re geborenen ^inbem am 9. 2iage bed 1. 3J2onatd (a. ftat.?)

zum Sempet bed Sc^u^gotted bed !Dorfe<» n^attfa^rten, um i^ren Dan!
bafür zu betunben, ba§ bie ^nber unter ben ©c^u^ bed ®otted getommen

finb. üDied nennt man watarizome no shiki ober „bie (Zeremonie bed

erflen @ange« Z"*" S^empet". (5« gefc^ie^t bie« in einem feierlichen 3uge.

S^oran geben z^^i ^^ute mit 8annem, auf benen ber 9}ame M ®Otted
pe^t, ed folgt ein ^riefler mit bem ^^obei, ienem eigentümlich gefaltetem

Rapier, je^t allgemein für bad @^mbot ber ein^eimifc^en <§^0tter gellten,

urfprüngtic^ »abrfc^cinticb ein örfa^ für Opfergaben an ^anfftoffen;

bann fommen z^^t ^^ute mit Rauten unb anbere mit fünfili^en Blumen
unb fcbtie§lic^ ber (Sffox ber SD'^ütter mit i^ren kleinen auf bem 9{üc!en.

greierlic^ unb gemeffen nac^ bem ^afte ber $aute unb unter Kbfingung

altertümti^er Sieber ein^erfc^reitenb, folgen bann bie Seute aud bem Orte.

!^or bem Tempel finbet an biefem Sage ein gemeffener, pantomimifc^er

Sanz bon z^oei ^erfonen fiatt. !3)ie eine ^erfon übernimmt bie 9lolle bed

©cbmiegerbaterd, bie anbere bie bed ©c^teiegerfo^ned. ^ibe flellen pan*

tomimifc^ unter ^bftngung eine« langen Siebe« ben ganzen Vorgang ber

Bebauung be« iReidfetbe« bon ber ^epflügung be« ^cfer« bi« zunt Einernten

ber Orrucbt bar. !3^iefe ^ntomime foll ben Stotd ^aben, eine gute (Srnte

zu erzielen.

'^ief^euerwe^rleute in Zottfö ffaUm i^ren erfien Umzug regelmäßig

am 4. ;3anuar, nac^bem bie erjlen brei ^age be« neuen da^re«, bie ^aupt«

feiertage, borbei finb. !Die geuenoel^rleute finb eigentticl^ Arbeiter, bie ba«

fiöfcben be« ^er« al« S'iebenbefc^äftigung betreiben. !Die Organifation ber»

felben in 48 Kompagnien, bie früher nac^ bem japanifc^en ©ilbenalpbabet

benannt »aren, flammt z^i^ar au« ber ^eubatzeit, aber bie ^u«ftattung ber»

felben mit ÜDarapffpri^en u. f. ». ifl neueren ^atum« unb entfpric^t allen

^nforberungen ber Neuzeit, ^etannttic^ merben i^ränbe in ber ^auptfiabt

^.-
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burd^ baö Uiäftt SKoteriat bcr ^äufer, fotoie hwcäf bie flarlen «Scctoinbc

fel^r begünfttgt. Senngteic^ ftc^ bie 3^^^ ^^^ <Stetn^äufer Don ^ijx ju

3a^r mefjvt unb bie @trü§en breiter angelegt »erben, finb bie öränbe im

SBergleic^ ;|U ben unfrigen nod^ gro§ genug, ^odf im Raffte 1891 brannte

ein gro§ed Srea( in ber ^ä^e ber ^od^fd^ute ob, mobei ed ni(^t o^ne

üTlenfd^ent^ertufi abging. <Bt\t alterd fagt man f^rid^toörtUc^: „!3)ad 3ef%e

an ?)ebo finb feine ^ränbe" ober ouc^: „gebo'« (Sigentümli^fcit finb

©ränbe unb IRaufereien". Sei biefen gro§en unb gefährlichen öränben
iat bie ^euernjel^r ©etegenl^eif, i^re Aaftblätigfeit unb ®efd^i(!f(i(l^feit aiT

geigen, unb bei bem Umzüge am ^(nfang bed ^affxti legt fte groben ber

(enteren ah, $erf(biebene Kompagnien ^iel^en mit i^ren grotedfen «Stanbar»

ten unb ^o^n ^ambudteitern juerflt oor bie ^auptwac^e bei ^aiibafl^i,

ein ^ei( po^mt fic^ auf ber ©trage, ein anberer auf ben l^äc^em ber

umüegenben ^äufer; bie ^fd^itftej^en erttettem bie ^dc^ften (Stufen ber

grabe aufgerid^teten 8eitern, anbere bleiben auf ben unteren Stufen unb

beibe machen nun gum ^ubel ber unten oerfammelten ftinber h^agel^atfige

Punftftüde. ^ann Rieben f!e, begleitet oon einer grogen ^inberfc^ar, meiter

unb toieberl^oten bie Äunfifiüdc an Oerfd^iebenen $lä^en ber @tabt.

(Sbenfo h)id^tig, n^ie bie ^euerme^r, finb bie i^eit^arbeiter ober

toie fie japanifd^ b«§en: „$Öafferfd^ü|er" (suibö), wie jene gctoöbnüd^e

ftrbeiter. !^ur(^ bad (Sd^meljen bed @d^need im ®ebirge im 3^ii,büng

unb burt^ bie heftigen atmofpb^rifc^en 9heberf(^läge im Sommer finb Über*

fcbwemmungen in ^apan Weit l^äufiger aliS bei und unb ber baburd^ oer^

urfacbte ©cbabcn ifi öiet grö§er. !üie 'Deic^arbeiter in Xö!^ö bilben

7 Äompognien unb feiern icbe« 3a§r om 4. ^\xl\ i^ren „erften ^ügjug".

(Bit sieben bann na^ bem ©umibagama, bem ^lug, an bem bie ^aupt«

fiabt liegt, unb machen auf ftbwimmenben halten i^re ^nftftücfe. Sfl

ba« Setter an biefem S^age Wön, fo flrömen fo oiet ^ufc^auer ^erbei,

bag man. Wie ber iapanifd^e Studbrudt lautet, feinen ^ol^rer in bie (Srbe

fe^n ^fann. !Die 5{ompagnien ftetlen ficb am djilic^en Ufer bed ^^tuffed

auf, wä^renb auf einem ßaftft^iffe iopanifd^cr ©auart bie ^olijeifa^ne ouf*

gebogen joirb. kleine ^dte, burc^ einen (Dampfer b^i^^inge^ogen, bienen ald

föa(|tf(^iffe unb galten ben @trom oon ben burd^fal^renben ©d^iffen frei,

©obalb ber Sommanbeur ber Arbeiter erfc^tenen ift, ertönt ein S^rompcten*

ftgnal unb auf biefeS ©ignal l^in werbetK eine iflen^t halfen, welche an

ber SR^ögofubofl^i genannten ^rüdfe befefrtgt ftnb, fd^wimmen gelafjen, auf

jebem ein bid gwei Slrbeiter mit einer langen @tange, bie oben mit einem

^afen oerfe^en ift. Huf biefem halfen fal^ren fte abwärts, inbem fie

ftebenb aUerbanb S^unftftä(fe macben, 5. ®. ben 8al!en mit ben ^ügen

berumbreben. ^ie ^leibung biefer Seute beflebt aud einem eng anliegenben,

furjen Äittel bon bunfler garbe mit weiggeflreiften ärmeln. Huf bem.

müden ifl bad (binefifd^e geicben „Saffer" 3U lefen. !^ie ^ofen liegen

eng an unb um ben Äopf l^aben fie ein weige« STucb gewunben. 'an ^weiter

©teile werben halfen lodgelaffen, auf benen eine ^ambudteiter befefligt ift.

^iefe erttettert ein ÜJi^ann, wäbrenb ber halten weiter fcbwimmt unb be*

lufligt bie 3"Wöuer am Ufer burt^ wagel^alfigc (goolutionen, gan^ wie

bie f^uerwebr. !Der einjige Unterf(bieb ift ber, bag bie Leiter etwad

niebriger ift. @in britted ^nftftücf befielt barin, bag bie Seute mit bem

Unterarm auf bem halfen liegen, in ber ^anb eine ^ambudftange ald
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I3a(ancierftande unb ^uber benu^enb, bie I3eine in bev 8uft unb nadf

üorn übergeft^tagcn. gür bic beiben (enteren S!unftftü(fe ift c« üon SÖit^lig-

teit, ba^ anbere auf halfen fofgen unb mit ^ambudftangen bie Letten ju gtätten

fu(^en. ^m <S(l^(u§ n>erben atte ben^irtet, toomit bie t^eftüd^feit i^r (£nbe erreid^t.

^od^jeitdgebräuc^e im nörbU(^en ©l^imöfa.

^a« geben ber (ginwo'^ner üon ©aruf^ima im nörbUt^en SieiC ber

froDtnj @§imöfa öftUd^ t7on jX^öI^ö jeigt im aUgemeinen tom^ ^efonber«

l^eiten. @ie feiern im grübling unb $erbjt ba« fjefl il^re« ©Au^gotte«,

jle ^aben i^re 9Hngert}or{tet(ungen, f^euerioert unb anbere ©(^au^eOungen;

eigentümlich aber ftnb bie ^ot^jeitjSgebräuc^e; toai im fotgenben bartiber

mitgeteilt »irb, ftnb bie ©ebräut^e in ben n^o^l^abenberen gamiUen.

Senn bie ^orbefprec^ungen jmifc^en bem ^eiratiSoermittelnben (&^tpaav

unb ben (Sttem ber $raut ober bed 8räutigamd ju (Snbe geführt finb, toerben

)n)if(^en ben f^amitien ber ®raut unb bed Bräutigams bie ^oc^ieitdgejc^ente

(yuinö) gemec^fclt. 'Dur(^ bie Slnnal^mc biefer ©efc^enfe ifl man gegen*

fettig gebunben, e« üertritt bie« bei un« bie SJertobung. Sflün mirb ein

(S(ü(f üer^eigenber 2:ag für bie ^oc^jeit feftgefe^t unb bie ©raut in ba« $au«
bed ^T^anned übergeführt, ^ied gefc^ie^t nun in biefer ^genb gu ^ferbe.

!X)ad $ferb mirb l^übfc^ audge)}u^t, bad metaUne ^bi§, bad Bauc^banb,

ber hattet, bie Qü^ii, ber ©(^»angriemen, aUti b>irb oerjiert. Qvozx leere

BambuSü^cn toerben am ^fcrbc befcfttgt, fo ba§ je eine auf einer Seite

am hattet ^ängt unb biefe merben mit 3 ober 5 bunten Beeten aud

^reppfcibe bebedS. "Die öraut trägt ein munberöoüeö, mit ben 2Bap|)en

ber ^amiüc öerfel^ene«, gcflidte« Unter» unb Obcrge»anb; btdn>ei(en flnb

audf nur bie ärmel mit SJ^uftern befittft. ^uf ben 5{o)}f)}u$ toirb ganj be«

fonbere ©orgfatt oertoenbct. 35er(ä§t ber 3"9 ^^^ ^ou5, fo toirb auf

ba* ^ferb nod^ eine Keine Äommobc auS bem ©olje ber Paulo\ynia im-

perialis (ia^j. SKri) gefegt. SluSerbem ge^t am ®nbe be« 3"9^ ^^" 1)iener

mit einem nagamoclii genannten Mafien, ber jum Hufbemabren tjon ^(eibungd«

ftücfen btent !Dad ^ferb mirb t>on einem SDQanne am ^aulfeil geführt,

unb hinter bem $ferbe ge^en bie nä^flen ^ermanbten, ber $ater, ber

ältere Araber, anbere SBerroanbte unb auc^ ©efannte au8 ber ®emeinbe.

9u(^ bad (&^tpaax, melc^ed bie ^eirat vermittelt ^at unb oon bereu f^ür«

forge ©lud ober Unglücf ber ©bc abfängt, barf nkdjt feilten. Bei be*

fonberd reicben Familien foll bie f^rau bed ^eiratdoermtttlerd, in biefelben

©enjänbern »ie bie Braut gefleibet, ebenfaü« reiten.

3ung unb ^It fommt aud ben Käufern, teenn ber Qüq üorfiberfommt,

fritifiert bie Braut unb mac^t fi(^ U7ob( duc^ über ben tlufjug luftig. !£)er

3ug ge^t nun merfn7ürbigevn}eife nic^t bireft in bad |)aud bed Bräutigam*,

fonbern macbt erft furj t^or^er in einem anberen |)aufe Station, ^ier

fleigt bie Braut öom ?ferbe, »et^felt bie Kleiber unb begiebt fi(^ nun an

ber |)anb bed ^eiratdt^ermittler* gum ^aufe be* Bräutigam*. ÜDort

n)erben fie Don jmei ftinbern i7on elf bt* gmölf ^al^ren, bereu (Sltern no(^

am geben finb, mit gacfeln erwartet, ©obalb bie Braut in ba* 2^^or

tritt, legen bie ^inber bie f^adeln freu^n^ei* übereinanber, unb bie Braut
mu§ über bie Radeln bintoeggeben. 3" Ö^cit^c^ 8«t öJitb i^r ein groger,

runber, au* Binfen gefIo(btener $ut auf ben So^)f gefegt. 3^ ©aufe pnbet

bann bie eigentliche {)0(bseit*ceremonie jiatt, meiere im »efentlid^en in einem

^>..*-., Ä.^J*.i.. . i..."- ^•r'_'^_ . ., *4..j; --^..j« ..^ _t^- , j=-^';r,_J:r^ A^,*ef* 'r-ir^jL.«!.JÖ?li..^.4»i.. ...*.i.>«-i*Cr,^»-,..-)i .-^, k^. ?.% =_iö*4«4



WlafiU befielet, bei betn fi^ $dxa\xt unb Bräutigam 3 mai avA 3 @afe»

fc^ätc^en ^a!e i^utrinfen. ^m nöd^ften Zaqt gebt bte iunge f^au im '^orfe

^eruni; um ^ntrittdbefucbe gu machen, ^ei biefer (Gelegenheit trägt btefelbe

bad iG^ataböf^i; eine n>ei§e ^appe au8 @eibenn)atte, bie anberdmo fonft bei

ber eigenttit^eu ^oc^jeitSceremonie im ©aufe, bem 3"*^"'^^" ^^ 9 @a!e«

fc^älc^en, getragen toirb. ^ud^ p^t fie fxif auf einen mit Rapier um«
micfelten @tO(f ou« öambud.

^er SQSeiberraub (nyöbö no katagi).

3n ber Umgebung ber ©tabt Äöd^i, be« ehemaligen @i^eö beS fjürflen

bon Zo\a unb |)auptftabt be« gleichnamigen SlegicrungSbejir!«, §errfcbt

eine eigentumtid^e @itte, bie aud ber @tabt felbfl je^t ganj berfd^munben iß.

Senn ein iunger 3)7ann bie ^efanntfd^aft etned STläbd^end gemad^t l^at,

ber ^eirot ober bon feiten ber (gttern ©c^mierigfeiten in ben ©eg gelegt

toerben, fo oerfammett er feine ^reunbe bei einem 9)?a^(e unb Derflc^ert

ftcb iftreiS ©eiponbeS bei feinem Sor^aben. (5r ruft baö SWäbc^en bonn

bei günfliger ®e(egen]^cit au« bem (^tternl^aufe unb trägt baöfelbe mit ^itfe

feiner f^reunbe in ein ben (Sltem unbetannteiS ^aud. 9^un beginnen bie

Unterbanbtungen mit ben (Sittxn bur(^ ben für eine ^oc^jeit notmenbigen

^eiratdtoermitt(er. Qp e« enblit^ burt^ üerfc^iebene Siittel gelungen, bie

©nmiölgung ber @ttem be« ÜKäbd^en» gu erholten, fo wirb bann bie

^oc^geit gefeiert, gür ganj bcfonber« f(^timm toirb c8 gehalten, mcnn
junge SWäbd^en ouf biefe ©eife entführt werben^ mit benen ber 3)?ann nod^

fein SBort getoet^felt l^at. ÜKan (auert mit ben greunben bem SKäbd^en

auf unb fc^leppt c« ungead^tet heftigen @c^reien8 l^inmeg. !J)onn werben

wieber bie UnterbonMungen öom ^eirat«üermitt(er eingeleitet. $äufig über*

laffen bie Altern bad ^äbd^en bem jungen OJ^ann, um einen öffentlid^en

@fanbal gu üermeiben.

Qn einem fonft nid^t fel^r gutoertäffigen gefc^ic^tlicben SBer!e über

3apan ton SWog wirb übrigen« berid^tet, bag biefelbe @itte in ben 60 er

^abren biefe« Q^b^^unbert« aud^ in ^Zagafafi b^^fc^te.

!Da« „9lei«breiangeln" (kayutsuri).

Unter biefem feltfamen Sf^araen l^errftftt in ber eben genannten ^oöing

Stofa ein ^rauc^ Dom 7. j^ag be« 1. iÜßonat« (a. ftal.) an; er beftebt

barin, ba§ bie jungen ^urfc^en be« Orte« in ben feltfam^en !@erfleibungen

in biejenigen ^äufer ge^en, in benen junge SRäbd^en finb, bort lieber oor«

tragen unb aller^anb ihtrgWeil treiben.

@ie erfd^einen balb in ber IBerfleibung eine« alten SJ^anne«, balb

eine« jungen ÜJ?äbc^en« ober ^inbe«, eine« SaKfal^rer« u. f. w. unb t>er'

bergen ba« ©efid^t unter einer WlaiU ober einem tief über bie Sugen

berabbängenben ^orb. Qm |)au)e be« jungen iStäbc^en« nimmt man barauf

^ebacbt, ba§ ein gute« SWal^t für bie ßcute toorbereitet wirb, unb Wä^renb

bie jungen ^urfc^e fc^maufen unb aUerl^anb <Bp'd%t mad^en, fud^t ba«

SWäbd^en bie 9^amen ber ©etreffenben gu erraten, ©elingt e« i^r, fo rei§t

fte bem ©etreffenben fofort bie 3Wa«fe ober fonflige ^ülle üom Äopfe. 5)er

9urf(^e oerfuc^t natürlich, üor^er gu entfommen, ba« SJ^äbd^en fe^t il^m

na(^ unb fo gel^t e« in toQer ^agb burc^ tiQ& Qimmn, fo bag aQe« in

»-Xs,'«^,;'^»--« i
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Snfrul^r fommt. <Ser^üerflänb(t(^ fe^eit bie jungen ^urf(f)e tl^ren ^tot^

bartn, bie ^erfletbung fo gefc^tcft gu machen, ba§ fie ntc^t erraten werben.

^er 9{ame ^leiiSbretangefn [ap. kayntsari (ä^t ftd^ üieüeic^t fo er«

Hären, ba§ Staren früher (befonberS in ber ^erbinbung katakaya = harte

kayu) ein Sf^amc für gefoc^ter 9?ci8 toax. !J)a bie jungen ^urfc^e mit ber

Sbftt^t famcn, bewirtet ju werben, unb ba befonntlit^ §leis bie ^auptfa(^e

bei ber io^anifc^en fDlafji^üt ift, fo nannte man biefen ^rauc^: iReidbrei'

angeln, ^e^t wirb ^leidbret bau^tfäc^Uc^ üon 5hanten gen offen. Übrigend

^errfd^t in ^ofa aud^ bie ®itte bed <^afe« unb gut^ctt^nangelnd (saketsuri

unb sakanatsnri). ^\xnQt ^urfd^e Werfen abenbd in ein ^aud, wo eine

^0(^}eit ftattfinbet, leere ^drbe unb teere f^taft^entürbiffe, manchmal andf

nod) anbere <Sad^en burc^ bie ^^fir, um an^ubeuten, ba^ fie an bem
©(jemand Anteil ^aben möd^ten. !^iefer Slnteil wirb i^nen auc^ f)etd ge»

Wä^rt.

^odf eine jweite Hrt be« „?Reii&breiangetnö" qciftiert in biefcr ®egenb.

^m 14. Sage bed 1. SD'^onatiS fommen ^aben unb ID^öbc^fn üon
12—13 S^bren, bad ®ef!d^t unter fonberbaren SÜflaiUn t)fx^idt, bei an«

brecbenbev (Dämmerung gu ben S^^üren ber ^äufer unb rufen mit üer«

fteüter «Stimme: „^ir bitten um bad 9leidbreiange(n". Wlan giebt i^nen

regelmäßig eine ^anbootf üon bem wäbrenb ber erflen 3 9?euia^riStage auf

einem Unterfa^ and weißem ^0(5 aufgel^äuften ^eid ferner auc^ wo^t

^U(^en aud ^(ebreid, bie ju ^euja^r bereitet unb gegeffen werben, '^it

jtinber nel^men aUeS auf einem jl^abtett in Empfang unb fc^ütten ed in

einen ®acf, ben fie am ^atfe Rängen ^aben. !Der 95erfaffer be« 2lrti!et«

im i^ügotuga^ö f|)ri(^t fein @rftaunen barüber aud, bag bie ftinber gleit^

nofl^i b. ff. eigentümüf^ gefaltete^ Rapier mit einem ©tuet getrocEneten Wln^6)tU

fteifc^ed auf bem Sabtett liegen b^ben, ba bied fletd erfl Dom ®eber

bem ®ef(4ente ^injugefägt werbe. @d fomme bied wa^rfcbeinlic^ ba^er,

ta% bie ^inber baburc^ bad ©c^enfen erleit^tem wollen, weit bie f^^^milien

fe^r t7iel an bie fiinber ju t^erfc^enfen l^ätten. (Ofortfe^ung folgt.)

^n ^pofltl ^mlns in §ntopa.

C^te (Sinfä^rung bed (Süangeliumd in (Suropa.)

8oittfige be« äRiffionat« Dr. dBmfl gfaber^ aud bem Snglifc^en ü6erfe^t

Don Sllella Sctpio in flrolfen^.

XI.

faulud in ^orint^.

61. „Da aber ©allion Sanbüogt war in Slt^aja u. f. W." (18. 12) ...

.

(Die Auflage gegen einen Diener ©otteS bur^ erflärte Slnbeter begfelben ©otte«

üor einem l^eibnifc^en 0iid^ter lautete: „Diefer überrebet bie ^eute, @ott ju

') $ortf. }n 3a^rg. 1894 e. 144. ffiir »erben, tote fAon bo« t)orige SRal, auä^

ferner bie rein eiegetif^en GteUta ber $aberf(!^en Sortrage fortlaffen.



bienen bem ®efc^ jutotbcr" (95crö 13). ®« war tüirWic^ bdnal^e (äd^crttc^,

bo§ biefer römifc^e 9ii(§ter entft^dben foUte, toie ein üom römifc^en ®efei^

nic^t anerlannter (^ott angebetet tperben ntfi§te, ol^ne bag bamtt gegen bad

@efe^ berfioSen toärbe. ^ür t^n toax ed barum nur „eine Srage bon ber

Seigre unb bon ben Sorten unb bon bem iübi{(^en ^efe^", aber bur($aud

nid^t t>om 9?e(^t ober Unrecht üor bem römt|(^en ©efefe, beffen S5ertreter er

toar. I^iefe tinttoort mar geredet aber tr&nfenb, unb ba§ er ed bann

tu^ig gefc^el^en (ie§, mie ein l^od^gepeQter 9J2ann ber Quben in feiner @(egen«

mart mi^i^anbett mürbe ($erd 17), baS geigte ben i^uben, ba§ fie in bem
neuen Sanboogt fic^erlid^ feinen t^reunb gu ermarten l^atten.

(Sin unfinniger f^anatiSmud mu§te in biefem f$aQ erfahren, mie ft(4

bie gotgen ber @m^)örung unb 33erfo(gung bireft gegen bie rid^teten, bic

fie hervorgerufen l^atten. 'ädf, bie @ief(^i(^te !ennt mand^en anbem ^aU,
mo büfe menf(^(i(^e 8eibenf(^aften über ma^re fjrömmigfeit geftegt l^aben,

mei( biefetbe in einer gu jener 3^^^ no(^ nic^t anerfannten gorm erfd^ien.

^ie ^uben Ratten in !^beffa(oni(^ unb an anbern Orten nur )u gute @rfo(ge.

SBad fär ein trauriged @(^aufpte( ben Reiben gegenüber! !&ie Anbeter (S^otted

bebienen fid^ bier [ogar bed l^eibnifc^en $öbe(d, um audpfü^ren, mad fie in il^rem

ort^obo^en «Sinne für einen ®ott mol^fgeföüigen !Dienft bielten. iJer Unterfd^icb

^mifc^en ben ;3uben unb ben (Sbriften mugte ben Reiben unbebeutenb, \a unbe*

greif(i(^ fein, mei( ibre gemeinfame ^erfc^ieben^eit üom |)eibentum fo gro§, für

einen Slu^enftebenben fogar ber mefcnlic^fle gug beiber SRetigtonen mar. 2)enno<i^

mar eine gro§e $t(uft gmifcben einem (Sb^ij^^dfäubigen unb einem ®otU9*
(äugner. (Sinen oiet gemeinfamem (3runb l^aben SRdmifd^«$at^oUf(^e unb

^roteflanten, unb mie geringfügig merben bie tteinen Unterfd^iebe, meldte bie

berfd^iebenen ))roteftantif4en 9{t^tungen trennen. Sieüiel Unbeil iß burc^

bie (gifcrfut^t unb geinbfc^aft jmif(^en Sutl^eranem unb Satüiniflen jur Qtit

ber ^Deformation in !^eutfd[^(anb angertd^tet; jmifc^en ®pifcopa(en unb ^iffenterd

in ©ngtanb, unb bei unferer SDliffiongarbeit in (Jbina burd^ ben ©treit über

ben Sortlaut unb bie baburdb l^erbeigefübrte @pa(tung. SD2enf(4(i(be Seiben«

f(^aft unb @ünbe, für me((^e oft ber 9?ame „®emiffcn" gemi§braud^t mirb,

liegen aden biefen fluSbrüd^en ber menfc^tic^en 92atur ju ©runbe. SOV^and^

rebti(b benfenben SO^enf(ben merben ft(^ biedeid^t au(^ eine 3^^^ ^^"9 ^^^
^rteigeift btenben (äffen, aber ®ott ift gegen bie aud^ getreu unb i^ffnet

ibnen bie tlugen auf befonbere SBeife. (Sin fold^c« ©eifpiel l^aben mir am
Hpof^et $au(ud unb ein anbered an bem ^nfü^rer ber (Smpörung bor

@(aQion. t)er bei§enbe Urteitöfpruc^ bed römifd^en 9{i(^terd fc^eint einen

fotcben (£inbru(f auf @of)^ened gemacht gu l^aben, bag er balb bem ^eifpie(

feined ^orgängerd (S^rtdpud folgte unb ein Sln^änger bed ^autud unb ber

(brifi(i(ben ©emeinbe mürbe. Sir bürfen biefen €>äi{n% aud 1. jtor. 1. 1

jiel^en, mo „ber trüber" ©oflt^ened gufammen mit $aulud ben ^3rief an

bie ^orintl^er beginnt. (Sinen anbem ©ofi^ened fennen mir nid^t, unb biefer

mug in Rorint^ befannt unb angefel^en gemefen fein. @ott menbet fogar

bai^ ^üfe gum ®uten, unb biefenigen, bie in befler, aufrichtiger 3J^einung

geirrt l^aben, finben ©nabe bor il^m. ^ad finb aber (eiber immer ^ud«
nal^men, bei meitem bie meiflen bemirfen ft(^ burd^ i^re (Sntfrenibung bom
göttticben Seben fe(bfl bie ^erbammniiS

62. 9{a(^bem ^au(ud ^orint^ ber(affen l^atte, ging er, ma^rf(^ein(id^

im gTü^(ing be« ^a^reg 54, nac^ (S^^efu« (^oflelg. 18. 18). Sluc^ ber

r
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|)au§6a(t ber @^(oe toar t>on ^oxint^ nadi (Spl^efud gejogen unb brad^te

bfm 9l))ope( bie iRac^rid^t t>on ber @))altung in ber forintl^tfd^en ©enteinbe

(l. Sor. 1. 11). 6ö »erben nod^ brel onbere ^erjonen, »a^rfc^eintic^

Überbringer eine« Briefe« ermähnt, bie jur greube bc8 2l^)Ojle(8 öon

^orint^ anfamen. !^er ^rief aud ^ortnt^ enthielt fragen über bad el^efofe

8eben, über bie (Steife bed ^ö^enopferd unb über geiftUt^e ®aben. $au(ud

^atte andf bon gro§en Ungel^örigfetten tnnerl^alb ber ^meinbe üon ftorint^

gel^ört, öon einem ^aU ber ob|(fteuIi(^|len Unjut^t, tjon ^ojeffen unter ben

bortigen ß^riften üor ^eibnifc^en ®cri(^t8beamten, ton S^runfen^eit unb

anbern ärgcrniffen beim Hbenbma^t be« §errn, öon Unge^örigfeiten beim

@^ottedbienfi, bie burc^ ben 9J2i§brau(l^ ber geiflUd^en ©aben hervorgerufen

»aren, t>on ber 'Crcijitigfeit ber grauen, bie ben Unterfcftieb ber ©efc^te^ter

nid^t bead^teten, üon !e^ertf(^en Se^ren in 8e^ug auf bie i(uferfie^ung. 9Qen
biefen Unorbnungen gegenüber ^ätte mand^er fic^ n^ol^t ganj entmutigt

füllten fönnen, totii e$ f^ien, a(d ob bie (S^emeinbe in Storint^ i^ren

d^rifilid^en (S^arafter ganj üerloren l^ötte. ^anc^er üon unfern jungen

i0?iffionaren n)ürbe erflärt ^aben, ba§ eine fot^e (Semeinbe ben 9?amen

„S^ripen" überl^au^Jt nic^t mel^r öerbiene, unb bei bem $Öer! be« ^erm
unter ben Reiben ifl burc^ fot(^ed fd^roffe Urteil f^on viel Unzeit gefdie^en.

9J?an erwartet, ba§ bad 3^ea( auf einmal erreid^t »erben foQ unb ba§

bad $o(f ben rettgiöd unb mora(if(^ fo niebrtgen ©tanbpunft, ben t& üor

Slnnabme bed @üange(iumd inne ^atte, ptö^tic^ üergeffen foQ. i^orint^d

HfropotiiS mürbe toon einem berühmten $3enudtempe( gefd^mücft, in melc^em

ba9 Sa|ler aH ©ottedbienjl galt unb feinen (Sinfiu§ burc^ bie gaui^e ®tabt

erftve({te. '^ad Seben in ^orint^ mar ein ^ufgel^en in ben finntic^en

i^reuben ber $3e(t o^ne iegU(^e 8ef(^ränfung bur^ bie Siv^orat. ^ag bie

@^einbe überl^aupt in einen fo trofitofen ßuftanb fommen fonnte, beutet

barauf ^in, ba§ bort bie ^eibenc^riften in ber üJ^e^rgal^I waren, benn

fotd^e, bie früher :3uben gemefen waren, Ratten unm5g(i(^ an ben oben

erwähnten ^uiSfd^rettungen teilnehmen fönnen.

^autud war tief Uttühi, aber Weber niebergefd^tagen nod^ ^offnungd*

(od; er fa^ (a, ba§ unter aü bem emporgewu(|erten l^eibnif^en Ünfraut

bod^ bie gefunbe ^flanje bed d^rif^Iid^en ©(aubend gebiel^, unb er mad^te

biefem ®Iauben wieber 8uft, inbem er mit parfer ^anb ba« Unfeaut mit

ber Surfet au«ri§. (5r erinnert bie Äorint^er am Einfang feine« Briefe«

baran, bo§ fie bie ©el^eitigten in ß^rifto, bie berufenen ^eiligen fmb (1. 2).

!Dann banft er ®ott für bie i^nen erjeigte ®nabe, bag fte in (J^riflo Qefu
rei(^ gemad^t feien in aüer Sel^e unb aQer Q^fenntni« unb auf feine

SBieberfunft warten, unb er fpric^t feine Hoffnung aud, ba§ [m am %aQ bed

4)erm unpräftitft gefunben werben (1. 4—9). ^a« foü feine ©d^meit^tei

fein, f&o ba« (St7ange(ium einma( mit bem $erjen aufgenommen ifl, ba

mu§ fi(^ auäf bie Siebergeburt, bie ^immüfd^e <Baat jeigen; aber guerfl

ifl fie no(^ üon ber atten 9?atur umgeben, bie nur ganj atlmfi^tic^ toon

bem neuen geben überwunben wirb. !Darauf begießt ft(^ aud^ ber ^ofiet:

„Unb i(^, (iebe trüber, fonnte nic^t mit euc^ reben, ald mit ©eipUc^en,

fonbern a(d mit f^(eifd^U(ben, wie mit {ungen ^inbem in (Sl^rifto. ^idi
iia^ i(^ eud^ ju trinten gegeben unb ni(^t @peife; benn i^r tonntet no(^

nid^t, au(^ fönnet i^r nod^ ie^t nic^t, bieweit i^r nod^ fCeifc^tic^ feib".

(1. ftor. 3. 1—3.)
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Sßenit mir biefe 3uPnbe in ber ^eibend^rifüi^en ^meinbe iener 3^tt

nt^t t^ergeffen mUtm, bann n^ttrben und mand^e ^^uc^ungen unb (&nU

töuf(^ungen erfpart b(etben. 1)ad tiefe ^erflänbnid bed Kpofletd für bte

menfd^(i(^e 92atur unb feine Kenntnis bed natüt(i(^n bebend, felbfi unter

ben (J^riften, jeigt fid^ in ber folgenben ©teüe: „ba§ ni(^t ^aber, 9?eib,

3om, «fterreben, Ol^enbtafcn, Slufblä^en, Slufrul^r ba fei; ba§ i^ nit^t

abermal fomme unb mi(^ mein (S^ott bemütige bei eud^, unb mäffe 8eib

tragen über t)ie(e, bie juüor gefünbiget, unb nid^t ^ufie getrau l^aben für

ble Unreintgteit unb ^urerei unb Unjut^t, bie fle getrieben l^aben" (2. Äor.

12. 20—21). ©ir SWiffionare au« ben »eflli^en Sänbem ftnb ju fe^r

geneigt, bie d^inepfd^en Äontoertiten ttjie unfrcSgleid^en ju be^anbeln. ffio^t

foüen »ir fie o(« unferc ©rüber in (S^riflo betrad^ten, aber tjon bcm apojtet

foQen mir aud^ (ernen, ftinber üon ermac^fenen Beuten ju unterfc^eiben.

©et ben (S^inefen, bereu (Srbtei( feit t)ie(en ^^^^^Auf^n^^ti @(d^enbtenft unb

®e(t(id^feit ift, bürfen toir bod^ nid^t unfere @(auben«ftärfe unb unfere

geiflige tluffaffung DorauSfe^en. @d ift für fte au^erorbentüc^ fc^mierig,

bem ^Ibergiauben in {eglicber gorm ^u entfagen, ba aQed um fie l^erum

tyon Aberglauben burd^trän!t ifl; nic^t (eid^t, Dffen unb el^rlid^, (auter unb

rein ju fein, h7o jebermann bo(^ bad Gegenteil ift. Sir muffen und ^uerfl

überzeugen, ob überhaupt c^rifttic^ed Beben in i^nen ift, unb bann muffen

»ir bem öeifpiel be« großen §eibenapoftete folgen unb ber Sw^^i^fid^t fein,

ba§ biefed innere Beben au(^ mad^fen mirb, unb bag @ott treu ift, bur«!^

welchen fie berufen finb jur ®emeinfc^aft feine« @o^ne« Qefu S^rifli, unfer«

^erm (1. ftor. 1. 9). @r toirb fein ©er! unter ben S^inefen tjoüenben,

»ie er e« unter ben ftorintl^ern üoQenbet ^at. !Da« (Süangelium ifl eine

itraft ®otte«; unb fo lange e« unter einer ^^emeinbe mol^nt, mirb e« biefe

Shraft au(^ offenbaren in ber (Erneuerung be« ^er^en« unb 4>e« Beben««

manbel« eine« {eben Wtg(ieb«.

63. $au(u« fannte bie menfd^(i(^e 92atur pi gut, um an bie SBirf*

famfeit allgemein gel^attener (^mabnungen )u glauben. @r f^attt au§erbem

)u t)ie( Chrfabrung in ber pra!tif(^en Arbeit, um ju glauben, ba§ bie in

ben ^erjen unb ber ^efeQfd^aft tief eingemurjelten @ünben überfe^en merben

fönnten, obne ba§ baburt^ bem geifttgen Beben ernf!e ©efa^r entftänbe.

Sfla6) bem ©eifpiel be« $aulu« foHen mir un« bemühen, ade« ©dfe, ba«

toir bei ben S^riflen finben, auSgufc^eiben, unb totr bürfen nid^t rubtg fein,

bi« e« mit aOen feinen ©urgeln au«gerottet xfi. ^aulu« gebt auf bie (Sin«

jell^eiten |eben $alle« ein, unb toir foUten toerfucben, e« ebenfo ju macben;

benn c« toirb ben erfabrenen SOlifflonaren leicht fein, äbnlid^e JJäöe unter

ben (Sbinefen unferer ®emeinben ju finben.

!^ie forintl^fcbe (^emeinbe l^atte ftd^ in bier ^rteien gefpalten. ^aulu«

\mixat ba« (Süangelium t)on ber freien @nabe; barin lag unb liegt au(^

fe^t no(b für feine oberfläc^licben Unl^änger bie ®efa^r unb ©erfu(^ung,

bie DoQftänbtge Üntertoerfung be« Beibe« unb ber @eele unter bie göttlicbe

©nabe ju üerna^läffigen unb lieber bem angenehmen perfönlid^en SBillen

unb 95ergnügcn nacbgugeben. 1)ie Befreiung üon bem äu^crticben, »eltlitben

®efe^ üerftanb man o^ne @d^toierig!eit; aber ba« üerflanb man nic^t, bag

(Spotte« Biebe unb Dor aQem feine in S^riflo erfd^ienene (S^nabe ba« l^öcbfte

(S^efe^ im Beben fein foU. Unfer 3^^^ !"& f^^"/ ^W l&nger un«, fonbem

(J^ripu« an leben
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^trud bagegen re^räfntttert bte gefc^td^tlid^e SBerbtnbung s^if^en bem
(Süangeltum unb bem ^ubentum; bie (Jfuben toerben bantm aud^ ttntner

me^r fär bad (Sl^rtjtentum bed ^etrud übrig ^aben, bad ein d^riftianifierted

Subentum ift. ^al^in gel^t au(^ bie gegentoärtige rituaüftifd^e Strömung
bei un8. — ?(poIIo8 toar bcr SSertreter ber ^riflianificrten griec^ifd^n

${u(tur; er brachte bad (EDangetium in gef(l^ic^t(i(!^e ^erbinbung mit 1^ett^

nif(^er 3Biffcnf(^aft. ©eine ^ebigten toaren viva voce Überfe^ungen be«

(SüangeHumiS in !(affif(bed (Srieci^ifcb. — föer enbli(^ nur (SJ^rifiud ange«

^ören »oüte, Dertoarf jebc menfd^Üd^e Autorität: ber ®cip toirb einen Üben

untertoeifen, ade finb ©ruber, S^rijlu« aüein ifl bcr ^crr. Qn bicfet

Partei überfab man ben gottgewollten Unterfdjicb fetbfl unter ben (Sngeln

(^otted. ^ie ber menf(^ticbe j^drper erfl burcb bie f^äbigfeiten feiner ein«

jefnen ^(ieber t^ättg ift, fo berul^t febe menfd^üd^e Organifation auf ben

oerf(^iebenen fjäbtgfciten bcr ÜJ?cnf(^cn. Äcine ®cmcinbe !ann o^ne fie bc*

ficben, l^öd^flcnd fönnten tt)enige ^erfoncn eine Qt\i (ang o^nc Organifation

jufammen (eben. Qebc SScreiniaung öon SKenfc^en mirb, fo ba(b wie möglich,

ju bcr ^a^( oon Beamten fiibren unb ^mar üon fo((^en Beamten, bie

tl^ren $fli(i^ten üoüftönbig genügen fönnen.

Unter unfern cbincflfd^en ®cmctnbcg(icbern fönnen »ir — twnn au4
in gemäßigter ©eifc — cbcnfaüiJ bie ^ficigung ju jenen ^artciungcn bemerfen.

ÜDa treffen ttjir junäcftfl in allen ®efeÖf(!baftdf(affen SÖicnfd^n, bie obne

iRücfficbt auf ©efe^c unb lRege(n gerne tbun unb (eben, wie e9 i^nen gefättt.

f^emcr finben ftc^ unter ben arbeitenben S^Iaffen bäufig Öeute, toetdbc äu§ere

formen, befonbere ©itten, bie oftnc weitere« S^Jat^benfcn gcbanbbabt werben,

eine gefc^äftdmäßtge fjfrömmigfeit unb überbaupt nur äu§cre (Zeremonien

lieben, bei benen mÖgUcbft wenig ®ctfl erforberüc^ ifl. "Die ÜJ'^cnfcbcn bcr

britten '^arteirit^tung, bie S^inefen oon ©Übung unb littcrarifd^em Urteil,

Derlangen in erfler ^tnie ben ftaffifc^cn <Sti(, fte WoQcn einen bitrc^ bie

cbriftUcbe 8e^re Dom ewigen Seben oerfcböntcn gereinigten ^onfugtanidmud.

i)ie toierte Älaffe enblicb Wirb immer nur ungern einen ^ö^crn über ftt^

anerfennen, befonbcrd Wenn ju bem bebendunterbau folc^er ©camter au(^

nocb ®e(bbeiträge gegeben werben foden. (SS ijl (ebrreic^ gu fe^en, wie ber

2lpoftel bicfcm ^arteigeifl begegnet.

„3ft S^ripuiJ nun gertrennet? 3fl benn ^oulu« (ober ^ctru« ober

^poQod; gu beacbten if) ber feine Staft, ba§ er biefe 92amen nicbt anfü(rte)

für eu(^ gefreujigt? Ober feib ibr in ^autu« 9iamcn gctouft?" (1. »or. 1. 13).

9iein, natürli^ ni(6t! „S5on welchem (öon ®ott) au(]^ i^r ^crtommt in

Sbnflo 3cfu, welcher und gemad^t ift oon ©Ott jur Seidbeit unb gut

©crecbtigteit unb pr ^etUgung unb jur ©rlöfung" (8Scr8 30). ^ie
Seid^eit ifi bie föeid^eit ©otted, ni^t bie menfc^ü^e ©ele^rfamfeit; fle

umfd^Ue§t bie S^enntnid üon ben ewigen ^Dingen unb bie SSSixM, fte ju er«

Werben, Wobur(b icber SDi^enfcb aud ben ©anben ber Sünbe unb bed %ott^

erlöft unb ein (Srbe bed ewigen $Rei(^ed (^otted wirb. !Dad aUed Wirb und
in @;brifiud offenbart unb mitgeteilt; aber nocb mebr ald bad; in ibmr

offenbaren fid^ fogar bie ©eb^mniffe üon ©otte« ewiger 9iatur. ®ere(%ttg«

feit bebeutet bie (^crecbtigfeit ©otted, nidbt nur bie Vergebung ber ©ünben,

fonbern aucb bad burt^ ben ®cifl ©otted erneuerte f^cr^. '^urcb biefen

und erfüQenben ©ottedgcift baben Wir 9}2enf(^en Wieber teil an ber göttlichen

92atur. '^ad 0))fer (S^rifti gef(^ie§t für und. Wirb unfer (Eigentum, Wenn
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to\t (S^rtflud o(d unfere (Sered^tigfeit aufnehmen. ^Ber bad fönnte nti^t

fein, toenn 6:§rtj!uiS nid^t fc^on bie ^rtöfung für und oodenbet ^ätte. SBir

tonnen bem üoUfommenen ^erfe (S^riftt ni^td ^tnjufügen, aber ed mac^t

bo<^ einen unenbüc^ gro§en Unterfc^ieb^ ob toix nur baoon gehört
^aben, ob mir ed innerlich richtig f(^ä^en, ober ob 8eib unb @ee(e baoon

erffiUt finb. S)ie Heiligung f(^Ue§t bie ooQftönbige (^rneuerun^ bed

bergend mit aU feinen Sünfc^en, ©ebanfen unb ^egierben in fic^, unb

Verlangt ebenfo bie Unterorbnung aller (§^(ieber unfered Seibed unter bie

Stontrotte bed innern götttid^en Sebend. !Dad ip aber auc^ nur möglich,

toenn toir täglich mit (S^riftud t>erte^ren unb und t7on i^m ade erbetene

@nabe f(Renten (äffen, ^ie (Sridfung bebeutet Befreiung üon ber ^err^

f(^aft ber ©ünbe unb atted 9öfen mä^renb unferer irbifc^en Saufba^n,

\ototit bad in ©otted SiQen befd^(of[en i% mit ber Qnfxd^etmQ, bag am
(Snbe oder !^inge aded, mad fierbtic^ unb oergöngiit^ an und ifl, unb atte

9$erfu(^ung unb atter @(^mera nic^t me^r fein mirb, unb ba§ bie Siebe

©otted unb fein ^errü^ed Si(^t oon febem unb allem »iberflra^len »irb.

SUed n)irb unfer fein, »enn (i^riflud in und ifl unb »ir in i^m leben,

^ätte ieber C^^rifl ben ^fn^alt biefed 8erfed (1. 30) immer oor klugen unb

ald lebenbtge ^aft im ^erjen, mie ergaben mürben mir bann über allen

3ant unb alle 9lu^mrebigteit ber 33?enf(^en, über aQe £äuf(j^ungen biefer

SBelt fein! „©er f!(§ rühmet, ber rü^me ftc^ bcd $)crm" (SBcrd 31).

%(le ©treitigteiten unb Spaltungen in ber ^r^e Q^^rißi finb Qü^m
für ben ungefunben 3uflanb bed geijitgen Sebend. SD'^enft^lid^en Se^ren,

(formen, 9{egierungdarten mirb bie ^öc^jle ©icbtigfeit beigelegt unb ienen

Dier fünften bed ä))ofileld mirb nic^t oor allem anbern einzig unb allein

Sufmerffamfeit gemidmet. Unb grabe in biefer ^QSegie^ung muffen mir und
t7or und felbft unb oor ben c^inefifc^en ^^^rifiten in ac^t nehmen.

(fjortfe^ung folgt.)

»-*~

8on ^rebigec 4>. ffilUtt in $ot«bam.

XXL !£)ie ©onntagdfc^ule in 3a)}an.

Unter biefem 3:itel bringt „!Der ©onntagdfc^ulfrcunb", ^eraudgegeben

))on ^errn ^onfiftorialrat Dr. !2Dalton (Berlin, Verlag für ©onntagdfc^uU

litteratur— 8. öurmeifler), in feinem Slpril^eft 1894 einen «uffaft bed ^eraud*

geberd auf ®runb „sumeift perföntic^er (£inbrücfe, bie auf einer Stubien«

reife in bied !2anb ber aufge^enben ^onne m&^renb bed vorigen ^erbfted

gemonnen mürben", «lud einer furjen gcfc^id^tlic^en Einleitung erfahren

mir, ba^ bie erfle @onntagdf(i^ule in ^apan im Qa^re 1874 t)on einem

ber ^erüonagenbflcn ÜWiffionare bcd Smcrifanifc^en ©oarb, bem mebijinifd^

gebilbeten Dr. 8err^, unb smar in ber f((nell aufblfil^enben ^afenflabt

§obe ind 8eben gerufen mürbe. 3^r folgte balb eine gmeite, meiere bie

*) »ortf. i 30^10. 1894 @. 208.
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üRtffion ber ]^oQönbtf($«reformierten l^rd^ ber bereinigten Staaten grünbete.

I^ie ©onntagdf^ulen erwiefen fid^ me^r unb tne^r atd ein mit^tiged ^Bkvh

geug ber ID^tffion; beim nid^t nur ^rifttid^e, fonbern aud^ l^eibnif^e QcCtem

fd^iäten i^re l^tnber, meiere burc^ iire ^^litteitungen aber bad Q^e^örte,

burc^ mitgebrachte ^itbc^en unb Xraftate unb buri^ i^ren (S^efong auf

bie ^erjen ber ^(ten tmrften. ^m ^a^re 1887 ^ä^lte man bereit«

247 ©onntoggfc^uten, 1888:295, 1889:350, 1890:514, 1892:607.
®ro§e ©c^mierigfeiten toaxm anfangt ^u äberminben. $or attem bie fel^r

f(^n)ere ©prad^e! ^inber ftnb l^ierbei noc^ n>eit unnac^ft^tigere Beurteiler

aii ^rtoac^fene. ^oQfommen mürbe biefed ^inbemiiS erft über»unben, aU
bie audmärtigen SD'^iffionare über eine genügenbe 3q^( eingeborener (^rt{l(i((er

Reifer üerfügen tonnten. $)ann »erpric^ geraume Qeit, bi« Reifer unb

ftinber bad ^ott ^otted in il^rer ÜJ^utterfprac^e erl^ielten (bad erße c^rifl«

lic^c fjlugbtütt in japanifc^er Sprache 1867, Da« neue 2:e|lament 1880,
bie ganje «Schrift 1888). (Snbtic^ fehlte ed an ürc^tic^en (S^efängen in ber

Sanbedfprac^e. !^ad erfle i^efangbud^ entl^ielt 5—6 überfe^te Sieber« aud
bem „im Saufe ber Qal^re ein iapantfc^ed ^fangbuc^ üon 274 Siebem

ertt7a(^fen ifi". Hber meldte SO?ü^e (ofiete ed ben ^(ten unb jungen, ft(^

in bie frembartigen ^ir(^enme(obien einzuleben, meiere bie ÜJ^iffionare ben

^eimifd^en Q^efangbü^ern entlieben; Ratten biefelben bod^ fo gar nic^td mit

bem gemein, mad bad $o({ bid^er ^u ^aufe ober auf ber <Strage gefungen!

!Der 95erfaffer bemcrft mit ©ejug auf biefe <S(^tt)ierig!eiten: „"Die ®eijt»

li(^en bed beutfc^en ^Qgemeinen eüangeUfc^^protepantifc^en ^ifjloni^oereind

^aben recbt baran getl^an, ba^ fie bei i^rem jiapanifc^n (^ottedbienfte unb
auc^ in i^rer ©onntagdfd^ute in S^ol^o nid^t auf unfere beutfc^en 4^orä(e

beflanben, fonbern bie engüfc^en ID^elobten einführten, um bem $o(te nid^t

burc^ bie IDoppetmeife bad (£r(ernen bed ^rt^engefanged unnü| ju erfd^meren".

Hud bem anfd^aulic^en Bitbe Don bem Seben unb treiben in einer

iapanifc^en ©onntagdfc^ute, bad und im llnfd^tufi an biefe (SinUitung gegeben

toirb, mögen l^ier fotgenbe QüQt ^erüorge^oben werben: ^cr Äinber«

gottedbienft beginnt meift bor bem ©ottedbienf) ber (Srmad^fenen, gmif^en

7 unb 9 U^r früj^. !Die ^nber ftnb »enig an ^ünfttic^feit gen^ö^nt unb
toerben natürüd^ am menigpen t)on ben ^eibnifd^en (Sltern jum rechtzeitigen

^u(4 bed ®ottedbienfte<^ angehalten, toenn fc^on bie (enteren religiös

aud^ in bem ®inne gleichgültig ftnb, bag fie bie ^nber ni^t am Sefuc^

l^inbent, i^n fogar gern fe^en, meil biefelben n?ä^renb bed (^ottedbienped

h7enigf!end nic^t auf ber @tra§e ftnb, auc^ Sieber, (Erzählungen unb Sinn«

fprüd^e lernen, bie auc^ bie (SItern gern ^ören. mim&^lic^ füllt ftc^ ber

Betfaal. „"iDie beweglichen :^anfrei§en ftnb fo zufammengeftellt, bag {e

Dier einen ^aum einf^lie§en, in beffen ÜJ^itte flc^ ein Stubl für ben {Reifer

befinbet''. (Snblic^ ftnb bie Itinber in toerf^iebenen ©rupfen ber SD^e^rza^l

nac^ beifammen, „freiließ titoai geröufc^üoll unb noc^ Wenig aufmerffam.

SD^^an merft ben lÖ^angel lang unb frü^ gewohnter Sndit; im !^ermö^nen

il^rer ^inber ftnb bie Japaner ebenfo weit t^oraud, ald im Sr^ie^en zuiüdC".

!^oc^ foll d^riftlid^er (Einfluß auc^ ^ier fc^on ^anbel ju fd^affen beginnen.

!Der Seiter ber Sonntagdfc^ule, mei{i fd^on ein eingeborener ®eifilid^er ober

Sebrer, beginnt t)on ber Plattform aud ben ©otteiSbienfl. (Sine Sc^ultafel

geigt in japanifc^en SS^ortzeic^en bad gu fingenbe Sieb; bie kleinen, foweit

fie lefen fönnen, folgen aufmertfam bem Stäbchen, bad ber Seiter an ben

';_,.- ^^'-- .'"- -i", ;>
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Sßortjcld^en ^eruntcrfül^tt *). 9Ran merft bcm ©efong an, bog bte Äinbcr

tifteube baran l^aben; gelegentlich ertdnt bad geiftüt^e Sieb ber fleinen

@onntagd[d^ü(er teo^l auc^ in ntand^em l^eibnifc^en ^ufe, fobag auc^ bie

(Sltern Sort unb 3}2elobie aufnehmen« iRac^ bem ^efang [priest ber ^iter

dn ®ebet, bad bem Serid^terftatter oft für bte S^inber ju lang erfd^ienen

ift, unb nun folgt bie ©d^rtftüerlefung unb bie äuölegung ber Reifer unb

ber tneif! noc^ ja^lreit^er oertretenen Helferinnen. (£d finb metft 3)^äbd^en

avA bem $olfe, bie felber erfi bor turpem getauft finb unb ed nid^t taffen

fönnen, oon bem ju ben kleinen ju reben, ber i^r eigned ^erj fo tounber«

bar beräl^rt unb ^m brennen gebracht ^at. ^ielfac^ l^at ber SBerfaffer bie

^emerfung eined ^anbedfunbigen beftötigt gefunben, bag „man in ben 3ügen

ber iungen (S^riflinnen ben ^otben, üerftärenben St(^tf(^ein bed i^nen aufge«

gangenen ^agelS erfennen fdnne". ^vl einer ^onntagdfd^ute fielen i^m jmei .

|)elferinnen befonber« auf: ^ier ein junge« iWäbc^en in bürftigem ®e»anbe,

ettoad üerwad^fen; aber i^re ß^^d^ fpiegelten unoerfennbar ifre l^ingebenbe

@orge um bie i^r anöertraute Rinbergruppe unb il^re tearme Beteiligung

an bem 3Borte be« Sebenö toieber, ba« fic auiStegte; unb an ben aufmerf»

fam laufc^enben ^inbem toar erfid^tlic^, ba§ fie bie Stelle im ßinberl^er^en

^u berül^ren berjlanb, ,,wo i^r ©ort üon bem l^eiligen J^inberfreunbc eine

gute «Stelle finbet". ibort je^n, jmölf ^inber um ein ^ütterc^en, bon

^a^ren unb IDZü^en unb Sorgen fester big jur (Srbe niebergebeugt, unb

bie ^inberc^en um fte ^erum, mie um eine ^rogmutter, bie t§ren (Sntetn

eine wunberfame 9Äärd^en»elt erfc^lic§t ! !Da8 bertoat^fene 3Käb(^en, felbft

einft eine Schülerin ber Sonntagdfc^ule, \iQXit il^re ganje no(^ ^etbnifd^e

fjamilie befel^rt, unb (£n!elin unb ^rogmutter toaren nun jmei ber eifrigpen

Helferinnen in ber ©onntagSfc^ule getoorben. ^a^ ber ©ruppenunter*

tueifung fated^efiert ber ^iter nod^ eine turje 3^^^ unb fc^lie^t bann mit

i^fang unb %tUt, SBor ber (£ntlaffung erhält {ebed lefefunbige^nb ein

Flugblatt ober eine 92ummer ber ^Überleitung, immer mit Slbbilbungen;

bie iMeineren erhalten ftörtt^en mit Silbern unb Sprüchen. liDie Silber

fommen ber ben ;3<M'A<i^n eigentümlichen Siebe jur 92atur in fluger $Deife

entgegen: ^ier bie aufge^enbe Sonne, an i^rem Glaube ein SBöglein^ bais

SD'^orgenlieb fc^mettemb; bed Stebed Sorte lauten: „!3)ad Himmelreich ift

na^e ^erbeige!ommen, barum t^ut ©u§e". ^ort ber fc^neegefrönte gujino*

^ama, unb am blauen Hi<ntn^( ^^^ '^axi: 1. ftor. 13,2 „. . . unb |ätte

allen ©tauben, alfo ba§ ic^ Berge üerfe^te ..." ^f einem anberen

Itörtc^en umrahmt ein ftirfc^blütenjweig, auf bem fic^ tleine Singtoögeld^en

miegen, bad H^^lanbdmort: „Se^et bie Böget unter bem H^^^^^ a^"*

Huf.noc^ einem anbern umgiebt ein Strang Don Silien bie ^nft^rcft: „ic^

fage euc|, bag auc^ Salomo in aQ feiner ^ttiWiiiiixi ni^t befleibet gemefen

ift al« berfelben eine", ^tvc Dr. i)alton ^ebt bie Söic^tigfeit biefer Ber«

teilung t7on Schriften unb Bilbem an bie ^inber für bie (Sinmirfung anf

bie Altern befonberd ^erbor. „^r aud ber Sonntagdfc^ule heimgebrachte

Sefefloff ^at in toeiten Shreifen bad Bot! f^on fo an biefe geiftige 92a^rung

*) 2)te iapantfd^en ^vXm toerben t>on oben nac^ unten gelefen nnb folgen etnanber

oon Te(^M nai^ ItnfS, fo ba| bo9 ia|)on. ^nd mit ber ©eite anfingt, mit toe((^ nnfre

«fti^er onf^öten. - f v

vf-^n--v- ^a;2»=r--^Efi..«^
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QttDöffnt, ba§ 3. f&. üon ^un^and tDcUBerül^mtent (£tBauungdBu(^ f((oit

bie britte ftarfe Auflage in iapanifc^cr Übcrfc^ung üorltcgt". Qn fielen

©emeinben folgt auf bie ItinbetfonntagSfc^uIe, ft(^ jtotfc^en btefe unb ben

^au)7tgottedbten|t etnfc^iebenb, nod^ eine ©onntagdf^ute ber (Srwac^fenen,

bie jt($ 5u einer (ebenbigen Unterrebung stDifd^en ^etfem unb Qu^xttn
audgeflaltet. ^err Dr. !C)a(ton mi^t biefer @onntagjS|^ule ber (Srmaci^fenen,

bie erfal^rungdniägig ben ^uc^ bed barauf fotgenben (Semeinbegottedbienfted

ni(^t beeinträchtigt, fonbern fogar förbert, großen !{Bert bei. !^er SBert

ber ©onntagdfc^ulen über^au)}t erhält einen f))re(^enben ^e(eg burc^ bie

S^^atfad^e, ba| bie ^ubb^ifien bie d^rijtti(^e «Sonntagdfc^ule in i^rer !£ßeife

nac^o^men. !Die ^^ac^a^mung d^rtftUc^er (Einrichtungen auf biefent unb

anbern d^ebieten betveift ebenfo fe^r bie ^trefflic^teit ber ÜT^ifftondeinric^tungen

a(d ben unauf^altfamen Verfall bed ^ubb^idmuiS. 'äü^ bad untergel^enbe

grie(4if(^'Tdmifd^s Reibentum berfu(^te feinen Untergang burd^ (Einführung

bon ^rebigt unb Liturgie unb bon kaufen« unb ^aifen^äufern na($

d^riftUc^m dufter bergebtic^ aufjul^atten.

XXII. ©eipige 8emegung in ber ia))anif($en (E^rißen^eit.

@((on nie§rfa(^ ifl l^erborge^oben toorben, einen toie tt)eit greifenben

(£inf[u§ bie nationaUßifc^e Strömung in ^apan auö) auf bie {apanifc^e

ß^ripcn^eit übt. „S^P^*" ^^^ ^i« ^Japaner" — bad iji bad SofungSwort

üüd) in ben {apanifc^en d^riftengemeinben gen^orben. (Sd äu§ert feine

OJ^ac^t ^unäd^fl in bem Streben nad^ Unabl^ängigfeit bon ber audtoärtigen

iDhffion. SRit tnie toac^fenbem (Erfolge, befonberd in ben beiben größten

protepantifc^en ^ir^engemeinfc^aften, ber $umtaiYir(^e (flmer. ^oarb) unb

ber 3^4ii^i^^s (bereinigte ^rei^b^t.), ifl fc^on in ben ^emerfungen ^ur

flatiftif(^en Überfielt für 1893 in 9Jr. XV lU. au«gefü^rt »orben. «ber

mit bem Unabl^ängigfeitSftreben ge^t noc^ eine anbere me^r nac^ innen ge«

rid^tete ^en^egung ^anb in ^anb. ^^re Sofung lautet: „S^t'^nUi^^t^^
Qil^riflentum". mit jielbemugter ^^ü^n^eit mürbe fie juerfl bon bem

ffaner ^otoi in 2^of^o ausgegeben. (Er mar früher belannt unter bem
iflamm %^t, ben er, infolge ber @rmorbung feined ber abenblönbifc^en

Kultur ^uneigenben l^aterd burc^ altia|>anif(^e ^anatifer (1869), bon

feinem Hbo))tibbater angenommen fiatk. ^an barf i^n mo^l als einen

ber l^rborragenbpen Pfarrer ber ^umiaifirc^e, menn nid^t atö geizigen

i^ü^rer ber eoangelifc^en (E^ripen^eit S^^nd fiberl^aupt^ be^eic^nen. iflad)»

bem er fi(^ auf einer 9{etfe burd^ tlmerifa unb (Euro)}a, auc^ !^eutf(^lanb,

über bie oerfc^iebenen t^eologifd^en Huffaffungen in ben protepanttf(^en

^irc^engemeinft^aften unterrichtet l^atte, beröffentlic^te er 1890 iu bem oou

i^m rebigierten blatte „^titugo B^ff^i** ^"^^ ^rtifel unter bem %\td

„1)08 jufünftige (E^riflentum Qopan«"*). (Er fprad^ barin bie |)offnung

aud, bag bad S^^riftentum in 25 S^^ren in ^apan $ol!dreligion fein

loerbe. „'S^oö) muffe ed jia)}anifc^e formen annehmen. Der ^ern fei ^»ar

}u allen Szxtm unb an aQen Orten berfelbe; aber ber gorm nad^ muffe

*) 9lSSitxt9 fle^e in 9Kun}tnger« Xuffa^ ^2)a« guülnftigf (S^rißentum 3a^n« im Sic^t

feiner @egcn»art" (3- SR. «. VI. 3a^rg. 18»1, ^t^t 1, @. 1 f.).
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ed f\^ ben oerfc^iebenen Qtitm unb ^i^lfern an))affen. gör tia» t(benb(anb

ffahe e« feine ?^ormcn ber gncc^ifd^en ^^ttofop^tc unb bem römtftjcn JRed^t

entnommen, gär ben Orient mü[fe ed an bte bleibenben SBal^r^ten bed

i^ubb^idmud unb ^onfu^ianidmud an!nüpfen'\ ÜDer (Sebanfe ^ototj» ffat

in ueiten Reifen bed iapani[(^en *^rotej)antidmud ^ur^et gefaxt. „^»
panifc^ed (S^riftentum'' — btefed 8anner l^at für ben iapanif^en ^aüonaU
fto() einen beftridenben gauber. ^on ber SD^ad^t bedfetben (egt ber (Srnfl

geugnid ah, mit bem ein ^rtüet in bem met^obiftifd^en „@o!^o" bor bem
SD^i§brau(l^ biefer Sofung toarnt: „'£)er 92ame ifl beftec^enb, aber er gleicht

bem ^ilbtoert in ^^ebufabnegard 2iraum: ed ifl nic^t nur bon d^otb, fonbem
aud^ bon (Stfen unb (Srbe. j£)er 92ame !ann ein ^inbemid für bad (S^rifientum

fetbft fein. Unter ,3^)'<*tiif(i^ed' (S^rtftentum meint man getpö^nlic^ ein

(S^I/riftentum, bad in bie iajponif^e (SibUifation, ^^i(ofo)>^ie unb fo^iate

Orbttung l^ineingetoirft mirb. ^ber ber ©eifl bed d^riftentumd ift rebo«

lutionär; ed ift nic^t efleftifc^, noc^ berträgt ed ^ompromiffe; fein neuer

SGBein mu§ in neue <S(^(&ud^e getrau merben. '^ai fogenannte ,3a)7anif(^e

(S^riftentum' tt)ürbe nid^t lange bauern. ^n einem tiefen @inne loiQ bie

^nna^me bed (S^riftentumd bie ©ebanfenmeU unb bad Seben biefed Sanbed

rebolutionieren. (&i mag ^^apanifc^ed Q^^riflentum^ fein, h7enn to)ir barunter

berfie^en, bag loir auf ^apan nid^t bad (S^riflentum in ben formen über«

tragen foüen, bie ed in ^merifa unb (Suropa angenommen $at. ^n ben

@eften biefer Sauber ift bad malere Sefen bed (S^riftentumd oft berl^üQt.

^üä) im ^onfu^ianidmud, @^intoidmud unb ^ubbl^idmud giebt ed einige

föa^r^eiten, totiäft bem t^ttn ^^rifientum nic^t tt>iberfpre(^en. !3)ad

e^rifientum für ^opan ifl bad religiöfe ^eiouBtfein ^efu d^^ri^". @an}
richtig toirb ^ier bie ©efal^r gefenngeid^net, bie in ber gorberung eineiS

japanifc^en (S^riflentumd unb ber Hnfnü^fung an bie ein^etmif(^en 9le(i<

gionen unb iÜIorane^ren liegt. 2dd)t fönnte bad auf ben oerfe^tten $3erfu(^

hinauslaufen, auf etlettifd^em $3ege eine ^rt 3){if(^reiigion aud bubb^iflifc^en,

f^intoiftifc^en unb fonfujianifc^en (Elementen einerfeitd unb ber c^rifllid^en

SD'^oral anbererfeitd juflanbe gu bringen ober auc^ ben ^ubb^idmud mit

ettoad c^riflltc^er ^oral neu ^eraudjupu^en. !Die än!nü|)fung ber SD'hffion

an bie ^a^r^eiten in ben ein^eimifc^en ^Religionen unb Snoralle^ren ifl [a

aud^ bom ^Qg. ebang.*)}rot ilRiffiondberein atö ^unbfa^ aufgefleUt toorben;

ober fte barf nie anberd gemeint fein, ald bie S[nfnü)}fung Qefu an bie

(^eiftei^blicEe ber $rop^eten, ald bie ^erteertung ber Vorahnungen bed

^etld in ben ^ebanfenbli^en ebler |)eiben feilend bed $aulud ober geified'

tiefer ^irc^enoäter. ^iefe Vorahnungen waren noc^ nic^t, toad fommen

foQte, fonbem nur SBeidfagungen unb Vorflufen bed VoQfommenen, bad

mo^l bad grünere feinem emigen ©ehalte m6f toie gi^ttlid^e ^eime ald auf«

gehobenes äJ2oment in flc^ entl^ält, aber boc^ aud^ jugleic^ aU einen über»

tounbenen <^anbpun!t toeit l^inter fi(^ läSt unb felbfl al« neuer SBein neuer

©c^löuc^e bebarf. $Bo fit^ bie ^nfc^auungen bed ^ubentumd unb griec^ifc^'

römifc^en ^eibentumd nid^t nur al« Seiöfagungen, fonbem als Qn^ä^t unb

^eimifd^ungen sum iBefen beS (Sil^riflentumd geltenb machten, ba ^aben fte }u

jener beflogenStoerten 33erbun!lung gefül^rt, burd^ welche einp bie Sieformotion

notMenbtg mürbe. Vor ä^nlid^en Verbunflungen burd^ un!lare Verquicfung

bed (SoongeliumS mit ein^eimif(^en Elementen !onn bie ioponift^e (S^riflen'

^eit nur bringenb geioamt werben. %ü^ ^otoi ifl auf ben Manfen^



Sttbbl^idmui} unb SonfUSianidmud in fi^nti^er Seife jur ^eraudgeftattung

eine« orientattfc^en (ü^rtftentumd ya, Dertoerten, toie einfi grie(^if(^e

^^itofop^ic wnb römiftlje« lRe(^t jur ©eftattung be« abenbtänbtfc^en gcbient

^aben, nit^t »eiter jutü(fge!ominen. ©o^( aber l^aben er unb onbere

fü^renbc SScrtretcr be« c^tifltici^en ©ebantcn« in ^apan immer entWiebencr

bte Sodlöfung bed (i^rtflentumd bon ben übertteferten ^^ormen bed fCbenb«

(anbed geforbert, um ein (S^rtflentum p geminnen, toelc^ed ebenfomo^I einer

^ufänftigen fapanifc^en ^c^e a(d eintjeitlic^ @runbtage bienen, a(d auä^

bte iapanifc^e (Sbriftenl^eit ber ^b^ängigfeit bon ben abenb(änbi{(^en 3ßiffiond«

gefeUfd^aften, (Denominationen unb Letten überbeben !ann. 9Bie einfl

¥au(ud Befreiung bed (Sbangeliumd oom iübifc^en (3efe| üertangte, loeit

ed nur o^ne biefe geffel a(d Seltreligion ben (jhrbfreid erobern fonnte, fo

brängen bte ttarer fe^enben einl^eimifd^en !9Q3ortfä^rer bed proteflantif(!^eti

(Si^ri^entumd in aßen 102iffiondgemeinben immer unummunbener auf ^e«

fretung t}on ben überlieferten bogmatifcben f^ormen abenblänbifc^er Ort^o<

bo^ie, um ein fetbftänbiged iapanifd^ed (S^riftentum unb eine unabhängige

iopanifd^e 9{ationa(tir(^e aufbauen gu'^tönnen. (Sd finb bie (Skbanlen be«

Sldgemeinen eDangefifc^'proteflantifc^en 3ßtffiondbereinj}, meiere

baburc^ ber ^ertöirftic^ung entgegengefahrt noerben. 9[ber ed xobxt ebenfo

onma^enb, n>enn er feinerfeitd biefe (lntmi(f(ung in erper 9inie auf 9le(^nung

feiner ^^ätigfeit fc^reiben moQte, atd ungerecht, »enn i^rerfeitd bie ort^o«

bo^cen ^iffionen i^m borne^mtic^ biefe Senbung ober gar aQe bamit

berbunbenen Übertreibungen gur Saft $u (egen t^erfuc^ten. %t(D\^ ^at unfer

!^eretn burc^ bie i^^ne, bie er audflecfte unb in bereu @inne unfere t^eolo«

gifd^e ^!abemie in ^of^o bid l^eut mirft, ben ©tein ind IRotlen bringen

Reifen, unb xdvc freuen und beffen. Sber bie ^erü^rung mit ber neueren

i^eotogte bed 9[benb(anbed ^aben l^eroorragenbe iapanifci^e ^i^eotogen burc^

bad <Stubium abenb(änbif(^er Siffenft^aft unb burc^ IReifen im Seften au4
oöflig unabl^ängtg bon unferer 9J2iffion gefunben. (£d erfüQt ftd^ auc^ ^ier,

ob auc^ in oerönberter ^nn^enbung, etmad oon bem iCßort: „^er iS^inb

bläfet, mo er toiU; unb bu ^öreft fein kaufen mo^t. Hber bu metgt nic^t,

bon mannen er (ommt, unb »o^in er fä^rt. t(([o ift ein ^eglic^er, ber

aud bem @etfl geboren ifl". 9u(^ bie ÜJi^iffiondgemeinben (äffen ficb gegen

bie Se(t neuer @(eban!en nid^t ^ermetif(^ abf(^(ie§en^ am »enigften bann,

wenn biefe iS^ebanfen^ n)ie bie neuere t^eologifc^e ISSiffenfc^aft, für bie (Sr«

reic^ung eined 3i^(^/ tt)e((^ed unbermeibtic^, ja, a(d ein unentbe^rUt^ed unb

erfe^nted l^beat auf ber ^al^n ber geizigen (Sntmicftung üegt, bie totU«

!ommenen ^ilfdmittet bieten. !Died erfe^nte ;(}bea( ift eine ein^eitlid^e prote«

ftantifc^^Aponifc^e ^ktionaltirc^e. Unb eben bad ift bie (Srfenntnid, bie

ben j[a]panif(^en ST^eotogen me^r unb me^r aufpgel^en beginnt, ba§ ed )ur

Aufrichtung einer fo((^en eined n)eit^ erdigen Q^^riftentumd bebarf, bad bie

beengenben ^Mf^^" abenbtänbifc^er Überlieferung abgeftreift l^at. ^ierbon

giebt bie in ZoXXjO erfc^einenbe ,,3^P<^" ^aii^ WIM" in i^ren monat>

liefen Übetfic^ten über bie retigi^fe treffe 3Q))and mannigfache Belege, 'rt

^oron ift ed n)teberum ber Pfarrer ^otot, n)e((^er in bem Organ
ber Sumtatftrd^e, bem „^rifutot^o @^imbun", für bie Unab^öngigteit unb

(^n^eit ber to^anif^en S^ird^e in bem barge(egten @inne eintritt. ,,$or

einigen ^a^ren'V fagt er, „bereinigten fid^ bte berfc^iebenen predb^terianifc^en

5Hrt^en 3a)>and. i)ai mar ber^ei§ungdbot( für bie eine iai}anifc^e t^riflftc^



^rdfe, bte toerben foü. <£» ift roaffv, bat bicfe Setoegttng oor t^tettt

3ie(e ptö^üc^ inne^ieU*). Sd ifl auc^ ma^r^ bag für^üd^ eine $3iel)er&e(e6ung

be« ÄottferüatiömuS eingetreten ifl, eine ^olge be« Siege« ber fonferöotibeit

gartet in Slmertfa bei bem Ser^ör unb ber ^erurteUung be« ^rofefford

iSrigg«?. (Ermutigt burd^ biefen (£r[o(g ift bad fonferbatibe d^Iement in

Qfopan in tc^ter 3"t ungetoö^ntid^ aggrcffiö geworben, ^iefe imb atV blc

anbem (^egenfä^e beqögem bad boUtommene @inber|!änbnid jibifd^en ben

t(M>antfc^en (Sl^riflen, o^ne toetc^ed eine einmütige ^emegung für Unab«
^öngigtett unmögUc^ i[t. ^iefe Stird^e ift bie f)&rEfte )}roteflantifd^e Stireren'

gemeinf^aft in ^apan. (^e^t, fie ma^t il^ren <Streittdfeiten ein (Snbe unb
nimmt, »ie e« i^re ^fli(^t \% bie fjü^rung in ber «bfc^ütttung frember

^ebormunbung ...!'' WHan fie^t ^ier beutlic^, ba^ ^otoi in bem firengen

geft^alten trennenber bogmatifc^cr Überlieferung ein ^au<)tiinberni8 für bie

Einigung ber ia^anifc^en @;(^riften unteretnanber unb bed^atb au(^ für bie

$ermirni(^ung i^re« Unab^ängigfeitSflreben« erbiicft. 92^ fc^Srfer geigett

er bad fpaltenbe @e!tenme)en in ber IDTiffion in einem anbern ^itartifel

bedfetben ^iaiUi: „(&ü ifl richtig, ba§ bie SJ^iffionare ba« (£bange(ium

bringen, unb bag mir i^re ^itfe annehmen [oQen. ^ber ba« ifl ba« \Xn*

g(ü(f, bag bie ^iffionare nic^t nur im 92amen (S^riflt, fonbem im
92amen ber @e{te fommen, ju mett^er fie gehören, ^fjxt ^ftic^t ^ier iß

ni(^t einfach bie, bad @bange(ium gu prebigen, fonbern bie 9(nfid^ten i^rer

@efte )u berbreiten unb fo bie ^nfic^ten ber bon i^nen ^efe^rten nid^t

meitl^ergiger, fonbern engl^erjiger ju machen. 8eute bon mannhaftem @kifi

lönnen bad nic^t ertragen; äi|inefen unb Koreaner mögen bad fdnnen, aber

Japaner tonnen e« ni(^t. ^üdt auf bie @e!ten in ^ctpan — bie ^if(^öf«

U^tn, bie aJ2et^obtften, bie ^^a^tifien, bie ^re^b^terianer unb att bie

anbem! ^erfön(i(^ tonnen ^iffionare meit^erjige 3Rönner fein, aber fie

fUtb burc^ i^re «Letten gebunben. ^al^er iß ba« ia^anifc^e (S^riflentum

nur eine Übertragung audmärtigen (^ettenmefend. !&ad tann nid^t länger

ertragen merben. Unfer nationaler ^ift ift ber be« ^Ibftbertrauend.

^ir fe^en ben meiten Slbfianb gmifc^en bem ®eift bed d^riftentumd

unb ber ^orm, in metc^er e« gu und fommt. )föir geben gu, bag teine

9leligion o^ne f^ormen unb Symbole (Erfolg ^aben tann ; aber mir glauben,

bag biefe ben (iemo^n^eiten unb ^nfd^auungen be« i^anbed ange)}agt merben

foUten". (Ein beft^ömenbe« <S(^lagUd^t auf bie fc^mere <S(l^&bigung, meiere

bie lD2i[fion burc^ bie Unetnigteit ber (E^riften unter einanber erleibet, merfen

no(^ folgenbe Lagerungen ^otoid in einem Seitartitel über „'Die Übel bed

©ettenmefend". <Sie tlingen mie eine fc^mer^lic^e (Snttäuf(^ung, bie

gerabe bie ebelften unter ben (Erftlingen ber ))rotef!antif(^n iß^iffion in

Qa^an erfahren l^aben, ald fie ^eildburflig ben ungetrübten OueQ be«

&angeliumd bon ber befreienben ^kht ®ottt» in 3^u @^§rifto fuc^ten.

„^Id mir in bie ^rd^e eintraten", l^gt ed ba, „fud^ten mir nur (Erldfung

unb glaubten an ®ott. «Später mürben unferc SBorfleöungen bon ber Rirc^e

(E^rif!i burc^ bie fic^ un« aufbrängenbe. SBorpteüung bon ©etten bermirrt.

greubig bcgrügen mir fo eine ©emegung mie bie „35ereinigung d^riftlic^er

*) a>ie »erftt(^te Bereinigung ber bereinigten ?re8btjterianer«ftir(^e (3t(^i il^ofutool)

unb ber Äumioifirc^ («mcc. «oorb) (am nic^t jujlonbe. SSergt. „a)retgig 3a^re ^)rot.

SRifflon in 3<M)on" 0. 100 f. (»erli», «. ^aad, 1890.)
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(Jfängtüige", bte „©efeUfc^aft für d^rifitic^e 8eftreBungen" unb bie „ftanigd«

tdd^ter"*); benn jie fielen barauf ab, bte (Sänften ju einigen. ia%t und

l^offcn, ba§ toir in 3a^an ni(5t bie ®cfc^i(^tc bc8 ^eftenwefen« n?ieber]^o(en

tocrben! Der ©eftengeift ifl ber ®eifl bed ^^atifäidmu«; er üerbannt

üiele aud ber ^rc^e". ^efonberd ftar unb bur(^f(^(agenb fagt ^ofoi

feine ©ebanfen über bad G^^riftentum, beffen bie ja^anifd^e (S^rifien^eit a(d

eineiS @in^eitdbanbed unb ald einer meit^erjigen @runb(age für eine j[a)}anif(^e

92ationa(firci^e bebarf, in einem ^uffa^ über bie S^age gnfammen: „S3ad

ifl ©bfiftentum?" 5Öir begatten unö bor, in einer ber folgenben 9^ummern biefen

^uffa^ audfü^rUd^ föteberjugeben. "^er ^erfaffer ge^t barin gan^, mie bie

liberale S^eologie bed ^benbtanbeiS, üon ber überlieferten Se^rfa^ung bed

(S^riftentumd, bie bem ort^obo^en ^rotefiantidmud gu (^runbe üegt, auf bie

urf))rüng(i(!^e Qe^re ^t^u nad^ feinem eignen SBort in ben (Soangeüen

gurüct <§etbft $au(ud f(^etnt il^m fc^on bermöge feiner 92eigung jum
^^eologifieren über iened urfprüngltd^e (Sl^rifientum ^efu ^tnaud^ufü^ren.

^otoi fle^t nun mit feinem Streben, bte iapanifc^e (S^rifien«

l^eit nic^t nur äugerlid^, fonbern andi innerlich burc^ !^od(dfung bom be«

engenben 3^<ind£ überlieferter X)ogmen unabhängig ^u machen, feinedmegd

üQein. Sir l^aben ed i^ielme^r mit einer ^emegung ju t^un, bie au6f in

ben ©emeinben, bie üon ber ort^obojren ST^iffion ausgegangen finb, immer
meiter um \x^ greift. SQix übergel^en ^ier abfic^tUc^ bie ^etnungdäu§erungen

in ben Organen ber fogenannten liberalen iS'^iffionen unb berücfftc^ttgen

tebiglic^ bie (£rf(Meinungen in ben Reifen, bie üon ^aufe aud im ort^o«
bojcen (S^riftentum ergogen finb. l^a^in gel^ört eine ^b^anblung Don

Z, aWurata im „SRifugo Saff^i" über ba« 2:iema: „'Der ^oteflantiömu«,

feine i^unbfä^e unb fein $i3efen". SO^a^ren ^roteftantiiSmud exUidt er in

ber ^etpegung, bie bon Sut^er unb 3^^ngli begonnen ifl. „'^ai föert

(Saloind unb Wltlani^t^on^ — ^l^eologen, n>el(^e bad @:^riftentum in enge

bogmatifd^e «Sd^ranfen einsujmängen fud^ten — war in iSQßal^r^eit eine iReattion

gegen ben eckten froteflantidmuS. ^n unfern ^agen l^aben biefe beiben

iRic^tungen (Sinflu§; l^ier finb bie, toel^e im (^ifte (Salbind bad

(Si^riflentum an eine f^ormel binben möd^ten, unb bort bie, meiere mie

Sut^er ed frei machen tooUen. Sad bie ^Deformation 8ut|erd für bad

fed^djel^nte 3<^l^^^unbert mar, bad miU bie ^emegung, bie befannt ift atd

fiReue 2:]^eologie% für bad gu^an^igfie fein. Sut^erd hritifc^e ^emerfungen

über bie Briefe bed ^[ubad unb ^afobud unb bie 3minglid über bad ^ud^
ber Offenbarung maren gtuar bogmatift^ unb ni(^t biftorifd^. Sber in i^rem

(^eifl nehmen fie bie moberne ^ö^ere ^itif boraud. ÜDer @^eifl bed ^ro'

teflantidmud ifi nic^t erftorben. Hud il^m mtrb bie gmeite ^Deformation

!ommen; unb in i^r liegt bie ^Öffnung ber gutunft". ^n bemfelben 8latt,

meiere« im Suf^^^^^i^Q^d^ ^i^ ^^^ Reifen ber ortl^obojcen SD'Diffton ent«

ftanben ift, fc^reibt ber Pfarrer ^araba STafofu in einem ^uffa^ über

„bie gu'^unf^ ^^^ (S^riftentumd angefic^td ber gegenmärtigen t^ologifd^en

©treitigfeiten": „^n biefem 3^^^^unbert ^at fid| bie Seit ber @kban!en
toie nie jubor üer&nbert, unb bie religiöfe @ebanfenmelt mit ber auf anbern

Gebieten, ^lidte in Slmerifa auf bie Unterfuc^ung gegen Dr. ^riggd unb

auf bie !^orfommntffe im toerüanifc^en @oarb für auswärtige SCRiffion,

*) Okbac^t iß toofiU «2)ie Zod^ttt be« ftönig« S^iißu^", ein (^rtflli(!^er grauenoerein.
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««f ^Uo^ ©treitiflldt«. unter ben Wotrtf««. fre«6,ten.„«„
unb auf 'bte SSetfofgungen toegen Äcfecrei tn ber met^obiflifc^en Ätrd^e

in (S^glanb! 3lüe« ba« beutet auf 95eränberungen in ber tl^co(ogif(^en

Sßett; unb fott^e SJeränberungcn, »o immer fie öortommen, beeinfluffen

fc^nett bie japanif(^cn Slnfc^auungen. $icr in Qapan ^oben toir aöe
C^rfc^einungen ber @eban!enben?egung : beutfc^e, engtifc^e unb ameritanifd^e

Mtit unb $]^i(ofo^]^ie. SBir tonnen ^erönberungen nid^t üermdben. Slber

SBeränberung l^ei^t nic^t g^^örung. S5oltairc, i)iberot, ©ain unb anberc

l^aben ben Untergang bed (S^riflentumiS gemeidfagt; aber ed itbt, unb nie

in ber (§(ef(^i(^te »ar ed fo (ebendfräftig n>te im neunjel^nten Qfa^r^unbert.

(Sd ^at \xdi immer üeränbert. ®in ^al^rtaufenb (ang glaubten bie (S^riften,

ba§ (S^rifhid flarb, um eine ©d^ulb gegen ben <Satan ein^u(5fen. Qal^r«

l^unberte (ang Derac^tete bie ^rd^e bad ^amiüenteben unb ben ©taat unb

butbigte bem ^dfetidmud. ^ber biefe unb unjä^üge anbere ^orfleQungen^

benen man (ange Qtit bie ^ebeutung unentbehrlicher Sebendbebingungen beimaß,

finb öcrfc^ttjunben, unb bie Äird^e überlebt fte. t>it 9?euercr ftnb nid^t bie

geinbe ber ^Religion gcteefen. ^u« unb ßut^er, fRobertfon*) unb ©un^an,

©eö(el? unb S^afmer«, ©(^(eiermat^er, (Joteribge, aWaurice, 9lobcrt|on')

unb ©eed^er maren fämtlic^ S^ieuerer unb n>urben a(S ^äretücr befämpft.

Slber fle finb bie (£in§i^, benen »ir ben gortfc^ritt ber Äirt^e öerbanfcn.^^^

9[u(^ bie fogenannten negatiüen ^itüer ^aben einiget für ben ^ortfc^ritt ,

be« d^rifl(i(^en (SebonfenS gctban. !Die 2:äbinger Äritifcr gaben ^(arl^eit

über bie ©efd^ic^te bed Urc^rijlentumd; @trau§, 0{enan unb fteim brachten

neue ^al^rl^eiten über bad geben (£§rtfti an ben 2^ag. ^uc^ in tüngfter

3eit ^ot bie bibtifd^e Äriti! über bie alttejtamenttic^en ^ü(^er mel^r Älar^cit

verbreitet. T)ai (S^riflentum üeränbert fi4; ed nimmt i^been unb ©emo^n«
l^eiten in ft(4 auf; aber tt^ie eiS fid^ bur(^ fo((^e Aneignung t7eränbert, fo

giebt ed bem, toa^ ed fic^ aneignet, neued Seben. (Sd ijl noc^ (S^riflentum

tro^ feiner ^erönbesungen. @ie^, berfd^ieben toar Origined bon ^uguflin^

2:au(er üon (Satüin, SSßedte)^ von (^bmarbd! ^ennoc^ finb atte (S^riften.

S3ir muffen forgfättij gtvifd^en ben bleibenben (Stementen unb ben Dor«
überge^enben ^eimifc^ungen unfered (glaubend unterfd^eiben. 2^^örid^te

Seute glauben ^un^eiten, fie fönnten eine IRetigion ins ^eben rufen bur(^

gufammenfleüung ber befien (Stemente aud bieten ©(aubendmeifen. ^ad
»äre gerabe fo, a(d oerfuc^te man einen (ebenbigen Körper l^er^ufieQen, m
bem man bon berfc^iebenen Orten bie %tiU, aud benen er gufammengefe^t

fein foQ, jufammenbr&c^te. (Sine 9ieUgion ifi nid^t bad (Srjeugnid bed

^enfend, fonbem ein ©emäd^d, ein (ebenbigeiS !Ding. (Snbtid^, bad jufünftige

(^fientum mug auf (S^riftud gegrünbet merben. 'X)a§ tt^irb ed fonfret,

|>ra!tif(^ mod^en. IRei^tfd^offen^eit, ®(ouben«froft, ©rlöfung, ba« finb nur

%&oxti, hii fie fid^ in einer gro§en ^erfdntid^feit bermirttid^en. (Sinige be^

Mmpfen S^rijlu«, mie fie glauben; aber e« ift immer eine ße^re über ®^riflu«,

nit^t er felbjt, mad fie angreifen, ©ried^ifc^e unb römifc^e ^at^otüen, ^l*
biniflen unb ^rminianer, Ort^oboje unb liberale bereinigen fl(^ barin, i^n

5U ber^errltc^en unb ju lieben, ben felbfi ein Tlann wie IRouffeau ald ben

^[bealmenfc^en anfal^. SRit biefem großen (S^l^aratter ald 3Rittel))unft mirb

*) @(^ottif(^er ^^eologe be« 18. 3a^r^unbrrt«.

*) (SngUjd^ec S^eologe ber Stengett.

'-J. :-;i'ii'i^>t't^;^-'^-- :^^«*oc-*£'^--4», iie^'iisJf^&Lv^.-aSS«*-
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bad @:^rtflentuin ber ^u^t^^f^ ^^^* f^^"/ ^^^ ^^n sanken SRenf^en be«

friebigt, fein !Den!en, fein ^jittiUn unb fein Soden; unb ade unfere ie^tgen

@e!ten, öo^tiflen, «ifc^öfUd^c, SWct^obiflen, Unitaricr unb aü' bie anbem
»erben (SCemente ju biefem meit^er^igen unb oKe einf(^(ie§enben glauben

bargereid^t l^aben".

Sie fel^T ein fotc^ed (^rifientum ber Bu^unft, bad ade io^anifc^n

(S^riflen ju einer fo^anifc^en 92ationa(fir(^e ^ufammen^ufc^tie^en üermag, bte

Gemüter weiter ^rifttid^er ^eife in ^apan befc^öftigt, bad fptegeü fic^ auc^

in ber Seife »iebcr, wie bie „^an '^aütf aWail" fclbfl il^re Sluguft*

runbf(^u üom üorigen ija^re mit $äcffi(^t auf biefen $untt einleitet. „'Die

reügiöfen ^tötter", fo (efen »ir ha, „fagen nic^td üon ^oUtü, aber »ad
fie aber bie 9ieUgion fagen^ ift burc^ unb burd^ mit jenem ^eifH bed dringend

m^ Unab^ängigfeit Don frember ^eoormunbung getröntt, »etc^er fo offenbar

in ber politifd^en Seit ^eroortritt. Se((^ed mirb bie religiöfe 3ufunft

;3apaniS fein? ignmiemeit tt>irb bad (S^riftentum angenommen merben? Unb
welchen 35erönberungen »irb biefe 9fle(igion untcrmorfen merben, wenn fie

in biefem 8anbe Surfet fa§t? !Dad finb bie S^agen, »etd^e in ben (^rift«

liefen 3^^tf<^^ft^n aufgeworfen unb eifrig erörtert werben. !Da| bad

(S^riftentum in ^pan Su§ faffen, ba§ ed ein f^ttox in ber ^ufänftigen

(Sntwicftung fein wirb, bad ift eine Überzeugung, we((^e üon aden c4rif)(i(§en

blättern, wenn nic^t auc^ oon benen anberer ftonfeffionen, gebegt wirb.

Siber ebenfo ftar unb faft ebenfo allgemein Derbreitet ifl bie Überzeugung^

ba§ bad (Sb^iftentum, totiiied in ^apan bad Übergewicht gewinnen wirb,

no(^ ntd^t an biefen ^eflaben erfc^ienen, nocb in irgenb wetc^em anbern

8anbe in bie Sir!(i(§!eit getreten ifl. "Denn biejcnigc gorm bed eb^^iften*

tumd, welche für ^pan annehmbar fein unb (Sinflu§ bafelbft erlangen

fotl, mu^, fo tbun biefe Blätter bar, \ia& ©rjeugnid iapanif(ben(§(eifted

fein unb bie S^er^äUniffe ber iapanifc^en ^efettfd^aft wieberfpiegetn

unb ibnen entfprecben". (Sbenfo bejetc^nenb für eine Senbung ber geif^igen

Strömung auc^ in ben iopanifcben ©emeinben, welche oon ber ortbobo^en

^iffion audgegangen finb, ift bie Slnfprac^e ^ojafid auf bem reügiöfen

$ongre§ in dbicago. !Der Sorttaut berfelben liegt und leiber nid^t oor.

aber, wenn, wad bad uniocrfaliftifcbe ©tatt „^i^u Äirifuto!^o" baraud

mitteilt, ber Sa^rbeit entfprid^t, fo ^ättc So^ati, ber gegenwärtige Seiter

ber 1)ofbifbö unb neben 2)ofoi ber berborragenbfte SBertreter ber Äumiaifircbe,

fi(^ babin audgefproc^en, ba§ bie ia|>anif(ben ^b^if^en, obwobl fie fi(b mit

leiner ber befte^enben liberalen ^Denominationen tbentifi)ieren, bennod^ eifrig

eine liberale^2;bßologie oerbreiten. 3^/ H^i* ^^^ predb^terianif(^en ftreife,

in benen bo^ im 3uf<i^iii^nb<ing mit ben Dr. ^riggdfcben Sirren ^) no^
in jüngfier 3«^t «fe^ "" 9flü(ff(^lag in tonferüatioer 9li(^tung jtattgefunben

bat, fönnen fi(b bem mächtigen 3^9^ i^ ^^ fogenannten „9^euen ^^eologie**

nic^t ganz entziel^en.

9^a4 SD'^itteilttng bed €>4inri ftedte ^err ^ogawa in einer $er«

fammlung bed ^redb^teriumd oon STof^o im ^erbft 1893 ben Antrag, bag

ed ben ©eifilicben erlaubt fein foüe, ^aftoren ibrer ®emcinben gu bleiben,

au(b toenn fie 3n7eifel an ber (S^ott^eit (Sl^rifti liegten. 9ei biefer belegen«

l^eit würbe im ^redb^terium fef!geftellt, bat, ^enn ber (Glaube an bie &otU

€He^e oben e. 83.
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mlaffen mütfen.

föir f4üe§en biefe !3Dar(egungen mit einigen SD^itteilungen an^ einem

«[ttffa^ bed ^rebigerd 9. SD^a[^ino im 9tifugo 3af|^i nad^ ber ^^apcai

!DaiÜ^ SD^ait Dom 29. X)esbr. 1893. ^n bemfetben giebt a^af^ino ein

anf(^uti(^ed 8itb Don ber ©teUungnal^me ber t)erf4iebenen ^eife in ber

ia)}anif(i^en (S^^riflenl^it gu ben t^eotogifc^en fjrragen ber ^egenloart.
!Dad 2:^ema bed ^rtitetd tautet: „!!)ie rechte 3eit ffir eine ^inwenbung

}ur 8ett)egung ber neuen X^eologie". (Sd ^eigt barin: „<^it bem (tr»

fd^einen ber ,92euen jl^eotogie' in ber iapanifc^en (S^ripenl^eit l^aben f\^
bie (S^riften in brei (Gruppen geteilt. Unter biefen fann eine <^ru^f>e, bie

»ir bie gortfc^rittdpartei nennen tooUm, a(d and benen jufammengefe^t

begeic^net merben, bie inteQe!tue(I gebilbet unb tt)0^( vertraut mit ben ^e«
ftrebungen bed religiSfen !£)entend im abenbCänbifc^en (S^riftentum finb.

!Diefe Seute finb mit ber alten Geologie un^ufrieben gemorben unb ^aben

ben (Sin)ug ber ,92euen S^l^eologie' mit f^reuben begräbt". !^ie ^apan
SD^ail teilt und §ur Orientierung mit, bag ^err SDtaf^ino feine t^eologifd^e

9[udbi(bung auf bem tbeotogifc^en ^minar ^u ^nboüer in ben bereinigten

Staaten empfangen ^at, unb ba§ biefe ^o^fc^ute ald bad Hauptquartier

ber ,9'ieuen Ort^obojrie' ober ber ,8ibera(en Drt^obo^ic' in Slmerüa befannt

i{t. !&iefe neue S^eotogie trete für ben (Stauben ein, bag bad ewige Sod

bed ^m\diin beim 2^obe no(^ ni(!^t enbgütttg entfd^ieben Werbe, unb gefiele

audf rationaUftifc^en %tfi(^ten binftc^ttic^ ber ®(^riftaudtegung eine 9e«

ret^tigung gu; fie ft^m^Kit^iflere mit einem ^ort in ^o^em ^age mit benen,

meiere bie ^^eologie a(d eine fortfi^^reitenbe föiffenfc^aft anfe^en. Üi^ie jweite

nun unter ben ®rup)7en, Don benen ^af^ino rebet, bejte^t mi ben ^on-

ferüatiüen. „3^ i^nen gel^dren in ^cipan b^uptföd^tic^ bie auswärtigen

SJ^iffionare.'' Ü)'2af^ino Derwal^rt fi(^ audbräcftic^ bagegen, biefe ffir aber«

g(&ubif4 ober engl^erj^ig gu batten. ^oc^ l^aben fie ber neuen Bewegung
Don Dornberein ^iberftanb geteifiet. !Die britte Gruppe bitbet bie gro§e

SD^^affe ber gemögigten unb ))raftif(^ gerichteten ^b^iflen. <Bit finb „Weber

f^nbe no(^ ^reunbe", fonbern (eibenfc^aftdloje ^eobad^ter ber neuen 3e«
wcgung, berjenige öepanbteit, Don bereu Stimmen ju(e|t bie Qw^unft ber

,9{euen Stbeologie' abfängt. !Diefe 3u^<<f^ ^f^ ^offnungdDoQ, wenn itnt

Seute fie begänftigen, anbemfadd ift fie trübe. %ii bie neue Bewegung
begann, würbe eine groge Verwirrung angerid^tet. ;^^t ^aben fi(^ bie

Sturmedwogen gelegt. ®(^on ijl ber 3i>^tfcbntt gefiebert, ba§ ber 9^uf

.Stti^n'' fdtend ber ftonferDatioen ni^t me^r taut wirb, ^raftifc^ bat bie

,92eue ^b^o^ogie^ fi^ ib^^^ V^<^% gefiebert. Wt ertragen fie, obf^on ibrer

Diete finb, bie fie ni^t annebmen. ÜDieiS @^roge ifl errei(bt: ed ifi feine

Äe^erei me^r. ÜDaS Qxei DiJüigen «Siege« mag fern fein, aber ber Scg
ba^u ijl offen. Qe^t ifi bie 3eit für weiteren ^ortfd^ritt. So ift ed an^
Qtxi für eine entf^iebene Beübung in unferer Bewegung, ^iefe föen«

bung erbtidt ber üBerfaffer barin, bag bie ,iReue 2:^otpgie' mel^r i§re auf*

bauenbe, pofttiDe, ben ed^ten ©tauben förbembe, begeifternbe Seite b^rDor«

feiere. !^abur(b werbe i§ aud^ gelingen, bie groge a)>2affe ber mebr fjraftifcb

gerichteten (S^briften bafür }u gewinnen.

SD'^an fann ber ia))anif^en (Sbriftenbeit nur Don ganzem ^er^en wünfcben,

bag fie in einer weitl^gigen unb bod^ auc^ wa^r^aft retigiöfen, bem innerfien



— -88 —

Äcm beiJ ©üangclium« entf^rcd^cnbcn Sluffaffung bed ß^ripcntumö eine

(^unbtage ftnbe, auf ber fid^ eine ein^eitüc^e, japanifd^e, ec^t eoangelift^e

Üf^ationatftrd^e unabl^öngig Don audtoärtigen !33enomtnationen aufzubauen

vermag.

Jim ftarflen geigt üieQeit^t ben $ü)eg ju biefem QxtU ber fc^on oben

erto&^nte ^uffa^ bed Pfarrer« ^otoi über bad ST^ema „Sad ift (S^rtften*

tum?" (gr toettritt bie @teüe einer 9lebe, wetd^e ^ofoi auf bem tetigiöfen

^ongre§ in (Sl^icago l^at galten woQen, aber nic^t gehalten ^at, tveit er an

feiner Steife bort^in üerl^inbert tourbe. S3ir geben ben[e(ben im folgenben

©eft nac^ ber gopon 1)oit^ üßait Dorn 29. ©cptembcr 1893 roieber.

XXIII. mt). Dr. (Sreene über bie Sudfid^ten bed (S:]^riflentumd

in 3a^)an*).

Dr. ®reene unb feine grau feierten im $erbfl be« torigen ^al^re«

i^r 25iä^riged ^iffionardjiubitäum. ^m ^al^re 1869 mürben [it ald erfle

SBertreter ber omerüanifc^cn ÄongregationaUflen'ftird^e {%. ö. ®. ®efett*

fc^aft) nac^ ^apan gefonbt. $)tc fegen«rei(^e SBirlfamfcit, »c((^e biefe

^d^e feitbem in ^^an entfaltete, ifi befannt. ^"^'^^fi'"^^^^ ^^^ ^
9^ame 9{if^imad^ tt>e((^er aud biefer ^rd^e ^erüorging, eine meite $er«

breitung erlangt, ©rcene felbjl arbeitete an üerfc§iebenen Orten unb in

Derfd^iebenen @te0ungen, fotoo^l a(d Sekret an ber Dof^ift^a n^ie a(d prattifc^er

3)'hffionar; an ber Überfe^ung ber^ibet in baS (j^apanifd^e bat er ^erüor«

ragenben Anteil, ^eened ^erbienfie faQen ni(||t fe^r in bad ^uge; er ift

fein i0^ann bed äußeren (£ffe!ted. (Sr f^at ti aber t)erf!anben, infolge einer

glädKic^en 3)'2ifd)ung üon SJ^ilbe unb ®ntf(^iebenbeit, üon ungteeifet^after

iReUgiofität unb njeit^ergiger ^ulbung nic^t b(o§ ein Derfö^nenbed (Stement

ber ÜWiffionarc aüer @d^atticrungcn ju »erben, fonbcrn ouc^ auf bie ^e*
gie^ungen gn^ifd^en ben 3)?ifftonaren unb ben japanifc^en (Sbrifien l^eilfam

eingumirfen. Senn man bebenft, ba^ beibe fünfte mit bie größten Probleme

ber mobemen SJ^iffioniSentmidftung gapand bitben, fo (ä§t fi^ bie ^ebeutung

(Shreened (ei(^t ermeffen. ©einer gebiegenen ^enntnid iapanifcber ^3er]^ä(tniffe

üerbanft er feine neuti(^e SBa^t gum ^räftbenten ber Asiatic Society

of Japan.

t>ai üortiegenbe ^mp^tet, urfprüngtid^ ein SBortrag, ge^Uen am
6. !Degember 1894 Uor ber Tokyo Conference, einer aüe SWiffionare um*

faffenben ^Bereinigung, ift gang aud (^reenefcbem @^eift geboren: burc^toeg

groge (^ftc^tdpunfte, ein ungen}ä^nU(^ed gefd^ic^tlid^ed ^erftänbnid unb eine

tiefe Kenntnis bed (apanifd^en (S^arafterd.

^er ^erfaffer gel^t baüon aud, bag nac^ ben glängenben (Srfotgen ber

SJ'^iffion toor 1890 ein gängtic^er UmfcbCag eingetreten fei. ;3nbem er nad)

ben (^dinben ber gegenwärtigen dteaftion fragt, fü^rt er mit Übergebung

ber öugeren l^erantaffungen mie ^ertragiSreüiflon k. nur bie tiefer Uegenben

Urfac^en an. 2Ctö erjteö erwähnt er, ba§ ben Sapanem ber @inn für
bad ^erföntid^e in ^o^em (Srabe abgebe. <£in „perfönüd^er" ^ott

*) ,The Outlook for Christianity in Japan" by Bev. D. C. Greene, D. D.
Tokyo 1895.
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ift il^nen nic^t Uid)t ben!6ar, unb toenn früher aud^ biete fi(^ sunt (Sänften«

tum befe^rten, fo \)at bod^ {ener Mangel an *^erf5n(td^fettdfiinn einen gro§en

^ro^entfa^ lieber in bie ^mte bed i^nen fongenialen ^ant^eidmuS
jurücfgetrieben. 'Cer jtoeite ®runb ip ber intenjiüc (ginflug, »eitlen bie

in (Suropa, ^nterifa unb ^ujtratien auftretenben Bewegungen auf ^apan
unb inöbefonbere auf baS burc^ bie l^ol^e ©ilbung öieler feiner ©lieber mit

ber 9(uBenn)e(t eng tjerbunbene (^riftUd^e ^apan ausübten. <So feigen tt)ir

a. ©. in atmerifa :c. üon 1870 bi8 1890 bie eüangelifd^e Bewegung
auf il^rer ^üfit, wä^renb t>on ba ein 9%ä(ff(^(ag eintrat, ©enau fo i^

ed in 3apan. (£d ifl nic^t benfbar, ba§ beibed o^ne inneren 3uf<i°inisn^

^ang ifl. Unter biefe ©eltbcrocgungcn rechnet ber ©erfaffer aud^ ben

92ationa(idmud ((S^aubiniiSmud), we((^r nac^ intenfioer ^errfd^aft in

9lu8(anb, ^merifa, Hufiralien :c. ^ier in ebenfolc^er <St&r!e auftretenb bie

Japaner ^um 9(bfd^(u§ gegen ^^rembe unb ^rembed beranlagte. (Sine fo((6e

Weltbewegung ift auc^ bie liberale 2:1^ eotogie. !£)iefe(be ift an unb fär

fi(§ aweifedod berechtigt unb Wirb m^ bem ^(an ber göttlichen Borfe^ung

„3u einer richtigeren unb me^r fijmmetrifd^en Slnfc^ouung ®ottej5 in feiner

©egic^ung gu ber 5Belt führen". |)ier in ^apan raupte biefe Bewegung

naturgemäß großen Berluft perföntic^en Glaubend nac^ fic^ jie^en unb bie

rabüaten ^nfc^auungen ber f^ü^rer bc« japanif^^en (Sl^riflens

tum« finb wefentlic^ barauf jurücfjufü^ren. Die große SWftffc ber (S^riften

glaubt ber SBerfaffer noc^ me^r ober Weniger unberührt. 3"^^^*" ^^ ^^'
fäffer jugiebl, ba§ biefe Bewegung auc^ o^ne bie liberale SJ'^iffion nad^

Qapan gefommen fein würbe, fügt er folgenben <Ba% W()rtlic^ bei: »Kno-
wing, as I do, the representativs of the new Theology in Japan,

I feel, that, on the whole, ihej are acting with us as a conser-
ving force in Japanese societyc. —

9{ac^bem fomit bie @hrünbe bed gegenwärtigen 3uf)anbd bargelegt jlnb.

Werben im 2. Steil bie ^udfid^ten fär bie gutunft bel^anbett. ^u(^ bi^
werben äußere Daten nid^t gegeben. Der Berfaffer ge^t in bie Siefe unb

ald ein Beobachter, weld^er gerabe ba bad Wic^tigfte fie^t, wo ber ober«

fläc^lid^e Blicf nic^td wabrnimmt, fud^t er ju beWeifen, baß bie Unter«
ftrömung d^riftlic^en Denfend unb gebend in ^apan mächtig ift

unb immer mäd^tiger wirb, fo ba§ fie eined ^ged, bie oorerwäl^nten

SJ^äcbte fiegreic^ fi^lagenb, unwiberfteblic^ ^t7orbred^en muß. @o Wirb

bie ^hte ber (Sinl^eit ber ^Itur fd^ließlid^ bie nationalen ^genftri^mungen

beilegen, wäl^renb in beßänbigem Berle^r mit bem Seften bad ^önlid^
mel^r gu feinem Stecht fommt. 9[ld Beleg ffir le^tered fül^rt ber Berfaffer

an, baß neuerbingö nid^t mel^r bie unperfönlic^e ^fbee bed SJHfabotumd,

„wie ein beutfd^er Beobad^ter e« auSgebrüdt l^at", fonbem bie ^erfon beS

ftaiferd fetbft 4)egenfianb ber Berebrung fei. @o möge gegenüber bem

^antbeidmud aud^ ber perfönlid^e ^ott eine ©teQe gewinnen. Senn wir

ed aucb gegenwärtig mift fo beuttic^ bemerfen, fo üht bocb bie Sirffamfeit

ber aWifftonare, bie 9Wiffton«fdeuten, bie Bibcloerbreitung, ber wad^fenbe

3ufluß europäifd^er Sitteratur, bie fd^ließtic^ felbfl ben ^eifl ber @prad^e

oeränbert, unb anbered me^r einen fd^ließlid^ unwiberfte^lid^en (Einfluß.

Der Berfaffer ift burc^aud ^uoerficbtlid^. Der ^Referent, weld^er ed

gerne geftebt, baß er in langem Berle^r mit Dr. beerte üielfa^ bon

bemfelben beeinflußt würbe, befinbet ftd^ mit i^m in Übereinßimmung.
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Sann bte @tunbe ber (Srnte fommt, »iffen tt>ir ni^t; bietteic^t in bieten

Sauren nid^t. ^offen toir, bag ed bem Jubilar bef(^ieben tft, fie mit

&ottt9 ©nabe no^ SU erleben!

STof^o, gebruar 1895. 6. SWunjinger.

^tt5 b^m ^{flflottsMm in fttflfattb.

(Sngltfc^e SRtfjlondleifhingen. 3n(e(feiet ber Sonboner Sittfflonegtfdlfc^ft

am 15. 3anuar 1895. IsliDgton Clerical Meeting.

8oti aRifflonoc Pfarrer (EwU ®d|i]ler.

©eben n)ir auf bad reUgiöfe geben, toie ed bei ben beiben grö§ten

proteflantifc^en Göttern ber Seit, ben (Sngianbem unb !£)etttf(^en, in bte

(ihfcbeinung tritt, fo muffen »ir bei beni (Sng(änber eine erflaunüc^e

(Sen^anbtbett in ber freien ^udf^rad^e ber retigiöfen ©ebanten bett>unbern,

toä^renb und "Deutfc^en unflreitig ber SBorgug einer größeren ^nnigfeit be«

religiöfen ©emütjgtebend eigen ift. ^eibed finb freiti^ Sorjüge, bie gar

(eicbt ju t^b^^rn »erben fönnen: bie übergroße @(beu üor (^rftbliegung bed

eigenen retigiöfen ^eft^ed in ber Öffentti^teit fann pr flfotge l^aben unb

bat ed tbatfä(b(i(b, ba§ man fein ^funb im ^meiitucbe »erborgen f^it,

patt ed in ber (Syemeinf^aft mirfen ju (äffen, ia baB man fiber4au)}t reltgiöfe

^fpräcbe in ber Öffentücbfeit mögticbfl Dermeibet unb fo bem öffentUc^n,

gefeQf(^aft(i(ben geben ben tlnfc^ein giebt, a(d märe badfetbe üon religiöfen

fragen unberührt (oberf(ä(^U(^e 8eurtet(er miffen barum t)0|t bem „un«

(brif)(i(ben jDeutf(b(anb" ju reben); anbererfeitd fübrt badi übermä§ige

Serttegen auf (aute ^ejeugung bed religiöfen ^efl^fianbed Dor ber

Dffent(i(bfeit, mie fie in (Snglanb namentU^ in ben fo beliebten religiöfen

10^eetingd mit ibren enblofen, eintönigen gaiengebeten unb «Snfpra^en

gefc^te^t, gar (eicbt baju, in einem äugeren 9e!ennen, in einem (ärmenben,

aufbringlttlen, geröufd^üoQen ©ebabren bad Sefen ber 9te(igion aufgeben }u

(äffen (ög(. ju manchen ber fogenannten ^aJ^er»9Weeting« sSiattl^. 6, 5—8).
'^er fjrembe, ber auf bad retigiöfe geben (Sng(anbd acbtet, mu§ ^unfic^fl

betäubt unb bermirrt toerben bur^ bad freie @^tel ber in bunter SRannig«

fattigfeit mirfenben ^äfte, burcb bad mirre !3)ur(^einanber üon t>erf4ieben'

artigen Äird^engemcinfd^often, @e!ten unb freien J©ruberfreifen>-bie ibm öor

^ugen treten, ^^^^^^i" i^ <tu4 i" (Sng(anb bie reiigiöfe (^(ei(4gi(tigteit

unter ®ebi(beten unb Ungebitbeten erfcbrecfenb gro§; bie Chnrch of England
ffat ebenfo^ mie unfere beutfcben ganbedfir(ben, ober bad f]feb(en ber Scanner'

me(t in ben ©otteiSbienften gu f(agen. 'S^odf finb aüe Denominationen mit

gro§em (Sifer unb fi(bt(i(bem (Srfotge bemalt, geben um fi(b l^er gu Der'

breiten, iiit WHitti fie^t eine ber anberen ab: ber Salyation-Army fe^te

bie ©taatdfircbe a(dba(b eine Chnrch-Army an bie @eite; nm bie

^rebigten an^ie^enber p mad^en, &er(egt man fie ani^ ben eigentlichen
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gottedbienttttd^en 9läumen in fton^ertf&Ie ober anbete fallen unb W<tt ein

Ston^ttt Doraud; im <Sommer foden bie ©tragenprebigten eine groge Flotte

:3[mponieren mug iebem ^uM&nber bie ^dl^e ber ®e(bbeitr&ge,
toetc^e bie engttfd^e 9^ation ffir reUgiöfe Qtotdt aufbringt, allein bie

Ghnrch Missionary Society, atterbtngd bie größte ber englifd^

SD^frtondgefeQfd^aften, tonnte im legten (Statdial^re (1893/94) bie anfe^ntici^e

<Summe oon mel^r a(d ie £ 270 000 in 9udgabe unb (Sinnal^me toerre^nen.

!t>amit fonnte bie @efeQf(^aft benn aud^ eine entfprec^enb ^o^e 3^^^ ^^^

ID^iffiondftationen unb bon iD^iffionaren unterhalten: am 1. ^uni 1894
orbeiteten 843 (Europäer (grauen mit eingere(^net), 323 eingeborene ®eipti(6e

unb 5122 eingeborene ^ienagenten auf ben über aQe S3e(t ^er|)reuten

Stationen, benen 200 000 eingeborene S^riften angehörten. Die ^al^len

für 3a)}an unb (Sbina finb fotgenbe. Qfa^an: 68 europ&ifd^e SDl^ifftonare,

7 (!) eingeborene (SeifMi(^e, 100 Öaienbelfer, 3109 eingeborene ©briflen;

Sbina: 110 europäif(ibe Smffionare, 24 eingeborene (^tiftii^t, 399 8aien«

Reifer, 12 842 ^etel^rte. !&a« fInb getoig fiatttid^e 3a^(en, benen wir nic^td

^(eic^ed an bie @eite fe^en tonnen. (S^otttob, bag toir miffen: bag e« bem
^errn ni(^t fc^wer ift, „huxd) \)iti ober wenig ju l^tfen", unb bag au(§

aud bem tteinen <Senfforn ein ftattlid^ed Sewäc^d emportoac^fen tami.

Xrdftüc^ unb ermutigenb if! bad 8eifpie( ber ^rübergemeine, bie in

ber ^eibenwett zweieinhalb mal fo t)ie( $eiben(^ri{len a(d bie STJuttertird^

in ber ^eimat (S^üeber gä^ft.

3wei X)tnge finb ed nament(id^ auger ben reid^eren (^e(bmitte(n, bur((

We((be ftd^ ber engtifc^e URifftondbetrieb wefentUc^ t>or bem beutf(^en aud*

jeit^net. T)aö erfte ift, bog bie engtifd^en ®efeflf(%aften fo öiele Arbeiter

auf bem SD^IifftonSfelbe ^aben, welche ibre ämter ai^ üfixtn&mUx betteiben..

!Die Church Missionary Society aüein ^at in il^rer 8ifle 100 fo((^er

nnbefolbeten Slrbciter in ber ^eibenwett unb circa 20 anbete Werben bon

ber ®efeaf(^aft nur teitweife unterhatten. üDad gweite ifi, bag in ber gal^t

ber engtifd^en IDItfflonare oer^ättnidm&gig biete atabemif4 (b. §. meifl

auf Colleges) gebttbete ®eifi(i(^e fid^ befinben. ^n Deutf(^lanb ift ed (eiber

no(^ eine Settenl^eit, bag ein atabemif(^ gebitbeter jtbeotoge fic^ jum
SO'^ifllondberufe entfd^tiegt; in Weiten Reifen, nid^t b(og bei ber Sanbbeoölterung,

berrfc^t bort nocb bad Vorurteil, bag eine grünbtic^e wiffenfd^aftUcb'tl^eologifc^e

^orbilbung für ben SJ^ffiondberuf gum minbeflen überflüffig fei.

f^ei(i(b bat bie engtifd^e STHfflondarbeit aud^ bereitd eine längere

®ef(^t(bte hinter fi(^. @(bon 1702 ging ber ^^eü. ®. Steitb atd erjter

ÜWifflonar ber im jjabre oorl^ gegrünbeten Society for the Propagation

of the Gospel in Foreiprn Parts nad^ 9?orbamerita. @inen neuen 3m^)ute

erbielt ber eng(if(be amfßondbetrieb 1792 bur4 bie berül^mte ^rebigt

^idiam ^arep'd in 92ottingbam („Unternimm groge !Dinge für (Sott unb

erwarte groge !Dinge bon (Boit"*), beten lOOjäl^tiged (Skb&d^tnid aUe

aRiffiongfreunbe oor 3 gabrcn gefeiert l^abcn (ogt. g. SD^. JR. 1892, 175,

219). S5or 2 Qabren feierte bie Baptist Society, eine grud^t jener ^rebigt,

ben gubcttag i^re« 100 jährigen öejleften«.

Dad 3abr 1895 i^ ha» Qubeliabr ber fe^t rein tongregationati^fc^en

London Missionary Society, bie am 15. ;^)anuar 1795 in bem

grogen @aa(e ber Castle and Falcon Inn, Aldersgate Street, London
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„nadj toict ®ebct unb Übcrfcgung" (after mach prayer and deliberation)

gegrünbet toorben ift unb im ga^re 1797 in ber ©äbfee auf ^a^iti, auf

ben f^reunbf(6aftd« unb 9)?arquefadtnfe(n bad eigentliche 9)'2iffiondn)erf begann

(1886 muftc fteili(^ %afi\t\ nadi 89i&^riger Slrbeit ben öon i^rer ^Regierung

unterp^ten franjöfifc^en ST^ifflonaren böQig übertaffen merben). 9[u§erbem

»irftc unb toirft biefc ©efeöfc^aft noc^ in @üb« unb SWittelafrifa, ouf

aj^abagadfar, in Oft' unb SBeftinbien unb in (S^ina. Qu ben Giften il^rer

üRifftonare glönjen bie D'^amen eine« gol^n ©üliam«, Dr. SWoffort,

aWorrifon, Dr. Siüingftone u. a. ^m merfroürbigflen ifl too^t ba«

Serl biefer ©efettfc^aft auf SJ^abagadtar, üon meieret Qnfet fic^ bie

^ffionare ffir 23 Qal^re gurädjie^n mu§ten, h)ei( il^re Hnmefen^eit bie

8eiben, welche bie eingeborenen (S^riflen ^um i^re« ©tauben« n>iQen gu

erbutben Ratten, üemte^rte. ^(« fie e« enbUc^ magten, ba« Sert n^ieber

aufzunehmen, fanben fie gu iftrer Jrcube, ba§ bie Qaffi ber ^eibend^riften

fi(^ injmifc^en tro^ ber fd^reddic^en ^erfotgungen auf« Qef^n^aäit Derme^rt ^atte.

3n bem abgelaufenen Qo^r^unbert i^rer ffiirffomfeit l^at bie ®efeüf(^aft im

gauiten 100 mönnlic^e unb n^etblic^e ÜJ^ifftonare au«gefanbt ^m (Snbe be«

9fiec^nung«ia^re« 1893/94 »irften auf 107 (Stationen unb 2450 tlu§en*

Pationen 409 euro^)äif(^e 3Kiffionare (bie grauen eingered^net), 1476 orbinierte

Eingeborene unb 6778 fonjltgc eingeborene ^rebiger, toetc^e 412 375 Reiben«

(^ripen in ibren ©emeinben Ratten, bie fetbp fd^on £ 20 000 ^ö^^^f^^^itrag

teiflen. 1)ie gefamte 3a^re«einnabrae betrug £ 145 681, benen freiließ an

5lu«gabe £ 178 897 gegenüberpe^cn. 1)o(^ ijt ba« "Defijit, gegen toelc^e«

man fc^on ^affxe (ang üergeben« angetämpft ^atte, burd^ bie au§erorbent«

ü(^en Öeiftungen bc« eben angebrochenen Qubeljal^r« bereit« gebecft.

!Die 3ube(feier, mit toetc^er ber SBcrcin fein jtoeite« 3^^^^""^^*
begann, fanb patt am 15. 3anuar b. Q. im City Temple, in »eic^em

Dr. parier feine ^rebigten ju Ratten pflegt, (g« berrftbtc eine gro§e ^c»

geiflerung in ber jt(^er(i(b 1800—2000 ÄiJpfe aäl^lenben 3Serfamm(ung.

^raufenber ^eifaQ begrä§te unb belol^nte bie 9}ebner. @iege«fro^ ftang

e« burc^ ben toeiten fRaum:

,Who is on the Lord's aide?

Who will serve the King?

Who will be his helpers

Other lives to bring? ....

By Thy call of mercy,

By Thy grace Divine,

We are on the Lord's side,

Savionr, we are Thine!*

!X)er ebrn7ürbige ^äfibent $ug^ f02at^efon gab in feiner f(^(i(4ten

Seife ^erid^t über bie S^dtigfeit be« SBerein«, erfüttt üon "JOant gegen

©Ott, ber foweit geholfen, ©ein .^erg tourbe toeit, o(« er üon ber tf^aU

fä(^(i(^en Union ber meifien proteflantifd^en SRiffionSgefeafc^aften auf bem

SJ'HffionSfetbe fprac^ unb baran bie Hoffnung fnüpfte auf eine grd§ere

^nnäl^erung ber üerfc^iebenen S^irc^enförper auc^ in ber ^eimat. ^ann
rebeten bie beiben Äongregationdijtenprebiger Dr. ©errt? unb Dr. ^entecofl,

beibe in (ebenbiger, pactenber Si^eife, oft ber 9lebe eine ^umoriftifd^e Senbung
gebenb, aber immer tvieber auf bie ^ö^ ber ^ftimmung gurücRel^renb.

a -k-» --VJ|*^»-^i*- ^ C _ -
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Dr. ©err^ toic« auf bic Ärifi« ^in, bie ein Qubelja^r bcbeulen Wnne^
toarnte üor Übergebung unb ^^ac^Iaffen im ®ifer unb machte bad beutft^e

Äaiferwort „S3oflbam^f borau«!'*^ jur ßofung für^S neue SSereinöja^r^unbert.

(Sr tt7te^ben Gebauten gurüd, a(d ob bie ^iffion^Sarbeit bergebUd^e ^üfit
fei, ba bie l^eibnifc^en !^d(fer in ibren Sanbedreligionen bie l^öc^fhnöglic^e

©tufe i^rer religiöfen ^nttoidKung erreid^t Ratten. „(Sin &)x'i^n9, ber

nur für (Sngtönber pa%t, ift fein ^^riftud, paffenb für (Snglänber". Sluc^

3oroa|ler, ftonfujiud, ^ubbl^a feien in gemiffem @inne t)on ^ott begeifterte

£D>{änner gemefen. (£r bergU(^ fie mit 9J2ofed, bem {übifc^en (^efe^geber.

3Bie biefer, fo feien and^ Jene „3«c^tmeiper auf S^ripum ^in". '^flwc bie

in (S^rijio geoffenbarte ii^iebe bed ^immUf^en ^aterd fönne ben lDlenf(^en<

^er^en ^i(fe bringen, ba i^nen biefe Siebe aQein eine neue Shraft bed reinen

Sebend verleibt, tt)&^renb ade Jene anberen ^etfer nur eine moratifc^e ^e«
le^rung geben fönnen, aber feine toirftic^e ^itfe. — Dr. ^entecofi rebete

bon ber iSOSetJ^fagung beiS ^di^ fttr aUt Golfer (in einer oft xt^t anfec^t*

baren Ausbeutung attteflamentüc^er (Scbriftfieüen) unb oon bereu (Srfüdung,

bie in feinem ;()[a^r^uubert me^r ftattgefunben tfoht, benn in bem abgelaufenen.

@eit ^re^ nac^ ^^bien ging, feien aüein bort mel^r Reiben befel^rt morben,

ald in bem erflen ^br^unbert ber c^riftücben ^rc^e auf aUen äl^^iffiond«

gebieten, {a me^r atö bad, bie ganje Atmofp^öre in jenem Sanbe fei ber

^rifllid^en ö^ntic^er geworben.

!3)en @(^(u| ber Anf^rac^en machte 9J2ifftonar (Sl^atmerd bon 9{eu'

(Guinea, eine fur^e, gebrungene, fräftige ®efla(t mit fonnengebräuntem ^^eftd^t,

umral^mt oon meinem ^aar, bei feinem Auftreten mit einem unbefc^reib«

üc^en 3eifaQd|iurm em)}fangen. dt tuttnfc^te bem herein für feine ^^iffiond'

arbeit im neuen Qa^r^unbert bie ^aftif ber Japaner in bem Kriege gegen

atfinai immer Angriff, niemand !^efenfioe, benn bie ÜDefenftbe ift ^(u^t!

^m Aufgange mürbe bie ^oc^intereffante »Story of the London Missionary

Society 1795—1895 by C. Silvester Home« toiel bcgcl^rt.

Am felben jXiage f^atU bon 10Vs U^r bormittagd j)i9 5 Ul^r nac^«

mittags (mit einflünbiger $aufe) in ber Bishop Wilson Memorial Hall

baS IslingtonClerical Meeting getagt, biejä^rlic^e ^eneralmufterung

ber Low Church ober, »ic biefe ^ortei fit§ fetber nennt, ber ebangcUfd^cn

9{i((tung in ber @taatdfir(^e. 400—500 ©eiftlic^e auS atten 2:ei(en ber

engUfd^en Stirere Ratten fic^ eingefunben, barunter ber ^räfibentber C. M. S.

(einer ber toenigen onmefenben Saien), femer ^ifc^of Dr. SRoute oon

9Ritte((^ina, ber 16if(^of üon i)^eto*(l^a(ebonien — ber 8if(^of oon Siberpool

l^atte fein gellten entfc^utbigt. Au(^ l^ier ^errf(^te eine arbeitsfreubige unb

fampfermutige Stimmung. ®e^anbe(t mürbe bad ungel^euer meite jf^ema:

„"^ie (Soangetifation ber ültenfd^en'', unb jmar in 3 Abteitungen: (St^an«

getifation unter ben ^uben, unter ben Reiben unb ben ID^ol^ammebanern unb

in ber ^eimat. ;3^ber Xni mar mit 2—3 9{eferaten bebad^t, bon benen

bad erfie bie Verpflichtung ^ur (£bange(ifation, bie anberen bie anjumenbenben

SD^et^oben gu befpre^en \iattt. !^iefeS Überfc^atten mit ©toff ifl rec^t

d)arafteriflif(^ für eng(if(^e Konferenzen, ^efd^ränfung auf einen ber brei

^eile märe fid^erlic^ am $(a^e getoefen. 3"^ Kapitel ber ^iben« unb

ber inneren SÜ^ifflon ifl »o^l faum etma« ^mt9 gefagt worben, ba« befle

9{eferat mar unflreitig bad erfte, bad beS Arc^beacon gerönne über bie

prinzipielle )6erpflid^tung ber (S^rißenl^t gur Subenmiffton. fßivc ftnb
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@(Sutbner, fo führte ber 95ortragcnbe au«, ber ^ttbcn ebcnfotoo^t tele hex

^ben, unb gmar aud brei (Skünben: 1. toeit wir ))on i^nen bie ^eilige

@(^rtft SUten unb iReuen ^eftamented nac^ t^rer menfd^(t(^en @eite
^aben, 2. kpeit Don i^nen (S^rijlud ^erflammt nadf bem ^(etfc^, 3. toeU

bie 3u^^nf4oft burc^ i^re (Sänften), ^erftreut unter aUen Göttern, einen

fi(^tbaren ^etoeid bilbet fär bie Sa^r^eit ber (^ic^te unb ^etldDerfänbi«

gnngen (^otted« ^en ergreifenben @d^(ug bitbete bie Einleitung gu bem
©(^riftioort: „'iDu ©c^altdfneiti^t, aüe biefe @(^ulb ^abe ic^ bir erüffen,

bien>ei( bu midi batejt; foQte^ bu benn bid^ nic^t au(^ erbarmen aber

beinen ÜKitfncc^t, »ie i(^ micft über bic^ erbarmet ffdbt?" — !Die 8e!tfire

biefe« ruhigen, flaren, atabemifd^'porne^men Vortrage« würbe ftc^erüc^

manchem ^ei§fpornigen Sntifemiten unferer preu§if(^en Sanbe«tir(^e gut

t^un. Qn (Snglanb ^at man überhaupt fein ^erftänbni« für bie ^nimofitöt

fo Dieter beutfc^er ®ei|)ti(^en gegen ba« 3"^^^"^ ""b be^anbett bie gan^e

f^age in einem üiet ruhigeren, üome^meren 2:one, me^r at« eine retigiöfe,

eine SD2iffton«angetegen]^eit, benn al« eine ))otitifd)e, nationat'ötonomifd^e

ijrage.

(S« mürbe gu weit führen, mottte i(( weiter auf ba« tirc^tic^e unb

retigidfe geben (Englanbd eingeben; bie Beobachtungen meiner Vorgänger,

bie in früheren ^a^rgangen biefer 3^tf(^nft niebergetegt ftnb, f^immen auc^

^eute nod^. 92ur ba« fei nod^ gefagt, ba§ wir !3)eutf(^ atterbing« in

unferem tir(^ti(^en Seben Diet oon ben (Sngtänbern temen t5nnen, Dor atlem

bie grd§ere ^oterang, bie teibenfc^aftdlofere tlrt ber Betrachtung eine« fremben

©tanbpunft«, wie mir Wentgflen« bei ben Derfc^iebenften ^erjöntic^teiten in

(Sngtanb entgegengetreten ifi. X)ocl^ wotte <^ott un« bewal^ren Dor bem
oberftäc^tic^en 92ac^a^men be« öugeren retigidfen (S^ebabren« ber (Sngtänber,

ba« burc^ ga^treic^e ftanöte in unfer beutfc^e« retigiöfe« Seben ^inburc^«

gufidern bro^t, aber fo gar nid^t für unfer beutfc^e« SoK paffenb i^.

@ebe &ott, ba§ unferer S^ird^e ermatten bteibt i^re rein beutfc^e %xt: eine

ttefe^ feufc^e retigiöfe ^nnertic^feit unb ein fiiQe«, geräufc^tofe«, aber treue«

arbeiten an ben ^erjen, „nid^t mit l^ienft üor 9ugen, at« ben ü)?enfc^en

lü gefatten, fonbem mit (Sinfältigfeit be« ^er^en« unb mit ®otte«furc^t".

Tlrten nitb ^ttfen brr tteligion bei be» ttatttroölkrrii.

Son Lie. D. ^( (Sl^o^r Vfarret in ^Qbrm hti Sittenberg.

XL

S5em UnfuIunMu cntfprid^t nad^ bialcfttfd^cr ßauttoanblung unb oud^

in wefentließen 3ügcn fad^Iid^ ber (o) Mukuru bei ben ^ercrö (Stdüittc

p. 139) ^b. b* ber Uralte, ibrc ^auptgottl^cit, ein ©eift, al« bcffen Sßobnung
ber ferne Slorben genannt wirb; an ücrfcbicbcncn Orten wirb fein ®rab al«

beiliger Ort betrautet; jcber Stamm foÜ feinen eigenen 3J'lofuru babcn, auf

ben alte abetglöubifd^e ©cbräuc^e jurücfacfübrt werben" (ata^el ©, 346).

2)a« @rab weift entfd^ieben auf ben @tomme«a5ncn, wie bie nörblid^c

*» :i^ i^ i t.--'
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SBol^nuttö auf frühere @{^c beS SSoHcg; bie Scrüielfdltigung bcS ®rabc8
fönntc bic Stationen auf feiner SBanbcrung bejetd^ncn, aber aud^ toie bei

ben ipottentotten eine ^rt pantl^ciftlfd^er 3bentififation öerftorbener ^äuptliufle

mit i^rem Ural^nen ober bod& ein gortlebcn beSfelben audj in feinen 9la(5*

fomuiem S5ie ^erero ^aben aber unter ftd^ a3efonberl^eiten, toeld^e eS boc^

frafllid^ erfd^einen loffen, ob bie ©ntioicflung il^res Segriffs oom SJlofuru

gans bem bon Unfulunfulu parattel läuft @ie flnb nftmlid^ in 6 bis

7 haften, ©ianba, eingeteilt, bereu iebe i^re bcfonbercn ©cbräud^e, namentlich

@peifeüerbote \ialt, unb gtoar oererbt flc^ bie 3ugePrig!cit %vi einer ßjanba
burd^ bie SOlutter»), bie überl^upt bei i^nen eine Jod^gead^tctc ©teUung ein»

3une|men fd^eint; benn ftc f^toörcn »bei ben 2^^ränen il^rer 2Jhittcr*. 2)iefe

@janba unterfc^eiben fid^ aber jule^t nad^ ber ^bftammung oon ber «Sonne,

bem Sflcgcn u, f. to. ©onne, ÜJf^onb unb @teme fotten au8 bem ioimw^
äSdgel, ^ifd^e unb @eb)ürm aus bem Stiegen geboren fein, unb Omafuru, ber

ben Stegen giebt, mirb pgleid^ als bie ^öd^fte ©ott^eit betrachtet naii^

6, 417 bemerft bagu: „Ob unter bem ©janba üerfc^iebcnc 6tämmc au ocr»

ftel^en feien, unb meldte Be^iel^ung fte su ben religidfen SSorfteSungen beS

S^olfeg eigentlich ^aben, ift h\^ W noc^ unflar''* S93ie id^ überhaupt ben

ayiatriard^at al8 fefunbär anfeile, fo fd^eint er mir l^ier einen fefunbdren

Urfprung aus religtöfcn ^Jiffcrenjen gu »erraten, ba er fid^ mit ber fönftigen

©tammeinteüung nad^ ®aIton (S5erid|t eines ^Jorfd^crS im tropifd^en @übafr.
1854 (S. 108 fO nic^t bedCt, S)ie rcligiöfen 2>ifferenscn erflären ftd^ aus
ber S3erf(^ieben^eit ber oon unS bargelegten ^utmfdEIungSftufen ber SSontu«

religion. 3)ieienigen, bie i^ren 3Dflofuru im Sflegen fe^en, lalten M bem
3ufammen]^ang oon Stegen unb i&immel (oben Vin. 3 © 176) feft an ber

&lteften 3bentiftfation bes @tammoaterS mit bem i^immelSgotte; onbere

unterfd^eiben bcibe, tnbem fle bie ©tammeltcm mit ben ©eftimen oerfnüpfen;

anbere löfen fte aud^ oon biefen ab, Sßenn nun über biefen befonberen

Sl'^ohtru ein gemeinfamer beS ganzen äSoltS ftel^t fo mirb berfelbe entmeber

ben fc^öpferifc^en ipimmelSgott im Unterfd^ieb oon bem ©tammeSal^nen be«

beuten ober, menn eine @|anba biefen Unterfd^ieb nid^t gelten lägt, einen

unbeftimmten Slffgemeinbegriff für ®ott begeid^nen, ©in fold^er finbet ftd^ in

ber XfyA in bem Flamen Dbempo b, 1^, ^aud^, ®eift, ber nac§ 9ta^el

©» 346 nid^t auf ein jtoeiteS Sßefen neben ber ^auptgottl^eit 9)?ofum ge»

beutet toerben lann, fonbem nad^ 3ofap^at ^a^n nur baS @eiftige

bes „Uralten* begeic^net 3u Obcmpo ügt baS faffrifc^e itongo (Seifl

(ob. vm. 3 @, 175), in aKa^umbc tcmbo SBinb (»aftian, 3). ©. IL
315). 2)ie 2)iffercns in ber Sluffaffung beS ©ottcSbetoufetfc^nS ber ^crero

Stoifd^en 3fritfd^ @. 230 ff. unb ^al^n, für ben ftd^ aufü^ Sd^nciber 6. 76
erßärt, ge^t alfo auf SHfferenjcn in ben Slnfd^auungen ber ioerero

felbft prüd 3Benn aber bie iperero nad^ 9)'lifrtonar ^ugo ^al^n glauben,

ba^ nid|t blo^ SRenfd^en unb ^iere, fonbem aud^ ipimmel unb ^be oon
3Kofuru gefd^affen mürben (S)al^etm 1886 @. 301), bie bod^ M ben Gaffern

als emig gelten, mö^renb ber ^inrotel aUentl^alben in ^frifa fprac^lid^ unb
fubftantieQ mit bem l^öd^ften ^immelSgeift oermac^fen erfd^eint, fo m&re es

ja immerhin mdglid^, bag bie abftrafte ^ejetd^nung beS allgemeinen 3Jlofum
als Dbempo aviS^ p einer ^bftraftion oom materiellen §immel gefül^rt unb
biefen felbft auc^ als SBerf beS fd^öpferifc^en ©eifteS l^abe faffen laffen, mo*
mit bie benfbar l^öd^fte 6tufe beS ©ottcSbcmufetfcinS in ber religiöfen ®nt»

micflung biefer SSdlfer eneid^t toare; bod^ geigt fd^on bie Ableitung ber @ianbaS
oon i^en befonbem STlofuruS, bag folc^ ein rein geifttgeS ©ottesbemu^ein
nid^t baS allgemeine SSolfSbemuM^in ber ^erero fein !ann, fonbem P(^ftenS

*) »gl 3a^r9. IX. 2 e. 97.
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tBl^cputtlt bcr rcligiöfcn ©nttoicflung Bei cingelncn, tocnn nid^t fd^on (^rfftlid^c

c^re ftc beeinflußt ober ber 3)ltfftonar biefc unbetou^ ^ineinflebeutet \)at

S)agegen ift eS nad^ ben p UnfulunfuIuS ^cröorgaitg aus @d|ilfro^r bei*

gebrauten fafftifd^sbctfd^uanifci^en unb fongeftfc^cn ^Parallelen ungtoeifel^aft

ein uralter SM ber ©agc, ha% 3)^o!uru bie ^erero au8 einem Saum ^eröor»

ge^en liefe (SBai^ @. 416, gritfd^ @» 231 f» gt^üitte p, 144), S)er SBaum
»irb nod^ bei einem Omaruru genannten Ort gejeigt (Sial^cim 1886 @. 301),
Stiele glauben, es fei berfelbe S3aum, ben jte Omum borombonga nennen,

»eld^en SlnberSfon in großen Rainen ofttoärts üon ben heutigen ©i^en bcr

^erero gegen ben S'igamtfec gu fanb, toaS auc^ auf ©intoanberung berfclben

öon Often ^er prücftoeift (^ai^tl @. 320>. fS&tt ol^ne eine Sßei^cgabe am
l^eiligen SSaum oorbeiging, i^atte für fein Beben ju fürchten; man legte

toenigftenS einen @tein am guß bcsfelben nieber mit bcm SBort: ^SBater, fei

gegrüßt" (@lobuS XLIX. 247, ©d^neiber ©. 77), @S ^üngt tooI)l aud^ mit

biefer iperleitung ber 3Jlcnfd^cn üon einem SSaum, ber natürlid^ urfprünglic^

ber Fimmels* ober SBcltbaum toar, pfammen, baß hti Dpfem für bie Sinnen

biefe burt^ getoiffe @tödfe repräfentiert mürben (SBai^ @, 416). Über bie Slb«

ftammung ber iiere finbet fid^ einige SSerfc^tcbcnl^cit in ben eingaben, ©tncr*

feits ^eißt eS, fte feien aus einem pfeifen ^eroorgegangcn, bie aJlenfd^en ha^

gegen aus einem S3aum (@lobuS cu a, D,); anbrerfetts foEcn aud^ bie größeren

Spiere üon biefem SSaum ftammen, S3ögel, ^i^ci^t unb @etoürm ober aus bcm
8tegen geboren fein (SBai^ o, cu O.). 2)er biegen mie ber tJelS meifen mo^l

ebenfo auf ben i^tmmel jurüd toie ber SSaum; bod^ bricht in ber geocentrifd^en

Sluffaffung bes 3Jl^t^uS aud^ ber ©cbanfe einer natürlid^en ©nttoidflung

l^erüor, §alb tocift eS nod^ auf ben ^immlifd^cn Urfprung beS Urmenfd^en

unb feine SSerfnüpfung mit Sonne ober 3Jlonb, l^alb auf feine S^ergeiftigung

gum ^lturf)eroS, mcnn üon i^m bie ^erero auc^ baS tjcucr erl^altcn l^aben

moUcn (Stapel @, 347). 2lud^ nad^ ber Sage ber 3)lufforong^i bxad^tt ber

erfte ajlcnfd^ SBatäfclcIc fjeuer üom ^immel berab (S3aftian, 2). (5. IL 222
ügl. yakala = 3)knfd^ ebb. ©, 315). S3et ben ^crcro fc^cint ftc^ an btcfcn

^immlif^cn Urfprung ein gcmiffer ^ult beS gcuerS ju fnüpfen: bie Häuptlings*

tö(^ter ^abcn baS etoig brcnnenbc ^eilige Jeuer üor i^rer Söo^nung gu unter?

l^altcn, üon locl^cm jeber neu ft(^ abjmcigenbc unb fort^ie^enbc (Stamm einen

23ranb mitgeteilt erhält; ücrlöfd^t baS gcucr, fo merbcn beim SBieberangünben

bcsfclben Opfer gebrad^t {^aiii @. 416). 5lud^ im alten üJJonomotapa ließ

ber ^önig ein §ciligcS $cucr untcrl^altcn (Pufendorf-Martiniöre, Introd. ä

l'histoire 1745 VII. 381 f.), unb bei ben 3ulu gilt baS geuer, fd^on ber

S3lidt in bie flamme als 9*einigungSmittel (^anj @. 112).

S)aSfclbc SBort Unfulunfulu = SWofuru fcbrt in einfacher g-onn beutlid^

»ieber M ben fannibalifd^en SUlanjuema in ©cntralafrifa als 9lgulu b. ^.

ber @roße, nad^ ^cütoalb S. 103 ben guten (Seift begeic^ncnb, toäl^rcnb

bcr (Seift beS böfen, bcr in bcr 2:tefc mol^nt, aWulambu ^cißt, f. ob, Sal^rg, VUI. 3
@, 177. 2)a SD^lulambu offenbar baSfelbe SBort mie baS allgemein oft»

afrifanifd^c 3Jlulungu für ben i^immel unb ©immelSgott (ügl, bie SSarianten

3feoambc, SDZpambc ebb, 4 ©, 232), fo !ann SWulungu unmögltd^ mit Sol^nfton

olS mu-nkulu-n-kulu gebeutet merben (ügL 3 ©. 176), bem üiclmcl^r Slgulu

entfpric^t. 25er Unterfd^ieb üon 3Jlulambu unb SRgulu mürbe bemnad^ gu«

näd^ft ber beS iQimmclSgotteS üom menf(^lid^en Stammüatcr fein. SBie frcilid^

baranS ber ©egenfafe eines böfcn unb guten ©ottes gcmorben ift, läßt ftd^

üor genauerer (5rforf(|ung ber SRcligion bcr ßualabaftämme nid^t ftd^er feft»

ftetten. 3Kan lönnte an ftd^ ebenfo baS Umgefcbrte ertoarten, ba bcr iQimmelS»

gott gemö^nli(^ als gut gilt unb beS^alb ber Opfer sur S$erföl)nung nid^t

bcbürftig erfd^eint, ber Urol^n bagegen als bcr juerft ©eftorbene aud^ als

©errfd^er beS S^otcnrcid^S unb böfer ^^obeSgott. 3nbeS fenbet er aud^ in ber

^sivüS^Säs^^S^'!^^^.
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3ulufafle ben 9)lcnf(i^cn bic Sotfd^aft beS SBtcbcrauflcbcnS unb ift bod^ a(8

©tammüoter aud^ bcr, bcm flc sunäd^ft baS 2)afcin öcrbanfciu 3CnbrcrfettS »irb

exii!^ aRuIurtflu als (Sctotttcrgott sunt böfcn 2:obc880tt (f. ob« 3 VIII. @. 177)
unb fo fann er sufllcit^ olS clflcntlid^cr ^crrfd^cr in bcr Untcrtocit crfc^einen,

»oburd^ bann für 9)ZIugu mcl^r bic IcbcnSfreunblic^c «Seite Iieröortritt ^\itn\ti

toenig läfet fid^ ©enaucreä feftfteßen über bcnfjibi mo!ulo beiben^^uft^i*
lange, obn)o^I mokulo fidler = faffr* unkalu; foQ er bod^ als ber l^öd^fte

gute fc^öpferifd^e @eift gelten; an fid^ bebeutet ja baS SBort nid^t notmenbig
ben menfd^lid^cn ©tammüater, fonbcm „ber ©rofee ober Sllte* unb fann
ebenfo gut ein ©pit^eton beS fc^öpferifd^en $immel8gotteS fein; eS fragt ii(^

bai^er nod^, toaS ^Jibi bebeutet, ob in erfter ßinie aJlenfd^ ober SJlonb ober

iOimmel (f. ob. IX. 4 @. 219). Unb toeiter fragt eS jtd^, ob einjelne Stämme
nic^t bei ber urafrifanifd^en äbentififation beS $immei8gottc8 mit bem Stamm*
oater fte^en geblieben ftnb ober aud^ bei Unterfd^eibung beiber fle bod^ gu«

gleich mieber irgenbtöie pfammenfaffen. 9^ad^ @erpa Pnto (SS^anberung

quer bur(^ 2lfr. 1881 11.318) l^eifet @ott in bcr »unbafprad^e ©ufub. ^.

©rofeöater (cuko @. 316). ®r ift aber offenbar Fimmels« unb ©cmittergott,

bcr über allen abgefc^icbncn ©eiftcm fte^t; bcnn nad^ SD'iagQar (S3aftian, 3). @.
II. 227) fricgen oon biefen bic guten mit ben böfcn, bereu Übermad^t gcs

gügclt mirb burd^ bic ©cmitter beS ^öd^ften SBcfcnS ©ufusSSanange. 3Jiit

biefem ®u!o mag aber aud^ SDIofufo, bcr oon 3öllcr (5!amcrun IV. 73) er*

mahnte ^obeSgott ber ^umbe, ibentifd^ fein. S3ei ben betfc^uanifd^cn Sßa«
tt)cnba ift ^Jlobimo unfulu (aud^ 9lalotoimba, SJater ber SBßei^c genannt)

balb Sol^n beS guten Sd^öpferg ^ogane, balb felbft Sc^dpfer, balb ^obe^gott

(öcrl. aJlifftonSbcr. 1879 8. 441). ©r fd^cint mir in ber 2:^at bem faffrtfd^cn

Un!ulun!ulu am näd)ftcn su ftel^cn als oom fd^öpferifd^cn iQimmclSgott unter*

f(^iebner erfter 6tammc8a^n, als ©tammüater auc^ Schöpfer genannt, als

SSatcr bcr SBci^c ^Iturl^croS, Stifter bcr rcligiöfcn ©eremonien, als 2^obeS«

gott ber erfte abgefd^iebne (Seift 3Jlobimo b. 1^» bcr oben ift eine allgc*

meine faffrifd^e S3enennung fomol^l für ben ^öc^ften ^immelSgott als für

icbcn ^l^ncngcift (^ortfefeung folgt)

Jttbien.

Sott 2)talonud @fl§tiIBai^ in 8utpbt.

IV/).

a)le tl^cofopl^ifd^e Setoegung.

(5ine oon ben SluSlönbem nad^ Snbien ocrpflanste, ber 9Jlifj!on feinb*

fcligc SScreinigung ift bic üon bcm amerifanifd^en jjbcrft ^cnrQ (Stael Oleott

unb feinen grcunbcn am 17. SRooember 1875 in S^cto^glor! inS ßcben gerufene

„t^eofop^ifd^e ©efcEfd^aft*, bic in allen Erbteilen, fogar in Slfrifa i^re 2ln*

ganger l^at 1893 sohlte pe im gansen 283, 1894 fd^on 400 Smeigüercine»

3)aüon entfallen auf 3nbicn, too fie balb il^r Hauptquartier (in Slb^ar, einem

lonblid^en SSorort üon aJlabrdS, »o Dlcott eine inmitten parobieflfc^er $almen»

«) 3« ^ft 1 b. So^rg. @. 87 3. 6 mnß e« §ei|en: f otc^e, ftott fettfl; 3- 16

Don ^att an; @. 38 3. 6 Xanjmfibi^en fiatt «o^mäbi^en; 3. 15 ein ftonoertit

patt in Camertät; @. 39 3. 5 aKiffionace ^att äRiffontn.
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ttnb Blumcnödrtcn cm einem gluffe unb nojc bcm Wltttt gelegene SJiffo

bewohnte) auffd^Iug, (cinfc^Iiefelic^ ©e^Ion) 167 beato, 175, auf Slmerifa

(einfc^liclltd^ SBeftinbien) 74 bcgto. 89, auf ®uropa 30 begto. 70, auf

STuftralien 10, Slfrifa, ^apart nnb bte ^Jiltpptnen je 1, (1879 ^mt flc

nur 2, 1883 93 unb 1886 132 3tt)ctggcfeafd^aftcn, üon Icfetercn 107 in

Snbien, 8 in Europa, 15 in ^mcrifa, je l in ^frifa unb Sluftralien.) ©eit

beut 29» Suni ö. 3» Reiben mix auc| bic stoeifcl^afte ®^rc, eine bcutfc^c

t^cofop^tfrfic ®cfeaf(^aft mit i^rem ©i^ in »crltn gu bejifecn, Oberft DIcott,.

bcr fi^ famt feiner ^elferS^elfcrin, bcr 9tufftn S3ladat8f^, burd^ feine fpiri*

tiftifd&en S^afd^enfpielerfünfte in Slmerifa unmöglid^ gemacht l^atte, begab flc^,

^l^erbeigerufen burd§ baS iobeSröd^eln bcr Station unb rü^renbe ©rfd^etnungen

inbif^er ©eifter in ^tto-^^oxV famt einigen Slnl^ängern 1879 nad^ 3nbien,

um bort mit ungemö^nlic^em 9lebnertalent unb giemlic^ umfaffenber Kenntnis

ber alten inbifd^en @an§fritlitteratur bei ben leid^tglöubigen $inbu8 feine

J^l^ätigfeit bon neuem unb mit größerem Erfolge ju beginnen» (5r grünbete

^ier ju biefcm S3e^ufe bie t^eofopl^ifd^e @efettfd|aft, fomie bereu ^refeorgane

mit bem i^auptgtoecfe (nad^ § 2), ben Äcrn für eine allgemeine ayiettfd^cn*

öerbrüberung (auS §inbu8, ^rft§, S5ubb^i|ten, 3Wol)ammebanem, ©Triften)

5U bilben o^ne Unterfd^ieb öon 9fieligton, ©efd^Ied^t, ^afte, 9laffe unb ^aut*

färbe, unb ben ^ilebenstoeden, s« bercn ©rreid^ung bie SJ^itglieber jeboc^ nic^t

notmenbig mitgumirfen branden: ,,S)a8 ©tubium arif^cr unb anbercr

orientolifd^er 8*eIigionen, ßittcraturcn (befonberS beS ©anSfrit, ^li, 3cnb)
unb SBiffcnfd^aften ju bcförbem nnb bie nod^ unerforfd^ten $Raturgefe^e,

fotoic bie in ben 3Wenf(|cn fd^lummemben pf^c^ifc^en Jpätjigfeiten ju unter»

fut^en". 3taä) § 3 „menbct ftd) bie ©efeßft^aft mit ber »itte um Unterftüfeung

an alle biejenigen, meiere aufrid^tig i^re 3feitmenf(^en lieben, unb meldte bie

aus ben genannten S3erf(^ieben]^eiten^ entftanbenen ^rennungSf(^ran!en in ber

menf(^id^en (SefeUfd^aft als ein Übel anerfennen; . . femer an ottc

©tubicrcnben unb ©ele^rten, alle emftlidbcn ©treber nad^ SEBal^rl^eit . . . unb
an aße ^^ilofop^en im Dften mie im SBeften, an alle, bic änbien lieben

unb bie ein Sßieberaufleben feines alten geiftigen Shi^mcSglangeS münfc^en,

unb mhliä) an alle bieienigen 3Jlenfd^en, bie na^ l^öl^cren unb befferen @ütem
ftreben als nad^ ben bloßen bcrganglid^en S3crgnügungen unb ^uBenintereffen

eines meltlid^en ßebenS, unb bie gu perfönlid&en Opfern bereit ftnb'' . .

dlaii) § 4 ,,üertritt bie ©efcUfd^aft feinen bcfonbcren religtöfcn ©lauben, \)at

feineSfaHS ben ©l^arafter einer ©efte unb umfafet Scfcnner aller ©laubenS*

f^fteme. ©ie »erlangt üon jebem \fyctt 3Jlitglieber nur biejenige S^oleronj

frember ©laubensbefenntniffe, meldte jeber feincrfeitS für fein eignes ©laubenS«
befenntniS in ^nfpruc^ nimmt" . , , ffla^ § 25 „geftottet eS bie ©cfeCfd^aft,

ba fte eS nur mit miffenfd^aftlid^en unb pl^tlofop^ifd^en S^edfen gu t^un ^ot,

unb ba gu il^r 3öJetggcfcllfd^aften in üerf^iebenen SBeltteilen unb unter ben

bcrfdt){ebenften 8flegicrungSformen getreu, i^ren 3)litgliebem nid^t, als fol(^e

ftc^ in politifd^e Slngelegeni^eiten gu mifc^en" ^aä^ § 26 „berlangt bie

©efeUfc^aft, ba fte auf bcr ©runblagc einer uniüerfellen aRenfd^enüerbrüberung
gegrünbet ift, bon il^ren Sl^htgltcbcm abfolute 2;olerang, namentlich aller

religtöfen SD^^einungen; unb fein SRitglicb borf ftt^ erlauben, für irgenb meldte

©eftenanftd^ten gu agitieren ober bie religiöfcn ©efül^le anberer 3)Wtglieber

burc^$erunterfe^ungi5rcr(SlaubenSanft(^tcn guöerle^en". 3mS5crfammlungS»
faale gu Slb^r, in bem atte 3a^re in ber SBei^nod^tStood^e bie Slbgeorbneten

ber tf)eofop^if^en 3ö>ctgt)erctnc SnbtcnS Ü^re „Äonüentionen" lialten, mit -

begetarifd^er ^ft gefpeift, mit S3lumen bcfrongt, mit 8*ofcnßl befprengt,

Rängen bementfpredienb bie lebensgroßen S3ilber beS ©otteS ^fd^na, als beS

8'lepräfentantcn bcr altinbifd^en Hlcligion, beS 3oroafter, 3Jiofe8, Subbl^a,

®]^ftuS (3Ko]^ammebS SSilb mürbe infolge beS $rotefteS mol^ammebanifdfier -

SO'litglieber ni(^t mit aufgel^Sngt, ba bie SSorfd^riften beS 3i^lam ongeblitl hU ^



S^od^bilbung mcnfd^lid^cr ©cftaltcn nid^t juIaffettX Slud^ Bcl^auptetcit (Ic,

i^rc ßcl^rc |ci uralt, führten fte auf $^t^aflora8 gurüdf, gaben an — ba8
gilt befonbcrS üon SWabome SSIaöotSf^, bcr @ccle bc8 ©anjen, bie öicßctc^t

felbft bcn Dbcrft Oleott betrogen l^at — in gel^cimnigoottem SScrfel^r mit

einem großen (Seift ber SSorgeit (ÜRaljatma) S^lamenS ^tl^umi, bcr bor
3—4000 Sauren gelebt unb nod^ ie^t in bcn entlegenen iood^tl^älem Xihtii
feinen Sßo^nfi^ ^aben foUte, fomie burc^ SSermittlung bon t^rau S3lat)atStQ

befragt toerben tonnte, unb anbem 3Wa^atma8 (©eiftem großer SBelttoeifen

ober SRifd^iS) ju ftel^en, liefen jenen großen SWal^atma im Sftonbfc^ein ouf
ben S)äd^em Jemmfpasieren, liefen fjragen an il^n in einen ©darein toerfen,

ber in SÄabräS ober SBombalj aufgeftefft mar, unb beffen 3Wicftt)anb mit öer«

fc^iebbaren SfüQungen an eine burd^brod^ene S93anb im 3^nrater ber t^rau

S5Iaöat8f^ ftiefe, ^taQtn, bie nun bon le^terer nad^ ben SBünfd^en ber fjrags

fteSer beantwortet unb auf bem umgele^rten Sßege ober fogar burd^ ^erab«

foSen oon ben Sitt^m^i^becfen in bie ^&nbe ber erftaunten Sldubtgen gefpielt

tourben, ein ÄunftftüdE, ba8 bei ben einfad&en ^Watten* ober S3retterberfcn ber

tnbifc^en 3iinmer mit niä^t aUsu großen ©Atoierigfeiteji tierbunben ift, liefen

im felben ©darein auf biefelbc »unberbare Sßeife serbrod^enc Untertaffen burd^

gange erfe^en, berlorene ober entmenbete S3rofd^en mieberfinben unb bergleic^en

me^r. 2)ie alte fpiritiftifd^e ßel^re oon ber entmidlungsfäl^igen „fpirituetten

Slatur", bie unter bem (Seift, aber über ber SSemunft ftebt, unb öermdge
bereu ber auf einer l^ö^eren ©tufe angelangte SJlenfd^ einen Haren ©inblid

in bie immaterielle, geiftige SBelt gewinnt unb ft^liefelid^ anberen unbefannte

S^ioturgefe^e be^errfd^t, alfo SGßunbcr tierrid^tet, mürbe mit ben inbifd^en

©ebanfen ber ©eelenmanberung ocrbunben.

3eber @eift, fo leiten fte, ma^t ücrfd^iebene Snfamationen burd| in

aufeinanberfolgenbcn Sftaffen unb auf oerfd^iebenen Planeten unb ernte bei

ieber folgenben @eburt, »aS er in ber üorl^ergel^enben geföt, alfo \t nac^bem
^reube, ©c^merg, Übel, befonbere UnglüdfgfäHe, Ungleid^l^eiten im SSejtö unb
in ber ßebenSbauer, 2^ugenben, Begabung u. f. m. Sinen perfönlit^en ®ott

giebt e8 nad^ i^nen ni(^t, mo^l aber eine SBeltfeele, $ara S3ral^ma, bie allem

befonberen ©ein al8 Urfad^e ju ^runbe liegt ÄUeS (Srfd^einenbe öon ben

überirbifc^en (Sciftcm unb ben 3Jlehfd^en bis gumSäurm, gum @rä§d^en, ja

jur unorganifd^en SWaterie ^erab ift ein 2lu8^u§ biefer ©ottl^eit, unb aüe^
koirb 3U i^r prücffe^ren*

^iefe öon S^oleranj* unb aJlenfd^enoerbrüberungSs^l^rafen mimmclnbc,
^b europdifc^e, ^alb inbifd^e Seigre (genannt S3ra]^ma|uanam b. 1^* m^ftifd^e

©otteSerfenntniS) mad^te natürlid^ großen ©inbrudE auf bie i^inbuS, benen

man f(^metc^clte, unb bereu ^^empel man befud^te, unb erwarben Oleott

namentlid^ in 3Jlabräg balb oiele Slnl^önger» 2Äan ftaunte bie SBunber*

gefd^id^ten unb SBunbcrerfd^einungcn an, fiel bor bem SSilbniffe beS grofeen

SHfd^i nieber, i^n ansubäen, unb prieS in fd^w&rmerifd§en ^uSbrücEen Oleott

unb feine ßc^rc. S5alb geigte bie ©efeUfd^aft bcn Jßferbefufe unb trot offen

gegen bie (^riftlid^e 3mfjion auf, mäi^renb fie bod^ fonf! bie »efämpfung beS

SWateriatiSmuS al8 praftifd^e» 3^^ angiebt unb bie 2:olcranj auf ibre fjabnc

fd^reibt „Sir ftnb geforamen, fagten fie, bie d^riftlid^e 3)fHffion in ^refeen su

geneiften.* SSicle neue 3Jiitglicbcr traten in bie ©efcHfd^aft ein, bereu JebeS

12 Rupien (ungefähr 24 aji.) Slufnabmcgebübr %n gablen l^atte. S)asu !amen
bie gablreid^en, oft großen @efd^en!e bcr ©löubigen, befonberS au(^ ber reid^en

9labfd^a8, bie ibren SScrfc^r mit bem grofeen 3Jia^otma gut bega^len mufeten,

fo bafe bie Äaffe ber Slufftn rafd^ gefüttt toarb. Unb fo grofe war bie Ser*

blenbung bcr §inbu8, ba§ ibr (Slaube felbft bann nid^t erfd^üttert würbe,

als bur$ ben frangöftfc^cn 9)^ed^ani!er 2R, ©oulomb, bcr bie gcbeime ^Jla^

fd^inerie beS ©cbrcinS sc eingerid^tet l^atte, unb bfr mit jjfrou »labatSfQ in
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©trcit fleratcrt toax, bcr gattäc Sctrug htm ipcrauSgcbcr einer d^riftlid^ett

3cttf(^rift in 3Jlabrä3 aufflebecft, unb eine grofee STnja^l out^entif(i()er Öriefe

ber 2^af(i)cnfpielcrin mit teiltocife fcl^r fompromitttcrcnbem Sn^oltc ücröffent«

liä)t »urben. üJlan bro^te fogar bamtt, einen SSeleibigungSprojefe angu*

ftrengen, toaS ben ©egncrn fe^r angenel^m toar. 2)oc^ el^e eS ba^in tarn,

toax bie-fd^Iaue S3etrügcrin auf ben ^at Huger ^rjte, um i^re angegriffene

©efunb^eit in einem milberen ^Itma p ftörfen, auf SWmmertoieberfe^n nac^

©nglanb abgereift» ©ic ift in ßonbon, h)o fte trofeallcbcm wieber eine Heine

Slnjangerfc^ar um ^i) fammelte, 1891 geftorben» — (So fc^ien tro^ atter

aSemü^ungcn ber ^inbug, bie DIcott in S^JabräS prücfhielten, öon feiner

Xi)äÜQUxt eine SBieberbelebung i^rer Sfleligion er^offenb, ber 2:^eofop^lämu8

in 3nbien ein frühes, fläglid^eS @nbe nehmen p foffen. 3!)a fom eine

anbere europäifd^e grau, bie ilm neue 9la^rung gujufü^ren üerftanb. ©g
ttjar ^nnie SSefant, bie 2^oc^tcr eineä ungläubigen englifc^en ^rgteS unb
einer 3rlönberin, anfangs eine entfc^iebene $roteftantin, bann gur j^odifird^*

li^en ^$artet ftc§ ^altenb, mit einem ©eiftlic^en ftd^ üer^eiratenb, bann mieber-

Don i^m jtd^ trennenb unb bem Sltl^ciSmuä üerfallenb, eine greunbin unb
Schülerin beS ©otteSleugnerS SSrablaugö unb begeifterte SScrüinbigerin beS

2lt^ci§mu8 unb 3J?ateriaIi8muS, bie üor ©ottcSldfterungen nit^t surürffd&redfte.

©(illiefelid^ begab fic^ bie unbcftänbige, aber atteS mit großer (Energie an»

faffenbe grau in i^rer @ud^t ju glängen gu SDkbame JBIaoatSf^, liefe ft(^

öon i^r in bereu inbifc^e ^p^antaftereien einweihen unb fpielte ftd^ nac^ bem
2;obe berfelben al8 i^re S^lac^folgerin in ©piritiämus unb 2:]^eofop]^i8mu8 auf,

fte, bie eben erft nod) eine ^erfeddterin bcg ^Materialismus gemefen nwr.

@ie begab ftd& ®nbe 1893 nad^ 3nbien; unter großem 3uIowf nnb SSeifaUS«

iubel ^ielt bie ,,grofee ße^rerin ber SBcIt" ftunbenlange mit großem Stuftoanb

üon oratorifd^em @4muc! unb blenbenben SBenbungen auSgeftattete kleben

in allen größeren ©tobten SnbienS, bie fle, mie eine Siegerin gefeiert, burd^*

reifte, 3n SluSbrüden unb ©ä^en, ja gangen Sitaten aus ben Sieben unb
anberen alten inbifd^en ©d^riften, bie fie gemanbt aus allerlei Dueßen gweiten

SlangeS gufammengefuc^t, »ufete fie bie gebilbeten unb ungebilbeten ^inbuS,

bie ^e als bie erfte unb tocifefte S^Jation prteS, bereu ©prac^e, Sleligion unb
^Itur fte als bie befte bon aUen feierte, öon bcnen fie behauptete, bafe aßeS

&vdt ausgegangen fei, bcffen je^t bie meftlid^en SSölfer fid^ ju erfreuen

ptten, angeblich felbft eine eigentliche 3nberin (in einer früheren 2)afeinS«

periobe; fie nannte ftd^ nun oud^ Slnna S3^ai), fo gu benebeln unb für ft(^

eingunel^men, bafe fte als eine a3otin ber inbift^en ©ötter, ja felbft als eine

inbifc^e ©öttin, ©araSmati, bie @öttin ber SSerebtfanifeit, gefeiert würbe, unb

bafe bie wenigen ©timmen, bie im ^inblidC auf bas burd^ baS 2luftreten ber

grau »efant erregte mafelofe ©elbftgefu^l , ben EBiffenSbünfel unb gune^«

menben grcmbeni^afe oicler ^inbuS gur ailafeigung unb S^lu^e mahnten, faft

unge^ört üerl^atltem 23efonberS einbmdfSüoll unb angenelim mag es tooljl für

bie O^ren ber ©ingeborenen gcmefen fein, als fie baS alte oerfaßene ©l^riften*

tum in Gruropa, befottberS in ^glanb unb a)eutfd^lanb, in ben fd^tijörgeften

garben fd^ilbcm l^örtcn, bem fein ©ebilbctcr mebr, fonbem nur nod^ grauen
unb ^nber ange^rtcn, unb baS in ftttlid^er unb fogtalcr ^inftd^t fo traurige

unb faule grüßte bringe, ©ie ift nac^ ®nglanb gurüdtgefe^rt, um bort über

i^ren ©iegeSlauf gu bcrid^ten unb für i^ren 2:^eofopI)iSmuS Slnbänger gu

»erben; wir aber l^offen, bafe baS ©tro^feuer ber SBegeifteruug in änbien
balb niebergebrannt fein, unb bafe fte aud^ in ©uropa für i^re ße^re feinen

a3oben finben wirb, (©runbemann, ©ntmidflung ©, 193; ^anbmann, SJer

^ampf ber (Seifter in Snbien, 3tfd^r, beS d^riftl. aSolfslebenS ^cft 103,

^eilbronn 1889; ©oang. 3niff.»3Jeag. 1888, 124; 1890, 332ff,; (&r>Mnt\).

3Wiff,*S5L 1890, 15; 1892. 320; Slflg. cü.4ut^. ^tg. 1893, 695ff.; 1894,

668; 1895, 9f., 31ff.; ^^riftl SBelt 1893, ll25ff,; Über ßanb unb Wlttx



1888, 82 f. mit bcr ^bbilbung einer t^eofojjl^ifc^cn SBcrfammlunfl gu Slb^ar,

ouf ber befonbcrS ber Obcrft DIcott mit feinem großen »ei&en fBoUbaü unb
bcr enfllifd^c General SJiorgan auffattcm) (^fortfefeung folgt)

iXns üer Mif^on Her d^egenioart.

2)ie aSranbenburger ^roüinsialsSWiffiongfonfcrens*

2lm 11. unb 12» Februar b. 3- fanb hk 11. orbcntlid^c Sal^reS*

öerfammlung ber ayiifftonSfonferens bcr Sßroöing Sronbcnburg in ©ber?*
»albe ftatt Eingeleitet tourbe bicfclbc burd^ einen SlbcnbgottcSbicnft am
11. ^ebr., bei bem ©uperintcnbent ^rücfeberg aus Berlin bie SPrebigt l^iclt,

unb eine ftd^ anfd^üefeenbc Reifer« unb 3)^itgIieber5Äonfercns. -

S)ie i^auptüerfammtung »urbc am 2)ienftag, bcn 12. fjcbruar, im ©aale
beS 2!Mftoria5@arteng abgc]|alten. Sßaftor ©tofd^ au8 Berlin, ber frül^er

aWifftonar in 3nbien gettjcfcn war, §ielt einen intcreffanten, öon grünblic^er

©ad^fcnntnig geugenbcn SSortrag über bag 2^^cma: S)ic 3Jliffiou unb bie

fosialegfrflöc. ®r fianbelte perft öon ber ©timmung bcr 3)liffton ber

foäialcn f^rage gegenüber unb geigte, bafe bie SDliffton öon berfclben ©Qm*
pat^ie ben Slrmcn unb Untcrbrürftcn gegenüber erfüllt fein muffe, loie bie

S3ibcl. 2)ie 3Jliffton mufe öon unten nad^ oben bauen. 3l\i)t mit ben

Königen, fonbem mit ben unteren klaffen mufe auf bcn 3Jliffion8felbcrn

begonnen merben. @ine üJ'liffton mag einen SBeg gelten, meieren fie mitl, fte

mag mit bcn Königen beginnen, aber fte gcl^t burd) bie ^erjen ber (Seringen gu

ibnenl S)iefe ^^c, bie ber 9tebner ein Olätfelwort nannte, fud^te er au(l)

an ber $anb ber @ef(^id^tc aU burd^ biefe bctoalirl^citct nad^gutoeifen. 2)cr

2. Xeil bc8 SSortragS Janbclte öon bem SBer^altcn ber 3Jliffton gu ben öcrs

fd^icbenen (Scftaltungcn bcr fogialcn ^xaqt, gegenüber ben öfonomifd^en

ayjtfeftanben, ben ^orberungen ber 9Jlcnf3)enred^tc unb ber mcltlidöen 33ilbung.

©5^ mar eine iJüHe, wenn aud^ nid^t neuer, fo borf) burd^ bie praftifc^c ®r*
fa^rung aus bem tnbifd^en SJliffionSgcbict neu beleud^tetcr ®eban!en, bie uns
bier geboten mürbe. 3m 3. Xcil, bcr mol^l toic bcr 2. auf allgemeine 3«*
ftimmung red^nen fann, bemicS ber SSortragcnbe f(^lagenb bie Un*

mögli(^!eit fogialcr Programme für bie 3Jliffion. 3efuS unb bie Slpoftel

^aben fein foäialeS Programm aufgcftcHt, ebenfotoenig bie nad^apoftoltf(^e

3eii SSBie fönnte aud^ jcmanb glauben, g. S5. bie inbifd^e ^afte burd^ ein

Programm ftürgen p motten? S^lur burc^ geiftige 23eeinfluffung bürfc

öerfudöt merben, attmä^lid^ bie ^aftenunterfd^iebe aufgu^cben. 3a, nid|t

einmal für bie d^riftlid^cn ©emcinbcn ift ein fogialeS ^ogramm p münfdöcn.

3m ©cgcntcil, je mcl^r bie 3)^iffton bie ßcutc in i^rcr mirtfc^aftlid^cn Sage

läfet, bcft«: leidster öffnen fld^ i^r bie ©ci^cn. — ®8 mar in bcr Xf^at ein

feffelnber; flar burd^bad^ter SSortrag. ^ir geben bem 9tebner p, ba§ bie

SDliffion ^ad^ 3cfu S^orbilb perft an bie Firmen ftd^ »enbcn mirb, aber p
bcn Firmen gehören bod^ nid^t blofe bie in mirtfd&aftltc^er Slot S3efinblid^cn

unb Unterbrürften. 3)ie boc^gcbilbctcn unb öornelimen Sapaner, bie mit

bcr mobcmen ^^ilofopl^ic fo öertraut ftnb mie bie Europäer, fmb bod^ aud^

uncnblid^ arm, unb bie ernftcren unter t^nen empfinben il^rcn ÜJiangel

öicHeid^t tiefer als ber ungebilbetc ^li. ©otttcn mir nid^t i^nen öor attcm baS

©öangclium bringen? ^txntx märe cS einfcitig, blofe mit einer SSol!sflaffe p
beginnen. Unfere ^Dlifftonare in 3apan j. äö. ^aben eine Slrmcnfd^ulc, — fte
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fttd^en ahtx an^ bte SSomel^men su Qetoinntru @§ toaxt üerfel^rt, in

einem SSoIfe, bo8 ein fo aufmerffame§ Sluge f)at für bo8, toaö feine tjüj^rer

^un, ni^t biefen guerft ba§ ©f)riftcntum nal^e p bringen, 3Jlit bicfer

SfeifjionSmctl^obe fielen toir ja aud^ ni(|t allein. SBir ücrtoeifen auf
bie ©. 103 aus bcm legten 3a^reSberid^t ber Society for the diffasion of

Christian and general knowledge amone the Chinese todrtlid^ Überfe^te,

Pd^ft inftruüiöe ©teile; be§glei$cn auf oie bort toicbergegebene, fc^Iagenbe

äBiberlegung bes bon $aftor «Stofd^ für feine S^efe Derfud)ten SSemeifeS aus
ber @ef$i(^te.

gär bie öffentlid^e SSerfammlung abcnbs ^LS U^r ttmr ben brei 9lcbnem

baSfelbe 25ema geftettt: ^eibnifd^er @ööenbienftunb ©ottcsbienft ber
l^eibensd^riftltd^en (Semeinben. 3«crftfprad^ unfcr frül^crer^JlifftonarSul).

Dr. ©pinner l^ierüber mit SSegug auf 3apan: ®r fül^rtc uns in btc 2^cmpel bet

©^intoiften unb SSubbl^iftcn, unter Sorgcigen üon a3ilbcm unb gotteSbienft»

lid^en ©egenftdnben anfc^aulid^ fd^ilbemb, meldte 2lrt ber SSere^rung ©ottes

bort gcbröud^Iid^ ift, mie bod^ felbft ber S3ubb^iSmuS in feinen ebelften ©r*

fc^cinungen nur eine Jß^ilofop^ie, eine Slufflörung fei unb in t^m eine ®r»

löfung ni(^t erreicht mirbl — 2Bie erfreulid^ fei biefem Slbcrglauben unb
Unglauben gegenüber ein japanifd^er ©otteSbienft einer ^eibend^riftlid^en

@emeinbel SBic lebenbig, toie anfd^aulid^ fpred^en bie ein^etmifc^en ^rebiger,

toie lebcnbig ift bie ^^eilnal^me ber (Semcinbe, todä^tx ®rnji in ber @r*

forfd^ung ber ^eiligen ©d^rift unb toeld^e ©laubenSfraft! 3a, bie bubb^tftifd^en

a^leformer meifen auf ^e unb rufen, tote einft bie Reiben üon ben alten

©l^riften: ©el^t, toie fie fid^ fo lieb ^abcn. @8 mirb au$ für 3apan cinft bie

3eit fommen, ba fid^ beS ^rop^eten SBort crfüEen toirb: 3d^ tocrbc gcfud^t

oon benen, bie nid^t nac^ mir gefragt ^abenl — Süd^t minber anfd^aulid^

unb padfcnb fprad)cn 3JHffton8fup. 3ftercnSfij unb Dr. ©runbemann über

Slfrifa unb 3nbten unb geigten, bafe fid^ ^ctbnifd^er ©öfeenbienft unb ber

©ottcSbienft ber ^eibcnd^riftli(^cn ©emcinbcn untcrfc^eiben toic 2;ag unb
^ad^t SefonbcrS baS eine trat uns aud§ bei biefen SSorträgen »ieber

red^t beutlid^ entgegen, ba§ baS (E^riftentum nid^t blog eine religiöfe ^a^i
ift oon uneacic^barer @rl^aben^cit, fonbem bie ^Iturmad^t unb Slufs

flörung im ooUften ©inne beS SBorteS. Sieben ben öffentlid^cn Serfammlungen
fanb eine priöate Bcfpred^ung üerfd^iebener 3JlitgIieber unfereS SDliffionSs

oereinS über bie ©rünbung eines ^anbenburger ^ooingialoerbanbes ftatt.

SSßir fliehen aus ^bersmalbe mit bem ä3emuBtfein, im brüberlid^en ^in«

üemel^men ein fjeft gefeiert gu ^aben, reid^ an er^ebenben ®inbrüdfen, reid^

auäj an Slnregung gu toeiterer treuer Slrbcit für bie ungcgal^Iten 2Wiflionen,

bie nod^ nid^ts toiffen oon bem ©üangeltnm 3efu ß^rifti.

i0. ßel^mpfuH

2>ie ©efellfd^aft für SJerbreitung d^riftlid^er unb allgemeiner

I3{lbung unter ben ^^inefen«

a)iefe für bie Sl^riftianifierung ©Irinas eifrig tl^ätige ©efellfd^aft, gu bercn

S3orftanbe aud^ nnferc 2Rif|tonare Pfarrer ^rang unb Dr. gröber gel^ören,

ISiat foeben i^ren 7. So^teSberid^t ausgegeben, ber in bielcr S5egie^ung oon

iof^tx ä3ebeutung aud^ für unfere äl'lifflon, namentlid^ i^re met^obifd^en ©runb«
fö^e ift ^-^v

@S ift 5ier mit ®bibettg nad^gemiefen, ha^ bie SWiffion in ©^ina ber*

fud^en muBf aud| unb oor aSem bie ©ebilbeten gu geminnen, b. 1^. bie

600 000 ßitteraten, gu benen in erfter ßinie bie ERanbarine, 5|kofefforen, ©jami»
natoren bei ben ^fungen red^nen. S)er gegentoörtige ^cg l^at bie Blot

beS d^inefifd^en SSolfeS oor ber gangen äBelt aufgebedCt, bie il^ren legten
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®runb in her Un!cnntnl8 bcr Ic^cnbcn trctfc i)at, totlä)t nid^ts bon her mobemeti
au8 bem ©^rtftcntum crtoad^fenen unb in il^m »ursclnbcn tultur totffcttr

2)iefe muffen, foH c8 baucmb beffcr »erben, gucrft gctoonncn »erben, ,,SBerben

biefe erreicht, fo erretd^en toir in SBirflid^fcit bie 350 ü^iflionen (Jl^inaS,

S3eeinf][uffen toir baS ©ernüt biefer, »erben toir in SBirflid^feit toeniflftenS

V4 beg aiefteg (be? d^ineftft^en SSoHeä) beeinflufet ^abcn; benn bie SWaffen
in ©^ina feigen mit bcfonberer ©l^rfurd^t gu ben (Sclcl^rten empor als bcn
eingigen, bie ^enntniffe öaben, S)a8 SBerf nnferer ©efeUfd^aft öffnet burc^

Entfernung be8 SSorurteilS bon ben ©emütem ber natürlid^en ßeiter bes
SSorteS neue unb ungeheure gelber unter ben 3)laffen, üon S'hi^en für anbere

©efeUfd^aften, unb fo merben alle klaffen berührt". 2lber aud^ bie ®e*
f4i(ftte empfiehlt biefe a^et^obe: „$Die SBid^ttgfeit bcr »eeinfluffunö
ber Seiter geigt ftd^, toenn wir unS erinnern, bafe nid^t allein bie S3e«

fel^ng unb ©rl^ebung beS nörblid^en ©uropaS SjSlo^ griff , nad^bem
guerft bie p^rer SBlabimir, 9lubolf, Äarl ber ©rofee, Sllfreb ber ©rofee
unb anbere ^errfd^er beeinf[ufet waren, unb bafe bas baueröafte SBerf

moberner ajlifftonen — im ©tiüen Dccan, in 3)labaga8far, in <Sübs3[frifa

unb fonft wo — aud^ auSgebe^nt ift burd^ bie Seiter, fonbem baj auc^ bie

Slbnalöme beS 6^riftentum8 in ÄleiusSlften, ^g^pten unb Slorb^Slfrifa bem
Slbfall ber ^errfd^er gum 3Jlo^ammebani8mu8 folgte", — SBir freuen un8
über biefe §lu§füf|rungen; benn eS werben l^ier üon einer ©efcllfd^aft, bie

unfcrem SScreine fonft gang fem ftel^t, bie ©runbfäöe, nac^ benen unfere

9Rif^onare bisher gearbeitet l^abcn, bcftätigt; üor allem aber finbct aud^ ber

2Bcg, ben Dr. f^abcr ctngefd^lagcn l^at, üoreirft burd^ ft^riftfteHerifd^e Slrbeiten

bie gcbilbctcn S^inefen gu intereffteren, feine Slnerfennung.

(Sewife ift bie SD^iffton bon $ßerfon gu $erfon bon uncrfcfebarcm SBcrt;

aber gegenwärtig, wo in ©^ina nur „brci 3)lifftonare ftd^ bollftänbig bem
2Ber! unter ben Jü^rem beS SJolfeS wtbmen", muB bas gebrudftc SBort

^pionterbienfte t^un unb bie SBege bal^nen, wobei als ein §auptmoment noc§

in S3etrad^t fommt, bafe ha^ ditneftfd^e SSol! fo Icfeluftig ift, wie fein gweiteS

auf ber weiten @rbe. Ober will man eS untcrfd^äfeen, wenn bei ben Sßrüfungen

10000 2:raftate berteilt — unb gelefen würben, wenn au8 Dr. JaberS SBcrf

über d^riftlid^e ^ibilifation „in biefem 3af|r umfonft icbcm bcr böigeren

ülflanbarine beg Äaiferreid&S burd^ bie 3freigebig!ett beS SPf, ^rang* cingelnc

Slbfd^nittc gugefd^idEt würben, im gangen 3 260000 SSänbd^en? ^
2)er ©efettfd^aft ift eine l^o|e llncrfcnnung bon d^inefifd^er <Btiit im

bergangcncn 3al^re gu teil geworben, 2)er S3eri$t fd^reibt: „S)a§ bcmerfcnSs

werteftc Ereignis für unfere @efellfc^aft in biefem 3ai^rc ift, bafe bie d^inefifd&en

SDlanbarinc i^ren SBert gu erfennen unb ibr gu l^elfen begonnen l^abcn, 2)cr

^icefönig ©bönfl ©l^ii^'^tung in $antow in ©entrald^ina, wcld^er ßi ^ung^c^ang,

bem großen SBicefönig in ^ientftn, an (ünflu^ am nöc^ften fommt, §at um
eine Unterftüfeung bon 1000 2:acl8 = 150 SPfunb Sterling gefanbt unb
gwei anbere, ber Xaotai 9Wcl^ bon ©bangbai unb einer ber S)ireftoren ber

d^incftfd^en 5?aufleute l^abcn uns fleinere Summen bon begw. lOO unb
40 3)oaarS gugefanbt*, — 3)iefe SWotig ift barum fo wid^tig unb bcmerfenS*

wert, weil einer bcr böd^ften d^ineflf(^en SBürbentröger, auf beffen X^vrn fid^

atter 2lugen rid^ten, fid^ über alle Sebenfen binwcgfefecnb eS wagt, eine

(^riftlid^e ©efeCfd^aft mit einer fo bcbeutenben Summe gu unterftüfeen unb

feinen Flamen öffentlid^ in ber Sifte ber ©eber nennen gu laffen, Son bem
grofeen, biel genannten SSicefönig ßi ^ungsd&ang crgüblt berfelbe SBcrid^t,

ha^ er, ber nod^ bor Wenigen 3a§ren fragte : SBaS ift baS ®ute am ©briften^

tum? ic^t einen SJJreiS ausgefegt bat für bie Beantwortung beS Xi)tma^:

2Bic pnb bie c^ineftfd^en S^eligionen gu reformieren? „3)a8 ift bon größter

a^ebeutung", bemerft bcr S5eri(^t, '„ba c8 geigt, bafe baS §erg bc8 grogen
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SBiceföniöS mit bcm öcaentoärtigen 3uftanb bcr aftcliölon df^im^ ni^i pfricbcn

tft, bic nod^ jüngft afic SJianbarinc als bic bcftc in bcr 2öclt betrachteten."

Sßir freuen uns aud^ über biefe Slotijen, ha bie eine eine öffentUd^e

2Incrfennur:g aud^ unfcrer SBeftrebunflen enthält, bie anberc ober seiflt, bafe

aud^ bic ©ebtibcten unb Slngcfcl^cncn in S^ino bic Unsulänglt(^!cit i^rer

Steligion fül^len unb uns zurufen: ^ommt herüber unb ^elft aud^ uns!

$. ße^mpful^l

^ i tt tt atnt.

9l«ti4 ®» 2)aS antifc 3)l^ftcricnn)cfcn in feinem ©influfe auf
baS Urd^riftentum. ©öttingen, SSanbcn^octf & 9tupred^t.

1894, 237 e. $rciS 5,60 m.

9leferent l^at in biefcr 3cttfdörift Sal^rg. 1894, 101 bic ©tubic üon
31. 2)icteri^ i^S^leftiia, Beiträge pr ©rflärung bcr neuentbedtcn ^ctniS*

opofalQpfc* befproc^cn. SBar bort bcr S^erfud^ gcmad^t, bie urd)riftlic^c Sipo*

fal^pti! aus bcn Slnfd^auungcn bcr orp^ifd^cn ^Itgemcinbcn herzuleiten, fo

untcrfud^t Slnric^ bcn ©influfe, bcn baS ^W^fterienmefen in feiner ©cfamt^eit

auf baS Urd^riftentum nad^ bcn ticrf^iebenften ©citen !)in unb in ber bcr»

fd^iebcnartigftcn SBcife ausgeübt f)at

@S lag gctoiffermaßen in bcr ßuft, biefe Slrbcit ju untcmcfjmcn; bie

Slrt ober, mic Slnric^ fic burdjgefü^rt ^ot, fonn u. @. nur ^nerfennung
ftnbcn. 2)en @inf[u6 beS 3)^Qfterientt)efenS in feinem gonjen Umfange bor»

aufteilen, mirb fürs erftc mcber nötig, no(§ o^nc grofee &icber^oIungcn mög»
lid^ fein. 2)ic öorlicgenbc Slrbcit ftc^t in biefcr aScgicI^ung, fomcit mir iu

urteilen bcrmögen, burcftouS ouf bcr ^ö^c bcr SBiffcnf^oft. SSiclmcftr mirb
CS ftd^ jcfet üorob barum l^anbcln, an ücrfd^icbcncn cinseincn Sßunftcn mit
S)ctailuntcrfud^ungcn cinsufc^cn.

^nrit^S ^ud^ untcrfd^eibet ftd^ in ber S3eurtci(ung ber a3ccinf(uffung

beS Urd^riftentumS burd^ baS gricd^if(^c S'lcIigtonSWefen üon bemjentgen

3)icterid^S re(^t mcfentlid^, unb §toar burd^ouS ju feinem S^ortcil. 2Bir liottcn

0. 0. O. borouf ^ingemiefcn, »ic 5)ictcri(| u. ®. nid^t feiten cttooS üoreilig

d^riftlic^c SSorftettungen unb ©ebräud^c, für bic er in bcr Slntifc eine ^o*
roKcIc oufgufinbcn üermog, foglcid^ nad) if)vtm gongen Umfonge ouS Ic^tcrcr

l^crleitct ©ans onbcrS Slnric^. @r Iiot bcr SSerfud^ung, bie gerobe ouf

biefem ©cbtcte eine oufecrorbcntli^ ftorfc ift, blenbcnbc ^^pot^efen oufju»

ftcllcn, nirgcnbS nod^gegcbcn. 3)iit größter SBorftd^t unb ©emiffcnl^aftigfcit

merbcn ftets bie ücrfd^icbenen 3yiöglid)feitcn gegen ctnanber obgctoogcn; neben

bcm @inffufe beS aJiQftcricnmcfcnS wirb übcraü berjcntgc altteftomcntlid&cr

aSorftettungSfreife unb fpotsjübifd^cr 8lnfd^auungsmcifcn bcrüdCftd^tigt; üor

oEem ober mirb boS fpegififd^ ©l^riftlic^c nic^t überfc^cn, üielme^r mit ^a^'
brudC l^cröorgcl^obem

3)ic 3lrbett jerfdUt noturgemäfe in gtoei 2^cilc, bereu erfter boS ontifc

HÄ^ftcricntocfcn borftcOt, mol^renb bcr gmeite bonn unterfud^t, inmicfem unb
intoiemeit boSfclbc boS (S^riftentum beeinflußt l^ot @(^on bcr erftc 2^cil ift

eine red^t bonfcnStocrtc 2lrbeit. @ic bcrul^t ni^t nur auf bcr üor^anbcncn,

oiclfod^ fcl^r serftreuten ßttterotur — out^ ber gmeite gu Slnfang öor. 3a^reS
crfd^iencne Sanb öon ©rminSflo^beS üorjüglic^cm SBcrfc »^fijd^c, ©cclenfult

unb Unftcrbltd^fcitSgloubc bcr ©riechen" ift nod^ bcnufet morbcn; gong auf
aiol&be berul^cn bcfonberS bic Ausführungen über bic ©Icufinicn, bie bioni)»

fifc^cn ^Itc unb bic ^ot^ortif. Ungern ücrmiffcn mir in bcm SSergeid^niS

bei ^llQftcricnlitterotur 8. 6 f. bie äTl^t^oIogie don 9lingf, ein S3ud^, hti bem
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man freilid^ einen Sßuft !raufefter ©^mbotif mit in bcn ^auf nel^men mufe,

bas aber bod^ mcl^r Scad^tttnö bcrbient, ol8 eS ^cute im aEgemcinen gu
ftnben fc^eini Sdirtc^S 2)arftcaung beS 3WQftericntoefen8 bcrulöt jebod^ ni^t

nur auf ber öorl^anbenen ßitteratur, fonbem aud^ auf fclbftänbigcr ^et^

arbeitung beS l^öd^ft umfangrctd^en Duettenmatcrialg. i)a]&er ba8 feine

aSerftänbniS ber aw^fterienfultc nad^ i^rcm cigcntlid^ftcn SBefen, baS ber

aSerfaffer überall öerrät @ln fold^es aSerftönbniS ju gewinnen, ift für ben,

ber nid^t fad^mäfeig mit ber ßitteratur ber gried^ifd^en 2lnti!e ücrtraut ift,

{eine§tt)egs leicht @iebt eg bod^ föo^I !aum ein (Sebiet, über baS allgemein

fo irrige SSorftellungen öcrbreitet finb, als ha^ ber gried^ifd^cn SteligionSs

funbe, 3Jlan trete nur mit ben ^ergebrad^ten 2lnf(^auungen über bie gried^ifc^e

^Religion an bie ßeftüre beS SßaufaniaS l^cran unb man mirb fi(5 in eine

frcmbc SBelt üerfe^t glauben. S)crarttge religiöfe S^orftettungen unb ^lU
gebräud^e, »ie fle ba berid^tet merbcn, ober bod^ ju erfd^Iicfecn unb ju
erraten finb, toirb man bielleit^t hti ben @übfeeinfulanem ücrmutet l^aben,

aber taum auf bem Soben beS flafftfd^en igellenentumg. aJHt biefer SSolfS«

religion aber fte^en bie 3JlQfterien nad^ Urfprung unb SQBefen in cngftem

3ufammen]^ang.
S)er crfte Xeil.beS 5tnrid^'f(^en Sud^cS gliebert ftd^ in üier ^apM; im

erften mirb ein ,,ÜberbIidf über bie ©nttoidtlung be8 grie(|ifd^en
SDI^ftericnttJcfenS" gegeben, im gmeiten über „baS SBcfen beS gried&is

fd^en aJli^ftertcnfuUS" gc^anbeli 2)a6 in bcn üR^ftcrien nid|t ©el&eim«

lehren, nid^t bogmattfc^ ©laubengföfee überliefert unb üerbreitet morben ftnb,

fte^t feit ßobcdfs grunblegenber 3lrbeit feft. Überl^upt l^at in benfelben

baS 3ntellcftuelle, baS öcrftanbeSmäfeig 9flcflcftierenbe gang unb gar feine

primäre ©teUe; bielme^r betl^ätigt ftd| in ibnen baS unmittelbare religiös*

fittlid^c Gefühlsleben. ®ben J^icrfür aber ^at natürlid^ Slnrid^, als ©c^üler

ber mobemen ^iftorifd^^fritifd^en @d^ule öiel mel^r SSerftönbniS, als ßobedf,

ber l^auSbadteusüerftänbige S^lationalift. S)od^ müfete u. (5. bie pf^d&ologtfdje

2lnali)fe an mand^en ©tcUen nod^ tiefer bringen. SBenn s. 85. gefagt toirb,

bie antife ^atbartif fei, „nid^t entfprungcn aus ftttlid^er ©clbftbcurteilung,

nid^t ouS ber ©cbnfud^t, burd^ rcligiöfc öege^ungcn bie baS ©emiffen be»

flecfenbe ©ünbcnf^ulb su tilgen, fonbem eS l^anbelc fid^ in il^en sunäd^ft nur
barum, bie burd^ ^crül)rung mit feinblid^en S)ämonen entftanbene äufecrc SSer=

unreinigung su entfernen" (©. 15, 27 unb öfter; geftüfetauf diof^ht ©. 385 ff.),

fo erfdöeint uns biefe Sluffaffung p fd^roff unb gerabep unrid^tig. @o fd^arf barf

bie Slltematiüe nid^t gefteHt merben; l^ier Reifet eS bielme^r: tertium datur. 3)ic

OueUcn jeigen überall eine 35erbinbung ber fuperftitiöfen SJorfteHungcn mit

einer irgenbmie inS ©ebiet bcS ©ittlid^en gcl)örenbcn S3curteilungSmctfe. SSe»

benft man toeiter, bafe auc^ bie Äatl^artif — jebenfaHS teilmeis -- im Sll^nens

fult »urgelt, biefer aber feiner 9^atur nad^ ein jtttlid^eS SJloment einfd^liefet,

fo toirb man baS SSorl^errfd^en ber ritualen aSctrad^tungStoeife (rein unb
unrein) nid|t burd^ bie 2^$efe erflären bürfen, bafe etl)ifd£)sreligiöfe SJorfteUungS*

reil^en pwöd^ft gang gefel^lt l^ätten, oielme^r mirb jener Umftanb in ber

relatiöen Sefc^ränftl^eit ber ftttlic^en Beurteilung begrünbet fein. @S fd^eint

burd^aus alles barauf gu füliren, bafe bie ©ü^n« unb 9leinigungSgebraud|e

ber Slntife lefelid^ i^re SBurjcl ^aben im religiöSsftttlid^en 23emufetfctn, »ie

fle aud^ fpäter immer mieber auf biefem bafteren» S)aS geigt bie alt^tcd^nifd^e

S3esetd)nung ber 2:eilnel^mer an ajl^ftericn unb an orpl^ifd^en SBeil^en als

„oi o4no(" „oatot ßiMnai") beuu bafe bie beibeu üerfd^icbencn Sebeutungen biefes

SBorteS als „ritualsrein" auf ber einen, als „fromm unb geredet" auf ber

anbem ©eitc urfprünglid^ unb im SßolfSbcnjufetfein überl^aupt unmittelbar

jufammengeprtcn unb ba^er bei Beurteilung beS legieren ntd^t begrifflid^

auSeinanbergeriffen »erben bürfen (»gl. Sftol^be 265,), bemeift eben bie %\n»
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l^ctt beS ^rad^nd^ctt SCuSbrudfö* gür unferc SCuffaffitttg f^djt auäi, hab, toit

^Tnrid^ fclbft crtoäl^nt (@. 16), eine (Sntartung bcr Äatl^rtif erft ouf einet

fpätern ^nttoicflungSftufe gu fonftatieren ift, in bcr „flafftfd^en 3eit be8

(Sried^entnmS", — alä nämtic^ bie olten pttlid^en Stnfd^auungen, mt fie in

ben ©fiöngebröud^cn gum 2lu3bru(f lomen unb infolge biefer SBerfnüpfung

mit benfclbcn ftabil gctoorben toaren, als biefe burd^ bie fortfd^reitenbc ®nt«

toicfelung be§ SSctouWeinS überholt toarcn, 8luf il^rcm §ö^cpunft ober ^otte

biefe ^at^arti! geftanben in jener 3ctt, ba ^bie Offenbarung frifd^ toar*, —
unb bo(i^ foHte fie mit bem 5Rerö beS fittlid^sreligiöfen £eben§ in feiner

SScife jufammenge^örcn? — SBic an biefem fünfte, fo bürfte Slnrid^ au(^

nod^ an einigen anberen bie ^uffteUungen ^ofjlbt^ gu fd^neU unb gu unbe*

bingt angenommen l^aben; bod^ ftnb ba8 S^inge, bie für feine »eiteren

Untcrfud^ungen belanglos finb; mir motten bal^er aud^ l^ier nid§t bei i^nen

oermeilen.

2)a8 3. unb 4. Sopitel bel^anbeln „S)a8 SW^fterientoefcn ber
Äaiferjeit*, beffen 3irf tn ber ©riangung ber burd^ bie Sßei^e garantierten

awrrjpia befielet, uub ,ba8 aj'l^jlerienmefen in feiner SSebeutung für
bie ^Jöilofopl^ie ber ^aifergeit", bie ibrem gangen ©barafter na^ ber

m^ftifd^en ©timmungSfpböte gugebört, 2)amit ift bie unmittelbare 35afiS für

ben gtoeiten ^auptteil gemonnen. 3)iefer umfafet 8 Kapitel.

3unad^ft „^tx (SnoftigiSmuS in feinem 3wfönimenbang mit
bem SWljftericnmefen'', ^tcrfinb bemSSerf. befonbcrS bieüon (5. ©d^mibt
berauSgegcbenen unb fommentierten foptifd^^gnoftifd^en 2öcr!e (2^erte unb
Unterf. Vin. 1 u. 2) gu gute gefommen. 2lnbcrerfcit8 ftnb mir au^ barin

pringipiell mit ibm einig, bafe aud^ bie ^biIofoj)bumena, menngleic^ mit

großer SSorfid^t, berangegogen merben bürfcn unb muffen, — Stnrid^ fufetburdbauS

auf ber Doerbccf?§arnadffd^en 2^befe, bafe ber ©noftigiSmuS bie afute

gform ber ipcHenifterung beS ©b^iftcntumS barfteHt @ben biefe 2^efe aber

ffnbet bier üon neuem SSeftätigung; benn über ben 3ufammenbang beS

©noftigtSmuS mit bem ÜJlt)ftcrienmefen fann tbatfäd^Iic^ fein 3toeifcl befteben.

2)aS befonbere SSerbienft Sinti d^S aber ift eS, bie oerfd^tebcnen i^äbcn unb
Kanäle btefeS 3MfommenbangS aufgcgcigt gu böben, S)enn nur in geringem

Umfange fönne üon birefter ©nticbnung auS bem üJl^fterienmefen bie 9iebe

fein, in ber ipauptfad^e fei baS SJl^fterienelement im ©noftigismus burd^ »er«

fd^icbene 3Jlcbien gur SluSbilbung gefommen, nämlidö oermittelft ber magifd^en

Xeleftif unb fobann burd^ ben (Sefamtd^arafter ber in ber ©pbäte beS W\x^^t>

riöfen lebenben ©noftS, ®benfo mirb bann audö in ben folgcnben bie parattele

©nttomlung in ber ©rofefird^e bebanbelnben Kapiteln atter 9lad§brucf auf bie

gefamte religtöfe (Srunbffimmung gelegt, unb aus biefer ber ©inffufe beS

ül'iijftcricntoefenS bcrgelcitet @erabe bamit befunbet ber S5erf. ein feines

SSerftänbntS für berartige gef^ic^tlid^c enttotrftungen, 3)aS 2. Kapitel ift

überfd^ricbcn: „SBorauSfe^ungcn unb 2lnfä^c ber ©inmirfung beS
aJl^fterienmefenS in fultifd^er Segiebung/ 2)ie S3efd^ränfung auf
Xaufe unb Slbenbmabl ift toollbered^tigt, meil in ber Statur ber ^a6)t be«

grÜnbet. 3n SSegUg auf bie termini ofppayi^ a^payi^em^ai unb <pturtafi6<;,

^pwTiCe<r»at, bie iu le^ter 3«tt mebrfad^, toenngleid^ obne ftrifte ScmciSfübrung,
ouS ber aw^flericnterminologie abgeleitet waren, fommt Slnrid^ gu einem
negotiöcn Slcfultat» 2)cr 9tcf. ift anberer Slnffd^t; er glaubt, bafe bie 3uges

börigfcit jener SluSbrüdfe gur 3)^^fterienterminologie unb ber 3wfammenbang
ber bctrcffcnben urcbriftli^en Xauftermine mit berfelben quellenmäßig gu

ertoeifen fei, unb bofft, baS am anberen Orte im eingelnen geigen gu fdnnen»

Sluffatten mufe übrigens, baS »cber in biefem 3wffl^w^cnbang, nod^ im 4c
ober 5. Kapitel ber terminus aoitßoiov als Segeid^nung beS S^uffljmbolS
einer äbnlid|en Unterfud^ung untermorfen mirb, mie bie termini <i9p<^<i utUi.

tr
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- fwwTwjuoc, benn gcrabc i^n aus ber aJlöffcericntenjtinoIoflie ^ei^ulelten, Idge

a priori fel&r no5c, unb in iüngftcr 3ett f^at Dli^W On 3tf$r, f. t^. lu

r St. 93, @. 332 ff.) btcfcn »crfud^, ber frci«c| lu ®» iiicSt geglücft fft, — mit
großem SRad^brucf imtcrnommctu ^^ ^

2)a8 3* Äapitcl bcl^anbelt bic Snc^anbrlnffd^e ®nofl8: ^2)a8 ©l^riftcn*
tum als 3)ll)fteriunu'' 3)'Ht SRcd^t toirb l^icr nouicntliti^ gegen ben Sluffa^

üon a3rat!e in ^^eol. ©t u. ^» 87, 647 ff, bie ^nna^mt einer betoufeten

unb abfid^tlid^cn Slnpaffung ber d&riftlic^en SJorftcttungSreil^en unb ®in*

.

rid^tungen an ba8 SW^ftcrientoefen abgelehnt, unb ber (Sinflu^ besfelbcn bal^er

abgeleitet, bafe es ^al8 %attox ber religiöfen ©efamtrid^tung ber 3cit bie

|)iiIofo|)if(i|c ©nttoirflung beeinflufet l^at.^ — 2)a8 4. ^apM »aJl^ftcrien*

terminologie unb SlrfanbiSgipIin^ Seigt bie Umwanblung beS (EJ^riften*

tumS in einen ajl^ftericnfult auf il^rem $ö^epunft — im 4, unb 5. äal^s

l^unbert ^Is ein ju biefer Umn)anblung J^injugel^örenbeS ©tildf, baS alfo

nur auf (Srunb biefer @efamtbetra(i^tung richtig su berftel^en ift, toirb bie

SlrfanbiSstpIin ertoiefen im 5. Äapitel: 2)er ©egenfa^ ber ©ingetoeil^ten
unb Uneingetoei^ten. Äated^umenals unb S^aufsUnterrid^t, — 2)a8
6. Kapitel toeift bcn inbireften ©influfe beS aJlQftcricnmcfenS barin auf, bafe

bie ^fpegififd^en SBirfungen öon ^aufc unb 2lbenbma^I" in ber

pfj^ftfd^en unb p^ijftfc^ ertoirften d^^paia, fowie in ber in real^magifc^er SBeife

gebadeten xa«^/>«? beftel^em — S5aS 7, Kapitel ti^ut bar, toie „Xaufe unb
äbenbma^I na^ il^rer fultifdösrituellen SluSgeftaltung*, unb jtoar

fotool^I in einzelnen 9Ktcn toie im ©cfamttiollsugc, ben ©Sirafter einer

I SJi^fterienfeier annehmen. — 2)aS 8, Kapitel geigt f(^liefelic^ nod^, toie baS

f ©^rijientum burd^ bie antife ^atl^arti! im attgcmeincn, — abgefcl^en öon

i i^rer SluSgeftaltung im 3)lQftcricntoefcn — , beeinflußt toorben ift

^ii^t billigen !ann SRef. bie 9Jlctf)obc Stnrid^S, fonjigierte ßcSarten ol^nc

t lebe S3cmcrfung cinfad^ in ben ^ejt p fc^cn. @o ®lem. ^Itt* Sßrotrept. n
i; 21 in bem eleu^nifc^cn ©ijmbolon: irr^o<mfievo<; für überliefertes ipraao^ieyix:

[© 29; ßobedCS ^onjcftur ir7^o<rdßevo<:, meM^cÖ accepticrt, ^at freiließ öiel

für lid^J; ®rabtöfel^cn*3nfc8rift Äaibel, C. I. Gr. It. et Sic. 641, i:

ifispiitv . . oriipavov für Uitproo . . (neyaMw [@» 19: bie 3nfd|rift f^at ein ein«

fad^eS 0, baS aber gtoeifeHoS für ben ©cnctiö fte^t, üergL baS xuxio nHircav

furg »orl^er unb ^aibels ©d^Iußbemerfung gu 641]» ^urd| ^ntoenbung bon
Älammem ober anbcren t^pifd^en ßefegeid^en fann man l^ier, ol^ne oiel Pa^
toeggunel^men, bod^ genau fein.

2)ie treffliche Slrbeit toirb l^offentlid^ red^t öiele aud^ unter ben S^eologen

gum ®tubium ber gried^ifd^en 9teligionSgefd^id^te anregen; bie Untere ift nid^t

nur bcSl^alb bon gröfeter 2Bid^tig!eit, toeil fie für bie SluSbilbung beS ©l^riften*

tumS eine fo l^ol^e IBebeutung erlangt l^at, fonbem fd^on für ^d§ genommen
aus bem @runbe, toeil jte eine ber tocnigen SJolfSrcIigionen barftettt, über

bie toir burd^ litterarifd^c Duellen genauer unterrid^tet finb, SBol&I ftel^en

toir in oieler $inftd^t aud^ „ber gried^ifd^en aieligion unb il^ren innerften

SWotiöen nur a|nenb gegenüber" (© Sflol&be), immerl&in aber liefert pe mit

einen relatio ftd^eren Seitrag für eine SaftS ber SReligtonStoiffenf^aft

^ aSerlin. Dr. phü. @eorg SBobbermim

9lif|tet, 3., Uganba, ©in »latt a\x9, ber ©efd^id^tc ber eüange»
lifd^en 3Jliffion unb ber Äolonialpolitif in ©entralafrifa,

Mil 3»it einem SCitelbilbe. ©üterSlol^, ©.Bertelsmann, 1893.
^^i^ vm, 268 ©.

2)er 25erfaffer, Spaftor in JR^einSberg, l^at bereits im ^al^rc 1892 feine

SSIeaabung als STliffionSfd^riftfteller betoiefen mit feinem S^ud^e: «©bmigelifd^e

. i. A. .j... .:.^^..-v
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Sffliffton im ^^^affo^ßanbc". STud^ ba» öorlicöcnbc SBerf brlnflt für feine

S3efö^tgung einen neuen SSetoei«. 2)te ©efd^id^te ber Uganbamiffion mit

i^rcn übcrraf(f)cnbcn ©rfolgen unb nid^t minber überrafd^enben ©nttöuft^ungen

ift ein ©egenftanb, ber ha^ 3ntereffe toeiter ^eife ücrbient SQßoS bic Xaqt^
prcffe üon S^it sw 3«^ barüber bringt, beruht feiten auf üorurteilsfreier

Prüfung unb genauer @ad^hinbe» Slber auc^ fonft ift Älari^eit über bic

2)ingc in Uganba feiten ansutreffen, S)iefem 3JlangeI abpfeifen ift baS
Slid^terfc^e S3u(| in auägcseic^neter SBeife geeignet» 2Bir toürben eS gern

auc^ in ben Rauben fold^er fe|en, bie pm erften ^ale fid^ mit einem SBerfe

über afri!anif(^e 3Jliffton befd^äftigen. 2)er SSerfaffer ^at feine S)arfteIIung

fo angelegt, ha^ ftc aud^ Unfunbigen berftänbltc^ toerben unb fie anfpred^en

mufe, ©eograp^ifc^eg, etl^nograpfiifd^eS unb fulturgefc^ic^tlid^cä aj^aterial ift

in ber gef^idCteften SBeife üerttjertet. 2Bir empfehlen baS S3ud^ auf baS
aSärmfte,

§omburg, ©tage.

^Mn, % e, S)a8 a)liffionS.@enbfdöreibcn ©t. ^anü an bie ^oloffer
in 30liffion§betra(^tungen für OJHffionSfreunbc ausgelegt
unb burd^ S3eifpiele au8 ber aJliffionSgefc^it^te illuftriert»

(SüterSlo^, Bertelsmann. 187 @. ^reiS 2.40 3^1., geb. 3.— 3)1.

„®S toirb l^ier pm erften SDIale ber S5crfu(^ gemad^t, ein ganges biblifd^eS

99ud^ unter bcm ©eftd^tspunft ber aJltffion gu betrad^te^^ 3n elf Slbfd^nitten

bel^anbelt SSerfaffcr auf 106 ©ctten ben fortlaufcnben ^cft bes ^oloffer*

briefcS: üRifftonSbanf 1, 1-8; aj^ifftonSbitte l, 9-14; 2)er 3niffionSfönig

1, 15—23; »om ^ÄifftonSbicnft 1, 24-29; Som üniffionSfampf 2, 1—15;
Bon ber 3nifiionSfrei^eit 2, 16-23; 2)cr „alte OJJenfd^'' im ßid^te ber

Wfton 3, 1-9; 35er „neue ajlenfd^'' im ßid[)te ber Sl^iffion 3, 10—17;
3)aS Familienleben im ßic^te ber 3Rifrton 3, 18-4, 1; 3)^iffionStt)üren 4, 2—6;
anifftonsgrüfee 4, 7-18.

2öie man barauS erftel^t, berfolgt baS S3udö einen rein praftifd^en 3tiJcdf»

Wlan oer^id^tct barum gern auf eine fritifd^e 3ergltcberung bcS ierteS; boc^

fommt SSerf. aud^ bem fritifd^en ©efu^I entgegen, inbcm er neben bem
ßut^crifc^en Xtxit in klammern ben „Urteft möglid^ft mörtlid^* micbcrsugeben

öerfud^t. 2In öicicn ©teilen getoinnt man ben ®tnbmdC, als feien biefe

„aJlifftonSbetrad^tungen" nid^t pnäd^ft für bie S)rudlegung beftimmt gemefcn,

fonbem üielmel^r öor einem ^ctfc angeregter üJ^ifftonSfreunbe in aJJtfftonS*

ftunben gcl^atten morbcn. 3)aS ift ein 3eugniS für i^re 23raud^Bar!eit gum
gleid^en ätoedfe. @ie laffen oft auf bie pringipictten fjragen ber cbangclifc^en

gjlifflon baS rechte ßid^t fattcn, fo 3. B. @. 3: „2)ie a^iffion ift feine

^artcifad^c, fonbem unioerfeEc ©otteSangelegen^cit''. @. 26: „$)ie üJlifjion

ift uniüerfal, meil bie Bcrfö^nung unioerfal ift''. ©. 7: „3)ie SWiffion

]&at äunäclft nid^t ben 3toedf, bic milbcn SSöIfer gu doilifteren. SBaS bie

^Itur ©Utes aufsutocifen l^at, baS barf bie SDltffton in il^ren 2)ienft fteffen,

aber fie mirb niemals i^re Slbfid^t mit einer f^olge i^rcr SIrbeit oer*

toed&feln . . StIIer ^Iturglonj ift oicl ju matt, um i^re Singen su blenben".

.

©. 8: „(56enfott)cnig giebt ftd^ bie aJliffton bagu ^er, ben Reiben baS
®oangelium auf Soften ber SBal^rl^eit munbred^t gu matten". ©. 26: „Ob
bic ^cibnifdöen Bölfer, unter benen unfere ajltfftonare arbeiten, . . . eine

Kultur ^aben ober nid^t, ob fte nod) üerl^ältniSmäfetg ^od^ftc^en ober faft auf
bie 6tufc ber Xiere ^inabgcfunfen finb — bie SBerföl^nung gilt allen ol^nc

Unterfc^ieb". @. 9: „Ungläubige gorfc^ungSreifenbe l^aben l^in unb mieber

behauptet, bie aJliffton arbeite an getoiffen befonberS tiefgefunfcnen Sölfcm
oergeblid^, aber baS 2lpofteItoort \)ai jid^ bis je^t nod^ immer bemaJ^rl^eitet,

bafe baS 2Bort @ottcS frud^tbringenb unb toac^fenb ift in atter .aBcIt".
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@. 12: ^®g ift fc^r toid^ttg für uns 9)'liffton8frcunbc, bafe totr in unfcret

TOfionSbittc fpcjictt »erben", ©olc^e perfönlic^c »ejie^ung ber heimatlichen

3)WfflonSgemcinbe gu ben 3Jitfftonaren gu pflegen, betont befonbcrS bic An*
mcrfung auf ©. 98. — Umgcfct)rt totrb aud^ bie SBid^ttgfeit ber 5|^flcgc beS

SWiffionSfinneS in l^eibend^rlftlic^en ©cmeinben ©. 88 ^ert)orgeI)oben.

2)a8 ift nur eine ^luSlefe; toir fönntcn nod^ manche ©teile J^erauS*

nel^men, fo j. fd. toa8 gu einem ßeiter üon einer 9)rjifflon8gefeIIjd^aft unb gu
einem 3)liffionar gel^ört © 90, toic bie 3)liffion8arbeit eine eben fo biel*

feitige, toie fraftoottc fein mufe @. 94, toie bic 3Jltffion infonber^eit @otte8

SBcge gu gelten ^at, bie gar oft ©ebulbgtoege ftnb ©. 34, 89, 93.

©inb auc^ biefe ©ebanfen nic^t fpegififcl neu, fo gewinnen ftc in ber

gufammenl^ängenben SluSlegung beS S3riefeS i^rc befonbere SBegrünbung. —
2)ie reinliche ©d^eibung gtoifd^en SluSlcgung unb S3eifpiclcn aus ber 3Riffton8s

gefd^id^te (© 107—187) erfüttt ben 2)oppcIgtocdf, bafe bie SluSlegungcn nid^t

gu lang »erben, bie SBermenbbarfeit ber S3eifpiele aber er^öl^t »irb.

Wlan barf biefcn SJcrfud^ ber ^Inbal^nung neuer SluSlegungsmeifen für

bie neuteftamentlid^en SSriefe gu aWifflonggtoccfen freubig unb banfbar begrüßen.

SReuftabt 0. Orla. SDiaf. SBünfd|er.

^UttnUntt, 3)ie SWiffionen ber 3efuiten in «ßaragua^. ©in S3ilb
aus ber älteren römifd^en 3JliffionStl^ätig!eit, gugleid^ eine
Slnttoort auf bie gragc nod^ bem SBcrte römifd^cr 3Jliffion,

fotoie ein SSeitrag gur ^fd^id^te ©übamerifaS. III. ä^eil:

S)ie tritif unb ber 3ufammenbrud^ beS ©QftemS. ©ütcrS*
lo^, ©. »crtelsmann. 1893.

9lad^bem bie beiben erften SSänbe biefeS SBcrfcS (cf. meine; JBcfpred^ung

Im 3a^rgang 1892 unfrer S^itfc^rift) bic @efd)i(f)tc ber 3efuitenmiffion

in Sparaguat) unb baS äufeere ßebcn ber 3nbiancr in ben ^tebuftionen bar*

gefteUt 5attc, bringt ber britte 23anb eine protcftantifd^c S9eleu(^tung unb
Äritif ber jcfuitifc^cn Slrbcit für baS rcligiiifc unb ct^ifd^c ©ein ber ©ingc«

borenen. 2)er ©inbrucf, bem id^ bereits frül^er SBorte geliel^en l^abc, toirb

nod^ öcrftörft: Unter alt bem glängcnben ©d^ein barg fld^ in ^aragua^ eine

abgrunbticfe ßcerc. ßcine ©pur bon innerlid^cr ©rfaffung bcS ©^rtftentumS,

üon STnbetung (SotteS im @eift unb in ber SBal^r^cit, atteS nur S^l^un

ceremonicUer ^ufeerlid^feiten, feine ©pur oon feclentocrbenbcm Unterrid^t,

nur ^atc(^iSmus|erbeterci, touggeid^enmadöcn, ^tcbeugcn, ^önbefalten,

Slofenfrattgbeten, feine ©pur üon fittlid^ ergicScnbcr, ©clbftocrtraucn unb
©elbftt^ätigfcit toedCenber Slrbcit, nur eitle Slad^äffcrci: 2)ic Snfcriorität ber

Eingeborenen in rcligiöfcr, ftttlid^cr, öfonomifdpcr SScgiel^ung ftrengftcnS ge^

toa^rt, bamit bie abfolute SRad^tftcHung ber iefuitifc^cn SSäter unangctaftct

bliebe, ^ie gange Arbeit ber Später nid^t burd^l^aud^t oon bem lauteren

@cift biencnbcr Siebe, bie fid^ fclbft auf* unb attcm anbem an^eimgicbt,

bie uncrmübct unb ooll ^eiligen ®rnfteS an bem 3nnerften anbrer ÜRcnfd^cn

arbeitet, ©d^on toeld) eine ^o^eit ber ©efinnung, menn bie Später üon ben

(Eingeborenen fpre(^cn »ic üon „a3cftien, »tlbcn Spieren mit unoergleid^Iid^em

Slffcnfinn'', oon „toifelofem, purem S^iel^ unb lauter SBalbtcufcIn", ,,cincr

iporbe unflötiger unb mit ©id^eln gemäfteter ©c^tocinc cl^er gleid^ alS einer

^otte üernünftiger aJicnfd^cn". Sßeld^ eine leid^tfcrtige, ja frcoell^ftc Sluf*

faffung ber üom $crrn gcmicfcnen üßifftonSaufgabe, »enn bic ©ingeborenen

mit ©cfd^enfen unb S^abmngSmitteln überfd^üttet mürben, »eil „ber (Eingang

gum ®emüt nur burd^ ben 3Jlunb ge]^", menn bie Slnpaffung an ^eibnifd^c

Steligionen fo »cit gc|t, bafe eiti äcfuit morgens eine d^riftlid^e ajlcffc unb
nad^mittagS eine ^T^effe für bie alten SanbeSgötter l^lt. SS^eld^ eine ä^er«
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loflcnjett, wenn bie S^öter mtt aWorienbilbern, l^ciligcn ^od^ett, ©traf»

tounbcrn 2C in tottftcr SQBcife operieren, toenn bie SJifitatoren fQftematif(i^

get&ufc^t, bie S9erid^te prinsipieH gefdlfd^t toerben. ^eilid^ td^ mei^r mand^e

biefcr ÄuSftettungen ift aliein auf 9^ed^nung beS fatjolifd^-'ftrcfiltd^cn ©^ftems

3u fe^en, aber töenn irgenbtoo, fo trtttd l^ier ptage, toie t^öri^t unb ftnnlog,

gubcm tote und^riftlid^ biefeS gonje ©Aftern ift Wtb(i)itn boä) bie Slnbeter

fot^oUfcler 3Jlif|ton »ic faftolifc^en ^rd^entwm« in unfercn 9flci^en einmal

bie ^ü^e {i(^ mad^en, mit $fotenl^auer genauer ben 3efuitenftaat in $araguaQ
anjufd^auenl ^aben fie au^ nur einen ^un!en @eifteg unb ungetrübten

flttlid^en aSetouftfeinS, bann muffen flc'2 erfennen, bafe jenes elftem um
fd^ig ift, ^erfönli(^!eiten gu formen, bie tief unb feft tourgeln in einer

ewigen SBcIt D^ne fold^c gJerfönlid^teiten brid^t jebe ©cmcinfd^aft in fld^

pfammen gleid^ bem ^(futtenftaat in ^aragua^, meil aud^ in ber äBelt ber

SS^irÜid^feit nur baS bleibt, toa^ aufgebaut ift auf bem unüerrücfbaren @runb
eineg tool^^ft religiö§»ftttli(^en £eben3.

hemmen. ^ :Butl^et;

ei|mei>er 3«, Pfarrer in @lberfelb, ^^eologifd^es Sal^rbud^ auf baS
3a6r 1895. ©uterSlol^, 6, S3ertel2mann 1895. «Preis 2 3». 40 spf.

S)aS ©d^neiberfc^e Sal^bud^ n)irb toegen feines n)ertt)olIen ftatiftifd^en

äl'laterialS gefd^ö^t. Slud^ über bie ^eibenmiffion bringt es aus ber

gfeber beS baierifd)cn Pfarrers @d^oener ein Äopitel, in bem ber @tanb
unb bie ©tatiftif fömtli^er 15 beutf(^en eoangelif^en aßifjtonSgefeUfc^aften

toä^renb beS Saures 1893/94 auf 46 ©eiten mitgeteilt toirb. SSon biefen

46 ©eiten finb unferem SOliffionSöereine allein 10 ©eiten gemibmet Bo
banfenSmert nun au(| bieS Sntereffe an unferem Sßerfe ift, um fo mebr ift

es um beS ^nfe^enS beS 3ai^rbu(^eS föiQen su bebauem, bag $f. 8d^oener

feine S^iac^rid^ten über unferen SSerein jum Xeil aus fo trüber Duelle be*

sogen l^ai, inbem er bie mafelofen Singriffe eines unferer früheren SJlifftonare

gegen unferen SSerein unb feine gegenmörtigen SPfliffionare reprobugiert. 6S
ift »eber ein Rrd^lid^eS nod^ ein SWifftonSintcrcffc oor^anben, biefe Eingriffe

öffentlid^ gu toiberlegen. 3eben unbefangenen 3/lifftonSfrcunb bclel^rcn unfere

aSerid^te l^inreid^enb über ben ©taub unfereS SBerlfeS in Sopon unb (S^ina.

aSerlin. Xf^, Slrnbt.

9Lu% 3eit|(|ttfte»*

Dr. Sarnedf, SBiebet ein 2KiffiDnfi.3ubilaum8ja^r («[. ÜR. ^ 95, 1).

Dr. 3a §n, 2)ie c»angelif<^e ^eibenprebigt (ebenba 1, 2). f)f. ©pplet, ©nigeS

ou« bem StapM »on ber üRiffionfifürbitte (©. ÜW. 9K. 95, 1 u. 2). 2)ie @r-
regung in ben »aßler SWiffionfifreifen (©^ron. b. d^riftL äBelt 95, 8). 3«
93ibel&iti! im 6aSlec a]Riffion%ud (ebenba, 13, 14). <Biudtti, <£)ie e(^rtft«

frage mib bad S3aölet SRifftone^u« (^ftl. Sßelt 95, 6). MarilUer, üne
nouvelle philosophie de la religion. Le demier ouvrage de M. Caird.

(Revue de l'hist des rel. XXX, 3). Hole, The history of the Church
Missionarj Society (Chnrch Miss. Int. 95, 1). Robinson, How best to ^

awaken the Chnrch to her Missionary responsibilities (ebenba). Two Lady
Missionaries on woman's work in the mission field (ebenba). Bäteman,
Catechumens and the right time for baptism (ebenba, 2). Dr. Gii9t oo ^

^:J-:1>W ^^' .- < .:••
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Missions and Missionaries (eSenba, 2). Haythomtbwaite, Higher ecttt-

cation as a missionary agency (cbenba, 3). 1795— 1895 (Maandber. v.

Nederl. Zendelingg. 95, 1). Livsbilleder af nordiske Missionaerer: IX.
Christen Larsen Drachart (Nordisk M. T. 94, 4). Nordeil, öfverblick af

den skotska frikyrkans mission, ^(^ln§ (Meddelanden fr&n Studenten
miss. föreningen 94, 3). Tabular view of the missions of the A. B. C.
F. M. for the year 1893/94 (The Miss. Her. 95, 2). The variety, extent

and nnity of our organized congregational work (ebenba). The centenary

of the London Missionary Society (ebenba, 3).

n. Die HtbtüiftÜtx Her Jtifftoii.

A. Slmerifa.

6. f)a«l, 3n ben %vi^pfea men ®atbin«« («. SW. 3. 95, 1—3). 3»«'
«nb»tergtg Sa^re unter ben Snbianem unb (SöKmo (33. ÜW. SJl 95, 1—3). SWo«.

Wofüfte (ÜWiff..©!. b. Srüberg. 95, 1. 3). Miss Parmenter, A plea for

colored girls (Americ Miss. 95, 1). Beard, A southem jonmey (ebenba, 3).

Beard., Tillotson, Austin, Texas (ebenba).

B. «frifa.

Dr. 3a^n, 9Hifjton«runbf(l(^au (9. SR. 3. 95, 1 ti. 2). ®. Stnxit, %t<mt'

rei(^ unb SJllabagadfar (ebenba, 2). ^. Krüger, IDie SRiffton ber freien IHni^en

bet romanift^en ©c^toetj in Sübafrifa (ebenba, 3). 2)eutfclb»Öftafrifa, ©übafrifa

—

SBBeft (aRig!^.S3I. b. SWibcrg. 95, 2). Sin« ber ^ereromiffton (Sü^ein. «Kiff. 95, 3).

Uaanba (aWonatebl. f. off. aKiff..(Stb. 95, 3). 2)ie SBaWinbi. — S3et ben

^onnbugu (Oftafr. ^ 91. 95, 1). Suga. — 9ldte unb Sorgen auf ber <BfUü>tn'

fretftätte (ebenba, 3). ^tttnitr), SRifftonSonfänge am ^iHmanbfc^ro in 2)etttf(^

Ojitafrifa («Kiff..Breunb 95, 1). (öüb-Hfrifa (SHorbb. 2Hif|..S3l. 95, 1 u. 2).

8«!(^ter, 2)euttee «tbeit am ^Ijaffa in JDeutfcb-Oftafrüa (2). e»ang. aWiff. 95, 2).

JRii^ter, ^cnbrif 3Bttbooi (ebenbo, 3). 8«bobe|ta unb Sltanfiöaal (5). M. 3-95,
10). Satt^, ^ie erften bebendjal^re unferer beutfc^en Schule in Sianga (ebenba,

12). Sorensen, Arnots Missionsvandringer og Garenganzemissionen
(Nordisk M. T. 94, 4).

C. afien. -

^. Seffup, Slmerifonifc^e ^nijflonen im tÜTltf<!^en SRetd^e (S(. 3fl, 3. 95, 3).

@in ^lid in bad ^aud eine« mo^ammebant|(!^fn ^eiligen 3nbtenö (ebenba). ^orea

(ö. ÜR. SW. 95, 1, 2). 6ine ia^janifc^e <Se!te (ebenba, 1). 2)ie SKiffiott unter

ben SSStfem beS S^lam (ebenba, Setbl.). Dr. Schreiber, 2)ie 9Rifflott unter

ben SRo^mmebanem (SR^. 3Riff. 95, 1). !Rta<mtffiott (ebenba). ®enä^r,
@in Senbepuaft fflr ^ina (ebenba, 2). Sind unferer borneftf(!()en 9Rijfton (ebenba).

@in ©leg über ben Sölam (^RonatÄbl. f. dff. aRiff.*<Stb. 95, 1). ^eibenf(^ulen

in Snbien (S3eibl. g, öermanneb. ÜRijf..S3l. 95, 2). Dr. <Bpinntt, @in Stuf um
$)ilfe von ben Äüften be« ©tiUen Djeanö (CS^riftl. ®elt 95, 14 u. 15). Dr. Hrnbt,
S)aS Sßert be« M^. et).-prot. äRtff.-aSereind in 3a^an u. (^^ina (^ot S^6f. 3tg.

95, 12). Paul Karounagaran, le solitaire de Pärambra (Revue de miss.

contemp. 95, 3). L*Eyangile dans la Mandjourie (ebenba). De Evangelisatie

in de Minahassa oyer 1893 (Maandber. v. Nederl. Zendelingg. 95, 2).

Wijngaarden, Jets over naamgeving en eigennamen voomameUjk bji de
Karau-Bataks (Mededeel. v. Nederl. Zendelingg. 38, 4). 2)erfelbe, Bataksche
namen (ebenba). Kruijt, De L^enden der Poso>Alfoeren aangaande de

eerste menschen (cbeaba). Andrus, The Patiiarch of the Jacobite Syriaii
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Church (The Miss. Her. 95, 1). Affairs in Tnrkey (efemba). Chester,
Medical work in the Madnra Mission (fbenba). Joseph Neesima and the

Doshisha (ebenda, 2). Blodget, The war between China and Japan
(ebenba, 2). Bartlett, Historical Sketch of the Smyma Field (ebenba. 3).

Sandegren, Den amerikanska Madura-missionen, tili beljsning af nägra
viktiga indiska missionsfrägor (Meddelanden fr&n Studenten miss. före-

ningen 94, 3).

D. (Sübfee.

2)ie ©iegf one« Sa^r^unberi« im (Stittcn Ccean (33eibl. g. ^ermanndb.

aRiff.*»!. 95, 1).

•"•',»!&

Von nnferen ^rbritsfeliern.

8lu8 bem f6tx\ä)t unferet SWiffionate übet ba« ®tnterfemeftet 1894/95.

Xotr^o, ben 17. Januar 1895.

iDongo: ^ie^aftaration tourbe wie f>\9>\^tx Don aRinami toeitergefü^ct,

aRunjinger prebigte jioeimal. — S^tt ^aben bie (BonntagabenbDortt&ge
wiebet eingericbtet, bie, xooffl mit infolge bed neu ertoacbten ^ntereffed an bei

beutf(feen Sprache, immct gut befucfet waren. Dr. 6^ri|tlieb Ijielt 3 Sorträge:

^et Itrieg ein Clement in ©otteS SBeltorbnung. — ^ie Kriege üon 1864 unb
1866. — Dtx 5Weg üon 1870/71. — aJlunjinget bi^U 2 aSotttdge übet .®lücf

unb S^ugenb bei ben ©riechen". SWinami bolmetfdjte unb ^ielt felbjt einen

iopanifcben äl^ortrag. — ^e 6onntagiSf(^u(e f^ai infolge bed Sune^mend bet

Slbenbfd&ule — jeftt 9nnenf(^ule genannt — ebenfaQd sugenommen. 5)ie <Bä)ü.Uf

IQ^l beträgt 45. Se^rer fmb gtl. Snafaroa; i^ujimoto, neuerbingä Dgama.

Ufbigome^Dotfu^a: ^ie Station toirb üon a^inami oerfe^en; boc^ ifi

feit (Sinri^tung bet Hbenboottrftge ^ujimoto mit bem i^alten ber €onntagabenb<

bibelftunbe betraut, ba aRinami bei ben Sortr&gen unentbe^rlidb ift.

S:beologif(^e 6^ule: ^aS @emefter ^t mit 5 alten @(^ülern be<

gönnen. 6tn neuer @4fller, ebenfatld aud 5tiuf(|iti, ein ^eunb unfetec filteren

6(büler, trat mit 6emefteranfang ein unb bewährt ^ä) fe|r gut. 2) ie ledigen
Schüler ftnb mit einer SluSna^me lauter frflbere ^reunbe aud bem Süben, oon
benen einer ben onberen na(b ftcb gebogen bat. ^Qe ^ufammen geben gute Hoffnung.

3^r ^leiB unb i^re SßiQigfeit la|[en nichts ju »flnfcben übrig. @eit Cttober

^aben »ir no(i^ einen 3ubörer.

SBir laben, nie fcbon berichtet (®. 50f.), einen bef onberen beutf (ben fturS

für bie t^eolog. @(büler — innerhalb beiS Scbulftunbenpland .^ eröffnet, an bem
aRunjinger unb a^inami ie 2 Stunben wöcbenttidb geben, ^e ^ortfd^ritte finb

gut. — ^aS @emeftere|amen finbet 6nbe Januar ftatt, bad neue Semefter

beginnt 4. Februar.

^ie SSorlefungen für baS aBinterfemefter fmb:
Ober!ur«: aRunjinger, 9ltl. Einleitung 4 et., j^orintberbr. (griecb.) 4 6t.

@bti^lieb, ©efcb. ber neueren W^ofopbie, @ntfiebung beS lt. %. (atl. Sin«

leitung u. atl. ISD^eologie) 4 @t., ^udgewftblte Hapitel aud ber @rlenntnidt^or.



unb üKetap^^ftf 2 6t. üninamt, 3apan. SWifflonÄgeW. 2 6t. UnterfutÄ:

aRuniinger, ®rie^if(^ 4 6t. S^riftUeb, GntMung beS 9t. 3:. I 2 6t.

^ie 6 tu benten* Society J^elt Tege(mä|ig SSerfammlungen mit SortrAgen.

6^inct: ^ie 9leba!tton ^atte Sninami bid S)e}ember, t)om 1. 3anuat ab
tff fte äRaru^ama Übertragen.

$(nnenf(^ule: ^te 9ltueinrt(btung bet Srmenfcbule, von bet wir im
3a^re8beri(bt (I, 3) fcbrieben, bat ftcb burdpauS benäbrt. ^[uitmoto ift nomineller

^orftanb, er unb %xi. ^nafawa fmb £ebrer. IDie 6(bülfr}abl tft auf 55 ge«

itiegen unb wirb ftcb mit ber Öberfiebelung in hai neue @eb&ube nodb vermel^ren.

^adfelbe ift (far 412 f)en) fertiggefteQt unb oirb im ^ebrnar belogen »erben.

S)eutfc^e 6(bule: 3nfo(ge hti neuem)a(bten ^^terefTeS an ber beutf^^en

6pra(^e ^aben mir eine beutfd^e 6(!bule eingericbtet, bie von 43 Scbfltem in

2 j^urfen befucbt mirb. 9lm Unterturd geben SJlinami unb Ogama, fomie

SRuniinger, ^err %, Soaiabn unb ^err 6. SttuQ Unterricht, am Oberturd
S^riftUeb, SRunjinger, S^oQia^n, ^rug. Qi mirb 6 6tunben in ber äßocbe unter*

tidbtet (3 mal oon 5—7). i>ttt SoQja^n tft fo freunblid^, unentgeltlid^ mitju«

mirten, mofftr wir ibm aucb an bteftr 6teDe unfern ^an! auSfprecben.

@runbftüctiStauf unb i^auSbau: 9lm 23. Ottober 1894 ift bie nodb

übrige d&lfte bed Scbulgrunbftfldd für 1250 Den oon ber beutfcben @emeinbe
{äufiicb ensorben. Stuf ber neugetauften ^alfte ift bie neue Strmenfcbute, auf

ber frfl^eren neben ber tbeologifcben 6(bu(e baS SBo^n^auS fftr Dr. (S^riftlieb

gebaut morben, baS im ^pril belogen mirb.

^eutfcbe ©emetnbe unb jtircbenbau: $te ®otte§bientte werben wie

früher oon S^riftlieb gehalten, an SBei^nad^ten ()a(f äHunjinget in Do^o^ama
aus. ^on ben SRttgliebern ber @emeinbe gingen mie aUiabrli(b S3ettr&ge jur

SEBei^nacl^tdbefcberung ein, bie im 9le(bnungi^aud}ug für ^ejember namentUcb

aufgeführt ftnb. ^er l^irt^bau foH na($ einem oerftnbctten $lane bemnüc^ft in

Angriff genommen werben.

S(ttftuf unferer aRiffionave.

^m 26. 9loi»euber richteten unfere iDtiffionare folgenben Stufruf an bie iDeutfdben

in iotpo:

,,^äbrenb in (Sbtna ber Sttieq feine Opfer forbert, gebt bur$ bie fapantfcben

£anbe ber 6ngel ber ^armber^igteit. 3l\d)t oergebUdb pocbt er an S^büren unb

$)er}en an; taufenb i^änbe t^un ftc^ auf, um ^apand Krieger }u fd^ä^en gegen

bie 6(brecten eineS eiftgen SBinteriS, um SSerwunbeten unb tränten ben 6egen
einer georbneten Pflege }u bieten.

ftber oerfunfen in bet 93etra(^tung jener 9lot überfein bie meinen ba9

6(enb, wetcbed unmittelbar oor unferer 2:^üre liegt, welcbed ie^t, wo ber Ser»

bienft gering unb alle SebenSmittel teuer geworben ftnb, mebr als fonft auf ben

©trafen ber Stabt uniS entgegen tritt unb au9 ^o^len llugen Erbarmen ^eifcbenb

und anfcbaut. ^er hinter, ber «or ber X^üre ftebt, wirb neue gro^e 6cbaren

oon ^ungemben bringen, ba| bed Glenbeö me^r wirb, atö Xot^o feit lange ge«

fe^n M-
SHcfe hungrigen ju fpeifen, mit biefer SJitte wenben wir un8 an unfere

beutfcben Sanbdleute. 6ie foQen unS bie Mittel jum ^ntauf oon ffieii unb

anberen SebenSmittcln bieten, ba| wir burc^ etwa wöcbentlicb oorjuncbmenbe

Spcnben wenigften« eine Hnjabl bebürftigfter gamilien oor bem ^ufeerften be»

wabren tonnen. 68 ift feine prunlenbe X|at ocr ber Dffentltcbfeit, e« ift eine

frtDe Siebe8tbat, }u welAer wir fte aufforbem, aber wa^rlicb eine %\)at eben fo

ebel unb oieüeicbt bringenber ol« bie tbätige Unterftü^ung oon ^apa^^ tapferen

iruppen. 8luf ben bewahrten Opferftun ber 3)eutfcben Solpo«, an «jelcben wir

und oft unb nie oergeblicb gewenbet ^ben, fe^en mir auc^ je^t unfer Vertrauen,''

'^^j'"'flt:-'U-^-v
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aRti 1894 (9^r. 55) fSl. SRaru^ama, IDie 3nf(!^rifi bcd 93aB^ra unb bie

^etligfprec^tttta^ brt Stipitola. — JDerfclbe, 2)ic 3b« brt SWcnfc^enfo^ne« In b«
©»anaelim (cortf. 59). — ^. ÜKinami, 8eb«i irab Sinologie ©(^leiennac^et«

(Sottf. 60). — 6. ÜKunjtnger, JDie ^iUannee. — gnitta, f[nt»nibung b«
©eraatria buw^ ben 5lpo^el ^auluö. — Dr. SW. ©^rijtlieb, JDa« Sobrtja^r

Subb^a'S.

3Klii 1894 (9lr. 56) ^n^Itdangabe fofgt nad^.

3lllt 1894 (5Rr. 57) $. SWinami, 2)« fortft^rittfic^e unb ber Ionfer»atü»<

m% — Uneif^i, Ur^rijlcntttm (@*Itt§ 58). - Dr. OR. ß^rlfHieb, 2)i«

tnoberne beutf(^e 2;^eoIogte: ^. ^olfitn, Über bie f^nopHfc^ $rag^ — Dr. A. ftofi,

Huf bem Äriegfift^iff.

^Hnft 1894 (!Rr. 58) äJl. a^arui^ama, 5Datum ber 9lut)ana Subb^e
na^ ben inbifd^n unb (^tne^f(^en JDueQen. — Dr. 351, (S^riftUeb, Dogmattf(^e

Umformung ber ©efd^ic^te bnri^ bie biblif(^en (S<^ft1ieaer (^ortf. 59). — Sofeiom
@^ujin, Ober ben ^efftmifimuö (gortf. 59).

Btptmhtt 1894 (!Rr. 59) ^. SHtnami, IDte jtriegfü^rung unb bie SRoraL
— SBoIIja^n, @d ift fü§ unb e^rent^oQ, für ba« SSaterlanb jn fierBen. — Dr.

an. a^iiftlieb, Dr. (B,%a\>ta jeonfhruftion ber oor^iflorifi^en (^inefif(^en @ii)i(i-

fatton aud ben (B^iriftieic^en.

OfU%tt 1894 (9lr. 60) Dr. 9». ^^rifltieb, ^Der jtrieg ein (SUment ber

g5tiIi(Ben Seltorbnuna. — ^. ^aru^ama, 8tebe««9Ber{e unb 'Einrichtungen in

<Deut|(bIanb unb @nglanb. — ^. SKinami, 5Die IBerfm^nng 3<fu. ~ ttneif^ir

SRac^t Sefum befannt!

Dr. Sabetd Sa^Tedbetic^t fftc 1894.

S)ad ^auptfScbltdbfte ^la^redetetgntd fflr Sbiua i^ ber jtrieg mit ^opan. (SiS

ift nicbt meine 6acbe, l^ier bie Sted^tlSfrage gu erörtern, darüber ftnb n>obl aQe

Hnft<bten einig, ba§ ^apan ben 5trieg moQte. S^arum? 3laäf aOem Hnf(^in

begte ^apan ben S^unf(^, baS quasi Slb^ftngigtettSoettiältniS }u S^ina }tt (dfen

unb ft^ ald gleic^bered^tigte ©ro&ma^t gur ©eltung su bringen. G^inad*(eitenbe

6taatdmftnner ftnb no^ )u febr erfüllt von ber !onfu)iani|d)en 6taat8ibee, ba§

ber (binefif(be Aaifer als ^immeldfobn ber ein|ige Oberbenf(^et auf 6rben fei

unb feinen anberen (dürften a(§ gleicbberecbtigt anerfennen tonne, ^en Sßeft*

mä(btm bat Sbina, burcb f(^ioere 9lieberlagen geimungen, in ben Sßerträgen

berartige 3ugeftänbniffe gemalt, bie Subtenifrage aber bo(b mSgticb^ erfc^mert

unb Derfcboben. ^opan biefelben SRecbte ju^ugefteben , mie ben Sßeftm&dbten,

müre @bina nie in ben 6inn getommen. ^apan fübtte feit ^abren fein Qb^'
gefübl oerle^t fcbon burd^ bie Verträge mit ben Skftmädbten, melcbe gu einet

3eit abgef(bloifen würben, wo ®lei(^bere(bttgung au^er ^rage war, bober in ber

(Sjrterritorialitätdtlaufel ibren empfinbUcbften 8(udbru(t fanb. Aber ben Sefl«

mäcbten gegenüber füblte ^^pan feine Obnma<bt, trat barum junäcbft in bod

S^erbüitnid bed geUbrigen 6(bü(rrd. 9Ran mu| anerfmnen, ba| ^apan aüfeitig

oorwärtdftrebte. 6^ blieb wobt (ein 3weig n>eftU(ber iBilbung unbeacbtet. SIu(b

begnügte man ftcb ni<bt mit oberfläcblicber 9la(babmung, fonbem fu(bte in aüen

$ä(bem oom (Slementaren in angemeffener Stufenfolge }um 6ö(bften aufjufteigen.

Unb bie 9lefultate ftnb mirtlicb erftaunlicb. ^e Sai'aner »erfolgten natürli<b

au(b mit großem ^nterrffe aQe Semegungen in ^bina. ^bei tonnte ibnen

ni(bt verborgen bleiben, ba^ 6bina, befjen ftultur früber 3apan jum IBorbilb

biente, nu%n)eit jurüdblieb. ^oü^an füblte ft(b von ^a^ ju 3abr überlegener,

du biefer oeränberten Sage pa|te burd^aud nicbt bad altbergebtaibte, übermütige

S^ene^men ber^binefen gegen 3apan. Unbegreiflifb erf(bftnt aber bo<^, ba|
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bie Staatsmänner €^inad ben fingen in ^of^an fo ivenig Sufmerffamteit

fd^entten, ba| fie burc^ ben Jhieg un&otbereitet flbenaf^t unb but(^ f(bm&bU(be

9liebet(a0en aud bem alten 6id^erbeitdtaumel unangenehm aufgeoedt oetben
mußten. 3ebenfalte b^t ^ica^an fidt nun bereitd einen $tai|} unter ben 2R&(l^ten erften

9tanged emorben. SBel^e UmnKinblung Cbina erfabten n>itb, tonn nui bie $olge

leigen. StbenfaQl» ifi ber 8Bal^n einet 9iaian§ jmifÄen @nglanb unb (Sbina mit bet

@pi^ gegen 9iu|lanb gebro^en. S)aS 9[uftteten bet Sßeflm&(bte gegen d^biua mirb
nun gebieterif(ber »etben. Skibcfcbeinlicb »itb Sbina ni(j^t nur an ^ca^n be»

beutenbe Abtretungen }u maiben baben, fonbem au(b cm bie Sßeftmäcbte nicbt

unerbebU^e 3uge^&nbniffe. dnglanb mub ber rufftf(b*fibiri|(ben (Sifenbabn gegen«

Aber fpbalb al9 m5gH(b Sabnoerbinbung snnf^en ^nbien unb (bina ber^euen,

«Kibrfdieintt^ über ^bamo unb 9Romein na(b |)uttnan, bann »eiter na(b Montan
unb f)e(tng. Siellei(bt nnrb bann au(b bie )Babn 9on ^nbien nad^ Sonftantinopel

weitergefftbrt S)iefe 99abnlinie »äre iebenfaUd bebeutenb fürjer a\& bie ftbicifibe

unb im SSinter oor}U|ieben. Gnglanb bebarf »eiter einer fio^lenftation loifdben

^ongtong unb Sancouoer, um bie Serbinbung mit (Sanaba unter aQen Umflftnben

aufrecbt etbalten }u (önntn. (Sine anbete Station nnrb nötig »erben gnnf(ben

(S^ba unb Su^atien. Stubtanbt Serlangen na(b einem eüsfreien ^afen am
Stillen Ccean ifl befannt (Sin ftflftenflreifen von Itorea mitrbe biefed ^ebürfniS

befriebigen. $rantrei(b bot mobl au^ ®ftnf(be an ber 9lorbgren|e feinet inbo*

Aineftf(ben 9lei(bed. SHe ^fel ^ainan m5<bte auberbem nt(bt nnermanfcbt fein.

3n ben SEBunf(baettel S)eutf(blanbiS babe i(b teine 6in{t(bt erlangen tonnen.

$flr (Sbina bleibt no<b immer genug, aucb ttenn efi auf bie 18 $rooin)en

bed eigentlid&en (Sbina bef<bränft mürbe. S>ie n&(bftliegenbe %ta%t jeboib iftr

mirb ft(b bie 9Ranbf(bu<^9na{itie balten lönnen? Der iet}ige Jtaifer ift f(bwerli(b

ber Aufgabe gemacbfen unb bie (l|;(aiferin<9legentin augenf(beinlid^ ebenfo menig.

SDtag iebo(b ben Xbron inne baben, »er miO — difma bebarf ber ^oormunbung
burd^ bie SBeftmftd^te ober bur(b 3apan, bis eine audreicbenbe Aniabl tüchtiger

SRanbarine b<rangebilbet ifi, mittelfl melier bie nötigen 9>leformen burtbgefflbtt

merben lönnen. bleiben bie alten ^op^QtUW^ am Stuber, fo mirb man nur

auf firiegörüftung bebaibt fein, um bie jetzige Sdbmacb fo balb ald mögli(b auiS«

weben |u fönnen. %aS n>&re bai» gröfte Unglflii fflr bai» d^inefifcbe Soll, baS

itt^t f(bon auSgefogen ift. ^e Unia^l hungriger 2itteraten S^inaS mirb fi^

ieboib fd&merli(b auf friebli(be SSßeife in anbere IBabnen lenlen laffen. Damit
l&tte längft ein Anfang gemad^t werben muffen. Statt beffen mürben biefe

Slutegel fo tHel mie möglidb gepflegt. (So mirb viel Slutoergieben erforbem,

biö ber i&i^t SBiberflanb t>on biefer Seite gebrod^en fein wirb. SBenn nur bie

S^eftm&d^te unter ft(b einig bleiben. Die gro§e Anjabl frember Krieg^ftbiffe im
(binefiftben 3Reer, ungef&bt 80, ift aud& eine (S^efabr. —

Stein ftommentar über baS Suladeoangelium i^ enblidb erfdbienen unb bat

fofort ftarlen tlbfa^ gefunben.

<^ (Sinen Reinen Auffa^ über SRufeen fdbrieb id& auf bringenbe« Verlangen.

ä^ botte in meine« Sortrag, gebalten auf ber breiiftbrtgen Serfammlung bet

Education Association, lut} auf ba9 SebflrfniS btngemiefen. 9Ran münfd^te nun
meine Anftd^t audfübrlid^er. Der htrie Auffa| entb&lt bie Srennpunfte ber (Sr«

liel^ungSfrage in dbino. (Dr. f^aber meifi in bemfelben na(b, mie wichtig SRufeen

finb }ur ©eminnung fefter miffenfibaftlUber, dbinc^fdber 3;ermini alö A<jni)>alente

fflr bie miffenf(baftli(ben begriffe ber europ&if(ben Spradben. Anm. b. SReb.)

6ine Iftngere Abbanblung fibrieb i(b Aber ben 5tonfu)iamdmud. Diefe ifl

fflr ein „Handbook of Missions in China" befümmt. Diefed ^anbbud^ mirb

non SReo. 3:im. äüid^rb in Serbinbung mit mebreren anberen SlRifftonaren

berauSgegeben. Den 3nbalt bilben flberftd^tlidbe StatifKlen mit Starten be9

gefamten 9)%iffU>n8mer{8 in (Sbina. 3m einleitenben Xeil erfdbeinen Abbanblungen

tbct ben itonfu}ianidmtti$, 3;aoii$muö, S3ubbbidmud, äÄoi^mebaniSmui» ic
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^$ toutbe aufgeforbert, ben ftonfu}ianiiSmuiS Su übetneJ^men, ha tc^ bereits ht

^Itcago barüber gerebet fyihe. ^cb na^m bie Sltbdt mit B^euben an unb boff<

auf ben wenigen 6eiten etwaS 3ntgemä|ed oon bleibenbem SSert geliefert }u ^ben.
äReine S9eleu^tung bed J(onfu)ianiSmu8 gefc^iebt f^itx loom ÜRifftondftanbpunft,

alfo im S3erglei(b mit bem (Sbriftentum, in brei Slbf(bnitten : 1. ^btili^^tcitcHf

2. 2Biberfprfl(be, 3. 3RängeL ^m ganzen ftnb 45 ^auptpunfte hervorgehoben.

^rei Silber in gredem ^arbenbrud fcibtdte id) vor einiger d<it. (^ai eine

ftellt bie 9lieberlage ber 3<^)Aneroor $ort Slrtbur bar, baiS anbere ben Sieg
ber ®§inefen bei $ing Dang, baS britte bie S3ebanblung iapanifc^er ftriegd«

gefangener burcb bie 6)binefen. Dr. ^aber bat fte ,,^ulturbtlber aud dl^ma'

flberfcbrieben. ^ie beiben erfien ftnb ein 93en)eiS für dbineftfcbe SSerlogen^eit,

baS britte giebt empörenbe S3eifpiele (bineFtfcber ©raufamteit. ^nm. b. 9ieb.)

^iefe unb anbere werben ^ier auf ben Strafen oerfauft. Tlan (ann barauS

mancberlei lernen, g. 93. bie popul&re tinfcbauung, mie j(rieg0gefangene ju be<

banbeln ftnb, bann wie man 9lieberlagen fürd $ublifum aU Siege barftedt.

(Sine {ur)e ^bbanblung über bie emfte Sage in (bineftf(ber Bptadft publizierte

i(b in einem cbineftfcben SBocbenblatt, baS in ^ucbom erfcbeint.

$0lit meiner Arbeit über bie (btneftjcben ^lafftfer gebt eS langfam ooran. 3(b

boffe, balb in biefent ^^bre mit ber tapitelmeifen 9$erdffentli<bung }n beginnen.

^it meiner @efunb^eit ging eS feit bec S3enu^ung ber 93&ber in ^(u^an

febr gut. Um ^leuja^r ertältete \6) micb aber unb bcitte einen fd^arfen aft^matifd^en

^nfaQ )U überfteben, fo ba| t(b 15 Xage im bieftgen ioofpital jubradbte. ^(b

bin nun feit einer S)o(be gurüd unb füble bie S3ruft mieber oöllig frei.

^ie gemünfcbte ^entfcbrift über (S>^\na (Dr. ^aber wirb über bie inner*

politifcbe Sage @bi»a^ fcbreiben. ^nm. b. 9ieb.) werbe icb fobalb aU möglieb

in Angriff nehmen.

9luiS bem 3<i^'s^^(ci(bt bed SRiffionariS unb ^farrerd Itranj.

3laii feiner SRifftoniSreife auf bem Dangtjeüang, bie $f. j^ran) in feiner $lug<

fcbrift befcbrieben ^at, batte er ftcb junöcbft in 3:f(bifu niebergelaffen. 6r f(breibt:

,,9BBäbrenb meine« Hufent^altö in %]ä)\fvi unterhielt ic| ftet« einen regen,

freunbf(^aftli(^en SSerfe^r mit ben SWiffionaren ber ameri!anif(b»pre«B)?terianif^en

SKiffton, wel(^e bafelbft eine gro§e 93oarbingf(^ule für (i^inePf(^e Sünglinge unb

eine auSgebebnte dDangelifattonßarbeit im 3nnem ber |)rooin3 unter^lten, fowie

avLiS) mit ben SO^iffionaren ber China Inland Mission, Wel^e in S^f(^ifu au§er

einem »on Dr. ^ontbwaite oorjüglic^ geleiteten ^ofpital für (S^inefen eine gute

®(^ule für englifc^e jtnaben unb 9)2ab(^en (befonberd 9)iiffionardfinber) befi^en.

SWeine ^au ^t felbfi früher 8 Sa^re lang in biefer @(bule Unterricht genoffen.

@8 waren anä) mehrere bebeutenbe ^iffionare onberer !0liffionen al0 ®äfte in

Sfti^ifu anwefenb, bie iä) fennen lernte, j. SB. bie {>errett JRe». 3one8 unb Sit»,

SBBbitwrigbt oon ber englif(ben Baptist Mission, welche im 3nnem ber (B^antung«

prooitt) blübenben SRifftondftationen oorfteben. @d giebt jje^t, wenn ic^ nid^t ine,

ungefäbr 6000 getaufte eoangelifcbe ^mtf\\d}t @§rißen in biefer f)rooin) bei einer

»eoSlfemng »on 29 SWiOionen! 3n Stji^ifu leben etwa 20 2)eutf(^e, i<^ ^ielt für

fie ancb einmal beutf(ben @otteiSbienft unb taufte bie ^inber. 9(u§erbem oer*

anftaiteten wir, aU ein beutfcbe« jtriegdfc^iff im ^afen war, mit einer bentf(^en

^e^rerin an ber China Inland «Sdbule, ^äulein ^ilbolb, einen gemütlichen Hbenb
für beutfcbe SlRatrofen, bei welcher ©elegen^it \ö) au(^ eine reltgi5fe Slnfprac^

^ielt. — SWe^rere ©rünbe, unter anberem, ba§ e« auä) in 3;jcbifu oft fe^r ^ei§

war (bie 30 ** dteaumur), ba§ bie ^erbinbung mit bem inneren unb allen ^afen«

pla^ (S^inad oon ^^angl^i an« eine oiel leii^tere unb regelmft§tgere ift, nnb
ba§ i(^ an(^ ben anregenben Cßerfe^r mit Dr. $aber unb $aftor ^dmann fe^
entbehrte, oeranla^ten mi(^, ben @ebanfen einer bauemben 9tiebeTlaffung in 2)f(^fn
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ottfiuge^fn unb @nbe <Bt!pitmhtt m^ ©l^gl^at lurfid^ufefren. ©fttbem l^aBe td^

lotebfr regelmä§i9 meinen c^tnefifc^en <Stubten obgelegen. 3(^ engagierte mir |tt>eC

Seigrer, oon benen ber eine, ^m ®(^an @(^ao |)ing, morgend t)on 9—12, unb
ber anbere, ^err 9Bu 9Ben ®ung, nad^mittagd »on 2—4 lommt. SJ'lit il^nen l^aBe

i(^ gunä(^ft ben ^entmi fertig gelefen, bann bie 8un t^fi, S^a l^fto unb ^l^ung^nng.

<Diefed ßnb bie 4 flaf|tf(^en €^\i (^u(i^er), »elc^e in {eber d^inejif^en ©d^ule
audwenbtg gelernt »erben. 2)ana6 lad i^ ben €(^uüng (;u ben 5 j^gd ge^5renb)

unb §abe {e^t V4 ^<d S^efing (Sud^d ber lieber) beenbet, aUti ^ufammen runb

1800 leiten in ber gr5§eren Segge'fd^en Ausgabe mit ä^intfi^^m, 3>^. S^äglit!^

betoältige \ä) [tl^i bnrd^fc^nittlii^ 40 bie 50 (Seiten. 9leben |eben mir unbefannten

@l^arafter fd^reibe id^ mit lateinifd^ ®d^rift bie Sludf^rac^e bed Seigrere, foba§ idl^

bie S3ü(^er fpäter nod^ einmal langfamer unb grünblid^er ol^ne bad IDabeifl^en eined

ß^inefen »erarbeiten !ann. 2)cn Bifi unb ?)iring, für weld&e Segge Iciber feine

Sludgalbe mit c^inejtf^em Siejrt unb Knmerfungen präpariert l^t, lefe i(^ in fetner

englifd^en Überlegung. 3(^ ^abe bie Stbftd^t, junat^ft fo furforifd^ nod^ ben

©^eJFtng unb Sifd^un td^iu in ber Segge'fdben lludgabe burd^guarbeiten, um einen

felbjtänbigen ©inbrud \>on bem 3n^alt unb !Bert ber c^inefifd^en jllafftfer )U geminnen.

@d UJtrb einem Uneingeweihten fc^tter, ft(^ eine rid^tige SorfteHung »on ber

Slrt unb ber ©d^ttierigfeit ber d^inefifd^en Sd^riftfprac^e gu ma^en. @d ^t |1(^

benn auä) (\ä} ^offe, ni(^t burd^ meine @dbulb) in ber 3- ^- ^' 1894, <B. 253
gegebenen ^udgug meiner S3erid^te ein ^5(^|t bebauerlid^eS 9]'{i§t)erftänbni8 ein<

gefd^li(^en. @d pei§t ba von mir ,,ben S3ü(^eTfiil (^enli) ober bad ^D(^d^tne|i|(^e

(Jbian^oa) ftubiert er gegentsärtig . . .' ^ traute meinen ^ugen faum, aU id^

bad lad. ^ad muffen Sinologen von und benfen! SBenli unb ^an^oa finb \a

eben {wei gan;^ uerfd^iebene 2)inge. ^uan^oa tft bie im gr5itten Steil @^inad

gefptoc^eneUmgangdfpradbe bed S^olfed; SBenli bagegen ift ber eigentümliche,

abgefurite, gebrängte, rätfel^afte Stil, beffen fid^ ®e lehrte in t^ren Sluffä^en

bebienen. f)rofeffor feirt^ citiert in ber Einleitung feiner „Notes on the Chinese
Documentary Style" ^orte eined ©nglänberd %. $. SRenboro«, weld^e bie 2Jer*

fc^ieben^eit bed SBenli (<Bd^riftftild) »on ^anl^oa redbt beutli(^ mad^en unb bie i^

bed^lb ^ier frei überfe^en will.

«Seinal^e bie gan|e d^ineftf(^e <&pradbe, toie fie gef protzen wirb, ift

jufammengefetjt aud ^oppelttörtem ober ^ompofttad (oor^ giebt er ä3eifpiele wie

.J^immel'fonne", ,Äinb«fo^n', »einjig»allein', ,®eift«@eele', ,bli(f«fe^en*), unb
btefe werben entweber gar nidbt gebrandet beim @ (^reiben ober nur einer i^rer

fonftituierenben Sieile wirb gebraucht. i)tt obige unb einige anbere Unterjdbiebe

finb fo gro§, ba§ bie c^inefift^e Unter^altungd' ober gefprod^ne (B^rac^e (^an^oa)
unb ber ©efd^ftdftil (eine Sri bed @<^riftftild, bed SBenli), wad bie ^ufc^abe i^rer

Erlernung anlangt, in ber %i^t gwei toerf(^i ebene @prad^en finb. ^enn wir

^an)5fifd^ lernen, fo lernen wir, inbem wir ed fpred^en lernen, ;u gleicher Seit

ed au(^ lefen, aber bad befte gefpro(^ene @^ine|ifdb (Jtuanl^oa) )U lernen unb
bie gefcbri ebene Sprad^e (^nli) gu lernen, ift ald wenn man bad |)arifer

Branjöfifdb fpre(ben unb lateinif(^ lefen lernt, ^ied ift eine Urfadbe

ber großen ©c^wierigfeit, 6^ineftf(^ gu lernen; benn ber ^ann, weldber bie ge*

fpro(^ene Sprache (jtuan^oa) ooUtommen bemeiftert ^t unb biefelbe @pradbe,

wenn gefd^rieben (b. 1^. gefdE>riebened ^uan^oa) audb lefen fann, ift bud^ftäblidb fo«

weit entfernt »on ber ^ci^igfeit, ein ^u(^ in oer^ltnidmä§ig einfachem ©efd^äftd-

ftil (einer Slrt bed ^enli) gu lefen, wie ber, welcher über aQe ©egenftänbe ^ie§enb

frang5fif(^ fpre(ben unb bad ©efprod^ene, wenn gefdbrieben, au(^ lefen fann, ent*

femt ift oon ber $&^igfeit, bad einfac^fte lateinifdbeSut^ $u lefen; mit anberen

Sßorten, er ift unfähig, au(^ nur einen einzigen Paragraphen baoon )u lefen*.

9lad^ biefen ^udfül^rungen bürfte ber Unterfc^ieb bed Senli (^ücberfitild)

»om j^uan^oa (Unterl^altungdfprac^e) flar fein. 2»(^ ^abe alfo eiaentlic^ )Wei

©pradben }u lernen, ^(nanpoa unb SBenli. IDa meine Kbfid^t auf Utterorifd^e

^;r'^*.A ••^^'''^„^äi^i^J»^'^ ^^1.4 tj. t«"^***^Ä V d-i-- -!^rw_^'JP«^«''5y!^-tE;Ä- t^-^*w.'<^!!^u^ ^ v*a,%^^^Äi.^Bi^-i£V '^ÄiA^'j^SÄ^wÄ^^
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XtBdten ge^t, fo ^U i($ in bem Irrten ^Ibcn 3a§re mdne HufmerffornfeH m^x

^u^ bet SBenli« ober Süd^etfHl f^t mel^rere urteil. @d gteSt 1. einen
alten (Stil, fo gebrängt unb gefüllt, ba§ er niti mit Jtommentar oerft&nblii!^

ttirb. IDo« ift ber ®ttl ber alten j^laffiler. S)te ^^inefen nennen biefen @ti(

fe^c tief.

2. einen litterarifi^en ®til (wen d^ang<@til), r^pt^mtfc^ unb mit

einer püQe »on BebetttungSlofen (S^rafteren (^fütie, lool^l be« ^^^t^mn« ivegen

eingefügt). 5Dad ift ber @til, in n^elc^ bie ©ele^tten beim @;ramen i^re Knf«

fä^ (wen (|ang) in Dafaffen ^ben. 2)ie @^tnefen nennen i^n ,,fel^r abftralt".

3. einen ,,@ef(^äftSftil'^ ben 9)rof. ()irt( mit Docnmentary Chinese

ht^^ntt. ®r entölt nur wenige BebeutungSlofe 9)arti!eln nnb ift leichter ))er«

ft&nbli(^. 9{egierong9gef(^fte, QMe^, S)ofumente unb aQe offiziellen 5torrefpon-

ben^en werben in biefem @ti( geft^rieben. !Die @^inefen nennen i^n «einfach nnb

beftimmt'.
4. einen ,^familiären <&til' mit einer ^lanWä^eu Tttn%t »on 9u8brü(Ten

aud ber nnter^ltnngdf))ra(^. ^^obeClen ftnb tn biefem 6til gefd^rieben. Die

@§inefen nennen i^n ,einfad^, aber oberf l&(^li(^'.

@nbli(^ 5. giebt e9 natürlic!^ an^ 93ü(^ gebmdft im j(nan^oa, b. ^.

^ gerabe fo gefc^rieben, wie bie ©ebilbeten fi(^ nntcr^alten. iDa9 ifl aber bann

eben fein SBenli me^r.
IDie (^ele^rten m5gen nur 9fi(^ im ^enli lefen. IDer für litterorifc^

a)2ifftondarbeiten em^fe^lendwertefie (Stil ift 9^r. 3, ber ,®ef(^fteftil' (^eabow«)
ober ,S)ofumentenfm' (Sßabe nnb ^irt^), ober ,Uiä^U Süd^erftil' (easy aSenli),

wie i^n ^ifftonare ;n nennen pflegen. Tladbbem \ä) mid^ einigermaM über bie

^lajfiter orientiert \)aht, will id^ mx^ beSbalb bem Stnbium biefetf @tile9 juwenben

unter Knleitung »on S^omad SBabed ,9ß^ ^bien Stgu @r^ ®^i' (Documeniary
Chinese) nnb 9)rof. fHrtbi» ,j^ftn jtuan Sen @^ien 8u' (Text book of Doca-
mentary Chinese). j(enntnid ber jttaffifer ift natürlid^ ©runboorandfe^ung

fVäterer litterarif(^ arbeiten. 2Der Seg l^ierjn ifl lang, einfam unb mübfam,
aber bad ^itl, SRillionen toon @^inefen burc^ ein d^rifilidbe« 9ud^ ^u beeinfiuffen,

ift ^errli(^. SSorlänfig !ann iä) felbftoerft&nblic^ no<!^ lange nic^t an eigene

litterarif(be Slrbeiten in @§inefif<jb benfen. SDteine f)raftif(!be @inwtrfung auf ^na
bef(^ränft ftd^ auf befc^eibene 8D^itarbeit an grdgeren Sl^ifftond'Untemebninngen, \. S.
als anitfllieb bed Komitee« ber britifcben Sibelgefellfc^ft ^ier nnb be« JtomiteeS ber

v®efeOf(baft )nr ^Verbreitung (briftlic^ unb aQgemetner äSilbung in @bino'*

aJleine ®efunbbeit ift m biefem S^inter bii» je^t, @ott fei 5Danf, norsüglid^

gewefen, foba§ iä) täglid) mit geiftiger %t\\d>t arbeiten fann.

Son bem jtriege )Wif(^en 3apan nnb (^ina merfen wir l^ier in ©bangbai
faft gar ni(^td. IDer j{rieg8f(^npla^ ifl p weit entfernt »on nn«. SRan rebet

üiel banon, ed würbe nun wobl balb ^ebe gefcblofen werben. 3k^ wfinf(^te, ba§
bie 3apaner nic^t e^er ^ebendbebingungen amiäbmen, di bid ^ina wir!li($

grünblicJ^ gebemütigt ift. !Den9 wenn fie Je^t fAon ^rieben fc^ldffen, fo würbe e§

bie 6inefif(^e SRegierung bnrdb Serbrebungen unb fa\\ä^ S3eri(bte i>or ben 9Raffen

bed (!binefif(ben SSolle« im inneren bo(^ fo barfteUen, ald ob bie Japaner eben bo<^

ben 9)>2ut ))erloren unb ft(^ toor 6bina8 gro§en ^)eermaffen gefürcbtet b&tten. ^Der

(binepfc^e <&tol^ bad ^nptbtnbemid für bad ^orbrtn^en bed (^brtftentumd unb

weftlt(^er d^ioilifation in @$ina, bliebe ungebro(^en, ja würbe nur fc^limmer. Über

ben wtrfli(^en SluSgang bed JtriegeS fann man l^ter ebenfowenig wie in Europa
fiebere 9)ropbe}eiungen audfpreiJb^. ®ott ift ber Senfer ber @ef<büibte unb alle

^^riften, befonbere bie SJiiffionare ^ben bad fefte S3ertrauen, ba§ unter ®otte<

Leitung ber jtrieg (S^ina gu aro§em inneren Segen gereichen wirb nnb ba§ befonberS

bie SORanbarine nacb bem Ariege me^r bereit fein werben, weftli(!ben 3^een ®eb5r
tn fd^ienfen nnb weftli^e @i^ie$ttng ein|ufü^ren. @ine ^olge banon wirb an^ ein

lebhafterer Stampf bed (^riftlii^en mit brm l^bnifi^c^inefifcpen ^fte fein, ^enn
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He {e^t ]^6eti wir, fo fd^etnt e« mit oft, bad intterfte SRarf bed d^tnefifd^fit 93ol!8«

OKganidmnd nod^ gac nii^t Berührt. @d ßnb nur S3or)}oftnigcfe(i&te, bie eigmtUc^e

(^perfc^Iac^t fommt nod^. Unfere Aufgabe ift, und bafür )U ruften.

®ott ift mit und! ^cA fei unfere 9len)a$cdlofung l^ier brausen, ba6 fei bie

Scfung bee aSereind bal^m!"

Pfarrer ^acfmannS $tebigten

metben ie^t oom ^ird^enoorftanb bet beutfi^en eoangelifc^en ©emeinbe in 6^ng]^ai

allen in €(ina }er{treut lebenben ^eutfd^en bure^ ben ^ud gugSnglic^ gemotzt.

SBir freuen und, ba^ bun^ biefe Ginridbtung bie @emeinbe in Spangbai, wie

xoxt ed von SInfang an gehofft ^aben, ft(^ immer me^r su einem ^ort unb

äRittelpunlt beutf(^nt eoangeUft^en Sebend in ^(ina entttidelt.

2)er 93erlinet $att)>tDerein

feierte am Sonntag, ben 10. SR&rg, fein Sal^redfeft. IDer ^eftgottedbtenft fanb

abenbd 6 U^r in ber SRarientird^ unter ui^lreit^r äSeteiligung ftatt. 5Den S3eri(^t

erftattete |)reb. Dr. 9 r übt, ber unter äugrunbelegung ijon ^att^. 4,4 geigte,

mte febr ben 6binefen unb 3a^nern tro^ aUer jhtltur bo(!b no^ bad ma^re 93rot

bed ^bend \tf)\\, \ütläft gro§e Krbeit ber SRiffton in jenen ungeheuren ^Sllerge«

bieten neä) märtet unb melc^ befonbere Xuf^abe unfer herein bort gu erfüllen ^at.

!Die ^eft^rebigt l^tte f)reb. |)rof. (Sd^ol} übernommen. 3n gemaltigen, tief er*

greifenbim Sßorten ffl^rte er im 9(nf^lu§ an bie @r^l^lung t^om fananätfd^en Sßeib

aud, ba§ bie SJiliffion toor aQem ©ebulb unb Settrauen lernen muffe. Oft fpri(bt

ber ^err guerft lein SB ort, fo febr mir und naci^ einem foU^en aud feinem

^unbe fernen, ^d muffen mir bei ber Arbeit in ber ^eimat, bad muffen au(!^

bie ^iffionare brausen in ber ^ibenmelt erfabren. Unb menn ber ^err bann ein

Sßort fpri(bt, fo ift ed oft guerft ein abmeifenbed: tRocJb nicbt, ober gar bad

l^arte: ^unbe! 2)ied SBort ge^t au(^ und an: 6inb mir bod^ ber bo^en Sluf'

gaben ni(bt mert, bie und ®ott übertragen i^t 3ft bo<!^ bie ^l^riften'^eit felbft

bei ber l^eiligen Arbeit ber SRif^on fo geteilt jtatt einig pi fein! ^ai muffen

mir aber ba me^r lernen ald ^bulb! — IDod^ aud ber ©ebulb ermäd^ft ber

®laube, bem bad Sßort gu teil mirb: ^ir gefdbe^e, mie bu millft! IDarum
merfet euer Vertrauen nic^t meg, bad eine gro§e SSerbei^ung bat! 3m ©lauben

bat bie SSrübergemeinbe i^r SBerif unternommen, im Glauben ^anide, im ©tauben

®o§ner, im ©lauben f(breibt 9]>2un!(tnger: Sßir moQen ni(bt aufboren )u hoffen

unb ju beteu, ba§ au(!b biefer Strieg fi^ ermeife ald in maiorem Dei gloriam ! So
mollen mir benn ®ott vertrauen, ber aud^ unfer Ser! l^errlid^ binaudffl^ren mirb!

9^a(b bem @ottedbienfte fanb rine 92a(bfeier im Sltftäbter ^ofe ftatt. f)rof.

Dr. f)fleiberer unb |)reb. Lic. Äirm§ bielten «nfpracben* i)ett .^obepunft

|ebo<i^ bilbete bie 9{ebe eined bi^fid^ {apantf(ben Stubierenben ber 9lationalöfonomie

jtubo, bet folgenbed audfül^rte: ^teled baben bie 3apaner tooit ben Europäern

gelernt unb bieled ^aben fie aud @uropa bcrübergenommen, fo aud^ feine Bd^nlnn»

ticbtungen unb Unioerftt&ten. 9ber fitr bie ^ilbung bed ©emfitd unb namentlid^

bie religiöfe @nuebnng bed Solfd geft^iebt »on fetten ber Siegtentng nt^td.

9Rö(!^te it(^ bie ^fjton, bie ^iet Dteled gut macbt, mad t>erfäumt mirb, nur nii^t

bunJ^ ben btelbefprod^enen Sremben'^ag in ibrer Arbeit ftdren laffen.
' IDerfelbe ijit

bor 30 3abren f(bon grd§er gemefen. Unb menn er ftcb nacb bem j^riege mo«

m5gli(^ att(^ bo(^ fteigert, fo mirb er bo(b mit ber @(beu t>or bem ^remben, aud

ber et entfprungen i^, gemi§ aOmä^lid^ gang »erfc^minben. @t l^be viel gu gro§e

^,. -j.>'
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Stttoerftd^t }U bem, koad ben ^ttn ber tmop&i^ä^en jtultuc Hlbei, ber (i^riftlic^fii

9leUgtcn, unb banfe benni, bte feinem $oI!e baS SBefte brächten, »ad man i^m
bringen fönnte, (^riftlic^e <&ttte unb (^riftU(^en ©lauben!

5Dem üom Sderliner ^aupberein für 18P4 l^audgegebenen Slai^redbericbt ent«

nel^men tt>ir nod^ folgenbe 9J2ittetIungen : ^ie 3al^I ber ÜRitglteber ift geftiegen.

®ie Betragt 348 gegen 291 im SSorja^r; bo(^ finb baju 43 9)Rttglieber aud bem

aufgeldften £)rtdt>eretn ber ^eUig'j^reu|'®emeinbe gefommen. (Sbenfo ift bie @in<

na^me eine bebeutenb gro§ere, nämltc^ 3235 ^. gegen 2552 3Jl. im ^rja^r. IDaDon

flnb 2550 an bie ©cnttalfaffe abgeführt, ber 9left ift bem 33etrieb0fonb8 über-

isiefen ttorben. @inen fc^mer^lic^en S^erluft erlitt ber SSerein bun^ ben 2;ob bed

bisherigen 2. SBorft^enben |>reb Lic. ^oBbad^.

2)er OrtSüerein ber JDanfeSfirdjengemeinbe ift and^ im »ergongenen Sa^re

mit @rfoIg t^tig getsefen. @r }ä^It gegenwärtig 114 SRitglieber. 9^amentH(^

ift bie SSeranftaltung von ^amilienabenben unferer <Ba6}t na^ tote tor fSrberli^

etvefen. 3lm ftärfften icar ber ^efu(^ (etwa 1200 ^erfonen) bei ber ^bfc^iebd«

eier bed |)reb. Stage, ber ben Sßerein lange 3«it geleitet ^at, nunmehr aber

einem SRufe nacb ^mburg als f)aftor an ber @t. |)etri»Äirt^e gefolgt ift. SBir

^offen, ba§ ouc^ nac!^ bem 8(^eiben beö ?)reb. ©tage ber Sßerein weiter blfi^e.

^er 99erliner ^rauenoerein

»etanfialtete am Breitag, ben 29. Maxi, abenb« 7*/« H^f f«"«» bie«jährigen

§amiltenabenb im gro§en ©aale beö Slrt^iteftcnl^aufed unter ja^ltcicber Beteiligung.

^ad) ber Begrünung unb einem furjen S3eri(^t be8 |)reb. Dr. Slrnbt, wona^
ber SSerein gegenwärtig 196 SDfJitglieber mit 1201 OW. ja^rlic^en 93eiträge« jäblt,

^ielt ^l. ^ugufte S)ierdfd einen §5(^ft anftbaulic^en unb anjie^enben äl^ortrag

über i^re 5t^ätigfeit in ^apan. ^en Oberlehrer Dr. ®rotb/ früher i)rofeffor

an ber Äaiferl. Unitterfitat in Jofpo, gab intercffantc «Scbilberungen au« bem

japanifc^en Äinberleben. 2)a« ®(^lu§wort \ptad) f)reb. Lic. Äirm§. 3wifc^en

ben einzelnen Sieben würben ©efange t^orgetragen.

^er Hamburger ^auptoerein

jä^lt nad) bem legten 3a^re«beti^t 170 SRitglieber unb ^at on bie @entral!affe

900 9K. abgeliefert. 8lm JDonnerStag, ben 31. Sanuar, »eranftaltete er einen

Bamilienabenb, bei bem ^oftor Dr. SJJonc^Dt, %t\. IDiercf« unb ^err Änipping,
ber lange Sa^re in Soli^o gewefen ift, Slnfprac^en hielten.

Pfarrer O. «Sc^miebel

ift wie in früheren 3a^ren burd^ eine 9%ei^e »on SSortragen, bie er in Derft^iebenen

<St&bten gehalten, in banfen«wertefter ^eife für bie <Baä)t unfere« SRtffiondDerein«

t^tig gewefen. 9la(^ri(^ten liegen un« au« Coburg unb <&(^euerfelb Dor. 9n
erftetem Drt ^ielt f)faner «Sd^miebel auäf einen fe^r gut befuc^ten 3ugenbvortrag.

graulein Sl. 2)ier(I«

^at gleicbfaa« in ÄarlSru^e, SBBie«baben, 4)eibelberg, §ranffurt a./M„ f)forj^eim,

Berlin burc^ SSorträge über i^re S^ätigfeit in 3apan baS Sntereffe für unfere

9Kiffion namentlich unter ber f^rauenwelt gu werfen gefut^t.

Itene ^toeigneretttt

würben gegrünbet:

1. in Hamburg ein SWifftonS'^rauenverein. «Derfelbe jüblt bl8 fe^t 37 OKit.

alieber, grau Sttie« ift 1. SSorji^ente, grau Änipping 2. gßorjt^enbe, ©c^rift.

fü^reritt i^ grau $aftor Dr. ÜJleinde.
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2. in $ran!furt a./Wl. ein 9)'2i{rtond-$rauenttereitt.

^u(^ in Sraunfc^tteio^ unb f)for}^(im ifl bie @tünbung »on grauen*

vereinen vorbereitet. !Rä^e 9lac^ric^ten enoarten wir nixi^.

!X]|0 liem Ctntraltiotßaitlie.

2)er $rote!tor unfeted ^Riffiondoereini^

€etne j^öniglici^e ^ol^eit ber ®ro^^er}og oon @a(^fen,

^at am 5. 3Jl&Xi b. 3. ben SSeteinSptäftbenten ^rebiger Dr. Slrnbt unb ben

neuen aRiffionar $farret(SmiI6d^iUer in^ubienj empfangen, ^er ©roHerjog

bezeugte feine ^ol^e, rege 2:et{na^nte für alle 3n>eige unfered anifftonStoerfd unb

fprac^ nad^ flnl^ören einei» IBeric^td beg ^rebigerd Dr. Slmbt ben SBunf(^ auö,

ba^ bie anifftonare in ^apan aQe fi(^ lutä) ben jtrieg bietenben gOnftigen

Umftänbe benu^en mSd^ten, baiS ßoangelium in bie neiteften j!reife )u bringen,

indbefonbere, ba| fte bie Japaner immer wieber barauf ^inmeifen möchten, baB

loal^re Sioilifation nur ba möglich ifi,. wo bie SBuriel aQer Sioilifation, bie

(^rifiUdbe 9le(igion, angenommen wirb. . 9ud& fftr bie Sntunft erbat fiäi ber

^ro^^erjog einge^enbe 93eri(^te Aber unfere aRifftoniSarbeit in ^apan unb S^ina

unb über bie ^erfonen unferer iDlifftonare. ®iefe Xeilna^me unfertö $rote!tor^

ermutigt und, mit oermel^rtem 6ifer gerabe unter ben gegenwärtigen Umftänben,

bie einen 3luff(^wung ber Sniffton in 6)l^ina unb 3apan erwarten lafien, unfere

arbeit bort fortjufe^en. — 5)cm neuen aWiffionar ^foncr 6mil 6d?iÜer gab ber

®ro|^eriog bie beften Segendwflnfc^e mit auf ben SBeg.

Pfarrer aRunjingerd ^Beurlaubung.

du unferer großen ^^eube fönnen wir mitteilen, ba§ $farrer SD^lunjinger

ooraudft(btli(^ 9(nfang 6eptember }u einem me^rmonatlid^en Urlaub in ber

Heimat eintreffen wirb. 6d wirb baburc^ (Gelegenheit geboten, birelt auS bem
3Runbe eine» unferer SWifftonare Serid&te über ben gegenwärtigen 6tanb ber

japanifcben 2Riffion ju l^ören. Um ieboc^ Pfarrer HRuniingerS 3cit unb Araft

nid^t über ®ebül)r in Stnfprud^ §u nel^men, bitten wir biejenigen Bweigoereine,

bie einen Vortrag Pfarrer a^unjingerd wünfd^en, un§ bieg re^tjeitig anjumelben.

^ai) Seenbigung feines Urlaubs wirb $faner SlRunjinger auf feinen Sofien nadi

Sapan jurfidfel^ren.

Stborbnung beS Pfarrers 6mtl Stiller.

Slm 3. a){&r| fanb |u$otdbam in ber ^eiligen ®eift<^irc^e bie Slborbnung

unfereS neuen SJ^ifftonarS für Sapan beS $farrerS 6mil Sc^iOer ftatt 2)ie feftlicb

gef(bmü(tte ^ir(^e war bis auf ben legten $la^ gefüQt. ^aft fämtlicbe f)aftoren

$otSbamS, aucb 6uperintenbent ^e^l^ol}, waren jur ^^eier erfc^ienen; beSgl. ber

Oberbürgermeifter S3oie. 9lac^ bem 6ingangSlieb l^ielt $faner Schiller feine

9lbf(!bieb^prebigt, auS ber wir ben erften Seil als für bie ^erfon unb bie Sin*

f(bauungen unfereS neuen aJi^ifftonarS befonberS (^arafteriftifd^ im SBortlaut

mitteilen:

„Siebe anifftonSfreunbe! Sn ein SSßort auS einem ölten 6iegeSliebe 3draelS

la§t mi(^ antnüpfen, waS iä) gu fagen l^abe in biefer emften, feterlid^ Stunbe,

bie fo entf^eibenb unb folgenf^wer auf meinen äu§eren SebenSgang einwirfen wirb,

wie leine anbere ^ubor. ^©elobt fei ber ^err täglid^. Sott legt nnS
eine Saft auf, aber er ^ilft und au^' (^falm 68, 20) — baS finb ^orte,

beren innere ©a^rl^eit Jeber lebenbige ß^rift im Saufe feine« SebenS reidjli^ ®e*

r«r.

-e>- »^ ca.
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legettl^dt 1^ gu ttfa^ttn, |tt edtnntn, na(i^guem))finbeti unb nad^^bdmnen. Kud^

t(^ barf ed audfpre^en in btefet Stunbe, ba§ ba0, »ad biefe SBorte faaen, mir

bur(^ meinen bid^erigen SebenSgang ju einer feften, unt>errü(fbaren @^i|^t ge«

werben ift.

Sß&re bem ni^i \o, \^ ^äite ni(^t ben S0htt, l^eute |ier Dor end^ }tt treten

aU einer, ber begehrt, »on ber (l^riftK(!^en ®emeinf(^ft andgefanbt }U loerben in

bie ^eibentoelt, um branften Seugnid abzulegen Don ben in ber S^riftenl^eit t&glic^

erfal^renen ^etldwunbem ©otted, um brau§en neue, nad^ bem (^riftlid^ ^U t>er*

langenbe Seelen eingugUebern in bie befeligenbe ©emeinfdbaft bed in @§rifito 3e|tt

erfd^ienenen ©oiiedreic^d ber ooQfommenen @nabe unb ^b'^^t. 3«/ gelobt fei

ber ^en tägU(!^, ber mir bie ^eubigleit ind ^erg gab, ben ^rlici^en 9eruf eine«

^eibenmifjtonard gu erwäblen, ber mir ^eute burd^ bie ^itung unfered SereinC boS

Hmt bieffö SBerufe« übertrafen lä§t; gelobt fei ber ^rr — »on i^m ftammt ber

Sluftrag ^inaudju^if^en in bie ^eibenttett, um fie i^m gu Sfl§en ju legen; üon i^m
ftammt bae Collen, biefen Sluftrag audjufül^ren; an feiner ^Ife ^ngt au(^ baS

S^oDbringen, bad Erfüllen.

Ober if^ bad etrva gu toiel gefagt? 3fl bem nic^t fo, ba§ ttir ein fRet^t

Ibabeit, nid^t blo§ in ben großen Sßelt* unb SB6lIergef(Jbi(fen, fonbem au(^ in ben

8ebenSfübrungen bed einielnen 9]Renf(^enbafeind, in unferen eigenen Sebendfc^idPfalen

hai ^irfen unb halten einer göttlichen ^orfe^ung }U erfennen? SRanc^ freili(^

merben und bad beftreiten ttollen. ün ber ^anb ber S^tfoc^en tottUn fie und

naci^gtttveifen berfut^en, ba§ toir in 9e;ug auf unfere ©efcbitfe lebigli(^ bem @piele

eined blinben SufaUed preisgegeben ober bo(^ tt>enigften8 bem Spalten eined falten,

Iberglofen 9laturgefe^ed unterworfen feien: na(^ feften, ftren^en, unab&nberlidben ®e*
ff^en muffe alled, wad ba fei, feined 2)afein0 streife vollenben. 9lber, ftnb mir

wirfltcb 4briften, fo wirb fi(^ unfer religi5fed @emfit, baS bo(^ au(^ eine reale

2)batfa(^e ift unb baS ber diealität feineö d^riftlicben ^eildbeft^ed gewil if!, mit

aller ^aä)\ gegen eine fol(be falte Seit« unb 9]Renf(^betra(^tung auflehnen.

®tnb wir wirflid^ (^i^xi^n, b. ff. fol(^e, bie oon ber Siebe i^red ^eilanbed inner«

lid^ ergriffen, bie bur(^ i^n ben 9ßeg gum göttlichen Sater^en geführt werben

ftnb, fo wiffcn toit tit wir fte^en nid^t inmitten einer falten, ^erjlofen SBelt —
^einbe ringsum unb wir allein mit unferer f(bwa(ben, nngulöngltd^en jtraft — wir

Wiffen: ed waltet über unferem 8eben ein ^oberer 9iat unb Sßille, nomlidb ber SHat

unb 0BiOe einer unenbli(^en Siebe, bie nad^ i^rer SBeid^eit und SBege, Sauf unb

Sßa^n beftimmt, bie mit Stebe^bänben uniS unfere Sebendgefcbide zuteilt: ^eub unb
Seib, ^{eid^tum unb Slrmut, (Stellung unb ^eruf, Seben unb Sob. SBir

muffen ed nur feigen wollen mit glaubigen klugen unb anerfennen wollen mit

banfbarem (Semüte, bann feben wir in |ebem Sege, ben wir }u geben ^aben auf

biefer @rbe, @otted SBBeg mit und, unb in jeber SLufgabe, toor bie wir gefteQt

werben, ®otted Hufgabe für und, unb in jebem Sebendgefdbidf, bad und wiberifS^rt,

ben guten, ben weblgefälliaen unb toeOfemmenen ®ettedwiQen in Segug auf und,

unb ald freie, fröblidbe Siinbn bed ^immlif^en 9[$aterd geben wir bann burdbd

Seben ba^in, mit erbobenem {)aupte unb bed enblidben ^ieged gewig, ,in aller

^iberwärtigfeit gebulbig, in ®lü(ffeligfeit banfbar unb aufd Sufünftige guter 3u»
)}erfi(^t ju unferem getreuen @ott unb Sater, ba§ und feine jbreatur tocn feiner

Siebe fcbetben wirb, bieweil alle Jtreaturen atfo in feiner {>anb ftnb, ba§ fie fU^ el^e

feinen Sßitlfn andj^ nidbt regen ne(b bewegen fSnnen*.

2)ad ift ber retbte, freubige ©briftenftanbpunft aUen Seben8f(bi(ffalen gegenüber,

unb t>on fol(^ gemeinfamen (Stanbpunfte aud fönnt aucb i^r ^te mit mir im
©li(f auf SSerflangenbeit unb Snfunft ed befenneni ,®elobt fei ber ^err t&glid^.

3db toill ben ^tvm loben aUeijeit, fein Sob foll immerbar in meinem ^unbe fein*.

^ai fei mtfer gemeinfamer $eft^, fo weit und anä) unfere Sebendwege audeinanber

fübren mögen, fo oerfcbieben wir audb alle fein mögen nadb ^mt unb (Staub unb

^uf, nad^ Sllter unb Sefi^. ®inb bo«^ für bie d^riftlic^ ^eurtetlungdweifc

.">
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uBfr^tt)>t foI(^ ätt§erlt(^ Unterfti^iebe nii^t me§t tooci^anbni, nad^bem bet

Spo^d |)ait(u« einmal bie notttenbige $olgernng oejoaen l^at: ,,^trr ift n^t
Sube nod^ ©ri«^, ^ier ifl nid^t Jtned^t noc^ Ureter, ^iec t{t ntd^t SRann no^
aScib, fonbeni t^c fetb aOsumal ehia: in @^ri^o Sefit'. Sßtt alle foaen ©otted

Si6eiter fein, ber !D^fionai in ber Brembe ni(^t md^t, oXl bet Seamte, ber ®e«
fdb&ftdmonn, bet ^onbtverler in ber $>eimat, burd^ und aQe wiQ ber ^err feine

96fi(tten bnni^l^ren in bem OrganiSmnd ber menfi^Iii^en ®efeQf(!^ft, vir alle

foQen bttrt^ bie SluSübnng ttnferer Mrfd^iebenartigen Semfe in getoijfem (Sinne

ba6 9lei(^ ®ottee auf @rben Bauen unb fdrbem ^fen. @d i^ mir ein ^
bürfniS, and^ boS ^ier audsufpred^n, nad^bem man mitunter ben S3eruf eine«

^eibenmiffionard über ®ebfi§r erhoben l^at. Wx alle, »er »ir and^ fein mögen
unb in meieret Stellung, foUen ®otteS IDiener fein, bnrd^ bie ber ^err feine S3e'

fe^lc aulric^tet auf biefer @rbe; ^aud^alter foQen »ir fein über bie man(^ei
@aBen unb jtr&fte, bie und anvertraut ^nb. ,,9lnn aber erwartet man nic^t me^r
»on ben ^udl^altem, benn ba§ fie treu etfunben merben/' 9li(^t barauf !ommt
t% an, ttaS »ir finb, fonbem wie toir ed flnb; barin la§t und alle miteinanber

»etteifem, ba§ ttir treu erfnnben toerben.

S)arum u^ei^ vS^ aber bod^, ba§ ed fein leidster Semf ift, ber mir ^ute ^ter

anvertraut wirb. 92ad^ gar vielen Seiten ^in i{l er fc^werer unb verantwortnngd'

reid^er aU anbere @rbenbetufe. ®oll id^ bat SBßort unfered ^ted barauf an*

wenben: ,@ott legt und eine 8aft auf?" IDad mag mand^em al8 eine l^rte Siebe

erfc^inen. IDenn bad SBort Saft ^at gar leidet eine üble 9lebenbeteutung, eS wirb

gebram^t von bem, wad verbroffen, unjufrieben mad^t, weil ed unfete ^raft allgu«

fe^r in SInfprudb nimmt, weil ed über unfere jträfte ^inaudge^t. 9lber fo brandet

ed bod^ ni(^t gemeint %vl fein. 3n gewiffem @inne liegt febe Unfgabe, bie nod^

SU I5fen ift, jebe Arbeit bie nix^ %\k verridbten iit, und ald eine Saft auf ber

Seele, bid wir auf bad 93o0brad^te surüdfdbanen I6nnen. 3m ®runbe ift \a bad

ganje (Srbenleben, au(^ bad ^^riftenleben, ein Baften-'tragen ; felbfi wenn ed löftlid^

gewefen ift, fo i^ ed 9Rfi^e unb Arbeit gewefen. Aber nt(^t bad SSor^nbenfein

ber Saft unb i^re Sefc^affenl^t la§t mt(^ betonen, fonbeni vielmehr, ba§ aud^ biefe

Safi von ©ott fommt. i>tt ^nt ift ed, ber fie und auferlegt, unb bamm erfüllt

berfenige, ber biefe Saft auf ftd^ nimmt, feined @otted Spillen, unb barum mng
aQ(| biefe Saft eine gute ®abe bed bimmitfcben äkterd fein unb mu^ )um Segen
bienen, unb bantm gilt aud^ bad britte, wad unfer Sejrt fagt: «@ott legt und

eine Saft auf, aber er (ilft und an(b''.

@r bilft und audb! — welc^ eine ^üUe von Siroft liegt nic^t in biefen Wenigen

SBorten i|n ^lidP auf bie f(^were Aufgabe unb i^re gro|e Verantwortung! (Sr ^ilft

und, unb nun ift au^ biefed 3fd^ fanft unb aud^ biefe Saft ift leidet, ^mn ed

(ann ni(^t obne bange, f(bmer}U(^e Stunben für bad fdbwadbe SRenfd^enbet} abgeben,

wenn ed gilt, fU^ ^u fdbeiben von ä^aterl^ud unb SSerwanbtfd^ft unb ^rntnbfd^ft,

von ^eimatfin^e unb SSaterlanb, wenn ed fid^ bamm ^anbelt, bie ^a^lreid^en 93e«

^iebuttgen, bun^ weldbe man mit ber ^eimat verfnüpft ift, m löfen, wie ed bod^

mebr ober weniger nötig ift beim SBeggang in eine weite %tmt, in ein frembed

Sanb mit einer anberdartigen Sev61!erung. Aber „er (tlft und', ber ba ift ber

©Ott bed Srofted unb ber Siebe — unb nun ift bem fdbwadben 9J{mf(^bersett

feine Sa^ me^r %vl fd^wer, feine Sürbe ju brüdfenb, fein £)pfer jn gro§. ^aben

wir ed bodb }u oft fc^on erfahren in @tunben ber inneren Sergagt^eit unb bed

IDamieberliegend, wad ed l^eigt, ben großen @ott bed ^immeld unb ber @rte gum
Vaterlid^en ^eunbe unb S^rdfter ju baben. 9lun mögen fte fommen bie Stunben,

ba man fidb einfam unb verlaffen füblt — et ift bei und ald bet befte $reunb

unferet Seele, ober bie Stunben, ba und um Sroft bange ift — , er fann und

trSften, wie einen feine SRutter tröftef', ober bie Sage, ba unfer ®Iaube fjd^wad^

wirb — er ft&rft ben fd^wad^en Glauben burd^ fein lebenfd^affenbed 93ort, ober bie

Wibtigen Sagen, ba man ni^t aud nod^ ein wei§ unb ben rechten SSeg nic^t ju
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fitiben omnag — »er fn^rt nnd auf ret^ter ®tra§e um fetned 92amRiS iviQfii*,

ttenn ttir und nur feiner Leitung toiUtg unb gern anvertrauen, ^enn bad ifit fidler:

finb ttir nur feine regten j^nber, fo ift er unfet reti^ter SSater, unb loir finb aUet'

orten, wo n)ir aud^ fein mdgen unb unter tteld^en Ser^ältniffen, in feinem äSatet-

^ufe unb nehmen bie ©aben oon feinem %\\ä}, unb feine Segend^nbe fül^Ien )^
auf unferem ^au^te, unb unfere (Seele f^reit banfSar unb freubtg }U i^m entbot:

,^err, toenn ic^ nur ^iä^ f^ahe, fo frage* i(!^ nici^tS naä^ ^immel unb @rbe; wenn
mir glei(^ 8eib unb @eele t)erf(^mai!^tet, fo Hfi 2)tt bo<$, ®ott, allezeit meine«

^erjen« iroft unb mein 2;eil".

,@r l^ilft und and^', nidt^t bIo§ in ben 92£tett bed eigenen ^er)end, bem er

einen feften ^alt üerleil^t, barauf ed ft(!^ mlaffen !ann, et l^ilft und an(^ Bei unferer

eigentlichen Arbeit nad^ au§en ^n, Bin bem j^ampf gegen bie finfteren ^äc^te hH
^bentumg, ben ttir bei unferer ^iffiondarbeit ^u führen ^ben. ,®ott ift unfere

3ut)erft(!bt unb (Btdrfe, . . . batum fünften ttir und nid^t', ttie gro§ aud^ bie

@(^ttterig!eiten fein m5gen, bie fidB l^inbemb und in ben ^eg fteOfen. @inb H
bie aBergtäubtf(^en, tief eingetturjelten Vorurteile ber ^eibnifc^en 93oI!dreIigionen,

bie ber Sludbreitung bed ß^riftentum« entgegenfte^en — ttir wiffen, .ber ®ott,

ber ba ^ie§ bad i\S)i aud ber ^inftemid ^ervorleudbten, ber l^at einen ^eÜen (Schein

in unfere ^er^en gegeben, ba§ burd^ und entftänbe bie @rleudbtung oon ber @rfennt<

nid ber j^iar^eit ®otted auf bem Slngefu^te 3efu @BrifH'. ttnb ift ed ber

t^eoretifdbe SBiberfpruc^ gegen bad @^riftentum, ber ftd^ ftfi^t auf 2;rugfd&Ififfe bed

irrenben SBerftanbed, ber ein^erge^t in ber »om Hbenblonbe erborgten SBaffenrüjlung

einet falft^en 2öiffenf(^ft, will ber Sßerfianb ber SJerftönbigen auc^ ^eute ttieber,

ttie in ben 5tagen |)auli bad SEßort t)om ^euji; für eine S^orbeit Balten — ttit

ttiffen, bie gottIi(Be Si^orBeit ift aucB ^eute nocB tteifer, benn bie 9]i{enf(Ben finb,

unb bie gSttlicBe Sd^ttad^^ett ftärfer, benn bie 9Äenf(^en finb, unb bad Sßort toom

geheujigten ^Brtftud, ber und Don ®ott gemacBt ift gur Seid^eit unb pr ®ere(^tig«

feit, jur Heiligung unb pix @r(6fung, ift und ^eute no(^ eine g6ttlid^e Kraft unb

göttUcBe Sßeid^eit, bie ba feiig mat^t aOe, bie baran glauben, nid^t BIo§ bie 3uben
unb ©riei^en in bed f)aulud Stagen, fonbem au(B bie SSdlTer ber Beutigen tteiten

^eibenttelt, feien ed nun bie uncioiUfterten (Stämme bed bunfeln @tbteild ober ber

@übfeeinfeln, ober feien ed bie Bo(BBegaBten JtuIturtSIfer bed oftlicBen ^jtend. Unb
ift ed enblidb ber pra!ttf(Be Unglaube, ber ficB ber (Briftlid^en f)rebigt entgegenfte0t,

ift ed ber tjödige UngeBorfam gegen ®oH, bie offene ^einbfcBaft gegen aUed ^6^,
(Sittlidbe, dleligiöfe, ift ed bet unoerl^üQte ^ang ;ur Sfinbe, ber in ^benlanben

no(B fd^amlofer B^ttoortreten foO, ald inmitten ber ^Bnften^eit — nun, bie d^rift«

lidBe |)rebigt, bie einft bie S^Oner unb ®ünber jum SRauBe l^atte unb fte gefangen

füBrte unter ben ©e^orfam bed ©tauBend, ttirb aud^ \)enit nod^ Snnber t^un

fönnen felBft an benen, bie fid^ am tteiteften von ber gottgegeBenen S3efümmung
bed fSflm\ä}tn entfernt ^aBen, fie ttirb aucb B^ute no(B Si(Bt ent^ünben f6nnen, tto

bem Blöben @r^enauge nicBtd ald finftere ^la^t gu fein fd^eint, ben glimmenben

^o(Bt, bad le^te fladfembe ^ünftein bed g6ttlid^ @BenBilbed in ber a)lenfd^nBruft

ttirb fte anfadBen }U bem »er^eBrenben ^euer ber ©flnbenerfenntnid, ju ber fftU»

lobemben flamme ber (SeBnfud^t nadB einem neuen, Befferen, reineren, ffSffnm

9eBen, ttie ed ben (SünberBerjen »orgefteüt ttirb in ber (id^ten ^immeldetfd^einung

bed @inen, Steinen, SBoUfommenen, ^eiligen, bed ©(Bßnften unter ben ÜJ2enf(Ben*

ünbem, bed eingelieBten @o^ned oom 93ater, ber ba ift ber ^glanj feiner ^ert«

lic^feit unb bad ©Benbilb feined 2öefend.

3a, lieben §reunbe, .gelobt fei ber ^err t5gl{(^. ®ott legt und eine 8ofl

auf, aber et ^ilft und aviäf', er l^ilft und mit feinem ^orte, er l^ilft und mit

feinem (Seifte, er Bilft und mit feiner ?ieBe, burtB bie er unfere ^eri^en entjünbet

Bat $u bem ^euer banfbarer Gegenliebe, unb barum fann bie d^riftlid^e SRiffiond«

arbeit niä}i toergeBlid^ fein, barum muffen ttir tteitetlomme» mit i^r, @(|ritt für

(Sd^ritt unb (Stufe um ®tufe: ä
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,^ fann nic^t %ntU »erben,

»i« eWtt SkBc Hegt

Unb biefer SUti» ber @rben

3« fttnen §ü§eii Hegt*.

9la(6 ber ^rebigt GäfiÜtti etgriff ber 9$erein8*$rftftbent $reb. Dr. Srnbt baS

Sßort. Seinet Hefgreifenben SinfpraCbe, bie rair glei(^faOd im SBortlaute folgen

laffen, iDaren bie ^orte ber 6onntag8epiflel 2. j^or. 6, 4 u. 10 }u ®runbe gelegt:

y3n bem l^emt geliebte 9)>2ifftondgemeinbe ! Sie emft, tote fettig ift hodt

biefe @tunbe, ba ivit biefen unfern lieben B^eunb unb SO^litarbeiter auf hai

Krbeitsfelb unfereS SRtfftondoereind ^inauSfenben woQen! 9BaS in unfet aQer
^er^en lebt al8 ein b^ler, aufrichtiger 9Bunf(^, ba| aQen S35llem bad @oangelium

geprebigt »erbe — baS ^at in ber 6eele biefei^ Wieners unfered i^eilanbeS ft(^

)u bem t^attrftftigen @ntf(tlu| auSgemirtt, felbfl ipanb anzulegen an bad Sßerf,

iai unfer @rlöfet feinen 3An0<i^ geboten l^at. Scbon mandbeS b^^^bebenbe

aitiffbrnsfefi baben »it mit dnanber in biefer ^ircbe gefeiert, fte ifi bie ^eimft&tte

unfered SRif^oniSoerein^, eine recbte SOtifftonStird^e geworben, äftancber treuen

deugen SRunb bat in biefem @ottedbaufe 2Rut unb Sinn }u bem größten aQer

Siebedverfe ent^ammt, aber an ben ®lan} biefer feftUcben @tunbe reicbt leine

frflbere t^eier b^ran. ^eute fflblen »ir ti, ba§ »ir nicbt oergeblid^ um^ie SluS'

breitung beiS fUndfti @otte^ bitten. Unfere StebeSfcbuIb an bie ipetbenwelt laftet

f(b»er auf unferem @e»iffen, aber b<ute erleben »ir t^, hafi ein S^eil biefer

6(bulb, wenn anä) nur ein geringer 3;etl, abgetragen werben fotL Sie, mein
treuer B^eunb unb 99ruber, woQen bie b^ilifl^ $fli(bt ber 9$er(Ünbigung beS

Goangeliumd unter ben Reiben auf fidb nebmen. ^a bangt »obl 3bt ^er$, ba

erbebt ftdb »obl in Obrem Innern bie ernfte ^rage: «^erbe.idb aucb meinen

Aufgaben gewad^fen fein?" Sit finb um Sie oerfammelt, »ir beten mit ^bnen,

baB 3bnen unfer @ott bie tecbte Jttaf t gebe }u Sbtem 9lmt, ba^ er ^bnen ben

testen SDeg weife in ^bter Arbeit unb ba^ er feinen Segen auf 3br Serf legel

6S ift ber Spofiel $auluiS, ber gröbte unb ge»altigfte ader ^eibenapoftel,

beffen Sßort wir 3bnen, mein lieber S3ruber, mitgeben. S)a| biefeiS 2Bort ficb

in ber (Spiftel unfered Sonntaged 3bnen unb und barbietet, mögen Sie als

fegenoerbei^enbed Sorjeicben onfeben. S)er Slpoftel ^auluiS bot ^^ »obl in bei§et

SerufiSarbeit erfabren, xoai ibm unentbebrli(b war, »enn er nicbt unter ber Saft

feiner SDlüben unb Sorgen erliegen woOte. „^n aQen Dingen laffet und beweifen

aliS bie ^ener @otte« in gro|er ©ebulb, in 3:rabfalen, in 3lbUn unb ^ngften''.

Somit foQ ein SRiffionar audgerftftet fein? Sir ben!en juerft an ein reicbeS

Siffen, an eine glübenbe JOetebfamleit, an einen unetmablicben Stfer, bal^ Sort
(Botted in immer neuen formen ju oertünbigen. Slber ber Hpoftel ^aulud ftellt

noran bie ®ebulb, bie Itraft pi befteben aud) in ben grS^ten (Befabren, in leinet

9lot |u oetjagen, aucb bie fdblimm{ten ^ngfte unb Drangfale ju etttagen. ^cb

»eil ed, mein liebet Bteunb, ba| Sie von Öugenb auf in folget ©ebulb geflbt

finb. iurc^ lein ^inbemi« b^ben Sie jtcb Don 3btem b«tli(ben, bob«n Siele,

ein Dienet bed SotteS ®otte8 gu werben, prfldfcbrecten laffen unb banlbar

preifen Sie ®otted @flte, ba| Sie 3^r 3iel burcb fooiele Scbwierigleiten binburdb

erteilt baben. Sbte Stubienjeit wat nicbt nut eine 8^\t be« Setnen«, fonbetn

aucb eine 3eil ber ®ebult unb ber $rflfung. ®ott bat ^b^en (Bnabe gegeben }u

Sbtem bidbetigen Stteben unb Slrbeiten, unb jur ^erjendfreube 3bter lieben

@ltem lonnten Sie in ber Heimat bereits ein ^fatt« unb Sebramt belleiben.

SRancbe 93efriebtgung baben Sie in biefem flmte gefunben, mancben Segen et*

faxten. 'Slm aUx wollen Sie binaudjieben in ein frembe«, unbelanntc» 8anb,

nun »oQen Sie mitarbeiten an bem S3aue bed 9{eicbed ©otteS ba, »o etft bet

®tunb 3U biefem S9au gelegt werben mv%. 8lld Sie ftcb bei unferem SRifftond«

»ereine sum eintritt in biefe Sltbeit melbeten, ^aben Sie etllSrt: „3cb würbe

mi^ glft(lli(b f(bft<}«i^ im Sanbe bet aufge^enben Sonne ben 2:roft unb bie ^taft

tr^.'rf^'^
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beS 6oangeKumiS audjubreiten'^ Unb nie fel^t @te oon bem 6nifie nnb bet

93ebeutung biefed neuen Stmted burd^brungen ftnb, b^ben @ie foeben felbft 90t

biefer ©emeinbe befonnt. S(ber 6ie oet^e^Un ed ft(i nid^i, ba| oieU Slrfibfale,

oiele 3l6te unb ^ngfte mit bem 8(mt eined 9Rtfftonar8 oetbunben ftnb. $au(ud
tfl unfern SRifftonaren ni^t nuc ein äSocbilb in bem, »ad et gearbeitet, fonbem

au(b in bem, ttaS er gelitten ^at 9le^men 6ie mit f\d^ bie re(bte @ebulb, bie

®ebulb, bie drfal^rung bringt, ben ©runb bet Hoffnung, ben DueQ rei(ben 6egeiiiSl

O^ne ®ebulb, o^ne 6elb{toerleugnung tann niemanb ein jünger abrißt werben,

o^ne ®ebulb, bie ttne ein {tarier Gic^baum aud^ bem f(blimmften Setter tro^t,

wirb niemanb ein SWifftonar.

Slber |ur ®ebulb gefeOe ftib ein frO(U(ber TttU. 9Id bie 2:rattrigeii, oler

aUeseit frö|li^ foHen uir und beweifen, fpric^t ber StpofteL Xrauer burd^jie^t

mobl in biefen Sagen aucb 3^r @emüt, mein lieber 9ruber. @ie moden fc^eiben

ton ber Heimat, aud vertrauten Ser^ältniffen, aud einem lieben (Sltembaufe.

^ü^ xon ^nb me^mfltig geftimmt, bab mir Sie nun nicbt me^r unter und

feben foQen. ^n furjer 3^ waren 6ie und aQen lieb unb wert geworben.

Slber ber wäre ni(bt geft^idt |um Sieicbe ®otted, ber bie ^anb an ben $flu0
legen unb }urüdfe^en woQte! „9ld bie traurigen, aber aUeieit frd^lid^l"

Sapfem SRut wede ®ott in ^^rem bergen — i^ ®ott für mi(b, wer mag wiber

mi(b fein — ed ift fein SBer!, bad 6te treiben, ed ift fein 9lei(b, bad 6ie
bauen woQen. SBarum foQten 6ie trauern? @ie bleiben aufd innigfte mit bet

Heimat, mit ben 6ltem, mit und aQen oerbunben, wir wiffen und eind mit

3§nen in ber ^reube, bab bad (Soangelium einen 6ieg na(b bem anbem erringt.

S)ir wiffen und aber andf eind mit 3^nen im ©lauben! »Kid bie Slrmen unb
bie bo(b «tele rei(b mad^en!" Unfet 9lei(btum ift nnfer ®laube, eine Slrmut oor

ben 9ugen ber Sßelt (Sin frommer 6^^rift wiQ ni(bt prunlen mit boben SBorten

menfd^lic^er Sßeid^eit, er fommt ni(bt mit ®olb unb Silber, er rü^mt ft(b ni(bt

feined 9lei(^tumd. Unb bo(b beft^ er bad ^b^fte ®nt, ben Glauben bed ^ei^end.

aßit fol(^em Glauben, ber bie Sßelt flberwinbet, rflfte unfer @ott Sie }Wiefad&

aud, fo werben Sie ßarl unb gewappnet fein, ou^ bie fc^werfien Slufgaben ^it^
Serufd )u erfüDen. '.

Sie \iaUn fi(b ein l^o^ed ^eal von ber ßeibenmtffion gebilbet @ie woQeii

3]tenf(benfeelen, bie bo(b alle nac^ ©otted S9ilb gefc^affen finb, retten unb erneuern,

Sie woQen Reifen, ein gan^ed grobed SSolI mit bem @etfte bed Goangeliumd |u

burtbbringen. ^iefed 3beal erfüDt aud^ unfere derjen, benn gerabe barum treiben

wir SRiffion, weil wir ed fflr eine ^eilige 9)fli(bt ^Iten, bad oetbunfelte 6ben<

bilb ®otted, bad bo(& ieber S^enfc^enfeele aufgeprägt \% wieber ^rjufteQen.

So erbitten wir benn in biefer ^eietftunbe oor aSem bied oon unferm ®ott, et

woQe 31^^/ ^^1^ ^^^^^^ Bteunb, ben redeten Seg gur Itudrid^tung ^^tti Stmted

zeigen. !£)er Slpoftel $aulud weift und einen Seg }ttm 3iele ber ^Hbenmiffion,— einen 2Beg, ber erprobt ift unb ben aud^ Sie in @otted 9lamen betreten

moQen. „9ld bie Slrmen, aber bie bod^ oiele reid^ mad)en/' fRtiit mad^en

foQen (&ie bie Sen^o^ner bed Sanbed bet aufge^enben Sonne. 3He Japaner

laben foeben glänjenbe Siege in b^ibem j^ampfe erfochten, — fie ftnb tei(b %t*

worben an eroberten Säubern, rei(b an SHubm unb ßb^en. Sie waren fdbon in

ben legten Sa^rjebnten reicb geworben an ©d^ä^en unferer Itnltnr. dd ift (ein

armed Sanb, in bad Sie fommen, @ie werben oieled oon ben ^Dingen ftnben,

bie 2um Seben eined mobemen cioilifierten ^oRed gebbren. Unb bod^, weld^e

Slrmut unter ber glänaenben l^üQe bed 9teid6tumd! Slrmut bed ^erjend, 0rmut
ber Seele! j^ein 2:ro^, (eine Hoffnung, !ein triebe, (ein ®laube, ber bie Seele

mit ®ott oeretnt, (eine Siebe, bie ba aQed glaubt, bofft unb bnlbet! 9lur eine

Slufgabe |at ein SRiffionar im Sanbe ber aufge^enben Sonne, er foll rei^ mad^en,

ni(bt rei(b an SBiffen unb können, — bad t^un bort mit beflem (Sifolge bie

Vertreter unferer j(ultur unb 9Biffenfd|aft, — aber teid|; an ®lanben, teidl an
T Jr

fii^.-_.4
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Rebell, teid^ an ^itht, vnät an Segen huxii bie fttaft bed SoangeliumiS 1 Buä^m
6ie {einen anbem Sßegl @o l^bm unfere 3Riffionare oot S^nen gearbeitet oft

auf Rattern, unfTU(!^tbaTem Soben, aber fie baben gearbeitet mit ®ebulb unb

nuttigem Slauben. arbeiten €ie mit i^nen im gtetcben ^jie, mit ^leiäftm

eifet, mit gleiibev Siebe l

HHe t[er}lid^{te ^Orbitte ^um 6(!blug! SSßit lönnen 6ie ni^t von und Rieben

laffen, mein lieber ^hminb, obne bab xm ben teicbften Segen unfereiS @otte8

für 6ie erbitten! 9Bel(^ beitlicben, tröftenben ^udblid eröffnet ^bnen bo(b hai

SBort M S^ofltliS: »STU bie nidbtiS inne ^aben unb bie bo^ aUed baben!'

"ätbifcbe (S^itn, Stu^m bei 9Renf(ben !önnen mir S^nen ni^t »erfpreiben* Unfev

iani mitb 3bnen mobl iu ieber 3ett gemil fein, aber mebt lönnen toxt ^bnen
ni^t geben. SBemt @ie auc^ 3bv ganjeS Seben, mie ®ie ft(b entf4(of[en ^aben,

bet 9J(iffion »eiben merben, fo metben Sie bO(b niemals auf Sobn bei ^enfd^en

te^nen bftrfen. „fÜA bie ni^td inne baben'% fo sieben bie SDttffionare binauS,

fo fommen fie |utfld, loenn ti (Botiti SBifle ift, mit leeren i^änben — unb bo(b

1 ^ben fte aQeiS, — aQed, mad ba bleibt, maS boS ^er^ reicb unb iufrieben ma(^t,

benn ber treue ®ott mirb au(b i^nen am Slbenb ben Sobn audpblen, feinen

Segen, ber alled erfe^t. So wftnf^en wir benn aucb ^bnen t)on ganzem ^ei^n
®otte9 Segen, jene innere Befriebigung, bie nt(bt nacb äuberen @bnn au8f(baut,

fenen ^rieben, tn beffen iBeft^ baS ^erj fprtdbt: „Sßenn i(b nur bicb b^be, fo

frage i^ nicbts nacb Fimmel nnb @rbe, menn mir gleidb Seib unb @eele oer*

f^ma^ten, fo bift bu bo(b/ ©oft, aUeieit meinet i^erjend Siroft unb mein 2:eil!''

9ott fcbenle Sbnen na(b ber Sludfaat eine reiche @nite, er fegne Sie ani

ber BflQe feiner ®nabe! Qx rflfte Sie auS mit ber firaft feines beiligen @äfteg,

er mebre ^b^ (Sebulb, menn Sie emfte, fernere Prüfungen |u befteben baben,

fr weite nnb erfialte frö^li(ben fBtvit, ftarfen ©lauben in Sb^em ^erjen. 6r
Seige 3^nen ben re(bten 9Beg, er ^elfe ^bnen rei(b ^u mad^, bie no^ arm ftnb.

Sßenn Sie branben auf bem Sor;)often föm))fen fflr bod fRtxd) bed ®eifted unb
ber Siebe, fo fie^ mir binter ^b"^ init betenben ^dnben unb ^erjen. (Sott

fegne unb behüte ^^ren Sludgang unb Eingang oon nun an Ui in ^»igleit!

Urnen.* :.^.
' . m v::\.^ -- ,-.
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Ättf ^iefe Änfpra^e folgte bie feierfi^&e SBerpflt^tung be« Pfarrer« S^iHer
bur($ ben $r&rtbentfn unb bie Uebeneicbung einer iBibel als beS ®runbeS für

fein fBerf. 3n)ei S^ota ber Pfarrer Lic. Dr. J^irmB unb Flitter, ber €bor<
gefang: Sei getreu bis in ben Xob, fo miQ id^ bir bie ^rone beS emigen SebenS
geben nnb ber Segen beS ^röftbenten Dr. Slrnbt bef(bioffen ben feierU(ben %tt
— S)ie S<blubanff)ra^e ^ielt i)farrer Siitter, ber bem f^eibenben ^reunbe ein

8Bort beS Xrofteft surufni moate: ^efer Xrofi fei ®ott allein; @r fei unfre

Bufiucbt fflr unb fftr. Aber anö) ber Umf<bn>ung, ber ft(b in ^opan oolljiebt,

niftffe i^m Suoerficbt geben, hinter ber 9RaSle ber (SleicbgüUigteit gegen bie

Sieligion, bie ber Japaner gern {ur S(bau trage, verberge ft(b bo(b ein ^er},

baS ft(b nacb bem ^rieben febnt, ben allein bad Sbriftentum geben lönne. ^aS
(abe er au(b iüngft mieber etfa^ren. @in Japaner, ber nor 10 ^abren bei ibm
oetfebrt nnb für ade religiöfen fragen nur ein fableS Sä(beln gebabt babe,

fcbreibe ibm ie^t: UnB feblt ber Familienoerfebr im europäif^en Sinn, unferem

Solle feblt ber religidfe Sinn bei mabren @bviftentumd, unS tann nur bad

mabve C^riftentum bellen. 3R\t bem (Bebet um ben Segen ©otteS fcblob bie

erbebenbe Seiet. — fUub bem ©otteSbienft fanb ein gefeuiged äßabl im gaft«

lieben 9iitter'f^en ^farrbaufe ftatt, bei bem no4 mancbed gute SSert ge>

fpro(ben marb.

fifarrer S(biller bat feine 9>ieife na(b ^apan am II. ^Rärj in ®enna mit

bem Dampfer „^reuben" angetreten. Um 12. ^pril bat er biefelbe in 6onglong
mit bem ^Dampfer „3lütnhtt%" fortgefe^t, ber am 17. Kpril in Dolobanut

tittgetroffen i^

J.
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Berufung eines nenen <Se(tetfitiS.

^m Sluftrage be9 S^entralooTfianbd ^at ber ®ef(^aft8<9u8fc^u| in feinet

^onferen} am 17. ^an. b. 3* ^n SteQe beS am 31. Oftober 1894 abgegangenen

Dr. ®eorg SBobbetmin ben ^rebtgtamtstanbibaten ^ermann Se^mpfubl
auiS Berlin, ber fd^on 2 ^Konate prootforifc^ bted 9lmt verwaltet ^atte, }um
©efretär be« SBereinö berufen.

(Sentral{abredfeft.

Unfer bieiSiä^rigeS Sentralia^redfeft wirb @nbe September in $for|^eim
ftattfinben. ^er bortige 3n)eigoerein ^t mit (^reuben unfere S3itte, ben ®efamt<

verein {u feiner @eneraloerfammlung bei ftcb einjulaben, erfüllt. 9Bir boffni,

ba^ Don biefem %t\ie eine SReubelebung beiS ^ntereffed an unferem 2Berfe in

€übbeutfd}Ianb aui^ge^en wirb. 6d nnrb bied ^a^reiSfeft burdb bie finwefenbeit

bed auf Urlaub in bie Heimat jurüdte^renben $farrerd 2Run)inger eine ganj be*

fonbere Sebeutung gewinnen.

^ai Flugblatt für Jtonftrmanben.

Huf SBunfc^ be« (^ntraloorftanbed ^t gJreb. Lic. Stitm^ ein ^lugblatt für

j^onfirmanben unter bem Sattel: &ei)ti ^in in aQe S^elt! )>erfa§t. ^ed Flugblatt

ift aQen Swcigvereindvorftänben unb S^ertrauendmännern ^ur SBerbreitung unent«

geltlid^ jugef(btdt werben. S3t£^er ftnb 9000 @]remptare vom (^ntralvorftanb er*

beten unb verfcbidt worben. Sem in ec^t volfdtümli4>en >tone verfaltrn^ mit bem

Sktfaal ber ^ongogemetnbe gezierten Singblatt wünfc^en wir bie weitefte ^breitnng
nnb erbitten fernere SSefteUungen.

Unfere Slugf(!^rtften.

5Die beiben neuen ^Ingfc^riften von 8t|}fiue unb j^ran^ 9lr.IV unb Y erfreuen

fid^ etneö lebbaften 9lbfa^d. Huf bringenbeS S^erlangen vieler unferer ^eunbe
^ben wir au(^ unfere erfte ^lugft^rift: Otto ©(bmiebel, @ine ^odft in ber

iapamf(!^en Sbci^^ng^ineinbe ju iofi^o, in 4. Hufl. neu herausgegeben. 9)reb.

Dr. Hrnbt ft^reibt in ber SSorrebe; ,/D. ©c^micfcclfl eifte ^lugfcbtift, in mel^reren

2)aufenb ©jcemplaren bur(!^ brei Auflagen ^in unb l^er in ^Deutfd^lanb unb in ber

@d^wei) verbreitet, ^t bad (Bamenfom ber Siebe )ur SRiffton in vieler ^ttitn

geftreut. ^ir laffen fle aufd neue audge^en atö einen l3oten, ber um S^eilnabme

ittet für unfer ^erl im weiten Often'. 9Bie febr bie ^er^en gerabe burc^ btefe

Slugfd)rift für unfer SBerf gewonnen werben finb, mag au(^ barauS hervorgehen,

ba§ einer unferer gegenwärtigen Snifftonare burcb i^re Seftüre ju bem @ntj4>lu^

geführt werten ift, fic^ in ben Sienft unferer 9)2iffion ^u fteOen.

S5etrieb«fonb0.

UBir teilten im vorigen ^eft @. 63 f. ben Hnfruf beS (^ntralvorftanbed vom
8. 9lov. V. % an bie Bweigvereine unb Sertrauendmänner mit, ber jnr ®rünbung
eine« iBetriebifonbö oufforberte. ©iöl^er finb für benfelben vom i)otdbamer Bweig«

Verein 750 9R., vom berliner ^auptverein 326,38 9)2., vom f)forjb<inter Sweig*

verein 150 9K. eingefanbt werben; au§erbem von ^enn fÜ. <S^. 400 %ti. Huö
^eibelberg würben 150 ÜK. mit fcem SSermerf: 3ur „(©(^ulbentilgung gef(!^i(ft".

Sßir bitten aUe f^reunbe bringenb um (Sammlung weiterer ®aben.

93ajar in 3;of9o.

Hlle treuen unb flei§tgen 3)titarbeiterinnen, bie für ben nüt^ften SSa^ar in Slofpo

^anbarbeiten ober @aben liefern woUen, werben gebeten, biefe fpäteftenö big jum
1. 3uli b. 3. an $rau §)afior Burggraf in Bremen, ^apenftr. 8, eingufenben.
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!Dte URtffion ein S^iebendwert! ^ad loar bie Sofung, an ber totr

und In ben !ir(^(i(^en ©trcttlgfciten unfcrer Za^e immer toiebet erfreuten.

„Qn ber SDüfftonöarbeit !ann man fic^ über bem traurigen ^arteiwefen

ber Oeflenmort noc^ bie ^anb reid^en", fo begrüßte ber ©erliner ©eneral«

©uperintenbent gaber unferen SDiiffionSöerein am 17. Oftober 1894.

9m 11. grebruar b. 3. tonnten n>ir und mit ben Vertretern unb grreunben

au(^ ber Gitteren 3)?iffiondgefeü[(^aften in (Sberdmalbe }ur ®ranbenburger

SWiffiondfonfcrenj ocreinigen. tlber ber fjrlebe in ber ÜRiffion fc^eint §ur

3Qu[ion merben gu foQen.

^TZit einem toa^ren ^e^agen föUt ber ganje ^eerbann ber fird^tic^«

))ofttioen treffe {e^t über unferen ÜJ^iffiondoerein f)n, too i^m bie Waffen
5um Angriffe t>on einer (Seite in bie ^anb gebrütft loerben, t>on ber mir

ed am n^enigften ertoartet Rotten. D. t)a(ton, ber und bid^er aufd rül^m«

tic^fte atd berebter unb toarmer Verteibiger ber eoangeUf(^en (Staubend«

genoffen in ben ruffifc^en OftfeeproDin^en befannt mar, ^at fic^ bagu be«

megen (äffen, bie unrü^m liebe 9^oUe eined Zugreiferd auf ein ^Jriebendmert

ju übernehmen, bad }ur Überbrücfung ber farteigegenfä^e in bem testen

Qa^rgebnt manc^ed beigetragen f^at ^n feinem unlängft erf(^ienenen ®u(^e:

„9uf imiffiondpfaben in 3a)}an^ befc^äftigt er fl^ audfü^rtid^ mit

unferem 91 ((gern einen eoangetifc^'pr oteftantifc^en SJ'^iffiondoereine

unb gelangt babei §u bem „tief f(i^mer5(i(^en ^rgebnid, bag ber SJ'hfftond«

oerfu^ biefed SBereind in jjapan ald gefc^eitcrt, onbererfeitd aber an^ bie

$i$irtfamfeit bed Vereind ald ein beforgnideinflößenber ^emmft^u^ in ber

(S^riftianifierung bed ^oii^begabten, für bie SJ^iffton fo ^opungdooQen
Volted bejeic^net merben mu§." (£r ifl gu einer 8eric^terflattung über

unfcre SKiffion in Qa^an oon nit^t wenigen für „verpflichtet" gcl^olten

toorben. (&x für feine ^erfon Wtt am liebften gefc^miegen, aber „man
n^ill mic^ nid^t ber geftettten *Pfltcbt entl^eben". S3ieu>eit nac^ biefen Porten
iDaltond Eingriff miber unferen TOfftondoerein beflellte 9lrbeit ift, mirb

fi(t fc^merlic^ feflftetlen (äffen, ba mir nic^t hinter bie d^ouliffen ber firc^(i(^«

pofttioen ^arteimerfftatt btiden tonnen, in ber bie ©efc^offe miber und an»

gefertigt »erben.

'*) 3n feinem fftrjKt^ erfc^ienenen Snc^e: „fluf 3)>{iffion«pfaben in So^xm" (Genien
1896), ^at D. ^ermann 2)aÜon einen Stngriff n>iber nnferen Slifflonsoecein eröffnet,

bei naäf feiner ganjen %xt einzig in ber ja[Rtffion«gef(^i(^te ba^e^t S« erforbert bie flb«

»e^r biefeS Eingriffe«, ber fld^ auger bem 8orfii;enben nnfered 9Vifflon9oerein« onc^

unfere frfi^eren Stiffionare D. @pinner unb O. @(^mtebe( unterzogen ^a6en,

foDieU prtn)tpiene (SrSrterungen allgemeinen ^ntereffeS, bag mir biefelbe nic^t tnrier

^anb erlebigen lonnten. Sir bieten bo^er ben Sefem unferet 3- Sit. 9t. eine SRei^e oon

Vuffo^en, bie ^offentiid^ nic^t nur bie 3rrtfimer D. 2)aUone oon <9runb an« niberlegen,

fonbein au^ |ur itifirnng montier miffion«t^eoretif(^en ^agen beitragen »erben. 2>. ^eb.

') Xbbrnd aus ber $rot. ft. B- 18^5, 9ix. 24, mit ftürgung foK^er eteOen, bie

ffir bie Sefer nnferer 3. 3R. 9t. ni(^t« iReue« bieten ober bie oon nnferen SRiffionaren

felb^ grflnbUdier be(eu(!§tet »erben. 3>. 9ieb.

B<itf#nft f. Sliffl«iiMni^ v. 9mgmi9i»ifitu\t^fL x» 9
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9ei ber unermelUc^en Krbeit, bie ber Leitung bed Sniffton^bereinS

unb feiner ÜWifponorc »ortet, wäre bie jur Äbwel^r [otd^cr oom 3^"" fl«*

bro(^ener Angriffe nottoenbige Qtxt unb Shraft toal^rtic^ beffer unb fru^t«

bringenber gu üerwenben, jumat iene Eingriffe unferen SRiffiondüerein in

ben ^ugen feiner ^Jreunbe, bie feine ernften arbeiten fennen, ni^t ^erab'

fe^en, anbererfeitd aber bie Hoffnung, ^ofttibe Streife )ur SJ^itarbeit beran^

jujie^en, nic^t erft jcrftören werben, einfach be«l^alb nic^t, weit bicfc |)off-

nung niemaU beftanben ^at, unb Weit ber SJ^fftondberein audf gami(j&t

barauf audgel^t, ben ötteren SD^iffiondgefetlfc^aften i^re greunbe abfpenfHg

)tt ma^en. tltlein bad :3"^^^^ff^ ^" ^^ gefd^ic^ttid^en ^a^rl^eit nötigt

und, :@efc^utbigungen 3U wibertegen, bie feinen 8oben in bem @a(^ber^a(t

^aben, unb bann mag ed au(^ nic^t überfläfftg fein, einen weiteren Beitrag

jur e^aratteriftif gewiffer !ir(^lic^er Greife ber ^enwart ju gewinnen,

bie fid^ nic^t fd^uen, ben geringen 9{ef! bon (Sinigteit unb fjrieben in

unferer ebangetifc^en ^irc^e boUenbd )u jerfiören.

!Der fa(^Ii(^en Prüfung unb Beurteilung bed !Da(tonfc^en ^uc^ed

unterbieten fi(^ unfere früheren unb gegenwörtigen HTHffionare. Wfltt liegt

ed ob, bie fc^riftftellerifc^e ^rt !iDa(tond ju (^arafterifieren, gu geigen, wie

er bewugt ober unbewugt, SBaffer auf bie 9J2ü^(e ber ürc^tic^en g^riebend*«

ftörer leitet, unb einige offenbare Unric^tigfeiten, bie man auc^ bon ber

^eimat au^ a(d folc^e ertennen !ann, )u wibertegen.

ü) att on liat mit feiner 9leife gur (S^icagoer SBettaudfleüung im ^o^re

1893 einen ©efu(^ 3apon« berbunben, ber etwa 3, 4 ober 5 ©oc^en —
eine genaue 3^itA"9^^^ f^^^^ i" feinem ^uc^e — in ^nfprut^ genommen
f)at. (Sr fc^reibt, ba§ „tein SJ^ittel unb ^eg berfäumt würbe, ein fetbftto'

bige«, aud einge^enben ©tubien erworbene« Urteil gu gewinnen**. Ob biefe«

felbftdnbige Urteil burc^ einen ^ufent^att bon ein paar ^o(^en gewonnen

werben tonnte, no(^ bagu in einer Qnt, a(d unfere SJ^iffion in ^apan aufd

tieffte erfc^üttert war, bezweifelt gewig mit und feber un))arteiif(^e Beurteiler.

Hber ed l^anbett fic^ bei |eber (Snquete um bad, wad man fe^en unb ftnben

wUl, — !3)a(ton war \a „berpf lichtet", über unfere SJ^if^on in ^pan
iSrfunbigung einzugießen, ^ätte er fi(^ nun borgenommen, eine Itarifatur

bon unferem Ü&krfe gu zeichnen — wad wir ißm bo(ß a(d eßrticßen 3Rann
nicßt zutrauen —, er ßätte gewi§ nid^t gefcßidCter borgeßen fönnen. !£)a(ton

begebt aUe f^eßter eined einfeitigen Beric^terflatterd. C^r übertreibt bad

fcßeinbar Bebenfließe unb ^nf)5§ige bid ind ^ftßgraue, er überfielt oded,

wad SD^iggriffe entfcßulbigen fönnte, botlenbd bat er für etwaige gute

@eiten unferer ÜJ^iffiondarbeit fein äluge. (£r j)ellt bie ^ßätigfeit ber eng«

lif(ßen unb amerifanijcßen SJ^iffionare ind ßellfte gießt, bort ftnbet er ni^t

ben geringflen ^afel, — felbft bon ber ©tarrßeit unb ©ferfutßt ber ber*

fcßlebenen @eften unb bon bem berberblicßen @influ§ biefer g^'fipti^^^runö

ouf ben lapanifcßen ^roteflantidmud wei§ er fein !3Q3ort — um fo fcßwärger

wirb bad Bilb ber beutfcßen 972iffton gematt, ^ir fennen biefe 9)>{etbobe

ber ®efd^i(ßtdf(ßreibung, fie ift bur(ß Q^^ff^" ^^^^ berüd^tigt genug. Huc^
fleine 3)httel(ßen berfdßmäßt 'Dalton nicßt: wenn er aud ^uffö^en unferer

tßeologifcfeen japanifcßen ä^^f^^^f^ „@ßinri" citiert, fo „flräubt fttß", fo

oft bie ^ritif ißm gar gu fcßlimm auftritt, feine t^eber, weiter^ufeßreiben^

unb er überlädt ed bem geneigten Sefer, pdß bad abfcßeuücße Bilb „Übe«

Tolet piffion" in ^apan nacß Belieben gu ergangen. (Sd i|t jtn fU^^
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^aben, flc^ über unfere ID^iffion ju orientieren; richtig tft ed, ba§ er ft(^

unfcre 8ittcratur jura größten Gleite oerfc^üfft, bag er bei unferem D. ©piwner
fl(^ erfunbigt, bag er unfere SJhffionare, bie t^ bereittoiflige Srü^rer bei

feinem ?(ufent^a(te in 3<M'<>n waren, nac^ allem SBiffendwerten aui^gefragt

^t, er erfennt audf banfbar bad (iebendmürbtge (Sntgegenfommen unferer

©enbboten an, bie fret(i(!^ üon bem artigen ©aflgefc^enfe i^red ^efu^erf
loenig erbaut fein werben, — aber wenn benn '^atton 3]?ä^e unb Rojien

nic^t gef(^eut ^t, bie {apanifc^ gefd^riebenen ^rtttet ©l^inrid inl^ (Sng(if(^e

fiberfe^en 3U (äffen, warum ^at er bann nur gerabe fold^e Hrtüet audge*

XD&f)lt, bie i^m bon born^erein berbä^ttg erfc^ienen, wie bie Suffä^ aber

baft föunber, bie ^nf^iration, bad :3o^anned«(Süange(ium, ben

^entateud^, bie «uferfle^ung?- warum ging er an ben ^)ofitii) auf-

bauenben unb wirffam gefc^riebenen a)}o(ogetif4en Hrtifetn borüber? (£nb(id(

ifl bie fc^riftfleUerifc^ fixt 'Dattond a\x^ infofem (^aratterifltf(^, a(d er

guweilen einen Sion anfc^ifigt, ber bid^er in SRiffiondfc^riften ni(^t üUiäf

war, — mit ironifc^em ^o^n unb fatirifd^em ^poti brauchte er aitänner

wie 9u$ unb ©pinner wa^rtic^ ni^t ju äberfc^ütten. 'Datton backte oie('

(et(^t: Don difficile est satiram scribere, unb mad^te ft(^ ftugd an bie

Arbeit. (£d würbe ni(^t oiel baju gehören, mit ä^ntic^er Satire irgenb

ein anbered ID^iffiondunterne^men gu farifieren.

©d^on bie S^oraui&fe^ung, mit ber !Da(ton an bie ^efc^reibnng

unferer SJ^iffion l^erangel^t, ifi ganj fatfc^. 92iema(d ^aben wir und an«

^eifc^ig gemad^t, ber „fibelbe(eumunbeten )}ietiftif(^en SDf^iffion" )u geigen, ba$ M
wir benn boc^ beffere SD^enfc^en unb tüchtigere ilReifier in ber SO^iffion finb. $

'^itmai» ^aben wir bie „pietiftifc^" 3)2iffion gefd^mä^t, bie Schrift bed

@(^weijer ^farrerd Sang^and ge^9rt ni(^t auf unfer Skonto. Unfere

f&mtUt^en ^ereindfc^riften tonnen burc^fuc^t werben, unb nirgenbd wirb

man andf nur ein böfed SBort über bie öiteren SJ^iffiondgefeQfc^aften finben. ^

Unfer SWiffiongoercin ^at nid^t bie «bfic^t, wie e« D. «uf erfl wieber

am 17. Öftober 1894 in ©ertin gefagt ^at, „an einem l^errlic^en, großen

(Sotteöwerf, bad er Weber gcgrünbet noc^ in er^eblid^cr ffieife gcförbert ^at, I
Äritif ju üben", ©a« wir an ber öücren SWiffion audfefeen, ifl gerabe

bad, worauf fie fiol^ ift, nämtid^ il^re fonfefftoneüe unb bogmatifd^e SÖt*

fangen^eit. föad wir aber wotten i^ nic^t ein ^effermac^en, fonbem baS
^

(Sinfeften unferer gangen ftraft, unferer öoßen 8iebe, unferer befonberen ©e*
*

gabung gur (Srreic^ung beS einen 3^^^^^^ ^^i v^^^ ^^^ ^^^ $errti(^feit

be« $>errn boü werbe**. !Da« ift fo oft bon ben S5ertretern unfere« ^er*

ein« öffentlich auSgefproc^en unb in unferen Organen gefc^rieben worben,

bag e« fc^wer f&Ut, nic^t on bewußte ^Ibftd^t gu glauben, wenn "SMton
immer wieber feinen Sefern bad 3J?ärd^en auftif(|t, atd ob wir eine $ton»

furrengmiffion l^fitten inaugurieren woQen. ^rum erw&^nt er nic^t unter

ben ÜBorlöufern unfered 3)tifftondoereind bie unierte SJ^iffiondgefeQfc^aft in

Berlin, bie fc^on in ben fünfziger l^a^ren aQen aufrichtigen SD^iffiondfreunben,

bie fic^ für engl^ergigen StonfefftonatidmuS in ber Ü^^iffion nic!^t begeiftem

tonnten, Gelegenheit jur ©et^ätigung unfered iD2iffiondftnned bieten wollte

unb bereit« am 6. SSläx^ 1855 in i|ren Statuten al« 3^^ angab, „ba«

(Soangelium ^efu (S^rifH im ^ijie ber ebangelif(|en Union an bie ^iben
bringen au ^äfen**? 1 > ..^ 5

* < -^ '-
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S3ere(4ttgun9 unb praftifc^e ^urc^fä^rung" (1876) t^ teinei^ioegd in bent

Sinne, tt^ie ed 'Datton angiebt, ein Programm unfered SBereind. ®te ffat

icefentiic^ jur ^i(bung unjered SD'^iiftondDereind beigetragen unb ifl noäf

^eute fine i^unbgrube fruchtbarer Stinte für unferen 3)?ifrtondt)erein, aber

D. au§ ^at bo% felbj) bie Unreife mancher ^orf(^(&ge (3. Wl, ^. 1886
©. 47) in bicfer feiner Jugenblidlen (grfiUnggarbeit anerfannt, — er ffat

ft(i^ in biefem ^txU atö 3^ea(iften üon reinfien unb ebelflen ^bfic^ten

geoffenbart,. — ba§ 't)atton i^n o(« „©d^roärmer" (^arafterifiert, gelegent«

U4 au(^ auf feine Selbliüberbebung anfpielt, liat unfer ^ug nic^t üerbient.

t^är Dalton mar ed mieber nic^t f(^h>er, ein fotc^ed ^ilb üon ^ufi' Qbeen

unb ^(änen ^u entwerfen, ba er atted anbere, toa» nic^t in ben 9ia^men

biefed ^itbeS pa^U, beifeite fc^ob, tarn ed i^m bo(^ nur barauf an, im

gänfiigfien ^atte D. ^u§ a(d beiOofen Dilettanten in ber amffion su
fennjeid^nen. ^laij Daitond DaifteUung ifl ®u§ übrigens ein „^ntnatt

ber mobernen tiberaten J^eologie", — »ir woüen un« nic^t um bie

(Etifettierung ftreiten, na^ unferer ID^einung barf ein felbftänbiger ^l^eofoge

Don einfic^tiger Überzeugung überhaupt ni^t in eine ^arteifc^aMone einge«

jwängt »erben, — aber Dalton tonnte ed toobl »iffen, ba§ bie fo ge*

fc^macfDoQ gemä^tte Titulatur gerabe bei D. ®ug nic^t zutrifft. Übrigend

muffen mir aufj^ entfc^iebenfle gegen bie ^nfinuation protepieren, a{& ob

„bie jutreffenbe ©rfenntni« öon ber Grfolgloftgteit" unferer SlViffton bei

bcv geitigcn Dliebericgung beS S5orfi|e« im SSerein feiten« D. ©u^' mitge*

mirft b&tte. Datton ijötte auf eine einfache Blnfrage ^in erfahren fjinnen,

toai in meitefien Reifen obne^tn befannt gemorben ifl, ba§ lebigtic^ bie

länger at« ein 3a^r an^altenbe ernfle (Jrfranfung D. ©u6 gur Siiieber»

tegung bc« SSorftfee« bejlimmt ^ot.

^uc^ unfer <S)7 inner ifl fein ü)?iffionar naö) bem ^er^en Daltond.

Siber er mirb fid^ feiert über ba« Urteil Dolton« beruhigen trennen, ba

beffen SJorwürfe mefenttid^ barin gipfeln, ba§ ©pinner in fo flürmijc^er

(Site Vorgegangen fei unb „fo vielerlei auf einmal angefangen" ifdbt. <Sonfl

toirb bo($ »enigflen« ber „gleij" aner!annt, aut^ „ber gute ©itle" nad^

bem <Saie in magnis voluisse sat est gelobt, aber biefe (Sigenfc^aften

finben bie«mat feine ©nabe. Da§ man^e« Von ben Unternebmungen

©pinner« in ben 2:agen ber feit 1889 ^ereinbrec^enben 9fieoftion feinen

^eftanb gehabt l^at, ift ein So«, ba« er mit vielen anberen ^iffionaren

teilt, unb ift von un« niemal« geleugnet morben. Urteilt aber D)alton,

ba§ ©pinner nur mangelhaft vorbereitet auf ba« 2)?iffion«fetb l^inau«ge«

jogen fei, fo begebt er ein fc^merc« Unrecht, ba er »ieberum leicht er*

fahren fonnte, mie ftc^ ©pinner tbatfäc^ticb feit langer Qüt auf bie SD^iffton««

arbeit vorbereitet bntte. Slucl^ über bie ^u«rüflung unferer übrigen

äJ^iffionare lögt Dalton abfprecbenbe ^emerfungen fallen, dt fd^t^gt

unferen Sll^iffiondafpiranten ben ^efuc^ ber befte^enben 3J2iffion«|eminare

ober unferem Vereine bie (Srricbtung eine« eigenen 9)?iffion«feminQr« vor.

Sßir nehmen von biefen !Sorferlägen ftenntni« unb merben fo frei fein,

m^ bem jemeiligen praftifc^en ©ebürfni« nac^ mir vor bie S5orbereitung

unferer aßijfionarc gmecfmä|ig einjuricbten. Sfiifric^tig meint e« übrigen«

Datton mit feinen IRatfc^tägen nic^t, benn er ^at un« fotc^e, mie er felbfl

bemerft, md)i ju erteilen, ba« mürbe aud^ gegen ben ^lan feine« ®ud^e«

..',Vt'
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t>n^oim, bad ntf^t gefc^rieBen i% und freunbfc^aftltc^ ju l^elfen, fonbem

^Wf^l^i bettagcnatocrte, uer^ängniSöoUc ©ir!ung unferer jo^janifc^en

9Wifflott" Utamt au ma^m, 9'iebenbci bcmerfen »Ir, bof bie firc^lid^»

liberale Sflic^tung fein „f^reibrief" ift, bcr unfere 9Klffton8afptrantett

o^ne »eiteret für i^ren i^eruf befähigt ^iv n)ä^(en unfere ^J'^tfftonare

nidjt na^ tjrer ürd^üd^cn JRid^tung, fonbem nad^ i^rer 2:ü(^tig!eit,

t^rer loiffenfc^aftttc^en unb religtöfen tlusräfltung, n^te benn au^
t]^atfä(^(i(^ unter unferen SD'2tffionaren in ^apan unb @^ina fafl ade

t^eologifc^en unb ürd^tic^en 9{i(^tungen vertreten finb.

!&ie gegenbc, ba§ unfere ÜJ^iffionore immer nur auf 5 3o^rc öer*

))fli(^tet merben^ U^ieber^oU ^atton mit (Sm^^afe. 9{iemanb fann fd^mera«

li(fter, a(d toix felbfl, bie frü^jeitige SRücffe^r unferer erfreu belben ÜWiffionore

beftagen. ^ber <S)7inner ^at Don Anfang an unfer SD'^iffiondmert in ^apan
nur in bie $Bege (dten motten, tro^bem lehrte er nicbt bem iSOSunfc^e feined

^erjen«, fonbeirn ber notwenbigen lRä(ffi(^t auf ©ieberl^erftettung feiner

defunb^eit fotgenb, in bie ^eimat ^uxüä; unb t^c^miebet ^at erft t7or

turpem im ^{ac^mort su feiner S^ugfc^rift „(Sine ^oc^e* in ber japanifä^en

ß^riftengenieinbc ju Xott^o" mitgeteilt, „mit toie fc^merem ^erjen er fit^

aud feiner tieb geworbenen j^^ätigteit todri§, atd bie bamatigen ungünfligen

35er^äftniffe unfered SJ^iffionSoerein«, bie feit iVa Sauren nun gtücflic^ ge*

^oben finb, i^n miber feinen Söitlen nötigten, ^apan ben ablüden gu teuren".

S3ie tange unfere gegeumärtigen SO^ifftonore in :3apan bleiben merben,

toiffen wir ^eute no^ nic^t. 3ebenfatl8 wirb '^Jfarrer SD^unjinger, ber

{e^t m^ 5Vs Scil^ren in bie ^eimat auf Urtaub fommt, auf feinen Sofien

jurücffe^ren, unb unfer neuer üKifflonor Pfarrer ©dritter f^at fic^ bereit

er!tärt, fein ganged geben bem SD^iffiondberuf in ;^pan gu mibmen. ^uc^

ifl l^atton ungenau über bie ßontrafte unferer ^iffionare unterrichtet,

»enn er fd^reibt, ba§ fie ber (grtemung ber ßanbeSfprac^e entl^obcn feien,

^a« ®egentcit trifft ju: !Der SWifftonar i^ öerpftid^tct, „feine Äenntni«

ber iapanifd^en Sprache immer me^r gu üertiefen".

SluiJfü^rtid^ verbreitet flc^ 'Datton über ge^rpton unb SWet^obe unferer

t^eotogifc^en Slfabemie in jl:of^o. @(^on ber ftotge 9{ame „tlfabemie"'

üerbrie§t i^n, — atd Kenner ber japonifc^en S3er^ältniffe fonnte !Datton

toiffen, ba§ mit einer „?lfabemie" in Xof^o felbfioerftänbtic^ nic^t eine

t^eotogifc^e gafuttät nac^ unferen gegriffen gemeint fein tann. ^u(^ ber

„ungemein einfache, fc^tid^te Bau barf mit ben großartigen bauten ber

etangetifc^en ib«otogenfd^uten in Äioto unb 2;o!^o nic^t oerglid^en merben".

HId beutfd^em ^^eotogen tonnte ed !£)atton ni(^t unbefannt fein, bag

toir !Dfutfd^e teiber nic^t mit fo grogen Ü)?ittetn mie bie ©nglänber unb
Ämerifoner toirtfc^aften, — er öerft^affe un« ba« @etb, unb mir werben
mit Seic^tigteit auc^ fo „großartige ^Bauten'' aufführen !önnen, wie bie

^erren Gnglänber unb 3lmeritancr, — freiließ würben Wir e« aud^ bann
nod^ nid^t t^un, benn wir würben ta^ ®tU) wo^t nü^tic^er anwenben, atiS

gu überpffigen Prachtbauten; man ^at auc^ nod^ nie gehört, ba§ g. B.
bie bürftigere tluSftattung ber ©ebäube bcr beutfc^en SWifpon in Oftafrifa

gegenüber ben gtängenben ©auten ber (Snglänber ein SWanget fei. Über
Sei^rptan unb Se^rfloff werben unfere Hftiffionare, bie fic^ burc^aud ni

für unfehlbar l^atten, gern fruchtbare ©infe annehmen. Slber D. 'X)otton

öerfd^mä^t e« Ja, „SHatfdJtäge gu erteiten". i



^riüqtbrtefe, üertrauttd^e Qmxt^^px&äit bienen D. t>aiton a(i» Quette

für ,,bte Überzeugung'', bie „au<it öffentlich ni(^t l^intange^tten »erbe'',

hoi ,,ber feit ein paar ^fixtn in ber (S^riftianifterung ^apand fe^r peinU^
,

merfbare 9{ä(ff(i^(ag auc^ auf bie S^l^ätigleit ber Uberaten SD^tffionare ^wcüd»

juffi^ren fei. ^ betone nic^t audfc^Ue^Üc^; mo^l aber nimmt biefe(be

unter mancherlei (Shrünben eine ©teÖe unb ^mar eine ^eruorragenbe ein.

a^ ip ni(^t (eic^t, n}enn überhaupt möglich, eine fotd^e Überzeugung mit

3a^(en unb offenhtnbigen ^batfac^en, üoQgenägenb gu belegen''. iRua

toenn ed nicbt (eic^t ifi, eine fotc^e Überzeugung unb, fagen tt>ir ed offen

^eraud, breite ^efc^ulbigung gu belegen, fo ipxt^t man fie aud^ nic^t aud

!

(Sd ifl traurig genug, bag an ber Uneintgfeit unferer eoangelifc^n

ihrc^e bie «Streitfucbt ber ^i^eotogen bie gröfte @(^utb fiat; notb trauriger

tft ed, ba§ grunbtofe ^erb&c^tigungen halber ein iunged, no^ ini Kufblül^ien

begriffene^ Sert, bad bod^ auc^ bem 9lei(be <§^otted bienen miß, audgeftreut
^

toerben. Unfer ST^iffiondoerein n^irb mit (^otted ^iife aud^ ben 'äalton«

fd^n Angriff tiberßeben unb fi(^ mit bem Sorte ^ofep^d trößen fdnnen:

„^f^x gebac^tet ed böfe mit mir zu machen, aber ®ott gebac^te ed gut

ZU ma^en."

«ertin. J^. Hrnbt.

n.

SR Otto: SRon i^ tmpM, fle^t man, »ie ein OkifUit^nr, nm
ben <9egneT ju d erleben, feine Pfeile in baf Oift
Ifitnifc^en ©potte«, freolen ^S^nen« tand^t 9Rtt

fold^en fBaffen borf ein fBerf toon (^rtfiltc^er 6eite

nii^t 6ef5mt>ft merben, bat sntet ^igen Oebeten

frommer aRfinner nnb Stauen ba^im, in ben fernen

ieibnifi^en Qobcn ge^an^t »erben x%
2>a(ton, auf Stiffiondpfaben @. 218.

(£d gel^ört nac^gerabe zum guten Son bei 8euten, bie toenig zu t^un,

aber üie( (Se(b baben, eine 9ieife um bie (Srbe zu machen unb babei ba0

immer me^r 9J2obe gemorbene 8anb ber aufge^enben @onne auf längere

ober fürzere ßeit zu befuc^. „Globetrotter", fo((^e, bie um ben ®(obuiS

^erumtrotten, „Settenbummter" nennt fie ber Si^ ber in ^apan an«

fäffigen f^remben. !£)ad (Srgebnid ibrer Steife faffen fie gemö^n(i(^ in einem

®u($ üon mägli^fler !Dicfe zufammen. WantS^t befi^en eine gute ^eobac^«

tungdgabe unb geben und obne gro§e ^rätenfionen frifcbe ©fizz^/ bie

ft(^ flott (efen. !Die S02ebrzab( aber tt7ei§ über ade ia)>anif(ben Serb&(tniffe

biet genauer Sefc^eib, a(d bie fd^on 3a^re (ang bort Singefeffenen, f[ie§en

über bon micbtigen (Sntbed(ungen unb Belehrungen, unb (äffen ficb babei bad

unglaubücbfte 3^ug aufbinben, bad fie einem fenfationdbebärftigen $ub(i«

tum ^n $aufe ald neue{)ed (S^erid^t auftifc^en. 3unt <31ü(f finb fie meift

bannlod unb f(^on zufrieben, menn fie ettoad mit ibrer tiefen fienntnid ber

^ib^Ituiffe renommieren tonnen. (Sd giebt aber aud^ ein tt)eniger gemät'

(it^ed ©eure. @o beglücfte, aiii i(^ noc^ in ^pan mar, ber 9{ebafteur

einer eng(if(ben 3^^ung feine 8anbd(eute in Zott^o unb zumal in ^ofo^ama

mehrere 3]?onate mit feiner (^t^mtoaxt, Ueg fi(b oon i^nen feiern, zu !£)inerd,

@ou)}erd, ^idfnidtd, S^egatten, ftünftler« unb ^ängerüorfleQungen u. f. m. ein«



(aben unb machte fte na^l^er in fetttem unb einem in ^apan erf^einenben

engtifc^en 8(att fo fc^tec^t, bag fein qmM ©tficf an i^nen blieb. 3a, fo

pnb bie Äinber ber !©e{t! ^^^ - h ^w-v^;
?^K^(jg giebt aber au(^ geiflli(5e ®(obetrotter. ©ie feigen ft(5 g»or bie

anberen „intercflanten" ^at^cn, bie man i^ncn jelgt, auc^ mit großem ®fer
an, aber i^r ^auptaugenmer! ift bo(^ auf emjlere !Dinge gerichtet, 3. C
bie föerfe ber 102if[ion im ^eiben(anb. (&m fotc^er miffionarifc^er ®ioht*

trotter ip ^ermann "Datton, ^onfiftoriatrat unb 3)o!tor ber 2;i^eo(ogie.

dv mar 3 ober 4 SBoc^en ober etmad (önger — genau fagt er bad Hag«

Ut^ermeife ni^t — in ^a^an unb ^at bei biefem (angen 9[ufent^a(t fo

forgföltige @tubien gemacht, bag er barüber ein SÖüdi üon 460 leiten

{(^reiben tonnte. 3"^ ^i^b bem Sefer, mie in aden ^(obetrotterbüc^em,

ber ^erfaffer üorgeftettt. (Sd fdnnte {a boc^ fein, ba§ einer ben beräum«

ten a^ann no^ ni(^t fennte. 9Rit fetbpgefäOigem Säbeln f($aut und bed

Slutord ^i(b aud bem t^orge^attenen ©^iegei entgegen, ber — natürlid^ nur

jur Orientierung beö ßefer«, nic^t um^in !ann, bie ^crfonotien be« S5erfaffer8

„audju^taubern'^ (£d fe^tt nur no(( baiS konterfei im Xropenfofiüm, mie ed

bie „^urc^querer^^ ^frifad i^ren ^äd^ern üorangufietlen belieben: „bod^ ge«

nug unb aucb fc^on übergenug bed ^erföntid^en'', eine (Sinftc^t, bie ^Oalton

(eiber erfl Seite 7 fommt.

Unter ber Huffc^rift: „©arum auf aWiffion«»)foben in gopan?'' mer»

ben mir mit 8anb unb beuten üon Qapan junäc^fl im atigemeinen betannt

gemacht. Hld e(^ter Globetrotter met§ ber $erfaffer f(^on ben iRamen
bed iSolfed, bad er befu(^t, beffer ald biefed ^olt felbft, bie Ü)eutf(^en, bie

bort mo^nen unb bie Itenner ber üBerl^ältniffe in X)eutf(^lanb. (Sr fagt

nämlic^ ni(^t „ber Japaner", fonbern ber „^apane". auf bie {apanift^en

9{amen f^at er leiber gum Seil nur mit falbem O^r gehört. ®r fd^reibt

guii ^ama ftatt Sruftno^ama ober f^upfan Seite 9. fDlttfi &atu'in fiatt

ü»ei|i ®a!uin 189—91, Sorti (fpHc^: SToribft^) f^att Jorii 91, Suji^bma (tatt

guiiö^ima 371 u. f. w. ©alb fagt er @bi«toi8m unb ©ub$i«m 32. 45.

137, balb ©bintoidmud unb ^ubb^i^muS 34. 58. 137. SoQte man bier

Dielleicbt eine Sc^eibung in engtifd^e unb beutfc^e OueQen üomebmen !5nnen,

benen S3erfaffcr gcrabe allgutreu folgt? Seite 372 ip gar bie uncrbörte

Schreibart Sfama^ (fiatt ^tamatfu) ju lefen, meil bort gerabe ani ber

beutfcben Überfe^ung oon Qfabella ÄirV« öon '©alton fe^r gefd^ä^ten,

in ©irfli(%feit fe^r minbermertigem öut^ ^auf unbetretenen iReifepfaben"

citiert mirb.

SWit ben iapanif(!^en SSerbältniffen ifl ber SBerfaffer fo genau befannt,

bat er S. 12 Qapan 3U ben 2:ro^)en'' rechnet. ÜDcn Zxttl ÜRifabo, ben

niemonb mel^r braucht, f(^teppt er mie eine alte Shanfbeit fort unb be^au^tet

S. 125, ba| bie 3abre erfl unter bem je^igen ^errf(bcr feit bem Siegierung«*

antritt beffelben ge^ä^lt toerben, mäbrenb bied eine uralte (Sinricbtung ifl,

Don ber ein ®lidt in 9leind Dortreff(ic^ed SSkrf ibn ^ötte übergeugen

fönnen. S. 115 Dgl. S. 39 iß er nato genug, 3U berichten, bag ber

gegenwärtige ^aifer „ber 121. in ber ununterbrochenen ^Reihenfolge ber

ja^wnifcben ^crrfc^er bedfelben ^aufe«" fei. S. 42 fd^eint er biefe 2:§at-

fad^ ju bejmetfein. föad ifl nun feine mabre 9Reinung? 3^^^f<ilt^ f^^^^^

bie (IrTl&rung bed ^roblemd au8 ber atlgemetu verbreiteten Sitte ber

l{bo))tion, bon ber !^alton freiließ feine K^nung 3U ^aben fc^eint. S. 162
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ertoä^nt er mand^e fc^tec^te (Srfal^rungen, meiere man in ben ja^anifc^en

©taatdfd^uten gemacht ^at, o^ne bie geringfle ^enntnid baüon ju t^erraten,

bag biefelben gum großen ^ei( auf bad f(^man!enbe ^erl^aUen ber 9)egterung

im @(^u(mefen, bad (2lt(auben unb SBerbieten bon frioatfernten, ^e«
günjligen unb ^efämpfen batb ber einen, ba(b ber anbern Unterric^tdfprac^e

unb ^r^ie^ungdmetl^obe gurücfgufü^ren finb. <S. 14 fc^reibt X)a(ton,

inbem er fein eigned Urtei( einfc^Ueit: „%{it iReifenbe, bie mit ernflerem

(Srmögen ti Derfu(^t ^aben, ber $o(!d[ee(e üerjlänbnidinnig na^ejutreten

(in 3 bid 4 ^oc^enl) räumen an ben 3^^"^^" ^i"^ f^nf^c ©emätdart,

feinb atlen 2;rug«" (sie!) unb <S. 113 belehrt er un«: ,„(&m genauer

ftenner bei^ Sanbed b^bt gn^ei berrfc^enbe ©ünben ^erüor, an benen ^riefter

unb $o(! ba^infiecbten: Sinmat bie llbn)efen]^eit ber SBabr^aftigfeit unb

flatt ibrer eine f(^ier fc^ranfentofe ^crrfc^aft aü ber Safter, bie „beim

©cbtoinbcn ber ©a^r^eit üppig auffi^iegen"" u. f. w. 3[u(b biefe X)ar*

fteßung acceptiert er unb jie^t baraud feine ^otgerun^en. Unb ber $er«

faffer einer fo miberfprec^enbe Urteile bereinigenben Kompilation behauptet

®. 52, ,,mit einem üon ber Siebe gefc^örften ^uge'' bem 3$o(! Don ^apan
,,ind ^uge unb ^erg gefd^auf' §u baben.

ÜJl^an foQte boc^ nun menigftend vermuten, ba§ ein Xbeologe, ber überbied

«Seiten lang mit einem au§erorbent(icb btOig ju erlangenben Siffen über ben

^ttbbbiiSmud prunft, ft(^ menigftend bie Sanbei^retigion genau angefeben bätte,

bie er in ben ^bfci^nitten „in einem 8^intotempe{" unb „bei ben ^ubbbiften

in ^Apan" bebanbelt. Hber au(b bt^ neben greifbaren f^b^ern meift Ober«

P(bli(bteiten.

!Die $erg(ei(4ung t)on SD^aria unb ber ^atbmännlic^en Slmannon <B. 62
ijl fo abgefcbmacft toit mdglicb. T)a% ber Hnbäcbtige (©bintoift ober ^ubbbift)

eine ®iodt am ^empe(eingang „s^^^^" ^^^ läutet, ifi ganj t^erf^brt. @eit

mann ift ber Senner bed <§^intoijSmujS «Satom, ber meined ^iffen£ Japanese
secretary an ber englifcben @efanbtf(baft mar, unb ueuerbingd jum englifcben

(S^efanbten in ^apan ernannt morben ift, unfer Sanbdmann? (^. 34).

Wliv i^ bad neu. Um fo befannter aber, mad t)alton über bie f^iutoiftifc^e

SJt^tbologie a\x9 befannten ^ücbern nun }um fo unb fo üieljiten

fSlai abgef(^rieben b^t. ©obalb ed natürlich irgenbmo auf ein tiefer

begrünbeteiS Urteil anfommt, Derfagt ber (S^Iobetrotter. (Er fennt mo^l

bie ^erquidung bed @bintoidmud mit ber ^olitif, aber nicbt fein $er«

ma(i^fenfein mit ber $ol!iSfitte, mie fie bei @^eburt, SJ^annbarfeitderüärung,

bei ^^fifeiern u. f. m. ftd^ geltenb mac^t. ^ier finb in Sirflicbfeit bie

fl&r!^en üBur^eln ber ^aft biefer altertümücben ^eligiondform. ^u(b über

bie äegie^ung ber (enteren ^um Sanbbau fcbmeigt ficb X)alton t7öUig au^,

<S(^Iie§li4 i^ au4 bie ^e^auptung, bag ber ©^intoidmud aM fttlUc^en

©ebaltd bar fei, t>on Dr. SSeipert a(d un^utreffenb nacbgemiefen. Unb
morauf grünbet fid^ benn bie ^ebauptung, bie ber frühere 'Petersburger Ron«

fiflorialrat über ben großen gürflen unb (Staatsmann Qb^^afu auffteüt? (£r,

ber ber bubbbafreunblicben ^olitif feines ^aufeS, bie !3Gßege gemiefen, mirb

}U einem ^egünfiiger beS ©btn^oiSmuS gemacbt S. 92, er, ben bie 3ap<in^

unter bem ^ilbe einer fi(b fcbtafenb fiedenben ^a^e abbilben, fott ben 37?i!abo

mefentlicb mit an^ religiöfen SD'^otiüen in feinem golbnen ^öfig in ^oto
eingefc^loffen §aben, 46. 50. 93. ®r, bem in ben l^errlic^en Rainen üon

^iVto mie feinem iRacbfolger bie prunfooflften bubb^iftifc^en Tempel errid/tet

^ ^~ -^ U -^^.f '^ ^'^^i -«^~^^S£4iUt rt. ^tf^^-s .,*_^C'^>!4?~ i'A'' -««-1 !



toorbeit finb, foö „mit fidlerem Qnptnfte bie ©ubb^if!en obgctoiefen" ^abem.

•Do« ip eine buT(^aud folft^e IDarflcüung ber ©anlöge. ©o^I (ie§ flc^

ber groge Staatsmann nt(^t toon ben Donjen bel^errf^en, aber er benu^te fte

gur ?lufrid^tung unb ^cfeftigung feiner ^errf(§aft. — ^iennit ^ängt au(^

bad (^efamturteit über bie ^ebeutung üon (^^intoidmud unb ^ubb^iiSmud

in ber ®egentoart jufommen. S^Jid^t ein „genauere« §infel^en", fonbern nur

eine obcrfläci^Ud^e öetrot^tung fann i^ncn ben (Sinflufe auf baö gegenwörtige

$o(!d(eben abfprec^en. !Died l^aben bie 9J2iffionare ^u i^rem 8etbh>efen ju

oft erfahren.

6inen britten Joftor aber, ber befonber« im ?eben ber „oberen ^unbert*

taufenb" bon ma§gebenber ^ebeutung toax unb ift, ben ^onfu^ianidmud,
i^at Datton gar nur auf ein paar (Seiten flüchtig gefUreift, unb ed ift i^m

fein Sic^t barüber aufgegangen, mie ber Utititaridmud biefed 3)?ora([^[temd

t)or aüem ber materialiftifc^en unb agnoftifd^en Sitteratur bed ^benblanbed

ben Seg nad^ Qapan gebahnt, bem S^riftentum aber üerfperrt ^at @. 339.

3u einer berartigen ^eoba^tung finbet man freiließ in ein paar So^en
feine ^^i*»

Slber bei aüebem mad^t fid^ ber a(8 befonber« geteert fid^ auffpietenbe

SBerfaffcr urteilötofen 8efern gegenüber bcfonberö in bubb^iftifc^en 'Dingen

mit einem 5Biffen breit, boS er entmeber bequem ol^ne eigene« Stubium
au« ^anbbüc^ern enttebnen fonnte ober überhaupt mdft befi^t @. 65. 85,

weit nämlic^ fetbfl bie ®c(e^rten über ben japanifc^en ^ubb^i«mu« b^rjlic^

menig Sichere« in (Srfabrung gebracht ^aben. Die ^emerfung @. 72 ift

ba^er fe^r am ^lafee; „Saffen »ir ba«", „toir fc^reiben feine (Siefd^ic^te be«

©ubb]^i«mu«".

(^nftmeiten fyit er fi(^ mit einer ©efd^ic^te ber ^iffion in ^apan
begnügt, bie er un« in ben Äapitetn „auf eüangetift^en Üßiffion«pfaben",

„römift^e unb ruffift^e 2Wiffion«beftrebungen" oorfü^rt. Über bie ruffifc^e

ÜKiffion unb eine« ber legten Stabien ber römifc^en, ba« ber 33erfaffer

in 3apan feCbft mit erlebt, f^at er einige« 9'^eue beigebracht. üBa« er aber

üoneoangetifd^er ÜWiffion«arbeit un« auftifc^t, ift meiften« crambe recocta.

©iewobl Datton überfcbmenglicbe, in ben testen ^a^rgängen unfercr 3- 2)'?. 9J.

übrigen« öötlig üermiebene, 8obe«er^ebungen unferer 3Ki|fionare tabett, fo ift er

boc^ ber erf!e babei, bie ÜJ?iffion«arbeiter feiner Ülic^tung in ben ^immel
5u ^eben. ©teicb bie Sibmung an D. ^arnedf fönnte na^ meinem
®cfü^t einen fo üerbienten Wlann nur uertegen machen. ©. 23 ^ei§t e«

üon ben — wo^tgemerft ortl^obo^en — ÜWiffionaren : „Sie finb berufen —
attüberoü bie S5otf«feete gu fatjen". „3n unferen nüchternen 2^agen in ber

^^t eine 8i(^tgeflatt, gelben, bereu teu(^tenbe« 3luge ^immetttjärt« gerid^tet

ifl". „Sie pnb e« genjo^nt — @. 107 — mit i^rem (Sott über SWauem
2u fpringen" unb ^aben S, 9 „bie S5erpfti(^tung, in biefen Jogen ber

^eimfuc^ung" „jur 3cit unb Unjeit" ju ^jrebigen, ber ^err „fenbet p«
o^ne ®etb" u. f. ». (S. 117). Doc^ genug mit bem ^^rafenfd^toaü.

^a« jumat bie te^te SBenbung bebeutet, gel^t barau« ^ert)pr, ba§ Datton
für) barauf berichtet, roit atlein für einen 3^^id ber Dof^if^a*Unioerpt&t

400 000 ÜW. in toerifa gepiftet loorben Pub.

Sßir ^aben bie größte ^od^ad^tung oor atten treuen 3)>{ifpon«arbettern,

aber gerabe be«^atb brandet man il^nen nid^t mit ftingenbem Sc^etlengetdn

Sobtieber anjupimmen. ^m atigemeinen pnbet Datton bei ben ort^obo^
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et>angeßf(j(en ID'^ifftonen in ^opan aUed gut unb Wn. 92ur l^ie unb ba toagf

er fi(4 mit feiner Shritif fc^fic^tem ^erbor. @o ertennt er @. 158 ,,bie

ni(^t gu unterfc^fi^enben, gum 2;et( ^eforgntd etnflö§enben Übe(jl5nbe'' an,

,,tDe(4e aus ber ^iel^eit ber im Sanbe t|&tigen in fo mancher 8e^r« unb

ftir(^OTbnung üon einanber gefc^iebenen eüangetifc^en Ül^iffiondgefeQfc^aften

not»enblg ^eruorgel^en". (gr räumt ein, bag bie „rou^e SBtrfÜd^feit" einen

d^tnigungdoerfuc^ fc^ettern lief. @. 139 gefielet er ben !3)if[enfud felbfi

j^mif^en ben einzelnen metl^obiftifi^en 9{i(^tungen unb ,,frampf^afte unb fran!>

l^afte äugerungen'' einer 9{eütt)a(frömmigfeit ju unb erlaubt fic^ auf B. 193
fein grageseiti^en gu bem betrieb ber lD>2öb(i^enf(^u(en gu fe^en. ^nbed
alle ^ebenfen n)erben atdbalb befc^njtd^tigt %ber marum berft^n}eigt biefer

ÜRiffiondfd^riftfleaer bie l^äufigen (Siferfäd^teteien mancher ort^obojren üRiffion«'

gefeäfc^aften unter einanber^ warum bad agitatorif^ S^reiben gen)tffer, ben

beutfc^en ^rotefianten fafl aQer iRic^tungen am menigflen f9m))at^tf(^en ^etfe,

bie Unverfrorenst, mit U)e((^er ber ober fener ^^anatiter feinen föirfungd'

tretd in bie (ängft abgegrenzte :3ntere{fenf))6&re einer anbem ID^iffion aud'

be^nt? S^arum fagt^atton nic^td bat>on, ba§ ed aud^ an ber !3^of^if^a,

adein unter ben amerifanif^en ^rofefforen, 3 Derfc^iebene 9}i(^tungen, eine

^o(^ort^obo^, üermittetnbe unb fretfinnige giebt, bie (entere etn^o: bem rechten

glfiget unferer $ermitt(ungdt^eo(ogte entf))re(^enb unb 5. 9. gern bereit,

oud bem ^o(^mann«®(^mtebe('Sobenf4en ^anbfommentar unb ber

^rbfit^erfammiung üon SO^ol^r in fjreiburg 1/9. gar mand^ed gu acceptieren?

föarum (ä§t er feine Sefer barfiber im ^untetn, ba§ an berfelben !l)ofl^if^

bie iopanifc^en ^ofefforen jum gro§en jleit auf bemfelben freifinnigen

<Stanbi)un!t peben, »ie toir? — ©ci( fotc^e Su§erungen feinen Sluftraggebem

unb bem $ubütum, ffir bad er fc^retbt, nic^t mo^Uauten »ärben.

S^hr tt)iffen und mit fafl aden in Qapan arbettenben eoangeltfc^en

!Denominationen, jumat mit ber )}on und befonberd ^0(^gef(^ö^ten ber fton«

gregationaUfien unb ^redb^terianer tro^ mannigfacher t>erf(^iebener

t^ologifc^er Stuffaffung eind in bem gemeinfamen Qxtie, bem (a^anifc^en

Soife bad (Sbangeüum gu bringen. !Diefer Strititer aber fu(^t nad^guweifen,

bag $tt)if(^en il^rer ,,eDange(if(!^en'' unb unferer befiruftiüen S^iffton eine

tiefe, unäberbrfi(fbare jtluft beflebt. (Sbenfo too^lwodenb unb )urü(f^attenb,

toie er jene beurteilt, ebenfo ge^äffig unb ^eraudforbernb f&ttt er Aber

unfere SRiffton f^tt.

(Sd !ann ni^t in meiner ^bfic^t (iegen, auf ade gegen und gefc^teuberten

9ef(^u(bigungen gu antn^orten. 34 mug bad jumat an ben ^teden, n^o

fle namentlich genannt finb, meinen ehemaligen Sodegen übertaffen unb fe^
auc^ ben oben neu abgebrucften Sluffa^ unferd SBereindpr&ftbenten oud

9tc, 24 ber ^roteftantifc^en ftirc^en^eitung t)oraud. ' ^

^etne Hauptaufgabe n}irb ed fein, ben Hudfäden gegen bie litte«

rorifc^e 2;^&tigleit )u begegnen, bie befonberd auf mid) gemünzt finb.

!Doc^ mu§ id^ auc^ ainige anbere fünfte berühren, ^m Anfang bed 91b«

fc^nittd betitelt „ber Kdgemeine eoangeüfd^'proteftantifc^e HJ^ifftondüerein

in Qapan'', ben T)al .^n, um feine eigentlic!^e Sbflc^t menigflend etwad ju

üerfc^teient; flüglic^enoeife gmifc^en bie ^efc^reibung ber eoangelifc^en unb

totbolifc^n SD^ifpon eic.gefc^oben ^at, fc^ilbert er bie „^er^licl^e f^eube'', auf

SDl^ifftondpfaben bei „treuen unb frommen ©i^^nen unb tfid^tern unfred

!&>lte9 mnttfyc au ^tten''. iRun tommt natfirttd^ a\ü (S^genpfict, loie ed

^S'^A,*»'



bei untreuen unb unfrontmen SD^tffionaren, n&mlid^ bei und audfie^t. SRan

fie^t bem ^errn Stonftflorialrat bei aden ^erftc^erungen be« (S^egenteits bie

,,|>er5endfreube'' an, mit toefc^er er feinen (S^efinnungdgenoffen bon ben

ÜWängeCn unfrer ©emcinbe erjä^lt. ^ i ni i^ cas ;;??i

C« ifl immer fc^r »irffam, tuenn man bon ber ?luflöfung ber

Qnpitutionen bed i^gnerd berichten !ann. @o tvirb @. 228 mit^e^gen
ber iRä(!gang ber beutfc^en (^emeinbe in Slofpo auf bie ^ölfte i^red

früheren 8eftanbed geft^ilbert unb bem mo^lwottenben Sefer äberlaffen,

baraud bie ^o^d^^uns i" h^^^^^r ^<i§ ^te beutfc^en Pfarrer, b. 1^. bie

SD'^iffionare bed allgemeinen SO^iffionSDereind bur^ i^ren Unglauben bie

übrigen OJ^itglieber jum ^udtritt getrieben Rotten. Qn $Bir!(id»feit ifl

aber fein einziger fo((^er ^udtritt erfolgt, fonbern eine 9^ei^e fJamUien«

Säter unb einzelner ^erren, bie ber ®emeinbe angehörten, finb bom
{apanift^en ©taat aud i^ren (Stellungen enttaffen »orben ober aud anberen

©rauben in bie ^eimat jurädgefebrt.

^n ebenfo abfic^tüd^er ^eife n7irb in einer beil&ufigen 8emerfung

@. 234 bad (fingeren bed ^nftitutd fttr beutfci^e ^iffenfd^aft er«

n)&^nt mit ber fttUfc^n^eigenben ^oraudfe^ung fär ben 8efer, a(d märe bad

eine unferer ^n^alten, bie bun^ unfere @d^u(b mieber gufammengebroc^en

fei. 3n S^a^r^eit aber erteilten mir feit 1887 nur menige Unterri(^d«

flunben an biefer ®4u(e, me((^e mefentUt^ bur($ bie ^eftimmungen M
frühen Unterrt(^tdminiflerd 9)2 ori, ber i^r ben 9[nf(i^(ug an bie Uniberfitat

abgef(^nitten ^atte, gu ^att fam.

ID'^it gang befonberem Sol^tgefaQen berichtet ber Beurteiler unferer

amffion bie llupfung ber Banbf^u« (richtig Bant^o) ©emeinbe. @. 232
mie fo(gt : ,^m ^aufe eined 9)^inifterd ^atte ®))inner j^aufunterric^t erteilt.

(Sin )at}anif(^er ^rebiger — man mei| nid^t, mo er ^u biefem ^mte
auftgebilbet mürbe — biente ald !l)otmetf(^er. @o entflanb eine eigene,

bon ieber, aud^ ber beutfc^en, unabhängige ©emeinbe, mo^t nur eine Heine

^audgemeinbe, bie ben anfänglichen ^olmetfd^er gar balb ald f^ebiger

behielt, fi(^ aber naci^ menigen ^^^^^n mieber auflöfle'^ !3^er ^err Shrititer

triumphiert ju frfi^. 1)te ©emeinbe ^at ftc^ nic^t aufgeldft, fonbern

blü^t. 'iDer „3]^inif!er" \)at fein bei einem tlufent^alt ber Familie in

£)eutf(^lanb geborene^ STdc^tert^en bon ^rebiger Dr. Srnbt in Berlin

taufen laffen. Q^r ffat mir unb meiner ^amilie in ^apati biel Siebe er«

^eigt unb und mit feiner ©emal^tin, bie in naiver Bejiel^ung )u unferer

SKifftotrarin flanb, nod) bad le^te (S^eleite bei unfrem llbf(^ieb oon j^of^o

gegeben, ^^ner ,,obfcure" ^rebiger ifi einer bon ben ^^Stumamoto^^und^n'^f

fpäter auf ber !X)of^tfba audgebitbet unb t^^t beren ^räfibent unb
^ei§t fto^afi @. 149. (Sin anbrer (^olmetfc^er, ein üon ^aulud (Saffet

getaufter S^^rift, mar fc^on bamald ein befannter ^rofeffor. iDer näc^fie

^rebiger an ber Bancbogemeinbe ifl ber berühmte, and) ^atton mol^lbe«

fannte Äanomori®. 165, bcffen ,,3lbfoÜ" ju unferen Slnfd^auungen er@. 429

fo bitter beflagt. Slud^ ber je^ige ^rebiger |)araba ijt in ©uffe« „«Streif»

gägen"*) rü^mlicbft ermähnt unb bort mit Stecht ald freifinniger ^^eologe

bejeic^net. (Sined ber lebenbigften ©lieber biefer Banc^ogemeinbe, bie

leiber biel ^u frü^ abgerufene f^rau SD^inifler {{atfura, flanb mit und bur(]|)

«) «gl- 3. SR. «. 1893, €5. 218. - ^ -
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unferen beutf(5»iaponif(^en !£)oment?crcin, beffen 53orpc^crin fle »ar, in

engfter ^ejte^ung.

!£)ad ^ötte fic^ fretU(^ ^err D. 'DaUon ntc^t träumen (äffen, bag er

fid^ mit feinen ^oc^fa^renben 9emer!ungen fo in ber eignen Schlinge fangen

»ürbe.

®an^ ä^ntic^ ge^t ed i^m nun mit feinem ^elbjug gegen meine
bib(if(]^en ^rtitel. !^ie ^uffö^e über ^entateuc^ unb Qol^anned'
eDangelium l^abe \6i ni(^t gefd^rieben unb mei§ auc^ nic^t, toad barinnen

fle^t, aber für bie ^b^anblungen über $Bunber unb^nfpiration bin

\di t)erantn)ort(i(^. $ei ber Märe biefed ^bfc^nitteiS feined-^u^e« tueiS

man nic^t, ob man bei !Da(ton in ber ^efömpfung meiner llrbeiten eine

bebauerndmerte i^gnorang ober eine abftc^tlic^e (Sntf^eUung ber !l:^at'

fa^en annehmen foQ. '^ie ganje 'äxt, n)ie er B, 243—46 aud tjtt*

fc^iebenen ^uffä^en oon mir citiert, bemeift e(^t 3^"ff^"f^c „^arfteüungd'

fünft". ®o ^anbelt eS fic^ <B. 245—46 in einem ^rtüel über bie ^unber
um bie (^age, ob biefiuferfle^ung ,,am 3. ^ag'' 1. (Sor. 15,4 bie

^ifiond^^pot^efe unmöglich matbt ober nid^t. 3""^<$f^ ^u§ i^ bemerfen,

ba§ iäf mic^ in fafl afien flauen nicbt apobiftifc^, n?ie 'DaUon ed

barfledt, fonbern gang b^pi^^^ctHc^ audgebrücft, eine S^ei^e ^ögtic^feiten

aufgef)efit, gegen einanber abgen^ogen unb forgfäitig audeinanber gebatten b^be.

^aüon Oerföbrt nun, mie ic^ nac^ forgfättiger ^ergletd^ung mit meinem

SD'^anuffript feflgefleUt b^be, fo(genberma§en : Qx nimmt batb au8 biefer,

ba{b aixi iener ^emetdrei^e einen (3a^, dtiert fie DöUig ungenau, lä§t

bie ^auptfatbe meg, fe^t aber etn^ad (Sigened binjU/ ^^^ft bann aüei

burc^einanber unb mac^t ben Sefer glauben, id^ b^tte folc^en ^(öbftnn
gef(bTieben. $öQig aud ber Suft gegriffen ift hai mir gugefc^riebene ^ilftum

„^etrud unb bie ^|)ofte( erfanben bie ^ebre unb barauf glaubten fie, ba§

er noc^ lebe, o^ne geflorbcn gu fein". ®ie auS ber 2. |)älfte biefe«

@a^ed l^eroorgel^t, mirb in bem Sefer bie 3J2einung ermecft, idb ^ötte gefagt,

bie Qünger bitten überhaupt bie ^ebre t)on ber Sluferftebung erfi erfunben

unb bann felbfl baran geglaubt. !Dad ift aber eine böiSmittige (Srfinbung

bed Qanffenif^ifd^en ^ritiferd. Sie ic^ über bie ^nmenbung ber 2 ©teilen

Qef. 53 unb ^of. 6, 2 auf ben Sluferftebungdglauben beule, b^be icb in

bemfelben tluffa^ unmigoerftön^licb audgefprocben, „mir lönnen und nicbt

munbern, ba§ biefe 2 ©teilen, meldte fo üöllig mit ben (briftli(ben ^een
(^uferftebungdboffnung) jufammenftimmten, gerabegu ald neue Offenbarung
(oon ben erften (Sbtiften) aufgenommen mürben". Slud^ bad ditat X^altond

„bort an ber ^^eburti^ftätte ¥etri, am fc^önen @ee, unter ben alten ^efannten

famen ibnen bie üergangenen ^age in bie (Erinnerung unb in biefem Qü%t
tt>ebmätiger (Smpfinbungen f)atte ^etrud eine (fubjeftioe) $ifion," f)at in

Sirtlit^feit eine gang anbre religiöfe ^örbung. (Sd lautet näm(i(b:

„Qn biefer ©tabt (^etri ^eimat (Japemaum), »o fie ein 8eben ber ßiebe

unb bed t^riebend mit ibrem SO'^eifler gelebt b<^tten, mo iebed ^aud,

jeber ©aum, jebed ®oot auf bem @ee, jeber J^^eunb fie an ibren J^errn
erinnerte, lebten fie oon ben f(bredf(i(bctt ©inbrüdfen in Serufalem wieber

auf unb mürben ooQ neuer Hoffnung". (Sbenfo cbaralteriflifcb für ^ltonf(be

folemi! ift, mad er ©. 243 unb 44 oorbringt. (£r behauptet, i^ beflritte

bie leib liebe ^uferf^ebung ald ben Sorten bed ^errn unb ber ?lpoflel

(id^ l^abe nur gefagt bed ^aulud) miberfprec^enb. ^ ffdbt ha» aber

.^.. ^t*»--.-i?i-^.'.



bon ber Sluferfiel^ung bed f^tetfd^ed gefagt. ^oju ifl benn einer Dr. theolv

toenn er nid^t einma( tneil, ba§ bei ^u(ud gioifc^en aap^ unb <T6tj^a unb

beim mnixa ^loifd^en einem «Ru/ia (pu^atov unb einem Trueufiartxov ober

tKoupavtov f($arf gef^ieben tt}trb! ^ür biefe ^uffaffung finb aber eben bte

infriminterten (^teUen a)^att^. 22, 30 unb 1. (Sor. 15, 50 untoibertegüc^e

öetoeife.

fikiter: !3)aUon f^reibt @. 244 ;,0^ne au(^ nur ben (ei[epen $eTfu(^

einer Qegrünbung mirb runbmeg erü&rt: ic^ g(aube, bafi aUe ^otener«

wedungen (92atn, 3^^^"^/ Sajaru«) feine wabren ge|d^i(i^tti(^en (Sreigniffe

finb! K. Sber ein "Silaxm, ber @^inri mit [o auiSgtebigem @f)ärfinn

nad) ..Derbäd^tigen" SluffS^en t>on mir burd^fuc^t ^t, mu§te wiffen, bag

i(^ ben ®emeid ffir obige 9e^au)7tung in einem befonberen ^luffa^ über

bad Sajarudrounber bereits erbrat^t ^atte. ^er ^rititer ereifert {ic^, \^
^öge ^l^fterie unb ^^pnotiSmud jur !CBunbererf(ärung l^erbei, unb eft

bärfte i^m boc^ ni(^t oerborgen fein, ba§ biefer S3eg allgemein mit immer
me^r (Srfotg befc^ritten wirb. (Sr f^ottet, i(b ^fitte too^( ju ben f$fi§en

bed ^eibetberger ^au(ud gefeffen unb mu^te boc^ gemerft ^aben, ba§

i(^ gar nic^td mit ben föunbertiärungen bed 92ationa(idmud gemein \^^t

unb in einem au(^ oon ben ortl^obo^en 9J2iffionaren befonberd toarm

anerfannten 9rtife( bie f(^aTfe ©reujtinie s^ifd^en bem atten 9{ationaüdmud

unb ber mobernen !ritif(4«f)>e!utatioen Sbeologie gebogen l^abe. lD?it

(Sntrfiflung citiert ÜDatton eine @teQe, mo id^ S^fud mit einem ©eelenarjt

oergtid^en (unb 3^ud nennt ftc^ ja felbfl fo), aber tno bei mir ein e^r»

für^ttger ^inteeid auf bie ®röge ;3efu erft^eint, brid)t Dalton mit feinem

(Sitat cA. ^ ber (^rHärung ber Leitung beS ^udföligen fe^t er ein

,,man (dre'M (Sin "Slam, ber ft(^ fo mit feiner ^iffenfc^aftUd^feit brüftet,

foUte fo betefen fein, ba§ er bied fc^on mel^rfac^ gehört ^&tte. l9Q3em ed

um ^eflftedung ber föa^r^it ju t^un war, ber mufte, gan^ abgefe^en oon

anbermeitiger ;3nfo^tnation, aud ben angeführten ^uff&^en fe(bft entnehmen,

ba§ auc^ ber über „bad ^unber ber !{Bunber'' unb no(^ 2 bor^erge^enbe

bem !^erfaffer oon ^rebiger ^ofoi, ber il^n ju einem rege(red;ten Soffen«
gang aufgeforbert ^atte, abgenötigt morben maren. !£)a ed aber 'DaUon

nur auf einen ge^äffigen Eingriff anfommt, fleöt er bie @a(^e @. 243 fo

bar, a(d l^abe i c^ ben jiapanifc^en 2i^eo(ogen ben f^e^bel^anbf(^u^ l^ingeroorfen

unb ibnen ben stauben „entmanbt'' b. ^. geflößten @. 245.

üDo(^ nun genug Don ber SBunberfrage. Unb Wie fpringt nun biefer

„©cfe^rte" mit meiner «Schrift über ^nfpiration um! 3ft eine Äu«*

einanberfe^ung bei mir furj unb bünbig, fo l^eigt ed bei i^m, bie (^riftUc^e

Sßa^r^eit werbe „(eic^ter ^anb unb nac^ ber ©prac^e aucb (eid^ten ^erjend

wegcÄfamoticrt" @. 244 — ift eine äb^anbtung befonber« einge^enb, wie bie

über Qnfpiration, fo erholt fte ba« ^räbüat „etwa« weitf^roeifig" 238.

'Daiton ^at, wie ic^ mi(^ burd^ nochmalige genaue $erg(ei(bung mit bem
SWanuffript überzeugt %Qbt, mit Übergebung öon Aap. I—XII unb XIV
nur aud bem „Grgebnid'' überf(^riebenen XIIL Rapitel citiert. "Dann

brauchte er bad Übrige (tro^ ®. 416) nic^t ^u (efen. Unb wie citiert!

3{^ mü§te eigenttic^ ben ganzen ^bf(^nitt ^terber fe^en, um ^u beweifen.

Wie leichtfertig biefer „fromme'' SSSlaxwx mit ber Sa^r^eit umgegangen ift.

aj^it ^udna^me weniger <Sä^(^en ift atted fatf^ unb entfielt t angeführt,

)um ^ei( au« ber Suft gegriffen. Qd^ fann nur iSinige« anführen, ^ie
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i(^ in bem anäf abgebrutften ^bf(^nttt XIV meUter ^nf^tration unten getge,

finbe ic^ fomo^t (^öttüc^ed a(d üRenfc^lic^e« in ber ^\Ui unb ^atte bie

barin gegebene Offenbarung fürgötttid^ Derurfad^t unb menfc^Uc^ vermittelt.

(Sd ift ba^er eine bödteilUge (SntfteHung ber SBa^r^eit, »enn (DaUon

@. 238 ben @a^ atd t7on mir ^erftammenb anfäl^rt: „'^k Sdxhti — ifl

burd^aud eine g^ud^^ ^^^ menfc^tic^en ^etfted unb in feiner SBetfe unter«

((Rieben bon aUen anbern menfc^tic^en ©c^riftfiücfen meber in il^rem Urfprung

no<^ in i^rem Qn^alt''. X)iefer @o^ ift ebenfo entftedt refp. erfunben xo'it

ber @. 239, „bafür (för bie Verwerfung ber i^nfpirattondCe^re) mit ben

9ieformem (!) ben iRamen eined 3^^^^^^ S" erl^alten, toir pe^en nic^t

an, biei njittfommen ju l^etgen'^ unb ber @. 239 „Sflün öffnet ft(^ bem

gortfc^rittdproteflantijSmud ein neuer ^imme( unb eine neue (&iW, ^o
in atler föett ^at 'Datton biefe @ö^e fer, bie i^ nie gefc^rieben l^abe?!!

Unb biefer ^ann, ber auf bem Gebiete ber ^ibelmiffenfc^aft eine

bebauerü^e Untoiffen^eit gezeigt, ber, um nur anüagen unb berbammen §u

fönnen, in leichtfertiger !3IBeife mit ber föabr^it umspringt, entbtöbet fic^

ni^t, fortzufahren: „$3ir tonnen nic^t metter. !3)ie ^^ber ftröubt ftc^ a"

aeigen, mie in ä^nticber Seife bie Heiligtümer bed (S^taubend bon einer fc^ier

trunten geworbenen ftritif au ^oben geworfen werben''. (S& ijl feine Runft,

einige ^^rafen aud bem befannten ^(^impfte^ifon ben fritif(^en 2^^eo(ogen

entgegenaufc^teubem. Senn man nic^t au ^^ gel^ört, bie, „in irgenb

einer Seife ernper ^Jorfc^ung ein (Sd^(o§ t>or ben fDlvmh gelegt wiffen

möchten'' 247, bann foUte man fle bielme^r wiberlegen. ^a, wenn man
bad nur fönnte! Hber aäf, bie famtlichen t^eotogifc^en $rofefforen, mit

Shtdnal^me etwa oon ©glatter unb (S^enoffen, jinb \a unter bie me^r ober

weniger „Ungtöubigen" gegangen. @e(b{l in bie 8ad(er SRiffiondanftatt
^t bie Rrittf i§ren (Sinjitg gehalten. Unb ^öd^ftend noc^ eine „gläubige

Sc^ar", aber ni^t oon ^rofefforen, fonbern oon ^aftoren, fönnte „ben

angebotenen ^ampf aufnehmen'' @. 248. ÜDie ^ijlortfc^e Betrachtung ber

Bibel unb bie bamit notwenbig t>erbunbene Bibelfritif Ü§t fic^ nun einmal

nic^t me^r aui5rotten. <Sie ifl ein notwenbiger Beftanbteil ber protefiantifd^en

^ologie geworben unb wirb ed bleiben. Unb feber (Sinftc^tige freut fic^

biefer Si^tfa^e. ^enn eine objeftioe ftritif ifi ^vi^iti^ bie bepe ^Ipologie

gegen atte bibel« unb d^riflentumdsfeinbtic^en C^temente.

Senn bied nun fd^on in unfern c^rifilic^en Säubern fo ift, wie foQ

man fic^ im ^etbnifc^en ftulturlanb bie Berteibigung ber Bibel benfen o^ne

bereu ftritif? !£)alton ftellt jtc^, ald bejtänbe bad ganae ja^^anif^e Volf aud

lauter „gläubigen" $aporen ober pietifiifc^en ^emeinben. ^n Sirflic^feit

ifi bem S^M'Auer aunäd^fi bie Bibel ein ebenfo frembed Buc^ wie ben Saien

in ber iReligioni^efc^id^te ber ftoran, Hoefia ober IHigoeba. !Die Bonaen

finb ebenfo wie bie at^eifiifc^en, antic^rifiltc^en ^^ilofopl^en unb Sitteraten

natürlich gefc^äftig, alle anfiö^igen, bebenflic^en, wiberf))rec^enben ©teilen ber

l^ligen ©c^rift aufauftöbern, ben ^^riften entgegenaufteUen unb i^ren Sanbd«

leuten ald (^gengift gegen bai^ (S^rißentum in bie ^anb au geben. SIber

auc( folc^e 3^)^^"^' ^^^ ^^^ (£§rtftentum wo^lwollenb gegenüberj)eben,

t>ielletc^t ju i^m fid^ befe^ren möchten, werben oft burc^ bie migoerftanbene

Seftäre ber Bibel in ein ^eer t)on 3u>eifeln gepürat unb wenben ft(^ wo^l

wieber ab. Qa, noc^ ben ^tauften, ben ^emeinbegliebem, mug i^r Pfarrer

unb ©eelforger eine ganae iRei^e eigner ober burc^ bie iDidfuffbn mit



{Reiben erregter 3tDetfe( t)on SBod^e ^u Sod^e (äfen. Qn ben (S^emeinbe'

toerfammtungen, in ben ^ibelßunben tau(^en fie auf, üt ben ^ripUc^en ^cit«

f(^nften »erben jte ber^anbeü. r i^^

, V 3(^ möchte bod^ einmal fe^en, mit toelii^em (Srfotg ber l^od^ioo^ttDeife

ibrttiter un|rer SJ^iffton«arbeit folc^en ^eibnif(!^ fpdttifc^en ober d^rifilid^

ängplt(^en ^^agen in einem t)on i^m ebentuett ju grünbenben t^eotogifc^en

©eminar ä la ^obelfc^toing^ begegnen n)oate. S^ie miU er bie &iber«

f)7rü(^e in ben (S^f(^(e(^tdregiftern ber (S^enefld unb ber (Sbangetien,

ber ^(^d))fungdgef(^id^te, ber @amue(idbü(^er, ber üDarfteUung bed tl))ofle(«^

fonbentd, ber ^ete^rung bed ^au(ud, ber ^inb^itdgef(^i($te ^t% ber

tluferfle^ung ^ufammenreimen? W^t 8ot^ unb feine Ü^^itt, Hbra^m0 unb

igafobd ^ott^gamie, bie ©ünben ijatobd unb ^imjond, bie bom Serfaffer

laum getabett n)erben, ber ßinber :3draetö !^iebfta^( beim Kudjug, i^re

graufame ^udrottung ber i^ananiter, bad 92a(^ef(^nauben in bieten $fa(men,

&P^^^/ 3o^(/ H^olal^pfe, bie mannigfachen ni(^t erfaßten Seiffagungen ber

fropl^eten unb $arufie^offnungen bed neuen jTeflamentd, mie fämtttc^en Hnt^ro«

fomorp^idmen, ^nt^ropoi>at^tdmen, toie bie 9{itua(gefe|gebung bed alten Sefta*

mentd, mie bie geocentrifc^e ^nfc^auung ber ganjen ^Stbet bon feinem ©tanb»

puntt aud rechtfertigen? Unb foQte er ed magen, biefe ober Jene ftonjeffion

an bie Shritit gu machen, oon ber nun bod^ einmal bie poptioflen 8eute

angefreffen finb, fo befänbe er fi(^ fc^on auf ber f^iefen (Sbene, bon ber

fc^on bie pofitibfien ^rofefforen in ben flbgrunb bed „Ungtaubend*' ^inab<

geglitten finb.

@obie( ifl gett>i§: er »firbe glän^enb giadfo ma^en. 9{ur, toen fein

Iföiffen unb fein @tanb)7unft befähigt, aüe biefe Hnfc^auungen mirflic^

gef^i^tUt^ SU erflären, ifi im fionbe, ben ©fepti^idmud ber Japaner
3U »ibertegen, i^r nKi^r^eitdfud^enbei^ ^eitdoertangen gu befriebigen unb 9ibe(

unb (S^ripentum mit (Srfolg ju berteibigen.

^ber biefe miffenfc^aftüc^e 8efä^igung auf unfrer @eite beflreitet ber

Ngete^rte" ^rr ^onftfloriatrat. (Sd if) feine (e^te gufluc^t, bie ©^inriartüet

unb unfre fonptgen litterarifc^ Seiflungen a(d unmiffenfc^afttic^ yx !enn«

jeic^nen mit ber ^emerfung @. 247: „^^^ aQ' ben bieten mir bortiegenben

Slu^ä^en (?) bin i(^ auf leine originalen (Skbanfen geflogen'', gfreilid^,

toenn man n^iffenfc^aftlic^e Hrtifel ni(|t lieft, fonbem mit unmiffenfd^aftlic^er

£)berfl&(^li(^teit unb ge^äfjtger j^enbeuj nur einzelne ©teClen barin auffti^t,

!ann man teine originalen (S^ebanfen barin finben.

,V;
„üßan merft", fä^rt ber liebenStoürbige ßritifer unferer iKiffion @. 247

Wf fi^ ftnb Hudjäge aud Kollegien, bie in ^eibetberg, Qena, @tra§burg,

n)er iDei§ mo, nac^gefc^iieben mürben; faum mit einem leifen anfing eignen

{^orfc^end. iDa^u ^at bem fungen SD^ann bie ^txi gefehlt, toenn er fi(^

bon ber fc^meijerifc^en ober babifc^en ober pffil^ifc^en einfamen ^orf^farre

pld^Uc^ auf ben Se^rflul^l ber 9{abemie in Xofio mit ber IRötigung berfe^t

fie^t, fafi o^ne miffenfc^aftlic^e ^ilfdmittel aber aUe (?) )>^ilofop^ifd^en unb

t^eologifc^en Se^rf&c^er Vorträge su galten''.

©e^r anerfennenb, in ber ji:^atl (Sd ift aut^ ein 3ug ber ge^äffigen

^aftit biefed SD^anneiS, bag er unter bem falbungSooUen l&orgeben, feinen

einzelnen oon und iS'^ifftonaren |u na^e treten |u moQen, alle 4 ^u einer

ftoUettibi^erfon „ber iunge SD^ann" aufammenfafr, um fo beffer aber alle

Sugleic^ l^erfaUen %Vi tdnnen. ^ud ber fc^meijerifc^en, babifc^en unb )>fftl«

gifc^en ^orf))farre n^urben meine el^emaligen Stollegen @^inner, (S^riftlieb,
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9]l{un3tnger m^ ^pan berufen. 9^un mu§ iä) toenigfiend jur ^er«

tetbigung meiner beiben abmefenben 5toQegen^ bie feibfl nod^ ni(^t für fl(^

fprec^en fönnen, ein Sort fagen. Ser mit (S^rifilieb auc^ nur n>enige

jTage üerfe^rt, mu§ bad reici^e Riffen anerfennen, melc^ed berfetbe txo% feiner

{ungen S^^^re fic^ fc^on angeeignet f)at, unb Sl^un^ingerd Dor me^r atö

3o$re«frifl erft^ienene ton ^eutfd^en, 3lmerifanem unb (Sngtänbern d«
treffCi^ onerfannte Arbeit über bie ,,¥fi^c^o(ogie ber ia^)anif(ften <Bpxadft"

bemeif!, mie tief berfetbe in bie SanbeSfprac^e eingebrungen unb meiere bor«

trefftit^e »iffenfci^afttic^e OJtet^obe er beft^t. Unb »ad nun meine Senigfeit

betrifft, auf ben bie bor^er gel^enbe ^e^nfeitige $o(emif ^aup<f&i^li(^ gemünzt

\% fo ^ötte bo(^ ^aiton fic^ etmad ii\ at^t nel^men foUen, fo un*

toa^re Behauptungen in bie 9Be(t ^u fe^en mie bie „Unmittelbar and bem

^farramte mürbe ©pinner, mürben bidl^er bie anbern ©enbboten bed ^ereind

in 3apan auf ben fc^mierlgcn Soften eine« SWiffionor« gcftettt" <S. 223,
unb ed @. 228 fo barjufteüen, ald ^ätte ic^ ober meine ^toQegen und

gefeint, „menige ^a^re brausen in (ocfenben f^erne ju verbringen unter

gtänjenberen öugeren Ber^öltniffen, a(d fte eine fümmerlic^e Sanbpfarre in

ber ^eimat gemö^rt". !3S^ie fic^ !i!)a(ton au(^ o^ne feinen bemä^rten ^püx»

finn (eic^t aud ber Q. ^. 9i. ^ätte überzeugen lönnen, bin ic^ üon meinem

Soften atd ^eligiondle^rer am ©^mnafium ^u Sijenac^, too i(^ ben Unterricht

bid in bie ^öc^ften ^(affen ju geben ^atte, nac^ ^apan berufen morben. SD^it

mie f(^merem ^erjen id^ meine nic^t nur gut botierte, fonbem auc^ in feber

Beziehung angenehme <SteQung unb meine (ieben @(^ü(er oertaffen ^aU,

miffen aüe, bie mic^ fennen. ^d^ bin mir mo^t ben)u§t, ba§ biefe ©teUung

feinen befonberen ^orgug begrünbet meinen ^oQegen gegenüber, bie mo^l

me^r feelforgerifc^e (Srfa^rung bor mir, a(d ic^ päbagogifc^e üor i^nen boraud

^atte. 3^ fonftatiere bad ^orfie^enbe nur, um !Da(tond Unma^r^aftigfeit
^u (^arattcrifieren, ber jebed ÜKittcl rec^t ifl, und ^erabjufe^en. 2lucb fiaht

t(^, b. f). „ber |unge 3J^ann", ber bie infriminierten ^rtifet gefc^rieben ^at,

nie bie Unioerfttät ©tragburg befugt, fonbern ald (Stubent ju ben fragen

ber iTTuXot TTj^ ixxXrjma^ Sut^arbt unb ^al^nid unb bed no(^ })ti\it

t)on mir ^oc^oerel^rten ^Deti^fc^ gefeffen. (Srfi nad^ bem 1. (S^amen

f^abt idf ein @emefter in ^ena flubiert, barauf na^ bem 2. in !^redben

abfotüierten (Sjcamen noc^ 3 Scmefler in ^eibetberg bem @tubium
gelebt unb bort eine ^leil^e felbflänbiger llrbeiten fertiggefledt. ^uc^ fyibt

idi teiber nie ©elegen^eit gelobt, über Qnfpiration, S55unber, @^nopttfcr,

S^emata, über metc^e bie angegriffenen ^rtifel boc^ ^anbetn, irgenbmo ^oUeg

SU ^ören, abgefe^en öon bem öeben Qefu bei gritfe, bad mic^ fe^r angeregt,

aber oon bem i^ boc^ begreiftici^er Üföeife fe^r abmeiere. 'i£)en S^anget

reichhaltiger unb miffenfc^aftlt^er ^i(fdmitte( \)aht i^ felbft am fc^merpen

empfunben, obgtetc^ ic^ meine Bibliot^e! aud eignen ÜJ^ittetn burd^ umfangreid^e

Sitteratur ergänzt i^ahe, metc^e fid^ audfd^Ue^üc^ auf bie oon mir gu be^anbetnben

JJäc^er, 3l(ted unb 9ieucd ieftament unb 9Re(igiondgefc^i(^te, belogen. Sllfo

fo grün ip ber „junge SWann", beffen Slb^anblungen fo heftig angegriffen

loerben, boc^ nic^t nac^ ^apan getommen. (£d ift mir peinli^, alled bied

aufsagten ju muffen, aber einer fo bödmißigen, auc^ bad $erfön(i(^e nid^t

fc^onenben Slttacfe gegenüber mu§ man auc^ mit ber ^arfteüung perfön«

iid^er !iBer^(tniffe antmorten.



3)oIton« 2lrt ber ^otemi! ip aber ni(^t blo§ baburd^ be^ctd^nenb, toa«

er fagt, fonbern ebenfo baburc^, mad er oerfc^icetgt. l^arum fagt er

feine @Ubc baüon, mte unfre 3«it[t^^ift S^tnri üon je^er apo logetifc^

getDtrtt ^at? 'Died bemeifen u. a. meine ^uff&^e gegen bie !Qoman«@te(ff(^e

|)ljpot^efe, gegen bie ©cjlrebungen journaUflifc^cr Äreife, ben 3«Iam in

^apan ^njupreifen, gegen engherzigen ^artüularidmud unb feid^ten Sodmo«
^)oUtiSniuö, üor allem eine ^rtifelferie gegen ben Eingriff be« SScre^rer«

ßomted, @^)enccr8 unb |)artraann«, be<5 bubb^ijÜfc^en Uniüerfltätg^)rofeffor«

^nou^e 2:etfuiiro, unter aßen bterauf bejügüd^en ^pologieen bed (S^riftentumd

bie juetft erf(^ienene. ^arum er^ä^U er feinen Sefern nit^t t>on unferm 9e*

flreben, burc^ ein einfac^ed C^^rif)entum (S^rifii, tvelc^ed mir au0 ber 8ibe( gu

begrünben fuc^en, eine gemeinsame ^afi« für bie bogmatift^ getrennten Parteien

unb Denominationen be« japanifcben S^riflcntum« ju fc^affen? tBarum
nic^td baoon, ba§ mir X)eutf(^en mit unfern monard^ift^en Q^finnungen

ftaatUc^ t)ie( tonferüatioer finb, aU bie ^merüaner, bie abftd^tCic^ ober un«

abfic^tlicb burc^ i^re repubtifanifcben 3^een unb i^ren politifd^en d^abifatidmud

^ie unb \>a Unheil angerichtet iiaben, mie u. a. bie Vorgänge in 9?ago^a

unb bie fogenannte Ucbimura»2lffaire geigt. 3Barum »irb @. 190 öon ber

üKeiji ®a(uin, bie $)alton felbfl aU „2lfabemie" bezeichnet, mäbrcnb er

benfetben 9{amen bei unfrer Schute in aÜen Tonarten Derl^ö^nt, bie ^(^äter*

ja^l üon 1890 unb nid^t tjon 1893 ober 94 angegeben? ©ei( e« fcitbem

an biefer @(^u(e einen 9li§ gegeben ^at, infolgebeffen eine ^nja^t @(^ü(er

fi(^ meggemenbet ^aben. ((£d ift mir uubefannt, ob jener $er(uft mieber

erfe^t morben ift.) 34 ^^^^ ^^^^' ^^6 ntd^^ unfre preiSbt^terianifc^en

^reunbC; fonbern bie bamaüge ^Spannung ber ^er^ältniffe bie @(^u(b tragen.

Slber ber gaQ betoeift, bat nic^t blofi unfre, fonbern auc^ anbre t^eologifc^e

Schuten mit gro§en (^(^»ierigfeiten gu tömpfen ^aben, unb bad mu§
natürlid^ i^ertufc^t werben.

®arum mirb fogor Dr. gering« Uneigennü^igfcit, mit ber er feine

gefamte freie 3^^* unfrer @c^ute §ur 35crfügung gefteüt, mit @pott nic^t

üerfc^ont? $Barum bä(t !Da(ton feine ^el^auptung @. 227 aufrecht, bag

noc^ feiner unfrer ÜJHffionare e« länger al8 5 Qa^re im SWiffionSberuf

aufgehalten \)ahe, obgteici^ xdf in meiner ^ebruar b. ^. erft^ienenen 4. Sluf*

läge meiner erften i^tugft^rift bie audbrücftic^e (Srftörung abgegeben f^abt:

ic^ l^abe mic^ fd^toer oon meiner mir lieben (Stellung in ^apan lodgeriffen,

„als bie bamaligen ungünftigen iBerbättniffe unfrei Ü)'2iffionSt7ereind in ber

^eimat, bie feit IVs Qa^ten nun glüdüc^ gel^oben finb, micb miber meinen

©iüen nötigten, Qapon ben fRücfen ju fe^ren". ©arum wirb iWunjinger«

^bfic^t üer^e^lt, nad^ fur^em Urlaub auf feinen $oflen guräcfzute^ren?

XBarum wirb nic^td auf unfrer (Seite anerfannt, ald ettoa bie ^erfon oon

Sräulcin Qnafawa, gröulein Diercf« Schülerin, 9iittcr« treffliche« öuc^

unb meine erfte f^lugfc^rift? $Barum befommen feine Sefer nid^td üon bem

glänze n ben geugni* Juroren, ba« be« 3)of^if^a^^räfibenten Sojafi ©ruber

und beutfc^en SJ^iffionaren audfteQt? ^arum wirb t7erfc^miegen, ba§ mir gur

^räjifierung unfre« tbcologifc^en «StanbpunfteS, §ur®rünbung unfrer 3eitfd^rift

©^inri unb jur 2lbroe^r nac^ au^en gcgmungen morbcn finb burc^ bie ^(imifc^en

Angriffe gemiffcr ^oc^ort^obo^er üJiifjiondfreife in Qapan, bie in ierfelben

3eitfc^ri|t erfd^ienen, an ber @|)inner unb ic^ SKitarbeiter waren, unb in

meiern fämtlic^eu ^^eologie ©tubierenben in !2)eutf(^lanb UnfittUt^feit t7or«

<'^'"B«tfi^ft f- DStfftoiinntibe tt. KdigionftotffenftiMft. X«. 10



146 — '

getoorfen, alle, fe(b|t bie ort§obojce{ten Steife 8erlind in ben ^tauh
igsa.gebogen tourben?

laEBarum t>er(autef- nic^td baüon, tvie im SBinter 91 aud benfetben

Greifen ein Angriff auf und erfolgte, ber barauf l^inaudging, und bie

ÜJ^ifftondgemeinfcl^aft ju fünbigen, bet aber baburc^, ba§ mir no(^ rec^tgeitig

eingriffen, bie ^redbptcrianer fi(^ ind 9J2itte( legten, bie JJongregationaliften

fi(^ Don Anfang ntd^t beteiligt Ratten, fe^tfc^tug unb ^ur (^rünbung ber

oüe 3JiiffionSgefeüf(^aften umfoffenben Tokyo CoDference führte, in beren

35orftonb »ir üertreten waren unb finb?

$on attebem fein $3ort. Seit ed ja unferm Stritüer nit^t auf eine

gerechte Beurteilung unfrer 97{iffion, fonbern auf eine bödmiitige ^nÜage
gegen fie anfomntt.

Unb bod^ — ein« !ann felbft biefer ®egner, ber mit ber föa^r^t
im Berichten unb ^erfc^meigen auf bad (eic^tfertigfle umgebt, nic^t in ^6«

rebe fteOen, \)ai mir, gumal burc^ unfere (itterarifc^e S^ätigfeit, einen mefent'

(id^en (Sinjtu§ auf jopanifc^e Ärcife ^aben @. 417, 429, 430 unb öfter, ba§
eine 92et^e ber ^erüorragenbften japonifc^en j£^eo(ogen, mie ftanamori, ber

gart oerfc^micgene ^ofoi u. a., fid^ me^r ober meniger beutüc^ gu unferen

^nfc^auungen befennen, ba§ unfer Sott im gangen Sanb gehört mirb unb

bie Sa^r^eit unb eüangetifc^e ^^ret^eit fic^ immer me^r Ba^n gebrochen ^aben.

^ad x\t eine ST^atfac^e, bdg bie beutfc^e miffenfc^afttic^e ^^eotogie
bei aüer äu§ern 9iea(tion in ben testen ^a^ren unauf^attjam f^ortfc^ritte

gemacht ^at unb baburc^ bie Sege gu einem einfachen ec^t japanifc^en,

atlen eüangetifc^en ^^vijlen i^^pand gemeinfamen S^riftentum, bem (Siegen«

jtanb unferer 3"^ii"ft'^^'^ff"""9^ ^^^^ ""^ ^^^^ geebnet finb.

"iDiefe S^atfac^e gerabe mar unferen firc^Uc^^oc^fonfertoatioen Greifen

ein '^om im ^uge. 'Die frä^er fo retc^üc^ }uflie§enben, gegen und öfterd feinb'

fetigen ^ac^ric^ten aud ^apan oerftummten. (Sarum mol^t?) %uf einzelne

Singriffe gegen unferen SSercin ein fit^cred Urteil gu bauen, f(^ien boc^ manchem gu

gemagt. 'Da fanb fi(^ ^err Sonfiftorialrat D. !Dalton unb t§at jener

Partei ben 'Dienfl, unfere !!lKiffion in ^apan oudgufunbfc^aften. (St toax mit

(Smpfe^tungdbriefen audgerüftet unb benu^te ald eine ^auptquelle bie liebend'

mürbigc Offenheit unferer äRiffionare, bie i^ren Sanbdmann freunb[c^aftli(^

aufnahmen unb ibm mandfen !Dienfl leifleten. Ob bied ^ud^or(^en eine

fe^^r noble ©efc^öftigung mar, unb ob ficft barin ber „öottcdmann" öon

jenem eingangd ermähnten 3^itungd[c^retber unterft^eibet, überlaffen mir

bcm Urteil öon "Daltond eigenem ©ewiffen. .i^-^-A^^y

Senn mir an fein Buc^ ben ^oragif(^en !0{aB{lab anlegen motten,

ber me^r ober meniger toon {ebem litterarift^en Ö^rgeugnid gilt: Aut prodesse

voIant ant delectare poetae
, fo fönnen mir unfer Urteil ba^in gufammen«

fäffen: 9^u^en fliftet ed nid^t; benn fein miffenfc^aftlic^er Sert ifl foj^ gleit^

iRuQ unb neue ^ebanten finb bid auf menige (Reiten nic^t barin. 'Delef«

tieren merben fic^ freiließ manche baran: fomo^l bie ^arteigenoffen !Daltond,

meil i^nen eine fo mo^tmunbenbe, pifante, auc^ reic^lic^ mit ber Spradje

Sanaand gemürgte @peife oorgefe^t mirb, bie ber ^erfaffer übrigend, menn

mir feiner 33erfi(^erung @. 3 glauben bürfen, ft^on ald 5—6 jähriger ftnabc

gefproc^en ^ot. 3tber audi ber $err firitifer felbft, meil feine ©c^riftfteller-

eitelfeit neue 9^a^rung er^lt unb er überbied für bie ^eilige Sirene, b. §. feine

Partei eine @(^lac^t gcfcblagen gu %aben meint. Aber er i(t berurteilt burd^

feine eigenen Sorte, bie mir ald 3J2otto unferer ^itif oorangef^ellt ^aben.

I



Und ftd^t bie l^ämtfd^e t^ube auf jener Seite ntd^t an. ®ir trößen

und mit einem ®rö§eren, bem ed feine un)}erf(^n(t(^en Gegner ebenfo ge«

mac^t l^aben. (irgäl^tt boc^ ^aulud im 2. fto^itet bed (Salaterbriefed t7on

napetaaxTot <peoda8eX<pot (= eingefd^lic^enen fatfc^en ©rübern), toetd^e

ft(^ in feine ^emeinben einbrängten, um bie f^rei^t, bie »ir in (S^riftud

^aben^ audjufunbfc^aften, bamit fie und unterjot^ten. Wit »a^ren unb
uncrfirodcncn greunbe t^rtfttic^er jy^ei^eit unb fpejieü unfered ÜKijfiond*

»erfed in ^o^an muffen unb tt}crben gufammenßel^en, ba§ ed aud^ t)on und
mit (Sotted ^filfe ^et§en !ann: „^i^nen finb n^ir aber au(^ ni^t eine

9)?inute gemi^en, auf ba§ bie Sa^r^eit bed (Süangeliumd bei und bep&nbe."

!Denn (S^^riflud, beffen (St>ange(ium mir Derfünben, ift ber Rönig ber

^a^r^it.

$(n^an'g*): SBad ift im fonfequent burci^gefül^rten ^roteftatu
tidmud an (Stelle ber 3nfpirationdIe^re ju fe^en?

1. Sin @tcttc ber unbiblif(^cn, unproteftantif(§en 3nfpirationdlc]^rc fefecn

mir bad Dffcnbarungdbctoufetfein ber S3ibcl, mtc cd bcfonbcrd beutlid^

unter ben bibltfc^cn ©döriftflellern, bei ben ^ßropl^ctcn unb $aulud, l^eröortritt

unb üon ßut^cr mit bem SScrftänbnid bcd rcligiöfcn ©eniud ergriffen unb
Sum ©runbpfcilcr feiner ßc^re über bie 23ibel gcmad^t njorben ift» (S)en

3fla*tt)etd tiicrfür in Slbfd^nitt m, VII, IX bicfcr Slb^anblung «)»)
•

• SBic bie äleligion übcrl^aupt aud 2 fjaftoren bcftcbt, ber ©clbftmitteilung

bed göttlichen (Seifted an ben SDlcnfd^cn, bie man Offenbarung nennt, unb
ber 2lufnaf)mc unb ©cftaltung btefcr Offenbarung üon @citc bcd 3Jienfc^en,

fo treten und btcfc bcibcn gfaftorcn aud^ in ber Sftcligion ber Stbcl entgegen,

SBir rotffcn, bafe @ottcd @cift ftd^ in bem (Seift ber biblifd^cn ©(i^riftfteaer

offenbarte, n)tr n)iffen aber m^, ba^ aUed, tt)ad im menfd^Iid^en @eift

üorbanben ift, ücrmittelt mirb burd^ bie Eigenart eben biefcd menfd^lfd^cn

(Seifted, burd^ fein f^üblcn, SBottcn, 2)cn!cn. Sllfo (Söttlic^cd unb 3nenfd^=

lic^ed, beibcd in einem, ift im ^ft ber Offenbarung enthalten. @öttlid^er

Urfprung in menfc^Iid^cr SScrmtttlung, göttlid^cr ^m in mcnfd^Iid^cr ©d^ale,

göttlid^cd iJeucr auf mcnfd^Iit^cm Slltar.
-**ft ^icfc Sluffaffung ber Offenbarung bot ben unbcftrcitbaren SSorjug üor

jebcr anbcm, bafe fie sugletcb religtöd tief unb mabr unb ti)iffcnf(baftlt(§

unanfcd^tbar ift. ©ic ift nic^t rabbintfc^, fonbcm bibltfd^, ni(öt Dud^ftäblic^,

fonbern gciftig, ni^t bie Angriffe ber Sßtffcnfd^aft beraudforbcmb, fonbcm
fie cntfröftcnb, bedbalb ntd^t jerftbrenb, fonbcm aufbaucnb.

2. SBcnn mir im ^ampf mit ber SSudöftabcnfucdltfc^aft ber Snfpirationd*

tbeoric und gcjtoungcn febcn, auf bie oicicn unbaltbarcn ^Borftcßungcn,

S«blcr, ajicnfc^ltcbfeitcn ber 23ibcl binsumcifcn, fo jinb wir oon unferm
Offcnbamngdftanbpunft aud in ber ßagc, ni(^t nur bicfc menfc^Itc^en ©d^mäd^cn

*) Um bie fcttifi^e a^et^obe S^alton« in« rechte Stc^t ya. fieSen; (offen toXx anf

$f. @(^miebeU SBnnfc^ biefen XIY. 9(bf(^nitt feinet (September 1892 erfc^ienenen) mb«

^anblung fibet 3nfpiratiün in ber beutf(^en Ucfc^rift folgen. 2). 9leb.

') 2>er 3n^alt ber eingelnen Hbfd^nitte ifl folgenber: I. 2)te unoergleti^Uc^e Qeben«

tang ber Sibet geraö^nlic^ begrflnbet burd^ bie 3nf|>irationiSt^eorie. II. Snfpirotton unb

beibntft^e 9RantiI. III. Snfc^auung ber berfc^iebenen Stufen be« $rop§eti«niud fiber 3.

IV. Umgefla(tung ber originalen f[nf(^annng ber grö§ten ^rop^eten bun^ ben 9{abHni8mn«
unb $biIo. V. 9tab6inif(^e unb ale^anbrif(be %u8(egung be« alten 3:e{iantentd. VI. Sa«
le^rt ba« neue Xefloment über bie 3. be« alten? VII. Sa« über frine eigne? VIII. ffieitef

bilbnng bi« jur Stefomtation. IX. Sut^er« UrteiC. X. ©trenge lut^eri|(!^e nnb refor'

mterte Se^re be« 17. 3a^r§. XL samä^Itc^e «uflSfnng berfefben bur(^ bie Jhritif.

XII. «bf(^tt)ä(^nng«ber|u(^e. XIII. Srgcbiu«.
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bcr SiBcI gu bergen unb gegen ungered^tfertfgte Stngriffe ber SBiffen«

fd^aft 5U öerteibigen, fonbern auc^ bie göttlid^e ^errlic^feit ber Sibel um fo

frcubiger l^erüorjuficben.

2;abclt btc Sflaturtoiffenfd^aft bie geocentrifd^e SBeltattfd^auung ber SSibel,

fo gcftc^en toir gu, bafe bicfc Slnfd^auung unhaltbar x% proteftieren aber

bagegen, bafe bieg einen Xabel einfc^Iiefet 2)enn biefe fceltanWauung ^at
aßgemcin unb fo gut mit unangefochten gel^errft^t bis ins 16. Sa^r^unbert
na^ ®{)r{ftu8. SBirb c§ jcmanb einfallen, $omer ober Sßlato toegen biefer

Stnfic^t gu tabeln? 2)agu fommt aber ber bofttioe ^a^toti^, baft bie 93tbel

Don mQtJologifd)en unb foömogontfd^en ^Träumereien anbrer SleÜgionen ftd^

frei gehalten l)at, bafe i^re 25orftettungen bon Söeltfc^öpfung unb SBeltrcgterung

fiel bur(§ religiöfc 2:iefe unb poetif^e ©d^önbeit au§gei(|nen unb befonber»

(Sen. 1. ber richtigen Slnftc^t fid) näf)ert — Xabelt man bie Slntbropomor*

Prismen unb Slnt^ropopat^iSmen beS aittn 2:eftament8, fo ift ^u ertoibem,

ha% ftd^ bie altteftamentlid^c ©ottcSanfdiauung gerabe babufd^, bafe fte ftc^

@ott in 3Jlenfd)engeftaIt benft, t)o6) über bie attgemein femitifd^e unb äg^ptifd^e

aSercbrung ber ©ötter in 2^iergeftalt erbebt, bafe bie ©otteSanfd^auung ber

^ropbeten überbaupt aUc oord^riftlicben übertrifft unb ha^ ja auc^ toir nid^t

imftonbe ftnb, in S^lcligion unb ^^^ilofop^ie gänglic^ o^ne Slntl^ropomorp^iSmen

au§äufommcn. — Sflimmt man an bem J^artifuIariSmuS Slnfto^, ber oft im
alten 2;eftament ftd^ geigt, fo bebenfe man, ha% berfelbe bei allen SSöIfern

bcS 2lltcrtum§ unb oiclcn bcr D^eugeit pcI) nod) finbet unb burd^ bie ^rop^eten

tciltoeifc, burd^ baS neue ^^eftamcnt gang aufgefioben ift — SBeift man
auf baS lange ©c^toanfcn über bie aufuabmc eingelner »üd^er bei ber

^eftftellung beS ^anonS bin, fo ift gu bcmerfen, bafe trofe aHebem bie SRabbinen

in ber SluStoabl be§ alttcftamentlicben, bie ^ircje in ber Seftfe^ung beS

ucutcftamentlic^en Kanons einen guten religiöfen Xatt oenaten unb eigentlid^

aUe toirflieb toertüoHen 23üc^er aufgenommen ^abcn.

SlUen biefcn ©intoenbungen unb allen anbem, bie man nocb erl^eben

fönnte, mirb oon oom^crcin bie ©pifec abgebrod^en burd^ eine oöllig neue,

ni(bt bogmatifd^e, fonbern gefd^id^tlid^e Sfuffaffung ber Sibel, toclt^c ßeffing

in feiner „®rgie^ung be§ ^eufd^engefd^lcc^ts" gum crften 3Jlal auSgefprodpen

bat Sßir baben eben feitbem gelernt, bafe bie biblifd^en S3üd^er ber fd^riftlid^e

9iieberfd)lag einer mebr als taufenbjäbrigen religiöfen ©ntwitflung beS ß^riftens

tums aus ber iSraelitifcben S'teligion berauS finb, eine göttlid^e ^giebung beS

9Jienfd)cngCfd)le(^tS oom ^inbeS* gum aWanncSalter. 2)aS ÄinbeSalter ift

begeid^net burd^ bie üorpropbetift^e iSraclitifc^c SJolfSrcligion, baS SünglingSs

alter burcb bie Sßropbeten, baS SWanneSalter ber S^leife unb ^iefe bur(b baS

©l^riftentum. ©benfo toenig mie ft(b ber 3Rann feiner ^tnbbeit unb Sugenb,

ebenfo mentg brandet ftc^ baS (S^^riftentum beS ©tufengangS feiner @nttoi(flung

gu f(bämen. 2)enn bie ©nttoidflung gebt ftetig auftoörts. 2)aS neue 2;eftament

ift ber iQö^epunft ber (Snttoicflung nid^t blo§ ber iSraelitiftben, fonbern aßcr

9fleligionem 2)afur legt bie mobernftc SBiffcnfd^aft, bie bergleid^enbe SReligionS^

gefd^id^te, ein glängenbeS 3cugniS ah.

3e aUfeitiger unb oorurtcilsfreier fte bie ^Religionen erforfd^t, um fo

beutlid^er tritt als 9lefultat berauS, bafe alle, oud^ bie ^öc^ften unter ibnen,

üor bem ©briftentum crbleitben toie bie @terue üor ber aufgebenben ©onne.
3!flan Oerglei(^e bod^ bie beiligen S3ücber anbrer 9teligionen mit ber S3ibet

Sffier im ^oran ©rbauung ober religiöfe Vertiefung fud^t, toirb pd^ enttäufcbt

bon biefem bürren, langtoeiligen unb fanatiftben 33ucb abtoenben. äin
S^ligocba giebt eS bcrrlicbc @efänge, aber toie toenige — unb aud) biefe fteden

bod| nod^ mitten in bcr Slaturocrgötterung unb im Sßolbtl^eiSmuS brin. 3n
eingelnen bubbbiftifcben ©oangelien finben fid^ fd^öne SluSfprüc^e S3ubbl)aS,

aber banebcn toie üiel überfpannte unb flnnlofe 2Bunbergefcbi(bten, toieoiel

gügellofe ©pefulation unb toie toenig 9leligion!



s 2)aflcflen in bcr S3ibel, tocld^c ©tnfad^^ctt unb ^o|cit! SBcId^ ein ünb«
li^cs ©ottöcrtraucn unb bo(^ ^UQltiä) totl^t Xkft bcr ®ottc8cr!cnntni§I

SBcnn in bcr gangen Sibcl feine anbcrn Sprüche ftänben als bie: „ (Seift ift

(Sott" unb ^®ott ift bic ßiebe", fo müfete fie fc^on um biefer toitten über

affc »üd^er bcr (5rbe gcftcttt toerbcn. S)cnn barin liegt bie tieffte unb öoffs

fontmenfte ©ottcSoffenbarung , bie eS giebt. 3)arin befte{)t i^r göttlicher

@e^alt, Sd^ fönntc üicic SSogcn füßcn, »olltc x^ bic ©teilen oüe aufführen,

bie i^n betoetfen, toollte ic^ bie 3«"g«iffc bcr (Senien bcr 3)lcnfcl^^eit citicren,

bic ifjn beftätigen: ^icr l^eifet cS, »ie ^^ilippus ju Slattjanacl fagtc: „^omm'
unb ftej^el" Sßenn Je irgenb eine (Seele bürftcnb nacj @ottc8crfcnntni§ ober

nat^ 2^roft im ßeib ober ©tärfung in Sßerfuc^ung ober S3efeftigung im
©laubcn ftd^ bem Duell bcr JBibel jugetoenbet ^at, ba ^at jtc erfahren, bafe

biefc ein Duell ift, bcr aus @ott fommt unb ins etoige ßcben fliefet

3. Slbcr nodö eine fj^age njirb bem aufmcrffamcn £cfer auf ben Sippen

fc^toeben: SBcnn bod^ toie bu fagft, bcr göttlidic ®c^alt bcr a3ibcl in menfd^*

ii^cr @(^alc ücrborgcn liegt, »ic unterfd^eibet man beibe, toeld^cS ift bcr 3J^a^*

ftab, toonac^ man ftc beurteilen fann? aWcinc Slntmort lantti mit ßut^cr
unb ben onbren ^Reformatoren: baS 3cugniS beS ©otteSgeifteS in beincm

bergen. SBir ©Triften alle fönnen mit ^auluS fagen: 2lu(^ id^ ^abc ben
l^eiligcn ®eift empfangen. @S ift unfer rcligiöfes ©emiffcn, unfcr d^rtftlid^cs

Urteil. SBie bie 3)lagnctnabcl, bie erft unbeftimmt i)m unb ^ersittcrte,

plö^lic^ eine beftimmte SBenbung nimmt, menn fie irgcnbtoo einem ©tücf

@ifcn nal^c gebracht »irb, fo nimmt baS religiöfe @efü^l bes (E^rtftcn eine

gang beftimmte Slit^tung ouf bic toalirSaft religiöfen ©teilen in bcr ©ibcl unb
Salt biefe immer feft, finbet fie auS anbcrn ^crauS unb lieft fie immer toieber.

SBo^cr fommt biefe ^(^einung? S)cr 2Jiagnet ift aus bemfclbcn Stoff mie

baS (5ifcn; ftc ftnb »cfcnSücrtoanbt. 2)cr ©otteSgcift, bcr ftd^ in bem Tcli«

giöfen ©cpl^l bes ©Triften gu erfennen giebt, ift bcrfelbe, »eld^er in ben ma^r»

5aft religiöfen ©teilen bcr Sibel fprid^t. SSeibe geprcn gufammen unb muffen

fiäi finben. — fjrcili^ behalt biefer SDIafeftab immer ctmaS ©ubjcftiücS.

(St mufe geftüfet mcrben burd^ baS religiöfe ©cmcinbebemufetfcin. 3d^ mu^
meine ®rfol^rungcn ocrglcid^cn mit bcncn meiner grcunbe, mit benen bcr

übrigen ©cmcinbcglicbcr, mit bcncn bcr ©Triften anbrcr Äird^cn, mit bcncn,

»elc§c in früberen 3fitcn auSgefproc^en morben ftnb. 2)a crgiebt ftd^ bann
baS 9lcfultat, bofe bie fc^önften ($rgät)lungcn bon @cneft8 unb (^jobuS, bic

fd^önften ©teilen auS ben Jßropbctcn unb befonberS SPfalmcn, bic S3crgprcbigt,

bic (Slcid^niffe, bie ßeibenSgefc^id^te, bie l^auptfäd^lic^ftcn paulinifd^en StuS«

fprütt)e unb baS @t)angelium 3obanniS gu allen 3«^*^" i« bcr G^bnftenbcit

als äeugnis beS (SotteSgeifteS in bcr Sibel gegolten ^aben. Über anbre

ä^üd^cr \iat baS d^riftlic^e SSemu^ein gejc^toanft. ^csbalb t^ut man gut

-« unb bcr d^riftli(^c J^^cologc mufe cS t^un — menn man gu biefen beibcn

proftifd^cn 3)la6ftäbcn nod& einen mc^r miffcnfdöaftlid)cn l^ingunimmt, ben

ßutber mü ben SBortcn auSbrüdCt: ©öttlid^ in bcr SSibcl ift „maS ©briftum
treibet", b. 1^. toaS bem SBcfcn, bem Sßringip beS ©^riftentumS entfprid^t.

S)aSfclbc liegt am fürgeften t)or in bem ©afe: (Sott ift @cift unb 2\tht.

6ö^c beS alten unb neuen XeftamentS, meldte auf bem SBcg gu biefem

©cntrum beS ©^riftentumS liegen, unb bie ft($ bann aud^ in bcr fird^en*

gefcfiid^tlid^en (Sntmirflung an biefer ©teile behauptet ^aben, ftnb 3c"9niffe

Don bem (SotteSgeift, ftnb etoig unb untjcrgänglid^. S)agu fommt gule^t

noc§ als ncgatiücS 9legulatio, bafe bie mabrbafit göttlid^en SluSfprüc^e bcr

JBibcl abfolut mabr fein muffen, b. ^. anerfannten SBabrbcitcn bcr Sßiffcn*

fd^aft nid^t miberfprec^cn bürfen, benn aud| in bcr SBiffcnfc^oft liegt eine

Dffenbarung (SotteS üor, bie nur frcilid^ eine anberSartige ift als bie religiöfe.

4. 2Bir fteben am ®nbe. 2)urd^ 8cfeitigung bcr änfpirationStbcorie

l^en loir aud^ bie (^tnmürfe gegen bie S3ibel aufgehoben unb bcr ^ntx^



femiung t^reS ctoigeti, ödttlid^en SBcrteS freie Baf^n gefd^affcn. Sßir l^aben

aud^ ben ÖJlafeftaö bcr Untcrft^etbung jtoifd^cn Wltn\djlx^tm unb ©öttltc^em

in ber SSibel !enncn geleimt, unb möd^tcn nur nodö bie prafttf^e t^ragc bc«

antworten, toelc^e bibtifc^en SSüc^er nun nad^ biefem äJlafeftab bie öoräüglit^ftcn

ftnb. S)ie 8(nttt)ort lautet: btc SBibcI ift ein Heiligtum »ie ber Xtmptl ju
3erufalem, SBic bicfer au8 ben 2 SSor^öfcn einerfeitg unb bem eigentlid^en

2^em|pelgebäube anbcrerfeits beftanb, fo bie S3ibel aus altem unb neuem
S^eftamcni 2)em äufeeren Sorl^of finb üerglcic^bar bie gcfcfelic^en unb er*

gäj^lenben Söüt^er beS alten S^cftamentS, bem inneren SSor^of bie ^rop^eten,
^iob unb SPfaImcn« 2)er 2;empel ift ba8 neue Xeftament. 3)a8 Heiligtum

bie ncuteftamentlic^en Sd^riftcn aufecr ben @i)noptlfern» %m näd)ften, : am
Sltterl^eiligften fteben ^auluS unb 3obanneg* 3m SlUcrl^eiltgften erblirfen

wir bie ©eftalt ©^rifti beS ^o^enprieftcrS, welche uns in ben fonoptifd^en

Sieben unb 2^^aten am beutli^ftcn üor Stugcn tritt« SGBenn toir bie Jßerfon

3efu anfd^auen, ba fe^en toir ®ott felbft in fein SSatcrticrj ber Siebe unb
@nabe l^inein. 2)cnn in S^riftuS too^nte bie gfüHe (SJotteS.

9^n, fo fd^auet ®I)riftuS an i^r ©Triften, unb i^r, bie i^r bem S^riftens

tum na^efte^t. Sr ift baS Zentrum ber ©d&rift. ®r ift baS 2\ä^i, auf
ben alle Offenbarung auSftraf)It SScrtieft eu4 in fein 5Befen, fein ßeben,

ßeiben unb sterben, unb fud|t üon l^er aus bie ganje SSibel %n üerfteljen»

2)ie STrbeit ift nic^t leidet unb nid^t furj» SWan^eS 2Renfd^enIeben reicht

nid^t baju ous» STber nur toer bie @d^rift nid^t bIo| lieft, fonbem burt^s

forf(^t, bem toirb fte jum Duett d^riftlic^cr ©ctoife^eit» S)arum la^t eud^

am ©d()Iufe nod^ einmal an baS SSBort erinnern, mit bem toir unfere 2lb«

lanblung begonnen ^aben: t^orfd^et in ber «Sd^rift, bcnn i^r meinet, i^r

l^abet \>a^ etoige Seben barinnen, unb fle ifts, bie oon mir seuget.

(Sbtietn bei aHagbala. O. Sc^miebel*

III.

jDie Beurteilung beutfd^er URiffiondarbeit in 3<i|>an ^uxäi

D. üDaltom

CHn Seitrag pr Stic^tigfteSung bon ©uperintenbent D. ®p inner.

^^€tx ftonftflorialrat D. ^Datton befprt(^t in feinem Buc^e „%uf

ÜJHffiondpfaben in ^^^P^i^"' i" ^^"^^ befonbem ^bfd^nitt bie iapantfc^e

i02tfftondarbett unfered ^ijfiondoereind. ^on toörmftem ^ntereffe für bie

9lei(^ (^otted^Sirbeit in 3^apan getrogen ^at er ft(^ in bie ST^iffionSarbeit

ber Derfcbiebenen Äonfefftonen ju oerticfen gefu(^t. 3Bä^renb er in üebe*

öoßer SBeifc bie treue, aufopferungfiöoüe Arbeit unb bie bebeutenben ©rfolge

ber et)angeltf(^en SD^iffiondarbeit gang mit Stecht jur 'Darjleüung bringt,

leibet feine ©^ilberung ber ©irfjamfeit be« 3lttg. eü. . prot. 3Riffion«ocrein«

an potemifc^er <S(^ärfe unb einer einfeitigen ^uffaffung unb t)arf!ellung/

bie an^ bem unbefangenen, fac^männifd^ nic^t orientierten Sefer bad Urteit

aufatoingt, ba§ ber SBerfaffer unter ber 'SRaäit einer getoiffen SSoreinge«

nommen^eit biedeic^t unbetou§t unb ungemoQt bie Sic^tfeiten bed ^tlbeiS

ni(^t gu toürbigen oerftanben ^at unb ben «Sd^atten, ber febem aiienfc^en«,

werfe, unb nid^t am toenigflen au(6 (^riptic^cr SDHffiondt^ätiigfeit anhaftet, a(d

bie ^auptpartic, ja al« ba« SBefen auffa§tc. 2öenn nad) berfetben 9J?etl^obe,

nod^ ben gleiten fubjettioen SSorauSfe^ungen bie Slrbeit ber anbern SWiffion«»-

gefeOfc^aften beurteilt toorben toäre, fo toürbe fic^ ein rec^t trtibed Sß'iW^

eoangetifc^er 10äffiondt^&tig!eit in ^^an ergeben l^aben. Q^tadtic^ertoeife
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! l^atten bann aber bte Kenner bed iapantfc^en 3)?iffiondfe(bed ben 93erfaffet

J nnb feine Sefer berul^tgen bürfen: @o fc^Umm ftebt es ntd^t. ^ir jtnb

i In bcr Soge, biefe SJerfit^crung ^tnftcjtlid^ oe« üKiffioniStDcrfe« unferer ®e»
r feUf(^oft mit aüer aflul^e unb ©efttmmt^ctt abgeben gu Wnnen.

' #r 3""^4P eracJt^te id^ ed ald meine $fltc^t auf bie ^au^tfä(^(i(^f!en

fünfte einzutreten, bie ber 95erfaffer im 3"föö^»«^n'^öngc mit meiner bon
(gnbe 1885 bi« anfang« 1891 fit^ erftrcdcnben X^ätigfcit in ^apan mit

feiner ^itif berührt, unb behalte mir ein Eintreten auf die übrigen ^artieen

bed ®u(^ed üor. ^^ t^ue iened in ber SBoraudfe^ung, bamit nic^t nur
einem ^unfc^e meiner grreunbe, fonbjkn auc^ bed ^erfafferd felbft ent«

gegenjufommen.

D. üDatton fielet unter bem (£inbru(fe, ba§ im beginne unferer
SOtiffiondt^ätigteit in ^apan eine Überfülle t)on tlrbeiten über»

taflet in Angriff genommen mürbe, unb erachtet ed ald einen grogen

^e^ler, ba§ mir eine pra!tif(!^e S^dtigfeit obne ^enntnifS ber Sprad^e bed

9$olfed begonnen. „"iDad mug boc^ bad (Srfte fein, \)a^ ein SO^iffionar bie

^prac^e bed ^olfed, bem er bad (Soangeüum ju prebigen l^at, mit allem

i^letge erlerne, ba| bie Aneignung biefer Sprache unbebingte f^orberung

für feine Arbeit ju fein ^at". ^fi in allen SJ^iffioniSgebieten trifft biefe

Sluffaffung gu; in Qapan bebarf fie ber ÜWobififation. (grfa^rene, ältere

SD^iffionare unb eine gro§e 3^^^ eingeborener jl^^eologen geben ben iRat,

bie Aneignung ber iapcmifc^en ^pra(^e ben fremben SRiffton^arbeitern nid^t
'

mel^r in bem ^a^t obligatorif^ gu machen, bag fte {apanifc^ prebigen
^ unb lehren tonnen, unb iebem ÜJ^ifftondfenner Q^^pand ift bie 9{elattoität

bed iQßerted grünblic^er ^enntnid ber fapanifc^en ©prad^e für bie Qxoedt

(^riflUc^er ^ropaganba flar gemorben. iok ®rünbe hierfür finb folgenbe:

,

1. ^ie üoUfommene ^e^errj(^ung ber iapanifd^en ©prac^e ifl erft nac^

ia^r^ebntelangen <Stubien unb Übungen ju erreichen, unb aud^ bied nur

bon ^erfonen, benen ©prac^ftubium nic^t fc^mer fäüt. IDie mangelbafte

^e^errfc^ung ber ©prac^e mad)t aber auf ungebilbete 3u^Örer ben (Sinbrucf,

bag bie ©acbe felbft ebenfo ungenügenb fei mie bie f^orm, barin fte jur

IDarpellung fommt. 2. ^ me^r eingeborene Geologen ^eranmac^fen, foQ

man ed biefen überlaffen, baS ^^riftentum bem Seil bed ^olfed nabegu*

bringen, ber fi(^ auf eine europöif(^e t&prac^e nic^t t^erfle^t. 3" fünften

biefed ^ateS fprit^t noc^ bie 9lüdffi(^t auf bie ©d^onung bed iapanifd^en

@elbftönbig!eitdgefübtd: ^e me^r bad 6:§riftentum ber ü)?affe bed ^olfed

burc^ igapaner nahegebracht mirb, um fo f^mpat^ifd^er mirb bie Slufnal^me

bedfelben erfolgen, unb um fo rafc^er toirb fein ^ortfc^ritt ft(^ üoUjie^en.

3. 3^pan befi^t fd^on feit längerer 3^^^ ^in^n fo zahlreichen unb tü^tigen

eüangelifc^en S^eologenftanb unter ben (Eingeborenen, bag ed eine ^er*

fc^menbung an ^rbeitdfraft fein mürbe, u^enn auc^ nur bie QJ^e^rgal^l ber

fremben Gräfte fid^ ber t)iele ^a^re raubenben, pl^itologifc^en Vorarbeit

unterzöge. 4. Qm allgemeinen gilt ald Siegel, ba§ ber üon einem guten,

iapanifc^en ÜDolmetfc^er ind ^^panifc^e überfe^te Vortrag eined (Stnbrucfed

fidlerer fein fann, ald berienige eined ber iapanifc^en Sprache ftd^ bebienenben

iRid^tjapanerd — wenige tludna^men abgered^net. 5. ©ebilbete Japaner

berpe^en eine ber europäifc^en ^auptfprac^en in ber Siegel »enigftend foroeit, bog

i^nen bad @oangelium burc^ birefte ^er!ünbigung in einer biefer «Sprachen oon

feiten beiS t^^emben na^egebrad^t merben fann. (^anj im befonbern gilt bied
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in 9egug auf ^eo(ogte flubierenbe Qo^an^^ fc ^a§ fc^on i^t in fämtüc^en

t^eotogif^en ©tauten, unb nid^t tiroa nur in bet unfrigen, bie äuebitbung üon

Ideologen mit ^ilfc ber cnglifd^cn unb bcutfd^en ©prad^e gcfc^ic^t. Qeber

3lrbeitcr auf bem iapani((§en SWiffiongfelbc toeife, ba§, fobalb ber Japaner eine

frembe^Sprad^eüerfle^t, er nur in bieferbon bem^^^emben angefproc^en ju merben

toänfc^t. 6. ^ie }ie(bewu§te, felbjltänbige (Sntmidlung ber iapanifc^en

92ation tüirb m. (S. bieQei(i^t f^on nac^ wenigen ^^^r^e^nten bie ID^iffiond'

arbeit fajl audf(^(ie§üd) in bie |)önbe ber Eingeborenen legen, g(ei(^t>ie(, ob

toir ed begrüben ober atd gefä^rüc^ed (S^periment beftagen, ^arum uä^en

»ir bie Qtii au« unb machen eS nit^t jebem jur ^flic^t, in 5—10 jähriger

$^i(o(ogenarbeit fi(^ auf eine ^ir!famfeit mit ^nmenbung ber iapanift^en

^prat^c borJubereiten, eine ©irffomteit, »orin er oon jebem tüchtigen, ein«

geborenen 2:^eo(ogen überflügelt »irb! — iWan öerpel^e mici^ wol^i; i(^

verurteile baiS Stubium ber iapani{(^en ©prac^e für ben ^iffionar nic^t;

t4 fpred^e mid^ nur gegen bie 92otmenbig!eit ber Obligatorium^ für alle

ID^iffionare aud. Qm Übrigen bin ic^ ber Überzeugung, ba§ ed ber $er«

breitung bed Qbaugeliumd nur fi^rberlid^ ift, n^enn befonberd fprac^gemanbte

3J2iffionare tiefer in bie Sprache einbringen. ll)ad ^oQoquial^^^^panifd^ bagegen

tt)irb ieber SD^ifftonar fomdt fid^ gu eigen mad^en muffen, ba§ feine <Spra(^«

fenntniffe für ben getoöl^nlit^en ^erfel^r audrei(^en. $i^enn nun in ^etracbt

gebogen n7irb, ba§ Don ben brei erften S9?iffionSarbeitern unferer üJ^ijfion in

^opan einer fic^ bed ijapanifc^en fomeit bemächtigte, ba§ er fapanifc^

prebigen unb lehren !ann, fo ^alte ic^ bieiS ^erl^ältnid nad) bem oben ^ud«

geführten für burd^aud gerechtfertigt unb meig mic^ barin im (Sinoerftänbnid

mit einer ^{eil^e oon ^iffiondfennern 3°P^"^ unb ber großen lD?e^rja^l

ber iopanifc^en (S^riften aüer Schattierungen. Um fo me^r mu§ ic^ ed

bebauern, ba§ D. ^alton o^ne tiefergebcnben '^adjtDtid ber Berechtigung

feiner Auflage und unfere too^lüberlegte <Stellung jum Stubium ber japa«

nifc^en (Sprache ju einem fo fd^meren 35ortt?urfe mac^t (@. 226); benn ber

Q^runb, ba§ „Saab unb Seute, i^r ©tauben unb innered ^eben, i^re

gitteratur, i^re SfJetigton einem fremb bleiben", trifft barum nic^t ju, »eil

erpend ieber 3)'{iffionar nac^ einigem ilufentl^alt ia^ ${oltoquial«3apanifc^

in ber ^auptfac^e be^errfc^t unb mit feiner ^enntnid ber japanifc^en Silben«

fc^rift einen ^eil ber Sitteratur lefen tann, unb ^weitend bad (Sngttfc^e

t^atföc^lid^ bie jweite iganbeiSfprac^e in ^apan mirb, unb fc^on je^t burc^

ben münblic^en unb fc^riftlid^en ^erfe^r mit Eingeborenen in europöifc^en

Sprachen febem SJ^iffionar ^inreic^enb Gelegenheit geboten ifl, i^atib unb

Seute in a0en Bedienungen fennen gu lernen. !t)a§ ben Senbboten unfered

Bereind ein grünblic^ed Stubium ber Sprache bed üBolfed ibrer SBirtfamfeit

bor ber ^nöngriffna^me ber praftifcftcn 3J?i)[ion«arbcit ba jur ^flid^t ge«

mac^t mirb, »o ein folc^ed Stubium conditio sine qua nou ift, beweift

ein Blidt auf unfere Sil^ätigfeit in ©l^ina, too fic^ unfer ÜKiffionar firanj,

ber ftoQege bon D. f^aber, fd^on feit 2 Qal^ren mit bem (Erlernen bed

E^inefifd^en au^fc^lietlic^ befc^öftigt.

®egen ben JBorwurf, bag toir im Beginn unferer SWiffiongt^ätigteit

in ^apan eine Überfülle oon arbeiten über^aftet in Angriff genommen,

l^abe i(^ ^olgenbed ju erinnern, ^n ber EntmidPlung unferer ^iffionjS«

arbeit ift baiS 92eue in organifc^er ^eife mit bem ^^rü^eren in guf^^tn^ti'

^ang gefegt morben; bie greife mürben erft bann erweitert, wenn fie über

s<fea--^---Ä



f!(^ fe(bj) l^tnaudbrängten. (£d (ag feine äberl^aflung in ber ©rünbnng bfr

hetnen, beutfc^cn ©emeinbe in 2;o!^o ein SWonat nod^ meiner Sanbung in

3apan; erft nacft 3 ü)?onaten »urbe bic gilialc in ^oto^ama ^injugcfügt.

SlUmä^tic^ »urben bie ©ejiel^ungcn ju ben QJopancm angefnüpft, lauf*
unterrichte begonnen. 1)ie innere 92otloenbig!eit führte bann jur <Samui(ung

ber Getauften in ber aud fteinften Slnfängen l^erauÄttJot^fenben $ongo*
gemeinbe, aud ber xdi na^ 1*/» Salären jroei ber bentfc^en @prac^e l^in*

retc^enb mächtige, ättere @(^ü(er auswählte, um fie i^rem ^unfc^e
gcmä§ mit ber Qzit ju S^^eologen ju ergiel^en. 3Kit ber 3ln!unft eine«

gweiten SWiffionard unb unter ber treuen ^ei^itfe öon Dr. gering burften

n)ir ed nac^ ^nai me^r ald 2 Qa^ren meine» Aufenthalts in Qapan
magen, ju einer eigentlichen Organifation bed Unterrichte t^eotogifc^er

(Sd^üter 5u fc^reiten, ba lüir in ber (Sr^ie^ung iapanijc^er Xl^eotogen eine,

»enn nic^t bie Hauptaufgabe ber i^remben fe^en muffen. (Sine tl^eotogifc^e

©c^ute — bie« unb nur bie« ift i^r 92ame in Qapan — »urbc mit he*

fc^eibenften SO^ittetn unb ol^ne irgenbtpetc^e ^räteufion in« ^eben gerufen;

benn obne eine (Srjie^ung t>on iapanifdjen Prüften mürbe atle IDIiffion««

arbeit einer ©ejeUfc^ait in ber 8uft Rängen; fommt boc^ für bie birefte

aWiffionStl^ätigfeit in erfter Sinie ber japanifc^e Ü^eotoge unb erft in jmeiter

ber frembe in ^etrac^t. 2Öa« nac^ 3^^^"' D. Dalton unb üieüeid^t au^
manchem mo^lmeinenben greunbc in ber ^eimat ben ©inbrucf ber Über»

Haftung machen mu§te, mar bem Arbeiter auf bem gelbe eine jmingenbe

9}otmenbigfeit in ber (Sntmicftung üon ^^atfadben, Don benen fic^ eine auf

bie anbere aufbaute, unb irgenbmo ^att ^u gebieten, ober eine fic^ aufbrängenbe

^onfequeng nic^t ^u gießen, ^ätte d^uin bebeutet. Ober ^ätte ic^ mid) mit

ber ©rüntiung ber beutfcben ©emeinbe jufrieben geben unb bie ^f^paner,

bie mic^ nad^ bem (Soangetium fragten, tertröften foQen auf gelegenere

Qeii? ^ätte ic^ ben untermiefenen unb nac^ meinem !Dafür]^alten aufrid^tig

befehrten Japanern bie Zau\t üermeigern foQen? ^ätte man mir geraten,

bie meift fungen $eute nun fic^ felbft ju übertaffen unb nid^t ju einer

S^riftengemeinbe ju fammetn, tro^bem man fagen mu§te, ba§ fie in ber

«&tanb]^aftig!ett il^re« ^^riftenteben« o^ne biefen 3"fA^"^^"f^("§ gefä^rbet

merben? &ürbe mon mir e« nic^t gerabeju a(« ^füc^toerfäumni« oorge*

morfen ^aben, menn ic^ nic^t na^ bem S5orbiIbe aüer anberen 35ertreter

beimifc^er 10?iffton«gefeUfc^aften au« bem oon mir gemonneneu greife einige

ber heften ^erau«ge(efen unb at« eingeborene ©el^itfen für unfer ^erC aU<

mä^Iic^ gu erjie^en Derfuc^t ^ötte? (S« mürbe ju meit führen im einzelnen

naci}2utuei|en, ba§ $(an unb gemifferma§en (&^ftem in unferem ^orge^en,

bo« bem fpät nac^fommenben iöefc^auer ben (Sinbrud über^ajleter ä^^Öofig»

feit macbte, (ag. 3^ Dermeife auf meine Anfprac^e „'Der iÜ^ijfionar unter

^ulturüötfern" *), tuorin ic^ bie (^runbgüge unferer Arbeit mit einigen

©trieben gu jeic^nen oerfuc^te. pie in !l)a(ton« ®uc^ fpejieü gegen mic^

öfter« evl^obenen SJormürfe ber Über^apung, ber mangetnben Prüfung ber

©eijlter (231) finb mirflic^ unüerbient, unb @ä^e mie: „ßaum in« 8anb

gefommen, ber @prac^e be« $oIfe« unfunbig, unternimmt e« ber noc^ ein«

fame ©enbbote ber einzigen beutfc^en ü7{iffion«gefe(Ifc^aft a(«balb mit einer

') 3. a«. ». VII, 1 ff. ^ier finbet D. 2)Qlton bie öon mir (@. 230
f. ©uc^c«)

getoän|(^te ©egiünbuiig meiner ^uffaffung Don äRiffiondmet^obe.
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eigenen t^eotogifc^en Sel^ranflatt in bie ©d^ranten ^u treten", finb bireft

hrrefü^renb*). ^^^?

©enn mir ber SSerfoffer im ©eiteren üortoirft, bog ic§ bie ®etf!er~

ni(^t gu pxü^n oerflonb, unb t>ie(en ,,t)on benen, bie i^n unb feine ^a^*

reiben SBorträge umlagerten, ba§ ©(^»crgetoicöt i^reö ^ntereffeS ni(^t ouf

religio fem, c^rij!li(^en Gebiete lag", fo tooOe er nic^t ücrgeffen, ba§ mon
jebe 9'leugrünbung einer ÜWiffionSarbeit in ^^pan mit einem meiten 3^^^^"

ber 92e^e beginnen mu§; überatt gilt ed f^üljtung ^u gewinnen, ^ejie^ungen

an^ufnüpfen, mit aUen ©c^ic^ten ber ^etoötferung befannt ^u merben; erfl.

bann barf man bie ^e^e enger jufammenjiel^en, menn man fü^lt, bag etmad

Darin f^edtt, T)al>cr bie üJ?onnigfa(tig!cit ber SBorträgc unb ber fonftigen

Operationen, bie auf ben Säten ben (ginbrucf ber Unbeftänbigteit unb QitU

(o^gfeit mad^en muffen, in ü2Bir!(t(^!eit einem aber erfl gu bem feflen, tnenn

au(^ nur befc^eibenen unb befc^rönften ©runb tjerbetfen, ber nun bad fotibe

gunbament bilbet für einen ruhigeren, regelrechten ü)iif|ion«bctrieb. D. 3)alton

nimmt nic^t an, bag \ä) in ienen üorberettenben arbeiten, unb im befonbern

in ben Dielen S^orträgen ben ©c^merpunft nic^t auf retigiöfeö unb c^riftüc^ed

©ebiet öertegt 'ffahe, (5r tl^äte mir fonft bitter unrecht; benn — unb bieg

fann ic^ nic^t genug mieberboten — aUti mu§ religiös fein in unferer

S^öätigfeit, unb nur bie energifcftfle, religiöfe Ronjentration mirb »ieber

religiöfc ©rfolge erzielen. 3n ber Befolgung biefeö SlfiomiS febe icb f(bon

in ber äßetboDe einen prin^ipieUen Unterfd^ieb ^mifcben unferer ^b^tigteit unb

berjenigen ber Unitarier, mit benen icb auc^ in ^^apan unmöglich f^mpatbi«

fieren !ann, unb bie unS üiel ferner ' fleben, af« D. iDalton glaubt. 3<b
^abe ed and) mieber^olt audgefprocben, ba§ eine religiöfen (^nfted unb

d^rif)Ucber 5liefe fo oft ermangeinbe 3J2iffiondt^ätigfett, mie [u ^u meiner 3<i^

ber Unitarier ^napp in ^apan begrünbete, grabe ben 3^^^P""^^ ^^^
SDtiffiondt^ätigfeit: bad ^erj eined ^olted gum |)errn ju führen, grünbtid)

Derfebten mug unb über furj ober lang ald oerfcbn^ommene ^umanitötd«

bufelei »ie m l©öl!(^en im Uniüerfum üerfcbnjinbet. Qcb »eife, ba§ meine

greunbe, bie unferem Vereine feinen ^b^rafter gegeben, hierüber benfen mie

i(^. !Danim (äffe man und bocb in (^otted 92amen meiter bauen an

unferem befc^eibenen ©erte, unb menn man bann einmal irgenbmo übeigeugt

ift, ba§ ed Sl'^enfcbenmerf ifl, mad mir treiben, fo fei man fo meife mie

©amaliel unb mü^e fic^ mijt bamit ab, bie ^oÜftretfer Don ^otted

®eri(bten gu merben.

D. läatton fpric^t Don einer jmeiten ^troa^ eigentümlicben, {apanifd^en

©emeinbe, bie ic^ grünbete, „bie ben anfänglichen Dolmetfcber gar balb old

^rebiger bebielt, ficb aber nad^ wenigen Qabren mieber auppe", bie ^anb«
fc^ogemeinbe. !t)er S5erfaffer fcbeint angunebmen, ba§ ba« eine meiner

nacbber jufammeugebroci^enen, flüd^tigen @hrünbungen fei. !3)er ©ac^Der^alt

1) 9u0 tnan^ent, ba9 im rin)rlnen letAt toiberlegt »erben (önnte, greife idf nur
bie auf ba6 erfle ©runbftüd ffit bie bentfc^e IHrc^e in Xott^o ft(^ begie^enbe 9enterfung

^eraud (®. 249): „^afltg mürbe ein 9au)}Ia^ erworben; er ermied |i^ bei nfi^erem 3«'
fe^en aU ungeeignet". 2)em gegenfiber fielle i^ nur bie 2;^atfadre, bag er^ im 3Ra\

1889 nad^ jahrelangem @u(^en nacb Oau))(5|en unb nad^bem 2)u^enbe al8 unge«
eignet oenoorfen morben »aren, ber ftirc^gemeinbeoorflanb fic^ jnm flntauf jene« $(a^e«

entf(^(o|. 2)ie8 gef(^a^, nac^bem j»ei beutfc^e ^rc^itetten ben ®runb nnterfnc^t nnb für

gnt ernärt Ratten. 2)afür, bog fid^ Unterer bann bei Inangriffnahme be9 jhrc^baui bo^
als }n »enig fotib ertoie«, ttfigt bie bentf(^ Oemeinbe uob i|c iSotpanb fU^erlic^ bie

geringfüe ©^ulb. ^ -i



ifl fotgenber: Huf ©ittcn be« bontaCtgen SSiceminifter« b« ijoflfj 9^^ %(Xt

i(^ 1886 in bcffen ^aufc öot einem ftet« wad^fcnben ftrelfe rcügiö« ret^t

Icbenbiger, pm 5teit niebern, jum 2:ci( aber au(^ ben ^ö(^ften Greifen an»

gehörigen 3öpfl"«rn Siaufunterrit^t gegeben. ÜWein Dotmetfc^er mar l^icr

ber mir befreunbete ^rebiger Sogafi, ber je^ige ^räfibent ber 'Dof^tji^a,

ber ^iacbfofger üon S'lifc^ima, befanntlic^ einer ber erf!en S^eotogcn 3a^)an«.

9lud jenen Sheifen ift eine fetbftönbtge^ bid $um heutigen 2:age btäbenbe

®emeinbe im ®tabttei( ^anbfd^o*) in %eV^Q ^ert)orgegangen. @ie mu^te

f(^on im ^inblicf auf bie gro§e 3*»^^ einflußreicher Qa^aner fidj öon einer

fremben SJ^ij^ondgefeUfc^aft uuabbängig ermatten. @o behielt fte ^ojofi a(8

ibren ^rebiger bid ^u beffen Seggange an bie 'Dof^if^a nac^ ^ioto; i(!^

fdbft i^aiiz bamal« ia not^ feine i^eologen au«gcbiCbct. 3fn ber ®emcinbe

ober \i\t\i i(^ jabrelang mit j^ojati ald 'Dolmetfc^er regelmäßig ^rebigten

nnb Vorträge unb fteÜte nie bad Verlangen an bie Seute, in ein Hb^äugig«

feitd^^erbältnid ju unferer Sniffton )u treten, t^er Umftanb aber, ba§

bie ^^anbf^ogemeinbe ald eine ber btüi^enbften unb einflußreic^ften (£^riften>

gemeinben in ;3apan gilt, fprt(^t, menn ic^ auc^ \:jiitibtx bad ^auptoerbienfl

nid^t mir i^umeffe, menigftend nid^t ^u Ungunf)en meiner „€^rünbungen''.

H Qn ©egug auf bie t^eologiftbe ©d^ule tüie auf ben gegenmärtigen
@tanb unfifrer SD'^iffiondarbeit in ^opan fpric^t D. ^Oatton üon

enttäuf(bten Hoffnungen unb Ohrtoartungen. 3)?an molle ni(bt überfe^en,

baß bie legten 5 ^a^re in ^apaw eine 9{eaftion gegen bie ^emben unb

im befonberen gegen bad (S^riftentum entfeffelt l^aben, bie aUe 37?iffionen

erfc^ütterte. 'SSlaxx beute an bie trüben Srfal^rungen, bie bie Se^rer ber

lÜofbifba, bie iJre«b^terianer in Ofata gemacht. 3Wan war überaü fro^,

nur bad ^efle^enbe erhalten ^u tonnen, ^m tparte erft in ^butb bad

fommenbe gabr^el^nt, bad fi(^erli(^ einen bem ©bangelium gänftigen Huf*

fd^mnng bringen mirb^ oih, unb bann toirb man e^er einen Sl^aßftab jur

gerechten Beurteilung bed (Srfolged einer SO?iffion ^aben. Senn man nit^t

tergißt, toie mit einer öerfd^minbenb fleinen 3<*^t öon üWiffiongarbeitern

unb mie mit geringen fonftigen Mitteln wir arbeiten mäffen, fo wirb man
bon enttäuf(^ten Hoffnungen unb (Ertoartungen nic^t fprec^en^ befonberd

Wenn man ft(^ no(^ baran erinnert, baß mir neben ben alle ^ijfionen

betreffenben, noc^ ganj fpejielle, und fe^r fc^äbigenbe Jhrifen burc^*

machen mußten. Jreili^, wer unter greunben unb geinben fid^ glei(^ ju

Anfang bran gemöbnt \!i(xi, all unfer jT^un unb Waffen mit bem ^ergri^ßerungö«

glafe Don Siebe ober |)aß gu betrachten, ber wirb aud (Sntt&ufc!bungen fi(^

nur fc^mer l^erau^arbeiten. 'iDad gebe i(^ D. üDalton unummunben atd

richtig ju, ma« er (@. 412) in bei Äriti! ber Sobe^crbcbungen bemerft.

92i(^td bat m\6i mitunter fo unangenehm berührt wie bad ungemeffene 8ob,

baft man mi^ über mid^ audgefcbüttet ^at; benn bie unbeabftc^tigte Un«

Wabrbeit, bie barin liegt, bat bie ©ac^e nacb^er gu büßen. Hu(b biefe wirb

mit einem funftticben (^lorienfc^ein umgeben, ber t)or bem einfachen Sichte

ber nütbternen Jbatfacbf« f»fb auflöjt unb bamit ©nttäufc^ung üeranlaßt.

^arin ijl unferfeitd oft gefünbigt toorben. SWon üerjei^e biefen mitunter

irrenben (Sntbufiadmud bei} Beginnt unb ne^me baffir bie Berfit^erung

entgegen, baß mir gerechter geworben finb. @o bürfen Wir ütelteic^t au(ft

-*.

*) eanbfc^n ifl ein Shmdfe^fer, ben D. 2>a(ton 8^nlt(^ »ie Dotfnga jlatt f)otfii)a

an« nnfetet 3«tf<i^rtft ^erübemoim.



— 156 —

l^offen, bo§ unfcre Gegner, benen tc^ in i^ret Äriti! un8 gegenüber manche«

a(d Ttd^ttg einräume, und n^o^ImoQenber be^anbetn.

^ag mir an unferer t^eotogifc^en «Schule Sti^enbien ^a^Ien, fielet

in Übereinjütnmung mit a0en t^eologifc^en (Schulen in ^apan. Oft l^at

man [xdj mir gegenüber befc^mert, bog mir bic geringften ©ti^jenbien au«*

rid^ten. Qc^ ma(^e bie ©tipenbien bcn ©c^ulen nid^t gum 33Drtourf —
benn ol^ne fo((^e $i(fe tonnten bie faft burc^meg ärmeren <S(^ü(er nic^t

qriflieren — nur münfc^e ic^, ba§ man bann au(^ und in biefer ^infic^t

ungejc^oren lä§t (X>alton @. 255).
^infic^ttic^ ber !J)o(mctfc^er bemertt !Da(ton: „^(eid^ üon Slnfang an

»urben unb »erben biefe ©tubenten i^u mid^tigen, praftifd^en ^Irbeiten Ijttan*

gebogen, ^od) e^e [ic felbft im ©tauben gefepigt, bienten fie gteid^ in ben

erften 2Bo(^en bei ben ©ottedbienften in ber tieinen ^ongogemeinbe alÄ

'Dotmetfc^er ber üon bem !Deutf(^en gehaltenen englifd^en ^rebigt". ^(d

bie ^ongogemeinbe gegrünbet würbe, mar ÜKinami mein 'Dolmetfc^er, eine

treue, aufrichtige ©Triften feete, ber nac^ 3ludfage aller al« ^olmetfd^er Oor*

5ügti(^e ^ienfte teiftete unb in ben ©ottedbienften ber ^anbfc^ogemeinbe mar
^rebiger Äojafi, einer ber bemä^rteften (^riftlic^en ^vebiger Qa^jan«, mein

't)olmct[(^er mä^renb mehrerer 3a^re, unb nur im ^aüi feiner SSerbirberung

trat ber ald eifriger (S^rift treu bemä^rte ^rofeffor für 9^ationa(öfonomie

an ber Uniüerfität, Sabagafi, ein. <So ^abe ic^ ia^relang gearbeitet unb

bin oft um biefe tüchtigen, frommen, ^elfcnben Gräfte beneibet morben.

Sie mir fpäter unfere t^eotogifc^e (Schule in« öeben riefen, ^aben mir einzelne

tüchtige @djü(er ju praftifd^er, religiöfer Slrbeit in ber Ö^meinbe ^cran»

gebogen (Leitung von @onntag«f(^u(en, Organifation oon ^ibelftunben,

Qünglingööereinen), ba mir biefe jungen 8eutc ni(^t einfeitig tbeoretifdb auö*

bttben, fonbern in fortge^enbem 3"fömmen]^ong mit bem ©emeinbeleben

au(^ religio« ergießen moUten. ©rabe in biefem innigen 3u)'ammen^ang

ber t^eologifc^en «Schule unb (^riftlic^en ©emeinbe fe^c i^ ein ^auptmittel,

um auf bem iD^iffiondfelbe aud^ praftifd^e X^eologen au« ben (Eingeborenen

)u geminnen. ^l« !3)olmelfd^er beliebige, unreife ;3üng(inge ju brauchen,

i^ätten mir meine 3"^örer fc^on öerboten; benn bei unfähigen ober unmürbigen

!i)olmetfd)ern bält e« auc^ ein c^riftüc^e«, japanifc^e« ^ubtifum nic^t au«.

D. !t)aÜon !ommt auf unfere litterarifc^e Arbeit gu fprec^en. „^m
^erbflc 1888 mürbe mit ber ^erau«gabe öon „@(^riften gur (Srttärung

unb ^erteibigung ber (^viftlidj^en S^eligion" begonnen; in melc^em ©eijle,

ba« merben mir balb mit ein paar groben gu belegen ^aben''. üDie groben

finb fpäter nur in ^e^ug auf eine <8(^rift gebrad^t morben. ^arum
fommt D. !^aIton nur auf biefe (entere ju fpred^en? 3^ glaube !aum,

ba§ feine ©emäl^r«männer in ben 5 üorangegangenen {leinen ^c^riften auc^

nur einen <Sa^ gefunben ^aben mürben, an bem ein (i^l^riftengemüt ^ätte

^nfto§ nehmen tonnen, ©c^on bie 2:itel: 1. @^iebt e« @eift in ber Seit,

ober ift alle« nur SWaterie? 2. Sft bie Urfac^e ber Söelt ®eift ober SWaterie?

3. !^er Sonntag. 4. |)au«gotte«bienft^ 5. ^er^eic^ni« oon ^ibeljtellen

für ben $au«gotte«bienft mä^renb eine« 3^^^^«, jeigen, ba§ e« fic^ bei

ber ^erau«gabe biefer Schriften nur um emftlic^en Aufbau religiöfen Seben«

l^anbelte. ^(^ mu§ e« ^ier menigften« einmal au«fpred^en, ma« mir bei

ber Settüre ber ^itit meiner Arbeit in ^^pan oft aufftieg, ba§ e« mic^

mit bitterem Se^ unb tiefem 6c^merje erfaßte, erfahren gu muffen, ba§

ein SJ^ann mie D. !Dalton mit einigen leichten @tri(^ murteilt, ma«
/ ^

^-i" ^«,1
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reblid^e unb ttjol^Jüberlegte Arbeit im Hufbttrfe ju unfcrcm $errn gcwcfen

i tft. JJenc iSd^riften fonben unter bcn (S^rtficn aller Schattierungen bie

Z freunbli(^pc Slufna^me. Jür bie richtige 3Biebergabe ber ^^ebanfen Ratten

^ toir na(^ 'Datton feine ^ürgfc^aft übernehmen !önnen. ^^ glaube boc^, fo

! gut wie bie übcrwiegcnbc 3J?e^rjQbt aller ÜJ?iffionare in Q^pan, bie i^re 3Öer!e

in ber ^auptfac^e auc^ nur burc^ i^re iapanifcien Sdjüler äbertragen (äffen, ba

»ir unfere ber beutfc^en ober englifc^en ©prad^e mächtigen Überfe^er ja

leicht auf ba« SBerf^änbni« unfere« Originattejrtc« ^in prüfen tonnten.

D. !DoIton pnbet ed feltfam, ba§ mitten im japanift^en Sa^gefüge beutfc^e

unb (ateinifd^e {Borte eingeüammert finb. (S« gefd^iel^t ba« jum beffem

SSerftänbni« ber auf europäif(^er Öitteratur ru^enben, japanifc^en @(^rift*

; erjeugniffe aOgemein. 3" ^^in^i überge^enb bemerft ber 33erfaffer: ,,äo^(

an (Stelle ber ebenfaÜ« nad) furjem ^eftanb eingegangenen 9)?onat«^efte

grünbeten . . . Spinner unb ^ufama eine t^eologifc^e S^üW^ft • • •"•

ä« ifi ba« feine eble unb üorne^me ^rt ber ^olemif Vermutungen au«3u«

h fpred^en, bie nur geeignet ftnt) ben Gegner ^erab^ufe^en. (£« gefc^ie^t ba« im
!i)altonf(l^en ©uc^ mir gegenüber tt)icbert|olt, unb bo(^ mei§ ber 55erfaffer fe^r

tüo^l, ba§ idi i^n gerne mit guoerlöffigen ignformationen bebient ^ätte.

ÜDie Ü)'{onat«]^efte, eben {ene oben genannten fjlugfc^riften, ^aben in S^inri

i^re (grtoeiterung unb gortfe^ung gefunben. jDa« ^eraflitifd^e ndvTa fiel

gilt bon allen unb gumal ben Ittterarifc^en Unternehmungen auf bem
aJiifrton«felbe 3apan. 'Die gortfe^ung ber Jlugfc^riften al« eine toiffen*

: fc^aftlic^e, t^eologifc^e unb p^ilofop^if(^e 3?itfc^rift hielten mir für mirffamer,

unb fo ^anbelle e« ftc^ bamal« nid^t um eine nac^ turpem ^eflanbe ein«

gegangene ©rünbung, fonbern um einen (itterarif(^en SGßeiterbau.

©l^inri ^aben mir nic^t gegrünbet, um in Qapan ^itif gu importieren.

s 3(^ wünf(Hte nur, D. Ballon ^ätte mein Programm in ber crften Sfiummcr

1: bon S^inri überfe^en unb Deröffenttic^en laffen. Sarum \i(ki er e« der«

mieben, auc^ nur einen @a^ ber gal^treit^en, pofttio aufbauenben ^rtifel in

©^inri gu Deröffentlichen? 3n bem, ma« er bringt, ifl 3. lö. fein ©ort
baoon, ma« i(^ oeröffentlic^te. 3^ fü^le bedl^alb auc^ nic^t ben ®eruf
in mir, für bie bibeltritifc^en ^ud^üge au« S^inri einjuf^e^en; e« übernimmt

ieber bie SBerantroortung für bie öon i^m gelieferten Slrtifel. !Drum gel^t

e« auc^ nic^t an, in einzelnen ^rtifeln unb gumal in folgen furzen ^u«jügen,

toie mir fie bei 1)alton (efen, ben ^u«bru(f eine« ^ortciflanbpunfte« ber

aWiffion«gcmcinbe ber ^eimat ober eine autbentifc^e Interpretation ber

SD^et^obc unb be« ®eiftc« ber 3lrbeit auf bem aJiifflonSfelbe 5U fe^en. Über

bie tbeologifc^e ^itif in ber ^JU^tffion ^abe ic^ mic^ bei meiner 9lücffünft

ou« 3flpfln geäußert unb bejiel^ mid^ auf jene 2lu«fübrungen (3. SW. 8ft.

1891, 189ff.), bie ic^ üoüfommen oufreci;t erl^alte. 2öir aüc »iffen e«,

ba§ nur bie religio« aufbauenbe Slrbeit im 9J2iffion«leben ^folge erhielt, unb

»0 man bei ber (Jrjie^ung bon jl^eologcn, gumal jungen JJ^^panern, bem

!5)ünfel be« Öemufetfein« einer fupcrioren, »iffenfc^aftlic^cn ^u«rüftung bie

U)emut be« ©tauben« opferte, ba mürbe man freocln unb all bie fc^meren

Slnflagen, bie D. X)alton auf ©runblage einiger weniger ?lu«äüge au« S^inri

gegen un« erbebt, üerbienen. Söarum aber [ollen Japaner nid^t mit ben

d^efultaten einer befonnenen, ben ganzen (^lauben«tnbatt be« (Soangelium«

unb ben 9f?eic^tum ber ^iftorifc^en ^rabition ber c^rifllic^en Sirene erft rec^t

erfd^liegenben ^^eologie befannt werben? Hl« ic^ nadb ^apan fam, l^aiXt

ftfi^ bie unitarifc^e Sttteratur oberflöc^lic^fter Hrt unb ber 9lationali«mu«
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toon @trau§, IRenan unb ®cn offen fd^on (ängfl öerbrdtet. 3n t^rem ®et|le

üertangte man reltgtöfe Sfleform unb kuj!(ärung. !Dage9en ^aben tptr ent«

f(Rieben (^ront gemacht; mir, biefelben Seute, benen man je^t gum ^ormurfe
mac^t, fie Ratten einen bie Stätten (Si^otted oermüftenben 9{ationaüdmud in

^apan eingefül^rt. Wx ^aben im ^egenteiC g(ei(^ im beginn mit aütt

(Snergie bagegen gearbeitet, ba§ bad religiöfe 8eben ber o^nebin ju iRattona«

liiSmud ^inneigenben Japaner nid^t in bad feitbte ^ett Dutgärer t(uff(örung

triebe, mo^in ed fc^on oor unferer ^nfunft fo fe^r brängte. !3)a^er bie

2;^atfa(^e, ba§ wir in unferem Streben gu fonferüieren, ben Suf^nimenbang
mit bem ^iftorif(^en (S^riftentum burt^aud aufrecht gu ermatten unb tu

opo(ogetif(^ ju bertreten, bon rationa(iftif(^en 9{eformern ignoriert ober

bireft befe^bet mürben unb eine @emeinf(^aft mit ben nad^ und fommenben

Unitariern gang unmöglit^ mar. $ßenn Qapand (S^riflentum frü^r ober

fpäter bie ^efa^r einer rationaliftijc^en (Entleerung bed (S^riftentumd umgel^a

fann/ fo glaube iäf im ^genfa^e ju unfern (^gnem, ba§ und l^ierbct

einige« S3erbicnfi gebührt.

: ,.%*«.

(Sitten ttitb §tbxiu^t in S^an.

8on $rof. Dr. 9i. £««ge in OerHn.

IV.

Da« öol^nenmerfen.

(£« ift eine üon alter« ^er überlieferte Sitte in ^apan, am ^orabenb

bedjenigen S^age«, ber ben hinter Dom ^rü^ling trennt, (setsuban) unb

ber nacb bem alten ^atenber in ben 12. SJ^onat ^zi, in alle $Bin(el unb

ddm be« ^aufe« geröftete ^o^nen ju flreuen. !£)er öltefte iD^ann

(toshiotoko) ober aud) ber {>au«]^err t^t bie« mit bem 9lufe: „^I^eufet

l^inau«, ®lü(f herein", iffienn er oor ba« genfer* ober bie 2:^ilren fommt,

fc^tießt ein anberer, ber i^m folgt, bie Öffnungen, bamit bie bereit« au««

getriebenen ©eifter nic^t mieber bereinfommen fönnen. ftinber unb jDienft«

boten fammetn bie Sobnen unb effen eine me^r, a(« fie Qa^re ^ö^len.

^erumiie^enben Bettlern giebt man |ene ^o^nen mit fteiner 3)?änse gu«

fammen in Rapier gemicfelt, na(^bem man ben Rörper bamit berieben ^at.

ÜDamit foU etmaige« Unglüd, ba« ben i^etreffenben beoorfte^t, auf tene

bettelnben ^erfonen übergeleitet merben. 8on ben ^ieroon abmeic^enben

0räu(^en fei nur einer ermähnt. -^^-^^^i^.

^n ber $robing ^igo auf ber ^nf^^ ^iuf^iu in ber ^genb be«

!^orfe« iDh^o^ara röftet man jebe« ^fa^r 12 i^o^nen beim Übergang be«

alten 3^^^e« )um neuen unb prop^e^ett au« ber garbe, meiere bie ^o^nen

beim ^ö^en befommen, ba« Setter in iebem ÜJ^onat be« folgenben Qa^re«.

!J)er japanifc^e ^erfoffer biefc« ?lrtifcl« bemerft bagu; „i)ie SWetereoIogen

bringen e« jmar fertig, ba« SQSetter 24 ©tunben Dörfer an^ufagen, fomeit

ober ^aben fie e« noc^ nic^t gebracht, e« ba« ganje ^af)x Dörfer gu üer<

tfinben". Hud^ ifl e« 9rau(^, bag 8eute in ^ettlertleibung erfd^einen unb

in iebe« ^au« geröf)ete ^o^nen ^ineinmerfen, mofür fie (3elb erhalten.

t ^
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luet^e unter ben iRdiS|)f!Qn2en Bebeutenben ©c^aben anritzten, ifl in ber

^roütna !J:o|a mit getüiffcn ©ebräuc^en üerfnüpft. fjejlgcfe^t ift baju ber

20. %0i^ bed 5. SJ^onatd na(^ attem ^alenber.

^xi aden Käufern merben ^ud^en aud ^(ebretd bereitet, mit fc^maten

:@(ättern ummideU unD ^ubb^a bargebrad^t. ^ubb^iftifc^e ^rießer werben

getaben, welche für bie ?lbtt)e^T ber ^nfeften ©ebete an bie ©ötter richten,

^ie iungen ^urfc^e bed !Dorfed gießen unter ben klängen Don 3)?etaIiU

betten, Raufen unb bem Olafen Don großen SD'^uft^eUt auf ben um unb
bur(^ bie 9ieidfe(ber fü^renben Segen l^erum unb gmar btd gu ber ©renge

ber getberi bed ^^ac^barborfed. ^% ^errfc^t bie ÜBorpeüung, bag man fo

bie ignfeft^ auf bie 9?a(l^barfelDer treibt. !&iefer 3ud ^i^b Don einigen

Beamten ^d Dorfes angefül^rt, hinter i^nen trägt man einen brei bid Dier

%\x% gto§en ©trobfc^u^, ber bidmetten mit Keinen ^apierfa^nen gejc^müdt

unb bäufig mit bem 92amen 3J2iba =^ Slmiba, bem 92amen bed ^öc^flen

bubb^iflifc^eit (^otted, Derfe^en ift, bann !ommen Seute mit ^opierfa^nen,

auf benen mit großen c^ineftfc^en i^uc^ftaben bad (8tz\iii ber meiften

bubbbiftifc^en heften: »Nammu Amida Butsc ftebt. SBo bie 8eute ber

92T(^irenfefte, berjenigen ©ecte, meiere ein anbereS (§>ihti %qX, angeboren, n^irb

bad ®ebet biefer @e!te auf bie ^a^nen gefc^rieben. ^n mannen !^drfem

tragen bie ^trxit auc^ groge ^(ätter eined bestimmten ^aumed (iapanifc^ 9ima),
bie mit fenem @ebet befc^rieben ftnb, an ber Seite. iRun folgen Seute im

^änfemarfc^ mit ben ermähnten 9)ietaQbe(fen unb gro§en Rauten oft Don einem

!3^ur(bmeffer Don brei bid Dier tjru§. <Statt ber ^etaÖbecCen braucht man
au(!^ ^uerg(o(fen ober groge ®(o(fen, wel(!^e man Don ben 2^em^e(n borgt.

Qe gröger bad !^orf, befto gröger aud^ bie Sn^abl biefer Seute unb ber Särm«
infirumente; man fe^t feinen «Stotj barin, möglich Die( ber (enteren 3U baben.

9'^un jcbüegen fi(^ eine Sltenge ^inber an, welcbe gum 2^att ber ^nftrumente

ein 8ieD jur Vertreibung ber ^eufc^retfen fingen. Senn man fi(^ bem
Gebiete bed ^^ac^barborfeiS nöbert, mac^t man um fo grd§eren l^ärm unb

ed (ommt nic^t fetten gu <S(^(ägereten mit ben ^en^o^nern beiSfetben.

(S)an^ ä|n(t(^ ge^t ed \!itx, »enn flc^ mirtlic^ ^eufd^recCen eingefieQt

baben; aucb bann mirb brei ober fünf iÜäd^te lang ein fotcber Umjug unb

ItDQx mit ^a(!e(n Deranf)a(tet, nur bie lebete unb bie gähnen fatten babet

»eg, ber 8ärm ijl ober no(b Diel gröger.

^iefe Sitte bed ^rtreibend ber $euf(^re(fen f(beint aud atter ^zxi ju

flammen, (ommt ie^t aber immer me^r ah, ba bie ^ebörben bagegen (Sin«

fprut^ erbeben.

^ 'Da« geft be8 „abft^neiben« ber ©(feinen".

ÜDie ©l^cine ober Sifloric ifl eine fe^r beliebte gierpflanje in 3a|)att.

Sie entfaltet im ÜWai ibre ^errtic^en, langen 531ütentraubcn unb toirb

Dielfacb in Saubengängen gejogen, bomit man fitb ber ^rac^t i^rer ©lüten

beffer erfreuen !önne. Slucb bei un» mirb fle betanntlicb al8 g'^PP^wa«
gebogen, befonber« in ben füblic^eren, »ärmeren ©egenben !Deutf(blanb«.

!Die ^panje »äcbft fe^r fcbneU unb bie tfle breiten f«^ Don lin!« na(4

re(bt«, bigweilen mehrere ^u einem biden, febr flarfen unb bauerbaften

Seil jufammen. !Diefe feilartigen Sflanfen pnb e«, bie bei biefem gefe in

^Inwenbung fommen unb Don benen e« feinen SfJamen erbalten b^t. .,
.
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T>a8 i^cjl tüirb in Äaj^iomura, einem !r)orfe her ^roüinj Äai (ftre?^

^igof^i 2)antQnoj^i) nt(^t »elt öom ^ö(^ften Serge 3a^an« giiiifan, am
14. Sage bcg 4. SWonat« (a. Ä.) gefeiert.

^n btefem ^orfe befinbet fi(^ ein bubb^if^ijc^er Sem)}e( namend

!J)aijcn|t, tt)e((^er bem ?)arfti b. i. bem ^eitcnben 53ubb^a gemeil)t i|t.

!Der |)am)tpriefter unb öicr big fünf gewöhnliche ^riefter be« ^Tempel«

nehmen bie Leitung tzi i^cfie« in bie ^anb. @ie Üeiben fi(^, wie bie

gomabufti genannten Sonbcr* ober ®ü6ennön^e, beren Zxaä^i fe^r eigen*

tümlic^ ift unb üon ber ber übrigen bubbl^iftifc^en "^riefter abweicht, unb ber«

anftatten bon 10 U^r üormittagd an eine eigentümliche, religiöfe (Sieremonie;

bicfe befte^t barin, ba§ fie in einem befonbcren ®ebäube, bem fcmpel beä ^eil»

gotteö, unter 95erbrennen bon ^olg üon Rhus seraialata, bemfclben Saum,
ber bie ®alläpfct liefert, fortwä^renb bubb^iftifc^e ©ebetgformeln recitieren.

Seiläufig fei bemerft, bat ^a* Serbrennen bed ©olje« ben Q\md ^aben foll, bie

Surfet aQed Söfen ju verbrennen unb ^u bernic^ten. Um 3 U^r nachmittags

Wirb nun auf bem ^empelgrunbe ein Saumftamm bon me^r ald 30 jap. gug
^öl^e errichtet unb biefer wirb bon unten h\& oben mit bem ?aub ber

@teinei(^e bebecft, in ber SBeife, ba§ 9ian!en ber ©l^dne ftc^ ^erumwinben

unb bie Slätter feft^alten. 3luf biefen bi« jur ©pifec pc^ winbcnben Sf^anfen

fann man ben Saum wie auf einer Seiter erflettern. Oben in luftiger

^ö^e ift ein <B\ii angebrad^t unb baneben ein 9iing ein ©l^cinenranfen

aufgel^ängt. IDer |)auptpriefter erf)eigt nun ben Saum, nimmt auf bem
@i^ ^la^ unb recitiert in biefer luftigen ^ö^e etwa 1 @tunbe lang ®ebete.

Rommt ber ^benb ^eron, fo f^neibet er ben befagten 9ling ah, fo ba§ ber«

fclbe in bie S^icfe fällt. ?luf biefen iKoment wartet bie unten bcrfammelte

große SWenge iunger Surfte au8 jwei na^e gelegenen Ortfd^aften (ber

^oftftation Äatfunuma unb bem "iDorfe Qwafati), um fic^ ben Sefi^ biefe«

0{inged fireitig ju mad)en. Son bem Sefi^ beiS SRingeS nämlic^ ^ängt

baS 9tec^t ah, ba« ®raö in bem trocfenen glu§bette be« jwifc^en ben gc«

nannten beiben Ortfc^aften gelegenen tjluffed gu fc^neiben. i)a nun bie

näc^ften ©ra^ptä^e fe^r entfernt finb, }o liegte ben Sewo^nern ber beiben

genannten Ortfc^aften biel baran, burc^ ben 9ling bad 9le(^t auf ben erwähnten

^raSpla^ gu erlangen unb fo entfpinnt fid^ ein l^eftiger Stampf um ben Sefi^

ber ©l^cinenranfe, bie ben beuten fo wertboll ift, wie bem c^inefifc^en S^önig

ö ber befannte (Sbelflein, ben er nic^t um 15 ®c^löffer weggeben wollte.

(Sit^ Seft ber ©lüddgöttin Senten.

Sieb^aber unb S^re^rer (apanifc^er iD^alerei werben l^äufig auf Japan ifc^en

Silbern eine ®ruppe bon 7 ©ott^eiten bemerft ^aben, welche fi(^ burc^

i^re originellen (S^eftalten unb eigentümlichen Attribute auiSgeic^nen. !£)er

eine trägt einen ©acf auf bem IRüden unb fte^t ober fi^t fauernb auf

©trol^fäcfen, in bie man 9{eid berpacft; ein anberer trägt einen ^if^ unter

bem einen 3lrm, im anbern l^at er eine Singelrute; ein britter mit einem

fe^r bergnügten ^efic^t unb nacftem Unterleib ift bon bielen ^inbern um^

geben u.
f.

w. (Sd ftnb bied bie fogenannten 7 ©lücfsgötter, bie^penber

atlcö beffen, waö ben 9)?en(c^en ^ier auf (Srben glücflic^ mac^t. @ie ent«=

fiammen teitd ber ein^eimifc^en 9{eligion, bem S^intoidmud, teild bem Subb^id«

mud, Sra^manidmud fowie bem 2:aoidmui^ unb i^re Gruppierung gu fieben

tfi giemlic^ neueren "Datumd. Unter biefen (S^ottl^eiten befinbet ftd^ auc^ ein

weibliches ^efen, bie Senjaiten ober berfürgt Senten, bie Göttin ber Siebe,



©(^ön^ett, ^erebjamteit u. f; ». Q^rer ^crfunft nac^ tft fie unzweifelhaft

etne tnbifd^e (i^ottl^eit unb tvirb ^äu^g mit einer Saute im Krm bargefieOt.

l^on ben Dielen Xempetn, bie ti^r errid^tet finb, fie^t einer auf einer

tietiien ^nSti Q^^ütatif^ima, toelc^e mitten in einem 3uf^uffe beiS befannteren

Uiigawo gelegen ifl. X)ie Qnfel liegt füb(i(^ üon ber ^tabt 5"f^iwi,

bie mit ber ehemaligen Slefibenjftabt ^öto fafl eine @tabt bilbet, unb

ift bur(!^ bie erfrifc^enben Sßinbe, bie über ben fjlug fommen, mie ffir

bie @ommerfrif(^e gefd^affen. !3^ie (^lüddgöttin geniest bei ben ^emo^nern
ber Snfel ganj befonbere ^ere^rung unb ben ganzen ^Tag l^inburc^ mirb

ber Siempel oon ben (Gläubigen befu(^t. !Dad gefl biefed kem^ld fällt

nun auf ben 20. jTag bed 7. 9[)?onatiS (a. $t.7) unb ifl ganj abmeic^enb

oon anbern S^empelfefien. (£d befielt in einer Umfahrt ber ^ott^eit um
bie ^nfel unb in einem bamit tjerbunbenen ©(^n^immfeft. 1)ie @pi^e bed

aud bieten ^c^iffen befte^enben 3^9^^ ^iW'titi ein fogenannted „f^ctelfc^iff".

^i ift mit @tro^fä(fen beloben, bie mit (Srbe angefüüt finb, bie ©tro^fäde

merben ferner mit (^be befc^miert unb baburc^ bic^t gemacht. Oben brauf

»irb ^renn^ol^ gelegt unb angejänbet; bad f^euer verbreitet einen fo gellen

(S^lau}, baB man bie 3uf(i^auer an beiben Ufern bed ^tuffed j&^len fann.

3luf biefem ©d^iffe befinbet fic^ nun eine Unga^l 15—^löjäbriger ©urft^en

in parabiefifc^em S^oflüm, bie ind !9Q3affer fpringen, um bie Sette f(^tDimmen,

tt)ieber ind Schiff fieigen unb nac^bem fie ftc^ audgerubt^ t)on neuem ind

©affer jpringen unb bie« me^rfad) »ieberl^olen. 3)ie Äunfl bcö @(^mimmen«
^at für bie ©erool^ner jener @^genb aber au(^ )}ra!tif(^e ©ebeutung. $B(e

oiele ^genben ^^apand, leibet aud) biefe t)iel Don Überfc^toemmungen unb

bie Hnmo^ner bed t^luffe« finb fd^limm baran, menn fie bed «Sc^mimmend

unfunbig finb. !^ad ^orberteil bed 3<^^^tf4iffcd if^ tnit einigen ^^a^nen

gefc^mfidt, am ^interteil befinbet fic^ eine ^aufe, auf ber ^a!t gef^lagen

mirb. !^em 9a(felfd)iffe folgen einige fleinere ©öte mit ^apierlaternen an

^o^en Stangen, bamit man^ im galle, bie ^(^»immer merben bon ber

Strömung fortgeriffen, bei ber ^anb fein !ann. '^ann folgen einige ©dte

mit frtf(^em ^rennl^ol), ba« oon neuem im ^Jacfelfc^iff aufgelegt merben

fann. @(^lte§ü(^ fommt bad fogenannte „^auptft^iff" mit bem SDlifof^i,

ber reic^oerjierten Sänfte, in melc^er bie ^ottl^eit i^reit Umjug burd^ bad

i^rem Tempel zugehörige Gebiet ^ält. iRing« um ba« burd^ üiele Rapier«

latemen er^eQte Schiff tp ein ^or^ang gefpannt; oor ber Sänfte poftieren

fi(^ junge ^JD^äbc^en ber ^x{\t{ unb geben ein S^onjert mit SO'^etaUbeden,

Raufen, ber japanifc^en (S^uitarre unb t^löten; hinter ber Sänfte flehen eine

^nja^l (Sinmo^ner ber ^nfel in ^^eftgemänbern unb bilben gemifferma^en

bie (S^efolgjc^aft ber (i^öttin. Sämtli^e ^a^rjeuge fol^ren nun hinter«

einanber um bie ^vi\i\ ^erum, unb wenn bie Umfal^rt ju (Snbe ifl, — t%

bauert gewö^nlic^ bid sihtternac^t — fo ^at bamit au(^ bad S^ft fein (Snbe.

;, , iDa« fjeuerfeft (himatsuri).

^iefe« gefl, bei bem, wie ber 'üamt befagt, ba« fjcuer bie ^auptroUc

fpielt, wirb am 21. Xage bed 7. SOtonat« nad^ altem ^alenber in ber ^of)«

ftation ^of^iba im ^amanaf^ifen (Iheid Xfuru) gefeiert unb bauert bon 7 Ui^r

abenbd Die gan^e 9^a(^t ^inbur(^. 3^ber Hauseigentümer errichtet ein ^o^e«

(beruft oor feinem ^aufe, reiche Seute ober befonber« gläubige Seelen laffen

ed fid^ au(^ nic^t nehmen, an anberen $lä^en in ben Strafen bergleid^en

dcttf^^dft ^ aiiffl«n«timbc a. tteUfltoiiltotffenK^aft X,. | ii
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^tt erbauen. !Diefe beruße ^aben ^ramibenform ober bte ^xm ehted

Staltofend unb befielen aud ^renn^ol), bad, mit ©triefen jufammengebunben,

aufeinanber gefc^i^tet toirb unb gwar fo, ba§ bie Sünbet nadf oben ^tn

immer {(einer merben. ^er Umfang unten ift etma 10 \ap. fjug, bei be«

fonberd S^ol^t^abenben aber au(^ 17—18^ bie ^ö^e üariiert gtotfc^en 12 unb

20 {$u§. ^n ber ^p'x^t mirb eine (Einrichtung getroffen, oermittetft beren

ber ganje 3au (eic^t in ^ranb gefegt »erben fann. ^ric^t nun ber Slbenb

herein, fo toirb bie @pi^e ber ^t^ramibe ange^ünbet unb biefelbe brennt

bann (angfam herunter; bie größeren finb erfl gan^ abgebrannt^ menn ber

£ag anbricht. 'Dad ^oit glaubt^ bat biefed ^euer bie Sirfung ffaU, fSr

ba« gange ^a^r (8))ibemien oom Orte fern gu Ratten. i ^m*
Slugerbem fitibet ouc^ oor bem S^intötempet biefed Orted eine ^ierticflett

jlatt. ®ec^d bis fieben Sbintöpriefter, »elcbe j^u biefem %empd geboren,

iefen in ^emeiufc^aft oon ^ü§erntön(^en oon 2 Ubr nacbmittagd bid 10 U^r
abenbd bajelbft &thiU, metcbe bem Orte (^iiid bringen foQen. (£d ^errf(^t

aQgemein ber ©taube, ba§, toer aud ber Umgegenb an biefem tiefte ben

Tempel befu(^t, oor böfen Shrant^eiten bctoabrt bleibt.

@ine gemtffe ttb^li^^^it tnit bem eben befc^riebenen $efte l^at ein ^fl
im 'X>orfe ^oj^inuma in ber ^rooing ^itac^i im iRorboften oon Zottig

(jStxtii Xfuluba), haii ben eigentöm(i(^en 92amen f •

S^orioi „SBogetoertreiber" (ober 35oge(oertreibung)

fübrt.
_

::. .

3n ber ^auptpabt Zöttiö oerfle^t mon unter biefem iWamen arme,

bettetnbe Ü)^äb(^en, n}e(cbe ju 92euia^r in bie ^äufer fonraien unb gur ®e«
gteitung ber «^amifen, ber t^panifcben ©uitarre, ©tücfmünfc^e ent^attenbe

Sieber fingen. !Die befagte ^eier finbet nun am 13. ^age be<» 1. SD^onatd

(a. ^.?) patt unb bejle^t borin, ^a^ bie jungen ©urfc^en be« Orte«, metcbe

ficb gu oerfcbiebenen Vereinen jufammengef(^(offen §aben, aud ben Käufern ^renu'

1^0(3, Strohmatten unb anbere brennbare <Stojfe, femer &tit> gum ^nfauf

Don {)o(5 erbetteln unb mitten auf ber ©trage ober einem unbebauten ^(a^^e

eine |)tttte errichten, biefe mit bem ^rennfioff anfüüen unb ringd ^erum
mit Strohmatten jul^ängen. C)iefe ^ätte mirb bie gange iRac^t auf« forg«

fättigfte betoacbt, auf ba§ nicbt bie Ü]^tg(ieber einer anberen (^noffenft^aft

biefelbe in ^ranb fietfen. jDied (entere t^un nun bie jungen ^urfd^en aÜetn

am §Ra(^mittag bed fotgenben Üiaged. ^n bem bo(^auf(obernben ^uer
toerben runbgeformte Waffen aud Stärfegutfer gerdpet, meiere man gu biefem

t^eße bereitet unb an 3n)eigen einer unferer (Sic^e febr ö^nUc^en ©teineicbe (nara)

am {^auplpfopen bed ^aufed (daikokubasbira) aufgehängt l^at. Sü^er baoon

i§t, bleibt nacb allgemeiner ^nnabme Oor böfen firanf^eiten bema^rt. 9u(b
follen fle oor geuerdgefa^r fc^ü^en, med^alb man fte ben Seuten in bie

^äufer fcbicft. !Der iRame be« fjepe« „^ogeloertreibung" erflärt pc^

oießeicbt baraud, ba^ man frä^er bergteicben 3^uer gur Vertreibung t)on

SJögeln angegünbet^at. - '^i-^S'-m^r^

'Ca« ©afferfep (mizu no matsuri).
;. ;2

Unter biefem iRamen oerpel^t man eine merfmürbige Sitte, bie in

einem iDorfe, etma eine üRetle oon ber Stabt S)one3ama, in ber frooing

Ugen (im 92orben ber ^auptinfel) begangen mirb. %m 15. S^age bed

1. ^^onatd (a. St.?) ge^t oon ben ^äufem, in benen im ber^offenen 3a^re

l;,v^v'.'+,•i•.^'»- 1«
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eine ^oci^S^t flattgefttnben/ ben iSD'HtgTiebem ber ^noffenf^aft bie (Sintabung

5U btefetn am ^benb fiattftnbenben Se|! gu. ^uf bem ^ofe loerben ro^ gear«

bettete (Strohmatten (mushiro) ausgebreitet unb fo ein $(a^ für bie beüor«

fle^enbe ^ier hergerichtet. !6er (Seemann, in wei^e, bfinne (9em&nber,

barüber bad ceremoniette Sr^fttteib, bad SamiKimo, geHdbet, nimmt in ber

ilT^itte $(a^, bie erfc^ienenen &ä^t fe^n ft(^ in einer 9{ei^e ^nter il^m,

Qu beiben leiten fte^en $93afferbütten mit ©d^ö^ffetten unb baneben ^ofUeren

fi(^ sn>ei junge Seute. ^jl aQed in Orbnung, fo tritt ein {unger aJ2ann

im Sefifleibe bor ben (Seemann unb beginnt ein befannted Sieb üon einem

atten (iffipaax, bad in giüdücl^er (S^e gelebt, ein Sieb, bad bei ^oc^jeiten

gefangen ju merben pflegt unb na(^ bem Orte^ an bem bie beiben Slten gelebt

l^ben foQen, Xafafago no Uta ^eigt. ^Ue ^nmefenben fallen ein unb fingen

mit. ^^ bad 8ieb t>erf(ungen, jo nehmen bie ertt)ä^nten (ungen Männer bie

©(^dpffeUe in bie ^anb unb gießen bad Gaffer in ber i^ätte bem Jungen ^lann

über bie ^iee. ^Qe tinmefenben rufen ju gleicher 3^^^ ^4^^" ©ffldfmunfc^

mit (auter Stimme unb bamtt f^at bie i^eierüc^feit auf bem ^ofe i^r (Snbe.

^er |)aud^err fü^rt bie (3ä{le bann ind ^aui», wo ein ^af^i ju«

bereitet ift. (£d f(^(ie§t fid^ ein »itber Zan^ unb ©efang oon Siebern an,

in benen teber feiner ^^reube ^udbrud giebt. !&ad (3anje bauert, mie man
fagt, bid ^um ilnbruc^ beH^ jlaged.

:jri.i
3)a« a:fttf^imafe|t

Dad Sfeft be« ®i^ösutennö, eined bubb^iflif^en ®otted, in bem am
3!flttxt gelegenen 'Dorfe ^fufl^ima in ber ^rooinj Otoari im Zentrum ber

^au^tinfel, iß im ganzen Sanbe berühmt unb ed fhömen bie ^mit oon

rneit ^er, um fic^ ben gro§arttgen Hufjug, ber ^ier auf ©(Riffen flattfinbet, an«

gufe^en. (£d mürbe früher am 14. abenbd unb am 15. ^ag bed 6. 9}>2onati}

(a. Jt.) gefeiert unb bie $Birtd^äufer maren bann fo ooU^ ba§ manche fein

Unterfommen finben unb im grteien übernachten mußten, ^d mar bieiS aber

feinedmegd f<^(imm, ba üiele Seute überhaupt nic^t in biefer 92ac^t fd^Uefen.

ttugenbUcflid^ mirb bad ^p nac^ bem neuen ^atenber im ^uU begangen, ^at

aber bie( bon feinem alten ®(an^ berloren. ^m folgenben möcl^te idf eine

9efc!^reibung bed ^^fled, mie ed nac^ alter Iföeife gefeiert mürbe, geben.

@c^on am 1. bed !D?onatd merben bie Hufbauten unb Sürme, meld^

bei bem f^fte ^Sermenbung finben, re))ariert. ^^ü^er oor ber iRepauration

ber ftaifermac^t (oor 1868) mürben bie (Singönge ber ©tabt einen j^ag

oorber mit ^ambudftangen abgef^errt, bamit nic^td Unreined in biefetbe

^ereintomme. ^urc^ ba9 Sod mirb einige ^age bor bem 9r^e entf^ieben,

meiere ©trafen bie mit iRummern oerfe^enen ©c^iffe ^u bemannen ^aben,

mib am 13. finbet ein (&tUt in bem Ztmpd bed (^tted flatt, auf ba|

baft gfefi o^ne Unfall öon ftatten ge^e.

Hm 14. abenbd finbel bie fogenannte ^orabenbfeier flatt <Sd merben

eine 9)^enge 8ambudfiauben mit ben blättern in bem feierten ^ffer ber

SO'^eeredbuc^t aufgeftellt; an benfelben finb ^apierlaternen befeftigt, toelc^

ben l^erumfa^renben ©c^iffen ben S(Bcg geigen follen. (Sine 9)ienge tleiner

86te, bemannt mit ben ^erfonen, melc^ beim ^|!e gu t^un ^ben, fahren

^erum, oU Hb|eicl^en ein frnmmed ©c^mert an einem langen ©c^aft, eine

Sänge, fomie Schirme auf langen ©langen. X)ann lommen bie «Schiffe mit

ben Hufbauten (angfam aud ber 9]f{ünbung bed f^uffed in bie 3)>{eeredbuc^t
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gefal^ren, matten an einer bepiminten <Btttit ^ait, unb ed ertönt nun eine

feterüc^e fjtötenmufit; nadf beren ^eenbigung machen bie ©c^iffe eine Um«
fa^rt in ber ©u(^t unb febren bann nadj ber Jtuimünbung jurüd r-:3

'S^tt Aufbau biefer Xürme ift nun fo(denberma§en : %uf jmei mit

einanber üerbunbenen, flachen ©t^iffen ergebt fic^ auf einem ^o^en Unter*

fa^e eine äberbac^te ^ü^ne. Unten an ben etufen^ bie jur 3übue hinauf«

fä|ren, nehmen auf einer 3ant jtoei ^udf(^u§mitg(ieber in feftUt^em ^n*

5uge (bem ^amifbimo) $(a^.

iluf ber ^ü^ne [i^en SD^ufüanten in gleichem 9(njuge. 'Dad '^aäf ber

i6ü^ne iiber bem Eingang if! mit einem $ogen üerfe^en, ber burc^ mehrere

^ei^en ^apierlaternen erleu^tet loirb; ringd ^erum Rängen geflicfte IBor* i

^änge unb brei^ig feibene Laternen. Über bem 1>adie ergebt fid) ein t^ier*

tdxQtx, fafi iDürfeiförmiger ^urm, ber an ben ^ten mit Si^appen ge*

fc^müdt i^, unb über bem Sturm thront ein großer pUg* ober f(^trm«

förmiger llufbau mit 860 meinen ^opierlaternen; aud ber SJhtte bedfetben

ergebt fic^ eine lange ©tange mit 12 ^apiertatemen. !Oie 3^^^ ^ ^^*

ternen entfpric^t ber ber ÜWonate fowie ber 2iage im Qa^re. 3|t bad JJa^r

ein ©(^attia^r, b. 1^. giebt ed (na(^ altem ^alenber) einen 13. SD'^onat,

fo befeftigt man 13 Saternen an ber @tange.

^m anbern Tlox^m, beüor ed ^eU tcirb, finbet nun bie ^udfa^rt äffw

lieber jTürme auf ba8 üJJeer ftatt, nur bag biefen ber Satcrnenfc^mud fe^lt.

!l)iefe ^ürme finb 4 ©tocfroerte ^oc^ unb erreichen eine ^öb« öon 120
bi« 180 jap. 5u§. Über einer bebacbten öü^ne, ouf ber ÜKufifanten mit

Raufen unb flöten großen Sörm matten, erl^eben fid^ brei anbere ^ünne,
Don benen j[eber immer fc^mater, ald ber anbere ift. @ie ftnb mit

bcfticften 93orl)ängen bebecft, unb aucft ber ©c^mucf be« frifc^en ®rän« ber

J^iefer fe^tt nic^t. :Der ja^janiftbe SBerfaffcr !ann gar nic^t genug Sorte
über bie ©c^ön^eit ber S3or^öngc finben. „^ie ftra^len", fagt er, „in ber

^orgenfonne unb i^r ©lan^ bfenbet bie 9ugen. (£d ift, atd ob ^ebilbe

ber ^eenmelt in bie Seit ber Sterblichen oerfe^t ftnb unb aliS ob (Sngel

^ufif macben'^ ^o^ oben auf ber <Bpi^i tl^ronen reic^ audftaffierte

SßüpJpttt, bie i^iguren aud ber fa^^anifcben iO^^tbologie barfteOen. (Sine

biefer ^u)7)>en foü fo eingerichtet gemefen fein, ba§ fie ein @em«^r ItA»

brüdte unb auf biefed (Signal b^n foQen (änftti(^e ©(^langen unb ein alted

(S^epaar auf anbern türmen angefangen ^aben )u tonjen.

Qefet werben am 3lbenb oor^er fünf, am aWorgen fe(^8 ©c^iffc audgepu^t

unb )ur Umfahrt beflimmt, alfo im gangen elf, eine Qafii, bie mit ber

(5nt(!e^ung be« Sefle« im 15. Qa^r^untert in 3"ffltt»»nf"^flnfl f*«^«" foü.

92ä^em ftcb bie ^ürme bem Ufer, fo ftellen ftc^ ge^n Seute mit

Sangen, an benen oben ©eibenftoff befeftigt ifl, auf bie ©pi^e bed «Schiffe«,

fpringen ind ÜBaffer unb maten bid gum Ufer. %m Ufer ^bet no(^ ein*

mal eine muftfalifc^e ^uffü^rung in einer befonberd bagu erbauten ^aUe
ftatt, unb bann begeben fic^ alle gum Tempel bed ©otted, um i^re (S^bete

gu oerric^ten. ^n bem &emadie beS ^empeld, ber für bie 1)arbringung

ber Opfergaben beftimmt ift, finbet ein (Saflma^l ftatt, an »el(^em auc^

bie ^riefter teitnebmen. 9?a(^ Sluf^ebung bedfelben ife^ren atte gu ben

Schiffen gurücf, menben fte unb fahren nac^ bem fünfte gurücf, oon too

bie «Schiffe ausgefahren ftnb.
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3nbten.

8on 2)iafonn9 ®d|U((aif| in 8utt^bt.

V.

^Mcaflo unb Snbictu

@inc anbete, ebenfalls öon ben SluSlanbern auSgcganöenc, bcm i^ortft^ritte

ber SDliffton ^inberlic^e ©ad^c tft baS fogenannte 9leItgton8=2Belts?Par.
lament (Worlds Parliament of Religions) gctoorben, ba§ gclegcntlid^ ber

SBeltaugfteUung in ber 3e{t bom 11. big gum 27. September 1893 [tattfanb.

3n biefen 17 Xagen tourben 300 ©ifeungen oft bei ungeheurem 3wbrang
abgefjalten. S)a8 auSfüfirlitfie Programm umfafete 160 2)ru(ffetten. 3)er

^lan gu biefem urfprünglic^ p 91uö unb ^frommen bcS ß^riftentumS unb
ber 3JMffion tn'S ßeben gerufenen Unternehmen foü öon einem amerifanifd^cn

6tt)ebenborgianer, bem äbbofatcn S3onna^, ausgegangen fein, bem befonberS

Dr. »urrotoS, ein preSb^terianift^er ©eiftlid^er, ^elfenb gur Seite ftanb.

3u biefem Äongrefe, bem übrigens ber ^apft feinen «Segen fpenbete, famen
itoax aufeer protcftantifcjen ©eiftlid^en ber ücrfd^iebcnften S)enominationen

römifdöe (unter itinen tobinol ©ibbonS), griec^ifc^e, fljrift^e 25if(^öfe, ®rjs

bifc^öfe, ärd^imanbriten, Stabbiner, ÜJlul^ammebaner, SraWßncn, 3)f(^ainiften,

SSubb^iften, SWntoiften, ©onfucianer, S3ra^mosSomabfd^5?Refonner, Sß^ilan?

t^ropcn aus aller Ferren £änbcr jufammen (nur ber Slt^eiSmuS unb ber englifd^c

X^eofop^iSmuS maren auSgefc^Ioffen), tro^bem aber mar bie SSerfammlung

burd^auS fein SBcltparlament, ba ni(§t einmal fämtlid)c gröfecre ^JlifftonSs

gefettfc^aften eingelaben toaren, auc^ ber kontinent bie (Sinlabung auSfd^Iug,

fo bafe bie menigen üon ba erfd^ienencn Sefuc^cr bes ^ongrcffcs (unter i^ncn

iöofprebiger ö. ^. Stödfer unb ®raf S3cmftorff aus S3crlin) o^ne offiziellen

Auftrag ftc^ beteiligt babcn. ($inc grofee, ja mir fönnen tool^l fagen bie

größte dioUt fpieltcn \>it inbifc^en SRebner, bie nid^t nur burd^ il^re meifecn

unb farbigen »unberbar faltenreichen @e»änbcr, fonbern bcfonbcrS aud^ burc^

i^re feurigen Sieben auffielen, roäbrenb bis auf tocnige SluSnal^men nid^t

einmal bie Dramen berfclben il^ren inbifc^en ßanbsleutcn befannt finb. SSor

attem geic^nete fid^ auS ber igauptapoftel beS Sra^mo^Somabfc^ 23abu ^xoiap
ß^unber SD'logoombar aus Äalfutta, ben „ber Kongreß als einen tiefen S)en!cr

unb getoanbten Stebncr fcnnen lernte*, unb ber bie Sifeung am 13. September
nad^ bem gemeinfamen ©efang beS ßiebeS: „S^lä^er, mein ®ott, gu bir" mit

bem SSater Unfcr eröffnete (anbere S3erid^te fpred^en allcrbingS nur Don einem

fttllen ®thti)* 3n feiner Stcbc, bie „gu ben glängenbften beS ^ongreffeS

geregnet mirb'', bie oft burt^ SeifaHsbegeugungen unterbrod)en unb fd^liefe*

lid^ bur^ einen nid^t enbentoollenben S3cifallsfturm belohnt warb, fprad^ er

in flaffifd^cm (Snglifd^ über ben 23ra^mosSomabfdö, beffen 3been übrigens

aud^ üon einem anberen Vertreter beSfelben S3. SRagarfar (anbermärtS ^an*
garfar genannt) aus S5ombaQ gepriefen mürben (Slagarfar fprad^ and) über

bie fogialen 9leformen in 3nbien, befonberS bie tJrauenfragc am 17. September

unb tags guDor öor ben Unitariem über bie (Sleic^^eit bcs SSralimosSomabfd^

unb beS UnitariSmuS), als einen fortfc^rittlid^en mit d^riftlid^cn 3bcen bur(^5

festen ^inbuiSmuS, ber unter anberem bie Scfeitigung bcS (SöfeenbienfteS,

ber SEBttmenüerbrennung, bie (Seftattung ber äßitmen^eiratcn, perfönlid^e

teiligung, aufrid^tigeS @laubcnSleben anftrebe. @r crflärtc bie alte SSra^mo*
iomabf(|*ße^re für bie Urreligion ber 3Jienfc^l^cit unb fc^lofe mit ben be«

gciftcrten SBorten: „3)lögen alle S^leligionen gulefet eins merben in ber Sater*

feaft @otteS unb ber »ruberfd^aft ber 3Kcnfdöcn, bamit ©^rifti ^rop^c*

ÄÄjüfefe^-iK :
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Sehingen, btc ^offnunflcn ber SBcU erfüllt tocrbeit, unb bic ai^lenfclöiett dn
^txii unter @ott, unferem SSater, toerbe*» 2lm 22. September aber fprad^

er über ba§ X^tma: „SQSaS bic SleUgionen ber SQ3elt Sljien fd^utben". —
®rogcn SlnfeJenS erfreute fidl ouc^ ber inbtfd^c ^rofcffor ®. % ©Ijafratoorti
bom Stttal^ababsSoffegc, ber am 15. ©cptcmbcr in ber ^^eofop^enöerfamm*
lung über bte t^eofop^ifd^e J^^eorie ber ©in^eit fprad^ unb in bcrfelben bie

SKenfd^enbrüberfc^aft als bie eröabenfte Sfleligion, mert ber ©^rfurd^t ber

ganscn SBclt, fotoic bic t^cofop^if(^c ße^rc Don ber aüeS burc^bringenben

©ottl^eit feierte, namentlich aber ber anc^bHc^e tamulifc^e 6fle(ti!cr unb
Baccalauieus artium (er üerbauft feine aSilbung einer d^riftlid^en ÜÄiffion«*

f(^ule in Äalfutta) @wami SSiücfananba (anbernjörts Reifet er ©aini
aSiüefarmba) au§ 2)labrä8, ber am 19. September ß^riftentum unb ^inbuis^

mu§ mit einanber öerglid^ unb, „üon ber S3oIfSrcligion in i^rcr gegenwortigen

©eftalt gefc^icft abfe^enb, bie aWumie ber altinbifci^en 3f{cligion burc^ bcn

^anttl ber alten inbifc^cn ^^ilofopl)ie unb bie S3lumen unb Sutoelen (^rifts

lieber 3Roxal unb ünjjfti! (XtiomaS a ^empiS) fo gu fd^mticfcn fud^te, bafe fle

ein febr geiftlid^eS SluSfel^en bcfommcn unb ol8 wabrc S3eglü(ferin ber menfi*
li(^en ©cclc crfc^eincn mufete'' ')/ weiter ber S3ubbbtftenpriefter unb ©rofe*
©cfrctör ber 3Jlaba*S5obbis@cfcnf^aft $. 2)amarpäla (anbermörtS 3)'ioarmala

genannt) aus ©olombo (©e^lon), ber als angeblicher S3crtreter üon 475 000
^ubbbiften beS @übens am 11. September über ben Untcrfc^ieb ber nörb«

lid^en (2^ibet, ©^ina, 3apan, Äorea) unb füblid^en (SSirma, ©iam, ©cQlon,

2lra!an, ^ambobfc^a) JRic^tung bcS S3ubbbiSmuS fprad^ unb irrige ^Jlcinungen

über le^teren ju befeitigen fuc^te, »äfircnb er am 18. September über bas

^tma rebete: ,,SBaS bie äßelt S3ubbl^a für feine ßebre fc^ulbet". Orcnier

l^ielten Sieben t^rl. Scanne Sojabji (anbertt)ärtö Satrabij genannt) aus
Combat) über bie tnbifd^cn Q^raucn am 21. September, ber S)fd)ainift

SSeerad^anb @anb^i (anbertöörts ä^ir^rb S3. @nub^t genannt) aui»

Sombai), ber am 12. September eine Slrbeit feines ^freunbes, beS S3ra{)manen

SD'lanibal 91. S)Diöebi, über bic ©ntftcbung uiib ©cfc^ic^te, bcn gcgcnmärtigen

Staub unb hit S3eftimmung beS ^inbuiSmuS üprlaS unb gegen (^nbe beS

SongreffCS einen Vortrag über ©cf^ic^te unb ßebre beS S)fc|atniSmuS bielt,

^rins ^l^anbiabat aus Siam am 15. September über ben S3ubbbiSmuS
öon Siam, SSaurin gatfubuc^i (anbermärts Sat^\ih]i(i)o, allcrbingS ein

Japaner) am folgenben 2^agc ebenfalls über SSubbbiSmuS, S^afu So^en
(ebenfalls ein Sapaner) am 18. September über bic Urfac^c unb Sßirfung

noc^ ber ße^re »ubb^aS, 3itfujm 2lf^itfu am 21. September gleid^fotts

über „Subblba*, ber aSrabmine Sfiarafima ©bar^a öon ber ^^üofop^en*
Scfjule in ajiabräS am fclben 2:agc nadb Sc^lufe einer ?Rebe beS SJrtgabc*

generalS gielbing üon ber Heilsarmee, über bie Slrbeit ber Heilsarmee, bie

meit bebeutfamer fei, als bie anberer ©efcHfcftaften. ®r fc|lo6 mit einer

Slnflagc gegen baS ©briftentum, baS „in ber einen Hanb bic S3ibcl, in ber

anberen bie 9lumflafcf)e'' nac^ Snbicn gebracht f^aht, unb rief fc^mcrjerfüUt

aus: „0 bafe »ir nie ein europäifd^eS ©eflc^t gefe^en Ratten*.. all^.'

*) 6t ^at bann triefe Sortrfige in fCmerifa unb 3nbien geljolten nnb bie flnfttinf«

famfrit ber treffe beibet ?finber in lodern Vta%t auf fic^ gelenft, ^at too^l aud^ einmal

ben Bora ber Htnerifaner erregt unb fc^arfe (Sntgeguungen iiecoor^erufen, atS er nad^

einem 8efu(^e beS @c^(aC^t^aufed in (S^icago, too tögU($ oiele ^etltge Oi^fen unb ttSJ^t

gefd^Ia^tet mnrben, gegen biefe »brutale Granfamfeit" nnb „®reurl in ber (S^rifien^tt*

eiferte unb enbUt^ aufrief, eine ^Religion, bte folC^e Unge^euerlt^fetten bnibe, !5nne 3nbten

nii^t brauchen. äRan befd^ftigte |i(^ nun and^ mit feiner ^erfon, focfi^te no(^ unb fanb,

bog er gar nii^t @maini (@ott, ^err) Sioetananba (Seis|eit«lufl), fonbern 9}orenbra

92at^ 2>att ^eigt, unb bag er nt(^t ein ^ra^mane, fonbern ein einfacher ^tnbu ani
Bengalen i^, ber f{(^ in fatf(^e ^ivänber ge^fiSt. ^i.

-i~> »



SSBir l^aben nur bie Flamen bcr inbffdpcn $auptrcbncr ongcfül^rt, Don
ben (^inefifd^en; jopanifd^en u. cu f^ahtn toir fo gut mte gans gefd^tot^getu

Aber fd^on au8 bicfcr furgcn Überfielt crfcnncn toir, toic rctd^Iic^ ben

Subbbiftcn unb ^inbuS SnbicnS ©elcgcnl^cit geboten toor, i^rc Seiten gur

©eltung gu bringen, unb fte ^aben bie ©elegenl&eit gut bcnu^t, mit ed^t

inbifc^er Sercbfamfcit unb bie SD'lcngc bcftcc|cnben $ß^rafcn bie eignen

Hleligionen gu ergeben unb ju tbealifiercn, \a für biefe mit ©rfolg ^ßropa^

ganba ju machen (ebenfo »ie bie 9Wu{)ammebaner) unb baS ©^riftentum unb
bie SWiffton nat^ Säften betabgufeöen,

@o mürbe burd^ ba§ 9leIigionSparTament gerabe ba§ Gegenteil üon bem
erreid^t, toaS man urfprüngli(^ getoollt botte, es »urbe bei ben 2^eilnebmern

ber @(^cin ertoedt, als ob bog ^briftentum nicbt mebr bie SReligion, fonbern

eine JÄeligion neben anbem fein tooflte. ©o fagte Sibefananba: „2)a8
aieltgiongs^Parlament f)ai ber SBelt bemiefcn, bafe ^eiligfeit, 3*einbeit unb
ßicbe nid^t ber auSfc^Iiefelid^e »ejife irgenb einer tird^e in ber SBelt ftnb,

unb bafe iebeg ©Qftem a&dnner unb ^r^auen üon bem erbabcnften ©barafter

berüorgebracht ^at SlngeficbtS biefeS Semeifes, — menn bocb nod^ äemanb
bon ber Unoergänglicbfeit feiner unb ber flbertoinbung anberer Religionen

träumt — , fo fann i^ ibn nur oon @runb meines ^ergenS bemitleiben,"

Unb mag Saurin Datfubucbi unb 6bafu <So^en, bie beiben obengenannten

äopaner, unb bcfonbcrS 3)ofi §ort)u @^i, ber nad^ ©c^lufe beS ^ongrcffcS
eine grofee Steife burtb Europa unb Snbien macbte, unb bei feiner ipeimfebr

in 3cipan öon einer Jßerfammlung üon 200 ^rieftern unb ibren Slnbängem
öffentli(^ bemillfommt tourbe, na^ ibrer 3lüdE!ebr üon ©bicago ibren ßanbSs
leuten üon ben @inbrüdCen ergöblt baben, bie fte in (^bicago gemonnen, baS

»erben gong äbnli(^ bie inbifcben SScrtreter ibren SSoIfSgenoffeu berid^tet

boben. 3«ne fagten: „^li wir bie ©inlabung gum allgemeinen 9flcltgion8*

Parlament erbielten, mürben unS unfere bubbbiftifcben ©cmcinben nicbt als

ibre 2)eputirten abgeorbnet l^aben. 2)enn bie grofee üyiajoritöt bcrfelbcn be«

fanb ft(b in bem (Stauben, eS banble ftcb um eine liftige Untemebmung
feitcnS bcr (J^riften, um uns entmeber lätberlid^ p mad^en oberju befebrem

SBir gingen alfo nur als ^riüatperfonen, Slber eine munbcrbare Überrafd^ung
martete unfcr. Unfcrc Vorurteile marcn alle falfd^. ^aS Parlament mar
gufammenberufen morben, meil bie mcftlit^en S'Jattonen.übercingefommen ftnb,

bie 6c^mäc^e unb 1lbürl)eit beS ©bnftcntumS bargufteflen, im ®rnft burd^

uuS unfere Steligion fennen gu lernen unb gu untcrfucben, melcbeS bie befte

fei, . 3)ie SteligionSsSSerfammlung btente allein gu bem B^^df, ben (Slang

beS S3ubbbi^muS gu entfalten unb bcr Söclt bie Überlegenheit bcr bubbfiiftifd^en

iiebren gegenüber bcnen beS ©b^ftentumS gu begcugen» 3nfolge biefer

neuen (Sntbedfung fei bie Slufmerffamfeit SlmerifaS, baS mte fein anberer

Ort bcr SBclt ftd^ eigene, um bie ßc^rc bcS Subbl^iSmuS gu ücrbrcitcn, in

großem Wla^t auf biefe bingelenft morben, fo bag an üielen an ber Mfte
beS ftiücn DgeanS gelegenen Orten bubbbiftifcbe Xempel unb SStIbfäulen er*

rid^tct mürben", mos natürlich alles ftar! übertrieben ift, ©ie berid^tcten

meiter, mäbrcnb beS ÄongreffeS fei ein S3ürger 9lem*^orfS gum SubbbiSmuS
übergetreten unb förmlid^ aufgenommen morben, ber na(b feinem SReicbtum

unb @influ6 fo üict miegt, mic 10 000 anbcrc, in öofton unb Umgegcnb
gäblen bie »ubbbiften fd^on über 20 000. man ftebt am ftarfen 2luftragcn

bcr garben laffcn fte eS nid^t feblen. 3n ^mcrifa unb ®nropa ((Sngtanb,

2fran!reid^, 25cutf(blanb) fott baS (5l)riftentum im üölligcn 9^icbcrgange bc*

griffen fein, bie grofee 3Jlebrgabl ber (Sbriften ein lüberlid^cS, ücrbrcd^eriftbcS

ßcbcn führen, aUcS fi^ begierig nad^ bem kommen bubbjiftift^cr Sßriefter

febnen unb üicleS barauf j^inbcutcn, bafe bcr SSubbl^iSmuS an bie @tettc beS

Sl^ftcntumS treten merbe, (tjortfefeung folgt.)

~
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®t«ti^e]iiaitit, D. 9t, 5Pfarrcrgu3«ör8 bei »eisig, aniffion8«©tttbien
utib Äritifen in SSerbinbung mit einer SReife naä^ änbien.
©üterglo^, 3)ru(f unb SSerlag üon ®. S3ertel8mann, 1894,

8% VII unb 216 Seiten, ^reis 2.80 m.
3n biefem SSud^e f)at ber befannte 3Wiffton8fenner unb ^(Sd^riftfieffer In

ungegtoungener SBetfe, geleitet üon einigen (Sefici^tspunften, toie fie Vorträge

öor üerfd^icbencn SJerfammlungen oon ÜJlifftonSfreunbcn bieten, au8 bem ©cöofee
feiner Äcnntniffe, ©rfal^rungen unb ®rlcbniffe l^crauS im änfd&Iufe an feine

9*eife, bie er öom Oftober 1890 bis sum gfcbruar 1891 burc^ änbien (üergl.

über bie Steife ©. 24 f.) unternommen ^at, eine gfüHe üon ©ebanfen,
SSeobad^tungen, ^tifcn, S^orfci^Iögcn geboten, bie nit^t nur für bie gro&e

Satiit ber ajliffion su intereffieren mo^lgccignct ftnb, fonbern auä) hd praftifc^en

SWifflonarcn fotoojl mie bei 2)liffton8!enncm bicSfeit unb jenfeit bcS Ü)lcere8

emftli(^e SScfprcc^ung unb »eatfetung oerbienen, mie benn auc§ bie SSortrdge

teiltocife fofort mä) i^rer SSeröffentlid^ung teils freubige 3wftittintung, teils

energif(§en SÖSiberfprucf) erfahren l^ben. ^uS jebcm @afee crfennt man ben

erfahrenen 3y?iffionSmann, ber aus bem Sotten fd)öpft, bem man eS anmerft,

bafe er rebet, meil er reben mufe, unb bafe er nod^ öiel met)r rebcn fönnte,

»enn Sftaum unb 3«^t eS erlaubten, gfaft immer forbern bie ©ä^e ben
benfenben ßefer gang oon felbft auf, für ober gegen ©tcüung gu nehmen.
9leferenten war ja ein guter Xeil beS S)ud^eS ntc^t unbefannt, SBarnecfS

„Httgemeinc ^nifponS^Seitfc^rift" batte ja bereits 2 Vorträge (IV unb VII im
Sabrgang 1892 (©. 160^., 529 ff., 579 ff.; 1893, 451 ff.) gebrad^t, unb
im „^rotofoöe ber 9. fontinentalcn ^J^iffionSsSonfcrens in S9remen oom 9. bis

12. mal 1893" (©ütcrSlob, SScrtelSmann 6. 14 ff.) mar ja ber ^auptinbalt
beS VI. aSortragS furj niebergcicgt, bod^ l^at (Srunbemann, ber ^Jleifter in

ber Äunft ju bctaillicren, ditf, immer mieber gefcffelt. — 3n 7 ^bfc^nitten

begm. S^ortrögen bel^anbelt ber SSerfaffer bie 2;Semata: 2)er 3)lenf(^en Sßlöne

unb (SottcS Sßcgc in ber ipcibcnmiffton, SBaS ic^ in 3nbicn gefeben unb
gebort \iabc, 2)te ©clbftDerlcugnung in „ber SWiffion, 2)ie SWiffion unb bie

Äunft, ^ie SPfliffton unb bie ©cmo^nbeit. Über bie Dualität ber gcgentoärtigen

beibcnd^riftlirfien (Semeinben, S)ie aJJiffion in ben Gentralprooingen. @c^on
aus blefen Überfrf)riften ift p erfeben, bafe bie SSortröge in feinem logifd^en

3ufammenbanfle unter einanber fteben, unb bie SluSfü^rung felbft geigt bcutli(^

ben SWangel, ber barin liegt, inbem teils bäufige SBieberbolungcn üorfommen,
(mir öermeifen I)ier nur auf golgenbeS: Sanb ©. 28 ff. cf. 68, Söobnung 31

cf. 94, Äleibung unb ©d^mucf 31 u. 35 f. cf. 136, ^ia^rung unb 9ieinli$feit

34 cf. 75 f., 137, ©tettung ber gfrau 35 cf. 136, Sf^eligion unb eittli(^feit

37 ff. cf. 130 ff., ber (Sbriften 153 ff. cf. 180 ff.), teils bei ber SBeite ber

2^^emota, unter beren ff^üfeenber Überft^rift man ft^liefelitb de omnibus rebus
et qaibusdam aliis reben fann, ber dtanm für meitere ^uSfübrungen, bie

mo^l am ^la^e moren, gu flein ift. (Srunbemann felbft bat baS gefüblt,

toie er ja f^on im SSormorte gugicbt, bafe eine einheitliche Verarbeitung beS
gebotenen ©toffcS in etmaS ftrenger wiffenfdiaftlicber t^orm oicüeicbt angescigt

gemefen märe, eine gorberung, bie in ber X\)at SBamed (2iag. 3)liff.53tf(^r.

1894 (S. 94 f.) febr entfc^ieben erboben bat, ber aber ©runbemann wegen
feiner mübcüollen, 3cit raubenbcn S5carbettung bcS neuen SDliffionSsSltlaffeS

(auf ben man übrigens red^t fleifeig fubffribieren möge) unb anberer Slrbeiten

nm entfprec^en ionnte (@. V u. Mq. 3Äiff.:»3tfdör. 1894 9^. 3), unb im
a3ucbe felbft bat erS »iebcrbolt bcröorgcboben. SBir meifen bcfonberS bi«

ouf @. 20, 53, 57, 68, 77, 81, 135, 162, femer 171 cf. 80, 173 cf. Vortrag

V, 179 cl I, 180 cf. 43 u. 46, 181 cf. 47, 196 cf. 152 u^ 154» ®S ift



red^t Wabe, bafe her SSerfoffcr gerabc über bie bebeutfamfte fogtole ^d^etnuitfl
3nbicn8, bie Äafte, fo gut tote gar ntd^tS (@, 33, 36, 135 f,) fagt unb uns
mit bcm ^inttjcis auf eine befonbere Sirbett über biefeS Sl^ema üertröftet

(@» 135), baS bo(^ üor oUem eine grünblic^e S3eft)re(f)unö in ben ^©tubien
unb tritüen« öerMentc, 9htn ^offentlid^ »irb bicfe Slrbeit in nid^t att*

jufemer 3«it ber sjffentlid^fcit übergeben »erben, — S)en ^auptnac^brurf
legt ©runbemann überaß auf ben SSerfuc^ eines S^lac^meifcS, bafe bie

S5öl!er*®^iftianifterung ber einzig richtige SBeg ber ^etbenmiffton fei

(6.3 f., 6, 15 ff., 89, 140 ff., 149 f., 175 ff.), unb bofe bementfpredlcnb

bie nationalen, fojialcn, ct^if(3^en unb religiöfen ®igentümlic|fciten eines

SoIfeS möglid^ft iu fd^oncn unb in ben S)icnft ber aJJiffion s« ftcüen ^nb,

fomie auf bie S3etonung beS @ebanCenS: Smarte nic^t gu biel bon ben
^eibend^riftlic^cn ©emeinben, meiere beibe ®cfi(i^tspunfte immer micbcr ^cr*

öortreten. 2)er SSerfaffcr üerfud^t, ben S^ad^mciS für bie erfte S3c^ouptung auS
bem Xaufs unb a)liffionSbcfcf)le felbft berjuleitcn, inbem er toiebcr^olt (<S. 3,

89, 142, 176) ben Xti^ ejegetifc^ be^anbelt — u. @. p fpifefinbig. 3Ran
mag bem SSerfoffer nod^ fo fe^r pftimmen — 9teferent I)at burc^auS nid^tsl

gegen ben ®ebon!cn einer SöIfersSöriftianificning in (SrunbcmannS ©inne
eingutoenbcn, menn er plauftbel nat^pmeifen öermag, bafe bie ©efa^ren, bcncn
einft bie BEooer'fc^cn unb öJ^nlic^en 2Jiifftoncn traurigen 2lnbenfcnS mit i^ren

SD'laffenbefc^ruttgen unb i^rer »o^l allgemein als leichtfertig anerfanntcn Xanf^
prajis erlegen fmb, auSgefc^loffen erfd)einen, — aber biefe ejegetifd^c Segrün*
bung erft^eint uns su gewagt. 2lbgefc^en babon, bafe ja bie stelle l^iftorifd^*

fritifc^ anfed)tbar ift, f)attt gerabe bie öon ©runbemann felbft gezogene Sßa«

raEele beS ^immelfal^rtSbefe^lS: wm"? t^ xnaet unb baS adroo^ (neben «t

i^vyj) (Srunbemann barauf führen muffen, bafe eine befonbere S3etonung beS
rd i^vyj im Oegenfa^ p einzelnen burd^auS nid^t im @inne 3cfu ift, fonbern

bafe bamit lebiglid) ben Jüngern befohlen toirb, aller SBelt, aller ^eatur,
allen 3Jlenfd^em, gu bcnen ftc fommen mürben — unb fie füllten p möglic^ft

oielen ge^en — baS ©oangelium p prebigen unb jte gu @(|ülcrn unb
3üngern 3cfu gu mad^en. (58 ift mir eine Orteube, beute (V^ 3abr, nad^bem
i(| biefe Slngeige bcs @runbemann'fd|en Söud^cS niebergefdiriebcn ^abc) fon«

ftatieren gu fonnen, bafe ein fo gcmicfitiger äJlifftonSmann, mie ber Bremer
9yiifrionS*3nfpeftor D. 3«^« tu feiner trefflichen Slrbeit über bie eoangelifcbe

^eibenprebtgt (Slttg. ü»iff.*3tfd^r. 1895, ©. 61 ff.) ftc^ ebenfalls im fraglid^cn

$unfte mit ©runbcmann nidit einberftanben erflärt, inbem er trcfflit^ au(^

auf ben ©egenfa^ beS ^oq* beS ©egenftanbeS ber irbifd^en 2:^ätig!eit 3efu,
unb ber i^vr^, ber Sölfcr aufecr ben äubcn, gu bcnen bie jünger geben

fofltcn, b. i. ber Reiben, fotoieauf W. 11, 18; 13, 47, 48; 14, 27 Ijinmctft,

mo bod^ gang unmöglid^ ra h%rj beibnifc^e SSötfer als ©angeS begeic^nen {ann.

SBarum übrigens baS „@ine ^crbe'' »jicbcrlid^ nicbt biefer irbifc^en SBelt

angehören* foll (@. 142), ift ni^t erftc^tlic^. Überaus anrcgenb, menn auc^

u. @. bisweilen ctmaS gu fd^arf unb fo ben SBibcrfprud^ l^erausforbernb,

fc^einen unS bie ä3orfd^l&ge gu fein, bie ©runbemann im ^nfc^lu^ an ben

©ebanfen ber SSölfers^l^riftianijterung über bie 2lnfnüpfung an nationale

(toenn man biefeS SEBort auf bie 3nber überhaupt anmcnben barf) SSolfSele*

mentc bei ber SDlifftonSarbeit namcntlid^ im IV. unb V. Vortrag mod^t. —
SSiclen mag web tl^un, ift aber gemife rec^t ^cilfam bie nüd)ternc, üieüeid^t

ollgupefftmiftifc^e 2lrt, mit ber ©runbemann über ben ftttlicbsrcligiöfen 3uftanb
ber bcibcn(feriftlicl)cn ©emcinben fprid^t, um aHgubobe 2lnfprü(^e unb %ox^

berungen, bie man bei uns nur gu gern an bie befel^rtcn Reiben ftettt, l^erab*

guminbern unb aWiffionaren unb 3y^ifftonSfreunbcn btc ©nttäufcbung gu er*

fparen, bie fle bei genauerer Kenntnis beS aWiffionSfelbeS regelmäßig burtb«

mad^en muffen (bgl. namentlid^ @. 18 ff.,
21

f.,
45 f., 80 ff^ 152 ff., 183 ff.);
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er toirb nidöt mübc au^üf^xtn, bofe Slbcrgraitbc, ßugen, ©d^tüörctt, Studien,

3aubern, ©teilen, Xrtnfen, @ünbcn QtQtn bas 6. ®cbot unb bflt. noc^ immer
in nic^t geringem SWafee in üielen l^etbend^riftlid^en ©emeinben gu ftnben

jinb, — SluSfü^rungen, bie \a aud^ SSu^ncr, ber S)ireftor ber 93rübergemcinbe,

nad^ feiner Sfteife bur(^'8 ^affemlanb in ganj ä^nlic^er SBcife über baS bor»

tige SRtfftonSgcbict gcmad^t iai, bic natürlicf) üorauSftc^tlic^ fd^Ieunigft öon
fat^olifc^er@eite gegen bie eüangeIifc^e3Jiiffion »erben ausgebeutet unb in'8 grclb

geführt tocrben* Slbcr au6) fc^öne, er^ebenbe 3ügc aug bcm ßcbcn junger unb
alter befe^rter iQeiben »erben nicfet oerfc^mtcgen, fonbern retc^Iidö mitgeteilt,

»cnn glei(^ ni^t feiten bie gfreube burd^ bie bann folgcnben ©ä^c ettoai

gebämpft »irb (ögt. namentlich ©. 190 ff.). 2öir freuen un8 mit ©runbe«
mann über „ben rü^mlid^cn ^rc^enbefuc^ auf allen inbifc^cn 3Jliffion§gcs

bieten, ber bie (Semeinben ber alten ©^riften^clt unb 3»ar nid)t blofe bic ber

(Srofeftäbte rcc^t bcfrfiämcn mufe", »cnn (SJrunbenmnn g. 85. öon einer

1000 ©eelen gä^Icnben ©emcinbe 700 in ber ^rcfte fab, ob»o^I mand^c
Äird^gänger einen »eitcn SJeg gurücfjulcgen l^attcn (@. 43, 159, 180 f.), über

bie tiefe ^nbad^t ber ücrfammcitcn demeinbc beim @ottc§bienft (@. 43, 159,

181) unb bciligcn Slbcnbmabl (6. 44), über bic 25c»eifc rübrcnber ßiebe

»andrer ©Triften gu einem no(^ fo unfc^einbarcn @ottcS^au§ (@. 44), über

bie reichen Opfer, bie für 3^^cfe beS ^ultuS unb ber Slrmcnpflcge (@. 46,

159, 180) bargcbrad^t »erben, über bie regelmöfeigen ÜRorgem unb Slbcnb?

anbackten in manchen ©briftenbäufcrn, bie Xifc^s, ^anfen^ unb anberc

©ebete (@. 46f., 155, 160, 181), bic Kenntnis ber Öibcl unb c^riftlic^en

@IaubcnSlcbre (@. 49), bie ©cbulb unb Ergebung in ßcibcn (@. 159, 181),

bie SefcnntniSfrcubigfeit (@* 181), bic ^obcSbcreitfc^aft unb ben fcligen

^eimgang üicicr ©Triften (©. 160, 182)» 2)er Icfetc SSortrag (bie aUif^on
in ben ©cntralproüingcn @. 199—216) ift ein 9Kufter obicftioer ^forfd^ung

unb nüd^terncr ©injclbarftcttung, — @8 ift nur einiges 2Bcnigc, »aS »ir

aus ber reichen ÜJlcngc beS bargcbotcncn ©toffeS bcrauSgcbobcn babcn, bo(^

fc^on baS genügt, um in äjcigcn, »cl(^e ^üüe üon ®cban!en unb 2lnrcgungen

baS S3u(^ in fxd) birgt. 3Äö(§ten bic 2Jorfd)Iägc ©runbcmannS in ber ^eimat
unb auf bem üyiiffionSfelbe bic öerbiente Serürfftd^tigung finbenl SWö^te bie

3eit nid^t fern fein, »o ganjc Drtfc^aftcn unb 3)iftriftc in 3nbien unb fonft,

»ie es ja fd^on fo manchmal gefd^e^cn, unb ^runbemann cS »ünfc^t unb

bofft, sur ^erbe beS grofeen Wirten unb SSifd^ofS unfercr ©cclen bcrpges

fübrt »erben. (Srfreultc^ unb boffnunger»e(fenb ftnb in biefer ^infidbt Sie

^Rac^rid^ten, bie bcfonberS im ocrgangcnen 3abre burd) bie 3citungcn gegangen

ftnb, üon grofeen Ernten, bic üiele cüangclifc^c OJlifrionSgcfcnfc^aftcn in änbien
Ratten, bafe j. SB. in ber ^roüinj ^abbapa gro^c ©c^artn bcfonberS aus ben

nieberen S!aften ftd^ bcm ©briftentume pmcnbcn, ba^ feit üorigem 3abrc ftt^

bort bei ber ßonboner 3)liffton über 2000 2^aufbe»erber cingefunben baben
unb 1000 öon ibnen nac^ empfangenem Unterricht getauft »orben finb,

»dbrenb 20 3)örfer ben ©ö^enbienft aufgegeben baben, ^bafe allein ben

bifdböflic^en 9JJetbobiften in ^olqt einer großartigen 3Kaffenbc»cgung in einem

Seile SRorbinbicnS bcfonberS unter ben nicbem Waffen feit 1888 72 000 ©briften

gugefübrt »orben ftnb, 3)^affenübcrtritte, bic frcilid^ auc^ rerfit üicl SBciSl^eit,

Streue unb @ifcr feitenS ber SDlifftonare erforbem, bamit !cinc römifd^en

SDWfftonS'Stuinen barauS »erben". 2Bir empfehlen aüen 3}MffionSfreunben

bas S3u^, bas übrigens nur febr »cnig S)rucffcbler cnt^ölt (oufeer einigen

SntcrpunftionSfcblem ©. 49, 93, 112, 121, 154 ift gu er»ä^cn: ©. VII

mufe es ^eifeen 84-126, 127-163 ^tatt 84-125, 126-163, ©.46 unten:

famen ftatt fommen, ©. 155 in ber Wittt: Hb ftatt 144) unb »ünfd^en,

bafe ber oiclbefc^äftigte SSerfaffer feine in 2(uSficbt geftettten ©rgänsungSarbeiten

balb folgen läfet.

»uttftöbt 21. ©(^illbad^.



3)ftl >aitff|e 9l(ii| «tt^ ^ie efUmei itt Slftira* ©tenograpl^ifd^erä^erid^t
ber am 18. 3anuar 1895 in bcr Xon\:^Mt au aSctlin auf
SSeranlaffuufl bc8 cö. SlfrifaöcreinS obflc|aItencn SJcr*

fantmlung. ßeipjig 1895, 2l!abcmifc^c Sud^^anblung. 25 @.
enthält bic Sieben bc8 üJllfftonStnfpcftorg ©up. 3Rcrcn8ft), beS ©eneroU
fefretärS beS SlfrtfaöcretnS ^aftor @. a^üttcr (,,S)ic ^flt(|t beS beutfci^en

ateit^eS gegenüber bcr ©flaücrei in Slfrifa'O unb eine ^nfprac^e beS JßaftorS

gaber, S^fd^irmo. 3)ie SSrofc^üre bebarf feiner befonberen 6mpfet)Iung; nur

bürfte bcr 35rei8 0,40 3». tocitcr SScrbreitung im SSol! Jinbcrlidl fein.

9leuftabt a. Dria. 3)iat SBünfd^cr.

»n» 3ettHrtfte».

3. ®ria, aRifüonfiftnn unb t^cologl^cö ©tubium (33. 9Ä. OK. 95, 6). @iii

9]>}tfftondpionter, Sebcnöftt^e bed toedie^amf^en ^ifftonarS 51^. ^reeman (ebenba, 6).

a3en(^)t über bie branbenburgift^e unb fft^ftfie 9Ki|Tton«fonfercns (9R!f!..§reunb 95, 3).

^. f)etri(^, 3:^. JBangemann (H). e»ang. 5Jiif|. 95, 4). ©(^reibet, S3eri(^t

übet unfere ORif^ondgebiete (9R^ein. 9J2if|. 95, 6). 8(rnbt, @tn 9(ngttff auf ben

ailg. <t)ang..prot. aniff..53cr. (|)rot. Äir(^..3tg. 95, 24). P. Paris, Balletin

arcb^ologique de la religion grecque (Revue de Thist. de la religion XXX, 1).

Que dois-je faire pour etre sauvä? Quelle reponse les livres sacres de
rinde donnent-ils ä cette question? (Rev. d. Miss, contemp. 95, 4). Moule,
The perpetual Obligation resting to the Church to evangelize the world.

(Cburch Miss. Int. 95, 4). Hole, The history of the Church Missionarj

Society (ebenba, 4 u. 5). J. Monro, The valne of medical missions as an
evangelistic agency (ebenba, 4). Moule, The report of the royal commission

on opium (ebenba, 5). Snell, The student volunteer missionary union
(ebenba). Westcott, Missions a revelation of the mystery of God (ebenba, 6).

The ninety-sixth annivei'sary of the Church Missionary Society (ebenba).

Moule, The report of the royal commission on opium (ebenba). Nassau,
The value of medical Service in foreign missionary work (The Church at

home and abr., 95, 6). AI den, Definiteness of missionary consecration

(The Miss. Her. 95, 4). Johan Christian Neurdenburg f (Maandber. v. Nederl.

Zendelingg 95, 6). Anglikanske Missionsskoler (Nordisk M.T.95, 1). Sande-
gren, Om hinduemas „usla brunnar" (Meddelanden frdn Studenten miss.-

fbreningen 95, 1). Bergström, Världens första allmänna religionsmiiJte 1893
(ebenba).

n. Jie 2lrbtlt«felber 5er Üttflton.

A. Htmerifa.

3. SKetgner, The Woman's National Indian Association (Sl. ÜJl. 3- 95,

5 u. 6). ®. 55urf^arbl, iDie Sltbeit ber 23rübergemeine in Orönlanb (5Wonat«bl.

f. 5ff. 3Kiff.«®tb. 95, 4). JRamona.anilfion, — ®rönlanb (SWifJ.-SL b. »rüberg.

"SSÄi*-=ä'«k^ÄH i
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95, 6). Woodwortli, Tongaloo University (Americ. Miss. 95, 4). Wood-
burj, In North Carolina (ebenba, 5). Christian Endeavor in the Black Belt
(ebenda). Ryder, Among the Indians (ebenba, 6). Pond, Almeda Gardner
Indnstrial School, Moorhead, Mississippi (ebenba). Qaalkins, Mohikan
Missionen (Nordisk M. T. 95, 1).

B. «frifa.

^. j^ rüg er, 0ie SD^iffton bei freien 5(ir^en bet romanifd^en ©c^ioetg in Süb-
afri!a n u. III («. ÜJl. 3. 95, 4—6). aWeren«!^, 3Mij|ton8cunb(d^au (». SW. 3.

95, 5 u. 6). k>' ©rift, ÜKabagaSfar (53. 5K. m. 95, 4 u. 5). Slu« ber 9lamo.
mijfion (JR^ein. ÜWiff. 95, 4). 3Ju8 unfetet <SuIumiff!on (^ermannfib. 9Jiiff.«93I.

95, 6). ^abagadfar (8etb(att, ebenba). mdc in bie ^ifftondarbeit in ^lionga

(Oftofr. gW, 91. 95, 6). ÜKat^ler, 2)ie ©ambeftmiffion bet |)ari|er etoangelifd^n

2Riffion8gefcaf(baft (2Wtn.-%ceunb 95, 5). 2)eutfc^.Oftafnfa (<min.'öl. b. lötübetg.

95, 5). (Sübafrifa—Oft (ebenba, 6). Sa^reSbetit^t für bo0 3a^r 1894 (Oftaft.

3R. 91. 95, 4). ^üb.Hfrifa III «. IV (giorbb. 9«if|..53l. 95, 3 u. 4). La
Mission dans le Sad-onest africain alJemand (Rev. d. Miss, contenjp. 95, 4).

Les Missions ä Madagascar (ebenba, 5 u. 6). W. Bat es, The East Central

African Mission, Gazaland (The Miss. Her. 95, 5). Kämpe Gleerup,
Hans Palladan Smith Schreuder, norska zulamissionens grandläggare(Meddel.
f. Stud. miss. föreningen).

C. «jieB. l:.

g. ,i)artmann, a)ie ö^ina«3nIanb«9rtlfrion (St. 2». 3. 95, 5 u. 6). 2)ie

Ureinmo^nei »on 3apan (6. ^. ^. 95, 4 u. 5). ^orneftf(^e a)2if|ton (9i^etn.

SKiff. 95, 5). 3. ®eno^r, ©^ina unb Sapan (ebenba, 5 u. 6). ^tn6)t über

bie «rbeit ber 3nbif(^en gKijfion im 3a^re 1894 (ipetmanndb. 2Kiff..S3t. 95, 3—5).
S3ritif(^.3nbien (ÜJli|f.-5Bt. b. Srübcrg. 95, 4). «aettei au« Sapan ((Jolm. ÜRif[..8l.

95, 3—6). De Blonay , Histoire de Sanamkamara, conte maharastri (Revue
de rhist. de la religion XXXI, I). Au Japon (Rev. d. Miss, contemp. 95, 6).

Brown, Notes on Tibet (Church Miss. Int. 95, 4). The Persia and Baghdad
mission (ebenba). Mears, The religious history of China (ebenba, 5).

Neve, The unevangelized countries of Asia (ebenba). Birke tt, ünevan-
gelized millions in the North India mission (ebenba, 6). Loomis, A new
epoch in Christian work in Japan (The Chnrch at home and abr. 95, 4).

Ellinword, Doctrine of sacrifice in India (ebenba). H. Pettee, A special

mission in Japan: Christian work in behalf of soldiers (The Miss. Her. 95, 4).

LymanP. Peet, Banyan city scientific Institution (ebenba, 6). De Forest,
The political preparation for Christ in the far East (ebenba). De Kweek-
school te Tomohon (Maandber. v. Nederl. Zendelingg. 95, 4). Sorensen,
Kina-Inlands-Missions Principer og Yirkemaade (Nordisk M. T. 95, 1).

D. (Sübfee.

®. StuTit, @tne jerifid im SBtti^llrd^tpel (S. ^. 3. 95, 4). mit bte

Äannibafen auf Xongoa 6^riflen ttutben (ÜRiff..greunb 95, 4). f). 3^1(^1 et, 5)ie

0l^ntf(^e aRiffton in J^aifer-SBil^elmelanb (ID. esang. m^, 95, 6). Sluftralien

(9){iff.'^I. b. S3tübetg. 95, 4 u. 5). A. Rice, Missionaries and their sons

at the Hawaiian«Islands (The Miss. Her. 95, 6). .^

f
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Dw mftxtn lixbtxHftibtm.

S)ie allgemeine Sage bet 9Riffion.

Qi lag bie iBefarc^tung na|e, \>a% burd^ bad Sinf^rnten bei btei europäifd^en

Sn&ctte bet ^etnben^^ ftc^ oon neuem au(^ gegen -bie 3Rifftonate &u|eni

werbe, ^oäi M ft(^ biefe S3efflrd^tung }um ©Ifld aU unbegtünbet ^eiaudgefteQt.

$f. Dr. ^^Ttftlieb bemertt in feinem legten IBeric^t vom 18. and: ,,Son

^emben^al ^aben mir noc^ mä^tö t>eTfpflrt. Wtan glaubt l^ier, ba| nid^tS me^c

erfolgen mirb. 6ine 3eit lang l^atten mir aQerbingd manche iBeforgniffe".

$f. Schiller f^reibt in feinem erften ä3riefe au8 ^aipan vom 9. SRai: .^iel

tiefer mirb ber (Stnflu^ ber iDliffton taum ftnten tdnnen, aU ei ie^t ber %aVi

\% Vuf bie 6bbe mu| notmenbig bie ^lut nachfolgen. ®ebe @ott, ba| au(b

mir bann im ftanbe ftnb, teiljunebmen an ber @mte!'' ^ir fdblielen und biefem

SBßunf(^e an unb bemerten im ©egenfa^ }u einem unberecbtigten ^effimidmud, ba^

im legten @runbe ber dtfolg aQer ÜRifftoniSarbeit ni(bt von |)olitif(ben Ston»

fteOationen, mit benen in ^apan aUerbingd gerechnet werben mu|, fonbem atletn

vom Gegen ®otted unb oon ber treuen Slrbeit unb bet petfdnlidben Eingabe

unferet S^ifftonare abfängt, ^ie Beteiligung aber, unferen SiHfflonaten ooOed

Serttauen entgegen|ubtingen unb ^offnungiSfreubig in bie 3u!nnft }u bliden,

giebt un8 u. a. aui ein ftummer, aber fe^r }nt>etläffiger 3euge, nämlicb bie

etatifti!. $tu8 ber 6. 168 u. 169 abgebrudten 6tatifKl fflr 1894 bed {Reo.

Soomid erfe|en mir, ba| unfere SRifflon, bie feit 1885 arbeitet, 208 b^iben«

4)tiftU(ibe ©emeinbegliebet läf^lt, bie ®efeQf(!^aft ber ^eunbe, bie ebenfalls feit

1885 mit ber gleiten ^Q^l ber üftifftonare t^&tig ift, ti nur auf 61, bie

S(meti!anif(be ^et^obtftif(be (Spifcopal*^ir(be, bie feit 1886 in 3apan ift unb
gegenro&rtig 31 SRifftonare bort ^at, tro^ biefer großen SRittel ti nur auf 532,

bie Soangelifdpe Slffociation von 9lotb'^meri(a, bie 10 ^a^re frfl^er als mir

nad) 3apan tarn unb but(^f(bnittli(b mit 10 anifftonaren arbeitete, ei nur auf
705 bctbencbrtftli(]^e (Bemeinbemitglieber gebrad^t bd. HRan vetgegenmärtige ftcb

nur, mit mit menigm aRiffionaren mir bidl^er t^Stig maren, unb man mirb nnS
beipflid^ten, ba| mir für ben Grfolg, ber un« bcf(bert ifl, nur ban!bar fein

bflrfen. 93ei bem großen Ginflub, ben unfere aniffton f(bon je^t aber auf bie

©eftaltung hti japanifcben Ü^^riftentumS aui^übt, mad au(b unfere ©egner anet«

fennen muffen, mftre ei aUerbingg fe^r ermftnfd^t, menn mir bie aftittel aufbringen

tonnten, unfere mifftonarifdben Gräfte in näc^fter Seit no(b iv, oerftärfen unb balb

einen 4. a^iffionar nacb ^apan ju fcbiden. Sefonberen aRut geben und baju

aucb bie oielen ^rabe in le^ter 3cit bei uniS eingelaufenen Slnmelbungen
}um a]%iffionari^bienjt in ^opan, barunter aucb a^elbungen oon folgen

Xbeologen, bie ibren SebenSberuf im aRifftondbienfte erbltden unb fomit bie 9e</

bingung erfüllen, bie mir an bie 9(uSfenbung unferet aRifftonare fnftpfen.

^fattet @(billet8 «nlunft

erfolgte in Dofo^ama am f)onneriStag, ben 18. Slpril. 3nitmf(ben ift fein etftet

Brief, batiett vom 9. ^ax, eingetroffen, ber und ^ä^rti übet ben Anfang
feiner 3:bätigfeit mitteilt. ?)faner ©(filier f(breibt:

„deute bin icb ganje bret ^o(!^en fcbon in ^apan. ^ie erfte Seit bed

6icbeinlebend ifi fomit fc^on ttorfibet. ^et grd§te 2:eil ber notmenbigen erften

8efu(be ift f(bon gemaci^t. ^ie Jtollegen fanb i(b beibe mol^l unb freubig bei

ber Slrbeit. S^tiftlieb }ie^t |eute in bad neue 5aud ein, a^inami bemo^nt
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taS feinige fd^on feit 8 XaQtn. Somit ift ein guter %tH beS ältifftoniSgrunb*

fifldeS fc^on oern)eTtet. Slm 27. Spril würbe id^ in bie ^ongogemeinbe einge*

fü^rt unb am 28. ^ielt idf bort meine erfte ^rebigt, meiere 3)linami bolmetf (!^te.

9lu|er einigen beutfd^en Stunben ^abe \ä) aber no(^ feine regelmäßige öffentliche

Strbeit begonnen. S)ocb bin i(b eifrig am ©tubium ber japanifd^en Spraie." —
^f. €cbiüer8 Se^rer ift ÜRanipama, ber wegen ber Serien feiner ©c^üler feinen

Unterriebt ie^t auSfaQen laffen mu^ unb ba^er freie deit für $f. ScbiUer ^at.

Unfere Slrmenfcbule

^at nunmehr i^r eigene? neueiS @ebäube, baS am 11. Februar eingemei^t mürbe,

besogen. dd ift btefe €(bule gegenüber i^rer frül^eren Anlage }U einer ^olfdfc^ule

nad) ftaatli(^er SSorfc^rift erweitert worben unb wirb bur(^ bie religiös ftttUcbe

6T}ie^ung ber 0^9^"^ ^^ ®eifte beiS ^^riftentumS fowie au(^ burd^ befonbem

3:aufunterri*t unferer SWiffion f8rberli* fein. 3m ,,ü»iffion«blatf wirb

bemnäcbft ein fe^r intereffanter ä3eri(bt über bie (Stnwei^ung unb Sinricbtung

biefer @(^ule aud ber ^eber ber ^au $faner S^rifilieb erf^einen.

Dr. Bobet

lonnte in biefem 3a^re ein 3ttbil&um feiern. Km 25. Slpril, feinem ©eburtdtage,

waren 30 Sa^re »erPojfen, feitbem er ©^ina« S3oben betreten \^at 9Bir fprec^en

aud^ an biefer (SteQe unferem treuen ^reunbe unb SRttacbeiter unfere ^erjlic^ften

®Iä(f< unb (^(y\endwünf(^e aud unb bitten ®ott, ba§ er i^n nod} lange 3a^re im

rüftigen Schaffen unb im fDienfie feined 3itid)ti er^lte. (Seine Slrbeit ift eine

Pionierarbeit, aber bed^lb um fo fc^werer. 3RM}U ed i^m »ergSnnt fein, ben

tarnen, ben er im Glauben auögeftrent ^at, au(^ f^roffen unb blühen ju fe^en

!

Sluö Dr. Baberd ^eric^t für ba« 1. S3iertelj[a^r 1895.

,9J{etne Hauptarbeit beftanb in 9ieDifton refp. 9lettbearbeitung bon gmangig
^lugfd^riften in (!^ineftf(^er «Sprache. 3vdlf baoon würben fc^on feit me^r ald

jwanjig Sa^cm gebrudt unb unter ben ^^inefen üerfauft, erft oon mir prioatim,

bann oom Komitee ber 2)caftatgefeOf(^aft ju Danton. IDie Holzplatten finb nun

gtemli^ abgenu^t. @tned ber Flugblätter würbe Don ber ^raftatgefellf^Kift

gu^ H<in^»v gebrudft. <Bt^ anbere waren no<^ nic^t i>erdffentli(^t unb eine

,äberd (§)ebet' verfaßte ic^ neu. ^6f na^m biefe Arbeit por auf Anregung oon

t)aftor j^ranj, welcher ber ^iefigen 2;raltatgefetlf(!baft auä) 400 !i)on. gum ^rud
Pon 200000 @;cemplaren ^ur 9$erfügung fteUte. S^on ber 9leubearbeitung lie§ ic^

Äbfc^riften perferttgen, wel(^ nun bei ben 2))itgliebfm ber |)rüfungd!ommi|fion

cirfulieren. ^ad 9iefultat fann \äf 3^nen ^offentli(^ im näc^ften £^oartaldben(^t

mitteilen. @eit Anfang Februar l^be i(^ no(^ einen ©ele^rten, ^tttn ^ang, an»

genommen. @r ift ebenfalls ein ©rabuierter wie ^ttt Jhsu, ge^5rt aber ber

freieren S^id^tung (^an^Sc^ule) an. ^nt jtwu ift ein gtemlic^ fleif*ort^obo^er

Anhänger ber @ung*@cbule, b. \). bed Ghn fatsz. ^en ^ang ^t aud^ Diel um«

faf[enbere Selefen^eit in ber (^tnefifc^en Sitteratur, xoai mir fe^r erwünfc^t ift.

®«ine Familie wo^nt in ^angc^ow, am j^aiferfanal, einer bnrd^ ^arco $olo be«

rühmten Stabt, ber bafelbft etlid^e ^a^re ald @tatt^lter t^tig war. ^tn f)ang

würbe bun^ baö Sefen eine? c^riftlid^en 9u(^ erwedft unb in ^anfow (Sonboner

3)2iffton) getauft, ^a er barauf feine <SteQe ald Hauslehrer bei einem ^nhtn
verlor, fam er nac^ S^ng^ai an Dr. SRuir^ab empfohlen, ber i^n mir jufü^rte.

Bun&d^ft ^t Hen Dang ft(^ in bie Art unb SS^eife meiner Arbeit ^indii|nleb(ii.
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3$ laffe {In »erfc^tebene S^emata, bertn ©ebanlengang \^ au^f^W^ barlege,

bearbeiten unb befpre4>e bann etngel^enb, wa« er gcfd^rieben bat. 2)ann wirb e«

ein» ober jtoeimal fiberarbeitet unb auf bie ®eite gelegt biß auf aelegene 3«t.
ÜDie 3:|emata fteben im Sufammenbang mit meinem Serf über bie d^tnefifc^n

Älafftfer, »elcfeeö langfam »oranfc^reitet. 3^1 barf midb bamit ni^t fibereilen,

fonbem mn§ aUti gut audretfen laffen, um bann bleibenben @inbrud auf bie

^inefifc^en @^ele|rten )u macben.

3u ber gewfin|(|ten ^enffc^rift übet @§ina ^be iä} einige ^Vorbereitungen

getroffen unb l^offe balb an bie ^udfü^rung ge^en }u I5nnen.'

9la(|bem bann Dr. Saber über ben ^lieg unb ben bamaU (anfange 9^ril)

no(| be»orfte^ben grieben8f(|lu§ ficb geäußert }^at, f&^rt et fort:

.3Rit bem Rieben entfielen fofott anbere (Scbwierigfeiten. 2)ie toielen ©olbaten
finb ju entladen, wad ni^t ebne bebeutenbe @;rceffe mSgli(b fein »irb, benn ed

feblt an @elb, ben @olb audjubejablen unb ffit Sfleifegelb unb |)rot>iant ju forgen.

So^er ferner bie Millionen ber j^riegeentfc^abigung nehmen? Slnleiben werben

ni(!^t genügen, alfo finb wobl ^ontejflonen an ^uölänber }U erwarten (@ifenba^nen,

2)ampferlinien, S3ergbau jc). 2?er SSerfauf »on Titeln unb Ämtern an @tn^mif(^
wirb bereits erf(bßpfenb betrieben. SBciter ift aber au(| »iel ®elb nötig, bie not-

wenbigen ^Reformen burt^juffibrcn. 2)ie §inanjen ©^ina« ben »ielen neuen 2ln«

forberungen entf^rec^enb }u orbnen, wirb ^^ ald eine fe^r f(!|wierige Slufgabe

erwfifen.

9Rir f(^eint ein neued ^ufblfi^en 6|inad unmdgli(b o^ne llbf(^ffung bet

SßeibeT' unb @unu(ben'^irt|(baft im ftaiferpalaft unb Sefeitigung ber Vielweiberei

unter ben ^anbarinen unb ^ngefe^enen bed 8anbed. SS^eiter finb ©o^enbienft unb
Sl^nenfultud jhebdfcbäben, weld^e am ^acf be« 8anbe« getreu, ^iefe« gilt tro^

ber gegenteiligen ^e^u^tungen Don (Gegnern ber ^if^on, welche i^re ge^&f^ge

©eftnnung mit fentimentalen 0|rafen }u oeri^fiHen fut^en. ^Darüber iebod^ gelegent*

li(| au8fü^rli(ber.

2)ie Söeftma(bte ftnb ^oöpan ju gro§em 2)anf oerpffi^tet für bie 3er|lörung

ber SQufionen über @^ina, welche bur($ intereffterte 3(u«l5nber feit Sauren gepflegt

würben unb autb leiber Don ben Ferren ^plomaten ni(|t bur^f<bant werben finb.

5Die S|atfa(|en reben je^t eine beutU^e unb fe^r emfte Spracbe, unmi§t}eTftanbli(^

für O^ren, welche noify ^dren !5nnen. fDie aJhfftonSarbeit ift bid ie$t ni(bt be*

iinbert werben bun^ ben 5(rieg. S)ie (binefif(ben @olbaten erlauben ft(b |ie unb ba
eine 9ludf(^reitung, bie bebauerlit^fte ift bie @rmorbung eined ^iffionard in ber

SDQanbfc^urei ju Anfang bed ^eged. (Seither ift m6)ii »erlautet oon ftbnlic^en

Sßorfommniffen. @d ftnb fogar An^eicben oor^nben, ba§ bie ^fftonare mit oiet

mebr Skrftönbnid unb barum ilc^tung von ben ^anbarinen angefe^ werben, aU
bae früher ber %aU war. ©efä^rlid^ für (S^ina erfd^eint nur bie fran$5ftf(!^ Ver-

tretung ber rßmif(b*?at|olif<lben Sntereffen, nicbt bie ber proteftontifcben SWifjionen

»erteilt auf etli(be SJertragSmäcbte. 3)ie SSertreter ber englifc^en unb amerifanif(ben

f)olitif in ^\)\na jinb auä) weitblidCenb unb taftvoll genug, bie gro§e politif^K'

S3ebeutung ber circa 1500 proteft. SJlifftonave, beren (Stationdgebiet, alfo @tnflu|<

fp^&re, bad ganje weite dleicb fiber^iebt, }u erfennen unb au(b an^nerfninen. @ine

9teugeftaltung ^^ina« ift nur burc^ bie t^tfrdftige SRitwirfunp bet (^nftli(^

9)2tffion möglich, weil nur tntä) biefe weitreicbenbe unb fofotttge (Sinwirfung

auf gro§e ^a^tn bed fßoitti geft^e^en fann. 3!flüQt ®ott a0ed ^um ^il ber

SWittionen lenfen!'

3n feinem legten »riefe »om 26. «prit fd^reibt Dr. Bater:

,3njwif«!|en ift Blieben gefc^loffen worben, aber man fd^eint auf beiben Seiten

ber <Ba6)e no^ ni(bt re(bt ju trauen, ba weiter gerfiftet wirb. 3$ermntU(^ ift bad

nur für ben ^aO, ba§ 8t ^ung'@^ng geftür^t würbe unb bie altlonferDatioe

9)artei and diuber fäme. Über bie SSorgänge im ^aiferpalaft !ann man §ier in

ber $erne feine }ut)erlä)ftge ßunbe erlangen. !Der Aaifer ift no(| ju {nng unb ab-

Seitfi^ft f. SRiffiottititabe Q. 9icIigton«totffenf(^ft X,.
|||
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l^ängig Don \mn Umgebung* IDte ^aiferin fBiim f(^etnt me^t an ^d) nnb f^re

^enlic^feit p benfen ald and 9{et(^ unb feine 400 ^tUionen bet ^ürforge be«

bürfttgen ^etDo^ner. f>rin} j^ung ft^eint au(!b fraftlo«. 8t ^ung«(E^ng i^ai mtfjtt

geinbc a\i ftü^r. 3)ro^ ber großen fßetbienfte, welche biefcr ^etvorragenbe Staat«»

mann @^inad ftd) um fein 3$aterlanb erworben ^t, jetgt ficib nun ein Der^ngntd*

DoUer Begier, namlic^, bag er ed nic^t üerftanben l^t, tec^nifc^ tüchtige unb 4)arafter*

fefte ÜJJänner für ben l^ß^eren ©taattbienft ^eranjubilben. ®i fe^lt überall, t«

ben j^abinetten, untet ben Beamten, in ben f)ro)}inien, in ber Urmee, in ber

SKarine, in ben tc(^nif(^en Änftalten an brauchbaren, juDerldfjtgen beuten. —
Sollte ber befinitiw ^bfdjlu^ beö ^tiebenS je^t in irgenb einer ©eife »er^inbert

werben, fo wirb baburt^ ble ?age eine fc^t mi§li(!^e. Sapan loütbe bann alle

Äröfte aufbieten, balb in |)ffing einjujieben, unb bann bie ^afenplä^e befe^en.

IDarauö würbe junäc^ft eine proüiforifd^e japanif(^e dtegierung über 6^ina ftt^ er«

geben unb bann bie fc^wterige ^rage entfte^n, wer foll bie 9{egierung aud ben

^änben ^apane übernehmen? ^ber aüd) wenn ber ^iebe }U ftanbe fommt, ift

bie 9age @^inad feine beneibendwerte. 2lapan im 93eft$ »on 9)ort Srt^ur im

9^orben unb ^ormofa mit ben ^edcaboren im Süben be^errf(^t bie ganje (^ineftfc^e

j^üfte bid in ben ^ereic^ ^onfongd. 9latürli(b wirb 3af>an feine flotte bem«

entfpre(^nb vermehren unb bann and^ im !RotfaQ irgenb einer europäift^ ÜRad^t

bie @ttrne bieten fönnen«*

9u« bem Q3ett(^te bed aRiffionarS unb Pfarrer« Aran} für bat

1. ä^iertelia^r 1895.

Pfarrer j^ranj bericbtet )un&(^ft fiber feine c^inefifcben 6tubten: „^X^
meinen (binefif(ben Se^rern babe i(b folgenbed gearbeitet:

Bun&^ft aud ipirtb^ Documentary Chinese (3)o{umentenfiil) 9lo. 1 bid 43;
6. 1—76. 2?onn au8 ^^oma« 2öabe, ®cn ß^ien Igu @t^ ©^i, (Documentary
Chinese) 9lo. 1 bt8 57; 6. 1—95. 5)ann ^übe i(b «o^ einmal burtbgeorbeitet:

'^ai Sacred Bdict, bie $ra!tifd)e einfübrung oon $tof. Slrenbt, bie gtole

@rammati( toon Dr. ^Jflattit unb ben ^uan^oa Xf(be 9lan, Boassole da
Langage Mandarin (2 ä3änbe).

'Mi beiben Se^rer l)aben eine tecbt gute 9(udfpra(be, befonberd ber oon

$e!ing. %ti\iaib fc^reibe i^ mir neben alle bie ^^arattere, welcbe ic^ nid^t

genau fenne, mit lateinifcben 93u(bftaben ibre ^udfpra(be, unb ^abe auif ba<

früher oon mir 6tubierte mit ber ^udfptad()e meiner ledigen 8ebter oerglicben,

fo ba0 i(b nun unb fpäter im flanbe bin, im 9lotfalle aucb o§ne I5ilfe eineA

Sebrerd cbinefifcbe @baraftete (ennen )u lernen.

^er fie^rer mit ber $eting«^udfpra(!be, 6(ben Scboo fiing, jeigte Suft,

englifcb $u lernen. 6i fannte f^on einige englif(^e SBotte. @o ^abe i(b ibm
benn täglicb nacb ^eenbigung unferer ^^ineftfcben Arbeit unentgeltlicb etwa

Vs Stunde englifij^en Unterri<bt gegeben, unb ^war b^t et }ute^t bad SDtavfud*

unb 3obanned'6oangelium im (Snglifcben gelefen unb lieft nun ben 9iömerbnef. ^it

boffe, ba^ et in einiger 3eit ©brift werben unb ftcb oermöge feiner guten

d[)inertfcben ^enntniffe ali ein nü^li(bed (Blieb ber ^ircbe etweifen wirb. Oft

freilieb woQen ©binefen nur beS^alb etwaig englifd) lernen, um babucd^ lei(^ter

in irgenb einem @ef(j(iäft etwad mebr ®elb oerbienen }u fönnen. ^e^bA^^ '^a^^

i(^ aud) fogleicb 92eue^ S^eftament („unfere j^lafftfet'O mit ibm begonnen, bamit

er wenigfteng einigermaben mit bem ©^rijtentum begannt ift, fällig er mir in

einiget 3eit fünbigen foUte."

Übet bie SSetbreitung oon Dr. ^aber« Xtattaten fcbteibt ^fonet
Ätonj:

„Um 21. SKätj babe icb bem 9leo. Soj, bem ©eftetät bet l^iefigen Chinese

Tract Society, 20 cbineftfcbe S3ogentroftate Dr. §abet« gum 3)tud übetgeben,

weld^e i(b in {e 10,000 (Sfemplaren Uufammen 200,000 6j:emplaten) bur(b



biffe ©efeUfc^aft üer5ffentlt(^cn unb roeitl^ra im Sanbe üerbreiten laffm roiD.

3(^ ^be brr ^efeafd^aft bafflt 400 ^oQard angeboten.

Son biefen sn)an)ig S3ogentrattaten Dr. @. «^aberS toaren fieben
bisset no(b ni(bt »etöffentli(!^t. 3n>ölf ftnb ftü^et von ber Eeligious Tract
Society in Santo« gebrucft, unb einer oon bet Central Chines. Bei. Trakt. Societ.

(Öanfon)). Sediere ftnb aSit grünblic^ reoibiert. SHe Xitel biefer 20 SBogen^

ttaftate lauten:

Über bad @ebet Mti ©Ifldt !ommt oon ®ott.

Einleitung jum wahren @(ild. Unfel^lbared 9le}e;)t, baS 2eben }u oer«

Über bie 9latur bed äRenfcben. längern.

6in @nbeaoorlieb (für bie 6nbeaoor« 6l^re unb ®en)inn ft(^er )U erlangen.

gefcQfcbaften in (S^ina, in 25 SSerfen). ^ie Snwenbbarfeit großer $rin}q)ien

©otteiS }e^n Gebote. ifi nicbt örtlicb begren|t.

2)ie je^n ©ebote in Werfen. Unfehlbarer 9Beg §u 9lei(^tum.

^er fiebente 2:ag. SBicbtioe fünfte ber ^eiligen Se^re.

„@n)ig'. Untermeifung ber grauen geretbt«

j)er n)irtli(^e 5eilanb ber SBelt. fertigt.

S^ernirf bai& $alf(be unb verehre baS SSergeltung.

®a^re. jtlagelieb aue bem ^abeiS (nad^ 8uc.

SBarum nicbt nur !Dlftnner, fonbem 16,23 ff. in SSerfen).

auc^ Brauen ©emeinbeglteber werben

barfen.

10,000 folc^er S3ogentraftate toften alfo etwa 50 3ftatl. <Boüttn fi(b |u

^aufe ni(bt viele Sänften finben, welche gern in biefer Sßeife birett 3Riffton

treiben möchten ? ®enn mir jemanb ju biefem 3n>e(! jäbcli(^ 50 refp. 100 3Rart

fibictt, fo tann er nocb in bemfelben 3abre vermittelt folcber S3ogentra!tate (nne

.Über \>ai @ebet', „Stnleitung gum narren ©lad'', ,,^er oirtlt^e ^eilanb ber

ffielt", „2öid)tige f)unfte ber ^eiligen fie^re'^ u. f. w.) 10,000 refp. 20,000
(bineftfcbe Reiben (briftlicb beeinfluffen. ^ied ift für iebermann iebenfaOiS bie

billig fle Slct äJtiffion }u treiben unb 'fein ®elb birett (o^ne aQe 9lebenIoften

fttr Slnftalten, Homiteeö k.) in GoangeliumSprebigt an bie Reiben umgefe^t }u

feben. 9Bir b^ben bereites fe^r viel gute <i^riftli(be £itteratur in ^ineftfcber ^prac^e,

aber n>ir baben tein @elb, fte in äl'tiUionen oon @;emplaren unter bie Seute
}u bringen, foba^ mir in le^ter 3eil wirflieb öfter« ber @ebanfe gefommen
ift, ob icb bec StuSbreitung bed Goangeliumd in (S^bina nidbt beffer bienen
tdnnte, wenn icb nacb ^aufe ginge (wo bie Sebendoerbältniffe bebeutenb
billiger ftnb ald in 6bangbai) unb im Slnf(^lu| an unferen SRifftonSoerein

einen ,,6tlfdoerein )ur Verbreitung <brifili(|^er Sitteratur in @bitta''

grünbete unb auf ®runb meiner bi^b^^ gefammelten @rfabrungen mögli(bft oiel

©elb für biefe 6a(^e aufzubringen fucbte (nebenbei natürli^ für ein fpdtered

binaudgeben c^ineftf^ weiter ftubierenb) , — als wenn id) ^ier mit einem großen

fioftenaufwanb lebe, unb oorläufig felbft&nbig bo(b nodb lange fein muftergültiged

(briftlicbed S3uc() im Sbineftfcben probu^eren fann.'

ff:-:f Pfarrer Aran} beri(btet femer über fein Flugblatt „^rei S3eweggrünbe

jur SBeltmiffion".

„^m ^ejember oorigen ^a^vei M^ t<b ein fleined englif(bee Flugblatt

(ba8 Äefultat einer 3)i0fuffion mit ^reunben) in 1000 @jremplare ausgeben laffen,

unter bem Xitel: Th-ree Motives for Missionwork*). 3« Säwu«
vermehrte unb überarbeitete icb ed ind ^eutfcbe (1000 S^remplare). Slnfang

*) («nf bentf^: ©rei Stweggrünbe jur »Jettmiffion: 1. Qeborfam
gegen ben (e^ten iOefebl unfece« ^errn 3efuS (Slriftu«, 2. 2>ant für hat, wo« wir

fetbft in (S^rtfln« be^en nnb erbatmenbed äRitleib mit ber 9lot ber Reiben, 3. @ebn'
fnc^t na^ ber 9ollenbnng be« Steid^e« ©otte«.)
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fSRäxi oerme^rte iäi ei abermatö unb lie| eine jmeite Xudgabe englifc^ unb
beutfd^ (je 1000 6j:emplate) brudeit, »ooon xd} nun etwa bie ^atfte in alle

äBeltgegenben oerfantt \)ahe. — äSeranlalfung )u biefem Flugblatt n)at mir

einmal, ba^ icb felbft feit ^a^ren immec xoititx bad IBebürfniiS füllte, bie

ftaiten SSeioeggtänber welche inic^ felb)t für bie SRiffton begeijtern, in futj*

gebrängter t^ornt sufammengefa^t un& gebcudt noc mir gu baben, unb fobann
bie Überjeugung, bai ed in bet Si^iiftenbeit nod) oiel an bec richtigen Sttenntnii^
biefer ^Kotioe febit. äBenigftend babe icb unter meinen eigenen S3e(annten unb
äJerioanbten bie Srfabrung gemacibt, ba^, obmobl fte ^^bnften toaren, fte ftcb bocb

faft aUe folange meinem Sunfcbe, SRifftonar )u merben, mit allen möglieben
äludreben roiberfc^tcn, bis icb ibnen btieflicb ober münbU^ biefe SJbtioe auÄ»

cinanbetfe^te. 3^ ^abe aucb bei ^ericbtcn übet SJiiffionßfefte unb SWiffionSteben

bie Seobacbtun^ gemacht, ba8 befonberS bad etfte unb britte non mir angeführte

3!llot\\) oft }u tur) fommt unb anbere minbermicbtige SRotioe an bie SteQe ge<

fe^t «erben, ^ai Hefe ÜJ^otioe über micb unb anbere vermocbt b<^ben, bad
iönnen fie aucb no(b an taufenb unb ^unberttaufenb anberen t^un.

£affet ung nur mit Energie bie redeten SJlotiDe }ur SJliffion unter ben

beutfcben Sb^ften prebigen, fo n)irb ed und balb meber an SRifftonaren, nocb

an Selbem febien! tiefer beftönbige ©elbmangel in faft allen IS'tifrtond*

gefeUfcbaften ift roirllid) äufeerft traurig. S^iefer ©elbmangel fann nur befeitigt

werben, ujcnn aüe tie, »eldje ©b^iften fein rooUcn, jur tiefen ßrfenntni« ibret

allgemeinen 2Rifftonöoerpflid)tung gebracbt tt?erben. — äöer fid) mein britteiJ

üiTJotiD abfolut nicbt in ber «^orm aneignen fann, wdd)t ii) für fcbriftgemäl

unb xoaht ertenne, für ben bleibt menigftenS tai baran unbeftreitbar, ha% a\iät

feine l^orftellung von ber Sollenbung bed 9lei(^ed ©otteiS (teine ftcbtbare Siebet*

fünft ©b^ifti, boi aUmablicbe (Srfüüung aller menfcblicben ^nbioibuen mit bem
©eift @bnfti) nicbt Sßirflicbleit werben fann obne 9]Riffton. 2)ad ^otio ,,6ebn*
fucbt naii) ber SoUenbung bed 9iei(bed ®otted'' be^lt alfo in anberer

§orm au(Jb für ibn feine ÜWiffiongfraft.

SorauSfe^ung eined erfolgreicben Hufrufd jur 'Mffton ift, ba| man
n}irfli(be ^btiften oor fu^ bat, an bie man jt(b menbet. Son Seuten ä9eitT&ge

)ur ^iffton erwarten ober erbitten, bie nocb nitbt einmal felbft für S^riftud ftcb

entfcbieben b^ben, erfcbeint mir giemlicb audftcbtdloS. ^ie ^bi^if^^n im eoan«
gelifcben ^eutfci^lanb ju einem engen SSerbanbe ju fammeln unb su

offenem Sefenntnid für ben |)erm )U bewegen, tai ift ber ^xotd eine« anberen

Aufrufs „}ur ©rünbung oon ^efennergemeinf (baften innerl^alb ber
SanbeSfir^e^', ben icb im Anfang ÜRärg aufgearbeitet b^be. ^er Stuffa^

möcbte bie großartige „Christian Endeavour-99ewegung", wel(be in

Slmerifa unb (Snglanb fo oiel Segen ftiftet, in einer ben SSer^ftltniffen

gemä^ etwad oeränberten «^orm auf ^eutfcblanb übertragen, ^eil icb fdt

„Endeavour** fein^ populäre beutfcl^e Überfe^ung fanb, bnbe icb ben Sudbruct

„S3efennergemeinf(baften", unb für ben Singular ,99efennerbunb" gewählt.

SBablfprucb bet ^Bewegung ift: ,,?rür ß^riftug unb bie Äitcbelilunb einet

i^rer i^auptoorjüge ift ber, ba^ bie Bewegung gerabe baS geiftlid}e SeoeKiit bet

befte^enben ^irc^e ftärfen unb für größere ^raftentfaltung organifieren will. 6in

ecbt fiutberfcber ©ebanfe wirb baburcb oerwirflicbt, unb icb boff^/ nian wirb bie

Sacbe nicbt bequem einfacb mit ber 93emerfung abtbun woQen, ba^ biefer neue,

freiwillige S3efenneToetein ia ben alten pietiftifcben ecclesiolae in ecclesia äbnlicb

wäre, cf. Röftlin, ORartin fiutbet I, 542, 546, 564, 579, 587 unb befonber«

II, 17 f., fowie Sfli^fcb, ^raftifcbe X^eologie DI § 428: „Sei bem aOen fteüte

ftcb £ut ber nocb ein anbetet, bem Urbilbe Slngemeffenered oor, freiere J®emeinben

in ber @emeinbe Uüei je^ige bünfte ibm ein pöbagogifcber Übergang''.

— Hucb Sulje in feinem nortrefflieben, nielgepriefenen, bocb leibet wenig an-
gewanbten ^ucb (^ie eoangelif^e @emeinbe) rebet (&. 111 unb 6. 270,6 non



einer ®emetnbe in brt ®emeinbe. 3lux l^at ti ft(^ nad) meiner 3lnfid}i in ben

fett (Srfcbrtnen bed S3ud}8 vergongenen ^a^ren brrettd praftif(^ genugenb gejeigt,

ba§ man }ur (Irmedung bed fird^Ucben fiebenS nicbt einfad^ von ber örtlidb ein«

geteilten unb obgegrenjten iRannergemeinbe (cf. Sulje, @. 109) ausgeben fann

[weil bie meiften Männer eben abfolut ungeneigt unb anä) (i^riftlic^ ni(^t quält«

^jiert finb, fol(be „Seelforgei" für onbcre ju werben], fonbem ba| man üon
allen benen, o^ne Unterfcbieb bed @ef(^le(bt§, beS SllterS unb ber SebentäfteHung

ausgeben mu|, welche mit 6ntf(iieben^eit }u S^^riftu^ aU ibrem
6errn fi(!b betennen unb fflr ibn arbeiten moUen. ^ie muB man an
iebem Ort ju einem ^efennerbunb fammeln unb gur ?lrbcit organifteren. GS ift

etnfatb ein fir(b lieber Selbftmorb mit Drganifierung ber ;,6eclforgcrgemcinben"

fo lange warten ju moQen^ bis bie äftebriabl ber ORänner babei Doran^uge^en

ft(b entfcblöffe. 3Ran ne^me bocb einfadb baS, n>ad ba ift, jum ftuSgangSpunft

unb beginne fogleicb unb warte ni(bt auf ^tnge, bie ft(^ wa^rf(beinltcb nie

oerwirflic^en. ^eber ®eiftli(be fu^c in feiner ©emeinbe ade bie gu einem frei«

willigen, einfad^en, offenen, perfönlicben SefenntniS ^u S^briftuS

gu bewegen unb bringe fte monatlid^ einmal jufammen, fo ift ber fSa

(ntnnrbunb gebilbet unb baS URatertal ju 6ulje8 „©eelforgergemeinbc" ift oor*

banben. — ffiie wollte i^ ®ott bauten, wenn jener mein Slufruf bei ben ® Triften

ber Heimat ?lnflang unb Befolgung fÄnbe! ©eldb^r Segen würbe barauö für

bie geliebte Heimat erwacbfen! ^enn wad l^ilft bocb ani) baS nocb fo treue,

fonntfiglidbe 3^ugniS beS uon ber 3)ta{fe immer oerbäd^tigten ^rebigerS, wenn eS

nicbt untetftü$t wirb burcb ein einmütiges, freiwilliges, offenes SBefenntniS einer

binter ibm fte^enben unb mit i^m tämpfenben, gefdbloffenen ®tt
meinfibaft. @igentli6 foH jebocb, wie ein Slmeritaner richtig gefagt bat, bie

®emeinbe nicbt beS f)aftorS SrbeitSfelb, fonbern feine Streitmacht fein

(not bis field, bat bis force). 3llur ein freiwilliger ©efennerbunb ober

Setennerüerein innerbalb ber OrtSgemeinbe (ann bem $aftor unb ber

^itdbe btefe nnentbe^rlicbe ^ilfe leiften.

9(lS SDliffionar liegt mir bie 6a<!be aber befonberS beSbalb am
bergen, weil icb überzeugt bin, ba| bie WiffionSfraft nnb bie VSi\\\\oni*

tbfttigteit ber beutf(ben S^riften baburcb erftar!en wirb. Sor wenigen

Xagen erhielt i(b von einem ^reunbe auS ^ongtong einen IBrief, worin er erjäflt,

ba^ bort ein auf einer 3nfpeftionSreife befinblicber ©efretdr ber englifcben Church
Mission in einem großen Saale einen )Sortrag über bie SRifftonSpfltcbt gebalten

babe. ^arin babe er bie 9lot ber Reiben unb bie ungebeure ^rö|e beS 3niffionS*

gebietS gefcbilbert unb bann gefagt, @nglanb unb Hmcrita muffe bie oon S^riftuS

befoblene Arbeit tbun, benn „wbat ean we expect from Germany?" (waS
tonnen wir oon 2)eutfdjlanb erwarten?). 2)iefe Äritif empfinben wir beutfcben

HRifftonare bitter, befonberS weil, na(b ben OiSl^erigen Seiftun gen gemeffen, febr

viel SBabrbeit barinftedtt. 9lber bo(b ift fte nic^t ganj wa^r. ^(b laffe mir

bie Hoffnung unb ben Glauben nicbt nel^men, ba^ wir in ber Sutunft aucb fflr

bie SOtiffton no^ ®ro§e8 non IDeutfdblanb erwarten fönnen. Sa§ nur

baS Sanb fiutberS erft feine SllifftonSpflid^t teäft erfennen, lab ftd^ bie wirf«

li^ien ©btiften im eoangelifdjen S)eutfcblanb ju einem entfcbiebencn a3efenntnis

für ben einen Ferren fommeln unb ftcb gegenfeitig als 23rüber, ber ©clt

gegenüber aber als oerantwortlic^e Präger beS GoangeliumS er«

Kennen, bann werben fte audb bolb inne werben, ba§ nicbt bie engen ®ren$en

2)eutfcblanbS, fonbern bie ganje grole ®elt i^re ^arocbie ift, für bie fte

oerantwortlidb ftnb. GS feblt uuS webcr an ber t^äbiflWt ju religiöfer Se*

geifterung unb Opfermut, nodj fel^lt eS unS am nötigen ®elbe im Sanbe; eS

feblt uns nur an einer recbten Organifation unferer eoangelifcben
ftraft )u aggreffioer Entfaltung unb an einer SrfenntniS unferer burdb

feinen Patriotismus einjuengenben ÜRiffionSperpflicbtung ber ganjen ®elt

t J. ^ •- l*y-A ii'WiS^^g'^^ -^ 'J>»< ">->„ . ^^- •« '-I ».jwSi'-l.



gegenübet. Sßir ^eutfc^cn fommen fpftt, bo(^ toir tommen mit um fo grö^efor

Sßucbt au(b auf bad SRifftonSgebiet. S)ad gebe ®ott in @naben!
Übet bie Übetnal^me bed Settetatiatd bei bet Diffusion Society

fcbreibt ^fartet Ätanj:
//infolge bed ^tieged unb megen m(^tiget Slubiensen, bie et bei bem ^ce>

Idnig Xfiibang SIfcbi Bung ^atte, ift ^t. 9ii(batb no(b immet nicbt nacb Gngtanb

abgeteift. iai ßyehitiofomitee ber Society for the Diffusion of Christian

and General Knowledge amongst the Chinese (©efeüfcbaft }ut Setbettung

(btiftUiibet unb aOgemeinet Silbung untet ben 6binefen) ^at miät einftimmig ge*

beten, ttäbtenb 3Rx. SRicbarbS Slbioefen^eit in 6nglanb hai (Beltetatiat bet

©efeÜfcbaft ju übernehmen. !Da mit bem 9lmt nic^t aUjuDiet <S>cbteibetei oet*

bunten ift, glaubte icb ed bei bem vielen Suteben nicbt ablehnen ju bütfen.

SEBann äRt. ^icbatb abteifen mitb, b^ngt uon bet (Sntvidlung bed ütieged unb
namentlich oon bet 9läbe obet $etne bed Stiebend ah.'

9(u$ bem IBetid^te beS $fattetS Lic. ^adfmann
übet feine 3l^ätigfeit atö ©eiftlid^et bet euangelifcben ^meinbe in S^ang^ai

oom 3uli 1894 hü m&ti 1895 teilen mit folgenbed mit:

a. Jtit(^e.

^ie Angelegenheit, auf melcbe idb im festen S3eti(^t aU auf eine befonberd

bttnglicbe IbinioieS» niat bie Gtnric^tung eines eigenen @otted^aufe8 füt bie

beutfibe ^emeinbe. Kucb batte i(b bereits angegeben, ba§ biefet $lan ficb am
beften netwitflidben laffe but(b SKietung bet auf bem alten Jtitcbbofe an bet

itiufiang* unb 6^antungf9ioab gelegenen Siai^tUt. 92a(bbem bet d^eneraltonful

Dr. @tuebel am 25. Suguft von feinet UtlaubSteife mieber \f\eT eingetroffen

ttat, ttaten mit bet 93etmit!li(bung biefet Hbftcbt n&bc^. fieibet f(beitette fie an
bet ablebnenben Haltung beS Municipal-Conncil, meldet nicbt gemiUt mat, bie

Kapelle bet beutfcben ©emeinbe }u überlajfen. 6o gto| and) unfete Gnttäufcbung

übet biefe Abmeifung wat, faxten mit unS bocb balb, ba mit nun um fo ent«

fcbloffenet bem IBau einer eigenen ^itcbe jujuftteben batten. ^abei ftü^te und
bie iboffnung, melcbe mir ia bei meiner Abteife mitgegeben mat, ba| eS möglidb

fein metbe, einen Xeil beS für ben in %otyo beabftdbtigten Airebenbau gefammelten

^onbd füt uns ju geminnen. Auf biefe Au^ftcbt bin marb bie Stimmung bet

@emeinbe allmftblid^ für ben $lan eineS 5{it^enbaueS gewonnen. Unfete auf

ben BonbS von 2o!90 bejüglicbe Anfrage marb aber gegen unfet aller (Stmatten

oöQig negativ beantmottet, ba bet ^lan beS ^ir<benbaurS in %otrfo Voll miebei

aufgenommen mar. S)ie 6ntt&uf(bung in bet @emeinbe mat nun fo gto|, ba|

bet ganje $lan eines eigenen ©otteSbaufeS, fo febt et mit au(b am ^et^en lag,

vorläufig fallen gelaffen metben mu§te. ^enn menn aucb bie ©emeinbe )u nidbt

unbeträ(!btli(ben Opfern bereit mäte, fo übetfteigen bocb bie notmenbigen Soften

bie SeiftungSfäbig!eit betfelben — gumal bei bem niebtigen ^oQatlutfe biefet

3abte, butcb tvelcben viele i^te @rfparniffe pld^licb auf bie Hälfte beS ^etteS

baben betuntei ftnfen fe^en — bei meitem.

Senn nun fdbon bet $lan eines eigenen ©otteSbaufeS votläufig auf ficb

betu^en mub, fo vermirtli(!^te ftcb bocb eine anbete Abficbt, bie in bet 6ntmicflung

bet @emetnbe leinen getingen €(btttt vorwärts )u bebeuten ^at, nämlidb bet

Itnfcblub bet biefigen ©emeinbe an bie ®to§bergogli(b*6ä^fifcbe
SanbeStitcbe. 9^acb vetf(biebenen Sotvetbanblungen im Stitcbenvotftanbe unb

einet finftage an ben ®ro|^erjoflli(b'6acbftfcbft» Äircbenrat würbe in einet Äitcben»

ootftanbS'Si^ung vom 9. ^anuat biefeS 3ab^c^ bet einftimmige Sef(blu§ eineS

AnttagS auf Aufnabme in bie genannte Sanbe^fitcbe gefaxt. Dbwobl He Antwort

vom Sro§^er}oglicb>6äcbftfc^en ^ircbenrat noc^ nicbt eingetroffen ift, fo brauchen

-^%ji^i£rl^:s=s!ss^'£^V!tML^^^-^-^
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' iiDtT m(^t weiter an bet ®en)&^rung bet Sitte )u inoeifeln*). ^atnit »fltbe bie

: (Bemeinbe aljo auf bifienige SaFid gefteQt fein, »el^^e fflteine ©enteinbe beutfcj^c

<S^riften l^ier brausen bie tDÜnf(l^eni»n)e?te ift. IDa^ bamit tai S3anb inniger

^anibarteit unb freunbfci^aftlid^er Setbinbung, toild)ti und mit bem um bad

Xuffommen bet @emeinbe fo boc^oerbienten Slllgemeinen eoang.sprotfft.

.9Riffion8*Serein oertnüpft/ in feiner SBrife gelodert wirb, brau(bt mo^l

faum bemerft iu n)erben. ^odt miffen wir ia, ba§ ber a^ifftongfSerein felbft

ti aii boiS naturgemäße ^xtl anfab/ bie ®emeinbe einer ber beutfcben £anbeS<

tirc^en atö angebörige jujufflbren.

^ie ä3erbfi(tniffe in ber @emeinbe I6nnen al& befriebigenb unb erfreulich

be^i(bnet werben. SUe^ nimmt ben @ang eined rubigen ^acbdtumS. ^ie ^a^l

ber bur(b einen 99eitrag ft(b betbätigenben iDlitgUeber betrdgt drca 90, bie S3ei*

träge erreichten bie ^öbe oon circa £ 1700. 2)er Sefu(b ber nad) wie vor an

iebem erften unb brüten 6onntage im 3Ronat abgebaltenen (Sotte^bienfte mar
nacb ben f^itt oorliegenben Serbältniffen berecbnet ein guter, burcbf(bnittli(b

oieQeicbt 40—50 $erfonen. dine befonberd f^dne tir(bU(be i^eier bitten mir am
S^eibnacbtiSabenb. 9)}an b^tte und oon engUfcber Seite erlaubt, fftr unfern

beutfd^en ©ottedbienft einen S^annenbaum in bie f^ön gefcbmüdte Union Church
bineinjufteQen. ^aju l^atte i^ mit einem ^alb auiS 5(inbern, \faih aud S>amen

bejtebenben @bo<« einige 2Beibna(btdgefänge eingeübt. Unb aU bann ber Hi^ti^U

abenb fxäf über bad £anb neigte, ba batte ftc^ eine fo )ablreid^e ^erfammlung,

teilmeife aucb oon gnglänbem, bie bie beutft^e ^ei^nad^tSfeier gern !ennen lernen

moQten, oor bem brennenben ^bi^f^^aum jufammengefunben, mie bie frübere 3^^
fte mo^l no(b nu!^t gefeben batte. ^er @efang ber ^inber, ber fo einfacb unb

bemegenb burcb ben groben 9laum f(baQte, bad Seu(bten ber S^riftbaumferjen unb

bie (Srinnerung an bad „6u(b ift b^ute ber öeilanb geboren' bilbeten einen

fc^önen, ju ^erjen gebenben Sltlorb, ber um fo tiefer empfunben mürbe, wenn
man ficb bemu§t mar, ^ier in ber ^eme CftafteniS mo^l }um erften Wla\t in einer

(briftli(ben Stitd^t ben Tannenbaum brennen |u fe^en.

^ 2>ie jtinber, aud benen ficb unfer iEßeil^nad^tg(bor jufammenfe^te, maren

gröbtenteiU meine 6(i^ullinber, teilmeife bie S3efu(ber meiner 6onntagdf(^uIe.

ienn feit bem 4. 9looember vorigen ^a^reiS i^aU i(b regelmäßig Sonntag^ eine

6onntagdf(bule abgebalten, bie aUmdbli^ oon circa 15 üinbem befu(bt mürbe.

2)a eine befonbere 9iäumli(bteit bafür nid)t oorbanben mar, fo benutzte icb mein

SBobnjimmer. ^tl^t ift burcb bie neue 6(bule, oon ber unten bie 9tebe fein

mirb, au(b bic^fftv ^«f!«>^ ^at gefcbafft.

Um tai 3ntereffe ber (SemeinbemitgUeber an allerlei geiftigen «fragen ein

; venig me^r ju meden unb rege ^u galten, fül^rte icb mäbrenb ber äBintermonate

ben f(^on länger gebegten $lan einer 9lei^e oon öffentlicben Vorträgen
"^f au9. ^ie Vorträge fanben alle 14 Xage am SDtontag Slbenb um 9 Ubr im

beutfiben Älub ftatt, beffen SJorftanb mir bereitroifligft ein Bimmer §ur SSerfügung

gefteUt batte. S)er ^efucb mar nacb ben %^tmattn, bie id) bebanbelte, oerfcbieben,

bo<b erntete ic^ immer marmen ^anC, me^rfacb mar ber @aal bid auf ben

itorribor binaud gefüllt.

%\t ibemata ber je^n 35ortrÄge maren folgenbe: 1. ^ortf(^ritt in ber

©efcbtcbte, am 1. 9looember. 2. 2)a8 ^äx^tn, am 12. Sflooember. 3. 3)eutf(be«

Seben oor 100 ^a^ren, am 26. 9looember. 4. Der mobeme 9{eali§mud unb
ba8 Drama, 10. Dejember. 5. SRubammeb unb ber 3«lam I, am 14. Januar.

6. SWu^ammeb unb ber 3»lam II, am 28. ^annax. 7. @raf 2eo Xolftop I, am
12. Februar. 8. ®raf Seo ^oIfto9 II, am 25. (Februar. 9. ^enrit ^h\tn unb

feine Dramen I, am 14. 3R&t%. 10. ^enrit 2>bfen unb feine Dramen Ü, am
25. m&th

') Diefe fCntioort ifl injmifd^en finfang SRai in bnrcbau« suftimmenbem 0tnne t>on

tBeimoi anf eingetroffen.

MU'J^hr^^i:
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^e SSorttSge wutben auf 2ßunf(^ bem 9lebafteur bed Dfitaftattf<!^fn S(o9b

gutn Sbbrud flberlafm. ^ 6ommet ftnb berarttge Vorträge xotmqtt ratfanu

S)o^ ^offe i^, im nSt^fien SBinter bamtt fortfahren )u fönnen.

SluS bem Innern @^inaS erbtelt tc^ im Saufe bed SBinterd von einer

gan) oereinjett unter S^inefen lebenben beutfc^en Familie eine Slnfrage, ob id^

i^nen n\di)t gum (frfa^ für bie mangeinben beutfc^en @ottedbienfte meine

^rebigtmanuftrivte regetmälig gufenben tonnte. 9{atflrli(^ babe icb bem gern

gemiQfa^rt. IDiefe anfrage aber regte einen meiteren ©ebanlen in mir an.

^a^rf<Jbeinli(b leben in ben vielen ^äfen unb 6tftbten 9lorb(binag nocb eine

Steige von ^eutfcJben, bie ein äbnlicbeiS Sebflrfnid i^ahen tonnten, bocb menigftend

burdb Öberfenbung ber iebedmaligen $rebigt in ^onneir )u frin mit ber ^ieftgen

(Bemeinbe unb einen weiteren ^reid von mit und nerbunbenen @^riften )u bilben.

2)ie aSernielfältigung ber ^rebigten buw^ ben 2)ru(t unb bie SSerfenbung würbe

teine fe^r großen ttntoften oerurfadjen, fo bab bei mäßiger Sbeteiligung ein

niebriger iä|rli(^er Beitrag aUed beden würbe. 80 \)aht i(b benn im (Sinver*

nehmen mit bem ÄircbenDorftanbe einen ?lufruf nebft bem Probeexemplar einer

$rebigt oerfanbt an eine 9(et^ oon beutfcben Slbreffen in ^^ina, um mi(b über

bie ©eneigt^eit ober Slbneigung ju orientieren, ^odb gef(i^al^ bied erft oor

^urjem, ba bie Ärieg^unrul^en eö vorder nicbt rätlidb erfcbeinen lieben, antworten
tonnten bed^alb bisher ni(bt einlaufen, unb inwieweit biefer S^erfucb, eine flubcn«

gemeinbe in ber ^tafpora 6^l|inaS )u fammeln, oon 6rfolg fein wirb^ fte^t nod^

gan) ba^in.

Seit Einfang Dttober norigen ^a\^xi^ erteile i(b }n)ei Jtonfirmanbinnen,

6(bweftem im Sllter oon 15 unb 17 ^a^^^n, ben Z'6i)tetn einer bteftgen

jtaufmanndfamilie, ben So^beceitungSunterricbt für bie Konfirmation.
IDer Unterri(bt mubte im ^aufe ber S(bülerinnen ftattflnben, fd)on aud bem
®runbe, weil ein Seiben hai eine ber iDtäb(ben beftänbig and ^ett feffelte. X)er

Untetn(i^t würbe anfangt wöc^entlicb einmal, bann zweimal, in ber legten ^tit

in brei wö(^entli(^en Stunben erteilt, ^ie Konfirmation foQ, fo @ott will, am
©rünbonnerftage im 4)aufe ber t^amilie gefeiert werben.

3n ber 3e<t, welcbe biefer ^ericbt umfpannt, ^abe icb 5 S^aufen nolliogen,

barunter eine ^oppeltaufe oon }wei S<bweftem, beren ältere fcbon 4 ^af^tt alt

war; femer ftnb 8 tircb liebe ^eerbigungen in ber beutfcben ©emeinbe nötig

gewefen; eine tir(^li(be S^rauung würbe gefeiert, welche in englifd^er Sprache

oor^une^men war, weil bie 9raut bed ^eutf(ben oötlig untunbig war. —

b. Scbule.

3« meinem oorigen SSericbte fpra(b i(^ bie Hoffnung aud, bie $tnf&nge einer

beutfd^en B6}uU in bie 6ntwi(flungdbabn ju leiten, ba§ burcb bie fiombi*

nation einer beutfcben klaffe mit einer ^in befte^enben englifcben @d)ule fowol^l

ben beutfd^en Kinbern bie ooQe Bewegungsfreiheit gewal^rt ald anä) ein fe^er

^olt an einer größeren ^nftitution gewonnen werbe, tiefer $lan lief ftc^ nac^

bem 6nbe ber Sommerferien, im September vorigen ^a^red, in ber Z^^at oer<

wirtlichen, unb §war burd^ bie $erbinbung, in welcbe wir mit einer englifcben

biefigen ^rioatfcbule traten, ^ie beutfc^en Kinber nal^men teil an bem englifcben

Unterrid^t, foweit er erteilt würbe, Ratten aber baneben täglicb i^ren beutfcben

Unterriebt gcfonbert. ^er ^rioatunterrid^jt anberer beutfcber Äinber, welcbe an

biefer Sti^ule nicbt teilnehmen tonnten, würbe auferbem wie früher fortgeführt,

unb jwar in $wei Slbteilungen oon je 2 unb 6 Sd)ülerinnen mit wödientlid^

einer Stunbe. ^m Saufe ber ^e\t orientierte icb micb beffer über bie ÜRöglicb«

tett, eine felbftänbige beutfcbe Scbule }u grünben, unb gewann bie Überzeugung,

ba§ in biefer 9ii(btung gearbeitet werben muffe. (Sd gelang aUmäl^lidb unter

fe^r Hfriger Unterjtü^ung bed ©eneraltonfuls, eine Sleibe oon ©Hebern ber ®e«

meinbe für ben $Ian }u erwärmen, ^tt @elbpuntt war freiließ etwad Schwierigem.

. ^4v»*!,-i»-/s.
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^eäf ba t^ bie Studgaben auf hai Wimmum l^entntetbtfiden fonnte, inbem xif

mi(^ unentgeltli(b )ur Serfügung fteQte (neben mir xoat freilic^^ unbebingt no(^

neniqftrniS eine onUe 5!raft erforberli(!^; baju bie SRiete bei» (Bd^ul^aufeS), au(^

burd) Scbulgrlb einiges aufgebracht werben tonnte, fo tiefen ft^ bie S3ebentU(b*

teiten einigermaßen befcbtoicbtigen, ia, ed fteUte fid) aQm&^lid^ eine gro^e Xei(<

na^me unb S3ereitn)iUigfeit ein. 6ine 9lei^e von ^rmen verpflichtete fi(jb fci)Ue^U(^

mit großer Liberalität, fflr baS erfte ^ai^x einen ©arantiefonbS gu }ei(^nen, bamit

auf biefer SSafi« ber SSerfucb einer beutfcben S(bute gemalt »erben fönnte. 3«*
jtoifcben moQte man fe^en, inwietoeit oon ^eutfc^lanb ^er eine 5ilfe )u er«

märten fei. ^arauf^in würbe auS ben ^nterrffterten bann ein 6<i^uItomitee ge«

wä^lt mit bem beutfcbm (^eneraltonful aU SSorft^enbem unb bem Unterjei ebneten

als füänbigem 9){itglieb, übrigen^ no(b au8 5 ^iefigen @emeinbegliebem befte^enb.

®ne geeignete £el^rerin fanb ficb in ber f^fon einer bier fd?on längere 3<it in

einer ^amiUe als Grjie^erin tl^ätigen beutfcben ^amt, ^U 3ulie ^fantncb.
^nlerbem warb eine bi^ Verheiratet lebenbe beutfcbe Dame, welcbe früher in

i)amburg mehrere 3<i^re aU Se^rerin t^ätig gewefen ift, ^rau 91. 9^oemer, aU
^ilf?(e^rerin gewonnen.

@ine fel^r wicbttge t^rage war bie Gewinnung eined geeigneten ioaufeS.

9la(b (angerer Umfcbau bot ftd) ein fet^r günftig, in unmittelbarer 9lä^e bed

^eneralfonfulatrö gelegenes gut gebautes ^aud, baS ouf S3ef(blu8 beS €(^ul«

fomiteeS gemietet würbe. 3uglei4^ befcblo^ baS Komitee, bem ®eiftli(ben in

biefem £)aufe eine unentgeltli(be ^ol^nung einjuräumen. 3)iefer $un!t ift für

ben (Fortgang unjereS @emeinbelebenS von nicbt geringer ^ic^tigfeit, ba je|t in

ber 6cbule }uglei(b ein ÜänbigeS ^farr^aus gegeben ift. ^c^ bewohne im
Obergefcbob beS ^aufeS jwei ^flbf(be 3intmer, ein britteS ftebt mir mit ber

(Sinfdjröntung gur Serfftgung, ba^ ti in manchen Stunben aud^ als .klaffen«

}immer verwertet wirb. 2)ie Sit^mer im erften Stod, f(böne, fel^r geräumige

Stuben, ftnb bie Älaffenjimmer ber 6(bule. Slfleö übrige, 93änfc unb fonftigeS

Sd^ulinbentar, würbe ^ier fe^r paffenb ^ergefteQt. Unb fo ^aben wir am Montag
ben 1. Stprit im Dant gegen ®ott unb in ber ipoffnung auf feine £>ilfe unfere

beutfd^e 6(bule an ber SB^angpDO^Sloab 22 (oon nun an bem beutfcben $farr«

^ufe) mit- einer 3a^l oon 24 Kinbem, 9 Knaben unb 15 9Räb(^en, in brri

klaffen eröffnet. Da^ bie 3a^l ber ftinber in ben nä^lften ,3abren gune^men
wirb, unterliegt (einem Smeifel. Unb eS war nacb meiner Überzeugung grabe

ie^t ber 3citpun(t, bie Organifation ber Schule in Singriff }u nehmen, ^a ftcb

bei einer 3a^I ^on 24 j^inbern bie fd^wierigen erften ^norbnungen, welcbe mit

ber Eröffnung einer 6(bule, bie nicbt nur mit einer unterften klaffe beginnen

will, notwenbig oerbunben finb, am beften überwinben liefen, wä^renb fpäter

eine größere 3<»^l f^c fe^t erf^wercn würbe. Sel^rmittel ftnb oon S)eutf(blaub auS

befteÜt unb werben l^ier im Saufe biefeS aJlonotS erwartet. 3Sorläufig benu^cn

wir, was unS l^ier jugänglicb war.

c. 9Korine.

<Bo oft ein ÄriegSfcbiff W^ l«9/ würbe an 35orb beSfelben ein 6(biff*90tteS»

bienft abgehalten, wenn an bem betreffenben (Sonntage fein @emeinbegotteSbienft

gehalten würbe. 8llS bie ,,2tlej:anbrine" im Slnfang beS 2)ejeraberS brausen in

Soofung lag, ful^r i(b ^tnaud unb feierte mit ber iBefa^ung einen fcbönen

6onntagSgotteSbienft am 9. IDejember. ^m ganjen woren in ber oerfloffenen

3eit beutfcbe l^riegdfcbiffe immer nur für wenige SBocben ober gar %a%t ^ier

ftationiert, ba wäl^renb ber ^riegSunruben anbere $läQe me^r als baS bocb am
meiften geftcberte <5^angl^ai bie Slnwefen^eit beutfcben SWarinefc^u^eS »erlangten.

9lur bie „3lti*' voav im fierbfte langete 3«t l^ier, unb bamalS brachte icb meine

Slbftcbt jur ^[uSfübrung, gefeHige Unterbaltunglabenbc mit ben ÜRannfcbaften ab«

iu^altcn. 93ei bem Sßangel eines anbeten S^aumeS mu^te id^ mein S^o^njimmer

S-^ito^' Ä^- - <A i^Ä*-. -«äfft r- 'L^J'lXo^-t-^
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benu^en, baS )um (Blüd re^t gerftumig war, fo ba| iebeömal etwa bie ^ftlfte

ber ^efa^ung bed fianonetibooted ft(^ einfinbni fonntf. ^er ^benb würbe mit

Singen gefeQiget Sieber, mit Sorlefen unb Sefprecben geeigneter anjiebenbfr ge«

fc^td^tlic^er Stoffe unb mit Tlufxt Eingebracht, unb bie 2 Stunben, oon 8 bid

10 Ubr abenbd, oerftric^en iebeSmal febr fcbneCI. IDie SJlannfd^aften faulten ft(b

offenbar bel^aglic^ unb }ufrieben mit biefer ${rt von Unterbaltung. Um 9 Übt
«urbe eine X^eepaufe gemad^t, ba eine beutf(be ^ame fo freunblicb gewefen mar,

und SU bem Smede mit bem 92otigen ^u oerfe^en. Slubet biefen gefeUigen

Slbenben für bie beutfd;en Seeleute beteiligte i(b mi(b ^in unb mieber an eng*

lif(ben „Sailor-entertainments'^, bei benen man aucb ^ie unb ba beutfcbe fffta-

trofen trifft.

)ftuf bem Kanonenboot „S^tid" feierten mir am 27. Januar in fcbönfter

SBeife ^aiferS ©eburtdtag. ^ad Scbiff mar mit @rün unb %laQ%tn auf bad
übetraftbenbüe auSqefcbmüdt, fo ba§ bie grobe 3ab( ber auö ber Semeinbe ge*

fommenen ^äfte bed ©otteSbienfted febt erfiaunt waren. @in fe^r günftiged

SBettet erlaubte, bie Seier obne aUe S3ef(bwerbe oben auf bem ^ecf abjut^alten. §(b
batte ald 3:e|rt $f. 137, $. 5 u. 6 gew&blt unb fpracb über ben Segen beS

eignen Saterlanbed in ber ^embe. Km 9la(bmittage gab bie Scbiff^mannfcbaft

einer groben 3abl oon ©äften ein fleined (^eft an ^orb.

6iniged perfSntid^e no(b anjutnflpfen, fo fü^Ie i(b miib, ®ott fei ^anf,

bi^ber oöQig gefunb unb aucb foweit befriebigt in meiner Slrbeit, wie icb ti nacb

biefer (urjen Seit unb bem, wai^ gefcbe^en ift, erwarten barf. 3Q>eimal ^atte icb

©eiegenbeit, einen ^udflug oon Sbangbai aud ju untemebmen, einmal in ben

Septembettagen eine breitägige j^üftenfabrt, unb bann le^tbin in^er legten SBocbe

bed fSflati, wo i(b ^tanting für wenige S^age einen Sefucb abftatten (onnte. S9eibe

StudflAge brachten ^örberung unb S9elebrung, vor aQem ber Untere. äReihe

dbinefif^en Stubien fe^e ic^ langfam, bocb regelmäßig fort, boffe aucb in 3u{unft

tro^ bet 15 Scbulftunben, bie micb fortan natürlicb bebeuteno mebr einf^rdnten

werben, babei ju bleiben, ^ie ©efamtbeit ber 6rfcbeinungen überblictenb, in |
benen ftd^ bi^ber ^ier cbriftlicbeS Seben einfacb unb ftiQ )u regen beginnt, bin

icb ood ^anted gegen ®ott unb ooU SSefcbämung, bab er fo fcbwacber Arbeit

fcbon folcbe ^ortfcbritte gefcbentt f^at 3Röcbte unfer Seben bicr brauben oon ber

Sbrifienbeit babeim bocb immer mit warmer, betenber Xeilnabme begleitet werben,

wie aucb wir immer im ©eifte bie i5anb nacb ber Heimat binüberftrecten.

fiui einem ^Briefe Lic. ^admannd oom 14. 9Rai b. % entnehmen wir

nocb/ bab ed mit ber neu eingericbteten beutfcben Scbule febr gut oorwftrtd gebt,

unb bab ein Slbenbma^tögottedbienft, ben Lic. ^adtmann am ^b^^^f^eitage in feiner

(^meinbe ^ielt, eine au^erorbentlicb grobe S^eilna^me fanb.

Um htn 3ioeig9erftttrii.

IDer Sranbenburger f)ro»iniial«9ludfcbu§

»eranftaltete am KDienftag. ben 11. ^uni, fein erftefi ^ifftonSfeft in 6ber8walbe.
5Die geftprebigt batte ^reb. Dr. JHiemann au8 Serlin übernommen. @r fyiHt

berfelben ;^u ®runbe gelegt ba» gewaltige ^auludmort 1. Äor. 9. 16: ,,5)enn bo§

icb bae @i>angelium prebige, barf icb micb nicbt rühmen; benn ic^ mu^ ti t^nn.

Unb We§e mir, wenn icb baß ©üangelium nicbt prebige". @« ift eine ^eilige

^flicbt, wir muffen 9Jliffion treiben, 1. um 3efu ß^rifti willen, t>on bem
wir bad befte empfangen ^aben, wad wir unfer eigen nennen, unferen ^^riften*

glauben unb nnfere ^briftent^offnung, 2. au8 Siebe gegen unfere Srüber, wenn
wir feben, weld^ ein (^flapenleben btd jum Sobe fte führen, wenn wir immer wieber

bie SSa^me^mung mac^n, ba§ boc^ felbft ben ^oc^fultipierten 3apanem nnb
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^^intfeti tro^ oOrr StuWnt ba« befte fd^lt, baS feli'ae S3etDU§tffttt ber i^otie«*

!inbf(^aft, 3. um unferer fclBfl »tlleii; benn eine 6§riften§eit, ble nic^t rae^r

mifftoniert, ivitb anmäl^H(!^ tnnerlt(^ unb äu|rrltd^ abfterben. 3e me^r unb je eifriger

toir bagegen für bie iöeibentoclt arbeiten, am fo me^r werben toir bie @rfabrang

ina4)en, ba§ toir felbft am mciften bei biefer felbftlojen Arbeit geroinnen! — 2)ic

9ia($feier im Äurl^au« ©efunbbninnen im no^en 2öalbe, abenbfi 7 U^r, erfreute fi(^

wie ber ®otte«bienft einer fe^r regen Beteiligung. Eröffnet würbe fie bur(i^ eine

Änfprati^e beö ^eb. Dr. Ilrnbt über ba« i^ema: „i)a« Brieben«werf unferer

ajiiffion in 3a|)an'. ^reb. Lic. Äirm§ führte bie ^örer in bie Slrbeit unferer

SD^iffiDnarc in ©^ang^ai ein. JDen <Bd){vL% bilbete ein mit großem Seifall auf-

genommener 93ortrag Ui ^apanni Wlnnio jtubo über ,^3a^an unb bad ^^riften*

tum', ben wir aU eine wertocHe ^^arafteriftif ber gegenwärtigen 3uftänbe unb
Stimmungen in ber SRitte beö |apanif(^en ^o\hi ben weiteften greifen unferer

^eunbe bun^ wört({(^n Sbbrud im näc^ften ^efte unferer 3. ^- 9{. gug&nglic!^

machen woQen.

iDer gelegentlid^ bei S9ranbenburger |>romn5ial»ÜJ?ifftonSfonferenä am 12. Februar

ju 6ber8walbe gewählte ^roöiforifc^e ^u«f(^u§ l}ai fi4> nunmebr bcfinitiü fonfti*

tuiert unb bie ä3ejetc^nung , Branbenburger f>roDinj{al'2(udf6u§ beg ^Qgem. eoang.«

proteft. 9Jliffion6»ereinft* angenommen. 3n benfelben würben gewählt: ^f. ^nbrie^en

in §ranffutt a./£)., Sanbefigerit^tSrat a. 2). ^^aedfel in ^otSbam, ^eb. ipaupt in

S3erUn, Öber^reb. Sona« in ©beröwalbe. 25er SSorft^ ift bem ^anbefigerit^tSrat a. 3).

^erfel übertragen wotben. 3)iefer f)rDt)injiaIaugfd)uB §at bie ^Aufgabe, bie in ber

^robiuj gerftreuten SRitglieber ju fammeln, neue Sweigüereine ind 8(ben 311 rufen

unb oQjä^riic^, um bad Banb ber 3ufammenge^6rig!eit )U pflegen, ein S^anber*

miffiondfeft, wenn m5gli(^ am 2)ienftag mä} !trinitatid, }U betanftalten.

2)er SRiffiondfrauenverein in 9)>}ann^eim

|at im legten hinter eine eifrige 3:ptigteit entfaltet, ^ie SSorft^enbe be«

SSereinS, f^au 6tabtpf. ^i^ig erftattet und folgenben erfreulieben Seri(bt, ben

wir oeröffentUdben um audb anberwftrtd bie f^rauenwelt no(^ me^r aU bid^er

' für unfer fSRif^ondwert }u geroinnen:

,,Unfer ^rauenoerein ^at im September 1894 feine 2:bätig!eit begonnen

mit 72 Snitgliebem, bie einen jäbrlic^en 53eitrag non 1 SW. be^blen. SHe

Tarnen tommen leben legten 6amjiag beS SRonatd )um Slrbeiten für ^apan
)ufammen, unb einer ber Ferren ©eifilid^en \)dlt babei einen Vortrag über

SWiffion, ben ©uftan^^tbolf-Screin ober allgemeine rcligiöfe @efcbi(ibte. So borten

wir f(bon einen SBericbt über ben Staub ber ^iffion in ^apan, über 9ubb|a,

eine ^ntbropologie ber 9leltgion im allgemeinen, roir Ratten baS Vergnügen,

^1. Tierdd unter und )u fe^en, baS @ufta»«9lbolf>^ubil(ium würbe burt^

einen intereffanten ^^ortrag gefeiert u. f. w.

2)ie Slrbeiten für ben S3a2ar in Stot^o fcbreiten rafcb oorroärtd, unb roir

lönnen bi« @nbe 3uni einen gonjen Sauberfaften ©oH fclböner unb prottifdjer

Tinge nacb Bremen abfdpiden. 99iiS nöd^fteiS ^a\)t boffen wir unfere Gräfte

oerboppelt gu l^aben aucib betreffs ber @innabmen; erft biefer Sage erhielt idb

ein ©efcbenf non 50 3)1. für unferen SBerein.' — SoDte ba« ni(^t jur 3iaii»

eiferung anfpornen? 9Bad in SRannbeim, ^Berlin, $otdbam, Homburg, ^forjbeim

mit Sifolg inS Serf gefegt roorben ift, foQte hai nxdjt aucb anberSwo mög*

m fein?

Heae Jweigufreine.

3n »polba würbe ein neuer Sweignerein gegrünbct, ber fi(^ bcm SBeimari«

ftben SanbeSnerein angeft^loffen ^ot. Sorfi^enber ift Pfarrer Dr. gering in

Obetrolla b. Slpolba.

.
-* j 1 'S. -Ä. ii?5C-J»--sV,--<^,"^^*" *•- "D" Jrt ^^-"i^-txsf^^ ".^



^'"fl^PpSiPf^SP«^^^sP^PBW^||Pp!^!?!'^»l^«^S|i^lP!^^r

— 188 —

2ltt0 htm Ceittraloorßanlie.

STtn 27. 3Wat b. 3. entfd^Iicf fanft nacö längerem fietben unfer greunb unb
äRitarbeiter^Jrebtger^ einriß 9lttter in ^otsbnm. SfJic^t nur unfcr ©entraU
öorftanb, fonbern auc^ unfer flcfamter3)^iffion8öercin ^at burc^ biefen Heimgang
eine» treuen unermüblid^en Sörberer« unferer iDHffion einen fc^toeren Sßerluft

erfahren.

^einrid^ SRitter ^at unferen ÜWifftonSberdn üorbereiten unb grünben Reifen,

(^r ift unabläfftg bemüht gemefen, burc^ SBort unb Schrift baS Sntereffe an ber

^cibenmiffion gu tocdfen. SBic er fclbft üon glü^cnber Scgcifterung unb ^cifeer

ßiebc für bie 2tu8breitung bc8 ©bangcliumf erfüllt toar, fo toax es i!)m gegeben,

aucö «nbere ju gleid)cm ®ifer an^ufpomen. '(5r f^at beinahe nie eine ©eneralber»

fammlung ober eine ßentralborftanbsfonferenä öerfäumt, unb noc^ toenigc 2^age

bor feinem Xobc \)at er, obmo^l in grofeer leiblidier <Bd)tDa(i)f)tit, an einer Äon»
ferenj beS @ef(l^äft8s9luSfd)uffe8 teilgenommen, ©ein JpauS toax felbft eine

972ifftonSftätte* ^Jland^tx junge 3apaner t)at bort bie erften tiefen @inbrücfe bom
6;^riftentum empfangen. @8 toax unS dergönnt, in bem Stitter'fd^en „ST^ifftonSs

^aufe" am S.SWargb.^. unferen jüngftcn OWiffionar Pfarrer (Schiller absuorbnen
unb gu berabfc^ieben.

®a8 Stnbenfen unfere» lieben fJreunbeS toirb unS unbergcfelic^ bleiben.

Unfer S)onf unb unfere ßiebe folgt i^m in bie ©toigfeit nac^. aWöge fein ©cift

treuer, felbftberleugnenber Eingabe unter uns lebenbig bleiben! 35er barm»
bergige @ott aber tooUt i^m hnxdi unferen $ei(anb 3efu? S^rtftuS ben ^rieben

fd^enfen, nac^ bem fein ^erg ft(^ feinte unb oon beffen ^lanj fein 9Iuge teieber«

leuchtete, fo oft er jum ^riebensn}er!e ber SDtiffton und anfeuerte!

»erlin, ben 17. 3uni 1895.

X)er (SentraOiorftanb be9 ^tOgemeinrit etian§.'^tefit. 9Rifftond0eretitd.

2lrnbt.

^einrieb IRitterS 99cgräbni8

fanb am 30. ^ai fiatt. ^ie @eift[icben $otdbamd unb feiner Umgebung waren

fafi DoOgäl^üg zugegen, au(^ mancher i^reunb aud Berlin xoax erfc^ienen. 6benfo

loaten ber Dbecbürgermeifter 9oie unb bie Stabtoerocbneten ^otdbamd anroefenb.

Überaus grol war aui) bie ^Beteiligung ber ©emeinbe. ^ie ^eilige ©eift'itircbe

nar beinahe überfüllt. Sa^Iteicbe ^ränje unb $a(men maren im ^Itanaum
niebetgelegt, mo ber 6arg aufgebahrt loar. ^ucb unfer SSocft^enbet ^rebiget

Dr. Srnbt leckte eine ^almenfpenbe im Flamen bed S^entratoorftanbed _ nieber.

S)ie ®eb&dbtnidrebe *), bie ein tiefcrgreifcnbcS SSilb uon ber ®rö§e unb ®en>alt

ber ^etfönlid^teit unfereö entfd^lafenen greunbe^ gab, l^ielt ^rebiger $erfiud.
3u ®runbe gelegt waren bie ^orte be§ ^poftelS ^^aulud 2. Itorintl^er 4, 7—18.
„?aifet un8 biefen SBorten gemä^'', fo fpro(b ^reb. ^erfiu«, ,bie übet-
fcbmänglic^e ©otte^fraft betrachten, bie m&c^tig mar in bed ba^ingefc^iebenett

^reunbeö €(iwac^{)eit, unb fobann fragen, mo^er i^m folcbe ©ottedfraft gefommen,

auf ba§ mir und au§ ber Trauer ergeben )u £ob unb ^anf.

»Sit ^aben fol(ben €cba^ in irbenen ®efä|en, auf ba^ bie überfc^toänglicbe

Praft fei ©otteö unb nicbt oon un^." ^a, xoeW ein 6c&a^, roelcb' eine ^üOe
oon @ottedfraft — nad> bem 3ufammenl^ang unfere« Sleyteä — bon fiic^t unb
Ätar^eit auS @ott, in 6^rifto 3«fw offenbar geworben, ftra^Ite bur^ biefe ge»

brecblicbe, nun l^iet im 6arge böQig gebrocben liegenbe JoüQe ^iubur(^. Som
frfll^eften SünglingSialter an ber ©Item €crgenfinb um feinet ©efunbl^eit wiQen,

balb im SRanneSalter vom fc^weten Seiben ^eimgefuc^t, me^r benn einmal f(^on

bem 3:obe na^e, ^at unfet treuet i^reunb offenbart, waS bed ©eifteS jtraft in

Soapanbig abgebtncft in bet ^ot St* 3. 9h;. 38.
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und Aber bie ©ebtec^Itc^feit bed 5t5tperi$ üermag, infonber^ett baim, loenn fte

fic^ burcbgia^n lä^t oon S^rifti Sic^t unb geben.

klaren, burd^bringenben ^^erftanbeS, jugleicb raatmen ^etiend unb fefien

SBiQend, barin einem $au(ud ä^nlidp, fieQte er biefe ©ottei^gaben, folgenb bem
inneren orange, wie bem 9iuf unb 99eruf beiS ^attti, bed trefflid^en $afiord
aud ber Sd^ule Scbteiermad^erd, frü^jeitig in ben 2)ienft beg ^erm, mit eifrigem

Bemühen aU ^flngltng ftd^i oerfentenb in baS Stubium ber t^eologift^en 9Bi{^em

fcbaft^ treu ber ScbuU 6<^Ieterma(^erS, bennod; ober uielmebr grabe barum
offen unb empfängli^ für ieben in ^ufricbtigteit bie emige SBßa^rbeit fucbenben

fileg. Stlfo i^txxiiii audgerflftet fflr ben Dienft am Sorte @otted lam er vor

brei ^A^^i^bnten bierber, einftimmig non ben Tätern ber Stabt jum €eel)orget

am bicfigcn i^rantenbaud berufen. @in in Seiben unb Slnfecbtungen f(bon bamate

(Geprüfter, barum mebr aii anbere tü(btig, ben fieibenben reicben S^rofi }u fpenben.

JD, ti ift mir treu im ©ebäcbtnid, ttie feine erfte ^rebi^t im jtranfenbaufe bie

Bubörer ergriff, mie bie S^bränen floffen, aU er ibnen ^e\u freunblicbe ßinlabung
auslegte : ^ommt ber }u mir aOe, bie ibr mübfeltg unb betaben feib. Ö3alb barauf,

ebenfaQS einftimmig bur(b bie $&ter ber Stabt ^ttf^et an SteQe (SltefterlS be*

rufen, wie \^at fidj in ibm offenbart immer reicbere, „überfcbwänglicbe", tief«

bringenbe unb meitbin »irfenbe ©ottedtraft. 9Bie ftrablte oon ibm auS an

biefer 6tätte Siebt, Siebe, Seben! 2:eure @emeinbe, mar ed und ni(bt oft, aii

brannte unfer ^erg, menn er und bad S^ort (Botted auflegte, »enn er und in

bie 2;iefen biefed 3Borted einfübrte, immer neue Seiten und erfcblob, in feiner,

fcbarfer ©ebantenentttidlung, in ooCienbeter t^orm, mit liebeglübenbem ^erjen?

3bt Heben ^onfirmanben, mie mubte er eu(b ju geicbnen bed ^eilanbd 93ilb, mie

oerftanb er ed, nacbgebenb euren (Bebauten unb (Impfinbungen unb fte in bad

£i(bt bed (Soangeliumd fteUenb, eure derjen ju ergreifen? — ^mmer gewaltiger

virb feine $rebigt, immer b^Qer glü^t in ibm bad ^immeldlicbt, immer troft«

ttidatv brecben burcb bie 6n)igfeitdgebanlen. Slm legten Karfreitag, b^rrlicb mob
er ber Siebe IBanb, bad Sebenbe unb Xote eint bur(b ben am Preuj ®xf^6^ten.

Um le^tfn Oftertag, meUb fefter ^uferftebungdglaube flang aud feinen SBorten

tröftenb in ber @emeinbe 6er$. 3Bie f(bn)acb er mar — mie mfl^fam er ftcb

bierber bemegte, auf bie Daniel, in euren Kreid, ibr lieben Kinber — acb, mie

l^at ed eu(b unb und übermältigt, wenn mir einen f(beinbar völlig @ebro(benen

vor und faben — unb hoä), mie munberbarl (aum i^atte er feine 9{ebe be*

gönnen, bad Sluge glflbte, bad Slntli^ leu(btete, unb mit fräftiger Stimme ner>

(Anbete er ben, ber ba ift ber 9Beg, bie Sßabr^eit unb bad Seben. ^ocb enbli(b

:

„Scb Kann nicbt weiter', flagte er feufjenb. Slber, ob er au(b nid}t me^r an

btefer Stätte reben tonnte, folgenb ber Reifung bed ^erm : 3<b mu§ mirlen, f

o

lange ed 3^ag ift — täglicb fanben mir ibn bei feiner miffenfdbaftlicben Arbeit,

Jeined Sebend 9lingend unb Kämpfend reife ^u(bt, in ber er ben Suebenben bie

%taQt na(b ®ott unb ber mabren @ottedoerebrung beantwortet. 9lo(b turj oor

feinem 2)obe ^at er bie le^te ^anb an biefed Ser! gelegt, feiner treuen (Battin

in bie ^eber biftierenb feinen ^uferftebungdglauben, tröftenb bte S^rciuernbe unb
felbft getröftet unb berubigt, bab ed ibm nocb vergönnt mar, biefed fein Sebend«

wert, an bad er feine le^te Jtraft gefegt, im mefentlicben )u nollenben.

9Bel(b' ein S(ba| göttlicben Siebted, rei(ber (Bottederfenntnid ftra^lte aud oon
biefem gebrecbli(ben @efäb leucbtenb, aber jugleicb aucb erioärmenb. ^er 3Rann

bed flaren Sl^erftanbed jugleicb ber 9)knn innigften SRitgeffl^ld, glA^enber Siebe.

6rquidenb brang feine Siebe aud feinem bergen in bie ^erjen ber Seinen. @r
n>ar ber treuefte, liebeootlfte @atte, trüber, ^ermanbte unb ^eunb.

Slber biefe feine Siebe, fo ftart unb innig fte mar in bed Sebend engerem

Streife, fo meit leu^tete fie bin^^ud in tie (Bemeinbe unb aber fte binaud. Sei

feinem tlaren S3lid, mit ber mannen ^eilnabme feined ^erjend mar er ein treff«

Ud)er Seelforger; in Seib felbft geprüft, oerftanb er menn irgenb einer, mitfAb^b
bie Seibenben, bie an ©rAbern ^rauemben )u tröften. ^n feiner Siebe mar er

..i
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ein ißater ber ^rrnrn, t^erlaffenen, ^ertoaißen, befangenen unb vom testen

^ege abgeirrten; mit bem ioerm glaubte et an baö unoettilgbare ®ute in jlebet

SD'lenfdpenbruft unb fud^te batum bem ^eilanb nac^ oertrauendooU aucb baS Set«

lorene. — Unb weitet bringt etroätmenb feine fiiebe. 5)a nimmt et fidj bet

jerftreut lebenben eoongetifc^en S3rabet in bet B^tne an, ein (^ötbetet unfeted

@u^a9-^bolf<ä}ertinj» in äBoct unb 2;^at. 2>a treibt unb betreibt er mit

opfetfteubiger X^atttaft in glül^enber S3egetfterung baS ^Bert ber SRiffion in

3<H>an; ein Snifftonat in bet Heimat ruft et bie ©emeinben nab unb fem auf

gu feinem ^eiligen SetE; ein SHifffonat in feinem ioaufe fammelt et in feinem

ttauten ^tim um fxä) bie |ier untet unS n>eiUnben ^ap^net, i^nen beutfcben ^aufe«

6itte, Glauben unb Sieben }u gebei^licber :£ludfaat im fernen Dften mitzugeben.

Unb biefe Siebe, bie er lebenb unb leibenb offenbart, unter mancberlei fin*

fec^tungen, ^eQ hxaif fie aucb in feinem 6terben ^eroor. ^ie wodte er bie

Seinen aüe nocb mit feinen Siebedarmen umfaffen; bie Siebe machte il^m hai

©cbeiben fo \äfxoex unb bo(b au(!b mieber leicbt @o f^at er taut gerufen mit er«

b(a|ten Sippen: .S^eteint, oeteint, aUe vereint, ^teunbe, ^emeinbe, tein mittlid;

6(beiben, nur f^^einbare 3)tennung, \a ^a^r^eit ift ed, S^a^r^eit, ba^ vir aU«

emig oereint' — @o ^at er mabr gemacht bid in ben %oh hai ^ort, bad einft

am ftonfirmation^tag ber Spater i^m mitgegeben auf ben SebenSmeg: „^äf vermag

aUti burc^ ben, ber mi(^ mäd^tig maiit, (S^tiftu^'^

»9Bir tragen fot(^en 6dba$ in irbenen @efä^en/' Sßoberbem Serfl&rten
aber eine f olc^e ^üUe oon ©otte^traft? Slud berfelben Dueae, aud ber fie

$aululS f(köpfte nacb unferem äBort: biemeil mit ben @eifi bed Glaubend ^aben,

bet fiä) iunbgiebt in bem äBorte: „3cb glaube, barum rebe i(b, fo glauben mir

audi, barum fo reben mir aucb"'. ^er Slaubenbe fuc^te @ott unb barum gab

i|m ©Ott fotd^e munberbare ^taft, bet ©laubenbe fuc^te bad emige St(^t unb

batum fenfte ed @ott in fein ^et}. Sein ©laube an \>ai Si(bt unb Seben in

(S^tiftud mat ein felbftettungenet unb batum mitfte et an ibm unb oon ibm aui

fo mftcbtig. ,3(b glaube, batum tebe icb'', bad mat feinet Sebend S^a^lfptucb,

fo ftanb gef(brieben flbet bet %\f^x feinet SltbeitdjimmetS, übet biefed S^ott ^ielt

et feine 3(nttittigptebi^ ; nut maiS et mttilicb glaubte, rebete et, nicbt^ ©emacbteS,

@efu(bte§, oon anbetmättd Übernommene^ fam Aber feine Sippen. SJlit peinti(^ftet

©eroiffen^aftigfeit »ermieb er alleä (^rembe. 2luS ben innerften 2:iefen be^ ®eifte«

arbeitete er Iftxaui in eigenartiger ®eftalt bad, xoai ®ott i^m offenbarte in feinem

^orte, unb xoa& er )u i^m braufien rebete in ber Scböpfung — |umeift entftanben

feine $rebigten in feinem Innern, inbem er ^inmanbelte bur(!b ^alb unb §lut.

6ein @laube ein fteiet petfönlic^et @laube, bet barum ftarf mar Serge }u

verfemen. SBie fxö) i^m bie Arbeit unter feiner miffenf(baftU(ben S^^äHgCeit

l^äufte, er übermanb fie. 93te mit ber gune^menben SBirtfamteit feine simtdlaft

mud^, et trug fte, bemältigte fie mit freubigem @eift in bem Glauben, ber in

bet Siebe t^ätig ift. 6t ^tte ben ©lauben, ber ba ift eine gemiffe 3uoerfi(l^t

beS, bad man ^offt, unb nid^t )meifeln an bem, bad man nidbt fte^t. ^n
fold^em ©tauben mar er gemi^, „ba^ ber, ber ben iaerm ^e\ni auferioedt, auö» i^n

burcb 3efud merbe aufermeden^', in folcbem ©lauben marb er nic^t mübe.

„^arum merben mir ni(^t mübe, fonbem ob unfer äu|erlid)er ^enf(b oermefet,

fo mirb bo^ bet innetlicbe Don äiage §u Xage etneuett.'' 3n foldbem ©lauben

flaute et untet allen Seiben ^inftbet ind ^enfeit«, „benn unfete 3:tabfal, bie

ItitXiäf unb leicbt i^, f(^afft mie ^iet \6)on bott broben meit me§r no(^ eine über

aUe ^a^m mid^tii^e ^exxlidfttxi'

.

^otte^traft, Sid^t unb Seben auiS ©Ott in i^m mftcbtig um feine« ©lauben«

millen unb bad alled, mie ber ^poftel fagt, „und }u gut, um unfertmillen'.

„3>n ibm mäcbtig ber 3:ob, aber ba« Seben in und.' SSon bem 9tingenben,

^ftmpfenben, Seibenben, Sterbenben gingen aud und )U gut g&ttlidbc Sebendträfte.

Unb barum barf aucb ni(^t Xtauetn ^eute bad le|te fein, fonbetn Soben unb

^nlen unb ©eloben. „(Sd gef(i^ie|t aUed um eutetmiUen, auf ba^ bie übet*



fd&wängn^e ®nabe but* üiflet ^attffagcn ®ott xe\ä)l\äi preife." — 3«/ 5)an!

btr bu treuer ®ott, bu l^aft gegeben, bu baft genommen, bein !Rame, o i^etr,

fei gelobt!

9(m @rabe fpra(^ (Su^etintenbent f^e^^ol^. @d loaren warme, Don ^erjen

fommenbe wtb ^u fersen gebenbe Sßorte, bie er bem @ntf(^lafenen nad^rtef,

m (&d;eibegru§, ber bem vereutgten ^reunbe gan^ unb tooU gerecht würbe.

,^ie tapfer, wie unenttoegt tou§te bo(^ ber Heimgegangene feinen (Btanbpuntt gu

oerteibigen", fo ffil^rte ber diebner au8, ,,aber mie weit^ergt^ er!annte er and) bie

frembe STleinung an! Unb ftete \)aiU er tai «Streben nai) bruberli^rr ®emetn[d[^ft,

ftetd mar er bereit, bie ^anb )u it\6)m bei atter ^erf^ieben^eit ber !0{einttngen!

,,85ereint, t)ereint, alle »ereint, ^rennbe, ®eraeinbe, !ein mirflicb ©d^eiben, nur

fcbeinbare S^rennung, \a ^a^r^ett ift ee, Sßabr^eit, ba§ mir aQe emig vereint!"

S)ad Aar bet (e^te f^riebenegrul bed fterbenben ^reunbed, ^iebe fei auc^ feiner Hfd^!'

SaS Hudmartige %mi be« beutf(^en 9lei(^ed

^t mi bu«^ folgenbe 5Serfügung, batiert »om 18. 9Mai b. 3-, ^w^ erfreut:

,€>eine äRaJeftät ber Itaifer unb Jt6nig baben tmd) SCter^Si^ften ^rla§
vom 11. b. 3R, gu genehmigen geru^ ba§ bem 9)farrer ber beutfc^en et>angelif(^en

@)emeinbe in ®^ng$ai Lic. ^admann für bie Erteilung beutfc^n Unterrid^td an

bie jtinbec ber botti^en betttf(|en Volonte bet Setrag »on 1500 ^ar! aud bem
im @tat bed Sluemartigen Slmted für 1894/95 au«gebra(!^ten fogenannten @(^nl«

fonb« gemährt merbe.

^en (SfntralDorftanb be9 ^d^emeinen etoangeIif(!^s))roteftantif(^en 9)^iffiond)>ereinjS

beehre \6) miä) hiervon mit S3e)ie^ung auf ba8 gefüQige ©(^reiben vom 6. ^ärg
b. 3- unb mit bem Semerfen in 5^enntnie gu fe^en, bag ber ^aiferl. @eneral!onfu(

in 6^ang^ai megen 9ud|a^Iung biejer Summe an ben f)farrer ^dmann mit

Skifung oerfe^n morben iß.

Um 1. 0. 3k. ift in S^ang^ai eine beutf(!^ Sd^ule ind ^eben getreten, gu

bereu @r^ltung x^ bei Seiner ÜJ^ajeftat für bad ©tatdja^r 1895/96 bie ©emd^rung
eined Sufc^uffeö von 3000 ^atf |u beantragen beabftc^tige. S)ie Leitung ber

Schule ift bem |)farrer ^admann übertragen morben, ber bafür eine ^ntjd^äbigung

üon $ 600 neben freier So^nung erhalten foU. ^amit bürfte ber Stntrag auf

fernere Bewilligung einer Sei^ilfe gu bem ©e^lt hti f)farrerd feine ^rlebigung

3m 3luftrage: geg. ^eDwig.*

rf . |)rebiger Lic. Dr. Äinb.

93eim Scheiben be« $rebiger« Lic. Dr. Äinb au« 3ena ^ben. feine lablreici^en

©emeinbegUeber unb §reunbe i^m au(^ einen fldbtbaren ®ewei8 i^rer riebe unb
2)anfbarfeit mitgeben wollen unb auf feinen Sßunf(!b eine Sammlung für bie

3we(fe unfere« SMiffion8»erein8 unter fid) Deranftaltet. 3)er Ertrag biefer

Sammlung 1050 SHJf. ift unferer @entralfaffe aU eine befonbere Stiftung unter

ber Sqdtbnung .^^rengabe an ^erm |)reb. Lic. Dr. .ßinb bei feinem S(^iben
au« 3eno" überwiefen worben.

SBir fagen aßen freunbli(ben Spenbern biefer ^o^erfteuTtd^en ®abe aud^ an
biefer SteÜe unferen innigften ^an! unb wünf(^en unferem ^reunb unb Mitarbeiter

Lic. ßinb au(^ in feinem neuen $[^irfungd!reife ol« 9la(bfolger Lic. Ho§bad^« im
9)fanamt an ber ^fleuen ^ir(^e gu 55 erlin ®otte« reic^ften Segen. SDa« SHplom,
bnnb ba« bie 3enenfer t^eologifd^e gafuU&t Dr. ^inb am 4. SRai b. % gum Sicentiaten

ber S^^ologie ernannt l^ai, feiert i^n al« „societatum caritati vitaeque christianae

dedicatarum peritissimum cultorera curatoremque". SBir finb überzeugt, ba|

Lic. Dr. jtinb na^ wie oor anö^ unferem 9)>2iffion«oereine feine ooQe jtraft unb
Siebe wibmen wirb.
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IDie ©ejc^äftöftelUii

^aben rinme f)ecfotiaI'$eränbfrungfn fcfa^ren.

1. 3tn (Stelle beS na(^ Hamburg berufenen ^reb. ©tage ijt |)reb. Lic.

Dr. Äinb in Berlin jum SDRitglieb ber ®e|(^äfteftelle für 9Iotb » Dft « iDeutfc^Unb

ernannt werben.

2. «n eteOe be« nat^ «Berlin übergejiebelten f)Teb. Lic. Dr. Äinb ift

|>fatrer Dr. 4>*ifing in Dberro§la bei Slpolba jum 9Kitglieb unb Sorfi^enben

ber $^üringer ®ef(^äft8[telle berufen worben.

Unfer (Sammelbü^lein

erf^eint in 2. Sluflage, nat^bem bie 1. Sluflage in furjer 3eit »ergriffen toar.

SBir bitten unjere t^reunbe um flei§igen. ©ebrau^) be^jelben. IDie Sujenbung
erfolgt gratis unb franfo burc^ tad Bureau bed (^entraloorftanbed, Berlin C,
Sriebric^^grad^t 53.

8!J2iffionar f)farrer ^unjinger

^t am 7. 3ttni ^apan berlaffen unb wirb »orauöflc^tlic^ am 25. 3uU in feiner

Heimat Ouirnbad^ in ber ^falj eintreffen, ^ir »ünft^en i^m von ^er^en bie

befte @T^olung um^renb feined biö jum ^ril 1896 bauemben Urlaube^. 9ud
Dielen 3weigi)ereinen ftnb bereite anfragen wegen etwaiger Vorträge 9)^unjinaetd im

fommenben hinter an und gelangt. ^\t werben im iftuguft b. 3. ^n ^irfulat

an fämtli(be 3weigt)eteine unb SSertrauenSmanner »erfenben unb fragen, ob unb

wann ein ä^ortrag ül^unjingerd erwünjc^t fei, unb nad^ ben einge^enben llntworten

ben S^eijeplon äJ^unjingerd feft[e$en.

11. @entralja^redfeft unb ©eneraUetfammlung.

5Die ©eneralDerfammlung unfereS ^reind, bie biedmal, wie f(^on mitgeteilt, in

|)for)^eim ftattfinben wirb, ift nunmehr enbgültig auf ben 1. bid 3. Ohober gelegt

werben (vgl. ^eft 2 S. 128). $o(genbed ^ogramm ift vorläufig feftgefe^t:

^ie«|lag, lfm 1. Clttler, Vormittag« 9 U^r: j^onferenj bed (Central*

»orftanbe« im ,@aft^of jum öc^warjen 8lbler'. — SlbenbS 6 U^r: @otte«bienft

in ber S(^lo^fir(^e unter SJJitwirfung bed enangel. ^irc^ent^ord. ^rebigt: (Stabt*

p^ann ^i^ig »on 9Kann^eim. — ftbenbö 8 U^^r: S3egrü§ung8üerfammlung im

,,®aftbof jum (©{^warien Slbler".

aRtttt»0<|, len 2. Cttabet, Vormittage 9 U^r: ©eneratoerfammlung,

flej<^äftli(^er öffentlicher Seil, im „ÖJaft^of gum St^warjen «bler" («Iter SWufeum«'

©aal). 1. Eröffnung, 2. 93egrü|ungen, 3. 3a^re«berid?t, erftattet »om Sßereind»

pT&fibenten f)rebigeT Dr. 9rnbt'l3erlin, 4. S^ortrag bed ^ifftonard SJlunjingeraud
3apan. — S^ormittagd 11 U§r: 9{i(^tdffentli(^er gefc^aftlic^er 2:eil, ebenba.

äierfammluna bet Slbgeorbneten ber Sweigoereine unb ber übrigen 9)litglieber bed

SBereind (biefe mit beratenber ©timme, gemä§ § 8 ber Statuten). Sagedorbnung:

1. (Srfa^wa^l für bie 5 ftatutengema| (§ 12) audf(!^eibenben SRitglieber bed

^entraboiftanbed, 2. SRed^nungdlegung, 3. @tat für 1895/96, 4. antrage bed

(^traloorftanbe«, 5. fbn\d)\t unb Einträge ber Stbgeorbneten ber Sweigoereine unb

ber Vertrauendroänner. — 9la(bmittag0 1 U^r: Befteffen im ,®aft^of gum
©(^warjen ^bler". — 9la(^m(ttagd 4 U^r: $e{t(^tigung bed @^ord ber ©d^lo§'

ür(|e unb gemeiuft^aft lieber ©pajiergang. — 3lbenb8 8 U^r: Sßolfötümlidje SSet«

fammlung im gro§en <8aale bed »(^aft^ofd }um ©(!^warjen 9bler' unter ^ii-

wirfung bed eoangel. j^ircbenc^ord. ^nfprac^en von SRifjtonar ÜJ^ungtnger oon ^lof^o,

^rebiget Lic. Dr. Äinb-S3erlin unb f)farrer (S(^ön^olier»3üri(^.

3)ili»effltg, le« 3. Ofttief* Sludflug nat^ ber j^leftemiine ^iifau unb

nat!^ ^Iw (bei günftiger SBitterung).

.i<__^ 4*-*,_ '«_AÄLr.
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Hu« betn S^inefifc^en fiberfe^t oon ^forrer ^. Shrans in @^ang§ftt.

Sorbemertung.

j(aifcr ^ang'^i regierte »on 1662 Btd 1723 in ^ina. @r erlie§ im 3a^re 1670
ein @btft in ber ^orm üon 16 furzen @mta!^nungen, toelc^e im ganzen Stnä^
öffentlich betannt gemacht würben. ^ang;^ig (So^n unb 91ad^folger, ^ ber ^aifer

3ong'(^eng, üeroffentlid^te im 3a§K 1724 eine längere ©tflärung biefeö ßbifte«,

unb ba aad} biefe @rflärung für bad gen)5l^nli4)e SSol! no6) gu f^»ierig xoax, fo

»erfaßte ein bo^er üKanbarin, 9Bang'^eQ)>po eine erweiterte f)arap^rafe berfetben

im @til ber SßoIfß*Umgang0)pra(^e. ^ierbon gebe \6) im folgenben bie Öbcrfe^ung

beö erften itapitelfi. &ai ganje 93u(^ ift ein ausgezeichneter (Spiegel ec^t (j^incfl»

|cb«r 8ebcnSanf*auung. 3llß Hilfsmittel l^abe i^ benufet ben (^tnejtfcbcn STej^t, bie

englifc^e Überfe^ung unb baS ^örterver^ic^niS beS ditD. ^aUer üon ber 6^ina«

3nlanb>2](^i{fion (S^ang^ai 1892) unb bie alte englifc^e Überfe^ung beS 9ieo.

SS^iOiam OJ^ilne (SJ^alacca 1815, 2. SluSgabe (S^ng^ai 1870), fowie ben ^eiftanb

meines d^inefifc^en Se^rerS ^ang.

,,!£)ringet auf linblic^e Pietät unb re^ted SBerl^alten ber

jüngeren trüber, um bie St(^tigfett ber {oktalen $er)}f(i(^«

tungen ^erüorju^eben". (Sorte S^angl^iö).

1. !Die SDMnung feiner Äaifcrt. SWajeflät Oong^c^cng in ber (gr*

ttärung) ift:

Unfer ^eiliger ^^ne, ber „mo^ttooUcnbc Äaifer" (Äang^i« Xempetname),

regierte 61 3a^re unter bem ^immel (b. ^. in S^ina). !Die, meiere er

am mciften Dere^rtc, maren feine tl^nen, borum ermahnte er aUt unter bem
^tmmel ^u ünblic^er Pietät unb brüberüc^em ^er^alten, unb bed^atb fte^t

unter ben 16 Paragraphen bed fettigen (Sbifted bad über finbtid^e $ietöt

unb Mberüd^ed ^er^alten an ber ®pi^e.

2. 5öa« ift benn finblic^c ^ictät? -Die ünbUd&c ^ietät unb Unter*

orbnung unter bie (Erzeuger ip im gangen Uniüerfum ein notmenbigeiä ili^atur«

))rin5i)} unb unter ben ^enfc^en ift ed bie bürget ber STugenb.

3. 3^r, bie i^r ^inber feib unb nic^t miffet, finblic^e Pietät unb

^e^orfam euren (£(tem gu ermeifen, benfet bo(^ nur einmal über eurer

(Sttern görtlic^e Siebe gegen euc^ nac^ unb fe^et ^ü, ob i^r nic^t |}ietötooQ

gegen fte fein fotttet. 3"^ 3^^^^ ^^^ ^^^ °^4 ^^ ®ufen getragen murbet,

ba fonntet i^r, menn il^r hungrig maret, noc^ nic^t allein effen, menn

i^r fröret, nic^t fetbß euc^ jfleiben. (Sure (Sltern fa^en out euer ©eftc^t

unb hörten auf eure Stimme; menn il^r (achtet, bann maren fie fro^; menn

i^r toeintet, fo maren fie traurig, ^(d i^r anfingt gu (aufen, ba gingen

fte @(^ritt für ^c^ritt hinter euc^ ^er. SBenn i^r bad üeinfte Reiben hattet,

fo maren fte über bie ^a|en betrübt, fie mo(!^ten meber ^^ee nod^ iReid

genießen, m^t mii Stinber fc^mierig aufzugießen luören, fonbern megen ißret

eigenen 9)^i§griffe, gern bereit, (bie ^ranfßeit) am eigenen ^eibe gu tragen,

nur oott Verlangen, bag ed eu(^ mieber gut ginge, unb bann eift berußigten

äcitf(^«ift f. gRiffUnilimte «. »eUgionAoiffenff^ft. X«. .
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fie ft(^ toieber. ÜJ'Ht gro§em Qntereffe enoarteten fte euer ^erantoac^fett.

3^r tt)igt nt(^t^ mie üie( ©(^toered jie trugen, tote üiel ©orgfaU fie auf*

toenbeten, um eu(4 gTO§ ^u ^iel^en unb eu(^ ^u untertoeifen. iii \\)x )um
m&nnUd^en HUer herangereift liKiret, »äl^tten fte ein ^ib, eu(^ ftinber jn

geben. @ie hofften, i^r mfirbet ^äc^er ftubieren unb eu(i^ einen 92atnen

(^itel) ertoerben. ^üx end^ flrengten fie fi(^ an unb f))arten, um euc^ bor«

toörtd }u bringen im Seben. ^elc^ed Don biefen !Dingen tag euren (SHtem

ni^t am ^jen?
"Denfet bo(^ ein wenig nad^: a(d i^r geboren tourbet, n^aret i^ ein

boQfommen naditi fteined !9S$efen unb brachtet nid)t ein ©tuet ^ibe ober

einen f^ben (^aummoUe) mit. ^i» ie^t l^bt i^r 9{a^rung, ^bt i^r SHei'

bung bitrc^ eurer (SUern (Erbarmen, ^nnt i^r bad \t i^ergelten? $Gßenn

i^r bie ®üte eurer (SlHxn rnt^t einfe^t, fo bentet boc^ nur einmat nad^

über bie Siebe, mit ber i^r eure i^nber be^anbelt, bann merbet i^r ed

einfe^en. !^ie %(ten fagten fe^r fc^5n: „3^^^^ f^^^P S^inber auf, unb bu

»trft bie Siebe beiner (lüern berfle^en/^ üBenn bu nun bie Siebe beiner

(Süern einfie^fi, toaxiim erweifl bu i^nen nic^t ftnb(i(^e i^ietät?

4. £)iefe fiobüc^e ^ietöt ift nid^t etwa« fo Unmöglichem, fie bebeutet

einfad^: ber Altern ^erg aufrieben ^u machen unb i^ren Seib }u pflegen.

%ßie foQ man i^r ^erj jnfrieben machen? 3"bem man alle ia^t in

ber gamitie (^uted t^ut unb fid^ a(« ein guter aRenf(^ beträgt. :^i^ bu

ein öä(^erlefer (©ele^rter), fo fiubiere mit großer ?lnf!rengung, bifl bu

ein Sanbmann, fo bebaue bad gfelb mit Jtei^, bift bu ein Kaufmann,
ober menn bu burd^ Arbeit für anbere betn 9rob oerbienfi, fo fei nur

aufrieben mit beinem Sofe.

Über ben (Sttern, ba ftnb bie ^ro^eltem. SBenn bu fär bad ^erj

^ie gute Stimmung) ber (Sltem Sorge tragen miQft, fo mibme i^nen (ben

@^rogettern) befonbere ^ufmerffamfeit. 9^eben ben Ottern, ba finb bie ttei»

neren Stnber. Senn bu für bad ^erg ber (Sltern Sorge tragen midft, fo

mibme au(^ biefen befonbere ^ufmertfamteit, bamit bie (iUtxn atte 2iage

bad Seben genießen unb [x^ be^aglic^ fügten tonnen. Dad ^eigt ber (Sttern

f^erg gufrieben macben.

!Sie foQ man ben Seib ber (&ittxn )}f(egen? 92a(^ bem ID^age beiner

Straft unb fomeit ed beine bittet ertauben, fei i^nen mit gteig unb <S^r$

furcht gu Sitten, ben betben alten Seuten! (iffn i§ bn felbft weniger unb

berbrauc^e weniger, bamit bie (Sttern genug pi effen unb ju oerbrauc^n

l^ben. S^rage für bie (Eltern ein wenig ^ej^werbe. Senn fie franf finb,

fo rufe einen Slrgt, ba§ er nac^ i^nen fe^e. 1>a9 bebeutet, für ben Seib

ber (Jttern Sorge gu tragen. . ^^M
Unter feinen Umflänben begieb bi(^ and Spielen um (S^lb unb and

Setntrinfen. Unter feinen Umflänben fange Streit an mit anberen. Su(^
nic^t ^eimti(^ ®elb für bic^ felbft angufammetn aud Siebe gur eigenen

t^rau unb ben ^nbern, unter I93erna(^läfftgung ber (Sltern. Suc^e nur aQe

t^age, bie betben ^Iten rec^t glüdftic^ gu ma^en, bad ^eigt i^nen bie fin^

fi^e Vffic^t erfütten. _, ^
5. Sa§t und biefed Vringip nod^ audfü^rtic^er auflegen: " '

' 93or bieten ^alixtn fagte ber ^^ilofop^ ^feng, ein S(^üler bed ftong

((S4)nfuciud): „(Sltern hoffen natürlich, bag i^re Sd^ne fic^ gut entwideln

werben. Senn fte aber i^ren $töxpix unanftänbig jjonbeln laffen unb i^



Setragen frioot ifl, fo ^etgt la9, ben üon ben (Sttern fiBerfommenen SeiB

malträtieren (une^rcrbictig bc^anbe(n) unb ifl nt(^t pictätoott. - ^^^s ??B;

: (Jltern l^offen, ba§ t^re <Söbne treue ©toat«minij!cr »erben follett.

^Bkan fte aber bei ©efc^öften fär bie faiferlitte Sflegierung fc^einbar ebr«

erbtetig, im Verborgenen aber unge^orfam b^^nbeln unb bie taiferlit^e 'Sie*

gierung betrügen, fo ift bad fo gut, a(d wenn fie i^re (Sltern betrügen unb

tft nicbt pietätDoU.

(2^Uern boffen, bag ibre ©ö^ne gute ID^anbarine toerben foQen. Si^enn

fie aber bem 9{ei(^e f(bäb(i(b pnb unb bad Sott bebrücfen, menn fie ben

beuten gu ^pott» unb ©cbimpfreben Veranlaffung geben unb fcb^^i^g^ ^^'
Bältniffe b^borrufen, fo ftnb au(b i^re diitttn nic^t gufrieben — unb ba0

ifl ni(bt pietatüoa.

(SÜern boffen, baf ibre ©ö^ne mit guten 9)?enf(ben f^eunbf(baft

f<b(ie§en »erben. Senn aber in ibrem ijreunbedfreife falfc^e, unlautere

(Sbaraftere finb, in benen fein bid(ben (Sb^licbfeit j^edt, fo ba§ aüe 2Be(t

fie berücktet, fo ift aucb bad nic^t )}tetätboa.

(SUern boff^"/ ba§ ibre ©ö^ne gute Patrioten »erben foQen. Senn
fte aber a(d «Solbaten in ber ®d)iadit ft(b fürci^ten unb nicbt unerf(bro(fen

bor»ärtd ftürmen »oOen unb atfo bie 5^^ieg^arttte( übertieten, fo bringen

fie ©(banbe über ibre (&itmi, unb aucb bad ift nicbt pizt&inoü."

- 9(ud biefem Slbfc^nitt bed Sifeng tann man feben, »ie umfaffenb bad

^rinsip ber finbüc^en ^tetät ift.

^ 6. %ber ed giebt eigenfinnige Seute, »eld^e feine @pur bon ^nftanb

befl^en. Senn bie (Sltern fie um^ eine ({leinigfeit bitten, fo geigen fie

fogieicb ibre geizige ^ftnnung, fie »oQen ed ibnen nicbt geben. Senn bie

(Ottern ibnen et»ad befebien, fo bringen fie fogieicb <Sntfcbulbigungen bor,

fie »oUen ibnen nicbt geboreben. Senn bie (Sitern ibnen einen Vor»urf
macben ober einen Saut t>e& Zahdi fagen, fo gieben fie fogieic^ ein finftered

(Syeficbt auf. ;ja, ibre eigenen grauen unb ^inber finb aüe »oblgen&brt

unb »arm gefleibet, »ä^renb bie (Sitem nabe am !^erbungern unb (^frieren,

finb. 1)iefe ©orte 8eute »irb natürücb bad ^rinjip bed ^immeld nicbt

ertragen unb ibre eigenen ^inber, »enn fie i^r ^eifpiei feben, »erben fie

nacbabmen, (b. b* ^^ f^äter ebenfo mit ibnen felbft macben). ©el^et feibft

SU, »0 ^aben ie piet&tiofe 972enfcben gute fönber berborgebracht?

(Sd giebt nocb eine unberftänbtge 9tebe»eife. ^a fagt einer: „^
»0cbte »ob( finbücb ))ietätbott ^anbetn, aber meine (Sltem ^aben micb nicbt

tieb!" (fr bergigt, bag IHnber mit ibren (SItern niemaU recbten foUten.

^ie (fitem finb gteicb bem ^immei. !Der ^tmmel bringt ein @^radb&im(^en

berbor; ber ^rübling (ä§t ed »acbfen — ed gefcbiebt burcb ben ^immei —

,

ber ^erbft tötet ed burcb f^roft, ed gefcbiebt aucb burcb ben ^immet. @o
aucb mit bem bon ben (£(tem erzeugten $dr)>er, feine Geburt unb fein Xoh
liegen in ber HJ^acbt ber (Sltem. Sad baft bu bagegen?

^ie %(ten fagen: „Unter bem ^immel giebt ed feine (Sltem, bie im

Unrecht »ären." Sie fannft bu fagen, baf beine (iiUxn bic^ nic^t lieb

l^ätten, »&brenb bu nur ibnen nid^t bie finblicbe ^ietät er»eift?ff v^*?^
^tugerbem, »enn bie (Sltem bicb nicbt lieb baben, fo ift ed eben, »eil

bu nic^t ))iet&tooll gegen fie bift. Senn bu fie )7ietätboll bebanbeln fönnteft,

»0 finb ba irgenb Qpltern, bie nic^t aufrieben »ören? !£)enfet boc^ b^^öber

ein »enig nacj: müjt i^r e« nic^t einfe^en? r - ^m .-nirr^ ,,.. > r-,-^
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7. Sieben bcn (SUvm ba flnb bie ©rüber. ^lefe 53rüber barf matt

ni($t a(d t)eTf4iebene ®rö§en anfe^en. @etn (tneined ^ruberd) iiU\\ii unb

©ein tft mein i^Ui\d) unb ©ein, fo ba§ man fagen fann, mir finb mie ^anb
unb fjru§. SBenn bu beinen ©ruber f(^(ec^t be^anbelft, fo bebeutet bad,

bag bu betne (£(tern fc^tec^t be^anbelft. ^a fogar, menn ©räber ni(^t üon

berfetben SWutter geboren ftnb, fo finb fie boc^ eine« ©ater« Knocben unb

©tut; unb man fann nic^t fagen, fie ftnb nid^t üon einer Butter, a(fo be«

trod^tc man fie a(« ^mei üerfc^icbene Slrten. — ^eutgutoge fteben ben

^l'^enfd^en tl^re grauen am näc^ften. !Doc^ menn eine grau flirbt, fo

tannfl bu mieber eine anbere betraten, menn aber biefer bein ©ruber fiirbt,

tool^er miQft bu einen anberen be!ommen?
!^ie alten fagen: „S5?enn bie 3ft>ci92 «^"^9 ""b fräftig ftnb, fo ifl bie

Surfet gemig gut. ©ermunbe nic^t um meniger Sorte miOen freunb|c|aft«

lt(^e (S^efüble. <Bo oft mir und gegenfeitig fe^en, fo oft finb mir au(^

etmaö ötter. 2Öie !ura tft bie geit, mo mir a(» ©rüber oerfe^ren fönnenl"

!^iefer Hu^fprud^ bebeutet, loenn ©ruber ftc^ untereinanber nic^t mit 9{efpeft

unb Siebe begegnen, fo foQten fie bo(^ babei mit ^urc^t bebenfen, bag

(Sterben unb Seben ntdfti «Sichere« i% unb ba§ ba« ©i^- treffen unb 5Bieber»

ouiSeinanberge^en nic^t für immer mfixt Sie fönnen fie benn t^un, atö

mören fie in @treit unb f^inbft^aft?

!l^arum, mer feinen älteren ©ruber refpeftiert, fofl in oflen 'Dingen,

fei e5 beim 3;5«ttinfen unb 9f?ei«effen, fei e« beim Slnjie^cn ber Äleiber,

fei ed bei ber Untergattung, fei ed beim «Spalieren gelten, fei ed beim «Si^en,

fei ed beim ©te^en, er foQ in aden !Dingen bem älteren ©ruber fic^ unter»

orbnen.

Senn einer Oon ben Sitten einen ^ann üon bemfetben 'iDorf ober

berfetben Drtfd^aft trof, metc^er um 10 Qa^re älter mar, ol« er felbfl, fo

betrachtete er il^n ald älteren ©ruber; menn er 5 ^a^re älter mar, fo

folgte er i^m an ber ©eite, nur ein menig hinter i^m (3eic^en°ber (Sffx*

erbietung) unO magte nid^t, öor ibm b«r gu laufen, ©eben fet, wenn man
einen fremben ^enf(^en, ber etmad älter ifl, fo ebrfurc^tdooll be^anbelt,

mie üiel me^r foUte man ed t^un mit bem eigenen älteren ©ruber, ber

einem fo na^e fie^tl

SaiJ bie älteren ©ruber (felbft) anlangt, fo foHten fie bie jüngeren

©rüber t)on ^er^n lieb ^aben! 'Sflan mu§ bie längeren ©rüber, gleic^oiel

mad i^r Sllter fein mag, mie ^inber be^anbeln. Senn g. ©. mein ®o^n
ein ^augenic^td if), unb \ä) fel^r ärgerlich über i§n bin, ibn f(belte unb

fd^lage, fo ^abe i^ i^n bod^ im Umbreben mieber ebenfo lieb mie früher.

9{ur menn ed fic^ um jüngere ©rüber l^anbelt, ^abt i^r leine Suft, fie mit

SWitbe ju ermahnen. .; -^

Senn i§r fie bei einem Keinen geiler ertappt, fo fangt ibr fogleft^

on, mit i^nen §u flreiten. ©ebenfet bocb, ibr unb euere jüngeren ©rüber

ftammt alle üon einem (Slternpaar. Senn ibr nun bie jüngeren ©rüber

fcblagt, fo ifl ed, als menn i^t eud^ felbft f(blüget. Unb menn ber jüngere

©ruber, ber !aum \>aii ®üte t^om ©Öfen ju unterftbeiben meif, fie^t, mie

ber ältere ©ruber ibn fd^lägt, fo mirb er auä) fogleicb feine $anb gegen

i^n ergeben, ©ergleicbe bieg mit bem ©er]^ältni« üon eine« ü)Jenfcben

^nb unb gug: ^lö^licb burcb 3"!^^ ^W <^ ^i^ ^^^ $^"^ ^^" 9^1:
p\x^ er nun ettoa mit bem guf mieber gegen bie $anb ausf(plagen? J|^



8. SGBcnn ^cutautogc ©ruber uneinig finb, fo t|! t% dfleÜ tWQ«! be«

©treiteniS um (Eigentum, ^a giebt eiS Streit um ®tib, um ^(fer, um

^ Käufer, um ^(eibungdfitücfe, um ^traute unb ©Reifen, um aQeS mögtic^e.

aber fie bebenfcn nid^t, ba§ ®clb eine Äleinigfeit ijH im SSergleic^ ju ber

8Bid^ttg!ett ber freunbfd^aftUc^en @efü^(e 3tt)if(^en einem f^teifc^ unb ©ein

(ben örübern). eingenommen, bei ber Verteilung be« gamitieneigcntumd

tommt irgenb eine Ungleichheit bor, fo bleibt boc^ ber Vorteil in bct

gamitie, unb bie 2lu§enftel^enben ^aben nic^td baüon. ^ber i^r ^ört gern
''
auf bad ^rebe ber ^^auen, unb kpenn i^r merft, bag il^r ©erebe eine fleine

Berechtigung f^at, fo ^ört i§r ju unb, el^e i^r^d eu^ üerfe^t, glaubt

i^r i^nen.

!X)ad Seib bed ölteren ©ruberd fagt ^u i^m: „&t faul bo^ bein

längerer ©ruber ift unb wie üerfc^toenberifd^! ^u »erbten^ mit bitterer

ID^ü^e bad (^(b, um i^n gu ernähren, unb er ^at noc^ immer ju räfonnieren

!

6inb etwa wir feine ^inber ober «Sd^wiegertdc^ter, ba§ mir i^m mit finb«

lieber ®^rfur(^t }u bienen Ratten?"

!Dad SBeib M jüngeren ©ruberd fagt anbererfeitd ju biefem: „fLün»

bingd üerfte^t ber ältere ©ruber (S^elb ^u üerbienen/ aber bu ^aft au^
(S^lb oerbient, bu bift im ^aüi wie ein SD'^ann, ber aüe& tffut (cf. unfer

„9)?äb(^en fär alled''). $3enn bu einen Shiec^t mietefl, fo ^at er nic^t fo

^artc eirbeit. Slber feine Sinber, baö finb in ber %fiat S^inber^ fie faufen

balb bied, balb ^9 ^um 92af(^en. Sollen etwa unfere ^inber nic^t bed

geben« wert fein?"

©ei einem berartigen ^efd^wä^, l^eute ein wenig, morgen ein wenig,

werben bed ©ruber« freunbfc^aftlic^e (^efü()le balb alle erfalten, unb

fd^lieglic^ fangen fie an gu ftreiten. ^ber fie oergeffen, bafi ©rüber in

Sa^r^eit fo gut finb wie ein SJ^enfc^.

• ©elbfi wenn ber ältere ©ruber etwa« unfähig tft, fo ba§ ber jüngere

i^n ernäbren mu§, fo ift ba« nur, wa« fic^ gebort, 'kndi wenn ein wenig

eiller Qanl unb Streit fein foflte, fo foüte man (ben Sprecher) be^anbeln,

al« ob er trunfen wäre, ober al« ob er im Traume rebete, unb aQe fotlten

fic^ jerftreuen (unb einfad^ weggel^en): warum mu§ man e« gleid^ emfi

nehmen?

yiimm j. ©. jwei ^änbe, bie rechte berfle^t ju fc^reiben, ba«

9)e(^enbrett ju ^anb^aben unb iß über^au)7t gefc^icft. Obwohl nun bie

linfe fe^r ungefd^icft ift, fo wirb bod^ fein SJ^lenfc^ mit ber rechten ^anb
bie linfe jc^lagen. (Sin älterer unb jüngerer ©ruber aber finb ebenfo na^e

oerwanbt al« ^anb unb f^ug; wie fönnen fie miteinanber {^reiten?

jDenfet bod^ ein Wenig nac^: ®elb ijt wie ein flie§enbe« !£)ing: e«

ge^t ba^in, unb e« fommt wieber etwa«. "Die Seiber finb un« nic^t eben*

bürtig: wir (©rüber) flammen öon einem einzigen ©Iternpaar, toai »erflehen

fie Don ben richtigen ^rinjipien!

eiugerbem, wenn ©rüber uneinig finb, fo muffen bie öltcrn pc^crlic^

örgerlic^ werben. Sie^e bu felbft §u, Wenn beine ^inber fic^ ftreiten, ob

bu nid)t innerlich erregt wirft. Xiarum werben pietätüoQe Sö^ne auf feinen

gaü mit ibren ©rübern ftreiten.

^ie ^Iten fagten: „©enn ©rüber jufammenleben unb fi(^ »ertragen^

bann ifl alle« in Orbnung. ^^nge nic^t um ^leinigfetten Streit an. ^ie

gegenwärtig geborenen S^inber finb auc^ ©rüber unb werben Sd^nen unb

.-,-
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<gn!c(n ba« «eifpiel üBerttcfern." ©cnn t^r ©rüber nid^t in grteben U%i,

fo merben eure ^ac^fommen, @ö^ne unb (£nfe(, eurem ©etfpiel na^folgefl,

unb fo tohfb Generation ouf ®enerotion int Streit liegen. #
iDflö @^)rid)ttJort fogt: wenn bie ©rüber nid^t einig jlnb, fo mofferen

f!4 anbere ST^enfc^en, »enn i^r nur immer auf @treit beba(!^t feib. ^,
anbere toerben !ommen unb zvl^ burc^ (Sr^ö^ien t)on allerlei (§^ef(&i(6ten

aufrei^, fei ed sum @treit ober jum ^ro^eff^ereii t}or bem Snanbaritt^

unb fld^ertid^ toirb bie fjamitie baburc^ ruiniert »erben.

$Benn i^r ^ietätüoQ gegen eure Altern unb ehrerbietig gegen eure

älteren ©rüber feib, fo toerbet i^r gute ©ürger unb patriotifc^e ^otbaten

fein. 9ber obmo^t i^r ©ürger unb @o(baten toi^t, ba| man bie (Sttern

mit $iet&t unb bie älteren ©rüber mit Sf^efpeft be^nbeln foU, fo feib i^r

bo(^ gemo^nt, eurem eigenen SßiQen ju folgen unb nic^t fä^ig, ed üon

^erjen unb mit aUen Sbräften audjufü^ren. SQ3enn i^r mittig feib, eu(^ )u

reformieren unb forgfältig p prüfen, fo toerbet i^r eud^ felber fc^ämen unb

eud^ fclbp üofl iütVLt ©or»ürfe machen. «: *

Senn il^r btefen fo^taten fflictten bie nötige ©ead^tung f(^enfen mottt,

fo mü§t il^r ni(^t nad^ au§en anfpru(!^dootI fein, feine Irrtümer begeben

in ftteinigfeiten, nic^t nur münfc^en, einen guten iRamen ju laufen, wä^renb

t^ innertid^ an Sauterfeit mangelt, ni^t juerfi ooll ^leig unb ^\tx fein

unb ^inter^er ed überbrüfftg »erben. So merbet ibr auf naturgemäße

£^eife fä^ig merben, bad ^rinjip ber tinblic^en ^ietät gegen bie (Sltern unb

ber (S^rerbtetung gegen ältere ©rüber ooQ auszuführen.

10. S{u§erbem, mer nici^t pietätüoU (gegen (Sltem) unb nt(^t refpett«

ooQ (gegen ©rüber) ift, ^ie^t f!^ f^^r firenge ©trafen }u. <Se^et bocb in

bad @trafgefe^bu(^ ber (gegenwärtigen) grofen Xfin^ (= 9{einen) !£)9naftie

(ba ]^§t ed): „©öl^ne ober (Snfet, meldte unge^orfam ftnb gegen bie (^t*

böte ber ©rofeettern ober (Sltern, ober meldte auf mangelhafte ©eife für

fie forgen, erhalten 100 (©ambu8')@c^läge unb brei 3abre ©erbannung.

jßie, meiere ben bereit« gefiorbenen Rörper ber ®roßeltem ober (Eltern

benu^n, um eine falfcbe ^n!lage (sc. toegen Ü)'?orbed) gegen anbere oor«

gubringen, erhalten 100 Schläge unb 3 Qabre ©erbannung. üBenn fie ba«

bur(^ Gelb 5U erpreffen fuc^en, fo mag man fte ald 9{äuber bebanbeln.

iBeiter: @dbne ober (Snfel, toelcbe eine Auflage gegen Großeltern ober

(Sltem vorbringen, unb flauen ober ^onfubinen, meiere ibren SJ^ann ober

beffen Großeltern ober (Sltern anflogen, erbalten 100 ^^läge unb 3 ^ofyct

©erbannung; menn bie Auflage falfc^ ifi, fo merben fie gelängt. 'Mr

@ö^ne ober (Snfel, melcbe Großeltern ober Altern, unb grauen ober

S^onfubinen, meldte i^ren SD^ann ober beffen Großeltern ober C^ltern fo

f(ble(bt bebanbeln, baß ber Sob baburtb b^rbeigefü^rt mirb, merben aÜe

gemäß bem Gefe^ über „©(plagen'' geföpft.

@dbne ober (Snfel, meiere Großeltern ober (Sltem fd^impfen, iltr%

grauen ober Sonfubinen, meiere auf ibren SD^ann ober beffen Großeltern

ober (Sltern fd^impfen, werben gleic^ermeife gebangt; wenn fie biefelben

fdalagen, fo toerben fie gefdpft; menn fie biefelben töten, fo werben fie

tangfam ju ^obe gemartert (burc^ oiele fleine (2^nf(bnitte ins gleifcb).

f ©er auf einen älteren ©ruber ober eine ältere ©(bwefler fc^impft,

cr^lt 100 ©dbtäge; wer auf bie (Eltern eined OnfeU ober einer Xante

fc^impft, erhält no(^ einmal fo öiel#. • -^^-^^ ^ --^^r
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-- gütigere ©rüber ober jüngere <Bäitot^tm, to^^t ältere trüber ober

ältere ©c^toeftern f(i^(agen, ermatten 90 @(^(öge unb 2Vs Qfal^re S^erban«

nuttg. SBenn fle biefelben bertounben, fo ermatten fle 100 @<l^(fige unb

3 QJal^re ©erbannung. ©enn jte fie töten, fo merben fle gefö^)ft. ^mn
tsi« 2öenn ein iReffe bie (8(tern eine« OnleU ober einer 2:ante Wüqt,
ober toenn einer S^iH^ter @o^n (ber ja teln ^tanun^tter Ift, barum im
Xe^t a(« „au6en>(Snfe(" be3el(^net n^lrb) fetner 102tttter @(tern (feine Stufen*

(Sh:o§e(tern) ft^lägt, fo »irb in iebem ^ü bie ©träfe berbo))))e(t. föenn

fie ein fc^arfe« JJnflrument ergreifen unb ftc mit ber %%^(Sit toerfofgen, fic

}U töten, fo tt>erben fie bem (S^efe^ gemö§ in ferne ^Utörfirafanfialten

oerbannt; tt>enn fle fte mit Hbflc^t mlrMi^ töten, fo toerben fie „auf lang«

^UQe Krt" ju ^be gebra(^t.

ü)'2&nnll(^e ober melbd^e ©ftaben, toef((e auf il^re {)errn f(^impfen^

toerben gebangt. $Benn fie biefetben ferlagen, fo merben fle geföpft
fßenn fie blefelben töten^ fo merben pe „atx^ Cangfame ürf^ 2:obe

gemortert.

11. !3Mefe menlgen (^e^e flnb urfprüngtl(j^ loegen ))ietat(ofer @öbne
unb ref^fttofer jüngerer ©ruber entworfen. Hber bie ©träfe !onn nur

euren ftörper befhafen unb Ifl unf&^lg euer ^cr§ |u beränbern. ®enn i^r

eu(^ nl(^t im ^ergen fc^ämt, fo ifl e« aut^ Dergebttc^, eud^ ju beftrafen.

©tr l^aben eu4 nun ade auf bad na^brüäüc^fle ermahnt, ^ur (ftU'

fi(^t ju fommen unb eu(^ ai» gute ©ö^ne unb gute ©rüber gu betragen.

S^n aÜe unter bem ^immel, jeber einzelne, gute ©öbne unb gute ©ruber

mären, fo mürbe unter bem {)imme( (In ^^ina) naturgemäß beftänblg ^rtebe

fein, ^ie erfreulich märe bad!

^ßft ©olbaten unb ©ürger müßt aUtägtic^ In Überelnftimmung mit

biefer (Srma^nung l^anbeln. ©ehaltet fie fefi im ©ebäc^tnid!

^er ^p0fl€l ^autns in §mopa.

(!&ie (Sinfü^r^ung bed (Sbangellumd In (i^uropa.)

Sortcfige be« laRtfflonat« Dr. Smfl ^itt, au« bem (Sngtif(!^eii fiberfcl^t

Don Stelle @ci|>i« In eatoti«4>aa (Qnglanb).

/...- C_ -^ !,i.:
- ^. XII. '

.
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!3^ur4 ben Spoflel (^ren mir oon bem fonberbarflen ^aU, ber mo^I

jemand in einer ^rifill(^u ^melnbe oorgefommen Ift. „d^ ge^et ein ge<

meine« (^(^rel, bafi Unguc^t unter eudf \t\, unb jmar eine fol(J^ Un^ud^t,

mle fle nic^t einmal bei ben {gelben borfommt, ba§ einer feine« ©ater«

©elb f)aU" (1. ftor. 5. 1). ^aulu« mad^te fofort, o^ne ein !aS3ort ber (Snt*

fd^ulbigung, fein ^t6ft al« ein 91))of)et 6:^rlfil geltenb, unb \pxaäi ba« f^
tefte Urteil über ben ©erbred^er au«: „i^n }u übergeben bem ©atan*^

(©er« ö)| ber (S>rttiU> j^t biefem UrteU i^ ein bo)>))e(tezt „sum ©erberben
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be« 5(eif(^e«, auf baf bcr ®etft feüfl »erbe am Za^ \M 0«tn Qefu''.

^ad bebeutet: 3^^^^^^^ Strafe um bed emigen ^ei(ed tDtllen. !Die

)}raftif(^ ^ebeutung biefer ^nftc^t fdnnen toir nur bann oerflel^en/ tt>enn toir

annehmen, ba§ bie Shaft bed ^eifled in bem <Sänber aUmÖ^üc^ immer

f(^mäc^er, ia f(^(te§tic^ f(eif(^(i(^, ober bur(^ bad beftönbtge ©ünbigen bed

^eibed ganj gurädgebrängt »irb (Dergl. § 47). Hber ^autud fpric^t

fein 2;obe«urtci( au«, unb ebenjotoenig bepcblt er, ba§ ber S5erbrec^er ben

iHtegierungdbeamten jur ^oOjiebung ber ©träfe überliefert merbe. Kud»
{to§ung aud ber (S^emeinbe, baS tft bie öuierfle ©renje ber ürcf^Ucben 3"^^*
T>a in unfern (i^incftft^en ©cmcinben folc^e Jäüe, »enn überhaupt, fe^r fetten

üortommen, muffen mir bad Ißrtnji^ fuc^en, bad eine fo((^e ©träfe in an»

bem göQen nötig mac^t; unb fte mirb nötig, menn ein (Sbtift eine ®ünbe
begebt, bie burcb bie b^ibnifc^e 9)?ora( berbammt unb bad b^rf<benbe ®efe^

verboten märbe. ^n fotcben ^äüen foUte aber aucb niematd gezögert tt>erben.

!Die Strebe foü bo(b fein Unterfcbtu^f für 95erbre(ber fein. «Sie fann bie

reuigen <Sünber nur bann aufnebmen, menn aucb bie f^rücbte i^rer 92eue

erftcbttid) ftnb; bagegen tft iebe 92a(bfi(bt gegen fotcbe (S^briflen, voiiäit in

ber @ünbe (eben ^unb unter bem ©dju^ unb Schirm ber ßircbe 33erbre(ben

begeben, ein ©reuet. IDabei muffen mir aber toobl unterfc^eiben, ob Tiemanb

burcb eine plö^licbe ^erfucbung jur <Sünbe gefommen ift, unb' muffen folc^e

gätle milber bebanbetn, meiin bie betrcffcnbe ^fon bereut, unb befonber«,

menn nocb fein öffent(i(bed Srgernid gegeben ift. 3f^ ba9 le^tere gefc^eben,

fo mirb eine jeitmeitige ^uöfcbliegung aud ber Sir^e ratfam fein, btd bad

öffentttcbe ©efübt fiä) berubigt ffaU Senn bie 9{eue bed ©ünberd aufrtcbtig

ifi, mirb er eine folt^e ©träfe gern ertragen, bamit ber 9luf ber Äir(^e

niti^t gefäbrbet merbe. !^ie ©ünbe innerbalb ber ©emetnbe ju butben, ia

nicbt einmal 92oti3 bat7on ju nebmen, ifl für bie Sircbe t^erberbUcb unb

üemicbtet ibren (£inf[u§ auf bie Seit t)oaflänbig. „Siffet i^r nid^t, ba§

ein toenig Sauerteig ben gangen 2eig öerfäuert?" (33er« 6).

v^ greiticb werben alle 33erfu(be, bie 5tir(be üoQfommen rein, b. b* ^^w

im ^riftlic^ « tbeaten ©inne gu erbalten, fiet« üergeblicb fein; unb mad
in (^rift(i(ben^önbem unmöglitb ift, barf bo(b nicbt bei ben Reiben erwartet

werben. $3ir bitten und an bie apoflolifcbe ST^etbobe unb nebmen )eben in

unfere Strd^e auf, ber einen lebenbigen @^(auben unb Kngeicben ber SSieber*

geburt im ©eift geigt. !£)abei werben nationale ©ünben unb perfdniicbe

(^wobnbeiten, bie auf bad (briftü(be (Smpfinben üietleicbt febr abfto^enb

Wirfen, ben neuen Snitgtiebern ber (gemein De mebr ober weniger immer no^
anbängen. 'Die S^ircbe felbfi wirb aber au(b bad wirffam^e ^itui fein,

ibre (^lieber oon aUen f^tecfen §u reinigen unb fte gur ^oUfommenbeit in

(Sbtifto gu fübren. Senn man iebe« ^meinbegtieb ausflogen WoQte, wetcbe«

betrügt ober tügt, täfter(i(be Sorte braucht, )}erfönU(be S^acbe ausübt, fic^

unorbent(i(b beträgt, am ©onntag arbeitet unb berglet^en ungehörige 't)inge

f!(b gu fcbutben fommen (ö§t, bann würbe man felbft batb ba« eingige püu
gUeb feiner Sird^e fein, „t^get^ ben alten Sauerteig au«, auf ba| i^r ein

neuer leig feib" (35er« 7); ba« Sort bleibt ni(bt«bcjtoweniger ein wichtige«

(^fe^ für bie Rtrcbe (Sbrifti. ^ber wir ftnb übergeugt, ba§ ber Sinn, in

bem wir ba« Sort auffaffen, aucb ber Sinn be« Slpoftel« $au(u« ift, unb

wir werben balb mebr ^eweife bafür finben, ba§ er in biefem Sinne bcmbelte.

64. „Sie barf {emanb unter eud^, fo er einen ^nbel \)at mit einem

:1
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önbem, ^bem üor bcn Ungcred^tcn unb nit^t bor ben l^cttigen?" (6. 1).

„gi^r nehmet bie, fo bei ber ©cmetnbe t>era(^tct finb, unb fe^et fie ^u 0li(ifetcrn?"

(33cr« 4). „@in ©ruber ^abert mit bem anbern, boju öor ben Unglöubigen?

i^arum (a§t tbr euc^ nic^t üie( lieber Unrecht t^un? ^arum tagt Wut eu(^

nic^t üie( lieber übervorteilen? ^onbern i^r, tl^ut Unred^t unb überüorteiCet,

unb fo((^e« an ben ©rübem" (95er« 6—8).
!Die ®pra(^e bed 9))ofte(d iß ^art, aber fac^(i(^. Sir muffen bebenfen,

ba§ 5(print( ein SD?itte(punft für ben |)anbe( bei» römifcfeen Stei^ed war.

!Dad Überüorteiten ifl im ^anbeU(eben eine ganj allgemeine ©ünbe, unb

»enn bad ^fe^ fie aud^ befhaft, im (S^efc^äft, befonberd ba, )do biet ton«

!urren3 ifl, gilt fie für un&ermeibUc^. X)enno(^ mu§ bad (i^rifllid^e ^emiffen

biefem ^anbelsbrau^ entgegentreten unb i^n, tuie jebe anbere fd^ted^te ©itte,

bur(^ bie @nabe (£^ri|!i befämpfen. 3" ®runbe (iegt ia auc^ bi^ nur

bie %\tt nac^ bem @flbe, unb bied aufgeben ieber l^öberen ®m)}finbung

in ber einen 8eibenf(baft, reicb su toerben, ift ^&, mad ber ^err aU
„HKammondbienft^' bejeid^net, ber unvereinbar mit bem (^ottedbienfl ifl.

92ein, beffer ift'd bo(^, arm )u fein unb babet ein reineS (S^miffen unb bad

toobltbuenbe @^füb( brüberü^er Siebe ^u unfern 10ht(4riften ju empfinben,

a(d reicb an %tX^, aber arm an ©nabe %\x fein, a(d ein fc^Ced^ted ^emiffen

unb feinen ©ottedfrieben in ber @ee(e gu ^ben. Sir toiffen ade, bag

nur febr menige ermac^fene (i^inefen von biefer Sfinbe frei finb; toir fönnen

fogar fagen, ba§ ed eine ber b^^orragenften 9{ationatfünben in S^bina ift,

gegen bie bad (Sbtiftentum )u !&mpfen l^at. ^aulud giebt )u, bog felbfi

^btifien no(b in biefen ®ünben (eben fönnen, unb fcbUegt folcbe ^erfonen

nid^t aud ber ©emeinbe aud. (Sr erinnert fie aber baran, bag, toer fo(d^

^inge, mie bie im 9. unb 10. ©erd angefübrten, begebt, ba« 9leid^ (Spotte»

nicbt ererben mirb. !Diefer (S^runb toürbe für mancben eifrigen ^rebiger

genügen, um at(e fo(d^e ^^b^iflen aud ber ftir(be gu verflogen, ^aulud

aber geigt me^r @ebu(b mit ibnen unb mel^r Hoffnung auf ibre aUmfibtif^

©efferung, au(b mebr ©ertrauen auf ®ott unb bie ^aft feined Sorted.

Sieber Unrecht (eiben a(d Unreebt t^un, ifl nic^t nur für bie Hnfänger im

S^riflentum fc^mer ju lernen. Sir ^i^ren oft, mie felbfl okit (S^rifien fid^

bitter über erlittene« Unrecht besagen, menn ibnen einmal von anbent

gefcbeben ifi, xqqA fie anbem oft getban b<t^^« Unretbt ifl Unrecht, obne

Änfeben ber ^erfon, unb ©etrug Meibt ©etrug, in titterarifc^en ?[nge(egen*

beiten mie in (Sktbfad^en, im gef(bisftUd^en ©ertebr ieber Hrt mie im ^anbetö«

{eben überbaupt. (Sd ifl mand^mal überrafcbenb, gu fe^en, toie tvenig

d^riftiicbe 92üctfi(bt anbern gegenüber gegeigt toirb, tvenn unter bem !&edf«

mantet eine« ivicbtigen !£)ienfled für bad Sob( ber eigenen ©efeQfd^aft felbfl*

fü(btige ^XQz^t Verfolgt tt^erben. „Siffet il^r nid^t, bag bie Ungercd^ten

»erben bad SReicb (Spotte« ni(bt ererben?"

Senn nun aber Unre(bt unb ©etrug gefcbeben ifl, ifl ed bann nid^t am
beflen, bad befannt gu mad^en unb öffenttitb gu beflrafen? !&ad loürbe bodb

mand^en anbem abfc^recfen, badfelbe gu t^unl pbgtei^ biefer ®runbfa^

oft befürwortet unb febr oft audgefübrt ifl, bad Übel ifl nid^t geringer ba«

buT(b getoorben. f^flr ben (Sbriflen foQte bie einzige fjrage fein: tt^ie ge«

föat ed ®ott? (Sine« C^riflen $fli(bt ifl ed, ftcb vom ©Öfen gu entbaUen

unb anbern im Stampf mit bemfetben gu betfen. Sirb bie @a(be vor bad

<^e^ gebracht, fo tt)irb bad (S^ül^l ber 9lad^e bad vor^errfd^enbe fein, unb
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tit bem, ber bie Strafe ju erteiben l^at, toirb eine Bittere (Sinpfinbung roai*

gernfen. ^&x bie ^etneinbe tuirb fo ettoad immer traurige «l^otgen ^abeit,

ba mäf einem ®eri(^t«üerfo^ren bie brtibcTÜc^e gicbe gtmf(|en ben ^orteien

faum iema(9 aufri(^tig fein loirb. öffentliche <S(^anbe totrb niemaU oer«

geffen; »enn ouc^ bie ©unbe geeilt ip, bie ^iorbe bleibt, ^ojeffe flnb

au§erbem üor c^inefifc^en ÜJ^anbotinen no^ !of)fpie(iger unb gefä^rtit^er a(d

l7or rdmifd^en (^eric^tdbeamten« „^ox ben Ungerecbten" fagt Sßauiüi; bad

c^ineftft^e ®eri(^t»t)etfo]^ren liegt nic^t nur in ben ^&n\>tn ber Ungerechten,

fonbern ifl mit üiet (Sraufamfeit üerbunben. t>a ^nb bie ©ef&ngniffe mit

i^rem ®d^mu^ unb !^rangfa(en atter fixt, unb bie (^ematttbätigteiten ber

^dfik^n unb ÜRanbarinen. (Sinen trüber, mag er au(^ not^ fo f(^»er

gegen und gefänbigt ^aben, ben^änben ber SRanbarinen }u fibertiefem, ifl

eine fe^r ernfte ®ac^ unb fottte niemals gefc^b^t, fo lange »ir felbft und

no(^ auf bie ^arm^erjtgTeit S^rij^i oertaffen. $Benn atted Unrecht unb aQc

9e(eibigungen jmifc^en trüber unb trüber üon (^rifiU(ben trübem fetbfl

geprüft unb beigelegt hjerben, fo fann auf biefe ©eife ba« Übel befeitigt unb

bie ^erjen fönnen in aufricbtjger brübertic^er Siebe öereinigt »erben. @ogar
in Satten j»if(^en (Jbnflen unb Reiben ift eine priüate Beilegung einer

Ätage oorgujiel^en.

65. Unguf^t in fegtic^ f^orm ift <Sfinbe unb f(^tie§t oon bem Steic^e

®otte« an^ (6. 12; 7. 40). öefonber« ermähnt werben (gl^ebrec^er, ©ei(^s

tinge unb Shtabenfcb&nber. ^ie (Entfcbutbigung, ba§ bie 9?atur befrtebigt

»erben muffe, nrtrb nic^t anerfannt. !Der SWenfd^ !ann feine 9?atur, tüie

in jeber 4>in|i<^t, fo au^ in biefer be^errfc^en, ed fei benn, baS i^m fcbtec^te

^mobn^eiten fc^on )u tief in ba« fSKeifcb übergegangen finb. !3^arum ifl

bon feiten ber (£(tem unb Sebrer frübe, forgfättige ^ufmerffamfeit im

bd(bflen ®rabe »ünfcbendtoert. (Sine Tarnung }ur rechten 3^it unb ftrenge

Überwachung »ä^renb gefährlicher ^erioben n>irb manchen jungen ^Rarnt

t>or ^erberbnid bewahren. ®id je^t Wirb in unfern ftird^en unb ©d^nlen
ben ^ranmacbfenben 5tnaben ^u toenig Hufmerffamfeit gett>ibmet. !Z)ie

(S^inefen, befonberd in grdgern @t&bten, ftnb mel^r SBerfud^ungen audgefe|t

unb tonnen i^re 8ufl leicbter unb Wohlfeiler befriebigen, ald bie Shtaben üi

d^rifilic^en ©tfibten. Sucb im ®ebeimen fann ber @ünbe gefrönt werben,

nnb mancher otelüerfprec^enbe SIttabe wirb für bie gufunft ruiniert. Unter
ben (Sbinefen werben t>ie(e Safter b^imtici^ geübt, über bie man nicbt öffentlich

fprec^en fann. föir finb überzeugt, ba§ bie Slrmut bed geiftltcben Sebend

in ben @kmeinben unb ber fanget an (Snergie unb fjreubigfeit bei ben

meiften erwacbfenen (^emeinbegliebem baran fcbulb ifl, bag bie @ünbe noc^

nid^t gan} überwunben ift; Ja, wir fönnen fogar ^Qe finben, wo nic^t

einmal ber ftampf gegen bad alte Safler toerfucbt wirb. lQ3o ed not tl^ut,

fotfen wir bad fc^lafenbe (S^ewiffen erwecfen, aber benen, bie unter bem Shm«

flift swifc^en bem neuen (S^ei^ unb bem alten ^teifcb leiben, foHen wir

aucb l3armber3igfeit erweifen unb i^nen eine b^f^nbe ^anb reichen. 8ei
beflfinbigem (Siebet unb Sßac^famfdt ift ber @ieg möglieb. fBenn e« au^
3abre in ^nfprucb nimmt, unb wenn biefe 3^it aucb üerloren erfc^eint, fo

werben boc^ grabe folcbe, bie burc^ bie göttliche ^ilfe über i^re @ünbe
triumpbiert ^aben, nail^^er um fo nü^licber fein, wenn ed gilt, anbem in

benfelben ober äl^nticben Stampfen ju ^Ifen. ,/^n 8eib gebort aber nicbt

ber Unjuc^t, fonbern bem ^erm unb ber ^err bem gelbe" (6. 13).



Das if! ber d^d^ü^t ®runbfat, ber fo frfil^ tote mdg(i(( bie 8eben«reget

iebfd (S^riflen tperbm tnu§. ,,9Btffet i^r nid^t, ba| eure Leiber d^^rifÜ

©lieber finb?" (6. 15). „Ober »iffet i^r nt^t, bog euer 8eib ei«

Xetn^jet be« fettigen ®eipe« ijl, ber in euc| i|l, toeHen i^r ^abt öon ®ott,

unb feib nl(^t euer felbjl? X)enn ll^r feib teuer erlauft. 'Darum, fo

greifet (Stott on eurem ?eibe" (19. 20). ,/^\mt\i tovt nun fotc^e Ser*

^gungen l^aben, meine Siebflen, fo (äffet und Don oder 9ef[e(fung bed

gfCeifd^ei^ nnb bes ®eified und reinigen, unb fortfal^ren mit ber {»eitigung

in ber gnrd^t ®otte«" (2. ftor. 7. 1). !Die ftinber blefer ®elt, bie in

ber (Sntfrembung oon ®ott leben, l^aben einen fle{f(!^üd^en @inn, ber fi(^ in

irgenb einer gorm offenbart; bie ^ünbe ergreift in einer ber ^erfön(i(!^feit

entfprei^enben fjrorm 9eft^ ooh bem Seibe, unb ber @inn empfinbet fogar

©efriebigung über biefe befonbere ©finbe; ber @inn fetbjt »irb fleifc^tic^.

Der (S^rift aber lebt nitftt länger bem SJergnügen feine« 8eibe«, fonbem ber

Seib toirb jum Skrfaeug ber @ee(e i\xm fRubme ®otU9. 9{atfirlt(b foll

au(^ für ben 8eib @orge getragen merben; bod^ mug er immer bem l^d^ent

ßXDtd untergeorbnef fein. 3n J©egug auf bie Pflege unfere« JWrjjer« foüte

ber (Shrunbfa^ be« Wpo^tli bie golbene Siegel für und fein: ,^ ffaU ed

aQed ID^acbt; ed foQ mid) aber ni((td gefangen nehmen" (6. 12). !3)a«

tfi eine @eite ber Heiligung.

66. Dag fautud bem e^elofen 8eben ben ^orjug giebt/ fpric^t er

toerflfinbli(^ genug aud, unb ed ^e^t an^i in fiberetnflimmung mit feiner Huf«

faffung üon ber Heiligung. 92ur im fiebenten S^apttel tt7tTb bie natürlit^

©runblage ber (S^ in 9etra4t gebogen, bie Bereinigung jmeier ^erfonen ju

etneni8eibe, nid^t bie ^Bereinigung ber Seelen; fie ifl bad Sl^mbol ber böseren

S5ereinigung (J^tifti mit feiner Äirt^e, ttjooon ber SIpojIel in feinem ©rief

an bie (Jpb«f« fpri(bt ((Spfftl 5. 22—23). Die ftorintber batten ju jener

3eit toabrf(^ein(t(i^ no(^ fein ^erflSnbnid für biefe Seite ber (Sfft, fle, bie an

ben Dienfl ber i^enud mit feiner niebrigen Sinnlid^feit gemü^nt maren.

Die tlnbetung ber Diana in Qtpf^u^ bergötterte »ne anbere Seite ber

meiblicben iRatur, mel(^e ben (Spb^fem bad ^Berl^filtnid smift^en fXRann

unb Seib in einem anbem Sid^te erfc^einen lieg.

Der (S^runbfal bed ^oj)eld lautet: „(&i iß bem ll]?enf(ben gut, bag er

fein ©eib berühre" (7. 1). Unb Weiter im 8. »erd: „3<l^ fage ben ßebigeit

unb SSittn^en: (Sd i^ ifl i^nen gut, toenn fte au(^ bleiben n^ie i^." ^aulud
würbe iebod^ niemald einen gefd^lecbtlid^en Serfe^r auger in ber ®^e gelitten

^aben; fein e^elofer Staub fd^liegt boQflönbige (Sntbaltfamfeit, 9leinbeit an
Setb unb Seele in fi«^ (7. 9). 'S^a^ iß bon groger ©id^ttgfeit in

Sb^na. Die {>eirat toirb l^ier für bie b^^fte ¥fli(^t {ebed ÜRanned gebalten

wegen ber Slbnenberebrung unb ber ^ortpfUutsung feiner ^amilie; eine

anbre ©ebeutung b^t bie (Sbe in bem (binefif(ben aji^oralfobejc nic^t. Die

ftblimme golge baüon ifl fotoobl Überbötferung, groge 3lrmut, Äinbermorb

unb S^inberbanbel, ald aucb au frübe heiraten mit fcbwäd^ticber 92a(bfommen»

fd^aft, bie baju nod^ wenig ober gar nid^t erlogen wirb, ba bie (Sltern fclbft bei«

nab no(b Äinber flnb. Dad (Jbriftentum berurteilt ni<bt nur biefe böfe

folgen, fonbern au^ bereu Urfad^e, weil biefclbe unmoralifcb ift Seber

^rift bat bie ^flicbt, feine 8eibenf(baften bur(b bie ^oft ©otted unb bie a^atbt

bed beiligen (^ified )u fiberwtnben, feinen 8eib ju beiligen unb ibn gur (Sf^xt

®otted ju gebrau(ben. Unter fold^en ©ebingungen unber^ratet gu bleiben.



204 — '

ifl fdne ©(^anbc. ©ie ^ou(u« oBer feinen Änfpru$ barouf ma^U, ein

Zeitigerer SWenfd) al8 ?etru5 ju fein, fo (oö fic^ aut^ fein unüerl^etrateter

aWenft^ beffcr bünfen a(« ein oer^eirateter. 3unge 8eute unb Qunflfrauen,

©ittoer unb ©itnjcn foücn in bicfer |)infi(^t ibre öoöe perfönltc^e f^rei^eit

l^oben. „@o bu aber freieft, fünbigeft bu nidjt" (7. 28—36). liefen

®runbfa^ muffen toir in 9lücfficZt auf bic 3öitmcn ber (^ineftfc^en @itte

gegenüber aufrecht erbatten. (gtne ©efc^räntung \t\)od) ertüäbnt ber apofict,^

tt)e((^e unter ben (^inefift^en S^riften »o^l beamtet »erben mu§: „^Üchi,

bo§ e« in bcm ßcrm gcfcbcbe" (7. 39). T>(i9 fcbtic§t eine ^Bec^fel^eirat

jtoifc^en (S^riften unb Reiben aui. 2öcr biefe gotbene Flegel nit^t beachtet,

»irb ft(b unb feine Äinber in gro§e ®efa^r bringen unb tüirb ernften

©c^toierigfeiten ni(bt entgcben !önnen. (gtwa« ganj anberc« ip e«, wenn öon
einem ^etbnifc^en ©bepaar ber eine STeil ba« Sbrij^entum annimmt unb ber

anbere ni(bt gür ben SbriÜen bleibt in einem folcben gaü ba« e^eüt^e Öanb
binbenb, e« fei benn, ba§ ber l^eibnifcbe Seit ed töft. "Da« ift febr wichtig

f&f (J^ina, too ba8 ßanbeSgefefe in Sejug auf bic (gbc fc^r ftreng ift —

.

69. „iJarum, meine i^iebflen, fliebt tjon bem ®ö^enbienft"(l. ^or. 10. 14).

*Die ®öfeenbi(ber finb für ben aufgetlärten (Sbriften nichts alö au« gemiffem

ÜWateriat öerferttgte, mebr ober meniger !ünftterif(Z aufgeführte Jiguren,

bie wir uiettei^t als JJuriofitäten ober gu anbern Qmeden taufen. Stempel

unb Ätöper fönnen ba, too ni(^tö öeffereö ju ^aben ift, at« Verbergen

bienen; bie ben ©ötterbitbern bargebotene ©peife bleibt ebcnfo e§bar toie

öor^er, unb gerabe fo ifl eö mit atlem anbern. ®ir brauchen nid^t }u fürchten,

ba§ toir unfere ©rüber au« c^rifttic^en Säubern burcb fotc^e «Sacben öerte^en;

aber ettoa^ anbere« ift e« bei unfern cbineftfcben ©brijten. ©ir muffen »o^t

ouf ber ^üi fein, ba§ burc^ bie üon un« geübte grel^eit fein ärgerni«

gegeben unb fein f(bma(be« ©etoiffen oermunbet mirb (8. 12). ^d) bin

gett)i§, ba§ bie ©efa^r in (£bina nic^t fo gro§ ift, ttjie bie gur 3^it ber

Slpopet in ©riec^entanb, aber benno^ muffen toir in atten fott^en Jätlen

forgfötttge ©rftärungen geben, um jegtid^e« 3}?i§t>erftSnbni« über unfer

Sßorge^en unmügticb ju macben. !£)te (^inefifc^en Sbrijten t^un gut, [xdf

toon altem, toad gö^enbienerifcb unb abergtäubifd^ fd^etnt, fern )u galten.

5Da e« am ftügften i|t, bei ben eingeborenen ©brijten jebe <Spur be« ®öfeen*

bienfte« fo früb toie mögti(ft ^\x unterbrücfen, fo ftfteint c« ratfom, fit^ bon

ben eingeborenen ©briften jebe« ^ouptortc« eine ßifte auffteüen ju taffen,

ouf tüetcbcr atle nid^t einmanbfreien ®cbräuc^e oerjei(^net finb, unb bann

bie 3lufmerffamfeit jebe« jfäufting« auf jeben einjetnen ?unft ju tenfen.

@« ift beffer, babei gu auSfü^rticb at« ju attgemetn unb abftraft ju fein.

(Srfa^renc attc d^inefifd^e S^rijten jeigen in fotc^en ®ac^en gewö^nlic^ große

Itenntni« unb gefunbe« Urteit.

'^ 70. '„Siebet nicbt am fremben^ot^ mit ben Ungtäubigen"(2.^or.6. 14ff.).

(g« ift in S^tnö* »^^ i" anbern l^eibnifc^en l^änbern für junge S^ri^en

gefäbrticb, toenn fte ju ©d^enbienem in trgenb metc^en Regierungen fte^en.

hit gamitienbejie^ungen muffen jwar fortgefefet »erben, unb ber ^err »itb

tägti§ ^aft bagu geben. 95on SSeretncn, Älub«, günften unb anbren

ö^nticben (Sinrid^tungen inbeffen fottteii ficb, »enn ba« dbrijt(icbe (^roiffen

irgenbroic^gefäbrbet ijt, bie Jungen Äonoerttten beffer fernbatten. Unter fotd^en

Umftänben »irb i^re ^bfonberung ben (Sinfiul auf bie Unbefe^rten nic^t

üerminbcrn, fonbern üergrö|em. ;^tmsm:'^^^^ -^ s : &> >gn^: *^
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„$)arum ge^et ou8 ton i^nen, unb fotibcrt eu(^ aB, fpric^t ber $crt,

unb rühret tein Unretned an, fo Witt tc^ eu(^ annehmen, unb euer Sater

fein, unb i^r foQt meine ®ö^ne unb ^äd^ter jein, fpric^t ber allmächtige

^err" (2. ^ox. 6. 17—18; üergt. 2. ©am. 7. 14). Sßir muffen jcbot^

bie eigentliche UReinung bed äpofletd mo^( im ^uge bei^alten.^ (Sr

f))ric^t oon ber Slbfonberung nic^t im ©inne eined !(öper(ic^en ober ein«

flebterifc^en geben«, fonbern er »iü nur fagcii, ba§ wir unreine ^er*

fönen nic^t mie unfere trüber anfe^en unb und bon i^nen nic^t a(d

il^reggteic^en be^anbeln (äffen foÜen (oergl. 1. Äor. 5. 9 ff.), ©ir muffen
an unfern ^eruf benfen unb banac^ l^anbeln. ^ie ^(t mug fe^en, bag

unfere Überzeugung aufrichtig ift, unb ed mirb auf bie Ungiäubigeu ben

größten (Sinbruct machen, menn mir fefi ju ber c^rif)(tc^en Se^re galten»

%l3enn mir überhaupt nic^td mit ber $Be(t ju tl^un ^aben motten, „mü§t
i^r bie 3Belt räumen" (1. Äor. 5. 10). ©ogar (Sinlabungcn ^um (gffen

bürfen angenommen merben (10. 27), menn auc^ mit 35orfi(i^t. $>ie Reiben

fönnen un8 mand^mat einen guten jiDienft ermeifen, ben mir mit üDan!

annehmen, unb für meldten mir i^nen ©otteß @egen münfc^en tonnen. SBfr

^rebiger muffen gegen Jeben ac^tungSmerten ÜKenfc^en entgegenfommenb, gegen

niemanben abmeifenb fein; mir muffen oerfuc^en, bie ^eifeen, menn mögliclji^

nöl^er gu <^ott gu gießen, bürfen aber nic^t leiben, baf fie und in bie Süktt

^inübergie^en. ©ir Wnnen un« an ^jl^ilant^ropifd^en $öer!en beteiligen, muffen

aber immer eingeben! fein, ba§ unfere bittet befc^räntt finb, unb bag

unfere ^d^eren ^flic^ten für bad 9{ei^ ©otted nic^t unter anbern $er«

pflic^tungen leiben bürfen.

71. „SBiffet i^r nic^t, baf, bie ba o^jfern, effen trom O^jfer? unb bfe

be« Elitär« ^)flegcn, genießen beö 3lltard? älfo ^at auc^ ber ^err befohlen,

ba§, bie bad doongelium t)er!ünben, foQen fic^ t^om (Sbangelium nähren"

(9. 13—14)
^ier in S^ina ^aben mir manchen @treit gehabt übet „eingeborene öerufd»

miffionare". ^auluö f)at biefe groge fc^on oor 1800 Salären entfc^iebeiw

„X)ie bad (£t7angelium t^erfünbigen^ foÜen fic^ üom (Süangelium nähren/*

^ad l^eigt bod^: ^e^a^lung. !Ü)ie ©ac^e ift fo einfach, mte möglich. @in
ST^ann, ber fid^ ben ^rebtgerberuf gemäblt ^at, mirb unter gemij^nlic^en

Umftänben feine 3^^^ ^aben, no(^ eine anbere Arbeit ^u unteme^men,

befonberd menn bie ^meinbc me^r ald eine ober gmei ^rebigten in ber

föoc^e verlangt, ^at ber ^rebiger f^amilie, fo mu§ er genug ^aben, ni^t

nur um leben p tonnen, fonbern um forgenfrei (eben ju tünnen; benn ed

genügt nic^t, ba§ er unb feine f^amilie ejiftieren fönnen, ed ift eben fo fel^r

feine ^flic^t, allen feinen ^inbem eine gute ^udbilbung ju geben, ^ir
fönnen bie Berechtigung ber Be^a^lung nic^t in i^rage fteüen, einerlei, in

melc^er f^orm fte gefc^ie^t, ald Se^alt ober ald Sergütigung ober in @e*

bül^ren, ober ald freimiQige Beitröge^ bie fic^ nur nad^ bem guten !{ßiQei|

rid^ten ober in irgenb einer onbern Söeife. !Die einzige gragc ift bie QueffI
ber Be^a^lung. ^autud beftimmt ald Siegel, ba| bie ^noerttten t^ren

^rebiger be^o^len foöcn, unb gmar nic^t nur ben Pfarrer i^rcd Orte«,

fonbern auc^ ben ÜWiffionar. 1)a« ift aber, mie mir atle miffen, gegenwärtig

in (S^ina noc^ eine Unmöglic^feit. ^ir muffen bem Beifpiel be« ^aulud

folgen unb nid^td bon ben ^^inefen nehmen; aber mir muffen auc^ barin

feinem Beif)}ie( folgen unb biefenigen, bie und beim ^rebigen, bei miffen«
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fc^ftti^er unb anberer ffrbeit (eCfen, bejahten, tiamit foQen mir til abet

au(^ betuenben (äffen. ^ btefer ^tnftd^t nod) mebr für bie (Sb^if^^n 9^

Üfvm, \)it%c fte einfach oerbeiben unb bad ^ert (^otted binbem. ^ie
immer ficb mebrenben (bnftücben :3n|)itutionen unter ben (Sbinefen ftnb

fafl aUt fremben Urfprungd unb erUKic^fen nid^t aud bem neuen geben

unter ben (Sbtnefen. jDie ^binefen getoinnen ben (Sinbrucf, — ber fcbon

reibt tief in i^nen S^ur^et gefaxt i^at, ba§ bie gr^emben gu t>te( <Sk(b

baben unb ni(bt toiffen, mo^in bamit; jeber f^laue (S^^tnefe giaubt hüfftt,

iai 9le(bt jtt baben, ft^, menn er ^elegenbett baju b^t, einen ^ei( bei}»

fetben anzueignen. Senn ein gro|eiS Sert feinen Erfolg fafi audf(b(ie§ü(b

ben großen baffir angemanbten ©elbfummen berbantt, fo ifl eiS am (Snbe

bo(b, t)om geifiigen ©tanbpuntt aud, eine gro§e QUufion..... ffs^

77. ,,Son ber ©teuer aber, bie ben ^eiligen gefcbiebt, uHe i(b beti

(S^meinben in ®a(atien georbnet babe, a(fo tbut auc^ i^r. %uf j[egli(ben

erfien Sag ber Socbe lege bei [\6f feibfl ein {egiicber unter eucb/ unb fammte,

»ad ibn gut bünft, auf ba§ nid^t, U)enn i(b fomme, bann aUererfl bie

©teuer gu fommcln fei" (16. 1—2). 'Der ll|)oflet fpric^t ^ier mit ©ürbe
,,n}ie i(b georbnet babe, alfo tbut au(b ibv". $ie( milber ift in biefer 9e«
gie^ung ber gleite ^rief : „'^idft fage i(b, bag ic^ etmad gebiete" (2. ftor. 8. 8);

„benn fotc^ed ifl eucb nä^(i(b" (^erd 10); „nicbt gefcbie^t bad ber 3)?einung,

ba§ bie anbern Sf^ube baben unb ibr 2;rübfa(, fonbem bag ei} g(et(b feil

($erd 13); „ein jegticber nac^ fetner SBiUtür, nicbt mit UnmiQen ober aud

3mang, benn einen fröbücben @eber bat (S^ott lieb" (9. 7). 9lld ein

tDeiterer ©runb mirb ber X)anf ber Unterflü^ten angegeben, „©ie )>reifen

(3ott über eurem untertbänigen ^efenntnid bei} (Soangeliumd (Sbnfti unb

über eurer einf&ltigen ©teuer an fie unb an aüe. Unb über ibrem ^bet
für eu(b/ meiere verlangt nac^ eu(b» um ber überfcbmengUc^en ©nabe &oitt&

tolüm in eu(b" (33er« 13—14).
v^r ^^ ^< ^oin 9l))ofte( angeführte (S^runb ber (brifiU(^n URilbtbätigfeit

^t t^on funbamentater 6ebeutung: „ba§ ed gteic^ fei". Dad foQte oon

aUcn (^emeinben in ber gangen üBett wobt beacbtet werben. !Die (^meinben

in 3ubäa flanben in feiner organifterten $erbinbung mit ben @^emeinben

in @rie(benlanb; fie »aren bem Ort mie ber ^rt nacb febr üerf(bieben üon ein«

anber, femitifcb unb faufafifcb, afiatif(b unb euro))&if(b; unb bocb batten fie

atte einen i^ott, einen ^eitanb unb einen (^ift. Da« mar in ben

a)}ofloUf(ben ©emeinben bie gro^e tretbenbe ftraft ber (bvij)(t(ben Siebe unb

9rfiberti(bfeit. !£)ort mürbe, mie mir boren, fein Unterf(bieb gemacbt gmif(ben

petrinifcbem unb )7autinif(bem C^b^if^^ntum. Unbrerfeitd beruft ficb ^autud
niematd auf irgenb eine Kutorit&t in ber (ikmetnbe überbauet, ober auf

^0^ Sürbentröger ber einzelnen @^emeinben, ober auf bie 3){uttergemeinbe

in ilntio(bien ober Q^ufatem, ober auf irgenb ein apofioUf(be« ftongit unb

no(^ meniger auf einen fi(^tbaren ©teQ»ertreter @b^if^^ auf einen ^apfi in

ber ^erfon bed ^trud ober fonft iemanbed. Die oieten fcbmierigen f^ragen

unb Unge^i^rigfeiten, bie in ^orintb t7orfamen, batten rei(bti(be ©etegenbeit

gu fo((ben Berufungen geboten. ^ieQeid^t m&re ed fogar f(ug ^oütifc^

gebanbett gemefen, menn er bie t$^age über feine eigene Sürbe, bie Don

einer Partei in ^orint^ angegrif^n mürbe, in Stntiocbien ober Qerufalem

gur (ihitfc^eibung oorgetegt b&tte. ^autud aber gog oor, felbf) für feine

©a(^ eingufle^, unb ^,4at ed mit (Erfolg.. Sir foQten baraud bie
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^ffyct ^i^, baf tDtr {ebe Gd^erigfdt, bie in unfern (S^oneinben entfielt/

burdyaud auf ^ntnb bfr J^etUgen ^ditxft bd^nbein unb an bad c^rtfltic^^

&ttDif\m (üppiUinttt. ©e^en mh 92ot unb (SCenb in anbern ^metnben,
bann muffen mir an bad (^rifiU(^ (S^efü^I ber ^rüberlic^teit ap^ettieren

unb barauf l^inmeifen, »el^en (i^ea 0egen mir für irbifc^en ^eiponb

eintauf(^.

X)ie Gnnal^nungen bed 9[^ofie(d nmren mirffam; in ber torintl^if(^en

(^emeinbe mar bie Drbnung mieber ^ergefieUt; erfelbft ffil^lte fld^ bur(^ bie

i^ t^on ^ttud aud Itorint^ überbrachten ^erid^te fe^r beruhigt, ^autud

folgte balb feibfi unb fanb bie StoUttte für bie armen (S^^riflen in g^ub&a

fo rei^üc^, bafi er bef^tog, felbft bort^in ju reifen, dii foOte feine (e^te

Steife nad) Q^mfalem fein* ^

78. ^u(ud ^at an febtem 9emf unb feinem Kmt at9 Slpoftet ^fu
(S^rifti niematö ge^meifelt; er ermähnt t» am Anfang aQer feiner Briefe

al« ben ©runb feiner STtad^t. (Sin ^ofiel (S^rifti bebeutet für i^n ,,ein

0otf(^after an (St^rifti ©tatt: benn ®ott »ermahnet bur(^ und'' (2. Stox. 5. 20).

!£)en ^erfünbigern be9 (£t)angdiumi} ifl bad 9imt ber ^erjö^nung übertragen

(2. ftor. 5. 19), unb f!e bitten bie SRenfc^en: ,,8affet eud^ üerfd^nen

mit ®ott" (^erd 20). Die 8i^e (S:i^rtfti ifl t», bie einen getreuen ^rebiger

ba|u treibt, feine ^fii^t ju erfüllen (l^erd 14); niemanb, fogar ni(^t ^^rifbtd

mirb nun me^r nad^ bem grtdfd^ getannt (ßni 16). d^ ^ei§t, mit &ott m
arbeiten unb auf fic^ fetbfl äu^ei^ adft ^u geben: ,,8affet und aber niemanb

irgenb du ärgemid geben, auf ba§ unfer tlmt ni(^t Derl&flert merbe; fonbem
in aOen Dingen taffet unf bemdfen atö bie Diener @^otted, in groger ^bulb, in

24räbfa(en, in mtm, in ängfien, in @(^&gen, in ©efänjjniffen, in Hufi^

ru^en, in «irbdt« u. f. m. (2. ftor. 6. 3.ff.).

„Denn ob mir mo^( im t^tdf^ »onbdn, fo fireiten mir bo(^ nicj^t

naäi f(df(Vi(i^ $3dfe. Denn bie Saffen unferer IRitterfc^aft fmh ni(^t

fidfc^tid^, fonbern möd^tig oor ®ott, ^ ^erfiören bie ^efeftigungen, bamit

mir t>erftören bie 9nf(^(äge unb ade ^üf^, bie fic^ ergebet miber bad (£r«

fenntnid ©otted, unb nehmen gefangen alle )6emunft unter ben (Se^orfam

S^fit, unb finb berdt, gu r&cben aUen Unge^orfam, menn euer ©e^orfam

erföUet ifl'' (10. 3—6). Dad ifl bie apoflotifd^e (Semalt in ber (S^emeinbe^

bereu ^autu« ftd^ rü^mt ($er« 8) unb auf bie er ftt^ (13. 10) mieber

be^ie^t, inbem er }ug(ei(b bartegt, bag ber ^err fle i^m gegeben \faht, „ju

be^em, unb ni(^t |U (»erberben". Die ma^re (Srenje jeber fir(^ti(^en &e*

matt ifl angegeben (1. 24): ,r^(^t, bag mir ^errn fden über euren @^(au^

ben, fonbem mir finb (Skl^itfen eurer ^reube; Denn i^r fle^t im (Stauben''.

Dad bebeutet, bag bie ^^erfönUc^e Über^ugung, eine perjönlic^e ^e^ie^ung

SU (E^rifhtd, bad {>au^terforbemid ifl. Dur(^ ben (Stauben, bur^ !dne

anbere lirc^licl^e (Sematt, l^aben mir @ünbe unb Zoh übermunben. Slu((|f

Sttt^er unb bie anberen grogni 9{eformatoren ^aben un^meifd^aft bie (Srunbtbe#

ber ))au(inif<4en ^ebigteu mol^t oerßanben. „Sir reben in (S^riflo oor

(Sott- (2. «or. 12. 19). «n dner anbern @tette fagt er: „Denn mir

)n»bigen nid^t und febfl (noc^ eine ftirc^e), fonbem ^[efum (S^riflum, bag

er fd ber ^err, mir aber eure ßnet^te um 3«fw mitten" (4. 5). Diefe

®dfügung „um 3e|u miöen" ip »on groger ©it^tigfeit. ©ir ^rebiger

tonnen unmöglich lebermann ju (Sefaden (eben. Sefud, unfer ^err unb

^Uanb, ifl bie (Sren^e für und; mad nic^t auf i^n ^e^ug l^at, ge|ürt ni(^t

"y-?7-:- -
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bf hai Seret4 ber ^flid^ten eined ^ebigerd. ^ix muffen auf unferet

^üt fein, bag )9tr und ni^t üon ber $ße(t jum iRarren Ratten unb ald i^r

^erf^eug gu fetbftfüc^tigen 3^^^^" benu^en (äffen, „^tr aber rühmen
und mdft über bad ßi^^f fonbern nur nac^ bem ^ki ber 9iege(, bamit und
<^ott abgemeffen f^at bad gieC (10. 13). !£)iefed diel ift bad und bon

®ott felbft jugemiefene Hrbeitdfelb, ed mag Kein ober grog fein, unb totr,

bie mir bom &etf! erleuchtet finb, muffen bie ^renjen bedfetben tennen unb

und htner^lb berfelben iiaU^xi, X)ie ^rebtger aber, bie ein anbered Qiti

^aben ald 3efud, ober bie in ber Arbeit für ^e\n9 bie bon (^ott gegebene

^renje ntc^t innehalten ^^fotc^e falfc^e ^poflel unb trügerifc^e f(rbeiter terfteQen

fitö a« 6:^npt «popetn" (11. 13).

'^a& ^mt bed (Süangetiumd gefc^iebt im ®eift unb nid^t im 9u(^<

{laben" (Sap. 3). Tiie burc^ bie $rebigt biefed (Soangeliumd überzeugten

ftonüertiten ftnb anä) bie bejte ®mpfe^(ung für badfelbe (3. 1; bergt. 1.

ftor. 9, 2). Senn mir getreu bei biefer Arbeit finb, fo fönnen mir aud^

bed (Srfotgd fidler fein, eined (Srfolgd, ber bieUeic^t nic^t oor ber Seit,

aber ge»i| üor bem Urteil (S^otted befielen mirb. „Sber (^ott fei gebanft,

ber und allezeit @ieg giebt in (Stixi^o, unb offenbaret ben @eru(^ feiner M
(Srfenntnid burc^ und an aQen Drten. !X)enn mir finb @ott ein guter

(^eruc^ (S^rifti, beibed, unter benen, bie feüg merben, unb unter benen, bie

berloren merben, biefen ein &txudi bed Sobed jum ^obe, jienen aber ein

&nü^ bed Sebend jum Seben. Unb mer if! ^ierju tüchtig? j£)enn mir

finb nic^t, mie etlicher oiele, bie bad !G$ort @^otted t^erfälfcben^ fonbern ald

aud Sautertett unb ald aud @ott, bor @ott, reben mir in (E^rifto''

(2. 14—17). föer biefed ^e!enntnid ald fein eigned in $Ba^r^aftig!eit ob»

legen fann, braucht fid^. nic^t um ben (Erfolg ju forgen, fein i&txt, tann

ni(^t bergeblic^ fein unb feined Sol^ned ifi er ftc^er

80. (Sine auffaUenbe (Sigentümli^feit ber Briefe bed ^pofield an

bie ^orintl^er fttib bie l^äufigen Siitate aud bem alten S^eftament, mäbrenb

er fi(^ nie auf bie gried^ijd^en <S(^rift{!eller be^iel^t. 1)ie (Srflärung biefer

(figentümlid^feit mirb fpäter in einem Paragraphen über ben 9iömerbrief gegeben

merben. @d lag ^aulud fem, bie ^ellenen ober irgenb eine anbere 'ißation ba»

bur(^ ju befe^ren, ba^ er i^re (Sigentümlic^teiten bem^^riftentum gu@runbe legte

unb baffelbe ben alten nationalen formen anpagte. 'j^a^ mar bad 9lefuttat

ber gef4|i(^tlid^en (Sntmicflung. ^ie c^rifilic^e ^irc^e mirtte mie ein Sauerteig

unter ben ringd um^er mo^nenben ^ölfermengen. ^aulud aber fa^ in ben

(S^riften bie (Srben bed ^immlifc^en iReic^ed. !Died IReic^ ^atte fic^ unter ber

atten ^eildorbnung borbereitet; bad iübifc^e $olf, bad audermä^lte, ^atte

bie ^er^eigungen ^otted empfangen. !l)a bie ^uben aber 3efud ald ibren

SKeffiad bermarfen, mürben fie felbfl bon ®ott oermorfen, unb bie, 4)«iben,

bie bad @t7angelium (S^rifti annahmen, mürben an il^rer ^att in bie ^amilie

@otted aufgenommen, ^n ^riftud mürben fie ^inber (^otted unb (Srben

ber göttlid^en (S^nabe; unb je^t mürbe ed i^re (^riftlic^e ffiic^t, fi(^ mit

allem, mad @^ott für bie lD?enfc^en get^an, t)ertraut gu machen, iiai, mad
fte ba^u brauchten, fanben fie aber nur in ber ^ibel unb in feinem anbern

^u(^ ber Seit. Slber fie mußten lernen, bie ®ibel in bem allumfaffenben

@eij! S^ripi, ni(^t in bem ejcflufiüen <Sinn ber 3"ben, gu (efen. '^ai

^böube ber {übifc^en (Einrichtungen follte balb gan^ abgebrochen merben.

^emerfendmert ifi ed, bag ber ^poftel bie ßenntnid bed alten ^epamentef.
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Sei ben Sefern feiner ©riefe tJoraii«fe^t. ©ie ^anbft^riften »aren bomotÄ

fe^r teuer; nur menige (S^riflen tonnten ein DoUft&nbiged (£^em)}(ar befi^en.

Den S;^inefen tft bie« ^eut^utage üiel leichter gemad^t, unb »enn i^r Qntereffe

für bie @a(^e nic^t bementfprec^enb größer gemorben iß, fo koirb ft^ il^re

S5erontn?ortü(^!eit um fo me^r ftetgern. vt. u
; t angeführt ober roenigjten» angebeutet würben in ben beiben ©riefen

an bie Sforint^er: (^eneftd ac^tmat^ (S^obud fiebenmal, Seoiticud einmal,

iRumeri breimal, Deuteronomium jweimat, ;^faiad etfmal, ^emiad brei*

ma(, $ofea imetmat, bie ^[atmen ftebenmat, bie ©präc^e einmal, $iob
einmat; bad alte Seflament aUed in aßem fe(^dunboiergtgma(.

:3ntereffant ift ed aud^ gu ^ören, n>ie oft ^autuö fi(^ an bad d^x'x^iidfz

&mi^en ber ftorint^er »enbet, g. ©.: ,,^iffet i^r m^t, ba§ i^r (Bottti

Stempel feib, unb ber ®eifl ®otte« in euc^ wohnet?" (1. Äor. 3. 16).

,,®iffet i^r nic^t, bo6 bie ^eiligen bie ©elt richten »erben ?" (6. 2).

,,Siffet i^r nic^t, bal tolr über bie (Jnget richten toerben?" (6. 3).

,,^ifJ6t i^r nic^t, ba§ bie Ungerechten merben bad dieidf ®otted nit^t er«

erben?" (6. 9). „©iffet i^r nid^t, \)ai eure 8eiber ©lieber (S^rifti jtnb?"

(6. 15) ,;Ober miffet i^r nic^t, ba§, mer an ber $ure fanget, ber ift ein

8eib mit i^r?" (6. 16). „©iffet i^r ni(^t, ba§ euer 8eib ein Stempel be«

^eiligen Reifte« ift, ber in eud^ ift, tt)el(^en i^r ^abt oon Oott?" (6. 19).

„3öiffet i^r ni(^t, ba§, bie ba opfern, effen bom Opfer? unb bie be« ?lltor«

pflegen, genießen be« ^lltar^?" (9. 13). „'Biffet i^r nic^t, ba§ bie, fo in

ben ©ironfen laufen, bie laufen olle; aber einer erlanget baö ^leinob?" (9.24).

Obgleich bie korint^er ungefähr erft feit fünf ober fec^d Qa^ren

C^^riften maren, toaren fte boc^ fc^on tief in bie ${enntnid ber keiligen

<S(^riften eingebrungen unb befa§en me^r ald ein oberfläc^lic^ed ^erftänbnid

ber fpejififc^ (^riftlic^en '^a^rt^eit. !l)ad foQte auc^ bei unferer Arbeit

unter ben (S^inefen unfer Qiti fein. (gottfc^ung folgt)

*!;

8on ^rebiget 4^. 9iitter in $ot0bam.

XXIV. ®a« ift (J^riftentum?

»eine Ofragc im fernen Dften*. 8on Sf. T, ^obl, Pfarrer in 2:o!^o.

„6« »irb bielcn üon Qbnen einigermagen feltfam erfc^einen, ba§ ein

®obn bed nicbt(^riftli(^en Dftend mit fold) einer ^rage bor biefe l^oc^'

angefel^ene ^erfammlung tritt, meiere ftc^ in fo reid)er 3^^^^ ^"^ ben

fül^rcnben c^riplic^en Scirern be« (^riftlic^en ©eflen« jufammen[e|t. ©eben

ni(^t audreic^enbe Sntmort bie ©laubendartitel unb ©efenntniffe unb bie

ma§gebenben $Berfe über !^l^eologie, unb erteilen ni(^t ^ui^tunft auc^ bie

anerfannten ße^rer ber (ibtiften^eit? @i(^erli(^ erft^eint c« al« ber ^ö^e«

punlt ber Änmo§ung unb gebanlenlofer 'iDreiftigfeit für ein SSolt be« Dften»,

fol(^ eine ^age aufjumerfen unb eine Antwort auf eigene ^anb au fuc^en.

3cttMcift f. IMflisiflnibc u. IUUgtMtf»iffenfc^afi X«. ^^



- !fccnno4 füllte e« mir too^l geftattet fein, jk fagen, baS bie c^rifui^en

S^ij^en öuro^ja« unb tlmcrifa« ed un« nic^t fo ganj tocrargcn bürfcn,

toenn toit und erlouben, i^re gur !ird)lic^en 3^orm erhobenen Se^ren in

i^agc ju gleiten. <Denn »te foüte e« unö nlc^t befreinbcn, toenn toir fe^en,

ba§ und ba« S^riflentum in einer fo großen S5erfc^icben^eit ber formen
bargefleUt wirb? (Die römtfc^« unb bte flrie£^i)c^«!atbo(iid^e Rirc^c touimt

p und, bie eine mit i^rem ^ierarc^ifc^en ^riepeTtum, bic anberc mit i^rer

part obgefc^toffcnen X^eologie; iebe bcanfpruc^t, bie allein berechtigte SSer*

fünberin ber ^Religion 3efu ju fein. !Die Unitaricr fommen gu unö mit

i^rem rationaltj^ifd^en Sl^eidmud unb ))^t(ofop^i|c^en ^umaniiSmuiS ald ber

neneften unb tt)i(^tigften ^orm bed (S^riftentumd. Unb grotfc^en biefen beiben

93ertretern bed äugerften ^onferbatiSmud auf ber einen unb bed äugerften

Siberalidmud auf ber anbern <Seite ftnbet man bie gan^e «Stufenleiter bon

Skrtretern bed ^eftentvefend: bie ^redb^terianer mit i^rem Ealoinidmu«,

bie Songregationaliften mit i^rem Unab^ängigfeitdprinjip, bie ^i}Jet^obiften

mit i^rem Slrminianidmud, bie ^ifc^öflic^en mit il^rer a^oftolifc^en ©uc«

cefjion, bie ©aptipen mit i^rem Untertauchen, bic „fjreunbe," bic ^(j^rijicn'',

bie ^tt^out5*©rüber, unb toa« ni(i^t fonft no(^, mit aflen i^ren Unter»

abteilungen, unb iebe betont i^re eigenen ^efonberl^eiten unb berfünbet i^r

etgened Sob. !£)enft (Su4 felbft an unfere Stelle ! ^ie foate mf^ bod

m(^t bcfrcmbcn?

SKan mag un« inbe« einmenben, bag biefc ©^jaltungen unb Unter»

fc^iebe nur bic ©(^oamflocfen feien, toti^t auf ber Oberfläche bed SGßaffer«

erfc^einen, unb bag tief unten im ©trorn \it9> c^riflUc^en (§)ebanfend eine ju

(^runbe Uegenbe (Sin^eit befleM/ meiere bad ^unbamentalpringif) bed (S^rifteu«

tumd fei. ^ber, menn bie c^riftUc^en ^trc^en n^irüid) in ben ^auprpunften

übereinfitmmen, marum fommen fie nic^t p und mit bereinigter $ront?

^enn bie !£)inge, tnetc^c fie trennen, nur fo gang nebenfäc^lid^ finb, roarum

lägt man biefe !^inge nic^t beifeite? Setc^e Vernunft liegt barin, bor

aOer ^elt i^rc (Seftenftreitigfeiten unb miffionarifc^en (Siferfüc^teleien gu

entfalten? Qc^ toei§ nic^t, »elc^c Slntmort auf biefc einfachen (fragen ge»

geben roerben !ann. <Sei bcm, toie i^m molle, 3^^ ^^""^ ^^ ""^ "l<^^

biJÜig berargen, menn n^ir cd magcn, für und fctbfl feftguflcllen, mad (£^riften<

tum fei.

'Jiiaii ifl nlc^t ber etngige Orunb, biefc gragc aufgumerfcn. ?ttd biete

bon ben ieiigen Seitern bed d^riftlic^en Ö^ebanfend in Qapan guerft ben

Glauben annahmen, xoax cd bie (Sr^aben^eit bed c^riftli^en Sebendtbeald,

meiere gunöc^ft i^re 9lufmer!famfeit auf fi(^ gog unb enblid^ i^re ^ergen

gewann. Qu biefem erhabenen Sebendibcal erbtieften fte bad ((ara!tcriflifc^e

SSRtx\mo\, melc^ed bie Religion ^efu bon bem toten ®c^olafti§tdmud ber

fonfujianifc^en ge^rer ober bon ben teunberlic^en (S^ebräuc^cn unb finnlofen

J^ormen ber bubb^iftifc^en ^riefter untetfc^ibe. '^ie überlegen^it bed

S^riftentumd, »ie fie ftc^ in ben einfaci^en Hudf^rüc^en ^\w^ unb in ben

ebien Sebendbilbern einiger n>ei^boQer Seigrer geigte, — biefe Überlegenheit,

bic man am befien atd Seben unb Sic^t (^aralterifteren mö^te, — mar für

fte bon munberboQ burc^fc^lagenber Straft. ®ie maren bi^Hig gefangen ge«

nommen. (Die ^egeiflerung ber erften galiläifd^n 3^"d^' fonnte nic^t

größer gemefen fein. Äeine befonbercn ße^ren, (eine bermidelten ©ebräuc^c,

fetn fcftftc^enbed @^fiem bon S^irc^en)}olittf mürbe gur Unnal^me borgelegt.
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i)of »oten We golbcnen 2;age l^ödjfler ©tüdfeligleit, tJoflfoinmeneT Ünf^utb

unb fc^(i(!^ten <3(aubend.- dltngd um fte ^er ^errfc^te btd)te Smfternid,
toelc^e fi(^ in heftigem ^a| gegen bai» G^riftentum ^tgte. @(^re(fli(^e SBer»

folflungen bebro^ten fte tägtt^, bo^ !etned bon biefen T)tngen bemegte fte;

bcnn fie »aren Dorn ©ifcr ber er^en Siebe erfüüt. aber ganj anbere ®r*

fai)rungen toaren t^nen aufbehalten, nac^bem fie in bie ^ttbungdfc^ulen ber

SD'Jiffton eingetreten n>aren. X)a »urben fte in bie 3e(t t^eotogifc^er f^ragen

eingeführt. !Da9 f|tob(em ber ©ünbe, bie Se^ren bon ber ^erfd^nung unb
üon ber ^reieinigfeit, bie St^eorien über $r&beftinatton unb freien l&iQen

unb bie t^ragen ber (Sd^atalogie mürben i^nen enttoidett. ®ie waren ju*

erft erftaunt unb befrembet, boc^ aüm&^Iid^ vertiefte ft(^ i^r ^"tereffe an

ber ^^eologie, bid ade i^re ©eifteisträfte bon bem fc^mierigen ^erfuc^,

jene Probleme ju (Öfen, in Hnfprud^ genommen n^urben. Sie t^ertoren

benno(^ ni(^t ganj i^re ^egeifterung für C^^riftud unb ^T^enft^enliebe. ^ai
jle |uerf! gefc^aut, bad ibeale Seben, fo frei unb befeUgenb, lieg fie nimmer
^ang lod. ^ber aii mdf ^e^n ober fünf^e^n ^^^ren harter unb in ge«'

n)iffem Sinne fiödi^ erfolgreicher Arbeit einige üon i^nen begannen, fic^

feibft 9le(^enf(^aft barüber gu geben^ toaren fie erftaunt, ju finben, bal i^re

S^oTJIeüungen bon 9%eligion fo befd^ränft, unb i^re Sebendgrunbjö^e fo ge«

tünftett feien. Sie fegelten auf einem engen Strom ftatt auf bem „meiten,

toeiten SWeere" ber ü)?enfc^enliebe; i^r Schiff mar nid^t geeignet, ouf bem
(enteren gu fegetn, unb auf i^ren ftarten fianb ed ni(^t tjerjeic^net. Sie

fonnten fragen innerhalb eined ftreng begrenzten ©ebieted t^eotogijc^er ^ov»

fteUungen erörtern, nic^t aber Probleme, meiere fic^ auf bad gro|e unb

bermicfette geben ber IS'^enfc^^eit begießen. 'iSflii anbern Sorten, fte maren

me^r j£^eo(ogen unb tlnt^&nger oon Setten, ald ^^riften unb SD'^enfc^en.

Sie folgten me^r oon ÜD^enft^en erbad^ten t^eologtfc^en Sl^ftemen unb über*

lieferten ^ebräuc^en, a(d (S^rifto unb feinen SBa^r^eiten. !Der eine mar
ein eifriger SD'^et^obift, ber anbete ein ftrenger ^redb^terianer, ein anberer

ein ^o(^tir((li(4er ^if(^öf(i4er, noäf ein anberer ein rabüaler i^ongregatio*

natifi. Sie maren gebunben an Q^ebr&uc^e unb (S^eremonien, an Glaubend'

betenntniffe unb HJ^enjc^enfa^ungen; bie Jreil^eit, meiere gu i^nen fam, a(d

fie juerfl (S^riften mürben, ^atte i^nen gute iflad^t gefagt. SBie fonnten

i^re ©emiffen unb ^ergen anberd, a(d fi(^ gegen biefe neue gorm c^riftlic^er

(^eiftedfnec^tfd)aft auflehnen? Sie hörten in ben innerflen liefen i^rer

Seelen eine Stimme fagen: „Senn bieiS (S^^rij^entum ift, tragen mir fein

Verlangen barna(^/' Unb aud biefem S^i^^P^it jmifc^en bem (S^rijientum

be<^ gebend unb bem ber j^^eotogie erl^ob fic^ mieberum bie grage: „iS3ad

ift e^riftentum?"

aber bie f^rage gehört nic^t bem $o(( be« Oflend aUein an. Siei^',

mie oon alten Seiten im Seflen bie Stimmen ber ftlage über bie ®ifer<

füc^teleien ber Setten unb bie religiöfen Streitigfeiten oemommen merben,

mä^renb bie negatioe Shitif, mie bad ^eer ber @^ot§en, bie 8urg ber

^beologie umzingelt unb bringt, fie ju j^ürmen unb ni(^t nur bie unme[ent«

liefen au§enmerfe, fonbern bad eigentlid^e Zentrum bed dl^ripentumd fetbft

}u nehmen! 3f^ ^ ^^ "i^^ ^obe^3^it, ba^ all' biefe Spaltungen unb

Streitigfeiten aufl^ören folltcn, unb ba§ bie Sammlung be8 35olfc« ©otteö

unter irgenb einer einfachen Sofung bed (Soangeliumß (^^rifti ^(a^ griffe?

^ie, meiere folc^ ^emegung entgegentreten mollten, muffen bie ^au)}tl4te



ber bretl^unbertiäl^tiden (BeW^d^tt bed ^roteftanttdmuiS auget ac^t gelaffen

^aben. !^enn bebenten wir nur: ald bie üerf(^iebenen 'Denominationen auerfl

entponben, ba^tc ba nit^t jcbc, bat fie bic einzige »a^re Äirc^e e^rifti

fd, —bo§ fie oüein benimmt fei ^u »at^fen, — unb baß bic übrigen aflc

gum STobe üerbammt feien? tlber wie lautete ber Urtei(«fpruc^ ber ©efd^ic^te?

92i(^t eine Denomination l^at göttlichen ©egen empfangen, o^ne ba§ ade

fibrigen burc^ fte gemannen, ^ic^t eine <Se{te ^at an geizigem 9}üdfgang

gelitten, o^ne ba^ aße übrigen mit i^r (Sinbu^e erfuhren. Unb feber gute

unb groSe ÜWann, n?o immer er gefunben »erbe, e« fei ein ©eorge goj,

ein &iüiam ^nn, ein ©Zitier ober ein 3^^" ^tigl^t unter ben Jreunben,

e« fei ein öufl^neü, ein ©eet^er ober ein ü)?arf ^optinS unter ben Äon*

gregationatiflen, ein Q^^n %Sie&U\) ober ein Üi^eorge S^itefielb unter ben

äJi^et^obiflen, ein (S^atmerd ober ein @^ut^rie unter ben ^redb^terianern,

ein ^^omad ^motb, ein 3)?aurice ober ein ^tobertfon unter ben ^ifc^öfliefen,

ein S^anning^ ein ?omeÖ, ein ®arrifon ober ein ^^ilip unter ben Unitariern,

ober er fei fogar einer au§ei^a(b ber ®rengpfö^(e bed 'Denominationalidmud,

wie Gmerfon ober (J^arl^Ie, — jeber oon biefen guten unb großen ÜWännern

fann nici^t anbcr« angefe^en werben, benn alÄ ein Crroä^Iter unb ©efegncter

(Sottet. (£d !ann nit^t geleugnet werben, ba§ fie bie wahren ^inber ^otted

waren. (Sine (^rifttic^e ^rc^e, welche irgenb einen oon i^nen ober fie ade

nic^t sulaffen fann, mu§ [\d} an irgenb einem fünfte auf einem 31bweg

befinben. "Daber no(^ einmal unfere grage: SBad ifl ßljriftentum?

?lber, flatt unö gu lange bei biefen SBorbemcrfungen aufju^alten, wollen

wir unfere Aufgabe in Angriff nehmen. Kid einen ^erfuc^ ^u i^rer Söfung

gebe i(^ bie folgcnben ©etrad^tungen an^eim: —
1. 1)a8 e^ripentum ift bie Sfteligion feine« Stifter«, ©ein Seben

unb feine Seigren muffen iRic^tfd^nur unb ^JJ{a§ftab für aQe tommenben

3eitalter fein. !j)a3 25erbienp be« (J^ripentum« foUte in le^ter Qnpanj
nt(^t nad^ ben auf i^re eigne Kutoritöt gepü^ten 'Darlegungen fpäterer Qnt*

alter, fonbern nat^ bem 8eben unb ben öe^ren Qcfu felbp beurteilt werben,

^aulud War gewi| ein großer C^^arafter. (&x t^at wa^rfd^etnltc^ me^r, ai9

alle anbern Sipopel gufammen, für bie ©runblegung ber c^ripUc^en ^irt^e.

'Dot^ war er nic^t ber ©d^öpfer be« (S^ripentum«. (Sr unb feine Seigren

foüten mdf bem geben unb ben Sc^ren Qefu beurteilt werben. i)er

$aultni«mu« ip nid^t mel^r, al« eine paulinifc^e Darlegung be« (S^ripen«

tum«. 3^ 3i^^ öJ« c*/ bie SWenfc^en ^u ^autu«' ßeit, befonber« bie

Quben unb jübifc^en ^rofel^tcn, öon ben SBabt^eiten 3«f« 8" überzeugen.

Va\itt paffen feine ^eweife unb ©c^tüffe nic^t immer für bre ^Denfweife

unfre« eignen QtitalUx^. !l)ie ©riefe be« ^autu«, welche einen fo großen

2^eit be« S^ieuen S^epamente« bilben, entölten oiele unübertreffliche (Seiten

religiöfer unb ptttic^er Unterweifung, welche übcrbie« mit bem erl^abenen

unb begeipernben ©lauben an iS^ripu« erfüllt ftnb, ber bie ©ett eroberte.

Kber ^inpc^tltc^ berjenigen anberen Kbjc^nitte in i^nen, welche t^eologifd^e

unb pl^ilofopl^ifc^e 'Darlegungen enthalten, fünnen wir pe nic^t al« grunb«

legenb für bie allein rid^tige ^DarpeÖung be« S^ripentum« anfe^en. Sie
pnb ^auptföc^lic^ baburd^ nü^lic^, ba§ pe un« ben ^eg aeigen, auf welchem

ba« (S^^ripentum p4 bem :8ebürfni« be« erpen 3^italter« anpaßte. !Denn,

w&^renb bie !Ba^r^eiten (S^rtpi pet« biefetben bleiben, beränbern pc^ bie

©ebingungen, unter welchen pe aufgellen unb gruc^t tragen muffen, bepänbig,
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fo bag in iebem Zeitalter unb in {ebem Sanbe STZänner er^lel^en maffen,

midft in bem ©eif^e bed $au(ud bad (Süangeüum anju^affen unb ^u
erOören fuc^en. ^enn loir bann nid^t auf bie Briefe bed ^autuS aCd auf

nnfere maggebenben ^üffxtx bei (Srforfc^ung beiS (S^rifientumd blicfen Dürfen,

too^in foQen toit und menben? Unfragüc^ )u ben (SbangeUen, befonberd

^ ben (St^noptüern. <Bo unüoöpnbig biefe öeric^te [inb, fobaCb man fie

a(d genaue Biographien ^efu aufteilt, fo n)irb bo(^ feine oorurteitöfreie

üritit leugnen, ba§ n^ir in i^ren Blättern bie frü^eften (£inbrü(fe bon bem
geben Qefu unb bie ^au^jtauöfprüt^c befifeen, toelt^e üon feinen Sippen

fioffen. @ie gleichen Semälben eined alten IDleifterd. ^enn 3^r ^u na^

herantretet unb fie burd^ ein 3)?i!rof!op heivadfiet, fo tt>erbet 3^r an i^nen

nic^td Don (^eift unb geben feigen, ^ber bücft auf fie bon einer geeigneten

(Entfernung aulS, unb Q^r n}erbet finben, ba§ bie (ebenSboden Qü^t unter

(Surem ©trauen n^ac^fen unb enblid^ mit überrafc^enber ^eut(i(^feit ^erbor«

treten. !&aber (äffen bieienigen Stritüer, meldte ftd^ ju fe^r mit bem Buc^*

ftaben bed jte^ted befc^äftigen, ^\x häufig bie ^efamtteirfung beS (S^an^en

auger adft, 3ug^g^ben, bag gmifc^en ben berfcbiebenen Berichten berfetben

(Sreigniffe ^iberfprUc^e befielen; zugegeben, bag biefen (Srjäbiungen einige

fagen^afte (Elemente beigemift^t finb; jugegeben, bag wir fetbft in ben gäßen,

in bcncn »ir bie einzigartigen 2lu«fpru(^c ^cfu baben, nic^t mit Ö^enauig-

feit behaupten fönnen, n}e(($e ^orm bie ^orte utfprüngtic^ annahmen; bied

QÜed i^ugegeben, merben benno^i bie aufrichtigen unb bemütigen (£rforfcber

ber @Dange(ien ft(^er fein, fo((^e (SinbTü(ie bon biefem erl^abenen geben unb

bon ienen unbergUid^lic^en ^uiSfpräd^en ju empfangen, bag ed nic^t langer

3eit bebarf, bebor fie in (S^riftud i^ren ^errn unb Ü02eifler, i^ren Seg^
bie SBabrbeit unb bad geben erfennen.

2. (Sind ber erflen !Dinge, bad und beim gefen ber Q^angelien

auffäUt, ifl bad t^ten nebenfäcbticbcr unb unmefenttic^er (Stemente in ben

fittUc^ reügiöfen gebren ;^u. (£d ffat Stifter groger dtetigionen unb

barunter geifti^e 9{iefen gegeben, beren geben unb getreu unfrer böt^P^n

^(btung wert flnb. ^o(b ifl in i^ren ©^ftemen fo bieted, toai toabr nur

»ar in Begug auf ein 3^i^ött^r ober ein ganb unb baber nur borüber*

ge^enben 5Bert f^atU, unb augerbem fo bieled, toa^ ju bem 2öefen ber

9ie(igion in feiner Be^iebung ftebt, bag ed fc^Wer ift, irgenb einen bon

ibnen §um ftttlicb retigiöfen yt>iai ber SOi^enfcbb^it ju machen. Sie ftnb

bie (Erje, »el(be biel ®olb enthalten; aber fie muffen crft im J^ütt ge*

fcbmotgen werben, e^e man fie brauchen tann. Bei 3e[ud hingegen ift

aÜed reined ®o(b ober vgilber. <So oft wir feine fittlicben unb retigiöfen

ge^ren burc^ge^en, berfe^en fte und in bie (Stimmung ununterbrochener

greube unb Danfbarteit. ©eine ^anblungen finb bon aflgcmciner Be*

beutung. Qn feinem geben unb feinen gebren b^^ben wir aÜt wefentücben

Elemente bed fittUc^ religiöfen gebend, unb nidlitd barüber l^inaud. Sic

fännen bedbatb geben unb (^eiftei^mitteilung nic^t nur für eine $o(fdf(affe

ober für ein Qtitaitex, fonbern für aüe ganbe unb alle 3«tcn werben;

belbe, ber ©roge unb kleine, ber (Scle^rtc unb Unwiffenbe, ber ©ebilbetc

unb Ungebitbete, aUt werben befennen, bag fie in ^efud ben ewigen !3Beg

bed gebend finben.

3. Die gebren ^fu fd^einen und baju angetl^an, um fie nad^ wenigen

einfachen Q^eftd^tdpunften einjuteiten. BieUei^t giebt ed bafüt teine befferen

j-y '
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$e{tt)utttte, aii bie Berfil^mte !t)re{fa(Hgfe{t be« $au(uiS, %{a\iU, Hoffnung
unb Siebe — (Sianht an eine gerechte ^ettregierung, Hoffnung auf bie

3u!unft ber ÜWenftb^eit unb Siebe ju (S^ott im SWenf(be;i. *

eo t)ie( Unbeit ift burc^ ben 3)^t§brau(^ bed Sorte« ..©tauben"' DOit

Sinologen angerid^tet morben. ba§ mandfn am (iebpen bed ^tbxanä^
bedfelben gang unb gar überhoben fein ntdc^te. ^ber fein ^krflänbiger

loirb gegen ben @inn. in loelc^em 3^fud bad 90}ort brauchte, etmad ein«

juwenben ^ben. „Otaube an ®ott." ,,©enn ibr ®(auben ffoht a(d

ein ©cnffom." .,5öarum feib il^r fo furd^tfam? Ö ibt Äteingläubtgen!"

3efud glaubte an einen gerechten (Sott unb an eine gerechte Settregierung.

(Sr glaubte an bie ^Umacbt ber (Sere(^ttgfeit. (Sr ^toeifelte nimmer, bag

bie ©erecbtigfeit über aüe« ben @ieg erringen »erbe. G« war biefen

Glaube unb feine 3uoerft(^t jur ®ere(bttgfeit feiner @a(^e unb feiner eignen

^fon. nad i^n burc^ jebe Soge bed Sed^feld btnburcbfübrte. n>ad ibr

burcb aUe (Snttäufcbungen binburcb unb fogar bid an bad Stttü^ aufrecht

erbiett. (Sr »ugte. ba§ ber gerechte ©Ott mit ibm war. unb ba§ er in

©Ott mar. !3)edba(b fagte er: ..^Qe 'Dinge ftnb mir oon meinem $ater

übergeben; unb niemonb fennet ben @obn. benn nur ber SSater; unb

niemanb fennet ben Sater. benn nur ber ©obn. unb melcbem ber @obn
ibn offenbaren wiö." (5d mar biefe ©inbeit mit ©Ott unb ber aümäcbtigen

©erecbtt^feit. wad feinem Seben unb feinen ^udfprü(ben biefe bö(b|te Autorität

unb biefe aÜgemeine ^ebeutung oertieb- Unb bad ifi bad i^eat unb bie

&aht, bie er für ben geringfien feiner 3ö"9^^ bereit böft.

(Sbtipi ^Öffnung auf bie ÜJ^enfcbbeit. — Äein g(auben80oüer (2hrforf(bct

ber (SoangeUen jfann bed tiefen @inbfucfd ermangeln, ben bie ©efunbbeit

feiner fo^ialen 3^ecn b«oorruft. ©einer tlnftcbt nacb mobnte ber menfcb«

li(ben (Spftenj bid ju ibren fteinften (Singelbeiten finah bie b^i^^df^^ ^^*
beutung inne. ©ofern biefe (Sjrifteng atd gebeiligt angufeben mar. gab ed

ba feine ©tätte für ben ^effimtdmud irgenb metcber ^rt. ©eine ffnix^i

Sfreube an ©Ott unb feine ^egeifterung für bie 3)?enf(bb^tt macbte ed vm»

mögUcb. ba| er ein ^dfet ober (Sinfiebler b&tte fein fönnen. (Sr a§ unb

tranf. @r trug fein ^ebenfen. mit ben 3(^^n^^n beim ^ab(e gu fitzen.

^n ibm mar bad ^eifpiet eined f!reng retigiöfen bebend gegeben, bad ju

g(ei(ber 3^^ oorbebattlod gefeUig mar. ©o mar er gu glei^er 3^^ ^^^
ben ^enfcben auf ber (Srbe unb aucb im ^immet mit feinem $ater. (Sr

aKein üon atten ©tiftern großer 9{e(igionen berffinbete atd ©runbfa^ bie

Unauf[öd(i(bfeit ber ^be. inbem er fo bie menf(bliebe ©emeinfcbaft auf eine

neue gebeiligtc ©runblagc peüte. ®r ebrtc bie grau. (Sr fegnete bie

ftinber. (£r bracbte bad 9{ei(b ©otted. bad. mie ein ©enffom. auf (frben

madbfen unb fttb in ber Seit ausbreiten mu§ glei(b bem ©auerteig. ber

ben gangen ^eig burcbf&uert. ^ie Sl'^enfcbb^t muf bon aßen ibren j^:anf

'

beiten gebeilt werben. T)ie ©ünbe muf burtb bie ^aft bed ©uten über»

wunben werben, ^ie i^dlfer ber (Srbe muffen gu einem ^ruberbunb ber«

einigt werben. ©ere(btigfeit unb g^eube muffen über bie gange ®rbe

^errfc^en. "' .-'.': --. :/^.v>^./ ,--^-;-., ,..->v'-^ :^.-r^%.>.:

-M^^ fobann bie Siebe gu ©Ott im 3Renf(ben, fo ifl fie ber f)tx*

borragenbfte 3^9 i" (Sbrifli Seben unb Sebren. (Sr liebte feine Qünger

„unb bad bid an bad Snbe.'' ..©iebengig mal fieben mal foQten fte ein«

anber bergeben." Senn bie S0>2enge ftcb um ibn fammelte. wie ©(bafe obne

^:*



lehrten/ Jotourbc er toon ÜRlKclb Betücgt." ©ie ©cfeffenen, We «u«-

fähigen, bie Sttnben, bie Säumen, fie atte erful^ren t)on i^m bie SD^ac^t feined

(ihrbannend, bie fte oon aQen i^ren 5^ran!&eiten ^(te. 'bte SBittoe, bie um
ben jiTob i^red einzigen ©o^ned befümmert tvax; bie SO^utter, bie um i^rer

toal^nfinnigen Soc^ter miüen fic^ fetbfi üerleugnete; bie @(^meflem, bie ben

toten trüber benmnten, — oQe tiefen fein tieffled (Srbarmen ^eroor. Q^in

föeib, bad ^eine ©ünberin" mar, bad g^fu Jage mit il^ren 9u§t]^r&nen

mufd^; eine f^rrau, bie im (S^ebru(^ ergriffen unb auf bad ^er^lofefle

öffentiid^ üerbammt mar, — betbe emf>fingen feine Vergebung. S3er immer

iened munberüoQfle unter ben (Steit^niffen (S^rifii lieft, in mefd^em er bad @efe^

bed testen i^rit^td bar(egt, ber mirb fl(^(t(^ einen tiefen (Einbrucf üon feiner

8iebe em)}fangen, bie i^n oerania^t, fi(^ fetbfl unb aQe feine ;3in^^^ff^ iitit

ber (eibenben ÜRenfd^^eit gu ibentifijieren. Sknn bie ju feiner IRe^ten in

©ertounberung barüber, ba§ fie Sob ernten, »eit fie bem erhabenen 9li(^ter

fetbft geholfen Rotten, i^n fragen: ,,^err, mann fa§en mir bid^ hungrig unb

fpeiflen bi(&, ober burftig unb gaben bir ju trin!cn? u. f. f.", fo oeme^men
mir t^ne ^ntmort, meki^e i^n aUen SD^enfc^enünbem ind ^erj f(^reibt:

„2Ba^r(i(^, i(^ fage euc^, fo i^r bad an einem biefer meiner genngflen

trüber tratet, fo tifattt ifyc ed mir." Hber bie Siebe (S^rifH gu ben

iS'^enft^en mar ni(^t nur SRitteib ober (Erbarmen mit il^ren Seiben. ©eine

Siebe gu ben ü)?enf(^en beruhte auf ber ^öcbften ^(^tung oor ber SD^enfc^*

^eit. @ie mar bie Siebe gu ®ott in ber Sl'^enfc^^eit. gefud glaubte, bag

in aßen SD^enfd^en, auc^ in ben oerCfimmertften, bie f^ä^igfeit }ur ^(j^ften

unb ebelften (Sntmicflung oerborgen lag. (£r (iebte (&ott, ber in (eber

Seele mo^ntc. ®r fagte, inbem er fid^ ber Slu^gefto^enen unb ^erad^teten

ber (Srbe annahm: „iiuc^ i^r feib ^inber ©otted." „(Sr !am, }u fu(^en

unb SU retten, bad verloren mar" — oerloren in ©elb^fuc^t, ^ettluft unb

(&Unt, — unb aüt bie, mel^e bie Stimme bed iIJ{enf(^enfo^ned borten,

mürben ^u bem Seben ber ©erec^tigfeit unb Sabr^eit miebergeboren. So
sog er uml^r, ©uted t^uenb, — ®uted im l^öc^ften Sinne, — inbem er

ben ^Ji^eufc^en bad oertorene ^beal offenbarte, inbem er ©Ott in bem ^eitig«

tum jeber SD'^enftbenfeete entbüQte, inbem er bad Si^t erf(^(o|, metd^ed „in

jebem mobnt, ber in bie ©ett fonrait."

V 4. $Benn mir ferner bie 3J2etbobe betrad^ten, bie 3^u8 anmanbte, in*

bem er feine föabrbeiten offenbarte unb feine Qüucier lehrte, fo finben mir

fie ungl^(^ ber Slijetbobe iebed anbern großen Se^rerd. ^efud (Sb^ifiud

offenbarte^ bie emigen SS^abr^eiten ber 9{etigion unb Sitttid^feit nicbt fo febr

burc^ ^orte a(d burcb Seben. (£r ithtt unb t^at fie. (£r mar bad $ßort

unb bie Offenbarung (Spotte«. $^ie er fie offenbarte, fo moQte er, ba§ feine

jünger fie erfaßten, — nic^t bun^ öugere Beobachtung unb ))btlofop^if(be

Betrachtung, fonbern binrc^ t>ai Seben. &xo%t @e(ebrte unb ^oltdbaufen

üon ^aufenben ^örten gefud unb bid^utierten über fein Serf, aber bie Offen«

barung bed emigen Sebend !am nur su benen, bie gerfd^tagenen unb bemütigen

^erjend maren. ®ott mürbe nur oon benen gefcbaut, bie retned ^er^end

maren. DaiS ^immelretd^ gehörte nur benen, bie nacb ^rec^tigfeit l^ungerte

unb bürftete. 'Caber fagte er: „Senn jemanb feinen iS^iüen tl^un miQ,

fo mirb er erfennen, ob meine S^re oon <§(ott fei, ober ob i^ t>on mir

felbft rebe.'*. ,. ,,..,. , ..-..,.-.....- ,.
-- ^ .. ... . .. ..,-...;,,,,.,,;^^,,.,.-..,. ;... .-..,,.
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(Sin BenterfcnSioerter S«9 «« 3«fw* öt« Seigrer toar feine l^ol^e SHtung

1}0T ber fitt(i(^ religiöfen (Sinftc^t jebed einjetnen. (Sr machte feinen Unter«

f(^ieb ber ©rgie^ung, ^ilbung ober @aben. (St fud^te tpeber bie ^egabteften,

no(^ f(^(o§ er bie Unbegabten aud. ^nbem tt nit^t in tief burc^bad^ten

^erioben, toie ein ©clc^tter, ober in fünplic^en logifc^en @c^iu§rci^cn, wie

ein $^i(ofop]^, fonbern in !ur§en ®f>rä4en unb ©(eic^niffen lehrte, erreichte

er atte ^olfiSKaffen. (Sr mar ber DolfdtüntÜ^fte unter atten Se^rern.

^&^renb bie großen ®e(e]^rten bed Slaged burc^ feine Se^en in (Srfiaunen

gefegt mürben, l^örte bad gemeine ^o(t i^n gem.

Unter feinen Se^ren begegnen mir feinertei (Erörterungen über bie grage

nadi ®otted !^afein, über bie 92atur ber (^ott^eit, über ben Urfprung ber

®ünbe ober bie Unfterblicftfeit ber ©ee(e. (Sr mar nic^t ein Se^rer ber

Ibeologie, fonbern ein Offenbarer be« Seben«. @eine ganje ^nftrcngung

f(^ien barauf gerichtet, bie äJ'^enfcben angujieben, fie mit fic^ fetbfl in Sdt»

rü^rung ^u bringen, fie ju oermögen, ba§ fie i^ren 9(id unb i^re %uf*

merffamfeit auf i^n fonjentrierten. Sarum bad? T)amit er fte ba^in bringe,

bad 3^eal i^red gebend ju fe^en,rbamit er fie in bie (^emeinfc^aft mit ®ott
unb feiner ®ere(^tig!eit jie^e unb fie toon bem Seben ber @ünbe unb be«

2:obed errette. (£d if) aud biefem ^runbe ma^rf(^ein(i(^, ba§ :^fud nic^t

ein $u(^ ober ein t^eologifc^ed ©Aftern no(^ eine öu§ere l^eranftaltung, ein

^rieftertum ober ein mt^pifc^e« ©aframent, l^intertajlfen ^at. @r Ijot fi<^

fetbfl ^interta^en. !^ie ^nabe ©otted ift in bem Heiligtum ber ®ee(e

:^fu enthalten. (Sr ift ber ma^re ^empe( ©otted. Qn ber ©emeinfdjaft

mit ibm unb in bem 8eben feined bebend bringen mir ®ott unfere $er«

e^rung bar, bermirtlic^en mir unfere jtinbfc^aft, unb erlangen mir bie Qn*

fic^erung unferer (Srtöfung.

!Die Sn^eotogen fagen gemö^ntic^, ba§ ber jiTob (S^rifti ein neued (Sit»

ment in bie SieCigion 3^u brad^te, metc^ed nid^t oorber ^ätte offenbart

merben fönnen, nämÜc^ bad oerföt^nenbe ^erbienft biefed ^obed; ba§ aOe

Se^ren (S^rifli in gemiffem (Sinne oorbereitenb für bie gro§e ^erföl^nungd«

t^at feine« Sebenö gemefen finb; ba§ mir ^u ben Se^ren feiner jünger fort*

fc^reiten muffen, menn mir und über bie 92atur bed (^riftlit^en ©laubend

unterrichten moUen ; unb bag ed bad ^(ut unb bie Seiben (Sl^rifti am Stxtu^

maren, burd^ met^e unfere (Sriöfung erfauft marb. ®ir finb inbed ge«

jmungen, biefer ^e^au^tung ju miberfprec^en. SBenn mir bad ^euj unb

feine Sebeutung richtig oerfte^en, fo ftnb mir auger ftanbe, barin irgenb

eine neue Se^re ju erbltcfen, fonbern t^ietme^r ben mac^tooQften ^udbrud
ber alten Se^re ;^fu, nämlic^, bag fic^ fetbft abflerben unb für anbere unb

für (S^ott (eben fo bie( ift, atd in bad emige geben eintreten; unb Qefud

gob babur(^, bog er fein ©tut üergiegen lief unb am Xheuje flarb, biefer

grogen Sa^r^it ben gemaltigjten ^udbrucf. ^ad, morauf ed antam, mar

nic^t, bag er lebiglic^ litte unb ftüibe, benn fel^r oiele auger i^m ^aben

öbnlic^ gelitten unb ben ^lob auf f!(^ genommen, fonbern, bag er litte unb
pürbe in Glauben unb ^reubigfeit, fegnenb feine Reiniger unb in $off«

nung auf ®ott, inbem er fo aüe tommenben 3^itA((^^ lehrte, bag ©elbft«

aufopferung unb ni(^t @e(bfifu(^t ber malere unb normale $Beg gum geben

$k !Cad ifl ed, mad bad ^reug (§;^rifti ju fo einem alled übermiegenben

5a!tor im d^riflli^en Glauben mad^t. :r.-.---m
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^ biefem @inne faffen tohr benn bad toaste JSkfen be9 ^rtflen«

tumd auf, tote ed perft üon 3efud (S^riflud geprebigt mürbe. (Sd toax

bad ftttüc^ retigiöfe Seben in ®ott unb mit bem ^enfd^en. ®d tuar bec

@^(aube an bie geregte Orbnung unb 9|egierung ber ^elt. ®d mar bie

^Öffnung auf bie ^öc^fte (Sntn)i(f(ung ber Wlen^öfff^xt @d tt>ar Siebe,

©elbj!aufopferung unb 53egeiftcrung bafür, bcn ÜWenf(^en ^u biencn. (Sd

war ni(^t ^(itofop^ie unb X)ogma, fonbern !Seben unb ®c\% (£d ujaren

ntd^t @(ebröud^e unb ^aframente, fonbern ^erfdnlid^feit unb ^^eibeit. (Sd

toar nic^t ^«fetiiSmud unb ^effimiiSmud, fonbern ^beatifierung bed menfd^«

(tc^en ^afetnd. <£d mar nid^t (^rünbung einer Qnftitution unb Organifation,

fonbern Beginn ber groien fitttic^ religidfen Siebergeburt, beren (Snbe bie

üoötommenc ^fteüung beö 9teic^e« ©otteS fein »irb. Sm 3Sergteic^ nun

mit biefer ^uffaffung bed (S^riftentumd, meiere ^bnUd^teit befielt ba mit

ber gemö^nüc^en ^arfteüung, mie fie bon ben ma^gebenben ^nftan^en ber

ftirc^en bargeboten mirb? 't)enfc an bie bierartbifc^en @^|!eme beren iebeö

beanfprucbt, ba§ feine befonberen SJZerfmale mefentüc^ für bad Q^b^iftentum

feien! 'Dente bmmieberum an bie !a(te pbi^ofopbi^tenbe unb rationalifierenbe

©tedung, bie burcb eine ^(affe fogenannter oorgefcbrittener !^enfer btnburt^-

gebt, me((^e ed ju ibrem ^auptgefc^äft ntad^en, bie Drtbobo^e anzugreifen

unb über ibre obergläubifcben S5orjleöungen ju fpöttetnl 8eibe, Drtbobope

unb 8iberali«mud, beibe, ©uperiiaturaltSmuS unb Siationali^mu«, beibe,

>High Church« unb >I^w Charchc, mie oerfcbieben finb fte aUeoon bem,

mad auf ben ^üge(n unb an ben <^eeufern ®a(i(öad bor 18 3<i^bunberten

geprebigt mürbe! ^ad eine ift bie ^abrbeit; bie anbern finb i^re ^ixx»

bitber. Qn bem einen ^Jatt otmen mir bie reine unb ftärfenbe Suft ber

Jöergeöböbe, mäbrenb mir in ben anbern ben oerborbenen Dunftfrei« eine«

bi(^t gefüUten 2:beaterd einrieben. «Sottte :3^fud (S^b^tftud mieberum auf

(Srben erf(beinen unb bad Goangelium oom 9{ei(be &otUi prebigen, mürben

bie Zfftoioqm mit feiner Crt^obope jufrieben fein, ober mürbe bad gemeine

S5ol! in feinem einfachen Seben feinen ^errn unb 3Reijler miebererfennen?

$3ürbe er feinerfeitd bie @(aubendartife( unb Befenntniffe miQig unter«

f(breiben ober in ben munberlid^en ©ebräuc^en unb mtjftifcben <Sa!ramenten

fein (£t)ange(ium boQ @n^ unb Seben mieberertennen? SOtan mag fagen,

ba§ ed bie gefcbicbtiicbe @ntmtcf(ung ber Se^ren fei, mad bad beutige @^rif)en«

tum fo oerfcbieben oon ber Bergprebigt gemacht bot. Slber ©ntwicKung

ift nitbt immer eine ^erbefferung. 3"^^^^^" ^i^d^ ^i" 9läcff(britt barin;

unb bie ^äUe ber ^erbitbung ftnb ni(^t feiten in ber natürücben ^e(t.

^uf leben f^aQ ifl ber (^genfa^ jmifcben bem (^b^iftentum Qi^fu (Sbrifti unb

bem bon b^ute, gelinbe audgebrüät, fi(berU(b fcbiagenb.

Der Dienfl ber ©iffcnfc^oft gegen bie ^Religion l^at gum großen 2:ei(

barin bef!anben, ba§ fte bie Qrrtümer unb abergläubif(ben 33orj^eüungen ber

borbanbenen formen be« Q^bJ^iP^"^"»"* ^n ba» 2i(S)t bratbte. ©enn jeit»

meife bie i{Btffenf(baft einigen ber Seinb ber 9{e(tgion unb beiS S^riftentumd

gu fein f(bien, fo erf(beint e« jefet nicbt fo. ^ße bonfen ber ©iffenfcbaft

unb ben aJ?ännern ber SBiffenfcbaft, ben Biologen, ben ^b^fi^crn, ben

?4i(ofopbcn unb ^efcbitbtgforfd^ern für bie Söfung ber unmtüfommeneu,

aber notmenbigcn Slufgabe, bie Stu^müdjje, met(bc ba« ©briftentum entfteUen,

$u entfernen. !Die ijßiffenfcbaft be« neungebnten ^ab^^^unbert« ifl bie gmeite
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fRenaiffance, toefd^e aii bie erfte ben Seg för bie ^rotefiantif^e 9{eformation

vorbereitete, unb bereitet je^t ben ©eg für bie fommenbe neue Sleformatiott

üor. föie bie frül^e auf falbem Sßege flehen blieb unb ,,proteflantif(6"

Mieb,. fo tvirb bie (entere bie aQumfaffenbe unb meCtn^eite ^tt(i(^ reiigiöfe

SBiebergeburt fein. Ql^r 3^^^ ^^^^^ «* \^% "^4* 8" protejiieren, fonbem
gu proftantieren. :3br Ergebnis wirb nic^t Trennung, fonbern Bereinigung

fein. 'Die ^Deformation bed fec^jebnten ()[a^r^unbertd (üb bie ST^enfc^en ein,

l\x @t. ^autud gurüd^ufe^ren. 'Die iReformation bed )n)angtgflen ^a^r«

lunbertd toirb bie 3]^enf(^en unb ftirt^en einlaben, §u (S^^rifiud gurücfjufe^ren.

„3urfi(f 5u (S^riflud, jur Ouette oQed geben« unb Sid^ted'', bad »irb bie

©tirnnte fein, bie man burc^ bie gange ©e(t ^ären toirb. Sauter unb

(auter »erben il^re (£(^od ertönen, bid bie „Königreiche biefer ©e(t bad

9lci(^ unfer« ^erm unb feine« ®efa(bten erfennen »erben." y^?^ ^^
föenn mir auf ben re(igidfen B^f^^tib ^a(öf)tnad ju ber ^f\t, a(9 ba9

(S^rifientum juerf! gcprebigt würbe, gurücfb(icfen, fo werben wir finben,

bag er fe^r ö^n(i(^ bem gegenwörtigen 3u|^<^t^b war. ^a waren bie

^l^artfäer mit i^rcr Äafnifli!, i^ren Zeremonien, ibrer S^beotogie unb ibt« jl
firengen Beobachtung fleinUcber religiöfer Borfc^riften. !Da Woren au(ft bfe

(Sffäer mit ibrer pefftmiftifcben 9[bf(b(ie§ung, ibrem 6;ö(ibat unb ^«fettdmud

unb i^er ffeptifcben fluffaffung oom Söert bc8 menfdjlic^en Seben§. ^Witten

unter biefen üiv^enfc^en unb biefen Scbren erfc^ien Sefu« mit bem (Soangettum

oom 9{ei(^e ^otted. (£d giebt moberne ^b<i"fä^ unb moberne (Sffäer in

ber gangen ©e(t, in cbrift(i4en (Segenben fo gut, wie in un(brifi(i^en

Räubern. Wx ffi^(en ba^er badfeCbe, fa (in bei weitem grögered, aber eine

bei weitem größere @tufcn(eiter ftcb audbreitenbe« Bcbürfniö nat^ ber ^rebigt

be« (Soange(iumd üom 9iei(be (Sötte«. 'Die f^ixi üer(angt banacb. 9[((e Hrten

Don Unbefriebigtbeit unb Beflrebungen, aüe ©eufj^er unb ^äbfa(e, We(c^e

ftcb ftnben, wo immer bie mcnfcbtitbe ®emeinfc^aft befielt, ftnb ber niebrig^e

9fluf nacb bem Äommen be« ifteicbe« iSottc«. "Diefe fünbenbetabene unb

forgenumfangene ©e(t wirb nid^t 9{ube finben, bi« ba« ^ei(b (Sötte« auf«

gerichtet ift. iDürfen wir nicbt gfauben, ba§ bie 3^* S"^ (£rfü((ung be«

t>er4ei§enen geiftigen Kommen« (S^^ripi in feiner gangen (Srö§e unb ^erctk^
Idt in nabem tlnguge ift?

*

(S« (iegt etwa« au§erorbent(i(b 8eibenf(baft(t(be« unb 3J{it(eib (SrWecfenbe«

in ber ©eife, in we((ber bie 2Wenf(ben in ben oerft^iebenen 3(i*<*ttern na(i

@r(öfung gefucbt ^aben. (Sine K(affe oon 9)?enf(^en gab ft(^ ber Kafteiung

be« $(eif^e« l^in, in bem ©a^n, ba§ ber Seib bie OueUe aUe«

Übe(« fei. (Sine anbere Klaffe oon Ül'^enftben gab fid^ ber ©Refutation unb

bem ©tubium ber £^eo(ogie bin, in bem Streben, fo ba« (Se^eimni« be«

menfcbticben öebcn« gu ergrünben. S'^odb eine anbere Kloffe wibmete fi(b ber

(grfüttung „religiöfer" ¥fli(bten, in ber SWeinung, fo ibre @i^e im ^imme(«

rei(ib SU erfaufen. @o b^^ben fie fc^wer unb gebulbig gearbeitet, obne irgenb

weld^ Wiift gu fparen, um ba« ^xtX, ba« fie im Suge bitten, gu erreichen;

aber wir mäffen mit Bebauem gugeben, ba§ fie j[ammerOott fehlgegangen

ftnb. @ie fc^einen aQe« anbere getban )U b<iben, al« ba« eine, ba« not

war, nömlid^, nacb bem ftttti^ religiöfen Seben in feiner Berflärung in ber

^erfon ^efu (Jbrifii S« fü<^- "^

!Det (i^ripiid^e ^bonfe t)on ^eut ift in brei groge 8ager geteilt, ^n
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erper ©teüe finb e« We i&elben atten ?ager be« ©upcrnaturaliÄmu« unb

9{ationa(idmud. IBie bte Kn^änger ,,92en7mand unb bte @:roube>8niber"

ft(^ in bicfe entgcgcngefc^tcn (S^treme fc^icben, fo meint l^eut manc^ier, ba§

er in bem einen ober in bem anbem biefer ^ager ©teQung nel^men muffe.

(Jr müjfe enfweber ein bünber ®(äubiger be« @u^)ematura(i8mu8 fein unb

fo feine (Srfenntnid ani bem neunzehnten Qa^r^unbert )u einem tauben

©Wooen machen, ober er muffe ein rücffi(^t«lofer ülationatifl fein unb fo

bie !a(te 8ogif ju feinem l^öc^flen 9)teif!er ergeben. Unb mitt(eTn}ei(e

bleibt bad Heiligtum feiner @ee(e unerleuc^tet oon bem l^tmmUfc^en

$euer bed fitt(i(^ religtöfen bebend. (Sd giebt eine anbere fttaffe üon
Seuten, bie bad britte 8ager einnehmen. @ie ftel^en ^njifc^en beiben,

inbem fie ben ,,3]>2itte(n)eg'' gelten. @ie fe^en na^ red^td unb lihfd,

fo bo§ fie an ben brobenben getfen auf beiben ©eiten öorbeifleuem

möditm. ^iefe Seute glauben natürlich , ba§ bieiS ber meifefle unb

ric^tigfie ^x9 fei; aber anbere fe^en ibn ol^ne 3^^if^^ ^^^ S" ungenügenb

an, um ibnen jujuftimmen. !Dtefe Seute bed IDIittelmeged bebienen ftd^

ort^obo^ei 9leben>enbungen unb nel^men boc^ ^nfianb, i^nen neue ^ebeutungen

ju geben. 3^re Behauptungen finb beflänbig fc^manfenb, unb fie fd^etnen

ibren Beurteitern abfic^tUc^ jtoeibeutig in i^ren 1)ar(egungen ju fein.

ÜDa^er finb fie ben Singriffen üon beiben «Seiten au«gefefet. @o Ratten biefe

brei ftlaffen oon Ideologen bie 'X)i§fujfion unb ben Streit im ging unb
nicmanb fann oorberfagcn, wann ber fjriebe b^gfj^föt »erben »irb. ^e
me^r fie bi«!utieren, unb \t me^r fte fhreiten, um fo mciter ft^einen fie öon

ber Bereinigung entfernt ju fein. @ie »erben teabrft^eintic^ toeiter ftreiten

unb ibre Trennung aufredet erbaltcn bi« and (gnbe ber 3^^*^"^ ^* f" ^^"/
ba6 bie Rircben (Sbrifli einen berrlic^eren ©eg lernen, ben Sßeg ber glu(§t

aud i^rem Babel ber tbeologifc^en !^idfufftonen. X)iefer Seg ber g^uc^t

»irb, fo fdbeint und, erreicht »erben, toenn fie babin fommen, ooü unb
gang bad Sefen bed (S^riftentumd ju oerfteben, nic^t ald !3)ogma, fonbem
ald fitttic^ religiöfe« ?eben in jeber einzelnen @eele unb in ber SDienfcbbeit

im großen. (Sine folc^e Qtit mirb ficberltc^ fommen, unb fie if!, mir leben

ber Qü\}er^\tiit, nid^t fo gar fem, »enn aöe unfere religiöfen 33[nftrengungett

barauf gerid^tet fein merben, mieberum ^u leben bad Seben unb üon neuem

5u »irfen ba« 2Berl 3efu G^rifti, ober barauf, bafe bie ^errfcbaft be«

^ogmad fär immer ein (Snbe ne^me. X)ie Ortbobojrte bed %)ogma8 mirb

ber Ort^obojrie bed bebend unb Sirfend iRaum geben, ^l^eologifc^e

©pefulationen merben jmeifellod noc^ meiter blüben, benn bie HJ^enfd^eu

»erben p^ilofopbi^en unb fpetulieren bid and (Snbe ber 3^^^^^^' ^^^^ ^^
ald inbioibueUe i^flärungen ber grofen gemeinfamen ^atfa(^e bed religiöfen

Sebend, bann, »enn eine fol(^e 3^tt fommen »irb, »irb bad $i(^t ber Seit

mit bem Dollen (S^lan^e bed ST^ittagd leuchten, unb aQe tbeologifcben

3änfereien unb olle ©ettenfpaltungen »erben ouf^ören, unb ti »irb eine

^erbe unb ein ^ixtt fein, nic^t nur in ber (S^riften^eit, fonbern unter

oüen Böltem ber (grbe«).

*) hiermit f^ließt bie «rtifeifcrie, bß iwf« oer^orbener &«mib ^reb. »ittet nutet

ber atnbril ,,3apanif<$e«'' geft^neben ^at. Sir rufen i^m für feine treue SKitatbeit

an ber 3. 9R. 9t. nnferen 2>anf in bie Choigteit nad^. 2>ie $ortfe^nng biefer 9tnbri!

»irb nn« ©n^erintcnbent Dr. @p inner liefern. D. «eb.
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Htttn nttb Jtttfen irr Keligtott brt den ttahtroölkem.
'

fdou Lic. D. ^$<na (9(oft^, Pfarrer in 2>abTun bei SBittenBerg.

xn. J'

Sfloc^ 23lum]^arbt meinte in her ©altoer „3Äiffion8öcf(^i(i^te« 1846

©. 74, ben S3etfrf)uanen fel)le ein SBort sur 23c5cid)nung bcS flöttlic^en SBcfenS;

erft bie 3Jltffionare l^ättcn baS SBort ^orimo b. 1^. bcr Obere cingefül^rt

%htx fd^on bcr portuöieftfcl^e ©efd^ici^tgfcl^rctbcr bc S3arro8 (geb. 1496>, bcffen

3laä^xiä)tcn über bie ßanber @ofaIa unb SJlonomotapa ^rapf (a^ieifen in

Dftafr. 1858 IL ©. 461 ff.j mitteilt, fagt öon ben frauhhaarigen ©(^maigen
int 3nnem bes legieren 9*eidöeS: „@te glauben in bcr X^at an einen ®ott,

ben fte Sl^iofimo nennen, öercftrcn and) fein (Sö^enbilb im ©cgenfa^ oon
aOen anbcm SfJcgcrn, toclt^c ©öfeen* unb ^Jcttfc^biener finb* (@. 465). ^a»
mit ift freiließ bcr a^nenfult nici^t auSgefc^Ioffcn, unb ber fragliche ©otteä*

name fann, toic feiner Sßortbcbeutnng nac^ ben ^ö(^ften ^immcI§gott, fo

auc^ ben entttjeber mit t^m noc^ öerfc^molsenen ober au(^ bon i!jm fd)on unter»
fd^icbenen Urahnen bcäetc^nen. ®erabe als Urahne ift er fpesieH aud) S^obeSs

gott @0 Reifet ein S3erg in Xrangüaal, auf bem ^cgSgcfangenc geopfert

»nrben unb feit 1877 eine ^rt^c ftcjt, 3Jlobtmo»OJone b. ft. @ott f^ai

gcfrcffcn. «So fagt Burc^cll (Steifen 1822 n. <S. 545) üon ben Sad^apin:
„^kroofjil fie einen guten @ott nid^t anbeten, fürd^tcn fte bod^ einen böfen,

ajlulimo, beffcn böfcm SflaturcH fte alle« ^nachteilige aufc^reiben. tiefer

böfc (Seift fd^cint in ibrem Stbcrglaubcn bie Hauptrolle %\i fpielen; fie fu(ften

bcffen SBirffamfeit bur(§ bie finbifc^cn »räuc^c, g. 33. Slmulcttc au8 üier

pfammengebunbenen ©tödfen 2lntiIopenbom oon fid^ ab unb auf i^re fjeinbe

SU Ieiten\ @o erflärt M, bafe bie S3etf(Juanen, wie Sfla^cl @» 300 fogt,

ben 9Worimo nit^t immer cbrfurd^t^ootl bcbanbcln, mie nac^ ßl^apman
emtenbe grauen beim ©etoitter mit erhobenen ^aucn fdjeltcnb 3Jlorimo gen

©immcl riefen. 9lac6 2B.3oeft (Sluglanb 1884 @.464, ©c^neibcr @.70)
glaubten bie SSaroIong fc^on üor Slnfunft ber SWiffionare on ben &oü
HRorimo, ^ben ©inen Oberen", bringen bemfelben %toax nie Opfer, »enben

ftdfi aber an i^n um ditqtn; bie Häuptlinge gelten als bie H^uptmittler

gtoifd^en bem ^immlifd^en Slegenma^er unb ben ^Jlcnfc^en; Scpinare fd^rieb

fid^ gttjar nid^t bic3ßa(^t gu, ben erfernten 3flegenbcrbcifübren su fönnen, mafe aber

feinem ®ebet eine befonbere SBirffamfeit ju. 3)a8 trifft freilid^ in biefer f^foffung,

mag j!e aud^ ber urfprünglic^en 2(uffaffung na^e fteben, menigftenS nic^t für alle

©tcmrne ju. SBenngleic^ bcr Himmel mit ber Untcrrocit für ibre ^nfd^auung
(mie für uns in ber 3bee beS Unenblid^en ober beS 3enfeitS) sufammenl^öngt

ober äufammenflicfet, fo liegt bod^ auc^ eine Unterfc^eibung in ÜRobino, »enn eS

beifet (@(^ncibcr @. 72): ®r toobnt im Hiuimel, aber aud^ als SBeltträger unter

ber ®rbe, als meldber er nur ein Sein Ibat. 3)er ®ott bot ftc^ biema(| geteilt

in 2 Hälften. 3)a8 überftc^t grttfd^ (@. 197), »eitler i^n nid^t als

HimmelSgeift (yorimo, holimo, olimo) toifi gelten laffen unb auS ber Slb*

mefenbeit beS ©ottcSnamenS fc^liefet, bafe ber (SotteSgebanfe ben SSetfc^uanen

nur aufgebrungen fei ®r beruft ftc^ aud^ auf SDloffat, na(b bem SJl olimo
urfprünglic^ nur eine %xt Äobolb ber 3fl"^wi>öftoren gemefen, ein fleincS

übeltooaenbeS S)ing, baS Unfug treibe, aber »eber als göttlidbe 3Wad^t, nod^

üon Uranfang beftel^enb gebadet morben ift, ba berfelbe erft mit ben 3Rcnfd^en

unb Vieren pglei(| aus einer ^Sf^lt im S3a!oniknb l^erborgegangen. ^aS
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tocift aber ttjcntflftcn» ouf bcn Ural^nctt, mtb gcrabc bitrd^ Sr&trcnttUttg M
^immcIgflottcS fanii er gu einer 2lrt ^obolb fteraböefunfen fein. SBcnn aud^

Srlncfer (bei ©(^ncibcr a, a, O.) 2RoItmo nur alg einen böfen, im
örbinnem »olinenben ©etft beutet, fo fpridöt bo(^ gegen biefe »ef^ränfung

ber Sporne felbft bcr ben oben bebeutet, fotoie bcr öom 3JHfftonar §onin
ncuerbtngS (cu a. O.) gcitcnb gemad^tc Bufainmcnbang bon molimo unb
molömo, tocld^eS le^terc ^gute Slränci" bebeutet ®tn Sattjanfctftfjäuptling

erbat fi(5 öon gritfcl ein molömo, ha^ i^n giftfeft mad^en lönne (©. 202).

SBangemann (öerL 3mffton im »afutolanb 1877, @» 27) erjäbtt, bafe ein

ä'lofuto in 93Iauberg su SJaumbad^ fprac^: ^3cncr grofee fjlufe ift3Robimo^
jenes grofee @ebirge ift 3Jloh\mo, unb bie J^rommel, bie unS jur Sefd^neibung

ruft, ift a)?obimo\ 2)a ift baS Söort »o^l weniger pantjctfttfd^ aU apptU
latib gebrandet im allgemeinen @inn bon ^göttlid^'' unb begeid^net bo(^ nad^

feinem ettjmoIogif(^en SBortfinn bie ^erfunft bom Fimmel; benn es toeift mit

feinen bialeftifd^en Varianten auf bie Urttjurgcl für Fimmel prüdC. S)iefcr

fenft fi(^ in ben SBoIfen auf ,bie ©ebirgc unb läfet im 8legen hit f^Iüffe

fd^wellen; fo erflärt fi(^ bie Übertragung bcs SBorteS auf ftc aus einfacher

9'latnranf(^auung; bur(6 bcn 3^rommeIf(^aII aber bernimmt bie Sugenb ben

ai^uf bc8 ^immelSbaterS pr SBeibe an il)n, ben ©tammeSgott, bie ja aud^
auf 9*alott)!mba bcn Ural^nen = ÜJlobtmo unfulu surüdgefu^rt toirb» ?üiobtmo

Reifet bann aber anc^ jcber ^l^nengeift, unb ein fold^er fann ebenfo im ipimmel,

toie auf bem ©ebirge ober im tiln\U ober in bcr 2^rommel »eilcnb gcbac^t

werben; bod^ ift gemä^ bcr @tQmotogie bcS SßortcS fein eigentlid^er SBobn*
unb ©tammft^ ber ^immel. 3)ie ßebenbigfeit bes SSemufetfcinS, burd^ bie

Sinnen mit bem Fimmel gufammenäuftängcn, unb baS baburd^ gcfteigerte

©elbftbctoufetfetn tritt entgegen in bem ©efang eines alten Samenbal^äuptltngS,
ben aSBangemann (3»eitc8 atcifcja^r 1886 ©. 167) bon i^m l^örtc bd Sluf*

fübrung eines ^cgStangeS: „S)ort oben in ber SBollc fifeen meine
Äbnen; auS ber SBoIfe bin i(^ gefommen".

©0 ift nun aber mit bem ^luralpräftE eine allgemeine SBcgeid^nung ber

Ä^ncn bur(^ ben größten Xeil beS SSantugebietS baSfelbe SBort SSarimo,

bialeftifd^ SJalimo, »abimo, SBabimo bei ben S3ctf(^uana, S3atofa, S3aIonba,

2)uana, a^arumu bei ben Sßabfd)agga am ^ilimanbfd^aro, SBagimo,
SBa^imu (sing. SDIjimu, SJlugimu) im gangen @eengebiet bon Dftafrifa.

es })at biefelbc SBortbcbcutung toie baS lateinifd&e superi, ftel^t aber nid^t

wie bieS im (Segenfa^ gu inferi, ba bem S3etouMcin ber SSantu iQtmmel unb
Unterwelt gufammenflielt, ja in bie irbifd^e SBelt l^ineinrcid^t (in SBoIfen,

©ebirgSjS^en, 3Jicer, ^lüffcn, anbrerfeits in ben ©rabftatten, 8leliquien, 9le*

in!orporationen abgefc^iebener ©eifter unb it)nen pm S3efiö getoeil^ter Dbjcfte).

^aS SBort felbft aber begeugt, ba^ bie ^bgefc^iebenen %vim iQimmel in

toefentlid^fter SSegie^ung gebockt jinb unb bermöge beS 3wföninien^angS mit

i^m if)re SJere^rung erhalten, a3ei ben SBanifa toirb jeber 3Wenfc^ na$ bem
2;obe gerabegu ein SJlulungu b. 1^. iQimmel = $immltf(^er (^rapf I.

©. 323 ff,), unb toenn bei ben 3«!« bie berftorbenen Häuptlinge amatongo
^eifeen, fo ift baS ^lural bon itongo (Seift, baS im @ing, ben ©immelsgott

bejei(^net 3JHt ber Urtourgel für ^immel Rängen aber aud^ »eitere bia*
leftifd^e S3egei(^nungen für bie ^bgefd^iebenen gufammen: kilalu

bei ben ^mbunba (»aftian 2)J ©, U. 227), kilui ©eift im. ^*9flua

((lomeron IL dOO), lunsi @eift an ber SBeftfüfte (»aftian II. 2^). »n
ber Äongofüfte Reiften bie abgefd^iebenen ©eifter G^l^imbinbe, bie nac^ ber

Obern SBelt (©biuimbe) in ben Fimmel gu 3anibi ge^en, ober aud^ bon bort

in berWiebener SBeife gurürffel^ren (öaftian U. 223ff.). @8 ift nur eine

S)iale{tberf(^ieben^eit, toenn im ^ongobedEen bie abgefd^iebenen ©eifter aud^

3»obangt (sing. Ubambi) Reiften (91. Spreufe, 3tg. 24,/9, 85), toie bei ben
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SJlponfltDc ^Sambo, bie auä^ bon Äraitfcn Scfl^ ncl^mctt unb öon öerfd^lcbctiett

3aubcnpricftcrn beWtoorcn toctbcn (Sßilfon, SBcftafr» @. 288)»

@g jcigt ftd^ ^tcr, bafe sunt SScrftänbnig bc8 Sl^ncnfults auc^ eht ©in»

gelten auf bic fprac^Iid^cn S3cseic^nungcn für bie 3bcc bcr @eclc unb beS

©eiftcS fc^t totcbtig ift 2ln bcr ^onb bcr ct^ntologift^cn Hnal^fc ergäbe

fldö batra eine ^f^d^ologie bcr Slaturöölfer, bie nt(|t fremben Kategorien

unb 3Wa^ftöben, fonbem i^rer eignen «Sclbftanfd^auung entnommen ift Slber

eine fold^e ^fljd^ologie ift nur crft in fc^toac^cn Slnfängcn üor^anben bei bcr

@d^tt)icrtg!ett bc8 fprad^Uc^cn 3JiateriaIg. SBir cntfi^ulbigcn eS ba§cr ebenfo

fei^r, als mir es lebhaft bcbauern, bafe ein fo fleißiger gforfd^er toie 9tunge,
na(^bcm er in ipeft l feiner „©tubien gur oergleid^ienbcn 9fleIigion8toiffenfd^aft*

bie ^eransic^ung ber ©prad^toiffenfc^üft fo encrgifc^ betont W, nic^t in $eft
2, boS ber „«ßfpt^ologie beä Unfterbac^fcitSglaubcnS" gcmibmct ift (1894),
mit ben fprat^Iic^cn ^egeic^nungen begonnen f)at, bie einen fidlerem Unter»

bau abgegeben Ratten als bie üon ffi* l^orangef^icften ^otiüc bcS äBunfc^cS
unb XraumeS. ®rft in ipeft 3 »itt Sft. laut S5ortt)ort bie «Sprache al8 Koeffi«
jienten ber pf^d^ologifc^en äTlotioe belianbeln« äBir »ünfc^en, bag baburd|

bcr fonft fo reid^c^n^t t)on ^cft 2 eine ebenfo reid^c nad^trögltd^e ^gön«
sung unb grünblid^e ©ubftruftion erhalte. 3)lan mufe bod^ crft »iffcu, »oS
ben Sl^dlfern bie Seele eigentlich bebeutet, el^e man oon bem (Stauben an i^e
Unftcrblid^feit 6r!lärungen ocrfuc^en !ann, mcnn eS überbaupt fold^er beborf

angeftc^ts ber in ben unmittelbarftcn fprad^lic^cn SluSfagen über bic ©cclc
enthaltenen ©elbftgetoife^eit i^reS j^immlifd^en UrfprungS unb gfortlebcnS,

b)cld^e einfad^ mit ibrer Unterfc^eibung oon bem :8eibe, ben fie belebt unb
üon bem fie bei bcffcn ^ob getrennt »irb, gegeben ift, 3n bem SBunfd^,
ben £oten glücflid^ ju feben, föurgelt nac^ di. 6. 26 bcr religiöfe @ebraud^
ber S^otenmabläciten ober Xotcnopfer unb bie ©itte, bem ju S3eftattenben baS,

U)aS ibm auf @rben baS ßiebfte toax, mit auf ben äBcg p geben, ä3eibeS

finbet ft(^ auc^ allgemein bei ben ^antu, aber crfldrt ft(^ nid^t fo cinfad^

aus jenem SBunfd^, ber ja im 3enfeits fo reiche SSefriebigung aller etwaigen

SSebürfniffe imaginieren fönnte, baß ben abgef(^iebnen @eiftem an irbifc^cn

Opfern unb (Srobbeigaben gar nichts mebr gelegen toöre. S)ie Xoten »erben
öielmefir gefürd^tet als SScrurfad^er oon ^anfbeit unb 2^ob unb bcSbalb fud^t

man ftc burdb |ene @abe günftig su ftimmen. ^a^ fie fidb nur an bem 2)uft

laben unb mit bem @cift (beffcr ©etfttgcm) ber ©peifen begnügen, ift nad^

8^, @, 28 fpätere Sluffaffung, aber gerabe bei ben Kaffern oiclfat^ bejeugt

unb baju ftimmen bie gerbrod^enen «Scherben auf ben fongefifc^en (Sräbem;

aud^ bie (S^rabbeigaben muffen auf ibrc äBcife fterben, um bem Xoten ins

@eifterrei(^ folgen gu fdnnen. Sobann reicht eS nit^t aus, menn 91. @. 32
bie gfurd^t oor bem Xobe, ber SSemic^tung als a^lotib beS Unfterblic^fcitS:'

glaubcnS öon ber fjurd^t tior bem oft fdbmergbaften Sterben unterfc^eibet;

oielmc^r fteigcrt ftdd bei ben S5antu bie ^obcSfurdbt gur gfurt^t öor ben ah^

gef(^iebenen @eiftern unb beU)ir!te fomit als ^otio beS Unfterbli(^feitSglau«

benS gerabe baS Gegenteil beS S3eabfi(^tigten, SBaS fobann baS 3)lotio beS

2: räume S betrifft, fo fpielcn ©rfd^cinungen bcr Slbgeft^iebcnen im Xroum
bei ben S3antu eine grofee Atolle. „Xräume finb ibnen SSermittler gtoifc^en

3)ieSfeitS unb 3enfcitS. Bit glauben, bie ©eifter ibrer öerblic^encn SSätcr unb
trüber leben no(^, »eil fte ibncn im S^raume erfc^einen" citiert Sft. <©. 72

öon3uIu unb SScftbantu nad^ (SallamaMnbbuß^baillu. SBcnn aber bin*

gugefügt »irb: „nadb berfelben ©ebanfcnöcrbinbung" CEiftieren ibre ©rofeeltern

ni^t mebr, fo beruht baS oielmebr auf ber ©cbanfenlofigfeit beS oon bu ^baiUu
auSbrüdtlidb fonftaticrtcn teiltoeifcn SSerfoÜS beS Unfterblic^feitSglaubcnS bei

^ortbeftanb bcr ibn üorauSfe^enben SBräud^e, bringen bie 3ulu SJcrftor*

pcnen, oon benen fte träumen, ein Opfer, um fte gu berubtgen, fo möre ja



bcren crrcid^te Öcni^igung, toenn flc nld^t me^r im Xxaum erfd^lencn, bereit

SJcmid^tung. STut^ träumt man öon 2:oten meift nid^t, toie ftc im äcnfeitS

flnb, fonbem »ie fie auf ©rben toaren, fo bafe i^re ©rfd^cinung fid| nic^t

ol^ne mcitcreg mit il^er ienfcitigen Wfteuä bedt. ©ie bei öicicn ^atüxt)'6U

fem fi(^ finbenbe SSorftcIIunö, bafe bte ©eelc im ©d^Iaf ben Körper oerläfet,

toeift Dielmc^r barauf, bafe bcr ©d^Iaf tote ber Xob bie Umerft^cibung tjott

2tih unb @eele mit öeranlafeten, unb erft auf ®runb biefer Unterfd^cibung
nwr es möglid^, bie Xraumbilber SSerftorbcner auf bereu fortge^enbc ©intoir*

fung jurücfgufü^ren, toälircnb mon aubere J^räume, in bencn mon mit no^
lebcnben ^erfonen üerfe^rte, bod^ »oW nirgenbs o^ne mcitcrcS real na^nu
Um fo mel^r erfennen mir an, bafe di. ©. 92f, in bem ajerftanbesmotiü
beS Unfterblic^feitSglaubenS manches nad^^olt, toa^ mir auf @runb
ber Sprache unb beg in i^r fic^ bereits auSbrücfenben unmittelbaren SScmufet«
feins üorangeftettt ^itt gcfte^t „8*. fclbft ju: .SSorftcflungen wie bie, ha%
bie 8eelen ber Xoten unter ben Uberlebenben mol^nen unb mit i^nen fpeifen,

erflären fld^ ebcnfo mie bie barou8 cntftanbcnen Sitten erft barauS t)ottftän*

big, bafe ber plöfelic^c Übergang au8 bem S^afein in baS Sflid^tfein unbenfbar
erfd^eint S)ic SSerftorbenen finb eben nur, nacö ber ©pra(^e bcr 3«!"» amahlosi
b. i. 2tuit, bereu Sltem t)Ott i^nen gemieden. @ntmeber flebt ber @eift beg

2:oten einfttoetlen noc^ an ber SdioIIe, ober eS befte^t menigfteng ein fo intimeä
Commercium mit ben Überlebenben ^ngeprigen, bag aud^ biefen für ii^re

2:oten SJerpflic^tungen obliegen*, 2lu(^ bieg beibeS trifft für bie SBantu gu,

ferner, mag er fagt @. 94 f. t)on ber Sitte, @fIat)en unb grauen am @rabe
beg ^erm %u taten, mofür i^m bie ^aupturfac^e bag (Sefü^l ber ^b^ängig»
feit unb bie ^flidit ber @oIibarität fd^eint S)iefe unglüdflit^en Opfer merben
in ber Zf)at oft mit gerbro<^enen ©liebem mitbegraben, mie bie @eröte am
Sbngo über ben @rubem jerbrod^en merben; beibeg !ommt in glctd^er Söeife

alg Eigentum beg äSerftorbenen, bag i^m aud^ über ben ^ob l^inaug gehört,

in S3etra(^t gfreilid^ ift gmifd^en leblofem unb lebenbigem Eigentum ein Unter«

fc^ieb unb, bag le^tereg bie $fli(^t f^abt, ben Xoten ing 3enfeitg gu begleiten,

unb auc^ t}ielfad^ eine über ben Xoh ^inaugreic^enbe ^nbängltd)!cit i^ and^

für bie )6antu bezeugt unb mirb t)on di. boc^ alg fefunb&reg SJ^otio pge*
taffen, 9htt ge^t 91. gu »eit, menn er baran ben 5|^rtifularigmug ber Un»
fterblid^Ceitgprärogatioe beg ^äuptlingg fnüpft unb ©erlaub ni(^t juftimmen
toiü, ber mit Stecht mit biefem ^rtiCularigmug bie B\ttt, SHaoen su opfern,

in ajiberfpruc^ ftnbct. 2)enn biefe ©flauen follen ja aud^ mit i^rem ^errn
im Senfcitg fortleben, toennglei(^ ju feiner SBebienung, unb bie Slugfid^t auf
bag f5rortleben in einem beffem äenfeitg erleichtert iJ^nen auc^ bie 2^obegguaL

SBeiter fielet M. ©. 97 ben Unfterblid^feitgglauben bei mebrercn Slaturtjölfern

befd^ränft burd^ bie SJorftellung t)on einem anbem 2^ob ober bo(^ bem 9liflfo

eineg folcben im Senfeitg für bie aug bem 2)iegfeitg fc^eibeube ©eele. Slber

biefe ^orftettung ift nid^t fo einfach, mie eg fd^einen fönnte, tjielmei^r in

jebem gaU, too fie fld^ ^nbet red^t fompligiert unb bcfonberg gu unterfud^em

©(^on bei ben rollen »ufd^mannern, fü^rt 91. ©. 98 aug ßid^tenftein
Travels in South-Africa IL 61 an, gelte grünblid^ereg S^öten beg einmal

©eftorbenen ober ©etöteten alg ©d^ufemittel miber bie Beunruhigungen
burd^ ben fonft fortlebenben ©cift. 3lber ^ier mirb eg wie bei bem gräfelid^en,

flat)t[d()en aSamppraberglauben fid^ bod| nur um eine t)ölligere 3crftöntng beg

ßeid^namg ^anbeln, beffen jld^ bie abgefd^iebene ©eele immer wieber p be*

mäd^tigen fud|t, um mittelft bicfeg S5c^ifclg in bte Seit ber ßebcnben ^ineingu*

toirfen unb fic nad^suliolen. SRur bieg Slat^gc^rcn foH bem ©eifte unmöglid^

gemad^t, bie in bem ßeid^nam angenommene 2lnfnüpfung an bag 35iegfeitg

il&m genommen werben, feine gortejiftens im Scnfeitg ift bamit nod^ nid^t

tt grage gcftellt. S3ei ben San tu fommt t)ereingelt aSerbrennen auggegrabener
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©cbctnc bor, baS ötcllcid^t einen S^nlid^en ®runb f^at STm meiften bürfte

ber S?anntbaIt8OTu8, obfc^on er tetltoci^ mit bcn Dpfcratal^Igciten äufammen*
l^ängt, ben Unfterblid^feitSglauben gcfä^rbcn, fofcm bur^ Slffimtlation ber

.Jfremben eine ©r^ii^ung ber eigenen ©eelenfraft erftrebt toirb; bod^ ift Un»
ftcrblt^fcitögtaubc unb Sll^ncnfult aud^ nad^toeisbar hti benjenigen SJantns

pmmen, bie, »ic namentlid^ im ^ongobccfcn, Stnt^ropop^agcn ^nb. SOSaS

enbli(^ baS ftttlic^e SSergeltungSmotiü beS Unftcrblid)fcitöglaubcn8 betrifft,

fo flnbet ftdp btc8 hti bcn S3antu nod) nid^t, obtoo^l bei üerfc^iebenen @tämmen
namcntlid^ im mittleren 8übafrifa ftc| eine ©c^cibung, ja bualiftifd^e Entgegen«

fefewng guter unb böfer (Seifter anbahnt @o»eit hierbei ber et^if^c ©egenfa^
ht SSetrad^t fommt, fd^eint e8 ftd^ nur um bie Jortbauer beS im irbifd^en

ßcbcn bemiefenen ©^arafterS, entweber eines gütigen ober eineä boSl^aften p
l^anbeln; unb ha lefeterer am meiften gcfürd^tct mirb, mirb oft ju feiner

Suftiebenftcttung an Opfern nie^r getrau als für einen gütigen ®eift änbeg

mufe biefe Unterfd^eibung auä oerfc^iebenen ©rünben eine relatiüc bleiben,

ganj abgcfc^cn üon ber §rage, mic weit baS moralifd^e SctouMein bei biefen

Golfern enttoicfelt ift, ®in in genanntem @inn gütiger @eift fann aud^ bei

eintretenbem Unglüd atö gomig erfc^einen, unb berj®runb toirb bann in einer

Semad^Iofftgung feines ^Its gefuc^t, biefer gefteigert, toenigftenS ad hoc.

SlnbrcrfeitS giebt eS eine 3Jicnge öon ©eiftem, bie feinen befonberen ^It
erl^alten, weil fie entweber feine ^kc^fommcn ^interlaffen ober in ber ^^rembe

aus biefem ßeben gcfi^ieben ober als Krieger in ^einbeSlanb gefallen ftnb.

3)iefe erfc^cinen als befonberS gefä^rlic^ unb »erben nur gelegentlich ober

an allgemeinen Xotenfcften mit @aben mitbeba(^t, au i^rer S3ef(f)mt(^tigung

ober SSerfö^nung, S)iefe gefürc^tetcn, toeil eines befonberen ^ults crmangelnben

©ciftcr reiben ftd) ben i)ingeric^tcten SJ^iffet^ätem, befonberS ben böfen

3aubcrem an, bencn ber ^It oerfagt wirb, unb fte toerben als böfe ©eifter

pfammcngefafet, fo bafe ftd^ ber et^ifd^e ©egenfa^ üerfc^iebt. 3)ie üielfac^

üblid)e Verbrennung ber ä^wberer ^at übrigens nad^ bem Obigen too^l ben

3n)e(i, bem abgefd^iebenen böfen ©eift burc^ SSemii^tung feiner 9ieliquien

eine weitere ©inwirfung auf baS 3)ieSfeitS unmöglich p matten. (Jnblit^

ift bei bem gonjen '^^nenfult nie aufeer ad^t ju laffen, bafe alle abgefd^iebenen

©eifter als abgefd^iebcn, bie ßcbcnben naä) fic^ §ieienb gefürchtet werben unb
infofem prinsipieH als lebenSfeinblid^e böfe SobeSgötter erfc^einen, bie aber

burdSi ^It üerfölinbar ftnb unb bei regelrechtem unb regelmäßigem ^It
Sunäc^ft als gute (Sc^u^götter gelten, bis etwa großes unb an^ltenbeS
Ünglüdf biefe ©c^ö^ung änberi ©o burc^freugen fid^ aber fe^r oerfc^iebene

©epc^tSpunfte in ber Unterfc^eibung öon böfen unb guten ©ciftem, unb
^tJoHenbS bebarf eS ber SJorfid^t, wo c^riftlic^e Sleifenbe, sBliffionare unb auc^

orabifd^e Oueßcn öon Xeufelsfult fprec^en, ba baS gange ^eibentum oom
monot^eiftifd^en ©tanbpunft als fol(i)eS aufgefaßt werben fann unb feit alten

^Seiten auf bie SScrfü^rung böfer 2)ömonen jurücfgefü^rt worben ift Slud^

^l^ier ift es bat)er wid^tig, möglic^ft auf bie einjcimifc^en S3egeicl)nungen gurücf*

guge^cn, obwohl burc^ bie arabifc^en ^änbler felbft bei l^eibnifc^en Stämmen
baS äßort ©atan für ii^re (Sötter in @ebraud^ gefommen ift

S^Sfe'j"^^^ " :-"'-' (gortfe^ung folflt)
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Sitittatnt.

mtttn»U, « 3Dl{ff{on8*©upcrintcttbent, S)eutfd^c STtBeft am
91ja6a, S)cutfc^*Dftafrifa, mit einer Starte unb 25 2lb*

bilbungciu a5erl{n,25u(^fianblungber ©erlincrcüangelifd^cn
anifffottSflefellfd^aft, gricbcnftr. 9. 368 ©eiteiu ^rctS cleg. ge*

bunben 5 SWarf, i^jäs

S)a8 »ud^ entpit nad^ einigen einleitcnbcn ^a<){tcln über ble ^Itur«
aef^id^te 8tfri!a8 unb bic bortigc 2:i^ätiflfeit ber öcrfd^iebencn aJhfflonSgefca«

f(^aften eine auSfü^rlid^c a3cf(^rcibung ber unter 9Keren8f^S ßcitung in ben

3al)ren 1891—1893 na(^ bem ^onbelanbe am S^lorbenbe beS S^affafees öon
ber SOflifftonSgefcHft^aft S3crlin I entfanbten ©Epebition. SBir fahren mit ber

^ebition öon Äilimane ben toafma, ©ambcfl unb ©d^ire l^inauf, erftcigcn

baS @(^ire^o(^(anb unb raften mit i^r in bem blfi^enben S3IantQre, ber ^aupt«

ftation ber ft^ottifc^en 3)liffton8gefeflf(§aft in jenem 2^ctle bon SSritifc^s^cntraU

ofrifo. a)ie f^afirt über ben Sl^affa, bie 2lnfunft unb ber Slufent^alt im
Äonbelanbe am Slorbenbe bes ©ecs mirb ebenfo eingc^cnb mie intercffont

gefd^ilbert ^uf ganj befonbere SScad^tung mad^en bie 2(u?fü^rungcn über

bitten, @ebräu(^e unb religiöfe Slnfc^auungcn ber SSeüölfcrung älnfprud^,

gumal ba, abgefe^en Don ben eiligen ^ur(^sügen X^omfons, @lton§ unb
@iraubS, uns £anb unb ßeute bisher nur Dom ^örenfagen befannt gemefen

pnb. ^g folgt bann meiter bie ©efd^ic^te ber @rünbung ber ctnselnen 3Jliffton^s

ftationen SBangemannSl^ö^, aWanom, 2W»a!areri unb Sfombc, ein l^od^inte«

reffantcS Kapital über ben ^ampf, ben bie ayliffionare in bortiger @egenb mit

bem mba% einer 8lrt üon S^olfSorafel, gu führen ^abcn unb pm ©c^luffe

ausführliche 9lad^ri(^ten über ben S3oIfgftamm ber S3afinga (SBafinga), bie

man früher für Semolincr bc8 ^onbclanbeS l^iclt, bie ieboc^ nac| neueren fjor*

fc^ungen nic^t über baS ßioingftonegcbirge binausmo^nen, fomic ein Slbfc^nitt

über bie ©rünbung oon ßangenburg burd^ ÜJlajor o, SQSifemann. 21 IS Sln^ang

ift beigegeben bie änftruftion für bie 3)litglieber ber 3Wiffton8eEpebition na(§

bem Slpaffafee, ein SSerjeid^niS ber SluSrüftungSgegenftänbe für bie berliner

ailiffionSeEpebition nad^ bem Sß^affafee, eine S3ejc^rcibung ber SluSrüftung für

bic aJliffionare in ^eutf(^*Oftafri!a überhaupt, einige S3cmer!ungen über 9iatur

unb SJe^anblung beS afri!anifd)en 3Jlalariafieber8, eine Stammtafel ber ^äupt*

linge ber SBan^af^ufa, beS im SRittelpunfte beS ßanbeS mo^ncnben Stammes
ber SBafonbe, unb enblit^ als »idjtigfteS @tücf oon allen einiges über bie

ßanbesfprac^e, baS ^n^af^ufa, 3)afe bti ber gangen ©d^ilberung bie S3e»

gie^ung auf bie 3)liffton oormiegt, oerfte^t fic^ oon felbft. Slber auc^ »eitere

ftreife ^aben alle Urfac^e, bem ocre^rten $erm Serfaffcr für jcine SJeröffcnt*

lid^ung banfbar gu fein. Xroi^ ber oon 3a§r gu 3abr anf(^mellenben Sitte«

ratur über unfere Kolonien fe^lt eS bod^ immer nod^ gu febr an «Schriften,

bie in gefälliger unb boc^ miffcnfc^aftlid^^gebiegener unb grünblid^er 2)arftellung

uns ein S3ilb üon ber 9latur unb ber SBeoölfcrung unfereS übcrfeeiWen S3e*

fl^eS geben. 2)ie ^übfc^e SluSftattung beS S3u(^eS bürftc aud^ feiner mei*

tcren SJerbreitung nur förberli^ fein. 2)ie Slbbilbungcn unb bic ^artc er»

P^en bie 2lnf(^aulic^feit beS Xe^tcS. 2llS befonberS fd^ön feien liier bic bei*

ben »ilber ber präd^tigen tird^e in S3lantl5re auf @. 65 unb 67 ermähnt.

ffhn in einem, aflerbingS äußerlichen fünfte, fönncn mir mit üJlcrcnSfQ nid^t

übereinftimmen, baS ift bie Slec^tfc^reibung ber afrifanifc^cn SRamen. SBiffen*

fd^aftli(| ift allgemein, mit geringen Snberungen, bie feiner 3ctt üon ßcpftuS

borgcfd^lagcnc Drtbograpbic im @cbrau(^. SWercnSft^ behält lefetcrc in bem
fprac^lic^en Sln^ange auc^ bei, üertoenbet jcbod^ im ^onteste eine anbere, bic

er bann aber ni(|t fonfequent burc^fül^rt. 2)aS ^luralpräfij ber crften 9'lo«

Sdt^^ft f. aiHfftosilniibc n. KeUgiosftDiffeBfi^ft X«. j5



minaÜloffe wa ftnbert er 3. S9. meift in ba, lä^t es aber in wahehe ftel^en.

ebenfo bürfte eg fl* ni(|t e»ipfe|Ien, toie 3JI. t^ut, bog w in SBörtem wie

3JlaQtoantoaxa, ^ptoaptoa burd^ n gu eiferen, ha 9H(^tfenner ber S3antufprac^en
baburd^ leidet sn falfc^er 8lu8fprad|c »erführt »erben fdnnen, inbcm lie bann

boS u betonen« Überbieg »irbber gflufe ^toattoa im 2:e^c immer in biefer gorm
gefd^eben unb niemals ^ahta, fo 6. 37 unb an oEen übrigen @teHen» Sltt((

bte @(^reibung SBagamo^o, Un^an^embe, 8l^ffa (3?i,f(§rcibt gar Si^iafeal) bürfte

ber onbem, öon 3R. angemenbetcn, SSagamojo, Unjanjembe, dl\afja twnusie^en

febu 2)a^ bie urfprüngli(^ arabifc^en ^tarnen na^ beutfd^en äugfpracperegeln

tronSflribiert toorben finb, ift nur anerfenncnb beröorju^ebcn, nur ift meines
(^ad^tenS aud^ ba SSerfaffer bei einigen ni^t ganj foneft üerfa^ren* äBeS^oIb

ift %. S3, S)areffoloin gefd|rieben ]taä bes bisher gebräud^Iic^en, richtigen

2)arseS«ffalaam? 3m $(rabifd^en ^eigt ber Ort dar' es-saläam, baS jmeite

a in ssaläam, auf bem ber Xon liegt, gebort mithin sum i, m&^renb baS

britte Q fogar eine befonbere mater lectionis f^at, auf alle tjräde alfo als

befonbcre @ilbe au fpred^en ift — Sfemer fei bemerft, bafe bte ^Inftd^t, bic

bon 9Rau(^ mieber entbecften 9htinen bon ^imbab^e rührten toon bem im
%tten 2^eftament ermöl^nten p^dnijifd^en Opl^irfa^rem ^er, neuerbings biel

an Sßol^rfd^ad^feit eingebüßt bot 9lame unb SSefd^affenl^eit biefer 9luinen

fpre(^en entfd^ieben gegen femitifcfecn Urfprung. (S5gL Ijiergu aud^ So^rgang IX
biefer Beitfd^rift, ^eft 1, @, 30, Slnnu). — 2)ie «nfd^auung, bafe f(^on in

fel^ frul^er S^it ein lebhafter SSerfe^r bon Snbien, ja bon ^interajien nad^

Oftafrüa l^inüber ftattgefunben ^t, ift erft bor einigen Soi^ren mieber burd^

bie Ünterfud^ungcn beS grangofcn ßccierc in feiner ©d^rift: Les peupladee

de Madagascar beftötigt morben, menn aud^ beffen Ausführungen in mand^en

@inael^tten mit Sßorfi(^t aufzunehmen finb. Auf 6. 9 merben ^apf, ^th^
mann, 9>lofd^er unb b, b. ^edCen als berbtenftboHe @rforf(^er OftafrifaS

genannt ^ier l^tte ber SSegleiter b, b. 3)edfcnS, Dr. ^rften, nid^t uner«

toä^nt bleiben bfirfcm 2)ie S)ecfenfc§en Steifen toärcn für bie S98iftenf(^cft

ergebnislos geblieben, ^e fld^ Dr. Werften nic^t ber mü^boSen Arbeit ber

8i(^tung unb Verausgabe beS t>on jenem unb ibm gemeinfam gefammelten
äRateriolS unterzogen, ^oc^ baS finb ^leinigfeiten, bie unS ben ®enu^ beS

ansie^enb gef(^riebenen S9ud^eS nic^t berfümmem foHen* @el^r mertooU ift,

folange meitere, auSfü^rlid^ere SSeröffentlid^ungen fel^len, ber le^te Anl^ong
über bie ^onbefprad^e, baS ^nQal^ufa. 8d|on baS menige l^ier Gebotene
lä^ einen ^inblid in bie 8tm!tur ber Sprache geminnen. ä^oOftönbigereS

aßoterial fteHt 3RerenSf^ überbieS in na^e AuSfid^t 9hir bie 2:afel ber

^Wi^e fd^eint nid^t in allen ^tten foneft %n fein. SJergleid^t man baS
Äin^af^ttfo mit einer anberen, befannteren »antufprad^, j. SB. bem Äifuai^eli,

bann ergiebt fd^on baS tleine, auf @. 360—363 gegebene ä^erzcid^nis bon

SS^brtem unb 8tebenSarten fe^ mefentlid^e uberetnftimmungen. Einiges fei

bier berausgcgriffen. Slominalpräflj moffc 9 ku ifi gleid^ ^affe 8 im
tifua^li (bgt bie bon ©teere nad^ ber guerft bom S3ifd^of Xoger aufgefteUte

table of concords in feinem Handbook of the Snahili Language, Bonbon 1884,

^ 82) fomie bie bon 5hrapf feinem Dictionary of the Snahili Language,
«onbon 1882 borauSgefd^idfte outline of grammar of the Snahili Language,
p. XVIIl); kinyakytisa: Arjt nganga, pl. baganga tft glei(^ kisoaheli:

niganga, pL waganga; JU kinyak. : an einanber grengen kupakania ift §U

bgt losnah. : bie ^renge mpaka; kinyak*: Sippe ndomo ift gleid| kisnah.:

mdomo; kinyak.: lad|en knseka gleid^ kisnah.: kacheka; kinvak.: brei

tatn ^eigt ebenfo im kisnah.; kinyak.: bier na )U bgt mn kisnah.:

—nne; bafe im kinyakynsa für bie »cbeutuugcn „anbinbeti" unb »fliel^en''

basfelbe äBort kabopa gebröud^lid^ fein foll, beml^t bieUeid^t auf einem 9$er«

feftcn ober ri(^tiger feer§ören. _. , ..., i
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§tac8 in attem fonn ba8 8ud^ icbem, bcr fi($ für öftafrifonifd&e Ser*

l^Itntffc interefjlcrt, nur jur jßeftüre empfohlen toerbeiu

@ainte*3»aric* ., :^ir?i^ ,k ©IcgeSmunb.

€. !B«<|«et, ^iffionS'^ireftor, ^(^t ä^onate in ©übafrilo.
S^ilberunfl bcr bortigen SGRtffion ber 23rübcrflcmcinc» Wlit
einer Äartenffigjc, ©üterSlo^, bei Bertelsmann» 188 ©
®c^eftet 1,60 3)t i V {^^^^

S)a8 $eft l^at brei STbtcilungen. 3n ber erften gicbt un8 ber SScrfaffer

in ber anfpruc^Slofcn gfonn oon 2;aflcbuc^blättern tin übcraug ansic^cnbeS
S3ilb bon bem äRifftonSfelbe ber S3rübergemeine in 6übafnfa, bas er als

SSifitator in bcn Sauren 1892 unb 1893 bepc^ttgt ^at. 3nt s»citen ^cil
finbcn toir »uc^ncrS aUßcmctncö Urteil über btc aWiffionSarbcit ber SSrüber*

gemeine im ©üben beS bunficn Erbteils, ßctbcr wirb aucö ^icr loieber bie

f(^on oft geäußerte Slnftc^t beftätigt, bafe bie fd^limmftcn gcinbc bcr Wd^^n
üielfad^ ni(§t bie ©ingeborenen felbft, fonbem »(i^rtftlid^e* Europäer finb,

bie fi(^ fein ®e»iffen barauS mad^en, bie unftttlit^en Sricigunflcn, bie nun
einmal in jebcm ^frifancr ftcdtcn, für i^re eigenen unlauteren 3^^^^ S"
mißbrauchen. S)ie britte Abteilung bilbct ber ^n^ang, cnt^altcnb eine

bübf(^e Sefc^reibung einer ^afelbergbcfteiflung unb bie ©c^ilberung einer

gfa^rt im Oc^fenwagcn. @e^r oielcS oon SSuc^nerS SluSfü^rungen ift ia

nit^t neu. 3mmer^in aber ift bie fleine ©d^rift mo^l geeignet, über bcn
©tanb bcr ü)^if|tonSt^ötig!cit bcr Srübcrgcmcinc in ©übafrifa p orientieren

unb suglcic^ bem £efcr ein, bei aUer Md^teml^eit unb ^nfad^leit ber ^ar«
ftcQung, um fo treueres S3ilb beS bortigcn ^ultur^uftanbcS su geben*

@ainte*3»arie. ;
:

:' f f '.IJ^?'
:^-'^':'''

t-'^Z -^.'.^4|jltefi«^.««i|S?|

««d SeitttfW». ^ ^ 't ^^;.;3^ ;---•. •_.....,,-,;_- ?n«9 0^>*f*9^l*^"* r. ..:.:.:,. f^

hmM^mt\m§*i

%, m. Bal^n, 2)t< ÜWutterfpra(!^< in bet SKiffiott (21 2Jl 3. 95, 8). 2)et

9(udf(^u§ ber bentfc^en SJliffipnen, Eingabe an bad Stugwattiae 9(mt, betr. bie

offisieUe SnfteQung oon mo^mmebanifc^en dietigtonele^rern an beutfc^en diegierunge'

fi^ttlen (fbenba 9). IDie »afilet SKiffton im Sa^re 1895 (S3. ÜJl. 5K. 95, 9). din
SRifflonepionitr, SebenSffijje bed wedlfpanifci^en^tjrtonard 2;^.$reeman(ebenba, 7—9).

6 dd reib er, ®ne gro^e fpwc^Uc^c Sc^mierigfeit in ber SJiifftott (Sl^ttn. ÜJliff. 95, 8).

3a^redberi(^t (»erl. a)'liff..Ser. 95, 11 a. 12). Sa^reöberic^t über ba« 3Klj|ton8»erf

b« g^rüberflemetne 1894/95 (j. 9lr. 9 bc« gjitff..g3l. b. ©rübergemeine). 3aMberi(^t
(9^orbb. 55lij|.«S3I. 95, 8). Äolonifation unb SWutterfpcac^ (3). i^oL 3* 95, 35).

®. S3art^, Unfere 9]Rutterfpra(^e in ben beutfc^en Monifationgjd^uUn (ebenba, 37).

Moule, The royal commission on opium (Church Miss. Int. 95, 7). Hole,
The history of the Church Miss. Society (ebenba). E. Burrougb s, Our personal

responsibiiity (ebenba). Forest, Sd^ssion critics (The Miss. Her. 95, 7).

J. Vahl, Hvorfor bringer Hedningemissionen i vore Dage ikke saadanne

Resultater som i Apostlenes Dage? (Nordisk M. T. 95, 2). J. Vahl, De
romersk-katholske Hedningemissioner (ebenba). J. Vahl, Livsbilleder af

nordiske Missionaerer : No. 10, Hans Peter Halbeck (ebenba). H. Rooker,
Petrus Kowaas (Mededeelingen v. Nederl. Zendelingg 39, 1). Jaarverslag

met Bijlagen (Maandber. v. Nederl. Zendelingg 95, 8 u. 9). .
-<

t^
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, A. Kmerifa. -

©eft.Snbie«, Srinibab (ÜKiff..»!. b» S3nib«g. 95, 7). ©rßnlanb (fbenbo, 8
XL, 9). Sabrabor (ebniba). La Mission des Fröres moraves au Groenland
(Rev. d. Miss, contemp. 95, 8 u. 9). Poor Florida (The Americ. Miss. 95, 8).

The Florida infamy (ebenbo, 9).

B. «ftifa.

Schreib er, Smiffton unb Äotontfation w ©übaftüa (W. 5W. 3. 95, 7). 2)te arjt-

Üd^e SWiffion unter ben «Regem (ebenba, 9). 21. ÜKerenöfp, ^o^enfrtebberg, eine

aKifftonöflalton unter ben 2Baf(^amba in 2)eutf(^.£)ftafrifa (ÜJiiff.^Breunb 95, 8). <Süb«

frifa-Oft (gKiff..a3t. b. Srüberg. 95, 8). iDtc Äala^oriroüfte unb i^re »ewo^ner
(Sl^n. aRiff. 95, 8). ÜKaboga«for (aWonatöbl. f. ßff. ÜWiff.^Stb. 95. 9). »ic^ter,

Unfer Snterfl« «« aWaba«ga«far (2). euana. 9J?iff. 95, 8). ©tünbung einet «Wiffion«.

ftation in 2Raneromango (Oftafr. 5R. m. 95, 8). 2)ie geijtUdje SSerforgung b«
2)eutf(t>en in £)|tafnfa (ebenba). (SüNSlfrüo V: @in djriftUc^er gürft (9lorbb.

ümff.«S3l. 95, 6). S)ie «u§enftation «gbofome (ebenba). Über bie ©efteblung«.

fd^tgfeit »on 2)eutf(^-(Sübt»e|tafrifa (2). Äol. 3. 95, 28). Le dieu Odentö ä

Data (Rev. d. Miss, contemp. 95, 7). J. Ohoisj, La Mission et la sorcellerie

(ebenba, 8 u. 9).

C. Äfien.

giitfii^fott«!^, 3)et (^ineftfdje SJ^nenfuUuMSt. 9W. 3. 95, 7— 9). g. ^att-
mann, 2)ie Wna.Snlanb.gfJiifjion, ©(^lu§ («. SR, 3. 95, 7). 2)ie S3e!e^rung

ainbien« (33. m. ÜJl 95, 7). 3R. @(^aub, Xage be« ^erm in G^ina (ebenba).

3üge auö ber §onnofa«ÜRiffion (ebenba, 8). |). Surm, SRo^ammeb aU 9teligiond«

fiifter (ebenba). S5ön ber 3RD^ammebanet«ü)iif|ton (3Riff..$reunb 95, 6). ^iege

bed S^riftentumd über ben 3dlam in !Rorb'3nbten (ebenba, 7). <&unbermann,
«üliaSmiffton 1894/95 (SH^ein. 3Riff. 95, 7). So. §ri(fenf4)ntibt, f)ulu Stello

auf ben 23atuinfeln (ebenba). ©ebulbgarbeit in (J^ina (SRonatÄbl. f. ßff. gRiff..<5tb.

95, 7). 2. SRottrott, 3um ffinfj^igjä^rigen Subiläum ber i^Dl0.2mffion (2). ebang.

aWiff. 95, 7 u. 8). Hu« Äorea (©alw. SWiff.«S3l. 95, 7). 2)a0 8o« ber fö^inefen-

5Kab(^en (ebenba, 9). 2)ie 8age in Oftaflen (2). Sttl 3- 95, 33). Histoire d'nn

Nöuvean Testament en Inde (Rev. d. Miss, contemp. 95, 8 u. 9). G. Ensor,
Mr. Curzons „Problems of the Far East" (Church Miss. Int. 95, 7). Dr.

Millers Madras Lecture (ebenba, 8). J. Jones, Buddhism and its Morality

(ebenba). H. Bishop, Tamil Evangelists in Travancore (ebenba). M. Lang,
A Tour in Hokkaido, Japan (ebenba). The Massacre at Kn cheng (ebenba, 9).

C. Baldwin, The Foochow mission (The Miss. Her. 95, 7). Perkins,
The seat of near in Ghina (ebenba, 8). Self-snpport in Japan (ebenba).

Twenty-five years in Japan (ebenba, 9). Missions in Japan (The Church
at home and abr. 95, 9). J. Vahl, Den ikke nordiske Santhalmission

(Nordiak M. T. 95, 2). C. Krnijt, Een en ander aangaande het geestelijk

en maatschappelijk leven van den Poso-Alfoer (Mededeelingen v. Nederl.

Zendelingg 39, 1). H. Rooker, Statistieke opgaven betrekkelijk het Zielental

der christelijke Gemeenten in de Minahassa, op ultimo 1893 (ebenba). Poso,

Boelock-Hawar, Malang (Maandber. v. Nederl. Zendeling 94, 7).

"i ?^SJ|j5f# iSäwi:a& .'

: ,-i"^w

D. (Bübjec.

|). Stt^ier, ttnier ben j^anmbalen bon ®ngnf$'!Reu*®n{nea (2). ebang.

SWiff. 96, 9). „. . . ,,.,.... .. >,,.:..,,..-.,,,,
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;^*#,«^a*^:t>»^vii? ^nAnsna^ti^ttn. ^^

hn HH^m. nm^^ii^^M^tmvntbM über bas 3a|r 1894/95

ermattet auf bcr Äenerotocrfcmmluug i« ^fori^eiiii - > :fi '^Ktit^f

am 2. Oftobec 1896 ootn «eretiiSpTSfibeitten Vrebtgec Dr. Snibt in Oertis.

I. ItKfere ^rliett tu Ut 9ei«tt t v

t - '
3>ie Siebe S^^ bringet ttn« o(fo.

2. Äorint^et 6, 14.

3uin elften aWalc (äffen wir unfeten Qal^rcdBei^^t üBer bic arbeiten

unfered Siviifftondüereind ba^eim unb brauten audgel^en. !^a8 10. (Sentraf«

ia^re«feft, ba« toir am 16., 17. unb 18. Oftober 1894 in öertin unb
^otdbam feiern tonnten, mar eine Krt i^^belfeter unfered ^ereind unb ^at

manche Anregungen bei feinen Zeitnehmern ^interlaffen. Aber ber Zon, brr

am britten Safttage in ¥otdban|^ im @d)(u§gottedbienfle angefc^tagen tourbe>

fltngt bo(^ am tieffien in und na^: „'j^it Siebe S^rifli bringet und atfo."

Sir fennen tein anbered SJ^^otiü unferer 9}hffiondarbeit, a(d bie 8iebe S^rifti,

bie Siebe, bie er und geboten f^at, unb bie Siebe, in ber er und t>orans

gegangen if!. Sir fdnnen nic^t anberd, toir muffen aucb unfere ^ben unb

Gräfte in ben !^ien{t ber ^udbreitung bed (Soangetiumd fteUen. 92i(^t um
Oppofition gu treiben, wie man und nac^gefagt ^at, fammetn wir unfere

i^reunbe in l^er ^eimar, fonbern um aUe, bie nod^ ferne flehen, gum f^riebend'

werte ber ÜÄiffion aufjurufen. Aud ber Siebe ifl unfer ©er! geboren/ in

ber ^raft unb im ^ifte ber Siebe (S^rifti motten wir ed fortfe^en, benn

wie iebed ifleic^ nur burc^ biefetben 3)?ö(^te ermatten wirb, bie ed gefc^affen

^aben, fo (ann auc^ ein Serf bed 9{eic^ed ®otted nur gebei^en, wenn ed

bauemb bon ben i^eiftedmäc^ten getragen wirb, bie an feiner Siege ge*

ftanben ^aben.

^iet Siebe ift aud^ in bem berfloffenen ^a^re in unferen 3^cigberetnen

unb ©ruppen lebenbtg gewefen. An manchen Orten ift neue 2:ei(na^me ge»

werft. Ölt erhielten wir ^eweife aufricfctiger 53ereitf(§aft jur ÜRitarbeit,

wo wir ed ni(bt erwartet Ratten. (Sd ift eine f^reube, SDRiffion ju treiben.

£)ie Siebe ^^rifti bringet und alfo. SoUte ®ott ed geben, bat n^ir immer

no(^ mel^r biefem !Crange folgen unb mit wac^fenbem (Sifer mitbauen an

feinem 9teic^e auf erben li^v *,,. i . n - . -^ 5 ^^-v, Äi« n

X)ie Qafii unferer SJHtgtieber ift gegen bad S^orial^r um etwa 1000

geworfen, ibie oon und im ^Slx^ b. 3. audgefanbten Fragebogen finb

faft audna^mdtod mit boüftönbigen unb forgfättigen Antworten prödtge*

tommen, unb wir ban!en unteren grteunben an^ an biefer @te(te ffir bie

SDtü^e, bie fte auf biefen nid^t unwichtigen Zeit unferer Arbeit, auf bie ^er»

eindpatipif, oerwanbt ^aben. 8ei ben wenigen Vereinen, bie und feinen
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®(ri4t eingefanbt ^aben, »ieberl^olen totr bie 92oti)en bed toorigett 3<i^<^«

beric^td unb fe^en ein eingeftatnmerted ^ragegetc^en ^tnju.

Unfer SBereln gliebert fl(^ in ^xot\(^Mztt\nt, unter benen bie größeren

fid^ tDteber in OrtiSüereine fpalten ober {oI(^e ft^ angefc^toffen ^aben.

(Sinjetne jerflreute SRitgtteber ^ben fic^ unter ber Leitung Don l^ertrauend«

männern ju ©ruppen bereinigt. 9{ur n)enige ai^itgUeber ^aben fi(^ un«

mittelbar beim (Jentroltjorpanbe gemelbet.

a) Äönigr^i^ Preußen:

1. ©erUner ^ou^töerein, 470 3Witg(., 1 Ort«üerein, S5orf. ^rof.

Dr. ^fleiberer.

2. eerUner ÜJtiffiond'SrauenDerein, 196 üThtgt., $orf. grauSeate
üon ©imfon.

i «re«(au, 266 SDWtgL, S5orf. ©enior iDerfe.
^^

4. »rieg (©c^tefien), 371 SWitgl, »orf. P. prim. ßorenj. -:%

5. iDangig, 8 SWitgl., »orf. @u^). «oie. (?) ; >

6. ©berdtoatbe, 48 SOftttgL, 35orf. Obcrprebiger gona«. -*^

7. granffurt a. ÜR., ca. 300 SWitgt., 95orf. Äonf..9i. Dr. ®§ter«.
J

8. ©örli^, 36 3J?itgI., ©orf. «rc^ibiof. @(6öntoä(ber. 5
9. «önigSberg i. ^r., ca. 100 ÜRitgl., 25orf. ¥f. Dr. 8iebt!e. :

-^

la Siegnift, 205 SDiitgt., »orf. P. prim. 3icgter. (?) ?

11. ^otöbam, 2 Ort8Dereine, ^otäbamcr fjrauenöerein unb OrtÄüeretn

in ßucfentoalbe, 255 ÜJhtgl, 83orf. 8anbgcri(^t«rat a. 1). ^Htl gr
12. 9io(^ou in ber «(tmarf, ca. 50 üßitgl., 95orf. % ©ilbberg. %
13. ©(^le«»ig*^olpeiner 8anbe«oerein. 22 Ortaoercinein Ojlei^'

^eüer (46), glenftburg (34), ^emmingpebt (140), OCben«njort (50),

, ftiel (241), ©run«büttc( (39), «ar(t (34), ©ufum (100), giöbemi«
'

(57), STonbem (26), ^amt (28), ^eraborn (45), 5«eumünfler (34),
"^

5riebri(i|tabt (22), STetenbüü (138), üWetborf (47), «fifum (33),
^ @t. ^eter (35), ©örbcn (41), ©rofeenag^je (20), ©ilfter (100),

Seffelburen (48), au^erbem 12 Ortsgruppen in ©arbing (17), ^eibe
" "

(9), aUoftl^ufen (5), Jönning (8), @t. «nncn^Öflcrfelb (13), Übe«-
'-

: bött (7), mMÜ (10), ^ebe (15), Labien (6), 8ecf (9), 2öiemer«borf

(10), «ramflebt (9), 1512 ÜJlitgt., «orf. % !C>iecfmann in ©effelburen.

Ü^ Stettin, 60 ÜKitgl., 33orf. ^reb. ©teinme^.

Ä^®tralfunb, 28 SWitgt., g3orf. % ^e^n.

l&'5rborn, 39 SWitgL, SJorf. ^^ ©tocbotoi^. ^:

tt^ ©ie«baben, ca. 90 ümtgt., S5orf. ^f. S5cefenmel?er.
""'-'

b) ftönigrei(^ ©a^ern.

1«* ?f&(aiWer 4Jauptöercin, 40 OrtÄöereine, ca. 8000 üKitgl., 35orf.

©tobtpf. «icfe« ia 8ub»ig8bafen. --^^ ^
V* r ^= ' - -,,.•..-"--

- " . " - - ^ > , 4^«,»
'

<^ÜS. c) Stönigreic^ ©ac^fen.

19. (Sbemni^, 168 iDUtaL, ^tf. $rit)atier ^(ani(4, ©d^riftffi^rer Oberpf:
^^ Dr. ©nuic ^ - "
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d) (Stog^eraogtum 9ahtn. gA

20. gftclburg, 34 «Witgl., 35orf. ^tahtpl Dr. ^fetrcrcwr, r >^\

21. ßeibetberg, 300 SWitfll., 35orf. ©tabtpf. ^ücf. ^ ... „,t;^

22. »ort«ru^e, 164 ÜÄitgl., S5orf. ^rof. %\ioma. .
" v .

23. aßann^ettn, 126 mt%L, $orf. ©tabtpf. Sl^leiS.

24. aJ2anttbetm, grauen« unb ^ungfraueii'^erem, 72 ^t^l, $&ox\. %xcax

25. $f oral^eim, 350 imitgl., !@orf. ®l^mnafia()}rof. Dr» 9leu|; «^riftf.

@tabt^)f. JMeht.

S)tefe S^cifl)*^^' ^ii^^ »nt einer grogen 3a|t i»on Ottfgrii|)|^ii ben eabif(|en

^it)itoereiti nnb )S^(en im (^anjen ca. 8100 äXitgliebet.

> e) Orol^ergogtttra @a(]^fen*©cimar. ^ >

26. Ir^otba, 20 SDWtgt., ©orf. ?f. Dr. gering.

27. ©tantenbain, 29 üWitgL, 3Jorf. »Irienrat «ogto^Ät.
28. ^ermbatb, 346 SWitgt., 35orf. @u^. öat^.

29. !Dotnburg, 24 amtgt., SBotf. ¥f. Lic. ©töften fc grauen|)ric6ni^

bei Hamburg a. @.
30. (Sifena(b, 180 üWltgt., ©orf. «rt^ibtof. Dr. Äiefer.

31. 3cna, 148 SWitgU 3Sorf. «rc^lbiaf. Dr. «uffart^.

32. gimenau, 53 üWitgl., 95orf. Superint. Dr. @j)üiner.

33. SBJeimar, 454 ÜJHtgU SJorf. ^. «mfl.

2)iefe Vereine 6Uben ben Geimarifc^en 2anbe<toerein, betn fid^ sm^ einige Heinere

Ortfgm^en angef(^(offen ^aben.

> If) ©rog^erjogtöm OCbenburg.

34. C^Ufletb, 30 SWitgl., SBorf. 9f. ©romberg In tCbbc^aufen. (?)

"' g) ^erjogtum öraunf(^i»eig.

35. ©raunf(btDeig, 186 ID^itgt., 16or[. Dbertonbedgenc^tdrat Mbertht;

©(^rij^J^f. Dr.Jßini, ^ _^

|i h) l^erjogtum ®adJf<n»®otl^a. : "
: roE

36. SanbedDerein, mebrere Ortdüereine, ca. 400 10^itgl. (au|erbem ca.

2000 ©o^lt^äter), 55orf. ®up. ^ou^)t In Uetteben. : r \:
i

SP :Q |>etiödtitm Saibfen-aÄelnlttgeti. B ;
'^

]^ ,5^, ^ ,

37. 8Qnbe«üereln, ca. 450 ÜRitgl., 95orf. OberRr^entot Dr. ^rei^.

k) Stete @tabt «remen. ;- ^r- -^^^1^^^ ::vq.--^t-Ä^> >^:

38. Uremen, 1 Ort«öere!n in «remer^aben, 868 aWltgt./ l5orf.^.©nrggrolf.

f^nii»^]) gtele etabt ©amburg. ' '^ ^ / V, ! :

39. ^au<)tt)erein, 163 Mt^l, »orf. ?. Dr. üJian^ot.^^ ' ,\ .

40. aWiffiond^grauenöerein, J7 JUMtgl., »orf. grau ^üidL o^,.,riF

m) Orolfterjogtum 8uj:embttrg. ifiS::'!

41. 8uj:emburg,Jl^pi^ J5m^. a^W ^ö^n. .|*S Äjy^i*
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42. !Deutf{^*@c&tt)el3crtf(^er 8anbe8ücrein, 11 ftantonatücrcinc ober

®nH)pen In 3"^^/ 'äppenitU, Uargau, ©ern, ©raubünben, ®(aru«,

gujem, @t. ©aüen, 59afcl, 2^urgau, ©d^afftaufcn; 1087 SWitat.,

SSorf. ^f. Dr. «u§»®Iaru8; ©c^riftf. ^f. Sebcr, 3äri* 8.

43. ßtoetgüerein ber franaöf. ©(^loeia, 56 SJlitgl, $orf. ^f* 92ö^nd^

in @enf.

!C)emna(^ ücrfügen toir über einen «Stamm öon 43 Qtotiqtntmtn,

benen fic^ 123 Ortöüeretne unb 15 Ortsgruppen angegliebert ^aben. 3m
(^tl^aifc^en SanbeSüerein toirfen 75 Vertrauensmänner. !Die Qaffl unferer

ÜKitfltieber beträgt über 20000.
3m testen 3^^^^ f^"^ "^^ gegrünbet au§er üerfc^iebenen DrtSüereinen

im Slnfd^Iut an f(^on befte^enbe Qxo^i^'otxtmt ber Slpotbaer S^^^flö^^i«
unb ber Hamburger i^auenüeretn. (^anj befonberd f!nb toir über bie

^itbung bed (e^tgenannten Vereins erfreut, er ifi nunmehr neben bem

berliner, ^otSbamer unb ^J^ann^eimer ber 4. f^rauenoerein, ben unfer

aji^ifftonSüerein gä^tt. ^ud^ in Vraunfc^meig, Siedbaben, ^xanU
fürt a. Wl., 5tar(Sru^e, $for$^eim unb Weimar finb ©ruppen üon

greunbinnen unferer ST^ffton ^ufammengetreten. 3" ^taunfc^metg, SQ3ieS<

baben, ^forj^etm unb 5^an!furt a. Wl. ift bie Vilbung befonberer grauen«

t>ereine in ^uSfic^t genommen unb mirb hoffentlich ba(b gur ^^atfac^e

»erben. $)er rührige (Sifer, ber on biefen Orten au(^ in ber graiienmett

für unfer SBerf fx6i geigt, mürbe bur(^ Vorträge, bie unfere frühere SWiffio»

narin gräulein 3iugupe 'üiercf«, feit 3uni b. 3. mit Pfarrer öirfet

in SSieSbaben üermäftt, mac^gerufen. Unermüb(i(^ ifl biefe treue Vertreterin

unferer fjrauenmiffion bemüht gemefen, an üerfc^iebenen Orten Deutfc^tanbS

bur(^ i^re perföntic^c Verit^tcrflattung öom SWifflonSfcIbe bie ©ergen für

unfer ©er! gu erwärmen. Wlüditt biefe Vetoegung immer »eitere Äreife

gießen unb unS immer neue Mitarbeiterinnen in ber beutfc^en i}rauen»e(t

jufü^ren! !Die g^^auen unferer SWifftonare unb i^re ®e^ülfinncn brausen

»iffen nid^t c^enug für fo((^e aufrichtige ^eitna^me gu banfen, bie i^re

?[rbeit in ber ^eimat finbet. (Sine erf!e ft^öne grucöt ber S^bätigfeit unferer

i^rauenüereine unb *®ruppen ifl bie au§erorbentli(^ reiche Vefc^icfung beS

für ben hinter b. 3* 3^ (S^unfien unferer Sl'^iffion in iof^o geplanten VagarS
(ügr. @. 250).

3n ben meiflen 3toeigbereincn ^errfc^t regeS öeben. gaft überaß

^aben i0{iffionS'®otteSbienfte unb :'3^^^^^f^f^^' <tu(^ Vortrags*
Verfammtungen unb f^amitienabenbe flattgefunben. Äuc^ ift unfere

VcreinStitteratur, inSbefonbere unfere fj(ugf(^riften, fleifeig Verbreitet »orben.

iRur 6 QtDti^titxtm melben, baf »eber ^otteSbienpe nod^ Verfammtungen

abgel^atten »urben. Sir »ieberl^oten unfere bringenbe Vitte, bo(^ fein

SJ^ittet unüerfuc^t (äffen gu »oQen, um aüerortS bie S^eitnal^me an unferem

Söerfe burc^ perfönüi^e ^inregung gu fiJrbern. ©in großes Verbienfl um
bie Secfung beS ÜT^iffionSintereffeS ^at fic^ »ieberum unfer früherer SD^iffionar

Pfarrer O. ©c^miebel in ©Ottern bei SWagbata ertoorben, ber ouc^ im

öergangcnen 3^^^^^ ö" t)uUn Orten in ben öerfc^iebenpen 2;eilen unfereS

VaterlanbeS Vorträge gel^atten l^at. 9^euerbingS geigt ftc^ »ieber baS er«

freuUc^e ^efireben^ bie QtotiQ'otttm einzelner geograp^ifc^ ober politifc^

i
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aBgef(^(offener Sftnber unb frot^injen }u gemetnfamem 9Btr!en jufammett«

juf^üelen. !Dte ^^toti^, bie ^fa(s, 3aben, ©ac^fen'Seimar,
®(^(edn)t9'|)o(ftetn toaren fd^on frfil^er auf btefer 9al^n vorangegangen.

Qm (e^ten ^a^e ifl au(^ in ber ^roüinj ^ranbenburg ein ^oüin^iat«

audf(bu§ gebilbet njorben, ber ein genteinfamed ;^^redfefl aüiä^rtid^ t)er«

anfialten, neue Vertrauensmänner gewinnen unb }ur ^ilbung neuer 3^^d'
üereine anregen iviQ. !^ie Vereine in <Sa(^fen«!Beimar, <Sa(^fen*®ot^a,

@a(^fen'S{oburg unb ©ad^fen^ST^einingen ^aben flc^ am 17. QuH ^u einem

j£(firingerlI)^iffiondfefte bereinigt unb bie ^rünbung eined „^^üringer

Vereins ffir äu§ere SD^iffton" ind Kuge gefaxt, ber gemeinfame SD2ifftonSfefle

Deranfialten unb gemeinfame ^^al^reSberi^te b^raudgeben foQ.

SBir möchten aüäi an biefer ©tette betonen, ba§ ed unfere ^reunbe

nirgenbd untertaffen foQten, burc^ ^föntic^ed Serben und neue 3J?itgtteber

jujufübren unb unferen Verein in immer meiteren Streifen befannt ju mad^en.

äJ^it unferen f^reunben in ber @(4mei§ trauern mir um ben ^eimgang

beS Pfarrers @(rubenmann in dt^m, ber unferer ©ad^e t>on ganzem
$ct)en ^uget^an mar.

Vertrauensmänner.

3n ®egenben, mo noc^ feine g^^^d^^^^iii^ Dorbanben ftnb, ftd^ aber

benno(b Qntereffe für unfere SD'iiffion geigt, finb Vertrauensmänner
bemübt, bieS Qntereffe auf jebe SBeife namentlid^ burcb Verbreitung unferer

VereinSUtteratur gu färbern. (Sie ftnb augerbem oom Sentrat&orftanb er«

mät^tigt, 9nme(bungen üon VereinSntitgtiebern anjunel^men, beren Veitr&ge

gu fammeln unb an bie (Sentratfaffe abjufübten.

Unfer Verein f)at folgenbe Vertrauensmänner gemonnen: -

a) Preußen:
^aft. prim. «otl^ in ÄöSIin, ?f. Dr. ©otterSborf in ®reif«»a(b,

Oberpf. Dr. ®er n er in ®uben, Oberpf. ©tjbom in granffurt a.D.,

^f. ^anbtmann in ßenaen a.b. ffilbe, $f. tl. Vedfer in ßinnep (%
!DüffeIborf), ^aft. ejn. VIee! in Vonn, ^f. aWüKer in ^ttibaät (Reffen*

«affau), ^f. (Diet^olb in Vefta (^roo. @a(bfen), ^f. $)orn in ^alberftabt.

b) Vätern: $f. 3. ^anS in «ugSburg.

c) ©atbfen: ^afl. Dr. SWe^l^orn in Seipgig, % Dr. «pfetjlebt
in Seubm^ bei "DreSben.

d) Württemberg: !Defon Dr. Vaur in aWünftngen, @tabt^)farrer

®. ®erof in Stuttgart, ^f. Dr. ©meün in ©roiattborf, ¥rof. Dr. lieber
in Stuttgart, ^f. 8ift in Vieberacb, ^f. Viferer in Vaumertenbad^.

e)^effen: Dr. jur. ©(^roeber in ©armfiabt, ^f. pappet in

$eubad^.

f) Satbfen'Httenburg: $f. ©cbminfe in S^autenborf b. Ottenborf.

g) @ad^fen«Äoburg: ?f. ©berbarb in ©t^euerfetb.

h) (S(fa§*8otbringen: Stubienbtrettor (Sri(|^fon in Strasburg i/(S.

i) SBalbecf: ^f. 8au in ©Übungen.

k) 8leu§ i. 8.: ^f. Lic. 3up<?!e in ®cra. ^ ^^ «-^ -

1) Sbüringen: Oberpf. (S^euffenl^ainer in Verga a/(£(fter, $f.
©ünft^er in 9ieupabt a/Or(a. ?«iWr -i^ mm^m{

m) ©remen: ?f. ^ott^off in Obemeutanb b/Vremen. ^ ibi|

n)
"

gürftentum Virfenfelb: ^f. 2öo(ff in SWeberbrombac^. m^rn^
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o) 9{{eber(anbe: ^. SSiefinger in Xinflerbam, 8eibf($efabe.

p) Zeigten: $f. @et^ in Sntmerpen.

!Dieft 32 ^ertranendmänner l^aben etn>a 340 SJ'^itgtieber gefammett

unb unfere 93eretn«(itteratur verbreitet, aud^ l^aben fie l^ier unb ba ÜJiifflon**

gotte«bicn(ie ober »SSerfornrntungen üeronflattet. QnOSnabrüd war (onge

tüciffct binbur^ ber {ängß i^erftorbene |)aupt))aftor Dr. Spiegel ffir unfere

@o(be tbötig, »ir rufen ibnt unferen "S^ant in bie (Swigfeit nac^. Wx
l^ben ^aftor Sd^mibt in Odnabräcf gebeten, an @teUe Dr. @)>iege(d bad

Amt eine« S3ertrauen8manned gu übernehmen. Vi?i.

^irefte ÜWitgtieber.
-V

^rm @:entra(üor{lanb unmittelbar ^aben ft(^ nur toenige 9]>2itg(ieber

angemetbet. "Da e« unfer 53eftrcben i% ju becentranfieren, fo empfe^ten

»ir, »0 e« nur irgenb mögiic^ ift, ben jerjtreut wobnenben ÜWitgtiebem,

ft4 bem nä(^f!en 3n>eigt)eretne ober ^rtrauendmanne aniufd^tiegen.

2. 2^e Seitmig ht» SeteiKd.

(Sentralüorflanb unb (S^efc^äftdaudf^ug.

!Der (Jentrotüorflonb bcfte^t gcmä§ unferen (Statuten: 1. aud 15 öon
ber ©eneralüerfammtung getoäbtten 9Kitg(tebem, öon benen jebc« Qabr Vs S""*
austritt fommt, 2. au« 4 95ertretern folt^er 3tt>«i9^«^^i"^ bie 1000 ober

mebr SWitgticbcr gälten (^fatjj, «aben, @^(e«»tg*$o{f^ein, Bremen).

Ku^erbem gehören unferem (Sentraloorftanbe nocb 5 (S^renmitglieber mit

Stimmrecht an.

3n ber testen Oeneralüerfammlung am 17. Oftober 1894 ju ©erlin

tourbe ber gegenmärtige ^räfibent bc« Sentralüorftanbe« unb be« ®e«
fomtoerein« ^rebiger Dr. Ärnbt in ©erlin auf fernere brei 3abre geroäbi^-

92eu ift bur^ Sa^l berfelben ©eneralüerfammlung in ben (Sentraloorfianb

9aflor Dr. ^an(^ot in Hamburg eingetreten an Stelle bed auf feinen

SEDunfc^ audft^eibenben S^aufmannS ©o^flebt in Hamburg. T^it ^atuten«

gem&g audfc^eibenben 9)?itgtieber bed (Sentraloorftanbed frof. Dr. ©affer«
mann, $rof. Dr. jteffelring unb ^onful 9{. Sd^öller mürben einftimmig

auf 3 3a]^re »ieber getoä^lt. ty -.

(Sinen fc^meren ©erlufl beflagen mir in bem 2!obe bed ^ebiger«

$. SJitter, ber am 27. ÜRai b. 3. nati^ längerem 8eiben fonft entft^lafen

ß, tief betrauert nitbt nur öon feiner gamilic unb feiner ©emdnbe, fon*
' l>ern auäf oon un«, bie mir ibn a(« ein« ber treuef^en SD^itglieber unfere«

@:entratoorf!anbe« aOegeit gefd^ä^t baben. (Sinen 92a(bruf baben mir unferem

lieben SWitarbeiter in unferen ©erein«organen gemibmet (»gl. 3. 3W. 8fl. 95,

@. 188 unb SWiffion«blatt 95, 9'^r. 7). «ei feinem ©egräbniffe oertrat ber

©orfi^enbe ben Sentralüorflanb. Sflitter« ^crfönlicblcit mirb un« ftet«

^itnoergeglicb fein. SD'^öge andf fein ®etft, feine au«bauernbe Xreue unb feine

Innige Siebe jur üJHffion unter un« lebenbig bleiben !?^i «*^4 ^im&ä
:: gür Pfarrer 8flöbtl(b in ®enf, ber ben ©unfcb batte, fein «mt al«

ST^itglteb be« Sentralüorftanbe« niebergulegen, foQte ber (Sentraloorftanb nac^

©efd^lu§ ber (^neraloerfammlung eine (Sh:göngung«mabl oomebmen unb für

biefe Sal^l ein amtglieb au« ber S<b»eii au«erfe^n. Suf Slntrog ber

Sc^meijer grteunbe i^ Pfarrer ^{ö^rid^ gebeten morben, no(^ im (Central«
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toorpanb ju bleiben, bid ber neu befef^igte 3ti7^9beretn ber frangdflfd^eii

@(^u>ei5 fetbfl ein IDHtgHeb für ben @:entra(t)orflanb t)orf4(aden fann.

%n Mittle bed S^onftftortalratd Dr. d^ffitt», ber t)on biefem ^mte
»egen ber »eiten (gntfentung feine« ©ol^norte« üom @i|e ber 95erein*»

(eituhg entbunben gu »erben toünft^te, tonrbe $reb. Lic. Dr. ftirmg in

©erlin sunt 95ije^)räfibcntcn be« 35erein« gcwä^tt.

Der (Sentraloorflanb ifl au§er feiner am 16. Ottober 1894 ^
©erbinbung mit bem ^a^ixt^^tfit abgel^altenen ftonferenj im berfloffenen

Qa^re nidft ryoU^ätiiiQ gufammengetreten. @(egenfl&nbe pringipieQer ^atuv

tagen gur Beratung nic^t r>ox, fo unterblieb auf einftimmigen ©efd^lug bie

fiblid^e Srrfibia^tdfonferena.

^gegen ifi ber ®ef(^ftftdauiSf(^u§ bed (£entra(üorfianbe<S, befte^enb

aud ?reb. Dr. «mbt, ^reb. Lic. ftinb, ?reb. Lic. ftirm^, ^rof. Dr.

^fleiberer, ßonful ©eber in ©erlin, ^rebiger 9litter in ^ot«bam, ©u^erint.

Dr. ®^)inner unb ©enator SBeffel«, ju jtoei ^(cnarfonfcrcnjen om IT.Qanuor
unb am 17. Quni vereinigt gemefen. !Die ©erliner SWitgtieber be« ®e«

f(^äftdaudf(^uffe« b^ben au§erbem nocb 6 Konferenzen abgebatten, Don benen

jteei im Sprit unb SD^ai im ^aufe be« bamat« f^on erfranften, aber nocb

immer eifrig mit un« arbeitenden ^rebiger« S^itter in ^otdbam ftattfanben.

9ln biefen f^onferenjen na^m regetm&gig mit beratenber «Stimme au^ (Srnfl

©totje, ®enerotfd^o^meif!er für Deutfc^tanb, teit.

3u unferer großen ^reube tann nun aud^ $reb. Lic. Stinb, bi«b^ in

3ena, infotge feiner.©erufung an bie 9^eue ^rcbe in ©ertin an ben iUlonat««

fonferengen ber ©ertiner SD^tgtieber be« ^ef(l^äfi«*2lu«f(!^uff6« teitnebmen.

©ei feinem ©(beiben au« gena erteitte ibm bie i\)toloQ\\6it grafuttät ebren*

batber bie Sürbe eine« Sicentiaten, feine (S^emeinbe unb feine greunbe

brauten bur(b eine <8ammlung 1050 üJ^f. auf, bie auf föunfcb be« $re<

biger« Lic. Dr. S^inb at« eine befonbere «Stiftung unter ber ©ejeicbnung:

„S^rengobe an ^eb. Lic. Dr. Äinb bei feinem Scbeiben ani Qena", ber

(£entratfaffe übermiefen mürbe.

!^ie arbeiten be« ®ef(bäft«au«f(buffe« unnren jiemti^ umfang«

rei^. Sir teiten nur ba« Sic^tigfie babon mit.

'Der neu gemöbtte SRiffionar ^f. (Smit ® (bitter tourbe nacb ©oltenbung

feiner 33orbereitung in ©ertin, Qtmenau unb Sonbon am 3. ÜWärj b. 3.
in ^ot«bam feierti(b na(b feinem Srbeit«fetbe in ^^pan abgeorbnet. (S«

ivar ba« te^te f^ft, beffen (Sinri(btung unfer entf(btafener grreunb Flitter

no(b beforgen unb an bem er fetbft noiS^ in frif(ber ftraft be« @^i|te« unb

mit ber gtUbenben Siebe feine« ^ergen« teitne^men fonnte. Itu«fübr(i(4 be»

ri(btet über bie« geft unfere 3. SW. m. (95, @. 121 u. ff.).f7-tis^ -»

«m 5. üKära empfing ber ^oteftor unfere« ÜRiffton«öerein« @e. Ä0ni^
|>obeit ber (S^roiber^og j^arl Ste^anber oon ©acbfen fomobt SD^ffionov

% ©(bitter at« ben ©orft^enben unfere« herein« in gnöbigf) gemäbrter Stubien^«

%u(b bei biefer ©etegenbeit ^aben mir mieber bie beutti(b|)en ©emeife ber

regftcn jjeitnabme unfere« b^ben ^roteftor« an unferen Arbeiten erbatten.

©ei bem f(bmeren ^ertu^e, ber ben ©roibergog Start 9ltq:anber unb

f^n ganje« ^au« bur(b ben jtob be« (£rbgro$b<Ti(og« im 9^ot)ember

1894 traf, ^at ber (Sentratüorflanb feine aufri(^tige SCeitna^me burc^ ein

ftonbotenjf(breiben an ben ®ro6^5og bezeugt. a ?- *?*

Dem lIJ2iffionar ff. SD^unginger mürbe jur Sieberl^erftettung feiner ®t»



funb^t unb ^um 9efu(( ber {^mat ein Urlaub getD&fttt. S^d^renb bed

©tnter« 1895/96 f^at er 95ortraö«reifen jum öefuc^ ber Smetgtoereine In

S(udft(^t genommen. 92a(^ ^eenbigung fetned Urlaube« im ^ä^ia^r 1896
kDirb er auf feinen Sofien in ^apan l^offentü^ in neugefl&rtter (S^efunb^eit

jurücffe^ren (ögt. @. 241 f.).

3n Zottfo ifl ein neue« $3o^n^au« für unfere 3J2ifftonare unb
ein neue« Oebäube für unfere Hrmenfd^ule errid^tet toorben. 3(uc^ bie

2. ^äCfte bc« Äoif^i!att)a»®runbftü(fe«, auf bem fd^on unfere t^eologifcije

©c^utc erbaut mar, l^aben mir angetauft. :r,5

•Durd^ bie ®üte ber betreffenbcn ^crren SS erleg er ^aben mir unferen

aWiffionoren in ^opan für bie bortige ©ibliot^ unfeic« 95crein« bie (S^rift«

Uc^e Seit, bie Q^bronit ber (^rifili(^en Seit, bie <Proteflantifd^e

i^irc^enjeitung, bie X^eologif^e 8itteraturjeitung unb ffir bie

S5ertreterinnen unferer fjrauenmiffton bie 3eitf(^rift „!Cie grou" grati«

ober bO(4 nur fär eine geringe ^ortoentfd^äbigung üerfc^affen !önnen.

3n ©^angftai ftnb mir mit Pfarrer Lic. ^acfmann bemüht, an ber

fjörberung ber eüangelifc^en Oemeinbc, ber ©c^ule unb ber görforge für

bie Slnge^örigen unferer 3]?arine ^u arbeiten. 'Da« Hu«mörtige 9mt
be« '£)eutf(^en ^ei^e« unterflü^t auf unfere 9itte bie beutfc^e (Schule

in @^ang]^ai> ber @entralau«fd^u§ für innere ^iffion bie Seemann«»
miffion, bie ^f. ^acfmann betreibt (ügl. unten @. 254 f.). -*--

2luf bie au«breitunq unfere« 2Wiffion«üerein« in ber ©eimat f!nb

mir fortmä^renb bebac^t. i>ie ^ilbung neuer 25 er eine, befonber« neuer

^raueuDereine, bie Berufung toon S3ertrauen«männern unb bie (Einrichtung

Don ©ef^öf t«f)ellen "f^at ben <^ef4äft«au«fd^u§ üiel befc^äfttgt. (Sin Flug-
blatt fürftonfirmanben ifl auf ^ef(^lu§ ber legten ^eneralüerfammlung

unter bem ^itet: ,,@ye^et ^in in aüt Seit! ^itte für bie Arbeit be« ^Qg.
eöang. prot. ÜKiffion«öerein«", öon ^eb. Lic. Äirm§ ausgearbeitet unb

in 10 000 (Sjremplaren öerfc^trft worben. (Sin ftufruf jur ©ctoinnung

neuer Sl'^itgHeber mürbe im legten @ommer unb noc^ in ben legten Socken

an üiele eüangelifc^e SJ^änner in Württemberg Derfanbt, bei benen mir

3ntereffe für unfer Serf üorau«fe^en bürfen. Unfere glug f (Triften, bie

fid^ eine« lebl^aften ^bfa^e« erfreuen, ftnb t)erme]^rt unb ^um Steil neu auf«

gelegt morben. 3)a« @ammelbu(§, ba« ft^ncü beliebt gemorben \% mürbe

in neuer 3luflage J^ergeflcüt. ?-

3u unferem ©ebauern ftnb mir genötigt gemefen, ben üöüig unbegrünbeten

Singriffen, bie ber frühere Petersburger Ronfifiorialrat Dr. 1)alton, jc^t

in Berlin, in feinem ®uc^e: ..Huf ÜJHffiondpfaben in i^apan", Bremen 1895,

miber unferen 3Wiffton«üerein unb feine iKiffionare eröffnet ^at unb bie oon

einigen l^irc^engeitungen aufgenommen finb, auf« entfc^iebenfte entgegenzutreten

(ögl. 3. m. 9fi. 95, @. 129 u. ff.). Sir finb ber feflen Überjeugung, ba§

folc^e« ungerechte« SSorgel^en miber unfer Serf bie Siebe unferer alten f^reunbe

ju unferer SRiffion fr&ftigen, anbererfeit« un« aber auc^ neue ^Jreunbe ge«

minnen mirb.-^J-r' -^-'^v .;-.:- --.u- •:;: ---.t-
•i; an ©teile be« ^rebtgtamt«!anbibaten Lic. Dr. Sobbermin, ber (Snbe

Oftober 1894 fein ^mt nieberlegte, um fld^ au«fc^lie§lid^ miffenfc^aftlic^en

Sirbeiten gu mibmen, ift ^rebigtamt«!anbibat ^ermann Sebntpfu^l au«

J8erlin aunöc^ft auf 3 ^a^re gum ©efretär unfere« aRiffton«t>erein« be*

rufen morbem,.,.,.._,_-.... „. ,,.. , ,.. . _ ^ ..>-,.* .^..v^-.

-<,- "Ä' .i^V*^j'.--T-'''-. -,--_r:,-^""'';.
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ttitfere ötigefßgte go^teitet^nung gtebt auger bcr ftBcrffc^t ÖBcr ble

({inna^men unt ^udgaben auc^ ein getreuem ^ilb über ben ©tanb unfered

$BeTetn8t>erindgend. Leiber tj! ed und nodi ntc^t gelungen, und üon hemmen*
ben ©c^utbe^ ju entlaften. !^en Aufruf jur ^itbung eined ^etriebdfonbd

iinb )ut ©(^ulbenttlgung, ben ber (SentralDorflanb auf ^efc^tug ber (§)enera(«

Derjammlung im 9{oüembeT 1894 erlaffen l^at, trug im üerfloffenen ©efc^äftd«

{a^re nur 1612 ^arf ein. 92o(^ immer ^aben toir bte ©üte üon ^reunben unb

iU'^itgHebem unfered ^ereind burc^ ©emä^rung üon (Darlehen unb liBorf^äffen

in Hnfpruc^ nehmen muffen. !Die ©c^ulb auf unferem ®mnbf)ü(f in ^of^o
mul im Saufe biefed ^a^red getilgt merben, mei( bte beutf^e etangelifc^e

@emeinbe, bie erfte (Eigentümerin jened (^runbf!ü(fed, bad ®e(b für ben

^rd^bau braud^t. %u(^ möchten mir bte mit 37« ber^indlic^e Slnlei^e

bütb ^urttcf^ablen.

Unfere (Einnahme beträgt 41 579 m., gegen 47 755 W. im $or«

ja^re, alfo 6178 Wll toeniger. ^v ^offen, ba§ fic^ biefed iDi^inud batb

lieber in ein ^(ud üermanbelt. !Dte Hudgaben belaufen ftc^ auf 35887 93?!.

gegen 48 180 m. im »orja^re, alfo 12 293 mi »eniger; btefc üWinber-

audgabe erflört fi(^ nur baraud, ba§ mir an bie ^(^ulbentitgung no(^ nic^t

^erange^en tonnten. !£)te am 1. 9l))rit 1895 oor^anbenen ^affenbeftänbe

bienten jur Seif^ung unmittelbar beoorfte^enber größerer ga^lungen unb finb

baber feinedmegd ein Slquioatent für bie auf und laftenben ^(^ulben.

iiBir bitten bringenb alle unfere ^eunbe, in il^rem Sammeleifer ni(^t

mübe §u »erben unb und t^atfräftig ju unterp^en, bamit loir unfere

arbeiten in Qapan unb G^ina mit ungefc^möc^ten Höften fortfe^en tonnen.

®ef(§äftdflellen.

!£)ie ®ef(b&ftdftellen finb berufen, ben (Sentraloorflanb in allen Slrbeiten

}itr Hudbrettung bed ^ereind gu unterftü^en unb für biefelbe bur(^ ^er«

anftaltung oon ^ottedbienften, ^erfammlungen mit Vortrügen, Vertrieb ber

^eindlitteratur unb bie jtagedpreffe ju mirten.

1. S)te norbbeutf(^e ®ef(^öftdflelle, unter Leitung bed ^rebigerd

SR. 9if4^^ tn Berlin, bem bie ^rebiger ^aupt unb <Stage jur ^ite
ftanben, ^at eine ^erfonal'^erönberung baburc^ erfahren, bafi ^rebiger

©tage burc^ feine Berufung nadb Hamburg aud ber Leitung audft^eiben

mu§te. Hn feine ©teile mürbe ^rebiger Lic. Dr. ftinb berufen. (Sine

^fammlung oeranf^altete bie (S^efc^äftdfteüe in (Sörli^, \oobn $rebiger

ijtf(^er einen SSortrag bielt. ferner ijl burc^ ^eric^te in ben geitungen

unb bnrc^ Verbreitung ber f^liigfc^riften für unferen ^rein gen^irtt n^orben.

1)a& bemertendmertefte (Sreignid in bem bebtet ber (^efc^äftdftelle ifl aber

bie ^ilbung bed ^ranbenburger ^rooinjiaUHudfc^uffed unter Vorji^ bed

8anbedgeri(btdrateda.X). ^äxf cl. 3" bemfelben geboren ferner ^f. antrieben
in grantfurt a/D., ^reb. |)aupt in öerlin, Oberpreb. Qonad in (gberd*

toalbe. "Diefer ^robin^tal^Hudft^ug mitt bte in ber ^rooinj jerftreutett

3Ritglieber fammeln, neue 3n>^g^si^^ine ind geben rufen unb aUfä^rlid^, um
bad ^anb ber 3ufammenge^drigteit ju )}flegen, ein SBanbermiffiondfefl

tWOnftalten. .;^i^^i .*.;4 i^^? *:i. J:i-^i^

2. Die fübbeutfc^e (Sefc^aftdflette, geleitet öon @tobl^.@^fitf,
in ^^einf^aft mit ©tabtrat Hmmon, $rof. Dr. Gaffermann,
Dr. Sobpein, ^antbir. ©d^entel, ©tabtpf. ©(^mitt^enner, <Dir. ^rof.



^ 23$ _

Br. Ul^Itg tn 4^etbe(berg, ^at ftc^ mit (£rfo(g bemüht, namentüc^ üt

8ot§rtngen unb Württemberg neue Bertrauendmänner )u geminneiu

- 3. !l)ie <3e{d|öftdftene für SJ^ittetbeutfc^Ianb, bid jmn ^uni
b. 3» "n*w Leitung üon ^reb. Lic. Dr. Äinb in ^ma, toirb je^t bon

ff^ Dr. gering in Oberrogta bei ^polba geleitet, bem ^f. (Srnft in

SSetmar unb $f. S(^miebe( in (Spöttern bei ü^agbala jur ©eite ftel^en.

4. !Die ©efcbäftöjtede für SBeflbeutfdjIattb, geleitet üon %
Dr. 9ini in (S^emetnfc^aft mit ^f. ©erlief unb ©(^utbir. ©d^aarfd^mibtin
8raunf4tDeig.

5. !Die(^ef(l^äftd{te((e für 92orbbeutf(((anb in Hamburg. V\i
Leitung ^at ^aftor Dr. SHeincf e in (S^emeinfc^aft mit ^auptpojtor Dr. @rimm
unb $aftor ^enfen übernommen.

3n ber ©c^meij ifl ber ä^orflanb bed beutfc^^fc^mei^erifc^en Sanbed«

bereind mit beftem (Srfolg aufd eifrigjte für unfer gemeinfamed iSBert bemüht

gemefen. Hn ber @pi^e pe^cn ^f. Dr. Öu6, ¥rof. Dr. Äeffetring, Rauf*

mann ^intermeij^er^öot^arbt, Ronfut <S(^ötter, "^f. ©iöni^olser unb $f . ©eber.

^n ben meif^en Rantonen mürbe ein SQ2iffiondgottedbienfit abgebatten, augerbem

4 ^erfammlungen auger^alb M ^otted^aufei». 'Die C^nfü^rung ber

@ammelbü(^er ^at fi(^ ^ier fe^r betoä^rt.
i 4*1,

9Serein««8itteratur.
*« ^

Unfere 3<itf(]^rift für lO^iffiondtunbe unb ^tetigtondmiffen«

f(^aft (^Berlin, II. ^aad, iö^rtic^ 4 Wl.) ifl burc^ ^efc^lug ber ^knerat*

t>erfamm(ung ^um ^ereindorgan auc^ in bem <Sinne erhoben, bag aÜe SD^it«

teitungen bed (SentralDorfianbed an bie 3^^id^^^^ut^ u"^ Vertrauensmänner

bur(^ biefetbe erfolgen foQen. @ie bebarf and) je^t no(^ eined gröferen

Seferfreije« in ben ülei^en unferer SD'^itgtieber. - u ^
!Dad üom <Stabt^f. @(^ücf in ^eibelberg herausgegebene ST^iffionft'

blatt beS ^((g. eo.'prot. iDtiffiondüereind (iä^r(i(^ 60 $f., bei

birettem ^rtiebejug 20 ^f.) erfreut fic^ einer großen 35erbreitung (20000 (£j.).

Vom (Sentratborftanb mirb ed regelmäßig mit allgemein Derfiänblic^en

f>o)>ulären iUHtteitungen über unfere SJi^ifponSfelber oerforgt.

(Sine ni^t unmefenttt(^e ©teile in unferer VereinS-Sitteratur nehmen

enbli(^ bie glugfc^riften ein, bie fic^ g. %, eined rec^t bebeutenben ^bfa^ed

erfreuen, ^id^er finb erfcbienen:

I. Bifmithtl, Otto, Pfarrer unb SRifftonar. (Sine SDoc^e in ber \apa*

>. nif(ben ^b^iftengemeinbe ju^oii^o. 9Rit 2 Slafeln: Sbbttbungen von

ft^ iÄit(be unb ^fon^auä. 4. äufL b tf.^

n. @(&miebel, Otto, Pfarrer unb. SJ^iffionai. j^ultur« unb ORiffiond'

bilberauä^apan. a a

HL S^unginger, ^ati, $farrer unb SRiffionor.^ Vu9 bemSanbe ber auf«

ge^enben Sonne.
iV. SipfiuS, D. lRi(fearb 3lbelbert, (Seb. Äit^enrat ^rof. Unfere Stuf«

^ gäbe in Dflafien. SWit einem SebenSbilbc be« SJetfaffetS oon ^reb. Lic.

Dr. $aul Ititm^. ^^it 1 Slbbilbung: Sltcbarb eibelbert SipM.
>=!¥. ftran}, ^aul, Pfarrer unb SWifjionar. eine ÜRiffionSreife auf bern

Dang tje tiang in 6^ina im Wlai 1894. SRit einer Slbbilbung unb

einer fiartenftijje. 2. Slufl.

sns ^eftgabe |um 11. ^ntralja^reSfefte l^at ber Slcntraloorfianb ^txaui*

gegeben: .fW»*r<i> - ^ ^••">-

1
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VI. Saler, ffnfl, SRiffionar Dr. iliöol. C^ina in Woti^iftt ^e(eu<!^«

tung. (Sine ^en!f(inft §» feinem dOiftl^tigen ^tenftiubiläum aU SRifftonac

in e^tna. a^it jwei Slbbilbungen unb einet Hatte, (^oppelfluafcbrift).

^mt(i(^ (Jlugl^riften finb im Verlage Don ^. ^aad in Berlin er«

fc^ienen unb toflen einzeln im 8uc^^anbe( je 50 $f., bei birettem ^e^ug
Win 50 (Sjremptaren einer ober oerfc^iebener t^tugfc^rtften an ie 20 $f., bte

3r(ugf(^rift 92r. 6 aii X)o^pe(f(ugf(6rtft !oftet einaetn 1 m., in Partien oon

50 (5jem<)(arett an je 40 Vkmmmmu nm-w^j ..:': >«^--

Unfere adgemeine mit ber S^aif. 9anbed« unb UniüeTfttatd<®iBnot|et

in Strasburg i. (f. betbunbene 3)2iffiondbibHot^et ffat burc^ (Sinlieferung

neuer ^^^^^d^nge berfc^iebener SOI^ijflondblätter unb «3^^^f4^*f^^" ^^"^ Heint

»erme^rung erfahren. ;. , . . ..... ^
>+*--?•:

II. lt«|ere aStflitilfelkr.

'^^ — 9ebnlb flier ift end^ not/ ntf bag i^r ben fBiSen 0fl«tei

t^nt unb bie 8er^et|itng empfanget. ^ebr. 10, 36.

^ie SWiffton ift ein ©et! unenb(i<^er ®ebulb. iRtrgcnbö jeigt fi<|'

bied beutiic^er, a(d auf ben ©aatfelbem bed (Sbangeliumd in Oftafien. ^m
6tunnf(^ritt foQ nun einmal bie (S^riftianifierung ber S^tnefen unb 3<ipan^
nac^ ©Dtted 9^atf(!^(u§ nic^t erfolgen. 9lu(^ im bergangenen ^a^xt finb

mancherlei ^emmniffe ber Ü)'2if^on ^eroorgetreten, tro^bem ed f^ien, ba|

bie gewaltige (Erregung ber of!afiatif(^n ^dtfertoelt bur(^ ben ia^anif(^f

(btnefifc^en Strieg bie ^erjen bem (Soangelium zugänglicher machen toürbe.]

^ie (^bulb, bie ben 3]?iffionaren ndtig ift, mug aud ber Siebe geboren fein^

aud berfelben Siebe, bie und aud) in ber ^eimat nid^t mübe n^erben lä§t, mt«

Qbl&ffig für bie ÜJ'^iffion ju arbeiten. ^3{ur aud^arrenber @ebulb unb

treuer Arbeit gilt (Spotte« Serl^eigung, — bie (Smte tüirb nic^t ausbleiben,

toenn nur bie Suftfaat ^ur rechten 3^^t unb mit ber rechten Sorgfalt ge»

fW«» '^%
t.

Unfer ^eric^t fc^lte§t ftc^ aufd engfle an ben boriö^rigen an. ^Qge»'

meined, baS gur (Erläuterung unferer Ül^iffiondinflitute bleute, mieberl^olen

n)ir ni(^t. föir laffen in ber ^auptfaci^e unfere iD^iffionare felbft reben unb

beginnen mit ber ä/^iffion in ^apan, bon ber und unfere ID'^ifftonare ein

auÄffi^rlic^e« unb getreue« öilb geliefert ^aben. > ;
?i#e: - . r^^ .m^i-M-

X !Die allgemeine Sage ber ÜWiffion.' if% :^ >

^ie allgemeine Sage ber iD^iffion ni(^t blo§, fontfem gan^ ^o^an flanb^

in bem berffoffenen ^a^xt unter bem Qd^tn bed Sl^rieged mit (S^ina.

3m 3uni 1894 begannen bie ^inbfeligteiten unb am 17. K))ril, bem ^ge
bor ber flntunft unfered neuen IDHffionard Pfarrer ©exilier, mürbe ber

Stiebe unterzeichnet. ^ t» >;4.

Über bie l^borragenbe ftulturbebeutung biefed ihieged ^aben unfere

SDhffionare und me^rfac^ berichtet. (Einen grfinblid^en %uffa^ fonbte und

l^arrer SDi^unjinger, ber im 1. {>efte unferer 3* ^* 9t unb gleicb^eitig

auc^ in ber „^ft" am 18. Qonuar b. Q. erfc^ien. „'Mi bem ia)}anif<^«

<^efif(^en Striege beginnt eine neue (Stpo^t in ber ©eltgefc^ic^te, Dfiafien

tritt in bie (^(^ic^te ein." '£)ie europäifc^en SD^äd^te merben in gutunft

me§r ald feit^er mit bot iBorg&ngen in ben ^ibnifd^en ftulturtänbem beA



V
Cfleni^ §u rennen l^aben. £u§er(td^ ^toat tourben unfere SO^ifftonare bom
ihiege nic^t berührt, t^re arbeiten fonnten in 9{u^e nnb f^deben fortgefübrt

toerben, aber naturgemäß n^ar bad Q^^^^^ff^ bed iafnimfcben SßoiUi im

bö(^ften ©rabe auf ben ^eg fonjentriert unb toit l^ier in ^apan bie poli'

tifc^en $er^ä(tniffe üon je^er einen ganj befonberd fül^tbaren (Sinf(u§

auf bie (Srfotge ber SDl^iffion ausgeübt ^aben^ fo ift biei» ganj befonberd

in biefem 3a^r geftbe^en.

^uf ber einen @eite ^fat ber Shrieg, in rein 5u§er{i(ber ^ejiel^ung, ein

fognfagen offijielled ^erüortreten bed (Sbriftentumd inbieÖffent«
iicbfeit )7eran(a§t. !^ie japaniftben S^riften moQten einerfeitd ni^t an

£))>fem7iüigteit hinter ibren ntc^tcbriftU^en Sanbdteuten jurücffieben, anberer«

feitd fucbte man aucb bie @e(egenbeit ju benu^en, bad (Sbtipentum Don

feiner beften ©eite gu i^eigen. Bereinigungen mürben gegränbet, um bie

©olbaten in cbriftücbem @inne ju beeinfluffen. 1)te fremben SD^iffionare

tbaten ficb jufammen, um ein Unterftü|ung$fomitee ju bitben^ mit beffen

Sammlungen bie Stofien für (Soangetifation unb ^ibetüerbreitung im ^au))t'

quartier ju ^trofbima beftritten merben foUten. Unfere SD^iffionare gaben

fomobt Don ber SJ^iffion aud aii prioatim ibre Beiträge; in bad Romttee

fär ^of^o mürbe aucb $f. Dr. (S:briftüeb gemäblt. ^n ber (Scbtu^fttgiung

Anfang ^mi mürbe feftgefleQt, ba§ „bie ia))anif(^en «Solbaten je^t einen

ganj anöercn ©egriff oom Sb^l^^ntum befommen l^oben at« oor bem Kriege".

i)ie @umme ber üinnabmcn mar 2500 ^en = ca. 5000 2W.

^ie iapanifcben $rebiger Dereinigten ft(^ ebenfaUd. Borft^enber beiS

SSerein« für S^oh^o, ber über 1000 gen jufammen brachte, mar unfer Pfarrer

ST^inami^ ber aucb eine erfolgreiche ßoüeftenreife aufd ^anb unternabm.

^ei Der befien japanifcben ^rebiger mürben auf ben ^iegdfcbaupta^ oh»

gefanbt, bie aber bei ber turgen jDauer ibrer ^nmefenbeit bort ni<^t Diel

„^ofitioed" ausrichten tonnten, ^bcr biefe 2^ätigfett ^at boc^ ber Offent'

iicbfeit gegeigt, mad für Qa^an fo micbtig i|), baß bad (Sbrtftentum bem
^^ationalitätdpringip nicbt an fIcb feinbfeltg gegenüberj^ebt. $l^äbrenb

im Anfang bed Shrieged bie (Sriaubnid jur SD^tfftonierung unter ben «Solbaten

nocb Dermeigert morDen mar, mürbe biefelbe fpäter überaU erteilt. §
©benfo mürben bie 10 'Pflegerinnen, bie ficb frcimiüig gur ^flcqe

anboten, angenommen; ibre ^u4(fenbung gefcba^ mefenttic^ burcb ^inomid
Vermittlung, unb fie mürben in unferer ^ongotirc^e burcb einen (S^ottedbienfi

Derabfcbiebet.

!&amit ftnb bie günftigen üQSirfungen bed ftrieged auf bie ^{iffton unb

bad cbrif^licbe @emeinbe(eben erfcbbpft. !t)ie ^auptmirfung, bad mirb nicbt

geleugnet merben fönnen, mar mobC entgegengefefeter art: nur menig 3n»
teref je für bad (£bri{lentum unb für reltgiöfe unb geifiige f^ragen über«

l^ttpt blieb übrig, übie Qünalimt ber (Sbriften ift nacb ber ^oomidfcben

©tatiflit außerorbentlic^ flein, nömlic^ bei einem ^eftanbe Don 37 398 am
(Snbe bei» Qabred 1893 nur 1842 ober nocb nic^t ganj 5%. S^ancbe

^rcben mürben faum nocb Don ber ^älfte ber früberen Qaifi befucbt; eine

ber grölten unb fcbönjlen mugte, mie und unlängfi bericbtet mürbe, megen

mangelnben 8efucbed gefcbloffen merben. !^ad ^emeinbeleben lag mo^l

überall giemlicb bamieber. X)ie cbriftticben ^^i^f^b^if^^n Derloren gugleicb

mit aüen SJeröffentlicbungcn, bie fic§ nic^t bireft auf ben ^rieg belogen,

fiart an %bfa^, unb überaQ maren bie i^ortfc^ritte fo flein, baß, mer feinen

9lücff(^ritt p Derjeic^neii ^at, fic^ glftctlicb pxü\tn barf.



uiji^ß^^ ^v^rX .jipp^i

Act htt ftCelttl^eft unfeter !0Hfflon tatttt \oen\0tn9, toa« bte ®ertetebÄ

betrifft, Oon einem S^üctfc^ritt fautn bie 9{ebe fein, kaufen ^aben toir in

Zottfo 2, in Ofafa 5 aufgun^eifen, auterbem trat ein neued ID^tgtieb in

^ongo ein. S^er f[bfa^ oon unferer g^itfc^rift ©binri ift fiart gurü(fgegangen.

föad bietludficbten fttr biegufunft betrifft, fo ift ed nacb attv

gemeinem Urteil unm()g(i(^, ficb b^ute bat^on ein I3i(b gu machen.
"

S)cr flegreitbe SBedauf be« Kriege« bat ba« <gelbpgefübl bcr Japaner
gewaltig geboben, bie gntert^ention ber brei 102ä(bte 'I)eutjcb(anb, ^u^tanb
nnb granfreicb gu fünften @binad bie ftetd üor^anbene Abneigung gegen

bie t^remben erbebtitb gesteigert. !Dag ber Shieg auf bad ^erbältnid ber

fremben ^ifftonare gum ia)7ani|(ben ^briftentum ungfinftig einn7irft, erfcbeint

faft notmenbig. Ob überbauet eine entfc^etbenbe ^enbung eintritt, unb xodi

für eine, lä§t fi(^ nocb nitbt beftimmen. 3n aJ?ij|lon«freifen »irb ^er 3ctt*

puntt oietfacb atd ein fritifcber aufgefaßt, ber eine bebentenbe änberung gur

Solge b^ben werbe, o^ne bag {emanb beftimmen fann, ob ^um @uten ober

^öfen. %\x% greifen, bie ber 9J?iffton unb bem (Sbriftentum gteicbgiltig

gegenüberfteben, ^ b^ben unfere iS'^iffionare oielfacb bie Meinung gebort, '^a^

burcbaud feine ^nberung gu erwarten fei, unb ba§ bie cbrifllicbe Bewegung
no(^ weniger al« fonjt in ben 95orbergrunb be« Qntcreffcd treten werbe. ^

3n unferer SRtffion ifi in bem inneren Seben feine ^eränberung

Weber jum ©uten nocb jum ©(btimmen )u fonftatieren. ti[u§er(t(b ^at ft(b

inbed mancbed oerönbert, unb wir finb ein guted ^tücf weiter gefommen

burtb betjcbiebene il'^eubauten für ÜJ?iffion«gwecfe. Die bisher nocb ber beutfcben

ebangelifcben ©emeinbe gu 2!of^o gebörige |)älfte be« ÄotJbifawa»@runbj!ücfe«

ift in unfern audjcbüe^licben ^efi^ übergegangen unb mit einem (§^ebäube für

bie ^rmenfc^ule unb bem ^farrbaud für unferen japanifcben ^rebiger

iD^inami bebaut worben (ogt. oben <S. 236). auf ber f(bon früber un« ge«

bbrenben ^ätfte beiS ^^runbjitücfed neben ber tl^eo(ogif(ben (S^u(^ würbe ein

£3obnbaud für "Pfarrer Dr. ^^riftlieb erbaut. «Somit ifl je^t bid auf bie

^ongofircbe, bie 5 SJ^inuten entfernt ip, bie gange ÜJ2iffton auf einem ah*

gefcbloffenen ^ia%t vereinigt, unb wir finb aufricbtig barüber erfreut, ba^

nun aucb &u§erli(b unfer SD^tfftondwerf in ber {apanifc^en |)au|ptftabt ftc^

al« ein abgef(bloffened unb georbnete* ©anje» ^)rä[entiert. 5 : v?^ w;^

f^^^,Vi^\txt ÜWiffionare unb i^re ßelfet.. 11, t"^' ^^^

Pfarrer ÜWunjinger unb Pfarrer Dr. (S^rijltleb böben l^re Hrbdt

in alter ^eife fortgefe^t. iRacb ©enefung Don feiner fcbweren Sbranfbeit

fonnte Pfarrer SDlunginger (Snbe @e|)tember 1894 feine Slrbeit wieber

oufnebmcn. 3"^ grölten f^reubc gereicbte e« un«, ba§ er ficb auf ben

bringenben $Bunf(^ bed (Sentraloorftanbed gern entf(^(offen b<>t, feine ^aft
no(b länger unferer SWiffion in 3a^)an gu wibmen. 3"Wi öefucbe bcr

^eimat unb gur oötligen ^teberberfledung feiner ^efunbbeit würbe ibm ein

mc^rmonatlitbcr Urlaub bewilligt, »m 7. 3uni trat er, geleitet bon ben

<Segendwünf(ben feiner SO^itarbeiter unb ber {a^^anifc^cn ^emeinbeglicber,

feine 9^ei[e nacb !l)eutf(blanb über ^merifa an. ^m 19. ^\x\x traf er

nac^ 5Vsi&l^nger ^bwefen^dt woblbe^alten in feiner ^cimat Ouirnba^
in ber ^falg ein, b^tglicb begrüßt von lieben Üßerwanbten unb fjr^eunben,

unter bcnen er leiber ben SSatcr (f SKärj 92) unb einen ©ruber (f SSSi^xi 95)
ni^t wiebcrfc^en foQtc. ©eiliger \ioX Pfarrer HJ^unsinger bereit« auf \im,

deitf<Hft f. 9liffi«iiltttsbe tt. Keligioiilttiffenfilaft Z«. 1$
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^a^redfefle bed $fa(ser ^au))tt7ereind am 18. ^uguft b. 3. gu Saufet einet

jal^Ireic^en O^tjfiondgemeinbe perfönUc^ üon feiner jl^ätigfeit ^eric^t ermatten

fdnnen. S3tr hoffen, i^n auc^ bei unferem (£entra(ia^redfeft am 1. Oftober

in $for§^eim begrüben ^u tonnen, unb ^aben im fommenben hinter, foba(b

feine (S^efunb^eit, bie immer nod^ ni(^t DöQig mieber^ergefleQt ifl^ einiger*

magen gehäftigt ift, grd§ere iRunbreifen in ^udfic^t genommen, auf benen

unfer greunb unb Ü72ttarbeiter auc^ meiter entfernten 3^cig^c^^in^n ®eri(^t

erflatten loirb. ^m ^rü^ja^r 1896 loirb, vom (^ott, feine Mdtiffx na^
^copan fiattfinben.

^faner Dr. (£^rifltieb ift mit feinerOattin am 1. ÜWai in fein neu

erbautes So^n^ud auf unferem üJ^iffiondgrunbftüd übergefiebelt. (^ toibmet

na^ n^ie i7or feine Strafte auger bem Pfarramt ber
,
beutf(^ * eoangetifc^en

^toeinben in Zoftfo unb ^ofo^ama namentlich unferer it^eotogif^en <Bd)üU,

t^ür ©(Raffung einer japanifc^en t^eo(ogif(^en Sitteratur ^at er und ein«

ge^enbe $orf(^(äge unterbreitet, f^rau f^farrer Dr. (S^rifttieb ^at

neben il^rer SO^itmirfung bei ber ^rauenmiffion noc^ bie Leitung unferer

neuen l[rmen*($o(!d')@(l^u(e unb einen Ztii bed ^anbarbeitiSuntenic^td in

biefer @(^u(e übernommen. S^re iapanifc^en @pra^!enntntffe ^at fte fomeit

OerüoQftänbigt, bag fie ft(^ getöufig unterhatten !ann, aQerbingd mit Sud«

f4(u§ tiefer einbringenber ^fpräc^e.

(Sine ^er}(i(^e greube n^ar ei» und, am 3. 3)2ära b. Q. in ^otdbam
unferen neuen üJ'^iffionar Pfarrer (Smit ©c^iüer aborbnen ju fönnen.

6inil Sd^iller, geboren am 16. Oltober 1865 gu ^ufunt in BäfltitoiQ,

erhielt feine ©^mnaftalbilbung in Sonn, ftubiette in Sonn unb Berlin unb ab«

fobiette im Oftober 1888 unb Tlai 1890 bie beiben t^eologifcben (Sfamina gu

koblen). <Seit Wlai 1890 £)ilfdpTebiger ju Siegburg, icurbe er nacb beftanbener

Prüfung pro rectoratu im ^rü^iabt 1892 9leftor ber lateinifcben €cbule unb
jToeiter ^tebigct bet ©cmeinbe Sledlenbutg in 2Bejtfalcn. 3m SBintct 1894/95

bot er f\ä) für baS Amt eine« 2Rifftonar« in SScrlin unb ^ot^bam, in 3l*nenau

unter Dr. <Spinnerg Einleitung unb in fionbon vorbereitet.

«m 11. aWär§ trat Pfarrer ©(filier feine Steife nad^ ^apan üon

^enua aud an. %m 18. ^rit lanbete er, unter (S^otted @(|u^ fieser ge«

leitet, in ^ofo^ama. $iele ^änfd^e unb Hoffnungen ber 3Riffiondgemeinbe

begleiteten i^n. Um fo b^jlic^er freut ed und, aixi feinen erfreu Briefen

ju erfe^en, bog er mit entfc^loffenem ^?ute unb im frö^lid^en liBertrauen

auf ®ott feine Slrbeit begonnen f)at. !3)er Zaq feiner (Sinfü^rung am
27. april mar ein gefttag unferer ^ongo»@emeinbe. !Die @ommerferien

^t Pfarrer @(^iller im ^nntxn ^apand in ©^iogama ^ugebrat^t, um fidj

bid <Snbe September audf$liegli(^ bem @tubium bed ^apanifc^en )u mibmen.

$on Oftober b. 3* ^^ ^^^^ ^ ^^^ Pfarrer (S^rifllieb an ber t^oto«

gifc^en Schule unterrichten. -^

Selber l^at ber f(^on oben (@. 236) ermähnte Äonftftoriatrot Dr. 5£)atton

in feinem 9u(^: „^uf SD'^iffiondpfaben in S^^pan", aud) unfere gegenmörtigen

3)^iffionare ID^unginger unb (S^^rifllieb, bie i^m noc^ feiner eigenen Sludfage

mä^renb feined 6tögigen ^ufent^alted in %oit}0 „mand^enSiebedbienfi" ermiefen

^ben, aufd ^ftigflc angegriffen. ÜJiunjinger unb ©^rif^lieb füllen fic^

bur(^ biefe angriffe, bie an offenbaren Unric^tigfeiten, (gntfteflungen, ein»

feittgen ^uffaffungen unb Beurteilungen leiben, nic^t im minbeflen in i^rer

Slrbeitdfreubigfeit ge)!ört. @ie fönnen bie abfprec^enbc Äritif Dr. !Daltond

um fo ruhiger ertragen, ald fte auf bem SO'^ifftondfelbe felbfH bie ^(^tung

ber ^93ertreter ber ölteren SD^ifftondg^efellfd^aften, mit benen fie im |reunb'

Jm_



(((aftn^eit SÜ^erte^re fiej^en, hn üoQen SD'Jage geniegen. Qfl bo4 anäf bet

Umpanb, ba§ unfer j[apanif(^er ^rebiger 10{inami bet Sorft^enbe bed

SScrcin« jopanifd^cr ^rcbiger in Jlof^o ip, eine t§otfä(^li(6e SBibcrtegung

bed burc^aud fa(f(^en ^tlbed, bad Dr. !£)a(ton üon ber ©tedung anberev

ST^ifftonen gu unferer 3)'{tf|ton enttvorfen ^at. (Srfl {ängft ^at unfer ÜT^ffionar

ID^unginger gerabe infolge bet !DaUonf(^en Angriffe Don einem ber ange»

fe^enpen amerttanifd^en ^tffionare bie ^erftc^erung „aufrichtiger ^(^tung

unb tt)ärmfier SBere^rung" unb für unfere SD'^tffion über^upt baj» 3^9"^^
er^aüen^ ba§ {le „eine wertüoQe 3^9^^^ i" ^ (i^rifi(i(|en, Streitmacht in

gopan" ifl. (Da »ir in unferer 3. 2W. IR. eine auSfül^rUd^e ©iberlegung

ber X)a(tonf(l^n Singriffe gebracht ^ben, fo gel^n to'vc an biefer ©teQe

ni<!^t »eiter auf fte ein unb fpred^n nur ben SBunfc^ an^, bag unfere

SOtifftonare ft(^ ntemaU burc^ fo(c^e ober Sl^nlic^e Angriffe beirren laffen

mögen, ru^ig auf ber eingefc^lagenen ^al^n in unt)erbroffenem (i^fer gur

lludbreitung bed Soangeüumd fortzufahren, — unfere gange ^iffiondgemeinbe

fle^t hinter i^nen mit i^ren f^ttrbttten unb t^rer aufrichtigen ^ettna^me!

Öine freubige Überrafc^ung mürbe unferen SO'^iffionaren burc^ ben ^efuc^

unfered c^inefifci^en iStifftonard, bed '^farrerd $au( ftrang mit feiner (Gattin,

bereitet, ber eine (Srl^olungdreife nac^ ^apan im legten Sommer unter«

nommen ^atte. ^Oefonberd mar ed ffir Pfarrer Dr. (S^riftUeb eine groge

Sfreube, ben f$reunb miebergufe^en, mit bem er feit ber ^a^redoerfammlung
3u Bremen im ^a^re 1891, mo f!e beibe bem 9lufe bed (SentraloorftanbeiS

)um 3J{if[ioni^bienfi folgten, nic^t mieber gufammengetroffen mar.

iDte^rere (apanifc^e ^ilfdfräfte ^aben ftd^ mit unferen Ü)?iffionaren

}u gemeinfamer Hrbeit bereinigt. !Die beiben japanifc^en "prebiger, bie

nnfere ^a^redberic^te fc^on bäu^g erm&^nt ^aben, mirifen auf i^ren alten

Sofien meiter. ^rebiger iD^inami ift nac^ mie oor ^flor ber ^ongo«
^emeinbe. ^rebiger SJ'taru^ama arbeitet auf ber erfl im Dorigen ^eric^td*

ja^re neu angelegten Station Ofafa, mo er 5 ftatec^umenen getauft ^at.

(h ifl feit ^nuar b. S, gugleic^ 9ieba!teur unferer iopanifd^en 3^(f4nft
„S^inri".

(^räulein ^nafama unb Se^rer ^uiimoto, bie auc^ fd^on im oorigen

^a^redbericbte genannt mürben, finb Sebrer an unferer ^rmen« unb

Sonntagdfcbule. ^^ujimoto ^at bie üorgefcbriebene Staatsprüfung ald

SolfdfcbuUe^rer beftanben. ^n ber Sonntagdfcbute unterricbtet aulerbem

noc^ Ogama. grür iapanifc^e ^anbarbeiten ift ^räulein STomiofa an ber

9lrmenfc!)ule angeftedt. üDer im legten ^eric^te genannte I3ibelmann

Danagita in Sruiifatoa fle^t nic^t me^r in unferen 1)ienflen.

So mirfen benn auf unferem {opanifci^en Slrbeitdfelbe btei iD2iffionare,

bie ®attin eine« SWifftonar«, gmei japanifc^e ^rebiger, gmei Japanifc^

ßebrerinnen unb gmei japanifc^e ßebrer, im gangen 10 2lrbeit«!räfte. ©otltc

®ott ed geben, bag nac^ übermunbener 9lea{tion bie Arbeit brau§en mieber

toäc^ft, babeim aber unfere Siebe unb ^eilnabme, bamit mir bolb einen

tolerten SDWffionar nac^ 3apan auÄfenben (önnenl

A^^^iv *t)ie beutfd^»eöangetif^en ®emeinben

\n 2:o!po unb ?)ofoöama merben, mie früher, burd^ '^Jfarrer Dr. (J^r ifl lieb

^orgt. %n ben gejlen überno^m auc§ Pfarrer SWunginger einige

prebigten. f,5i?'y:5<-= -:?'•'?* ^^-^ :?*Sfi -^iv«;,^^- :s;.= ;j
. -yu^-i^iimW ^iM-ii fiJ0t /;'. ^-i
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^Ic 3^^^ ^^^ beutfd&en gamtücn in Xof^o ift im toeitcrcn iRürfgattge

begriffen, eine 3w"ö^n^« erwarten wir erj! wieber, Wenn bcr ^anbeUuerfe^r

nadi l^ergepeütem grieben einen neuen 3luf|c^wung nimmt. Slüerbing« ift

bie 2^ei(na^me be8 'Deutfc^en Sleic^eÄ an ber Intervention grantreic^d unb

9^u§lanb§ gu fünften (S^inaö einer «Steigerung be« beutfc^en (SinfluffcS in

Qapan vorläufig nic^t günftig. Qnbeffen weifen fo öiete Umftänbe ouf eine

engere ^erbinbung i^^f^^"^ ""^ X)eutf(^Ianbd, ba§ wir an einem tünftigen

©ac^fen bei8 beutfd^cn @{ement« in ben Jrembenfotonien Qapan« nic^t

gweifeln. ^adf bem ©eric^tc Pfarrer Dr. 6 ^r ift lieb« öom 30. Qamiar
b. 3. betrug bie SKitgliebergabt ber beutfc^^eöangelifc^en ©emeinbe 24, ju*

fommen mit ben gamiüengliebern 41 @eelen, im ganzen wohnten aber gur

3eit be« ©eri(^t« nur 46 eüangelifcbc ^eutfc^e, einfc^liefeUc^ bcr grauen

unb Sinbcr in Siof^o, au§er biefcn noc^ 22 ^cut[(^e, bie onberen Äon*

fefponen ange^iJrcn. !6er Äird^enbefuc^ ift gering, entfj)ric^t ober ber <Sce(cn*

gabi unb beläuft fi(§ im '£)ur^fc^nitt auf 25% bcrfelben. Die üWltglicber*

beitrage beltefen ficb auf 335 2)en, t>a« ^irc^enopfer auf 15 ?)en. Über

bie ©eetengal^t ber ^emeinbe gu ^ofo^ama liegt und feine Eingabe üor.

Pfarrer (Sb"fllieb bat im gangen 16 2^aufen in Zotr^o, 2)ofo^ama, SJobe

unb 9^agafa!i t^oHgogen; wogu er gum %i\i weite Steifen unternehmen mu^te

(og(. a)iiffion«bl. 95, 9?r. 6/8), au§erbem 3 Konfirmationen in 3;of^o unb

Äobe, 2©cerbigungen in 3)o!o]^ama, 4 beutfc^en Kinbern l^at er ^Religion«*

Unterricht erteilt. @inb bie« aucb alle« nur geringe 3iffstn,-fo Wäre e« boc^

bur(^au« oerfel^tt, nac^ i^nen aUein ben $Bert ber @tnri(btung unferer beutfc^en

eüangelifc^cn ©emeinben in Qapan beurteilen gu wollen. Qeber, wer einmal

im auölanbc gelebt l^at, wei§, wie banfbar unfere eüangelifc^en ©laubcnS»

genoffen finb, wenn fie au« bem 3)2unbe eine« ^anbdmanne« ba« ^ort be«

bebend Derfünbigen l^ören.

'Die ^orflänbe ber ^emeinben finb in ibrer 3ufA^^^"f^^^<"d untjer*

änbcrt geblieben, ber ©encralfonful Dr. ©c^mibt»8eba in ^ofo^ama ift

gur 3^^^ abwefenb. ÜDa« Harmonium wirb wie feitl^er bei ben ©ottedbienj^en

in 2:o!^o Don ^crrn Seigrer öolljo^n, in 2)oto^ama bon ^crrn Sut^er

gefpielt.

Der Kirc^bau in S^of^o ifl in ein neue« ©tabium getreten, ^m
©inuerftänbni« mit bem ®ro§^ergogU(b»<Sä(brifc^en Kirc^enratc unb mit @e«

nebmigung be« ©rog^ergog« )7on <Sacbfeu ^at ber Kird^enoorjtanb in j^oh^o

befcbloffen, ben Kir(^bau in wefentlic^ Heineren ^er^öttniffen, al« urff^rünglid^

ge)}lant, für etwa 150—180 @i^)7lö^e au«gufü^ren unb fo gu geftalten,

ba^ bie l^oflen bie t)or§anbene ^aufummc üon tttoa 16 000 ^en nic^t

überfc^reiten. Der Äönigl. 9fiegierung«=53aumeiper SD^ut^efiu« in ©erlin

^t auä) bie ^u«arbeitung be« neuen Baupläne« übernommen. Unfer 3J2ifflon«'

t>erein \iat, wie fcbon oben furg mitgeteilt, aut^ ben 9{eft be« urf)}rängli(^

für ben KircJ^bau erworbenen unb für einen anberen ©au^la^ eingetaufc^ten

^runbfitüde« fäuflic^ übernommen unb wirb bie Kaujfumme im l^aufe biefe«

3a^re« ratenweife au«ga^len.

^eibenc^riftli^e (^emeinben unb ^rebigtftationen.

1. Die ^ongo'^emeinbe.
Die $af|oration ber ©emeinbe würbe gang in ber früheren $Beife 00m

^rebiger SWinami verwaltet. «Sein Seriell fagt: „Die ^ongogemeinbe ift

ni(^t fd^lec^ter geworben im ^ergleic^ mit bem legten 3^^^' ^^^^ ^^^ "^4^



kffcr, qUc« ift im wcfentlic^en g(eid^ geblieben, (g« tourben gtoei getauft

unb gwei neu aufgenommen, baüon mar einer üon ÜRaruJjoma getauft unb
l^ierber übermiefen. ÜDer ©efu(^ be« @otte«bienfteö ijt jmifd^en 10 unb 20.
— @« ijl fein (SJemeinbeüorftanb gewählt, bie 55ermaltung liegt beim ^aftor

unb bei gwi^n^oto. ^efeterer l^at bie Äaffe, in ber fi(^ etwa 150 g)en be*

finben (baoon 100 gen feit Slnfang bed ^eftc^enfi ber ©emeinbe)".

«Stiftung«: unb 5Bei^nac^t8feft mürben mie getoö^nlit^ gefeiert.

Über ba« le^tere, baö einen ßöbepunft im ©emeinbeleben barjUellte, ^at

gfrau Dr. S^riftlieb einen au«fü^rli(!^en ^eric^t für ba« „ÜWiffion8»©latt"

gefc^rieben, ber bemnäc^jH erfc^einen mirb.

!Die Eiben bg Ott cöbicnflc in ber S^armoc^e maren (eiber nur fc^mac^

befu(^t. ©ei ^f. ÜJ?uni^inger« 3lbf(^ieb8feier Einfang Quni mar bie Beteiligung

reit ^aijixtidf, ebenfo bei ?f. ©(^illerö (ginfübvung om 27. Elpril. Hu«*
fübrliie Berichte über beibc freiem finb im „ÜWiffion8*©(att" nad^julefen.

T)ie mieber eingerichteten ®onn tag ab enboorträge erfreuten fi^ eines

guten ©efut^e«, bebanbelten in ber 3^^* ^^^ Kriege« X^emata, bie fic^ auf

bie öebeutung beSfelben in fittlid^»religiöfer öegie^ung erfiredten (ogl. 3.
m. 91. 95, @. 112).

'Die <Sonntag8ft^ule f^at fic^ burc% bie 35erme]^rung ber Slrmenfc^ule

fe^r oergrö§ert, e§ fommen fajl aöe Elrmenfcbulünbcr unb noc^ einige

onbere, regelmä§tg 50, manchmal gegen 70. i)ie @onntagSf(^ule ift bie

grögte in 2of^o. X)rei öe^rer geben Unterricht: jfrl. Qnafama,

^uiimoto unb Ogama. !Da bie t^eologifc^en ©c^üter {e^t ind fünfte ^t*
me^er eintreten, foll einer öon ibnen ober ^xod nodf Unterricht geben. 3"^
SS^ei^nac^tSfeier ber ©onntagöfc^ule l^aben üKitglieber ber beutfc^en eüange*

lifc^en ©emeinbe reid^e, banfen^merte @aben gefpcnbet.

2. ÜDie ?)otfupa-®emeinbe.
aJiinami« ©erici^t fagt: „3n. ?)otfut?a ift ba« 2öer! leiber fe^r

jjurücfgegangen. Qc^ l^atte anfangs 3 Sramilien, baoon 2 mit Äinbern,

t)on benen ic^ hoffte, ba§ fie ben ©runbftocf einer fünftigen ©emeinbe bilben

joÜten. (Sine ift nac^ Ofafa üerfe^t morben, ber SJ^ann ber anbern ift in

Jormofa unb l^at feine gamilie auf« öanb gefc^idCt. Qn ber Dritten mar
ber 55oter immer !ranf; ein @o^n ift feit gtoei Qa^ren $örer, aber noc§

nic^t getauft, ©onft fiahe icö gar feine IDIitglieber. 'Darum mar ber ®e*

fuc^ ber ©ibelj^unbe fe^r fd^roa^. $erbft 1894 unb Einfang 1895 beforgtc

Suiimoto bie Elrbeit, fo lange bie Etbenbbortröge in ^ongo bauerten. ÜDie

S»ei tl^eologifc^en ^S^üler, bie im ©ebäube mo|nen, Ratten eine ©onntagS*

fc^ule eingerichtet; i^re Stinber finb aber alle oerjogen. ®ie wollen fe^en,

ba§ fie neue befommen." ©ir bebauerri, ba§ nac^ biefem Berichte bie @r*

loartungen, bie unfere SJ'Jiffionare gerabe auf biefe ©emeinbe gefegt Ratten

(bgl. 10. 3fa^reSberici^t @. 20), bisher noc^ nic^t in (Erfüllung gegangen

fmb, unb münfc^en bon ^er^en, ba§ auc^ in gotfu^a balb neues Seben

einjic^e.

3. Die ©totion in gu|ifama.
^r; ^er ©ibelmann ganagita mufete leiber entlaffen werben. @8 f!nb noc^

einige ©Triften ba, i^toei oon SKunjinger getauft, jwei auS anbern ftirc^en,

alles är/jte. @ie Waren eine Qzit lang üerjogen unb finb in oüerneuef^er

3«t wieber jurürfgefe^rt. (gS foH fo weiter geführt werben, bo6 alle öier

^oc^en etwa einer ber ÜJ2iffionare ^ingel^t, ah unb ju auc^ SD'^inami. EllS

^Station für ^ropaganba befielt eS borlöufig nid^t.

'. i^.'-\.^:~s.L_!£.-!^>^
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4. t>U Station Ofofo.
Über Ofafa brockte unfere 3. ÜW. 9t. 95, ®. 47 f. bereit« eine au«*

füftrüt^e aKttteilung. 3)er Leiter biefer ©totion, ^cbiger ÜWarui^öma,

midiem ber früher erwähnte 5^anbtbat grufita, ber au« ^erfönti^en ©rflnben

fein !93er]^ö(tni« ju un« gelöft f)at, nit^t mebr jur «Seite fte^t, berichtet

ncucrbing«: „Ofa!o ifl eine ^anbeC«* unb gnbuftriejlabt, in biefer ^e»

Sie^ung bie größte in ^opan, ^amit ^ngt sufammen, ba§ bie Sente im

loefentific^en nur ben taufmännifd)en ®ett}inn im ^uge ^aben. ^tiäft nur

bie 9{e(igion, fonbem auc^ bie geifligen ®üter äber^au^t merben in Ofafa

berno(^täf|igt. !Die geiflige ÄuUur »irb bon ben (Sintoo^nern toenlg be«

rfitfftc^tigt. ^enig ^d^ere <Sdtviim, fafl feine ^(e^rte finb üor^anben.

193on einl^etmifd^en 9te(igionen ip ber X)ienfi be« f$u(^«gotte« am meifien

Derbreitet, baneben ber 53ubbl^i«mu« in ber gorm ber ä^^f^W'S'^^O' «"^

9?i(l^iren»@efte. gafi afle {^riftUd^en ÜWifftonen finb bort üertreten.

Suf einem folgen 8oben ift bie SD?iffton«tbaHgfeit fcbtoierig. !Die

(Erfolge finb barum au(^ nic^t fe^r gro§. Die llbenbfc^ule mirb be«

nu^t, um auf bie Schüler retigiö« einjumirfen. (S^etauft n^urben üier

@(^ü(er am 7. Dftober 1894; am 19. SWai toieber einer. S5on biefen

fünf ift einer na(^ 2!of^o gegangen unb in bie ^ongogemeinbe ein«

getreten; bie Oter anbem ftnb ^itgüeber be« 3ängIing«oerein«, ben

fte auf meine Slnregung unter ben @tubenten ber bortigen mebigtnifc^en

^fabemie gegrünbet ^aben. ^n biefem herein merben ^nfpra(^en oon

öerfc^iebenen ^ajloren gebatten, idö böbe bie ©ibelerflärung übernommen.

jDiefer ^ei« ift alfo bie <Stötte für meinen reügidfen Unterrt(j^t neben

bem )}rioaten reUgiöfen ©efpräc^ jum Qmtd ber Vorbereitung auf bie

S^aufe. !Die HJhtglieber biefe« herein« flehen faft ade fe^r freunbüd^ gu

mir bi« auf einen ober jmei fireng ort^obo^e.

(£« ift nun münf((en«mert, ba§ toir in unferem ^etfe bafb Seute bon

üerfcbiebenen ©tänben baben, benn au« fungen Beuten unb ©d^ülem attein

fann feine ^emetnbe gebt{bet merben, bie auf eigenen $ä§en fteben fönnte.

©c^on be«megen muffen mir ba« münfc^en, meit nur bie ^aufleute bie (Sin«

geborenen finb. iRun fomi itii aber in meiner ©tetlung nur fcbtoierig mit

fo((^en !Seuten in näl^^e ^egiel^ungen treten. 7
3n unferem fleinen ^eife fofl balb eine rege(mfi§ige religiöfe 85er»

fammlung eingeri(btet merben. Ob batb mit einem 5ffent(i(ben ®otte«bienft

begonnen merben fann, ift nod^ fragUc^. (Sin befc^eibene« ^ett^au« mürbe

auf 6—800 2)cn fommen."

Unfcr 2Wiffionar«Äoüegium bef(b(o§ in feiner 3abre«fonferena am 28. ÜWai

b. 3., bem S5erein borjuf(^(agcn, bog in 1—2 Qa^ren bie Summe oon

800 ^en jum 9au eine« folgen ^etl^aufe« bereit geftetit merben mö^te.
©obalb e« un« bie ©nnabmen unfere« aWiffton«oerein« geftatten, merben

mir an einen fotc^en 8au ^erange^en, ber unferer Arbeit in Ofafa erft eine

fejte ©runblage oerf(Raffen mirb.

Schulen unb !93ereine.

1. J^eotog{f(5e Schute.

3fm testen ^uni betrug bie ßö^t ^c^ ©cbüler 6: Oguri, guiimoto,

Kofi, ^iroi^ Itomai, ftifu(^i, unb ein 3"^^^^ ^anafa. SD'^it benfelben be»

gann ba« ®iriterfeme|ter 1894/95. Anfang Oftobet trat Oguri ))ia^(i4

.r-J;*S*fS^<->:Jvi ->



ani, Itibem er o^nc lebe ®runbangobe obreipe. gujtntofo trat feine @te(*

(ung a(d Se^rer an ber 9rmenf(^u(e an unb l^örte nod^ einige iÜ^onate bie

93or(efungen über bad ^(te 2:e|!ament. @tn neuer ^d^äfer, ID'^i^agatoa,

trat ein; nad)bem ber QwtiQxn weggeblieben n^ar, trat ein neuer ®4ü(er

Qffama ein, foba§ unfer lediger ^eflanb ifl:

©iroi (feit <Bept. 93), «oü (ßtpt. 93), Äomai (feit gebr. 94),

Äi!u(|i (gonuar 94), SWi^agawa (Sept. 94), 3ffatt)a (äprit 95). 'Die

4 erjlen bilben ben Oberfurg.

ÜDie ^orlefnngen int testen ^al^re maren fo(genbe:

©inter*@emeper. S^rijtlieb: ®efc^. b. neueren ^^itofo^l^ie (O. ft.

4®t.). (Sntfte^ung bed ^(ten ^eßamenteiS IIL (O. ft. 4 @t.)/ ®ntpe^ung

be« arten 2:cj^ament8 I. (U. Ä. 4 @t.).

9}2unginger: (Einleitung ind 9^eue Xeflament I. (O. ft. 4 St.),

Rorint^erbriefc, (S^egefe I. (Ö. Ä. 4 @t.), !Deutf(^ (O. u. U.A. 2 @t.),

0rie(^if(^ (U. ft. 2 @t.).

SWinami: ^Deutftb (D. u. U. Ä. 2 @t.).

-^omnier<(Semeper. @bri{i(ieb: ®iW^tt ber ^^iCofopl^ie, Stant

(O. S?. 4 @t.), (Sntjlel^ung beö Sitten Jeflamcnt« IV. (@(ft(uö (O. Ä. 4 @t.),

(foitfte^ung be« ^(ten Sepament« IL (U. Ä. 4 @t.), ^eutf^ (O. u. U.

Ä. 2 @t.).

ÜWunj^lnger: Äird^engef(i^icl^te (SfJepctitorium) (O. Ä. 4 @t.), (gintei»

tung in« ^tnt 2^ejtament II. (O. Ä. 4 <St.), Äorint^erbriefe, ©jcegefe IL
(D. 5J. 4 @t.).

SWinomi: !Deutf(^ (O. u. U. je. 2 @t.).

!Die ©c^üter be« Oberlurfe« ntac^n biefe« ©emejter i^r ^iflorift^*

p^itofopl^ifd^ed ^aupte^amen. IDie Don HT^un^inger ge))niften @^egenft5nbe

»urben bereite Anfang ^uni er(ebigt mit günftigem iRefuttat, bie oon

©b^ipli^b gtt ^rüfenben gäc^cr foüen am @nbc ber ©ommerferien examiniert

werben, um bem eigentlichen ©emcper nidfi ^u biet 3«t »cgjune^men. ^ie

Schüler merben abwec^felnb bei @^iüer in ©l^togama Wonnen, um il^m

Unterrid^t im gapanifd^en p geben.

!Cie Gattung ber ©d^üler ift mupcrbaft ju nennen, il^r gleig unb

öetragcn, i^re ^öfiic^feit gegen bie Seigrer liefen ni^t«* ju teünft^en übrig.

®ic finb eng befreunbet untereinanber unb famen in ber regetmS§igen Stu-

dents-Society unb au(^ fon|t mit un« Sel^rern in gefcöige ©erül^rung.

^n anbetraft ber allgemein unb ftarf gefUegenen greife für bie bebend«

mittel l^aben wir il^nen einen monatlichen ^^f^t^d ^^^ ^ 9^" S" .1^^^»

©tipenbien bewilligt, fowie i^nen teilweife privaten ^erbienft bur(^ Über«

fe^ungen, japanifd^e ©tunben u. f. w. vermittelt.

$om nä^ften ©emetter ah beginnt bie praftifd^e ^udbilbung ber

@(^äler burd^ @onntagdf(^ulunterri($t, "J^rebigtbolmetfc^en u. f. W.

2. T)eutf(^e @d^ule.

Huf ben dxlai be« Untcrric^tSminifter« l^in üom Sommer 1895, bur<^

ben bie beutfd^e Sprache für ba« College of Law unb für baS College

of Litterature obtigatorifi gemad^t Würbe (ögl. Q. 2W. 9i. 95, @. 51),

taben wir eine beutfc^e Schule ins Seben gerufen^ bie in ben 9läumen

bed ©eböubed in ^ongo in 3 litaffen abgehalten wirb, ilßä^entlic^ werben

6 ©tunben gegeben, wobei bie SOiifflonare, ©err öoflial^n unb ^err Shrug

(a\x9 ber beutfc^en ©emeinbe), fowie ^nami unb Ogawa nnterrid^ten.

^erm ^oUja^n fpret^en wir aud^ an biefer SteQe unfern !£)ant ffir feine
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unentgeltttcl^ getciftcte 4>Ufe au«. /Die ©d&üter gehören teil« ^ur Untücrfltät,

tettd au^ ^otoc^ügaffo (^^mnafium), tet(d $u ^orbereitung^fc^ulen. (Sd

fommen ettua 30 regetmägig unb ^aben bid ie^t aufgehalten, ^nt 25. Il))rt(

üftfatninetten ft^ bie ^djüiet bei £^ee unb Ituc^en im @aa(e ber t^eolo«

giften @$ute, unb ed tDurbe ein SSerein gegränbet, ber unter bem
^amtn ^öföhoai gu praftifc^en Übungen im ^eutfc^en bef)tmmt ift. ^id

ie^t ift erp einer ber ^dfüUv und au(^ in ber ^ongogemeinbe nä^er ge«

treten. ;Dire!ten SO?iff!onderfo(g bürfen mir tDO^l überhaupt ni^t biet bon

ber @(^ule erwarten, aQein fie l^ebt bad Slnfe^en unferer 3)'?iffion unb ijt

eine Slrbeit für ba« X)eutf(^tum im allgemeinen.

3. Slrmenfcftule.

$on aU unferen (Stnric^tungen ifl bie Slrmenfc^ule, ^erborgegangen aud

ber früheren Slbenbfc^ule, bie blül^enbfte. üßit bem ©rtrag be« am 9. SWai

1894 (bgL 10. pa^rcdbericöt <S. 19) üeranflalteten Sonderte« ^aben »Ir

ibr eine eigene, einfädle, aber ^ra!tif(^e ^eimat auf bem lO^iffiondpIa^ ge«

gränbet, unb ber ^uff(^mung ber ©d^ule f^at aüe unfere (Srtoartungen

öbertroffen. Sie gä^tt je^t 70 ^inber, unb man fann fagen, ba§ faft

täglich neue angemelbet toerben. !t)er diaum für bie ^anbarbeitdfc^ule ifl

bereit« 5u !(ein, unb toir ^aben ben 9ie|l unfere« ©rtbe« ju einer fc^on

bor^ergefe^enen (Srmeiterung bermanbt. ^ie ©c^ute toirb bon ^rau
*^farTer S^rifiüeb geleitet, ^er Unterricht liegt ^auptfäc^ti(^ in ben

^änben bon ^ujimoto unb f^räulein ^nafaioa; bie le^tere, bie bei

^^rifllieb« mo^nt, barf al« bie @eele be« &an^m begeicbnet kperben.

!Die <Sc^ule fteUt in il^rem Unterbau eine getpö^nlid^e iapanifc^e
SBol!«f(l^ule bar mit Unterricht im ßefen, ©einreiben, 9le(^nen^ Singen,

(^tifette unb S^arnen. Sie befielt aui 3 Stlaffen: 1)ie orbentti^e^
(Schule umfaßt bie III. ßlaffe (18 SWäbc^en, 10 Änaben) 8e^rftoff: Rana«
alp^abete unb löu^ 'üftx. 1 ber borgeftbriebenen Sefebu(icr für d^inefifc^e

e^araftere; bie II. Äl. (6 SKäbc^en, 4 Änaben) Öebrftcff: mdf 2 unb 3;

I. Äl. (13 üJJäbc^en, 10 Änaben) ße^rfloff: «u* 4—6; am Schlug,

©rabuierung. Seigrer ber 3. unb 2. klaffe if! (^ufimoto, Se^rerin ber

1. Stlaffe ift gräulein ^n^f^^a.
jCarüber befiel noc^ eine tlrt bon <Selefta ober f$ortbilbung«f4ule:

7 ^SL^d^m, 1 ^nabe ($u(^ 7, S), in tpeld^er unter ^nafatoa« Unterricht

bie ftinber bie c^inefifc^en (^(araftere ber /^mei obetßen ^üc^er lernen, bie

fonfi nur in SDättelfiJ^ulen eingeführt finb, ebenfo ^efc^ic^te unb (^eogra))^ie

3apan8.

^ain fommt bie $anbarbeit«f(l^ule^ in ber 25 9)?ftb(4en nad^mittag«

im 9^ä^6n, x^iiden unb S^^^^^^'^^^f fomie im ©tiefen unb ©triefen bon

ber geprüften ^anbarbeit«tel^rerin j^iomiofa unb j^au Dr. (Si^rifttieb unter«

richtet merben. (Sine ^rt |)au«^altung«f(^ule bef!e^t barin, ba§ bie

älteren Stinber aQe IHetnigungdarbeiten in ber <S(^ule felbft bornel^men,

jmei ^äbc^en bi« ie^t mit grl. ^nafatoa i^r ({ffen fod^en u. bgl. ^^röulein

Qnafatpa ift fo jiemlic^ ben ganjen 2^ag brüben unb eine Slnga^l !^nber

Ratten fid^ fafl ben gangen ^ag bort auf.. Qtoti ÜJ{öb(^n koiH fi^ fpäter

gang gu fld^ nel^men.

Qeben <Sam«tag ifl gro§e« ®ab für aQe S^nber, ma« eine gro§e

JlBo^ltbat für bie an& ben ärmften Familien ftammenben Stinber ift.

^ie ©(^ule ift bie einzige in Zotr^o, bereu 9efu(^ für bie Stinber

boatommen frei ift au4 Ut «tt^er liefert bie SU^iffton leü^ioeife. Me«
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jufammen maä^t eine monatliche 3lu«gabe b«wi nur ettoa 3 Wlavt T)it

@(^u(e ift fe^r belannt in ^Tof^o unb mirb häufig beft^ttgt, ein ia))anif^

Unioerfttät«profeffor l^at fie fogar a(« „öorbilblid)" bcjetc^net.

!©a« bic reCigiöfc ®in»irfung auf.ble fttnber betrifft, fo toirb fte

auf fotgenbe ©eife oerfuc^t. geben SWorgen früb ijt &if)tt, am <S^tu§

(S^oralgefang unb gemetnfamed ^aterunfer. Hm 3J2ontag frfi^ gemeinfame

Unbacbt mit ©efang unb ®thtt, ebenfo beim 9i^o(^enf(^(u§.

gär QÜc jufamraen giebt SWinami am !Dien8tag (11—12 Ubr) afie*

(igiondunterric^t, fär bie @e(efta au§erbem no(6 SDlontagd unb greitagd

(10—11 Ubr), ber fpäter in a:aufunterri(^t übergel^en foll.

T)it ^inttv, toenigftend bie iD^äbt^en, (oaen fpäter mögü^fl bei ae«
fannten unb in ber 92&bc a(d !t)ienftboten untergebrad^t tuerben, fo bag man
fie im Huge begatten unb mit t^nen in ^erübrung bleiben fann.

Über bie erfie Einrichtung ber 9rmenf(^u(e, bie (£tnricbtung unb (Stn«

weibung be« neuen @cbu(gebäube8, fotüie über ben betrieb be« Unterricht«

bat un« grau ^f. Dr. SbtipUeb bötbjt anjiebenbe «ericbte gefonbt,

bie im amfriondMatt (95, 9hr. 7 u. 8) erfdjienen fmb.

4. !Der ©tubentenöerein Sol oriens tfattt fi(b befonber« burc^

Vorträge im ^erbft unb ©inter 1894/95 mieber fräftig geregt. !J)ie SSor*

tröge mürben an ben ©onntagabenben gebalten unb maren gut befuc^t, fte

bebanbelten etl^ifc^e S^emata, auc^ gragen, bie ben ^ieg betrafen. ($g(.

oben ®. 245).

5. $)er tbeotogifcbe S5erein, Theological Students Society, ^at

feine jÜ^ätigfeit in ber früheren ®cife fortgefe^t.

8itterarif(^e ÜWtffion.

1. !Dte 3eitfcbrtft <S^inri Ifl bt« l^ejember bon üWinami, feit Qanuar
bon 97?arut^ama rebigiert morben. ^m legten ^abre baben au§er unferen

äli^iffionaren untere iapanifcben ÜJ^itarbetter unb @tubierenbe ber ^b^oto*

gifcben @cbu(e Beiträge geliefert, bie j^b^tnata, bie fömtlicb in unferer

3. 90?. di. 95, @. 114 abgebrudft ftnb, betreffen tbeologifcbe, pbilofo^jl^ifcbe,

religion^gefcbic^tlicbe gragen u. f. m., namentUcb ij^ au(b ber ^eg mebr«

fa(b bebanbelt morben, fo in ben Huffä^n bon 102inami, bie ^riegdfüb'

rung unb bie SRorat, ^^rifi(ieb, ber Shrteg ein (Clement ber göttli^en

Seftorbnung. I^er $er!auf b^t flart nad^gelaffen feit bem ^iege, bie Qaffi

ber Abonnenten ifl auf 20 gefunfen; mir fucben bie ^efXe ^u berfcbenfen

nnb burt^ eine fortlaufenbe ®ef(bt(bte ber ^^i(ofopbie (Überfe^ung ber ^ox*

(efung oon (Sbrifttieb) fär bie <Stubenten ber $^i(ofop]^te an ber Unil^erfitöt

anlodenb ju macben. S^f(it\^ bient biefe (S^efcbicbte ber $^Uofo)>]^ie natörlicb

bem apo(ogetif(ben Qntereffe.

®ebr nü^ficb m&ren für ©l^inri furje Huffä^e befannter beutf^er
2:beotogen, morüber $f. ST^uniinger bei feiner stnmefeitl^ett in ber ^eimat
nod^ perfön(i(b berichten toirb.

X)en Su(b(aben b^ben mir mieber eingeben (äffen, ba er und gar

feinen ^ü%tn, meber gefc^&fttid^, no(b jur Verbreitung unferer ©d^riften^

gebracbt f^at e ^

Über bie @(baffung einer tbeofogifcben Sitteratur ifl ein ein*

gel^enber Antrag ^f. Dr. (Sbrifltiebd fär bie Sentratoorjlanbdfonferen) am
l. Oktober b. 3. gefleöt morben. x^a ^^l.u^. im^^^^ftr m^ t^iri^w-v :-^^'^,^
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2. t)it 9i((iotl^e! unb bad Sefeatmmer. !t)te ^ibttotH ^at

au$ im bergangenen Qal^re einen Heinen 3u^a(^^ ^urd^ flnf^ufe unb (Sk*

Wenfe ermatten.

i^ranenmiffion.

fjfrau Dr. (S^riftüeb befuc^t bie flauen regelm&iig, mand^ntal ^ufanimen

mit $r(. ;3tiafa»a. ^Qe SD^onate wirb eine grauenüereindberfamm«
(ung in Dr. (S^^riflUebd ober 37?inamid ^aufe abgel^atten. !3)er !Damen*
üerein ifi in biefem Qa^re ni^t me^r gufammengefommen ; ha er gang in

iapanifcben ^änben i% ^aben tt)ir auf feine ^erfammtungen faft feinen ^in«

flu§. i)ie ^^räfibentin, grau ©taaWrat ^ir ata, war fel^r t>ie( tranf, ftc

t)erfi(^t aber, ba§ ber S^erein »ieber in* 8eben treten werbe. 9üi gifäu*

(ein 3nafawa bot grau Dr. (£^rifl(ieb eine treue (Se^ilfin. 1)er <S^Wer*

punft ber j£^ätig!ett beiber rubt, Wie fc^on berichtet, in ber ^rmenfcbule.

Qa bem für ben SBinter b. ^. geplanten 9agar in %ottfo finb Don ben

greunbinnen unfered ÜJ^iffiondüereind in 'Deutfc^tanb ja^Ireid^e ©aben ge«

fammelt unb bur(^ grau Pfarrer 8urggraf in Bremen im ^uU na^
^^an abgefanbt werben. SJ^dge aucb biefer 2. ^a^ar, wie fein R3orgötiger

im i^a^re 1893 einen red^t erfreulid^en @rfo(g ^aben!

Statiftifdfted.

9la4 ber bon Üieb. Soomid herausgegebenen ID^iffiondtabeQe für Qapan
(abgebrudt in 3. OK. m, 9h, @. 168 f.) beträgt bie 3a^l ber im ^a^re
1894 üon unferen Sl'^iffionaren getauften 3<^><tner 6, bagu 2 ftinber; bie

Qa^i ber @(^ü(er incL ber @onntagdf(^u(e ift üon unferen lOiKffionaren

ouf 187, bie 3<t'^t ber ®emeinbeg(ieber auf 208 angegeben.

Unfere ÜJHffionarc bcrfi^em in il^rem 3o^re8beri(^te bom guni b. 3.,

ha% fie aQeS t^un werben, wad in i^ren jhfiften fte^t, um bad Sbangetium
in bie weiteften ^eife §u trogen unb oöe Umflänbe gu benu^en, bie ber

j^r{eg unb bie öffentü^en ^erl^öttniffe biellei(^t bieten, unb bewerten babei,

ba§ fie gerabe bie (Tagung, bie unfer ^o^er ^roteftor ©rog^erjog
Äarl 3l(e^anber öon @o(bfen in ber unfcrcm 93crein«präfib€nten erteilten

Subienj (bg(. oben @. 235) na^e (egte, bie (l^rif)(i(^ 9te(igton a(d bie

SBur^el aller wahren SiüUifation barguftetten, bon je^ gu einem i^rer

^uSgangdpunfte gemacht f^dben unb gerabe infolge beö Shrieged no(^ me^r

machen werben. @ie f(^lie§en mit bem ©unfeine, ba§ ®ott audi im näcbften

^a^re i^nen Ihaft oerietben möge, i^r nid^t immer (eicbted STagewerf getreu'

lic^ auszurichten, unb ba§ er i^ren greunb unb SWitarbeiter ^f. üKunjinger
Wieber gefunb unb erfrif^t an 8cib unb ^e(e jurücffü^ren möge. !Diefer

SQSunfc^ ifi auc^ ber unfrige. SJ^ögen unfere Sl'Kffionare ni(^t mäbe werben,

an bem iÖ^erfe ber ^er^fung ju arbeiten, — ®ebu(b ift i^nen not, aber

„bie auf ben ^erren ^rren, friegen neue ftraft, bag fie laufen unb nic^t

matt werben, bag fie wanbefo unb nid^t mübe werben!"

2. dtet.

9((gemetne Sage.

^n ben testen iSod^en l^at fi(^ bie Hufmerffamfeit ber d^riflti(!9eirj

Sbreife (Suropad in er^ö^tem Wlait gerabe auf bad (^ineftfc^e $ott, bafl
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größte oder j^clbnifd^en fßütttv, gctcnft. ©d^on im Qutt b. 3. MrleB unft unfer

SDWffionar Pfarrer Rrang üon unJ^eitooüen ^ac^rid^tcn, btc ou8 bcr großen

Sefiproüinit (S^inad, aud ©ged^uen, na(^ «S^ang^at gefommen waren, ^n
mel^rcrcn ©täbtcn waren bte fat^ollfd^en unb ^otejltanttfc^en üKiffiongflationen

t)on ^5be(^aufen tjottfontmen jerftört. Unb anfangs SlagujI tarn bte er«

((^üttembe ^unbe bon ber (Srmorbung einer ganzen 9lnja]^( eüangetifc^er,

amerifanifc^er unb engtift^er ÜKif|!onare in Äutf^eng, ^roöinj guKen./

nad^ (Suropa. 'Dad ftnb furd^tbare Hudbrüt^e nid^t nur bed fanatif(^en

^remben^affeS, fonbem aud^ be9 finflern Slberglaubend unb ber fttttid^en

SRol^eit ber (J^inefen, — aber auc^ ebenfo jlar!e eintriebe, {enern ^eibnifcben

„S^ulturDotfe", bad boc^ no(^ in fo tiefer Barbarei |)e(ft, bie wa^re 9i(bung,

bad (SüangeCium mit feinen ^eiügenben ©egendmfic^ten, gu bringen.

Die ^Öffnung, ba§ ber iapanif(^»(§inefifd^e Ärieg, ber mit einer

fo f4m5^(i(^en 92teber(age ber ^^inefen enbete, ben @to(^ ber (S^inefen,

„bied ^auptl^inbemid für bad Vorbringen bed (S^riflentumd unb ioefl(i(§er

(Sioiüfation", brechen würbe, l^at fld& teiber bi«]^er no(^ nid^t erfüllt. 3m
@egentei(' wäd^fl ber Übermut ber S^inefen. i)ie jerfprengten unbi8jipU«

nierten ©olbatenl^aufen aber fanatifteren bie 9J?affen unb fiiften fie )u Un«
ruben unb Oreuett^oten an. ^f. Äranj fd^reibt am 9. 3uU b. 3- n'^^^
Wa^re ^otfi (S^inad würbe ed erforbern, ba§ burc^ ein einiget, euer«

gif(^ed Vorgehen ber wefKid^en Sl^äd^te biefen Unrul^en enbüc^ für immer
ein (Snbe gemacht Werbe, ä^enn (Si^ina fx^ nid^t fetbfl regieren fann, bann

Wirb e« um be« armen 53oI!e« unb um be« Jortfd^ritte« ber SDlenfci^^eit

Witten eine ^fli(^t ber ciDtfifterten SJ^öd^te, (S^ina in il^re ^ontrotte ju nehmen,

^fir bie SD'^ittionen bed armen, geplagten iBotted wäre tS fit^erlic^ ba9 ^efle.

^d ifl ein wal^rer Sommer, ba§ bied große, frud^tbare 8anb burt^ bie miferabte

©irtf(^aft ber ÜWanbarine folange in« (Stenb gebannt ip". !l)er uralte

©rößenwal^n (Sbinad unb ber ©tot) ber ^itteraten bitben außer ber fd^(e(^ten

©irtifc^aft b«r ÜWanbarine bie |)aupturfa(^en ber ^emmnijfe atter Ruttur»

fortf(^ritte in (S^ina. !3)aß aber ,,eine il'^eugeflattung (S^inad fc^ließlic^ nur
ber t^athäftigen aWitwirfung ber d^rifttic^cn SWiffion möglich i^, weit nur

bur(^ biefe Wdtreid^enbe unb fofortige (Stnwirtung auf große ^Raffen bei»

3Solfe« gefd^eben fann", betonen unfere SWiffionare in aflen i^ren Sendeten.

S^ir bebauem, baß wir wegen 9laummangetS bie (Sd^itberung ber all«

gemeinen @age in ^^ina abtürjen muffen unb machen unfere ^reunbe, bie

fid^ eingebenber barüber unterrichten wotten, auf bie audfü^rUd^en $eri(4te

unferer IWiffionare aufmcrffam, bie Wir in unferer 3. SW. ift. 95 ff., 53 ff.,

114 ff., 176 ff.
abgebrudft l^aben. ^lamentlic^ ^at Dr. gaber mit grünb«

lieber <Sad^!enntniö aud^ über bie politifcfte Sage in d^ma berid^tet, wie er

fi(^ benn au(^ in feiner !Denffc%rift, unferer neueren glugf(^rift: „S^ina

in ^iflorifcber ©eleu(^tung", al« einen auoerläffigen Slenner d^inefif(^er 95er-

^Sltniffe erweijl.

^n ber großen, unenblic^en 97{iffion9aufgabe in 6;^ina ^aben wir bid«

ier nur in gauj befd&eibenem Umfange teilgenommen, aber wir l^offen ju

®ott, baß bie treue Slrbeit oud^ unferer ©enbboten auf biefem fc^Wierigjlen

Otter ©aatfelber bed (Et^angeliumd nid^t bergeblic^ fein werbe.

M , .
, ; Unfere «rbeitöträfte.

ÜJWffionar 9leb. Dr. ernfl gab er ffat am 25. «pril b. 3- ein

Snbilfium fettener ^rt gefeiert, ^n biefem ^age Waren 30 ^a^xt feit
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feiner Hnfunft in (Sil'ma unb feinem Eintritt in bie bortige ÜRiffiondarbeit

toerfloffen. ÜKit tiefem "Dante qegen ®ott l^at er biefen Jag begangen,

wir aber löabcn unfcrcm lieben f^reunb unb SWitarbeiter unfere ^erjUc^fien

@egen8njünf(be gefanbt Dr. i^ahex bat jur (Erinnerung an biefen

3fubi(äum«tag unferem 3Sereine feine 5>en!f(^rift : „Sbtna in ^ifiorifcber

Beleuchtung", gcttjtbmct. 3" «nferem 3abre«fefte erfd^etnt biefe 3lbbonbJung

afö bie 6. JJ^uflfcbrift unfere« üWiffionStoerein«, ^e »irb um ber grünbtic^en

55e(ebrung miüen, bie fie über aüe 35er^ä(tniffe Sl^ina« erteilt unb burd^ bie

fie öiete irrige SBorjlettungen befeitigt, t)orau8fi(^t(ic^ auc^ in »eiteren Reifen

Sead^tung finben. ®ir freuen un« aufri^ttg über biefe banfenSmerte ®af3t

unfere« ^reunbe«. — t)ie ®efunbbeit Dr. Jaber« mar bur(^ feinen ^lufent^alt

in Qt^pan roäl^renb be« (e^ten ®ommer« auf« neue gefräftigt, fo ba§ er

ben Sinter gut tiberflanben l^at; in ben ÜKonatcn ^uli unb Slugup b. 3-

bot er roieber eine @rbofung«reife nac^ Unjen bei ^'JagafaÜ in Qapan
unternommen, ©eine «Jbättgfeit jur ^erfleöung unb 95erbreitung cbrifiücber

ßitteratur in d^ineftfc^er ©pracbe, morüber mir unten berichten, ebenfo feine

ÜWitarbeit in ben toerfcbiebenen ©efeüfc^aften ffat Dr. S^ber mit unetmübtid^er

^u«bauer fortgefe^t.

aWifftonar "^f. Ärani^ fiat feinen f^änbigen Slufenthalt feit @nbe @ep*

tember 1894 mieber in ©^ang^ai genommen, fo ba§ nun bort alle SBer?

treter unferer ÜWiffion beifammen finb. ^n J^fcbifu, mo er im (Sommer 1894
mobnte, l^at er für bie bortigen 'Deutf^en einmal einen ®otte«bienf! gebatten,

au(^ bie J^inber getouft. ÜÄit gro§em (Sifer fe^t er feine @pra(^f!ubien
fort, beteiligt fidb aber au^ burcb S5erbreitung (briftlicber Sitteratur

bireft an ber 3Wiffion«arbeit, Qn unferen legten 3abre«beri(^t l^atte fi(^

ein geinter eingef*(icben (@. 25): Sf^id^t ba« ©enli (öüt^erjül) ober ba«

Äuonboa (^ocbdbinefifc^) ^ubiert ^anj, fonbern ba« 5ßen(i unb ba« ^uanl^oa,

beibe« finb nämlidö jmei gan^ üerfdl^iebene ©titarten, ^xan^ f^at un« barüber,

mie über bie döinefifcben ®ti(arten überbauet, eine beutlic&e ^u«einanberfefeung

gegeben (ß. 2K. iH. 95, 117 f.). ®r bot im legten Qabre bie cbinefifdben

Sttaffifer ÜKenciu«, Cumjü, Stabfio, (Sbung^ung, ©bufing unb ©befing ge*

(efen. „T)mn bie Äenntni« ber Sfafftfer iji natürtid^ ®runbüorau«fc^ung

festerer titterartfcber arbeiten. T)ex 3Beg bier;^u ift (ang, einfam unb müb*
fam, aber ba« ^ki, aWiüionen oon Sbi«efen bur(b ein cbrifHidbe« ©utb gu

beeinfluffen, xfi l^errliti." T^ancben fe^ ßranj feine grammatifatifd&en
©tubien (nacb $irtb, 2:boma« ®abe, ^rof. Srenbt, Dr. SWateer, ßuan^oa

J^fdje 9'?an, Dr. SWartin u. f. m.) fort, aucb bat er bereit« ben (bincfifd^en

Kommentar Dr. gaber« über ba« 3Worfu««(£üangenum (efen fönnen.

3n)ei cbincfifd^e Scbrer unterflü^en ibn bei feinen ©pracbi^ubien, bem einen

erteilt er englifcben Unterriebt unb lief! mit ibm ba« Sfleue 3:eflament in

ber Hoffnung, ba§ er fpdter ein ©ftrip unb bennöge feiner guten (^inefifcben

Äenntniffc ein nü^Iicbe« ®fieb ber ßircbe merbe. — üJiit großem ^ntcreffe

Oerfotgt ^anj audb bie Bewegungen be« fird^(i(ben geben« in ber ^eimat.
(£r l&at einen Slufruf: „Drei Bemeggrünbe jur ©ettmiffion", öcrfa§t

unb in Dielen (Exemplaren au(^ na(b !r)eutfd^lanb an t)erf(^iebene ^breffen

oerfanbt. ÜJiit glübenber Siebe ift er ber ©efebrung ber Sbincfcn jugetban

unb möd^te nun au4 in ber $eimat oUe (S^ripen ju regflem ÜJ?iffion«eifer

anfpornen. Sluf unferen befonberen SQßunfd^ l^at ^anj biefen Kufruf unter

^erfürgung be« rein ST^eologifdben unb (S^regetifcben nod^ reicher mit ton«
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@« iji biefer äufruf in ^r. 9 unfcrcö ÜWiffton^btatte« cr[(^icnen unb foü

a{& bcfonbere« glugbtatt ouf unferw S5erfamtti(ungcn unb Jcftcn ücrtellt

werben. (S^emptare biefeS SlufrufS finb in beliebiger 3<i^^ unentgeltlich

vom Bureau unfered (Sentralooij^anbed in Berlin gu bei^te^en. ^xan^ bittet

in feinem ©eri(^te für ba« 1. SJicrtelja^r 1895 (3- M. 8». 95, @. 179)
um ®aben gur Verteilung c^riftlic^er <Sc^riften, befonberö ber

©ogentraftate Dr. Jaber«. ©eine grage: „©oüten fic^ ju ^aufe nid^t

üiele (S^riften finben, »elc^e gern in biefer ©eife bircft SPf^iffion treiben

motzten?" Ifat bereits ein erfreuliche« i&dfo gefunbeii; erft üor »enigcn

jlagen tour^en und 100 9)?ar! gur SSerbreitung (^riftlic^er Sitteratur in

S^ina gefpenbet. — Slud) auf bie ©ommlung Icbenbiger Q^^riftcn in ber

{)eimat gur ^et^ätigung bed Glaubend unb ber !^iebe möchte ^ranj ein«

»irfen. 3^m fd^toebt babei bie Endeavour Society unb bie @eet»

forgergemeinbe be« Pfarrer« ©ulge üor längen, unb er ^at im ÜWärj b. 3.
einen Slufruf jur ©ilbung eine« „öefennerbunbe«" aufgearbeitet (ügl. 3- 3J^

91. 95, @. 180). (5r |offt, ba§ burc^ folc^e intenfioe Pflege be« ©emeinbc«

leben« bie ü)?iffion«fraft unb bie üJ?iffion«t^ätigfeit ber beutft^en S^riften

erftarfen »ürbe. ^ir »iffen un« mit i^m in biefem ©unfeine ein« unb

finb üon ^ergen banfbor für jeben 35orfc^lag, ber auf Belebung unb

(&tärtung be« Ü)?iffion«finne« in ber {)eimat abhielt, bamit enblic^ bie bon

Ärang citierte, un« tief befc^ämenbe g'^age eine« amerifanifcben 3Wiffionar«:

»What can we expect from Germany? (»a« fönnen tt)ir üon ^Ceutfc^«

lanb ertoarten?)" bie rechte Hntroort pnbe. — Qm legten @ommcr ^at

Pfarrer ftrang mit feiner ©attin eine (£r^olung«reifc nac^ 3^^^" unter*

nommen, babei auc^ unfere ÜJhfftonare befucbt unb tiefe ©inbrücfe nic^t nur

bon ber 92otn7enbig!eit ber jaf^anifc^en ÜJ^iffion, fonbern auc^ Don il^rer

fegendreic^en ^Birfung erhalten.

Lic. ^einric^ ^acfmonn, Pfarrer ber beutfc^en eöangetifc^en ®e-

meinbe in «S^ong^oi, finbet in feinem 3lmte, ba« er feit bem 22. 'ibpxxi

1894 bcflcibet, üiel ©efriebigung. (5r ift unablöfpg auf ©rtoeiterung feiner

?lrbeit bebat^t. 3n feinen perfönlic^en 93er^ältniffen ift infofern eine wichtige,

erfreuliche 92euerung eingetreten, ol« i^m in bem ©t^ul^aufe ber beutft^en ^o*

lonie in @bangbai eine Slmtdteol^nung Übermiefen ift. ^u§er tleinen 9^eifen

nacb anberen Äüftenorten im ©e^tember t?. Q. unb SWärg b. 3- unternahm

er im ©omrncr eine breimöc^entlic^e (Srl^olungöreife nat^ Ungen bei 3^agafa!i

in 3apö«/ too er mit Dr. gaber 14 3;age gufammen berieben tonnte. S3on

feiner ^l^ätigfeit giebt un« ausführliche ^unbe ber ^eric^t über:

!^ie ebangetifd^e ^emetnbe in @^angl^ai.

@« entwidelt fic^ bicfe ©emeinbc immer mc^r gu einem SWitttclpunft

unb ^ort beutfd^en eoongelifc^en ßeben« im fernen Oftafien. !Die 9lü^rig*

feit be« ©emeinbeoorftanbc«, an beffen ©pifec ©enerolfonful Dr. @tuebel
flebt, vereinigt fic^ mit bem ®ifer be« Pfarrer« Lic. ^acfmann gu erf^>rie§*

liebem Sßirfen. ^öc^ft crfreulid^ ift ber im aJlärg b. 3, öoÜ3ogene Sin-

fc^lu§ biefer (^emeinbe an bie ^r oS^ergogU(^«@äc^fif(^e Sanbe««
firc^e. S5on biefem Änfd^luB ertoartet bie ©emeinbe nic^t nur einen ftar!en

9tüct^alt in ber |)eimat, fonbern auc^ eine f^örberung i^re« fird^Iic^en geben«.

$)ie 3a^l ^cr burc^ einen ©eitrag ficb betl^ätigenben üJiitglieber ber ®e*
mdnbe bel&uft ftc^ je^t fc^on auf 90, bie Beiträge erreici^ten bie $ö^e üon
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ca. 1700 !t)o(Iard. t)er (ebl^aftefie föunfd^ ber ^^einbe ge^t, tote f((ott

im vorigen ^^^l^reiSberi^t ernannt, auf ein eigened ^ird^engebäube, fo ba§

fie nid^t me^r genötigt küäre, bon ber ^aßfreunbfc^aft ber Union Church ®e«

brauch gu ma^en. Über feine S^^ötigteit ^at Lic. ^admann uniS audfä^r«

lt(^ berietet (ügt. 3. Wl 92. 95, 182). ^ir ^eben baraud nur bad

I^Bi^tigfie ^erüor:

1. Stirere.

!^ie (^ottedbienfle tnerben regelmäßig an jebein erßen unb britten

Sonntage im ÜJ'^onat, fomie an aUen f^efttagen abgel^alten unb nacb ben

bortigen ^er^ültniffen gut, im !&urc4f(^nitt üon 40—50 ^erfonen befud^t.

^ie ^ei^nac^tdfeier fanb eine befonberd ga^keic^e Beteiligung unb toar

aud^ bon (Sngtänbern befu(^t, bie einmal ein beutfd^ed Sei^nac^tdfefi fennen

lernen tooQten. %\x^ an ^aiferd Q^eburtdtag fanb ber ^jitgottedbienft eine

re(^t gute S^eiCnal^me. X)er tlbenbma^tdgottedbienft am (£|arfrettage mar
au§erorbentIi(^ gut befud^t. (Sinen neuen @(^ritt, um bie gerftreut in (£^ina

(ebenben eoangeUfc^en 'iDeutfc^en gemiffermagen gu einer (Skmeinbe ^u

fammetn, ^at Lic. ^acfmann getrau, inbem er unter freubiger ßuftitnmung

bed ^rc^enüorftanbed feine ^rebigten im ÜDruct a(d ®onntagdgru|
an bie !£)eutfd^en in Oftaften üerfc^icft. @^gen eine geringe Sbonnementd'

gebühr erhält jeber ebangelifc^e 'SDeutfc^e biefen ©onntagdgrug. iBor und

liegen bie erfien ald Sonntagdboten audgefanbten ^rebigten, bie unter bem
SSiQiio 2. itorint^er 6, 9: „^(d bie Unbefannten unb boc^ befannt", gemig

geeignet finb, nid^t nur ein unftc^tbared Sanb um unfere Sanbdteute in

Dflafien ^u fc^tingen, fonbern i^nen auc^ einen fleinen (Srfa^ für bie (Sr«

bauung in ber ^emeinbe bieten, ba Lic. ^admann frtf(^ unb (ebenbig aud

feinen perföntid^en (Erfahrungen in S^ang^ai ^eraud rebet unb in trefflicher

SBeife bie tludlegung bed ^orte« @^otted auf bie befonberen ^erl^öltniffe

unferer Sanbdieute in (S^ina ya. begießen berfte^t. ^er ba^eim im beutf(^en

^aterlanbe biefe ^r^igten gu (efen münjc^t, jmoQe fi(^ bireft megen i^red

Be^ugd mit Pfarrer Lic. ^adtmann in ©^ang^i in ^erbinbung fe^.
Seit bem 4. il'^oüember 1894 ^lai Lic. ^adCmann avii:^ eine ©onn«

tagdfd^ute eingerid^tet, bie bur(^f($nitttid^ Don. 15 Sttnbern befuc^t mirb.

Um bie ©emeinbe aud^ an Wochentagen ^u fammetn unb i^r ^ntereffe

an geifiigen fragen gu mecfen, ^at Lic. ^adtmonn im iGi^inter aVit 14 jl^age

am HJ^ontag öffentliche üBorträge gehalten.

8id sum SBihx% b. Q. ^atte Lic. ^acCmann 5 Siaufen, eine j^rauung
unb 8 Beerbigungen ooQ^ogen, gmei Xöc^ter bereitet er jur i^onfir«

mation bor.

2. !Die ©c^ule.

9ud ben fleinen Anfängen, bie nad^ bem borigen ^a^redberid^t Lic.

^acfmann mit bem Unterricht einiger beutfc^er Einber gemacht ^atte, ift yix

unferer großen greube eine felbft&nbige beutfd^e ©c^ule hervorgegangen.

9m 80. ©eburtistage Bidmarcfd, am 1. ^ril b. %, tonnte bie neue beutfc^e

@c^ule in S^angl^ai eingemei^t unb eröffnet merben. (Sin ^oc^ bebeutfamer

5ortfc^ritt in ber geiftigen unb fittlicften Pflege ber l^crantoac^fenben Qugcnb

unferer Sanbdleute in &bi>ta! (£d i^ für bie (Einrichtung unb (Erhaltung

ber Schule ein Schultomitee gebilbet, beffen ^orfi^enber ©eneralfonfut

Dr. ©tuebel ift, unb ^u bem außer ^acfmann no^ 5 ©emeinbeglieber

gel^ören. f^ür bie Sd^ule mürbe ein eigene^ ^(x\x^ gemietet, in bem Lic.

^ocfmann auc^ eine Simtdmo^nung erhalten l^at. 9^eben i^m unterrichten

,Cii-;i-.'
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nod) $r(. O^utte ^fanfud^ unb f^rau 9. 9loemer, ^loet beutfd^e ^^re«

rinnen. X)ie @(^u(e befielt aud bret ftlaffen, bie üon 9 Itnaben unb

15 9)?&b(^en befuc^t »erben. t(uf unfere ^ttte l^t bad ^udwärttge
$(mt bed !X)eutf(^en dleic^ed mit ©enel^tntgung @r. Sßaiep&t bed Saiferd
aud bem fogenannten ©d^ulfonbd ^ur (Sr^oltung ber beutf(!^en ©ti^ute in

©^ang^ai am 18. i^ai b. 3. 1500 ^art für bad (Statdial^r 1894/95
unb 3000 a»ar! für baö (£tat«ia^r 1895/96 betoittigt. Unfere greube unb

unferen !Dant für biefe ^oc^^erjige görberung unfered SBerfed an unferen

8anbd(euten in df^ina ^ben n^tr bem Sludm&rtigen 9lmt audgefproc^.

3. !£)ie SKarine.

Vf. Lic. ^acfmann ^at rege(m&§ig am 8orb ber bon ©^ang^at an«

tommenben ^iegdfc^iffe (S^otteiSbienfle gehalten an ben Sonntagen, an benen

er feinen (S^ottedbienft in ber (Semeinbe ^atte. !Die SO'^annfc^aften ber @(^iffe

ifat er öfterd ju gefettigen Unter^a(tungdabenben in feine föo^nung einge«

(aben. @ein ^(an, einen Sefefaat für bie SJ^atrofen ber Shriegd* unb

l^nbeUmarine ein§urtcl^ten, gel^t l^offentUd^ batb ber ÜBertoirftit^ung ent«

gegen; wir ^aben auf unfer bitten üom dentralaudfc^ug für innere

SRiffton bie 3ufi4^ung ermatten, bag aud^ ©l^ang^ai in ben Sir!ungd«

treid ber ©eemanndmiffton mit aufgenommen werben fott. (Sd toirb ber

Sentra(audf(^ut S^^4P a^^ft^i geeigneten Sefefloff an Lic. ^admann fenbeit,

ben er ben i0^atrofen gu i^rer Unteri^attung unb 8e(e^rung barrei^en fann.

föir bitten unfere Or^^nnbe, bie fidf für biefen ni^t unmit^tigen S^eil ber

^^ätigteit unfered beutf(ben ^farrerd in C^^ina intereffieren, ^Ü(^er unb
3 eitf (Triften paffenber 2lrt an unferen Q^ntralborflanb (Berlin C, Jim*
bri(^dgra(^t 53) jur Seiterbeförberung einfenben gu motten. (Sinen feften

SD'^ittetpunft mirb atterbingd bie ^^rürforge für bie beutf(^en 9)?atrofen erfi

bann erhalten, menn ed mi^gUd^ ift, ein ©eemannd^eim ober menigflend

boc^ einen Sefefaal in @^ang^at ein^uri(]^ten. l^oraudfi^tßd^ mirb bie

^Ufe bed (£entra(audf(^uffed für innere SD2iff!on Lic. ^admann ba|U in

ben <&tanb fe^.
^nen testen 9eri(^t fd^Ioi Pfarrer Lic. ^acfmann mit bem

föunfc^e: „SRöc^te unfer Seben ^ier brausen üon ber (S^riften^eit ba^eim

hoä) immer mit toarmer, belebenber S^itna^me begleitet werben^ mie au(^

toir immer im (Skifte bie ^anb na(^ ber ^eimat ^inüberjlrecfen!" föir

n)änf(^en unferem lieben i^reunbe ©otted rei(^flen Segen ju feiner fo

mannigfaltigen unb fo meit ber^aeigten tlrbeit. '3Jlödiit bie eoangetif^e

^meinbe in ©^ang^ai immer weiter aufblühen unb immer me^r ein ©tü^^

püuU ed^t beutf(i^en, frommen, eüangetifc^en gebend in Oflafien werben!

aWtffion«arbeit.

Dr. (Jrnfl gaber ifl unabtäfflg bemül^t, bur^ ^Verbreitung d^rijl-

li(^er®(briften in c^ineftfc^er Sprache ber SD'^iffion bie wici^tigften !t)ienfle

iu leiflen. ©ein am 4. Oftober ü. 3. erfd^ienener Kommentar beS

8ufad'(Süangeliumd finbet einen großen, immer noc^ wad^fenben Slbfa^.

9uf Anregung bed ^farrerd Shrang ^at gaber 13 fc^on früher gebrudte

^ogentraftate wieber auflegen unb augerbem noc^ 7 neue Sraftate

brudcn laffen. !Diefc ©ogentraftate (ogl. 3- 3Ji. di. 95, 179) be^anbeln

ferfci^iebene religiöfe, et^if^e ^^emata, nac^ bem ^ebfirfniS ber ^bin^f^

audgewä^lt ©obonn ^at gaber eine ^b^anblung über ben $t on f u j i a n i «

«

mud in englifd^er @pra(^e gef(^rieben, bie wir no(^ in beutfc^er Über*

iji^-
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fe^üng in unfercr 3- SW- ^- mittcitcn »erben. 't)ie Slrbctt an. bett

13 c^inefifc^en ßlaffifcrn fc^t gaber fort. (Seit Jebruar b. 3. ^at

er noc^ einen ©cle^rtcn ?)ang al« ©e^tlfen angenommen; 9)ang ift eben»

fafl« ein ©rabuierter toic ber anbere üKitarbeiter gaberö Änju, aber biefer

ift 2lnl>änger ber <Sung»@c^ute, ber ort^obo^en a^ic^tung, 2)ang bagegen

ifl ?[n^änger ber ^an»@c^u(c, einer freieren Ütid^tung, er ift in ^anfo»
bur(^ einen SWijfionar ber ßonboner 2JZiffion getauft, ^m ©rjie^ung«»

öerein für ß^ina (Educational Association of China) pb in ber ®e«

feüfc^aft für 95erbreitung c^rifttidjer unb aögcmeiner ©ijbung unter ben

(£t>inefen (Society for Diffusion of Christian and General Knowledge
among the Chinese) ijt Dr. Jaber nac^ »ie tjor tl^ätigeS il^iitglieb.

50?iffionar Pfarrer Ärang öerfut^t, fic^ ouc^ aftiü an ber ÜJ?iffion

neben feinen ©prac^ftubien ju beteiligen. (5r ift SJ^itglieb beS Komitee«

ber britifc^en ©ibelgefeÜfc^aft unb ber ®efcüf(^aft für ^Verbreitung djriftlic^er

unb allgemeiner ©ilbung unter ben (S^inefen gerooröen. ^ag ©jetutiü*

Komitee biefer le^teren ©cfeüft^aft ^at i^n einftimmig gebeten, iljren ©efretär

üJir. Ütid^arb toä^renb feiner längeren 53eurtaubung ju vertreten. Jür
bic 5Serbreitung ber oben ernjä^ntcn d^inefifc^en ©ogentraftate Dr. goberö

in 200 000 ©jemplaren ^at ^f. ^ranj ber c^inefifdjen 3:ra!tat*®efeUfc^aft

in ©bangbai 400 jDoUard übcrmiefen. gür ben jrauenöerein in ©bangbai,
ber ficb unter ber Leitung oon 2Jh8. 2lrd)ibalb Öirtle gur ©cfömpfung ber

Unfitte ber guSüerfrüppetung gebilbet ^at, fc^rieb ^f. ^ranj einen

Sluffa^, hjorin bie üon ben ©binefen toorgebracbten ©ntfd^ulbigungen jener

Unfitte miberlegt unb bie burdjf(b(agenben ©rünbc bagegen furj jufammen«

gefteUt finb. ^iDiefen tluffa^ überfe^te ü»r. 9iic^arb in« S^inefifc^e unb ^at

jener grauenüerein al« feine er^e cbincfif(bc ^^tugftbrift l^exan^QiQehen.

(Snblicb f)Cit ^f. ^ranj bie SBorarbeiten ju einem cbinefiftben ÖatecbiSmu«
begonnen. (Jr beabfic^tigt, ben Stoff ber Äatecbii^muStel^rc in 100 fragen

unb ^ntmorten )u bebanoeln unb audgemäblte ^ibelfteüen ju jeber ^ntmort

^injugnfügen. %i^ ©runblage benu^t ^f. Strang au^er bem §utberf(ben ben

neuen imeäbabener Satec^iSmuS, ber eine Überarbeitung beö 53abenfer Säte«

(^idmuiS ift.

!Die« aüeö finb toie(tjerfpre(^enbe 2lnfänge gur SluSbreitung be« (£oan-

geliumiS in bem d^inefifc^en ^o(!e, aber boc^ nur erft Anfänge! (^ott »oUe
unfere SWifftonare mit ber rechten ©ebulb unb mit göttlichem S5ertrauen

ouf feine SBerbeifung auörüften!

2öir fc^tie^en unferen S^^^^^^^^^t^*» ©eine Aufgabe ifl eö, ein ©ilb

t)on unferen mannigfachen $2iffionjSunterne^mungen 5U geben, nic^t ettoa,

um unfere Seiflungen unb ^^ortfc^ritte in ein ^elled Sic^t ^u f!eUen, fonbern

um uniS re^t beutlic^ gu geigen, roie t7ie( n>ir noc^ t^un muffen, wenn mir

aüäf nur gu einem fleinen äeite bie Aufgaben erfüllen tooQen, bie unfer in Oft'

afien märten. @d !ann nic^t f^riebe auf bem (Srb!retfe merben, bis nid^t

aucb bort unter jenen ÜJhüionen öon Reiben Qefu Siebe fiegt. 3BoUen mir

ober gu biefem ^iege beitragen, fo ift nic^t nur (Sebulb unb ^udbauer

nötig, fonbern oor aUern bie Siebe, bie und alfo nac^ bem @^ebot bed

C^rtöferd bringen foQ, bie Siebe (S^rifti, ber le^te unb ber tieffte ®runb
aller 9}Jiffion«arbeit!
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