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6«tte

®eöc l^fn, tc^ tDtll bid^ ferne unter bie Reiben fenben. ^rebtgtüBcr
apofteIgef(ötd)te 22, 11—21 bei ber U. Sa^TeSüerfammlun^ be8 «Cg.
eüan0.'t)rotefi a^ifftonsoereins am 1. Oftober 1895 ju ^forg^eim, gehalten

t)om @tabt))faTTer %. SB. ^t^ig in a)tann^e{m 1

Xer Slpoftel ^auIuS in Europa. (S)ie ©infü^rung be« ^angelinmS
in Europa.) Sorträge be8 3Rtfftonar8 Dr. @rnft t?^aber, au8 bcm
©nglifc^en ühtx^t bon Xf^tlla ©cipio in ®aton=$>aa (©nglanb). ©. 7,

©. 71, (S. 144, 208

3ur abtoe^r toiber Dalton. IV « 11

3ot>ontf(^e8 ....©. 17, ©. 77, 6. 150, 212

6itten unb ®ebTäu(^e in 3apan. äSon $Tof. Dr. 9*1. Sänge in

»erlin V. @. 23, VI. 79

Dr. änartin Sut^er unb bie ^eibenmiffion. f&on 9. Sad^mann,
$faner gu SBec^mar hti ®otifa @. 65, 129

etatiftifdie Überfielt über bie ^Riffionen unb baS änifftonStoerf
in 3apan filr baS 3a^r 1895. 3$ont Stet). $. Soontis in ^ofo*
l^ama 156

eie^e, icb bin bei eu4 aUe Xage, bis an ber Sßelt @nbe. $rebigt
über ^aitfi. 28, 20 bei ber 12. 3a^reet)erfammlung beS SUlgent. eming.«

proteft S^ifftonSDcretnS am 23.3uni 18% ^u ^el, gehalten bom Sßreb.

Lic Dr. ftirmfe in öerlin # 193

d^inefen unb Japaner; il^re SBefonber^eiten unb bie 9lu^an=
toenbungen ffir bie ^tffion. SSortrag auf ber 12. 3a^re8berfamm*
lung beS ^Kg. eb.*prot. aj^ifftonSoereinS gu ^el am 24. 3uni 1896, geJ^alten

bon Pfarrer Dr. gering in Dberrofeta 199

9ieIigionStt)iffenf(i)aft(ic^e Siunbfd^au.
SIrten unb@tufen ber9ieligion bei ben 92aturbdllern. »on
Lic. D. $aul ®loaii, Pfarrer in S)abrun hti SBittenberg. XIU.
e. 26. XIV ©. 84. XV. ©. 168. XIV. @. 214.

aRiff ionftrunbfdi au.
dnbien. Son ^DiafonuS ©(^idbac^ in IButtftdbt V. @. 29. VI. @. 30
u. @.91. VII. @. 1H3. VIII @. 220. 2lu» ber SWiffion ber ©egen«
»art 6. 34. @. 97. 6. 168. ©.225.

ßitteratur.

ftauf(^, ^., aitiffionfinfpeltor, unb a^ifftonor 9. f>a^n, 50S3iIber
aue ber @oBnerf(^en ^olSsailiffion mit erläuternbem Xtit
unb ftarte (21. ©c^iabad^) ©. 86. fjrie», SSB., Dr., 3)ireftor ber
f^ran<fef(^en ©tiftungen, @ef(^i(^ten unb S3ilber aus ber
aRiffion(Sl. ©(^iaba(^) ©.38. ^ur^t, @., SSie bie Kannibalen
Don 2:ongoa (S^briften mürben. @in fblatt auS ber ai^iffionS*
gefcl&i4)teberaieu^ebriben(S)iat2Bünf(fter) ©.38. SBarnerf, Dr.

©., aTJiffionSftunben. 1. 93anb: 2>ie a^iffion im 2i(iitt ber
»ibel (Zft. «mbt) ©. 39. ©runbemann, Dr. St, aieuer aßif-
fionSatlaS mit befonberer »erficffic^tigung ber beutfc^en
ä^iffionen (2:^. Slrnbt) ©. 39. beugen, $aul, STligemeine
®ef(^i(^te berg^^itofop^ie mit befonberer »erficffid^tigung
ber aieligionen (81. Otto fjranfe) ©. 106. Lloyd, M A., Rev.,
Development of Japanese Baddhism (Dr. fßl, (S^^riftHeb) ©« 113,

A Ghapter of Mission Historj in modern Japan (©p.) ©* 114*

Jtltona unter ©d^aucnburgifci^er ioerrfd^oft (&, O. ©tölten).

©. 115. Arbeit unb Slufgabe ber ^bangeUfmen Kirchen in

Strufalem ($. ße^mpfu^I) ©. 116. aiippolb, $rof. Dr., J)ie.

internationale ©eite ber P&PfiIi<l^en $oIiti! unb bieaRittet'
;ber abtoe^r (^.ße^mpfuöl)©. 116. aWaj aRüIter, SC^eofop^ie

. ., lober pfb(^olbgif(5e ateligibn (D. ^fleiberer) ©. 169. «Itter,
^'" "^., Cb@otti^? {Beiträge eines ©u(^enben auf bie mi(^t{gfte
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f^rage ber 3Renfc^^eit (^. Se^mt)fu^O <S* 172. The China
Mission Hand-Book ($. ße^mpfu^O @. 173. Staxl %l6xtni,
Dr., ^rofeffor in Xottio, 3apanif(^e S)i(^tungen: 1. 2)idöter» vV

grügeaud bemOfien,97@.; 2*Sßei|after. @tn romantifc^eS
@po§ nebft anbeten ©ebtd^ten, frei nad^gebilbet, 80 @«
(% 2lrnbt) @. 227. ®ger. Pfarrer in 3lienftebt, SBegtoeifer
burc^ bie bolfstümlic^e aJttffionSütteratur (9(. @d)ta5a(^)

6. 227. 2»iffion8biIber mit aSerfen für ftinber. («. ©(^iUba«)
@. 228. ^ermann X^eobor SBangemann, @ein Beben unb
SBirfen für ®ottt^ ^eid) unb für baS aniffionStoerr in*
fonber^eit. ^er SßiffionSgemeinbe eraa^It \)on ^erm.
^ttxidi, ©uperintenbent gu ®arfe a. Ober (ßut^cr) ®. 229.
«u8 3eHfd&riften @. 40, 116, 174, 229.

)Berein8na(^ric$ten.

I. S^on nnferen SlrbeitSfetbern. ^ni ^apan: ©tationS« unb
ätrbeitSberi^t über bie 3eit t>om 3uni bis Slobember 1895. ®. 42.

Pfarrer ©(öittcr» »cric^t über ba8 IV. Duartal 1895. ©. 43. 5)er

8asar in £ofno. @. 45. @^inrl @. 45. — 91ud S^ina: Slue
Dr. gaber» ©erlebt für ba» 2. unb 3. aSierteljabr 1895. ©. 46. »ui^
ben ä^eric^ten beS ailifftonarS ipf. ftrang für baS 2. unb 3. JBiertd«

ja^r 1896. 8. 47. »erbreitung ber ©(^riften Dr. gaber» bur^l

»f. ftrang. ©. 47. ^f. fifrang' BtM in Sajjan. @. 47. S(u9 bem^
»eric^te be» Pfarrer» Lic. ^acfmann. @. 50. — 9lu» 3apan: ©e«
ric^t g}f. 6(^iaer8. @« 118. 9luS S^ina: Dr. gaber» 3abre»beri(^t

für 1895. @. 119. 3abrc8bertc^t be» aKifponar» ^f. ßrang für
1895. @. 121. — SluS 3apan: ©taHone» unb Slrbeitsberic^t über
bie 3at bom 9(pril bi» 3unt 1896. @. 249. gifarrer ©c^iSer»
Bericht über ba» II. Quartal 1896 bom 25. 3unt 1896. @. 250.
— 2lu» ®^ina: Dr. gaber» Seric^t über ba^ U. Cuartal 1896.

@. 253. «u» gjf. Ärans »eritftt für ba» 2. Duartal 1896. ©. 253.

Slu» ißf. Lic. ^adTmann» »rief t)om 3. 3uni 1896. @. 254.

l)ie elfte 3abre»Derfantmlung be» Slllgem. eDang.^proteft.
aWiffton»öerein8 ^u Sßfors^eim am 1. unb 2. DItober 1895 52

^ie 9mölfte3a|re»t}erfammlung be» öligem. et)aKg.«proteft
^iffioneoerein» 8tt fiiel am 23. unb 24. 3uni 1896 ... 246

n. Xu» ben 3meigt)ereinen.

S)aS 2:^üringer S^iffionSfeft in ^Ubburg^aufen. ®. 58. SRiffton»*

grauenüeretne in ^fel unb Sanbau. @. 60. ^a» 3a^re»feft be»

$f&l2if(^en ^auptberetn». @. 60. ®a» 3a|re»feft be» ^polbaer
3tt)etgt>erein» in Oberrogla. @. 61. S>a» 3a^re»feft be» Ort»t)erein»

in Snbloig^afen. ©. 61. ^er ^Berliner ^aupt« unb grauenoerein.

8. 62. S)a» 3a^re8feft be» berliner Qauj^toerein». @. 124. ^er
IBetliner grouenbetein. @. 135 ^er SBieSbabener 3ti>eigberein,

@. 125. mn neuer 3t9eigDerein. €. IIK.

m. 9lu» bem ßientralDorftanbe.

SBefc^lüffe ber ©eneralberfommlung am 2. Oftober 1895. 8. 62.

©entralio^resfeft. 8. 63. »ericfttigung. 8. 64. Sibeln unb ^tut
Seflamente. 8. 64. Unfer üßifflonar $f. SWunginaer. 8. 64. Slu».

fenbung eine» neuen SWlfftonar». 8/64. ®er ^roteftor unfere»

lRiffion»t)erein8 8eine ^dniglid^e ^ol^eit ber ©rog^ei^og Don
8a(^fen. 8. 126. ^Kärung. 8. 126. ®er 8tanbe»beamte @mft
@toI§e. 8. 127. 11. @entralia^re»fe^ unb @eneralDerfammlung.

8. 128. SluSfenbung eine» neuen 9Rif|ionar8« 8. 128. Slnmetfung
ber Stebaltion. 8. 128. ä3ef(^lüffe ber ©eneralDerfammlung am
24. 3uni 1896. 8. 255. S>ie neue beuff(^e 5tir(^e in Xott^o, 8. 256.

It. 3md(fter 3a§ie8beri(|t be»ailgem* eDang.»proteft.3n{f«
flonSberein» über ba» 3a^r 1895/96 erftattet auf ber Seneral*
Oerfommtmtg in ftiel tfm 24. 3nni 1896 Dom !6erein8)^raflbenten

Ihdb. Dr. arnbt ia »erlin 8.176, 231



§(^t litt, i$ miu M(Q fnnt ntdn hU ^AUn fenbm.^

. ^bigt Wer «pollcIgefWte 22, 11—21 Bct bct 11. 3a§re«t)crfttimn(nttg I

be9 9111g. eoang.'pToteji. 9)'{i|flon8t)eretnd am 1. Ottober 1895 )u ^forjHm gesotten ^i-

V
^ ootn ^tabt^farcec $. SB. 4>M;i< in SRann^eim.

9[n crttpcr dntfc^cibungSflunbe gc^t ber nettbefcl^rte ?au(u« in bcn

jletnpel, um gu beten ; ba erfc^^int tl^m (S^rij^ud ber ^err, madft i^n fetned

^poftelberufed gekui^ unb fenbet i^n aud bem Heiligtum ^tnaud tn bie

ferne ^etbentvelt. @o ftnb au(^ mir in biefeiS ^ottedbaud gefotnmen, um
3U beten, bie ^errlic^feit beg ^errn ju fc^auen, Äraft unb 3"öerfic^t ju

^nben fär unfere tlufgabe. 3"^ t^eftgottei$bien|i §aben und bie ^^(ocfen

gerufen (Sine ^j^prebigt foU ber feftüd^en «Stimmung $(uSbrud geben m
§ob unb !Dan!. ^uc^ an unferm herein ffat (^ott @^roged getl^an: bad

©aotforn, üor 11 JJo^ren in bie bun!(e gurc^c gctegt, ift frö^lid^ auf-

gegangen; ifi bad f^elb no(^ nic^t meig jur (Srnte, fo fte^t ed boc^ im
®rün ber $offnung. 2lu« ber geftjtimmung, »enn fie rechter SIrt ip, mu§
bie fejle Stimmung ernjac^fen, welche bauert, »enn bie g^ftfreube üorüber

ift. ®inc geft^jrebigt foü bie ßeute „feft ^jrebigen", — baf fte fejt bleiben

im (glauben unb im ^erCe. 'Diefe fefte Stimmung t^ut und aQen not:

bie 3J{orgenfrif(^e if) vorüber, wir ge^en ber SJ'^ittagdfdiwüte entgegen. %n
bie Steüe ber erften auflobernben l^egeifterung mu§ bie aud^arrenbe ®ebu(b,

bie gepigteit bed ^erjenS treten.

3" ^^«fw SaftigWt im Glauben unb im SBerle fott bie Betrachtung

bed berufenen ©c^riftmorted und leiten, unb id^ erflehe baju (^otted (&üft

unb ©egcn für (Suc^ unb für mi(b.
- ^^vr ?-

3m 22. Kapitel ber Slpoftetgcfc^i^te erjS^ft ?aulud feinen 8anbd-

(euten, bie ibn in ^^rufatem gefangen genommen Ratten, fein geben. 3^^^'

ma( fei i§m (S^riftud erfc^ienen, bad eine ^cd bei !Damad!ud^ bann

toieberum, ald er betete im 2^mpe( ju 3«^"fötem. !Dort ift er felbfl be«

!e^rt morbcn, l^ier wirb er jur ^efcl^rung ber Reiben »erorbnet: „©e^e
l^in, ic^ will bic^ ferne gu ben Reiben fenben". — gaffet und bieft

^(^(ugwort bed ^ea:ted ium ^ättelpunft unferer Betrad^tung machen!

„3(^ wiü bi<^ ferne gu ben Reiben fenben I — ritztet (Suem ölitC

atfp jucrft ouf biefe ^eibnifc^e gerne, ba^in und (J^riftud fenbet I — Qd^
wiU bid^ fenben — : rietet (Suern 8(i(f fobann auf ben {)errn, bon bem

biefe <Senbung audge^t! — Qc^ wiü !Dic^ fenben: blidct enblic^ auf ben

herein, ber ^eute feine geftfeier begebt, unb fe^et, wie biefe Aufgabe gerabe

i§m in eigentümlicher ©eife gej^ellt ift. =u; ji: mm 'mT:/f^^K^i

:''- -'-^X-

„9<i^ wifl b{<5 ferne ju ieit ^^Ibäi fenben?** — SB^äf ge^hnen
3auber, welche magnetif(^e Gewalt übt bo(^ bie gerne, bie abnungdooQe

SBcite über ben ÜKenfd^en oud! liefet 3"9 i" ^^^ iJ^m« ip «in 3«iöni*

feiner ^5§ern 9{atur. Kein gemeined ^ntereffe ifi^d, bad i^n gu ben ®ren§en

ber (Srbenpole treibt unb feinen Bli(f in bie unbegrenzten ^immeldräumi
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fc^toeifen lägt. X)er greil^eitstrieb, ber unfliübare (Srttnntniiixith fc^wem

bie ^iÜqti beiS (S^tfled, ^tnaud über afle beengenbe <S(^ranfen. !Da8 er*

^aben (^oge um und unb aber und mecft ein (&t\)ahnei in und auf, toie

bad ber !Dtc^terfürjt oudft^ric^t: j
^'r^Mm^md^m^iifi-JB^tt^ am STage mi(^ bi? gerne -:5.;: -^i-f'^'-i:

^j«tji#^'-islts;:uf#: :-«toucr öeTöc fe^nUd^ 8te^t,f.-«- m,w^ :..,-. u:^:Ä
9'Ja(^td bQd UbermoJ ber ©terne

^rä^tig mir gu Raupten glü^t —
i'i-t'J. ' «ae 2:0g' unb atte ^iäd^tr
wisrns^^^r • ^ei«M« fo be« SWcnWen 80«;

'
.na;^!

^iff ri* 3f • !Denft er ewig ftcft in« Sflec^te,
r^'

©leibt er ewig fc^ön unb grof."
'

U:

Ht:i-4:: ^Qa, ift nic^t an^ bie 9?e(tgion fefber mit aud biefem 3^9 '^^ ^^^

^tmt geboren? ^urd^ bad SDienfc^en^erj jie^t bie ^{(age: „'Da wo bu

nid)t bift, ba ijl bad ®lücf" — bad !£)ort ifi niemald hier, in ber gerne

liegt bad Dertorne ^aral'ied, unb in Sternen^öbe jleben bie ^beale bed

Sebend über und; unb biefe ©ebnfuc^t mü§te M 9)?enf(ben Ouat werben,

wenn nicbt in ibr felbft gugieicb ib^e ©tiüung unb ChrfüUung läge.

y** 5)arf i(§ ed audf^^re^en, lieben greunbe, ba§ au(b bad ®er! ber

SD^iffion mit biefem 3^9 h^ unbetannten gerne ^ufammen^ängt? Wlt
gro|en ÜRiffiondboten finb oon biefem ungeftümcn t)range erfüllt gewefen.

iin ^aulud wollte bad ilBort 00m Rreuj bid and (Sube bed (SrDfreifed

tragen; »amplias, amplins!« — „immer Weiter, immer weiter", war bad

ßofungdwort bed großen Xaoer, bed ?lpofteld ber Qnbier. ®ro§e ^iffio«

nare wie Sioingflone fmb groge (Sntbecfer gewefen, wie umgefebrt bie (Snt«

bedung femer V^önber unb Golfer eine neue Belebung bed SJ^iffiondfinned

jur golge f^atU» X)ie Qüt bed Seltoerfe^rd wirb ^ute bie 3^^ ber

Seltmtf^on.

!Doc^ bad ifl'd nicbt allein. Die ©enbboten g^fu, welche in bie gerne

ber {)etbenweU ^inaudgogen, finb erfüllt gewefen oon bem gebauten, baß

biefe $blfer, bie und ferne finb bem 9{anme nac^, ferne finb oon (S^ott,

fern üon ber ©emeinfd^aft feined ^eild in Sbrifto Qefu. I^er ©lief in

biefe (^ottedferne bed ^eibentumd Wirb ^um ©li(f in bie ^öQentiefe ber

3Renf(benwelt unb bed SD^^enft^enber^end. ^ier, ia ^ier ift bie ^öüe, in

tDti^t na^ bem SS^ortlaut bed ®taubendbe!enntniffed (Sbtifiud nieberfö^rt,

bad üJJorgenrot ber @rlöfung gu t^erCünben; ^ier fc^mac^ten bie (S^eifler

im (S^eföngnid, ^ier f^at au(b bie greube etwad ^auenbafted, ^ier atmet

au(^ bie SReligion ben @^eru(^ bed Sobed unb ber ©erWefung. Sie gleicht

nur $u oft jenem getift^» unb Opferbaum, oon bem ber ^frifareifenbe Sauber

er^ä^tt: „(£r ftanb in weiter Sichtung im ^erjen bed Urwalbed, nie liattt

i(b einen ©aum oon folcber @rö§e gefe^en. ©eine gewaUigen äf)e waren

mit ©lüden menfd^lid^er Seit^name bebeift^ fein mafefiätifcber ©tamm mit

Raufen t)on ©(böbeln umringt; ^aufenbe oon 9f{aubod^^eln flogen um i^re

bäglicbe 9labrung. !t)ie fentrccbt nieberf<bie§enben ©onnenftra^len, bie

f(^auerli(^e Öbe unb ©tiUe bed ^la^ed, bie nur bur(b bad ©euf^en bed

Siubed im bunfeln ©Ifttterwalb unb bur^ ^a^ ^eifd^en ber gefräßigen

(Steter unterbrochen würbe — all bied überwältigte mid^^ bad ^er§ fonf

5.t«a«'. / . i''
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mir in ber Sßxü% ed fd^mamm mir buntet t^or ben Sagen, unb betougtO)« fie(

t(^ in bie Hrme metned treuen @f(at)en". @o in Sfri!a, unb bied ifi ni^t

bie einzige Oual, bie auf biefem finflern (Srbtei( (ajiet. Slber aud^, &)0 bie

afteUgion tein folget Opferbaum i^, ta ift fie boc^ jener U))adbaum in ben

ffibamerifanifc^en 9B&lbern, beffen betftubenber 8(ütenbuft bie in feinem

@(^atten iRu^enben mit milben jX:rdumen unb tdbUc^er £)^nma(^t bef&Qt,

ober ein unfruchtbarer $aum, auf bem feine grüc^te magrer ^eitigung unb
ebter iO'^enfc^tic^Ieit gebei^en.

3oar „(S^ott iß auc^ ber Reiben (&oti", \ok bie @4rift fagt (jBUdm.

3. 29), unb fie fuc^en i^n mit i^ieten @c^metjen. ^ewunberndmert unb
ra^reub if) bie ftraft i^rer Slnbac^t, bie Opfertt>imgfeit, bie freubig ftd^ fe(b|l

unb bad Siebfle in ben Sob giebt; aber ein ,,vernünftiger ®ottedbienfl"

(ßöm. 12, 1) ifi ed nic^t; ed »aat bad ebetfie $er|b(ut auf um einen

%&a\in, iDie bunf(e ^{\it d)ineftf(^er unb oftinbifd^er iBeid^eit birgt ^(en
in i^rem ®(^o§ üon wunberfamer @(!^dn^eit; aber ed ifi ein Sofien unb
9laten am gro§en ^e^eimnid bed Sebeitd unb bed XoM, bad feine Sdfung

nur finben fann in bem Sporte: „®ott ift bie Siebe'% unb in bem Zf^aU

bemeid biefer Siebe, ber ^efu« (S^riftud l^eigt. Üf^ur ©eine ^anb ift ftart

genug, bad ^ruberbanb um bie geeinte f^amilie ber (S^ottedünber auf (Srben

ju fc^Ungen, nur (£r fann, bie ba ferne ftnb, ber^ufü^ren, baf fie ein? feien

mit und in ^\)m; ober mir merben nimmermehr eind fein, ^a, mir (eben

im 3fi*fl^t^^ be« ©eltoertc^r«, aber (gifenfc^ienen unb 1)ampferlinicn, Ztlt^

grapsen unb !£e(ep^one, aQe Sunber ber ^ec^nit, mit benen mir 9{aum unb

3eitenferne überminben, !eine (Semeinfamfeit ber (SioUifation unb Ituttur,

braugen fo menig mie ba^eim, merben und einanber na|e bringen, folange

iene w^sm^tnf^aft bei l^eiligen (^ifled" fe^lt, in ber toir ^ einanber fagen:

^Cln gW. ^a^ta »ir gle^, ' \ ..

«in mud, für ba« mir gtü^, / ;

(5in ®ott, t)or bem mir tnieen,
^

'.

^
®n ^immeC ©ir unb nurl" (iRoüaßd.) ^^ ; ^^

t>amn eben ifl ®r, (Sr fetbjl e«/t)eria fpridjt: „3(5 teiü bi(% ferne

|n ben Reiben fenbrn". Stted anbere, mad bie c^rifttic^en Götter ben $ei«

ben ju bringen ^aben, fann ben l^eUigen l^ienß ber SD^ifpon nic^t erfeien,

ia, ed fann biefer Serfe^r beiben gum Unfegen unb gum grtud^e merben o^ne

biefen !2Dienfl. (Sine ungel^eure Sfinbenfc^ulb gegen i^re fi^mäc^eren trüber

^aben bie europäifd^en sSöIfer auf fic^ getaben. @ie ^aben fie oerfotgt mie

tt)i(be ^iere, fie l^aben fie fd^amlod audgebeutet, fie l^ahtvi fie mit i^ren ftanonen

gejtoungen, i^ren Sltfo^ol unb i§r Oj^ium anjune^men, fie l^aben fie mit i^ren

8aftern vergiftet unb mit i^rem Unglauben elenb gemad^t S3ie oft fd^on

l^at fi* bie ÜWiffion jum ©cftu^engel aufmerfen muffen gegen biefe „C^riflen",.

um beretmiUen ber 92ame (S^rifli gefc^mö^et mirb in ber ^eibenn)eltl

„Aber, fragt Ql^r oieHeid^t, moüen benn bie Reiben unfern !Dienfl,

fjJnnen fte gebrauten, toa& wir i^nen bringen, finben fie ni^t fd^on il^re

^efriebigung in bem (Stauben, ben fte ^ben?**

9l(d ber aD>{iffionar Q^rane oon ^ofion im ^a^re 1805 bie ^nbioner

aum (SoangeUum befe^ren wottte, l^t il^m etn alter {>&u))tang folgenbeil

1*
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fieoirftowtef: „Öruber, bu fofip, bu fdp gefdnbt, unö $u leieren, »!e ber

gro§e ®t\^ naäf iSol^tgefaQen üerel^rt tverbe. !Du fagjl, loenn koir beine

9{e(igton ntd^t ergreifen, mürben tt}ir ^ernac^ fet^r ungtüdlit^ n7erben unb

t>eT(oren fein. SBol^ meigt bu bad? ^enn bad fo ifi, n^arum ^at bic^

betn &oti nic^t f(^on ju unfern ^Ixttxn gefanbt? !Du fagft, ed gebe nur

einen Seg, bem groSen (^eif)e ju bienen — wenn bad fo ift, marum feib

9bt fo uneinig unter einonber? ©ruber, ber groge ©cift ^ot un« otte

gemo(!^t, aber er ^at einen großen Unterfci^ieb gefc^affen ^mtfc^en feinen

»eigen unb feinen roten ftinbcrn. @u(^ ^at er t)iete Slünfte gegeben, für

bie unfer %uge üerfc^loffen ift; marum fott er und nid^t eine anbete S^ettgion

§egeben l^aben nadf unferm ^erftanbe? !&er groge ©eift tl^ut rec^t, er meig,

1008 feinen ftinbern gut ifl, »ir finb jufrieben". ^-»^^ m ^r > ^^^ ^

<i^ !Dorauf l^at ber ^riftUd^e 9)2ifftonar offenbar ntt^fd $tuged ju fagen

9etino(^t, benn er ging s^mig toeg mit ben Sorten: „(Si giebt feine

(S^emeinfd^aft jtoifc^en ber 9le(igion ®otU9 unb ben Werfen bed ^eufeldl"

©nige unter ®ud^ aber, liebe ^w^örer, benfcn im <Stiüen : iDer alte ^äu^Jt»

(ing ^at rec^t gehabt. üDann aber ift ed fe^r überflüfftg getoefen, ba§

®ott feinen @obn gefanbt bat, «Sünber f?Ug ju machen, bie ed fcbon ftnb;

bann ift ed oon biefem @o^n febr überflüfflg gen>efen, feine ^oftet unter

bie Reiben §u fenben; bann aber (a§t biefe gtücflieben Reiben Reiben fein

snb behängt fie nic^t mit ben bunten, i^nen fo befcbioerlid^en Sappen (Surer

fogenannten (jiüilifation! . :'&m'U,iHinf^ymä 4^0^*'*««'«=^^ m.^^ -. iwmPti^'im
#m^ $S$ad mobt ^autud auf {ene 9{ebe ermibert l^ätte? IBir benlen, etma

baöfelbe, wag er ben Sltbenern unb ben ®alatcrn gcfagt bot (8. ®. 17,

(S^l. 4): „^iebe örüber, id^ febe, ba| i^r rec^t fromm feib in eurer Art,

unb bad ift angenebm bor euerm bitnmlifc^en $ater; eben beiSmegen loiQ

er, ba§ i^r nod^ odUiger merbet, benn i^r feib nocb fe^r abergläubifcb in

euerm Glauben unb unreif in eurer 8itt(i(^feit »ie bie S^inber. S)arum

feib i^r aucb gut mie Itinber, beute menfc^licb, morgen aber gan^ unmenfcbüc^,

nacb bem S^riebe eured natürütben bergend. '3lün, liebe ©rüber, ed ^t
aQed feine Qtit; i^r f^aht ed bidl^er ntc^t beffer gemu§t. @ott bat bie 3eit

eurer Unmiffenbeit überfe^en, nun aber gebietet (&x euc^, ©u§e ^u t^un,

®u§e aud^ für euren bidberigen stauben, inbem (&x eu(b oorbält unb bor«

fletit bie mabre @ef)att bed staubend in einem ä)2anne, ber für eu(^ in ben

%q'0 gegeben unb aufertoecfet if! — in Qefu Cbnjto**. -ts* mw#i#
3a, liebe f^eunbe, ba« ift ®otted Seg. (Sr fü^rt au feiner 3eit an»

bem ^nfangdglauben pm ^ollenbungdglauben, aud natürlicber ©tttli^feit

gu cbriftlicber ^eiligfeit, aud armfeliger ©eligfeit jur rei(^en ^eligteit ber

<^ottedfinbf(baft in (S^riflud. Unb biefer Seg gur ^öbe fü^rt burcb bie

^iefe ber @elbfier!enntntd unb ber ©uge. S)ad Sebendtbeal bed (Sl^riften«

tumd ift nic^t bad ^armlofe, felbftjufriebene 92atur!inb, fonbern ber mit

C^rifio gefreugigte unb auferftanbene ^eiftedmenfcb. 3^ne ft^einbar fo

barmlofen 92aturfinber finb mie bie grünen (Silanbe ber ©übfee, bie i^re

Halmen miegen in emigem ^Jrü^lingSblau, umrauft^t bon HJ^eerei^fluten fo

burcbfid^tig tlar, old fc^tcebte ber Sta^n in ber Suft, ber über fte btnf^b^^;

aber eiS ftnb nur bie (S^ipfel ungebeurer, aud ber Ogeantiefe aufragenber

©uüane, bereu tludbruc^ morgen fd^on bad tleine ^arabied gum <B6fawpiaii

be« (Sntfe^en« matbt. — Q^r aber, jünger unb Qüngerinnen Qcfu, miffet,

bag 3^fud unfer ©eligmac^er eben barum ift, toeil er alle falfc^e fGkiU
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fdigfeit unb atte fatfc^e (^ottfengfeit in un« jerfUfrt mtb but^ bie gdttCic^

SrauTigfelt in unö toirfct jur ©eügfcit. ©eine iRctigion i(! bic IRettgioa

bed ^eu}ei», unb |o feft fc^Ungt fic^ bie |)imme(dTofe um biefen <Btamm,

bot, tt>«^ fi« %ö^«« tt}iU, ba« X^euj fe(b(l auf fi(^ nel^mcn mui
JReUgioncn be« ^offnungglofen 3öcttf(i^merjc« giebt e« nuc^ im fernen

Oflen, ba^in bie ©entboten unfere^S 33erein8 gießen. !Die Sfleügion ber

feiigen ©c^mci^en, au8 »eichen bie 95erfö^nung mit @ott geboren »irb,

fiat (S^riftud gebracht, ^ud i^r, ber 9{e(tgion bei» (eiligen Smtteibd unb
ber ©armberjtgfeit, erttJäc^jt iene arübcrlid^feit, Jene tool^rc ^umonität, bie

an bed 3)?enf(^enfo]^ned ^eifl unb Dramen ge!nä)}ft ip. ^Kit bem Qbeat

bed (^ottedreicbed auf (Serben l^at er und ben tiefen «S^merj eingepflanzt

um bie UnDollfommen^eit ber ^elt, iene tiefe (eilige Unjufrieben^ei! mit

ben ien)eiligen gupönben ber Q^egenmart, bie ald ^lut unaufhörlichen fioxt*

fc^rittd bur(( bie ^bern ber ((rifttic^en Golfer brauft, »ä^renb taufenb«

jähriger ©tiUeflanb über ben toten Sßaf|em ber aftatifc^en ^öltermelt lagert.—
'Darum, borum treiben mir a)2iffion im 92amen ^t\ü, meil ed (Sgoidmui»

unb @elbflfu((t m&re, für und behalten ju motlen, mad (£r allen feinen

trübem jugebac^t f^at; barum arbeitet bie ^iffion für bie ©eligfeit ber

^erjen, für ben Sßeltfortfc^ritt, für bie ^eröorbringnng einer (ö(ern ^eflalt

ber 3J2enf(((eit. Vai erleben biejenigen, bie aud Reiben ^(riften gemorben;

bad neue St((t ma((t bie ®r(^§e ber alten t^inflernid offenbar, ^n ^aiti

nennen bie ^^(riften bie vergangenen Qzittn bed ^eibentumd „bie S^age ber

bunfeln ^er^en''. Die „j^age ber bunfeln ^erjen" vergeben §u machen,

bied ift bod ©er! ber ST^iffion. in-'jns- -yr-j, mnmm^i'--wmf^'wmf^y'^^^

'-ÄÄttcr^ "
"''

-m".#f
""""''' ^'

"" ^' "^'

ffn biefenl großen Serfe arbeiten gegenmörHg ettoa 330 Onifftond«

gefeaf((aften mit 5000 SD^ifftonaren, 4000 eingeborenen ^eipli^en unb

280O SD^ifftondfrauen; 25 äRillionen ^arf merben jä(rli(( bafür auf'

gemenbet. $i^enn mir nun neben biefe älteren (oc^t^erbienten @efellf((aften

einen fie ergänzenben neuen herein gefteUt (aben, eben unfern „allgemeinen

et}.')}rot. SJ^iffiondoerein", fo ift ed gefc(e(en in ber Überzeugung, bag aud^

i(m in eigentümlicher Seife bad (Sbrifiudmort gelte: ^^^c^ miQ bic(, gerabe

auc( bicb, ferne unter bie Reiben fenben**^fittiii^««#ft|i«

föorin befielt benn bie (gigenart gerabe unfcred ^ercind? — 3n einem

Dop)>elten: einmal, ba§ er fein ^rbeitdfelb fic( gemö(lt bat ni((t unter no<(

t)011ig unciüilifterten Golfern, fonbern unter ben gro§en S^ultumationen

Hfiend, üornebmlic( ^apan unb (£(ina. Qnm anbern: er ifl ber erfte, ber

oudbrücflic( auf bie (^runblage bed freien ^roteflantidmud geftellt ifl. (Sr

ift ,,liberal", obmobl er fic( nic(t fo nennt, benn er mitl ed ni((t fein im

@inne einer mobernen ^arteilofung, fonbern im @^eifte bed urflprünglic^eti^

reformatorifc^en ^roteftantidmud. *^« .^w«f^

Sßie aber gerabe biefed meitberjige et)angelij((e (S^riftentum, bad feinen

S^merpunft ni^t im 't)ogmenglauben fuc(t, fonbern in ber ^ac^folge 3^tt

unb in bem „^finnetfein mie (£r gefinnet mar", bad ift, mad fo t^ieie

unferer (eimifd^en ^emetnben fuc^en unb bebürfen, fo ift ed auc( auf bem

?lrbeitdgebtct unfrer aJiijfionare, t)orne(mlic( in JJapan. ?lufge!lärt burc^

bie europäifc^e ^eiftedtultur, bie biefed $olt mit aQen $oren einfaugt, ift

ed )7ielfac( nur aufgefl&rt gum Unglauben. <Sein f((arffinniger S^anb
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ftt(^t eine Äcnglon, We nl(|t atWn ba8 IJcrj lefrfeblgf^fönbettt art^ öor bem

3rflfenben !£)enfen {lanbl^ätt. SDHt ben fß^affm euro)>äif(^en Unglaubens

loe^Tt ed fi$ gegen ben ^(auben. ^a mfiffen totr t^nen auä^ neue fc^arf«

gefd^liffene ©äffen ^ript^er ©rfenntni« in bic $anb geben, muffen i^nen,

toxt ed ouf unfern l^ö^ern @(^u(en bort gefc^ie^t^ etngeborne Männer l^er«

onbitben, bie unter i^ren 8anbdleuten pe^en a(d re^te <^treiter <£|ripi, mit

©offen ber Oered^ttgfelt jur lRe(^ten unb sur 8in!en.
*-*^si?h^#s

$)a6 »ir ^ier auf red^tem ©ege finb, bie« bezeugen neben bem bi8-

^erigen (grfotgc getoid^tige ©timmen angefebener äfo^aner felbjl. „X)a«

U^riftentum ip bie iÄetigion ber Qutm^t" , fagt ber japonifc^e Ideologe

9ofoi, „aber ti ift ein Ung(ü(t tt>enn bie ^riftUc^en ST^iffionare nic^t bto^

Im 92amen (Sffxifii fommen, fonbern immer im 9?amen ber @e!te, ber fie

ongel^ören/ „Vtt ®eift be« ^rotepanti«mu« ift nic^t erporben", fd^reibt

ber elnfluSreit^ <Sc^riftpefler SWurata, „ed toirb au« i^m eine jmeite IRefor*

wation fommen, unb auf i^r ru^t bie Hoffnung unfrer ^^^unf^* '^^^^

IS^ripentum ber ß^^^^f^ ^^^ ^^^^ ^"4 bei und gegrönbet fein aüein auf

hit groBe ^erfönlic^feit (S^ripi fetbp, ben Sat^oiifen unb ^rotepanten,

IDrtboboj^ unb liberale, fo Derf<^ieben pe fonp ^nb, einmütig (ieben unb

Iw^mü^en.*^**'^^«^^«^-^^-''^^
-^^^^'<^- '- -^"^^:

*» Qnbem tüir alfo eigene, gum 2^ei( neue ©ege ge^en, t^un »ir nur,

loa« ^utud au(J^ getl^n f^at 9(ud^ er ip im @inne feiner Qnt fel^r frei«

finnig gemefen unb f^at feinen neubefe^rten ^eibenc^ripen gar t^iete gefe^tic^e

gönnen unb ©ebräud^e ni(^t auferlegt, an n^etc^en bie !onferbat ioen (l^t)ripen

aai 3f«rae( no(^ fep^ielten. !Die anbem ^popel aber \iahm i^m bedmegen

bie rechte ^nb ber' (Skmeinfd^aft ni(^t tjertoeigert (®a(. 2), fonbern bie

®nabe anerfannt, bie aud^ i^m gegeben mar. üDer gefe^edfromme Slnania«

in unferm Sqrte ip nic^t mit i^m auf ben ST^ifponSmeg gegangen, aber er

^ i^n gepärtt ^u feinem 3^>id^beruf an aQe iS'^enfc^en. !Därfen mir

loffen^ ba§ aud^ bei un« einmal ber gefe^ed treue Hnania« — idi meine

tamit unfere alten Üßijponsoereinc — unfer ©er! anerfennen toerben?

^enn bag $au(ud feine eignen ©ege ging, unb „fein (Süangetium"

(®at. 1) t>ertünbete, bad f^at (a feinen &runb nur barin gehabt, ba$ er

feinen ^errn mit eignen (^(aubendaugen gefeben, nic^t im 9D2efPadmanteI

Söraeld unb mit ber !Daoibd!rone, fonbern atö ben „jmeiten ^bam, ben

l^immlifc^en ^enfd^en", ber eine neue 117?enf(^^eit f(^afft na(^ feinem ^itbe,

jerec^t unb feiig aüein burcb ben Glauben an bie in i^m erfc^ienene freie

€^nabe ®otte«. <Bo ip'd auc^ und gefc^eben: mir ifahm (Sbripud gefc^aut

mit unfern Hugen, fo mie ^ott pe und aufgetban. Unb mte oor ber

tiefem (Srforfc^ung ber 92aturmelt ber aite ©unberglaube ba^infanf, unb bie

gro§e ®ottedmelt {e^t munberlod gemorben ip unb bo(^ fo munbert)oll, fo

l^t eine tiefere gef^i^tlic^ fjorfcbung und gelehrt, burcb bie golbne

©unbermolfe bed alten fiircbenglaubend b^nburd^ ben mirflid^en, menfcblicb'

flef(bi(^tli(ben 3efu« $u erfennen, ber, obmobl ber @obn be« emigen Sßater«,

bod^ Wltn\^ gemefen ip mie mir, unb feinen Gräbern in aQem g(eid) ge«

toorben ip, ausgenommen bie @ünbe (^bit. 2, 5 f.). ©ir ^aben erfannt,

bog bod „(S:bripentum (Sbripi'' felbp ber SD^ogpob ip, nad) bem fc^lieglicb

{ebeS tir(blid^ (S^ripentum pc$ richten mu§.
©enn ober eine fromme ^naniodfeele und ma^nt, bog nur mirfUd^

„gläubige" Seute 9Wi|pon treiben fönnen, unb bog ber gefc^i^tlic^ er-
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fannte ijefui» nod^ ntd^t ber (S^riflud bei» ®(att6en9 fei, fo tDoQen tt>tt

ade bai» {a rec^t be^erjtgen. !3)enn ed üegt bartn bie groge ^M^x^i, ba§

au(^ bie gef(^i(i^t(i(^e (Srfenntnid fo gut tt)ie bie bogmatifc^e einfettig ifl unb
^atbtoal^r, fotange f!e ntc^t sunt g(öubigen «Sd^auen bed {^erm fu^rt. ^ie

(^fd)i(l^te ^at ed )u t^un mit bem, »ad bergangen ifl, ber glaube aber

mit bem, mad emig ifl. (£r ifi eine „3uberfi$t bed, bad man l^offet, unb

ein 9^i4t$meife(n an bem, mad man nic^t p^et" (^b. 11).

gfür ben ©(auben aber, b. 1^. fär bad mol^rl^aftige ©d^auen bed ®eiflei$

im 8i$t ber (Smigfeit, if), mie für (S^ott felbfl, auc^ bad Vergangene un«

vergänglich in ben biamantnen Xempetl^aQen ber (^igfeit. t^ür ben ©tauben

finb au(^ unfere geliebten ^oten nic^t l^ergangene, fonbern Vorangegangene

unb Veremigte. gär ben (S^(auben ift ;^ud (S^riflud geftern unb ^eute

berfelbe, unb au(^ in (Smigfeit. D'^ic^t baraud ifl bem ^poflet fein ^ol^er

CftrifluÄglaube ermac^fen, ba§ er öon einem oerftorbenen 3efui8 (2l^j.@. 25, 19)
erfahren %qX, fonbern baburc^, ba§ er 3^n felbft gefc^aut in tiefer (^fd^ütterung

bei !£)amaMud, in ^eiliger (Sntjäcfung unb !{Bonne, ba er betete im ^empet

gu Qerufatem — a(d ben gebcnbigcn, bei ®ott Verherrlichten, in ber Äraft

feineiS berfiärten Sebend fortmirfenb in ber auf 3^n ^tn gefc^affenen 9J2enf(4^it,

ba$ fie burc^ Q^n auferbauet merbe gu einem (ebenbigen Stempel %^iit§!>\ —
^n biefem (S^tauben fenben mir unfere SO^iffionare (inauiS in bie ferne

^eibenmett, in biefem ©tauben forbem mir (Su(^, liebe Vrüber unb @(^meflem,

au tbatfröftiger 3)?it^i(fe auf. Hud^ bad ©c^erftein ber Sitme ifl und

^o(^mi(Ifommen« menn ed eine %6^t bed ©(aubend ifl. (Sd ^i(ft und nic^td,

SD'^änner üon ©eifl unb ©oben, üT^iffionare üoQ (Sifer unb Opfermut in

unferm Verein ^u §aben, bid biefed Sc^erftein und nic^t me^r fe^lt, }um
3eugnid, ba§ au(^ ber ©emeinbe unfer ^erf and ^erj gemac^fen ifl. !£)em

SRiffionar 9lbee( ^at ein (S^^inefe foigenbe ©efcj^ic^te er^ä^tt: „QSine atte

Srau moQte ftc^ an ber ^nfd^affung einer ©tode für ben l^eitigen Vubb^a
beteiligen. @ie gab einen <£af4, bad ifl ein c^inefifd^er |)eller. 1)er Sammler
aber marf bie ^fin^e ^ö^nifc^ in einen Seic^. !t)ie ©lod(e marb gegoffen,

aber fie ^(xiXt teinen Solang. 9J2an go§ fie um, mit bemfelben Erfolg. !3)a

erfc^ien ber ^ubb^a bem ©ammler im ^raum unb fagte i§m, bie ©lode

merbe nic^t flingen, bid ber geller gefunben unb in bad 972aterial ein»

gefc^moljen fei. Der ^eic^ mürbe audgetrodCnet, ber fetter gefunben, in

bie ©lodlenfpeife gefc^motjen unb fie^e ba: fie Hang l^eH unb rein!"

O, Reifet und, bag auc^ unfere ©lode fann gegoffen merben, bag i^r

reiner ^immeldflang ^er^urufe, bie noc^ ferne finb, baB fie mit und ein«

flimmen fönnen in ben Sobgefang ber Q^ngel: „(S^re fei ©Ott in ber ^öl^e,

t^riebe auf ({rben unb ben ÜJtenfd^en ein iBo^lgefaUenl" SUnen.

CDie (Sinfä^rung bed (Sbangeliumd in (Suropa.)

8ortrfige be« äRiffionaT« Dr. (Smfl ^er, aus bem engtif(^en fibetfe^t

oon ^Kc Skipio in Satoii'^all (Qngtanb).

XIII.

81. ^itud. gn ber flpoflelgefc^id^te mirb biefer mi(^tige f^unb unb

©e^ilfe bed $aulud nic^t erm&^nt. ^ud bem Briefe bed llpopeld an bie
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©atatcr nrtffen »hr, bof %\tn9 ein ©ried^lmb iitibefc^nlttetr töot (2. 3), ob-

gleich er ^autud ^u bem apoftottfd^en ^on^tt nai} QeTufatem begleitete (2. 1).

Mi toat bie^ 14 Qa^re na(^ bed ^)}of)e(d ^efe^rung (oergt. 2. 1 mit

1. 18, ba/^ie ga^t 17 ni(ftt mit ber getDö^nlid^en 3«it^c^nung im Seben

bed ^ulud äbereinpimmt). (Sd toirb nic^t gefagt, too Situ« geboren toar,

tinb au(^ nid^t, wo er befe^rt tourbe; mdgUc^enoeije trat er ber (Semeinbe

bon 9lntio(^ien bei aÜ ein ^onüertit bed ^po^tii, ber ibn nennt „feinen

fc(^tf<l^affenen ®obn nadj unfer beiber stauben'' (Zxtui 1. 4. oergi. 1. 2^im.

1. 2, ^meinen re^tf(^a^enen @o^n im (S^tauben'^). 91(9 ®rie(^e »ar er

bem llpoftel unter ben Sriec^en in ftorint^, loo^in $au(ud i^n ^meimat ge«

fanbt ^atte, t>on großem 92u^en. <£)ad erfte Wlal »artete ^autud mit groger

«Se^nfu^t auf feine Stüdfe^r, um burcb i^n gu erfahren, tuie bie 1)inge in

^orintl^ flanben. $au(ud ^atte ba^er „ifeine dtu^e in feinem ©eift. in 2:road,

obgteic^ i^m eine ^^ür aufget^an loar in bem ^errn'' (2. ^ov. 2, 12/13;

bergl. 7, 5). ^arum ging er nadf 3Äacebouien, too er 2;itu« traf

unb burd^ bie 92a(^ri(^ten, bie biefer brachte, getröftet mürbe. !^ad

jWeite SWo( ging litu« „oon ibm fclbcr" nac^ Äorintb (8. 17), »enn er

att(( „bie (Ermahnung bed ^aulud angenommen ^atte'^. ,,@ott liat foic^en

^ei§ für bie Äorintbcr in bo« ^erj be« litu« gegeben" (tJer« 16), »ie

$au(ud i^n felbft fül^Ue. „<Sd fei STitud batben, metd^er mein ©efeUe unb

mein (^ebilfe unter eu(^ ifl" (2. $or. 8. 23). $au(ud fanbte feinen jmei«

ten ®rief burc^ 2litud unb ermabnte i^n, „bag er fotcbe Sobitbot unter euc^

audri(^te" (8. 6), benn er f^aitt mit feiner l^odefte in 3]?acebonten guten

(Srfotg gelabt. . . . !Der Sebendtauf bed ^itud ifl für einen ^eiben(^rif)en

febr rübmlicb. (Sd toirb nic^td über feine ^udbilbung gefagt, aber er mu§
ein geioiffed 9[nfe^n gehabt l^aben, ba fautud ed magte, i^u in einer fo

unruhigen Q^it na(^ ^orintl^ 5U fenben. ^er enbgüUigr (Srfofg bed @oan«
geliumd in fremben ^önbern b^"9t f^^^ ^i^l ^o" fo((ben juoeiläffigen ^^e*

^ilfen ob, t)on benen ^autuiS gemb^nlid^ mehrere jur Verfügung b^tte.

M3% 82. üDie Reifungen, bie ^oulu« feinem ®ebilfcn Xitu« erteilt, finb

für und oon grögtem ;3ntereffe, ba Xitvi» ein ^eibencbrift unb ein T)iener

bet ftirc^e auf euro^^äifcbem 3oben mar. $on ben apoftoIif(ben (^emeinben

in ftreta ifl nid^td (^etoiffed befannt, auger bog fie no^ in einem etemen*

taren guftanbe toaren, a(d ^au(u4 feinen 9rief an Zxtu9 fc^rieb. ^ein in

Stvtta toobnenber (Sbt^ft toirb mit tarnen genannt; ^u(ud richtet feinen

^ug ni4t an eine beflimmte ^erfotr, fonbem tagt nur im atlgemeinen

Mxdi Zitui fagen: „(9räge alte, bie und (ieben im ©tauben*' (Sit. 3. 15).

Der «ludbrud öifcbof {Zit 1. 7) ift in bem ©inne oon ,Jltcfier*' ge*

braucht (l^erd 5); „^aüiifaUtx ©otted*', bad ift bie ^ebeutung feined ^mted

(93. 7). SBenn aucb fetbft ein ©emeinbeglieb, ifi er bo(b ein 93orgefe^ter, ber

atd 1>mtx (S^rifii bie @nabe (^otted oermattet. (Sr ift feinem @ott für bie

getreue (SrfüQung feiner ^fticbten Oeranttoortlicb. ^eacbtendtoert ift, bag

ein ättefler ni(bt nur perfönticb „untabetig", fonbem aucb oerbeiratet unb

gmar „eined Seibed 07?ann" fein mug, mad Unoerl^eiratete oon biefer ^ürbe

oudfcbtifgt. 92o(b auffattenber ift bie pttüe: „ber glöubige ^inber IfaU,

nicbt berücbtiget, bag fie ©cbioelger unb ungcborfam finb" (9Serd 6).

ilQe SD>{ifftonare ftimmen bartn überein, bag ^ol^gamiften fein ^mt in ber

Rirtbe oerfe^en tonnen; bie immer offene gragc ift nur, ob biefelben überhaupt

in bie Stir^e jugetoffen merben fännen. ^ ber 9?a<bbru(f auf bad Sß^oxt „ein
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tBeiB" öetegt tohrb, onb ^u(u8 nirgenb« gegen bie ©ieberber^etratung bon

ffiittüen fpri(^t, fo fc^eint boc^ nur ber Unterft^icb gemeint ju fein

jj»ifc^en „einem" unb „Dielen", b. ^. gtoifc^en SKonogamie unb ^of^gamie.

!Dic onbrc ©ebingung, bie gefteüt ifl: „ber gläubige Äinber ^abf," hjirb

gum ^a^U'ii ber eingebornen ©emeinben p »enig beachtet, ffio bie Rinber

ber tüeficn Reiben bleiben, ^ot ber "^ater Diel @orge unb Äuramer unb

!ann feinen $pi(feten atö Süefler nid^t mit greubigfeit nac^fommen. !Dic

gfamilie ifl gefjpolten, unb nur fetten !ann fic^ unter fotc^en Umftänben »irf*

li(^ c^rifltic^e« ?eben entfalten. <Sd|limmer ift'« nodf, too äugerlic^ bad

(S^riftentum befatmt mirb, unb mo bennoc^ ein unge^orfamer ober fogar auf«

rn^rcrifc^er ©eift ^errf(^t, b. f), »o bie Qmpulfe menfc^lic^cr Öeibenfc^aften

Dormiegen unb ber menfc^lic^en Autorität, mie bem göttlichem ®efe^ tro^n.

Die ®ö^ne tlaroni», (Süd unb ©amueld finb fol^e ^eifpiele im alten

2:ef!ament. (Sd ifl gen}i§ immer beffer, mit ber föa^l eined älteflen fo

lange ju toarten, bid mir ben richtigen ^am finben, ald eine )unge @e«
meinbe burc^ bie (Ernennung eined nur ^atb fertigen (S^riften ^u ruinieren.

t>it ^>erfönli(^en eigenfd^ften »erben dßn& 7—9) einzeln angeführt

unb pnb öerpänblic^ genug. -^^ ^^ s^mm. -m^'^mf/'^ms«^ ..^-•.

„^f^ic^t eigenfinnig", fonbern, fo toeit e« mit ®otte« 3Btüen überein*

flimmt, bem Subtilen anberer untert^an; „nic^t jornig", fonbern au(^ unter

@d)n7teTig(eiten unb mit Gegnern gebulbig; „nic|t ein Sßeinfäufer", fonbern

nüd^tern in febem @inn; „ni(^t pochen", fonbern fanftmütig fein; „nic^t

unc^rli(^e |>antierung treiben", fonbern e^rlic^ unb freigebig fein; „gaft*

frei", mad in Sönbern, mie in (S^ina, mo gar feine ober menigflend nur

fci)le^te O^aftpufer fftr bie Sequemlic^feit ber iReifenben gu finben finb,

eine unft^ö^bare 2:ugenb ift; »gfitig", in welcher f^orm ed auc^ fei; „be«

fonnen", ni^t ejcentrifcft; „geregt" im ©erfc^r mit anbern ßeuten; „f^^ixq",

ni(^t profan, fonbern Seib unb Seele @ott gemeint unb bur(!^ feinen ^ei«

ligen @eifl geheiligt; „feufc^", nicl^t loder, fonbern ©elbfitbel^errfc^ung aud«

äbenb; „fef)|alten an bem ma^r^aftigen Sort", gefunb in ben bottrtnären

^nfc^auungen: fo attein ifl er fä^ig, gu „ermahnen unb gu firafen'^

%\tü^ foUte i^nen ein ^orgefe^ter fein: „flllent^alben fleQe bi(^ felbfl

gum ^orbilbe guter $Derfe, mit unüerf&lfc^ter Se^re, mit (S^rbarfeit, mit

beilfamem unb untabeligem ^oxt, auf bag ber ^ibermörtige fid^ f(^&me

unb ni(^td ^abe, bag er oon und möge 3öfed fagen" (2. 7—8).

^ir fe^n, bog ber Wpo^^l ben ^öc^ften c^rifilic^en ®tanbpun!t im

Suge fiat W)tv fönnen mir fol^e Seute unter unfern 4inefif(^en ftonber«

titen finben? Sie finb gemig feiten. Senn in ben ein^eimifc^en @«mein<

ben bie 92otn>enbtgfeit, ^Itefte gu ^aben, oor^anben tft, muffen mir und

erfl überzeugen, bag ber ®eifi ®otte« in ben ^ergen berer, bie mir ernennen,

t^tig ifl, unb bie apofiotifc^en ^orberungen mü^en i^nen ntc^t nur einmal

im Qa^r, fonbern »omöglid^ beflänbig oor tlugen fein. — iCiatonen »erben

in btefem ©rief nid^t ermähnt. 0« tM .)?

83. !Die (Srmabnungen an bie (S^rifien menben ftc^ au^ an etngelne

^erfonen, an alte SWänner, alte grauen, junge grouen, jüngere SWdnner

unb !X)ienflboten. !S)iefe (Ermahnungen begleiten ft^ ft^Ii^ auf beflimmte

Safier, bie alö 9{efie bed |)eibentumd no(^ unter ben Sl^rifien l^errfc^ten.

@o mirb §. ©. oon ben grauen gcfagt, fie feien „Säperinnen, ©ein*

fäuferinnen" (2.3); üon ben Änet^ten, ba§ pe „miberbellen, Veruntreuen"

(«er« 9—10, öergl. 3. 1 ff.)»
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Vai bcr Slpoftcl bic ©gcntümÜdStettcn bcr Äretcr grflnblici^ pubiert

fiQtU, ben)etf% bad oon i^m angefül^rte (Sitat aud einem t7on i^ren ^ro«

Poeten (1. 12); ein ditai, bad nic^td weniger a(d fc^meic^el^aft ift, ^uinat

ber ^poflc( bie 5öa^r^ett beSfelben beflätigt (S5er« 13). :j)iefe eine «ejug«
na^me auf einen dn^eimifc^en Hutor jetgt und, ba§ ber ^poftet bie Gigen*

tümlic^teiten bed ^oüed, mit bem er in ^erä^rung tarn, ftubiert ^atte,

unb ^roav nidfi nur buT(^ ^erfönüc^e ^nfc^auung unb (Srfa^rung, fonbem
andi aus ben (Sr^eugniffen bcr beften (Erfahrungen bcö Sanbe« felbft, mie

er fte in ber ein^eimifd^en Sitterotur fanb. (£d ift nit^t nur tjerl^öttniiSmötig

leichter/ in wenigen ^tunben ober Slagen bad ju lernen, toa^ ber ^erfa^er

tüxdf bie Sebenderfa^rung üieler Qal^re unb bad <Stubium anberer ©c^rift«

fleder lernen mugte, ed ifi auc^ toeniger üerle^enb, »enn mir bad, mad
unfern ßu^örem eine unangenehme ^a^r^eit i% ani anerfannten Autoritäten

citieren fönnen, a(d menn mir ed atd unfern eignen (Sinbrucf ober.unfer

eigened Urteit vorbringen. $au(u«5 fügte bem ^erbüt bed (Spimenibed (im

6. Sa^r^unbert ü. S^r.) fein eigene« Urteil bei unb oergrö§erte baburd^

bie $^^aft bedfetben. (£pimenibed mar berühmt ald ein ^rop^et, benn

ßicero ermähnt i^n ald fold^en. 3Bir muffen bie geiftige Überlegenl^eit

biefed ^eibnifc^en ^rop^eten bemunbern, ber in fo mrnigen $ßorten ben

befonbern (S^aralter einer 92ation begeic^nen fonnte, unb beffen $Borte

menigj^eniS fec^d Qa^rbunberte lang mal^r blieben. Wix boren an§erbem,

ba§ au(^ bie gried^ifcbe ^uttur nid^t imftanbe mar, ben moralifcben ^b^rafter

bed !^o(fed auf ein bösere« ^mau ju bringen. ÜDie .^eter maren berühmt

ol« „Lügner unb bon f(b(e(bten (Sitten" (Habgier unb @iunli(b!eit). fjür

eine erfolgreicbe j^b^tigfeit bei ber ^rebigt be« (Soangelium« ift e» uner»

(ä§Ii(b notmenbig, ba§ mir ben moratifc^en ©tanbpunft beiS ^otfed, unter

bem mir prebigen, fo f(ar berjteben, mie ^aulud ed t^at. SQ3er aQei» gut

unb listig finbet, mer boQ Sobed über eingebitbete ^orjügtic^feiten ift, ber

if* geföbrücb a(« ^rebiger.

fiü6) muffen mir im Auge begatten, ba§ unfere bejten eingeborenen

(S^ri|)en ftc^ bo(^ nic^t auf einmal bon i^ren nationalen Steigungen loiS

mo(ben fönnen, !Die alten ©emobnbeiten merben ibren Gin^uS mieber

geltenb machen, unb bann mtrb ed ftc^ geigen, mad {Dörfer ifl, ber (Seift

@otte« ober ber (Seip bcr ©elt. ^i(berli(b ber lefetere, menn bie ^rebiger

unb älteren ni(^t auf ibrer $ut f!nb. 9^ationale (Sigentümücbfeiten finb

in ber (^riplic^en SHrd^e gemig ebenfo jul&ffig mie Qnbibtbuatitäten, aber

nur bann, menn fte bem (Seifte ®otted untertban unb burc^ ibn gebeitigt finb.

84. „^eilfame Sebren" merben mebr al« einmal betont (1. 9; 2. 1, 8).

„®efunb im (glauben" (1. 13; 2. 2). „©efonnen'' (1. 8; 2. 2, 5—12).
„Äe^erifcbe S^^enfcben" merben ermäbnt (3. 10). Diefe Art ber fte^eret

mar auf unmoralifd^e ^ringipien gegrünbet. !3)ie Anbönger berfelben moQen

auf feine mieberbolte Sarnung b^ren, „ba ein folc^er berfe^rt ift unb

fönbiget, ber fitb felbfl verurteilet bat" (3. 11). iDa« ijt bie ge[äbrli(bpe

Queüe ber Ste^erei. !Die böfen ©eloo^n^eiten unb iReigungen bed natürli(ben

SD^enfcben merben nicbt nur entfcbulbigt, fonbern ju einer Art ^ogma gemad^t,

um religiöfe Heiligung ju empfangen. 1>a grober Unfittli(b!eit burd^ bie

, (Sefe^e ber dbilifierten Sönber balb (Sinbalt getrau mirb, fo liegt bie grd§te

(Skfabr in ben fingen, meiere bie S3elt um und erlaubt, bie ber d^rifllid^s

®etfi aber berurtdU. !Der Apopel ermäl^nt eined (1. 8—11) ^.fd^änblic^er

4 'Jl-^ ^ *^Z'2-



®eto!nn". X)ie SSerfe 10—11 führen ehte flatfe ©^rad^c, beren ffia^rWt

aber in icbem Sanbc (ctt^t gu ftnben ifl. „(Denn c« jlnb biete freci^e unb

unnüfte (Sc^wäfecr unb SBerfü^rer (fonbertic^ ble ou« ber 53efc^neibung),

welchen man niu§ ba» ÜKoul ftopfen, bie ba ganje |)äufcr berff^ren

unb (c^ren, ba« nit^t taugt, um f(^änbtid^en ©etuinnö wiücn".

fficnn ein ^rebigcr mit feinem SebenSunterl^ott »on ber ©cmeinbe ob^ängig

ijl, mag er Wo^( in S3erfu(^ung fommen, fo gu predigen, ba§ er ben

9{ei(^en gefäQt, bamit fte i^n gut begasten, ^uc^ ift man in ben Reiben«

dfxi^Üidfm ©cmcinben teic^t geneigt, une^rlicben ^anbcl in ©ettjerbc unb

Öeruf ju ent((i^ulbigen. <Bo »irb bie c^rifltid^e ©erec^tigfeit (ober %fri(^«

tigfeit unb @^r(id|feit) bem ®e(bgeh>inn geopfert.

3n e^ina ifl bie größte ®efa^r ber ,,?[^nen!u(tu«" unb loa«

bamit jufammen^ängt. IDie unbefe^rten (J^inefen l^aften baran fefl,

»Die bie JJuben an ber ^efc^neibung feft^ielten, unb t^un i^r äugerfteS,

auc^ in ber (^rifilic^en ^ircfte barin fortzufahren. (£« ift unmöglich,

ben Sl^nenfuUud ^ier eingel^enb ^u erörtern; mir meifen nur barauf

bin al« auf bie gefäbrlic^flc OmUi ber ße^erei unter cbinefif(^en

©Triften. @inc anbcre Oueüc ber Äefecrci ip bie tlu«(egung ber

(j^riflüc^en Sa^r^eit bur(b bie $^i{o^op^ie ber eingeborenen alten unb

mobevnen ©c^riftfletler. ^^o^u geborte ber ®nof1iji«mu8. ©olange ber»

felbe nur ein ©^jiel be« Qnteöeft« ift, ifl er nid^t fo gefä^rlidi, mie bie

auf aüi religiöfe unb abergläubifc^e (^ebräuc^e gegrünbete ^e^erei. Sir
muffen in ^ejug auf biefe (enteren fe^r flrenge fein unb bcm apoflolifc^en

^att folgen (3. 10—11), närntid; fotc^e Me nac^ einmaliger ober gmei«

maliger (grmabnung „meiben", b. 1^. f!e ausflogen, ffiir bürfen gefc^e^en

laffen, menn e« toerfut^t mirb, bie getreu be« G^btiftenfum« ber gewohnten

Terminologie beö Öanbeö onjupaffen; bafür wirb fletige Untertpeifung in

ber gefunben 8e^re unb grünblicbe Äenntni« ber ©ibet baö befte .SWittel fein.

Siber mir bürfen niemal« bagu Ermutigung geben, ;baf uergeffenc 85or-

fleüungen toieber belebt Werben wegen ber entfernten ä^nlit^feit mit irgenb

einer ^riftlic^^n ©a^r^eit, einer 2t§nlic^!eit, bie bft bberfläd^lic^ genug ifl.

t>afim gebövt aud^ jeber $erfud^, folcbe (Siebrnuc^e a(« obtigatorif^ in bie

ftirdje einzuführen, bie nic^t öon ©btif^u« unb feinen Slpoftetn flammen,

mögen fie auc^ fo ait fein wie ,jübif^e gabeln" unb fo weife wie atte

„©ebotcDon SWenftben" (1. 14), ober fo gelehrt Wie bie „t^öric^tcn gragen",

ober für gamitientvabitionen fo intereffant wie bie „©efc^tec^töregifker", ober

mögen fie nod^ foüiet Eifer für reine ge^re unb gerechte« geben beweifen

^«^«^ f/8«"' wnb ©trcit tiber bem ®efefe". ^er Hpofiet fagt: „entfc^tage

bi(i i^rer, benn fie finb unnüft unb eitel" (3. 9). (Der @eift ®otte« in

aOen feinen jtunbgebungen finbet feinen (öc^ften SludbrucE in bem Sorte

®Otte«. (fjortfe^ung folgt)

Jlttr ^bt^t^t toibet Ration.

2)te Sfngriffe Dr. 3)altoB8 toiber unferen üKiffionöüetetn baBen w ber gefamten

ftrd&litben f)reffe, mit llu«nabme einiger pofttit) gerichteten S3lattcr, eine nabeju ein*

ftimmige 23erurteilung erfahren. ®« würbe baper übctflüjftg erfc^einen, auf biefe

^ngriffer 8«mal fie |(^on in unfcrer 3- 9K. 9?. 95, 3. 129 u. ff. grünbli4> ^ii'

gefertigt werben finb, no($ einmal gurüd^ufornmen, wenn ed nic^t billig wäre, aiu^
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nnferen gegfnioSritafti URtffionarni in btefet Slngelegen^tt bad ^ort p ^eftatten.

Dr. ^Iton Ifat ft(9 ^loar in erßer Stnie gegen unfere früheren Sl'Iilfionare gewanbt,

nnb fo tiKir M benn au(^ in bet Orbnung, ba§ Dr. Spinner unb ©(^ntiebel
)aerft gegen ungerechtfertigte ^efc^ulbigungen ft(^ »erteibigten, er fireift aber au(^

^te ^^tigfeit unferer je^t in ^apan uirfenben !D2ifftonare, unb gen)i§ bftrfte ber

überwältigenbe @inbru(f non ber Uner^Srt^eit ber fDaltonfc^en Angriffe nur er^6^t

werben, wenn tsir im folgenben einige Lagerungen ber Sniffionare Dr. ^^riftlieb
nnb @(^il(er verzeichnen, bie unab^ngig von ben Urteilen in ber ^eimat unb

foglei(^ na^ bem Eintreffen be« ÜDaltonft^en S3u(^e8 in ^apan un8 mitgeteilt

ttorben jtnb. Slllerbingd i)at ber Sentraloorftanb unfereS ^iffiondvereind in ber

6rtt)dgung, ba§ unfere Senbboten i^re S^it notiger ^aben, ale ju dieplifen ttiber

@egner in ber ^eimat, feine auefii^rlicbe Entgegnung »on Dr. E^riftUeb nnb

(S4)iQer verlangt, unb wir begnügen und ba^er, aud ben furjen Bufd^riften beiber

SRIfftonare an bie Sereindleitung baö Sßic^iigfte unferen ^reunben jugänglic^ |n

mai^en.

3n einem ©d^rciben toom 28. SRat 1895^ bescic^net Dr. e^tiflCieb
bie fünfte, in benen '^aüon bireft unrichtige Angaben mac^t, ober tvo er

ein unric^tigeiJ unb"inefäbrenbc« ©i(b Don ber Sachlage gicbt. !Dire!t

unrichtig finb fotgenbe üiotijen Dr. jDattoniS:

!Dic Äirt^e für bie beutfc^c eöangelifc^e ©emeinbe in 2^of^o tt?ar fc^on

urfprüngtic^ nic^t auf 600, fonbern auf 300 <&iQp(ä^e angelegt, »ie

Dr. ^atton n>o^( tt)iffen mu§te ober (eid^t in Erfabrung bringen tonnte.

9la(^ bem neuen ocrtteinerten ^lane foU p« 150—180 ^lä^e baben.

Dr. ©brifttieb ijl nicbt, mie Dr. !Da(ton fcbreibt, nur fteltüer»

trete nber Pfarrer ber beutfcben ©emeinbe in S^of^o. Er gebdrt j»or

nadf tote Dor ber ^abtfc^en SanbeSgeiftlic^teit an, ^at aber bem E^rog^ergog

bon <8a(4fen'Weimar, unter beffen ^(irc^enregiment Jene ©emetnbe fie^t,

Sirene unb ^e^orfam gelobt unb ifi a(d orbentlid^er Pfarrer eingeführt

morben.

^a§ f$r(. X)ier((d ber ft(dppe(f(^u(e toegen nadf ^a)pan gefanbt »orben

fei, ip (Daltond eigene (grfinbung, aud 3. IW. SU. 1889, @. 243, i)ättt

er fic^, »enn er gemoüt ^ätte, eine« ©efferen belebren tonnen.

^ie t^eotogifc^e@(^u(e unfered SD^tfflondoereind in Stot^o if! fein

„finhan", mie £a(ton bebauptet, fiebt aucb nicbt „bttrftig" aud, aucb

nic^t im $erg(ei(^ mit „tfetneren'' iD^iffiondfc^uIen. £3enn !I)a(ton bie

Sobotu ©atuin in ©enbai räbmenb l^eroor^ebt, fo tft bied parteiifcbe $or«
eingenommen^eit, jDalton fottte nur bie @)elbmitte( ber omeritanifcben

^redb^terianer mit i^ren 10000 (Si^riften in ^opan gegen bie unferen Ratten.

fiüt Übelft&nbe, bie fid^ bei ber gefamten eüangeüfci^en SRiffion in

^opan finben, g. 8. tludtritte unb Überläufereien ber t^eotogifc^en @(^ä(er,

bringt ^aüon bei und aüein ^ur ^prad^e, mä^renb er bei ben Ort^obojcen

nur haii ®\xtt ^eroor^ebt, — mar benn bort mirtüc^ gar nid^td ju tabetn?

Ober fiat er nid^t fo genau nacbgeforfc^t?

SD^iigänfitg tfi ed, üon ^JT^unjinger gtoeifetnb ju fagen, ba§ er ber

iapanifcben ©pra^e m5(^ttg „fein fo((" (@. 428), »fibrenb boc^ bor^er

(<^. 226) anertannt toirb, ba§ er ed if). fjreiticb aü6) ^ier mit bem mi§*

giinfiigen 6eifa^: „ob er au(^ (itterarifdb tl^ätig fein tdnne". können benn

bad anbere ST^iffionare nacb t'ier :^bten? Unb tonnte ed {emanb in irgenb

einer aJiiffion, bie je^n Qo^re alt ifl?

:@etna^e »ie eine loiffentU^ falfd^e $erb&d^tigung f!e^t ed aud,
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toenn 1)aUon (ogt (@. 335): „^an \pxaäi Don einem (^nfttontfterten

^ubbl^idmud''. !3)ad mu§ (unb fott bo(^ tt)o^( au(^) ben ®(^n ertoecfen,

atd ob mir bad getl^an, ober bo(^ auc^ get^an l^&tten. Unb bod^ giebt

er (@. 409) ju, ba§ biefer SSorrourf „ni^t Döüig gerechtfertigt" fei. 'Caö

mu| er wiffen, benn barüber ffahe iäf (Dr. (S^riftlieb) mit i^m gef)^ro(^en

mib i^m unfere SRigbittigung biefed unitarifc^en ^erfa^rend aui^gejprod^en.

Sarum ermähnt ferner ÜMIton nic^t, ba§ unfere ©onntagisfc^ute

f(^on bamald (£>erbft 1893) bie grdgte in Slof^o mar? ^ir ^aben ed i^m

gefügt, ben!t er ettoa, mir |ötten gelogen? Unb mie ungerecht ift ber oor«

murfdooQe Ston, in bem er erm&^nt: „(&x (ÜJ^aru^ama) ,ber 3*^P^tte'

giebt beutfc^en ©pra^unterrid^t, um ^»erfönüc^e ^e^ie^ungen ju geminnen"

(@. 253). ^ei ben anberen IS'^ifflonen fanb 'Nation ed gan^ natürlich,

ba§ fie burc^ bie @(^u(e Slntnäpfung fu(^ten, aber bei uuiS ift eben

aaed fd^tec^t.

«u4 aber !Da(tond 9rt, bie 9rti!e( ber 3eitf(^rift ©^inrt gu

fritifieren, morauf fd)on S^miebet audfü^rüc^ eingegangen i{l {Q. 20^. S^.

95, @. 140 u. ff.), oerbreitet fic^ Dr. (J^riftlieb. (£r bemertt baju mit

9{e(^t: „$Benn fi^ ^atton einbilbet, ba§ btbelfritifc^e {(ragen in ^apan
unbefannt geblieben mören, menn mir nic^t ^ier^er gefommen tr^ären, fo

bemeift bieS eine oöUige SerpänbniiStofigfeit für bie Sage ber !Dinge in

3a)}an, unb ed mirb jene baltlofe ^el^auptung (^aUond u. a. oon IReO.

Dr. ©reene, bem rü^miid^ft befannten, pofitio gerichteten amerifanifc^en

ÜJ^iffionar, runbmeg oerneint. jDer e^iiSfopaüflifi!^ SJ^iffionar 9{eo.

(S. ^. SGDoobman ^at ein {apanifc^ed ^uc^ über ^efaja 1—39 oer«

öffentltc^t, bad im ^rinjip auf unferem !ritifc^en ©tanbpunft fte^t, auc^

biefe^ jit^eotoge nimmt fpätere iRebattion, (Sinfd)übe, unechte ^eftanbteite

an, '— mo bleibt ba bie „Ort^obo^ie'' im ^altonfc^en @inne? ©aoon, ba§

fol(^e (prägen überall au§er bei ben iU^et^obiflen in einem mefenttic^fritifd^en

8inne ^ier btdfutiert unb geteert merben, fc^meigt IDalton forgfäfttg. 'bied

fommt aber einer @ntfteüung bed ©ac^oer^aUd ^u unferen Ungunften g(etc^."

(Snblic^ oerma^rt fic^ Dr. C^^rif^Ueb gegen bie ;3nfinuation !Daltond,

a(d ob er nur auiS ^oUegten^eften abgefc^rieben l^abe, mad er feinen t^eo«

logifc^en @(^ü(ern vortrage, er meift auf feine umfaffenben, felbflönbigen

miffenf(^aft(ic^en ©tubien ^in, bie ftc^ \a für jeben gemiffen^aften ^X^eotogen

in berantmortlic^er Se^rerfteQutig oon felbfl oerflel^en, bie aber nachzuprüfen

^alton entmeber feine 92eigung ober nic^t bie nötige ^efa^igung l^atte.

!£)ag !Da(ton bie ^rebigt (S^riftiiebd am 17, September nic^t gefiel, miU

(S^rifilieb i^m nic^t jum ^ormurf machen, benn „niemanb !ann lebhafter

ald id^", fo fc^reibt ^^rijtUeb, „oon meiner un^ulänglicben Begabung für bie

?rebigt überzeugt fein. $)a§ aber in biefer ^rebigt eine unummunbene

iludfpracbe ber SSritif tti 'ä, %. (@. 424) enthalten fei, mu§ icb mieberum
als (Srfinbung bezeichnen". Und liegt biefe ^rebigt im SD^anuffript üor,

unb mir muffen anerfennen, ba| f^e in tiefernfter SBeife ben emig bleibenben

religiöfen @^e^a(t bed ». ST. barlegt.

f)farret ®mil (Schiller, unfer iüngftet ÜKtfltonar, ber erfl feit 2Ipril 1895
in 3apan ift, Tonnte naturgem&§ anf Die rinjelnen Angriffe haltend ni(!bt eingeben,

aber er \)at bo(^ fc^on mä^renb fetned lurjen ^lufent^alte auf bem SJ^ifftonöfelbe

erfannt, »ie un geregt unb »ie oberft&9li(^ biefe Angriffe jtnb. @r fc^teibt

am 26.3uli 1895:

AÄi'Ai'-i^'.-' ;- ir':
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„"Dutc^ feine 33oreingenommen§cit ip !t)a(ton fo blinb geworben,

bof er felbft bcm f(^mucfen, jtatttic^n Sdan unserer tbcologifc^en ©c^ute,

ber eine 3ierbe M ganzen <Stabtteiled ift, feine ^eret^tigfeit iviberfa^ren

lä§t. — Unerlaubt ifl, ba§ !Da(ton ba8, too« i^m auf bem iapanif(^en

SD'^ifflondfelbe nic^t geföQt, nur bei und ertpäl^nt, a(d ob tixoa wir aQein
|

ben ®^ü(ern (Stipenbien jaulten, bie ^i(fe oon T)o(metfc^ern in ^nfpru(^ |

nähmen u. f. ro. — Der «bfoü be« Sfleü. S. (@. 420) ^at nac^ bem |

geugniiS bed 9{eb. Dr. (Sreene ganj anbere Q^rünbe, atö bie oon !£)aUon ^

angegebenen." —
3n einem Slrttfcl ber |)roteft. Äirti^njeitung 1895, gir. 48: ,5)ie Beurteilung

beutfd^er 9Wiffton8atbeit in Sapan burt^ Dr. 2)älton', nimmt ber 8e^rer 3. Soll«
ja^n in Stofpo namentlich bie ^«fon Dr. (Spinner« gegen bie üeblofen, unge«

rechten Slngtiffe 2)alton8 in (S(^u^, ba er felbft Slugenjeuge bet umpc^tigen unb

rüstigen S^dtigfeit Spinner« auf bem ÜJlifftondfelbe/gewefen fei. SBir »erjid^ten

auf eine audfüpclic^e ^iebergabe biefe« Sluffa^e« un/ befc^ränfen un« auf ben ^h»

brudf beö (Bcblu§ja^e« Boflia^nö: • «>

„"Die bcutfc^e aKijfion«t^ätigfeit ^ier braucht feine Shiti! ju fürd^ten,

ober geregt mu§ fie fein, unb ba« ip bie 3Doitonf(^e (eiber uicbt." —
^ 3n feiner Itnjeigc beß 2)altonf(^cn öudje« («. 3M. 3-1895, (5.426) b^
merft Dr. 3Batnedt, bo§ er mit einem japanifc^en SDiifftonar ber Ch. M. S. SWr.

3B arren über ba«ffl6e in öJrinbelojalb gcfprocben §abe, unb biefer funbige ÜWann

babe bie »on 3)alton mitgeteilten 2;batfa(^en bejuglicb unfere« ÜWifftonSüerein«

beftatigt. Unfer SDfliJlionar ,|)f. 5J?unjinger, bet übrigen« jum grßßtcn S3ebauem

ber $etein«leitung megen feiner anbauernben jtrdnflic^feit nicbt imftanbe ift, au««

fübrlic^ 5DaUon« S3u^ ju beleud^ten, antwortet auf eine übet bie« B'Ugni«

9J?r. SBBarren« an i^n gerichtete Slnfrage:

„'Die engtif(^<epi ff Opale SJ^iffion gebort ^u ben eng^ergigflen in ^apan.

SJ^it anberen SD^iffionen b^t fie wenig ©emeinfcbaft, unb i(| ffdbt ^e oon

je^er für biejenige ^raftion. gehalten, we((i^e in i^rer blafierten (£^f(uf!ottöt

ben ^uldfcblag ber 3)2(ffion in ^apan nic^t fennt. Dag unfere Ort^obo^ie

befonberd bie ©piffopalen anerfennt, ift ein fcbümmed 3eic^en für fie. Denn
SSerftänbntö für baö 23olf, geiftige« ©treben unb — last not least —
fromme« ®emüt ijl bei ben Diffenter« mcbr gu ^aufe. gür ben „ftun»

bigen" ijt ein ÜKiffionar ber Ch. M. S. „fein funbiger SWann" in ©acben

ber jopanif(ben SD^iffion. Die ÜJ^ffion in ^apan ru^t auf ben @(^uUern

ber Rongregationatiften unb $re«b^terianer ; ein Urteil au« bem 3)2unbe

autoritatioer ^erfonen biefer ©emeinfc^aften ifl etwo« wert."

Äu« biefem ®mnbe gereicht eö un« au(b }U unferer befonbeten §tcube, ein

au§erorbentli(b günftige« Urteil über unfere ÜJiiffion üon ^eroornigenb fac^üerftanbiger

(Seite, bon bem feit langer al« 25 3a^ren in 3apan wirlenben amerilfanifc^en |

9J2ifftonar SRco. Dr. @reene, ber nlc^t ben tbeologifc^en Stanbpunft unferer ^

SDWffionare teilt, aber einen flaren 93licf für ba« airflic^e religi6|e ^ebfttfni« be« i

japanift^n SSolfe« fyii, bi« anfügen ju fönnen. 6« fte^t bie« Urteil, ba« Dr. ®reene

in einem un« jur SSerfügung gcfteUten ^ciöatfc^reibcn an |)f. SJiunjinger au«fpricbt, .

im bireften ©egenfa^e ju ben bümifcl^en, abfpre^cnbcn SBemcrfungen, benen unfer |

SKijponSnjer! feiten« 2)alton« unb feinet ©enoffen außgefc^t gewefen ift. SÜe». >•

Dr. ©reene fc^reibt an ^f. ÜRunjinger am 1. ÜJJai 1895:

»For you and Dr. Christlieb especiaUy I have even eutertained i

not merely sincere respect, bat a very warm regard. I remember 4

rÄ_ia!*l_
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saying to Dr. Knox 8e?eral years ago, that I regarded your nüssion

inspite ofc its advanced theology as a yalnable addition to the

Christian force in Japan. What I said in my address last Decemberf

yon know. — I have feit, that the criticism of your mission wbich
have appeared in some of the German missionary magazines have
been unjust and that the effort to make your mission respousible

for the recent reaction against christianity, or orthodox christianity,

was dae to a very superficiel view of tbe situationc.

3n b(utf(^et ÜBetfe^ung lautet biefe jutreffenbe Siberlegung beiiDalton«

f(^n Sefd^ulbigungen:

,,3ndbefonbere ^abe \^ für ©ie unb Dr. (S^rtflUeb ftetd titelt b(o§

aufrichtige $lc^tung, jonbern eine fe^r »arme 85ercbrung gehabt. Qc^ erinnere

tnt(^, bag t(^ üor einigen Qa^ren gu Dr. Rnojc fagte, ic^ betrad^te g^re

SDi^iffion tro^ il^er fortgefd^rittenen ^^eo(ogie atd eine n7ertt}one3ugabe
}U ber c^riftlic^en ^treitmad^t in Q^P^^n- ^^^ i^ in meinem Vortrag im

legten ^ejeraber fagte (ügl. 3. ÜW. 8*. 95, ©. 89
ff.), »iffen @ie. — g^

babe empfunben/ba§ bie ^ititen :3brer 9)Kffton, welcbe in eii|igen beutfd)en

^J'^iffiondmaga^tnen erfc^ienen finb, ungere^t tvaren^ unb ba| ber Serfuc^,

3t)re Ü)hffion üeranttDortUcb ju macben fär bie gegenwärtige 9{ea!tion gegen

baS (Sbriftentum ober bad ortbobo^e (ibriftentum, auf eine fe^toberfläc^*
Uc^e Betrachtung ber^ituation juräcfjufübren ip."

3nm ®(!blu§ oenveifen xoxt nß(b auf einen ^ttÜel bed €)ftaftatif(!^en BIcpb,

be9 in Sbongb^i erfc^rinenben Organd für bie beutfd^en 3nteieffen^ im femra

Often, üom 4. Oftofcec 1895, obgebru(ft in ber ^roteft. Äir(^fn.3eitungf 1895,

9it. 49. 3n bicfcm Slrtücl, ber bie aucb' in unjcrer 3. 9J?- 9^- bereits au8ge«

fprocbenen Urteile über ben geringen facbUd^en ^txX bed lE)altonjd^eQ ^ud^ed be*

ftattgt, jtnb no(^ einige (barafteriftifcbe $emei!ungen entbalten, bie wir unferen

^reunben au(^ an biefer Stetle mitteilen m5(^ten:

„©er Jöerfoffer (üDalton) ijl ein toartner ^Öetounberer ber Slrbeit ber

engüfcben unb amerifanifcben SO^ifftonen. Über feine eigene ^^atiDimltitöt

ma(bt er in bem ^uc^e miberff)ru(i^düoUe eingaben: er fpri(bt üon „unferer

beu(f(ben Sirene" (208) unb nennt bocb ben engtifc^en @efanbten in ^^pan

„unfern 8anb«mann" (34). 53ei ber ©efcbreibung ber eigentlichen SKiffiond*

arbeit dertoeilt er mit n}oblt)erbienter ^Inerfennung bejonberd bei bem iQkrf

ber Äongregationalipcn unb ber ^reSb^terioner. ^ic^tg tjon ?lnerfennung,

fonbern fc^orfer, bitterer, unb — wir muffen bi«jufüg«n — einfeitiger

unb oberflöc^licber Säbel begegnet und ba, mo.ber SBerfaffer auf bie

«rbeit unferer Öanb«(eute, auf ba« ©er! be« „aitg. cü.*|)rot. 3Kiff.»

SBerein«" ju fprec^eu fommt. Söäbrenb er fetbft öon bem breiten ®raben

fpricbt, ber jwifd^cn mobcrner Sßettonfc^auung unb bem trabitionellen iDogma

be« ebviftentum« flafft, mac^t er c« jenem SBerein blreft jum 55or»urf,

ba6 er ficb ba« ^\i\ gefegt ^oX, biefen ©raben ju überbrücfen, baß er ni(bt

bie ^onbcrlebrc irgenb einer fird^licben Denomination ober ^ortei, fonbern

ba« eine über allen ^artetgegenfö|en ftebenbe (Soangelium ben Japanern
bringen will, uic^t in jener fertigen tbeotogifcbcu S^ulform, wie fie im

Sauf ber Q^^l^^^uuberte burc^ unfere abenblönbifcbe Ö^ntwic^lung geftattet

Worben ift, fonbern gtetcbfam Wieber eingetaucht in ben Warmen (Strom

-*t^. f> *
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religidfen (Sm^ftnbend unb barum (ddüd^ unb aufne^mBar für ein So(t

mit eigentümtid^er Suttur. ^oj^i^ip

©eit in bcn ©t^riftcn btefc« SWifflonSberein« neben ber |)oftttben

jDarfleQung ber «^riftUt^cn ^cilgwa^r^it, — bie ber S3crfa(fer aÜerbing«

mit abftc^tüc^em ^tiÖfc^toeigen übergebt — auc^ bie Probleme ber mobernen

2:^eo(ogie, ber ©ibetfritif, ber ©unberfragc u. f. to. offen unb .e^rli(^

be|anbe(t merben, bei^^alb mac^t ber ^erfaffer t^m ben üöQig oberfläc^*

liefen 93or»urf, ba§ erp burc^ bie Slrbeit feiner ©enbboten ber bie (Stätte

(^otted üermäftenbe ^ationaüSmud nad^ 3^pan getommen fei. ^(d ob

nod^ bor ber 3ln!unft beS erj^en jener Slrbeiter im Qa^rc 1885 ©trau§,
Sflenan, ber moberne SJ^ateriaUdmud unb ^tbeiiSmud in ^apan unbefannt

gewefen toären!

©eine ©itterfeit gegen ben 35erein unb feine 2lrbett mäc^t ben SSer«

foffer fo btinb, bag er aud^ toor ^Bibcrfprüc^en nic^t gnrücff^recft. Auf
ber einen @eite bebauert er, ba§ bie SJ'^iffionare im aUgemeinen fic^ um bie

©eetforge an i^ren eigenen SanbSleuten wenig fümmern, unb boc^ »irft

er bem beutfc^cn SWiffiongücrein bie 33erbinbung oon ÜRiffion unb beutfc^er

$afloration joor, bie biefer a(d ber erf)e unter aßen Ü)hfrtondüereinen in

2:of^o unb ^otol^ama fowo^t a(d in ©^ang^ai ind Serf gefegt f)at

!Ütc ©ä^e, bie "Dalton nun gar ou8 ben japanifc^cn 35eröffent(i(^ungen

bed !^ereind giebt, finb aud bem ^ufammen^ang geriffen unb ^aben mii
t^rer üiermaügen Überfe^ung getoi§ nic^t an ©c^ön^eit unb 9)2t(be bed

^udbrucfd gewonnen^ ^uma( er felbf! m(}g(tc^ft negatio flingenbe ^orte in

feiner beutfcben ^iebergabe mä^It. !^ie Vermutungen, mit benen er ben

SBerein ^erabjufe|en ftrebt, ougjujprec^en, toar an fic^ f(^on feine eble unb

borne^me Wct ber $o(emif, ba er auf 35erlangen jcbcrjeit in ber ^cimat

3ut7er(äfftge Information ^atte ertangen fönnen. SBetcber 3uf<i^^^"^^"d
üoUenbd jmijc^en einer 1864 in ber ©(^»eij erfc^ienenen fc^arfen 5hitif

ber früheren ^^iffionen unb bem 1884 gegrünbeten Ü){if)ion0t}erein befielen

foQ, ifl gänjlic^ unerfinbtic^.

^Qed in aUem giebt bad Suc^ üon ber englifc^^ametüanifcben iS^iffiond'

arbeit in Sapan, [omeit ed ^einric^ Sftitterö SBorarbeit (X)rei§ig ^a^re

^yrotejlantif^er SDiiffion in ^apan, öertin 1890) folgt unb fie burc^

einiges felbpgefe^ened ergönjf, ein (eSbareS unb riti^tiged, oon ber beutf(^en

äJliffion aber ein burc^ blinbe ^arteibefangenl^eit gönjtic^ berjerrted
unb fa(f(^eö ©itb»)."

*) @oe6en nad^ @(^(u§ ber 9tebaftion biefed ^efted gelangt bie Gmiberung 2)a{ton8:

^Der aUg. eo.*^rot 9Riffion9t)eretn in ^apan. (Sin Sort ber «btue^r. OaterMo^ 1896",

in nnfere ^äabe. Sic loerben auf biefe lecofc^fire, bie juc @ad)e ni(^td 9{eue8 bringt,

an geeigneter Stelle antworten, aber bie ©ebulb unfecer Sefer nic^t für perfönli^e 9u8«
dnanberife^ungen, bie Dr. 2)aUon fafl anef(^Iteg(i(^ in [einer neuefien ©c^rift tultiotert,

in Snfprnc^ nehmen. S>. tteb.

:
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!^eutf(^(anbd ftnb bie fül^renben ^l'^ftc^te bem ®eifpie(e (Snglanbd gefolgt,

unb ba(b toerben an^ bie noc^ gögernben ^apan neue Vertrüge gemät)ren

mäffen. §är bie i0{i[ftonare ber mit ^apan einig gen^orbenen iD^äd}te ift

bad (Sreignid infofern fc^on ie^t bon gro§er ^ebeutung, ald i^nen $äf{e

mit ber ^(aubnid ^ur SReife in allen Sieiten bed Sanbed für bie 'Dauer

eined ^dfixtü audgepeUt toerben. 'äa^ mitt man eine SD^inberung bed

gremben^affed gegenüber ben Angehörigen ber il'^ationen mit neuen iBer»

tr&gen bemerft l^aben. 'JOtt SBertrag mit (£ng(anb, abgef(^{offen am 16. Quii

1894 unb in ber ^auptfa^e mafigebenb für bie ißertröge mit ben anbern

SD^äc^ten, beftimmt u. a.: „^n ^e^ug auf Sliec^te bei ^ieberCaffung unb

^Reifen . . . foüen bie Untert^anen beiber ^ertragdmäc^te in ben beiber«

feitigen ©ebieten biefetben ^ribilegien, fjrei^eiten unb died^te . . . mie bie

(Eingeborenen, bie Untert^anen ober :6ärger ber am meiften begünfltigten

iRation befl^en." !I)er Vertrag tritt freiließ erfi 1899 in Straft. (Sin

bemfetben angefügte« ^rotoCoU l^ebt jeboc^ bad btd^erige, bie (^rifKic^e

fropaganba bur^ frembe SDtifftonare im 3""^" bed Sanbed fo fe^r

l^emmenbe ^aff^f^em fofort auf: „^ie {apanifc^e ^Regierung erftärt

fxdf mit einer (Srmeiterung bed 9^eife^a^'@^{!emd infofern einüerflanben,

atd fie britifc^en Untert^anen auf ®runb(age eined (Smpfe^Iungdfc^reibend

bed britif^en (^efanbten in Siofpo ober eined $onfu(d Q^rer 'SD'^aiefl&t in

ben offenen ^äfen ^^^^^^ ^^"^ 9)eife)>a§ gültig für aüe j^eite bed Sanbeft

unb für eine beliebige $eriobe nic^t über 12 3^onate, audgepeOt Don bem

faiferL ia^an. audmörtigen Amte in 2:o!^o, ober bon ber obcrften I3e$drbe

in $röfefturen mit offenen $&fen, gemährt." @e(bftberfl&nbtid^ gilt biefe

Sergünftigung für bie Untert^anen aUer SD^&^te, bie mit 3[apan einen neuen

^anbeldocrtrag abgef(^toffen ^aben.

fjür bad (S^riftentum bebeutete ber XtliU Shrieg St&rtung bed
Anfe^end. !Der SBormurf ber ^aterlanböloftgleit tourbe bon ben (S^rifien

glänjenb miberlegt; in ber ^eimat organtfierten fte aud^ in ben fleinfien

9anbgemeinben c^riftUc^e Siebedt^ätigteit für bie Pflege ber ©otbaten, unb

im gflbe ertoiefen fie fid^ fetbft na^ bem 3^"d^^^ ^^^ religidfen Gegnern

a(d mufter^afte S^rieger. IJBo immer @^(egen^eit fic^ bot, berforgten bie

Vertreter bed (S^riflentumd bie aj^itit&rflationen bed Sanbed mit geifiü^er

©)}eife, unb fe(b^ im Sager in ^inbedtanb berpummten i^re 3u"d<>^ ^^^^'

ÜDie bereinigten ^redb^terianer, SD^etbobiflen, (Spif!o^a(i|)en unb ftongrega-

tionaUften trieben im mititärifc^en (Sentrum, im Hauptquartiere bon ^irofi^ima,

eine gemeinfame @))e}ia(miffton (M. H. 143) ^). ^thtn i^nen arbeiteten

bie (£ngtftnber. !^äg(ic^ tourben an berf(^iebenen ^l&%m @^ottei»bienfle

gehalten, @eeIforge getrieben, bei S^ranfen unb ©efunben (^riftttc^e Sitteratur

berteilt, mie bied auc^ anberm&rtd 5. 9. in Stumamoto burc^ bie engUf(^e

SD^iffton gefc^a^ (P. C. 288). 3Bob( bie meifien (^rifitic^en ©otbaten

trugen i^r tteined iReued ^efiament mit fi(^ in ben ^rieg. iReben bem

Dorjügüc^ gef(^u(ten männlichen unb meibUc^en ^flegeperfonat bed iRoten

*) «bfürinngen: M. H. = Missionary Herald, Boston. C. M. I. = Chorcli
Missionary Intelligencer, London. M. R. = Miasionary Review of the World,
New York. P. C. =« Proceedings of the Chnrch Missionary Society, London.

T. M. = Tokyo Mail, Tokyo. 3. 9R. 91 = Beitfc^rift für äRiffionfltunöe unb He«

Iigton«ioiffenf(^aft. ÜbetoU i^ bn 3a^rgang 18dö gemeint, toenn teine 3a^ce«ia^(
genannt ift.



Äreuje« pnben wir in ^irof^lma btc Äranfcnpflcgcrinnen bcg ^ofl^ifta«

^ofpUaled t7on St^oto, unb ^ier aßen üoran, oorn ^eiße i^red üerftorbenen

^^atten befeelt, bie WAxat iRtfl^tmad; fie ernteten ben SSiw^m, bte §in«

gebenbften oder fflegerinnett ju fein. UnDergefUc^e (Stnbrüde nnl^men (^rift*

U4ie unb ni(^t(^rift(i(l^e ©olbaten üon biefen ©otteiSbienften in ^irof^ima
unb anbertDdrtd mit; benn im ^ngeftc^te bed (Srnfied beoorfte^enben (^efd^ided

ertvted {t(^ bad (Süangelium im l^ergteic^e ^u ^ubb^iiSmud unb (^^intoiiSmud

atö eine ®otte«!raft im ßeben unb ©terben. !l)iefc SBirfung machte ftd^

auc^ unter ber nt^tmilitärifc^en ^eoötferung {ener ^lö|e fpürbar, unb

befonberd bon ^irof^ima tourbe bemerft, bog bie Reiben, bie üorbem i^ren

^a§ gegen bqd (S^ripentum öfterd bofumentiert, feine ^ebeutung ju erlennen

begannen. ÜberaQ offenbarte fic^^ ba§ bie ®ubb^if!en ni(^t imf)anbe

loaren, bie (S^riflen an felbftüerleugnenbem $atriottdmud, an ^ewö^rung
i^reiS glaubend in iBort unb STl^at auc^ nur entfernt ^u erreichen, ^ie
bie aud^ie^ben, fo tourben aud^ bie l^eimfe^renben, unb befonberiS bie üer«

wunbeten ©olbaten ))on ben (Si^riflen mit rä^renber Siebe unb Slufopferung

geifttic^ unb (eibüi^ üerforgt (C. M. J. 383). SBon mancherlei belegen

bafftr ermähnen toir nur, ba§ bie engtifc^e iS^iffion (C. M.) auf bem ilRiütär«

))(a^ guluofa t)on ben Offizieren unterflü^t ein <3oIbaten^eim mit 3ib(i(ft^e!

grünbete, bad bon iopanifc^en (S^rifien gleitet auf üiete unter ben

1500 @o(baten fegendreic^ toirfte. jDem borttgen ^ibetagenten würbe )}on

feiten bed $(a|fommanbanten bemerft: „Soeben bin it^ oon ^ort tlrt^ur

)ttrfi(fge(e^rt. ^ bin nit^t %^x\% aber id) bemerfte unter ben £rup]^n

bie tooi^ügü^e Gattung ber (i^^riften, bie ruhige, fur(j^t(ofe Krt, womit fte

tapfer jum ftom))fe ge^n, unb bad mufter^afte, ruhige betragen ^erna^,

o^ne trae Aufregung, bie bie '£)id)i))lin immer gefä^rbet, fo ba§ \^ geneigt

bUi angune^med, ba| ed ein (^(üä wäre für bie Urmee, wet!n aüe Q^iften

Würben" (C. M. J. 774.) (gine öietbe c^riftlid/er ^rebigcr begleitete

bie Urmee na(^ (^l^ina. ^ie ID^ittet hierfür würben in 3^pan/ ^merüa,

(Sngtanb unb 9luflra(ien aufgebracht. 92a(i^ ^eenbigung bed Krieges ermög*

(i^te bie übrig gebliebene Summe bie Senbung oon 3 ^rebigern für bie

«rmee in gormofa (M. H. 373), wo bie jopanifc^cn (S^rtflen injwif^en

eine SJ^iffton begannen. &n fü^ner (^riftlid^er ^rebiger l^at fogar fd^on

ein beifäfltg aufgenommene^ '$roie!t für eine (^rtftli(^e ^olonifation ^ormofad

aufgearbeitet. (Sr will f!(^ mit circa 3O0 S^riften unb (S^riftenfreunben

wa^rf(^li(4 an ber 9^orbojltüfie fjormofad nieberlaffen unb Seibenjuc^t

treiben. Sirb au(^ bie Sudfü^rung bed Unternel^mend bei ben t)orläufig

no(^ red^t unfid^em gufi&nben auf Sonnofa gute SBeile ^aben, fo jeigt bied

im 3ufammen^ange mit mannen ft^nli^en <S^m))tomen ber Untemel^mungd»

(ufl iaj)anif(4'^ripli(^er Shreife, bag biefe bon neuen Hoffnungen belebt finb

(T. M. 7./5.)«)^.43^;.^-r^- ^.-^ :^.^;. -::.-

') 2>ie engfif(^en nnb ameci(onif(^n eibelgefeUfc^aften ^a6en in bei ftriegeseit eine

rfi^mlii^e Z^attgfeit entfaltet. 2>er betannte ^[gent ber amerifanif(^en ©efeUfc^aft SoomiS
tfi^mt ebenfaiU ba« (Sntgegenfommen ber iapantf(!^en Offi)iere. SEßieber^ott bnrfte eine

8tttttlnng djrifllidjer Jitterotnt auf bireften ©efe^t ber Dffljiere oorgenommen werben.

3n Zofafafi, ^olofnta, ^enbai n. f. w. tommanbierten bie !8efe^(«{)abec bie ©olbaten

sunt Sn^oren ^^xä^n 9nf|n:a(^en. 92i4t nur bad Verbot, ^eilige @(^nften unter ben

6olbaten )u oerbreiten, tonrbe jnrödgenontmen^ fonbern bie lontmanbierenben Offi)tere

felbfl lieien fi(^ einen Vorrat baoon )ur Verteilung an bie SRannfc^aft au«^5nbigen.

<^arafterifitfi!^ i^ eine SRitteilnng eines e^olbaten ber faijerlic^en ®arbe in einem ©riefe

2*
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SBergeffen bürfen tuir ttid^t, ba§ t>on flaatttc^ev unb ni(^t(^ri{IU($er

prioater ©eite im testen ^iege in ber Siebedt^ättgfeit ©roged geleitet toorbea

ift. ^tr erinnern nur an bad japanifc^e 9^ote ^eug, an bie priüate

(S^efedfd^aft aur Unterpä^ung ber,,nii(it&rif(^en ^ftd mit il^rem ^ofpitat in

^irof^tma, bem noc^ mand^ed S^nticbe gur @eite ju fte0en »öre. Qn
aQem aber ifi (eic^t )u ertennen, bag bie Sli^ul^er gu folgen Unter«

ne^mungen bie ^röd^te ber f^ejififc^ c^rifttit^en Siebe^t^ätigfeit, mie ein

(^rifiüd^ed (Europa fie erzeugt, geroefen finb. ^dj fenne einen guten %^
ber iapanifc^en gi^rberer ber ^eftrebungen bed 9{oten ftreujed, ebenfo bie

Seiter iened ^uli^o[pita(d in ^irojl^ima, meifi ^erüorragenbe ^rjte, unb

toei§; ba§ fie i^re 9ln(ei^en btreft beim (S^riftentuut entnehmen. — ^en
rechten (Sifer^ bie reine Eingebung unb ben innigen 3u[ammen[(^(u§ geiftiger

©emeinfd^aft traf man aber nirgenbd mie bei ben (S^riften braugen unb

ba^eim. ^ad bie engtifd^en 9}?if{lonare Don {^irof^ima fc^reiben, ga(t Don

ber ^rmee im allgemeinen: „Unter ben ^Regimentern unb Angaben, bie jur

3eit in ber @tabt einquartiert ftnb, ifi eine groge unb einflufreit^e 3a^(
(jiemlit^ über 100, mie ic^ toeme^mc) Don Of^gieren, ärjten, Pflegerinnen

unb ^rioaten, bie nic^t nur (S^rif^en bem ^amtn nadi, fonbern eifrige t

jünger beji ^errn ^e^ü9 finb, bie i^r Sid^t leuchten (äffen. ®ie Dereinigen |

fi4 in ber (^emeinfc^aft aufrichtiger 8iebe, o^ne nac^ ber Sionfeffion ^u fragen,
^

um 3^u8ntd abgutegen für i^ren Peifter unb ben üBünfc^en i^rer iD^itfämpfer
^

in geiflti(^er unb materieller ©egie^ung gerecht ju »erben " (P. C. 279.). |

i>it häufigen Siegedfejle gaben ben Sbripen (S^eUgen^eit, i^re geinbe,
]

bie i^ren ^atriotiiSmud in 3"^^^!^^ g^S^^d^"/ ^^^ ^^^ ^^^ ^ü^tn ju
'

firafen. ^a ^tltiQU bie forgfame Pflege patriotifc^er (^üffU Don feiten

ber l^ertreter unfered SD'hffiondDereind i^re fc^i^nen ^rüc^te; bie S^of^if^a^

in ^^oto feierte bie (Sinna^e Don ^ort ^rt^ur in einer ^eife, bie biei

giid^tc^riflen überrafc^te unb ^inri§ (M. H. 66). - I

Äud aQebem nun ben ^(^(u§ gu ^xtfitn, bag bem (S^^rifientum in t

Qopan in näcbfier ßufunft ein groger ^ufj(^n}ung befd)ieben fein toerbe,

ip leiber ntc^t gef^attet. X)er ^apan abgenötigte ^erjic^t auf Siaotang

f^ai meite IBolfiSfreife aufd tieffie gegen ben ^reibunb unb fc^liegüc^ gegen

ade ^remben Derftimmt, fo bag Dorüberge^«>nb felbft ber ^efianb ber

griec^ifc^^rufftfc^en 3Jhffion gefä^rbet mar. ^er japanifd^e ^artifularidmud,

ber aud^ im (^rifllic^en ^apan ju ber Sofung fc^mört: ^apan für bie

^^apaner! gewann im allgemeinen unb gan^ befonberd mteber in ben dixxp

liefen @emeinben an (Sinflug unb bied in einem ^age, bag bei ber SJ^iffiond*

gefeUfc^aft, bie bem ©elbftänbigfeitdbrang ber Q^paner am meiften 9ie(^nung

getragen, ben ßongregationatiften, bie iJrage ber 9lebu!tion ber aWiffion«»

arbeit in ernfltid}e (Srmögung gebogen mirb. !^agu fommen neu auftauc^enbe

innere !aQ3irren, ^auptföc^lic^ oeranlagt burc^ Oppofitiondparteien, meift fünft«

li(^e ^robufte el^rgeijigcr Demagogen, bie bo« gemägigte unb t^at!räftige

üiegiment 3^0^ unb Qnou^^^ beseitigen möchten. Sie entgügeln S" ^^^

on 8ootni« (M. H. 290): „«f« idi," etjS^tt er, „in bie «nnee eintrat, tonrbe «rit n\äH

geflanet, eine St bei ju be^^en, unb als man eine folc^e bei mir fanb, erhielt id^ eine

emfie $erma()nung. S)o(^ nun ifi bie« Verbot »erfd^nnnben; bie Offijiere felb^ reichen

einem öffentlich biefe ^tmmlifd|e @peife. Sarum, iDeig i(^ nii^t". Soomi« be^fttigt bie

X^atfac^e, bog auc^ bie in 3apan gefangenen (S^tnefen einen nad^fiaitiq gftnfHgen (StnbrudC

oon ber (^rifUic^en 2iebe«t^Äigleit in ^an erhalten ^aben (M. H. 174).

- .>f->->Sj-v:^ }tr



gtoerfc üttertcl 8cibenf(^aften, öor aücm ben ^a§ geflen @uropa, ba« Qa^an
«m bic grüd^te feiner ©tege bringt, unb in ber 3lbfi(ftt, bor ber 9. ^fion
bed ^artamented mögtic^ft Stimmung gegen bie ^Regierung ju machen,

liegen fie ba« 35ort feit bera f$rieben8fd&(u§ nic^t jur 9lu^e fommen. !Die

5onnofa'@^ebttion l^at bie ®eifler ebenfaü« ni(ftt berul^igen fönnen. t>o^

in erfler 8inie toax e« ber ®eban!e, ba§ mögtid^ertoeifc in naiver 3"^"ft
ein 3"l<»™»n^f^<'§ »"** iRulIanb unöermeib(i(^ fei, ber bie ^^antofic be«

55otfe« htUW unb ju fieberhafter @ite in ber ©ntmicfCung ber Ärieg«*

ttt(6tigfeit mahnte. Se^r (angfam nur (ö§t btefe Spannung potitifd^er

Unfi(ber6eit naäi, unb toof^i koirb nodi einige Qext üergelben, btd man bad

fee(if(6e ©(eid^gemicbt gefunben ffat unb an ben rubigen ^udbau ber ^rfe
be« ijrieben« ge^t. (5rft bann »irb man mit einiger SiAer^eit über bie

toeitere (Sntmicftung be« (g^riftentum« in Qi^on fpred^en tonnen.

ttrf 3iir QÄt finben toir unter ben Slnftcftten ber in 3apon arbeitenben

ÜWiffionare 2 Strömungen: bic eine öerfid^t 9flebu!tion, bie onbere S3er»

mebrung ber fremben, d^rifltitben SlrbeitSfräfte. Wlan ifl e« üieterort«

mübe, in einem 9onbe ju arbeiten, too fogar bie einpebomen S^riften ber

eigenen !DHffion ed einem überaQ unb tägtid^ p üerfteben geben, ba§ man
überflöffig, ja eigentlid^ ein ßemmfdbub für eine fc(bf!änbige, ben 'an*

ftbauungen, 59ebfirfniffen unb ber ®tW^tt be« 9Sot!e8 ange^Mxite (gnt«

»icttung be« ß^riftentum« fei. ©ir beuteten an, ba§ fotd^e 3'ieigung für

9?ebuftion ber Arbeit ber Jremben fidö bei einigen beuten beS American
Board fpüren tä§t. Hu8 Qapan nad^ Slmerifa jurücfgefebrte SWifftonare

finb mit ahterüanifdbem @ntbufta«mu8 a(« bie Anwälte ber Selbfiänbtgfeit«»

forberungen ber (^rifi(i(^en Japaner aufgetreten unb l^aben ben ^ol^en ®rab
ber ®nttt)icf(ung iapanifdj-^rifKic^en ©emeinbeteben«, ber tt)iffenfd^aftli(§en

unb pra!tif(ben 'Dur<^bilbung ber eingebornen SC^eologen, furi^ bic boöc iReife

iapanifc^en Sbriftentum« in ©ebanfen unb geben in einer SDJeifc jur ©ar*
fteüung gebracht, bag man au(^ üon biefen ®efi(^t8punTten aud in ameri«

fanift^en 3J?iff!on«freifen, befonbcr« unter ben ^ongregationaüften, ben

»eitern ?[u«bau be« japanifc^en 9Wiffion0tt)er!e8 mit fremben Gräften unb

iD^ittetn nic^t a(d toünfcbenftmert erachten fonnte. (Stgentäm(i(^ fielet gegen«

über biefer optimijlif(^en Stuffaffung bad Urteil be« {efet ina!tlöen, lang*

jäMgen frül^crn Se^rerö an ber ^of^if^a Dr. g. V. !Dat)i«, ber infolge

trüber, perfönti(ber ©rfol^rungen nic^t frei bpn SBerbitterung bon einem

brol^enben 3uf<t>t^^^^u^ ^^ d^riftlit^en ÜJ^ifftonSttjerfeS in gapan ange«

fid^td M (Einbringend eined „^albrationatt^mud'' in all« japanifd^c ^rt^cn

fpric^t (M. R 942). ^Ingefle^t« biefer totberfireitenben Slnftc^ten, tooju bic

unten ^u erwäbncnbc ber amerifanifd^en ^re«b^terianer unb ^Reformierten

üon ber iRottoenbigfeit ber ©inbömmung be« alljufe^r auf fid^ fclbft ber*

trouenben Streben« nat^ Unabl^ängigleit iopanifd&er S^riflen noc^ l^tnju*

trat, unb im ^inblicfe ouf bic gä^renben, mäi freier ©emegung t?er*

longenben, japanifd^en ^cij^er l^at ber American Board im legten ^erbj^ eine

Spegiotfommiffion befte^enb au« Sflifon (©of!on) unb ben ®eijiti(^en

Sefretär ©arton (©of!on), JJo^nfon (Sbicago), ©rabforb unb SWontclair«

abgefonbt gur Unterfud^ung unb jur öeri(^terftattung, bie über bic'fünftigc

©cftaltung be« grö§tcn ÜWiffionSmerfe« einer au8länbif(^en 3Riffton«gefell.

ftftaft in 3apon oon cntfc^eibenber öebeutung fein toirb (M. R. 776,>

T. M. 19./12.^. 1lu«2oöenj SWifriondtreifenJInb ©ünft^c unb unbcrlangte
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(^utac^ten ber ^ommiffiott gugeflogen. ©otoett fic^ bid ie^t überBticfen (ägt,

f^rid^t fi(^ bie aJ?c§rsa^( för eine «erme^rung ber amfPon«!räfte in 3fapon

unb für energtfd^en ©ettcrbau auf biSl^eriger öafi« au«, ©efonber« be<

merfettj^toert tft ein Prüfet ber Japan (be^n). Tokyo) Mail bom 18. Ottober:

„The problem of high class education by missionaries'S ber ÜRifflond«

treifen entfiammt unb anbeutet, bag bie ^of^ifl^a ben Qtotd einer ^rift«

Uc^en unb (^riftianifierenben ^dfuU, ben i^r ®rfinber 9{ifbima im Stuge

^tte, nicbt mel^r erfüüt. @ie ip Uniberflt&t geworben, bie fibermiegenb

»eltüc^e ^Ubung bermittett unb mit Unrecht bie oft mübfam erfparten

^iJ^ifftondgaben ber ^eimat für {i(b in Slnfprud^ nimmt. !Die ^ofbif^a

^at il^ren ledigen S^arafter burd^ bie immer audf^UelUc^er merbenbe

iapantfc^e Leitung ermatten, unb ed mirb fi(^ au(4 fragen, ob für ein rein

iajjantftbc« ^nflitut 2Wiffion«gelbcr ücrtoenbet toerben bürfen. grreiHcb ift

hierbei nic^t auger ad^t p (äffen, bag bie 'iDof^if^a i^re $opu(arit&t ni^t

jum minbef^en burc^ n)eitge^enbe ^Jem^attung bed nid^tio^anifd^en (Stemented

erreici^t f^ai, unb ba§ fie i^rc ©ebeutung bcrWre mit bem flärfern ^^erbortreten

ber fie untcrftüfeenbcn, fremben 3J?iffion«gefe(Ifci^oft.

'Die gmeite Strömung unter ben iD^iffiondfreunben ^afNind, bie 8er«

me^rung ber Hrbeitdfräfte unb t^unü(^f)e ^efd^rSnfung bed @e(bflänbig'

feitdtriebed japanifd^en (S^riftentumd berlangt, finbet fid^ ^auptföc^Üd^ unter

ben amerüanifc^en, preSb^terianifc^en unb reformierten unb ben eng(if(^en

^JD^ifftonaren. 3^re ^uffaffung fanb in einer ^otf^aft an bie ftir^en

^merüad einen ungemein energifd^en $i3iber§afl*) über (Sriag beruht auf

9flefolutionen, meiere bie geif!e«üer»anbtcn 3Wiffionare in einer- ©ommer*
fonfereng in ^aruifama fa§ten: „^n ber (Ermägung, bag 1. feine WlHift in ber

^eranbtlbung eine« tüchtigen eingeborenen j^^eotogenpanbed gefpart merben

bürfte, 2. ber gegenwärtige @tanb ber fremben iD^ifftonare nid^t nur ermatten

bleiben, fonbern, mo nötig, oerme^rt n^erben foQte, 3. unb bie na(^ ^apan
gefanbten SJ^iffionare ^erfönnc^feiten bon ^erDorragenber ^itbung fein, bie

Sprache lernen unb i^r ganjed Seben bem SRiffiondberuf koibmen foQten,

4. erboste ^ufmertfamfeit bem (^rifttic^en (Sr^iebungdmerf gefc^tt merben

mu§, n^trb befc^Ioffen, bag mir SCRiffionare berfc^iebener in ^apan arbeiten«

ber SO^iffioujggefeOfcbaften . . . angeficbtd ber berf(^iebenen, audgefanbten

^ericbte bejüglid^ ^^otmenbigleit einer i^erme^rung ber fremben ÜKifflonare

in Qapan, ed atö ünfere HT^einung befannt geben, bafi bie 3^^ ^^ 3^'^^'
jie^ung ber 3J2if[ionare bon bem ^iefigen ^^tD no(^ ni(^t gelommen ift,

fonbern bag ed im Gegenteil not t^ut, biet me^r frembe Arbeiter in biefe«

8anb ju rufen".

1) M. B. 928. Sir »erben in ber näc^fien Stummer »ieSeit^t fc^on mit ber 8en(^t*

etflattung bei American Board-ftotnmiffton eine Übecfe^nng btefe« fdc bie jia^nifd^e

3Riffiondgef^i(^te n>t(^ttgen (Srlaffed (ringen. 3in B^fammen^ange mit bem ftommiffioniS'

berichte »erben »ir bie flrbeit ber Aongregationalifien in 3apan befpred^en. 0te ^ben
1895 i^r 25iä^riged SD^iffloneinbilSum in 3a^an gefeiert 2)ie 3nbi(anm«f(^Tift: A
Ghapter of Mission history in modern Japan, compiled by J. H. Pettee,
Okayaroa, giebt in einer BufammenPeSung ber üon üerfc^iebenen Wiffionftarbeitem abge*

tagten Seric^te aber bie gef^id^tlic^e Qntni(f(nng nnb ben gegenniSrtigen @tanb be<

longregationaüftifc^en aßifflondtoerfe« ein rei(^^altigee nnb )QOer(fiffige« S^epertorinm fftr

(entere«. üDie eilige BufammenfieQung be« 8u(^e9 ermöglichte leiber eine einheitliche

2>ur(^arbeitung ni($t 3mmer^in »irb e« eine rei^e gunborube far ben SRifflon«^i|iotifec

hltibm nnb eine mertDoQe (Srgönjung ber ^ifiorifc^en Serie bon Serbed nnb SRitter

Silben. 2>ie bebeutenbfien Seitrfige fjat fragio« ber 9^eftor ber ftongregotionaliflen«

äRiJlionare in ^an Dr. (£. Oreene geliefert.

iJi3H>--.e''Li.'-
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4ff4 Die 8eri((te ber engltfc^en (S^efeHfc^aften melben ferne ©tdrungen,

toenn fie aud^ ebenfo loie bie anbent feine tDefentUc^en 3rortf(i^rttte ju t)er«

gei^nen (oben. (Sin* i^eiflÜ^er unb fünf IDf^iffionarinnen »urben neu aud«

gefanbt. iReben bem engtifc^en ®tdtum jlof^o tDurbe für ^uf^iu (©fib«

j[a)}an) ein fol(^efl in 92agafati (^tfc^of (Süington) unb ein foIc^eiS für ben

^offaibo (9^orb|a)}an) eingerid^tet. @eit gtoanjig ^al^ren »irb in ^effo

mifftontert, »o in ben (e^ten 7 :^^ren 530 9lino8 befebrt unb ^e^n ^trd^en

eröffnet »urben (P. C. 289 ff.), «n (£nttäuf(^ungen unb iRücffc^ritten

fe^tt ei au(4 biefen a^ifftonen nic^t. ©o fc^reibt a)^i[f!onar (S^apped über

bad 3abr 1894: „(£tned ber f(^n)iertgften Qa^re, bie i(^ in 3a|)an erlebt

l^obe", unb ber go^reöberid^t fügt bei: „litt äujtanb ber (J^rijlen in

unb um ®lftt toor entmutigenb" (P. C. 282).
'^ SD'^it gebü^renber lRef(ante angemelbet, f)at bie ^ei(darmee im legten

$erbfle ^apan oüupiert. ^ad fte ba tl^un toiU, erftfirt ber Conqueror
mit folgenben Porten: „@ie tooUm bie ^af^nt bed 8(uted auf^^flangen, ha&

^mtx f(^üren im tarnen ®otttü unb ber ^rmee unb eine eingeborne Streit«

mac^t t7on ^eUdfoIbaten ergießen, um ha9 S^aiferreic^ für (S^bnpum ju erobern.

@ie (bie SWiffionare) »erben in ber 3^^^ *''>" 15 Eingeben, f«^ fleiben,

effen unb (eben mie ^[a^aner *). @te tooQen uid^t a(d eine ilrt bi^berer

Sefen babin geben unb ®ubbbipen, ©eifieranbeter unb greibenfer a{% D'^arren

unb 8uben t>erbammen, no(b üerfucben bie SBabrbeit unb ©uperioritöt bed

(Sbriftentumd in miffenf(baftü(ben Unterrebungen gu betoeifen". ^rigabier

SQ^rigbt unb feine f^rau fleben an ber ©pi^e biefer ID^iffion. ^m übrigen

gebort i^r ein befebrter 3<tpaner unb bie ©cbkoefter bed in bem ^utfc^eng*

^(utbabe umgefommenen gräutetnd 9{eh>combe an (M. R. 958, Oftaflat.

8(o^b 879, T. M. 13.8).

$üttn ttttb ^tbräu^t in ^ofiitti.

'^ «on ^rof. Dr. ffL fittuge in ©erftn.

Dad fjfefl bed ^egegotted (Dösojinmatsuri).

^£1 So ^apan giebt e« unter ben ga^üofen ©ott^eiten ber einljeimif^en

^Retigton aucb einen ®ott ber $Bege, ber bie Derf^iebenßen 92amen b<it unb

bie Sanberer Dor böfen T^ämonen [cbü^t. !3)ie freier feined t^fte« »irb

aUer Orten unb ^toar im 3<tnuar begangen, U>ei(bt aber in ben einzelnen

(S^egenben l7on einanber ab. &ani eigentümticb ifl biefetbe im !Dorfe

ST^atfujato im ^amanafbifen ber froüina ftai (5h:eid ^igafbi ^amanafbi).

%n brei Sbenben, bem 14., 15. unb 16. Januar, finbet bter ju (S^ren b^
@^otted ein Umjug ftott, ber mancbe« @onberbare entbätt.

I^en 3«9 eröffnet ber jlräger eine« fogenannten SWatoi in Hrbeiter*

fCetbung, ben äopf mit einem Dorn gefnoteten %ü^ umtt>unben. üDie ^atoi
finb eigent(i(b ©tanbarten oon eigentümtid^ ))^antafiif(ber ^^orm, toie f!e

*) 2)ie« bflrfte i^nen in ben 9tt0en ber 3a^ner no<b nte^c 9bbrn(^ t|im at9 ^it

w\hxxna\iäi aggreffioe« föefen, tooffit bem ^Wfann ha$ 9er^ftnbni« abgebt, fo fe^ i^m
fottp niilitärifj^ öcfen fj^nnjo^fifi^ i^

*ii:.-
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früher im ^iege )ur ^e^ei^nung bed ®tanbquartierd unb l^eute üon bm
Sreuertve^rteuten a(d Slb^eic^en ber S{otn))agnie gebraud^t lüerben. !Diefe

@tanbarte ^ier befielt and einer tangen Stange; oben tnit einem üierecfigen

ffl^malen langen haften üerfe^en, ber mit ^a^ier betCebt tfl, fitfft fle aud, tote

eine gro^e ©tocflaternc. Huf bem Äapcn fielen bie SBorte: ^ M ©ege»

gotted. Über bemfetben, an ber «Spi^e ber <^tange, befinbet fid^ bad ®o]^ei, bad

eigentümlich, ectig gefaltete ^a^ier, hai <S)^mbo( ber ©ott^eit. (Sd folgen nun

3n>ei fel^r behäbig audfel^enbe Bürger mit runben$apier(aternen in ber{)anb, auf

benen bie Sorte feroal^ofi jteben, toa« ettt)o unferm „9lu8f(^u§" ober „Slomitee"

entfpri(4t. 9?un fommen fünf Seute mit ©tonbarten üon berfetben fjorm, »le

bie suerft befd^rtebene, nur mit bem Unterfd^ieb, bag bad ®o^ei fe^tt. Huf
bem Rapier ber @tanbarten finb u. a. bie ©orte )u (efen: ^enfa bangai:

„Sang bauere bod SReic^", ober: 2^enfa toi^ei b. i. „(onger grieben bem
0tei(f)" ober au^: „©ebciben ben fünf getbfrüt^ten" b. ff. 8flei«, ©erjle unb

iföei^en, ^o^nen unb ^loei ^irfearten. !X)ie foeben befc^riebenen ^erfonen bitben

ben ^ortrab. '^abinter !ommt eine oon fed^d beuten getragene, gro§e ^aufe;

}u einem l^o^en 3erge aufgetürmt liegen barauf eine Wltn^z ^trobfftcfe, bie

fo auiSfeben, atd ob fie mit 9leid gefüllt finb; oben auf ber @pt^e thront

mieber bad ©obei. Wit ber $aufe unb einem großen f[a(ben iD^etaUbedfen, baS

mit einem ^(öpfet gefd^Iagen mirb, mirb eine tärmenbe SO^uftf gemacht. (Sd folgt

nun eine fonberbar audgepu^te, grotedfe Srigur, meiere ben Segegott felbfl bar«

fletlt. (Sx trägt bie Wla^U beS STengu, eined Salbgeifte«, beffen (^ara!terif(^e

@igentüm(i(bfeit eine riefige 9}afe ift; auf bem Stoppt liegt ein ©tro^f^ub,
mie er ben $ferben um bie ^ufe gebunben mirb. ^ie ftteibung begebt

an^ einem furzen, bie! mattierten, gefireiften ^{acbtrocf mit febr toeiten firmeln,

unb flatt eined längtid^en Xäfeichend, melc^ed $$omebme bei Hubien^en

t)or ber 3rufi gu tragen pflegen, bält er eine ©(bi^pftette in ber ^anb.
^inter il^m fommen eine SRenge SJ^änner in grtauenfleibem unb Derfd^iebenen

^adfen, melcbe aUerbanb ®päBe macben unb bie ^eiterfeit ber Qü^^iann
ju erregen fuic^en. ^^nen f(btiegen ficb mieber ^erfonen mit erleudbteten

©tanbarten an unb ben ®efd^lu§ machen bie ^emobner bed iCorfeiS; alt

unb iung o^ne Unterfcbieb bed ®ef(^led^ted sie^t bunter bem Qn^t einber.

!Dad Seufeldfefl (onimatsnri).

(Sin anbered merfmürbiged ^empelfefi, bei bem bie Teufel (oni) eine 9iolIe

f)}ielen, finbet im X)orfe ©afaotimura in ber ^roüin^ ^i(bü am binnen»

meere (Shreid ftubo^a) ftatt unb gmar am 12. 2:age bed 8. SD'^onatd nacb

altem ^alenber. !6er Zimpd ^eifit Hf^itafaiinja unb ift ber gemeinfcbaft»

li(be 2:em|)el für eine Hnaabl benachbarter (Dörfer, toai mit )^ {aponifeben

©orte gösha bcjeic^net wirb. ^^.
/ 1t)o« 53efonbere nun an biefem gefle i^, bag bie üielen 4)wn^ert

fungen Seute, melcbe an bem üblicben ^eflsuge teilnebmen, ald jCeufel

bertteibet erf(feinen. !£)emgemäg tragen fle blaue fc^marge, tiefrote,

ober braune 9i6de mit langen Ärmeln, toeite ^ofen Don gleicher

garbe unb um bie ^üfte ein gelbgraued baummoUened Xucb, bad mit

Streifen mie ein ^tger« ober ^antberfetl bemalt ift. i)\t langen

^rmel fcbürjen fie burcb ^anber oon fofibarem ©toffe, oft ibreppfeibe auf.

3n btefen foftbaren Stoffen mirb groger Su^ud getrieben unb feber fuc^t

ben onbem barin ju übertreffen. Qn ber ^anb tragen bie Teufel 5 gug
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lange ©tikfe. S^^ (^arberobe etned ^eufetd ge^drt aber notn>enbtg bte

ÜÄoöle. !Die aßa«!e ber jungen ?eute ^at nun biefelbe garbe, »ie bie

R(eiber; wer otfo rote Ätelber trögt, ^at eine rote ÜKa«fc u. f. \o, !Dle

^aüUn mit i^ren (ang ^erabl^ängenben paaren finb jum ^et( febr grote^f

unb fflrc^terdd^ anjufd^auen. Snerfmürbigermeife tragen bie Teufel aUt,

fobafb fte hinter ber <S&nfte ber ©ott^eit etn^erge^en, bte ^a&tm ni^t

oor bem (^eflc^t, fonbern auf bem ^opfe unb ferretten ernfl unb gemeffen

einiger. @oba(b fte aber ntc^t im 3^9^ f^"^^ bebeden fte bad (^efic^t mit

ber SJ^adCe unb werben oon ben fte oerfotgenben ^inbern gefop))t unb oer«

^ö^nt; biefe rufen «Sc^impfworte hinter ibnen ^er: ). 9. ^er( mit 'SDünger

auf ber @^u(ter unb bergt. 'Die S^eufel t^uen fo, al« ob fie febr böfe

barfiber finb, taufen ben Itinbern nac^ unb werfen i^nen i§re ^nüppet

3Wif(^en bie 9eine, um fie 3U t^att 5U bringen, wad ben ^nbern natürtic^

unbänbigen @pa§ mac^t.

(Sin anberef

%5 ^ t- -
Jeufetgfefl,

ba« nod^ intereffanter ip, al8 ba« eben bef(§riebcne, wirb in ber @tabt

Zotiöf^aWf ^^t ehemaligen ^auptftabt bed früberen gteid^namigen gürfientumd

in ber ^roüin^ 3)'^i!aWa gefeiert unb ^war in unb t}or bem ®^intötempet

©^immelgu am 14. bed 1. 372onatd (a. St.?). ^ie (Zeremonien babei

^aben einen altertümti^en tlnfiricb unb finb fel^r merfwürbig.

> ^ ^ox bem S^empet wirb eine ©d^etbe aud wet§em .^otje aufgefleüt. (Sd

erfd^einen nun 2 ^erfonen in attertämtic^er j^rac^t, bem fogenannten ;,3agb!(eib''

(kariginn) unb einem $fäppd)en mit tangabftebenber ©pi^e na^ hinten

(samiirai eböshi), mit ^ögen aud bem bem ^^tntöbienfte b^itigen <Sa!aü'

bäum (Cleyera Japonica) unb Wei§ geflcbcrten *^feiten. 1)er eine bon

biefcn bertritt baö bflrre trocfne 8anb bcS gürftentumö, ber anbcre ba«

rei^e, fru(^tbare. <B'it f(^ie§en nun abwec^fetnb s^anjtg ^at nac^ ber

©treibe unb iebeSmat, wenn fie treffen, ertönt ein @ignat auf einer ^anb*

trommet, bie fi(^ oor bem Sempet befinbet. 92a(^ ^eenbigung biefed ^ogen*

fd)ie§end ertönt wieber ein ©ignat unb ^erDortan^^t eine atd roter teufet

üertteibete ^erfon mit einer langen ©tange bewaffnet, an beren @pi^c fi(^

ein furjer Querbalfen befinbet (tapanifc^ shumoku). 3^r fotgt auf bem

5u§e mit gemeffenem ©cbritt eine anbere ^^on in einer S^lüftung, Wie fie

früher bie ftriegerfajie, bie samurai, trug unb bem jtbon ermähnten

9äpp(^en auf bem Raupte, ba« ®efic^t mit einer tangnapgen SWaMe be«

©albgcipe« bebctft. T>it]e beginnt nun mit ber langen Saffe, bie pe in ben

^finben trägt, einem trummen <Sc^wert an langer ©tange, mit bem 2:eufet

iu fecbten unb, nac^bem pe pc^ breimat geme^en, läuft ber ^leufel hinweg.

(Sine Sngal^t ^eute, welche jum grepfomitee gehören unb bed^alb au^ ^p<
fteiber trogen, — ald ©appen auf benjelben eine 3:eufel«maÄ!e -— fefeen

bem" 3:eufel nac^. "tiefer nimmt feinen ©eg burcj^ atle ©trafen ber @tabt,

welche gum Tempel gehören unb auf bie ba« gep befcbräntt ip. ^ie S3er*

folger l|aben aüe ©eutet mit »me b. i. einer weid^en eldpift^en, teigartigen

SWape au« Slei« ober ^irfe bereitet bei p(^ unb werfen bic8 ben gufc^aueni

om ?öege ju unb in bie ^äufer l^inein. Die« nennt man ^eufeUame unb

wer babon igt, bleibt, wie allgemein gefagt wirb, bon gefährlichen Rranf^eiten

bewahrt. . ^v

, föenn bie ?erfon mit ber SWorte be« ©olbgeipe« ben 5:eufe( bertrieben
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f^t, tohrb bte <S&nfte bed (3otU9, bie bid bal^in im ^aufe bed ^rieflerd

untergebracht toax, l^eraudgetragen unb Dor bem STetnpet ber (S^ott^ett nieber«

gefegt, unb ed üerfammetn fic^ bafelbfl bte nötigen Ü)^uftfanten. rc v

(£d flnbet barauf eine 9{ei^e Don Donjen flatt, tjoran ber ^atbgeij! mit fetner

9Baffe aber ber ^c^utter, bann bie beiben ern^ä^nten Seute in ^iegerrüpung,

ieber eine ^anbtrommet in ber ^anb; [xt fteUen fic^ (a^m unb tanken ^inlenb

^ernnt. fjünf bid fec^d fcböngepu^te 9J2äb(^en begleiten bie iD2ufi! ber

|)anbpau!en auf eigentümtit^en Seifen. «S(^(ie§(i(^ führen auc^ biefe ^inbec

unter Begleitung t7on ^Jlöte unb ^u!e einen San^ auf.

'^aö) biefeu' ßeremonicn fefet fi(^ nun ber 3ug mit ber ©änfte beS ^otted

in Bewegung, um nac^ bem jogenannten tabijbo ,,bem ^teife^ieC' gu gelangen.

^er ©eg babtn betrögt etwa Vg beutfc^e ÜÄeile. 33oran gie^t eine ^erfon

mit einem l^ölsernen Sömenfopf, l^inter ber Sänfte fotgt ein teufet mit

fd^roarjer ^a^U, ber einen großen Q^cig be« ©afafibaumeö trägt. ;
-

.

^at bie Sänfte ben 5lempc(^of t)ertaffen, fo finbet bort eine gong

fonberbare S^eremonie ftatt. ^laix bringt nämtic^ einen oDaten Stio^ t7om

^otge bed Oeltis cbiuensis ober orieutalis (lap, e no ki) im Umfange oon

einem gug ^erbei, ber mit einem bicfen Stro^fcit, beffen ®nben ^erabbängen,

umrounbcn ijt. '^k beiben juerft genannten öeute, bie 3Sertreter bed

bürreit unb fruchtbaren Öanbcö^ fommen mit einer Stange auß bem ^olj

be<S ^eiligen SafaÜbaumd, bie t^orn einen ^afen ffat, Iftvhd unb fuc^en ben

R(o^ einer bem anbern flreitig gu machen, inbem fte i^n mit ben ^afen an

[xil ju jie^n fu^en. ^Die Bouern oud ben beiben erwähnten ^egenben teilen

fic^ in gtt)ei Parteien unb feuern ibren isBertveter burc^ (auteö 3"^f'" ^n.

dreimal fefeen jene an unb bann mirb ber Sieg ober bie S'iiebertage ent«

fc^ieben. Siegt ber SJertreter beö bürren Sonbe«, fo tritt bort reiche @rnte

ein anb umgefe^rt. ;:_ (gortjeftung folgt.)

Wirten nnb Stufen Her Keligion bei ben ttatnmülkern.

^on Lie. D. ^tml &l9aii, Pfarrer in 2>a6run bei SBittenberg.

XIII.

S^^ ^gönsung ber fprod^Iid^cn ?|^ft)d^oIofltc ber S3antu fei bier no(b

erinnert an üerfc^iebene SScrgIeid)unöen, bie ficb nac^ bem oorftc^tigcn

2lugbrucf t)on 23aftian (S^orftcßungen üon ber Seele 1875 in Sammlung
gcmcint)crftänbl. mtffenfc^. SSortrögc tjon SSirc^oto unb iQoI^cnborff X. 226 S. 9)

bei ber Segetcbnung für bie Seele üertoenbet geigen. Scbr geroöbnltc^, fagt

er, finbet fid) bie SÄuffaffung aU 3ltcm. S){efer begegneten mir f(^on oben

im 3w'fuö)ort amahlosi für ^erftorbcne. SBic grofeer SBorficbt c8 aber bcbarf

in 3)cutung bicfer Sßorte, ob fte im eigentlitfien ober bitbli(f)en Sinne ju t)er*

fteben ftnb, erbeut au8 ft)nont)men SScjetcbnungen. So fagt SSaftian nacbber:

,,S(i)attcnbaft fcbmebt bie Seele bei ben Sulu olS tunzi. @ebt ein SSafuto

unöorftrf)tigcr SBeifc m nabe am ^^ufe f)xn, mag ein ^ofobil feinen Scbatten

(Seriti ober Seele) crfaffen unb mit ibm ben Körper in§ SBaffer binabäteben*.

Scheint bicrnac^ bie Seele mit bem Scbatten ibentifcb, fo fann fte bocb ni^t

ber Sltem fein. 5(bcr bcibcS fann irgcnbmie suin ßcben ber Seele gebörig

gebucht fein unb meift möglic^ermeife auf eine eigentümliche spf^c^ologie ber

_'ifAL AW-f, A _ rj.P _'_>f->-.,.i'l:'-5fc!-4^,__ 'M
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»anttt aurüd, bcr nod^gufpüren l^ter %n tocit fül^reii toürbe, ein Stnalogon sur
2:cilung ober Seröielfältigung ber ©eete hti anbern SJdlfern. 2)er (Slaubc,

ba§ dir 2:otet feinen ©(Ratten werfe, sciflte fl(^ aud^ in Oftafrifo hti hm
©olgen beS rebeßifd^en Häuptling» S5ufc^iri; toeil feine ßeid^e einen ©t^tten
»arf/galt er nid^t für tot «ud^ bei ben SBanifa ^eifeen bie Slbgefdbiebenen

fowoil SWulungu (f, o.) al8 au^ Äoma (©(Ratten), »eilen aber oalb im
(grob, balb über ber ®rbe, bolb im S)onner unb S3lii re*in!arnieren ft(^ an^
in 9'leugeborenen unb »erben burd^ Opfer üerföl^nt (Ärapf I. ©. 348)» s

SEBa8 nod^ bie »eftattungSbrdud^e bei ben Santu betrifft, fo ge^ren
jtt benfelben oud^ bei ibnen bie ejcentrifc^en, langbauemben, s«tt>cilcn sn
beftimmten 3^itenn)ieberl^olten^oten flogen, oon benen ^aSmann^borf
(Xrouer um bie 2:oten bei ben öerfd^iebenen aSölfcm 1885 in Sammlung
gemeinoerftanbl. miffenfd^. »ortrSge oon SJird^o» XX. 457 ©. 4)Tntt ditä^t

fogt, bafe fle nid^t nur baS befümmerte §erg erleid^tern, fonbern gugleic^ bie

Serftorbenen eieren unb bie (Seifter bcrfclbcn freunblid^ ftimmen fotten. 3eit*

»eilige« Gräften, ^aarfd^ur unb fonftigc ^raucrjcid^cn botte SB» nod^

er»abnen tbnntxu 3»ar gilt auc^ annä^emb oon ben ^antu, »ag er oon
ben ^tqttn onfül^rt, bafe bie Stimmung ber Trauer fd^neU in Bie entgegen*

gefegte umfdalägt, nömlid^ hti ben aWablgeiten, bie fl(^ an bie 2:ieropfer

ifnüpfen, »eld^ bera SScrftorbcnen gebracht »erben. 3Wit SHed^t erinnert er

aber aud^ (@. 5) an bie üon ©üfefelbt au§ ber S3angofüfte bezeugte gurd^t
oor ber Stnflage auf 3auberei, bie ben 2:obcSfaa oeranlafet babcn fönnte,

»osu bie an bag jübifd^e 9litualgefe^ erinnembe gfurc^t oor SSerunreinigung

burdö bie £ct(^e binsujured^nen ift, bie erft nac^ oottbrad|ten SReinigungS*

ceremonicn »ei(^t; bie Seid^e gilt eben als närfiftcr 2lnfnüpfung§pun!t für

gefäl^lid^e ^n»irfungen beS eben abgefd^iebenen Reifte« ober auc^ anberer

©eifter, benen ber iüngft üerftorbene erlegen ift. SlnberfeitS ift ein gebeimer

6(|&bel!ult bei einigen oft« unb »eftafrifanifcben S3antuftammen nad^gemiefen;

bie 9teliquien bienen l^ier jebenfaUS als ^ebium für ^onfultationen unb
^itationen bes ®eifteS, oon bem man für ben gefpenbeten Shtlt (Srlenntlid^feit

ertoartet; bei ben SBapare (83 aumann, Ufambara ©. 239) »irb ber

@(bäbel aber erft nad^ l 3abr bem @rabe entnommen; baS »irft oieUeid^t

£i(^t auf bie aud^ bei einigen anbern SSantuftömmen oorfommenbe

Sitte einer Ausgrabung oon (Gebeinen nad^ einer beftimmten ^fnft. Bei
ber erften unb meift aUerbingS einzigen S3eftattung »irb baS @rab
forgfamft gefd^ü^t nid^t blog gegen Seid^enraub unb ^Qönen, fonbern

um gu binbem, ba§ ber no$ in ober am (Bxaht »eilenbe @eift,

ber nad^ 9tüdtfebr in fein ^auS oerlangt, btefelbe auSfübre, gu biefem 3^^^
»erben aud^ beim hinaustragen ber ßei(^e allerlei SSorfid^tSmaferegeln be«

obad^tet, ja baS ^aus beS SSerftorbenen eine 3eitlang gemieben ober gerftbrt.

Hud^ unbeilbar ^anfe »erben oielfac^ ausgefegt, um ben an ibnen jebrenben

@eiftem 9U entgegen; ©reife bagegen »erben oor ä^nlid^er S3el^anblung

oielfa(^ befd^ü^t burd^ bie @^rfurcbt bor ber i^nen nal^ beoorfte^enben ^tx*

göttltd^ung. S3egräbniffe gemeiner ßeutc »erben ebcnfo bcfcbleunigt, »ic bie

bon Surften oerjögert, ni(^t nur gur Vorbereitung einer »ürbigen 2;rauer*

feier für biefe, fonbern au^ gu mögli(bfter ©ebeimbaltung ibreS S^obeS, bis

bie 2;bronfolge gefttbert ift, »aS glei(b»obl oielfadj nid^t binbert on bem
AuSbrud^ einer Slnard^ie, bie aber guglcicb gu maffcnbaftcn Xotenopfcm hts

nufet »irb unb ben dürften ein grofecS ©cleit auS feinem SSolf inS 3cnfeitS

fld^ert. 3)ie ^önigSgrüber »erben gel^eim gehalten als ein befonberes heilig*

tum; fonft ift baS Begräbnis im SSiebfaal uralte Sitte, ebenfo bie SSeifefeung

in bodfenber Stellung, »ie fte fid^ aud^ bei ben Hottentotten finbct »o fte

als bie embrt)onifc^e für eine SSBiebergeburt gebeutet »irb (f. oben-äabrgang Vin
S. 113). a)er SBangfctftbäuptling 9Ra!aba fe^te jeboc^ 3yioffat8 Sßrebigt oon
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ber STufcrfiel^unfl entfd^iebenfkcn SBiberfprud^ entgegen unb »ottte öon biefem

^ema niä^ii mel^r Pren, freilici&, tele er bann eingeftanb, au8 gurcl^t öor

ben t)on il^m erfd^lagenen ^aufenben, bte bann mieber lebenbig »erben

mürben (Sßi^. §offmann, 2nifPon8ftunben 1847 L @. 405f»)* S)er

ßügcnprop^ct Unjele, ber bfe Gaffern jnm Ärteg gegen bie ©nglänber öer?

leitete, fanb ^toax fogar Glauben mit feinem Slnfprud^, er l^abe bie Wlaä^i

empfangen, bie SDoten an einem beftimmten 2^gc aufsuermerfen, i^aitt aber

na^toeislid^ hit d^riftli^e ^uferfte^ungSle^re burci^ ben 9)^ifjtonar üan ber

Äemp fennen gelernt, fte mit mand^erlei ^eibnifc^en Aberglauben öermifd^l

unb barauS fic^ einen eignen (Stauben gurec^tgemad^t (Stropf im S3eiblatt

8um berliner HJlifflongfreunb 1888 ©. 20 f.). «u* ma8 ßiöingftone
öon Sljnungen ber Slufcrfte^ung bei ben oftafrifanifd^en a3antu anbeutet, reicht

nid&t au8, i^nen eine flare 3bce berfclben ju imputieren, ($r mürbe ja

freilid^ felbft bielfac^ für ein 9leüenant gehalten, mie Diele 3Bei&e, bie p
bisher unbekannten stammen im 3nnern Porbrangen, mie ^oppe unb
SBifemonn bei ben Xufc^ilang fogar bcftimmt mit üerftorbenen ^rinjen

ibentiflgiert mürben, meit bie meifee ^farbe ben bunflen Semol^nem SJfrifaS,

bercn §aut erft im 2:obe bleicht, als ©eifterfarbe gilt. Slber ber (glaube,

bafe biefe 9flucffef)r SScrftorbcner mittels einer Sluferftebung fic^ üotlsiebe,

mirb nirgenbs berid^tct, fenc fte^t öielme^r mit bcm ©eclcnmanberungS»
glauben im 3ufonimen^ang, ber ein ^oc^mic^tiger Seftanbteil au4 ber

^antureligion ift unb fpäter einge^enb be^anbelt merben foU, ba er au8 bem
2l§nenfult pm 2^otemi8mu8 unb ^fcttfc^ismus überleitet.

2)a8 aber mufe aud^ fd^on üon üom^ercin jum Scrftänbnis bc8 Sinnens

!ults ins ^ugc gefaxt merben, bafe ben abgefd^iebencn ©eiftern ein mefents

lid^er SM SW neuer 3nforporierung ober üJ^aterialifterung sugefc^rieben mirb.

tiefer SBiberfprud^ b^iftet bem ^^nenfult an, bag man ben
©eiftern einerfeits göttliche 3)lad&t jufd^rcibt, anberfeit« fie in
t^rem abgefd^iebenen 3uftanb bod^ mit bem 3)'langel ber oollen
Seiblid^feit unb bcm ScbürfniS berfelben, bem 3Serlangen nad^

berfelben behaftet ben!en mu^. ^ie ganje meitere ^uSgeftaltung
ber S^antureligton mit il^ren ebenfo feltfamen als f^redlid^en
Srrgöngen l&%t fid^ fpefulatiP begreifen als eine „natürlid^e
^ialefti!\ meldte biefen SBiberfpruc^ )u Idfen fud|t, mobei baS
Streben, i^n gu löfen, immer tiefer in ben Aberglauben hinein»
fü^rt, meil ber äBiberfprud^ fd^on im $rinsip beS 9^nen!ultS
felbft liegt ®ben barum fd^on merben bie abgeft^icbenen ®eifter gefürd&tct,

meil fie in ben Sebenben, bie fte nad^ ftd^ iiciicn, unb benen fte na(^gel|en,

einen ®rfa^ für bie eigene im Xob jerftörte ßeiblid^feit fuc^en. 2)amit fte

bie ßcbcnben Perfi^onen, giebt man il^nen nun baS Surrogat beS Opferfleifd^eS

unb DpfcrblutS, momöglid^ fogar üon geopferten «Sflaoen, baju fonftige

Speis- unb 2^ranffpenben. aber ba ergiebt ftcb ein neuer SEBibcrfprud^.

ääie !önnen fid^ bie abgefd^iebcnen ©eifter berfelben bcmäd^tigen, ba i^nen

bod^ ber eigene £eib entriffen ift? Sie !dnnen l^öd^ftenS baS günftige biefer

Sflajrung, mir mürben fagen, bie 3bee berfelben in ftd^ aufnel^men unb oer»

langen bod^ nad^ 9{a^rungSmitteln jnr SInbilbung einer neuen ßeiblic^Ieit.

Um biefem SSerlangen su genügen, treten fie mieber in ^ontaft mit il^ren

^örperreften, aber o^ne biefelben neubeleben gu fönnen, felbft ni(^t mit ipilfe

beS DpfcrfultS. 3)ie meftlid^en Santu geben i^nen einen !ünftlid^en drfafe

beS ßeibeS in ben Sl^nenbilbem, ju benen aber bie füblid^en unb öftlid^en

ni(§t — einzelne SfoHc unb Symbole abgered^net — ftd^ üerfteigen, ba ein

totes Sd^u^mer{ bo(| fein £eib ift ^uS biefen Sd^mierigfeiten heraus foß
bann bie 3bee • ber Seelenmanberung l^clfen, bte fld§ freilid^ nur in neue

Sd^mierigfciten oermidCelt .^

«



f/; SBir fllaubcn mit bicfer unferer SCuffaffunfl bc8 S(l^nen!utt8 aud^ bcn bon

ttnS oben beanftanbeten @ebani!en dinniti gerecht gu toerben, inbem tuir

in i^nen aud^ ein SBa^rl^eitömoment Dertreten finben, n&mli^ 1. hai t& {id^

Ui ben Dpfergabcn »irflic^ um Sflal^rung für bie ©eifter ^anble — getoife

ift e8 üon feiten bcr Opfemben ein @rnd^rung8berfud^, unb, »aS bamit gu»

fammen^ängt, 2. ba% e8 fl(§ bei bcn 3Jlenf(5enopfern öor attem um bic

gortejiftcnä beS Häuptlings ^anble, bem fte gebrad^t tocrbcn — »ir fagen

nur, um bie %xi feiner ^ortepftens, nöihlid^ um einen ©rfafe für bie eigne

ßeiblic^feit in bem ^Ui^di unb S3Iut ber Opfer, aber bicfe Opfer geben i^rem
i^öupling bod^ nur i^re Seiblid^feit, i^r @eift bleibt ba^er neben biefem,

^eilic^ an il^n gebunben als feine S3eglettung unb befolge. Unb eS maren
bod^ immer nur tote ßeiber, jo ^lti\^ unb Sölut üon getöteten 2:ieren, bie

bem Slbgefc^iebnen nur ein @^einbilb eines lebenbigen ^ibeS unb eventueller

SfloJ^rung geben fonnten; au(^ ber einfa(^c Sflaturmenfd^ mufete jid^ urfprünglic^

jagen bei 2)arbringung ber Opfer an bic 3l^ncn: 2>ie ©eifter erbalten in

SBobr^ctt boc^ nur ein a3ilb ber ^flabrung. S)ie SBiberfprü(|e, meiere ft^ in

ber Beurteilung biefer 3)inge bei ben S'leligiongplÖilofopben unb felbft in ber
SSerid^terftattnng bei ben atcifcnben finben, ergeben fic|) bti genauerer Unter*

fud^ung fo oielfad^ als ateflej ber Slmp^ibolie, bie ber 6ac^e felbft onlioftet

(Sfortfe^ung folgt.)

Julies.

8on S)iafontt« ®d|Ull«il| in enttfUlbt.

y. (^^icago unb 3nbien«
gortfe^nng.

S3eftörlt merben mußten bie gemanbten 9lebner in fold^en irrtümlid^en

SorfteHungcn burd^ bie unfereS (Sra^tenS ollsugrofee SBeitbersigfeit ber

Slmerifancr, bie fie nicftt nur, mie berichtet toirb, baS 2Sater Unfer fprec^en

liefeen, fonbem auc^ i^nen i^re hangeln gur Serfügung fteflten. @o prebigte

ber genannte aJlogoombar in öielen d^riftli(|en Äirc^en, g. SB. am 3. September
in ber Spi^mout^Äirt^e gu SfletosSorf, ber ebenfalls ertoöbnte Slagarfar in

ber UnitarierKrt^e gu 3)at)enport (3ott)a), mo fc^on Siabbiner il^re Stimmen
boben böten laffen bürfen, S'iagarfar, S)amarpäla unb SWogoombar, fomic gmei

Japaner am 17. September in ber Unitarierfird^e (^bicagoS neben amerifanifc^en

Jaftoren unb bem mfPfcben Prften SBolfomsf^, eine Xolerang, über meiere

|l(b bie amerüanifd^en S^itungen gang entbujiaSmiert öugerten. ^ein äBunber,

oag fi(^ nad^ fold^en SSorgöngen eine S3emegung in ^merifa geltenb machte,

bie unter bem Silamen ber ^uniöerfeHen ^r^c" „auf ber breiten ©mnblage
ber Humanität einen Stempel ber UniücrfalsSflcligion errid^ten »ill, bie bem
forf(^enben ©eifte beS ^ortfd^rittS ebenfomobl, »ie ber belfenben ßiebe ge«

»eibt ift", mie es in einem t)on bem 9labbiner Hirfc^ in ^b^cago, bem uni«

tarifd^en ©eiftlicben 3oneS bafelbft unb einem UmDea^aliftenprebiger mditto»
Serfe^ unterjeid^neten Slufrufc \)ti^t . . .

r ^^^.^^^^ u
. ..^

Slad^ allebem ift es nid^t »unberbar, toenn infolge biefeS* SBelt»

.fongreffes eincrfeits in Slmcrifa baS 3ntereffe für bie anifjlon erbeblid^

«acbgulaffen begann, toaS nic^t wenige 3ßiffion8gefeaf(^aften aud| an ben

^geringeren ©inna^men fpürten, anbererfeitS oiele 3Jiifftonare 3nbienS ibr

?firofeeS aSebauem über bie üblen, ibnen füblbaren ^folgen jener Berfammlung
«tt^fpre(^en fid^ genötigt fa^en. „Sßie fonnten", fo fogtc ein junger
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(attcrbingS itHjaniWcr) ®Wft S« einem amcrifanlfd^en SJlifflonar, ^»ic

fonitten amerifanifcjc ©l^rlftcn nur folc^cn SWifegriff t^un, bafe fle eine

SSerfammlung beriefen, welche baS (l^riftentum fo fc^äbißte unb feinen

Sinflufe fo untergrub*! S3ifd^of (Jampbett aber, ber biefem Parlamente

beimobnte, ^ot 5ffentli(^ fein S5cbaucm barüber auSgcfprod^en, bafe er ju

bem ^lane feine 3wftimmung gegeben, unb Dr. ^icrfon f(^liefet feine S3es

fprcd^uug be§ Äongreffe« mit ber Semcrfung: „3n ©a. ©umanitorianismus,

UnitariSmug, UniDerfaliSmug unb 9flomaniSmuS triumphierten auf bem
Parlament, unb toir fönnen bie B^ic^en ber 3«it ni(^t lefen". Äuc^ bie

Miss. Rev. of the World Übt eine ^crbe Äriti! am Äongrefe: „(§!X ^^aht bie

^arole fjret^eit, (3U\^f)tit, Srüberlic^feit in laxity, apathy and compromise
öerfe^rt, SJeranlaffung gum ßobpreis, \a pr ©mpfc^Iung bes 38lam gegeben,

bie ©inbu unb »ubb^iften in ijrer ^ble^nung be8 ©WftcntumS beftärft,

bie äoleranj jur ©Ictc^gültigfeit geftcmpelt, ben Slnfpru^ beS ß^riftentnmS
als ber einen S'leligion preisgegeben, eine Union proflamiert, bie nur eine

ßonfufton fei, unb ber eöangelif(§cn 3Riffton ftatt gförberung nur §inber*

niffe bereitet". „3e me^r id^ bie fjrüc^te biefeS blaSp^emifc^en ßiebeSfefteS

fennen lerne, befto mel^r merbe \6j übergeugt, bafe ber tl^ürft biefer SBelt fein

eigentlicher Urheber getoefen ift".

^ad) folc^en (^al^rungen foUte man eS nid^t für mdglic^ galten, ba^
eS eoangelifc^c ©Triften geben fönnte, bie fd^on micber ä^nlic^e Unter*

ne^mungen in SluSfidit nehmen. Unb bod^ fc^Iägt ein Dr. Grafts in $ittS«

bürg für baS Soi^r 1900 „eine d^riftUc^e, »eltumfaffenbe freier oor, meldte

bur% ein ganscS äal^r ftc§ erftrccfen unb in einer S^teife öon lOOO aHiffionaren

unb d^rtftlid^en S^ouriften um bie 2BeIt l^erum befielen fott". Son S5ofton

foll bie Steife über SRem^^orf, $p^i(abelp^ia (mit einem Äongrefe über ben

Sßeltfrieben) unb SBaf^ington nac^ ©an grandSco gel)cn, mo eine SBer«

fammlung ber eüangelifc^en ^dians ftattfinben foQ, bann nad^ ^amaii,
3apan, ©l^ina, Snbien, 3erufalem, ©riec^enlanb, Slom, SßariS unb ßonbon.

2)er aÄet]^obiftenbtf(^of 3. $. Üflemmonn aber fafet ein 2)oppelparIament in«

^uge, baS eine beftebenb au§ c^riftUc^en ^bgeorbneten aUer Denominationen,
baS anbere aus ^bgeorbneten aUer 9leligionen, alfo ganj ä^nUd^ bem großen

^^icagoer ^ongrefe^ 3n jüngfter 3tit aber l^at ein fat^olifc^er ajriefter

i^bb4 ^^arbonnet), melc^em bereits oon feiten beS frangöftfd^en @rograobinerS
3aboc ^al^n eine freubig guftimmenbe ^ntmort gu teil gemorben ift, für bie

$anfer SßeltauSfteUung oom 3a^re 1900 einen SQSeltfongreB nad^ SSorbilb

beS @^icagoer oorgefd^lagen, ein SSorf^lag, ber freiließ alsbalb auf (Srunb

eines eingeholten ©utac^tenS beS ^^arifer @rsbif(^ofS ben SEßiberfpru(^ beS

$apfteS erfahren f^at 3lun, mir meinen, ba^ es bei ben SSorfflögen bleiben

»irb: vestigia terrent (31. 2W.*3tf(^r. 1893, 553 ff.; 1894, 91 f., 126, 186 f.

Slttg. eö.4ut$. ^tg. 1893, 1041 f., 1053, 1124; 1894, 196 ff., 237, 286 f.,

830 f., 1057 f.; 1895, 1218. ©^riftl. SBelt 1893, 1053 f., 1074 f., 1125 ff.,

1148 ff.,
1174 f.).

TL Slnbere europdifd^e X^ot'^tiUn.

@inen äl^nlid^en @inbrudf, mie baS berül^mte 9leligionS«SQ3elt«$arlament

bürfte auf ben S3ubb^iSmuS au(^ baS befannte bereits 1894 in britter $luflage

erfd^ittiene S3u(^ oon SlifolauS 9lotomitf(^ mad^en: La vie inconnue de

JösnsThrist (Oartes et Illustrations Paris, Paul Allendorf) ein S5u^, »elc^eS,

alles gef(^i(^tlic^en SBerteS bar, üotter Irrtümer unb ®ef(^id^tS»ibrigfeiten,

fid) als baS fd^laue SWac^merf tl^eofopl^iftifc^er unb junginbifd^er ©(^wärmer
unb t^ölfc^w entpuppt. SRotomitfd^, ber im erften Xeile beS genannten öud^eS
feine angeblid^e S^lcife befc^reibt, miH oon 9fla»alpinbi, einer an ber grofeen

aja^nlinie S)ell)i, ßa^ore, Spefd^amer, Äabul, SBof^ra gelegenen ©tabt ber
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$anbfc^ab, nac^ ßabaf, einer am 3nbu8 geleßcne ßanbfc^aft ^afd^mtrS, ßerctfl

fein unb bort in bcr M\)t üon ßot), ber ^auptftabt bicfcS ßanbcS, in einem

grofecm ^lofter ^immis gcleflcntltd) feinet bortigen burc^ einen SSeinbrnc^

üeranlafetcn unfreiwilligen 21ufentl)alteg auf jroei gvofecn alten S3üct)errollen

mit öcrgilbten blättern fein üielgcrüt)mte§, angeblicl in ber ?ßali=©prac^e ücr*

fafetcg 3Jlanuffript gefunbcn l^abcn. Seibcr ift biefe ganjc ®cf4)i(^te üon feinem
längeren 2lufentl)alte in jenem ^lofter bereits als ^frommer a3etrug'' burc^

eine 25ame aufgebecft morbcn, bie in Jenem Orte mobnt unb in einen S3ricf

an 2Waj 3Jlüücr in D^forb bicfcm mitgeteilt f^at, ba^ man bort üon einem

ruffif^cn S^leifenben gar nichts mcife, bafe in bcn legten 50 3a{|ren niemonb
mit einem gebrochenen S3ein bort Slufna^me gefunben f)at unb bafe man noc&
weniger cttoaS üon einem aWanuffript über baS ßcben SefusSffaS »iffc, ein

3rrtum aber ouSgcfc^loffen fei, ba in jenes abfeits öon ber ßanbftrafee liegenbe

älofter nur feiten jemanb fommt unb jcber grembcnbefud^ ein bebeutfamcS
Ereignis ift, baS man ni(^t fo leidet ücrgifet Slud^ ^at ber aus bcr babifd^en

8leöolution bon 1848 befannte Äarl S3linb (jefet in ßonbon), ber anfangs

ber 9loiott)itfc^'fd)en (Sntbecfung f^mpatl^ifc^ gegenüberftanb, burd^ eingesogene

^funbigungen beim oberften ßama jenes ^lofterS unb hd ben 3Wiffionaren

äSeber unb ©(^alb in ßcj informiert, feftgeftcllt, bnfe baS SBer! eine

äfälfd^ung ift, fes finb $Proto!otIe aufgenommen, bom ßama unterf(^rieben

unb an 2Raj üJJüffer in D^forb gefanbt worben, burcö bie beutlic^ baS gan^e

ßügengemebe entpttt mirb, Slu^erbem giebt eS md) SDIaj aJlüUerS 2luS*

fü^rungen in ber Nineteenth Century (1894 ^eft 10) tiotlftänbige Kataloge über

alle einigermaßen mii^tige bubb^iftif^e aftanuffripte unb S3ü^cr in

^ibet unb (Sbina, fo ha% eS gang unbegreiflid^ mdrc, marum gerabe

eine fold^e mic^tigc ^anbfc^rift auSgelaffen toorben fein foHte, SSon berfelben

3fcber »erben mir in berfelben 3citf(^rift bemnä(f)ft einen neuen, 9^oto»itfd^

on ben ganger ftellenben Slrtifel , gu ermatten boben. Slber aurfi ber

ftoeite Xeil beS Sud^eS, bcr einen Öberblicf über bie ©efc^id^tc 3fraels unb
bonn bie eigentliche ßebenSbefc^reibung beS angeblich üon ben bortigen S3ubbbiften

bere^rtcn, aber bem SSoKe unbefannten 3ffa bietet, ift abgefe^en öon bem burd^«

aus nid^t tibetanifd^cn ober inbifd^en @tile fo oott innerer Sßiberfprüc^e, bafe

für jeben ^nbigen bie Raffung auf ber ^anb liegt. 3)anad^ foH ^efu^Sffa

ber @o^n einer armen, aber frommen ifraelitifd^en gamilie, im Filter üon
13 3a^ren mit ^aufleuten nad^ 3nbien cntffotien, bort öon ben SlrtiaS,

ben aSrabmanen, bcn S3ubbbiftcn untcrri(^tet, nad^ 5ßerfien gegangen unb nad^

berfc^iebcnen 8trcitig!eitcn, bort megcn ber ße^re ber SSeben, ^ier megen bcr

3oroafterS, als 29 jähriger SJlann in bie Heimat jurücfgefeiert fein, um bafelbft

als aSolfSaufmiegler gefreuäigt gu mcrben. SKunberbar ift bei biefer 2)ar?

ftcllung befonbcrS, \>a^ bie ©c^ulb beS Pilatus unb bcS ^o^enrats gänjUc^

umgefel&rt toirb (jener olletn ift @d|ulb an ®Wfti toujeStob, biefe finben

feine ©c^ulb an ibm), unb bafe bie ßüge bom ßeic^enbicbfta^l, in ber $J5ilatuS

mit l^incingegogen »irb, üon neuem in ücränbcrtcr gform »icberfe^rt @S
mutet uns ^Rotomitfc^ im brittcn 2:eile feines 23u(5cS, in bem er fein

flefc^ic^tsbilb üon 3efuS bcr bubbbiftifd^cn SBiffenfd^aft unb ber d^riftlid^en

bertieferung gegcnübergcftellt, üiel gu, menn er uns glauben machen mill,

ba6 baS üon i^m herausgegebene S'lac^toort eine größere (Slaubmürbigfeit ücr*

biencn, als bie S3ibcl. ©anj unmöglich mad^cn baS fd^ort bie jablreid^en

Slnac^roniSmen, bie il^m in feiner Unfenntnis unterlaufen. SEBic fann s. S3.

3efu ben Xempel beS 2)fd^apganät^ bei Driffa befud^t ^aben, ba biefer bod^

erft um baS 3abr 1100 nac^ (t|riftuS entftanbcn ift, üon ber inbifc^en 2^rinitätS«

le^re, ber Xrimurti, bie erft um baS 3abr 1400 fidt) auSgcbilbet ^at, unb
bem SSerbanta, bie beibc in gang falfc^e Seiten üerfefet merben, gar nicbt ju

rcben. Slber toenn folc^e Slrbcitcn — mir rechnen ^ier^er auc^ bie populart*

^^^%:^:-^,.iSV.i,C:-^:-
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ücrten ©c^bcrfd^en fjforfd^ungcn üon ©cttcn ^übbcsSd^Idbctt» (3efu8 ein

»ubbWft? u. f» tt),) — in bic §änbc bcr Icic^tölöubiöcn uiib p^ontaftift^en

3nber geraten lutb mit tnbifd^er ©ef^idlid^feit auSgenu^t toerben, fo bürfte

barin ein tueitereS JQemmttiS für bie S(uSbreitung bed S^^riftentums in 3nbien
liegen.

3Ba9 mir bon 9lotokoitf(l^ ^efagt l^aben, gilt boUenbS Don bem oHerbingd

nur 19 @citen langen ©ffaQ bc8 Dr. Slbolf SSrobbecf: ßeben unb Seigre

»ubböaS, bes inbif(^en ^cilanbS, 600 3a^re üor (l\)n\to, Süric^, 1893, SSerlagg«

STlaga^in. S3robbe(f, ber übrigen^ ai\(!^ in ^^icago aU dithntv aufgetreten

ift unb bet @rünber einer neuen mobemen S^eligionS^^emeinfd^aft merben

möchte, gibt nac^ ben „grünblic^en t^orfc^ungen Don erften Autoritäten", bie

er aber nid^t nennt, nac^ langen Ausführungen über bie ma^re 9leligion

unb bergl., bie über ein S)ritteil beS gangen ©c^riftd^enS auSma&en, einige

^Parallelen int fiebcn unb in ber ßebre ©outamaS unb ^brfti, um fte ^e^rlid^en

beuten sum Slac^benfen Dor3uIegcn",unb bie ßebren unb ©inrici^tungen ber ^rift»

lid^en ^irc^e als ben S3ubbt)t[ten gefto^len ^insufteßen. @r ift im gangen geneigt,

biefen ungebeuerlid^ften, n)eltgefd)t(^tlid)en ä3etrug l^auptfä(^lid| ben 3uben
(bie übert)aupt in feiner ©d^rift nic^t gut megCommen) in bie ®(^u|e gu

fd^ieben, ba „biefe ja fogar bie @ottl)eit pm Lügner unb S3etrüger machen
moQen beim Audgug aus ^g^pten", unb magt eg, oon einem 1800 ^afjxt

lang im SSatifan gehüteten ©e^eimnis oom magren Urfprung ber (^dftlid^en

9leligion gu fpre^en, föomit er ftc^ felbft unb feine Seiftungen mo^l genügenb
d^arafterifiert

S)agegen oermögen mir in @ub^abra S3l^iffc^u8 „bubbl^iftifd^em

Äatec^iSmuS gur ©infü^rung in bie ßc^re beä SSubb^a ©otamo* (VII unb
83 leiten, 4. Slufl., »raunfc^mcig, ©d^we^fd^fe & ©o^n 1894), in bem in

174 ^fragen unb Slntmortcn in furger, übcrfid^tlic^er 3form ein S3ilb bon
S3ubb^aS ßeben unb £e^re gegeben mirb, um baS c^riftlid^e Abenblanb für

ben ä3ubbf)ismuS gu geminnen (bie Einleitung f(^lie^t mit bem S93unf^e:

„Unb fo möge benn baS ßid^t ber melterleuc^tenben äBa^r^eit, baS aus bem
fernen Dften, mo^er ja aßeS ßic^t ftammt, je^t feine ©trablen in hai meftlic^e

älbenblanb l)inüberfenbet, M ftegreid^ ausbreiten gum $eile, gur (^Üfung
für jebermann*), feine ©efabr für baS ß^riftentum unb bie 3jjiffion gu

erblicfen. ^üq immer S3ubb^aS 2tl)xt unb ßeben befannt merben, eS mirb

nid^ts fd^aben, baS Eoangelium unb baS ßeben 3efu merben i^nen gegenüber

allegeit l^od^ unb l^errlic^ bleiben,

äBie foQten aber bie S3ubb^iften 3nbienS nid^t irregefüi^rt merben, menn
englifc^e S)i(§ter, mie ©ir 6btoin Slrnolb *) in einem längeren (Sebid^te (The

light of Asia) eS getrau f^at, S3ubb^a als 2x^t AftenS fo oer^errlid^en unb
ben S3ubb^iSmuS, biefe „i)arlegung göttlicher 293abrbeit* fo feiern, bafe fagar

Englänber unb Amerifaner fi(§ ^terburc^ blenben laffen? SS^ie fottte baS

leicht erregbare ©elbftbemufetfein jener ftd^ nic^t fteigem, toenn fie ^ören, bofe

englifd^e Gräfinnen in ftattlid^er 2lngal)l (10) gum a3ubb^iSmuS übertreten?

baß englifd^e @eiftlid^e, mie ßeabbitte, englif^e ^amen, mie ^xt ^It^m,

(^riftlic^e Slmerifaner, mie ^omeH, ftd^ in Ee^lon feierlid| in bie Semeinf^aft

*) 2>a| 9[ntolb t9 teine«»e0< borauf abgefe^n f^at, für ben 8ubb^ietnn9 ^o|>agaiiba

)n matten» fonbern (ebiglic^tin llnSbrud fetner Bemanberung iSabb^af )u meit gegangen

ift, ge^t f^on batan« ^eroor, bag er ntc^t lange na(^ ber Oerdffentlic^nng be9 ^2id)te«

oon Ijien'' (1891) ali &tqmft&d )U biefem Oebiil^te unter bem Zitel ^The Light of

the World** (ba« Stc^t ber Sßelt) ein S^o« über (SInnftn« oeröffentlii^t ^at, in rotidim

et fidt 6efonbet9 an bte !6ubb^i^en »enbet (batanf laffen ft^on bie oteten inbifc^en Sorte

fc^Uegen, bie er einfftefen Ugt)^ nm i^nen bie @nt>ertoritat be« (^nftüd^en 9te(igionefitfterf

gegenüber bem irrigen nahezulegen. %btt bie bebenflic^en folgen hü etßen <8ebi({|te«

bleiben befie^.
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bcr »ubbl^tftcn aufnel^men loffen? SRad^ bcm cöonflclifdlslutl^erifd^cn Wfwng*
matt (1890, 15f.) Sielt ber Sule^tgctianntc M ©elcflcn^eit bicfcr feierlichen

8(ufna^me, bie öom bubb^iftifc^en Oberpriefter unter S5eiftanb üon 11 in

gelben Obcrfutten gefleibetcn 3Rönci^en üoffsogen toaxh, eine 8lebe über feine

^»efebrung %vim »ubb^igmuS*, in ber er ergäftlte, bafe er ft^on 40 Sajre
pöor als ^nb burt^ baS SSilb SSubb^aS, baS er in einem Sud^c auS feine» SBoterS

aSibliot^ef gefunben, ftc^ angezogen gefüllt f^aht, bafe er trofe feiner ftreng

firc^Iit^en ©räic^ung unb trofe bem SBunfd^e feiner @Item, bie i^n für ben
geifttic^en @tanb beftimmt Ratten, bem ^gnofti^idmuS nerfoHen unb fd^Iie^lid^

burd^ baS ©ebid^t StrnoIbS Deranlagt n^orben fei, ein S3ubb]^ift su »erben, t

©crabeju öerberblid^ mufe eS aud^ toirfen, »enn Wlänntx, toie ber be*

fonnte englifd^e Gottesleugner SSrablaug^ in 3nbien bas grofee SBort

führen, tiefer »urbe beim fünften inbifcjen ^RationaHongreg in SSomba^
gelegentlid^ ber S3eratung unb annähme feines SSorfd^lageS, eine S^oIfSüer»

tretung in ber inbift^cn Slcgierung anguba^nen, al8 ,,ber ßötoe beS XageS*
bur(S großartige SScrfammlungcn, 3)an!abrcffen öon 37 ©tobten 3nbienS ge*

feiert unb naä^ bem Kongreß burd^ eine auS Europäern, ^albeurop&em unb
Eingeborenen befte^enbe S)epnt^ion als SJorfämpfer beS (antic^riftlid^en)

greiftnnS mit einer Slnfprac^e begrüfet, in ber man u. a, fogte: ,,SÖir Jaben,

angefeuert burd^ i^r SSorbilb, bie Sieligion bcr Humanität angenommen, bereu

@laubenSbe!enntniS in bem einen @a^e befte$t: „^it 3Belt ift mein Spater«

lanb unb @uteS tl^un ifl meine Sieligion'', in ber et gebeten tourbe, burd§

SluSfcnbung oon ^rebigem feiner 8li(§tung bagu mit beizutragen, bafe feine

freifinntgen Slnfc^auungen in 3nbicn immer »eiter oerbreitet mürben, unb in

ber il^m oerftd^ert mürbe, baß fte bereit feien, allen Aberglauben, inl&nbifc^en

unb auSlänbifc^en, über S3orb gu merfen, unb baß feine ©d^riften, mie bie

anberer englifc^cr ^rreigeifter Xaufcnbcu üon ©tubentcn in allen Steilen SnbienS

befannt feiern ^aß üon antic^riftlic^en 3«itungen SnbienS mit SSorliebe bie

Sßorte europaifc^er, namentlich auc^ beutfc^er Geleierten, angeführt tt>erben, fei

^ier nur nebenbei bemerft. — 2)ie ^nbe öon folc^en Übertritten unb fold^em

auftreten bringt auc^ in bie entlegenften Gegenben; fogar bie STliffionare in

ben tocltfrembcn Sergtbälem beS ^imala^a berichten baüon, toie i^nen bort

bismetlen triump^ierenb entgegengehalten föirb: „^n Europa giebt eS ^enfc^en,

toeld^e baS E^riftcntum aufgeben unb S3ubb^iften merben", unb fte mit

bebeutfamen ^liefen gefragt »erben, o\) baS mirflid^ S^^atfad^e fei

Überaus traurig aber ift es, baß oon Europa aus aud^ baburd^ bem
^eibentum SSorfd^ub geleiftet toirb, baß ^ier nid^t nur Göfeenbilber für

änbien angefertigt »erben — baS ift ja fd^on feit längerer 3cit befannt, —
fonbem auc^ bunte Orarbenbrudfbilber, bie anftößige 3)inge aus ber inbifc^en

©ötterfage jur 3)arftellung bringen. S3enn am tjnße ber SSilber fte^t: Printed

in Germany (gebrurft in S)eutferlaub), fo möd^te eS »ol|l genauer Reißen:

gebmdtt in SSerlin, ba oon ^ier aus ein berartiger ^anbcl fd^on etliche ^al^re

getrieben »irb unb 8»ar oon benfelben „^nftanftalten", bie gang ebenfo

§riftli(^e Silber anfertigen laffen, ein trauriger SetoeiS bafür, »ie jübifc^er

unb ^eibnifdier Gefc^äftSgeift anä) fogenannte c^riftlid^e fjfirmen ergriffen ^ot
Es möge geftattet fein, l)icr gum ©c^luß ein SBeifpiel üon beutfd^seoan*

gelifd^er GeftnnungStüd^tigfeit eines 9leifenben gu bcrid^ten, bie in einem um
fo fd^öneren Gegenfa^ gu ben früher ermähnten GcftnnungSlofigfeiten ber meiften

eoangelifd^en Sleifenben fte^t, als eS ein bcutfc^cr ^ürft ift, ber aud^ in 3nbiett

üon feinem Glauben 3eugniS abgelegt ^at. ^ergog ^einrid^ üon aJlcdtlcnburg

nämlid^, ber füi^lid^ 3nbien bereift ^at, ^at noc^ üor feiner 8ln!unft in SÄabräS
ben beutft^en Äonful baüon in Kenntnis gefegt, baß er ben ©enior bcr ßeipgiger

aJlifflon gu fpred^en »ünfd^e, unb ^at ftc^ bann üon bem telegrapl^ifc^ üon

2:ranlebar herbeigerufenen ©enior ^amperrien bie ftird^en unb ©cftttlen ber

m
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ebongelift^en @emeittbe geigen, \\(i) aud^ bon beten eingeborenen $aftor,

^ßoIaoreuS SJaöafagaijan jpüflei, mit einer beutfd^en Slnfprac^c bcörüfecn

loffen «nb lebhaftes Sntereffc an ber ^nttoicflung ber (Scmcinbe gur grofecn

greube berfclbcn befunbct — 3?lö(^ten bot^ bic ©uropöer enblid^ lernen, in

i^r Setounbcrung ber bubb^iftifd^en afteligionSformen, @rünber, Ztmpti,
®ebräM(^e öorfiti^tiger unb gurörf^altcnber gu »erben unb eS üerlemen, il^ren

glauben in falfc^er 8c^am unb <Bä)eu ober fträflid^em Seic^tfinn gu ber«

leugnen. ©olc^eS SJerl^alten ber ©uroDäcr bringt ber aJiiffton uncnblid^en

©d^abem (®o.4ut^. 3niff.*»I. 1890, 14 ff., 76 f. SKiff.*»!. ber 93rübergem.

1891, 214. ©^riftl. Sßelt 1894, 481 ff.) 1086; a)eutfd^e8 ^xoom. 1894,

154 f.) 180 ff.; 8iag. eö.4ut^ tgtg. 1895, 31 ff., 287, 885 f.; 3tfd). f. ^raft.

2:]^eoI. 1894, 381 f.) (fjortfefeung folgt.)

r 2,ui ber Jliffion ber d^egmniart.

©ofeners ÜWiffion unter ben ÄolS in »rttifd^^Dftinbien

^t im öerfloffenen 3a^r i^r 50 jähriges 3ubiläum gefeiert. Am 2. 9ioöember

1845 ferlügen bie bier erften @enbboten bei Stanfd^i, ber ^auptftabt ber

bengalif(|en $rootng Xfc^utia 92agpur i^r Sj^lt auf, unb gegenmärtig beftel^t

bort fd^on eine $eiben(^riftengemeinbe aus über 40000 «Seelen. 8ln bicfen

arbeiten auf 10 ©tattonen 23 SJiiffionare, 19 eingeborene $aftoren, 200 tta^

ted^iften, lOO Jßc{)rer. S)le ©emeinben unb eingelnen Qröntilien ftnb über

1150 2)örfer üerbreitet. ©ewife ein reic^ gefegneteä SEBerf; aber ein SGBerf

^rter, mübeooüer Arbeit unb bieter ©ebulb! äBie ferner mar fc^on ber

Anfang! @rft nac^ fünf 3a^ren fonnten bie erften kaufen gemelbet merben.

Unb meiere 6türme finb über baS SQSerl ba^ingebrauft unb ^aben ti in

feinen tiefften liefen erfd^ütteit, als eS bann fc^nell muc^S unb balb eine

ftattli^e Saüil bon Sefennern gäl^ltel S)er erfte ©d^lag mar ber Sßilitdr»

aufftanb 1857. 3)le SDlifftonare mußten i^rc (Stationen üerlaffen, alle ®e«
bäube mürben bon ben haßerfüllten ^inbuS unb 3JJoI)ammebanem geplünbert

(Einige ^ifjtonare febrten entmutigt nad^ Europa gurücf, bie, meiere ibren

Sßoften mieber einnahmen, mürben bon ijrcn ß^^riftcn mit äubel begrüfet.

Unb ^errlic^ gebieb baS S^erf in ber folgenben 3stt ; aber balb f(^li(^en ftc^

unter ben ^ifftonaren Unregelmöfeig!eiten ein, bagu famen 3^iftigfetten,

©aber unb streit SBir finb im 3oI)re 1867. S)ie (mo^l bou aÄijf.*3nfp.

$latb bcifluSgegcbene) fjeftfc^rift, ber mir obige eingaben entnommen ^en,
berid^tct: „23iSl)er (b. ^. 22 Saläre) mar atteS nac^ ,ungefc^riebencn ©efefecn'

georbnct unb geregelt morbcn, unb ein ber 3)liffton fo mo^lonftc^enbtS pa»
triarc^alifd^cS S^erfa^ren ^aät . . . ^la^ gehabt*, ^ülan crfannte aber,

bafe es nid^t fo metter gelten !önnte, unb fo mürbe benn ein für aße ^ifftonare

berpfli(^tenbeS OrganifationSftatut ausgearbeitet. 3nfpe!tor $. 2lnf orge na^m
es mit nac^ 3nbien. ^is er in Stanc^i anlangte, fanb er bie 12 ^Tlifftonare

in gmei gleich ftarfe ^rteien gefc^ieben. 3ebe S^ermittelung mar bergeblic^.

S)ic 6 älteren 3Jltfftonare, meldie bie bisherigen g-onnen beibehalten miffen

moUten, traten aus unb, maS baS betrübenbfte ift, fte trugen bie ©paltung
in bie @emcinbe. @ie fd^lugen ein großes S^lt gu ©egengottesbienften auf

unb mad^ten alle ^nftrengungen, bie ©emeinbe für fic^ gu geminnen. ^ber

nur eine SDtinbcr^eit folgte i^nen, balb traten fte in bie S)tenfte ber l^alb*

römifd^en Society for the propagation of tbe Gospel, bie nun audt) unter

ben ^olS gu miffbnieren begann. 2)ie Spaltung fuc^te ft(^ bie rdmifc^e

^x^t gu Sflu^en gu matten. Unb fo finb fte gcfommen, bie alten ©egner
beS luti^erifd^en mie beS angltfantfd)en (glaubend unb ftnb nic^t allein gu

ben Reiben gegangen, fonbem auc^ gu ben ^^riften, unb ^bm 0$ jebes

3)littel erlaubt, btcfe gum Übertritt gu bcmegem . , -^.



^^^ m&f^ttnt ber legten 20 3a^re jelöt b!c ^ofömiffton eine größere @tet!gfelt

hl fl^rcr @nttt)i(flung; unb wenn \it md) l^icr noc^ mand^e ÄrifiS s" ö^««
ftc^cn ^attc, nid^tg ^at baS ftctigc gfortfd^rcitcn t^reS Sßcrfe« ^emmcn fönnen.
Unb fo roünfc^en oud^ mir t^r an bicfer ©tctte mcitcreS flcfcgnctc« ©ebeiJ^en.

3Röflc au(^ bie le^tc ^jl8/ t^r man^tl an ausrcld^cnben miittln, bolb

über»unbcn »erben! § ßel^mpfuH *^

;
2){c X^üringer SWifflonSfonferena

fanb aud^ in biefem 3o^re totebcr, toie ottidl^rlit^, am legten SWttttood^ im
3unt in bem «einen altenburgifd^en ©tabuen 3*oba ^tatt unb erfreute jic^ eines

guten S3efu(^e8,bcfonber8 üon feiten tocimarifd^er, altcnburgifd^er unb preufeift^er

@eiftli(^cr; aber aud^ ßct)rer, ßanbmirte unb eine ftattlit^e STnja^I 2)amcn
waren »ertreten. 3)ie ^Pröfeuäliftc wie« im gangen 171 Sf^amen auf, ^atte

bie ooria^rigc Äonfercns ben 3»ecf gehabt, bie X^eilne^mer einen tiefen S5li(f

in bie SRiffionSarbeit ber S3rübergemeinc t^un ju laffen, fo Wor eS bie Slufgabe

biefer ftonfereng, über bie ßeip^iger aJlifftonSgefeafc^aft unb i^e 2:Wfltett
§u orientieren. — ^a^ einer biblifc^en Slnfprad^e be8 @eminorbireftor8

ä3eff er aus ^Itenburg über bie 3 legten SSerfe ber@pifte( beS üorauSgegangenen
2. 2;rinitatiSfonntag8 (1. 3o^» 3, 16-18), in ber er befonberS biegrage: ^a\t
bu bie ipeibcn lieb? rec^t einbringlid^ bcbanbelte, gab ^ber SSorft^cnbe, Jjßfarrer

^urge aus ^ornS^ein bei ^ttenburg, einen furjen Überblid über bie b\f^

^crigen lO ^^üringer aJtifftonSfonferensen, bie feit 1886 in 9loba ftattgc^abt,

wies auf bie mancherlei STuregungen ^in, bie l^icr öon ayjönncrn, wie SBametf,
©runbemann, 3^^", 9'lippolb vu a. ausgegangen, unb auf bie immer fteigenbe

2;cilna^me an ben Äonfcrcnsen, gab na(^ SSa^l eine ftatiftifd^e Überftd^t über

ben jefeigen 8tanb ber SWiffion (im ganjen giebt es ie^t 331 SWifjionS*

gefeUfd^aften, 5638 aWifftonare, 2893 unber^eiratete aJliffonSarbeiterinnen,

4074 eingeborene ©eiftlid^e, 1091124 ^ommunifanten, eine l^albe SRittion

6d^üler, 2 479521 «Pfb. @terL = 49 590420 m. aKifftonSeinna^me) unb forbert

SU eifriger Xeilna^me an bem grofecn SBerfe ouf.

SllSbann ^ielt üJliffionSbireftor ü. @(^warö aus ßeipgig einen längern,

eingclienben, burd^auS mafeooHen unb nüchternen 2Sortrag über „baS ^ö^ere

©(^ulwefen in 3nbicn unb baS 35cr^äÜniS, in bem bie üniffton su il)m Wt*,
ber fo febr ben ©runbfäfecn unfcrcS SBcreinS entfprad^, bafe Pfarrer ©d^miebel,
ber übrigens öon glcid^en ©rfabrungen auS 3apau berichtete (er führte befonberS

bie 3)of^iföa in ^oto unb 3Jleiiis®afuin in XofQo art), feiner befonberen grcubc

SluSbrucf geben fonnte. SluS bem umfangrci^cn unb intcreffanten JBortrag,

ber in ber «Egcmeinen eü.*Iut^. Sl.*3tö- 1895 @. 899 ff. im S)rucl er*

fc^ienen ift unb beffen ßeftüre wir fe^r empfehlen Wnnen, ^eben wir nur

beröor, bafe eine ftarfc Strömung in ben SWifflonSgefeafd^aften üorbanben

ift, welche bie gewoltigen 2ÄifflonSfröfte unb ©elbmittel, bie anjä^rlic^ baS

l^ö^ere ©cftulwcfen üerfc^lingt, bebeutenb ^erabminbem möd^te, um fie für

anbere SWiffionSunternc^mungen frei gu ^abcn, gumal ba ber augenblicflid^e

Erfolg ein fe^r geringer ift. ü. ©c^war^ erflärtc ftc^ für Beibehaltung ber

^öjercn 3Rif|lonSfd^uIen, befonberS wegen ber attmä^Iic^cn fauerteigartigen

SQ3ir!ung bes (foangeliumS auf bie fünftigen Beamten, bie auS ben 8legierung8*

fc^ulen faft nur als (Sfeptifer unb Slt^eiften Verborgenen. SBenn einft bie

@tunbe fc^Idgt, bann werben bie in ben SJliflionSfd^ulen gcbilbctcn Beamten
borongel)cn im BefenntniS gu G^^rifto. ' :;' . : : -

S)en folgenben Bortrag |ielt 3)lifi!onar $58ter ou8 flauen über „W
Seipgiger aWifrtonS*@Epcbition nac^ bem mtimanbf(f)aro^ bie unter feiner ßeitung

in ber 3eit üom 14. September bis pm 5. Dftober 1893 ftattgefunben

|!t 2)a tiagro6erXcU feiner ^luSfü^rungen aus bem 2iagera|injn,eö.4ut5.

,i?
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Emff.*a5Iatt (Abonnement i&Wä^ 1,20 Sm.) unb am ben ^ßid^tftra^Ien im
bunflen Erbteile ^ 9lr. 1-2 (»on aJlombafa nac§ bcm ^limanbfd^aro, 60
@», 30 ^f., ßeipstfl 1895, ©elbfitierlag ber eö.4ut^. 9)liff.) unb 9h:. 4
(Ätonrango, bic i. ©talion ber ßetps. eö.4ut^. ayjiff. in S)eutf(l^sDftafrifa,

cbcnbafclbft, 32 @. mit einer Äarte, 15 $f.) befannt ober leicht sugänglit^

ift, fo fönncn totr uns tt)ol)l ein 9lefcrat erfparen.

3a^lrei(l^e Schriften ber ßcip^ifler SD^iff.sÖef. u. a. tourben oerfauft unb
^inlabungen sum Abonnement auf ben je^t eben erfc^ienenen ©runbemann«
fci&en aniffiongatlaS ücrteilt SBo^I befriebiflt oerliefeen bie aWitflliebcr bie

onregenbe SSerfammlung, bie tote getoöljnlid^ mit ®efang unb @ebet eröffnet

unb gefd^loffen tourbc.

»uttftdbt • Sr. @d^illba«.

4%ttttatnt,

Srftvfd, «. aWiffionSinfpeftor unb 3Wifftonar g, «a|i. 50 »über
aus ber ©ofencrfd^cn ^olgsüJiiffion mit erläutembcm J^cjt
unb ^arte. 3um fünfsigjä^rigen Jubiläum bargeboten
unb herausgegeben. S3ud)]^anblung ber ©o^nerfd^en
3niffion. JBerlin^gfriebenau. (1894) 110 ©. unb 50 Silber,

gebunben 4 aw. ^

3toei anifftonSiubiläcn hxaä)tt unS ba8 3a5r 1895, ba8 lOOjäl^rige

ber Sonboner fipb baS 50jährige ber ®ofenerf(^en SÄiffionSgefettfclaft.

ße^tere f^at ben glürflid^en ©ebanfcn gefaxt, jum ©cböd^tnis an biefeS 3ubi*

töum unb guglet(^ too$I auc^, um fotoo^I ber fiuangieEen 92ot, in ber fid^

feit etlichen Sauren SSerlin II. befinbet unb bie ju toieber^olten ipilferufen

SBeronlaffung gegeben l^at, titoa^ aufsu^elfen, als aud^ toeiterc ^cife für
i^r 3DtiffionStoerf ju intcreffteren unb ju ertoärmcn, ein aJJifftongsSBilberbud^

in größerem @tile l^erauSgugeben, an beffen ^anb man einen trefflichen

Überblicf über ben gefamten Ü^lifftonSbetrieb ber ©efeßfd^aft gewinnt, ber in

ber %l)at tool^Igeeignet erfc^eint, äntereffe unb ©Qmpatl^ien gu ermecfen. ®in
gelungeneres SJliffionSsSilberbuc^, baS fic^ nod^ baju burc^ 2Bof)lfeiI^eit auS«

Sci^nct, ift bem Untergeic^neten nic^t befannt gctoorbcn. 2)ie SluSma^I ber

meift trefflid^ gelungenen unb beutlid^en »über, fotoie bie Anorbnung beS

©angen ift gut. 2)ie l. Slbteilung bcrid^tet in 2 »ilbern oon ber HJItffton

bal^eim, bie 2. in 8 »ilbem üon ben ^eibntfc^en ÄolS unb ifirem Sanbe, bie

3. in 40 »ilbem bon ber 3Jiiffion8arbeit unter ben ^olS unb stoar A. öon
ber Slrbeit unter ben ipeiben, B. üon ber Slrbeit in ber (Semeinbe, C. üon
ben 2luSbiIbungSs2lnftaIten, D. üon ben eingeborenen Reifem, E. üon ber

bienenben Siebe, F.\üon ber 9lube nac^ ber 2lrbeit 3)ie beiben erften »über
bringen bie befannte 3)arfteIIung beS „»aterS ©ofener" unb eine getreue

^[bbilbung beS neuen 3)^iffton§t)aufeS in »erlin*5riebenau mit »efc^reibung.

©eleitet üon »übern, bie einen fjlufeübergang, ^ols auf ber S)refc^tenne,

l^eibnifc^e ^Jrauen im 35orfe, tanjenbe ^ols, ben barä^fiäl unb bie fo^ialen

»ebrüdfer, ben S^laja üon Ubaipür borfteUcn, geminnt man bann einen ®in*

blidf in bic tJIora unb grauna, bie @d^ön^eiten unb ©efa^ren, bie »e«
bouung unb Ätltur bcS ßanbeS, bie SBo^nung unb ^Icibung, bic (Sctoo^m

Reiten unb Slrbeiten, geftlid^fciten unb «Scjmucfgegenftänbc, fotoie bie 9^t
unb bic »ebrücfer bcS »oIfc§. 3m folgenbcn toerbcn unS gumeift »über
üon SIRiffionSanftaltcn, ^irc^en unb Kapellen, @d§ulen unb ©eminorien,

Slf^Ien unb ^anfen^äufem geboten, üor benen befannte unb um
befannte 5ßcrfonen fte^en, ftfeen, liegen, bagmifc^en »über au8 bem
SReife« unb 3^^tleben, üon »o^arprebigten )tnb ^eifegptteSbienften unter

•.'-"*^fe>saui..-



©äunten unb auf 2)orfftra6en, 2)arftcffunflcn öon l^cfbnifd^ett ©prad^ld^rcrn

unb d^rifilid^en ©auern, bon @(^filcrn (3J?äbc§cn unb ^abcn) unb Seuitua*

riften, üon dngclncn Se^rem unb $aftorcn, ©cmciubcäacftcu unb Äotcc^iften.

2)ur(^ bie SBcfcfircibunfl einzelner ^erfonen, bfc befonberS l^cröorgc^obcn

loerbcn unb bereu ßcbenSgefd^idlte man in grofeen 3ügen erfährt, getotuut

bie 3)arftcaung ungemein an Slnfc^aultd^feit, unb »trb ha% 3ntercffe lebhaft

tmtdt* 2)cn ©d^Iufe bilbet bcr gfrieb^of öon Stautet, ber ^auptftation ber

©ofencr'fc^en SWifilon, ber mit feinen beugen unb ©rabfteinen einen burd^*

aus d^riftlic^en ©inbrucf mac^t unb manche traurige $hinbe bringt bon ber

2:reue junger unb älterer ÜJ'liffionarc, bie i^r ßcben braufecn für il^ren ^eilanb

gelaffen, bon englift^en Beamten unb ©olbaten, aber aud^ bon eingebornen

©Triften, beigegeben ift bem 2«bum eine ^arte, ein (Scfdlcnf bes befannten

SRiffionggcograpfen Dr. @runbemann, entnommen bem im Scriage bcr ©almer
SSereinSbudöÖanblung (Dr.®unbert) in Stuttgart erfcfieinenben ^Dienen SDliffionSs

mUti" be8(elben, »elc^cS 2Ber! auc^ toir angclegentlidö empfehlen. @8
ift fc^abc, ba6 bie ^amtn beS Xttit^ unb bcr Silber mit benen bcr Äartc

biStoeilen nic^t übcrcinftimmen: Slbgefeben bon ben gclegentüd^ ber Snl^altSs

angäbe angeführten Unterf(^iebcn (ch bcs 2:cEtc8 = tsch ber l?artc, j bcs

2:ejtc8 = dach bcr Äartc, tote ^an^i = Slantftji, ©Jainpur = 2:f(l&ainpur)

finben flc^ folgenbe S)ifferen§en: @. 13 ©ubarurafba gegen ©ubamrif^a
ber Äarte, @. 35 ©^afrbjarpur gegen Xfc^afrab^arpur, ©.52 b, 57, 73 (§,fyiU

baffa gegen 2^fc§aibäfa; ©. 55 unb fonft ©ofemrpur gegen ben attcinigcn

9lamen ÖJobinpur, ©.61 8laop]^unatl|pur gegen 9tagonat^pur. Slud^ fonft

bleibt bie Orthographie ftd^ nid^t immer gleit^. ©o »irb auf SBilb 9 Söara*

M, auf ©. 29 bagcgcn barä ßäl gcfc^ricbcn, auf 23ilb 16 Sßanbit, ©. 41
Jßänbit, auf a3ilb 10 Ubaipur, ©. 27 Uba^pur, ©. 59 unb 60 fte^t 2:ar*

fama Wlebcr^olt für ^^äfama, ©. 28 ©ommifftonarS für ©ommiffionarS.

S3i8n)eilen fönnte bie fiage ber genannten Drtfc^aften genauer angegeben fein,

bamit ba§ ^uffinben berfelben auf ber ^arte leichter bor ftc^ gelten fann.

S'lcferent l^at j. S3. troö allen ©ud^cnS (S^ott nid^t finben fönnen. bequemer
»Sre es aud^, menn bie S3ilber fo angebrad|t mären, bafe man ni(^t ge*

smungen ift, ein ober jmei S3Iätter umäumenben, um bcäcid^nete spcrfonen

SU fuc^en. ^o<ii baS ftnb nur fictnc, fe^r ncbenfäd^Iit^c SluSfteffungcn,

bie bei einer etwaigen fpätcren Sluflage beS SllbumS mit ßeid^tigfeit

gehoben merben fönnen. — Slber nic^t nur in ben angeführten @egen«

ftönben »irb man orientiert, nebenbei gctoinnt man aud^ einen ^nblidt in

allerlei anberc 2)ingc, 3. S3. in bie ja aud^ bon anbem SfeifftonSgebieten ^er

befannte toenig noble Sl^iffionSmetbobe ber anglifanift^en SluSbreituugSgefcH»

fd^aft, bie mit bettufetcr SScrle^ung ber Missionary comit^ fid^ in bie ElrbeitS«

felber anberer ebangclif(^er ^JlifftonSgefeflfd^aften embröngt (©. 54),

in bie ßeid^tfertigfeit unb ^infäöigfeit ber römifd^en ^Riffton beS berühmten

5|^ater ßingenS, ber im SSorbeireiten bom Sßferbe ^erab mit einem gl&fd^c^en

biele einft getauft fiat (494), in baS planmäßige SSorbringen ber 3efuiten

aud^ in baS ©ofenerfd^e aWifjlonSgebiet, baS fie mit i^ren großen (Sclbmittcln^

i^rcm bcbctttcnben Slrbcitcrpcrfonal unb i^ren Äöber* unb 23efted^ung8»

^raftifen oft erfolgrcidö inS SBerf fcfecn (58, 62), bie mand^erlei (Sefd^enfe

an bie Smiffion burd^ ^önig IJricbrid^ mit^dm IV. (58) unb anbere (59), in

bie bon milbcn Sicrcn bro^cnbeu @efaf)rcn (60), in baS 2:rcibcn munberlid^er

^eiligen (62), in bie innere SluSftattung ber inbifcjcn ^irc^cn fonft unb
iefet (65), ben ^rebigtinbalt (66 f.), (Scfänge (68), ^cftc unb Opfer (68),

gctoiß. ein Kä^t mannigfaltiger Snbalt mit biclcn 2Inregungcnl Wö^U bas

»u(^ red^t biele unb fleißige ßefer finben unb ber @oßncrf(^en M\^n
neue unb treue gfrcunbe ermecfcnl ©ic bebarf il^rcr unb ift ftc mcrt. Stuf

bem gfrieb^ofe ju dian^i befinbet fid& nod^ ein ^eibnifd^cr (Söfecntcmpcl, aber
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hit^tx Xtmptl ifl SU einer d^riftltd^en ^rabfopeSe gekoorbm, unb fein 2)ad^

fd^mä^ boS 5heu} ^l^rtfti (108). SJ^ögen immer me^r Arbeiter l^inauSgel^en

in bag £anb ber StoU, bamit bie ^roge @mte, bie bort toinft, aud^ gläcflic^

etngebrad&t unb geborgen »crbC; auf bafe bo8 ^cug ©^rtfti unbeftrittcn

ftegreic^ fid^ ergebt auf ben Krümmern brg bal^ingefunfenen JQeibentumS aud^

in jenem ßanbe!

»uttft&bt Sl. ©c^iUbat^.

frtei, »., Dr., a)ire!tor ber^randfefd^en ©tiftungen, ©efd^id^ten
unb »über au8 ber SJelffion. Unter 2Wit»irfung öon Dr.

2BarnecE. &. 13. QaUt o. @., SSerfag ber S3ud^^anb(ung beS
aSaifenl^aufeS. 1895. 32 ©. ^rcig 25 ^f.

a)ie affiäl^rlici in ^nem i&efte erfd^einenben „@efd^i(5tcn unb SJilbet

ou8 ber SDlifffon" bcbürfen feiner »eiteren ©mpfcl^Iung. ©ie b^ben i^ren

fcften ^bne^mcrfretg unb getoinncn immer neue ^freunbe. 2)a3 foeben 'er*

fd^ienene 13. $eft enthalt mit gemö^nlic^ ein furae? ©eleitStoort üon Söarncd,
bem has bon Sß. (Srafemann*©an3!ott) berfafetc ßcbcnSbilb einer »^elbin unter

ben aWifftonSfrauen": ©briftinc"©oiaarb oon ber eüangel. aniffionSgefeß«

ft^aft üon $ari8, bie i^rem ^Jcmann auf feinen befd^merlic^en aJJiffiong*

»egen in ©übafrifa gefolgt unb bei ibm treu audgebalten, big fie, geiftig

unb lötptxü^ ben Slnftrengungen nid^t gemad^fen, feiig l^elmging (1891).

©(§Iie§li(^ finben toir eine ©d^ilbcrung ber „©efa^ren unb ©iegc ber

aWifflon ouf ben S^eubebriben* an^ ber 2fcber beS SpaftorS ©trümpfcl, In

toelc^er biefcr bie Xl^tigfeit beS 3Wifjlonar8, je^igen ^^Jröftbcnten ber ^reS*

bQterianernrd^e bon SSiftoria in Sluftralien 3oi^u $aton auf ^anna unb
Slniüa befd^reibt. »cibcs ift intereffant gefdOrieben unb lieft M g^tf. SBir

empfei^Ien auc^ biefeS $eft, meld^eg auc^ einen $oIsf(|nitt (Sflaft in ^efc^ane)

unb ein eingebrurfteS a3ilb (Häuptling in 2:anna) entb&It, befonbcrg sum
aSertrieb in ber ©emeinbe unb auf ben SJliffiongfeften. SBann aber mirb

too^l enblidj bag SSerfpred^en beS ^Ituhxud^ ber crften $efte, auf beffcn @r*

füaung mir nun f^on fo manches 3a^r gemartet ^aben, eingeldft merben?

»uttftftbt a. ©c^illbac^.

Sbtnt, 9. SSSie bie Kannibalen bon Songoa ^briften mürben.
@in S3Iatt aui ber SKiffionSgefd^i^te ber 9'leubebriben.

2tipii%, ^fabemifc^e S3ud^^anblung 1894. lll ©. 1 SR.

2)a8 ift bas erfle größere S5uc^, mit bem ber als SDiifftonSft^riftfteaer

f(^on lange rübmlid^ft befannte (Srünber unb Seiter ber ^Xbüringer SJliffionS«

fonferens" in 8loba, <BM. an bie Öffcntlid^fcit tritt, mix W bie ßeftfire

üon SInfang bis %u @nbe gfteube bereitet; baS mag feinen @runb baben in

ber tSfrifd^e ber berid^teten S^^tfad^en unb in ber Unmtttclbarfeit ber Duetten.

S9erid^tet bod^ äSerfaffer „nai^ ben eigen^dnbigen ^ufseicbnungen beS 3)ttfru)narS

O. 3Kid^cIfen\ S)er 3n|alt beS »ut^eS ift ein ^od^intereffantcr auSfd^nitt

aus ber neueften SWiffionSgefd^id^te, ber barum fo anfpred^enb ift, toeil ba2

fd&toterigc SBerf ber Sefel^ng ber Kannibalen auf iongoa üon bemfclben

SD'lanne angefangen unb mit ©otteS @nabe glü(f{i(^ gu @nbe geführt morben
i% S)ie ®rsäblung fcbliefet ftcb natürltcb on bie gortfd^ritte beS 3Riffion8*

merfö an, aber bo($ gmangloS; l^ie unb ba finbet ne einen S^ubepunft, üon

bem £anb unb £eute betrachtet merben. ^ie ©prac^e ift fc^lic^t, o^ne $]^rafe

geboltüott. Sin bie breiten ©d^id^ten beg SSolfeg berangebra^t Ujirb baS
»ud^ fld^ üiele greunbe ertoerben. V";:!

"

S'leuftabt a. Orlo* SDiat 2Bü^f(6el^
T''-.T..'



Muntä, Or. ©„ 3Rtffion8fltinben. 1. »anb: 2)te3»ifflon im ßid^tc
^m < ber a3ibeL 4« öerm. Zuflöge @fitcr»Io]§, (LaSertclgmaam
./ i r 1895. $ret8 4 2)1. 20 $f. 350 @. ; (i- iry^m'ami)»^ m\m>i
'^ »crcitö im 1. Sal^rß. unfcrcr 3. SDl, SR. (I886, ©. 170 ff,) ^aben »fr
bie toertüoacn Beiträge Dr. ®, SBarnccfS in feinen ^aÄifftonSftunben"
gur 3Jliffton8!enntni8 unb gum 3)^tfrion8t)crftänbnt§ fletoürbigt iinb auf ^e
als eine faft unerfc^öpflit^c ^unbgnibc braud)barftcn 3Jltfrion8matertate ^im
gcttiefen. dhmmttjx liegt ber 1, S5anb biefcr 2WiffionSftuttben, ber^-bie
anifflon im Sichte ber Sibcl'' bcfianbclt, bereits in 4. Sluffage öor. Dr. SBar»
ned ^at gerabe an biefem S3anb menig geSnbert, obtto|l er feit feinem

erftcn ©rft^einen 17 Sa^re älter geworben ift unb in biefet 3eit „an ai'liffton»*

fcnntnis unb sSerftänbniS mand^eS ^insugelemt ^at*. „W>tt ber biblifd^e

@runb, auf bem ic^ ftel^e", fo fä^rt Dr. SBamecf fort, „ift berfclbc geblieben

unb aud^ an ber jonn, totlä^t bicfe mifftonSbiblifc^cn Sctrad^tungen ut*

fprüngltrfi getragen ^aben, ^abc ii) nichts änbern tooffen, »eil iä^ ^r^tete,
ijrem cinl^eitlit^en (Seift unb öicüeic^t aut^ i^rer fugenblic^en ijrifd^e babur^
Eintrag gu tl^un.* Dr. SBamctf enttoidfelt in biefem Sanbc bie a^ifflons»

gcbanfen ber 95ibel, bereu unüerbrfld^lic^e 5(utorität i^m gunftc^ft afö eine

üon aufeen gegebene erf(^eint, üon i^m aber au(^ tnnerli(| erfaßt unb be*

grünbet wirb, uberott ftettt er bie SJlifflon in ben 3wfowmen§ang ber

^eilsgcfd^icfltc unb ber $eil8le^re hinein, — e? feblt auc^ in biefem 1. Sanbe
ni(^t an religionSgefc^id^tlfc^en (Erörterungen über bie S'lotmenbigfeit unb
Sere(^tigung ber (^riftlit^en 3Jliffion, fo namentlid^ in ber neu eingefügten

Sarmer ijeftprebigt au§ bem 3a^re 1892 über SRöm. 1, 14—17: „'^itmt^U
fertigung burd^ ben (Stauben unb bie ^Jliffion". 2Beniger bebeutenb finb bie

neu aufgenommenen S3etra(^tungen über bag (S(ei(^ni$ oom reid^en 3Slann

unb armen ßagaruS unb bie Überfc^rift über bem Äreug, in benen ein tieferes

©ingel^en auf bie ftd^ in Öberfüße barbietenben 3Jliffton8gebanfen bes 2;ejte8

üermifet toirb. 2)ie ftatiftifd^en eingaben fmb bis auf bie ©egeutoart

fortgeführt. SB. gät)lt etma 4000 eoangelifc^e 3Jliffionare, 3 3Ria. ^iben*
(Triften, 3 Wü, aWarf aRifftonSbeiträge am 2)eutfd^Ianb unb ber ©(^»eig,

36 Wim. Wlatt am (Snglanb unb Slmerifa. „^oäi immer nimmt bie 3ßifft0ß

bie Stellung eines fird^Iid^cn SllmofenS ein*, ^k ÄaiferSUjert^er STnftaltett

oßein l^atten eine Sa^reSeinna^me oon tiroa 8 a/HHionen 3)^arf. ^ud^ bie

illuftrierenben gefc^icjtlic^en üJ^itteilungen pnb berichtigt unb ergängt. 2)ic

SSemerfung über bie Unfruc^tbarfcit ber SSertreter ber fog. „freien 2^^eologie*

auf bem SRiffionSgcbietc, bie ftd^ nod^ in ber 2. Sluft auf ©. 189 befanb,

ijt tool^l infolge ber älugerung unfereS SHegenfenten in 3. 3R. % 1886,

6. 171 fc^on in ber 3. Slufl. geftric^en, unb mir nehmen gern bie Gelegenheit

toabr, gu befennen, bafe wir uns bei ber ÜJlifftonSarbeit eins toiffen mit

Dr. SBamect unb atten anberen 9)lifftonSfreunben im ©el^orfam gegen ben

©efebl unfereS $erm unb aJleifterS. 2luS ber ©eele ift aud^ unS baS treff*

lic^e SBort SBarnedfS gefprotzen (©. 240): „(5S ift ein grofeer Unterfd^ieb,

ob id^ fage: 3efuS (5briftnS ift ein $err ober er ift mein ©err, 2)iefer

^fcine Heine »ut^ftabe m bewirft eine grofee SSeranberung; er toti^, bafe baS

ItBort 3efu in mir eine 2;rtebfraft gum ©e^orfam wirb unb gwar gum
flDinigen, fröl|Ii(|en ©e^orfam-.

, ,, . . . / .
... ^^* %^^^^^m\

f •wMilewatiii, Or. St, Sf^ener aßiffionSatloS mit bef onberer »erütf*

'tr fic^tigung ber beutfd^en SRiffionen. 6alw unb Stuttgart,

;^2,f! S5erein8bu«5anblun^ 1896. $rcis 8 3nart^ >/ mr ?

'«# a)iefer „Sltüt 3JliffionSatIaS* beS bewöl^rten aJHfPonSfartograpSen Dr.

«t ©runbemann ift ein wal^reS 3Jleifterflü(f, was ©enauigfeit, Uberjid^t

'•^^i'*X.
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unb aSoaftänbtflfctt bc8 ÜKtfftonSmatcridS otibctrifft. Stuf 35 Aorten, bor«

unter ntel^rere boppclfeittg, in ©rofesOuartforniat tft ein abflemnbeteS SSilb

öon ber öcflcntoäritgen Slu^bel^nunfl bcr ajjiffton flegeben; 2)en Uberft(^t8*

farten ber Erbteile finb ©pcgialfartcn beigegeben, fo orientieren j. S9» über

bie SWifPon in 8lfrifo 10 harten, bte burd^ überftc^tlit^e, flare Beid^nung unb
Bearbeitung beS neueften geograpl^ifd&cn SDJaierialS üotte Slnerfennung finben

»erben, ^iefeS neuefte {artograp^if(^e Sßerf Dr. ©runbemannS l)ält bie

3)Wtte Steiften bem großen 3}liffion§atla8 üon 72 »lottern (1867-70) unb
bem »einen aWiffionSatlag (2. 2lufl, 1886), ber mit feineu 12 harten nur
ein bürftiges ipilfSmiltcI bei ben aJiifflonSftublen bot. ©runbemann fd)!Ibert

im aSortoorte bie ungeheueren ©d^mierigfeiten unb Äoften, bie bie ^crftcHung

eines neuen ÄartentoerfeS nad^ bem Pane beS großen ÜJiiffionSatlaffeS ber«

urfad^en märbe, unb mie bisher aud^ alle $lane, einen ö^nlic^en ^tlaS in

englifc^er @prad^e ^erauägugeben, gefd^eitert ftnb. — S)ie einseinen aJlifftonSs

ftationen ^at ©runbemann ouf feinen harten burd^ bie Signaturen ber

SRifftonggefeUfd^aften fenntlid^ gemad&t. Unfercm ÜJlifftonSüercine \)at er bie

Signatur A £ P gegeben; mir muffen ung biefe, obgleid^ fte nur oerfäi^t

unferen ^Jlamen »iebergiebt, mo^l gefallen laffen. 3n ber Spiegel finb nur

bie ^auptftationen oerseidinet, fo fe^lt g« S3* unfere 2. {apanifdfie Station in

Ofafa. %U Hilfsmittel beim ©ebrauc^ beS 2ltlaffe3 empficl)lt ©runbemann
baS SQ3cr! Dr. $. ©unbertS, „2)ie eüangelift^e 3)ltfftDn, i^re fiänber, SSölfer

unb Slrbciten". SBir fönnen nur »ünfd^en, bafe ©runbemann? tüchtige Slrbcit

allgemeinfte Seac^tung ftnbet, unb ia% fein 2ltla§ fleißig 3um 3)lifftonS«

ftubium benu^t mirb. X^. ^rnbt.

%. ^. Ätüget, SWiffionat «. aRobiUe (81. 3». 3-95, 10)'). ©• ?aul,
SIuS bem Seben einer Jubilarin (Sonboner aRifftonegefeDfc^oft) (ebenba, 11).

@. ®allrotb, ©eograp^ifc^e IRunbfibau (ebenba). % fallet, SRiffton^le^r»

turfe, ein neueS Wlitttl jur SSrrbreitung unb äSelebung bed aRifftoniSintereffed

(S3. m. m. 95, 11). S>. @^tift, Über bie ^Birfung tei 2t((o^oU in ben ©e«

bieten ber eoangelifc^en ^eibenmiffion (ebenba, 12). ^a^re^feft ber 9t^emif^en

m\f\,*®iW^- Wein, anif[. 95, 10). ^a^teiSberid^t ber beutf(ben AolonialgefeU*

fd^aft. %it Sonbonet aRifftonSgefeafc^aft am 6nbe ibre« 1. ^a^rbbt«. (SRonatebl.

f. öff. aRi|f.«6tb. 95, 11). J. Smith u. L. Barton, Annual Survey of the

work of the American Board 1894/95 (The Miss. Her. 95, 11). Hole, The
Histoiy of the Church Missionary Society (Church Miss. Int. 95, 10).

D. L. Leonhard, Diversity of Operations in the mission field (Miss. Bev.
of the World 95, 10). J. M. Gray, Criticisms on the Christian Endeavor
Convention (ebenba). W. G. Puddefoot, The iraportance of frontiers

(ebenba, 11). A. C. Rrnijt, Een en ander aangaande het geestelijk en
maatschappelijk leren van den Poso-Alfoer (Mededeelingen v. Nederl.
Zendelingg. 39, 2). Inlandsche Evangelie-predikers (Maandber. v. Nederl.

Zendelingg 95, 10). J. Vahl, Kristendom og Hedenskap (Nordisk M.
T. 95, 3). J. Flood, Den evangeliske Mission (ebenba). :,.>>.

*) 2>te lügemeine SRiffion<'3eitf(^Ttft, (eranfgegeb. t>on D. fBamrdC, erf(^int oom
1. 3an. b. 3. ab im Serlage oon SRartin SBarned, 3n^. b. Stot^eilc^en Budi^anblnng,
Berlin W., Sialftr. 4. 3nbem mir aOe unfere ^eanbe, bie bie anerfannt treffliche Beit'

f(^Tift (efen, ^ieroon in ftenntni^ fe^en, mflnfc^en mir berfelben anä^ in i^rem neuen

Serlage beflef 9ebet|en. ünmerlg. b. 9leb.
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''^ @. Äurie, «metita, anifFiongtunbft^jau (». SW. 3. 95, 10). Sabtabot

(Sniff.'»!. b. »rübetg. 95, 10 u. 11). anogfitcfüjlc (cbenba, 12). eüb»«mcrifa
^onatibl f. oft. SWiff.^^tb. 95, 12). »liÄter, 3)er Untetflong be8 anogfito«

Staate« (^. eoang. ÜRiff. 95, 12). D. G. Armstrong, Brazil through an
evangelist's eye (Miss. Rev. of the World 95, 11). 0. E. Boyd, Rev.

Sheldon Jackson, pioneer missionary to Alaska (ebenba 11). E. J. Peck,
The mission of the Eskimo of Cumberland Sound (Church Miss.-Int. 95,

fj). General Survey (The Americ. Miss. 95, 11). C. J. Ryder, The
Americ. Miss. Association among our Americ. highlanders (ebenba, 12).

B. «ftifa.

%x. «utenriet^, 3m 3Rorbo|ten oon Äomenm (». ÜR. ÜR. 95, 11 u. 12).

8(. Mextnilg, ^obenfriebberg, eine ÜRifftondftation unter ben 9Ba|<i^amba in

5)eutf*'-DftafT«a («DUff.^greunb 95, 9). (öübafttea-Oft (SWin.»»!. b. Örüberg.

95, 12). ©eifterglaube (Dftaft. 3W. % 95, 11). $>. S. ^enj^otn, «u8 bet

»etf^uanen-anifficn (^ermannSb. SWiff. « S3l. 95, 10). ffie|t«?lfrlfo (9lorbb.

m^.m. 95, 10). SWiffion ober ^i\am^ (^. Stol 3. 95, 45 u. 50). La mission

dans l'Erythree (Rev. d. miss. contemp. 95, 11). A. T. Pierson, Miracleg

of missions. XXIV. The Romance of the Hova Bible. (Miss. Rev. of the

World 95, 10). J. Johnston, The latest blow to the african slave power
(ebenbo). H. W. Hogg, Edacational work in Egypt (ebenbo, 12). T. A.

Gurney, Fifty year's progress in Bast Africa (Church Miss. Int. 96, 12).

J. Vahl, Missionen i Mashonaland (Nordisk M. T. 95, 3).

C. aflen.

$. £>aTtmann, (S^aTaftenüge bet Sl^inefen (31. 9R. 3* 95, 10). ®axt\9,
Äorea (ebenba, 11 n. 12 ; aRiff, gteunb 95, 10). Xibet ein oetfcbfoffene« 2anb (95.

Tl. 9W. 95, 10—12). SR. €*aub, 3)er Urfprung bet bebeutenbften Umroäljung

in ait'G^ina (ebenbo). Unrul^en in bet c^tneftfien |>Tomnj Äanton (ebenba).

Xie 3erftörung bet g5a«let aRiffionSflation aRoilim in e^ina (ebenba, 12).

6umatra (W^ein. 3Riff. 95, 11 u. 12). Änof, Unfete ÜRifftonare in ^Mna
(»etl. aR. 99. 95, 21 u. 22). üRüllet^Sum 50 iäl^r. Jubiläum bet ®o|nerfcben

SRifiton (SRiff^^reunb 95, 11). a3rtHfcb-3nbien (aRiff. «931 b. aBtübetg. 95, 10

B. 11). 99cridjt übet bie »tbeit bet ^nbifcben aRiffion i. 3- 189^ (iöermannSb.

aRiff.. 931. 95, 9-11). S)ie d)inefif*en (SJreuel (aRonatSbl. f. öff. aRtff..6tb.

95, 10). D. ^eting, 2)o8 ?anb bet oufge^cnben Sonne (5). eoang. aRiff. 95,

10). Tetfelbe, 93ei ben 93ubb^iften 3apan8 (ebenba, 12). aiotttott, 3um
50iäMgen 3ubilöum ber ÄoU^aRiffion (ebenba, 10). aii*tet, Wot %ahtxi

aRo^ammebanet.aRiffton (ebenba, 11). %, öa^n, 5)ie 29anbelungen im 98olfe

bet fiold nad) öOjä^tiget aRiffion«*2ltbeit (99iene a. b. «ÜRifFtongf. 95, 11 u. 12).

3)eutf(^lanb8 ©teOung in Dftafien CD. Äol. 3- 95, 39)* Pillages et massacres

en Chine (Rev. d. Miss, contemp. 95, 10). La Mission k Porraose (ebenba,

U). Cole, Rev. Simeon Tavitian, apostle of the evangelical Armenians
in Kurdistan (The Miss. Her. 95, 10). Woodin, The vegetarian Sect

and recent massacres in China (ebenba). Tyler, Religion of the Kaffir

race (ebenba). The Anti-foreign riots in China (ebenbo, 11). H. Blod-
get, After the war with Japan, what? (ebenba, 12). The massacre of

Ku-cheng Missionaries (Church Miss. Int. 95, 10). W. G. Peel, The de-

velopment of the missionary spirit in Indian Christians (ebenba, 11). The
diocese of Kiu-8|iiii^..fiouthern Japan (ebenba). China: Vindication of treaty

r..r^...iK^ gr<~
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rights: I. The British nitimatmn regarding the St.-Chuen riots, 11. Official

inquiry into the Kucheng massacre, III. Troubles in Hog-Chiang (ebenba).

F. T. Haig, The rise and progress of modern Christian* niissions in Arabia
(Miss. Rev. of the World 95, 10). S. G. Wilson, The Jews in Persia

(ebenba 10 u. 11). W. A. Shedd, Relation of the Protestant missionarj

effort to the Nestorian .church (ebenba). S. A. Moffat, The work ofthe
spirit in North Korea (ebenba, II). A. T. Pierson, John Livingston,

the modern apostle of China (ebenba, 12). H. H. Jessnp, The Jews in

Palestine and Syria (ebenba). H. W. Woods, The recent riots in China
and their causes (ebenba). W. 0. Elterich, Medical missionary work in

Southern Sliantung (CJhnrch at home and abr. 95, 11). Java, Mödjö-

wamö; Kediri (Maandber. y. Nederl. Zendelingg. 95, 11). Een feestzondag

te Mödjö-wamö (ebenba, 12).

D. 6übfee.

@. Äutje, «ufttalien unb Djeanicn (Ä.ÜW.B. 95, 11 u. 12). Huftralten (ÜRif!..

591. b. »rübcrg. 95, 12). A. T. Pierson, Miracles of missions. XXV. —
What John Williams saw in the South Seas (Miss. Rev. of the world
95, 11).

Don nnferett ^rbeittfelderii.

(&tationd« unb Slrbeitdberic^t über bte 3«it »om 3unt b{6

9lobember 1895.

Dr. ©^riftUeb fc^retbt un«:

L X^eologift^e ©d^ule.
2)ur(^ ÜJJunji'ngerö SIbreife bfranla§t hielten toxi bieflmal baö Semefterejramen

unb bad l^iftorift^'p^ilofop^ifc^e erfte ^auptfjramen in bet ^ije ab, ba§ SRunjtnget

in feinen ^äd^ern im Anfang 3uni bor ben Herten unb i(^ in ben meinigen im

Anfang September nad^ ben Serien prüften. 3m (Bemeftere^amen maren bü ^

fragen für bte j(^rtftli^n Aufgaben folgenbe: ]i^m

SKunjinget: I. 9t 5L einleitung: 1. 2)er Safobuebrief. ^^ ^^ä^

2. akr^ältni« bcc ^poftelgei(^i4>te )n

r f ben pauUn. Briefen. j '<;k

'*' ; n. 91. 2:. ©jregefe: (gjregefe ». 1. ^r. 15, 44—49 (griei^.

a>^).

@^ftlirb: III. @ef(l^i(^te ber ^^ilofop^te: Einteilung unb Sn^alt ber Aatü ber

reinen SSemunft. .,. ^ ^
n

- i^i IV. «. 2.: 2)te?itteraturttnb2;Moö»fi>f«^Jf'J«-

"3>a9 erfte ßaupte^amen tt>urbe bon 4 ®d)ülrm gemacht, bon benen SHiroi

unb Kofi 4 ®emefter in unferer, j^!u<!^t 3 in unferer nnb 4 in ber uniberfaltftifcbra

S^ologift^en @(bule ftubiert ^ben. jtomai ift erjlk 3 ©emefter ba, würbe aber

immer }ufammen mit ben anbem untenicbtet unb ift 4 3a^re ülter alft bie anbem.

§ln§erbem ^at ber @rfo(g gezeigt, ba§ vir ditd^t ^tten, t^n bad dpimtn )äfen

je^t machen p laffen; benn er erhielt bie befte SHote. JDie f(^riftll4^en llufgaben

waren au§er griec^ift^ unb beutfc^en Überfe^ungen folgenbe: ' n?r 'f>nA .

'
'I. Äir(^engefc^id?te •^* i '« 1. Entwidlung ber Se^re »on ber f)erfon ß^rifti.

**^
(gttf. mit 2)ogmeng^l(^>t«): 2. 3wwgH.

^^«^1 3. ttrfpnuig brt üRet^>oW«mttl. >^ ^' '^>^
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IL fUMt^ßamoi: ^ mijtfoo ®f' ®nfln§ ber 0ro§f« ÜJlänner 38rarf« auf

iil. ®ef(^t(^tc b« f)^ifofop^le : J)te fr!fiintnt«t^eoreti|^cn Slitt^tungen iiüw fj^f

•

<Da8 neue Bme^n Bfgann am 10. ©eptemBer, nadjbcm i(^ au8 9ljffo guröi«

gfle^rt »at. 2)ort ^atte t($ mtc!^ auf btf neufii %Si6}n »orSwcitet, bte^i(^ biefrt

©nneftfr ju geben ^abf. 5)te Schule ^at 6 orbentlic^e ^(^üler unb einen 3«*

bSrer; feit furjer 3«t ^ab« i(^ nod^ einen weiteren 3u^örer in ber ®ef(^i(^te ber

^^ilofopbie aUein. 3<fe lefe für beite Äurfe jufamraen ®ef(^i(bte ber neueften f)^i{o-

fclp^ie, für ben Oberfut« aUein: aDgcraeine JDogniotif unb |übif(^ JReligiondge-

Wiite. %vit ben neueingetretenen ©c^üler SfflW« unb ben 3u|ßrer gebe id^ 5(ltc8

Jeftament (@efd). Serael«, Sl. $. Einleitung unb ». 3;. 3:(>eolo9ie), erften Seil;

für ben wegen 9D'lilitärt>et^ältniffe jwei ÜWonate abwefenb gewefenen ÜJ^inagowa:

@ef(&i(^te ber neueren ^^ilofop^ie (tfufflärung unb Stani). Dtefe SSorlefung wirb

von i^m in« 3al>anif4>< überfe^t für <ö^inri, in weld^eni bifi 2)egember.bie ©e*
fcbidjte ber f)^iIofopl^ie »on ben ?lnfangen bi« ju ©pinoja erftbienen ift (in 12 Hb-

ft^nitten). ©tenfo wirb ber 3>il meiner ^Scrlefung, ber »on 3Jeba ^anbelt, überfe^t.

%a wir nun ade auf einem f)la^e jufammen wohnen, l^aben wir bie <Sd^ul*

anba(bt erweitert. Sßir leiten fte je^t oben im (Saale, ed wirb ein Sieb aud

bem ©efangbu^ gu $(nfang unb gum €d^(u§ gefungen, ein %b)(^nitt aud ber Sibel

üftlefen unb ein ®ebet gefpro(^en. ÜRontagö leitet €djifler, 2J?ittwo4)« SKinami

unb freitags \^, an ben übrigen Sagen einer ber @(^fller bie 9(nba(^t, für welche

bie öibelabfdbnitte »on St^ifler beftimmt werben. JDa meine ^au regefmä§ig

baran teilnimmt unb {$rl. 3nafawa bie ^armoniumbegleitung fpielt, fo »erfammelt

bieje ^nbad^t und aQe regelmäßig tu gemeinfamrm ®ebet.

^r: IL ©oafllge @tatfoii«arbeit. : ,v

3)ie2)eutfcbf®c^ule^t einen re^t guten unb tegetm5§igett Sefut^ feit

ben %ex\ni gefunben, 41 (Schüler ftnb neu eingetreten. Slu§er unö beiben unter»

ri(^tct wieber ^nt ^rug unb ^en ^oCtja^n, ber le^tere in banfendwerter Sßeife

oieber unentgeltlich, au|nrbem 3 japanifc^^e ^e^rer. 3(^ ^abe mit meinen (&(^ületn

(in 2 ^o(^enftunben)^Blinna »on 93arn^elm beenbigt unb lefe |e^t auf i^ren

Sßunfc^ mit t^nen SBaHenftein. ^ie ©ottedbienfte in ber 5Deutf(i^en ®f
meinbe würben oom 15. (September an wieber regelmä§ig aufgenommen, ebenfo

ber fReligion8unterrt(fit an beutfj^e Äinber.

3m Oftober ^abe \6) einer «ufforberung ber p^tiofop^W^« ©efetffcfoft $u

$oIge Dor berfelben einen Vortrag gehalten über „^a8$^ert|ältniö be8(§,§riften'

tum« jur l^^ilofop^ie in ben erflen brei Sa^r^uuberteu/^ unb werbe

im Sol Oriens einen galten über „©oetl^eö gleIigio^'^^3: 'V^^^
-*7

3Bir fdntien in gegenwärtiger 3<it nid^t erwarten, gro§e Örfotge gu erleben,

unb muffen aufrieben fein, wenn e« un« gelingt, wenigften« ben (Barnen ber SBa^r*

iK't au«jufaen. 2)er, in beffen S)ienft wir mit unfern ftbwat^en Ärüften arbeiten,

wirb e« an feinem ®egen nicbt feblen laffen; in biefem. J3|rt¥9tt«B geb» ttu au(^

m« neue Sah IwufecL
, , . . i^ i

^-f m «^^ifU... ,

^^ 2^s|)ffllJer ©d^iUti'i öttii|t über bä« IV. aaaital 1895/ M^^ir^f
. ;ftf' s»n/mji?'^>H'^ Ti%t.mti:mn(i Hm\.s3Bhn^M ^^ »«d j^'rfrii

9la(i^bem i^ »on Anfang Soni Bf« @nbe (September in (S^tobara gewol^nt

^tte, wo id? »orwiegenb mit bem (Stubium ber fapanifc^en UmgangSfprac^ be-

f(^&ftigt war, trat id^ @Bbe (September in bie 2ßif^on«aibeit in 2:of9o ein.

Steine Hauptarbeit ift bie Beteiligung am Unteni(^te in ber %\^c\. (S(^ule,

in ber x^ wöchentlich 18 ^tunben erteile. iDer unteren llbteilung aQein gebe iä}
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4 ©hinben 8ogt!, 3 ©tunben ©riwi^ifc^ unb 2 ©tunben JT^eutfi!^; ber oberm HS«

teilung aflein 4 ©tunben ^jregcfe beö 50^att^du8eüangelium« auf @runb brt

f\nfd)tf(^n ^TejTted unb 2 ©tunbcn !Deutf(^; beiben Slbtetlungen gufatnmfn

2 @tnnben praftif^e ^yegrie brö SWattbäuSeDangelinm« jnr SBorbercitung auf

bie ^rajciö bc8 ffinftigen S3erufc0 in ^rebigt, S3tbelftunbe, Seelforgf unb 1 ©tunbe
SBorbercitung auf ben Äintergotte^bicnft (53orbereitung unb Äinbfrgottrtbienft

jufammen ftetlen eine ?lrt fat'etbetifc^ed Seminar bar).

Xn ^inbergottedbtenft, ben t(^ anfange beeSBinterfemefterd mit ben Stubenten

unterer Ulb^ologifcben Schule unb %xl. ^na\arßa übernahm, ift auf ben ^unfd) bed

Paftord SJlinami bin aud ber ^ongofircbe in ben Saal unferer j^^eologiicben Schule

Derlegt tt?orben. ^m SWinami beabft(^tigt nämlidj, jufammen mit feiner §rau,

mit ^enn ^ujimoto unb ^erm Ogama ober autb nStigenfaOg no(^ anberen Reifem,

in ^ongo eine jmeite Sonntageftbüle gu beginnen. $Da bie Äinber unferer

beftei^enben Sonntoggff^uie faft fämtlit^ ©Heber unferer Slrmenfdjule finb, für bie

fcbon obnebin unfer ©runbftüdf mit ber^rmenf(^ule central gelegen ift, fo fann bie

^equenj ber Sonntaggftbule burdb bie je^fgc günftigrre ?age nur wadjfen.

3n unferer 3)cutfc(>enS(i)uU in Sfibonojafa gebe i(^ ttöc^entlitb jwei

Stunben: eine Stunbe ^onoeifation in ber SJ'littelflaffe unb eine Stunbe (Srfiärung

Sd^iÜer|(fcer @ebi(^te in ber Obeiüaffe. 5)ie 2)cuti(be Sd^ule fucbe icb für unfere

SJiiffion fruchtbar ju machen burc^ Sb^altung einer gweiftünbigen ^ibeleiflarung in

beutf(ber Sprad)e. IBir lefen tai ^arhtdeoangeltum unb ergänzen ba« Scben 3efu
nacb OKatt^äuö unb ?u!a«. 18 Steilnefjmer ^aben \\<i) biß je^t beteiligt, raeift

Stubenten ber Univerfität unb beß ®^mnaftumd. Src^bem Samstag 9^ac^mittag

i^r einziger freier 9{a^mittag wä^renb ber Sc(^e ift, an bem toieleilei Slbbaltung

»orliegt, war bocb ber regelmä§ige 5?efu(b biefer Sibelftunben recbt ftarf. ^offentlicj)

giebt ®ott feinen Segen bagu, ba§ aud biefer Sabl ftrebfamer junger Seute einige

bur(!^d ^ort ber 9ibel feftge^alten unb fürd ©t^angelium gewonnen werben.

^urc^ bie Semü^ungen eined eifrigen SRitgliebed unferer ^ongogemeinbe, bed

6tubenten ber ^anbeldfc^ule j(awai, fonnte idb xunäd^ft mit 6 Stubenten ber

iDanbeUf(^ule regelmä§igen Unterricht im ^^ri^entum in englifcber Sprache
beginnen. @d finben jeben Samdtag jwei Stunben ftatt. ^ie 2)eilne^mer finb

gunäc^ft feine Slaufbewerber, aber fie finb wiQig, bad 6^riftentum !ennen j^u lernen

unb fotten ernfte, ftrebfame Seute fein. SUJß^te eö mir gelingen, i^re ^erjen gu

erwärmen für bie^ülle bed ^eild, bie in @§rifto 3efu, unferm ^errn, befc^loffen liegt!

^ie ^^ätigfeit in^otfupa ^atte ben@ommer ^inburt^ Doüftünbig geruht.

!Dur(!^ bie ^emü^ungen unterer beiben, bort wobnenben Sd^üler ^iroi unb $lofi

ift aber aucb bort je^t wieber eine fleine ^nja^l t)on beuten gufammengebra^t

werben, weld^e wiOig finb, bad @^riftentum fennen gu lernen. ^ fyiht legten

Sonntag bort bie Arbeit felbft begonnen unb ^Ite gunäc^ft Vorträge über bad

ß^riftentum mit geringer gotteöbienftlic^er Umrahmung. Sil« JDolmetfc^er fungieren

lunüd^ft ^iroi unb ^on, viedeic^t gelegentlich anä) bie anberen 6(^üler. SlUmS^Iic^

boffe iö) bort ju regelmä§igpn Sonntagdgottedbienften gu fommen. ^id ba^in

wirb aber t>on bem geringen 9lnfang an no(^ ein weiter ^eg fein, ^ie ^o{«

metfc^erarbeit ift jugleicb eine Übung in religißfem SJortrag für unfere Stubente»!

$ei aQen biefen itrbeiten unb über^upt wabrenb meinet gangen bidberigen

Aufenthaltes in 3apan ift wir ein befonberö feinbfeligeß ober jurüobaltenbe« 8e»

nebmen ber Sapaner gegen mi4> alö ^remben ober !Deutfcben in feiner 3SBeife ent«

gegengetreten, ^err 9)reb. 9]Rinami unb befonberd ^err ^aru)^ama ^ben mir i>er«

fiebert, ba§ ber @in^u§ eined auswärtigen 9J2i)fionard immer nod) t>erl^ättnidmä§ig

gro§ fei im S3erglet(!^ ju bem eingeborenen ^rebiger. 2)ur(^ ja^lreid&e 53efu(^e

mit mifftcnarifc^er 3we(fabfi(^t fucbe \ä) barum ebenfatl« für bie ?lu«breitung beö

ß^riftentum« ju arbeiten. 3n meiner SBobnung »erfammeln ^ä} jeben Sonntag
3lbenb einige Stubenten, um fi(^ mit mir ju befpretben. S3i«^er finb ei nur

wenige; aber tc^ ^offe, ba§ biefe ftünbige @itiri(|tung aÜmfi^Iid^ grd§eren Suf^rud^

etfd^tt.



%n bfiSltBeit für ©l^inri ^abe \(i} mi(^ eBenfoH« Betriligt. 3» ber ^ongo-
flemeinbe unb bei beutf(^en Ocmclnbe ^rcbige \^ gelegentlich jut SIu^[^Ufe. 35a»
(Stubium ber Japanifc^en UmgangCfprac^c treibe td? »eiter. i .*r ^

(»e^e i4> auf bie bisherige »rbeit in Sapan jutüd, fo fmb e8 afferbing« nur
f(^wa(^e unb geringe Slnfänge. ?lbet ti ift bod) au(^ f(^on ^ier burt^ m\^ man^e«
^amcnforn auSgeftreut auf ben mand^erlci Slcfcr ber SDIcnjcbcn^erjcn. @ott gebe,

ba§ eö nic^t ganj üergcblid) gejd^c^en fei, ba§ ba«, wa« gefäet wirb in Sd?mad)^eit,

aufeifte^e in Äraft! ^ä) felbft aber bin Doli 2)anfe«, ba§ mir @ott gegeben ^at

biefe ©nobe, unter ben Reiben }u t>er!ünbigen ben unaueforfd;li(!^en Sieic^tum d^rifti.

Set ^aiat in Zofpo, ^ * V
fflr ben in bet Heimat fo fleißig gearbeitet unb gefammelt wotben vat, baft

I 0To^e IKften nertDoQet @aben burdb $aftor ^Burggraf in S3temen abgefanbt

n>etben tonnten, bat am 16. unb 17. Ottober b. 3. im Saale unferer £^eolo*
gif(ben 6(bule unter Seitung unferer ^ifftonare, namentlid; ber unermübUcb
t^ätigen ^au $f. Dr. S^ri^lieb ftattgefunben. 9Iacb ben neueften 9la^rid^ten,

bie eingelaufen ^nb, beläuft f^b bie 6inna^me auf bie taum erwartete Summe
Don circa 1800 Tit. %ai @elb wirb ). %. für eine Erweiterung ber ^rmenfcbule,

bie ft(b fo großen 3ufpni(bed erfreut, oerwenbet werben. Tillen freunblicben ®ebern

unb Weberinnen aber fagen wir au(b an biefer Stelle unferen ^er)li(ben Sunt.

S^inri.

^nmhtt 1894. (9lr. 61) $. a«tnomi, %m Scbeibeweg. — Dr. 3».

ebtiftlieb, Ser behauptete Slufentbalt (S^rifti in ^nbien. — 3. S3ollia^n,
S3eitrag bed (Srgie^ung^^ftemS gu ben iapanifeben Siegen. — ^. SRaru^ama^
Siebe^f^erte unb «6tnri(btungen in Seutf(blanb unb ßnglanb (Sc^lu^). ^
e. anunjinger, ^auluS unb ^lefud. I. 9lotwenbigteit, 2Bi(btigteit unb 9ie(bt

biefeS Problem».

mkn 1895. {9it. 62, an. ÜWarupama, 3»ei widbtige d)riftli(bc ^rogen.
— Dr. 3M. ©btiftlieb, 3)ie toSmologijie ^eriobe ber griecbifcben ^^ilofopbie.

— S. ^ujita, S)ie Sieligion in- Äorea. — 6. Sllunginger, 3«fu* unb

$auluÄ. II. — an. aRarupama, Anfang ber (S^riftologie. I. — S. guHta,
JDie europäifcben (Elemente im japanifcben Spraifia^. — S. Stafbi, Übet

eine J^facbe in |)erm ?)otoi8 neuem a3u(b. — Scbmiebel^aKarupama,
@ine turge Sti)}e von (Ritjcbtö Seben unb 2:beologie.

9iptkl 1895. (9lr. 63) an. aRarupama, Step^anuS unb feine Gegner,

eine S5etrad)tung überStt. 6 unb 7. — 6. aWunjinger, 3efu8 unb ^aulug. III.

S. atafbi. Berber: Sein ßeben unb feine ©cbanten. L — S. «^ujita,

8lpotr9pbif(be (Soanäelien. — Dr. ajl. ©btiftlieb, 5)ie ant^ropologifcbe ^eriobe

ber grieiifien f)^ilofop^ie («otrateg unb bie Sop^iften). — a«. aJlarupama,

Slnfang ber @btiftologie. II.

SRfti 1895» (9lr. 64) aW. aWarupama, S)cr erfte Stritt gut 6)n\tl\d)tn

aiäcbftenliebc. -* Dr. 3«. g^riftlieb, S^jtcmatifti^e ^eriobc ber grie(bif<ben

^^ilofop^ie. I. 3)emotrito8 unb ^lato. — S. »taf^i, Berber: Sein Seben

unb feine dkbanten. II. — 6. aRunjinger, 3efu8 unb ^aulu8. IV. —
an. aJJarupama, Urfprung bet ©^riftologie. (S(blufe). — 2)etfelbe, 5)ie ^a«

rabel vom verlorenen Sobn in 2otud unb Sute.

3««i 1895. (9lr. 65) a«. 2)iaru9ama, Sei banlbar für jebe Sage beine«

Sieben«. — 3)erfelbe, ®oÄ ifl »leligion? — 1)erfelbe, ®ef(bicbtlicbe aiot«

wcnbigteit ber (Sinfü^rung be« ©briftentum« in ^apan. — S)erfclbe, Über „3)o8

fcböne 3apan'. — Dr. aW. ß^riftlicb, ©btiftenglaube unb S3ibeltritit. —
iDerfelbe, S^ftematifcbc ^eriobe ber griecbif(ben ^bUofop^ie. IL^— S. f^tafii^

^«bet; S«ÄS«b«Ä aafe feine ÖebauleiulIL X^ Ci^?^Ä.-_^ ,»ptWP^M
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3«H 1895. (9^r. 66) 6. S (fei Her, ^« rcligiöfe ®eift be« G^riftentumÄ.

— Dr. a». e^tiftlieb, Spftematif^e |)ettobe bet 0ried)if(^fn ^IjUofop^ie. IlT. —
6. Stfaf^t, Werbet: €etn Seben unb feine ©ebanfen. IV. — Dr. SW. ©^riftneb,
©ntroidtlung unb ßegenroättiger 6tanb ber ^entateucb « Äritt!. — Dr. ®rot^,
§tei^eit be« ficl^reng unb 2ernen8 int HBejten. — $reb. SHitter t- — Dr. 5abet«
SBerte.

«u« Dr. Sabet« »eri^t für bo8 2. unb 3. 3Jiertelia^r 1895.

«Xie ^i^e rourbe fc^on im ^uni rec^t brüdenb in meinem 5äu^d)en, fo

ba| icb fro^ not, aU icb enblicb am 9la(^mtttag bed 13. 3u(i mit bem
fioQegen ^ ad mann abreifen fonnte. 3lm 15. maren mir mit 2agedanbTU(^

in 9{agafa!i unb ben !Rad&mtttag be9 n&(^ften Xa^ti |(^on oben in Unjen,

mofetb^ xd) aucb im vorigen ^a^re einige S^od^en oerbracbt f^atit. Seiber

multe .^oUege ^ ad mann fd^on na6i 14 Sagen ^urüd. ^afflr tarn abtt

AoUege Itranj, mit bem ic^ bann auc^ bie 9ladreife angetreten f^ahe. ^ie
S^itterung mar m biefem Sommer fe^r ungünftig. 6in 2!aifun na^m hai %aöi
beS ^oteU fort, fo bajl mir flflcbten mußten unb bann Unterfommm in einem

iapanifcben ^{irioat^auje fanben. ^aum jmei SBocben fpäter begann ein an«

berer 6turm, ber mit geringen Raufen }e^n S^age anbieU. 6in britter braufte

nnten an ber ^Jl^tnibuit in Obama mä^renb ber 3ladit an und vorüber, aber

uidjt fo tobenb aU oben im @ebirge. Stegen l^atten mir ebenfaUd oiel, i(^ (eiber

}mei bid biei fEßocben lang fogar in ber 6tube. @efunbbeitli(^ ^atte i^ baber

nicbt fo guten 6rfolg, aU im vergangenen ^abr. 3n ber Strbeit mar icb natürticb

ebenfaQd fe^r geftört. ^mmer^in entging i^ ber fe^r ungefunben ^a^red^eit in

6^ang|ai, in melcber viele Seute ftarben, teilmeife an Spolera, ^ein (bineftfdber

9]l2itarbeiteT, ^err itmu, erfranfte aucb f(bmer balb nacb meiner Slbreife unb er<

^oU ft(b erft )e$t aUmä^ticb. ioerr Dang blieb verfd^ont, fielet aber rec^^t ange«

griffen aui, ^it ben ^lafftfem gebtd barum, mie mit aQem (Sbtneftfc^en, nur

langfam voran. Qi ift eben anftrengenbe Slrbeit, befonberd für mtcb, ba iif ein

ungebeured SRateriat {u bemältigen fi(i^t, ^offentlid) (ann id; aber noc^

in biefem SBinter mit bet ^eröffentticbung bed erften S3anbed beginnen.

^er ^rud ber 20 ^lugfc^rtften ge^t feiner SSoQenbung entgegen, 16 baoon

liegen fertig vor mir (vgl. 3. ÜK. 91. 1895, @. 178 jf.).

5)a8 f(^merfte GrcigniS beS Quartals raat bie fcbouerlicbe Srmorbung
ber JV^iffiondange^örigen in Jlutfcbeng, ^u!ien< $rooin). 6ooiel bi<

ie^t betannt ijt, erfolgte biefe ©reuelt^at nid}t in augenblidli^er (Snegung,

fonbem mar längere Seit geplant unb vorbereitet unb mürbe bann in (altblütt^er

unb graufamer ^eife audgefü^rt. Xad ift SRaffenmorb obne milbernbe
Umftftnbe. ®ab bie ' Ortdmanbartnen Slnftifter ober auc^ nur SRitmiffer moien,

ift nicbt an}unebnten, mobl aber, ba| fie aud irgenbmelcben @rünben ed unter«

lie&en, bie Scbauberfcenen |u oerbinbem. 3d? fürtbte fe^r, bafe biefe erneuten e^effe

bie i^olge ftnb von ben 6 (^ an bf (Triften, mel(^e von ^unan auS maffen^aft

unb meitbin im Sanbe verbreitet morben finb. €old)e ^racbenfaat (ann nur

ver^ängnidooQe f^rü(bte bringen. 'S)oS Solf ift eben fe^r unmiffenb unb fetbfl

bie ©ele^rten voller Slberglauben unb SSorurteile gegen bie Sudlanber. ^te
Vertreter ber augmärtigen SRäc^te bitten biefen bo^baften ^erleumbungen fofort

energif(b entgegenmirten foüen. 'Dad mürbe verfftumt. S)te ^(britte, melcbe

get^an mürben, gefd^a^en )ögernb unb maren ni(^t auSreic^enb, ben Sd^aben p
verbüten. Umfomebr ift ju bebauern, bab gerabe ie^t befonberd ^eutfcbe ibtem

aUifüonS^ajfc ?uft mocben. ^ih la« mit tiefem 6imerj bie 8(u8(affungen fce«

6j:minifterd $)erm v. SSranbt in ber 2)eutf(^en Siunbf^au, 9tovembet 1894.

fLuäi ber in S^angl^ai erfc^einenbe Dftafiatifcbe Slopb mirb nun von beutfcbeit

ItonfulatiSbeamten (o. S^ranbtiS @(^filem) ba)u benu^t, SRiffiond^e^ )u treiben.



©n anbetet biefet fetten fpteigt |l(ft bamit, bie Seugnung einet perfönlicfeen

^ortbauer naä) Um tobe ali l^ö<!bfle ^ogif (?) ju empfehlen, i'ifmn m nfftm
Detgleieben wirb nattttH* ben ©^inefen ÄnfU befannt. 5ft e« bann ein

SBunbet, oenn ^ifftonare nic^t fooiel einmitten tonnen, atö man fonft enoatten

foüte?" „

Stu8 ben »eti*ten be« SWiffionat» ^f. Ätani füt baiS 2. unb •

;-',
'^^ ''-'- [' - ' 3. »ietteljo^i 1895. '

---''---^-' -^"^^-^ -^^ ;^

6*on «nfet legtet 3a^re8betid)t (09t 8- 3«. K, 95, ©. 252 ff.) bat auf
biefe ^erid^te be« $f. litan) liBejug genommen unb übet feine (binefifc^en
^tubien mft^tenb bed oetfloffenen ^albja^ted eingebenb berichtet. @egenn)ftttig

oetmenbet et feine ganje 3eit nnb fttaft auf bie ^eraui^gabe feinet (^ine^fcben

Jlated^igmuS. S^ie ungebeuet f<bmtetig unb ^eitraubenb biefe Sltbeit ift, jeigt

au(Jb fein Je^tet »rief, in bem et fc^teibt: „3* w«l i<be ^tage unb Äntroott

6a^ fat 6aQ mit meinem £ebret neu bearbeiten, ^a bie (bineftfc^e @ptacbe
nut ein fe^t unooQtommened, fcbmer }u l^anb^abenbe« ^ettjeug ifi, um unfete

tiefen teUgibfen @mpfinbungen oeiftänblicb auSjubtAden, fo nimmt biefe Arbeit

febr tnel 3eit unb ©ebulb in Unfprucb. Sutbet fanb eS fcbnietig, bie bebräifcben

6d)tift^eQet beiS Ulten XeftamentS beut|(b teben }u ma(ben. @« ift ftcbet un<

enblid) viel f(bmieriger, bie oetfcbCungenen Venoben unb (Bebanfengänge eineS

beutfcben Scbtiftftäde (binefif(b miebetgugeben. 3Rein ^aupt^tel bei bem ^ate«

c^idmud ift abet, ba| aUed aucb fAt ben einfachen ^ann oetftdnbUcb mirb. 60
mitb t% mobl no<b 6 SDtonate b. b* ben ganzen SBintet in 9nfpcu(b nel^men,

ebe i(b ben Aate^idmuS in ^nid geben^ tann unb bad Etüden bauett aud» miebet

mebrete SWonate".

IBetbteitung bet @<btiften Dr. ^abetlS but^ %\, fttang.

SBie fd^on ftfibet, fo bat au^ ie^t miebet %\. ^tanj eine namhafte Summe
}ur IBetbteitung bet €4>tiften Dr. Babecd oetmenbet. @t fcbteibt: < i5>t

„^e 200 000 Stoftate Dr. %oiitxi (»gl. 6. 46), meldte i(^ btuden laffe,

fmb nun faft aQe fettig gefieOt, unb bie Sietbtettung toitb balb beginnen, fiepte

9Bod)e babe icb fetnet bet Chinese Tract Society ben Auftrag gegeben, füt
800 S)oUatg 2000 ©femplate oon Dr. gäbet« fttnfbanbigem ÜÄarcu«*

tommentat btuden )u (äffen unb an folc^e eingebotene @e^i(fen ($a)toren,

eoangeliften) gratid }u geben, metcbe fäbig unb miQig fmb, baS ^ett u)itfü(b }u

flybieren, beren üliittel abet fo befcbräntt finb, ba| fte e« f(b»et finben wtttben,

ein (Syemplat ju taufen, unb on fol(be gebilbete S^nefen (Reiben), bei benen

älnieid^en oocbanben ftnb, bab fte baS SBett ftubieten unb fd^ci^en loetben.''

Sit teilten fd^on mit, bab auf ben Jlufruf be« %\. fttan$ bin un« oon

einem nii^t genannten gteunbe unfete« $etein« 100 2R. jut »etbteitung \ir.

Sabetfibet 6(btiften augefanbt mutben. ffieitete ®aben nimmt bet 33oifx6enbe,

^tebiget Dr. Htnbt, fowie aüe 33etttauen«männet getn entgegen.

y-^-r.V ^mt-: $f. fltan}' »efu* in 3apaii;^^>^»-^ -^-- ^^-^ 'ä^^*^

Den ©oinrntt ^at ^f. Ätanj in 3apan iugebtaibt unb unl au«fabtli(b «w*
übet feinen »efu<b unfetet bottigen ÜRifftongftationen beti(btet. Seibet ifl e«

un« wegen S^langet« an Slaum nicbt möglieb, feine bo<binteteffanten SReife*

bef<bteibungen Doüftanbig abgubtuden; im folgenben geben mit au« ibnen nut

bie unfet iapanifcbe« ^ifrton«felb bitett betteffenben Steaen im SBortlaut wiebet.

am Sonntag, ben 16. 3uni nachmittag« reifte f>f. Äranj mit feiner grau

®cma^Un unb ^errn (Jlarf, bem f)flegeöater bctfelben, auf bem fronj6ftf(|en 2)ampfec

©ag^alien natb 5(lagafati, »0 et am 18. 3»»» morgen« eintraf, ^t fc^reibt über

Slagafati: «Die (ginfa^tt in ben fe^t geWü^ten, »on liebliti^en be»albeten ^figeln
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umgebenen ^afen ift retjenb . . . 9li(!^t weit t?om Eingang ragt mitten and bem
3Saf[er ein Keiner Seifen, ücn bem »or ni(^t ganj 300 Sagten bei bet gro§e«

6^riften»erfoIgung üiele Saufenbe japanijc^er @^riften ^inabgeftürgt fein foUen, weil

fte ba« j^reu) mä)i mit $ü§en treten ttoUten . . . 9lagafa!i mac^t einen red^

anmutigen @inbrucf. S)ie 9}2enfc^en, bte offenen ^äben unb Käufer je^en aUe

freunblic^ unb nett ani, aQed ift fauber unb me^r appetitU^ a\i in (S^ina'. Um
11 Übt ginge mit bem IDampfer weiter na6) ^obe bur(^ bte f(l)dne »^^tanb Sea*.
9im SDItittWDcb 9la(bmittag 5 U§r langte 9)f. ^ran} mit feinen ^Begleitern bort an,

leiber bei fttomenbem [Regen. Snterejfant ift, wa« er über fein Safamwentreffen

mit bem predbijteriantft^en SRiffionar fRtt. ^opt ergä^lt, mit bem er ftd) über ben

©^arafter ber Sapaner unterhielt unb ber febr bie Unbanlbarfeit ber Äuraiai.ßbriften

(ftongregationaliften) tabelte, welche i^ren ^ijfionaren je^t melfa(^ ben (Btu^l fior bie

2;^üre fe^en. .Sauplä^e unb ^ufer für SiRiffton^wede im inneren tonnen ja bid

je^t Don ben SJ^iiftonaren nic^t auf eigenen 9lamen, fonbern nur auf ben 9^amen

fion Japanern erworben werben, ^em Flamen nad) unb 0or bem (3efe^ ftnb alf

o

Japaner Eigentümer ber @runbftü(te, wä^renb bad (9elb natürlicb von ber SRijfton

ftammt. @d ift nun me^rfad) oorgefommen, baß bie japanifcben @^riften, auf ben

Sudbftaben bed ©eje^ed fic^ berufenb, wirtlic^ aOein baö @igentum0re^t auf 97^ifftond*

gebaube in ^nfprucb nehmen unb ben Sl'iiffionaren erflaren, fte feien je^t entbe^rlii!^

unb foQten nur nacb ^aufe ge^en, bie Japaner f5nnten je^t bad (St^riftentum aUeia

unb o^ne fiemben fRai vertreten uub verbreiten. 9(n unb für fic^ ift \a biefed

Streben ber fapanifc^en E^riften nac^ ^elbftänbigfeit ju (oben, aber trautig ift

babei bie Sl^atfad^e, ba§ fte na^ bem wohlerwogenen Urteil erfahrener SJtifftonarc

eben no(^ nic^t reif ftnb für biefe Selbftoerwaltung, fonbern ba| fte im 3ntereffe

bed Eoangeliume unb bed ftetigen ^ottjc^ritted bed @^riftentumd im Sanbc ber

J^ontroQe burcb bie ^JJJifftonare noc^ fe^r bebürfen.'

Seiter berid^tet bann $f. j^ranj:

,,^m Freitag, ben 28. 3uni, ful^ren wir per @ifenba^n na(^ bem 50 Minuten
von ^obe entfernten Ofata. SJIaru^ama war leiber ntcbt bort, fonbern in ben

Btrieu mit ^erm vgc^tllerin >^^iobara, nörtUc^ von 9li{fo. Unter aQen Stäbtrn

papand bezeugt Ofafa am beutlic^ften ben gio|en §ortfd)ritt ber Japaner auf

tnbuftrieUen (Gebieten. £)fafa ift eine gro§e ^abrifftabt. ^et unferer Slnnä^erung

an bie 0tabt jä^lte idf etwa 150 raud^enbe ^obe (^(^omfteine. ^ir jaben na($

unferer ^nfunft bie alte ^eftung an, beren ^dQe aud erftaunli^ großen S^ld*

blöcfen gebaut ftnb. 3n ber großartigen !aiferlitten ÜJiünje, ber gweitbeften
ber ^elt, fa^en wir bie ^erfteUung von einer Unmenge 6ilbergelbed. 3n einer

^unft^anblung beobachteten wir bie moberne Satfume*^orjeDanmalerei. Dfafa ^t
ca. 490 000 Einool^ner unb ift gewiß ein gcoßartiged $elb für Snaru^amaS
SJiifftonSarbeit."

Um 6 onn ab enb, ben 29. Sunt, reifte ^f. jtronj mit feinen beiben 23egleitem

von j^obe per ^a^n nac^ bem 2Vs Stunbe entfernten jl^oto. 2)ort befuc^ten fte

bie in biefem Sommer abgehaltene (SewerbeaugfteÜung. iDie 58 ^uß ^f>\)f ^oloffal«

bafte bed Subbl^a, ben ^aibutfe, einen 2;empel, ber 33000 vergolbete Silber ber

jhoannon ober ^wan^ün (ber weibli^en ^arfteQung tH ^ubbba) enthält, jwei

anbere neue gro§e bubb^i)ti](be Stempel, burc^ bie 3J2enge unb ^rac^t ber ^^ergolbung

unb funftvoUer St^ni^arbeiten berebte 3«ugen ber 9Jia(^t beö SubbljiSmuß über bie

^er^en ted ^ol!ed, unb bie berühmte iopanifc^e ^o(bf^ule, bie ^of^if^a.

SBeiter bettdjtet bann ?>f. Äcanj:

,?lm SKontag, ben 1. Suli, reiften wir nad^ Sofpo weiter. 5)ie Sa^n
pafftert Dtfu am 33iwafee, berüchtigt butcb baö Sittentat eine« Japaner« auf ben

bamaligen rufftfc^n jtronprinjen am 1 1. 3Rai 1891, unb femer bie ©egenb bei

®ifu, wo im £)ftober 1891 ba« fc^redlic^e ©rbbeben ftattfanb. a)te 9la(^t gum
3)ien8tag blieben wir in S^ibjuofa, wo tx6) meine §rau in bem fleinen, bütftig

eittgeric^teten $otel leiber eine ^eftige Haltung §olte. 5Dien8tag, ben 2. 3uli/



-
, .

•

..
_ 49 — -

um Vs6 tt^c aBenbS langten \o\x mä^ 23ft5ttb{ger ^fraBa^nfal^rt von

SteU gcrfd^net, glüdflic^ in Sof^o an. ^ctt Dr. (J^riftUeb cm|)fin0

vaa am 8a^n^of unb htaä^it und in ba« f(^5ne ^Srnpetial-^otel. Um
7 U^r fam au(^ $rau Dr. (S^riftlieb )U und, unb tt)ir »erbrachten |ufammen
einen rec^t intereffanten Äbenb. ÜRitttt)0(^, ben 3. 3uU, toar leiber heftige«

5Regcn»ettet. gSBit fugten um 11 U^r in Äuruma« p Dr. (S^rifHiebg 4>au«.

@« ift ein fc^r nette«, freunbUd^e« ^ou8, in ^albjapanifti^em @til erbaut,

bi(^t bei bet^Atbeotogifdben Si^ule. @o war ed mir benn )um erften ÜJial »ergdnnt,

bie 9){iffionSanftalt mit eigenen Kugen ju fe^en, von bec ic^ f(!bon fobiel ge^Srt

unb für bie i(^ feit langer 3^t ein reged 3ntere|te ^tte. 9la(^ bem @f[en famen

^err SRinami unb Fräulein Snafama gu einer S)affe S^ee, unb toir l^atten eine

rc^t an^ene^me Unterhaltung. Sßir befi(^tigten bann baö ©ebaube ber Sltmen«

fd^ule, bte 2;^eologif(^e tlnftalt unb bie Sibliot^t. S3efonberd gefiel mir ber ©aal
oben, in bem ade 14 Sage bie beutfi^en ©ottedbienfle gehalten werben. ^oQege
^unjinger war leiber fc^on nac^ ^ufe abgereift unb (Bdfiün §um <Stubium ber

{opanifd^en Sprache in bie Serge gegangen, den unb ^rau Dr. 6^riftlieb fa^en

beibe rei^t too^l aud. $rau Dr. @b#licb fubr mit meinet ^au unb ^erm 4larf

}U einem japaniff^en ^}ar, UM^renb ÄoQege ^^riftlieb mir ncx^ bie imponterenben

®ebäube ber faiferlic^en Unioerjttftt unb bad ^au8 i^eigte, wo bie ^ongogemeinbe

i^ (^ottedbienfte ^It unb fonft auc^ beutjcber Unterricht an Japaner gegeben

toirb. Sßit »oQten bann einen 93efuc^ machen bei Dr. ©reene unb ^erm SoQta^tt,

beibe aberwaren leiber ni^t )u ^aufe. Slm IDonnetdtag, ben 4. 3uli, nahmen

»ir einen SSagen unb fuhren mit Dr. 6b>^ftlieb bei fc^5nem SBetter ju einem

3a§rmarlt im ^falaftabtteil, bann ^u bem berrlic^en Uenoparl, bejud^ten bad

mobeme {apanifd^ Sl^ufeum unb ben fleinen joclogifcben ©arten unb teerten bann

nocbmalS in Dr. (S^riftliebd ^aud ein, bon »o ^ttt Qiaxt unb meine ^rau ^u

einem 93efu(b bei einet febr entfernt tto^nenben englifc^en ^ome weiterfubren,

W&^renb idb mit Dr. ^b'^f^^i'^ A"f ber Seranba feine« ^aufed einige <Stunben

übet ben Buftonb unferet aWiffion unb anbere fragen eine für micb fe^r le^rreic^e

Untetbaltnng batte. ®egen Übenb befuc^te icb 4>erm SRinami in feinem bübfc^en

neuen jctpanifcben ^aufe.

Freitag, ben 5.3uli, fu^ren»irmitDr.6Wtl«b perS3a^n (tixoa 502Winuten

^abrt) na<b So!obama. SBir fa^ bort ben beutfc^en Älub, feine S3ibliot|ef unb

8efejimmer, ainaen bann ju ben S3anf^fem, too »ir @clb ju ergeben b«tten,

banad^ )tim ^oupaud nnb bec Sanbungdbrütfe, bon ber ibir einen fc^önen ^lid auf

@tabt, ^ofen unb »erge ^tten. 2)aÖ beutfc^e fiauonenboot 3lti8, welcbeö toir

fonft fo oft in <öb«»flb<»i g<1<b«»f l«8 «» ^fen. Dr. ©bwfll«b jetgte unö auc^

ben <Saal, in mü^m er alle 14 %a%t beutfc^en ©otteSbienft _^alt. ^m 9lac^

mittag fubren »ir auf ben S3luff, einen |iemlicb langgebebnten ^ügel an ber ©rite

ber @efc^ft«ftabt ^oUf^amai, wo niele ftembe Äoufleute fc^öne, »on trijenben

©arten umgebene SJillen bewohnen. —
©onnabenb, ben 6. Suli, füllten ^ert Ölarf, mrine grau unb ici^ per S3abn

nac^ 9liöo writer, 5«/, Otunben »on Sof^o. «RiRo ift rin beliebter ©ommet-

aufenthalt ber gtemben in Sapon, ba e« 2000 §u§ übet bem 2Keere liegt unb

bedbalb fübler ifl al« Soft^o. JDie iapdnif^e «Ratur jeigt fic^ biet in i^rem

fcbSnften ®lanje. S3erge, SBofferfäUe, berrlicber SBalb unb tri^ au«geftattete

Tempel bilben bereinigt einen ^auptanjie^ungöpunft für alle »efuc^er Sapan«.

Urfptünglic^ war e« unjere Abfielt, ^ier iima 6 SBoc^en gusubtingen, ba Dr.

(S^tifllieb unb grau ^iet «neu 3>mpel gemietet baben unb 2 ÜRonate b»« bleiben

»oüen. SHe @rfaltung mriner grau ^it flc^ aber fo »etfjlimmert, ba§ wir ej

für tatfam ^ten, ba§ fle morgen mit ^erm (Slatf nacb Äobe ju 5Wr«. »aUarb

turficffebtt, wo fle rinen guten «rjt ju 8«ate jieben fann unb aucb orbentltc^e

SWebiiin befommt. 3(b bleibe noc^ etwa 4 Sage länger ^ter, um eine Sufcimmen-

fünft mit ^ertn ©cbiUer unb aRaru^awa, wetcbe 8 ©tunben »on \)\n m ben
Ij^A ;/S/

^
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»erg« flttb, ju «mßflU(^€n. S^riftliebe finb geftet«, am 5Wo«tag, i^tt an»

® /^^STirang f4lie§t feinen SuUBeric^t mit bm SBortai: .SBBo« i(^ »on 3am
itnb fccfonbcrt »on unfetem 5Wtfflonfittfr! geje^, ^at mir «toünWte Slnhoort auf

mancbe, feit langet 3eit in mit f4>lummetnbe fragen m^htn unb töitb m«^ and?

man6e« in (S^ina beffer »erfte^ legten. 3* Jann bie SÖiifFionöfteunbe ju |aufe m-
|t*etn, bafeSapan ein ^ö^lftinteteff ante« nnb »ieUetfpte^enbeeSlrbeitöfelb

\tt bie aWifiton ift, wel(^ bie 0tö§te »ufmetff amieit unb ©elfeftanfopfetung

bet SKiffionfifteunbe üeibient, ba So^an« ^Itung bem S^nftentum gegenübet fnr bw

@Danaelifation »on ganj Slfien f4)on bolb »on »eitteic^enbei »ebeutung fein wirb .

3n feinem Dltobetbriefe etsäblt barni % fttonj |un&*ft, wie « fi^

Detgeili* bemüht ^abe, mit «ßf. e^iOet in 9lif!o eine Sufammenlunft ju jlanbe

}tt bringen, unb bringt bann au8fübrU*e ©(ibilbetungen ferner Xouten, bie er

non SUiKo au8 unternommen ^at.

am 15. 3ttli langte et »ieber iu ftobe an, wo ««.^1"«« ®?"''»

bebeutenb beffer antraf, ©ier ^atte er an* mit unferem iapanif*en ©e^Ufen

SRarunama eine 3ufammen!unft, bet ^f. Scbittet ^otte oerlaffen muffen, ba man

bei ibm in Ofata eingebrocben l^atte. SBegen ber geringen entfertiung pfata»

öon Äobe mar eg ^erm iWarupoma leidet, ber (Sintabung be« $f. Ärana $u folgen,

unb fo nnb fie beibe am SRittroo*, ben 17. 3uli, etwa 10 Stunben gufammen«

^*"
Sm 19. 3uU reifte fif. Äranj mit feiner Oattin na* «rima, einem be»

liebten ©ommcraufenthalt ber SWiffionare in ber 3t&^ Äobe«, wo fU 8 Sage
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%m 26. 3uli lehrten beibe na* Äobe |utü<f unb gingen om 28. 3ttn

abenb« an öotb be« ftaniöfifd^en ^oftbampfer« 6alebonim, $f. Jwnj, um na*

SUagafaK, oon wo er ju Dr. S«bet na* Unjen wottte, Brau ^f. Ätani, um

birclt na* ©^ang^ai jurüdsufebren, wo beffer ärjtli*e öilfe |u ^nbea unb

woMn ibr ^ftegeoater f*on oor bem 15. 3uU abgereift war.
^^ -^

«m 30. 3uli langten fie wiebet in Slagofoli an. „©ler mu|Un tan

un« ttennen. ©etabe al« i* meinet Brau Seberoo^l fagen woUte, floptte mit

»Idfeli* oon binten ^aftor ^acf mann auf bie 6*ttlter. ßr war oon Unien

berunter gefommen, wo^in er Dr. Baber (»gl. 6. 46) auf
1*J^«Ö« J««^,^^

batte unb wonte nun mit bemfelbcn 3)ampfer na* S^ang^oi |tttüd. 6o mu^te

i* mrine ^rau wenigfteng in guter SRcifebegleUung. Um 8 Ubr
«»J«»«

Tub|[

ber 5)ampfer weiter, unb i* ging etwad oercinfamt in» ^otel m Slagafali.

am nä*ften SDlorgen gingä per 2)ampfer no* Dbama, oon bort no* ©btnpu.

@d Hieoen bort 2500 ^1 über bem aWeere 3 fleinere Drtf*aften bt*t bei ein«

anber, Unjen, e^inpu, Äoügohi. ^f. 5^ran| f*reibt: „Dr. ^aber wohnte, wie

i* wu^tc, in ©Mn^u; fo ging i* benn birett ju i^m unb fonb au* iw* ein

tleineS, bürfrtgeä 3immer in bem iapanif*en »auem^auÄ, In bem |aber «n

Dbba* gefunbcn batte. 5)a8 größere iopanifc^e ^otel nämli*, wel*e8 mebr

für «uglänber ringeri*tet ift, ^e not rinigen Xagen bur* ben f*limm_en

Xaifun ba« 3)a* oerloren unb war oorläufig unbewohnbar." ^ler in ^btnpu

l^t benn ^f. Äranj eifrig an feinem 5?ate*i3mu8 gearbeitet, «m 7. 6eptembet

^t et mit ©ettn Dr. gäbet feine öeimteife na* ©^ang^ai ongetreten, wo beibe

am 12. September glüdli* wieber einttafen. sjm-

81u8 bem 99eti*te be8 f)fatrer8 Lic 6a(fmann '
*

übet feine X^öttgleit al8 ®eiftli*er ber eoangelif*en ©emeinbe unb Seit« ber

beutf*en ®*ulc in S^angl^ai oom «prU big September 1895 teilen »irfol»

genbeg wit: - «. x ' '= -
'' '- ---"^^^^^^^

„S)a» «ergangene ^albia^r war eine Bett ftlUer 3Beiterenlwi<flung in ber W*
{Igen ©emrinbe. ®o^l fehlte ni*t 5leugeftaltung unb Umgeftaltung, aber aüeg

oerlief geräuf*lo« unb ftettg, wie^gefunbe« Seben e» »erlangt.
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9uf bem (S^btete bed engeren tird^Uc^en Sebeng war bie «tc^ttgfie ^^atfad^e,

bie $u oetjeicbnen ift, bie anf^Uelung bcr in ßbina jerftreutcn S)cutfien al»

eine flrt au^engenteinbe oon Sbangb«. Aber ben %>\an, biefe SSerbinbung,

tjorläufig nur burcb tegelmafeige ubetfenbung »on ^rebigten, %vl bcwerffteUigen,

tonnte i^ ia f(bon in meinem legten S3eci(bte 9la(bn(bt geben. 3nitt(enoeiU i^

ans bem $lane ooQenbete Xbatfaiibe geworben, ettoad Aber 20 ^eutfcbe an oer*

f(|)iebenen Orten von 9lotb(bina ertl&r^n ibren SEßunfc^, auf bie ^rebigten auS
ber beutfdben ©emeinbe in @bangbai )u abonnieren, baju lamen no^ etwa 10
SRitglieber ber @emeinbe in €bangbai felbfi, fo ba^ bie ^rudtoften ge<

bedt werben tonnten. %a weit mebr (Sremplare gebrudt werben, atö unter bie

Stbonnenten }ur Serteilung fommen, fo tann ber ^eft aQm&^ti^ ber SSerteilung

unter Seeleute, ber SBerfenbung an bie Qinx^t ber taiferlic^en SD^^tine, joweit

ffin 6(biff9geiftli^er auf ibnen ijt, bienen^).

hoffen wir, ba^ biel» nur ber Slnfoi^puntt yax Sammlung mebrerer fei

9l&bere ©egiebungen |wif(ben ben ©liebem biefer „Slu^engemeinbe' unb un8

werben ft(b mit ber %t\i gewi| fcbon ergeben. 93ereitd je^t jeigt ftcb; wie bad

ber $aQ fein wirb. 6ine ^antilie in ^ftalu bei ^antow ^at mi(b gebeten, %vx

Xaufe eines JtinbeS unb Sludteilung bed Slbenbmable^ ju ibnen ju tommen. Ob*

wobi bie arge ^i^e mir bie SHeife in biefen Ferienmonaten oerbot, ^offe i(b bo(b

in luriem, @nbe September ober Anfang Ottober, bie Slbftcbt auSjufübren unb

fo suerft bad 93anb perfönlicber SSerbinbung nacb auben su tndpfen. ä3ei bem
{larten ^luttuieren grabe ber jftngem Seute, bie bier im Often lei^t aud einem

Orte in einen onbem oerfe^t werben, ift für fpäter Stugftcbt auf bie 9lu§breitung

unferer eoongelifcben ^ntereffen burcb i&ngere, ie^t in Sbangb^i lebenbe ©emeinbe«

mitglieber, unb babei würbe baS S3e{teben unferer Ku^engemeinbe ni(bt unwefent*

Udb fein.

Km (Sbarfreitag, bem 12. Slpril, feierten wir unfer erfted (^emeinbeabenb*

ma^t 6twa 30 Itommunitanten nahmen teil. SRein College ^xqxki teilte mit

mir au9. ^er Ginbrud ber ^eier würbe allgemein tief empfunben. ®ebe ®ott

gefegneten Bi>rtgang!

Saufen fanden im vergangenen ^albjabre brei ftatt.

0m ®rünbonnerftag ooUsog id^ eine ^auStonfirmation von jwei S^wej^em,

beren eine burcb ein langete^ Seiben ani 8ett gefejfelt war. ^ie konfirmierten

genoffen nacb ber Aonfinnation mit ibrer 2)2utter gemeinfam baS älbenbmabl.

^ie Sonntagdfcbule mubte, aU bie ^i^e beS ^o^fommerö na^er loMf

für eine Seit aufgegeben werben. 3Rit bem September werben wir um fo eifriger

wieber beginnen.
'''' ©eerbigungen würben oiermal oolljogcn.

ein ®otte«bienjt im 3nli würbe au^gefefet; bie grobe öt^e legte baS na^e,

unb mir würbe bamit bie ©elegenbeit su einer breiwöd^entlicben Steife nacb 3apan

gegeben.

b. Scbule. '

SBa8 unfere Scbularbeit im nergangenen ^albia^re anbetrifft, fo fönnen wir

auf biefelbe mit ^ant unb §reube jurünbliden. 68 ift bag erftc ^albjabr einer

felbftünbigen beutf*en Scbule in Oftafien. 2)ic »orgefcbicbte \iaht icb in ben

frü^ren S3ericbten gegeben. Jim 2. »pril tonnten wir in ben fcbönen neuen

Scbulrftumen bed je^t atö Scbule unb $farre bienenben ^aufed 22 äBbangpoo

*) 9[n(b bem «entrolburea« gebt regelmäßig eine «njo^l biefer fe^r ge^attüoffen unb

formoottenbeteu ^rebigten ju. 2)ie ^eftcben, in bencu fle ecfcbetuen, tragen bie Über«

fcbrift: ^«I« bie Unbctanntcn unb bocb betannt 2 (5or. 6, 9. @onntag«gru§. «n bie

2)entfcben in Ofta^cn au« ber bentfcben Oemeinbe )u S^ang^ai" ^f. ^acfmann ^at un«

etmacbtigt, gttunbc unferer 3Kifflon auf ®nnfcb Sfemplore feiner «Prebigten gegen öin*

fenbung eine« freiwiOigen ©eitrog« an ben 2)racffo|len regetmafig juanfenben. — »er
te»ttttl00rPftnb*'^;.<li-.>«3M.-«/yry^<.= :^'^v>=.:. -«- .---r- -,„,.,.-.,, ,.-^. .;.:_.•'.
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Sloab bte btet!(af|tge Schule mit 24 i^tnbern unb brei Se^rhftften etSffnen. $)ie

Slrbfit ber Se^tenben gefcba^ in (Sinmattgteit unb Bvo^ftnn, unb berfelbe ®eift
be§errf(^te bie 6(^ule. S(m 3. ^uli fd^lo§ ein ed^ulfefi im ©arten eine« bev

©emeinbemitgliebeT, bed 5errn Slm^olb, ber und auf bad liebend mflrbigjie ent«

gegentam, bad Sommer^albja^t ah. ^a| wir ie^t bte ber^eigungdDoUe ®runb<
läge einer beutf(ten 6(^ule beft^en^ auf welcher ftc:^, toiU'd ®ott, nocb ein tüdf

tiger $au erbeben mirb, ift und Urfac^e )U innigem S)an(e gegen @ott, ni(tt

gutn loenigften audf be^balb, n>eil ein guteS @(buln)efen naturgemäß baS fütd*

grat aucb fftr bad (ir(bli(^e ^emeinbetoefen bilbet.

c. 9)2arine.

Tlxi unferer 3)larine bin i(b in biefem @ommer nicbt fo fe|r in Itontoft

gewefen, wie im »ergangenen SBinter. ^er @runb lag oor aQem barin, baß bie

Scbiffe^ wel^e l^ier oertebrten, größere Scbiffe »aren, welcbe ni(bt nadb ^b^ngbai
berauffommen tonnten, fonbem in ^oofung vor Snfer liegen mußten. Die große

Entfernung aber macbt ed faft unmöglich, einen Serfebr gu Unterbalten, unb bie

SRatrofen fommen nur ftunbenlang am Slage auf Urlaub nacb Sbangbai berauf,

aid bie Heinere ;,^ltid'' ^ier lag, \iaht i(b an $orb @ottedbien{t aebalten.

SWeine ©ebanfcn ftnb fcbon länger auf bie 6inri(btung eined Sefefaole* für

Seeleute gericbtet. 9lo(b immer tonnen loir fein geeigneteis Sofal finben, baS fftr

einen folcben 3n)e(l ju mieten wäre. 2)a^er merbe icb mo^l in biefem SBinter

bie beutfcbe 6(bule, meläft [a 9iaum genug bietet unb auä) für bie Seeleute

prattifcb gelegen ift, mte für 3u>e(fe uon SSortragen, fo aucb für bie @eemannd>

nttffton benu^en. 2Bir würben eine Unterftü^ung auc^ fo fe^r gut gebrauten
fönnen, ba eS [\6) um uerfdpiebene Studgaben banbelt, über beren Dedung t(b

nocb im Untlaren bin, nämli(^: 1) ^nfcbaffung von 6tüblen, ba bie Ainberbänfe für

6rwacbfene nicbt braucbbar ftnb; 2) S9ef(baffung einer tleinen S3ü(berfammlung

für bie Seeleute; 3) IDlittel für eine einfa(be SSemirtung berfelben an ben

gefeQigen Slbenben. ^flr le^tered mürben, menn ndtig, wobl eine SHeibe oon
tarnen in Sbangbai auffommen; bie erfien imei fünfte aber erforbem eine

Summe ©elbeS.

5Die SSorlefungen ber 9lrt, mie im borigen äBinter, boffe xäf fojrtgufe^en,

ba fie miQtommen gu fein fcbeinen. (6inlabungen bagu ftnb beteitd er>

gangen.) Hucb ift bereits ber ©ebante eined litterartfcben ^benbs mit einer 9ln«

ga^l lunger ^aufleute befpro(!^en unb fcbeint }ur Sermirflicbung reif. Dad ifl

mir befonberd lieb, loeil i(b fo jungen SD'lännem näber (ommen fann, bie aud
9Renf(benfurcbt ober anberen @rünben am tir^licben fieben unb allem, wcA Stixätt

beißt, nicbt recbt Anteil nebmen mögen.

@ott gebe feinen Segen su bem, xoca gut ift/'

)Die eiflf 3al^te0oerfatninlitn9

m l iui5 2. (Dktuber 1895.

Die btedjäbtige @eneraloerfammlung unfered SRifftondoereind in ^foTibeim

batte burdb bie ^nvefenbeit unfered aud ^apan beimgetebrten Snifftonard

$f. äRunjinger eine befonbere 8ln)iebungdtraft audgeübt. 9$on nab unb
fern waren bie Deligierten ber B^eigoereine berbeigeeilt. Selbfi Hamburg
unb Bremen batten ibre Sl^ertreter gefanbt. Sber wenn bie 93egeifterung eine fo

große, wenn bie 2;eilnabme eine fo berilicbe xoat, fo war bied bo(b au(b eine

Antwort auf bie fcbmäblicben Singriffe, bie unfer Sßerf in le^ter Seit, namentlich

burcb bad belannte S3ud^ D. Daltond: Sluf SRifftondpfaben in 3a|>an, tu erbulben
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iotte. ffltr wtffen »on mantbm, her jwetfelnben fietjen« ju bet 3aire«feier reifte,

^t et naä) l^aufe }uttt<f«ete^tt ift mit bet ®eiot|beit, ba§ ein ffietf fo »ieUt
«lebe unb Umgebung nicbt bet Setftönmg, fonbetn bem Slufbau bicnen muf.

5)ten8ta9, hen 1. DItobet tagte »on frft^ 9 U^r bi« na^mittog« 4 U^r bte
flonferenj be« ©enttalootftanbe« , in bet übet ted^t roi<i&ttge, fftt bie S^riftia«
nifierung 3apan8 bebeutfame ^agen ©et^anbelt würbe (»gl. 6. 62). SJon ben
(£fiitraborftanb§mitgUebem waten anwefcnb: $reb. Di«. STrnbt, ^rof. Dr. SJaffer«
monn, etabtpf- »icfe«, $tof. Dr. ®etlanb, ^tof. Dr. öol^mann, $tof. Dr.
Äeffelrlng, ^reb. Lic. Dr. Äinb, Äonful 91. Schöner, etabtpf. ©*ücf , Supetint. Dr.
Spinner, Äonful 6.S.5Bebet. 8[u§erbem wobnten ben SJetbanblunflen mit bcratenber
etimme bei Dbettir*enrat^ Deisler als S8ettteter be« babifcben Oberfitdjenratg, ^f.
ÜJJunijinger, ^f. ©cbmiebel, ©tabtpf, Älein al« Sorfi|enber be« ^forj^eimer geft«

fomitee« unb $f. ©(feönboljer anS 3üri(fc aU ^eftrebncr.

Die eigentliche ?|eier begann abenb» 6*/, U^r mit einem ^feftgotteSbienft

in bet olte^troflrbigen 6(fcloMir*e. ©tabipforrer öi^ig au8 SWonnÖeim bielt bie

^rebiflt über 8rp.«®ef*. 22, 12—21, bie in biffem ^eft S. Iff. obgcbrudt
ift. Darouf ergriff Dberftrcbenrat De^er au8 ÄarlSrul^e baS ®Drt ju einer

S3earü^ung«anfpta*e unb untet gefpannter STufmerffarnftit bet ja^lrctd^en, bie gro§e

Äirdbe bi« auf ben legten $la^ füHenben ^cflgemeinbe führte er folgenbeS au«:
„(§i ijl mir eine ^reube, baft e« mir »ergßnnt ift, in SSertretung ber obetflen

ebongeltfAen JtircbmBr^örbe unfereö ?anbcö unb pgleiti^i ber eigenen «Refqung

folgenb hin in ber ©emeinbe f>fori<l&eim, an ber immer noc^ ein gut (Stö(T meine«

f)erjene Bangt, ba« Sa^regfeft be« Slllflemeinen epangelif(B*proteftantif(!^en 5iJ?iffton«*

toerein« mitzufeiern. 5Wein Äommen B'et^w foH ein 3wgni8 fein bon ber S^eilna^me

ber S3eb6rbe an ber Urbett nnb ben 99eflrebungen biefefl Sereinö, 3<B bringe beS»

Balb Ber|!i(ten ®ru§ unb SeaenSwunfcfe. SBenn freilit^ alle« ridjtig »äre, »a«
in iüngfter 3eit ein bon nielen unter un« Bo*flW(Btetcr ü)tann über biefen Serein

unb feine ?(rbetter genrteilt Bat, toenn feine Slrbeit »irfli^ me^r eine jerftßrenbc

ali eine aufbauenbe wäre, bann glaube i(B ni(Bt, ba§ i(B Bierber gefenbet toorben

ttpfire, bann bütften wir und au(B ni(!Bt ein wenig freuen, wir tonnten nur trauern

nnb flogen nnb xur Su^e maBnen. !Rimmer bürften wir ed wagen, ben Segen
©ctte« für fein ®ebeiBen \u erfleben; mir mü^en eBer bitten: @ptt, jerbritB bie

SBaffen. mit benen folAe QJ^änner fämpfen. 4)inbemiffe unb 6(Bwierigfeiten, wie

jebem ÜWiffion«werfe, finb au^ bem unfereö S5erein§ in ben ®eg getreten, aber

man Bat HefelBen, ftatt fte ale Prüfungen unb Snrei^e neuer Slrbeit an^UfeBen,

nnferm 55erein ale 6*ulb angeretBnet unb SW{§grijfe unb geiler, welche er gemacht,

nnb wel(Be feine Arbeiter nicBt leuanen unb necB weniger Bef(B5nigen, in ni^t

BrflbetlicBer SBeife beurteilt 6r wirb fl(B aber ba«, wo« er »erfeBen Bat, oudB

Wenn'« ®eaner iBm fogen, }U ^er^en neBmen unb ftcB'fi nur (©elbft^jrüfung bienen

laffen. ÜWit inniger 2;eilnoBme unb BenlicBer ®orge begleitet bie SeBörbe unferer

8anbe«!ir4e bie Strbeit ber Ifingft befleBenben 9J?iffion«üereine, mit banfborer §reube

begrübt fle febe ©efeBrung ol« einen 3«wo(!B« nur grölen ebongeliftBen ©Briften»

gemeinbe, mit ©ewunberung gebenft f?e berer aller, bte i^r ®ut unb geben Bin*

gebttng«tton in ben 2)ienft ibre« ^erm ftetlen. @te fann nur aufritbttg wünftben,

bo§ au6 bie ?lrbeiter be« ?lllgem. eb..prot. «WiffionSöerein« tBren Seruf brausen

Ol« einen 8eben«beruf onfeBen. 5?ie glei(Be 3:eilnaBme, wie ben älteren 55ereinen,

bringen wir an* bem fiinaften berfelben entgegen. @r rebet ^wor in neuen 3ungen,

aber er berfünbet bo« alte urewige ©bongelium bon ber ®otte8finbf*aft unb pflanzt

e« hinein in ^erjen unb ^ufer; unb feine 8oten Rnb bei iBrer «rbeit getragen

bon inniger ©louben«. unb 8iebe«fraft. 3)arum fränfe biefen 55erein niemonb,

fcBbem jebet freue ücB, ba§ unb wenn nur überaO ©Briftu« toerfönbigt wirb.
' * 9Bir wiffen unb beflagen eö tief: @« befteBt fo biele ®eqnerf(baft, fo mancBe«

SSorutteil gegen iegli(Be Arbeit ber (BriftlitBen «Wiffton. 5Ran fogt Bier woBl

einmal: „SKiöft bu immer weiter fc^weifen, fle^*, ba« »6fe (ftatt „®ute') liegt
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fo m^'. @d gtebi fo viel in d^riftlit^eit 8anben aufjttftift^en ober neugugrunbett,

ba§ man ntc^l nötig ^at, ^inaud in ^eibenlanbe gu ge^en. !Bcr fo fpric^t, bet

»nifte^t ben ^^oftel f>anlnd ntt^t, bn ^u bnt Reiben gefanbt ttarb, no^ e^ fein

eigene^ $olf befe^rt war; bei niü§te ju bem 9e^rer ^pitd^tn: ^u l^aft fein 9le(^t

an bet @rjie^ung bet Äinbet anbetet altera ga arbeiten, bi« beine eigenen ®ngel
geworben; \a, bet mü^te p bem batm^etjigen Süah, bad felbft no<^ ^nngrig, fein

®tüd((etn Stob mit bem ärmeren j^inbe teilt, fagen: 2;^örid^ted j^inb, bae bn ein

anbetet fpeifteft, e^e bu fatt geworben, anbete fagen: bet @eoinn, bet butd^ ben

Setbtand^ fo mand^et (^tiftUc^en Slrbeitdftaft nnb hntdf ben ^ufwonb fo vieler

©elbmittel bet SKiffton nntct ben Reiben etwdcbft, ift »etft^winbenb gegenübet bem
(Si^aben, bet butd^ bie @ntgte^ung biefer j^räfte unb 9Rtttel dbriftli^en ^bem
jugefügt wirb. SBet fo fptid?t, bet fennt hat ®e^eimnt« bet cbtiftlid&en 8iebe nit^t,

ik ben (Segen, ben fte btau^en ftiftet, taufentfad; wiebet jntüdfttömen lä^t in ben

Duett, bem fie entfptang. anbete giebt'«, unb i^re 3a^l ift etfc^terfenb gto§, ble

bie 9Kifftonare S^oten unb i^t 3öetf iluflgeburt oon ©d^wärmerei nennen, weil fie

iegli(^ed religtöfe (Smpfinben für ^a^n unb 2;äuf(bung erflären, benn i^re Sofung

^ei§t: ,(58 ift fein i^oit'. ®ie aber gleichen bem t^öri(^ten 5J?anne, bet oot

mädbtigen erfc^einungen ftaunenb ftebt, abet ben 6d^lu§ nic^t gie^t auf eine mächtige

Urfacbe; ber üor einem gewaltigen, ^immelanragenben ®ebäube fte^t, aber leugnet

ben feften, foliben @ranb bed Saued. SlQen folc^en gegenüber t^ut ed immer von
neuem not, JRec^t unb $fli(^t ber SJJiffton gu oerteifcigen. Slud^ biefe« %tft fott

biefem 3we(fe bienen. @8 ift boc^ wa^rlidb ba« Sitd^t jebeö 50Renf(^en, bo« ®otte««

bilb, ba« i^m ber @wige felbft auf ber Seele @tunb gejeit^net, rein auögeftoltet

}U fe^en. @d ift bad 3i(ä)i jebed Unmünbigen, münbig gu werben. 3eber (^ebrücfte

unb ©equalte batf bie ^otbetung et^eben, »on JDual unb fDtucf befteit gu werben.

Solche ftc^ Se^nenbe, ^elabene, Unmünbi^e ftnb nun aUt bie t^iben unb fle

machen \\)t üiedft geltenb gegenüber und, bie wir münbig ftnb, bie wir in S^rifto

baö wa^re öoUfommcne @benbilb ©otte« befi^en in feiner reinen ®eftalt. Die no(^

SS&o^r^eit unb (Seligfeit i'ec^genben treten mit i^ren 3lnfprü(^en auf gegenüber benen,

wel^e in (J^rifto ben Duell ber ®nabe unb 3Ba^r^eit gefunben l^aben. 2Ba8 aber

jenen ein ^eilige« SiKenfc^enred^t ift, baö wirb un« ©Triften ^eilige SWenfc^enpflit^t,

gottgewottte, ^eilige Aufgabe. D, eö ift feine ^äufc^ung, ed ift gewiffefte (^ewi§^eit:

bad tieffte 6e^nen ber (Seele ge^t aufwärts, ®ott entgegen. Unb wer je biefeS

(Seinen felbft empfunben unb an ber (Stiflung bedfelben hti anbem gearbeitet ^at,

ber wei§ ed aut^, ta% je f)ö\)n wir aufwftrtd fteigen, befto leichter wir atmen in

ber reinen 8uft, j|e ^o^er unfer @eift emporftrebt, befto me^r fc^winbet ber irbif^en

(Sorge ä3Ieigewid)t, befto me^r weicht bad Scbulbgefü^l! @d ift unb bleibt ber

(Seele ureigenfted ^ebürfnid, Don bem ^lügelpaar bed ©laubend unb ber 4>offnung

fic^ emportragen gu laffen gu bem Duett bed iDafeind, gu bem ®ott bet Siebe

®ott abet ift bie ?iebe für und geworben in G^rifto Sefu. IDtum ift ed ß^^tiften*

pfli(^t unb Aufgabe audguteilen Don bem, wad und gefc^enft, ben 9^i(!^tbeft^bfn,

nämli(^ @tfenntnid bet ^a^t^eit, (^lut bet Siebe, felige Gewalt bed liebend unb

bet Breube, j(taft unb ^ut gum @ieg ber geifttgen unb göttlichen übet atte

matettetten ^äcbte, unb babnrc^ 9J2ittel unb ^ege gu etöffnen gu wagtet, (^rift*

liefet Guttut.

Unfet «Betein ift fi<^ biefet f)fli(^t Wo^l bewußt unb ift befttebt, im 55ewu§t»

fein menfcbl{(^er St^wat^^eit, ober bauenb auf ben, ber i^n mä(^tig mat^t, ß^riftud,

eDangeltfc^ed @^riftentum gu pflangen namentlich unter ben gebilbeten 935lfern Oft«

aftend. ^ii Setlnabme begleiten wir i^n auf biefem feinem f>fabe unb wünfc^en

i^m ben göttlichen (Segen.

Saffet und ^eute geloben, attein gu ©otted @^te unb ben irrenben Srfibent

unter ben Reiben gum ^eil unfie ^tbeit gu t^un. @d fommt bann gewi§ bie

3«it, wo atte ®egnerf(^aft aufholt. 3«» mö^te fie fommen bie Seit, wo bie altem

8tübet bem |üngften gutufen: Sßir fte^en im SEBeinbetg unfeted ©otted gwar fem



bOB Mr, toir feigen manchmal bfine %tUxt niä^t, aUt ba« totffe« toir: b« SBcinBetg
unfrrfiS ©otted ijt grog unb weit; e« arbeiten ütele ungefel^en «on etnanber unb
bwfe treu; e« fnieen »iele ungefe^en unb beten mit un«. 3m ®eifte reiben ftt^

bw^ atte unb fo wir auc^ bir bie Srubetl^anb. 2)er SBeinberg gebort unferm
gemeinfamen SSater; aU beffen Äinber woUen wir einanber brüberltt^ lieben, l^offenb

in alle ©wigfeit bei «nferm »ater gu fein nnb ju bleiben, amen*.
Um 8 U^r abenb« fanb eine 93egrü§unö8öerfammlung im @afit^of gum

,(ö*wari\ett «bler* ftatt, in ber ©tabtpfarrer Älein auö f)forj^cim ben ©äften
einen SBilI»mmen8gru§ entbot, bet »on bem Hamburger ^Delegierten $)auptpafiet

Dr. ®rimm unb bem ajereinöpräfibenten ^reb. Dr. Slrnbt etwibert würbe. 2)ie

onwefenben Vertreterinnen be« berliner unb SKann^eimcr §rauen»erein« begrüßte

Oberfin^enrat Dealer. ®ro^ war bie 3a^l ber jum §eft erfcbienenen @ä^e.
@e^r erfreulich war bie rege 5teilnabme aucb ber lungeren babifc^en ®eiftli(^en.

«maRittww^, ben 2.£)hober, frü^ 9 U^r war ber gefcbäftlic^e, ni(^tßf fentlic^c
Seil ber ®eneral&erfammlung gleic^faCle im ©aftbof gum .@(^wari(en Slbler'.

Sin biefer beteiligten fi(^ bie fiimmberecbtigten delegierten folgenber Swetg' refp.

8anbe«toereine: S3abcn (36 Stimmen), S3erlin (14 St.), Bremen unb S3raunf(^weig

(22 ®t.), Btanffurt a. 5W. (6 <Bt), Hamburg (4 ®t.), Ilmenau (2 St.),

Äarlaru^ (4 (St.), ^falj (160 <St.), ?)ot«bam (5 St.), ©(^weij (21 @t.),

3Seimor (25 ®t.). — UM ben SJer^nblungen lieben wir bi« nur ^ertor, ba§
bie vier fiatutengemä^ anSfd^eibenben 9]f}itglieber bed @entraborftanbed ^onftftorialrat

Dr. Wn^, f>rof. Dr. ©erlaub,JOrof. Dr. öol^mann, |)rcf. Dr. f)fieiberer auf

3 3^^^ wiebergetüäblt Würben, für ben am 27. ÜJlai 1895 toerftorbenen |)reb.

dritter würbe ber frühere SRiffionar D. Scbmiebel, je^t ©^mnaftalle^rer in @ifena(^,

gewählt. IDie wi(^ttgften Sefcblüffe ber ©eneraberfammtung enthält ber auf

(3. 62 abgebrudfte fdtn^t bed Sentraborftanbed an bie SSorftänbe ber Sweigüerdne

unb 25ertrauen*mSnner.

Um 11 Vi Ubr begann ber 6ffentli(!^e Seil ber ©eneraberfammlung. 3«
feiner @r5ffnung9anfpra^e wie« ber SBorfi^enbe auf bie (Erinnerungen an 5cb. Sleudbliu

unb |)b. ^WelanÄtbon, bie auf« inntgfte mit ber Stabt f>for5beim üerbunben flnb,

fowie ouf bie ^albenferc^erfammlung 1704 in ^fcri^^eim §in unb fprac^ aud,

ta% ber ÜRiffionduerein beibed, wad iene ^iftorifcben (Erinnerungen nal^e legen, gu

feiner Arbeit braud^e: bie Äraft e»angelif(!ben ©lauten« unb bie Äraft aufopfernber

giebe. Huf bie (Sinlabung ^um Sabrrtfefte ^aiit ber ?)toteftor, ®to^\iCtiDQ ^atl
Sllejcanber »onSad^f cn feinen2)an!unbfcine2Bün[c^e buni^ ®eneral«@uperintenbent

D. t>effe in 5Beimar entboten. 2)ie ©eneraloerfammlung bef(^lD§ bie llbfenbung

folgenben SegntgungStelegramm« an ben ©ro^'^erjog: .Seinem bur(!^laud^tigften

|)roteftor, bem alleiieit treuen ^üter be« @rbe« ber [Reformation, bem unermübUd^

eifrigen ^Srberet jebe« edytcbriftlidben SBerfe« fenbet ber jur geier feine« XI. Sa^re«.

fefte« in ^forj^im oerfammeltc SlUgemeine eoangelif(^proteftantif(^e SJJJifftonSoereitt

ebrerbietigen ®ru^ unb erneuert ba« ©elfibbe, unentwegt an ber großen Slufgabe

ber Ausbreitung be« ©oangelium« unter ben i>etben mit aller ^raft Weiter arbeiten

)u wollen*.

i^tM DberRr(ibenrat De^let-überbradbte bie ®rü§e bc« babif^en Dberfircbenrat«.

Dberbürgermeifleröabermebl ^ie§ bie Serfammlung im Flamen ber Stabt ^forj«

beim wiiDieommett nnb führte au«, wie ^forj^eim burcb feine ^nbuftrie, bie ben

SBcltmarft beberrfcbe, ben 6inn feiner Bürger in bie Seme tenfe unb barum wobl

geeignet jum §eftort eine« ÜJlifftongoerein« fei, ber aud) ben »abnen be« 2Belt»

oerfebr« nachgebe. 33on ben ga^lreit^en beutfcben unb ou«länbif(ben SWiffion««

gefellfcbaften, bie gum ^efl eingelaben waren, batte nur bie bänifdbe einen ®ru|

gefanbt. SWit ber gleicbjeitig in 3»i(!au tagenben ©eneraloerfammlung be« ©uan»

gelif(ben »unbe« würben ©rüfee au«0etauf(bt. ©in ^er}li(be« aGBiatommen rief

ber »orfi^enbe bem erfl fürjli(t au« ^avan beimgetebtten SWifFionar ^forret

SKuniinger }u. Beigaben waren eingegangen au« $for)beim oon einem ni^t
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genannt fein woQenben ^eunbe unfetet Sad^e 300 fBl., oont 9Rann^etmet grauen*

Derein 100 ^. unb vom Senator Sßejfele 20 3R. 2;ele0Tanime unb brief(i(be

®Tn^t l^atten gefanbt $faner Dr. 9u%, ^ImtSgericbtSrat Slbler, Obertitd^enrat

Dr. 5)te9er, Äonf.»9lat Dr. (S^ler«, ^f. «pfelftebt unb ^f. 6om. - STuf^runbM gebrudten ^a^redbertc^td fprac^ bann ber Sofft^enbe flbet bie l^auptfäc^Uc^fien

(Steignilfe auS fcem Seben beä Seteing im oerfioffenen 3o^t unb betonte am
Sdbtu^ bedfelben, wie gerabe in Oftafien bie SDliffion ein äBetI unfägUcber (Sebulb

fei, f^Ur^ii(!^ abet bocb einen reichen @egen ernten werbe, »enn fie nur im
rechten ©eifte unb auf bie redete Sßeife betrieben merbe.

9Cn ben 9eri(bt hei SSorfi^enben f<blo^ fid) ein SSortrag beiS 9Rtfftonar8

$f. Slilunjinger über bie ei^^entümli^en Sd^nnerigteiten, mit benen bie (briflli(te

^iffton in 3apan ;u fämpfen ^abe. (§r moüe , fo führte ber 9lebner auS,

einmal über biefeS 3^§ema fprec^en, ba man in ber SRiffton überaß fo gern

geneigt ift, fietd nur bie (Srfotge unb ni^t bie 9lteberlagen )u beridbten. Unb
in ber %\)at feien bie (S(bnnertgtetten für bie SRiffton in 3apan gro|. ^a fei

einmal bie Serquidung beS S^riftentumd mit ber $oliti(, bie ber ^iffion unge<

^eure ^inberniffe in ben Seg legt. SlQe, aucb bie belehrten Japaner ftnb in

elfter Sinte Japaner unb bann erft 6^^riften ! ®e^t eine europ&ifcbe Station gegen

fte vor, fo ftnb fte (^leidb geneigt, i^r 6)^ri^entum im 6ti(b )u laffen. 6o l^at

benn aud^ bad iapanifcbe ^briftentum felbft einen poUtifd^en Sug. 93efonberS

gefäMicb aber ift, ba§ bie 6^^riften faft immer ben rabtfalen Parteien angehören,

^ie vielen SJtifftonSgefeUfcbaften bilben teine ®efabr, ba ber gemeine Ttaxm ben

Unterfcbieb ber ^onfef{tonen ni(bt tennt, ber gebildete Japaner aber nur bad

gefcbloffene @ame, baS gi^riftentum bal^inter fte^t; nitr baS fei hai Setrübenbe,

ba| bie tapanif(ben 6^^riften fo lei(Jbt von einer Sniffton^gefeDfcbaft jur anbem
überlaufen; ti Wt il^nen bie Xreue. hiermit jufammen ^&ngt i^re SSorliebe

für adeg 3ltw. ^aju fommt, ba^ bie Prüfung ber ftc^ Unmelbenben fo fcbmer

ifi. 9]Ran fte^t in ben fe^igen ^a^ren ber SHeaftion nur ju leidbt att{ bie 3a^l

unb 5u wenig auf ben inneren ®ert ber ©Triften. — 3)er fcbmierigfte ^unft ift

bie ^rage, ob bie Japaner religiös oeranlagt feien! 3)ie fiaien behaupten ei,

bie ^ifftonare verneinen ed. ^ie gebilbete Soltdflaffe ift retigiondlod, viel

fd^limmer al§ bei unS. €ie finb mobeme 9Raterialifien. Daju ^at ber Japaner
wenig @emütdtiefe, aber gro§e @<^arfe bed Serftanbe«. (Sr ift 9)ealifl ; er befi^t

nid;t bie SSemunft, bie hinter ben 6dbein ber 3Hnge bringt, metapb^ftfcber Sinn

feblt i^m. 6r ift wo^t fentimental; fo ift 5. 99. Selbftmorb aus Sentimentalität

^äuftg ; aber innere SSertiefung ge^t ibm ab. f)aber ifi i^m aud^ nic^t bad ^bet,
fonbem bie Organifationg« unb ^ogmenfrage baS SBefentlidbe. Darum werbe

au(b bem Japaner ber begriff etneiS perfönlic^en Lottes unb einer perf6nlid)en

Unfterbl{(^!eit fo fcbwer, unb er lege fo gern ben ^auptnad^brucf auf ba§ ftttli(^e

unb ni(bt auf bad religiöfe 3)?oment im Ci^riftentum.

Um 2 Ui^r mittags fanb ein ^efimaM im großen €aale beS @a{t(ofe8 )um
,,6dbwarsen ^bler' ftatt, ber 93orft^enbe brachte ben S^rinlfprudb auf ben jtaifer

unb auf ben ®ro&ber)og non Sat^fen auS; nai) il^m fprad^en no(t ^rofeffor

Dr. Baffermann, ©tabtpfarrer itlein, Cbertircbenral^ Dealer, Oberbürgermei^er

Öaberme^l, ^rofeffor Dr. feolften, ^rofeffor Dr. ^ol^mann, Stabtpfarrer Dr.

|)afencleper, Stabtpfarrer JDi^ig, Pfarrer 9){un}inger unb $farrer 6dbön^ol)er,

bie bur(b mandbeS emfte unb b^itre Sßort baS 9Ral|l würzten.

älbenbs 8 U^r war in bemfelben Saale bie oolUtflmlidbe Serfammlung.
Den erften SSortrag ^ielt %\et $f. IDlunjinger. @r er}ft^lte feinen }a^lreid^en

3u^drem, wie i^m überall, bei feinen SÜeifen in Slften unb Slmerita Senbboten
beS (SoangeliumS begegnet feien, wie baS G^rifientum bie Sßeltreligion gewor*

ben fei. Slaufenbe pon ünifftonSarbeitem fielen brausen — ein gewaltiges ^eer.

Unb wenn bie 5Bege, ouf benen fte ibr 3i<l 3" erreiAen fucben, aucb oerfdbieben

ftnb, in bem einen - ftnb^ fte aOe einig, 3<fuS S^riftuS }u bringen 1^— Darauf



diu« bet SRebner auf 3opan über, beti ,,6tern, bet im Dflen oufgeflatiflen Ifl".

(St f*tlberte 3opan8 mobeme Ruitut, befonber« au* ben Stntetl Deutf*Ianb8 on

berfelben, uub j«ifltc bann, wie bie fleflenwätH^en SReligionen, bet 6btntot§mu8,
9ubbbt9mu8 unb Ronfu)tant§mu8, ntc^t bie ÜRa^t babeti, 3lapan auf eine wir!«

lieb l^o^e 6tufe ju beben. G« bebatf einet anbeten SebenSmaiftt in 3apan, bet

8eben«ma(i&t be« 6^riftentum8. «bet wenn unfet 3Jlifrion8üetein in bie 9lei]|e

bet vielen anbent in ^apan tb&tiaen (getreten ift, xoa% baben loit befonbereS )u

bieten? ffiit l^aben in fci^weret 3<it fleatbeitet; abet viele» ift un8 flelungen:

2Bit l^aben bie J^eoloflifAe 6(i^ule, bie im flittelpunft unferct S^fttialeit fitfit,

neben biefet ©Aule unfete iapanifAe 3fitf(brift ©binri, bie eifrig getcfen wirb;

«it baben aud^ bie Slrmenf^ule, bie loanbarbeitsfcbule unb ju ^topaganbajraeden

bieSittetatutfcbule. Unb nun fü^e bet 9lebnet feine 3w^ötet in feine eigene pralttf<be

9Riffton8tbfttiQ!ett ein. 6t fibilbette einen ©onntaaSmotgen, mie ba iuerft bie

ftinbet mit i^ten lieblicben ©eftcbtetn unb bunten ©eroänbem in bie Sonntag§f(b«le,

bet blübenbften in Stolpe, !ommen; mie ftcb bann bet @aal nad) unb na(b avL(b mit

6tn)a(bfenen füllt, untet i^nen mancbet ^eunb ber fruberen SWiffionare,

man(ber au6), bet von il^m felbft getauft mürbe, — mantbet aber fommt audb

nl(bt. Um Vt^l U^T beginnt bet ®ottedbienfl füt bte (Stmacbfenen. @t net«

Iftuft wie in bet öeimat. Unb wenn au(b bet ?Jotm na* bie ^tebigt nicbt bie«

felbe ift, fo bo<b bem ^nfiait nacb: ®ir mollen ^efuS ©briftu« prebigen, nidbt

5)ogmen, nic^t unfere Äit(be. ®at b<8 Webnerö Slrbeit aud) aufregenb, e« maten

bod) ©tunben beS ©tflded. Qi fei beute für unferen S^erein ni(bt mebr fo f(bn)et

in Sapan ju arbeiten roie pot 10 Sagten; mit btau^en abet mebt Ätbeitet,

bamit fid) He einzelnen braulen mebt aufeinanber ftü^en tonnen. (Sollte e8 nicbt

mögli* fein, biefe S?itte ju erfütten? — iRei<ber »eifatt lo^te ben fejfelnben

Sorttag.

^reb. Lic. Dr. «inb fü^e feine ^ötet auf ba8 HRifftonSfelb in ©^no
unb fotberte auf, bie SRiffton in biefem Sanbe tbathaftigcr iku unterftüfecn, al8

e« bi«^et non unfetet ©eite gef(beben ift. 2)a|u mahnen bie fünaften (Steigniffe,

bie au« bem 8anbe bet ÜRitte gemelbet werben, ba;u etmuntett bie glftnjenbe

Httetatif*e 3:^ätig!eit unfere« Dr. §aber, bann forbete au* bie ©ntmidlung auf,

bie ^f. Ätani genommen bat, bet al8 Pfarrer ber bcutfdjen ©emeinbe na<b

©l&ang^oi ging, balb aber ben unroibetfte^lidjen B«fl in feinem Snnetn fpütte,

fi* ganj bem Sol! bet Sbinefen üu wibmen. Unb wie gtofe ift ba« SWiffionSfetb

!

®el*e ungebeure «rbeit ift ^er nod) ju tbun! ^urcb ^aber lernt man oer»

fielen, mobnrcb e« mit biefem fo bod)begabten 3$oll abrnStf« ge6t unb n)eld)e

9Ka(bt allein imftanbe ift, eine Jlefotmation l^ict %u bewirfen, Me SWadjt nämlicb,

bie ba bei^: ©briftliiber ®eift! — Unb wenn Dr. ^aber am @nbe feiner neuen

^lugfd)rift perft*ett: „Unfete Sltbeit an ben ©binefen ift nid>t netgebli*. 3*
babe mii überjeugen fönnen, bal ba« (Soangelium eine Äraft ®otte« an ben

hnxtn ift unb au« ©Ünbern OotteSKnbet mait", bann motten aucb wir mebt

al« bi«b« ©bfna ©eqenftanb unfetet bet^licbcn ^ürfotge unb unfeter ©ebete fein

laffen! — ?lu4 biefer flate unb mit ©arme oorgetragene »ortrag würbe mit

Dan! aufgenommen. ®egen 100 ßyemplare ber neuen ^aberfdjen ^lugfcbrift:

eiina in biftorifcber SBeteudjtung, waren in furjer 3«* »erfauft.

einen wabren »eifaUfifturm erntete aber ^f. ©*6n^olut'8 WptadJe übet

bie Sotutteile gegen bie aWiffion, bte mit im nä^ften i5eft poOftänbig

abbruden werben.

3um ©cblub teilte no* bet »orft^enbe ba« 5)anf« unb ©lüdwunfdbtelec^ramm

be« ®ro|ber|og« Äatl Slleyanber »on ©a*fen mit, ba« injwifdjen pon bet

SEBattburg etngettoffen wat unb folgcnbcn S®ortlaut l^atte: „3* baute bem «flg.

epang.»»)toteft. 9WifrtDn««SSetein ^etjU* mit bem 2Bunf(be, bab ®ott ba« gto§e

®etf, ba« bie Aufgabe be« SJetein« ift, aaejeit fegnen unb fötbem möge. Äatl
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SHeyanber*. %et ^oxfi^tnU f*lo| Me elfte 3<»5te8feier mit bem «u«bru(f be«

3)anfc8 für bte freunbltt^e ^ufna^mt, bie bet SSetein m ^fotj^eitn gefunben

fiattt, unb rief bfti üetfoinineUen^eunben unb ©ftften ein fro^e« SGBieberfeien ju.

2)a8 Xf)üxinQtx ÜKiffionSfeft in ^ilbburgl^aufett,

S)ic ßonbcSücrctnc bc8 „Sittgemeinen ci)anfleIifd)*^roteftanttf(öen SWtffion^

öereins'' für ©ad^fcmSBcimar, @a(^fen*3Äctninflen unb @a(i&fen«^oburö5@otöa

feierten am 16. unb 17. 3uli b. 3. in ber im bergumfrängten SBcrrat&ale

gcleflcncn melningtfc^en @tabt ^ilbburgl^aufen gum erftcnmal ein gemeinfameS

3Wtffton8feft 25ie toa^rl^aft öortrefftidje Vorbereitung unb ßeitung beS ^fteS
feiten§ beS DrtSfomiteeS, bie grofee 3ö^l ber auSttJärtigcn ®äfte, bie rege Sc«
teiligung ber ©tabt ^ilbburg^aufcn on ben eingclnen SSeranftaltungen, bie

3ÄannigfaIttg!eit ber S)arbietungen, nici^t gum »enigften au(^ baS fÄöne 3f«ft*

toetter — baS atteS toirfte gufammcn, ha^ fjeft gu einem tooblgriungenen p
geftalten. ®8 begann mit ber SSorfeicr am Slbenb bc8 16. 3uli im «Scale

beS 2^iöoIi 3« ^erglit^en SBorten begrüfetc^irt^enrat Sauerteig namenS
beS ^ir(^gemcinbeDorftanbe8 unb ber S)iögefangeiftli(ö!eit bie erfd^iencnen

^ftgafte, inbem er gleid^geitig auf bie boben unb beiHö«« 3i<l« *><r Reiben*

miffion bintoicS unb ben SBunfcb au^fprad^r bafe au(ft ba8 gegentoärtige f^f^ft

reichen Segen für atte 2:eilnebmer unb für baS SBerf ber üJlifüon bringen

mö^te. $(5farrer ®rnft au8 SBcimar, ber Sorfi^enbe beS SBeimarifc&en ßanbeS*
oerein?, brachte namens ber frcmben ®Sftc bcrglitften 2)an! für ben föarmen

©mpfang bar. 3n einbringlid^en, begeiftembcn SBorten flettte er bie 5Wif|!on

als ßebengdufeerung unb ßebenSbcbingung bc8 ©briftentum« bin. 2Bie ber

2:annenbaum in $:büringen8 SBälbem, fo lange ßeben in ibm fei, attiöbrlic^

frifd^e, junge 2^riebe l^cröorbringe, fo muffe au(^ baS ©briftentum in ber

ipeibenmtffton neue 3tt>cigc treiben, unb e8 fei au8 mit feinem inneren ßeben,

»enn c§ bas nicbt mebr tbue. (5r fcblofe mit bem 2Bunf(be, bafe bier in

^ilbburgbaufen, baS stoifcben gmei bod^berübmten, un8 ©oangclifc^en teuren

SBeften, ber SBartburg unb ber SSeftc Coburg, liege unb wo bisber fd^on

lebenbigeS SO'iifftonSintereffc ju ipaufe getoefen fei, fi^ aucb femerbin bergen
unb ^anbe für baS f^elüQt SBcrf auftbun möchten, ipierauf gab Sßfarrer

D. gering aus Dberrofela eine Sd^tlberung beS 3abanS öon einft unb je^.

(§x toieS barauf bin, wie ber japanifcbstbtnefiftbe Ärieg auf feiten ©binaS
alle ©reuel beS ^eibentumS tro^ ^od^entwidelter Shtitur, auf feiten 3apan8
aber gweifettofc (Sinflüffe unb Erfolge be« ©^riftentum« offenbart l^be, öer*

beblte aber aud^ nicbt bie Sorgen, bie bie gegenwärtige ^jolitifcbe ßage in

Oftafien, im befonbem bie Beteiligung ©eutfd^lanbs an bem @inf(|reiten bon

Shifelanb unb ^ranfreid^ gegen ben grieben öon Sl^imonofeü, ein brobcnber
^cg gwifd^en 3apan unb SRufelanb unb ber gunebmenbe f5fwntb«nbafe in

®§ina bem SDliffionSfreunbe bereiten müfeten. 2)a8 attes mabnc, mit um fo

regcrem Sifer unb um fo innigerer ßiebe für bie 3Jltffton gu arbeiten. Super*
intcnbent Dr. Spinner ouS 3Imcnau, ber bann baS SBort ergriff, fübrte in

bcgeifternber SBeife au^, wie bie (Jreigniffe, bercn 25jäbrige SBicbcrfebr wir

in biefcr 3ctt feiern, i^re SBirfungen auf attcn 3)lceren, aud^ im fernen Oft«
aften baben febcn laffen, unb wie aud^ 3apan auS ibnen S'ht^cn gegogen f^aht»

2lber wir fotten 3apan nic^t blofe bie äußeren 3Äittel unb (Erfolge unfcrer

Äultur bringen, ©erabe 3apan8 Erfolge, wie oud^ bie gegenwärtige politifcje

ßage in Oftafien ftctten bem (^rifllidben Europa feine üWifliongpflicit einbring*

lic^ ö0r bie Singen, aicbncr erfennt an, wie unfer 3Wifflon80erein öon Slnfang



an m X^ürinöcn feften gfufe flcfafet mt. ®8 tocl&c ein frtfd^cr SBtnb ou8
£f)uringcn8 »crgcn. ^^frift^ auf jur frö^Iidicn, ^ciliflcn f^^rt!« 3)a8 fei aud^
fernerem bic ßofung, 3um ©(^lufe fpra^ Sßfarrcr ©d^micbcl au2 ©öttcrn,
ber öon früheren SBorträgcn ^cr in iöilbburflbaufcn mUbttannt mx. 3«
iteoenStoürbiflet, fcffcinbcr ©rsäl^Iunggform ftftilbcrtc er ba8 geflcntoärtifle Sßer*

fonal unferer SWiffton in 3apan, bie iperjen ber ^nifftonSfrcunbc and) für bie
einaelnen auf bem anifftonSgebiete arbcitenbcn «Perfoncn crtoarmenb.

2lm aSormittag beS 17. 3uli fanb ber OfeftgottcSbtcnft ftatt. 3)er ^^U
prcbiger, ^Pfarrer 08f ar mnlltx au% @otöa, fprac^ auf (Srunb öon 3efala849,
1—6 über ben aRifftonSbcruf ber cftriftlid^en ©emeinbc, inbem er ^intoieS
1. auf ben ©runb, auf bem biefe Stufgäbe rubt, 2. auf bie @rfa^rungen^
unter bencn ber Jöcruf getrieben »irb, 3. auf bie ^aft, in toelc^cr er attein

red^t getrieben »erben fann. S5on mäd&tiger, innerer »egcifterung getragen
feffelte bie ^rebigt bic ©emcinbe ftc^tlid^ unb brang mit ber ibr eigenen Un*
mittelbarfcit üon ipergcn ju iperjcn. STn ben @ottc8bicnft fd^Iofe ftd^ eine

aSerfammlung ber antoefenbcn meiningifd^en ©ciftlid^cn, in »clcöer Ttc^ ber
meiningifc^e ßanbeSöcrcin förmlich fonftituierte» Obcrfird^enrat Dr. S)reper
aug SUieiningen ©urbc gum 25orfifeenben, ^rcbcnrat (Sauerteig aus ^ilbburg*
baufen pm ©teaöertretcr gemäbtt a)ie nat^folgenbe 3)elcgiertent)erfammlung,

on welcher 40 ^emn tcilnabmcn, tourbe Don Oberbürgermeiftcr tamuierbcrm
Don © 1 cm e i e r namenä ber @tabt unb öon Oberürc^enrat Dr. ^ r e ij er naraenS
beS Dberfirc^enrateS begrüfet. ße^tcrer leitete aud^ bie SSerbanblungen. 3us
näc^ft ttjurbe oon ben SJertretern aus SBeimar (Pfarrer ©ruft), (Sotba (Super«
intenbent ^aupt), 3Keiningen (Pfarrer ^orn) unb Coburg (^jjfarrer (Sbcrbarbt)

über ben gcgenmärtigen ®tanb ber ÜJiiifion in ben etnäclncn tbüringif^en
ßanben berichtet 2)erfelbe barf als ein burd^tt)cg erfreulicher begcicbnet

»erben« 2lud| Coburg, bas bisher surücfgcblicben toar, f^at einen guten Sin*

lauf genommen. S)aS oom SSercin bcrauSgcgebene ajliffionsblatt ift in SQßeimar,

@otba, aWeiningen in 1236, 700 unb 350 ejemplaren ocrbrcitet. Um ben
buri bieS ^\t gewonnenen engeren 3wfantmenf(^lufe ber betreffcnben tbfi*

ringifc^en SattbeSDereine auc^ für bie 3ufunft beisubebalten unb »omöglidl
no(§ enger au geftalten, »urbe bef(^loffen, im 3al^re 1897 ein jmeiteS gemein»

fameS aJiifftonSfeft in 6if enac^ äu feiern. 3)ort foHen auc^ näberc S^orlagcn

für bie tJorm bicfcS ^ufammcnfdjluffcS gemacht »erben. 3ni 3a^re 1896

feiert jebcr SanbeSberctn fein eignes ^^cft. 6obann bat ber gegcn»ärtige

SJorftöcnbe ber X^üringer (SefdbäftSftctIc bie an»efenben (Seiftlid^en, ftd^ biefcr

@inrid)tung bei beabfid^tigter Segrünbung öonjOrtSbereinen, pr SSermittelung

öon Vorträgen ber aj'lifftonare bes SSereins, fo»ie pm Sejuge ber SSereinS*

fc^riften ret^t fleifeig su bebienen. @r fteüte ben Sepg einer Sammlung ja*

panift^er S|5botograpI)ien in SluSfid^t, bie mit (Jrflarung öerfeben bei ben

2:büringer SSeieinen cirfuliercn unb bap bienen foß, bei SDlifftonSöorträgen

bas oft fcbmergUc^ öermifete Slnfd^auungSmaterial su bieten unb baS 3ntereffe

für baS 3JiifftonSgebict gu »erfen. — 8lm ^ac^mittag fanb eine iffentlid^e

SWiffionSöerfammlung in ben Einlagen beS „Sc^ü^cnbofeS" ^tatt, bie ebenfalls

fel^r aablreid^ befuddt »ar. @S fprac^cn Superintcnbcnt Dr. Spinner über

»^eibnifc^c unb (^riftlid^e ©ottcSbienftc" in 3apan unb Pfarrer Sc^miebel

über ^bic 2:bätig!cit eines 3)lifftonarS in3apan". S5ic -bortrcfflid^en 25orträgc

S»eier ©efangöereine trugen gur SScrfdiönerung unb Belebung ber 23crfamm*

lung bei. So »or baS $ilbburgl)öufcr geft üon Slnfang bis jum ®nbe cht*

anregenbes unb belebtes unb bat beS tiefen ©inbrudfeS auf bic Xcilnc^mer

nid^t öcrfeblt ä
. .' *
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SRtfftotid'Branentteretne in jtnfel nnb Sanbau.

©tabtpfarter S3t(feö in ?ubimg«]&afen tetltf unfl bei ®e(fgen^tt bc« Sa^rrt-

fef^e« mit, ba§ and) in jtufel nnb Sanbau 2 blfi^nibe ^auent>fre{ne fti^on feit

längerer Bett beft&nben, nnb l^at und fe^t folgenben Seric^t gefanbt:

»IDer ^rauenberetn in Itufel tturbe f(()on im 3a^re 1891 bur^ ben für unfere

S5erein«fa(be febr festigen 2>efan 53rion in« ?eten gerufen. Äufel ift ein Reine«

8tnit8ftäbt(iben mit ungefähr 3000 Sintto^netn, »on benen */, proteflantifc^ flnb.

ÜDer S5erein, ber unter Leitung »on Defan Be^w. ^f''«« 5)e!an ©rion fteit, %äW
j». 3. 49 IDamen al« 5WitgIieber. Sie bringen im 2)ur(bf(bnitt iäbrlic^ 80—90 Ttatt

für ben KUg. e)>.*pTOt. SRifftondoerein auf, eine üer^Itni«mä§ig ret^t refpeftable

?ei|tung.

3>fr anbere ^rauenüerein, umfangrei^er nnb bebeutenber al« ber ttorige, t»er»

banft feine @ntftebung unferem im vorigen 3abre erlaffenen Xufruf jur (^rflnbung

bon ^auenoereinen. §rau |)farrer Unger in Sanbau, ber @atttn beS rührigen

Iluef(^u§mitglicbe8 unfere« pfä(i<if(ben t^MptDerein«, gebübrt ba« S3erbienft, ibn

gefammelt p baben. Sie (ie^ ft(^ bie ^nU ni(bt verbriefen, fojufagen t>on $)au«

%vi t>au« j|tt geben, um eble ?^auen^er^en für unfere ÜJJiffton )U gewinnen. 3bte

9)Rübe mar mdfi umfonft. Xbfagen mürben il^r faft nirqenb« )U teil unb in Der«

bä(tni«m5§ig furjer 3rit maren 100 5)amen au« bem ©firger» unb 53eamtenf!anb

gu rinem leben«» unb leiftung«fabigen ^Jlifftonöwrbanbe »ereinigt. 2)ie iDamen

etflürten f!(b ni(^t blo§ ju »ierteljä^rlitben ober jäbrli^en 53eitr5gen, fonbem trilmeife

oucb jur f?ertigung unb Lieferung »on ^anbarbriten (<ern bereit. 9^a^bem man in

©rfabrung gebracbt, ba§ le^tere §um 55erfanb nacb Sapan fi(^ ni(^t riqnen, merben fte

pm 93eften be« Hßg. e»,»prot. 5iJ?iffton«öerrin« »erloft merben. 9Kan uttterf(^ribet

in biefen ^raumttereinen aftitte, b. b. juglrit^ arbeitenbe unb pafflue, b. b. b(o§

gabtenbe ^RitciUeber. £Die Hftiüen, 20 an bet 3a^l »ereinigen fi(b aIImonatIi(b j|U

einem 5Riffton«fran,v ber abmetbfelnb in ben SBobnungen berfelben ftattfinbft. S^abrenb

bie tarnen arbeiten (natürli* bri rinem X&^tn Äaffee!) werben ibnen an« bem
5WifRon«blatte ober unfcrer 3eitfdjiift bie midbtigften unb für f^rauen intereffanteften

?0?ittriIungen jur ^eriefung gebracbt. ©er 55erein bat im »Otiten ^af)x 300 ÜWarf

abgeliefert, pro 1895 wirb er 600 5Warf in bie 3?errin«faffe abfübren fönnen!

9BBa« in bem fleinen Äufel unb in ber cbemaligen ®ren;<fcfte Sanbau mSglidb

mar, foCfte ta9 in »ielen anberen (Stäbten be« et>angelif(^en ©eutfc^lanbd, wo bie

Ser^altniffe ungleich günftiger liegen, unmöglich fein?'

^aS SabreSfeft be« $fül)if(ben dauptoerein«

mürbe am 18. Huguft P. ^. in liufel gefeiert. 93otmittag« 11 Ubr traten bie

Slbgeorbneten ber einzelnen Sweigoereine unb bie SKitqlteber be« 2lu«f4uffe« jur

S3erid)terftattung unb S3eratung }ufammen. ^etan Srion begrfl§te bie 91n«

mefenben al« Aonftftorialfommiffär unb ^resb^terialporftanb unb wie« barauf bin,

bab burcb ben HQg. en.'prot. SRifftonSoerein ber Slliffton^gebanle in oieUn
^erjen gemedt mürbe, bie bemfetben bi«ber oerf(bloffen maren. ^er
SSorftanb, Pfarrer ©t(fe««2ubmig^bafcn, banfte für bie freunbliAen ©orte

unb begrflbte ben anmefenben Bntfftonar ünun|inqer. tit 3abre«briträge

beS 9)fäl}er <Dauptoeretn« bab«n ftcb gegen ba« Sorjabr um 580 ^.
gefteigert. S)ie STuSgabc beträgt 4290.15 Wl,, wooon 4100 ÜW. an bie

Äaffe be« ^entraloereinS in S3erlin abgefflbrt mürben, ^ie non ben Ferren ftoä)

unb ^ufjong in Subn)ig$$bafen geprüfte Stecbnung mürbe anertannt unb ber

9led)ner entlaftet. @in Antrag pon Pfarrer 6d)ftfer*©pe«ba(b, S5erein«organi«

fation betreffenb, mürbe angenommen unb bie 9lu«fü^rung bem Slu«fd^ub übertragen.

/



ber cm fotgenbeti |toölf SWitgUeberti ht^tf^i: »irfe««2ubTo!g«^afen, Sorflanb,
»a9er»9lcuftabt, 6*tiftftt^ret unb 9le*net, 3)efan Äünfele«3Ba(b«n^etm, ^a^n«
beamtet Äo(lb»8ubroifl«^afen, ^fattet ©tepp » Äai|et«lautetn , Pfarrer (^tonei^«

Äanbel, 8Red)t8anroalt Sangta^ « Sanbau, Pfarrer Ungct « Sanbau, SPfarter Öfter«

Oppau, 9led)tdann)alt Pönig'SiveibTaden, $fartet ßlauö'SÜtüncbweUet unb Ober >

fteiget 3«nfe ^on ®tube Sejbat^. ^ - >> =«

Sltö um 2 U^t bie ®lo<ten jum Qi)ottedbienfte tiefen, iDOt bie getftumige

Pitcbe fdjon befe^t, mele tonnten nidbt mel^t eintteten unb ^attten oot bet l^flte.

ffladi ®efang, ©ebet unb Scbtiftlefung begtAgte $fatfet S(bmttt<ftufe( bie §ejt<

gemeinbe in b^rilicben SBotten unb i>efan ftünfe(e>9Ba(^en^eim ^ielt bie $eft*

ptebigt flbet @o. ^atif^. 14, 23—32, geban!enrei^ unb fotmoDOenbet, bie bie

^(tet bis ium legten Sßotte in Spannung ^ielt. ^ai Zi^tma war: SefuS
d^^tifiud uHinbelnb übet bem 3Reer — ein S3iib, bad und le^tt, meit^etjig fein

in bet IBeuiteilung bet ^eibenmiffton, baS und ma^nt, unner^agt fein in bem
SBetfe bet ^eibenmiffion, bad nni ^eibt, fcft fein in bet 3uoet|t(^t auf einen

gefegneten 6tfo(g in bet ^eibenmiffion. äBie ed beim tieSjä^tigen ^a^^^^Mt
enoartet metben mubte, mutben bie auf einet ^ö(bft oberfläcblidben Q9eobacbtung

»ftb'cnb 3—4 äBocben betu^enben unb oon ge^äffiget ^rt jeugenben Sn*

gtiffe auf unfeten SRifftonSoetein unb bad von i^m in ^apan bettiebene

SRiffioni^werl , mie fte ftonfiftotialrat 2)alton*8et(in in feinem S3ucbe „^uf
SliffioniSpfaben in ^^pan'' gemacbt b^t, lutüdgemiefen. fflad^ ber $rebigt ^ielt

äJlifftonat 3nun}inget auf @tunb oon 9idmet 1, 11: ,,®enn micb verlanget, eu(!^

|u fe^, auf bab i(b eu(b mitteile etmaiS geijtli(!ber ®aht, eu(b }u ftätten^', eine

fe^t nnteteffante Slnjpta(be au9 feinen eigenen dtlebniffen im Sanbe bet .auf«

ge^enben @onne*. SRit @ebet unb Segen fcblcb bie ($eiet um 4 Übt. ^et

Aufetet Pitcbencbot untet Seitung feined S)itigenten Submig ^at «efentUcb }ut

6t^5^ung bet B<ftfci<t beigettagen in bet jtit<be aie in bet 9la<boetfammlung.

Sie beim Sludgang etbobene ^oUe!te )um heften bet SRifftonSfadbe etttug

110.86 9R. unb bie Slu^fteUung oetfc^iebenet iapanif(bet ©egenftänbe im Scbul«

baufe lieferte ben (Srttag oon 77.50 9R.

2)a« Sa^iföfefl be« Spolbaet Suetgoereind in £)berto§la

anb am (Sonntag, ben 8. (Septembet ftatt JDie geftprebigt l^atte |)fottet

@tnft au« SBeimar übernommen, bet übet 8lp.*®ef(b. 16, 8-10 fprod?. 2)et

(Ruf: ,Äomm l^erüber unb ^tlf unö!' ergebt auä} an unö. @r fom mt auö ben

8änbetn bet ^iben, er fommt au<^ au8 bem ^octcioilijierten Sapan, eö ift nja^r,

ttad ein ^apanet fogte: ,2)et Oeifl befi ©^riftentumö bur<bbtingt bie europäifi^e

©ioilifation fo innig, ba§ ^e o^ne G^^riftentum annehmen fooiel l^ie§e, »ie rinen ?eib

aufbauen ttoHen o^ne »Inf. — Unb biefet SRuf ergebt an alle, bie bie ©egpungen

be« ©^riflentum« em^)fangen ^aben, befonber« au^ an unfet beutfd^efi Sßolf. —
,® Ott »in eö!" ba« mat bie 8ojung ber 5^reujfabter. ^eute gilt e8 abet »iel

me^r |U erobern al8 ein tote« (Stab, tebenbige SWenft^en^erjen. 3)atum la§t

un« ben Sluf ^öten! — 3n bet 3lla(^oetfammlung hielten ^f. Dr. öeting,

$f. arnft, $f. 9BoUfattI^, f)f. 9leumftttet unb $f. 6(bmiebel ^nfpta(ben.

$f. 9leube aui Senjtebt fang iin »ie in ber Ititcbe einige @oli. S)en S3et<

ttieb unfetet glugfi^tiften Ratten in liebengwürbiget SBeife bie SRitgliebet be»

«polbaet ^ungftauenoetein« übernommen. — S)et ßtttag bet 6ommlung in bet

Äit(be etgab 38 ÜR. ^ , ^

2)a8 3a(tedfr|,>e» OttÄoetein« in Subn)ig«^afen.

©tabtpforfer Side»' Wretbt un«: „Der Drt«»erein SubmigfiM«« a. «.

feierte am 27. Dftober in ber neuen, oon SJaurat D^en in »erlin erbauten Äit*e
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fein 3a^TeSfeft. ^te 99eteiUgung xoax hetavt, baf toeber bie geräumige Stxti^t,

no(^ fpäter beim ^amilienabenb bei gto|e ^eftfaal bie ^IRenge ber SHifftondfreunbe

faffeti tonnte, ^ie Hnioefen^eit $f. ^^unjingetS, ber oor balb 6 ^a^ren von
SubwigSl^afen nacb 3<^P<in audgefanbt würbe, ^atte natürlicb befonbere ^n^iebungd«

traft aus^geübt. ^eim ©otte^bienfte me beim SamiUenabenbe wirfte ber 100

6änger ^äb^^be ^ir(bend}or ber neuen H^irdbe mit/'

2>er berliner ^aupt« unb ^rauens^^erein

oeranftaltete am 7. 92oi). o. 3. unter 3Ritn)irtung von $rof. Dr. ^oad^i^ unb

anbem namhaften Aünftlem in ber bleuen ^irc^e ein Itongert, beffen Stetnertrag

in ber ipöbe oon 1898,32 ^. ber @entral!af{e )ur 6(bulbentilgung übenoiefen

morben ift.

^it0 hm CentraloorßanHe.

9ef4ilüffe ber ©eneraloerfammlung am 2. Oftober 1895.

. Über bte $e|(!^lüf[e ber ©eneralberfammlung am 2. Oftober 1895 ^t ber

@entcaloorftanb ein 0iunbf4>reiben an bie Smeigberetne unb Vertrauend«
mdnner am 28. Oftober 1895 gerid^tet, aud bem »ir im folgenben bad ^ic^tigfte

mitteilen:

y3n unferen Verfammtungen am 1. unb 2. Oftober tonnten toir ti banfbar

üertünbigen, ba§ unfer ^Ber! joacI)l in ber Heimat aU a\i6) im fernen Often im

»eifioffenen ©efc^äftdja^r man(!^en f(^6nen Boctft^ritt ju oecjeic^nen ^tte. Slber

neue Aufgaben pnb an und herangetreten, »o^t wert, ba§ wir neue unb gr5§ere

Slnforberungen an unfere ^reunbe fteden bürfen.

@inen guten Xni ber Rta\t unb Slcbrit unferer SJlifftonare in ben nä(!bftni

Sauren wirb bie (Scbaffung einer }apani|(^en t^eoIogif(^en unb allgemein*

(Ibrift liefen Sitteratur in 3lnfptu(!^ nehmen, bie ind iBerf ju fe$en bie ^onfereng

bed (^ntraloorftanbed am 1. Oftober beftnitio befcbloffen ^t. Sunacbft foU ein

»on Dr. ß^riftlieb au8 feinen 55orlejungen erwat^fene« 2Beit über baß alte 2:eftament

erfc^einen; gleichzeitig bamit eine Öberfe^ung beg 9leucn S^eftamentg nebft furgem

Kommentar. SEBir galten eö für eine @^renpfli(bt unferer SJ^ijfion, bieg Untemebmen
tnd ^eben ^u rufen unb burd^jufü^ren. SBir werten baburcb einen beftimmenben

@influ§ anf bie 6)§riftianifierung ted gangen japanifd^en SSolfed gewinnen, freiließ

aber anc^ baffir bebentenbe STlittel aufwenben muffen, ferner wirb in abfeßbarer

Seit bie @rri(^tung eine« Setfaaled in Ofafa, wo unfer |apamf(!^er ®e^ilfe

972arupama mit @rfolg t^tig ift notwenbig werben. (Be^r wünfc^endwert wäre

eö auc^, wenn wir balb einen 4. ^ifjionar audfenben fdnnten. 3u aQen biefen

balb notwenbigen Sludgaben fommt, ba§ im Saufe bed 3a^red einige (Bid^iilbpofien

enblic^ abgetragen werben muffen.
'*

.."^

%nt ben Betriebs fonbd finb btd^er nur wenige ^Beiträge eingegangen.

Sollen wir oorwärtd fommen, foÜen und ni(^t immer wieber alte Verpflichtungen

ein ^emmfc^u^ fein, unfer SBerf weitet auSjube^nen, fo muffen bie 3w«ig»ereine

unb Vertrauensmänner t^re Unftrengungen t>ergrö§em unb i^re Beiträge »erme^ren.

^ür bie f)ropaganba unb Gewinnung neuer 3J2itglieber ^aben jt(^ unfere

Blugjdjriften (oal. Sa^reßberic^t 3- 9Jl. 91. 95, <B. 238 f.) aU ein^geeianeteö SWittel

gut bewährt. Setber ^aben bißbn bie wenigften Sveigoereine eine fefie ^lieber*

läge für i^ren Vertrieb errichtet, waiS im Sntereffe un[ered^2Bcrfe8^bringenb

wünfd^enßwert wäre. SßieberboU machen wir auf bad Stbonnement' unb tit

©ewinnung neuer ?efer für unfere ^t\i\d)t\U aufmcrffam. 2)ad »on Pfarrer

Lic ^rm§ abgefaßte Flugblatt für bie J(onfirmanben wirb neu aufgelegt

unb gebntdft werben, ^ie günftigen älefultate, bie bamit im legten 99Binter er|iät
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ttorben flnb, laffm und hoffen, ba§ rec^t »iele Seftctfungen auf ba«fel6e 6rira

(Jentrdbureau SÖcrlin C, giiebrit^agtat^t 53, «nlaufen, t>on b<m ba8 Slatt unrot«

üfltU* unb franfo in Jeber bfliebigeu Jlnja^l bon ©jremplaren »nrfanbt »irb.

iDrinaenb Ugeu mit unjeren grcunben auc^ bic ©ilbung neuer §rauen»cteiae
and ^etj.

$farrec Lic ^adfmann, ber ^^ nac^ toie vor att(^ bte Seelforge ber

beutf(^en aWatrojen angelegen fein ia§t, ^t un« »iebet^olt um paffenbe2e!tfire
für biefe erfuc^t, unb wir bitten Vtjlit^» geeigneten «efefloff ju fommeln unb bem
G^ntralbureau ^ur SBeiterbefdrberung gujufenben.

a)ie aufbhi^nbe beutjii^e ©emeinbe in ©^ang^ai, beren ÜJlitglieberja^l »on
3a^ gu So^r ar6§er wirb, ^t ben lebhaften aBunfd(>, eine eigene Äir^e ju

tmdiiaL SMe ©eneralberfammlung ^at bef(^lof[en, biefem jtir^bau f^mpat^ifi^

gegenüber ju treten.

2)ie ©eneralüerfammlung l^t ferner bej(^Ioffen, beim ®ro§^rjogl. ®5(i^ftf(^en

©taatöminiftertum bie Genehmigung folgenber ^nberung ber §§8 unb 12 ber

Statuten na(bgufu(!^en:

,§8: ^ie ®enerat»erfammlung bilben ber Q^entraborftanb, bie mit f(^rift'

lieber ^ßümai^i verfe^enen Slbgeorbneten ber SioeigDeteine unb bie SBertrauenemänner,

fonie bie übrigen annefenben ^itglieber bee Skreind (bie (e^tgenanntrn mit beratenber

©timme). Auf einen Seitrag bi8 ju 100 ÜJ?arf entfallt eine bef4)Iie§cnbe Stimme;
auf Beiträge über 100 SKarf entfällt für jebe toeiteren 100 SWarf bis gu 500 SKarf

no^ {e eine bef(^lie§enbe <Btimme; auf Beiträge über 500 9}}arf entfallt au§er

b(B 5 (Stimmen für bie erften 500 ^art no{^ fe eine bef(!^lie§enbe (Stimme für

Jebe weiteren 500 9]Rarl* Vereine unb S^ertrauenSmänner !5nnen il^re Stimme
jebem ^itglieb bei (Sefamtoereine übertragen. @in Slbgeorbneter fann eine a^e^r*

|(it von Stimmen in ftib vereinigen.

§ 12: IDer ^ntraborftanb befte^t: 1) cu8 15 aRitgliebem, x»t\fi}t famt bem

f>rä|tbenten von ber ®eneraloerfamrolung gettü^lt merben, 2) auö ]t einem Ser*

ttcter betjenigen 3w«8»^^n^ \at\dit 2000 ÜRart ober mel^r al6 Jü^rlid^en Seittag

ga^len. iiuä) bieje ^itglieber bed ^entraborftanbed, fomie ber |)Täftbent tterben

auf 3 3a^re gewäl^lt, unb gmar fo, ba§ jebeö 3a^r ein drittel }um SluStritt

tommt.'

3um ÜRitglieb bed @entralt)orftanbed für ben »erftorbenen f)reb. fRitttt

§at bie ©eneraberfammiung ben früheren SKifftonar 9)farrer £). S(bmiebel in

©Ottern b, SKagbala (je^t feit «Roüember 1895 ©^mnaftalle^ter in ®ifena(^) ge»

ttä^lt; ber Sc^weijer 8anbefioerein, ber je^t übet 1000 5Witglieber jaljlt, ^t al«

feinen X^ertteter ben S3an(bire!tor Sagtet in St. ©allen in ben ©enttaloorftanb

abgeorbnet.

SWtt gto§et ^eube ^t bie ©eneralwerfammlung bie ©inlabung be« Sc^lefiroig«

^olfteinet 8anbe«t)etein8 jut %ti€t be« XII. ©enttalja^refifeftc« in Äiel entgegen

genommen.*

(Senttalia^tedfeft ^-

Unfet bieSjdirige« XII. dentraljo^teÄfefl »itb au«nal^m8TOeife beieit« in ben |

Xogen ooOT 23.-25. 3uni in Äiel flattfinben, ba eine geftoerjornmlung |ut *

geml^^nlidben 3eit im ^etbft aui» örtlicben @rünben in jtiel unmöglicb fein n)fttbe.

5He §eftptebigt ^at ^teb. Lic. Dr. Äitm6«93etlin, ben Sottrag in bet ©eneral-

netfammlung Supetint. Dr. 6?»innet«3lmenau übernommen. 3n ben näd^ften

SBoi^en hoffen mit in ben Äit^engeitungen unb im SWiffionSblatt ba8 %e\U

ptogtamm ooQftänbig belannt geben )u tonnen.
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93eti(^tigung.

3n unferet ^a^reÄtcii&nung («gl. ^a^tcSbeticfet 6. 35) tjt sub. Slit. V. Sei«
tr&ge jur ^ilbung eined Setriebdfonbd bie &ahe oon 150 3R., bie und aud

$fot}^eim flberfanbt würbe, itctümlicb aU Beitrag beS ioeibelberger 3n><ig*

oetetnd angegeben rootben.

S3ibe(n unb 9leue Xeftamente,

nocb gut etbaiten, in beutf(^er Spracbe, au(!b (^amitienbibeln erbitten unfere

äRifftonare in 3apan von ben 2Rif{ton$freunben in ber Heimat, ^ie SammeU
fteQe f^at Pfarrer Burggraf in Bremen übernommen.

nnfer ÜRiffionar $f. 3Run}inger

^at leiber bi^b^^ bie in ber Heimat erboffte iSßieberberfteQung feiner @efunb^eit

nid^t gefunben. Sein ^audar^t Dr. Scbroer in @(an*9Rün(bweiler b^t ibm in

einem amtUcben äT}tU<^en Sltteft vom 16. ^ejember 1895 bie dtücftebt auf fein

iapanif(be§ iirbeitdfelb verboten. $f. 3)>{un)inger ^t un8 baber gebeten, i^
von feiner Serpflicbtung )u entl^eben, am 1. 9lprt( b. 3./ i»ie n)ir ed in Slui&ftdbt

genommen bitten, nacb ^a^an surüttjugeben.

2Bie ed aUen unferen ül'lif^ondfreunben anwerft f(bmer)Ii(b fein wirb, $f.
9)2un}inger auS unferen 'IHenften f^eiben )u feben, fo baben aucb mir mit tiefftem

SSebauern, ber gebieterif(ben 9lotmenbtgtett geborcbenb, fein ^ntlaffungögefucb ge«

nebmigt, geben und aber ber Hoffnung bin« ba$ ed unferem ^eunbe, menn ^(b

feine ^efunbbeit mieber träftigen foQte, möglich fein mirb, nocb einmal in fein

alteiS ^^rbeitdfetb niebereinjutreten.

üRit $Rä(tft(bt auf feine @efunbbeit bat und au(b derr $f. SOtunginger ge«

beten, ibn Don ben äJortragdreifen oorläu^g ganj |u entbinben.

$ür bie Seitung unfered Sereind ern)ä(bft nunmebr bie Aufgabe mit ber

SluSfenbung eined neuen Snifftonard re^t balb oorjugeben, bamit unfere beiben

äRiffionare in ^apan Dr. 6b^ft(i^b unb S^iQer bie bringenb gemünf^te ^ilfe

erhalten.

SluSfenbung eines neuen S^iffionard.

Sin Sbeologe »on grünblicber mif[enf(baftli(ber S3i(bung unb tiefet religiöfer

^ärme, ber mit aufritbtiger ^egeifterung ber ^eibenmiffion aU Sebenöberuf ficb

mibmen miQ, mirb für unfer iapanif(bedS(rbeitdfelb gefucbt. SBablfäbig^eit

fttr baS geijtlit^e S(mt in ber Heimat unb momöglicb bereite erfolgreicbe pra(tif(be

Semäbtung ift S^oraudfe^ung ; bie Kenntnis bed 6nglif(ben ift ern)ünf(bt 2)ie

tluSfenbung foQ im Saufe biefed ^a\)tti erfolgen, ällelbungen mit d^gniffen

nnb Sebendlauf jtnb an ben unter^eicbneten Sentraloorftanb }U ni)ttn, bet auf

anfragen gern iebe n&bere 9lud!unft erteilt.

2)et Sentralootiianb

bed ^lllgemeinen evang.'protefiant. SRiffiondoereind.

©erlin, ben 3. 3anuar 1896.

^tebiget Di-, «rnbt,

»erlin C. BWebricbfigracbt 53.
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Dr. IRattin j:ttt5fr ttnb bk ^dbinmilipoti. 1^

3n ben Xifd^rcben Dr. SWartin Sut^er« finbct ftc^ fotaenbeö fd^önc

Swicgcfjjröd^: D. ÜK. gut^er fragte bcn ^ieron^mum Setter, wie e« l^m
ginge? Da fpra(^ er: „Rümmerlit^ unb betrübt, id^ toei§ nic^t, toie e»
geltet". !Darouf anttoortete D. 2W. Cutter; „©eib i^r benn nii^t getauft?

O, toxt eine grofee &aht ®otte« ift bie Slaufe, »e((^e bie Surfen unb anbete

Ungläubige nic^t ^abcn. Überble« ifl (Sötte« ©ort eine gro§e @obe unb
®nabe ®otteö; barum foöen n?ir ®ott toon ^erjen banfen, ba§ »ir fein

©ort ^aben. T)enn ®ott ij! e«, ber un« tröftet unb ftärfet, Rroft unb
3Wa(^t giebt, barauf er un« feinen ^eiligen ®eift gum- ^fanb unb ^af^U
fc^a^ gegeben ^at".

Unb »ieber an einer anberen ©tette mal^nt er, bie föftlic^en ®Üter
wo^t ju begatten unb ju bewahren, bie und in bem ©atrament ber fettigen

2;aufe üon ®ott gef(^enft werben. „T)er ^immet*) ift mir umfonfl gegeben

unb ifi mein ©efc^cn!, unb ic^ ^abe Briefe unb «Siegel barüber, ba« t|l,

iäf bin getauft unb ge^e jum ©alrament. !Darum üerwa^re ben ®rtef,

bag i^n ber Teufel nic^t jerreige, bad ift, (ebe unb bleibe in (Sotted gurtet

unb bete bad l^ater Unfer. ®ott ^at mir bie ©eligfeit unb bad (Soangetium

nic^t fönnen ^ö^er unb beffer bergewiffern, benn mit bem Sobe, Seiben unb

Sterben feine« lieben ©o^ne«. Unb wenn id^ gl&ube, er f^aht ben 2^ob

überwunben unb fei für mid^ geftorben, unb id^ fel^e bie ^er^ei^ung be«

^ater« an, fo ^abe ic^ ben ^rief üottfommentlic^, unb bad «Siegel ber

Saufe unb (Saframentd be« Slttar«, unfre« ^erren d^rifti Wahren natürlichen

unb wefentlid^en 8eib« unb ^lut«, baran fangen, fo bin id^ Wo^l üerforget."

^u« biefer Sertf(^ö^ung be« <&a!ramente« ber ^eiligen Saufe, au«

biefer tiefen (Jrfenntni« be« reichen ®otte«fegen«, ber für ba« ÜJZenfd^enleben

au« bem ®otte«bunb im ©aframent ^eroorquittt, ergiebt p^ bie grage

D. SWartin« an feine Slät^e: „Ob*) fle auc^ glaubte, baf fie ^eilig w&re?"

!Da üerwunberte fie fic^ unb fjjrat^ : „Sie fann ic^ ^eilig fein, bin id^ bod^

eine grogc ©ünberin". !J)arauf fagte D. üJiartin: ^@e^et nur ba ben

<)äpftifcl)en ®räucl, wie er bie ^er§en uerwunbet, üJ^ar! unb aüe« ^nwenbige«

eingenommen unb befeffen l^at, alfo, ba§ fie nid^t« me^r feigen lönnen, benn

nur bie äußerliche ^erfönlic^e grömmigfeit unb $)eiltg!eit, fo ein SKenfc^

felber bor fic^ t^ut". Unb er wanbte ftc^ ju i^r unb fprad^: „®läubep bu,

bag bu getauft unb eine S^riftin bift, fo mußt bu oudb glauben, bo§ bu

heilig bift. Denn bie ^eilige Soufe ^at folc^e Äraft, baj fle bie ©ünbeÄ

änbert unb oerwanbelt; nic^t, ba§ fie nic^t mcl^r üorl^anben wären unb nid^t

gefü^let würben, fonbern ba§ fie "««^t oerbammen. Der Saufe Sirfung,

Äraft unb 'mai^t ifl fo groß, baß fie aüe Slnfec^tungen aufgebt unb weg.

nimmt". Da aber m. Slntonii ^. Selb gefragt warb, fprac^ pe, fie wäre

heilig, foöiel ftc gläubete; Wäre aber eine ©ünberin, fofern fte ein «Wenfd^

*) Colloqaia.

^ Colloqnia.

,, a^itf^ft f. SRiffionfluttbe u. MeUflionfttiffenfi^ft. U a- 5
':äeSfi(mc
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toärc. „3^," fprad^ D. ÜKartin, „ein (Jl^rtfl ift flonj unb gor Zeitig, bcnn

toenn bcr S^eufcl ben ©ünbcr »cgfü^retc, too bliebe ber (J^rifte? i)arum
taugt biefer Unterfc^ieb unb Slnt»ort nit^tiS. !^ie Saufe mu§ man mit

feßem (Stauben fäffen, a(dbann n^erben, \a, ftnb mir ^ei(ig".

^erjig unb finnig, — unfer ©efc^lec^t in feinen unc^riftlic^cn ©efc^macf«

loftgfeiten fönnte ft(^ ein ©eifpiet baran nehmen, — ift bie fc^Iic^te, aber ber

8Bürbe unb ^ebcutung bcr ^eiligen 2^aufe angemeffene „Jorm D. ÜKartin

Sutl^erö, ©eüattern ju bitten": „®nabc*)unb gricbe in (S^rifto! (S^rbare,

tugenbfame Srau, liebe f^reunbin! ^d^ bitte (Suc^ um (^otted miüen,

©Ott ^at mir eine arme, junge 4)fibin befeueret, üon meinem unb meiner

lieben ^auSfvauen Seibe, Q^r moüet fo mo^l l^uen unb berfelben armen

^cibin gur Sl^riftcn^eit Reifen unb i^re geiftlic^e ÜWutler werben. ÜDamit

fie bur(§ (gueren "Dicnft unb ^itfe (burc^'« ®cbct) auc^ fomme au« ber

alten Geburt ^bamiS gur neuen Geburt @§rifti burc^ bie Zeitige Saufe.

3)a3 mifl id^ miebcrum \)crbienen. hiermit ®ott bcfo^ten. 3(men".

SBenn ed not tbäte, bei einer ^crfönli(^!eit, »ie bei ber Öut^erÖ,

beffcn gan^c« tjon (Jbrijti ®eift unb ßeben^mac^t erfülite^ unb getragene« öeben

toie ein offene« Söad} öor un« liegt, erft noc§ i^re Überzeugung Oon bem
Quell aOe^ Seben« in ®otte« ®nabe burcb 3efum (Sbriftum nac^juwcifen,

fo bürftcn bie öorpe^enben Su§erungen unfere« gro§en 9fJeformator«, bie

bo<^ nur oereinjcitc @tic^^?robcn finb, bereit« genügen.

^ber mir fd^mebt eine anbere ^^rage oor bcr (Seele, 5)a§ ßut^er mit

feinem ganjen Seben unb SÖirfen üoü unb gani auf bem ©oben c^riftlic^er

Sßett* unb Scben«anf(§auung gepanben, bebarf für un«, foioie für ieben

e^rlid^en ©egner, ber fe^en miü, ttjo^l feine« meiteren ©emeife«. (Jine anbere

gragc aber ip e«: ©ie ^at er biefe c^riftlic^e ©eltanfc^auung realifiert?

3<i^ benfe babei an bie «Scene oor bem bo^en ^iRat: „'Da ^ie§en') fie bie

äpopel ^inau«ge^en au« bem 9{at unb ^anbellen mit einanber unb fpra(^en:

fßa« motten mir biefen SD^enfc^en t^un? üDenn ba« Stl(Sizn, burc^ fie

gef(^eben, ifl funb, offenbor ollen, bie ^u Qcrufalem mobnen, unb mir

fönnen'« ni(|t leugnen, ^ber auf ba§ e« nic^t meiter einreife unter bo«

S5olf, loffet un« ernftlid^ fie bebröuen, bog fie binfort feinem SWenfc^cn t)on

biefem Sflamm fogen. Unb riefen i^nen unb geboten ibnen, bog fie fic^

allerbinge nic^t ^ören liegen, noc^ leisteten in bem 9^amen Qefu. ^etru«

ober unb ^i'l^inne« ontmortetcn unb fpradt^en ju ibnen: „iRtcbtct t^r felbft^

ob'« t)or Sott rec^t fei, ba§ mir eud^ mebr gel^orc^en benn @ott. ^ir
fdnnen'd \a nit^t loffen, bog mir nic^t reben foQten, mo« toir gefe^en unb

gehöret ^oben/' l

3rt weine olfo: 3Bie f^at ßutl^er ben S^ripu« in feinem ^erjen ber

®elt geprebigt? SBor'« i§m ou(§ ein ^eiliger, unmiberfteblic^er i)rong,

gu jeugen öon bem, mo« er an ^eilSerfal^rungen perfönlid^ erlebt l^ot?

3)ic ©efcbicbte be« ?Reid^e« ®otte« unb biejenigen, bie i^re ©efcbe^niffe

ttfebergefc^riebcn, ontmorten mit einem unummunbenen unb unbejtreitbarcn

3o, fomeit e« |t(§ um bie S^ätigfeit unb um ben ©influg 8ut^er« auf

feinem eigenflen Kampfgebiet b^nbclt, ouf bo« i^n ®ott gefleüt unb bem

er feine 5^:äfte noc^ ^otte« Tillen in erfler Sinie ^u mibmen ^otte, bo«

*) CoUoqnia.
») Act. 4, 15—20. f .^



^ei§t auf bcm ÄampfegfcO) gegen ble 95erirrungcn ber römift^^^ä^jftric^cn
ßirtl^e. ^ier ijt er einem {eben |)roteflantifcl^en ^nbe Befannt unb lieb unb -

»ert Q(ö ber fü^nc |>e(b, ber ber ^aufe ein 8oc^ mac^t, inbem er feine i

2:^efen onfc^tägt an bie X^ür ber @(^to§fir^e üon ©ittenberg, ai^ ber
unüergagte Kämpfer, ber öor Äaifer unb 9ieic^ fid^ nur in einem gebunben ;^

»eil, in @otte8 ©ort unb in feinem ©cwiffen, a(« ber ta^jfcre ®otte«'= ^
ftreiter, ber toie ein gtoeiter ©iegfrieb o(« Qunter Qörg auf ber Sartburg >

fic^ ben gtambcrg bc« üerbeutfc^tcn ©ottcSroortcS fc^miebete, a\9 ber gott»
getreue ^itger, ber fierbenb no^ mit einem Qa anttoortet auf bie grage
feine« greunbe« Quftu« 3ona«: „(g^rtoürbiger 3Sater, müt g^r auf ben
2:rofl be« (JoangeüumS, ba« Q^r öcrfünbet unb bana(^ 3§r gelebt, au^
fterben?"

Sflit^t fo gleic^mägig unb nic^t fo unbcbingt ift bie Slntmort, ttenn »ir
fragen, mie benn eigentlich eftenfio bie gcugnisfraft unb ßeugniSmuc^t fid^

'

offenbart, bie boc^ in jebem jünger e^rifii ju fuc^en ift, unb bie mir in

ganj befonberer ©eife in religio« fo rei(§ begabten, fo tief beanlagtcn
iRaturen wie in einem Sut^er ertoarten.

9(^ meine, menn gütiger« SSerbienfl um bie Säuterung ber ^eimif^en

djriftlic^en Sirene laut 3eugni« ber ©efc^ic^te unbepreitbar ift, töic fielet

e« benn mit feiner «Stellung jur 2lu«bc^nung, jur 2lu«breitung bicfcr ge«

löuterten (^riftlic^en Äirc^e, um bie ^rebigt be« reinen (goangelium« bei

benen, bie üon einem (Süangelium überhaupt noc^ nic^t« »iffen, baS ^eigt,

bei ben Reiben?

!Da« 2;^ema: Dr. SWartin Sut^cr unb bie ^eibenmiffion ift

bereit« me^rfac^ teil« geflreift, teil« einge^enbcr be^anbelt, aber faft öon
jebem äutor mieber in einer anbcren Söeife jur (Sntfcteibung geführt.

!l)a lefe i(^ in ftur^, Öel^rbuc^ ber tirc^engefc^ic^te für »Stubierenbe,

7. Slufl., ob. 11, § 143, 7: „gür bie ^eibenmiffion gefc^a^ (in ber

1. ^riobe ber afleformation«gefd^ic^te, im 16. Qal^rbunbert) no<^ menig.

Die Urfac^en biefe« ÜJiangel« liegen no^e. !Dic lut^erifc^e ^irc^e mar
öorerfl nod^ gu fc^r burd^ innere Slngelegen^eiten tu 2lnfpru(^ genommen,

fte ^atte meber bie ^ufforberung jur au«märtigen 3}2iffion, meiere ber

tat^olifc^en ^irc^e in ben ^olittfc^en unb merfantilifc^en ^e^te^ungen i^rer

<Staaten ^u ben fernen ^eibenlänbern gegeben mar, noc^ bie 3)^ittel gu i^rer

3lu«fu^rung, meiere jener in i^ren ÜJiönc^Sorben bargeboten waren. "Dot^

finben fic^ anfange einer lut^erifc^en üJiiffion fi^on in biefer ^eriobe, benn

Ouftaü SGöafa üon ©c^roeben grünbete fd^on 1559 eine fol^e unter ben öer«

nac^löfrtglen gapplänbern".

ÜDa« ifi alle«, ^on ber prinzipiellen Stellung Sut^er« ob^r anberer

^Reformatoren jur ^eibenmiffion nic^t ein einjige« SBort! ^

3ur Slbwec^felung fc^lug tc^ auc^ einmal ein Sonüerfatton«te|ri!on auf,

ba« aWe^erfc^e, ba ic^ bei allen religiöfen fragen immer begierig bin ju

erfahren, in toelc^er Öeleut^tung fte in bie weiteren S3olf«!reife ^tnau««

getragen werben. X)a flnbet flc^ ©anb XI, @. 608 (3. Slufl.) fotgenber ^
©a^: „3« ber proteftantifd^en Sirene erwachte erft gegen @nbe be« 17. ^a^r* y'-^-

^unbert« ber 3)Wffion«eifer unb gwar fo, ba§ faft burc^weg bie ÜDiffenter«,

^ictiften, SWet^obiften u.
f.

W. ba« üBerf begrünbeten, bie Äird^e nur jiJgemb

nachfolgte".
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9l(fo anäf ffiet, menn ed geflattet toirb, bad ©c^tueigen audgutegen,

bad 9{efu(tat: ÜDie 9{efonnatoren, fpejtett Sut^er, ^aben feine ^eranlajfung

Qtftabt, gu bem gro§en ^§ema ber ^iffion «Stellung ju nehmen, ober aber^

^e l^aben feinen Sinn unb fein 93erft&nbnid für bie SD'JiffioniSaufgabe unb

bie SD'Ziffiondpflic^t ber (^enteinbe (^rijii gehabt.

Snein Uebed Se^rbuc^, $afe, ^irc^engefci^ic^te fär afabentifc^e Üßor*

Ufungen, X. ^ufl. ^abe tc^ bann burc^fuc^t. tlud^ ^ier beftanb bie ^ntn^ort

in Schweigen. Kud^ in |)af6d ^irc^engefc^ic^te auf ber @runb(age afa«

bemifc^er SBortefungen fanb ic^ ni(^t bai^ (^etvünft^te. § 246 im Ili. Xet(,

erfte ^btetiung, ^anbelt ^toax üon ber 3)lij)ion, ftreift aber mit feiner Silbe

bie Steüungnal^me ber Reformatoren ^u berfelben, fonbern mit ben ^Borten

an^ebenb: „'iDie rdmifc^e Stirere in i^rer neuen Kräftigung backte bie ein«

l^mifc^en ^ertufte burc^ auj^föärtige Eroberungen ju erfe^en unb fo ibre

Unioerfatttät ju retten" — gebt ber ^aragrap^ aldbalD ju ber ©efd^ic^te

ber fatbolifc^en ^iffton aber. Unb in ber gmeiten tlbteilung bed IIL Xeited

l^eigt e« in § 316 „9)itffton«* unb ©ibclgefcüfc^aften" gana furg: „Xier

^roteftanti^mud ^at feinen SD^ittet^^unft ber iD^iffioui^bejitrebungen »ie ber

Katl^ottjidmud an ber römifcben *^ropaganba. Da^er bid gegen (£nbe bed

18. 3^b^^unbertd t>orne^mlit^ oon ^erren^ut unb bem b^Uifc^en ^aifen«

band nur einzelne SJ^tffiondre ausgingen, oon ber engüf^en unO bänifc^en

9{egierung benu^t für i^re Kolonien".

^u(b in ber furjen @tn(eitung, bie $. ©unbert feinem oorjttgtt^en

»uc^; „-Cic eoangclifcbe ü)a[fion, ibrc Vänber, 35ölfer unb ttrbeiten",

torau<Sfd^i(2t, bad eine ^unbgrube aüed (Sinfc^lägigen bilbet, finbe ic^ ald

cbaratteriftif^ für bie Reformationdgeit ben <Ba^: „Sä^renb um bie 3^^^

ber iHeformation bie fat^oUfc^e ^ird^e einen neuen Anlauf gur ^efe^rung

ber Reiben nabm, lourben bie eoangeli)(ben ^ir^en i^rer ^erpflicbtung gur

S^eitnabme an btefem ^erf fidb "u^ langfam bemüht. (Sin erfter SJ^iffiond«

t^erfuc^ ber Genfer in ^rafilien miBtang 1557 ; bagegen gefcbal^ etmad 1559

für bie öappen in @cb»eben".

IS^it ©unbert, ber biefer furzen ^uferung nad) mit ftur^ unb ^afe

überein^ufiimmen \didnt, fomme icb auf bad Gebiet ber eigentlichen Ü]?t|fioRd*

f^iftfteUer b^nüber. 34 nttint neben ©unbert brei 92amen, bei benen icb

mi(^ über Sut^erd Stellung ^ur ^eibenmiffion erfunbtgt. \)dbe. Sie ^aben

aQe einen guten Solang, ^ber mieber, föo nun enbUcb eine Sludfunft gu

ermarten iß, n^ie Derfc^teben lautet biefelbe! ^üU SDSiggerd, flitt,

SQSarnecf, lauter refpeftable SD'^iffioni^männer, bei benen ic^ atd fc^lic^ter,

junger, »i^begieriger, für bie SKiffion begeifterter 8anb|)farrer gern in bie

Schule ge§e, um Don biefen Hltmeiftern ber ^eiligen ^JTJiffion^fac^e ^u lernen.

SBenn fie boc^ nur in unferer f^age harmonierten!

SBie ffdbe i(^ micb boc^, ald ic^ juerft unfere f^age ermog, gefreut,

ba§ IS^iggerd*) mir bie ^ntn>ort gab: „^n 'il)eutf(^lanb b^^tte fc^on ber

gübter unb gürfl ber Steformation, a)?artin Sut^er, me^rfac^ auf bie

Eilige ^flic^t ber ^eibenbefebrung b^t^g^^i^f^n", rnib jugleicb einige Zitate

(aud ber ^udlegung M 117. $jalmS unb aud ber SuiSlegung M (^an*
geliumS oom ^immelfabitdtage auö ber ^ircbenpoftitle) ^injufügte, in benen

Sl'^ifrtoniSgebanfen enttoicfelt ju fein fc^ienen. 34 ^^^i ^Wr v^^ ^^^— ^kh'^ .
-.

Q^f(^i(^te bec eoangdifi^en äRiffion 1845, 1. Ob. @. 25—27.



©(^ttjcigen ber obengenannten 2e^rbü(^er ^oBe id^ Immer bie ©m^flnbung
gelobt: Söenn gütiger feber SWiffionSgebanfe abgegangen \% bann fel&(t mir
etwa« an il^m, »aS i^ an i^m alö ö^riften unb at« ^omiteten mit ©e*
fliramtl^eit gefuc^t ^abc unb »a« ici^ nur mit ©(^merjen an ibm öermifTen

fönnte.

«u(^ au« ^litt« „®ef(^i(^te ber tut^eriftöen üKiffton"») \ii^^ \^
üiet 2:röftti(^e« gelernt, wenn td^ auc^ woM baSfetbc @efü^( nit^t (od*

werben lann, bo« ©amed beft^tid^en l^at, ba§ nämlic^ mit bem ©egriff
„ÜWiffion" bei ^(itt eigentlich bo(^ ein quid pro qno getrieben ift. Qeben*

faü« ftöfet fic^ ©arnecf mit gutem Sfiec^t baran, wenn bei ^litt unter

„ÜKiffion" iiVioA anbere« fubpituiert wirb, a(« wa« .barunter Wirf(i(^ gu

terpe^en iji. Unter SWiffion ip na(^ ©arned )u üerfte^en; ,,@cnbung')

Don ^rebigern ba« (göangetii jur Ausbreitung be« iReic^e« ®otte« unter

ben Reiben, b. % ben nic^tc^riptit^en 95ölfem". 2)iefen !aum anfechtbaren

©egriff jugegeben, fann man boc^ nic^t üon einem SD^ifponieren reben, wie

e« bei ^litt gefd^ieljt: „"Die Reiben'), bie ?ut^er meint unb öon benen er

au(^ oft fagt, wir Reiben, pnb bie nit^t jübifc^en 93ölfer, wcld^e in. bie

(^ripii(^e Äird^e eingegangen waren; pe loben ®ott, wie fd^on ?fa(ra 117
gewei«fagt ^oX, unb unter i^nen fo0 ba« (SüangeUum immer me^r im

(Schwange ge^en. Unter pe gingen bann Sut^er« @(^ü(er ^inau« a(d

9oten be« @k>ange(tum« unb grünbeten 9}{i|pon«pationen. Aud^ je^t fuc^ten

pe bie ^auptplö^e beS S5er!e^r«, bie größeren ©tobte juerp auf, unb öon

ba . berbreitete pd^ bie ^rebigt in immer weiteren Reifen, bi« biefe ftretfe

p(^ berührten unb in einanber übergingen, foba§ e« ein ^ufammen^öngenbe«

etjangeIi|(M Äird)engebiet gab. 2luf fot(^e SCBeife prebigte unb trieb Öut^er

eüangeliftbe ÜWifpon, unb für ben i^ortgang biefe« ÜWiffton«werfe« (e^rtc er

bie eüangetifd^en (S^ripen beten, inbem er in ber l[u«(egung ber ^weiten

9itte ft^rieb: !DeT^a(ben bitten wir nun }um erpen, \io.% fold^« bei un«

fräftig werbe unb fein iRame fo gcpreifet burc^ ba« ^eilige ©ort @otte«

unb ^rip^it^ %t\i^t beibe, baj wir, bie e« angenommen l^aben, babei bleiben

unb töglic^ june^men, unb baß e« bei anberen beuten ein guf^^ ^^
Anfang gewinne unb gewaltigüc^ buri^ bie ©e(t ge^e, auf ba§ i^r biet p
bem ©nabenreid^ !ommen, ber (grlöfung teilhaftig werben, burd^ ben

^(igen %t\\\. ^erjugebrac^t, auf bag wir alfo allefamt in einem Rönig«

rei(^, \t%\ angefangen, ewiglich bleiben".

!Da« ip ber SJeformator Sut^cr, aber nid^t ber 2Wifflon«mann

Sut^er!

Slbgefe^en üon bicfer irrigen, püfpgen, unHaren ©egrip«bepimmung,

blc pd^ buri bie gefamten au«füirungen ?litt« über 8ut|er ^inburt^jieft

unb pe leiber nidjt uhwefentlid^ beeinträd^tigt, entl^altcn biefe bod^ üiel

^onfen«werte«, unb man !ann pc^ manche« unbebenflid^ aneignen, wenn

er feine ®efamtau«tübrungen über unfer St^ema in nac^folgenbe @ä^e gu*

fammenfagt: „ßut^er*) oernac^läjpgte ben a«lfpon«befe^l be« |)erm an

feine Äir^e nit^t, fonbern fuc^te mit Sß)ort unb S^at i^m gerecht ju werben;

^ien^eranÄgegelm öon ^orbetanb. »erglci(^c ot« ^ter^er gelSrig ©b. I,

e. 8—15.
«) »ri| einer ®c[(^i(l^te ber jiroteftamifc^en SRiffloncn, 1882.

») 8L «. O. e. 9.
^

*) «, a. O. e. 14.
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dbtx er Ke§ ftd^ toon bcr Sage, tn tocld^cr er bie ^ixift fanb, fagen, tofe

itnb too fo((^ed ju gefc^e^en ^abe. (Sr fal^, bag man in ber 5ttr^e nid^t

touiu, toad ber 3n|a(t ber SD^ifftondprebigt fein (oQe, unb bog mau ber«

geffen l^atte ober nic^t »tffen »oüte, auf toclc^e ©cifc ba« dieidf ®ottc*

auszubreiten fei. Dabur(§ war i^m auc^ ^ier bie Slufgabe, ju reformieren,

gejiettt. ©r jeugte gegen bie SBerwettüd^ung ber ÜWijfionStl^ätigfeit, nacft

welcher man meinte, mit bem ©c^roerte in ber ^anb bie fjcinbe be<^ dfxxfi»

üd^en Ü'JamenjS nieberfc^fagen gu muffen; unb erzeigte, welche« bie ^otfc^oft

fei, bie ton ber Äird^c S^rifti unter aüe 9Sölfer gebracht »erben foüe.

2)iefc ^otfc^oft berfünbigte er fetbft, wo fein öeruf e« öpn i^m verlangte.

3^re öeftimmung, bur{^ bie 3öe(t ju ge^en, betonte er laut unb wollte

niri^t jugeben, ba| i§r al8 mit ^idft irgenbtoo Orenjen gej^erft »erben

bürfen".

Gegenüber bcn Ausführungen ^littS ^errft^t beiSarned*) eine boö*

ftänbige ^(ar^ett oor. t^reiUe^, [ie bringt und, mad und nic^t wo^(, fonbern

mir Wenigpens fe^r we|e tl^ut.

SWit einem fur$en ©ä^t^en giebf 3Barnecf aüerbingS ju, „ba§ bie 9le«

formation ber ÜWiffion einen gro|en inbireften !Dienft get^an, inbem fle

bcn Qn^att ber SWiffionSprebigt bcr Sirene wieber jum ^ewuitfein bradjte

bur(^ i^re energifc^c ^roftamation be« tauteren bibtifc^n (goangelii. SWit

allem S^ac^brucf befämpfte Sut^er bie 85erwclt(tc^ung ber aWiffionSt^ätigfeit,

nac^ welcher mon meinte, mit bem <&(^wertc in bcr ^anb bie f^inbe beS

^rifHi(^en S'^amenS nicberfc^logen ju muffen, unb jeigte, wet(^cS bie ©ot«

f^aft fei, bie bon ber ^irc^c S^rifti unter aüe SBötfer gebracht werben foüe.

3lbcr er t^at baS eigentlich nid^t im ©lid auf bie bamatige §eibcnmiffionS*

t^ätigfeit, fonbern im Sufammcn^angc mit ber ^räcificrung feiner «Steüung

ju ben iürtenfriegen. Unb wenn er mit aüem 9?ac^bruct auf bie ^rebigt

beS (JüangeliumS bringt unb für bicfelbe freie ©a^n öertangt, — fo ht*

jelc^net er boc^ nirgenbS bie Reiben al0 baS Obje!t ber (goongelifationS«

arbeit". SSarncd ferliefet feine Ausführungen mit bem 9ieiultat: „@o
f(^wer eS unS auc^ werben mag, unS in biefe S^atfac^e gu finben, fo

bürfcn wir fic boc^ nid^t üerfc^leiern: 'iDer ©lidt in bie ÜKifftonSoufgobe ber

Äirc^e ^at bem großen Sficformator wirflic^ gefehlt".

$Sfnn id^ ^amcif noc^ me^r ^ätte lieb gewinnen fdnncn, a(S eS f<$on.

ber 5aü war, bann wäre es gcfc^e^cn burc^ bie unbeftc(^lic^e öauteifeit

unb ^a^rl^eitstiebe, mit ber er eine gemonnene Überzeugung e^rltcb auS«

fpric^t, auc^ wo fic i^m bitter leib t^ut, unb wo er wei§, ba§ fie bieten

aWifftonSfreunben nic^t erhofft, nit^t erwünfc^t ift. 3(^ glaube eS i^m bon

^erjen, bem alten 3)icner fcincS ^crren Qefu S^rifti, ba§ i^m ba« @in«

geftänbniS „fcbwcr" geworben ifl. QnbeS, er f^at 9tc(^t, auf bem ©oben

eoangctifc^en S^rifientumS Reifet eS; ^üx feine 35erfc^teierungen unb ^e«

f(^öntgungen unb bomtt X)iS||ebiticrung beS ^irc^üc^en, fonbern ^a^r^eit

ia aüem!
^ 4-iä.^i#.-i^^«^Ä^r .

—%^- ,.^.
"

_ -.v-r:-?

:* es liegt mir öor aüem baran, an<^ in bicfer Arbeit nur Sa^rl^eit

»nb Rlar^eit ju geben; unb xdi Werbe baS baburd^ üerfuc^cn, bo§ ic^ gu*

meifl unferen Sut^er rebenb einführe, ©oüten biefe Qeilcn ©arned!, mit

bem id^ nit^t in aüen @tüdCcn harmoniere, $u ©efic^t lommen, fo bitte t(5

H. 0. O. 6. 7ff.
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flß^— ed ifl ni(^t eine captatio beneTolentiaef fonbem bie fc^ulbige

pietas eine« fungen ®ei|!H(^en geöen feinen fo biet älteren, bieterfaljrenett

Slmt«bruber, i^u bem er in banfbarcr 35ere^rung auffc^aut, — fie fo auf*

jufaffen, »ie fie gemeint ftnb: ©efc^rieben in »armer Siebe ju bem, bem
tDlr bie ^rebigt bc8 (auteren (goangelium« bcrbanfen, gu unferetn Dr. 102arttn

Sut^er, unb in roaxmtx ^egetfterung fär ba« ^eilige ^erf, bad bie eine

^o^e, unberg(ei(^Uc^c Slufgabe bat, jlcft ^inauSjutoenbcn an atte ©elt unb
ba« Zeitige ®otte«et>aiigelium ju prcblgen aller Kreatur. —

Kid bad (Soangelium im (l^Dangeüum lann man bad Sort im (^att«'

gelium ^fo^anni« bejcit^nen: „?llfo bat ®ott bie Sßelt geliebt, bog er feinen

eingeborenen ®o^n gab, auf ba^ alle, bie an i^n glauben, ni(^t berloren

»erben, (onbern ba« etoigc ßeben l^aben". Damit finb bie beiben ©renn*
punfte bcr ^Religion ^f^fu ©^riftt gegeben: !l)ic ©ünbe ber ÜWenfcbcn unb
bie @nabe @ottc0, bie @rlöfung«bebürftig!cit unb erlöfung«fä^igteit be«

^erjen« unb bie üergebenbe ?icbe ®otte« in Qcfu S^ripo, bog S5er(oren«

fein ber SBelt o^nc ©briftu« unb ba« ©eretteltoerben ber SBelt burc^ ©^ripu«.

Qn biefer i)erjönli(^en ©rfa^rung, bie icbe« ^tz ©bripen^er^ fennt,

liegt SBurjel unb STriebfroft ber SWiffton. !Da« burd^ ®bri|tu« erlöse ^erj

tann nic^t bie Siebe bed Saterd eigenfüd^tig fär ft(b bebalten, fonbern mu|
bie erfahrene ©eligfeit anberen mitteilen unb fie auf ben !föeg bed Sebend

binweifen.

@o jiebe i(b benn bie {Folgerung: {Bo SDliffton getrieben toirb, ba ifl

audf bie ^rfenntntd ber Sünbe unb ber ®nabe tebenbig. Unb umgefe^rt:

iföo (&vUnntn\i ber @ünbe unb ber ©nabe lebenbig ift, ba ftnb au(b bie

^ofltionen gegeben, öon bcnen au8 ÜKiffionSlebcn pd^ entfalten fann.

©eibe l93oraudfe^ungen ftnb bei Sut^er überaus fiarf ent»i(felt.

(Sortierung folgt)

^tt ^pofUt ^anfn$ in §nx0pü.

(•Die (Sinfü^rung be3 ©üangelium« in Europa.) - /

«ottrÄgc be« SWifflottat« Dr. drofl %tAttf au« bem Cuglifi^ctt überfeftt -

üon 23|eU<i ®d^io in Satou'^aQ (^glanb).

XIV. .
-

,

-

- ^\''' vnV:

li $aulu8 in 9iom. ;^ 1^

-"85. t)a ba« au«geri(btet war (fein großer (Srfolg in (^^efu«),

bef(bCog ?aulu«, burtb SWacebonien unb Hc^aia ju reifen, unb na(b ^erufalem

gu wanbern, inbem er fpracb: „^öenn i(^ bort ge»efen bin, mu§ ic^ am^

mom fe^en" (?lpo(!elgef(b. 19. 21). *^aulu« f(breibt üon ®pW^ «»«

felbp an bie Äorint^cr, bo§ er geböcbtc, „ju (5^)^«« 8" Reiben bi« auf

,

^fingpen", ba§ er bann bur(b 9Kacebonicn gicben unb cnblicb längere 3eit,!;

felbp ben ©inter ^burcb, in Äorintb bleiben woHc (1. Äor. 16- £—9).
^

©eine Steife nad^ 3crufalem macbt er bon bem (Srfolg ber ftoUefte a^
gängig (16. 3—4). ^aulu« mufte «pl^fu« etwa« früher bcrlaffen, al«

:-#



er bcabpd&tigt f^aitt; ba er aber ben @rtrog ber Äoflefte in SWacebonien

unb Sl(^oio über ©rtoorten grog fanb, b«tt er e« für ba« befte, fie fetbjl

nad^ Qerufafem ju bringen. (S^e er biefe feine (e^te 92eife na(^ 3^rufa(em

antrat, fc^rieb er, ^öc^jt »ol^rfd^einlic^ ton Äorintb ou», feinen ©rief an

bie SRömer. „S'Jun aber fage ic^, id^ fa^re ^in gen gerufolem, ben |)eiügea

)a bienen" (Wöm. 15. 25.).

(Sx beabfic^tigte )ebo(b» feine 9{etfe über {Rom nad^ Spanien fortgu«

feften (15. 24—28). !Der ®runb gu biefer Stuöbel^nung feine« urfprüng*

ii(|en *^(ane« n^irb nic^t angegeben, menn toir ibn ni(^t au« ben Sorten
entnehmen n^oQen: „'^un \d) aber ni(^t me^r IRaum f^ahe in biefen ^änbern"

(15. 23). (£« gab noc^ biete @täbte in ®rie(^en(anb, bie bom (Soan*

geüum nic^t« n^u^ten, unb bie !^örfer maren faum aufgefud^t morben;

bennod^ l^ielt ^aulu« feine Slufgabe für fc^on ooüenbet; ba« ^^uer mar in

ben ^auptorten ber ^roüinjen entjünbet unb $au(u« \)Oitti üoüe« Vertrauen

auf bie eigene ntiffionierenbe ^aft be« ^oangeltum«. (£« ifl ein trauriger

9lnb(i(f, menn für bie 'Dauer bon Generationen unfere SD^iffionen einen

fompUgiecten Apparat mej^tic^er ^nj^ttntionen unb fonpige ^i(fe nötig ^aben,

um eine eingeborene (^emeinbe gufammen gu bringen. Obgleich bie Umv
f!änbe, unter benen tnir in (Sbina unb anbern Sänberu arbeiten, gang ber«

{(Rieben ftnb, (üergt. §§ 26, 28, 35), fo fdnnen mir hod) noc^ toiet t)on

ber apoj!o(ifd^cn Slrt unb 5Bcifc lernen, ^autu« rübmt, „ba§ i?on Qeru»

fatem an unb umber bi« nad^ 3^9'^^" ^4 ^^^^ ^*^ ^^^ (Soangelium

e^rifli erfüöet f^aU" (SRöut. 15. 19). SBir »iffen nid^t« öon einer 8fleife

be« ¥au(u« nac^ igQ^rien; er mag fie mä^renb ber beiben ^a^n gemacht

baben, bie er in ^ortntb bertebte. (S« fann auc^ f^t"/ ba§ $aulu«, ftatt

in ^orintb gu überwintern, nacb D?i!opo(i« hinübergegangen ift, koie er an

Situ« fd^rieb (Ixt 3. 12). gcbcnfaü« ^atte er Qaprien berührt, ebe er

feinen 53rief on bie $Römer f(brieb. (5« toirb ni(bt beritbtet, ob er feine

beabflc^tigte 9leife nad^ (Spanien au«fübrte. Sein i?(an, fRom ^u befucben,

tvurbe bon bem ^errn felbfl gutge^igen; er flanb in ber '^ad^i bei ibm
unb fpra(b: „®ti getrofi; benn n)ie bu t>on mir ju ^erufatem gegeuget

iojl, alfo mugt bu auc^ gu fRom seugen" (Slpofteigefc^. 23. 11). (£«

tann fein, ba§ biefe (SrÜörung be« ^errn feCbfit ^au(u« fpäter bemog, ftcQ

„auf ben Äaifer gu berufen" (25. 11). !Diefe Berufung »ar e«, bie i^n

a(« befangenen nac^ 9}om braute.

86. !!)a« @oangelium mar in Stom, ebe *)$au(u« ober ein anberer

Hpoflet bort^in gefommen mar. ^aulu« tonnte ®ott in ©egug auf bie

rdmifc^en Sbtipen bauten, „ba§ man bon euerm ©tauben in aUer SBeÜ
faget" (IRöm. 1. 8). (Sx fogt i^nen, ba§ fie „berufen finb üon 3«fu

e^riflo", „bie beliebten ®otte« unb berufenen |)etligen" (1. 6-7). dt
batte fid^ oft vorgenommen, gu ibnen gu tommen, unb mar immer oerbinbert

morben (13). Seine Slbfic^t mar, „auf ba§ i(b eu(^ mitteile etma« geijt«

Ii(^ ®ahe, euc^ pi ftärten" (11). „'Dag icb aucb unter eucb S^ud^t

f(^affte, g(ei(^ mie unter ben anberen ^eiben''^13). $au(u« gtaubte, ba§

er Srud^t unter l)en Slömern fd^affen mürbe unb gmar nid^t bie g^c^t
menfd^üc^en föiffen« ober p^i(ofop^if(^er ^loxai ober natürlicher 9leligion,

fonbem bie ber geiftüc^en ^aben> unb er mar überzeugt, bag er i^nen bie«

felben burt^ bie ^rebigt be« (SoangeUum« mitteilen mürbe, ,^enn e« ifl eine

^aft ©otte«, fetig ju machen atte, bie baran gtauben" (S^öm. 1. 15—16).



3m ^\r(b\\d auf feine (Jrfa^ruitg unter önbent ©tSuBtgen fpt\6ft ber
apopel feine äutoerric^t au«, ba§ er auc^ ben ©laubigen in 9lom einen

3:eit biffer Äraft ®otte« »erbe mittciten fönnen. (Jr empfanb bie« a(d
eine ganj befonbere ^flid^t. „^di bin ein ©c^ulbncr beiber, ber ®rie(^en
unb ber ©arbaren, ber Reifen unb ber Untoeifen (1. 14)." ^ie IRdmet
füllten flc^ aii ^^i^tgriec^en in ben begriff „Barbaren" miteingefdjtoffen,

gewi§ nic^t jur Steigerung i^re« SJationalftotge«. ^aulu« ift mit feinem
8ob ber e^riftUc^en STugenben fc^r freigebig, aber nicmat« öernjeilt er mit
bemfelben auf ben rein menfd^tic^cn 53orsügen (»gl. § 48). 5)a er ni(^t

bie 'äb^vift l^atte, in Sllom }u bleiben, fonbern nur ouf ber 'Durchreife

no(^ @^)anien bort Dertoeilen wollte (15. 24—28), fanbte er feinen ©rief
ooran al« eine «rt ©infü^rung bei ber bortigen ©emeinbe. „^ meig
aber fe^r wobt üon eucb, liebe «rüber, ba§ ibr ooü ®ütigfeit feib, erfüUet

mit oUer @rfenntni«, ba§ ibr eucb unter einanber fönnet ermahnen. 34
\)aU e« aber bennocb gctoagt, unb eud^ etwo« gefdaneben, liebe 53rüber,

eud^ gu erinnern, um ber ®nabe »iüen, bie mir öon @ott gegeben ifl,

ba§ icb foü fein ein Diener Sbripi unter ben Reiben'' (15. 14—16).
Obg(ei(b ^autu« fl(^ feiner befonbercn ©erufung bur(^ ßbriftud felbft unb
feiner unaudgefe^ten ^erbtnbuug mit i^m mobl bemugt mar, fo mu§te er

bo(J^ ben 5öert cbriftdcber ©cmeinfcbaft, fetbfl in ber ^ernc, »o^t ju fcbä^en.

„3(^ ermahne cucb aber, Uebe ©rüber, um unfere« ^errn 3efu (Ebrifli

unb ber $iebe bed (Steifte«, ba§ i§r mir Reifet fäm)>fen in euren Erbeten

gu ©Ott für mi(b, auf ba§ icb errettet merbe t>on ben Ungläubigen in

3ubäo, unb ba§ mein 't)ienft, ben icb für Q^rufalem b^be, angenebm merbe

ben ^eiligen, auf ba§ icb mit ^reuben gu eucb tomme bur^ ben ^Bitten

©otte« unb micb mit eucb erquirfe" (iRöm. 15. 30—32).
^Id ^aulud biefen «rief fcbrieb, mar er nocb in ©riecbenlanb, batte

aber fcbon befcbloffen, öor feiner iReife nac^ bem ©eflen 3ier"fale«i ju

befucben. dv befag nic^t ba« fanguinifcbe ^emf)erament, bad t>en ä)'2enfcben

mit fentimentaten |)offnungen erfüllt unb aUt (^cbmierigteiten überfeben

(ä§t; er mar ficb über bie ©efa^ren, bie ibn in ^^^uf^^^i" erwarteten,

ooUftönbig tlar. 'Die ^b^if^en bort waren befebrte 3uben, bie ftcb an bad

mofaifcbe @efe^ gebunben füllten. @»ptt lieg e« gefcbeben, bat bie alten

Opfer im Ztmpü fortgefe^t würben. 'Docb itiQizn bie (Sbtiflen fowo^l bei

ben ^Disputationen auf bem apoftolifcben Jlonjit (Hpoj^etgefcb. 15) ald aucb

bei be« Slpoftcl« lefetem «cfucft gefunbe« religiöfe« geben. !Die örüber

nabmen ibn mit f^reuben auf. „^r ergöblte ein« nacb bem anbem, wad
©Ott getban b^He unter ben {)eiben burcb fein Slmt. Da fte aber bad

borten, lobten fic ben $)errn" («Ipoftelgefc^. 21. 17—20). 6« war bo«

eine Antwort auf bad ©ebet, gu welkem ^autu« bie dtömer in feinem

©rief ermabnt (15. 31). Qebocb »ar bie« nur ein Xeil ber t)on l^m

erbetenen gürbitte; unb aucb ber anbere Seil, bie „Errettung üon ben

ungläubigen ^uben", follte ibm erfüllt werben, wenn aucb in ganj anberer

«rt, al« er gebocbt batte. (Seit ber ^heujigung triumpblerten bie geinbe

(£brtfti in gcrufalem; ibre STbat fcbien wie üon ©Ott felbp gebeiligt. ®ir

fönnen barum ben ftarfen ©lauben ber S^ripen in 3ubäa wä^renb biefer

Seit nur bewunbern. «
Die äerfiörung 3erufa(em« einige 3abre fpäter unb bie Serftreuunf

ber 3uben war ba« felbp ber ©elt berflänblic^ Urteil ©otte». 3ene

-^,
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QtH tüat aBct notj ntd^t bo; no$ mugten btc S^ripcn auf i^rctt ©tauben

l^inteben unb gebulbtg im Seiben fein. $au(ud toax ben ;3uben a(d ber

etfrigflc ^rebiger ^e\n befannt, unb i^r ^a% gegen Qcfu« manbte fid^

naturgemäß gegen ^autud, feinen (ebenben unb t^ätigen SteQoertreter. i>\t

&iMe ber ©Triften »anbten biefen ßa§ bagu, bie ©ic^et^eit bed 3lpoj!el«

ja t)ergrö§ern; rijmifc^e ©olbaten mußten i^n gegen aüc übten ^Infc^täge

bet 3uben ft^ü^en. SBon bcn Offizieren, benen er anvertraut »ar, »urbe

er mit ^oc^ac^tung bel^anbett; er fanb Q^etegen^eit, vor ben ^öc^flen

©ürbenträgern ba<J ©oangetium ju prebigen; er burfte an feine (^riftlid^en

greunbc ©riefe ft^reiben; er er^iett bie @rtaubnil>, nic^t nur 53eiuc^e gu

empfangen, fonbern aud^ felbfl fot(^e ju machen. @nbtit§ »urbe er in

©ic^er^eit na^ 'Stom gebracht, unb bort l^atte er für ungeföl^r jmei

3a^rc Stube.

87. Dbgteid^ ^autud mit einer ^ngal^t (S^riften in iHom perfönlic^

befannt tt?ar (ogt. bie ®rü§e für 0?om, 9?öni. 16), fo mar er bo(^ nie bei

i^nen gemefcn unb l^attc ibr !ir(^ti(be« öcben ni(^t beobachten fönnen. 2öir

Wnnen bal^er in bicfem ©rief aucb nic^t eine Erörterung über atlerlei

praftifc^e S^agen erwarten, toie mir fie in ben beiben ©riefen an bie Sto»

x'mtfftt finben. ^autu§ \:fäit fic^ nic^t bamit öuf, ju jeigen, wie ba«

©Dangetium unter ben SDIitgtiebern einer befonbcren ©eraeinbc wirft, ober

wie ed mit befonberen <Bd)rokx\QU\im an einem befonberen Orte gu fämpfen

l^tf er pettt in ben ©orbergrunb bie ^atur bed (Soangetiumd unb bad ift

bie 4)errtic^feit ®otte«, bie un« aii feine ®nabe ju telt wirb. "Da« (güan-

getium ij) wirftic^ eine ^be ©otted für ben ^enfc^en, nic^t etwad, baft

ber 3)?enf(^ fic^ fetbft geben fann. (^ott bietet ftc^ fetbfl unb alte feine

|)errti(^feit in einer Seife an, bie unferen menfdjtic^en ©erbättniffen ange*

meffen ifi. ©enn wir unfer ^erj biefem göttlichen (Sinftuß öffnen, fo

fielen wir im ® tauben; ed ij! ein freunblicbeS ©erbättni« ju ®ott, ba«

aufwört« aur enbtid^en Bereinigung mit i^m fiibrt. 2Bie ®ott ber «Schöpfer

atler SWenfc^en ift, fo ift aucb feine ®nabe für atte SWenfc^en oorbanben.

Obgteic^ bie Offenbarung ©otted eine ©ejc^ic^te fiat, unb bie ^uben fid^

früher großer ©orrec^te erfreuten, fo ^aben fte bocb fetbfl bie göttliche

$utb terworfen. Qe^t fte^t ber ©unb ©otteö atlen ©ölfem offen. 'Daö

Sefe^ batte einen erjtebüt^en Qtoid. @d fottte bad ©otf bereit machen, ben

3)?effiad, ber oom {)immet fam, um bad 0{eicb ^(otted auf (Srben gu

grünben, gu erfennen unb aufjunel^men. '^ad iReic^ ©otted ift bie (Sr<

fütlung ber ©er^eißungen &otU9, mdfi bad einem befiimmten ©otfe gewährte

©orre^t. ;^raet unb üon ber gangen 9'2ation ber ©tarnm Seoi unb oon

ben Ceöiten bie fjamitie Siron«, — fie aüe Waren für einen göttlichen 3^^^
nic^t wegen i^rer perfönticben ©erbienjte auSerlefen. <Sic waren bie 'Diener

®otte«, fofem fie bie ^bfi^ten ®otte« ausführten ; fie würben feine fjeinbe,

fobatb fie menfdblicben ®ebanfen folgten, bie nic^t mit benen @otte« über«

eiuftimmten. Unb barum würben ^e öerworfen. Qe^t finb bie ©laubigen

ia (Sbtijlto bad auderwä^lte ©olf ©otted nnb bie Kroger feiner ©nabe in

l^<^ett unb für bie ©clt. ®ott ifl unter feinen Äinbern gegenwärtig.

!Die Äirc^e ift ber lebenbige Stempel ©otte«, bie ©erwirflicbung beffen, toai

ber Tempel in Qerufalem t^pifc^ war. Q^ber S^rift muß biefen Qvotd

©otted gu feinem eigenen mad^en unb gwar ntc^t nur intetteftuell, fonbern

in perföntid^er Eingebung. Sitte E^riften follten fic^ ald ©ürger bed

4:
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?Rel(]^c« ®ottc« in ßlcbc üetbunbcn fügten unb ein SBoff ®otte«, ben 8db
e^rifti btlben. ^a« tfl bct leitenbe ©cbanfc in bem ^©riefc bc« «popete
an bie mmn, bcr für ieben S^ripen, aber befonber« für bie ÜWiffionore,

88. T)k e^arafteripif be« ^Jeibentnm« im erflen 9a)pM ip tief nnb
gntreffenb. X>ie l^ertoortretenbcn gfige berfctben finb „©ottloftgteit" nnb
bementfprcc^enb „Ungcrcdöttgfeit" (1. 18). ©otte« ewige Jhaft unb ©Ott-
^eit fann jcbcr »iffen; obgleich felbfl unftc^tbar, tonnen ftc bo4 burc^ bie

pc^tbaren "Dinge erfannt »erben. ?lber „bictocil fie wußten, ba§ ein ®ott

fei, öaben pe i^n nic^t ge^jriefen a(5 einen ®ott, no(^ gebantct". 1>a9 ip

bie ©urget be« beibnifc^en Qrrtum« unb ber @ünbe. 3^r !t)id^ten »urbe
eitel, i^r unüerpänbige« |)erj öerpnpert, pe »urben tl^örid^t unb mad^ten

©ötterbitber (1. 20—23). 5)orum würben pe ©flauen i^rer SüPe unb
entehrten i^re eigenen Sörpcr unb bie Körper il^rer 3Ritmenf(§en. "Dann

folgten ade anberen 8aper. t)o^ ba« ©ewiflen ip noc^ ba; pe Tennen ba«

göttliche ®efe^ ber ©ieberöergeltung (2. 14—16), aber il^r beffere« ©iffen
|at bie Stontroüe über Körper unb ®eip üerloren; „pe tbun e« (bie f(^(c(^ten

jbinge) nic^t aüetn, fonbern ^aben auc^ ©efaQen an benen, bie H tl^un**

(1. 28—32).
©enn ^autuS auf bem Hreopag ben 95orjügcn ber ^riec^en gro§e*

?ob goütc (pe^e § 48), fo mac^t er outi^ nic^t bie (eifepe ^Infpielung auf

irgenb eine öor^ügtic^e (Sigcnfc^oft ber 0lömer. ?luf bem Ureopag fpra«!^

er gu gebilbeten Reiben; er citierte barum einige oon i^ren eigenen i)i<l^*

tern, ober feinen ^^ropbcten ber ©ibet (§ 51); in feinem ©rief on bie

Cbnpen in 9lom crwäbnt er feinen l^etbnifciben ©c^riftpcüer, fü^rt aber

öiete ©leüen au« bem Sitten 3:epament an unb erflört bie ©ebanten ber

Openbarung ®otte« t)on Anfang bi« ju (Snbe.

X)a« ip le^rreic^ für un«. 2öir ÜWifponare be« @t?angetium8 ^aben

ben «eruf, bie e^inefen mit altem, tüo« ®ott für pe offenbart ^at, befannt

)u matten. X^a« ©tubium be« i^inepf^en fann biefem Qxotd bienen,

aber e« fann auc^ eine 3$erfu(^ung werben. !l)a«fetbe fonn ber fjoll^^ fein

bei wipenf(^aftlit^en @tubien, bei 9fleifen, ^(rtifetf^reiben, ober beim Über*

fe^en öon weltlicher Sitteratur unb öon iReuigfeiten. (g« wäre fel^r inter*

epant gewefen, wenn ?autu« feine SWeinung über bie ©djriften Sicero«,

33irgil«, ^oraj*, Sioiu«' unb onbcrcr berühmter römifd^cr ©c^rippeüer ab*

gegeben ibötte. «ber fein litterarifc^e« Qnterepe fönnte P(^ mit bem m&^»

tigen (ätflu§ Dergleichen, ben biefer ©rief auf SWiaionen Sefer unb auf bie

©eft^ic^te ber (bripUc^en Äirc^e gehabt ^at. ^aulu« l^iett p(^ preng auf

religiöfem ©oben, unb fetbp ba«, xoa& manchen ^efern t^ieüei^t al« eine

Slbfcbweifung erfc^elnt, ip im ?i(bt ber göttlichen Offenbarung gefc^rieb«*

<Bo ^at ^aulu« ein üWuPerwerf für aOe Generationen gejc^offen»).

92. „Qebermann fei untertban ber Obrigfeit" (13. 1). 5Die ©e-

beutung ip nic^t miSjuöerpe^en ; bie ©b^ip«« foüen ben b"bnifcben ©eomtert

geborenen, ^er ®runb wirb angegeben: „'Denn e« ijt feine Obrigfeit,

obne üon ©Ott; Wo aber Obrigfeit ip, bie ip bon ®ott üerorbnet", C«

ip leicht 8u üerpel^en, ba§ bie Sb^ipcn e« manchmal fc^wer fanben, P(^ ber

9tegierung üon Seuten $u unterwerfen, bie in ©ö^enbienp unb «aper lebten.

v.-^'

*) a)ie rein bogmatifjfien §§ 89—91 flnb auegelajfen.
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@« fd&eint toiberfinnig, ba§ bie „Ungered^ten" über bic Ätnbcr ®ottc«

^errf(^en foQen, unb ed ift bielS geiuig ntd^t bie normale ?age ber !Dinge.

i)a ober bie gö'&t ber au« bem ®ei|! ©eborenen üerfc^tüinbenb Rein ip

gegen bie 3^^^ ber nid/t Sffiiebergeborenen, fo muffen jene baran benfen^

bo§ fie, folange fie im f^feifd^e (eben, aud^ ben ^ebingungen btefed bebend

unteriDorfen finb, toie ©briftu« e« ouf biefcr ®rbe auc^ xoox. !Die aJi'enf(^»

l^eit fann nic^t befleißen ol^ne Einteilung in 9?ationen, (Staaten unb 92egie«

rungen. !Do bie 3Kenf(^en me^r unter bem (£influ§ i^rcr ?eibenf(^aften<

oXi unter bem ber göttlichen ©ebanfen {He^en, ift baiS öu§ere ©efe^ not«

»enbig, fie in Orbnung gu Ratten, '^(xi ®efe^ aber bebarf einer aJ?a(^t,

bie e« in ©irfung bringt, unb bie Beamten ber Ütegtevung finb bie @teü»

öettreter unb SBerfjeuge biefer SD^ad^t. ©ie finb in bem fe^igen ©tanb
ber menfc^lic^en $$er|ältntffe eine 92otn7enbigfeit. $au(ud rebet babfi nic^t

bem ?lbfoIuti«mu« bafi SBort. ^\t ^Regierung ifl üon ®ott üerotbnet.

G« tDirb feine beflimmte gorm angegeben, »eil bie üerfc^iebenen

f^ormen buvt^ bie uerfd^iebenen 5Jcrbä(tniffc unb Umftänbe be« menfc^Iid^en

Seben« bebingt werben. $Bie jebc 9ftegierung üon ®ott eingcfe^t ifl, fo ifl

fie au(^ bemfeiüen unb ß^ecf ©otted unterirorfen, „fie ift ®otte3 "Dienerin,

eine IRäc^erin jiir ©trofc über ben, ber ©öfeö t^ut". ^ie« ift bie üon

ben t)eT|(iiebenen ^Regierungen me^r ober toeniger Dern?ir!li(^te Qbee, unb

bie ^QiiSfX ber ^Regierung bangt bal7on ab. Qebe 9)(i§a(^tung beiS göttücben

®eban!eng »irb immer (Sntfittlic^ung ber Beamten jur fjolge traben, teirb

i^r ^nfe^en bei ben beuten untergraben unb ben Untergang bcd Staate«

l^erbeifül^ren. üDiejenigen, bie bie SRac^t in ^änben boben, foÜten man^mal
on biffe ©abrl^eit erinnert werben. 3^"* ^^^t baS üor ^ilatu« (Qo^. 19. 1 1),

^etruö unb Qo^anne« bei ber S5erantmortung ju 3erufaIem(?[poftelgefc^.4. 19),

unb ^autu« t>or bem a)?agiftrot ju ^^iti^jpi (Stpofielgefc^. 16. 37).

®enn toir eine JHegierung oerbeffem, machen wir fie ^u gteid^er ^vi
fiörfer. hingegen ift {Biberfe^Iicbfeit gfeid^bebeutenb mit 9{ebeüion unb in

jebem fjaü t^erberblidb. "Die Unorbnung mu§ unterbrücft unb bad ©efe^

aufredet erhalten werben. %vx bie (S^ripen if! ed eine wichtige l^flic^t, fi(^

gebü^rlid^ gu betragen, benn wenn fie bem ®efe^ guwfberl^anbeCn, ^at ber

^0be( gute (S^etegen^eit, i^nen feinbtit^ entgegenzutreten. !Die gotbene

0{ege( bed tlpofteld foQte ft^ bem %vmX jebed c^inefifc^en Q^^rifien ein*

prägen: „@o gebet nun iebermann, xooA ibr fc^ulbig feib: ©c^og, bem ber

<Sc^ot gebä^rt; ^^Vi, bem ber 3(>U gebfi^rt; Su^<^^ ^^<n ^i^ gurtet ge«

bü^rt; obre, bem bie ö^re gebührt" (iHöm. 13. 7).

"bie Steuern in %\i\x^Qi finb nicbt bo(^/ aber fd^tedbt üerteitt unb au((

bie ^rt ber (Singiebung ifl nic^t gu biQigen, unb bie ungefe^mä§tgen %t*

bäbren unb ,y<^preffungen" finb manchmal unerträgticb. Solange jeboc^

ade angefe^enen (S^^inefen fotcben gorbetungen nac^fommen, wirb ed fär

bie ©teUung ber dbinefiftb^n (S^b^iften nid^t ratfam fein, ftc^ benfelben }u

wiberfe^en ober fie gu umgeben.' @ie fönnen oon bem ^eifpiel unfered

4>erm (ÜRatt^. 17. 24—27) lernen, wa« am bepen für fie ift.

(gortfe^ung folgt.)

U
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XXVI. Die Äofumin ©^imbun über ben retiglöfen ®eijl

ber Sf^ation.

!Die Äotumtn ©^imbun ifl eine ber verbreitetjlen unb erfolgreid^ftcn

3eitungen ber ia^)antfci^en |)amjtftobt. ®nen großen Seil i^re« 8cfer!reife«

nimmt bie ftubiercnbe Qugenb ein, foba§ alfo bie(e« ölatt auf bie t>tnh
weife ber nä(^ften ga^rge^nte üon großem (£inf(uffc ift. 3n feiner 9iebü!tion

fifeen oerfcbiebcne ©Triften, baruuler felbft ein früherer @(^ü(er unferer

t^eologifd/cn @(^ule. Überhaupt finb unter ben Herausgebern unb SWit»

arbeitern ber in X^ot^o erfc^cinenben 3"t"n9cn unb S^itW^^if^«" öer^ättni««

mä§ig oietc (S^riflen. ^ei einer 35erfommtung berfelben, bie im (efeten

^fJoüember j!ottfanb, erfc^icnen etwa 50, bie ftc^ ju gemeinfamer Slftion enger

äufammcnfd^loffen. !Die öoüe 3al^l biefer (E^ripen ift aber ouf bag 5)oppelte

bid jDreifad^e ju fc^ä^en.

Der mitgeteilte Seitaitifet ift barum befonberd erfreulich, toei( eine fo

angefc^ene potitifc^e B^i^ung ed toagen fann, fo offen bie religtdfe

grage ju berühren unb in fo öerftönbiger Seife ju bc^anbetn. Der
ärtifet liegt in ber Sinie einer 9{ei^e oon ^uffä^en über (Srjte^ungiSh^efen,

mit ti)e(c^em ftc^ bie Stotumin @^imbun befonberd eifrig bef(^äftigt. Die
9{otfiönbe, wie fie fi(^ nac^ (Sinfü^rung ber 9ieUgiondfreibeit ergeben ^aben,

finb !(ar erfa§t; aber freiließ ein $Beg, ber ftc^er aud ben ©^toierigteiten

^eraudfü^rt, toirb nic^t angegeben. Die 92otfi&nbe 'werben bleiben, fo lange

nic^t bie einzelnen 9ieligiondgemeinf(^afien felbp ben SD^^oratunterric^t atö

9teligioni^unterri(^t erteilen. Doc^ bergleic^en ift torläufig unmi^glic^. Der
©^intoiiSmuS würbe iebenfalld bei bem SO^angel eined audgef))rod^enen 8e^r»

f^fiemd ju fur^ fommen. Unb ber ©^intoidmud ifl bo(^ immer nod) bie

ebrwürbige <&taatdreliquie, beren S^ert offiziell nic^t bezweifelt werben barf.

Wenn au(^ ber betreffenbe Seitartücl i^n mit ©tittfd^weigen übergebt ^

Die Äofumtn e^imbun (>3Jr. 1729 oom ^§. Dftober 1895) fc^reibt

folijenberma^en

:

„!{Bir braud^en natürlich ni(^t erf) )u fagen, baB 9iettgion für bie

Cfifiena eine« 33ol!e« notwenbig ifi, ba6 eö gerabeju eine 3lrt ©elbjlmorb

ift, wenn eine Station bie 9{eligion betastet ober üerwirft. <Seit alten

Reiten bi« auf biefen Jag W e« Stationen gegeben, welc^je eine 9leligion

unterftü^ten unb anbere verwarfen, aber feine, weld^e ^Religion überl^au)>t

Verwarf als tttoa& 9{u^lofed ober gar @(^äbli(^ed.

'X^ai fc^eint fetbftoerftänblidi ju fein, unb boc^ l^aben wir bie er»

fiounlic^e Sl^atfac^e ju fonftatieren, ':»a§ ber SWoralunterri^t in unferm

l^anbe, fo wie er in ben ber Unterric^tdoerwaltung unterflellten ©c^ulen

betrieben wirb, gcrabeju eine irreligiöfe föirfung ausübt. Diefer Unterricht

ifl aufgebaut auf japanifierten fionfugiani«mu«, ber, wenn er andi benfelben

9iamen unb Urfprung ^at, wie ber c^ineftfc^ie Äonfu^ianiSmu«, bo^ von bera

leiteten üerfc^icben ift. 3n (J^ina ^at ber Sonfuiloniömu« bie religiöfe

gorm ber 25cre^rung be» ^immel« unb be« Äonfujiu«, in 3a^)on bogegen
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ifl er eine reine ^oradelte geworben. (Sd ift natürltd^ nic^t jmedtod,

SRoral }u teuren; aber !ann ed genügen, ti}enn man bte geiftti^e %\xi*

bilbung lebigttc^ bem (angroettigen unb inec^antfc^en ^ora(unterrtc^t über«

lägt, ber fo ungenießbar ift, roie ©anb an @teüe üon ©rot? "©er SWoral«

unterrid^t gtebt 92a^rung für ben ^opf, aber ni^t für bad ^er^, ober mit

anberen SBorten, er te^rt ben 2ßcg, bcn man gelten fo(t, aber er öermag

nid^t, bie ^raft einguflöien, bag man ibn au^ ge^en !ann. ^a, noc^

mel^r: !Die fogenannte moraüft^e (Sr^te^ung if) nic^t nur giemlic^ refu(tat(od,

fonbern tl^ut fogar ungel^euren ^(^aben an ben {ungen ^ergen, beren

natürliche religiöfe ®efüf(c fte crfältet unb gerftört. Obgleich mir ed für

unrichtig Ratten, ben ©c^uten einen bireft religiöfen (S^arafter ju geben, fo

Ratten mir boc^ ben 3"f^^nb, ba§ biefelben gerabegu «Stätten gur ©e«

fämpfung ber Sieligion, 3Ber!jeuge jur Qerpörung ber religiöfen ©efinnung

gemorben finb, für im ^öc^ften Qi^rabe berberbtic^. ^ie ift ber tbatfäc^lic^e

3uftanb beg SOloraluntcrric^te« in S3otf«« unb SWittcIfc^ufcn ? SStxi wenigen

^udna^men merben bie ®d^ü(er angeleitet, bie dteligion ju ignorieren ober

|u Raffen, nämlic^ entweber mirb bie fonfujianifc^e 3J2orat gepriefen, ber

©ubb^idmud oerfpottet unb tai (S^riftentum mit ^ag überfc^üttet, ober

bie @(^üler tt^erben gar gu ber materialiftifd^en (^efinnung geführt, ^ott

(Götter), ©ubbba, ^eift für nic^td }u galten. @inb nun Rnaben in einer

@(^ule, toel(!^e c^riftlic^e ^irt^en befneben, fo Derfuc^en bie 8ebrer bie

religiöfe (S^eftnnung berfelben §u befeitigen burc^ ^abel unb «Geleitworte

bor ber ganzen klaffe, ge^n anbere mit ibren Altern ^um bubbbiftifc^en

©otteSbienj^e, fo greift ber 8e^rer bie bubbbif^ifc^en Sebren oon ^arabiejJ

unb ^ölle an unb fagt, ba§ ©ubbbii^mud böc^ftend gut genug fei für un«

gebilbete ßeute. ®o foirb ber religiöfe ®eift oieler «Scbüler burcb bie

@(bule erfticft, aber bamit bod^ auc^ bie moralifc^e (Sr^ie^ung felber be>

einträcbtigt.

^n ^ir!licb!eit follte üJ^oral eine ^orftufe ber 9teligion bilben unb

ber S)^oralunterric^t ber ^c^ule eine @tü^e abgeben für ben religiöfen

Glauben bed C^lternbaufed, fei eS ber d^riftlicbe ober ber bubb^iflifcbe. ^o
falfc^ ed wäre, mollten bie Sebrer gerabe^u für eine befitmmte 9?eligion

^ropaganba treiben, fo oiel fc^limmer ift ed, menn man bie Schüler an«

leitet, Sieligion überbaupt ju üermerfen. Qm Gegenteil, bie 8ebrcr müßten

bie @c^üler barüber aujÜ&ren, marum Sieligion für bad menfcblic^e Seben,

für bie (Stiften) bed ^iaait^ notmenbig ift, unb fo bie Sietigion tiefer

grünben. ^oralbüc^er unb ^oralunterrid^t laffen bed Sebend Siebt unb

koa^ren ^eg niebt finben, barum follte man bie «Scbüler barin beftärfen,

}ur ßircbe unb ^rebigt gu geben, menn fte ed fo getöobnt ftnb.

Ibzx ©runb bafür, bag (eutjutage ber ^ubb^i^mud abnimmt unb

autb bad (Sbnftentum nicbt emporblidt, mag mit barin gefunben merben,

bog bie bubbbiftil'cben SOiiöncbe unb cbriftlicben ©eiftlicben nic^t ooUgeeignet

ftnb für i^ren ©eruf, aber bie ^auptfac^e ift boc^ bie Slbna^me bed

religiöfen ©eijled ber Station, unb bie Urfacbe bierfür ift ber reit*

giondfeinblic^e ^oralunterric^t unferer @4ulen."

(5. ©exilier.
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!l5a8 9iinbcrfeft im Stempel Äör^üjt.

9?oc^ fettfamer, al« baö focBcn betriebene, ip ein gep in einem
bubb^iflifd^en ^Icmpel Slor^üii im 1)orfe UjumaÜ, untocit bcr ehemaligen

Sflefibenaftabt ß^öto. X)iefer Stempel ift ber ältefte Tempel ber ganzen

®egenb, beim er foü bor meftr a(« 1300 Qa^ren auf 8efe^( be« um bie

©efepigung unb SBcrbrcitung be« ^öubb^tSmu« in Sapon ^ot^üerbienten

^rinjen ©^ötodi gegrünbet worben fein. Sie fein ^oxat befagt (fö = »eit,

r^ü = gro§), bebedt er ein gro§e8 tlreal unb g»ar beträgt e« an Umfang
etma eine ^albe beutfc^c ÜJJeite, unb ja^Ireit^ finb bie Xempelgebäube innerhalb

biefe« ©runbftücf«. 3n ber legten 3«t waren bie ©ebäube ettoa« in SSerfatl

geraten; e« bilbete fid^ bal^er ein 33erein jur (Sr^altung berfelben, ber fi(^

ber Unterftüfeung bed "^rinien tlrifugotoa erfreut, unb bem ©ifer ber ^\U
glieber biefed 33erein« ift c« gelungen, bie Sfleparatur ber ®ebäube ausführen

3U (äffen. !Der 2:empe( ift reic^ an toertboQen 9{eliquien aud bem Altertum;

fo befinben fic^ bort mehrere a(te ^ubb^aftatuen, ton benen eine ber erioö^nte

^rinj fetbft gefcj^nifet ^aben foll, ferner berül^mte ®cmä(bc unb fonft feltene

@egenftänbe bon tünftlerifc^em ^erte. ^uc^ befinbet fi(^ bort ein fe^r alter«

tümlid^ed, ac^tecfigeS Q^ebäube, bad ber Segenbe na^ ebenfaüd toon ienem

^rinjen aud ^eiligem ^olje gefc^nt^t fein foU. (Sine anbere iS'^ertmärDigTeit

ift ber im 93olf«munbe unter bem i)Zamen „ber lönenbe Örunnen'^ betannte

3iel^brunnen. ÜDerfetbe ift Diele (SQen tief unb unten ift ed f(i^toar$ toie bie

'^fx^{\ ed brauft unb raufd^t bon unten herauf, gleich einem SBafferfad

X)a« merhüürbigfte aber an biefem STcrapel ift btfS Qal^regfeft beö 2:empe(«,

ba« unter bem 9iamen Uf^imatfuri ober 9flinberfcft »eit unb breit betannt

ift. (Da^felbe »urbe bi« jum 3a]^re 1875 am 12. Jage be« 9. OKonat«

nac^ attem ftalenber um bie ©tunbe ber Siatte, b. i. SWitternac^t, begangen,

©eit 1875 »ar bie geier unteriaffen »orben, unb erft ben ©emü^ungen

einiger 8eute ift c« üor einigen Qa^ren gelungen, bie geier be8 ^ö(^ft mcr!«

»ürbigcn 5efte8 toieber burc^jufe^en. ®« »irb nun jwar gan^ in ber alten

©eife begangen, jeboc^ mirb e«, um möglic^fte Übereinftimmung mit ber

neuen Qeitre^nung %\x erzielen, einen ü)ionat fpätcr gefeiert unb beginnt

gegen bie frül^ere ©emol^n^eit etmad bor SJ^itternac^t.

iCer Urfprung be« gefte« toirb auf eine Segenbc jurüdgefü^rt. Um
ba« 3air 980 tarn ein ^riejter gramen« Äeif^in in biefen Tempel unbber»

brachte 7 Stage unb 7 9iä(^te mit bem 8efen bubb^iftifc^er %t\itiz (tfu^a).

Um ÜJJitternoc^t erfc^icnen feiner erregten ^^antafie bie öerfc^wommenen

©eftaltcn eine« auf einem 9linbe reitenben ^inbe« unb üon bier Teufeln

öon blauer unb roter ^Jarbc, bie eine öanje in ber $anb l^atten; balb barauf

üerfc^wanben bicfe erfc^einungen wieber. !Der ^riefter beutete bie @rfc^einung

be8 Äinbeö aU ü)2abaragott ober 9Kanbaragott, bie bier ^Teufel ober ol«

bie unter bem iRamen ^immelgfönige (tenno) befannten bubbl^lftifc^en Götter.

!Der ^uöbrucf „SWanbäla" (iap. SDianbora) bcjeic^net eigentlich einen «rei«,

bann ober in ber bubb^iftift^en Äunft jebe« ötlb, bo8 eine grögere ©ruppe oon
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bubb^tflif^en ©ott^eiten barfleat. Kud^ toirb ber oberfte &ott bed il^orb«^

bubb^tdtnud ^mtba ober üerfür^t üftiba bidtoeiten mit betn bad (3efe^ f^mboüfc^

barfteüenben IRab auf ber rechten |)anb bargefteßt unb ^eigt bann „Ü^anbora no

9J2tba". üDte genannten üier ^immeUfönige befd^ü^en nac^ bubb^iftifc^er

Sebre bie %&t{t )7or ben Angriffen ber !l)ömonen unb befinben ftc^ oft in ben

inneren 92ifc^en ber bubb(iflif(^^n ^em)7e(t^ore, Soffen in ber ^anb unb

STeufet unter ben (^ü§en. §
^ie Stguren bed auf bent IRinbe reitenben StinbeS unb ber Dier teufet

finb ba^er ber üJ^ittelpunft in bem S^ft^uge, welcher am S^^redfefl bed

Zempd» oeranfiattet n}irb. !^ad geft bat ben 3^^^^^ bie (Spötter burc^

@tbttt gur ©etoö^rung einer guten (Srnte ju belegen, fomie bie !Dämonen

unb anftecfenbe Shanffeiten gu oertreiben. 9i(d eine ^erfmürbigteit mirb

ermähnt, ba§ an biefem tiefte in ber (^egenD fein ^egen fäUt, mag ber

^immel noc^ fo betoöttt fein. SlQgemein fagt man ba^er fc^on feit alten

Reiten, man brauche an biefem Siage feinen Sc^u^ gegen Stegen, ^üx bie

3uf(^auer unb ben $^5^9/ ber jum größten S^eit auf bem Sempetgrunbe f)att«

finbet, ttjetben gegen Slbenb gacfeln aufgcjteüt, bie ben Ort tage«^eü er(eu(]^ten.

ftaufteute breiten i^re Sare auf hatten auf ber (Srbe aud unb tt)arten

hinter benfelben fauernb auf ^öufer. (^egen ^nbrud^ ber dladft ftrömen

bann bie 8eute aud ber Umgegenb ^erbei unb bebecfen in biegten <^(^aren

ben 2^em))e(grunb.

fturg na(^ 11 U^r loirb ber 3^9 georbnet. ^oran ^mei $acfe(träger in

n)ei§en ^croänbern, oier ^tntt in braunen Äteibem, jebcr gwciöecfen aneinanber

fcblagenb^ bann ^toei Seute in bemfelben ^roanbe mit "Raufen unb fcbUeglic^

toieber Seute in »eigen Kleibern mit ^Jacfein unb ^oben ^tocf(aternen mit ber

3nfc^rift auf bereinen @eitc: „©cbeiben ben 5 gelbfrückten", auf ber anbern

@eite: „'Der 12. ZaQ bed (S^ripfantbemummonatd", b. i. ber 9. SD'^onat. fiUt

biefe ^l^onen tragen eigcntümlicbc ^appm au« peifcm, f(6ttJari (oefiertem

^pier, ben fogenannten (Sböf^i auf bem ^opfe. (£d folgen nun oier teufet

mit roten ober btauen fürc^tertid^en ^a^Un, mit beiben |)önben eine lange

Stange tragenb, an ber ein altfapanifc^ed jmeifc^neibiged ©(^mert mit breiter

^pii^t befeftigt tfl. 'Diefe S)^adfen merben alle ^a^xt neu angefertigt, unb

man fogt, toer fic im 3io*mer auffängt, bleibt tjor anftecfenbcn Äranfbeiten

beh^abrt. 92un fommt bie ^auptperfon, eine ^erfon auf einem iRinbe reitenb,

mit ber grotedfen IDMdfe eined ^inbed, eine bob^ fpi^e SO^ü^e auf bem £fopf,

t)on beren unteren 9ianb j»ei j)eife ^apierflreifen faft rec^troinflig abfielen.

Sorn auf bem ©attel flebt bad fc^on oft ermäbnte @^obei, bad eigentlich

nur ben Göttern ber ein^eimifcben d^eligion jufommt. 1)ad iRinb mirb

Don jmei Seuten gefä^tt. !Den 3^9 befc^liegen mieber Sadelträger unb

Beute mit Laternen oon üerfci^iebencn gormen.
i gi?ac^bem ber 3"9 ^"^<^ «^"wi großen 2:eil M Zemptihe^ixU gebogen,

)7er(5§t er biefen burc^ bad (Singangdtbor, meltbed auf ber meftlicben «Seite

bed ®runbpä(2ed liegt, ge^t bann oorbei am großen smeifiöcfigen |)au))t»

t^or (römon) unb betritt ben jl^empelgrunb lieber burd^ bad dftlic^e ^^or.

(£d tfl bied ein Seg oon etma einer falben beutf(ben SJ^eile. ^ier beim

dpli(^en ^^or liegt nun ein Sempel, ber bem „^eilenben ^ubbba" gemeint

ift. SBor ber fjront biefed ©ebäubed ift ein überbacbted, nad^ allen leiten

l^in offened ©eböube errietet, um melc^ed ein <Stro^feil gebogen iß. liDiefed

^tro^feil, aud fieben, fünf unb brei ©trol^fc^nüren na6) i\nU gebre^t, fo
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^ bo§ on ben beibcn (Snben etioa 8 Soü (ange (Strol^fc^nürc J^eruntcr^ängcn,

l^ängt ^ouptfäc^üd^ am (ginganflSt^or ber !l:ctn^)c( bcr einl^ctmifd^en ^Religio«

unb foü ba« ©öfe abmatten, (g« tuirb auc^ ju S'leuia^r beim @c^mucf ber

^äufer gcbrout^t. 35on bcr S5orberfeite be8 temporären ®cbäube« tjl nQ($

ber gront be« 2:empctd bc8 ^eilenben ©ubb^a eine 33erbinbung burc^ Bretter

gefc^affen, ein 3«9ö"9^ ^^ i^^od^ nic^t Jedermann offen fte^t. 1)le

üier Xeufe( laufen nun fofort bie ©tufen )um ©eböube hinauf unb ftetten

fid^, auf bie Sanjen geftü^t, in §t»ei ^ici^en auf, »fi^renb ber SKoborogott

breimat um bad Q^ebäube herumreitet. i){a<i^bem bied ge|(^e]^en, fteigt er

bire!t t>om 9^inbe in bad Q^ebäube unb nimmt bort ^ia^, iai ^nti{% bem
2iempel bed „l^eilcnben ®otte«" jugcroenbet. !Die ^Jeftorbner, welche in bem
ftamif^imo genannten ^^eftgemanbe erfc^ienen finb unb fid^ in^tDtfd^en ebenfaQö

bort gefegt ^aben, verbeugen ftd^ jmeimat tief unb überreichen bem ^ott

e^rfurc^t^Doti bad ©ol^ei. ^e^terer nimmt ed in (Empfang, fc^mingt ed

unb üerüeft bann mit tauter i^timme ein (&(!btt, beffen ^n^aii aber ben

^nwefenben unt?er[tänbli(^ bleibt. !Die geftorbner überrei(|en bann eine

9ioQe, nehmen bad @o^ei in (Smpfang unb treten e^rfurc^t^üoQ ^urficC.

ÜDer ^ott öffnet bie 9^oQe fe^r gemeffen unb beginnt ^ufammen mit ben

oier jleufetn bad barin oergeic^nete ^ebet ju beriefen. !^aSfe(be befielt aud

28 Slbfc^nitten. Qjl ein Slbfc^nitt ju @nbe, fo rufen bie jungen ßeute in

ber ^erfammlung: „'^odf einen !^ !^ieje ^ebetdroOe mirb t}on atterd l^er

fe^r geheim gehalten unb im Sc^a^^aufe bed Zimpdi tt)o§( oerma^rt;

niemanb befommt f^e ba^er gu feigen, meiS^atb ed fc^mierig ijl, ben ^n^alt

bed gangen (^ebeted anzugeben, ^n ber ^auptfac^e tt)irb barin um reiche

(Srnte unb Vertreibung aQer b5fen ^ranl^etten gebeten.

@oba(b bie Verlejung bed (^ebeted ju (Snbe ift, ertönt in bem gegen«

überliegcnbcn Stempel ein @d^lag mit einer großen '\^au!e, unb ouf biefe«

Signal ^in jlörjen bcr aWabaragott unb fämtUt^e ^crfonen, welche in bem

(Sebäube anmefenb finb, unter bonnerä^ntic^em ^töfe bur(^ ben ermähnten

(S^ang nac^ bem 2:empe( hinüber. !^amit l^at bad f^ft fein (Snbe erreicht, ed

ip ba« ungcfäl^r 2 U^r nad^t«. ^afl ebenfo fc^neü, wie bie (§>ott^eit mit

iferem befolge, toerlaffcn au(^ bie 3uf(^auer bie @teüe; in 5 SWinuten ift

ber ganje ^(a^ (eer unb (iegt öbe ba.

(£d tt>irb no(^ berichtet, ba§ bie ^erfon, wetd^e bie ©ottl^cit barfteüt,

fid^ 3 !l:age (ang üor^er, bie Dier Steufet einen Sag Dörfer ber gleif(^fpeifen

ent^atten muffen.

Da« Ofamifejl in ^od^inoe.

!Die Stabt ^at^inoe, eine ehemalige ©(^foBflabt be« frü§eretr=#rjlett

üon 9Zombu im 9iorben ber $)auptinfcl, liegt an ber Äüfie be« ^tiücn

Ä Ojcan«, in ber SKitte etwa jwif(^en ben beiben bcbeutenbcn ©tobten SWoriofa

f unb «omori. @ie ^at 40 ©trafen, 2000 |)äufer unb etwa 11 000 (£tn«

wo^ner. Durd^ bie günpige Sage an ber @ee unb ber (gifenba^n ift ftc

bcr aj^ittelpunft beö ^anbelä ber Umgegenb geworben. 3^re SBo^t^oben^eit

batiert aber fd^on au8 ber geubatjeit; in ben jwanjiger Salären biefc«

3a]^r§unbert« n&mUf^ führte ein SWinifter im (ginüer^önbni« mit feinen

gürpen ölete trefflid^e (5inrid)tungcn ein unb förbertc bobutd^ ben ffioJC»

panb ber gonjen (Segenb.

Bettf<Hift ^ Sftiffionftuttbe n. KeU8i«itltoiff(8f4ftft. XI» 9
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!X)er @4u^di'^^ ^^ Orte« tfl nun ber Stegenbrac^engott (ber 'Dradte

foQ !Q3o(!en unb d^e^en erzeugen), beffen gfeft iä^r(t(^ mit groger S^xaifi

unb großem ^ufmanb am 20. Xage bed 7. Ü)'conatd na^ altem Satenber

gefeiert mirb. i)er (^ep^ug, ber an @ro§artigfeit im ganzen 9{orben ^apand
nid^t feine<Sg(et(^en I^aben foü, begiebt fic^ üom ehemaligen @(!^(o§ aud

nad^ bem ©übenbe ber Stabt, mo ber ^^nentempet ber ehemaligen J^ürfien

in einem fc^önen ^arf liegt. 1)ort raftet ber ®ott einen Xag unb te^rt

bann am näc^ften ^age tuieber uadi feinem Tempel jurüd.

^er geftjug fefet fic§ nun, toie folgt, jufommen;

9n ber Spi^e marfc^ieren 1) gioei Präger mit gro§en ^^a^nen, auf

benen ber Partie bed Tempels mit (S^olb geflidt ift. (£d folgt 2) bie fiber'

lebensgroße ^igur eined ©otteiS ber japanifc^cn ^t^i^ologie (<Saruba ^ifo

no mifoto) mit roter ^a&U unb langer ^a\e, auf bem Raupte eine ^o^e

fteife Sappe unb an ben trügen ^oljfd^u^e mit nur einem Ouerbrett unter

ber ^o^le, ^a» bie foloffale ^ö^e bon einem $ug ^at Die $uppe ifl nur

fec^d $u§ ^oc^^ fie^t aber oon unten aud, ald ob fle eine $ö^ toon

minbeftend je^n ^ai ^at. (Sd fc^lie§en fic^ 3) 20 madtierte ^erjonen unb

ein iunged ^äbc^eii mit lang ^erabmollenben paaren aiu ^olc^e junge

SOi^äbt^en tanjen bei @^ötterfej!en oor bem Xempel unb follen ou(^ bie

tjr&^igteit befi^en, mit ben Göttern in ^erbinbung ^u treten unb ibren

Eitlen 3U erforfd^en. $au!e unb Slöte geben ben Xati an, in bem alle

marfd^ieren. (S^ folgen 4) eine ^^enge ^^ufüanten, oor benen ^r eine

ald Säroe oerfleibete ^erfon einberbüpft, mie ber Schmetterling, menn
er um bie $lume fliegt. 5) Sommt bie üDarftellung eine« Xigerd im

9ambu9gebüf(^, gejogen oou oielen ^erfonen in S^leibern, auf benen ber

!Xigertan^ abgebitbet ift. I^er öliger fie^t fo aud, ald ob er burd) ben

8ärm ber folgenben 8 '^^auten, 4 (flöten unb 3 SO^etaHbecfen aufgeregt,

aud bem (S^ebüfc^ ^ecauiSfpringen mill. 6) (Sine ^nja^t 8eute in roten

i^fttleibern, flachem, großem ^ut unb mit ben 2 Sc^mertern au ber Seite,

loie fie früher bie ^riegerfa^e trug. Sie marfc^ieren langfam ein^,
unter Begleitung oon ^aufe, ^iöU, ber {apanifc^n (S^uitarre Sieber ftngenb.

7) folgen 300 bem Tempel gemeinte S^^nen, je eine oon jmei beuten

getragen. !Die Kleiber biefer ^eute finb fd^mar^ fte tragen rote (^amafc^en

unb Stro^fanbalen unb marfcbieren einher, inbem fte ben ^iegdruf audftoßen.

(Sd folgen nun 8) ^wan^ig ^riump^magen, bie oon ben größeren

Straßen ber Stabt geftellt ftnb. ^uf i^nen allen fte^t eine lange Stange,

an beren Spi^e ficb ein attjapan ifd^ed gweifc^neibiged Sd^mert befinbet.

!^ie X)arf!ellungen auf ben ^agen flnb metfl aud ber alten (S^d^ic^te ober

i^tguren ber ©lüdfdgötter. 3" erfteren gehört ). 9. bie Darftellung eine«

patrioti)(^en gelben aud bem 14. Qabr^. n. Qi^^r*, ber bem oon feinen

Gegnern gefangenen ^aifer &o !Daigo 9{a(^ri{i)t geben n^ill, baß ^ilfe bereit

fei unb 5U biefem Qvotde bie IHinbe eined äirfc^baumd abfd^abt unb ein

auf bie Situation paffenbed d^inefifc^ed (^ebid^t mit ber ^feilfpi^e einrißt,

ferner ber beräumte greife ^^inifter ber triegerifc^en ^aiferin Qingö, 9{amend

Satenouc^i no S'fune, ber, menn bie Daten ber {apanifc^en ^kfd^id^te richtig

toären, an 300 ^af)xt gelebt ^aben müßte; ber berühmte (l^elb^err ^atö

^pomafa, mie er bei feiner ^nmefenl^eit in S^orea mä^renb bed großen gfetb»

juged oor grabe 300 ^a^ren einen 2:iger erlegt u. f. W. ©eleitet »trb



ieber ^rtumpl^magen oon ttma breigtg beuten, ade in gleicher ^((eibung

(fc^warg unb rote ®amaf(^cn, ccfigem @bo[^i
f. o.).

!Dicfem großartigen ßuge »on Triumphwagen folgt 9) eine groge fjo^ne

aud n)ei§em Ärcpp; auf berfelbeu ift mit ®olb ber SRamt ber ®ottl^t ge-

fticft. an ber ga^ne finb eine üßengc ^(afc^enfürbiffe oon einer fteinen

«rt befejtigt. 'Die« foU an ^apan« grö§tcu gelb^errn laifö erinnern,

ber t)or 300 S^^ren Ärieg mit Äoreo führte unb jebeömal no(^ einem

©iege on feiner ga^ne einen glafc^entürbi« befestigte. "Diefcr ga^ne f(^(ie§en

fi(^ 10) tttoa amanjig gähnen ber öcrfc^iebenjlen gorm an. ®d folgen

11) öüßermönt^e in öerfc^iebenfter STrad^t, ben i^nen eigentümlichen, fe^r

^übfd^en ©üsermötKÖtanj tanjenb, unb 12) fünf ^^intöpriefter ju Ererbe,

anget^ait in brotatne ^emänber unb eine ^o^e fc^marglacCierte ^appe auf

bem Raupte. <Selbj!oerj!änbU(^ finb auc^ bie '^ferbe au«gepu^t.

§{un fo(gt 13) bie (^ötterfönfte, oor ber gähnen unb ein groger

^eiliger ^aum (Sakaki, Cleyt^ra Japonica) mit ber 3öurje( oorauö»

getragen wirb. X)ie @änfte ift mit <3o(b unb foftbaren Steinen

gefc^mücft unb ftra^It ebenfo, wie ber metaQne @piege( barin, bad
^pmbol ber (^ott^eit, im ^eUften ©lange, günfgtg ^am in »eigen (^*

wänbern unb fc^margen Rappen tragen fte auf ber ^c^utter. (SS fommen
^tnterber eine ^jji^enge ^empetgeräte, alte in brofatnen deuteln üermal^rt,

14) folgen etmo breigig junge ÜKäbd^en oon 8—14 ^a^ren in reicher ^repp«

feibe gefleibet, bad ^aar lang ^erab^ängenb, aber mehrere 'Sflai gefnotet.

j£)er @c^nitt i^rer Älciber, fomie bie ^aartrat^t ijl bie fe^r tjorne^mer

jDamen. @ie fc^reitcn artig ba^er, jur Seite ge^t eine alte unb eine junge

grau, bie eine ^&tt einen Schirm über bie jungen ^äbc^en, bie anbere

fü^rt biefelben on ber $anb. 15) folgen mieber Triumphwagen ober fonftigc

funfiooU Verfertigte (i^egenftänbe, bie bie einzelnen ©tragen nac^ belieben

fleüen, fo tragbare ©ü^ncn mit einem Salfifc^ oon 180 gug $ö^e, ber

oud bem 9lücfen ©affer fpeit, wa« in ber ^i^e, bie gu biefer 3cit bcrrj(^t,

fe^r angenehm ijt, bann ©agen, auf benen junge ßeute 2:^eater fpielen ober

fonft ftunftftücfe machen, ©agen mit ÜRuftfanten, bie auger ber übtic^n

Ouitarre, ^au!e unb glöte auc^ bie c^ineftfc^e ®e!in, bie japanifc^e Äoto,

(ein liegenbe« <Seiteninftrument) unb bie japanifc^e S3io(ine fpielen. ®in

SB3agen wirb oon gwei geft^mücften @tieren gegogen, bie üon ge^n jungen

2:äng€rinnen in gcfc^macfDOÜen eleganten Kleibern geführt werben. 16) fünf

Äompagnien geucrwc^rleutc, jebe fiebgig ÜWann ftarf, alle im eng anliegenben

ftittel mit braunem 3 gug langen Gürtel barüber. <Sie tragen einen

@tab mit ÜKetaUringen, bie eigentümliche« ©eräufc^ machen, wenn man fie

mit ©uct^t auf bie ©rbc fe^t, unb l^aben 30 gug lange Leitern, pumpen,

gähnen unb i^re eigentümlichen (gtanbarten bei fic^ unb erflettem auf ben

©cfe^l i^rer gü^rcr an ben i^nen befol^tenen «Stellen bie Weitem. 17) fünfgig

gangen mit langem Stil üon je gwei Seuten getragen. Scber 3:räger ^at

eine ®riJge oon fec^« gug, wa« in 3apan feiten ifl, trägj einen grogen,

fc^wargtacfierten $ut, fcl^warggefärbte Älciber mit langen Slrmeln unb ein

lange« Schwert. 'Diefe marfc^icren unter lautem ©efci^rei oorwSrt«. 1 8) folgen

gwangig Kompagnien gu je breigig SWann in friegerifc^er ^oltung unter ben

2:önen ber Raufen unb ÜJ^etaübecfcn, üoran reitet jeber Äompagnie ein

Äommanbeur im ölten Äettenponger mit gol^ne unb Songe. »eim «nblicf
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tiefe« 3"9«* *»"^ ^"f"* 8" ÜWute, a(« ob man Sieger bon 1570, her Qtit^

too ganj Qapan t>om ^ieg«(örm burc^tobt tourbe, Dor ftc^ fie^t.

X)en 9{a(^trab bUbet nun ber ^eßaudfc^ul, ber tei(d p Sagen, teild

ju ^ferbe im (angfamen (Schritte bem (Spotte bad Geleit gtebt. ^te WliU
gtieber tragen groBe, aud einem ®(^i(fgemä(^d geflochtene ^fite unb bad

f(§on oft erwähnte gefltteib, bo« ßamtf^tmo.

!Die Sänge be« S^Qt^ ijt über eine 9Sierte(mei(e unb, menn bie <Bp\%t

bedfelben ben fd^on ermähnten ^art unb ^^nentem)}e( erreicht, if) ber ^ad^*

trab no(^ immer an ber @teüe, oon mo ber 3^9 ausgegangen ift.

Qu bem ^ar!, ber ba« 9leifeaiel be« ®ottc« bilbet, flnben nun bie

mannigfac^ften 95orfteüungen i^ur ©elufligimg ber äuWau^t unb 2:ei(ne^mer

flott; ba giebt e« i^eatcr, ©ettrennen, 9lingfämpfe, Jefiüorfteüungen unb

^otofpiet, baö unter ben ^ö^eren Stoffen fe^r beliebt ifl. «ud^ giebt t»

^udfteQungen oon Blumen, j^iguren unb anbere ©el^enSmärbigfeiten, bie

bad ^ub(i!um ontocfen. ^ommt ber ^benb ^eran, tt)trb ein {{euertüerf

Oeranpattet, unb t)ieU gocfeln mit buntem 8i(^t »erben aufgefleßt.

1)k 3uf^auer fommen aud einem UmfreiS oon etma 10 beutf(^
WlexUn ^erbei, um ftt^ biefe« großartige gef! anjufe^en unb flehen, toie ber

{opanifc^e tludbru(f lautet, mie ein ^erg über bem onbern.

(gortfejjnng folgt.)

l^xitn unb stufen brr Heligion bei ben tlaturoölkern.

!6on Lic. D. ^ottl ®loü^, Pfarrer in 2>abrnn bei Sittenberg.

XIV.

dlad^ unferer attgcmcincn Erörterung über ben SCbncnfuIt ber S3antu

muffen mir feiner 2lu§gcftaUung bei ben cinjelncn SSöIfcrgruppcn berfclbcn

uns gHtocnbcn, ^ommt hod^dieMt p. 159 cf. 146 bie 9leUgion ber Äaffern
betreffenb JU bem Ergebnis: Le culte des ancetres doraine presque

exclusivement, mic aud^ OJlifftonSfupedntcnbcnt 3Jiercn8f^ in einem SJortrag am
9. SJejcmber 1886 im 2)eutfc^en ^olonialöcicin gu SScrlin über bie farbigen

SBemo^ncr @übafrifa8 eine Slrt ST^nenfultuS als ajlittcigtieb smifc^cn &oitt^
glauben unb t^etifc^^ ober öicimcjr Slmulcttenbicnft i^rc eigentliche 9leligion

genannt bat S^^ar fd^eint bagu wenig gu ftimmen, toenn J. Barrow, Account
of Travels into the interior of southem Africa in the years 1797/1798,
Lond. 1801 p. 220 berichtet, bafe bie taffern blofe dürften unb Äinbcr
begraben, aUe anbern ben <8^a!alen btntoerfen. SJleinerS, ^ttg. frit ®efc^»

ber ^Religionen 1807 II @. 727 f, t)er9lcicbt aber ba§u baS ausfegen ber

Seid^en für bie JRaubbögel auf ben Stürmen bcS ©c^toetgcnS bei ben ^arfl,

bie bod^ eine fc^r auSgebilbete ©Sd^atologie mit SluferftebungSle^re baben,

fibirifd^e ©tömmc, meldte für bie nodj bei ben ßeid^en mcilenben abgefc^iebenen

©eelen ^45Iagcreien bur(i unbolbe (Seifter unter ber Erbe fürchten, unb Süb*
afiaten, mel$e ftd^ glüdlic^ fd^ö^eU; lebenb ober tot t)on Sieren ütxit^xt gu
»erben, »eil biefe entttjcber als ©tammüötcr i^rcS SSoHS ober als bie



SBoStmnöen bcr abgcfd^iebcncn ©ccicn il^rer SSorfal^rcn ücrcl^rt ttcrbctu Sftid^

abgcfe^cn bon bcm ©eelcittoanbcrunöSfllaubcn bcr Gaffern crflärt ftd^ jene

für unfcr ®cfül)I rol^cftc »c^anblun« bcr ßcic^cn an^ bcr ^urd^t öor bcn
abgeft^lebenen ©eiftern, bic fld^ bcr ßcbcnbcn s" bcmäd^tigcn fut^cn unb mit
jcbcr »cutc, bic fic cr^afd^cn, i^rc 3a{)I ücrmc^rcn. „'^nxä^i bc8 2:obc8*,

foflt D. Äropf (baS 25ol! bcr 3eofa*^affcrn 1889 @. 155) „urngtcbt bic Gaffern
i^r ficbcn lang. 6ic mögen fein SBort üom Sterben l^ören unb laufen tocg,

»enn man baüon fprid^t ober ücrftccfcn i^r ©cficl^t unb erbeben; fd^on baS
groue ^aar flöfet ibnen Xobcgfurd^t ein". So crflärt ftd), bafe bcr 3ulufönig
Äetf(§lDal)o eine @efanbtfcl)aft an bic Königin SSiftoria fd^icftc um eine gjlcbisin

gegen baS (Srgraucn beS ^aarS. 2(uc^ Äropf fagt S. 160: „grüner tourben
nur bic Häuptlinge begraben, toäbrenb bcr gemeine 2Rann, menn'8 gum
Sterben ging, entmcber noc^ lebenb in eine nid)t tiefe ®rube cingcftampft

ober im SBalbe ben milbcn Xicren pm 5^afec ausgefegt ttjurbc, meil fic

glauben, bafe bcr 2:ob eines @rtt)ac^fcncn bem ^aufe, in bcm er ftirbt, auf
immer Unglücf, Äranf^eit unb 2;ob bringe, tocs^alb in fold^cm gfatt bas

iöaus mit aücm, toaS barin ift, öerbrannt tocrbcn unb bic gamilie fx^ einen

anbern SBobnplaö ertoäljlen mufe. ÜRancf)mal wirb bag ^auS nur eingeriffen,

aber niemanb toagt baüon ein Stücfcöcn ^olj ju feinem Scbraud^ ju nebmen.
Seit 1820 tttoa merben auf 2lnorbnung bcS falfc^en Sßrop^etcn 3titU aü(ii

bic gemeinen ßeute jur ©rbc beftattet, bereu ®rab oft nur ein tiefcS ßod^,

3 gfufe meit ift, in baS bcr ßeid^nam mit feinem 9Zad^lafe, Kleibern, SD^atten,

SWeffern u. f. to. bincingeprcfet unb mit menigen 3ö)eigcn bebcdCt »irb*»

Sd^on biefe ©rabbeigaben, mic bic 23erni(^tung bcS ^aufcS laffen

flc^ als ein Opfer an ben 2:oten aufeben; fein ©igentum, für baS
bcr SBilbc entgegen bcr J^beoric eines urfprünglii^en SogialiSmuS ober

Kommunismus einen nod^ CEfluftücren Segriff als bcr mobemc Snbioibualift

f)ai, muB bem J^oten folgen, ober er febrt ^urüdt unb f)olt fid^ bie

ftc^ baran oergrcifcnbcn ßebcnbcn nad^. @S fragt ftd^ aber aud^, ob

jener S'irele mit bem allgemeineren Begräbnis nid^t eine ältere Sitte, bic nur

in SSerfott geraten mar, bcrgefteHt bat. a^ibctnifclc 2Jliffionare fanben 1843
in ben Äarreebergen einen fleinen Sofaflamm bor, bcr, burd^ ^cg mitten

unter bic Hottentotten üerfd^lagcn, noc^ 30 3abrc nad^ feiner ©intoanberung

feine Slationalität unb Sprad^c bemabrte, ja felbft in bcr Sßeifc beS S3cgräb«

niffeS bcr bcimifcbcn Sitte treu geblieben mar. Sic mad^ten eine @rubc
unb böblten unten an bcr einen Seite bcrfclbcn eine 2lrt Kammer aus, in

bic bcr in eine 2)e(fe gebüßte ßeid^nam bincingefdroben tourbe; oor bic öff*
nung »urbe bann eine ^aüt gefegt unb bor bicfc miebcr grofec Steine, um
bie @rbe bon bcr £ei(bc ab^ubaltcn, unb bierauf mürbe baS @rab mit @rbe
jugefd^üttet (aRiffionSfrcunb 1862 «Rr. 2). @s finbct ftd^ aber aud^ bic bicr

nid|t erttjäbntc Sitte, bic bic Kaffcm gcmife urfprünglid^ mit bcn Hottentotten

gemein batten, ben ßcicbnam in bodfenber Stellung in baS ®rab bineingus

fe^en. H«Dfö>alb S. 66 ftcHt cS als allgemeine Kaffernfittc bin, nur bafe hti

mebrcren Stammen bcS ännem bie ßci^cn ärmerer £eutc ausgefegt mürben

für bie H^önc« S"»" t^^afe- iJrcilid^ f^Sitit bieS le^tere Hcllmalb ahf^altm

foHen, ba, too bie ßeid^c begraben mirb, baS 3ubedEen beS ©rabes mit

Steinen unb bie Sßffangung einer 2)ornbedfc auf bemfelbcn auf bcn Sd^u^
bor bcr „@nttoeibung beSfelben burcb milbe Spiere" gu beuten; fonft märe ja

baS anbertoeitige 5|5rciSgeben bcr Seicbc an bicfc erft red^t eine (Sntmci^ung

bcrfclbcn; biclmebr begmedft beim ©rabc bie forgfame öcbccfung ben Scbui
bcr ßebenben bor bem nacb 9iüdtfebr berlangenbcn Hbgcfcbiebuen. 3Jlan

fönnte aud^ baS ^cft^^nben bcr ßeid^e in bic bocfcnbc Stellung barauS er*

flären; bocb beutet au^ bie ©inrid^tung beS @rabes barauf, bafe es als eine

Bobnung gebac^t ift, in ber es bem @eift gefallen foQ, bei bcr :Beid^e }u
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bertocilctt» 3)orauf fü^rt j. S. eine SSefci^reibunfl ouS Slotal in bcn 93erlincr

gyjifftongbcrid^tcn 1887 @. 522 f.: ^2)a8 @rab tft ettoa ein 5 ^ufe ticfcS,

6 ärufe im ^urti^mcffer ^altcnbcs iJo(^; on ber ©eitc nat^ SBeften ift ein

fleineS ßorfi in bie SBanb beSfelben c?cmacftt, [0 grofe, bafe ber %Qit jufammens
gebunbcn in l^ocfcnbcr ©teUung baiin ^la% finbet, baS @cftd&t nad) Dftcn
getoanbt, eine »unbcrbarc Wamtx, ein unbetou^ ftd^ ^tnncigenbcS @ej^§I

narf) bem ßirf)te, fclbft in büftrcr fc^auriger 2:obeSno(i)t. SSor bieg eigentliche

Xotcnfämmer^cn toerbcn «Steine gcfteHt, fo bafe bie ßeid^e nid^t mit Srbe
bebcdt toirb, fonbcrn in einem freien SRaum ftd) befinbet, für mic^ ein fc^rerf»

lid^er (Sebanfe; benn ba bie Gaffern fogleicj, menn ber %o\t nad) i^rcr

aWctnung geftorben ift, begraben mirb, fo begmeifle ic^ nic^t, bafe eine gonge

Slnäü^l Scheintoter lebenbig begraben mirb, unb nun ba§ ©i^en in einem

leeren 9flaum! 3c^ felbft (?^roge8!Q) ^abc ein 3Jläb(^en üom ßebenbig-

begrabenmerben gerettet, fie mar gufainmengcfcf)nürt, bog @rob fertig; fte

foflte eben l^ineingefe^t merben; burd^ Übeneben unb S)roI)cn brod^te icl) bie

ßcutc bobin, fie loijubinben; icb toicfelte fic in noffc S)ecfen unb noc^ einer

©tunbe fom fic ju fic^, lebt noc^ als f^rau Umfanfonticfcg". ^rreilid^ mufete

felbft D. tropf in S3ritifc^stafferIonb ein altes @Ucb feiner (Semeinbe, boS

in ber 9lad^t geftorben mar, fc^on am folgenben J^ogc begraben, bei ber

für^terlid^en ^ifee, W bicr bcrrfd^te, 53° R. (»erl. SniffionSber. 1895 @. 139).

S)od^ erflört fic^ bie gcmö^nli^e 23efd^Ieunigung ber SSegräbniffe aus ber«

felben ^urdbt ber ^cibnifd^en baffem, bie auc^ baS graufamc Slbt^un Xot*
fronfcr pr ijolgc bot; ogl. ipeamolb ©. QQ: „2)ei einigen ©tömmen ift eS

@itte, ben hänfen, fobalb mon feinen £ob bcfürd^tet, ouS ber Umjäunung
an einen abgelegnen Ort gu f(Raffen, bomit boS ^ouS unb bie Snmo^ner
beSfelben burt^ einen Xoten ni^t oerunretnigt merben. 2)ort mirb ber ^onfe
fo lange geloffen, bis er geftorben ift, ober Hoffnung auf feine SJeffcrung

eintritt; in le^terem gofl fc^Ieppt mon ibn mieber in feine ^ViiXt gurütf, mo
er mit 3JiunbtJorrot üerfebcn unb bann größtenteils fic^ felbft überloffen mirb".

@S ift gemiffermofeen eine 2(nftecfungSfurc§t, bie gegenübtr 2^otfranfen, ober

oud^ nod^ £eic^en empfunben mirb, in äBobr^eit bie t^urd^t oor ben no^«
Sebrenben (Seiftem, auf bie oud^ bie fog. „^anfbcitsbämonen" guriicfgc^en;

man l^ot fd^on bie mobeme 23a!tericnfur4t bogu in ^PoroUele gefegt, ^ierous

ergiebt fiel) ber foffrifc^e 33egriff ber UnreinJ^eit olS im ^ereit^ ber 3n«
fefiion burd^ einen nod^sebrenben ©eift ftebenb. trong, fgl. engl. 2)iftrifts

orjt in Sübafrifa, fogt in feinem „SRotur^ unb Kulturleben ber S^hxi** I88O
@. 112: „grnes, mos tot ift, mirb olS unrein betrod^tet unb, mer ben J^oten

onrü^ ober oudb nur auf beffen @rabe ft^t, ber muß ftc^ burd^ gemiffc

Opfer reinigen. 3)ieS mirb fogor fomeit beobocbtct, bofe fie nic^t gern üon
einem Xoten fprec^en, unb menn fte einen folc^cn berührt ober ouc^ nur
einen ajfjenfc^en bermunbet baben, ber not^bcr an ben Sßunben geftorben ifl,

fo ift SJorfd^rift, bofe fie ftd() am Slufe gong unb gar mofdien muffen, ebe fie

i|re SBo^nung betreten, effen ober trinlen". Äropf (Xofo <©. 157 f.) fc^ilbert

eingebend, mie fidb bie irouer bem entfpretbenb geftoltet: „Stirbt ber 35or«

fte^er eines ^aols, fo merben aUe ©inmo^ner besfelben für einige Xoge für

unrein geodbtet unb gemöbnlic^ ber 5pia^ öerloffen. ®in ®l)emann ift 8 Xage
unrein nodb bem £obc feiner %xa\x, ebcnfo bie gfrou 12 bis 14 2;oge nac^

bem Xobe ibreS SDIanneS fomt ber ^Jomilie. S)ie ermod^fenen ©lieber ber

gfomilie muffen 3 2^age long tro^ Segen unb Kälte im S3ufc^e fompieren,

olSbonn ftd^ im i^luffc boben, mit bem Ofctte eines frifc^ gefcblacbteten 2;ier§

fic^ einreiben unb oHefomt boS ^oor obroficren unb Xotenfloge erbeben.

ße^tereS t^un bann ouc^ meitloufigere JBermonbte gum ^tii^tn i^rer 8ln«

bonglidbfeit unb Xeilnobme. Stirbt ein Kinb, fo ftnb nur feine Altern un*
rein unb muffen on ft$ bie foeben angegebenen Zeremonien oollgie^n. S3et
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aßen ©tcrbcfätten aber bürfen bic näd^ftcn »crtoanbtcn nxd^i in t^ren olteti

Äleibcnt au8 bem S3uW m^ ©aufe gurücffc^ren, fonbcm muffen fte toeg*
»erfen unb fid^ neue onf(Raffen ober, menn iene no(^ gut ftnb, ftd^ bafür
üon onberen anbere eintaufd^en. gßcnn bte für unrein ©cad^tcten be§ ^äupt*
linflg Äraal betreten, efie fte burc^ ben S)oftor (?ßrtefter) gerciniflt toorben
flnb, toos burc^ bas ©c^la(^ten eines @tücfs SSic^ gefc^ic^t, fo fönncn fte

beftraft toerben. 3)a8 ©nbe bcr 2:rauertage wirb ni^t öom Sefud^ beS 2)o!s
tor8 unb beffen SletnigungSceremonicn gcrcd^nct, fonbcm öon bem 2:age, mo
ber ipäuptling gefommen, su fonbolicren unb mit ben Xrauemben -S5rot ^u
effen-\

" '

35a6 baS 9leinigung8opfer gugleid^ ein Serfö^nungsopfer an ben abge*
f(^iebnen (Seift ift, begeugt Äropf @. 190. »uS feiner S3cfci|rcibung bes
»egräbniffcS eines grofeen Häuptlings bei ben 3eofa @. 158 ff. ift foIgenbeS
l^erooi^ufieben: ,,8eine aiöte fertben Soten burdis ganje ßanb mit ber SBeifung,
ofle ßeute sum Begräbnis ju öerfammcln, unb tx\va\)kn aJldnner bon guter
gamilie, um ben ßeic^nam aus ber ^ütte p tragen, bcr in eine ^attt ober
i)tdt geroßt ift, bie ber SScrftorbene oor feinem 2:obc gebraucht. 2)cr

fiei(^nam mirb in ben Siel^fraal getragen, mo injmifc^en ein flad^eS ®rab,
2 ^öc^ftenS 3 ^fufe tief, aber oon f(!^önercr fjorm als baS bcr gemeinen
£eute gegraben Sorben, in baS ber Seic^nam mit aßem ^ausrat unb toai

fonft üon bem 33erftorbcnen benu^t mürbe, gelegt toirb. 2)aS ®rab »irb
mit Ocrbe unb niebrtgcn ftad^lid^en »üfc^cn auSgcfüßt'). 35ie 2;otengrdber

reiben bann baS ipauS ber S^erftorbenen ein unb oerbrenncn es mit aßem
feinem ^auSrai 3)a8 ®rab toirb cingejäunt unb bon einem ober 2 bagu
mit @etoalt geprefeten SBac^tem 2 unb me^r 3a]^re hmaä^t jum @d^u^
einer ©d^Ionge, in ber ber ®eift bes SScrftorbnen SQBol^nung ncbmcn fönnte,

jur Slb^altung oon ®raSbränben unb üon ^cjen, ft^ ber ©ebeine gu il^ren

l^ünften gu bebienen. 3)ie Sßöd^ter muffen aus guter Familie fein unb er*

^ten für baS einfame, unreine, angftboße ßcben am ©rabc SBic^, SRats*

toürbe unb Unftrafbarfeit bei aßen nur möglid)en 23crgef)en; aber aud^ baS

Sie^ beS äBäc^terfraalS barf nad) feinem anbern Ort im £anbe gebrad^t

toerben; anberfeitS ift „baS ®rab beS ^errn" ^reiftätte für ^lü^tlinge,

heilig; feine ^adt, fein Spaten barf bort eingefefet »erben. " 2)anac^ ift gu

ergangen, menn nat^ ber ©almer aftifftonSgcfc^it^te 1846 @. 83 ben 3£ofa

„^eilige ©räber* fehlen. 2lud^ bemerft ^opf 6. 159, bafe bie großen

^uptlinge inmitten beS ^aals, fleine unb Äraaborftel^er red^tS im Eingang

beSfelben begraben toerben, ber ©ingang gum ^aal mit Duerbalfen öerfe^en

«nb baS Sieb in einen neuen ^aal piagiert toirb. 6o erflört es ftd^, bafe

bie b«iHgen ©rober auf ben berlaffencn ^löfeen ben gfrcmbcn frül^cr unbe*

fannt blieben, toie fie too^l abftd^tlic^ oor ibnen gcljcim gehalten touxben.

SEBenn ©eßtoalb ®. 66 tm&fini, bafe baS @rab oft noc^ mit hörnern oer*

»iert toirb, fo toirb baS für anbre Stämme gelten, ba ^opf @. 192 nur

bie aufftcßung ber ©d^äbel üon Dpfertieren auf bie ^ütten üermerft unb ein

Serfaßen beS DpferrituS bei ben 36ofa im SJcrgleid^ gu bem anbercr ©tämme,

namentlid^ ber 3ulu anerfenni @. 159 f. befd|reibt er noc^ baS »cgräbnis

eines Königs berSWponbo 1887: 2)ie aßgemeine ßanbestraucr äufecrte fic^ in

(Entfernung beS eigentümlid^en ^opfringeS, ben bies SSolf mit ben 3ulu

•) «n4 Äropf gicbt ^ier o(« B^td ou, ^um SRenfc^en unb Zint ju Dct^inbcni,

hm 8cid)nain )u bcnnra^igen*. 91q(^ unfern bialjerigen 3lu8ffl^mngcn wäre e^ec bcr

Bwed ntnflcWrt, ben «bgcfc^ebenra ju ocr^inbem, SWenfdien unb Itcre ju bennru^iflcn.

jDiefec ^totd ifi »emglien« ni(^t andgefd^toffen, and) nic^t burt^ ba«, road^opf @. 159

ibet bte «nfgabe ber ®rabwä(^tcr fagt. ^
. . .^

ii
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flcmetn f^at, in Untcrlaffung bcr 9lotbcmaIunfl bcS ßcibcS unb bcr aWorgen«

gäbe bei ©^cfdiltcfeungcn, Dbglcid^ öon c^riftUc^cn baffem ein ©arg beforgt

toorbcn, tourbc bcr ^önig bod^ im Eingang bc8 SStcl^fraalg in einer tiefen

®rube begraben, fein $au8 berbrannt, bie übrigen i^ufer be^^aalS nicber»

geriffen, üor bem ©robe eine grofee ^üttt erriddtet für bie 2 SBäd^len

ff
ertoäl)nt aud| bie glud^t bercr, bie fürd^tctcn befc^ulbigt su tocrben,

n 2:0b l^crbeigcfübrt su boben burd^ 3a«berei. 3)nr4 folcl^e S3e*

bigungen folgen ben XobeSfäßen bei allen ^afferftämmen öielfat^

ft^enopfcr. SSon biefen finb aber noc^ btejenigen gu nnterfc^eiben, bie

bei ben 3uIwfMicn su ntaffenbaften Xieropfem am @rabe I)in5ufommen.

®S finb bieg bie fogenannten amunxusa, bie getöteten S)icner, bie bem
Äönig anä) im 3enfeitS bienen fotten (S3aftian, (Jt^nifc^e (SIemcntargebanfen

1895 I @. 45. 61). S)er 2)efpot Xfc^afo liefe beim 2;obe feiner Wlnittt

ni(i)t nur über 1000 3linber opfern unb feine ^eger, bie am @rabe SBad^c

l^icltcn, bamit feftlic^ betolrtcn, fonbcrn aud^ 10 Jungfrauen Icbenbig mit

bcr SSerftorbcnen begraben unb nod^ mcbrerc taufcnb 3Dlcnf(^cn üon ben

Äriegem p ®brc bcr Xoten, p ibrcm igofftaat im 3cnfeits nicberme^cln

(^efimalb @. 65). . ©ie gegenfeitigc cjalticrtc S^i^ffcUiiinö ber ^eger
(§Qnn bei dioh. i^artmann, SSöIfer ^fr. @. 191) erinnert an bie au8 bem
2^otcnfuIt bcr (StruSfcr ftammcnbcn ©labiatorcnfämpfc im alten S^lom.

SRac^ bem 2:ob bc3 3ulufönig§ Umpanba 1872 fc^retbt ein üyiifftonor:

„@inc STnsabl Od()fen finb ifjm fd)on gcfd^Iad^tct, bamit er p cffcn fjat, unb
eine Slnja^I feiner S3ebicntcn ftnb aud^ bereits su feinem 2)icnft mittels ßopf*
umbre^enS in bie ©migfcit beförbert" (3niff.»SJreunb 1873 ©. 164)>). S3ci

ben aSorfobren ber dürften mirb gefd^morcn (langem ann ©. 14). „dlad^^

bem ben in @d^meid()elnamen ber ^llmac^t geprie'fenen ^önig§bSuptlingen

(singoi-tonga, pl. ama-tongo) bic 3"!" i^rc iQimmel augetoiefcn '), mögen fie

mit bem ©efolgc i^rer sum Xeil beim ßetdöenbcgängnis mttüerftorbencn

amanxusa bort cinsicl^n"), ft(^ an mctcrcologifc^en ^rojcffcn beteiligen unb
allerlei ^mad^cn**); hit amachJosi») toürbcn ermatten •) öon bcr Äältc auf

•) ^(^neiber @. 144: „2)tc mit ben S^tn oertoanbten 9Rata6e(e teilen bereu

deifierglanben . . . 2a 8en<}nla e^rte bad Unbenfen feines gro§en ^atai Stofilifatfi,

be« Orfinber« be« 9Rata6e(enrei(^8 (f 1868) bure^ lRaffeno))fer. 3 grauen be« 2:oten

gaben fic^ auf feinem (grabe felbfi ben Xob, nnb fiber 300 @t(aoen rourben obgefc^lac^tet.

2)er tdntgUf^e Setc^nam ru^t in einer abgelegenen »tiben X^alfc^tnc^t inmitten ooa

^eKpfiden; bei Qefu^ biefer @t5ne tfl bei ^obeSflrafe oetboten, »urbe jeboC^ Satr«
Dairn nnb 2)e(pel(^tn (Depelchin et Oronenberg, de pays des Matabeles 1882
p. 302) gemattet". Sei ben anbem ftafferfiflmmen ©flbafrirae ^aben toenigflenS bie

menf(^U(^en Xoteno^er (Sngfl aufgehört.

*) Unb barin mdi ^en (Generationen niie bei ben t)on ben ^angaroa anf @amoa
bewohnten flbereinanber gef<^aiJ^te(t finb. 9 a fit an. 9{a(^ ftran) €^. 112 freiließ

benfen bie Bti^u fid^ bie (Seißerroelt in nntertrbtfc^en Sifiumen, unermeßlichen Hbgrünben,

bie fi(^ nie fflSen, bot^ ni(^t ale eine @trafonf)alt, fonbem old eine anbere ^mat.
€>te famen ja auif na^ i^ter €^ge an« einet ^d|le (Safl. @. 41); aber bie UnterweU
Derfc^mtmmt mit bem Fimmel )nm unenblic^en 9lanm aud^ fd^on bei ben afcifanifc^en

92atnrt)öltem, unb bei ben übertrbifc^en Fimmeln ^anbelt e« fi(!^ ^unfic^fi um bie

Adnigt^Suptltnge.

*) 9iegenbogen mte SRtlil^firale @ee(enmeg, 9 a fit an.

*) 3). ^. säubern, fibematflrlic^e« wirfen.

>) Sing, i-chlozi: (Getfi etne9 gen)5§n(i(^en Serfiorbenen, Sängern ann, Oefc^. ber

berliner SRiffion III. 2, @. 15.

*) ®o überfe^e t(^ figfir(t(^ bas oon Saßian engüfc^ wo^( »egen fragUt^er Über«

fe^nng mitgeteilte will die of cold on the moontain, megen btt eingehämmerten eat

grashoppers, ober t9 tfi an ^ierinfamotionen geba(^t. Snf ben bergen ift bie nieber^

^immelStage.



bcn »cröen unb müßten ©raSppfcr (^cufd^rctfcn) cffen, tocnn fie iftr S)orf
bur(^ Äran!I)cft su (Srunbe öe^cn liefen, ol^nc JBcrjöl^nlid^fcit bwrc^ Opfer*,
(»aftian, SSorgcfdötd^tl. @(|öt)fung§licbcr 6. 35 f.). — m\o eine nad^ ben
trbifd^cn 9langüerf)altniffcn abgeftuftc ®öttltc^!ctt bcr ©ccicn, bte für bic

nieberen nur eine bürftige ift! 2)cnno(i^ leiten bie 3uluftämme (Bind unb
Unglüd im gemöl^nlid^en Seben öon ben ©ciftern ber Slbgef^iebenen ^er

(«D^ercnSfQ (S. 125); e8 »erben i^ucn Opfer, namcntli^ üon a^Hnbem,
flcbrad^t unb ju i^nen wirb gebetet, bcfonbcrs toenn ^anf^eit ober 2^ob eine

gamilic l^eimfuc^t (ebb. @. 126). unb fragt man, ob bie amachlosi baS Opfer
effen, fo l^eifet eS: 9lein, aber fte beried^en unb beledfcn baS ^Ux\ä) (ebb. @.129);
es ift alfo bod^ nur ber feinfte 3)uft aU (Seifterfpeife gebac^t. 2)abei bient

ba§ Opfer nicf)t blofe ju biefer, fonbcrn au&i pr ©ü^ne; benn es »erben
babei bie Vergebungen bcr Familie ober ber ^erfon befannt, um berentmitten

ber ®eift ettoa jürne (ebb. @. 128), unb aud^, »enn ber 5ßriefter erflort l^at,

bafe ber ober jener Slbgcfc^iebne gürne unb burd^ ein Opfer öerfö^nt »erben

muffe, »irb bod^ bie Sßei^e besfclbcn eingeleitet mit bem dinf: „jS^re fei

aUen ©eiftern unfcrS ©tammeS", unb btjefe aUe »erben jur Xdlnox^ am
Opfcrma^I eingraben (ebb. ©. 129). Über ben 2lbnen!utt inSbefonbre ber

3Eofa ögl. ^ropf 8. 156; „3)a8 Sterben nennen fte Sflat^baufegeben unb opfern

für bie (Seiftcr i^rer SSorfabren; alle ^anfbeiten an ü)lenfd^en unb SSieb,

beren Urfad)e fte nid)t erflären fönnen, fc^rciben fte bem (Sinflufe fold^er ©elfter

ju, bie ibnen nid^t »obl»ollen''. ©. 188: „2)ie abgcfd^iebncn ©elfter, befon*

bcr§ bte bcr S^önige finb %n fürchten unb p öcrcbren. ©ie ftebcn nod^ fort*

»öbtenb mit ben ßebenben in SSerfebr unb cjifticren in einer anbem äSelt

als eine b^bere 9Racbt, ber man auS ^urd^t bient, bie »obl belfen, ober

öielmebr ftbabcn fönnen. 3^^* ^^^ Häuptling in ben ^eg, ruft man ibm
gu: ,S)ic (Seiftcr ber SSorfabren mögen bicb fd^üfeen" (ein SJcifpicl ©. 35).

2)eS SSaterS unb ©rofeüatcrS ®eift ücrcbrt man als ©(^ufegeifter, imilonde-

kaya, „bie baS ^eim bc»abren''. S)amit bie ©eifter in ibrer SBelt in 0lube

leben fönnen, muffen ibnen bic ü)UtteI bagu aus bem 2)ieSfeitS, Opfer, bar«

gereid^t »erben, ba fte fonft bie ßebenben als isholocu (böfcr ®eift) ober

^(iiatttn (itnnzi) burd^ 2:räume unb ^Racbtgeftfbte in unrube öerfefeen unb

ibnen an ßeib ober 25ieb f(^aben. ^rüber »ar jebeS ©d^Iatbten eines 2:ierS

ein Opfern ; ein ©türfcben ^eU »arf man ins ^euer, „bamit ber Staud^ baüon

auffteige nacb oben unb angcncbm fei". „S)ie ©eifter belecfen baS 3fett unb

bcried^cn beffcn 9iaucb". ^ropf untcrfd^cibet @. I88ff.: „SerföbnungSopfer,

SlcinigungSopfcr nacb XobcSfall, Sefcbneibung, ©eburt unb Stücffcbr aus

bem ^ieg, S3itt^ 3)antopfcr, ©tärfungSopfer (ukukafala) beim StuSjug in

ben ^eg mit S3e[prcngung üon ber ©aUe beS OpfertierS*. S)ieS uk. ift

übrigens bei oerfcbi ebenen Stämmen in ücrfd^iebener Slrt üblicb. Slad^

gritf^ (2)ic ©ingeborenen ©übafrIfaS 1882 @. lOOff.) fd^neiben ftd^ bie

J?riegcr Hfcbe üom S^enfelfnocbeu cineS ben abgefd^iebnen ©eiftcm (Imisho«

logu) geopferten; lebcnbig gerftürften 0(bfen in bte ^aut, nad^ R^ville p. 152

gur SSereinigung mit ben ©eiftern, nacb »eld^er rübrenbe ©ebnfud^t fi(S aud^

in einer öon ijm p. 155 auS 6;afaliS (les Bassoutos 1859 p. 250) mitge*

teilten ^otenflage ber »afutofrauen auSfprid^t. Über bie Xotenbeftat»

tung bei ben SSetfd^uanen tjgl. $etl»alb ©.81: „S)em Sotcn »erben

bie ^niegelenfe burd^f^nitten unb bie 5lrmc bor ber »ruft pfammengebunbcn.

3ft er üornebm ober Häuptling, fo fcblad^tet man ein aiinb') unb legt ibn

ins gfett, bagu einen S3odt, beffcn ^tU fein Scnbcnfcburg (setfiba) »irb. »is*

7) SKercmftj ®. l31 ecwS^nt an^ ^pnxtn frü^ecet aRcufc^ctiortet bri bief«

©tämmcB. '^
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io^len toirb bas ®rab bor iinb nad^ ber Seffefeutifl mit burc§ 3Bur8elertraft

jaubetfraftigem äBaffer begoffen, au^ bie ^u^ta^fen ber trögettamit befprtngt

unb ber iopf auf bem @rab gerfc^Iagen, ba fonft 9%egen ausbliebe. 9^a(!^ ber

Xotenflage toerben dikmäitn bon bem ^bfeH ben äßittoen um bie 8tim gebun«
ben"). iie Xotcnflage beim ^aal mtcber^olt ft^ tagelang um einen grofeen

SWann. ©d^mangerc gfrauen jtnb totitah öom ^au^t im gelb p begraben,

bamit ber SRcgcn nid^t ausbleibe, merben aber oft mit ßift »o anberS begraben,

ba bie Slegenmad^er baS Orntc^tmaffer, aud^ bon @ebörenben Idolen, um bamit
unter gflötenfpicl Stiegen berbeigujie^en". 3uni ^otenfult ber ^erero
09L S)abeim 1886 @. 301: „^f^x rcligiöfcr 2)tenft begießt fi(^ junädöft

ouf bie ©eclcn ber SBerftorbenen; ben Sinnen gelten ilire Opfer; an bie

Hirnen rid^ten fie i^rc ®thtit. Älagenb unb meinenb fammelt ficft ber

Stamm um feine 2:oten; unter bcfonbcrcn ©cbräud^cn mcrbcn ftc bt^iatttt

SWän bringt iotenopfcr, tnbcm mon D(^fen f(^Ia(^tet, legt Xraucrfleibung

an unb giel^t weiter, ^cbrt ber Stamm, »aS häufig gef(6iejt, gur ©rabftätte

fpöter iuxud, fo merben ben Xoten abermals Opfer gebrad^t unb Wxld) auf

fein tob gefpenbct. SSöter legen bor i^rcm Xob fegncnb bie i&anb auf

ber ^nbcr ^aupt. 3)ie ©räbcr ber Häuptlinge fielen meift am 3fu6 on«

fel^nlid^er S3öume. 3n baS enge, aber tiefe ®rab fenft man bie Seichen in

fi^enber,^ @te0ung mit bem ©eftd^t nac^ 9^orbem ^ie £eicE)e um^äOt man
mit fetten, bas (Srab mit ^orn^eden unb Steinen pm @(^u^ gegen ^Qänen.
@ine 3)?enge 9linber je nad^ bem ditxd)ium beS Soten merben sum ^otenopfer

') Statte! @. 189 fflgt benfdben Xngaben no4 ^insn: ^t>\t Set^entrfiflet »nbeit

Secdnigt, tnbem fle an ben Bingern geriet unb mit Slebtjin eingertrben wecben; bie

nSdifien Seibtragenben toerben am ganzen 8eib grrt|}t unb bnrc^ Qetn^fen ber Seine mit

einem fett6ef(!^mtertm ^olg oon ber Unreinigteit befreit. @tott mit f^ett unb roter ^bc
^mieten fiilb bie ^eibtragenben mit $(tt unb Stoffit ein. 2>rr gani^e Stcaal betupft fid^

bann bad ®efid)t mit %fd|e, igt oon bem (betreibe bei Zoten ein Jtorn mit trodnem

Jht^ntif), befnd^t feine |>fltte unb fe^t in bie eigne, ben Aopf unlett, jnrfld. 2>ann mirb

ber ^d^mud tt9 fiberlebenben 8iiter« ober ber 9Rntter bem. jungten JKnb umgr^fingt

2)ie Sente be9 Sttaalt »afc^en enbli^ mit fBaffrr Aber frifi^em ftu^mi^ i^e Iraner ob".

3>aiin Stapel S. 299: «9Ran gtebt bem Setfc^uanen-lXonn Aenle, @peer, ®<^fiffe(,

^öffef, (detreibe, ftfirbifferne mit. $&r bie 8ei(^e mirb eine eigene uffnnng in ber

^fittenmaub gemad^t, bnrd^ bie man fie ^inanftrfigt; bat SrgrAbnif wirb 6ef(^(ennigt.

^Snptßnge merben in i^rem Sie^froal begraben unb ba« Sie| barflber getrieben, t|re

Leiber unb Ainber ober unter ber (Sinfrtebigung be« Oeböft«. 9u(^ (betreibe »irb oom
<9cab bi« )ur ^fitte be« Xoten gefreut, bamit biefer nicb^ feinbHd^ gegen bie Sebenben

geflnnt fei. Sa8 t)on feinem Qigentnm ntc^t meggemorfen, »irb forgfam gereinigt

Oft fi^en bie jtonbolenten, nad^bem fie ffagenb eingetreten, Qnnbenlang bei ben 8eib«

tragenben QiH (cf. ^iob 2. 13). 2)ie S3itwe bc« 4>änptltng« SRobutu begrub nadi

CHpman i^ren @(^mu(f mit i^m". 8gl. nod^ SampbeU« 2. Seife 1823 &. 241:

„Stirbt iemanb in ber ^tabt, barf niemanb an biefem 2^age gelbarbeit t^un". @. 243:

\9laäi Zoh eine« Ainbe« barf ber Sater 2 SRonate ba« ^an« nic^t betreten, nodj eine

3agb mitmad^en, unb mit ber a^utter »erben oerfd^iebene ^rojeburen Dorgenommcn.
%(« ber König oon itrant^eit gena«, »nrbe ein Od^« oor t^m in einer fBoffertonne

erfH(ft, bie ftranf|eit angeb(i(^ oom König auf ibn fibertragen, er aber bann bod^ »er«

lebtt. 2>ie Seidben firmer wecben gnweiten auf« $etb oor ben €^d^a(al geworfen".

Ka^el @. 300: «3>ie Setf(Juanen beten }n ben @ce(en ber Sorfa^ren, bte fie im
3nnem ber Sibe wü^nen, nnb e« entfpri(^t bem, ba| wenigfien« einjelne 6tfimme wie

bie Sorolong auäi ben SBa^nfinnigen al« ber €Me beraubten Sere^cung etweifen*.

Seiten« bodq wo^l, weU fte fie oon einem abgefdbiebenen <9etß befeffen glauben (fo

aReren«It) @. 130) nnb ba« beweifl an^ ba« ^(ie^nbe in ber Sorfleanng be« Xnf«
cnt^aIt«ort« ber X^nen, bie hodf gerabe oer3ug«wei« 8orimo „bie Oben" Irrigen; and|

i^ bie SRUi^flrage @ee(enweg bei ben »afnto, Cafali« p. 194, 9l^Diae p. 142. .
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öebrat^t, bic §ömr öuf bem ^wB B^ePöt, auf bcm aud^ SSogen itnb ^eile
bc8 ^auptltnflS nicberflcleöt »erben, ^nbcr »erben nt(^t feiten mit ber
ÜKutter begraben. 8lltc ßeute fu(^t man aus bem SBcge p f(Raffen, ba^er
e« mäi anbersfon »enig alte l^eutc gab\ ®bb. 1885 8. 536. ^ßfter
tragen fte @peife an« (grab eines g-reunbcS ober Sertoanbtcn unb bitten tfin
ju effcn unb ftd^ gütlich ju tbun. @ie «bitten ftd^ baffir feinen ©egen unb

^"l^"i??/^ ""^ ®^^ö gegen 3reinbe, Ubcrflufe an JBicl^, ao^Ireic^e grauen
unb ©lurf in ibren Untemebmungen. 3)ie ©eelen ber SJerftorbenen er«
fcbeincn, »ie man glaubt, nadb bcm Xob, bod^ feiten in ber (geftalt, bie fte
bei ßebgeiten batten, flemöbnlid^ in ber eine« $unbe8 mit ©traufeföfeen*
(tjruiu maiitl @. 346)«). »ei bcn Düambo, bie ibre $;otett burdö
@(^tt)cigen ebren (ügl. 9laöcl 6.357)'), »urben einige ^frauen unb 3*ätc
bc8 berftorbenen fjürften mit ibm begraben, erft beim Xoh bcS Äönig»
Ärembonbe in Onbonga fanb baS ni(j^t mc^r ftatt; aud) burften beim SJe*

gicrunggantritt be§ 91ad^folgerS feine 2Renfd^en mebr gefdblad^tet »erben
(^ifftonsinfp. SBenblanb in ^Dueatoaffcr" 1885 @. 714).

(?fortfefeung folgt.)

JnMfM.

Son 2)iafottn8 B^iUbnä^ in 8uttf)fibt.

VI. Slnbere europäifd^e Xbo^beiten.

gottfetjung.

^ie römif(ben Übergriffe.

($in »eitereS ^inbernis für bie gebeiblicbe @nt»icflung ber ebaitgelifcben

9Kiffion in 3nbien ift bie fatbolifcbe ©egcnmiffton, bie »ie auf faft allen

aJ^ifftonSgcbieten, fo aucb in 3nbien ft(b breit macbt. 3m Sabrc 1894 fanb
in :?onbon eine „allgemeine !ir(bli(i^e aHiffionSfonfcrenj" ^tatt, bie »obl
befonberS bon ben ^^rcunben ber bocbfird)lid^cn 2lu8breitung8gefellfcbaft

(S. P. G.) in ber 5?lbftcbt in§ l'eben gerufen »urbc, ber größten aüer 9Jiif^Ji8*

*i SXe Silin Opfern befltntntten Xiere totthta mit einem @pcer getötet, bie ^nt

92a^rung bienenben rrbroffelt; fttrbt ein 'SRanü, wirb ein Xtil feine« Sir^ mit itenlen

erfd)(agen. 9ia^et @. 347. '^adf 9[nber«fon wirb aut^ ein ^änptliug, wenn er et

wfinfdit, ni(^t begraben, fonbern auf einer Sr^ö^ung in ber 9Ritte feiner ^ätte in suräd«

gelernter ^teOung beigefe^t, worauf bie Hinterbliebenen einen flatfen B^un nm biefelbe

jie^en. gern oon ber Heimat werfen fie bie Seichen ben wilben Vieren oor. 2)af 2>orf,

in bem ber Häuptling ftirbt, wirb nac^ einem anbem Ort t)etfet}t; na^ 3a^ren aber

fe^rt e« wieber unb ber Häuptling ergä^It e« flfifiemb am d^rab feine« Sorgfinger« unb

iibtttet nm lange« 8eben unb Vermehrung ber Herben. 3al^retang wirb bie Slotenllage

iv'iei 2Bieber(ei)r ber Seit be« XobeSfaH« erneut; ni(^t aOe ^afferfiamme teilen biefen

r Srand^. Qbb. @. 340. !£)ie $err^Tung ffir ben Xlten be« Stamme« ^Srt nad^ feinem

^^ Xob ni(^t auf, ba« (drab bleibt heilig, unb wenn ni<l^t ber Site felbfl bur(^ ein Oralet
"^ »erlangt, ba« 9rflllen ber Slinber wieber bei feinem Cftrob gu ^dren, bflrfen bie ftinber

ni<^t feine SRu^e |!5ren. Cbb. @. 342.

*) an« gnr(^t, bnr^ 9{ennung i^re« 9{amen« fie ^erbeijurafeu.
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flcfettWaften, her ^tr(5enmifrion§öcfcHf(3^aft (Cb. M. S.), ein ©cgenöctotd^t ^u

fc^affcn. STuf bicfer ^ielt bcr ^ocfjfirc^Ud^c Sifd^of öon ßa^orc, ber — etil

SSotc ber S. P. G. — gcmi^ ein unücrbäditigcr 3cugc betreffcnb bte !at^oItfc^e

SWiffton ift unb ber auc^ fonft mit bem ?lu8brucf bcr S3c»unbcrung ber

rdmifd^cn Äirc^e unb i^rcr SWtffionSerfoIgc fetneStoegS gurucf^iclt, einen

S^ortrag über ^23eäieöunGcn 511 bcn aubcren d^riftlic^en 3)cnominattoncn auf
bcm SJ^ifftonsfcIbe*, inbcm er bic Magen über bie römifc^en Über* unb ©in«

griffe UJteber^oIte unb u. a. folgenbes fagtc: „SBaS unfrc 93eate^ungen )U
ber römifc^en ^ircfic betrifft, fo pffegcn fic in einer ^infic^t (unb nur in einer)

fel^r intimer 2(rt s" fein, ^i) Übt feit me^r als einem SSierteljo^r^unbert

in 3nbien, id^ fjabe @elegenl)eit gehabt, bie 3JliffionSarbeit in Bengalen,
S3irma, in ben SlorböJeftproüinäen unb im 5Panbfc^ab ju beobachten. 91ie

unb nirgenbs l^a&e id^ unter Reiben ober üJJu^ommebanem eine römifc^e 2Jiif|lon

getroffen anfeer in ©cbieten, in benen ®ott oor^er bie SSemü^ungen einer

anberen c^riftlid^en ^irt^e fic^tlic^ gefcgnet fjatte . . . Unter biefen llmftänben

ift ein modus vivendi 5tt)if(f)cn diom unb ben anberen miffionicrenben

©emctnfd^aften unmögltd^. 2Bir muffen unS barauf befd^rönfen, gegen biefe

marobicrenbc ^olitif ^rotcft gu ergeben unb un§ um fo me^r Wlül^t geben,

rnifcre ©Triften burc^ 23efeftigung in nic^tsfat^olifc^cn ©ruubfäfeen gegen bie

römifc^en 3ntrigucn ju toappncn".

Unb gcmife ift S^lom — abgefe^en öon bem großen SSorfpning, ben eS

burd^ eine me^r aU brci^unbertja^rige ©rfa^rung in ber SWiffionSarbeit fyii

— gegenüber ber cöangetifd^en OWiffton befonberö burd^ gmei S)inge fe^r im
SSorteil, burd^ bie ein^eitlid^e ßeitung unb burc^ bie Orbcn. 3n
erfterer ipinftc^t l^at befonberS ßeo XIIT. feit feinem gflegierungSantritt eine

fieberl^aftc S^ätigfeit entfaltet. 2)aS 1894 ausgegebene päpftlic^c <Biaati*

l^anbbud^ (La Gerarchia cattolica, la famiglia e la cappella pontif. per

ranno 1894 con appendix, Botna, typof^üsk Vaticana 1894, XV, 729 ss.)

toeift feit ben 16 Salären feine? ^ontififateS allein für Sorberinbien über

20 neue (Srünbungen auf, bte großenteils auf britüdieS @ebiet entfallen.

S)aS olte portugieftfc^e (Srjbistum ©oa, baS nod^ immer feine aus bem
16. 3a^r^unbert batierenben Sßrimatialrec|te beanfpnid^te, aber fic^ als böüig

unfähig ermieS, bie ßeitung in ben britifd^en (Gebieten gu übernehmen, baS
auc^ burc^ bie (Srünbung sa^trcicijer SSifariate unb bie Unterfteüung berfelben

unter bie Sßropaganba bereits an bie SBanb gcbrütft morben »ar, mürbe —

,

nac^bcm mancherlei 3rrungen unb fogar ein fleineS ©c^isma oorauSgegangen
marcn — , I886 ooHenbS bti ©eite gefd^oben unb eine üöllig neue ^ierar^ie

auf englifc^em S3oben gegrünbet. 2)er (Jrsbifc^of üon ®oa erhielt gur (SnU

fc^dbigung ben glanjenben 2^itel eines 5J5atriarc^en oon Oftinbien unb gu

feinen alten ©uffragancn ^od^in, @t. X^omaS oon SJlaliapor (?) unb SWacao
nod() baS neugegrünbete S3iStum ^aman. ^tn errichtet mürben folgenbe

7 5Wetropo(en: ägra mit ben ©uffraganen Slüa^abab unb ßa^or, 33 om*
ba^ mit ben Suffraganen 3)^angalur, $una, S^ritfd^inapaUi, ^alfutta mit

ben ©uffraganen ^ifd()nagar unb 2)]^afa, ßolombo mit ben ©uffraganen

2)f(^affna unb ^anbQ, mosu 1892 nod^ (SaHe, SPort 23iftoria auf ben

©epd^cöcn unb 2^rin!omaIi gefommen finb, 3WabraS mit bcn ©uffraganen
ipaiberabab, 3^agpur nnb SBifaf^apetam, ^onbic^er^ (^ubutfd^cri) mit bcn

©uffraganen Äoimbatur unb aJlaifur, Sera polQ mit Duilon. 2)asu fommen
nod^ bic jum SSiStum oorbereitcnbcn 3nftitute, bie apoftoIifd[)cn SSifariote unb
$räfc!twren, bie unter ßeo XIII. ebenfalls eine cr^cblid^c ©tcigcrung er*

feieren l^abcn. — SBir feigen alfo eine ftattlid^e ©ierard^ie, bie gang 3nbten
umfpannt, unb bie burd^ i^c mc^r ober meniger ein^eitlid^e ßeitung mo^l im
ftanbe ift, einem ©egner emfte ©d^toierigfeiten su bereiten, ^amit foll



freilid^ feincStocöS ficfagt fein, ba& btc römifd^c 3n{ffton bon einem etnätflen

(Zentrum ouS flcUitet »erbe. SDie t)erfd)tebencn Drben i^aben il^rc feparate

^Wifflon unb geraten oft genun mit einanber in Streit
3)iefe gange ^icrart^ie bcftc^t nämlidö au§ DrbenSgeiftlid^en. (Sctoiff*

Drben fyihtn fämtlid^e Drbinariate einer ^roDinj bcfe^t, fo bte Äapuginer
bic ber Sßroöinä Slgra, bie 3efuiten S3omba9, bie Karmeliter S^crapol^, in
5|5onbi(^er^ teilen fid^ bie Missions ötrangöres unb bic Sefuiten u, f. to.

Unb gerabe burc^ biefc Drben l^at bie römtfc^e 3Jliffton in Snbien einen ge*

toiffen SSorteiU 2luf ber ebengenannten allgemeinen firc^Uc^cn OWifftonS*

fonfereng in ßonbon »urbe unter anbercm, atterbing« bon l^oci^fir(^Ii(^er

@eite — unfcreS ©rac^tenS ift baS übertrieben unb foU uns ja nid^t ber«

onlaffen, römifc^e Einrichtungen tttoa nad^gua^men, aber ein rid^tiger Kern
liegt barin — gefagt: Snbien fann nur burc^ baS affetifd^e ßcbcn gewonnen
toerben. 2)ie ©elöbbc ber 2lrmut, Äeufc^^eit unb beS @cl^orfam3 fmb bem
aSoIfSgcifte fo fel^r fongcnial, ba^ man fic gerabegu al8 i^inbubegriffe htp

geid^nen fann.

gfaft überall nun ^aben ftc^ bic S^lömifc^en in bie ebangclifd^c aJliffionS«

arbeit cingebrängt. SBir tootten baä an einem bcfonberS in bic ^ugen
fottenbcn Seifpielc nad^tocifen, an ber ®o&ner*f(^en KolSmiffion, bie im
üorigen 3o^rc i^r fünfgigifi^rigeS Jubiläum gefeiert ]^at 3m 3al^tc 1890
fc^rieb bie fat^olifd^e „@ermania*: »@o* — nämlid^ öcrtoirrt burc^ bic

Separation einiger ®ofener*f(^en SWifftonarc unb bic ©rünbung einer

anglifanifd^en SWiffion (S. P. G.) — „ftanben (1868) bie SScr^ältniffc, al8

man ben fat^olifd^cn S3if(^of oon Äalfutta auf bicfcs 3Jliffton8felb aufmerffam

machte, auf bic S9creittoifligfcit ber armen ©ingeborenen unb auf bic SJer»

toirrung, »elc^c ber $(5rotcftanti8mu8 angeri^tet ^attc. Unter ben englif(^cn

SScamtcn SnbicnS ftnb bctanntlid^ nid^t »enige Rat^olifen, unb bicfe toaren

ber ^nfic^t; man foQe ben ^oU ®elegenl^cit bieten, auc^ einmal »irflid^e

^bris, rechtmäßige 9lad^folger jener fat^olifd^cn Drben§Ieute, bon bcncn

bicfe löcncnnung abftammt, fennen gu lernen. Kann man c8 bem fat^olifd^en

Dbcrl^irtcn bcrargcn, bafe er unter fold^cn Umftänben einen ^ater nac§

2:fd^oto 9'lagpur fanbte, um bic SSetbo^ner auc^ mit ber fatl^olifc^cn Sluf*

faffung beS ®bangclium8 befannt gu mad^en? ©8 ift gewiß fein cinlabcnbcS

6(feaufpicl für bic Reiben, toenn bic S5er!ünbigcr beS ©bangcliumS Slltar

gegen TOar errid^ten. Slbcr ba» toar l^icr nun einmal gcfd^c^en, unb bic

SSermirrung toar bereit» fo groß, baß c8 nid^ts mc^r gu berberben gab»

3)agu fanben ftd^ neben ben brcißig« ober bicrgigtaufcnb Sflamend^riften immer

no(^ ^ÖHüionen bon Reiben, bie auf ^unbcrten bon Ouabratmeilcn gerftreut

too^nten. Somit fonntcn trofe einem l^alben 2)ufeettb l^abembcr $rebiger

au^ bic 3efuitcn nod^ Slrbeit genug finbcn*. aJlit banfcnStocrtcr Offenlieit

fyit l^icr einmal ber Kat^oligiSmuS cingcftanbcn, baß er jid^ nur gu gern in

ebangclif(|c üJlifjionSgcbictc einbrängt, um toomöglid^ im Grüben gu

fif^cn.
, ^

Unter ben Kol8, auf bie eS bcfonbcrS abgefe^en gu fein fd^etnt — in ber

^auptftation ber ®oßncr*fd^en 3Rifflon Slantfd^i befanben fl(^ fd^on 1887

6 3cfuitenpatrc8, fd^on 1889 gab e8 ba im gangen 20 3efuitenmifftonarc,

unb toar bie 3a^l i^rer Startonen fc^on me^r als nod^ einmal fo groß, a»
bie ber ©oßncr'fc^cn 3Jliffton — , entfaltet namcntlid^ ber 3efuit ßicbcn»;

,,ber Urheber unb i^auptlciter, bie Seele ber gangen Setoegung*, eine ,,reid^

gcfegncte" Xl^ärtgfcit; er benu^te bie gerabe bamalS auf baS ^öd^ftc ge»

ftiegene fogiale Slotlage bielcr Kol8, i^rc Erbitterung über bie ©rprcffungen^

Betrügereien unb »ebrüdfungcn ber Stcuerpäd^ter unb berfprac^ tl^ncn, toic

es bic S)cmagogen gu t^un pflegen, ipilfc. „©urc biSl^erigcn $abri8«, fogti..
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er, bcr SOSoi^rl^ell gcrabcju ins ©cfid^t fd^Iagenb, — bcnn fle j^abcn gctl^an,

»aS jie fonntcn — „f^ahtn cu^ ntd^t geholfen 1 ^mmt aHc, ©Triften unb
ßciben SU mirl 3c^ toerbc bic «Sac^e in bie $anb neunten unb eu(^ Reifen»"

Ober er öeranlafete bie p i^m gegangenen ®I)riften, i^rc no(^ ^eibnifc^en

aSermanbten au8 irgenb einem (Srunbe bei ber ^oligci ju bcrflagen. 6inb
fle nun üorgclabcn, fo läfet er fie p fic^ fommen unb fagt: ^Sßenn i^r

{latfi.) ©Triften »erbet, »iU i(^ eud^ Reifen, fonft mü&t i^r ins ©cfängni»*',

9luc| lügen bie3efuiten i^nen öor, »enn fie fat^olifrfi »ürben, brauchten fte

fid^ nic^t an ben öon bcr Dbrigfcit üorgcfc^riebenen ^Jronbienften gu beteiligen;

man merbe il^nen be^ilflic^ fein, ba| fte i^re (Gläubiger nic^t gu begasten

braud^ten* Wit überall, fo ga^len auc^ ^ier bie Sefuiten ben tonbertenben

dfterS ®elb, wie ßieoenS, ber j, S5, im 3)orfc S3irta 10 (S^riftenfamilien

^befe^rte'', inbem er jcbcr ungefähr 20 Wlaxt saljltc. ^crüorragcnbe <Sarbare

öerfu(|te er burd^ Slufftej^ung gegen bie beutfc^cn aJliffionare auf feine ©eite

au befommem ^oUgeilic^e Unterfuc^ungen f)aben ergeben, bag er bie

Unruben ber folgcnben 3abre bcrüorgcrufen f)at ©eine SBü^Icreien mürben

nac^gerabe fo arg, bal feinen S3orgefe^ten oon ben ä^e^drben ein äBinf gegeben

tourbe, i^n p öerfefecn, — unb erftere ^aben ben SBinf befolgt unb i^n

i^n na^ Sflantfc^i öerfefet, mo er — bic Seitung aller Stationen

erhalten i^at

8lber no(^ me^rl 2)ie 3efuiten bcftärfen fogar bic ©ingeborenen in ijrem
^cibentum unb in i^ren ©ünben, in ibrcr tfltinutiQ, ba| baS @d^enopfcr

unb bic ©CEenproseffe, baS S3ranntweintrinfen unb ba8 (unfittlic^e) Spangen

feine Sünbc feien. SBon einem ber 3efuiten fc^reibt ber 1861 auSgefanbte

(Sofencr'fc^c ^Üliffionar Dnaf(^: „®r cmpficblt nit^t nur baS Branntwein*
trinfen, fonbcrn mad^t es ben ©Triften felbft oor, fo bafe er ni^t feiten be*

trunfen ift» 3(^ teile baS nad^ fefter, unumftöfelid^er SSergemiffcrung mit
SDiefer 3cfuitcnmifftonar ertaubt ni(^t nur feinen ©btiften baS Xariitn,

fonbcrn forbcrt fte fogar gum (Sinric^ten ibrcr eigenen, oon benen ber Reiben
gefonberten ^anjplö^c auf. 2)aS t^ut er alles, um unfere (E^riften gu gc*

toinnen. S)ie üon ben ägfuiten oerfü^rten ßeutc fmb gum größten 2:eil

©oufer, freche ßügner unb Übertreter beS 3. ©cboteS geworben, ßeiber ^nb
aud^ einige unferer nid^t abgefallenen ^^riften bur(^ baS fd^lcc^tc S3eifpicl

biefer ßcutc in ii^rem feanbcl nac^läffig geworben".

können wir uns ba wunbern, wenn bie fatl^olifd^c üyiiffion ^großartige,

immer troftreic^erc" Orortfc^rittc aufguweifen l)atV 3)ic im 3at)re 1885 oon

htm in biefem ^af^xt „aÖein unb arm anfommcnben", „nur a3rcüicr unb
9tofen!rang fein eigen nennenben'' ßietienS gegrünbete (Station S^orpa f^atit

am 1. S)cgember 1886 bereits 2500 „©Triften" gu oergci(^nen, naC^ feiner

eigenen SluSfagc erlebte er toglid^ 15—20 S9eferrungen, angcblid^ eine 3folge

ber ©ebete „gum ^eiligften ^ergcn" unb bcr gürbittc beS l^ciligcn Sofef.

SWebrerc protcftanlifc^c ^atet^iften bitten „Opfcrgeift genug, eine lobnenbe

6tette aufgugcbcn, um fie mit bcr eines notbürftig begablten fatbolifc^en

Äoted^iften gu oertaufd^en". »3)er Sh ^^ (Snabe fc^eint gegenwärtig in

feinen äBirfungen ebenfo mä^tig gu fein, wie in ben ^agen beS großen

SlpoftelS oon änbien, beS ^eiligen Xaücr." „(Sauge 3)örfer befebren ftt^

wie ein 2)lann, unb gwar eins nad^ bcm anbem. <Btit bcm legten 3al^rc

bot fid^ bic 3abl ber SlatcAumcncn ücrbrcifad^t" 2lm 1. 8luguft 1888
würben 50381 ^at^olüen gego^lt, nämlic^ il 291 Getaufte unb 39 060 ^ate«

dlumenen; ein 3al^r fpäter, am 1. Sluguft 1889, überfticg bie 3a6I i>et ©e*
tauften bereits 25 000, alfo in 12 aWonoten eine 3wwabmc oon ungefabr
12 000, unb „baS unerwartet große SEBadbStum bauert fort*. 3n einem Drte

taufte ßicoenS an einem Xage 1557 $erfonen, ^amtx, Jrauen unb ^nber,

-•' -Jji^W'
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n einem anbeni 9000, „unb ti bleibt nod^ eine ütcl größere 3ö^^ ö^rig,

bie no(^ auf bie Saufe »artet*. SBie leid^tfertig bie jefuitift^e Saufprajiä

ift, gc^t — um üon bcn oft mit ^^eiliger ßift" unb „frommem SJetrug" aug*

geführten Stufen bon ^inbem unb ^rmad^fencn in S^obeSgefa^r p f(|toeigen

(P. Xiffot fd^reibt 3. S3. in ben 3a^rbü(^ern ber SJerbreitung beg ©laubenS
1892, V, über bie X^ätigfcit ber Orben8f(^toeftem öom ^icgc in ^mrfttoati im
SS^eften oon 9lagpur in ^entralinbien in einem oon übertriebenett ßobeS«

er^ebungen ftrofeenben unb bod& mieber fic^ felbft üerratenben SScrid^t u. a.

folgenbeS: „SBie oft brachte man i^nen in bie ^(rmenapotl^efe arme, fleine

^inber, für meiere bad einstge Heilmittel unb bag befte oon allem bag Sauf?
nmffer mar* ^e^r alg eine ^Hutter na^m, ol^ne eg su miffen, einen fleinen

©Triften mit ftd^ fort, ber untcrmegg in i^ren Firmen ftarb . . 3)iefe

Saufen in Sobeggefa^r mebren flc^ in fold^em ®rabe, baft fie im Sa^re
1891 bie 3a^l 600 überftiegen* »ra^manen fd^öpften fc^lieglic^ SSerbad^t

begüglid^ biefeS Heilmittels (!) neuer ^rt unb flagten bie Orbengft^meftem
an, bafe fie bie .#inbcr mit i^rem 3aubertooffcr töteten "r) — u. a. auS bcm
fdtxid^tt eines $ater Hag^enbecf ^eroor, melc^er fc^reibt: „3c^ ^be @nbe
Oftober fämtlid(ien S3emo^nem oon Silfiri bie ^eilige Saufe gefpenbet « * .

^abria ift ein fel^r großes ^orf unb jöl^tt über 100 Käufer; eS ift ooK?

ftänbig d^riftlic^ gemorben • * * S)ie ^lac^barbörfer merben, mie man uns
berftd^ert, fe^r balb bem allgemeinen 3uge folgen, ^uf biefe äBeife bilbet

ft(^ ein ^etS oon tat^olifc^en ®emeinben, ringS um Sfc^ati berum, mo bie

^ut^eraner le^teS 3a^r eine ^übfd^e ^apeQe errid^tet unb einen ^ingebomen
als ^ftor eingefe^t ^aben . * ." S3egei(6nenb ift aud^ bie @teQe beS ä3e<

ri(^tes, bie oon 9tantf(^i Rubelt: „SQttx im Qtxitn ber 9)liff!on bon Sfd^ota

91agpur ift ein oon ©c^weftern geleitetes $enfionat (ajläbd^enfc^ule) eine

bringenbe ^lotmenbigfeit S)a fielen bie foftfpieligen (?) Stnftalten ber i^ut^e*

raner unb Slnglüaner, bie Hunberte oon Zubern aufnel^men fönnen. 9Bir

bürfen auc^ auf biefem ©ebiete ber Srrle^re nid^t bie Hctrfc^aft überloffcn*.

©old^e Übers unb Eingriffe »erben oon faft allen SDUfftonSgefells

f(baften berichtet S3efonberS »irb mitgeteilt, ha^ bie ^at^olifen eS

namentlich auf jelnflugreidde ^erfonen unb auf junge £eute abgefe^en baben,
bag fte ben Übertretenben reic^licbe Unterftü^ung oerabfolgen, ba^ fie

au^ fonft i^nen be^iflic^ ftnb, ha^ fte %. S5., »enn einer ans ^tivattn

benCt, ber bei einer anbem STliffion mi)t fogleic^ finbet, »aS er fu^t, il^m

ni(^t nur eine S3raut, fonbem auc^ einen SS^eg itiQtn, »ie er fid^ als

9led^tgläubiger oerforgen fann, bag fte alles magloS übertreiben, ha%

fte mit Sl^orliebe Un»a^rl)eiten über eoangelif(^e unb fatl^olifc^e STliffionS^

tbätigfeit in Umlauf bringen, »obei fte gang nad^ bem SBorte oerfabren.

„2BaS id& benf unb t^u', trau* id^ anbem ju." ®ln braftifd^eS »ei*

^iel gu le^terer S3e^auptung ift bie SSerleumbung beS ßeipgtger SfHffionarS

SSrunotte in SEßulupuram, ber oon bem eingebomen fatbolifd^en $riefter

SD'lariapragäfam in einem oon bem @i^bif(bof oon ^onbicber^ im 4. H^ft ber

Sa^rbüd^er ber2JerbrcitungbcS@laubenS 1890 oeröffentlid^ten »cric^t befc^ulbigt

»orben »ar, mit atten „©rfinbungen", ja mit „gldnsenbem ®olbe — bis gu
5000 fSfranf* „bie 9'ieubefehrten" unb „alten ©briften" beS genannten ^ricftcrS

SU 3)^et)oor pm ^rotcftantiSmuS oerfü^rt ober »enigftenS folcjes oerfu^t ju

baben. 9latürli(b »ar aQeS erlogen, unb eS ift fcbon beSbalb ganj unmöglid^,

»eil Sörunotte Jolcbe Summen gar nicbt äur SScrfügung ftcben; aud^ bat

S3nmottc ojne 94ot — »ic fie j. 83. bti SJer^eiratung unb in äl^nlicjen gäflen

oorfommen fann, — feinen ^ömifd^en aufgenommen, iebenfallS aber nic^t

einen einjigen rdmtfd^en ^b^if^^n, ber bem Söerei(b beS ^riefterS oon Wltt^oot

angehört, ob»o^l er eS fe^r oft mit Seic^tigfeit gefonnt ptte, unb ob»o^l
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ün% bcm im SScrtc^t aitgcfü^rtcn ÄaUpatti unb au8 onbcrcn Orten Slbgcorbnctc

ber römtf(^en ©emetnben p i^m famen mit ber S3ttte um ^ufna^me, bie fie

mit fc^tpcrcn ©ünbcn eben jenes ^rtefterS in aJie^oor gegen baä 6. unb
7. ®ebot begrünbeten, toä^renb umgefel^rt lefeterer unmittelbar, nad^bem er

feinen Sertc^t an ben föi^bifd^of abgefc^irft ^atte, toieber einige tJamilien in

9)^ampaQapatti, bie S3runotte au§ ben iQeiben gefammelt, unterrichtet unb
getauft l^atte, enttoeber felbft ober burc^ anbre üerfütjrte, i^re ©Bulben be§a^Ite

unb no(i^ einmal beja^lte — ganj teie bei uns, Unb ber ^oabjutor beS

Srgbifc^ofS, bem bie ^nttoort SrunotteS in frangöftft^er Überfefeung gefanbt

toorben toor, f^at in feiner Entgegnung, bie nad^ langer S^xt eintraf, bie

Hauptfrage ganj umgangen unb in ber ganjen Angelegenheit nid)ts get^an*

2)a| folc^e äufeerlic^ gewonnenen unb leic^tfmnig getauften ©Triften fe^r

unguüerlöffig finb unb in ben alten ©lauben surücffallen, bafe gerabe in ber

ÄolSmiffion gange ©emeinben toieber jur eoangelifcfien ^tffion jurürffe^en,

werben toir nac^ aöebem fel^r begreifii(| finben.

@8 toärc aber Dcrfctirt, angune^men, bie fat^olifd^e SOÜffton befolge biefe

2^afti! nur in beüöüerteren, bem SSerfe^r gugängliii^eren ©egenben, nein, fte

fenbet i§re 23oten auc^ in bie abgelegenften 2)örfer, wenn eoangelifctie ÜJ^ifftonare

im ©egen bort t^ätig ftnb, ©o berid)tct 3Jiiffionar 9lebSlob üon ber S3rüber«

gemeinbe unter bem J8. Sluguft 1888: „^U id^ am 16, Sluguft (üon einer

Steife) wieber nad^ ße^ (im weltfernen ^imala^a) anfam, ^atte fld^ eben ein

fat^olifd^er ^riefter eingefunben, ber ft(^ p einer ©egenmiffton ^ier anfiebeln

Witt . • . 35erfelbe ift fc^on im 3Jiai auf SflefognoSjierung ^ier gewefen, ^at

mid) aber Weber gefe^n no(§ gegrüßt, bagegen bem ^ommiffioner gefagt, bafe

i(^ i^n unfrennblid^ bel^anbelt f)ahi, toa^ nid^t mit ber SBa^rl^eit befte^t* . .

.

S3ei bem einen ift'8 natürlich nid^t geblieben, unb an ^onfurrcnsunteme^*
mungen römifd^erfeits fe^lt eS nid^t.

Aber es ^ilft i^nen nid^ts, ®as äBac^Stum beS ^roteftantiSmuS ift

au(^ in 3nbien prosentueß ein öicl grögereS, als baS ber römift^en SHrd^e,

unb bie 3eit Wirb nid)t attgu fem fein, wo Untere ganj gefc^Iagen fein wirb,

SQSaS ber befannte ©eneralfefretär ber Ch, M. S., Sugcn ©tocf, auf ber oben«

genannten ßonboner aWiffionSfonferens im Anf^lufe an ben Ausfprud) eines

ehemaligen 3JJitgliebeS ber englifd^en Unioerfttätenmiffion in ßentralsSlfrifa

fiber bie 3re^ler ber fatl^olifd^en 3Jiiffion fagt, baS gilt aud^ üon 3nbien, 3)er

9Hi(ffatt ber eingcbomen römif(^en (s;f)riften ins ipcibentum ift folgenbem

ppfd^reiben: 1. ber OKaffentoufe o^ne orbentlid^eS Äatcc^umenat, 2. ber

Affomobation an l^eibnifd^en Aberglauben unb @ebräud)e, 3. ber ä^emad^«

läffigung ber Sugenbergie^ung, 4» ber Unterftufeung beS fc^winbenben Ein»

fluffeS burc^ öorgeblid^e SSBunber, 5. ber graufamen S3eftrafung ber fleinften

Abweid^ung oon ben ürd^lic^en Siegeln (öafeler 3JHffionS*3Jiagasin 1887, 92,

12U 172. 347. 473; 1888, 170. 220; 1889, 467 ff.; 1890, 300 ff.; 1895,

358; anifftonSblatt ber »rübergemeinbe 1889, 54; 1891, 42; 1893, 87;

ßcipsiger eDang.4ut^er. 2Riff.»S3latt 1888, 113 ff.; 1889, 191; 1890, 157.

335. 345. 376; 1891, 10; 1892, 31. 75; 1893, 112; Attg. 3niff.«3tfd^r»

1889, 257 ff.; Attg. eüang.4ut^. ^.:'3tg. 1893, 832. 1159; 1894, 779 ff.

945 ff. 962; gtfd^r. f. praft 2:^eol. 1894, 321 f.; „©ofenerS 3Jliffton unter

ben ÄolS in Söritifd&»Dftinbien*, 5riebenau*S3erlin 1895, 38 ff. JBgl. ouc^

aOSamerf, ^roteft ^eleud)tung ber röm. Angriffe auf bie eoang. ^eibenmiffion,

@üterSIob, S3ertelSmann 1894 nnb SBarned, 3)er gegenwärtige SlomanlSmuS
im ßic^tc feiner ipeibenmiffton I—IU: giugfc^riften beS Eoangelifc^en öunbeS
14. 17. 25).

(fSfortfefeung folgt.) ^,
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<S>it Beurteilung ber 3Jllffion in S^ina butd^ @Eminifter

öon S3ranbt

3n berfd^iebencn politifd^sliberalen unb ultramontanen SSlfittern, benen

ftdö aud^ ber Dftafiatifd^c ßlo^b in S^hr. 50, 3a^rg. 9, angefc^loffen f^ai, ift

tixxilid) bie Slrbeit ber aJilffion in dhim bei S3efprec^ung beS SJlutbabeS in

^utfc^eng unb bc8 japanif(^sci^inefif(^en Sieges einer burc^auS abfälligen

^tif untersogen »orben. ^lle biefe Jöerid^te ftüfeen fid^ auf ein oon beut

auftralifc^cn 9^cifenben ^Jiorrtfon herausgegebenes S3u(i&; „®fu Sluftralier in

G^ina", ha^ in feiner Beurteilung ber aWifjionSerfolge üon burd^auS fc^iefen

©efid^tSpunften ausgegangen ift unb einen fo liamifd^en £on anfc^lögt, ba^
ju feiner Äennscic^nung bie Slnfül^rung einiger ©ä^e genügt« ^err S&lorrifon

fc^reibt: „SBä^renb meines 2lufent^altcS in (E^ina f^aht id^ eine SJlenge

3Dlifftonare fennen gelernt, ©ie waren alle mit i^rem ©rfolge gufrieben.

S)crfelbe beftanb atterbingS barin, bafe burd^fc^nittlid^ jeber SJ^ifftonar gwei

6t)inefen im 3a^re belehrte." 2ln einer anberen oiel folportierten ©teHe
beifet eS: ^3m 3abre 1893 traten 3127 ©^inefen %\im proteftantifd^en

G^briftentum über; ob fle wirflieb ade iefet ©Triften jtnb, ift eine anbere

Orrage. 6S wirftcn 151 1 proteftantift^e 3Jliffionarc in (S^ina. 2)ie S3es

tebrung foftetc 350 000 ^funb Sterling, b. f), bie jäbrlic^c ©efamteinnabme
öon 10 ber größten ßonboner ^ofpitölcr. S)ie Befebrung eines ©bincfen

foftet alfo bur(§f(^nittlic^ 2238'/, 3Jl. SBenn fc^ncttcr ni(^t bcfe^rt wirb, fo

wirb es 123 441 3abre bauern, bis bie 386 ^J^itttoncn ©^inefen ©Triften
geworben fmb 2C.^ ^err aJlorrifon bat in ber Slttgem. 3Jiiff.*3tf(^r. 1895,

^eft 9 burc^ Dr. SQSarnecf eine grünblit^c Slbfcrtigung befommcn, auf bie wir

unfere ^reunbe biermit oerweifen. Dr. SBametf fagt treffenb: „^an wirb
es mübe, biefe bunbertmal wiberlegten albernen Berechnungen immer oon
neuem gu beleud^ten", unb fprid^t ^errn SJlorrifon, ber bie c^inefift^en ©Triften

olS ^eine ^anbboH bon Strolchen, S^lciSd^riftcn unb SJieben'' be^cic^net, jebe

^ompeteng ah,

S)agegcn ift bcm in ber S)eutfd^en ^lunbfc^au, 3lo\), 1894 erfd^ienenen

Sluffa^e bes ©piiniftcrS o» B raubt: „Oftaftatifd^c Probleme", ber ftd^ aud&

auSfübrlidb über bie 5Dliffton oerbrcitct, meines SfeiffenS nod^ feine Be*
fprecbnng ju teil geworben; unb bod^ oerbient gerabe biefe Beurteilung ber

SDlifftonSarbeit in S^ina, fc^on wegen ber ^erfönlid^feit beS SlutorS, ein*

ge^enber beleuchtet p werben.

SBie fd^merglid^ mufe fd^on gleid^ ber gweite ©afe beS erften 2:eilS

©. 242 jeben SWiffionSfreunb berühren, in bem bel^auptet wirb: „2)ie Dpium*
unb aJlifftonarfrage geliörten, unb eine oon il^nen gehört wenigftenS nod^

(gemeint ift bie SD'lifftonarfrage) su ben offenen @^äben beS d^inejtfcben

9leid^S\ ©. 247 Wirb bann behauptet, bafe bie öffentliche Slgitation ber

proteftantifd^en SWifftonare, namentli(^ ber englifd^en feine guten ^rüc^te

getragen l)at. SBeitcr wirb bann auf ben ©c^abcn ^ingewiefen, ben bie

proteftantifc^en SDlifftonare, wenn auc^, wie zugegeben Wirb, unbewußt,

biird^ Berfauf oon fog. Slnti^Dpiumpillen oerurfac^t bitten. — ©d^on in

biefcn @ä|cn fdttt bie Slnimofität auf, bie bicfer @egner jeglid^cr

aJlifrion mit oielen feiner ©eftnnungSgenoffen üorsüglic^ gegen bie

protcftantifd^e SD^ifflon bat; fie gicbt ftt^ burc^ aHe feine 3luSfUrningen.

3u feiner (S^re foll cS über gefagt fein, bafe ftc^ feine gJolemif in erfter

3eitf<Mt f- Kif|loM(a«bc >. ttdigiMii»iffeii|4ftft. XI ,.
|
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ßintc gegen bie ctigltfd^cn unb amerifanifd^cn Syiifftonare rid^tet, bie beutfd^en

^nb tocntgften« auSbrüdfUd^ nirgcnbs genannt 21m heften fommt bei

i^m bie ruffif(^c aJJtffion ber griec^ifc^sfat^olifc^en Äirc^e fort, — toeil jte

feine $ßropaganba mad^t! Bifyc geneigt %nx milben SSeurtctlung ift er ber

römifc^en ^rd^e gegenüber, für bie er, aud^ too er fie tabelt, immer ein

SSort ber ^ntfc^ulbigung l)at, unb beren ^et^obe er burd^meg üor ber ber

proteftanttfdien (Sefcüfc^aften ben SJorsug giebt, Sin fe^r bebenflic^eS ßi(^t

auf feine ^ompctenj ^ux S^eurteilung ber „^ülifftonarfrage* »irft bie SJer*

teibigung ber 3)lifftongprajiS ber 3efuiten im 16. unb 17. 3a^r^. in ß^ina,

bie felbft öon bcn ^^äpftcn fd)liefelic^ beSaüoutert worben ift. 3)ie 2)ominifancr

unb ßajariften toerben 3eIoten genannt, meil fic „bie »ett^erjige Sluffaffung*

ber 3efuiten, bie felbft bcn 2l§nenfultu8 beftcficn licfecn, al8 unc^riftlic^
öerbammten! <S. 261, tt)o ^err ö. S5ranbt bie 3crfplitterung ber proteftontifd^cn

SD'iiffion gegenüber ber (5inl)ettlid)(eit ber fat^olift^en ^eröor^ebt, jeigt fiä)

eine aßgugrofee ©eneigtbcft, nad^ oben abgurunben; nic^t 40, mie $err
ö. S3ranbt behauptet, fonbem nur 30 proteftantifd^e ajJifftonSgefcHfc^aften

arbeiten in ®|ina. ©crabeju abgefc^macft ift es aber, »enn er oon »bem
aufgegroungenen Segen ber c^rtftltc^en ^ßropaganba" fpric^t. 2)ann »äre e«

alfo beffer gemefen, menn auc^ ber Slpoftel $aulug in ^aläftina geblieben

märe unb ©uropa nid^t mit ben «Segnungen beS (S^riftentumS bcgiürft f)&ttt[

Söenn ^err ü. a3ranbt bie planlofe 2lu8breitung aller biblifc^en ©d^riften

tabelt, fo fönnen mir i^m in biefer ^infidjt ni$t burd^auä miberfpred^cn;

cbenfo ift it)m äugugeben, bafe öiele ©teilen ber SBibel in ben bor^anbenen

Überfe^ungen bem ^^inefen unüerftänblic^ ftnb. S)a8 miffen ober bie

9Wiffionare aud^, unb ^errn D. S3ranbt bürfte nic^t unbefannt fein, tote

gerobe bie proteftanttf(^cn SWiffionSgcfeCift^aften aufs eifrigfte unb unauS«

gefegt bemüht ftnb, bie Überfefeung ju öeröoEfommnen. ®8 fommt eben immer
barauf an, oon melc^em ©tanbpunft auS man eine ©ad^e betrachtet unb
barftefltl

SHIeS in allem, ^err üon S3ranbt ^ai einige aJJifegriffe englifc^er unb
amerifonifd^er 3Jliffionare nad^gemicfcn, — unb too fommen fold^e nid^t oor?
— bem oorurtetlsfrcien fiefcr feines StrtifelS mirb eS aber nit^t entgegen, bafe

i^m jebes SSerftänbntS für bie ^oben unb ibealen Slufgaben ber 3Jliffion abgebt.

@r ift nun mit feiner ^iti! nid)t aöein geblieben, ©eine ©d^üler baben
im Dftafiatif(^cn Slotjb feine Singriffe »ieber^olt; mir braud^en auf bie«

felben ntd^t meiter einzugeben. @S genügt, \)m eine einzige ©teile aus ber

^x, 11 üom 13. 2)ej. o. 3. ©.228 mieberjugeben, um gu geigen, wcS ©eifteS

^nber bie Singreifer ftnb: „3)ie J^l^atfad^e oerbleibt . . ., bafe für bie Se*
februng S^inaS §um S^riftentum fein ®runb oorguliegen f(^eint, ausgenommen
üon bem ©tanbpunfte ber SUifftonare felber. 3)lag ber Slberglaube ber

©bin^fcn awdb im Singe ber Europäer läd^erlid^ erf^einen, fo ift berfelbc

jebcnfaHS oöllig borwIoS". SBer fo etmaS fc^reiben fann, ber seigt eine

foI(§c SScrftänbniSlofigfcit für bie Slufgaben ber 3)liffton unb eine fold^e

Unmiffenbeit ber 3uftänbe in (S,f)ma, ba^ mit il^m eine fa^lid^e ^uS«
einanberfefeung eben unmöglich ift.

@S trifft ftc^ nun günftig, bafe fid§ gleichzeitig auc^ ber 3Winifter ber

^bereinigten ©taaten in S^ina S)enbQ im Chinese Recorder, ©ept 1895
©. 424 ff. über bie Slrbeit ber d^riftlid^en pifftonen geäußert f)at Unfer

3Rifftonar Pfarrer Sranj fanbte uns eine Überfe^ung biefer SluSlaffungen

mit ber SSitte, fte in unferer 3citfc^rift absubrudfen. SBir tbun bieS um fo

lieber, als fte gcrabc bie fünfte betreffen, bie §err t)on Sranbt in feiner

einfeitigen ^Beurteilung c^ineftfd^cr SRifftonSarbeit üerfc^miegen l^at. ^err
0. S3ranbt i^at ben ßefem ber 2)eutfd^en S^hinbfd^au nichts gefagt, oon ben

S33o^lt^aten, bie bcnS^inefen burc^ bie 3)liffton suö«fö^rt toerbcn. $err
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45enbt| fd^rctbt barübcr: ^3d^ bcnf«, titemanb fonn bie offene ^ai^a^t
Jeugnen, bafe bie ß^tnefen bur(^ bie Slrbcit ber «Dliffionare in i^rcr 3)litte

enorme SBo^Itl^aten empfanflen, ^rembe ^ofpitälcr finb eine grofee ©ilfc

für btc .^anfcn. SSor bcr Slnfunft ber Sfrembcn loufete 6:^ina mä)t, toa»

(Eltrurgic Ift (5g giebt nun metir als 20 SBo^It^ätigfeitösiÖofpitöIer in ©^tno,
an beren ©pifee SDianner oon einer ebcnfo großen @ef(^irfli(l^feit ftel^en, als

man fle fonft in ber Sßelt finbet. Dr. ÄarrS ^ofpital in Danton ift eine«

.

ber größten 3nftitute ber «rt in ber SBelt S)er SSisefönig ßi ipung X^d^anq
f^ai in ^ientftn 3a^re lang ein auSlönbifc^eS ^ofpital auf eigene Soften
unterhalten. 3n bcr @a(^e ber ©rsie^ung ift bie a3e»cgung ungeheuer ftart

@d giebt @d^ulen unb ^ö^ere Se^ranftalten über ganj (E^ina ^in, an benen
ayiiffionare bie ße^rer flnb 3^ will in biefem ^uffa^ ni(^t üon ben
religiöfen SBofilt^aten reben, bie in ber perfönlid^en S5e!e^rung üon
6;^incfen gum 6:^riftentum befte^en. S)ieS ift natürli^ ber eine föd^fte

©egenftanb unb S^td bcr ^Wifftonare, bem atteS anberc nur bienftbar ift;

aber biefer ©egenftanb fann nici)t üon einem aJlinifter ber SScreintgten ^taattn
erörtert »erben 3(1^ fann nur fagen, bafe bie sum ®^riftentum f&ts

fe^rten jafjlrcic^ fmb. aJlan nimmt on, bafe es jcfet 40000 protcftantift^e unb
menigftenS 500000 {atbolifd^e S3e!e^rte in @^ina giebt @S giebt oiele

c^riftlic^c ^rc^en ber eingeborenen. 2)ie Sefe^rten fc^einen ebenfo auf*

richtig fromm su fein, als bie ßeute irgenb einer anbcren SRaffc".

^err Don S3ranbt ^at aber aud^ ni(^ts gefagt oon bem 9lu^en, ben
baS 3)liffionSmerf in ^^ina für bie eigene ^eimat f^at @S mag
I)ier toieber ^ingefcfet Werben, maS ©err S)enbt) barübcr fc^reibt: „^it
9Rifftonare ftnb bie $ionlere oon ^anbel unb SSerfel^r. ©ioilifation, Äennt*

niffc, Untenid^t erzeugen neue 23cbürfniffc, meldte ber ^anbel bcfriebigt

öcac^tc nur ben eleftrif(^en 2^elegrapben, ber jefet in jcber ^roüinj in ß^ina
mit StuSua^me oon einer cjifticrt Scad^te bie 2)ampffd^iffe, meiere an ber

^fte entlang oon ^ongfong bis nad^ 9liutfd^uang unb auf bem ^angtje bis

hinauf nac^ 3tfc^ang üerfe^ren. S5cad)tc bie ©täbte, meldte entftanben fmb, mie

@^ng^ai, ^icntftn, ^anfau, f(^öne auSlänbtfc^e ©täbte, — ein Slnfc^auungS*

unterri(^t für bie d^inefcn. SJcad^tc bie ®ifenba]^n, meiere fe^t oom ©clben
HJIccr bi^ jum Amur gebaut »irb unb üon ber titoa 200 SD'leilen fertiggefteüt

finb. SB|ß irgenb jemanb bcl^aupten, bafe bie 1500 Sölifftonare bes ^oteftan«
tiSmuS unb üicUeid^t eine nocj gröfeere S^^^^ öon Äat^olifen su biefen

atcfultatcn nic^t mit beigetragen ^aben? . . . 3)aS 3nnere ß^inaS mürbe
ber Slufecnmclt beinal^e unbefannt geblieben fein, menn nic^t bie 2Jliffionare

es befuc^t unb befc^rieben Ratten, ^andjtx mag üicHeic^t fagen, ba^ bie

3lgcnten beS ipanbcls ebcnfoüiel Rotten auSrid^ten fönnen, aber fie ^aben

ni(§t bie (Erlaubnis ftd^ im 3nnem nieberplaffcn. S)er SDlifftonar, üon

l^ciligcm Gifer getrieben, ge^t iäeraK l^in, unb aümdbltc^ folgt frcmber S5er*

fel^r unb iganbeL 3(^ glaube, wenn immer ein unciüiUrterteS ober l^alb*

ciüiliperteS ßanb düilificrt wirb, fo ücrgröfecrt fid^ fein ©anbei unb fein

ajerlel^r mit ben ^fiationcn bcS SBeftcnS. S)te ai'lenfd^l^eit f)ai feine beffere

^Dflafd^ine gur ©iüiltfation wilber SBölfer erfimbcn, ja nic^t einmal eine, bie

ebenfo gut wäre als baS SScrlangen, S3efcl^rte fürs Gl^riftcntum ju gewinnen,

^ic ®ef(^idE)tc bcr 2Belt bezeugt bicfe ^^atfad^e.

3m 3ntercffe ber (Siüilifation barum fottten 3Rifftonare nid^t nur gebulbet

werben, fonbem fte füllten üon ben Beamten ben «©d^ufe erhalten, gu bem
|te berechtigt finb, unb üon anbcren ßeuten Ermutigung ".

(Soweit $err 2)enb^. gür uns ift eS ausgemalt, bafe biefc SSeurteilung

bie gercd^tcre ift. 2>ie üon ©erm üon S3ranbt unb feinen ©d^ülem fo l^art

angegriffene eüangelifc^e SDlif^n fann jcbe Äritif üertragen, aber geredet

mug fie fein, unb hai ift bie feinige leibet nid^t $. ßel^mpfuJ^L
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2)ie ©efellfd^aft für SSerbreitung d^riftltd^cr unb allgemeiner

SStlbung unter bcn ß^^inefen,

über bcren SÖcftrcbungcn auf bem ©cbiete ber Utterarifd^en SWtffton totr fd^on

toieber^olt bcrid^tct l)abcn, l)at i^ren 8, 3af)re§berid[)t herausgegeben, ber

toieber fo üiel SScmerfcnSWcrteS enthält, ba| toir an tl)m nld)t öorüberge^en

bürfen.

@8 gewinnt boc^ bcn Slnfc^etn, bafe ber Ärteg aud^ für (§,f)\na fegen»«

reiche ?JoIgcn l^ahtn wirb. 2)ic intelltgcntcrcn ß^inefcn fangen an, ben SBert

ber europäifc^cn, au8 bem fö^riftcntum ermac^fcnen Kultur cinsufe^en. Ober
gtebt es nic^t p bcnfcn, bafe ber ^atfcr oon S^tna bie öbn ber genannten

©efenfd^aft l)crau3gegcbcne ©efd^ic^te beS 19. 3a|r^unbert3 ftubtert ^at unb
mit i^m oiele feiner SSerater? ^afe ber fog. mobcrne SBeife ß^inaS, ^ang*
^cns^Bei, bem ^frctär ber ©efcUfd^aft Xf). S^iic^arb gegenüber äußerte, bafe

©bina auf einer moralifc^en öafis reformiert »erben müßte? „^k SSater*

fc^aft ©otteS unb bie S5rüberlt(^feit ber S3öl!cr müßte anerfannt »erben burc^

bie c^tnefifcfien ^onfugianiften. 33i§t)er »arc« fte ju efflufiü in ibrer ße^re.

2)ie »abrc ße^re müßte fic^ aufbauen auf ©otteS uniüerfeüer ßiebe gegen

alle ^Renfd^en". 3)er ütelgcnannte SSiscfönig ßi ^ung ©bang fc^rieb ein SJor«

»Oll gu einer ber SScröffentlid^ungen ber (Sefellfc^aft unb ein @efrctör beS

©ebeimen SlatcS fc^rieb unaufgeforbert ein anbereS. SSornebme ©binefen

baben bie 23ü(bcr unb 3cttfcbrift ber ©efcüfcbaft gefauft unb in ibren .Reifen

cirfulieren laffen. „f^rüber »aren »ir frob, »enn »ir faben, baß bie ©binefen

uns unterftü^ten, in biefem 3abr fe^eu »ir fte oerfucben, unfere 9latf(^ldge

in oerfcbiebenen Xeilen bcS $?aifene{d)eS in bie ^rajis gu überfefeen unb,

»aS am bcmer!enS»erteftcn ift, in Sßefing fclbft, ber ^auptfefte beS ÄonfertiatiS«

muS". SSerfcbicbene Stcformgefeüfd^aften unter ben ßitteraten ^aben |t(^ ge«

bilbet ^efing, »o bisbcr feit 1000 3abren nur bie 5Pe!ing ©ajette erf^ien,

bat eine neue Bettung befommen, bie benfelben Xitel ^t unb oon bemfelben

©eifte geleitet ift, »ic bie B^itung ber genannten (briftlicbcn ®efettf(baft.

Unb »enn baS aucb afleS ni$t oiel bebeuten »ifl für baS 8*iefenreici ®bina,

es ftnb boc^ Slnjeic^en eines neuen fJrübtingS, ober fotttc alleS »irflic^ nur
augenbltcflt(|e Segeifterung fein unb bie ^^inefen nicbt mel^r bie ^aft fiabtn,

fic^ »irflicb crnftlic^ unb für bie 2)auer mobemen 9leformibeen binsngeben?

3m ücrgangenen 3a^r ^atte ein $err ^anburQ 500 XaelS für ^greife

an (binefifc^e ©tubentcn für bie bcftcn Stuffäfee über 5 oerfcbiebene Xf^tmata
betr. notmcnbigc Slcformcn in ®^tna ausgefegt» 172 arbeiten »urben ein*

gefanbt, oon benen 70 mit einer (SelbauSseic^nung bebad^t »urben.
8(IS bringenb notmenbig bat fttb bie„®rri(btung eines ©entralbepot« in

©^ang^ai mit SSureauS ^m Verausgabe, Überfe^ung unb Stbfaffung oon
ßitteratur unb pr S3caufficbttgung ber äJcrtcilung |egli(ber nü^Hcber ßitteratur

berauSgefteHt „^an lann ftd^ »enige 2)inge beuten, bie für S^ina iefet

ton größerem S^ufeen »ären als eine folc^e ©inrid^tung". ^ber »er giebt

bie aJlittel baju ber?
®nbli(b fei nod^ er»äbnt, baß unfer f^reunb 35f. ^ans »ftbrenb einer

längeren 2lb»efen^eit bes ©efretärS ber ©efeHfd^aft Xj. Oiid^arb baS ©efretariat

oerfel^en f)at

9)?abagaSfar.

2)ic S3efür(btungen, bie man für bie eoangelifd^e OWiffton in 3JlabagaSfar

»cgen ber Eroberung burd^ bie f^ransofen batte, baben fidö bisber §um ®lücf

md(|t erfüllt. S)ie franjöfifc^e S^legierung Jat oielme^r ben ^roteftanten gegen*

;,.;::iä*-
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über eine fel^r freunbltd^c ©tcffuitö etnflcttomtncn. @{e l^ot jum (StnttaU

rcfibcnten ben $crrn ßaro(^c gcmad^t, ber einer alten protcftanttf(^cn f^amtlie

angehört unb für feine ^^erfon ein gfreunb ber 3Dfiiffton fein foll, @ic fiai

f^äi auäi burc^ baS (Sefc^rei bicicr 3citunflcn, bie hiergegen auf hai Icb^afteftc

proteftierten unb bie üon ben frangöftft^en Sefuiten geleiteten fat^olifd^en

SWiffionen protegiert wiffcn wollten, nic^t irre ntad^en laffen. 3tn ^Auftrage

ber eöangelifd^en Sßarifer ü)Hffton§=@efcaf(l^aft ift «ßrof. Krüger unb Sßaftor

ßanger im Sonuar nacf) ajlabagasfar abgegangen, um bie 3feiffion§3uftänbe

gu ftubiercn unb bei ber 91euorbnung ber Serl^ältniffe mitsutoirfen. — Um
fo fd^mersUc^er ift e8, bafe fid) unter ber eingeborenen S9eoölferung Stäuber*

banbcn gcbilbet ^aben, bie mehrere 3WifftonSftationen jcrftört unb ben Ouäfer*

aWijfionar 3ol^nfon, ber 25 ^afjxt in 3Wabaga§far gemirft f^attt unb fe^r

beliebt toar, mit feiner ®attin umgebrad^t f)ahtn.

Slrmenien»

SB'cr ficittt nW mit tiefftem ©c^mers bie 2lrtifel über bie ©reuel in

Strmenien gelefen, bie in ben legten 3Äonaten bie 3citungen gebradit fiaben ?

@8 ift in ber 2:bat ein graufigeä ©c^aufpiel, ba§ fid^ unter ben Singen ber

europäifc^en ©rofemäc^te obfpielte, unb »er bie Slrtifel in 3lx, 4 unb 11 ber

©briftL SBelt gelefen bat, bie oon Slugenseugen ^errübren, mtrb e§ begreiflich

finben, bafe uns bie SBorte fehlen, um jene aSorgänge treffcnb p bejeic^nen.

@ang befonberg nalie gel|t un§ aber ba$ 6d)i(!fal ber lOOOO eoangelifd^en

STrmenier, bie üom American Board burc^ eine mebr al8 50 jährige Slrbeit

§u georbneten ©emeinben gefammelt morbcn finb. „Q^aft alle biefc (Semeinben

fmb augenblicflid^ in ber ^uflöfung begriffen, oiele tt)rer ©lieber fmb getötet,

oiele gefloben, einige auc^ pm ^^lam abgefallen, ^ie au^gebe^nte unb
überaus erfolgreiche @cf|ultt)ätig!eit ift faft jum ©tillftanb gcbract)t; oiele

©(^ulbäufer finb jerftört, ber gefamte Serluft beS öoarb burd^ SSranb unb
3erftörung feiner ^iiffionS^äufer beläuft ftd^ auf me^r als eine üJlillion 3JJar!»

a^on ben amerifanifcben aJiifftonarcn, bie allen ©efabren tro^enb im ßanbe
geblieben finb, ift bis jeftt allerbings nod^ feiner getötet, aber oon ben ein*

geborenen ^ftoren unb ße^rern ^aben oiele — man meijj bie 3^^^ i»oc^

ni(^t — i^r ßeben jum Xtil unter graufamen ^Wärtern oerloren''. (2(* ^.
3. 1896, 3.)

3»iffionar 3. ®. ©^riftallcrf unb SPfarrer Dr. $. ^a^nf.

Am 16. 2)e5ember o. 3. ftarb 3. @. (S^riftaHer, einer ber oerbienteften

anifftonarc ber 93afeler amffton. S^riftaUer würbe am 17. 9loüember 1827
in bem mürttcmbergifd^en «Stäbtc^en SSinncnben geboren. @c^on frü^e zeigte

er eine ^erüorragenbe Begabung für 6prad^tt)iffenfc^aften. 2llS @cf)reiber*

le^rling auf bem S'latbaufe feiner SJatcrftabt trieb er emfig frembe <Spract)en

;

aber gerabe, als er f«^ nad^ Slbfoloierung einer mel^rjöbrigen ße^rgett auf

ein p$ilologifd^cS ®jamen oorbereiten unb bie Unioerfitdt bejie^en moQte, um
bort bie nötigen @tubien für baS SermaltungSfai^ gu mad^en, trat .an i^n

auf einem SD^lifflonSfeft ber SWifftonSgebanfe ^tvan. ®r trat nac^ längerem

ec^toanfen 1848 als 3ögling ins SSafeler a^ifftonSfiauS ein. 1852 würbe
er nac^ ber ©olbfüfte auSgefanbt, wo baS Sßerf feiner ü)HffionSgefelIfd^aft in

ben erften Slnfängen ftanb. (Sine ber größten <Sd)Wiertg!eiten bot bie ßanbeS«

fprad^e, baS ifd^i, baS erft gur 8d^riftfpr(i(^e erl^oben werben mufete. @S
ift nun ©l^riftatlerS unauSlöfc^lid^eS SSerbienft, biefe Slrbeit geleiftet gu baben.

@r bat nic^t nur bie gange ^eilige @c^rift in bie Xfc^is©prac^e überfc^t,

fonbem neben oielen Heineren $ublifationen aui) eine ©rammatif unb ein
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SBörtctbud^ bcr Z^d^U^ptad^t l^erouSacflcben. ©ic frangöfifd^c atfabcmic her

SQBiffenfd^aften öcritcl) i^m in Slnerfcnnung feiner SSerbienfte bie golbene

SWebaifle, ^aä)htm ©i^riftaller fd^on früher toicbcr^olt »cgen beS ungcfunben
Älima« unb feiner angegriffenen ©efunbj^eit Urlaubsreifen ^otte antreten

muffen, mufetc er 1868 für immer nat^ (5uropa surüdfe^ren. ®r liefe ftt^

im mürttembergifd&en @töbt(5cn ©d^omborf nicber, mo er big gu feinem Xobe
feinen fprad^Ii^en Slrbeiten obgelegen unb ber 23afeler ÜJiiffionggefellfdjaft

itod^ mand^e mertt)oIIen S)ienfte geleiftet f^at

©benfo f^t bie Sfi^einifd^c OJliffton in Dr. $ugo $a^n einen ber

bebeutenbftcn 2Jlifftonare öerlorcn. Dr. igal^n, geboren am 18. Dftober 1818
in 9liga, toax bon ^aufc aus Ingenieur, trat aber bann in bie 25icnfte bcr

^tixL mWxon unb ging 1841 nac^ Slfrifa. (Sr ift ber anifponar ber ©ercro

geworben. Ungeheuer grofe unb faft unübertoinblid^ toaren bie (Sc^mierigfeiten,

mit benen er auf feinem 2lrbeitsfclb gu fämpfcn liaiti, @8 foftete attein

üiele ^af)xt mü^cüoUer Slrbeit, cje ftc^ baS 9lätfel bcr ^ererofprac^e löfen

»oflte, «od^ längere 3cit baucrte eS, ebc bie crften kaufen ooüsogen werben
fonnten. S)asu mar er faft ftets in Lebensgefahr. üRc^rfac^ ift Dr. ^a^n
nad^ Europa prucfgefe^rt, um über feine ^iffton ju berid^ten unb bas

gfeucr bon neuem ansufad^en. SBä^renb feines erften Slufent^alteS gab er

aud^ feine erften arbeiten über bie ^ererofprac^e l^erauS, megen beren i^m

fpätcr üon bcr Uniüerfttät Serlin ber 3)o!tortitcI ücrlic^en murbc. 1873 trat

^o^n einer UReinungSberfd^iebenbeit megen auS bem SSerbanbc ber 9l^einifd^en

^Öliffton aus unb mürbe $ßaftor einer beutfc^en ©emeinbc in Äapftabt. 1882

ift er nod^ einmal olS Äommiffar bcr cnglif(^cn 9flegierung im ^ercrolanbe

gemefen. 1884 fnüpfte er na^ ^Rieberlegung feines Pfarramtes miebcr Sl^er*

binbungen mit ber 9%]^einifd§en 3)liffton an unb ^at eS nod^ erleben bürfen,

bafe biefe bie SJlifftonSarbcit im Obambolanbe bon neuem aufnahm, su ber

er glei(|fafls ben ®runb gelegt ^atte, bie aber »egen mangcinber SKittel

bamals nidit l^atte meitergefü^rt merben fbnnen. Dr. ^afin ftarb in

Äapftabt am 24» ^ot), b» 3»

2)ie <8tubenten«3)'liffionSs^onfereng in £iberpoo(.

3n ben 2^agen bom 1.—5. 3anuar tagte in ßibcrpool sum erftenmat

eine internationale ©tubentensüJHffionSs^onfcrenj, bie ben S^cdf ^atte, baS

9)'2iffionSintereffe unter ben 8tubierenben weiter auszubreiten, bie Uniberfttöten

beS europaifc^en t^ftfanbeS in bie S3emegung mit l^ineingusie^en unb bie

gange ebangelifd^e ©^riften^eit gu größeren 3)liffionSanftrengungen ansufeuem,
^ntftanben ift bie S3emegung bor etwa 10 ßal^ten unb jmar beinahe glei(^«

seitig in @nglanb unb in Slmerüa, unb mir bezeugen gern, bafe fie bisher

f(^on l^od^ erfreulid^e ^^rüc^te getragen f)at: 300 burc^ fie angeregte ©tubenten

fteften bereits im praftifd&cn Sl^ifftonsbicnft, STnbererfeitS muffen mir aber

gefte^en, bafe fie bieleS bat, maS unferem beutfc^en ©efü^l fremb ift.

^ie SBogen ber ä3egeifterung bei ben SSerfammlungen in £iberpooI

gingen l&od^: 2)ie ^onfercnj jaftltc etwa 1000 3JlitgIicber. 24 Stationen

toaren bertrcten. ^an fab bort ©tubenten aus Sfmerüa, 9?ortocgen, $oßanb,
3fran!rd(^, 2)cutf(^Ianb, SSelgien, ber ©d^meig, (§,fima, 3apan jc, 40 3JlifftonS*

gefeafd^aften galten il^rc ©cfretärc gcfanbt» — 2)cn SJorfi^ bei ber SröffnungS*
berfammlung führte ber ebrtourbige Sorbbifd^of bon ßiberpool, Dr. ^tjlit, ber

aui) am l. £age bie S3egrüfeungSanfprad^e l^ielt. 2)er bebeutenbfte 9lebner

ber ^onfereng mar Dr. perfon, bcr Herausgeber bcr Miss. Review of tbe

World, ber größten amerifanif(^en 3JiiffionSgeitfd^rift 3)ie Vormittage ber

SSerfammlungStage bienten bagu, ein möglid^ft überftc^tlid^eS S3ilb bon bem
gcfamten STliffionStocrf gu geben: 6o fanben am 2* 3amiar gleic^gcitig für
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bte einsclnen aJliffionSgcfcfffd^aftcn in ücrfd^tcbcncn D^läumcn 5?onfcrcnscn für
3nbten, eübamcrifa, (S^fiim, 3opan, ^frifa unb bic Subcnraiffton ^tatt, ^m
folgcnben Xaqt tourbc über blc SRcifcprcbigt, btc ärgtltd^c 3)ltffion, bic @c^ul*

tniffton 2c. üer^onbclt ^m 4 Januar cnblic^ boten btc 10 bcbcutcnbften

englifd^cn SyjifltonSgcfcnfc^aften je in einer bcfonbercn SScrfammlung ben

greiwiüigcn Gelegenheit, über i^re Slrbcit fic^ genoner p untenic^ten» —
an ben Slacfimittagen fanbcn in ben weiten Slöumcn ber ßieber^attc üor

^aufenben bon 3u$drern jcben @tanbeg unb alters bic allgemeinen 3)tceting3

ftatt $ier fprac^ auc^ unter großem SSeifaü 3)^iffionar @tubb, bcrfclbe

^ann, ber t)or cttoa 10 Solaren in @nglanb bic ganse S3en)egung in^ Sieben

gerufen trotte.

5lu8 ber 8d^lu|üerfammlung am «Sonntag, ben 5. 3anuar ift befonberS

bic 9lebe beS Dr. ^ierfon ^cröorsu^eben, beren 2;^cma ba§ ßofungStoort ber

gansen 93cn)cgung toar: ©öangelifation ber ganzen SBclt in biefer ©encration

!

®8 fei enbli(5 nod^ ermahnt, bofe auc^ bie 20 bort anmefcnben beutfd^cn
©tubenten eine bcfonbere ^onfercns oeronftalteten, in ber bic ©rünbung
eine» ^fjrcimiaigen StubentensaWiffiongbunbcS" für 2)cutfd^lanb befd^loffcn

»urbe. 2)ie SWitgliebfd^aft mürbe mic M ben ®nglänbern abhängig gemacht

toon ber Unterjeic^nung beg ©elübbeS: „©8 ift mein (5ntfd)lufe, falls eS (Sott

gulöfet, aWtfflonar gu tocrben". SSon ben Slnmefenben untcräcid^netcn fofort ii.

3)ie IBranbcnburgcr ^ßrobinsialsSJ^tffionSfonfereng.

?lm 3» unb 4» gebruar b. 3, oeranftaltete bie Sranbenburger ^ßroüingial*

SWifflonSfonfcrcng in S3erlin i^re 12. orbentlid^e 3fl^tc8öerfammlung. ^in*
geleitet mürbe biefelbe burd^ eine Obmännerüerfammlung unb Helfers

fonfereng am 9la(^mittag bc§ 3. ^r^^ntar. ^m jlbenb beSfelben £age8
fanb eine öffentliche Sl^ifftonSOerfammlung im großen @aale beS @tabts

mifflons^anfes ftatt, in ber SJliff.sSnfpcftor aWercnSf^ über „g-rauenclcnb

unb graucnl^ilfc in Stfrifa" unb Jßaftor Dr. ©runbemann über baSfclbc

^ema mit 93esug auf 3nbien fprac^.

^erüorragenb unb oon 3ntereffc aud^ für meitcre ^eife mar ber

SSortrag, ben $aftor ^i^ttx au§ ^{^cinSberg in ber ipauptocrfammlung am
SSormittag be5> 4. gebruar über baS 2^^ema: ^3Jliffion unb kolonial*
politif^ ^ielt ^ir geben ton bemfelbcn ein auSfü^rlid^cS 9teferat.

SRcbner ftettte guerft feft, bafe e8 fid^ nid^t um eine S5crmifd§ung ober.

SSerbinbung bciber ©ebietc l^anbeln fdnnte; benn btc Aufgaben unb S^tlt

ber SWifflon unb ber Äolonialpolitif feien btametral üerfd^icbcn» 2)ie SWiffton

l^at bic Aufgabe, ben S9efel^l bes ^erm: „(Seilet l^tn in alle äBclt unb
lehret alle SSölfcrl* gu oertoirflid^cn unb barf fld^ nie i^r 3^^^ niebriger

flecfcn; bic Äolonialpoliti! min bagcgen ben (Sliebem unfercS S5ol!c8,

bie in ber $cimat feinen Sftaum finben, in ber 3femc eine neue ^eimat
bereiten unb für §anbel unb ®emcrbc ^bfafegebietc fc^affcn, in benen
mir Käufer unb Serfäufer flnb, unb nicmanb uns ^onfurrcng matten fann.

®8 ergiebt fld^ baraus l.: a)liffion unb Äolonialpolitif follen

gegenfeitig i^re S3crcd^tigung in i^rcm bcfonbercn ©ebiete
»a^rcn. SDie SSölfcr in unfcrcn Kolonien ftcbcn auf einer tiefen (Stufe

ber ©cftttung. 2)ic ^olonialpolitif fott ftc auf ein j^öjereg, ftttltc^cS unb
geiftigeS 9'Hücau crl&ebcm 2)afür ift aber bic SJlifjton fcl^r »ertüoll.

3a, fte gicbt ber Äolomalpolittf crft ibr ftttlid^cS «Rcc^t. ßcfetcre fragt

nur nad^ bem @ett)inn unb ©rtocrb, unb wir erfcl)einen ben ©ingeborenen

folange als 9täuber, als Wir i^nen nid^t mebr geben, als wir oon i^nen

empfangen ! ©o I|at man aud^ in folonialpolitifd^cn Greifen immer mel^r ben

SBert ber 3)WfPon crfannt unb fte olS eine unentbehrliche ©rgöngung fc^ä^cn
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qctcrni 2(6cr tocnn bieg fo tft, fo »erben ftc ftt^ a) ntd^t in bte inneren
SSer^ältntffc bcrüJiiffion mtf(^en, 8.S3.nic^tbtc ©cbicteber ebangeltfc^en

unb fat^olifc^en 9Jliffion abpgrensen fuc^en; f!e toerben b) aud^ nic^t ber
Sl'liffton bie Slrt ilirer Arbeit üorf(^reiben roollen; bie eüang*

3Wtff!on \&%t ft(^ auf fein bcftimmtcä SlrbeitSprogramm feftnagcln; fic ^at

fld^ einen @d)aö praftifc^cr ©rfa^rungcn gefammclt unb aug biefem fc^Öpft

ftc för i^re Strbcit. %cxntx c) tocrben bie ^olonialpolitifcr nic^t üer*

langen, bafe toir nur nationale 2)liffion treiben. 2)a8 9lcic^

®otte8 ift international, unb e8 ift ©elbftntorb, »enn gfranfrei(^ atte

fremben SWifftonen auS feinen ©ebieten p üerbröngen fu(^t. ©nblic^ d)

toerben bie fotonialen Snftanjcn ben aWiffionaren i^ren @(f)uö nid^t

öerfagen, ben @c^n^, ben man ja auä) Steifenben unb ^aufleuten ges

»ä^rt» — 2)te SWifftonSfrcunbe bagegen l^abtn öorftd^tig gu fein

ber ^olonialpolitif gegenüber unb bürfen nie oergeffen, ba| biefe einen

praftifc^cn ©eftd^tspunft ^at S)a^er foüen fi6) bie anifftonare ^üten, fici^ in

ein nationale^ Programm p mifd^en. ^ein afrifanifd^eS Solf mit 2(u8na^me
ber Äartf)ager unb ^g^ptcr ^at üon fid^ eine Kultur eneidit; c8 ift barüm
nur in ber Drbnung, bafe bie Slfrifaner Sc^rgelb jal^Ien muffen. S)od^

brandet man nid)t ju bulben, ba^ i^re S3eft^ungen als t)errenIofeg @ut unb
fie felbft alä Xiere angefefien unb be^anbclt »erben. Die aJiifftonare bürfen

femer audö feine Unterftüfeung ber tt)cltlid[)cn IJaftoren oerlangen, aber fie

fönnen bod^ abfolute ©erc^ttgfeit in 2?Hffion§fa$cn forbem; jebeä ßiebäugeln

mit ben Reiben ocrune^rt ja nur bie Slegterung fclbft! — S)ic 2. X^efc bc«

^Referenten lautete: SBo aJJiffion* unb ^olonialpolitif sufammcn
arbeiten, ba l^cifet es, ocreint fd^Iagen unb getrennt marfd[)ieren.
SBo bie aJliffton tjinfommt, bo serbri(^t baS alte unb neue 3uftänbe ent*

toidfeln ftd^. ©benfo ^ot bie ^olonialpolitif bie 2lufgabe, t)cibnifdf)e unb
unftttlid^e (gebrauche abpfteßen. 2)ie S3efömpfung beS ©flaüenbanbel« unb
©HaoenraubcS ift ein S^u^mcSMatt unfcrer ^olonialpolitif. (ferner ift bie

SBielmeiberci für bie ^olonialpoliti! ein am 3Jlar!e bcS 33oI!cS setircnbcS Öbcl; fie

ma^t ben Sieger arbeit§|d)eu; für bie 9JJijfion ift fic ein fd^toereS ^inbemiS;
ebenfo baS 3öubereitocfen, bie ©itte be§ ©ifttranfeS, bie ©ö^entäuäe. 2)agegen

muffen beibe, 3Riffton unb Stolonialpolitif, anfänipfen, aber bcibe auf iljrem

@ebiete. — 9(u8 bicfen SluSfü^rungen ergiebt fid^ 3., bafe bie ^olonials
politif ber Syjiffion nid^t unnötig il^re Slrbeit crfd^meren ober
gar jerftfiren barf, unb umgefe^rt, bafe bie SWiffion ber^oIonioU
politif feine unnötigen Sc^mierigfeiten mad^en barf. Die SSe^

merfungen, bie 9*efcrent p biefcr 2;^cfe madpte, »aren fo trcffenb unb fein,

bafe mir bebauem, biefelben ni(^t mörtlic^ I)ier mieber geben p fönnen, ba

fein SSortrag noc^ ni^i im Drucf erfd^icnen ift. ®r jeigte pnäd)ft, bafe

oicie SBeifec ßin fdönjcrcS ipinbcmis für bie 2)liffion fmb. Die ^anbelslcute

unb bie Solonialbeamten ftnb bie einzigen SQSei^en, bie bie ^c^margen p
©cfid^t bcfommen, unb öon biefen fe^en fie oft oiel <Sd^Ied^te§. Die Sßeifeen

foUten bo(^ bebenfen, bafe in 2(frifa baSfelbc ©tttcngefc^ gilt mie in (Juropal

^bcr aud^ in ber ^eimot ift baS Urteil ber Sleifenben oft üon fernerem

©(^aben für bie IDIiffion. Der 9fleferent geftanb, bafe fein Urteil über bie

3fleifenben in ftetiger Slbna^me fei. '^a^, toaS ber 3Äijfionar mit ßiebe

errid^tet l^at, »irb üon biefen oft in ben ©c^mufe gebogen, ^a beifet eS

bann; Die ©cbäube ber üJliffionSftation ftnb mangelhaft, bie ^sie^ungS*
metl^obe ift eine üerfe^rte 2C Unb mo ^olen fidp bie SReifcnben 2lu8«

fünft? (Bitoa bei ben 2Wtfrtonaren? SRein, gemö^nlid^ hti ßeutcn, bie au8
irgenb meieren ©rünben oon ber Station fortgejagt morbcn finb! Unb oon

biefen Pren fte aud^ nur miebcr, mag fte ^ören moüen. 68 ift ja eine

befannte X^atfac^e, bag, mie eS in ben Sßalb ^ineinfd^oüt, fo aud^ ^erauS«



tönt! 3« ben ^inbcrntffcn bcr ÜJlifflon gel^ört aud^ bcr DtJium unb bcr

S3rannttoctn. »ctbc ^aben mt\)X Unheil gcbrad^t, als aüc anbcrc STrbeit §at

©egen ftiftcn fönnciu $)cr (Sd^napS^anbcI ruiniert cinfad^ unfcre Kolonien:
@r liegt in 2:ogo unb Kamerun in beutft^en ipönben, S^agegen muffen wir
unfcre ©ttmmc ergeben. 3«"» ©d&Iufe toieS ^Icfercnt barauf ^in, bafe e8
toon ber ^öd^ften »ebeutung fei, für bie au8gcfüt)rten 3been bie aJ^iffton«*

frcunbe unb bie öffentliche Ülleinung ju gewinnen unb überhaupt in biefen
2)ingen eine gcfunbc öffcntlid&c ÜJieinung gu ft^affen.

2)er 2)iSfuffion über ben onregcnbcn SJortrag fonnten wir ni(öt bei*

wohnen, ba am gleid^en £age auc^ üom S3ranbenburger $roüingiaIs^ugf(^u§
unfereS !Wiffton«üereinS eine S^onferenj gufammen berufen worben war, in

ber über re(Jt wid^tige DrganifotionS^ unb STgitationöfragcn für unfer SBerf

öer^anbelt würbe, ©ein biegjä^rigeg SEBanber»3)lifrtong*geft wirb ber Sranbeus
burger 5ProbingiaU2tu8fd)u6 am 31. 3Rai in @ubcn feiern.

$. ße^mpful^I.

SDie $allef(^e HJliffonSfonferen^

fanb unter überaus jatilreic^er Beteiligung (m 10. unb 11. gebruar in ^affc

gumeift im grofeen geräumigen ©aale beS ^jpringen ^arC ftatt,* ber faft immer— fogar bie ©aUeric — oöOig gefüllt, ja überfüllt war. 3m ®röffnungS*
gottesbienft, ber abenbs 6 Ubr in ber aWarftfird^e ftattfanb, prcbigte SKifftonSs

bireftor (Sen fidlen au8 ^Berlin (1.), unb in ber Soröerfammlung (abenbs

8 Ubr) fprac^ Pfarrer ©trümpfel au« ^enengofferftebt bei »uttftäbt über

bie „3JJiffion auf ben ^rcisftmobcn unb Sfln^tlienabcnbcn" frifd}, lebenbig,

praftifc^. 2)er 6d)Werpuuft ber ^onfcrenj lag aber naturgemäß in ber joaupt*

berfammlung am SSormittag beS 11. Februar, in ber nad^ einer einleitenben

biblift^en 3lnfprad)e beg ^rofefforS .^äl^ler aus ^aße, in wcld^er er übri«

gens wieber^olt @ebanfen auSfprac^. bie nad^^er auc^ ber ^auptreferent

berührte ober auSfülirte, unb nad) aWitteilungen bes SorftanbSmitgliebeS,

SPfanerS (SgersS'Henftebt, über feinen „SBegweifer burd) bie üolfstüm*

lid^e SWiffwnSlitteratur* unb ben in SluSftd^t genommenen „SBegweifer
burc^ bie paftorale unb bomiletif(^e 3JiiffionSlitteratur* , bie „(Sef^ic^ten

unb »über aus ber üKifflon^ bie 3)HfrtonSartifeI in 2JolfS!alenbern, bie

SKiiftonSprebigtreifen in ber S^Jrobing ©ac^fen (1895 nur 2), ben JBorftanb,

bie ^ffcnoerböltniffe, na(^ einer Slufforberung bcs Pfarrers ^id^ter*9lbcinS«

berg suni 2lbonnement auf SBamedfS Slllg. 3Wiff.«3tftä^» Slid^terS gfamilien^

WxsXi unb ben OKiffion^freunb (welcher lefetcrer nebft ber 3tf<^- ^rStfrüa"

»erteilt würbe), nadb einem SfJefrolog bes SßfarrerS Dr. ^ofmann stalle

auf ben oerftorbenen ^JlifftonSfrcunb unb baS treuoerbiente aSorftanbSmit*

glieb, SJud^bänblcr Briefe in ^aüe, unb einem Slpeü beS Sorft^enben
Dr. SBam cd bctrcffenb ben SJJiffionSnac^wudjS in bcr ^eimat, — ?ßaftor

©tofc^sScrlin, ber früher im 2)ienfte bcr Seipgiger SWiffion in 3nbien gear?

beitet \)qX, einen tiefburc^bac^ten unb crfdjöpfenbcn, grünblic^cn unb im gangen

wcit^eigigen SJortrag bielt über „^aulus als X^puS für bie ebange«
lifd^c aniffion\ wobl bie Duinteffeng feines bcmnäc^ft über ben Slpoftcl

Paulus erfddeinenbcn SBcrfcS. Stcfcrcnt fprac^ junäd^ft oom (^barafter, bann
oom 2öirfcn beS 2lpoftelS, im crften Seile oon feiner ©tellung jum eilten

Xeftament, wobei aud) bie 3nfpirationSfrage geftreift würbe, allcrbingS in

einer SBeife, bofe man über bie ©teUung beS Slcfcrentcn nid^t gang im Haren
war, üon feiner ©tcHung gut ^cibnifc^cn ßitteratur unb bcSgl. überhaupt gu

ben tretbenben 3Wäd()ten in bcr ^cibcnwclt, üon feinem 3)urd^brungenfein oon
ber @nabe @ottcS in ^^rifto, aus bcr alles anbere fließt, oon feiner $ictöt

gegen baS ä^olf feiner Später, im s^ieiten Seile oon feiner ©tellung pr
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gratia praeveniens, tooBd fi^ frdllti^ bfc fonbcrBarc ^Dömonologie beS Slcfc«

rentcn biötocilen Qclitnh machte, üom änbiüibualtftcrcn, aSöIfcrd^riftiant«

ftcrcn, »obct er ft^ mit ©runbcmannS in bcn ^SWiffionSftubien unb Äritifen*

auSöcfjjrot^cncr ^nW berührte, \u l w. 3n bcr S)ebattc, an bcr jid^ auc^

Äo^Icr, ©cnftc^cn, SBarnccf beteiligten, »urbe bem Jfleferenten aus ©runbe«
ntannS ^unbe baS :80b p teil, ba§ ber ä^ortrag t% mo^l üerbient l^ötte, t)or

einer SSerfammlung öon t^^d^Ieutcn, toie auf ber 95remer 3Äiffton8fonferens,

gehalten gu werben, ^eneralfuperintenbent Dr. 85 i er egge fprat^ baS ©d^Iufe*

gebet (§;% fei nod) bemerft, bag gelegentlich ber ^onfereii§ eine ^(lörung
fnx BMtx contra Älabbcrabatfc^ folportiert tourbe, unb bafe jalilreit^e

SRifftonSfd^riften beS Derfd^tebenften Sn^alte« (aud^ bie unfereS Vereins unb
2)aItonS neuefte ©d^riften) pm SSerfaufe angeboten würben. — Slac^bem

beim 3Äittag8effen manches treffliche SBort gcfprod^cn »orben war, vereinte

bie Slbenbtterfammlung (6 Ul^r) wieberum ein au^erorbentlid^ Sablreic^eS

^ublifum (»orft^enbcr ^oftor aBäcf)tlcr*$aae). ipier ^ielt «DMfftonar @e*
nä^r einen S5ortrag über „<Sc^wierig!eiten unb ©rfolge ber 3Jlifrton in Wna",
bann ^onftftorialrat ^alton einen folc^en aber 3apan, in bem er ft^ flbri«

gcn§ jeglicher $olemif gegen unfern Screin entbielt. S^lebcnbei bewerft fei,

Safe er auc^ in biefem Vortrag „öubbtiiSm" augfprac^ unb ber Stfhifatiü

6ingulari8 oon aJlifftonar „ben O^lifftonaren* bilbete, wie in feinem 93u(^e.

@enfi(^en banfte im üorauö für bie $?ottefte, bie auf ber Äonferenj befon»

berS für Serlin I gefammelt werben foHte. ©uperintenbent ^^ielfprac^
im <Srf)tu6wort über SWiffionSgabcn, in bem er aHerbingS etwas gang onbereS

hot, als bie mciftcn erwartä baben mochten. — Untergeid&neter bot aufeerbem

nocfi als (Saft bie SSerfammlung bes ^orftanbeS bes ^roüinjialöereinS für
bie ©ofencrfc^e SDliffion befud^t, in ber SÄiffionSinfpeftor ^aufcb in lebenbiger

unb ^erjlic^er Sßeifc bie wid^tigften ©rlcbniffe ber Äolsmiffion mitteilte; bie

allgemeine ftubentifd^e Slbenb < SllifftonSüerfammlung bagegen, bie am
12. Februar ftattgefunben, unb in ber ÜWiffionar ©enäbr über ^bina referiert

l^at, ju bcfud^en, ift bem Untci^eid^neten, ber aud^ ben am gleicf)en Xage im
Slnfd^lufe an bie ÜJ^iffionSfonfereng ftattfinbenben beiben SSerfammlungen ber

eüangelifd^4asialen ^onferenj beiwobnte, nid^t möglich geWefen. SlßeS in

allem bürfte aud^ biefe ^DüfftonSfonfereng, auf ber man wie gewöbnlicb t)iele

aWiffionSfor^Pbäen finben Jonnte, beS Slnregenben febr üiel geboten f^ahtn.

Suttftabt. ^. ed^illbad^, ^iafonuS.

SHtttütut.

^e«|e«, ^«I. Slllgemeine @ef(^ic^te ber ^bi^ofop^ie mit befon«
berer ä3erüd!fi(btigung ber 9leligionen. 1. 93anb, 1. 9lb«

teilung: allgemeine (Einleitung unb $bilofopbie bes 93eba
bis auf bie Upanif^ab'S. ßeipsig, »rocf^auS. 1894. S\ XVI
u. 336 e. 3». 7,—.

3n ber @po(^e bes SlltertumS, in ber wir überall bie aus ber fultur«

lofen 3"t berüortretenben 3nbogermanen ft^ ruften feben, baS @rbe ber

niebergebenben fcmitifcben Ihilturwelt ansutreten, in ber bie ©riechen ibrc

gewaltige ^olonialpolitif entwicfelten unb ben bis bal^in aSein auf ben
Sl'^eeren berrfd^enben ^(^bSnisiern emfte ^onfunenj gu mad^en begannen, in

ber baS oerfaUenbe ^g^pten ber inbogermanifd^en ^spanfionSfraft 9%ed^nung

tragenb gried^ifd^ 8dlbnem, 5^aufleuten unb Se^rem feine Xioxt öffnete,



in ber baS iSracIttift^c Sc^nftömmcretd^ bcr afftirtfd^cn ^Jlad^t unb btcfc famt
bem ditld^t 3ubo bcr babtjlontfc^cn §crrfc^aft erlag, bic i^rcrfctt» in naiver

3ett toor ber ^aft ber tnboflermaniröcn Werfer bal^inflnfctt foflte, in bcr 3«it

olfo, wo mir bic untoibcrftc^Iid^c Jlut bcr änboflcrtnoncn bon aßen ©citcn

über bic alten femitifc^cn ^ultur*ßanbe l^ercinbrct^en unb auc^ bic legten

beibcn @äulcn biefer alten SBelt, bic aJlad^t SSabtjlonS unb ^artl^agos untere

ttjafdjcn [e^cn, in berfelben 3«i^ «gt fic^ aud^ in bem entfcrnteften ßanbe,

bis äu welchem bic inbogermanifc^e 25ölfcrflut i^re aBetten entfanbt l^atte, in

Snbien, ein neues fräftigeS Sebcn. 2Ba8 bic inbogermanif(|en 3nbier ba*

ntals p^^fifd^ leifteten, baüon öcmel^mcn wir nur nod^ üerl)attenbc, nic^t me^
jufammen^ngenbe unb Dott Dcrftänbliti^e ^unbe am @poS unb 6age. ^ber
bic SBIütcn, bie i^r fraftüottcS ©ciftcSlcbcn bantals scitigte, bic l^abcn wir
nod^ fd^auen, an i^rem 2)ufte ^aben wir uns nod^ erfreuen bürfen. 3n eben

jener 3ftt, ba baS SGBe^en eines neuen ©eiftes burd^ bie SBc(t ging, entftonb

in Snbien aus ber alten 9laturreIigion beS Sligücba eine neue gewaltige p^U
Iofop^if(^e JRcIigion ober religiöfe $^iIofop^ie, bie grofeartigfte pant^eiftifd^e

ßel)rc, bie jemals irgenbwo ocrfünbet worben ift, bie ße^re oom 2ltt=®inen,

baS ^^ier in biefe SBcIt cingcbrungen ift bis in bie 9lagelfpi^en unb ift wie ein

©(^eermeffer, baS in feiner ©c^eibe rufjt", baS „atmenb bcr Obem, fpre^enb
bic Stimme, fc^enb baS 2lugc, benfenb ber ®eift Reifet", ^ad^ Xqq unb
6tuube fönnen wir nid^t bie $eriobc beS ©ntftel^cnS biefer Seigre angeben.

2lber wir wiffen, bafe fte oor^anben unb ©emeingut üieler ©cbilbeten war,

als ber SSubb^a auftrat, unb baS gefc^al^ in ber gweiten ^älftc beS 6. 3a^rs

^unbertS oor ©l^rifti ©eburt. 2Bir 2lbcnblänbcr fennen fic, in fe^r unju*

längtid^er Ororm freilidö, feit SCnguetil S)uperron unb befonberS feitbem

©(^open^auer fte, auf 3)uperron8 inbirefte Überfefeung geftü^t, bur(^ feine

eigene ^l^ilofopl^ie populär gemad^t l^at. (^olcbroofe unb anbere ^aben eben»

fatts fc^on [\t in Europa befannter §u mad^en gefud^t, aber eigentlid^ in biefe

^^ilofop^ic einzubringen, ibr SBcfcn unb aud^ i^r SSßerben gu oerftc^en be«

ginnen wir bod^ erft je^t. SJicl fönnen wir barüber lernen aus ben üpani-

shaden-Überfefeungen s. S5. in m. 3)^ütterS Sacred Books of the East (Sanb I,

XV, XXXIV) unb aus ^. Dlbcnbcrg« „»ubbl^a". Slbcr ganj im 3"fammens
^ng bargcftcüt \)at fie bod^ erft ^rof. 3)eu6en, ber bic 3)urd^forfd^ung unb
$opulart^erung berfelben ju feiner Lebensaufgabe gemacht f^ai, unb ber über

fie baS fompetentefte Urteil beftfet. ©d^on frül^er bat er baS ©Aftern biefer

^^ilofopbie in feiner reifften ©ntwicflung bargeftettt in bem SJud^e „2)aS

©Aftern beS SSebänta nad) ben a5rabmas©ütraS beS Bädarayana unb bem
Kommentare beS Qankara über biefelben als ein S!ompcnbium bcr ^ogmati!
beS »rabmaniSmuS oom ©tanbpunfte beS Qankara auS bargeftettt", ßeipjig

1883, unb ben 3wgang ju ber Duette besfclben l^at er uns eröffnet in feinem

ßeipaig 1887 erfcbiencnen SBcrfc „®ie ©ütraS beS S^ebäuta ober bic Qariraka
Mimämsä bcS B^dar^yana nebft bcm üottftaubigcn Kommentare beS (^ankara,

aus bcm ©anSfrit überfe^t". 3cÖt/ im borliegenben ^albbanbe, bat er bie

erfte ©ntwicflungSgcfd^id^tc biefeS ^antbeiSmuS bis babin gef(^rieben, wo bie

ßebren beSfelben fi(^ in befonberen pbilofopbifd^en aßerfeu ju fr^ftatttftcren

anfügen, in ben Upanishad's, auf benen bann erft baS fpäte ©ijftem bcS

aSebäuta fiä) aufbaut, baS ^cufecn in jenem oben erwöbuten aSerfe bebanbelt

bat. 2lber S)eu6enS aSerbienft ift nid^t nur, bafe er biefe ©ntwirflung aus

ben nod^ in ben Sftigoeba jurüdCrcic^cnbcn Heinftcn ^Infängen l^crauS gegeid^net

bat — benn baS boite, wenn aud^ nid)t fo auSfübrlid^ unb wenn au^ obne
einige ber üon 3)eufeen gegebenen neuen ®efid^tspun!te, cbenfaffs fdbon Olbcn*

berg („a3ubb^o*) getrau, ©ein auSfc^liefelid^eS SBcrbienft aber ift, bafe er

biefen f)ol)cn inbif^en ßebren enbli(b einen Pafe aucb in ber (Sefd^id^tc ber

jpi^ilofop^ie gefttbert ^at. 3wei aBiffenSsweige aus bem großen ©ebiete ber

m
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3nbo(ogie fßi man bidl^er immer als nid^t Dorl^anben betrad^tet, bie inblfd^e

@ef(^t(^te unb bie tnbtf(^e ^^ilofop^iC; tro^ ber mic^ttgen t^ortfc^ritte, bie

bie Kenntnis ber f^c^freife üon ber erfteren in ben legten 3al^rse^nten ge«

ma^t iiai, unb tro^ ber ^ol^en SSebeutung, bie ber le^teren inne mol^nt ^nx
bie inbifcf)c (Sefd^ic^te »irb baS ^offentli^ mit bem ^fc^einen beS in Slrbelt

befinblid^cn ©runbriffes ber inbifdien ^ß^llologic anberS »erben; für baS
23efannttt)erbcn ber inbifc^cn ^^ilofopfiic aber wirb ,2)eu6en burd^ bie öor*

liegenbe Slrbeit forgen. ^ag biefe ^^ilofopf)ie, menn fte nur erft genägenb
befannt ift, fic^ nid&t bauernbcä äntcreffc ftt^ern fotttc, ift nid^t 8U erwarten,

^agu ftnb, bag mug auc^ ber bidig unb ^o(^ benfenbe @^ri[t jugefte^en^

ibre ®runbgeban!en in grog unb ertjaben. S3ieIeS erfd^eint ja gtoar no(^

abftruS unb für unfer ^mpfinben löc^erlic^; manches mag e$ üteQetc^t au(^

bleiben; baS gleid^t inbeffen nur bem »ertlofen aJluttergeftein, ba§ ben ©ia«
mantcn birgt.

S3iele3 mirb aber auc^ unferem abenblönbifc^en 2)enfen teils burd^ bie

p^iblogifd^e Arbeit unb tei(S burd^ bas pljtlofopl^ifc^e @id)$iQinein'S3erfenfen

in jene alten inbifc^en (Sebanfengönge nod) berftänblid^ merben. S93ir finb

geneigt, 3. 93. bas p^antaftifc^e 8piel ber 3bentiftsieningSfu(^t als albern

p belächeln, baS unS beS öfteren in ben Upanishaden unb fonft entgegentritt.

Slber menn s. S3. bas S9rabman mit bem Siebe gleich gefegt mirb, ift baS
fo ungereimt? Sßir »erben freiließ alte Äultc nie ganj öcrfteben lernen,

»enn mir fte nur mit bem fritifd^cu SSerftanbc betrachten. 2)as 2)enfen aüein

t^at nie unb tyrgenbs eine 9teligion berDorgebrad)t unb erbalten, bie mic^tigere

SRotte bat babei baS @efübl gcfpielt. Slber baS ift ber ©piritus, baS 2lroma,

baS feine gefc^id^tlic^e Überlieferung feft^ubalten üermag unb baS mir nic^t

in uns macbgurufen üermögen, meil baS @efü^l etmaS gefd^id^tlic^ ^emorbeneS
unb ^ebtngteS ift, baS nic^t e^iftieren fann, mo bie ä3ebingungen nic^t Dor«

banben ftnb, bie eS beroorbrac^ten. SS^aS mir in ben ^amen ber alten

©Otter unb Äults2)inge bcfi^cn, baS finb ja boc^ nur bie ©egalen, ben

3n^alt fönncn mir, wenn es gut gebt, uns nur annäbernb Dorftellen. SBenn
mir ben 9fiamen „ä'^u^" boren, fo glauben mir aüeS p »iffen, inbem mir

uns ber fprac^miffenfcbaftlic^en ©leic^ung unb ber ^tQmologie erinnern,

^ber S^m mar burc^auS nid|t blog unb nic^t me^r ber ^immel. ^ ^tte
feine @efd)ic^te. 6r mar für bie ©laubigen eine ^crfönlicbfctt. Unb er

mar bor aüem aucb bie ©umme ber @efüble unb Erinnerungen, bie fi(^ für

jeben einzelnen an bie ^Rennung feines 9lamenS fnüpften. 2ßir miffen ja

bocb, bafe für einen jeben öon unS jebeS SBort feine befonbere S3cbeutung

\^ai, bie es für niemanben anberS b^ben fann, benn eS üerbinben ftcb bamit

für jeben anbere 3beenaffoäiationen. 3)aS 3ugenbglücf, baS baS gried^ifc^e

^inb empfanb, menn ber äSater ober bie SDlutter es auf ibrem (Sd^ofee bielten,

jum ^immel emporjcigtcn unb eS ben großen 3cuS bort broben oerebren

lehrten, baS unb alle bie anbercn ßebenserfabrungen, bie ber i&eranwac^fenbe

mit bem ©otte in ^ejiebung brachte, alles baS mürbe ja bo(^ für ibn ge-

mtfferma^en aucb mit gum 3<^us. Unb barum fönnen mir frembe 9leligtonen

nid^t bis in bie tiefften liefen ocrftcben, mir fönnen ja baS ^auptelement

berfelben, baS aR^ftifd^e, bie 3nbrunft, nic^t nacfjempfinbcn. 8llfo auc^,

menn mir j. 33. boren, bafe baS ßieb Srabman fei, foüten mir nicbt blaflert

lachen. 2Ber jenmls in einem meibeoollen ©otteS^aufe ben er^ebenben klangen
eines berrlicben ©efangeS gelaufd)t I)at, ber meig ober follte miffen, maS eS

beigt, menn ber inbifd^e 2)enfer ober ^id^ter fagt, baS Sieb fei ©ott ^ud^
^euien fc^eint, maS mid^ fe^r fbmpat^ifd^ berü^ l^at, gans äl^nlic^e $lm
fcbauungen p begen, menn er 6. 173 bemerft, mit ^e^iebung auf bie

entmicflungsgefc^icbtlid^ gmifd^en 9'ligt)eba unb Upanishaden ftebenbe Sitteratur»

gruppe ber >S3rftl^mana'' genannten 9Htualmerfe, bie feit je^er burc^ i^re öbe



> ßongtoeiliflfeit ber ©c^recfen ber 3nboIoflen gewcfcn flnb: ^Slber flc»t§ »Sren

fte nld^t bie geiftlge ^lol^rung langer 3cltaltcr getocfeti, mit biefcm ®tfer

gepflegt, mit biefer Sorgfalt suerft münblic^, bann fc^riftlid) öon ®ef(^Iecl^t

ju. ©eft^Ied^t überliefert worbcn, wenn nid^t me^r in i^nen läge, aU unfere

? einfeitige Stellung benfelben absugemlnncn üermag. SBer mürbe mof)I über

bie SSebeutung, bie Sd^önfieit nnb ben äft^etifd^en SBert einer Oper ab^

juurteilen ftc^ getrauen, oon ber i^m nid^t« als baS ^^eiftbud^ befannt märe?
@in folt^cr äft^etifc^er unb ba8 (Semüt erbauenber SBert mar aber o^ne

i^ äöJeifel aud^ bcm ßultuS ber öra^manen eigen, unb mir fönncn unS öon
4 bem ©epränge ber Stufjüge, ber ^riefterfleibungen unb Geräte, öon ber

3f«i«rlici^fcit unb SBei^e ber ^anblung feinen auSreid^enben SScgriff mebr
machen", ober menn er auf S. 284 gegen DIbenberg bcmerft: „Unb mir

l^offen bur(^ unfere S)arftellung im SJor^ergcl^enben unb 9lac^folgenben ju

geigen, bafe ber inbifc^e ®eniu8 mebcr fo büfter nod) fo p^antaftifcfj ift, mic er

manchen bisher erfc^ien", 3)iefe, mie mirfd^eint, rid^tigere retigionSgefc^ic^tlic^e

Sluffaffung fyit S)euBen au(^ bie SJlöglit^feit gu einer fe{)r anfprec^cnben,

JebenfaUg oicl tieferen Interpretation ber ^htt beS ©ral^man, beS Central«

'begriffe ber pant^eiftifc^en ^^ilofopljie ber 3nber, gegeben. $lts ^robuft
ber ieifijierung beS ^cbttti ober oon etma§ Slnalogem galt baS göttlid^e

ajrabman (in ber ^^ilofop^ie burd^auS 9^cutrum unb crft im entarteten

Glauben ber Stenge bann ÜJ'^agfulinum) fd^on immer, ^ber bie Ausmalung
^ be§ ^rojcffea, bur^ ben baS @e6et jur @ottl)cit mürbe, gcfd^ab biSl^er nid^t

J in ber tiefftnnigen SBeife, in ber fle 3)eu6en gelungen ift. @. 241 fagt

er mit einem Selbftcitat au8 feinem „Softem bcS SSebanta": „Urfprünglid^
" nömlic^ bebeutet baS SBort brahman . . . ttonbarh, farcire, „bie 2ln«

; ft^meöung", b. I^. „bag ©ebet", aufgefaßt nit^t als ein SBünfc^cn (eöxetr^ai)

ober SBortema^en (orare, precari) ober ^rorbem (bidjan) ober ©r*
meieren . . ober gar SBeräucfiem ("^2?)/ fonbem als ber jum ^eiligen,

©öttlic^en cmporftrebenbe SBtac beö aJlcnfc^en". @r fä|rt @. 242 fort:

„brahman ift urfprüuglid^ . . . bie ^nfc^mellung beS@emütS, bie @rbebung
I: unb baS ^r^abenfein über ben 3nbioibualftanb, meldte mir erleben, menn
1^ mir auf ben Sc^mingen ber ^nba(^t gu einer oorüberge^enben ^inSmerbung

^ mit bem ®dttlic^en gelangen, ^ie SBorte beS &tbttt^ finb nur ber ^uSbrurf
biefeS ©efü^leS ber Sereinigung mit ®ott, fie gel^ören nic^t bem 5D^enfc^en

als folc^en an, fonbem @ott ift eS, ber fie in unS unb burd^ uns rebct*.

@. 244: „Unb biefe unenblic^^e Sßefen^eit füllte ber ä3etenbe in ftc^ ermad^en,

trug er in fld^; in ben gel^eimnisoollen l^iefen ber eigenen S3ruft gemabrte
ber burc^ bie Slnbad^t beS ©ebetes (brahman) über feine eigene 3nbis

toibualit&t hinausgehobene Sefd^auer eine Wlaä^t, totl^t er aütn anberen

9)^äd^ten ber Sd^öpfung überlegen fit^lte, eine göttlid^e ^aft, bie, mie er

empfanb, allem irbif(^en unb überirbifc^en Sein als innerlid^ regierenbeS

$rinsip . . einmo^nt, auf ber alle SBelten unb aße @ötter berufen, aus
5nrc^t üor ber baS Breuer brennt, bie Sonne leuchtet, bas (Semittcr, ber

©turmminb unb ber Xob i^r SBerf oerrid^ten (Käthaika üpanishad 6, 3),

unb o^ne meiere lein Stro^^alm oon ^gni oerbrannt, oon mt^u fortgeführt

merbcn fann (Kena üpanisiiad 3, 19, 23). 3)iefelbe poctifc^e ©eftaltungS*

froft nun, meldte 3lgm, 3nbra unb SSä^u mit SPerfönlic^!eit umfleibet ^tte,

eben biefelbe mar es, meiere bann meiter jene „in nieberer @nge na(^ aßen
Seiten f!d^ entfaltenbe, als @rfreuer ber großen (@ötter) mit SJ'la^t ma(|fenbe,

als ©Ott au ben ©öttern meitl^in ft(^ auSbreitenbe unb biefeS SßeltaU um^
faffcnbe" (SfHgü. 2, 24, il) ^oft ber ^nbad^t . . . über attc @öttcr er^ob*.

Unb S. 262 : „SBer begreift, ba^ baS ®tbtt im ©runbe nid^ts anbreS ift als

^tte oorüberge^enbe ^bftreifung ber 3nbtoibualitat, eine diMUf)i beS im
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Seter berförtjerten inbttitbuetten SßittenS ju ®ott ol8 feinem eigenen, roum»
lofen, seitlofen, inbiütbualttätslofen <SeIbft, — bem toirb bic J^^eflS be8

inbifd^en Sa^eifen: ^S)o§ ®ebct ifl bcr Urgnrnb ber 2)möe" nit^t attsur

jKiraboE erfd^cinen".

3n ber inbifdöen SRcIigtonSgcfd^id^te fc^en toir gans bcfonbcrS flar unb
mannigfaltig ein ©efej^ tooltcn, baS, menn anä) nid^t glci(^ ftarf, fid^ in bcr

<Sef(^t^te jcber atcligion bet^ätigt, nämlt(^ bcn ^ampf jweicr ftctä neben*

cinanber befte^enben unb abtoec^felnb in ben SSorbergrunb trctenbcn

9Md^tungen, bie man als bie pbiIofopf)if(^e unb bie mt)t^ologifd)e ober ö^nltc^

beseid)nen fann» S)ie eine ringt fortmä^renb nad^ S3ercinf)citli(^ung unb
aSergcifttgung beS ©öttlid^en unb nac^ Serebelung beg ^ultu«, bie anbcrc

oergröbert, üerftnnlic^t ©otteiiauffaffung unb ©otteSüere^rung, fte löft bie

^in^eit beS @öttli(^en immer mieber in eine S^iel^eit auf, jie^t ben er«

Ebenen @otteSgeban!en n^ieber ju flc^ ^erab, unb Opfer unb &thtt merben

unter i^ren iöönben ju 3aw^«nni**cl«' 3"^ S^ligoebaseit Ratten bie arifc^en

3nber fd^on eine für ben bamaligcn ^Iturguftanb ber SBelt boc^fte^cnbe

9f?atuneligion gcfd^affcn, ja fte toaren fc^on weiter gegangen unb Ratten an
©öttergeftalten »ic bie beS Varuna unb beS Dyaus bo^e monot^eiftifd^e,

öcrgciftigcnbc unb moralifierenbe ©ebanfen unb Attribute angefnüpft. ^ber
bie ©lanjperiobc betber (Sott^citcn ift fc^on im S'ligocba babin. ®in (Sott

üon grWerem ^orn, 3nbra, mad^t ijnen fiegrcid^ ^onfurreng, Unb bann
fanf biefe fd^on gefunfene 9leligion in ber ^eriobe ber Brähmanas noc^ tiefer

unb tourbe ju Stitualmerf unb pebantifc^cm ^Jormelrocfcn. 2)ic bösere. Der*

geiftigcnbc Xenbeng aber !eimtc ft^on feit bem 5Iu§gang bcr 9'ligücba*3«t

bon neuem unb mucb^ bann, als ibre Stunbe miebergefommen mar, gu bem
mächtigen unb munberbaren S3aum ber Upanishaden-$biIofopbie beran, bie

baS eine abfolute unioerfalc SSraJmon auf ben ©öttert^ron er^ob. ftoum
mar baS gef^eben, ba mad^ten ftcb inbeffen bie mt)tboIogifterenben öe«
ftrebungen mieber an biefe @eftalt beran unb fcbufen ba§ neutrale abfolute

S3ra^man antbropomorp^ifc^ in einen @ott S3ra^ma um. 35aS gefcbal^ fd^on

in ber 3cit oor öubbba, benn fd^on in ber alten Öubbbalegcnbe fpielt

berfelbe eine 9totte. SubbbaS ßebre mar eine neue Sleaftion beS nad^ oben

gebenben ©trebenS gegen jene 9^i(|tung nac^ unten, menn aud^, pbilofop^ift!^

betrachtet, feine miberfpru(bSt)otte unb mit alten ßappen verbrämte ^rebigt^

ni^t im @ntfemtcften ftd^ mit bcr ©röfec bcr üpanishaden-^bitofopbic meffen*
fann. 2tber aud^ feine menigftcnS bem (Streben nacb bobe 9^eligion fanb tn *

3nbien feine bletbenbe Statte unb bie grobe JRcligionSform beS ^inbuiSmuS^!^

trat an ibre ©teile. ^'df)txt Slnfc^auungcn b^ben bann mieber Dcrcingclte'^

Sfteformatoren hi^ gur ©egenmart berab obne crbeblicbcn ^olg gur ©cltungi^

SU bringen ücrfuc^t. 3)iefe8 feit 3abrtaufenbcn raftlos ficb betbätigenbe
^

unb toie fonft nirgenbs t^pifc^c 3flingcn, baS aber immer fc^mäd^er murbc^
unb ücrmutlid^ mit bem bauernbcn Siege ber $JJöbelreItgion geenbet baben
mürbe, menn 3nbien ni<bt neuerbingS burcb bie ©uropäcrbcrrfcbaft mit

frifc^em S3Iute unb frif(^en 3been imprägniert morben märe, ift etbnologifd^f

l)cixa(5)itt auf @runb ber öcüölferungSücrbältniffe leicht öerftänblicb : c8 ift

bas SRingen beS eblen inbogermanifcben <Seifte8 beS berrfdbenben Eroberer«

t)oIfe8 mit ber 3nboletts ber autocbt^onen ober menigftens alteingefeffencn";

Elemente. Unb meil überaß bad unerbittlicbe 9laturgefe^ maltet, ba^ {eiti#

erobernbeS S5oIf bauemb in einem fremben ßanbe fortbeftebt, fonbem auf*

gefogen mirb unb feine Eigenart oerliert, barum mürben auS ben b^trft^enben

3nbogermanen admäblicb 3nber, unb barum oerlor bie nad^ oben ftrebenbe

religiöfe S^enbens immer mebr an Energie, unb barum ift fte attmäbltd^ gang

crftorben. (SS ift ober mnnberbar, mie ^obes biefer inbogermanifd^e ®eift in

Vf.
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htn Seiten feiner ^aft in 3nbien gcleiftet W, «nb um fo »unbertoer, tocit

bie perrfd^enben inboflcrmantfc^cn Solföelemente offenbor nur eine bfinnc

bcr inbifc^en Sebölfcrung aufgclogertc (©c^id^t bilbeten. 9Wan fann nid^t

annehmen, bag getoattige SJlaffen auS ber inbogerinanif^en ipeimot bis ik
bog fo femlicgcnbe 3nbicn gelongten, benn biefe Eroberer 3nbicn8 toarew

ja bod) nur bie ^uSlöufer, bie SSorpoften ber inbogermanifd^en S3en)egung<>

S)aB aber baS SluSftra^lungScentrum berfelben in Europa lag unb nid|t in

$lfien, »ie man früher allgemein annal^m unb je^t nod^ gum Seil annimmt,
bafär fpriest, boc^, abgefeben oon allen je^t oorgebrad^ten befonberen ©rünben,
fc^on eine ganj allgemeine ^noögung. SQSeld^eS 93olf ift eS benn, bag je^t

bie ganje @rbe be^errfd^t unb ft(| über fte ausbreitet? @8 ift ba8 germanifc^e,

^ie überfc^äumenbe ^aft, bie eS je^t noc^ bemäbrt, mug ibm in nod^ oiel

ftärfcrem ftla^c in feiner äugenb eigen getoefen fein, unb barum glaube id&,

baB bie 2^riebfeber für bie gan§e inbogermanif(^e S3öl!erbemegung in (^ropa
lag, ^it bem ©laus ber griec^ifc^en unb römifc^en ^Itur mar eS oorbei,

aU bie bünne @d^i(^t ber förperlid^ unb geiftig ttid^tigen inbogermanifd^en
Eroberer oon ber Slutod^tbonen^SJeüöIfcrung aufgefogen mar. ©crobe fo mar
es in 3nbien. 2)ie Kshatriya-, b. b- bie ^tieger^ unb töniggfafte, fteHt felbft*

oerftänblid^ am reinften bcn 2^^puS beS ©robererüolfeS bar. S)aber fommt eS

aud^, ba^ bie Upanisbaden-^büofopbie anerfannterma^en oon ben Ksbatriyas;

unb ni(^t Don ben S3ral)manen ausging, bie bod^ als £ebrer beS SBolfeS su«

näd^ft bagu berufen gemefen mören, auc^ feine 2)en!er p fein, ^aber fommt
es aber aud^, bag btefe erbabenen ©ebanfen balb mieber mit 92ebel umbafft
unb oerbunfelt mürben, ^ie b^rrfcbenbe ^egerfafte ift natumotmenbig
au(^ biejenige, bie aus innerem orange unb Berufe fid^ guerft in ben
^ömpfen aufreibt ^n ibre ©teile tritt bann mieber ber förperlicb unb geiftig

unbefäbigte SSeberrfcbte, ber ^lebejer, ber Proletarier. @o mar eS in

9iom, fo mar es in gfranfreic^. Unb mie in gfranfreub mürbe au(^ in

3nbien burcb eine 9ieooIution nad^gebolfen, um baS unbequeme iperrfcberblut

absujapfen. äBir buben aus bem inbifcben Altertum bunfle ^nbe, bafe

einmal fämtlicbe Ksbatrijas abgefd^lacbtet morben mören. S)esimiert

morben maren fie f(bon bur(b bie Kampfe, bie im @poS Wlaf^äibf)äxaia

gefcbilbert ftnb, unb biefeS oerrat unS au^, mie bie ebrlid^en tapferen Kämpen
ber unterliegenben $artei nur unterlagen, meil fte gegen :Sift unb 9liebertrad^t

ber anberen Partei nicbt auffommen fonnten. ^is baS einbeimifcbe Clement

fi(b bann beS fremben abiigen S3luteS faft gan§ entlebigt b^tte, mar eS aucb
mit ben großen ©d^öpfungen in Steligion unb ^bi^ofopbic Dorbei. ^eS
^ubbba auftreten mar bie le^te nenneiismerte 9teaftion gegen bie nioellierenben

Xenbensen. Sber ber S3ubbba Qäkjamuni mar ein Kshatriya!

^ie @eiftesfömpfe, bie icb bier nur in Umriffen gejeicbnet \)ahe, mieber«

bolen fid^ nun tbpifd^ aud^ im eingelnen in ber ^ntmidflungSgefcbid^te ber

3bee oom %üs(B\ncn, bie unS S)eugen im oorliegenben S3anbe entmorfen but
^ir feben genau baSfelbe raftlofe Streben ber nacb oben gericbteten S^enbeng,

immer neue (Sebanfen auSsufprecben, immer neue Flamen für baS ^bfolute

SU finben. @S mirb bamit gegangen fein mie mit bem Srabman. 8obalb
bie ^onseption beS 9llls(^nen gelungen mar, fam bie religiöfe ipanbmerfspartei

unb ebnete ben aufgericbteten S3au mieber ein. SBaS oom Slbfoluten bilbli(b

gefagt mar, — meil bod^ nun einmal baS abftrafte S)en!en bie @pra(be

gebraueben muB, bie für materieSe 2)inge gef(baffen ift, unb meil erft in

einer langen pbilofopbifcben (SntmidClung aud^ bie pbilofopbif(be ©pratbe
genügenb abftraft merben fann, um ben materiellen S^lebenfinn abguftreifen,

— biefeS SSilblid^e nabm fte als baS SSSirflicbe unb fo oerfiel ber pbilofopbifd^

geübte @j)tt ßets mieber ber äR9tbo(o0t^
* -V. -^ >-/«,
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ä$teaet(^t i^aben mir bafür ein gang haffed S3etf))iel in einem @otte^
namen, ben 2)cu6en 6. 305 ff. be^anbelt unb fc^r fc^arfftunig crflärt, in bem
ücchishta beS Slt^arüaöeba. 2)cr Slame bebeutet ^»ieft*, unb gemeint Ift

bamit nad^ beugen baS ^bftrafte, (S5ttli(^e, ba^ ^ing an ^d^, baS übrig

bleibt, menn man alle empirif(^en Attribute abfonbert. SSon biefem »Steff,

biefem 2IbfoIuten fonnte natürlich ein 8[t^art)a*$Qmnu8 fingen:

^3m 8left ift 9lamc unb (Scftalt, im ^tSt bie SBcIt enthalten ift,

3m SHeft ift 3nbra, ift 3Ignt, bom 3*eft umfc^loffen mirb ba« %Vi.

3m ateft ftnb ipimmel unb &be nebft oüem, toaS geworben ift^ u. f. ».
unb ©tropfe 14:

„^\t neun 6rbcn, bie SBeltmeere, aud^ bie ^immct im 9left benign* u. f. ».
^enn mir nun fe^en, ba^ in ber fpäteren :Sitteratur ein ^c^langen«

bämon Qesha, b. f). ebenfafis ^9*cft'', ber bie ®rbc trägt unb auf bem
Vishnu rul)t (öergl oben ^3m S'^eft ift Snbra, ift Slgni*), eine ^oVit fpielt,

ba bürfen mir oieUeic^t annehmen, bafe biefe grobe Äonjeption üon ©ciftcSs

Proletariern nid^tS cüi baS befd)mu^te unb entfteUte ^bbilb jened §o^en

SSegrtffe« be^ ücchishta ift.

SDen bcnfenben Stopfen, bie über baS Slbfolutc p^ilofop^ierten, ermuc^g

fo immer micber oon neuem bie 21ufgabc, baSfelbe mit anberen, noc^ ab^

ftraftercn Flamen su benennen, unb fo fprofete bie Steige ber Slamen unb
©öttergeftalten — ni(^t eigentlich neue ©ötter, fonbem nur neue 3'lamen

für bagfclbc göttliche SBefen — oon ^rajäpati bi§ gu Söraliman unb Ätman
empor, bie 2)cufecn in biefem crftcn $albbanbe ber @cfc^td)tc ber a^bilofop^ic

Ii(^tt)oU erläutert unb mit ben Xejtftellen belegt l)at. 35ie p^ilo[op^ifd^e

unb bie m^tbologifdjc Slnfd^auung fcbcn mir in ben bon bicfen ®oltf)citcu

^anbelnben Xt^vx fortmä^renb fic^ bcfämpfcn unb ftc^ mifc^en. S)aS fann

id^ nid^t oHeS einscln borfü^ren, t^ mufe bafür auf S)eu6en öermeifen. 34
min nur no(^ t)inäufügen, bafe ber Scrfaffcr beS SBerfeS ben cinge^enben

(Erörterungen über bie befproc^encn 2:e^c unb bie in i^ncn enthaltene

^^ilofoptjie in ancr!enncn§mcrter SBeife Söemerfungcn über bie ßitteratur unb
bie Äultur ber in fjrage fpmmcnben ^eriobe oorauSfc^idEt, unb bafe er in

ber Einleitung eine furje Überfielt über bie gange @efd)id^tc ber ^^ilofop^ie

gicbi ÜKögc ber Erfolg beS SBcrfc« feinem jBerte cntfprec^en.

ßönigäberg i. «Pr, • 3*. Otto gfranfe.

Lloyd, M. A., Rev., Development of Japanese Buddhism.

Site XXII. SSanb ber „Transactions of the Asiatie Society of
Japan" ift ein Sluffa^ (gelefen am 14. 9loo. 1894) erfc^icnen, ber, mie mir
l^offen, ben Einfang einer Steige oon mcitcren Slrbciten über bie ©ntmicHung
beS öubbt){Smu8 in 3apan bilbct. SSiä^cr mar mon für biefcS ©tubium
im mefentlid^en auf ba« japaniftfie S3uc^ „Jü ni shu köyö" „^quptle^re ber

jmölf ©cften" oon Dgurifu angemiefcn, oon bem bis je^t gmci Überfcfeungen

üor^anben ftnb» 3)ie eine, englif(^e (A short history of the twelve
buddhistic sects in Japan, Tokyo 1887) ift ÜOn Sun^U Sfiaujo, bem
ocrbienten Herausgeber beS „Catalogue of the Tripitaka" unb (mit feinem

Setter aJlaj SWüttcr jufammen) beg in 3apfln aufgefunbcnen @an2frittejtcg

beS größeren unb Heineren Sukhävati ^vyüha (Dal muryö ja kyö unb
Amida kyö). S)ie aubere, fransöfifc^e Überfe^ung, mit S3enu^ung einiger

anbcrer japanifd^cn unb d^inefifd^cn SBcrfc gemacht, bcren Xitel Iciber nic^t

gcnonnt ftnb, ift oon Ryöon Fujishima unb l\Qii ben 2;itel „Le Boud-
dhisme Japonais, doctrines et histoire des douze grandes sectes
Bouddhiques du Japon, $arig 1889 (perft erfc^icncn in Nouvelle
Eevue 15. Oft 1888). S)iefe beiben folgen i|rem Original in ber mefentlid^
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fd^cmatift^cn Slufsä^Iunfl ber ßc^ren ber ctnacinen ^ttttn, toit flc bei bcn

S5ubbl)tften aKcrortcn übl\6) tft: 3)a trifft man öbcroU, too^Iflcsä^lt unb
tool^Ibcstffcrt, bic 4 f8ia\)xf)t\kn, bic 5 ©cbote, bic 6 @Icmcntc, bic 6 Saugen»

ben, bcn ad^ttciliflcn ^fab, bic 10 SBeltcn, bic 12Urfa(^cn u. f. U)., SJinflC, bie

toic Olbcnbcrg*) (mie unS [d^cint mit 8lcc^t trofe beS SBibcrfprud^S üon
^flcibcrcr')) lerborl^ebt, fd^on beim Urfprung be8 Subb|i§muS in bem Sufl«
gut Slbftraftion, SJIafftfisierung unb ©tjftcmatifierung bcgrünbet liegen, ßlo^b

fd^lägt im ©cgcnfa^ ^iergu mc^r bcn SBcg einer gcnetifc^en 2)arftcUung ein

unb fc^ilbert un8 bic ©ntmicflung ber einscinen @e!ten. ®r i^at baS S3u(^

öon ^Ranjo ausgiebig benufet, banebcn aber üerarbcitet er nod^ OueHen
anbcrcr 3lrt: 3"fött>inc"f^cöwwgcn ber ßel^ren einzelner <Seftcn, bic üon
^erüorragenben ^rieftem eigenä für i^n gcmad&t tourben. S)ieS fc^cint auf
ben erften ^(nblicf ein überaus mertooüeS DueÜenmaterial barjuftellen, aber

nad^ meinen @rfa{)rungen ift boc^ mol^I SBorft(^t geboten, benn in fold^en

trotten »irb häufig nur auf ben guten ©inbrud I)in gearbeitet, ben ber be»

treffenbe ^ßriefter bamit erMcIen miff, roaS j. S3. gan^ bcftimmt üon ber

©(§rift gilt, bic für baS SicIigionSparlamcnt — (faft |ättc id^ gefc^ricben:

für bie SfleligionSauöftcHung) in 6<f)icago gemacht ift: „Outlines of the
Mahftyftna as taufjht bvBuddha"öon Äuroba (Jödö @e!te). SD^eiue

®rfa^ningcn, bie id^ tu biefer SSejic^ung mit bem üon ßlot|b (©. 394) fc^r

gerühmten ^riefter Unf^o ©^a!a oon ber <S^ingon <Scfte gemad^t l^abc, finb

oiettei(^t intereffant genug, um f|ier mitgeteilt p merben. 3uföinmen mit
bem öfterrei(öifd^en ©efd^äftsträger unb einem bcutfc^cn ^ßrofeffor an ber

l^iefigen ^odifd^ule l^örte id^ bei i^m eine Steige oon SSortrögcn über bcn
S3ubbf)iSmu8, bie er für un8 l^ielt, unb »obei er aud^ birefte fragen beant*

»ortete. Sei fold^en 3uffln^nicn^önff«w fommt aufecrorbentlid^ Diel auf bcn

SDoImetf(^er an, unb mir marcn nid^t jebcSmoI üom @c^i(ffol begünftigt.

2)od) mar es in ^obem @rab intereffant, in bem (Semac^ eines Stempels oor

bem $ricftcr ju |!^en, swift^cn i^m unb uns ein SBei|raud^gefä6, unb an
ben SBönben entlang bie ©c^ar feiner ©d^ülcr, bie ehrfürchtig bic golbcncn
SBorte nat^fc^rieben, bie oon ben bcrebten Sippen i^reS 3JlcifterS floffen.

grcilit^ würbe uns auf birefte fragen immer nur mit einem mojl flafftfl*

jierten ^uSfc^nitt aus bem ©Aftern gcantmortct, aud^ mürben toofjl auS
meic^enbe ober fid^ mibcrfpred^enbc Slntmorten gegeben. S)aS ©d^Iimmfte mar
ober, bafe ber f(^Iaue ^rieftcr in feinen 3«^tftäörtftc« oeröffcntlid^tc, mir
bätten grofee Hinneigung jum SubbbiSmuS, fpäter, mir feien übergetreten,

(»aS natürlid^ niemanb emft nal)m), bafe er bem öftcrrcid^ifdjcn ©efd^aftS»

träger ein japanifc^cS ©d^reibcn gur Untcrf(^rift fanbte, bas bic ©rflärung
beS Übertritts gum S3ubb^iSmuS entt)ielt, unb bafe er unS feine fjü^rung
unb ©rflärung bei einem ®ang burd^ ben Xempcl nur unter ber Sebingung
gemäljrcn moUte, bofe mir uns bor bem Subbfiabilb niebcrmarfen. ^iefe
Oforbcrung, — bie wir felbftocrftänblid^ nid^t erfüllten, — war fclbft unferm
2)olmetfd^er gu ftarf, unb er fagte uns, bafe bic S3ubb^iften fclbft bics nid^t

träten; unb wir waren ja aud^ fc^on in oiclcn Stempeln j^crumgcfül^rt

worben, o^ne bog bieS oon unS oerlangt worben war. Sl^on bemfelben

Unf§o rül^mt ßlo^b, bafe er „oielcs gwr görbcrung ber ©ittlt(§feit 'jciner

SanbSlcutc gct^an f^aW @. 394. . aj^
S)od^ i(^ Witt eine furje Sn^altSprobc beS ßlo^bfc^cn »ud^cS geben.

3m erften Kapitel (337—344) befpri^t ber SJerfaffer baS SSerl^ältniS beS

SubbWömuS pm öra^maniSmuS unb bes nörbltd^cn (SJ'leJapno) jum füb»

lid^cn (ioinäQäna) »ubb^tSmuS. 3m sweiten Kapitel (344—371) giebt er

*) «ubb^o 2. «ufl. 195. :aA . i ,ifÄ g . .;- rj;^?t ,

ij^*) öettettf(^.f|>cfnIotiw miiqion9p^iio^opf)xt, 1884, II. 65.Ä« ^^ ^

:*' Bettf(^ft f. äRifftonftunbc n.Kc(i0ion«»iffenf(^ft. XI,. g



— m — -

'

ein £eben S3ubb]^a§ nad^ bem ia^anifd^en 93u(i^ Sfaaka Jitsn Rokti
(^Subb^aS loa^rc (Scfc^t^tc"), notürlic^ öoller ßegcnbcn unb WxaUl, aber

merftoürbig hux^ bte Einteilung in 5 ^eriobcn, in bcnen fotoo^l bie

ipinfttjftnas als bic '^ef)ktjmaf2ti^xt untergebracht »irb.

3m britten Kapitel erhalten »ir eine furge ©fisge ber ®ntttjicflung beS

SBubb^igmuS üom Xobe ä3ubbf)a§ bis jum Einbringen in 3apan, loobei ber

Serfaffcr Icibcr ber japanifc^en (S^ronologie folgt, bie bcn Xoh S3ubb^8
auf baS 3al)r 948 fe^t, alfo um beinahe 500 3a^re ju früt), ^t 477 ö. E^r»

^aS üierte Kapitel erjö^U bie f^ftfe^ung beS S3ubb^iSmuS in 3apan üon
522—621 n» ©§r. unb giebt eine S)arfteUung ber i^el^ren ber älteften ©etten

na(^ einem für ßlotjb gefc^riebenen Sluffa^ beS 2lbteS Äobatjaf^i.

Jßom fünften Kapitel an beginnt bie ©arfteüung ber einzelnen @eften: ^ie
2:enbai*(37l—382), ©^ingon^ (382-405), 3öbos (405—412), @^in»
(412- 430), 3en* (430-437), unb 91i(i^iren«^@efte (437—443). »ei ber

S^infefte giebt er bie Überfe^ung eines (Sefpräd)eS, baS ®uimet mit einem

ÜD^itgiieb ber @elte geführt unb in ben Annales du Mn»öe Giümet 1880
öcröffentlic^t l^ai

3m ©d^Iufefapitcl (443-449) räumt ber SJerfaffcr ein, bofe er ^fetn

möglic^fteS gctban l^abc, nur bie guten Seiten ^crtioräu^eben" (445), unb
giebt ein au§ für bie Entmicflung beS iapanifd^en E^riftentumS bemerfenS*

»erteS Urteil über bie unglaubliche Steigung ber 3apancr gum ©eftenmefcn,

bie ftc^ in ber Entmirflung beS Söubb^iSmuS in biefem ßanb gegeigt \)at

S5em S3u^e fmb 4 Sln^angc beigefügt: 3)er erfte (450—52) giebt einen

SluSgug aus bcn „Transactions of te Asiatic Society of Bengal" 1882 über

bic äebeutung S'JägärjunaS, bcS jur SBürbe eines SJobb^ifattöo erhobenen

SS^cifcn, bcn SloQb ins ^meitc 3a^r]^unbert üor E^riftuS t)erfe^t, mä^enb
3)lonier SßittiamS*) naä) S3cal für i^n baS erfte ober ^totiit 3a4r^unbcrt
noc^ e^riftnS annimmt. 2)cr s»eite Sln^ang (453-462) enthält bie^Übcr*

fc^ung bcs XraftatcS „Soto kyö kwai Shüshögi", bie „@runbfä^e unb ßel^ren

ber ©otofefte", einer Slbtcilung ber 3enfefte. 3m britten (463—466)
iDcift ber 2Scrfaffcr auf bie terra incognita pin, tod^t bie iaponifd^e $^m»
nologie bem fjorfd^er bietet, unb im üierten (467—481) giebt er ein

„Softem ber Etbif nac^ ^uffd^cn bcS oben ermähnten Unf^o Bffata, na^
Seals „Catena of Buddhist Scriptures from tbe Chinese" unb anbcm jopanifc^en

Slutoritöten. S)en @cf)IuB bilbct ein ßcben ^lic^ifcno in SJcrfen 482—506.
^as Sud^ mirb bem ^ifftonar in 3apan unb allen, bie ftd^ für ben

japanifc^en S3ubb^iSmuS intereffieren, eine treffliche Einführung geben«

Selber ^at ber SSerfaffcr ben neuften S3anb ber Sacred Books of te East
(XLIX) nid^t mcl^r benü^cn fönnen, in melc^em bie oon Slo^b oft

ettod^nten ©utraS, bie beiben Sukhävati vjüha, ber Vajracchedika, Prajnft-

päramita-hridaya unb Amitäyur-dhyäna sütra, ber Ic^tC Oon 3» ^^afofufu,

bie anbem oon aJlaj 3JlülIcr übcrfejt, enthalten ftnb.

^IS bloßes SSerfe^en barf oieHeid^t angemerft merben, bag japanifc^

Shamon nic^t mit bem bem inbifc^en Srayaka (@. 365), fonbern bem Skt
9ramana (Pali samana) cntfpri^t, mie jopanifd^ baramon (C^ineftfc^ pbo-lo-men)

bem inbifd^en brahmana.

Xof^o. Dr. 3». E^riftlieb.

A Cbapter of Mistioi Hiitory in MOderi Japa* 1869—1895, a sketch
for the period since 1869 and a report for the year since
1893 of tbe American Board's Mission and the Knmiai
Churches in their affiliated work, compiled by James H.-

Pettee, Okayama, Japan. 193. XII.

Eine 3ubiläumSWrift befte^enb aus »eric^ten unb ^iflorffd^en mSbMen
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i)on 31 SWifftonarcn, HJllfftonotlnnen unb ja^janifd^cn J^^cologen ber auf
drnnblage ber SJHflion beS American Board ru^enben ^umtat^^rc^e, bie

eine furje ®ef(|ic^te ber American Board-aJltffton uub eine Seric^terftathing

über i^ren bermaligen ®tanb fein toifL @{e ift ettoa« rafd^ entftanbcn, tnU
be^rt, tote baS bei ber aJlannigfoltiflWt ber @aben unb ^lufgabcn ber ^JtH^

arbeiter nic^t anber« gu ertoarten ift, t^ai ber (Sleic^mäfeigfett in ber Se*
rürfftd^tigung ber üerft^iebcnen ajiomcnte. Slnbercrfeits Hegt aber grabe in

biefer grofeen So^^^ i>cr nad^ ^Iter, ^itionalitat, ©efd^led^t, Sfrbeit fo fejr

öerfd^lebenen SJerfaffer ber eingelnen Slrtifel ein befonberer 8leig unb in bem
Gebotenen ein dleid^tum an Details, toie man i^n in einem S3u(^e bon
193 ©eiten faum üermutet. S)er Herausgeber l)at fid^ barauf befc^ränft, bie

Kategorien für bie öerf(^iebenen SBeric^te auf^ufteUen, nömlid^: Introductory

matters, personalties, mission stations and tbe eitles they occupy, evange-
listic enterprises, literary work, educational enterprises, work for women
and children, eleemosynary enterprises, side ligbts, looking backward and
forward^ bie er felbft in gebröngter Öberftc^t be^anbelt unb burd^ bie S9eis

träge fetner Sßitarbeiter erg&nji @g ift etn ungemein üielgeftaltigeS ^ilb,

hai auf biefe Seife enttoorfen unb o^ne 9(u^mrebig!eit unb pJlantafteüoQe

Sludf(^mü(fung in einem Matter of fact Stile o^ne beffen langtoeilige

Xrodfen^ett jur 3)arfteIIung fommt unb einen tiefen ^inbrud Don ben ä^er^

bienften beS American Board um bic (E^riftianifterung Siapang mad^en mu^
^offentlid^ \iat eS aud^ bei ben jopanifd^en (E^riften bie Sirfung, bag i^re

^anfbarfeit gegenüber bem American Board, bie in legten 3a§ren titoai gu

toünfc^en übrig liejs, tiefer tourgett 9Ran überfein bei ber ßeftüre beS

Sud^eS, beffen 8tubium ben gfreunben japanifd^er ^iffion nid^t genug

empfohlen merben fann, bie ben eingelnen ^bfc^nitten borangel^enben Mottos,

SuSfprüd^e eingeborener unb frember äJi^iffton^rbeiter beS American Board,

nic^t @ie enthalten eine t^üQe, oft überrafc^enber, treffenber Urteile tief-

gel^enber, iapanifd^er ajiiffwngerfa^rung, Urteile, bie fic^ berfen mit ben

©runbfäJ^en, nad^ benen unfer STliffionSoerein in 3apan bisher gearbeitet

f^aU 2)ad S3ud) fc^müdt eine gro|e 3<i^( bon Sleprobuftionen ber ^f)oto»

grapl^ien, bie ^erfonen unb Stätten beS japanifc^en American Board-

SRifflondfelbeS rec^t gut toiebergeben. Sp»

9l(t»«« m«te« ®i|t»emlmvgifi|er l^etrfi^tft ä^erlag oon 3. .^arber in ^Itona.

VI. S)ie 8leformirten unb 3)lennoniten ältona'8. S5on

trof. Dr. $aul ^iper. 97 @. 2 3R,

lie 3efuiten*3niffion in Slltona. »on Dr. 8lid|arb

e^renberg. 70 ©. 2 m.

SJlit Mefen heften ft^liefet eine Jftei^e oon Stubicn gur ©efd^ic^tc oon

Slltona af), toeld^e bie Anfänge ber Btatt bis 1640 au8 arc^tt)alffd^en Duetten

gemeinberftänblidö ft^ilbem. »eibe geben ^od^ intereffante Silber auS ben

J^agen ber ©egenreiformation, tnbem bie Sd^aucnburger (Srafen Sfleformierten,

ailennoniten, Kat^olifen in Slltona bie freie S^lcligionSübung geftatteten, bic

i^ncn in Hamburg oerfagt mar, unb t)erbienen bie SBea^tung nic^t blofe

foldlerjefei^ Me lofalgcfc^i(^tli(^ interefftert |tnb. $, a Stdlten*
^

9lrl(U tn% ««fgtbe ler e^M%m^n iHri|e» i» ^emftlew. ^tr}\n 1895.
M* ^i«. @, @, 3Rittler & Sol^n. / v . •;;^ • :- -v'^: ':-—::.- -^^'^.;^ = ;;•.'-<

^''
35a8 Sd^riftc^en, ha^ fel^r nett auSgeftattet ift unb bem eine Slbbilbung

ber ©rlöfcrfirc^e in Serufalem beigegeben ift, bietet ein anfd^aulid^eS Silb

beS 2Berbcn8 unb SBad^fenS ber 2)eutfd^en et)angelif(^en ©cmcinbe unb geigt

am ©c^luB, toeld^e 2lufgaben auf bem ©ebiete ber d|riftlid^en ßiebeSt^ätigfeit,



bie nic^t nur bett @lau6en3aenoffen, fonbern aud^ ben Eingeborenen gilt,

unb fo au(^ ber ^iffton bient, üon ber eoangelifc^en S^riften^eit in 3eni»

falem gu löfen ftnb.

2)cr ®rtrag bcS @c^riftc^cng, beffen ßeftüre mir unferen f^reunben em-

pfehlen, ift für ha^ Wtxt ber euangelift^en ^rc^en in äerufalem beftimmt

©. ßeJmpfu^L

mp$$% ^Hl Dr. S)te internationale eeite.berpäpftUc^en ^olitit
unbbieaJHttelberStbwei^r. SJortrag bei ber VIII. ©eneralüer»
fammlung beS (Soangel. SunbeS in 3ti>i({<tu am 2. X. 1895.

ßeipgig, ©. Söraun 1895. $reig 75 $f.

3)cr intcrcffante unb äufeerft gel^altreid^e SJortrag, ber in ber 1. Hälfte
Seigt, »ic btc pöpftUc^c ^olttif planmäßig barauf Einarbeitet, baS röm{f(^e

ämperium ju erneuern unb aßc SSöIfcr ber ®rbc unter il^re @emalt gu bringen,

unb toie gcrabc ßco XIII., ber fog. ^riebenSpapft e8 ift, ber atte SWittel

gur @rrei(|ung biefeS S^^^^^ i" SScmcgung fefet, in feinem 2. 2^ eil aber bie

religiöfen SJUttcl ber Slbtoel^r bart^ut, anbcre ajilittel oertoirft ber 95erf. mit

^t^t, — bebarf feiner befonbercn Empfehlung nac^ ber »armen Sfnerfennung,

bie er überaß gefunbcn ^at. ^ier fei befonberS barauf ^ingemiefen, ba§
unter ben religiöfen 3Jltttcln ber internationalen Slbtoe^r au^ bie SWiffion
eine ©tette finbet. ©e^r treffenb ift ber $intt)ci§, bafe gerabe bie STtiffionS*

gefeßfc^aften bagu beitragen, baS ©runbübcl beg proteftontifd^en Biaa^
fird^entumS, feinen ^-ßartifulariSmuS, gu übertoinben, unb in unfercr ebange«

Uferen mxd^t ba3 ec^t fat^olifd^e 3beal bes (^rijtlid^en UnioerfaliSmud

toteber gur Geltung gu bringen: „Söo^l fte^t bie ^at^oligitöt ber etwngelifd^cn

3)iiffton überall im Kampfe mit ber gemaltt^ätigen Sßropagonba. Slber nur
um fo ^öber l^abcn mir fotoo^l unferc oiclfprac^igen SWiffionSgemeinben toie

bie @uftat) 2lbolf5®cmcinbcn in ber 2)iafporo in ber §cimat gu ad^ten.

SJeibc ftnb btc auf ber SBad^t ftebenben SSorpoften ber eoangelifd^en S^rebigt.

<B\t ftnb bie Extremitäten beS ^rc^enförperS, o^ne bereu frift^eS ßeoen bie

mittleren Partien beSfclben nur gu leidet ber ^ergberfettung ober bem S^iagen»

tttH ober bem Marasmus senilis berfaßen mürben". Q* Se^mpfu^L

L Mgrnteiitr^.

(Sb. Kriele, ^rt gfgemoärtige 6tanb ber SDbeinifcben Stiffion (9(. m,
3. 96, 1). ®enfi(^en, ^ie ORifftondgefeUfcbaft Serlin I. (ebenba, 3).

2. Sternen, ^ie SRifflondbeioegung unter ben 6tubenten (Snglanbd unb @ro^*

bntanntend (ebenba). 3. @. S^riftaaet (». WL 9». 1896, 2). 3. fallet,
Eine etfreulicbe unb wichtige Unotbnung bec wütttembergift^n Ober«^iT(ben*

unb 6(bul6eb5rbe (ebenba, 3). 8. 6 (bn eiber, Dr. ^ugo ^abn (9lbein* Sl^iff.

96, 2). 91. mtven&t^, (Sin eoangelifcber aRifftoni»«S3if(bof (9if(bof SRaple«)

(3Rif!.«^eunb 96, 2). JBuc^ner, (Sin Überblid Aber bie äRiffton^rbeit ber

Scübergemeine (^. eoang. ^iff. 96, 1). 3. S&nd, ^e ÜDlifftimiS6en)egung in

ber etubentenmelt (aRonatdbl. f. öff. 3Riff.«Stb. 96, 3). %ff. Slrnbt, ^altonS

Sott ber Slbioebr ($Tot. mr(b.«3tg. 96, 4). @(bmiebel, 3nt tlbve^r niber

5DaIton (ebenba, 13). dur Slbioebr roiber D. 3)alton (2)eutf(bed ^toU>fßl

^'''-"^ Baddhism in its connexion witii Brahmanism and Hindoism, ü. ed.

London 1890« S. 19!^.
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96, 6). Girier«, %tx Ifffg««. e»an8.»prot. 9Wiff.«?5er. u. D. S)otton (CMftl.
Seit 96, 11). A. T. Pierson, The ontlook: Some signs of tbe times

(Miss. Rev. of the World 96, 1). F. B. Meyer, The motive force of
missions (ebenba). G. Smith, A missionaiy romance I. Capitain J. Wilson
(ebenba). B. E. Speer, The foreign missionary work of the Salvation

Army (ebenba). A. T. Pierson, The great Convention of Student volun-
teers at Liverpool (ebenba, 2). The Chnrch's relation to foreign missions
(Church Miss. Int. 96, 1). J. D. Tremlett, Bishop Heber, poet and
Chief missionary (ebenba). G. H. Pole, Christ as our example in dealing
with individnal sonls (ebenba, 3). P. Ireland Jones, The Prayer-Book and
AHicles, their witnes against error in doctiine and praktice (ebenba). The
Centenary of the London Missionaiy Society (ebenba). T. W. Drury, The
mission of Ohrist issuing in the mission of the Church (ebenba). L. 0.

Schuller tot Peursum, J. Ch. Neurdenburg, 20. VII. 1815 bis 24. IV.
1895 (Medeelingen v. Nederl. Zendelingg. 39, 3). J. Vahl, Missions-

interesse, Missionskjaerlighet, Missionskundskab (Nordisk M. T. 95, 4).

Flood, Bastianen A. Fontane (ebenba).

n. 9U ^rlieit0feUer Ux JttffiDit.

A. ,9lmertfa.

@r5nlanb (SRiff.'SL b. ^rflbetg. 96, 2). Suriname (ebenba, 3). %td,
an« bem Zagebucte eine« e«{imo*anifftonatd (3). eoang. äRiff. 96, 2). W.
Chamberlain, Brazilian Notes (Miss. Rev. of the World 96, 2). E. Speer,
Mexico, her needs and our dnty (ebenba, 3). C. J. Scofield, The Indians
of Central-America (ebenba). E. Emerson, Annual Meeting, Report (The

Americ. Miss. 96, 1). The Field 1895— 1896 (ebenba, 2). A. L. Dawes,
The present need of the Indians (ebenba, 3).

B. «ftiftt. r
®. StviXit, ^ie Sage in aRabagadtac L (§1. 9». 3. 96, 3). ^eutfcb^Oftafrira

(aRtf!.>9l. b. IBrttberg. 96, 1). eübafrita*Oft (ebenba, 2). 92a(bri(bten non

unfet^n 6tationeti in !Bntif(^<jtaffetlanb (Serl. 9)}. 9. 95, 23 u. 24). 9la(brt(bten

oon ber ^aptolonie aud bem ^a^re 1895 (ebenba). SladE^ric^ten au8 bem Aonbe«

lanbe (ebenba). ©rfl^net, ^et gegenn^ärtige 6tanb ber äSerliner äJliffton im

Dtanie»Steifitaot (»eiblatt j. »erl. SRiff.« greunb 95, 4—6). 23erltn, %\t

f(bn}ebif<^e 3){iffton am 9loten SReete (^iff.-^eunb 95, 12). 9lad)tid;ten au8

bem @pl^oraltreid Jtap«Jto(onie (S3etl. 3R. 9. 96, 1). 9la(^ncbten Aber unfere

Stationen im Oranie^^reifiaat (ebenba). SRad^ric^ten aud bem Sp^oraKreiS Süb«

XranSoaal (ebenba, 2). ^ie SBatilinbi unb 9Baf(bambaa (Dftafr. aR. 9{. 96, 2).

Unfete 93etf(buanen'9Riffion in SCfrila (dermannSb. aRiff.^91. 96, 1). Son unfern

9lotb«6ulu.6totionen (ebenba, 2). (Stfteuadje« au« SWat^e (9lorbb. aRtn.«95l.96, 2).

9RetenS(9, Si^rift unb S3uc^ ald SRittel }ur ©oangeliftentng Slfrila« {%. eoang.

aRiff. 96, 3). ft. 9 Unb, @ine @pTa(bben)egung in bev Sabafrifanifd^en 9({epublif

(5). ÄoL 3t0. 95, 12). aReten«l9, 55ie öuren (ebenba 96, 7). Larsen,
Zambese Industrimission (Nordisk M. T. 95, 4).

a «fie«.

;
v, 9. ^artmann, ^fe neueren d^riftenfeinblic^ben Semegungen in Cl^tna (If. 2R.

3. 96, 1). S3ilber aud 3opon (93. SR. 2R. 96, 1-3). »titifd?.3nbien (SRiff..

»I. b. Stabetg. 96, 1—3). S^ina (9t^etn. SRiff. 96, 1 u. 2). ^\oA (ebenba, 3).



(Btttttbemann, 3)a» 9(utbab hn ftutfc^eng (m^.*%iewnh 96, 1). 9lotrTott,

SHe SubiUumsitage in ffianW (Biene a. b. Oniffiotidf. 96, 1 u. 2). $. Gibnas,
^e ®tünbun9 bet neuen Station ft^utitolt (ebenba, 3). O. $lf;, ®ne oet«

laffene SlifüonSftation ('S), eoane. SHiff. 96, 2). gering, S(U< unb Tleujapan

unb hai S^Tt^entum (ebenba, 3). SegenSfcücbte bed japanifd^^d^inefift^en AtiegS

(dalxo. SWiff.»»!. 96, 1). A. T. Pierson, Miracles of missions XXVI. Tbe
story of Makay and Formosa (Miss. Rer. of the World 96, 2). A. T. Sib-
bald, The Taoist religion (ebenba). Notes on Kiang-si, China (ebenbä).

J. Smith, The missionary status in Tarkey (ebenba, 3). Pb. Vollmer,
The Armenian chnrcb (ebenba). Albrecht, A notable Conference ofnative

ministers (Japan). - - A declaration (The Miss. Her. 96, 1). — The massaeves

in Turkey (ebenba, 2). Farns wort h, What shall the missionaries in

Tarkey do? (ebenba). The present oatlook in Japan (ebenba, 3). Farns-
worth, Some resolts of missionary work in Tarkey (ebenba). W. Mack-
worth Toang, Laymen and missions in India (Charch Miss. Int. 96, 1).

E. Seil, Becent controversies on Islam (ebenba, 2). B. C. Henry, New
yeare's horoscope of missions in Far East (The Charch at Home and Abr.

96, 1). B.Smith, Central China mission (ebenbo, 2). P.Martin, Chinese

mandarins (ebenba). P. Chalfant, Present crisis in China (ebenba).

J. Vahl, Om de forskjeUige Missionsmethoder i Indien (Nordisk M. T. 95, 4).

H. Book er, Staat van de gemeente en de scholen, in de werkringen
Mödjö-wamö en Kediri over 1894 (Mededeelingen v. Nederl. Zendelingg.

39, 3). ^erfelbe, Staat der Gemeenten en scholen in de Besidentie Kediri

op ultimo 1894 (ebenba). ^erfelbe, Staat der Genvotschapsscholen in de
Minahassa op alümo December 1894 (ebenba).

D. 6übfee.

tHe 9i^etnif(^e SRiffton im beutfc^en 6(^u^gebiet oon 9}eu'(Guinea (33. SR.

Tl. 96, 1). 9leu*@utnea (äü^ein. SRiff. 96, 2).

Von nnferen ^rbeitsfeUem.

%mi 3a)Hm.

^ttx^i 9)f. (Bt^UIer«.

Unfer 3Rifftonat $fartet 6(btUer f(bretbt unS in einem Briefe oom 9. 3anuar
b. 3. : „Unfete 9RifftoniSatbett fd^reitet in ber gemol^nten SDeife weitet, ^läd^ften

Sonntag witb in bet i^ongo^i^itcbe bie Xaufe non joet @tnbenten ^att*

finben — lum erfien SHale wieber, feit langet Seit. 6inige (grauen werben bann

uotau^llc^tlicb nai) einiget S^t auif sut 2:aufe tommen, unb anbete nod^ fetnet

Ste^enbe SWut }um gleicben 6(^titte et^alten . . ^
, >>.- ,

:-»-r :x;v\ q,ycvi<{,*"%

3n feinem Btiefe Dom 24. Sonuat &u|ett et ficb Übet bte allgemeine Sage

bet ÜRifflon in ^<ußan unb übet bie HuSftcbten unfeteS Beteind, wie folg^: „9Benn

i(b tfldmärtd fd^aue, fo lann i(b eiS mit gat nic^t anberd benlen, ali ba| mein

Sebendgang einmünben ni|u|te in ben SRiffiondbetuf. 3(b bin te(bt fto^

barftbet, ba^ iäf ni(bt }u ftü^ aufd SRifFton^felb ^inau^fam. SlugenblidtUi!^

ift ber ^IvHhixd bet 2Riffton nic^t getabe ein trübet. S)et Xiefpunft f(^einl
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übenounbtn )u fein, unb hai gefamte SRtfftoniSioer! in auffieigenbet 2inie

ftd; weitet )u beioegen. Sßä^renb oot bem Äriege bie Japaner ben ^remben
miltrauifd)^ gereigt, \a gerabeju feinbfelig gegenübergeftanben ^aben foQen, nehmen
fte ie^t eine ruhigere, obiettioere Haltung ein, »eil fte ftd) auf ©runb i^ret

ffriegSerfolge me^i gleicbberecbtigt füllen. 3Ran ntu| ft(b wunbem, ba^ bie

(Srfolge bad japanifd^e Sotl ntcbt ftbermfttig gemad^t l^aben; ed ift bad fflr mi(^

ein ^txoti^, ba^ ein tflc^tiger Aem in biefem SSolte ftedt, fonft lönnte ed ni(bt

fo objettii) feinen eigenen Erfolgen gegenflbetfteben. ^e Japaner »iffen gan|

genau, ba^ bie gtänsenben Siege übet ben (Jbineftfc^en i(o(o^|,bebingt toaren but(^

bie faulen 3uftänbe im SHacbbatteicibe, unb ba§ i^rer in ^ormofa weit f^roerete

Aufgaben natten.

Unfer Setein ^at unbefiteitbat eine 9luf gäbe ^iet ju löfen, unb et n)itb

fie Iftfen, nenn ed ©otted 9BiQe ift. 3)iel ^ängt fteili(^ baoon ab, ob unfete

ia|>anif(ben @el^ilfen imftanbe fein wetben, ni(^t blo^ bie inteQeftuelle, fonbetn

au(b bie geffl^ld mäßige 6eite bed €^tiftentumS nad) ©ebflbv )u erfäffen unb
}u oerbteiten. ^ad ifl au(b ein (Stunb, matum ber eutopäifcbe SRifftonat auf

bie pta(tifd)e ^tbeit, neben bet me^t nijfenft^aftUc^en fürs etfte auf leinen

%aü oet|i(bten batf. ^eilid^, ed ift leicbtet, in einer fremben @pra(|)e hai aui»

)ubrü(fen, mai oerftanbedmä^ig, aU ha(i, xoai gefül^lSmä|ig ift,{[gan} abgefe^en

baoon, baft bet fjrtembe bem japanifd^en SSoKdgemüte nut |t(b^annä^etn, 'abet

nie gang in baSfelbe einbringen lann.

Sot lutjem Ratten wit }n)ei Staufen oon Stubenten, bie^etften mieber

feit langet Seit. 6in ^^ilologe, bet na^e vor bem Staat^ejtamen fte^t, §at ftcb

bei mit oot menigen S^agen S^aufuntetrid^t audgebeten, na(^bem!^et ia^telang

gef(^n)anft ^at."

.3.' - •

;

' ' ; :

.'

»

Dr. Babet« 3al^te«beti*t füt 1895.

Dr. ^oibtt ifai ftdb in feinem S3eticbte über bad ^af^i 1895 eingel^enb au(b

miebet flbet He ®efamtlage in di^ina geäußert. 9Bit bruden benfelben be«l^alb

^ier ooQft&nbig ab, meil ti füt unfrte Sefet oon ^n^^^^ff^ fein mitb, bei bet

l^o^en S3ebeutung, bie bie gegenwärtig in Oftaften ftcb abfpielenben SSotgftnge

aui) füt und ^aben, bad Urteil eineS mit ben bortigen ^er^ltniffen fo oerttauten

SRanne« wie Dr. %abtt gu ^öten: „3)er ^iebe jroifdben S^ina unb 3opan ift

gefd^loffen, auf (^ormofa atlet 23iberftanb gebrodben, SOtiDionen fcbon beja^lt unb

bie 2iaotang»6albtnfel geräumt. 3)ie fturmbemegten Beflen bed ä^dllerlebend

finb tttl^g geworben. ^Uerbingd ge{)t ^apan gan; anberg aud bem ^onfiüt

^eroor ald @§tna. ^apan erfreut ftd) eines blü^enben ^anbelS, ^at ein

geotbneted, juoerlftffiged 6taatdwefen, tüd^tige Strmee unb Marine, aud^ an

|[ormofa einen betrö(^tli(ben 3uwa<j^d von Hilfsquellen, woburcb bie iapanifcbe

BeoöUetung fi(b in ttlx^tn ^al^ten um fünf unb me^t !02iQionen mebten lann.

3)ut(!b bie ^o^e 5ttiegdentf(täbignng ^at ^apan fetnet teicblicbe SJlittel, feine

Slad^t ju Sanb wie )ut See weiterjuentwideln.

S)aS aud Storea werben wirb, ift nod^ nicbt ttä}t ab}ufel^en. Sie et

fibeint, laffen bie Ämetitaner ti fttb angelegen fein, bort ©influ^ ju erlangen.

Sei ber inneren 3etfa^ten^eit bet (oteanifcben ^atteien unb bet mi^licben £age

jwifdben Stu^lanb, S^ina unb 3apan ift tad wo^l ni(bt 3U bebauetn. @S wirb

nid^t leiebt fein, in Äotea öaltbate Su^änbe ju fd&affen, weil eS'baju an «orbe*

leiteten, einigermalen ^uoerlftfftgen einl^eimifcben Männern fe^lt. Ob nid^t bodb

no<!^ eine ber @ro|mäd;te wirb bie $ormunbf(baft gu übernehmen l^aben? ^adfelbe

gilt oon G^ina. Obfc^on (S^ina fo bebeutenbe Hilfsmittel }ur äSerfügung ^at,

ba| eS bei genialer Leitung M fi^nell erholen würbe, fte^t eS gegentoörtig burt^auS
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ntc^t banac^ aud. ^flr bte SBefttnäd^te bfltfte bte Stufre^ter^altuttg beS d^tneftfcbeit

9ilei(^e8 eine ernfte ^ge beiS Sßeltfriebend fein, ^e^t aber fuc^t eine äRad^t

bie anbete ju überbiefen, an ben 3ipf(tn ^f){nai b^ntm^ujupfen. ätuManb,
üon ^rantretc^ untetflfl^t, ^at bereits bebeutenbe Sugeftänbnij^e erlangt. ^ranl<
teicb b^t ftcb ebenfaflS xoofilhthad)t unb tonnte leidet Übet bie btei Sftbptooinjen

a^xnai (Dunnan, Ituangfi unb ßuangtung) bominieren. IDab 6nglanb ni(bt

tubig }ufeben xoith, no(b tann, liegt auf bet ^anb. Die Eröffnung eineiS ^afenS

am SDeftflul (oon Danton) ift ju unbebeutenb; ttabrfd^einlicb metben wir mebr
^öten non bet langen ^otb« unb 0{t-@renie bed britifcben Sf)ei(beS in ^nbien

unb Sirma. 9lu(b an bet 9lorbIflfte @btnad witb 6nglanb einet jtoblen« unb

^affenftation bebfltfen. Snglanb ^at baju bie 3Rtttel unb roirb burcb feine S3et<

b&ltniffe gezwungen, ftcb bie dettf(baft auf bem SReere )u ftcbetn, ba ber $ott<

beftanb t>ed einjigattigen btitif(ben 9tei(bd baoon abbringt.

6f xoat einige 3nt aud^ bie Siebe baoon, bal Deutfcblanb {i(b eine

Aoblenftotion an bet Stufte Sl'littelcbtnad ermetben woQe. 2Babrf(beinli(b ift bad

abet nut ein leeted ©erflcbt. ^m ^rieben fönnen überall Hoblenlager angelegt

n>erben. 3ni jtriege abet fftnnte $tit)ateigentum untet ben @(bu^ einet befteunbeten

9Ra(bt gefteOt n>etben, wäbtenb eine ftaatlicbe Aoblenftation oetteibigungSfäbig

fein mübte. Daju bebütfte eiS Sefeftigungen etften 9)anged, bintei(benbe Seman«
nung, 3ilaga)ine, SBerfftötten tc. Daju näten viele SJliQionen Tlaxt etfotbetlicb,

gar ni(bt gu teben von einet entfptecbenben SRebtung beutf(ber Hriegdfcbiffe in

ben oftaftatif(ben @en)äffem.

%\t Angelegenheit ber 3ctftörung bed äl'liffiondetgentunid in ber

(&}tfd&uen«$tot>in) ift no(b nicbt vöQig etlebigt. Die ametitanifcbe ^ommtffton

ift no(b an Ort unb Stelle b(f(bäftigt. Die franjöfif(be 9iegietung bat beteitiS

(ftfa^gelb etlangt füt He fatbolifcbe ÜJ^iffton unb ber ^iielönig ift feit einiget

3eit f(bimpfli(b entlaffen. $üt bie Srmorbung ber ältifftonate in ^utf<beng bei

^utfd^au ift He SRebtgabl ber attiuen 9}2drber biugeticbtet roorben. iSeitereS

babe i(b no(^ nic^t in ßrfabrung gebtacbt. Diefe @;ceffe fann man nut
anfeben aU 9iefultat ber gemeinen 6(banblittetatut, xoeii)t roä^xenh
bet legten ^ab^« meitbin butcb^ Sanb verbreitet mutbe. iBon bet

93eteiligung an biefet gefliffentlicben Pflege beiS ^rembenbaffeS tonnen fi(b bie

SRanbatine unb @elebrten brd Santei^ nicbt freifptecben. Diefe fieute fu(ben auf

jebe SBeife ibte @en>alt übet bad unmiffenbe Solt auftecbt )u etbalten, ba bad

bie einzige Duelle ibtet IBeteic^etung ift. Daburcb bab man ben Studlänbetn

alle mögli(ben @(banbtbaten aufbütbet; fucbt man fte beim $olfe oerbabt |u

ma<ben unb bie i^etjen ju oetfcblieben gegen itgenbroelcbe ^elebrung oon feiten

bet ^temben. Die etnften folgen jener (Sjrceffe werben bo(b mobl mancbem bie

klugen öffnen, wenn audb bie ^remben nocb lange nicbt beliebter macben. 6ebr
bebauetU(b finb batum bie mancberlei ^untgebungen beö SBibetwillend gegen bie

SRifftonare befonbetd non feiten bfd beutfd^en Siminiftetd von 93 raubt [vergL

6. 97 ff.] unb feiner Satelliten. Dergleicben wirb natflrlicb ben Sbin^fen fcbnetl

belannt unb ben SinftcbtdooQen ben S3eweid liefern, bab in ber $olitit ber Sßeft«

mäcbte eben nur 6ilberlinge oudfcblaggebenb fmb. Die englif(be Regierung ^at

iebo(b burcb lange Grfabrung gelernt, bie IBemübungen ber ^ifftonare beffer }u

f(bä$en. Alle ^emmniffe, welche ftübet bet jttämergeift für nötig eracbtete, finb

längft befeitigt, ia bie äUiffion wirb vielfad) bitett begünftigt (}. S. grand-in-aid

System of education).

Uber ben 3ufammenbtu(b ber boH^nbifcben ^ertf^aft auf ^otmofa
utteilen aucb )wei 6nglänbet, bet berühmte 9leifenbe A. 91. Ctolquboun unb bet

ie^ige Aolonialfetretät 3- ^* <&tewatt»So(fbatt von ^ongtong in einer SBeife,

wel^e 9ebet}igung verbient. Am €(bluffe einet längeren Abbanblung, weldbe

in China Review Vol. XIII gebrudt ift, geben bie genannten fetten folgenbe

©tünbe on (S. 206):
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.? I. „Divided counsels and Vacillation**, b. I&. 3wtef^alt unb ©iwanfittigeii

te. ben 93ef(blasen.

n. %ai unfluge 9l«giecun0«f9ftem, loelc^ed ni(^t attf bu SRüioicbrag bed

S3ol!e« abjielte. l

iM 111. „The policy adopted of suppressing in Formosa the teaching of
Christianity, in order to Becure and maintain trade with Japan, thus retar-

ding the progress of education, and giving the natives a poor opinion of
their Standard of morality", b. ^. ,^^ie $olttit, bur<^ toetd^e man auf ^ortnofa

bfit Untetticbt im G^nftentum untetbrüdte, um ben ^anbel mit ^apan betreiben

)u tonnen; bamit mürbe ber ^ortfd)ritt ber (Sriiebung aufgebalten unb ben 6m*
gebomen eine geringe SRetnung Aber Hi 9Ra| ibrer (ber öoUänber) ^Roratität

gegeben". 2)iefe Xf^atMt möge fi(b ioerr ü. Sranbt jur Sericbtigung feinet

Sebauptung über ben 9li(bterfo(g ber proteftantifcben 3Rtffton in ^ormofa
bienen laffen.

^ie a)liffionl»arbeit bat im »ergangenen ^abre, tro^ ber traurigen 6r<

eigniffe bo(b guten (Fortgang gebabt. 9la<b 92a(brid^ten aud ber aRanbfcburei,

6bantung unb Bfu^i^# fon>ie von £)upeb mar bie So^i ber ^laufen gröber aU
in frflberen ^abren. Hber voUftänbige 6tatifti!en finb nD(b ni(bt jur ibanb.

'S>ai äßiffioniSbanbbucb bat aucb bie $re{fe no(b ni(bt oerlaffen. ^ie Serjögerung

ift bauptfä(bli(b oerurfacbt burcb bie SReife bed ^eraudgeberd 9teo. 2:im. §li(barb

na(b $«{ing, »ofelbft er ft(b feit et(i(ben Monaten aufbäU, um auf bie b^b^ren
9Ranbarine ein)umirfen. 3Jlan oerfu(bt bafetbft allerlei, aber, mie ti f(beint,

läbmt ber @egenfa^ ber Parteien iebe fräftige QSemegung.

ä^on meiner Arbeit erfcbien im Saufe bed ^abreö bod Keine @(briftcben

„Confucianism", bad meitbin Verbreitung unb überall miUfommene 9lufnabme

gefunben bat. ^ie Denffcbrift fanb i(b gu meiner Öberrafcbung f^itt fdjon im
^u(bbanbel; no(b ebe icb felber 6;empiare erbaltrn batte. SHe smanjig nerf(biebenen

^lugfcbriften fmb in 200 000 @;emplaren gebrudt unb fcbon ausgegeben, fo bab

i(b felber nicbt einmal etlicbe erlangen tonnte, eiS mirb bereits eine neue Kuflage

gebrudt^ StuS ^orea etfubr icb, bab meine ^erte über SRartuS unb S^ioilifatton

bort ebenfalls benu^t merben, t^ babe nun groben meiner anberen SBerte bortbin

geben laffen. Dad SBert über bie dbinefifcben j^laffiter ift weitergebieten,

id) gebente aQe meine Kbbanblungen in fünf Steile )'u gruppieren, aber ieber

%t\l mirb smei bis brei S3önbe umfäffen, eS merben alfo circa gmölf S3änbe

ober boppelt fooiel aU mein fiufaS. ^er etfte %t\l in jmei ä3änben ift nun
fomeit )um Kbfcblub getommen, ba^ i(b balb mit bem ^rud beginnen tann.

SBabrf(beinlicb merbe t(b bier in Sbangbai oon ^etaQtppen brutfen unb tur}

nacb bem d^ineftfc^en 9leu|abT bamit oorangeben."

Sa^reSberidjt be« SWiffionarfi VI Ärang für 1895.

^f. jtran} äu§ert fi(b in bemfelbrn junätbft auSfä^rlicb über bie Aufgaben
f^e^tell nnfereS Vereins in @^ina: ^ ^ -t i^

'^ #S)a uns bte SRittel fel^len, burc^ @emeinbegrünbung ober bur(b @rricbtung

einer ^5^eren S(bule f}\n in @^ina eine @cfolg berfprecbenbe ^ifftondtbättgfeit $u

beginnen, fo finb wir auf Htterarifcbe 5yiiffton«arbeit angemiefen. <£)iefe ift auc^

in @bina befonberS nötig unb auSfitbidreidi, ba bie ^ine^ ein bu^eriiebenbcS

S3ol! finb-
...-...*.:- -.i-..;- - .:^*^.? ir- ,.-u.-:...:,i

$or gmei Sauren lie§ \&j burc^ bie Society for the Diffusion of Christian

and General Knowledge among the Chinese 2000 @]ccmplare oon Dr. ^aber«

fünfbanbigem ©erfe über bie tbriftlitbe ©ioilifation an bie bß^e«n 9JJonbarine im
Oieicbe verteilen. ^aS SBer! ifl faft oon allen mit ^anf angenommen. 2)ieS

3a^r ^at bie l^ieftge Chinese Tmct Society auf meine j^often 200,000 @jremplar(
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»on Dr. ^abfrt ©ogfntraftotcn Mrtrettet unb f!f^t Jefet tm 53<grtffe, 2000 @jmn»
^>larf Bon Dr. ^ober« fünffeänbig«m Äommcntar unb ^rcbigten üb« ba« !0}arfu#<

et>angelium an nnbemittelte eingeborne ^rebtger unb ©e^ilfen gu brtf(^fni.

2)(T @rfoIg biefcr nntcrne^mnngrn lä§t ^(^ natfirlic!^ nic^t ftatifttf(^ barfteÜrn,

ahtt bon viflra Seiten ftab f(^on oneifennenbe IDanfe^fc^reiben eingetroffen, unb

nrnin nur @ott ber Kllniäc^tige feinen <Begen auf bad ^efen biefer «Schriften legt,

fo fann baburc^ fu^erlic^ man^ti ^erj für baS (S^riftentum neu gewonnen ober

in bem fc^on erworbenen, aber nodi fc^ioac^en Glauben geftärft werben. — $rei(i(^

fönnte man fagen, wad tft bad ade« unter fo »iele! ^ie 9)}enfc^enmaffen W^iai
ftnb fo bic^t, wa« (dnnen ba ein paar Slaufenb Sucher Reifen? 3a, in ber ^t^t,

ti ifi f(^re(f(ii^, wie wenig ber ein}elne für S^ina t^un fann; aber bet gro§e,

admäd^tige ®Dti fann a\xä^ bad !Eßenige fegnen. 2l(^ ^abe burcb biefe (S^riften*

Verbreitung anäf l^auptfä(^U(^ nur jur 91a(^a^niung anregen woQen. 3ft bad

ni(^t eine blQige aRifftondmet^obe mit 400 IDoHar« 200 000 ober, ba jeber Sraftat

Wo^l von wenigftend 2, \a manchmal von 4 ober 5 ^erfonen gelefen wirb, etwa

500,000 6^inefen beeinfluffen |u fdnnen? Üieijt bad nic^t gur 9ia(^a^mung, mit

800 DoQard 2000 eingeborne |)rebiger unb @^e^iifen mit einem ber beften

S^erfe über hai ^^riftentum oerfe^en unb i^nen fo eine wirffame ^ilfe unb fruc^t«

bare ©ebanfen für i^re vielen |)rebigten bieten )u fonnen? Sollte ti ni(^t möglu^
fein, in ^eutfc^tanb größere äRtttel, unb feien ei au(^ nur 5000 9Rarf
iä^rlic^, für btefe fp^ieUe 9(rt von ÜJ^ifftongt^äti gleit jufammenjubringen, bei

ber fo wenig nebenl^rge^nbe Unfoften vor^nben nnb? 9(nftalten fonnen leet

fte^en, ©emeinben fdnnen verfaOen, SRiffionare f5nnen gerben ober nac^ ^nfe
ge^n, Sieben werben vergeffen unb verge^n — 33 ü (ber, gute 33äd^er bleiben,

fie ftnb ein unaudrottbared
^^"B;!?^^' ^^ werben von Saufenben gelefen, ftiOe unb

im ^Verborgenen t^un fte i^e iSBirfung, unb no^ nad^ 3a^ren unb 3a^r}el^nten

^ben fte i^ten SESert. — Blessed are the writers of good books! — ©Ir
baben je^t in (S^ina etwa 1500 evangelif(^e aRifftonSfr&fte. @ewi^ ift ba« im,

9krglei(^ in ber furchtbaren SRaffe von 4()0 SRiHionen i>eiben no<b fe^r wenig.

Hber angenommen einmal, wir Ratten 100 9]^if|ionare weniger in @^tna, al< wir

^ben, was für eine Unmaffe von guter (^nftli(^er Sitteratur fdnnten wir im
9anbe verbreiten für ben 3aire«ge(^a(t biefer 100 SRifftonare! 93ü(!^er ftnb btOig

in @^ina; Dr. ^aberd aßarfudfommentar j. 9. ent^t 1100 IDrucffeiten unb

foftet im ^unbert nur 40 oent., b. ^. etwa 85 Pfennig pro 6tfidf. ^ möchte

niäft mi§verftanben fein, alö wollte ic^ weniger ^Jlifftonare unb me^r ^riftU^^e

Süd)er im Sanbe ^aben. !Rein, wir brouc^ ftc^lic^ no(^ me^r SRifflonare.

I3ü(^er aQein t^un« freiließ ni(^t. $or allem mn§ bad Evangelium bttt4^

ä^tiftiiä^t f)erf 6nli(^feiten vertreten unb bem Solfe bejetigt werben. 9Ba«

id^ ^rvor^eben wiQ, ift nur, ba§ ed ftc^ für einen fleinen, aber geifte^fräfttgen

SRifftondverein befonberd empfiehlt, für Serbrettung von (briftUi^er Sitteratur ^u

Wirfen, ba man auf biefem @ebiet and) mit geringen SJtitteln weitrdc^ben @influ|

erlangen fann.'

Über feine SIrbeiten unb Stubien ft^reibt |)f. jCrang:

„Seit Wt\i September ^abe td> tägH(^ von 9 bis 12Vs un^ ^on 1 bt«

3 Vi U^r mit meinem Sefretür 6(^cn S(^ao $ing t^ineftftb gearbeitet. (9hir eine

$5Bo(be war icb abwefenb gu einem 33efu^e ber Stabt ^angc^ow). S(bon im
^rü^ja^r unb Sommer l^atte xd} S"*^Ä(^I^ in beutfc^er Sprad^e eine c^riftUcbe

^eiUle^re in 1 00 fragen unb Slntworten nebft rei((>^altiger Spruc^fammlung
bergefteUt. 3(^ ^atte einen befreunbeten , bentf(^ • amerifanifd^en SRiffionar in

^^infiang gebeten, ba er fd^on viele So^re in ®^ino unb im Unterrichten d^inepfc^

j^naben geübt Jft, bie ^agen unb 9(ntworten für mi(^ ind @^inffif(^ gu über»

fe^en. ^ie Überfe^ung erwieö ft(!^ mir aber im gro§en unb gauj^en al8 völlig

unverftänblit^ unb unbrauchbar. 3<^ l^abe bed^alb fdt 9)>}itte September bie

fragen unb antworten mit meinem Se^rer felbftdnbtg aufd neue überfe^t. ^



fanb H natürlid^ titelt leicht, für unfere d^rfftltc^n ©ebanfm entf^re(!^fiib< (^inefifc^

Knlbiücff ju finbfii, unb bte 9lrbdt ^t Diel (Bttult gefoftet. Anfang ^cmbec
fyibt i(^ bie Übfrff^ung ber fragen unb Slntworten becnbet, nnb bin nun baniit

bfWfttgt, bie Dielen ^ibelfprüc^e aud bem (^ineftfc^en 9leuen 2:eftament l^injtt«

juffigen, forrigiete aber anö^ nod^ oiel an bem Stfjrt ber fragen unb antworten,

^eine Hbfid^t ift, eine ^iemU(^ erjcbopfenbe ^DarfteOnng ber (^riftlic^en ^ei(«Ir^re

auf biblif(^er @mnblage ;u geben, ^amit mdgtidbft jeber im Solfe bad Su(^
»erfieben fann, babe i<b ni<bt ba« SBenli, ben SÖud^ftil, fonbern bie 3JoIf«fpra^e

(ftuanboa) pm ^udbru(f ber ©ebanfen gewählt. 3n ber 6pru(^fammlung bin id)

je^t erft bei ber 24. ^rage. 3)ad nod^malige SieDibieren ber fragen unb Stntworten

unb ba0 9ludf(breiben ber Spräche nimmt bui(!bf<^nittli(!b einen SDag für iebe ^age
in Wvmä). @d n»irb aljo xoofjU. nod} 3 SRonote bauern, ebe t(^ bad SBerf in

iTrud geben fann. Slngeregt bin i(b in biejer Arbeit Dor aÜem bnrd^ ben ®^
banfen, ba^ au(b bei und in £)eut|(blanb ber j(ate(!^tdmu8 unb bie gro§ge«
brucften (^teilen ber Sibel »o^I ben ftärfften @influ§ auf ba6 religidfe

Seben be« ^olfeö ^aben. %ld @runblage l^be i(b ben fldnen Sut^erfcben unb bea

neuen SBieebabener j(ate(bidmud benu^t, ^abe aber Dielet oeränbert, Dieleö felbfiänbig

hinzugefügt unb anbererfeite manc^ed tln»efentli(^e ober l)\n brausen UnDerftSnbli(^e

iDeggelaffen.

lDa§ bad (Süangelium für aCie Sßelt unb bie gange ^elt für bad @Dangelium
beftimmt ift, fann man au^ baraud fe^en, ba§ fcgar eine fo fdbnjerfällige unb

unentwidelte Bpraä^t wie bie c^inefifc^e fäbtg ift, bie foftbaren SBa^r^eiten biefed

^vangeliumd Derftanblic^ audjubtüdten.

^d gebt ^ier brau§en aCIed langfamer ald %u ^aufe. 2)ad Handbook
of Missions in China, toelc^ed fRn. %, diid^rb ^eraudgiebl, ift immer nr<^

nt(bt erfd^ienen, nnb ed mirb mo^l no(b ein 93ierte{|a^r bauern, e^ ed fertig ift

fRft. 9ii(barb ift feit (September in f)efing, tao er ©elegenl^t gefnnben b^t, bireft

auf bie ^5<j^ften i3eamten bed fRtid^ti einguwirfen. 3nfolgebeffen l^abe i^ in ben

letzten 9]Ronaten bad @efretartat ber Society for the Diffusion of
Christian and General Knowledge among the Chinese geführt.

Km 19. 2)e$ember war unfere Sffentlid^ 3a^redDerfammlung, unb in ^erbinbung

bamit ^atte i<b giemlicb Diel Arbeit. 3(b ^oiht einen neuen jtatalog, einen

3a^i<dberi(bt unb einen Seriibt über bie ^erfammlung brucfen laffen unb

felbft bie legten j^orrefturbogen reDtbiert. IDer 3al^rrdberi(^t (wefentlit^ Dem {ReD.

Sttfborb Derfa§t) unb bie Sieben, wel(^ in ber Serfammlung gebalten würben, ent*

balten mombed, wad au(b beutjcbe 9efer intereffteren wirb (Dgl. <B. 99). ^er 9Beg na^
|)efin8 ift im hinter zugefroren, ^m ^^ling benft 9{eD. 9ii<barb ^ier^ z^rüdf*

jufel^rett unb bann fo fc^nell ald m5gli(b nacb @ng(anb ju reifen/ um bort me^r

Sreunbe nnb Seiträge für bie Diffusion Society }u fammeln. Sßir finb \)\et

aQe fe^ gefpannt, ob bie ^o(^ften Beamten in 0efing wirflt(^ emfKicb unb für

bie IDauer ft<b mobernen SReformibeen bin^^ben werben, ober ob fte feine j^aft

mel^r^babea, ^(^ gu energifcben 3;b«ten aufjutaffen.
•

Über bie allgemeine 2age in @^ina bemerft er:

i,@d ift ni(bt mein Seruf, ^olitif ju treiben, aber bad ^efübl ift ifitt wobl

allgemein Derbreitet, ba§ wir nocb lange nicbt am @nbe ber politiftben SBer«

wtdflungen in Oftaften fteben. |)erfonlt(^ ^be i(^ ben (Sinbrud, ba§ 9{u§lanb,

fobalb fid^ ein günftiger 93orwanb bietet, Äorea anneftiercn wirb. SSieUeicbt

wartet ed neä), bid bie 99a^n tnt^ (Sibirien DoQenbet ift; i(b Dermnte, ba^ 9iu|-

lanb no<b früher Dorgeben wirb, ^ie @nglanb unb ^apan ft(^ bai^u Derbalten

werben, wei§ man nid[)t. ^offentli^ entbrennt fein SSßeltfrieg barüber! ^irb wo^l

bod mefftanif(^e griebendreii auf @rben je jur 9Birfli(^!eit werben? i^imMpfm:
rjHi £>ie 3erft5rung ber 5Wiffton8gebaube in (Sjeibuen unb ber üMorb ber we^r«

lofen Stiffiondfrauen in ^utf^eng beuten bem 93erft&nbigen an, welcb' b<i^^n j(ampf

bad @Danßelinra l^ter gegen bie groge ^a6)i bed oUenjjpctbentttmd ju lämpfen
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^ah ^enneä) ge^t ba« ÜWiffton«ttfrf rfifttg Doran. (Sine 9W{ffion attfin, bfe

Methodist Episcopal Mission im ^od^otobejirf, ^t im legten ^df^Tt über 1900
neue SWilglieber getBonnen. Huf aöoi ®ebift«i geigt ftc^ ^crtft^ritt. @ott ift

mit un8. 3)ae ®etf ijt fein SSBecf. ßrft »or einic^en Stagm !am biefet

©fbaitfr aufd neue mit wunberbarer 9J2a(!^t über mid^. Sßie unred^t t^un mir,

menn icir und ängftic\en unb forgen über bie (Sinfü^rung brd 6§riftentumd in

6^ina, al« cb wir aÖe« bur* unfere 9(n[trengungen, unfcre ^fic^er u.
f.

xo. »üII«

bringen mui^ten. ®ott felbfl wunfc^t, ba§ ba« (5»angelium ^ier ßinjug ^(tf.

^arum bürfcn wir afle (Borgen auf i^n werfen, er wirb feine @acbe fd^on jnm
(öiege fübren. 6r fann au(^ bie ^erj^en ber ftojjen (Sbinefen mürbe mad^en, ba^

fte fi(^ bemütigcn unb fic^ mi) ^ilfe fernen. @r felbft bringt je^t bad

@Dangelium na% @^ina; wir ftnb nur arme ^erfgeuge in feiner ^anb. ^ ift

ni(^td a\i @nabe, wenn er und gebrandet unb und mithelfen lci§t. ,^t ®a(!^' if^

bein, ^tn 3e|u 6^rift, bie @a(^' an ber wir fte^n, unb weil e« beine ^^
ift, fann fte nit^jt untergeben*. 2Bir fönnen 6^ina nimmer befebren. @ott
felbft mu§ ed t^un bun^ feinen (^eift. ^5ge er und ald iträger unb !r)olmetf(^

biefed @)eifled in (Knaben gebrauchen, jur 6^re feined !Ramend unb )um ^eile

biefer SWiflionen unfterblic^er (Seelen!*

^ad ^a^redfefi bed berliner £)auptoereing

würbe am ©onntag, ben 9. Februar in ber 6t. ^etrifirtbe gefeiert. 3)en 93ert(bt

erftattete ^reb. Dr. Slrnbt im Hnfc^lufe an »p »®ef(b. 16, 9. Die ^^eftprebigt

bielt $reb. Lic. Dr. Üirm^ unter Bugrunbelegung bed ©letcbniffeS oom @Aemann
Suc. 8, 4ff. 3^r S^ema war: 6aat unb (Srnte brausen auf bem SRifftonS*
felbe. 6d fftUt }war oiel €ame auf unfrucbtbared ?anb, aber ber gute 6ame
bringt ^unbertföltige (^rad)te. ^ucb in ber ^eibenwelt fe^en wir ^erjen, bie

|art geworben fmb, weil fte überall nur ^ärte erfahren, ^erjen, bie ni(bt9 wiffen

üon ber $flugfd^ar ber S9u^e unb ber ®nabe @otted. llnb wenn man einem

fol(^en S3olte bie S3otfd>aft »on ber ewigen fiiebe ©otteS bringt, wie foD ed biefet

9otf(baft glauben? — Slber ed giebt aucb IBölfer, bie bem 6amen gleidben, ber

auf ben «Reifen fällt, aufgebt unb oerborrt, Sölfer, bie begeiflert ftnb fftr aUeS

9]eue, mit einem lebhaften ^rang nai) ^ortfcbritt. ^ foUben $ölfem ^t bad

ß^riftentum fdfeon munberbare Q3lüten erlebt, — aber ed waren nur Slftten! —
3loä) anbre gleid^en ^omenfelbern, bie flppiged Unlraut bringen, wo bie

fRaäjt ald etwad @uted unb bie ^einbedliebe ald etwad 2^5ri(bted erfcbeint. —
So giebt ed oiel unfrud^tbared Sanb. Slber unfere Slrbeit ift bo(^ ni<l&t

oergeblicb. ^I|un wir nur unfere $flid)t, ®ott forgt f(^on bafür, ha% bad Sanb

gut wirb. SRu^ bo^ felbft bie @ünbe i^m bienen, feine erjiel^rifd^en ^läne an
ben Snenf^en audjufü^ren; mu| bocb aucb unfere jtultur i^m bienen unb ben

junger nai) einer ^ö^eren 5{ultur, nad^ ber Bilbung bed ^enfcben }um 6benbilbe

®otted erzeugen! @in (briftlicbed SSolt, bad eifrig an ber Hudbreitung bed

6oangeliumd arbeitet, wirb felbft ben Segen baoon fpüren: benn je me^t mir

bafür forgen, ba§ bie @efft^rten brausen bad ewige SSaterlanb lennen lernen,

befto mebr lernen au(b wir unfere klugen auf bie (Swigteit rid)ten!

S3ei ber ^lad^feier fpracb jucrft ^rof. Dr. fjfleiberer, ber bie HRifftond'

freunbe gu t^atttäftiger äBeiterarbeit au^ in ber ^timai aufforberte, barauf Lic.

Dr. Äinb, ber für eine wirffamere Unterftü^ung Dr. ^aberd bei feiner Utterarifcben

üniffton unter ben Sbinefen eintrat, ©ro^en Beifall erntete aud) bie Stnfprac^e be« 3^'

panerd ^unio Aubo, ber folgenbed audfü^rte: „Svl ben f(bwierigftenÄulturatbeiten

gehört bie äRiffton. @töbt man bo<b f(^on in ber iaeimat nur all}u läufig auf

^nbolen} unb S^eilna^mlofigfeit. tBetommt man bod) nur ^u oft bie Antwort:



^ 125 —
,,9ßad %aht xdi bamit tu tl^un?'' Unb boc^ loie notmenbig ifi ti, bie gu unter«

fta^en, bie alle« oetlaffen ^aben, um — oft unter ben grölten Sc^wierigfeiten —
einem frembeu ä^olt ju bienen! i2Ber, mit ber 9iebner, ben Segen ber äniffton

an ftc^ felbÜ erfahren ^at, ber tann bied bezeugen. — ^n ^a:(^an ^at bie

SRiffton mit befonberen Sd^mierigteiten }u tämpfen. ^a« eigentlidpe ^ebürfniiS

nacb dieligion fe^U, bie 6eitec(eit ift ber @runb}ug beS SBefend beS japanifc^en

Solted. f)ie grofte ^ftaffe ift abergläubifc^, bie ®ebilbeten bulbigen bem Un«
glauben. Die neue ^ra ^at man^e einfcbneibenbe äl^eränberung gebradpt Die

§)ube, bie bittere ^ebenSfreube ift oorbei. ^ai bem iapanif(ben ^olte not t^ut

}um inneren ^eben, bad ifi bie 9leligion ^t\u @^nfti'^ t>n diebner glaubte

freubig oerftcbem }u tonnen^ ba| feine änbdleute bie ^ä^igteit l^aben, hai

S^riftentum anjune^men, unb er bofft mit ber ^iffiondgemeinbe , ba| bad

S^riftentum bereinji in ^^M'^in ftegen roirb.

^ui bem oom 93rr[iner ^auptoerein ^erauSgei^ebenen 3abredberi(bte teilen

mir mit, bab bie 3a^l feiner SD^litglieber oon 348 auf 361 feit bem oorigen ^a^u
geftiegen ift; baju tommen no(b 105 3)Utglieber tei Orteoereind ber DanteStircben«

gemeinbe. Die 6inna^me betrug 3080^ 3R. unb auberbem 1898 Wt., ^{einertrag

eined in Serbinbung mit bem Berliner *($rauenoerein oeranftalteten ftcniettti.

Der Berliner ^rauenoerein

oeranftaltete am Dienfiag, ben 3. 3R&ti im groben Honfereni«@aale bed ^In^alter

Ba^n^ofe4 feinen biedjä^rigen ^amilienabenb. 9{a(b ber Begrünung unb einem

furien ^ericbt bed $reb. Dr. ^rnbt, na(b bem bec Berein im vergangenen

3abre 212 aRitgiieber mit 1075 SDt. Beiträgen }äblt, |U benen bie fc^on genannten

1898 SR. 9)einertrag aud bem in Berbinbung mit bem Berliner ^auptoerein

oeranftalteteten Aon^erte tommen, bielt Oberlehrer Dr. @rot^ einen fe^r intereffanten

Bortrag über bad Xbema: ,,B5l(er (Suropad wabrt eure b^i^i9fl<n ®üter!'' im
9ln|(blub an bad mit biefem SRotto oerfe^ene Bilb ^aiferd ^tl^elm IL ^er
Japaner 9]^unio ^ubo u^ieiS bann in einer (ur^en Slnfpracbe auf bie überaus

fegendrei(be 3Birtfam!eit ber proteftantif(ben ^iRiffton in feinem Baterlanbe ^in.

%at 6(blu|n)ort fpra(b $reb. Lic. Dr. fiinb.

^er SBieiSbabener Sweigberetn

feierte am <Bonntag, ben 9. Februar fein erftee 3a^re«feft. IDie Beftprebigt ^ielt

f)rof. Dr. 93affermannim ^nf(^lu§ an bad Switg^fpräc^ :~$efu mit ber (Bamariterin

am 3a{obdbrunnen (3o^ 4, 19—24), ber ber ja^lreid? Derfammelten Beftgemeinbe

.Unfere SRiffiondanfgabe' (1. loorin fie befte^t, 2. n)obur(b fte begrünbet ift unb

3. welche praftif(^en folgen fid^ für und barauö ergeben) in überaud anregenber

unb feffelnber SE^fe barlegte nnb mit einer warmen Hufforberung jur ^etlna^me

an bem gro§en SiebeSmerfe ber ^eibenmiffton f(^lo§. ^ie gefeUige 9]a(!^feier batte

fi(^ einetf fo ^a^lreic^en ^efuc^ee ju erfreuen, ba^ ber gro^e (Baal bed eoangelifd^en

SSereind^ufed bie ^efttetlne^mer faum ju faffen vermochte. 9laä) ber (Eröffnung

bun^ S^orgefang ^ie§ ber Borft^nbe |)f. ^idtel unter ^inmeid auf bie eigen*

tümlic^n Aufgaben be« Vereine bie Sßerfammlung ^erglic^ miQfommen nnb teilte

i^r sugleic^ mit, ba§ ft(^ in ben legten SBoi^en au(^ in SEßiedbaben ein SRiffiond«

Brauenverein gebilbet ^abe, ber bereite an 70 9]^itglieber ^ä^le unb aud)

für ben 3w<igwrein eine fräftige ^ilfe gu werben »erfpre(^e. 3)er frühere üRifftonar

©^mnaftaUe^rer <Bä)mittti auö @ifena(^ führte fobann bie S^erfammlung in bie

Slrbeit eine« 9Riffionard in 3apan ein, inbem er an einer 9lei^e intereffanter, aud

bem Seben gegriffener .^ifftondbilber' geigte, ma« ber ^ifftonar unter bem

geiftig angeregten unb bormartd ftrebenben Bolfe ber Sa^ner ^u lehren unb ju

lernen ^be. 9luf biefen fe^r beifällig aufgenommenen Vortrag folgte nun ber

mtfyc mnft!a(if(^ Seil be« f)rogrammd. ®n gute« unb ^a(fenbed (^lu^wort
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iprat^ ^err ?iebfr, inbfin er atten benen, bif j^u bem ©riinjien brt B^f^rt

bfreitmiQig beigetragen hatten, ^etjlic^ banfte. ^JJlit bem Choral: .Äc^ bleib mit

beiner (önabe', welchen bie »öerfammlung ft^^nb fang, fd)lo§ ba« fc^öne ^eft.

@tn neuer Sweigberein,

unb jwar ein 9)^iffion8«Bra««nüercin, ift, »ie )4>on au« obii]em beroorge^t,

am 16. Dezember ü. 3- in SBieSbaben gegrünbet aorben. 2)er 5>orft^ »urbe

grau Oberpf. iöidel übertragen. 3)er 53erein gä^lt bereit« gegen 70 ^iitglieber.

3ln0 bem Cetttraloorßanbe.

^ec $rote(toc unfered SDliffiongoeiein^

Seine JtOniglicbe ^o^eit @roHcT)og j^arl 9[le;ranber von Sad^fen

^at auf bie ubetfenbung unfereS S^^reSberic^td in einem ^utbooQen (^(breiben

»om 12. ^ärj b. 3. geantwortet, aud bem mir folgenbeö mitteilen:

„^\t ber gewohnten bcrjlicben Sleilna^me \)aU 3(b bicfe 6enbung entgegen»

genommen unb aud bem ^eric^te mit ^leuben erje^en, melcbe namhaften 6rfo(ge

bet herein im legten ^a^re bei feiner ^J^iffiondt^ätigleit in ^a^pan unb 6^ina

fooo()l im allgemeinen mie im ein^inen errungen ^at.

^ie gAnftigen (Stgebniffe biefe« einen ^^^reS bürfen und gewiB ni(^t barübet

tänfd^en, ba^ ed no(!^ langer 3«it nnb ernftet, angeftrengter Arbeit im ^ienfte

ber eoangelifd^en Sac^e bebfirfen roirb, big bie @|riften) unferer ^xräit in jenen

fiönbem al9 gefiebert betracbtet n)erten !ann; mir wollen iebod) unfere 6er$en in

^anlbarteit fflr bad bis ie$t 6rreid)te }u @ott ergeben unb Seiner gnäbigen

gü^rung aucb baS fünftige Scbidfal bet eoangelif(^en ^^iffionen im fernen O^en
anvertrauen, in ber feften 3uoerft(l^t, @r metbe mie bisher, fo aud^ fernerhin hai
®er! unferer öanbe bei unS förbem! —

^ür bie gebei^licbe SGBeiterentmidlung bet eoangelifc^en @emeinbe in ^apan
unb feiner ^auptfiabt erfcbeint ed febt wichtig, ba§ bie im $au begriffene jtir(be

|u Xott^o batb ooUenbet unb bem @ebraucbe übergeben merbe. 9Rit befonberer

S3efnebigung ^abi ^ä) ba^er oot einiget 3(it ani einem Setic^te beS Slrcbitelten

!D2ut^efiud, bet bie $läne für biefen fBau angefertigt ^at, entnommen, ba^

betfelbe feiner SJolIenbung fo raf(b entgegengeht ....
^ie 6egendmünf(te für 3R\i) unb &ein ^au§, benen bet Senttalootftanb

am 6(^lujfe feine^S JBeticbted Sludbtud giebt, enoibete ^äi mit ^reuben buic^

bie erneute ^rftc^erung SReinet Xeilna^me füt bie eoangelifcbe ältifllon unb i^te.

3nteteffen, in beten Sd^u^e ^ä) eine Sl^leiner wid^tigften unb )uglei<^ eine SReinec

Uebften Aufgaben etblirfe." ../

(Srft&rung. Y^j

5)ie etneuten Angriffe, bie Dr. 3)alton ttibet unfeten ÜWifjiondberein in feiBe«^

,^orte ber fihwe^ft" ((^üterdlo^ 1896) richtet, ^ben bereit« bur(^ f)rebiger

Dr. 3lrnbt in bet |)roteft. Äir^enjeitnng 1896, 9lt. 4, but(^ Äonftftorialrat

Dr. e^lerd in bet (J^riftUc^en SBelt 1896, fflt. 11, bun!^ ©^mnafiallehrer

D. (Sc^miebel in ber f)roteft. ^irc^en^ettung 1896, 9lt. 13, fomie im 2)eutfd^en

fJroteftantenbtatt 1896, 9lr. 5 eine ebenfo grünblit^e aU »etbiente Abfertigung

etfo^ren, bie hoffentlich bei oHen Äennem unb greunben ber SWifjton für aUe 3«ten

bie SWeinung jerftöten wirb, al« ob Dr. 2)alton eine .objeftioe" Ärittf «nferet

SRiffiondarbeit ^ätte liefern mollen, unb ald ob ed i^m bei Slbfaffnng feine« $u(^e«

not batauf angefomraen wäre, unfeten 9]Riffion«t>eretn jur ^rfenntnt« begangener

§e^let unb jut 3BBa^l einer befferen SWiffioaemet^obe gu »etanlaffe«. @« ift
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ba^er üSeiflüfftg, in unfafin^rrein^crgan nixi^ einmal auf Dr. ^aUcnS ^rofd^üre tiniu*

^c^fn, jumal wir bcfd^lcffen ^aben, in einer beinnä(bt't etf(^einenten (^(^rift eine

»oUftänbifte fttetrid)! üom IDaltenfdjen ^anbel ju geben. 9lur bie 93efpre(^ungen,

bie Dr. 2)alton« «Brofd?üre in ber «ng. aWiff. 3«tfc^r. 1896, 9lt. 2 »on

Dr. SBarnecf unb in 3. diic^terd iduftriertem ^amüienblatt ,^ie et)angelif(^en

9)iifftDnen" 1896, 9lr. 3 gefunben ^at, »eranlaffen und ju folgenber @rflcirong:

1. '^lod) t\)t Dr. halten ben ^oben 3apane betrat, war fc^on in unfere

Dienftorbnung feit 1893 bie 55eftimmung aufgenommen, baß, „wer ald

!0}ifftonar in ben iDienft beS allgemeinen eüangelif^) - proteftantij(!^en 9]^iffion?«

»erein« treten wiH, ber Siijfion ^(t> al8 8eben«beruf roibmen mufe". 9lb-

mac^ungen mit ben erften SRifftonaren unfere« herein«, bie ft(^ auf eine be^renjte

^mtö^eit belogen, ^ben feine grunbfä^lic^e ^ebeutung ge^bt, unb wte bie

^iter anbem ^lifftonSgefeUf^iaften ^ben aucb wir un0 Iftngft burc^ bie ^r-

fa^rung t>i}n • ber 91otwenbig!eit überzeugt, ba§ aud) S^eologen mit DoQer afabe*

mijd)er i^ilbung unb 9ieife für ben ^eimatli(!^en j^irc^nbien^ nur auf bebend«
geit in ben ^ifftondberuf eintreten, ^i ift ba^er unrid^tig, wenn ed ald eine

®igentümli(;^feit unfere« Serein« ^ingeftellt wirb, ba§ er feine ÜHiffionare nur auf

wenige Sa^re ^inauSfenbet, unb ebenjo unrichtig, ba§ erft Dr. 2)altrn8 Äritif eine

^nberung unfereö S^erfa^ren« t>eranla§t ^be.

2. ^ai Erlernen ber japanifd^en Sprache ift unferen ^ifftonaren

ftet« aufgegeben werben, — wenn frii^er ni(bt mit auSna^mdlofer Strenge auf @r*

füQung biefec Stufgabe gebrungen würbe, fo erflärt fic^ bie0 au« ben eigentümlichen, von

Dr. Spinnet (3- 9W. 91. 1895 S. 151 u. ff.) geft^ilberten SSer^ältniffen be« japanif^en

Srbeitöfelbe«. (Seit 3 3a^ren ^t au(^ in biefer ^inftc^t unfere Sienftorbnung

fefte 9^ormen gefd;affen; ti ^i§t in i^r: ,^ie jtenntni« ber Sprache unb bed

SBefend be« Solfe«, unter bem bie SRiffionare unb ÜO^iffionarinnen wirfen, ^aben

fte fid^ anzueignen unb tmä} fortgefe^te« Stnbium ;u vertiefen'.

3. £a« ^rbeitdergebni« unferer japanif^en Siliffton ift au« unferen

3a^re«beri(^ten }U erfennen, in benen wir un« einer tooQen Objeftioitat befleißigen.

^aren bie Leiter unfere« 5Serein« }u einer 3eit Überraf4>enben Äuffc^wung« ber

^^riftianifterung 3apan« mtit ber BOer 3a^re berechtigt, mit 2)an! gegen ®ott

unb %ttvitt von ben ^ortfc^ritten au4) unferer Krbeit ju berichten, fo ftnb wir

verpflichtet, in ber ie^igen 3eit ber 9ieaftion au(^ bie ÜJ2i§erfolge n\6)t m ver«

jd^weigen, benen unfere uRiffton wie jebe anbere gegenwärtig in 3apan au«gefe^t

ift, ~ bie 8oomi«f(^ Tabelle melbet für 1895 einen 0lücfgang ber japanifd^en

l^^riften von 39 240 auf 38 710. 9^iemanb aber wirb un« verbieten wollen, mit

berfelben Offenheit au(^ von ^ortfc^ritten gu berid^ten, bie nac^ wie vor unfere

iüWifpon in einzelnen 3weigen i^rer Sl^ätigfeit ju verzeichnen fyit SBir ^offen ju

^ott, ba§ balb bie <Stunbe fdl^lägt, wo wieber ein neuer Srfi^ling für bie SRiffion

in 3apan anbrechen wirb.

4. 3n Sa^^en ber litterarifc^en Slrbeit unferer ^ifftonare, namentlich in

irtteff ber 6infä^rung ber wiffenfc^aftlic^ 2:^eologie in 3apan geftet^en wir

prinjipieU JDi«fuffton«frei^t ju unb nebmen weber für un« noc^ für unfere

SD^f^onare Unfe^lbarteit in ber SBa^l ber beften ^Htt^otit in Snfpruc^. ^ir
fcl;euen feine jtritt! unb begrüßen banfbar jebe SRitarbeit bei ber Verpflanzung]

unferer Geologie auf jjapanifc^en S3oben, wenn fte nur vom Stanbpunfte einer

wa^r^ft frommen unb jugleid^ freien unb unbefangenen $roteftanti«mu« au« ge*

fc^te^t. Aber gegen verleumberifc^e ©ntftettungen bet t^eologijc^en 8lrbeiten unferer

SRif^onare muffen wir energifc^e Serwa^rung einlegen.

JDer ®tanbe«beamte @rnfit (Stolge,- ^- '
-''

unfer langjähriger ®eneralfc!^a^metfter für !Deutfc^lanb, ift vom 8etlinfr i^ttpt«

verein auf ®runb von § 12 ber revibierten (Statuten vom 28. ^ej. 1895 in ben

^entrolvorftonb beputiert worben. 2)er ^entrolvorftanb ^at i^n gleichzeitig zum
amtgUeb be« ®ef^&fi««)lu«fc^uffc« ernannt
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11. ^entratjaV^^ffft unb ©fneralberjammlung.

iDie ©eneralDerfammlung unjered ^ereind mit, loir fcbon mitgeteilt, in ben

S^agen vom 23.-25. 3uni in ftiel [tattfinben. ^aiS f)rogramin terfelbrn ift

folgenbfd:

^irndtttg, >e« 23. Sttmt, ^ormittagd 9 U^c: ^onferenj be« ^ntraC*

»orftanbe« im ©efeflfc^aftd^aufe, St^u^mac^erftra^c 18. — ?lbenbe 6 U^t:
^ottedbienft in ttr 2>t. 9^ifo(ai'^tr(^e unter ÜJRitioirfung bed Vieler (^efangüereind.

^ebigt: ^reb. Lic. Dr. Äirmjj aud 55crUn. — 2lbenl>8 8 U^r: Swangloje

Suj'ammenfunft im ,8eegatten'. Begrünungen.
I

aRittl»0ii), beit 24* ^ttnt, ä^ormittagd 9 11 ^r: (^eneralDerfammlung,

gef(!^dftli(^er, nic^t öffentlicher >£eil, in ber .^uta ber UQiDerfttät'^ ^erfammlung
ber Slbgeorbncten ber Sw^Qo^fine unb ber übrigen ÜRitgliebet beß ä^ereind (bieje

mit beratenber (Stimme gemä^ § 8 ber Statuten). SagedorbnuQg: 1. @rja^'

UM^t für bie ftatutengemä^ au^f(^ei^enben 9)litglieber bed (^ntralüorftante«.

2. 9fie(^nung6legung. 3. @tat für 1896/97. 4. Anträge bed @entraborftanbe«.

5. Serid^te unb Anträge ber ^bgeorbneten ber Btoeigvereine unb ber 3$ertrauend>

münner. — SSormittagd 11
'/i U^r: ©eneraloerfammlung, öffentlicher %t\i, in

ber »Stula ber Uniöerfttät'. 1. ©röffnung. 2. SÖegrüßungen. 3. Sa^rrtbericJ^t^

erftattet Dorn S^ereindprüjtbenten f)rebtger Dr. SCrnbt «^Berlin. 4. SSortrag beö

frühen SWiffionarö Superintenbent Dr. Spinnct»3lmenau. — 9lac^mittag«

27, U^r: ©emeinjc^aftlic^e« Sffen im , Seegarten*, (jlouoert 2,50 W, o^ne

3Bein). — ?lbenbg 8 U^r: SÖolfetümlic^eSSerfammlung in ,5Briebt8@tabliffement*

unter ÜJJitwitfung beö (5t. S^lifolai-ß^or«. 1. Eröffnung burd^ 1)aftor ©laufen»
Äiel. 2. ^(nfprac^en be« f)rofeffor« Dr. |)fleibcrcr'23erlin unb be« Sapaner«

SRunio ^ubo aud %ob)o.

^itmeriStag, Uu 25. ^««t, S^ormittagd 9 U^r: ga^rt in 6ee unb nac^

bem ^aifer IfBll^elm'^anal. Beftc^tigung ber $rooinjial'®en)erbe' unb ber 3ntfr*

nationalen S(^tfffa^rt6«9ludfteQung.

Hudfenbung eined neuen ÜRifftonard.

@in 2)^eologe von grünblic^et, ttiffenfc^aftUc^er Bilbung unb tiefer religiöfer

Särme, ber mit aufri(!^tig(r Segeifterung ber ^eibenmijjton ald Sebendbcruf fi(^

isibmen toid, wirb für unfer japanijc^e^ ^rbeitdfelb gefuc^t. Sa^Ifä^tgfeit

für bad geiftlid^e ^mt in ber |)eimat unb aomöglic^ bereite erfolgreiche praftifc^e

Seivä^rung ift ^orauSfe^ung; bie jtenntnid tti @nglif(^en ift ermünfcl^t. ^ie

Slugfenbung foU im Saufe biefed 3a^red erfolgen. Reibungen mit Beugniffen

unb Srbendlauf ftnb an ben unter^ei^ineten ©entraloorftanb bid }um 15. ^at
b. 2>- ju richten, ber auf Einfragen gern {ebe nä^ae ^udfunft erteilt.

SBerlin, ben 3. Sanuar 1896.

|)rebiger Dr. ^tM, fßttüu C, ^riebric^dgrac^t 53.

Slnmerfung ber 9leba!tion.

^ie 0tebe ^f. Sc^ön^olj^etd auf ber volf^tümlic^en ^benbverfammlung bed

^forj^eimer Sa^refifefte« am 2. Oftober ü. 3. über bie SSorurteile gegen bie

9]>2ifjton, bie in biefem ^ft }um Slbbruc! fommen foUte, fönnen tttr leiber wegen

SÜaummangeU ntc^t bringen, ^ir ver»etfen {eboc^ auf unfer 9J2ifflondbIatt 1895,
12 mtb 1896, 1 unb 2, baß sunt drd§ten %t\\ btefe d^ebe abgebrucft \)at

it
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Dr. Martin StA^n ttttb bit ^tibtnmif^^n.

!6on (S* i^c^ntiitit, ^fomc 2« Set^mat bei Oot^.

(Blortfe^nttg ttnb 0<^lng.)

Qn tieffinniger, fc^äner SSßetfe ^at Sut^er ben ©egenfa^ ber ertöflen

unb unerldfien %&tU in einer (britten) ^rebigt am (i^^rifttage ^) gefd^itbert.

93on ber (Sngel Sobgefang. ;3n^a(t: (Sine Sßeifterjprebigt unb SD^eiflergefang

ber (Sngel, bei ber (^burt (S^rifli gel^alten. (£d ^et^t ba: „(S^re fei ®oit

in ber ^i^^e, triebe auf (Srben unb ben SJlenfd^en ein Sol^lgefaQen. !£)ai»

ifl ein Sefang oon breten Sefen ober ^efe^en. !^aiS erfte (§kfe$ muffen

unr nic^t aUein fo üerj^e^en, baf ed (e^re, tt)ad mir t^uen fotten, fonbem
bag ed aud^ anzeige, mie ed nun ^infort fo gelten merbe, meil biefer ^i*
lanb geboren ifi, nämüc^ ba§ mir (^ott fein Sob unb (S^re geben toerben.

ftld foQten bie lieben (£nge( fagen: 9[(fo foÜ'd ge^en unb alfo mirb'd ge^en;

meil bied ^nbtein in feiner Siegen lieget, fo mirb (^ott geebret unb ge*

))reifet. ^lled, mad bie ^rop^eten oertünbiget ^aben, bad ge^et nun an.

3uoor ifl'd meit anberd gemefl, e^e biefed ftinblein geboren ift

morben: ba ifl in ber Seit nic^td anbered benn eitel ©otted^
läfterung unb Abgötterei gangen. !&enn mad au^er unb ol^ne

(S^rifio ifl, ed fei fo ^errlic^ unb gro§ ed immer molle, fo tft^d

nic^td benn @ottedläperung. @o aber ®ott foa <^ott fein, bad ift,

bor ben ^uten für (Sott geleiten unb gee^ret merben, fo mug ed burc^

bied $^inblein allein gef(^e^en; benn ba allein tonnen mir lernen unb gemi|

fein, bat (Sott ein gnäbiger, barmherziger, gütiger (Sott ifi; fintemal er

feineiS eingeborenen ©ol^nei^ nic^t oerfc^onet, fonbem i§n um unfertmiQen

^at laffen Ü)?enf(^ merben. ^tefe unaudfprec^lic^e gro§e So^lt^at bringet

nnb treibet barna(^ bie ^er^, bag fie fic^ in rechter Siebe, ^^ertrauen

unb {^Öffnung gegen (Sott auft^un, i^n barum loben unb bunten, ©olc^e

Srru(^t, fingen bie (Sngel, mirb folgen unb ge^et nun an, ba§ (Sott rec^t

gee^ret merbe in ber ^ö^e. 9{i(^t mit äugerlid^en Serfen, bie tonnen

hinauf in ^immel nic^t fteigen, fonbern mit bem ^er^en, ba0 p4 bon ber

irbe in bie ^ö^e ju foldjem gnäbigen ®ott unb ^ater mit !I!)antfagung

nnb ^errlid^er gu^^P^^ ergebet unb über ftc^ fc^minget. l93or^in ^at

man (Sott in aller Seit geunel^ret, gefc^änbet unb geläflert

Saö ^eilige ^&ter gemefen finb auf (Srben, fo Q^l^riftum im
(Seift ertannt ^aben, bie ^aben in (S^rifto @(ott mit und gee^ret

unb ge)}reifet; mad aber SRenfc^en auf (Srben gemefen finb,

meiere o^ne unb au§er (Sl^rifto finb ba^ingegangen, bie l^aben

(Sott geunel^ret unb gelagert in i^rem beften jI^uu unb Serten.

Über nun fortbin mirb bur(^ bied ftinblein, in aller Seit ge*

^rebiget, (Sotted Sob unb (S^re rec^t angeben. Sllfo mirb burc^

btefen englifc^en ©efang alled, mad auger unb o^ne (S^rifto ift,

berbammt ald (Sottedläfterung, Abgötterei unb Greuel bor (Sott.

@oll®ott gee^ret merben, fo mug ed burd^ unb in biefemS^inb«

*) 4^oii«j>ojiiae.

3<it{<^ f. IRi{(i«ft«luitb< «. Stcttgionftviffenfi^ft. XI,. ^
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Uin, totläfti i^dfixi^VLi, ber ^err, gefd^el^en; auger il^m finbet

unb e^ret man @ott nic^t, fonbern fegtet fein unb [(^änbet il^n

auf'd ^dc^fie. ^ad ^et§t rein aufgehoben aiiti, roaü ©otteiSbienfl unb

(Sf^xe mag in ber leiten $ü$e(t genennet toerben. (Sin (ebenbig, l^eittg unb

©Ott »o^tgefäüig 0)7fer unb Dernünftiger ©ottedbienfi fod feigen S^riftud

unb in (Si^rifto, ober fott fein (S^ottedbienfl fein, (^ott f)at feine (S^re ade

gefäffet in bied ßinbtein; n^o er in biefem Stinblein nid^t gee^ret toix\i, ba

ift feine (Sl^re &otUi. So nun bad ^nb(ein 3^fud nid^t erfennet loirb,

ba ift'd unmijglic^, bag man fönnte (^ott rec^t e^ren. Sie benn aUe SSMt,

au(^ fein eigen ^oü, ba er fam, üott Abgötterei mar; einer ging ba^in^

ber anbere bort^in; richteten fot^iet ©ottedbienft an^ fobiel fie ^erge, {a

^öume im Sanbe Ratten, bie fc^ön maren; mie man in ben ^rop^eten

fiel^et unb mir im $apf)tum auc^ getrau ^aben, @o((^ed mar bie l^o^e

^Ibgötterei, ba fie &oit mit (Smft fuc^eten, o)}ferten, fafteten unb t^ten

bem Seibe unb Seben mel^e bamit. Aber ed mar bamit niemanb benn
bem 2!eufe( unb eigenen ©ebanfen gebienet, benen gab man bie

df^xe, bie ©Ott gehöret. Vau ift bann bie grö|te Unehre unb
Säfterung, bie ©Ott in ber föelt begegnet, bie baraud entfielet,

bag man (S^riftum nid^t fennt. ^iefelbe foU ^infort, mie bie (Snget

fingen, ©otttob! aufhören, bag bie Seute merben nid^t me^r ben Teufel

ober [xdf, fonbern ©Ott in ber ^öl^e e^ren."

@o ^errfc^t benn obne (S^riflum überaQ f^inflernid; nur, mo er ifi,

ba ifl auc^ bad Si(^t. Auc^ mo man ©Ott gefu(^t, i^m f^at bienen motten,

if! man bo(^ atdbatb auf bie ^^^^^d^ ^^ @ünbe, bej^ ©ö^enbienfied

geraten, menn nid^t ©Ott ber ^err feinen Wiener unb ^tt^rer Qt\üm

ä^riftum gefenbet.

„^iefe ^rop^egei", fo ^eift ed in einer <^rebigt *) auf ben l^eitigen

e^rifltag au« bem 9. Aap. 35. 1—9 be« ^ro|)^eten äefajä, (3n§alt: «on
bem «Siege (S^rifti) „biefe ^rop^egei ge^et oorne^mli^ auf bad heutige

gefi; ber^alben \^ ed nü^ unb gut, bag man nic^t aüein bie ^iftorie avi9

bem @oange(if!en ü^ucad lerne, fonbern auc^ mit t^teig befel^e, mad ©Ott

burd^ bie Ueben ^ro)7^eten oon fotcber ©eburt fo eine (ange 3^^^ suüor

^at )>rebigen (äffen. !^enn bie ^rop^eten geigen mo^l bie ^ißorie aud) an,

mie (Sfaia« ^ier t^ut, ba er fagt: (Sin ^inb ifi und geboren, ein @o^n
ifi und gegeben; unb oben im 7. Stap. ^. 14: @ie^e, eine ^[ungfrau ift

f(^manger unb mirb einen @o^n geboren u. f. m., aber barnac^ ge^en fie

mit fonOerem ^teig bamit um, bag fie anzeigen, mad ©otted ffiat unb

Sitte gemefen, unb ma« er burt^ folc^e ©eburt bei und Sl'^enfc^en ffaU
motten ausrichten. üDad ift benn ber rechte S^ern t)on fo((^em ^nbe(,
baburc^ bie ©emiffen miber <Sünbe unb Xo'b, miber ©otted S^'^" unb ben

2:eufe( ft(^ fc^ü^en unb aufhatten fdnnen. X)ad 8i(^t, ba ber $ro)}^t

(ier üon fagt, bag ed fc^eine im finfteren 8anbe über bie, fo in Sinftemid

mo^nen, ift ni^td anbered, benn bie groge ©nabe unb ®arm«
^ergigfeit, meldte burd^d (Soangelium geprebiget mirb, bag ©Ott
ber armen ®ünber unb üerbammten Se(t fid^ annimmt unb
f(^idft i^r feinen @o^n, bag berfetbe bur(^ feine SDlenfc^merbung unb

£))}fer fie t)om Stöbe, bon @ünbe unb bed gongen S^eufetö 0{ei(^ erUbigen

*) 4^n«^ßiSe.
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\otL @o(d^ed Std^t unb gnabenreic^e ^rebtgt, fprtd^t ber ^xopf^et, f^etnet

unb (eu(^tet im finfteren 8anbe fiber bie, fo Un ^^infteren tool^nen, bad tfl,

unter ben Reiben, bie üon @^otteS $ßort unb bem redeten ^Trofi »iber

®ünbe unb ^erbamnutid nid^td mtffen, unb ber^aCben ftnb, n^te ein 'Sfltn^di,

bem entmeber bie 9ugen audgeftix^en ober in (Jinftemid iß: ber fann

feinen SuB t)or f^c^ f^^cn, er mu§ beforgen, er fio§e unb üertej^e fi^.

W\o finb n7tr Reiben ^ier auf (Sxhm gemefen. '^ie Qühm aber l^abm

einen trefflichen Vorteil üor und ge^abt^ benn fie Ratten (^otted SBort;

ni^t aUein bad ®efe^, ba§ fie tou§ten, toad fie fottten t^un, fonbem auc^

®otted Serl^ei|ung oon bed Si^eibed @amen, ba§ fte bamit n^iber bie

©finbe unb bdfe ©emtffen fid^ trdften fonnten. i>a^ toax bei ben
Reiben nic^t: bie toaxtn in @ünben, unb tvugten bo(^ ni(^t^ »ie

fie foUten ^eraudtommen. Unb mar bad no^ ber ^d^efte ^am*
mtx, »enn fie meinten^ fie tt>o((ten <9ott am beften bienen, Der»

fünbigten fie fid^ am afrergreuHc^pen. !S)ad ift ginflerntiS, unb

bad bUnbe ^ott, tDtidit& (mie g^c^^^^tad, bed Zeitigen ^ol^anntd 5Bater,

au4 fagt 8uc. 1, $. 79) jl^et in ginfiernid unb in ©(j^atten bed ^obed;

aber burc^ bied Sic^t bed fettigen (St^angelii tommen fie sum (Srfenntnid

<3otted, bag fie mtffen, ba§ ®ott gnäbig unb barm^erjig ift, unb
a((e ©finbe um (S^rifti feined ©o^ned tt}iUen nac^laffen unb
fd^enfen mitt; unb ba§ man i^m ni^t bad tann bienen, benn ba§ ieber«

mann fotd^e ®nabe, bur^ (Si^riftum und ermorben, mit (S^Iauben annehme;

unb bamad^ gegen feinen 92ä(4{ien au^ aQe Siebe bemeife, mie (3ott gegen

t^n bemiefen ^at. <So((^e Q^rtenntntd unb Stunfl bringt bied Sic^t mit

fi4 unter bie Reiben."

^n ben eben angefahrten Sd^tugmorten ifl bad eigentliche (Srunb«

prin^ip aUer miffionierenben j^^ätigfeit t(ar erfannt unb audgefproc^en:

bie erfahrene ©ottedtiebe gmtngt und, fie bem 92äc^ften p üerfünben. Unb
ed füngt faft wie ein fröblic^er t[udb(i(f auf bad meite (i^mtefetb ber K&tU,

toenn 8ut^ fortfahrt:*) ;,i)orum fpriest ber ^ropl^et: Vn moc^ft ber

Reiben üiel. 'Denn niemanb tooUk gern üerbammt fein; jebermann n)iO[

einen gnäbtgen @ott l^aben. !Darum ^aben bie Reiben fo(c|e ^rebigt mit

4)aufen angenommen, mie bie ^iftorie audmeifet. «Sotc^ed ffat ben Qüben

mel^e getl^an. @ie XooUim ni^t glauben, toa^ bie Reiben glaubten unb

erzürnten (S^riftum unb fein 9leic(. '^ai meinet ber $rop^et, ba er fagt:

^er Sreube mac^efl bu nic^t toiel. ^mn ba er unter bie Qüben ald in

fein Eigentum fam, mie Qo^anned ftap. 1, 11 fagt, l^aben bie ©einen

i^n ni(!^t moUen annehmen, ^a^ aber uon Reiben unb ^äben i^n ^aben

angenommen, bafelbft, fpri(!^t ber ^rop^et, i^ aud^ eine g^eube gefolget,

loie fie in einem reichen ^erbjl ober (Ernte iß: ba ifl febermann frdl^lic^,

iebermann finget unb jubtUeret, unb oerbreugt bie 8eute feiner 972ü§e nod^

«rbeit, fie pnb luftig unb fröl^lid^ baau. Qtem, ed ifi eine greube gefolget,

toie fie unter einem ^eere ifi nac^ einem §errli(^en <Steg, ba bie gr^inbe

erlegt finb. ^a ifi niemanb faul, iebermann förbert unb tummelt fic^, bag

er eine gute 3eute baoon bringe. ^Ifo, fagt ber ^rop^et, mirb ed

jiu4 ge^en, n>enn bad liebe (Soangelium unter bie Reiben aud*

1* 0. O.
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geprebigt mirb; ba »irb iebermann ^u fic^ reiben, unb ni etnanb

moHen ber 8e^te fein."

Überhaupt fe^U ed nic^t an ^inaetfen auf bie UniDerfaUtSt ber

göttlichen Q^nabe, bie ba »iU, bag aQen SJ^enfc^en geholfen toerbe unb fein

Änfe^en ber ^erfon, be« ©tanbe«, be§ 95o(fe« fennt.

®o ^ei§t ed in ber anberen ^rebigt*) am ^age ber ff. brei itdnige,

bon ber laufe Q^rifti, eüangclium aWatt^. 3, ». 13—17: „1)a« ^öc^fle

unb gröfiefte Sßunbertoer!, baoon man auf bied ^^f! ^rebigen foQ, ifl, bag

(i^rijtud getaufet ijl üon ^o^anne im ^orban. ^ber i^r iunged S^olt

foUet ^eute auc^ lernen, bag h7ir @ott banfen foQen für biefe ^nabe, ba|

(S^rifiud, geboren gu 6et^(e^em, fid^ auc^ offenbaret (at ben ^iben. !Die

Reiben gel^örten nic^t gum iäbifc^en ^olf, fonbem haaren ^rembe; bennoc^

^at (^ott angefangen, gu fl(^ gu (ocfen bied ^o(!, toelc^ed ni(^t fein Sott

toar, n&m(i(^ bie Reiben, ba§ {!e an unferm ^erm (Sott nic^t t)ergn)eife(n

fottten, atd gel^örten fie i^m nicj^t an. Qu fo((^em Socfen gehöret aud^

bied, baB S^ripud feine ©eburt ben Reiben offenbaret, auf ba§ bie {Reiben

fi(^ 3u tröften ^aben, ba§ (S^riftud fie angehöret, unb bag fie fi^ f<tn

annehmen foQen^ atfo mo^t a(d bie Qüben, ob f!e gteid^ nic^t fein SSolt

ftnb mie bie ^i^ben. 'Denn biefe SBeifen ftnb \a Reiben gen^e^, bie feine

friej^er, loie bie ^äben, feinen ^^ottedbienft, fein ®otted föort Ratten,

toax^n unbeft^nitteU; o^ne Tempel, o^ne l^ird^en, o^ne ^ropl^eten; benno(^,

unangefe^en folc^ed aQed, fommen fie a(d frembe, btinbe unb gar unoer»

biente Seute ju bem ^Sic^t, bem ^erren Q^^riflo, unb empfal^n i^n, faQen

auf i^re ftnie, beten i^n an unb t^un i^m ©efc^enfe. ii nimmt ße auäf

an unb t&ffet il^m i^r ^Inbeten unb ©efc^enfe gefallen, ©old^ed ifi und

gum ^rofie gefd^rieben, ba§ »ir (Sott bafür banfen fotten, baS toir ^iben
oon bem <So^n ©otted nid^t fo gar oenoorfen finb, fonbem eben fomo^t

aU bie Sfiben angenommen werben; unb bat (Sott bur(^ (Sl^riflum ein

fo(4 "Sitidi auf ^rben ^at angerichtet, in toefc^em nic^t na(^

Serbienft, fonbem nac^ (Snaben mit und ge^anbett toirb".

3((d locus classicus für ben 9ieic^tum, bie ^efe, bie $i3eite ber

göttlichen ®nabe unb bie ^enlic^feit ber frebigt, bie i^re Stimme in

allen ^anben ertönen lä§t, toiti mir bie britte ^rebigt') am 2^age ber

Himmelfahrt C^rifK — über ba« (Joangelium ÜRarc. 16, o. 14—20.
Qn^alt: $on @;^rifli ^efe^l, bad (Soangelium ju prebigen; mie auc^ einer

^rebigt üom (Stauben unb Unglauben — erfc^einen. j6a fagt 8ut^:
„T)ad ^auptfiüct in biefem (i^angelio ij) ber ^efe^l, ben ber ^err (S^rißud

feinen ^^ngern giebt^ ba er fpric^t: ^^et ^in in aUe föelt unb prebigt

bad (Eoangelium aller Shreatur. (Sd ift gumal ein ßarfer unb gen^altiger

Sefe^l, ba| ber ^err feine ^ün^tt fenbet^ nic^t in eine @tabt noc^ 'Dorf,

nid^t allein in bad jübifc^e 8anb gu bem i^olf gdrael, nic^t aQein gen

Qerufalem gu ben ^rieftern unb Seoiten, ni(^t in ein ftönigreid^ unb

fSrürftentum ber Reiben; fonbem in bie gange Seit, gu allen Königen,
dürften unb ^erren, unb allen 3J2enf(^en unter bem ^immel, ed

feien Qüben ober Reiben, (Sbele ober Unebele, SD^ann ober Seib,
inng ober alt. !£)ad l^eift bad SD^aul weit auft^un unb nic^t im

>) ^and^ofHSe.

.:rfej'&
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SinM, fonbern frei öffentUd^ ))rebigett, atfo, bafi e9 tiot alUn ^ttatnxtn,
<Bom, Wlonh u. f. to. erfd^ade, unb ha% ed a((e SRenfc^en iinb atted,

toad im nienfd^Iic^en (S^efd^tec^t Shreatur l^etgt, ober georbnet ift (toie

@t. ^etrud fotd^e Orbnung menfd^U^e ^eaturen ^et§et 1. (i^pijtet 2),

l^ören fönne; auf ba§ ftd^ niemanb )u entfd^ulbtgen f^ait, nod^

fagen bfirfe, er l^abe ed nic^t gehöret. !i)iefer ^efe^t tfi fo gro§

unb parf; ba§ (ein grö§erer nod^ pärferer 8efe]^( ober ®ebot ie in bie

laSklt ausgegangen ijl. ^nn eined ieben ^öntgd, StatferS, ^ärften unb

j)erren (^bot ge^et nic^t »eiter, benn über fein Sönigret^, 5^at[ertum,

^firflentum, 8anb unb Seute; gleid^tote eined jeben ^auSüaterd 8efe^(

gebet nic^t nmter, benn über fein ^udgefinbe. Hber biefed Sdnigd
^efe^l geltet über aiU S^änige, Staifer, dürften, Sanb, Seute,

@^ro§e unb ftietne, 9leid^e unb Krme, d^eTe^rte unb Ungete^rte:
X)enn ed faffet ed aiiti auf einen Raufen unb f)}ri(^t: @efitt ^in

in alle Seit unb )}rebiget bad (Süangeüum aller Shreatur. Qn 6utnmai
'^ad (£t>ange(ium fo(( a((entba(ben geprebiget toerben, in ber
ganscn S3e(t. !l>enn obgleich bie Hpofiet nicbt perfönlid^ in aüe 3Be(t

fommen finb, nocb aOe Sinfel bed (Srbtreifed gefeiten l^aben; bennod^ ifl

ibre ^rebigt in atte Seit fommen^ »ie ber 19. ^falm t>. 4 fagt: (£d ifl

teine ©prad^e no(!^ iRebe, ba man nic^t t^re Stimme bore. 3^re <S(!bnur

ge^et aud in ade Sanb unb il^re Siebe an ber Seit (£nbe. X)er Hpoflel

Sort unb ^rebigt ifi, nac^ Saut bed $efe^Ied 6;brifti, in alle Seit
fommen, obfc^on i^re ^erfon unb i$ä§e nic^t in aüe Seit fommen finb.

Unfere $äter unb Voreltern baben baffelbe Sort (miemobi e8 ju einer

ßeit flörer iß ge)}rebigt morben benn ju ber anberen) gehöret üor und:

mir b^r^n ed {e^t na(b i^nen. I^ai Sort ge^et immerbar fort, burcb

anbere unb anbere ^erfonen. !t)ie Slpoftel ^aben ed angefangen in aQer

Seit 5u prebigen; ber füpofid 92a(^!ommen treiben ed fort bid an ben

Jüngflen Sag.

!^iefen ^efel^I foQ man mo^I merfen; benn bamit unterfc^eibet (^rifluS'

felbft bie ^rebtgt bed (Soangelii bon atten anberen Se^ren auf (Srben.|

1)enn meil er fpric^t: bie Slpoftel fotlen geben in aQe Seit unb baS

(i^oangelimn prebigen aQer 5b:eatur, fo folget, ba§ aUt Seit mit all ibrer

Sei«beit, ftunfi unb Se^re nid^td mei§ no(b Oerftel^et oom (Soangelio (Sbtipi;

benn mo fic ^ <>ud ibrem eignen Stopfe mü^te unb toer|)änbe, fo bürfte fie

ni(bt ber Sipofiel ©enbung unb ^ebigt. So ed bie ©ried^en gemugt

b&tten, fo fßttt ®t. ^ulud nic^t bürfen ju ibnen fommen unb ben &t'

^orfam bed @(Iaubend unter il^nen aufrid^ten, iRöm. 16,26. Darum merben

mit biefem 8efebl aüe ^lel^rten biefer Seit, $^iIofop^i, ^furifien, 2:^eoIogi

mit a0e bem, bad fie toiffen, oerfteben unb in ader Seit lebren, jur

@d(ule gefü^ret unb ben armen Bettlern unb ungele^rten ^ifcbern, ben

^pofteln untermorfen ald ben :@oten, üon (S^rißo gefanbt, bie aQer Seit

ÜReifler fein fotlen, unb meldte atte Seit b^ren unb Don ibnen lernen, ober

mit att i^rer ftuttfl unb Seid^eit berbammt fein foUen. '^ie Seit toeig

unb Derftebet, mie man foQ bauen, f^auif^aitzn, effen, trinten, fld) n&^ren,

Sanb unb Seute regieren u. f. m., aber Don bem 9{ei(be (Sb^ifti, mie man
foUe feiig toerben, ba meig fie nid^td bon. ^ier ^igt ed alfo: burd^ bad

(Süangelium unb ^rebigt oon ^efu (S^rijto ifl bad (^d^eimnid offenbaret,

bad bon ber Seit ^er berf^toiegen gemefen ifl, Wm. 16, 25. Unb: »ir



r^en l^on ber ^eimtid^en, üerborgenen $3eidl^eit ®otUi, xotläft ®ott ijn*

orbnet l^at bor ber Seit, gu unferer ^errli^feit, miiit feiner bon ben

Oberjlcn bicfer ffictt erfannt ^at, 1. (Sor. 2, 7. 8. Unb: ba8 ®cl^ctmni§

ip üon ber Söelt l^cr in ®ott verborgen gc»efen, (S^ef. 3, 9. i)arura

d^riftud mit biefem 9efe^( bie $rebigt feined (SüangeUi unterfd^eibet bon

aßen anberen ^rebigten unb Se^ren auf (Srben; dfo, ba§ er auc^ nt(^t

aufnimmt bie Qäben mit bem @(efe^ 3)?ofid noc^ bie ^^Kofop^od mit i^rer

Sßeid^eit. ©el^et ^in, ffnri^t er, unb faget aUen ID^enfc^en, Qfiben unb

{reiben, ©riechen unb Ungrie(^en, ^(e^rten unb Ungele^rten, bad fle toor»

l^in ni^t miffen unb boc^ (emen muffen, moQen fie anberd feltg »erben,

^bero^dben foQ man bie (^riflÜd^e ^rebigt ober bad @üange(ium, toetd^ed

in ^^^rifti ij^ei^ ge^t, unterfd^eiben Don aQen anberen Seigren unb frebigten,

ali bie oon (S^brifto felbfi über bie anberen aQe gefegt ift unb ba aOe

^U nid^tlS oon toeig. !3^iefe ^rebtgt ift eine ^o^e, ^immUfc^e ^rebigt,

meiere aÜer SeU oerborgen unb unbefannt ift unb oom Fimmel ^erab

offenbart toirb. !Die anberen ^rcbigten aber finb aöe irbif(^."

3ie^en mir bie Summe ber bid^er gegebenen Sludffil^rungen Sut^erd,

fo ergeben fic^ fotgenbe ©runbgebanfen: bie Seit o^ne (S^rißud gel^t in

Qrrtum, Sünbe unb ©öfeenbienfl binein. ©elbfl wo f« ®on gefugt, ifl

ffe in ben @^d^nbienft oerfaOen. 92ur einer ifl t9, ber ben Seg ^u &ott

fü^rt, ba« ijt ber, ben bie fünbenoergebenbe 8iebe unb @nabe be« ^tmm«
(ifd^en ^aterd gefanbt f^at, ber |)ei(anb ^efud (S^riftud.

Damit ^at aber Sut^er jugteid^ bie 9aftd feftgelegt, auf ber atte

9)^ffiondgebanfen unb aüe ^tffiondt^ätigfeit ftc^ aufbauen. (&i ift meine«

(Srad^tend bo(^ ntc^t genug, toenn man 8ut^er nur bad inbirefte ^erbienft

um bie llTHfjion guerfennt, ba| er, gan^ allgemein audgebrüdPt, baS (autere

(Sbangeüum mieber berfünbet. ^erabe biefe fpejiede ^eroor^ebung oon

(Sünbe unb @nabe, mie t(^ fie eben fti^iert, ift mir t^on ^o^ Si(^tig!eit.

Ser fo tlar, fo fc^arf beibed erfannt mie Sut^er, für ben iß bie (e^te

Äonfequenj: verbreitet bie ©otfc^aft oon ber fünbenüergcbcnben Siebe ®ottei8

in @^rtflo! nur ein gan^ fteiner Schritt; mie Sutl^er, menn aud§ ni(^t ia

praxi, fo bod^ f^ringipiett biefen 'Bdjnti bereits get^an in (ener oben f^on

cttterten Steüe: „ba| man ®ott ni^t ha^ fann bienen, benn ba§ (ebermann

fotc^e ^nabe, burc^ (S^riftum uniS ermorben, mit ®(auben annehme; unb

barnad^ gegen feinem köc^flen au^ Mt Siebe bemeife, mie ®ott
gegen il^n bemiefen f^at*'.

9u(^ bie ÜJ^ffiondgeft^ii^te giebt mir 9ied^t, menn id^ fo groged &€>

totd^t auf bie genannten (^runbgebanfen Sut^d (ege unb f!e gerabe^u a(d

f^unbament unb HudgangSpunft bed eüangeüf^en SD^iffiondgebanfend be^eid^ne.

Sd i{l befannt genug, bag bie ®ef(^id^te ber praftifc^en ^udfü^rung bed

üDHffiondgebanfend gurücfbatiert in ben äudgang bed vorigen ^[a^r^unbertd,

unb ba§ i^re (Sntflel^ung, ba§ bie (iebeooQfte, begeiftertfte, t^atfr5ftig|!e

Pflege ber SRiffton (ange 3sit ^inburd^ ju fud^en gemefen ift gerabe in ben

pieti^ifc^en Reifen ber et>angelif(^en ftirc^e, b. ^. in ben Reifen, bereu

8rennpunfte „@ünbe'' unb „(Shtabe'' maren, bie alfo im toefentUc^en auf

bem 9oben ber oben angeführten Sorte Sut^d ftanben. Senn bem fietid'

mud bad ^erbienft gebührt, @tein auf <Stein gefügt ^ ^aben gu bem meiten

(S^tted^ud ber ^ffion, bann ne^me id^ für Sut^ a(d unbeftreitbar bad

^o^e i^erbienft in ^nfpruc^, ben @runbftein biefeiS ®ottei»]^aufed bereits



grfegt §tt l^ben. ffietm Sut^cr bie ®rutib* unb Äemgebatifeh 1bn mlfflo*

nierenben ^ottns* unb SJ^enfc^enttebe au9gefpro(^en, fo ^at ber ^tettdmud

nur i^re (oflif(^en Äonfequen^eii gejogeit unb i^nen bie pxatt\\dit SBerwhrf*

ßd^ung gegeben.

'Doc^ jurüd ju gutfter fetbfl!

®ott mtd, ba§ otten ST^enfc^en geholfen »erbe bur4 feinen @ol^n

^efum (S^riftum: bad jlr^ fäv Sutl^et mit (euc^tenben ^uc^flaben gefd^rieben

aber ber Geburt (Si^rifti unb bem Eintritt be« (S^riflentumd in bte ^Belt.

Unb eine «et^ätigung bicfer froren ©otfd^aft fie^t 8ut^er in ber ^ilfe,

bie bi« in feiner 3eit bereit« geleiftet ifl.

T>amit offenbart Sut^er »eiterl^in ein offene«, !(are« SBerflänbni« für

bie amffiondt^ätigfeit be« QSI^rifientum«, »ie er fte auf ®runb ber l^iftori'

fd^en St^atfac^en toor ftc^ fa^, ba« l^eigt, ffir bie ST^ifftondgefc^ic^te. ^it
befonberem ^ntereffe tt)enbet er fic^ bem ju, worauf il^n bad S!e;te«mort

in feiner unmittelbaren ^ejie^ung bintt^eifl, alfo auf bie erfle ^läte^eit ber

iDHffion in ber (Spoäit ber apoftottfc^en ^^ätigfeit. Unb mit iRecbt! 3n
i^r (iegt fa aud^ bad \lv» unb ^orbilb aiiti SD^ifftonteren«, unb auf fte ift

ffir iebe ^xa^t ouf bem (Gebiet ber SJ^ffion ^u returrieren.

@ie, bie 9(pofte(, finb freiUd^ bie geeignetj^en iBerffinbiger bed (&t)an*

geliumd gewefen; ^aben fte bo(^ bad Sid^t oon ®ott fetbft gefc^aut, teie ed

gefommen »ar, bie Seit ju erleuchten. ,,^uf *) ba§ er ein Sic^t ber ^m»
f(^en mürbe, ba« ijl, ba§ er befannt würbe, ifi er fommen, ^at fid^ unter

fie (etblit^ unb perfdnüc^ erzeiget unb ift Wltn^dt worben. ÜDa ifl bad

Si(^t in bie Satern gefei^et unb nic^t ber oerlorene ©rofd^en burd^ feine

Serfe unb Sic^t ber Katern nad^gelaufen unb fie gefuc^et; fonbern bie Satern

bat ben ©rofcben gefu(bet unb funben mit t^rem St(^t, l^at barob bad ganje

^ud biefer Se(t mit bem rechten ^el^rbefeu gete^ret unb in aden SSinfeUt

gefuc^et, fud^t, lehret unb finbet anä) nod^ H« an jüngften STag".

f&ai fi(^ bereit« au« bem ^rin^i^ be« 6:^rifientum« oon ber aflum*

faffenben @nabe ergeben, ba« f^at in praxi bie üWiffion«gef<^i(^te beft&tigt

•Die üWiffion ift eben aaumfaffenb. „-Die öraut", fo l^eigt e« in einer

^ebigt oom 20. ©onntag nad^ Xrinitati« ^, „bie »raut ift bie (^rifl*

(i(^e Stir^e, wir unb a((e S3e(t, fo ferne a(« wir glauben. ®e^et

l^in auf bie ©trafen u. f. w: ba finb fte au«gegangen auf bie ©tragen,

b. t. gu un« l^eiben, unb ^aben un« üom (Snbe ber S^ett ^ufammenbrad^t

in eine (S^einbe, barinnen finb (3ute unb ^üfe".

SRit biefem freien ©tanbpunh ift auc^ ber ^reng^aun niebergeworfen

gwif^en bem jfibifc^en $o(f unb ber ^eibenwett. !Die SDhffion«gef(bi(^te

bat e« geteert in il^rem (^ang, ba§ bie freie ^auünifd^e Siuffaffung be«

(Soangeüum« (S^rifti ber Sitte (S:^rifti felbft gemefen. „'Da§') (Sbri^«

fagt: Oe^t in ben gtecfen, ber bor eucft ober gegen eud^ lieget, unb fc^weiget

feinen 9^amen, bebeutet, ba§ bie Hpoftet finb gefanbt nic^t attein ju einem

SBot!, Wie bi«l^ bie ^üben waren, oon (Sott au«gefonbert üon atten Reiben

unb attein mit bem 92amen ^otte« $o(f genennet, unb ©otte« Sort ober

IBer^tung bon bem sutünftigen S^rif)o aüein bei i^nen war. ^e^t aber.

«) Ätrc^enpofHne, ^rcbigt am brtttcn C^rifltoge. -;s i:;^: -3 : y-P »^

«) JKtd>eiH)onitte.
üji- ?->. ^j

') IHr(^enj}o^Qe, ^rebigt übn ba« Goangelium bee ec^en mbüent«.



nun (S^riflud Ummt, fenbet er feine ^rebigev aud in bie gan^e ^(t unb

betteltet il^nen, ba§ {te firadd foQten Dor ftc^ ge^en unb aUent^alben bon

il^m prebtgen aQen Reiben unb totx i^nen üorlömmt; o^ne Unterfc^teb firafen,

(eieren unb üermal^nen, er fei, toer, mie gro§, gelehrt, »eife unb l^tig

er »olle".

^a^er toeifi bie ST^tffiondgefd^id^te benn anäf beutüd^ genug auf bad

©mtefetb au8 ber ^ctbenwett l^in. „'Diefe SWagi", \itht Sut^er in einer

(Spip^antadprebigt *) an, ,,bebeuten unb finb audf fe(bf! bad erfle @tü(f

ber ^eibenfc^aft, jum ©(auben befe^ret burc^ bad (St>angeUum . . . ba§

nun bie ^agi gen ^)[erufa(em fommen unb nad^ beut neuen ftönig fragen,

ifl ni(^tö anbereiS, benn bag bie Reiben, burd^d (SDangetium erleuchtet,

fomnten in bie c^rifiü^e ihrc^e unb fuc^en dT^rif^um".

92un if) IDO^I fu^ugeben, unb hierin gebe ic^ ^arnecf unbebingt Siecht:

ben ®ang biefer SD'Hffiondgefd^id^te unb bie 9)?iffiondaufgabe bed S^rifien*

tumd fie^t Sut^er im toefentUt^en a(d erfüQt, ai^ abgefcbloffen an.

^efrentbttd^ ift ed fc^on, bag ^nifftt in feiner ^udtegung ^) bed t)ierten

j^auptpded bom <Saframent ber ^eiligen STaufe üoQflänbig fc^tueigt über

ben fortgel^enben ^iffiondbefe^t, ber in ben ©infe^ung^morten ber fettigen

^aufe audgef)}ro(^en liegt: „(^e^et ^in in alle ^It, lehret alle j^eiben

unb taufet fie im 9^amen bed ^aterd unb bed <So^ned unb be9 belügen

®ctfle«''. 3fbm tritt in ben ÜKittel^Junft ber ganjen 2^aufbele^rung ba«

anbere ^ort: „^er ba glaubet unb ^ttau^t »irb, ber »irb feiig, »er aber

ni(^t glöubet, ber »irb üerbammt". (Sr ^anbelt ba „gum erften üon

®otted ®ebot unb (Stnfe^ung, ba§ man nic^t jmetfele, bie 2^aufe fei ein

göttlid^ !iDing, nid^t bon i]7?enf((en erbatet ober erfunben; gum anbern: »eil

»tr nun toiffen, mad bie ^aufe ift unb mie fie ^u galten fei, mäffen »ir

an(^ lernen, toarum unb »oju fie eingefe^t fei, bad i^, »ad fie nü^e, gebe

unb fc^affe; aufd britte, »eil »ir ben großen 9^u^en unb ^aft ber Xaufe
^aben, fo lo§ nun »eiter fe^en, »er bie ^erfon fei, bie folcbe« empfabe,

»ad bie S^aufe giebt unb nü^et". ^ier gerabe erwarten »ir einen Xud'

btid auf bad SJHffiondfelb. ^Üein ed folgt atdbalb eine Hudeinanberfe^ung

über bad Ser^ältnid oon Glaube unb Serfen; unb »ad »ir er»artet unb

gehofft, bleibt aud.

(Sd erinnert mic^ bad lebhaft an eine ^rebigt }um ^tmmelfal^rtdfefte ').

Qn ber (Einleitung fü^rt 8ut§er aud: „^ufd erfte finb in biefem Soangetio

)»ei <Stä(fe: (Sined, iai ber ^err ben ^ofteln befieblet, bad (Soangelium

§u prebigen in aUer ^It. I^ad anbere oon feiner Suffa^rt. Sir »otlen

aber laffen anfte^en bad ^örberteil, ba ber ^err i^ren Unglauben unb

barted ^erj fhafet, unb baju greifen, ba er fpri(^t: ^^et ^in in atte

JBelt u. f. ». i)a ^ft bu, »ad bad (Soangelium ju beutfei) ^ei§et, »enn
tc^ fprec^e; »er ba glaubet unb getauft »irb, ber »irb feiig. ^n ben

©orten ift ed gar gefaffet; »er bie l^at, ber ^at bod ©oongelium". ;f.5

üWit biefer Überleitung ge^t Sut^er aldbalb hinüber ju einer ^rebigt

über ben Glauben, (^enau, »ie er bie (^laubendprebigt in bad (Sentrum

*) JHn^en^ofliile.



fetner 9[ud(egung bed bterten j^^uptpcfed gefleKt mit t)dfiiger ÜBerge^ung

be« auf ber |)anb liegenben ^tffion«gcban!en8! -rm ^^m- '' i»* ^:

Xuc^ an einer anberen @tette bed ^ated^idtnud ermarten toir eine

^inbeutung auf bad %5^txl ber 9)2iffton. !Die anifrtondbitte bed ^atec^idmui»

ifl bte atoeite ^ttte: „Dein 9{ei(!^ fomme". aber ^ut^er jte^t ben (S^
banfenfreid a(dba(b enge auf bte c^rifttic^e (S^emetnbe, toenn er fagt:') „S3ir

bitten bier, ba§ fein iReic^ !ommen foQe. W)n g(ei(^»ie ©otted 92ame an

t^m felbfl ^eiüg ifl, unb toir bo(( bitten, ba§ er aucb bei und Zeitig fei,

alfo föntmt au(^ fein 9lei(^ o^n unfer bitten t)on fiti^ fetbfl; bo(^ bitten

toir g(ei(^tDO^(, ba§ ed )u und Tontme, bad ifl, unter und unb bei und

ge^, atfo, ba§ toir aud^ ein @tü(f feien, barunter fein 9{ame gel^ttget

merbe unb fein ^eiif im @(^tt)ang ge^e".

3tt>ar, Sutber fä^rt fort, unb man fdnnte geneigt fein, in biefen

Sorten eine ^inbeutung auf bie ü)^ffton ju finben: „'Derbalben bitten

toir nun ^ier ^um erflen, ba§ fo((bed bei und fräftig merbe unb fein 92ame

fo ge^reifet bur(^ bad l^iitge Sort ®otted unb d^riflUd^ Seben, beibe, ba§

n)ir, bie ed angenommen ^aben, babei bleiben unb tög(i(^ junebmen, unb

ba§ ed bei anberen beuten einen 3"f<^(^ unb ^nbang gewinne
unb getoaUigUc^ burc^ bie fßelt gebe, auf ba§ i^rer oie( ju bem
®n.abenrei(b fommen, ber (Srtöfung teilhaftig toerben, bur(b ben b^iitg^n

<^eifl b<r)ugebra(bt, auf ba§ toir alfo allefamt in einem ^nigreic^, ie^t

angefangen, etoigtitb bleiben".

tlllein mit biefen „anberen beuten" l^at Sut^er feinedtoegd bie ^eib'

nifibe !£ßelt im ©inne, fonbem bie Hngebörtgen ber päpflli(ben Strebe, bie

bad lautere (Eoangelium unb ben reinen Glauben nt(^t baben unb barum

ald bte nocb nic^t bei (S^b^iflo ©etenben bejeic^net toerben.

@o bejeicbnet l^ut^er oft bie (Sb^iftenbeit, fofern fie fi(b t>om ^oben

bed (Soangeliumd, bon bem Glauben unb ber ®nabe ©otted in (Sbnflo

entfernt bat ober fi(b auf biefen in ber i^rebigt bed lauteren (Soangelii

^ugänglid) gemachten 9oben notb nicbt gurücfgefunben bat. $Bte meit ibm

ber ©egriff „Reiben" ifl, ge^t oud einer ^rebigt^) oom 2. ©onntag nac^

S^rinitatid aber bad @lei(^nid oom grofen ^benbmabl b^^^o^/ in ber ed

^ei§t: „Die an ben 3^"«^" «• f« ^' — ^od finb toir Reiben". Unb
an^ in bem Oiel citierten 117. ^falm ifl ber Sinn fein anberer. „Senn
ed im ^falm b«§t: Sobet ben ^erren alle Reiben, fo »erben bamit toir

Reiben oerfic^ert unb getoig, baf toir audf gu ®oit unb in ben |)immel

geboren unb nic^t oerbammt fein foQen, ob toir glei(b nid^t ^brabamd
leiblid^ 8lut unb gleifcb [inh; toie bie ^üben fid^ rül^men, ald mären fte

aQein 9[bra^amd ftinber unb ®rben bed ^immeld um ber leibltcben @ebutt

wiDen, üon Slbra^am unb ben beilig^n ©rjoätern, Äönigen unb ^rop^ten."

„@o alle Reiben follen ®ott loben, fo mug bad guoor ba fein, ba§ er ibr

^ott fei toorben. <SoQ er ibr ®ott fein, fo muffen fie ibn tennen unb an

ibn glauben unb olle Abgötterei fal^ren laffen, fintemal man ^ott nid^t

loben !ann mit abgöttifcbem üJ^unbe ober mit ungläubigem ^ergen. ©ollen

fte glauben, fo muffen fte fein Serf juoor l^ören unb baburd^ ben ^eiligen

(Sei^ !riegen, ber i^r ^er) bur^ ben Glauben reiniget unb erleud^tet.

*) ©roßet Äatetbidmu«. f ^ -^; ^
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@oöcn fic fein ©ort ^5ren/ fo mfiffen ^rebiger )U i^ncn gcfonbt iücrben,

bic il^nen ®otte« ©ort öerfünbigen."

^ad Hingt jmar gan^ toie ein flared SD^fftondmort. H6er i(^ fHmme
©amed ööüig bei, toenn er fagt*): „hierbei ^at Sutl^cr nur zä ißvij im
<Stnn, im ©egenfa^ p bem atttefiametfflic^en ^unbedüotf, atfo bie (Qrifl*

liefen ^dtfer, meTc^e aud ben {Reiben flammen. I^iefen unb feinen anberen

Sinn ffat bad ©ort au^, mm ed in bem old ^iffiondlieb fo t)iet ge«

brausten: „@d moO' und ®ott gnöbig fein" ]^et§t:

„Unb gefu« e^riftu« ^e« unb @tär!

befannt ben ^i\>m »erben

unb fte )U ®ott belehren.

@o banten ®ott unb (oben bi(^

bie Reiben fiberade."

'^al^er fielet benn 8ut§er bie 977tffiondl^inmeife in bem ®(etd^nid üom
guten ^irten a(d erfäCit an, bie „anberen @(^afe" finb i^m eben bie (S^rijlen

aud ben Reiben. „$ie(e') fagen, bafi bied no4 nic^t gefc^e^en fei; aber

id^ fage nein, eö i^ f(^on gef(^cl^en. T)ic gäben finb bie erjlen ®(^afe,

benen ^at QS^^riftuiS fetbfl erf!üd^en geprebiget; benn ber gäben tRame n^ar

ba^umal fo beiUg toie je^t ber (S^^ften. Die Reiben aber toaren bie

fremben @(^afe; unb ba« finb mir. "Diefelbigen ffat S^riftu« ju*

fammenbrad^t in einen @c^afftaQ, baö ifl, in eine (i^ri^üc^e (^emeinbe,

bur(j^ feine Hpoflel unb ^rebiger aber bie ganje ©e(t, mef^er Umt no(^

immergu gebet unb feinen Sauf no<^ nic^t gar öerenbet \fat"

Hud^ bei Auslegung be« ©üangelium« öom gmeiten Hböent*) ftö^t er

f!(!b auf ben citierten ?luÄfpru(^ be« ^erren, eben in feiner Sluffaffung.

„'t)icS ©cft^ted^t nennt er bie göben, unb jU^inget l^ier biefer @pru(^

Tlärfic^, ba§ nic^t mabr fei bie gemeine iRebe, bafi bie gäben foüen aUe

Sbtiftcn h?crben, unb föl^ren ben @prud^ bagu 3ob. 10, 16: (S5 »irb ein

^irte unb ein ©(^afflafl werben; meld^er ift erfäflet, nicbt, ba bie gäben

gu ben Reiben, fonbem ba bie Reiben gu ben gäben traten unb (I^riflen

morben ^u ber 9lpof)eI 3^it; n>ie ed auc!^ <St. SInguftinud üietmat oudteget,

oudi bie ©orte (5iri|!i frtbfl geben, ba er fagt go^. 10, 16: ^df fyxht

no(^ anbere ©(bafe u. f. to. ^ter flebef! bu Kärticb, ba§ er rebet bon

ben Reiben, bie gu bem iäbifc^en @(^affiaU fommen finb, barum ift ber

Spruch (ängfl erfäüet."

gn befonberd fr&ftigen 3^9^" if^ SutberS ©tanbpuntt entmicfett in

einer anberen ^rcbigt be3 ©onntag« SD'Kfericorbia« "Domini*). „(£« baben

au(b et(i(be biefen ®pru(b (i(^ l^abt no(( anbere ©cbafe n. f. tD.) babin

gebeutet, ha% t9 mäffe rrfädet merben batb t?or bem iäng|)en ^age, wenn

ber Gnbtbrift merbe fommen unb (Stiad unb <Sno(^. 'Da« ifl nid^t mabr,

unb b<it'd etgentCi(b ber S^eufet gugericbtet, ba§ man glaubt, bie ganje ©e(t

»erbe Cbriften »erben. Der SCeufet bot*« barum getrau, ba§ er bie rc<^t»

f(baffene Se^re üerbunfelte, ba§ man jte nimmer ret^t üerflänbe. Darum
bäte bi(b bafär, biefer ©pruc^ ifl »a^r »orben unb erfäflet ba(b barnac^,

») m. 0. O.
*) fthc^en^ofHSe, |toeite ^rebigt am Sonntag SRifericotbial !Cotniiii.

*) JHr(!^enpofHSe.
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ba (Sl^dfhi« gen ^immel i|t gefal^ren unb geltet no(^ immer Im ©c^wange.
1)a ba« (göangclium anging, warb e« ben gübcn geprebiget; bie« 95ol!

war ber @(^afl!aü. ®o fagt er nun ^ier: ^^ l^obe no(^ anbere ©c^afc

n. f. w. "Da faget er, baf ben Reiben aud^ fott ba« (Soangetium ge^re«

biget werben, ba§ fte aud^ an ©^rijlum gtäuben, ba§ alfo au3 Qüben unb
Reiben eine d^riplic^e ©emeinbe werbe; ba« l^at er bama(^ bur(^ bie SIpofleC

getl^an, bie ben Reiben prebigten unb befc^rten fte ^u bem (Stauben. Älfo

ijl nun aüe« eine Rirc^e ober ®emeinbe, ein ®(aube, eine ^Öffnung, eine

Öiebe, eine 2:aufe unb bergt. 'Da« wäl^ret no^ ^eut ju 2;age immerbar,

bi« auf ben ifingpen ^ag. 'iDarum müft i^r e« nicbt atfo üerfte^en, ba§

bie gan^e SHQtit unb atte S^enft^en werben gtäuben; benn wir muffen immer
ba« Zeitige Sheuj l^abcn, baß i^r ba« mcl^rere 2:eit finb, bie bie ©Triften

üerfotgen; fo mu§ man au(^ immer ba« CSi^angetium prebigen, bag man
immer etliche ^erjubringe, ba§ fie Q^rifien werben; benn ba« SReit^ (S^rifii

fle^t im Serben, nid^t (^fc^e^en."

^ gtaube, nid^t juüiet ju bel^aupten, wenn i(^. Weiter fortfd^reitenb,

fagc: 3*^^ ip ßut^er, wie nad^gewiefen, im wefenlti(^en ber ®ang ber

e^riflianificrung abgefd^toffen. i)od^ blidt bie unb ba ber ©ebanfe burc^,

ba§ ba« (i^Dangetium noc^ weiter taufen mttffe.

(S(ewi§ ift i^m ba« näd^fltiegenbe Dbjeft ber ^rebigt bie bem (Süangetium

entfrembete p'dp^üiiz Stirbt einerfeit«, fowic anbererfeit« er fetbft unb bie

e»angetifd§e ©cmeinbe, wie er te^teren ®cban!en in feiner braftifd^en SSßeife

ou«fpriit in einer ^rebigt t)om «Sonntag @e^)tuagefimS*): „'5)arum ift

aud^ wo^t not, ba§ man bie« (Soangelium ju unferen 3^^^ benen prebige,

bie ie^t ba« ^t^angelium Wiffen, mir unb meine« (S^leic^en, bie alle Sett

teuren unb meiftein fönnen unb adbten bafür. Wir feien bie näc^flen unb

^aben ®otte« ®eifl rein aufgefreffen mit gebern unb ©einen", ©eibe«,

bie papfltid^e unb bie et)angetifc^e ©emeinbe, erfd^eint Vereint a(« Obfeft

ber ^rebigt, wenn ßutber f\di in einer ^rebigt oom «Sonntag Quaftmobogeniti ')

ba^in äugert: „'Darum fenbe id^ endo in bie SBett, wie mi(^ mein 35ater

gefanbt l^at, ba« ift, ba§ ein ieglit^er (S^rift feinen 9^äd^f)en fott unterweifen

unb tel^ren, bag er au(^ gu (Si^riflo fomme".

3nbeffen f^at öutl^er über bem ^f^öc^fltiegenben bo« 5«werliegenbc nidjt

üergeffen. Unb e« fe^tt nid^t an ©etcgen^eiten, bei benen ber Unioerfati««

mu« be« (S^^riftentum«, ba« ^eigt, ber Sliliffiondgebante jum X)ur(^brud^

fommt.

jDen (Einwurf: „Qa*), f^jrid^fl bu, id^ wottte gern gtSuben, wenn id^

to5re wie @t. ^etru«, ?autu« unb anbere, bie fromm unb Zeitig pnb; ic^ aber

bin ju gar ein groger ©finber; unb wer weiß, ob i(^ ba^u erwartet bin?"
— weift er jurüdt mit fotgenber ft^önen Antwort, bie binfln«bcutet auf ba«

groje «rbeit«* unb (Jrntefetb ber SWtfpon: „Antwort: ©iel^c bod^ bie ©orte

an, wie unb bon wem er rebet. Htfo l^at ©Ott bie Sett getiebet; item,

ouf ba§ atte, bie an i^n gtöuben. ?Run b«6et bie ©ett nic^t aüein

@t, ^etru«, ^aulu«; fonbern tia^ ganje menft^tit^e ©efc^tet^t, atte« mit

einanber, unb wirb l^ier leiner au«gef4toffen: für atte ift ^otte« ©ol^n
»!5.\y

*) JMr(lietM>ofitQe.

*) Shri^eiiio^ne. -
>^'

*) jKrc^ettpofKIIe, ^roütt ^rebigt otn imitta ^fingtitag. ^'
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gegeben, aUt foden f!e gt&uben unb aUe, bie ba glauben, foQen nic^t t>er«

loten toerben".

ÜDie i^eubigfeit in ber tlrbett barf fid^ ntd^t btnbern unb (dornen (äffen

bur^ SJ^iierfoIge bei benen, bie bad (SoangeUum nic^t ^ören unb annehmen
iDoQen. 1)a mu§ man ft(^ eben einfach an bed ^erren ^efel^l ^(ten unb

ftc^ fein getröften. „"^a^) ftebeft bu, ba§ bad (Süangeüum eine folc^e

^rebigt ijt, \>aü ba Derfänbiget ^uge unb Vergebung ber ©ünbe; unb ba§

ed nic^t foQ in einem Sinfet geprebiget n^erben, fonbem üor iebermann

im Raufen, man faffe ed ober faffe ed nidit; benn ed geltet weiter, ba§

man e^ §öret, auf ba§ ed fjrut^t fc^affe. 'Darum fo(( man fi(^ ni(^t

baran ärgern, menn ed menig faffen, unb nic^t fagen, ed fei

üertoren; fonbem fi(^ baran genügen (afjen, ba§ ed (S^ripud

befohlen unb gel^eigen f^at ju prebigen in ber ganzen 3Be(t, »er
e« faffet, ber foffet e«."

3fn einer britlen ^rebigt am ^immetfa^rtdtage*) fd^eint ßut^er eben«

faQd einen Anlauf ju nehmen, um bie ^onfequenj beS 37?iffiondbefe^(ed an

bie ^e(t aud bem gegebenen ^e^te ju gießen, ^an freut fi(4 orbentlic^,

menn man im Eingang biefer ^rebigt (ieji: „^e^et bi" i" ^^^ ^^^t unb

prebiget bad (Soangelium aüen Kreaturen, ä^er ba glaubet unb getauft

n)irb, ber mirb feiig merben, mer aber nic^t glaubet, ber wirb oerbammet

»erben. !£)a« fmb ©orte ber aKajcpt, welche biüig eine ü)?aiepät ^ei§et,

bag er biefen armen Bettlern befie^let audjuge^en unb biefe neue ^rebigt

üu üerfünbtgen, nid^t in einer @tabt ober Sanb; fonbern in alle ©elt,

Sürftentum unb ^önigreic^: unb bad URaul frei unb getrof! auft^un oor

allen ^eaturen, ba§ alle«, mad menf(bli(^en (§^ef(^led)td ift, biefe ^rebigt

bore. !l^ad bei§t ja, wabrlic^, ben ^rm meit audgerecft unb um jlc^ ge<

griffen unb einen gro§en 5)a«f«n «"f fi^ft gelaben; unb ift fo ein ftarfer,

gemaitiger ^efe^l, ba§ bedgteic^en nie fein ^ebot in ber ©elt ifl audge«

gangen. 'Denn eined {eben ^önigeiS ober ^aiferd, gärften ober |yerren

^ebot geltet nic^t weiter benn aber fein 8anb unb Qeute unb Untert^anen

wie eined ^auiSOaterd über fein ^audgefinb; aber biefer ®efebl gebet über

ade Sinnige, dürften, Sanb unb ^eute, ^ro§e unb Stleine, ^unge unb 9[lte;

(^elebrte, ©eife, ^eilige u. f. m. unterminben fi(^ mit biefem einen S^ort

aller ^errfd^aft, 65emalt, barju aller SSeiöb^it, ^eiligfeit, ^o^eit unb

^{egimentd, fo auf (Serben ift, ald bem e<S aQed joU unterworfen fein.

^a^ foUte ^ierju bie ganje ^elt anberd Deuten unb fagen: Sie, unter«

flehet fi(b ber ^ann allein mit feinen eilfen armen Bettlern ber ^walt
über iCf^ofen unb alle ^rop^eten, Ja über alle Ü)?enf(^en: benn ü]lofe felbft

warb ni(^t me^r benn )u ^^arao unb feinem ^ol! gefanbt. iBad ift biefer

einige ÜJ'^enfc^ gegen bie gange Seit mel^r ober beffer, benn etwa ein

^auern!nec^t in einem !t)orf? Ü^un mu§ ed nid^t ein fc^le^ter ^err fein,

ber fi(^ ber ^a^t unterteilet unb 9oten audfcbidet ni(^t ju einem ober

mel^r |)erren ober S^önigen, fonbern gu allen in ber weiten !9S3elt; unb

folc^ed aljo, als ^abe er ooUe lU^acbt unb ®ewolt über fie ald über feine

Untert^anen: unb giebt il^nen folc^en ^efe^l, ba§ fie oor niemanb fi(^

freuen, nod^ entfe^en follen, wie gro^, gewaltig er ift, fonbern frei ^inge^.

') JKtd^en^ofHfle, ^rebigt am britten Ofltrfeiectag.

•) Ätr(!^eiii)ofHtte.



imtnev fort unb fort, fomeit bie SDett tft, unb ^»rebigen, atö werbe man fie

too^I muffen ^ören unb nicmanb il^nen fotte fönnen toel^ren''. "
-^

' ®ett)i§ eine 2:c|rte«ou«tcgung, tele »ir pe padcnber, Ircffenber in feiner

neueren aßifftondprebtgt geprt nod^ gelefen! 92ur' fc^abe, turj nac^^er

refiringiert Sut^er bdd ®efagte toieber auf bie 3eit ber a))ofioIif(^en

Sp^&ttgfeit! 1>n »eitgreifenbe ®efe^( ifl bereit« erfüUt. „9l(fo ^eifiet nnn
biefer 9efe^(: Q^el^et ^in unb prebtget bad (SoangeUum allen Kreaturen,

hiermit fielet er fe^r u^eit um fic^. X>enn er toiU feine ^rebigt in !einen

S^infet geftedt nod^ berfelben ®(^eu gehabt ^aben ober ^eimlic^ unb

meuc^Ungd bamit fc^Ieic^en; fonbern alfo öffentlich gemad^t, ba§ ed bie (iebe

@onne am ^immel, \a aded ^0(3 unb Steine möchten l^ören, h70 fte

O^ren ^&tten. iG^ie benn fot^ed au(^ gef^el^en ifl, obmo^l bie ^e(t fo

oiet ^unbert ^a^r fi(^ battibrr gefe^et ^at; boc^ ^at ed bagegen fort»

gebrungen, ba^ bedgteic^en Gewalt unb ftraft mie feine in ber ^e(t ge«

»efen, bie foweit gongen unb regieret l^Stte."

Ätfo ber Slnfa^ ip ba, aber bie iDnrt^fü^rung be« ©ebonfen« fe^It.

1)a« üKitftongprinjip, ber ÜKiffionSbefe^I, ber ^err ber OKiffion, feine

©ematt unb Slutorität — atted ift ba. ^ber Sut^erd 9(icf fd/aut in bie

^ergangenl^eit ^urücf, unb er oermag ed nic^t, aud ber Vergangenheit bie

ftonfequen^ ju jte^en, bie fie fär bie 3ufu^f^ ^^ (S^rtflentumd, bie fort«

fc^reitenbe (S^^riftianiperung ber SBelt, an bie ^anb giebt.

^odj beutlic^er tritt und bad entgegen in ber gmeiten ^rebtgt am
|)immelfol^rt«feft *) [i^ren tluöfü^rungen finb gong analog bie in ber

frcbigt über bie (Jpiflel be« erften ©ei^not^sfeiertoge«^)]. Qu beiben

^ei§t ti, gou} im ^obnooffer bed 3JHffton9geban!end: „^U^ie begiebt fic^

eine groge fiber ben ©pruc^: ^e^et ^in in oüe Se(t, n^ie biefer @^ru(^

gu üerfteben if! unb )u Rotten, ftntemol bie Slpoflet |a nid^t in afle fiktt

tommen finb? T)enn ed ift fein ^poftel ^er gu und fommen; ouc^ finb

oie( ^fulen erfunben toorben, noc^ gu unferen 3^^^^^' ^^^ ^^ Reiben finb,

unb niemanb ^at i^nen geprebigt; unb bie ^(^rift foget bo(^: tiffxt

©timme ifl in ber gonjen $Be(t oudgcgongen. 0löm. 10, 18. Untmort:

3^re ^rebigt ifl in oUe üQ3e(t oudgongen, miemo^l fte in atte SeU noc^

ni(^t ifl fommen. !Diefer SluSgong ifl angefangen unb andgongen; miemol^t

er nod) nic^t oo((bra(!^t unb audgerid^tet ifl, fonbern mirb ie meiter unb

femer audgeprebiget bid an ben jiängflen j£ag. Senn biefe ^rebigt in

oder Seit geprebiget unb gehöret mirb unb berfünbiget, aldbonn ifl bie

^otfd^aft ooQbra(^t unb oüent^alben ausgerichtet; bann mirb auc!^ gutreffen

ber iüngfle Za^, (Sd ijl eben um biefe ^^otfc^aft ber frebigt, a(d menn

man einen «Stein ind Iföaffer mirft, ber machet ^ütgen unb ^eife ober

Striemen um fi^, unb bie bälgen mold^en fic^ immer fort unb fort, eine

treibet bie anbere, bid ba§ fte an bod Ufer fommen. SS^iemo^C ed mitten

inne flitte mirb, noc^ ru^en bie :@ä(gen nic^t, fonbern fahren ffir fid^. 9l(fo

gejet ed auc^ mit ber ?rebigt ju; fxt ijl burd^ bie Slpopel angefangen, unb

ge^et immerbar fort unb toirb buri^ bie ^rcbiger »clter getrieben, ^in unb

$er in bie {Bett oeriagt unb oerfotget, wirb boc^ immer meiter benen, bie

fle aubor nic^t gel^dret l^oben, funb gemattet, miemo^t ße mitten unter bem

*) thn^en^ofUIe.
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Sege audgelöfd^et unb fär fte^erei Derbammet n>trb; ober, \oit man fpric^t

loenn einer eine ^otfd^aft löffet audge^en, bie ^otfc^aft ift audgangen,

mtemo^t fie no(^ ni(^t in ben borgenommenen Ort ober beflimmte ©teQe

fommen i% fonbern no(^ unter SS3egen ge^et. 'äii tomn man fprid^t:

^ed ^aiferjS 8ot[(^aft i{! audgangen gen Nürnberg ober jum Sparten,

mten)o^( fie nod^ nit^t ba^in fommen ift. ^(fo if) ed au^ ju oerfte^en

mit ber ^rebigt ber WpofitV'.

^amed^) ^at ben (Sinbrucf treffenb gefennjeic^net, ben biefe 1Su0«

fä^rungen Sutl^erd auf ben Sefer mad^en. (£d ^ätte ^ier na^e gelegen, unb

man ermartet ed bej^änbig, ba§ Sut^er fagen märbef mir muffen bie oon

ben ^)7o{te(n angefangene $rebigt auc^ unter ben Reiben (9{i(^tc^rif)en)

fortfe^en; aber er mac^t leine flnbeutung, aud ber man f(^Ite§en tonnte,

tiai er eine birefte |)eibenmiffiondt^ätigteit für geboten l^atte.

^ir muffen und eben auf Den oben aufgefieüten @a^ befd^ränfen:

Sut^er bat ben ®ang ber (S^riftianifierung im mefenttic^en in ber feit«

berigen SJ^iffiondgefc^ic^te abgef^toffen gefe^n. ^o(!^ bticft ^ie unb ba ber

(Skbanfe burcb, ba§ bad (Soangelium noäf meiter laufen mäfife.^ mug no(^ einmal meiter gurumgreifen. ^ ffaht im (Eingang

gefagt: 8ut^er l^at einen offenen ^M mie feiten einer gehabt für bie

ärmut, bad Serlorenfein ber fünbigen «Seele unb für bie Unioerfalität ber

göttlichen (^nabe in ^efu (S^rij^o.

34 f<t^^^ ^^^ ^^efer unanfechtbaren ^ofition aud meiter fort unb

fage: ^t ^ut^er auc^ nic^t !lar unb ooll bie jur SOUfftondt^ätigteit fü^renben

Itonfequenjen biefer beiben grunblegenben (S^ebanten gebogen, fo f^at er bo(^

in i^nen ibr ^unbament gelegt unb i^re Sineamente gejoghi. !Die 3^^^

ber eüangelifc^en 3J^iffion mar no(^ nic^t erfüllt. Sut^erd padjt mar ed

nac^ ^otted ^eftimmung, ben QueQ bed emigen Sebendn^afferd frei gu

legen. '^a§ Saffer in Kanäle gu faffen unb binaudjuleiten auf bad bürre

Sderfelb ber ^eibenmelt, mar einem fpäteren (^fc^lec^t unb einer f)}öteren

geit üorbebalten.

3n mie oielen fallen fiat dtixi^u^, ber ^err, ä^nlid^ bad @amen!orn

in bie (Srbe gelegt unb ed feinem ^immlij^en $ater überlaffen, bie @tunbe
bed aufgebend ju beftimmenl :^n mie fielen f^Uen f^at er feine emigen

^ebanfen in bie ^er^en hineingelegt unb ber Qiit il^re ^eitgemäge ^ud«

bilbung, ibre prattifcbe HuiSfü^rung meidlic^ anheimgegeben! Unb fein

groger ^Ipojlel ^aulud! :^n feinem (Soangelium ber f^reibeit eined (Sbriften«

menfc^en ift bod^ audgefproc^en im "pringip, mad Seflalt unb ^efen erfl

oiel fpäter gemorben: bie @!laoenemangipation, bie Stürbe, ber Sbel bed

SSeibed unb bamit bie flttlic^e ^o^eit ber (S^e! S^er mill fagen, \>a% ein

^aulujS alle biefem fem fie^e, fein l^erbienft barum ^abe, meil er biefe

(i^rifilicb'freibeitlicben Gebauten nit^t in praxi auiSgefübrt?

Omne simile Claudicat ! Unb bocb glaube ic^ berechtigt gu fein, au»

ber parallele jmifc^en ^aulud unb Sut^er bie Folgerung jieben ju bürfen:

3fi bie SD'^iffiondtbätigteit erfi fpöter in ber eoangelifc^en 5(ircbe b^t)or«

getreten — bad ^runbpringi)) bed (^rif!entumd unb ber SD^tffion unb

bamit bie imöglic^teit einer aRifftondt^äügteit ^at boc^ erft Sutber mieber

in feiner ganjen ftlar^eit, SBeite unb ^Tiefe bargeflellt. Unb bied @runb'
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prinji)) f^tiit: 9((fo f^at ®ott bie föett geüebt, ba§ er feinen eingeborenen

®o^n gab, auf ba§ aüe, bie an i^n glauben, nic^t oerCoren merben, fonbern

bal^ emige Seben ^aben.

S^arum Sut^er nic^t bie legten ftonfequenjen aud bem ©runbf^rinji))

bcr aWiffion gebogen?

X)orüber fei mir nur ein fürje« SÖort geflattet!

3(^ fann babei nur bin^eifen auf bie »ortrefflit^en, prägifen Äu««
fäbrungen föarnecfd *) mit benen ft(^ bie nac^fotgenben, bier nic^t ju über»

ge^cnbcn ?un!te beden. Qd) barf mic^ in etnjelnen gang furj foffen unb
mic^ auf bie ^ufjöblung ber eingetnen ^ränbe befd^ränlen, )>a Sarnecf
meine« (Srac^tend aüe« auf bie (e^te ^rage ^ejüglic^e gefagt \fat, ma«
gefagt merben fann.

®« ifl gunäc^ft gu erinnern, ba§ für bie ^Reformatoren ber Stampf

gegen ba« ^eibentum, toelc^e« fic^ in bie c^rifiUt^e ^rc^e eingef(^li(^en,

ba« erfte unb nft(bft(iegenbe fein mu§te.

(£« ift gum anbern gu benfen an ba« dringen ber eoangelifc^en Stirere

um bie eigene (S^fteng gegenüber ber faiferlid^en unb ber )}ä)}ft(ic^en ©etoaIt.i

(£« b<inbe(te ficb »etter um bie ftonfoübierung ber eoangetifcben ^ircbe^

in Se^re unb Ü3erfaffung.

^ie »ic^tigften ®efi(^t«punfte finb bei Samecf audfübrlic^er be^anbelt.

(Sinmal Sut^« e«(bato(ogtf(^e ©ebanfen. „3btn l»at ber iüngfte ^ag
Dor ber ^fir; bal^er ern)artete er auäf gar feine meitere Ausbreitung ber

(^riftfi^en itir^e unter ni(^t4rifl(i(^en Golfern. 92a(b feiner e«(bato(ogif(ben

Auffaffung maren bie bamal« in bie (^rtfl(i(be Stitd^t eingegangenen b<ib<

nif^en Golfer im großen unb gangen ba« abgeft^loffene 9{efu(tat ber nun
beenbigten SJ^iffiondarbeit."

®obann ba« anbere: „Den f)rotefiantif(^en ^^irt^en, guma( jDeutfc^tanb«^

fehlte iebe unmittelbare Äerfibrung mit b^ibnifcben Ißötfern. $3enn bie

römifcbe Itircbe bamal« eine nid^t unbebeutenbe ^etbenmiffion trieb, fo fam

ba« mefenttic^ ba^er, ba§ i^r gu toerfcbiebenen ^eibenl&nbern eine offene

^ÜT gegeben loar. (£« waren au«f(^Uet[i(^ fatboüftbe Staaten, Portugal

unb Spanien; toelc^e bamat« bie ^errfc^aft gur @ee inne bitten, bie neue

(Sntbetfungen machten unb ben gro§en überfeeifc^en Sänberbeft^ ftd^ an*

eigneten. I^aburc^ xoax ber ^irc^e 9{om« bie ^eibenmelt gteicbfam oor bie

Vfüx gelegt unb ba« ertoecfte in i^r ben 9)2iffton«trieb. SBenn ft(^ fpätev

ber 3^uitenorben g(ei(bfa(l« mit gro§em (Sifer ber ^eibenmiffion toibmete,

fo ^at ba« feinen @runb mieber nicbt b(o| barin, ba| man bie bur(b bie

{Reformation in (SüxoJpa erlittenen $er(ufle bur(^ neue Eroberungen ienfeit«

ber Oceane au«g(eic^en kDoQte, fonbern toeit bie ©tifter be« Orben«
Spanier maren unb fic^ i^nen a(« folc^en fc^on eine äberfeeifc^e SS^irffam«

feit na^e legte .... Um ein »irflic^ bo« SReic^ @otte« au«breitenbe«

9]^iffion«(eben gu ergeugen, muffen gmei ^aftoren gufammenmirfen: geif^tic^e«

geben unb mettgefcbic^tlit^e SQSegba^nungen unb jlp^öffnungen. '^ie (enteren

fehlten bem $rotefianti«mu« be« SfieformationdgeitaUer« . . . gftr bie ))ros

tepantif(be äRiffion war eben bie geit no(^ ni(bt erfüHet".

34 foffc bie Seitfö^e ber oorfie^enben Arbeit gum ©(^(uffe no(!^ ein*

mal turg gufammen:

*• tt. O*

I 5:iV
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I.

gütiger erfennt bte Hrmut unb bad Serlorenfeln ber ^elt

IL

Sut^ertennt bte UniüerfaUtät bergötttid^en ®nabe, bietoiU,

bag allen SJ^enfc^en geholfen merbe.

III.

Sut^er fie^t btefe ^ilfe geletftet in ber bereit« abgelaufenen

372tfftondgef(^t(^te.

IV.

3toar ifl t^m im »efentlt(^en ber iS^ang ber (S^riftiani'

fierung bereit« abgefc^loffen. Dot^ blictt ^ie unb ba ber (S^,e<

banfe bur(^, ba| bad (^üangelium no(^ meiter laufen mäffe.

V.

|)at Sut^er auäf nic^t flar unb üoll bie )}rattif^en fionfe«

quenjen bed ÜKiffiondgebanfend gebogen, fo finb bod) bie^Sinea«
mente bedfelben bei i^m ba ('^ergL Xl^efe 1. 2. 3). ISH^niidf

d^^rißu«; er ftelU feine großen ^runbgebanten l^in unb überlägt

ber erfüllten 3eit i^re a^itgemäge ^udfül^rung. ^^nli^ att((

^aulud mit feinen ^rinjipien ber ©tlaüen-- unb ^raueneman^i«
pation.

VI.

'X)a| Sut^er bie praftift^en Stonfequen^en bed SD{iffion«ge«

banfend no(^ ni(^t gebogen ^at, ^at feinen ©runb au|er in

anberen Urfac^en (Stampf gegen bad ^eibentum in ber pöpftlic^en

ftirc^e, klingen um bie eigne (S^iftenj, Kufbau in ^e^re unb

^erfaffung) mefentüc^ in Sut^erd (Sdc^atologie unb in ben
mangelnben ^ejie^ungen bed beutf(^en "l^roteflantidmu« ^u ben
überfeeifc^en Sönbern.

(X)ie (Sinfü^rung bed (Stiangeliumd in (Suropa.)

8orttfige be« SKiffionor^ Dr. C^fl %ibtx, an« bem englifi^en üierfetjt

üon 3^ef(a @ci))i9 in tirotfai.

XV.

93. ^efonberd bemerfendtoert ift e«, bag biefe (Sinfd^ärfung ber c^rift«

Ii(^en Vflid^ten ber ©taatdregierung gegenüber gmift^en bie (S^a^nungen

Sur Siebe gefieQt ift (12. 9 ff.; 13. 8 ff.), ^ie negatibe @eite bet Siebe

ifl in ben 3Borten entbalten: „X)ie Siebe t^ut bem mdf^m nic^td 9öfe«.
<Bo ifi nun bie Siebe bed <§^efe|ed (Erfüßung** (13. 10). (Sine anbere

Sftegel ift: „Sag bi(^ ni^t bad 8öfe äberminben, fonbem übertoinbe ba«

«afe mit ^ntem" (12. 21). !C)iefer @a^ ifl ber boaenbetfle Kudbrud
ber (^riflli(^en Siebe. @omol^l ba« ea\t toit ha9 %\xtt ifl in bem ©inne j
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ber gdttUc^en (S^erec^tigfeit gemeint; unfer etgened (S^efül^t fönnte [läf irren,

unb bie Seit ^at il^rer yiatnx na(^ einen anbern ^tanb))unft a(d ben

c^nftUc^en; aber aud^ biefer ijt nic^t imftanbe, [idf) fittlic^ fe(b|t ju be«

ftimmeu, fonbern bebarf immer oon neuem ber 8flciniflung burc^ ben

geoffenbarten SiQen @^otted. ÜberaU begegnen toir bem ^öfen, in unferem

|)er5en, in unferer gamilie, im gefettfc^aftüc^en Seben, in ^ird^e unb @taat.

Sü^enn &ottt^ Siebe in und (ebenbig fein \oü, mäffen »ir und ^uerfl üon
iebem böfen (£influ§ befreien; unfer (S^arafter mu$ üor ^ott rein unb bor

ben ^m\ä)tn unfträfüc^ fein. 9^ur bann fönnen mir bad 3öfe um und
^rum mit ^udfit^t auf (Srfotg betömpfen. (£d merben oft fc^mere f^e^ter

gemacht, inbem man bad ®i}fe and Si^t ju ^itlien fuc^t ober trafttofe

SJerfud^e mac^t, edju entfernen unb ju jerftören. ^er ßrfolg ift nur ju

oft, ba§ bad eine Übet anbere hervorbringt, unb oft mirtt t}a^ Don ber

Oberfläche oerfc^munbene um fo berberb(i($er unter berfelben. 'Die 9leget

bed Slpopeld trifft ben Sfla^ii auf ben Äopf unb mirb niematd berfagen:

,,Überminbe bad ^öfe mit (§)utem". ^ie bad in jebem befonberen f^ade

gef(^e^en mug, bad mirb bie c^riftUc^e Siebe f(^on felbfl ftnben, o^ne
anbere ^u 9late gu ^ie^en. SBtr muffen manche üon ben anberen Dor^üg«

liefen ^udfprüc^en fiberge^en, mie ben: ,,'Die Siebe fei ni(^t falfc^'' (12. 9),

„(i^iner tumme bem anbern mit (Ehrerbietung guüot'' (10), „^e^met euc^

ber ^eiligen iRotburft an", „Verberget gerne" (13), „$obt einerlei @inn
unter einanber (16), „^rac^tet ni^t nac^ l^o^en 'Dingen, fonbern galtet

eu(^ ^runter ^u ben niebrigen" (16), me((^er (entere <&a^ me^r bead)tet

merben fottte, menn ed gilt, gro^e ^(öne audjufübren. „3fl ed möglich,

fo otet an euc^ if!, fo ^abt mit aOen 'Sfltn\dim ^rieben" (18), „8agt und
ebrbartic^ manbeln aii am Xage nic^t in ^aber unb 92eib"

(13. 13). 3^ber biefer @ö^e unb oiete anbere auc^ fönnten — unb nic^t

nur bei c^ineftf(^en (S^^rifien — ber Ze^t ^u einer fe^r nü^tid^en ^rebigt merben.

94. „'Den ©d^mac^en im (Glauben nehmet auf, unb t^ermirret bie

(^emiffen ni(^t" (14. 1). ©(^mac^^eit im (Glauben ^ei§t ^b^&ngigteit
t)on öu§eren !Dingen, ed ift bie f^urc^t, ba| man burt^ IRtc^tbeo«

bac^tung ber (^bräuc^e ober (2^emonien bem eigenen <&ee(enbei( fd^aben

tonne. Qt^riftud, unb nur er! !Dad ifl immer ber @tein bed S{nfio§ed

gemefen, nic^t nur bei ben Q^ben, fonbern auc^ bei ben (Si^rifien, in aü

ben berfc^iebenen ^irc^en oon ber a))ofto(if(^en 3^it an bid auf ben heutigen

2:ag. :^ebe ^ixdft, ia faft ieber einzelne (S^rift ifl berfu(^t, ber (Snabe

©otted etmad SHenfc^üd^ed bei^ufägen. %Ut (Streitigfeiten unb (&nU

ameiungen, aUe :@itterteit unb Verfolgungen, bie mir in ber ^irc^engefc^ic^te

ber)ei(^net finben, ftnb nic^t burc^ sSZeinungdOerfc^ieben^eiten über göttli^e

@aben entftanben, obgleich auc^ biefe nur ju oft mi^öerflanben würben,

fonbern bur(^ menfc^lic^e 3uf%; fi< inögen nun in Porten (!Dogmen unb

©laubendbefenntniffen) ober in ^anblungen (^br&u^en unb C^eremonien)

irgenb welcher Art befielen.

'Der Ä|)oflel ermö^nt in biefem Äapitel gleif^effen unb ©cintrinfen

unb bad ({inl^alten gemiffer ^age. ©eine golbene Siegel liegt in ben wenigen

SBortcn: „Sebcn mir, fo leben wir bem |)crrn; flerben wir, fo jterben wir

bem ^erm. Darum, Wir leben ober fterben, fo finb wir bed ^errn" (14. 8).

'^a» ift bad gro|e S5orrec^t iebed Q:^nften: ^d^ bin bed ^errn. „®er

biß bu, bag ba einen fremben ^nec^t ric^teft? (Er fte^t ober f&at {einem

^ .3cltf(Wft f. aWfP«»«tiuA« tt. »dMioiiftoi|feii|^ft. XI,. tft , . ,., ^^
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^erm" (4). ®ott l^at greube an bcr 85erf<i^leben^ett ber 9Wenf(^ftt; unb
jcbcr 9Serfu(i^, fie unter eine gorm ju bringen, gcugt öon öerberblic^er

Shirgjt(^ttafett, bie fomo^t bem natürlichen @e[e^ n>te bem offenbaren Sitten

©otteS juroiber ^anbett. @inb toir gefunb in unferem (^rifttic^en @^(auben,

fo fönnen »ir ou(^ bie berfc^iebenen gormen bertragen. Vai c^rijttic^e

ßeben mag unter toerfc^iebenen 93ötfcrn auc^ öerfdjiebene gormen geigen;

tt)ie ber Unterfc^ieb gn^ifc^en Quben unb @^rie(^en in ber d|rif)(i(^en 5{irc^e

blieb, fo toirb auc^ ein Unterfc^ieb bleiben gmifc^en ben aud bem 3öef!en

gefommenen unb ben c^inefifcl^en ^^rif^en in ben ©emeinben in (S^ina.

(Sd iß andf nic^t bie ^bfic^t (^otted, ba§ bie ^inefif(^en (S^riften ^o^ieen

ber n^eftUc^en d^riften merben foUen. Senn fie fic^ (S^riftud n^r gqng

Eingeben, fönnen wir jufrieben fein.

Sir bürfen ben furgen ^afe ni(^t überfe^en: „35ertt)irret bie ®ett)iffen

nic^t". 1)0« gcfc^ie^t aber, »enn bei Disputationen bie eine Partei glaubt,

fie fei oüein im 9flec^t unb jcber anbre im Unrecht. Sir wiffen au« ben

©riefen an bie ftorint^er, ba§ ^aulu^ roeit entfernt ift, {eben nadf feinem

®efaüen t^un gu laffen. Sir muffen ftreng auf bie SWoral unb gute«

c^riptic^e« ^eben fe^en, aber mir muffen bulbfam unb nac^fic^tig berfc^iebenen

HJ^einungen unb ^ebräuc^en gegenüber fein, (ün freunblic^er ^uStaufc^

Don ^nfid)ten ift natürlich nic^t au«gef(^loffen, fann fogar Don Vorteil fein.

Slnbrerfeit« erregen X>i8^utationen oft böfe ©efü^le unb gefä^rbeu bie

(^riftlic^e ©ruberliebe. „$aft bu ben Glauben, fo Ijabe i^n bei bir felbfl

öor ©Ott" (14. 22). „Sa« aber nlci^t au« bem ©tauben ge^et, ba« ijl

«Sünbe" (14. 23).

95. „@« ftelle ficb aber ein jeglicher unter un« alfo, ba§ er feinem

JRäc^ften gefalle jum ®uten, gur ©efferung. 1)enn au(^ ®^ripu« nid^t on

fic^ feiber ©efaüen ^atte" (15. 2—3). Die« ijt eine ffirgängung gu bem
in §. 14 ©efagten. Der mic^tigfie "^Juntt ift, ba§ mir ol« (J^rijlen „ni(^t

®efallen an un« feiber ^aben" foUen (15. 1). So ba« gefc^ie^t, wirb

ba« gefallen an un« felbjl unfere 0?ic^tf(^nur, unb ©clbftMt unfer

'^ringip; bie golge baoon ift, ba§ mir bie ©efü^le unferer ü)?itcl^riften unb

befonber« bie unferer SO^itarbeiter gering achten. IDMnc^e reblic^e 9[rbeit

Wirb §erftdrt, gemeinfame« Sirfen unb (Sinigfeit unmöglid^ gemacht, wenn

bie Seute, bie an ber <Bpi%e fte^en, biefe Siegel ignorieren unb, inbem fie

fidf felbft gefallen, anberen milfaüen. ^nbrerfeit« foOen mir ni(öt lebig li(^

banac^ ftreben, unferm ^'lät^ften gu gefallen, »a« ebenfo fc^limm unb oieU

Iei(^t no(^ fd^limmer al« (^etbftfutbt fein mürbe, fonbem „ba§ et feinem

Sf^ä^ften gefalle gum ©uten, gur ©efferung". Da« entfprid^t genou bem
„nid^t al« wollten wir ben SDJenfci^en gefallen, fonbem ©ott" (1. 5t^ef. 2. 4,

pe^c §. 29).

3ur ©efferung, gur (Srbauung foQen wir gefallen, bamit ba« göttliche

Seben unb in bemfelben 3J?a§e bie c^riplic^e ^ugenb gune^me. ^emal«
bürfen wir natürlichen 92eigungen folgen, Weber unfern eigenen, noc^ benen

anberer 8eute, benn baburc^ wirb bie ©ünbe genährt unb unfer 3krfe^r

mit ©Ott ge^inbert unb gefä^rbet. Qm @inne ber SKoral unb ber c^rip»

lic^n Siebe ©ute« tl^un, ba« ip ©Ott unb ben ID^enfc^en wohlgefällig, unb

wenn oieüeic^t nic^t aßen ID^enfc^en, fo bod^ pc^erlic^ ben geiplic^ gepnnten

unter ben 9lac^folgem (S^ripi. 9luc^ bie @c^lu§erma]^nung be« llpopel«

^at benfelben 3"^^^^^ //3^ ermal^ne aber emi^, liebe ®rüber, tiai i^^ ouf»

fel^t auf bie, bie ba 3cvtrennung anrichten neben ber Se^re, bte i^r gelemet
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fidbt, unb toetc^et )>on benfetben. !Denn fotc^e bienen nic^t bem ^errn

3efu G^rifto, fonbcrn i^rcm ©aud^c; unb bur^ [ü§e SBortc unb prächtige

Sieben (atfo gefällige ©orte) öerfü^ren fic bie unf(^u(bigen gerjcn"

(16, 17—18). „^ toiü aber, ba§ i^r »eife feib auf« ®ute" (19).

96. !Der ©eg bc« 3lpoftc(« üon @p^eju« na(^ 9flom über ^tace*

bonten unb Qerufalem fc^etnt etgentünttid^ gemä^tt, luar aber bur(^ bie

(^eibfoQefte für bie armen G^^rtften in ^Ma begrünbet

97. X)ie ^ühm in 3crufatcra erregten baö SSoIf unb l^ätten ^autu«

beinahe getötet (Slpoftelgef^. 21. 27 ff.). !J)ic römijc^en ©olbaten famen

i^m ju ^ilfe. "Die Qubcn waren 2lnbcter ®otte§, bie 9iömer ©öfeenbiener,

unb bo(^ mu§te ®ott fic^ ber Ic^tercn bebienen, um bie crjleren an böfer

Zfyit )u üer^inbem. <^o lange bie ^efenner ber n}a]^ren Religion nic^t

gemö§ berfetben (eben, fo lange gälle üorfommen, bie bemeifen, bag fie bie

göttlid^en ®efefee ber ßiebe üerleugnen unb i^re fteifc^tic^e ^aiwc im 5^na«
tidmud geigen, fo lange wirb @ott au(^ noc^ ben ^rm ber mettlid^en ^ac^t,

\a üieÜeit^t fogar bie ^itfe ber Ungläubigen brauchen, um feinen ©itlen

auszuführen. @$ mar nic^t bie ^bfic^t ber 9{ömer, bei ber Ausbreitung

bed 6)^ri|tentumS ^u Reifen ober einem %po^d (S^ri^i gegen feine j[übif(^en

geinbe bei^uftebcn. <Bk gemalerten einen Aufrutjr unb traten i^re ^flid^t,

inbem fie fofort ttjieber Orbnung bcrfteüten. üDa« Spnc^gefe^ ift (ein ®efe^,

fonbern nur eine toon SBilben ausgeübte ^Brutalität. !^ie Sflegierung, bie

e« in jioilifierten Sänbcrn butbet, mufe moralift^ üerberbt fein, mag fie

fonft auc^ alle möglichen ^orgüge befi^en. (Sine ftarfe 9iegierung mu| auf

georbneteS S3erfal^ren na* bem ®efe^c befleißen; tocnn fie baS nad) beften

Säften t^ut, bann ifl fie eine !^ienerin (Sotteö gum ®uten (§. 92).

3)ut(^ bie Erfüllung il^rer ^flic^t Ralfen bie römifc^en ©olbaten bem Sl^jofiel,

feinen $tan aufzuführen unb bad (Süangelium in 9iom gu ))rebigen.

•^aulu« fanb jeboc^, e^e er Qerufalem Uerlie|, Gelegenheit, ben (Sinmol^nem

bort e^riftu« gu prebigen (Slpoftclgefd^. 22). (£r tonnte oon 6^rif!u«

jeugen öor g^tij, bem tömifdjen «Stattl^alter in ©öfarea (Slpoftelgefc^. 24),

unb bann oor ^ef!uS unb bem Könige Agrippa (26). 9^ac^ bem ^efdbeib

be« geftuS, ba§ er in 3erufalem oer^ört merben follte, toa« gewiffen Sob
bebeutete, appellierte ^aulu« an ben Äaifcr (25. 11). !IDiefe Berufung auf

einen Reiben geigt, toie abfolut hoffnungslos eS war, üon jübifc^en ^e^örben

ein geredetes Urteil über irgcnb etwaS, baS d^rifllic^ ^ieg, gu erwarten.

@ie waren für unfähig ertlärt unb burften ni(^tS mel^r mit bem ©erf

©otteS unter ben Ü)?enfd5en gu tbun ^aben. 25iefc Berufung gab auc^ ben

enbgüttigen tluSfc^lag für feine 9^eife nac^ 3^^^^^^-

98. ^auluS würbe gu feinem anbern ßwed oon bem römifd^en «Statt-

halter an ben ^aifcr nad^ ^iom gcfanbt, als um bort ben foiferlic^en ©of
mit bem ©oangelium befannt gu machen, ^er «Statthalter batte fi^ über«

geugt, ba§ wirtli(% nichts gegen ben Apoflel oorgubringen war, nur „etliche

gragen oon ibrem Aberglauben unb oon einem oerfiorbenen JJefu, oon

Welchem ^auluS fagte, er lebe" (Apoflelgef^. 25. 19). @S fonnte olfo

tjon ^auluS nur erwartet werben, ba§ er bicfen feinen religiöfen ©louben

t)or bem römifc^en Äaifer erflärte. AIS '^auluS ben "^lan fagte, 9fiom gu

befud^en, backte er nid^t baran, toor bem mächtigen Äaifer gu erfc^einen;

baS war baS perfönlic^e (Singreifen (SotteS. Steiner üon ben Apofteln

träumte auc^ nur )7on einer SD^iffion unter ben ^ö^eren klaffen; wo fie mit
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ben geteerten unb ^errfd^enben Stänben in Serü^rung tarnen, tourben fle

tnt§^anbe(t unb i^r (SoangeUum oermorfen. ^au(ud unternahm ntemdd

für i^n ju ^o^c "Dinge — wa« gewö^nlic^ einen ÜJ^ifeerfoCg mit fic^ bringt —
aber, inbcm er bemütig unb getoifjen^oft be« ^errn ©er! ti^ai, führte i^n

ber J^err auf wunbcrbarcm feege, burc^ eine 35er!ettung natürlicher Um«
ftänbe gur 35oüenbung beffen, ma« felbp bem ent^ufiapifc^pen S^riften jener

3eit unmöglich f(^einen mu^te. 2lUe i^re Öemü^ungen, ben oberen Äiaffen

unter ben i^uben, ^riec^en unb 9%ömern bad ^oangetium in einer i^nen

angenehmen Seife }u bringen, mürben bamald unb bort ebenfo erfo(g(od

gemefen [ein, wie ed ^eute in (S^ina ij!. di toax iemanb üon bem fiarfen

^^arafter be§ '^autud nötig; aber auc^ er ^ätte bei ben 9J?a(^t^abenben

nid^td ^uted ausrichten tonnen, menn i^m nicbt eine Gelegenheit geboten

märe, oor i^nen ^u erfc^einen. Der ^err ^ätte onbere Umftänbe wählen

unb ^utud aH einen freien ^?ann nac^ ^om (enben tonnen; ed toäxt

bad Dietteic^t nac^ unferer Hnfic^t günfiiger gemefen, unb er ^&tte feinen

^errn in einer »ürbigeren ?lrt oertvetcn, ats er e« als Gefangener t^un

tonnte. $iele bon benen, bie bte 3J2if[ionSarbeit unter ben ^ö^eren ftlaffen

empfehlen, mürben fic^ gemi§ fern baoon galten, menn fie i^re meifen $läne

felbft jahrelang in j^etten ausführen foQten. |)oc^fIiegenbe ^täne finb febr

fc^ön, wenn fle i^ren Urhebern oiel G^re, menig Arbeit unb teine ©efa^r

bringen. Über ^auluS, ben Gefangenen, foUte üor Gericht oer^anbett

merben; feine dlid^ter mußten feinen ^^att prüfen unb i^n überlegen unb

brauchten lange Qüi bagu. Q^r Qntereffe mar bis gu einem gemiffen Grabe
erregt, mie mir oon ^lijc (24. 24), oon gefluS (25. 14) unb bem toifer«

Uctfen ©aufe miffen (^^il. 4. 22).

99. "Die ^e^anbtung, bie^auluS als Gefangener erfuhr, mar ni^t

fc^lec^t. geli^ nbefabt aber bem Unter^auptmann, ^auluS ju behalten, unb

laffen 92u^e ^aben, unb niemanb oon ben «Seinen mehren, i^m §u btenen,

ober gu ibm ju tommen (24. 23)".

%uf biefe Seife fanb ^auluS eine Krt Vergeltung für bie ^oQette,

meiere er für bie C^^riften in :3ubäa gefammelt ^atte. "Der Senturio QuliuS,^

bem ^auIuS mä^renb feiner iReife nac^ 3^^^^^" übergeben mar, „^telt fi^

freunblic^ gegen '^autuS, erlaubte ibm, ju feinen guten Jreunben gu ge^en

unb feiner )u pflegen" (27. 3). (£r mar nic^t mie bi^ anbem Gefangenen,

bie hinter üerfd^loffenen 2!^üren fa^en, unb menn fie unter ben Solboten

unb 3Ratrofen erfc^einen burften, fid^ fc^meigenb vergalten mugten. ^auluS
ermal^nte fie, in Gutfurt ju bleiben, „aber ber Unter^auptmann glaubte

bem Schiff^erm unb bem Sc^iffmann me^r benn bem, baS ^auluS fagte"

(27. 11). ,,Unb ba man lange nic^t gegeffen ^atte^ trat fauIuS inS

SD'^ittel unter fie unb fprac^: Siebe äßönner, man foüte mir ge^ord)et

^aben .... !Denn biefe ^adjt ift bei mir geftanben ber (Sngel Gottes,

be§ ic^ bin, nnb bem ic^ biene, unb fprac^: ^ürc^te bi(^ nic^t, $auIuS^

bu muft üor ben ^aifer geftellet merben; unb fte^e, Gott ^t bir gefc^entt

aOe, bie mit bir fc^iffen" (27. 21-24).
Später, „ba bie Sc^iffteute bie ^tuc^t fuc^ten auS bem Sc^iff^, fprad^

^auluS 3U bem Unterbauptmann unb ^u ben S^riegStnecbten: „Senn biefe

nic^t im ©(^iff bleiben, fo tonnet il^r nic^t beim geben bleiben" (27. 30—31).
„^a Rieben bie ^riegStnec^te bie Stridfe ab bon bem fta^n unb lie|en i^n

fallen" (32). „Unb ba eS onfing lic^t gu merben", „ermahnte fie ^auluS

ade, bog fie Speife nähmen" .... „tnäf ju laben'' .... ^,Unb ba er
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bad gefagt, na^m er bad 8rot, banfte ®ott t^or i§nen allen, unb bra^ ed,

unb fing an gu effcn. 1)a tourben fie aüc gute« 9WuW, unb nal^raen auc^

@^eife" (33. 35. 36). ^au(ud, ber gefangne ^eifenbe, befc^ämt mand^en

(Sbn|)en unb manchen ^rebiger, bie unter ben günfttgf!en Utnftänben reifen

unb boc^ nur ju oft bie bejten ®c(egcn^citcn , ft(^ alö !r)iener ®otte« ju

beweifcn, unbenu^t vorbeigehen laffen. ^aulu« l^ielt feine ^rebigten unb

bei'Iangte üon ben ^riegdtned^ten unb ü)?atrofen nid^t, bafi fie fi(4 an feinen

üKorgen» unb Slbenbanbac^ten beteiligten. ?lber e^e er a%, „banfte er ©Ott",

»ad und an unjere "J^ftic^t in biefer ^ejiel^ung erinnern foQte. (^d tüaren

276 i^etfonen an 9orb, aber niemanb üerfpottete ben Sl)}0pe(; unb bo((

waren fene ^eatt nic^t befe^rt, benn bie ^riegStnec^te würben ^aulud unb

ade (gefangenen getötet ^aben, wenn il^nen ber Hauptmann nic^t gemeiert

bötte (42—43). $au(ud ^atte iebenfaüd einen tiefen (Sinbrucf auf ben

^au))ttnann gentad^t, unb ba biefer bad 8eben bed Slpoftefd rettete, bürfen

wir Raffen, bag burc^ ®otte« ®nabc au^ feine @ee(e gerettet worben ifl.

lOk). Der ^eric^t üon bem breimonatlic^en ^ufentl^att auf ber ^n^tl

^aita ifl febr furj, unb ntd^t annäbernb fo wie unfere ntobernen 9leife«

berichte. (Sd wirb nic^t erwähnt, ob unter ben ^riegdfnec^ten, ^atrofen

unb Ü)?itgefangenen bie apof)o(if(^e ^irffamfeit fortgefe^t würbe, ed Wirb

toon feiner ^rebigt t)or ben freunbtic^ gefinnten eingeborenen ergäbet, toon

feiner befel^rten Seele, üon feiner neu gegrünbeten ©emeinbe berichtet.

S3ir ^ören nur üon erwiefenen f^rreunbUc^feiten, bon (S^renbejeugungen unb

@^ef(^enfen. Sir erfabren aüt (Singelbeiten über eine Otter, bie ^autud
feinen Schaben t^at, fonbem üerbrannt würbe, üon ber Leitung eined an

gieber unb 9%ubr franfen 9J?anned unb üon anbern geseilten ^anf^eiten,

aber nic^t ein Sort über wertooUe (Seelen. Sie fegetten ab unb ed werben

und manche (Sin^el^eiten über bad ©c^iff mitgeteilt, aber nit^td wirb erwähnt,

ob ientanb oon ber ©(^iffdmannfc^aft befe^rt würbe. „Unb ba wir gen

©prafud fanten, blieben wir brei Slage ba". ^u(^ l^ier fein Sort oon

^rebigten ober fonflige fentimentale 9fiebendarten. „Unb ba wir umfc^ifften,

fatnen wir gen 9{egton, unb nac^ einem üTage, ba ber @übwinb fic!^ er§ob,

famen wir bed anbern S^aged nad^ ^uteoli". Obgleich fie in ^uteolt

trüber fanben, wirb bo^ nic^t nä§er barauf eingegangen, weld^e 2:eile

ber l^eiligen <^rift fie jufammen lafen ober Wad für ^efü^le unb ^ebanfen

fie audtauf(^ten. Senn ^eute ein SD'^iffionar feinen Verlebt in einem fo

trodfenen ^til fd^riebe, würben Diele fromme Seute benfen, ed mangele

i^m an geizigem Seben, iebenfalld beft^e er feinen (Sifer für bie ^efel^rung

i^ bci^nifcben SBolfed unb toergeffe feiner ^fli(^t, ©eelen ju retten. JJeben*

fofid foUte und bied eine Sarnung fein, ba§ wir, wo und audb ein auf'

faüenber Untcrfc^ieb jwif^en apoftotifc^cr unb moberner Urt unb Seife

entgegentritt, niemald ein fc^roffcd Urteil fällen follen über eine ©prad^e, bie

fi(^ ni(^t ber ^erfömmlicben, oon retigiöfen beuten gebrauchten ^^rafeologte

bebtent. Der Sipoflel ^aulud ^attc ben aufrid^tigcn Sunfd^, ©eclen ju retten.

„Dieweil icb ber Reiben tlpoftel bin, will i(b mein ^mt preifen; ob

i^ möd^te bie, fo mein gleijt^ ftnb, (bie 3uben) ju eifern reigen unb i^rer

etliche feiig mad^en" {mm. 11. 13—14). „^ bin jebermann aüerlei

worben, auf ba| id^ aUentl^alben ia einige fetig ma(be" (1. ^or. 9. 22).

Dennoch fagt $aulud niemald, bag bad ^eil ber Seit ober einer einzelnen

©eele öon feiner ^rebigt ober überhaupt üon feiner Arbeit obl^inge.

M-J m i ; (Sortfefeung foIgt.>,
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XXVII. !3)er American Board über feine 9}^tffton in gaf^an.

e« ttjar am 7. Oftober 1895, at« ztroa 30 SWifponare ber in ^apan
tuirfenben )?redb)^terianif(ben unb reformierten Sirenen eine Qh:!(örung an bie

omerifanifc^'d^riftlid^e treffe üerfanbten mit einem üernic^tenben Urteil über

jenen, befonberd in ben greifen' ber amerifanifc^en ^ongregationotif^en fic^

öorfinbcnbcn OptimiSmuiJ, ber baö jo^ianifc^e (S^riftcntum al8 ein unter

günfttgen Slufpijien geborene^, in fräftiger, gefunber Q^d^^b aufgemac^fened,

in religiöfer, moralifi^er, inteöeftueüer, finanjicüer unb numerif(|er |)infi(6t

§u tooüfommener Steife unb @e(bflänbig!eit getangted ®ebi(be bar|!ettt, fo

ba| bie 3a^)aner im teiltoeifen SBerjid^t auf bie SDWt^itfe frember SKiffionare

^e(^t ^aben, um fo me^r a(d i^re intetteftueQe ^nf^^i'^tät gegenüber bem
(Europäer fc^on b^ute fraglich fei. !^er Singriff ricbtete fic^ giemlic^ bireft

gegen bie ^ongregatiottaliften, bie mit il^rem ^rinjip ber ©emeinbeautonomie

unb bem Ü}?anget eined fröfttgen, firc^enregimentUc^en Sentrumd in ben

legten ^abren in eine auf bie $}amv unbattbare Oppofitiondftellung gegen*

über ben toeitgebenben ©elbpänbigtcitSanfprücben i^rer eingeborenen Jb^otogen

unb (^emeinben gebröngt mürben. !Die ni(bt o^ne bittere (Schärfe abgefafte

öotfcbaft entbätt u. a. folgenbe bemer!en«njerte @teÖen:

Unter ben erften ^efebrten aller ^irc^en maren prä(btige, |unge

SD'^enfcben, erlogen unb ^um großen ^eil ermatten burcb äHiffionSfcbulen.

gür ibre 2;ücbtigfeit in ber Leitung ifl e« begetcbnenb^ ba§ biejenige ürcben»

regimentlicbe gorm, bie ber greibeit am meiften ^pitixaum tä|t — bie

fongregationatifüfd^e — unter ber Leitung jener am meifien gelitten ffat.

1^'it Sefc^ic^te beiS @^rif)entumd in ^^apan jeigt bei einigen biefer entbu«

ftaftif^en unb unreifen Seiter „glauben, ber ©cbiffbrucb gelitten, unb ©dritte,

bie in bie Qrre geführt baben". Unter ben 30 iaufcnb eoangelifd^en ®b"fl«n

finb ja^lreicbe, bie gleicb gültig gemorben ober abgefallen, ober ald „auf

0leifen", ober mit „5ßobnung unbefannt" regiflriert »erben muffen, unb

anbere finb, bie in offenem ©egenfa^ ju ben Orbnungen i^rer Rirt^e für biefc el^er

ein ^emmfcbub ai^ eine gdrberungbebeuten. „@o mu| bie numerifcbe @tör!e

berÄr(bealgaggreffiüe SÖ^acbtmeit unter bie gemß^nlicb berechnete gefegt werben",

^obl ift ed mal^r, ba§ unter ben ^bnft^n fic^ einige meit betannte 92amen

befinben; bie gro§e SD'^ebrgabt ber Sbi^iften aber gebort ben 3J2ittelflaffen an.

Sbnftlicbe ^olitifer unb ^ebner nehmen eö oft lei^t mit bem <BahMQtf)ot,

bem öefenntnid, bem &thtt unb neueftenSfetbft mit ber Qbec ber SWonogamie.

!&ie inteUeftuetle -^itbung bed japanifcben S3olted ift neuern 'iDatnmd,

bie $ol!df(bule tennt erft bad moberne ^a^an; nocb t^or einigen ^Jal^rje^uten

gab ed für bad $olt unter ber <Stufe ber Samurai fo gut mie feine öffent«

Uc^e (Srjiel^ung, unb mad bie ©elebrten in ^apan bid b^ute geleiftet, jmingt

niemanben gur ^emunberung. Sb^^tj^ticbe ^rebiger unb (Soangeliften ^äbten

meifl gur böberen 3)?ittetflaffe (Samurai) unb meniger §um gemöbnlid^en

3Sol!e (^eimin), unb ibre ©ilbung boten fie juerft in nieberen unb mittleren

japanifcben ©cbulen unb bi^^^uf in einem 4 ^ai)xt bauemben gacbf^ulfurd

in Qapan ober Slmerifa. ®rabe baö ©eifpiel berer, bie in Slmerifa fiubieren,

geigt, mie menig jene ;3apan«Optimifien in Slmerifa unb (Europa mit

ibrer :@emunberung für bie bo^e ©ntmicflung japanifd^en ^btiftentumd Sfted^t

^aben. @in Japaner, ber in Slmerifa ftubiert, fc^reibt u. a.i „3c§ fenne

me^r üi^ einen meiner Sanbi^leute, bie ft(^ an \>a& Seben unb !Pen!en t>ti
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OcctDentd to&^renb i§rer tl^eologifd^en Silbung im Sludlatibe getoü^nt (aBen;

fie lehren ali gretnbe jurüct unb |aben bie fltö§te SD?ä^e flc^ an bie frühere

Umgebung toieber gu gemö^nen. ©efottenernReiS unb jerftampfte ^ol^nen

reichen nic^t aud ald 92a^rung, bie il^rer neuen @^eh)ö^nung entf)>ric^t unb

bad @i^en auf garten Strohmatten oerurfac^t ©c^merjen unb Seiben.

3^r ^ald (eibet unter bem SD^anget ber !3)ani)}f(eigungen in ben ^ird^en,

unb ed fc^merjt fie i^r $topl meit bie Ventilation mangelhaft ift . . . Sie

nehmen ab an ^^leifd^ unb mit bem {^(eifc^e an @eip. !Dad ^rebigen mirb

i^nen unerträgti^, unb fie mibmen fi^ anberer Sefc^äftigung; anbere, }ä^er

a(d fie, nehmen i^ren ^(a^ ein ... $Sßie finb aud^ i^re ^nfd^auungen anbere

geworben a(d bie i^rer 8anbd(eute! <Sie oerbammen ^ume unb ^^eobor

^arfer; aber $ume unb $arfer finb bem Volfe, bem fie )}rebigen, unbefannt.

i>n Untergang bed römtfc^en S^aiferreic^d unb bie Verfolgungen ber ,,btutigen

ST^aria'V tönt mie ber ^inb an'd O^r bed $ferbed, mie mir aüt§ Unüer«

ftänblic^e ^u bejeic^nen pflegen . . . 3^re ^rebigten fliegen über bie ^öpfe
unb oerfc^minben in ber i^uft. Sie finb enttäufc^t über i^re Qüf^öxtx unb

biefe über jene. !Da« (Jnbe; „Unjufricben^eit, aJJurren, S^lücftritt, 2^rennung".

üDamit ift bemiefen, ba§ bie ^ilbung eingeborener ^^riften feineSmegd fo

\iodf ift, mie man tenfeitd bed Oceand oermutet. 92i(^t ermutigenber finb

bie ^inanjoer^ättniffe japanijc^'d^riftüd^er ^irc^en. 92ur menige fönnen fid^

felbfl erl^atten. <Bo fe^r bie iS'^ifftonare bad ^eftreben nac^ finan§ieäer

^(bjlönbigfeit förbern, ed bleibt bo(^ X^atfad^e, ba§ iapa.nif(^e ^^riflen

bie ^inanjtaft ben ^b^if^^n bed !3Q3eftend überlaffen; ia ed giebt ^emeinben,

bie eigene, neue ^tffionen grünben, obne für fid^ felbft finanziell auf eigenen

9ä§en ju fiel^en. ^ie (ann aber ein ^flic^tgefü^l aut^ in biefer ^infic^t

in ber japanifd^en (Sb^ift^n^eit geftärft merben, fo lange man fie ermutigt in

ber ^nna^me, am 3^^^^ ^^^^^ (Sntn^icflung angelangt ju fein, bad fie no(^

lange ni(^t erreicht b^ben. „'Die @rö§e bed (Soangelifationdmerfd in Qapan
mirb arg unterf^ä^t bei benen, bie bie japanifc^e llirc^e fc^on für fäbig

polten, ed allein burc^jufü^ren . . . ^ud all bem ift erfic^tlic^, ba§ bie

Sirene Qapand meber numerifc^, no(^ finanziell, intelleftueQ, moralif(b unb

religidd imftanbe ift, bie Saft )u tragen, momit bie mangelnbe ^eidbeit

einiger i^rer ^reunbe fie belaben möchte'', ^ie f(^lie§li(^e dtefolution l^aben

»ir f(^on frül^er mitgeteilt (@. 22).

©omeit ber feierliche ^roteft ber unter pre«b^terianif(§er ^Ird^enüer«

faffung fte^enben ^iffionare in ;Japan gegen bie ^roteftion (apanifc^er

Unab^&ngigteitdbeftrebungen, mie fie im Sager ber ßongregationaliften aud«

geübt morben mar unb bie ^liffton ber le^tern f(^lie§lid^ felbft infoIc^eSd^mierig«

fetten l^ineingetrieben fyit, ba§ Slbfenbung einer Unterfud^ungSfommiffion beS

Amer. Board nac^ Qapan nötig mürbe, ^uf ber (Seite ber ^redb^terianer

fte^n in biefer Srage auc^ bie (Spidlopaliften unb bie 20?ebrl^eit ber d)^etbo«

biften. ^auptfäc^lid^ t)eranla§t burcb bie Stbfenbung einer fpegiellen, !on«

gregattonaliftif(^en ^ommiffion regnete ed t)on allen Seiten 9%atf(^löge,

9{eformt)orfcbläge u. f. m. SD^an mar nun in l^o^em 37?a^e gefpannt, mai^

biefe Äommiffion*), bie üom 12. September bi« 7. ^Dejembcr 1895 in

Qapan meilte, gu all biefen S^agen, barunter einigen Lebensfragen iapanifd^er

iD^iffion, fagen merbe. 3bt Seric^t an baö ^rubential«Romitee il^rer lIJ2iffiond'

gefeÜfc^aft, batiert ))om 22. Januar 1896, giebt einen intereffanten ^inblicf in

_, «ergl. e. 21.



— 152 —

ben gegentoärtigen @tanb bed Sy^iffiondiperfed aud^ au§er^a(b fongregationa«

UfHf^er Sbretfe in ^opan, unb fönnen tmr auc^ in ben und ungenügenb

erfc^einenben enbgfiltigen $orf($(ägen ber Stommiffton eine gtü(t(i(^e 8öfung

ber aud bem ©egenfa^ 3tt)if(^en tapanifc^en Unab^öngig!ettdbeftrebungen unb

nrifftonartfc^er ^orfic^t unb ^miffenl^aftigfeit ft(^ ergebenben itonfltften ni(^t

fe^en, fo ift bo(^ bad im ^erid^te üorgeffil^rte Unterfuc^ungdmateriat ein

ntifftondgef(^i(^t(i(^ fo intereffanteiS, ba§ ber ^erici^t ni(^t nur ffir bie in

Qapan arbettenben (S^efeUf^aften ^ebeutung ^at.

'Der ^ian bed Amer. Board, burc^ eine !De))utatton bed ^rubentiot«

Komitee bad 3)^ifftoniSn7er( ber ^ongregationaltpen ani grogen ^tttoxd»

lungen ju (Öfen, im befonberen bad Ser^äUnid frember unb eingeborener

EUifftonSarbciter — bie (Srujc oUer Qa^janmifftonen — toar infolge

bringenben Slnfuc^end ber URifftonare fc^on oor 3 ^af^xtn ind ^uge gefaft

toorben. @eitbcr geftaCtete fid^ bie Soge !om|)ttjierter, unb öor oüem woren
ed fo(genbe fünfte, bie eingebenbe Prüfung üertangten: !Dad gefe^(i(^e

9{e(^t unb bie moratifc^en ^nfprüc^e ber 9J^ffiondgefeQf(^aft auf exterritorialen

3efi^, Sortfe^ung ber ärstttd^en Wfton, ber (S^arafter ber ^Dof^ifba a(«

c^rifltic^e ^od^f(i^u(e unb bereu Unterflü^ung burc^ ben 9oarb, bie fänftig

moSgebenbe SKet^obe für ÜRifpongorbeit befonbcr« in SBerbinbung mit 3[a»

pannn, ^erl^ältnid üon Schute unb äRiffion. (Sifrig machten fic^ bie

^ommiffiondmitgUeber an bie Arbeit, reifien überatt im Sonbe umber, in«

formierten fic^ bei ia))anif(4en ^e^örben, in biplomatifc^en Steifen, bei ber

treffe, bei aüen ^iffiondarbeitern, aud^ ben unferen, in Qapan, bereu

(S^utac^ten fie fi(^ erbaten, bei Ja^anifcben (Sb^fien aller ^Denominationen,

hielten Diele Stonferenjen mit allen Reifen i^rer eigenen ^r(^e in iQapan,

fo bag fie tro^ ber furjbemeffenen 3^it imftanbe toaxen, fi(^ ein felbftän«

biged Urteil über ein Serf ju bilben, beffen (Sntmicflung fie in ber $eme
fd^on feit oielen ^abren t>erfolgt. !Dic für aÜe üWiffionen fcbtoierige $rage
bed ^efi^ed auBerbalb ber Dertragdmägig ben 92id^t)apanern

3ugeftanbenen ^efi^grenjen flanb üoran. @ol(ber 9efi^, ber na^
bem ©efe^e nic^t erlaubt ift, !ann gtemben nur baburcb ermdglid^t merben,

bag er auf ben 92amen ja^janifc^er i^n^toibuen ober Korporationen einge«

tragen mirb — ein (S^ebraucb^ ber M in bie legten ^a^re nur bann fein

3ebenf(t(be<S b^tte, menn ber faftifd^ nur nominelle, gefe^ti(^ aber allein

anerfannte ^eft^er ttnjuoerlä|flg mar. ^ie jebocb bie ^od^flut japanifc^en

(Sbau^inidmud nacb Eröffnung ber fonftttutionetlen ^ra einfette, tourben

bie nomineUen, iapanif(ben ^eft^er ejrterritorialen iJrTembeneigentumd alft

Serröter am ^aterlanbe gebranbmarft unb bamit beranlagt, i^re bezüglichen

!Dienfle ben f^remben meiterbin ju t>erfagen. "Da^u !am bei (briftlic^

ja))anifd^en S^orporationen bad ^eftreben, il^ren 9eft^ an ©d^ulen, ftirc^,

^rioat^äufem, 8önbereien, ber i^nen nur mit ^ilfe bed ftapitald frember

SRiffionSgefeÜfcbaften ermöglid^t morben mar, jur (Srjielung ber Unabbängig»

(eit attdf(blie§li(b in eigene ^önbe ^u befommen. Qu biefer ^jiebung iß

bie Sefi^frage bei ber !Dof^if^a t^pifc^. mt berfelben ftnb 9 Dom
Amer. Board erbaute ^äufer üerbunben, bie ald föobnungen für bie

fremben Se^rer ber !Dofbifba begto. 93>}iffionare beflimmt finb. ^ie japa«

nifcben iBorfte^er ber 'Dof^ifl^a t)erfügten aber über bie ^äufer natb DoQ«

flänbig eigenem (Srmeffen unb maren tro^ emfter l^orftellungen Don feiten

ber (Deputation bed Amer. Board ^ur ^nberung ibrer Hnftcbt in ber

löt\i%\ta^t ni^t gu bemegen. d^n ©dji^eiben ber Deputation, bad mit ben
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Sorten fd^tog: „^{x l^aben 3^"^" toeiter ntd^td ^u fagen, a(d bag »tr

je^t nur noä) ouf Qbre ®^rc a(« e^rijlcn unb Qaponer öcrtraucn", erhielt

eine Antwort, bie noc^ ber SBerfic^erung, bog man nid^t iflö^at ju öerfo^ren

beabfic^tige, f(%(ic§t: „Unfcr cinjigcö Scbauem ifl ba8> nt(^t imftanbe ge»

»efen gu fein, mit 3bnen über bicfcn ^un!t gu einem befriebigenben 2lb»

f<!^lu§ ju gelangen." Die ^Deputation fonnte in ber ©efi|jfrage gar ni^t«

ou«ric^ten, fonbern fid^ nur mit bem 'iRait begnügen, abzuwarten, toett^en

(S^ebrauc^ bie ^a^ner mit bem Dom ^oarb bejal^Iten ^eft^tum mad^en

toerben. iföenn nun auc^ nid^t gu fürchten ift, bag biefer ^ebraud^ c^rift'

liefen Qntereffen in abfe^barer 3"^ jutt?ibcr(aufen »irb, fo ^aben biefe

S5er^anb(ungen bo(^ eine »eitere (5r!ä(tung unb ein SWigtrauen |»ifd^en fremben

unb ein^eimifc^en (S^rifien t)eran(a§t, bie um fo me^r ju bebauern finb,

a(d auf feiten ber 3fl^<*"^ ""« ^ei\)t ber einflußreit^ftcn jjrü^rer toic

»ofaü, ber ^Jräftbent ber !Dof^if^o u.
f. ». beteiligt finb. — ^n ber

ärgttit^enüJiiffion, 2lu«bitbungt)onÄran!enpffeger in neu, ^ofpitol
toänfcbten bie Leiter ber Tofbif^a ebenfaUd rein iapanifc^e ^ermattung,

bie gremben, wie ber langjährige ßeiter biefe« i)epartement8 an ber

"Dof^if^o, Dr. ^txxtf, foüten nur ben ^(atj öon nic^tücrantwortüc^en

(Sk^Ufen ^aben. ^uc^ ^ier fonnte bie !Deputation nur gum ©c^tuffe

fommen, ben Japanern ba« 2öer! ganj gu überlaffen unter ber öebingung,

bag aUed bamit gufammen^ängenbe (Eigentum foweit atd möglich ben

amerifanif(^en (Sebern jurürferfiattet wirb, im gaüc biefer 3^^**9 ^^
SOMfftondtbätigfeit aufgehoben werben foQte. SHad) 23 jähriger ^b^tigfeit

mu§ Dr. ®err^ auf weitere ^irffamteit in ^apan oergic^ten, unb bie

ftranten)}f{egerinnenf(^u(e ber X)ofi^f^a wirb {e^t audfd^liegtid^ mit japa«

nifc^en, weiblichen Gräften weiter geführt. — i)k !Dofbif^a fetbft, beren

^rfinber 9{if^ima fie nur a(d ^itUi gur (S^riflianifierung bed Sanbed be»

tra(!btete, \:iatU mit i^rer (Erweiterung ju einer immerhin nod^ red^t ht*

fcbeibenen ^ot^fc^ute oiet oon i^rem (^riftUc^en ^l^arafter üertoren. 'S:)a^ü

mochte auc^ ber Umftanb etwad beigetragen l^aben, bat pe in fo reichem

iKa§e Don nic^tc^riftlic^en Japanern unterftü^t worben wor. 3n ben S5er»

l^anblungen ber 'Deputation mit ber audf(^üegtt(^ japanifd^en Leitung ber

^ofbif^a war ed nic^t mögtid^, oon le^terer eine (Srüörung barüber )u

er^tten, worin ber c^rifltic^e (S^aratter ber X)ofbif^a beftebe. Dad Statut

ber ÜDofbif^a entbält ben @afe: „1)ai ©brifkentum ijl bie ©runblage ber

morolifc^en (grjie^ung, bie biefe ®efeüf(*aft (Dof^if^o) förbert\ S5on

ber ^Deputation gefrogt, ob in biefem öon ber "Dofbifba oertretenen

(J^riftentum, „bie ^erföntit^teit ®otte«, ©ott^eit ©^rifti unb ju!ünftige«

geben" eingefc^Ioffen fei, würbe oon ben Seitern geantwortet, baj fie, fo

febr fie fär ficb biefen Stauben befennen, eine 3uf^itiii"""d iw 9{amen ber

$)of^if^a ablehnen, ba bie (J^riften über biefe fünfte oerfc^iebene 5tuf»

foffungen Ratten, unb fte fic^ ni(^t mit einer gartet ibentifijieren lönnten.

Äutb fonnte ba« öefenntni« ber Äumiai^^ircbe (Japanifc^en Äongregationaliflen.

Äird^e) nit^t ba« öefenntni« ber X)of]^ifba fein; fonft würbe ber Uni-

terfttätöt^arafter ber @d^u(e eingeengt. iWacI^bem fie einmal ba« 35er*

fpred&en, bie @(bute al« ein tbriftlic^c« guflitut ju erl^alten, obgegeben,

„foUte man i^nen oertrauen, ba§ fie SSBort f^aittn werben". 6« matbte

fic^ bei aUebem fpürbar, ba§ bie iapanifcbe Leitung ber ^Dof^ifbo befürd^ten

mu§, bei ^ineinregieren ber üy?iffion«gefellf(^aft in bie 3lngelegen^eiten ber

@d^ule biefe SD'^ü^e ^aben werbe, beim ftarfen 165ad^«tum be« in feinem ^trto«



— 154 —

ttdtnud öu§er{t etnpftnb(i(^en ®etf!ed einen no^ ftärferen Stücfgang in ber

@(^ülcrga^( ju öermciben. !Dtc ^e|)utatton !am nidbt »eiter, fic mu§te

ftc^ bei ber ®rf(&Tung ber !Dof^t[^a begnüi^en, man !önne ntc^t me^r üers

fprec^cn, a(d ba§ bie ©^ule in bem «Sinne d^riftlic^ed ^nftitut bleiben

foU, ba§ fic fortgcfe^t „d^riftUd^cn (Christlike) ©^arafter ju pflanzen

unb ^eran^ubilt^en fuc^en njerbe"; foüte fie auf bie Söfung biefer Slufgabe

ie üeti^ic^ten, fp ift bad ^efi^tum ber <S(^u(e gu üertaufen, unb ber (£r(öd

ben ©ebern gurü(f5uerflatten. gm übrigen empfiehlt bie Deputation, ba§
ber Amer. Board ttJeiter^in fortfahre ber "Dof^tf^a, fowcit i^re Leiter

ed toünfc^en, frentbe Seigrer ju fenben, unb bie t^eologifc^e ®(^u(e gur

^udbtlbung ber japanifc^en @bangeUf!en unb ^afloren ber ^umiai>ftir(^e

im 3"fflntmen^ange mit ber 1)ofd^ifc^a ju belaffen. ©ei i^rer ?lbreife

üon 3apan fonnte fic^ bie 'Deputation nic^t entbalten, in einem ^ntmort«

fc^rciben an bcn ^räfibenten ber 'iDof^if^, ftofaÜ, ^n betonen: ,,©ir be»

bouern eö au§erorbentUd^, ba§ bieg 3"Pl^"^ ^^^ gegrünbct unb in ber

^auptfo(^e and) erl^aCten würbe burc^ ^elb, beftimmt gum Qwtde ber (Sin»

fül^rung eineiS rein ebangetifc^en (SibrtftentumS in Qapan, nic^t gemiUt ift,

eine beutlidje (Srftärung ber (^rtft(id)en ®runbfä|e, bie ed annimmt unb ber«

breitet, abzugeben." — QnÄumomoto, nac^ wie öor einem Zentrum eban*

getifierenber ^l^ötigfeit bev ©oarb, war ebenfatld eiue @c^u(e mit üJ^iffionard'

Wohnungen mit ^ilfe amerttanifcben ^elbed errichtet unb nac^^er bie freie

^enu^ung ber SBo^nungen ber SWiffionSgefcüfc^aft ftrcitig gemacht worben;

bie @(^u(e fetbft berlor i^ren fpejififc^ (^rt(tU(ben (£^ara!ter. 1)a ber gor-

berung ber !J)eputation um Verausgabe be« ©efi^tumö an ben ©oarb ber

(Sjterritoriatität wegen ein gefe^Iic^ed 9ie(^t nicbt jur <Seite ftanb, unb bie

iapanifc^e ^orftel^erfc^aft auf einen ^ergteic^dborfc^tag überhaupt feine 9lnt«

wort fanbte, fo btieb ber 1)eputation ni^td übrig, als bie ganje angelegen«

^eit bem freien ©rmeffen ber iapanifd^cn SSorfieberfc^aft gu überlaffen.

©lücfüc^erWeije wirb ber gortbeftanb ber immer ^erüorragenb t^ätigen

SD^ifftondjtation bed ©oarb in Shimamoto baburd^ mä)t in grage gefieÜt.

^o^t mit unter bem (Sinbrucf bed $rotef!ed ber meiften SJ^^ifftonare

ber übrigen ©efedfc^aften Wagte bie ^Deputation nicbt, bem aud einem

V^perpeffimidmud wie ^^peroptimidmud berborgegangenen iBunfc^e, bie

j|b^tig!eit bed ©oarb unb bie 3^^^ ber iD^iffionare ^u rebu^ieren, flatt«

zugeben. Sie fc^tug ben u. (£. momentan ri(^tigen ÜJ'^ittetweg ein unb

empfahl, bie Qaf^ii ber HKiffionare }ur 3^i^ ni<^^ S" berme^ren, fommt aber

im Weiteren auf einen etwa^ eigentümlichen ^orfcbtag : (Sd foUen ade ^affx^

SJ^&nner oon bober Begabung unb berübmtem 92amen nac^ gopan reifen

unb bort Vorträge über berf(^iebene ©egenftänbe }ur görberung beiS ^ifftond*

Werfed Ratten. ÜJ^an b^fft/ ffitxM bie Unterpü^ung anberer &t\iü\dfa^tn

)u finben. !Sir berfprec^en und babon nic^t grabe bieC. Die Zauber«
borträge bon ©(obetrottem, unb mögen fie no(^ fo berübmte ^amm baben,

b geuerwer!, bad wob( bie ÜJ?affen für ben ^ugenbüct antodt unb an*

utig unterbau, aber nicbt auf bie Dauer erleuchtet, ja bie ^aäft bemac^

nur um fo brücfenber empfinben (ä§t. ©etegentlicbe Anregung burcb bor«

übergebenbe religiöfe ©irtfamfeit einer burcbreifenben, ober auf ^efu(b

Weitenben ©erübmtbeit ifi rec^t gut; bad gefc^a^ bidber fc^on ol^ne befonbere

Organifation. jTritt (entere nacb ^orfcbtag ber Deputation ein, bann wirb

ber (Sinrit^tung ber (S^b^^after ber Spontaneität, ber ^eij ber Überrafc^ung,

ben foI(be defuc^e bid^er gehabt ^aben, genommen. Slu(^ ift bie (^fa^r
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ni(5t gu leugnen, ba6 be! einer fofd^en ©inrid^tung bie ouf bem gctbe treu

toirfenben unb ou^ljaUenben SWiffionare in eine ©teöung jtoeiten Stange«
geft^oben, um ein gute« Ztii be« Slnfc^en« fommen fönnen, beffen fxc grobe

unter einem |)erfönUc^e Slutorität ijod^^attenben 95oIfe toie bie Q^^aner,

bringenb bebürfcn. SBenn bicje a(« ©äfle auftretenbcn t^eotogifd^en Serü^mt*
Reiten fid), »ic ba« pfpc^ologifcb fe^r bcgreiflidj toäre, nicftt barauf

befc^rönften, i^re 93orträge gu galten, fonbern in bie S;bätig!eit ber üWiffionarc

fetbft bincinreben, bann würbe üoüenb« bie Kontinuität be« ©erfe« geftört.

(&& toiü uns foft fc^einen, t>a% man gu fe^r ben 5Bünf(^cn einer SlngabJ

ja^janifcber ©Triften nachgegeben, bie e« für einen ©enjinn be« japanift^en

Sbriftentum« ^aittn, toenn bie frembcn ÜJJiffionöarbeiter möglic^ft Wenig im
ganbe fic^ einzuleben ©elegenbeit b^ben. X)a§ ebte, |)atriotifd^e SWotiöe

bei biefen fragen aüein manche Japaner gur 35orfic^t gegenüber ben ü)Un»

bataren frember ®e(eüfc^aften beftimmen, barf nicbt geleugnet werben, unb
ebenfowenig, ta% bie iapaniftben ©briften, um ben SJorwurf bcS 35errat« om
55ater(anbe ficb unb ber ©egünftigung ber ^aterlanbölofigteit bem ©briften*

tum gu erfparen, ficb möglicbft früb auf eigene gü§e fteÜen muffen; aber

be« ©inbrucf« fann man ficb nicbt ertuebren, ba§ biefer 2lb(öfung«proge§,

wie er fi(b innerbalb ber tongregationatiftifcben 9JÜffion in ^a)ßai\ üoügiel^t,

ber fünfilicben SoSlöfung einer unreifen ^^udjt gleitet. Söir muffen wieber*

boten, xoai wir t7or ^alixtn in i^apan betont, fongregationaliflifcbe

ürcbenregimentlicbe ^ringipien taugen im allgemeinen auf bem 3J2iffton«felbe,

unb i7or allem unter einem gum @ubieftioidmud oon ^atur ft^on neigenben

$oIfe wie bie igapaner nicbt«.

^inficbtlid) ber «Stellung ber SOhffionare fpricbt bie (Deputation bie

^nficbt au«, ba§ ficb weniger ^cbul- unb mebr birefte ©üangetifation««

arbeit empfieblt, eine Sluffaffung, ber angeficbt« ber meift guten <Staat«*

unb Kommunalfcbulen nur beigupfli(bten ift. @« gilt bi^^bei ba«felbe wie

bon ber ärgtli(ben SJ^iffton, foweit ba« rein S^ecbnifcbe in öetracbt !ommt

(Scbulen, ^ofpitäler, 5tlini!en, wiffenfcbaftlicbe unb praftifcbe Xücbtigfeit

ber gacbmänner), ift an ein Übertreffen bon feiten ber SWiffion nic^t

mel^r gu beuten; ja e« mußte ficb je^t f(bon manche üKiffion«fcbule unb

ärgtlicbe ^raji« ben SBorwurf tecbnifc|er Inferiorität gefallen (äffen. !3Der

^ift ©brifli aber, ber jeben ©eruf unb alle ^nftitute erft abelt, fann

burcb auöfcbliefeli^ religiöfe Üt^ätigteit biel beffer in Sapan eingepflangt

werben, ©ir fönnen un« be« S5erba(bte« mitunter nic^t erweijren, bag

ü)?ifrion«arbeiter nur barum fo febr für Arbeit bur(b bie @cbule eintreten,

weil fie oft bequemer, weniger aufreibenb ift, unb ein (Srfolg ober ÜJHSerfolg

bie JJäbigteit be« Slrbeiter« weniger fontrollieren läßt.

S)er öeri(^t ber X)eputation fcblie§t mit bem Slate, folj^e Unter»
-^

fud^ungen be« aJ^iffionSfelbe« burcb b^in^fl^^i^e Rommiffionen öfter« ein*

treten ju laffen. gür bie fongregationaliftifc^e aJHffion wirb fi(b bie« be«

fonber« empfeblen, wenn ibre obnebin nur mit lofem 53onbe gufammenge* :

baltenen ©lieber nicbt au«einanberfallen unb bie im Sanbe Weilenben

SDJiffionare in ibrer 5Bir!fam!eit ben nötigen ^Rüd^alt l^abcn foHen. !Den

STroft glaubt bie ^Deputation au«fprc(ben gu bürfen, ba§ lba& ÜKiffion«Werfo .

in Qapan ermutigenben 2lu«bli(f geftattet. „t>\t Äirc^en finb gwar nid^t ;;;

mebr fo gut befucbt Wie früher; aber bie, welche fommen fmb treuer/

geigen innigeren @lauben unb tbun ibr 5Ber! beffer". <Sp.
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XV.

Sl^ncnfult bcr oftafrifantfc^cn Santuftämmc.

Sufammcnfaffcnb fprid^t fid^ über fic Siütngftone (5Zcuc aJltfjtonSs

reifen 1874 ©. 242 f.) bal^in au§: „%\it 5lfrtfaner, bic mir ange*

troffen, finb fo feft Don it)rcm jufünftigcn S)afcin übcrseugt, wie oon

i^rcm gegcnttJärtigen ßcbcn» 2)ic 3}?enfci)en ftcl)en in unlösbarer SScr?

binbung mit bcn ©ciftcrn bcr SSerftorbencn unb, locnn jcmanb ftirbt,

glaubt mon, bafe er ben ©d^aren feiner SSorfa^ren beigcfeHt fei, 3)ie

@eröte, bic man auf^ @rab legt, werben ^erbroc^cn, 2)er ßeic^nam wirb

in ft^enber Stellung in§ @rab gelegt, bie ipänbe auf ber Bruft gefaltet.

3n einigen ©egenben finb ^rjä^lungen oon (Sefd)Ied^t %\x ®efc^led)t über*

liefert, bie wir al^ fc^wad^e ^bnung einer ^luferftebung beuten fonnten".

SJon ben aJJafua berichtet O'^leill {bt\ ^eUw, @. 92) ben ©lauben an

bdfe ©eifter, bie unter ben ßebenben ^crumftreic^en unb ^anf^eit, S^rocfen»

l^eit, t:ob bewirfcn, obgleich fie auc^ ben Xob einen ewigen Schlaf nennen,

was nur auf SSerfall weift, \>a. mit einem mächtigen Häuptling auc^ tebenbe

93'lcnfd)cn begraben werben gu @efäl)rten im 3enfeitS. .t)äuptlinge werben

fi^enb, bic übrigen 2^otcn in licgcnbcr Stellung begraben. 2tu§ bem ^lufes

gebiet be§ 3^^^^)^ flicbt oon abweic^enben Sräuc^cn 9'?ac^rid)tcn

ö. 2Bi6mann (3wcitc 2)urc%qucrung äquatorialofr. 1890 (©,250): „SBei

ben SBafottbc werben 3 2^age nat^ bem Xobe bic ßeic^en oerbrannt*), bic

^fd^c in einen flcinen 2^opf gefammclt unb oon bcr ^^amilie aufbewahrt;

aud() fcgieren biefc Stämme oft i^re ^oten, befonbcr§, wenn ber @runb bcg

Xobeg nid^t gans flar. 3)ic SBaWemba begraben bie Seichen, öffnen jcbot^

nac^ 3 2;agen \ia^ @rab, ^ebcn bie ßcid^e ^erauS, scrlcgen fic, löfen ba§

glcifc^ oon bcn ^nod)en unb serftrcucn le^tcrc, na^bem ftc ftc mit öl ein*

gerieben, in bcn Saüanncn", wobl um biefc frud^tbar p mad^en burc^ ben

©influfe ber (Seifter* ©Icfantenääbnc weisen bie aJiaf upia (^olub, 7 3a^rc
in 2lfr, 1881 IL 301) unb S3atofa (ßioingft., 91. 3)Mff. IL 256) ben oon
il^ncn (auc^ ben Satonga, einem 3^ß^gft<in^nt bcr le^teren, ©cpclc^in,
S.222, 230, Sd^neiberS. 145) oerc^rten unb gur .'pilfe in allen Dlötcn, auc^

§u ©otteSgeric^ten (f. u.) angerufenen Xoitn, inSbefonberc Häuptlingen als

foftbarften ©rabfd^mucf* S)ie SJlaraüi (ajfahganja) fübweftlid^ um ben

SflQaffafec beerbigen einen Häuptling feiten e^cr, als bis oon feiner ßcid^c

nur nod^ bic ©cbeinc übrig finb; ßeic^cnfc^eu fd^cinen fic nic^t gu fennen;

boc^ c^ren ftc oft 3Konate lang it)re lieben 2:oten burc^ tägliche ^lagclicbcr

unb ©rabfpenben; bie abgefdiiebcnen ^äuptlingSfeelcn nehmen felbjtrebenb

einen Ijeroorragcnbcn 9flang unter ben aKujimo ober Sdjuigciftcrn ein, bic

burd^ gcwiffc 5&ltttelSperfonen, (S^iffumpe, in ftetem innigen SSerfe^r mit ben

ßebenben fte^en (Sd^neiber @. 146 auS M^. OKiff, 1887 6, 51). ßioing«
ftonc») (5ft. ajaff. IL 301) fanb freiließ ^ier eine buoliftifd^e Unter*

1) Sie bereinsett 6d ben 3u(u, Sai^ @. 414.
') 2>eT fetbfi ^ier ald 9ieDenant galt. 2)ie n>et|e ^^arbe gilt bnrc^ ganj «IfrUa

a(0 ^ett^enfaibe, ba au^ bie Seichen bet @(^»ar)en aOmS^lic^ 6let(^ »erben. 1

...^aV isifc.:.



f(i^etbung oon guten unb böfen @etfterm Wt^ Ungemad^ leite man
üon böfen ©eiflern (3)lftti) ab, beren ftarf auSöeprögtc ©&* unb 2:rinfluft

baS a3cfänfttgung§mtttcl au bie ^anb gebe, SSon bcn @eelen ücrftorbner

äSenuaubten aber erwarte man nur ^uteS, lege aber auc^ auf beren

©räber bei fleißigem S3cfud^ bcrfclben @peifen unb ©ctränfe nieber.

^a^ glücflic^ beftanbner @efo^r (aud^ (SottcSurteil) opfere man tl^nen

^ütincr ober Strafe unb giefee 33Iut alg ßibation auf baS @rab. @id^er
oerallgcmeincrt ßiüingftone (ebb. <3. 30 f.) einfeitig: „S)ie ©eiftcr ber ah^

gefd^iebenen SSorfa^ren finb nac^ ^(uffaffung ber üon frcmben ©inpffen noc^

nid^t berührten Slfrifancr ade gut, unb bei befonbercn ©clegenl^eiten Reifen

biefclbcn i^nen in i^ren Untcrncl^mungen''. SBo^er fommen benn bie afefiti?

3Jlan fann ja ba an befonbcrS boshafte 3)Jenfd^en benfen, bie au(^ nac^

i^rem J^obe noc^ a(8 befonberS böfe gefürd^tet »erben, obglcid^ ßiöingftone
(@. 242 f.) ben SSergeltunggglaubcn nur auf bag SDieSfeitS bejie^t: ^Sßenn
pe ins anbere ßeben hinübergehen, fd)eincn fte feine ^urd^t oor ©träfe ju

iaben''; aud^ mögen bie@eifter bercr gcfürcf)tct »erben, bie fein orbentlid^eS

aSegrobniS, feinen Äult erhalten, familienlofe, frcmbc (inläga bei ben 3Jipongtoe,

2BiIfon, äöeftafr. 1868 ©, 242 f.), in ber ©(^lac^t gcfattne ^peinbe, ^in>

gerichtete, bie bann ru^cIoS umgeben. 2lbcr »enn folc^e äße als böfe ©eifter

ben guten <Sc^ufegeiftem entgegengcfe^t »erben, fo ftnb biefe lefeteren üor allem

bod^ burc^ ben ^tt es gemorben, ber i^nen gefpenbet »irb unb bie t^urc^t

üor ber geföbrlic^en @eite ibreS SBefenS gurürftreten läfet. 2)afe biefe aber

nid^t gang fcblt, be»eift bei ßioingftone (0. 241) ber 9l^affaneger, ber in

feinem Äopftteb bie ^aft feines übelgelaunten SSaterS gu füllen meint
3)agegcn entftammt eS alter monot^eiftifc^er Umbeutung aus ber 3bee ber

jum ©öfeenbienft oerfü^renben abgcfallnen (Jngcl, wenn aJ^ifftonare bie oon

ben Reiben ocrgöttertcn ©eiftcr gern Xeufel nennen unb oft* aud) »eftafri*

fanif^e Reiben oft fclbft oon bcn ÜJiobammebancrn baS 5Bert schetäni

(@atan) ^r i^re ©ölter ober einjelne berfelbcn angenommen \)ahc\L Plannte

ft(^ bod^ fogor fo ein bei ben Sßafonbc am S^lorbranb bcS S^l^offa aber*

gläubif(|» gefürd)tcter Häuptling, ber gegen bie berliner 3Jliffionare hti 2ln*

legung i^rer neuen ©tation bc^te, bie im übrigen auc^ bier Slbnenbienft

fanben, boc^ nic^t mit folgen ©raufamfciten, »ic fie anbrc afrifanifd^e

<Stammc üben, toenn fd^on ein anbrer Häuptling bie (Semobnbeit ^atte, feinen

©efangenen bie Singen auSäuftec^en. 3?on bem ^t)nentvilt ber nad) ber Oft*

füftc SU gelegenen ©tämmc bcS bcutfd^en ©d^u^gebicts l^anbelt einge^cnb

Saumann in feinem SSerf „Ufambara unb feine Sflad^bargebiete" 1891:
S)ie @ual^ili ber Äüfte finb ÜRobammebaner, baben aber nod^ neben bem
3Slam einen auSgebilbeten ©eifterfult (©. 56). „SßaS bie ©eifter ($epo
ober SBagimu*) eigentlid) urfprünglid^ finb, fönnte gmeifell^aft erfd^einen;

bod^ gebt man nid^t »cit fc^l, »enn man fte in Übereinftimmung mit anbem
Santuftömmen als ©cifter ber Sierftorbnen auffaßt. 2Serfd^iebeneS beutet

auc^ bireft barauf l^in. ©o Reifet eS, ha^ bie ©eelen ber S3erftorbnen in

ein ©eifterreid^ (^eponi) ge^en, oon bem auS fte bie ßebenben mandimal
als 2:raumbilber beimfuc^en unb Sßünfd^c auSfpred^en, bie, »o irgenb möglid^,

erfüllt »erben. 2) er ©d^atten eines 3)^enfd)en »irb als jur ©eele beSfelben

gebörig, ia als biefe felbft angefe^cn, berart, bafe ein ^oter feinen ©d^atten

»irft. ©0 bcbauptete man oft, ber in Sßangani bingerid^tctc S3ufd^iri fei nicbt

tot ge»efen, »eil er am ©algen einen ©chatten »arf. 2lud^ ber SSamp^r»

glaube ift, »enngleicb nid^t in fo auSgefprod^ner gorm unb bermifd^t mit

Slnflöngen an bie aSermolffage oorbanben. 2)ie eigentlid^en ©eifter leben in

«) ©efotiber« in ber Setbinbutig ana warimn b. ff. et |«t Mfttx, xft Befeffe«,

oerrficft; oergl. oben bei ben ^etfc^nanen.
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ber SBilbnig, o«f Berggipfeln, im aHecr unb in großen Säumen, befonberS

in ben abenteuerlich geformten S5aobab8. 3)ie meiften üon i^nen ftammen
»eit am bem 3nnem, »ie fci^on tl)rc 5Ramen anbeuten. @ie ftnb alle böfe.
^and)mal laffen ftc ftc^ in ©cftalt fc^warmer ^äfelid^er SBefen fe^en; mcifl

aber fahren jte o^ne tociteres in ben 3Wenfd^en nnb rufen aHerlci Äran!bctt

unb @lenb fieröor; ber 3Jlt)anga, ^auberboftor !ann fie austreiben; toer bagu

ni(^t @clb l^at, begnügt ft(§, etne ^opffti^ale mit gclbfrüc^ten an einen

^eus»eg ju ftcllen" (@. 57). S)ie ©eifter ^aben burc^meg Dramen. Son
ben im Xangagebict befannten mürben Saum an n (@. 59) eine Slnga^I

genannt: ^S^fc^arra ober 3liaxo fommt öom 3)^affailanb unb lebt auf ipöjen;

üon il^m ^at ber ^lima niaro feinen Flamen; er öerurfac^t Shämpfe, ®i(^t,

SSerrücft^eit unb gilt al8 fe^r bö^rtig. @e^r l^äufig, aber nic^t fo gefürchtet,

ift ^lima, ber ftd^ manchmal jeigt, worauf ber ganje Ort öon irommeln
»ieber^ant unb unaufPrlid^ Umgügc üeranftaltet werben, 9Kotari fommt
aus ber @ce unb befc^ränft feine $^l^ätig!eit auf ®r§cugung getoö^nlid^er

33aucf)fc^merscn. Söeit ungemütlicher ift @ubiori, ber flc^ in ben 2t\h beS

SDlenfc^en feit unb bie Slb^ebrung bcrbeifübrt; gur ^r mufe tin Dtinb herbei«

gefd^afft »erben, in bas ber (Seift fö^rt, worauf eS ftirbt, wä^renb fonft

meift ein fog. ©eiftertanj ^ilft, ber mit ©pi^büten unb rottoeifegclbcr S3es

matung im @efict)t aufgeführt wirb. 3Wfc^afini, ©d^emgombe unb Sl^lrangi

fommen aus SSonbei unb ^igo, fc^aben aber meift nid^t oici. 2ll8 geföbr*

lid^er gelten Sumali unb SyigaHa, bie oon ben gleichnamigen SSölfcm

(@omali unb &aüa) bcrfommen. ©in @eift, bcffen ©igenbcit ift, im
©c^öbel beS HJlenfcl^en gu tanjen unb baburd^ ^opfleiben gu oerurfac^en,

würbe üon einer alten SÄffegejubeje in Xanga wieberbolt genannt: Mdumesb
wa Lugacha wa Daraass u. f. w.; ber lange S^ame ift nic^t auS ber

©wabtlifprad)e; bie Sieibcnfolge beutet auf etwas wie patrimonia unb
sertani, baS 7. SBort beS 9kmenS auf 8heit«ni, ©atan". S)iefe ^ranf»
beitsbämonen, bie id^ als SBcifpielc für folc^c, wie fie oielfad^ aud^ bei

anbem SSölfem oorfommcn unb üon üielen §orfd)em als ^anfl)citSperfoni«

fifationcn unabbängig üom Stbncnfult angenommen werben, \)\tx umftänblic^

Wiebergegeben böbe, fann ic^ bod) nur als SluSWüc^fe beS 5lt)nenfult betrad^ten;

fd^on bie SScrteilung üerfd^iebner ^ranfbciten an üerfcf)iebne @cifter, fobann
bie iperleitung mehrerer üon anberen SSölfem jeigt, bafe bicr nid^t mcbr ber

einfache 2lbncnfult, wie er unS bisher entgegengetreten ift, üorliegt, fonbern

eine fpätcre ©ntwicflungSs ober ^orruptionSftufe unter ©inwirfung arobifc^cr

SSorftellungem 3m SSorlanb fd)lieBcn ftd^ aud^ nocb bie SSegräbniSfitten
ber SBabonbei äufecrlic^ febr an bie mo^ammebanifcben ^üftenbräud^e an,

baben aber aucb manches ©igentümlicbe: 9lacb einem ^^obeSfaH laufen Wlanntx
mit gezogenen @d^wertem laut fd^reienb im 3)orf umber, offenbar um bie

böfen ©cifter gu üerfcbeucben. ^aä) ©infenfung ber ßeicbc in bie ^ö^lung
einer 8teinwanb wirb 3JlaiS aufS @rab gcftreut unb eine S^t^^ gefJlacbtet,

üon ber bann aud^ bie Xrauergöftc effen (@.134f.). S)cr urfprünglid)e Sl^nen^
fult tritt nocb in mancherlei ^räucben beutlicb äu 2^age. ©o werben am @rabc
beS 2;oten, ber einem ßcbcnben im J^raum erfc^eint, ©pcifeopfer (viku) ge«

bra^t ^ucb gelten bie aufbewabrten iQuare unb Stägel üerftorbner ^äupt*
linge als saubcrfräftig (©. 141). gaft alle ©eifter gelten als böfc unb
muffen burcb Opfer üerfö^nt werben. S5on einer 3^51 ©eifter wirb an*

genommen, bafe fie in ßebenbc fahren unb SSefeffenbeit ^crüorbringen, ober

nacb üerfcbiebnen 3Jietbobcn ausgetrieben werben fönncn (©. 142 f.). S3ei ben
SBabigo finben beim Xoh eines 2lngefebenen oft gro^e Xänje unb Xrinfgelagc

ftatt (@. 152) im Slnfc^lufe an baS Opfcrmal^l unb ijm %n Syrern S(u(6

bier bwrfd^t ©eifterfult neben bem 3slam. $ier wie oud^ bei ben SBabon*
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bei, Sßofd|ambao, SBafcgua, Sßan^ifa») ftnben fld§ bor bctt 35örfem
Heine ^äu8c^cn uttb fcnfrc(|t auföefteßtc (Sd^iefcrplatten ofö ©d^ufe öeßen

böfe (Seiftet. 3n fletncn bici^ttiertoadlfencn S^Iattgruppen, bie man mitten im
Äulturlanb unbcrül)rt läfet, werben niebrige öieredige $ütten mit XMtn
©cl^ncrfenfd^alen barin, aud^ auSgeftrentem 3Slt% betreibe vu hql errid^tet

(@, 153, 275). 2)icfem 3)^tniaturtempel ber 9Jlusimu toerbcn »ir nod^

bei oftafrifanifd^en S3antu weiter begegnen. 2)ie SBapare in ben Sergen
UfambaraS begraben i^re 2:oten in ca. 2 m tiefen brunnenä^nli(§en
(gruben in ^orfenber Stellung in i^ren ^ütten unb betool^nen biefe

weiter, aud^ wenn 5—6 foI(§er ©ruben, in benen ^l^mift bie ßeid^e um*
gicbt, in einer ^üttt flnb. Stirbt jemanb aufeerl^alb feiner ipütte, fo wirb
er in biefe gebracht. Stirbt er an einem fernen Ort, fo wirb fein ^pf
obgefc^nitten unb l^eimgebradöt. ?fla6) ca. 1 3al&r »itb bie @rube
geöffnet, ein Od^fe gefd^Iac^tet unb beffen fbM l^incingcgoffen, bie Seber
oerbrannt hierauf wirb ber Sd^äbel ber ®rube entnommen unb in einem

^ontopf (tnngi) in ber Qnttt aufbcwabrt S)aS Sfclett bleibt in ber

wieber ausgefüllten @rube. gfeblt ber Unterfiefer am Sd^äbel, gilt baS al8

Unglücf, baS Stranffieiten nad^ fld^ jiel^t. Um biefe p üer^üten. Wirb eine

3ic0C gef^lad^tet unb bereu Unterfiefer mit bcm Sd^äbel in ben 2^opf gelegt,

bomit ber Xote fauen fönne. SSor bcm Sd^öbcl wirb bei ^anfbeiten ober

©efal^r öfter geopfert SJon ben bargebrad^ten §elbfrüdbten üerbrennt man
einen Keinen 2^eil, oom ©d^Iad^ttier bie ßeber; baS übrige wirb oerje^rt.

3n gans ^are finb bie aSegräbniSfttten gteid^; nur in ber ßanbfc^aft Sßare

pflegt man bie ^öpfe mit ben Sd^äbeln nic^t ^n ben ^ütten, fonbem im
freien, in bob^en Säumen, unter übcrbangenben*^elfen u. bgl. aufsubewabren

(@. 239). 2>ie sablreic^en fobolbartigen SBefen, bie man in ber SBilbni«

bur^ Sd^Iagen an einen bobicn Saum üerfd&eud^t (S. 240), finb banad^

ganj analog aud^ als irgenb weld^e abgefd^iebene ®eifter p oerfteben* ^ud|
bei ben ilQataütia im Steppengebiet füblidb oom ^limaubjaro werben bie

neben bem ©au8 begrabenen ^oten nadb ca. 1 3abr wieber ausgegraben

unb ber Schabet in einem ^^opf unter einen beftimmten Saum geftellt; bem
®eift beS Xoten werben mond^mal Opfer in ^ombe (Sier), ^rüd^ten unb

Äleinoieb gebrad^t, bie jebod^ bie Opiemben effen (S. 254). Sei ben

aSapofomo nörblid^ im SBituIanb ift baS iäbrlid^e ^auptfeft baS 5Cotenf eft,

baS gmn ©ebäd^tnis atter in bem Sabre Serftorbenen in jeber ©emeinbe 2 2:agc

unb Mä)it mit (Sefang, 2:ana unb StbmauS, bo(§ ftrenger Sittfamleit be*

gangen wirb (STuS aüen SQSeltteikn 1891 S» 73). SBir folgen nun Stubl*
mann (mit ®min «ßafc^a I894f auf feiner Sfleife oon Sanfibar „inS ^erj

oon Slfrifa''. 2In ber ^fte bd%tn Söaboe wirb bie Seicbe eines $aupt*

lings in borfenbcr Stettung mit 3eug umwtdfelt, auf einem Sd^emel (ber M
gewöbnlidben ßeid^en feblt) in einer brunnenäbnitcben @rube mit ben ßeid^en

üon itoti oorber getöteten Sflaoen begraben; bap wirb ein frember Sdbwarjer

öwfflegriffen unb im Söalb oon einem 3Ratm, beffen 2lmt oom Sater auf ben

Sobn erbt, ücräcbri, auS ber ^imfd^ale ein 2:rin!gefäfe gemacbt (S. 38).

§ier aeigt [x^ 3ufammenbong beS Kannibalismus mit bem aJlenfd^en*

Opfer. SBenn MtQtn ausbleibt, fegt man bie (5rbe über hit (Sräber ber

alten ßanbcSbüuptltngc, baut wobl aucb eine ^ütte, in bie man (Sffen unb

gJombe fteat Überbaupt, fügt Stublmann (S. 39) f^inin, fpielt bier ber

-^.' «) «ei ben ffian^ifo wirb no(^ ftroH («elfen in Oftofr. 1858 1. 348) jeber SRenf^

nai^ bem Sobe ein an(^ no(^ bem Fimmel (9]tnlnngn) genannter ftoma (@(!^atten),

ber 6alb im &vab, halb Aber ber Srbe, ba{b in 2>onner nnb «((<} iß, au^ in Stenge«

bomen flc^ reinlarniert nnb bnt^ Op^tt »erfS^nt wirb. : ,)4 ; »cn^ ^ i

Beitf<^(ift f. fXiffl«n«lanbe «. KettgionftDiffenfi^ft. XI .. 11
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a^ tt en fu 1 1 , tele übcratt in O ftafrlfa, eine grofee Spotte »). 3n U n 9 am to e f t

(HKonblanb) ätotfd^cn Xangantjifas unb SJiforiafec bringt man auc^ bte ßctc^e

burd^ @tri(fc in eine l)0(fcnbe ©tcßung unb begräbt fie aufeer^alb ber 2^embe

leintet bcm SBo^nraum, inhcrbalb ber Xembe aber üielfat^ SBeiber unb
Äinber. iJe^Ien SSerwanbte, wirb bie ßeicbe in ben SSufd^ getoorfcn; aud^

im Kriege ©efaticnc werben am 2^obe8ort nur mit einem Raufen 2)omen
bebecft, Sterben in einem S)orf !urs nac^ einanber mehrere, fo ücrläfet man
e8 unb fiebelt fx^ wo anberS an, 3)er iob eineg Häuptlings wirb geheim
gehalten wie feine 2^otenfeier, bei ber S^linber gefd^Iad^tet unb öerje^rt werben;
bie ßei(f)e bleibt in fifeenber ©tcttung mit SSaumwoßenftoffen umf(§nürt o^nc

Seigabe üon S^latirung^mitteln, aber öon 3ctt su 3cit mit öl gefolbt, in

einem Stinbenfaften im $au2 3 3}lonate big gur SBa^l be8 neuen Häuptlings
aus ben ©öfinen beS S^erftorbenen unb wirb bann crft in i^rcm SJerfc^luft

in eine grofee runbe ©rab^ütte aufeerl^alb ber 2^embe üerfenft'j; auf baS

mit @rbe gefc^Ioffene l^ügeßofe @rab läfet man baS a3Iut üon 10 Oc^fen

fliegen, beren fjleifc^ bann üon ben 2)orfbewo]^nem üergclirt wirb, ©oben
werben nic^t auf baS ®rab gefteUt; bie i^ütte wirb mit einem Siing Heiner

?$elbfteine umgeben; nac^ 1 ÜJlonat aber werben noc^ swei Oc^fcn gefc^Iac^tet

unb berge^rt; oft ge^t ha^ fo lange fort; bis aüt 0(^fen beS S^oten Der»

fc^wunben ftnb (©. 90 f.), Sluc^ bie fleinen ©eifter (msimu), bie in Duetten,

Höl)lungen, Slffenbrotbäumen unb anberen Orten Raufen unb nad^ ben 6r*
mittelungcn beS 3)^ifftonarS $utle|) unzweifelhaft Sl^nengeifter finb, mac^t
man ftd) geneigt burd) 3)ie^lopfer in fleinen B^uber^ütten, bittet bisweilen

aud^ einen 3JI)imu um ein Drafel (@, 94), 2tm SSiftoriasSl^ansa l^atte

ber tt)rannifd)e äöa^umas^äuptling JRwäna üon ber ßanbfc^aft Ujinbia auS
S^rauer über feinen oerftorbenen @o^n in feinem ßanb ben Slnbau oon
©orgum auf 3 3a^re oerboten (@. 116), 2luf ber 3nfcl ©föffc fott man
bie 2;oten meift im SJiagen begraben (@, 181), 3n Uganbo würben
gemeine ober ©flabeusßei^en meift in ben SSuft^ geworfen, bornel^me unb
befonberS bie ßeid^e beS Königs mumifistert«), bann mit sal^llofen S3inben

oon S3inbenftoff umwidelt, ber mit ^crlfticferet umgebene Unterfiefcr beS

Königs über bem @rab aufgehängt; M wichtigen ©ntfc^lüffen läfet i^n ber

neue ^önig fidö bringen. SSci ber Seifefeung waren früher Sfienft^enopfcr

üblic^. Über ben ÄßnigSgräbern würben grofee ^ütten errid^tet (@. 186),

S)er Sl^ncnfult fpielt au^ in Uganba eine wid^tige SloDe (@. 187), SJleine

3auberl)ütten finbet man oft (@, 188); nac^ ©tanleQ (2), b, b, @, I 418)
l^at ieber Äopi (SSauer) neben feiner fegeiförmigen ^üiit eine fleine öierecfige,

bie bem @d^ufegeift ber f^amilie, bem 3Jlusimu geweift ift; bie Opfer foHen

aber nid^t in @peifen beftel)cn, fie werben wo^l burd^ i^n sugleid^ su 8lmu*

leiten geweift, bie nad^ ©tu^lmann (<©, 188) am ßeibe getragen Werben
unb auc^ an jebem ^üttcneingang auf ber @d^welle ftnb; na§ 3JJadCa^ wirb

baoon jeben SDIorgen eines hinausgeworfen, gleit^fam als @penbe für ben

©cift, um fpäter wieber an feine ©teile gelegt gu werben. 2)ie SBawamba
am älbertfee beerbigen bie 2;oten in i^ren ^ütten, bie man alsbalb leer

fielen lä^; beim Xoh eines ß^efs wirb meift baS ganje 3)orf üerlaffen

') 3n Ugoao loirb bie ^fiupUtngSleic^e in einen ^o^len 8anm gefleSt nnb U^ftd^

mit $ombe begoffen unb Sfc^e beflreut bie jur oSOtgen B^^t^.^ng, bann no(^ anf nner
(Srbö^ung ber SBitternng ausgefegt, b\9 nnr bie ftnod^en übrig ^nb, ^teranf begraben,

»obet früher ^HaDen geopfert nurben. (Santeron, Duer burc^ Vfr. 1877, I. 103.

*) 2)te Mitgäbe oon 3 lebenben @flat)innen (Sangfaoel, 2)er äRenfd^ n. feine

SRajfen 1892 @. 329) ermahnt ®t. ni(^t.

^) S)en Don Dr. $eter« angenommenen altSgl^ptif(^en (Sinfing in Uganba (e^nt

@tn§(mann ab, obg(ei(^ er ffir möglich fj&U, bag einmal in alter 3"t BAfic ^i<

^er^er ftattgefnnben; bie ^Rumifijierung oon itxdftn bnrc^ luSpreffen finbe |i(^ an(^

|. 9. in SDi^abagadtar.



(@. 309), ebcnfo bon bcn SBätoira am ©übcnbc bcS 6cc8, bic ben §5^)1*
ling mitten im S)orf in clnfad^er ®rubc in ^odcnbcr (Steffung in gtoei

frifd^cn D(^fcn^äutcn (getDöl^nlid^c ßcic^cn ol^nc bicfc Uml^üttung) begraben;
auf fein @rab »erben einige $fd^le geftettt, feine 2;^ongefä6e auf bemfelben
gerf(^lagen unb bic Slftöe beg iQüttenfeuerS barüber geftreut ^nberreic^c
S^rauen »erben el^renöott im S)orf, finberlofe aufeer^alb beerbigt (@. 393 fo»
Sber XanganQifa toimmelt öon SWujimu, bie nad^ ben Ermittlungen bes
fat|. Wi^natS Söffet a^nenfeelen ftnb') unb ben ßebenben freunblid^
ober feinblid^ entgegentreten, je nad^bem i^r Slnbenfen geehrt mirb ober nid^t;

au(^ i^nen »erben am Eingang ober im 3nnem ber 2)örfer fleine ©trol^«

Bütten erbaut, in benen fte öon i^ren ^^rten ausrufen unb an einem ftttö

gebedften 2:ifd^ ftd^ erquidfen ffinnen; an il^ren ©i^en in ober am @ee fo^rt
niemanb üorüber, ol^ne eine SBeil^egabe surüdgulaffen; religiöfe 3Wenfd|en*
Opfer fmb ^ier unbefannt (©d^neiber ©, 153 f), SBeftlid^ öon ben großen
@een beginnt »ieber eine oielfad^ eigenartige S^antugruppe.

(2fortfefeuiifl folgt)

8on S)tafonne ®<|Ullc^ in SnttflSbt.

vn ^ie Verlegungen ber Missionary Comity.

gottfelung.

($in »eiterer »unber $un!t, auf ben mit S^orliebe bie rdmifd^e ^x^t
^Smifc^ ^inmeift, babei gugleid^ il^re Einl^eit unb Eentralifation betonenb

(f. 0. VI.), ift bie ©efpaltenl^eit ber eöangelifcjen ^rd^e, bie ja anbrerfeits

aud^ i^r @ute8 für bie ältiffton l^at, unb bamit pfammen^ngenb bie

SWanniafaltigfeit ber eöangelifd^en SD'JiffionSgefeßfd^aftcn, hit oft eine fcl^r

fibcrftüfjige 3erfplittcrung unb Scrgeubung oon Säften unb SWitteln gur

Sfolge iatf „eine ftete äSerfud^ung gur unbrüberlic^en 9tit)alitdt ift unb unter

ben Reiben nid^t »enig aSer»irrung, ja Ärgernis anrid^tet"» ^üx bic p
forbembe, leiber nid^t feiten üerle^te gegenfeitigc SRüdfjt(|tnal^me, $öfltd§feit,

brüberli(^e Siebe ber 9Jliffion8gefe0f($aften unter einanber fe^lt baS be»

ßcid^nenbe beutfd^e äBort, eS möge bal^cr gcftattet fein, l^ier ben aud^ in ber

Seutfd^en ^ifftonSlitteratur gur allgemeinen Geltung gelangten cnglifd^cn

9u8brudE SU Qthxauä^tn unb l^inftd^tlid^ bcS umfaffcnbcn @innc§ beSfelben

auf ben bcgüglid^cn SSortrag aBarned» für bic allgemeine gJliffwnSfonfcrens

8u ßonbon im 3uni 1888 (abgebrurft in feiner Mq. 9)l{ff. 3tfc|. 1888
©. 305 ff.) ju öcrtoeifem ^üx ung fommt l^ier natürlich in erfter ßinie bic

Serleöung ber Mission. Comity auf bem inbifc^cn ai^iffionSgcbictc burd^ un«

brüberli(^e8 einbr&ngen in cöangclifc^crfcits bereits bcfc^tc ©cbictc unb bur(§

unbrüberlid^c sptofcl^tenmad^erci beg». S5egünftigung ber Ubcriäuferei in

»ctrad^t 2)ie einzelnen coangclifc^cn aJf^iffionSgefcIIfd^aften foOten ii^rc

') a>ie SBa^oOofranen laffen bie ^eid^en i^ret 9Ränner im ^auf anfge^fingt »er«

loefen unb »erfen bie KbfAIe in ben 2:angan^i(a. @tn§Imann @. 90 berichtet baf

loenig^nf na^ ^örenfagen in Un))amweft

11»
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2lrbeit8gcbiete flcgcn einanbcr möglid^ft abgrenzen unb ba, »o Bereits etne

©egenb öon einer anberen Befefet ift, feine Stotion örütlbctl, fciltC $rOpaganba
treiben unb feine ©emctnbcgliebcr aus anberen aj^ifftonen o^ne üorBcrifle

SJerftänbigutiö mit bcr Ic^tcm aufnehmen, jte foHtcn bic orbcntlid^en unb auBer*

orbentUd^en aJJifftonSfonferenäen befud^cn, um in brüberliti^er Sßeife »id^tige

^Jragen ju befprec^en, ftd^ gegenfeittg in bcr SlbiDc^r römtfd^er, l^eibnift^er/

mobammebanifd^er Eingriffe untcrftüjcn, fid^ »iUig bem S3if(^of einer anberen

aWifftonSgefeHfc^aft unterfteHen unb bie (Srünbung einer oÜgemcinen inbifc^en
Slotionalfird^e nid^t aus ben Slugen verlieren»

©etoife fott niemanb gc^toungcn »erben, auf feine @igenort unb fein

befonberes S3e!enntnt§ %n ücrgicbten; aber e§ giebt bod^ einen fo grofeen oßcn
^öangelifd^cn gcmcinfamcn ©laubenSgrunb, bafe mcnigftcns auf bem SRifftonS*

gebiete bie oft red^t nebcnfäc^IicbeU; ben Reiben jebenfaßs meift gang unücr»

ftänblid^en Unterfdjiebe surücfgeftellt unb bie ©inigfcit im (Seifte mebr betont

»erben fottte, Slbcr eS ift traurig, „menn man bier unb ba fcben mufe", »ie

©runbemann (SJliffionS^etubicn unb ^ttfcn ©. 5) mit dit^t flagt, ,,ba6

bie armfelige, üergänglicbe ©d^ale sur ^auptfadbc gemadbt mirb anftatt beS

etoigen bleibenbcn 3n§alt8, unb »enn in ben aWifflonSfretfcn bie klagen ftcb

mebren*) nic^t blofe ober ©renjüertefeungen, fonbem aucb über birefteS

anbringen ücrfc^icbener S)cnomtnattoncn in bie aJlifftonSgcbiete anberer,

mcnn in ücrfcbicbcncn cüangelifd^cn 3)iiffioncn bic Unterfd^iebc ber ßebrc unb
ber ^ird^enformcn betont unb ben Reiben als etmaS 2BefcntItd^eS beigebracht

»erben, fobafe biefe mebr su Slnglifanem ober ^reSbtiteriancrn ober ßutbe*

rancm ober SWetbobiften, Saptiftcn ober ^ongrcgationaliftcn tocrbcn, als gu
bem, toaS fte werben follten: MaSrjToi Xpurmo, (Sbrijten." „S5ie bofb^ir^*
lid^cn Slnglifancr fpratbcn eS gcrabcju aus, ha^ bie SWifftonare aller übrigen

©cften nur bagu ba feien, bic ßcutc auS bem fcblimmften (Sumpfe beS

^cibentumS bcrauSsubolen; nacbbcr fomme bic aKein berechtigte anglifaniftbe

Äirtbc mit ber bif(böfli(ben «Succcffion, um aUe a3efebrtcn in ibren ©d^ofe

3u fammcin,'' „^S ift fein erfrculidbcr Slnbltdf, in einem beibnifd^en ^orfe,

beffen aSemobner teilmeife (Sbriften geworben ftnb, brei ^rd^cn neben einanbcr

8« febcn" (ib. ©. 78, et 21. 3R. 3- 1892, 69).

23obl ftnb im aßgcmcincn bic S^ertreter ber cinjjclnen SDlifponSgefctt*

fdbaften rcblidb bemübt, t^rieben sn bitten (menn cS frcilidb au(b bisweilen

bei ben fdbönen SBorten bleibt, benen feine iböt folgt), unb eS ift ein er«

freulieber SBcwciS üon Missionary Comity, Wenn cingclnc SDlifftonarc lieber

ibre eignen Arbeiter prücfgieben unb einsclne Stationen unb ©ebicte an
eine anbere 3Jliffton nncigennü^ig abtreten, als auf bemfelben ©cbietc in

SfHoalität mit anberen arbeiten, wie namcntlid^ bie grofee unb treffliebe Ch.

M. S. etlidbemal in cbicr Sßcife gctban bat, wenn umgefebrt g. S. bic ßcipgigcr

SP'iiffion bie ©ingabc ber gur Ch. M. S. gebörigen ©ubracbriftcn in ^lam*
fota'), bie aus änlafe einer ^aftenfrage (fte foßten mit ben @d^änärd^riften

gegen ibrc bisbcrigc ©cpflogcnbcit ouf bcnfelben ^ird^enbänfen ibren Sßla^

baben) fid^ um Slufnabmc an ben ^rd^enrat in S^ranfebar gewanbt bitten,

ttberbaupt nicbt beantwortet f^ai, wenn bic burdb ben ^ob ber englifd^en

SSifcböfc ©argent unb D. ©albwett ericbigten fübinbifd^cn »iftbofftfec in

Sßalamfota (Ch. M. S.) unb Xuticorin (S. P. G.) bureb einen SD'lann, ben
tüd^tigen SlrcbibiafonuS SB. SB. @IwcrS in aJlabraS befe^t werben, ber wobi«
geeignet erfd^cint, bie gwifd^cn beiben (Sefellfcbaften bcftcbcnbc ^luft gu über«

brüdfen unb bic ©treitigfeiten ju befeitigen.

S>et ©penbrnd ip »om Referenten. ..^ ,^
') (Scunbemonn fc^reibt in feinem nenen SDüfgonfiattae ba(b ^afaiamfota (itarte f5%

bo(b ^(amtota (ftorte 17); ^fiufig finbet man fonf) anc^ bie 0(^reibroetfe ^larototta.



2t6cr gcrabc bie fonfcffionca gcrid^tctcn !OHffionSgcfeafc^aften flnb geneigt,

bic Comity ju öcricöcm 2(u(^ b!e 2dpimx fönncn toir nid^t frcifprcd^cm

Xxols ber l^erslid^en Sitte ©runbcmonnS (81. m, 3. 1892, 66 f.) f^ahm bte
ßeipäigcr auc^ bie 3, attgemcinc inbifd^e ÜKiffionSfonferenj, bie üom 29. S)e«

jember 1892 big jum 4. Sanuar 1893 in Somba^ actaflt bot, unb auf ber
über 30 ber in Snbicn arbettenben cbangctifc^cn SD'iifftonSgefcIIfd^aften ber*
treten toaren, nld^t bcfud^t. Slufeer ber igeilgarmcc fcl^Itcn öon ben beutf^en

SWifflonSgefeHfcboftcn nur notb bte öerntanngburger unb ©cbleStolg^^oIfteiner,
toon ben englifc^cn nur bie S. P. G. 3)a8 eüangcltfd^4utl^erifc^e ÜKiffionS*

Watt l\at stoar (1893, 157 f.) bicfcs ^c^lcn mit ben SBortcn cntfguibigt:

„^ai tann nur ber berttjunberltcb finbcn, ber bie ©efd^itftte unb Serftmtntffe
unfcrer aRiffton, fotoie bic fd^ioeren Mmpfe, unter bcnen fie ftd^ il^c (Stellung

erobern mufete, nid^i fennt", pr SSegrünbung ber oblcbncnbcn Haltung auf
bie (Sefd^id^tc ibrcrvöcfcttfiaft, tbrc abtt)ci(^cnbc Stellung pr Äoftenfrage,
bie fd^arfen Eingriffe unb ungercd^tcn S3cfc^ulbigungen ber cngtifd^en ÜRifftonare,

bie entmuttgenben (Srfabrungen gelegentlich ber Setetligung on Heineren

3Jliffton8fonfercnsen, ben SSerlauf bcrtonfcrcns felbft unb bie gemeinfame
SlbenbmablSfeier auf bcrfclbcn btnge»icfen unb btngugcfügt: „S)a8
btnbert aber fctnc§tt)cg8, bafe unfcre Syiifftonarc, too c8 gebt, obne Scr«
leugnung i^reS @tanbpun!te3 mit ben cnglifd^cn ü)liffionarcn frcunblid^cn

SSerfcbr pflegen, ober bafe cinjclne a)liffionare als ^rioatpcrfoncn, nid^t als

Vertreter ber ^fliffton, an ben Beratungen folc^er Äonferensen teilnebmcn,
»ie baS fd^on öfter gcfd^c^cn ift"; eS wollen uns aber bie gum 2^eil ani
einer red)t weit surudRiegenben Sßergaugen^eit beroorgeboltcn, sunt 2^eil red^t

fonbcrbaren ®rünbc burd^auS nicbt fti^^alttg erfd^einen, unb eS tft unferer

aJIcinung no(^ d^riftlid^er, auä) für ben i^aSi einer Übcrftimmung an gcs

meinfamen i^erbanblungen ftd^ p beteiligen unb in ßiebc ben eignen ©taub«
punft 8U bertreten, als grollenb bei Seite gu fteben.

©cäcid^nenb für bie Stimmung ber ßeipjiger aJtiffton ^inftd^tUd^ ber

Missionary Comity ift aud^ ber Umftanb, bafe auf ber 3. St)nobc ber eöan*

gelifd^4utbenf^en ^ircfte im Xamulenlaube (ben 22.-24. «Roüember 1893)
üon einem ßeipgiger üWifftonar ein SSortrag gehalten mürbe über bic „fibcl,

bic burd^ bie 9Rif(^eben unferer ©briften mit ©liebem anbcrer ^rdden«

gemeinfcbaften entfteben, unb bereu Slbbülfe*, in toeld^em faft auSfd^Iiefelid^

üon 9)^if(beben mit ©öriften anberer eoangclifd^er ^ird^engemeinfd^aften

bie Stiebe mar, unb toobl anerfannt mürbe, ha% bic sum ^eil mcit serftrcut

toobnenben @emeinbeglieber, bie infolge ber ßanbegfitte unb fojialer SSer*

bältniffc ibrc ^nber in ber 9tegcl in ber näd^ften ^flat^barfd^aft üerbciraten,

bieg oft nur febr ftbtoer innerbalb ber eignen ^rd^engemeinfd&aft tbun fönncn,

ba üieHeid^t alle Sertoanbten ber lutberifd^en tJamilie einer anbercn Äird^c

angeboren, baS aber gerabe bon bem S^leferentcn unb in ber S)ebatte al8 ein

grofee« Übel btngeftellt tourbc, bem man burd^ ßebre unb allerlei emftc

Bud^tmittel entgegenarbeiten muffe.

2)od^ ift bie «JSrariS ber ßeipjiger 9)^if[ion8gefeafd^aft nod^ eine milbe

gegen bie ber anglifanifd^eu 2lu§breitung8gefellfd^aft, bie, »ic ohm
bemerft, in »ombat) felbftoerftänbli^ au(b nid^t bertreten war, bereu SScrtreter

es offen auSfpred^en, ba§ fte ficb für bie aUein bcrecbtigte ^rd^engemeinfd^aft

balten unb bemcntfpred^enb aud^ in anbercn ebangelifd|cn aJliffionSgebicten

p mtffwnieren üerpflicbtet feien. So bat bie ßcipsiger 3Äiffu)n toieberbolt

über Übergriffe ber S. P. G. gu flagcn Qt^dbt, bis eine SSereinbarung unter

ben beteiligten ar^ifftonaren babin getroffen »urbe (1887), 1. bafe fid6 beibe

aJlifftonen aller Sd^ritte jur @eminnung üon ©liebem ber anbercn aJliffbn

cntbalten follen, 2. bafe bei 2lufnabntegefud§en beim bisberigen Sßfaner beS
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99ittfteSer§ ^rfunbigungett elnsu^iel^en ftnb, 3. ba^ Sßerfonen, bte tnegett eineS

öffentlichen ^rgemiffcS auSgcfc^bffen »orben ftnb, nid^t ongenommen »erben

füllen, aufeer tijcnn ftc ^ä) guöor mit ber ^rd^e, ber fte ÄröcmtS gegeben,

auggeföl^nt l^aben« — 2lm 2;raurtgften aber toax e8, als ^c bte in ber

@o6nerf(^en 3Kiffion eingetretenen SBtrren (1868) benu^te unb bie öon ben

SSorftcl^em ber Ch. M. S. prücfgctoicfcnen ©ofenerfd^en SWiffionare unb ijre

(^l^riften onfnafimen, fonftrmterten, orbinierten, um Don nun an mit ben

2)eutfd^en gu riöalifteren. 3a eS mtrb üon il^nen behauptet: 2)iefe Slnglüaner

nel^men es nid^t fd^öjer, toenn einjclne i^rer Sefe^en pr fatl^olifdien Äirc^e

abfallen; mit biefer toiffcn fte fi^ ja öertoanbt. Slber, tocnn fte ber

(Sofenerfd^en 3yitffion ©Triften »egne^men fönnen, fo ift eS i^nen eine gfreube.

©rfreulic^ aber ift eS unb ^offnungerwedenb für bie 3u'wnft, bafe im öorigen

3a]^re jum 50iö]^rigen 3ubiläum ber @ofenerf(^en SWifflon aud^ ber angli^

fanifd^e 93ifd^of aus ^alfutta erfc^ienen ift, um bie treue unb gefegnete

3lrbeit berfelben gu feiern.

^od) mc^r »irb gcflagt über bte SSerlefeung ber Miss. Comity Don feiten

ber Söaptiftem ©o Ratten in ©antur feit 1848 bie amerlfanifc^en

ßut^eraner mit grofecm Erfolge gearbeitet, »ä^renb bie S3aptiften, »el(§e

Tellur belebt Ratten, »egcn geringer Erfolge i^re SJiifflon faft aufgegeben

l^dtten, bis auc^ für fic burd^ bte 2lrbeit unter ben SJlabigaS (ben ßebers

arbeitem), ben niebrigften unb tjcrad^tetften unter ben Äaftenlofeh, unb bann
infolge einer Hungersnot eine folt^e ©mtcseit fom, bafe 1878 bie 3ö^I
il^rcr (Semetnbegliebcr ftd^ auf baS 2V,fad^e ber ßutberaner belief (15 000
gegen 6000). Xro^bem trieben jie ^rofel^tenmac^erei, unb fd^on 1884 gab

eS 1500 ßutbcroner, bie fic micbergctauft Ratten, unb 500 ^atec^umenen,
bie ftc l^crübergcgogcn. 2lbcr noc^ baucrt baS 2^rcibcn fort. Sluc^ auS bem
@obaöari52)iftriftc berid^tet bie a^iffion bes lut^erifd^cn ©eneralfonsils über

bie glcid^en ©rlcbniffc. Überläufer öon ijr, biStocilcn »cgen grober fittlid^er

aScrgc^cn auSgcfc^Ioffcn, crbalten bei ben SBaptiften fofort Slnftettung mit ben

beften (Se^altSücrfpred^ungcn, toö^rcnb jene gcwiffenl^aft barauf ^ält, bafe nie

ein el^emaligcr SSaptift ein ürdjilid^eS 3lmt befleibct S^aufbctocrbcr, benen

bort bie SGBarte*, S^rüfungS« unb Unterrichtszeit gu lange baucrt, »erben Jier

fofort getauft; getroffene ubereinfommcn toerben jefuitifd^ umgangen, in bie

lut^erifd^cn Stationen baptiftift^e Seminare gelegt vu f. ». Segeic^nenb ift,

»aS ein üon ben S3aptiften getaufter S3ral)mane einem @(^leStoig»$olfieinfdöen

SWiffionar auf beffcn grage, mie fie in il^rer ®emcinf(^aft unmiffenbe,

unerprobte ßeute fo ol^ne »eitercs orbinieren lönnten, treul^crgig antwortete:

„30/ meinen ©ic benn, bafe unfcrc aWifflowUce^fid^ »egen jebes ©ingebomen,
ben fie taufen moUcn, bie Stiefel na^ mad^en? 2)agu muffen mir eingeborene

©ciftlid^c ^aben, bie \a leidet i^e gfufe* unb S5einbeflcibungen befeitigen

fönnen*» — 2)ie ©d^lcStoigs^olftcincr unb bie ^ermannSburger 2)lifftonare,

bie unter ben 2^eluguS arbeiten, ja aud^ bie S3otcn ber Ch. M. S. unb ber

London S., matten bicfelben drfa^rungen. ®inem ^olftcinift^en 33liffionar

J)ai fogar ein baptiftifd^cr Scnbbotc offen erflärt, bafe er burd^ fein ©etoifjcn

gebunben fei, alle lut^erifc^en ©Triften nad^ 9)^ögli<^!eit gu SSaptiften gu

mad^en; benn bie Xaufe ber SSaptiftcn fei bie aßein fc^riftgcmäfee, unb fie

feien gefanbt, alle SBelt ju taufen, an ©rengen fönnten ftc fid| alfo nidbt

ie^cn. Unb bicfe ^ufeerung ftimmt oöHig mit ben SBorten eines amerifanift^s

baptiftifd^en S3latteS (Foreign Mission Journal, ^crauSgcgcbcn oom Miss.

Board of tbe Southern Bapt. Convention 1888, No. 243) Übcrcin, in bem
es Reifet (aßerbingS mit a5csiel)ung auf 0cinaften): „Sie (bie SSoptiften)

l^aben gang tt^i getl^an . * * getoiffen $erfonen ]^ilfrei(|e $anb geboten, . •

.

bie a93af)rbeit fo gu crfennen, toie mir fie erfcnnen. 2)cr 9)liffionSbcfe^l

lautet: ,^ebet ^in in alle äBelt!' * * * unb fo lange er fo lautet, ^ben mir



»apttftcn fein mtd^i ju toerfprcd^en, bafe »fr bon frgettl) einem ®etfet ber

SBelt uns fernl&alten »ollen. 2Bo uns (Sott beutltd^ ftinsufti^rcn fci^ctnt, ba in

erfter ßlnie mÜffen totr ftingcl^cn, einerlei öon wem baS betreffcnbe ^^elb fd^on

befe^t ift. 3Benn baS Überflretfen Reifet, nun bann muffen mir eben über«

greifen". 2fla(ii allebem muffen mir uns munbcm, bafe bie amerifanifd^cn

»aptiften barüber fo erzürnt gemefen ftnb (^a\>i, OJliff. 3Jlag. 1888, 358 ff.),

bafe (Sunbert in feiner eöangelifc^en ÜJlifflon bie SSemerfung gemacht ^atte:

^^Serfcölebene ülliffionSgefeafd^aften besagen ba§ riic!rt(^tSlofc Übergreifen

bot)tiflif(^er Arbeiter in baS üon anbcren befe^tc ©ebtet".

2Bie eifrig bie ©aptiften im Sefel&ren finb, baS mufete (Srunbemann ge*

legentlid^ feiner inbifd^en SReife on m felbft erfahren. @r fc^reibt (2)liff.

©tubien unb ^tifen 6. 79): „äfö ttjo^nte ber ^onfcrcnj famtlicher

'Saptiftenmiffionare oon Bengalen M, ^^ mürbe mit grofeer ^reunbltd^feit

aufgenommen, unb pm 2:eil fonnte id) mic^ unter ibnen mirflic^ mle ein

S3ruber unter Srübem füblen. ©d^ltefelid^ mufete id^ mir bod^ fagen laffen,

mir feble nur noc^ eins, — nämli(| bafe id^ S3aptift mcrbe."

Ofaft noc^ fd^roffer treten bie bifd^öflid^en SJletbobiften SlmerifoS auf,

bie öor einiger S^xi in ben 9^orbmcftprotitnsen bebcutcnbe ©rfotge p »er*

seidenen bitten. SBcnn fte aber s. 33. für 1892 10 332 poH^jogene kaufen
unb no(ft 35 000 Xaufbemerber anführen, fo ftnb bicfe fd^einbaren SWaffen*

befebrungen öor allem auf SRed&nung ber mtnbcftcnS febr fonberbaren ^auf«
pro^S (man tauft größtenteils Reiben, bie gar nid^t ober nur ungenügenb
Porbereitet finb, fobalb fie nur erflären, baft fic bcm ©ö^enbienft entfagen

unb an G^briftum glauben tooHen, roobur(b grofee @d6aren oon 9lamcnd^rtften *)

entfteben, bie natürlirf) oft ins ^eibentum surücffattcn), ocrbunbcn mit bem
Einbringen in frembe 2frbeitSfcIber gu fe^en.

SBenn über Scrlcfeung ber Missionary Comity geflagt toirb, ba toerben

fte immer in erfter ßinie genannt, ©runbemann fd^reibt über ibren S3cfcbrungS«

cifer (ib. @. 79): „3d^ reifte in ber ©ifenbabn mit einem metbobtfttfd^en

Ebepaar ^ufammen, bie in bemfclben SBagcn eben einen englifc^en @oIbaten
unb feine ^rau befebrt batten, moüon fic mir öoll ßobcnS unb ©anfcns er*

gä^tten. SlIS id^ mir gegen biefe fd^neHe Sefebrung hoci^ einige Sebenfen

gu erbeben erlaubte, begannen fte mit aller STnftrengung, mid^ felbft gu be*

feieren, ^er ©ame liefen bie f)tUtn Xf)xantn über bie 2Bangen, als ^e tief

bemegt mit jitternber Stimme mir fagte: „Xcurcr S3ruber,, je^t ift ber ^err

3bnen näbcr benn ie; laffen @ie biefe @tunbc nid^t öcrgcbridf) borübergebn'' . .

^aSfelbe öerfu^en ßeute biefer 2)enomination nicbt feiten mit braunen

ß^briften ober Slnbängem anberer 3)'^ifrtonare. ©ine ftbmebifd^er @enbbotc

fiaüt in oc^tiäbriger Slrbcit baS 3Sertrauen oon etma 50 ßeuten gemonnen,

bie ficb jü ibm bielten. ®in SHetbobift mad^te ftd^ mit biefen befannt unb

taufte fie o^ne ijre 3uftoiniiii9/ ««^ o^"ß ^ofe ^^ ^^ ""^ barüber flar

waren, toaS mit ibnen gefd^ab. 3Jion fönnte eine gange Steige äbnlid^er

Übergriffe gufammenfteHen.''

auf ber genannten 3. allgemeinen inbifd()cn 3JliffiDnSfonferen3 in S3omba^

gab ber 9leferent über biefen ©cgenftanb (ber ©cbotte Slfbfroft) biefer SJe*

f(btoerbc offenen SluSbrucf unb fanb babci oon anberer Stxtt Unterftüfeung

unb »eftätigung. 3)er »ift^of ber angegriffenen aJletbobiften (D. 2;^obum)

üerteibigte ibre ©anblungSmeife unter iginmeiS auf eine gleid^e JßroriS ber

römifd^en unb anglifanifd^en Stitd^t (er meinte natürlid^ nur bie S. P. G.)

unb bel^ielt feiner ©emeinfd^aft aud^ für bie 3ufunft baS 9*ed^t üor, ibre

SRiffionare überoH bingnfenben, mo fid^ eine 2:bür aufträte. 3a er be«

Qin fo getanfter ^eibe trffürte einige SOtonate na(^ Sm))fong ber Sanfe, baf er
^

fottJO^t „8oI fßtq" al« „Woboji" onöete.

.V«



l^auptctc fogar, „bafe bie aWct^obiftcn ein Söcrf ti^ätcn, bas anbete SWtfftonen

toeber t^un üJoHtcn nod^ tl^un fönnten, unb (e^nte t^re 3ufttmmung jur

@tnfe^ung bcS öorgefd^Iaöenen Comity — Comitees (belauf« ©rensrcflulierung,

@d^Ii^timg üon Streitigfeiten, Slufftettung aflgemeiner Spiegeln,für ba§ Ser«

i^alten ber einseinen ©efeUfc^often p etnanber, ^ugfteUung bon Überföetfung^«

äeugniffen u. f. w,) ab''. SSifd^of ©ifforb fonntc mit feiner S3efürtoortung

ber — jefet allerbingS nid^t überall bnr(^fü^rbaren — territorialen ©d^cibung ber

öerfd^icbenen SJlifftonSgebiete nic^t burd^bringen. @o öerltcf benn biefc SSer*

l^anblung bebauerlid^ertoeife faft gans ergebnislos; i^r einziges 9tef)tltat

»ar bie einftimmige 2lnnal)me bc§ SSefrfiluffeS, ber ben befproc^enen Übel*

ftänben iDcntgftctiS titoa^ 2lbbilfe fc^affcn foll: „2)ie ^oufercns empfiehlt

ben üerfc^icbenen SyiifltonSgefcttfc^aftcn, tocbcr SScamtc noc^ ©lieber anbercr

ayitfftoncn in 2)icnft ju nehmen o^nc eine oorl^erige Slnfrage bei ber ©efell*

fd^aft, ber fie bisher angd^ört, unb befonberS unter ^r^engud^t ftc^enbe

©lieber nie obne eine S^nli(^e SSeratung aufgunebmcn".

2luf ber früher ermähnten aflgemeinen firt^lic^cn SJlifftonSfonferens aber,

bie 1894 in ßonbon ftottfanb, tourbc bie 3^ragc ber Miss. Comity abermals
be^anbelt, bei wcld^er Gelegenheit ber ^ifd^of oon ßal^ore (S. P. G), ber

übrigens auc^ eine ftrenge territoriale Slbgrenjung ber SDlifftonSgebiete für

unburrfifü^rbar crflärte, bie öon ben bif(^öfli(^en ^et^obtften SlmerifaS üor*

gefc^lagcnen ©runbfäöc frittfierte, bie im mefentlid^en barauf ^inausfämen,

allen ^ifftonaren üolle f$freigügig!eit ju gemä^ren unb fid^ auf htn c^riftlid^en

Xatt unb Slnftanb ber einzelnen SWifftouare ju oerlaffen (!), im übrigen

aber ben SScfd^lufe ber ^onfcreng ju Combat) ftd^ ju eigen mad^te.

Wöä)kr\ SßamedfS befonnene unb umfaffenbe JBorfd^läge in bem eins

gangS angeführten SSortrag btcSfett unb jenfeit beS SJicereS immer mel^r a3es

rüdfrtd^tigungfinbenl(@t). 3Jliff.3}iag.l885, 184ff.; 1887,347; 1888, 42.220;
1889, 66 f.; eo. lut^. 3nif)>S3latt 1890, 19; 1893, 193. 260; 1894, 178 f.;

21. 3». 3. 1888, 305 ff.; 1892, 66. 69. 216; 1893, 297 ff. 306. 553 ff.;

1894, 64 ff.; ^IHg. eO. lut^. ^. 3. 1893, 690. 1195 ff., 1894, 746f. 779f.;
(Srunbemann, 3)liff. @tub. u. ^it. ©. 5. 77 ff.; ©ofenerS üJliff. unter ben

ÄolS 1895, 37. 46). (gortfcfeuufl forgt.)

;Xn0 Her Jtiffton Her (Urgnttoart.

©ie Sö^iffion auf ber SSerliner ©etoetbeauSftellung.

3n ber Äolonialabteilung ber S3erliner ©etoerbeauSfteHung finbet ber

S3efu^cr au(§ eine Slbteilung für bie 3Jliffion. 2)ie Slnorbnung berfelben

ift üom 3)liff.s©up. 3)lercnSf9 getroffen toorben unb oerbient bie grö^e
änerfennung. ^ßen unferen greunben fei f)xtxm\i ber S5efnd^ biefcr SWiffionS«

auSfteHung aufs toärmfte empfol^len.

S^lur bie in unferen Kolonien arbeitenben aJlifftonSgefeEfd^aften l^aben

auSfteHen bürfen, unb nur biejenigen i^rer ©ebiete flnb pr 2)arftenung

gebrad^t toorben, bie in unferen Kolonien liegen. SSon ben Slrbeiten unfereS

ä^ereinS toirb man alfo öergcBlic^ etmaS fud^en. 2)ennod^ muffen »ir uns
»unbem, bafe unfere SercinSleitung üon bem Untemel^men überJ^aupt ni^t

in Kenntnis gefegt mürbe, unb bafe nid^t einmal unfere 3citfd^rift, bie bod^

aud^ in Serlin erfd^eint, mit ausgelegt mürbe, mä^renb D. SBarnedS
allgemeine 3nifftonSäcitfc^rift auSgcftcllt ift.

. ^ic ^norbnung ift nun fo getroffen , bafe jcbe ©cfcHfd^aft ii^ren

Befonbcren Slaum f^at, über bem fid| i|r 9lame beflnbet; eine SBanbfartc

ÄÄäÄi,,
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orientiert über ble Sage ber Stationen in unferen Kolonien. Unter jeber

Äartc finb gute ^^otoßrap^ten bcr a^ifftonare, (Sinflcborcnen, ©tationSöcbfiubezc.

angcbrad^t, 2lu(i| (Söfeenbilber »erben flegeiflt (Sincn ©inbltcf in bic ©eifteS*

arbeit ber aJliffionare giebt ble in bcr ©prad^e ber ©ingeborenen unferer

Kolonien ^erauSflegcbcne ßitteratur, Überfe^ungen beS eilten unb Sf^euen

2:eftament8, ßcEüo, (Srammatifen, ßteber 2c. SBir fa^cn ba g» S5. aud^ bie

aBcr!e ©^riftaflerS, Bd^toaxh' u. a. 2lud^ ©d^retb^cfte bon 3Rtffion8sö9ltngen

beS XogoIanbcS in bcutft^er 8prad^e unb fauberer Sd^rift tourben uns
gegeigt, 2)cn 3KitteIroum ber Slbteilung nimmt S3afel ein. an einem ®Ia8*
f(^ranf finb aud& bie ©erate ju fe^en, bie Dr. Äropf, ber @ntbedEer beS

Ätlimonbfd^aro, bei feiner S^lcife bcnufet f^at gemcr ift ba§ 3)lobeff beS
aJliffion?bampfer8 ^^PautuS", ber bic »erbinbung jtoifd^cn ben am 9liaffas©ce
gelegenen Stationen oou Berlin I oermittclt, auSgefteUt; ebenfo l^at bie

giorbbeutfc^c änifftonSgefeüfc^aft ein fc^r fd^öneS 3Jlobea i^rer Station
Slmcbfdöoü^c gefanbt. ©ine i)amc oon Serlin I erteilte fad^funbigc 2lu§!unft

unb geigte uns in ber licbensmürbigften SBcifc alles, »as mir gw fc§cn

n)ünfd^ten.

a3ctm SBcggange crl^iclten toir ein febr nett gcfd^riebenes Süd^lein, 35 ic

eüangelifd|eu 3Jliffionen in ben S)eutfd^cn S^olonien unbSd^u^*
gebieten, herausgegeben tiom SluSfdEiufe ber beutfc^en coang. aJliffionen.

88 6. mit 7 3nuftrattonen unb 3 harten. SBerlag ber Sud^banblung ber

»erltner eogl. ^niff.^iSef., »erlin, ^riebcnftr. 9)i0,80 Wlt SBer fidö über bie

eüangelift^e SJItfftonSarbcit in unferen überfceifd^en Scft^ungcn orientieren

miß, mirb bicr einen guücrläffigen t^übrer flnbcn. ©egenmärtig arbeiten in

ben beutf(^en Sc^u^gebieten 9 beutf^e eoangelifd^e 3)^ifftonSgefenfd^aften mit

92 ajiiffionaren, 2)ie ©cfamtgabl ber ^eibcnd^riften beträgt gegen 11000,
3m ©angen giebt eS 16 beutfd^e eoangclifdfie SDItffionSgcfcflfd^aften, bie im
3abre 1894 auf ibren 3JlifftonSfcIbern 705 3niffionare unb 293 142 Reiben*

diriften gö^Iten, ^n ^ifftonSbeiträgen brad^te ^eutfd^Ianb int gleid^en 3al^re

3 438 087jm!, auf.

2Bir freuen uns aufrid^tig über ben ©ebanfen, aud^ eine aJlifftonSs

auSfteUung gu oeranftalten, ScbcnfaHS toerben biele, bie bisher bie 3)iif^n

nur als eine ©ad^e für ^bßntaften angcfebcn baben, »cnn fte ftd| bie 9Kü^e

geben, einmal biefe Slbteilung ber ^olontalauSfteÜung in Hugenfd^ein gu

nebmen, ein anbereS 23ilb oon ber Slrbeit eüangelifd^er SJ^lifftonare unb bcr

Sebeutung ber SD^iffton überbaupt befommcn. $, ßebmpfubl.

^ittttatnu

9Rt| mUtt. ^I^eofopl^ie ober pf^d^ologifd^e gflcltgion. (Sifforb*

aSorlefungcn, gebalten oor ber Unioerfitat ©laSgom im
- 3abre 1892. 2luS bem @nglifd^en übcrfefet öon Dr. 3ßorife

f\ SBinterni^. ßeipgig, ©ngelmann 1895.

'

aRlt biefem oierten SSanb bejdbloB ber Sßerfaffcr feinen oierfadöen ^rS
öon @ifforb*SSoriefungen. 35cr erftc ^rS (mit hm Xitel: „S«atürlid^c

ateligion") f^aiit einen einleitenben Ubcrblidf über hit ocrfd^iebcncn Sluf*

faffungcn ber 9ieligion unb über bie micbtigftcn SWeligionSurfunben gegeben.

2)er gmcite i^anbelte bon bcr „pl^^fifd^en SHcligion" ober bom ©laubcn ber

aSölfcr an baS Ünenblicbe in bcr Statur; ber britfc oon bcr „antbropologifd^cn

9l€ltaion'' ob^t bem. glauben an ha^ @öttlid^e in ber menfd^lid^en Seele;
~VKcl^ - ^- -."ST.-::?
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ber öierte unter oMflem XM ht^anhtli hai »er^ältni« btefcr beiben STrten

beS Unenbrid^en ober bte »orftettunfl ber »ölfer bon ber S^ertoanbtfd^aft unb

©fnifluitfl ber ©eele mit (Sott ®8 werben juerft bie »orftcaungen ber

änber, äronier unb $lato8 über bie Mdttf^x ber Seele gu @ott nod^ bem
2:0b bargeftellt, am anSfü^rltd^ften bie inbtf(i&e @S(ftatoIoflie, tn »eld^er bret

^l^fen unterfd^ieben »erben, bie ältefte mijtl^ologtfd^e t?on ber Sßanbening

ber SS[]^nenfeeten gum 9Wonb, bann bie ältere bral^manlfd^c oom öinflang ber

©eelcn gum Xffxont a3raftma8, enblid^ bie ber Sebantas6pefuIation, nat^

toeld^cr bie ©rfenntnis öon ber ©in^eit ber ©eele mit S3ra]&ma aUe »eitere

SBanberuna aufl^ebt unb bie ©eele oon ber toSmifd^en @^ftens ühttf)anpt

befreit. STIS 3»ifd&enftufe bor biefem böd^ften (Snbaiel erfd^eint bie ©eelen*

»anberung burdö oerfd^iebene S)afein8formen binburd^ — ein (Staube, ber

nad^ bem SSerfaffer an^ einem (Seffibl moralifd^er (Sered&tiflfeit bertoorqeflanflen

fein foBL 3d^ fialtt bie ©rflärung DlbcnbergS bo(^ für mabrfdöeinlic^er, ber

(„S^lcligion be8 Seba*, ©. 563) ben ©eelenwanberung^glaubcn mit bem
uralten ^nimiSmuS in 3ufammenbang fe^t, maS bo(^ nicbt auSfc^lie^t, ba^
bie SSral^mancn bicfcm alten JRubiment burd^ et^ifdöe SSermertung beSfelben

eine neue SSebeutung gegeben ^aben fönnen. — an ber 2)arftettung ber

Sebantas^ßbilofopbie ücrbient bie ©borafteriftif ber i^toei Schulen befonbere§

Sntereffe: ©an!ara ift ber fonfequente 5Wonift, nad^ ibm ift Sra^man ober

baS böifte ©elbft unüeränberlid^ ein unb boSfelbe, bo§ ©in unb SJUeS,

baber bie mannigfaltige SBelt ber ©rfd&einung blofeer ©d^ein, 9lefultat ber

SToibDa, bc8 unerflärlidben Süd^tteiffenS; Si^amanuga bingegen ifteoolutioniftifd&er

3Jlonift; nad& ibm entfaltet üc^ »rabman in bie SBelt be8 Sielen, biefe iai

alfo mitfamt ben inbiüibuetten @eelen ibre in S3rabman begrünbete S'leolität.

©0 unbebeutenb, toie ber Serf. (@. 313) ben Unterfd^ieb beiber ©d^ulen

barfteHt, toill er mir bod) nid^t erfd^einen, unb nod^ weniger fann i(^ ibm
barin juftimmen, bafe er jenen Slfo8mi8mu8 ober SHultoniSmuS als im
(Sntnbe gleid^bebeutenb mit ber Santfd^en ßebre üon ber a^etatioität unferer

®r!cnntniS binftellt (©. 316 f.). Slud^ gegen bie öfter« wicberfebreube (Sleid^^

ftellung btefcS brabmanifd^cn SlfogmiSmuS, ber olleS (Sinsctteben unb fo aud^

ba8 ber menfd^lid^en $erfönli(§feit bireft in ©d^ein auflöft, mit ber d^rift*

lid&en SD'l^ftif möd^te i(b (JinfDrud^ erbeben; id^ fann mid^ beS ©inbrudf«

nitbt erttjebren, bafe ber gelebrte 3nbologe bie ob au(b gTofjartige, fo bod^

febr einfeitige 25enfart biefer inbif^en 5|8b^lofopben ju günftig beurteile. —
2)ie elfte Sorlcfung banbelt 00m perftftben 6u^8mu8, ber auf tnbiftbe unb
^riftlitbe (Sinflüffc gurütfgcfübrt toirb. — 3)er intereffantefte Xeil biefe«

Sud^e« aber bfirfte in ben Oier legten SBorlefungen bcftebcn, in »elcben bie

(briftlid^e aW^fti! oon ibren Anfängen bis auf ba« @nbe beS üJlittelalter»

befurod^en wirb» Siel rid^tigcr, als c8 jefet oielfad^ oon tbcologifd^cr ©eite

gefd&icbt, urteilt ber SSerf. über ben Urfbrung ber (brtftlid^en ßogoSsßebre.

,,Slu3brüdfe wie £ogo§ unb 3)^onogene« finb biftorifcbe 2:batfad^en, fit

epftieren einmal unb nur einmaL 2Ber immer ben Anfang beS 4» ^an^
gelium« gefd^rieben b^t, ber mug mit ber griecbifd^en unb jübifd^^lei^anbri«

nif(ben ^bilofopbie tjrüblung QtfiaU unb ftd^ feine Slnfd^auungen oon ®ott
unb SBelt unter btefem ^nflufe gebilbet baben. 3n ben ?lugen beS

ipiftorifcrg unb nod^ mebr bc§ ©pratbforfd^erS ift ba8 wobl über allen

3toeifel erbaben, gerabcfo wie, bafe jeber, ber 00m „fategorifd^en Smpcratio"

fprid^t, mittelbar ober unmittelbar mit Äant in Serübrung geftanben bat"

(©. 408 f.) 3nbem bie d^riftlid^en SSöter bicfen in ber gried^ifd^en ^btlofopbie

geprägten »egriff gum SluSbrurf ibreS ©briftuSglauben« gebrau(bten, „würben
brei Wi(btige $un!te gewonnen: baS (Sefübl ber engften Serwanbtfd^aft
gwifd&en ber menfd^lid^en unb ber göttlid^en ^aixix, bie beroorragenbe ©teUung
^btijH al« beS @o|ne« ©otte« im wabrften 6inn, unb ^iXQltiäi bie ber

i-'-;;i2&j£:
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Möflitifrft tta$ tjorjonbcnc Srüberf(|aft gtoifd^cn (5^r!fht8 unb bcr flonjcn

gWenfdö^cit" (@. 415). 30llt 9lcd^t totrb üom »crf. bie »ebeuhing bc8
olejanbr. ©lemcnS für bic c^rtftU^e ST^coIogic fc^r ]^od& gcft^äfet, aber c§

gel^t bod^ tool^I gu totii, »enn er tön (©. 428) nod^ über Paulus ftettt

©egenüber ber unter unS l^ente beliebten Slbtoeifung aßeS pilofopbiMcn
mi» ber Xl&cologte öerbient ber ©afe aUt »ead^tung: „mh ftnb fotoenig

boran getoöbnt, im 9'leuen ^e|tamcnt ^^ilofopl^ie gu fud&en, bafe »ir un« bei

bem @ebanfen jener l^öd^ft üerttjerjltdöen ©(i^eibung steiferen ^Religion unb
^^tlofopbic beinabc berubigt böben; ja c8 gibt ßeute, bic c8 gerabeju als

einen SSorjug unferer ^Icligion anfcbcn, bafe fte nid^t toie anbere mit
metapt)i)fifdöen ©t)cfuIationen überlabcn fei: S)ennod^ liegt eine SJlaffe

metapb^ftfd^er ©pefulationen ber d^riftlicben 9leIigion m ©runbc, wenn »ir
nur, »ie btc frübeftcn .^rd^cnüdtcr, bnmac^ fud^en. ^iefe SReligton, too mir
ibr jum erftenmal als einem öoaftdnbtgcn tbcologifd^cn Softem su STIejanbrien

begegnen, fteflt eine SScrbinbung gried^ifc^cn b. b- arifd^cn 2)cnfen8 mit

jübifd^em b. b. fcmitif(bcm 3)en!en bar, unb biefe jwei urolten Ströme flnb

fcttber, nad^bem fte fitb s« SWcjanbria bereinigt, mit unmibcrfteblttbcr ©e^
toalt bur(b bie SBeltgcfd^icbte babingefloffen. Obne biefe arifd^en unb
femitifd^en Slntecebcntien märe baS ©briftentum nie bie SRcIigton bcr SBelt

flctoorben" (©. 440). S)afe bie £ogo8s©brtftologtc freilid^ aucb eine fd^limme

Äebrfeite \)aüt, »oburd^ fie au8 einem 23inbeglieb p einer ©d^eibemanb.

gtoifcben ®ott unb ber übrigen 9JJenfd^b«tt »urbe, baS totrb öom SScrf., ber

überall mebr auf bie rationale als auf bie m^tbifd^c Seite beS 2)ogma8

refeftiert, nur furg gcftrcift (©. 448 f.). Übrigens ift ibm pgugcftcben, bafe

bei ben älteren SSötem, befonberS ©lemenS unb DriqcneS, bie rationale Seite

nodb übertoog, fofem fte bie ©otteSgcmeinfd^aft ©brifti mit ber ber (Ebriften

nod^ toefentli(b auf glei(bc ßinie fteüten. — 2)ic 14. SSorlcfung banbelt »on
^iont)ftu8 b. Slreopagiten; fein grofeeS Slnfcbcn im 3)Httelalter bcrubt nad^

bem Serf. bod^ nid^t blofe borauf, bafe er burd^ bie JJ^araHele ber bimmlifd^en

unb irbifdben ^terarcbie bem Ürd^licben Sclbftgefübl fd^mei(belte, fonbern

^fein toabrer 3flwber beftanb in bcr Sefriebigung, meldte ^ion^ftuS fener

angeborenen Sel^nfudbt ber menfcblid^cn Seele natb SSercinigung mit ®oii

«toäbrte, einer Sebnfud^t, bie um fo ftärfcr toar, je mebr bie blofeen

»ufeerlidifeiten ber Slcligton unb bc8 ^ItuS ju jener 3«'* ben ®eift ber

$ricfter unb ßaien bcfcbäftigten" (S. 471). 2)ie SSerteibigung ber 2R^ftt!

eines St. »emborb, $ugo, 9Weifter ©rfbart, Spanier, ber beutfd^en 2:beologie

entbält üiele gute (Scbanicn, benen bic Scad^tung bcr beutigen antim^ftifcben

Geologen unb ßaicn ju toünfd^en to&rc; nur bötte bem ßob au(b einiges

fritifd^e Solg beigemifd^t »erben bürfcn. 3)aS ift bod^ toobl nid^t ju t^x^

fennen, bafe biefe mittclaltcrlid^c 3Jit)ftif bei aller ibrer rcligiöfcn 3nnig!eit,

beren SBert nid^t oerfannt »erben foü, botb nod^ in einer tocltabgcsogcnen

3nnerlid^!eit befangen toar, bic jlc an unbefangenem toiffenfcbaftlicbem @r*

fennen unb tocltlid^cm ^anbcln binbertc; baS toar bie S(^ranfc, bic fte oon

bem fonft ibr nabücrtoanbten SßroteftantiSmuS trennte. 3)ie fittlid^e Sßer*

fdnliifeit gebt stoar in ber d^riftlid^en aJlQftif nitbt mebr fo gang, toie im
inbifd^en $antbeiSmuS, in bem M-Mntn unter, bcnn fle bebauptet ftd^ in

ber (SotteSliebc eben als liebcnbeS unb fid^ feiig füblenbcS 3d^ ; aber lie f)at

ben 3Rut no(b nid^t gcfunbcn, in ibrc fromme ßiebc auä) bic SBelt @ottcS

mitauj^unebmen unb in bcr Slrbeit an (SottcS Sleicb ibrc (SottcSlicbe ju be*

tbötigen. 2)ie a^^ftif beS aJiittcIaltcrS toor alfo nodb abftrafte grömmigfett,

bie ftdö ni(bt mit bem !on!retcn 3nbalt bcS Sittli^cn crfüUt batte; fte toor

gtoor JeineStoegS, toie bie brabmanifd^e, jittlid^ inbiffcrent, aber j!e toor nur

o8!etifd&*fittlicb, nicbt pojittö probuftio. Unb barin oenöt fld^, ha% auäi bie

religiöfe Überjeugung biefer mittelaltcrlitben fjrommen ben antifen 3)uali8muS
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gtoifcjcn ©Ott unb SBcIt no(6 nid^t fo grünblid^ übcrtounbcn l^attc, tote bieg

burd^ bic 3bee be8 ©l^riftentumS fleforbert toar. , 9lod^ ötcl tocftcr aber, als

fle, toaren bic inbifc^en ^ßant^ctftcn öon btefcr Übcrtoinbuna entfernt; benn

burc6 einen ©etoaltftreici^ ber abftraften Slepepon bie SBett bc8 Stelen gu

einem nid^ttgen (Schein %ü mod^en, i^re 9lealität in bem 2rff*®inen aufgu«

lieben, ba§ ift bod^ getoi^ ettoas gang anberes aU fte mit @ott sn ^tu
fö^nen!

S3ei aQer ^anfbarfeit für biefe neue ®abe aus bem ^üHl^orn ber

©cleMamfcit beS berühmten SSerfafferS ^aben toir bod^ etliche ^xam^^^tn
SU feinen STuSfübrungen mad^en muffen. 35ie ^orrefturen ber üon unS be»

anftanbcten ^nnftt finben Wä), toie toir glauben, in ben Gifford-Lectures be8

je^igen ÄoHegen beS SScrfafferS, @buarb(5airb, über Evolution of Religion,

auf bie l^iermit aufmerffam gemad^t toerben mag.

D. ^fleiberer.

m\Htt, 9. Ob @ott ift? ^Beitrage eines Sud^enben auf bie toid^tigfie

gfrage ber 3Jlenfd^^eit. Berlin, @eorg 9fleimer. 1895. 241 @.
$rei8 2,40 SR.

®S ftnb »einmütige (Sefübte, bie uns befd^Ieid^en, toenn toir einem, ben

toir aufrid^tig üerebrt unb lieb gehabt baben, ben legten ßiebeSbienft er*

toeifen, um fo toebmütiger, toenn toir uns nur furje 3«^* f^^nes aSerfe^rS

erfreuen burften. SBir fd^idfen unS f)itx an, baS le^te SBer! unfereS üer^

ftorbencn f^rcunbcS S^Htter anp^eigen, an bem er nod(j auf bem Bttxhtbetit

gearbeitet f^at, beffen ©(^lufefapitel über bie Unfterblicbfeit er, als feine ^anb
bie geber ni^t mebr su fübrcn ücrmod^te, feiner treuen ©attin biftiert l)at

3)aS öorlicgcnbc 2Berf ift fein tbeologifdöcs SSermädötniS. Unb toaS fann toobl

jemanb ber Slad^toelt SJeffereS unb ©d^önereS binterlaffen als eine !Iare

STnttoort auf bie tieffte äfrage jcbeS SWenfd^enbcrjenS: Ob ®ott ift? (Sott

fud^cn atle 3Wcnfd^em SBobin toir blicfen, bei ben 95ölfem beS fernen

OftenS unb bcS fernen S93eftenS, feien es bie Sobnc ber «Steppen SlmerifaS

ober bie 9Jegcrftämmc SlfrifaS, bic SBeifen SnbienS, 3apanS unb SbinaS
ober bie unfultioierten i&ottcntotten unb baffem, überall tönt unS bie »Vrage

entgegen, ob ®ott ift? STnd^ in unferem d^riftli(ben Suropa, aud^ in unferem

beutfdien S5aterlanbc giebt cS oicle §ergcn, bie beute ftngftlic^er benn fe fid|

biefe gfrage üorlegen. SBaS fann eS baber SlngiebenbereS unb guglei^ ^r»
baulicheres geben, als ben SluSfübrungen eines SWanncS %u folgen, ber

biefcS Xfjtma nid^t bloft mit einem fc^arfen Serftanbe, fonbem aud^ mit ber

gan§en @Iut^ eines für aOeS ^obe unb ©dbdne begeifterten ^ergenS ht*

banbelt bat?

©. SWitter bat fein SBerf in crfter ßinic für bie ©ebilbcten unfercS
SSolfcS bcrcd^nct; es ift nid^t attcin für Xbeologen gcf(^rieben. 3)ie 2^ermini

ber tbcologifd^cn unb pbiIofopbif(^cn Sm^pxaikt finb natb 3DlögIid^feit oer*

mieben, S)ie 3)iftion ift glatt unb fliefeenb. SDaS ©anje ift in eblcr ^opn»
larität gebalten. S)er rechte 2;on ift meiftcrbaft getroffen. (5S fpritbt mit

einem SBorte ein 3Jlann, ber auf ber §öbe ber mobemen Stibung ftebt, gu

ben 3J?enfd^en ber ©egentoart in ibrer ©prad^e, unb tohr ttnnen ju unferer

grofeen gfrcube fagen, feine SBorte baben baS ^crg unfereS SoIfeS getroffen;

nadö faum SabreSfrift mu6 fd^on bie 2. Sluflage feines 2BerfeS oorbereitet

toerben.

S)ocb geben toir näber auf ben 3nbalt besfelben ein. 3)er ©tangpunft

ift unftreitig bie S)arftettung ber fog. SooIutionStbeorie, bie guerft t)on3)artoin

toiffenfd^aftlidb begrünbet tourbe, unb ibre Seleud^tung. JHtter erfennt un*
umtounbcn bie toiffenfd^aftlid^e SSered^tigung biefcr ßebre an, geigt aber ju«

gleid^ mir einer ^ibens, beren ©rünben fi(^ niemanb toirb entsieben fdnnen,

cidiiM^M:.



ba6 blc natutli<l^c Sd^öpfungSlel^rc flcrabc burd^ bic cml^citlid^e SBcltauffaffuttö^

bic ftc lel^rt, itic^t ein 3euflc »ibcr, fonbcm für ba8 2)afdn @ottc8 ift,

3)enn fo üiel fic aud^ ertlärcn mag, bcn Ursprung bc8 geifttgcn unb
leiblid^cn ßcbcnS fann üc ntd^t baricgcn; ^ter fü^rt jie uns auf ben

@incn, Don bcm aUeg ßebcn ftommt, o^ne ben blc SBelt andS) ntd^t einen

Sfugcnbltcf hefteten fönntc. SBic fein ftnb bod^ bie S^roblemc flargelegt unb mit
toeld^em @mft f)at nnfcr ^reunb gefuc^t unb gcfragtl SSor feiner ^onfequen$

fd^eut er surücf unb bur(^ nichts ift feine 2ßa^r^eit?liebe s« beftcd^en! 3d^
füllte mi(§ beim ©tubium biefcr Kapitel Icb^oft an bie glcid^cu ^aragrap|cn
in 91. aiot^eS ®t^if erinnert a«on ^at »ol^l oicl über beffen @pe!ulationen

gefpottet, burd^ bie er bie Sntftel^ung ber Sßelt su erflären fuc^te, unb uns
äüngcrc, bie toir burd^ bie ©d^ule ber ejaften SBiffcnfd^aftcn gegangen ftnb,

befrembet in ber X\)at üieleS baran. ^ber baS mufe man boc^ pgeben unb
mag bei biefer Gelegenheit einmal aufS fd^ärffte betont merben, eS liegt ho^
eine uuDergänglit^e SBa^r^eit in SHd^. Slot^eS ©pefulationen über bie

SBeltfc^öpfung: ®r »ar einer ber erften 2:^eoIogen, ber mit 2)artoin bic

©ntfte^ung fämtlic^cr ßcbctocfcn aus einer gemcinfaraen Urform leierte, babei

aber bo<^ für eine f(^öpferif(^e ^^tigfeit ©otteS S^laum behielt ^^ ber

§ 17 beS 9fHtterfd^en S3u(^e8, ber üom ©in^eitsbetoufetfcin ber menfd^Iid^cn

$erfönli(^feit Rubelt, bcm „3c^", |at anflängc an m^, diotf)t, - @8
niürbc nun su tocit führen, teoQtc ic^ bcn ganzen @eban!engang beS Sßerfes

barlegen. 3d^ fann nur bringcnb fein ©tubium empfehlen» SRiemanb toirb

es unbcfricbigt ouS ber $anb legen. SBcr einmal Sftitter nS^er getreten ift,

mei^, ba^ er in bcn Problemen ber ^eologie unb ^^ilofop^ic gu ^aufe
toar; unb roenn aud§ in feinem SSuc^e jcbcr geleierte Slnftric^ öcrmicbcn ift,

fo seigt ftd^ boc^ überaa bie folibe miffcnf^aftlic^c S9aftS, auf ber baS

©anje ru^t. 3^ bebauern ift nur, ba^ t^n ber Xob ücr^inberte, aud^ bcn
2. Xeil, ber über bic rechte SBcrcl^rung ©ottcS l^anbeln foHte, p bearbeiten.

^o(^ ift baS, toaS baS oorlicgenbc äBerf uns bietet, auc^ fo ein in ft^^ <^^*

gcfc^loffenes (SanjeS.

^einri(^ 9litter ift tot. ©ein (Seift aber lebt fort aWöge fein 2Berf

Xiä^i üielc ßcfcr finben. aJlögc es aut^ bcn Sapanem, in bercn Sprache cS

gegentoärtig burd^ unfere äJ^ifftonarc überfefet wirb, ein fjül^rer fein, gu bem
einen emigen allmäd^tigen (Sott $. Sc^mpful^t

lii Chiia MitliOR Haid-Book. American Presbyterian Mission
'"^^ Press, ei^angl^ai 1896. 427 e.

35icfeS SBcrt baS bon 2:^. 9lid^arb, bem ©efretär ber Society for the

DifFasion of Christian and General Knowledge among the Chinese, uub

8*ct). %'\i^, SSonnell, SSentlc^ unb $crm 3ntof^ herausgegeben

toorben ift, erfüHt in jcber »ejicliung, toaS fein 2:itcl ücrfprid&t, cS ift eitt

mirflid^cS ^anbbud^ ber SWlfflon in (S^ino. @ein ©rfd^cincn wirb üon oKcii

3ßifPonSfreunbcn aufS Icbftoftcfte begrüfet »erben. 3)ic ßcftüre bcSfclbcn t|l

jebcm, ber ftc^ über (^ineflfd^c SD^iffton orientieren »Itt, bringcnb ju empfehlen,'

2)ie ^erüorragcnbften HJliffionare in (5:^tna ^abcn bie einaelnen Kapitel bc»

Rubelt, unb man barf besMb getoife fein, übcratt SuüerläfftgeS unb (Sebiegene

au erl^aacn. 2lud^ unfere beiben 3Äiffbnare in (S^ina i^aben baran mitgearbeitet

Dr. gabcr l^ot baS Kapitel über ben ^onfugianiSmuS mit ber il^ra

eigenen (Srünblid^fcit gefd^rieben; ebenfo l^t er einen Sluffo^ über bcn

2:aoi8mu8 geliefert Sßir merben in einem ber nöd^ften $cftc biefer 3cttfd|rift

eine Uberfefeung biefer Slrbcitcn unfereS ^reunbcS bringen, »ic toir über*

l^upt eine Übertrogung bcS gangen SBerfcS inS2)eutfdJe bringcnb befürtoorie»

motten. Pfarrer ^ranj \iai bie 8lrbeiten unb 3iele unfercS SDtifftonSOcreinS

-,?*'"



in ^^tna in tnapptx unb anjiel^enber (Sprad^e Bel^anbett ^uf bie (Sinket*

l^eiten beS bebeutfamen ^nä^ti, bad einzig in feiner S(rt baftel^t, an biefer

QitUt einjugel^en, tft leiber nit^t mdglic^; bod^ toerben toir (S^elegen^eit

^aben, in unferer ^ifftonSmnbfc^au über (E^)\na, bie im n&d^ften Sa^rgang
unferet B^^tfd^^f^ gebracht »erben foQ; beS öfteren barauf jurüd^ufommen.

Sßir begnügen uns bal^er ^eute, unfere ßcfcr über bcn Sn^alt p orientieren.

S)aS ganje SBer! serföllt in 2 Xeile. ^ie erften 92 leiten be^anbeln ben

^onfu}ianiSmuS; ben S3ubb^idmuS^ ben Xaol^mn^, ben ^o^ammebanismuS,
bie gel^eimen 8eften in ^^ina; eS folgen bann Sluffä^e über bie ber<

fd^iebenen fremben ©prad^en in ^^ina unb über bie d^inefifc^en ^ialtttt,

über bie SSerbreitung ber großen 8ieligionen auf ber ®rbe, bie SSerbreitung

be« e^riftentumS in ber SBelt unb in Wna, über bie (^riftlic^eii ai^ifftonen

in ^fien, bie 9{ot ^^tnaS, bie Slotmenbigfeit bon 9iefonnen unb bie immer«
toieberfe^renben Slufftönbe unb 9Heberme^eIungen ber STlifftonare. S)er

2. ^eil bes S3ud^e8, ber 335 Seiten umfafet, giebt ein »üb über bie ®e*
fd^ic^te unb ben gegenwärtigen «Staub ber einseinen in ^^ina arbeitenben

9Jliffioni»gefenf(^aften« Stiele Xahtüm erl^d^en ben SQSert biefer Bapittt

SBir erhalten einen einblidf in aEe Stoeige ber mifftonarifd^en XJfitigfelt,

unb es ift gerabeju erftaunlid^, meldte t^üUe toertboUen unb geftd^teten

HRoterialS ^ier geboten mirb. ^em gangen SEßerf ift eine gro^e Sparte t>on

@^na in ^rbenbrudC unb 12 Heinere harten bon ^robingen mit genauen
Angaben ber einjelnen 9)'^ifftonSftationen beigefügt ^eroorsul^eben ift

f(t)(ie6Ii(^ ber f(^5ne ^rudC unb bie oome^me ^uSftattung.

$ ße^mpfu^L

9in^ 3ettMriftem.

I. Uti^tmtints.

SBüra, JDic 93a8let SWifflon auf i^rcn 8(rbcit8fclbcrn («. 2K. 3. 96, 4).

93u^ner, 2)er gegenttärtige Stanb ber ^iffion ber ettangelifc^rn ^rübetgemeitie

(rbenba, 5). ^arnedf, 3ur jüngften j^obnialbebatte (ebenba). S^on S^vatg,
JDte Seipjiget ÜÄiffton (ebenba, 6). JRid^ter, fReginolb ^eber, ^ifc^of »on Äalfutta

(ebenba). 3o^re6bfrid?t für ba« Sobt 1895 (Oftafr. SW. 91. 96, 4). 3a^tf*ber!*t

ber bentfc^en J(oloma(gefenf(^aft. i,tot\i\i), ^ie Selbftanbigfeit ber Steligion

(3eitf(^t. f. 3;^. u. Siii^ V, 5 u. 6, VI, 1 u. 2). Shawe, Nine centuries

of BuddhiöiD. I—lU. (Miss, Rev. of the World 96, 4—6). Alexander,
the present position of the Anti-opium-movement (ebenba, 4). Schodde,
Gospel work in Israel (ebenba). Edwards, Hindaism and Romanism (ebenba).

Smith, A missionarj romance 11. (ebenba, 5). Bertrand, A missionary

heroine, Madame Cbillard (ebenba, 6). The evangelization of the World
in this generation (Chnrch Miss. Int. 96, 4). The clergj and the three
year's enterprise (ebenba, 6). Ukita, Ohrist^idom versoä Heathendom (The
Far East 96, 1). J. Yahl, Om nogle evangeliske Missionsselskaber og
deres Virksomhed (Nordisk M. T. 96, 1). J. Vahl, Tabeller til Hedninge-
missionen 1893 til 1894 (ebenba). Landegren, Missionärskallets hlii'lighet

(Meddeland. frka Stud. Miss, föreningama 96, 1). Hjlander, Nigra oiäom
gallaemas nuyarande religion och religiösa bruk (ebenba). !^,'6:i'
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A. 9imtt'\ta.

(Suriname (SWiff.*»!. b. 53rübet9. 96. 4 u. 5). ano«fitoKfte (eSenba 5).

B. Eaton, VVhy a niission in Mexico? (The Miss. Her. 96, 5). Jubilee
year fund of the American Miss. Association (The Americ. Miss. 96, 4).

Woodbury, A home Mission work little undei-stood (cbcnba). Pond,
The Chinese. The Los Angeles Mission (ebenba, 5). Spencer Snell,
History of a Chnrch in Alabama (ebenba, 6).

B. «früo.

@. Äurge, JDie 8age in 5Mabago«!at I-lII. («. üfl 3. 96, 4-6). ^euer unb
<öd?Wfrt im @uban (83. «öl. SW. 96, 4 u. 5), @ine Äunbf(^ft«rcife im ^interlanb

toon ^eutfc^Sogo (ebenba, 5 u. 6). ®ateie, 5^oIont|ation0beTfu(^e in ^abagadfar
»on 1643-1814 (ebenba, 6). 2)eut|c^*öftaftila (a)(iff..S3l. b. »lüberg. 96^
4 tt. 5). ^erolanb ({R^in. SWijf. 96, 4 u. 5). 9lamalanb (ebenba, 5 u. 6.).

Oti(^ter, 5£)ie 83luttaufe bei i^nftUc^en jtin^e auf ^abagadfar (^. eoang. mi\.
96, 4). 9it(^ter, <£>et «Sieg bed (S^riftentumd auf aRabagadfar (ebenba, 5).

9la(^ri^ten aud bem @p^oralfme @flb*£ran«t>aal (^erl. 9^. 9. 96, 3). @p^oraI.

treid 91orb'2^tand0aal (ebenba, 3 u. 4). 9la(^ti(^ten aud bem @p^oralfreid 9tatal

(ebenba, 5). yiaäfxi^itn aud 9J2af(^onaIanb (ebenba). 9la(bri^ten aud Jtonbe*

lanb (ebenba). 91. 3i^mann, S3ilber au« 9)2abagaöfat (9Rtf|.-%reunb 96, 4).

SBeft'Sfrifa. IDie ORiffion in ber S^t^t »on (Snglanb I->m (9lorbb. 9]Rin.'9(.

96, 3—5). 2)5ctng, 3n einer SBaj(^mbaabfitte (Oftafr. 9)1 91. 96, 3).

®tunbemann, 9loäf einmal: 3«lam ober (S^riftentum? (i), ^oU 3tg. 96, 12).

2)et Sßert SlfrifaS (ebenba, 20 u. 22). Laffin, Becent progress in (Central

Africa ^Miss. Bev. of the World 96, 6). Clonsins, The recent war in

Madagascar and some of its conseqnences (ebenba). Schodde, The Abyssi-

nians and their chnrch (ebenba). Johnston, Farther overthrows of

African slave-traders (ebenba). Bishop Tacker in Uganda (Chnrch Min.
Int. 96, 4). L. Pilkington, A three year*s entrepiise for Uganda
(ebenba, 5). L. H. Bates, The American Boards work in Africa (The
Miss. Her. 96, 4).

C. «fien.

3. aSa^, JDie ffanbinaüift^e (öant^lmiffton («. 9W. 3. 96, 5 u. 6). 93ilber

au« 3a))an (8. 9)1. 9R. 96, 4). @in falft^er 9Refftad unter ben ^old (ebenba, 6).

X. ^offmann, @^rifteni>eTfolgung in Slrmenten (9)li{f.'^reunb 96, 3). 2)te

armenifc^en (Greuel (9)2onat«bl. f. off. 9Rtff..(Stb. 96, 4). 3nbi)4ied grauenelenb

(6alw. 9Jiiff..SJl. 96, 6). JDie Ureinwohner Snbien« (S3eibl. j^. i)ermbg. 9)tt|f..

931. 96, 5). <Drei bebeutfame »erfammlungen (83tene a. b. 9)2t|ftonef. 96,

5 u. 6). Chsmberlain, The change of front in India (Miss. Bev. of the

World 96, 4). Gray, The atrocities in Armenia (ebenba). Ellinwood,
Mission« in Siam and Laos (ebenba, 5). Baldwin, Missionary work in

Malaysia (ebenba). Neve, Unevangelized Central Asia (ebenba). Jones,
The new Program of missions in Japan (ebenba). Hamlin, The martyrdom
of Armenia (ebenba, 6). The old chnrch Calcntta: Its past ministers and
its present work (Church Miss. Int. 96, 4). Bd. Seil, The Babis

(ebenba, 5). St. Clair Tisdall, Cbristianity in the Persian empire —
present and past (ebenba, 6). H. N. Barnnm, The outlook in Tnrkey
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(The Miss. Her. 96, 4). Forest, How matters look on retuming to

Japan (ebenba, 5). The effect of reductions (ebenba). Curtis, Prison

refonn in Japan (cbenba, 6). C. Green e, The Christian movement in

Japan (The Far East 96, 1). T. Yeijiro, The recent war and Christian

activity (ebcnba, 2). W. J. Wanless, The national congress in India

and Caste (The Church at Home and Abr. 96, 5). J. A. Eakin, Extension

of the work in Siam (ebenba). E. P. Dnnlap, Needs of the Malajan
peninsnla (ebrnba). Jonstra, Nit de Aantee, Keningen van denMinahassischen
onderwijzer R. Tampenawas; te Pemangenen, van Augustus tot ult. Dez.

94 (Mededeelingen v. Nederl. Zendelingg 39, 4). Verslagen van den
Predikant van Menado etc. over hun dienstwerk ged. 1893 (ebenba). Uit
het Malangsche (Maandber. van het Nederl. Zendelingg, 96, 4). Deli.

Zending onder de Karo-Bataks (ebcnba, 5). Kediri (fbcnba, 6).

H. Thomson, Arabien (Nordisk M. T. 96, 1). Hörberg, Reformations-
försök i Indien (Meddelanden frän Stud. Miss, föreningama 96, 1).

iee M^tm. t^m^^-pvoitfi. Jltffton9tifrdii0 über has 3al)r 1895/96

ertlattet anf ber (Stneraloerfammlung in JHe(

om 24. 3am 1896 oom SereinSt^rafibeiiten ^tebiser Dr. Snibt in Berlin.

I. Unfere mtMt In Ut ^t'mat

Ser ba fargttc^ fäet, bet »trb aud^ t&rgli«^

ernten; unb ner ba fSet im @egen, ber wirb

ou(^ ernten im @egen.
2. ftorint^er 9, 6.

Unfer 12. :3a^redberi(^t erftrecft ftd^ über einen 3^^^^"^ ^^^ ^^^^

neun iU^onaten. !X)ad tt)tU gar romq in ber SJ^iffiondgefc^tc^te bebeuten,

beren Venoben mit bem grö§ten iD^agftabe ber SeUgefd^iti^te gemeffen

merben muffen, ^enn mir bennoc^ t>on f(einen f$ort[(i^ritten braufen auf

unferen ^rbettsfelbem unb ^ier in ber |)eimat erjagten tonnen, fo t^un mir

bied mit aufrichtigem !Danfe gegen ©Ott, ber überatt )um rebUc^en $3o(Ien

au(^ bad Vollbringen giebt. . -

^Thfftondgemeinbe unb ÜJ^tffloniSfelb pelzen in engßer !^erbtnbung mit«

etnanber. Q^e 3""^^"^« '^^ ^«^^ ""b be« (gifer« in ber ^eimat förbert

ba« ©erl unferer ©enbboten. Unb jeber @rfo(g in ber ^etbenmett mlrft

anregenb unb fegenfpenbenb auf bte l^eimatü^e (S^riftengemeinbe ^urüdf.

über iebed (Srfc^taffen be« ÜJ^^ifftondfinned bei und bemirft au(^ einen ^titt»

flanb brausen, unb ieber SJ^iBerfoIg unter ben Reiben mir!t abfü^Ienb auf

bte ^erjen in ber ^ehnat. 92ur bag man in ber ÜT^iffion (Erfolge unb
!9S$trfungen nic^t im ^ugertic^en fuc^en barf. «Summen unb Qafiim t^un

cd noc^ ni^t. ^u)}tfa(^e ip, bag in ber ^eimat ber @inn für bi^

?;Äs
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aJHfpon xo&6i% ba§ bic ^erjen toeit unb bereit jur $ü(fe an unfcren l^etb*

nif(^en örübcrn »erbe«. Unb üon ben SWifponarcn, „ben ^aug^Item
über ©ottcd ©e^eimniffe" brausen, crmortet mon „nid^t me^r, benn ba^ jte

treu crfunben werben." 2:reue Slrbeit unferer ©enbboten entgünbct ben

(£tfer ber Sniffiondfreunbe. Unb »arme Siebe jur HT^iffion in ber ^eimat
bepgelt ben ^J^ut unb flärft bie SCudbauer ber ^ffionare.

Su(^ in ben testen Ü)'2onaten ift in unferer ^ifftondgemetnbe ntanc^ed

©aattorn „unter Segnungen" audgeftreut worben, bie Siebe ifl ftärter unb
barum auc^ bie ^udfaat reichlicher geworben. „!£3er föet int @egen, mirb

au(^ ernten im «Segen." (£d tann nic^t ausbleiben , bag eine Gemeinde
auc^ innertic!^ »öd^fi burc^ rege ^et^ätigung x^xti 3J2iffiondftnned. ^on
ganzem ^er^en »ünfc^en mir, bag fi^ atterortd ber ÜJ^iffiondeifer immer
reger entmidfete, bog niemanb mel^r „färgtid^" fäe, bamit niemanb mel^r

„!ärgti(^" ernte!

1. ^er Oeftaiib nnfetei» Sereittd.

5)ie 3<^W unferer SKitgtieber ijt gegen bo« SBorjol^r wiebemm ge«

»Olafen, ^ie üon un» im fjebruor b. 3. auögefanbtcn grogebogen finb
"

iwm größten 2:ei( mit üoQftänbigen unb forgföttigen Hntmorten gurüdge«

fommen, unb mir bauten unferen ^reunben auc§ an biefer <SteQe für bie

9)?ü^e, bie fie auf biefen nic^t unwichtigen 2;et( unferer Arbeit, auf bieder«

eindftatiftif, t>ern>anbt b^ben. $ei ben Wenigen Vereinen, bie und feinen

^eric^t eingefanbt l^aben, wieber^oten wir bie 92otijen bed üortgen ^a^reiS' »

beric^td unb fe^en ein eingeftammerted f^agejeic^en ^inju.

Unfer herein gtiebert ftc^ in ^xozxi^Xitxtmt, unter benen bie größeren

ftc^ wieber in Ortdt>ereine fpatten ober fotc^e fic^ angefcbloffen ^aben.

Sin^elne jerfheute 972itg(ieber ^aben ftc^ unter ber Leitung üon SBertrauend«

m&nnern ^u ©rupfen vereinigt. (Einige SRitglieber ^aben ftd^ unmittelbar

beim (S^ntralDorflanbe gemetbet.

a) Stönigreic^ ^reugen:

1. «erliner $au?)tüerein, 465 üKitgl., 1 Ortöüerein, SBorf. frof.

Dr. ^fleiberer.

2. «ertiner SWiffionS-grauenberein, 211 lWitgt.,S5orf.grau©eate

I
öon ©imfon.

3. ©redUu, 219 ÜWitgt., »orf. X>iafonu8 3ujt.

4. «rleg (@cftlefien), 344 üWitgL, 95orf. P. prim. Sorenj.

. 5. (£ber«watöe, 48 ÜWitgC, S5orf. Ober^)rcbigcr gona«. (?)

6. granffurt a. ÜK., 239 üRitgl., SSorf. ^m\M. Dr. ö^ter«.

7. Oörli^, 33 ÜKitgl., »orf. 3lrcbibia!. ©c^önwälber.

8. Äönigöberg i. ^r., ^a, 100 TOtgt., SBorf. ^f. Dr. ßiebttc. (?) :;

9. «iegnife, 185 aKitgl., ©orf. P. prim. äieglcr. « ^#:

10. Odnabrücl, 60 üKitgL, 1. SSorf. «Direltor Dr. ©euermann, 2. SJorf.

©eintrat !Diercfc. - '^ -^ - '^

11. ?ot«bam, 2 Drt«bereine, ^otsbamcr grauenüerein unb DrtSöereln

in 8u(fenwatbe, 255 ÜKitgt., SSorf. 8onb«geri^t8rat a. !D. ^äcfel.

12. moc^au in ber «Itmar!, 52 TOtgt., SBorf. ^. ©ilbberg. _
3citf4(nft f. SRifflonflirabe u. SteUgwitftsiffatf^Aft XI» |g
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13. (S(^Ic8tt)iö « ©otfleiner Öanbeööcrein. 19 OrtÄüercine !n

«arlt (34), ©üfunt (33), «run«büttcC (39), |Jten«burg (34\
gricbridjfiabt (22), ^cmmingftebt (140), ^crg^orn (45), ©ufum (lOO),

ftiet (241), Wlaxnt (28), SWclborf (47), iKeumänper (34), Olben«-

»Ott (50), Oftcr^etocr (46), et. ^ctet (35), »löbemt« (57), SCctenbütt

(138), Jonbern (26), ©cffelburcn (41), augerbem 12 Ortigru^i^jcn

in @t. «nnen^Öpcrfclb (13), «rantjlebt (9), X)etoe (15), ©arbing

(17), ©cibe (9), gerf (9), ^ebüü (10), ^a^len (6), «op^ufen (5),

Jönning (8), lUtJcSbüü (7), S5orf. ?f. X)tc(fmann in ©effetburcn.

14. @tettin, 60 SDlitgt., SSorf. ^reb. ©teinme^.

15. I^orn, 60 ÜJiitgt., 35orf. «IJf. ©tac^omi^.

16. föieiboben, ca. 90 ÜWitgl, SBorf. ©tabtpf. «Irfel.

17. 2öic«baben, ^rauen=SBercin, 70aÄitgl., S3orf. grau @tabt^)f. öidel.

b) ^önigretc^ ^a^ern.

18. ^fö(ai|(^er ^au^toereiu, ettoa 100 Ortdoereme in ben 'Defanaten

^erg^abern, 'Dürf^eim, f^ranfent^ ©emterd^im, ^omburg, $(atfeTd'

lautern, ^irc^betmbolanben, ^ufe(,^anbau, Sauterecfen, 9{eufiabt a. ^,,
Dbermo|c^et, ^irmafenö, ©pe^er, ®inntt)ei(er, gweibrürfen, barunter

2 grauenöcrcine in Sufet unb Sanbau, ca. 8000 ÜJ«tg(., SJotf.

®tabt)7f. ^tcfed in !Sub»igd^afen a. dif),

c) ^öntgrci(5 @a(§fen.

19. (S^emnt^, 153 SJ^ttgl., $orf. ^rioatier ^(anic^, ©(^riftffi^rer Ohttpl
Dr. ®raue.

d) (^rog^erjogtum 8aben.

20. ©abcn, 10 SWitgt., SBorf. (?)

21. greiburg, 34 üßitgl, 33orf. ©tabtpf. Dr. $ofenclet)er.

22. |)eibelbcrg, 300 aßttgt., S5orf. ©tabtpf. @(^ü(f.

23. ÄarUru^c, 135 ÜKitgL, SSorf. ^rof. 5C^omo.

24. üKann^eim, 126 üKitgt., 35orf. ©tabtpf. a§(e«. (?)

25. SD^ann^eim, grauen« unb ^^ngfraueu'^erein , 75 SD'^itgC., l^orf.

grau ©tabt^jf. |)i^ig.

26. ^fora^eim, 300 üWitgl., 93orf. ®J?mnortat^)rof. Dr. 9ieu6; ©djriftf.

©tabtpf. Ätein.

2)iefe ^ronq'ontm hithtn mit 26 Ortsgruppen in VQemfi^I, Vnggen, Snggingen,
^ft^n, S^T^fibt, Sppet^eim, ^ag«felb, ^anbf(^a^f^im, ^anfen, ^ertingen, fton^an),

8örra(^, äRaulburg, Wltn^tn, 2Roo«brunn, 9le(fargemfinb, Oberbalbingen, ^^Utppbnrg,
%int^eim, 9iuc^fen, ©c^oSbrunn, @(^önbrunn, X^tengen, 8dgt«^etm, Sßatbfl^ut, SeiSmctt
ben 8abif(^en ^auptoerein unb )ä^Ien im ganzen ca. 2110 S^itglieber.

e) ©rog^eraogtum ©ac^fen'^eimar.
t

27. S[^)o(ba, 20 2Kitg(., 58orf. ^f. Dr. |)ering in Dbcrrogta.

28. «lanfen^ain, 37 ÜJJitgl., SSorf. JHrc^enrat »ogen^arb. *
29. S)ermba(^, 80 aWitgt., S5orf. @up. ^ad). - -^ $
30. !Dornburg, 24 üKitgt., S5orf. ^f. gtog in «eutni^ b. !DomButg.
31. «ifenac^, 201 aWitgl., S3orf. «rc^ibiaf. Dr. Äiefer.

32. 3cna, 151 3Witg(., »orf. @u^). Dr. ©raoft^, @<^riftf. «rc^ibialj

Dr. «uffart^. I

f
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IP 9[^iw«"öU, 48 SöKtgt., Sorf. @up. Dr. Spinner. ^

8^ ©elmar, 525 amtgl., 95orf. ^f. entjt. - -; ^ S f*^^ ^

2)iefe Sereinc bUben ben Seitnarifc^en Sanbeeoerein. bem {i(^ no^ einige Heinere

Ott«anM)pen ange|(^Ioffen haften, lugerbem befielt in fBeimar eine granengru^.
'?'

f) (Srogl^craogtum Olbenbutfl. ,...-:'.. .^ ......C,!.

35. 8onbe«t>ereln, 6 SDHtgt., 3Sorf. ¥f. Oramberg in Slbbe^aufen. '

g) l^ergogtum öraunf(§»clg.

36. »raunfc^meig, 199 Wllt^l, Sorf. Ober(anbedgeri(^t«rat ^äbertin;

©(^riftf. % Dr. ^inu

h) IJerjogtum @ac^fen'®ot§o.

37. SanbeSberein, mehrere Ortöbereine, 450 iD^itgt. (augerbem ca.

2000 ffio^lt^äter), 85orf. (Bvüp. ^aupt in Ueflcbcn.

i) ^er^ogtum @a(^fen'3]>{einingen.

38. ßanbedöcrein, ca. 450 ÜJKtgt., SSorf. Dbcrfirc^enrat Dr. !Dreijer.

Ortfgrn))|>en flnb in ben !^S)efen iDteiningen (8ettcauen8m. (9))ntnaflaIo6er(e^er

Pfeiffer), ffiafnngen ($f. S. ^orn), 6a()ungen ($f. Sfo^x), 9töm^t(b (Oberpf. äßeifner),

X^emar (?), ^iHibnrg^anfen (ftird^enrot @auettetg), {^elbbnrg (@u))eTtnt. ^e^t), (St«fe(b

(«td^ibial. Dr. Staft), €k^atfau ($f. SKf), @onneberg (l^f. 9ti(^. Ort), Orfifent^al, $5gned

(Obec^f. fteifer), @aa(fetb ($f. StoiU), ftrani(^felb ($f. ^o|felbt), (Eambnrg ($f. «anfmann).

k) JJreie @tabt «rcnten.

39. 8remen, 1 Ortdberein tn^remer^ben, 828iI)litgU $orf.$.8urggraf.

1) greie @tabt Hamburg.

40. ^auptberein, 175 mn^l, $orf. $. Dr. Wlanäfot, (Sd^riftf. f.
Dr. aWetndc.

41. imiffiond'^rauenberein, 72 ^UqU ^orf. grau ^aied.

m) ^rof^erjogtum Sujcemburg.

42. 8ujemburg, 60 üWitgL, 3Sorf. (?)

n) ©(^wcla.

43. X)eutf(^*<S(l^n}ei}erifc^er Sanbedberein, 11 $antona(t>ereine ober

®ruppcn in 3üri(^, WpptnitU, äargau, öafet, «ern, @t. ®aüen,

(^(arud, (S^raubünben, Supern, ^^urgau, ©c^aff^aufen; 1164 ^itgf,.,

»orf. *f. Dr. «u6*®(aru«; ©(^riftf. fJf. ©ebcr, 3üri(^ 8.

44. Sweigüerein ber franaöf. ©(^tocij, 56 amtgt., »orf. ?f. »lö^ricS

in ®cnf. (?)

!Demna4 t)erfägen mir aber einen Stamm üon 44 3*^^id^^^^^"^"/

benen P(^ 123 Ort«oereine unb 15 Ort8grupt)en ongegtiebert ^aben. 3m
®ot^aif(^en 8anbe«oerein »irfen 75 SBertraueii«männer. Die 3ö^f unferer

amtgUeber betrfigt »eit fiber 20 000, fotoeU fie fi^ fiber^upt fe|ljteaen

lögt. ^Ä^Ä^^'^s^^-^: -'^-^•- •'- ^^«^^-*-
"

'"^^- '«^*^-

9ieugegrünbet im testen 3o^re »urben ber 3wcigt?erein inOSnobrücf
unb ber feiedbabener grauenberein, erperer burt^ bie ©emü^ungen be«
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$aflord <Bifmi\>t, (enteret burc^ unfere frä^ere SJ'Iifftonartn Srrau @tabt<

Pfarrer ^tdel geb. IDiercfd, bte na^ tute k>or utiferer ®a(^ bai^ toärmfte

^ntereffe entgegenbringt. 3^ unferent lebhaften ^ebauent baben ficb bagegen

bie QmxQ'ocxtm in Stralfunb unb Dan^ig, bte erf! mentge SDhtglieber

l&fiiUn, aufgelöp. Sir bebauem bted umfome^r, a(d im Oftett unfered

^atertanbed btd^er nur an fe^r n}enigen Orten bie Steitnabtne an unferetn

!£3etle fic^ gezeigt liat.

Sir bitten aüt ^reunbe ber SD^^iffion, für unfere @a(^e überad

t^tfröftig einzutreten unb burc^ f)erfönli(^ed Serben und neue WHU
güeber ju^ufü^ren. Sünfc^endtüert tPöre ed namentlich, bag fi(^ bie

^rauenioett in noc^ Ijö^txtm SDla^t, a(d ed bid^er gefc^ie^t, unferem

Serfe mibmete, fo bag mir neben ben 5 befle^enben grauenoereinen ba(b

eine ftattüc^ere 3a^( aufaä^(eu tonnten. SJ^it Danf fei ^ier bie ST^&tigleit

beiS berliner ^rauenoereind liixt>oxQtl^ohm, ber in ^erbinbung mit bem

berliner ^auptoerein im t^erfloffenen Sinter ein ^onjert üeranftaltete, bat

1898,32 ^axl 9)eingeminn brachte. !^er 3)'2annbeimer f^rauenüerein

überreichte beim 11. 3a^rcgfepe in ^forgbeim eine geftgabe üon 100 ^axl,
ber ^otdbamer ^^auenuerein ftiftete a(d (Sjrtragabe im fSflävi b. ^.,

aüäi um bad Anbeuten unfered entfc^lafenen f^reunbed ^rebiger bitter gu

e^ren, bie <Summe t}on 350 ^axt.

Qu ben meijten 3ö>ei9^^^^i"f" ^errft^t rege« 8eben. gafi Überott

baben 3)?iffiond>(^ottedbienfle unb «S^^^^^f^f^^/ ^^^ Vortrag«*
ä^erfammtungen unb f^amiüenabenbe ftattgefunben. tlucb ifi unfere

^ereindlitteratur, indbefonbere unfere $(ug[cbriften, fleißig verbreitet toorben.

92ur 7 3^^ig^^^^in^ melben, ba§ meber ^ottedbienfle not^ $er[amm(ungen

abgebalten mürben. (Sin treffticb getungened Sniffiondfef) t)eranfta(tete ber

^ranbenburger ^roüinjiataudfcbug am 11« 3""i ^^^^ ^n (Sberdmalbe.

(Sine Sieberbotung biejed ^^j^ed bat im (aufenben ^af^xt in ©üben ftatt«

gefunben (ogt. @. 185). @o(cbe ü)?iffiongfejie, bie einen weiteren Ärei«

t>on Srreunben unfered SerfeS in einer ^roDing ober einem Sanb umfaffen,

ftnb nur ju em^fe^ten. Sir bitten mieberbott, überhaupt fein isiitttl

unDerfucbt ju laffen, um aüerortd bie S^eilna^me an unferem Serfe burcb

f)erfönlicbe Anregung gu förbern.

^ur(b ben unerwarteten früben Xot (10. SD'^ai) bed @u))erintenbenten

D. ^orn in @^röfentba( (früber in SJ^aridfelb) bat ber 3)'2eininger £anbed'

t)erein ein anwerft rü^riged äJ^itglieb t^erloren. Sir aUe aber betrauern in

£). ^orn einen treuen greunb unfercr @a(^e, für bie er bi« jule^t mit

großem (£ifer gemirft bat. (£r bat unferen SD'^iffiondüerein mitbegrünbet,

mar lange 3eit ^inburcb ber erfte ©(^riftfübrer unb bid 1892 l^itgtieb bed

(£entra(t7orftanbed. Unfer aufrichtiger i>ant fotgt il^m in bie (Smigfeit nac^

!

SettrauendmSnner.

3n (^egenben, tt>o no(b feine ^^^ig^^^^n^ borbanben ftnb, ft(b aber

benno$ ^ntereffe für unfere ül^iffton geigt, finb ^ertrauendmönner
bemübt, bie« Qntereffc auf jebe Seife namentticb burc^ SBerbreitung unferer

^ereindUtteratur }u förbern. @ie finb augerbem tom (£entra(t)orfianb tx»

m&^tigt, ^nmelbungen von SBereindmitgüebern angune^men, beren beitrüge

gu fammetn unb an bie (Sentralfaffe abgufü^en. ^ebrutfte, Von ben

M



©ertroitett«männcm auÄsugilftibe SKUgKebÄtortctt lönneit tobm tintra^
üorponb unentgeCtUd^ Begogen tuerbcn.

Unfer 95creln f^at fotgcnbe 35crtrauen«märmcr getootmen:

a) ^reu^en:

?f. Hnbricgen in gronffurt o. O., % Dr. öa^toto in gricbeberg a. Qu.^

^f. 53e(fer in «inne»? (©ea. !J)äf[e(borf), ^a% em. «tee! in «onn,
^rof. Dr. (Dieterici in G^arlottenburfl b. ©crtin, ^f. iDict^otb in SSejia

(?rot>. ©od^fen), ¥reb. (JÜeper in ^obenlanbin (Rr. »n^ermünbe), ^reb.

^abic^t in 8u(fau, ^f. ganbtmann in @eeborf b. Scnjen a. b. (g(bc,

^rof. Dr. ©erm in güUlcöau, ^f. ^orn in ^alberftobt, ^reb. Äottig
in ^ri^waa Ohtrpl Dr. Surfer in Sremmen, ^f. ^ä((er in ^eetbatl

(Reffen 9iaffau)^ ^rcb. 92eumann in «Staffclbe b. ©remmen, ^ap. prim.

9{ot6 in fto«ün, <preb. @tein in O^üflebiefe oJ^eumarO, $reb. e^tt^efter

in ©(anfcnburg b. ©ec^aufcn (Urfermarf), ^rcb. 2;baer in (S^arlottcnburg

b. ©ertin, Ober^yf. Dr. ©erncr in Oubcn, ^f. Dr. ©oitcrdborf in

(^reifdmaib.

b) ©ajjern: ^f. 3. $an« in aug«burg.

c) ©a(^fen: ^aft. Dr. ÜWel^t^orn in Sci^jig, ^f. Dr. «pfelpebt
in Seubni^ bei '^redben.

d) äärttentberg: X)e!an Dr. ^aur inl3J?ünfingen, Oberbibliotbefar

Dr. feiger in jlübingen, ©tabtpfarrer ®. ®crof in ©tuttgort, Pfarrer

Dr. ©melin in ®ro§altbort, ^rof. Dr. ^iebcr in Stuttgart, ^f. 8ift

in liebera(^, ^f. ^ifc^er in ^aumerlenbac^.

e) l^effen: Dr. jur. ©^rocber in !l)armpabt, ^f. pappet in

{^ubad^.

f) ®a(^fen'9(tenburg: $f. Sd^ntinfe inSautenborf b. Ottenborf.

j?) ©ac^fcn-Äoburg: ^f. (jber^arb in ©d^eucrfclb.

h) (£lfa§^9otbringen: Stubienbireftor (Srid^fonin ©tragburg i. (£.

i) ^albed: ^f. Sau in iBitbungen.

k) meu§ i. 8.: ^f. Lic. 3ttpp!e in ®era.

1) ©ac^fen'^eimar: Oberpf. ©eu^en^atner in 8erga a/(£(fler,

^f. ^o^( in ^e(mer«^aufen i/9lbv ^f- Äoc^ in ©onb^cim i/^b. «biunft

? die in (gicbeCborn, ^f. ^Jliefc in 'Dornborf a. ©., ^f. ^übn in (Dan!*

mar«baufen, 'Dia!. ©^iUbad^ in ^uttftäbt, ^f. @(^mibt in @(^IoBt)ippa(§,

Oberl. ©(ftmibt in @a(^fa, ^f. ©intcr in 9Jo§ra, ^f. SBünfc^cr in

9'lcupabt a/Orla.

m)öremen: ^f. ^JoCt^off in Oberneutanb b. ©remcn.
' n) gürflentum öir!cnf€(b: ?f. ©o(ff in 9«ebcrbroraba(i.

o) ^liiebertanbe: ^f. ©iefinger in Hmflerbam, 8eibf(^c!abe.

p) öe(gien: ?f. @ei^ in Slnttoerpen.

!Diefc 54 ©ertrauengmänncr babcn etwa 400 SWitglieber gefammeft

unb unfere ^ereindütteratur verbreitet, aucb baben fie metfiend SD^ifftonS«

gottegbienpe ober .3Jerfainm(ungen üeranftaltct. ^ ö-

; 'Dire!te aWitgtieber.
''''

' '^'r^'
^''^'''^'''^^-

Ä (Dem (JcntrolDorpanb unmittelbar §aben fitj nur 29 TOgüeber

angemelbet. T^a ed unfer ©eftreben ifl, ju becentralifteren, fo empfebten

»ir, too e« nur irgenb mög(i(^ ift, ben jerpreut wobnenben SO^tgtiebem,

ftcb bem näd^pen 3weigtjereinc ober 35ertrouengmonnc anaufd^Üe§en. .^i.
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2. ^ Settmil ht» Seretttd.

QientralDorflanb unb @e{(^5ft«attdf(^uB.

!t)er (SentTa(t7orjtanb befielet gemä§ unferen Statuten: 1. aud 15 bon

ber ®enera(üerfamm(ung getoäl^Iten SD^tgUebeni; bon benen iebe9 Qa^r Vs i^^^

f(u«tritt fotnmt, 2. au« 6 SSertrctern ber nac^ §. 12 bcr ©tatuten

beted^tigten SttJetguereine (^fatg, ©oben, @(^te«tüig«^otpein, ©remen, 9erÜn
«ttb bie ©(^tDetg). ^ufetbem gehören unferem (Sentraloorflanbe no<$

^ (S^renmitgtteber mit ®titnntTe((t an.

3" ^^ ^^*^" ®eneratt)erfamm(un0 am 2. Oftober ju ^forj^m
tvurben bie fiatutengemä§ audfd^eibenben 10>{itg(ieber be« (Sentratborftanbed

ÄonpSRat Dr. (g^ter«, ^rof. Dr. ©ertanb, ^rof. Dr. |>o(^mann unb

^f. Dr. ^fteiberer einflimmig auf 3 go^re (1895—1898) »ieber*

getoöl^tt. Vltü ift burc^ %&afil berfelben @enera(t)erfantm(ung unfer früherer

3Riffionar (^^mnafiaUe^rer O. ©d^miebel in (Stfenac^ an ©teüe be« und

burd^ ben j^ob entriffenen ^rebtgerd ^flttter in ben (Sentraborftanb auf

3 3o^re (1895— 1898) eingetreten. — 'Der ©c^toeijerifc^e 8anbe«bereln

bemutterte auf ®runb be« alten § 12 ber Statuten ben 53an!bireftor @o^er
in St. (Stauen in ben (S^entraborflanb. Unb a(d bad in "^forg^eim am
2. Oftober reoibierte Stotut in Äroft getreten toar (ögl. @. 184), »a^tte

im ÜKärs b. g. ber ^öerCiner ^au|)tberein ben ©eneralfcfta^meiper ffir

3Deutf(^tanb Stanbeöbeamten (g ruft @ tot je in ben ©entrolöorftanb. ®U\äi*
jeitig mürbe @rn{t Stotge oom Ci^entrat&orflanb einflimmig gum SD^itgtieb

bed ®ef45ftdaujSf(^uffe« ernannt.

3« unfercr großen fjreube würbe unfer früherer ÜWiffionar unb
(angiä^riged ^itglieb bed ^entralborftanbe« Superint. Dr. S)}inner in

Qlmenau bon @r. %t. ^o^eit, bem ©rofefterjog Äart Ätejanber bon

Sac^fen, unferem ^o^n ^roteftor, jum Ober^of^)rebiger in Weimar unb

iC^ttgiieb ber oberflen ^irc^enbe^örbe be« ©rot^erjogtum« auSerfe^en.

!Dcr ®cntraIborj!anb ifi ou§cr feiner am 1. Oftober 1895 in 53er«

binbung mit bem Q^^^^^^f^fi^ i^ ^forj^eim abgehaltenen S^onferenj im ber«

floffenen @ef(^öftdia^re megen ber fräßen geier be« 12. ^a^redfefle« gu

i^iel mäii tbieber boQjä^Iig §ufammengetreten.

!33agegen ift ber (§(ef(^äft«audf(i^u§ bed Sentratborflanbe«, befiel^enb

oud ¥reb. Dr. «mbt, ^reb. Lic. Ätnb, ^b. Lic. Stvm% ^of. Dr.

^fleiberer, @u|)erint. Dr. Spinner, StanbeSbeamter @rnfl Stotje, ftonfut

föeber unb Senator SBeffeld, ju einer ^(enarfonferenj am 22. Qanuar b. g.
in ©erlin bereinigt gemefen. t)\t berliner SJ^itglieber bed (Sefti^öftd«

audfd^uffe« l^aben au§erbem nod^ 7 Itonferenjen abgel^atten.

!£)ie arbeiten bed (§^ef(^äftdaudf(^uffed maren giemtid^ umfang«

rei^. ^vc teilen nur bad Sic^tigfle babon mit.

An Stelle be« an» unfern !Dienften gef(^iebenen (bg(. S. 191) üWifflonat«

$f. ST^unjinger l^atte ber (Sentratbor^anb bie Aufgabe, einen neuen

Üiv^ifflonar ^u gewinnen. (Sr übertrug biefe ^lufgabe bem ©ej^äftiSaudfd^uffe,

ber in ben gelefenflen firci^Iic^en ©(öttern jur SJ^etbung um bie bafante

SRiffionardpette aufforberte. Unter ben ©etoerbern mürbe einftimmig am
19. SWai b. 3. Hbotf Söcnbt, geb. 1870 in mtH'mppin, ?farrbifar in

!£)ee^ a. |)abe(, ein Schüler unb jh}nfirmanb unfere« berftorbenen f^eunbed

freb. iRitter in ^oldbam, gewählt, ©ifar ^enbt mibmet fi(^ feit bem
1. Sunt in $otdbam unb ©erün ber Vorbereitung auf fein neue« Umt,

-..'-'
?f- :.. ;:



(0 bog er t)orou«fHt(i(i im nä^ften grü^ja^r ou^gcfanbt werben lann,

nacftbem er juöor aud^ In (Jngtanb noä) ©tubten getrieben l^aben toirb.

Vn ber %udf(^mü(fung ber neuen Stixäfi in 3^o!^o ^ben aucb tobe

und beteiligt.

.«m 1. Oftober 1895 befd&Iog ber Ccntralöorflanb auf SBorfcbtafl

unferer 9Kiffionare, eine tbeologlfcbe unb befonber« au(^ apologetifc^c Sitte«

ratur in jopanifc^er ©pracöe ju fRaffen, ©ir ^aben bie« weit angelegte

Unternehmen in ben üerfloffcnen 331onatcn mäf Gräften ju förbcrn gefu(5t.

T)ai ^interlalfene ©er! unferc« grcunbeö iRittcr: „Ob ®ott ift?" wirb
ben Anfang unfrer ja^)aniWen ^ubUfationen matten. — Q^m wirb eine

©ommlung üon 3«wgniffen berühmter Staatsmänner, Si^aturforfcber, ^^ito»

(op^en u. f. w. für ben SBert be« (£^riftentumg folgen, ^er Japaner
fliebt öiet auf boS Urteil gro§er SWänner, unb wir oerf^)rc(%cn un« aud^

bon biefem ®er! (Srfolg. X)ie beutfc^e Bearbeitung l^at in juborfommcnbfier

©eife 15farrer Dr. |)ering in Oberro§(a b. ^potba übernommen. ®ir
bitten aQe unfere greunbe, bie über geeignetes SJ^ateriat berfügen ober bei

t^rer ßeftüre paffenbe ©itate finben, eö |>erm ^f. Dr. gering mitguteilen.

Über bie weiteren littcrarifd^en arbeiten unferer SWiffionare ögt. IL jJ^eiC

?lm 6. üJJärj b. Q. fanbten wir an mel^rere $rofefforen unb Pfarrer

In !t)eutfcl^(onb unb in ber <Sc^wcij ein 2lnfeinreiben mit ber ©itte um ©ei«

träge für unfere japanifc^e 3"^f^rift @^inri. 2öir boffen rc(bt oiele

^rti!e( ju ert^atten unb oerweifen be^üglic^ ber ^emata über bie ^uffä^e— fcIbftoerftänbti(^ beutf(^, bie Übcrfe^ung erfolgt in Qapan — Welche

gewünfc^t werben, auf bie unten im II. Xeite fotgenbe 92otij.

^ix unfere Schulen in <£of^o b^ben wir eine <Samm(ung beutfc^er

©tbeln unb Ü^euer Sieftamente oeranftattet, bie im ^erbfl nad^ ^apan
gefanbt Werben foUen. Leiber finb biiSber nur wenige (S^emptare eingegangen,

unb wir bitten bringenb um weitere 3wf^"bungen an bie ^Ibreffe beS |)errn

^f. Burggraf in Bremen, ^apcnjbr. 8, ber gütigft bie @amme(fleüe über«

nommen bat. @benfo erfuc^en wir unfre greunbe f^ex^üdi, ^erm ^f.

Dr. (Jbriplieb in Zohfo 3"tung«au«fc^nitte religiöfen, pbKofop^ifd^en unb

poUtifc^en Qnbalt« jjur SJerwcnbung im ©binri gujufenben.

!Der girmo g. 31. ^ert^e« in (äotba fagen wir outb an biefer ©teüe

unferen berjticbflen "Canf für bie unentgettüd^e Übertaffung gweier ©anbforten,

einer ©ettfarte in 9J?er!ator8 ^rojeftion unb einer ^arte beö Imperium Ro-

manum, für unfere ©cbulen in ^ot^o. "Der girma Bern^arb STaud^ni^

in Seipgig banfen wir berjUd^ für bad ©efcbenf bon 10 2:e^taudgaben bed

(S^ne(bifc!ben 92euen ^iej^amentd ^um (^ebraucb in unferer ^beologifcben

©(^ule in %ott)o, ©benfo banfen wir ben Bcricgern ber ^roteft. Äir»

(benaeitung (®eorg IReimer), ber Sibriftlicben ©elt unb (Sbronit

(g. ®. Orunow), ber Jbeologifc^en Sitteraturjeitung (3. e. .^in*

ridi«), ber 3eitf(brift „I)ie grau" (©. 3»oefer) für bie unentgeltUcbe

ober wefentticb verbilligte Übertaffung ibrer ^ublifationen.

©ieberbott bflben wir fowobt in unferer 3"tfcbrift als oudb im SWiffton«*

Mott um ®aben jur Berbreitung ber cbinefif^en ©cbriften Dr. $^aber«,

Üt je^t bi« nad^ 5lorea geben, aufgeforbert, teiber mit geringem (grfotgc.

Qft gingen bidber aud ^eutf(b(anb nur 125 ÜJ^. ein, bie wir im ^prit nad^

©bangbai gefanbt baben, au« ber ©(bweij 18 gr. 2Bir bitten oüe unfere

greunbe um fräftige Unerj!üftung biefer unferer Utterorif^en SDZifpon in
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ijffit bie 9ef(^affung t)on i^nüentar für bad (Seemannd^eim unferer

beutf(^en ST^atrofen, bie tn @]^ang^at an Sanb gelten, l^aben totr ^errn

^. Lic. ^admann eine größere @^e(bfumme beim ^entrataudfd^ui fär

innere ü)?tf|ton ermirft. ^erfetbe (S^entra(audf(^u§ f^at aucb auf unfer

(grfu(5en in ber entgegcntommcnbpen $Bei(e eine Äipe mit Öüc^em für bie

Seeleute nac^ ©^angl^ai gefanbt. $lu(^ toir ^aben unfere i0?tfrtondgemeinbe

um 3"^n^u"9 geeigneter ?e!türc gebeten unb wieber^oten bicfe ©itte.

gür bie beutfd^e @(^u(e in *Sl^angbai ^at bad ^u<Stt}&rtige ^mt
be« "Dcutfc^en 0lci(^c8 für ba« etatsial^r 1895/96 3000 SW. getoä^rt.

Vit auf ber ©enerottoerfammlung in ^forjl^eim am 2. 0!töber ü. 3.
be[(^(offene änberung ber §§. 8 unb 12 ber «Statuten, toomä) bie Qaffi

ber @timmen ber einzelnen 3Sereine in ber ©eneralocrfammtung nicftt mel^r

nad^ ber 3^^^ ber WHtQixther, fonbern nac^ ber ^öl^e ber Beiträge be«

rechnet toerben fott, unb QmiQ'oetmt mit einem QabreSbeitrage üon

2000 SW. ober mel^r einen 35ertreter in ben Sentraborftanb toö^ten fdnnen,

ifl üom ®ro§]^ergog(i(l^ ©äc^fifc^cn ©taatSminiftcrium am 28. 3)e3ember

1895 genel^migt unb bamit rec^tsfräftig geworben, ©ir ^aben barauf ben

^f^eubrucf ber Statuten t)eran(a§t unb jebcm 3*^^g^^"i" ^i"« beliebige %n*
^a^i Don (S^emptaren ber Statuten gur Verfügung geftettt.

^ie f(^on im 3abre 1893 cnttoorfcnc !Dien|lorbnung für bie 3)'2iffio«

nare unb 3Riffionarinnen ift fertiggeftedt unb ni^t nur unferen 3J2i[fionaren,

fonbern auc^ [ömtücben 3^eigüereindborftönben unb Vertrauensmännern

^ugefanbt morben, bamit fie auf etwaige anfragen fofort 9(ud!unft geben

fönnen.

*^ie Eingriffe Dr. !Da(t on« ouf unferen üWiffionSüerein l^aben in ben

testen 9)?onaten no(^ manche (Srwiberung auf unferer Seite ^ert^orgerufen.

3n einer ©roft^üre, bie jur 12. ®enera(oerfamm(ung am 24. 3uni b.' 3-
in Stiti l^eraudgegeben wirb, l^aben loir bie Sibertegungen ber ^attonfc^en

Angriffe überfi(^tlic^ ^ufammengeßetlt unb beteud^tet. 3^it !Dant gegen @ott

bürfen toir berichten, ba§ biefe ungerechten Eingriffe Dr. !l)atton« ber Aus-

breitung uttfereS SBereind e^er förbcrli^ atS ^inberlid^ getoefen finb, »ie

fie benn bei aücn SSertretern unb greunben unfereS 2öer!eS ben (Sifer öer«

meiert l^aben, ju jetgen, ba§ wir eine grofe, ernfte Aufgabe fowol^l in ber

^eimat a(d aud^ brau§en auf bem iD'^iffiondfetbe gu erfüUen ^aben.

ftonfirmanbenflugblätter unb Sammetbüc^er ftnb aut^ im testen

3a^te in gro§er 3^^ verbreitet worben.

fluf bie arbeiten beS (^f(^öftd«^ud[(^uffed, foweit fte ftc^ auf unfere

9)'{iffiondfelber bejie^en, fommen wir im II. Steile unfereS ^eric^td aud«

fü^rti(^er jurücf.

Unfere angefügte 3a4reSre(!^nung giebt auger ber Überfi^t über bie

(Sinna^men unb Sludgaben andf ein getreues 8itb über ben Stanb unfereS

SBereinSüemtögenS. 3)rfi(fenbe Sd^ufben, oon benen unfer oorjäbriger ©e*

ndji metbete, l^aben wir §um größten ^ei( tilgen fünnen. Ilber no(^ immer

barrt bie mit 3Vo öerjinStici^e Hnteil^e toom ^f^xz 1889 ber Sflücf^al^lung,

anäf treten bur(§ bie bringenb erforberUc^e SJermebrung unferer llrbeit«*

fräfte auf ben ^JJiffiondfetbern neue SCnforberungen an unfere ^^entratfaffe

beran, fo ba§ wir einer fortgefe^ten SBermefrung unferer (Sinno^men

bebörfen.

•'^j.
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Unfere China^nte beträgt 50233 2W. gegen 41579 ÜR. im »orjal^re,

fo ba§ »ir ban! ber Opfertüiaigfeit unfcrcr ünitgticber eine 3una]^me j(U

üeraet(ftnen l^aben. 1)k «[u«gaben belaufen ftc^ auf 40454 ü». gegen

35887 üJi. im ^Joriol^re.

®ef(iäft8|lel(en.

'Die ®ef(^äft«|leaen finb berufen, ben (Jentralöorflanb in aöen tlrbeiten

jur 9lu«brcitung be« 35erein« ju unterfüi^en unb für biefelbe burt^ S5er-

anffaftung üon ®otte«bicnftcn, S5cr|ammlungen mit 33orträgen, 35ertrieb ber

35ercin«titteratur unb bie Sage^preffe ju tt)ir!en.

1. "Die norbbeutfc^e ®eft^äft8fle((e, unter Seitung beö 'prebiger«

ÜW. gifd^er in Berlin, bem ^reb. $aupt unb ^reb. Lic. Dr. SJinb jur

@cite flehen, ift öerft^iebentJi^ gu öefpre{^ungen jufammengetreten. Qn
©(Rieften ^ai ^reb. gifc^er perfönfic^ anzuregen oerfuc^t. @ine fe^r

erfreuliche STbätigfeit ^ot ber öranbenburger '$roüinjiaU2lu«f(^u§ unter

Leitung be« !i^anbgeri(^tgrote« a. T). ^&dei im ©cbiete biefcr ©efc^äft«»

fieöe entwicfcU. (&i ift il^m gelungen, 9 neue ^ertrouen«männer ja be«

rufen, unb über^au^t ba« Seif unfere« 35erein« in Greifen befannt ju

machen, in benen man uon i^m hid\)n menig ober nid^tg mufete. ©ein
bie«|ä^rige« 5öanbermiffionSfeft feierte ber 53ranbenburgcr ^roüin^iat^^lu«»

f(^u§ am 31. ÜWai unter großer Beteiligung unb mit bej!em ©rfolge

in ©üben. 9lu§erbem fanben noc^ 2 ßonfcrenjen im Oftober unb
gebruar ftatt, bie red^t erfreuliche 2!eilna^me fanben unb bei benen

über oerft^iebene unfercn SJerein bctreffenben fragen üer^anbelt tourbe.

3lu§er ÖanbgcricbtSrat a. T>. ^&dtl unb ^reb. ^i^d^tx, al8 SBertreter

ber norbbeutfc^en ©efc^äftSflelle, gehören bem ^roöiniial»?lu«fc^u§ no(^

^f. Ilnbrie§en in granffurt a. O., ^f. ^anbtmann in ©eeborf bei

Öenjen a. b. (gibe, ^rof. §erm in 3ößJ^aU/ Oberpfarrer Qona« in

(Jber«walbe unb Oberpfarrer Dr. Sut^er in Kremmen an.

2. IDie fübbeutfd^e (S^efc^öftdftette, geleitet oon ©tabtpf. ®(^ü(f
in ®cmeinf(baft mit ©tabtrat Ummon, ^rof. Dr. Baffermann,
Dr. gobftein, Banfbir. ©c^enfel, ©tabtpf. ©c^mitt^enncr, 'Cir. ^rof.

Dr. U^lig in ^eibelberg.

3. !Die ®ef*äft«ftelle für SWittclbeutft^lanb, geleitet öon ?f.

Dr. .©ertng in Oberrofela bei tlpolba in ®emeinf(^aft mit ^f. ©ruft in

Söeimor unb ©^mnaftalle^rcr O. ®(§miebel in (gifenat^, ^at fi^ fe^r

rührig gegeigt. Qn ^ilbburgl^aufcn, |)ammer|!ebt, SJJeflingen würben 9Ser*

fammlungen öeranfitaltet, in ben größeren g^^tungen »urben ÜKitteilungen

über unferen S3erein gebrad^t, ein Slunbfc^reiben über bie 2;]^ätig!ett ber

3ti>«igt?ereine unb S5ertrauen«männer mürbe verbreitet; ou§erbem mürben

9 neue SSertrauenSmänner gemonnen, bie g. %. red^t erfreuliche Berichte

über ibre ^^ätigfeit fenben tonnten.

4. -Die ®eft^äft«flelle für ©eflbeutft^lanb, geleitet Oön ?f.

tM ^tnl in ©emcinfd^aft mit ^f. ©erlid^ unb ©^ulbir. @4aarfcj)mibt
in Braunft^meig. '-'': ^ '^

'
'* -^^^« ^

^'^^
5. «Die (5Jefc6äft«fieIlc für ^iorbbeutfc^lonb in ^omburg. !Cic

Leitung fiat ^af!or Dr.üWeincf e in ©emeinfc^aft mit ^auptpaftor Dr. Orimm
unb ^ajior genfen übernommen. ; "

9n ber ©c^weij ift ber Borflanb be8 beutfd^'HtoeijerifdJcn ganbc««

verein« mit beflem (Srfolg auf« eifrigfie für unfer gemeinfame« ©er! bemüht
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gctocfen. «n bcr ^pH^e pelzen ?f. Dr, öug, ^rof. Dr. Äcffclring,
Kaufmann ^tntermeit)er*9o§^arbt, itonfui @(^d((er, ^f. <S4ön*
l^otjcr unb ^f. Söeber.

S5ereinö*Sitteratur.

Unferc 3eltft^rtft für 2Wlffion8funbe unb lRettgion«tt)tffeii.

fc^aft (©erlin, «. ^aad, jä^rlid^ 4 «W.) ifi burc^ ©efc^luf ber ®encra(.

öcrfammlung jum SSerclnSorgan auc^ in bem @innc erhoben, bo§ oüc ÜWit*

teUungen beS (Jcntraloorflanbe« an bic 3»"gö«rcine unb 33ertraueu«männer

burc^ biefelbe erfolgen foQen. @te bebarf auc^ ie^t no^ eined gröterm
Öeferfreife« in ben 9Jci^en unfercr üWitgtieber.

1)ad tjom (Stabtpf. <Sdjü(f in ^eibelberg l^crau«gegebene 3)'HfftoniS«

hiatt bc« SlKg. eb.-prot. üßiffion«betcin« '(jäMtcft 60 ¥f., bei

bireftem ^artiebcgug öon minbeflen« 5 C^cmpfaren 20 ^f.) erfreut fl<^

einer gro§en SSerbreitung (20000 (Sic.). 95om eentratoorftanb »irb e« regeC*

mäßig mit allgemein berj^änbUd^en populären 3Kittei(ungen über unferc

ÜKiffion8fe(bcr toerforgt.

(Sine nicbt unttjefentnd^e ©teüe in unferer 95erein8«?itteratur nehmen

bie tftugf (Triften ein, bie fi^ ^. X. eined ret^t bebeutenben Sbfa^e^
erfreuen, ©is^er finb crft^ienen:

I. 6(bmiebcl, Dtto, Pfarrer unb ÜWiffionar. 6ine ffio(!&e in ber japa»
nifcben S^tiftengemeinbe juSlofpo. ^it2 3:afeln: Sbbilbungen oon
ÄiT(^c unb ^fotr^auS. 4. Aufl.

IL 6^niiebel, Dtto, Pfarrer unb ^Jliffionar. Äultur» unb 5Kiffion8«
bilber au§ ^opan.

III. 3Run;inger, ftaxl, Pfarrer unb SRifftonar. Slud bemSanbe berauf«
nebenben Sonne. 2. ^ufl.

IV. Sipfiu3, D. S«i(barb Slbelbert, (Beb. Äircbenrat $tof. Unfete STuf«

fiühe in Dftafien. 3Wit einem 2ebcn§bilbe be« aJetfoffersJ oon ^reb. Lic.

Dr. ^oul ÄirmB. ÜKit l «bbilbung: Slitborb Stbelbert Sipfiu«.

V. Äran§, ^aul, ^fattet unb SWifFionat. 6ine ajliffionäreife auf bem
^ang tje fiang in ®bina im SD^lai 1894. !Dlit einer Hbbilbung unb

einer Äartenffijje. 2. 2(ufl.

VI. 5aber, ernfl, SWijfionar Dr. theol. dyma in biftorif(ber »eleu*«
tung. Gine 15en!f(bnft ju feinem 30 jäbrigen ^ienjtiubiläum als SWiffionar

in @bina. 9)2it jwet 3lbbi(bungen unb einer ftarte. (^oppelflugfcbrift.)

©amtliche glugfc^riften finb im 95erlage üon 31. ^aadt in ©erlin er»

f(^ienen unb foflen einzeln im Suc^^anbet je 50 ^f., bei bireUem 53ejug

Don 50 (gjemplaren einer ober üerfc^iebener glugfc^riften an je 20 ?f., bie

(^tugfcbrift 92r. 6 aii IDoppelflugfd^rift !oflet einjeln 1 ^i., in Partien bon

50 (j^emplaren an je 40 ^f.

^ii @eparat'9rof(^äre ift ebenfaOd im Verlage bon 9. ^aad in ©erlin

erfc^ienen:

3"^ SSerteibigung gegen D. 'Datton. (gine SBiberlegung
be« !5^atton'f(^en Eingriff«, herausgegeben öom (Sentratüorftanbe beö

^ügem. et>.«))rot. üyiiffionSüereind. $retd 50 ¥f., in Partien oon

50 (gjremplaren an ie 20 ^f.

IRitter« «ud&: „T)rei§ig ^o^re proteflantifc^er SWiffion in

3a|jan" (©ertin, ?l. ^aad 1890) erfreut ft(^ einer j^eigenben ?lner!ennung

I
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an^ in cngttfdjcn unb amert!a«if(*en ümfflon«frcifen. ©Ir fiaUn bö^er
M^foflcn, rinc engtifc^c 2lu«gobe biefe« ©erfe« au Deranflaltcn. 8fieü.

«(brecht, gcl&rcr an bcr ^oftif^a in ^oto, f)at bie englifd^e Übcrfe^ung,
9leb. Dr. ©recne in 2;ofi?o bie Fortführung bc8 öu(öe« bi« auf bie

©egentoart übernommen, ba ^rcb. aHitter mit bcm 3a^re 1889 feine "Dar.
jieüung abgeft^loffcn batte.

Unfere aügemeine mit ber Äaif. ßanbe«- unb UniöerfttätS^öibtiotH
in @tra§burg i. (g. üerbunbcne SWiffionöbibtiotbe! bat burd^ @inlieferung
neuer afabrgänge üerftbicbener ürnffionSblätter unb .geitfc^riften eine Weine
SJermel^rung erfal^ren.

IL Itnfefe SRiffiittdfelWr.

2)a« Ketc^ ®ottee ffat fl4 alfo, aU »enn
ein aRenfc^ ®ainen auf« ?ant> toirft trab

f(^(fift nnb fte^et aof 9}a(^t unb Xaq, nab
ber @ame ge^et ouf unb tt>S(^fi, ba§ et ef

nid^t neig. 9Rarc. 4, 26. 27.

aWifpon i|l ©öcmannSarbeit. "Der ÜWifftonar !ann nicftt« tl^un, at«

©ornen au«fbreuen. ^aö llufgeben unb SSßa(^fen ber Slu«faat ftcbt bei

®ott. «bcr totldi wunberbare« ©ebeimni«! Oft mu§ bcr SWiffionar lange

öergeb(i(^ auf eine Chrnte toortcn, »o er boti^ meinte, reicbtic^ au«gefäet ju

baben, unb oft ftcbt er gerabe bort üor frifcb auffpric§enben ^atmen, »o
er not^ (ängft nic^t auf ein ©urjetfcblogen be« ©amcnfornS gered^net ^atte.

?lu(b im üerfloffenen Qabrc ^aben unfere ÜRiffionare biefe (Jrfabrung gcmad^t.

Oflaflen ift gewii ba« f^wicrigfte ©aatfetb bc« ©üangclium«, — bort

treffen aüe 35erbei§ungen unb ^Regeln ju, bie ber ^crr unb aJirifler bet

@äe(eute ber ©äemanndarbeit erteilt bat.

föir !önnen bied Ü7?a( nur über bie ^bätigfeit eine« Qtittaümt^ t>on

ettoa neun ü)'{onaten berichten, ba unfer (e^ter l^^^^^^^i^t mit bem
September 1895 obf(bfo§. (£8 finb tlnfängc unb Slnfä^c, bie »ir ju

t^er^fic^nen l^aben. Die üoQe f|^ru(^t ^aben mir erft noc^ mit unferen

lD2iffionaren in aller ^efcbeibcnbcit unb (bemut gu ermarten.

©ir teilen ben Qal^rcÄberitbt unferer SWiffionare mit, fügen aber an

ben bctrcffenben @tcflen ein, toa« fie un« au§erbem im Saufe ber testen

Monate gemetbet l^aben.

1. 3fM>on.
->

T>\t allgemeine Sage ber SWiffion.

giioci immer fielet Qapan unter bem S^xd^tn bed gro§en jopanifc^

(bineftfcben ^rteged, beffen ©irfungen auf lange 3^it binaud bem jiapanifcben

S3ol(«lcbcn ®eflalt unb Üiicbtung geben tt)crben. „SWan mu§ fitb wunbcrn",

fo f(^rieb unfer ÜÄiffionar ^f. ©ci^iller am 24. ganuar b. 3., „ba§ bie

Erfolge bad iapanif(be :^ot! nitbt übermütig gemacht baben; ed ifl bad

für mtc^ ein ©enjei«, ba§ ein tüd^tiger Äern in bicfem SJolfe flecft, fonfl

Wnnte efi nicbt fo objeftio feinen eigenen (grfolgen gegenüberftel^en." ÜDiefe

rubige Objettiüität i^ bem SWiffionSmerf günftig, ba« na^ bem Äriege

entjd^ieben in ouffteigenber 8inie ft(^ betoegt. „Sä^renb mir in unferem
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testen 9a^re«Beri(|^t" fo fc^reibt unfer TOPonar ^f. Dr. (J^rifllieb,

„Aber bie t)orau«ft(^t(id|en Jotgen beö Äricge« für ba« ÜKiffionSwert unfet

Urteil unau^gefproc^en (äffen mußten, glaube ic^l^eute fagen gubfirfen,

ba§ ber (grfofg bed Äriege« ein bireft günftiger »ar. Qd^ fefte

bie (^arafterijüfd^en SBorte ou8 bem ©crtt^tc unfere« iapanif(^?n ÜJiitarbeiter»

ÜWinamibiel^er: „„T)er iapanifc^«(^tncfifd^e ^ieg f^at in mancher ©e^ic^ung

guten (Sinflug auf bie ^iffiondarbeit ausgeübt. iBor attem ifl bie nationale

Sng^erjigTeit fel^r biet milber getoorben. ÜDie ^rebiger auf bem Sanbe

(b. b. au§erbalb 2:o!^oö) fpüren bie« am mei|!en. T)er 9J2iffion«eifer fängt

in aÖen d^ripUc^en Reifen mieber an tebbafter i^n »erben."" — SWir fieint

eS, ba§ mon bie 9age fo befcbreiben fönnte: ^n ber 9lea!tionöjeit feit 1891
trat bei ben 3apancrn bo« ©eftreben, atö ben 95ö(fern be« abenbtänbifc^en

fiu(tur!rcife3 ebenbürtig angelegen ju »erben, oft in einer SÖeife l^ertjor,

bie man ni(bt anber« al« nert>ö« nennen fann. 1)ie ?(nerfennung ber

japanifd^en ^utturfortfc^ritte unb ber bamit erreichte» (Sbenbärtigfeit mürbe

mit fo einfeitigem (Jifer crflrebt, ba§ fie förmlich jum @e(bf^jmed geworben

fcbien unb wir fjremben manchmal ben (Sinbrudf empfingen, a(« wenn aüc
3Wittel gut gcl^ei^cn würben, bie biefen boc^ rein äußerlichen ©rfotg herbei»

i^ufül^ren geeignet waren, ^eifpiete beffen, wad ST^inami „nationale (Sug*

bergicjfeit" nennt, fanben fic^ in fjüße. '?fl\m tarn ber ^ieg, ber aüe

©cbanfen auf ben einzigen unb in ber 2^bat realen (Srfolg mit ben 5Baffen

bintenfte. 3l(d biefer (Erfolg i^WeifeUod unb glän.^enb errungen war, gewann

man, fo ftbeint mir, bie Überzeugung, ba§ bie (5benbürtig!eit Qapan« auf

bem ®ebiet be« ÄriegSWefenS nicbt länger bejlritten werben fönne, unb ber

3lbfd&{u§ ber neuen ^anbelSüerträge mad^te bie fo (ang unb ^ei§ erfe^nte

Hncrfennung burcb bie ÜKä(^te äußerlich fi(^tbar unb greifbar. Unb fo

fc^eint e«, ba§ nunmehr eine ?lrt S^ubepunft in ber (gntwicftung eingetreten

ift unb man mit me^r Unbefangenheit a(8 früher bad 95er^ä(tnid pr
abenbtänbifcben ^uttur ind ^uge fa§t. T>k ^nterüention ber brei ÜJ^äcbte

f^n Ungunpen QapanS f)at aucb bie g;«^^"*^ üieüeic^t geteert, ba§ man
ibncn fein ^aavbreit ^tdit mebr jjuerfennen Wirb, aU fie SWacftt ^n be«

baupten b^ben; ed ifl aber mertwürbig wenig ?(ufregung baburc^ bert>or«

gerufen werben, unb wir baben nic^t bie geringflen unangenebmen folgen

baöon gebabt. — SJucb ber 3(uf|cbwung im ©anbei unb bewerbe, ber

beut{i(b fid^tbar ip, fdbeint ^\x i^eigen, ba§ bie ^olitif ni(bt mebr fo aud*

f(^tie§(id^ ba« 3"*^^^ff^ ^" ^nfpru(^ nimmt, unb ba« bebeutet biet ^ier ju

ßanbc, wo bie «Sd^tcffate ber ÜJJiffion me^r a(8 irgenbwo bisher öon poti«

tifc^en Strömungen abhängig finb.

Über eine anbere (Seite biefe« materieüen Sufftftwungd fd^reibt üKinami:
„„(&9 ifl nid^t ju leugnen, ba§ mit ber Erweiterung bed Sanbed unb bed

|)anbe(« auc^ bie materielle ^cfferung in ^o^em ®robe erflarft ifl. Seiber

feben mand^e ^ajloren unb ^b^o^ogieflubierenbe fi(^ banacb um, ob fte

nic^t eine «Stelle in faufmännift^en ©efc^äften befommen lönnen. ©eifpiele

finb gwei ^rofefforen an ber 'Dof^ifl^a: (Siner trat in bie iapanifd^e 9{ei4d«

bau! ein, ber anbere grünbete eine f^abrif"". fDiefer Übergang, unerhört

bei un«, ifl ^ier^ gar nichts Ungewöhnliche«: borin ^aben bie ^iefigen 3"*
flättbe wirftid^ ä^nlicbfeit mit Slmerifa. 5Beitere öeifpiete finb ein ^rebiger

ber Unitarier unb unfer ©cbüter guj[ita, bie beibe in bem gleichen ®ef(öäft

in Ofafo [35erfi(§erung] angefleüt jlnb.) „„^Dennod^ ifl bie je^igc 3^*"**^
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fo fä^rt Omnami fort, „„bc« «ufjtrcben« bcr 9?ütion t)te( flünfltöet für bie

a)?iffion al« bie gelt ber ©t^laff^eit. Qn bcn gebUbcten Äreifen werben

reügiöfe grogen toieber mit lebhaftem gntercffe befj)ro(^en"".

Slud) bei anbcrn SWiffionen ift bie Slnfic^t aügcmein, ba§ eine

beffere Seit für unfcre ®ac^e gcfommen ifl. SSieÜeid(>t foüte man öorfic^tiger

fagen: „augenbUdlit^ fd^cint eine bcjfere geit ju fein", ober bie« ift unpreitig

ber ^U. greiUc^ ^atte au(ö ber 9iücfgang ber ÜWiffton im legten ^a^re
einen bebcn!ti(^en @rab erreicht, ^ie 3""fl^rae ber 3al^t ber eüangelifc^cn

(Jl^riften, bie bon 1887 bi« 1891 fletig «einer geworben toar (um 33, 29,

22% 1887—89, um 3,8Vo «nb 34% 1890/91), öon ba ab toieber

ttxoai flieg (6% in 1892), bann toieber auf 5,2% unb 4,97, fiel (1893
unb 94), ^at biedmal einer ^bna^me ^(a^ gemad^t: oon 39 240 (1894)
auf 38 710 (1895) b. l um 1,3%; «nb toä^renb im testen 3abre auf

jebe Station 2, auf {eben ÜJ^iffionar 2,8, auf jeben SO^iffiondarbeiter

toenigftend no(^ 1 neugewonnener (S^rift tam, ift bieiSmat tro^ 2516 ge«

taufter (SrWac^fener (3,8 auf feben SJ^iffionar, 11 auf feben mönnlic^en

^J^iffionar) bie Qa^^i ber (S^^riften jurücfgegangen, ebenfo bie Qa^l ber t)on

Japanern geleifieten ©eiträgc (um 8,7%). Qm SBergletc^ mit ben Qu»
^änben bed testen 3<^^^^^ erfc^eint natürlich andi bie fleinfte ^efferung

bebeutenb; aUein ed ift boc^ offenbar, ba§ me^r Seute fi(^ für bie ^otfc^aft

ber aWiffionare intereffieren, ba§ ber 972iffionar häufiger aufgefuc^t, ^ottcö*

bienjte unb Vortrüge auc^ oon ^u^enfle^enben ^ufiger befuc^t werben u. f. w.

Diefe ©efferung ber äupänbe ijl aud; bei und fühlbar. Wn
^oben ja (eiber feine ^rabition unb feine einge^enbe ©tatifiif für bie erften

Seiten unferer Arbeit in l^apan, aber für mein (Smpfinben war überhaupt
bie Seit noc^ nie fo günftig at^ie^t, feit i(^ ^ier bin. ^f. ec^ilUr
^at mit feiner ^^ätigfeit in oerböUnidmögig furjer S^it ^^^ ^nja^l t7on

jungen beuten (oon ber Unioerfität, beäi ©^mnafium unb ber ^anbet^fc^ule)

an ft(4 gebogen, wie i^ fie weber bei mir, no(^ bei ^f. -iD^unjinger je gefe^en

^abe. tlld ic^ ^ierber fam, blieben meine ^abtreit^en ®eju(^e bei 3<ip<tnem,

au4 ba, wo fie oft wieber^oU würben, im wefentlic^en unerwibert unb eine

bamold üon 9)?un^inger, ü)Hnami unb mir Weit verbreitete Slnjeige für

jlaufunterri(^t 2C. ^og feinen einzigen Su^örer l^erbei, wä^renb «Sc^iQer einen

feften 8efianb bon 12 beutfc^en unb 5 eng(if((en <S(^ü(ern gewonnen ^at,

benen ed )um größeren Seil wirflic^er (Srnft mit i^ren ^efirebungen ju

fein f^eint.

«u(^ in $ongo ifl feit (gnbe 1895 unb befonber« feit grü^ja^r 1896
ein gan^ bebeutenb beffcrer Äirc^cnbefuci^ ju öergeic^nen, a(d feit lange üorber;

fo wie je^t war ed no(^ nie feit Öftober 1892 (unb oermuttid; auc^ feit

längerer S^it üorber nid^t).

%ix6f in ber ©tettung ber fremben SJ^iffionare f(^eint eine

©efferung eingetreten ju fein; wä^renb bor 37, Sauren unb feitl^er bie

?Uifi(^t ^errfc^te, ba§ ben fremben SKifftonaren wenig mebr a(« ber t^eo«

logifdje Unterricht übrig bliebe, f(^cint man jeftt überaü wieber me^r auf

birefte miffionarifc^e St^ätigfeit ber gremben ju ^offen. Um fo unbegreif-

licher erfc^eint un« ber 9iat, ben bie Äommiffion ber ^ongrcgationaliften *),

bie $ur Unterfuc^ung ber Qn^ntt einige Soeben l^ier war, i^rer SWiffton

») «91. 3. S». «. 1896, @. 81.
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gegeben f)at: Um neuen SD^^ffionare mel^v ^erübergufenben; benn bad be«

beutet bie Aufgabe ber lD2tffton mit fremben Slrbettern im Saufe ber nöd^fien

jmanjig ^^re. Ob biefe ^efferung an^attenb fein U)irb, t^ermögen mir

nic^t 5u fagen; im aUgemeinen finb bie üjfäffionare, mit benen ic^ barüber

gefproc^en ^aht, geneigt, bie ^^rage ju beiaben.

Über bie tbeologifc^e (SntmicCCung bed (apanifc^en (S^riflen«

tumd beri^tete neulich biefetbe Stommiffion, ^bag bie ^eric^te aber bie $er«

breitung ^eterobo|er ^nf(§auungen ftarf übertrieben finb. !£)ie Qaffi ber

^aftoren unb Sebrer, bie Dom ortbobo^en (S^Uiuben abgemid^ finb, (ann

man an ben Ringern einer ^anb abgä(/len, unb ade biefe finb fo((^e, bie

ibre (Sr^iebung gum Seil in (Suropa ober Ämerifa genoffen baben''. ^enn
bieJS richtig märe, fo m&re bamit bie bödmidtge ^el^auptung Daltond,
ba| bie ^eterobojcie burtb und bieb^g^bracbt fei, boppelt miberlegt. %Qein

\6t fann burc^ biefe Meinung ber ^ommiffion nur beftötigt finben, mot^on

ieber bt^ ^nfäfftge (ängflt überzeugt ifl, bag aUe berartigen Angaben, ge«

mac^t auf &xmt> oon (frfabrungen meniger ^oc^en, abfotut merttod finb.

!&ad sofort Ort^obojrie in irgenb einem Sinne bed b^imatUc^en (Bpradf*

gebrau(bd ift überbaupt auf feinen bieftg^ ^b^if^c" anmenbbar.

^ie auf ber anbem Seite unfere ^eftrebungen oon einem uni

offenbar mobtmoUenben (unbefannten) 3^^tu"d^^o^^^fP<>nbenten oerftanben

merben, möge folgenbe Überfe^ung aud ber febr oerbreiteten i0{o«

not«f(^rift >The Sun«, (Taiyo V, 2, 5. SWärj 1896) seigen;

„„9]>2an(ber mirb ben Dramen ber ^^ut^u ^^ufuin ^i^otmai ni^t fennen,

aber biefe $. f^. St f)at in atten Sänbern, mo fie SJiiffton treibt, ft(b mebr
mit ber ^eraudgabe t)on 8ü(^em a(d mit $rebigen, mebr mit bem Stubium
ber Spracben unb ^erböttntffe ber betreffenben Sauber ald mit ^eten (sie !)

befc^&ftigt. 92euU(^ lad man in oielen :aiättern oon Dr. gaber. 3)iefer

gehört gur S* S« 9* ^ud^ @(^miebe( unb SJhtnginger, ^mei grünbKc^e

ftenner ber iopanifiben Sprad^e unb 3^"^ ^ allgemeinen, geborten ju

i^. !S)iefe ^. ^» ft. giebt ben Beuten (eine (S^iaubendformet (kyöchö),

fonbem mirfli^ (makotoni) 8i(bt unb IBabt^eit (kömyö to shinri). 3<ber

^gebörige einer 9leligion b^(t (fonfl) bie feinige audf(b(ieg(i(b für bie befte;

fotd^n tbnnte bie g. $. $. ium ^eifpiel bienen.""

9J2an fie^t anäi §ieraud mieber, mie f(^mer ein fold^er, im beflen

Sinn bed !£Borted „oermittetnber" Stanbpunft, mie h)ir il^n einnebmen,

^erflänbnid finbet. ^o mir gmifc^en ben reUgiöfen foftulaten unb ben

Sorberungen Ded ^erftanbed ju Deimitteln frn^en, erbÜdt ber ^orrefponbent

offenbar entmeber eine ^reidgabe ber 9leligion ober gar eine ^Vermittlung

jmifc^en Sbtiftentum unb irgenb melcben j^eibnifcben S^eorien, unb er mürbe

üoraudficbtticb nic^t begreifen, bag auc^ mir unfer (S^riftentum o^ne alle

frembe 3u^b<i^^ für bie befte 9leligion ffaittn,**

i&it günflig att(b ¥f. Sd^iller bie gegenwärtige Sage in ^opan für

bie a)'2iffion beurteilt, gebt au8 feinem ^eric^te t)om 27. gfebruar b. 3.
^eror, in bem er f(b reibt:

„<Sd unterliegt feinem 3^^f^^/ ^^i ^^ Strom ber (Sntmitflung bei»

iapanifcben ä^olfed über fuT§ ober lang ind (S^riftentum einmünben mirb.

!£)ie Qfapaner füblen bad au^ felbft, obne ba^ barum nun au(b ber einzelne,

ber bted sugiebt, bie @^emiffenflpfli(bt anerfennt, felber ein (Sbtifi ^u merben".

Knbererfeitd toaxnt Schiller oor überfpannten Hoffnungen unb f&^ fort:

,^-c . "jfe.-



„t)a« iffllfliöfe ^ntereffe im heutigen 3fo^an !fl 'crf^rerfdc^ gering/ geringer

bei ben gebilbeten ©tänbcn, a(d bei ber SWaff« be« SBolfc«, bie »entgjlcn«

nod) burc^ ba« galten an ben aüen reUgiöfen @itten ein religiöfe« ©e-
bürfen offenbart. ÜDic ©ebilbeten finb ja in ber 3iegc( üon ber ^crrfc^en*

ben 2:age«jlrömung abhängiger a(« ba« 95o(f. !Die geit, »o bo8 ©^ripen*
tum IDZobe mar unb man ed ald ben unentbehrlichen ^ut>u^ ber

europäifd^en Äuttur betrachtete, tft aber in Qapan borüber; bie «Scharen

ber (Sebilbeten, bie früher einmal bie c^riftlic^en ©otted^äufcr gefüüt ^aben

foüen, ^aben fic^ öertaufen, bie t^eotogifc^en äeitjcl^riftett pnben faum noc^

8e(cr. Die ÜJhJfion »irb gut tl^un, jielbetougt ben ©eg einjufd^lagen, ber

in bem ^eilanbömorte getenngeic^net ijt: „Qc^ ^jreife bic^, SJater unb ^err
^immeU unb ber Q^be, bat bu folc^ed ben Reifen unb Rtugen verborgen

^ajt, unb l^ap e« ben Unmünbigen geoffenbaret" {Wilaiti), 11, 25). @inb
erfl bie ^oÜdfc^aren fürd (S^riftentum gewonnen, fo fotgen bie gäl^rer

fd)on bon felber nac^, tt>ie ed bie üJ^iffioni^gefc^icI^te an jal^treic^en ^ei«

f»)ielen aeigt".

!DaJ »ir aber borläufig gerobc in unferer üWijfion feine überrafc^enben

gortfe^rltte ju ertoarten ^aben, ijl burc^ baö befinitioe Slugfc^eiben un[ere3

äiiffionar« ^f. SWunjinger berurfac^t, ber am (öngjlen bon unferen gegen-

tt7ärtigen ©enbboten In Qapan gearbeitet unb am grünbdc^ften fic^ in bie

(Eigenart bed iapanifc^en ^o(!ed üertieft ffaiU, (Srft in einigen fDJonaten

toerben toix einen (Srfa^ für $f. iO^unjinger auSfenben tonnen. (£d Ifl

aber jugfeic^ im Serte, bie 3^^^ unferer mifftonarifd^en ^öfte auf bem
ia)}anifc^en $[rbeitdfe(be überhaupt ju üerme^ren, um ben fieigenben Sin«

forberungen, bie in ber näc^ften 3^^^ ^"f ^unb ber oben gefc^itberten

gänftigen !6erl^&(tniffe ftd^ auc^ an unfere ÜJ^iffton erl^eben toerben, gerecht

gu toerben.

Unfere Sßiffionare unb i^re Reifer.

!^ie {^Öffnung, bie toir in • unferem testen ija^redberic^te audfprac^en,

ba§ ¥f. ^{ Unding er nac^ Sieberl^erfieUung feiner @e[unb^eit auf fein

9[rbettdfe(b jurücfte^ren toerbe, ^at f!(^ (eiber nic^t erfäQt. Qm '^e^ember

1895 oerbot i^m fein Hrjt Dr. <Sc^röer in (^(an'i0?ünc^n7ei(er in einem

amtlichen örattic^en Sltteft bie Mdit^x nac^ Qopan. @o mugte benn

^f. üWunjinger au« unferen !I)ienpen auf feinen Eintrag mit bem 31. !t)ejember

1895 entlaffen »erben. fLu^f an biefer ©teöe geben toir bem tiefjlen

©ebauem ber gefamten SWiffionggemeinbe unb unferer SWiffionore über ben

9iücftritt SWunjingerö SluÄbrucf, — fnüpften fid^ boc^ gerabe an fein SBirfen

bie befien (Erwartungen, ba er ftc^ grünbtic^ in bie (Sprache unb ben

(S^arafter bed japanifc^en ^oitiü eingearbeitet ^atte, unb l^atte er boc^ noc^

üor 3a^re«frift mit frif^er, frö^lic^er ^uoerftc^t fic^ bereit erflört, auc^

femer feine Jhföfte unferer SWiffion gu toibmen. Unfere SWiffionare fc^rcibcn:

„3)er (Jinbrud bon SWunjingcr« 2lbgang nac^ äugen unb innen ift ^toeifeüo«

ein ungünpiger, boc^ finb un« übte i^olgen noc^ nic^t entgegengetreten".

®ir hoffen ju @ott, bag mit feiner ^ilfe auc^ biefer fc^toere UJerluft, ber

unfer fßittt getroffen ^at, in feinen folgen batb übertounben »erben wirb.

Unferem tieben fjreunbe unb SWitarbeiter, ber in^wifc^en in einer fleinen

Sanbgemcinbc ^n ©aufenl^m in ber ^fatj eine pfarramtlic^e 2;^ätig!eit

gefunben ^at, bauten toir für feine treuen !Dienpe, bie er unferem Sßerte



ge(ei{let ^at, unb tDfinf(^en i^m Don ganzem ^erjen bte befle (Sr^otung.

!2BtT geben und ber Hoffnung l^in, ba§ ed t^m, menn fic^ feine (S^efunb^eit

»teber fräftigen foQte, mögd^ fein »irb, nod^ einmal in fein atted ärbeitd>

felb h^ieber einzutreten.

f5farrer Dr. 2Wa^ (J^riplieb (feit Oftober 1892 in ^apan), bem

nunmebr ber^orft^ in unferem la^anif^en SJ^iffionardfoUegium jugefaUen ift,

arbeitet in ber alten Si^eife mit un&erbroffenem (Sifer meiter. 3^m liegt

. bie ^ajlorierung ber beutfc^en eoangelifcben ^emeinben in ^oh^o unb ^ofo*

^ama, ber Unterricht in unferer j^^eotogifc^en ©c^ule unb bie Leitung aller

äuBeren ^ngelegenbeiten unferer Station ^of^o ob. dx bemüht ^^ nament«

U(^ au(^ um ©Raffung einer |apanif(^*t^eologif(l^en Sitteratur, ber aucb

koir unfer Dolled Hugenmer! ^ugemanbt ^aben. ^^m fte^t feine ®atttn

fjrau Pfarrer Dr. ^öt^e ^b^^f^^i^^ jur ^eite, bie fi(^ gan^ befonberd um
bie (Einrichtung unb Leitung unferer ^rmen« (^olfd*) (^c^ule ein bauernbed

^erbienft ermorben ^at unb nac^ toie üor in ber Jrauenmiffion arbeitet,

^it unferen ^^rauenvereinen fte^t ^rau ^ät^e (Sb^if^ti^b im regten ^erfebre,

n)ie fie benn aucb bei allen ibren Unternehmungen, namentlicb auc^ bei bem

am 16. unb 17. Oftober in ^oft^o oeranftalteten ^ajare bie freubigfte

Unterftü^ung fettend unferer SO^iffiondfreunbinnen in ber ^eimat gefunben ^at.

Pfarrer (gmil ©exilier (feit Slpril 1895 in 3apan), unfer 2. TOffionar,

ift feit Oftober 1895 in bie oolle 3)?iffiondarbett eingetreten. (Sr l^at einen

ieil bed Unterricbtd in ber S^^eologifcben (Scbule übernommen, ferner t^erforgt

er bie ^otfu^a«<^emeinbe unb ifl burc^ tjielfac^e ^eranftattungen, Vortrüge,

^erfammtungen, Unterricht, 8efuc^e u. f. m. bemüht, bireft jur Ausbreitung

bed (Soangeliumd beizutragen unb bte ^er^en ber 3^^^"^^ f^^ ^^^ iRil^

®otted ju geminnen. (&x finbet in feiner miffionarifc^eu S^ätigfeit DoUe

©efriebigung. 2lm 24. Ü'ioöember 1895 fcbrieb er: „^c^ b^be no(^ feine

SWinute ben Hugenblicf bereut, in »elcbem icb ben SWut fanb, micb für ba«

SOliffiondmerf in ^apan jur 55erfügung gu fteflen". Unb am 24. 3anuar
b. :j. fügte er ^inju: „^enn ic^ rücfmärtd fc^aue, fo fann ic^ ed mir gar

nt(^t anberd benfen, ald bag mein Sebendgang einmünben mugte in ben

ÜJ^iffiondberuf''. @^illerd {apanifc^e @prac^ftubien, bie im uorigen ©ommer
burc^ feinen ^ufentbalt im 3""^^" ^apand au§erorbentlic^ geförbert tt^aren,

^aben burc^ feine infolge bed ^bganged SJ^unjingerd t^erme^rte Arbeit an

ber STb^ologifc^en ^c^ule eine Unterbrechung erlitten unb fönnen erft nac^

(Eintreffen bed neuen 8. ^ifftonard fortgefe^t merben.

^ie ia))anifc^en ^tlfdarbeiter finb noc^ biefelben, »ie im $or«

ia^re. ^rebiger äßinami leitet bie |)ongo«@emeinbe unb beforgt feit ;^nuar
b. 3. »ieber bie 9?cbaftion ber geitfc^rift @^inri. ^rebiger. aJiarupama
arbeitet auf ber Station Ofafa. !^ie Japanerinnen gräulein Jn^fA^ti
unb Slomiota fomie ber iapanifc^e 8e^rer ^ujimoto unterrichten an

unferer ^rmen« unb ©onntagdfc^ule; an ber (enteren ifl auc^ Ogatoa old

Se^rer t^ätig.

Jm ganzen finb bemnacb auf unferem iapanifc^en SJ^iffiondfelbe

9 Slrbeitdfräfte t^ötig, ^toei SD^iffionare, bie Gattin eined SJ^iffionard, jmei

iapanifcbe ^rebiger, g»ct japanifcbe Lehrerinnen unb jwei japanifcbe 8e^rer.

^öge t^re ^rbeit auc!^ ferner üom «Segen ©otted begleitet fetnl T

(Sortfe^ung folgte u^
*-^ -rVip



$U^t, i^ bin M tn^ aüt fagi, fiis an itt ^tü §nht.

^rebigt übet SWott^. 28, 20 bei bcr 12. So^regocrfammlirag

brt mgem. eoong..<>totc|l. a«ifflon«öctetn8 am 23. 3uni 1896 jn «iel,

flehten oon ^b. Lic. Dr. Stim^ in SerÜn.

üDa« Ip ein lönigfid^c« 3Bort, tote c« nie toiebet auf (grben gcfjjroci^en

toorbcn ift. !Da8 ftteib ber ^icbrigfeit, ba« 3efu8 getragen f^at, i^ ge*

foöen; unfer Rönig fle^t öor un«, jtoar immer nod^ unfer trüber, an
(Seebarben a(d ein SWenfcft erfunben, unfer @c^i(ffal8genoffe, ber aüe« ouf
(grben mit un« geteilt ^at, unb bennod^ ein Röntg, ber ^a^ 33en)u§tfein

^at, eine ÜRac^t ju beft^en, mit welcher fic^ feine SD^ac^t ber @rbe »er*

gleichen lä§t. !t)e«]^aCb ijt auc^ bicfc« fein Sßort ein Söort für Die

SWiffion. !Denn bie üKiffton ift ein $öerf be8 (£^rifitu8, ber unfer Rönig

ift unb ber Sönig ber gangen ©elt.

®ir moüen unfere go^reäoerfammtung mit biefem ©orte beginnen

unb üerfu(^en, un« ben gn^alt beöfelben in öegie^ung auf unfer SSer! flar

3U machen.

1. atfo juerfi: ^^ bin bei eu^. ^a« ift bie unaupsUc^e @e*
meinf(^aft gwift^en gefu« unb feinen Jüngern. @r i&^t fie nic^t to8;

benn er ^at bur(^ fein Ceben unb «Sterben i^re Seelen erfauft unb an ft(^

gebunben für ewig, ©eine ®eifte«ma(^t ijt fo gro§, bal fie auc^ bie

©c^ranfen öon S^aum unb geit burc^bric^t unb überaß unb immer mit

ben ©einen ip. 3" 4>ttufe wie in ber grembe, wenn fie wanbem ober

ru^en, gu 8anbe unb ju ©affer, auf ben ^ö\)m mcnf(^(i(^en SirfenS wie

in ben STiefen ber Siobcdnot wirb er fie geleiten. (£r gehört mit feinem

9ieic^ unb feiner ^errlic^feit i^nen unb fie gehören i^m. „3^^ ^in ^^^ c"^*

IBenn i^r fc^wac^ feib, i^ bin euere Rraft; wenn il^r verzweifelt, id^ bin

euer iS^ut; wenn i^r reben foüt, ic^ bin ber @eift, ber euc^ bad rechte

^ S^ort auf bie Si)}pen legt; wenn i^r bem Sobe entgegengeht, id^ bin euer

geben."

(£)iefed SBort muffen auä^ wir ergreifen unb und baran fepl^atten mit

aQer (Gewalt, gegen aQe 3^^if^t ""^ ^ebenfen, gegen ade Angriffe ber

6ünbe unb bed ^obed. (Sr felbfl ift bei und. (Sr ift nic^t wie ein

Staatsmann, ber ein fReid^ aufgerichtet J^at, wetd^ed nun auc^ o^ne il^n

Weiter bepe^t, fonbern bag $Rei(^ 3efu !ann nur baburc^ befielen, ba| Qefud

ber ewige Rönig bedfelben ip unb ed mit feiner geipigen SSJlaiiii fortwä^renb

burc^bringt. 3efu« ip ni(§t wie ein ^^ilofop^, beffen 8c^re nun fortbcpe^t

o^ne i^n, fonbern bie Seigre unb ber @eip Qefu gc^en für jebed neue QüU
. alter aud oon feiner $erfdn(id^!eit, bie in ber ©emeinbe (ebt. SBir ^aben

ni(^t nur bie Seigre, bie ©runbfäfte unb ©cbanlen Qcfu, fonbern i^n fctbp,

: feine berflärte ^crfönlid^teit, bie über unfere ©eelcn ^errfc^t mit bcr Gewalt,

bie i^m gegeben ip im ^immet unb auf (grben. @r felbp pel^t je^t noc^

0(9 unfer ewiger SD^ittter jwifc^en und unb ®ott. S33o bie Slugcn eine»

S: SWcnfc^en p(§ auft^un unb ben 35atcr im ^immel erfenncn, wo ein SWenfc^

0.: p(^ aufmalt, um p feinem SJatcr ju ge^cn, au8 bcr ®nge bcr @rbe l^in*

ir Seitft^ ^ 9Rifflon<(anbe a. 9UttgioBl»iifenf<^ft. XI «. IS
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ouf gum toeiten ^tmmet, au8 bem ©efängniö feiner (St^ulb jur SSerfö^nung

mit ©Ott, tüo ein SWenfc^ ben 9tuf ©otteö öernimmt; ®e^c l^in,

betne ©ünbcn finb bir ber^eben, too irauernbe au8 ber ginfterniö bcr

2^obeiSf(^atten em^orbringen gum etuigen Sebcn, ba ijt er felbft bei und.

(Sr ijl ntc^t gealtert. !£)ie :^fa^r^unberte ^aben i^m nichts üon feiner ÜJ^ac^t

genommen, älud^ roenn bie neue Qixi mit i^rer neuen Se(tanfc^auung,

mit il^ren fc^arfen neuen UDenfbegriffen i^m bie golbencn ÄönigSgemänber

genommen %Qi, an benen ber Slicf »ergangener ©efc^lec^ter beujunbernb

^ing, fo l^aben mir bocb nod^ ben ^önig felbft, ebenfo mic jene. Unb \t

fc^üd^ter, menfc^lic^er uniS feine (Srft^einung ift, um fo ftarer ftra^lt burd^

bie niebere ^üUe bie emige {)errüc^feit feinet inneren SefeniS burc^. ^(^
bin \it\ eu^.

3ebcg üJJiffionöfefl muj barin feinen eigentlichen Qu^aft finben. ^örcn
toir l^ier »on (grfolgen, fo ma'^nt unä jeneg 5öort jur IDemut. ^örcn
mir bon 3JJi§erfoIgen, fo giebt e« uns SWut. gnjei fc^arfe QJegenfäfec

oerbinben fic^ bter miteinanber: Unfcre ^(^macft^eit unb bie SWac^t ^t\\x,

QefuS fpriij^t ju un«: 93er5agt nic^t, i^r fc^mac^en SD^enfc^en, benn ic^ bin bei

euc^. ÜJieine greunbe, maS »oüen mir ft^mac^e OJZenfc^en unternel^men?

2öir moüen biejc ganje ©elt für unferen ©tauben geminnen, i^n über bie ganje

(Srbe forttragen; mir motten, ba§ bie ^'Jeger StfrÜaö unb bie ^emol^ner ber

ja^janifc^en 3"!^^" ""^ ^nbieng unb 6^ina<^ alte mit un8 benfelben ©tauben

^aben fotten. ^ad für eine ^ü^n^eit gehört ba^u, um bad aucb nur gu

moHen! ^% märe ^otttü^n^eit, menn fic^ nic^t mit unferer @cbmac^^eit

bie ÜJ?a(^t 3cfu öerbänbe: Qcft bin bei eud^. @r, ber einp bie @ünbe
übermunben unb ben ^ob jertreten, ber bie römifc^en Segionen beftegt unb

fein ßreuj alö (Siegeszeichen auf ben bßibnifc^en jempetn aufgepflanzt %at,

ber au^ ^eute noc^ auf bem ^eere manbett unb bem ^turm unb ben Letten

gebietet, er ijt mächtig in unferer <Sc^mac^^eit.

^ier in ber ÜKiffion meifl aüeö ^in auf Qefu«. ^ier gilt e« üor

attem: O^ne mic^ !önnt i^r ni^tiS t^un. $$on i^m ift bad (Soangelium,

bad ^inauiSgetragen mirb; il^m gehören bie Golfer, gu benen ed getragen

mirb; i^m gehören auc^ bie $oten an, bie ed l^inauiStragen.

!&ad @oangelium, baiS hinaufgetragen mirb. ^n i^m tebt er fetbfl.

SBir motten nid^t nur bie ^tr!ungen bed c^rifttid^en ©eifted, c^riftlicber

i^itbung unb Kultur )u ben Reiben bringen, fonbern ^i\\xm (^b^if^u^n \^^^%

ber in feinem (Soangetium tebt, bamit er unter ben Reiben oon neuem

©efiatt geminne, bietteic^t ganz rubere, atS bei uniS. S^riftud ^at atted,

mad er oon ©ott empfangen ^at, hineingelegt in fein (Soangetium, bie

Siebe ©otte«, meiere ben SWenfcben jur (Jrtenntniö feiner ©c^utb fü^rt unb

aus ber Siefc ber öu§e mieber emporful^rt zum grieben, meiere i^re Äinber

nic^t im 2^obe tä§t, fonbern i^nen bad emige Seben giebt, bie und ftärfer

machen mitt, atd bie ganze üBett ift, bie in allen ^J^enfc^enfeelen bie

fc^tummernben ©ottedfinber ermecfen mill, baB pc rufen: %h\)(x, lieber S5ater!

meiere bie IDtenfc^en üerbinben mill ald trüber unb ©c^meftern, alle ^eiligen

8ebürfniffe ber ^enfc^enfeele ftiUt, alle Suuben ^eitt, alle Saften leicht

mac^t, alle !i:^ränen trocfnet, bie 3J2enfc^en oollfommen machen mill, mie

ftc fetbfl iji, unb fo bie Sßelt umaeftolten mitt in ein 9?eid^ ©otte«. Qn
bem ©oangelium ifl Qefud felbft dt« ber Dollfommene Offenbarer ©otte«.

SQi)o biefed ^oangelium mirft unter ben Reiben, tid mir!t er felbft^ mo fic^



unter ben Reiben eine d^ripidje (Semdnbe bitbet, ba iji er fetbjl. 3<5
bin bei eu(^.

3^m gel^ört bad (goangelium, ba« hinausgetragen »irb, unb il^m

gehören bic 95öt!cr, gn bencn e« gebracht »irb. „3c§ bin bei eu(^", ba«

ifl bie fönigtid^e ü)2o^t 3efu, ber oüc SSöCfer ber @rbc gel^ören. %i& ex

in bie Söelt tarn, ba tarn er in fein Eigentum; er ijt für fie, unb fie ift

für i^n. aife SBötfer ftnb geft^affen p i§m ^in. 3iac« @(enb, bon bcm fie

ertöj! »erben muffen, bic «Sünbc, bcren ^odf jcrbroc^en tocrben mu§, ber

lob, beffen iRaub fie nid^t auf e»ig fein foüen, aüe§ »eift |in auf ben 3Kenfd^en-

fo^n, ber i^nen ^ilfe bringen joü. @ic träumen üon i^m, fie fernen fic^

na(^ i^m. @ie fuc^en in i^rer ginjierni« nacö feinem Sid^t, an il^ren

Arabern nac^ feinem Scben, in i^ren Süften nac^ feinem (ebcnbigcn SBaffer.

Der 2Öi(be, beffen Dieligion ni(^t« a(« quälcnbe gurc^t bor böfen ©eificm

i% gehört i^m; Qefu« mu§ gu i^m fommen, ben ®eift ber gur(^t au«»

treiben burd^ ben ®eifl ber Siebe. "Der gebitbete 3apancr, bcm bie euro^)äif(Se

Stultur in feiner böterlic^en 0ie(igion atte 92e(tgion genommen f)at, gehört

i^m; Qefu« mu§ ju ibm fommen unb i(m fagen: 3^^ f^^^ ^^^ Sa^rbeit
erfennen, unb bie ^abr^eit mirb tndf frei mad^en. ^Qe Golfer geboren

i^m. (Srfl oo bie (^anbmüfte ober bie (Sidmüfte beginnt, ba SJ^enfd^en

feine ^ütten mebr bauen fönnen, erfl ba ftnb bie (^renjen feine« 9letd^e«.

ÜDer ^önig ber ^ölfermett fagt ju un«: ^c^ bin bei euc^.

3bnt geboren anif bie ^oten, bie fein (Soangelium l^inauStragen ju

feinen Golfern. 102eine ^reunbe, bie ÜJ^if^on berubt ni^t auf bem miüCür«

iid^en (SinfaQ einiger fd^märmeriftber SD'lenfcben, bie nur etn7a« ^efonbere«

unternebmen »oQen, fonbern fie ift eine notmenbige Seben«äugerung be«

(Sbriftentum«. 3fl Si^riftu« für bie ISett unb bie ^e(t für ibn, fo mu^
au(b in feiner ©emeinbe ber S^rieb ber üJliffion au« ber (Snge in bie Seite

(ebenbig fein. S(u(b in bir. !Dn l^afl feine Siebe gefpürt, am (S^arfreitag

unter feinem Sbreuj geflanben unb bicb ber ©nabe ©otte« getröflet, ju

Oflern an feinem ©rabe unb bicb gefreut, ba§ auc^ für bic^ ber j^ob

überttunben ijt; bu genie§efi auf ©cbritt unb ^ritt feine Segnungen, atmeft

in ber 8uft, bie bon feinem ®eift erfüüt ift, f^idfft beine Äinber in eine

(brift(i(be ©c^ute unb freuft bici^, ba§ fie bort bem gro§en ^inberfreunb

^ugefübrt merben. Se((b eine @e(b{tfu(bt, »eld^ ein Unban! mürbe e« fein,

»enn bu nic^t« baju tbun n)oQte|t, ba§ aüe Ü)^enfcben ben iJrieben ^i^rifti

finben! 6ei ftotj barauf, bag bu an biefem »ettumfpannenben Serf tei(«

nebmen fannft unb barfpl ^Qe« ijt euer. (Suere ^ex^tn follen fo meit

»erben, bag bie ganje 3)^enfd^en»e(t barin »ol^nen fann. !Die Reiben

»erben unfere trüber unb ©cbmeftern. (Sure ©ebanfen jieben btnau« »ie

bie Slpoftel 3efu in oüe ©e(t. 3br füblt bie ?Rot, bie auf ber ^eiben»ett

liegt, bie ©ebnfuc^t nacb bem ^ei(, »e((^e bort in ben @ee(en f^tummert

3br tragt, wie Qefu«, ba« Oefc^idf ber ganjen SÖelt auf eurer ©eelc. 3bf
ne^mt fein Sheuj auf eucb unb folgt ibm nad^. Unb V^e unb ba »irb

in ber ^eimattt(ben ©emeinbe einer üon, biefem Xrieb in bie Seite er*

griffen, ba§ e« ibm ju ©aufe feine 3iube mebr tä^t; 3efu« rei^tibn lo«

oon 33ater unb 3Kutter, üon trübem unb @(i^»eftern, bon bem teuren

^oben ber ^eimat unb fübrt i^n ^inau«, ben Unbefannten ba« ^oangelium

^ Iprebigen. 3» biefem üDrang ber (brifttid^en (^emeinbe na(b ber ^txnt,
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in biefer Wlad^t, totiäit bie ©(aubendboten gu ben Reiben treibt, erfüllt

{td^ immer »ieber: 3<4 ^i" ^^^ eu(^.

^. Sie aber alle aj^ifftondarbett üon ^efud audgel^t, fo ifl er au(6

in i^r immer bie treibcnbe Äraft. Qc^ bin bei eu(^ alle Sage. — SBie

in einem 3Wenf(^enlcben bie 2:oge fe^r üerfc^iebenen ^n\)alt ^abcn, 3(rbeit

ober 5Ru^e, «Saat ober 6rntc, (gntfagung ober Erfüllung, fo auc^ in bcr

3)?ifftondgef(^i(^te. ^ber ebenfo mie in biefem Sec^fel ber >£age immer bie

eine @onne il^r Sic^t leuchten (ä§t, fo finb auc^ bie toec^fetnben jjage in

ber SJ^iffioniSgefc^ic^te aQe burd^leuc^tet oon einem Sic^t, nämlic^ oon (S^riftud.

Sa§t einige biefer Xage an euc^ üorüberjie^en. Satx^i bad 3^i^<tit^^

ber 9))of^el. !Die Seit lag ba n)ie im 372orgengrauen, bie '2lpofiel ^^fu

ftnb mie bie Sterne, meiere i^re ^a^nen Rieben, biefer (Srbe i^r ^ic^t gu«

fenben foQen. ^ber ibr Si(^t iß nur fc^wacb unb flein, befc^tänft fmb bie

Greife, welche fie befc^reiben. aber ba gebt bie <Sonnc ouf, unb bie

©lerne erbleichen, ^auluö fommt unb bie übrigen jünger treten gurücf.

Htd ^aulud oor 'DamaiSfud 3^fum al<S ben (S^ri^ud er!annte, ald er bann

in ber (Sinfamfeit ben gemaltigen (SinbrucC feiner Ummanblung in fid^ üer«

arbeitete unb ficb in bad ©ebetmnid bed Slobed (S^rifti oerfenfte unb

er gerabe ben am Shreuj geftorbenen unb oom Q^efe^ oerflu(bten SD^effiad

atd ben Selterlöfer ertannte, atd er bann mit nie raftenbem i^ug bie Sänber

burcbmanberte, ben dauern ©alatienS, ben Hafenarbeitern Slorintb^^ ben

^^ilofop^en ^t^end bad (Soangetium ^rebigte, ald er im Q^efängniiS

f(bmac^tete, oon ber tobenben ^oltdmenge umbrauft mürbe, ober im «Scbiff«

ixn^ um fein armed Seben tämpfte, ald ibm bange mürbe unb er bocb nid^t

Oerjagte, meil er im Reifte fc^on bie Seit übermunben fab — \a bad mar
ein gro§er STag ber ^iffioni^gefcbicbte. liber oon jienem üJ^orgen an, atö

bie jünger i^efum über bad ^eer manbeln fa^en unb feinen 9{uf borten:

„fjürcbtet eu$ nic^t, icb bin ed", ^inburc^ burd^ ben bei§cn 9Kittag, too

bie treuen 3^"Ö^" ' 3^f" ""*^ bem ©c^mertc ber Seit babin fanten, big

ju bem feilten %benb, ald bem alten i^i^^^nt^^^ ^" ©pb^fuiS bie ^ugen

jufielen, oom ÜJ^orgen bid jum $[benb ein ^ag bed SD^enfc^enfo^ned: ©ie^e,

i(^ bin bei eucb alte ^age.
(&§ tarn ein anberer XaQ. !Der (brif^ticbe @eift oerbanb fi(b mit \>m

!Denfformen ber alten ^l^ilofopbi^* iS^ioge ^irc^enlebrer oerfenften ficb in

bie liefen be§ d^rifllicben Glaubend unb bie S^iefen ber ©ottbeit fuc^ten fie

gu* erforfeben nnb bie ^ircbenoerfammlungen berieten bie <Sä^e, in benen

ber (^rifilic^e ©taube für bie bamalige Qtrt allgemein oerftänblid^ jufammen'

gefaxt mürbe, ^ie X)ogmen entftanben, melcbe ben b^nttgen SJ'^enfcben oiel'

facb ald eine f^axU ungenießbare gorm erfcbeinen. ^ber mie oiel aucb

menf^lic^'befc^r&nfted barin mit untergelaufen fein mag, — auc^ in biefem

beißen ©ud^en nacb Sludbrücfen ber (briftlicben Sabrbeit, bie iener Qtii oer«

pünblicb mären, aud^ barin feben mir bie geiftige ^öbe ;^fu. 3^ bin

bei eu(^ alle ^age.
Über ber il'^acbt berbeutfd^en Sälber ging bie 9)'?orgenrdte auf. 9ngel«

fäd^fifcbe Wlün^t brangen in bie Sälber ein, robeten bie ^äume aud, bauten

ftldfler, fcbufen frucbtbared ^(ferlanb, unb mürben fo arbeitenb unb prebigenb

ju trägem cbriftlicber ©efittung unb jtultur. ®ie arbeiteten in ber Seife,

mie bie bamalige 3si( ^^ ib^*^" on bie ^anb gab. Unb al» burcb bie Sipfel

ber beutfc^en (Si^en ber @eifl ;^fu me^te^ unb a{& bie alten Germanen



gu 3efu em^orftl^autcn, o(« ju einem neuen großen l^lmmftfii^en ^erjo^,

ber feine ©trete ju neuen ungeahnten Ääm^fen fü^rt, ba erfüllte fi^
aud^ ^ier ba« ©ort be« §errn: 3d^ bin bei eud^ olle Soge.

au« ben geffctn be« SWitteCatter« ^at pi ber eöangcOfc^e ®(aube
(oSgcrungen. 3:)ic 3flcformation ^at auf bem ©cbiete ber iKifflon ntd^t

unmittelbar eingegriffen, aber [le ^ot neue Gräfte gefd^affen, bur(§ toel(^e

au4 feet ÜJJiffion neue Sege gebahnt »urben. an einem ^erbflmorgen be«
gal^rc« 1732 jogen au« ^crrnl^ut einige fc^lic^te $anbn)er!er au8, o^ne

gelehrte ^itbung, wie bie gifc^cr Galiläa«, \a, fajl tonnte man fagen, aü(lf

mie iene o^ne ia|(^e unb o^ne Stab. <^ie l^atten ben (Sntf(I)lu§ gefagt,

nad^ ber fernen Qnfcl ®t. 2;^omaS gu gießen, um bort ben 9fiegcrf!latjen

tai ©üangelium üon ber JJrei^eit ber ^inber ®otte« ju bringen. Unb
balb nac^Ijer gogen üon ebenba einige ©äcfer unb 3i^wß^l«"lc ä"^/ "W
bie @lut ber Siebe ®otte« in ba« eiftgc ©rönlanb gu tragen. ®amaf»
war tro^ aller üiec^tgläubigfeit bie ^irc^e tot unb ber i02tffbndbefe^(

3cfu öcrgeffen. !Da ging au8 bem flcinen ^erml^ut ein neuer 2^ag be«

$2enfc^enfo^ne« auf. ©te^e, ic^ bin bei eu(^ alle ^age.
3e^t arbeiten Xaufenbe brau§en. (Sd giebt faum eine (Semeinbe in

ber ^eimatlid^en ^irc^e, meldte nic^t« t7on tener Arbeit mä^te unb nic^t me^r

ober weniger ®aben bagu f|)enbete. ^ieue ®ege l^aben \x^ ber ÜWiffion«»

arbeit crfc^loffen, ^am^jfroagcn unb !Dampffd^iffe muffen bagu Reifen, bie

^immelreic^S^rebigt 3efu üom @ee ©enegaret^ in alle ®elt gu tragen. SBie

Diele ®abcn unb Gräfte ^aben fic^ in biefer arbeit entfaltet! !Die @abe ber

©^jrac^en uom ^fingflfeft ^er iji wieber erwacht, unb bie l^eiligc ©t^rift ifl Je^t

in foft 400 (ö^rad^en überfe^t. ^anfen^äufer werben unter ben ^eibni

gebaut, in benen bie Siebe (Sbrifti ben Traufen bie ^änbe auf bad ^anpt
legt, fo ba^ e« beffer mit i^nen wirb. !&ie Selebrten arbeiten am
©tubium ber ^eibnifc^en ^^leligionen unb geigen ben ÜJttffionaren bie ^Junfte,

an benen fte mit i^rer tlrbeit anhtüpfen fdnnen. 3^if^^ii ^^^ (Sl^riflen«

tum unb anberen 92eIigionen, wie g. 9. bem ^ubb^iSmu«, befielt ein

reger ®eban!enau$tauf(^. Die heutigen 9}^iffionare finb nic^t nur ange«

wiefen auf i^re eigene ^crfönlid^teit unb i^re religiöfe 5hfoft, fonbem füllen

ficb ald (^lieber eine« gro§en regelmäßig arbeitenben Organidmud. ^ber

au(^ in ber l^eutigen reic^ gegUeberten Arbeit giebt ^^riftud ba« Seben

unb ba« gcuer. 3^ bleibe bei eud^ alle 2;age.

!£)ie Sage ber ©efc^ic^te fommen unb ge^en, aber berfelbe (S^^rifht«,

ber einjl mit ^aulu« burc^ ^leinafien unb ©riec^enlanb gog, ift in unferem

ga^r^unbert mit Siöingfione burd^ tlfrifo gegogen. 3^ bin bei eu(%

alle Sage.

au(^ Wir l^aben wä^renb unferer furgen gwölfjäl^rigen ?lrbeit«geit ben

SBet^fcl ber Sage erfabren. 311« wir anfingen, fd^ien ein grofer Sag über

3apan ^craufgufteigcn. ©alb aber !am eine 3«^ ^«* ©tillftanbe« unb bc«

8flüd|'(^ritte«, in Welcher manche Erfolge wieber berloren gingen. 3eftt

bämmert wieber ein neuer Sag auf über jenem 8anbe; ein neue« @U(6en

unb gragen nad^ (Sott mad^t ftc^ auf unferem SWiffionSfelbe bemerflic^.

Slber wie auc% bie Sage fommen unb gelten: 3«^ ^^" ^^^ eud^ olle Soge

— bo« ift unfere 3"^^f^^t-
3. Slber e« fommen nod^ gong onbere Soge. ®ir pe^ erjl am

«nfong einer großen (gntwidflung. !Die jefet nod^ fc^lofenben S5ölfer
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tocrben ertoaÄen. @8 toerbcn 3Bege gebahnt wcrbett, »0 nod^ feine«

9J?enfc^en f^u§ ^tngefommen ift. ©erge »erben erntebrigt »erben unb bie

2:^ölcr er^ö^t unb SBege bereitet »erben bem ^erm, unferm ®ott. ÜDie

Qnjeln ber Reiben »erben ju un« ^erüberblicfen, nac^ unferem ^eit, bamit

öon uns i^nen $tlfe !omme. Unb biefe« Sflufen au3 ber gerne wirb bei

und einen ^iberl^aü finben; bie je^t no(^ üielfac^ fd^tafenben (S^emeinben

»erben aufge»e(ft »erben burc^ ben iHuf unfered l^önigd: ©e^et ^in in aUe

Seit! SSiele S^W^ »erben auSjiel^en mit ber Siebe Q^fu im ^er^jen, mit

bem geuer beg Ijeiligen ©eifte« auf ben Sippen. !£)ic „8ö»en" »erben fidf

»iebcrfinben, »ie im alten ©btipentum. S^ieue ®aben unb Äröfte »erben

fic^ offenbaren. Unb bann »erben bie ©ebnfuc^t ber Reiben nac^ unferem

©tauben unb bie «Se^nfuc^t ber ^eimatfirc^e nac^ Den Reiben aufein»

anbcr treffen »ie 3»ei «Ströme. !£)a8 ift bann ba« „(Inbc ber ®elt", Don

bem Qefuö fpric^t, b. ^. nic^t Sluf^ören, 35emi(^tung, Untergang, fonbern

35ollenbung, ber gro^c ZaQ beS ÜJJenft^enfo^ne«, »enn aller ©otted*

fame, ber in ber @rbe fc^lummert, »irb aufgegangen fein, unb bie $Be(t

»ei§ gur @inte fein »irb unb bie ^c^nitter @otted fommen »erben^ um bie

©arben heimzubringen in bie e»igen ©dienern, o^ne ©ilb: ÜDer (Seift

S^rifti »irb eingeben in bie Seit; bie gange ©ett »irb c^rifllic^ »erben;

aber nic^t et»a bie gange Sl^enfc^^eit eine einförmige ^affe, fonbern jebed

^olf ald eine eigenartige c^rifttic^e ^erfönlic^feit audgebilbet, mit eigenartigen

firc^lidjen formen, aucö mit eigenartigen Sluffaffungen ber ®Iauben«le^re, unb

fo alle SBölfer in ber ÜJ^anntgfaltigfeit ber @aben unb Sräfte ben 9lei^tum

3efu e^rifti in fic^ barfteüenb. !Da3 ift ba« ©nbe ber Seit, b. f). bie

^ollenbung. ©ie^e, ic^ bin bei euc^ alle ^age bid an ber Seit (Snbe.

3ft (S^rif^uö bei uns, fo mu§ au(^ unfere 3(rbeit boju mithelfen, ba§

biefe S5ollenbung immer me^r fommt. Sir »iffen felbfl, ba§ unfere Arbeit

nod^ fe^r befc^etben ift. ^ber »ir t^un fie auf unfere Seife, mit unfcren
@aben; »ir »ollen ben ]^eibnif(^en Golfern baS S^riftentum in feiner ein»

fad^pen, reinj^en gorm bringen unb i^nen bie ?lnflö§e be« ^enfen«, ben

gtüiefpalt j»ifc^en Glauben unb Siffen möglic^f! erfparen; »ir »ollen il^nen

ni(^t baS ausgeprägte ^ogma, fonbern bie lebenStjoüe ^erfönlic^feit ^\u.

bringen, bamit fie bann ben d^riftlic^en Glauben in i^rer Seife Verarbeiten

unb ausprägen. — 2luc^ biefe unfere eigenartige Slrbeit, fo befc^eiben fie

ift, »irb öerflärt oon bem ^eUen ^c^ein, »elc^er ausgebt öon ber großen

3u!unft ^t\\x, t)on ber SSollenbung, bie er herbeiführen »irb. ^ier ^at

andf baS ^leinfte, baS ©eringfte feinen Sert. ^ud^ ber fleine Sßadi fpeift

ben breit ba^infliegenben <&trom; auc^ ber einzelne «Stein ift nolmenbig in

bem l^o^ragenben !^om. SaS an unferer Arbeit auS (S^rifluS ift, baS

fann ni(^t untergeben, fonbern unter ber Pflege beS gro§en Königs, ber

bei uns ift bis an ber Seit @nbe, »ir!t eS fort burc^ bie Qa^r^unberte,

unb eS »irb um fo me^r »ad^fen, je me^r bie SWad^t Qefu »at^fen »irb,

unb eS »irb einft ooUenbet gu ^age tommen bei bem (Snbe, b. f). ber

^ollenbung ber Seit. „SaS gefät »irb in ©(^»ac^^eit, baS »irb auf«

erftel^n in Sraft."

3jt S^rijiuS bei unS, bann mug alleS ber SSollenbung entgegenfahren.

Angriffe fc^lie^en unS um fo fefter gufammen. Serben »ir getabelt, fo

prüfen »ir unfere 2lrbeit um fo forgföltiger. <S(^»ierig!eiten teuren unS,

uns um fo mel^r ju vertiefen in ben @^lauben, ber bie Seit fiber»unben
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§at. gel&tgriffe, 9?icber(agcn Icl^ren un« erlenncn: Wt unfercr 9Ha<iSt ifl

ni(^td get^an. @o »erben S^tcberfagcn jule^t ju ©iegen, 9lü(ff(l^rittc ^u

^ortft^rtttcn. 2)enn unfer etüicjer Äönig fül^rt unfcre ©ad^e. „^ bin

bei euc^ ade 2:age bt« on ber 2Bc(t ©nbe."

SD^eine greunbe! @r !ann nic^t üon bcr ©ctt (äffen, bi« >a8 aöe«

DoÜenbet i|!. (5r ^at mit feiner ?icbe, bie au8 @ott unb bc^^alb cmig

ift, biefe SBett umfa§t unb ^at fie getoei^t burci^ fein ^nt !J)e«^atb

!ann er nun nic^t uon i^r laffcn, bis bafe aöc« tjoücnbct tfi. !l5a8 (a§t

un« genji§ glauben. @o fte^t auc^ unfer ©er! unter bcm @cgen feiner

3$erbei§ung. (S« beruf|t mdft auf bicfer ober jener ^erfönti^teit; bie

Arbeiter muffen ^eimgie^en, »enn ed gcierabenb mirb. S^rifiu« aber

bleibt. Sßenn mir unfer $öcrf nieberlegen muffen, fo merben onberc fommen
unb eö mieber aufncbmen unb auigfü^ren, »aS mir getooüt l^aben, SÖenn

mir bei unferen erften taftenben ©^ritten fc^mad^ gemefcn fxnb, fo merben

anbere m^ und fommen, bie florf fein merben. ißcnn ber SRifftonar am
5lbenb feine« legten Arbeitstage« feine fingen fd^tiegt gur emigen S^lul^c, fo

b(i(ft er friebtic^ auf fein 5lrbeit«felb; fein innere« Sluge t^ut fic^ auf; bie

3u(unft liegt üor i^m, unb er fie^t, mie bie fd^toeren Ä^ren fid^ im ©inb
miegen merben, unb er freut ftc^, ba§ ba, mo er manchmal mit @eufjen

aüein gepflügt unb gefät \^at, je^n fteben merben, um mit greuben ju ernten.

i)arum merbet nid^t mübe! galtet au«! i)ie @onne fteigt, bie @rntes

aeit tohimt. „3(^ bin bei euc^ aüe Ülage bi« an ber SÖelt <£nbe." Slmen,

für MrlBifM.

»ortrog auf bcr 12. 3o^rc«öerfammIunö be« «ffg. eo.-prot. 3Ktf|lott8öercin8 ju Äiri

om 24. 3utti 1896, gegolten oou ^forrcr Dr. gering in Oberroglo.

!Der ^icg gmifd&en 3apan unb ©^Ina unb fein SSertauf ^at aud^

meiteren Greifen ben auffaüenbcn ®egenfa§ gum 8emu§tfein gebracht, ber

jmifrfjen biefen beiben ^auptbölfern Oftafien« befielt. !£)iefer ©egenfafe ifl

nicbt oon ^eute unb geftern. (5r ift nic^t b(o§ ein ^olitift^er. ©r ift aud^

ni^t erft ^eroorgerufen burd^ bie iüngfte, in neuen ^al^ncn fi(^ boüaie^enbe

ßulturentmi(flung ^apan«. @r liegt in ber grunb§erfd^iebenen Eigenart

ber beiben S5öl!er. üJJan bat fic^ in &nxopa ju fe^r baran gemö^nt,

Sbinefen ""b Japaner in einem Altern ju nennen. Slber ber Unterf(^ieb

jtüifc^en beiben 9?öl!ern ift größer, al« ber gmifd^en irgenb mel(ben euro«

päifc^en 93i)lfern, bie man jur 95ergleic^ung neben einanber fleüen fönntc.

^er Üieifenbc gumal fü^lt e«, fobalb er, au« bem einen Sanbe fommenb,

ben guS in ba« anbere fcfet: (Sijina unb Qapan finb awei ganj ücrf^iebme

Jöelten.
i .

--

^

3d^ mtH e« oerfuc^en — fomeit bie mir gur 93erfügung fiel^enbe furge

Spanne 3eit e« öerjtattet — Ql^ncn nac§ ben (ginbrädten, blc \^ felbfl in

.-'-;.,
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Dftafien empfangen fidbt, bie fo auffaßenb toon etnanber abtoeid^enben (Sige«'

tütnU(^!eiten btefer beiben ^flegefinber unfered SBeretnd oufp^etgen unb
einige ^^u^anmenbungen für bt^ ^iffion baraud ju gießen.

©emetnfam ift aüerbtng« beiben S5ö(fetn bi« in bie neucfte 3^^^ bie

altt c^inefifc^e Kultur gen^ejen. (£d toax ungefäl^r untd ^af^x 200 unferer

geitrec^nung^ ald bie japanifc^e ^aifertn ^utd^t Sogo in männlicher 9{üftung

einen ^riegdjug naä) ^orea unternahm unb bad Sanb eroberte. Senn
audf ben ^eric^ten über biefen ^riegdjug fagen^afte ({(emente anbaften, fo

ift er bo(^ jmeifeQod ^iflorifc^. 1)ur(^ i^n mürbe bie Srüde ge[c^(agen,

auf ber in ben näd^flen brei bid üier g^^b^^unberten bie gefamte boc^ent«

mi(te(te Kultur d^mai na(^ Qapan btnübergefübrt mürbe: ^ubbbidmud
unb ^onfujianiiSmud, (binefifcbe ^itteratur unb ^fe^e, matbematijd^e Qnftru*

mente unb ^alenber, 3"^"P^^^ ""^ ^unfigemerbe, ^audtiere unb Shtitur«

fjflan^en.

3m 3anne cbineftfc^er Kultur l^at ^apan bid in bie (S^egenmart ge«

flanben, merfmürbigcrmeifc o^ne fie mefentUt^ umgemanbelt ober fortgebilbet

gu baben, menn aucb in einzelnen 3^^<d^ti, g. ^. in ber ^unft, bie ißpa*

nifcbe Eigenart ficb auiSprägt

Zxo^ biefer !u(ture(Ien llbbängigleit ftnb beibe Götter burc^aud üer«

fd^ieben.

$erf(Rieben ifi ibre ^bftammung. SQSäbrenb man mei§, ba§ bie

(Sbinefen üon DIorben in ba<S blutige (Sbina eingemanbert finb unb ftcb mit

ben bort mobnenben mittet' unb oftoftatifcben Golfern oermif(bt baben, flebt

ed bei ben ;3apanern nocb nicbt fefl, mober fte ftammen. 't)'\t meiften ^er^

treter b^^ben neuerbingd bie ^nficbt, bag bie blutigen ;3^paner ein 102if(b'

üol! auig üJiata^en, 3J?ongoten unb ben Ureinmobncrn Qapan« barftellen.

IDat man fie aucb mit ben ^"bem, mit ben Werfern, {a fogar mit ben

^ebn bertorenen Stammen l^iSraetiS b^^ gufammenbringen moOen, miQ icb

b^^ "UY nebenbei anfübren.

SBcrfcbieben ift bie ©pracbe. T)a« Sbmefiftbe ifl eine ifolierenbe @pra(be,

möbrenb bad i^apanifcbe ai^ eine aggtutinterenbe ^pTacbe gn berfetben klaffe

gebort, mie bie finnif(b«tartarifcben ©pracben, g. ®. bad Ungarifcbe unb

ba« 2;ürfif(bc.

Sie berfcbieben ifl aud^ bie ©eflalt! !Die G^bin^f^"/ namentticb bie

9{orb(binefen gro§ unb ungefcbtacbt, bie l^op^ner ftein unb jierücb gebaut.

SSerfcbicben bie ^fiobrung: "Die ©b^^ff«" fi"b fjleiftbeffer unb befonber«

fetttiebenb, mäbrenb bie Qapaner fajt reine SBegetartaner ftnb. S'iur neuer»

bing« verbreitet fi(b in ben größeren «Stäbten ber 5letfcbgenu§.

^erfcbieben ebenfo ^leibung unb Sobnung. '^ie dbinefen baben einen

auffaüenbcn S^rieb jum biegten 3u(fl^i"C"^^obnen, mäbrenb bie Qapaner

bei ^ntegung ibrer Söobnfifee, felbp in großen ©täbten, bebagticbe 3lud*

be^nung (ieben.

Unb toelcber Unterfd^icb in öegug auf bie Sfleinlicbfeit ! 'Der Sfleifenbe,

ber gum erften ÜJ?a(e eine (btnefifcbe @tra§e betritt, if% entfe^t über aü bad

©cbrecfd^e, mad bort fein ^uge unb feine (^eru(bdnerüen beläftigt. ^ie

Sebendmeife ber (Sbinefen in engen bi(btgefüQten Ortf^aften, inmitten eined

entfe^Utben Unrat«, obne gefunbe Körperpflege fprid^t aüer ^i^giene ßobn.

I^ie 3öpö"«'f btngegen finb fetbft in ben unterften fttaffen gerobeju 9Dinifler

an 9ieinli(bteit, fo ba^ fie entf^ieben in biefem fünfte ben ^itrcbfcbnittd«

:3sar
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mopän übertreffen, ^ie« jeigt ftd^ in i^ren Sßol^nungen, auf i^rcn

©troBen, In i^rcn ©etool^n^etten, an i^rer forgfamcn Sörperpftege.

ffiie öerfcöieben fint> andi beibc 3Söl!cr, toenn wir i^ren ©^araftcr in«

auöe fäffen: !Dic (S^inefen bebatfttig, p^tegmattft^, bic Qa^janer betoegtic^,

üon auöflefprod^cn fanguinift^em Siemperamente; bie S^incjcn neue« fcötoer

aufne^menb, auc^ toenn bie SBorgüge beS Sf^euen noc^ fo Har fein foüten,

ba« einmot ^lufgenommene aber auc^ jä^e feft^altenb; bie gapaner mit

auffaüenb praftifdiem ©lief begabt, aüeS ^f^eue mit großem ©efc^id auf»

ne^menb, toenn auc^ oft nur oberfläc^tid^, fo ba§ e« o^ne ü)2i§erfo(ge nid^t

obge^t, babei aber bem, ber i^nen ba« 9icue bringt, immer ootter ÜKi§*

trauen gegenüberftebenb unb auf eigene Prüfung bebac^t, au(3^ bem S5er*

(ünbiger bed (Sbangetiumd gegenüber.

'Die e^inejen finb ber @^)efulation jugeneigt. !Dabon geugen bie

|)^ilofop%if(^.moratifc^en (S^fieme eine« tonfu*tfe, 8ao*tfe, üKeng»tfe, baöon

jeugt bie immenfe (^ineftfc^c Öitteratur, bie namentlich auf bem ©ebiete ber

©efc^ic^te unb ©cograpbic reiche, noc^ ungebobenc ©c^ä^e birgt. "Die

Japaner fmb auf bem ©ebiete ber ^^ilofop^ie unprobultio geblieben, audf

fonjl t>ermag i^ce Sitteratur einen ^ergleic^ mit ber c^inefifc^en nic^t au^n*
galten. 9^ur auf bem ©ebiete be« dWärc^enö ^aben fie ^erüorragenbe«

geleiftet.

ÜDie Sl^inefen finb nic^t eben friegerifd^ gefinnt. ©eine gemaltigen

8änbermaffen bat ^^ina meniger burcb (Eroberung, al« üielmebr burc^

Äolonifation erlangt. X)en Japanern bagegen ijt eine gro§e 3Sorlicbe für

bie Saffe unb ba« Saffenbanbmer! eigen, ©ie finb geborene ©olbaten,

fc^neibig, aufopferungSfä^ig, t)on alter« ^er an Ü£)i«5iplin gemö^nt, an

^affenrubm ftc^ förmlich beraufc^enb.

!Der Sbincfe neigt me^r ben 2Ber!en be« grieben« §u. 3n biefen ifl

er fleißig, fparfam, nüchtern unb burebau« guüerläffig. !X)er d^inefifc^e

^anbmerfer bat neben feiner ®ef(^i(flicb!eit bie Sugenb abfoluter ^ünft*

tic^feit, ma« man bom japanifcben |)anbn7erfer tro^ ebenbürtiger ©efcbic!«

lic^feit nid^t fagen !ann. Hl« T^iener be« (Europäer« ift ber ^b^n^f^ ^ox»

Sügtici^, geräufcblo« unb mit ber 9?egelmä§ig!eit eine« Ul^rmer!« arbeitenb,

treu unb ebrli(^, »enn ibn aud^ nie ba« ^emuttfein l^immelweiter Über*

tegenbeit bem fremben Barbaren gegenüber ücrlä§t. gefragt man bie

europäiftben Saufleute in Dftafien über i^rc ^ineftf^cn unb japanifc^en

$anbel«freunbe, fo ftnb fie einjiimmig in i^rem 8obe be« (bineftfcben Sauf«

mann« unb Sommi« unb ebenfo einftimmig in i^ren klagen über bie

Japaner. 2;^atfa(^e ift, bafe in allen europäifcben Sanfl^äufern in (S^ina

unb in Sapan (S^inefen angefieüt ftnb, unb ba^ Unterfcblcifc fo gut »le

gar ni(^t oorfommen. X)er langjäbrige Seiter ber |)ongfong unb ©l^angl^ai«

6an! in @^ang^ai bat gefagt: „^ fenne niemanben in ber gangen SBelt,

bem icb leichter öertrauen möd^te, al« bem (binefifcben Saufmannc ober

«anquier . . . 3n ben legten fünfunbgtoangig ^al^ven ^at bie San! fe^r

gro§e (Sefd^äfte mit (£^inefen in ©bangbai gemad^t, ©efc^äfte, bie fid^ auf

bunberte oon SWillionen belaufen, aber mir finb nie auf einen betrügerif(^en

(i^inefen geflogen*)."

*) Chamberlain, Things Japanese. London u. Tokyo. 1890. S. 183t
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Sßii bct großen KuSbc^nung bcS (^tncpfcJ^en ^Reid^eö, bcr SScrfd^tebenl^eit

ber ©tämme unb T)ialcftc unb bcr großen ©clbftänbigfctt bcr eini^ctncn

^roöinjcn »irb man in ß^ina faum öon ^atriotigmu« f^ircc^en fönncn,

fonbcrn ^öc^j^cn« öon einem 9laffeberou§tfcin, hJä^renb bie Japaner ton

einem glü^enDcn "^otriotiöniuS befeett ftnb. SßoÜtc c8 je eine auswärtige

SDiac^t ücrfu^cn, Japantfc^en ®oben ju erobern unb in ©efi^ j^u nebmcn,

fte toürbe einen ©iberftanb finben, gegen ben bie $)artnäcfigfeit ber ^olen,

bie blutigen ^öm^)fe im Saufafu« ober bcr inbifc^e 2lufftanb nichts »ären.

3u aüen bicfen ©egenfä^cn in ber Slrt bcr beiben 33ölfer fommt nun

not^ bcr ncuepe: (S^ina im ^efi^e einer uralten Kultur, »on beren SSoü-

fommen^eit unb Überlegenheit cÄ üoüftänbig überiieugt ift, fo \)ai eö Don

ibr nic^t abgeben »iü, unb Qa^jan al§ 35ertrctcr moberncr europäif(^cr

ßiüiüfation unb mit bem ganatiSmuS beS Äonoertiten beftrebt, bicfe i^ultur

au(^ weiter ^u verbreiten.

3n welchem 3J?aBe c« ^apan gelungen ift, \\di biefe neue ßultur on»

gueignen, bai8 ift befannt. ifeie ©rfotge ^apanö liegen babei nic^t blo§ auf

bcm (Gebiete ber au§eren Kultur. @g ^at auc^ Jortfcbritte auf fittlit^em

©ebietc gemacht. Slud^ hierin jeigt f\di ein auffallenber Unterfc^ieb jwif^en

beiben Swlfern.

'Dem (^inepfc^en 25ol!c fe^lt e§ tro§ feiner ^od^enttoicfcltcn Kultur an

einem 3"9« mcnfc^lic^en ©rbarmeng. 2ln biefem Urteile fönnen auc^ einzelne

©eifpiele üon üBo^lt^ätigfeitganftalten, wie ginbel^äufer unb bcrgl. nichts

änbcrn. ÜJ?an fann ru^ig fagen, bo§ bie ßl^tnefcn an ®raufam!cit gegen

^enfd^ unb S^icr toon feinem anberen 55olfe ber (Srbe überboten »erben.

•©aS ^aben fie erjt wicbcr im Kriege gegen Qapan gezeigt, ^a^ ^aben

au(^ bie SWiffionen oft genug erfahren muffen. 9'?eben gewiffen J^ugcnbcn

finbcn fit^ entfe^lic^c l^eibnif(|e 8af!er. gaber *) »eip barauf ^in, baß andi

ber -öubb^iSmuS nic^t fo fittenmilbcrnb gewirft ^abc, »ie man gewö^nlic^

annehme. @r urteilt über bie (^inefifd^cn 33er^ältniffc: „*Die SDknbfc^u fmb
üer»ei(^li(^t, bie 2y?anbarine öerrottet, bie ©ele^rten üerfteinert, bie ©olbatcn

feige, t>ai S5ol! unwiffenb, ber ^öbcl tjcrfumpft unb frec^"^).

3n 3apan l^at ficb — abgefe^en toon ben abnormen ^^ältniffcn bcr

^afenftäbte — 5ö>eifello8 feit ©infü^rung ber neuen ©iüilifation bie «Sitt«

Itc^fcit gel^obcn. $i3ir ^aben cd l^ier mit einem @influffe bed @^rif!entum8

ju tl^un, ber weit über bie greife feiner ©elenner l^inauSreic^t, bi« tief

in« iapanif^c S5ol!, \a bis in bie Siei^en feiner auSgefproc^enen geinbc

^incin. SBcnn jWeifetloS mit ber europäifc^en Kultur oielc religionSfcinblicbe,

at^eiftifc^c unb materialiflifcbe (Elemente nac^ ^apan gefommen finb, fo lä§t

fid& auf ber anberen ^eitc aud^ eine flillc 3Bir!fom!eit beS ©oangeliumS

erfcnnen, bie cd unfontroüierbar unb bodj beutlit^ wa^rnel^mbar burc^ baS

SWittet curopäifdjer ©ilbung ausübt. @o trifft man — um einiges on*

jufü^ren — nic^t mel^r, wie früher, mit jebem Schritt auf obfcöne 53ilber.

!Die noc§ üor^anbenen ©puren üon ^^aüuSbienft werben forgfältig entfernt.

!Die Unfttte beS ÄonfubinatS nimmt ah; eine 3lrt öffentlid^eS ©ewiffcn

fpri(i^t bagegen. Qn weiten greifen befielet eine auf llbfc^affung ber ftaat«

ti(§ gcbulbcten unb privilegierten ^roftitution gcrid^tetc Bewegung. SBenn

*) C^ina tn ^ißonf(!§et Qeleui^tiiiig @. 49.

») 0. 0. D. @. 53.
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gu bicfer aud^ in c^ripltd^en Reifen bcr Slnpog gegeben hjorben \% fo ftnb

boc^ fc^on burtfiauS ^etbntfc^c ^roütngiaUanbtagc baju gefommen, bic 9tb*

fc^affung ber öffentlichen ^äufer ju bef(6(ie§en. ©ine Sßirfung ber mit ber

europäift^en 6iüiti|ation toerbunbencn (^riftüc^en ©Icmentc ftnb bic ja^Ireic^en

SBo^(t^ätigfeit«anftaftcn, bic in Qapan entftanben finb. gd^ »iü ^icr ou8

bcr gro§en 3aW nur eine nennen, ben SBerein toom roten Sreug, ber ftd^ im
legten Kriege Jo trefflitft benjäl^rt l^at unb jmar ju ®un|!cn üon grcunb
unb geinb. Unb loenn ber ^riegSminifter Otjama in bem befannten @r(a§

an fein |)eer bic japanifc^en ©olbaten baju anl^ält, ba§ fie beS üertounbeten i

unb ttjc^rtofcn gcinbc« fc^onen foüen, fo jcist er, bo§ er unter bem ©onne
(

eine« neuen, üor^er in ^apan unbefannten ©eifle« jlel^t. j

^flic^t ber 2J?iffton ift e« nun felbftüerftänbüc&, bei i^rer Arbeit auf

bic befonberen @igentümli(^feiten ber SBötfer Üiücffid^t gu nehmen. !Dcr

ÜKiffionar »irb ft(^ in bic ©genart bc« 35otfc«, unter bem er ftel^t, Der«

tiefen muffen. @r wirb bann onfnüpfen an SBor^anbeneS, er toirb gegebene

anlagen fortjubilben, geiler unb Öafter ju unterbrücfen, l^eibnifc^e 2^ugenbcn

3U ermatten unb mit ^ripUc^em ©eiflc ju crfüüen fu(^cn.

©chatten @ic mir, einige ©eifptele anjufü^ren. SWujlcrgiltig ift bei

beiben 33ö(fern boil 95cr^ä(tni8 jttjift^en (Altern unb Äinbern, befonber«

jtoifc^cn S5ater unb ®ol^n. '^ad alte böfc ©pric^toort, ba§ ein S5ater

»0^1 je^n Äinber, je^n ^nber aber feinen SSater ernol^ren fönncn, ij! in

Dflaften unerhört unb toirb immer unb immer ttjicbcr angefül^rt, ujcnn ein

3apancr bic Überlegenheit feiner Kultur ber unfrigen gegenüber beweifen

ttjifl. ^icr gilt e« ju erl^altcn, aber anäj fortjubilben. Il)a8 gegebene

trefftit^c SSerl^ältni«, ba«, »ic bic bittren klagen bcr alten Japaner geigen,

in neuerer Qeit infolge ber ©elbftüber^ebung unb beö ^ünfelö ber mobem
gcbilbctcn 3ugenb in Qapan j»eifeÜo§ gelitten l^at, ift gu pflegen. X)anebcn

ifl aber auc^ barauf Einzuarbeiten, ba§ eS unter SluSfd^eibung abergläubifc^er

aWomente mit c^riftlic^em ©eifte üerebelt »erbe, unb bafür ju forgen, bag

auc^ nac^ anberer <^eite l^in baö l^eibnifc^e gamilienleben bem d^riftüc^cn

Qbcalc nä^cr gebrad^t toerbe, ba§ namentlich auc^ ber f^rau bic i^r im

^aufc gebü^renbc Stellung eingeräumt merbc.

!Da§ bog muflerbafte SJer^ältniS ber Äinber gum 95atcr bem ÜWiffionar

eine trefflid^c ^anb^abe bietet, um feinen l^eibnifd^en $örern ben 3Äittcl»

punft ber l^c^re 3e|u, bic Se^rc bon ber ©ottegfinbfc^aft, na^cgu bringen,

fei ^icr nur angebeutet. 3Bo toirb e« bem SWcnfc^en leic^tcr-l^emn, ®ott

ald ben ^immlifc^en SSater fennen gu lernen unb angubeten, als^ ba, too

bic Äinber fc^on bem irbifc^cn 55ater in e^rfurc^t gegenüberfte^cn?

ein anbercS Seifpiel. !Dur(f> tiai S^orbringen ber curopäifd^en Kultur,

burd^ ^Ibfc^affung beö gcubaliSmu«, burc^ bie ©infü^rung ber mobernen

SBerfe^rgmittel unb burc^ ben neuerbingS immer me^r entbrennenben Äampf
um« 5Dafein ftnb in Qapan bie alten, ftarren Drbnungen aufgclöft. ©amit

gerfiet au(^ ber enge 35erbanb, in bem bie bermanbten f^amilien untereinanbcr

Panben, unb ber fic^ im gegenfeitigen geraten, in ^ilfeleipungen, in

gegcnfeitiger ©eauffic^tigung bet^ätigte. üDa« mirb nun anber«, unb

ga^lreic^e, auffaflenbe «Schaben für ben eingelnen, wie für bic ©efomt^cit

finb bie golge ber beränberten SJerl^ältniffc. !Dic 3apaner ffil^lcn ba« fclbfl

fc^merglic^. (Durc^ ba« gange SSolf gel^t ein ftarfe«, toenn audi oft nod^

bunfle« SBerlongen na(§ gefeafd^oftlic^cr Einigung. $ier ^at bie SWiffton
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cinjufc^en. !3)cnn ba«, toonoc^ btc Jopanifd^c 95off8fec(c ücrfangt, ^idii i^r

in üoQfommenj^er ^eife baiS (S^rij^entum in feinem @emetnbe(eben. ^iefed

erfc^eint ba^er ntc^t b(o§ bem ja^anifc^en ^rebiger ^ofoi, fonbem auäf

^eibnifc^en Qo^anern aU bie »i^tigj^c @eite beö (£^rijientum8. Dafür
fprt(^t baö Öeben in ben ia^)anif(|en ß^riflengemeinben felbft. "Denn gcrabe

int (5^emeinbe(eben finben bie 9ficugetauftcn i^rc grö§te ^efriebigung, ouf

bem ^oben ber @emeinbe jeitigt i^r marmeiS @lauben«(eben bie fc^önfien

grüci^te.

gcmer »irb bie SDWffion immer Sflücffid^t nehmen muffen auf bie flarf

au«geprögte Abneigung ber 3a^)aner öor aüem reUgiöfen, im befonberen

bogmatifc^en ^abcr. SDian ^at biefe @igentümli(^!eit jurüdfü^ren rooüen

auf bie fd^Ummen (Erfahrungen, bie 3apan mit ber 5ludbreitung beS

e^riftentum« burc^ bie Sefutten im 16. ^^W^nbert gemacht \;iahi. @ie

iß d^n$ 9^^i§ Älter. @onft märe eiS ni^t möglich gemefen, ba§ Sc^intoid«

muS unb ^ubb^i^mud oon fe^er in fo friebüc^em ^eben« unb ^urc^ein*

anber Rotten bej^e^en tonnen. I^iejenige 3)Ji|fion, bie üor ben Japanern
bie anbere öer!e^ern moüte, mürbe i^r eigene^ Slnfc^en fc^öbigen unb lüdfi

einmat bei il^ren entfc^icbcnf^en 3ln^öngern ©eifaü ju ermarten ^aben. Sin«

griffe, mie ber Datt on'fcfee auf unferen aJli)ftou!8üevein, fönnen in ben Slugen

ber Japaner nur baju bienen, bo8 Slnfe^en beö 35ereinS ju cr^ö^en unb

feinen (Sinflu§ gu üergrö§em.

hiermit ^ängt jufammen ba§ unter ben eüangetifd^en (S^riflen l^apand

immer ftär!er ^ertortrelenbe 95er(angen nac^ einer Sinigung aüer japanifc^en

©Triften über bie Unterfc^iebe ber im öanbe miffioniercnben ja^lreidjen

«netten unb 92ic^tungen l^inmeg. Unfer herein mirb auc^ meiter^in aüe

berartigen Bestrebungen ju unterftä^en unb gu förbern ^aben, ba fte einem

gefunben Drange entftammen.

Dad empfinbtic^e 92ationatbemu§tfein ber ;3^paner ^at fid^ oft au(^

in ber Beforgnig geäu§ert, ba§ bie Sln'^änger beö C^riftentumö il^rcm

^aterlanbe unb i^rem Raifer entfrembet merben tonnten. Dad ^er^atten

ber iapanifc^en S^riften oon jel^er, befonberd auc^ mäl^renb beiS ^rieged ifH

immer baju angetl^an gemefen, biefe ^eforgniffe ju mibertegen. ®Iet(^too]^l

toirb bie SKiffton immer »ieber barauf ^injumeifen ^aben, bafe baS

(S^rifientum bie $ater(anbd(iebe unb bie ^aifertreue nic^t fc^mäc^t, fonbem

im (Gegenteil fefiigt unb öerebett.

Befannt ift bad 3)?igtrauen be§ ^apanerd. di öu^ert ftc^ fogar bem
eigenen SanbSmanne gegenüber unb ift bem $o(te burd^ bad lange audge«

übte, meitoergweigte ©pionierf^ftem ber früheren 9iegierung jur jioeitcn

^atur gemorben. Hud^ ber ^iffionar ^at barunter ju leiben. (Sr mirb

immer jum minbeflen ald ^arteimann angefe^en, ber pro domo rebet,

mö^renb mon bem gebru(ften $?ort einen auffaüenben Slutoritätdglauben

entgegenbringt, ^ier giebt e« natürlid^ tein befferciJ Hilfsmittel, al« ba«,

bie 3^P<in^^ f^lbft fuc^en unb prüfen ju laffen, baburc^ ba§ mir il^nen

immer mel^r bie <S4ä^e unferer c^rif^tic^en unb t^eologifc^en Sitteratur gu«

gänglic^ matten. Dadfelbe gilt gegenüber ber betannteh ß^^^f^Uud^t ber

Japaner auf religiöfem Gebiete, ^an bringt bod^ bem ßtotx^tr bie befte

^ilfe, toenn man i^n anleitet, feine ß^^ifct felbft ju löfen. hierbei foU

bie SOV^iffton auc^ eine gefunbe Btbelfritit nid^t fc^euen. 34 f^^^ ^ i"

^[apan immer Uchaä^tit, mie gerabe aud unttttifd^er Betra^tung ber Bibel
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©ir — unb in btefem „toir" glaube id^ unfere Ort^obo^cn rn^ig ein«

fd^tictcn gu fönnen — ^abcn unÖ fc^on öiel gu fel^r baran gcioöl^nt, göttliche

unb menfc^Uc^c ©eite bcr ^eiligen @(^rift ju untcrfc^eiben. ©ir a^nen e«

gar nic^t, tt)ie Diel ^nfto§ bai» ^(te ieftantent einem iungen (S^riften ober

einem fuc^enbcn Reiben unb toie öiel SlngriffSpunfte für bie Jeinbe be«

(^riftlic^en ©taubeniS eg bietet. (Sinen in feinem Glauben no(^ nic^t ganj

fepen ^eibcnc^riften auf bie ftrenge Qnfpirationöle^re einfd^toörcn, l^eigt, i^n

feinen eigenen ßw^it^l« wnb ben Angriffen ber ©ubb^iften unb SWaterialiften

»e^rlo« gegenüber fteUcn. ÜDaSfelbc gilt öon ber grobfinnlic^en Sluffaffung

be« Sßunber«. Unb wetd^c SSerwirrung üermag bie Sl^jofal^pfe in ben

köpfen anzurichten, »enn niemanb Slnleitung giebt, bo* ebte, loutere ®olb
be« ®otte§morteS üon ben ©t^lacfen menfc^lieber 3"t^öl ä« unterfc^eiben!

!Dem ©eftreben, ^ier ben rechten Seg ju jeigen, üerbanfen bie arbeiten

unfered ^c^miebel über bie :^nfpiration^ über bie ^pofal^pfe u. a., megen

beren er fo l^eftig angefeinbet werben ifl, i^re ©ntfte^ung, nid^t aber— toie man i§m ^at üortoerfen toollen — ber (giteltcit, !ofle e«

toad eiS tooQe, bie IRefultate mobernfter ^itif nac^ ^apan ju Der«

pflanzen. @elbftDerftänbli(^ totrb folc^e ^elel^rung immer nur IDhttet

jum 3roecf fein bürfen. 2)er ÜJiiffionar toirb fi(^ immer üergegentoörtigen,

ba§ bie bem (Soangelium gugänglicben ©eelen bieiS geworben finb infolge

bed in i^nen Dorbanbenen inneren :^ebürfniffed, unb ba§ ed bal^er in exfier

Sinie feine ^flic^t ift, nic^t etwa irgenb welche neue ^ufflörungen gu bringen,

fonbern gu fiiUen ben junger unb 'Dürft nad^ ber ^ere(^tigfeit. Tia^ er

babei au(^ an fic^ felbft ein reged unb toarmeiS ^taubendleben geigen mu^,

ift ebenfo felbftoerpänblic^. !£)enn bie Reiben wollen bie ^erfünbigung

nt(^t blog boren, fonbern fie wollen fie auc^ fe^en. f^reilic^ wirb babei

immer bie <Sc^wierig!cit befielen bleiben, ba§ ber aJiiffionar in feiner @r*

fc^einung, mit feinen bitten, in ber 9lrt feiner @prad^e bem ^eibnifc^en

SBoUe — nur etwa oon feiner näc^j^cn Umgebung, feinen @(^ülern u. f. w.

abgefeiert — ein grember ift unb bleibt. aJian fage ni(§t, er fönne ja ben

3apanern ein S^P^ner, ben (Sbinefen ein S^incfc werben — ba« ifl eben

in biefem @inne unmöglich. (Sr mu§ ftd^ gweifeUoiS bemalten, bem $olfe

nä^er gu treten, er wirb feinen «Sitten fid^ anpaffen, feine ©prad^e grünbli(§

erlernen mfiffen, aber er wirb ni(^t über gewiffe ©renken ^inaudfommen.

Unb wenn er, wie bie fat^olifc^en beutfc^en SOtifftonare in (S^tna c^inefifc^e

©ewänber trägt unb fid^ ben 3opf »ac^fen lögt bi« auf bie ^adfen, er

wirb bod^ nie ein S^inefe werben. Unb wenn in g^pan ein iWiffionar öugerlid^

ganj gum gapaner würbe unb bie ©prat^e oirtuo« gu ^anb^aben oerpänbc,

er wirb boc^ immer bie Eluft, bie i^n oom $ol!e trennt, fc^mergli^

empfinben. (58 Werben ba^er, befonberö in 3apan, bie SWiffionen immer

me^r barouf Einarbeiten, tüd^tige ein^cimifc^e ©e^ilfen unb ^rebiger ^eran-

gugie^en, um fo mel^r, ol« aud^ au« anberen ®rünben leitet bie ^t\i

fommcn fönnte, wo bie« für bie SKiffionen bcr eingigc 2öeg bleibt, um auf

ba« iapanifc^e S5ol! gu wirfen. ©« geigt fK^ ft^on jefet. Wirb fic^ aber

immer mel^r geigen, welc^ glürfttc^er ®riff bie ©nri^tung unferer tl^eolo«

gifc^en (Schule in ^of^o gewefen ift.

SBenn e8 aber oon ber SKiffton in ^apon gilt, ba§ fie fl(§ ben oer*

fd^iebenen gegebenen ^er^ältniffen anpaffen mug, um wie oie( me^r wirb bied
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in dfiina nötig fein, b)0 bie 3J^i[|ion unter fo gen}a(tigen ©(^totengteiten

arbeitet, ^inj^erer Slberglaube unb unbefc^reiblic^er ^oc^mut gegenüber

allem ^id^tc^inefifc^en ^ält baS SBolf gefangen unb ^tnbert bie Ausbreitung

beiS (SoangeliumiS. ^o^n unb (Spott, Verfolgungen unb ®raufam!eiten, ia

ber Zoti bro^t feinen $er!ünbigern. Unb bo^ ^eigt ed l^ier auiS^arren am
SBerte unb ni(^t mübe tnerben; |äen in ber Hoffnung, einft ju ernten ol^ne

Sluf^ören.

Gegenüber ben ungeheuren <S^n)ierigfeiten gitt ed befonberd auf bem
SBege fortzufahren, ber tro^ aQer ^(blel^nung bo($ tnd $olf hineinführt, bad

ift ber 2öeg ber Utterarifc^en aOhffion. Unfer SScrein ifl in ber glücfüc^en

8age, in Dr. IJaber einen ^ijfionar ju befi^en, ber burc^ (angjä^rigen Auf«
enthalt im Sanbe, burc^ eine grünblic^e ^enntnid ber ^er^ättntffe unb bur^

feine anerfannte, für einen AuiSlänber ungeniö^nlic^e Kenntnis c^tneftfd^er

Sprache unb Sitteratur gerabe für biefen 3^^'d mijfionarifc^er S^^ätigfeit

fo ^erüorragenb geeignet ift.

'Dieö ift um fo mertüotler, ai& unfer herein mit feinen befc^räntten

SJ^itteln nic^t imftanbe ift, in (S^ina burc^ birefte 3J2iffion eine ^ropaganba

im großen Stile ^u entfalten. Unb maS ]^ei§t in (S^ina ^ropanganba im

grogen ©tite? Sad mären felbft 100 beutfc^e Ü)2iffionare gegenüber ben

400 ST^tUionen (S^inefen? Aber burd^ bad gebrucEte ^ort ftnb mir imftanbe,

mit ber^ältniiSmäBtg geringen ÜJ2itteln ind @roge ju mirfen.

SO^an \iat fic^ oft gegen bie Verbreitung (^riftltc^er (Schriften im trogen
erllärt. ^eil mit folc^en Schriften mancherlei ^i|brauch unb Unfug getrieben

merben !ann unb fieser getrieben mirb, ^at man an tia& Sort erinnert, bag

man bie perlen nic^t \)ox bie Säue merfen foll.

(SS mag \a allerbingS ein frommeiS (S^riftengemüt leicj^t fc^merjlic^

berühren, toenn religiöfe Schriften jum ©cgcnftanbe bcS ^o^neS unb ©potted

merben. Aber bem (Süangelium fann l^eibntfc^er Spott nid^td fc^aben. (&i

ffat beffen üon feiner erftcn 33er!ünbigung an genug erfahren muffen. Unb
mad miU bad ^ei§en gegenüber ben zahlreichen ^etfpielen, meiere bie ^^iffiond«

gefc^ic^te bafür bietet, tia% fol(^e Schriften oft nac^ langen^ munberbaren

Sßegen ein ^erj )um Glauben ermecften, einem Junten vergleichbar, ber,

t)om ^inbe meit fortgeführt, enblic^ nieberfällt unb ^Jlammen ^erbor«

bringt.

(&^ ifl ia befannt, meld^ ^erüorragenbe ^ebeutung in ber ©efc^ic^te

ber (S^^riftianifierung :3apand etnft ein c^ineftfc^eS ^'^eueS ieftament gemonnett

^at, ba3 üom ^orb eines ber ©c^iffe ber ^errjjjc^en (Sjrpebition i. 3. 1854
in ein japanifc^eS ^ot ^inabfiel. ^S gelangte 4uf unbetannten SBegen

in baS 3""^'^ u^^ iviU^t in bie ^änbe ^atafaS, beS erften iUtinifterd beS

jDaimiod üon ^i,-en. (&x lieft, er gi^^t feinen trüber ^inju, unb t>a i^nen

bieted unberftänbli:^ bleibt unb fie burc^ i^ren Dienjt an ben Ort gebunben

ftnb, fo fommen fie auf ben AuSmeg, gmeimal möc^entlic^ nac^ bem )met ^age<

reifen entfernten Sf^agafafi einen ^oten ju fenbcn unb üon einem SOliffionar

Au«!unft ju erbitten. S^iac^bem btefcr 35erfe§r einige Qa^re gebauert ^at,

tommen bie beiben felbft nac^ ^agafafi, um fiti^ taufen ju laffen. CSS maren

nac^ '^ano 9iiu bie erflen 3^^^^^/ ^^^ f^4 taufen liegen. @o ftel^en mir

öor ber munberbaren ST^atfac^e, ba§ gmei ber erften Japaner, bie getauft

tnurben, nic^t burc^ ben JD^unb eines ißiffionarS, fonbern burd^ ein 92eueS

SDeftament gewonnen morben finb unb gmar 12 So^re, nac^bem baS 8u($

fc-
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feinen 2Bcg angetreten f^atte. !5)arum mö(^tc idj, ba§ btc ©Uten unfcrer

aJiiffionare in S^ina, bo(^ gerabe für biefen 3^^9 ^^^ SWiffton bie ^crgen

in ber ^eimat ju ertüärmcn, auf fruchtbaren ^oben fielen.

2Öir ^aben borin au^ ein ÜWittel, für bie Sufunft ju toirfen. ^a«
gebrudtc 2öort bleibt. ÜKit 3icc^t fagt unfer ÜKiffionar Äranj: „Slnftatten

tonnen (eer flcben, (Semeinben fönnen öerfaöen, ÜWiffionarc fönnen perben

ober nac^ ^aufe ge^en, Sieben »erben »ergeffen, ober ^üd^er bleiben" *).

^c^ möchte bie Utterari|c^e ^iffion in d^xna a(d einen tlccumutator be«

jeid^nen, um Äraft ju fommetn unb aufjuf^)eic^ern für bie 3^^^ ^^ ^^^
bort in (Sbino fic^ bod ^elb mei^ färben wirb jur Chrnte unb wo fid^ no4
menjc^üc^er ^orauiSfic^t bie 3<i^^ ^^^ Slrbeiter ft(^er a(d }u gering ^eraud>

ftcüen wirb.

3um ^d^Iuffe mug ic^ ober bcc^ auf eind l^inweifen^ bod (S^inefen

unb Japanern bei ollen ^erfc^iebenl^etten unb @egenfä^en gemeinfam tft,

boiS ift bie ®e^nfud^t nac^ einem fjrieben, ben bie ^elt nic^t geben

unb nic^t nehmen tonn, biefe @e^nfu(^t, bie in jeber ÜJienfc^enbrup lebt unb

bie oud) bort tro^ aller fc^einboren Abneigung unb ^einbfeligfeit gegenüber

bem (Süongelium fic^ in ber monnigfaltigften üBeife !unb t^ut. ^'Od ^oben

wir in bem finfleren Aberglauben ber ^^inefen onbered bor und, aii ben

X)rang, bod arme 0)2enf(^enleben anjufc^lie^en on eine ^ö^ere iSla^t? Unb
Wenn wir im jiopanifc^en :@ubb^iftentempel bie @eter beobachten, bo fönnen

wir gor üiel ^eibnifc^ed plappern üeme^men, bo fe^en wir aber ouc^

(S^eftatten in einer Gattung, mit einem ^ebarbenfptel, ba^ wir unwiQfürUc^

aufrufen: „^ier bürftet eine 3JJenfc^enfeele noc^ bem lebenbigcu @ott, ben fic

wo^l o^nt unb ben fte bod^ nic^t fennt!" !£)ied ®e^nen ju (litten giebt

ed nur eins, ba§ oUe fc^lic^te (Soangelium 3^fu (S^rifti, bod wir ben

S5öl(ern bort im fernen Oflen prebigen foüen, ol« bie ©otteötroft, bie bo felig

mac^t olle, bie baran glauben. Unb auf ber onbern @eite ifi ed ouc^ für

bie SKiffion nur eind, waö fte gegenüber ben oerjc^iebcnortigflen aufgaben,

welci^e bie befonberen d^igentümlic^feiten ber Golfer i^r fieüen unb auf ben

oerfc^icbenfüen Soeben, auf benen fic i^r 3*^^ 5" erreichen fuc^t, leiten foü,

bo« ift bie Siebe ©^rifti. ^iefe foü bie S^aft fein, bie auf ollen Segen bie

SKiffton leitet, bie ju oüen 3eiten fxz ftorf moc^^t, ju ben 3«t«n fnfc^er,

frö^lic^er Slrbeit unb fc^öner ©rfolge, wie ju ben Reiten ber Unfruc^tborfeit

unb ber ©ntmutigung. Die Siebe ß^rifti foU bie ÜKiffion befähigen, ouc^

mit aHüdfic^t auf i^rc 2lrbeit fic^ bo« ©efenntni« be« 2lpoflel8 ju eigen ju

machen; „^c^ fonn niebrig fein, ic^ fonn f^oö) fein, ic^ bin in ollen 2)ingcn

unb bei oUen gefcbirft, beibe« fott fein unb ^ungern, beibe» übrig ftoben unb

SD^ongel leiben, ic^ oermog oüeä burc^ ben, ber mic^ mächtig mod^t, S^rijiu«!"

») 3. SK. «. XI.». @.122.
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(!t)te (Sinfü^rung bed (Süangeüumd in (Suropa.)

Qortrfige be« SOV^iffionar« Dr. (Stnfi ^obtr, au9 betn <Sng(tf(^en fiberfc^t

t>on 3:^ena Sct^iD in Srotfen.

(Schlug.

101. ^a $au(ud rt(^ fieBen ^age in "^uteoü aufgehalten ^atte, maren
bte (S^riflen in diom üon fetner 9ln!unft benachrichtigt morben^ unb bie trüber

gingen i^m entgegen unb bemiefen bem ^pc^el baburc^ il^re (S^rfurc^t unb

brübertic^e Siebe, „'^a bie ^autuS fa^e, bantte er @ott unb gewann eine

3uöerfi(^t" (28. 15). 6« »ar bieS bem 2lpofte( ein ©e»ei«, ba§ fein «rief wo^t

aufgenommen »ar unb bag er mit <Sid^er^ett barauf rechnen tonnte, ^erfonen

)U finben, bie i^m ^©^mpatl^ie entgegenbra^ten. ,,^auiu« ttjorb erlaubet, gu

bleiben, too er tooüte, mit einem ÄricgSfneckte, ber fein hütete" (16). iiaü

l^ei§t, er mürbe nic^t ind ^efängniiS gelegt, fonbern burfte, menn auc^ unter

^ufftc^t, in einem ^rioat^aufe mo^nen. i)a er nic^t feiner ^ewobn^eit

gemäß in bie ©pnagoge ge^en fonnte, ,,nef er gufammen bie ^orne^mflen

ber Quben" (17). ifeiefe erfie ßufanimenfunft toar nur ein oortäufiger ©er«

fuc^. ^ie Suben Ratten noc^ nic^td oon $au(ud gehört, „'^odf tooQen

mir üon bir ^ören, mad bu ^ättfl; benn oon biefer <§e!te ift und !unb, ba§

i^r wirb an aden (Snben miberfproc^en" (22). !&ad f(ang ntc^t gerabe

emtutigenb; immerhin aber brücften fie i^re ^ereitfc^aft aud ju ^ören, toad ber

^oftet ju fagen ^atte. „Unb ba fie i^m einen Zaq beftimihten, famen

t)ie(e ju i^m in bte ^erberge, meieren er auflegte unb bezeugte bad 9iei(^

(^otted, unb prebigte ibnen oon Qz^n aud bem ©efe^e 3J2ofed unb aud ben

^ropl^eten oon früb morgen« an bi« an ben Slbenb" (23). >Da8 „JReic^

@otted" n>ar eine fe^r gute «afid für bie diebt beö ^ojteU, benn bie

3uben waren jiemtid^ befannt mit biefer Seigre unb lebten in ber Q^rmartung

auf eine glängenbe (Srfc^einung beSfetben in biefer ^e(t. !^er (Stein bed

^nftoged mar fär fie bai^ bemütige Sluftreten ^efu, ber, o^ne föniglit^en

(3(ang, fogar mie ein 93erbre{^er gelitten ^atte unb geftorben mar, oon aOien

Autoritäten bed aui^ermä^tten SBoÜeS oerurteilt. !iDeu ^utitn mar ed mit

ibren Überzeugungen ebenfo ernft, mie ed )e^t oielen «etennern bed (Sänften«

tumd ifl: fte machten fic^ nic^td aud ^b^orien, fonbern motlten ^lefultate

unb Erfolge fe^en. ^efud mar oon bem jübifd^en ißolfe toermorfen morben;

feine ^n^änger maren eine <Sefte, ber überall miberfproc^en marb, fein (Srfolg,

fonbern nur flarfe SWigcrfotge maren bisher ju erfcben. Da« ß^riflentum

lonnte nac^ ber Anficht ber ungläubigen ^vibzn Ifeinen tlnfprucb auf 'am

erfennung ibrerfeit« machen. Slucb b^utjutage !ann hk ^elt ntc^t anberd

über bie 372iffton«arbeit urteilen. jDad dieid) @otted fommt nic^t unter

$omp unb Gepränge in ein 8anb, fonbern nur baburc^, bafi ber ^ifi
@otte« (Eingang in bie ^erjen ber ©laubigen finbet. 'Die aber in biefer

lebenbtgen ^erbinbung mit i^m flel^en, bie t}erfle^en aQe«, mad mit bem

9lei(^ (S^otted jufammen^ängt.

!6on ben ^^börern bed ^pofleld „fielen etliche }u bem, bad er fagte;

etlid^e aber glaubten nid^t". ©eine Erfahrungen in ^erufalem Ratten $aulud
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in bcn «nflc^teti Beflärft, bcnett er tn feinem ©rief an btc 9Uimet

au«bru(f giebt unb ouf ble er P(§ S5er8 26—27 begießt. 2)a8 @d^(uB*

»ort on bie 3uben toar: „@o fei c« euc^ lunb get^an, ba| ben Reiben

gefanbt iji bie« ^etl ®otte«, unb fie werben'« ^ören" (28).

102. H^öuluÄ aber blieb jwci 3<i^re in feinem eigenen ©ebinge unb
na^m auf alle, bie ju i^m eintamen; prebigte ta^ dteid) ©otte« unb teerte

»Ott bem $>erm JJefu mit aöer greubigfeit unterboten" (tlpojtetgeft^. 28.

30—31).
!X)iefer ^ö){ü% ber ^oftetgefd^ic^te ift bemerfendwert. (£v fc^nt

an^ubeuten, ba§ ^aulus wä^renb biefer }n>ei Qa^re a(d befangener be^anbelt

würbe. Ob er nadj feiner greitaffung noc^ eine 3^*^ ^^"9 in ^^^ ^^^^^^

Wirb nit^t einmal angebeutet. (Sd war bemnac^ nic^t bie ^bfic^t beS ^erfafferlS,

eine ©iograp^ie bed $au(u0 ju fc^reiben, er WoUte oietme^r einen Umri§
bed iJrortf(^rittd bed (^oangeüumd oon ^^ufatem btd diom geben. !l)amald

war IRom bie {)au|)tftabt ber befannten ^elt unb für fünfge^n ^al^r^unDerte

foUte ti ber 10litte())unft beiS (S^riftentumd werben. !S)er gewöhnliche ^en«
fc^enDerflanb tonnte ben Sauf ber ©efd^icl^te nic^t oor^erfe^n; ber iäbif(^e

tonnte ed fic^erlic^ ni(^t, ober bie (Sm)}örung ber iguben, bie gu i^rer $er>

nic^tung fährte, würbe nic^t fiattgefunben ^aben. Ungwetfell^aft War ti

ber ^lan @otted, ba§ 9{om für bad Q^^riftentum werben fotlte, toa^ Serufalem

für ^drael gewefen war. ilber ebenfo wie @ott fid^ unb feine @nabe nic^t

an 3^^"f^^^^ hant), fo geigte er gur Qtit ber 9{eformation, ba§ er aud^

indft an 9lom gebunben war.

!£)ie Slrbeit bed ^pofteld in {Rom Wirb burd^ gwei Sorte d^aratterifiert: er

^rebigte, unb gwar nic^t beftimmte Se^ren, fonbern „baö 'Sitidi ©otted".

t)a9 ift immer bad befle 2:^ema aller ü)^if|londprebtgt. @d tann niemals bur(^

no(^ fo oieleiB ^rebigen erfc^öpft, wo^l aber tann t& in ^unberten oon ^nf)}ra(^en

immer neu be^anbelt werben. !3)ad anbere Sort ifi: er lehrte, unb aud^

ba« wirb genau be^räntt auf „oon bem ^erm S^fu". 3)a wir oom
^rcbigen unb Öe^ren be« ^aulu« \dfon gejpro^en ^oben (§§. 29, 55, 60),

machen wir ^ier auf eine anbere (Stgentümlic^fett aufmertfam. „(&x na^m

auf aüe, bie ju i^m eintamen". 'Die« gefc^a^ natürü(^, weit er al« &t'

fangener ni(^t na<^ belieben um^erge^en tonnte unb wa^rjc^einlicb Weber

bie @^nagoge no(^ eine t^riftlic^e ^erfammlung befuc^en burfte. (£d ftanb

in ber SWacbt ©otte«, ben äpopel ©^rifti früher gu befreien; eö war no(^

fo Oiel Slrbeit ju t^un unb ber ^rebiger gab e» ju jener geit fo wenige; ÜKiüionen

oon Beeten gingen bamal« wie ^eute öertoren, bennoc^ jcigte ber ^err teine

(Jite. ^aulu« war ju gerufalem, ju ©öfarea, auf feiner langen Sfleife unb

5U Slom, im ganjen fünf 3al^re in ©efangenfc^aft. Obgleich er andf fo Gelegen-

heit gum ^rebigen fyittt, foUte ed und to6f bunten, ald ^ätte er no(^ me^r

Gelegenheit finben unb a\i^ befier arbeiten tonnen, wenn er al« freier

SWann tjon Ort ju Ort gereift wäre, ©ir öergeffeii oft, bag geipige Er-

folge ni(^t im ^erl^ältni« jur vWi\^m Arbeit fteljen. äöie tiele e^rlid^e

«rbeit ge^t in (S^ina berloren, weil e« on tieferem 35erftänbni8 für (§incfi|(^c

©gentümlit^tnten fel^lt, ober Weit e« falfc^ angefangen wirb, ober weil

^Reibungen gwifc^en ben SWitarbeitern entftel^en ober aud mancher anbern

Urfac^e! 1)a« (Jüangelium würbe ni(§t ge^inbert burc^ bie Gefangenfc^oft

bed ^aulud unb aud^ ni(^t burc^ feine perfönti(^en Gebrechen, aber ed würbe

ge^inbert burc^ oiele falj^e ^über, bie fiatt bed (Soangeliumd oon S^riftud

Bot{(»cift f. SHfftontlunbe tt. »dtgiOBlivtffenfi^. XI«. 14 :
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mit groBem (Sifer i^re eigenen ^(nfic^ten f^rebtgten. Hßand^mat ruft (Sott

^ßerfonen ob, bie mir für unentbe^rüd^ galten, unb mac^t anbre bnrc^

ftranf^ett ober burc^ anbre Urjac^en arbeitsunfähig, toenn und bie Arbeit fo

bringenb fc^eint, ba^ mir feine <Stunbe oertieren ^u fönnen glauben, il'^id^t hwcö}

unfere ÜJIac^t, fonbern bur^ bie @nabe ©otted aber merben bie ^ta^^tn
gerettet. @tnb mir Sßeri^euge ber (Snabe ©otted, aber üerl^inbert, anbern

Seuten bie frol^e ^otfc^aft gu bringen, fo mirb ®ott ü)^itte( unb Sege

ftnben, und ^erfonen jujufü^ren, bie bad, mad mir 3U geben ^aben, auf»

nehmen tonnen, unb bie merben bann für meitere Ausbreitung ©orge tragen.

103. „Unb betet aug(ei(^ auc^ für und, auf ba§ (Sott und bie S^ür

bed IQ^ortd auftaue, §u reben bad Q^e^eimnid (S^rifli, barum ic^ auc^

gebunben bin; auf ba§ idi badfetbtge offenbare, mie i(^ foQ reben" {StoU 4.

3—4). „Unb betet ftetd in aUem anliegen mit bitten unb ^^le^en im

®eifi unb machet ba^u mit aüem Anhalten unb ^(e^en für aUe ^eiligen

unb für mid), auf baf mir gegeben merbe bad ^ort mit freubigem %\xf*

t^un meined SJhtnbed, ba§ id^ möge funb machen bad (Se^eimnid bed (Soan«

geliumd, metc^ed 3ote ic^ bin in ber RztU, auf ba§ i(^ barinnen freubig

lanbetn möge unb reben, mie fic^'d gebührt" ((S^ef. 6. 18—20). 2)ie

Srrage inbetreff bed fürfpre^enben @^betd ift f^on in §§ 44 unb 86 be^

lionbett morben. Hud biefen beiben ©teüen, bie ^autud ald (gefangener in

9lom fc^Tieb, tritt und btefeibe opopotifc^e ÜDemut unb 9iu^e entgegen, bie

er je^n Sa^re früher in feinen Briefen an bie S^effalonic^er audbrücft.

(£r oer(angt fein &t\)tt für [eine Befreiung, menn er auc^ ermartet, ba§

feine f^reunbe barum bitten (^§ilem. 22), ebenfomenig für fein perfönlic^ed

SBo^Ierge^n ober für bie ^efe^rung bed römif(^en IReic^ed, ber <k)tat>i 9{om
ober einer gemiffen Qdf)i ber (Sinmol^ner oon iRom. (Sr bittet nur um
ein Siirgebet pr mirffamen (£rfüüung feiner ^ftic^ten. Die iSrüber foQen

i^m i^r ^^ürgebet nid^t nur fc^enfen, bag i^m (Gelegenheit jum 'l^rebigen

merbe, fonbern „gum freubigen Huft^un meined ^J^unbed'', bamit i^n feine

S^etten nic^t entmutigten, ald ob er einer oertorenen 6ac^e biente, bamit

er, ol^ne übertriebene ftü^n^eit, „reben möge, mie flc^'d gebü^rf. ){Benn

$au(ud fo bie 9^otmenbigIeit fotc^en ^iflanbed em))fanb, mie oie( me^r

fottten mir fie fügten, menn mir in (Sefa^r finb, baS unfer 3^itgnid für

defud (S^riflud burd^ perföntic^e SlücTfi^ten gefc^mäc^t mirb! 9l(d Antmort

auf biefe ^ürgebete (efen mir Slpofietgefc^. 28. 30—31: „^aulud blieb jmei

3abre . . . prebigte ... unb (eierte ... mit oder Sreubigfeit" (fie^e

§ 102). beiläufig mirb au4 ^ier unb ba ein (Srfolg erm&^nt: „Die oon

bed ^aiferd ^aufe'' ($^i(. 4. 22), „Dneftmud, mein ©ol^n, ben xdf ge«

zeuget ^abe in meinen Rauben" (^^ilemon 10).

9Ut :@riefen fc^rieb ^ulud Oon 9{om aui ben an bie

(Ep^efer, ^otoffer, $^i(emon, an bie ^^ilip)}er, ben erften an S^imot^eud,

ben an Situd unb fpäter ben ^meiten an 2^imot^eud. Obgleich er oer^äU«

nidmägig ru^ig lebte, übte er boc^ einen guten (£influ§ auf oiele ^rebiger

bed (Soangeliumd unb auf bie (^rif^lic^en (Semeinben in 9lom unb in ben

frooinjen aud. ®ein Werfer mar feine ßan^el. ^aii mag und S^rofl

gemä^ren, menn mir auf unfere @tubierf!ube, ober auf bad ftranfengimmer,

ober auf eine Slrbeit angemiefen finb, bie und unmi(^tig fc^eint. Der ^err

fü^rt und, menn mir nur bereit finb, i^m )u folgen. Btint (Segenmart ifl

ber befle (Srfolg.



104. „^er o^ne beuten Wxütn tooHtt iäf niäfti t^un, auf bag betn

®utc« niäit toäre genötiget, fonbern freiwiaig" (^^ilem. 14). S)ag ijt ein

wichtiger ©runbfa^. (Sr begießt fid^ S^n^^P auf Oneftmud, ber ^^itemond

@ttaöe getoefen toax; ^^tlcnton toax bur(^ bie ^J^cbigt be« SlpoftetS S^rifl

geworben unb jwar nic^t nur ein pafftöer Süttger, benn feine t^ätige ergeben»

$cit »irb bur^%,bie ©emeinbe in feinem ^aufe" beriefen (2). Ob One*

Pmu« feinem ^rrn entflogen toax, e^c $^i(emon ba8 ß^ri^entum onge»

nommen ^atte, ober erjt nac^^er, »eif t^m fetbjt ber neue ©taube üer^agt

»Dar, »irb nicjt angegeben. !Der @a^: „©ctc^er »eitanb bir unnü^e",

(11) beutet an, ba§ Onefimu« feinem ^crm toon feinem 9?u^en getoefcn

mar; aber ^aulu8 fpriest feine Überzeugung au8, ba§ er je^t beffere X)ienfle

(eiften tnerbe. g^^^c^f^ erfennt ^aulud bad Üiec^t an, bad $^i(emon auf

Onefimud ^atte, ein fReä^t, bad ibm fomobl burc^ bad ©efe^ bed Sanbed

alft bur4 bie aügemeine @itte juftanb. ^ad S^riftentum ^atte nic^t bie

Hufgabe, beffere (^efe^e ^u erzwingen, bie mit ben im römifci^en ^^eid^e

^errfd^enben im ©iberfpruc^ ftanben. 3)er (^rifttic^e ®eift wirb feinen Gin*

f[u§ ausüben. Wenn i^m nur 3u9A"9 S^ ^^ menfc^lic^en ^erjen geftattet

wirb; üon innen ^eraud Wirb er bad gefeflfc^aftÜc^e Seben beffern unb bie

böfen 3lu8wü(^fe begfelben entfernen, ^erbefferungen, bie ben Beuten auf«

gezwungen werben, wirfen mebr ©cbaben a(« ®ute«. ÜJlitbe ®efe^e werben

Ungere(^tig!eit unb fogar ©raufamfeit beförbem, wenn nic^t aud^ ein milber

(8>eifl im 35olfe felbp roo^nt. Die @elbf!|uc^t wirb pc^, jum ^lac^teil oieler

ebrlic^er ^erfonen, bie Umf^änbe gu nu^e machen, ^aulud b^tte bad %t\e%

geben fönnen: Stein (S^tift barf ^c^ ©flauen galten! (&& würbe bad oiete

unc^riftlit^e Erörterungen unter (Sänften üerbtnbert ^aben. aber ^autuö

burc^fc^neibet ben knoten nitbt fonbern er (öß ibn auf. „^vm nicbt me^r
a(d einen Stntdft, fonbern me^r benn einen ^nec^t, einen (ieben trüber . . .

beibe«, na^ bem 5(elf(4 unb in bem ^errn" (16). ©a« fojiate Seben

würbe in c^rifllit^en gänbem anber« audfeben, wenn biefer apoj^olifc^e @runb*

fa^ üerwirflic^t würbe; wir (J^riften fottten ibn niemat« üergeffen, wenn

wir mit un« Untergebenen ju tbun baben. ÜÄenfd^Uc^e SBefen bürften nie«

mal» buju erniebrigt werben, wie $Waf(^inen ju bienen. So So^n gegeben

toirb, wirb natürlid^ au(^ arbeit unb jwar aufmerffam unb gut öerri(^tete

arbeit »erlangt, aber niemal« fottte ba« ®ef(bäft jeber anbern ülücffic^t

öorangeben. Die brüberlii^e Siebe !ann fogar burc^ gu f(^arfe§ SBorgeben

ber (^ri^lid^en Arbeit ertötet werben, unb ber @egen ®otte« fann auf folt^er

Arbeit nic^t rul^en.

" Der ©runbfat ben ?aulu« in ©ejug auf bie ©flaberei auffletit,

foöte auc^ auf {ebe anbere fojiale ffieform, bie wir in (J^ina burd^gefü^rt

fe^n motten, »nwenbung ftnben. Qc^ Witt nur einige baüon erwähnen.

Wie bie «Stellung ber grauen, ©ieberoerbeiratung ber ©itwen, ba« 8inben

ber gü§e, bie ^ripii(^e (Sraie^ung, aieinli(bfeit, barmherzige ^nftitutionen

u. f. w. e« Ift nic^t erforberli(^, ba§ bie MuStänber alles für bie (Jbinefen

t^un, ober fte fooiel wie möglich gur SluSfübrung i^rer ^läne gwingen, fon«

bern fie foöen bie ^binefen ba^in bringen, ba§ [xt felbf! wirfen, üom ®eijt

(Jbnf^i getrieben. „Darum, wiewohl i(^ ^ahe groge greubigfeit in ©^rifto,

bir ju gebieten, toaii bir giemt, fo Witt ic^ bo(^ um ber Siebe wiUen nur

öcrma^nen" (»er» 8, bergl. 2. Äor. 8. 8). :

14*
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XXVIII. T)tx Unterf(^teb ^toi^äitn ben 2Woro(grunbfäftcn be«

Oriente unb Dccibentd*).

^er nac^foCgenbe Suffa^ erfd^ien in ber ^Dejember « 9h:. 1895 Ui
Töyö Tetsngaku-zasbi ()}^Uofop^if(^6d SDtagagin für Oßaften) a(d ein

®(teb einer Slrtifelferie, mel(^e eine üoQj^änbige ^ergteic^ung ber mora(if(^en,

inteüeltuetlen unb fojialen (S^runbfä^e bed Orients unb Occibeutd jum
@egenftanbe \:fat iin ^erfaffer ifi Dr. ^ato ^irogufi, ber frühere 9f{eftor

ber Unioerfitat Zotqo, !£)er ^uffa^ ift befonberd barum intereJTant n^eil

er jeigt^ n)ie ftd) Sl^riftentum unb Seit in bem ßopfe eined gelehrten, üon

92ationalgefäb( gefc^meüten :ga^anerd miberfpiegett. ^e^äglic^ feined

Urteitd über bad (S^riftentum mirb unfere t^eo(ogif(^«)}]^i(ofop^tf((e 3^^'

fc^rift (S^tnri einen ^uffa^ bringen. Sin biefer ©teile ift eine ^itit ber

^nf(^auungen Stator überflüffig.

S9[ud bem 3^a)7anifc^en übertragen tautet ber Sluffa^ Statoi fotgenber«

mafen:

„(Sd ift »ol^t befannt, totidf ein gro|er Unterfc^ieb in ^ejug auf

j^emperament, <Sitte, 9le(igion jaifc^en ben Golfern ^fiend unb &uro))ad

Dor^anben iß. !I^'iefe $er|(^ieben^eit ift bebingt bur(^ ben Unterfc^ieb ber

{Raffen, ber flimatifcben unb geograp^ifc^en ^ebingungen 2C @o ift ed

nur natürlich, bag fic^ auc^ eine ^erfc^ieben^eit ber moratifc^en 9ln«

fd^auungen jmifc^en bem Orient unb Occibent ^eraudgebilbet ^at. ^ie

^auptbiffereng in biefer ^infic^t ijt tie, bat berOften beni^runb'
fa^ ber Se(bfti}erteugnung obenan ftettt, bagegen ber Sejten
ben ber <Selbfter]^a(tung. ^m Orient betrachtet man e& a(d l^öc^ft

t^ermerflic^, roenn ein 3J{ann feine (Selbpfuc^t nic^t ^u unterbrücfen oerfte^t

unb üietme^r fein eigenes i^ntereffe in ber Seit Derfolgt. ^n (Suropa

bagegen ftvebt man oor aQem barnac^, bad eigene ^dt gu erhalten, ju be«

Raupten, fein eigenes @(ü(f ju erjagen, ©elbfloerleugnung ift aber ein

attruifttf(^eS, ©elbfter^attung ein egoiftifc^ed $ringip. @o f^at atfo bie

Tloxai bed Orients einen a(truiftif(^en (S^arafter unb betont me^r bie

^flic^ten als bie {Rechte, bie beS OccibentS bagegen f)at einen egoi^ifc^en

^^aratter, benn fie betont me^r bie Siechte, atS bie $f[i(^ten.

^n ben SIRoraQe^ren beS alten ;^"^^^"^ ""^ S^inaS finb bie

l^errfc^enben (Seban!en bie ber iiBerpflic^tung. Sol^alit&t^ tinblic^e fietät,

(Sk^oifam finb bie ^flicbten ber Untergebenen, So^lmotlen, i^erec^tigfeit,

Unparteili^feit bie ber Übergeorbneten. ÜDer ^ö^ere foQ ben 9^ieberen

mo^lmollenb bejubeln, ber 92iebere bem ^ö^eren mit ^reue unb ^oc^»

ac^tung bienen. I)ur(^ fotc^e Se^ren ^aben ^onfujiuS unb üRen^iuS bie

^fc^auung t)on ben inbioibueUen, perfönlic^en IRec^ten fooiel als möglich

ertoeic^t unb ein ©Aftern ber ^flic^ten an bie ©teile gefegt. Et^nli^ gefc^a^

es in 3"bien. @4on oor ber (£ntfte^ung beS ^ubb^iSmuS beftauben

bort im ^ro^maniSmuS oier ftaften^ unb bie ^ö^eren unterbrücften bie

*) Unter Orient t{l oom japanifd^en ©tanbpuntte au9 bie Ionfu)ianif(^«bubb^i^f(^e

fßbtttmdt IDftofienS, unter Occibent bie (^ri^Ui^e 85l(ert0eU C^nropa« nnb 9{orbamerita«

}]i oer^^en.
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I 92teberen, unb toenn ed aud^ geirrt »urbe, bie iRteberett fc^onettb au be«

I banbeln, fo tt>ar bie ^auf)tfa4e bo(^ bie Seigre, ba§ bie 92teberen ben

{»öderen ge^OT(^en fottten. ^oran tvurbe aud) burc^ ben ^ubb^idmuiS
nt(^td geänbert, obgtetd^ biefer in ote(en ©täcfen ft(^ »efentüd^ Dom ^rai^

^ ntanidmud untetfc^eibet. ^uc^ er betont ooriotegenb nur bie $fii(^ten, ni^t
bie f)erfön(i(^en Siechte.

Qm ^(egenfa^ baju enttoideüe [x^ in Europa jd^on üon ben Qtitm
ber alten (S^rted^en an bie 8e^re oon ben SD^enfd^enrec^ten. Qafiixti^t

^^itofop^en bcf^äftigten fic^ mit biefer Sraflc. ftber ouc^ ber (S^ara!ter

f ber europöifc^en dotier toax folc^en i^^een gugeneigt. ©o !am i&, ba§

;^j biefe Qbeen, bie bei ben ©riechen nur me^r feim^ft oorl^anben »aren,

f.- [i(^ bei ben ^Römern noc^ u^eiter entmtdfeUen unb enbüd^ ibre ^dd^fte dnU
I faltung in ber mobernen Qiit erhalten l^aben. Unb gerabe biefed egoiftifc^e

1^ ^rinji^ ber <Selbfter^altung, bie[ed betonen ber inbtoibuellen 9te^te ift ed

gemefen, metc^ed ben gro§en Jortfd^ritt ber (Siüilifation in Europa bewirft

j ^Qt, toä^renb bie (^inefifc^e unb inbifc^e (Stoittfation ^auf bem Sege i^rer

' (Jnttt)i(f(ung pe^n geblieben ijt.

'

Srei(i(^ »urbe aut^ in (Europa biefe @nt)oi(f(ung me^r ober toeniger

in @d^a(4 gehalten burd^ bie 9{eligion, näoitic^ burc^ bad (S^riftentum,

namentlich mö^renb feiner ^täte^eit im 3ßitte(alter. 3[ud^ biefe ^Religion

f betont |a bie attruiftifc^en ©runbfö^e ber Selbftoerteugnung unb SO'^enfc^en«

1 liebe me^r, benn bie inbioibueüen ^ed^te. '^ie ^ienbenj beiS (S^riftentumd

€ ge^t ^eröor au« bem SBorte 3efu: „@o bir jcmanb einen (Streich giebt

|D, auf beinen rechten ^acten^ bem biete ben anbern auc^ bar", ^ber bie

i ^fiic^tente^re beö ©^riftentum« ijl fel^r üerfc^ieben üon berjenigen (J^inoiJ

^ unb 3"biend. ^Qe bie fpe^ietten ^e/(ie^ungen ber orienta(if(^en ^flic^ten«

i U^re iVo'i\ditn ftönig unb Untert^an, $ater unb <So^n K. ftnb im Q^^rtften«

tum ermei^t burc^ bie Sebre, ba§ aQe ^enf(ben g(ei(^ finb a{& ^nber

It i^otted unD unter einanber trüber, unb ba§ barum bie Siläc^ftenliebe bie

I ^auptpfli(^t ift. !^iefe c^rifilic^e 92ö(^f^en(iebe ^at aber einen gana aü*
^ * gemeinen ^^arafter o^ne befonbere Sbftufungen »ie in ^nbien unb (S^ina.

$on einer befonbeten Siebe mid bad (Sl^rifientum nid^t« toiffen. !Dad ift

P ber ^auptunterf^ieb a»«W«" ^^ ^^itant^ropie eine« Äonfuaiu« unb
'^

(£^riftu«, tia^ bie erftere üerf(^ieben ift je nad) bem foaialen IRang, ben

bie einaetnen ^erfonen a« einanber einnel^men, bie (entere ober einen gana
^ bagen, oügemeinen (J^arofter ^at. !Die ^fßd^tente^re be« Orient« muraelt

in bem 55er4ältni« ber t)erf(^iebenen foaialen 9flang!taffen a« einanber, bie

be« e^riftentum« in ber ©leid^l^eit aller 2Wenf(^en. !Der ©runbfaife ber

©elbftoerteugnung im S^riftentum ift meitgel^enber al« im Sonfuaiani«mu«

l; unb ©ubbbi«mu«, aber gerabe barum l^at er bie Jl^eorie ber inbioibuellen

' «ed^tc nid^t befeitigt, fonbern beförbcrt. geber aWenfd^ ffat gleiche

f aj?enft^enred)te bor ®ott, unb biefe bürfcn nic^t üon einem anberen oerle^t

i; toerben. @o oerfc^mitat bie urfprünglid^c 53etonung ber SU^enft^cnredjte in

f Curopa mit ber Öe^re be« G^^riftentum«. ^iatürli* ift bie Seigre oon ben

I SWenfc^enred^ten falfd^(!), aber ba« ß^riftentum na^m biefe ße^re auf,

»»eil pe bie im ©eften ^errfd^enbe toar.

SSergleid^e« tpir nun bie ©irfungen biefer beiberfeitigcn ST^eorien, toie

K fie burd^ bie morolifd^en ^eroen 3efu« unb ©ubb^a, Sonfuaiu« unb

^ äRenaiu«, bie au« ben beiberfeitigen (£ntU7i(flung«linien bie ^onfequenaen

*n
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jogcn, ou8gcfpro(6fn toorben finb, fo muffen toit aflerbtng« gefielen, büj

bie ^toxk bed ^ef!end füT bte (Snttoiiflung (Suropad im ^öc^ften @rabe

förberU(§ gcmefen ift, bo§ blefclbc ben Ocdbentalen t^ren t^ättgen unb

fortf(^ritt(l4en ®eiji öerttel^en ^ot. ^nbcrerfcttd l^at fie aber bo(^ (iu4

f(i^tt?ete ^d^äben im befolge gehabt; benn fie ^at ba« (Sjtrem be«

@e(bper]§altung§triebeiJ herbeigeführt, ben (SgoiSmuö beförbert, bie %n9*
bUbung einer ^fli^tenle^re, in«befonbere j. ©. öon ben ^inbed* unb

Untert^anen^flid^ten t)er§inbett. ^em gegenüber ^atte bie ^flic^tenle^re

bed O^end, n)enn fie au^ in ber jTl^eorie genugenb fein mächte, boc^ gro§e

^nraftifc^e SRac^ teile. 3^^^ ben ©el^orfam f^at fie gefdrbert unb fo öor-

^ügtic^ ben ^"tereffen ber l^errfc^enben klaffen gebient, ober bie Hudbilbung

einer 8cbre üon ben inbiöibuetlen SRed^ten ffat fie öerl^inbert unb ben Q^eift

ber ^etbftänbtgfett unb Unab^öngigfeit, melc^er gum ^ortft^ritte nötig if),

ntc^t auffommen (äffen. (Si ergiebt ft($ al\o, bog beibe 2:^orien i^re

Vorteile unb 92a(^tei(e l^aben.

^(d eine ^^ation bed Oriente ^aben xd\x Japaner bid^er bie Stdbtnng

toor ben 9lec^ten unb grei^eiten be8 QnblüibiumS oermiffen (äffen, ober in

ber neueftengeit ^aben mir burc^ bte ^erü^rung mit bem ^ej!en bie ^ebeutung

berfelben erlennen geiernt. <Bo finb mir ouf bem beften ©ege, bie X^eorie

bed Dccibentd üon ben ID'^enfd^enrec^ten angune^men unb mit unferer ani*

gebilbeten fflickten (el^re gu üerbinben, a(fo bie ^orgüge ber occibentatifc^en

mit benen ber orienta(if%en 'iSloxai git ))ereinigen. gür biefe Aufgabe ifl

ja ^apan aüein geeignet. Die S3ö(!er be« Occibentö finb jufrieben mit

i^rer mangelhaften unb einfeitigen Se^re üon ben ^te^ten unb ^egen nic^t

ben SBunfc^ nac^ ^erbefferung, au(^ (S^ina ip nid^t in ber $age fortgu*

fc^reiten. ?lber n^ir Q^^^^ner fennen fe^r n70^( unfere iD?önge( unb ^aben

ben SBunfc^ unb bie gö^igfeit, fie ju öerbeffern burc^ bie beften mora(if(^en

;3been ber anberen $ö(!er. ^nn mir bied^ fo mirb fi(i^er(i(4 bie t)oiU

lommene 3)'?ora( bad 9{efu(tat fein. Qft un9 bamit nidfl ein grofartiged

unb ^errlic^e« ¥rob(em jur Söfung borgeficat?" ©. ©(filier.

Ttrten nnb iltufen hn Religion bei ien ttatnmölkern.

Son Lie. D. fait( ®Uaif, ^farret in 2>a6mn 6ri Wittenberg.

XVI. (@(^(ttg.)

2l^ncnfult ber toeftafrifanifd^en a^ontuftämm^
; ;t'

'.X-'

i'y

®in bualifttfd^cr ^T^nenfult toie am S'lQaffafec l^ot, t>xtM^i freilid^

®inf(u6 ber ua^cn ^ortugicfen an ber ^fte, eine SBenbung sum et^ifd^en

ajualiSmuS bei ben (f. Oberlänber, äöeftafr. 1878 @. 435) t)or 300
äa^rcn mi htm norböftlic^crn 3Jloropu (3KoIutoa @. 444)*) gcfommencn

*) SRolua nennen fld^ anäf bie (Jta)«Snnba in Wtuf\rmha, bet 9teflben) be< SRnata«

tjamwo, nnb Utngegenb.



ÄimBunba öfllid^ bon »cngnela erMt«i* ^feiittterfd^cfbcn nod^ SWafl^ar
Kilnlu-sande ober pte unb Kilolu-yangolo apessere ober böfe ©elfter (ebb^

©. 442). ^lulu entfprtd^t aud^ fprac^Iid^ betn Sll^ncnnamen Balimo (S, 221),
yangolo einem oltcn aSoIfgnamctt, ber bem tarnen bcr ^ftcngcbtetc
Slngola unb »enguela su ©runbe liegt. (@erpa $into, leiber bie BitlU
gionen nur fpärli(^ ftreifenb, nennt bie (©tömme (Sanguetta, Slmbueaa;
im Äongobecfen ift ber mäd^tigc ©tamm bcr »angala, ^tllto, @. 106,
111, 119 f., ügL ^ogge Beiträge III, 1880 @. 236.) SBcnn ba§ SBort
yangolo auc^ nic^t portugicftfc^e Umbeutung auf böfe 6ngcl na^e legt, fo

fragt jld^ bod^, ob ber angegebene ®runb ber Unterfd^eibung, ber eine

etl^ifdö l^ö^ere ©tufe biefer JHeltgton begett^en toürbe, in feiner Sttgemeinl^eit

zutrifft für bie aOgcmeine SoÜSanfd^auung, toenn er aud^ betoeift, bafe eS

fid^ um bie abgefcfiiebenen ©eelen l^anbelt: äe nad^bem ein ßebenbcr ge»

ianbelt, »erbe er unter bie guten ober bie böfen ©eiftcr oerfe^t;
bod^ gelten le^tere als ga^lreid^er unb er^Iten öfter Ojjfcr. SBenn eS Reifet,

bafe bie ©eelen nac^ bem J^obe in eine unterirbif^e SBelt, Äalunga,
fommen, »o eS Xaq ift, toenn eS oben ^ad^i ift, fo ift biefe offenbor nid^t

in ber (5rbe gu benfcn, fonbem fiiefet mit bem ^immcl sufommen, an ben
auc^ ba? SBort kilulu erinnert (ulu angolanifc^szulu ioimmcl, Slbclung,

amt^ribateS III 1 (1812) 6. 223; z, 1, r toed&feln bialeftifd^ in ben SSantu*

fprad^en, gfr. müütx, ©prad^toiff. I 2 <S. 240). ^reilid^ gilt ba§ ßeben in

^alunga bem irbiftöen äl^nlid^; es toirb gejagt, gefc^mauft, aber nic^t blofe

öier, fonbem auc^ SBctter gebrout. 3Jlit bem ©eifterreid^ aber befielt ein

Slapport bur(^ bie ^öUcrnen ober tönernen Sl^ncnbilber, benen toir

gucrft aflent^alben in SBeftafrifaM begegnen; fte »erben in ber ^auptfapette

aufgcftcttt unb mit Slntilopenbörnem umpflanzt, bie öoll BoUt unb ^ttt

für a^läudficropfcr ftnb. S)ic guten ©elfter »erben au(^ geehrt burd^ ^crum»
tragen ibreS 3bol8, einer lebenSgrofeen geugpuppc unter einem 55albad^in in

feterli(^er ^ojcffton ju beginn ber trorfnen unb ber JRcgcngeit. ©etoö^nlid^

opfert man Spiere, aber boc^ aud^ ÜJicnf(^cn bei SHcgenmangel unb bei ©in»

fe^ung ber Surften, id^ oermute, jugleit^ als SCotenopfer für bie Sßorgänger.

3a, es fd^Ioffen ftd^ an bie 2^enWenDpfcr bei bicfcr ©clegenjeit fannibaltfd^c

@aftmäf)ler (Dbcrlönbcr ©. 434), obgleid) fd^on im 16. Sal^rbunbcrt ein

©e^eimbunb ber fog. SßafafferoS (SSüffcltöter) ber burd^ bie graufamcn 2Bcft*

afrifa überfd^toemmcnben S)iagga Sorben üeranlafeten ©ittcnöertotlberung,

namentlich bcr üon ben 3aubcrpricftem bcrfclbcn bcförbcrten SJicnfd^cnfrcffcrci

beS SSolfeS cntgcgcntoirftc (ebb. ©. 435). @ine 3ufammcnfteaung oon

SBcgrdbniStoetfen oerttanbter 9ladöbarftämmc bis in baS Weit nad& 91orben

unb Often auSgebe^ntc ßunbareid^ finbet ftd^ bei ^cHwalb @. 116 f.:

^Bei ben 3)linungo, ©l^inge, ^iofo legt man bie gfürftenlei^c, mal^renb

bie ©intoo^ner mit bem S^ad^folger baS 2)orf oerlaffcn, offen in ein $auS,

in bem 3 ©ftaöcn ftc mehrere SoSrc bcbicncn, bis fte, s«» ©felett getoorben,

fomt ben aus i^r gefammelten SBürmem in einen biegten »ufd^ gemorfen

toirb. S)ie S3onbo begraben i^re Xoten am SBege. 3n ^affanbje fo^

©d^ütt mel^rere DuibanbaS ober Segräbnisplä^e, bie um baS getoölbt üon

ße^m gebaute ®rab »ufc^merf mit orbentlid^ angelegten SBegen l^atten; um
bie anpflansung jog ft(^ eine circa 20 m breite ©trofee, angelegt, bie üielen

^ariebränbe abgu^alten. 3m @rab toirb ber gange ßeid^nam untergebrad^t.

*) etn^Imann (@. 479) fanb X^nenMIber )nerfl bei ben Senbn totfAxdi oom

«ftcrtfce nnb bewerft bobei, bog in D^frite mir fe^r feiten folc^e ^oljpnppcn gcfunbcn

»erben, bie ie^t nur bei ben S3afaramo, SBabonbe, Satamba, Sabigo bt« SRomba«,

SBagaSa unb ^affaßSmmen.

•iit^j'^V' ----'-i"^ '1 "v- 'L-.
,-,"

, * ^:• :;>", '

-; - • <'-'-s\-^,



ntd^t nur bic BlaQtl u, f. to. *) tote bei bcn Sunba, bie bann bcn Körper

in bcn ging tocrfcn, bcm anä^ bic ßcid^cn bcr bom Wlnata 3amüo (^crrfd^cr

beS ßunbarcid)8) ©emorbctcn überliefert toerben'). ©in foIc^eS @rab ift

fcl^r lupjiöS tntt t^sc^ba auSgeftattct; leiber tocrbcn bei ben ©rofeen in

Sunba 2 ©flauen, ein männlicher unb ein tocibltc^er, mit gebrochenen

S3eincn unb oft auc^ Strmen lebenb ^neingefe^t unb mit eingemauert, auf
bem @rabe felbft aber »erben bann 40 bis 50 ©flaoen gef^Iac^tet S)ic

tributären gürften») anberer ßänber, bie au ßunba gepren, merben aud^

mit S3egleitung begraben, mag aber bie S3anga[a fd^on langft nid^t me^r
tl^un. 21IS 2Säd)ter beä ®rabe§ mirb ein bem SSerftorbcnen ücrmanbter

©oba (Häuptling) filngefefet'', ^a(l^ ^ogge (SSeitr. ©. 236) ^aben bie (^a*)

ßunba üor ben ©eiftern ber 2^erftorbenen, bie fte mahamba nennen, eine

folc^e t^urd^t, bafe fte, um biefelben bei guter Saune su erhalten ober bie

böfen unb gefäf)rlic^en unter i^nen ju befänftigen, grofee aJial^ambafefte

üeranftalten. km bem fübmcftlic^en Urua, bem dttiä^ ÄafongoS, berichtet

©ameron (Quer burdt)8lfr. 1877, IL 95) über S3eftattung eines Häuptlings:

Man leitet einen %lu^ ah, grabt eine breite tiefe @rube in fein ^ttt unb
bcbecft bereu S5oben mit lebcnben ^^rauen; an bem einen ($nbe fauert eine

Ofrau auf i^ren ipänbcn unb ^nieen; auf i^ren Slücfen mirb bcr tote

Häuptling gefegt, mit feinen perlen unb anberen ©d^ä^en gefc^mücft unb
auf jcber <Btite bon einer feiner ^rrauen gehalten, mä^renb bie bem 9*ang

nad^ Stoeitc ^xan su feinen ^Jüfeen ft^t; biefc mirb getötet, e^e man @rbe
über ha^ ®xab fd^aufelt, bie anbern gfrauen roerben lebenbig begraben, bann
eine Slnsal^I männlicher ©flaöen, manchmal 40 bis 50 gefä)Iac^tet unb mit

il^rcm S3Iut baS ®rab befprengt, l^ierauf läfet man ben glufe in fein S5ctt

jurücfftrömen, 2)ic oon ©ameron (II 61) in ben 2)örfem ber SBarua er«

mahnten 2;eufels^ütten unb ©ö^cn, bor bic man 2)an!opfer, ^om unb
^leifd^ ftellt, bezeugen fo-gcmife Sl^nenfult, toie ber ^auptgö^e ^ngtoe a

^anga, ber auc§ in einer ^ütte im ^eiligen ^ain Dpfer crl^ält unb diät

erteilt, ber 23cgrünber ber ^afongob^naftie ift 2)ie ©tämme bom mittleren

unb Obern ^ongo, fomie an bcn 3uPffcn beS Ic^tcm finb Kannibalen
(Slnbrcc, 3(ntropoplKigie 1887 ©» 40); fommt aud^ baS ©d)Iad^ten bon
SKenfd^en, blofe um ftc| f^Ieifc^ ju bcrfc^affen, l^ier ftenenmcifc bor, fo ift

boc^ im allgemeinen ^nt^ropop^agie ein Slftrcligiöfcn ©crcmonictts bei befonberen

©clcgcni^citcn (ebb. ©.42); bic an bie Xicropfcr fid^ fc^Iiefecnbcn Opfcrmoi^ls

*) Sgl. gaüenfletn, HfrifaS Seflfflfle 1885 @. 203. 3n «inboca am dnonia
trfigt man (nat^ 9$a(be}, Six years travellers life, n. 296) ben ^eic^nant in einer

£ipo)a iux legten 9{u6e, einer ber Segletter ffi^rt in einem $fi(f(^en bie SlSgelabfc^nttte

nnb ^aare be« Serfiorbenen mit fi(^, bamit ßanberer nid^t bamit Unheil fliften; nat^

^eenbtgung bed SegrSbniffeiS iDtrb bei (Seeleuten ber Überlebenbe anf bem 9{fi(fen einer

$erfon bedfelben ®ef(^U4td fortgetragen unb inr Steinigung in ben Bing geworfen, mn%
bann no(^ 8 Sage abgeft^Ioffen (eben, o^ne (^efoi^te« effen ober flC^ reinigen )u bfiifen,

tt)5^renb feine Srennbe fid^ on einem Sejieffen auf feine fto^n erfrenen, i$m bafür aber

fpSter <9ef(^en{e gn einem grögenn $efte ma^en mfiffen. 9tadf 8 Sagen mirb bie

^ütte gereinigt nnb ber Seibtragenbe barf fi(^ koieber mit marmem Gffen laben, worauf

bie (Srbfd^aft geregelt wirb.

*) 2)od^ og(. galfenftein e. 199. „Überaa ^errf^t in unferm (Gebiet (Sßefiafr.)

bte @ttte beS Segroben«, wenn andf biefer Zeremonie in gewiffen %sätn eine

9Humifi|iemng borber ge^t if2nr bei $ogge lefen wir, bagber äRoIna (»Snnba
f. ob.)

bie Seichen ber ©Waöen in8 Saffer wirft*.

') {>et(walb nennt fkax unb 3Rona ftimbunbo. Snc^ ber graufome <So}e«be
(Sai^ @. 420 f.) jwifc^en bem Sangweolo unb £angan))ifa«@ee ge^9rte §ier§er.
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geitcn legten fold^e aud^ bei ben SDIenfd^enopfeni nur gunal^eO* 2)te ®Ifen*
beintcmpcl, bie @tanlc^ auf feiner tongofalirt bei antüo^nenben Shinnibalen»

ftämmen fanb, erinnern an bie oben ermähnten ©lepliantensäfine auf ben
©räbern ber 3Wafupia unb Satofa, fo bafe auc^ bie ©öfecnbilber, bie er in
jenen fa^, auf aSorfal)ren ju beuten ftnb. „^m alten ^önigreici^ Äafongo
unb Slmgo^", l^eifet cS in einem alteren, rei(^f)altiöen unb pberläfftgen
eammeltoerf über 2Beftafri!a (»efc^reibung ber ©flaüenfüftc unb einiger

baran grenscnbcn Staaten 1798 @. 344 ff.) ^toirb niemanb el^er begraben,

als big atte Slnöerujanbten, toenn fie aud^ noc^ fo toeit entfernt leben, bei«

fammen flnb. 6te fangen baS Xambi ober bie ßeic^engcbräuc^e mit fc
»ürgung ber ipütiner an, mit bereu SSIut fte baS ^auS in» unb auStoenbig

befprengen; barauf werfen fte fte auf8 S)ac^, um gu üer^inbem, bafe bie

8eele ber berftorbenen Sperfon nid)t toiebeilomme unb ben fünftigen Seftfecm
erft^eine, toeil fte glauben, bie ^erfon, tocld^er fte erfc^eint, toürbe äugen«
bltrflic^ fterben. 3)iefer 2lberglaube ift fo eingctourjelt, bafe biete au8 blofeer

©inbilbung cine§ fdittellen iobeg ftarbem «Sie behaupten, bafe ber SSer»

ftorbenc ben anbcm citicrt f^aht, fonberlic^, wenn jmifd^en beiben ein ©treit

geioefen» 9lac^ ber Zeremonie mit ben ^ü^nern fangen fte an, über bie

öerftorbene Sßerfon eine S^itlang ju flagen, bann aber auf einmal luftig ju

fein, unb ft^maufen jufammcn auf Unfoften beS nöd^ften Slnoertoanbten ber

oerftorbenen S|5erfon, bie immer noc^ im ^aufe unbegraben liegt ^aä^
2;ifc^e fangen fte an p tanscn, Slad) becnbigtem Xans begeben fte

fic^ an einen finftcm Ort unb behaupten, bafe eS fo gu einer S^\i
erlaubt fei, ftd^ mit einanbcr ju üermifc^en. ©oH ber ßeid^nam eines

großen ^erm begraben toerben, fo beftreuen jte ben SBeg mit S3Iumen
unb Slättcm; er mufe aud^ in einer graben ßtnie su feinem ®rabe getragen

merben; fte reiben ba^er icbeS $au8, baS i^nen im SBege ftel^t, nieber.

©emciniglic^ berft^anen fte in bem @rabc einige lebenbigc ^erfonen, bamit
es, mie fie fagcn, bem 23erftorbenen an nichts feblcn möge. aJland^mal

bringen fte bei bem ^^obcSfatt i^rer guten grcunbe einen i^rer 8!Iaoen umS
ßebcn, bamit er il)nen in ber anbem SBelt aufmarten möge. S)ie SöegräbniS*

plä^e ftnb me^rcntcils auf ben gelbem, unb man ftecft tttoa^ m^ S3e*

fc^affcn^cit ber beerbigten ^erfon barüber: ©inige l^aben einen großen Raufen
®rbe barüber getoorfen; bei anbern ftecft ein gerabeS ^orn oon einem raren

2;ter barin ober eine ©c^üffel, ein Xopf ober ein anbereS irbeneS ©eföfe »irb

barüber gebetft. Einige errieten ©ebüfd^e, bie mit taufenberlei aberglöu»

bifd^en ©ad^cn, meldte bk 3auberer bereitet, bel^angen finb. S)en toten

Körper legen fte ni(^t in einen ©arg, fonbcm midfcln i^n in Seintoanb unb

naiven fte feft gufammcn; 3lrme tocrben in eine ©tro^matte getoidEelt unb

*) 9n(^ ba« Serje^ren oon ftriegegefangenen lägt btefe junfic^fi üi Opfer für bie

(^efaCcnen erf(^etnen. Sßie aber bae Opfertna^t eine (8etneinf(^aft mit ben ®eiftern 6e'

Itotdt, fo fonnte eine eigene ©eelenoerbtnbnng mit berftorbnen Angehörigen fogac ba<

bnr^ angefltebt »erben, bog man fte aud^ nac^ ii^rem Sßnnf(!^ bnc^ftfiblii^ auS 2\tbt

onfol. 2)ie« letjterc bcjengt nW blog Cb. ?opej (Regnum congo 1598), fonbetn

ont^ (Sb. 9on)bid^ oon @t5mmen im ^interlanb ber (Sabunffifte (Inbree @. 27 f.).

gatfenfletn (@. 197) erwö^nt ©erit^te oerft^tebener »eifenben, wonad^ olte ?eute ent*

»eber getötet (ja bei bem SBanberftamm ber 9ßnquice pf[i(l|tgemag Oom fitteflen @o^n
ober näc^ßen ^ertcanbten) ober auc^ oerje^rt mürben, aber aud^ al« @ttunmUbernng bei

ben Xnffi lange am Aaffat, bag S ig mann §ier einfame 2>örfer fanb, bie nur oon

alten Senten bemo^nt roaren. Set bemfelben @tamme mar bnrc^ Sinffi^rnng beS

^onfrauc^en« ali eine Art ^(tud ber Xannibatismu« oerbrfingt morben. Übrigene

galten anc^ Sßigmann unb $ogge ^ier als Sleoenant«. S)ie fc^einbaren SBiberfprä(^e

in ber ^urd^t ooc ben Soten nnb ber ffir ibre (Semtnnung erfhrebten Oemetnfd^aft mit

i^nen, oertragen fi(^ eben fo wo^I rote ber Sed^fet oon ftlagen nnb Sn^borfetten )nc

C^re nnb $reube be4 Slbgefi^iebenen.
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alfo bcgtaBeti" *)« ®bcnbofcIbft (©. 292 ff.) I^cifet c8 öott ben (Sintoofftttm

in ben Äönigrcid^cn ßoangounbÄafongo: „Sic gidubcn an ein auffinf»

ttgcS ßcbcn, lad^en ober über bie Slufcrftel^ung bcr 2^oten. Sitter ©otteSbfenft

»trb il^ren gelb* unb ^auSgö^en ergeigt". „^andjc fe^en hk Seelen in bie

SaU i^rer ©c^ufe* unb $au§götter; anbere »eifen tljnen einen Serfantmlunggs
plais unter ber (5rbe an; no^ anbere bauen i^nen fleine S3c{)äItnifTe unter

ben S)ä(^em ber ^öufer, cttoa l Spanne ^oc^, üor ttjeld)cr fte opfern, wenn
fte effen unb trinfen" (8. 297). 2)abci finb aber bie abgef(^iebnen ©eclen

Je nacö il^rent @t^ in üerfc^tcbcnen 3uftänben ju benfen, unb eg ift fogar

fogleic^ tociter boc^ bon einer 2lrt 2luferftef)unggg(aube bie JRcbe: „@ic glauben

ni^t nur, bafe niemanb eines natürlichen Xoht^ ftirbt, fonbem aud^, bafe ber

SWörber burd^ SBefdfitoörungcn ben ©rmorbeten au§ bem @rabe herausbringen

unb p feinem 3)icnft behalten fanm 2)icfe auferttjecften Xoten werben täg-

Itd^ üon 3aubcrcrn mit Speifen, bie o^ne Bali gugerid^tet fmb, ernährt,

benn, menn ©alg ba§u lamt, fo mürbe ber isd^mm feinem f^cinbc fid^t*

borlid^ nachfolgen*. SBenn eS bann ebcnba Reifet, bofe „anbere bcr @eele
unb bem ßcib einerlei Snbe ^ufc^reiben", fo brid^t jtoar öfter in Slfrifa Un*
fterblic^feitSleugnung ^erüor, aber im SBiberfprud) mit ben noc^ bcftc^enben

S^olfSbrduc^en beS Sl^ncnfultS; anbrcrfeitS fd^ticfet felbft ein gemiffer naioer

Materialismus noc^ mä)t baS t5^ortbcfte^n ber ©cete auS, menn nur nod^

Sllefte beS ßeibcS fortbefte^n, an bencn bie ©eele irgcnbmie l^aftcn fann,

ba^er aud^ bie ©orge für feine (Srl^altung burc^ ayiumifisicrung. Übet biefc

unb fonftigen J^otenfult an bcr ßoangofüftc bcrid)tct als 3)litglieb ber

beutfc^cn Soango^öjpebition tjalfenftein (©. 201): „^öuptlinge unb itjre

grauen merbcn oft erft geraume 3cit nad^ i^rem Slbleben begraben unb öors

§er auf folgenbe SBcife gctrodfnct: Wlan gräbt eine oberflä^licöc ®rube in

bcr ipütte beS SScrftorbencn, legt il^n nadft l)inein unb becft eine bünne ©c^id)t

®rbe barauf. 3)ann merbcn 3 treuer barüber angegünbet, bie man 4—6
SBod&cn brcnnenb erhält, bis ber barunter ßicgenbe im maleren ©inne beS

SBorteS gebörrt ift. SBä^rcnb biefer ganjen 3«it pflegt bie ^üttt trofe ibter

fürchterlichen ßuft nid^t leer su merbcn, unb bie äSeiber ftofeen babei iog
unb ^a(i)t 0a^ege^eul aus. SBcnn bcr Körper trodfen ift, mirb er in ©toffe

gctoicfdt, bis jur Seerbigung oufgeba^rt unb bcmac^t. 2)iefc finbet mit

großen äfcftlid^ feiten unter Slntocfcn^cit attcr gamilicnglicber unb ber Sc*
tool^ner beS bcsüglid^en ©cbiets auf einem unförmlid^en SBagen ftott, ber

üon üickn 3ltQtxn auf einem breiten baju ^crgerid}tctcn ^pfabc über bie

©aüanen fotoo^l als burc^ SSufd^ unb SBalb gu feinem S3eftimmungSort gc«

sogen mirb. ©o bcfinbet ftc^ lanbeinmärts oon Sßontas9^egra 5°
f. SBr. auf

bem S)oppcl§ügcl ßubu ber gel)eiligtc S3cgräbniSpla^ ber alten Könige oon

ßoango. 3'loc^ immer mirb bort ber in feinem nun fd^on berfattcnen ©arg«
magen befinblic^e Übeneft beS üor tttoa 100 Sauren ücrftorbenen legten

Königs 3yiucnnc SSuatu betoac^t; benn er barf nur üon feinem gefröntcn

Sflad^folger begraben merbcn, melc^er bislang ücrgcbcnS gcfu(^t mirb*). Slffs

gemein pflegt man bie ipütte, in ber jemanb geftorben ift, niebersubrenncn;

bei bem Slblcben angefci^ner SRcger aber toanbert boS gange S)orf aus, um
an einem anbem Ort ein neues $cim gu errichten, ©o trifft man nic^t

') 9n ben 8a^a(a »erben (entere etngetoiclelt in ben SBafb getragen nnb ba*

felBil am flfi irgenb eined 8anmed fe^gebnnben, bie Seid^en ber ^orne^men bogegen

mit an bie Orn^ gebrüctten ^ten im ®alb in eine flache Vertiefung be9 )Bobenf ge«

fet}t, bei barüber ^eroorragenbe Zeit mit flachem ^o(;( beoecft, fibrigenS j[ebe Seiche oor

bem Ginnicfeln fejieit jnr Qingemeibefcban, ob ber £ob bur^ einen ßanberer erfolgt tfl.

^ednalb @. 120 (na(^ ®figfe(bt; DgL ^altenfiein @. 201).
') 2>er ^rinj, ber na(^ bem Xoh eine« ft5nig9 in 8oango in beffen 9tamtn biiS

jinr 9{enn)abl eine« ftönig« au« ber 3a^l ber ^rinjen an ber @pi^e ber 9iegiemng ftanb,

^otte ben offlaieSen Xitet Nganga mrumbi (Seic^enbetoa^rer). ^alfenßein @. 225.



Ulttn berlaffenc ^mt\ ©bb. ©. 199: ^©tfrbt ein 9^cgcr auf bcr S)ur(§*
reife, toirb er in freier ßuft aufgehängt, big bie ©tantme^angeprigcn i^n
Idolen unb für ben Unglücfsfaü einen Tribut galten; benn man nimmt an,
bag \>ux^ ben SEob bc8 grembltngs manä^exUi Unglüd crtoad)fen fönne",
b. ^, bur(^ feinen umgefienben @eift. ^aüenftein (@, 222) fclbft mar
3eugc, toic nad^ bem 2;ob eines S)orf^äuptItng§ ein bei ber ®jpebition bie*

nenber 5Regerjunge aug ^urci^t gitterte, ber @eift beS SBerftorbenen mdd^tc
i^m ©d^aben sufügcn. 2)aTau8 erflärt ftc^ auc^ bie ^urd|t bor ben »e*
gräbnispläfeen, bie bes^alb „feine grofee ©orge um bie S)a^ingcgangnen bcr«

raten. 2)ic toenigen gctoö^nlic^ auf einem SScrgrütfen in ber «Wa^e jeber

Drtfd^aft liegenben (gröber geigen bie gorm eine§ mel^r ober tocniger ger*

faUenen @rabl)ügelg. Sluf biefem befinbet ftd^ an einem ©tod bie ^alm*
fafcrmatte, mit bcr bie @rbc auggcboben mürbe, ©ererben bon ^la^^tn unb
2;iongefäfeen. 3n felfigen ©egcnben merben bie ©räber mit ©teinen ein«

gefafet ober bamtt bcbecft''. 2)er ©tod mit einem ctngcflemmten ©tüdfd^en
3eug, ben gf. auf jebem folc^en §ügcl M 5lobo Dlcbonbo fanb unb auf ben
3toecf ber ^äbenberfc^eu(^ung beutet, foH getoife alS @rabfenngei(^en au(^
Unberufne bor ^Innöl^erung marncn. SSci Häuptlingen toerbcn nad^ fj. au^
too^I berfd^icbne (5rbfd)ic^ten über einanber getürmt unb mit ©ererben ober

^etifcfiftguren bergiert; ja man errirf)tet ein 2)ac^ über bem S5auteerf, um eS

bor gflcgen gu fd^üfeen. SBcnn 3neinerg (Slttg. frit ®efd^. ber ditfL 1807
II 58 f.) in ben ©ererben ober ßumpen an ben SRegergräbem eine primitibc

Äärglidifeit ober Einfalt in ^eiligen @aben ftetjt, bie ftc^ au(| anber*

toärts unter ben geringem SSoIfSflaffen ermatten l^abe, fo meifen fte biet

me^r barauf gurüc!, bafe bem Serftorbenen fein Eigentum menigftenS

f^mboIif(ft mitgegeben mürbe inS 3enfeitg, baS aber gu bem 3ö)erf für
anbermeitigen ©ebrauc^ unbraud^bar gemacht unb analog bem ßetbe beS

SBerftorbenen einer teilmeifen 3ßrftörung untcrmorfen merben mufete, um
in gcmiffermaBen ibeeüer ^orm bem abgef^iebncn @eift inS SenfeitS folgen

unb bienen gu fönnen. SSon ben ©tämmen am Dgotoe, bie ßeng
1873 f. erforfc^te, gilt aud^, mag er im allgemeinen berid^tet (©figgen

aus SBeftafr. ©. 209): „2)ie in Slfrifa fo affgemein berbreitete ^ittt, ben

Spia^ ober menigftenS bie ^nttt, in ber ein SRegcr gcftorben ift, gu berlaffen

unb gu bemid^ten, f(^cint bod^ fd^liefelid^ mit einem bunflcn ©laubcn an eine

©eele ober einen @eift gufammengu^ängcn, ber nad) bem 2;obe beS 23etreffenben

gurüdffebrt, um feine früliere SBo^nung mieber eingunel^men. 2>iefer ©laubc

on bie ©cifter ber SSerftorbenen ift bei ben afrifanifd^en ©tämmen berf(Rieben

l^oc^ entmidfelt, 2lnflänge baran aber bürften fxi) überall finben, toie mannig«

fad^c ©ebräud^e bemeifen. ^aS 2^öten bon ©flaben am (Srabc eines SScr*

ftorbcnen, bamit bcrfclbe auc^ als @cift ein feinem Solang cntfpred^enbcS

©efolge fjaht, baS 3Dlitgeben bon allen moglidien (Serätfd^aftcn, SBaffen,

©d^mncf vu f. to. in baS @rab, aßeS baS beutet barauf ^in, bafe man an

ein gorttoirfen ber (Seftorbenen glaubt Um aber burd^ baS ^d^einen ber

©eifter nidE)t gequält gu merben, gießen eS bie Überlebenben bor, ben Sßla^

gu berlaffen''. Sin ber ©abunfüfte finbet fid^ aud^ ein gemiffer ©d^äbelfult,

»ie mir folgen im oftafrifan. Ufambara fanben, mieber. 35ic aJlpongme

beerbigten i^ren ^önig 2 2:age nad^ feinem 2:obe ^etmlid^ an einem unbc«

!annten Ort, bamit fein fjfrember ben ^opf beSfclben ftel^len unb fid^ barauS

einen fräftigen geHfc^ mad^en fönntc (3)u ©^aillu^ 9*cife überf. bon $.

metfe ©. 10). ©flabenopfcrung am @rab bon Häuptlingen mar auc^ l^ier

©itte (ebb. ©. 12). a3ci ben 3Jlbenga auf ber 3nfcl ©orifco fam (»ie

bei ben oftafrifan. Sßafonbe) 23erbrennung ber Xoten mit einem Xeil i^rer

®üter bor (ebb. ©. 16). SSei ben SSafmiri im Äamerungcblrge beginnen

noc^ einem ^obesfaß begal^lte 2ßciber ein furd^tbareS ©e^eul, unter bem fic

au^ in bcr ^a^t bon ^utk gu $ütte gießen, mä^renb bie ailänner je nad^
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bem ^nfcl^cn bcS SScrftorbcttcn möglft^ft öicl Jßulücr öcrfnaffcw« 2lm 9. 2^afl— bcnn fo lange brandet bie ©cclc, um an bcn Ort bcr ffinfjt, SScla genannt,

%ü gelangen — beginnt ba§ grofee 2^otenfeft, an bem ftc^ aud^ bie ^a(!^haxs

börfcr beteiligen. S5abei toirb unglaublich üiel ^Icifd^ öerje^rt, ^alm* unb
S3ranntö)cin ücrgcd^t. 2)ie 2^otcn tocrben fowo^I bei ben SSaftoiri toie bei

ben 2)uana (an ber Mfte) nid^t auf befonberen $Iä^en, fonbem in i^ren

Bütten beerbigt, toelc^e fobann auf fur^e 3ctt leer gelaffcn werben (Suc^bols»
SReifcn in SBeftafr. 1880 @. 124ff.). ßefircr ^lab in Kamerun ersäl^It

(S3afcler 3Jii[f. aUag. 1890 @» 178) öon ben religiöfen »orftettungen ber

2)uaIIa: 2)ic ©eifter ber 2(bgefc^iebenen, S3ebimo, genießen in ber 8tabt ber

Xoten, munbi ma bebimo, bie ^^reuben beS (Srbenlebenä in üotten 3ögcn,
l^ben feine Sorgen unb Speiber genug, beberrfc^en bie ©rbbenjobner, 2)a3

erflärt bie bäufigcn ©elbftmorbe. 2)er ©dimerbeleibigte eri)ängt fic^, um an
feinem 33eleibiger diadit p nebmen. SSom SBiüen ber SSebimo bangt ©ebeiben
ober üJliBmad^S ber Jelbfrüc^te ab. 2)urcb reiche ©penben unb gute Maf)U
jeiten mirb ibr äotn abgetoanbt, ibre ©unft crtoorbcn. 3"!^ ©aatjett (3anuar
biö 3Rars) geben baber bie SBeiber mit bem 23eften, mas fie ju einem fjeft*

fc^mauS auftreiben fönnen, ins innere, ben S3uf(^, um bier au8 ben auf großen

S5rettcm aufgcbäuften 25orräten mit üollen ^änben reicbe @abcn nacb red^tS

unb linfs augjuftreucn. 3)ann begeben [ie fid), um bie SSebimo bei ibrcr

SJlalfllseit nic^t §u ftörcn, nac^ $au§. ältere SBeiber merbcn üon ben SScbimo

ergriffen unb offenbaren bann bcr SJlenge alles SJlöglicbe, 3. S» ben SBiHen
eines geftorbenen SSaterS, Sflad^ricbten aus ber Staht ber 2^oten, 2)iebc. vu f. m.

2)ic S3ebimo feigen aKeS, o^nc Don jemanb gefeiten gu »erben. Über bie

©eftalt ber SScbimo berrfd^t feine ©id^erbeit. t)ie einsige S3ebingung für bie

Slufnabme in ben munbi ma bebimo foH bie 2^atotoiemng fein, atatten unb
aKäufe toerben als Slbgefanbte ber S3ett)obner ber Untertoelt nocb je^t oon

manchen SBcibem gefüttert", ^ud^ bieSube auf f^rctnanbo Sjjoo oerebren

unb fordeten bie abgefrf)iebenen Seelen, errid^ten ibnen im Sßalb fleinc ^ütten,

um fie bom Umberfcbmeifen abgubalten, ha jte unter ben Sebenben ^anfbeit
unb Xoh oerurfacben, unb fe^en beSbalb aud^ ^otfranfe auS (S3 aumann,
gem. $00 1888 @. 197 ff.)»).

JnMett.
m

Sott 2)ialonud BäfOSbaäi in 8utt1UEbt.

vm. einerlei anbereS (Suropäifd^eS.

gottfertrag.

2Bir mürben uns einer SSerfäumniS fd^ulbig mad^en, tooflten »ir in

biefem 3wföwmcnbang bie Heilsarmee unertoäl^nt laffen, W nun feit

einem Sabrgebnt in 3nbien arbeitet — mefentlicb im ©egenfa^ gu ben übrigen

aJiiffionSgefeUfd^aften — unb nid^t »enig pr Sertoirrung ber ©emüter beige*

tragen bat. SBo^I mag il^r 3^«! fc^r lobenStoert fein, menn fte fid^'S pr
^Aufgabe gemad^t f)at, „bie unterfinfenben 50 SDüHionen" ber unterbrütften

*) antnerf. b. 9teb.: Socianfiger 16f(^Iu§ ber 3luff5^e bei $f. Lic. Dr. 9(oa<}.

3in nfldlßnt 3a^tgonge folgt eine 9tniibf^an fiBei bie ittbift^en Steligiotiett oon ^f.

3. ^apptl
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unterftcn haften in 3nbien, bcr SporiaS, ^D'lftbiga» tu f. » s« retten, tote

folc^eg vu 0* in bem S3uc§e: ^3in bunfelften 3nbien* befc^rieben ift; unb i^r

^fer l^ierbef mag teci^t anerfcnncnStocrt fetn, toenn eg anc^ fe^r übertrieben ift,

was ber ajra^mine Silarafima ©^ar^a üon bcr Sß^ilofopl^enfiulc su SWabraS nad^
bcr Stebc beS „aSrigabcabmiralS" ber Heilsarmee ^iclbtng auf bem 3fleIigion8*

fongrefe in ©^ifago behauptete, bafe bie $eil8armee in 3nbicn me^r gearbeitet

l^abe, als alle anberen SJliffionSgcfcUfc^aftcn; aberi^r ganjes ä^er^alten ^at bod^

nur baju beigetragen, bie Ariftlic^e 2)liffion in ben klugen beS $inbu§ ^erab«

jufe^en, baS Slnfel^en ber üiliffionare, menigftenS in ben ©täbtcn, erl^eblit^ p
beeinträchtigen, ba^ f^euer beS leibenfdiaftlic^en, unlauteren Kampfes noc^ me^r
ju cntsünben, unb mir ticrfte^cn cS ba^er, menn mir eS auc^ bebauem, „bafe

man fie mit öufeeren (Semaltma^regeln fem gu galten üerfuc^te, unb bafe man
einen i^rer Offigiere in längerer ^erfer^aft gum SOlärt^rer machte". SSom
3anuar 1887 bis etma ©eptember 1892 allein finb über 310 europäifd^e

»Offigiere" männlichen unb weibliclien ©efclilec^tcS Don ber Heilsarmee nac^

änbien gefanbt morben (für SluSrüftung unb Überfahrt erhält jebe SPerfon

nur 300 aW.), bamit biefe in jeber SBcife, in 9la^rung, Älcibung, SBobnung,
Sluftrcten, bie ©emo^nl^eit ber 3nber annähmen unb „in biefem Sanbe ber

S3üfeer burd^ ©elbftfafteiung", nötigenfaßs auc^ burd^ lärmcnbeS Sluftreten

unb Uberfc^reien bcS tJcinbcS, il^re SBcfc^rungSöerfud^e unternähmen. ®in
europäifc^er Dffijicr erhält möc^entlid^ l-lV, 8ftupien (2-3 m.), jäJ^rlic^

bemnad^ 100—150 9Jl. gu feinem Unterhalt, mufe alfo »ic ein inbifcf)er Hanb*
»erfer leben, mic biefcr nur 8*eiS unb ^arr^ cffcn, fid^ ben übrigen ßcbcnS«

unterhalt bor ben X^üren ber ©ingebomen erbetteln, inbifc^e Kleiber tragen,

barfufe gelten, in eingebomen Häufern mobnen; jo i|r „SJ^aiDr" %vAtx na^m
fogar ben 9lamen Sfafir @ing^ an unb bcfd)mierte fid^ bie (Stirn nad^ Hi^bus^rt

mit öerfc^iebenen 3^^^^^«^ S^g mie ein inbifd^er gafir gefleibet, barfufe l)crum,

geigte unb ^ob feine nacften 5üfee in öffentlichen SSerfammlungen empor,

bamit man bie öom fjeifeen tjufeboben baran entftanbeuen S3lafen bemunberc.

Sine 3«tt lang, aber nur eine re^t furge 3«tt, mad^te biefeS Slnpaffen an

inbifd^e ©ebanfenfreife unb ©epflogenbeiten einigen feinbrucf — »enigftens

berid^tete fd^on 1887 baS SSlatt ber Heilsarmee, ber Sßar ©r^ (IWegSruf),

öon 1000 a3efe^rungen ro^er Heiden, — maS aufeerorbentlic^ übertrieben ift, eS

mtifete benn ber größte ^eil »ieber in baS H^ibcntum gurücfgefallen fein, —
unb es ^ielt in bem Slbfc^iebSgotteSbienfte, ber am 5/8luguft 1887 ge*

legentlid^ ber SluSfenbung oon 50 Dffigicren nad^ 3nbien in ßonbon abgc*

polten mürbe, ein Hinbu eine Siebe, in ber er crflärte, baS erfte, »aS auf

iJ^n ©inbruc! gemacht ^abe, fei baS (Srfc^einen eines englifd^en aWiffionarS

gewefen, ber öor feiner X^üre um ©peife gebeten unb burd^ fold^e ©elbft»

cmiebrigung gegeigt %(iht, bafe er ein aufrichtiger 3Jlenfc^ fei, \l f. ». —

,

ja man fing an, bie „oermeltlic^ten unb luEuriöfen* englifc^en a^lifftonare gu

fc^elten, bie atterbingS gang anbere ^Begriffe oon ©infac^^eit ^aben, als bie

beutfd^en, unb oielleic^t gum 2:cil, aber eben nur gum 2:eil unb gu einem

fel^r fleinen i:eil bered^tigten @runb gu folc^en SSormürfen gegeben l^aben

mögen, boc^ balb fc^lug bie anfänglid^e ©^mpat^ie in baS Gegenteil unu

^@S gie^t nic^t me^r^ ^iefe eS fc^on 1887 im ^a^reSberic^t ber irifc^en

preSbQterianifc^en a^liffton in ©ubfd^eroti (SRorbmeftsSnbien), „menn jemanb

barfui unb ^albnacft babcrfommt, unb nad^bem ben fieuten, Soften »ie

Heiben, bie Singen aufgegangen ftnb, ift eS i^nen entfd^ieben lieber, menn

i^ncn baS (Soangelium üon 3Jlännem berfünbigt mirb, bie Äleiber trogen

unb i^rer Sinne mäd)tig ftnb. 2)aS ©rftaunen, baS europäifc^e »ettler

anfangs erregten, l^at einem heftigen Söiberwitten ^la^ gemacht SJian \^qX

längft bie ©ntbcdfung gemacht, bafe ber geiftlic^e Ho*mut ber Offigierc ber

HcilSormee ben ber ©(^riftgclel^rten unb ^^arifäer v^ixi übertrifft, unb man
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fielet iei^t in il^nen bltnbc SÖIinbenlcitct''. STuti^ mwfetcn bcn bcfonncncn
©Hebern ber ^cilgarmec bie ^ugen geöffnet toerben, toenn fte fa^en, tote

öon jenen auSgefanbtcn 310 Dfftjtercn innerhalb jener b'u Seigre 180, alfo

58Vo Opfer btefer entfagenben, i3cr!et)rten, in einem tropifc^en ^lima boppelt

gefährlichen £eben§tt)eifc »urben, inbcm 20 öon i^nen ftarben, 160 teils

5etmfe^rten, teils ftc^ anbem 3)liffionen onfdploffen, fo bafe »ir uns in ber

Xl^at nic^t »unbem fönnen, »cnn toir lefen, ha^ unter ben europäif(|cn

Offizieren in Snbien grofee Ungufriebcnfieit ^errfd^te unb in SSomba^ (5nbe

1892 eine Slnja^I öon i^nen reftgniert ^ätte.

2lu(^ ©eneral SSoot^, ber fclbft, nac^bem er ©übafrifa, ^(uftralien unb
(Se^Ion befut^t l^atte, m^ 3nbien tarn, um feiner ioc^ter, bcm ^Dberft
ßuc^ ^ooil^", unb bem 3Rajor S^ucfer p Reifen, fonnte nid^tS erreichen,

SBo^I jubelten i^m, als er — gerabe am SBeil^nac^tSfefte 1891 — m6)
3)labraS fam, ©Triften unb Reiben begeiftert gu unb bereiteten i^m einen

fürftli^en ©mpfang. 3n swcifpänntgem, offenen SBagen fu^r er, ber »cife»

bärtige Tlann in feiner munberbarcn Uniform, „burc^ bie ©trafecn unter bem
3ubel feiner 2ln^änger, bie i^m mit flicgenben gatjnen, S3annem unb Um
gcnbem ©piele folgten"; SSerfammlung reifte fic^ an SSerfammlung, öiele

Sieben mürben gehalten über bie ^ebung ber armen 3nbcr, beren ^Rot gerabe

bamalS infolge einer Hungersnot befonberS ans J^ageSlic^t trat, üiel JBeifaU

toarb gefpenbet Slllein bie aSorfd)Iäge S3ootbS, toie fie in feinen S^orträgen unb
jenem S3u(^e niebergelegt ftnb, baS nac^ bem befannten: „3m bunfelften ©ng«
lanb* üerfafet ift, entbe{)rten— im ©egenfa^ gu jener früheren Schrift — fo

fe^r ber Älar^eit unb Sac^fenntniS, ba^ nac^ feiner furj barauf erfolgten

Slbreife nic^t oiel met)r baoon bie 3flebe mar. „@(^on oiele i^auftfctiläge f)at

bie Heilsarmee", fc^reibt baS ßeipjiger „^mmAvdl), 3Riff,583latt" 1892, 78,

„ber gefunben unb nüchternen eoangeltfd^cn a)hfftonSpraEiS gegeben, aber bafe

ber ßeiter berfelben angefic^tS einer großen 3wprerfci^aft üon H^^ben fxä) fo

todi dergcffen fonnte, bafe er als Hauptmittcl jur SHettung ber öerfunfenften

Heiben bie ®rri(^tung öon Slcferbaufolonien, 2luSroanberung u, f. m. anpries,

l^atten mir nic^t für möglich gehalten. 2)aS ift ein greoel an ber ©ac^e

beffen, bcffcn „^dl" er gu bringen oorgiebt",

35o(^ ^ören toir ben S3cric^t eines englif(^cn Sfleifenbcu, bcS OJir,

gr. @effton, im „^tonicr", ber bebeutenbften toeltlid^en ä^itung 3nbienS,

aus bcm 3a^re 1890 überfeine SSerfammlung ber Heilsarmee. 6r fdjreibt:

^6ineS 2lbenbS toot)nte id) einer SSerfammlung ber Qtiiiaxmct in S3omba^

bei S3oot6«2:ucfer toar ba, unb er Jatte feine i^cute aus allen Steilen

3nbienS sufammengebrad^t, um ein großes „2^amafc^a" (Sc^augepränge) p
moc^en. (Sin früherer SSubb^iftcnpricftcr fprac^ gut unb fräftig, ein Eongrefe»

mitglicb aus ^atfutta — fein Heil^armeemann — J^ielt eine 2lnfpract)e, bie

etngige, bie neben ber 2lnfpract)e beS S3ubbt)iften bie @emüter ber 3uPrcr*
fd^aft ju rüi^ren fd^ien. @ine ,, (Sirton — grabuiertc" tociblicftc ^erfon oon

öiei^ig unb einigen Sommern in i^rem Saccalaurcatmantel fang unb fprad^

nur fc^toad^. SScfe^rungSrufe toie: „Wix ift too^l, ic^ bin gerettet, bift 2)u

CS?" tourben oon |el)r toenig eingeborenen „S3efel)rten" abgegeben. Slber mitten

in ber SorfteEung tourben gmei „SSefcJrte" ouS ©ubfc^erati oorgefü^rt ®inc

toilb ausfcbcnbc ©eftalt fprang oortoärts mit einem bumpfen (Sebrütt unb
f(^lang i^rc Sinne um Söoot^sä^ucferS Slacfen. S)ann fpicitc ber ^ann ein

aRufif53nftrument, baS toie eine @acfpfeife flang, unb ber anberc ^SSefe^rte"

begleitete biefe 3Jluftf mit einer Klapper. SllleS bieS toar ^armlos, tocnn

aud^ nu^loS, — aber balb begannen beibe p tanjen unb fic^ fo ju üerbre^en,

ha^ hit 3uPrerfc^aft ßac^främpfe befam, unb SSoot^^^^udcr ben Xängern

Holt gebieten mufete. @r rief i^ncn ju, fie folltcn nun 3eugniS ablegen oon

ber ©eligfcit, Ut fie §ier erlangt Rotten. ^ampfliaftcS £äd|eln indtt über
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bcn ©efld^tcrn bicfcr ^Scfd^rtcn", ober affcS, toaS einer l^erausbrad^te, toar

ein S3cfcnntni2, bafe er nid^t »iffe, toie lange er gerettet fei, »eg^alb Soot§*
2:ucfer beibe ttegft^irfte mit bem Semerfcn, biefe ßeute feien fo übertoaltigt

öon i^rem ©efü^I, bafe fie nichts fagen fönntem — (Sott bctoa^re nnfere
a^liffton (Duäfcr) baüor, bcm inbifcjcn SJoIfc jemalä ein fold^ cntftettteS

©^riftcntum ju bringen 1 3Jiögcn bie ^cilgamteelcute nid^t benfen, id^

beurteile fte ffaxt S)ie Eingabe unb bcr toirflic^c Sffiut i^rer Dffisicrc
jinb fe^r prciStoürbig, — aber bicfelbe Eingabe unb berfelbe 3)lut unter

ber gal)ne ber alten 3Jliffionare ^aben ftets größere unb länger bauernbe
9lefultate gebrockt unb tocrben in allen Segiel^ungen me^r gufriebcnftettcnbe

8lefultate ^erüorbringen". 2)aS ^Jiaäfo ber Heilsarmee, bie anfangs ganj
3nbien im ©türm p erobern behauptete unb fo geringfügige Siefultate

aufjumeifcn tjat, f)at jebenfaHs gcjeigt, bafe eine bcrartige SDlifftonSmetbobe

nid^t bie richtige ift, unb bie ^itifer, bie nac^ biefer Btiit fjin ber 3Jiiffu)n

Bormürfe gemad^t ^aben, miberlegt

6s möge am ©c^luffc biefeS Slbfc^nitteS gcftattet fein,, barauf ^tnsutoeifen,

bafe ebenfo, mie auf faft aßen 3JlifftonSgebieten, fo auc^ auf bcm inbifc^en

klagen über ben burc^ bie Europäer eingeführten, unbefc^ränften SSerfauf öon
©pirituofen laut »erben, mosu in 3nbien noc^ bie ^lage über ben Opium«
l^anbel ^inaufommt SWt^t nur bie SJiiffionSfonferensen proteftiercn bagegen,

au(^ 3nber, toie ber oben ermähnte S3ra^mine ^\)axt)a ergeben dffentlid^e

5lnflage gegen ha^ (Sl^riftentum, baS ^in ber einen $anb bie S3ibel, in ber

anbern bie atumflafd^e" nad^ 3nbien gefommen fei, unb begrünbcn bamit ben

SBunfd^: „D bafe mir nie ein europäifc^cS ©efic^t gefe^cn l^öttenl" Scgcic^nenb

ift bie ^lage gmeier ©antals (9lorb5Dft=3nbien), bie in bem Safeler ^fe
SWiffionSsaJlagasin" 1887, 474 mitgeteilt mirb: „mi bie Orlaf^e S)aru

(cintieimifc^er ©c^napS) 4—6 Slnna (48—72 Sßf.) foftcte, fauften mir fold^en

feiten unb Ratten barum nur menig ä^erlangen banac§, S3ranntmein in
trinfen. 2tber jefet, mo bie t^lafd^e nur 4 $f. foftet, faufen mir i^n gern»

6ine tJJafc^e medt bie S3cgierbe nac^ einer gtoeiten, unb fo gel^t eS fort, bis

mir betrunfen ftnb, 2lm folgenben S^ag fpüren mir, ba| mir uns mieber

betrinfen muffen, 3)aS (Scträn! ift jefet fo bißig unb fo leicht gu befommcn;
bcsmegen galten mir unS baran, Sßir oertrin!en bie Kleiber unferer SBciber

unb bie Sfla^rung unferer ^nbcr; aber maS fönnen mir mad^en? 2Bir fönnen

uns ni(^t Reifem SBarum ^at bie 9lcgicrung bie ©c^napslaben eingerichtet?

SBir l^aben fte gar nid^t gemottt 3)er SBranntmein ift auc^ nic^t gut @S
ift öiel SBaffer barin, unb ber ed^ierling betöubt unS\

Sftod^ bebenflid^er ift bie ßegalifierung beS Dpium^anbclS. SBo^l

giebt eS ßeute genug, bie aud^ ben Dpiumgenufe für etmaS UngefWidöeS
galten, unb gerabe bie fat^olifc^e ^rd^e, bie ja aud^ fonft, mie mir fd^on früher

ausführten, gegen bie „^armlofcn ©cbräud^e" unb „unfd^ulbigcn ©enüffe ber

eingeborenen fe^r tolerant unb meit baoon entfernt ift, fie mit allerlei fleinlid^en

unb brüdenben Sorfd^riften ju plagen", mie bie proteftantifd^en SRifftonare

ja mit SSorliebe t^un, miß mit ben „Slntiopiumiften*, bicfcn übcrfpannten

Süiet^obiften, ©eftierem, ^emperenglem mit i^rer t^ric^ten ^SteligionSfc^rift*

bcr ent^altung oon geiftigen ©ctränfen, ^abafraud^cn u. f. m. nt^ts gemein

^aben (in bcr Xf^at giebt eS auc^ in co, ©cmeinben beutfd^cr SfleligionS*

gefeßf(^aften, mie j, 33, in JRantfd^i, bcm ajiittclpunft ber ©ofenerfc^en MS*
miffion, fe^r fegenSreic^ mirfenbc (Snt^altfamfcitSDcrcine nit^t nur gegen hu

raufcicnbe (Sctränfc, fonbern auc^ gegen Opium unb ^anl bereu snitglicber

ftd^ burd^ 5namcnSunteri(^rift üerpflid^tcn, fcincrlci ©c^äblid^cS — Slrgcnei

ausgenommen — mebcr effen noc^ trinfen au moßcn), 3a, ber fat^olifc^e

(Srsbif^of üon ^alfutta f)at unter S3crufung auf feine eigene I5iä§rige @r*

fa^rung unb auf baS Urteil ber «.ölteften unb crfa^renften 3Rtf|lonare'' bcr

i^-
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lotj^olifc^cn ^irdöc, tuclc^c ^ in 3nbicn mcl^r Reiben bcfc^rt f}at unb tnc^t

3Jiifftonarc auSfcnbct als alle anbeten (f|riftlt(|en @eftcn gufammen*, in einem
aWefe an bie cngltfc^e Sf^cgicrung crflärt, bafe ^fotocit toxi als ^at^olifcn babei

intcreffiert finb, bic gegen baS Opium angeführten ©rünbe ntc^t fticl^l)altig ftnb,"

„bafe bisher nii^t ein einziger j^aü üorgefommen ift, ber betueift, ha% ber Opium«
genufe bie SJ^iffionStfiätigfeit beeinträchtigt", unb gefd^Ioffen: „^u^ Itabt id^

no^ niemals gehört, ba§ ©ingeborene, toti^t Opium rauchen ober effen, ber

(^riftlid^en 9leIigion baburd^ entfrembet toürben, ^6) l^offe, bafe biefe ©r*
flärung, »elc^e fat^olifcfie Prälaten unb STlifftonare unterf(^reiben fönnen,

ßid^t auf bie gange Angelegenheit üerbreiten wirb", 9lun, mer baS inbifd^e

S5olf8lcben fennt unb unparteiifd^ urteilt, mirb ben fc^toeren «Schaben bcS ben

^rper unb @eift ruinierenben OpiumgenuffeS nid^t leugnen, ^em 2)rängen
ber öffentlid^en 3Jlcinung t^at bie englifc^e 9^egierung enblid^ auc^ nad^gegeben

unb im ^aijxt 1893 bie fogenanntc „Opium^^ommiffion* ernannt, bie üor

allem biejenigen (Segenben änbienS, mo am meiften Opium genoffen mirb,

bereift unb über etmaige fd^dblic^e unb bemoralifierenbe SBirfungen beSfelben

SRat^forfd^ungen angefteßt ^at S)iefer Opium*^ommiffion f)abtn nid}t nur
inbifd^e, fonbem auc^ d^ineftfd|e 3)lifflonare — nac^ ®^ina mirb üorgügli^

üiel Opium auS 3nbien eingeführt — 3)rucff(^riften überfanbt, in benen biefe

bitten, bie Opium^^robuftion auf mebijinifd^e SSebürfniffe §u befc^ränfem

„3!)aS Opium", fo fd^reiben lefetere, „übe einen üerberbliclien dinflufe auf bie

ß^inefen auS. ^ein ©t)inefe f^ahe ifmen je ein SBort gu ©unften beS

OpiumgenuffeS mitgeteilt 2)er Opium^anbel fc^äbige ben britifd)en 2llamtn

unb erzeuge eine feinbfelige Stimmung gegen bie SluStänber in (S^ina. ®ine
©inna{)me, toel(^e auS einer unfittlic^en OueUe ^errüt)re, fönne nur eine

Urfa(^e ber ©d^toäd^e für baS Sfteic^ werben" . 3n bem S5erid)t ber Äommiffton,
ber erft im Slpril 1895, alfo gmei 3abre nac^ 23eginn ber Slrbeiten erfc^ien,

ift bagegen eine S^ugenauSfage angefül)rt, nac^ ber bie 3)^iffionare in (t^ina,

um bie (Jrfolgloftflfeit il)rer 2;i)ätigfeit ju ocrbüllen, bie ©c^ulb auf ba§ Opium
gefdroben Rotten, eine Slnflage, bie trofe ibrer öffentli^en 3"ni£^wa^oic öon
feiten jenes S^WQ^n, trofe beS $rotefteS ber fömtlic^en eoangelifc^en aJliffionare

in ©l^ina unb trofe beS ©egenseugniffeS bon 5000 englifd)en ^rgten natürlich

fofort aufgegriffen unb gegen bie ^Jiiffion benufet »orben ift. fjemer l^eifet

CS in bem Serirf)te, bafe ber ©ebrauc^ üon Opium in gorm öon Rillen unb
als Slufgufe, toie er in Snbien üorl)errfc^e, bti mäßiger 2lnmenbung feineSmegS

fd^äblidö, bafe bagegen bas fc^äbli(|e Opiumrauc^en in Snbien äufeerft feiten

gefunben loerbe. @o ift benn bie ^ommiffion abgetreten unb — großer

^olg i^rer 2^l|ätig!eit — aßeS beim Sllten geblieben. ®S ift aber au(^

üiel »erlangt oon bem englifc^en ^ämerftnne, menn er auf fo grofee ©in«

nal^men öergid^ten follte.

(5mpörenb ift auc^, bafe — faft muffen toir fagen, unter ben Singen ber

aiegierung — mit furopäif(^en, namcntltd) beutfc^en, bann aber aud^ italienifd^en,

rufpf^en, öfterreicf)ifd^en, fpanif^en, rumönifd^en aJläbc^en ^anbel getrieben

toirb. 3n bem in SSomba^ erfd^einenben blatte „2)aS Scanner SlftenS" mac^t

Saifreb ©. S)Qer, auf beffen SSorftellungcn bin fc^on bem ^anbel mit englift^en

2DRäb(^en nac^ 25iüffel ein @nbe bereitet »orben mar, barüber fc^redflid^e

^t^üßungen, 3lai) SJombat), bem Hauptquartiere eines aus 100 3Jiitgliebern

befte^enben ^lubs, ber bort aßnäc^tlidie SSerfammlungen abhält, aber auc^

nad^ 3RabraS, Äalfutta.u. a. ©tobten änbienS merben bie armen 3Jläbd^en,

bie o^ne Kenntnis ber Örtlic^feiten, @prad^en, ©itten, SSer^ältniffe anfommen
unb fomit gan§ in bie ^änbe jener ©flaüenbänbler gegeben ftnb, unter SBor*

fpiegelung glanjenber ©teßen, einer gefiederten Bu^unft^ einer guten 2Jer»

l^eiratung gelocft ~ gemiffenlofe ^änbler oerloben unb »erheiraten fl(^ in

Europa, namentlid^ 2)eutfci)tanb, »ieberl)olt mit ad^tbaren ÜJlöbc^cn, um ftc
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bann in 3nbicn ju bcrfaufcn ober an öcrrufcne $5ufcr absultcfcrn — unb
gu jenem elcnben ©etoerbe öcstoungen, ba« ftc in toentg Sauren bem 2:obe
in bie 2lrme treibt, ((gü. lutfi. 3ntff.«S3Iatt 1890, 123, 242 i; 1892, 76 ff,:

l??^'J^*^^®^^"9- 2»tff..5Kao. 1887, 215 f., 297, 473 f.; 1891, 248.
m^. f0ltff..3tfci^. 1893, 297 ff.; 553 ff.; S9eibl. @. 31; 1894, 225 ff.; 1896,
45. ©runbemann, ©nttoitfclung @. 200. 8lUg. eö. lut^. ÄAg. 1893, 690;
1894, 43, 458. ©I^riftl. 2BeIt 1893, 1148 ff.).

(fjortfe^ung folgt.)

:Km ber iWifliott ^tx (Segcuniart.

S)ie Springer ÜKiffionSfonfcrcng.

8tm 3o]^annt§fcfte, bemfclbcn 2:agc, an bem aud^ «nfer ^efer Sfeft

gefeiert warb, fanb bie Xi)ixx. 3Jltff.*^onf. in bem freunblit^en 2«ten6urgifd^en
©täbtd^en dioha ^iatt. 2)er 25cfud^ mar ein fe^r reger (bie $|5räfen§Iifte mie?
210 Slamen auf), namcntlid^ üonfciten altenburgifd^er unb mctmarifc^er
©eiftli^er. Slber aucf) sal)lrcic^e ßatcn marcn erf^ienen; ja eg moate un§
fd^einen, al9r oh bie S)amcn bie ÜJlc^rsal)! bilbctcn. — 5ßad^ gcmeinfamcm
@efang ^ielt ©eneralfuperintenbent ßo^off au§ STItenburg bie biblifc^e

Slnfprac^e über bie 2öortc auS bem ©öangelium bc§ So^anni^fefteS Suc, 1, 76:
„Unb bu ^nblein mirft ein ^ropfiet be§ ^öd^ftcn ^eifeen" u. f. m. unb
führte in fc^Iic^tcr unb einbringlic^er, bismcilcn etmaS braftifd^cr SBcifc ben
@ebanfen au8: ß^riftu^ braucht S|^rop^ctcn für bie ©Triften, unter benen fo

üiel Unglaube §u finben ift, für bie Reiben, bie bes ^cilanb§ bebürfen, unter

ben Reiben, bamit burd^ bie S5e!el^rten mieber J^eibnifcfie f^milicn, ©emein«
ben, ©tämme getoonnen merben, unb an^ ben Reiben, bamit üon ber jungen
glaubenSfreubigen Reiben d^riftenl^eit aus ein belebenber ^aud^ aud^ prüdt«

ftröme in bie altgemorbene ©briftenl^eit. — Slad^bem ber SJorfiicnbe, Pfarrer

Äur§e aus SomS^ain (8.s?tltcnburg) nac^ einem furzen Slücfblidf auf baS

nun äu @nbe gegangene l. Sa^i^el^nt ber ^onferens, bie ftd^ einer ftets

toadbfenben S^eilnal^me ju erfreuen gel^abt, ber l^ol^en ©eburtStagSftnber beS

XageS, ©r. ^önigl. ^o^eit beS ©rofel^ersogS öon ©ad^fcn unb 3. ^ol^eit ber

ipergogin öon ©.«Slltcnburg, in toarmcn SBorten gebadet, üon benen lefetere als

^reunbin ber 3Jliffion unter Sfrael, erfterer als SProteftor unjcrcS af^ifftonS«

üereinS an^ in ber ÜJliffionSmclt ftd^ einen 9lamcn gemai^t, fprac^ 3Jlifftonar

Sourguin auS »ertbelsborf über 3)liffionSfd^mierigfeiten unb 3Jlif*

fionScrfolge in ßabrabor, jenem üon ©SfimoS bcmo^nten, ben größten

Xeil beS 3a^reS mit (5iS bcbedCten unb tion ber übrigen SBclt abgefd^loffenen

Sanbe 9lorbamerifaS, in bem ber als ©prad^forfd^cr aud) wetteren Reifen

befannt geworbene ^Referent 1863—1889 im 3)ienfte ber S3rübergemcinbe

tWtig gemefen ift ®r fd^itbertc nad^ furger Sefpred^ung ber Slnfänge ber

aJliffton oor 150 3al)ren (1752) gunä^ft bie ©(^mierigfeiten: S)ie ©prad^e,

beren Erlernung on unb für ftc^ fd)tt)er ift unD nod^ baburd^ erfd^mert wirb,

bafe ber SSerfe^r ber 3Jliffionare mit ben ®SfimoS !cin regelmäßiger fein

fann; baS äußere ßeben ber ©SfimoS, bie üon Oftern bis in ben ^erbft oon

ben ©tationcn abmefcnb finb; bie ß^araftereigeutümlid^feiten jenes SJolfeS,

baS auf einer niebrigen ©eifteSftufe fte^t, ftumpf unb gebanfenarm I)inträumt,

o^ne ©taubenSgmeifet unb ©ünbenbemufetfein, fd^ma^ gegenüber ben JBer*

fud^ungen beS ^leif^eS; bie bürgerlid^^taatlid^en SSerpltniffc, infolge beren

ber ®Sfimo ftd^ oöttig frei fü^lt unb läd^erlid^ bünfel^aft ift; ben traurigen

3eitf*rlft f. aRif|to«fluiibe u. «eKgi«ii«»iffettf(^ft XI«. 15
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^;iflufe i>^ frcmbcn Slnjicblcr, tjtfd^ct, ^onbler; ferner baS ©ebtinbenfein

ort aberflläubifd^e ©cbröud^e, ba§ 3]li6traucn öegen cinanber «nb gegen bie

©nropäcr, btc fa(f(^c SSerfd^totegen^eit, bie frü^e ©ettJÖI^nung an bie SSer*

Änbigung beS ipeilS, bie ein detoo^nl^eit^ci^riftentuni jnr f^olge l^at JBei

»cfprecöung ber aJlifftonSerfoIgc toicS ^Icfcrcnt ^in auf bie gutbcfud^ten

(SotteSbicnftc, bcfonberg an ben tieften, in ben fd[)ntu(len ^ird)en mit i^rcn

eingeborenen Organiften, ^irdien* unb ^ßofaunendbörcn (Iciber ift cS bis jcfet

no^lnid^t möglich gcmcfen, eingeborene ©ciftltc^c ^eransuäiel)cn), auf bie

©d^ulen unb i^ren fcgenSreid^en (Sinflufe, bie Übcrfe^ung ber 23ibel, bibltfd^en

®ef(f)id)te, ©efang« unb ßiebcrbüd^er, Liturgie, ßofungcn ber S3rübergcmeinbe

in bie ßanbe§fprad)e, ba§ 3lnfc^en ber 2)iifftonarc, bie ^Rationalfielfer unb

s^clferinnen, ntanrfie tobe^muttge 2lufopferung, gefegnete Sterbebetten. 3)ic

untnjanbelnbe ^aft be§ ©oangcIiumS tourbe xu a. an bem SSeifpiel ber

^^üc^enfrau'' ^ulba nad^gemiefen. — ^ad) ber ^aufe fprac^ 3ÄifftonSs

infpeftor SBinfeIntann oon S3crlin III. ((Süang. ©efcttfc^aft für 2)cutf(^*

Dftafrifa) über: „©ine 9Jliffion§reife in Ufaramo unb Ufambara",
bie Sflcferent 1893 in SSegleitung feiner gfrau unb jtoeier a^ifftonare unter*

nommen ^at, um gu fefjcn, »aS bort ju gefd^e^en ijabt. 2)ie ^onferenj*

mitglieber mürben im ®eift oon bem fd^önen ianga, mo üor über 50 iat^xtn

Dr. ^rapf mit bem SBunfc^e geftanben, eS möd^te ^ier eine 3Jlif)ion§ftation

gegrünbet merben, nad^ bem buntbemegten 3)ar»e§s@alaam, ben toeiteren

SKifftonSftationen ^fferame unb 3Jianeromango im inneren UfaramoS gefüfirt,

bann jurüdC nad^ Ufambara mit feinen äu|erften Stationen ^o^enfriebberg

unb S3et^eL hierbei mürbe (Gelegenheit gegeben, einen ®inblicf gu t^un in

bie S3eftrebungen be§ 3§lam, jenes ßanb gans für ftc^ ju gcminnen, ha^

entgegenfommenbe 2Serl)alten ber bcutfc^en S^ermaltung, bie bcreitmillig

bem SBunfd^e beS Sleferenten entgegcnfam, xpxt 25efanntmad^ungen in ^ifu*

al^eli nid^t mel^r mit arabifd^en, fonbern mit römifd^en Settern ju erlaffen,

bie S3efc^affenl)cit beS fc^önen, aber an Sümpfen rcid)en ßanbeS, bie Un?
einigfeit ber eingeborenen Häuptlinge, bie Unftc^er^eit burd^ (Einfälle ber

9'la(§barftämmc, bie Sflaüerei unb Vielweiberei, bie S^otcngebräuc^e, ben

^CEenglauben, bie ©otteSgeric^te, bie 8fleligion, bie ^RiffionSopfer unb sauS«

flehten. — S)er SSorftfeenbe, Pfarrer ^urge, fprad^ im Sinne aller, als er

ben beiben Stebnem für i^re intereffanten Ausführungen tierglic^ banfte,

^oä) fei ertodl^nt, ha^ er aud^ beS frü^ oerftorbcnen aJiitbegrünberS unb
treuen greunbeS ber 3JlifftonSfonferenä unb unferS SSereinS, beS Superinten«

beuten ^orn in ©räfentljal (früheren Pfarrers in 3J?ariSfelb), ebrenb ge«

hati^tt, unb ha^ bie „9lad)rid^ten auS ber oftafrifanifc^en üJ^iffion" (Organ
üon »erlin III, g^eis jäbrlic^ 1,50 9ß.) unb baS SRid^terfdEie ^milienblatt
„2)ic eöangelifd^en ajliffionen'', baS in feiner gebilbeten f^antilie fehlen fofltc

(gJreiS jä^rlid^ 3 3W.)/ »erteilt, fomie bafe sa^freic^e SniffionSfc^riften, be^

fonberS üon Berlin IH, üerfauft, unb bafe ein üon einer berliner girma
(SÄfemann) gu freier SSermenbung üere^rter ^anfenfelc^ nebft ^atene burdö

baS ßoS SSerlin III bcftimmt unb überreid^t mürbe. — ^aä) bem offen
üereinigte ftc^ nod^ ein fleiner ^eis üon 3)liffionSfreunben um Pfarrer
^rge, $rof. SRippoIb auS 3cna unb bie beiben Sfiebner, meldie lefeteren nod^

mand)tn banfensmerten ^uffd^Iufe gaben unb manche tntereffantc 2)^itteilung

mad^ten*

»uttftäbt i. ^ÜT. 81. Sd^illbac^.
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Sittttatnt.

Aid gbtfua, Dr., $rofeffor in 2:of^o, 3apanifc6c S)id^tungctt:
1. S5id^tcrgräfec au8 bcm Dftcn, 97 @,, 3, 2lufL; 2, SBcife*
aftcr, @tn romantifd^cg @poS ncbft anbeten ©cbi^tea,
frei nad^gebilbet 80 @. ßcip§ig, ©, g. 2(melang'2 SSerlag.
2:ofl)o, ^. ioagefanja 1896,

Baxl iJIorenj, Jßrofeffor an ber Äaifcrlid^cn Untücrrttat in Xof^o, bietet

uns g»ci üortrcffIid)c Sammlungen japanifc^er 2)id^tungen im retjenbften

©ewanbe. 2)ru(!, SUuftrationen unb Rapier ber bciben Bänbe ftnb in japa*

ntf(^er 3Jlanier gehalten unb bon japanifc^cn ^^irmcn geliefert. 2lber ni(^t

nur baS äufeere ift anjic^cnb für ben ßieb^abcr japanifd^er Eigenart, aud^

ber 3n^alt ift im ^öd^ften ©rabe tntereffant unb rcisöoU. gtorcns ^at eine

tounberbare (Saht, ben ®etft japanifd^er $ocfte nad^äuempftnbcn unb in treff*

lieber beutfd^er Übertragung unä mi)t p bringen. 2)ie 1. bereite in 3. Slufl.

erfc^ienene ©ammlung enthält jumeift ©ebtc^te aus ben etma ein 3a^rtaufenb
alten Slnt^ologien aJlan^of^u (757 n. (S^r.) unb tofinf^u (905 n. 6^r.).

Slud^ tt)enn mir öieleS, mag uns anheimelt unb faft mie eine origtnalbeutfd^e

3)ic^tung anmutet, auf aiec^nung beS Überfe^erS fc^reiben, fo muffen mir

bodö jugeftef)cn, bafe bie iapanif^e ^oefie ber uufrigen geifteSbermanbt ift;

auc^ ber japani^e ^ii^ter ,,fingt bon Seng unb ßiebc, üon fel'ger golbner

3eit, bon ^rei^eit, ajlännermürbe, bon Sreu unb ^etltgJeit". JBorjüglid^

fmb bie SRaturfc^ilberungen, ergreifenb bie ^ufecrungen ber ©Iterus unb
^inbesliebe, oft fpifet fic^ bie S)id^tung eplgrammatifd^ p, mie in bem fmnigen

Spruche:
„@ag* an, mo mäd^ft ber Same @r mödEift in jenen ^erjen,

2)eS ^autS 25ergcfelic^feit? SBo ßtebe ntc^t gebeizt."

2)ie Säuberung beS großen ©rbbebcnS im 3a^re 1855, ein ©ebid^t bon

9)1. Xo^ama, 2)ireftor bcS Litterature College in Xott)o, ift als 3Jlufter

moberner ^ocfte l)tn3ugcfügt; in ben büftcrftcn ^^rbcn ftnb bie ©d^aucr beS

erbbebenS gemalt unb erfc^üttemb bie fcclifd^en ©rlebniffe feiner unglfirflid^en

Dpfer bargefteUt.

S)a8 2. 2Ber! enthält ein romantifd^es ©poS als g^robc ber toenig

umfangreichen japanifd^en ®pif. 2)ie (Sef(|ic^te ber e^iragihi b. i SBeife*

after, bie i^ren SSater fuc^t unb enblid^ nac^ bielen gäljrniffen mieber glücflid^

mit ben 3^rigen bereinigt mirb, ift auf's anmutigfte befianbclt unb mit far*

benrei(^en Slaturfdiilberungen auSgefd^mücft. 3)er ©runbgebanfe biefeS au^

für bie (Sebanfcnmctt ber Sapaner c^arafteriftifd^en ©ebid^tS liegt in ben

SBorten:

„2Bte fte^n mir tiefer als ein niebrig 2:ier,

SBenn 2;reu unb ^anfbarfeit uns nid^t bcfeelenl"

Unter ben beigegebenen ©ebid^tcn erinnert „35aS (Saftl^auS am SBege*

an baS U^lanb'fd^e: „23ei einem SBirte munbcrmilb, ba mar id^ jüngft ju

(Safte" 2C.

S)em SSerfaffer gebührt ber marmfte 2)an! aller greunbe beS japanifd^en

aJolfeS; fmb bod^ feine Sammlungen mol^l geeignet, unfere S^mpat^ien für

bie uns S)eutf(^en geiftig fo na^e fte^enben Japaner gu merfen unb gu förbcm.

»crlin. ^^' ^^^^^

eget, gßfarrer in 9lienftebt. SBegmetfer burd| bie bolfStümlid^e

gyiiffionSlitteratur. i^erauSgegeben »om SJorftanbe ber

aniffionsfonferens ber ^robinj Sad^fen. Berlin, 3»artitt

SBarnedt. 56 Seiten. 50 $Pf. .

S)as S3üdblein füUt im eigentlid)en Sinne beS SBorteS cme bon 3JltffionS*

freunben fc^on lange empfunbene ßüdte aus. 3)1« grofeem ^leifee ^ai ber

15*
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SScrfaffcr, bcm eine STn^al^r öon ^HaxMtem gur ©citc gcflotiben fidbtn, in*

folge eines SSefd^luffeS ber ©äd^fifdöen 3J^tff!on8!onfcreni5 toom Sa^rc 1894
btc bor^anbcnc %af)lxtx(i)t üoIf8tümIt(i^e SoHslittcratur (249 Dlumtncm) gc«

fammelt, mit 3n^altgangabcn unb .tritifen bcrfeficn (bic als befonbcrS öcr«

breitenStocrt crf(^cittenben finb mit (Sternchen bejeidinet) unb georbnct @, 7

big 31 enthält bie «Sd^riften nac^ ber a^lci^enfolgc ber einjelncn aßiffiongs

gefeßfd^aften (Srübergcmcinbe, a3afcl, S5erlin I, S5armen, Srcmen, S3erlin II,

ßetpjig, ^crmannSburg) unb „auS ücrfc^icbcncn SScrlagS^anblungcu", 8. 35
bis 55 bagegen baS f^ftcmattfci^c ©ad^regifter, nämlid^ ein alp^abetift^cS

SSergcic^niS ber ßebcnSbefc^reibungen, ein foIc^eS na<i) fiänbern, ßanbfd^aften

(«Stämmen) unb ^auptorten, unb eins naä) ben für fte geeigneten ßefcrfreifen

(für ^nber, (5rma(f)fene, SSoIfSbibliotpefen, f^rauen* unb 3ungfrauen53Jltf^onSs

üereinc, Sebilbctc), SluSgcfi^Ioffcn ift attc fpc^ictt paftorals^omilctifc^e unb
t^eoretifd^sfad^miffenfd^aftUctic ßitteratur. Söunbcrbar erf(^eint unb ift ^offent«

lit^ nur ein üönig unabjtc^tlic^eS Serfel^eU; ba^ feine ber (S(f)riften unfereS

^tfjlonSbereinS, ber überhaupt üööig ignoriert ift, meber bie 3apan betreffenbcn

(@d^miebel, aJlunjingcr) not^ bie über (SI)ina (^anj, fj^ber), nod^ bie afU

gemeinen (ßipftuS), ebenfomenig mie bie Slrbeit unfercs f^reunbes ©töften über

ben ^x^i als S3a^nbrcd)er d^riftlidier Mtur, eine ©rmö^nung gefunbcn fjat,

unb boäi finb jene «Sd^riften auc^ in gegnerifc^en 3fitf^riftcn gumeift fe^r

günftig rejenftcrt morben, unb boc^ fe^It es gerabe an oolfstümlid^er ayiiffions«

litteratur namentlich über 3apan, Slucf) bie S^itfragen beS religiöS^ftttlic^en

aSoIfSIebenS bürften mand^c üolfstümlid&e einfc^Iägigc 5lrbeit entbaltcn, toie

^anbmannS ©eifterfampf in 3nbien, ÜRöge bd einer etwaigen jmciten ^Tuf*

läge baS S^erfänmte nad^ge^olt »erben I 3m Übrigen ift bie ©d^rift ben

SO^ifftonSfreunben faft unentbehrlich.

a3uttftöbt 12:^. 21. ©«illbac^.

SWtffionSbilber mit SSerfen für Äinbcr. herausgegeben üon ber
SJliffionSfonferens ber^roüinäSSranbenburg: l.@übafrifa,
2. 3nbien, 3. Oftafrifa, 4. ^^ina, 5. (Srönlanb, 6. Kamerun,
7. SBeftinbicn, 8. 2)ie ^o^lS, ä 5 Ißf.

@S jtnb gan$ aßerliebfte ftcine S3üd^eldöen, mobl geeignet, hk ^nber*
l^crsen in baS grofee SQ3cr! ber SJliffton einzuführen. @S ftnb jebeSmal

8 fobricrte Silber unb auf ber gegcnüberfte^enben 8cite bie erflörenben

SBcrSd&en. 3Jian i^at lefetere bisweilen für ju ^oc^, ja aud^ für ju triüial

erfidrt, unb gemife einiges Sßenige bleibt für SJater unb 3Jhitter p erflaren

übrig, unb ^iribialitäten finbet man in allen ^nberfd^riften. Wenn man Welche

finbcn toiU; boc^ fann 9^eferent aus eigener ©rfal^rung bcseugen, bafe bie

^nber mit großem 3ntereffe bie Silber betrachten unb mit großer ßei^tig?

!ett bie SSerfc behalten unb ücrfteben. ßefetere ftnb ja meift fo ünblic^ ge^

l^alten unb enthalten meift fo treffenbe furje (^^arafteriftücn I)eibnifc^cr ©itten

unb ©ebrSud^e unb d^riftlid^cr ÜJ^iffwuSt^ätigfcit, bafe Wir pe öon ganjcm
bergen aflcn 3)lifftonSfrcunben warm empfehlen. ®S ftecft in ibncn öicl

mel^r, als eS auf ben erftcn S3Iidt fd()eint: bie Ouinteffeng ja^rse^ntelangen

fleißigen 3yiifftonSftubiumS. 3n 100 ®pemptarcn begogen foften flc 4 Wt*, in

200 ©jempL (bis pm 15. S)e3br. ü. 30 7 ÜJI. 50 SPf., in 350 ©jempl.
12 m. 50 $f., in 1000 (Ssempl. 32 m. 3u begießen ftnb fic burc§ bic

Sud^^anblung ber berliner eüang. 3Jliff.5@efeßfc^. Scriin NO. 43, gricbcnftr. 9.

Suttftäbt i. 2:^. 21. ©c^illbac^.
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0emfttt« %%t$Ut 9&anman% Sein ßcben unb SBirfen für ©ottcS
3lcid^ unb für baS ajjtffionStocrf tnfonbcr^cit S)cr 3ßif»
ffonggcmctnbc crsäl&It üon ^crm» Sßctrtdö/ @ut)crintcnbcnt
ju ®arö a. Ober, S3crttn 1895. 25rof4 1,50 3»»

S)a3 öüci^Icin giebt fein fd^arfumriffcncS (S^arafterbilb auf lid^t^cacm
^intcrgrunb, öiclmc^r fc^ilbcrt c8 in bel)agltc^er S3rettc SBangcmannS ßcbcn.
2)te SBärmc, mit toclci^cr bcr SScrfaffcr übcratt fpric^t, tft too^lt^ucnb, bcr
ethavdidjt 2:on gtuingt einem biStoeilcn ein 2äd}ün ah; auf jeber (Seite

begegnet man mehrmals bem SBorte ^lieb". S)a ift gercbet öon „ben lieben
gläubigen Seelen", üom „lieben S)efiäit'', „oom liebli^en (Sciftegleben in hinter«
ponimern''. (5inc öebeutung in ber mifftonSgefc^ic^tlic^en ßitterotur toirb

baS S3ü(f)lein nid^t baben, mancher greift üietteicbt banad^, um @toff gu
fc^lic^ter Slnfprad^e ju finben. ^ie ©eftalt aBongemannS ift bod^ eine

fijmpatbifci^e; bem aJ^iffionSfreunbe mufete fte eS fc^on beswegen fein, toeil er

(@. 79) in ben SSorftanb ber lut^erifc^en Sluguftfonfereng eingutreten ablel^nte

mit ber S3egrünbung, er l^alte ftc^ fem, »eil ^bic 3Jiiffu)n eine allgemeine

Slcid^Sangclcgenlieit bleiben unb anbcm ®lauben8rid)tungen nic^t einen 3lnfto6
geben bürfe*.

©rcmmem _______ ßutl^er. •

^ttd 3eitf4rtfteit.

I. M^mmti.
©tof(^, %)auluö ate S^pu« für bie cöangflifc^e gWiffton (3t. OK. 3. 96,

8 a. 9). 9öurra, 2)ic 9lieberlänDi|(^c gKifftonögefcafi^aft (93. 5«. 9K. 96, 8 u. 9).

&. JR legtet, 3o^n ©olerifcge ^attcjon, tet SJitfftonfibijc^of »on ÜJielaneficn (2). eügl.

aWin. 96, 8 u. 9). Sa^reöbctic^t (53crL ÜK. 33. 96, 6). ©emöf^, 2)etf>ri»at.

«ttcrb tcr ÜJltffionarc (93ifne a. b. aKilfioufif. 96, 7). SW. ?)rag<r, S)ie 35olf8.

flamme im beutf(^en ©ebiet am 9l^affafee, i^te Sitten unb ©ebrftutibe (2). Stol

3t9. 96, 24). (Die beutfc^e ftoloniaUugftenung III—XIV (ebenba, 25—38).
A. T. Pierson, The missionary bands at Cambridge and Oxford (Miss.

Rev. of the World 96, 7). F. B. Shawe, Nine centuries of Buddhisme
IV u. V (ebenba, 7 u. 8). H. E. Dosker, John King, the apostle of Surinam
(ebenba, 7). A. T. Pierson, George Müller, patriarch and prophet of Bristol

(ebenba, 8). H. Gulick, The Gospel in Spain (ebenba). L. J. Bertrand,
Work among Prench Priests (ebenba). W. F. Gibbon, Lessons from Romish
missions (ebenba). W. Gould, W. Burns Thomson medical missionary

(ebenbo, 9). W. J. Wanless, The spiritual outfit of the medical missionary

(ebenba). J. E. Padfield, Self-support in the native church (Church Miss.

Int 96, 7). J.P. Haythornthwaite, Hinduism as itis (ebenba, 8). St. Clair

Tisdall, Oar attitude towards non-christian religions and philosophies

(ebenba). H. P. Grubb, The Ordination Services and the evangelisation

of the World (ebenba, 9). H. A. Schauffler, The interdependence of home
and foreign missions (The Miss. Her. 96, 8). J. Vahl, Om nogle evangeliske

Missionsselskaber og deres Virksomhed (Nordisk M. T. 96, 3). Jaarverslag,

Buitenland (Maandber. van het Nederl. Zendelingg. 96, 8 u. 9). C. Kruijt,
Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van den
Poso-Alfoer (Mededeelingen v. Nederl. Zendelingg. 40, 1).

A. 2lmeri!a.

©uriname (ÜJ«f[..S3l. b. ötüberg. 96, 7). ?abtabor (ebenba, 9). H.
R. Thornton, Missions to the Cape Prince of Vales Eskimo (Miss. Rev.
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of the World 96, 7). 0. Faduma, A Negro apon self^help and self-

support (The Americ. Miss. 96, 9). Mission to the Chinese and Japanese

in the United States (The Church at home and abr. 96, 7).

B. «frila.

©erlin, 2)ic Äongomijrton be« .©(^toebifc^n 9Wtjfton«bunbf«'' («. 9«. 3. 96,

8 u. 9). SBinfclmann, 2)ie @»anfleUjc^e ü)Rin..®ef. für 2)eutf4>.£)ftafrtfa

©erlin III (cbcnba, 9). ^ctcrolanb (SH^etn. aWiff. 96, 4 u. 5). OüamboUnb
(ebenbo, 7), ©übafrifa-SBeft. (gKiff.*55l. b. Srüberg. 96, 7 u. 8). 3a^re«beri(^t

üb« unjcre (ötationen im (gp^oralfrctö SRorbttangöaal (S3erl. SW. S3. 96, 8),

SJo^ltab, ©cmcinbeleben in 4>o^enfriebberg (Oftafr. SW. !R. 96, 8). SSon be.

TOftonSarbcit in 5Ratal (^frmbg. 3J?iff..S31. 96, 6). (5. (5*uler, 2)te Safilfr

nWiffton in Kamerun (ÜKonatßbl. f. 6ff. a«iff.'@tb. 96, 9). Sa^rrtbftic^t (?Rorbbr

5mtti.»S3l. 96, 6). J. Johnston, The West African Gin-Traffic (Miss. Rev.

of the World 96, 7). A bright spot in Africa (The Miss. Her. 96, 7).

Missions in Africa (The Church at home and abr. 96, 6). H. L. Larsen.
Det berlinske (III) Missionsselskabs Mission in Ostafiika (Nordisk M. T. 96, 3).

C. Stfien.

9lottrDtt, 2)er gcgcntoärtigc @tanb ber @o§nfrf(^en ÜRifr»on in Oftinbini

(21. 3W. 3. 96, 7). §. ^a^n, 5)i€ Äol« mä) bem Sifgicrungß.CScnjufi 1891

(ebcnba). @. SSaltcr, Äafte unb 3o^f bet öinbuö (53. Wl. m. 96, 7 u. 8).

JDie lOüfftonÄftatiftif in Sapan öom Sa^re 1895 (cbenba, 7). ©fnä^r, Schwierig-

feiten unb ©rfclge bereiten in ©bina (2). etjang. aWiff. 96, 7). Ariele, 2)ie

S3armet SDRo^ammebaner.üKiffion (ebenba, 8). «orneo (JR^ein. gWiff. 96, 7).

Sumatra (ebcnba, 8). 2B. OHonefc, Snbicn, ^la^nbu^ct (^ermbg. aKi|f..S3l. 96, 6).

^. Ärüger, S3eri(^t über baö (Seminar (cbenba). 3. Sro^nmeper, ÜDie S3a8ler

aniffion in «molabar («monatfibl. f. off. 3Kiff.*Stb. 96, 7). Snbifc^e« grauenelenb

(©alw. ajJi[f.-S3l. 96, 6). G. Reid, Hopeful signs in China (Miss. Rev. of

the World 96, 7). J. fl. Pettee, The Japan of to-day and to-morrow
(cbenba). H. Loomis, Recent public movements in Japan (cbenba). J. Ross,
Romanism in China (ebcnba, 8). G. W. Knox, The year 1896 in Japan
(ebcnba, 9). Mission in Korea (The Church at home and abr. 96, 7). Missions
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^^einsttaclrfdlfett.

iw M^m. foaug.-protfP. MiffioMvtmm über bas 3c^r 1895/96

erliattet anf bei Oeneraloecfammlung m JHet

am 24. 3um 1896 üom 8ectiit«^raßbenten ^rebiger Dr. %tnit in Berlin.

(©d^IufeO

!Die beutf(^'eDange(if(^en ©emeinben

in Zotxio unb gofo^ama »erben »ie feit^er öon Pfarrer Dr. ©j^riflüeb
pajtoriert. 21n bengefttogcn ^df Pfarrer ©editier ou«. 2(u8 bemgal^reiSbertt^t

für 1895 ift foIgenbetS nütjutetten: !^ie (^emeinbe ^u ^of^o }ä^(te 42 @ee(en,

tooüon 24 (^meinbeglieber indgefamt 285 ^en ^Beiträge ja^tten. (Sd

fanben 2 öeerbigungen ftatt, üleligion«unterric^t »urbe 2 Äinbern erteilt.

•Der ßirc^enbefuc^ »ar mägig, ^at fic^ aber gegen frül^er gehoben, burc^*

f^nittüc^ S ^erfonen an j|ebem Sonntage. !Da!S ^irc^enopfer betrug

16. 14 gen. 2)ad erfrcuü(|pe ©rcignliS im 8eben ber ©emeinbe ift ber

enbtic^ im 9^oüember 1895 erfolgte beginn bed ^am^ ber neuen
Äirc^e, bie öorauSfic^tlic^ bid ^i^oöember b. 3. fertig gcfteüt toirb. ÜDann

tcirb auc^ im fernen £)ftafien ein fic^tbared Qtiö^m ß^ugniiS ablegen üon

ber Siebe ber (§^(aubendgenoffen in ber ^eimat, bie biefen Sau ermöglicht

l^at. 2öic fc^on im vorigen Qa^reSberid^t mitgeteilt tourbe, »irb ber

^irc^bau, entfprec^enb ber geringen Seelcnja^l ber ©emeinbe unb ben t}or«

banbenen SD^itteln, in »efentlic^ Heineren ^erbältniffen, ald urfprünglid^

geplant, nac^ Qüdjmv^en bed früher in ^apan anfäffigen, |e^t na^ Berlin

jurücfgefebrten $gt. 9{egterungd»Saumeifierd üJ^ut^efiud audgefäl^rt. ^m
auftrage bed Slircbenüorftanbed ju ^of^o finb bur^ ben (^ntralDorftonb

unfered ÜRiffionSüereind bie notwenbigen ^aramente unb ein ^armo»
nium in j£)eut](^lanb angefauft morben. knäi ttJerben ft(^ bie t^rauen«
t^ereine unferei^ ÜJ'^iffioniSüereind burc^ @d^en!ungen an ber ^udfd^müdung

be« Qnnern ber neuen Rir^e beteiligen.

CDie beutfd^e eüangelifc^e ^emeinbe in ^c!o^ama jä^lt 50 Seelen,

»ooon 28 ©cmeinbeglieber 168 ^en an beitragen aufbringen. !Die Qaffi

ber ^irc^enbefuc^er ift biefelbe luie in ^of^o. (£d fanben 2 Seerbigungen,

2 2;aufen unb eine 2:rauung ftatt. !Die ga^l ber 2)eutfd^en, bie ftd^ in

gofobama ber eüangetifc^en @^emeinbe angefc^loffen l^aben, i^ im ^erbältnid

jur Qi^tt ber bort refibiereuben 8anb«leute noc^ gering.

*^ !Die Orgelbegleitung bei ben ©otteSbienfien in jlot^o bat toieber jperr

Öollja^n unb in gofobomo $err Sutbcr in banfcnöwerter ©eife über*

nommen. ^ie fiir^enoorftänbe finb in beibcn ©emeinben in i^rer 3"'

fammenfe^ung unüeränbert geblieben.

X)er Sentralöorftanb unfere« SD'iiffionßöereinö plant im @inüer|l&nbni«

mit unferen iKiffionaren bie geeigneten Schritte, um bie eöangelifc^en

©eutfd^en, namentlich aucb in anberen {apanifd^en ©täbten, wie in Äobe,

WK^ umfaffenber atö f& fcitl^er gefd^e^en ift, firc^lid^ s» tjerforgen.
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^eiben(^riftü(^e (S^emeinben unb $rebigt{lationen.

1. T)it ^ongo«®emcinbe.

^ongo tDurbe tüte bid^er üon ST^inami paportert. Sud^ l^ter ijl feit

Anfang 1896 eine beuttic^e 3una^tne im ^ottedbienpbefuc^ ht*

mcrfbar. (Die ßa^len finb im 3anuar»fjcbruar 16, 17, 15, 16, 19,

im aWärj 27, 30, 21, 28; mäbrenb xoxx le^teö ^a^r berichten mußten,

ba§ bie (^ottedbien{)e ber Ql^arn>od^e ganj f(^(e(^t bejucbt toaren,

Ratten tvir bie^mal i^Jittivod^ 26, 'Donnerstag 31, ^^arfreitag 31, n^oüon

ftc^i 21 am Hbenbma^l beteiligten, ©onnabenb 6, Oftcrfonntag 30. ®e»
tauft tourben im ^^nuar 2 iunge SD'^änner, am ^a(mfonntag mieber einer

((gc^üler ©exilier«, ©rabuierter ber Uniücrfität), am Ofterfejl eine ältere

^xau, beren ^inber ft^on feit Qa^ren (S^rifien Hnb, ber aber i^r üJ^ann

bid je^t bie ^aufe nic^t erlaubt \)atu, tlnfang Januar ^t er felbft

üJ^inami gebeten, feine $rau ju taufen, er fetbft miS ^onfujianer bleiben.

^u§erbem n^urben am Ofierfefl bie ^mei älteflen il)?&bd^en ber S((u(e

Slfimoto unb ©^inofafi, 13 unb 12 Vi Sa^re alt, mib bad löc^tert^en oon

unfereift ©emeinbeüertreter ÜJ?u!o getauft. Qn ber nä^jlen Qeit mirb

2J?inanti no(^ jmei »eitere ßinber taufen. jJaufunterric^t giebt er greitag

unb ©amötag, au|erbcm „d^riftiit^en Unterrid^t" für *?5flcgerinnen am
SKittmoc^. !Die ©emelnbe l^at im testen Sa^r titoa 20—30 ^en Beiträge

aufgebrad^t. 93on Sprit b. Q. an »iO fie regelmäßig ben Slirc^enbiener

mit monatlich 2.50 gen, fomie Heinere ^Reparaturen an ber Äirc^e bejahten.

!Die feitler bef^e^enbe unb einer l^ol^en ©tüte pd^ erfreuenbe Sonntag««
fd^ule mürbe aud pra!tif(^en ©rünben namentlid^ in iRücffic^t auf bie

äußerlichen (Entfernungen in jmei gerlegt unb in folgenber SGÖeife eingerid^tet.

!Die ^inber ber tlrmenfc^ule ^aben «Sonntag« oon 8—9 Ubr in ben

3^^^^" ^^ S:^eologif(^en Schule ©ruppenunterrid^t toon Jräufein ^nafatoa
unb unferen tl^eologifd^en Sdjülem, bie je^t im 6. Seraefter finb, unter

Leitung unb nacb !ate(^etifc^er ißorbereitung ber t^eologifc^en Schiller burc^

^f. Schiller; grl. Qnofama mirb üon grau Dr. (jl^riplieb üorbereitet.

Um 9 U^r merben aOe SHnber im ©aale jufammengefaßt gum Schlug bed

Unterricht«. !Die legten 3^^^^" ^^ erfc^ienenen Äinber waren: 31, 39,

34, 36, 41, 47. !Die Arbeit in ber ©onntaggfc^ule gefd^iel^t oon Seiten

ber Stubenten mit gutem @ifer unb junebmenber fotec^etifc^er ©emanbt^eit.

'Die Sinber fommen fe^r gern. „"Da« ip eine Saat auf Hoffnung", fo

fc^reibt ^f. Schiller, „bie näc^pe burc^ c^riplic^e Schulen unb Sonntag««

fc^ulen beeinPußte Generation toirb pc^erlid^ für bie Snnal^me be« S^ripen*

tum« toiüiger fein.^

3n ^ongo ^at ^rebiger UJ^inami mit gujimoto unb Dgama eine neue

Sonntag«f^ule f ör ^iuber au« befferen f^amilien angefangen, bie

gmar vorläufig erp oon 3 Scbälern befud^t mirb, aber meitere in ^u«pc^t bat.

Über bie ®otte«bienpe in ber ^^armoc^e folgt ein befonberer i^eric^t

im 9Kifpon«blatt au« ber geber unferer ÜJ?ifponare. Stiftung«» unb

$Deibna(^t«fep mürben mie immer gefeiert,- ba« Seibnac^t«fep mürbe bie«mal

gabtreic^er al« jemal« befuc^t. ^on ben Diepgen (Deutfc^en erhielten

mir im gangen 54 gen Beiträge.

2. !Die gotfuUa^Gemeinbe.

¥f. Sc^iQer ^at bie Serforgung biefer ^meinbe an Stelle SDIinami«

übernommen, ©r fc^reibt am 27. gebruar b. 3. borüber: „3n gotfui^a
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gc^t e« tongfam üortoärl«. (£8 §iett jucrft fc^toer, Xtiint\)mtv am (^ottcS*

bienfte ju pnben, boc^ fc^cint ie^t ber regelmäßige ®ang ber @otte«btenpe

gefiebert ju fein, ^c^ ^jrcbige jeben ©orintag i)f?ac^mittag in englifcfter

©prac^e, al« ^ofmetfc^er fungieren bie ©tubenten ^iroi unb 'äoti ab*

toec^fetnb. ®ir toaren an ben testen ©onntagen 5, 10, 6, 9, 12 ^erfonen.
@ebc ©Ott, ba§ fic^ bad angcfongcne 3Bert »eiter cnttüicfete, bamit eS

fpäter öon einem uuferer je^igen ©tubenten nac^ beenbigter ©tubicn^eit

felbftänbig übernommen merben !ann. ©i« ba^in geben!e i^ bic Station
mit ^itfe ber 2)olmct[c^er tociter ju führen".

3. ^ie Station in Ofafa.

3u unfcrem großen ©ebauern »ar bi« gur 1)ru(flegung bicfc« Seric^t«

toon bem 8eiter ber Station in Ofafa, bem japanifc^en ^rebiger aj?aru^ama,

no(5 fein ©eric^t eingegangen. SBir finb ba^er nid^t in ber Sage, über ben

gegenmärtigen Stanb ber bortigen miffionarifc^en tlrbeit SJiitteilungen geben

3U tonnen.

e^rifttit^er Unterricht.

laufunterrld^t unb ©ibetunterrid&t für Japaner, beren Qntereffe für

bad Sbriftentum getoedt xft, fomie ^alieutifc^e Arbeit überhaupt, f^at bant

ber gegenwärtig bem (i^^riftentum toieber günf^iger gemorbenen Strömung
befonber« oon unfcrem SJ^iffionar ^f. ScbiUer mit ®ifer betrieben »erben

fönnen. Sc^iüer berichtet borüber am 27. gebruar b. 3.;

„ü)?ein ^ian, unfere beutfc^e ^benbfcbule (in ber i(^ au(]^ 2 St.

Unterricht gebe) für unfere SJ^ifftond^mecfe frud^tbar §u macl^en, ift atö

gelungen }U begeid^nen. i^eben Samstag ^benb t^erfammetn fic^ eine

Slnjal^t X)eutfcb oerfte^enber Stubenten in meiner ^Bobnung, um an einer

2ftünbigen ^ibeterftärung unb ^efprecbung in beutfc^er Sprache teilgunebmen.

<£d loaren urfprünglid) nur ©lieber unferer beutfc^en ^benbf(^u(e, aber balb

fcbtoffen ficb anbere Stubenten an. i)ie ©efamtjabl mag roobl 20— 30
betragen, ^ocb finb immer oiete am kommen oerbinbert, ba ber Samstag
ben einjigen freien il'Jacbmittag in ber ^oc^e bietet, auf melcben barum ade

SJorträge, SSerfammtungen, öe(uftigungen u. f. m. jufammcngebrängt loerben.

(Sine ^njabl ber teilnet)menben (Sbriften blieb nad^ einiger Qnt aud, meiC

bie (^riftlic^en Sd)ü(er bed kötö gakkö (Cberg^mnaftumiS) einen ^üngüngds

»erein gegrünbet Ratten, ber jur gleichen 3^it ficb berfammelte. an ben

legten 5 Samstagen erfc^ienen 10, 14, 13, 16, 12 Seilncbmcr, fo bo§

meine Stube faft ju eng tourbe. "Die SWajorität !ommt regelmäßig unb

bereitet fid) forgfältig öor. 9iac^ greifbaren grüd^tcn barf mon natürlich

Je^t no(^ nicbt fragen. !Docl^ »ar ber eine ber beiben Täuflinge be«

^r. SDhnami fc^on üor bem iaufunterrichte ein ©lieb meiner Öibeltlaffe;

ein 2. ©lieb erhält toon mir fpegiellen Slaufunteniti^t unb loirb toobl nocb

öor Ofteru getauft »erben — e« ift -ein Stubent ber ^bi^ologie, ber oor

bem Staatsexamen fte^t — ; ein britteS ©lieb hat micb öor einigen Sagen

um fpejieüen Unterricht (nocb nicbt 2;aufunterricbt) — eS ifl ein Stubent

ber 9led^t8tt)iffenfcbaft. ((£r würbe am "ißalmfonntag getauft.)

3eben SamStag ^iac^miltag gebe icb 2 St. Unterrid^t im ©^rif!en(um

in engl. Sprache für 6— 8 Stubenten ber ©ewerbefcbule, öon benen ftd^

toabrfdjeinlicb jpätev einige bem Sbriflentum gumenben »erben. Die ^aupt*

f(^»ierig!eit für benfenbc Sopaner bilbct ftctS bie gragc nac^ ber ©jcifiena
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©otted. !^abur(^ unterf(^etbet ftc^ bad fapantfc^e Don ben meijlen anbeten

aj^tffionÄfelbern. Qc^ gfaube barum, ba§ blc Überfe^ung üon flllitter« ©uc^
„Ob ©Ott ift?" einem bringenben öcbürfniffe abhelfen uiib an« in unferer

2lrbeit eine toic^tige ^ilfc fein »irb. Slbgefe^en üon ber (Jinteitung fc^cint

baöfelbe für iunge Q^^aner ^erüorragcnb geeignet gu fein.

«Sonntag« |otte ic^ einen offenen Slbenb für ©tubenten. (5« tommcn
immer einige, unb »ir fprec^en über bie öerf(^iebenflen fragen unb f(^lie§en

in ber Siegel mit einer furjen Slbenbanbac^t. !J)oc^ lieben e« bie ©tubenten

me^r, mic^ einjetn gu bcfud^en unb finb bann au(^ für retigiöfe ©efpräc^e

jugäng(i(^er. ©efuc^en unb fic^ befuc^en (äffen, etwa« in ber SWiffion«»

t^ätigfeit nod^ ©ic^tigcre«, al8 in ber ^eimifc^en ^aj^oration, erforbcrt

natürlich üic( Qt\t, umfome^r, ol« e« in Qapan für ^öflic^ gilt, ben ©efut^

mdgUc^fl (ang audjube^nen. SD'^etne @tati^i( meift oom 3. Q^nuar bid

3um 16. gebruar 40 gemachte unb 98 empfangene Sefu^e auf. S)a«

bilbet cbenfaßö eine SluSfaat — boc^ ®ott allein fann bo8 ©ebei^en geben.

@(^ulcn unb 95ereine.

1. Si^eologifd^e ©d^ulc.

!Daj^ erfte ^aupte^amen mürbe no(i^ am 6c^lug bed legten

«SommerfemefIcrS 1895 oon ben 4 ©d^ülern ^iroi, 2lo!i, Sifuc^i

unb ^omai beftanben. Die fc^rifHieben Aufgaben maren au§er griec^if(^en

unb beutfc^enÜberfe^ungenau« bertirc^en« unbDogmengeft^ic^te: 1. ^nt>

tt)i(iflung ber öe^re oon ber ^erfon ß^rifti. 2. ä^ingli. 3. Urfprung be«

ÜWet^obiSmuS. 2llte3Xeftament: 'bn (Sinflug ber großen aO^änner 3«rae(«

auf bie (Sntmictlung unb ^uSbilbung ber ^tl. d^eligion. <^efc^i(^te ber

$^ilofo)}l)ie: !Die erfenntni^t^eoretifc^en 9ii(^tungen in ber ^^ilofop^ie feit

ber Ü^enaiffance.

!DaiS ^interfemefter mürbe mit 6 ©c^ülern ^iroi unb Sloti, im

6. ©emefter, Äomai, im 5. ©emefler, ßituc^i, bei und im 5. ©emefler,

SDii^agama, im 3. ©emefler, unb 3fan?a, im 2. ©emefter fte^enb, eröffnet.

3fama ift mieber ausgetreten. „3Bir \fabttr ©runb ju glauben", fo

f^retben und unfere üJ^iffionare, „ba§ er üiedeic^t nic^t aud Unjuberläfftg«

teit, fonbern bem 3^^"9^ feiner ^ermanbten ge^orc^enb, bie i^n ju einem

anbren ©tubium beflimmten, biefen ©c^rttt getrau tjaU Unfer früherer

3u§örer ^emmi berfuci^te ed in biefem 6eme{!er ald orbentlic^er ©((üler

bem Unterrt(^t beigutco^nen, ba er aber feit l^famad Abgang ber einzige

in feiner klaffe mar, fo mußte mein ä3erfu$ mit il^m Sefc^ic^te ber

^^ilofop^ie ju treiben balb aufgegeben merben, meil i^ einfa^, ba§ ed i^m

unmöglich mar ju folgen, unb meinen jmetten ^erfuc^, mit i^m 3^^"ii<>d

gu lefen, ^at er baburc^ }um ©(^eitern gebracht, tai er bor einigen Sagen
ertlärte: er fe^e felbft, ba§ er nod^ nic^t folgen fönne unb mcüe bad

@emef)er auSfc^ließlic^ jum (Snglifc^ lernen benü^en unb im nö^ften ^erbft

befinitio in bie @d?ule eintreten, gallo er biefen SSorfafe ausführt, würbe
baS üon ungetoö^nlit^em Qntereffc geugen unb für bie 3"^""!' ^^^^ ^^'

fpre(^en, inbeS ift bei feinen unfid|eren Jamilienoer^ältniffen oorlöufig eine

beftimmte (Erwartung bed ^uSgangd unmöglich".

!Da« ©interfemefter begann am 10. @ej)tembcr. Dr. (S^rifllieb

lad für beibe Surfe jufammen ©efc^it^te ber neueflen ^^ilofop^ie, für ben
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:. Dbcrfur« aücin aügemeine üDogmotif unb inbifcöc*) JRcUgionSgcfc^id^tc

V (öra^amigmu« unb ©ubb^igmus). !Den bciben <g(^ü(ern ^fatoa unb
^emmi trug Dr. 6^rifl(ieb ju Slnfang no^ ?l(tc« Slcpament (©efc^ic^te

3«racl«, (ginteitung, 2:tjco(ogie) I. Steil unb für ÜKi^agawa aüein ®e*
fdjic^tc ber neueren ?^i(o[op^ic bor. !j)iefc 85orte|ung toirb bon aWi^agotoa

für ©^Inri überfe^t, ebenfo oud^ bic S3or(e[ung über 95ebo. ^^f. ©c^iUer
erteilte 18 ©tunben Unterrid^t in ber 2:^co(ogi|(^en <2d^ule, in ber unteren

Slbtcilung: 4 @t. ßogif, 3 @t. ©riec^if^ 2 ©t. ^eutfcb, in ber oberen

2lbtci(ung: 4 ©t. 2Katt^äu«cüang. (gricc^. Sejt), 2 @t. !Dcutf(^, in betben

Slbteitungen jufammen 2 @t. praftifc^c ©rMärung be« aJJatt^äuSebang.

unb 1 <Bt. SSorbereitung auf ben äinbergottcSbienft (3Sorbereitung unb

fiinbergottegbienfl bilbcn eine %xt !atcc^etijc^en 8eminar8).

•Da feit SWai toorigen Qa^reö üöc unfcre SKiffionäarbcitcr auf einem

©runbflücfe beietnanbcr wohnen, finbet jebcn SJiorgen eine gemciufame

@(4u(anba(^t ftatt, an ber bie SJ^iffionare, Se^rer unb Lehrerinnen auger

ben ©c^utern ber X^eologifc^en ^(^u(e teitnel^men.

!Dad (^emeftere^amen fanb in ben (e^ten ^o(^en bed S^nuard ftatt.

i^üuc^i njor toegen eine* Slugenübef« leiber an ber S^eilna^me öer^inbert.

«(« fc^riftlid^e Slufgoben fleOte ^f. Dr. ßbriftlieb ou« ber ®ef(^ic^te

ber ¥^i(ofop^ie: gic^ted Wlofopl^ie (Oberfurju«), (gntmicftung ber

franjöfifd^en 2lufftärung§p{)i(ofop^ie (SOii^agatoa); au8 ber a ((gemeinen
X)ogmatif; 'I)ie öeroeife für ta^ jDafcin ©otteS, Offenbarung unb (Staube;

aud ber ^^etigioniSgefc^id^te: ÜDer $eba, feine (^ntn7i(f(ung unb ($intei>

tung; (Sntftebung bed inbifc^en ^ant^eond (nac^ SSia^ SO^ütterd S^^eorie).

•^f. ©(^itler ftcüte folgenbe 3lu|gabcn auS bem ^, X.: Übcrfe^ung unb

(grflärung üon mal 5, 17—20; au8 ber Öogif (SD^itjagatoa): (Sine S^ei^c

einzelner ijragen. — i)ie Sciftungcn »oren im aügemcinen gufriebenfteüenb,

teilmeife fogar rec^t gut; im :^cutft^en fmb bie gortfc^ritte am gcringften.

^ür ba« neue @emeper bat Dr. ©briftlieb foCgenbe @tunben: Ober*

furfu«: iHcligionggefc^id^te II. SEeit 4 ®t., fpejieae !©ogmati! 4 @t., au8»

getpä^lte Äapitel auS ber neuepen ?§i(ofop^ie 2 @tb.; für SJHljagatoa;

$)eutfc^e aufflärung unb ftant 4 St., SlÜe« Sejiament III. Züi 3 @t.;

für aOe ©cöüler gufammen: 'Ceutfd^ 2 ©t.

T>ai Urteil unferer ÜJliffionare über (Sl^araftcr unb Haltung i^rer

t^otogifc^en ©c^üier ijl ein günftiged.

2. iDeutfd^e (Sd^ufe.

Die beutf(^c (Schule erfreut n6) noc^ wie üor eincS regen S3efu(^3,

: 41 ©(^üler traten im September 1895 neu ein. @« unterrichten an i^r

4. au§er Dr. S^rifHüeb unb ©c^iöer nocb bie ^erren ^ug unb ©oöiabn,

i^ oufeerbem 3 |a^)anifc^e Se^rer. 2Bie (Sd^iOcr bemüht ift, biefc ©c^ulc ber

I SWiffion bireft bienpbar ju machen, ift fc^on oben (ogl. @. 24) mitgeteilt.

SÄ;/.

& ' 3. Hrmenf(^u(e.
'

v

'"
Unfere 3lrmenfcbu(e ertt?eift ftc^ ie länger je me^r o(8 eine fegeuÄreic^c

Einrichtung, bie unferen 5U?ijfionaren auc^ ben Eingang in bie unteren

SBolfÄfc^id^ten erfc^liegt. Die Sel^rorbnung blieb biefelbe, toie im üorigen

3a^re«beric^te angegeben, tluö ber bon bem Sc^rer gujtmoto forgföltig

S^' ») 3. SR. «. 1896, @. 43, 3. 11 ifl ber ©rncffc^Ier: ^iübift^e- ju mbeffetn.
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geführten öefuc^Stabeffc gc^t l^eröor, baß bie öefud^gjiffcr jtoifc^en 75 unb

84 Äinbcm im ^(tcr öon 6— 13 JJa^ren in Dem (e^ten 3a^re fc^manfte.

2lu« Dem anfd^autid^cn ©«richte, ben und bie Leiterin ber @(%u(e fjrou ^f.
Dr. (J^ripUcb [anbte, teilen »ir fotgenbe« mit:

»Suiimoto tote gräulein Snafatöa ^aben ftd^ mä) »ie öor mit @ifer unb
Siebe tl^rer oft mü^famen ^uf^abe gewibniet unb bie 'BäiüU ift banf t^ter ^ur»

forge gebieten. ÜRintfterialrat 2;eraba ^at fte bie befteingeti(btete ^rioatfcbule im
Äoif^ifawa Stabtteil genannt unb bie einjige, bie einen geprüften 55Dlf«f6unc^rer

angefteUt f)at 3n brei Sauren, b. b- nacbbem 4 Sabre feit ^erm Bujimoto«
©yaraen »erfloffen jtnb, erlangt unfre «Schule ben ßb^r^^^r ""^ ftaatlic^en vöd^ule,

ttoburcb fte natürlt^ an Stnfeben bei ben Japanern gewinnt.

Unfer 6(^utbaud \)at ftcb äu§erli(^ infofern oerbeffert, a\i ed gang neuerbingd

mit 2)a(^pappc unb 53ambuörinnen »erfe^en ujorben ift. 2)ie bauerbafte 2)ad^»

bebedung giebt nitbt blo§ bem ^aufe ein beffereö Sluöfcben, fonbcrn ift jugleit^

ein (S(bu§ gegen Oiegen unb ^^eucr, benn bie gct^eerte t^nppc ift mit einer bicfen

Sage 6anb beftreut. 2)ie tlaßlagen mit 54 Sen fotten au8 ber Sajareinna^me

beja^It merben. ^ie ^ac^rinnen belfen einem btingenben Sebürfnid ab, toit ttcQen

fte au§er i^rem eigentlichen 3tt)edP nocb baburd^ nu^bar machen, ba§ ttir fie in

2;onnen leiten, um fo immer Gaffer bei einer f^euerSgefa^r in ber 9ld§e ju ^aben.

(Sine anbre 93erbcf[erung betrifft ben abfc^üfftgen 2öeg, ber t)on ber ®tra§e bifi

jur (Scbule fü^rt. JDerfelbe ift mit einer iDornen^ede eingefaßt werben, ba bet

fleine ^erg ju einem beliebten Siummelpla^e ber ^nbei gewotben toar. ku(fy mu§
ber $(a^ oor ber S(^ule unbebingt »erbeffert »erben, benn ber weiche Se^mboben
»enoanbelt ft^ nacb jebem 0legen in einen unergrünbli^en SJloraft. 9Bir wollen

eine bicfe Sage (5oaf8f^ladfen, bie wir au8 einer §abrif billig befommen, binfabren

laffen. 3n ber burcb ben Slnbau tjergrc^erten ^anbarbeitöfloffe lie§ i^ einen jum
SOlifftonöinüentar gebörigen (Steinofen fe^en, ber mit Äoblen gebeijt würbe. 3)er

Sefu(b ber ^inber i^ jiemH(^ regelmä^g, aber an ^Regentagen fel^lt etwa bie Hälfte,

wa« ft(b' aus ben meift bobenlofen SBegen erflart. 2)ie ^onbarbeit*f(^ule wiib t)on

25 j^inbern befuc^t, barunter ftnb 4 ^ab(^en, bie nicbt }ur (S(^ule geboren.

$on ben im legten ^a\)tt grabuierten ^äb(^en wohnen gwei gan$ in ber

(5(bule. 2)iefelben foficn für bie SiRiffton erjogen werben, nämlicb eine aU Sebrerin

(Slfimoto) unb eine als ^inbergärtnerin {'B^xno^ati). ©rftere befuc^t feit Februar

eine Urt S5orf(^ule, um fi(b aH bie c^ineftf(^en Beicb^n anjucignen, bie jum Eintritt

in eine fic>\)nt 5Räbcbenf(buIe unerlä§li(b ftnb. 3n le^terer Schule wirb ba«

^äbcben nacb einem 3 Jäbrigen ©tubiengang unb beftanbenem (Sjraraen al8 Se'^rerin

entlaffen. 2)a8 anbre ^äb^en gebt feit Februar in eine ÜJluftff^ule, um fttb

naä) IVtJÄ^nger Sem$eit bad ^efä^igungdjeugnid ald .t)armoniumU^rerin p
erwerben, xoai \)m }ur ^uSbilbung einer tücbtigen ^inbergärtnerin ge^cct. ^eibe

ÜJ^äbcben ^aben ftcb burcb ein oon ibren (^iUtn audgeftellted f(briftli(bed $erfpce(^en

verpflichtet, mä) tooUenbeter Sludbilbung wenigftend 5 3a^re im 5Dienfte unferer

9J2iffion }u arbeiten.

3u ibnen gefeilt fi(b feit Anfang 5D?5rj eine britte ^enfionärin (@aito). 25iefe

ein lOjä^rigeÖ SJJäbcbcn ift feit einem <Sturje, ben fte, fieben Sa^re alt, tbat, an

einem ^ein bcrfrüppelt, fo ba§ fte faum geljjen fann unb folglich nodj feine (Si^ule

befutbte. <öie bejablt 2,50 %. im 9J?onat ^enfion unb foÜ an§er bem SinU
Unterricht befonberö tüchtig im 9la^en auSgebilbet werben, um ftcb einft i^r ^rob
Derbienen gu fonnen. S3eibe etftgenannte ^nber würben am Öfterfonntag nac^

empfangenem Unterricht üom ^rcbiger 9J?inami getauft; bie religißfe Unterweifung

foU fortgefe^t unb bie 9Jläb(|cn in 1— 2 Sauren fonfirmiert werben. %t\. 2;o«

miofa, bie feit le^tem Sabre bei f>rebiger ÜJJinami 2;aufunterri(bt ^tte, fonnte

leiber nici^t an Dftem i^r Staufgelübbe oblegen, wie ^e gerne gemo^t ^atte, ba

i^re Spante, bei ber fte wo^nt, bi« je^t nic^t il^re Erlaubnis baju gegeben ^at.



®t\i If^tcm ^fiBft l^aBen totr tcft^tojfen, bte Ätnbet ein gmiifle« ©(^ulgelb

jaulen ju laffen, wämlit^ 10unb5®en monalH(^, je m^ ben Scrijaltnifffn. &e
f^anj ?lrmftt jtnb frei. 2)ann befommcn bie ^inbet »on jc^t an jneitnal im
Sa^re, am ®(^luö cineS (Scmcfter«, nic^t nur bie geftempelte S5cf(Reinigung über

ben ©c^ulbcfu^, fonbern orbentlic^e Scugniffe. 2Bir ^abcn baju bie 3«ugn{öfof
mulare einer ^icfigen (Schule nac^ einigen geringen 53erSnberungen bem ^xotd ent»

fpre^enb gcfunben.

Stn (Stelle ber fog. §rü^Iingöferien (8— HSlage) aller anberen japanifc^en

@(^ulen ^abe if^ »orgeft^lagen, »on SWittwod^ »or £)|'tem ab eine ffiod^e frei ja

geben, ganj gleich »ie Öftern fällt. 93i8^er würben in unferer S(l(>ule bie §rü§«

lingSferien nidjt beobachtet unb ben Äinbern nur am ©Karfreitag freigegeben.

2)ie au§eren fleinen@rlebniffe unfrer ©c^ule waren folgenbe: ßinttei^ungS»

feierlit^feit am 11. gebruar 1895 unb ©rabuierung üon 7 SWab(^en unb 2 Änaben

am 13. ^ör), »erbunben mit bem Hudteilen ber 3cugniffe unb Bewirtung, »gl.

SWiifionßblott 1895, 5Ir. 7 unb 8. ©emeinfaraer Spaziergang nat^ Ueno, S3efud^

beß Sooloftiff^en ®arten8 unb ^Bewirtung am 15. Hpril. Sd^ulfeft mit f)rei8»er»

teilun^ unb Sewirtung am 17. 9loüember, Sa^re^feft ber 'B^uU, »erbunben mit bem
SluSteilen ber grc§en 3eugniffc am 3. SJJärg 1896 unb einem Keinen ©pielnat^mittag

nebft 23ctt)irtung, bei biefcr (Gelegenheit würbe bie (Schule üon einem S3efannten

p^otograpbiert. @in ©yemplar biefer p^otograpl^ijc^en Stufna^me ift an ben Ö.«Sß.

gefanbt. 3mpfen Jdmtlic^er Äinbet unb ber Se^rer am 24. 3iHdrj 1896 in Slnbetrat^t,

bag bie 9)o(fen in einer fe^t fcbÜmmen $orm ftart graffteren. @tn (^riftlic^er

a^i f)at bie müManie ^rojebur unentgeltlich vorgenommen b. \). nur gegen @rfa^

feiner fluftgaben für gpmp^e."

- 4. !J)er ©tubcntenüerein Sol oriens gtebt feinen ?lnla^ ju einem

befonberen ©erit^t. di tourbcn gwei SSortröge in i^ra gcl^atten.

5. 3lu(^ ber t^eotogifc^c 95ercin, Theological Students Society,

f^at feine I^tigWt in ber früheren 5Beife fortgefe^t.

gitterotifc^e ÜKiffion.

1. "Die Scitfd^rift ©l^inri toirb feit Qanuar b. Q. toieber Don ?reb.

SD'^inami in S^of^o rebigiert, ba bie SBerlegung ber Siebaltion nac^ Oja!a

in nte^rfa(^cr ^cjie^ung al« ein SD^i§griff fic^ erroieö. ^er SBerlouf ber

^efte ^Qt feitbem gang bebeutenb zugenommen, er mar freiließ auc^ auf ein

9)?tnimum rebugierl gewefen. 2Bie fc^on oben ((©. 12) ertoä^nt, ift bringenb

toünfc^enöwert, ba§, »ie oor einigen Qa^rcn gefc^e^en, an^ beutfc^e

^Ueologen als ajiitarbeiter an „(a^inri" fic^ beieiligen, »eil baburc^ ba«

Slnfe^en unb bie SSerbreitung ber geitld^rift au§erorbentlic^ gehoben »erben

toürbe. !IDie ÜJ?anuf!ripte »erben in beutfc^er @pra(^c unter ber 2lbrcffe

beS Sentraloorjtanbeö in Berlin erbeten, nac^ 3^^^" gefanbt unb bort erjl

in« Qapanifc^e überfe^t. tllö I^cmata, über bie Sluffäfee er»ünfcKt pnb,

nennt Dr. S^rifttieb:

1. 'Die gragc ber ^erfönlic^feit ®otte8 im ticiftifc^en <5inne,

bcnn bie panl^ciftifc^e ^Jerp^tigung ber ^erfönlic^feit @otte« ijt

bie ^auptgefa^r be« jopanifc^cn S^riftentumö.

2. ^er Äampf gwifc^en ÜJiaterialiömu« unb gbcalidmuö auf

bem ©ebiet ber ^^ilofop^ie, ®ef(^ic^te unb Df^atnrmiffenfc^aft.

V 3. Üieligion unb iUaturmiffenfc^aft, Sl^riftentum unb mobeme ©elt«

anfdjauung, öibet unb @cf(^i(^tc (2lu«grabungen) jc.

» 4. ©iblifc^e Ärltit unb griJmmigteit unb ä^nlic^e«. .
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3e allgemeiner bte St^emata gel^aUen finb, befto me^r ^ngiel^ungSfraft

^aben fic für Qa^ancr. !3Dtefe SSorliebe gel^t ^ier bi« jur ©c^mäc^e. j&ctatl«

arbeiten über biblifc^e 2^bfo(ogic u. o. eiTegen »enig Qntcreffe.

Unfcr früherer SKiffionar ^f. aJinnjinger, ben »ir and) um feine

SJorfcbläge gebeten Ratten, fc^Iägt no(^ folgenbe S^emata üor: 1. ^ant^eiö*

muö, <Cet«muS unb %\)tiSmui, 2. UnfterbUcbfcit ber @eele, 3. ^ie reü«

giöfe ©cbcutung ber ®nabenmitte(, 4. ß^riftuö unb bte großen SWänner,

5. Stutonome (iittü(^!eit (gegen Sonfu^iuS), 6. ©ie t^riftlic^c Slnfc^ouung

öon ber S^milie, 7. X)!e 53ebeutung ber SW^fti! in ber 9fle(igion, 8. ©er
erbautic^e (S^arafter ber ^rebigt.

Über ben gn^aCt ber einzelnen ^cfte referieren toir regelmäßig in

unferer 3. SW. di., »gt. 1896, @. 45 u. f.; tbeologifc^c, ^^itofo^bifc^e,

religionSgefd^ii^tlic^e, ouc^ praftif(^'Teligiöfe!J:^emata toed^felten niiteinanber ah,

@in intereffantcö, überbie« bem jmeifel^aften öob unjerer ü)?iffion in

ber Jai^o nur Qfljuö^nlid^e« Urteil über ^^inri erfcbien neulich in ber

2:age8jeitung „iJ^ippon". @g tautet in »örtlid^er überfe^ung: „S33a3

(out gerühmt wirb, ift nic^t immer ba« njabrc SSerbienft; oft »ortet üiel*

me^r ber ÜDrat^e im 53erborgenen auf bie 3^^^ be« ©turmed. @« giebt

eine 3"tf^^f^ »^S^inri" genannt, ücrfa§t üon ben 2lnbängern be« mobernen

freien S^riftentumS. ©a fie (immer noc^) ju oiel 9?etigiöfcS (moljt = 2:^eo*

(ogifc^eS) enthält, bat fie feinen großen Öeferfreiö. Slber i^rc Slnfc^ouungen

unb ©nbjiele finb ^rin^ipieU flar unb fefl unb fic !ann barin mit onbern

Qeitfc^riften, bie einfach ben ä^'tftrömungen nachgeben, gar nic^t üergtid^en

werben, überragt fie öietmebr um ^aupteölönge. Qn ber gebruar^^iummer

flehen j. ©. bie Sluffö^e „Über ®oetbeS ?^aujl" (oon eijriftlieb) unb „Über

toftenbc 93erfuc^e in ber japonifc^en ßitterotur" (üon üKinomi), bie bie

gebiegene ^ilbung unb bad ibeole ©Ireben ber SSerfaffer beutlic^ jeigen.

Äein ©ebilbeter foüte biefe S^i^fc^i^ift ungelefen loffen. !JDiefe 3^'^^" foüen

@^inri bem meiteften ßeferheiS em^jfeblen."

2. 2^^eo(ogif(^e Sitteratur.

Über ben Öefc^tuß be« ©entratoorftonbeS üom 1. Oftober 1895,

eine tbeologifc^e Sitterotur in iapanif(^er <Spra(be ju fc^affen, ift bereite

@. 183 berichtet. Weit ber Überfefeung be« Sfiitterfc^en öucbe«: „Ob
©Ott ifi?" bot ^reb. 20?aru)jamo ben Slnfang gema(^t. '^ie löeor*

beitung be« Sitten S:eftamentg burtb ¥f. Dr. S^riftlieb, be« 9?cuen Z^^a*
mentg burd^ ^f. SD^unjingcr werben balb na(bfo(gcn. Qn 53ejug auf bie

übrigen tbeologifc^en jDiiSjipIinen finb noc^ feine beftimmten ^lönc ent*

»orfen. Qm oflgemcinen foücn nur folc^c SQßerfe ^erouSgegeben werben,

bie burd^ tie praftifcbe Slrbeit unferer SJhffionare in ber Zf^ioloQi^diin (Schute

unb ber SKiffion gegangen finb unb [\^ barin bewährt ^aben, fo baß olfo

einfache Überfefeungen in ber iHegel ouSgefc^loffen , öietme^r Bearbeitungen

für bo« Bcbüt^nig ber ^oponer ju forbern finb.

3. <Sonftige (itterorifc^e ^ubttfotionen.

3[n ber Tetsu gaku zasshi („^^ilofopbift^en SWonotfc^rift")

^x, 107—110, 3anuar--3lprit erftbienen 4 fortlaufenbe Slufföfee üon Dr.

(S^^rifitieb über „Va^ ^er^öttniiS jwifd^en bem (S^^rifientum unb ber ontifen
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^^Kofo^^te bi« gu (5(emcn8 unb Ortgtnc«." ^lucft an ber neuen in Sopan
etfc^einenben 3eit|c^rift: The Far East, an english edition of the
Kokumin-No-Tomo arbeitet Dr. S^riftlteb mit.

4. «ibtiot^ef,

ÜDic iWeuorbnung ber ©ibliot^e! unb bie befinitiöe 3lu8fd^eibung be«
Dielen ©aUafte« ^at ^f. ©c^iüer öoüenbet. 35on ben ©runbriffen in

aWo^r« 25^rtfl9 (Jreiburg i. ©.) Ratten »ir am liebpen aÜe, ba toir immer
nodj eine SSerme^rung ber Äompenbien bebürfen. (gbenfo fehlen uns noc^

ausgaben ber »ic^tigften ^^ilojo^j^ifc^en 35}erte.

grauenmiffion.

1)ic feit^erige 2lrbeit öon grau Dr. S^rifttieb ift unüeränbert fort*

gefetjt »orben. ÜDie 33ei{ammlungen beö grauenberein« finben reget*

mä§ig ade iD^onate ftatt. grau Dr. (S^ripiieb \)ai eine ^ei^e bon ^or*
trägen über d^viflüc^e Einrichtungen 2C. neutid^ eröffnet mit einem bon

ID^inami gebotmetjc^ten Vortrage: „üBie 'Deutfc^lanb ein d^riftUc^ed

2anb mürbe." ÜDic näci^ften »erben grl. Qnajama unb grl. iif atoa
bolmetfc^en. ße^tere ^at mieber eine SlnfteÜung (om ße^rerinnenfeminor)

erhalten unb mirb in unferer ^ä^e ^o^nung nehmen.

!Der 2. ^ajar, für ben mieberum in ber ^eimat fo flei6ig gearbeitet

unb gefammelt morben tüar, l^at am 16. unb 17. Öftober 1895 im

@aale unferer t^eologifc^en @(^u(e ftattgefunben unb einen 9ieinertrag bon

ca. 1800 aW. ergeben. Slugfü^rüd^ ^at grau Dr. ©^rifWieb im aJtiffionä«

blatt 1896, 9^r. 4 über ben öa^ar berichtet, fic mieber^olt i^ren ^erjU(^en

!£)anf allen freunbUc^en Gebern unb (Weberinnen aut^ an biefer ©teüe.

3m japanifc^en iDamenoerein, ouf ben unfere ÜJJiffionare leinen

(S^influ^ ^aben, mürbe japanifc^e ©efc^ic^te borgetefen; jmei ^Dlai maren

unfere ^tffionare eingetaben.

2lud ber ßlö|?^)elt(%u(e, bie a(ö ^nftitut längft nic^ me^r \)t^tfit,

ftnb jmei Schülerinnen ^erborgegangen , bie eigene älöppelfc^uten eröffnet

^aben, unb biejc finb fo inbirelt burd^ un« befähigt morben, auf eigenen

güßen ju fte^en — ber einjigc pc^tbare (Srfotg ber Einrichtung. — !Die

^anbarbeitfc^ule ift ganj mit ber tenenfc^ule berbunben morben.

©tatipifc^cS.

S'^ac^ ber bon 9fiet). Öoomi« l^erauSgegebenen üKiffionStabefle für ^apan

(3. aW. ^. 96, ©. 156) beträgt bie 3a^l ber im ^a^re 1895 bon

unferen ü)affionaren getauften Japaner 5, baju 3 Jlinber; bie 3^^^ ^^
©iüter incl. ber ©onntagöfc^ulc ift bon unferen SKiffionarcn ouf 184, bie

3a^( ber ©emeinbegücber auf 216 angegeben.

Unfere ÜKifponare f^üegen i^ren öeric^t mit bem 3lu«bru(f i^rer l^erjüc^en

greube, bat fi^ nac^ ben manchmal menig erquicflic^en ^eric^ten ber legten

Seit bieömat bon einer ©efferung ber 3upänbe berichten burften, mit

bem ©elübbe, ba§ fic nac^ wie bor, unerfc^üttert burc§ Singriffe

bon au§en ober «Sc^mierigfeiten bon innen, fortfahren moüen, für bad
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IReic^ ®ottc8 In Qapan ju arbeiten, unb mit bem SÖunfci^c, ba§ ®ott t^re

Slrbeit brausen unb unfcrc Hrbeit in bcr |)eiinat fegnen möge. 3Öir ober

öerfid^crn unferen lieben f^reunbcn unb ÜJittarbeitern, ba§ wir aüejett treu

)u i^ncn battcn, mit betenben ^erjen unb Rauben hinter i^nen flehen

toerbcn. ®ott erhalte i^nen unb unS beu frö^tidjcn 3J?ut ber ^Öffnung,
bie Riaft be« Glauben« unb bcr treuen Siebe. Raffet un« ^men [treuen,

unb „nic^t mübe merben, benn gu feiner 3^tt werben wir auc^ ernten o^ne

^uf^ören!"

2. C^itta.

SlUgemeine Sage.

!Da§ bur^ ben ^ieg eine ganj neue Sage in Oftapen gefd^affen ijt,

ba§ S^ina unb Qapan gonj anberö in ben ÜKtttctpunft bcd JJnterejfed ber

euro^)äifc^en ®ro§mä(^te gerüdt finb, bot bcibe 53ö(!er je^t aud) eine ?Rotte

in ber 2BeItgef(^i(^tc jpieten werben, bog für S^na ber §lnfang be« @nbe«

angebrochen ift, wenn eS fic^ nic^t ju fo cingreifenben Üleformen entfd^liefet,

wie üor einigen gal^r^e^nten 3^^>an —^ba« War nac^ abf(^tu§ be«

grieben« üon ^l^imonojeü tcic^t üorauSjufe^en; — ba§ aber (J^ina wirfüc^

aus feinem @c^taf erroerft unb fic^ feiner C^nmac^t ganj unb t?oü bewu§t

geworben ift^ bo« ^aben fetbft genaue Renner ber c^inefifc^en 95er^ä(tnijl[c

lange nic^t ju glauben gewagt unb glauben ed auc^ ^eute no(^ nic^t.

Dr. fjabcr ft^reibt in feinem Qa^reSberic^t für 1895: „Obfc^on G^ina

fo bebeutenbe ^ilfgmittel gur 33erfügung \iat, ba§ e« bei genialer Seitung

fic^ f(!^nett erholen würbe, f!e^t ed gegenwartig burc^aud nic^t banac^ auS".

jDem fielen aber nac^ ben ncueften 5Rac^ric^ten eine gange iReibe gewichtiger

>r^atfa(^en entgegen, bie boc^ auf ein emfltic^ed aufraffen (Si^inad ^offen

laffen, toa^ um fo me^r ju begrü§en Wäre, ba für bie Söeftmäc^tc bie

Slufrec^ter^oltung beä c^inefifc^en 9fieic^e« eine ernflc iJrage be« ©eltfrieben«

ift, je^t aber eine bie anbere gu überbieten fud^t, an ben 3ipf^^" @t|ina8

^erumjugerren. ©I^ina l^at begonnen, fein ^eerwcfen neu gu organifieren,

gro§e ^a^nbauten werben geplant, u. a. eine ofiatifc^c 33a^n gwifc^en

^efing unb ^onftantinopel, aud^ eine ^ofl nac^ europäifc^em äJ^ufter fott

WenigftenS für einige ^trecfen bed ungeheuren 92eic^ed eingerichtet werben.

!j)a« ift jwar aüe« noc^ uic^t üiel, aber eö finb boc^ 3^^^" bafür, ba§

(S^ina burcb ben Rrieg wenigftend bon ber 92otwenbigfeit ber 9{eformen

überzeugt worben ift unb fic^ crnftlid^ mit 9ieformplänen befc^äftigt. (©ir
öcrweifen Ijier auf ben fe^r inflrultioen Slrtifel über bie Sage in Dftafien

im €ftafiat. Slopb X. Qa^rgang 9^r. 29.)

!5)aB eine einfc^ncibenbe Üteform au^ ber SWiffion gu ®ute fommcn
mu§, braucht l^ier nic^t weiter ausgeführt gu werben. SRit ber europäifc^en

Kultur fämen auc^ unfere 3^een ind Sanb. igebenfads, unb baran muffen

wir und borlöufig genügen laffen, ift ber ^ieg für bie Arbeit ber ü)2iffion

üon 9iu^en gewefen. Slüc üJiiffionSgefeüfc^aften, foweit bereu ©eric^te und
gugänglidö waren, melben gortfc^vitte. ÜDaSfelbe beftätigen auc^ unfere

beiben ÜKiffionarc in S^ina. Dr. Jaber fc^reibt: „*Die SDlifponSarbeit

ffat im iTergangenen 3^^re, tro^ ber traurigen (£reigniffe (^tutbab in

Äutfc^eng ic.) bo^ guten gortgang gelobt. SRac^ ^f^ac^ric^tcn au« ber

SWonbfc^urei, <S^antung unb Juüen, fowie öon $upe§ War bie 3^%^ ber

2:aufen gröfer al8 in früheren 3a^ren". ^f. Ärang berid^tet: „X)o«



— 241 -

ÜKifflon«tt)er! gel^t röfllfl Doron. (gtnc TOffion oöcin, bte Methodist
Episcopal Mission Im gu(ftorobejlr!, ^at im testen ga^re über 1900 neue

SWitgücber gctüonncn. Huf aOen Gebieten geigt ftd^ gortf^rltt. ®ott Ifl

mit un«. Da« JBcr! ifl fein SBert". Um fo bcbauerüc^cr \ft e«, ba§
gerabe je^t bon beutfc^er @eite namentlich bie ebangetifc^e SDUffton^arbeit

auf« b«ftig|ie angegriffen toorben ijt; mir meinen ben Äuffa^ be« (S^minifter«

öon ©ranbt in ber !£)eutf(^en Slunbfc^au, 9loD. 1894, „Oftafiatif(^e Probleme"

betitelt, unb einige Slrtifel feiner ©(^üler im Oftafiatifc^en 8(opb. ©ir ^abcn

biefe Angriffe in unferer Seitfd^rift 1896, ©. 97
ff. gurücfgemicfen.

tßie notmenbig eingreifenbe 9{efonnen in S^ina finb, toirb einem mieber

einmal rec^t ttar, toenn man Dr. ^ber über bie Urfa^en ber fd^auerlic^en

(S^morbung ber SD^ffionare in Sl^utfc^eng fotgenbed urteilen ^ört: „©o)}iel

bi« ie^t befannt ifl, erfolgte biefe Sreuelt^at nid^t in augenbli(fli(^er

(Erregung, fonbern mar längere Qnt geplant unb öorbereitet, unb mürbe

bann in faltblütiger unb graufamer $i)eife audgefü^rt. !S)ad ifl iO'^affenmorb

o^ne milbernbe Umft&nbe ... 34 fürchte fe^r, ba§ biefe erneuten @^5effe

bie f^olge ftnb üon ©c^anbfd^riften, meiere t)on ^unan aud maffenl^aft unb

meit^in im Sanbe verbreitet morben ftnb .... t)a^ Sol! ip eben fe^r

unmiffenb unb felbfl bie (^ele^rten boller tiberglauben unb ^I^orurteite gegen

bie äuÄlänber". Qn feinem ^a^reöbcric^t fogt Dr. f^abcr; „SSon ber

Beteiligung on biefer gefliffentlic^en Pflege bed ^remben^affe« lönnen fic^

bie ^{anbarine unb ®ele^rten bed Sanbed nic^t fretfpred^en. !^iefe ^mtt

fu(^en auf jebe SBeife i^re bemalt aber bad unmiffenbe $olf aufrecht gu

erbalten, ba bad bie einzige OueUe il^rer Bereicherung ifl. ^aburcb, bag

man ben Hudlänbern alle möglieben @(^anbtbateu aufbürbet, fuc^t man fie

beim ^olfe oerl^a^t gu machen unb bie ^ergen gu öerfc^lie^en gegen irgenb

meiere Belehrung bon feiten ber grembcn". ÜKug man bo ni(^t jeben

Anlauf ber (binefif(^en Regierung gu ^Reformen mit greuben begrüben unb

namentlicb au(^ lebe«, menn auc^ noc^ fo geringe« (Sntgegenfommen ben

gorberungen ber ÜÄifponare gegenüber?

(Sine prattifc^e ^oi^t ^aben nun bie 9u«brü(^e be« f^rembenl^affe« in

©ged^uan unb Äutfc^eng gehabt. (5« »urbe bon einem Komitee proteflan«

tifd^er SDWffionare eine ©^rift an bie «^ineftfc^e ^Regierung aufgefegt, bie

!ttr| über bie ^ringipien, 3»ele unb Übungen ber (briftlic^en Sirene banbeltc

unb bie aflegierung bat, fl(^ mit ben «Wifponaren in SSerbinbung gu fe^en,

um beren «Irbeit bollfommen gu berfleben unb brei 'J)inge gu gctoä^ren:

1. ba§ alle t^ineflfd^e Sitteratur, bie über bie d^rifllid^e fReligion fc^lec^t

fpric^t, aöent^Kilben unterbrüdt werben foü. 2. SWanborinc unb gemö^n«

Itc^e« «Ol! foöen bie »irflidje grei^eit bepfecn, gum (J^ripentum übergu»

treten. 3. ßotalbeamte unb Ort«ältepe foüen angemiefcn »erben, bie

aWifftonare ni(^t länger gu berbäd^tigen, al« Ratten fic irgenb meiere Be.

roeggrünbe, (i^ina gu f(^äbigen, fonbern im Gegenteil fte al8 greunbe be*

tradjten, ba fie fa nid>t« anbere« münfc^en al« (J^ina« ©epc«.

tiefer furgen (Singabe war eine längere «u«fü^rung beigegeben. 20

ber angefe^enpen SWifPonare ber bcrfc^iebenen ®e(cUf(ftaften unterfc^ricbcn

Pe. (Jine !3^eputation , an beren ©pifee 9Jeb. STim. iRid^arb panb, über*

brad^te pe bem faiferlid^en ^of. 9lomentlic^ ben Bemühungen be« ameri«

lanif^en ©cfanbten I5cnbJ) Ratten e« bie Überbringer gu berbanfcn, ba§ pe

bem 2:fungli 3)amen »orgeflellt mürben unb perfönlit^ bie @d^rippücfe

äeltfi^ft f. IRlIiloilÄhwb« ». «digiottlÄiffenfi^ft XI«. 1$
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überbringen tonnten. Sie(e 3)'htg(ieber bed Ramend panben ben ^orbe«

rungen ber SD^iffionavc fc^r freunbUc^ gegenüber. <Sc^Uc§Uc^ gewann bie

Gegenpartei bo(^ bad Übergewicht, ^ber am Siage üor ber ^Ibretfe bejuc^te

(£j:ceüeng SBong ^ung^^o bie ^Deputierten unb fprac^ (ange mit i^nen über

bie t^ragen religiöfer ^rei^eit unb allgemeiner 9ieform. (Sr bat um (ShuU

fc^utbigung, ba§ er nic^t imftanbe fei §u geloäl^ren, mad fie Verlangten,

Derfprac^ aber, ba§ bie (Sc^mäblitteratur unterbrüdtt unb bie Ortdbe^örben

angeiciefen n}erben mürben, fi(^ freunblid^er ju ben ID'^iifionaren ju fteUen.

^ad bie (Srtaubnii^ beträfe, ba§ bie ilJ^anbarine gum S^riftentum über«

treten, fo fei i^nen bad nie oermeigert morben. '^ai mar ta& (£rgebnid.

Slbcr menn au(^ nidjt Diel crreid^t morben ij^, bie 53er^anblungen jeigen

hodf, ba§ im jlfungli ^amen eine ganje ^n^^a^l üon ÜJ^ännern fi^t, bie für

berechtigte ^orberungen ein ^erftänbnid baben unb auc^ ringreifenben die*

formen nid^t abgeneigt fein bürften. ^U^tt für bie 400 ^T^iÜionen (S^inad

balb ein neuer ^rü^Ung anbrecj^en!

Über ben gegenmörtigen Stanb ber ÜJ2iffion in difina unterrichtet

einge^enb bad vortreffliche üon 2:im. dlic^arb in biefem ^a^re ^eraud«

gegebene China Mission Handbook.

Unfere «rbeitöträfte.

ÜJiiffionar Sflet). Dr. (grnft gaber ^at feine c^inefifcben Slrbeiten

emftg geförbert. Leiber mar fein tlufent^alt in Unjen im Quli unb ^ugufl

0. ^. nxdft oon bem früheren (Srfolg für feine (^efunb^eit begleitet, ba bad

©etter fe^r ungünflig mar. €eine glugfc^rift: „(J^ina in ^iftorifc^er ©c»
leucbtung^' bat eine glängenbe ^ufna^me gefunben unb mirb ie^t in englifc^er

Überfe^ung im Chinese Recorder erfc^einen. (Sbenfo ift feine Slb^anblung;

„bitten unb ©ebräucbe" eiligem. SD^iff.^ätfc^r. 1884 in« (Shtglifc^e über»

tragen morben unb mirb im Messenger abgebrudt.

^ÜÜffionar ^f. ^rang l^at feine c^inefifc^en »Sprac^ftubien meiter ge«

trieben. %m 2. Slpril b. 3. mürbe i^m ein iöc^terc^en geboren. X)a er

fic^ gan^ ber c^inefifc^en !j32iffion mibmen mill unb bauernb in (if^ma ^u

bleiben gebenft, fo ^at ftc^ feine SD^utter ^^rau $f. ^ran^ ie^t entfd^loffen,

im ^nguft b. % aud^ nac^ 8^ang^ai übergufiebeln. (Sd mirb bamit unferem

iJreunbc ein langgehegter Sunfc^ erfüllt, ber fic^ ^crjlic^ freut, feine OÄutter

mieberjufe^en unb bauernb bei fic^ ju ^aben. — Qux Vereiterung unferer

japanifcben apologetifc^en Sitteratur machte $f. ^anj ben glücflic^en ^or«

fc^lag, auc^ ein ^erf mit 3^ugniffen berühmter ÜJ'^änner für ben Sert

bed C^^riflentumd ^eraud5ugeben; gleichzeitig gab er ^infe über bie ^n<

orbnung bed Vuc^eiS, Sammlung ber Zitate u.
f. m. Sir finb, ba und

bie oon i^m vorgebrachten (^rünbe überzeugen, gern auf feinen i^orfc^lag

eingegangen.

Lic. ^einrieb ^actmann befleibet nun fcbon über 2 ^a^re bad

Pfarramt ber beutfd^en eoangelifc^en ©emeinbe in <^^ang^ai. Seine ißiixt*

famfeit als ^rebiger, @eelforger unb Seiter ber beutfc^en Schule ^at auc^

in meiteren Äreifen Sinerfennung gefunben (ogl. 53off. Qtq. 1896, ^x. 139
u. 143). ^m vergangenen Qa^re unternahm er au§er einer Sieife nac^

^apan aucb eine 2;our ind Qnnere (S^inad, morüber er eiuge^enb im iDhff.«

öl. 1896, 6 berichtet ^at. .,ny
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^te eüange(t((^e ^emetnbe in S^ang^ai.

1. Stiräft.

'^ai !ir(ft(i(5e ßebcn ber beutfc^en ©cmeinbc in ei^ang^ot ^otte ftc^

In bem Sa^rc 1895 einer ru^ig fortf(%rettenben, ungepörtcn (gntmicHung
)U erfreuen, ^ie ©otteSbienfte, wie bi«^cr rcgclmäfeig am L unb 3. ©onn*
tage iebe« üKonat« in ber engttfttjen Union Church abgehalten, toaren,

übgefe^n öon tiroa anmefenber öefafeung eine« beutfc^en Ärieg«fc^iffe8,

oon einer gmi((i^en 30 unb 50 fc^wanfenben S^^^ ^on (^emeinbemitgUebem

befudjt. 'Da« ip fein geringer ^rosentfa^ bei einer Slnja^t öon 60—70
bcitragjablenbcn ®(icbern, jumat n?enn man berüdfic^tigt, ba§ bei ben

Diepgen 8eben«üer^ältniffen ber Sonntag fe^r üictcn al« ein notroenbiger

Cr^otungÄtag gilt unb bemgemö§ ju 3lu8flügen toerttcnbet wirb. Die reli*

giöfe Untettoeifung ber Qugenb fanb in ber regclmä§ig an jebem Sonntag»

na^mittage abgehaltenen Sonntagdfc^ute ftatt, gu welker ftd^ ie^t atlmä^(i(4

etwa 18 jüngere ftlnber (im älter toon 5—10 3^^^^") jufammenfinben.

üDer ^oc^fommer machte burc^ feine em^finbltc^e |)i^e eine Unterbrechung

t[on 3 iDionateu notwenbig, tote aud^ in biefer 3^it ber ©ottedbienft in

Übereinstimmung mit bem ^irc^enoorftanbe einmal ausgefegt mürbe.

j2:aufen mürben feit Anfang be« ^a^red 1895 üoQjogen: 7; j^rauungen:

2; beerbigt mürben 7 ^erfonen. (Sin 33erfuc^, welcher im Jrü^ling be«

3a^re« 1895 gemacht tourbe, bie weiterhin in S^ina jerftreut lebenben

Deutf(^cn babur(^ mit ber ©cmeinbe oon S^angl^ai ju oerbinben unb bi«

ju einem gemiffen ^abe religio« ju üerforgen, ba§ i^nen bie in unferer

©emeinbe gehaltenen ^rebigten jugefanbt mürben, ^at (Erfolg gehabt. %xo%

be« toer^ättni«mö§ig bo^en llbonnement«prei[e«, ber bie Drudfoften beden

foQte, fanben fi^ eine ganje Steige jteilne^mer, bie fi(^ im Saufe be«

^bre« nodi um einige oerme^rten unb fic^ augenblidlic^ abgelesen oon

©bang^ai felbft auf bie Orte: ^eüng, 2:ientfin, 2;f(^ifu, ^fialu, Santon,

^ongfong, Joodjoro, 92anfing »erteilen; i^re 3^^^ beläuft fit^ je^t auf

etma 30, abgefeben oon ben in Sb^nd^At anföffigen Slbonnenten. Da§
bur(b biefe ^rebigtjufenbungen fic^ au(| bei mangelnber perfönlid^cr ©e*

rübrung bo(^ ein gemiffe« ^anb näberer ©emeinjc^aft fnüpft, baoon fonnte

ber ®eiftli(^e ber ©emeinbe §u feiner grcube fc^on einige SWalc ©rfabrung

matten. !Dringenb ^u toünfcjen ijt, bag bie beutfc^e ©emeinbe in S^angbai,

beren 9)?itglieber^abl fletig mäcbß/ balb eine eigene ^rc^e befommt. Der

ßirc^enüorflanb wirb ber grage be« Sirc^bau« in biefem $erbft roefentlit^

n&^er treten.

2. Schule.

3^ie beutfc^e ©tbule, welche na(ö einigen üorläupgen Snfäfeen am
1. «^)rit 1895 eröffnet werben fonnte, bat ftc^ in biefem erften ^abre

ibre« ^ef^eben« öon 23 auf 34 ©tbüler rcfp. ©djülerinnen erl^oben. 2Jon

biefen bilben aüerbing« nur 28 ben regelmäßig morgen« oon 9—12 unb

nad^mittag« oon 2—4 (für bie fteineren nur oon 2— 3) in allen göcbern

unterrichteten öeftanbteil, wä^renb für einige ältere unb fcbon weiter oor-

gebitbete Äinber bcfonbere Unterric^t«ftunbcn nur an 4 ^fJacbmittagcn erteilt

werben. Die Unterrlcbt«fäc^er Jener 28 ooüen Scbulbefudber umfaffen

JDeiaW, (Jnglifc^, granaöpfc^, ©efc^id^te, ©eograp^ie, |)eimatlunbe, 9laturs

X6*

ik
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funbe, ^nf^QUung, dled^nen, 3^4nen, ©tngen, Junten, ^anbarBeit. ^te

fteitte (Gruppe üon älteren Hüterinnen mirb in !Deutf(|, 9{ed}nen, (§(e«

f(!6i(^te, ©eograp^te unb Sitteratur unterrichtet. @S flehen brei böütg aud«

geftattete @($u()tmmer p Gebote, üon benen baS grögte auc^ a(d oQge'

meinet ^erfammtungd^immer, bei ber Ü)'{orgenanbac^t unb Ui feftUc^en

©etcgen^citen benu|t toirb. 1)cr Unterricht »irb, abgelesen üon ben be*

fonberS unterrichteten ^f^ac^mittag^fc^ülerinnen in brei ober gwei Hbtet«

lungen erteilt, Je nac^ ben (Stoffen. 3*" 'Dcutfc^cn unb 9fie(^ncn mu§te in

brei Steffen unterrichtet »erben, fjrtanjöfifc^ unb (Snglifc^ fällt bei ben

^(etnften nod^ fort, foba§ nur gtoei ${laffen nötig finb, unb ebenfo tonnten

bie ©c^üter in ben übrigen ^^äc^em in jmei Staffen unterrichtet koerben.

^er Unterricht würbe uon ^f. Lic. ^acfmann, bem geprüftem Se^rer

§errn ^J. 9So§, %xau 21. 0^ömer, »elc^e früher q(« ße^rerin t^ätig

gewcfcn ijt, unb oon grl. 3. ^fanfuc^, einer au«gebi(beten Äinbergärtncrin,

bie aud) in (Sngtanb unb ber ^c^meij an ^^f^i^uten unterrichtet \)Qt, er«

teilt. Vit le^tgenannte Se^revin mürbe Iciber burc^ i^ren leibenbcn @t*

funb^eitSjuftanb üiclfac^ be^inbert, fobag fie öor turgem i^r SBer^ältni«

jur ^c^ule befinitio ffat töfen muffen; an i^rer <Statt mirb gu Oflern eine

geprüfte Se^rerin üon ^^eutfc^lanb ^inautSge^en. $om Sludmärtigen 2lmte

be« "Deulfd^cn 9ieic^c« ip auc^ für ba« ^a^r 1896/97 eine öei^ilfe für

bie @(^ulc erbeten toorben.

3. SD^arine.

!l)ie aJiannfc^oft ber Ärieg«fc^iffe, meiere im Saufe be« 3a^re« in

©^ang^ai lagen, mürbe nac^ mie oor, fomeit ed möglich mar, mit geijlüc^er

^erforgung bebaci^t. f^reili^ tonnte an ben Sonntagen, meiere feinen @^e«

meinbegottedbienjt l^atten, nur auf benjenigen ©c^iffen ein befonberer ©otted«

bienft abgehalten merben, meiere bi« nac^ ©^ang^ai felbft ^inaufgufa^ren

üermoc^ten, ba bie (Entfernung nac^ $Bufung ^in ju gro§ ift. So mürbe

im SJ^ai auf bem Kanonenboote „31ti<^" unb gegen (Snbe bed 3^^^^^ ^"f
bem ftreuger „(Kormoran'' me^rfac^ eine gotteSbienftlic^e ^eier gehalten.

3nle^t freiließ berbot bad minterlic^e ^tter bie 2lb^altung eine« (Sotted«

bienfte« an 5)ecf. !Der ^lan, für bie bcutfc^en Seeleute ein Sefegimmer

einzurichten, bad gugleic^ ber näheren ^erü^rung mit i^nen eine beffere

^anbl^abe böte, tonnte noc^ immer nic^t gur Sudfü^rung gebraci^t merben,

mei( tro^ bed ©u^end ein mirtlic^ paffenbe«, unfere Q^lbmittel nic^t über«

fieigenbe« Sota! nid^t ju finben mar. ^ieUeic^t mirb bie (Errichtung eine«

©eemannS^eimed für bie beutfc^en Seeleute in nic^t allgulanger Qtit üer*

mirtlic^t unb in ^erbinbung bamit aut^ biefer Gebaute feine natürlic^fte

(Erfüllung finben. Vorläufig ^aben mir nur mit bergtic^em 1)ante eine

üon bem (£entrals2lu«fc^uffe für innere SJ^iffton und zugegangene <Senbung

üon ^ü^ern unb ß^iM^^^fl^n entgegen nehmen tonnen, bie einen fc^önen

(S^runbfto^ unferer <Seemann«btbliotl^et bilbet unb fc^on |e^t ju geeigneter

IBermenbung gebracht merben tann.

2Wiffion«arbeit.

Dr. (Srnjt gaber, ber ben d^inefifci^en ©üc^ermortt fc^on mit fo

manchem gebiegenen ^ert befc^entt l^at, ^at je^t au(^ mit ber Verausgabe
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feine« 12bSnbiflen ©er!e8 über ble Älafpfer begonnen. (S« ifl btc Sruc^t
tangjä^rifler, müWamer ©tubten. Dr. gaber ^at ein ungeheure« üßatcrial

^ für biefe «rbeit bc»ä(tigt. !Dic Slbfi^t, bie i^n bei ber Slbfaffung leitete, i%
ben ©tauben

^
ber c^inefifcften ßitteraten an ibre Autoritäten nacbbaüig gu

erfcbüttern. Über ben Drucf unb bie SBerfenbung f(^reibt Dr. gaber: „Der
Drucf be« erften STeit« meine« SBerfe« über bie (^inefifc^en Älaffifer ^at im
3anuar feinen Slnfang genommen. (Jine tlnjeige erfd^icn in ber gebruar*
^f^ummer be« Chinese Recorder. 35orau«fidjtli(^ fommen bie beiben ^dnbe
im aJiai gur SBerfcnbung. Qc^ laffe mit aßetaüt^pen brudcn unb j»ar in

ber pre«b^terianif(^en SDUfftong^jreffe, »eil üon ba ber SSertrieb am (eic^teften

beforgt werben !ann." äu« ber 2lngeige im Chinese Recorder gebt bertjor,

bag Die beiben erften ©änbe eine triti! be« Jejrte« ber 13 Ä(af(tfer in

24 Äapp. entbaUen. ÜDer 2. STeil wirb eine Überficbt ber paraüeten

iMtteratur in (J^ina entbaüen; ber 3. eine Äritif be« Qn^alt« ber ^loffifer;

ber 4. bie (Srfolge ber ftlafftfcr in ber (^inefifc^en ®ef(bi(^te; ber 5. bie

Älaffifer in öejie^ung ju ben Sf^öten ber ©egenwart. 'Der 2. unb 3. Seil

finb bereit« fo »eit gefiJrbert, baj fte nod^ im Soufe biefe« Qa^re« im
T)Xüd erf(beinen »erben^

Dr. gaber« fteine ©cbrift über ben Äonfujiani«mu«, @e^?aratbru(f

be« 1. ^ap. be« China Mission Hand -Book bon ^&). Xim. ^ic^arb^

bat weitbin Verbreitung gefunben, ebenfo jcbreibt er un«, ba§ feine (binefi»

f(ben &^erte je^t felbft in ^orea gelefen unb benu^t werben. 2000 (Sjcem«

plare feineS fünfbänbigen llJ2ar!u«fommentar« f^ai ^f. Shrang auf feine {Soften

eingeborenen ü)^iffion«ge^ilfen, ^afloren unb (Stongeliften juf(bi(fcn laffen,

bie nicbt bie SD^ittel baben, ein fol(be« ^ert gu taufen, unb folc^en gebil«

beten (S^inefen, bei benen Angeicben t)orl^anben finb, ba§ fie ba« Serf
ftubieren unb fcbS^en werben, gär bie breijäbrige ^erfammtung ber Educa-
tiou Association im ID^ai b. 3- ^^^ ^i** g^ber einen Vortrag über bie

^ebanbtung ber (^inefiftb^n ^(affifer in SD^ifftondfc^uten übernommen.

^Jinfftonar Pfarrer ^rang f)at feine cbinefifcben ^prad^fenntniffe {e^t

fo weit geförbert, ba§ er in biefem ^oifx fein erfte« felbftänbige« !Serf,

einen c^inefijc^en ^ate^i«inu«, berau«geben tonnte. Un« liegen bi«ber nur

bie Äorretturbogen öor. ®« erf(^eint in ber American Presbyterian Mission

Press in ©b^ngbai in vorläufig 2000 (£^em)}laren auf wei§em cbinefifcben

Rapier. Die Äopen betragen etwa« über 460 Dollar«, bie Vf. ^rang

au« eigenen ID^itteln bergegeben ^at. Der gange $atecl^t«mu« whrb 110 Dop*
))elfeiten umfaffen. !9S^ir freuen un«, bag Vf. ^ang nun aucb attin an ber

. cbinefifcben ÜJiiffiongarbeit teilnehmen tann, wie er benn aucb im öerfloffeneri

i Qo^/r wieber namhafte Gummen gur Verbreitung ber ©cbriften Dr. gober«

I oufgewenbet f)at Qm üerfloffenen 3abr war Vf. Ärang aucb öiel

|; tu 3(ntprucb genommen burcb bie ©efcbafte, welche mit bem ©cbrift-

Jj
fübreramt ber Society for the diffusion of Christian aud general know-

* iedge among the Chinese ücrbunben finb. dt »ertrat ben «Setretär

bcrfelben 8flen. Jim. iRic^arb wä^rcnb feiner »broefen^eit in Veting

bie ben gangen ©inter wäbrte. (SegenWärtig weilt Sfleb. Sflid^arb

in (Suropo, unb Vf- Ärang üerfiebt wicber feinen Voft«n. ®ic eifrig unfer

greunb bei feiner Arbeit ifl unb teine Gelegenheit oorüber lägt, bie ftc^

ibm bietet, aucb prattifcb miffionorifc^ gu Wirten, ge^t u. a. barau« l^erüor,
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bo^ er 9teü. ^tc^arb, bei mit bem ^icefdntg St ^ung @^ang unb feinem

®efo(gc bi« Sotombo üufammengcrcift ift, 10 (gjem^tare üon Dr. fjaber«

großem Scr! übet (SiDilifation, 10 S^emprare Über „®ep!i(^e ©rjjie^ung",

10 @^eni|)(arc „SBeplic^c Schulen" unb 10 ^emplarc üon Dr. Slüen«,

eine« ÜJiitglicbcö ber Society for diffusion etc., neucflem Sfleformauffa^

mitgegeben f^at als Sfteifeteftüre für bie ^^inefen.

^tr fte^en am (Sntt unfered ^eric^teiS. (&x ffat und toieberum gezeigt,

n^ie t)iel toir nodi tl^un muffen, um unfere unenbüc^e Siebedf(^u(b an bie

|)eibenmelt absutragen; afle biiJ^erigen ÜKiffionSleiftungen finb ^öd^ften«

Heine Slbf(^(agga^tungen. Slber mir ^aben aud) gefe^en, ba§ nirgenbd

meniger a(d auf bem 3]?iffiondgebtet ber ^ffimidmud bere(t)tigt ifl. ^ier

barf unb foQ ein gefunber 0)7timidmud fic^ regen. "iDiefer 0))timidmud ift

bie berechtigte Hoffnung, ba§ enblic^ bo(b auf bie Sludfaat bie (Srnte fotgen

mu§. ®ot(^e |)o^nung aber ftammt auiS ber (S^fa^rung. — (S^ebulb

bringet ©rfa^rung, ©rfal^rung aber bringet Hoffnung; ©off«
nung aber tä^t ntc^t ^u 6(^anben merben. 9{öm. b, 4 u. 5.

Die ^toölfte 3a^rf0orrfamiitlttti9

)(0 ^Ug. eoang.-|ir0t Ütifftonsoneitte yn £tei

am 23« unb 24. 3iint 1896.

9uf @inlabung bec (&^(eeii)tg'<$>olfteiner ^eunbe ^tten ttir, um auö) int 9^orbeti

^eutfc^Ianbd bad 3nterejfe für unfer äBerf »ieber neu gu beleben, für unfere bied'

jährige ©eneraloeifatnmlung ^iel aii ^efiort gemä^It. @d War bie SS^oc^e ber

großen (Segelregatta, in bie unfere ^eftfeier fiel. Sluc^ Äaifer SBil^elm 11. unb

ber cbincfif(^e 55ijefonig ?i ^ung Slf(^ang »eilten in Jenen 3:agen in unferem

fc^onen ÄricgSbafen. SDie gan^e Stabt trug feftli(^eö (SJeprage, bie meiften häufet

waren be^aggt; to^ au(^ unfere SSerfammlungen waren ja'^lrett^ bejuc^t unb »on

bec leb^afteften Seilna^me ber j^teler Se»5t!erung unb unjerer audwättigen ^reunben

getragen.

^ienftag, ben 23. Sunt tagte t)on frü^ 9 U^r bid nacbmittagd 2 Ubr
bie Äonferenj be« ©entraloorftanbe«, fceren wic^tigfte 53ef(^lüffe 6. 255 f. mitgeteilt

finb. ^on ben ©entral&orftantSmttgliebem waren a^we|en^: S(mt§geri(bt£rat ^bler,

^reb. Dr. Stmbt, ^reb. Lic. Dr. Äinb, ?)reb. Lic. Dr. Äirm§, ^aftor Dr. ^an^oi,

^rof. Dr. ^pieiberer. 5lu§erbem wohnten ben Serfammlungen mit beratenbec

(Stimme bei: ^aftor ©laufen al3 SBorft^enbcr be« Äieler gefiforniteeö, ^aftor JDiecf-

mann al8 SSorft^enber befi (Sc^leöwig'$)olfteiner ?anbedüerein8 unb f>farter Dr. gering

au8 Dberro^la al8 gcftrebner.

Eröffnet würbe baö ^^cft burc^ einen Slbenbgotteebienjt in ber fcbonen

(St. ?nifolaifir(!^e. ^rcb. Lic. Dr. Äirm§ auö Berlin ^ielt bie ^rebigt übet

aRatt^. 28, 20. JDiefclbe ift S. 193ff. obgebrurft. iDie trefflitben 5ßortroge be«

Äielet ®efangDercin0, ber unter ber Leitung beö f>rofef[or3 ©tange juerft ben

SWenbel«fobn'f(^en ©^or: , Serleib un8 ^rieben, ^err ®ott, ju unferen Beiten!*

unb bann ben följor au8 bem @ltag: ,2Scr hÜ an ba« (5nbe bel^arrt, ber wirb

feiig • ju ©e^or &ra(^te, er^c^ten ben tiefen 6inbru(f ber trefflichen f)rebigt.
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^UnU 8 tt^i folfttf eine gefcHige Sufammctifunft im ©oale bc« ©«garten«.

3un5(^ft ^ie§ ^aftot ^laufen bic ®äftc im «Ramcn be« Vieler Orteoercinö

^erjUt^ XDiVifümmm. %vn bie ©äft« ertoiberte |)fartet Sard, ber al8 SSertrctet

Sabcn» jum M« etfd)ieiieii t»ar. 2)cr S3crfin«pr5flbent |)Trcb. Dr. »mbt banfte

für bie freunblidie Slufna^mc in Atel. 3n einer längeren Änfpradbe cnholdfelte

f)rof. Dr. |)fleibfrer »eruf nnb 9(r6eit be8 SSerein«, inbem er namentlich ben

Eingriffen Dr. JDaltong gegenüber betonte, bofe unfer Sßcrein in feiner OKet^obe ftd^

ganj auf ben «poftel fan\ui berufen fcnne. SBie biefer feine l^eibenc^riftUtien

©emeinben nid^t an baö fübifc^e ©eremonial^efe^ binben ttoOte, fo bürfen anä^ toir

ben SScIfern £)fta|tenÖ fein bogmatif(!^e« ©^nftentum bringen. 2)a6 einjige 9Kittel,

fte }u gewinnen, ift ba« ©»angelium 3efu G^rifti in feiner urfprüngli(!^en SRein^eit

«nb Einfalt unb o^ne bic 3«t^at uon aRcnfc^enfa^nngen. ^reilid? barf e§ ibnen

nid)t gebracht »erben al« eine 5Ra(^t menfd^Uc^er SBeig^eit, fonbem al8 eine ibaft

®otte«. Äeine nc(^ fo tiefe J^eclogie ttiib bie ^^erjcn ber S3ßl!er Oftaften« für

ba« G^riftentum gewinnen, fcnbem allein bie ^rebigt »on bem Sefufi au« S^ajaret^,

ber un« ®otte« SBefen erft^loffen unb un« beffen getei§ gemalt ^at, ba§ wir

CiJotte« Äinber fmb. ^rof. Dr. S3aum garten ou« Äiel mißbilligte auä) feiner»

fcitö bie ungerechten Singriffe Dr. JDaltonö unb gab feiner Hoffnung SluSbrud, ba§
ber iNerein immer mebr bie Unterftfi^ung ber ofabemift^en Sugenb finben mochte.

@« ^abe fid) al« immer notwenbiger lerauSgeftellt, auc^ im SJ^iftlonSbienft in weit

böserem SWa§e a\i bi#l^er afabemifc^ gebilbete j^eologen ju »erwenben. ^eine

berjlidjften ©egenSwünfc^e galten bem neuen SJlifftonar SEBenbt, ber im grü^ja^r

nac^ften ^a^re« nac!^ ^apan ^u gelten gebenft.

«ra OKittwo*, bem 24. 3uni^ frü^ 9 U^r war ber gefc^aftlic^e, nit^t

ßffentlidje Seil ber ©eneralberfammlung in ber 8lulo ber Uniuerfttüt. ttn biefer

beteiligten ft(^ bie ftimmberet^tigten delegierten folgenber 3weig« refp. 2anbe^ber»

eine: S3aben (10 ^t), ©erlin (15 <Bt.), S3raunj(^weig (5 (St.), Sremen (6 <Bt.),

»?rc«lau, 33rieg, Siegni^ (8 @t.), granffurt a/m. (6 (St.), ®ot^a (4 (St.),

Hamburg (6 <Bt), ^ot«bam (5 (St.), Sc^leSwig^olftein (6 St.), Sßeimar (8 6t.).

— 2luÖ ben SSer^anblungen teilen wir an biefer ©teile nur mit, ba§ bie 5 ftatuten«

gemä^ au«f(^cibenben ÜKitglieber be« ßentralborftanbe« Dberfir(!^enrat Dr. 2)re9er,

f)reb. Lic. Dr. Äinb, ^reb. Lic. Dr. Äirm§, t)farrer di5\)n^ unb Dberfeofprcb.

Dr. (Spinner für bie Sa^re 1896 — 1899 wiebergewä^lt werben ftnb. %üx bie

wetteren 5?ef(^lüffe »erweifen wir auf ba« JRunbf^reiben be« ©cntralüorftanbe« an

bie !Borftanbe ber 3weigoereine nnb Scrtrauenömänner S. 255 f.

Um 11 Vi U^t begann ber öffentliche Sieil ber @eneral»crfammlnng. 2)er

9laum ber Slula war bit^t gefüllt; unter ben ©dften befanb fit^ ouc^ Dberbürger-

meiner %n^i, ber JReftcr ber Uniüerfttät f)rof. Dr. 6c^lo§mann, bie ^rofcfforen

Dr. !ni^fc^, Dr. ©aumgarten, Dr. 2:itiu8 u. a. m. ^aä) einem gemcinfam

gefungenen 6^oral wuibe bie 9&erfammlung t>cm i'^raftbenten Dr. ?lrnbt eröffnet,

ber bie Slnwefenben im Flamen be« ©entralüotftanbe« ^erjlic^ begrüßte. Oern fei

ber SSerein ber @inlabung Äiel« naci^gefommen. ^aibe ft(^ bod> ein ©tütf feiner

®efc^t(^te in (Sc^le«wig»^clftein abgefvielt. Slm 17. 9lo»embcr 1886 waren ni^t

weit oon 5^el, in 9ieumfinfier, 22 ^olfteiner greunbe mit bem Slebner oerfammelt,

um bie ®rünbung eine« Sanbefiüerein« ju beroten. J^eute jä^lt berfelbe 1400

?!Witglieber. ?lu« kleinem ift @ro§e« geworben. Unb ba« foll un« anfeuern, in

unfercn S3eftrebungen auSju^ltem Slber man muß auc^ ^u einem ^JJifftonSfeft

etwa« mitbringen, unb ba« ift bic Hoffnung, ber ©laube unb bie Siebe, bie nac^

be« apoftel« 9öort nimmer aufhört, bic auc^ über ba« SSaterlanb ^inau« gu

ben femften SKeltteilen teicfet. ^iel lenft unfercn ©lief in bie Sßcite, auf ba«

SBeltmeer, unb ift barum auc^ ein befonber« geeigneter Ort für ein ^KifftonSfcft.

2)arauf »erla« ber Sßorft^enbe bie ja^lreic^ au« allen Seilen 2)eutf(^lanb«

eingegangenen S3egrü|ung«tclegramme, barunter aucb ein Selcgroram be« f)rote!tor«
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unfered SßereinS, bed ®ro§^er}O0d oon <&a(l^ffii, folgenben Wortlautes: ,,Sdne

Stbm%\, ^o^ett ber ®rD§^er$og fenbet 3^nen fib ben Verlauf ber btf«{ä(rtgeii

Sa^redt^erfammlung bie beften (Eegmeuünid^e unb bebaucrt sugleic^, beTJdSni ni^t bei«

wohnen gu fönnen. 3. ^. Si^r. toon @gtoff{iein, ^abtiettSfefretär.' 3um ^anf

für biefe ^erjltc^e S^eilna^me unb aud 9(nla§ bed 78. ®tburtdtagfg bed ©rol^ergogd

bef(bIo§ bie ®eneTaI)>erfammIung folgenbeö Sielegramm ab^ufenben: „Q:xd, ^önigl.

^o^t fagen ttir e^rfurc^t^DoÜen ^an! fflr bie ^ulboollen ^egenguünfd^e %n

unferem ^efte, meiere ade Sleilne^mer f)o6) beglüdt unb tief bewegt ^ben. 9Btr

bitten aUeruntert^änigft aud^ in Butunft um @w. j(5nigl. ^o^eit erfßlgrei(^

förbernbeö Eintreten für unfer SBerf, ba8 ®otte« JReit^ »erbreiten l^lfen will, unb

benu^en ben witüommenen ^nla§, bem ^ixbgefinnten (&c^ü$er aUer ibealen unb

tt)a^r|aft (bciftlic^en ^eftrebungen bie e^rerbietigften ©lüdfwiinfdbe gu feinem ®f
burtdtage baqubringen. ^er ^en unfer @ott walte fort unb fort mit feiner

®nabe unb feinem rei(^ften @egen über @w. ^önigl. ^ol^it unb ^o^bero ganjem

|)aufe.r 2)ireftor gert^en bemerfte, ba§ @e. SOlajeftät Äoifer SBil^elm II. m^
in ^iel weile, unb beantragte, au(b ibut rinen telegro^^ifc^en &t\x^ ^u übermitteln.

5Die ©eneraberfammlung ftimmte biejem Slntraae freubig ju unb fanbte @r. ^a*
ieftät bem iDeutf(ben <^aifer Wilhelm IL folgenbed 3>legramm: „Qxo. ^ajeftät

fenbet bie Q^neraloerfammlung bed flUgem. eoang.*prot. 9){ifjtoneoereind aUerunter«

tbanigften @ru§. ^er unter bem ^oteftorat (Br. ^onigU ^o^eit bed ^^ro^^ergog«

oon (Sac&fen fte^enbe herein banft @w. ^obeit für @^u| unb ^orberung jetner

Slufgabe ber ^^riftianifterung ber Golfer Öftafiend unb !ir(f|li(^n ^erforgung

unjerer bort lebenben eoangelif^en ^anb^leute. @ott fegne unb er^lte^w. SRajeftät.'

Slm folgenben Sage ging hierauf bie Antwort ein: ,®e. SKaJeftät ber ^aijer

unb .König ^ben ben (Begendgru§ ber zwölften @eneral»erfammlung bed SlUgem.

eDang.'^rot. ^liffiondoeretnd ^ulbooQ entgegengenommen unb lajfen für biefe 9luf*

merffamfeit mit beften SGBünfien für bie fegenSreicbe X^ttgfeit be« ÜWifrionöoerein«

bonfen. Sluf aUcr^oc^ften Sefe^l. »on 8ucanu«, @e^. Äabinettfirat.'

9lunme^r ergriff Oberbürgermeifter §u§ im 9lamen ber ftäbtifc^en jtoüegien

bad Wort unb führte etwa folgenbed aud: ,^er IDrang ber SRiffion ift ein uralter

unb wurzelt in ber tiefen <^bnfu(bt be0 ^erjend, anbere an bem teilnehmen ju

laffen, xoai unferem bergen ^rieben giebt. ^ber biefelbe Seibenfcbaft bat au(^

mancb«* Unheil hervorgerufen; oor allem benfe er an ben ^aber ber Äonfefftonen,

bie einanber ani) auf bem SRiffioniSfelbe befe^ben, ftatt bad ®emeinfame }u be*

tonen. IDa fei ti i^m eine gan$ befonbere ^reube, ba§ ber Sllgenu eoang.'prot.

äßifftongoerein ni^t einer beftimmten ^orm bed 6§riftentumd bie S3a^n brechen

wcQe, fonbem ti ben Golfern Dftafiend in ben i^en fongenialen formen ju bringe«

fu(^e, unb fobanU; wad bamit eng jufammenbangt, ba§ biefer S^erein ben 335lfem

bed fernen Oftend bie i^nen gebü^renbe ^d^tung }oQt, inbem er in i^ren Steligionen

bie SBabrbeitSmomente auffu(^t unb an biefe anfnüpft. Darum gelte biefem SBerein

feine befonbere (Bpmpat^ie, unb er wünfcbe i^m oiele neue ^reunbe in jtiel unb

feinem Wer! reichen (Begen.' liefen mit leb^afteftem ^eifaQ aufgenommenen Worten

folgte eine S3egrü§ung bur(^ $aftor @lauf en aU S^ertreter bed jtieler ^ofaloereind unb

bur(^ f)a{tor S)ie(fmann aW SSorft^enben be« <S(^te«wig«i&olfteiner Sanbeöüerein«*.:

^eftgaben Ratten gefanbt ber SORann^eimer §rauen»erein 100 ÜJl. unb ber

(ö(lble«wig»^olfteiner 8anbcSoerein 200 9R, — Sluf Orunb be« gebrutften 3a^reil«

beri(^td fpra(b bann ber ^orft^enbe über bie wi(btigften @reigniffe aud bem 8eben

be« S^erein« im oerfloffenen 3a^ unb forberte ju treuer Weiterarbeit au(^ in b«
^dmat auf; benn warme Siebe gur ^iffion in ber ^eimat beflügelt ben 9Rut

unb ftatft bie §lufibauer berer, bie brausen auf unferen SlrbeitöfelOem flehen. *:4

3ln ben 53eri(^t fc^lo§ ftcb ein SSortrag beö ^faner« Dr. i)ering au« Dhet*

ro§(a bei Stpolba, ber über bie ttnterfc^iebe |Wif(^en Japanern unb
(S^tnefen unb bie 9lu^anwenbungen, bie barau« für bie SRiffion i»
jie^en finb, ^anbelte unb @. 199ff. biefe« ^t\tti »oÜffänbig abgebrudt ift.
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9la(binittag« fanb ein ^cftcflcn im „©eeflatlen" ftatt, ba« burdi) mand^f« frnfte

unb ^fitere ^ort gewtir^t toar; abenbd Moat bie t)oIfdtum(i(Jbe SSerfammlung
in .SBriebt« ^tabliftcmcnf. eingeleitet tourbe fte burd^ ©efSnpe beß trefflich

flefi^ulten ©t. 5Rifolai»6^ot« unb bur^ einen 2BiflfDmmen6gru§ be« f)aftor«

©laufen, bet auf bie (Segnungen l^intoie«, bie unfer S?atcrlanb bur4 bie ?Diännet

empfangen \iai, bie tem beibnifc^en Seinen einft bad @oangelium gebracht ^aben,

unb auf bie |)flid)t. ba« ®ute, »a« toit jefet befi^en, and) weiter »eibreiten pi l^elfen.— 9lad^ i^m fpra(^ f)aftor @mbe aus SBremen übet ba« 2eben ber Ja^janijti^n

Brauenwelt. @r jeigte, ttie bad mit di^t \o gerühmte ja^anif(!^e Familienleben

bo(^ eine tiefe <£(^attenfeite ^at, bie gänjlicbe Unterbrücfung bcr Srou. 2)a§ eine

^auenfeele ebenfo »ertüofl »ie bie eines 5WanneS jei, ttitb in Sapon ni(bt aner»

lannt. ^ie ^au fommt auS bem ^ienftbet^ältnis nid^t ^erauS. €ie mu§ bem
Spanne, ben Ifinbern, bei (S(^miegermutter bienen. ^ier ^at bie 9)2iffton no^ eine

toi(^tige Slrbeit gu erfüllen, unb eS ftnb vor^üglic^ bie beutf(^en grauen, bie mit

baffir eintreten muffen, ba^ i^re japanifd^en St^weftem auS ber unvüibigen

Stellung einer JDienerin unb 6!la»in befreit »erben. — f)farrer 93ardf, SWit«

IjerauSgeber ber .Äirc^e', betonte bie ^Rotujenbigfeit eines feften inneren Sufammen»
fcblufled ber S^^iffionSoereine im fRtxd) unb f(blo§ mit einem l)er$lid^en »®rü§
®ott!' bem ftammoermanbten i5d)leSwig*^olfteiu unb bem meergeborenen ^ieL —
@nbli(^ fpra(^ nod; ber Japaner Sli^unio Äubo über bie neuere ©ntmidflung
Japans unb bie ^eteutung beS ©^riftentumS für biefelbe. 3Bir werben

tiefen Vortrag, bet mie au^ bie anberen mit leb^ftem ä3eifaQ aufgenommen mürbe,

im erften ^eft beS näc^ften Sa^rgangeS j^um 5lbbru(f bringen. —
$aftor 6 laufen banfte in becjli(ben Porten ben 92ebnem unb f^lo§ bie

SSerfammlung mit ben beften Sünfd^en für baS weitere ©ebei^en beS SBeteing

unb einem fteunblid^en legten ®iu§ füt bie na(^ Jtiel geteiften ^eunbe unb ©afte.

Don nnferm ^rbettsfelbern.

Station«- unb SItbettSbeiidtit übet bie 3eit »om ^ptil bis 3uni 1896.

>y Dr. ©^riftlieb fc^reibt unS:

,2)ie Überjeugung, ba§ eine beffere 3«it für bie SBerbreitung beS ©^riftentumS

gefommen ift, ift Je^t gan| allgemein »erbreitet. Sluc^ in bubbl?iftifd?en Greife»

f(^eint bie Überzeugung ju erwadjen, bofe je^t bie Gräfte ftc^ meffen werben, ba§

es fidb im wefentlid^en um bie perfonlit^e 3:ü(^tig!eit unb Slftioitat ber Slrbeitet

unb 5Witgliebet Ijonbelt unb ba§ hierin baS (5^riftentum burcbauS im SSortcil ift.

6in jc^r lel^rteid^^et Huffa$ »on <Soen @ba!u oon ber @ngafuji»3efte, ber in bet

„Sun" erfd|>ien, jeigt (neben anbem Sluffä^en) biefe Stimmung Deutlid^. 3« S3<«

lobnung für bie Dienfte wa^tenb beS ÄriegeS fmb 4 ^o^ere ^rtefter in ben SlbelS«

flanb erhoben worben, tjon benen einer bie ei>re abgelehnt ^aben fott. Slu(^ eine

pra^leriftbe Statifti! bon Snoiipe @nr^o, bie mit ben 2Borten beginnt: ,3apan

ift ein bubb^iftifc^eS 2anb unb bie Sapaner fmb ein bubb^iftif(^eS SBolf jeigt ganj

bfutlit^ bie 6(^tt>ä(^e ber ^ofttion beS SBubb^iSmuS in Oftafien: ©r fennt bie 3o^l

feiner «n^anger ni(bt, weil er biefe 9lnt>5nger felbft md}i fennt. Obwohl Snou^e

bl« 3a^l ber 9li(^t.g3ubbt)iften auf blo§ 403 000 (öon 40,7 «Wittionen) fd^^t, ift

et bo(^ au^et ftanbe, bei ben einjelnen Seften bie 3a^l ber Anhänger anjugeben,

ionbetn fann nui bie Simpel unb bie |)riefter $ä^len; ham6) fte^en bie Seften

folgenbnma^en:
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1. ©^in Stempel 19,146 (= 26*/,), ?)riefter 16,784 = 29 V,
2. 6obo . 14,072 (, 19,), , 11,289 . 19.^
3. <S^ingon . 12,776 (

,

17,), , 6,748 , 11."
4. Sobo , 8,302 (, 11,), , 6,104 , 10,
5. SRinjat

, 6,146 (, 8,), , 4,208 , 7,
6. 9lid?tren , 5,066 (

,

7 , ), , 8,635 , 15 ^ *

7. 3:enbai , 4,808 (

,

6 , ), , 2,786 , 5
,

'

8. £)ba!tt , 604 (

,

0,8 , ), , 346 , 0,6

,

9— 12. 3t, SJugunembutfu,

^offo, %on 939 (, 1 ,), , 611 , 1 ,

Sempel 71,859, f)rieftei 57,511.

SIU ©efamtfumme aller Tempel (rinf(^lie§lic^ ber fleinen ,®^rine«') giebt

Snou^e 107,818 unb aller «ßticfter 105,220 an, b. ^. 1 Tempel auf 566, 1 fhrtefter

auf 388 @inao^ner.

I. St^eologift^e ©d^nle. Äifu(^» ^t auf unferen 8lnfto§ ^tit He ^ä^nlt

»erlaffen. 6r jetgte ebenfo wetttg religißfen @inn al6 wiffenfc^aftUt^en @ifcr für

S^ologie unb war ein uncrbentlic^er Schüler Don Einfang an* Sluc^ war er fcbon

»on ben Uniüerfaliften au8 ganj ben gleichen ©rünben »or 2 Satiren entlaffen

werben unb würbe nur auf SOVIiinjingerd ^unfc^ aufgenommen. !Die übrigen

®(^üler ^aben fortgefahren, ung im wefentlicben jufrieben }U ftetlen. 9)}i^gawa,

ber begabtcfte »on allen, foll bcfonberö no^ im JDeutfd^en auS^cbilbet werben, um
einmal beutj(^e t^eologift^e SBerfe lejen j(u fßnnen. S3ei ben anbern werben wir eö

|(^werlid^ babin bringen. Snfolge ber Äranf^eit feine« 3?ruber0 (le^tc« «Stabium

bet ®(bwinbfu(ibt) mu§te er »or 8 2;agen nacb ^aufe reifen (Äiufbiu), fommt aber

bi8 jum Einfang beö nadjften ©emefterö wieber. — 2)o8 6jcamen finbet ®nbe

biefer f&od)t ftatt, bann ift 6emefterf(^lu§. ^oü unb ^iroi treten fe^t in bad

7. Semefter, Äomai in ba« 6., ^Ki^agawa in tai 4. ein. ^iroi gcbenfen wir

fpäter in ^otfu^a anjufteHen, für ba8 er fc^on je^t leb^ft intereffiert ift.

II. ©binrt. %ür «S^inri babe iä) feit bem 3a^««beri(^t gcfcbrieben: (ÜKai)

Urfprung unb @ntftebung ber ÜJi^t^ologie beö 9lig Seba nacb SWay ^üQer. —
3)ie Wlofopbie be« Seibni^. — Sapan unb bie abenbldnbiftbe 5Kuftf. — (3uni):

S)ie p^ilofop^if(ben unb religi5fen Sbeen in ©oet^eö Sauft, (^ortf.). — 5)ie @nt.

wirflung ber beutft^en Sufflarung »on Seibni^ bi« Äant. — (Suli): 5)ie pbilis

fop^if(^en unb religißfen Sbeen in ©oet^ed §ouft (gortf.). — 2)ie Sleligion bei

ben Semiten.
• m. SSorträge. Am 7. Soni ^ielt \ä) in ^ongo einen »on 9]Rinami geboU

metf(^tcn 5ßortrag über ba« 5l^ema: , Sterben bie ^orifcbritte ber 5flaturwiffen«

fc^aften baS ©b^iftentum »emicbten?* ^8 waren etwa 50 3u^örer anwefenb.

IV. JDeutf^e (Stbule. 3)ie ©tunben ber beutfc^en <B^n\e werben mit 21b«

fang Suni aufgegeben, ba bie ©c^üler in biefem 5Wonat fic^ regelmäßig »erlaufen.

^Dagegen l^ielt ber ,^eutf(be herein' 2 gut befud^te ©i^ungen mit Vortrages unb
JDetlamationen ab. 3)ie @c^ule wirb im Oftober wieber beginnen.* '

'tum':,:

|)farrer ©(filier« 33ert(i^t übet ba« IT. Quartal 1896 »om 25. Suni 1896i
•

,2)a8 le^te SSiertelja^r ba* fi(^erli(!b einen ^ortfdbritt in ber (J^riftianifierung

Sflpanö gebrockt tto^ aller tlnftrengungen be« Jopanifc^n S3ubb^i8mue, ber, um
fein 9lnfe^en im Sanbe gu flärlen, nun au(^ 3]^iffiondunteme^mungen inS ^udlanb

nac^ ^ormofa, j^orea unb (5bangb«i b^n unternommen f^at 9ln bie @pi^ be<

]apanif(ben ?Bubbbi8mu8 tritt immer mebr bie ^ongwanji-fSefte ((öb'öf^^n), bereu

betbe 55orfteber (im weftlicben unb ßftUcben ^apan) ?ür;<lidj wegen i^rer SJerbienfte

um ben (Staat in ben SlbeUftanb erboben worben finb. ^<nllem 9nf(betne natb

trachtet biefe (öefte nac^ ber (&f)xt, (Staatdreligion }u werben. @in wicbtiger (Schritt

)u biefem Stele ^in war eine ibeirat eine« ber bdben Dberpriefter, burcb ttelc^e er

wal^rfd^einli(^ in Sufunft mit bem Sl^ronerben »erf^iwägert werben wirb.
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Äfdili 0ttteii b« Wöttfd^ritt« fonnten »tr ä«^ In nnffrcr ^fffton »«fpurfn,

toenigftene in %oft^o. 9Ba8 unö fe^lt, jtnb »ot aUem tapanifc^e SKitarbeitet.

5)o(^ ttcrbfn »ir über 3a^r<8fnft teren brei jur $terffigung |aben unb bann a#
bie fo nötige Slu«be^nung unjeret ÜRijftonearbeit benfen fßnnen. @6enfo müßten
ttit, wie bie anbeten SWifftonen, jopanifc^e 9Kifjionatinnen (Bible-women) ^beii,

»el(^ oft jur ©emeinbegrünbung unb S3efe^rung etnjciner me^t beitrogen, aU
bie iapanifi^ ^rebiget felbet. 25ie übrigen SDfJifftonen baben fatntlic^ (©(^ulen

gut «uftbilbung foI(^er SWijftonarinnen, lonnen aber feine auSgebilbete Slrbeiterin

entbehren. @d wirb und ni(^td anbete« übrig bleibcBi atö ebenfalls eine fotifie

S^nU gu grünben. ' '-' '''''
k. ^;;-?6 ^r^^sn^Hj^cHf ^loM^s^itfsä-'-äitmii^ -?&'^j4

3n unfcrer t^eologifd^en @(^u!e liegt mir tot oUem bie praftifd^e Hu«*
bilbung unferer Otubenten üb. 2)ieje gef(!bie^t bur(!^ Unterri^t in ber ^omiletif,

burtb bomiIet{f(b«fate(^etif(be Übungen, but^ f>rebigen, 2)oImetf(ben unb (Sonntag«»

fd^uluntenicbt ber 6tubcnten. Seber ber brei älteften ©<^üler ^t im ?aufe be«

6emefterö feine etfte f)rebigt gehalten: Slofi über @al. 4, 4—7, Äomai übet

3ol^. 5, 17, ^iroi über fR&m, 12, 1; bie ^tebigten würben oor^r unb nacbi^er in

ber <S<i^ule grünblitb befproc^en. ^ormeU jtnb bie Sapaner im SReben gewanbtet

ali beutfc^e ©tubenten; bie @d?wierigfeit für bie Sapaner befte^t barin, bie §orm
mit tiefem religiöfem ^\)ali ju füllen. 3m näd^fien ^Semefter werben biefe brei

©(i^üler, bie bonn in i^rem 7. ©emefter fte^, bäufigcr jur f>rebigt berangejogen

werben, ©ie l^aben alle brei §ur ^raftif(^en tlrbcit innere ?uft unb §reubig!eit,

ftnb für bie <Badft be« ©^riftentum« aufrichtig begeiftert, emft unb fromm, fo ba§

fle JebenfaÜ« al« f>rebiger einmal i^ten 3J?ann fte^en werben» *
,

-- - -*^ ^

3n ber gertigfeit be« religiöfen Untcrri(bt8 ^aben fle gutc%öttf^e^nn«*t.'
5Der (Sonntagef^ulunterri^^t, gu bem fie bur(!b mt(b Porbereitet werben, madbt

i^nen gro§e Breube. 3)er 93efu(b ber älteren ©onntagSjci^ule ift ber gleiti^e wie

ftü^t: Änabcn 13, 8, 15, 16, 19, 21, 18; TObc^en 21, 18, 22, 25, 26, 23,

18. fWituntet fam auc^ ber eine ober anbere SJater ober ®ro§Patet ber Äinbet. *

Die neue 3fibonofafa*©onntag«fcbule in ber ^on%of\x6)t \)at e« bt«ber no^
nid^t über 3 ober 4 Äinber binauSgebrad^t, Pon benen ein« ber ?lboptipfo^n

be« ^erm 5Winami, ein gweite« ber ®obn be« Äird^enbiener« ift. Ober ben

S3efu(b ber <Sonntag«gotte«bienfte in 3fibonofafa babe id[j bie«mal nur 3 Säulen,

e« waren in«gefamt "20, 27, 19 Sieilne^mer. %üx meine ganje Slrbeit j^t

leibet meine Äranf^eit Pon @nbe ÜWärj bi« Anfang 9!J?oi eine ret^t ärgerliche

(Störung gebracht, bie fi(^ namentli(b in ber biteft mifftonori)(^en Slrbeit fe^r

fühlbar ma(bte. 2)ie englifc^e Älaffe (Unterridjt im (S^riftentum) unb bie

beutf(be S3ibelflaffe l^aben fi^ ba»on no(b nid^t erbolen fönnen. S)od(>

Einbette aud) ber (Sommer unb ba« na^enbe 3a^re«* unb ?lbgang«e?:amen bie

(Stubenten am regclmä§igen 5?efu{b. 2)ie englifd^e Älaffe M M jffet auf»

gelöft, la bie ©(büler ba« SlbgangSejcomen auf ber ^anbel«fdbule gemocbl b^iben

unb ftd? nun über'« ganje 8anb jerflreuen. Einige ^aben offenbar einen emften

@inbru(f Pom ^^riftentum empfangen unb mir pcrlprc^en, fi(b weiter barum ju

fümmern unb bie S3ibel ju lefen. i)\e beutfc^e öibelflaffc wirb natb ben (Sommer,

fetien wiebet jufammentreten unb ^at ftd^ füt miffionatifcbe S3eein|luffung geeigneter

erwiefen. 5)ie ©efu(^et gehören meift bem beutf(ben SSerein — jum (Stubium ber

beutf^en (Sprache — an, ber monatlicb in unferm (Saale gufammenfommt, fteben mit

mir in näherem petfönlit^en Serfe^r, jwei ftnb im Saufe be« Sabte« ©Triften

geworben, anbere werben wol^l nachfolgen, pieUeic^t auc^ einer fpätet in unfere

t^logifc^e (Sd^ule eintreten.

f^?? @in wi^tige« (Sreigni« in meinem geben war bie erfte ^eibentaufe am ^alw
fonntag, Ui meld^er ©elegen^eit icb über (Römer 6, 3—4 prebigte, 2)er Staufling,

ein (Stubent ber |)^ilologie, ^ bi«^r gro§en @ifer im ß^riftentum gezeigt, mad?t

Je^t gerabe fein (Staat«cjcamen unb wirb ficb bann wo^l auf bie Uniperfitat«farriere

Borbereiten. @in anberer, ein etubent ber Siechte, per aufrichtig nacb bet Skbrbeit

fudjt, ^t bei mir auf feinen SBunjcb ^in befonberen ^M- unb OJeligionSuntenic^t

unb fte^t bem (5§riftentum fd|)on fe^r na§e, ba er ben Segen be« ®ebct«leben« ju
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fc^^en gflenii \fiX. Set manchen anberen jmigfii beuten ift bad ^npt^emmntfl
ber @ntf(^eibun{t W^ ^^rtftentum bei ©ebanfe an bie eifrig 6ubb^tfttf(j^ai @lteni;

f« finb vk^i bie f(^te(^teften, »eU^e bie Äinbf«pfli(^t be« ©e^orfam« fo ftarf empfinben/

ba§ fte ft(i^ m(^t entf(^Iie§en fönnen, jelbftdnbig i^ren religi5fen Seg gu ge^.
3n ^otfupa f^rettet bie Arbeit langfam, aber bo(^ wirflic^ oonoärtd. SEßetm

td^ baran sutüdfbenfe, mit ttel(^m 3agra i(^ biefe Slrbeit begann, unb toie f(^tter

ber ^nfang war, fo l^abe \i^ alle Qrfa(^e, aud; für bad geringe (Srreic^te banfbar

ju fein. (Seit »ir ein Harmonium ^aben unb bie ^ottedbienfte t)om 9^ad;mittag

auf ben Vormittag »erlegt finb, ^t ft(^ ber jtir(^enbefu(^ langfam gehoben. 2)ie

brei älteften 6tubenten bolmetfc^en abwet^felnb, ^irci unb Slofi, welt^e im felben

^aufe wohnen, Reifen bie ^eute l^erbeijie^en unb machen mit mir unb o^ne mic^

^audbefu(^e. J^r(!^enbefu(^er finb einige ^oli^iften, ^oftBeamte, einige Stubenten,

ein alter Chinese scholar, ein 2]>2ilitärär)t, ein afabemif(^ gebilbeter Q3eamter im

Unterric^tdminifterium, einige blinbe 9Raffeure, auc^ einige grauen, Sungfrauen unb
guweilen j(inber. SBir »aren indgefamt an ben t>erf^iebenen (Sonntagen: 11, 9,

10, 13, 12, 16 f)crfonen.

5Dad ^momum ^at und in ^otfu^a au$ gu einer neuen ©onntagd*
f^ule »erbolfen, inbem e« bie fangeöluftigen Äinber anjog. ©ie finbet jjeben

<&onntag 9la(^mittag ftatt, geilten entweber bon ^iioi ober oon $loti, »ä^renb

idb bad ^rmonium fpiele. Vorläufig »erläuft biefe Sonntagöfc^ule no(^ in ber

einfacJ^ften $orm, ^uptfäd^lic^ @efang, bajwifc^en biblifc^e ®ef(^i(^te mit 9lu^an*

u^enbung. ^ie ^nber fc^einen gern )U fommen, obwohl fie oon feiten etned Se^rerd

gewarnt unb böfe Sieben über bie ^^riften audgeftreut würben, ^ie jtinberga^l

betrug 19, 24, 23, 24, 15 (bie (e$te geringer wegen eined Senipelfefted mit 3a^c*

marftdtreiben). 3lu§erbem fommen no(^ einige altere ©efd^wtfter, 9]>2ätter unb

JSinbermäbc^en, wie anbere 9leugierige.

2)00 atled ftnb natürli(^ nur fc^wac^e Slnfänge, unb e0 t^nt manchmal not,

ba^ man einmal bur(!^ ben S3efu(!^ eined anberen c^riftli(!ben Qi^ottedbienfted mit

100— 200 Teilnehmern fi(^ ftorft. %<xx man^e bittere @nttäuf(^ung ^at ba«

erfte 3a§r bet ^ifftondarbeit mir gebra(!^t; aber^c^ ^be gelernt, mit ber Strbeit

im fleinen mic^ aufrieben ju geben unb bafür gu ban!en: „^<x, SSater, benn ed ift

alfo wohlgefällig gewefen vor SHr!' aerobe bie reltgi5fe Arbeit am einzelnen ift

niemals t}ergebli(^, vor allem nicbt für bad eigene ^erg.

^ie ©emeinfd^ft mit SRifftonaren anberer Denominationen pflege icb nac^

9Rögli(^feit unb freue micb, ba§ au(^ unfere @tubenten auf fot(^e ^emeinfd^aft

über bie Saune ber eigenen S)enomtnation hinüber Sert legen. 3u gemeinfamen

Unternehmungen ift e« freiließ t)on feiten ber 9]^ifftonare nic^t gefommen; bo<^ war
^err SRinami 2){ttglieb oerfc^tebener japanifd^er Äomiteed, fo \. S. für bie gro§e

gefeQige ^^riftenoerfammlung (^^imbofwai) im Uenoparf im ÜRai biefed 3a^te0

gur S^it ber ^rf(^blüte, wie aud^ je^t in bem jtomitee gur Unterftü^ung ber 9lot-

Idbenben in bem oon ber ft^edlic^en ^tutfataftrop^e ^eimgefuc^ten Siftrifte.'

Über feinen <&ommeraufent^lt in 3fao berichtet |)f. <S(!^iflet in einem Sriefe

oom 9. 3uli:

,<Seit einigen Sagen bin v^ in bem ^cilbabe 3fao, um bie ^ber gegen

ben SRbtumatiemud yx benu^en. Do(^ bin i(| nid^t mü§ig. 9uf meinem (Stunben*

plan ftnb 5 Sageö^unben für bie japanifd^e (&pra(^ angefe^t. Slu(!b mu§ vS^

au§er anberen arbeiten auf @runb ber f(^on gemalten Erfahrungen für meinen

(ä)ebrau(^ eine ©üjge bed Ünterrit^d im S^tiftentum entwerfen, bie bann im Saufe

ber 3a^re weiter oerbeffert werben wirb. 9lu§er meinem japanif(^en Seigrer, bem

©tubenten j^omai unferer tbeologif(!^en @(^ule, finb mir bid je^t fd^on gwet

©tubenten aud 2)ofi^o na4>gefommen unb anbere werben folgen. SReine ^au0«

anbackt bed SJ^orgend unb ^benbd in 3fao gä^lt fd^on 6 j(5pfe, bie Sonntage*

gotteäbienfte werben natürli(^ ftärfer fein.*
,
,.

3n einem S3rief oom 4. Sluguft berichtet er bann nod^:



^2)a§ an^ bte ^apann bte (Sigenf^aften brt ®nnW ii|l 'Ürf^
toiffeii, bafür ^ttc \6) ^cute morgen dnra »ettei«, al0 jur 93fratfd[)iefcu«g unfereö

©tubentra Äomat ftc^ faft ba« ganjc ^otcl tjcrfammclt ^attc. 3)ui^ fein Bf«

j(^eibenfö, liebenfiioütbigefi SSenf^men Ijatte er f!(^ bie ^erjen aller ge»onnen, bie

mit i^m in S3erü^rung gefommen waren. 6r ^at jtd^ aut^ rebUc^ bemüht, l^a«

Iieutif(^ unter len 95abegaftcn ju toirfen, unb feine in aller Se|(^eiben^it Dorge-

brachten SEßorte fanben offene O^ren. 3)te ©trigeruna ber ^tequenj unferer

(Sonntag(tootte«bienfle in 3!ao tft wo^l il^m jujufc^retben. gelten Sonntag
Ratten fldp 43 f)erfonen »erfammelt, barunter ein ©eneraHieutenant a. 2)., ein

©anfier, ein DberlanbeCgcric^tflrat jc, oUe mit geringen ausnahmen tKlidjtc^riften."

«tos G^tita.

Sluö Dr. «aber« Serid^t übet ba8 II. jDuartal 1896.
"^'^

,2)er erfte Steil meine« SBetfeö über bie (^inefif(^en Älaffifet ift 2Ritte

3uni jur Sßerfenbung gefommen. 3(^ lie§ 1000 (Sycmplore auf n)ei§em Rapier unb

2000 auf gelbem brucfen. Se^teceS ift ftärfer unb billiger, aber bae tt>ei§e ^e^t f(|iöner

aus. @g wirb ©ie inteteffleren baö Urteil beß |)rattbenten ber 9lanfing»Uni»erfttät

(«merifanifc^e ÜJlet^. @pisfopal.2Riffion) übet biefe bciben SSänbe ju ^öten. ®t
fc^rieb an m\6) xn einem f>ri»atbriefe, 24. Swni: „I am deeply impressed with
the great valne of tbis new work and think it more needed and osefal

than a Commentarj would have been. Yon deserye and will have tbe

thanks of tbe whole Christian Ohurch of China for the prodigious labor

involved in this book. Yours truly John C. Pergnson". ^en ^a.n% ^t
fxdf Anfang S^ai mieber bei mir eingeftellt, hi er ftc^ mit ber Slrbett anberwärtS

nid^t befreunben lonnte. SJlit ift baS nic^t unlieb, ba i(b i^n gerne jum 9bf(^lu§

bed brttten %ti{i meine« ^tttti gebrauchen m6<^te, »ä^renb $en j^nu ben jioeiteii

in ^nben ^at ^ ^abe mit beiben Seilen no<^ manc^ Arbeit unb gebente aud^,

bie §ei§en ^ommeitage bamit in ben bergen 3apan« pi verbringen. 5Dte geiftige

^Verarbeitung, refpeftiüe ^r(!^bringung unb S3elebung be« (^tneftf(ben Material«

mit (!^ri{tli(|em ®eift ift meine ^auptaufaabe. fDen cbineftfcben @ele^rten fte^t

bagegen ein reicher ©d^a^ (bineftfc^er |)^rafeologte ^ur SVetfügung. Aber bo« Ma-
terial ^abe i(^ aucb felber m6gli4)ft toollftänbig gu fammeln unb Irittfc!^ jU bearbeiten,

xoai beim ie^igen ©taub bet %inefif(^ ®ele^rfam!eit feine leidste Angabe ift.

IDie Edncation Association ^tte brei S^age lang, Vormittag«, 9ca(!bmittag«

unb Abenb«, ret^t intereffante Setfammlungen. 2)ie ^Vorträge unb ^isfuffionen

totthtn gebrudft einen ftattli(^ett 93anb bilben.'

Au« $f. Ätanj g3eri(^t für ba« 2. Ouartal 1896. 4^^^

,(Snbe SWai »ar ber 2)ru(I meine« Äatc(^t8mu« Beenbet*) ... Sn» te^«
)Biettelja|t ^abe \6) ferner mit meinem Se^rer eine furje (^inejtfc^ Abl^anblung

über ba« S^ema auegearbeitet: ,2)a« (S^^riftentum ift bie SSollenbung be«

Äonfujiani«mu«'. 2)ie @(^rift »irb »o^l guna(^ft in ber Wan Kwoh Kung
Pao erfc^einen, einer 9Konat«f(^rift ber ®efellf(^ft jur SSerbreitung allgemeiner unb

d^riftlic^er ^ilbung unter ben Q^^inefen. Soeben §abe i^ eine anbere @(^rift mit

meinem Seigrer »oUenbet: ,Über bie nßtigflen ^Reformen 6l)ina« in ber

©egenwart* (Siegelung ber ginanjen, beftimmte« ou«rei(^enbe« ®t\^\t für bie

Beamten, (Stubium ber realen SBifJenfVf*««» S3ilbung be« ^^en«). 2)a« ©d^rift«

fü^reramt ber genannten ©efeüfc^aft fü^re idj unentgeltli^ »eiter. SBir ^ben im

le^en SBiettelia§t in ^mf\^ ®pta(^ t)er6Sentlt($t: 9 9leformf($riften, eine

Jj(u^ SHe nnn in bem »eri^t folgenbc an«ffl§rß((e 3n^alt«angabe biefe« ftate(^i«mtt«

»erben wir im 1. ^ft 1897 bringen.



at^tbänbige iüuftrierte ®e|(^i(^tc beß Äriegcö si»if(^en S^ina unb Sapan mit ben

baraud }U ^iel^enben Serien Don ditn. Dr. ^Qen, ein jweibänbiged S3ud^ über @c*

lie^ung »on Dr. 5inen, ein ?eben Sefu öon 9ie». f)ott, ein S3u(^ über (SIeftricität

»on Dr. f)orter. Sm JDrud ^aben »ir ein fßü6) über bie ©rjie^ung ber ÜJlenf(H>^it

»on 9ieD. S. d^eed unb eine nene Auflage ber .^ülfSmittel jum (Stubtum ber

Sibel' t>ßü bem Derftotbenen Dr. SBiUiamfon.

2Kit meinem Beßrer ^abe i6 einige (binefijc^c Süii^er gelefen, j. S. ein neueä

Dortrefflic^eß Su(^ von bem Safeler SRifftonar (Scbaub über ben ^onfu^ianidmud,

baS erfte j^apttel »on Dr. ^aberS SufaSfontmentar unb einen jtate^idmud beß Sitß.

5Du S3ofe übet bie brei 9teIigionen (S^inaß.

^on Dr. %aUxi ÜKarfußfommentar finb nun 1650 (Sjremplare jut SSerteilung

beftimmt. SBir werben no(^ eine neue auffotberung, ©efud^e ju machen, außge^en

laffen, unb ttenn bie ©efuc^e bie Sa^t 350 (foDiel ftnb Don ben 2000 von mir

geftifteten ©^emplaren noc^ übrig) überfteigen fcHten, fo werben wir bie 125 ^,,
welche mir Dom SSerein jum 3n>ede ber S3ü(^emerteilung überwiefen ftnb, unb für

bie x6) noc^malß ^erjlic^ banfe, au^ nod^ baju vencenben. ^ir werben für biefe

125 ^. 137 @;i:emplare bed fünfbänbigen SJ^arfußfommentarS »erteilen !6nnett.

JDa je^t bie erften beiben S3anbe oon Dr. Saberß neueftem JSßetfe über bie Älajjtfer

etfc^ienen ftnb, fo wären neue unb gro§ere ©aben ^ur Verbreitung biefeß neuen

^erfeß fe^r tmm\^t Viele Snifftonare, welche ben 972arfußlommentar für i^re

©e^ilfen empfingen, ^aben im tarnen ber d^inefen ^5(!bft anerfennenbe 2)an!«

fc^reiben eingefanbt/

auß f>f. Lic ^admannß S3rief bom 3. Suni 1896.

»IDaß !ir($lt(^e 8eben ge^t einen fernen ®ang »orwärtß. Sie 3a^I ber

@^ef(!^Ue§ungen f)at in legtet Seit unter ben Seutfc^ fe^r ^genommen, waß für

bie ^tabilijtetung ber ©emeinbe fe^r wichtig ift. 3n ben leisten 6 SRonaten (feit

iDeiember) ^abe \ä} 5 Trauungen j^u DoH^ie^en gehabt (barunter eine englifc^,

ba bie Sraut ^nglänberin war), ^e^rere 2;rauungen fte|en no(!^ in Slußfi^t«

3)ie 3a§l b« Stufen betrug 10 im »ergangenen 3a9re. ®ne ^Konfirmation fanb

in biefem 3al(ire nic^t fiatt; bo(^ werben 5 ober 6 jtinber ^onftrmanbenunterri(!^t

ei^lten, um im nüc^ften §rü§Iing fonfirmiert ju werben, unb bann wirb wa^rf4>einli(^

afliä^rli(^ eine 3a^l beutfc^er i^inber ^iet in bem ?llter folgen. Sm ®inter ^ielt

i(^, wie früher, Sßorträgc für bie beutjc^e öJemeinbe, bießmal in ber beuift^n ©(^ule;

bie X^emata waren: 1. 6^ina unb baß europüifc^e SJi^ittelalter; 2. ®oet§e in feinen

ä9e)ie^ungen gu berühmten 3eitgenoffen; 3. @^arleß Corwin; 4. !Der Vubt^tßmuß

;

5. geben 3efu, erfter Seil; 6. geben Sefu, jweitet 3;eil.

2)te ©t^ularbeit gab mir im SBinter öiel ju t^un, bo grüulein ^fanfuc^

erfranfte unb i(^ faft ben ganzen Unterrid^t für fte |U übernehmen ^tte. @ie i^

feit^er i^rer fc^wanfenben ^ejunb^eit wegen auß ber <S^ulatbeit außgefc^ieben unb

eine geprüfte ge^rerin auß ältona, %ti. @. Vogler, ift für fte eingetreten. 3«fet

fyd bie S^nle eine »5lltg außret(^enbe Safiß: au§er mir arbeiten jwet geprüfte

ge^rfräfte, ^err Vo§ unb grL Vogler baran, ou§erbem ne6} bie and) früher ft^on

beft^äftigte §rau Oloemer. SBir aUe ftnb mit großer giebe beim SBerfe, unb bie

jtinber ftnb nit^t nur in ber (^ule ucUig be^aglic!^ unb }u ^aufe, fonbem fie

empfangen anc^ ft(!^tli(i^e gorberung. gciber ftnb bun^ Verjie^n ber ©Item einige

j^nber nnß entführt. lDo<^ wirb ber Verluft im nöi^ften ^erbft tm^ 3u»a(!^

Keiner 9leulinge wieber geberft werben.
-^^^

' ' '^
'

'^ "^

*" Äbenbma^l feierten wir wie im SSorJa^re am ©Karfreitag unter VeteiÜgung

»bn ettna 25 ©emdnbemitgliebem. @cit einigen SBoc^en liegt bie ,3ltiß* ^iet.

©eitbem ^abe \^ mit ben 5!)Jatrofen wöchentlich ^ler in ber Stbule einen Unterl^altungß»

abenb gehabt, wobei ic^ i^ncn populäre 3Sorträge über S^ina unb (^ineftf4>eß geben

^telt. iftm norigen (Sonntage (31. 9Rai) feerten wir ^benbma^lßgotteßbienft an Sorb,



tt)o6« etwa 45 Seilne^mcr bafi Slbenbmal^l genoffen. ÜJittn SbUtQt Äranj ^alf mit
bicömol JDWo^l icie am d^^arfieitag bei ber Austeilung ^).

5)ie Äirt^enbottfroge rfitft und nä^er. 2Bir ^feen ein SlngeBot eine«

Otunbftütfe« fccfommen, baS 20 000 Jaelö (etwa 60 000 ÜKor!) foften foH. 2)et

g3au felbft wirb biOig fein, «rbrit unb 2Watetial foftet ^iet nid^t »iel. Smmet^in
wirb baß ®anje ouf 90—100 000 SWarf fommen.'

©cfc^lüfje ber QJeneralöerfammlung am 24. Suni 1896.

Übet bie S3ej(!^(üfye ber ©enetalöetfammlung am 24. Suni in Äiel ^t bet

^ntraloorftanb ein 9lunbf(^Teiben an bie 3u'(igt>eceine unb SßerttauenS-
männer am 28. 3uU 1896 geti(^tet, auS bem loir folgenbed mitteilen:

,S)ie ÄriegSwogen in Oftojien ^bcn ft(^ gelegt, man wenbet jtd^ ttiebet ben

frieblic^en S3efttebungen ju unb aui) für bie SWiffiondatbeit ift, »enn nic^t aUe

Slnjeicben trügen, ein neuer grü^ling angcbtodjen. An un« ift eö je^t, alle Ärdfte

anjufpannen, bie günflige 3eit auß^unu^en unb eine moglic^ft reid^e @rnte einju*

fammeln. Äuc^ baö beutf^e Clement nimmt oon 3a^t ju 3a^t in Öftaften ju;

in 3a<>an werben fic^ infolge bet neuen ^anbel8t>etttäge wa^tfc^cinlicb »iele J5eutf(^e

in naä^\Ut Sufunft nieberlaffen. Auf Antrag unferer ^tfftonate ^ben wir batum

befc^loffm, unferrn evangelifc^ Sanbdleuten in ^apan bei @rri(^tung eine9

felbftänbigen ?)faitamte8, baß biß^er »on einem unfetet ÜRifftonare im 5Reben»

amte üetfe^en würbe, be^ilflic^ ^u fein. 'Bo würben unfete ©laubenßgencffen aud^

au§et^alb S^of^oß ürc^lid^ »erforgt wetben fönnen, wir aber würben babur($ eine

mifftonarifd^ Straft ftei befommen. IBiefet !6efc^lu§ wirb bie größte S^ragweite

^ben unb unfetem herein neue @^re bringen, ift eß hoö) nun f^on bie 2. eüau'

gelifc^e beutfc^e ©emeinbe, bie wir in Oftaften felbftanbig ju ma^en t>erfu(^en.

3m ^rü^ja^r näci^ften 3a^reß ^offen wir, unferen neuen SWifjionat cand. min.

Abolf 3Benbt auß ^otßtam abotbnen ju fdnnen. ^ine weitere SSerme^rung

unferer mifflcnarifcben Gräfte fte^t unß babur(^ beüor, ba§ im näc^ften ^erbft brei

junge 3apaner, 64>üter unferet tbeoIoaif4)en ©d^ule, baß 2. 6;camen abfobieren

werben, ^ir wollen bann unfer !Bert auc^ auf anbete (StabtDiertel Siof^oß auß«

bel^nen unb, wenn möglich, nod^ eine neue (Station au§er^alb ^ofi^oß anlegen.

3)ie Außfenbuna eineß 4. SJ^ifftonarß wirb 1898 notwenbig werben. SBir bitten

6ie, tüd^tige junge S^eologen, bie gewillt finb, bie ^iffion }u il^rem

Sebenßberufe ju erwählen, fd^on je^t l^ietauf anfmerffam gu machen.

Unfere japanif^e t§eologif(^e unb apologetifd^e 8itteratut witb m^ jhäften

»elter geförbert. f)farret Dr. gering in Obeno§la bei Apolba bearbeitet ein

apologetift^cß SBerF, baß Seuaniffe berül^mter ÜWdnner für ben SBett beß ©Triften-

tumß enthalten foll. 9Bir etfuc^en (Sie, ibm (Sitatc, bie 3§nen bei 3^ter ?eftfire

attfpD§en, gujufenben. — Arbeiten beutfc^er St^eologen finben ganj befonbere Seaci^tung

bet Sapanet; wir wüten S^nen ba^et fe^t ban!bar, wenn @ie unß bcutf(^ gefi^tiebene

Auffü^e, bie in Sapan überfe^t werben, für unfete 3eitf(^tift ©binti einfenben

woaten. 3:§emato, wie |te erwünft^t finb, ^aben wir tm Sa^reßbertt^t (»gl. 6. 237)

angegeben.

%üx S^ina bitten wir wiebet^olt um (Saben jur Verbreitung ber @(^riften

Dr. §abftß unb um 8e!tüte für bie beutf(^en ©celeute, bereu (Scelfor^e ft^ f)farrer

Lic. ^arfmann wibraet. • " ' "^'

'') iln]ttt^^ttwnUnciti9 ben 2:age«b(attetn bat Wä^ere über beuleift Äöf (SÜfift

erfolgten Untergong ber „Sltiß" entnommen ^aben. ö« gereicht unß jut ^etjft^en greube,

obige« mitteilen ju fönnen; ifl c« bot^ ^erm ^f. ^admonn öcrgönnt gewefen, ben nntet*

gegangenen gelben no(^ por i^rer legten Anßfd^tt feelforgerlid^ na^e }n treten!
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3Bicbct^Dlt wetfen wir au^ boranf ^in, ba§ al8 ein toft^tigee ÜWittel bet

^ropaganba unfete ^lugft^riften [\d) Uxoh^xi ^aben. Oanj befonbfrö legen tttr

S^nen aber bie SSctbteitung unferer 53rof(^ürc gegen Dr. S)alton überatt ba an«
^crj, wo bie ungerechten Angriff cbicje« ^ertn mibet unjeren S3eretn befannt geworben
^nb. Itu(^ machen Wir wiebetlolt auf badSlbonnement unb ©ewinnung neuer
8eferfürunfere3titfc^riftfür!!Hiffiond!unbeunb9^eUgion«w{ffenf(^aft
aufmet!|am. Unfer £)rgan i)ai fid^ bie 2lnerfennung ber weiteften 5?reije erworben.

SBBir ftnb bemüht, unfete 8efer au(^ über aUc tDit^ligcren @reignif|e auf ben 5KifPon«-

felbem ber anbeten ©efeUfc^aften regclma§ig ju orientieren, §ür bie Äonfirmanben

wirb ein neued^Iugblatt bearbeitet unb auf me^rfac^en ^unfc^ f(!^on im3anuar
1897 gur aSerfenbung fertig gefteCit werben. 3Bir bitten, baSfelbe red^t jal>lrei(^ p
verbreiten. @d wirb Dom Sentraborfianb Serlin C, $riebri(^dgra(|t 53, grati«

unb franfo in beliebig vielen @jrem^laren berfonbi

^ringenb wünf4)enewert wäre ei, unb wir betonen bted immer wieber, ba§
bie ^auenwelt no(^ me^r für unfer SSerl interefflert wirb, unb wo immer m5gU(^,

neue ^rauenoereine gegrünbet werben. ^U(^ wirb von ber ®eneralOerfammlung

bie ^eranj(ie^ung neuer Sertrauenöm&nner an Orten, wo wir bieder vc^ feinen

S3oben gefunben ^aben, auf« wärmfte empfohlen.

ttnfere 5^affen»er^ältniffe ^ben ftd^ bauemb gebeffert, bod^ foDen Im
laufenbcn ©efc^äftaja^r 500O m. ber 37, Slnlei^e, bie iefet no(b 9250 SÄ. betragt,

gurücfgeja^It werben. Hncb werben wir jur ^uefü^rung ber oben genannten fMöne

gr6§ere (Summen gebrauchen, ©oll unfer fBtd in 3apan eine weitere ^uSbe^nung
er^lten, bann muffen bie heimatlichen ü72ifftondfreife me^r SRittel ald bid^er auf«

bringen. !Bir bürfen bei unferen ^a§na^men nic^t wie bieder burd^ bie &ngfllid^

9^c!^(^t auf unfere t)er^ältniemä§ig immer ne6) geringen ^inna^men be^inbert fein.

SSii erfnci^en Sie ba^er, aQe 3Rittel anjuwenben, um and) 2>^re @innal^men gu

er§d^, unb bitten Sie inSbefonbere, 3^re SRitglieberbeiträge mSglic^fl unverlürgt

und jn überweifen, fo ba§ bie ©efc^äftSunfoften, abgefe^en von ben 5toften für bad

aWiffionöblatt, in ber JRegel nic^t lO*/» ber S3rutto«@innal^men überfteigen.

@nblic^ teilen wir ^nen noc^ mit, ba^ bie ©eneralverfammlung bie @inlabung

b<« S^weigerifd^en ?anbe8Verein8 jur geier beö XIII. (Sentralja^refifefteS 1897
in @larud mit gro§er ^reube entgegengenommen f}ai, unb wir bitten fd^on ^te
um ga^lreic^e Beteiligung auc^ ber norbbeutfc^en ^eunbe an bemfelben.''

2)ie neue bentfdbe j^irc^e in S^of^o

wirb vorauSfid^tlic^ im Segember b. 3. eingeweiht werben. SBir freuen unS, Med

nnfem ^reunben mitteilen gu fonnen. SRit gro|er Dpferwilligfeit ^ben ft(^ um
bie innere ^udfc^müdfung unfere Brauenvereine bemüht. Sßir nennen ^ier in erfter

Sinie ben äSerliner 2]^iffiond'f$rauenverein, ber einen foftbaren S^eppic^ in

altorientalifc^em @til für ben Slltarraum geftiftet ^t. JDie Bereinigung !on»

firmierter Xöc^ter unfered Borft^enben \)ai eine mit reichen Stiefereien vergierte

wei§e, leinene Slltarbecfe gearbeitet. Huc^ bie übrigen ^rauenveteine ^ben nac^

Äräften beiaefteuert, um ein 9Kofaif(^riftudbilb, bafi von ^erm JReg.'SBaumeifter

fDiut^eftud für ben Slltarraum vorgefe^en war, anfertigen gu laffen. Sir empfingen

Von bem ÜJiann^eimer §rauenverein 100 ÜK., von bem -^ambur^er 60 2R.,

von bem Btanffurter 50^., von bem in Weimar 40^, bem tn 8anban
40 fSfl, unb einem nicbt genannt fein wollenben ^reunbe in $forg^eim 30 fSfi

SSir fagen für alle biefe @aben unjeren ^ergli^ften 2)anf in ber Uebergeugung,

ba§ biefelben unferen evangelif^jen 2anb«leuten im fernen Oftafien ein neuer ©e-

wci4 nnferer Sleilna^me in ber '^eimat fein werben. Sem ^erm 9ieg.«Baumeifter

SRnt^efiud, ber nne überall mit 9%at unb %fyii gur Seite geftanben ^at, banl^

19» aud^ an biefer Stelle aufd wärmfte. fi^

_ ^^ '''m:;
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