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Konfuzius' Urteile

fiber Staatswesen and Persdnlichkeit nach den Lan Yfi.

Von D. Bornemann. .
. v

•

Die Lun Yu, die QesprMche des Konfuzius oder Meister Kung,

sind kiirzlich in neuer deutscher Obersetzung nebst einer vortreff-

lichen Einleitung und ErlSuterung von unserm sachkundigen

Missionar D. Richard Wilhelm herausgegeben *). Sie bieten einen

ausgezeichneten Cinblick in die Wirksamkeit und den Qeist jenes

bedeutenden altchinesischen Staats- und Sittenlehrers. In meinem
'.", Vortrag auf der Hauptversammlung des Ailgemeinen evangelisch-

protestantischen Missionsvereins zu Qummersbach *) habe ich ver-

sucht, auf Qrund dieser Quelle ein kurzes zusammenfassendes

Lebens- und Charakterbild des Meisters Kung darzubieten. Kungs

Lebensgang und Bedeutung, seine Persdnlichkeit, seine eigene

Stellung in Staat und Familie, sein Verhaltnis zu seinen Schulern

und seinen Qegnern und seine Beriihrungen mit abendlandischem

Geistesleben habe ich dort skizziert. Dagegen muBte ich in diesem

Vortrage um der kurz bemessenen Zeit willen darauf verzichten, im

- Zusammenhange auf den Inhalt der in den Lun Yii enthaltenen Lehren

Kungs einzugehen; einzelne Proben und Andcutungen mufiten ge-

, niigen. Es sei mir nun gestattet, in diesen Zeilen die wiinschens-

: werte und notwendige Erganzung zu meinem Vortrage zu geben,

> indem ich zusammenhangend von denjenigen Interessen berichte, die

' sachlich in den Lun Yii die herrschenden sind, namlich von Kungs

Ideen iiber Staatswesen und Persdnlichkeit.

AUerdings bin ich mir dessen bewuBt, dafi die Lun Yii weder
die einzig maBgebende Quelle fur Kungs Lehre sind, noch diejenige

Einheitlichkeit und Sicherheit in bezug auf Zeit und Ursprung haben,

die hinsichtlich aller Einzelheiten eine voile Authentic verburgen konnte.

Aber dem steht die Tatsache gegenuber, dafi die in den Lun Yu be-

') Knngfutses Oesprache aus dem Chinesischen verdeutscht und er-
lautert von Richard Wilhelm, Jena, Eugeir Diederichs 1910. Die Stellen-
nachweise in den Anmerkungen dieses Aufsatzes beziehen sich auf diese
Wilhelmsche Ausgabe. — ') Inzwischen im Druck erschienen: Konfuzius von
W. Bornemann, Protestantischcr Sdiriftenvertrieb, Berlin -Schoneberg 1912.
36 Seiten, M.0,40.

Zeiisclirift f. Missionskunde u. Rellgionswissenschaft. 28. Jahrg. Heft 1.
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richteten Aufierungen Kungs sowohl iiber das Staatswesen als auch

iiber die Personlichkeit und ihre Ausbildung in alien wesentlichen

Punkten eine solche innere Qeschlossenheit und Lebenswahrheit

zeigen, dafi erhebliche Zweifel kaum am Platze sein durften. Auch

ist die altchlnesische Weisheit iiberhaupt viel weniger systematisch

als die abendlandische, und doch trotz ihrer aphoristischen Art

innerlich von grdfierem Zusammenhang und festerer Ordnung, als

man auf den ersten Blick bin meinen mochte. W -

I. DasStaatswesen.
Billig beginnen wir mit Kungs Ideen uber das Staatswesen.

benn Meister Kung war in allererster Linie Staatsmann, der ge-

borene Staatsmann. Schon in friiher Jugend erfiillen ihn die Pro-

bleme und Interessen des Reiches; all sein Herrschen, Streben und

Miihen gilt dem Vaterland in Qeschichte und Qegenwart An leiten-

der Stelle, unter einem gottbegnadeten Fursten, dem Staate zu

dienen, ist seines Lebens Ziel und Traum. In echt vaterlands-

liebender, staatsmannischer Qesinnung harrt er geduldig auf die

rechte Qelegenheit dazu. Als diese sich endlich bietet, greift er

freudig zu. Mit Meisterschaft und iiberraschendem Erfolge iibt er

die Staatskunst wenige gluckliche Jahre, bis ihn wiederum die Rtick-

sicht auf das rechtverstandene, vaterl^dische Interesse zum Riick-

tritt notigt Aber selbst da folgt er nicht den verschiedenen

Lockungen, sich ganz vom staatlichen Leben zuriickzuziehen. Un-

entwegt wirkt er wandemd, lehrend, iibend, das Erbe der Ver-

gangenheit sammelnd und sichtend, eine bessere Zukunft vorbe-

reitend, weiter fiir Reich und Vaterland*). Ja, gerade die MiB-

erfolge und EnttSuschungen in seiner staatsmdnnischen Laufbahn

haben wohl vor allem ihm den weiten, klaren Blick, die unbestech-

liche und unerschrockene Wahrhaftigkeit, die kraftvoUe und ge-

duldige Weisheit echt staatsmannischer Qesinnung gegeben, ge-

fordert und gesichert

Es ist Kungs allbeherrschende und unerschfitterliche Ober-

zeugung, daB ein Staatswesen dauemd nur gedeihen kann, wenn es

auf sittlicher Qrundlage ruht und m Obereinstimmung steht mit den
ewigen Ordnungen der Natur und des Weltalls. „Wer durch Aus-

iibung der Moral seinen Staat regiert, was fiir Schwierigkeiten

konnte der haben? Wer aber nicht durch Ausubung der Moral den
Staat regiert, was nutzt dem die Moral*)?" Nicht Kdrperkraft,

•) veigl. Bomemann, Konfuzias, S 8. — *) Lun Yu, IV, 13, S. 87.
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Macht und Qewalt erwerben das Erdreich, sondern Qeist und Ar-

beit'). Nicht Reichtum und Luxus machen dauernd beruhmt und

gesegnet, sondern Tuchtigkeit und Charakterfestigkeit, auch wenn

sie zundchst erfolglos erscheinen "). Kung riigt es, daB man fort-

wlhrend mit ,J(ultur*' sich briiste und dabei doch nur an aufieren

Prunk und den Qlanz SuBerlicher Lebenshaltung denke^); aber nicht

die verfeinerte, moderne Kultur, sondern die einfache, alte, schop-

ferische Kultur sei grundlegend und fruchtbar *). Durch feste, objek-

tive Lebensordnungen miisse das Leben geregelt werden, ohne

Mache und viele Worte : der Himmel selbst redet nicht "). Vor allem

miisse man im Staatswesen und Volksleben an die ewigen, natiir-

lichen Ordnungen sich anschliefien, wie die alte heilige Hindynastie

es getan habe, in der Praxis des taglichen Lebens einfach, solide und
', sachlich zu sein, wie die Yindynastie es forderte, die Religion und

Sittlichkeit nach dem Vorbild der Dschoudynastie in feinen edlen

Formen pflegen und die altklassische Musik hochhalten, wahrend

moderne Musik und bloBe Redegewandtheit zu meiden seien^^).

Als vorbildlich preist Kung den uralten Herrscher Yao: er richtete

sich nach ewigen Qesetzen, war von tiberwaltigender, gottlicher

QroBe und schuf die moralischen, sozialen und wirtschaftlichen

Qrundordnungen des Reiches"). Und als unerlafiliche Bedingung

fiir das Qedeihen des Staates bezeichnet Kung festumschriebene

soziale Qliederung und zuverlassige F*flichterfiillung in den ge-

; gebenen Qrenzen seitens aller Staatsangehorigen vom Herrscher bis

zum letzten Untertanen: „Der Fiirst sei Fiirst, der Diener sei Diener;
"- der Vater sei Vater, der Sohn sei Sohn")." Das Verhaltnis von
^ Herrscher und Untertanen ist also konstitutiv fiir den Staat, das von

Vater und Sohn konstitutiv fiir die Familie; nur wenn beide Seiten

J
in diesem DoppelverhSltnis voUauf ihre Pflicht tun, ist das Volks-

;^ leben gesund. Der Edle aber pflegt nicht bloB die Zweige des

} Baumes, er pflegt die Wurzel; und diese Wurzel ist fiir den Staat

echter Familiensinn in ehrfiirchtiger PietSt und Qehorsam "). Darum
kommt alles darauf an, daB zwischen Vater und Sohn PietSt und
Ehrfurcht herrsche und auch unter schwierigen Verh^ltnissen nicht

auBer acht gelassen werde"). Der Staat, aus der Familie er-

wachsend und aus zahllosen Familien sich zusammensetzend, ist

selbst gleichsam nur eine erweiterte Familie. Er ruht auf denselben

») vergl. XIV, 6, S. 150 f. - •) XVI, 12, S. 188. - XVH, 11, S. 195. -
•) ^, 1, s. 106. - •) xvn, 19, s. 197. - »«) XV, 10, s. 173 f. — ") vm,

. 19, S.83I. - »») Xn, 11, 8,126. - »«) I. 2, S.l. - ») z.B.Xin, 18, S.141f.
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Qrundlagen wie die Familie. Dieselbe Autoritat, die dem Vater in

der Familie zusteht, gehort im Staate, der zugleich patriarchialisch

und absolut gedacht wird. dem Fursten. Dieselbe feste sittliche Ord-

nung ist die Lebensbedingung fiir Staat und Familie.

Kung ist durch und durch Monarchist Der Furst ist ihm nicht

bloB die notwendige Spitze, sondern die personliche, gottgeordnete

Inkarnation des Staates, und zwar so sehr, daB Kung selbst, wie-

wohl er in sich einen inneren Beruf dazu fiihlt, es nicht wagt, refor-

matorisch oder neuschopferisch in das chinesische Staatswesen ein-

zugreifen, eben weil ihm selbst die fiirstliche Wiirde und damit das

Recht der Initiative abgeht Darum beschrfinkt er sich seinerseits

darauf, nur treu und gewissenhaft die alten Qrundlagen weiterzu-

bilden ^^) und hoffend nach einem kommenden, begnadeten und ein-

sichtsvoUen Herrscher auszuschauen, der das gottliche Recht und

den kraftvollen EntschluB einer griindlichen Reformation in sich

triige. Unter dem Ftirsten versteht Kung bei alien entscheidenden

hochsten Fragen lediglich den Kaiser; in anderen Fallen aber, wo
es sich um das allgemeine FUrstenideal handelt, auch die Lehns-

fursten, wie es z. B. die Herrscher von Lu und Tsi waren. Unter

normalen Verhaltnissen, so urteilt er, mussen Kultur und Kunst,

Kriege und Strafziige nur vom Kaiser ausgehen, nicht von Lehns-

fiirsten, Dienstmannen und beliebigen Adelsgeschlechtern, sonst wird

das Reich ruiniert"). Die LegitimitSt des Fiirsten ist fiir Kung
cine selbstverstandliche und notwendige Voraussetzung. Einem

ttichtigen und ihm wohlwollend gesinnten Usurpator hat er Jahre

hindurch seine Dienste verweigert; in feiner und dabei doch recht

deutlicher Weise hat er ihn wissen lassen, dafi die erste und not-

wendigste Bedingung einer rechten Regierung das Recht und die

Qerechtigkeit des Herrschenden selbst sei"). Andrerseits hat Kung
den stillen Verzicht auf die Herrschaft, zu dem ein legitimer Fiirst

aus edlen, sachlichen Beweggriinden sich entschlofi, auf das hochste

geriihmt*'). Aus sachUchen Qriinden, um des Staatswohles willen,

hat Kung sich einmal sogar entschlossen, auch einer iibel be-

leumundeten Furstin seine Aufwartung zu machen, mit innerem

Widerstreben zwar, aber doch mit gutem Qewissen**). Was er von
dem erhofften idealen Herrscher erwartete, hat er einmal so ausge-

sprochen : „Wenn ein solcher rechter Konig kSme, so wSre nach

'^) Va, 1, S. 61 f. — '«) XVI, 1, 2 u. 3, S. 184 f. — '0 XII, 17, S. 127 f

•") Mil, 1, S. 76. - ">) VI, 26, S. 59.



einem Menschenalter das Volk zur wahren Sittlichkeit gefiihrt"").

Cin anderes Mai hat er ge^uBert: „Wenn ein solcher Herrscher dem

Volke reiche Qnade spendete und es vermochte, die gesamte

Menschheit zu erlosen, so wSre er nicht nur sittlich, sondern gottlich

zu nennen. Selbst die heiligen alten Herrscher Yao und Schun waren

in dieser Hinsicht sich mit Schmerzen ihrer Unvollkommenheit

bewuBt""). ^
.

^ ^:y .^^ :r--::,::^-scu-/

PQr die Pehier der Pursten hat Kung einen offenen Blick und zu-

weilen ein scharfes, treffendes Wort Matte er doch selbst die bittere

Erfahrung gemacht, daB Pursten seiten den moralischen Wert dem

Reiz einer schonen Prau vorzogen'*). Auch bemerkt er, wahrschein-

lich ebenso auf Qrund eigner Beobachtungen, daB die gl^nzendste

Begabung eines Pursten keinen Wert habe, wenn die Ausubung der

Herrschaft hochfahrend oder knickerig sei"). Und wenn Kung in

einem konkreten Palle auch einmal darauf hinweist, daB selbst ein

zuchtloser, untiichtiger Herrscher sein Reich behalten konne, wo-

fern nur seine Minister und Beamten tiichtig und zuverlassig seien^*),

so steht ihm doch die Tatsache felsenfest, die er immer wieder her-

vorhebt, daB die entscheidende Quelle und Bedingung des rechten

Staatswohles das Wesen, die Personlichkeit, der Charakter des

Pursten ist Die Person des Herrschers entscheidet, nicht seine

. Meinungen und Verordnungen*'). Die Vorbildlichkeit des Herrschers

; verhfitet mit einer gewissen Naturnotwendigkeit das Bose, nicht

aber der Branch der Todesstrafe und anderer grausamer Einrich-

; tungen"). „Wer selbst recht ist," so lautet ein Ausspruch, „der

braucht nicht zu befehlen, und es geht Wer selbst nicht recht ist,

V der mag befehlen, und doch wird nicht gehorcht"*^). Darum wird

y der alte Ptirst Schun gepriesen, der ohne VielgeschSftigkeit, lediglich

durch den stillen, segensreichen EinfluB seiner Personlichkeit das

Reich in Ordnung hielt: „er wachte ehrfurchtig iiber sich selbst und

wandte ernst das Qesicht nach Suden, — nichts welter""). ,JEr-

haben war die Art, wie Schun und Yii den Erdkreis beherrschten,

ohne dafi sie etwas dazu taten"*'). Darum konnte in alten Zeiten

auch der Piirst, nach dem Tode seines VorgSngers, um den Trauer-

sitten zu genugen, ruhig drei Jahre lang von den Staatsgeschiften

sich fernhalten; diese wurden von dem Kanzler und den Beamten

"0 Xm, 12, S. 139. - ") VI, 28, S. 60. - ") XV, 12, S. 174; IX. 17,
S. 92. - «») Vm, 11, S. 80. - ") XIV, 20, S. 159. - ») XII, 18, S. 12a
— *) Xn, 19, S. 128. — »0 Xin, 6, S. 137. - ") XV, 4, S. 170 f. -
») VIII. 18, S.83. , *' .
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besorgt, wShrend der Herrscher selbst in seiner pietStvolien Zu-

ruckgezogenheit fiir sein ganzes Volk personlich ein segensreiches

Vorbild gab '"). Denn dem FUrsten vor allem ziemt es, in sich selbst

das Ideal der Sittlichkeit und Schonheit zu verwirklichen'O.

Kung wird nicht miide, in immer neuen Wendungen dies Ideal

zu zeichnen. „Wer sich selbst regiert, was sollte der fiir Schwierig-

keiten bei der Regierung haben? Wer sich selbst nicht regieren

kann, wie kann der andere regieren?'*") Ein rechter Fiirst mu6 den

Willen Qottes und das Qesetz wahrer Schonheit kennen und

Menschenkenntnis haben"). Er muB sorgfSltig in seiner Qesinnung

und groBziigig im fiandehi sein'*), einfach in seinen personlichen .

Bedtirfnissen, aber groBartig in Fiirsorge und Representation und

fromm vor Qott"); er muB in unermiidHcher, anspornender Qe-

wissenhaftigkeit dem Volke vorangehen"). Ftinf Stiicke hat er be-

'

senders notig: Wiirde, Weitherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Eifer und

Qiitigkeit'^). Er soil gnddig sein ohne Prahlerei, Lasten auflegen

mit Mafi, edle Ziele sich stecken in selbstlosem Sinn, erhaben sein,

ohne die Menschen geringschStzig zu behandeln, in seinem Auf-

treten ehrfurchtgebietend ohne Heftigkeit Er darf nicht ohne vor-

herige Belehrung die schwersten Strafen verhingen, nicht ohne

freundliches Zureden dr^gen, nicht selbst als Herrscher nachl&ssig

sein und doch rechte Arbeit verlangen, nicht geizen bei der Beloh-

nung verdienter Manner*"). Er soil nicht alles selbst machen woUen,

sondern in Detailfragen denj zust^ndigen Instanzen die Initiative

uberlassen, kleine SchwSchen iibersehn, aber vor alien Dingen nicht

bloB tiichtige Leute an die richtigen Stellen berufen, sondern auch

dafiir sorgen, daB er selbst im Benehmen nicht roh und nachldssig

ist, vielmehr in seinem Qebaren Vertrauen einfloBt und in seinem

Reden sich frei halt von Qemeinheit und Unschicklichkeif*). Er

vermag sein Volk durch sein eigenes Wesen zum rechten Takt zu

erziehen, wenn er selbst Familiensiim beweist und Vertrauen gegen-

iiber seinen Qetreuen*®). Die Blute des Staates beruht darin, dafi der

Herrscher in voUem Verantwortlichkeitsgefiihl es ernst nimmt mit

seinen Pflichten; der Untergang des Staates ist wahrscheinlich,

wenn einem schwachen FUrsten niemand zu widersprechen wagt *^).

«) XIV, 43, S. 166 f. - ") XII, 1, S. 118 f. — ") XHI, 13, S. 139. —
") XX, 3, S. 219. — »*) VI, 1, S. 49. — »») VIII, 21, S. 85. — ") XIII, 1,

S.134. - ") XVII, 6, S. 192 f.; vgl. XV, 32, S. 179 f. .Weisheit, SIttUchkeit,

Wurde und Form.- — «) XX, 2, S. 218. — ••) XIII, 2, S. 134 f.; vgl. Dsengs
Wort VIII, 4, S.77. - *•) Vm, 2, S.76f. - ") XIV, 15, S. 139 f.
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Wirkt der Pflrst nach Kungs Anschauung weniger durch un-

mittelbares Eingreifen in die einzelnen Regierungsangelegenlieiten

als durch seine ruhige, vorbildliche Personlichkeit, so ist es natur-

gem&B seine wichtigste Aufgabe und Pflicht, in der Wahl seiner

Minister, Beamten und Ratgeber das Rechte zu treffen. Dabei soil

er nicht auf auBere Schonheit und Eleganz, sondern auf Tiichtigkeit

und Redegabe sehen **); freilich blofie Qewandtheit im Reden geniigt

auch nicht, ist viebnehr geradezu gefthrlich *'). Auch ist zunachst

innere Klarheit und Reife erforderlich, ehe man ein hoheres Amt er-

hSIt**). Und rein theoretische Qelehrsamkeit reicht fflr einen Be-

amten auch nicht aus, er mufi praktische Qewandtheit und Lebens-

erfahrung besitzen: „Wenn einer alle dreihundert Stiicke des

Liederbuches (d. h. der mafigebenden chinesischen Anthologie Schi-

king) auswendig hersagen kann, und er versteht es nicht, mit der

Regierung beauftragt, seinen Posten auszufiillen, oder kann nicht

selbstSndig antworten, wenn er als Qesandter ins Ausland geschickt

wird, — wozu ist alle seine viele Qelehrsamkeit niitze *')?" Darum
gilt es, in der CinschStzung der Menschen die grdBte Besonnenheit

und Qerechtigkeit walten zu lassen**) und in die leitenden Stellen

aufrichtige und Starke Charaktere zu bringen, damit sich auch die

moralisch Minderwertigen fiigen miissen*^). Wie es heilige Pflicht

ist, die rechten Menschen an den richtigen Ort zu stellen*'), so ist

es schweres Unrecht, denjenigen, die man als besonders tuchtig er-

kannt hat, aus unsachHchen Beweggriinden keine Anstellung zu

geben. Darum hat Kung mit den schdrfsten Worten einen einfluB-

reichen Beamten des Staates Lu geriigt, der aus blofiem Neide einem

hervorragenden und bewShrten Manne keine Anstellung verschalft

hatte: ^Dsang Wen Dschung ist einer, der seinen Platz gestohlen

hat Er kannte die Wiirdigkeit des Hui von Liu Hia und hat ihm

doch keine Stellung verschalft **)**. Hinwiederum hat Kung mit dem
lebhaftesten Lob einen andern bedacht, der seinen tiichtigen Unter-

beamten mit an den Hof nahm, ihm dort offentlich die Ehren erwies,

die nur einem Qleichgestellten zukommen, und ihm auf diese Weise

eine gldnzende Laufbahn erdffnete ''**). Kung erklUrt es fiir eine be-

sonders gluckliche Fugung, wenn ein Piirst, wie es z. B. in alter Zeit

Schun vergonnt war, unter seinen Ratgebern und Beamten eine

ganze Anzahl genialer Manner hat'^). Andrerseits aber hat er im

") VI. 14, S. 54 f. - ") XV, 10, S. 173 f. — ") V, 5, S. 40. - **) XIII, 5,
S. 137. — *•) XV, 24, S. 177. - *') n, 19, S. 14 f. - ") V, 2, S. 39. — *^ XV, 13,

§. 174. — »•) XIV, 19, S. 158. - ") VIII, 20, S. 84.
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Hinblick auf das erfolgreiche politische Strebertum seiner Zeit se-

seufzt: ^ene niedertrSchtigen Streber! Wahrlich, kann man denn

als anstandiger Mensch mit ihnen zusammen dem Fursten dienen?

Wenn sie ihr Ziel noch nicht erreicht haben, so leiden sie darunter,

es zu erreichen; wenn sie es dann erreicht haben, so leiden sie

darunter, es zu verlieren; wenn sie aber darunter leiden, dafi sie es

verlieren konnten, so sind sie zu jeder Qemeinheit fShig")." Mit

gleicher Entschiedenheit wie gegen seiches Strebertum hat sich

Kung aber auch gegen Kamarillawirtschaft und unverantwortliche

Ratgeber des Fiirsten ausgesprochen : „Wer nicht das Amt dazu hat,

der kummere sich nicht um die Regierung ***)."

Die Charaktereigenschaften eines rechten hoheren Staats-

beamten schildert Kung in der Personlichkeit des Dsi Tschan: ^n
seinem personlichen Leben war er ernst, im Dienst des Fiirsten war.

er ehrfurchtsvoll, in der Sorge fiir die Nahrung des Volkes zeigte er

Qnade, in der Verwendung des Volkes Qerechtigkeit ")." Auch

spricht Kung die nachdruckliche Forderung aus: ,4m Dienst des

Fiirsten soil man sein Werk wichtig nehmen und sein Einkommen
hintansetzen *')." Er meint, ein gewissenhafter Beamter miisse aus

Liebe seinem Herrscher auch Unangenehmes sagen konnen, er diirfe

ihn nicht betriigen, sondern soUe ihm gegeniiber gegebenenfalls

auch die bittere Wahrheit offen vertreten "). Freilich &uBert er eiri

andres Mai, daB, wahrend der Qeschichtsschreiber unter alien Um-
stSnden von unbestechlicher und riicksichtsloser Qeradheit sein

miisse, der Staatsmann, je nach den Verhaltnissen und Anforderun-

gen der Qegenwart, mit seinem Urteil bald mehr zuriickhalten, bald

mehr hervortreten durfe"). Bedeutende Manner, so meint Kung,

dienen dem Staate mit charaktervoUer Selbst&ndigkeit, unbedeutende

in Abhangigkeit und Qehorsam, aber nie durch schlimme Ver-

brechen"). Ferner macht er die feine Bemerkung: „In einem wohi-

geordneten Lande kein Einkommen haben oder in einem unge-

ordneten Lande grofies Einkommen haben, ist in gleicher Weise eine

Schande"'*). Auch andere Winke Kungs sind auBerordentlich

treffend, zum Beispiel: Der Ftirst solle nach festen Regeln ohne per-

sonliche Nebenbeziehungen die Beamten behandeln, die Beamten

wiederum dem Fiirsten mit sachlicher Qewissenhaft dienen, ohne

auf seine personlichen SchwSchen zu spekulieren""); ein bedeuten-

»») XVn, 15, S.195f. — '^ VIII, 14, S.81f.; XIV, 27, S. 161. — «) V,

15, S. 43. - «) XV, 37, S. 181. - «») XIV, 8, S. 152; XIV, 23, S. 160. - ") XV,
6, S. 172. - «) XI, 23, S. 115 f. - «0 XIV, 1, S. 148 f. — ") m, 19, S. 26.



der Mensch mache andern das dienstliche Verhaltnis leicht, ohne.

gleich mit ihnen famiiiftr zu werden oder gar durch unrechtm^ige

Mittel sich bestechen zu lassen, ein beschr^nkter Mensch handle

leicht serade umgekehrt*^); zu grofien MSnnern mfisse man groBes

Vertrauen haben and sie nicht durch rhetorische Kunstleistungen oder

Kleine Eifersuchteleien stdren •').
?>r

Sehr Beherzigenswertes sagt Kung auch uber den Verkehr

zwischen den Regierenden und dem Volk, uber die Mittel und Wege,

Ordnung zu halten, uber die wirksamsten Methoden der Regierung.

„Wenn die Oberen Kultur lieben, so ist das Volk leicht zu ver-

wenden**)." Die regierenden Kreise miissen in ihrem Verkehr mit

dem Volke die innere Wurde wahren, im sozialen Leben selbst die

rechte Qesinnung bewahren und die Tuchtigen und Quten heran-
^

Ziehen, so wird das Volk ehrfurchtig, treu und strebsam**). Bei der,

Regierung kommt es auf unermiidliche Tdtigkeit und Qewissenhaftig-

keit an *'). Sittlichkeit und Weisheit in der Regierung heiBt handeln

nach Menschenliebe und Menschenkenntnis: man mufi alien wohltun,

in die einfluBreichen Stellen aber die Quten und Tuchtigen setzen **).

Dilettantische Fachkenntnisse im einzelnen sind fiir llerrscher und

Alinister nicht erforderlich, wohl aber wirkliche Fuhlung mit dem
VolksbewuBtsein durch Ordnung, Qerechtigkeit und Wahrhaftig-

keit"). Die Regierung muB fiir Wohlstand, Wahrhaftigkeit und

Vertrauen des Volkes sorgen, aber das Vertrauen ist das Not-

wendigste und Qrundlegende •'). Wenn tUchtige Menschen hundert

Jahre ein Volk leiten, so kommt man ganz ohne Todesstrafe aus **).

Das beste Merkmal wirklichen Wohlstandes ist es, wenn die eigenen

Untertanen froh und zufrieden sind, und die Fremden kommen'*).

Aber echte Erfolge reifen langsam und nicht durch kleinUchen Sinn:

^man darf keine raschen Erfolge wiinschen und darf nicht auf kleine

Vorteile sehen ; wenn man rasche Erfolge wiinscht, so erreicht man ^
nichts QrundUches; wenn man auf kleine Vorteile aus ist, so bringt

man kein groBes Werk zustande ^0/* Man muB klare Qrunds&tze

haben und die Dinge beim rechten Namen nennen, sonst kann man
weder innerUch noch SuBerlich Ordnung halten; Niichternheit und

Wahrhaftigkeit ist das beste Mittel gegen Anarchie"). An kon-,

kreten Beispielen weist Kung darauf hin, wie gesunder Fortschritt

','i.-

") XIII, 25, S. 145. - ") XV, 26, S. 177. — ") XIV, 44, S. 167. -
•) II, 20, S. 15. — "i Xn, 14, S. 127. - ") XH, 22, S. 131 f. — «0 Xm, 4,

S. 136. — «) xn, 7, S. 122 f. - "^ Xm, 11, S. 138 f. — '•) XIH, 16, S. 140.
- ") XIII, 17, S. 141. - ") XIII, 3, S. 135.
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und rechte Reform schrittweis und in verstandnisvoUem AnscWuB

an die Lehren der Qeschichte sich vollziehcn "), und wie die sToBte

Sorgfalt im diplomatischen Verkehr auch kleine Staaten sichert").

Der Umsturz, meint er, komme entweder daher, dafi energrische

Menschen iinter dem Drucke stehen, oder daB schlechte Menschen

gar zu schlecht behandelt werden; darum solle man Aufstrebenden

hellen, sich vom Drucke zu befreien und Minderwertige und Bos-

haltige soile man nicht unndtig reizen "). Obrigens konne man bei

gesunden offentlichen ZustSnden in Wort und Tat kOhn sein, unter

ungesunden Verhllltnissen miisse man in Taten entschieden, aber in

Worten vorsichtig sein "). Der Herrscher aber solle bedenken, daB

er wohi einem Heere den Fiihrer und damit die StoBkraft nehmen

k6nne, aber niemals dem einzelnen Menschen seinen Wiilen^^). In

einem Volke aber seien nicht alle Qlieder fiir den Staat gleich wert-

voU: am hochsten stiinden diejenigen, die personlich Ehrgefuhl

haben und groBen Aufgaben gewachsen seien; dann k&men die-

jenigen, die ohne groBe Begabung in FamiUe und Staat einen tadeK

losen Wandel liihrten, zuletzt die arbeitsflUiigen, aber pedantischen

und unfreien Menschen ").

Zu den einzelnen Qebieten des Staatswesens linden sich in dem
Luh Yii eine Anzahl sehr interessanter Bemerkungen. Was das

Recht anlangt so ist schon erw&hnt, daB nach Kungs Meinung ein

wohlgeordnetes Staatswesen ohne die Todesstrafe auskommen kann»

und daB er von dem veredebiden Einflusse des Herrschers und der

hdheren Volkskreise sich eine wesentliche Abnahme der Verbrechen

und Strafen erhofft „Wenn man durch Erlasse leitet und durch

Strafen ordnet, so weicht das Volk aus und hat kein Qewissen.
Wenn man durch Kraft des Wesens leitet und durch Sitte ordnet, so
hat das Volk Qewissen und erreicht das Qute")." Das heiBt also:

eine bureaukratische und formale Rechtspflege mit Eriassen und
Strafen schafft nur auBerliche und scheinbare Ordnung, zugleich aber
allerlei Methoden der Qesetzesumgehung; nur durch Qeist, Freiheit

und Sitte kommt es zur wirktichen Hebung der Volksseele. Viel be-

handelt und umstritten ist endlich die Antwort Kungs auf die Frage,

was er davon halte, Unrecht mit Qiite zu vergelten; er sagte: „Wo-
mit soil man denn Qiite vergelten? Durch Qeradheit vergelte man
Unrecht, durch Qute vergelte man Qute." Man hat vielfcich dieses

^') VI, 22,S.58. -«)XIV,9,S.152f. - «) VHI, 10, S. 80. — "0 XIV, 4
S. 150. - ") IX, 25. S. 95. - ^«) XHI, 20, S. 142f. - ™) H, 3, S, 8.
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Wort in schdrfsten Qegensatz zu Jesu Anschauung gestellt; allein

Wilhelm hat es sehr wahrscheinlich gemacht, daB Kung damit einen

Qrundsatz nicht der freien personlichen Sittlichkeit, sondern der

poUtischen und rechtUchen Ilandlungsweise hat aussprechen

wollen**). ,.^. . . . .,.-;

' Auch im Finanzwesen und in der Verwaltung befiirwortet Kung

eine freie, aber feste Ordnung, Einschreiten gegen Obergriffe und

Willkur, aber zugleich Weitherzigkeit und Milde gegenuber sicht-

lichen Bedurfnissen "). Auf das Lebhafteste protestiert er gegen

unndtigen und aus Eigennutz hervorgegangenen Steuerdruck ").

NIcht durch Steuererhohung, sondern durch Forderung des Volks-

wohlstandes heben sich die Einkiinfte des Staates "'). Es gilt, zuerst

das Volk wohihabend zu machen, und dann ftir seine Bildung zu

sorgen**). Zur Leitung eines QroBstaates bedarf es der sorg-

fdl^gsten und zuverlassigsten Erledigung aller Arbeiten und einer

verniinftigen Okonomie; bei der Verwendung der Staatseinkiinfte ist

das Wesentlichste die Fursorge fur die offentliche Wohlfahrt, bei be-

sonderen Leistungen eine gerechte Verteilung der Lasten; z. B.

sollen Frondienste nicht linger als fiir drei Tage und nicht in einer

fQr den Landbau ungeschickten Zeit angeordnet werden*'); und wo
Frondienste und Neubauten unnotig sind, sollen sie iiberhaupt ver-

mieden werden**). Im Haushalt des Staates gilt es, im Anfang zu

sparen, dann in ausreichender Weise fur das Volk zu sorgen, und

zuletzt auch auf die Ssthetische Ausgestahung des Volkslebens be-

dacht zu sein*^). Wer sich nicht geradezu fiir ein Qenie hglt, tut

gut, uberall genau zu prufen und auf Qrund der gewonnenen Erfah*

rung zu handeUi"). Obrigens ist, wo Ordnung und Eintracht herrscht,

auch Wohlstand und EinfluB*"). Immerhin ist in jedem Staatswesen

Sparsamkeit besser als Verschwendung; denn die erstere fiihrt nur

zur Armlichkeit, die letztere aber zur UnbotmaBigkeit*"). Hat man
erst ein Volk sieben Jahre hindurch im Frieden gefdrdert, dann

braucht man einen Krieg nicht zu furchten*^* Aber ein unerzogenes

Volk in den Krieg fuhren, heiBt es vernichten*'). Endiich mag noch

erwahnt werden, daB Kung als ein Haupterfordernis des diplomat!-

schen Verkehrs bezeichnet, dafi die Qesandten in Wort und Schrift

•^ XIV, 36, S. 163 f. — ") vgl. z, B. VI, 3, S.50. — "^ XI, 16, S. 112 f.

— ") Xn, 9, S. 124. - •") Xm, 9, S. 138. - »») I, 5, S. 2. — ~) XI, 13, S. 112.
— '0 xm, 8, S. 138. — «0 VII, 27, S.71 f. — «0 XVI, 1, S.184. — ••) VII,

35, S. 75. — ") xm, 29, S. 147. — "») XHI, 30, S. 147.
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klar und prSzis seien und weder durch UmstSndlichkeit noch durch

allzu groBe Knappheit verkehrten Schein erwecken**).

Meister Kung ist in seinen Anschauungen gnindsdtzlich konser-

vativ. Die Qeschichte, die Praxis, die Erfahrung ist seine Lehr-

meisterin. Die Zeiten der groBen heiligen Vergangenheit, insonder-

heit die klar und urkundlich ^elegten ZustSnde der Dschoudynastie,

Sind ihm Ideal und Norm"*). Qegen notwendige Reformen und wirk-

lichen Kulturfortschritt will er sich nicht wehren. Aber man darf

weder den AnschluB an das geschichtlich Qegebene und Vorbild-

liche, noch den inneren Wert jeder Erscheinung auBer Acht lassen.

Traurig vergleicht Kung die Zustande seiner Zeit mit der schdneren

Vergangenheit. Er findet, daB die AnmaBung und Erechheit seiner

Zeitgenossen so groB ist, daB echte Ehrerbietung meist ohne weiteres

als Kriecherei ausgelegt werde*'); ia die Autorit&tslosigkeit sei im

chinesischen Reiche fast groBer als bei den Barbaren**). QewiB,

auch die Alten hatten ihre Eehler; aber heute ist an die Stelle der

Derbheit die Zugellosigkeit, an die Stelle der Verschlossenheit die

Streitsucht, an die Stelle der Einfalt die Verschlagenheit getreten*0;

und wShrend man im Altertum nach Bildung trachtete aus innerem

Triebe, um sich selbst zu vervollkommnen, so tut man es heutzutage

am der Menschen willen, also aus SuBerlichen Riicksichten **).

Aber um so mehr gilt es, dankbar und suchend sich in die Vergangen-

heit zu versenken, von den Alten zu lernen und den alten, guten Qeist

festzuhalten und zu erneuern. Die ganze chinesische Kultur, so ur-

teilt Kung, ruht auf sieben hervorragenden Mdnnern der fernen Ver-

gangenheit**), und zahlreich und fruchtbar sind die Erkenntnisse, die

von den fruheren Tagen her durch die Zeiten hinstrdmen. Man kann

die Zukunft auf lange vorausschauen, nicht durch Astrologie und

Mantik, sondern durch verst^dnisvolles Betrachten der Qe-

schichte^®^). Vor allem aber quillt das wahre Leben und Qedeihen

des Staates aus dieser alten, heiligen Quelle; durch pietStvolle Pflege

der Vergangenheit in Sinn und Porm gewinnt das Volk einen freien,

vorwartsdrangenden Qeisteszug: „Qewissenhaftigkeit gegen die

VoUendeten und Nachfolge der Dahingegangenen, — so wendet sich

der Qeist des Volkes zum voUen Qedeihn" "*).

iSchluB folgt)

- -^-^ XV, 40, S. 181. — •*) m, 9, S. 22; III, 14, S. 24. — «) III, 18, S. 26.

— »•) m, 5, S. 19f. - "^ XVn, 16, S. 196. - »»i XIV, 25, S. 161. - ") XTV', 40,
S. 165. — ««»; II, 23, S. 16 f. - ^•') I, 9, S. 4.



Dcr Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein.

Von D. Hans Haas in Coburg.

Wie mit der sesenwSrtigen Nummer, der ersten eines neuen

Jahrgans^es, die „Zeitschrift fur Missionskunde und Religionswissen-

schaft" in neuem Verlase zu erschbinen begmnt, ist zu hoffen, daB

sie, ohne eines ihrer alten Freunde veriustis: zu sehen, auch zn

neuen Lesern Wege und Stege finden mag, zu Lesern selbst, denen

der Verein, als dessen Organ ihr Untertitel sie bezeichnet nocli erst

sicti zu empfehlen, wohl gar erst vorzustellen hat

Der Allgemeine evangelisch-protestantische
Missionsverein wurde, nachdem er schon im
Jahre 1883 durch vertrauliche Versammlungen
seiner ersten Mitglieder vorbereitet und ins

Leben gerufen war, auf der konstituierenden
VersammlungzuWeimaram4. Junil884begriindet

Noch also ist er keine voUen drei Jahrzehnte alt. Und haben

sich auch durch ganz Deutschland hin und dariiber hinaus, vor allem

auch in Schweizer Landen, Freunde geschart um seine Fahne, ver-

glichen mit den anderen Missionsgesellschaften, die ISnger schon

auf dem Plane stehen als er, ist er noch immer eine kleine Kraft

Klein, und nichtsdestoweniger viel angefochten, ein Verein, dem's

ofter beschieden war, durch bose Qeriichte zu gehen als durch gute.

r ' ^in neues Werk hat er begonnen, und doch will er nur mit-

arbeiten an dem alten Werke, an welchem die christliche Kirche seit

der Apostel Tagen gearbeitet hat Neue Arbeitsgenossen hat er

gesammelt und doch isfs eine alte Arbeit, in die er sie einfuhren

will; neue Arbeitsgebiete will er eroffnen, und doch ist's die alte Not

der heidnischen Welt der er sich annehmen will; eine neue Arbeits-

weise will er begriinden, und doch isfs nur das alte Evangelium, das

er predigen soil" — mit diesen Worten hat Professor D. Lipsius

unseres Missionsvereins Art gezeichnet Zwei Leits&tze sind's, in

die sich zusammenfassen ISBt was er von Anfang an sich vorgesetzt:

1. Den nHeiden" muB das Evangelium gepredigt werden;

2. den nHeiden** muB nichts als das Evangelium gepredigt

werden.

In dem ersten dieser beiden Leitsatze gehen wir mit alien

anderen Missionen einig. Und eigentlich soUte es ja doch wohl gar

nicht ndtig sein, dies Mufi Christenmenschen erst noch einzu-

schSrfen. Wir wissen, was wir selbst am Evangelium haben: wie

s
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soUten wir im Herzen nicht sedrSngt uns fuhlen, andere teilnehmen

zu lassen an unserem eigenen Reichtum! Nicht immer hat ja solcher

Sinn in der Christenheit gelebt. Es sind lange, lange Zeiten ge-

wesen, in denen sie, dem Priester und Leviten gleich, den Mann an

der Strafie hat liegen sehen und achtete sein nicht Man wird ruhig

sagen diirfen: das \^aren Zeiten, da es um den Qlauben in den

Herzen nicht ganz recht bestellt oder iiber starrer Rechtgiaubigkelt

die Liebe erlaut, erkaltet war. Wo hingegen der Qlaube eine

lebendige Macht wurde, wo die Liebe Christi die Seelen ergriff, da

ward auch der BHck auf die aufierchristliche Welt gerichtet da land

das Beispiel dessen Nachfolge, der ausging zu suchen\ und selig zu

machen. Ein Werk nach seinem Qeist und Sinn hat auch unser

Verein sein wollen von Anfang an, und so lautet denn auch der

erste Paragraph in dem Statut, das er sich selbst gegeben:

Der Allgemeine e vange li sch - p rotes tantische
Missionsverein steht auf dem Qrunde des Evan-
geliums Jesu Christi.

Aber weiB sich nun unser Missionsverein in diesem ersten Leit-

satz einig mit alien anderen, so scheidet ihn der zweite von ihnen

alien : Den .Jleiden" mu6 n u r dies Evangelium gepredigt werden

und kein anderes; nichts weniger; aber auch nichts mehr! So hat

sich's unser Missionsverein gelobt. Und eben das hat man zumeist

ihm schwer verdacht, solange er nun an der Arbeit ist. O, er konnte,

soUte er den immer wachsenden Aufgaben, die an ihn herantreten,

gerecht werden, noch soviel Untersttitzung brauchen; er muBte,

sollte die Leitung hier in der Heimat und soUten unsere Sendboten

drauBen nicht in steter Sorge leben, noch so viel Preunde haben,

und hat statt dessen soviel Widersacher, Ndrgler, harte Richter wie

keine andere Missionsgesellschaft in der Christenheit deutscher

Zunge. Nicht unter jenen nur, die tiberhaupt fiir die Mission nichts

iibrig haben, nein, auch in Kreisen, die von ganzem Herzen diesem

Werk gewogen sind! Und warum dies? Nur darum, well er das

Evangelium und nichts als dieses in die Feme trSgt und tragen will.

Das ist unseren missionsfreundlichen Kritikern zu wenig. Sie meinen,

das sei nicht das ganze, das komplette Christentum; zu dem gehdrten

auch die Dogmen, die Qlaubensdekrete, welche die KirchenkonziUen

und ihre Theotogen formulierten und die die Kirche in vergangenen

Jahrhunderten der Christenheit zu glauben vorgestellt. '- ^

Und freilich, hier nun mussen sich unsere Wege scheiden. Es

ist, so hat es einmal einer unserer Sendboten klipp und klar ausge-
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sprochen, in den Traditionen unseres AUgemeinen evanKelisch-pro-

testantischen Missionsvereins und in den Anschauunsen und Qesin-

nunsen aller der MSnner begrriindet, die ihn geschaffen und heute

seine Leitung in Hfinden haben, daB wir Missionare des Vereins bei

unserer Arbeit von dem Qrundsatze ausgehen, ein Christentum ohnc

Dogma konne besser imstande sein, dieser Aufgabe zu genfigen, als

wenn es in den bei uns iiberjieferten Formen verkundigt wird. Wir

glauben nicht« dafi der Baum des Christentums, so wie er in bald

2000 Jahren gewachsen ist, nachdem er vom iiidischen au! den

griechisch-romischen und von hier auf den germaLnischen Boden ver-

pflanzt worden; sich nun, ausgewachsen wie er ist, wieder nach

Japan und China verpflanzen l&Bt. Wir woUen zuruckgehen auf deii

gottlichen Samen dieses Betumes, wie wir ihn im Urchristentum,

in der einfach sthlichten Lehre Jesu finden.^nd diesen Samen dem.

japanischen und chinesischen Boden anvertrauen, damit er dort

Wurzel schlage und, mit japanischem oder chinesischem Safte ge-

nahrt, erwachse. Oder, wie es ein anderer von uns aussedriickt hat:

wir meinen, „daB das Evangelium den Heiden moglichst losgelost

von den Pormen gebracht werden soil, in die es in jahrhunderte-

langer Cntwicklung sich gekleidet hat, nicht als fertiggebackenes

Brot, sondern als ein Sauerteig, der in den Teig des fremden Volks-

lebens gebracht werden und diesen von innen heraus umgestalten

soil/' Es ist ohne Zweifel richtig: religiose Ideen diirfen hochstens

als Rohstoff vom Auslande eingefiihrt werden. Ihre Verarbeitung

und kttnstlerische Qestaltung muB ein Volk aus eigener Kraft und

mit eigenem Sinne durchsetzen.

Die Vdlker, die unser Verein von Anfang an als Missionsobjekte

ins Auge gefaBt, sind die Vdlker von China, Japan und Indien. Nur

auf die ersten beiden ist bis jetzt unsere Arbeit ausgedehnt Es sind

nicht primitive, unzivilisierte StSmme, denen unsere Mission christ-

liche Erkenntnis und christliches Ethos iibermitteln wilL Es sind

hochstehende Volker mit einer alten, in vieler Hinsicht imponieren-

den Kultur. Die chinesische, die bis zur NeuerschlieBung Japans

auch die japanische war, ist &lter als unsere eigene. Schon hieran

die Erinnerung mufi uns bewahren vor dem Irrtum, den man bei der

Ausbreitung des Christentums nur allzuoft gemacht Man kann's

nicht leugnen: der Missionar kommt zu Nichtchristen oft wie ein

Feind, dessen Streben darauf gerichtet ist, Volksgeist und Volksart

zu vernichten, alles das zu zerstdren, was sie als das Hdchste und

^ Beste in Verehrung halten. Nicht also wir. Uns sind nicht wie einem
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Augustin die Tugenden der Heiden selbst nur gleifiende Laster. Wir

suchen nach dem, was gut ist an alien nichtchristlichen Religionen,

wir sehen auch in ihnen Offenbaning Qottes, der nirgendwo sich

unbezeugt gelassen, und freuen uns jedes Beruhrungspunktes, den

wir in ihnen linden. Wir gehen nicht darauf aus, den nichtchrist-

lichen Volksgeist zu verdrSngen durch unsere christliche Kultur»

sondern darauf, ihn durch die geistige Macht des Evangeliums zu

befruchten, innerlich zu erneuen, zu bereichern, zu verkiaren: auch

wir woUen kommen, nicht um zu zerstoren, sondern zu erfiillen.

Und darum sagt § 2 des Statuts unseres Missionsvereins von diesem

:

Sein Zweck ist, christliche Religion und
Kultur unter den nichtchristlichen Volkern aus-
zubreiten in Anknupfung an die bei diesen schon
vorhandenenWahrheitselemente.

Wie aber sucht der AUgemeine evangelisch-protestantische

Missionsverein seine Aufgabe zu losen? § 3 seiner Statuten gibt

hierauf die Antwort

£r sucht seine Aufgabe zu Idsen:
a) durchWeckungdesMissionsinteressesinden

weitesten Kreisen;
b) durch Vereinigung aller derienigen.welche

Mission treiben.
Was da nun den ersten Punkt betrifft, so hat der Verein, mit

Freude darf man- das konstatieren, nicht eben Qrund, zu klagen, daB

ihm, was er wollte, nicht gelungen. Es waren weite Kreise des pro-

testantischen Volkes vor einem Vierteljahrhundert noch, die sich dem
christlichen Missionswerk ganzlich fern gehalten, vor allem jene

Kreise, meist liberale Kreise, die sich stieBen an dem hergebrachten

Aiissionsbetriebe. Sie hat er aufgeweckt und gesammelt zu frommer

Tat Er hat, nachdriicklichst sei darauf hingewiesen, es niemals dar-

auf abgesehen, irgend einem anderen Missionsverein das Wasser ab-

zugraben, ihm seine Anh&nger abzuspanen oder abtriinnig zu

machen. Nein, was er sich angelegen sein HeB all die Jahre her,

war vor allem, diejenigen Missionsfreunde zur Missionsarbeit zu

sammeln, die seiner Weise, dieses Werk zu treiben, zustimmen,

w§hrend es ihnen unmoglich gewesen wSre, sich den alteren, anders

gerichteten Qesellschaften anzuschlieBen, und welter dies: Missions-

sinn zu erwecken in solchen, die noch keinen solchen hatten, ihnen

zum BewuBtsein zu bringen, daB es eine allgemeine Missionspflicht

gibt fur Christen, so gut wie es eine allgemeine Wehrpflicht gibt fiir
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Deutsche. Und dies Bemuhen ist nicht ohne Erfolg gewesen: Das

zeigt ein blofier Blick in einen der neueren Jahresberichte unseres

Vereins. Es sind schon heute Tausende und Abertausende von

deutschen und von Schweizer Christen, die sich auf seine Anregung

alluberall zusammengeschlossen, gemeinsam zu tun, was sie bis da-

hin unterlassen : Mission zu treiben.

Ob freilich dies das Recht ihm gibt, sich Allgemeiner
Missionsverein zu nennen, wie er tut, mag man sich fragen. Be-

scheiden klingt der Name nicht, das ist wohl zuzugeben. Er l&6t die

Deutung zu, die ObelwoUen 5fters ihm gegeben, als hoffte er alle

anderen Qesellschaften zu verschlingen. Und eben darum haben

manche aus seinem eigenen Lager auch schon vorgeschlagen, den

Verein umzutaufen. Man hat sich bislang zii solcher Namensande-

rung nicht verstehen konnen. Und das doch wohl mit Fug. „Wir

wollen", hat einer unserer Freunde, Pfarrer Dr. Pfister (Ziirich), ge-

legentlich einer Erorterung dieser Frage sich geauBert, „mit dem
Ausdruck doch nur soviet sagen, dafi unser Missionsverein 1 e i d e r

im Qegensatz zu alien anderen deutscher Zunge nicht bloB einer

bestimmten kirchlichen Partei oder Richtung angehoren will, sondem
alle ohne Unterschied zur Mitarbeit einlSdt, die das Evangelium Jesu

lieb haben und zu seiner Ausbreitung personlich beitragen woUen.

In einer Zeit, wo die religiose Engherzigkeit so stark ist wie gegen-

wSrtig, weiB man — Qott sei's geklagt! — zum voraus, daB ein „all-

gemeiner** Verein in diesem Sinne recht bescheiden zuriickstehen

muB gegenuber Qesellschaften, die wie die im tibrigen auch von uns

hochgeschStzte Basler Mission ganz bestimmte, von vielen Millionen

evangeUscher Christen nicht geteilte Lehrvorschriften machen. Ei

nun, so werden wir eben vor der Hand ein kleines Hauflein bleiben

und dafiir nur um so frohlicher und emsiger fUr unsere Sache kamp-
fen. Aber aus unserem Banner die herrlich^ Devise der Weitherzig-

keit herunterreiBen, well die Wirklichkeit das Ideal so wenig auf-

nimmt? Die freundliche Einladung iiber unseren Toren wegmeiBeln

lassen, well statt Hunderttausende nur gegen 30.000 eingetreten

sind? Das wfirde vielen, denen der bisherige Name wahrend Jahren

und Jahrzehnten lieb geworden ist, doch sehr wehe tun. . . . Warum
dtirfen wir unser ideales Ziel nicht im Vereinsnamen aussprechen,

auch wenn Qott die Tage seiner Verwirklichung noch hinausge-

schoben hat? Wer sich und uns dieses Recht abspricht, ich fiirchte,

er muB sich und uns auch verbieten, den Namen evangeUscher

Christen zu tragen." —
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Aber weiter im Statut! Der Allgemeine evangelisch-pro-

testantische Missionsverein sucht seine Aufgabe ferner zu losen

c) durch Forderung des Studiums der nicht-
christlichenReligionen.

d) durch Anbahnung einer regeren Diskussion
der religiosen Ideen zwischen der Christen-
heit und der nichtchr istlichen Welt, ins-

besondere den heidnischen Kulturvdlkern.

Wir woUen nichtchristlichen Volkern unsere christliche Religion

bringen, sie zu deren Annahme bewegen. Aber alle diese Volker

haben bereits ihre eigenen Religionen. Mit ihnen gilfs die unsere

zu messen; ihnen gegeniiber gilt es die SuperioritSt der unseren zu

ei^veisen. Wie soil das moglich sein, wenn man die fremden Reli-

gionen nicht grundlich kennt? Wie soil der christliche Missionar

auch nur mit einiger Aussicht au! Erfolg wirken, wenn er nicht vor

allem einmal ein richtiges Verstandnis hat fur die religiosen Vor-

stellungen und Oberzeugungen, uber die er hinaus zu tloherem und

Besserem fiihren will?

Und so macht es denn der Allgemeine evangelisch-protestan-

tische Missionsverein alien seinen Missionaren direkt zur Pflicht,

nicht nur die Sprache der Volker, zu denen sie gesandt werden, zu

erlernen, sondern auch ihr Denken, vor allem ihr reUgioses Denken

zu erforschen und die Kenntnis der auBerchristlichen ReHgionen in

fortgesetztem Studium zu vertiefen. Und das ist auch von diesen

je und ie geschehen. Mehr als einer von ihnen schon htiTkls Reli-

gionsforscher, dem die Wissenschaft ganz wesentliche Fordecung

verdankt, sich einen Namen auch in der Qelehrtenzunft gemacHl

Der Diskussion religioser Ideen dient auch diese Zeitschrift, deren

27 vollendete JahrgSnge ebenfalls Zeugnis davon ablegen, dafi in

unserem Kreise das redliche Bestreben vorhanden ist, fremder

Qlaubensart gerecht zu werden. — ^ .

Qanz zu Anfang, noch ehe es zu einer Konstituierung unseres

Missionsvereins gekommen, konnte man sich wohl filr eine Welle in

dem Qedanken wiegen, es UeBe sich drauBen bei den nichtchrist-

lichen Kulturvdlkern, die christianisiert werden sollen, etwas aus-

richten durch bloBen schriftlichen Qedankenaustausch, durch persdn-

liche Briefe, durch ,4catholische" Sendschreiben, Zeitschriftenauf-

sdtze. Man ist bald zu der Einsicht gekommen, dafi damlt wenig zu

erreichen ware, dafi auch hier hinter dem Wort Persdnlichkeiten



stehen mussen, die in sich selbst den nichtchristlichen Volkern das

gepredig:te Wort verk6rpern. So hat man denn schon in den

Statuten, die der Verein sich bei der Qriinduns gab, bestimmt, die

Aufgabe, die man sich gesetzt, sei zu Idsen

e)durch Aussendung geeigneter Personlich-
keiten zu nichtchristlichen Volkern.
Der Verein hat nach China wie nach Japan bereits eine Reihc

von M^nern als Missionare ausgesandt Und es sind hohe An-

sprtiche, die er an seine Sendboten stellt Wer als Missionar in den

Dienst des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins

treten will, heifit es in der „Dienstordnung", muB a) erfiillt sein von

lebendiger christlicher Religiositat, sowie von Eifer und Begabung,

mit derselben auf andere bestimmend einzuwirken, und der Mission

als Lebensberuf sich widmen; b) sich eines tadellosen Rufes er-

freuen; c) gesund, frei von korperlichen Qebrechen und dem Klima

seines Wirkungskreises gewachsen sein; d) sich uber griindliche und

voUstandige, an anerkannten Universitdten erworbene theologische

Bilduhg, uber Absolvierung der zum landeskirchlichen Pfarrdienst

vorgeschriebenen Priifungen, uber empfangene Ordination zum geist-

lichen Amte, fiber erfolgreiche praktische Betatigung in demselben,

sowie insbesondere iiber gentigende BeschSftigung mit vergleichen-

der Religionswissenschaft, mit Theorie und Qeschichte der Heiden-

mission und mit dem Wirken der inneren Mission ausweisen; e) der

englischen Sprache in Rede und Schrift machtig sein; f) ausreichen-

des Lehr- und Redetalent besitzen. — ^
Oft hat man den Allgemeinen evangelisch-protestantischen

Missionsverein bezeichnet als eine Parteisache des kirchlichen Libe-

ralismus. Dem gegenuber braucht nur darauf verwiesen zu werden,

daB schon in dem am 2. Juni 1887 von R. A. Lipsius in Braunschweig

gehaltenen Vortrag, der gewissermaBen das Programm des Vereins

geworden, zu lesen steht: „Unser Verein stiinde unter dem Qericht

des apostolischen Worts, woUte er das Evangelium wieder nur als

Parteisache treiben. Wenn er Kreise, die sich bisher der Mission

lemhielten, sammelt, so soil er darum doch selbst kein Parteiverein

sein, und es ist seine Pflicht, auch den Schein, als wSre er ein

solcher, ernstlich zu meiden. Wenn er neue Wege einschlSgt, um
den Kulturvdlkem das Evangelium zugHnglich zu machen, so darf

ihm doch eine bestimmte Theologie nicht hoher stehen wollen als

das einfache Evangelium selbst Keine neue Schule, keine moderne

Theobgie will er den Heidenvdlkern bringen, auch kein sogenanntes

"^
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aufgekl&rtes Christentum, das sich vor allem durch verstandesm^ige

Kritik der uberlieferten Lehrformen beliebt machen woUte."

Und dafi er nicht das Seine sucht, der AllKemeine evanselisch-

protestantische Missionsverein, das ist auch in seinen Statuten zum
Ausdruck sebracht, wenn es heiBt, da6 er seine Aufgabe zu losen

suche

f) durch Unterstiitzung bereits bestehender
Missionsunternehmungen.

Ich meine, ein Verein, der so hoch sich seine Ziele steckt und

so wenig engherzig ist in der Verfolgung dieser Ziele, ihm muBte sich

mit Freuden zur Mitarbeit gesellen konnen, auch wer der Mission

gegenuber sich bisher ablehnend verhalten hat Aber selbst wer*s

etwa nicht einzusehen vermochte, daB es ihm als Christen geradezu

Pflicht ist, an der Ausbreitung des Evangeliums auch in der nicht^

christiichen Welt personlich mitzuhelfen, auch wer noch auf dem
Standpunkt stiinde: Eines schickt sich nicht fur alle, und wie fur

uns das Christentum, so sei fiir die Japaner und Chinesen die Re-

ligion die rechte, in der sie groB geworden, aus der sie seit-Jahr-

hunderten Nahrung fiir ihre Seele zogen, auch er noch muBte des

Vorhandenseins unseres Vereins sich freuen, wenn ihm gesagt

wird, daB derselbe weiter wirkt

g) durch Forderung allgemeiher Kultur-
bestrebungen in der aufierchristlichen Welt
(Kolonisation, Erd- und Volkerkunde und
dergl.) und Pflege des christiichen Sinnes
in den in denselben lebenden Qlaubens-
genossen.
Von allem Anfang an war auf unseren sdmtlichen Arbeits-

gebieten einer der Sendlinge des Vereins zugleich auch der Pfarrer

der dort ansdssigen Volks- und Qlaubensgenossen. Ober ihrer

nachsten PflichterfuUung haben es unsere Missionare nie versflumt,

auch den deutschen Landsleuten Pastorendienst zu leisten. Die Zu-

sammenfassung der evangelischen Deutschen und Schweizer in

Tokio und Yokohama zu christiichen Qemeinden war das erste, was
vor 28 Jahren D. Spinner, der erste Mandatar des Vereins, in Japan

sich angelegen sein lieB, und bis heute hat ihre geistliche Bedienung

einer unserer Missionare. Das deutsche Qotteshaus, das, eine Zier

des orientalischen Stadtbildes, auf einem der Hiigel der Haupt- und
Residenzstadt Japans ragt, stiinde nicht und wSre in Tokio wohl
nie erstanden ohne den AUgemeinen evangelisch-protestantischen
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Missionsverein. Auch in der Hafenstadt Yokohama steht nun seit

Jahren schon ein staatlicher Bau, evangelische Kirche und deutsche

Schule in einem, und auch zu seiner Errichtung hat unser Verein den

Anstofi segeben und seine Hilfe gewShrt Und wie in Tpkio und

in Yokohama, so ist's in Kobe. Und wie in Japan so in China. Im

deutschen Pachtgebiete Kiautschou war kaum die deutsche Flagge

gepflanzt, so war auch schon einer der Sendboten des Vereins zur

SteUe, um den ersten deutschen Kolonisten evangeUschen Seel-

sorgerdienst zu leisten und sie zu einer Qemeinde zusammen-

zuschUeBen. Auch in Schanghai hat der Verein die Deutschen zu

einer Qemeinde gesammelt, den Bau einer Kirche ermoglicht,

deutsche Schule und Seemannsheim mitgriinden helfen. In unserem

Faber-Hospital in Tsmgtau, um auch das noch zu erw^nen, findet

auch der kranke Deutsche Pflege. Dafi, so in China wie in Japan,

die wissenschaftUchen Bestrebungen der Deutschen an unseren

Missionaren immer mit die tuchtigsten und eifrigsten ihrer Forderer

gehabt, sei nur so nebenbei bemerkt

Viel, sehr viel ist es denn, was der Verein sich als Ziel gesetzt,

und nicht so gar wenig ist es, was er allbereits hat wirken dfirfen

in Ostasien, im Dienst des Deutschtums wie noch viel mehr im

Dienst des Evangeliums. Aber er konnte noch viel mehr wirken als

er schon bisher getan, wenn reichere Mittel ihm zur Verfugung

stunden. Was er denn notig hat, das sind noch viel mehr Mit-

giieder, die sich unter seine Fahtle stellen. Und die zu bekommen
ist sein Wunsch. MitgUed zu werden aber ist nicht schwer. Denn,

so besagt der § 4 der Statuten:

Mitglied des Vereins kann jeder werden,
welcher die Statuten desselben anerkennt und
einenjShrlichenBeitragleistet

Deutsche Mission und deutsche Kultnr. .

- Von Lie. H. Witte. ^ .^

Die christUche Mission hat die Aufgabe, den nichtchristlichen

Vdlkern die Lebenskr&fte des Evangeliums zu bringen, damit die

Volker der ewigen und zeitlichen Outer teilhaftig werden, die Qott

alien Menschen zugedacht hat und die alien Menschen bitterlich

nottun. WoUen die Missionare dies Ziel erreichen, so miissen sie das

Vertrauen der Menschen zu gewinnen suchen, unter denen sie leben.

Denn nur auf der Basis des Vertrauens kann sich der Zugang zu den

Herzen der Menschen offnen. Dies Vertrauen zu gewinnen, ist ver-
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hSltnismaBig leicht unter den tiefstehenden Naturvolkem, bei denen

die zahireichen leiblichen und sozialen Note die Moglichkeit bieten,

durch einfache menschliche Hilfstatigkeit den anfangs sewiB auch

MiBtrauischen wertvoll zu werden. Es ist auch deshalb leicht, weil

der Missionar nicht notis hat sich so sehr in die Lebensweise dieser

Volker selbst hineinzustellen, daB das von ihm groBe Opfer er-

forderte. Er muB seine Menschen studieren, sie verstehen lernen

bis in ihr innerstes Empfinden, er wird manche ihrer Qebraache mit-

machen. Aber im iibrisen ist ja doch zumeist das auBere europlu-

sche Leben bald das Ideal der Leute, er muB sie hochstens von

einer zu schnellen und zu grundlichen Nachaffung desselben zuruck-

halten. Leicht ist die Aufgabe schlieBlich dadurch, daB diese Volker

bis auf geringe Ausnahmen keine groBen Staaten bilden, also ein

ausgepragtes Nationalgeftihl in weitem Sinne nicht vorhanden ist.

Die Naturvolker stehen unter der Oberhoheit europaischer Staaten,

die mit mehr oder weniger Intensitat die Eingeborenen im Sinne

ihrer Heimatkultur zu heben suchen. Die Mission wird gern an der

Hebung der Eingeborenen im Sinne der betreffenden Regierung mit-

arbeiten, soweit ihr Weg der gleiche ist, muB in solchem Falle sogar

oft, z. B. die deutsche Mission in den engUschen Kolonien, die

deutsche Sprache hinter die englische zurtickstellen, so schmerz-

licti das ist

Man mag das bedauern, daB so groBe deutsche Missionen in eng-

lischen Gebieten arbeiten. Die Missionen trifft keine Schuld. Denn
es gibt schon seit rund 100 Jahren ausgedehnte protestantisch-

deutsche Missionsarbeit, deutsche Kolonien aber erst seit 1884. Die

in engUschen Besitzungen arbeitenden deutschen Missionen mtissen

sich natiirlich den Lebensbedingungen und den Wunschen der eng-

Uschen Verwaltung fiigen. Daher kommen sie nur in beschrdnktem

MaBe in Betracht fiir die Verbreitung deutscher Sprache und Kultur

in der Welt Seit Deutschland Kolonien hat hat aber eine ganze

Reihe alter und neuer Missionen in diesen Kolonien zu arbeiten be-

gonnen. DaB diese gern, so weit es geht mit helfen, in deutschem

Smn zu wirken, versteht sich von selbst Dafi sie aber in den in-

jeder Kolonialverwaltung unvermeidUchen Konfliktsf&Uen zwischen

Beamten und Eingeborenen soweit wie irgend mdgUch, sich der

Eingeborenen annehmen, ist ebenso selbstverstMndUch und kann

ihnen nur von ganz einseitigen Nationalisten verdacht werden. .

In der Einzelarbeit mogen sich auch bei dieser Art der Missions-

arbeit unter den von EuropSem beherrschten NaturvoU^em grdBere
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Schwierigkeiten ergeben, als der Fernstehende ahnt, die prinzipielle

Lage aber tst ziemlich klar: Die Missionare bleiben im wesentlichen

als Vertreter der hOher geforderten Rasse iiber den Eingeborenen

stehen, arbeiten gern itiit an ihrer Hebung mit jeder Kolonial-Regie-

rung, am Hebsten da, wo dieselbe im Sinne ihrer Heimatkultur ge-

schieht Dabei bleibt ihr Hauptziel unverriickt

Wesentlich schwieriger und vollig anders ist die Lage der

Mission da, wo sie unter politisch selbstandigen, groBen Kultur-

vdlkern arbeitet, in China und Japan. Hier, wo eine in vielen

Punkten der antiken griechisch-romischen Kultur ahnelnde a n t i k e

Kultur aus vergangenen Jahrtausenden vielleicht entartet, aber in

sich noch geschiossen und ungebrochen, in die Qegenwart hinein-

ragt, gait und gilt der Missionar keineswegs als der hoherstehende

Kultur- Oder gar lierrenmensch. Jene Voiker woUen wohi die tech-

nischen und andere Errungenschaften der WestlSnder sich aneignen,

weil sie geeignet sind, Reichtum und Aiacht zu gewinnen, aber

unsere Kultur als Qeistesmacht imponiert ihnen bis heute nicht

sonderlich. Daher werden bis heute viele unserer Kulturideale, z. B.

die Wertung der EinzelpersonUchkeit, unsere Auffassung von der

Frau u. a. schroff abgelehnt. Man will unser Qeistesleben kennen

lernen, aber im groBen bis heute nicht annehmen.

Das liegt einerseits daran, daB unsere europaische Zivilisation

in jene Lilnder eingedrungen ist in einer Zeit, in der weite gebildete

Kreise aller Kulturlfinder einem krassen Materialismus huldigten,

also fiir die feineren geistigen Seiten unserer Kultur, die ein Eremder

ohne Einfiihrung gar nicht kennen lemt, bei den Eremden kein Ver-

st&ndnis wecken konnten. Andererseits liegt es an dem Stolz auf

die mit dem ostasiatischen Volkerleben eng verwachsene eigene

Kultur. Dieser Stolz, aus dem heraus sie uns heute tatsachlich selbst

in Japan noch vielfach als Barbaren ansehen, wird verstarkt durch

eine starke Rassenabneigung gegen a lie Eremden, die Missionare

nicht ausgenommen. r ^.^

In solchen L&ndem das Vertrauen der Menschen zu gewinnen,

ist sehr schwer, zumal am wertvoUsten fiir die Mission das Ver-

trauen der Besten ist, die in relativer sittlicher Tiichtigkeit am aller-

stolzesten sind. Da gilt es in ganz anderer Weise nicht blofi das

Volk zu studieren, sondem den Lebensgewohnheiten sich anzu-

passen, ihre uns oft unwiirdig erscheinenden Sitten mitzumachen und
sie auch als kulturell gleichwertig zu behandeln, trotzdem sie es tat-

sSchlich nicht sind. Es gilt natiirlich auch ihrem nationalen Leben
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Sympathie entgegenzubringen, wie ihren sozialen Ideen und sitt-

lichen Auffassungen. Einzelne Missionare halten dies Sichanpassen

fur so wichtig, dafi sie auf europSische Wohnung. Kleidung und Nah-

rung, oft zum Schaden ihrer Qesundheit verzichten zu mtissen

meinen und selbst ihre Sprache nur im Verkehr mit EuropSern ge-

brauchen.

Es ist sehr zweifelhaft* ob das recht gehandelt ist Es ist eine

harte Kasteiung aber nicht einmal sonderlich eindrucksvolL Wohl
erwarten iene Volker weitgehende Riicksicht auf ihre Art, die von

andern Missionaren sicher nicht genug berDcksichtigt wird.

Aber ein so voUiges Darangeben der eigenen Art kdnnen gerade die

selbstbewuBten Ostasiaten am allerwenigsten verstehen. S i e wiir-

den es nicht tun, auch als Christen nicht Wenn es von Fremden*

geschieht, vermutet man leicht geheime Absichten, als woUten sich

die Fremden in Dinge hineindr&ngen, Dinge eriauschen, die man
Fremden nicht anvertraut v-

Die Grenze zwischen der Anpassung an die fremde Art und dem
Wahren der eigenen Art kann tufierlich nicht gezogen werden, sie

ist Sache des Takts. Ist der Missionar erwiesen als ein wirklicher

Freund des Volkes, so verargt es niemand dem Missionar, wenn er

dabei seinem Yolk, seiner Heimat die Treue bewahrt und in seinem

Wesen und Leben ein Vertreter der edelsten, feinsten Qeistesgfiter

seines Volkes ist Diese eigene Art verbergen oder aufgeben, er-

scheint ihnen als ein Zeichen von Schwache und als ein Beweis, daB

das Land, aus dem der Missionar stammt nicht viel wert ist Ein

Zeigen dieser Eigenart ist dem Ostasiasten interessant und sym-
pathisch, erfiillt ihn mit Hochachtung und erweckt in ihm den

Wunsch, dieses Landes Wesen, seine Sprache und KuHur kennen

zu lernen.

So kann der Missionar viel tun, um das Ansehen seines Volkes

in der Feme zu schadigen oder zu heben. Aber nicht nur aus patrio-

tischen Griinden hat der Missionar ein Interesse daran, fur sein Volk
da draufien Achtung zu envecken. Es ist auch ftir ihn als
Missionar von sehr groBer Bedeutung, ob sein
Volk draufien angesehen ist oder nicht Er wird ja

zunachst nicht als Vertreter des Christentums gewertet sondern als

„Fremder", und zwar als EnglSnder, Amerikaner oder Deutscher.

Ist sein Heimatland draufien beliebt und angesehen, so bringt man
ihm von vornherein grofieres allgemein menschliches Vertrauen ent-

gegen, was natUrlich fUr seine missionarische Verkundigung von
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hohem Wert ist Denn andernfalls steht man ihm mit solchem MiB-

trauen sesenuber. dafi ihm jeder Zugang verschlossen ist So hat

der Missionar sogar von der Politik Vorteil oder Nachteil. Als nacb

dem Frieden von Schimonoseki in Japan eine starke Erbitterung

gegen Deutschland herrschte, hat die deutsche Mission darunter

lange scbwer zu leiden gehabt Ist die deutsche Sprache dort weit

verbreitet, weiB man infolgedessen vie! von Deutschland, wieviel

leichter ist es dann, die Bedeutung des Christentums fur Deutsch-

land nachzuweisen und von da aus auf China und Japan zu schUeBen,

als wenn man aus einem jenen Volkern fast unbekannten Lande

kommt Die englischen und amerikanischen Missionare haben einen

groBen Vorteil fiir ihre Aiissionsarbeit dadurch, daB sie viele

Tausende christlicher Bucher in englischer Sprache, also ohne sie

fibersetzen zu miissen, unter den geoildeten Klassen verbreiten

konnen, sowie dadurch, daB viele Tausende Chinesen und Japaner

ganz vertraut sind mit der englisch-amerikanischen Auspragung der

europ^schen Kultur.

Die Mission steht eben nicht in ienen Volkern als eine Er-

• scheinung fiir sich ganz allein, sondern sie ist ein Teil der groBen

Kulturiibertragung an die Volker Ostasiens und ist, ob sie es lobt

' Oder tadelt, unlosbar verflochten in die Qesamterscheinungen dieser

' Kulturiibertragung. Und wiederum steht sie nicht in ienen Volkern

als eine einheitUche Erscheinung, sondern wie die Kulturiibertragung

national differenziert ist, so ist cs auch die Mission, die mit der

Stellung, dem Ansehen, der Politik des Landes, aus dem die ver-

schiedenen Qesellschaften stammen, unloslich in ihren Einzelgruppen

verbunden ist

Sollte irgend eine Qesellschaft sich diesen Tatsachen gegen-

iiber verschliefien und mit Beschrankung auf rein religiose Arbeit

alien andern Ereignissen und Erscheinungen ihrer Umwelt gegen-

iiber neutral bleiben woUen, so ist das eine Selbsttauschung und ein

Unrecht Denn sie genieBt dann wohl die Segnungen des Ansehens

ihres Heimatlandes, leistet aber fiir eine Steigerung des Ansehens

ihrer Heimat die wieder sie selbst fordern wurde, nichts und stSrkt

faktisch durch dies NichtfSrdem der eigenen Volksinteressen den

EinfluB fremder Volker. Es gibt eben da keine Neutralitat, das Nicht-

:, fordern der eigenen Volksinteressen schlSgt, von den Ostasiaten als

? Schwache ausgelegt, sofort zum Vorteil des Ansehens fremder

V61ker aus und wirkt so tatsSchlich sogar auch wieder schadigend

zuriick auf die eigene religiose Arbeit .
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Das Qesagte gilt naturlich vor allem von den VSlkern, die in

China und Japan groBen EinfluB ausiiben, vor allem von Deutsch-

land, England und Amerika, wobei die beiden letzteren durch die

gemeinsame Sprache und nahe Verwandtschaft eine gemeinsame

Basis des Mandelns haben, so daB sich dort vor allem der angel-

sachsiche und der deutsche EinfluB gegenuberstehen als Rivalen,

die darum ringen, der zukiinftigen neuen ostasiatischen Welt ihr Qe-

prage zu geben. Die andern Volker, selbst die Eranzosen, stehen

dem gegeniiber zuriick. Die kleinen Volker verstSrken eben, je

nachdem, ob sie dahin oder dorthin neigen, den EinfluB der oder

jener Kultur, und genieBen durch ihre Angliederung faktisch einen

Vorteil. Selbst wenn sie dem Deutschen Reich nicht wohlgesinnt

sind, haben so z. B. die Kaufleute aus der Schweiz, die dort Handel

treiben, dadurch groBen Vorteil, daB das Deutsche Reich in seinem

Ansehen im Steigen ist. , ;^

Der angelsachsische EinfluB ist natiirlich infolge des Qemein-

samen, infolge des Alters ihrer Beziehungen zu Ostasien und infolge

des nationalen SelbstbewuBtseins der Angelsachsen sehr weit vor-

aus. Qerade darum ware es gut, wenn alle deutschen Kulturkreise,

das Deutsche Reich, die Schweiz, Deutsch-Osterreich und die

Deutschen RuBlands klar erkennten, daB in Ostasien sich ein

scheinbar friedlicher Kampf von unermeBlicher Bedeutung abspielt,

der die allergroBte Bedeutung hat fiir das Schicksal der deutschen

Kultur auf der Erde. Denn gelingt es den Angelsachsen, die

500 Millionen Ostasiaten unter ihren geistigen EinfluB zu bekommen,

wo England schon die 290 Millionen Indiens unter seinem EinfluB

hat, dann wird die angelsachsische Kultur tatsSchlich welt-

beherrschend, dann wird aber auch der Handel aller deutschsprechen-

den Volker auf die Dauer schwer geschSdigt werden, dann wird

auch der Wohlstand der deutsch redenden Volker in Zukunft zurfick-

gehen. Woher will dann die deutsche Mission die
weiteren, groBeren Mittel erhalten, deren
sie dringend bedarf, wenn der Wohlstand der
Heimat sinkt statt sich zu heben?

Der angelsSchsiche EinfluB ist gewiB nicht schlecht ffir die

Volker des Ostens, die angelsSchsische Kultur hat hohe Werte. DaB
sie sich riihren, um ihre Kultur ausznbreiten, ist durchaus gut und

ihr gutes Recht, ja mehr, es ist ihre Pflicht Qenau so ist es die

Pflicht aller Deutschen (im weitesten Sinn), ihre deutsche Kultur

nicht bloB gegen die Slawen und Italiener zu erhalten und zu st&rken.
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sondern ihr in der Welt den denkbar grofiten Umfang zu ver-

schaffen. Das wird nicht nur den Deutschen selbst Vorteil bringen,

sondern auch den Ostasiaten, ja der ganzen Welt. Denn wir haben

neben den guten Seiten, die das Angelsachsentum ihnen gibt, den

Volkern des Ostens, ja der Welt, vieles zu geben in unserem

deutschen Wesen, auch in der deutschen Form des Christentums,

was die Angelsachsen nicht bieten konnen, well sie es nicht haben.

Qott hat uns Deutsche nicht in den Weltverkehr und die groBe

Kuiturbewegung der Qegenwart hineingestellt, um angelsachsische

Kultur zu verbreiten, oder muBig zuzusehen, wie die Angelsachsen

ihre Kultur zur Herrschaft heben. Sondern er hat uns dazu berufen,

daB wir mit alien guten Mitteln in der entscheidungsvollen Qegen-

wart unter Einsetzung aller Kraft daran arbeiten, dafi unsere

deutsche Kultur auch eine ftihrende, ja, wenn moglich, die fiihrende

Stellung in der Welt erhalte. Das ist kein Ehrgeiz, kein Imperialis-

mus, sondern unsere einfache sittliche Pflicht Es ist einfach Siinde

gegen unsere nachfolgenden Qenerationen, es ist Siinde auch gegen

Qott, an dieser Aufgabe nicht mitzuarbeiten. Unser gottlicher Be-

ruf geht gerade so weit, als wir uns Kraft zutrauen, mit Qott in der

Welt zu wirken. Er hat dem Tiichtigsten die Welt verheiBen, und

es ist einfach sittliche Pflicht, daB wir als Deutsche das AUer-

tiichtigste leisten, dessen wir fShig sind. Der Bauer soil nicht des

Nachbarn Acker bestellen, sondern seinen eigenen, den des andern

nur dann, wenn der andere in Not ist So sollen wir nicht der angel-

sachsischen Kultur die Welt iiberlassen, womoglich sie fordern. Das

ist fur uns Siinde. Wir Deutschen sollen nach Qottes Willen deutsch

sein und deutsches Wesen verbreiten bis an die Enden der Erde.

Selbst wenn also die NationalitSt des Missionars gegeniiber den

Ostasiaten fiir die religiose Aufgabe, die die hochste ist und bleibt,

gleichgiiltig wSre, so dtirfte doch kein Missionar seine NationalitSt

verleugnen oder zuriickstellen. Kein Mensch lebt auf der Erde als

abstrakte reine Darstellung des homo sapiens, wir alle tragen unsere

nationale Ausprdgung. So gewifi diese nicht in nationalen

Chauvinismus ausarten darf, so wenig hat irgend ein Mensch ein

Recht, sich von seinem Volk zu losen und sich den Weltaufgaben

seines Volkes gegentiber untStig zu verhalten. Auch der Missionar

hat daran mitzuarbeiten, gerade nach evangelischer Auffassung.

Das bestreiten kann nur, wessen Ideal etwa ein Internationales

Priestertum ist nach katholisch-ultramontaner Auffassung. Dies

Mitarbeiten wird natiirlich bei dem Missionar nicht im Vordergrunde
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stehen. Aber er hat 8:enau wie der deutsche Kaufmann und der

deutsche Qelehrte die Pflicht, das Deutschtum zu fordern, wo und

wie er irgend kann.

Die Forderung der deutschen Interessen liegt ja auch gar nicht

abseits von dem religiosen Beruf des Missionars, sondern auf der

gleichen Linie mit diesem. Es ist genau wie bei dem Kaufmann n u r

ein scheinbarer Abweg. Viele deutsche Kauflepte (im

weitesten Sinn) dachten (und einige tun es noch), es sei bei dem
Vorherrschen der englischen Sprache vorteilhafter, sich des Eng-

lischen zu bedienen. Faktisch graben sie sich mit diesem Vorgehen

das Wasser ab. Denn so verstarkte sich in jenen Volkern die

Meinung, die englische Sprache sei die allein bedeutsame, wenn doch

sogar die Deutschen sie sprechen, engUsche Kultur gewann noch an

Achtung, englische Waren an Absatz. Es ist ja nicht wahrr
dafi imHandei nur Qualitat und Preis entscheiden.
Selbst bei uns bezahlen ja noch viele Leute teures Qeld fiir

englische oder franzosische Fabrikate, wihrend sie gleichwertige

deutsche Fabrikate viel billiger haben konnten. Je folgerichtiger

die deutschen Kaufleute im Qebrauch der deutschen Sprache sind»

um so vorteilhafter ist das fur den deutschen Handel. Es ist ia gar

nicht wahr, daB der Qebrauch der deutschen Sprache den deutschen

Kaufleuten Nachteil brachte. Eine Verleugnung des eigenen Wesens
verachten die Ostasiaten. Leider fehlt es sowohl den Deutschen in

Deutschland, auch in Osterreich und der Schweiz, noch sehr stark

an berechtigtem deutschen Selbsti)ewufitsein. Dasselbe gilt von

vielen Deutschen im Auslande. Wie sollen die Japaner mehr Lust

bekommen, mehr Deutsch zu lernen, wenn eine japanische Firma,

die an eine deutsche Firma eine deutsche Anfrage gerichtet, eine

englische Antwort erhait? Wenn eine japanische Firma, die bei

einer gro6en deutschen Firma einen groBen Posten Kalender bestellt,

die Kalender mit englischem Text geliefert bekommt, so daB die

japanische Firma die Lieferung nicht annehmen konnte, well ihre

Kundschaft deutschen Text erwartete? Dafi solche Qeschehnisse

dem Handel aller Deutschen schaden, ist klar. Die Deutsch

sprechenden Kaufleute aber, die deshalb die englische Sprache ge-

brauchen, um von dem Ansehen der Angelsachsen Vorteil zu haben,

sind Verr^ter ihres eigenen Volkes und tatsichlich SchSdlinge.

Qanz Shnlich iiegt es fiir die Mission. Um auf Menschen wirken

zu kdnnen, muB man zu Menschen Beziehungen gewinnen. Man
grundet also in China Schulen, in die die Kinder selbstverstSndlich
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von ihren Eltern nicht hineingeschickt werden, damit sie Christen

werden, sondern damit sie etwas Tfichtiges lernen. Da lehrt man
als fremde Sprache Deutscli. In Japan ist der Lerntrieb auch der

beste Weg. Man kundigt Sprachstunden an fur deutsche Sprache.

Das ist nicht nur Vorwand. Es ist doch wahrlich eine gute Sache,

in der Feme die deutsche Sprache zu lehren. Da bilden sich Be-

ziehungen von Mensch zu Mensch. Der Unterricht fuhrt zu reli-

giosen Fragen. So ist die Verbindung gegeben. Das Deutsch-
lernen offnet vielen den Weg zum Christwerden.
Mochten nur recht viele Japaner durch uns Deutsch lernen, das

wSre sehr wertvoll fiir das Christentum. Heute lesen viele
japanische Theologen die guten Werke unserer
deutschen Theologen in englischer Ubersetzung
oderenglischerBearbeitung. Wieviel WertvoUes konnten

wir den Japanern geben in den Schatzen unserer idealistischen Philo-

sophic, in unserenKlassikern,wennweitereKreise die deutsche Sprache

beherrschten! In einzelnen wenigen Berufen (z. B. der Medizin) hat

das Deutsche heute in Japan ziemliche Verbreitung. So konnte der

Verfasser dieses Aufsatzes in der Universitat in Kyoto zwei Stunden

lang in deutscher Sprache ohne Dolmetscher iiber die Entwicklung

der deutschen Philosophic im 19. Jahrhundert sprechen. Aber nur

da war es m6glich. Englische Vortrage sind vor Qebildeten in

Japan fast iiberall moglich. Des Japanischen wird ein EuropSer nie

ganz Herr, und wie ktimmerlich ist das Dolmetschen! Es Hefie sich

noch viel dariiber sagen.

Fiir die angelsachsischen Missionare ist es selbstverstandlich,.

dafi sie fiir Verbreitung rhrer Kultur Sorge tragen, und in ihrer Heimat

erwartet man das auch von ihnen als etwas Selbstverstandliches.

Bei ihnen ist das nationale Selbstbewufitsein so stark, dafi englische

QeistUche das englische Volk geradezu als das Volk Qottes be-

zeichnen, das an Stelle Israels von Qott erwahlt sei, das Heil der

Welt zu schaffen. EngHsche und amerikanische Kirchen bezeichnen

Deutschland oft als Arbeitsgebiet fiir dufiere Mission, wobei das

nationale Selbstbewufitsein wenigstens mitspielt Dafi das nationale

Selbstbewufitsein bei den angelsachsischen Missionaren teilweise

bis zur Oberhebung und fast unertragUchem Hochmut gesteigert ist,

hat sich auch in erschreckender Weise bei dem Weltmissionskongrefi

in Edinburg gezeigt (vergl. „Die Studierstube", 1911). So wundert

man sich nicht, dafi sie in Ostasien die Pioniere der Sprache und

Kultur ihrer HeimatiSnder sind. Dafi man diesen Wert auch in

>>:
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England und Amerika zu schStzen weiB und deshalb bedingungslos

der Mission groBe Summen zur Verfiigung stellt, ist nicht ein Be-

weis ubler Verquickung von Religion und QeschSft, sondern ein

Zeichen eines Weitblicks und eines Vertrauens auf die Macht und

den Wert rein idealer geistiger Arbeit, das man alien Deutschen

wohl wunschen mochte. Denn diese Qaben werden nicht gegeben

unter Verachtung des religiosen Wertes des Christentums, sondern

in Hochachtung vor demselben. Wie stark das SelbstbewuBtsein

der in Ostasien arbeitenden angelsachsischen Missionare ist, geht

daraus hervor, dafi sie dort alien Ernstes erklaren — was auch

in Edinburg gesagt worden ist —, die deutsche Mission habe von

Gott den Beruf, in Afrika zu arbeiten, die Angelsachsen hStten den

Beruf, Ostasien zu christianisieren. Das ist — gut deutsch gesagt —
eine Anmafiung, die aber dadurch verst&ndlich wird, dafi die

deutsche Mission in Ostasien sehr schwach vertreten ist, und dafi

die Deutschen sich ihres Deutschtums lange Zeit nicht stolz genug

bewuBt waren.

Das Deutschtum braucht zu seiner Verbreitung die Mitarbeit

der Mission sehr dringend. Denn die deutsche Kultur wird von den

Angelsachsen durch ihre sehr groBen Anstrengungen zur Verbrei-

tung ihrer Kultur zuriickgedrangt, ja oft geradezu bekSmpft

Ob die Bedeutung der deutschen Mission fiir die Verbreitung

deutschen Wesens von den deutschen Behorden, den Schweizer

Konsulaten und den Deutsch sprechenden Kaufleuten anerkannt wird,

das steht ganz in zweiter Linie. Bis heute ist das nur in ganz be-

schranktem Mafie der Pall. Die Mission tut schlicht ihre Pflicht,

ohne nach Lob der Menschen zu jagen. Dafi man in alien deutschen

Kreisen diese Bedeutung der deutschen Mission noch kaum
wiirdigt, ist ein Schade fiir das Deutschtum. Aber auch die

Mission leidet darunter. Denn sie erscheint vielen ganz anders, als

sie ist, so dafi selbst ernst fromme deutsche Kreise sie aus Unkennt-

nis fiir eine phantastische, unpraktische Sache halten, wdhrend sie

einen sehr grofien idealen und praktischen Wert hat Es ist danim

um des Deutschtums und um der deutschen Mission willen durch-

aus zu wiinschen, dafi das Verstandnis fiir die Wichtigkeit der

deutschen Mission fiir die Verbreitung deutschen Wesens in der

weiten Welt, in alien Deutsch sprechenden Landern wSchst Die

deutsche Mission leidet an dem aus dem Darniederliegen des reli-

giosen Lebens in weiten deutschen Kreisen entstandenen Mifitrauen

gegen alle religiose Arbeit, von der weite Kreise gar nichts mehr



erwarten, weder fiir sich, noch fiir die europ§ischen Volker, noch

fur die Welt. Das ist ein sehr schwerer Schade fiir die gesamte

deutsche Kultur auf der ganzen Erde. Denn ohne Christentum gibt

es keinewahre Kultur. UnserdeutschesWesen kann derWelt nur dann

helfen, wenn es auf dem deutschen Christentum basiert dort draufien,

auf dem es hier in Wirklichkeit ruht als auf seinem festen Fundament.

Diese ,4iationale" AusprSg^ung des Christentums bedeutet keines-

wess eine Einschr&nkung: seines Weltberufs, auch nicht eine Qe-

f&hrdung seiner inneren Einheitlichkeit, auch nicht ein Aufgeben

seines Berufes, am Ausgleich der Volkerdifferenzen mitzuarbeiten

zur Herbeifiihrung einer einzigen, im Qottesglauben und allem Quten

geeinten Menschheit Nicht durch Verwischung ihrer Eigenarten,

sondern durch beste Auspr&gung und Veredlung derselben sollen und

werden die Volker der Erde den Weg finden zu friedevoUer, ge-

meinsamer Arbeit zum Heil der gesamten Menschheit. Das Christen-

tum schafft diese Veredlung der Eigenart, das Christentum zeigt

immef wieder die hohen Ziele, die uber das eigene Volk hinausliegen.

Aber das einzelne Volk hat, wie jeder einzelne in der FamiUe, auch

die Kinder, auch ein eignes freies Recht. Unser deutsches Volk, alle

Deutschen auf der Erde, — urn die handelt es sich hier — soil kein

Stiefkind in der VdlkerfamiUe bleiben, was es lange war, es darf

und soil ein vollberechtigtes Qlied sein. Es wird es nur werden,

wenn alle Deutschen daran mitarbeiten, auch die deutschen

Missionare. Nur wenn sie auch die besten Deutschen sind, werden

sie die besten Missionare sein. Denn sie sind als Deutsche geboren

und bleiben Deutsche bis an ihr Ende. Es gilt, dafi sie es in Ehren

sind und dem Deutschtum zu Ehren verhelfen. Das bedeutet keine

Untreue, sondern beste Treue gegen ihren missionarischen Beruf.

; Witte.
Bficherbesprechangen.

Die Festpredict des freien Christentums. Unter MitwirkutiK inlShdi-

scher und aoslfindischer Predijier heraus^ei^eben von Lie. Qlaue, Professor

der TheoiofiTie in Jena. 1. Band: Adventspredijften, Protestantischer Schriften-

vertrieb. Bcrlin-SchdneberK. 1912. Broschiert 1,20 M.. jieb. 1.50 M. (Bei

Subskription auf die Kanze SammlunK: brosch. 1 M., Kcb. 1,35 M.)

Eine Reihe von freieesinnten Qeistlichen haben sich zusammenKetan,
um den Beweis zu liefem, daB der kirchliche Liberalismus nicht nur wie die

QeKenseite immer behauptet zerstdrende und verneinende Bestrebuncen
habe und bloB in der Kritik groB sei, sondern in voUstem Mafie auch

..Positives" zu bieten. aufbauend und fordernd zu wirken vermojce. Und
dieser Beweis muB schon nach dem ersten vorlieKenden Bandchen (weitere

Hefte fiber die Festzeit sowie fiber den festlosen Teil des Kirchenjahres und
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fiber Kasualien soUen foleen) als durchaus (cedQckt anjifesehen werden. Cs
sind die Tone eines dnfachen. schlichten, aber herzenswarmen und leoen-

digen Christentums, das die QeKenwart KemSB dem christlichen Ideal umtte-

stalten mochte, die dem Leser entKesenkliiiKen. Dabei KewShrt es einen

besonderen Reiz, die MannitdaltiKkdt der VerkOndlfcune zu beacliten. Der
Liberaiismus in seiner reichen Gliederun$r. in seinen mancherlei Schattie-

ruHKen kommt hier zu Worte. P a 1 c k , Berlin.

Die FreiheUskrieKe in der Kitnsi. Zehn farbi^e KunstblStter mit be-

gleitendem Text vwi Prof. Dr. Hans W. Singer, Dresden. Verlajt ffir Volks-

kunst Rich. Keutel, Stutteart. Kart. 3 M., jjeb. 4 fA.

Einen Kuten Qriff hat der Verlaj; mit diesem Biichlein Ketan; in zehn

schonen Bildem sucht er alt und iunc die ejseme Zeit vor hundert Jahren

nahezubrinjien. Der Aufruf des Kdnijjs: „An meln Volk" vom 17. Mfirz 1813

sowie der Brief Theodor Komers an seinen Vater, in dem er seinen Ent-

schluB erklSrt in des K6ni$cs Heer einzutreten, Keben ein treffUches Bild der

StimmunKcn, die Fiirst und Volk beseelten. Mochte dies Biichlein die weite

Verbreitunjj finden, die es verdient. T o r jf e.

Samann-Biiclier. Klelne Volks- und Jut^endbQcherei des Volksbandes.

15 und 20 Pf. Verlajf fur Volkskunst. Rich. Keutel, StuttjtarL

Diese Biichersammluns; verdient wSrmste Anerkennunc Uhbesehen

kann jedes Heft der JuRend in die Hand Ke^eben werden; die Namen der

Autoren. wie Atnies Sapper. Anna Schieber, Selma Laeerlof, Albrecht

Thoma, Detlev v. Liliencron u. a. . Rarantieren fQr QedieRenheit und Qe-
schmack. Es ist mit Freude zu be^rilBen. dafi in jedem Heft neben dem
asthetischen auch das reliKiose Moment zu seinem Rechte kommt. T o r k e.

Mitteilungen:

1. Vom 1. Januar 1913 ab erscheint diese Zeltschrift sowie das

Missionsblatt und das Jugendblatt unseres Missionsvereins im Verlage des

Protestantischen Schriftenvertriebs, Berlin- Schoneberg, Cisenacher Str. 45.

2. Am 21. Dezember feierte in groBer Frische der um unsere Mission

sehr verdiente Dekan Bickel in Wiesbaden sein SOjahriges

Dienstjubilaum. Der President D. Kind hat ihm die besten Segen wiinsche

im Namen des Zentralvbrstandes ubersandt, Pfarrer Lidur hat dem hoch-

verehrten Jubilar den Dank des Vereins fiir seine und seiner hochverehrten

Qattin langjahrigeTreue und erfolgreicheMitarbeit personlichausgesprochen.

3. Auf BeschluB des Qeschaftsausschusses soil fiir das Jugendblatt von

jetzt ab ein Jahrespreis von lOPfg. pro Exemplar und Jahr erhoben werden.

Wir bitten unsere Freunde, die Du rchfiihrung dieses Beschlusses zu erleichtern.

4. Unser Missionar Pfarrer Surfert ist am 8.Dezember wohlbehalten in

Tsingtau angekommen und hat mit dem Studium des Chinesischen begonnen.

5. Neu erschienen ist eine Flugschrift: Konfuzius, von Professor Senior

D. Bornemann, die das Leben und Wirken des Konfuzius in anschaulicher

Weise schildert. Preis40Pfg. Protestantischer Schriftenvertrieb. Die Schrift

kann durch das Bureau, SW, Mittenwalder StraBe 42 bezogen werden.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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Konfuzius' Urteile

Ober Staatswesen und Persdnlichkeit nach den Lun Yii.

Von D. Bornemann. (SchluB.)

II. Persdnlichkeit
Der Qegenpol zum Staatswesen und der zweite^^fifen^punkt in

den Anschauungen des Konfuzius ist die Einzelpersonlichkeit,

wShrend die Familie, als der mutterliche Boden des Einzelnen und

als das primitive Urbild des Staats in der Mitte zwischen beiden

stehend, wohl uberall in den Qespr&chen vorausgesetzt, auch zu-

weiien nebenher erwShnt, aber nicht iSngeren Erorterungen unter-

zogen wird. Dagegen finden sich iiber Persdnlichkeit und Charakter-

biidung in den Lun Yti besonders reiche, treffende und wohltuende

Aphorismen. Was von diesen auf die eigne Entwicklung, Selbst-

beurteilung und Charakteristik Meister Kungs und auf sein VerhSlt-

nis zu seinen Schiilern sich bezieht, habe ich in meinem Qummers-

bacher Vortrag so dargelegt, daB ich hier einfach darauf verweisen

kann^**'); das dort Qesagte bildet die konkrete Veranschauhchung

der mehr allgemeinen und lehrhaften Qedankenreihen iiber person-

liche Entwicklung und Bildung, die ich als den Inhalt von Kungs An-

schauung nunmehr hier zusammenstellen mochte.

Auch in bezug auf Einzelpersdnlichkeit und Menschenbeur-

teilung gilt fiir Meister Kung der ethische Qesichtspunkt als unbedingte

Qrundlage und schlechthin notwendiger Mafistab. Immer aufs neue

findet man in den Lun Yii Warnungen vor blofien Worten und

schonem Schein. Man soil sich nie durch Reden blenden lassen ^"•);

bloBe Zungenfertigkeit hat mit der Qiite des Charakters und mit der

Brauchbarkeit des Menschen nichts zu tun"*); glatte Worte und ein-

schmeichelnde Mienen sind selten vereint mit Sittlichkeit"*)"; „diese

Menschen haben doch immer eine Ausrede; das isfs, warum ich

diese zungenfertige Art nicht leiden kann *"*)."

Ebenso betont Kung gegentiber einer materialistischen Lebens-

auffassung die Notwendigkeit und Bedeutung der Sittlichkeit Ein

rechter Mensch, so sagt er, strebt nicht nach SSttigung und Be-

**") Konfuzius, Vortrag von W. Bornemann, Protestantischer Schriften-
vcrtrieb, Beriin-Schoncberg 1912. 36 Seiten, M. 0,40. — "=«) XI, 20, S. 114.
- *•*) IV, 4, S. 40. — >«) I, 3, S. 2; XVH, 17, S. 196; V, 24, S. 47. —
'•*) XI, 24, S. 116.

Zdtsdirift f. Missionsknnde a. Religionswissenschaft. 28,



n
- 34

quemlichkeit, sondern nach moralischer VoUkommenheit in Handeln

und Reden und nach der Qemeinschaft mit rechten Menschen"');

er trachtet nach Wahrheit, nicht bloB nach Broterwerb "•). ,J)er

Qebildete richtet sein Streben auf die Wahrheit; wenn einer aber

sich schlechter Kleider und schlechter Nahrung schSmt, der ist noch

nicht reif, um mitzureden »*•)." Der wahrhaft gute Mensch denkt

nicht an den Qewinn, sondern an die Pflicht, setzt in Qefahren TUhlg

sein Leben ein und bleibt seinen Idealen allezeit treu "*). Dreierlei

uble Freuden gibt es: Freude am Luxus, Preude am Umherstreichen,

Freude an Schwelsrerei ; und dreierlei edle und ntitzliche Freuden:

Freude an der Selbstbeherrschung durch Kultur und Kunst, Freude

am Reden fiber andrer Tuchtigkeit, und Freude an vielen wurdigen

Freunden"*). Freilich, meint Kung, die meisten lassen sich doch

von dem Materiellen imponieren und werden kieinglSubig und un-

sicher; „wenige sind ihrer, die die Macht des Qeistes kennen"')."

Der Wert eines Menschen hangt nicht von seiner Stellung und

seinen Erfolgen, sondern von seinem Wesen ab ""). Besonders be-

zeichnend und wertvoU ist in dieser Hinsicht ein Qesprdch, in dem
Kung sich fiber den Unterschied von bloBer Tagesberuhmtheit und

wirklicher Bedeutung, von Augenblickseffekten und dauerndem,

segensreichem Erfolge ausspricht Dsi Dschang fragte namUch : „Wie

muB ein Gebildeter sein, um durchdringend zu heiBen?" Der Meister

sprach: „Was verstehst du denn unter durchdringend?" Dsi Dschang

erwiderte: „In der Offentlichkeit beruhmt sein und zu Hause be-

ruhmt sein." Der Meister sprach: J)as ist Tagesberuhmtheit, nicht

durchdringende Bedeutung. Ein wirklich bedeutender Mensch ist

seinem Wesen nach gerade und liebt die Oerechtigkeit Er pruft die

Worte und durchschaut die Mienen. Er ist Sngstlich darauf aus, sich

zu demfitigen vor den Menschen. Ein solcher ist in der Offentlich-

keit und zu Hause von durchdringender Bedeutung. Ein Mann der

bloBen Tagesberuhmtheit aber hSlt sich im AuBeren an die SittUch-

keit, aber tibertritt sie in seinem wirkUchen Handeln. Er verharrt

in seinem SelbstbewuBtsein ohne Bedenken. Ein solcher wird in

der Offentlichkeit wie im Privatleben im Handumdrehen ein be-

rfihmter Mann***).*' Ober den Wert eines Menschen entscheidet

flicht das AuBerUche, etwa seine Korperkraft, sondern seine Person-

lichkeit"').

10T\
') I, 14, S. 6. — »«*) XV, 31, S 179. — '««) IV, 9, S. 33. — >••) XIV,

13, S. 155. — "») XVI, 5, S. 186. — "«) XV, 3, S. 170. - "•) VII, 10, S. 65.— "*) Xn, 20, S. 129f. — "») XIV, 35, S. 163.
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So wird denn von Kung in mannis:fachen Wendungen der einzig-

artige und grundlegende Wert der Sittlichkeit gepriesen. Nur sie

gibt jeglicher Abneigung und Zuneigung die rechte Richtung: »^ur

der Sittliche kann recht lieben und recht hassen "•)." Nur die Sitt-

lichkeit befreit von Schwermut und Angst: „Wenn einer sich inner-

lich pruft, und kein Obles da ist, was sollte er da traurig sein, was
SOlIte er fiirchten "')?" Nur sie gibt die Bestandlgkeit, ohne die auch

kein Zauber und keine Heilkunst hilft *"). Sie gibt dem Dasein daS

rechte Riickgrat: „Der Mensch lebt durch Qeradheit; ohne sie lebt

er von gluckUchen Zufallen und Ausweichen "•)." „Die Sittlichkeit

ist jedes Menschen Pflicht; hier darf man sogar dem Lehrer nicht den

Vortritt lassen"*)." Sittlichkeit ist noch wichtiger fur den

Menschen als Feuer und Wasser. In Feuer und Wasser habe ich

schon Menschen umkommen sehen; aber noch nie habe ich jemanden

durch SittUchkeit ins Verderben kommen sehen "^)." Und wiederum:

^ein willensstarker Mann von sittlichen Qrundsatzen strebt nicht

nach Leben auf Kosten seiner Sittlichkeit Ja, es gab solche, die

ihren Leib in den Tod gaben, um ihre SittUchkeit zu voUenden *")."

Wer die Wahrheit erkannt hat, braucht den Tod nicht zu furchten:

„In der Fruhe die Wahrheit vernehmen und des Abends sterben, —
das ist nicht schlimm"')". „Wenn der Wille auf die Sittlichkeit ge-

richtet ist, so gibt es kein Boses"*)". „Ohne Sittlichkeit kann man
nicht dauernde Bedrangnis ertragen, noch kann man langen Wohl-

stand ertragen. Der SittUche findet in der Sittlichkeit Frieden, der

Weise achtet die Sittlichkeit fur Qewinn "').*'

Rechte Sittlichkeit zu erwerben ist also das wahre, hochste

Lebensziel des Menschen. Es ist iedem erreichbar. Denn wenn
auch die Aufgabe, alle Menschen zu erlosen, nur einem gottHchen

lierrscher gelingen kann, so ist es doch jedem moglich, seinerseits

SittUchkeit zu uben, wofern man nur der Selbstsucht entsagt und

in der Wirklichkeit des Daseins nach klaren* allgemeingtiltigen

QrundsStzen lebt""). Das blofie Unterlassen von AuBerungen der

Herrschsucht, der Prahlerei, des Qrolls und der Begierde ist gewiB

auch wertvoU, aber es ist noch nicht ohne weiteres Sittlichkeit^*').

Cchte Sittlichkeit ist vielmehr etwas durchaus InnerUcbes und Ein-

heitliches: „Treue gegen sich selbst und Qiitigkeit gegen andere "*)**,

"•) IV, 3, S. 31. — "0 Xn, 4, S. 120f. — "») Xm, 22, S. 144. —
"•) VI, 17, S. 56. — »") XV, 35, S. 180. - '") XV, 34, S. 180. - »»^ XV, 8,

S. 173. - •»») IV, 8, S. 32. — »") IV, 4, S. 31. — "") IV, 2, S. 30. —
"•) VI, 28, S. 60. - '") XIV, 2, S. 149. — »") IV, 15, S. 34.
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Oder anders ausgedriickt: „Die Nachstenliebe, die nach dem Qrund-

satz handelt: Was du selbst nicht wunschest, tu nicht an

anderen ^'')!" Daraus quillt alles andere: Langsamkeit im Reden

und sichere Schnelligkeit im Handeln""), Wtirde, Weitherzigkeit,

Wahrhaftigkeit, Eifer und Qiitigkeit "*), Ehrfurcht ohne berechnende

Selbstsucht in der Religion, Pflichttreue in der menschlichen Qe-

meinschaft "'). Der sittiiche Mensch betrachtet nicht den Mut,

sondern die Pflicht als das Hochste"'); er bemuht sich jederzeit»

in der Einsamkeit ernst, in Qeschaften ehrerbietig, im Verkehr ge-

wissenhaft zu sein, und zwar nicht bloB unter Qebildeten und unter

seinen Landsleuten, sondern selbst unter den Barbaren "*). In

seiner Personlichkeit sucht er moralisches Wesen und Ssthetischen

Qeschmack zu vermShlen ; denn „bei wem der Qehalt die Form iiber-

wiegt, der ist ungeschlacht; bei wem die Form den Qehalt iiber-

wiegt, der ist ein bloBer Literat; bei wem Form und Qehalt im

Qleichgewicht sind, der erst ist ein Edler"')". Unbeirrt durch

Sufiere VerhSltnisse und voriibergehende Stimmungen, unentwegt

in Qliick und Ungliick, h§lt sich der sittiiche Mensch an das hochste

Ideal. „Reichtum und Ehre sind es, was die Menschen wiinschen;

aber wenn sie einem unverdient zuteil werden, so soil man sie

nicht festhalten. Armut und Niedrigkeit sind das, was die Menschen

hassen; aber wenn sie einem unverdient zuteil werden, so soil man
sie nicht loszuwerden suchen. Ein Edler, der von der SittUchkeit

laBt, entspricht nicht dem Begriff des Edlen. Der Edle iibertritt

selbst nicht wSiirend der Dauer einer Mahlzeit die Qesetze der Sitt-

Uchkeit. In Drang und Hitze bleibt er unentwegt dabei, in Sturm

und Qefahr bleibt er unentwegt dabei"")*'.

Der edle Mensch bildet sich selbst zunSchst aus sittlichem Ernst,

aus dem Triebe nach Selbstvervollkommming; sodann aber auch,

um seiner Umgebung und womoglich der ganzen Menschheit

Frieden zu geben ^''). Kung macht dabei die feine Bemerkung, daB

dem bloBen Denken die Sitllichkeit als ein schwer erreichbares

Ideal erscheine, daB aber unser Wille sie uns nahe bringen konne:

Jst denn die SittUchkeit gar so fern? Sobald ich die SittUchkeit

wiinsche, so ist diese SittUchkeit da"")." In Shnlicher Weise hat

dann Kungs Schiiler Dseng gesagt: „Ein Lernender kann nicht sein

»») XV, 23, S. 176. — »«) IV, 24. S. 37. — "') XVII, 6, S. 192. —
»'«) n, 24, S. 17; VI, 20, S. 57. — "•) XMI. 23, S. 199. — »»*) XUI, 19, S. 142.
— »«) VI, 16, S. 55. — ««») IV, 5, S. 31; vergl. M. 20, S. 57. - '") XIV, 46,
S. 167. — '»«) MI, 29, S. 72.



- 37 -

ohne sroBes Herz und starken Willen; denn seine Last ist schwer,

sein Wes ist weit Die Sittlichkeit ist seine Last — ist sie nicht

schwer? Im Tode erst ist er am Ziel, — ist das nicht weit "»)?"

Als das rechte Ergebnis alier Jugenderziehung und Ausbildun?

nennt Kung nach alledem folgendes: vor aliem Ehrfurcht gegen die

Eltern, Pietdt gegen Angehdrige, Bescheidenheit gegenuber alteren

und erfahrenen Personen; daneben Piinktlichkeit und ZuverlSssig-

keit im Verkehr, freie, unbefangene Sympathie gegen alle Menschen,

nSheren AnschluB nur an die Quten; endlich wissenschaftliche und

ftsthetische Biidung ^**'). Dies Ziei zu erreiclien, gibt er mancherlei

wertvoUe Winke. Auch den Leib soil man unversehrt erhalten und

ihn als anvertrautes Out betrachten und behuten^^^). Auch an

ritterlichen Ubungen, Bogenschiefien und dergleichen, soil man sich

beteiligen, aber ohne sich vorzudrdngen oder eifersuchtig zh-^
werden "'). Dabei soli man mehr Wert legen auf Qeschicklichkeit

als auf rohe Kraft; denn beim BogenschieBen z. B. kommt es ja nicht

darauf an, die Scheibe durchzuschieBen, sondern sie in der Mitte zu

treffen"*). Von den ublichen Fachern chinesischer Erziehung —
Riten, Musik, BogenschieBen, Wagenlenken, Schreiben und Mathe-

matik — erwShnt Kung nur gelegentlich das eine oder andere, wobei

er dann auch die Bedeutung der Poesie noch besonders hervorhebt.

Durch die Poesie jerwecke man geistiges Interesse und Verstandnis

fur das Leben; dann musse das Benehmen durch die rechten Aus-

drucksformen gestaltet, und endlich durch die Musik das Innere zum
voUendeten Ausdruck gebracht werden"*). Die Poesie rege die

Phantasie an, ISutere das Qefiihl, belebe die soziale Qesinnung,

wecke den Eifer gegen Ungerechtigkeit und Palschheit, wlrke ein

warmes Qefiihl fiir PietUt und Autoritat und vermittle obendrein

noch allerlei Kenntnisse "').

Wenn nun der rechte Takt und die wahre Lebenskunst

mechanisch nicht beigebracht werden kann"*), so gilt es doppelt,

aus dem Leben selbst zu lernen und sich gewissenhaft zu bilden und

zu iiben. Darum muB, wer vorw^rts kommen will, hinaus ins

Leben: ^Ein Qebildeter, der es liebt zu Hause zu bleiben, ist nicht

wert, fiir einen Qebildeten zu gelten *")." Um gut zu werden, muB
man sich den Quten anschlieBen: „Ein Arbeiter, der seine Arbeit

recht machen will, muB erst seine Werkzeuge schleifen. Wenn du

•") Vm, 7, S. 79. — "•) I, 6, S. 2f. — "») Vm, 3, S. 77f — "*) HI,

7, S. 20f. - "•) ffl, 16, S. 25. - '**) vm, 8, S. 79. — "»; XVII, 9, S. m. —
'*•) IX, 15, S. 92. — "0 XIV, 3, S. 149.
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in einem Lande wohnst, so diene dem Wiirdigsten unter seinen

QroBen und mache dir die Besten unter seinen Qelehrten zu

Freunden ^")." Von alien Icann man lernen: „Wenn du einen

Wiirdigen sietist, so denke darauf, ihm gleicli zu werden; wenn du

einen Unwiirdigen siehst, so priife dich selbst in deinem Innern "•).**

Unter alien Umstanden soli man bescheiden sein im SelbstbewuBt-

sein, vorsichtig im Reden, eifrig im Handeln ""). Ein entschlossenes,

einfaches, wortkarges Wesen fiihrt am ersten zur Sittlichkeit"*).

Taglich soil man sich selbst priifen auf Qewissenhaftigkeit,Wahrhaftig-

keit und Prinzipientreue "'). Und ,>neun Dinge hat der Edle, worauf

er denkt: beim Sehen denkt er auf Klarheit, beim Horen auf Deutlich-

keit, in seinen Mienen auf Milde, in seinem Benehmen auf Wiirde,

in seinen Worten auf Wahrheit, in seinen Qeschdften auf Qewissen-

haftigkeit, in seinen Zweifein ans Fragen, in seinem Zorn an die

ernsten Folgen, beim Empfangen an seine Pflicht "')".

Mit Spannung und unermtidlichem Sinn soil man die Wahrheit

suchen: „lernen, als hatte man es nie erreicht, und als konne man es

stets verlieren"*)!" Miifiiggang ist Uberaus g^fahrlich: „sich satt

essen den ganzen Tag, ohne den Qeist mit irgend etwas zu be-

schaftigen, wahrlich, das ist ein schwieriger Fall; — gibt es denn

nicht wenigstens Schach und Dambrett? Das zu treiben ist doch

immer noch besser "')." Qeistiger Fortschritt und Riickschritt zeig^t

sich aber zunachst in kleinen Dingen; Stillstand ist Ruckschritt, Auf-

horen des Strebens geistiger Tod ""). In bezug auf sittliche Auf-

gaben soil man nicht voreilig verzichten "0. Andererseits ist es

wiinschenswert, daB man im Lernen nicht gar zu rasch vorwSrts

geht und nicht zu vielerlei in sich aufnimmt« sondern griindlich und

Schritt fiir Schritt fortschreite "'). Also immerdar recht lernen!

„Sittlichkeit Ueben, ohne das Lernen zu liebefi, — diese Verdunke-

lung fuhrt zur Torheit; Weisheit Heben, ohne das Lernen zu lieben, —
diese Verdunkelung fiihrt zur Ziellosigkeit; Wahrhaftigkeit Heben,

ohne das Lernen zu lieben, — diese Verdunkelung fiihrt zu BeschSdi-

gung; Qeradheit lieben, ohne das Lernen zu lieben, — diese Ver-

dunkelung fiihrt zur Qrobheit; Mut Ueben, ohne das Lernen zu

lieben, — diese Verdunkelung fiihrt zu Unordnung; Festigkeit lieben,

ohne das Lernen zu lieben, — diese Verdunkelung fiihrt zur Sonder-

"») XV, 8, S. 173. - "») IV, 17, S. 35. - "») XIV, 28 u 29, S. 161. —
»") Xm, 27, S. 146. — "») I, 4, S. 2. — »") XVI, 10, S. 187. - »") VIII, 17,
S. 82. - ^^) XVn, 22, S. 198. - *">; IX, 18, 19, 20, S. 93 f. - »^ VL 10,
S. 93. — »") V, 13, S. 43.
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lichkeit "•)." Durch Weisheit, Sittlichkeit und Entschlossenheit aber

befreit sich die Seele allmShlich von Zweifel, Leid und Furcht"").

Wenn man sich nur von Qewissen und Pflicht, nicht von zuf&liigen

Neig^ungen und Abneigungen bestimmen l^t, kommt man immer
mehr zur Klarheit"^. Man steigt sittUch empor, wenn man nicht

den Qenufi, sondern die Arbeit voransetzt, sich freih&lt von Zorn

und nicht andre, sondern sich seibst kritisiert "*). In der Jugend

muB man sich besonders vor der Sinnlichkeit, als Mann vor Streit-

suchtt im Alter vor dem Qeize hiiten ^*'). Ubrigens spricht Kung die

Cberzeugung aus: ^Wessen Herz drei Monate iang nicht von der

Sittlichkeit abweicht, der wird dann in seinem iibrigen Leben alle

Monate und Tage sie zu erreichen vermogen "*)." Daneben freilich

mufi Kung als Ergebnis seiner Erfahrung feststellen, dafi die natiir-

liche Neigung nicht voliig mit dem Sittlichen ubereinstimme, und daB

er noch niemanden gesehen habe, der die Sittlichkeit mit der ihr ge-

buhrenden vollen Hingebung liebte, seibst nicht einmal einen einzigen

Tag Iang "'). Man findet eher iibertriebene Angst vor ernsten Auf-

gaben, als vorsichtige, selbstlose Qeduld: .JDas Tuchtige ansehen,

als konnte man es nicht erreichen, das Untiichtige ansehen, als

tauche man die Hand in heiBes Wasser, — ich habe Leute dieser

Art gesehen, ich habe Reden dieser Art gehort Im Verborgenen

bleiben, um sich auf sein Ziel vorzubereiten, uneigennutzig handeln,

um seine QrundsStze zu verbreiten, — ich habe Reden dieser Art

gehdrt, aber ich habe noch nicht Leute dieser Art gesehen *••)." Auf

gute VorsStze und freundliche Zustimmung kommt es nicht an,

sondern auf gute Taten und richtiges Handeln: .J'reundliches An-

horen ohne Anwendung, Zustimmung ohne Besserung, — was kann

ich damit anfangen ^*^)?" Nur durch positive Zuwendung des

Willens zum hochsten Out wird das Bose iiberwunden "").

^Die Uberschreitungen eines Menschen entsprechen seiner

Wesensart; aus ihnen kann man seinWesen, dieArt seiner Sittlichkeit

erkennen "")." Eine vielseitige intellektuelle Bildung aber und strenge

sittliche Selbstzucht fiihren dahin, daB man Fehltritte vermeidet"*);

und aus Schwierigkeiten und Not kann echter Qewinn entstehen:

J)ie durch BeschrSnkung verloren haben, sind selten "0." Ob wir

aber das Ideal der SittUchkeit und Schonheit erreichen, ob wir im

»") XVn, 8, S. 194. — "^ IX, 28, S. 95; XIV, 30. S. 162. — "^) XII,

10, S. 125. — "•) Xn, 21, S. 130f. — ^") XVI. 7, S. 186. — »") VI, 5,

S. 51. — »«) IV, 6, S. 32. — *«0 XVI, 11, S. 188. ~ "^ IX, 23, S. 94. —
»") rV, 4, S. 31. — »••) IV, 7, S. 32. - »") VI, 25, S. 58f ; XH, 15, S. 127. —
»") IV, 23, S. 37.
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Erieben und Wirken nach schoner Darstellung des Quten streben,

hSngt nicht von den Verhaitnissen und von andern Menschen,

sondern von uns selbst ab : „Sich selbst uberwinden und sich den Qe-

setzen der Schonheit zuwenden, — dadurch bewirkt man Sittlich-

keit Einen Tag sich selbst uberwinden und sich den Qesetzen der

Schonheit zuwenden, — so wiirde die ganze Welt sich zur Sittlich-

keit kehren. Sittlichkeit zu bewirken, das hSngt von uns selbst ab;

Oder hangt es etwa von den Menschen ab"')?" Auf wirkliche

Besserung kommt es an: „Einen Fehler machen und sich nicht

bessern, das erst heiBt fehlen "•).**

Kung empfiehlt in bezug auf Temperament und Handlungsweise

MaB und Mitte: „MaB und Mitte sind der Hohepunkt menschlicher

Naturanlage; aber unter dem Volk sind sie selten "*).** ,^u viel ist ge-

rade so falsch wie zu wenig"*)." Besonnenheit im Reden und Auf-

treten ist Zeichen der Sittlichkeit "^). „Ich muB heim! Ich muB heim!"

sprach Meister Kung in Tschen, „meine jungen Freunde zu Hause

sind enthusiastisch und groBartig, sie sind bewandert in alien

Kunsten; aber sie wissen noch nicht sich zu maBigen"^.'* Fur end-

loses, zogerndes Reflektieren ist aber Kung doch nicht Als die Rede

darauf kam, daB Qi der Weise erst alles dreimal uberlege, ehe er sich

zum Handeln entschlieBe, meinte Kung: „Wenn er auch nur zweimal

sich die Sacben iiberlegt, so ist es schon gut "')." Immerhin ist ein

guter Mensch, sogar wo es sich um Hilfsbereitschaft handelt, nicht

kritiklos ; man kann ihn belugen, aber nicht zum Narren haben : wenn
man ihm sagt, daB jemand m den Brunnen gefallen sei, so springt

er nicht unbesehens hinein, sondern sieht erst nach, ob es wahr
ist*^'). Im allgemeinen ist er schweigsam, ernst, unabhtngig; aber

zur rechten Zeit redet er; wenn er frohUch ist, lacht er; wenn es sich

mit der Billigkeit vertragt, nimmt er"°). Ohne Takt, Regel und

MaBigung wird Ehrerbietung zur Kriecherei, Vorsicht zur Furcht-

samkeit, Mut zur Auflehnung, Aufrichtigkeit zur Qrobheit '").

Auch iiber die Merkmale rechter Bildung weiB Kung Treffendes

zu sagen. „Wer die Wiirdigen wiirdigt, so daB er sein Betragen

andert, wer Vater und Mutter dient, so daB er dabei seine ganze

Kraft aufbietet, wer dem Ftirsten dient, so daB er seine Person dran-

gibt, wer im Verkehr mit Freunden so redet, daB er zu seinem Worte

i") XII, 1, S. 118f. - »") XV, 29, S. 17a - "*) VI, 27, S. 59. —
"») XI, 15, S. 112; veigl. XIII, 21. S. 143f. — »»•) XD, 3, S. 120. — '") V, 21,

S. 46. - "•) V, 19, S. 46. - »") VI, 24, S. 58. - »•») XIV, 14, S. 155f. -
"•) Vm, 2, S. 76f.
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steht — wenn es von einem soichen heiBt, er habe noch keine

Bildung, so glaube ich doch fest, dafi er Bildung hat^*')/* Be-

achtenswert ist, wie Kung die Bildung hier nicht von intellektuellen,

sondern lediglich von moralischen Oesichtspunkten abhangig macht
An einer andern Stelle redet Kung von der geistigen Klarheit und

dem Weitblick als Merkmalen der Bildung; er sieht diese Eigen-

schaften, wo voile SelbstMndigkeit auch gegenuber dauernden, kaum
bemerkbaren EinflUssen und Unbestechlichkeit des Urteils ist"^).

Um einen Menschen richtig einzuschatzen, mufi man auf dreierlei

achten; auf seine auBeren Wirkungen, auf seine psychologischen

Motive und auf die moralische Lebensluft, in der er sich wohlfiihlt:

,,Sieh zu, was einer wirkt, beachte, wovon er bestimmt wird, forsche,

wo er Befriedigung findet, wie kann ein Mensch da entwischen ")?"

Kung sagt wortUch: ,3eim Lehren gibt es keine Standesunter-

schiede"")." Aber Stufen der Bildung unterscheidet er mehrfach.

Wer vorwSrts schreitet, meint er, sieht manche zuruckbleiben; die

ersten, well sie die Wahrheit nicht erreichen; die andern, weil sie ihr

nicht treu bleiben; die dritten, weil sie sie nicht in gleicher Weise ver-

stehen *•*). Im Volke unterscheidet Kung hinsichtlich der Erkennt-

nis vier Qruppen: Leute mit intuitiver Veranlagung, Leute mit

leichter Fassungskraft, Leute miihseligen FleiBes und Leute ohne

Begabung und EleiB"^). Bei der intellektuellen Bildung kennt er

drei Stufen: die bloBe Kenntnisnahme des iiberlieferten Stoffes, das

Forschen aus eignem Interesse und das heitere, innerlich ruhige Er-

kennen der Objekte "'). Den Unterschied zwischen dem Talent und

dem schopferischen, koniglichen Qenie hebt er lebhaft hervor^").

Wer auch nach iahrelangem Verkehr sich der Hochachtung der

Leute erfreut, der hat wenigstens die Qabe, mit Menschen umzu-

gehen "°). Und von dem rechten Qelehrten fordert Kung, daB er

groBe Oesichtspunkte, nicht kleinliche Interessen vertrete: „Sei du

als Edler ein Qelehrter und nicht als Qemeiner ein Qelehrter *"^)."

Meister Kung hat sich bekanntlich weder durch seine eigenen

Enttduschungen noch durch die Kritik andrer zur Weltflucht be-

stimmen lassen. Er hat theoretisch eine vierfache Weltflucht unter-

schieden, je nachdem man sich von der Welt, au3 einem bestimmten

Lande, vor bestimmten Personen oder vor bestimmten Worten zu-

ruckzieht "*). Praktisch hat er in der menschlichen Qesellschaft und

»•») 1, 7, S. 3. - »•») Xn. 6, S. 122.— »") n, 10, S. 12.— ^") XV,38. S. 181. —
^•^ K, 29, S. %. - *") XVI, 9, S. 187. — '"») VI, 18, S. 56. — ^»») XI, 19,

S. 114. — »») V, 16, S. 44. - "•) VI, 11, S. 54. - »»«) XIV, 39, S. 64.
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fiir sie gewirkt und gelehrt. Er hat ausgesprochen, daB, wo nur ein

paar Menschen zusammen sind, sie auch voneinander lernen konnen,
^

nachahmend oder verbessernd "'). Mit schonen Worten hat er ge- •>-

ruhmt, dafi innerer Wert zu rechter Qeistesgemeinschaft fuhre, und '

daB EhrerbietUng und Takt zwischen alien Qleichgesinnten ein Band f

knupfen, das wertvoUer ist als alle Blutsverwandtschaft und hinweg-

hebt iiber Vereinsamung: „Innerer Wert bleibt nicht verlassen, er

findet sicher Nachbarschaft^**); „der Edle ist sorgfaltig und ohne

Hehl; im V«rkehr mit den Menschen ist er ehrerbietig und taktvoU;

so sind innerhalb der vier Meere alle seine Briider. Warum soUte

der Edle sich bekummern, daB er keine Briider hat*")?" Warmc -

Worte hat Kung auch fiir die Freundschaft gefunden, die durch .

asthetischen Geschmack gekniipft, durch sittliches Handeln ge-

,

fordert***), sich besonders darin bewShrt, daB man offen und eben-

btirtig sich gegenseitig zum Quten beeinfluBt J\^an soil sich ge-

wissenhaft ermahnen und geschickt zum Quten fiihren. Wenn es

nicht geht, so halte man inne. Man muB sich nicht selbst der Be-

schamung aussetzen "^). Freundschaft mit aufrichtigen, verstSndi-

gen und erfahrenen Menschen ist gut, mit Speichelleckern, Duck-

mausern und Schw&tzern vom Obel *••)."

Fur den fruchtbaren Verkehr mit anderen Menschen gibt Kung
mancherlei erprobte Lehren. Qegeniiber Slteren Leuten soil man
nicht vorlaut, verschlossen oder unvorsichtig sein *•*). Wurdige soil

man h6r«n, vor Unwiirdigen seine Worte sparen'**). Erst bei

grunds^tzlicher Obereinstimmung im allgemeinen konnen die

Menschen im einzehien sich gegenseitig raten *^^). Ein wirklich Qe-

bildeter ist als Freund zuverlSssig und grtindlich, als Bruder freund-

lich '**'). Man soil nicht alter Fehler gedenken, so daB man frei bleibt

von Qroll *"'). Man soil gegen Freund und Feind ohne Falsch sein

:

^Qlatte Worte, einschmeichelnde Mienen, iibertriebene HdfUchkeit,

— solcher Dinge schSmte sich Dso Kiu Ming, ich schame mich ihrer

auch. Seinen Arger verhehlen und mit seinem Feinde freundlich

tun, — dessen schSmte sich Dso Kiu Ming, ich sch&me mich dessen

auch '"*)." Einmal faBt Kung seine Weisungen fiir den Verkehr mit

den Menschen so zusammen: „Trittst du zur Tiir hinaus, so sei wie
beim Empfang eines geehrten Qastes. Qebrauchst du das Volk, so

"») Vn, 21, S. 69. — »•*) IV, 25, S. 37. — »••) XII, 5, S. 121. -
»*») Xn, 24, S. 133. — "O Xn, 23, S. 132; vergl. IV, 26, S. 37. - »»^ XVI, 4,
S. 1851. - »") XVI, 6, S. 186. — *») XV, 7, S. 172. - «») XV, 39, S. 181. —
•^ Xm, 28, S. 146. — «») V, 22, S. 46. — ~*) V, 24, S. 47. ^ ,
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sei wie beim Darbrinsen eines groBen Opfers. Was du selbst nicht

i^tinschest, das tue nicht den Menschen an. So wird es im Lande und

im Hause keinen Qroll gegen dich geben "')!'*

Die ganze Vornehmheit, Feinfuhligkeit und Zartheit Kungs wird

in seiner sachiichen und personlichen Bescheidenheit, Selbstlosigkeit

und Zuriickhaltung deutlich. Diese ist nicht etwa blo6 die Resignation

infolge der mannigfachen EnttSuschungen seines Lebens'^), auch

nicht blofi Temperamentseigentiimlichkeit, sondern bewufite

Charaktereigenschaft und Qrundsatz. Mit Bedauern stellt er fest,

dafi wirkliche innere Selbstanklage, also tiefster, sittlicher Ernst bei

den Menschen so selten ist'°^). Zudringiiches und unbescheidenes

Wesen, Strebertum und Eitelkeit sind ihm auBerst zuwider '"*). Er

selbst ist in seinem Urteil uber sich selbst trotz des Bewufitseins von

seinen Anlagen und seinem inneren Beruf nicht bloB maBvoU, sondern

demutig. Uber andere hat er sich immer mit der grdBten Be-

sonnenheit, zuweil mit lebhaftem Lob oder scharfem Tadel, meist

mit vorsichtig abwSgender Oberlegung oder merkbarer Zuriick-

haltung au^esprochen "^). Er fordert, dafi man, wo alle anderen

hassen oder lieben, immer erst priifen soUe '^°). Man soli unbedingt

wahrhaftig und entschlossen und treu im Quten sein, zuruckhaltend

in WelthSndehi, je nach Umstanden sich zuriickziehen oder hervor-

treten, je nach den Verh&ltnissen offentlich oder im Verborgenen

wirken, gleichgiiltig werden gegen Ruhm und Vorteil« nicht paktieren

mit den niedrigen Instinkten der Menschen '"). In Wirksamkeit und

Lehre soil man sich zunachst an das Oewisse halten und das Un-

sichere dahingesteilt sein lassen, also erst den Menschen dienen und

das Erdenleben recht ftihren, ehe man iiber die Qeister und das

Dasein nach dem Tode unsichere Theorien aufsteUt, — das Erforsch-

liche erforschen, das Unerforschliche ruhig verehren *").

Es mogen hier noch eine Anzahl sinniger Weisheitsspriiche und

Klugheitsregebi aus Kungs Munde wortlich oder dem Sinne nach

Platz finden. Besonnene Zuriickhaltung in Versprechungen, Ehren-

bezeugungen und Verkehr bewahrt vor Dissonanzen '"). — Oe-

wissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit im Reden, Zuverlassigkeit und

Sorgfalt im Handeln fUhren uberall zu sicherem Erfolg '**). — „Wer
nicht das Feme bedenkt, dem ist Betrubnis nahe '")." — „Wenn man

»") Xn, 2, S. 120. — **) vcrgi z. B. IX, 21, S. 94. — *»») V, 26, S. 48. —
"^ Vergl. z. B. XIV, 47, S. 168; XIV, 28, S. 161. - «») Vergl. z. B. XIV, 10 u.

12, S. 153 f. — "•) XV, 27, S. 178. — •") VIA, 13, S. 81. .- "») XI, 11,
S. 111. — «'») I, 13, S. 6. — »") XV, 5, S. 171. — »") XV, 11, S. 174.
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selbst lieber zu viel tut und wenig von anderen erwartet, erspart

man sich Arger '")." — In ernsten Zeiten und N6ten zeigt sich der

rechte Charakter: „Wenn das Jahr kalt wird, dann erst merkt man,

daB Fohren und LebensbSume immergrun sind '").** — ^rm sein

ohne Murren ist schwer; reich sein ohne hochmiitig zu werden, ist

leicht*")/* — Taktlos im Wort heiBt unzuveriassig sein in der Tat"*).

— Nicht das bloBe Bekennen, sondern das personliche Eintreten ver-

schafft der Wahrheit Qeltung, und schlechte Menschen werden nicht

durch bloBes Bekenntnis zur Wahrheit gut: ,X)ie Menschen kdnnen

die Wahrheit verherrHchen, nicht verherrlicht die Wahrheit die

Menschen ^^")." — wVon Natur stehen die Menschen einander nahe»

durch die Praxis des Lebens entfernen sie sich voneinander '").**

— Nur Qenies und Narren sind unverSnderlich *"). — Aufierlich

streng sein und innerlich schwach heiBt haltlos sein und sich be-

nehmen wie ein Einbrecher *"). — Sinnlichkeit ist ein Hindernis der

Charakterstarke "*). — Mit vierzig Jahren muB sich gezeigt haben,

ob ein Mensch etwas wert ist **"). — Das SchwStzen ist eine Preis-

gabe des Qeistes "'). — Heuchler sind Morder des Quten : „Jene ehr-

baren Leute im Lande sind Rauber der Tugend *")!'* — Nicht

dauemder Argwohn, sondern unbefangene Menschenkenntnis ist der

rechte KompaB durch das Leben "*). — Besser ist es, ausharren im

Leben zum Segen, als aus vermeintiicher Treue gegen Abge-

schiedene sich das Leben nehmen.

Diesen letzteren Qrundsatz, nach dem z. B. der Harakiri des

japanischen Generals Nogi fiir seinen Kaiser Mutsuhito nicht zu

bilUgen ist, hat Kung bei einem ganz bestimmten Anlafi ausge-

sprochen. Dsi Gung sprach : „Guan Dschung ist doch wohl nicht sitt-

lich voUkommen. Denn als der Fiirst Huan den Purstensohn Qiu

totete, da konnte er es nicht iiber sich bringen, mit diesem zu

sterben, Ja er wurde vollends noch Huans Kanzler/* Darauf ant-

wortete Meister Kung: „Weil Guan Dschung der Kanzler des Fursten

Huan wurde, konnte dieser die Leitung uber die Lehnsfiirsten Uber-

nehmen und das Reich einigen und in Ordnung bringen. Das Volk

geniefit noch bis auf den heutigen Tag seine Gaben. Ohne Guan
Dschung wiirden wir die Haare ungebunden tragen und die Kleider

noch links kndpfen (d. h. ohne hohere Kultur sein). Was soil da die

««) XV, 14, S. 174. - "') IX, 27, S. 95. - "•) XIV, 11, S. 154. —
«») XIV, 21, S. 159. — «^ XV, 28, S. 178. — ~) XVII, 2, S. 191. —
*") xvn, 3, s. 191, - "') xvn, 12, s. 195. - »*) v, lo, s. 42. - »•) xvn,
26, S. 200. — "^ xvn, 14, S. 195. - "') XVU, 13, S. 195. - »«0 XIV.
33, S. 162f.
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kleine Treue eines gew5hnlichen Liebhabers und seiner Qeliebten, die

sich selbst tdten im Bach oder Qraben, ohne dafi man von ihnen

etwas wei6"»)r

Die ganze QroBzug:ig:keit, Tiefe und FfiUe der Qedanken Kungs

iiber die Personlichkeit tritt an den zahlreichen Stellen hervor, wo
er sein Persdnlichkeitsideal, den „Edien", zeichnet, und besonders an

denjenigen Stellen, wo er daneben das Qegenstuck, den „Qemeinen"
charakterisiert Wohl gibt es eine Stelle, wo Kung urteilt, dafi der

Edle unter UmstSnden die Sittlichkeit entbehren, der Qemeine aber

sie unter keinen Umstdnden erreichen konne"**); aber hier ist offen-

bar nur die allerhochste Stufe der Sittlichkeit gemeint Alle anderen

Urteile weisen gerade auf den sittlichen Charakter als das Merkmal

des Edien hin. Der Edle will bei seinem Tode nicht umsonst ge-

lebt haben"0. Er wShlt als Qrundlage seiner Lebensfiihrung die

Pflicht, beim Handeln die Anmut, im Auftreten die Bescheidenheit

in der Durchfiihrung seiner Aufgaben die Treue"*). Er ist Selbst-

zweck, kein bloBes Werkzeug, — kein „Qerat""'). Er ist beharr-

lich, aber nicht eigensinnig *"). Er ist unparteiisch und vorurteils-

los und tritt allezeit nur ftir das Rechte ein^''); er lafit sich nicht

durch Worte bestechen, aber er verwirft auch nicht Worte aus Vor-

eingenommenheit -^^). Er ist selbstbewufit, aber nicht streitsiichtig,

umg&nglich, aber ohne sich gemein zu machen "'). Er macht nicht

zuerst groBe Worte, um mit der Tat hinterherzuhinken; sondern erst

handelt er, und redet dann der Tat entsprechend "'). Fiir groBe

Menschen sind Probe groBe Aufgaben, fiir die Kleinen kleine"*).

„Der Edle hat eine heilige Scheu vor dem Willen Qottes, vor

. groBen MSnnern, vor den Worten der Heiligen der Vorzeit; der Qe-

meine kennt den Willen Qottes nicht und scheut sich nicht vor ihm.

er ist frech gegen groBe Manner und verspottet die Worte der

Heiligen'")". Der Edle bekummert sich nicht daruber, dafi er ohne

Amt und Ruhm ist, sondern darum, daB er beider wiirdig werde'^^);

er leidet nicht darunter, daB er unbekannt ist, sondern darunter, daB

er nicht fShig ist, recht zu wirken '**). „Der Edle liebt den inneren

Wert, der Qemeine liebt das Irdische; der Edle liebt das Qesetz, der

Qemein€ sucht die Qunst*")." „Der Edle ist bewandert in der

*"; XIV, 18, S. 168. - »«0 XIV, 7, S. 152. — "») XV, 19, S. 175. —
"^ XV, 17, S. 175. - "») n, 12, S. 12. — »") XV, 36, S. 180. - »•») IV, 10,

S. 33. - »»«) XV, 22, S. 176. — "0 XV, 21, S. 176. — *»«) U, 13. S. 12;

IV, 22, S. 36; XIV, 29, S. 161. - »~) XV, 33, S. 179 f. - "•) XVI, 8,

S. 1861. — •«•) IV, 14, S. 34. — »") XV, 18, S. 175; vergl. XIV, 32, S. 162. —
^ ***) IV, 11, S. 33.
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Pflicht, der Qemeine ist bewandert Im Qewinn '")." J)er Edie ist

ruhig und gelassen, der Qemeine ist immer in Sorgen und Auf-

reg^ung **')." „Der Edle ist friedfertig, aber macht sich nicht gemein;

der Unedle macht sich gemein, aber ist nicht friedfertig '*•)." J)er

Edle ist erhaben, aber nicht hochmfitig; der Qemeine ist hochmOtig,

aber nicht erhaben "^)." ,J)er Edle ist erfahren in hohen Dingen,

der Qemeine in niederen **')." „In der Not bleibt der Edle fest, der

Qemeine wird trotzig "*)." ,J)er Edle stellt Anforderungen an sich

selbst, der Qemeine an die anderen Menschen "")." Der Edle ver-

edelt seine Umgebung, der Qemeine zieht sie herunter'").

Ich bin am Ende dieser sachlichen Zusammenstellung. Ich will

den Anschauungen Meister Kungs an dieser Stelle weder ein Wort

des Lobes noch ein Wort der Kritik und Auseinandersetzung hinzu-

fiigen; sie mogen fiir sich selber sprechen. Wenn man aber Zweifel

aufiem soUte, ob wirklich die chinesischen Ausdriicke und Begriffe

ganz genau und vollstandig den deutschen Worten, die der Ober-

setzer angewandt hat z. B. Kultur (= Riten), Sittlichkeit, Qesetz,

Pflicht, Charakter, Personlichkeit entsprechen, so mag dieser Ein-

wand nicht ganz ohne Recht sein. Es wird vielleicht im einzehien

noch allerlei Untersuchungen uber die Qrenzen, die Richtung und

den wesentlichen Inhalt der einzelnen Begriffe, fiber den Unterschied

Oder die (Jbereinstimmung der einzelnen Worte bedurfen. Dennoch

glaube ich, daB im ganzen wesentliche Bedenken nicht vorhanden

sind. Weitere Forschungen und Auseinandersetzungen mogen sich

anschlieBen. Die Missionsarbeit selbst notigt zu immer griind-

licheren Vergleichen, zu immer ernsthafterer Verstandigung. Aber
vorlaufig woUen wir fur D. Wilhelms ausgezeichnetes Werk herzlich

dankbar sein, und seine Cbersetzung und ErlSuterung der Qe-
sprSche Meister Kungs grundlich studieren und mogUchst verbreiten.

Es ist eine Quelle hohen Qenusses und Qewinnes"*).

*") IV, 16, S. 35. — »**) VII, 36, S. 75. — •*«) XIII, 23. S. 144 f. —
^O Xffl, 26, S. 145. — »*•) XIV, 24, S. 160. — •*•) XV, 1, S. 169. — •«) XV, 20,
S. 176. — "») XII, 16, S. 127. »") Im crsten Abschnitt dieses Aufsatzes
(Heft 1, S. 2, Z. 13) ist statt Herrschen zu lesen Forschen.
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' Aus der Mission der Geffenwart.

Das Vordringen der katholischen Mission in den deuischen Koloflien.

Die Eroberung der deutschen Kolonien und Schutzgebiete fur

den Katholizismus ist ein Kapitel, das weit groBere Aufmerksamkeit

verdient, als sich gemeinhin in der Offentlichkeit zeig^t Nicht um-

sonst hat sich der Abg. Erzberger gerade dies Qebiet fiir seine Tatig-

keit ausgesucht Er bahnt nur die Wege fiir die offizielle katholische

Kirche, die entschlossen zu sein scheint, iede billige Riicksicht auf

den konfessionellen Prieden ihrem Ausdehnungsbediirfnis in den

Kolonien hintanzusetzen. Das hat sich iungst erst an dem unzwei-

deutigen Vertragsbruch in Deutsch-Ostafrika gezeigt, wo die katholi-

schen Missionen die Qrenzabmachungen mit der evangelischen

Mission nicht mehr respektieren und eine zum Qedeihen der deut-

schen Kolonien unurngSnglich notwendige Arbeitsteilung einseitig

aufhoben. Als die allein entscheidende Instanz wurde Rom und die

Kurie bezeichnet Die deutsche Regierung aber hat zu dem Vorfall

bisher geschwiegen. Und doch liegt System in dem Vordringen der

rdmischen Mission, und die Keckheit, mit der Erzberger kurzlich in

Emmerich die protestantischen Missionare als Prediger des Irrtums

abtat, auf die die kathoUschen Bringer der ..Wahrheit" keine Ruck-

sicht zu nehmen hStten, zeigt, was sich das Zentrum gegen die evan-

geUsche Kirche und deren Besitzstand und gutes Recht heraus-

nimmt Auch die Rheinische Missionsgesellschaft berichtet, dafi unter

den evangeUch Qetauften ihrer deutsch-siidwestafrikanischen Ar-

beitsgebiete eine bemerkenswerte kathoUsche Bekehrungsarbeit ge-

trieben werde, und dafi die zum Katholizismus hiniibergelockten

Evangelischen ihr bisheriges Bekenntnis mit den Worten abschworen

mufiten: ^Xbenso verwerfe ich alle anderen Kirchen, welche nach

Christo von Menschen gesriindet sind und die von Jesus der „breite

Weg zur H611e" genannt werden." In Keetmannshoop, wo seit 1886

ununterbrochen die evangeUsche Mission gearbeitet hat und nur der

fiinfte Teil der weifien Bevolkerung kathoUsch ist, soil durch Ver-

legung der katholischen Pr^fektur an diesen Ort sogar eine Zentrale

des Katholizismus geschaffen werden. Und aus Togo berichtet. die

Norddeutsche (Bremer) Mission, daB dort seit 1894 die katholische

Mission das altevangeUsche Missionsfeld mit einer gewaltigen Uber-

macht besetzt hat und die evangelische Arbeit zuriickdr^gt ZShlte

doch die katholische PrSfektur Togo 1910 nicht weniger als 66 euro-

pSische Arbeiter, darunter 41 Priester und 22 Schwestern, denen nur

N
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30 evangelische Arbeitskr^fte geseniiberstanden. Ahnliche Klagen

kommen von den deutschen KaroKnen und Mariannen in der Sudsee.

Und nicht bloB in den Kolonien, sondern ganz allgemein ist das

die Praxis der katholischen Missionen, und selbstverstandiich halten

es in erster Linie die Jesuiten ftir am bequemsten, im Weinberge der

Evangelischen zu ernten. So dringen in Vorderindien systematisch

die jesuitischen Missionare in die geordneten Missionsgemeinden der

QoBnerschen Mission ein und suchen ihr Arbeitsfeld nicht unter den

Heiden, sondern den eingeborenen Evangelischen, denn — so SuBerte

sich ein Jesuit ganz offen zu einem QoBnerschen Missionar: ,,£s ist

besser, daB ein unwissender Heide als Heide stirbt; dann fSlIt er der

Qnade Oottes anheim, als dafi er als Lutheraner oder Ketzer stirbt"

So sieht in Wirklichkeit die Arbeit der Ultramontanen fiir die

„gemeinsamen Qiiter des Christentums" aus, die als politisches

Schlagwort trotz aller gegenteiligen Erfahrungen gerade in den

Kreisen immer wieder auftaucht, die das groBte Interesse daran

haben, den Besitzstand der evangelischen Missionen zu wahren.

Nicht umsonst hat unermiidiich wahrend eines langen Lebens der

B^riinder der deutschen Missionswissenschaft, D. Warneck, auf das

wahre Wesen des Ultramontanismus hingewiesen. Wenn irgendwo

die Politik der „genieinsanien christlichen Weltanschauung", die ia

mit der Zersplitterung und Schwachung des deutschen Protestantism

mus Hand in Hand geht, zuerst Schaden anrichtet, dann auf dem Qe-

biete der Mission. Aber freilich, wenn irgendwo nur durch prak-

tische Arbeit und durch opferwilUge Tat geholfen werden kann, dann

hier, wo sich die Abwehr des herrschsiichtigen Ultramontanismus

einzig und allein durch eine offene Hand fur die evangelische Mission

auswirken kann. Es steht auch vom nationalen Standpunkt aus so-

viet auf dem Spiele, daB der deutsche Protestantismus eine Ehre

darein setzen Sollte, seine Qlaubensgenossen von der evangelischen

Mission, die unter schweren eigenen Opfern wertvollste Kulturarbeit

leisten, so zu unterstiitzen, daB sie das Peld behaupten konnen.

Neaeste Statistik der protestantischen Missionssesellschaften.

Nach der ,JVliss. Review", 1913, 1 stellen sich die fiir 1912 ge-

sammelten Zahlen wie folgt:

In Nordamerika, einschlieBlich Kanada, gibt es 76 ver-

schiedene Missionsgesellschaften und Missionsunternehmungen. Das
Einkommen dieser Qesellschaften betragt 69.806.973 Mark, von
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welcher Summe 14.426.734,40 M. auf den Missionsfeldern selbst ein-

kommen. Diese Qesellschaften haben 8578 Missionare in ihrem

Dienst, wobei die Frauen eingerechnet sind; die Zahl der einge-

borenen Heifer betrSgt 39.007. Diese Arbeitskrafte sind verteilt auf

13.943 Haupt- und Nebenstationen. Sie haben 796.663 Kommunikanten
in ihrer Pflege. Im letzten Jahre sind 75.491 Erwachsene und Kinder

getauft worden. In den 11.601 Schulen wurden 431.310 Schuler

unterrichtet

In QroBbritannien gibt es 80 Qesellschaften, die ein Qe-

samteinkommen von 52.243i)13,40 Mark haben, wovon 10.710.063 M.

auf den Missionsfeldern eingekommen sind. Die Zahl der Missionare,

einschliefiUch Prauen, betragt 10.423, die der eingeborenen Heifer

47.786; die Zahl der Stationen 22.799, die der Kommunikanten

597.826, die der Taufen im letzten Jahre 72.863, die der Schulen

12J61, die der Schuler 748.530.

Das europaische Festland hat 58 Qesellschaften ; deren '

Einkommen betrSgt 18.768.008,60 Mark, wovon 3.114.25530 Mark auf

den Missionsfeldern einkamen. Die Zahl der Missionare betragt

3631, die der eingeborenen tielfer 14.459, die der Kommunikanten

617.978, die der Taufen im letzten Jahre 57.847, die der Schulen

5349, die der Schuler 294.279.

Deutschland hat nach einer Statistik 25 Qesellschaften,

wobei die Basler nicht mitgerechnet ist, auch nicht in den folgenden

Zahlen. Das Einkommen dieser Qesellschaften betragt 10.879.810,40

Mark, wovon 2.270.242 Mark auf den Missionsfeldern aufgebracht

wurden. Die Zahl der Missionare betragt 2083, die der eingeborenen

Heifer 7674, die der Kommunikanten 241.452, die der Taufen im

letzten Jahre 34.221, die der Schulen 794, die der Schuler 47i)71.

rur die Missionen der verschiedenen Lander eine einheitliche

Statistik aufzustellen, ist aber schwer, da das verschiedene Vorgehen

der Qesellschaften z. B. in bezug auf Zulassung zum Abendmahl ganz

verschieden ist. So zdhlte z. B. QroBbritannien neben den 597.826

Kommunikanten noch 890.905 „andere getaufte Christen", wahrend

der europiische Kontinent unter dieser Rubrik nur 386.684 ver-

zeichnet, Amerika nur 199.156.

Will man, die BeitrSge und die Zahl der Missionare vergleichend,

ein richtiges Urteil gewinnen tiber die Leistungen der verschiedenen

Liinder, so mufi man bedenken, dafi fiir die Englander und vor allem

fur die Amerikaner das Leben z. B. in Ostasien biiliger ist als in ihrer
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Heimat, fur die Deutschen aber vie! teurer als in Deutschland. Das be-

deutet fiir die deutschen Missionen eine wesentiiche Erschwerunsr

ihrer Arbeit Qleichwohl sind die Zahlen iiber Deutschland be-

triibend gerins:. Auch die Schweiz leistet sowohl fiir die Basler

Mission als auch fiir den Allg. Ev.-Prot Missionsverein im Ver-

haltnis bed«utend mehr als das Deutsche Reich.

Fiir die gesamte protestantische Mission ergeben

sich unter Hinzurechnung der kleinen Zahlen aus Australien usw.

folgende Tatsachen : 295 Qesellschaften mit einem Qesamteinkommen

von 160.987.959,40 Mark, wovon von den Missionsfeldern

33.189.475,20 Mark einkamen. Die Zahl der Missionare betrftgt

24.092, die der eingeborenen Heifer 111.862, die der Kommunikanten

2.644.170, die der anderen getauften Christen 1.605.453, die der

Taufen im letzten Jahre 212.635, die der Schulen 34.795, die der.

Schiller in denselben 1.870.147.

Die Zahlen zeigen alle einen erfreulichen Portschritt gegen die

Vorjahre. Witte.

Die neae Chinesische Regiemng and Konfnzins.

Der Unterrichtsniinister Tsai-Yuan-pei hat zu der Frage noch

einmal Stellung genommen. Er schreibt an den „Ostasiatischen

Lloyd": Zu der Frage des Konfuzianismus habe ich personlich bis-

her noch nichts geschrieben. Was in dieser Angelegenheit geschehen

ist, war nur der Ministerialerlafi betreffend die Beseitigung des obli-

gatorischen Unterrichts in den Werken des Konfuzius in den Volks-

schulen. In meinem veroffentlichten Bericht iiber das Erziehungs-

wesen habe ich zwar ausgefiihrt, dafi die Konfuziusverehrung durch

Zwang des Staates, wie es unter der Mandschu-Regierung der Fall

gewesen ist, dem Qrundsatz der Konfessions- und Qlaubensfreibeit

widerspreche, und dafi man die Lehre des Konfuzius wohl von der

spater sogenannten konfuzianischen Religion un^erscheiden miisse.

In bezug auf die Frage, wie sich der Volkserzieher dem Konfuzius

und der konfuzianischen Religion gegeniiber sonst verhalten soUe,

bemerkte ich damals, dafi ich sie erst spater behandeln wiirde.

Wahrend meiner Tatigkeit im Pekinger Ministerium ist die Mi-

nisterialverordnung betreffend die UniversitSten erlassen worden,

wodurch die friiher iibliche FakultSt fiir die alten chinesischen

Klassiker zweckmafiigerweise in die FakultSt oder die Institute fiir

Philosophic, Geschichte und Literatur eingeordnet worden ist Der

Unterrichtskonferenz in Peking machte ich den Vorschlag, spaterhin
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die oblis^atorische Konfuziusverehrung in den Schulen zu beseitigen,

was von der Konferenz angenommen worden ist und in der neuen

Schulordnung zum Ausdruck kommen soil. Wenn ich sonst diese

Frage zelegentlich noch beriihrt habe, so habe ich imnier der An-

sicht Ausdruck gegeben, daft icii den Konfuzianismus ftir ein System
der Philosophie, nicht aber fur eine Religion halte, daB die konfu-

zianische Lehre einen Wert hat und noch weiterer Vertiefung und

Forschung bedarf, da6 sie aber schlechterdings keine religiosen

Glaubenssdtze darstellt'*

Das ist eine klare, ruhige, verstSndige Auffassung, von der man
nur Qutes erhoffen kann. Doch darf man nicht meinen, daB das

ganze Volk nun plotzlich innerlich erneuert sei. Viele halten noch

z&h am Alten lest und lassen sich auch die SuBeren alien Sitten nicht

mit Qewalt nehmen. Als Beweis dafiir diene folgende Notiz aus dem
,,Ostas. Lloyd'*, die aus Schantung folgendes berichtet:

i^tte Oktober erlieB der Kreismandarin von Tsimo eine Ver-

fiigung, daB alle Kaufleute den Zopf abschneiden muBten, sonst

wurden sie der Vorrechte der Kaufmannsgilde verlustig gehen und

hStten doppelte Abgaben zu zahlen. Dieser kategorische Imperativ

wirkte; in der Stadt fielen die Zopfe. Nun aber beschwerten die

Stddter sich, daB die Bauern auf dem Land den Zopf nicht fahren

lieBen. Da erschien wieder ein amtlicher Befehl, auch die Bauern

muBten ihre Zopfe abtun, sonst wiirde ihnen der Eintritt in die Stadt

versagt Aber die Landleute kamen auf den Einfall, keine Lebens-

mittel mehr in die Stadt zu Uefern und die Stadt nicht mehr zu be-

treten. Vom 25. bis zum 30. Oktober waren keine Lebensmittel zu

kaufen. Als man Leute aufs Land schickte, um Einkaufe zu machen,

wurden diese von den Bauern festgehalten, die sich zu einem festen

Boykott geeinigt hatten. Es blieb dem Mandarin nichts anderes

ubrig, als den Befehl des Zopfabschneidens zuriickzunehmen. Erst

als ein neuer ErlaB den Bauern versicherte, sie sollten nicht zum
Zopfabschneiden gezwungen werden, beschickten sie den Markt

wieder. Man sieht, es ist doch nicht so leicht, mit alten BrSuchen

aufzurSumen. Auch die Sitte der FuBverkruppelung bei den Frauen

ist in Schantung bisher noch nicht aufgegeben worden." W i 1 1 e.

Gdtter-Tdtung in China.

Eigenartig wie das gewaltsame Zopfabschneiden mutet auch die

sewaltsame Qottertotung an, die teilweise von den neuen Beamten
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betrieben wird. Wie dramatisch es dabei zugeht, dafiir diene folgen-

des Beispiel aus Canton : Ein eigenartiger Zweikampf fand in Canton

im Oktober statt, dessen Qegenstand die Beseitigung der Qotter-

bilder aus dem Nordstern-Tempel war. Weil einige, die nahe bei

dem Tempel wohnten, sich der Beseitigung der Qotterbilder wider-

setzten, befahl der Beamte, der die Beseitigung angeordnet hatte,

dafi eine offentliche Aussprache stattfinden sollte tiber die Tugenden

dieser Qotter. Die Qotterbilder wurden aus dem Tempel heraus-

geholt, und eine groBe Menschenmenge stromte zusammen. Der

Verteidiger der Qotter begann, in feierliche QewSnder gekleidet,

die Debatte. Er pries die Tugenden der Qotter. Ihm folgt der Sekre-

tSr des Beamten, welcher auf die Qegenseite trat, wenn der SekretSr

siegreich war.

Inzwischen wurden einige Landleute, als sie von den VorgSngen

erfuhren, unwiilig, als sie horten, daB die Qotter, an die sie geglaubt

batten, entthront werden soUten. Daher setzten sie durch, daB am
nSchsten Tage einer von ihnen die Qotter verteidigen solle. Aber,

als es geschah, wurde auch dieser Verteidiger zum Schweigen ge-

bracht Die Qotter wurden dazu verurteilt, mit SpieBen getotet zu

werden, und es wurden SpieBe auf sie geworfen. Der Tempel wurde
von alien Tempelgeratschaften gereinigt und in ein Rasthaus fiir

ermiidete Reisende umgewandelt. Einige RoUen wurden geschrieben

und aufgehSngt Eine von ihnen hatte folgenden Text: Jedermann

kann sehen, daB die Qotterbilder hochstens RSuber beschiitzen

kdnnen. LaBt sie verurteilt bleiben zum Tod durch AufspieBen.

Schwankende Vornehme soUen sich das merken. Wir woUen nicht

daB unsere Landsleute, die wirkliche M^ner sind, noch l&nger diese

alten Pfade gehen."

Wenn es nun nicht gelingt, diesen entwurzelten Menschen das

Christentum zu bringen, was wird dann werden? W i t te.

Die alten Religionen im nenen China.

Die Buddhisten, Taoisten und Konfuzianer, die fuhlen, dafi die

neue Regierung sie nicht mehr schiitzen wird und die in Qefahr

stehen, all ihr Besitztum zu verlieren, woUen sich jetzt in JCirchen**

organisieren durch einen ZusammenschluB, welcher sie mit alien

ihren Qlaubigen im ganzen Reich verbindet Die Buddhisten und

Taoisten haben schon sorgfdltig vorbereitete Erdffnungsberatungen

abgehalten, zu denen Abgeordnete aller einzelnen Vereinigungen ein-
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geladen waren, und sosar Vertreter der christlichen Kirchen Ein-

ladunsen erhalten batten.

Die Buddhisten reichten in ihrer Versammlung in Mukden zuerst

Erfriscbungen. Dann sammelten sie sich um einen improvisierten

Flasfi:enmast und zogen die Flaese der RepubUk empor, indem sie

riefen: „M6se die Republik zehntausendmal zehntausend Jahre

leben." Dann wurden im flaupttempel die Beratungen eroffnet

Der alte Priester, der die Versammlung leitete, hiefi alle wiilkommen.

Sie wollten sicb der neuen Zeit entsprechend §ndern und gern in

dieser Richtung von ihren Qdsten Ratschlage entgegennehmen. AUe
Delegierten sprachen von dem guten EinfluB des Christentums. Ein

kerniger christlicher Diakon, der aufgefordert wurde, zu sprechen,

gab den Priestern den Rat, die Ehelosigkeit aufeugeben und Sufierte,

da6 die Qotteranbetung ganz iiberlebt sei, sowie, dafi die fleischlose

Lebensweise keine sittliche Reinheit verbiirge.

Der Fiihrer der Taoisten hatte sein Haar in moderner Weise

kurz geschnitten und sprach freimtitig von der Notwendigkeit von

Reformen. Auch er bezeugte dem Christentum seine Hochachtung,

dessen umfassende Kirchenorganisationen und dessen gute Werke
er als vorbildlich lobte. Dies Lob klang im Munde eines Taoisten-

priesters eigenartig.

Die Konfuzianer haben noch keine Versammlung abgehalten,

bereiten sie aber vor.

Eine neue Bildung, die sich „die Allgemeine (universal) Religion"

nennt, versucht Boden zu gewinnen. Sie will die in China vor-

handenen Religionen unter Ausscheidung ihrer Unterschiede zu einer

Religion vereinigen.

Das Christentum wird jetzt uberall als eine in China berechtigte,

als eine der chinesischen Nationalreligionen anerkannt W i 1 1 e.

Die Missionare and die Anerkennung der Republik.

Am 3. Dezember fand, wie der „Ostasiattsche Lloyd" be-

richtet, in Shanghai die monatliche Konferenz der Shanghaier

evangelischen Missionare statt Viele Missionare aus den ver-

schiedensten Teilen Chinas, auch eine bekannte Personlich-

keit aus Australien, waren als Qaste erschienen. Im ganzen zShlte

die Versammlung, Mftnner und Frauen, etwa hundertfiinfzig Per-

sonen. Bevor man zum Hauptvortrag des Abends iiberging, wurde

die Versammlung vom Vorsitzenden aufgefordert, im Namen des

Missionstums Chinas eine ErklSrung zugunsten der Anerkennung der
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Republik an den gegenwartigen PrSsidenten abzusenden. Die Be-

sprechung dieses Vorschlags ergab, daB die erdriickende Mehrheit

der Missionare gegen diese hochpolitische Handlung war. Die Be-
hauptung eines amerikanischen Missionars, in der chinesischen Revo-

lution sei nicht mehr Blirt geflossen als in der franzosischen und der

amerikanischen Revolution, wurdt durch Tatsachenmaterial aus ver-

schiedenen Oebieten Chinas widerlegt. Es wurde auch darauf hin-

gewiesen, daB die Steilungnahme der Mission zugunsten der Repu-

blik in einer Zeit, wo die neuen Verhdltnisse noch nicht die notige

Festigkeit erlangt haben, durchaus verfriiht sei. Ein Missionar riet

auch entschieden von der vorgeschlagenen Erkldrung im Hinblick

au! die jungsten Vorgange in Korea ab, wo man bekanntlich einen

Teil der Christen verdachtigt, sich mit revolutionSren Tendenzen

abzugeben. Der Antrag wurde zuriickgezogen. Witte.

Nenes Leben in Schantiing.

Das Christsein ist jetzt keine Minderung mehr, Beamter zu

werden. Unter den neuen Beamten der Provinz sind schon jetzt eine

ziemiicbe Zahl Christen.

Man fordert jetzt eifrig die Erziehung und Biklung der Prauen.

In Tsinanfu ist eine staatliche MSdchenschule mit iiber 200 Madchen
eroffnet worden. Die chinesischen Frauen der Provinz sind eifrig

in der Porderung aller Bildungsversuche. Eines der hoffnungs-

frohsten Zeichen ist der Anfang von Hochachtung vor den Prauen,

der sich bei den MSnnern zu zeigen beginnt Witte.

Aus den Zweigvereinen.

Der Hamburger Hauptverein beging letzthin die Zeit seines 25i&hrigen

Bestehens mit drei Veranstaltungen. Zuerst, ward am 31. Oktober 1912 im

Hamburger Hof ein „Tee" veranstaltet, dessen Besuch auch die kflhnsten

Erwartungen weit ubertraf. Der erzielte Reinertrag bezifierte sich auf

2423,45 M. Eine zweite groBe Veranstaltung war die HFestversammlung"

am Freitag, den 22. November, abends 8 Uhr, in Sagebiels groBem Saale.

Wiederum hatte sich eine gewaltige Menschenmenge eingehinden, die den

Festsaal bis auf den letzten Piatz Wllte. Der erste Vorsitzende, Pastor Lie.

Dr. Meincke, begriiBte die Versammlung. Eine neue Zeit sei im Anzuge. Die

ostasiatischen Kulturvdlker befSnden sich in einer Modemisierung aller ihrer

VerhSitnisse. Es gSlte mit deutscher Kultur die evangelischen MSchte Leben

weekender Religion hiniiberzusenden. Den Festvortrag hielt D. Hans Haas,

ehemaliger Missionar in Japan. Er fiihrte den Ausspnich des bekannten

japanischen Staatsmannes Ito an, der auf die Frage, ob mit der abend*
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ISndlschen Kultur nicht auch das Christentum in Japan verbreitet werden
miisse, geantwortet habe: ^Das ist auch nur eine Frage der Zeit." Der
Redner redete mit bewegten Worten von einem K^mpfen-Miissen im

Schatten. Er meinte damit, daB drauBen tausend Moglichkeiten, dem
Christentum, zumal dem evangeUschen, die Wege zu bereiten, sich boten«

daB leider nur die Mittel aus Deutschland fehlten, um groBe Erfolge zu er-

Zielen. Lebhafter Beifall folgte den interessanten Darbietungen. Auch der

zweite Vorsitzende, Herr Albert QQltzow, zugieich Vorsitzender des Ost-

asiatischen Vereins in Hamburg, sprach persdnlich dem Vortragenden seinen

Dank aus. Freudig begrQBt, lieB sich alsdann der Pr&sident des Qesamt-

vereins, D. Dr. Aug. Kind, fiber China vernehmen. Er hob hervor, es sei

Pflicht, aber auch allerhochste Zeit, daB sich die Lebenskr^e der deutschen

Kultur, vereint mit den'christlichen LebensmSchten, in China immer welter

ausdehnten. Der Redner schilderte vor allem die Wirksamkeit des zu fr&h

verstorbenen Missionars D. Faber, des ersten deutschen evangellschen Send-

boten in Tsingtau, und des weiteren die TStigkeit des gegenwSrtig dort

wirkenden Hauptmissionars D. Wilbelm. Mit einem herzlichen SchluBwort

veil Dankens und voiler Bitten, dem AUgemeinen evangelisch-protestantischen

Missionsverein die Mitgliedschaft zuzusagen, schloB das Vorstandsmitglied,

Pastor Hintze (St Qertrud), die schon verlaufene Festversammlung. Als

eine dritte und letzte Veranstaltung fand am Sonntag, den 8. Dezember,

abends 7 Uhr, in der St Nikolaikirche der „Festgottesdienst" statt der

gleichfalls von ciner groBen Adventsgemeinde sehr gut besucht war. Der
Vorsitzende, Pastor Lie. Dr. Meincke, konnte hervorheben, daB ein solches

Vorhaben wie die Christianisierung des weitaus groBten Teiles des Menschen-

geschlechts nicht nach Jahren, auch nicht nach Jahrzehnten, sondern allein

nach .Tahrhunderten bemessen werden k5nne, daB insonderheit die Stadt des

Ansgar, des Bngenhagen nicht zurfickstehen durfe, daB es gelte, mit den

irdischen Qutern, die tfiglich im Hafen verladen wiirden, auch die evan-

gelischen Kleinodien mit hinQberzusenden. Der Festprediger, Hauptpastor

D. Dr. Rode, legte seiner Predigt den Text zugrunde: ,Jlaltet fest an der

Demut Denn Qott widerstehet den Hoffftrtigen; aber den Demfitigen gibt

er Qnade." An dem folgenden Sonntag ist in den Tagesbiattem ein Aufruf

iQr die Aufgaben der Mission veroffentlicht worden, der melden konnte, daB

nnter der Hand bereits 1918,84 M. gesammelt seien, wozu noch der Rein-

ertrag vom „Tee" im Hamburger Hof im Betrage von 2423,45 M. komme.

7 M6gen nun noch wilUge Herzen und Hftnde sich dffnen! Beitritts^klSrungen

sind an die Adresse Hamburg 11, Neueburg 27, zu richten. Bel der

Hamburger Vereinsbank ist fur Entgegennahme von Gaben als Jubilaums-

spende ein Konto unter „Ostasiatische Liebesgabe" erdf&iet worden. R, M.

Mittcilungcn.

1. Bestellungen auf die Zeitschrift und die beiden Missionsbiatter bitten

wir direkt an den Protestantischen Schriftenvertrieb, Berlin-Schdneberg,

Eisenacher StraBe 45, zu richten.
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2. Ein neues Buch von D. E. Schiller, Morgenrdte in Japan, ist er-

schienen. Etwa 60 Seiten, mit vielen Bildern. Preis 60 F^. Zu beziehen

vom Bureau. Das Buch schildert die relifinose Lage und gibt eine ausfOhr-

Hche Darstellung unserer Missionsarbeit Witte.

Bficherbesprechungen.

D. E. Troeltsch, Die Absoiutheit des Christentums und
die Religionsgeschichte. Vortrag, 2. Aufl. 1912. 150 S. J. C. B.

Mohr, Tii'bingen. 3 M., gebunden 4 M.

Die Darlegungen des bekannten Heidelberger Forschers suchen zu be-

wdsen, dafi es gegeniiber den unerbittlichen Resultaten der Qeschichts-

forschung nicht moglich ist, den Anspruch des Christentums auf nicht erst

zu setzende, sondem schon gesetzte Absoiutheit aufrecht zu erhalten, mag
diese Absoiutheit durch den Bibelglauben supranaturalistisch oder durch

die Vernunft spekulativ begriindet werden. DaB diese Darlegungen wissen>

schaftlich bedeutend, tiefgehend und sehr lehrreich sind, bedarf kaum der

Erwahnung. Wlr stnd das an dem Verfasser nicht anders gewohnt Docb
die Frage will trotzdem nicht zur Ruhe kommen: Wie denn die Qescbichte

iiber die Frage der Absoiutheit uberhaupt entscheiden kaim? HeiBt das

nicht, die Qeschichte zur Tyrannin machen? Troeltsch kommt nSmlich

zur Nachweisung der Berechtigiuig seiner Position auch gar nicht mit rein

geschichtlichen Argumenten aus. Was er S. 94 ff. sagt, ist stark spekulativ,

er nennt es „religids". Die Frage der Absoiutheit des Christentums scheint

mir durch die vorliegende Schriit wohl gefordert, aber nicht gelost. Denn
gelost werden kann sie nicht durch die historische, sonde'm durch die

methodische Wissenschaft Witte.

Archlv fur Relisioaswissenschaft. Herausgegeben von Richard WOnsclr

15. Band. Verlag B. Q. Teubner in Leipzig. 1912.

Es werden aufier dem Herausgeber des ..Archiv fiir Religionswissen-

schaft" und auBer Willy Link, der auch zu dessen 15. Band wieder das
dankenswerte SachreKister hereestelit hat, nicht eben viele sein, die alle

642 Seiten des neuesten Jahrgan(;es wirklich gelesen haben oder jemals lesen

werden. Auch der Referent muB ehrlicherweise gleich das Qestandnis ab-

iegen. dafi er fiber die vier Hefte des Bandes referiert ohne sie wirklich —
wie ihm das sonst selbstverstandliche Rezensentenpflicht erscheint — durch-

aus studiert zu haben: ein Archiv ist immerhin etwas anderes als ein Buch.

Sollte an den 14 wissenschaftlichen Abhandlungen, die im letzten Jahre in

der L Abteilung des Archivs Unterkunft gefunden haben, auch wissenschaft-

liche Kritik geUbt werden, so waren dazu wieder wenigstens die HSlfte so

viel reUgtonswissenschaftliche Spezialisten aufzubieten. Denn wer etwa
fiber einen das agyptische Pantheon diskutierenden Aufsatz (von Qflnther

Roeder in Breslau), dessen erster Abschnitt iibrigens, was der Titel nicht

erkennen lafit, einen recht dienlichen Oberblick iH>er die Entwicklung der

Disziplin der Agyptologie gibt sachkundig zu urteilen imstande ist wird
wohl nicht gerade rmmer auch kompetent sein, eine Arbeit fiber Heidnische

QebrSuche der Ehve-Neger (von C. SpieB in Togo) und eine Studie wie
Horodezkys „Zwei Richtungen im Judentum" (Qesetzlichkeit und religiose
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Innerlichkeit) oder einen Vortrae wie den von Q. A. Gerhard in Heidelberg

„Zur Legende vom Kyniker Diogenes" kritisch zu wQrdigen. — L. Fahz in

Frankfurt a. M. teilt S. 409—421 zwei Kohimnen eincs noch unedierten

Papynisfraiments mit, ein neues Stiick Kriechischer Zauberliteratur, in dem
uns ein nicht unwichticer Beitrag zur Erkenntnis des griechischen Synkretis-

mus spSterer Zeiten dargeboten wird. Der Verfasser spricht die Hoffnans

aus, es mdchte sich bald ein Koptologe finden lassen, der ihm helfe, das mit

Koptischem durchsetzte Verso zu edieren. Wer Ohren hat zu horen, der

hore! — Auf eine Qattung von SchriftdenkmSlern aus dem ersten nach-

christlichen Jahrtausend. die in reliKionsKeschichtlicher Hinsicht bis heute

noch weniK BeachtunK gefunden haben. auf die abendlftndische PaUistina-

pilger-Literatur. weist Richard Hartmann (Leiden) hin in seinem Beitrag

^VolkSKiaube und Volksbrauch in Pal^tina". dessen Bedeutung nach ihm

selber darin Uegt, daB er in etwas die Liicke zwischen der sog. ursemitischen

vormosaischen Religion und dem heutigen religidsen Leben des Volks von

PalSstina ausfulle. freilich. neue Tatsachen liefern uns die von Hartmann
der Beachtung empfohlenen Quellen nicht eben, immerhin aber doch Illustra-

tionsmaterial fiir die bereits bekannten Qrundzuge der pal^tinensischen

Volksreligion. — Zwei der Abhandlungen beziehen sich auf den in jQngster

Zeit so viel diskutierten Totemismus. eine instruktive, allgemein orientierende

von Edgar Reuterskjold in Upsala, und ..Sketch of the Totemism and Religion

of the People of the Islands in the Bougainville Straits (Western Solomon

Islands)" von Qerald Camden Wheeler in London. — Seine grofie religions-

geschichtliche Belesenheit nm wenigstens noch eine der Abhandlungen her-

auszuheben. bekundet J. Scheftelowitz (Koln) wieder. wie schon in vorauf-

gegangenen Fhiblikationen der letzten Zeit mit seinem Beitrag „Das Horner-

motiv in den Religionen". Das ist nun ..vergleichende" Religionsforschung.

der ich personlich wenig gewogen bin, und jedenfalls bediirfen die aus alien

Literaturen zusammengetragenen Materialien sehr der Sichtung. Das Be-
fremdlichste ist mir ein Satz S. 456, Z. 1 und 2: „Der japanische Gott Joosie

Tiedbak hat den Kopf eines Bdren." Sollten da am Ende wieder einmal,

wie das nun schon des ofteren in der wissenschaftlichen Literatur vorge-

kommen. die beiden Wdrter j a p a n i s c h und j a v a n i s c h miteinander

verwechselt worden sein? Colemans Mythology of the Hindus (p. 342 nebst

PI. 38. Fig. 8). worauf die FuBnote zu dem ungeheueriich anmutenden Satz

verweist, ist mir leider nicht zur Hand. Indes, auf Einzelheiten darf ich mich

Ja hier ohnehin nicht einlassen. So sei nur noch mit ganz besonderer Emp-
fehtnng auf die II. Abteilung des Archivs, auf die ..Berichte" hingeweisen. die

wohl keiner. der sich mit dem Studium der Religionen befaBt mehr missen

mochte. In diesem letzten Jahrgang haben Vertreter von neun Einzelgebieten

Referate iiber die wichtigsten PubUkationen der letzten Jahre erstattet.

Zum erstenmai gelangt neben der eigentlichen Religion auch deren Schwester

zur Besprechung. indem Max Wundt (StraBburg) fiber die philosophische

Literatur 1907—1911 berichtet dabei indes die von der Religionsphilosophie

sich zusehends emanzipierende rein psychologische Betrachtung der Religion

unberiicksichtigt lassend. Die ubrigen acht Berichte sind: 2. Babylonisch-

assyrische Religion von C. Bezold in Heidelberg; 3. Athiopische Religion

von demselben: 4. Qeschichte der christlichen Kirche v(hi Hans Lietzmann
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in Jena; 5. Hajriojfraphisches und Verwandtes von Ludwijf Deubner in

Konigsberg; 6. Die Religionen der SOdsee, Allgemeines 1905—1910 von W.
Foy in Koln; 7. Zur neuesten Literatnr iiber neutestamentliche Probleme
von t H. Holtzmann in Baden-Baden (aus des Verfassers literarischem Nach-
laB, unvoUendet): 8. Islam von C. H. Becker in Hamburg; 9. Altgermanische

Religion von fr. Katiffmann in Kiel. „Es gewinnt mehr und mehr den An-
schein'*, so beginnt des letztgenannten Autors Besprechung, „als ob die

reliKionsKeschichtllchen Interessen der Qe^enwart nun auch end{i:liitiK die

Gnnst der Qermanisten besitzen." Der nmfangreichste. die von Mitte 1S>08

bis Friihiahr 1912 erschienene Literatur beriicksichtigende Bericht ist der

von Becker, der die zusehends sich steigernde wissenschaftliche Regsam-

keit auf dem Gebiete der sich schnell zu einer Sonderdisziplin ausgestalten-

den Islamkunde konstatiert. So streng sich diese musterhafte Literatur-

tiberschau des gewissenhaften Referenten auf die. speziell religionsgeschicht-

lich wichtigen Neuerscheinungen beschrSnkt (gerade auch in dieser Be-

schrSnkung zeigt in einem Archiv fiir Religionswissenschaft sich der Meister).

Ist sie doch auf ganze 72 Seiten angewachsen. Nichts ist wohl geeigneter.

einem eine Vorstellung von der gewaltigen Ausdehnung der Islamstudien zu

geben, als die planmaBige Disposition der Besprechung, die die Mannigfaltig-

keit der Arbeiten in sieben Gruppen zusammenfaBt : 1. Allgemeines:

2. Muhammed tind die Anftnge des Islam; 3. Religiose Wissenschaften:

4. 2^ttberwesen, Heiligenkult, Mystik; 5. Schi'a und andere Sekten (in dieser

Sektion findet das auch von mir in dieser Zeitschrift gewiirdigte Buch „Die

Babi-Beha'i" von Dr. Hermann Roemer hohe Anerkennung) ; 6. Volkstiimliche

Literatur; 7. Moderner Islam (mit den Unterabteilungen : Osterreich; Tiirkei;

Arabien; Persien; Englisch-Indien; NiederlSndisch-Indien; China: Agypten;

Abessinien; Franzdsisch-Afrika; Deutsche Kolonien). Je mehr die Islam-

studien an ExtensitSt wie an IntensitSt und Differenzierung zu-

nehmen, also daB Becker selbst sagt, es werde bald far den

einzelnen nicht mehr moglich sein. das ganze Forschungsfeld zo

Oberschauen, um so dankbarer wird man ihm fQr den wertvoUen

E^nst sein mfissen. den er durch seine Archiv - Referate nns

Icistet DaB gerade ihm diese Arbeit nicht immer nur erquicklich ist« will ich

ihm gerne glauben. Er hat es sich in den letzten Jahren bekanntiich znr

Hauptarbeit gemacht, der Ailgemeinheit in Deutschland zu einer besseren

Kenntnis des Islam in unseren Kolonien zu verhelfen, dem gegenOber er

wohiwoUende NeutralitSt. ja eine gewisse Anerkennung empfehlen za

mussen meint und eben diese durch seine Sachkenntnis erkldrte Stellung-

nahme hat, wie die Leser dieser Zeitschrift wissen, eine lebhafte Diskussion

ausgelost die sich auf dem letzten KolonialkongreB in einer groBen Debatte

noch nicht verblafiten Angedenkens niederschlug. Es ist zu verstehen« dafi

er auch in seinem Referate gelegentlich seinen Arger iiber den ..antiislami-

schen Fanatismus christlicher Eiferer" nicht ganz verhalten konnte. Aber, er

wird das wohl auch selber nicht verkennen, es ist nicht Bosheit. es ist nur

Unkenntnis, gegen die er seinen Mann zu stehen hat Und es ist nicht wahr.

daB gegen die letztere Qotter selbst vergebens kSmpfen. Den besten Bnndes-

genossen hat Becker jetzt in Qoldzihers „Vorlesangen fiber den Islam".

Hans Haas.
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Die reUgidse KiUtur: Ein volkstQmliches Archiv fflr Reli-
gionskunde. Herausgeseben von Hans Ludwig Held. Verlag der

religidsen Kultar, Mflnchen, Pranz-Josef-StraBe 13. .

Einer Anzeige, auf die im Inseratenteil einer mir als Belegheft der kri-

tischen Halbmonatsschrift „Janus" zugegangenen Nummer mein Blick fiel,

verdanke ich selbst das Wissen urn die Existenz des hier genannten „Archiv**.

Der an den Verlag gerichteten Bitte um eine Probenunnner entsprach dieser

durch Zusendung vwi Heft 1—5 des Jahrgangs 1912/13, des ersten Jahr-
gangs einer neuen Zeitschriftgrflndung, wie ich aus den mir vorliegenden

Nummern, offenbar alien bislang erschienenen, ersehe. Mit Interesse habe
ich den Inbalt der 255 zweigespaltenen Textseiten durchmustert, viele der

BeitrSge auch gelesen und dabei den Eindruck gewonnen, dafi man die neue

Zeitschrift ais einen erfreulichen Zuwachs zu unserer periodischen Literatur

begriiBen muB. Pindet sie wirklich, wie ich ihr das wiinsche, einen weiteren

Leserkreis, so mag sie, nach dem, wie sie bis ietzt sich anltBt, in unserem
Volke gute Dienste tun als ein Pilegeorganon religidser Kultur. Strenge

Qerechtigkeit als eine der wichtigsten Stiitzen der Religion und
damit der Zukunftskultur iiberhaupt ai^ehend, glaiibt der Heraus-

geber sich befugt, auch MiBst&nde im geistlich-kulturellen Leben unserer

Zeit zu beleuchten (Spalte 101/2). In den erschienenen Heften tritt einem

von eigentlicher Polemik kaum etwas entgegen. Den Leser weht lind der

Qeist wirklicher Toleranz an aus diesen B13ttern. Wo immer der Heraus-

geber einen Born religiosen Lebens rauschen oder doch nur rieseln hort, da

horcht er, selbst innerst beruhrt andSchtig auf und hat sichtlich seine Preude

daran, andere zum Mitaufhorchen zu bewegen. So mag er emen wohl

gemahnen an Max Miiller. Sein „Archiv" verheiBt GroBes, u. a. z. B. auch

dies, allmfthlich den Abdnick der hauptsSchUchsten Religionsurkunden aller

Weltreligionen zu bringen. Hiermit wird es nun freiiich lange gute Weile

haben. Aber in magnis et voluisse sat est. Schon dieses sich selbst so weite

Ziele setzende Wollen macht- einem den, wohl noch iugendfrischen Heraus-

geber sympathisch. Ich weiB sonst nichts von Hans Ludwig Held, aber mir

ist, als sei er ei wirklich wert, seine Oemeinde zu finden wie etwa unser

Kunstwart-Avenarius oder wie „Der TQrmer". Es ist, wie dies schon der

Untertitel der neuen Zeitschrift besagt, ein volkstiimliches Archiv,

das ich unsern Lesern vorstellen zu miissen meinte; aber sein populSrer

Charakter ist von der Art etwa der Teubnerschen Sammlung „Aus Natur-

und Qeisteswelt". Besonders hervorheben mdchte ich auBer den eingehen-

den Buchbesprechungen, bei denen der Kritik etwas mehr sem diirfte, noch

die sehr diensame Zeitschriftenschau, die nur das Wichtige aus den in Be-

tracht kommenden Magazinen hervorhebt.

Die „Retigi6se Kultur" erscheint jShrlich zehnmal in fiinfwdchentlichen

Abstfinden. Der Abonnementspreis betrSgt fur die 10 Hefte eines Jahr-

gangs, im Buchhandel bezogen, 4,80 M. ^ {

Cobnrg. ,:. Hans Haas.

- Isldor Sch^elowHz: DasSchlingen-und Netzmotiv im
QIauben und Branch der Vdlker. (Religionsgeschichtliche
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Versuche und Vorarbeiten, XII. Band. 2. Heft) QieBen 1912. Verlag von
Alfred Tdpelmann. 64 S. 2,40 M.

Die NachtrSge am Ende dieser Schrift, Seite 59 ff., lassen erkennen. was
schon die reiche Menge der m den Textanmerkungen verzeichneten Buch-
und Aufsatztitel bekundet, daB es ihrem Verfasser, der mit Bieneneifer alle

ihm zugangliche Literatur durchstobert haben muB, darum zu tun gewesen,
alles Erlangbare zusammenzubringen, das IQr sein Thema irgend in Be-
tracht kommen konnte. Aber wie ich selbst mich anheischig mache, aus

meiner Kenntnis anderer Literaturmassen ErgSnzungen in FQlle aufzu-

bringen, so wurden wohl noch viele andere imstande sein, sich dem Sammler
tributSr zu machen. Sehr viel mehr als eine Materialiensammlung ist die vor-

liegende Publikation hn wesentlichen nicht. Als eine „Vorarbeit" hat sie

natiirlich gleichwohi Riren Wert Die Deutung der dargebotenen Data
scheint mir manchmai eine anfechtbare, z. B. was das ..Band" anlangt, viel

zu sehr dessen apotropSische Bedeutung ausschlieBlich geltend machende.
Der Verfasser ist israelitischer Theologe. Eben einen solchen, sollte man
meinen, hatte schon die Verwendung dieser Metapher. wie sie Hosea 11,4

(„Seile der Liebe'*) gegeben ist, vor solcher Einseitigkeit bewahren mussen.

Qelegentlich wird von ihm auch die neutestamentliche Vorstellungswelt an-

gezogen. Warum dann nicht eine so naheliegende Stelle wie Markus 7,35,

eine Stelle, auf die doch gerade des Verfassers Arbeit einen Schimmer neuen

Lichts werfen konnte? Und warum nicht, wo er den Bedeutungswandel der

rabbinischen Schulausdrucke HD^^ und HH^ („binden" = bannen, und
„16sen'* = entzaubern) beruhrt (S. 17 f.), auch Matth. 16,19 (und 18, 18)? Be-
achtenswert scheint mir seine Erklaning von Habakuk 1, 15 ff zu sein, eine

Stelle, deren bisherige Unverstandlichkeit bekanntlich Qiesebrecht zu Text-
emendationen veranlaBt hat, die nun durch die von Scheftelowitz gegebene
Interpretation tatsSchlich hinfallig geworden sein d&rften.

Von den neun Kapiteln der Schrift (1. Schlinge und Netz als Waffe des

Menschen zur Oberwindung mSchtiger Feinde; 2. Schlinge und Netz als

Qotterwaffe; 3. Magische Schlingen und Netze zur Vernichtung eines Eeindes;

4. Schlinge und Netz zur Verhinderung der Wiederkehr der abgeschiedenen

Seele; 5. Fessel und Netz zur Heilung von Krankhelten; 6. Fessel und Net*
zur Abwehr von Damonen; 7. der Trauerstrick ; 8. Schlinge und Netz ira

llochzeitsritual zum Schutze des Brautpaares; 9. der Lebensfaden) wdre
jedenfalls das erste zu entbehren gewesen. Wozu doch die Literaturen der

Volker absuchen nach Belegen fiir das Selbstverstandlichste von der Welt:
daB Schlinge und Netz von jeher im Kampf und bei der Jagd Verwendung
fanden? —

Nur eben verzeichnen kann ich das Erscheinen zweier anderer neuer

Nummern der „Religionsgeschichtlichen Versuche und Vorarbeiten", die mir
selber noch nicht zu Qesicht gekommen: Adolf Bonhoffer, Epiktet

und das neue Testament (Band X, 1911), und das dem hier besprochenen
voraufgegangene 1. Heft des XII. Bandes: Rudolf StShlin, Das Motiv
der Mantik im antiken Drama. Hans Haas.

Dr. Hebirich Hermann, Chinesische Qeschichte. Verlag von D. Qundert
Stuttgart 1912. 520 S. 10 M.
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' Der Verfasser steht als Lehrer an einer Missionsschaie im Dienste der

Rheinischen Mission in China. Das voriiegende Werk ist die Fnicht sehr

fleifiiger und griindlicher Studien. DaB Hermann durch zahlreiche Quelien-

angaben das weitere Studium einzelner Abschnitte seinen Lesern erieichtert,

ist sehr dankenswert Was er bietet, ist ein kurzer Oberblick, soweit die

alte Zeit in Prage kommt und das Mittelaiter, ist eine wirkliche tiefgrabende

und bis ins einzelne Klarheit schaffende emgehende Qeschichte, soweit die

drei letzten Jahrhunderte behandelt werden, insonderheit die letzten

60 Jahre. Schon bei Behandhing der alten Zeit berOhrt wohltuend das Ver-

stSndnis fiir die geistigen Qrundlagen <ler altchinesischen Kultur und die

klare Darlegung der Vorziige und SchwSchen des Konfuzlanismus und der

anderen geistigen Paktoren des chinesischen Lebens. Erst recht sympathisch

ist die Art wie bei gerechter Anerkennung alles Quten die wirklichen Note

Chinas in <ler Neuzeit aufgedeckt werden. In der letzten Zeit ist es vielfach

fast Mode geworden, gegeniiber der republikanischen Regierung, die gewiB

noch sehr mangelhaft ist, die abgesetzte Mandschu-Oynastie in einer Weise

zu preisen, als sei dieselbe ein wahrer Segen fiir China gewesen. Diese

Lobpreisung wirkt um so eigenartiger, als die jetzigen Lobredner der

Mandschu friiher deren innere Verdorbenheit in recht starken Ausdriicken

gebrandmarkt haben. Diesen Stimmungen gegeniiber bleibt liemtann ganz

objektiv. Dafi er dem in China sehr schwierigen Missionsproblem eifrige

Porschungen gewidmet hat, liegt in seinem Berufe. Auch da bleibt er frei

von einseitiger Verteidigung der begangenen Pehler, stellt aber mit Recht

die hohen Verdienste der bisher geleisteten Missioi£sarbeit in China und die

unersetzbare Bedeutung des Christentums fOr China ins rechte Licht. Was
im Rahmen einer Qeschichte daruber gesagt werden kann, ist hier gesagt

Wegen ihrer vorzQglichen klaren Urteile und Darstellungen und besonders

wegen der eingehenden, sehr gut orientierenden Beriicksichtigung der

Missionsarbeit sei dies Buch alien denen warm empfohlen, die sich fiber die

interessante Qeschichte Chinas und die Kdmpfe des Christentums in diesem

riesigen Lande orientieren wollen. Das Buch ist so iibersichtlich angelegt

und so leicht verstandlich geschrieben, daB es auch zu schnellem Nach-

schlagen sehr wertvoU ist -^ Witte.

C. Skovgaard - Petersen. Aus Japan, wie es heute ist Obersetzt von

H. Qottsched. Verlag der Easier Missionsbuchhandlung 1912. 208 Seiten.

Der Verfasser versteht hi^bsch von seinen ReiseeindrQcken zu plaudern.

Er erzfihlt von den Bergen Japans, ausfQhrlicher von seinen Tempeln, am
meisten Raum nimmt die Wiedergabe von Qesprachen ein, die er mit einer

groBen Zahl von christlichen und nichtchristlichen fuhrenden Personlichkeiten

gehabt hat Den SchluB bilden kurze Betrachtungen uber Erfolge, Arbeits-

art, Aussichten der Mission und den Volkscharakter. Bei der PuUe der

Themen kommen die einzelnen Qebiete naturgemSB ganz kurz zur Be-

sprechung nnd gehen darum lucht tief. Auch ist kein Zusammenhang in dem
Qanzen. Doch, das Buch genommen, wie es ist, ist sehr lesenswert Aus
den Qesprfichen mit den fOhrenden Personlichkeiten geht wieder hervor,

was schon oft in dieser Zeitschrift ausgesprochen worden ist, daB die Mehr-
zahl der christlichen PQhrer Japans einer theologischen Anffassung zuneigen.
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die der deutschen freien Theologie sehr nahe steht. Das ist dem Verfasser

des Buches sehr schmerzlkh. Er gehort einer theoloeischen Richtuns

strenger Dos^men-Qebundenheit an, die ihn gznz unfShig macht, die Situation

im Osten zu erfassen. Oberall blickt, und das ist eine groBe SchwSche des

Buches, dieser Mangel an Verstandnis durch. Wie weit, wie groBzUgig und

verstehend ist -dem gegenfiber die Auffassung des deutschen Missionars

Qundart, der nicht „liberal" ist. Pastor Matsumura hat dem Verfasser. wie

er selbst erzahit, auf Vorhaltungen, wie er als Christ solche freie Anschau-

ungen haben Iconne, wie er geauBert hatte, nehme man das weg, woran der

Verstand sich argere und was das Qewissen brauche, so werde das Evan-

gelium unfruchtbar, die treffende Antwort gegeben : ^Ja, mein Qe>
wissen hat mich nun gerade so zu glauben ge-
zwungen, wie ich glaub e." Der Verfasser muB selbst zugebcn,

daB Matsumura von den Japanern fiir einen der VorkSmpfer des Christen-

tums gehalten wird. Das ist so, Matsumura ist einer der besten Fiihrer des

Christentums. Es will heute noch etwas bedeuten, PQhrer des Christentums

in Japan zu sein. Und dann kommt bequem daher gereist Herr Skovgaard

und wagt zu sagen: „Der Qeist in Matsumuras Standpunkt ist nicht der

Oeist, der Christus verherrlicht." Jedes weitere Wort dazu ist iiberflussig.

Solche Urteile enthSlt das Buch mehrfach. W i 1 1 e.

W. Httckel, Pfarrer. Das Los der Midchen und Frauen in Ostasieo!

Mit zahlreichen Abbildungen. 1912. Protestantischer Schriftenvertrieb,

O- m. b. H., Berlin-SchSneberg. 24 Seiten.

Die anspruchslose kleine Schrift des eU&ssischen Pfarrers stellt sehr

klar und irbersichtUch die historischen und religidsen Qrfinde der heutigen

Stellung der Frauenwelt Ostasiens zusammen und weist besonders darauf

hin, wie gerade die Religionen des Ostens die unwtirdige, entrechtete Lage
der Frauen Chinas und Japans begtlnstigten. Darum Uegt in der Hebung
des weiblichen Qeschlechts zu einer dem Evangelium Jesu entsprechenden

Menschenwurde eine der hervorragendsten Kulturarbeiten der Mission, wie
sie der Allgemeine evangelisch-protestantische Missionsverein durch seine

blUhenden Mddchenerziehungsanstalten vor allem in Tsingtau untemommen
hat — Die hiibsch ausgestattete Schrift verdient weiteste Verbreitung.

MerkeLi
D. Aug. Kind: Was ist uns Menschen der Qegenwart

die Bibel? Evangelischer Verlag in Heidelberg 1912.

Der unsern Lesem schon l^gst bekannte Verfasser hat sich das Ziel

gesetzt, den Kindem unserer Zeit die Bibel wieder nSher zu bringen. Zu
dem Zweck mochte er ihnen einmal, fuBend auf den Ergebnissen der

modernen Theologie, in ernsten, frommen Worten vor Augen stellen, was
uns die Bibel alles sein kann, auch wenn wir uns kritisch mit ihr ausein-

andersetzen. Bleibende Werte kann und will sie uns auch heute noch ver-

mitteln; fiir den, der recht zu lesen versteht, ist die heilige Schrift noch
Immer das klassische Buch der Religion, ein Zeugnis von Qott, der hier zu

uns redet durch den Mund seiner erw§hlten Zeugen. Wir wQnschen dem
Buchlein viele besinnliche Leser. W. Schott Berlin.
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D. Aug. Kind: Unser Qlaube an eine gottliche Vor-

s e h u n s. Heidelberg, Evangelischer Verlag 1912. 31 S.

Ich freue mich jedesmal, wenn der verchrte PrSsident unseres AUge-

mcinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins eines seiner Schriftchen

verdffentlicht .Nicht bioB, weil ihr Ertrag meist unserm Missionsverein

zugute kommt» sondern vor allem um ihres inneren Wertes willen. Sie

bieten in schlichter, abgeklSrter Darsteilung reife Friichte emsten Nach-

denkens, warmer Empfindung, vielseitiger Menschenkenntnis und reicher

Erfabrung. Sie sind einfachen Leuten verstSndlich und dabei doch auch fiir

Qebildete gehaltreich, auch fur Pfarrer anregend und vor1)ildlich. Die

Frommigkeit spricht, aber die Wissenschaft wird nicht verleugnet Alle

diese VorzQge finden sich auch in den vorliegenden Heftchen, das von den

Motiven und den Schwierigkeiten des forschungsglaubens handelt und seinen

Sinn fQr die Menschheitsgeschichte wie far die Qeschicke der einzehien

V61ker und Menscheo klarlegt Die knappe, lichtvolle und praktische Skizze,

die freilich nach dem Vorwort weder eine wissenschaftliche Abhandlung

noch erschopfend sein will, reizt zum eignen Nachdenken, empfiehlt sich aber

auch zum Vorlesen und Besprechen. v^-

Frankfurt a. M. W. B o r n e m a n n.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Evangelisch-lutherisches Missionsblatt 1911, 1—24. Der Jahrgang

1911 des Leipziger Missionsblattes bietet wieder eine Fiilie von- Material dar,

Berichte aus der Arbeit, die in streng lutherisch-konfesMcmeUem Qeist ge-

trieben wird, AufsStze allgemeinen religions- oder misNonswissenschaftlichen

Inhalts usw,, so daB auch derjenige, der die Berichte zur allgememen

Orientierung Uest, auf seine Kosten kommt. Das Jahr 1911 stand fiir die

Leipziger Mission unter dem Zeichen des 75jahrigen JubUaums, das in

Leipzig cefeiert wurde unter zahlreicher Beteiligung. Die jHhrlichen Qaben

sind von 3703 Talern, die vor 75 Jahren aufgebracht wurden, gestiegen auf

647.000 Mark im Jahre 1910. Die Leipziger Mission ist lange Zeit nicht so

unter dem Druck des Defizits gewesen wie die anderen Qesellschaften zu-

meist. Nun leidet auch sie an derselben Not: in das JutMiaumsjahr muBte

sie eine Schuld von 68.000 Mark mit hinfibemehmen. Die katholische „Zeit-

schrift fiir Missionswissenschaft" behauptet zwar, die protestantischen

Missionen fQhlten sich wohl bei ihren stSndigen Defizits. Wer aber ein-

mal hingeschaut hat in die Sorgen einer Missionsleitung, der weiB, daB von

einem WohlgefQhl doch kaum zu reden ist Nun, die Sorgen der Leipziger

Mission werden ihr von ihren Freunden schon abgenommen werden.

Altenessen. Siegmeyer.
Ebe neue katholische Misslonszeltschrift. Seit dem Anfang des

Jahres 1911 erscheint in Munster, von Prof. Dr. Schmidtlin-Miinster, dem
Inhaber des L^rstuhls fiir katholische Missionswissenschaft, herausgegeben,

viermal im Jahre die „Zeitschrift fiir Missionswissen-
schaft". Die bis Jetzt vorliegenden Hefte lassen erlcennen, daB damit

ein Qberaus beachtenswertes Unternehmen eingeleitet ist Wir Protestanten

besitzen seit langem die von D. Warneck begriindete „Allgemeine Missions-
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zeitschrift", die der Missionswissenschaft im weitesten Sinne, insbesondere

auch missionstheoretischen Fragen dient Die Katholiken besaBen nichts

Derarti^es. Seit dam Aufschwung der katholischen Missionswissenschaft,

der sicb an die Namen Krose und Schwager knupft, tauchte auch der Plan

einer . solchen Zeitschrift auf, die sich insbesondere der Missionstheorie

widmen soli. Schwager, der verdienstvolle Forderer katholischer Missions-

wissenschaft, hat seibst mit unermudlicher Z^igkeit den Plan dieser Zeit-

schrift verfolgt und durchgefiihrt. In Prof. Schmidtlin-Munster hat er einen

geeigneten Herausgeber gefunden und einen Stab der erlesensten katholi-

schen Missionsleute (Acker, Froberger, Krose, Meinertz, Streit usw.) als

Mitarbeiter sich gesichert. So ist Sorge getragen, daB die neue Zeitschrift,

die kathoUsche Missionszeitschrift wird, an der niemand, der sich mit

katholischer Mission beschaftigen will, vorubergehen darf. Der kOrzlich

verstorbene Kardinal Fischer hat der Zeitschrift ein warmes Qeleitwort mit

auf den Weg gegeben. Eine Reihe wertvoller Aufsfitze bieten die ersten

Hefte. Der Herausgeber bietet einen programmatischen Artikel und eine

Obersicht ii^ber die kathoiische Missionswissenschaft Ausgiebige Ver-

wertung protestantischer Missionswissenschaft, Ankniipfung an ihre

Resuitate, das ist das Kennzeichnende dieser Artikel wie der ganzen Zeit-

schrift Die kathoiische Missionswissenschaft tritt aus ihrer Isolierung

herau5 und setzt sich als Lemende der dlteren protestantischen zu FQBen.

In dem Aufsatz „Jesus als Begrfinder der Heidenmission" von Prof.

Meinertz trifft man ebenfalls eine ruhige Auseinandersetzung mit pro-

testantischer Theologie, natiirlich vom Standpunkt des Katholiken, der

seines Resultates gewiB ist ehe die Untersuchung beginnt Erwfthnt wird

hier, daB auch „der liberate Fliigel der protestantischen Theologie fiir die

Mission ein warmes Herz" habe, daB „der Allgemeine Evang.-Protest

Missionsverein in den heidnischen KulturlSndern mit aller Entschiedenheit

weiter arbeitet". Das ist mehr, als manche orthodoxen Protestanten zu-

geben woUen. MerkwHrdigerweise wird sonst in diesem Aufsatz Spittas

Auffassung, wenn auch mit Modifikationen, vertreten, dafi der geschichtliche

Jesus die Heidenmission gewollt und eingesetzt habe, ja der Verfasser will

„nicht soweit gehen", mit Spitta Jesus als den ersten Heidenmissionar zu

bezeichnen.

Des weiteren enthalten dann diese Hefte AufsStze geschichtiichen In-

halts aus der altchristlichen and mittelalterlichen Mission, Qber deutsche

Kolonialpolitik und kathoiische Heidenmission (mit Anlehnung an Mirbts

groBes Werk, das weitgehende Zustimmung findet), uber das chinesiche

Schulwesen usw. Ein ilberaus sachliches Referat Uber die Edinburger

Missionskonferenz und eine Rundschau uber modeme Stromungen und Be-
strebungen im protestantischen Missionsleben geben Zeugnis von dem
irenischen Qeist in dem diese Zeitschrift geleitet werden soil. Mit Freuden

konstatiert man es hier, daB gemeinsame Arbeit am groBen Werk manche
Scheidewand niederreiBt, die theologischer Eifer aufgerichtet hat Und in

diesem Sinne begrilBen auch wir Protestanten die neue Zeitschrift der

Katholiken. Altenessen. Siegmeyer.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitx, Demianiplatz 2&



Japan und das Christentum

(geschrieben im Herbst 1912)

von Superintendent D. Schiller — Kyoto.

I. Kaiser Meiji Tenno.

Der verflossene Sommer hat dem japanischen Volke ganz uner-

w artet einen Thronwechsel gebracht. Im Laufe von 45 Jahren einer

weisen und mit seltenen Erfolgen gezierten Regierung, wahrend

welcher Japan aus einem unbekannten Kieinstaat Ostasiens zu einer

mitten im Volkerverkehre stehenden QroBmacht sich entwickelte

und mit Leichtigkeit die westliche Kuitur, wenigstens nach ihren

auBeren Einrichtungen, sich aneignete, hatte das japanische Volk

sich so an den Kaiser Mutsuhito gewohnt, daB seine schwere Er-

krankung und sein im Alter von 59 Jahren am 30. Juli erfolgter Tod
eine allgemeine BestUrzung hervorgerufen hat Hinzu kam, daB zu

der traditionellen Kaiserverehrung, welche dem Japaner von seinen

Vorfahren her im Blute sitzt, die auch durch geschlckte Regierungs-

maBnahmen und eine dahinzielende Schulerziehung in den letzten

Jahrzehnten immer nur verstarkt worden war, sich langst auch eine

personliche Verehrung fur den Kaiser Mutsuhito hinzugesellt hatte,

so daB sein Ableben eine so allgemeine und aufrichtige Trauer ver-

anlaBte, wie sie wohl selten nur einem Fiirsten zuteil geworden ist

Das japanischdlStaatswesen ist heute so wohlgefiigt, daB der Thron-

wechsel ohne jede Storung voriibergegangen ist Allerdings erlebte

die so machtige altkonservatiye Partei, welche gewohnUch die Re-

gierung in der Hand hat die schmerzUche Enttauschung, daB gerade

in dieser wichtigen Zeit das freier gesinnte Saionji-Ministerium am
Ruder war, und daB Fiirst Katsura, das Haupt des vorherigen reaktio-

naren Kabinetts, gerade in Europa weilte. Wenn er nach seiner

schleunigen Heimkehr zum Oberhofmarschall des neuen Kaisers sich

ernennen UeB, so kntipften weite Kreise daran die Besorgnis, daB er

dieses an sich unpolitische Amt zur politischen Beeinflussung des

neuen Herrschers im altkonservativen Sihne benutzen werde.

Immerhin konnte das Saionji-Ministerium seine Autoritat dahin

geltend machen, daB manche alten, driickehden Brauche, die sonst

Zeitschrift f. Missionskunde n. Religionswissenschaft. 28. Jahrg. Heft 3.
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beim Ableben eines Herrschers oder auch nur eines Mitgliedes des

Kaiserhauses das Volk belasteten, diesmal gemildert oder gar ganz

beseitigt wurden. So z. B. wurde das sonst ubliche 30tdgige Ver-

bot jeglicher offentlicher Vergmiigungen nicht nur, sondern auch jeg-

licher Musik, selbst in Schulen, Kirchen und Privathausern, auf nur

5 Tage nach Eintritt des Ablebens und auf weitere 3 Tage wahrend

der Beisetzungsfeierlichkeiten reduziert Auch iiber die Krankheit

des Kaisers wurden regelmaBige, wahrheitsgetreue Bulletins ausge-

geben, so dafi das Volk an den Sorgen des Kaiserhauses und der

Regierung teilnehmen konnte. Und in riihrender Weise hat es diese

Teilnahme zum Ausdruck gebracht, indem nicht nur bei den Tempeln

und in den Kirchen, sondern auch im Freien vor dem Kaiserpalaste

Gebete fiir den kranken Kaiser zum Himmel emporgesandt wurden.

Auch das Ableben 4cs Herrschers wurde, friiherem Brauche ent-

gegen, sofort bekannt gegeben. Ja, nach anfSnglichem Zogern wurde

schlieBlich auch dais Parlament zu einer kurzen, dreitagigen Tagung

zum Zwecke der Bewilligung der Kosten der Beisetzungsfeierlich-

keiten dnberufen. Auch das ist ein Beweis dafUr, dafi in Japan der

Qeist der Neuzeit wirklich einzieht. Darum ist der alte Qeist doch

noch vorhanden und erzwingt es, beachtet zu werden. So blieb es

nach wie vor verboten, von einer hoher gelegenen Stelle, also vom
oberen Stockwerke des eigenen Clauses oder von einer Boden-

erhebung aus die vorbeiziehende Beisetzungsprozession oder auch

nur den Eisenbahnzug, welcher die irdischen Oberreste des

Herrschers nach Kyoto iiberfiihrte, anzusehen. So wurde das ganze

Volk, soweit es nicht in Arbeitskleidung steckte, durch die Polizei

genotigt, Trauerabzeichen an den Kleidern zu tragen, und die Fahnen

mit den Trauerabzeichen fiir die HSuser wurden in manchen

Distrikten kurzerhand von der Behorde ausgeteilt Die Beisetzungs-

feier selbst wurde nach dem alten Shintoritus in Qewandern und in

Befolgung der Brauche uralter Zeiten vollzogen; selbst die alten

Tonfrguren, welche seit den Anfangszeiten unserer christlicheh Ara

die Menschenopfer vertraten, wurden auch diesmal wieder dem ver-

storbenen Kaiser mit ins Grab gegeben. Doch hatte man weithin das

Qefuhl, dafi diesmal die letzte prunkhafte Zurschaustelhing des

Shintoritus stattgefunden habe. Auch die Sitte der Beilegung eines

posthumen Namens wurde beibehalten und diesmal zur Bezeichnung
des verstorbenen Kaisers in der Qeschichte der Name der Periode

Meiji gewahlt, welchen der Kaiser einst selber hn Anfang seiner Re-
gierung zur Bezeichnung seiner Regierungsperiode gewahlt hatte.
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Fur .die Form der Qrabstatte wurde die Sitte des Tumulus im Freien

beibehalten und in Momoyama bei Kyoto der imposante Qrabhiigel

angeles^, welcher nach der Beisetzung der offentlichen Verehrung

geoffnet wurde und in den ersten 100 Tagen iiber 4 Millionen Men-

schen angezogen hat Der Name der Regierungsperiode ist mit dem
neuen Kaiser gewechselt worden; aus einer konfuzianischen Schrift

wShlte man das Wort Taisho (groBe Qerechtigkeit), an welches die

Christen die Hoffnung ankniipften, daB auf die Periode vorwiegend

intellektueller Aufklarung und auBerer, technisch-industrieller Fort-

schritte nun eine Zeit der Vertiefung der Geisteskultur folgen

werde, und daB bei dem Bestreben, groBere Qerechtigkeit in Staat

und Qesellschaft zu verwirklichen, auch die Wichtigkeit der Mithilfe

der Religion besser gewurdigt werde, wozu schon gegen Ende der

Regierungszeit Meiji ein deutlicher Anlauf gemacht worden war.

Oberhaupt schauen die Christen recht hoffnungsvoll der nachsten

Zukunft entgegen. Sie haben aufrichtig dem Kaiser Mutsuhito nach-

getrauert, unter dessen Regierung zuerst die Verfolgungen der

Christen eingbstellt und dann die Verbote des Christentums beseitigt

worden sind, so daB das Christentum sich langsam im Lande aus-

breiten konnte; und noch wahrend der letzten Regierungsmonate

des verstorbenen Herrschers wurde die christliche Religion durch

die amtliche Einladung zur Konferenz der drei japanischen Religionen

in Tokio nicht nur zum ersten Male von Regierungs wegen als

gleichberechtigt mit den anderen anerkannt, sondern auch, wahrend

sie doch bisher vielfach im Rufe der Staatsgefahrlichkeit gestanden

hatte, zur Forderung des Staatswohles mit den anderen aufgefordert.

Im ganzen und groBen scheint auch die Hochflut materialistischer

Denkart in Japan betrachtlich abgenommen zu haben, und im Zu-

sammenhang damit verbreitet sich immer starker die Oberzeugung

von dem Werte und der Notwendigkeit religioser Betatigung fiir

die Qesellschaft wie fiir den einzelnen und seine Familie. Es war

bezeichnend fiir das heutige Japan, daB die Sorge um das Leben des

Kaisers sofort einen religiosen Charakter annahm und daB in den

Wochen und Monaten der nationalen Sorge und Trauer geradezu

eine Welle religiosen Empfindens durch das Land stromte. Pastor

Ebina, einer der Fiihrer der japanischen Christenheit, schaut in

einem Artikel seiner Zeitschrift „Shiniin" (d. h. neuer Mensch) recht

getrost in die Zukunft; er erwartet von der neuen Ara groBe Fort-

schritte des Christentums, da dieses im Lande eine feste Basis ge-

wonnen habe, da viele auBere Hindernisse weggefallen seien, und da
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unleugrbar eine groBere Hinneigung zur Religion sich im Volke zeige.

Interessant ist dabei, daB er, der doch personlich zum Angelsachsen-

tum hinneigt, im heutigen Japan eine zunehmende Hinwendung zu

deutschem Denken feststelien zu konnen glaubt Er denkt dabei

wohl vor allem an das groBe Interesse, das man augenblicklich an

der Philosophie Euckens nimmt, dessen Hauptwerke samtlich ins

Japanische Ubersetzt werden, zu dessen Studium sich sogar be-

sondere Vereinigungen gebildet haben. Ist das auch vielleicht nur

eine vorubergehende Modesache, so kann doch daraus viel Segen

hervorgehen. Die poiitische Entwicklung Japans, seine Handels-

beziehungen zu Amerika, sein Biindnis mit England haben Japan in

eine unlosbar scheinende Verbindung mit dem Angelsachsentum ge-

bracht, welche einen starken Ruckhalt im Volksgemiit an der groB-

artigen, aufopferungsreichen SOjahrigen Missionsarbeit der Angel-

sachsen hat. Daneben erscheint das, was man Deutschland zu ver-

danken hat, bisher vergleichsweise klein. Wenn auch das japanische

Heer nach deutschem Muster organisiert wordcn ist und deutsche

Wissenschaft an den japanischen Universitaten einen Siegeszug ge-

halten hat, so ist dadurch doch die Volksseele nicht erreicht worden,

und die deutsche Missionsarbeit in Japan ist bisher leider zu klein

geblieben, um diese groBe Aufgabe zu leisten. Hier liegt fur das

Deutschtum noch eine groBe Aufgabe zu losen vor: es gilt nicht nur

zu dem Verstande, sondern auch zum Herzen des japanischen Volkes

Brucken zu schlagen, was vor allem die Missionsarbeit zu tun sich

bemtiht Zu diesem Zwecke aber sollte auch von deutscher Seite

der Missionsbetrieb in Japan ganz betrachtlich erweitert werden.

2. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen?

Wenn man als fluchtiger Reisender das japanische Land beriihrt,

so kann es vorkommen, daB man Uber den Qrad der anscheinenden

Okzidentalisierung Japans, soweit sie in Kleidung, Lebensweise,

Verkehrseinrichtungen, Heerwesen, Schule und Wissenschafts-

betrieb zutage tritt, in Erstaunen gerat. Auch Leute, welche schon

langer in Japan leben, aber doch nur durch das Medium einer aus-

landischen Sprache mit den Japanern in Verkehr stehen, also eigent-

lich nur mit einer kleinen Auswahl von Japanern in Beriihrung

kommen, tauschen sich oft nur zu sehr dariiber, wie weit eigentlich

die Denkweise der Japaner sich der okzidentalischen angenahert

hat, bis dann endlich ein besonders markantes Ereignis die Lage wie

mit Blitzlicht beleuchtet und die wirkliche Natur der Verhaltnisse
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erkennen laBt. Ein solches Ereignrs war die Selbstentl^ibung des

Generals Nogi, des weltbekannten Eroberers von Port Arthur,

welcher in dem Augenblicke, wo in Aoyama bei Tokio d^e Leichen-

feierlichkeiten fiir Meiji Tenno begafinen, in seiner Wohnung, jedocli

vor dem aufgestellten Kaiserbilde und in der Richtung des kaiser-

lichen Palastes in den alten Formen des Harakiri — wobei das

Bauchaufschlitzen aber mehr andeutungsweise geschah und die

wirkliche Totung durch Durchschneiden der Kehle voUzogen wurde
— sein Leben beendete, worauf dann seine Qattin ihm im Tode

nachfolgte. Es war bekannt, daB Nogi als ein alter Soldat von

spartanischer Einfachheit den modernen Luxus, der auch in das

japanische Offizierkorps einzog, aufs auBerste miBbilligte, daB er

ferner den Verlust so vieler Mannschaften bei dem schweren Ringen

vor Port Arthur, wo auch seine beiden Sohne ihr Leben lassen

muBten, nicht verwinden konnte, daB er schon lange sich einer

melancholischen Stimmung iiberlassen hatte, welche durch das Ab-

scheiden seines obersten Kriegsherrn, dem er lebenslang treu ge-

dient und fiir den er in so mancher Schlacht sein Leben eingesetzt

hatte, nur noch verstarkt worden war. In seinen nachgelassenen

Briefen gibt er freilich als Qrund fur seine auBerordentliche Hand-

lung an, daB er den Verlust einer Regimentsfahne im Biirgerkriege

des Jahres 1877 jetzt endlich siihnen miisse. Da dieses Ereignis

schon 35 Jahre zuriick liegt und durch groBe Verdienste um Vater-

land und Kaiser langst Uberholt und der Vergessenheit iiberliefert

worden ist, so wird der Europaer geneigt sein, ein solches Ehrgefuhl

fiir krankhaft uberspannt zu halten. Und doch stimmt es aufs beste

zu den Idealen des japanischen Bushido (Rittertums). Hinzu kommt
aber, daB dieses Ereignis nicht nur wegen der hervorragenden Per-

sonlichkeit Nogis und des eigenartigen Zeitpunktes der Handlung,

sondern auch darum im japanischen Volke einen so tiefen, Beifall

und Bewunderung auslosenden Eindruck hervorrief, weil es sofort

als eine Handlung von Junshi (d. h. dem Herrn in den Tod nach-

folgen) aufgefaBt wurde. Es war auch in Japan in alten Zeiten,

ebenso wie im germanischen Altertum, Sitte, daB beim Tode eines

Fursten Qlieder seines Qefolges und vor allem seiner Dienerschaft

mit ihm begraben wurden. Diese Sitte barbarischer Zeiten wurde

allerdings schon zu Beginn unserer christlichen Zeitrechnung in

Japan durch die humanere Praxis ersetzt, statt lebender Menschen

Tonfiguren dem verstorbenen Fiirsten mit ins Grab zu geben. Aber

manche Ritter HeBen es sich doch nicht nehmen, freiwillig ihrem
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Herrn in den Tod zu folgen, obwohl strenge Qesetze in der Folgezeit,

die selbst die zuriickbleibende Familie des Taters bedroliten, dies

verboten. In Sendai, wo Date Masamune begraben iiegt, der groBe

Daimyo des Nordens, der die Christen in seinem Qebiete schiitzte,

sogar im Jahre 1614 eine Qesandtschaft an. den Papst und den

Konig von Spanien sandte, der schon damals das Land fUr den Ver-

kehr mit dem Okzidente moglichst aufschlieBen und einen Fortschritt

herbeifiihren woUte, welcher schliefilich erst in der Periode Meiji

zustande kam, der also ein fortschrittlich gesinnter Mann war, findet

man doch, daB sein Grabtempel umgeben ist von den Qrabern von

20 treuen Vasallen, die den Tod ihres Herrn nicht Uberleben wollten

und durch Selbstentleibung ihm nachfolgten. Man soilte erwarten,

daB eine solche Sitte im modernen Japan kein Echo mehr finden

wiirde. Aber es wurde mir sogar von einem hoheren Hofbeamten

versichert, daB man es allgemein als schmerzlich empfunden habe,

daB der Kaiser den Weg des Todes allein gehen soUe, und daB erst

dann eine Entspannung der Qemiiter eingetreten sei, als die Nach-

richt von der Tat Nogis gekommen ware. Diese AuBerung eines

Mannes, der selber mehrere Jahre in Europa gelebt hat, also euro-

paische Denkweise kennt, macht es verstandlich, wenn das Japani-

sche Volk Nogi wie einen Nationalheklen feiert, und zwar um der

Art seines Todes willen, in der es eine Art von Junshi sieht, wenn
auch der Vizeminister des Erziebungswesens, Fukuhara, in offent-

licher AuBerung mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, daB Nogi

selbst in seinen hinterlassenen Briefen den Schritt anders erklart,

und darum Nogi d€m Volke als das Muster eines rechten Ritters

und Patrioten, der die ritterliche Ehre iiber alles stellt, zur Nach-

eiferung hinstellen will: „Nogis Tod ist edel und fast heilig zu nennen.

Ich lehne entschieden die Worte derer ab, welche sagen, eine solche

Tat sei nur in Nogis Falle erlaubt. Eine solche AuBerung ist unklar

und sogar unrichtig." Kein Wunder, daB die Beerdigung Nogis fast

die kaiserliche Beerdigung in den Schatten gestellt hat, daB Nogis

Bild uberall in den Laden ausgestellt und sein Grab eine Wallfahrts-

statte fiir Unzahlige gewordSn ist. Kein Wunder auch, daB z. B. die

Zeitschrift „The Unitarian" in ihrer Septembernummer folgenden

Dithyrambus anstimmt: „Die Juden erschraken, als sie den Messias

am Kreuze hangen sahen ; die weite Welt war wie betaubt, als plotz-

lich die Nachricht kam vom Selbstmorde des groBten Helden unseres

Zeitalters. . . . Kalte Erwagungen der Verniinftler sind nicht am
Platze bei der Erklarung dieser weltgeschichtlichen Qrofitat. Eine
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solche Handlung muB man nachftihlen, nicht nachdenken; man muB
sie mit ehrfurchtsvoller Sympathie, nicht mit herzlosen Verstandes-

erwagungen betrachten. . . . Wahrlich, dieser Tod ist eine stilie,

aber beredte Predigt. Er wird als eine beiebende, begeisternde Kraft

wirken auf die Seelen derer, welche in Kontakt kommen mit der

Inspiration, welche aus ihm flieBt!"

Der Qrund, warum dies hier so breit ausgefiihrt wird, ist der,

daB solche Dinge zeigen, wie stark im japanischen Volke noch der

Geist des Alten, der Qeist langst vergangener Zeiten lebendig ist

Es hat sich an die Tat Nogis eine lange Zeitungsdebatte ange-

kniipft, die noch lange weitergehen wird, und es ist dabei hoch-

interessant zu beobachten, wie fast niemand den Mut hat, diese

Handlung offen zu kritisieren, wie ieder sich bemtiht, sie mehr oder

weniger verklausuliert zu loben, wie nur aus Universitatskreisen

eine leise Abwehr der zugrunde liegenden Gesinnung erfolgt ist, die

freiiich mit dem obersten Moraiprinzip Kants: Handle so, daB die

Maxime deines Willens iederzeit als Prinzip einer allgemeinen Ge-

setzgebung gelten kann, nicht wohl vereinbar ist Man wagt einfach

nicht, der starken AuBerung der offentUchen Meinung offen entgegen

zu treten, zumal es sich hier immer gleich mit um die Nebenfrage

der Kaiserverehrung handelt in bezug auf welche das japanische

Volk besonders empfindlich ist Auslandische Kritiker weist man
einfach damit ab, daB in solchen Dingen das Ausland Japan nicht

(verstehen konne. Da nun das Christentum anerkanntermaBen den

Selbstmord verbietet so befinden sich die japanischen Christen in

dieser Beziehung wieder in einer schwierigen Lage. Dr. Nitobe

Inazo, der bekannte Verfasser des Bushido, der gerade von einer

halbjahrigen Vortragsreise nach amerikanischen Universitaten zu-

rtickgekehrt ist, der Direktor des Obergymnasiums zu Tokio und

Professor an der dortigen kaiserlichen Universitaf ist sucht

Christentum und Japanertum in der Weise zu vereinigen, daB er in

diesem Ctiicke das Japanertum dem Christentum iiberordnet: „Die

Gesinnung bei dieser Tat Nogis ist so edel und die Art der Ausfiih-

rung so makellos, daB sein Selbstmord vom Standpunkte des Bushido

(des Rittertums) Uber alien Tadel erhaben ist . . . Ich bin ein Christ

aber ich glaube nicht daB die Lehre Christi in dieser Beziehung von

europaischen Philosophen und Gelehrten als allgemeine Norm be-

trachtet wird. Ich weiB, daB die Mehrzahl der Christen in Europa

und Amerika den Selbstmord als ein Verbrechen betrachten- Trotz-

dem bezweifle ich, daB Christus, an den sie glauben, diese Tat



1
'

— 72 -

tadeln wiircle. Wenn auch die Bibel nicht viele Beispiele von Selbst-

mord enthalt, so bietet doch die Qeschichte von Qriechenland und

Rom genug Falle von Selbstentleibungen hervorragender Personen,

und diese haben im Westen niemals besondere Kritik hervorge-

rufen. (?) Ich habe guten Qrund anzunehmen, daB die Idee, daB

Christus gegen den Selbstmord sei, im dunkelsten Mittelalter ent-

standen ist, und ich finde keinen Qrund, weshalb ich genotigt sein

sollte, eine solche Idee direkt dem Christentume zuzuschreiben!

(Vgl. „Japan Times" vom 21. Sept. 1912.) — Es ist doch recht be-

trubend, daB ein Christ von der Bedeutung und Stellung Nitobes

gar nicht dabei an den Fundamentalgedanken des Christentums sich

erinnert, daB ein Christ sich fiir sein Verhalten Qott, dem obersten

Konige, verantwortlich wissen muB, und daB er ebensowenig wie

der japanische SoWat, den Posten, auf den er gestellt ist, nach

eigenem Belieben verlassen- darf. Aber Nitobe geht noch weiter; er

glaubt sogar, daB die Europaer angefangen haben, die alte japanische

Sitte des Harakiri, des Selbstmordes durch BauchaufschHtzen, zu

bewundern; denn er fahrt fort: „Die Bekanntschaft mit Bushido ist

in der Neuzeit weit verbreitet worden. Vor wenigen Jahren noch

wurde in einem in England iiber Japan erschienenen Buche Harakiri

als eine lacherhche Handlung hingestellt, aber eine spatere Neuaus-

gabe dieses Buches hat diesen Passus weggelassen. Das zeigt, daP

Harakiri, das einst in Europa als lacherUch und sogar als barbarisch

betraichtet wurde, jetzt nicht nur nicht als lacherlich, sondern viel-

leicht sogar als empfehlenswert angesehen wird. ... Ich

kann mir denken, daB infolge der Tat Nogis die Qefuhle gegen den

Selbstmord sich andern werden. ^enso wie das Kreuz nach Christl

Tode anders betrachtet wurde als vorher, so mag auch die Welt nach

dem edlen und fast heilig zu nennenden Tode des Grafen Nogi ihre

Anschauungen iiber den Selbstmord revidieren."

Hi&r hat unleugbar das Japanertum iiber das Christentum den

Sieg davongetragen, und zwar das Altjapanertum, und es tut wohl,

darauf zu achten, wie schwer es auch einem hochgebildeten, an der

Weltkultur teiinehmeiiden Japaner wird, an den Anschauungen der

Weltmoral teilzunehmen. Freilich hier sind immer die Qefiihle der

Kaiserverehrung mit im Spiele, und es ist nicht bei Nogi allein der

Fall, was man von ihm sagte, daB er keine andere Religion gehabt

habe, als die Treue gegen den Kaiser. Noch haute sieht man in den

Bilderladen Kyotos bei einem Kaiserbilde in der Regel den Kopf

iiberklebt oder verhangt. Die schlechte Behandlung, die einst im
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14.' Ja|^rhurtdert der Kaiser Qodaigo durch die *Ashikaga-Shogune

erlitten hatte, blieb im Volke unvergessen, und in den Anfangszeiten

der Restauration der Kaiserherrschaft fand man eines Tages — es

war im Jahre 1863 — die StandbiWer dieser Shogune im Toji-

Tempel von Fanatikern der kaiserlichen Partei durch einen nacht-

lichen Racheakt enthauptet. Der treue Ritter Kusunoki Masashig€,

der in der Nahe des heutigen Kobe sein Leben durch Selbstmord

endete, Weil die von ihm gefiihrten Krieger Qodaigos eine Nieder-

lage erlitten hatten, und der vor dem Tode ausrief, er mochte noch

siebenmal wiedergeboren werden, um jedesmal aufs neue seinen

Ha6 an den Ashikaga auszulassen, ist ein Nationalheld geworden,

und Qeschichtsbucher in den Scbulen, welche ihn nicht geniigend

wiirdigten, muBten vor einigen Jahren infolge eines Entriistungs-

sturmes in der Presse eingestampft werden, w.obei die verantwort'

lichen hoheren Beamten ihre Amter niederlegen muBten; und ein

christlicher Prediger in Niigata, der letztes Friihiahr das Ungliick

hatte, diese Rachegesinnung Kusunokis zu kritisieren, muBte einen

groBen Entriistungssturm in der Presse iiber sich ergehen lassen,

wobei man wohl darauf achten muB, daB es sich um EreigQisse

handelt, welche 550 Jahre zuriickUegen! Am deutlichsten beleuchten

die Lage in dieser Beziehung wohl die folgenden Vorgange.

Es war vor einem Jahre, daB ein Beamter auf dem Bahnhofe zu

Moji durch ungeschickte Weichenstellung den Zug, in welchem der

Kaiser Jahren woUte, entgleisen HeB, und so den Kaiser zu einstundi-

gem Warten notigte. Dem Manne als einem echten Japaner ging das

so zu Herzen, daB er Hand an sich legte. Der Kaiser, dem man dies

meWete, gewahrte den Hinterbliebenen ein Qnadengeschenk von

1000 Mark; das Volk aber war von dieser Tat des Mannes, von

seinen starken Oefiihlen fiir den Kaiser so geriihrt, daB man be-

schloB, ihm ein Denkmal zu setzen. Qegen die eingeleiteten Samm-
lungen richtete nun der Prasident der Kyushiu-Universitat, Dr.

Yamakawa, seine Stimme; man solle sein Leben nicht in dieser

schnellen Weise wegwerfen, sondern lieber fiir den Kaiser arbeiten.

Er wandte sich dabei auch gegen die Praxis, bei Branden von offent-

lichen Qebauden sich in die Flammen zu sturzen, um das Kaiserbiid zu

retten. Solche AuBerungen riefen natUrlich groBe Entriistung hervor.

Beschwerden und Deputationen gingen an den Erziehungsminister,

um die Amtsentsetzung dieses Mannes durchzusetzen. Eihe Zeitlangsah

es so aus, als ob man ihn dem Ansturm der offentlichen Meinung opfern

miisse. SchlieBlich ist die gauge Sache doch in Vergessenheit geraten.
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3. Das Ringen des Alien mit dem Nenen.

Das Vorhergehende wird dargetan haben, daB es noch gute

Wege hat, bis das japanische Volk nicht nur in auBeren Einrichtun-

gen, sondern auch in seiner Qesinnung ein modernes Volk geworden

ist Aber das Neue ist doch auch schon vorhanden. Es laBt sich

nicht mehr zuriickdrangen; es bleibt da, wenn auch das Ringen viel-

leicht noch Jahrzehnte oder gar langer dauern mag. So war es vor

ein paar Jahren ein vergebHches Bemiihen des Katsura-Ministeriums,

mit Hilfe der Schulen, welche regelmaBige Tempelgange veran-

stalten sollten, dem Shintokult wieder aufhelfen zu wollen, um durch

die haufigere Verehrung der KaiserHchen Ahnen und der groBen

Manner der Vergangenheit die Tugenden von Chu und Ko (d. h.

Kaisertreue und kindliche Pietat) im Volke zu starken. Es war doch

bei Lehrern und Schiilern kein Enthusiasmus zu erz»elen, und man
hort von solchen Tempelgangen nicht viel mehr. — So hatte man
ferner vor einigen Jahren wieder angefangen, das Interesse an der

konfuzianischen Moral zu beleben; in handliehen, netten Ausgaben

wurden die chinesischen Klassiker in Massen auf den Buchermarkt

geworfen ; konfuzianische Vereine wurden gegriindet, die im Frtih-

linge und im Herbste ihre Versammlungen hielten. Aber Kamada
Eikichi, der Prasident der angesehenen Keiogijiku, einer privaten

Universitat in Tokio, auBerte sich in einer Rede vor seinen

Studenten zu dieser Frage in folgender Weise: „Die konfuzianische

Moral ist bei uns praktisch tot. Sie wurde getotet durch die Ein-

fiihrung fremder Literatur, einer konstitutionellen Regierung und

europaischer Qesetze. Konfuzianische Moral ist wesentUch ein

System des personlichen Despotismus. Der Herr oder der Vater

besitzt die hochste Autoritat, mag er nun ein guter oder schlechter

Mensch sein. Ist er schlecht, so muB der Untergebene oder der Sohn

alles iiber sich ergehen lassen, ohne die Moglichkeit zu besitzen,

dies andern zu konnen. Nach unserer traditionellen Moral gilt das-

selbe auch von der Autoritat der Beamten. Aber einen solchen Des-

potismus wird ein moderner Japaner nicht aushalten konnen. Im mo-

dernen Japan gibt es Qesetze, und man kann gegen Willkur und Laune

auch derhochsten Beamten vorgehen. NurdieSoldaten mussenblinden

Qehorsam leisten. In unserer modemen Welt kann das einfMltige alte

chinesische Moralsystem nicht langer beobachtet warden. Leider

'haben wir noch keinen rechten Ersatz daftir, weshalb die Jugend von

heute vieler moralischen Qualitaten entbehrt, welche friiher bei der

J ugend vorhanden waren (vgl. „ JapanWeekly Mail '* vom 22.J uni 1912).

/
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In §hnlicher Weise driickt sich auch Tamura Tsutomu, ein be-

kannter christlicher Schriftsteller in Tokio, aus (vgl. „Japan

Chronicle" vom 16. November 1911). Er fuhrt aus, daB die alten

Haupttugenden Chu und Ko bei dem heutigen Reichtum des sozialen

und kulturellen Lebens doch nicht mehr gentigten, urn alle Bediirf-

nisse zu decken, dafi sie eine zu schmale Basis bildeten, urn heutzu-

tage die Moral darauf aufzubauen. Liebe, Oerechtigkeit, die groBte

Wohlfahrt der Mehrzahl und ahnliches konnen die Moralgrundlage

ftir alle Zeiten und Volker werden. Aber dergleichen kann man von

den Tugenden der Vasallentreue und der kindlicben. Liebe nicht er-

warten. Ein treuer Vasall braucht nicht notwendig auch ein edler

Charakter zu sein, ebenso wenig wie ein treuer Sohn auch not-

wendigerweise ein guter Qatte und ein treuer Freund zu sein

braucht Beispiele sind eigentlich unnotig. Manche kaisertreue und

tapfere Soldaten aus dem letzten Kriege sind nachher Betriiger,

Diebe und Ehebrecher geworden, ebenso wie manche den Eltern ge-

horsamen Sohne ihre Qattinnen entlassen haben, ohne sich um deren

Rechte zu kiimmern, bloB um ihren launischen Eltern einen Gefallen

zu tun. . . So muB eine breitere Basis der Moral geschaffen werden,

die keinen nationalen, sondern einen universellen Charakter hat, bei

welcher aller fremdenfeindliche Inhalt sorgfaltig ausgeschieden und

die Bruderliebe gegen alle Menschen gelehrt wird, bei welcher die

personlichen Rechte, z. B. der Frauen und Kinder, respektiert

werden und die Pflege des allgemeinen Wohls als Pflicht anerkannt

wird; die Vasallentreue muB dabei erweitert werden zum wahren

Patriotismus.

Eine so offene und deutliche Sprache wird freilich selten geredet

Wer das nicht nur im allgemeinen, sondern in bezug auf konkrete

Faile, wie z. B. den Fall Nogi, tut, setzt sich Anfeindungen und Qe-

fahren aus. Das erfahrt z. B. der Professor der Padagogik, Tanimoto,

von der KaiserUchen Universitat Kyoto, der die Tat Nogis kritisieijt

und als eine theatralische bezeichnet hatte und der nun durch

Zeitungsartikel und Drohbriefe bedrangt wird, dem die Vortrags-

abmachungen gekiindigt werden, der aus Erziehungsvereinen ausge-

stoBen und dem so auf jede Weise das Leben schwer gemacht wird.

Von hier aus fallt dann ein klares Licht auf einen groBen Artikel in

der September-Nummer des ,.Taiy6", geschrieben von Professor

Fujii Kenjiro, einem Dozenten fiir Ethik an der privaten Waseda-

Universitat zu Tokio, iiber den Konflikt zwischen den neuen, vom
Auslande hergekommenen MoraUdeen und der traditionellen MoraL
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Fujii schreibt unter anderem, daB die meisten Qelehrten, welche

selber vom Werte der neuen Moral iiberzeugt sind, doch vorgeben,

die alte vorzuziehen. „Es liegt in ihrem Interesse, das alte Schild

mit den Qoldbuchstaben Chu und Ko auszuhangen. Eine der haB-

lichsten Folgeh dieses Konfliktes zwischen Altem und Neuem ist die

Unaufrichtigkeit, welche dadurch hervorgerufen wird. So lange von

oben her die alten Anschauungen geschiitzt werden, so lange wird

diese Unaufrichtigkeit fortdauern. Man kann ruhig behaupten, daB

die Mehrzahl unserer heutigen Qebildeten das, was sie im Herzen

glauben, nicht offentlich bekanntzugeben wagen." Aber der Ver-

fasser ist d^r Ansicht, daB die neuen Ideen sich doch nicht unter-

driicken lassen, sich vielmehr immer waiter ausbreiten werden.

Ein merkwurdiges Heilmittel fiir alle Schaden der Zeit ist seit

etwa zwei Jahren aufgetaucht und macht besonders unter den jungen

Leuten groBe Sensation, so daB es selbst in die Jiinglingsvereine

der Christengemeinden einzubrechen droht. Rikiigo Zasshi, das

Organ der Unitarier, widmete dieser Sache in der August-Nummer

vier langere Artikel. Dieses Heilmittel heiBt Seizaho, d. h. Methode

des stillen Sitzens. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB sein Ur-

sprung im letzten Qrund in dem buddhistischen Stillsitzen zum
Zwecke der Meditation zu suchen ist, wo auch zur Entleerung des

Geistes und zur Erzielung eines seligen UnbewuBtseins eine be-

stimmte Korperhaltung vorgeschrieben ist Das Resultat von Seizaho

soil nicht nur Heilung leiblicher Schaden, Qesundmachung und

Starkung des Korpers, Starkung des Nervensystems sein (vgl.

Christian Science), sondern auch Befreiung des Qemiites von

Schwermut, Starkung des Willens. Was ich selbst davon gesehen

babe, wo Seizaho zu krampfartigen Zuckungen fiihrte, schien mir

eher eine Zerriittung des Nervensystems und Schwachung des

Willens zur Folge zu haben. Aber die Begeisterung fur Seizaho ist

so groB, daB man ihm sogar einen religiosen Charakter zuzu-

schreiben anfangt, was nicht zu verwundern ist, da es ja unleugbar

seine Wurzel im Buddhismus hat. Den Einwand, daB Seizaho ja

jedes Qegenstandes der Verehrung, des Qebetes und der Predigt ent-

behre, also auch keinen religiosen Charakter haben konne, weist

Imaoka im Bikugo Zasshi in der Weise zuriick, daB er die Frage, ob

Qott sei Oder nicht, zu den nebensachlichen (!) Fragen in der Re-

ligion rechnet, die Hauptfrage in der Religion sei: Was ist das

hochste und beste Leben, das wir Menschen erreichen konnen. Man
erreiche ein solches durch volliges Stillsitzen und Aufgeben alles Be-
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gehrens nach der Seizamethode, wodurch der Qeist in den Zustand

der Leerheit komme. Ein solcher vollig zufriedener und leiden-

schaftsloser Zustand aber sei der denkbar religioseste. — 1st das

nicht, wenn auch vielleicht unbewuBt, ein Einschmug«:eln buddhisti-

scher Dinge in christliche Kreise?

DaR man sich doch in reiigiosen Dingen hilflos fiihlt und nach

dem Vorbilde des Westens ausschaut, beweist das Buch des Vize-

ministers des Innern, Tokonami, ,4(leine Beobachtungen in Europa

und Amerika", das dieser nach einer Reise durch den Occident ver-

offentlichte und in welchem er den Einflufi des Christentums auf das

nationale Leben des Westens besonders hervorhebt Tokonami ist

der Mann, dessen Bemtihungen die Religionskonferenz zu Tokio im

letzten Fruhjahre mit ihrer offiziellen Anerkennung des Christentums

als in Japan mit den alteren Religionen gleichberechtigt zu ver-

danken ist Er hat das offizielle Japan hoffentlich definitiv von der

irrigen Vorstellung befreit, als sei das Christentum staatsgefahrlich,

und er hat, und das ist ein weiteres Verdienst, die Japaner darauf

aufmerksam gemacht, dafi sie nicht nur in Dingen der auBeren Kultur

und Wissenschaft, sondern ebenso sehr auch in den Dingen der

hochsten Qeisteskultur, in Philosophic, Moral und Religion, von den

Westlandern zu lernen haben, was sie bisher nicht recht glauben

woUten. Die von Japanern herausgegebene „Japan Times"

auBerte sich in einem Leitartikel vom 28. September unter dem
Titel „Ost und West" zu dieser Frage wie folgt: „Seit der Eroffnung

des Landes vor 50 Jahren hat in Japan das Qefiihl vorgeherrscht,

daB das, was man vom Westen brauche, westliche Wissenschaft sei,

und nicht Moral und Religion, mit anderen Worten, daB Japan in der

Wissenscffeft und nicht in Moral und Religion hinter Europa und

Amerika zuriickstehe. Tokonami ist fast der erste Beamte der

japanischen Regierung, welcher gewagt hat offen anzuerkennen,

was fiir eine lebendige Kraft das Christentum im Westen ist. Wenn
er auch nicht offen sagt, daB wir in Moral und Religion den West-

landern gegeniiber inferior sind, so zeigt er doch, daB es vieles im

reiigiosen und sittlichen Leben Europas und Amerikas gibt, was wir

zu unserm Besten lernen konnten." Auch das schon ist elne fiir

Japan sehr wichtige Erkenntnis. Jedenfalls befreit sie den Weg des

Christentums in Japan von manchen Hindernissen, die bisher noch

bestanden.
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Aus der Mission der Gegenwart.

Nationalspende zum Kaisetjubilfium

fiir

die christlichen Missionen in unseren Kolonien und Schutzsebieteo.

Unter dem Protektorat Seiner Hoheit des Herzogs Johann Albrecht

zu Mecklenburg, Regenten des Herzogtums Braunschweig, PrSsi-

denten der Deutschen Kolonial-Gesellschaft.

Das Regierungsjubilaum unseres Kaisers steht bevor. Auf ihn

blickt in Verehrung und Dankbarkeit das deutsche Volk und es sucht

einen Weg, diese Qefiihle zum Ausdruck zu bringen.

Die 25 Jahre seiner Regierung sind eine Zeit groBen nationalen

Aufschwungs auf wirtschaftlichem und geistigem Qebiete gewesen.

Das Deutsche Reich hat nicht nur unter den Volkern Europas seine

Qro&nachtstellung behauptet es hat sich eine Weltmachtstellung und

entscheidenden Anteil an den Aufgaben der Weltpolitik errungen, es

hat seine Kolonien au^ebaut und in Bliite gebracht

Deutsches Wesen und deutsche Kultur sind die starksten TrSger

von Deutschlands Macht in fernen Weltteilen, sind ihre Qrundfesten

in den eigenen Schutzgebieten.

Zu den wirksamsten Pionieren deutscher Qesittung in den

Schutzgebieten gehoren die christlichen Missionen.

Das ganze deutsche Volk hat die Pflicht, das nationale und

menschenfreundliche Kulturwerk der christlichen Missionen in den

Schutzgebieten anzuerkennen und zu fordern. Andere Kolonial-

staaten haben das fiir sich langst erkannt und bringen unabhdngig

von politischer Oberzeugung und vom Qlaubens- und Bekenntnis-

stand des einzelnen aus nationalen Qriinden fiir ihre Missionen reiche

Opfer. Daran fehlt es noch bei uns.

Das Regierungsjubilaum des Kaisers fordert dazu auf, diese

Liicke in der Erfiillung unserer nationalen Pflicht zu schiiefien und

den unter Qekbnangel leidenden Missionen in unseren Kolonien wirk-

sam zu helfen.

So haben sich Vertreter beider Konfessionen in dem Qedanken

gefunden, den Ehrenta^ des Kaisers durch eine, wie wir wissen, ihm

wiilkommene Spende fiir ihre Missionen in den deutschen Schutz-

gebieten zu feiern.

I>er Herr Reichskanzler und die Herren StaatssekretSre des

Reichsmarineamts und des Reichskolonialamts haben die Forderung

dieses Unternehmens zugesagt.
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' Die evangeiischen Qlaubensgenossen haben die Arbeit in den

Kolonien und Schutzgebieten mutig in Angriff genommen. Neben

ihren religiosen Aufgaben haben die Missionen ein ausgedehntes

Schulwesen und einen umfassenden arztlichen Samariterdienst ein-

gerichtet Es gilt, den Eingeborenen zu einem verstandigen brauch-

baren Arbeiter, zu einem zuverlassigen Menschen, zu christlichen

Lebensanschauungen zu erziehen. AuBerdem aber bedarf die einge-

borene Bevolkerung dringend arztlicher Hilfe zur Bekampfung der

verheerenden Seuchen und der Kindersterblichkeit, die das

schwerste Hindernis einer gedeihlichen wirtschaftHchen Entwicklung

bilden.

Das Regierungsjubilaum des Kaisers bietet uns die Qelegenheit,

durch eine Spende unseren Missionen zu heKen und damit zugleich

ein nationales Interesse zu fordern. Moge auch jetzt die Opfer-

willigkeit sich bewShren und der QroBe des Bedurfnisses wie dem
hohen Zwecke entsprechen.

Alle Qaben, groBe wie kleine, and willkommen.

Bel Obergabe der Spende wird Seine MajestSt gebeten werden,

die von den Qebern etwa ausgesprochenen Wunsche wegen der

Verwendung ihrer Qaben zu berucksichtigen.

Zur Einsammlung der Qaben werden in den einzelnen Bundes-

staaten und Provinzen besondere Ausschiisse gebildet werden.

Hauptsammelstelle der Qaben fiir die evangeiischen Missionen

ist das Bankhaus Delbriick Schickler & Co., Berlin W 66,

MauerstraBe 61/62.

von Wedel Dr. Qraf voa Scliwerin-Ldwitz

PrSsident des Herrenhauses- PrSsident des Hauses derAbgeordneten.

Diesen Aufruf haben neben vielen andern auch folgende hervor-

ragende liberale Personlichkeiten unterzeichnet: D. Dr. Grimm,

Senior und Hauptpastor, Hamburg. — D. Dr. Hamack, Professor,

Wirklicher Qeheimer Rat, Berlin-Qrunewald. — Dr. von HIeber,

Regierungsdirektor, Stuttgart — D. Dr. Kind, Prasident des Allge-

meinen Evangelisch-protestantischen Missionsvereins, Berlin. —
D. Rade, Professor, Marburg. — Dr. Paul Roiuimcli, Berlin-

Friedenau.
Franenarbeit in Japan.

Ober die viel umstrittene Frage der Frauenarbeit in Japan

machen japanische Statistiken interessante Angaben. Nach einer

AuBerung des Direktors im japanischen Industriebau, Oka, sind

in den verschiedenen LSndern in der Industrie tStig:
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Land Manner Frauen

Vo Vo
Amerika 86 14

Deutschland ..... 80 20

Italien 78 22

England 75 25

Japan 34 66

Der Direktor der Mitsubishi-Bank, Toyokawa, schreibt in der

,Japan Times": „Wenigstens zwei Drittel unsrer Ausfuhr sind das

Arbeitsprodukt unsrer Frauen. Fiir die Qewinnung der Seide, des

Tees und in der Spinnerei verwendet man stets weibliche Arbeit

Sie spielt eine groBe RoJle in den Bergwerken, bei der Qewinnung

der Meeresprodukte, in den kaufmannischen Bureaus, bei der Buch-

haltung, Fahrkartenausgabe an den Bahnhofen usf."

Das Vorwiegen der Frauenarbeit in der japanischen Industrie

mu6 um so auffallender erscheinen, als es eine halbe Million mehr

Manner als Frauen in Jai\an gibt, und die Frequenz der Heiraten eine

sehr hohe ist. Eine Reihe von Urastanden physischer und sozialer

Natur sind fiir diese Erscheinung verantwortlich zu machen. Vor

allem ist gerade fiir die Bearbeitung des wichtigsten Rohproduktes

des Landes, der Seide, Frauenarbeit an und fiir sich besser geeignet

als die von Mannern. Die Seidenindustrie weist auch den groBten

Prozentsatz weiblicher Arbeiter (95 v. H.) auf. Frauen werden in

Japan aber auch zu Arbeiten verwendet, zu denen ihre schwache

Konstitution sie von Natur nicht befahigt: zum Bekohlen von

Dampfern, zum Ziehen schwerer Lasten, zum Einrammen baum-

starker Pfahle, zur Arbeit in Kohlengruben, in Hiittenwerken usf.

Wie kommen sie dazu? Diese Tatsache laBt sich nur historisch mit

der Rolle erklaren, welche die japanische Frau seit alten Zeiten als

„bete de somme" gespielt hat Von ieher ist das japanische Weib
in der brutalsten Weise wirtschaftUch ausgenutzt worden. Es ist

nie mehr als ein okonomisches Instrument in der Hand des Mannes
gewesen. Vom friihesten Alter her an Entsagung und Aufopferung

gewohnt nimmt sie fiir Vater, Bruder oder Qatten die schwerste

Last auf sich. Die geringen Bediirfnisse, die sie hat ermoglichen

ihr die Aufnahme der Arbeit auch unter Bedingungen, welche fiir

den mannlichen Arbeiter ungeniigend sind, und so kommt es, da6

jahrlich Tausende von Landmadchen aus armen Bauernfamilien in

die Fabrik wandern, wahrend die Sohne, von der Zeit die sie unter

der Fahne zubringen mussen, abgesehen, auf dem Lande bleiben.
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Nach ein paar Jahren Fabrikdienst die oft genus:en, um ihre Qesund-

heit zu untergraben, kehren dann auch die meisten weiblichen Ar-

beitskr§fte wieder auf das Land zuriick, um sich zu verheiraten und

neuem Zuzug vom Lande Platz zu machen.

Die Fabrikanten nehmen auch lieber Frauen- als Mannerarbeit,

1. weil sie geringere Anspriiche stellt, 2. weil sie williger, ordnungs-

liebender und zuverlMssiger ist, 3. weil sie vielfach geschickter als

mannliche Arbeit ist Noch eine Reihe andrer Qriinde sprechen bei

der stSrkeren Beteiligung der Frau an der Industriearbeit mit, u. a.

auch der Umstand, dafi die Haushaitung in Japan sehr einfach ist,

weshalb fiir die jungen Madchen keine rechte Verwendung im Hause

besteht, wenn nicht Heimarbeit hinzukommt Nicht zu iibersehen

ist, daB der Militardienst jedes Jahr etwa eine halbe MilUon junger

Leute der Moglichkeit enthebt, in der Industrie tatig sein zu konnen,

was den OberschuB der Manner uber die Frauen mehr als ausgleicht

Endlich,muB man wissen, daB in Japan zwar viele Ehen geschiossen

werden, aber meist nicht sehr lange dauern.

Es herrscht die Ansicht vor, Japan sei so iibervolkert, daB fiir

seinen iiberschiissigen Nachwuchs ein Absatz in fremden Landern

geschaffen werden musse. Wie aus der Statistik hervorgeht, ist die

Bevolkerungsdichte per Dkilometer von 106,5 im Jahre 1891 auf

130 im Jahre 1908 gestiegen, eine hohe Zahl, wenn man beriick-

sichtigt,* daB nur 38,4 Prozent der Landesflache Produktivzwecken

dienen konnen, wodurch die Bevolkerungsdichte auf 346 emporge-

driickt wird. Hokkaido, das noch nicht ganz b^aut ist, weist eine

Dichte von 196 Einwohnern pro Dkilometer auf, wenn man das un-

kultivierbare Land abrechnet. In den letzten 30 Jahren hat das be-

baute Land einen Zuwachs von 16 Prozent erfahren. Es konnen nach

Angaben des Ackerbauministeriums noch etwa 4 Millionen Cho,

d. h. 283 Prozent des zurzeit produktiven Landes angebaut werden,

von Sachalin und Formosa abgesehen. Ferner kann noch etwa die

Halfte des Reislandes da, wo jetzt nur eine Ernte erhalten wird,

durch bessere Bewasserung zum Ertrag einer doppelten Ernte ge-

bracht werden. Man ersieht daraus, daB es an Arbeitsgelegenheit

im Lande selbst nicht mangelt Die intensivere Methode der Bewirt-

schaftung geht besonders aus der wachsenden Anwendung kiinst-

lichen Diingers hervor, dessen Verbrauch sich in den letzten 3—

4

Jahren verdoppelt hat und zurzeit einen Wert von etwa 70 Millionen

Yen jahrlich ausmacht Die in der Landwirtschaft gezahlten Lohne

haben mit denen der Industrie Schrltt gehalten.
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Trotz des starken Zuges nach der Stadt der durch die beiden

letzten Kriege gefordert wurde, herrscht kein Leutemangel auf dem
Lande, und auch fur die nachste Zukunft soil ein solcher nicht zu er-

warten sein. Maschinen werden nur auf wenigen groBen Muster-

farmen des Hokkaido verwendet, und nur auf der nsifte des Kultur-

landes wird die Mitarbeit von Zugtieren in Anspruch genommen.

(.J(iautschou-Post".)

Die lebenshaltung der anneren Bevdlkernng in Japan.

Japan hat in dem kurzen Zeitraum von ein paar Jahrzehnten

in politischer wie in wirtschaftlicher Beziehung einen groBen Wandel
durchgemacht Ob der dem Lande Vorteil gebracht hat, ist ietzt

noch schwer zu sagen. Nach auBen hin steht es zwar machtig da;

zwei groBe siegreiche Kriege beweisen es. Ob es dieser Vormacht-

stellung in Ostasien aber auch auf die Dauer gewachsen sein wird,

muB erst die Zukunft lehren. Die iibertriebenen Lobpreisungen der

so groBen Zahl von Japanschwarmern beruhen zum groBen Telle

auf Seibsttauschungen. Kriegerische Erfolge haben in friiheren

Zeiten als Beweis fiir die Starke und Macht eines Volkes gegolten;

heute liegen die Verhaitnisse doch etwas komplizierter. und der end-

gultige Kampf wird vorzuglich auf dem groBen weltenwirtschaftlichen

Markte ausgefochten werden miissen. Natiirlich erkennen das die

leitenden Staatsmanner und die fuhrenden Sozialpolitiker sehr wohl

und bemiihen sich, jeder nach seiner Weise, das Volk auch nach

dieser Richtung zu, rusten. Anstatt aber das Hauptgewicht auf die

wirtschaftliche Erstarkung zu legen, werden die groBten Summen
fiir die militarische Riistung verwendet. Was Wunder also, daB

sich die Staatsschuld in dem Jahrzehnt 1902 bis 1911 von 530 Millionen

Yen*) auf 2553 Millionen Yen erhoht hat; das bedeutet eine Steige-

rung von fast 400 Prozent Hinzu kommt noch der ungetilgte Betrag

der stadtischen Aj|leihen in Hohe von mehr denn 100 Millionen

Yen. Die iahrliche Zinssumme hierfiir erreicht, zu 5 Prozent be-

rechnet (es gibt auch 7prozentige Anleihen), die enorme Hohe von

rund 130 Millionen Yen (mehr denn 260 Millionen Mark). Eine solche

Forcierung der Ausgabeh fiir kriegerische Zwecke konnen sich viel-

leicht die wirtschaftlich gut fundierten MSchte, wie Amerika, Deutsch-

land, England und Frankreich leisten, nicht aber Japan, ohne dem
Lande schwere soziale Schaden zuzufiigen. Und diese zeigen sich

*) 1 Yen = 2 Mark.
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fur d^n, der sehen kann und will, iiberall. Vor allem leidet das Volk

unter einer driickenden Steuerlast Sie betragrt heute fast 6^ Yen,

das sind etwa 13 Mark, pro Kopf der Bevolkerung gegen 3,10 Yen
im Jahre 1902. Perner seufzt das Volk unter einer sehr starken

Verteuerung der Lebensmittel, wodurch es in seiner Leistungsfahig-

fahigkeit stark beeintrSchtigt wird.

Die heutigen Ausftihrungen sollen sich mit der Lage der untreen

und mittleren Bevolkerungsschichten der Stadte beschaftigen.

Nach einer Untersuchung seitens der Steuerbehorde in Osaka,

das 1 Million Einwohner hat, zahlen nur wenig fiber 43.000 Personen

Einkommensteuern in Hohe von zusammen 1.597.000 Yen. Ihr Jahres-

einkommen wurde sich hiernach pro Person auf durchschnittlich

815 Yen belaufen. Von diesen 43.000 Menschen rangiert das Ein-

kommen von 23.000 zwischen 3pO Yen und 600 Yen pro Jahr; der

Durchschnitt betrSgt 356 Yen, was einem Monatseinkommen von

29 Yen gleichkommt. Wenn wir dabei in Betracht Ziehen, daB jede

Person eine ^amilie von durchschnittlich vier Kopfen wird zu er-

nShren haben, so konnen wir uns denken, wie schwierig es sein mufi,

mit dieser Summe den Lebensunterhalt fur alle zu bestreiten.

Die Postbehorde beschaftigt eine groBe Anzahl auBerst gering

besoldeter Unterbeamten. Die meisten derselben verdienen weniger

denn 20 Yen im Monat. Die folgende durch den Direktor der „Perso-

nalabteilung" der Postbehorde in Osaka sorgfaltigst aufgenommene

Statistik vergegenwartigt uns die traurige Lebenslage der Post-

beamten.

Qehalt
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im Monat erhalten. Qenauen Einblick aber in die Lebenslage dieser

Personen erhalten wir erst, wenn wir ihr Einkommen betrachten in

bezug auf die Anzahl der Personen, die davon leben soUen. Die

statistische Aufmachung dafiir gestaltet sich wie folgt:

Qehalt

Unter 10 Yen

Ober 10 Yen
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« Die Lebenshaltung der im Handelsgeschaft tatigen Angestellten

mit ahnlichen Entlohnungen ist natiirlich ahnlich, woriiber uns die

folgende Aufstellung einen Beweis Uefert Die Statistik ist ent-

nommen aus den Wirtschaftsbtichern dreier Familien, deren Haus-

haltungsvorstande Angestelite der „Osaka Qas Company" sind. Jede

Familie besitzt ein Kind.

Oep^enstand
Ausgaben einer Familie mit einem Einkommen

von monatlich

50 Yen. 30 Yen. 25 Yen.

Hausmiete 9 5^ 4^
Reis 8,30 8,90 8,10

Beispeisen zum Reis . . . 930 5,40 4,50

Holzkohle 0,85 1,— 1,45

Soya, Zucker, Salz .... 1.20 0,85 0,70

Qas 1,— 1,20 —
Ausgaben fiir das Kind . . 1,50 13) 0,60

Barbier und Bad .... 1,90 1,45 1,20

Tabak 0,71 0,90 1.—

Qeschenke ....... 2,— 1,50 0,50

Klub 1,20 0,40 0,20

Zeitungen und Biicher . . 1,48 0,59 0,43

Einkommensteuer .... 1,08 — —
Waschhaus 1,20 0,80 0,59^

Kleider 4,20 2,— 1,—

Neujahrs- und Mitteljahrs-

Qeschenke 0,50 0,50 —
Wasser ........ 0,45 0,30 0,22^

Ftir unvorhergesehene

Notfaile 3,09 1,— —
Insgesamt 49,96 " 33,49 25.—

OberschuB 0,04 — —
Defizit — 3,49 —
Bei der Durchsicht der obigen Aufstellung fallt unter anderem

unter den beiden letzten Rubriken die niedrige Wohnungsmiete auf.

Fiir 5 Yen kann man allein in den Vororten eine selbstandige Woh-
nung erhalten; weiter im Innern mu6 der Mieter entweder After-

mieter aufnehmen oder selbst als Aftermieter gehen. Die meisten

Hausmieter miissen mit 20 Prozent ihres Einkommens als Hausrente

rechnen. Da dies die wenigsten bezahlen konnen, bleibt ihnen nur
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ubrig, eine minderwertige Wohnung zu mieten. Die Foigen sind

Krankheit, besonders haufig tritt die Tuberkulose auf, und eine

groBe Kindersterblichkeit Japan, das .Paradies der Kinder",

nimmt in den diesbeziiglichen Statistiken tatsachlich einen der ersten

Platze ein.

,

Die Untersuchungen der Polizei in Osaka haben ergeben, dafi

2225 Familien (3835 Personen mannlichen und 3831 Personen weib-

lichen Qeschlechts) eine tagiiche Hausmiete von 6 oder 7 Sen be-

zahlen, das sind etwa 2 Yen den Monat Die Armut der Leute ist

so groB, daB es ihnen einfach unmoglich ware, diese fiir sie hohe

Summe von 2 Yen im Monat mit einem Male zu zahlen; die Miete

wird darum taglich eingezogen. Sind aber die Wohnungen zu 5 Yen

schon als nicht gerade gesundheitsfordernd bezeichnet worden, so

kann man sich denken, in was fiir elenden Buden diese Armsten

hausen mtissen. Die Tiiren und Fenster sind zerbrochen und zer-

rissen, und das Innere gleicht einem schiechtgehaltenen Stalle. Ein

Haus, das von dem Qewahrsmann der „Osaka Asahi" besucht wurde,

enthielt 4 Raume von je knapp 3X2 Metern und war bewohnt von

4 Familien der besseren Klasse. Qewohnlich werden 6 Familien in

einem vierzimmerigen Hause vorgefunden. Ihr Essen besteht meist

nur aus den Abfallen der Dampfer, der Restaurants und der Qarni-

sonen. Haben diese Leute Qeld, so leisten sie sich hie und da

vielleicht auch etwas Reis, fiir ^ bis 2 Sen Bohnensuppe oder andere

„Delikatessen". Im allgemeinen gilt als Regel, daB sie etwas dieser

letzteren Art essen, wenn sie Qeld haben, sonst gehen sie eben

mil leerem Magen oder suchen sich alles nur QenieBbare von den

Kehrichthaufen heraus. „Etwa 6700 Menschen teilen in Osaka im

wahrsten Sinne des Wortes ihre Nahrung mit den Schweinen." Sie

erhalten ihr Leben mit 7 bis 8 Sen (15—17 Pf.) den Tag, und der-

jenige, der 10 Sen fur diesen Zweck anwenden kann, ist unter seinen

Qenossen ein Qegenstand des Neides. Der Tagesverdienst belauft

sich fiir sie, wenn sie iiberhaupt Arbeit haben, auf 7 bis 13 Sen fiir

Frauen und auf 25 bis 45 Sen fur Manner.

Fiir Tokyo wird die 2^hl dieser Armen auf zirka 200.000 an-

gegeben, deren Lebenslage um nichts besser als die ihrer Leidens-

genossen in Osaka ist. Im Zusammenhang mit der Untersuchungiiber

die Lebenshaltung der Schulkinder, die vor einigen Monaten so arg

unter der Reisteuerung zu Iciden hatten, gibt die Polizeibehorde eine

Einkommenstatistik der verschiedenen Berufszweige bekannt, die

hier wiedergegeben werden moge. Es verdienten durchschnitt-
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Ifch im Monat (die eingeklammerten Zahlen geben die Durchschnitts-

zahl der in diesen Berufsarten vorhandenen Familienmitglieder an):

Ricksham^nner : 12 Yen (5); Tagesarbeiter : 15 Yen (4); Erd-

arbeiter: 17 Yen (6); Schreinergehilfen: 12 Yen (5); Korbflechter:

18 Yen (6); Papierabfalisainmler : 15 Yen (2); Maurergehilfen

:

15 Yen (6); Schreiner: 12 Yen (11) usf. Es scheint nun allerdings,

dafi diese Angaben stark niedrig gehalten sind; aber selbst wenn
man 50 Prozent hinzuschlagt, so bleibt den Leuten doch nicht ein

haiuer Sen fiir eventuelle personiiclie Extrawiinsche uber, wie die

Aufstellung des Ausgabebudgets der Einzelfamilien oben beweisen

dijrfte. Nach der ^apanpost".

Zeichen des weiteren Einflusses des Christentuins in Japan.

„Die Japaner sind ein Volk, das die Feste liebt Vielleicht ist

dies nur einer der Qriinde daftir, dafi sie so schnell die Weihnachts-

idee aufgenommen haben, die Idee der Ausschmtickung* der Lichter,

der Qeschenke und QlUckwiinsche. Die Kaufleute im Lande haben

sehr bald die geschaftliche Bedeutung des Weihnachtsfestes er-

kannt, wie sich an ihren Schaufenstern zeigt, die strahlen von

glitzernden Sternen und Blumengewinden aus buntem Papier,

Kranzen aus Immergrtin und roten Beeren und lockenden Schachteln

mit Weihnachts-SuBigkeiten. Sogar St. Nikolaus hat seinen Einzug

in Japan gehalten. Sein lachelndes Qesicht erscheint auf kinemato-

graphischen Plakaten, mit dem vertrauten alten Namen, der in Kana
(= Schrift) geschrieben, sich ein wenig sonderbar ausnimmt, aber

trotzdem unmiBverstandlich SL Nikolaus. Die japanischen Zeitun-

gen bringen besondere Weihnachtsartikel iiber Qegenstande wie

„Weihnachten in allerlei Landern" oder ,Alte Weihnachtssitten"; die

Artikel sind oft von BiWern begleitet, deren Sinn der Schreiber

(dieser Zeilen) oft nur schwer feststellen konnte, wahrend die

Herausgeber am Weihnachtstag^ selbst Qelegenheit nehmen, ihren

christlichen Lesem ihre Qliickwunsche auszusprechen.'*

Der Schreiber obiger Zeilen im .^Japan Evangelist", 1912, 12, er-

klSrt dann ganz entschieden, dafi die in diesen Erscheinungen sich

zeigende S u B e r e Wirkung des Christentums die Folge sei des viel

stSrkeren inneren Einflusses, der gerade am Weihnachts-

feste sich darin zeige, daB in jeder Stadt Tausende von nichtchrist-

lichen Japanern mit groBer innerer Anteilnahme die christlichen Fest-

gottesdienste besuchen, wodurch der heilige Qeist sie innerlich be-

ruhre. Das ist sehr erfreulich.
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Fiir die a u 6 e r e Beliebtheit des Weihnachtsfestes erzdhlt ein

anderer Missionar in demselben Blatt folgendes kennzeichnende Er-

lebnis: „Vor zwei Jahren kehrten wir auf einer Reise am Weih-

nachtsfest in einem groBen japanischen Wirtshaus zum Mittagessen

ein. Qleich beim Eintritt fiel mein Auge auf einen hiibschen, ange-

putzten Weihnachtsbaum. Auf meine Erkundigungen bin fand ich

heraus, dafi der Wirt selbst kein Christ war, dafi er aber mit der

Moglichkeit gerechnet hatte, einige seiner Qaste mochten Christen

sein. Den Baum hatte er hergerichtet mit Riicksicht auf die Mog-
lichkeit, dafi Christen als Qdste zu ihm kommen konnten."

Der Weihnachtsbaum findet in den christHchen Kreisen immer

mehr Anklang, so dafi in den Sonntagsschulen, in den Kindergarten,

in den Kirchen und Hospitalern, selbst in den AussStzigen-Asylen die

Lichter vom ewigen Lichte erzahlen. W i 1 1 e.

Japanische relfgios-nationalistische Phantasien.

In der Monatsschrift ,JCoku Chu Shimbsur" einem Organ, das

den extremsten Nationalismus der Nichinen-Sekte vertritt, fiihrt der

Herausgeber Herr Tanaka Chigaku einiges aus iiber „Neues Licht

iiber den Ursprung des Buddhismus". Schon friiher hat er, der

Buddhist, Pilgerfahrten zu den shintoistischen Tempein in Ise emp-

fohlen, und hat nachzuweisen gesucht, dafi es durchaus fiir cinen

buddhistischen Lehrer erlaubt sei, den Shintoismus zu fordern. Er

sagt iiber obiges Thema folgendes: „Wir mochten die Aufmerksam-

keit aller shintoistischen Qelehrten auf die folgende Tatsache lenken.

Der Buddhismus hat sich in Indien entwickelt, aber er ist keine

indische Religion. Er ist eine japanische Lehre. Er ist die Lehre der

kaiserlichen Ahnherrin Ten Sho Dai Jin (der Amatsrasu, Sonnen-

gottin), welche sie predigte, als sie sich in dem Weisen Sakyann

inkarnierte und sich in Indien, dem Mittelpunkte von Religion und

Philosophie, offenbarte. Dieser Tatbestand wurde in Japan schon

verkiindigt, langst, ehe die philosophische ErklSrung desselben be-

kannt wurde. Daher ist es unmoglich, eine klare Feststellung der

vollkommenen Eassung des japanischen Nationalismus zu geben ohne

Beziehung auf den Buddhismus. ' '^

Sind wir nicht erfreut iiber die Ausdehnung unseres National-

eigentums durch die Einverleibung von Formosa und Korea. In viel

hoherem Grade ist es ein Ruhm des Shintoismus, dafi die grofie

Provinz des Buddhismus nur ein kleiner Teil von ihm ist
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Indessen gilt dies nicht nur vom Buddhismus, sondern ebenso

gut vom Shintoismus. Das Christentum der Christen kommt in der

Tat dabei nicht in Frage, aber es war die Mission Christi
selbst, iapanischen Nationalismus im Abendlande zu predigen.

Und wenn ein mit Nichiren vergleichbarer groBer Mann sich jetzt

unter den Christen erheben wiirde, so wiirde das Christen-
tum aucheineunt ergeordneteProvinzdes Shinto-
ismus we rden." Witte.

Das Wesentliche des Christentnms.

Dr. Qulick, einer der altesten evangeUschen Missionare in

Japan, hat sich so dariiber nach der ,J\liss. Review", 1913, 1

so geauBert: „Ich kam als Missionar nach Japan nicht, urn

eine bestimmte Art von Philosophic oder Oiauben zu verbreiten

Oder ein Ritual zu lehren, sondern einzig und allein, um die Person

Jesu Christi bekannt zu machen; zu versuchen, nicht nur selbst

wie Jesus zu leben, sondern andere zu bewegen, wie Jesus zu

werden. Dies ist es, was ich als den Kern des Christentums, als

sein Wesen ansehe. Hier Uegt seine Lebenskraft AUes iibrige ist

Hiille, ist Form. Die Hiille und Form muB sich andern. Aber

Christentum ist eine besondere Art von Leben, von kindUchem Leben

in Beziehiing zu Qott, von briiderUchem Leben in Beziehung zu den

Menschen. Qemeinschaft mit Jesus kann den Qeist erhalten, auch

wenn die auBeren Formen der Qlaubensanschauungen wechseln."

Witte.

Das Christentum, die Christlichen Vereine jnnger Manner

und die Revolution in China.

Der folgende Artikel des „Japan EvangeUst", 1913, 1 gibt eine

Schilderung der Lage in China, die in ihrer rosigen Farbung

charakteristisch ist fiir die Stimmung in manchen Kreisen der Repu-

blik. Zugleich aber zeigt er in typischer Weise die unheilvoUe Ver-

quickung von republikanisch-poUtischen Ideen mit dem Christentum

in den Kreisen der amerikanischen Missionskirchen, von der in bezug

auf Korea in der Zeitschrift schon 1912, 6 die Rede war. Diese Ver-

quickung ist in jedem Falle unheilvoU, mag nun die republikanische

Regierung Bestand haben oder nicht. Man beachte noch, daB der

folgende Artikel in einer japanischen christUchen Zeitschrift

steht, und halte sich dabei gegenwartig, daB Japan noch nicht ein-

mal in WirkUchkeit eine konstitutionelle Monarchie ist, sondern ein
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recht absolutistisch regiertes Reich, in dem man an der Qottlichkeit

des Kaisers festhalt Wie mussen da solche Ausfiihrungen wirken!

Mussen sie nicht die Meinung erwecken, als seien Christentum und

republikanische Staatsauffassung unlosbar miteinander verbunden?

Denn in Japan herrscht ein ganz „konservativ"-monarchischer Qeist

in der Staatsverwaltung. Man vergleiche diese Zeitschrift 1912, 12,

S. 366 ff. Der Artikel lautet:

„Die politische Situation bot noch ernstere Schwierigkeiten.

Unsere Mitglieder (der Chr. Vereine j. M.) bestanden fast ganz aus

fortschrittlich gesinnten Mannern, die mit der Revolutionspartei

sympathisierten. Wenn unsere Bewegung nur im Siiden bestanden

hatte, hatten wir uns in einer sehr gunstigen Situation befunden. Aber

der Patriotismus und die Begeisterung der Mitglieder im Suden

(Chinas, wo der Hauptsitz der Revolution war) bot standige Qefahr,

dafi daraus der Bewegung und den Mitgliedern im Norden

Schwierigkeiten erwachsen wiirden. Die Interessen der Vereine im

Norden erforderten soviel Konservatismus von denen im Suden,

daB die letzteren in standiger Qefahr standen, von den Fiihrern und

Gliedern der Revolutionspartei (als Monarchisten) angeklagt zu

werden/*

Dann betont der Artikel freilich, daB man in den VereinshSusem

keine politischen Diskussionen geduldet habe, und daB die Bewegung

als solche keineswegs mit der Revolution verquickt gewesen sei.

Dann fahrt er fort:

„Die Revolution war eine Studenten-Revolution. Soweit ihre

Fiihrer in Betracht kommen, kann sie eine Revolution von zurtick-

gekehrten Studenten genannt warden" WShrend dieser

Periode (seiner Verbannung von China) soil Dr. Lun Yat sen von

einem Besuch in Tokyo gesagt haben: „Ich fand in Tokyo alle zu-

kiinftigen Offiziere des Heeres und alle Beamte der (zukiinftigen)

Regierung. Ich beschloB, sie sorgfaitig im Auge zu behalten." „Er

tat es und untergrub den Bau der Mandschu-Dynastie. S e i n

[Feldherrn-] Vorhaben (strategy) und das der Be-
wegung der Vereine (christlicher junger Manner)
waren identisch. Die Liste der Mitglieder der chinesischen

Vereine Ounger Manner) in Tokyo und in Amerika werden in der

Geschichte fortleben. Sie enthalten die Namen derer, welche die

Washingtons, tiamiltons und John Marshalls der neuen Republik ge-

worden sind."
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„Die Revolution ist in wirkliciiem Sinne eine
christliche Revolution gewesen. Unter ihren Mit-

gliedern (die die Revolution ins Werk gesetzt haben) haben die

Christen eine viel bedeutsamere Stellung eingenommen, als man
nach ihrer 2^hl und nach ihrem friiheren Einflufi erwarten sollte.

In ihrem Qeist ist sie (die Revolution) ausgesprochen christlich ge-

wesen. Die christlichen Ideen von Freihe it, Q 1 e i c h -

heit, Bruderlichkeit sindihre Qrundlage und ihre
kontrollierenden Gedanken gewesen. Die Tatsache,

dafi sie nahezu ohne BlutvergieBen (?) verlaufen ist, ist eine Folge

des Einflusses der Christen. Die friiheren Barbareien der Mandschus

haben durch ihren EinfluB aufgehort (?). Von ihrem eigentlichen

Anfang an ist Freiheit in Qewissenssachen verkiindigt worden. S o -

gar solche Fiihrer, welche nicht Christen waren,
schrieben den schnellen Erfolg der Revolution
Q 1 1 z u. Ober ganz China hin ist ausdriicklich von den Christen

und den Nichtchristen, von der religiosen und der weltlichen Presse, in

denHallen desParlamentswie in den christlichen Kirchen das Christen-

tum fiir die einzige Basis fiir den Bestand derRepublik erklart worden.

Besonders seit der Herstellung des Friedens sind Christen be-

rufen worden, um Stellungen von groBer VerantwortUchkeit zu ijber-

nehmen. Die Schwierigkeiten und Probleme der Neuordnung haben

auf die Losung durch sie gewartet. In der Kwantung-Provinz z. B.

ist der neue Unterrichtsminister Herr W. K. Chong, dessen

glanzender Erfolg ihm schon einen nationalen Ruhm verschafft hat;

er war friiher Dean der christlichen Hochschule in Canton. Er ist

heute auch Prasident des Christlichen Vereins junger Manner in

Canton und ein Qlied des Nationalausschusses dieser Vereine. Der

ietzige Ratgeber des Qouverneurs war vor der Revolution Pastor

der zweiten Presbyterianischen Kirche in Canton und Professor an

einem theologischen Seminar usw. Man berichtet, daB von den 350

Provinzialbeamten 250 entweder Christen sind oder doch dem
Christentum nahe stehen.

Fruher wurden die Christen geschmaht als Verrater und Miet-

linge der Fremden. Die Kirche wurde fiir eine auslandische Ein-

richtung angesehen. Die Beamten pflegten zu sprechen von „dem

Volk von China und den Christen". Das ist vorbei. Niemand hat

heute ein klareres und besser anerkanntes Recht, ein Patriot genannt

zu werden, als die Christen. Das Christentum ist nicht langer eine

Hinderung zur Erlangung verantwortungsreicher Stellungen.
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Wir leben jetzt in einem ganz anderen Lande. Es ist so, als

waren wir aus der Tyrannei und Knechtschaft der alten Turkei

plotzlich in die Freiheit Englands und Amerikas versetzt worden

Die Regierungsschulen sind, anstatt unserem Einflufi verschlossen zu

sein wie geheime Festungen, ebenso offen wie die Hochschulen der

Vereinigteti Staaten von Amerika."

Bucherbesprechungen.

A. J. Brown, The Chinese Revolution, 1912, New York,

Student Volunteer Movement. 216 Seiten.

Mit amerikanischer Schnelligkeit kam dies umfangreiche, mit vielen

guten Bildem ausgestattete Buch schon im Sommer 1912, d. h. ein halbes

Jahr nach dem Ausbnich der Revolution, auf den Markt Es ist ein flott und

in leicht fafilicher Weise mehr erzdhlendes als untersuchendes Buch. Mit

groBer Umsicht hat der als Schriftsteller uber chinesische VerhSltnisse l§ngst

riihmlich bekannte Verfasser seine Urteile abgewogen. Die Ursachen der

Revolution, die groBen Umwdlzungen in China, das Verhiitnis von Europa

und Amerika zu China, die Bedeutung des Christentums filr China und die

Verantwortung des Westens gegeniiber dem Osten wird plastisch, mit viel

Anschauungsmaterial und aus reicher Sachkenntnis heraus dargelegt. Wer
sich Oder andere i>ber die neue Lage in China orientieren will, soUte nicht

versaumen, dies Buch zu lesen. W i 1 1 e.

Sven Hedin, Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet.

Mit 169 Abbildungen und 4 Karten. 3. Band. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1912.

Wer die beiden ersten, vor drei Jahren erschienenen B§nde dieses

prachtvollen Werkes gelesen hat, greift mit gespannter Erwartung zu

diesem, soeben erschienenen 3. Band. E>er Leser wird nicht enttSuscht,

sondern hort mit ungeminderter Spannung auch die hier geschilderten Ziige

des bertihmten forschers zu den Quellen der groBen indischen Flusse, zu

denen Sven Hedin als erster EuropSer vorgedrungen ist. Es gibt kaum
einen unter den lebenden Reisenden, der so stark und zwingend den Leser

selbst in jene Welt zu versetzen versteht, wie Sven Hedin, der jahrelang den

Menschen seiner Rasse entruck t, auf den schwindelnden Hdhen des

Transhimalaja gewandert ist. Das Buch wird emen groBen Leserkreis

finden. Es bedari keiner besonderen Empfehlung. W i 1 1 e.

Giinther Schulemann: Die Geschichte der Dalailamas.
Heidelberg, Winters Universitatsbuchhandlung 1911. Qeheftet 7,20 Mark.

Zu den LSndern, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte das Interesse

der gebiideten Welt beschaftigt haben, gehort das Hochland von Tibet.

Nachdem es sich lange Zert fremdem EinfluB verschlossen hatte, ist nun-

mehr auch dort der Bann gebrochen; und wenn Tibet auch noch mancherlei

kiinstliche SchlagbSume aufzurichten versucht, so fQhlt man doch allent-

halben, dafi fQr dies einsame Schneeland eine neue Zeit hereinbrechen will.

Interessante Einblicke in das heutige Leben verdanken wir in erster Linie
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dem kiihnen Forscher Sven Hedin. In die Qeschichte des Volkes, und vor

allem in die Qeschichte der wichtigsten Institution dessdben, des Dalaila-

matums, fiihrt uns der Verfasser des oben genannten Buches. Die Dar-

Stellung ist um so freudiger zu begrOBen, als wir trotz der poUtischen Ab-

hangigkeit, in welche Tibet in der letzten Zeit geraten ist, jedenfalls in der

Zukunft viele Veranlassung haben werden, uns mit dem Amt des Dalailama

zu besch&ftigen. Denn die Beriihning, in welche diese Priesterfursten mit

der Umwelt gekommen sind, wird vielleicht etne auBerordentliche Starkung

des geistlichen Einflusses des Daiailama im Qefolge haben. Der japanische

und der siidliche Buddhismus sind mit dem Oberpriester des Lamaismus
in Verbindung getreten, und es fehlt nicht an buddhistischen Gesellschaften

und Einigungsbestrebungen, welche den Dalailama zum gemeinsamen Ober-

haupt vorschlagen. Den Freunden religionsgeschichtlicher Forschung wird

in Schulemanns Abhandlung reiche Anregung geboten.

Berlin. W. Schott.

Hedwig Rohns, Zwanzig Jahre Missions-Diakonissenarbeit im Cwe-
lande. Bremen 1912. Verlag der Norddeutschen Mssions-Qesellschaft.

356 Seiten mit 143 Bildern. Qeb. 4 M.

Da Volk der Eweer ist durch das groBe Werk des ehemaligen

Missionars D. J. Spieth „Die Ewe-StSmme, Material zur Kunde des Ewe-
Volkes in Deutsch-Togo", die erste wissenschaftliche Monographic zur Kennt-

nis der Religion der Afrikaner rasch bekannt geworden. In dem vor-

liegenden Buch berichtet die Begriinderin der Missions-Diakonissenarbeit

der Norddeutschen Mission im Ewelande, die Diakonisse Hedwig Rohns,

von ihren Erfahrungen und Erlebnissen wahrend einer zwanzigjahrigen

Arbeit unter der Frauenwelt im Ewelande. Die ersten Abschnitte be-

handeln „die Anf§nge der Arbeit in Keta*', „die Entwicklung der Arbeit im

Ewelande" und schlieBen daran „Bilder aus demLeben der Schwestern" sowie

..Bilder aus der Arbeit der Schwestern". Es ist klar, daB hier eine groBe

Fiille des Erlebten und Qeschauten geboten wird, und es ist besonders an-

ziehend, die miihevolle und segensreiche Kleinarbeit der Schwestern, viel-

fach wohl nach Tagebuchern oder Briefen erzShlt, zu verfolgen. Wie
wertvoU gerade auf dem Qebiet der Mission die Hilfe und die Arbeit der

Frau 1st und immer mehr sein wird, geht aus dem ganzen Buch mit er-

freulicher Deutlichkeit hervor und von diesemOesichtspunkt aus kann Director

A. W. Schreiber im Vorwort dassetbe als „eine gl^nzende Apologie der

Missionsarbeit auch unter der gesunkenen Frauwiwelt Afrikas" bezeichnen.

Wegen seiner warmherzig schlichten Sprache eignen sich die einzelnen Ab-

schnitte vortrefflich zum Vorlesen besonders in Frauen- und Jungfrauen-
Veremen und konnen da noch den Blick mancher Madchen auf einen das

Innenleben reich befriedigenden Beruf lenken, wenn auch die Methods der

Ausbildung je nach den Anforderungen der einzelnen Missionsgesellschaften

verschiedene sein werden. Merkel.

Chr. Rimer, Stiftsprediger in Stuttgart. 1. Die Qriindung der
Chrlstengemeinde in Korinth, ein Bild aus der urchristlichen

Heidenniission. Basler Missionsstudien. 30 Pf.
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Karl Mirbt 2. Der Entscheidungskampf des Christen-
tums um seine Stellung als Weltreligion. Basler Missionsstudien. 30 Pf.

Beide Schriftchen sind eiiie wertvolle Bereicherung der Missions-

wissenschaft. Das erste brtngt eine ubersichtliche Darstellung der Oe-
schichte der Korinthischen Qemeinde und gibt zum Teil ganz uns uber-

raschende Einblicke in die Missionsmethode des Paulus und in die Qemeinde-
verfassung der Qemeinde in Korinth und in ihr inneres Leben.

Das zweite Schriftchen von Mirbt fiihrt uns in die Kampfe des Christen-

tums in der Qegenwart. Weltreligion zu werden, ist Ziel und Aufgabe des

Christentums. Die Hemmungen und Forderung auf dem Weg zu diesem

Ziele werden uns in dem vorziiglichen Schriftchen vor Augen gestellt. Der
geschatzte Verfasser versteht es, die heutige Lage des Christentums gegen-

iiber den anderen Religionen klar und durchsichtig aufzuweisen. Die groBe

Gefahr des Islam fiir das Christentum tritt lebendig vor unsere Seele. Das
Schriftchen ist ein eindringlicher Mahnruf an die Christenheit, zu arbeiten

so lange es Tag ist, wenn die Zukunft uns gehoren soil. E. Horn.

J. Hesse, Inspektor Joseiihans. Mit viei Liebe ist eine im gleichen Ver-

lag erschienene Biographic von dem Basler Missionsinspektor Josenhans ge-

schrieben. 35 Pf. Sie ist geeignet, die Missionsfreunde zu ermuntern, der

vorbildlichen Hingabe an das Werk der Mission, wie sie Inspektor Josen-

hans gelibt hat, nachzueifern. E. Horn.

D. A. Schlatter, Die Qemeinde in der apostolischen Zeit
und im Missionsgebiet (in: Beitrage zur Forderung christlicher

Theologie, herausgegeben von Prof. D. A. Schlatter und Prof. D. W. Lutgert,

16. Jahrgang, 5. Heft). Qiitersloh, Druck und Verlag von C. Bertelsmann.

Eine alte Erfahrung ist es, daB praktische Arbeit theoretische Qegen-

satze mildert oder fast ganz beseitigt. Das tritt wohl auf keinem Gebiet

deutlicher zutage als auf dem der Mission. Und wir konnen mit Freuden

feststellen, wie sehr sich die Missionspraxis aller unter heidnischen Kultur-

volkem arbeitenden Qesellschaften auszugleichen beginnt. In diesem Sinn

kann auch die vorliegende Schrift des Tiibinger Biblizisten manches zur

Klarung beitragen, vor allem zeigen, wie gerade die QrundsStze des AUg.

ev.-prot. Missionsvereins mit den Wirkungsweisen der apostolischen Zeit

sich mannigfach beriihren. So stellt sich Schlatter unter eingehender steter

Bezugnahme auf die Praxis der apostolischen Kirche in dem Abschnitt:

„Neubildung und historische Kontinuitat" entschieden auf die Seite derer,

welche die heimische Kirche nicht auf das Missionsfeld verpflanzen mochten,

und auch den Missionaren zu unterscheiden rat, was an ihrer Religiositat

„christlich und was europaisch, deutsch, englisch, lutherisch, methodistisch

usw. ist". Er tritt ferner dafflr ein, daB „unsere Missionen zugleich die

Tr§ger der europaischen Ktilturwerte sein sollen" und niemals iiber den geist-

lichen Zielen die natiirlichen Bediirfnisse miBachten diirfen. Ja, er geht in

dem letzten Abschnitt: „Freih«t und Ordnung" soweit, die These aufzu-

stellen, „daB die neutestamentliche Qemeinde keine Formeln hervorbrachte,

in der Atosicht, dem die Qemeinde einigenden Wort uberall denselben Inhalt

und dieselbe Fassung zu geben". Daher fordert er auch fiir die heutigen
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Ziele werden uns in dem vorziiglichen Schriftchen vor Augen gestellt. Der
geschatzte Verfasser versteht es, die heutige Lage des Christentums gegen-
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kann auch die vorliegende Schrift des Tiibinger Biblizisten manches zur

Klarung beitragen, vor allem zeigen, wie gerade die QrundsStze des Allg.

ev.-prot. Missionsvereins mit den Wirkungsweisen der apostolischen Zeit

sich mannigfach beriihren. So stellt sich Schlatter unter eingehender steter

Bezugnahme auf die Praxis der apostolischen Kirche in dem Abschnitt:

„Neubildung und historische Kontinuitat** entschieden auf die Seite derer,

welche die heimische Kirche nicht auf das Missionsfeld verpflanzen mochten,

und auch den Missionaren zu unterscheiden rat, was an ihrer ReligiositSt
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usw. ist". Er tritt ferner dafOr ein, daB „unsere Missionen zugleich die
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in der Absicht, dem die Qemeinde einigenden Wort iiberall denselben Inhalt
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Missionsgemeinden das Recht der Individualisation, und mahnt die Missions-

leitungen und Missionsarbeiter, sich dessen ..deutlich bewuBt" zu werden,

„wie gefahrlich die heimische Tradition fUr ihre Arbeit sind". Diese biblisch

orientierte Abhandlung uber den Begriff ..Qemeinde" gibt klare Richtpunkte

fiir eine neuzeitliche Missionspraxis, die allseitige Beachtung verdienen.

M e r k e 1.

Huttenas redlvlvus. 1. Rom und die deutsche Religion. Dr.

Aner-Charlottenburg, 80 Pf. Prot. Sehriftenvertrieb 1913.

Mit dem Erscheinen einer neuen Seriensammlung wie dieser hier

taucht die Frage der inneren oder SuQeren Notwendigkeit des Unternehmens
auf. Wir Pfarrer haben in der Symbolik ein geniigendes Material zur Ver-

fiigung, urn Rom wissenschaftlich zu widerlegen. Daneben haben wir eine

Fiille von Abhandlungen zum Thema, besonders in den Broschiiren des Evan-
gelischen Bundes, die volkstiimlich aufklarender Art sind. Hier wird nun

aber untemommen, Theorie gegen Theorie, Ideal gegen Ideal zu stellen,

und nicht die gute Theorie der eigenen Kirche mit der schlechten Praxis der

anderen zu vergleichen; somit konnte von der Hohenlage der Wissenschaft

nicht herabgestiegen werden zum volksttimlichen Aberglauben. Es liegt also

hier die ganz besondere Schwierigkeit, auch so Wissenschaftlichkeit und

Volkstiimlichkeit zu vereinigen. Dies ist im ersten Heft ausgezeichnet ge-

lungen; es gibt in grundlegenden, groBzugigen Strichen dem gebildeten

„Laien** = Nichttheologen geniigende Orientierung. Darin liegt auch zu-

gleich die Rechtfertigung dieser Sammlung, falls alle Hefte denselben Vor-

zug aufweisen. Jedenfalls war es notig, daB dies Heft geschrieben wurde,

jedenfalls ist es notig, daB es gelesen werde. Devaranne.

Lk. Traubi Was tut der evangelischen Kirche not? Vortrag ge-

halten in Berlin. Protestantischer Sehriftenvertrieb. 50 Pf.

Auf diese Frage lehnt Traub ab. mit Kirchenaustritt zu antworten: er

fordert dafi das Kirchenvolk endlich einmal rede, nachdem die Kirchen-

behorden oft genug gesprochen haben. In diesem Zusammenhange ent-

wickelt er das Programm des kirchlichen Liberalismus. Devaranne.

Richard Schueck, Buchhandler : Vergangenheit und Gegen-
wart von Peilau-Qnadenfrei. Kommissionsverlag Heege &
CiUntzel (Paul Wiese), Reichenbach i. Schl. 1911. 144 Seiten. Mit vier

Bildern und einer Karte.

Ein mit vielem FleiB unternommener Versuch, die Qeschichte des schlesi-

schen Ortes Peilau-Qnadenfrei in seiner aufstrebenden Entwicklung bis zur

Gegenwart darzustellen. In chronikartigem Stil erzahlt der Verfasser die

wechselnden Qeschicke und Ereignisse in Kriegs- und Friedenszeiten und

fordert damit wesentlich die engere Lokalgeschichte. M e r k e 1

^Ehre sei Gott bi der Hdhe**, ein Gesangbuch fiir Kinder, unter Mit-

wirkung von Pfarrer A. Fischer (Berlin), herausgegeben von Pfarrer W.
Hanstein (Charlottenburg). Protestantischer Sehriftenvertrieb, Berlin-

Schoneberg, Eisenacher StraBe 45. Preis 30 Pf.
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Das ist eine schone Oabe, die die beiden Pfarrer unsem Kindern an-

bieten. In eroBer Reichhaltigkeit und feiner Auswahl sind die Qesinge ge-

sammelt worden. Hanstein hat dieser Ausgabe dadurch eine wesentlich

feinere Gestalt gegeben, als er durch wahrhaft kiinstlerischen Buchschmuck,
der die Kinder anregen und beseelen wird, dafiir gesorgt hat, daB die Kinder

das Buch lieben werden. So ist es erreicht worden, daB es elnen ganz

andersartigen Eindruck macht als ein Schuibuch, es tragt den Charakter der

edlen. frommen Freude, die es wecken will. Das Buch ist warm zu emp-
fehlen. Auch die Mission wird natiirlich beriicksichtigt. W i 1 1 e.

W. Haarbeck, Weihnacht fur traurige Leute. (Evang. Ver-

lag, Heidelberg.)

Ein anspruchsloses Schriftchen von 15 Seiten, das in Form von Frage

und Antwort nichts welter als beweisen mochte, daB das Weihnachtsfest

gerade fiir traurige Leute da ist. Es bringt keine neuen Gedanken, aber

es spricht alte Wahrheiten mit warmem HerzenTaus.

Berlin. I W. Schott.

W. Karl, WeihnachtsspieL G. Sailer, Jesus zieh ein! Ein

Wdhnachtsspiel fiir jung und alt. 0. Raupp, Neuer Fried e. Weih-
nachtsspiel fiir Kinder. A. Hofheinz-Gysin, Das Schonste an Weih-
nacht e n. Kinderweihnachtsspiel fiir Kirche und Haus. (Evang. Verlag

Heidelberg.)

Etwas stark post festum mochte ich von vorgenannten Weihnachts-

spielen berichten. Eine lohnende Aufgabe haben sich die Verfasser gestellt.

Sie woUen die tiefe Poesie, welche das Weihnachtsfest in sich birgt, unsrem
Volke durch sinnige Festspiele wieder naher zu bringen suchen. Es soil

geschehen oluie besonderen Aufwand, nur mit den einfachsten Mitteln. In

Anlehming an die mittelalterlichen Mysterien soil auch die Kirche wieder der

Schauplatz derselben werden, und man kann nur wtinschen, daB uns noch

vide solcher „Spiele" geschenkt werden, in denen das deutsche Volksgemut

zu seinem Rechte kommt Am voUendetsten ist das Ziel von Raupp er-

reicht worden. Berlin. W. Schott

Mitieilnngen.

1. Unsere Jahresversammlung findet vom 15. bis 17. September in

Braunschweig statt.

2. Es ist ein neues Flugblatt erschienen: „Was wir wollen und wirken",

von D. Haas; dasselbe kann unentgeltlich vom Bureau bezogen werden.

Adresse des Bureaus: Berlin SW 29, Mittenwalder StraBe 42.

3. Anfang April erscheint eme neue Flugschrift von D. Wilhelm und
Frl. Hanna Blumhardt: „Unsere Schulen in Tsingtau." Preis 10 Pf. Wir
nehmen schon jetzt darauf Bestellungen entgegen. Die Schrift kaim vom
Bureau bezogen werden.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.



Japan und das Christentum

(geschrieben im Herbst 1912)

von Superintendent D. Schiller — Kyoto.

(SchluB.)

4. Statistisches fiber den Fortgang des Christentums.

Alljahrlich warden von den in Japan arbeitenden Missionen die

Resuliate des Arbeitsjahres statistisch zusammengefaBt Es liegt

jetzt also das Resultat des Jahres 1911 vollstandig vor. Danach be-

trug die Zahl der Christen im eigentlichen Japan — also mit Aus-

schluB von Formosa, Korea und Sachalin — am 31. Dezember 1911

im ganzen 182.573 Seelen, von denen auf die Protestanten 83.638,

auf die Romisch-KathoUschen 66.689 und auf die griechischen Katho-

liken 32.246 kamen. Das bedeutet gegen das Vorjahr einen Zuwachs

von 4763 Seelen bei den Protestanten oder von 6,1 Vo. von

2571 Seelen bei den Romisch-KathoHschen oder von 3,9 Vo. Die

Zahlen fiir die griechische Kirche sind einfach aus dem Vorjahre

wiederholt worden. Es herrscht dort nach dem Tode des Erz-

bischofs Nicolai vermutUch eine arge Verwirrung; man redete schon

lange davon, dafi bei der Statistik immer nur zugezahlt worden sei.

Aber auch wenn ein Zuwachs auf seiten der griechischen Kirche

nicht mit in Anrechnung gebracht wird, so betragt der Qesamt-

zuwachs der Christenheit im eigentlichen Japan im Jahre 1911 schon

5763 Seelen oder 3,2 Vo- Das ware immer noch das 3- oder gar

4fache der natiirlichen Bevolkerungsvermehrung. Vor zehn Jahren

betrug die Zahl der Protestanten nur 46.634 Seelen, so dafi sie also

eine Zunahme von 37.004 Seelen oder von mehr als 80% erfahren

haben, wahrend die Romisch-Katholischen, die damals noch die

Protestanten um etwa 20% iibertrafen, von 55.824 Seelen nur um
10.865, also um 19,8 Vo gewachsen sind. Da nun die griechischen

Christen, deren SchluBzahl fiir Ende 1911 allerdings fehlt, im gleichen

Zeitraume von 26.680 Seelen an um 5566 oder um 21,4 Vo sich ver-

mehrt haben, so macht das fiir die ganze rein japanische Christen-

heit, die vor einem Jahrzehnte noch 124.160 Seelen betrug, eine Zu-

Zeltschrift f. Minionskonde u. Relieionswissensduft. 28. Jahrg- Heft 4.
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nahme von 58.413 oder von fast 47,1 Vo aus. Das ist also ein Wachs-

tum um fast die Halfte. Rechnen wir weiter in dieser Weise, daB

in einem Jahrzehnte immer die HSlfte der vorhergehenden Zahl hin-

zuzefiigt wiirde, so kamen wir nach wieder einem Jahrzehnte auf

274.000, nach einem weiteren Jahrzehnte auf fast Va Million, nach

einem 3. Jahrzehnte auf 'A Million, so daB also in etwa 35 Jahren von

heute ab die Million iiberschritten wiirde. Wer will freiiich wissen,

ob die kiinftige Entwicklung schneller oder langsamer geht? Man
kann vielleicht eher das erstere als das letztere erwarten, denn je

groBer die japanische Christenheit wird, um so starker soUte neben

der natiirlichen Vermehrung auch ihre Anziehungs- und Ausdehnungs-

kraft werden, ganz abgesehen von der eigentUchen Missionsarbeit

Uberschauen wir das ganze japanische Reich, so ist, wenn wir die

Christenheit von Korea und Formosa hinzurechnen, die halbe A^llion

von Christen wohl schon jetzt iiberschritten, und wenn wir daran

denken, daB in einigen Jahrzehnten die koreanischen und formosani-

schen Christen in engerer Verbindung mit den rein japanischen Qe-

meinden stehen werden, so wiirde die Christenheit im japanischen

Reiche bei einer Starke von 3—4 Millionen dann eine so starke Schar

darstellen, daB die Zeit gekommen sein konnte, wo die Missions-

gesellschaften sich allmShlich von der Arbeit zuriickziehen und sie

im wesentlichen auf die Schultern der japanischen Christenheit legen

konnten.

Doch das sind Zukunftshoffnungen, und es ist bis dahin noch

viel Arbeit zu tjun. Denn wenn man in die Einzelheiten der Statistik

hineinschaut, so zeigt es sich, daB das Wachstum der Christenzahl

immer noch weniger der sieghaften Ausbreitungskraft des christ-

lichen Qedankens und dem vorbiWlichen Einflusse der japanischen

Christen zuzuschreiben ist, als viebnehr der treuen und unablassigen

Arbeit der Missionare und japanischen Prediger. Dafiir mogen die

Verhaltnisse der Kuniiai4(irche zum Beweise dienen, dieser selbst-

standigen japanischen Kirchengemeinschaft mit 99 Predigern und
16.439 Christen, die im letzten Jahre doch nur um 345 Seelen zuge-
nommen hat, wobei dieser Kirche noch die Leistungen groBer Mis-
sionsschulen, wie z. B. der Doshisha, und die Hilfsarbeit vieler Mis-
sionare zugute kommt Wenn auf protestantiscber Seite der ^u-
wachs im Jahre 1911 4763 Seelen betrug, so moge man darauf achten,
daB dieser Zuwachs zustande kam auBer durch die Unterstiitzung von
78.875 Christen, die schon vorhanden waren, und von groBen Mis-
sionsschulen durch die Arbeit von 948 Missionaren (nebst Frauen),
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661 ordinierten japanischen Pastoren, 595 sonstigen mSnnlichen Qe-

hilfen und 400 Bibelfrauen, also von einem Stabe von 2604 Arbeitern,

so da6 also im Durchschnitt auf einen Arbeiter noch nicht einmal

ein Zuwachs von zwei neuen Seelen kommt. Das beweist doch

wohl einerseits, daB im japanischen Volke noch keine starke Hin-

neig^ung zum Christentum vorhanden sein kann, und andererseits

auch, dafi die japanischen Qemeinden selber noch nicht genug Aus-

breitungseifer zeigen. Es klagten ja auch die Redakteure christ-

licher Zeitungen auf einer Konferenz in Tokyo im Juni dieses Jahres

daruber, daB der Kirchenbesuch in Tokyo im letzten Jahre nachge-

lassen habe, wobei allerdings ein Qrund darin zu suchen sei, daB

jetzt so viele gute, belehrende und wissenschaftliche Vortrage ge-

halten wiirden, welche das Publikum anzogen. Es habe eine Zeit

gegeben, wo Vortrage und gute Reden eigentlich nur im Bereiche

des Christentums gehalten worden seien. Das sei inzwischen ganz

anders geworden, ja die christiichen Predigten standen heutzutage in

bezug auf Form und Inhalt hinter dem Durchschnitt des japanischen

Rednertums zuriick.

Einige weitere Zahlen mogen noch iiber die Lage statistisch Auf-

schluB geben. Es gibt StSdte, in denen das Christentum schon ver-

h&ltnismSBig gute Ausdehnung gewonnen hat So z. B. kommt in

Kobe schon ein Christ auf 153 Seelen der Bevolkerung, und ahnlich

liegen die Verh&ltnisse in Kyoto, Osaka, Yokohama, Nagasaki und

Tokyo. — BetrSgt die Zahl der Missionare (nebst den Qattinnen) bei

den Protestanten jetzt 948 und bei der romischen Mission jetzt 371

(bei der griechischen Kirche findet sich nur ein Auslander, namlich

der Bischof), so bedeutet das in einem Jahrzehnte einen Zuwachs

von 166 Oder von 23 Vo bei den Protestanten und von 91 oder von

33 Vo bei den Katholiken, wobei das Wachstum der Christenzahl auf

beiden Seiten im umgekehrten VerhSltnisse steht — Es haben die

Protestanten jetzt 661 ordinierte Pastoren, im Vorjahre waren es

547, vor einem Jahrzehnte nur 380. Die Zahl der protestantischen

Tbeologie-Studierenden betrfigt jetzt 391, vor einem Jahre waren es

404, vor zehn Jahren nur 105. Es betrug die Zahl der Tauflinge auf

protestantischer Seite im vorigen Jahre 6365, ein Jahr vorher aller-

dings 7919, aber vor zehn Jahren nur 3512. Die Zahl ihrer finanziell

selbstandigen Qemeinden, die also auch das Pastorengehalt selber

aufbringen, betrSgt jetzt 174, ein Jahr vorher waren es 173 gewesen,

vor einem Jahrzehnte aber nur 47! Es betragen die Beitrage der

protestantischen Christen un Jahre jetzt 373.867 Yen (a 2,08 M.), ein
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Jahr vorher waren es 300J67 Yen und vor zehn Jahren 117.817 Yen

gewesen, so daB also auf den Kopf der protestantischen Christenheit

im letzten Jahre 4^/^ Yen oder 935 Mark, das Jahr vorher 3S Yen

Oder 7,70 Mark und vor einem Jahrzehnt 2,8 Yen oder 5,80 Mark
kamen. — So ist iiberall ein gruter Fortschritt wahrzunehmen. Eine

Ausnahme macht nur der Besuch der protestantischen Sonntags-

schulen, der im letzten Jahre auf 96.663 Schiiler gesunken ist, nach-

dem er das Jahr vorher schon 97.760 Schiiler betragen hatte. Vor

einem Jahrzehnt waren es freilich nur 34.653 Schiiler gewesen. Hier

ist der Riickgang im Jahre 1911 unstreitig auf die Nachwirkungen

der schon erwahnten inneren Pohtik des Katsura-Ministeriums zu-

riickzufuhren, das die Schulkinder zu den Shintotempeln geleiten lieB,

was in Ser Praxis oft einer Warnung vor dem Christentume gleich-

kam. TatsachHch haben die Lehrer vielfach vor dem Besuche der

Sonntagsschulen gewarnt und zur gleichen Stunde andere Vcrsamm-

lungen eingerichtet Doch das war nur eine Wolke, die voriiberzog.

Werfen wir noch einen Blick auf einzelne Kirchenkorper. Es

gibt deren in Japan jetzt 25. Die Zahl der in Japan arbeitenden Qe-

sellscbaften ist noch weit groBer, auch abgesehen von dem Welt-

jiinglingsbunde, der mit gewaltigen Qeldmitteln in Japan arbeitet, von

der Seemannsmission, den Bibel- und Traktatgesellschaften usw.

Aber verwandte Qesellschaften haben sich vielfach zu gemeinsamer

Arbeit und gemeinsamer Unterstiitzung japanischer Kirchen zu-

sammengeschlossen. So arbeitet die groBe Mission des American

Board fiir die selbstandige Kumiai-Kirche; die verschiedenen presby-

terianischen Missionsgesellschaften arbeiten fiir die selbstandige

Nihon Kiristo Kyokwai, die verschiedenen methodistischen Qesell-

schaften fiir die selbstandige japanische Methodistenkirche, die unter

einem japanischen Bischof steht, und die verschiedenen amerikani-

schen und engUschen bischoflichen Missionsgesellschaften arbeiten

fiir die japanische bischoflicbe Kirche, die allerdings noch nicht

selbstandig ist und noch unter der Leitung auslandischer Bischofe

steht Wie ist es nun um diese selbstandigen japanischen Kirchen

bestellt, die doch in Wirklichkeit nur scheinbar selbstandig sind, da

z. B. die Methodistenkirche noch immer den grofiten Teil ihrer Ein-

nahmen aus Amerika bezieht, die alle die direkte und indirekte Mit-

hilfe der Missionare, der Missionsschulen und auch der auslandischen

Qeldunterstiitzungen noch lange nicht entbehren konnen? Die alteste

dieser selbstandigen Kirchen ist die Kumiai-Kirche, die zusammen
mit den noch unter der direkten Pflege der Mission stehenden kon-
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srresationalistischen Christen jetzt 18.603 Seelen zahlt Ein Jahr vor-

her waren es 16.875 Seelen gewesen, so daB also die gemeinsame Ar-

beit von 71 Missionaren (mit Frauen), 71 Pastoren, 36 nicht ordi-

nierten Qehilfen und 14 Bibelfrauen, also von 192 Arbeitern notig ge-

wesen ist, um den Zuwachs von 1728 Seelen zu erzielen, der zum
Teil auch noch auf die Wirkung groBer Schulsysteme wie die

Doshisha zuriickzufiihren ist, wobei auf die eigentliche selbstandige

Kumiai-Kirche gar nur ein Zuwachs von 345 Seelen gekommen ist

Vor zehn Jahren betrtig die Qesamtseelenzahl 10.578, so daB also ein

Zuwachs von 8025 Seelen oder von 80 Vo stattgefunden hat. Weniger
giinstig steht es um die Methodistenkirche. Sie zahlt 13.237 Seelen,

das ist gegen das Vorjahr ein Zuwachs von nur 237, und er ist er-

reicht worden durch die Arbeit groBer Schulen und durch einen Ar-

beiterstab von 425 Kopfen, nSmUch 141 Missionaren (mit Frauen),

94 Pastoren, 126 nicht ordinierten Qehilfen und 64 Bibelfrauen. Hier

mag eine Revision der Listen stattgefunden haben. Aber vor einem

Jahrzehnt hatten die Qemeinden, welche heute zu dieser Kirohe zu-

sammengeschlossen sind, schon 8497 Seelen, so daB also nur ein Zu-

wachs von 4740 Seelen oder von 59—60 Vo erzielt worden ist. Das

vorwjegend gefiihlsmaBige Christentum mit Revivals und Be-

kehrungsversammlungen scheint bei noch so groBer Arbeiterzahl in

Japan doch nicht so guten Fortgang zu nehmen, wie das gesunde,

ruhige der Kongregationalisten, das auch den Forderungen moderner

Wissenschaft und Theologie Rechnung tragi Die starkste Kirche in

Japan ist heute die Presbyterianerkirche mit 21.407 Seelen; im Vor-

jahre hat bei ihr ein Zuwachs von 730 Seelen stattgefunden. Aber

dieses Resultat ist erreicht worden auBer durch die Tatigkeit groBer

Schulen durch die Arbeit von 176 Missionaren (mit Frauen),

134 Pastoren, 160 nicht ordinierten Qehilfen und 134 Bibelfrauen, also

604 Arbeitern! Das ist die groBte Arbeiterzahl, welche eine Kirchen-

i:emeinschaft in Japan aufzuweisen hat. So ist es denn auch kein

Wunder, daB sie nicht nur die groBte Christenzahl besitzt, sondern

auch das groBte Wachstum im letzten Jahrzehnte, namlich von 11.347

Seelen an um 10.060 Seelen oder um 91 Vo- — Eine groBe Arbeiter-

schar besitzt auch die bischofliche Kirche: 243 Missionare (mit

Frauen) — das ist die groBte Zahl auslandischer Arbeiter —
79 Pastoren, 143 nicht ordinierte Qehilfen und 76 Bibelfrauen, in

Summa 541, wozu wieder groBe Schulen hinzukommen. Das Resul-

tat ist im letzten Jahre ein Qewinn von 1426 Seelen, im letzten Jahr-

zehnt von 6502 Seelen oder von 65 Vo gewesen. — Man kann nicht
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umhin, anzuerkennen, dafi das Wachstum der Kumiai-Kirche als das

gesundeste erscbeint Sie hat die kleinste Arbeiterzahl, hat wirklich

am meisten einen selbstandigen japanischen Charakter, ist freier

denkend in bezug auf Dogma und Arbeitsmethode, und hat doch das

verh^itnismaBig beste Resultat erzielt Im allgemeinen aber kann

man alle Resultate der groBen Kirchenkorper nicht gerade als iiber-

waltigend bezeichnen. Die Ausdehnungskraft der japanischen

Christen ist bisher nicht besonders groB gewesen; die Ausdehnung,

welche zustande kommt, erfolgt eigenthch nur durch die unablSssige

Arbeit der Berufsarbeiter. Vor 15 Jahren ungefahr wurde ieder nach

Japan kommende neue Missionar mit dem lauten Rufe begrilBt, daB

Missionare eigenthch nicht mehr notig seinen; wenn vom Auslande

her nur die notwendigen QeWmittel geUefert wiirden, so wiirden die

japanischen Prediger allein imstande sein, das Werk zu treiben. Die

ganze Entwickelung der letzten 15 Jahre hat solchen, dem Chauvinis-

mus entsprungenen Qedanken keineswegs recht gegeben. Heute ist

man auch unter den japanischen Christen wieder froh iiber die treue

Mitarbeit der auslandischen Missionare, ohne welche die Fortschritte

des Christentums wesentlich geringer gewesen waren. Es wird noch

manche Jahrzehnte dauern, ehe das japanische Missionswerk in die

Hande der japanischen Christen allein gelegt werden kann.

5. Alleriei ans dem Lager des Christentums.

Man konnte nun vielleicht denken, daB die Fortschritte des

Christentums in Japan groBer gewesen waren, wenn die Arbeits-

methoden der Missionen anders gewesen wSren. Das ist moglich,

und es ist auch nicht zu leugnen, daB im Missionsbetrieb manches

anders sein konnte und nicht dem Ideale entspricht. Doch das wiirde

unter Menschen bei jeder Methode der Fall sein. Und was die ameri-

kanischen Missionen betrifft, die in Japan auf protestantischer Seite

die flauptarbeit tun, so findet sich bei ihnen natiirUch manches, was
Deutschen nicht gerade sympathisch ist, z. B. ein zu groBes Wert-

legen auf das Aufiere, die Erscheinung nach auBen hin, und ein zu

groBes Vertrauen auf die Macht des Qeldes und die dadurch ge-

schaffenen Einrichtungen. Aber sieht man auf das Qanze, so kann

man unmoglich leugnen, daB die Missionsarbeit der Amerikaner

nicht nur mit groBer Selbstverleugnung und hingebender Qeduld,

auch nicht nur mit einem unermiidlichen und einem sieghaften Opti-

mismus, sondem auch in einer recht groBzitgigen Weise betrieben

wird. Es ist nicht so. als ob man vorwiegend und ausschUeBlich die
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Methode der Einzelbekehrung und Qemeindesammlung:, also die

direkte Mission allein betriebe. Es wird im Oegenteil auch die in-

direkte Mission in hervorragender Weise gepflegt, und zwar um so

mehr, je selbstandiger die japanischen Qemeinden werden. Durch

groBe Schulsysteme, durch Qrundung von Wohltatigkeitsanstalten,

durch Anregung sozialer Einrichtungen und Arbeiten, wie Qe-

fangenenfiirsorge, Kampf gegen das Bordellwesen, Kampf gegen die

Tuberkulose, Ausbreitung des Weltfriedensgedankens usw., durch

literarische Arbeiten in ausgedehntem Mafie, durch Beeinflussung

Beratung und Leitung der offentHchen Meinung auf mancherlei

Wegen, durch Vortr§ge und Vortragskurse hervorragender ameri-

kanischer Qelehrten, in friiheren Zeiten, als die japanische arzUiche

Kunst noch nicht so hoch stand, auch mehr als heute durch arztliche

Mission suchte man dam Christentume die Wage zu ebnen, auf-

klarend zu wirken und eine fiir das Christentum giinstige Atmo-

sphare zu schaffen. Wenn auf irgend einem Missionsfelde viel in

dieser Hinsicht getan worden ist, so ist es in Japan geschehen.

Mancbes, was getan wird, scheint nur lose mit dem eigentlichen

Missionszweck zusammenzuhSngen, wird aber doch immer in ge-

schickter Weise dem Hauptzwecke dienstbar gemacht. Aber gerade

in Japan hat die Erfahrung gelehrt dafi kein Missionsunternehmen

wohl daran tut, sich mit indirekter Arbeit zufrieden zu geben. Das
ist die Polgerung, welche im vorigen lahre auch die letzte Missions-

gesellschaft, nSmUch die der Unitarier gezogen hat, nachdem sie

25 Jahre lang sich bloB auf allgemeine Anreguftg durch Vortrage,

literarische Arbeiten und dergleichen beschr^kt hatte. Auch sie

haben sich schHefilich als Kirche oder doch als Qemeinde organisiert,

die neben der allgemeinen Arbeit auch die direkte Missionsarbeit be-

treiben will, wie jede andere Oesellschaft auch. Der Besuch des

geistigen Hauptes der amerikanischen unitarischen Bewegung, des

PrSsidenten Charles W. Eliot aus Boston, hat diesen Wechsel der

Methode nur begiinstigt Man hat eingesehen, dafi man in Wirk-

lichkeit nur dann etwas Dauerndes erreichen kann, wenn man die

religiosen Anregungen und Einwirkungen, die man gibt, nicht ins

Ungewisse sich verflOchtigen lafit, sondern ihnen nachgeht und durch

Hinzufiigung direkten personUchen Einflusses einzebie zur Ent-

scheidung fiirs Christentum bringen und zu Qemeinden zu sammeln

sucht, welche dann wieder als ein Salz in ihrer Umgebung wirken

konnen. So hat man denn eine Kirche gegriindet mit regelmafiigen

Qottesdiensten, mit Sonntagsschule, Taufe und Bibelstunden usw.
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Ihren Arbeitszweck erklSrte Eliot nicht mehr als einen negativen,

den Kampf gegen das trinitarische Dogma, sondern als einen posi-

tiven, beruhend auf dem Qlaubensartikel : Jesus der Herr! Dieser

Umschwung in der Arbeitsmethode der Unitarier mag auch als Be-

stStigung der Richtigkeit unsercr deutschen Arbeitsmethode in

Japan dienen, dafi wir trotz der Kleinheit unserer Mittel doch nicht

darauf verzichtet haben, die Arbeit ins allgemeine zu erg^nzen durch

die Arbeit an den einzelnen, um diese zu kleinen Qemeinden zu-

sammenzuschlieBen, auf die wir uns dann auch bei unser<er Arbeit

ins allgemeine stiitzen konnen.

Ober den theologisch-dogmatischen Standpunkt der japanischen

Christen hat sich der neue Pastor der Unitariergemeinde Uchigasaki,

der aus der Kumiai-Kirche bervorgegangen ist und in England

studiert hat, in der Februar-Nummer des Organs der Unitarier, des

Rikugo Zasshi, wie mir scheint, richtig ausgesprochen : „In Japan

sind die Methodisten freier gesinnt als in England. Oberhaupt sind

unsere Protestanten im ganzen freier gesinnt als ihre entsprechenden

Kirchengemeinschaften im Westen. So steht z. B. die japanische

Kumiai-Kirche in ihrem Glauben den englischen Unitariern nSher als

den englischen Kongregationalisten. Daraufwurde ichwahrend meines

Aufenthaltes in England aufmerksam, und obwohl ich selber ur-

spriinglich der Kumiai-Kirche (den japaniscben Kongregationalisten)

angehorte, so fand ich mich doch in meinem Qlauben nur bestarkt

durch das, was ich bei den Unitariern sah und horte . . . Das

,Jiibbert Journal", die von den engUschen Unitariern gegrtindete

Zeitschrift, wird bestandig unter groBer Beistimmung von dem Organ

der japanischen Kumiai-Kirche, der ^Kiristokyo Sekai* (^Christliche

Welt") zitiert, was beweisen mag, wie groBe Sympathie zwischen

den englischen Unitariern und den japanischen Kongregationalisten

herrscht" Soweit Uchigasaki. Nach meinen eigenen Beobachtungen

unterKegt es keinem Zweifel, daB die japanischen Kongregationalisten

heute da stehen, wo vor 50 Jahren die Unitarier standen, was frei-

lich zum Teil auch mit den amerikanischen Kongregationalisten der

Fall ist

Das christHche Schulwesen, welches zeitweise einen schweren

Stand hatte, einmal well die Regierung zeitweise das private Schul-

wesen uberhaupt schcel ansah, und so(^n, well man befiirchtete,

daB die mit Amerika in Verbindung stehenden Schulen den spezifisch

japanischen Qeist nicht genugend pflegen wurden, hat sich nicht nur

in alien Sttirmen behauptet, sondern auch einen immer groBer«n Auf-
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schwunS: genommen. Die neue Stellung der Regierung zum Christen-

tum, welche in der Religionskonferenz des letzten Fruhjahrs zum
Ausdruck kam, zeigt sich auch in einer liberaleren Behandlung des

Missionsschulwesens. So ist es endlich der Doshisha in Kyoto ge-

lungen, fiir ihre neu eingerichteten hoheren Kurse: einen literarisch-

philosophischen, einen nationalokonomischen und den umgestalteten

theologischen, die Anerkennung des Universitatsranges zu erhalten.

Das hat nicht nur fiir die Doshisha einen hohen Wert, sondern auch

fiir Japan eine prinzipielle Bedeutung, sofern damlt dem lange ge-

hegten Plane einer christUchen Universitat staatlicherseits nichts

mehr im Wege steht Am 20. Mai hat die Einweihungsfeier der

Doshisha-Universitat stattgefunden, wobei unter anderen auch der

Erziehungsminister, dessen Qattin eine friihere Schiilerin der

Doshisha-Madchenschule ist, wie auch der Prasident der Kaiser-

lichen Kyoto-Universitat, das Haupt der buddhistischen Hongwanji-

Sekte, die selber demnachst eine buddhistische UniversitSt in Kyoto

eroffnen wird, und die Spitzen der Ortsbehorden anwesend waren

und zum Teil auch BegriiBungsreden hielten, wahrend Qliickwiinsche

von fast alien Staatsmannern Japans eingelaufen waren — ein Be-

weis, welche Achtung die Doshisha durch ihre jahrzehntelange Ar-

beit sich erworben hat, ein Beweis aber auch dafiir, wie allbe-

herrschend hier der amerikanische EinfluB ist Von japanischer Seite

wurden wahrend der Feier zwei Stiftungen im Betrage von 3000

und 500 Yen bekanntgegeben. Die Doshisha hat nun in alien ihren

Abteilungen: UniversitSt, Gymnasium un^ hohere Tochterschule

iiber 1000 Schiiler und Schiilerinnen ; die theologische Anstalt zahlt

mehr als ein halbes Hundert Besucher; sie verlangt jetzt ein fiinf-

jahriges Studium nach vorheriger Absolvierung einer Mittelschule

(was etwa dem Einjahrigen-Examen in Deutschland entspricht).

Auch das ist ein Sieg des Christentums in Japan. Die Qesamtzahl

der christUchen Schulen auf protestantischer Seite betragt nun 222,

welche von 18.456 Schiilern besucht werden. Vor zehn Jahren waren

es nur 176 Schulen und 10.807 Schiiler, so daB also eine Vermehrung

der Schulen um 26 Vo und der Besucher um 70 Vo stattgefunden hat,

was gewifi als eine gesunde Entwicklung zu bezeichnen ist

Als ein Hindemis der Missionsarbeit in Japan empfindet man
Immer stSrker die Tatsache, daB das Werk unter so viele Missions-

gesellschaften verteilt ist, welche sich gegenseitig Konkurrenz

machen, sich unter Umstanden die Taufbewerber wegnehmen, deren

Kultus- und Arbeitsstatten oft ohne gegenseitige Riicksichtnahme in
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unmittelbarer Nahe errichtet werden, so daB die Arbeit sich mehr

als notig in den groBen Stadten zusammendrangt, wahrend die

schwere Arbeit unter der Landbevolkerung vernachlassigt bleibt

Auch entlassene Missionsangestellte linden nach Lage der Dinge in

der Regel sofort in einer anderen Denomination Unterkunft Die

Edinburger MiSsionskonferenz hat in dieser Beziehung starke An-

regungen zu gemeinsamem Vorgehen und groBerer gegenseitiger

Rticksichtnahme gegeben, und diese Anregungen haben auch in

Japan schon Friichte gezeitigt Hier hatten sich schon friiher ver-

wandte Qesellschaften zu gemeinsamer Arbeit zusammengeschlossen,

so die verschiedenen Presbyterianer-Missionen, die methodistischen

Qesellschaften, auch die bischoflichen Qesellschaften Englands und

Amerikas, und die amerikanische Briidermission ist wenigstens inso-

fem eine Verbindung mit der Doshisha eingegangen, als sie diese

Anstalt durch Qeldsummen, LehrkrSfte und Studenten unterstiitzt

Aber den Anregungen der Edinburger Konferenz folgend, haben nun

in Japan uberall gemeinsame Missionskonferenzen der einzelnen

Distrikte stattgefunden, die hoffentlich im Laufe der Zeit eine groBere

personlicbe Annaherung und tatsachliche Riicksichtnahme erreichen

lassen.

Eine groBe Schwierigkeit liegt aber in Japan bei dieser ganzen

Frage darin, daB die Missionen hier nicht so voUstandig wie auf

anderen Missionsgebieten die Arbeit in den Handen haben, sondern

durch die Selbstandigkeit der japanischen Missionsarbeiter gegen-

iiber den ^uropaern, und vor allem durch die selbstandigen japani-

schen Kirchen in ihren Einigungsbestrebungen gehemmt werden.

Darum ist es erfreuUch, daB auch auf japanischer Seite das Streben

nach Einigung immer st&rker zur Qeltung kommt, wobei dann frei-

lich nach Lage der Dinge die Missionen in dieser japanischen Eini-

gungsbewegung keipe fiihrende RoUe mehr zu spielen berufen sind.

Es bestand schon von friiher her auch in Japan, wie in anderen

Landern, die evangelische AUianz, die aber wegen der starken dog-

matischen Bindung liter wenig Erfolg hatte. Es hat nun zu Anfang

des Jahres eine selbstandige japanische Unionsbewegung begonnen,

die zur Bildung einer christlichen AlUanz ohne dogmatische Bindung

gefiihrt hat» und es haben sich dazu zunachst sechs groBere Deno-

minationen der mittleren Richtung mit etwa 60.000 Christen zu-

sammengeschlossen (hauptsachlich Presbyterianer, Methodisten und

Kumiai-Kirchen), und zu ihrem Prasidenten den inzwischen leider

verstorbenen Methodistenbischof Honda gewahlt Es ist zu hoffen,
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dafi ai^s dieser Einig:ung:sbewegung nun endlich etwas Dauerndes

hervor^eht. Es ist ja offenbar, dafi die Japaner auf die dogmatischen

Unterschiede der Sekten des Westens wenig Wert legen; so be-

finden sich in nomineli orthodoxen Qemeinden ganz liberate Prediger

and Christen. Doch ist damit noch nicht gesagt, dafi der Japaner

zur Union wirklich reif wSre. Seit der Feudaizeit mit ihrer 2^r-

teiking des Landes in kleine Staaten hat er die Neigung zum
Kliquenwesen, zur Zerspiitterung behalten. Wie die politischen Par-

teien hier nicht so sehr durch Qrundsatze von einander verschieden

sind, als vielmehr infolge von zufalligen geschichtiichen Ereignissen

sich um einen Fiihrer geschart haben und darum keineswegs Prin-

zipientreue aufweisen, so bleibt auch der Japaner gern in der Qe-

folgschaft der Kirchengemeinschaft, in die er einmai hineinge-

kommen ist, ohne sich viel um deren dogmatische Stellung zu

kiimmern, so lange ihn nicht andere Qriinde zum Austritt veran-

lassen. Und wiirden die vom Auslande eingefiihrten Sekten sich

heute zu einer grofien Unionskirche vereinigen, so wiirde wahr-

scheinUch schon morgen wieder eine japanische Qruppe als Sekte

sich absplittern. So ist die Zeit fiir die Qriindung einer einheitlichen

japanischen Nationaikirche noch nicht gekommen. Aber jeder Ver-

such der Annaherung zwischen den einzelnen Kirchenkorpern,

welcher die zukiinftige Unionskirche vorbereiten hilft ist mit

Freuden zu begriifien.

6. Der koreanische VerschwdrungsprozeB.

Mein Bericht iiber die Lage wiirde unvoUstandig sein ohne ein

Eingehen auf diesen Verschworungsprozefi, der die A^ssionskreise

Im Auslande. besonders in England und Amerika, in grofie Aufregung

versetzt hat» wahrend merkwiirdigerweise die japanische Offentlich-

keit der ganzen Angelegenheit gegeniiber eine merkwiirdige Qleich-

gultigkeit zur Schau getragen hat, als ob nicht bei diesem ganzen

Handel die Ehre der japanischen Nation mitbeteiligt sei. Es handelt

sich, um es kurz zu sagen, darum, dafi etwa ein Hundert Koreaner,

darunter neben einer Anzahl von Missionsschiilern auch hervor-

ragende Christen, Pastoren und Alteste, meist der presbyterianischen

Kirche angehorig, einer Verschworung gegen das Leben des japani-

schen Statthalters angeklagt worden sind, die dann schliefilich in

erster Instanz zu langen Freibeitsstrafen verurteilt wurden, obwohl

sie samtlich im offentUchen Qerichtsverfahren nicht nur ihre Un-

5cbuld beteuerten, sondern auch erklarten, dafi sie durch unerhorte
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Fbltern zum Gestandnis von Dingen genotigt worden seien, voit

denen sie uberhaupt nie etwas gehort hatten.

Es sind in bezug auf diese Angelegenheit extreme Stimmen laut

geworden, als ob in Korea von den japanischen Behorden eine Ver-

folgung Oder gar Ausrottung des Christentums beabsichtigt sei. Das
ist natiirlich eine falsche Auffassung der Dinge. Hochstens konnte

man daran denken, dafi diese Qerichtsverhandlung mit ihren

schweren Strafen den Behorden ein erwiinschtes Mitel sei, urn einen

Keil zu treiben zwischen die amerikanischen Missionare und die

von ihnen geleit€ten Christengemeinden, welche die einzige von

den Zeiten der koreanischen Unabhangigkeit her noch bestehende

groBe Organisation bilden, iiber welche die japanischen Behorden

keinen rechten EinfluB haben, dafi also die koreanischen Christen

eingeschtichtert und ihres Vertrauens auf den Schutz ihr^r ameri-

kanischen Leiter beraubt werden sollten. Aber auch das ist nicht

leicht anzunehmen, zumal die japanischen Behorden dann alles tun

wiirden, um die von den Japanern selbst in Korea begonnenen

Missionsunternehmungen zu unterstiitzen und die koreanischen

Christen zu diesen hintiberzuleiten. Alle solche Vermutungen und

Verdachtigungen der Behorden aber sind hinfallig, zumal da fest-

steht, dafi die Behorden nur durch einen Zufall, namhch bei Unter-

suchung eines anderen Verbrecbens dieser Verschworung auf die

Spur gekommen sind, wobei allerdings zu untersuchen wSre, ob

nicht auch diese anfangUchen Aussagen durch Folter aus Ange-

klagten herausgezogen und darum immerhin von zweifelhaftem^

Werte sind. Bei der offentlichen Qerichtsverhandlung hat einer

der Angeklagten nach dem andern ausgesagt, dafi seine friiheren

Gestandnisse unwahr und nur durch die Folter erzwungen seien,

er habe, um den unerhorten Oualen zu entgehen und sein blofies.

Leben zu retten, zu den vorgelegten Fragen Ja gesagt Der Qe«

richtshof ist auf diese Behauptung der Angeklagten uberhaupt nicht

eingegangen, hat das alles al& nachtragliche Liige behandelt und

nicht einmal den AUbibeweis, den viele der Angeklagten fiihren

wollten. zugelassen. Nur einige derselben wurde'n wieder frei ge-

lassen, obwohl sie dieselben Qestdndnisse gemacht hatten, weil maft

herausfand, dafi sie zur Zeit der angeblichen Verschworung uber-

haupt Qefangnisinsassen gewesen waren. Auch eine Reihe voa

amerikanischen Missionaren sind durch diese Gestandnisse belastet

worden, ohne dafi die Behorde diesen Teil der Aussagen untersucht

hatte. Wagten sie es nicht, um die Empfindtichkeit des in Japan all-
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iiidchti8:en Amerika zu schonen, oder sahen sie von vornherein ein,

<ia6 dieser Teil der Aussagen nichtig war? Dann fiele doch auch

«in Zweifel auf den Rest derselben!

Cbensowenig nun, wie dieser ganze ProzeB als ein Schachzug

der inneren Politik zu betrachten ist, um die Macht der Christen-

semeinden in den Augen der koreanischen offentlichen Meinung zu

brechen, ebensowenig darf man annehmen, daB etwa die japanischen

Richter eine von den Behorden ihnen gegebene Marschroute befolgt

und so bewuBt das Recht gebrochen batten. Auch der japanische

Richter ist unabhangig, wie in alien zivilisierten Staaten. Aber auch

er hat natiirlich seine subjektive Befangenheit, und seit der Er-

mordung des Fiirsten Ito durch einen koreanischen katholischen

Christen und dem Attentate auf einen der Minister, welche die Aus-

lieferung des Landes an Japan betrieben batten, ebenfalls durch

einen Christen, mag man an amtlicher Stelle die Christen von vorn-

herein politisch bemiBtrauen. Auch redet man in Japan viel von der

starken Verlogenheit der Koreaner. DaB die Christen gar manchmal

in ungerechter Weise verdachtigt worden sind, leugnet eigentlich

niemand. Als Beispiel moge dienen, daB einmal eine Qebetsver-

sammlung als eine Verschworerversammlung aufgefaBt und ange-

zeigt worden ist DaB in Korea auch die Folter zur Erzielung von

Gestandnissen zuweilen angewandt werden mag, bezweifelt man
eigentlich auch in Japan nicht, da solche Dinge auch im eigenthchen

Japan noch vorkommen soUen. Nur kann es sich natiirUch nicht um
ein voUstandig eingerichtetes System der Folter handeln. Jeden-

lalls hat es auf die angelsachsische Welt einen seltsamen Eindnick

gemacht, daB der Qerichtshof die Aussagen der Angeklagten in

dieser Beziehung voUstandig ignoriert und einfach als Liige be-

zeichnet hat

Merkwiirdig ist das Verhalten der japanischen Offentlichkeit

gewesen, die fiir den ganzen ProzeB iiberhaupt kein Interesse ge-

zeigt hat Man kann dies wohl nur so erklaren, daB es der heutigen

japanischen Qesellschaft immer noch an wirklicher Sympathie mit

allem, was nicht japanisch ist, fehlt Erst als die Zeitungen in Eng-

land und Amerika angefangen batten, den ProzeB zu beleuchten,

ling auch die japanische Presse an, sich des Falles anzunehmen,

und zwar vor allem in der Weise, daB man die Lauterkeit der korea-

nischen Christen in Frage stellte und die in Korea arbeitenden

amerikanischen Missionare mit verleumderischen Angriffen auf

ihren Charakter und Ld>enswandel uberhaufte. DaB es sich bei der
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ganzen Frage um eine wichtige Tagesfrage hamielte, konnte man aus

der Presse nicht ersehen. Man ist eben in Japan gewohnt, die Be-

horden wirtschaften zu lassen, ohne daB eine offeotliche Meinung

dieselben kontroUierte. Eten koreanischen Christen, die in Missions-

krdsen als Muster der Frommigkeit gelten, wurde schon seit Jahren

in Japan die Frommigkeit in Bausch und Bogen abgesprochen, als ob

sie nur wegen des Schutzes gegeniiber den Behorden den Missio-

naren sich in die Arme geworfen batten. DaB iiber die Missionare

sefcer, ihren angebHchen unsittlichen Lebenswandel, die grund-

losesten Dinge dem lesenden Publikum aufgetischt und von diesem

geglaubt wurden, muB in einem Lande, wo mehr als 50 Jahre lang

von vielen Hunderten von Missionarsfamilien das Beispiel eines

sittenreinen Lebens in christlichem Sinne vorgelebt worden ist, doch

wundernehmen. Auch das beweist, daB in Japan noch viel christ-

liche Arbeit getan werden muB, ehe die Presse und das Volk auch

nur an die christUchen Lebensziele glauben lernt.

Die ganze Angelegenheit wird ja in zweiter Instanz aufs neue

behandelt, und es ist ja auch auf japanischer Seite unzweifelhaft der

gute Wille vorhanden, das „Recht" zu sprechen. Eine Kritik des

ganzen ProzeBverfahrens ist schlieBlich auch in der japanischen

Presse aufgetaucht Wir geben hier nur eine Stimme im Auszuge

wieder, und zwar die des ^Fukuin Shimpo", des Organs der selbst-

stSndigen Presbyterianerkirche. Dieses unabh&ngige Organ be-

klagte sich in der Septembernummer mit Recht, daB so magere In-

formationen iiber diese Angelegenheit nach Japan gekommen seien.

Keine einzige japanische Zeitung habe sich die Mtihe genommen,
elnen entsprechenden Bericht iiber das ganze Verfahren zu bringen.

wWarum dieses Schweigen? Da es doch die Pflicht der 2^itungen

ist, iiber wichtige Ereignisse zu informieren, so fragt man sich,

warum z. B. die Tokio-Zeitungen keinen Korrespondenten nach Soul

gesandt haben. Die offiziellen Mitteilungen seien von den Behdrden
zurechtgestutzt worden und erregten nur MiBtrauen, ebenso wie die

ganze Art der ProzeBfiihrung. Es scheint wirklich, als ob es be-

sondere Qriinde gegeben habe, die japanische Nation im Unklaren

zu lassen iiber das, was vor und wahrend der offentlichen Ver-

handlung in Soul geschehen ist als ob die Methode, den Beweis
zu verschaffen, nicht das voile Licht des Tages ertriige. So sei

man in dieser Sache auf die Berichte der Zeitungen in engHscher

Sprache angewiesen. . . . Ober die Frage, ob die Gefangenen

w^rend der Voruntersuchung von der Polizei der Folter unter-
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worfen'und dadurch zu Qestandnissen gezwungen worden sind, ist

es schwer, ohne weiteres zu entscheiden. Die Angeklagten mogen

das erfunden haben, um der Strafe zu entgegen. Aber wir selber

haben kein Vertrauen in die Polizei in solchen Dingen. Qehen doch

selbst im eigentlichen Japan bestandig Qeriichte um, welche uns zu

starkem Mifitrauen gegen die Polizeibehorden veranlassen. Sicher-

lich ist eine offentliche Untersuchung dieses Vorwurfes der Folter

angebracht Unser Ruf als einer ziviH^erten Nation verlangt das.

Es wiirde unserem Rufe nur schddlich sein, wenn die Sache ver-

tuscht Oder unentschieden gelassen wiirde." Im weiteren wendet

sich die Zeitung gegen die koreanischen Christen, die sich so leicht

zu liigenhaften Aussagen bringen liefien. (Vgl. Japan ..Weekly Mail"

vom 28. September.) Freilich geht das Qerucht um, daB mehrere

der Angeklagten den Folterqualen erlegen seien.

Immerhin ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht

gesprochen, und wir wollen das Zutrauen zur japanischen Justiz

haben, daB sie der Qerechtigkeit zum Siege verhilft DaB Korea noch

nicht vollig pazifiziert ist trotz aller gegenteiligen Versicherungen

der Behorden und trotz geschickter Pazifizierungsmethoden, zu

welchen die Besuchsreisen von Koreanern im Mauptlande Japan auf

Kosten der Behorden gerechnet werden miissen, wird aus dieser An-

gelegenheit klar. Doch darf niemand daran zweifeln, daB das iapa-

nische Joch fiir die Koreaner leichter zu ertragen ist, als das ihrer

fruheren eigenen erpresserischen Regierung, und dafi die japanischen

Behorden sich alle MQhe gegeben haben, die willkiirllche Behand-

lung, welche die Koreaner durch japanische Einwanderer in der

ersten Zeit erfuhren, auszurotten.

Winternitz: Die buddhistische Literatur.

Besprochen von D. HansHaas.
Im Jahre 1908 erschien Band I der von Professor W i n t« r n i t z

fur ,J>ie Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen" bearbeiteten

Geschichte der indischen Literatur. Ganze fiinf Jahre sind dahinge-

8:angen, bis uns jetzt der Prager Forscher eine Fortsetzung — noch

nicht den SchhiB — seines Werkes hat darbieten kdnnen. War der

erste Band dem Veda, den volkstiimlichen Epen und den Puranas,

also der Literatur prS- und halbhistorischer Perioden gewidmet —
auch fur die Anfange der epischen Dichtung noch haben wir ja kaum
auch nur einigermaBen sichere Zeitangaben —,*so bildet den Inhalt
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der eben zur Ausgabe gelangten ersten HSlfte des zweiten Bandes*)

eine Darstellung der buddhistischen Literatur, mit der wir aus dem

Dunkel und der Dammerung in das Tageslicht der indischen Qe-

schichte eintreten. Nicht als ob es nicht auch fur diesen Teil noch ge-

nug, iibergenug aufzuhellen gabe. Eben dieOroBe derSchwierigkeiten,

die die erstmalige Bearbeitung der buddhistischen Literatur — und

das ist die Wintemitzsche — bot, ist es gewesen, die den Verfasser

mit seiner Arbeit nicht schneller hat vorwSrts kommen lassen, und er

seibst nennt seine Darstellung einen bloBen Versuch und diesen Ver-

such hinwiederum, in Ansehung des heutigen Standes unseres

Wissens, ein ktihnes Wagnis. MogUch, sehr wahrscheinlich sogar, daB

auch er den Mut zu diesem Wagnis nicht gefunden hatte, hatte nicht

die Einsicht dafi es heutzutage einfach nicht mehr angeht,

eine Geschichte der indischen Literatur zu schreiben, ohne

dem buddhistischen Schrifttum gerecht zu werden, als ein Zwang
auf ihn, der nun einmal die Hand an den Pflug gelegt hatte, wirken

mussen. Wir aber haben alien Qrund, den Zwang zu segnen, der

uns diese nicht dankbar genug zu begriiBende Qabe beschert hat

Und nachdem der unermiidliche Besteller eines noch so wenig ge-

rodeten Bodens einmal Uber diesen Berg hinweggekommen, ist anzu-

nehmen, daB uns in Balde seine Geschichte der indischen Literatur

abgeschlossen vorUegen wird. WUnschen wird man das jetzt auch

darum, weil ihre VoUendung durch den dem zweiten Bande beizu-

gebenden Index, den man bis dahin sehr vermiBt, auch diesen iiber-

aus inhaltreicben Halbband erst recht erschlieBen wird.

Es sind gewaltige Stoffmassen, die da auf 288 Seiten bewaltigt

wurden. Mit des Buddha Qotama Eingang ins Nirvana setzt das

Buch ein, mit Verzeichnung einer literarischen Schopfung der neu-

buddhistischen Bewegung unserer Tage, den 1904 erschienenen

,3uddhistischen Erzahlungen" von Paul D a h 1 k e '), schlieBt es ab.

So ist es ein Zeitraum von ca. 2300 Jahren, durch den ein kundiger

Cicerone uns geleitet Ob ihm als Leser auch Wer die Qebildeten

der Nation vorgeschwebt, denen Fachkenntnisse abgehen, die sich

aber doch so griindlich mit der Materie vertraut machen woUen, als

^) Geschichte der indischen Literatur von Dr. M. Winternitz,
o. Professor an der Deutschen Universitat m Prag. Zweiter Band, erste
tmlfte: EHe buddhistische Literatur. Leipzig. C. F. Amelanjrs Verlae.
1913. 7M.

*) Jetzt UeBe sich noch nennen das eben erst erschienene Buch von
Dahlke „Aus dem Reiche des Buddha. Sieben Erzahlungen". Breslau,
Walter Markgraf.



- 113 -

es ohhe Kenntnis der indischen Sprachen iiberhaupt mdglich ist, so

wird doch wie schon im ersten Bande so nicht weniger in dieser

Fortsetzung auch der Fachmann nicht wenig Neues finden. Und

auch er wird dem Verfasser fUr die hier vorgenommene Zusammen-

fassung und geordnete Vorfiihrung der Materialien Dank wissen.

Denn gewiB hat Winternitz recht, wenn er im Vorwort sagt: „So

mangelliaft auch eine Darstellung der buddhistischen Literatur heute

noch sein muB, so diirfte sie doch auch fiir den Fortschritt der

Wissenschaft nicht ohne Nutzen sein. Man mu6 den Mut haben zu

irren. Uber unsere Irrtiimer wird die ktinftige Wissenschaft zu

neuen Wahrheiten fortschreiten."

Dem Laien, fiir den es oft doch nicht wohl angeht, daB er sich

einfach an e i n e n Qewahrsmann halt, werden eine besonders

wertvolle Zugabe die in den Anmerkungen gegebenen sorgfaltigen

Zusammenstellungen der europaischen Veroffentlichungen iiber jedes

einzelne Problem sein. Qleich eine Anmerkung auf Seite 2 fiihrt

z. B. alle wirklichen Autoritaten auf, die zu vergleichen hatte, wem
es etwa darum zu tun wSre, uber die Zeit, wann Buddha gelebt hat,

sich eine eigene Ansicht zu bilden. Will man die a. a. O. ver-

zeichnete Literaturiibersicht erganzen, so muB man sich schon auf

recht entlegene Beitrage zu dieser chronologischen Frage besinnen.

Ich meinerseits kann die Berechnung herbeiziehen, zu der ein japa-

nischer Forscher, S. K u w a h a r a (in Shigakuhai Band I, Nr. 12

in einer Untersuchung Shakamuni shussho nendai ko), auf Qrund

selbstandiger Kalkulierung gelangt ist. Danach waren folgendes die

Hauptdaten im Leben des Buddha: Oeburt 565 v. Chr., Vermahlung

548, Verlassen d€r Heimat 536, Erlangung der Erleuchtung 530, Riick-

kehr nach Kapila 529, Tod 486. Winternitz bemerkt, wenn auch

leider keine Einstimmigkeit in bezug auf das genaue Datum des

Todes Buddhas bestehe, so spreche doch weitaus die groBte Wahr-
scheinlichkeit fiir ein solches, das nicht weit von 480 v. Chr. entfernt

sein konne. Dieser Annahme, die sich ja jetzt so ziemhch allgemein

durchgesetzt hat, mag das von mir wiedergegebene Rechnungsresul-

tat einer ostlichen Autoritat zur weiteren Stiitze dienen.

Nach der Hervorhebung, daB Buddha selber nichts Qe-

schriebenes hinterlassen, daB aber ohne Zweifel manche seiner

Reden und Ausspriiche von seinen Jiingern getreu bewahrt und auch

manche der Monchssatzungen, die er fiir den von ihm gegriindeten

Orden aufgestellt habe, der Nachwelt iiberliefert worden seien, daB
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also zwar aus der Zeit des Buddha keines der zur buddhistischen

Literatur gehorenden Werke stamme, daB aber einzelne in diesen

Werken enthaltene Texte wohl mit Recht als Worte des Buddha

gelten konnten, geht Winternitz uber zu einer kritischen Erorterung

des uns iiber die sogenannten buddhistischen Konzilien Berichteten.

In der Oberlieferung, daB alsbald nach dem Nirvana des Meisters

eine Versammlung der unmittelbaren Jiinger des Buddha in

Rajagaha einen Kanon festgestellt habe, sieht er nicht mehr als die

Erinnerung an die nicht unwahrscbeinliche Tatsache, daB die Altesten

der Qemeinde sich gleich nach dem Tode des Meisters ver-

sammelten, um sich uber die Hauptpunkte der Lehre und der Ordens-

zucht zu einigen. Qlaubhaft^r ist ihm die Oberlieferung, dafi hundert

Jahre spater eine Monchsversammlung aus AnlaB eines einge-

tretenen Schismas iiber die strittigen Punkte eine Entscheidung traf.

Das aber setze voraus, dafi es damals bereits irgend eine Richt-

schnur fur die Entscheidung solcher Fragen gegeben habe von der

Art, wie uns eine solche in den fiir das Leben der Monche geltenden

Vorschriften des Vinayapitaka vorliegt, nicht allbereits einen eigent-

licben Kanon, doch aber einen Qrundstock von miindlich uberlleferten

Texten fiir einen solchen, der sich im Laufe des ersten Jahrhunderts

nach Buddha gebildet haben miisse. Einen wirklichen Kanon
heiliger Texte, und zwar den des Theravada, der Lehre der Altesten,

habe erst das sogenannte dritte Konzil, eine 236 Jahre nach dem Tode
Buddhas, zur Zeit des Konigs ASoka, in Pa^aliputra abgehaltene Ver-

sammlung zusammengestellt Mir will es nun wahrscheinlich sein,

dafi um diese Zeit bereits bis dahin nur miindlich gehaltene Reden
Buddhas schriftlich aufgezeichnet wurdcn und dafi die Missionare,

die ein Jahr nach dem Konzil entsandt wurden, aufier solchen, die

sie nur im Qedachtnis trugen, auch bereits geschriebene Sutras mit

auf ihre Wanderung genommen haben. Winternitz meint, daB die

auf dem Konzil abgehorten Texte, von Mahinda, dem Bruder ASokas,

nach Ceylon gebracht, erstmaMg d o r t im 1. Jahrhundert v. Chr.

schriftlich fixiert wurden. Sei der Palikanon gleich nicht, wie die

Buddhisten von Ceylon woUen, identisch mit dem auf dem dritten

Konzil zusammengestellten, so komme er diesem doch sehr nahe.

Und zwar nicht blofi inhaltlich, sondern, wie Winternitz entgegen

seiner noch in Band I, S. 43 vertretenen Ansicht ietzt zugibt, wahr-
scheinlich auch sprachlich. Durch E. Windisch („Ober den

sprachlichen Charakter des Pali") und R. Pischel scheint ihm

erwiesen zu seki, daB der buddhistischen Literatursprache, dem
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Palii doch auch Magadhi, der Heimatsdialekt des Buddha (und nicht

der Dialekt von Uijein) zugjunde liegt •).

Der Besprechung der im heutigen Palikanon vereinigten Texte,

die nicht nur vom rein Uterarischen Standpunkt, sondern auch als

Quelle fur unsere Kenntnis des Buddhismus betrachtet werden, sind

die Seiten 17—139 gewidmet Mit dem Vinayapitaka, der besten

Quelle fur die Einrichtungen des altbuddhistischen Ordens (Safigha)

und das Leben der Monche, wird der Autor auf knapp zehn Seiten

fertig, und noch weniger braucht er fiir das Abhidhammapitaka

(S. 134—139), was aber nur den wird befremden konnen, der in den

Abhidhammatexten noch, wie man das freilich oft zu lesen hat

Biicher der buddhistischen Metaphysik wahnt. Winternitz fuhrt zu-

stitnmend das Urteil von Mrs. Rhys Davids an, daB unsere

Kenntnis der buddhistischen Philosophte unvermindert bleiben

wurde, wenn das ganze Abhidhammapitaka nicht vorhanden ware,

In der Tat unt«rschieden sich dessen Bucher von denen des Sutta-

pi^ka nur dadurch, daB sie umstdndiicher, trockener, gelehrter, mit

einem Worte mehr scholastisch seien. Um so mehr Raum behielt

so der Verfasser ubrig fur seine Obersicht iiber das Suttapitaka, die

zuverlSssigste Quelle fiir die Religion (er trSgt kein Bedenken, den

Terminus Dhamma, Qesetz, durchweg mit diesem Worte wieder-

zugeben) des Buddha und seiner fruhesten Jiinger. DaB er auch

mit Ausziigen, durch die erst dem Leser zu einer rechten Vorstellung

von den behandelten Texten verholfen wird, nicht kargt, erhoht den

Nutzen des Werkes ganz betrSchtlich. Dies um so mehr als nicht

wenige der Textproben hier in erstmaliger Obersetzung dargeboten

werden. Zu schatzen werden es viele ferner wissen, daB in den An-
merkungen alle Obersetzungen, die von Texten des Kanons irgend

vorliegen, selbst die von bloBen Kapiteln einzelner Schriften, nam-
haft g«macht wurden, wie denn der Verfasser iiberhaupt durchweg

ein feines VerstSndnis fiir die Bediirfnisse der Leser bekundet, fiir

die zunachst sein Buch bestimmt ist Ob es nicht manchem von
diesen auch dienlich gewesen wSre, wenn bei Erorterung des ersten

*) Anmerken mdchte ich hier eine Mutmafiuns: Anezakis zu dieser
Frage: ..That Maeadhi contained the most prominent part of Buddhist tradi-
tion we can believe as most probable. But did not the language
of Kosala come into play as another hnportant factor? Kosala is ^tuated
in the north, close to the foot of the Himalayas, and Buddha's native place
was there. In Kosala lay the monastery of Jetavana. Several hundreds of
dialogues and sermcms are ascribed to that monastery, and it was Buddha's
beloved abode, where he must have spent nearly half of his ministerins
years." (T A S J. Vol. XXXV. part II, p. 88.)
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Stuckes des Dighanikaya, des ^Vortrags fiber das Brahman-Netz*

(S. 27 f.), da doch in dem, im Buche nicht erwShnten, Werke J. J. M.

deOroots „Le code du Mahayana en Chine*, der franzdsischen

Obertragrung eines chinesischen Sutras mit dem Titel Fan-wang-

ching = Brahmajalasutra, die Version eines ganz gleichnamigen

Textes vorliegt, ein Wort daruber verlautete, daB die beiden Werke
nur eben den Namen miteinander gemein haben? (S. de Qroot

a. a. O. p. 11.) Der von Winternitz besprochenen Schrift entspricht

im chinesischen Dreikorb nicht Bunyiu Nanjio Cat. Nr. 1087, sondern

Nr. 545 (21) und Nr. 554.

Nicht recht verstandHch ist mir, warum Professor Winternitz

an der von K. E. Neumann beliebten Wiedergabe des Titels

Mahaparinibbanasutta mit „das groBe Verhor fiber die Erloschung*

so besonderen AnstoB nimmt (S. 29, Anm. 2). Er selbst ubersetzt

»der groBe Vortrag fiber das vollige Nirvana (des Buddha)". Von

den chinesischen und japanischen Buddhisten ist mir bekannt, daB

sie maha zu parinibbana nehmen, und danach wtre die Wiedergabe

,das Sutra von dem groBen Parinirvana" vorzuziehen, wie auch

Rhys Davids ubersetzt „the Book of the Great Decease". Auch

den Titel des 14. Dighanikayasutta, Mahapadanasutta, wfirde ich

meinen, mit „das Sutra von den groBen Wundertaten", nicht mit „der

groBe Vortrag fiber die Wundertaten (des Buddha)" (S. 32 f.) ver-

deutschen zu soUen.

Der von mir in einer Slteren Arbeit („Die kontemplativen

Schulen des japanischen Buddhismus", S. 159) zum Ausdruck ge-

brachten Bezweiflung der Richtigkeit der mahayanistischen Ober-

lieferung von einer successio apostolica innerhalb der alteren

Monchsgemeinde ist seinerzeit in dieser Zeitschrift (Jahrg. XXI,

S. 20) ziemlich scharf widersprochen worden. So darf ich wenigstens

beilaufig darauf hinweisen, daB die S. 39 des vorUegenden Buches

aus dem Sutta Nr. 108 des Majjhimanikaya mitgeteilte Stelle, ebenso

wie eine altera im Mahaparinibbanasutta, die S. 30 steht, fur me in e

Auffassung spricht

Das S. 60 von Winternitz als sehr merkwurdig bezeichnete

Sutta Khuddakanikaya mit der Prophezeiung fiber die Qefahren, die

der Religion des Buddha in der Zukunft drohen, gemahnt mich an
einen ihm verwandten, bislang bei uns nicht bekanntcn Text im
chinesischen Kanon, das Fo-shuo-fa-mieh- chin-ching (N. B. Nr. 470).

S. 69 findet man auch die schone Itivuttaka-Stelle fiber das

Wohlwollen (metta) ffir alle Wesen mitgeteilt, auf die zuerst
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P i s c h e 1 (Leben und Lehre des Buddha, 1. Aufl., S. 78, 2. A. S. V5)

aufmerksam gemaoht hat, urn zu erweisen, dafi wie das Christentum,

so auch der Buddhismus als Kardinaltugend die Liebe aufstelle.

S. 89 liest man: „Ein ,Bodhisatta' ist in der buddhistischen

Dogmatik ein Wesen (Pali satta, Sanskrit sattva),welches bestimmt

ist, Erleuchtung (bodhi) zu erlangen, d. h. ein Buddha zu werden."

Diese Erklarung diirfte zutreffender sein als die gewohnlich ge-

gebene: „einer, dessen Wesenheit (satta, sattva) die Erkenntnis

(bodhi) ist".

Im Vorbeigehen sei ein Druck- oder Schreibfehler berichtigt

S. 102, Z. 11 lies „ihre" statt „seine".

S. 103 charakterisiert der Verfasser eine Aufforderung des

Bodhisatta an das Volk von Benares, sich Fleisch zu holen, die in

einem Jataka vorkommt, als hochst unbuddhistisch. Dazu sei, nicht

Winternitz, der natiirlich solcher Erinnerung nicht bedarf, wohl aber

der weniger unterrichtete Leser, daran erinnert, dafi der Buddha

selbst rieischgenufi nicht verpont, ihn auch selber nicht ge-

mieden hat

Aufmerksam gemacht sei auf das S. 122 tiber die Moral der

Feindesliebe im Buddhismus Bemerkte.

Unter den von A§oka in seinem Bhabra-Edikt an die Monche

in Magadha mit ihren wirklichen Titeln bezeichneten ausgewahlten

Partien aus den Nikayas, deren haufiges Vemehmen, Auswendig-

lernen und Erwagen der Konig Monchen und Nonnen wie mann-

lichen und weiblichen Laienanhangern des Ordens ans Herz legt,

sind die folgenden identifiziert worden: Ariya-vasani (eine Stelle des

Dighanikaya im Abschnitt Sangitisuttanta), Anagatabhayani (aus dem
Ahguttaranikaya), Muni Gatha (aus dem Suttanipata), Moneyyasutta

(sowohl im Itivuttaka wie im Ahguttaranikaya zu finden, Upatissa

Pasina oderSariputta. DaB sich diese Partien fast alle unter denselben

Namen wie in den alten ASoka-Inschriften, von denen die Ceylo-

nesen nichts wuBten, im gegenwartigen Palikanon nachweisen lieBen,

ist ein Zeugnis neben vielen anderen dafiir, dafi diese Literatur nicht

erst in Ceylon verfaBt oder redigiert wurde, wie dies die seit

Burnouf ublich gewordene Rede von der „sudlichen Rezension"

nahelegen konnte.

Der Besprechung dieses Palikanontexte, die also im groBen und

ganzen im nordlichen Indien entstanden und erst spater nach Ceylon
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iibertragen wurden und gegenwSrtig auch in Birma und Siam ver-

breitet sind, lafit Winternitz von S. 139 ab die der nichtkanonischen

Paliliteratur folgen, die mit Ausnahme des bedeutendsten Textes

dieser Qattung, des Miiindapanha, das Werk der Monche von Ceylon

ist. Diese ganze nichtkanonische Paliliteratur, zu der z. B. die

Chroniken von Ceylon Dipavamsa und Mahavamsa und eine reiche,

an das Tipitaka sich anschlieBende Kommentarenliteratur gehSren,

beweist Winternitz, indem sie das Bestehen des Dreikorbs

w^iigstens fiir die ersten nachchristlichen Jahrhunderte voraus-

setzt, dafi die im Palikanon enthaltenen Texte in ein hohes, von

dem Zeitalter des Buddha selbst nicht allzu entferntes Zeitalter

zuriickreichen und jedenfalls als die treuesten Zeugnisse von der

urspriinglicben Lehre des Buddha und dem Buddhismus der ersten

zwei Jahrhunderte nach Buddhas Tode gelten konnen. (S. 14 f.)

Nicht verkennt er dabei aber, dafi, was neuerdings besonders Pro-

fessor A n e z a k i mit Nachdruck geltend macht, die Paliliteratur

doch nur die Literatur e i n e r buddhistischen Sekte darstellt, neben

welcher in Indien selbst verschiedene andere Sekten viele tails in

gutem, teils in gemischtem Sanskrit abgefafite Literaturwerke her-

vorgebracht haben, die uns zum Teil nur durch tibetische und chine-

sische Obersetzungen bekannt sind. (S. 181 f.) Zu dem Hauptwerk

iiber die letzt^ren, das S. 182, Anm. 1 genannt wird, ist ein dieses er-

ganzendes, vom Archaeological Departement of India vor drei

Jahren herausgegebenes hinzuzufiig«n : Alphabetical List of the titles

of works in the Chinese Buddhist Tripitaka, being an index to

Bunyiu Nanjio's Catalogue and to the 1905 Kioto reprint of the Bud-

dhist Canon, prepared by E. Denison Ross. Calcutta, Super-

intendent Government Printing, India. 1910.

Erst in jUngster Zeit bekannt gewordene Bruchstiicke des

Sanskritkanons einer der indischen Sekten des Buddhismus tun dar,

dafi der buddhistischen SanskritUteratur, auf der die buddhistischen

Literaturen von Tibet, China und Japan beruhen (man bezeichnet

sie unzutreffend mit dem Ausdruck ,4iordbwklhistisch", s. S. 15,

Anm. 2), trotz aller Abweichungen im Wortlaut und in der Anord-

nung dieselbe Oberlieferung wie der Palisammlung zugrunde ge-

legen haben mufi. Da der weitaus grofiere Teil dieser Sanskrit-

Uteratur zum Mahayana gehort oder doch durch dieses mehr oder

weniger beemflufit worden ist, wird von Winternitz S. 182—184 die

Spaltiuig des Buddhismus in seine zwei grofien Abteilungen,
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Mahayana und Hlnayana, kurz besprochen *). Eine neu erstandene

Mythologie, das neue Bodhisattva-Ideal und die viel

sttrkere Buddhaverehruns (Buddha-Bhakti) bilden nacfa ihm

zusammen die volkstUmliche Seite des Mahayana, dessen

Lehre nach dem Vorgeben ihrer Bekenner auf tieferer Auslegung

der alten Texte oder auf spSteren mystischen Offenbarungen

Buddhas beruht. „Sowie diese im Hinayana schon vorbereitet war,

sicli aber unter dem EinfluB des Hinduismus weiter entwickelte, so

ist auch die philosophische Seite des Mahayana nur eine

Weiterentwicklung von Hinayanalehren unter dem Einflusse brah-

manischer Philosophie." (S. 184.)

Nicht alles Sanskritschrifttum des Buddhismus ist mahaya-

nistisch. Die Bruchstucke des Sanskritkanons der Sekte der Miiia-

sarvastivadins z. B., die M. A. S t e i n , A. Q r U n w e d e 1 und

A. von Le Coq neuerdings in Ostturkestan aufgefunden haben,

gehoren dem Hinayana zu, und so wohl, worauf auch die von

I- 1 sing (700—712) gefertigten Ubersetzungen der Haupttexte

dieses Kanons ins Chinesische fiihren, die ganze Sammlung. Winter-

nitz meint, die Tatsache, daB dieser Kanon im Wortlaut und in der

Anordnung der Texte einerseits groBe Obereinstimmungen mit dem
Palikanon, andererseits auch zahlreiche Abweichungen von diesem

zeige, so erkl&ren zu diirfen, daB aus einer gemeinsamen Quelle,

wahrscheinlich dem verloren gegangenen Magadhikanon, sich zuerst

in einem Teile Indlens der Palikanon und spater in einer anderen

Qegend der Sanskritkanon abgezweigt habe (S. 186). Hierzu darf

ich anmerken, daB zu so ziemUch dem gleichen Schiusse Dr. M.

A n e s a k i in einer von Winternitz wohl iibersehenen Studie „Some
problems of the textual history of the Buddhist Scriptures", die in

den Transactions of the As. Soc. of J^pan VoL XXXV, part II er-

schienen ist kommt (S. auch die Debatte zwischen A n e s a k i und

A. Lloyd a. a. O. p. 90 ff.) Qleichfalls entgangen zu sein scheint

dem Herrn Verfasser A n e s a k i s Publikation „The four Buddhist

Agamas in Chinese, a concordance of their parts and of the corre-

sponding counterparts in the Pali Nikayas TASJ. Vol. XXXV,
Part III. 1908).

*) Hier hatte in Anmerkung verwiesen werden kSiraen aaf F. Otto
Schrader. Zur Bedeutuns der Namen Mahayana und Hinayana. Zeitschr.
d. Deutschen morKenl. Qesellsch. Bd. LXIV, Heft 2. Vjjl. auch L. de la
Vall^ePoussin. Bouddhisme. Opinions sur I'Histoire de la Dofrmatique,
P. 18—27.
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Nachdem Winternitz S. 187—193 ein anderes noch zur alten

Schule des Hinayana gehorendes, sich aber doch schon dem
Mahayana angehorendes Werk, das Mahavastu, behandelt hat,

kommt er S. 194—201 auf den Lalitavistara zu sprechen, den er nach

der chinesischen Qberlieferung als eine im Sinne des Mahayana er-

weiterte und ausgeschmtickte Redaktion eines Slteren Hinayana-

textes, der Buddhabiographie der Sarvastivada-Schule, ansieht. Es

ist sehr zu bedauern, daB der neidelber8:er Sanskritist, der auf Qrund

samtlicher verfiigbarer Handschriften eine brauchbare Textedition

dieses groBen Werkes geschaflen hat, nicht mehr dazu gekommen
ist, dasselbe auch fertig zu iibersetzen. Mir selbst hat L e f m a n n

wenige Wochen vor seinem Ableben (16. 1. 1912) auf die ihm ge-

legentlich gemachte Bemerkung, seine Lahtavistara-Verdeutschung

(deren erste funf Kapitel 1875 erschienen) werde wohl Torso bleiben,

erwidert, dafi diese im Qegenteil bereits sehr weit gefordert sei und

daB ihr Erscheinen sich nicht mehr so gar lange verziehen werde.

Vielleicht denn, daB wir doch noch die Edierung wenigstens einer

Fortsetzung aus dem NachlaB des bis in seine letzten Tage geistes-

frisch g-ebhebenen Qelehrten zu erhoffen haben.
^

Der LaUtavistara, in dem zum Teil sehr alte, zum Teil aber auch

um Jahrhunderte jiingere Buddhalegenden (man kann nicht sagen

wann) zusammenredigiert wurden, ist noch nicht ein eigentliches

Buddhaepos. Wohl aber ist als ein solches von hohem hterarischen

Werte das Buddhacarita anzusehen, das zum Verfasser A§-
vaghosa, „den groBten Dichter der Buddhisten*, hat. Diesem

Autor und seiner Schule widmet unser Buch einen besonderen Ab-

schnitt DaB man bis zum Jahre 1892, wo Sylvain L 6 v i das erste

Kapitel des Buddhacarita veroffentlichte, in Europa von ASvaghosa

wenig mehr als den Namen gewuBt habe, wie S. 201 f. zu lesen steht,

ist nicht richtig. Doch kann ich mich hier bescheiden, demgegen-

iiber auf €inen schon im Jahrgange 1904 dieser Zeitschrift (S. 50 ff.)

von mir veroffentUchten Artikel „AQvaghosha, der Philosoph des

nordhchen Buddhismus** zu verweisen, in dem ich doch eine Reihe

westlicher Autoren namhaft machen konnte, die sich iiber ASvaghosa

auslassen. Woriiber wir noch heute in UngewiBheit sind, das ist

vor allem die Zeit, wann er, bezw. Konig Kaniska, als dessen Zeit-

genossen ihn unsere Quellen bezeichnen, gelebt hat Winternitz

setzt, ohne neue Stiitzen fur diese Annahme beizubringen, das Datum
„um 100 n. Chr.*. DaB ASvaghosa das Mahayana vorbereitet habe,

wird von ihm zugegeben (S. 202, 207). Den Japanern und Chinesen
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gilt er als dessen eigentlicher Begriinder und zwar auf Qrund des

Mahayana-Sraddhotpada, dessen Sanskritoriginal sich bis jetzt nicht

hat auffinden lassen, das uns aber im chinesischen Tripitaka in einer

Slteren und in einer jQngeren Ubersetzung erhalten ist. Nicht nur

diese letztere, im Jahre 700 n. Chr. begonnene Ubersetzung (das

Jahr 710, das Winternitz fiir diese angibt, ist das Jahr des Todes des

Obersetzers) ist ins EngUsche iibertragen, es liegt seit 1907 auch eine

dem Verfasser offenbar unbekannt gebliebene englische Obertragung

der alteren vom Jahre 554 vor: The Awakening of faith in the

Mahayana Doctrine — the New Buddhism, by the Patriarch Ash-

vaghosha who died about A. D. 100. Translated into English in 1894

by Rev. Timothy Richard, Litt. D., Assisted by Mr. Yang Wen
Hwui. Shanghai, Christian Literature Society, 1907. Dieser Aus-

gabe ist auch der chinesische Text Paramarthas beigegeben. Wieder-

abgedruckt ist die Ubersetzung Richards mit ganz geringfiigigen

Anderungen in dessen Werk „The New Testament of Higher Bud-

dhism", Edinburgh: T. & T. Clark, 1910 (p. 37—125).

Mehr als ein Leser wohl wird nicht weniger, als ich es getan,

stuteen, wenn er S. 210 f. auf den Satz stoBt, den Winternitz mit Be-

zug auf das Mahayana-Sraddhotpada schreibt: „Es ist aber nichts

weniger als sicher, ja sogar hochst unwahrscheinlich, daB es wirk-

lich ein Werk des Dichters A§vaghosa ist, denn es enthalt Lehren,

die einer spSteren Zeit angehoren." Diese m. E. etwas sehr kiihne

Behauptung, die, wenn sie richtig ware, mir personlich sehr gelegen

kame, wird, das ist vorauszusehen, den AnstoB zu mancher kriti-

schen Untersuchung geben. Es sei von mir nur darauf aufmerksam

gemacht, daB zu den Lehren, die das Werk enthalt, auBer den von

Winternitz selbst hervorgehobenen auch die von der Erlosung durch

den Qlauben an Amitabha Buddha oder die Sukhavatl-Doktrin ge-

hort, der wir zuerst in diesem Werke (s. Suzukis Ubersetzung p. 50

und p. 145 f) begegnen. Einen Bundesgenossen, und das einen,

dessen Autoritit in solchen Dingen zu respektieren ist, hat Winter-

nitz allbereits. Professor Takakusu, laBt er uns (S. 211, Anm. 1)

wissen, teilte ihm mit, daB er die Autorschaft des ASvaghosa ge-

radezu fiir ausgeschlossen halte.

Die Ausfiihrungen unseres Buches iiber die Avadanaliteratur

(S. 215—229) muB ich — die Besprechung gedeiht mir ohnedies reich-

lich lang fiir den ^aum, in den ich sie einzudrangen habe — iiber-

gehen. Der folgende Abschnitt »Die Mahayanasutras" behandelt die

folgenden Texte: Saddharmapundarika; Karandavyuha; Sukha-
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vativyuha; Qandavyuha; Karunapundarika; Lahkavatara; DaSab-

humi§vara; Samadhiraja; Suvarnaprabhasa; Rastrapalapariprccha

und die Prajnaparamitas, die wichtigsten von alien ^philosophischen"

Mahayanasutras. Kurz warden dann auch die Meister und Dichter

des Mahayana besprochen. Richtig wird S. 253 f. hervorgehoben,

dafi der nach dem Verfasser wahrscheiniich gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts n. Chr. lebende (?) Nagarjuna *) nicht als der Begriinder des

Mahayana angesehen werden konne. Denn Mahayanatexte gab es

schon im ersten nachchristiichen Jahrhundert Das ihm zuge-

schriebene Madhyamika§astra (auch das hStte als Beweis dafiir, daB

Nagarjuna zu unrecht als Begriinder des Mahayana erklart wird,

hervorgehoben werden konnen) richtet seine Polemik nicht nur

gegen auBerbuddhistische Heterodoxien und hinayanistische Irr-

tiimer, sondern widerlegt allbereits auch faische Tbeorien der

Mahayanagelehrten. Eben dieser Text iibrigens ist von W a 1 1 e s e r

auBer nach der tibetischen auch nach der chinesischen Version ins

Deutsche iibertragen worden. Letztere, erst 1912 erschienene Ober-

setzung kam offenbar zu spat beraus, um noch von Winternitz notiert

zu werden. Hinweisen mochte ich noch darauf, daB der in Nagarjunas

Madhyamikatexte einem Qegner des buddhistischen Negativismus

in den Mund gelegte Einwand, wenn alles ,Jeer" sei, dann konne es

auch keine ..vier edlen Wahrheiten'* geben, sich als ernst gemeinte

These schon im Mahaprajnaparamitahrdayasutra findet („ Nicht gibt

es Leiden, Aufhaufung [von Leiden], Vernichtung [des Leidens], Weg
[zur Vernichtung des Leidens]").

Die engiische Obersetzung der chinesischen Version des Vimala-

kirtinirde§a, die S. 262, Anm. 2 angefiihrt wird, ist im XIII. Jahrgang

der angegebenen Zeitschrift nur zum Teil erschienen. Zu ^XIII, 1898"

ist hinzuzufiigen: „und XIV, 1899". Von letzterem Jahrgang kommen
noch die Hefte 2 und 3 in Betracht

Zu dem Abschnitt „Stotras, Dharanis und Tantras" (S. 266 ff.)

wird man mit Nutzen eine neuerUche Studie von L. A. W a d d e 1

1

einsehen, die Winternitz noch nicht zugangUch gewesen sein wird:

^The ^Dharani" cult in Buddhism, its origin, deified literature and

images" (Ostasiatiscbe Zeitschrift, herausgegeben von Otto

Kiimmel und WilHam Cohn. Oesterheld & Co., BerUn. 1. Jahrgang,

Heft 2 (JuU 1912, S. 155—195).

") S. Qrtinwedei, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der
Mongolei. S. 203f.»\
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Im SchluBkapitel „Die buddhistische Literatur und die Welt-

literatur" geht Winternitz im Zusammenhang auf die wichtige Frage

ein, in welchem Umfange Ubereinstimmungen zwischen buddhisti-

scher und christlicher Literatur tatsSchlich bestehen und wie die-

selben zu erklSren sind. Es ist anzunehmen, dafi gerade um dieses

Kapitels willen mancher nach Winternitz greifen wird. Seinem wert-

vollen Buche keinen Leser zu rauben, sehe ich geflissentlich davon

ab, des Autors Beantwortung der hier aufgeworfenen und disku-

tierten Fragen mitzuteilen. Nur so viel mag bemerkt sein — und

das mag dem Werke vielleicht am ehesten Leser zufiihren —, dafi

wer sich selbst ein Urteil daritber bilden mochte, ob es sich hier um
mehr oder weniger zuf^liige AnkiSnge handelt um Ahnlichkeiten,

die sich daraus erkiaren, dafi die betreffenden Legenden, Qleichnisse

und Ausspriiche denselben Situationen und religiosen Stimmungen

entsprungen sind, oder aber um tatsSchliche AbhSngigkeiten der

emen von der anderen Literatur, auf den Seiten 277—288 nicht nur

des Autors Ansicht, sondern auch eine fast liickenlose Verzeichnung

der dieses Problem erorternden Literatur findet

„Wenig fruchtbar", mit diesen Worten schUeBt das Buch, „in

bezug auf Hterarische Schopfungen hat sich die neubu<klhistische Be-

wegung unserer Tage erwiesen. Sie ist (von Obersetzungen abge-

sehen) iiber Anthologien, Katechismen und seichte Propaganda-

schriften kaum hinausgekommen. Aber wenn wir auch in diesem

in Europa und Amerika sich ausbreitenden Neubuddhismus nur einen

der vielen Irrwege sehen konnen, in die uns das Ringen nach einer

neuen Weltanschauung gefuhrt hat, so miissen wir doch die Lebens-

kraft des Buddhismus und der buddhistischen Literaturwerke be-

wundern, die immer wieder die Qeister der Denker und Dichter aller

Volker angeregt haben und noch immer anregen. Und ich hoffe, in

den vorausgehenden Kapitebi gezeigt zu haben, dafi in der

buddhistischen Literatur noch vieles steckt, was wohl verdient, in

die europaischen Literaturen iibergefuhrt und zum Qemeingut der

Weltliteratur gemacht zu werden."

Aus der Mission der Gegenwart.

Die nenen Unterrichtsplane In China.

Die neue Regierung hat nun, an die friiheren Reformpl^ne an-

kniipfend, ein Programm fiir ihre Schulreformen entworfen. Das

Unterrichtsministerium will unter seiner direkten Leitung nur die
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Universitaten und dieVorbereitungsanstalten (die friiherenProvinzial-

hochschulen) fiir diese haben. Die Mittelscliulen, Ober-Etementar-

schulen und Volksschulen sollen den Provinzialverwaltungen unter-

stehen. Lehrsegenstdnde sind in der Volksschule : Chinesisch Lesei>

und Schreiben, Ethik, Rechnen, Zeichnen, Singen, Turnen und fiir die

MSdchen liandarbeit Der Kursus ist vierjShrig:, beginnend mit dem
7. Lebensjahr. In der Ober-Elementarschule kommen als Lehrgegen-

stande hinzu : Algebra, Mathematik, chinesische Qeschichte und Qeo-

graphic. In einigen Stunden k a n n schon hier Englisch gelehrt

werden, oder eine andere fremde Sprache, die durch die ortlichen

Verhaltnisse wichtig ist Der Kursus der Ober-Elementarschule ist

dreijahrig. Darauf baut sich in vierjahrigem Kursus die Mittelschule

auf. In dieser m u 6 Englisch gelernt werden. Daneben kann im

Bedarfsfall noch eine andere Sprache gelehrt werden. Die nSchst

hohere Stufe bilden die Vorbereitungsanstalten fiir die UniversitSt

Jede Provinzialhauptstadt soil eine solche Vorbereitungsanstalt er-

halten. Auf ihr ist der Unterricht, der drei Jahre umfaBt, schon nach

den spateren Berufen geordnet. Es wird hier drei Lehrabteilungen

geben

:

1. Klassische Philologie und Rechtswissenschaft: Englisch Haupt-

sprache, Franzosisch Nebensprache.

2. Technische Wissenschaften : EngUsch Hauptspracbe, Deutsch

Nebensprache.

3. Medizin: Deutsch Hauptspracbe, Englisch Nebensprache.

Vier Reichsuniversitaten sollen geschaffen werden in Peking,.

Nanking, Wuchang und Canton, aber nur die in Peking wird alle

7 Fakultaten haben, die andern nur je 4. Die 7 EakultSten sind: Philo-

sophic, Medizin, Jurisprudenz, Handelswissenschaft, Ingenieur-

wissenschaft, Landwirtschaft Naturwissenschaft Als Unterrichts-

sprachen werden nur im Anfang die auslandischen gebraucht

AuBerdem wird es, dhnlich wie in Japan, noch wissenschaftUche

Fachschulen, technische Schulen und hohere und niedere

Lehrerseminare geben. Die hoheren Lehrerseminare bilden die

Lehrer fiir die Mittelschulen, die untern die fiir die Volksschulen aus.

Hohere Lehrerseminare sollen im ganzen Reich 6 bis 7 entstehen,.

niedere in jeder Provinz 1 oder 2. Der Kursus setzt die Mittelschule

voraus und ist vierjShrig.

Die wissenschaftlichen Fachschulen werden fiir folgende Qe-

biete gegriindet werden: Rechts- und Staatswissenschaft Medizin,

Pharmazie, Qewerbeschulen, Handelsschulen, Handelsschiffahrts-
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schulen/Ackerbauschulen, Musikschulen, Sprachschulen, Industrie-

schulen. Sie setzen die Mittelschule voraus. In noch anderen

Schulen werden, auf der Elementarschule aufbauend, Bergbau,

Metallurgie, Ingenieurwesen, Schiffbau, Elektrotechnik, floch- und

Tiefbau, Spinnerei, Farberei, Topferei, Weberei, Brennerei, Orna-

mentik und Photographie gelehrt werden.

Dieser ganze Plan steht naturlich heute erst auf dem Papier.

Wie viel Qekl wird man brauchen, um ihn durchzufiihren und wie

viel Lehrkrafte. Beides fehit in sehr stark-em MaBe. Und ist er in

einigen Jahrzehnten durchgefuhrt, wie wenig ist das fiir das groBe

Volk! Zwei niedere Lehrerseminare fiir eine ganze Provinz. Die

Provinz Schantung hat 38 Millionen Einwohner! Auf lange Jahre

wird China hier wie auf alien andern Gebieten fremde fiilfe notig

haben, auch die Hilfe der Mission.

Die Volksschulen sehen Ethik als Lehrfach vor. Wird man auch

weiterhin die Konfuzius-Verehrung aufrechterhalten? In Canton hat

der neue Unterrichtsleiter dieselbe entfernt, trotz heftigen Protestes

der Konfuzius-Freunde. Fiir das Christentum ist das eine der

scbwierigsten Fragen. W i 1 1 e.

Ein Wahlbild aus Schantung.

Der nOstasiatische Lloyd" teilt folgendes kennzeichnende

Ereignis mit Nach den Feststellungen des Missionars J. Qenahr

konnen in China nur etwa 3—4 Prozent der Bevolkerung die ein-

fachsten klassischen Biicher lesen. Dann ist es fast ein Verbrechen,

diesen Massen poUtisches Wahlrecht zu geben. Denn seine Vor-

aussetzung ist griindliche Volksbildung. Durch obige Feststellung

aber erklart sich die Moglichkeit des Folgenden:

,J(urzlich fanden in Siid-Schantung „Die Wahlen" statt Hatte

einer vor zehn Jahren einmal im Ernst dieses Wort fallen lassen,

der wSre hellauf ausgelacht und obendrein „Europaischer Teufel" be-

nannt worden. Wie andern sich doch die Zeiten! Und schneller

noch, als man gedacht hatte! Es wurde das Wahlkistchen aufge-

stellt; die Zettel fielen hinein; sie wurden nach der Wahl herausge-

nommen und die Namen verlesen; man schickte aus, um den Qe-

wahlten zu rufen, aber der war bereits vor Jahr und Tag selig ent-

schlafen; „bu zS la", er lebt nicht mehr! „Aber der ware gerade

der Richtige gewesen", raunte leise eine Stimme. Als alle Zettel ab-

gelesen waren, da lagen deren mehr auf dem Tisch, als Wahler er-

schienen waren. FeierUch, geroteten Antlitzes verlieB der Wahl-

vorsitzende den Saal; beim ersten Wahlgang war nach europaischen
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Begriffen etwas „gepfuscht" worden. Darf man sich aber wundern?

Unter dem Volk fehlt aUes VerstSndnis." W i 1 1 e.

Die Bedentung der Schuibildung fur die deutschen Kolonien.

Die Bedeutung der Schuibildung fiir unsere Kolonien behandelt

Professor Dr. Meinhof in Hamburg in einem beachtenswerten Auf-

satz .Mission und Kultur" im Februarheft der ,Xolonialen Rund-

schau". Von seinen bedeutsamen Ausfuhrungen seien die wichtigsten

bier mitgeteilt. Er schreibt u. a.: „Qenau so, wie in der Heimat die

Volksschule unendliche wirtschaftliche Werte geschaffen hat, indem

sie das geistige Niveau der arbeitenden Klassen hob, wirkt sie auch

in den Kolonien. Der Eingeborene, der lesen und schreiben kann»

ist fiir Arbeiten zu gebrauchen, fiir die er sonst nicht in Betracht

kam als Handwerker, Maschinist, Unterbeamter, Handlungsdiener

usw. So steigt seine Erwerbsfahigkeit und das Streben, allerlei

Niitzhches zu kaufen. Die Fiille der QegenstSnde, die sich da als

notwendig erweisen, ist ia nahezu unbeschrSnkt, und unser Handel

hat an solchem Wachsen des Bedurfnisses das groBte Interesse.

Der Eingeborene lernt aber auch mit dem Erworbenen besser

Haushalten. Die Sparkassen in unsern Kolonien sind hier sehr

segensreich, und es ilst zu erwarten, dafi sie beim Steigen der Volks-

bildungimmer groBer-e Einlagen der Eingeborenen aufweisen werden.

Welchen Qrund kann man haben, die Schulbikiung mit unfreund-

lichen Augen anzusehen? — Ich glaube, im letzten Qnmde ist es

doch nur das, dafi man ungern den Menschen niederer Kultur sich

zu einer hoheren Stufe emporringen sieht Dafi bei diesem Ober-

gang mancherlei Unzutraglichkeiten und auch Karikaturen mit unter-

laufen, ist bedauerKch, aber nicht zu vermeiden. Aber ist das

DrSngen zum Licht empor nicht ein berechtigter Trieb? Ist es nicht

gefahrlich, derartige elementare Triebe gewaltsam zu hindern?

Ist es nicht weiser und besser, sie zu leiten und in rechte

Bahnen zu tenken? Wenn heute weit iiber 100.000 Schulkinder in

die Schulen unserer Kolonien gehen, ohne dafi ein Schulzwang

existiert, so ist das doch ein solcber Trieb zum Licht hin, der unsre

Aufmerksamkeit verdient

Aufier einer kleinen Anzahl von Regierungsschulen wird dies

Werk allein von den Missionen getragen, und wird dieser Schul-

betrieb in der Hauptsache bestritten aus den BeitrSgen, die der

fromme Sinn der Mis^onsfreunde beisteuert Es gibt auch in Deutsch-

land einige wohlhabende Leute, die den Missionen grofiere Qaben
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zuwenden, aber zumeist sind es kleine Leute, Bauern, Handwerker,

Dienstboten, Witwen, aus deren Mitteln diese Arbeit getan wird.

Die eigentlichen kolonialen Kreise stehen ihr meist noch ganz fern.

Es versteht sich von selbst, daB unter diesen Umstanden nur

unter beschei<Jensten VerhSltnissen gearbeitet werden kann.

Diese DOrftigkeit der deutschen Missionen ist in der Welt

sprichwSrtlich geworden, aber sie verdient nicht den Spott der

deutschen Landsleute. Denn die Missionen arbeiten fiir die anderen,

nicht fiir sich, und verdienen Anerkennung und FSrderung."

Eine neoe deutsche Kolonialmission.

Eine neue Kolonialmission ist wie die Marznummer von

^Sonnen - Aufgang" mitteilt, von dem erweiterten Vorstande

des ,,Deutschen Hilfsbundes fiir christliches Liebeswerk im

Orient** beschlossen worden. Dem Hilfsbunde war die

Missionsarbeit in Adamaua, dem neuen Qebietszuwachs in

Kamerun, angetragen worden, und die Obernahme dieser Arbeit ist

einstimmig beschlossen. Ein wichtiges Gebiet wird danvt besetzt

werden. Adamaua war bis vor kurzem einer der mtchtigsten Va-

saalenstaaten des groBen Feudalreichs der Eulbe, das vom Niger

bis an das Hochland von Siid-Adamaua reichte. Die Fulbe sind

strengglSubige Mohammedaner, deshalb haben sie auf ihren Er-

oberungsziigen auch iiberall den Islam verbreitet So ist auch

Deutsch-Adamaua, das die Residenzen von iiber 60 Fulbefiirsten um-

schlieBt, stark vom Islam bedroht. Die neue Mission des Hilfs-

bundes ist daher mit besonderer Freude zu begruBen als ein weiteres

QUed in der Kette der Missionen, die in Afrika den Kampf gegen den

m&chtig vordringenden Islam aufnehmen. In Adamaua liegen die

Verhaltnisse ahnlich wie in Ostafrika: werden die heidnischen

St&mme nicht bald fiir das Christentum gewonnen, so fallen sie dem
Islam zur Beute — und das ist nicht nur ein religioser Schade,

sondern auch eine nicht gering anzuschlagende nationale Gefahr.

Das deatsche Haas in Yokohama.

Das J)eutsche Haus" in Yokohama war ein stattlicher Bau, in

dem die deutsche Schule und die deutsche Kirche ihr Heim hatten,

die Kirche, in wdcher sich die protestantischen Deutschen und

Schweizer stets zu den Qottesdiensten sammelten, in denen unsere

Missionare als Pfarrer dieser Qemeinde amtiert haben. Das Haus

hat nur wenige Jahre bestanden, seit 1907. Nun ist es ein Raub der

Flammen geworden. Das ist ein Verlust fiir die Kirchgemeinde, der
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auch uns schwer trifft Die Versicherungssumme war nicht hoch.

Die deutsche Kc^onie hat ein Komitee unter dem Vorsitz unseres

Missionars Pfarrer Schroeder gebiklet, das beraten soil, wie fur das

Haus Ersatz zu schaffen ist. Bis vor 2 Jahren bestand in Yokohama

ein Marineiazarett, dessen Qebaude nun unbenutzt stehen. Sie se-

boren dem Deutscben Reich. Das Komitee will versuchen, durch

eine Petition der ganzen Kolonie zu erreichen, dafi diese QebSude,

die sich dazu eignen wurden, vom Reich unter gunstigen Bedingun-

g€n zur Verftigung gestellt werden, um zur Kirche und Schule umge-

baut zu werden. W i 1 1 e.

Berichti^ng.

In Heft 2, S. 63, des laufenden Jahrgangs bringt die „Z. M. R." eine

recht freundliche Besprecbung der neuen „Zeitschrift fQr
Missionswissenschaf t", die jedoch in einigen Punkten der Be-

richtigung bedarf. Die neue Zeitschrift soU der Missions geschichte
ebenso dienen wie der Missk)ns t h e o r i e. Wenngleich die QiUndung der

Zeitschrift auf meine Anregung zuruckztifiihren ist und das von mir vor-

geschlagene Programm im wesentUchen von den Mitherausgebern ange-

nommen wurde, so ist doch das Hauptverdienst um das wirkiiche Zustande-

kommen der Zeitschrift ausschlieBlk:h Universitdtsprofessor Dr. S c h m i d -

li n in MQnster zuzuschreiben. Nur seiner unermiidlichen Werbearbeit ist

die Gewinnung der Mitherausgeber und der meisten Mitarbeiter zu ver-

danken. Auch die Wahrung der streng wissenschaftlichen Porm der Zeit-

schrift, die in dieser Hinsicht selbst Slteren Organen zum Vorbild dienen

kann, ist den konsequent strengen Anforderungen Schmidiins zuzuschreiben.

Wemi der Rezensent der Meinung ist, dafi die kathoiische Missionswissen-

schaft sich „als Lemende der alteren protestantischen zu Fiiflen" setzt, so

hat die kathoHsche Missionsfwissenschaft unzweifelhaft in einigen ihrer

Zwejge, spezieil hkisichtlich der theoiogischen Missionsbegriindung und der

Missionsmethodik, dankenswerte Anregungen erhalten. Aber doch nur in

dem Sinne, dafi diese Anregungen selbstandig verarbeitet werden und zu

selbstandigen weiteren Forschungen fiihrten. Sonst w&re ja auch der Name
Wissenschaft fiir diese Bestrebungen ein leerer Schall! Darum ist

denn auch die „Zeitschrift fiir Missionswissenschaft" ein durchaus selbst-

stamliges Qebilde, das sich von den protestantischen Oegenstiicken merklich

abhebt. Somit bietet die kathoiische Missionswissenschaft auch ihrerseits

sowohl durch ihre positiven Ergebnisse wie auch durch ihre Kritik nnd

ihre Methode der protestantischen Missionswissenschaft Anregung und
Forderung. Dies gilt vor allem hinsichtHch der Missions geschichte,
in der die auslandische kathoiische Missionsliteratur ganz bedeutende

Leistungen auf2suweisen hat, und deren quelienmaBige Bearbeitung im groBen

Stil von' dem neuen Missionshistorischen Institut (Sitz

Miinster) zunachst durch bibliographische und archivaliscbe Publikationen

in die Wege geleitet werden solL

Steyl, 27. MSrz 1913. Friedr. Schwager, S. V. D.



Islam und Islam -Mission.

Von Missionsinspektor Lie. W i 1 1 e . Berlin.

Der italienisch-tiirkische Tripoliskrieg und der Balkankries: sind

nicht nur in politischer Hinsicht schwere Niederlagen der TUrkei

gewesen, sondern auch folgenschwere Ereignisse fiir die religiosen

Verhaltnisse der Tiirkei, und nicht nur der Tiirkei, sondern der

ganzen Welt des Mohammedanismus. In den beiden Kriegen hat

die Tiirkei ein Qebiet mit 7.440.000 Untertanen verloren. Der

Tiirkei bleiben noch ihre asiatischen Besitzungen mit etwa 15.000.000

Bewohnern. Aber diese ubrigbleibenden Besitzungen sind keines-

wegs sicherer, zuverl&ssiger Besitz. Einmal sind ia auch auf asiati-

schem Boden die reiigiosen Qegensatze stark. In Kleinasien,

Armenien und Kurdistan wohnen neben den 10.000.000 Moham-
medanern rund 2.500.000 Christen, darunter 1.500.000 Armenier. Aber

selbst die mohamniedanischen Untertanen sind keineswegs unbe-

dingt treu. Die Kurden sind ein sehr unruhiges Element In Arabien

sind gerade in den letzten Jahren ernste Aufstande gewesen; in dem
sogenannten freien Arabien wohnen allein schon 3V2 Millionen

Mohammedaner. Unter diesen taucht jetzt gerade, nach den er>

schiitternden turkischen Niederlagen, der Qedanke auf, das tiirki-

sche Kalifat durch ein arabisches Kalifat in Mekka zu ersetzen, selbst

wenn man dies letztere nur durch die Anerkennung eines englischen

Protektorates erreichen konnte. So ist schon aus dieser Sachlage

heraus der Tiirkei eine ruWge Zukunft nach ihrer Verdrangung aus

Europa gar nicht sicher. AuBerdem ist ganz unwahrscheinlich, daB

die europaischen Machte die Tiirkei nun unbehelligt lassen werden.

Nun werden erst recht die verschiedenen Interessenten sich melden,

um gegeniiber dem jetzt ganz schwachen Staat ihre Rechte geltend

zu macben.

Man hat diesen Zusammenbnich der Turkei einen Zusammen-
bruch des Islams genannt QewiB mit einigem Recht I>enn Kon-

stantinopel ist der Sitz des Kalifats, der Sultan das hochste Ober-

haupt aller Islam-QlSubigen. Er war in der Tat der Stolz und die

Hoffnung der reUgios-politischen Traume der Qlaubigen. Bis nach

Zeiuchrih f. viistionskunde u. ReligionswissenKhaft. 28. Jahrg. Heft 5.
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Indien hin war man uberzeug:t, dafi die tiirkischen Truppen schnell

die Heere der Balkanstaaten, „diese larmenden und fanatischen

RSuber", besiegen und in Belgrad, Sofia und Athen einziehen war-

den. Dafi es so ganz anders gekommen ist hat eine tiefe Erschutte-

rung der mohammedanischen Zuversicht zur Folge gehabt Aber

schon der Qedanke der Aufrichtung eines „rechtgISubigen" koral-

schitischen Kalifats in Mekka an Stelle des seJt 1517 bestehenden

schismatischen osmanischen in Konstantinopel, zeigt, dafi wohl eine

augenblickliche Schwachung dos aufieren Einflusses des Islams zu

verzeichnen ist, aber noch langst kein religioser Zusammenbruch.

Ahnlich wie der politische Zusammenbruch Aes israelitischen Staats-

gefuges eine erstaunliche religiose Wiederbelebung und geradezu

Neubildung des Judentums zur Folge hatte, wird das Schwinden

politischer Macht in dem Islam eine Konzentrierung aller Krafte

auf die religiosen Ideale zur Folge haben, ohne dafi deshalb die Er-

reichung der politischen Hoffnungen fiir die Zukunft aufgegeben

wiirde. Noch besteht ja die Turkei als selbstandiger mohammedani-

scher Staat Das Selbstbewufitsein der Qlaubigen hat also noch

einen sichtbaren Qegenstand seiner Zukunftsaussichten. Ein neues

Erstarken der Tiirkei ist ja in der Theorie auch nicht unmoglich.

Auf der anderen Seite ruhten doch nicht a 11 e Hoffnungen des

Islams auf der T ii r k e i. An das Bestehen einer Herrschaft von

Unglaubigen iiber Qlaubige ist man ja langst gewohnt Denn in der

Tiirkei lebte schon langst nur ein kleiner Teil der Islam-Bekenner.

Der weitaus grofite Teil hegt seine Hoffnungen schon lange unter

und trotz fremder Herrschaft. Daher darf man die Wirkung der

turkischen Niederlagen auf die religiose Welt des Islams auch nicht

zu stark malen oder gar hoffen, nun wiirden die Mohammedaner die

Oberlegenheit des Christentums schnell erkennen und anerkennen.

Eine religiose Erstarkung, nicht eine
Schwachung wird die Folge dieser Ereig-
n i s s e s e i n.

Daher wird der Islam in Zukunft in seiner Qegnerschaft fiir das

Christentum nicht nebensSchUcher, sondern gefShrUcher werden.

Er wird noch starker als bisher seine Kraft einsetzen, um die Volker

der primitiven Kulturstufe fiir sich zu gewinnen und den alten Be-

stand zu festigen. Daher gilt es, noch ernster als bisher mit diesem

Qegner sich zu beschaftigen und seine Qrofie und sein Verhaitnis

zum Christentum an der Hand des neusten Materials sich vor

Augen zu halten.
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Es ist ja schwer, genaue Zahlen iiber die AnhSnger des Islams

aufzustellen. Immerhin kann man folgende Angaben als zuver-

IdssiK ansehen. Es pbt heute ungefahr 230 MiUionen
Mohammedaner. Davon wohnen in E u r o p a 3V2 Millionen,

und zwar 2.050.000 in der bisher europaischen Turkei, 549.000 in

Bosnien, 643.000 in Bulgarien, 44.000 in Rumanian, 14.000 in Serbien.

In A f r i k a wohnen 60 Millionen, in A s i e n 166.500.000. Davon
leben 30 Millionen in HoIIandisch-Indien, 66V2 Millionen in Britisch-

Indien und 30 Millionen in China 0. In selbstandigen

mohammedanischen Staaten haben in neuerer 2^it nur noch

14.000.000 in der Tiirkei und 5 MilHonen in Afghanistan gewohnt,

so daB die ungeheure Masse der ubrigen 211 Millionen auch schon

bisher fremde Herrschaft iiber sich hatte. Das ganze 19. Jahr-

hundert hindurch hat der Islam potitisch an Boden verloren. RuB-

land legte seine Hand 1800 auf Qeorgien, 1828—29 und 1878 auf

Teile von Armenien. 1829 wurden Qriechenland und Serbien los-

gerissen, 1830 Algier, 1858 Rumanien, 1878 Cypern, Bosnien-

Herzegowina, Montenegro und Bulgarian, 1882 Agypten und Tunis,

1898 Kreta. Da bilden die neuesten Ereignisse nur den letzten Akt

dieser Tragodie der Zuriickdrangung des Islams aus Europa und

Europa naheUegenden Qebieten.

Es gab eine Zeit, da herrschte der Islam in Europa bis vor die

Tore von Wien, da beberrschte er Vorderasien, Innerasien, Indien,

da dehnten sich machtige islamische Reiche uber den Sudan aus,

in West- und Ostafrika blUhten groBe islamische Staaten. Wie
iiberaus schnell der Islam sich in seiner ersten Zeit verbreitet hat,

zeigt gerade die Qeschichte des Islams in China. Schon im
Jahre 628 erschien am chinesischen Kaiserhof in Singanfu ein Vetter

Mohammeds, Wah Abi Kabscha, der in einer Audienz als Abge-

sandter des arabischen Reiches vom Kaiser Tai Tsung die Erlaubnis

erhielt, in Canton eine Moschee zu bauen und die Religion

Mohammeds in China zu lehren. 742 wurde sogar in Singanfu selbst

eine Moschee gebaut 755 siedelten sich 4000 arabische, vom Kalifen

Abu Qiafer dem Kaiser von China wegen eines Aufstandes zu Hilfe

gesandte Soldaten an der Westgrenze Chinas an, verheirateten sich

mit Chinesinnen und wurden der erste Qrundstock der mohamme-
danischen Bev51kerung Chinas. In Canton war die bliihende

') Ein neuer franzosischer Forscher d'Ollone behauptet, in ganz China
wohnten nur 4 Millionen Mohammedaner, wahrend wieder andere sagen,
es seien weit mehr als 30 Millionen.
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Handelskolonie der Mohammedaner unter einem Scheikh religios und

poUtisch selbstandig organisiert und genofi das Recht der Exterri-

torialitat. Unter Harun al Raschid erreichte der mohammedanische

EinfluB in China seinen Hohepunkt Er lieB auch chinesische Ar-

beiter 795 nach Damaskus kommen und dort eine Papierfabrik an-

legen. Aber im Jahre 888 wurde die Kolonie in Kanton in einem

groBen Aufstand unter dem Rebellen Wong Tschan mit etwa

100.000 Juden, Christen und Persern vernichtet Seitdem horten die

Beziehungen des mohammedanischen Seehandels mit China fiir

lange auf. Aber von Innerasien her drangen noch einige groBere

Scharen Araber nach China ein und wurden seBhaft Aus diesen

und anderen nachdrangenden Fremden, die sich durch Heirat mit

den Cbinesen verbanden, ist die heutige mohammedanische Be-

volkerung Chinas erwachsen. Aber dieselbe besteht doch nicht nur

aus Fremden und Mischlingen, sondern auch einem groBeren Pro-

zentsatz reiner Chinesen. Dieselben sind z. T. gewaltsam zum
Islam „bekehrt" worden. So hat unter Kublai Khan (1280—94)

Omar, ein mohammedanischer Qouverneur der Provinz Yunnan,

groBe Scharen seiner Untergebenen zum Obertritt zum Islam be-

wogen. Auch haben haufig in schlrmmen Zeiten reiche Mohamme-
daner Massen von Kindern aufgekauft und dem Islam zugefiihrt

Noch heute wohnt die groBe Menge der Mohammedaner in den

westlichen Provinzen Kansu (8V» Millionen), Schensi (7 Millionen)

und Yiinnan (4 Millionen). Die Mohammedaner in den Ostprovinzen

sind z. T. wenigstens durch den EinfluB der Handel treibenden

Araber, die im 13. und 14. Jahrhundert noch einmal in groBer Zahl

die Kiisten befuhren'), fur den Islam gewonnen worden. In der

Provinz Schantung wohnen etwa 250.000 Mohammedaner, in Peking

etwa 100.000, die 11 Moscheen zur Pflege ihrer Religion besitzen.

Diese Moscheen sind z. T. sehr diirftig und roh gebaut Von 1864

bis 1878 haben drei groBe Aufstande der mohammedanischen Be-

volkerung Chinas im Westen stattgefunden, bei denen schatzungs-

weise 10 Millionen nach ihrer Besiegung niedergemetzelt wurden.

Bei diesen Kampfen waren religiose Motive nur in geringem MaBe
mitwirkend. Durch den Versuch chinesischer Beamter, den Islam

wie buddhistische Sekten zu behandehi, ward der reUgiose Fanatis-

mus zuerst angestachelt, im weiteren Verlauf waren aber ausschlag-

gebend andere Qrunde, vor allem der der volkischen Verschieden-

heit der groBen Mehrheit der Mohammedaner.

*) Sogar bis Kiautschou solien sie gekommen sein.
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Im allgemeinen sind in China wie uberall heute die Islam-

QlSubisen, aufierlich betrachtet, friedliche Untertanen def iiber ihnen

waltenden Regierungen. Trotzdem mehren sich die Stimmen, die

von einer islamischen Qefahr reden, die hervorgerufen werde durch

eine den ganzen Islam durchzitternde Bewegung, die panislamische.

Je mehr der Islam im 19. Jahrhundert politisch an Boden verloren

hat, um so starker ist seine reUgiose Kraft geworden. Die Idee des

Kalifats, demOott dieWeltherrschaft aufgetragen undverheiBen habe,

ist das Zentrum dieses geistigen Regens, das schlieBlich wohl die

SuBere Herrschaft der Welt erstrebt, aber in den Hauptherden in

sich das BewuBtsein tragt, daB diese Herrschaft nur erlangt werden
kann durch eine innere Erneuerung aller Qlaubigen und durch eine

reUgiose Missionierung der Menschheit

Hie und da zeigen sich Ansatze zur Organisierung der missio-

nariscben Bewegung. Einige Derwisch-Orden sehen die Mission

als ihre besondere Aufgabe an. Wieweit selbst diese Bestrebungen

schon gehen, zeigt die Tatsache, daB Missionare der China-Inland-

Mission 1912 in der Provinz Anhui in China einen turkischen
Mohammedaner-Missionar trafen, der einen energiscben Wider-

stand gegen die christliche Mission weckte und der nicht der einzige

ist In Konstantinopel und Kairo bestehen Oesellschaften „fur

Evangelisation und Unterweisung". Seit der mohammedanischen

Generalkonferenz in Delhi im Jahre 1910 hat man dem fernen Osten

erneut seine Aufmerksamkeit zugewandt, nachdem die nach einem

ReligionskongreB in Tokio 1906 aufgetauchten Hoffnungen auf eine

Bekehning Japans zum Islam sich nicht verwirklicht hatten. Am
25. Pebruar 1912 haben die Mohammedaner in Lahore den Professor

der Philosophic Dr. Iqbal mit einer Studienkommission nach Japan

gesandt, um die dortige Lage zu studieren. Neben dieser Neigung

zu organisierter Ausbreitung steht die weit wichtigere Aus-

breitung, die sich ohne Organisation vollzieht, indem jeder

Mohammedaner, ganz gleich ob Soldat, Beamter oder Handler, ein

unbezahlter Missionar des Islams ist Teilweise neben dieser Aus-

breitung hergehend, teilweise als Wurzel derselben ist eine religiose

und geistige Belebung im Werk. Ein Zeichen der ersteren ist z. B.

I

die mystisch-pantheistische Sekte des Behaismus, der auf ara-

bischem Boden entstanden, nicht nur in der Welt des Islams,

sondern sogar in den altchristlichen Landern Anhanger hat Der

ietzige Fuhrer des Behaismus, Abdul Beha, hat im Januar 1913 in

London und Edinburg Vortrllge gehalten. Die geistige Neubelebung



v\

— 134 -

des Islams zeigt ^ch vor allem in der Tiirkei und Agypten in dem
Streben nach moderner BiMung, ganz besonders aber in Indien, wo
eben der Plan einer mohammedanischen UniversitSt erwogen wird

und sogar eine Frauenbewegung praktische Arbeit zu tun beginnt

In Britisch-Ihdien bildet der Islam eine selbst von der eng-

lischen Regierung respektierte Macht. Dort hat er von 1900—1910

um 4 Millionen zugenommen. 30—40 Millionen der unteren Klassen

sind ihm nach dem Urteil christHcher Missionare in nSchster Zeit

verfallen, wenn nicht noch in letzter Stunde das Christentum groBe

Anstrengungen einsetzt. Die Zahl der Mekkapilger ist seat 1900 von

3000 auf 8000 gestiegen. Unter den Malayen Indiens und der

indischen Inselwelt, auf Sumatra, Java und Celebes arbeiten 20.000

Araber als Lehrer des Islams und gewinnen schnell immer groBeren

Anhang. Den auffalligsten Erfolg zeigt der Islam aber in neuster

Zeit in Afrika. Dort wird ihm durch die Kolonisation der christlicben

Machte ein ungewollter Weg gebahnt Denn ctiese Kolonisation hat

das Eindringen des Islams in das Innere erleichtert und durch das

entstandene neue Leben ganz neue gunstige Entwicklungsmdglich-

keiten geboten. In Deutsch-Ostafrika gab es vor 20 Jahren etwa

150.000 Mohammedaner unter den SuaheU der Kiiste. tieute sind von

den etwa 7 Millionen Bewohnern der Kolonie etwa 2 Millionen dem
Islam verfallen; bis tief ins Innere hinein reichen seine Kolonien. In

Togo war der Islam vor 16 Jahren so gut wie unbekannt. Heute

besteht durch die Tatigkeit der mohammedanischen Ilaussa, die in

den Stadten einen erheblichen Teil der Bevolkerung ausmachen, die

Gefahr, daB sie, als reisende Kaufleute missionierend, die Be-

volkerung islamisieren. Schon sind ganze Stamme zum Islam uber-

getreten. In Kamerun, wo der Islam heute (^ Oberhand hat,

hat sich dieselbe Entwicklung vollzogen. So geht der Strom des

Mohammedanismus durch ganz Afrika. So schnell ist diese Qefahr

erstanden, daB sie fast plotzhch da ist. Weit schneller als das

Christentum breitet der Islam sich aus. Heute hat' in Afrika die Mission

kaum mehr mit den heimischen Religionen ernsthaft zu kdmpfen, der

Hauptgegner ist der Islam. Wie fanatisch <iie innere Stimmung des

heutigen Islams ist, daftir gibt R. Schafer („Ist der Islam eine Qe-

fahr?", 1912, S. 14) ein Beispiel aus Agypten. Dort hatte 1910 der

Mohammedaner Wardani den christlichen Regierungsbeamten

Budros (Petrus) Pascha ermordet und war sofort in Haft genommen
worden. Da forderten die mohammedanischen Qesetzeslehrer auf

Qrund der heiligen Scheria-Qesetze Wardanis Preilassung, denn
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nach diesen Qesetzen steht auf die Ermorduns: eines Unglaubigen

durch einen QlSubigen hochstens ein€ Qeldstrafe. Als Wardani
trotzdem hingerichtet wurde, erhob sich ein Sturm der Entriistung

durch die ganze mohammedanische Welt Wardani ward als

Mfirtyrer seines Qlaubens gepriesen, von dem erzahlt und geglaubt

wird, sein Grab sei leer, er sei gen Himmel gefahren.

Bei seiner Ausbreitung kommen dem Islam drei besondere

Momente zugute. Einmal, daB er mtihelos die Vorteile des von den

christlichen Volkern geschaffenen Weltverkehrs, der neuen Welt-

kultur, der BiklungsmogHchkeiten, der Frdhdt der Entfaltung und

des sozialen und wirtschaftHchen Aufstieges in den unter christlicher

Herrschaft stehenden L&ndern genieBt und fiir sich fnichtbar macht.

Sodann, daB er wohl die ihm zufallenden primitiven Volker und

niederen Schichten der Bevolkerung ein wenig uber ihren bisherigen

religidsenTiefstand emporhebt zun§chst aber doch keinen prinzipiel-

lenBruch mit diesen verderblichen undunmoralischenMachten herbei-

fuhrt sondern die neuen QlSubigen ruhig unter Aufpfropfung des

Neuen in ihren alten QebrSuchen belaBt Dadurch wird — da der

Islam gewisse Vorteile gewShrt — die Annahme sehr bequem, sie

erscheint in keinem Fall als Verlust, sondern als reiner Gewinn, der

erreichbar ist ohne irgend eine sittlich-reUgiose innerKche Erneue-

rung. So hat er auch in China nicht nur die konfuzianischen Riten,

sondern teilweise sogar die Ahnenverehrung in sich aufgenommen.

Daher erklSrt sich seine Ehildung durch das Kaisertum. Dadurch

ist er dem Christentum gegenilber in einem groBen Vorteil, soweit

die SuBere Gewinnung von vielen AnhSngern in Frage steht.

SchlieBHch stehen die europSischen Missionare den nichtchrist-

lichen Volkern stets gegeniiber als GUeder der diese Volker be-

herrschenden Rasse, sind also Fremde, und wohl gar Feinde, und

bringen die Religion dieser Fremden, die das Land knechten, wie die

Volksmeinung sagt Die mohammedanischen Suaheli oder Haussa

Oder Inder aber sind stammverwandt, erscheinen also als Freunde,

als Bundesgenossen gegen die Fremden, der Islam ist die Religion,

die den Kampf gegen die Christen, die Landbedrticker, von ieher

gepredigt hat Diese Stimmung ist eine auBerordentliche Erteichte-

rung fiir den Islam. DaB vor dem Kommen der WeiBen in Afrika

die Mohammedaner die Srgsten Feinde der Eingeborenen, die

schlimmsten Sklavenjager waren, das hat man vergessen.

So hoch man diese drei lluBeren Momente aber auch dem Islam

zugute schreiben mag, so erklart sich doch nicht aus ihnen allein
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Oder hauptsachlich das Anwachsen des Islams. Das sagen, wiirde

heifien, den Islam unterschatzen. Dafi die christliche Mission heute

in Afrika vom Islam so iiberrascht worden ist ist schon eine Folge

einer solchen Unterschatzung. Eine Oberraschung war und ist die

nicht auf Afrika beschrankte Tatsache, daB, wo der Islam erst
Boden gefafit hat, das Christentum in seiner
Mission wenig ausrichten zu konnen scheint
Die Erfahrung dieser Tatsache auf dem Missionsfelde hat den christ-

lichen Missionskreisen den Ernst der Lage zum klaren BewuBtsein

gebracht.

Das etwa ist, in kurzen Ziigen angedeutet, die Situation, der

das Christentum sich gegeniibersieht in seinem Streben, auch die

mohammedanische Welt zu missionieren. Qanz ungeahnt ist im

Islam ihm auf weiten Gebieten ein ernster, gewaltiger Konkurrent

erstanden. Es ist keine Lage, urn zu verzagen, aber es ist eine Lage,

die neue Waffen braucht, denn der Feind ist ein anderer geworden.

Eine der wichtigsten Waffen ist eine griindliche Kenntnis des

Islams. Di€ junge Wissenschaft der Religionsgeschichte und der

vergleichenden Religionswissenschaft liefern diese Waffen. Aber

noch leiden die in Frage kommenden Stande und Volkskreise an

einer groBen Unkenntnis der Weltreligionen. Auch racht sich heute

ein gewisses Herabsehen weiter christlicher Kreise auf diese

fremden Religionen, an dem die protestantisohe Theologie nicht

ganz unschuldig ist. Die stark gepredigte Behauptung der Minder-

wertigkeit der anderen Religrionen hindert heute sehr stark das Auf-

kommen eines Interesses fUr die Kenntnis dieser Religionen und ist

schukl an der weitverbreiteten Meinung von der Qeringfugigkeit

der Auseinandersetzung mit diesen Religionen. Denn warum soil

man sich um so spielend zu erledigende Dinge bektimmern? Es

gibt eben einen moralisch verwerflichen und praktisch sehr gefahr-

lichen christlichen Hochmut. Daher hat die neue Religionswissen-

schaft auch fiir die Mission eine sehr groBe Bedeutung, indem sic

das Wesen und die Bedeutung der fremden Religionen kennen zu

lernen weiten Kreisen ermoglicht

Ein ganz besonders erfreulicher Zug dieser neuen Wissenschaft

ist es, daB sie in zahlreichen populSr-wissenschaftUchen Darbie-

tungen sich an die breiteste Offentlichkeit wendeL Auoh iiber den

Islam gibt es schon zahlreiche derartige Schriften. Hier sei be-

sonders hingewiesen auf eine Schrift des bekannten Berliner Pro-

fessors Martin Hartmann, „Fiinf Vortrage uber den
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Islam" '). Hartmann behandelt 1. die Vorgeschichte des Islams,

Mohammed und die ersten Kalifen; 2. den Koran und die Lehre

Mohammeds; 3. die Qlanzzeit des Kalifats und den Verfall; 4. die

islamischen Staatensysteme bis zur Neuzeit; 5. den gegenwSrtigen

Zustand der Islamwelt. Nattirlich sind es nur kurze Oberblicke,

die auf dem engen Raum geboten werden. Aber diese Oberblicke

sind groBziigig und so interessant dargeboten, daB sie sich zur Ein-

fiihrung in das Islam-Problem besonders gut eignen. Ihr eigen-

artiges QeprSge bekommt die Darstellung durch die Obertragung

der Soziologie als ordnenden Prinzips auf die Erklarung der Qe-

schichtsbildungen, indem Hartmann in den grundlegenden 4 „Qe-

sellungen", der Biutgesellung, der voUrischen Qesellung, der Wirt-

schaftsgesellung und der Vorstellungsgesellung die Bildungen der

vielgestaltigen WirkUchkeit zusammenfaBt So entstehen inter-

essante Qruppierungen. Ein Urteil iiber diese Methode ist hier

nicht am Platze. Jedenfalls biiBt das Buch dadurch nicht ein in

seinem Wert, eine gute Orientierung uber die Qrundfragen und die

Bedeutung des Islams zu bieten. Vieles wird sogar klarer, z. B.

die Verbindung des religiosen Lebens mit dem Wirtschaftsleben und

dem politischen Leben, zwei Punkte, die gerade beim Islam be-

sondere Beachtung verdienen. Denn da im Islam der Trager der

politischen Qewalt zugleich der hochste Reprasentant der Religion

ist, Qesellschaft, Staat und Religion also zusammenfallen, so ist

wohl das Qesellschaftsleben wie der Staat viel starker als im

Christentum von der Religion durchdrungen, die Religion aber auch

viel abhdngiger von Staat und Qesellschaft

Aus einer griindlichen Kenntnis des Islams wird sich zuerst die

Erkenntnis ergeben, daB es sich um eine originale, groBe Welt-

religion handelt trotz der Bestimmtheit mancher ihrer Ideen durch

Judentum und Christentum. Das naher darzulegen ist hier nicht der

Ort Daneben wird auS der Erkenntnis der trotz aller seiner QroBe

doch zu konstatierenden Unfahigkeit des Islams, die Menschheit zu

befriedigen, das Verlar^en erwachsen, die Mittel zu gewinnen, die

Wege zu finden, wie das Christentum diesen Qegner iiberwinden

kann. Diese Frage ist heute fiir die Mission sehr brennend, da sie

durch den Zwang der Verhaltnisse genotigt ist, den Islam zu iiber-

winden, sollen nicht alle bisher gewonnenen Erfolge der Mission

wieder in Frage gestellt werden.

*) 1912. Otto Wigand, Leipzig. 150 Seiten. Die Vorlesungen sind
1912 in der Humboldt -Akademie in Berlin gehalten worden.
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Der Islam aber ist der schwierigste Qesner, den das Qiristen-

tum hat, schwierisrer als Konfuzianismus und Buddhismus. Beim

Konfuzianismus ist die Notwendisiceit des Christentums leicht er-

wiesen, da derseibe das spezifisch relisriose Qebiet frei ISfit oder

doch so mangelhaft l^eriicksichtigt, daB seit jeher das durch ihn nicht

befriedig^te relisriose Verlan^en an andem Orten Nahruns sesucht

hat Der Buddhismus steht in einem so schroffen Qegensatz zum
Christentum, daB sidi diese ReUgionen trotz scheinbarer Verwandt-

schaft wie Position und Negation verhalten. Da ist eine klare Ent-

scheidung. Der Islam aber ist dem Christentimi fraglos innerUch

verwandt. Der Monotheismus, die Auferstehungshoffnung, der Oe-

richtsgedanke, die heiligen Biicher, die HochsdiStzung Jesu und der

Propheten, die Predestination, der bikilose, rein geistige Kultus, der

Anspruch auf Absohitheit des dargebotenen Heils, die Missions-

tendenz, das sind einige Punkte, die die Schwierigkeit der Ausein-

andersetzung andeuten.

Zu diesen inneren Schwierigkeiten kommen zwei mehr SuBer-

licbe, aber nicht minder wichtige. Der Islam ist die einzige nioht-

christUche Weltretigion, die seit ihrer Qriindung schon eine ganz

bestimmt formulierte Stellung zum Christentum innehat Diese Stel-

lung ist nicht nur eine ablehnende, sondern eine feindiiche, aggres-

sive. Die Christen gelten als Falsoher der Bibel, als solche, die dem
hochsten Propheten die Ehre verweigern — ahntich wie die Juden

Jesu diese Anerkennung verweigern —, als Feinde des wahren
Glaubens, die man, wenn mogUch, bekehren, hn Notfall vernichten

solL So ist es heiliges Qesetz. Diese Ideen werden naturtich mit

besonderem Naobdruck iiberall da den NeuglSubigen eingeprSgt,

wo die christhche Mission sich ausbreitet Dem Christentum haftet

also der Makel der Verderbtfieit und der Minderwertigkeit an.

Der Islam hat, das ist der zweite Punkt, mehr als 1000 Jahre

in unmittelbarer Nahe, in dem gleichen Qemeinwesen mit grofien

christlichen Kirchen gelebt, in den von ihm unterjochten LSndem,
ohne dafi irgend eine wesentllche Einwirkung von diesem Christen-

tum auf ihn ausgegangen wSre. Dies gilt von der ganzen Tiirkei,

Persien und Agypten. QewiB handelt es sich da um Kirchen, die

nach protestantischem Urteil nur ein entartetes, erstarrtes Christen-

tum darbieten, aber nach ihrem eigenen Urteil sind ja gerade diese

Kirchen die rechtglaubigen und der Protestantismus eine Entartung.

Kein Wunder, dafi der Islam dieser Lander nach ihnen das Christen-

tum beurteilt Kein Wunder, daB das Christentum infolgedessen.
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dnick erzielt

Wie schwerwiegend dieses zweite Moment ist, wird besonders

klar aus der LektOre eines Buches von D. J. Richter, das s^anz gewifi

diesen Erfolg: nicht beabsichtigt, ihn aber doch hervorruft Es ist sein

Buch iiber JNiission und Evanselisation im Orient"^).
Der liauptinhalt des Buches besctidftist sich mit der Lage der

cbristlichen Kirchen in den L&ndern der Ttirkei, Persien, Agypten

und Abessinien und mit den Versuchen protestantischer Missionen,

der Church Missionary Society, des American Board, der Pres-

byterianer und auch deutscber Bestrebungen wie der Kaisers-

werther Anstalten, des Notwendigen Liebeswerkes, der Deutschen

Orientmission sowie vieler anderer Unternehmungen, die sich das

Ziel gesetzt haben, durch EvangeUsation mit Wort und Tat diese

alten, erstarrten cbristlichen Kirchen innerlich neu zu beleben. Die

Fiille des von Richter dargebotenen Materials gibt ein ausge-

zeichnetes BiW von den groBartigen Liebeswerken, die vor allem

der angelsachsische Protestantismus hier leistet Das Buch Richters

soUte gerade in Deutschland viel gelesen werden, denn es ist leider

sehr wenig bekannt, daBauchimnahenOrient, nicht nur
im fernen Osten, der angelsachsische Protestan-
tismus ein erstaunlich grofies Werk christlicher
Liebestatigkeit und der Volkser ziehung in

Schulen leistet Dariiber wird einmal besonders zu reden sein.

Von direkter Mohammedaner-Mission ist in Richters Buch nur

kurz die Rede. Es ist von Erfolgen bisher auch noch nicht viel zu

sagen, denn es handelt sich iiberall erst um schwierige Anfange.

Ftir die Oewinnung der Mohammedaner ist geradezu eine not-

wendige Vorbedingung das Qelingen der Wiederbelebung der mit

dem Islam so eng verbundenen cbristlichen Kirchen. Der normale

Verlauf hStte der sein sollen, da6 diese Kirchen langst durch ihren

inneren Lebensgehalt den Islam batten iiberwinden miissen. Statt

dessen haben sie 1000 Jahre neben ihm wirkungslos fortbestanden,

kaum sich selbst erhaltend. Daher ergibt sich der notwendige

Wunsch: „Wenn es mogHch ware, die orientalischen Kirchen zu der

urspriinghchen Reinheit und Lebenskraft (des Christentums) wieder

hinanzufUhren und sie mit lebendigem Missionsgeiste zu erfiillen, so

wUrden sie der groBartigste Anschauungsunterricht im Christentum

*) Zweiter Band seiner AilKemeinen evangelischen Missionsg^eschichte.
Qfiterslob. C. Bertelsmann. 1908. 316 S. Preis geh. 4,50 M., geb. 5,50 M.

Si'.-
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fiir die umwohnenden mohammedanischen Massen, die besten und

wirksamsten, weil landstandigen Missionare des Christentums."

(Seite 49.)

Die protestantischen Missionen haben aber bisher leider mit

ihren groBen Werken wenig erreicht in der Belebung der Kirchen.

,J(eine der grofien alien Kirchen hat sich zu so tiefgreifenden Ande-

rungen in ihrer kirchlichen Praxis aufgerafft daB dadurch die Arger-

nisse der Moslem CQotzendienst", ,Polytheismus") gehoben

waren." Es hat sich auch ein so scharfer Qegensatz zwischen den

Christen und den Moslem herausgebildet, daB „gerade die einge-

borenen Christen nur in geringem MaBe zum Dienst der Moham-
medaner-Mission geeignet sind, die Einzelnen, wie die Volker." Der

auBere Druck, den die islamische Regierung ausiibt, wiirde eine aus-

gedehnte Missionstatigkeit auch zurzeit praktisch unmoglich machen.

Daher kommt es zuerst darauf an, diese „christlichen Volker aus

dem tiefen Verfall ihrer mit soviel Verachtung und Zuriicksetzung

verbundenen Unterdriickung herauszuheben, sie durch Verbreitung

biblischer Erkenntnis und die Pflege der allgemeinen Volksbildung

geistig und geistlich zu fordern und sie fiir den wirtschaftlichen

Wettbewerb mit ihren begiinstigteren Nachbarn auszurusten" (S.49).

Dann werden jene Volker auch bessere Vertreter des Christentums

werden. Der politische Druck sei allerdings €in groBes Hindernis.

Das ist ja richtig. Aber wird bei der Politik der Tiirkei die Be-

lebungsarbeit etwas niitzen? Als die Armenier sich empor-

arbeiteten, wurden sie vernichtet Ob aber die Belebung der alten

Kirchen gelingen wird, ist recht fraglich, zumal da die protestanti-

schen Missionen sich wegen der Feindschaft der alten Kirchen

haben entschlieBen miissen (zirka 1850), eigene protestantische

Sonderkirchen zu biklen. Damit ist vielleicht etwas an sich sehr

Qutes geschehen, aber die urspriingliche Absicht der Erzielung einer

Sauerteigwirkung ist dadurch sehr erschwert, so sehr man auch be-

miiht ist, diese Entwicklung giinstig zu deuten. Solche kleinen

Sekten werden auf die groBen Kirchen nur geringen EinfluB ausiiben.

Vielleicht ist eine Erstarkung des christlichen Lebens in diesen

Kirchen eher dann zu erwarten, wenn das harte politische Regiment

der Tiirkei fiber diese Kirchen beseitigt sein wird. Richter meint, seit-

dem die Balkanstaaten politisch frei seien, sei der Islam dort volUg

in den Hintergrund gedrangt worden. Das ist eine unleugbare Tat-

sache, die sich teilweise aus dem Wesen des Islams ergibt, teilweise

aus den RasseverhSltnissen, teilweise daraus, daB eben die Siege
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und Fortschritte auch des Christentums nicht nur aus seiner

eigenen r e 1 i g i 6 s e n Kraft hervorgehen, sondern daB es zu seiner

Durchsetzung auch bestimmter gunstiger Existenzbedingungen be-

darf. Aber eine inner liche Erneuerung hat gerade das kirch-

Uche Leben dieser freien Balkanstaaten nicht aufzuweisen. Der

Islam ist zuriickgedrangt, der Druck ist fort, aber neues Leben ist

nicht erstanden, trotz der Arbeit der protestantischen Missionen.

Der Balkankrieg hat eine so entsetzliche Verrohung dieser Volker

ans Licht gebracht, daB der Islam bis nach Indien hin sich liber die

Schandtaten dieser Christen emport hat Da das Christentum dem
Islam gerade durch seine Liebeskraft iiberlegen sein will, ist die bei

ahnlichen Qelegenheiten friiher stattgehabte Ausubung ahnlicher

Taten durch Mohammedaner keine Entschuldigung dieser Christen.

Daher 1st das Zuruckweichen des Islams aus diesen Staaten kein

Beweis fiir die christliche Kraft dieser Volker. Sondern man kann

nur dies folgern: Wo eine Landesregierung das Christentum stiitzt,

da macht es Fortschritte. DaB die Ausbreitung des Christentums

nicht auf der Tiichtigkeit einzelner oder vieler Berufsmissionare

seine beste Basierung findet, sondern genau wie andere Religionen

auf der geschlossenen Macht gesellschaftlicher und staatlicher Bil-

dungen, legt Richter trefflich mit folgenden Worten dar: „Der Islam

hat n&mlich in seiner Propaganda vor dem Christentum einen groBen

Vorteil; er bikiet eine riesige, geschlossene Masse und assimiUert

sich iiberall an seinen Qrenzen nach dem Qesetz der Anziehungs-

kraft Das Christentum ist fast in der ganzen Missionswelt Asiens,

Afrikas und Ozeaniens nur durch Individuen, wenigstens nur durch

an Zahl geringe Oemeinschaften vertreten. Wo es in der Lage ist,

auch mit der Wucht geschlossener kirchUcher und staatlicher Qe-

bilde aufzutreten, wie in Siidafrika, in Nordamerika und auf dem
Festlande von Australien, da schreitet der ChristianisierungsprozeB

schnell fort" (S. 19). Dies Urteil schUeBt das andere ein, das unaus-

gesprochen bleibt, daB die heutige Mission in ihrem freien Qesell-

schaftsbetrieb nicht den eigentUch normalen Missionsweg darstellt,

sondern eine unter den obwaltenden Verhdltnissen zwar notwendige,

aber eigentlich als Seitenweg zu kennzeichnende Missionsart ist, die

um so weniger auf schnelle, groBe Erfolge rechnen kann, als viele

^Christen" sie auf ihren Arbeitsfeklern nicht nur nicht unterstiitzen,

sondern sie entweder als verderblich und iiberfliissig kennzeichnen

und daher ablehnen oder wohl gar durch unchristliches Leben

schSdigen.
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Daber werden solche geschlossenen christlichen Qebilde doch

auch nur dann missionierend wirken, wenn ein lebendiges reli^oses

Leben in ihnen pulsiert Das ist ja die iiberaus verhangnisvolle Tat-

sache gegenuber dem Islam, dafi derartige mohammedaniscbe Qe-

bilde beute wirksam missionarisch wirken und daB in seiner un-

mittelbaren Nahe groBe christliche Gebilde seit 1000 Jahren be-

stehen, ohne missionierend zu wirken. Das wirkt nicht nur nicht

fordernd, sondern hemmend auf alle Islam-Mission. Auch der

SuBere Druck hatte das religiose Leben dieser Kirchen nicht so er-

starren lassen diirfen. Im Qegenteil. AuBerer Druck ist oft von

reiigios belebender Wirkung. Der I s 1 a m ist nach seiner politischen

Erniedrigung religios erstarkt; diese christlichen Volker

nicht Daher ist von ihnen ftir die Zukunft nur dann etwas zu

hoffen, wenn es den protestantischen Missionen gelingt, d i e

groBe Mehrheit dieser Christen in protestantischen Kirchen

neu zu organisieren. Ob sie diese groBe Mehrheit gewinnen wer-

den, kann niemand voraussagen, ist aber fUr die nahe Zukunft un-

wahrscheinlich. Richter urteilt selbst uber die Nestorianerkirche in

Persien: ^s ist der Mission nicht gelungen und wird ihr voraus-

sichtlich nie gelingen, auf die Nestorianer als Kirche oder als Volk

einen beherrschenden EinfluB auszuiiben (S. 226)." Alle Versuche

der Art seien voUig miBglUckt Daher werden eben auch die pro-

testantischen Kirchen-Neubildungen kleine, einfluBarme Sekten

bleiben.

Das ist eine ftir die Ausiibung direkter Islam-Mission sehr un-

giinstige Lage fiir die Tatigkeit der protestantischen Missions-

gesellschaften.

Doch ist die Lage nicht hoffnungslos. Der Islam bietet in sich

Punkte, die dem Christentum Eingang ermoglichen. Nur muB man
dessen eingedenk bleiben, dafi es zunachst gilt, Vorarbeit zu tun.

„Ist es iiberall die erste Aufgabe der Mission, Vertrauen zu ge-

winnen, Mauern des Vorurteils, des Argwohns, des Eanatismus zu

iiberwinden, so ist diese Aufgabe im Orient besonders wichtig und

schwierig." „Der Charakter der Missionsarbeit im Orient ist nicht

aggressiv, sondern apologetisch. Auf Volksbewegungen ist in ab-

sehbarer Zdt nicht zu rechnen." Bei der Predigt ist „besonderes

Qewicht auf die breiten Beriihrungsflachen, auf den gemeinsamen

Boden zwischen beiden Religionen zu legen." Besonders
empfehlen sich vier Wege: die drztliche
Mission, die Schrif ten verbreitung, Schul-
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arbeit und Prauenmission in Harems, um mensch-
lich den frauen nSher zu kommen. ,,Alle dtese Ar-

beiten erfordern Qeduld, stille, fleiBige Arbeit Sie scheuen die

OffentHchkeit" Natiirlich sind da auch keine groBen sichtbaren

Erfolg^e aufzuweisen. Die Obertritte sind MverhaltnismSfiig selten".

Sie sind in der Tat sehr selten').

Die Richtigkeit dieser Darlegungen leuchtet ohne weiteres ein.

Die Erweisung der Brauchbarkeit und des hohen Lebenswertes des

Christentums durch praktische Arbeit auf mancherlei Qebieten ist

die beste Missionspredis^ Hier ist die groBe Schw^che des Islams,

der fraglos kulturfeindlich ist, trotz einzelner Zeiten iioher Kultur-

bliite, die er unter Einwirkung fremder KrSfte hervorgebracht liat

und der nictit imstande ist, solche Werke der Liebe zu schaffen, wie

sie das Christentum und nur dies leistet

DaB diese praktische Arbeit iiire Wirkung nicht verfehlt, gibt

auch der schon genannte Professor Martin Hartmann zu,

der in vielem anderen Dr. Richters Buch einer scharfen Kritik unter-

wirft Er tut dies in einem Buch, das betitelt ist „Islam,
Mission, P o I i t i k" •). Dies Buch ist aus drei Artikeln zu-

sammengefiigt, die in der „Kolonialen Rundschau" (1911 u. 12) und

in der „Internationalen Monatsschrift" (1912) erschienen sind. Der

erste ,J^ission und KolonialpoHtik" ist eine Besprechung des be-

kannten Buches von Professor D. Mirbt iiber J\4ission und Kolonial-

politik in den deutschen Schutzgebieten". Der zweite Artikel „Die

Mission und die Kuiturvolker Vorderasiens" bespricht das vor-

liegende Buch D. Richters. Der dritte „Die Eroberung der Islam-

welt — Eine franzosische Beleuchtung der angelsachsischen und

germanischen protestantischen Missionen" beschaftigt sich mit einem

Artikel gleicher Oberschrift in der „Revue du Monde Musuhnan"

aus der Feder des franzosischen Forschers A. Le Chatellier.

Der erste Abschnitt stellt manche interessante Punkte in Mirbts

Buch heraus und ist sehr beachtenswert Einzelne Urteile werden

unten beriihrt werden. Hier interessieren vor allem der zweite und

der dritte Abschnitt Hartmann erkennt die Bedeutung der prak-

tischen Liebesarbeit des Christentums, wie schon erwahnt, an. Aber

er fiigt sogleich hinzu: „Mit diesen Vorschlagen werden die Ziele

') Man soUte meinen, daB solche Erkenntnisse ganz notwendig zu

ciner Anerkennung der Arbeitsart unseres Missionsvereins in China fiihren

sollten, wo die Situation ein ganz ahnliches Vorgehen erfordert.

•) Leipzig 1912. Otto Wigand. 162 S.
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zu erreichen gesucht, die nicht etwa blofi die christlichen Missionare,

sondern alle denkenden und fiihlenden Menschen verfolgen, um das

Ziel, echte Briiderlichkeit unter alien Menschen, herbeizufiihren und

die Gegensatze des Vorstellungslebens auszugleichen." Es bleibt

unklar, wen Hartmann unter ,,alle denkenden und fiihlenden

Menschen" meint. Jedenfalls haben diese „denkenden und fiihlenden

Menschen" lange Zeit gehabt, um auch solche Werke zu schaffen.

Aber ins Leben gerufen sind sie denn doch nur
durch die Mission. Die Erkenntnis des Zieles, der Wunsch
seiner Erreichung, beid^s niitzt nichts. Hier entscheidet nur die

Tat Hartmann schrankt aber auch sein Urteil iiber die Wirksamkeit

dieser Liebeswerke ein. Qebildete Moslem wiirden nicht den vollen

Beweis der Echtheit der christHchen Liebe daraus entnehmen.

Denn diese Liebe fehle ja, wie jenen bekannt sei, unter den Christen

selbst sehr stark, sogar unter den Priestern der christlichen, sich

gegenseitig verdammenden Kirchen. Die Zerspaltenheit des

Christentums ist natiirlich iiberall in der Mission ein Hemmnis, aber

doch nicht ein so groBes, wie Hartmann meint Beim Christentum

ist wohl Spaltung, aber zugleich Liebe, beim Islam ist genau die

gleicbe Spaltung, aber keine ahnlichen Liebestaten. Darum besteht

alien anderen Reiigionen gegeniiber eine starke Oberlegen-

heit des Christentums trotz seiner Zerspaltung.

Hartmann ist ein scharfer Kritiker. Fraglos ist er an manchen

Punkten zu scharf. Er hat den Missionaren gegeniiber ofter einen

scharfen Ton, der uberfliissig ist und die Wirkung seiner Dar-

legungen beeintrachtigt DaB viele Missionare nicht genug Allge-

meinbildung haben, um den Islam gut zu kennen und ihm iiberlegen

gegeniiber zu treten, ist Tatsache. Auch allerhand Menschlichkeiten

sind gewiB der Mission nicht fremd. Es kann aber manches, was
er sagt anders ausgedriickt werden, vieles ist auch ungerecht Von
den Missionaren zu sagen, sie „haben ein wirtschaftliches Interesse

daran, eine groBtmogUche Zahl von Eingeborenen fiir das „Christen-

tum" zu gewinnen", kann zum wenigsten falsch gedeutet werden.

Es ist auch nicht richtig, daB der Missionarstand „ein Qewerbe

treibt wie andere Stande auch". Der hohe, einzigartig ideale Wert,

das Heldenhafte der Missionsarbeit ist von andern sehr namhaften

Mannern voll gewiirdigt worden und bedarf hier keiner Lobes-

erhebung. In einer spateren Ausfiihrung mildert Hartmann sein Ur-

teil iiber die Missionare und erwahnt ihre geringe Besoldung fiir

ihre oft sehr schwere Arbeit (S. 137. 161).
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Trotzdem ist es verketart, wenn eine so ansesehene Zeitschrift

wie .The Moslem World" (1912, S.331) Hartmanns Kritik mit den

Worten abweist, cr sei nicht fiUiig:, den voUen Wert des Missions-

werkes einzuschltzen, well er der Uberzeu8:unfi: sei, die Lehre,

dafi Ghristus Qottes Sohn sei, sei falsch. Das ist doch zu bequem.

Die Mission will ja sogar bei jedem Heiden eine so Starke Uber-

zeugung von dem Wert der Mission erzielen, daB er iibertritt Kann
ieder Heide diese Arbeit einschdtzen, so doch sewiB auch Professor

Hartmann, auch wenn er wirkHch Christus nicht fur Qottes Sohn
bSlt £s ist zudem ganz unwahrschdnUch, daB er das nicht tut, er

lehnt nur die orthodoxe theologische Formu-
lieruns dieser Erkenntnis ab.

Hartmann ist }a kein Qegner der Mission, er ist nur ein scharfer

Kritiker. Aber das ist er nach alien Seiten, auch s:es:en den Islam.

Er spricht, der Mission gegen den Islamforscher C. H. Becker

(Hamburg) Recht sebend, offen aus: „Es liegt unzweifelhaft in dem
Wesen des Islams als ecclesia miUtans eine politische Gefahr."

Er betont stark, welch Verderben die sittliche Laxheit des Islams

ist Er sagt: „Die islamische Polygamic ist ein reiner Wollust-

betrieb." Er legt dar, wie cr durch die Predigt des Hasses gegen

AndersglSubige verhetzend auf das biirfi:erUche Leben wirkt, und

wie er durch die ganz unnutze Notigung zur Erlernung des Ara-

bischen Krafte in Anspruch nimmt, die andernfalls fiir eine Ver-

breitung niitzlicher Kenntnisse frei sdn wiirden. Mit Recht sagt er,

daB die Mission die berauschenden Qetrdnke ebenso bekampfe wie

der Islam. Er zerstort das Marchen von einer islamischen Ober-

schicht in Afrika (S. 68), das heute noch in manchen Kolonialkreisen

geglaubt wird, und beweist, daB sich auch aus andern als den

islamischen KiistenstSmmen brauchbares Menschenmaterial heran-

bilden laBt; wenn in den Missionsschulen gute geistige Bildung ver-

mittelt wird, so werden sie besseres Material heranbiWen als der

Islam.

Eine Untergrabung und Entwurzelung des Islams erscheint

Hartmann weniger durch den reHgiosen Qehalt der Mission als durch

ihre ziviUsatorische und volksbildende Arbeit zu erwarten in Ver-

bindung mit dem allgemeinen Eindringen unserer Zivilisation in die

Qebiete des Islams. Der Islam werde durch diese Entwicklung zu

einem Aufgeben seiner mittelalterlich-theokratischen, kulturfeind-

Uchen Ideen gezwungen. Finde dieses Aufgeben aber nicht statt,

so werde er zus:runde gehen. Falls sich in ihm nicht dieselbe Ent-
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kirchlichuns: des Qesamtlebens und dieselbe BeschrSnkung

des religiosen Lebens auf ein engeres Qebiet vollziehe, welche die

Entwicklung des Christentums durchgemacht habe, dann konne er

sich nicht halten. Das ist eine recht anfechtbare Meinung, trotz-

dem sie mit Ilartmann auch Becker teilt Denn es ist ein sehr an-

fechtbarer Satz, daB „der Fortschritt unserer Zivilisation erst durch

ihre Entkirchlichung moglich geworden" sei. Die Kirche, auch die

protestantische, hat gewifi manchmal der Zivilisation im Wege ge-

standen, aber langst nicht durchgangig. Und wi€ groB ist ihre die

ZiviHsation fordernde Wirkung gewesen. AuBerdem vergessen

beide das Vorhandensein der katholischen Kirche, die durch die

scheinbare Entkirchlichung der Zivilisation keineswegs aus dem
Sattel gehoben ist, sondern heute mehr als je bluht und den Aus-

bruch der Umspannung aller Verhaltnisse durch die Kirche durchaus

aufrecht erhalt und in hohem MaBe durchfiihrt

Es Megt da eine Unterschatzung des Wertes und der StSrke der

in der Religion wirkenden Krafte vor. Es scheint, daB Hartmann

durch die Betonung der soziologischen Momente zu dieser Unter-

schatzung gefuhrt worden ist. Er faBt nun „die Vorstellungs-

gesellung" nicht tief genug, auch nicht im Christentum. Er hat zwar

in dem anfangs erwahnten Buch ein Bild vom Islam als einer im

Qrunde einheitlichen QroBe entworfen, aber dem Christentum

scheint er diese Einheitlichkeit absprechen zu woUen^). Auch wenn
man ruhig zugestehen wird, daB, was sich heute in der orthodoxen

Christentums-Auffassung des Protestantismus und erst recht im

Katholizismus als „das Christentum" anpreist, „ein Qemisch ist von

einigen christlichen Grundlehren und einer viel groBeren Menge
fremder Bestandteile", so bilden d o c h diese dem ganzen Qebilde

zugrunde liegenden Lehren Christi so sehr das Zentrum, so sehr die

Lebenskraft dieser heutigen Qebilde, daB, wenn nur uberhaupt

religioses Leben da ist, trotz der fremden Bestandteile diese Zentral-

ideen ein Leben in den Menschen schaffen, das den andern Reli-

gionen weit iiberlegen ist Es gibt ein Wesen des Christentums, un-

endlich einfach und unendlich stark, das in alien diesen kirchHchen,

z. T. traurig entstellten Formen wirkt. Die Kraft dieses Christen-

tums hat trotz Hartmann ein groBes Verdienst an der heutigen Ober-

legenheit der christlichen Lander. Jesu Wort „Mein Reich ist nicht

von dieser Welt" wird einseitig ausgelegt, wenn es dartun soil, daB

^) S. 53: ,Wie man von einem einheitlichen Christentum Uberhaupt
nicht sprechen kann."
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wahres Christentum mit den irdiscben VerhSltnissen nichts zu tun

habe. Das Christentum hat seinen Halt in jener Welt, dort auch

sein hochstes Ziel. Qerade deshalb kann es so selbstlos alle Kraft

einsetzen, um die Liebe zu den Briidern, deren Betatiguns: in

dieser Welt Jesus fordert, darin durchzusetzen, daB sie

wtirdise, srute, irdische ZustSnde, Hilfe, Bildung und alles Edle fiir

alle Menschen schafft

Worin dies Wesen des Christentums besteht, dariiber wird

im zweiten Teil dieser Darlegungen zu reden sein, der sich mit der

missionar ischen Aus einan der s etzung mit dem
Islam zu beschdftigen haben wird in Anlehnung an Richters und

Hartmanns UrteiL Das mag hier noch Ausdruck finden, daB ein

religios lebendiger Islam einem religios erstarrten Christentum

selbstverstandlich praktisch uberlegen ist, wohl auch Gott wohl-

gefailiger, auch wenn solch erstarrtes Christentum noch soviel von

lebendigem Christentum singt und predigt In der missionarischen

Auseinandersetzung der Religionen niitzt kein Staatschristentum und
kein Kultus, sondern nur wirklich lebendige Religiositat.

^ (SchluB folgt)

Aus der Mission der Gegenwart.

Die merkwurdl^e Lage des chinesischen Kaiserhauses.

Der TjShrige friihere Kaiser von China Hsuan-tung lebt mit den

iibrigen Mandschu-Prinzen noch im kaiserlichen Palast in Peking.

Die repubUkanische Regierung Chinas zahlt dem Kaiser eine hohe

Jahresrente. Alle Mandschu-Prinzen genieBen die Ehrungen, die

man fiir auslandische FurstHchkeiten festgesetzt hat. Der Prasident

Yiian Schi Kai hat tatsachlich auch schon mehrfach dem Kaiserhause

Ehrungen erwiesen. Eben waren Streitigkeiten dariiber ausge-

brochen, welche Beachtung das Kaiserhaus bei der Eroffnung des

neuen Reichstages finden sollte, und die Kaiserin-Witwe Lung Yii

hatte den EntschluB gefafit, den Schwierigkeiten aus dem Wege zu

gehen und mit dem kaiserUchen Knaben in den bei Peking gelegenen

Sommerpalast iiberzusiedeln, da starb sie am 22. Februar plotzlich

an einem Asthmaanfall. Lung Yii war eine Nichte der bekannten,

1908 verstorbenen Kaiserin Tsi-hsi, von dieser dem jungen Kaiser

Kuang-sii zur ersten Qemahlin gegeben. Lung Yii hat, dem Kaiser

wider seinen Willen aufgezwungen, nie ihres Qatten Zuneigung und

Vertrauen gewonnen. Sie soil auch oft als Spionin des Kaisers
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PiSne ihrer Tante, deren Vertraute sie war, hinterbracht haben, so

weit sie es vermochte. Des Kaisers Lieblingsgattin war Chen-fei,

welche 1900 bei der Flucht des Kaiserhofes aus Peking auf Befehl

der Kaiserin Tsi-^hsi vor den Augen ihres Qemahls in einem Brunnen

des Palastes ertrankt wurde, weil sie als Vertraute ihres Qatten

diesem oft den schwachen Willen eestarkt hatte.

Der Kaiser Kuang-su hatte keine Kinder. Der ietzige kaiser-

liche Knabe ist ein Sohn des Siihneprinzen Tschun. Lung Yu war

also nur seine Pflegemutter. Aber sie hat sich seiner Erziehung mit

groBer Hingebung gewidmet. Sie hat gewiB am meisten unter der

Absetzung des Kaiserhauses gelitten. Es ist doch ein furchtbarer

Zusammenbruch. Selbst die feierliche, hehre Statte der Anbetung

der Himmeisgottheit durch den Kaiser, den Himmelsaltar, hat die

neue Regierung nicht geschont In dem ihm umgebenden QelSnde

soli eine Musterfarm angelegt werden. Das ist eine unerhdrte

Barbarei. Wie mag das alles an der Seele dieser Frau gezehrt haben.

Aber das ganze Mandschu-Haus ist wohl innerlich faul. Schon

an der Leiche der Kaiserin soUen sich zwischen den Prinzen und den

uberlebenden Nebenfrauen des Kaisers Kuang-sii wiiste Szenen ab-

gespielt haben, wer nun die Obhut iiber den Kaiser-Knaben be-

kommen soil.

Es sieht diister aus in China. Denn auch das neue Regiment

ist nicht gut Die Zentralgewalt wird immer schwScher, die Pro-

vinzen immer machtiger, die Qeldnot steigt Was wird werden?

Witte.

Die Parteien im neaen chinesischen Reichsparlament.

Kuo-min-tang (330 Sitze).

1. Einheitliche Verwaltung fUr das Reich.

2. Entwicklung der Selbstverwaltung.

3. Verschmelzung der Volksstamme.

4. Friedenspolitik auf der Qrundlage des Volkerrechts.

Kung-ho-tang (160 Sitze).

1. Erhaltung des Reiches auf republikanischer Qrundlage.

2. Entwicklung der Reichsgewalt unter Zuhilfenahme der Volks-

krafte zum Fortschritt des Reiches.

3. Anbahnung des Weltfriedens.

Tung-yi-tang(30 Sitze).

1. Erhaltung der Unantastbarkeit des chinesischen LSnder-

bestandes. Trennufig von Militar- und Zivilverwaltung.
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2. Forderung einer Parteiregierung.

3. Erhaltung der chinesischen Kultur.

4. Soziale Reformen.

5. Ausbau von Heer und Flotte.

6. Ausbau des Unterrichtswesens.

7. Ausbau des Verkehrswesens.

8. Besiedelung von unbewohnten Landschaften.

9. Weltfriedenspolitik.

Min-chu-tang (29 Sitze).

1. Verbreitung politischen Verstandnisses im Volk.

2. Schutz der im Rahmen des Qesetzes gegebenen Freiheit.

3. Errichtung einer starken Regierung.

4. Politische Reformen.

5. Soziale Reformen.

Mit diesen nichtssagenden Programmen haben die Parteileitun-

gen vor dem Wahlfeldzug fiir das Abgeordnetenhaus ihre WShler

angelockt Die Partei, die es am besten verstanden hat, politisch

ungeschulte Kreise von dem Vorteil ihres Programms zu iiber-

zeugen, hat natiirUch die meisten Mitlaufer erhalten. Wie wenig

Verstandnis der wahlberechtigte Chinese dem Parteiwesen ent-

gegenbringt zeigt die Tatsache, daB ein groBer Teil der Wahler

gleichzeitig drei oder vier Parteien angehort Denn auBerlich unter-

scheiden sich die Parteiprogramme kaum von einander. Das eigent-

liche Programm ist nur den Eingeweihten l)ekannt Man sieht hier-

aus, daB das chinesische Parteiwesen noch weit von seinen west-

ISndischen Vorbildern entfernt ist und daB ihm immer noch etwas

QeheimnisvoUes, an Verschworungen Erinnerndes anhaftet Dariiber

hilft auch die unzutreffende Qruppierung der Parteien in Nationa-

listen, Repubiikaner, Demokraten und Unionisten, wie in letzter Zeit

haufig in der auslSndischen Presse die vier chinesischen Parteien

genannt werden, nlcht hinweg; im Qegenteil, die Anschauung der

chinesischen ParteiverhSitnisse wird durch diese Bezeichnungen bei

dem Leser nur noch verworrener.

Im wesentlichen ringen heute zwei Parteigruppen um die Macht
Auf der einen Seite steht die Kuo-min-tang, deren Hauptziel in der

Brechung der Pekinger Zentralgewalt besteht, um den Provinzial-

verwaltungen weitestgehende SelbstSndigkeit zu verschaffen; auf der

andem Seite stehen die drei iibrigen Parteien, die in der Erhaltung

der Zentralgewalt die Orundlage fiir den Fortschritt des Reiches

sehen. Bei der Min-chu-tang birgt sich hinter den beiden Programm-
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punkten: „Errichtung einer starken Regierung" und ,Politische Re-

formen" noch der Qedanke, die Zentralgewalt in die H§nde eines

Kaisers zu legen.

Die Kuo-min-tang-Partei hat also das Obergewicht. Sie ist

dem Prasidenten Yiian Schi Kai nicht wohlgesinnt. Es kann also

bose Konflikte geben. W i 1 1 e.

Religiose Beeinflussang der Chinesen in deutschen Schulen in China.

Qelegentlich einer Kontroverse iiber die Darbietung des medi-

zinischen Unterrichts in China wird im „Ostasiatischen Lloyd" die

Frage erortert, ob in den von staathcher oder privater Seite ge-

grtindeten oder zu ffriindenden medizinischen und technischen

Schulen nicht am besten jede religiose Propaganda unterbleibe. Qe-

rade namhafte Deutsche in China haben jetzt mehrfach die Religions-

losigkeit dieser Schulen befurwortet, im Qegensatz zu den Eng-

landern und Amerikanern.

Jetzt spricht im „Ostas. Lloyd" ein Jangjdhriger Leser" dazu

Gedanken aus, die ganz vortrefflich sind. Er schreibt:

„In der andern von Dr. Olpp im ^Ostasiatischen Lloyd" im

Qegensatz zu den Berliner Ausfiihrungen des Tsingtauer Ober-

richters Dr. Crusen angeschnittenen Frage, ob die Medizinschulen

religionslos sein soUen oder nicht, mochte ich Dr. Olpp zustimmen.

Hier wird vielfach, wie folgt, geurteilt: „Auf die wenigen Studenten,

die aus christiichen Familien kommen oder selbst Christen sind,

brauchen wir wenig Rticksicht zu nehmen; sie verschwinden in dem
ungeheuren Volksganzen fast ganz. Von alien Obrigen aber wird

eine Medizinschule auf religioser Qrundlage nur die seelisch minder-

wertigen, schlechteren Eiemente an sich Ziehen, die, um Unterricht

in der Medizin zu erhalten, die ihnen voUig gleichgiiltige christliche

Religion mit in den Kauf nehmen." Diese Auffassung trifft aber

heute kaum mehr zu. Die Chinesen der weitesten Kreise, denen

der Boden der konfuzianischen Weltanschauung unter den FiiBen

zu schwinden beginnt, suchen in der auslandischen Schule in der

Regel nicht nur rein materielle fachwissenschaftliche Ausbildung,

sondern auch einen kulturellen Ersatz, und dieser kann — von

Philosophic, in seltenen Fallen, abgesehen — nur christliche Kultur

sein. Die Hongkonger Universitat scheint hier dem chinesischen Be-

durfnis praktisch entgegenzukommen: der wissenschaftliche Unter-

richt ist vollig religionsfrei, die Internate aber stehen unter der Auf-

sicht von englischen Missionaren. Anstalten, die vollig duldsam
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halb des Pachunterrichts in christlichem Qeist geleitet werden, wenn
sie auch von keinem Zogling den Ubertritt zum christlichen Be-

kenntnis verlangen, scheinen das zu sein, was gerade die Chinesen

selbst heute, und wohl noch fiir viele Jahrzehnte, wiinschen, und

laufen keine Qefahr, nur seelisch minderwertige Elemente anzu-

ziehen." W i 1 1 e.

Dr. John Mott in China.

Dr. John Mott ist der Vorsitzende des sogenannten „Continua-

tion Committee*, einer Art Fortsetzung der Edinburger Weltmissions-

konferenz des Jahres 1910. Dieser im AnschluB an die Edinburger

Weltmissionskonferenz gebildete Ausschufi von Leitern der Mis-

sionen aller Ldnder ist die iiochste, wenn auch nicht amtliche Instanz

alter evangelischer Missionen der fiinf Erdteile. John Mott ist von

diesem AusschuB beauftragt, die Missionsfelder Asiens zu besuchen.

In Betracht kommen Indien, China, Korea und Japan. In China h&lt

Dr. John Mott fiinf Konferenzen ab, zu denen sachverstandige Mis-

sionare und chinesische Prediger aus den einzelnen Konferenz-

bezirken, die gewohnUch drei bis vier Provinzen umfassen, gewahlt

werden. Konferenzen sind bereits in den StSdten Canton, Shanghai,

Nanking, Tsi-nan-fu und Peking abgehalten worden; die Hankouer

Konferenz wird dieser Tage stattfinden. Die SchluBkonferenz oder

Reichskonferenz wurde vom 13. bis 16. Marz in Shanghai veransaltet

An ihr sollten nur ausgewahlte Mitglieder der fiinf Teilkonferenzen

teilnehmen. Mit Dr. Mott reist der Evangelist Sherwood Eddy, der

in vielen Stadten Chinas zu den jungen MMnnern Chinas sprechen

wird. Dr. John Mott halt auch selbst in den Stadten, wo die

Konferenzen stattfinden, reUgiose Ansprachen an junge Manner.

In Canton wurden drei Riesenversammlungen in dem
groBten Theater der Stadt veranStaltet, in denen Dr. Mott drei

Abende nacheinander zu drei- und viertausend Studenten und

anderen Chinesen redete. Die Raume waren iiberfuUt. Der kon-

trollierbare Erfolg trat dadurch in die Erscheinung, daB sich einige

Tage darauf mehr als vierhundert junge Manner und Studenten zum
Eintritt in den Verein Christlicher Junger Manner Cantons meldeten.

An den fiinftSgigen Konferenzen in Canton nahm auch mehrere

Stunden lang der Unterrichtskommissar der Provinz Canton teil,

der^ als iiber Erziehungswesen verhandelt wurde, den Delegierten

wertvolle Winke und Aufschlusse gab. Dr. Mott ist eine sehr sym-
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pathische Personlichkeit mit gewinnendem Wesen. Er hat die

Achtuns und zum Tell auch -die Bewunderung der mit ihm kon-

ferierenden Missionare aller Lander und Bekenntnisse erworben.

Seine Ansprachen an die jungen Manner Chinas sind ruhig, niichtern

und klar, und doch begeistemd: sie sind frei von religioser Senti-

mentalitat und iibertriebenen Forderungen. Dr. Mott wendet sich

vor alien Dingen an den Willen der jungen Manner; der Wille zu

einem edlen, dem Wohl des Nachsten und des Volkes gewidmeten

Leben musse durch Hebung gestarkt werden. Die Kosten des

Aufenthalts in China, die Reisen und Unterbringungen der Dele-

gierten bezahlt Dr. Mott selbst Freunde haben ihm zur Durch-

ftihrung seiner Aufgabe das notige Qeld geschenkt. Die Ergebnisse

dieser bis jetzt in der Missionsgeschichte noch nicht dagewesenen,

so groB angelegten Besuchsreise werden in wissenschaftlichen

Missionsschriften veroffentlicht werden. Die im Siiden Chinas

tatigen deutschen Missionen haben mit sechs Delegierten an den

Beratungen in Canton teilgenommen. Dr. Mott, der den deutschen

Missionen groBe Aufmerksamkeit geschenkt hat, hat Sorge dafiir

getragen, daB die deutsche Missionsarbeit in China auch in der

Reichskonferenz in Shanghai reichlich vcrtreten sein wird.

Aus guter amerikanischer Quelle stammt die Nachricht, daB

der Prasident Wilson von Amerika dem Dr. Mott den Botschafter-

posten in Peking angeboten hat. Dr. Mott hat dies Anerbieten nicht

angenommen. W i 1 1 e.

Die Verschworung in Korea (Chosen), cf. 1912, 12.

Ober das nun erfolgte Urteil der zweiten Instanz liegt folgende

Nachricht vor:

Am Morgen des 20. Marz ist das SchluBurteil in Sachen des Ver-

schworungsprozesses in Korea von dem Berufungsgericht gefallt

worden. Von den 104 Angeklagten wurden verurteilt Yun Chi-ho

Yang Kitak, An Taiko, Rim Chi-syong, Yi Seung-hun zu je 6 Jahren

schweren Kerkers, Ok Koan-min zu 5 Jahren. Der Rest von 99 An-

geklagten wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Soweit

bis jetzt bekannt, ist ein Einspruch der Verurteilten nicht erfolgt

Der Zudrang zu der Schlufiverhandlung war aufierordentlich stark;

eine groBe Volksmenge erwartete das Resultat auBerhalb des Qe-

richtsgebaudes, da alle verfiigbaren PlStze innerhalb des ffauses

langst vor dem Beginn der Verhandlungen besetzt waren. Die frei-

gesprochenen Angeklagten sind noch am selben Tage aus ihrer Qe-

fangenschaft entlassen worden.
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Dies Urteil zeigt wie berechtigt es war, gesen das Urteil erster

Instanz Protest zu erheben. Aus obiger Nachricht ist nicht ersicht-

lich, ob tatsdchlich eine Folterung der Angeklagten stattgefunden hat

DaB die japanische Regierung in Korea Schwierigkeiten hat,

scheint aus folgendem Bericht hervorzugehen, falls er sich bewahr-

heitet Der Bericht lautet:

Aus Seoul kommt die sensationelle Nachricht, dafi dortselbst

am 16. d. M. eine groBe antijapanische Volksversammlung stattge-

funden hat Sle wurde vor dem Taihau-Tor des Chhang-tok-Palastes

abgehalten und hatte eine Teilnehmerzahl von iiber 1000 Personen.

Die Reden, sagt der japanische Bericht, waren geeignet die Zuhorer

gegen die japanische Regierang aufzuhetzen und Ruhe und Ordnung

zu storen. Es erschienen darum auch nach kurzer Zeit etwa

30 Qendarmen auf der Versammlungsstatte, die die Menge zer-

streuten und eine Anzahl der Leiter gefangen nahmen. Unter diesen

sollen sich Manner angesehener Stellung befinden. Einer der Haupt-

sprecher war Li Tong-shang, ein ehemaHger Fiihrer der Yangpan

aus den Tagen der ehemals Kaiserlich koreanischen Regierung.

Seine Rede klang aus in dem Schrei nach der Befreiung von dem
japanischen Joche, nach der Wiederherstellung der Rechte Koreas

und Wiederaufrichtung seiner eigenen Regierung. Ein donnernder

Applaus und das Absingen antijapanischer Lieder war die Antwort

seitens der Versammlung. Als einer der Hauptfuhrer der „antijapa-

nischen Koreaner" wird auch der friihere Qeneralmajor Li Yang-

chin, ein Vetter des bekannten, dem Prinzen Li, Exkaiser von Korea,

treu ergebenen Ho Won-pei, genannt der bereits zur Zeit der An-

nektion der japanischen Regierung scharf entgegengetreten ist Im

ganzen sind 26 Personen verhaftet und der Hauptpolizei zu Seoul

iiberwiesen worden. Witte.

Warum braucht Japan noch europaische Missionare?

Der ,Japan-EvangeHst" bringt in Nr. 3, 1913 einen Artikel iiber

das Schlagwort „Japanisierung des Christentums", in dem gezeigt

wird, daB dies Wort stark gemiBbraucht wird. Wohl miisse man
sich hiiten, ihnen alle unsere Formen unserer Christentums-Auf-

fassung aufzuzwingen. Es sei z. B. falsch, die Vorstellung, die

manchen Ueb sei, von der Wiedererweckung der Leiber mit der

christlichen Auferstehungshoffnung zu identifizieren. Letztere sei

an erstere nicht gebunden. Im ubrigen aber tue Japan nichts so

sehr not, wie viele Manner und Frauen, die der Liebe Qottes voU



y\

— 154 -

seien und im Ernst den FuBtapfen Jesu nachwandelten. Ober Kirch-

g:ebaude und Kultus konnte dann ja japanische Vorliebe entscheiden.

Aber an der Ilauptsache sei nichts zu ,4apanisieren". Die Forderun^

entspringt tatsachlich im QroBen einer Ungeklartheit der jetzigen

ersten christlichen Generation. Es sei dringend zu wunschen, daB

recht iange noch auslandische Missionare ihren Einflufi ausiibeh

konnten. Wie wichtig das sei, zeige sich sogar in der Arbeit des

Durchschnitts der iapanischen Evangelisten und Pastoren. Die

pessimistische Sttmmung des Buddhismus und der religionskalte

Konfuzianismus haben eine noch heute allgemeine Stimmung ge-

schaffen, welche ihren typischen Audruck habe in dem Wort:

„Schikata ga nai", ,£s ISBt sich nichts machen". Jeder Schwierig-

keit gegeniiber sei das die stete Antwort Japanische, wirklich

gottbegeisterte Leute erlahmten oft betriibend schnell, sobald sie in

rein japanischer Umgebung fur das Christentum arbeiten soUten.

Sie bedurften immer wieder der inneren Ermunterung durch Ver-

kehr mit den Missionaren. Diese Beobachtung, die wohl allgemein

gilt, zeigt, wie schwer es ist, Menschen und Volker dahin zu fiihren,

daB die prinzipiell gesetzte Wiedergeburt auch wirklich durchgefuhrt

und das entzundete Leben kraftig entwickelt wird. Es ist sehr

schwer fiir jedes Qlied eines christHchen Volkes, in dem Qleise des

alten Lebens weiterleben zu miissen und doch innerlich nicht nur

selbst ein ganz anderer zu sein, sondern auch andere ganz anders

zu machen, ihnen innerlich loszuhelfen vom bosen Alten. Wie es

bei uns trotz allem Bedauerlichen noch eine heilvolle christliche

Luft gibt, ein offentliches Qewissen, einen christlichen AUgemein-

geist, so gibt es doch dasselbe in heidnischem Sinn. Dieser Qeist

muB auch dort christUch werden. W i 1 1 e.

Weltmission and Welthandel.

Die ,JVlitteilungen des Deutsch-Evangelischen Laienmissions-

bundes", die Oberlehrer Lie. Moldaenke-Qr.-Lichterfelde (Berlin)

herausgibt, bringen in Nr. 5 (1913) einen Vortrag des Kaufmanns F.

Schlunk (Bremen), der viel Lehrreiches enthalt Derselbe zeigt die

Beziehungen der beiden Machte, warnt davor, die Missionsindustrien

und direkten Missionshandel auch dann aufrechtzuerhalten, wenn
Kaufleute genug da seien, um den Handel ganz in die Hand zu

nehmen. Ihm erscheint die Entwicklung gesund, wie sie die Qe-

schichte des Bremer Westafrika-Handels und der Bremer
Mission zeigt:
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„Im Jahre 1857 sandte bereits die Norddeutsche Mission im

Auftras: der Firma F. M. Victor (Bremen) einen Kaufmann nach

Westafrika, der einen Handel mit den Eingeborenen zur Forderung

der Missionsarbeit in die Wege leiten sollte. Die Herren Vietor

stellten zugleich einen Schooner in Dienst, der den direkten Verkehr

von Qtitern und Passagieren mit dem Evelande aufnehmen sollte.

Es entwickelte sich sehr bald ein lebhafter Handel mit Keta, der so-

mit fiir die Bremer Handelsfirma direkt aus iliren Beziehungen zur

Mission entstanden ist Im Jahre 1868 wurde die Personal-Union

zwischen dem geschSftlichen Agenten der Mission und dem Leiter

der Vietorschen Handelsniederlassungen aufgehoben. Die Kauf-

ieute nahmen jetzt den Handel in vollster Selbstandigkeit in die

Hand, von der Mission nach wie vor als treue Freunde hochge-

schatzt Je weiter die Mission ins Innere vordrang, um so weiter

dehnte sich auch der Handel aus. Der einen Firma Vietor folgten

im Laufe der Jahre eine groBe Anzahl weiterer, die ihre Faktoreien

und Zweigniederlassungen iiber das ganze Land ausdehnen.

Hier mag auch erwahnt werden, daB der Verein Westafrikani-

scher Kaufleute in Hamburg im Jahre 1911 folgende Resolution an-

nahm : J)\e auf Einladung des V. W. K. zu einem Vortrag des Herrn

Missionsdirektors Schreiber aus Bremen in das neue Vorlesungs-

gebaude berufene Versammiung vom 1. Juni 1911 erkennt dankbar

an, welche Verdienste die Norddeutsche Missionsgesellschaft um
die kulturelle ErschlieBung Togos hat, und empfiehlt die Arbeit dieser

Mission dem Interesse und der tatkraftigen Unterstiitzung aller an

der Entwicklung unserer Kolonie Togo beteiligten Kreise."

Das sind fiirwahr hocherfreuliche Beweise fiir die ZweckmaBig-

keit eines Zusammengehens von Welthandel und Weltmission."

Witte.

Bucherbesprechungen.

Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom sudiichen BUitenland. Aus dem
Qiinesischen verdeutscht und erlautert von Richard Wilhelm. XXIV. 268.

Jena, Diederichs. 1912. Brosch. 5 M., geb. 6 M.

Im Qegensatze zu den konhizianischen Werken fehlen bei den taoisti-

schen Buchern zuverlSssige Kommentatoren. D. Wilhelm konnte daher

Dschuang Dsi mir so verdeutschen, wie er ihn versteht Wir diirfen zu

seiner Obersetzung Zutrauen haben. Denn er ist in der chinesischen Lite-

ratur und in dem chinesischen Qeistesleben wohlbefwandert. Er war auBer-

dem in der glQcklichen Lage, bei schwierigen Stellen einen der ausge-

zeichnetsten Kenner Dschuang Dsis, der sich unter den nach Tsingtau ge-

fiQchteten chinesischen Beamten befkidet, zu Rate Ziehen zu kdnnen.
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Dschuang Dsi lebte, wie die Einleitung ausfiihrt, im 4. Jahrhundert vor

Christus, ging wesentlich in innerem, geistigem Leben auf, ohne deshalb aus

der Welt zu fluchten, hatte, da er sich in keine AbhSngigkeit begeben wollte,

oft nut durftigen VerhSltnissen zu kSmpfen, aber lieB sich durch sie nicht

stSren. Er war Anhfinger des Laotse, ohne daB er ihm kritiklos gegenOber-

stand. Vielseitig gebiWet, kannte er auch Konfuzius und dessen Lehren. Man
hat ihn oft als Feind und Verkleinerer des Konfuzhis hingestellt, und es fehit

auch lucht an Bemerkungen und Erzahlungen, die diesen herabsetzen. Aber

er hat auch wiederholt fur ihn Anerkennung, und sein bitterer Hohn richtet

sich im wesentlichen gegen die minderwertigen Konfuzianer, die aus den

Lehren ihres Meisters ein Zerrbild gemacht hatten.

„Was Dschuang Dsi seine Besonderheit verleiht, ^nd nicht sowohl seine

Anschauungen, ais die Lebhaftigkeit seines Geistes, die SchSrfe seines

Denkens, der Umfang seines Wissens. Was bei Laotse in orakelhaften

Spriichen eines alten Sehers vor uns tritt, mmmt bei Dschuang Dsi wissen-

schaftliche Formen an, und die BeschSftigung mit den vielen philosoi^ischen

Zeitrichtungen hat ihn in seinem Einheitsstreben zu erkenntniskritischen

Ergebnissen gefiihrt, die dauernden Wert beanspruchen, gerade dadurch, daB

sie die Qrenzen moglicher Erkenntnis remlich umschreiben und so das Er-

lebnis in seiner unfafibaren WirkUchkeit urn so klarer heraustreten lasseo.**^

(S. XII,) So urteilt Wiihelm, und nach Lesen des Buches wird man ihm im

allgemeinen darin recht geben mussen.

Kann man Dschuang Dsi zu den Vertretern des objektiven Idealismus

rechnen, so iiegt seme eigentliche Bedeutung darin, „daB er zu dem zentralen

Erlebnb fiihren will, das jenseits des Denkens Iiegt und von der Wissenschaft

nur unvoUkommen erfaBt wird. Das ist die Ruhe im S i n n , von der er redet.**

(S. XIII.) Wie Wiihelm bemerkt, kann das mystische Erleben entweder

das passive Sichhingeben an das groBe Eine sem, wie wir es in der christ-

lichen Mystik finden, oder das aktive, das magische Sichaufschwingen ins

Jenseits und Sichaneignen der Gottheit aus eigener Kraft Diese letztere

Art beherrscht den Dschuang Dsi.

,>Das wahre Buch vom sudlichen Bliitenlande" zerfdllt heutzntage in

drei Telle: Buch I
—^VII, der .^nnere" Abschnitt, der nach chinesischer Tradi-

tion aus Dschuang Dsis Hand stammt, und dessen Oberschriften die Inhalts-

angaben enthalten, die von ihm selbst gesetzt seien; Buch VIII—XXII, der

„auBere" Abschrutt, Ausfuhrungen zu den sieben ersten Buchern enthaltend;

und sachlich wenig davon unterschieden — Buch XXIII—XXVII, der „ver-

mischte" Abschmtt.

In der Einleitung gibt Wiihelm folgende allgemeine Charakteristik.

„Die ersten sieben Biicher enthalten die Grundgedanken des ganzen Werkes.
Sie zeigen die praktischen Folgen dieser souver&ien Freiheit, die jenseits

der Welt im Einen wurzelt Diese FreUieit, die jedes Zweckes genesen ist,

verleiht die unabhangig stolze MuBe des Menschen, der unberiihrt ist von
allem kleinen WoUen und Str«4)en. Von hier aus umfaBt der Blick die Welt
mit alien ihren Einzelheiten gleichmaBig. Jedes kommt zu seinem Recht,
nichts wird einsdtig bevorzugt Hier ist man eins mit dem groBcn Herz-
schlag des Weltgeschehens, und wer im Besitz dieses Lebens ist, dem



— 157 —
9

mQssen alle Dtnge zum Besten dienen. Hier ist aber audi die Quelle der

Kraft, die fflr den Verkehr mit dem Menschen nStig ist Der Mensch, der

irei ist, weifi auch andere gelten zu lassen. Er drSngt sich mcht auf, er

kann warten auf seine Zeit, und selbst wenn er diese Zeit nicht trilft, so

ist er nicht unglucldich daruber. Besonders Iclar leuchtet diese Inneriichkeit

hervor, wo sie zusamtnentrifft mit den Unzul&ngUchkeiten und Ndten des

Lebens, an denen die Menschen zugninde zu gehen pflegen. Ja, es ist ge-

radezu von symbolischer Bedeutung, daB dieses Siegel des Qeistes sich in

gebrechlichem Leibe zeigt, daB dieser Schatz getragen wird in irdischen Qe-
tftfien. Dieses Erlebnis ist aber notwendig verbunden mit dem BewuBtsein

der Ewigkeit Mit dem Abstreifen der Schranken des Ich ist die Sterblich-

keit ausgeschaltet Danun werden vcmi hier aus auch Leben und Tod nur zu

Erscheinungen inmitten des groBen Urgeschehens, und der Tod hat seine

Bitternis verloren. Am Schlufi des Werkes nimmt Dschuang Dsi sterbend

vonseinenSchQlernAbschied.Erkehrt zurQck ins groBeAll,ausdemerhervor-

gegangen, und sein Leben wird eins mit dem von Himmel und Erde." (S. XIV.)

Damit Dschuang Dsi im Zusammenhang mit der philosophischen Arbeit

seiner Zeit seinen richtigen Platz bekommt, gibt Wiihelm im AnschluB an

einen vorhandenen, unvollstandigen, aber wertvollen chmesischen AbriB, der

als Anhang den Werken des Dschuang Dsi beigefiigt ist, einen interessanten

Oberblick iiber die Hauptrichtungen der chinesischen Philosophie im 4. und
3. vorchristlichen Jahrhundert, wobei er Parallelerscheinungen im westlichen

Qcistesleben entdeckt und hervorhebt (XIV—XXII.)

Die unter dem Namen von Dschuang Dsi iiberlieferten Werke stammen
nicht durchweg von ihm, wenn auch seine eigenartige Personlichkeit und

setn besonderer Qeist vielfach deutlich hervortreten. Die heutigen Ausgaben

gehen zurflck auf eine Arbeit aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus.

Im Jahre 742 erhielt Dschuang Dsi auf kaiserliche Anordnung den Titel: „Der

wahre Mensch vom siidlichen Bliitenland" und sein Buch wurde genannt:

„Das wahre Buch vom siidlichen Blutenland."

Die Qedanken, auf die wir bei Dschuang Dsi stoBe^, machen uns viel-

fach den Eindruck von Unnatur und Verstiegenheit und beriihren uns ange-

sichts unserer Naturerkenntnis und psychologischen Einsicht oft eigenttimlidi,

und doch hat das Buch etwas Anziehendes. Es ist oft von Poesie durchweht

und ungemein reich an Bildern und Vergleichen, und verblufft nicht selten

durch seine Paradoxien und erheitert auch gelegentlich durch Humor. Der
von Dschuang Dsi vertretene Standpunkt fordert wiederholt unsern christ-

lichen Widerspruch heraus, und Ufit uns viele christliche Begriffe und Qrund-

sStze vermissen. andererseits n^em sich allerlei Anschauungen christlichen

Qedanken und begegnen wir treffenden Beobachtungen, tiefsinnigen und er-

hebenden Ausftihrungen. Vom 1. Abschnitt des VI. Buches schreibt Wiihelm:

wWas am Schlufi dieses Abschnittes gesagt wird fiber den Sinn, gehdrt

zu den schonsten Stellen der religiosen Literatur aller Volker." <S. 45.)

Das eigenartige Zeugnis chinesischen Qetsteslebens, das Dschuang Dsis

Wahres Buch vom sudlichen BlQtenlande bietet, ist uns vwi D. Wiihelm in

vorziiglicher Weise zug&ngtich gemacht worden. Die Emleitung brmgt eine

gute Cinfiihrung, und die fliissige Verdeutschung, der zahireiche erlautemde
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Amnerkungen beigegeben sind, macht uns mit dem Inhalt des bedeutenden

chinesischen Buches ohne groBe MQhe bekannt. Aug. Kind.

Bornemann: Konfuzius. 33 S. BerUn-Sch6neberg, Protestanti-

scher Schriftenvertrieb 1913. M. —.40.

Je mehr China in unsern Qesichtskreis tritt, desto mehr ist von sdnem
geistigen Fiihrer Konfuzius <lie Rede und entsteht das BedQrfnis und der

Wunsch, etwas Genaueres iiber ihn zu erfahren. Viele Menschen haben

aber weder Zeit noch Neigung, umfangreiche gelehrte Abhandlungen Oder

Bucher iiber ihn zu lesen. Bisher fehlte dne knappe und zugleich lichtvoUe

Darstellung von dem Leben und der Lehre des groBen chinesischen Weisen.

Diese Liicke ist jetzt ausgefiillt Professor D. Bornemann hat seinen auf

unserer Jahresversammlung zu Qummersbach im vorigen Jahre gehaltenen

Vortrag iiber Konfuzhis durch den Druck den weitesten Kreisen zuganglich

gemacht und als besondere Schrift herausgegeben. Er fuBt auf dem aus^

gezeichneten Werke von D. Wilhelm: Kungfutse, QesprSche (Lun YQ), vgL

ZMR. 1910, ZZl ff. E)as darin gebotene Material hat der Verfasser mit sorg-

fSltigem FleiB und groBem Geschick verarbeitet und ein anschauliches und

ansaehendes Lebens- und Charakterbild des Konfuzius geliefert und seine

Grundsatze dargetan. Er wetst auch hin auf die zahlreichen interessanten

Parallelen zu Ausspriichen des Konfuzius in der alten griechischen und

romischen Philosophic, in dem Zeitalter der AufklSrung und im Sltesten

Christentum. Zimi Schlusse stellt er Konfuzius Jesus gegenflber und kommt
zu dem Ergebnisse: „Vieles und Bedeutsames hat Konfuzhis mit ihm gemein,

aber nicht das Hochste — die vollkommene QottesgewiBheit und Gottes-

gemeinschaft So ist er doch nur ein Prophet und Wegbereiter fur den

GroBeren." Die Schrift D. Bomemanns ist eine wertvoUe Bereicherung

unserer Missionsliteratur und verdient, gelesen und verbreitet zu werden.

Eine bedeutsame Erganzung zu der Broschiire bildet der Artikel D.

Bornemanns :,Konfuzius'Urteile iiber Staatswesen und Personlichkeit nach den

Lun Yii" in den beiden ersten Heften dieses Jahrgangs derZMR. Aug, Kind.

F. v. Rlchthofen (t): 1. Chinas Binnenverkehr. 2. Aus den
Japan-Tagebiichern. Mitteilungen des Ferdinand-von-Richthofen-

Tages 1912. Berlin 1912. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 195 S., 4,00 M.
Aus dem Nachlasse des beriihmten deutschen Geographen sind hier

Aufzeichnungen dargeboten, die namentlich in ihrem zweiten Teil groBes

Interesse fiir alle an Japan interessierten Kreise haben. Die Mitteilungen

aus den Japan-Tagebiichern umfassen den weitaus groBten Teil des vor-

liegenden Buches. Sie zerfallen in zwei Abschnitte. Das erstemal nahm
Richthofen teil an der ersten preuBischen amtlichen Expedition des Grafen

Eulenburg im Jahre 1860/61, welche mit der iapanischen Regierung einen

Handelsvertrag abschlieBen sollte und abschloB. Qerade diese Tagebuch-

blatter, welche die Eindriicke bieten aus dem damals fast noch unberiihrten

Lande, sirKl sehr bemerkenswert. Welch ein Fortschritt ist dann schon im

Jahre 1870/71 zu verzeichnen, als R. zum zweiten Male in Japan war und

nun das Land durchstreifen durfte. Wer ie Richthofen-TagebQcher gelesen

hat, weiB, wie fein er beobachtet, wie interessant er schildert Im ersten

Teil finden sich manche geradezu dramatisch wirkende Szenen. Welch ein
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edler, vornbhmer, milder, reiner Charakter spricht aus dem Qanzen. Es

ist etn QenuB, das Buch zu lesen. Es sei warm empfohlen. W i 1 1 e.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Ostasiatische Zeitschrift BeitrSge zur Kenntnis der Kunst
and Kultur des fernen Ostens. Herausgegeben von Otto

K Q m m e 1 und William C o h n. Erster Jahrgang, in vier Heften.

1912/13. Oesterheld & Co.. Veriag, Berlin.

Im November 191 1 traten Dr. Otto K Q m m e I, der Direktor der

Ostasiatischen Kunstabteilung am Konigl. Museum in Berlin, und Dr.

William C o h n, bekannt durch eine Reihe sehr gediegener Arbeiten aus

dem Gd>iete der chinesischen und japanischen Kunstgeschichte, mit dem
Plane der Begrundung einer der Kunst und Kultur des fernen Ostens ge-

widmeten Vierteljahrsschriit hervor. Unter dem femeti Osten woUten sic

von vomherein nicht nur Ostasien im engeren Sinne, also China, Japan,

Korea, sondem, wie dies in den Kulturverhaitnissea begriindet liegt, auch

Indien, Turkestan und Tibet, Indochina und Malaisien, soweit Brahmanismus,

Buddhismus und China der Kultur dieser Lander das QeprSge gegeben haben,

verstanden wissen. Die Zeitschrift aber sollte dazu dienen, inskunftig die

Arbeiten liber die bildende Kunst und das Kunstgewerbe dieser LSnder-

gebiete, ihre Qeschichte und Asthetik, die bisher in Organen aller Wissens-

gebiete einen zufSUigen Platz fanden und so selbst dem Fachmann schwer

erreichbar waren, in sich aufzunehmen und den Interessenten leichter zu-

gSnglich zu machen. Rein philologischen, historischen, geographischen,

ethnologischen und anthropologischen Abhandlungen sollte sie im allgemeinen

keine Unterkunft gewthren, hingegen soUten solche iiber Religion, Philo-

sophie und Literatur der ostasiatischen LSnder, vor allem natUrlich in

ihrem Verh&ltnis zur biidenden Kunst, nicht ausgeschlossen sein. Das

Programm der Herausgeber, die erkiarten, sich von jeder Tendenz frei

halten und Aufsatze von selbstandigem Wert jeglicher Anschauung zu-

lassen zu wollen, fand Anklang, lind auf ihren Sammelruf hin hatten in

wenigen Monaten uber hundert Oelehrte und Kunstsammler sich bereit er-

kiSrt, sich in den Dienst des Unternehmens zu stellen, dies allein schon

Beweis genug, daB die Zeit dafiir gekommen war. In der langen Liste der

Mitarbeiter miBt man ja wohl noch den einen oder anderen Namen, den

man in ihr zu finden erwartet. Im ganzen aber ist es dem Werben der

Herausgeber gelungen, so ziemlich alle Krafte zu sammeln, die sich bei uns

auf dem in Frage stehenden Gebiete betStigen. Auch Forscher aus Indien, -

China und Japan, deren Beitrage aber, wenn sie nicht in deutscher, engU-

scher oder franzosischer Sprache abgefaBt smd, in Obersetzungen erscheinen >

sollen, haben sie heranzuziehen verstanden. DaB das Zusammenarbeiten

einer solch stattlichen Schar von Berufenen etwas beitrSgt zur Forderung

unserer Kenntnis der Kunst und Kultur des Ostens, ist von vomherein an-

zunehmen. Bestatigt, und das glanzend bestatigt, wird diese Annahme
durch den nun abgeschlossen vorliegenden ersten Jahrgang der „Ost-

asiatischen Zeitschrift", dessen vier vomehmst ausgestattete, reich illustrierte



- 160 -

Vierteljahrsnumniern von zusammen 500 Seiten beretts eine wahro FiukI-

grobe fQr jeden Liebhaber der dstlichen Qdsteswelt bikkn. Neben der

ersten Abteihm? jeder Nummer. die wissenschaftiiche Abhaikllunsen bietet,

steht regelmafii? eine zweite „Aus Museen und Sammlunsen" and eine dritte

mit „Besprechunsjen". Beigegeben sind ferner Zeitschriften- und BQcher-

schau, Versteigerungsberichte und Kleme Mitteilungen. Von den er-

schienenen Abhandlungen mdgen hier, als in das religionswissenschaftliche

Qebiet fallend oder dieses nabe berfihrend. nor drei hervorgehoben werden:
•The zenith of Indian art' von E. B. H a v e 1 1 ; .The J)baram' cult in

Buddhism, its origni, deified literatare and images" von L. A. W a d d e 1 1

;

and ^Xiniges uber die Bildnerei der Naraperiode" von WUliam Cohn.
Neben einem deutsch geschriebenen Beitrag grSBeren Umlangs habe ich

bier schon zwei engUsch geschriebene zu nennen. Da wftre es doch wohl

zu wunschen, dafi nicht auch deutsche Mitarbeiter »ch in der dentschen

2^itschrift der englisdiea Sprache bedienen, wie dies Berthold L a u f e r

ait (nThe Wang Ch'uan T'u, a landscape of Wang Wei" und wieder

..Chinese sarcophagi"). 1st es, wie Professor O. Franke (Ostasiatische

Neuhildungen S. 358) konstatiert, nicht zu bestreiten. dafi die aufierdeutsche

Wtssenschaft auf dem Qebiete der ostasiatischen Oeistesgeschichte eine

Uberlegenhdt uber unsere deutsche erlangt hat, die fiir uns besch^mend

sein mufi, so hat man wohl etn Recht, zu wlinschen, dafi, wer uns Scharten

auswetz^ zu helfen imstande ist, keinen Zweifd dartiber aufkommen Iftfit,

dafi er zu uns gehdrt Von den „Besprechungen" des ersten Jahrgangs

mochten die Leser dieser Zeitschrift besonders mteressieren: William

Cohn, Neuere chinesisdie Kunstliteratur; O. Nachod, Neuere ge-

schichtHche Japaniiteratur; Hans Haas, Neuere Literatur fiber den

Buddhismus von China und Japan, drei zusammenfassende Referate, sowie

R. Q a r b e s Besprechungen von J. Dahlmanns Buch „Die Thomaslegende"

und Karl Hecks „I1at der heillge Apostel Thomas m Indien das Evangelium

gepredigt?"! und Dr. L. RieB' Kritiken verschiedcner Lafcadio Hearn-

Biicher. Hans Haas.

Mitteilungen.

1. SoUten einige unserer Freunde in der Lage sein, uns Nummer 1 und 2

des jetzigen Jahrganges der Z. M. R. unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen,

so bitten wir um mdglicbst baldige Znsendung, da wir diese Nunmiem in

ziemlich groBer Anzahl noch gebrauchen.

2. Unser friiherer Missionar Pfarrer D. H. Haas in Coburg, Mittieraus-

geber dieser Zeitschrift, hat einen Ruf erhalten als auBerordentHcher Pro-

fessor fiir Religionsgescbichte an die Universitat Jena. D. Haas hat den

Ruf angenommen und wird im Wintersemester 1913/14 seine LehrtStigkeit

beginnen. Wir gratulieren D. Haas herzlich za dieser Auszeichming und
freuen uns, daB er nun Qelegenheit bekommt, sein reiches Wissen in

weiterem Kreise fruchtbar zu machen. Witte.

Dnick von Hoffmann & Reiber, GOriitz, Demianiplatz 28.



Islam und Islam -Mission.

Von Missionsinspektor Lie. W i 1 1 e - Berlin.

(SchluB).

Die Darstellun^ der Lage, Jn der das Christentum liberal! da,

wo alte christliche Kirchen neben dem Islam bestehen, wirkt, ergab,

dafi die sroBzUsigen Arbeiten der protestantischen Missionen

natiirlich wohl viel Qutes wirken, aber in der nahen Zukunft weder

eine innere Wiederbelebung <ler alten christHchen Kirchen noch eine

weitkreisende Ubertrittsbeweguns von Mohanunedanern erhoffen

lassen. Nicbt bk>B auf diesem Qebiete aber, sondern iiberall, wo die

christliche Mission dem Islam gegeniibersteht, gewinnt er unter den

primitiven VoHcern und den niederen Klassen der Kulturvolker

rasch an Ausdehnung; und es gelins:t dem Christentum nur sehr

viel langsamer als ihm, sich unter diesen Volkern auszubreiten,

erst recht da, wo der Islam einmal festen Fufi gefafit hat

Dafi einmal die Zeit kommen wird, wo diese grofie, wertvolle

Arbeit auch groBe, sichtbare religiose Erfolge zeitlgen wird,

steht jedem fest, dem die Absolutheit des Christentums reUgiose

Uberzeugung und retigionswissenschaftlich erwiesene Wahrheit ist

Aber die Prage ist bisher unerledigt, ob das Christentum auch

vielleicht groBere und schnellere Erfolge erzielen kornite, wenn es in

anderer Anschauung dem Islam dargeboten wiirde als es im

allgemeinen geschieht Damit beginnt die Prage der mis-
sionari-schen Auseinandersetzung mit dem
Islam. Diese wird in der Praxis verschieden gestaltet sein gegen-

iiber den auf niederer Stufe stehenden Mohommedanem Mittel-

Afrikas und gegeniiber den eine gewisse Kultur und Qeistesbildung

besitzenden Mohammedanern Nord-Afrikas, der Turkei, Indiens und

Chinas. Den ersteren gegeniiber ist die Auseinandersetzung auch

nicht leicht, gerade, well dort der Panatismus sich besonders stark

ausprSgt Aber die eigentlich schwierige missionarische Aus-

einandersetzung besteht doch den letzteren gegenifter. Von denen

redet D. Richters Buch, gemSB einer BeschrSnkung auf den nahen

Orient

ZcHadtfift f . Misdoaskiuide a. ReliponswUscnschaft. 28. Jahrg- Heft 6.
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Er unterscheidet zunSchst (S. 55) „zwischen der dog-
matischen oder apologetischen Auseinandersetzung des

heimatlichen Theologen, die darauf abzielt. das Christentum dem
Islam gegenuber vor dem denkenden Qeiste und dem relieiosen Qe-

wissen des Christen zu behaupten und der missionartschen,
welche den Mohammedaner zum Bruch mit dem Islam und zur iiber-

zeugungsgewissen Annahme des Christentums zu fiihren sucht

Erstere Auseinandersetzung ist leichter. Sie kann sich in der

Hauptsache auf einige Hauptpunkte (wie die weitgehende Ab-

hangigkeit des Islam vom Christentum, die Minderwertigkeit des

Charakters Mohammeds, des an ihm sich orientierenden Sittlich-

keitsideals, den Pormalismus seiner Religionsubungen, die Starrheit

seines Qottesbegriffs usw.) beschranken".

Diesen Ausfiihrungen gegeniiber ist man genotigt, einige Be-

denken zu aufiern. Diese apologetische Auseinandersetzung ist

schwieriger, als es hiernach scheint. Schon eine Anzahl der auf-
gefiihrten Punkte ist angrei&ar. Man wird offen z. B. zugeben

milssen, daB es in sehr grofien christlichen Kirchen ebensoviel

Formalismus der ReligionsiVbungen gibt, der dort auch fiir

wesentlich gehalten wird. Jedenfalls ist dieser Punkt nicht

durchschJagend. Ahnlich steht es mit der Starrheit des Qottes-

begriffs. Der reformierte Qotte^egriff leidet auch an Starrheit

Auch hat Hartmann ganz recht, wenn er (S. 59) dagegen protestiert,

dafi Richter behauptet (S. 61), dem Islam sei Oott ein „willkiirlicher,

orientaHscher Despot". „UnzahJige Male wird Allah im Koran der

Verzeihende, der GUtige genannt." Man vergleiche dazu Qoldziher,

Vorlesungen iiber den Islam, S. 22 ff. In der ,3tarrheit seines

Qottesbegriffes" hat der Islam eine seiner Hauptstdrken. Durch die

Starke Betonung der Albnacht und des Alhvirkens Qottes, die der

Freiheit des Menschen freilich nicht gerecht wird, wird in dem
Glaubigen das von Schleiermacher als Zentrum des Chrrsten-

glaubens konstatierte „GefUhl der schlechthinnigen Abhdngi^keif* in

einem so hohen MaBe erzielt, daB es fiir jeden Frieden fiir die Sede

und festen Halt den Schicksalen gegenitt>er suchenden Menschen

etwas sehr Anziehendes hat; so liegt darin wirkUch wahre ReUgi-

ositat Verbindet sich dieses „Gefiihl" dann mit mystischer Ver-

senkung, so sieht man, wie Hartmann richtig (S. 157) sagt, nicht ein,

wo da zwischen dem christlichen und dem islamischen Mystiker

die Grenze liegt Der Islam ist in der DurchfUhrung des einseitigen

Gedankens von dem Allwirken Gottes allerdings konsequenter ge-
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wesen a!s das reformierte Christentum, von welchem aus ja Schlder-

macher zu obiger Auffassung gelangt ist. Religios gewertet besteht

zwischen dem Fanatismus des Islam und der PrSdestinations-Wee

des reformierten Christentums eine ganz nahe innere Verwandt-

schaft. In bekien Ideen kommt dieselbe religiose Wahrheit zu einer

im Einzelnen verschiedenen Ausgestaltung. Ober den Qottes-

begriff wird noch weiter unten zu reden sein.

Der zentrale Punkt ftir die a p o I o g e t i s c h e Auseinander-

setzung wird aber bei Richter gar nicht genannt Das liegt wohl nut

daran, daB er den islamischen Qottesbegriff zu niedrig einschatzt

Der Islam wiH wirklich Anbetung des Einen, desselben barmherzigen

Qottes, den das Christentum verehrt Dafi in der theologischen

Fassung des Oottesbegriffs Unterschiede sind, ist demgegeniiber

nebensSchlich. Unsere protestantische orthodoxe Dogmatik hat das

Richtersein Qottes iibrigens auch so stark betont, dafi sich da

zwischen ihrer Anschauung und der des Islam wahrlich keine

g r o fi e Kluft findet. Das bedarf hier keiner naheren Darlegung.

Das an dem Qottesbegriff des Islam Beachtenswerte ist dies, daB

er diesen Qott fiir so stark altwirkend in seinen Qlaubigen halt, dafi

dersetbe durch seine Qlaubigen einen Weltzustand herstellt, in dem
Qott nicht nur als geistige Idee anregend, bittend und mahnend
wjrkt, sondern wirklich in alien LebensverhSltnissen alles und alle

bestimmend durch die Organisation seiner Qlaubigen regiert, also

sein Regiment wirklich rucksichtslos auf de** £rde durchfiihrt Aus

seinem starken, tiefgehenden Qottesglauben gelangt er so zu der

Erstrebung einer Theokratie, die alle Qebiete des Lebens, auch

den Staat beherrscht Das Ziel der Theokratie, auf der Erde die

Organisation der Religion zur Herrschaft zu bringen, indem man
Qottesherrschaft mit Kirchenherrschaft verwechselt, ist in alien

Religionen latent Es ist interessant, die verschiedenen Formen der

Theokratie auf den verschiedenen Religionsgebieten zu vergleichen.

In Japan sind die staatliche und die reUgiose Qewalt so in der

Person des Kaisers vereinigt, daB das Qebiet der Religion vom
Staat ganz beherrscht wird, tiberall staatliche Riicksichten vor-

walten. So ist die Religion auf einer tiefen Stufe verktimmert In

Tibet ist die staatliche Qewalt so von der religiosen niederge-

drtickt worden, daB die staatliche Qewalt ganz verschwunden und

die religiose auch die staatliche geworden ist. Im romischen Ka-
t h o 1 i z i s m u s des Mittelalters, der ja im Prinzip noch heute be-

steht, blieb zwar <lie staatliche neben der rdigidsen Cewalt, aber
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in absolut unfreier Knechtsstellung, so dafi die relisridse Qewalt sich

bluhend entwickelte, wShrend die Staaten daruber zu Qrunde

gingen. Hier ist das VerhSltnis also umgekehrt wie in Japan. Im
Islam iiegen religiose und staatliche Qewalt auch in e i n e r Hand,

aber das '^reUgiose Interesse wird so innerlich mit dem staatUchen

i d e n t i s c h gedacht, daB beide Qebiete in dieser Verbindung

reiativ zu ihrem Rechte kommen. In dieser so gefaBten
Theokratie ruht die groBte Macht des Islam. Wo
man die staatliche Seite sich nicht nach Wunsch ausgestalten iSfit,

konzentriert sich alles Interesse auf die religiose Seite und diese

wieder bekommt besondere Kraft durch die gluhende Hoffnung auf

das endlich doch zu erreicher>de staatliche Ziel des theokratischen

Ideals.

Hier liegt deshafo die groBte Scbwierigkeit der apologetischen

Auseinandersetzung fiir das Christentum, weil die grdBte christliche

Kirche auch theokratisch abgezielt ist. Nicht einmal der rslamische

Weg zur Durchfiihrung des ZieJes — Ubrigens im Islam auch nur

der letzte Weg —, die Qewalt, ist dem Christentum fremd. Es

gibt noch viele andere, denen es so gegangen ist wie den Sachsen.

Ferner denke man an die Religionskriege. Im Protestantismus ist

ja bis auf geringe Ausnahmen, etwa Calvin und Cromwell, der Qe-

danke der Theokratie niemals auf das staatliche Leben ubertragen

worden, die Kirche bedurfte von Aniang an der Staatshitfe und ward

so von ihm abhangig. Daher k o n n t e sie keine Herrschaft iiber

den Staat erlangen. Aber die Sehnsucht damach hat in gewissen

Kreisen stets bestanden. Um so starrer hat nun aber der Pro-

testantismus den theokratischen Qedanken geltend gemacht auf dem
einzigen nur ihm selbst unterstehenden Qebiet, dem des Vor-

stellungslebens. Der Katholizismus befriedigt heute sein theo-

kratisches Herrschaftsverlangen vornehmlich auf dem Qebiet der

Kirche, die noch heute faktisch in das Staatsleben oft iibergreift

Das Vorstellungsleben regelt sich dadurch mit Der Protestantismus

hat auch heute als Qebiet dieses Herrschertriebes nur das Vor-

stellungsleben. Darauf liegt nun hier aHes Qewicht Daher

stammt der Dogmenzwang, der gewiB wie alle diese theokratischen

Ideen einer tiefen Frommigkeit entstammte, aber eine ebenso

schlimme Abirrung darstellt wie die Theokratie des Islam. Die

protestantische Theokratie gebraucht genau wie die des Islams

zur Not Oewalt und erreicht eben auch nichts anderes als eine

SuBere Unterwerfung, die religios und sittlich ganz wertlos ist und
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dem i n n e r s t e n Wesen des Protestantremus widerspricht Denn
er will eine reine Darstellung der Religion sein, will nur mit den

seistigen Krdlten des Qlaubens und der Liebe Segen stiften und

innerlich die Menschen iiberzeugen, er will aHen Lebensverhalt-

nissen sittliche Reinheit geben, aber sie sich in ihren eigenen Qe-

setzen frei auswirken lassen. Dies Wesen des Protestantismus

hat trotz des Dogmenzwanges viel Outes gestiftet Es wiirde aber

noch viel mehr Qutes stiften, wenn der Dogmen-Zwang fortfiele.

Das wdre keine Vernichtung des Protestantis-
mus, sondern seine vollendete Durcbfiihrung. Also

bis heute ist auch kn Protestantismus noch Theokratie. Darum
gibt es in diesem entscheidenden Punkte weder im Katholizismus

noch tm Protestantrsmus einen reinen Qegensatz zum Islam. Darin

liegt die Schwierigkeit.

Diese Schwierigrkeit wirkt sehr hemmend auf die missio-
n a r i s c h e Auseinandersetzung. Denn den gebildeten Moslemen

sind die Zustande in den christlichen Kirchen wohl bekannt. Es

steht dem Islam kein in Reinkultur gezogener Protestantismus

gegenifber, sondern verschiedene so und so bestimmte, aus den

und den Kirchen stammende Missionen. Es wird hierin erst besser

werden, wenn die protestantischen groBen Kirchen sich samtlich

dahin entwickelt haben, daB. sie auch auf dem Qebiete des Vor-

stellungslebens den Qlauben an die Herrschaft Qottes an

die SteUe des Versuches der Durcbfiihrung der Herrschaft
der Kirche gesetzt haben. Dieser letztere Versuch ist schuld

an der Entfremdung unserer Qebikleten von der Kirche. Er ist

auch schuld, dafi die gebikleten Moslemen dem Christentum so

schwer gewonnen werden. Denn da ist auf der einen Seite keine

Stofikraft bei den Angriffen auf die islamitische Theokratie, auf der

anderen Seite nichts Lockendes bei einer solchen Einschrankung

der Denkfreibeit

DaB diese Qedanken richtig sind, wird durch die Urteile der

besonderen Sachkenner bestatigt, welche zu dem Punkte der

missionarischen Auseinandersetzung hn engeren Sinne jetzt zur

Sprache kommen werden, nachdem D. Richters Meinung dargelegt

worden ist. Richter betont in bezug auf diesen Punkt (S. 56) zuerst

die verschiedene geistige Hohenlage des Islam. Auf weiten Qe-

bieten sei der Islam nur eine dunne iiber niedrigen Religionsformen

lagernde Schicht, wie das irbrigens ja auch, wie Hartmann dazu

richtig bemerkt, im Christentum der Fall ist Dann fahrt Richter
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fort: „Der Nachteil fiir den Missionar besteht in diesem Fall darin,

da6 sich die unwissenden Halbmohammedaner hinter der hoheren

Erkenntnis iiirer geistigen Ftihrer verschanzen und diesen die Ab-

wehr der christlichen Sendboten iiberlassen". Ja, das wiirde doch

bei gegebener Situation beim Christentum genau so sein. Auch ist

es doch selbstverstandlich, dafi das Christentum den Islam nur

dann iiberwinden kann, wenn es sich mit den g e i s t j g e n

F ii h r e r n auseinandersetzt. Die Oberwindung der unwissenden

Halbmohammedaner ware wahrlich kein Beweis der Ober-

legenheit des Christentums iiber den Islam.
Der Islam bietet fiir den Missionar, so meint Richter, 5 Haupt-

festen, die es zu erobern gilt. Diese sind: 1, Die SetostgewiBheit

2. Der monotheistische Qottesbegriff. 3. Die moslemische Eschato-

logie. 4. Das moslemische Frommigkeitsideal. 5. Die mystische

Qemeinschaft mit Qott.

Die Aufgabe des Missionars bestehe in der vorbereitenden
Missionspredigt, in der hauptsachlich von der vom Islam

geteilten Hochachtung der Bibel aus der Beweis der Oberlegenheit

der Bibel iiber den Koran geftihrt und die Oberlegenheit der Person

Jesu iiber Mohammed erbracht werden soil. Die Aufgabe der

zentralen Heilspredigt besteht darin, „dJ€ Moslemen zuni

vollen Glauben an den gekreuzigten Qottessohn hinanzufiihren".

Endlich hat die nacharbeitende Predigt die Aufgabe, dahin

zu wirken, dafi sich von dem gewonnenen Qlauben an das Heil in

Christi Tod und Auferstehung der Qottesbegriff, das Sittlichkeits-

ideal und die Endhoffnung der Bekehrten umbilden.

Hartmann fragt diesen Ausfiihrungen Richters gegeniiber zuerst,

wi€ denn diese dreifache Predigt zu d^n 5 Hauptfesten in Beziehung

zu setzen sei. Da klafft in der Tat der Zusammenhang. Ober die

Art, wie der Selbstgewifiheit zu begegnen sei, erfShrt man nichts.

Es ist wohl anzunehmen, dafi nach Richter die vorbereitende Mis-

sionspredigt diese Qewifiheit erschUttern soil. Denn er sagt vorher,

es sei nicht ratsam, auf die 5 Festen einen d i r e k t e n Angriff zu

richten. Die Oberlegenheit der Bibel aber iiber den Koran zu er-

weisen, durch Vergleichung der einzelnen Qeschichten usw. ist

sehr schwierig. Die geistigen Fiihrer, um die es sich doch hier

mir handeki kann, lesen die Bibel kritisch, wie alle gebildeten

Nichtchristen, und zwar auch wenn sie von kritischer
christlicher Theologie nichts erfahren. Das ist in

Japan und China genau so. Eine so massive Inspirationslehre, wie
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der Islam sie fiir den Koran hat, besitzt aber heute die protestan-

tische Theologie in keiner rhrer Richtungen mehr. Die Fiihrer des

Islam wissen das natiirtich meist. Darum ist sehr verstandig, daB

nach dem Edinburger Bericht (IV, 162) einige Missionare es fiir

notwendjg haUen, daB diese kritischen Fragen in der Mission be-

riicksichtigt werden. Sie meinen, diese kritische Methode der

Theologie konne geradezu dazu helfen, die mechanische, massive

Inspirationsansicht des Islam zu beseitigen, diese kritische
Theologie konne also das Vertrauen auf den
Koranzerst6ren,sodie SelbstgewiBheit des Islam lockern und

biete durch die Anschauung von einer allmahlichen, fortschreiten-

den in Christus gipfelnden Offenbarung eine wesentliche
H i 1 f e und eine gute Waffe fiir die Mission.

Wie es ohne Benutzung der kritischen, freimiitig auf beide

Biicher angewandten Methode zu einer Erschiitterung des Koran-

glaubens kommen soil, ist nicht ersichtlich. Denn sonst steht es

doch so, daB der Christ sagt, m e i n e B i b e 1 ist oberste Instanz,

der Muslim, mein Koran ist oberste Instanz, die Bibel, wie ihr sie

habt, ist gefalscht In der Bibel stehen uberdies doch viele Dinge,

die die Kritik des nichtchristlichen Qe4>ildeten geradezu heraus-

fordern, w e n n man die Bibel i m a 1 1 e n S i n n e als inspiriert an-

sieht. Man vergiBt hier zu leicht, daB die SelbstgewiBhdt alle diese

Dinge mit umfaBt Da ist es nur moglich, Erschiitterung zu er-

zieien, wenn man selbst in bezug auf alle heiUgen Bucher auf

ganz anderem Standpunkte steht als der Islam.

Die Frage der SelbstgewiBheit hangt aber doch nicht nur am
Koran. SelbstgewiBheit haben alle Weltreligionen, so Jiat sie vor

allem der Mystiker, dem Dogmen und Biicher nebensachUch sind.

Die Frage, wie diese Feste zu nehmen ist, bleibt im Tiefsten also

unbeantwortet R&hter nennt diese SelbstgewiBheit „ver-

bliiffend", nicht einmal die offensichtliche Uberlegenheit der christ-

lichen Kultur dndere etwas an dieser QewiBheit Diese Bemerkung

beweist nur, daB man in den Kreisen unserer deutschen alteren

Mission noch heute diese nichtchristlichen Weltreligionen nicht ernst

genug nimmt Die „christHche Kultur" der christlichen Lander hat

nirgends Beweiskraft, denn, was die nichtchristlichen Volker von

ihr sehen und erdulden miissen, ist oft das Scblechteste; auch

decken sich „Christentum und Kultur" und ,J^ichtchristentum und

Unkuttur" nicht Das friedliche, ernst sittHche Weltkulturideal des

Konfuziaiusmus steht z. B. faktisch hoher als das heute in Europa

E

.
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vorherrschende „christWche" Nationalitaten-Ideal mit seiner Kriegs-

begeisterung. Die ,J(ultur" der christiichen Volker ist auch nicht

durchweg hoch. Qerade der Islam hat doch auch eine Menge
christlicher Unkultur erlebt Und selbst wenn der MusKm die

Oberlegenheit der christlichen Kultur sieht, so lautet, wie D.

Richter selbst sagt (S. 56), das Urteil der Muslimeipln weltlichen

Dingen mogen die Nichtmuslime die Oberhand haben, aber wir

haben die wahre Religion". Hartmann auBert sich dazu (S. 91), ge-

radeso spreche sehr haufig der ^glaubige" Christ Man muB in der

Tat zugeben, daB Hartmann recht hat Oberdies kommt wo die

Kultur Europas nicht ScMechtes, sondern sehr Qutes bringt diese

Kultur mit diesem Quten zu den Nichtchristen ^ehr oft durch Per-

sonen, die dem Christentum ganz ablehnend gegeni>berstehen. DaB
unsere Kultur dem Christentum viel verdankt ist fraglos. Aber

fiir die Nichtchristen ist die Qleichsetzung Kultur = christliche

Kultur, nicht so einfach zu vollziehen.

Der zweite Punkt der Qottesbegriff, steht in Zusammenhang mit

dem, was iiber die zentrale Hilfspredigt von Richter angefuhrt ist

Hier liegt der entscheidende Punkt fiir die missionarische Aus-

einandersetzung. Hartmann sagt dazu : „Es ist voUig unverstandlich,

wie hier (im monotheistischen Qottesbegriff) ein Angriffsobjekt fiir

die Mission vorliegen soil. Betrachtet denn der Verfasser das

Christentum als nicht monotheistisch?" ,J^lan kann der Mission

durchaus sympathisch gegenuberstehen und man kann doch

wiinschen, daB ihre Bemiihungen scheitern, den Monotheismus,

nenne er sich Judentum oder Islam, zu erschiittern (S. 92, f.)". Nun
leugnet natiirlich D. Richter nicht daB der Qlaube an Qott ein Ein-

Qottes-Qlaube sei. Aber er stellt doch sachlich neben den unge-

niigenden Qlauben an Qott den Vater, den allein vollkommenen

Qlauben an Qott den Sohn (S. 60). Naher ist es die glaubige An-

nahme des Heiles, das der gekreuzigte Qottessohn geschaffen hat

indem er als wahrer Qott durch sein Bluten den Zorn des Vater-

gottes gegen die Menschen in Liebe und Vergebung umstimmte. Nur

der Qott-Sohn konnt€ das voUbringen. Nun sagt D. Richter (S. 60),

,,man hat mit Recht gesagt, die Mehrzahl der Christen auch in der

alten Christenheit bliebe im ersten Artikel stecken. Joh. Warneck

fuhrt uberzeugend den Beweis, daB in den heidenchristlich^ Qe-

meinden die glaubige Zukehr zu Qott und seinem Sohn, die Abkehr

von dem Reiche der Qotter und Damonen das primare Erlebnis ist

und daB sehr viele dariHjer hinaus nicht oder nur unvoilkommen
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zu der Aneignung des Erlosungswerkes Christ! fortschreiten".

Richter giht also mit Warneck — und den tneisten Missionaren zu,

dafi auf der ganzen Erde die Menschen gem und meist den Qlauben

des ersten Artikels sich innerUch aneignen. Das ist der Olaube, daB

Qott mein Vater ist, wirklich ist, das heiBt, mich Hebt, mich

fiihrt, mir vergibt, mich einst in sein Reich nimmt Das alles

liegt in diesem Qlauben eingeschlossen. — Wie ist nun der religiose

Zustand dieser ,jneisten Christen der alten Christenheit" und der-

artiger neuer Heidenchristen? Sie freuen sich ihres htmmlischen

Vaters, sie beten zu ihm, sie sterben seHg in ihm. Unddasalles
ist nicht genug? Der „Christusglaube* ist nach Richter

Mwenn man so sagen darf, iiberall die hohere Stufe des christlichen

Qlaubens". Dieser Qedanke ist absolut unprote-
stantiert Es gibt keinen hoheren und niederen Qlauben. Ent-

weder habe ich Qott im Qlauben als Vater, dann habe ich voile Be-

friedigung aller religiosen Bediirfnisse. Oder ich habe ihn nicht,

dann nutzt keine Qottheit Christ! etwas.

Aller christUcher Qlaube wird durch Christus, denn er hat uns

Qott so sehen gelehrt er ist unser Fiihrer zum Vater. Er bleibt unser

Herr. Aber unser Ziel ist der Vater. Also durch Christus, das

ist ewig. Aber das ist nicht das, was Richter mit der Anerkennung

der wahren Qottheit Christ! fordert Dem, was D. Richter fordert,

liegt etwas Religioses zu Qrunde. Wir haben im Qlauben den Vater.

Dies innere, zuversichtliche, freudige Leben, das Qottes gewiB ist, ist

der Qlaube. Und zwar v o 1 1 e r Qlaube, der nicht erst eine hohere

Stufe braucht Aber der Qlaubende hat nun in Qottes Qemein-

schaft einen neuen Blick liber sich, die Welt, die Menschen, das

Qute und Bose. Viel tiefer sieht er die Schlechtigkeit des Bosen,

erkennt tiefer die Reinheit Qottes, die QroBe Jesu, das Ungeheuere

seines Todes der Selbsthingabe. Das alles aber bringt keine hohere

Stufe, nichts prinzipiell Neues, esist nur natiirliche Folge

des Qlaubens. Die Anschauung D. Richters wurzelt in einem

Qottesbegriff, den man nicht als rein christlich anerkennen kann. Er

steht nicht ganz auf der Hohe des reinen Christentums. D. Richter

wird sich weder durch Professor Hartmann noch durch diese Ein-

wande umstimmen lassen. Aber er soUte doch das mitbedenken,

daB der mit voUem Recht von Hartmann zitierte Edinburger Bericht

(IV, S. 13b)eineneueinnerlicheFassungderTrinitat
fordert und (S. 137) ferner sagt: Der Ausdruck „Sohn Qottw" „ist

nicht gebraucht, urn physische Abstammung zu bezeichnen".
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sondern Jesu personliche Beziehuns: „der Ab-
hangigkeit, derZuneigung und des Qehorsams
gegen Qott" zu bezeichnen. Bei der Darstellung des Todes

Christi soli der „moralische Sieg seiner Selbst-
h i n g a b e " hervorgehoben werden. Das alles, von den besten

Islam-Missionaren als ihre Meinung bezeugt steht in Widerspruch

zu D. Richters Ausfiihrung und beweist die Notwendigkeit einer

andersartigen Darbietung des Christentums dem Islam gegenuber.

Es zeigt, dafi nach der Ansicht dieser Missionare leberkliger Qlaube

moglich ist ohne die Anerkennung der „Oottheit" Christi in Richters

Sinn. Das gilt nun in Konsequenz ebenso von der Trinitat, wie sie

der Edinburger Bericht (S. 135) auffafit Da liegt eine vSllige Er-

weichung des alten Dogmas und damit eine sehr erfreuliche Be-

freiung des Evangeliums vom Dogma vor. Da handelt es sich

faktisch nur um das Wirken des Einen Qottes in dreifacher Hin-

sicht, aber nicht mehr um Wesens-TrinitSt. Folgerichtig wird, wie

Hartmann (S. 93) mitteilt, die Jungfrauen-Qeburt von diesen M&nnern

ausgeschaltet, sie gehort zu den „unwissenden (ignorant) Formen

des MiBglaubens, die wir auch verwerfen". (Moslem WorW 1911,

S. 387). Alles, was hier gesagt ist von diesen Islam-Missionaren der

Angelsachsen, sind Ansichten, die diese Manner aus langer Er-

fahrung gewonnen hafben. Die angelsSchsischen protestantischen

Missionare lassen das Theologische hinter dem Religiosen viel mehr

zurticktreten. Ihnen liegt allgemein eine einseitige Betonung des

Dogmatischen ferner als den deutschen. Aus diesen Kreisen stammen

die Zitate des Edinburger Berichts. Wie unbegriindet ist demgegen-

iiber Richters Anklage: ,Xs ware ganz verfehlt, wie von liberaler

Seite wohl erwogen worden ist*), diese beiden christHchen Lehr-

stiicke (Trinitat und Qottheit Christi) m der Missionspredigt zuruck-

zustellen. Sie sind uns Kern und Stern des Christentums.** (S. 59).

Obige Missionare haben diese Stucke nicht nur
zur iickgestellt, sondern aufgelost, well sie ein

unnotiges und unuberwindliches Hindernis sind
fiir die Christianisierung der Muslime. Sie haben durch ihre Dar-

legungen dasselbe gesagt, was Hartmann ausspricht: ,Xs ist

nachgewiesen, daB die Mission an den Muslimen
Asiens, soweit sie deren Bekehrung zu einem
dogmatisch formulierten Christentum betreibt.

') Es ware gut, wenn D. Richter gesagt hatte, wer die , liberate Scitc*

ist und wie die gemeinte Ausfiihrung lautet
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a u s s i c h t s 1 o s i s t" (S. 136). Nun wird ia niemand etwa die

relative Berechti^ung der theoiogischen Qedanken D. Richters be-

streiten. Woran er leidet, ist die Obertragung gewisser D e n k -

formen der Theologie auf das Qebiet der Religion als r e I i g i 6 s e r

Bedingung des Heils.

Das hochste Out deschristlichen Qlaubens
ist nach beiden Ansichten die innere Gewifiheit
der Liebe Qottes als des Vaters. Das ist das
Wesen des Christentums. Darin liegt alles, dar-
aus folgt alles. Die Einen leiten diese Liebe aus dem ewigen

Wesen Qottes ab und sagen, sie steht alien Menschen offen, die sie

begehren, wie Jesus das am verlorenen Sohne zeigt Die andern

sagen, Qott war in sich gewissermaBen gehemmt, um seinetwillen

und der Menschen willen, diese Liebe den Menschen zu schenken.

Die Schuld war unendlich grofi. In Qott war Zorn. Der muBte

besejtigt werden durch ein Ofrfer unendlichen Wertes. Der Qott-

sohn brachte es'). Wer sich dies Opfer gefallen laBt, €s anerkennt,

dem offnet sich Qottes Liebe. So ist das Ziel das gleiche, aber die

Auffassung vom Wege verscbieden. Sicher wird es stets Menschen

geben, die den zweiten Weg wirklich innerlich gehen. Aber Richter

sagt selbst, es sind sehr wenige. Die andern alle gehen den ersten

Weg, sind ebenso frohlich in Qott, und ebenso moralisch wie die

andern. Den zweiten Weg zum Zwang erheben, heiBt, dem
EvangeUum Schaden tun. Wenn beide Auffassungen das beiden

Qemeinsame, die Predigt von der Liebe Qottes in der Missionsarbeit

betonen, dann sind sie beide gleich wirksam. Aber wenn die

orthodoxe Anschauung die Menschen zwingen will, daB alle auch

ihre theologische Auffassung vom Opfertode iisw. an-

nehmen m u s s e n, dann wird diese Auffassung bei gebildeten
Nichtchristen weniger Erfolg haben, als die andere. Die berichtete

Annahme dieser orthodoxen Auffassung durch manche Nichtchristen

beruht zum groBen Teil auf Autoritatsglauben. Oder aber diese

Vorstellungen, z. B. die von der Qottheit Christi wird, wie das bei

den ostasiatischen Kulturvolkern geschieht, eben gerade nicht vom
Boden des neu gewonn^en Christentums aus, sondern vom Boden

ihrer a 1 1 e n religios-heidnischen Ideen aus voltzogen. Eine solche

Anerkennung, die auf einer Stufe mit den zahllosen Menschen-Ver-

*) Im Einzelnen gehen ja auch die Ansichten der orthodoxen Dog-
matiker iiber diesen Zentralpunkt weit auseinander. Man denke an
Franck, v. Hofmann, Cremer, Thomasius, Seeberg, Koelling.
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gottungen ihrer Mythologie steht, hat doch aber nicht den ge-

ringsten religiosen Wert Diese Meoschen voltziehen diese Vor-

stellung, weil sie von orthodoxen Missionaren verlangt wird. Was
sie sich r e ! i g i 6 s angeeignet haiben, ist die Botschaft von der

Liebe Qottes. Es gibt ja doch auch ganze Landeskirchen, wo dieser

Zwang nicht besteht und die ebenso christlich sind und ebenso Qutes

leisten wie die, die ihn haben. Die orthodoxen Protestanten haben

diese erwahnten HiiKen urn das Wesen des Chr-istentums gelegt,

die KathoUken noch andere. Was in alien diesen Fassungen das

Lockende, Trostliche und Sittlich-Erneuernde und Reifvigende ist, ist,

das sei noch einmal betont, die Botschaft von der Liebe des Vater-

gottes, die durch alle diese Mullen hindurch wirkt Das ist die Er-

fahrung der Mission auch in China und Japan. Warum soil es nun

verkehrt und „ganz verfehlt" sein, dies innere Wesen des Christen-

tums rein, ohne die menschlichen Hiillen den Nichtchristen zu

bieten? Richter hat sein Buch vor dem Edir^urger KongreB ge-

schrieben. Wer weifi, ob er es heiite noch so schriebe, zumal wir

erleben, daB auch die g e s a m t e protestantisch-deutsche modern-

positive Theologie die von Richter als unerlafitich hingestellten

Dogmen in einer Weise auffaBt, die ihnen gerade das nimmt, was

Richter wesentHch ist

Es sei ausdrticklich ausgesprochen, daB nicht die Meinung ist

daB nun die „libeKile" Theologie den Islam gewinnen werde.

Nie kann irgend eine Theologie da helfen. Sowie man i r g e n d

eine Theologie an die Stelle der Religiositat setzt

entsteht wohl, falls es eine orthodoxe ist die von Richter an den

morgenlandischen Kirchen beklagte Lage, „die bei aller Christus-

vergotterung christuslos geworden sind" (S. 316). Was nottut ist

die durch Worte und noch besser durch Taten, bei denen die Worte

nur Erklarung sind, vollzogene Predigt von der Liebe Qottes in

ihrer ganzen Fiille der darin Uegenden religiosen Qiiter, religiosen

Ziele und sittlichen Werte. DaB dies und dies allein die notwendige

zentrale Missionspredigt ist sei noch durch das Zeugnis eines

deutschen Theologen, des Freimissionars Qundert in Japan, be-

wiesen. Der hat in den „Mitteilunaen" der D. Chr. St B. (1908)

etwa folgendes ausgefiihrt: Das kirchUche Chrrstentum ist in keiner

Weise eine reine Darstellun^ des reinen Evangelitims, sondern ein

Christentum, welches wesentlich umgewandelt ist durch die Qe-

schichte von 1900 Jahren und durch den in dieser Zeit wirkenden

und bestimmenden Qeist des Abendlandes. Wir mitssen uns erst



- 173 -
r

einmal wieder darauf besinnen: „Was ist eigentlich Evangelium?"

„In den Kirchen und Oemeinschaften konnen Unzahlige Oott nicht

mehr finden, und doch konnen sie ohne ihn nicht leben. Die

Christenheit wird, ob sie will oder nicht* in eine Umw^lzung hinein-

setrieben, sie wird sezwungen, sich wieder neu zu besinnen auf die

Frage: Was ist Evangelium?" „Was unser-er Zeit das Evangelium

so schwer verstftndlich mach^ ist doch wohl seine Vermengung mit

zu vielen ihm fremden Bestandteilen." Darum habe Utchimura

Recht, der von den Missionaren fordert sie sollen ihre Qlaubens-

artikel und kirchlichen Forfnen fortwerfen, ehe sie Missionare

werden. Das seien Q6tz«n. Qundert bemerkt dazu : ,^s gibt etwas

Hdheres als reUgiose, kirchliche und dogmatische Standpunkte:

da ist die L»ebe Qottes. £s gibt etwas Kostlicheres als das Christen-

turn: das ist Jesus Christus. Ist Oott nur der Juden und Christen

Gott? Nein, viehnehr auch der Heiden Qott! ,fr hat in Christus

nicht die Christenheit nicht die Qetauften mit sich versohnt sondern

die Welt, die Atheisten, <Ue Mohammedaner und Heiden. Wer aber

von diesen Dingen w«ifi, der soil auch mit seiner Erkenntnis Ernst

machen und soil den Mut haben, fahren zu lassen, was dahinfahren

mag, nicht fertig sein zu wollen in Dingen, die Qott doch wieder

umstoBt, und einfach zu lieben." Denn, „was die Heiden brauchen,

wonach sie lechzen, das sind nicht Predigten, nicht eine neue

ReUgion, sondern das ist Liebe aus Qott" Qanz ahnlich hat sich der

bekannte SekretSr der Amerikanischen Presbyterianer-Mission,

Dr. Brown, 1909 auf einer Missionskonferenz geauBert: ;,Nicht ein-

mal ein fertiges Dogima hat er (der Missionar) zu iiberliefern. Denn

auch das Dogma wurde unter Verhaltnissen, die sich so im heutigen

China nicht finden. Was der Missionar zu bringen hat das ist eine

Person: Jesus, und ein Qrundsatz: Das EvangeHum."

Diese beiden Urteile diirfen doch Beachtung auch der orthodoxen

Kreise beanspruchen.

Da Qundert den deutschen pietistischen Kreisen nahesteht so

failt bei ihm der Umstand fort daB diese Qedanken „von liberaler

Seite" kommen. Was er sagt, ist ganz vortrefflich. Das ist es, was
man den nichtchristlichen Volkern bringen mufi: Die Liebe Qottes,

die die eigene Seele lebendig erfullt Das ist es, was sie brauchen

und ersehnen: Hinwendung zu dieser Liebe, Aneignung dieser Liebe.

Diese Hinwendung zu Qott ist bei vielen ernsten MusUmen vor-

handen. Es ist doch auch vielen Ernst mit ihrer Religion. Daran

sollte jeder Christ sich freuen. Diese Qemeinsamkeit des Qottes-
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glaubens kann nicht stark genug betont werden. Aber dieser

Qlaube hat im Islam Hemmungen, die ihn hindern, zum vollen

Segen der Menschen zu werden. Die sind die Idee der Theokratie,

unter der im Grunde beide, Religion und Staat, leiden, das niedere,

an Mohammed orientiert^ sittliche Ideal; schliefilich das krafi-sinn-

liche Endziel. Das Christentum ist in s e i n em W e s e n die

hochste, vollendete, uniiberbietbare Religion, weil es die ganze
Religion in dam einen Satz hat : Gott, der Vater und wir
seine Kinder. Aber in seiner Wirklichkeit leidet

manche Form des Christ^ntums an ahnlichen Hem-
mungen, z. T. an den gleichen wie der Islam. Das wird von

D. Richter zu wenig bei seinen Ausfuhrungen iiber die missionarische

Auseinandersetzung beachtet Es kommt so leicht dazu, dafi man
nicht Praxis und Praxis, Ideal und Ideal, sondern das e i g e n e

Ideal mit der f r em d e n Praxis vergleicht. Dann ist die Ober-

legenheit leicht konstatiert. Bedenke man z. B. folgendes: Die von

D. Richter ais das christHche Endziel hingestellte rein geistige

Hoffnung ist nicht einmal im Neuen Testament iiberall so rein geistig.

In der Apokalypse 5ind z. T. recht stark sinnliche Schilderungen

von Hinmiel und HoUe. Man findet also diese geistige christliche

Hoffnung doch erst durch k r i t i s c h e s Lesen des Neuen Testa-

ments. Erst recht finden wir bei den Kirchenvatern und auch bei

den heuUgen Pietisten viele kraB-sinnliche Endhoffnungen. Man
sieht also nici^t ein, warum gerade dieser Punkt so wichtig und so

tief trennend ist, wie es nach D. Richter scheint

Ebensowenig wie der Gottesglaube kann die Mystik als etwas

Trennernies gelten. Denn Mystik hat in alien Weltreligionen etwas

sehr Verwandtes. Sie bringt gewisse aus der Uberzeugung von

dem gottgleichen Ewigkeitsgehalt der Menschenseele erwachsende

Strebungen nach — man mochte fast sagen — physischer Qemein-

schalt mit Gott zu einseitigem Ausdruck. In der Versenkung, die

Gott nicht auf dem Wege der im sittlichen Handeln liegenden Be-

friedigung erle4)en, sondern als beseligende Gefiihlswirkung in

direktem religiosen Lustgefiihl geistig-sinnlich gegenwMrtig spiiren

will, stoBt die My^stik alle Besonderheiten der Einzelreligion bei-

seite, so Mohammed als auch Christus, und neigt stets zum
Pantheismus. Die „Christus-Mystik" ist nur eine Abart, die oft so-

gar ganz iible krafi sinnUche niedere pathologische Erscheinungen

von Religiositat ausgelost hat. In ihr wird umgekehrt Gott-Vater

durch den ChristusX^ott ersetzt Es ist hier nicht der Ort, iiber
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Wert Oder Unwert der My<stik uberhaupt zu reden. Jedenfalls sind

islamische und christliche Mystik verwandte Erscheinungen. Wer
Mystik 8:ut heiBt, sollte die islamische nicht als ein zu bekampfendes

Bollwerk ansehen, sondern als eine Vorstufe zur christlichen, die

man ruir ein klein wenig zu heben braucht, um sie zu christianisieren.

Das Buch von D. Richter ist es wert, daB sich viele mit ihm

beschaftisen. Es ist ein Werk« das sehr g^roBes Wissen, warme
Frommigrkeit und reiches Missionsverstandnis zeigt. Aber dem
Islam wird es nicht ganz gerecht, daran leiden manche Urteile. Der

Islam braucht das Christentum dringend, aber es wird schwer sein,

ihn zu christianisieren, wenn man Richters theologischen Stand-

punkt wirktich starr festh&lt. Darin hat Professor Hartmann voll-

kommen recht. Dieser erkennt an Richters Buch auch viel Qutes

an, aber seine Kr-itik trifft auch die schwachen Punkte richtig. Es

ist sehr selten und darum doppelt dankenswert, wenn ein so

angesehener Qelehrter die Missionsprobleme eingehend studiert und

ihnen so viel warmes VerstSndnis entgegenbringt. Beiden Mannern

gebiihrt daher Dank fUr ihre Beitrage zur Losung der Schwierigiceit,

welche das Erstarken des Islam fur das Christentum bedeutet. Die

Islam-Prage ist eine der groBen brennenden Fragen der Qegenwart,

fiir das Christentum auf vielen seiner missionarischen Arbeitsfelder

geradezu eine Lebensfrage. Christlicher Diinkel, wie man ihn noch

oft genug findet, der auf die nichtchristUchen Weltreligionen herab-

sieht, hilft da nichts. Der wird zu Schanden an den Erfolgen des

Islam. Es wird Zeit, daB die gesamten deutschen Missionskreise

merken, daB da wirklich schwere Kampfe bevorstehen, die dem
Christentum viel Miihe machen werden. Es ware doch traurig,

wenn auch auf diesem Qebiet der angelsachsische Protestantismus

die Hauptarbeit leisten wtirde. So haben diese Dinge zugleich eine

eminent praktische Bedeutung.

Ans der Mission der Gegenwari.

Zmr Ugc in China.*)

Die Peier des chinesischen Neujahrs alten Stils hat dieses Jahr

eher mit mehr Begeisterung stattgefunden als friiher. Zwar hat die

Regierung den Versuch gemacht, hindernd einzugreifen. Nicht nur

*) Dieser Abschnitt ist so bedeutsam, daB wir ihn wortlich aus dem
•Ostasiatischen Lloyd" abdrucken, der ihn 1913, Nr. 8, an erster Stelie

brachte. Witte.

^
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aus Peking wurden derartige Nachriditen bekannt. Auch in Tsinanfu

sollte in letzter Stunde noch Halt geboten werden. Nachdem der

Herdgott in den letzten Tagen des alten chinesischen Jahrs unter

Zulassung der Provinzialregierung mit vielem Feuerwerk zum
Himmel geleitet worden war, sollte plotzlich der weitere Verkauf

des Feuerwerks verboten werden. Auf die Vorstellungen des Volks

hin wurde der recht seltsam klingende Bescheid gegeben, dafi,

wenn Feuerwerk um Neujahr abgebrannt werde, die Regierung jeg-

liche Verantwortung ablehne, falls die Soldaten etwa meutern

wtirden, da man in diesem Fall ja nioht unterscheiden konne, was

Feuerwerk und was Qewehrschiisse seien. Inzwischen ging das

Neujahrsfest im Land voruber. Das Wetter war schon, was als

gutes Zeichen gilt. Die Regierung aber hat aus diesem Vorgang

eine Lehre uber die Qrenzen ihrer Macht Ziehen konnen.

Das chinesische Volk ist unglaublich geduldig. Trotzdem von

einer wirksamen Aufrechterhaltung der Ordnung in vielen Qegen-

den nicht die Rede sein kann, laBt sich das Volk die Dinge eben ge-

fallen, wie sie kommen. Qerade die ruhigen Elemente Ziehen sich

zuriick, soweit sie konnen, und nehmen eine abwartende Haltung

ein. Das hat sich ja auch bei den Wahlen gezeigt, wo das Feld kampf-

los den neuen Leuten iiberlassen worden ist. Aber um so zaher halt

das Volk an seiner alten Art zu leben lest. Der Kult der Ahnen ist

zu eng mit dem alten Neujahrsfest verknlipft, als daB sich eine

Anderung mit Qewalt durchfiihren lieBe. Die Regierung hat gut

daran getan, keine Kraftprobe zu machen, da diese sicher mit einer

weithin sichtbaren Niederlage geendet hatte. Solche religiosen Qe-

wohnheiten wurzeln in den tieferen Regionen der Volksseele, die

dem Sturm neuer Qedanken, wie er im letzten Jahre iiber das Land

gefahren ist, unzugSnglich bleiben. Diese stille Macht ist einerseits

wohl eine gefahrliche Klippe fiir die neue Republik, andererseits

aber auch der feste Punkt in der Erscheinungen Flucht. Ihr ist es

zu verdanken, daB die Dinge trotz all der vielen Versuche, die an

der OberflSche gemacht werden, ihren Qang in den alten festen

Gleisen weiter gehen. Wiirde hier eine Lockerung der Oewohn-
heiten eintreten, so ware die Folge erne vollkommene Anarchic, die

China aufJahrzehnte hinaus inVerwirrungundUnruhe stiirzen miiBte.

Es handelt sich nur darum, wie lange diese feste Macht der Qe-

wohnheit sich wird halten konnen. Bisher war sie religios be-

griindet Fiinf ehrwiirdige Dinge gab es, denen jeder einzehie sich

verpflichtet wuBte: Himmel, Erde, Fiirst, Vater, Lehrer. Aus dieser
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religiosen Verehrung zog die Volkssitte ihre Kraft und ihre Autori-

tSt, der sich der einzelne freiwillis: unterwarf. Diese Beziehimgen

geraten aber in bedenklicher Weise ins Wanken. Durch die Ent-

weihung des Himmelstempels in Peking, durch die Abschaffung der

Ehrenbezeugungen fiir Himmel und Erde, durch die Absetzung des

Kaisers und nun noch seine geplante Vertreibung aus Peking, durch

die — tatsachliche — Verwerfung der konfuzianischen Lehren und

die Verbannung der Klassiker aus den Schulen sind vier von den

fiinf S^ulen preisgegeben. Die fiinfte, die v&terliche Autoritat, ge-

rat mit Notwendigkeit auch ins Wanken, wenn erst der ganze Zu-

sammenhang gelockert ist, in deni sie bisher verankert war. Noch
ist die Zersetzung der alten Verehrung nicht bis ins Volk hinab-

gedrungen. Es dauert immer einige Zeit, bis eine solche Zer-

storung ihre Wirkung auf die Massen zeigt An verschiedenen

Stellen ist man auch darauf bedacht, durch freie Vereinigungen zu

retten, was zu retten ist Hierher ist zum Beispiel die hochbedeut-

same Qriindung eines Vereins zur Ehrung des Konfuzius in Shanghai

zu rechnen. Es fragt sich nur, ob sich hier ein krSftiges Halt ge-

bieten laBt, wenn die Auflosung alles dessen, was bisher als groO

und heilig gait, von den Kreisen, die gegenwartig die Autoritat dar-

stellen, systematisch weiter betrid)en wird. Wenn aber erst die

Masse des Volk einmal den sittlichen Halt verliert, so tauchen Zu-

stande auf, gegen die der Boxerschrecken ein Kinderspiel war; denn

damals war doch noch eine, wenn auch irregeleitete religiose Be-

geisterung vorhanden, und die alten Qotter waren unerschiittert

Wenn aber an Stelle der Ehrfurcht, der bisherigen Orundlage des

chinesischen Staates, die das Volk so leicht zu regieren gemacht

hat, der rucksichtslose Eigennutz tritt, so wird die gelbe Qefahr fiir

die Menschheit herannahen, die von einem in Ordnung gehaltenen

China nicht zu fiirchten ist Vor dem Sklaven, wenn er die Kette

bricht muB man auch in China zittern.

Eine groBe Nation kann nicht ohne Starke Ideale, letzten Orundes

nicht ohne Religion leben. Das hat die Qeschichte hundertfach ge-

lehrt Es ist nur zu hoffen, daB die chinesischen Machthaber diese

grundlegende Wahrheit nicht vergessen, daB sie vorsichtig im An-

tasten von Sitten und Qewohnheiten sind, die dem Volk heilig sind

und deren Beseitigung im tiefsten Qrund ganzlich belanglos ist

Wenn sie es aber fiir unbedingt notig halten, eine solche Stiitze zu

beseitigen, sollten sie rechtzeitig dafur sorgen, daB etwas Neues, Posi-

tives an die Stelle tritt. Mit bloBerZerstorungsarbeit ist gar nichts getan
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Wir sind der Oberzeugung, dafi man sich des Eindrucks solcher

Erwagungen bei der Zentralregierung in Peking schon aus rein

staatspolitischen Qrunden nicht entzieht Die Schwierigkeit ist nur

die, im eignen Lager die Leute zu finden, die diesem Qedanken mit

Kraft und Nachdnick, nicht nur mit schonen Worten, Qehor ver-

schaffen. Vielen der jetzt einfluBreichen Leute ist es im tiefsten

Qrund um ganz andere Qtiter zu tun, als um eine Qesundung der

religios-sittliohen Qrundlagen des Volks. Selbst wenn sie es woUten,

wenn sie dem Volk die Religion zu erhalten wiinschten, so ist doch

mit einem bloBen frommen Wunsch, namentlich wenn er aus un-

frommen Beweggriinden hervorgeht, nichts getan. Er bedarf, um
Resonanz zu erwecken, einer starken und wahren Personlichkeit,

die ihre ganze Kraft in die Wagschale der erkannten Wahrheit wirft

Und wo ist in China heute ein Mann, der den Mut und die Be-

geisterung dazu hat die moralischen und religiosen Qrundlagen der

Qesellschaft neu zu festigen, gegen alle Stiirme der Ubergangszeit zu

festigen? Ein solcher Mann, der mit den Besten im Volk iiberein-

stimmte und ihre moralische Unterstiitzung h^tte, konnte China

retten. Die Frage ist: Qibt es solch einen Mann? Auf der Ant-

wort, die diese Frage findet, beruht die Losung des tiefsten und

wichtigsten chinesischen Problems.

Die Fraoen im neoen China.

Ober die Veranderung im Leben der chinesischen Frauen als

eine der bemerkenswertesten Folgen der Revolution berichtet das

Easier Evangel. Missionsmagazin" in seiner MSrznummer allerlei

Interessantes. Es heiBt da u. a.: „Die Vorsteherin der groBten Re-

gierungsschule mit iiber 200 Schtilerinnen ist die 26iahrige fruhere

Anftihrerin der weiblichen Revolutionsgruppe und Leiterin der chine-

sischen Suffragetten, die in Nanking so heftig fur das Frauenstimm-

recht gekampft haben. Stolz auf diese hervorragende Biirgerin be-

riefen sie die Behorden der Stadt Fu-tschau an die Spitze aller staat-

lichen Madchenschulen und warteten mit deren Eroffnung auf ihre

Ankunft So begann dort der Unterricht erst zwei Monate spSter

als in den anderen Schulen Fu-tschaus. Dariiber wurden die Schul-

madchen der Stadt gngstlich und sandten eine Deputation zu dem
Qouverneur, die ihm vorstellte, da jetzt in China die Madchen den

Knaben ebenbiirtig seien, sei es nicht recht, die Knabenschulen vor

den Madchenschulen anzufangen. Man denke sich noch vor wenigen
Jahren in China eine Deputation von SchulmSdchen!"
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Ein anderes Zeichen der neuen Zeit ist das Entstehen von aller-

lei Frauenvereinigungen, deren groBte der „Verein patriotischer

Frauen" ist, unter dem Vorsitz der Frau des Qouverneurs.

Diese neuen Verhaitnisse andern naturlich auch die Missions-

methode, besonders in der Arbeit an den oberen Klassen. In Fu-

tsdiau hat Miss Faithful-Davies einen Leseverein fiir chinesische

Damen gegriindet. Die Mitglieder verpfliciiten sich in dem Buch,

das eben an der Reihe ist, taglich eine halbe Stunde zu lesen.

Wdclientlich einmal kommt man zusammen, und nach dem Tee wird

zuerst das vorbereitete Stiick besprochen, — im letzten Jahr war
man an Dr. Richards geschichtlichen Zeus^nissen des Christentums.

Zum SchluB werden jeweils einiee Bibelverse gelesen und ^rklart.

Die modernen Chinesinnen lesen gern, darum haiten auch viele

von ihnen Zeitschriften. In Schanghai erscheinen mehrere solcher

Frauen-Zeitschriften, die englische erzahlende Literatur zweiten

Ranges in Obersetzung enthalten. Seit April 1912 gibt die Qesell-

schaft fiir christUche Literatur auch eine Zeitschrift heraus, den

.J'rauenboten". In klassischem Chinesisch bringt er Artikel iiber

Hygiene, Kinderpflege und Erziehungsfragen, gute Erzahlungen und

beschaftigt sich daneben viel mit christlichen Wahrheiten. Auch in

viele heidnische Hauser kommt jetzt allmonatlich der .J'rauenbote",

und er wird eifrig gelesen. Vielleicht hangt es damit zusammen,

dafi in vielen heidnischen Hausern die Qotzen abgeschafft worden

sind und die Leute nur noch vor Ahnentafeln ihre religiosen Qe-

brSuche erfiillen. Witte.

Die neoe chinesische Kleiderordnnng and der Nationalismos.

Auch Republiken haben ihr Zeremoniell. Die franzosische

Republik hat ihren ,J\^onsieur Protocole", die neugegriindete

chinesische RepubHk hat soeben eine offizielle Kleiderordnnng er-

lassen, wie sie rigoroser und eingehender auch in den absolutistischen

Staaten nicht festgesetzt werden kann. Diese Verfiigung ist auch

in hochst feierlicher Weise erfolgt, denn sie ist nicht etwa bloB von

irgend einer Regierungsstelle ergangen, sondern sie ist dem
NationalausschuB vorgelegt, von diesem genehmigt worden und hat

dann durch Veroffentlichung im „Amtsblatt" am 3. Oktober Qesetzes-

kraft erlangt Es ist nicht nur fiir die beamteten Manner eine Kleider-

ordnung vorgesehen worden, sondern auch fiir Beamtinnen ein be-

sonderer offizieller Frauenrock festgesetzt worden. Die Bestimmun-

gen erstrecken sich auch nicht nur auf die Anziige, sondern sogar

auch die Mute und die Schuhe haben eine offizielle Form erhalten.
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Die offiziellen Kleidungsstucke fiir Manner sind der Frack, der Qeh-

rock und der moderne sogenannte Cutaway, also durchwes:

Kleidungsstucke, wie sie im modernen Europa ^etragen werden.

Auch fiir Leichenfeierlichkeiten hat sich China den abendlSndischen

Brauchen angeschlossen, indem den Beamten vorgeschrieben wird,

in solchen Fallen einen Trauerflor um den linken Arm zu tragen.

Auch fiir die Hiite sind europaische Formen vorgesehen, nSmlich der

runde Filzhut und der hohe Seidenhut.

SchlieBt sich China also in dieser Hinsicht vollstandig an Europa

an, so geht doch durch den Erlafi ein beachtenswerter nationalisti-

scher Zug. Bei alien Vorschriften fiir die Anziige wird immer wieder

betont, dafi einheimische Seide oder einheimischer Filz zu den An-

ziigen zu verwenden sei. Man will also die fremde Ware nach M6g-

lichkeit verdrangen. £s wird auBerdem in der Verordnune aus-

drucklich gesagt, daB an Stelle der Seide WoUe dann verwendet

werden konnte, sobald in China zu Anziigen geeignete WoUstoffe

fabriziert werden wiirden. Aus diesem kleinen Zuge des Erlasses

geht hervor, daB die nationalistische Stromung, die schon in den

letzten Jahren des chinesichen Kaiserreiches eine groBe Rolle ge-

spielt hat, jetzt noch weit sch&rfer betont werden solL P. K. B.

CJapanpost*')

Roheit der neuen ^Knltar** in China.

DerHimmelstempel. Die „Umwandlung" des Himmels-

tempels, einer der erhabensten Statten Chinas, in eine landwirt-

schaftliche Versuchsstation wird zur Tat 50.000 Ableger von ver-

schiedenen Baumsorten sind auf dem Tempelgel^nde bereits ein-

gepflanzt worden. Kiirzlich hat man auch 500 chinesiscbe Schafe

und 50 Merinoschafe dorthin zu Ziichtungszwecken iibersefiihrt

Witte.
Die Chinesen — die Entdecker Amerikas.

Der amerikanische Professor Niven hat bei Ausgrabungen in

Mexiko nahe bei San Miguel Amantla, unweit Mexiko, in einer

Qrabanlage, die wahrscheinHch etwa aus dem Jahre 500 nach Chr. •

stammt, eine Tonfigur gefunden (7 ZoU lang), die fraglos einen

Chinesen darstellt Darnach steht, da ein Irrtum ausgeschlossen ist,

zweifelsfrei fest, daB damals schon Chinesen in Amerika lebten.

Schon friiher hat man in Mexiko eine alte Buddhafigur gefunden,

die nach chinesischem Vorbild geformt war. Der verstorbene be-

kannte Vizekonig Chang-Chi-tung hat schon behauptet, dafi in Sud-
amerika gefundene Tontafeln Schriftzeichen aufweisen, welche
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nur chinesisch sein konhen. Auch hat man in Sudamerika Erd-

mauern gefunden, die ganz den in China noch heute gebrauchlichen

entsprechen. Auf uralten chinesischen Karten sieht man hinter den

Philippinen eine sehr groBe Insel gezeichnet, die wahrscheinlich

Amerika darstellt Die Phantasie geht heute sogar so weit, zu fragen,

ob nicht Amerika die Urheimat der Chinesen sei, da man nicht wisse,

woher die Chinesen stammen. W i 1 1 e.

Eine eigenartige Kirchenbildung in China.

In Taiyuanfu, der Hauptstadt der Provinz Schansi, wo in der

Boxerzeit 45 Missionsarbeiter durch den Qouverneur enthauptet

wurden, haben eine Anzahl angesehener Manner einen Aufruf er-

lassen, in dem sie, sich selbst zur „Freikirche von China" zusammen-

schliefiend, zum Beitritt zu dieser Kirche auffordern. Unter den 32

Unterzeichnern des Aufrufs sind der MiUtargouverneur, der Zivil-

gouverneur, der PrSsident und der Vizeprasident des Provinzial-

landtages und der Leiter der Polizei. Die neue Kirche soil Christus

predigen und sein Reich auszubreiten versuchen. Der Aufruf betont,

daB das Bluhen und die Freiheit der Lander des Westens auf dem
Protestantismus beruhen und daB dieser protestantische Glaube

auch die Hoffnung Chinas ist Es wird ein Programm entworfen zur

Entfaltung einer praktischen Tatigkeit zur Ausbreitung des Evan-

geliums, zur Liebestatigkeit, zur Schularbeit, zur Herstellung einer

innigen Freundschaft zwischen Chinesen und Auslandern. Sehr

stark klingt der patriotische Ton hindurch, der alle AuBerungen aus

den christlichen Kreisen Chinas kennzeichnet. Wenn es gelingt

diese Bewegung zu verinnerlichen, kann sie viel Freude bringen.

Das Verlangen nach Bildung selbstandiger chinesischer Kirchen-

organisationen tritt in China immer starker hervor, bedarf aber vor-

sichtiger Priifung. Witte.

Akademische Ferienkarse in Hamburg.

Vom 24. Juli bis 6. August 1913 finden in Hamburg, in Ver-

bindung mit den zahlreichen wissenschaftlichen Anstalten des

Staates, den Krankenhausern und dem Kolonialinstitut, akademische

Ferienkurse (im ganzen 75 Vorlesungen und Vorlesungsreihen) fiir

AusISnder statt Diese internationale wissenschaftliche und pada-

gogische Veranstaltung, begriindet in der Zentrale des deutschen

Oberseehandels, hat den Zweck, Auslandern eine Orientierung iiber

den Stand der Wissenschaft in Deutschland auf dem Qebiete der

Philosophie, Psychologie, Padagogik, Rechts- und Staatswissen-
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schaften, Philologie, Kultur- und Literaturwissenschaft (deutsche,

franzosische, englische, spanische, griechische, semitische, slawische,

afrikanische, babylonische, chinesische, japanische), der Natur-

wissenschaften und der klinischen Medizin zu geben. Die aktuellen

Pro4)leme der Wissenschaft werden von sachverstandigen Spezia-

listen in einer fiir Qebildete verstandlichen Form vorgetragen (zu-

sammen 65 Professoren deutscher UniversitSten und Institute, dar-

unter Meumann, Weygandt, Perels, Rathgen (Hamburg), Pappen-

heim (Kiel), Becker, Borchling, Dibelius, Schadel (Hamburg), Litt-

mann (Strafiburg), Troeltsch, Bezold, Boll (Heidelberg), Branca

(Berlin), v. Drygalski (Munchen), Tranke, Passarge, Brauer, Kummell,

Albers (^chonberg), Unna (Hamburg), Cohnheim (Heidelberg), von

Dungern (Heidelberg) [jetzt Krebsinstitut Hamburg]).

Instoesondere sind fur Auslander praktische deutsche Sprach-

kurse (vom 16. Juni bis 26. Juli 1913, taglich drei bis vier Stunden)

eingerichtet, die eine vorziigliche Qelegenheit zur praktischen Er-

lernung der Sprache nach den neusten Methoden bieten. Fiir Medi-

ziner linden gleichzeitig praktische Kurse im Eppendorfer Kranken-

haus (darunter . eine Woche lang Vortrage von Professor Brauer

iiber die Behandlung der Herz- und Lungenkrankheiten) statt, fiir

samtliche Teilnehmer auBerdem Besichtigungen in Hamburg und

Umgegend. — Teilnehmerkarten fiir die akademischen Ferienkurse

25 M., Supplement fiir die deutschen Sprachkurse 50 M., Prospekte

und Auskunft gratis von der Qeschaftsstelle der akademischen

Ferienkurse, MartinistraBe 52, Hamburg.

Zwei erfreuliche Zugestandnisse!

I. Die von D. J. Richter herausgegebenen ,£vangelischen

Missionen" bringen in Nr. 12, Jahrgang 1912, einige kurze Nach-

richten iiber das Missionsschulwesen in Japan (ent-

nommen aus „The Christian Movement in Japan for 1912"). Inter-

essant fiir uns ist, daB ohne irgend welche Bemerkung zustimmender

Oder verwerfender Art folgende Aussagen weitergegeben werden *):

^Die besonderen Verhaltnisse in Japan bringen es mil sich, daB

das Elementarschulwesen der Mission mir eine sehr bescheid^ie

Rolle spielt Dagegen laBt man groBere Pflege dem hoheren
Schulwesen angedeihen .... Zusammen gibt es 34 christliche An-

stalten fiir Knaben und junge Manner von hoherem als

*) Ich priife nur das zum Verstandnis Notwendigste heraus.
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elementaren Charakter mit 6692 Zoglinsen .... Die Doschischa,

die bekannte christliche Hochschule Nisimas, ist im Lauf des Jahres

zum Rang einer Universitat erhoben worden . . . Wunschenswert

wire die Schaffung einer gemeinsamen, grofien und leistungsf^higen

christlichen Universitat ... Um so wichtiger ist es, dafl die christ-

liche Mission durch ihr hoheres Schulwesen auf die gebildeten
K 1 a s s e n Japans EinfluB gewinnt, als in ihnen der Atheismus ganz

erschreckeitd um sich greift
"

Wie gesagt, hat obige Zeitschrift diese Zeilen aufgenommen, und

wohi dem engiischen Blatte OShrlicher Bericht), dem diese Notizen

entnommen sind, recht gegeben.

Immer ist nun von gewisser Seite unserem Missionsverein dies

zum Vorwurf gemacht worden, er arbeite in Ostasien mit besondcrer

Vorliebe an der Qewinnung der gebildeten Kreise, der Qelehrten,

der Studierterii und seine Sendboten seien zu gelehrt, als dafi sie die

schlichte Wahrheit des EvangeUums Jesu jenen fernen Volkern ver-

stSndlich machen konnten. Er arbeite — ganz im Qegensatz zum
gewohnlichen Vorgehen beim Missionieren — an der Durchdringung

des Evangeliums von oben nach unten, anstatt der bisher ublichen

Methode zu folgen, wonach die Lebenskr^fte des Evangeliums sich

in einem Volk zuerst in den unteren Schichten (ahnlich wie bei der

Entstehung des Christentums!) auswirken soUen, um von hier aus

auch die Oberen zu beeinflussen. Und nun gibt auch ein uns keines-

wegs nahestehendes Blatt, wie das von D. J. Richter, zu, daB in

Japan besondere Verhaltnisse obwalten, die eine derartige

Arbeitsmethode notwendig machen. Wir wissen schon langst, daB,

wenn zwei dasselbe tun, es doch nicht dasselbe ist. Aber abgesehen

davon, freut es uns, konstatieren zu konnen, dafi auch Fernerstehende

— ohne es freillch zu beabsichtigen — unsere Missipnsmethode in

Japan (und China) billigen.

II. Da ist ein interessantes Buch erschienen: ,^Aus Japan,
wieesheuteis t.'* Verfasser ist P. C. Skovgaard-Petersen, der

die Missionsgebiete in Japan personlich in Augenschein genommen.

Besonders wertv(Hl fiir den Missionstheoretiker ist der S. 166 be-

ginnende Abschnitt: ,J)ieArt undWeise des Missio-
nieren s." Nachdem Verfasser von dem Buddhismus und seinem

VerhSltnis zum Christentum gesprochen, fahrt er fort: „Einige halten

darauf, dafi der Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum

energisch und dauernd betont werde, damit keine Vermiscbung ge-

schehe. Andere sind zunHchst geneigt, nach Professor Lloyds Vor-
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gang:, die Ahnlichkeit beider Religionen hervorzuheben und auf die

Weise eine Briicke zu bauen." Dann stellt Verfasser mit Recht

die Prage: „Ist as denn aber nun eine ausgemachte Sache, daB es

iiberhaupt eine Weise zu missionieren gibt, die das g a n z e

Monopol besitzt? Kein vemunftiger M^nsch kann doch bestreiten,

dafi es im Buddhismus (und wir kdnnen jetzt hinzufitgen: und in

anderen Religionen) Punkte von Ahnlichkeit und relative Wahrheits-

werte gibt; und es konnen Verhaltnisse eintreten, wo es ebenso klug

wie ber-echtigt ist, diese hervorzuheben. Und umgekehrt wird auch

kein ehrlicher Christ bestreiten kdnnen, dafi zwischen Buddhismus

und Christentum eine tiefe, entscheidende Kluft Hegt, und Verhalt-

nisse eintreten konnen, unter denen es notwendig und berechtigt ist,

unerbittlich auf die Kluft hinzuweisen/*

„Ich wiirde daher — fShrt Verfasser fort — , was den Buddhis-

mus im Orient betrifft, als allgemeines Resultat hervorheben, daB

ihm gegeniiber keine bestimmte Art und Weise die allein richtige sei.

Die Art und Weise hSngt von der einzelnen Personlichkeit ab; der

einzelne muB das Recht haben, d i e Seite der Sache hervorzuheben.

fiir die ihm Qott besonders das Auge geoffnet hat und zu der er sich

beanlagt fiihlt. Und sie hSngt von den gegenw§rtigen Verhaitnissen

ab; steht man einem wahrheitssuchenden, ideal angelegten Buddhisten

gegeniiber, so muB in der Regel die Ahnlichkeit hervorgehoben

werden, die auf das Christentum hinweist; und steht man einem

selbstzufriedenen beschrMnkten Buddhisten gegeniiber, so muB auf

Kosten des Buddhismus die Khift und die unendlich hohere Welt

des Christentums hervorgehoben werden. Man kann bei geistlicher

Arbeit, und am allerwenigsten bei der Heidenmission, n i c h t auf
eine ,JViethode** schworen und dann der Sache ihren Lauf

lassen . . . Natiirlich wiirde es unendlich viel leichter sein, wenn
man sich ein fiir allemal eine Methode zurecht machen und dann den

Rest seines Lebens mit Scheuklappen vor den Augen sein Stecken-

pferd reiten konnte. Es ist viel beschwerlicher, unter Qebet und

wachsamer Benutzung der von Qott geschenkten Qnadengaben seine

Methode den augenblicklichen Verhaltnissen anpassen zu soUen;

aber Leichtigkeit ist min einmal nicht der MaBstab der Wahrheif
Das sind goklene Worte, die nicht genug hervorgehoben und

weitergegeben werden kdnnen, aber auch die weitere Bemerkung

ist von nicht zu unterschStzendem Wert fiir uns: „In den Anfangs-

jahren der Heidenmission (auch in Japan) war man geneigt, immer

die Kluft zwischen Heidentum und Christentum hervorzuheben; da-



- 185 -

mals war die Methode rVerurteilung. In den spSteren Jahren

ist der Umschlag gekommen; man ist jetzt im ganzen geneigt, die

briickenbauenden Ahnlichkeiten zwischen den nichtchristlichen Reli-

gionen und dem Christentum hervorzuheben, ietzt ist die Methode:

Verstandni s." Diesem Verstandnis unter den Religionen wollte

ja auch der „WeltkongreB fur freies Christentum und reUgiosen Fort-

schritt" dienen; wenn diese Worte Skovgaard-Petersens Anklang

fanden und Beherzigung, es wiirde nicht mehr gegen solche Welt-

kongresse geeifert werden konnen, im Qegenteil, man wtirde sie nur

auf das wSrmste begriiBen! Daher kommt Verfasser zu dem SchluB:

..Hat ein Missionar auf Qrund personlicher Anlagen eine besondere

Qabe, mit den Leuten auf dem briickenbauenden Wege zu ver-

handeln, so lassen wir ihm die Freiheit, den Weg zu gehen! Hat ein

anderer eine besondere Qabe, scharf „die Kluft" zu predigen, so mag
er Freiheit dazu habeni"

,^benso wenig wie die Missionare „Methodisten" im schlechten

Sinne sein diirfen, ebenso wenig diirfen es die Missionsfreunde in

der Heimat sein. Auch sie sollen nicht kurzsichtig fordern, dafi die

Missionare gerade die Weise befolgen, die sie fiir die richtige halten."

Soviet davon an dieser Stelle; am besten ist es, man liest das

ganze Kapitel durch ohne Voreingenommenheit. Zweifellos sind die

hier niedergelegten Qedanken das Wertvoilste des ganzen Buches.

Sie zeigen, daB man auch in der Mission nicht nach Schema F
arbeiten kann, denn die verschiedenen Lander, Volker und Reiigionen

machen ein besonderes Vorgehen im Missionieren notwendig.

Und wir freuen uns, daB ein Mann, der unserem Verein keineswegs

nahe steht, der aber Japan bereist hat und auch mit unserem

Missionar D. Schiller in Beriihrung gekommen ist daselbst, dies frei

und offen zugesteht Das gibt uns Mut, auch in unserer bisherigen

Arbeitsmethode weiterhin zu verharren.

Ich glaube, diese beiden hier angeftihrten Stellen und Aussagen

waren fiir uns nur — erfreuliche Zugestandnisse, wenn sie es auch

nur unbeabsichtigt waren. W. Hiickel.

Bficherbesprechungen.

MoTKenrdte in Japan. Von D. theol. Emil Schiller, Superinten-

dent in Kyoto (Japan). 55 S., mit 9 Abbildungen und einer Karte. Preis

60 Pf. Prot Schriftenvertrieb Berlm-Schoneberg, 1913.

Was in der van AUg. Ev.-Prot Missionsverein herausgegebenen

hehnisohen Missionsliteratur bislang fehlte, das ist uns in diesem Schriftchen

endlich geschenkt: eine kurze und doch elngehende, in hohem MaBe in-



— 186 -

struktive SchiWeruitg unseres ArbeitsfeWes in Japan. Es ist ein Buch, das

jedem, der durch VortrSge oder Predigten fiir unsere Sache hier in der

Heimat wirken will, die Arbeit ungemein erleichtert durch eine gedrSngte

und doch reichhaltige Zusammenstellung alies notigen Materials, und das

daibei in seiner schlichten und doch fesselnden Darstellung und bei seinem

billigen Preise jedem Missionsfreund zur Anschafiung drtngend empfohlen

werden kann. Es enthalt das, was jeder, der unser Werk irgendwie unter-

stiitzt, von unserm Werke, seinen besonderen Aufgaben, seiner besonderen

Arbeitsweise, seinen Erfolgen und Hoffnungen wissen muB.

Zuerst wird uns der Boden geschiWert, dem wir dort im fernen Osten

den Samen des Evangeliums anvertrauen, und damit enthfiUt sich uns die

ganze Eigenart der modemen Entwicklung Japans, die besondere japanische

Volksart, die trotz aller Verschiedenheit im tiefsten Qrunde der unsrigen

doch glejchartig ist, die innere Not des japanischen Volkes, well sdne alten

Religionen den Aufgaben der modemen Zeit keineswegs gewachsen sind,

und damit die Notwendigkeit, unsre christliche Religion dorthin zu ver-

pflanzen als „Kern und Zentrum der westlichen Kultur, als Kraftquelle

wahrer SittKchkeit und Personlichkeitsbildung". Der Periode Meiji, d. i.

„Erleuchtung", wie die Regierungszeit des jungst verstorbenen Kaisers

Mutsuhito heiBt, folgt jetzt die Periode Taisho, d. i, .groBe Qerechtigkeit"

— so heiBt die Regierungszeit des neuen Kaisers Yoshihito — und so muB

der Zeit der intellektuellen AufklSrung in Japan eine Zeit des inneren sitt-

lichen Aufbaues folgen.

Freilich, dazu hat schon in der verflossenen Periode MeHi die Mission

den Qrund gelegt, trotz ail der SuBeren Hindermsse, die ihr bis 1912 in den
Weg gelegt wurden. Nun aber sind „die letzten SuBeren Hindermsse der

christlichen Propaganda aus dem Wege geraumt, die Tiiren stehen offen".

Nach einer kurzen Darlegung dessen, was das Christentum bisher er-

reicht hat, wird von Kap. 6—9 (S. 22—52) die Arbeit unseres Vereins be-

handelt (Unsere Arbeitsmethode. Eine Reise zu unseren Arbeitsstatten in

Japan. Unsere Prediger. Unsere Christen). Was auf diesen 30 Seiten

alles an Tatsachenmaterial, an grundsStzlichen Ausflihrungen, an Charakteri-

sierung unserer japanischen Qemeinden, ihrer Pastoren und Mitglieder,

an Ausblicken auf das moderne japanische Leben und Streben dargeboten

wird, macht diese Kapitel zu einer Fundgrube fiir jeden Missionsfreund, vor

allem fiir die, die in der Hermat Werbearbeit leisten. Und gerade das, was
am tiefsten Eindruck auf 4as Qemiit der Missionsgemeinde machen muB,

das ist, soweit ich sehen kann, weder in Jahresberichten, noch sonstwo bis-

her veroffentlicht. DaB Schiller nirgendwo in den Stil siiBlicher Missions-

anekdotchen verfallt, brauche ich wohl kaum hervorzuheben.

Ein Kapitel „Unsere Hoffmmg" macht den SchhiB des Buches. Was
schon alie fruheren Kapitel durchwehte, das kommt hier noch einmal zum
klaren Ausdruck: die unerschiitterliche Zuversicht, dafi wir aus den bis-

herigen Erfolgen das Recht herleiten diirfen, noch QroBeres zu erhoffen. Und
wir woUen es uns merken, was Schiller da sagt: „Was bedeutet eine

Zeitspanne von kaum mehr als einem Vierteljahrhundert fflr eine Missions-

arbeit an einem groBen Kulturvolk!" Das soil uns erinnera, daB wir

noch immer in den Anl&ngen unserer Ar4>eit stdien, wieviel Sohones auch
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schon erreicht *st, und weiter, daB wir nicht ungeduldig werden diirfen,

went! eirnnal dQrre Jahre kommen. Qottes Miihlen maiilen langsam, aber fein.

Ein Wunschzettel wird uns zuletzt von Schiller uberrdcht, und damit

werden wir auf die nSchstliegenden Aufgaben, die wir losen miissen, hin-

gewiesen: VersammlungshSuser, die wtirdig und ausreichend sind, in Kyoto
und Chiba, Vermehrung des Mis&ionspersonals, Vermehrung unserer japani-

schen religiosen und theologischen Literatur, Vortragskurse, eine hohere

Schuie zur Beeinflussung der japanischen Jugend, Neubegriindung unserer

Theologischen Schuie.

Mogen onserm Schiller diese Wunsche etner nach dem andern in nicht

zu femer Zeit in Erfiilhing gehen! Und mochten wir das unsre redlich

dazu beitrageni Ad. Wendt.
Asiatisches Jahrbuch, herausgegeben im Auftrage der Deutsch-A^ati-

schen Qesellschaft von Dr. Vosberg-Rekow. 1912. Berlin, Verlag von J.

Quttentag.

Mit diesem Buch tritt ein deutsches Unternehmen in Erscheiming, das

sich hoffentlich recht bald <lie Aufmerksamkeit des groBen deutschen Publi-

kums erobern wird: eine kurzc Orienticrung auf 263 Seiten fiber die Kultur-

lage der wichtigsten Lender Asiens, sowie uber die Bevolkerung, die Reli-

gionen, den Besitzstand, die Handelslage und die Vertretung der deutschen

Handelswelt in diesen Ldndern. Es ist ein Handbuch, ein Nachschlagewerk

kurzer, praktischer Art ffir jeden, der sich iiber diese Dinge schnell

orientieren will, ein Wegweiser fur die Kaufteute, die neue Absatzgebiete

suchen.

DaB die Entwickhmg der 500 Millionen Japaner und Chinesen und der

316 Millionen Indier. die sich je Ifinger ie mehr die auBeren Qiiter der

europSischen Zivilisation aneignen, von ganz auBerordentlich groBer Be-

deutung fur die Qestaltung der Weltgeschichte der Zukunft sein wird, ist

klar. Leider finden diese groBartigen Vorg^nge in Ostasien in Deutschland

viel zu wenig Beachtung. DaB diese Entwicklung fiir die europaische In-

dustrie sehr groBe Absatzgebiete schaffen wird, wissen selbst die deutschen

Kaufleute noch lange nicht in wtinschenswertem Umfange. DaB sich da

fiir Deutschland groBe Aussichten offnen, besonders in China, nachdem in

Kiautschou dem deutschen Handel eine vorziigHche Basis geschaffen ist,

sieht man langsam ein.

Die Entwicklung da drauBen aber geht schnell. Die anderen Kultur-

vdlker setzen groBe KrSfte ein, urn dort voranmkommen. DaB das Asiatische

Jahrbuch in Deutschland helfen mochte. das Interesse an der asiatischen

Welt recht schnell wachsen zu lassen, ist dringend zu wiinschen. Wenn es

nur recht viel gelesen wird, kann es diesen Dienst ganz ausgezeichnet leisten.

Das Buch zerfSUt in einen allgemeinen und einen besonderen Teil. Der

erste enthdlt aus berufenen Eedern AufsStze, die fiber die heute brennenden

Fragen orientieren. Generalfeldmarschall Dr. Freiherr von der Goltz

schreibt fiber „die poHtische Natur der heutigei\ Turkei", Dr. Paul Rohr-

bach fiber ..Weltpolitik in Vorderasien", Admiral z. D., Qoirvemeur a. D.

von Truppel fiber .JCiautschou, seine neueste Entwicklung und Aussichten",

Dr. Vosberg-Rekow^ fiber „Der erste Akt der oWnesichcn Revolution", u. a.

Ein feiner groBzfigiger Oberblick des Herausgebers Dr. Vosberg-Rekow,
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,.Auf sen Asien", der kurz die Bedeutung der einzelnen Qebiete Asiens be-

leuchtet, leitet diesen ersten Teil ein. Der rwelte Teil jjibt kurze Darstellun-

Ken der einzelnen asiatischen Lander, redi^iert von Oberst z. D. P. Wolff,

alphabetisch geondnet, von Afghanistan bis Siam. Wenn das Buch den wohl-

verdienten Absatz findet, werden die folgenden JahrgSinge noch neben dem
schon ietzt eebotenen reichen Material viel anderes Wissenswerte bieten

konnen, wie der Heraiisgeber selbst wQnscht
Im einzelnen sei es gestattet, fiir die spSteren JahrKSnge folgendes

zur Beachtuns zu empfdilen. Die Darstelhing der Bildung des chinesischen

Volkes ist auf Seite 156 viel zu Kiinstig dargestellt. Es ist weit entfernt da-

von, daB die Kunst des Lesens und Schreibens „so allgemein sei, wie in den

gebildetsten Landern Europas". Auch ist die FuBverkriippekintj heute ebenso

wenig ..abgeschafft" wie das Zopftragen. Es werden bei den katholischen

Missionen in China die Schulanstalten erw^nt (S. 155), bei den evangeli-

schen nicht, trotzdem diese evangelischen Schulunternehmungen sehr groB-

zugig sind. Bei Japan (S. 207) datiert die angegebene Missionsstatistik gar

bei der evangelischen Misaon aus dem Jahre 1901 (!): das diirfte wirklich

nicht der Pall sein. wo jedes Jahr die deutschen Missionen die neuesten

Zahlen vemritteln. Der Unterzeichnete will dariiber gern Auskunft geben.

Seiir gut wSre es fiir das groBe deutsche Publikum, wenn im ndchsten

Jahrbuch ein Aufsatz erschiene, welcher in bezug auf Ostasien die groBen

Anstrengungen der Angelsachsen und im Vergleich danut die bisher doch trotz

der erfreulich fortschreitenden Unternehmungen der Deutsch-Asiatischen Qe-

sellschaft noch kleinen Kulturwerke der Deutschen gegeniiberstellt Dieser

Vergleich wird auf viele besonders beweiskrSftig wirken.

Doch das sind kleine WUnsche. Das Buch ist dringend zum Studium zu

empfehlen und zur Verbreitung m den weitesten Kreisen. Witte.

D. Julius R i c h t e r. Weitmissioii und theoloKische Arbeit. Habill-

tationsschrift fiir einen Lehrstuhl der Missionswissenschaft an der Universitfit

Berlin. 124 S. Outersloh. Druck und Verlag von C. Bertelsmann. 1913.

Der durch die Herausgabe der ..Evangelischen Missionen", sowie der

„Allgemeinen Missionszeitschrift" bekannte J. Rk:hter bietet in der vor-

liegenden Schrift eine in vteler Hinsicht wertv(rile Bereicherung unserer

heimischen Missionsliteratur. Und man kann sich am SchluB seiner Dar-

legungen dem Eindruck nicht entziehen, daB die Missionskunde mit innerer

Notwendigkeit auf eine gewisse SelbstSndigkeit innerhalb der theologischen

Disziplinen drSngt, um die ihr gestellten mannigfachen Aufgaben griindlich

Idsen zu kdnnen. Im ersten Abschnitt gibt R. in allgemeinen Umrissen einen

Obert)lick fiber die Weltlage, wie sie in unseren Tagen Objekt der Welt-

mission ist nod hebt mit Nachdruck hervor, ,/lafi die Christenheit von heute

vor Moglichkeiten und Aufgaben steht, wie sie in gleichem Unrfang die Welt-

geschichte noch nie gezeigt hat" Wie aber die heimatltche Christenheit all-

m&hlich in diese Missionsaufgaben hineingewachsen ist, zeigt der kurze

RQckbUok nn 2. Abschnitt auf die geschichtliche Entwicklung und Aus-

gestaltung des heimatlichen Missionslebens, sowie auf die paralleien Be-

wegungen in England und Amerika, wobei der Verfasser fiir einen engeren

ZusammenschluB der scheinbar zusammenhangslosen protestantischen

Kirchen und Denominatitmen lebhaft eintritt, dessen Mogtichkeit die Edin-
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burner Weltmissionskonferenz bereits erfreulicherweise dokumentiert habe.

Einise markante, praktische Missionsaufgaben, welche 4urch die derzeitige

Missionslage in ein neues Stadium gerflckt sind, greift R. im 3. Abschnitt

heraus, um darzutun, wie sich die Mission mit ihnen auseinandersetzt; es

sind dies: die missionarische Volkskirche, das Missionsschulwesen, die

Missionsapologetik und die Arbeitsgemeinschaft mit angrenzenden tlieologi-

schen Disziplinen. Die vorgenannten Probleme werden im Wesentlichen be-
schrieben, aber weder prinzipiell begrHndet noch auch zu Idsen versucht.

Bczflglich des ersten Problems stellt R. fest, -daB „gegenwfirt!g in der

Missionstheorie das Problem werdender Nationalkirchen eifrig erSrtert

werde", da gegeniiber den bisherigen Erfahrungen bet Volkern ohne einheit-

lichem Volks- und NationalbewuBtsein die Mission durch die Inangriffnahme

der ostasiatischen V61ker mit ihrem ausgeprSgten NationalbewuBtsein in eine

neuartige Lage eingetreten sei. Die wichtigste Frage ist wohl die Qber das

Missionsschulwesen, seine Lehrziele und seine Leistungsffihigkeit, deren iiber-

sichtliche Darlegung R. mit Rectit einen breiten Raum gonnt Haben doch

gerade in China die jiingsten Ereignisse deutlich gelehrt, welch gewaltigen

EinfluB auf die geistige Struktur eines Volkes die Missionsschulen auszu-

Uben vermogen. So ist es denn eine der bedeutungsvollsten Aufgaben des

Missionsschulwesens, „dieienigen Schichten der asiatischen Volker mit dem
Qeiste des Evangeliums zu erreichen und zu durchdringen, welche voraus-

sichtlich die fiihrenden MSchte der Vdiker sein werden". Und er fiigt

hinzu: „In Japan hat sich die Qeschichte der protestantischen Mission ohne-

hin so gestaltet, daB der Schwerpunkt der letzteren in dieser modernen
Bildungsschicht liegt." Hier wSre ein kurzer Hinweis auf den einzigartigra

Erfolg dieser Missionsart von Wert gewesen, wie er in der km Friihjahr 1912

von der japanischen Regierung berufenen Xonferenz der drei Religionen, des

Shintoismus, des Buddhtsmus und des Christentums zutage trat

Nach dem Titel des Buches vermutete ich auch einm kurzen Abschiutt

iiber die wichtige Frage: inwiefern die theologische Arbeit die heutige

MissionsverkQndigung beeinflusse oder in welcher Form wir den heidnischen

Volkern das Evangelium bringen soUen. Unter den wenigen SStzen, die an

dieses Problem leise riihren« fiel mir der folgende besonders auf, well ich

vermute, daB er auf unseren Verein und seine Wirksamkeit geht: „Eine

Mission, die nicht mehr oder weniger in Einfalt die bilHischen Berichte als

Wahrheit wdtergeben, die speziell Wunder, Schopfung, SQndenfall, Erloser-

tod, Auferstehung, Himmelfahrt nicht glaubt als Tatsachen anerkennen zu

dOrfen, wtirde in der Tat in einer schwierigen Lage sein." Aus diesem nicht

ganz klaren Satz ISBt sich ersehen, daB dem Verfasser die tiefgdiende Frage

nach dem Wesen des Christentums kaum bestimmend vor die Seele ge-

treten, auf keinen Fall ihm fiir die missionarische Verkfindigung bedeutungs-

voU erscheint. Und doch glaube ich, daB auch hier „die Missionsmethode"

von der neueren theologischen Arbeit vieles „lernen" konnte. Vor mehr als

25 Jahren schon hat R. A. Lipsius stets beachtenswerte Richtlinien in seinem

programmatischen Vortrag: „In weloher Form sollen wir den heidnischen

Kulturvolkern das Evangelium bringen?" (s. diese Zeitschrift 2. Jahrgang

(1887), S. 129 ff. u. R. A. Lipsius Qlauben und Wissen (1897), S. 414 If.) hinzu-

gegeben, wenn er u. a. sagt: „Statt uber das verborgene Wesen Christi zu



» i

\ \

- 190

reden, soil der Missionar hinweisen auf die im Sohn ofienbarte gottliche

Lietoe, er soil ihn vor die Augen der Horer malen als den Erwahlten der
gottlichen Liebe, indem wir dem Vater ins Herz schauen, er soil es ver-

kunden, daB das Wort Qottes, welches die Seele selig macht, in Christus per-

sonlich erschienen sei. Statt eine theologische Theorie iiber den Hergang
der Versohnung zu entwickeln, wird er sicherer die Herzen der H6rer
treffen, wenn er ihnen bezeugt: in Christo haben wir einen gnddigen

Oott, in ihm ist die Versohnung Qottes mit den Menschen voUzogen, in

ihm ist die Menschheit mit Qott geeint" „Wir mussen die unserer

Theologie gelaufigen Formeln erst wieder fliissig machen, indem wir sie

gleichsam wieder eintauchen in den warmen Strom religiosen Empfindens."

M e r k e 1.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Bericht fiber den Vll.Jahrgang der »Arztlichen Mission** und fiber

das Protokoll der Vl.Jahresversammlung des Deutschen Inttitutt ffflr

trztliche Mission im November 1912.

Der VII. Jahrgang der „Arztlichen Mission" 1912 hat wieder gehalten,

was die vorhergehenden erwarten lieBen, ja hat fast die Erwartungen Qber-

troffen. In wohluberlegter Anordnung werden wir durch die ganze heid-

nische Welt gefilhrt, soweit sich in derselben dieser Zweig der Heiden-

mission betatigt. Ein groBer Teil der Abhandlungen besch^tigt sich mit

Imtten, emen tiefen Blidc in das dortige Leben und Treiben gestattend.

Sehr interessant sind auch die Schikierungen aus Nordafrika. Neben Be-

richten einzelner Missionsgesellschaften finden wir Artikel aus Missions-

hospitalern. Aus allem aber springt uns eins ins Auge: Der Mangel an

Missionsarzten uberhaupt, speziell der von deutschen. So lesen wir in

emer misskmsarztlichen Statistik von Dr. Olpp-Tiibtngen, daB alterdings

nach neueren Angaben aus China und Indien die Zahl der Missionsarzte seit

der Edinburger Weltmissionskonferenz (1910) bedeutend gewachsen ist (in

Indien von 278 auf 325, in China von 365 auf 415, iiberhaupt von $82 auf

1109). Aber welche Leistungen miissen von diesen heldenmiitigen M&nnern

und Frauen geleistet werden! £in Fragebogen, der an alle KoUegen in

China versandt wurde, fand 175 Beantwortungen, die 130 KrankenhSuser

und 61 PoUkliniken betreffen. Hieraus ergibt sich, daB das europiische

Personal mit 182 clunesischen Assistenzarzten und 59 Assistenzarztinnen

arbeitet, die alle ein 5jahriges medizinisches Studium durchgemacht haben.

In 6707 Betten wurden wShrend des Beriditsjahres 37.589 mannliche und

13.532 weibliche Patienten verpflegt; die Zahl der erstmaligen Konsultationen

in der Sprechstimde betnig 618.960, die Zahl der wiederholten 633.650,

femer 21.597 Hausbesuche bei Kranken; 20.611 Patienten sind von Reise-

arzten der Missionen in China behandelt Also eine Qesamtleistung von

1.594.828 KrankenbehaiKilungen pro Jahr bei 47.976 Operationen. Hinzu

kommen noch die Leistungen der Arzte, die nicht geantwortet haben.

Deutschland hatte zu Beginn 1912 luir 19 aktive Missionsirzte, England

435! — Diese Zahlen reden ganze BSnde, das Interesse muB auf jede Weise
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geweckt werden. Das geschieht gut durch dnen Aufsatz: „Der Wert der

arztlichen Mission fiir die Erziehung <ier Eingeborenen" von Dr. Feldmann.

Nur schafde, dafi derselbe von so wenig Arzten gelesen wird. So lange ^ch
nun nur so wenig deutsche Arzte finden, muB man auch Missionare medi-

zinisch ausbildea Dies geschieht im Deutschen Institut fiir ArztUche

Mission und hat bereits viel Segen gestiftet, wie sowohl von Laien, als auch

besonders von Arzten in mehreren Artikein der Zeitschrift bezeugt wird.

S<^lieBlich sei noch erw&hnt, daQ stch in unserer Zeitschrift auch eingehende

anschauiiche Artticel finden uber Pest, Aussatz, Wurmkrankh^t in Agypten,

dgyptische Augenkrankheit und Qber iKrankheitsbUder von der Qoklkiiste.

Auf jeden Pall miissen diese ^Blatter zur forderung der deutschen missions-

drztiichen Bestrebungen" aufs energischste verbreitet werdra. Konnten sie

nicht eimnal etn Jahr lang abwechselnd an alle Arzte Deutsclriands gratis

versandt werden« so daB ein TeU derselben Nr. 1, ein anderer Teii Nr. 2 usiw.

erhielt? Ich glaube, daB der groBte Ted das faandliche Heftchen unterwegs

bei Fahrten oder auch zu Hause lesen wird nnd so das Interesse geweckt

werden wird.

Am 6. und 7. November 1912 tagte in Frankfurt su M. die VL Jahres-

versammlung des Vereins „Deutsches Institut fur Srztliche Mission". Auf
ihr lag ein geschtckt abgefaBter Werbenif vor, der nun versandt werden

soil. Aus dem Berichte geht hervor, daB es mit der arztiichen Misskm in

Deutscfaland vorwSrts g^t in zielbewuBter Arbeit mit ruhiger Waiter*

entwickhing. Dem Institut sind mannigfache Zuwendungen giemacht, dar-

unter dOOO M. von der Deutschen Kolonialgesellschaft, 10.000 M. vom
Berner Verein fiir ^rzUiche Mission und 5000 M. vom Frankfurter Verein

fur Srztliche Mission. Propaganda wurde gemacht durch einen kurzen

Aufruf, kleinere Artikel und groBere AufsStze in Zeitschriften, auch &rzt-

lichen, Sonntags- und Missionsblfittern und durch Vortrage. Vielleicht eine

Folge dieser Arbeit ist es, daB die Zahl der jungen Manner steigt, die gewiilt

sind, in den Dienst der Srztlichen Mission zu treten. Auch die Zahl der

Missionspflegeschw^estern ist im Wachsen begriffen. Bisher haben 52 Medi-

ziner das Institut besucht, von denen im vergangenen Jahre 5 das

Staatsexamen bestanden haben; diese sollen nach Abieistung des prak-

tischen Jahres ausgesandt werden. Von Missionaren sind bisher 15 in

3 Jahreskursen ausgebitdet, 12 stehen schon drauBen in der praktischen

Arbeit, 7 davon in deutschen Kolonien. An Missionsschwestern sind 45 aus-

gebitdet, 6 bestanden im Berichtsiahre ihr Hebammenexamen, 7 der frtiheren

Sch&lerinnen sind in deutschen Schutzgebieten, 5 in Indien, China und

Britisch-Afrika tStig. 33 sind noch im Unterricht. Neuerdings werden vom
Institut auch Krankenpflegertnnen ausgebildet, die das staatliche Examen
ablegen woUen, und ferner werden die auszusendenden Missionsschwestern

und -lehrerinnen in den Elementen der Kinder- und Sauglingspflege unter-

lichtet ein bedeutender Fortschritt in der TStigkeit der Anstalt. Aus allem

ist zu erkemien. daB in Tubingen wirkliche Missionsarbeit getrieben wird.

Leider muBte man aber vorlSufig vom Bau eines Tropenspitals absehen, ob-

gleich ein sol<±es SuBerst notwendig ist. Das Tii^binger Institut muB mehr

unterstiitzt werden, da auBer alien anderen Kosten auch die Missions^

mediziner wahrend thres Studiums untersttitzt werden miissen, denn fertige
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Arzte smd nur in ganz seltenen FSUen fur den Missionsdienst zu gewinnen,

und aui eigene Kosten bereiten sich nur sehr wenige fur den Benif des

Missionsarztes vor. Aus <iiesem Qrunde soil auch auf der n&chsten Tagung
ein Referat erstattet werden iiber die Trage: „Wie konnen und sollen die

missionsarztUchen Vereine das Tiibinger Institut unterstiitzen?"

Am NachnMttag wurden mehrere interessante Referate erstattet; am
Abend hielt Direktor Dr. Olpp einen Vortrag iiber „Tropische Krankheiten

und ihre Erreger".

Dieser letztere Vortrag, der durch Lichtbilder und kinematographische

Aufnahmen erlautert wurde, beschaftigte sich hauptsachlich mit den Ver-

haltnissen in Deutsdi-Ostafrlka und besprach Cholera, Riickfalifieber,

Schlaikrankheit und alle anderen dort vork<Mnmen<ten Krankheiten. Die

Erreger des Riickfallfiebers, <lie Zecken und die Erreger der Schlafkrank-

heit, auch die Glossinen, welche das letztere Leiden <lurch Stiche auf den

Menschen iibertragen, wurden kinematographisch demonstriert. Sehr lehr-

reich waren auch die BiMer, welche die Gewinnung von Schlangengift be-

treffs Herstellung von Heilserum gegen SchlangenbiB darstellten.

In den Nachmittagsvortragen wurden <largelegt „Die Qesundheitsver-

h&ltnisse der I^eiiuschen iMissJonsarbeiter" (Dr. Fiebig). Dr. Olpp gab

„Praktiscbe Winke aus der Tropenhygiene fur Missionsarbetter". Direktor

Dr. Stoevesandt hatte sich zur Aufgabe gestellt die Frage „Wie kann die

deutsche Arztewelt mit der arztlichen Mission bekannt gemacht tuid zur

Mitarbeit gerwonnen werdien?" ScbtieBlich sprach Prof. D. Hausleiter iiber

den „missionsarztiichen Dienst in den Kolonien; Tatsachen und Wunsche".

Ausziige aus diesen Vortragen zu geben, wlirde den zu Qebote steben-

den Raum uberschreiten. Ich kann nur empfehien, die Referate im Wort-
taut zu lesen, da dieselben so viel des Wissenswerten und Interessanten

enthalten, daB niemand die kleine Miihe reuen wird. Soviel will ich nur

erwthnen, dafi man in Betracht gezogen hat, Assistenzdrzte auszusenden,

urn wenigstens einigermaBen dem Mangel an Arzten abzuhelfen.

Als Anhang zum Protokoll findet sich eine ^isammenstellung der

medizinischen Ausriistungen fiir Arzte, hir Missionare, die den Kurs am
Deutschen Institut fiir arztliche Mission mitgemacht haben, und schlieBUch

fiir Schwestem, die an <tiesem Institut ausgebikiet wurden. Eine Durchsicht

dieser Zusammenstelhingen muB fiir jeden Arzt interessant sein, zeigen sie

doch, for welche F^e alle diese Arbeiter geriistet sein miissen.

An diese Zusammenstelhing schlieBt sich eine Anleitung zum Sam-
meln von Anschauungmaterial fiir das Institut, denn es hat sich die Not-

weiKtigkeit herausgestellt, das Tropenmuseum desselben stetig zu erg&nzen.

Den SchluB des Protok(^lheftes macht ein Prospekt des Deutschen

Instituts fiir Arztliche Mission in Tiibmgen, aus dem man alles Wissens-

werte ersehen kann. Aus ihm erkennt man, welch umfangreiche Aufgaben

diese Anstalt sich f^estellt hat. Und so schlieBe ich denn mit dem Wunsche,

es mochten die Beitrage kiinftig so wachsen, daB das Institut sorgenfrei alle

seine hocfaherzigen, vcm echter NSchstenUebe zeugenden Aufgaben erfiillen

kann. Dr. med. Ph. Wagner -Bad Koesen.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.



Einladung zur 29. Jahresversammlung

des

Allgemeinen Cvangelisch-Protestantischen Missionsvereins

in Braunschweig

vom 14. bis 17. September 1913.

Festordnung:
Sonntag, den 14. September:

Vormittags 9V2 Uhr: Missionsgottesdienst in den Stadtkirchen

Braunschweigs (Sammlung fiir die Festgabe).

Nachmittags 4 Uhr: Eroffnung der Missions-Aus-
s t e 1 1 u n g in der StSdtischen Gewerbe§cliule (Steintorwali 13)

durch zwei VortrSge der Herren Missionssuperintendent D.

Schiller (Kioto) und Missionsinspektor Lie. Witte (Berlin) iiber:

„Land und Leute in Japan" und „Die Qrundzuge des chinesi-

schen Volkslebens".

Montas, den 15. September:

Vormittags 11 und 12 Uhr, sowie 4 und 5 Uhr: ErklSrungen in der

Missionsausstellung durch die oben genannten Herren.

Abends 8 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes in Schraders Hotel

(QordelingerstraBe 7).

Dienstag, den 16. September:

Vormittags 9 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes, ebendort.

Nachmittags 3V2 Uhr : Offentliche Hauptversammlung
im Saale des Altstadtrathauses (Altstadtmarkt 7).

Tagesordnung:
1. Eroffnungsansprache des Vorsitzenden Herrn Pfarrer D. Dr.

Kind (Berlin).

2. BegruBung und Oberreichung der Festgabe.

3. Vortrag des Herrn Missionssuperin^endenten
D. Schiller aus Kioto: „Die christrvche Qe-
meinde in Japan und ihre Problem e."

4. Jahresbericht.

Zeitschrift f. Misnonskunde n. Reiieionswissenschaft. 28. Jafarg. Heft 7.
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Abends 6 Uhr : Festgottesdienst in der Briidern-
k i r c h e (SchutzenstraBe) unter Mitwirkung des Vereins fiir

gemischten Chorgesang (Madrigalchor). Festprediger : Herr

Pfarrer Lie. Lueken aus Frankfurt a. M. Nachher geselliges

Zusammensein in Schraders Hotel.

Mittwoch, deo 17. September:

Vormittags 10 Uhr: Delegiertenversammlung in Schraders Hotel.

Mittags 1 Uhr: Gemeinschaftliches Mittagessen in Schraders Hotel.

Nachmittags SVa Uhr: Qemeinsamer Spaziergang nach Kurhaus

Richmond (Wolfenbiitteler StraBe 30) oder Rundgang durch die

Stadt.

Abends 8 Uhr : Volksabend im groBen Saale des „Wil-
helmsgartens" (WilhelmstraBe 2 0) mit Vor-
tragen, Lichtbildern und musikalischen Dar-
b i e t u n g e n.

Zu der Delegiertenversammlung haben alle Mitgheder von Zweig-

vereinen Zutritt, zu den Sitzungen des Zentralvorstandes nur die

ZentralvorstandsmitgHeder und die schriftlich beglaubigten Vertreter

der Zweigvereine. Alle anderen Veranstaltungen sind offentlich.

Mit der Ausstellung ist ein Verkauf von japanischen und chinesischen

Erzeugnissen verbunden.

Auswartige Teilnehmer werden gebeten, sich friihzeitig bei

Herrn Pastor Gerlich, Braunschweig, KapellenstraBe 14, anzumelden.

Freiquartiere stehen auf Wunsch zur Verfugung. Baldige Meldung

an den Vorstehenden erforderUch.

Als Qasthofe werden empfohlen:

Schraders Hotel, QordelingerstraBe 7. Zimmer von 2 M. an.

Frtihstuck 1 M., Mittagessen 1,75—2,50 M. Fernsprecher 657.

Omnibus am Bahnhofe.

Kaiserhof (am Bahnhofe), Bruchtor 2 und Friedrich-Wilhelms-

Platz. Zimmer 2,25 M. Friihstiick 1 M., Mittagessen 1,75 bis

3 M. Fernsprecher 333 und 800.

Borsen-Hotel, Friedrich-Wilhehn-StraBe 2. Zimmer von 2 M.

an. Friihstiick 1 M., Mittagessen 1,65—2,25 M. Fernsprecher 414.

Dannes Hotel, Augustplatz 1. Zimmer mit Friihstiick von 3 M.

an. Mittagessen 1,50 bis 2 M. Fernsprecher 204.

Evangelisches Vereinshaus, Lessingplatz 5. Zimmer
von 1,25 bis 4 M. Friihstiick 90 Pf., Mittagessen 1 M. Fern-

sprecher 708.
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Man bittet, die Anmeldung in den Qasthofen direkt zu besorgen.

Zu dieser Jahresversammlung ladet aile Freunde des Vereins

herzlich ein

Der Zentralvorstand : Pfarrer D. Dr. Kind.

Der Vorstand des Zw^vereins Braunschweig:

Schlott, Inspektor der Taubstummenanstalt, Vorsitzender

;

e r 1 i c h , Pastor, Schriftfiihrer; Dr. Meyer, Pastor, Kassen-

fiihrer; Bank, Regierungsrat; Schomburg, Pastor; Krahe,
Baurat, s&mtlich in Braunschweig. B a r t e 1 s, Pastor, Helmstedt.

Jeep, Pastor, Vorsfelde. Schneider, Pastor, Lesse.

Z i e g e 1 e r. Pastor, Wolfenbiittel.

Beiicht

des Superintendenten D. Emil Schiller zu Kyoto

Anfang Marz 1913.

1. Ruckblick auf meine Arbeit

Achtzehn Jahre werden es nun, dafi ich in Japan fiir die Aus-

breitung des Christentums gearbeitet habe. Sie zerlegen sich in

zwei Perioden, sofern nach den ersten 8 Jahren eine Urlaubsreise

in die Heimat stattgefunden hat, ebenso wie ietzt wieder eine solche

vor der Ttire steht. Die ersten 5V2 Jahre meiner Arbeit in Japan

fielen auf die Tatigkeit in Tokio, der Rest auf die Arbeit in Kyoto.

Aber tatsachlich sind die ersten 5V2 Jahre mehr vorbereitender Art

gewesen, weil es eine recht schwierige Sache ist, sich in die japani-

sche Sprache, die Sitten, die Denkweise und die Bediirfnisse des

japanischen Volkes recht einzuarbeiten, weshalb die in Japan

arbeitenden Missionen 5 Jahre fiir diese Zeit der Vorbereitung und

Einarbeitung anzusetzen pflegen. Erst in Kyoto hat auch fiir mich

die eigentliche direkte Missionsarbeit begonnen. Durch meine

lange Amtsdauer in Japan hat es sich ganz von selbst ergeben, daB

ich mit alien Zweigen unseres Werkes in naherer Verbindung stehe,

ganz abgesehen davon, dafi mir seit 6 Jahren auch als Superinten-

denten die Leitung des ganzen Werkes iibertragen worden ist.

Wenn ich nun zuruckdenke iiber diese lange Reihe von Arbeits-

jahren — welche Fulle von Anregungen habe ich nicht geben konnen

an unzahlige Menschen! Sie wohnen nun zerstreut iiber die ganze

Inselwelt Japans und iiber die benachbarten Lander: Formosa,

Korea und China; nicht nur Japaner, auch Formosaner, Koreaner,
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Chinesen und Indier gehoren zu ihnen, und bestandis kommen
von dieser oder jener Seite QriiBe oder Schreiben zum Beweise,

daB ich mit meiner Arbeit nicht vergessen bin. So ist es im Laufe

der Jahre ein groBer Kreis von gewaltigem Umfang geworden, der

von mir Anregungen bekommen hat, seien es nun solche mehr in-

direkt religioser Art durch Starkung des Ideaiismus, durch deutschen

Unterriciit und mannigfaltige Vortrage, oder auch mehr direkt reli-

gioser Art durch Predigten, Bibelstunden, literarische Arbeiten oder

durch reUgiose Aussprache. Auch die, welche von mir religiose

Anregungen gewonnen haben, sind nicht alle Christen geworden;

aber sie vermehren die Schar derer, die dem Christentum freund-

lich gegeniiberstehen, und deren Familien die Hoffnung fiir die

weitere Ausbreitung des Christentums bilden. Viele sind auch

spater Qlieder anderer Kirchen geworden; aber das schlieBt nicht

aus, daB die freundschaftlichen Beziehungen zu uns erhalten bleiben.

Wir suchen iiberhaupt in Japan diese freundschaftlichen Beziehungen

zu anderen Kirchen zu pflegen, und wie wir an vielen Orten mit

den anderen Denominationen in Kanzelaustausch stehen, so erlebe

ich es auch fast auf jeder Predigtreise, daB die Prediger und Christen

anderer Kirchen in meine Versammlungen kommen, ja daB zuweilen

andere Qemeinden zu dem Zwecke ihre eigenen Versammlungen

ausfallen lassen. Naturlich geschieht meine liauptarbeit in Kyoto,

wo ich im Laufe der Jahre mit den weitesten Kreisen in Beriihrung

getreten bin. Das zeigen die Artikel in den Tageszeitungen, die in

freundlicher Weise von meiner Arbeit in Kyoto und von meiner

Urlaubsreise reden, das zeigen auch die zahlreichen Abschieds-

feiern der verschiedensten Kreise und die zahlreichen privaten Be-

zeigungen freundschaftlicher Qesinnung aus AnlaB meiner dem-
nachstigen Abreise.

Mannigfaltig genug ist freilich auch meine Tatigkeit hier ge-

wesen. Vor allem war sie rein reUgioser Art durch Predigten,

Bibelstunden. Vortrage, Taufunterricht, Sonntagsschule, wobei mir

namentlich bei letzterer meine Frau und Kinder fleiBig geholfen

haben. Aber ich habe auch Vortrage anderer Art gehalten, in der

deutschen Abendschule unterrichtet und bin als Lektor an der

Kaiserlichen Universitat tatig gewesen. Von Kyoto aus konnte ich

auch den Deutschen in Westjapan dienen, durch deutsche Qottes-

dienste in Kobe, durch Taufen, Trauungen und Beerdigungen, durch

die Beaufsichtigung der deutschen Schule in Kobe und manches
andere. Es wurden ferner von Kyoto aus die Arbeitsstatten und
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Qemeinden in Osaka, Otsu, Zeze, Tsuruga, Toyohashi und Tahara

besucht und uberall nach Moglichkeit in der Arbeit mitgeholfen,

auch nach Tokio und dem Chibabezirke habe ich wenigstens einmal

im Jahre eine Predigtreise gemacht. Ein nicht unwichtiger Zweig

meiner Arbeit ist ferner die literarische Tatigkeit gewesen. Die

Wiederherausgabe von Shinri, unserer Monatsschrift, veranlaBte

mich zu regelmafiigen Beitragen. Aber auch in anderen Zeitschriften

Japans ist mancher Artikel von mir erschienen. Dazu kommen die

kleineren und groBeren VeroffentUchungen von Schriften, von denen

ich hier erwahne: Nihon no Kiristokyo (Japanisches Christentum),

Kwassen (Wasser des Lebens), Kami no Kannen to Kinsei no

Tetsugaku (Die Gottesidee und die moderne Philosophie), Kiristokyo

Yogi (Unterricht im Christentum), Mataiden Engi (Matthaus-Kom-

mentar, ein groBes Werk von ilber 1000 Seiten). Qerade das letztere

scheint von den japanischen Pastoren der verschiedensten Denomi-

nationen als eine besonders dankenswerte Arbeit betrachtet zu

werden und wird von ihnen fleiBig studiert Jetzt ist man auf

japanischer Seite daran, es ins Koreanische zu ubersetzen und die

Halfte der Obersetzung ist schon vollendet Ein friiherer Schiiler,

welcher Pastor in Soeul ist, leitet dieses Unternehmen. Ist dieses

Werk erst in Korea verbreitet, so hoffe ich, den Spuren desselben

folgend, einmal eine Evangelisationsreise durch Korea machen zu

konnen.

Oberschaue ich dies alles, so danke ich Qott, daB er mir die

Qnade verUehen hat, so lange in diesem schonen Lande unter dem
so freundlichen und aufrichtig vorwarts strebenden Volke der

Japaner das herrliche Werk der Ausbreitung seines Evangeliums

trefeen zu diirfen und dadurch nicht nur dem japanischen Volke im

allgemeinen zu dienen, sondern auch unzahligen einzelnen ideale

Gesinnung, Welt- und Lebensanschauun^ darbieten oder doch

wenigstens starken und erhalten zu konnen, und vor allem auch fiir

viele das Mittel ihres Obertrittes zum Christentum und der Gewin-

nung von wahrem Herzensfrieden geworden zu sein. Gott moge

mir verleihen, nach der Rtickkehr aus der deutschen Heimat aufs

neue diese schone Arbeit treiben zu diirfen!

In einem Lande wie Japan mit seiner fortgeschrittenen Kultur

und seiifer selbstHndig denkenden Bevolkerung ist es naturlich nicht

so, daB der Missionar fiir die Ausbreitung des Christentums alles

bedeutete. Der wichtigste Besitz auch unseres Missionswerkes

sind die japanischen Prediger. Drei von ihnen, die Pastoren Aoki,
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Takano und Akashi wirken im Tokiobezirke, und iiber ihre Tatigkeit

wird Pfarrer Schroder eingehender zu berichten haben. Im folgen-

den soil es sich darum, mit Ausnahme des SchluBabschnittes, um
die Personlichkeiten der Missionsarbeiter des Kyotobezirkes und um
deren Tatigkeit handeln.

2. Pastor Suzuki und die Kyotogemeinde.

Pastor Suzuki Taiichiro ist schon ein Kind christlicher Eltern

und schon in seiner Jugend von diesen dem Christentum zugefUhrt

worden. Es war der Wunsch seiner frommen Eltern, daB der Erst-

geborene sich der Arbeit fiir Qottes Reich weihen mochte. Suzuki

gehorte ursprunglich der Kumiai-Kirche an, studierte als Qlied der-

selben in der Doshisha Theologie und ist spater als Prediger und

Redakteur eines christlichen Blattes in dieser Kirche tatig gewesen.

Pfleiderers Schriften haben ihn, wie uberhaupt viele Japaner, be-

sonders gefordert. Auf diese Weise vorbereitet, trat er im Friih-

ling 1906 in unseren Dienst und hat zuerst neben Hashinami, dann

nach dessen Obersiedelung nach Toyohashi als dessen Nachfolger

in Kyoto gearbeitet. Er steht im Alter von 33 Jahren und ist ganz

besonders geschickt in der Unterweisung der Jugend, weshalb wir

auch in Kyoto neben meiner eigenen Sonntagsschule noch zwei

andere bliihende haben, Er versteht auch vortrefflich junge Leute,

namentlich Qymnasiasten, anzuregen und zu beeinflussen. Er hat

eine schone Predigtgabe und arbeitet mit besonderer Freude fiir

unsere Monatsschrift Shinri, indem er meine japanischen Diktate

fiir diese Zeitschrift umarbeitet und selber regelmaBige Beitrage

liefert, so daB wir von Kyoto aus fast die Halfte des Shinri-Inhaltes

Hefern. Seine Qattin, welche ebenfalls von christlichen Eltern ab-

stammt und auch schon von Jugend auf Christin ist, ist Lehrerin an

einer stadtischen Volksschule und wurde im Friihjahr auf Staats-

kosten zu einer padagogischen Studienreise durch die benachbarten

Stadte geschickt. Das Ehepaar Suzuki hat zwei Kinder und wohnt

zusammen mit den alten Eltern und einem jUngeren Bruder Suzukis,

welcher in der Doshisha-Universitat studiert. DaB Suzuki von

vielen Seiten her Vertrauen genieBt, geht auch daraus hervor, dafi

er im Herbste in verschiedenen Fallen als Heiratsvermittler in An-

spruch genommen wurde. Es ist das in Japan ein hohes Ehrenamt,

welches einerseits viele Muhe bringt und vor alien Dingen die Ver-

antwortung fiir das Wohlgelingen der Ehe dem Vermittler auferlegt,

welches andererseits aber auch dem Vermittler dauernd eine autori-

tative Stellung dem jungen Ehepaare gegeniiber verleiht, die der
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der Eltern ahnlich ist Eine solche Trauung fand in Suzukis Prediger-

wohnung, eine andere in einer christlichen Kirche zu Kyoto statt

Zusammen mit Suzuki arbeitet in Kyoto die Evangelistin

Uemura. Sie stammt ebenfalls aus der Kumiai-Kirche, hat dort

mehrere Jahrzehnte als Evangelistin gearbeitet und trat zu Ende des

Jahres 1908 in Kyoto in unseren Dienst. Ihre Tatigkeit besteht in

Hausbesuchen, Pflege der Frauen, Abhaltung der monatlichen Ver-

sammlungen des Frauenvereins, Mitarbeit in den Sonntagsschulen,

Orgelspiel in den religiosen Versammlungen, Unterweisung der

Frauen — so erteilt sie z. B. wochentlich an Frau Prof. Fujinami

Bibelunterricht — und Uberhaupt Unterstiitzung der Arbeit des

Pastors in mannigfaltiger Weise.

Da auch ich in Kyoto wohne, so konnten wir allwochentlich eine

ganze Reihe von Versammlungen halten. Wir haben 3 Sonntags-

schulen, 2 Predigtgottesdienste am Sonntag-Morgen und -Abend,

3 Bibelstunden in der Woche (zeitweise waren es sogar 4), regel-

m^fiigen Religionsunterricht bei Suzuki, der Bibelfrau und bei mir;

auBerdem pflegte ich noch religiose Wochenvortrage zu halten.

Dazu kam dann noch die deutsche Abendschule und mancherlei

sonstige Nebenarbeit durch Vortrage, Unterricht, Versammlungen

in meinem Hause usw. Die Weihnachtsfeiern in unseren beiden

Predigtlokalen und in meinem Hause bilden immer Qlanzpunkte im

Jahreslaufe; besonders die letztere hat sich im Laufe der Zeit immer

mehr zu einer wirkungsvollen Feier gestaltet, zu welcher unsere

Freunde von weither kommen. Der Frauenverein macht im Fruh-

ling und Herbst einen Ausflug, die Sonntagsschulen tuen dasselbe

im FriihUng. Leider kommt nun eine arge Storung in unsere Kyoto-

arbeit durch meine Urlaubsreise und durch die schwierige Finanz-

lage unseres Missionsvereins, welche es notig macht, daB wir unsere

Arbeit in Kyoto einschranken, eines der beiden Versammlungs-

lokale und damit z. B. 2 Sonntagsschulen aufgeben und die ganze

Arbeit um unser Predigtlokal in Shogoincho (oder Yoshida) auf den

Lehrsaal neben meiner Wohnung konzentrieren. Was uns in Kyoto

dringend notig ist, ist eine wiirdige Versammlungstatte, eine Art

Qemeindehaus fiir Kirche und Schule, das den reUgiosen und den

sonstigen Qemeindeversammlungen dienen kann, aber auch fiir

groBere VortrSge und fiir die deutsche Schule Raum bietet Wir

haben keinen Platz, um z. B. in der Abendschule zwei Klassen zu

gleicher Zeit zu unterrichten; wir konnen keine groBeren Vortrage

halten; unser kleines Versammlungslokal ist so klein, daB es im
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Winter nicht einmal die Sonntagsschulkinder samtlich faBt; und es

ist so schlicht und diirftig, daB es allzu stark absticht neben den

grofien und zum Teil prachtigen Bauten der anderen Missionen.

Ein Grundstiick flir das Qebaude in passender Lage zwischen Uni-

versitat, Obergymnasium, Gymnasium, hoherer Tochterschule,

Kunstschule, Kunstgewerbehochschule, medizinischer Akademie und

den Alumnaten und Jiinglingsvereinsgebauden dieser Anstalt ist

gliicklich erworben, und auch ein Grundstock fiir den Bau schon

gesammelt, der freilich noch langst nicht fiir den Bau ausreicht, aber

schon wachsen wird — dessen versehen wir uns zu der Hilfe

unserer Missionsfreunde.

Prediger Suzuki wurde am Sonntag, den 2. Marz, in feierlichem

Gemeindegottesdienst von mir ordiniert und teilte dann zum ersten

Male der Gemeinde das heilige Abendmahl aus. Obgleich ein

heftiger Schneesturm wiitete, waren selbst von auswMrts Qemeinde-

gUeder herbeigekommen. AuBer mir sprachen noch Pastor Suzuki

und Prof. Dr. Fujinami. Eine Tauffeier wurde von mir am selben

Sonntag gehalten. Die letzte Entscheidung des jungen Mannes, der

schon jahrelang unsere Gottesdienste besucht und jetzt Student der

Doshisha-Universitat ist, wurde herbeigefuhrt durch die Lektlire des

von uns in Obersetzung herausgegebenen Ehlersschen Buches, die

ihm die Oberzeugung gab, daB er mit Preudigkeit und ohne Ge-

wissensbedenken unserer Gemeinde angehoren konnte. Die Kyoto-

gemeinde gab mir und meiner FamiUe eine schone Abschiedsfeier

in der gerade leerstehenden Wohnung des Universitatsprasidenten,

zu welcher manche Leute weite Reisen gemacht hatten. Hoffent-

lich finde ich sie im nSchsten Jahre in gutem Zustande und in

groBerer Zahl wieder. Durch Wegzug vieler Mitglieder schrumpft

sie immer wieder zusammen. Wir haben schon viele Mitglieder

an andere Gemeinden in anderen Stadten, vor allem auch nach

Tokio, abgeben miissen. Auch eine Reihe von Grabern besitzen

wir auf dem christlichen Kirchhofe am Gebirgsabhang, darunter

auch das unseres friiheren Pastors Hashinami. Eine Wanderung
dorthin wird einer meiner letzten Gange in Kyoto sein.

3. Pastor Kitahara und die Arbeit in Osaka.

Auch Pastor Yasue Kitahara stammt von christUchen Eltern ab.

Er ist jetzt 38 Jahre alt Er kam zu uns aus der Methodistenkirche,

wo er Prediger war, und studierte in unserer theologischen Schule

zu Tokyo. Dann war er zuerst Hilfsprediger in Tokyo, wurde aber

im lierbste 1904 nach Otsu versetzt, wo er die dortige Gemeinde
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ins Leben rief, auch die Arbeit in der AuBenstation Zeze begann.

Zu Anfang 1906 wurde er in Otsu ordiniert. Im Jahre 1910 siedelte

er nach Osaka iiber. Leider starb dort im Sommer 1911 seine

fromme Qattin, die ihm eine treue Oehilfin in der Missionsarbeit

gewesen war, vor allem bei seinen Versammlungen das Harmonium

gespielt und mi^ Kindern und Erwachsenen die Chorale eingeiibt

hatte. Kitahara wohnt mit seinen drei Kindern und seiner Mutter

zusammen. Wahrend der langen Krankbeit der Frau batten die

Predigerwohnung lind das Versammlungslokal getrennt werden
niiissen; jetzt ist beides wieder vereinigt und zu dem Zwecke ein

passendes Haus in gUnstigerer Lage gefunden worden, wo nun die

Versammlungen auch wieder, wie es das richtige ist im ErdgeschoB

gehalten werden konnen. Da die Evangelistin Kiku Masuyama,

welche 9 Jahre lang in Tokyo und Osaka in unserem Dienste treu

gearbeitet hatte, durch Krankheit genotigt, Osaka verlassen mufite,

so fehlte es vor allem an einer Organistin, und diese ist in Japan

nicht so leicht zu beschaffen. Qliicklicherweise ist sie jetzt gefunden.

Es ist die Qattin des pensionierten Majors liayashi, die aus der

Methodistenkirche kommt, eine christliche, hohere Madchenschule

absolviert hat und in Tientsin in China, wo ihr Qatte lange stationiert

war, in Verbindung mit der Kumiai-Kirche einen Kindergarten ge-

fiihrt hat Sie ist auch eine gute Helferin in Kitaharas Sonntags-

schule.

So sind die VerhSItnisse in Osaka SuBerlich wieder wohl

geordnet und die Arbeit geht ihren regelm&Bigen Gang. Im Oktober

konnte ich dort nach meiner Predigt die Taufe an einer jungen Frau

vollziehen, die von ihrem Qatten dem Christentume zugefiihrt war

und schon jahrelang die Versammlungen besucht hatte. Wir haben

in Osaka zwar noch wenige, aber doch treue Christen, auch die

Sonntagsschule ist in gutem Stande. Da die Millionenstadt eine

so weite Ausdehnung hat so hat P. Kitahara auch in dem westlicben

Stadtteile in dem Hause eines unserer Christen in Sakaigawamachi

mit regelmSBigen Versammlungen begonnen. Auch fiir Shinri

arbeitet Kitahara gelegentlich und ist redlich bemuht sich durch

Lektiire deutscher Werke theologisch weiterzubilden.

4 Pre<figer Mlura und die Otsu-Zeze-Gemeinde.

Wahrend die Millionenstadt Osaka westlich von Kyoto liegt

befindet sich die Provinz-Hauptstadt Otsu hinter den Bergen ostlich

von Kyoto in malerischer Lage an einem Zipfel des Biwasees. Hier

wurde die Arbeit von unserm Pastor Kitahara im Herbst 1904 be-
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frundet, auch von ihm die kleine Qemeinde ins Leben gerufen.

Prediger Kato setzte spater die Arbeit bis zu seinem im Sommer
1911 erfoigten Tode fort Im Herbste dieses Jahres trat dann

Prediger Hanzo Miura in die Arbeit ein. Auch er stammt von christ-

lichen Eltern ab. und ist jetzt 36 Jahre alt Er war friiher Prediger

der Kumiai-Kirche, dann eine Zeitlang Redakteur. Seine Qattin ist

die Tociiter eines jetzt verstorbenen Arztes im Qebirgslande Mittel-

japans, der in den christlichen Kreisen des Landes in gutem Ange-

denken steht, da ihn sein christlicher Eifer veranlaBt hatte, seine

arztliche Praxis aufzugeben und jahrelang als Prediger zu arbeit^n.

Auch als er dann spater wieder als Arzt in sein Familienhaus zuriick-

kehrte, steckte er jeden Sonntag die Kreuzesfahne heraus und ver-

anstaltete religiose Versammlungen in seinem liause. Seine Tochter

ist eine vorztigliche Harmoniumspielerin und Sangerin, aber durch

ihr€ 5 kleinen Kinder (alles Knaben) allzusehr daran gehindert, ihrem

Qatten bei seiner Arbeit viel zu helfen, wozu sie sich sonst besonders

gut eignen wiirde. Prediger Miura fiihrt die Arbeit in Otsu und Zeze

fleiBig welter und nimmt sich namentlich der jungen Manner an,

wozu er durch seine guten Kenntnisse der chinesischen Literatur

besonders geeignet ist. Auch unterhalt er Fiihlung mit den Jiinglings-

vereinen in den umliegenden Stadten und Dorfern und halt diesen

abends Vortrage, urn sie in indirekter und direkter Weise christlich

zu beeinflussen.

Im November hielten wir in Otsu unsere Synode des West-

bezirkes ab und benutzten diese Qelegenheit nicht nur zu Beratungen

und zu freundschaftlichen Besprechungen und Erfahrungsaustausch

der raumlich so weit getrennten Prediger, sondern auch um an

3 Abenden hintereinander in Otsu und Zeze Predigten zu halten. Es

waren dazu Anschlage ausgehangt und 3000 Einladungen ausgesandt

worden, ohne dafi freilich die Resultate diesem Aufwand an Miihe

und Zeit entsprochen hatten. Es ist eigentiimlich, wje sprode sich

gerade diese Stadt dem Christentume gegeniiber verhalt, in der

doch bei der Nahe Kyotos schon lange Jahrzehnte eifrig durch

mehrere Denominationen gearbeitet wird. Wir haben aber

namentlich in der Nachbarstadt Zeze, die sich lang am Seeufer hin-

zieht, eine Anzahl treuer Christen, auf die wir uns verlassen konnen.

5. Prediger Ezuka uod die Arbeit in Tsuruga.

Prediger Sakitaro Ezuka, welcher im Alter von 33 Jahren steht,

ist der jiingere Bruder unseres in Otsu-Zeze arbeitenden Predigers

Miura. Er kam aus der Methodistenkirche, wo er jahrelang als
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Prediger'tatig gewesen war, trat im Fruhjahr 1908 in unsere Dienste

und hat seitdem in Tsuruga gearbeitet Dort hat er sich vor 2 Jahren

verheiratet Seine Gattin stammt ebenfalls aus der Methodisten-

kirche, wo sie als Evangelistin tatig gewesen war, weshalb sie die

Orgel spielen und singen lehren, auch in der Sonntagsschule beifen

kann. Auch Czuka stammt von christlichen Eltern ab, deren Freude

es war, daB der Sohn sich der Arbeit fur Qottes Reich widmete — er

hat gerade seine hochbetagte Mutter verloren, welche er wahrend
ihres langen Leidens treu gepflegt hatte, so daB er der ganzen Stadt

ein schones Beispiel kindlicher Liebe (Ko) gab, die in Japan so hoch

geschatzt wird. Er hat in Tsuruga eine reiche, vielseitige Tatigkeit

entfaltet, ist unermiidlich in Hausbesuchen, halt Sonntagspredigten,

Sonntagsschule, Bibelstunden, Qebetsversammlungen, hat einen

Junglingsverein gegrtindet, treibt Mission unter den Soldaten, denen

er an den 9bnntag-Nachmittagen sein Haus offnet, halt auch zuweilen

Versammlungen fiir die Hafenarbeiter und schreibt Sonntagsartikel

fiir die Zeitung. Ihm hilft in hervorragender Weise das Qemeinde-

glied Hashiguchi, welcher Dolmetscher der russischen Sprache ist

Auf der Durchreise von Europa iiber Sibirien pr^digte auch einmal

in seinem Hause der unabhangige Missionar Qundert aus Stuttgart,

der mit uns in freundschaftUchen Beziehungen steht und in selbst-

loser Weise in einem Stadtchen im Nordwesten Japans fern von an-

deren Missionen mit seiner Qattin seine stille Arbeit tut. Die Arbeit

in Tsuruga ist schwierig, aber durch Treue und Ausdauer fuUt Ezuka

seinen Posten aus und kommt darum von Jahr zu Jahr vorwarts.

6. Der Predlger Yanagihara und die Arbeit in ToyohashI und Tahara.

Ein besonders schones Werk treibt unser Prediger Torn Yana-

gihara in Toyohashi und Tahara. Hier wurde die Arbeit im Friih-

iing 1909 von Pastor Hashinami begonnen, der von Kyoto nach

Toyohashi iibersiedelte. Leider erlag er, nachdem er schone Qrund-

lagen gelegt hatte, im Herbste 1911 einer schweren und langwierigtn

Krankheit. Sein Nachfolger Murai hat kaum ein Jahr auf seinem

Posten ausgehalten. An seine Stelle trat im August vorigen Jahres

Torn Yanagihara, der jetzt 33 lahre alt ist Er ist frtiher, nachdem

er das Lehrerseminar absolviert hatte, mehrere Jahre Volksschul-

lehrer gewesen, hat dann einige Jahre in Nagoya Medizin studiert,

muBte aber aus Mangel an Mitteln das Studium abbrechen. In

Nagoya wurde er Christ und arbeitete dann verschiedenthch als

Sekretar in christlichen Jiinglingsvereinen, bis er in Tokyo in das

theologische Seminar der evangehschen Kirche eintrat In Tokyo
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ist er auch ein Jahr lang Prediger dieser Kirche gewesen. Seine

Qattin hat eine hohere Missionstochterschule besucht, ist von einer

amerikanischen Missionarin erzogen worden, spricht gut engiisch,

spielt das Harmonium und hilft in der Sonntagsschule. Wir haben

in Toyohashi ein neues Predigtiokal bezogen und den Versamm-
lungsraum bei dieser Qelegenheit wurdiger eingerichtet Die Arbeit

in Toyohashi ist jetzt in gutem Zustande, wovon ich mich gerade

selbst iiberzeugt habe. Unser Versammlungsraum war bei meiner

Predigt ganz gefiillt; auch die anderen Prediger der Stadt, mit denen

Yanagihara gute Beziehungen unterhalt und zuweilen die Kanzel

austauscht, wie z. B. beim letzten Weihnachtsfeste, hatten sich ein-

gefunden. Die Sonntagsschule ist in schonem Zustande und macht

dem Ehepaare Yanagihara vieie Freude. Yanagihara hat zusammen
mit den Stadtbehorden und dem Divisionskommando einen Junglings-

verein auf breiter Qrundlage geschaffen, dessen Versammlungen

bisher immer von vielen Hunderten von jungen Leuten besucht

worden sind. Er selbst ist Sekretar dieses Vereins, und als Redner

stehen auBer ihm derOberbiirgermeister unddieStadtrate, diehoheren

Offiziere und die Redakteure der Stadt zur Verfugung. Der Name
des Vereins heifit Jiseikwai; er ist gewahlt worden auf Qrund eines

Vortrags, den ich vorher einmal iiber Jisei, d. h. Selbstzucht, dort

gehalten hatte. Yanagihara hat aus diesem Verein einige JiingUnge

naher an sich gezogen zum Zwecke des Bibeistudiums und hofft

aus ihnen eine besondere JiingUngsgruppe mit deutUch christlichem

Charakter bilden zu konnen, auf jeden Fall aus ihnen Christen zu

gewinnen. Einer von diesen, der gemiitlich stark deprimiert ist und

darum einen hervorragenden Arzt in Tokyo konsultierte, wurde von

diesem auf den Wert des Christentums zur Aufrichtung des Qemiites

hingewiesen und kommt infolgedessen regelmaBig in Yanagiharas

Versammlungen. Auch sonst lieBe sich hier wie allerwarts allerlei

Intimes aus der Arbeit erzahlen. Ein Beamter in Toyohashi, Vater

einer zahlreichen Familie, brachte am Tage nach meiner letzten

Predigt seine samtlichen Trinkgerate dem Prediger ins Haus, damit

dieser sie in der Kirche aufbewahre und ihm damit helfe, seinen Ent-

schluB zu halten und ihn und seine FamiUe von der QeiBel des Alko-

hols zu befreien.

Zu Toyohashi gehort auch noch die AuBenstation in dem Land-

stadtchen Tahara, das 5 Stunden entfernt, jenseits einer seichten

Meeresbucht liegt Hier hatte schon Pastor Hashinami giinstige An-

kniipfungspunkte gewonnen, und die Arbeit in Tahara hat ihm und
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seinen Nachfol^ern immer besondere Freude bereitet Wir haben

die Witwe des Pastors Hashinami als Cvangelistin dort stationiert,

damit sie dort Frauenmission treibe und reselmSfiige Sonntags-

schule halte. AuBerdem geht Prediger Yanagihara monatUch

wenigstens 4mal zu Versammlungen und Hausbesuchen dorthin.

Als ich vor kurzem zuietzt da war, erwarteten mich die Sonntags-

schulkinder schon am Eingange der Stadt, und eine Anzahl unserer

Kirchganger schloB sich unterwegs an. Der ideal und fortschrittlich

gesinnte Direktor der landwirtschaftlichen Schule, der Yanagihara

viele Hilfe bei seiner Arbeit leistet, vermittelte es auch diesmal

wieder, daB uns die Stadthaile zur Verfugung gestelit wurde, und

trotz der starken Kalte bei scharfem Winde, der durch die Halle

fegte, und trotz der gleichzeitigen Einweihung des neuerbauten

Theaters fanden sich doch 120 Besucher meines Vortrags ein. Der

bischofliche Missionar aus Toyohashi, der selber zu einem Qottes-

dienste heriibergekommen war, stellte seine Versammlung ein, well

seine Christen vollzahlig an unserer Versammlung teilnahmen. Auch

die erste Weihnachtsfeier in Tahara ist sehr erfolgreich gewesen.

80 Erwachsene und Kinder waren beieinander und auBer an Bargeld

waren nicht nur der Baum, sondern auch Kuchen und 400 Apfelsinen

beigesteuert worden.

Es ist kein Zweifel, daB in Toyohashi und Tahara vielver-

sprechende Qrundlagen unserer Arbeit gelegt worden sind. Es hangt

auBer von Qottes Segen auch von der Treue der Arbeiter ab, ob auf

diesen Qrundlagen etwas QroBes erwachst

7. AOsemeines und Statistlsches.

Das Vorhergehende zeigt, daB wir Ankniipfungspunkte fiir

unsere religiose Arbeit in Japan in Hiille und Fiille ^efunden haben.

Wir leisten mit geringen Mitteln dasselbe, was amerikanische

Missionsgesellschaften mit dreifachen Ausgaben kaum erreichen.

Aber die Oehalter unserer Prediger sind allzuklein, und unsere Ein-

richtungen sind allzu durftig. Eine bessere Ausstattung unserer

Predigtstationen, groBere Qeldmittel fiir die Evangelisationsarbeit,

Vermehrung der Zahl unserer Arbeitsstatten und vieles andere ist

dringend erwiinscht Wir konnen nicht immer, wie wir es soUen und

wollen, mit dtn Leuten, die von uns angeregt sind, in gentigender

Verbindung bleiben. Wir freuen uns ja auch, wenn diese dann

schlieQlich in andere Kirchen iibertreten, so daB sie dem Christen-

tume nicht verloren gehen; aber je groBer unsere eigene Christen-
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zahl wird, um so starker wird unser EinfluB auf die japanische

Offentlichkeit werden.

Bei dieser ganzen Arbeit unterstiitzt uns nicht wenig die literari-

sche Tatigkeit, welche wir ausiiben umi ausgeiibt haben. Es liegt

eine ganze Reihe trtfflicher Werke vor, teils Obersetzungen

deutscher Biicher, t€ils originale Arbeiten, welche in Japan weit ver-

breitet sind und namentlich in den Predigerhausern samtlicher

Denominationen viel studiert werden. Hinzugekommen ist zuletzt

kurz vor Weihnachten das Ehiersche Buch ,»Konfirmandenunterricht

fiir Konfirmierte", das von Pfr. D. Haas bearbeitet umi von P. Aoki

iibersetzt, unter dem Titel „Qendaiteki Kiristokyo" (Christentum

fiir die Qegenwart) in einem christlichen Verlage erschienen ist. Es

hat eine gute Aufnahme gefunden und unsere letzte Taufe in Kyoto

Oder doch wenigstens die letzte Entscheidung dafiir ist der LektUre

dieses Buches zu verdanken.

Besonders regsam in literarischer Arbeit ist unser P. Akashi zu

Tokyo, der neben der Herausgabe unserer Monatsschrift „Shinri"

auch fiir andere Zeitschriften : „Toa no Hikari" (Licht Ostasiens,

philosophische Zeitsehrift), Xhugai Shimbun" (reHgiose, vorwiegend

buddhistische Zeitsehrift), „Shinjin" (Organ des KongregationaHsten-

pastors Ebina), „Rikugo Zasshi" (Organ der Unitarier), „Shukyo no

Nippon" (Das religiose Japan) und andere arbeitet und auBerdem

im tetzten Jahre auch zwei eigene Biicher: „Jinkaku no Shuyo"

(Personlichkeitsbildung) und „Jinsei no Kwatsuri" (Das Prinzip des

Menschenlebens) herausgegeben hat.

Unsere Kirche zahlt jetzt im ganzen 349 Mitglieder, vor 2 Jahren

waren es 296. Das letzte Jahr bracht€ weniger Taufen als sonst;

es waren nur 9, aber weitere Taufen stehen an manchen Orten, z. B.

in Kyoto, bevor. Sterbefalle und Obertritte zu anderen Kirchen

wegen Wegzugs verhindern auch ein grofieres Anschwellen unserer

Mitgliederzahl. Wir haben im Jahre 1912 im ganzen 1099 Versamm-

lungen fiir Erwachsene und 463 Versammlungen fiir Kinder gehalten.

Die Besucberzahl war bei den Erwachsenen 30 Proz. und bei den

Kinderversammlungen 10 Proz. hoher als vor 2 Jahren. An Bei-

tragen kam im Jahre 1912 auf den Kopf unserer Christen (Kinder

und Studenten eingeschlossen) 1,62 Yen oder 3,39 Mk., d. i. 1,11 Mk.

mehr als vor 2 Jahren. Nehmen wir dazu die Arbeit durch person-

Hchen Verkehr, durch Schulen, literarische Arbeit, durch Vortrage

mannigfaltiger Art, die religiose Arbeit unter den Deutschen in

Tokyo, Yokohama, Kobe usw., so ist es ein recht ausgedehntes
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Werk, welches wir mit geringen Mitteln und wenig Arbeitskraften

leisten. Man sollte denken, daB jeder Leser dieses Berichts Lust

bekame, daran mitzuarbeiten, damit es uns gelingt, auch deutsch-

christliche Qlaubensgedanken, -gefiihle und -willensantriebe als

segensreiches Element hineinzubringen in das sich bildende und

immer mehr erstarkende Christentum Japans.

Aus der Mission der Gegenwart.

Die Kaltnrarbeit der Mission.

Eine warme Anerkennung wird der Kulturarbeit unserer

Missionen seitens des Qeh. Hofrats, Professors Dr. Hans Meyer in

den JLeipziger Neuesten Nachrichten" zuteil, der einer der besten

Koionialkenner ist:

„ln deutschen Landen ist eine grofie Kollekte im Umlauf flir die

Missionen in unseren Schutzgebieten. Man hat dafiir die Form

einer Nationalspende gewahit die unserem Kaiser zu seinem

25jahrigen Regierungsjubilaum dargebracht werden soil, und diirfte

erwarten, daB dieser AnlaB dem Appell an die Qebefreudigkeit des

deutschen Volkes besonderen Nachdruck verleihen wUrde. Aber der

bisherige Erfolg ist, wie ich hore, weit hinter den Erwartungen

zuriickgebUeben, ich glaube, aus mehreren Qrtinden. Zunachst ist

zu bedauern, daB der Aufruf zu dieser Nationalspende so sehr spat

ergangen ist. Von Mitte Marz bis zum Jubilaum, um Mitte Juni,

lafit sich nicht viel ausrichten. Und auch deshalb kommt er sehr

spat, weil in vielen und gerade in den leistungsfahigsten Stadten

bereits mancherlei groBere Jubilaumsspenden beschlossen oder im

Qange waren, die nun mit der nachkommenden Missionsspende

natiirlich stark konkurrieren. Und dazu noch der triibe politische

Wetterhimmel, die wirtschaftliche Depression und die nahe bevor-

stehende Wehrvorlage, von der noch niemand recht weiB, wie tief

sie in seinen Sparbeutel greifen wird! Trotz alledem wiirde der

Aufruf zu einer Missionsspende wahrscheinlich viel mehr offene

Ohren und Hande gefunden haben, wenn man ihn nicht von vorn-

herein konfessionell abgestempelt hatte. Anstatt in den Aufrufen

das groBe Kulturwerk der Missionen in den Vordergrund zu stellen,

fiir die Mission im ganzen zu sammeln und einem ZentralausschuB

die Verteilung der gesammelten Fonds auf die evangelischen und

kathoHschen Missionen zu iiberlassen, gibt es ietzt besondere
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Kollekten der Protestanten und besondere der Kathoiiken, von denen

jede die andere ausschliefit So begreiflich die Scheidung und das

gesonderte Vorgehen auch vom Standpunkt der kirchlichen Kreise

war und ist, so halte ich sie doch fur einen groben taktischen Fehler

in diesem Fall,.wo man eine ,J^ationalspende" gewinnen, wo man die

ganze Nation zu einer Hilfeleistung ftlr die Missionen in unseren

Kolonien aufrufen will. Durch die konfessionelle Abstempelung der

Aufrufe ist allzu schwer der kirchliche Charakter der Missionen be-

tont worden, ist demzufolge auch die Wirkung des Aufrufs in der

liauptsache auf die kirchlichen Kreise eingeengt worden. Das ist

sehr schade und fast ein Unrecht an unseren Missionen selbst. Denn

wer in den Missionen unserer Kolonien nur kirchliche Institutionen

sieht und sie im wesentlichen nur nach ihrer kirchlichen Tatigkeit

einschatzt, der hat nur einen Teil ihres Wesens erkannt Ich habe

in meiner nun mehr als 25jahrigen kolonialen Arbeit sehr viele

Missionen unserer Schutzgebiete und anderer Kolonien kennen ge-

lernt, und bekenne, dafi ich immer mehr von Bewunderung er-

fulh worden bin von der Kulturarbeit, die von der Mehrzahl der

Missionen, und namentlich unserer deutschen Missionen, geleistet

worden ist. Oft freilich hort man Uber die Missionen absprechende

Urteile gerade in unseren Kolonien, wo man mit Zu- und Ab-

neigung in jeder Beziehung freigebiger ist als daheim. Qewohnlich

hat man an ihnen alles das auszusetzen, was man auch an unseren

heimatHchen kirchlichen Einrichtungen und Bestrebungen auszu-

setzen hat, oder es ist die Abneigung des politischen Beamten gegen

die den poHtischen Absichten und Zwecken oft wrderstreitende Ein-

geborenenbehandlung der Missionen, oder es ist die scharfe ein-

seitige Kritik des europaischen Handlers, Pflanzers und Farmers

an der seinen wirischaftlichen Interessen sehr haufig entgegen-

stehenden Beeinflussung der Eingeborenen durch die Missionen.

Nicht selten, und zwar von den besten europaischen Elementen, in

denen nicht bloB religioses Empfinden, sondern auch europaisches,

deutsches RassebewuBtsein lebendig ist, hort man starke Antipathie

sich auBern gegen die jeder Mission selbstverstSndlich innewohnende,

im Wesen der Mission inbegriffene Maxime, den Schwarzen zum

christlichen Bruder des WeiBen zu erziehen. Man lehnt eine Qe-

nieinschaft des heiligsten innersten Besitztums des WeiBen mit dem

Neger ab, dessen Rasseninstinkt, Vorstellungsart und religioses Qe-

fiihl immer negerhaft bleiben trotz aller christlichen Erziehung; eine

rassenmaBige Abneigung, die ich bei all meiner Vorliebe fur die
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vielen vortrefflichen Eigenschaften des Negers durchaus verstehe

und im wesentlichen teile. Aber wieviel auch von solchen ver-

schiedensten Seiten und aus den verschiedensten, teils berechtigten,

teils unberechtigten Qriinden gegen die Missionen eingewendet wird,

darin sind doch fast alle Stimmen, wenn sie nicht von Unwissenden
kommen, einig» daB die Missionen in unseren Kolonien, wie in den

meisten anderen KoloniallSndern, eine erstaunliche Kulturarbeit ver-

richten. die den Eingeborenen unserer Schutzgebiete und durch diese

wieder uns selbst zum Wohle gereicht."

Es ist hocherfreulich, wie groB in den letzten Jahren die Zahl der

Kolonialforscher geworden ist, welche die hohe Bedeutung der

Mission anerkennen. Freilich bedeutet die Anerkennung ihres

Kuiturwertes noch keine Billigung ihrer zentralen, religiosen

Absichten. W i 1 1 e.

Erfolge der Mission, auch nnserer Mission.

1. Am 11. Marz 1911 starb in Tsingtau (China) unser Missions-

arzt Dr. Wunsch, ein Opfer seines Berufes, an Flecktyphus. Er hatte

sich an zwei Chinesen angesteckt, die er in unserem Krankenhaus

behandelte. Deutsche Arzte und Professoren erlieBen einen Aufruf,

in dem sie um Qaben baten, um dem Andenken Dr. Wunschs zu

Ehren einen neuen Pavilion in unserem Krankenhaus zur Aufnahme

weiterer Kranker zu bauen. Das war ein Plan, den Dr. Wunsch

gerade zuletzt noch ins Auge gefaBt hatte. 7000 M. kamen in kurzer

Zeit zusammen. Die chinesischen Kaufleute in Tsingtau hatten ihm

gleich nach seinem Tode auf dem Qrundstiick unseres Kranken-

hauses eine Denktafel errichten lassen, weil er so vielen Chinesen

geholfen hatte. Jetzt haben sie uns durch Herrn SeezoUdirektof

Ohiner in Tsingtau 30.000 M. geschenkt zumi Bau des Dr.-Wunsch-

Pavillons. AuBerdem hat der Sohn des verstorbenen Vizekonigs

Li-Hung-Tschang 6000 M. dazu gestiftet Nun kann der Wunsch-

Pavillon gebaut werden. Das ist eine groBe Freude fiir uns.

2. Der jetzige chinesische Gesandte in Berlin, Dr.

W. W. Yen, ist ein Christ der erste chinesische christliche Ge-

sandte in BerUn. Er ist ein Sohn eines chinesichen Pastors Y. K. Yen

in Peking. Im Jahre 1900 woUte die chinesische Re«:ierung alle

Christen in China ausrotten. Heute ist der Vertreter Chinas in

Deutschland ein Christ.

3. In Fu Chau in China hat der Prilsident der Provinz ein neues

Oefangnis bauen lassen, und hat an das Gefangnis eine christ-
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liche Kirche anbauen lassen, urn fiir die Qefangenen christliche

Qottesdienste abhalten zu lassen. Der Prasident hat alien Orts-

behorden der Provinz befohlen, den christlichen Predigern den Zu-

tritt zu den Staatsgefangnissen zu gestatten, und hat die Missionare

gebeten, fiir diese Qefangnisseelsorge einen Pastor zu bestimmen.

4. In Yunnanfu, der Hauptstadt der friiher fremdenfeindlichen

Provinz Yunnan, ist unter Mitwirkung der Spitzen der Behorden

ein „Christlicher Verein junger Manner" gegriindet worden, auf Ver-

anlassung einiger chinesischer Studenten, die in Japan, in Tokio,

studiert hatten und dort Christen geworden waren. Ein Tempel

wurde dem Verein als Versammlungshaus iiberwiesen, die a u s

Lehm gefertigten, bunt bemalten Gotterfiguren
wurden zerschlagen und mit dem Lehm Repara-
turenandemGebaudevorgenommen.

Die christlichen Vereine junger Manner sind fiir China von sehr

groBer Bedeutung. Sie umfassen viele Tausende gebildeter junger

Chinesen, die durch sie unter den EinfluB des Christentums kommen.

In Schanghai zahlt der Verein 1600, in Hongkong 1100 Mitglieder.

In vielen grofien Stadten Chinas sind jetzt solche Vereine.

Witte.
Frfichte der Arbeit Dr. Motis in China.

Oberaus erfreuliche Friichte hat Dr. John Motts Besuch in

China gebracht, wie „The Missionary Record", das Monatsblatt der

Vereinigten Freikirche Schottlands, in seiner Mainummer berichtet

Bekanntlich hat Dr. Mott im letzten Herbste eine groB angelegte

Reise durch die ostasiatischen Missionsgebiete unternommen, urn

in den wichtigsten Mittelpunkten mit den erfahrensten Missionaren

Konferenzen abzuhalten und zugleich Evangelisation, vor allem unter

der gebildeten Jugend Indiens, Chinas usw. zu treiben. Nach den

Mitteilungen des ..Missionary Record" hat er dies gerade in China

mit vielverheiBendem Erfolge getan. In Peking fiillte sich mehrere

Tage hindurch ein groBes Zelt mit 3000 nichtchristlichen Studenten,

die mit wachsender Teilnahme und Begeisterung den Ansprachen

Dr. Motts lauschten und von denen schliefilich 800 sich zum christ-

Hchen Unterricht meldeten.

In Mukden land Dr. Mott die bereitwilligste Unterstiitzung des

Qouverneurs und des obersten Beamten des Erziehungswesens.

Einen groBen Schuppen, der fiir die Versammlungen notig war, da

alle anderen Gebaude nicht genugten, lieBen sie auf ihre eignen

Kosten errichten. Hier versammelten sich 5000 junge Leute, dar-



- 211 -

unter fiihrende Studenten aus einer Anzahl andrer Stadte der Man-
dschurei; 175 meldeten sich am Schlusse zum Unterricht und ver-

sprachen, die vier Evangelien grundlich zu studieren, taglich Qott

um Mut und Weisheit fiir ihr Suchen nach dem rechten Glauben zu

bitten und Christo zu folgen, falls ihre Vernunft und ihr Qewissen
ihnen sagten: er ist der Weg zum Qlauben.

In den nachsten Tagen stieg die Zahl derer, die sich zur An-

nahme des Christentums entschlossen, auf 412. Als ein seltsames

Zusammentreffen bezeichnet es ein von Dr. A. I^. Young in Tiehling

an den ..Missionary Record" gerichteter Brief, daB das groBe Ver-

sammlungszelt, in dem so viele chinesische Studenten den EntschluB

gefaBt haben, Christen zu werden, genau auf dem Platze stand, auf

dem wahrend des Boxeraufstandes die Christen gemartert und ent-

hauptetwurden. DasBlutderMartyreristwirklich dieSaat derKirche!

Es bedarf wohl keiner weiteren Ausfiihrung, welche neuen Aus-

sichten sich damit dem Christentum in China und der Mandschurei

eroffnen, wenn so Hunderte von den einstigen geistigen Fuhrern des

Volkes sich ihm zuwenden. Die Mission niitzt die gunstige Gelegen-

heit nach Kraften aus. In Mukden hat man sofort begonnen, den

Unterricht der Taufbewerber zu organisieren. Die Erziehungs-

behorde steht der Bewegung weiter freundlich gegeniiber; der Unter-

richt darf voraussichtlich in den offentHchen Schulen erteilt werden.

Der Prasident von Nordamerika, Wilson, hat Dr. Mott erneut

aufgefordert, den Botschafterposten in Peking anzunehmen. Ameri-

kanische Blatter melden, es sei moglich, daB Dr. Mott den Posten

doch annehmen werde. W i 1 1 e.

Ein bedeutsamer ErIaB der chinesischen Regierung.

Die chinesische Zentralregierung hat am 17. April an die Q o u -

verneure der Provinzen und an andere hohe Beamte, in deren

Verwaltungsbezirk christliche Qemeinden bestehen,. sowie an die

Leiter der protestantischen und katholischen Kirchen in China tele-

graphisch folgenden ErlaB ergehen lassen:

Xs wird um Furbitte gebeten fiir die jetzt tagende Nationalver-

sammlung, fur die neu begriindete Regierung, fiir den noch zu

wShlenden Prasidenten, fiir die Verfassung der Republik, daB die

Regierung von den Machten anerkannt werden moge, daB in unserem

Lande Friede walten moge, daB ernst-tugendhafte Manner zu Be-

amten gewahlt werden mogen, daB die Regierung eine feste Qrund-

lage fiir ihr Amt erhalten moge. Es wird ersucht, nach Empfang
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dieses Telegramms alle christlichen Kirchen Ihrer Provinz zu be-

nachrichtigen, daB der 27. April als Tag zum Bettag fiir das Volk fest-

gesetzt worden ist. Alle sollen teilnehmen. Vertreter der Provinzial-

behorden sollen dem Betgottesdienst beiwohnen, welcher aufrichtig

von alien Missioriaren und alien chinesischen Christen gefeiert

werden wird."

Im Zusammenhang mit dieser MaBnahme steht die Anordnung,

die in England gegeben worden ist, wie gemeldet wird, gleich-

falls auf eine Anregung der chinesischen Regierung, die Anordnung,

daB in alien Kirchen der Staatskirche (Church of England) und vieler

Freikirchen in England gleichfalls an dem genannten Tage Bitt-

gottesdienste fiir China festgesetzt worden sind.

Es ist doch hocherfreulich, daB die neue Regierung Chinas mit

solchem innern Ernst an ihre riesengroBen Aufgaben herangeht und

daB sie erkennt, daB sie dazu der fiilfe Qottes bedarf.

Damit stimmt iiberein, was der Vizeprasident der Re-
publik Li Yuan Hung schon friiher ausgesprochen hat: „Je

mehr Missionare nach China kommen, um so lieber wird es der

chinesischen Regierung sein." Ein anderer hoher chinesi-
scher Staatsmann hat auf die Frage eines europaischen politi-

schenSchriftstellers, ob China am notigstenEisenbahnen oderSchulen

Oder Fabriken usw. gebrauche, oder was das notigste sei, ohne

Zogern geantwortet: ,Zweifellos das Christentum. Denn es ist das

Einzige, was tief genug geht. China braucht alle diese Dinge, die Sie

aufzahlen und noch viele andere, aber vor allem braucht China das

Christentum, denn das ist die Qrundlage alles anderen. China kann

niemals erneuert werden, bevor es eine neue Zuverlassigkeit in

Handel und Verwaltung gewinnt, und es kann diese niemals ge-

winnen, bevor es nicht eine neue sittliche Qesinnung eriangt und es

kann diese niemals gewinnen, bevor es christlich wird."

Bei dieser in China herrschenden Stimmung sollten doch die

christlichen Volker Eur6pas, wenn sie alles, was Europa besitzt,

nach China bringen, auch alles Schlechte, was Europa hat, dafiir

ernste Sorge tragen, daB China auch das Christentum durch die

Mission erhalt, deren hohe Bedeutung Chinas Regierung voll an-

erkennt. Die alten religiosen Grundlagen Chinas brechen wie seine

alte Kultur bei der Beriihrung mit unserer Kultur zusammen; daher

hat jener hohe Staatsmann vollauf recht: das Allernotjgste, was
China in der Krisis der Qegenwart braucht, ist das Christentum.

Witte.
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Christentmn und politisches Leben in Japan.

Die Fujeni-Kirche (Presbyterianer) in Japan hat nicht nur, wie

auch andere Kirchen, jedes Jahr solche Sonntage festgesetzt, an

denen besonders der Kinder oder der Enthaltsamkeitsbewegung usw.

gedacht wird, sondern sie hat auch einen Sonntag, wo des politi-

schen Lebens in den Parlamenten gedacht wird. In einer solchen

kirchlichen Parlamentsfeier hat das Herrenhausmitglied Herr Soroku

Ebara, der ein Christ ist, folgende interessante Mitteilungen ge-

macht: „Meine Heimatstadt Numazu hat von alters her streng am
Buddhismus gehangen. Das ist noch heute so, denn unlangst wurde

gegen einige Lehrer an einer der Staatsschulen eine Protestbewegung

ins Leben gerufen, weil sie in einer christHchen Sonntagsschule

unterrichteten. Man behauptete, sie diirften das nicht ohne be-

sondere Qenehmigung der Prafektur. Die Lehrer muBten den Unter-

richt an der Sonntagsschule aufgeben. Als ich fiir das Unterhaus

des ersten Parlaments zur Wahl aufgestellt wurde, erhoben meine

Gegner bei der Behorde Einspruch; ich diirfte nicht gewahlt werden,

denn ich hielte ofter Vortrage in christlichen Kirchen, sei also Lehrer

einer Religion. Im Qesetz besteht der Satz: „Schinto-Priester und

Priester und Lehrer aller Art von Religion sollen unwahlbar sein."

Der Qouverneur trug den Fall dem Ministerium des Innern vor.

Dieses entschied, daB das Christentum nicht als eine Religion anzu-

sehen sei („that Christianity was not to be considered a rehgion")!

Ich war aber auch Prasident einer Schule (d. h. Leiter der Ver-

waltungsangelegenheiten, nicht Direktor). Und Personen, welche

mit Erziehung beschaftigt sind, diirfen keine politischen Reden halten.

Auf einen dies betonenden erneuten Einspruch fragte der Qouverneur

wieder das Ministerium, und dies entschied, das Qesetz beziehe sich

nur auf Lehrer, aber nicht auf die nicht unterrichtenden Schul-

prasidenten.

In dem ganzen Bezirk meiner Wahl waren die Dorfschulzen zu-

gleich Schinto-Priester, und strengten sich sehr an, um die Wahl

eines Christen zu verhindern. Unter ihnen befand sich aber einer,

der sich fiir mich einsetzte, indem er sagte : „Q 6 1 1 e r sind
Q6tter, auchwenn es auslandische sind; und ist

es nicht besser, jemand zu wahlen, der an eine
auslandische Qottheit glaubt, als jemand, der
gar keinen Qlauben hat? Entgegen alien Erwartungen

ward ich gewahlt Und wahrend ich glaubte, ich wiirde in dem da-
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maligen ersten Parlament der einzige Christ sein, fand ich, daB

13 Abgeordnete Christen waren. Das machte mich sehr froh."

Wie wohltiiend beriihrt solch freimiitiges Bekenntnis eines

Herrenhausmitgliedes in einem evangeUschen Qottesdienst Der
Bericht entstamnit der japanischen Zeitung „Fukuin Schimpo".

W i 1 1 e.

Chinesische Kinderheime in Schanghai.

In der internationalen Niederlassung gibt es unter der Aufsicht

westlandischer Ausschiisse eine Anzahl Heime, in der chinesische

Waisen, Kinder, die sich elternlos in der Weltstadt herumtreiben,

Oder solche, die den Handen der Madchenhandler entrissen worden
sind, untergebracht werden. Zu den bekanntesten Einrichtungen

dieser Art gehoren das Sklavenheim und das „Tor der Hoffnung".

Beide Institute konnen nach den dieser Tage erschienenen Jahres-

berichten auf eine erfolg- und segensreiche Arbeit zuriickblicken.

Die Mitarbeiter im „Tor der Hoffnung" bestanden im vergangenen

Jahre aus sieben Auslandern (die meistens Missionskreisen ange-

horen) und vierzehn Chinesen beiderlei Geschlechts, die etwa drei-

hundert chinesiche Kinder und Erwachsene unterrichteten. Die ganz

Kleinen werden im Kinderheim bei Kiaug-wan untergebracht; die

alteren werden in dem in der North Honan Road gelegenen Heim

aufgenommen, wo sie in Handarbeiten unterrichtet werden. Wenn
sie das heiratsfahige Alter erreicht haben, stellt sich nicht selten ein

Freiersmann ein, der sie zum Altar fiihrt; denn die meisten Madchen

werden nach ihrer Aufnahme in das Heim Christen. Im vergangenen

Jahre kamen einhundertfiinfundsiebig altere Madchen in das Heim.

In dem Heim der „ganz Kleinen" wurden siebenundfiinfzig Knaben

und dreiundfiinfzig Madchen aufgenommen. Der Stadtrat gewahrt

dem Institut eine jahrliche Unterstiitzung von zweitausend Taels.

Funfzehnhundert Taels im Jahre wenden die Steuerzahler dem

Sklavenheim zu, das schon auf ein zwolfjahriges Bestehen zuriick-

blicken kann. Zurzeit sind iiber hundertfunfzig Kinder in dem Heim.

Die meisten sind bei ihrer EinHeferung in einer traurigen Verfassung;

bei guter Pflege erholen sich die Kleinen aber sehr schnell, und der

Jahresbericht weist mit besonderer Befriedigung darauf hin, daB sich

im Berichtsjahre kein Todesfall ereignet hat. Wie im „Tor der

Hoffnung", so werden auch im Sklavenheim die alteren Madchen

zu praktischen Arbeiten herangezogen, um die Ausgaben nach Mog-

lichkeit einzuschranken. Das Sklavenheim verfugt aber iiber mehr
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Geld als das „Tor der Hoffnung". Es erhielt unerwartet einen Be-

trag von zehntausend Taels von dem ..Central China Famine Relief

Committee" als Entgelt fiir die Aufnahme von sechsundzwanzig

Kindern aus den mittelchinesischen Hungergebieten.

Im engen Zusammenhang mit der Arbeit des „Tors der

Hoffnung" und des Sklavenheims stehen die neuerdings syste-

matisch verfolgten Bestrebungen zur Bek^mpfung des Kinder-

handels. Schanghai ist ein wichtiger „Stapelplatz" fiir geraubte

Kinder, die im geheimen auf Dschunken nach SUden und Norden ent-

fiihrt werden, um einem traurigen Leben entgegenzugehen. Um
den Kinderhandlern ihr Handwerk zu legen, haben chinesiche Kreise

einen Verein gegriindet, der in der kurzen Zeit seines Bestehens

schon auf eine erfolgreiche Arbeit zuriickblicken kann. Dadurch

hat diestadtische Polizei in ihrem seit Jahren gegen den Menschen-

handel gefiihrten Kampf eine geschStzte Stiitze erhalten.

(..Ost-Lloyd". 1913, 14.)

Diese auBerordentlich segensreichen Anstalten, die in der Haupt-

sache der Mission ihr Bestehen verdanken, soUten doch die argsten

Qegner von dem Wert der Missionsarbeit iiberzeugen. Witte.

Bucherbesprechungen.

Fischer, Alfred, Pfarrer an der Jerusalemskirche in Berlin: Andachten

fur schlichte Leute. Protestantischer Schriftenvertrieb. Brosch. 1,80 M.
kart. 2 M., geb. 2,50 M.

„Pur schlichte Leute schrieb ich und die dankten mir's; Andachten
sind's, die mahnen und lehren woUen, nicht gedankenlos, fuhUos, leblos durch

die groBe Qotteswelt des Lebens zu gehen", so schreibt der Verfasser in

seinem Vorwort, und die 136 Andachten erfuUen es. Wie sind sie frisch und

lebendig geschrieben, wohl fdilen an der Spitze die ublichen Schriftworte,

aber jede einzelne zeugt von echt christlich-religiosem Qeist. Welt und

Leben mit ihren mannigfaltigen Vorgangen liefern die Stoffe, beides wird als

Qottes Werk dargetan. Nicht wind hier dem Gemut einsdtig Nahrung

gereicht, der Verstand empfangt Anregung, und der Wille Festigung. Und
das alles geschieht in so eigenartiger, origineller Weise mit so

einfachen, schlichten Worten in kerniger Sprache ui>d mann-

lichem Ton, daB jede Betrachtung auf ein unbefangenes Qemut
wirken muB. Von ganzem Herzen wiinschen wir diesem Buche recht viele

Leser nach dem Sinn des Verfassers, Leser, die das Qesagte im Leben suchen

und weiterspinnen. T o r g e.

Myrrha Tunas, Die steinerne Geisha. Japanischer Roman aus der

Qegenwart. Zurich, 1911. Internationaler Verlag fiir Literatur, Musik und

Theater von Franz Ketner. 219 S.
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Die Verfasserin gehort zu den wenigen europaischen Japan-Schrift-

stellern, die den Mut der Wahrheit haben. In einer pacitenden, das Milieu

und die Strmmung des iapanischen Lebens fein wiederspiegelnden Darstellung

einer japanischen Ehetragodie gibt das Buch ein treffliches Bild von der

auch heute noch traurigen Steliung der japanischen Prau, die hochstens rm

Alter Bewegungsfreiheit und Ansehen erlangt. Es ist ein feines, emstes

Buch, wertvoll gerade fiir die Missionsltreise; denn es bestStigt, daB Japan

unseren Qeist wahrer Menschlichkeit dringend braucht. W i 1 1 e

.

Paul Dahlke, Die Bedeutung des Buddhismus fiir unsere Zeit. Breslau.

1912. Veriag Walter Markgraf. 22 S. 60 Pf.

Die kleine Schrift unternimmt den Versuch, einen philosophisch ge-

fafiten Buddhismus als fiir unsere Zeit wertvoU zu erweisen, als wertvoUer

als die anderen Religionen, die praktisch das Weltelend nicht zu beseitigen

vermogen und theoretisch durch die Annahme einer transzendenten Welt in

dauernde Konflikte mit der modernen Wissenschaft geraten. Mit dieser ist

der Buddhismus vereinbar. Durch Ersetzung des „Qlaubens" durch „Er-

kennen" und Auslosung wahrer Seftstlosigkeit schafft er Heil fiir die Schaden

des Lebens. Das sind die Grundgedanken der vornehm gehaltenen, geistig

fein durchdachten Propaganda-Schrift. W i 1 1 e.

Hans Ludwig Held, Talmud-Legenden. Hans-Sachs-Verlag. Q. fiaist,

Munchen 1912. Preis 1,20 M.

Auf 60 Seiten bietet dieses Buchlein 12 ausgewahlte Legenden aus dem
Talmud, die der Verfasser, unseren Lesern bereits bekannt als Herausgeber

der neuen Zeitschrift „Die religiose Kultur: Ein volkstiimliches Archiv fiir

Religionskunde", in gefSlli^er, dem Stoff wohlangemessener Diktion nach-

erzahlt, nicht, wie er selbst am SchhiB der dem. Text vorausgeschickten

Einleitung (S. 3—14) hcrvorhebt, um eine philologische oder historische Tat

zu tun; „nur in ein, auch dem Modernen verstandliches dichterisches Kleid

woUte ich einige der reizvoUen und interessanten, viele Jahrhunderte alten

Eizahlungen bringen, daB sie dem Leser ebenso zur Freude seien, wie ihre

dichterische Bearbeitung mir zur Freude gereichte." Hans Haas.

Die aeue Religioa des falschen Christus. Von Richard Schafer.
Cassel, 1912, Ernst Rottgers Veriag. 42 S. Preis 60 Pf.

Im vorigen Jahrgang der Z. M. R. habe ich S. 284 f. Dr. Hermann
Romers Monographic iiber die Babi— Beha'i besprochen, eine Arbeit, die

dem praktischen Bedilrfnis entsprang, der Propaganda dieses jtingsten

mohammedanischen Sektengebildes in Deutschland zu begegnen. Wider
eben diesen Beha'ismus, dessen erste deutsche. seit 1907 in Stuttgart bc-

stehende Gemeinde durch Privatbriefe und Schriftenverbreitung eifrig An-

hinger wirbt, ist auch dieses popular geschriebene Heft gerichtet. Sein Ver-

fasser ist ein Nichttheologe, der den islamischen Orient aus eigener An-

schauung kennt und personlich in der Bibel lebt. Die Kritik, die er von

seinem durchaus „orthodoxen" Standpunkte aus an der neuen Religion iibt.

ist in vielen Punkten anfechtbar. Das soil aber keinen Pfarrer abhalten, die

kleine Schrift zur Hand zu nehmen, um rechtzeitig iiber eine Bewegung
orientiert zu sein, die jeden Tag auch auf Glieder seiner Gemeinde iiber-

greifen kann. Bei alien Mangeln, die der Schaferschen Publikation anhaften.
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wird sie filr solches praktische Bediirfnis sich zweckdienlicher erweisen als

Romers geiehrtes Buch. Hans Haas.

Gustav Pfannmuller, „Dlc Propheten''. Band IV und V der

Saimnlung: Die Klassiker der Religion, herausgegeben von Lie. theol.

Gustav Pfannmiiller. Verlag: Protestantischer Schriftenvertrieb, Q. m. b. H.,

Berlin-Schoneberg. Preis broschiert 3 M., gebunden 3,50 M.

Mit dem vorliegenden 4. und 5. Bande der „Klassiker der Religion"

tritt der durch sein Werk „Jesus im Urteil der Jahrhunderte" (Teubner
1908) in den weitesten Kreisen bekannte Herausgeber auf den Plan. Dem
Charakter seines ganzen groB angelegten Sammelwerkes entsprechend, will

er vor allem die Quellen selbst reden lassen. Erne charakteristische Aus-

wahl ist getroffen: Amos, Hosea, Jesaias, Micha, Zephanja, Nahum, Jeremias,

Czechiel, Deuterojesaias; sie alle wurden in knappen Einleitungen, sowie in

ihrcn eigencn Werten gewurdigt als religiose Personlichkeiten, als sittlich-

soziale BuBprediger und als gottbegnadete Dichter. Auf Qrund tiefer, wissen-

schaftHcher Porschung sind die Quellen gescbichtlich geordnet und kritisch

gesichtet, wenn auch die kritische Auswahl mitunter fast zu strenge an-

mutet. Durch vorangestellte Einleitungen, charakteristische Oberschriften

iiber ieden noch so kurzen Abschnitt und durch treffliche Anmerkungen wird

der sonst schwerverstandliche Text klar und genuBreich beim Lesen. Allen

religids interessierten Kreisen, besonders auch dem Religionslehrer, wird

dies Buch ein willkommener, oft zu benutzender Fuhrer sein, der Lust und
Liebe, Verstandnis und Ehrfurcht vor jenen Klassikern der Religion weckt

und dauernd erhSlt. Devaranne.

Hans Ludwig Held, Buddha, sein Evangelium und seine Auslegung.

L Bmd: Das EvanseiiBni. Hans-Sachs-Verlag, Gotthilf Haist, Miinchen 1912.

Br. 13,50, geb. 15 M.

Im alten Indian hat, wic wissen noch immer nicht mit Sicherheit zu

sagen wann, — fest steht nur, daB er ein Zeitgenosse des Konigs Kanishka

war — ein vom Brahmanismus zum Buddhismus iibergetretener Monch,
Asvaghosha mit Namen, in China und in Japan von jeher als der eigentliche

Begriinder des Mahayana hochgehalten, ein Werk mit dem Titel Buddha-
carita geschrieben, das seinen Verfasser auch unserer Schatzung gegeniiber

als einen der hervorragendsten Dichter des Sanskritschrifttums ausweist.

In seiner Urform ist uns das Kunstwerk, das alteste wirkliche Buddhaepos,

nur als Torso erhalten. Was davon vorhanden ist, hat Cowell 1894 in

Band 49 der Sacred Books of the East durch eine englische Obersetzung

allgemein zuganglich gemacht Zu einer Zeit, da nodi vollstandige Manu-
skripte des Sanskritorigtnals in Indien existierten, hat ein anderer Buddha-

priester, seit 414 n. Chr. als Missionar in China wirkend, das in seiner

Heimat alliiberall hochgeschatzte Qedicht, ein Leben des Erleuchteten von

seiner Geburt bis zur Verteilung der Reliquien des ins Nirvana Emge-

gangenen, von dem wir jetzt auch eine tibetische Version kennen, ins Chine-

sische ijbersetzt. Von dieser mit souverSner Frerheit gefertigten Trans-

lation, dem sogenannten Fo-sho-hing-tsan-king, hat S. Beal, nicht eben der

zuverlfissigste Obersetzer chinesischer Texte, eine englische Version ge-

liefert. die 1883 von Max MuUer als Band 19 der Sacred Bo<^s of the East
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herausgegeben wurde. 1894 hat dann ein deutscher Buddhist, Th. Schultze,

auf Grund dieses engUschen Textes von Beal dem deutschen Publikum eine

(Jbersetzung in katalektisch-jambischem TrimeterversmaB dargeboten, die,

als ein BSndchen der Reciam-Bibliothek erschienen, wohl weite Verbreitung

bei uns gefunden hat. ..Selbstverstandlich", laBt der kiihne Oberprasidial-

rat in seinera Vorwort sich vernehmen, „kann eine metrische Obersetzung

nicht mogiichst wortgetreu sein. . . . Infolge h4ervon hat es sich mitunter

nicht vermekien lassen, daB ich Satze, die mir halb oder ganz unverstand-

lich geblieben waren, ebenso wiedergegeben habe." In manchen Fallen hat

er auch gegiaubt, den Simi des Bealschen Englisch durch eine Konjektur

verbessern zu diirfen. Auch Biicher haben ihre Schicksale, und die Schutz-

frist fiirAsvaghosha,wcnn er Uberhauptjeeine genossen.istliingstabgelaufen.

Das hat sich auch der Verfasser des mir zur Besprechung vorliegcn-

den Buches zunutze gemacht Er hat sich bemiiht, die der Schultzeschen

Obertragung anhaftenden vielen Unklarheiten zu klaren, indem er selbst

eine ganz freie, ,yauf die sklavische Nachahmung des Wortes schon im

Interesse des klareren Verstandnisses verzichtende" Bearbeitung fiir ange-

bracht hielt, der er doch an vielen Stellen die Obersetzung Schultzes mit

viel Nutzen unterlegt zu haben bekennt. Schultzes englische Vorlage, den

Beal-Text, hat er dabei neben dem Reclambandchen vor sich gehabt. Wo
das Englisch Beals nicht verstandlich ist, hilft er sich in anderer Weise als

Schultze. Zu Kapitel 12 z. B. bemerkt er: „Die Schwierigkeit dieses Kapitels

und die Menge der auBerdem darin enthaltenen Unklarheiten veranlaBten

mich, im Interesse eines weitestmoglichen Verstandnisses die gesamte

spekulative Disputation zwischen Bixldha und Arala vollstSndig frei und

unabhangig nach dem Stande der heutigen uns bekannten indischen Reli-

gionsphilosophie zu bearbeiten." (S. 213.) Oder aber er bringt an Stelle

einer Gleichnisrede des Buddiiacarita im Auszug das entsprechende Stiick

aus dner ganz anderen Quelle in der guten deutschen Obersetzung Dutoits

(S. 280, vgl. auch S. 247 Anm.). Im iibrigen hat der Verfasser den Text
seiner Vorlagen, soviel ich sehe, hauptsachlich durch Weglassung der poeti-

schen SchiWerungen und Ausmalungeti, stark gekiirzt ihm die metrische

Form abgestreift, dafiir seinem eigenen Deutsch, nicht ohne Qeschick, das

Qeprage der Sprache der Lutherbibel gegeben und der Obersetzung Er-

lauterungen beigefiigt. Einen sehr groBen Raum nehmen auch aus dem
Alten und Neuen Testamente in extenso abgedruckte Stellen ein: die

christMchen Parallelen zu Buddhacarita-Stellen.

Besprechungen, die mir zu Qesicht gekommen sind, riihmen das vom
Verleger selten schon, ja luxurios ausgestattete Buch als ein wissenschaft-

liches Werk von hochstem Werte. Das ist eine, auch im Interesse des Ver-

fassers seFbst sehr zu bedauemde, Irrefiihrung, die nur die Ignoranz oder

aber die Gewissenlosigkeit der Rezensenten bekundet Hans Ludwig Held,

als Herausgeber der Zeitschrift „Die religiose Kultur" mir eine durchaus

sympathische Personlichkeit und jedenfalls ein Mann von edelstem WoUen,
wird verstandig genug sein, ednem ehrlicheren Kritiker sein Urteil nicht zu

verargen. Er darf's zufrieden sein, wenn er mit seiner Arbeit den Erfolg

hatte, bei Lesem, denen der Buddhismus bislang etwas Gleichgiiltiges ge-

wesen ist, eirages Interesse fiir ihn zu wecken. „Mit diesem Werk einem be-
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stehenden Mangel iiti Hinblick auf die religionswissenschaftlichen Forschungs-

produkte abzuhelfen", sollte er nicht glauben. Hans Haas.

Dr. Mulert: Qottes Welt Erlosung. Gottes Wort
Qottistalleinig.

Dr. Mulert: Religion — Weltliebe. 3. Aufl. Evgl. Verlag,

Heidelberg. 0,40 u. 0,80 M.

Als Motto iiber diese zwei BroschUren konnten win das Wort des Ver-

fassers setzen: '„Habt lieb die Welt und was in der Welt ist denn sie ist

gotterfuUt", Oder das Wort Schillers: „Werfet die Angst des Irdischen

von euch". Damit will der Verfasser nichts neues verkiindigen, sondern

den Weg weitergehen, den Jesus uns gewiesen hat So fiihrt er uns zuerst

zum wahren Jesustum zuriick als der Quelle seiner Religion; dann gehen

wir mit ihm durch das Qestriipp der alten WeltbiWer und mittelalterlicher

Dogmen zur Hohe einer weltoffenen, sonnigen Religion voll Toleranz,

Vaterlands- und Heimatsliebe, die besonders im 2. Heft in einer Anzahl von

Schulandachten leuchtet Beide Schriften erlosen vom AuBen- zum Innen-

wesen and zeugen davon, daB Qottes Wort klang einst aus der Hohe, heute

uns aus der Tiefe. Devaranne.

Huttenus redivivns. Heraasgegeben von Pfarrer Dr. Aner. Charlotten-

burg. 2. Serie. 1. Doppelheft: Dr. Engert Jesus im Banne des Modernisten-

eides. 1.60 M. Protestantischer Schriftenvertrieb. 1912.

In dem Augenblick. wo die Jesuitendebatte uns alle bewegt und ein

neuer Kulturkampf bevorzustehen scheint tritt der ..wiedererwachte

Hutten" auf. um vom Standpunkt deutscher nationaler Kultur Kritik zu uben

am Ultramontanismus und vor der (Jberzeugungsschlaffheit zu bewahren,

als ob Protestantismus und Ultramontanismus wissenschaftlich und kulturell

gleichberechtigt seien. Von der 2. Serie, die spezielle Fragen behandelt,

liegt als crstes Heft obengenannter Doppelband vor. I>er Verfasser setzt

sich auf 94 Seiten auseinander mit dem von der Miinchener UniversitSt im

Jahre 1911 mit knapper MajoritSt zum Rektor gewShlten katholischen

Kirchengeschichtler Kndpfler. speziell mit seiner Rektoratsrede: „Das

Christusbild und die Wissenschaft". Obwohl dieser Universitatsprofessor

als staatlich besoldeter Hochschullehrer den Modemisteneid offentlich nicht

zu leisten brauchte. steht er samt seinem Christusbild doch so im Banne
dieses Eides. daB er unter Verschweigen der gesamten modernistisch-

katholischen Literatur zu diesem Thema versucht das Christusbild der pro-

testantischen neutestamentUchen Wissenschaft zu widerlegen. Die ReJc-

toratsrede und die im Hefte gegebene gltnzende Darsteihmg freier pro-

testantischer Eorschung auf demselben Qebiet bringt den Leser -zu der

(Jberzeugung, daB es zwischen dem Jesus des katholischen Dogmas und dem
Jesus der Qeschichte seit dem Modernisteneide keine Vermittlung mehr gibt

Devaranne.
A. Forke, Dr., Prof. : Die Volker Chinas. Band 9 aus „Kultur

und Leben". Verlag von Karl Kurtius. BerUn W 35. 90 S. 1 M. 1907.

Diese nicht mehr ganz neue Schrift verdient hier doch eine Be-

sprecbung, zumal es sich um eine Schrift handelt, die dazu berufen und ge-

eignet ist, die Kenntnis Chinas in Deutschland weiten Kreisen zu vermittehi.
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Da ist jede Schrift willkommen. Das vorliegende Heft Ues bekannten Berliner

Professors und China-Kenners verdient die weiteste Verbreitung ganz beson-

ders, weil darin populiir-wissenschaftUch, sehr interessant und klar eine Fiille

Material geboten wird, welches das chinesische Volk unserem Verstandnis

naher ruckt. Man sieht die groBen Verschiedenheiten der im Chinesischen

Reich vereinigten Volker, ihre Sltten, Religionen, kulturellen und wirtschaft-

licheti Zustande und vieles arniere. Unseren und alien Missionsfreunden,

die oft Stoff suchen zu Vortragen iiber die Welt des Ostens, sei dies Buch

warm empffAlen. Der Preis ist sehr billig. Witte.

Ludwis Weichert, der groBe Pfadfinder fiir die evangelischen Missio-

nen Deutsch-Ostafrikas. Zum hundertsten (ieburtstage David Livingstones,

19. Miirz 1913. 47 S. Berlin, Berliner ev. Missionsgesellschaft M. —.30.

Die mit verschiedenen Bildern versehene Broschure bietet in an-

sprechender Weise ein Lebens- und Charakterbild des groBen edken

Schotten und wiirdigt seine hervorragenden Verdienste auf verschiedenen

Oebieten. Aug. Kind.

Zur BesprechuHK meiner Arbeit: „Schlingen- und Netzmotlv fan Glauben und

Branch der Volker*' in dieser ZeHschrHt, Heft 2.

Herr Professor H. Haas, der in Heft 2 dieser Zeitschrift die Freundlich-

keit hatte, meine Arbeit zu besprechen, wundert sich dariiber, daB ich als

„israelitischer Theologe" nicht auch solche Metapher wie Hosea 11, 4,

Markus7, 35 und Matth. 16, 19 zur Deutung des ..Bandes" herangezogen habe.

Wie mein Thema besagt, habe ich „Schlinge und Netz" nur im „Glauben

und Brauch" untersuchen woUen und nicht die Ausdriicke Schlinge, Band,

Netz, wie sie sonst in poetischen Wendungen vorkommen. Wenn ich solche

Metapher wie „Schlingen des Todes" oder „Lebensfaden" behandelt habe,

so hafbe ich gezeigt, daB sie auf eine mythologische Vorstellung oder auf

einen aberglSubischen Brauch zuriickgehen. Ebenso habe k:h auch dar-

gelegt, daB der Ausdruck „binden" bei vielen Volkern unter dem Einflusse

eines Brauches den Begriff „zaubern" erhalten hat. Die Darlegungen in

meinem Buche werde ich demnachst noch durch eine weitere groBere

Materialsamtnlung bekraftigen. — Aber auch dort wird Herr Professor Haas
die Behandlung von poetischen Ausdriicken wie „Seile der Liebe", „Bande

der Freundschaft", oder „er redet ungebunden" vermissen. Ebenso-

wenig gehort in meine Arbeit Matth. 16, 19:

xal o av Si^mjs ixl r^ yrji, larai. dfSffiavov iv TOt$ ovffavmv,

*ai V iav Ivisjji ini ttjs y^, larai ktlvfiivov iv xoii ovQuvoli.

Wer mit der Sprache des Mischna und des Talmud vertraut ist, dem ist es

ohne weiteres klar, daB *«<» und ivo> die wortlichen Uebersetzungen zweier

hebraischer Ausdriicke sind, namlich "ICK .binden" ist im Talmud die ge-

wohntiche Bezeichnung fiir „verbieten" undlDj bezw. 811^' Idsen die ge-

wohnlichen Bezeichnungen fiir „erlauben".

In demselben Hefte dieser Zeitschrift hat Herr Professor Haas bei der

Besprechung des Inhalts des „Archivs fiir Religionswissenschaft" auch

meinen Aufsatz ,Ji6rnermotiv in den Religionen" gestreift und bemerkt:

„Das Befremdlichste ist mir ein Satz S. 456: „Der japanische Qott Joosie
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Tiedbak hat den Kopf eincs Baren". Sollten da am Cnde wieder einmal,

wie das nun schon des ofteren in der wissenschaftlichen Literatur vor-

gekommen, die beiden Worter japanisch und javanisch miteinander ver-

wechselt worden sein?" — Coleman, Hindu-Mythology S. 342 sagt bei der

Behandlung der Qottheiten, die die Japaner aus Indien entlehnt haben:

„Fig. 8 is called by my authority Joosie Tiedbak. This
image hat the head of a boar . .

.*' Herr Professor Griinwedel,

den ich dariiber um Auskunft gebeten habe, schreibt mir, daB diese Figur

auf den indischen Varahatara Visnu zuriickgehe und betreffs des

japanischen Namens verweist er mich auf Dr. M. W. de Visser, Custos des

Rijks Ethnogr. Museums zu Leiden. Letzterer Qelehrter teilt mir mit:

„Joosie Tiedbak (offenbar gegeben von einem Japaner, der hoU&ndisch ver-

stand, daher i e statt i) ist ein sehr verstUmmelter Name, vielleicht etwas

wie Choshi Chitsubaku. Chosi entspricht dem altindischen V a r a h a

„Sch\vein*'. aber was Chitsubaku, oder so etwas, bedeutet, w§re nun durch

die Charaktere auszufinden. Vielleicht finde ich es spiiter irgendwo in einem

japanischen Buch."

Ich hege die Hoffnung, daB Herr Professor Haas die Berechtigung

dieser meiner Krwiderung anerkennen wird. j Scheftelowitz, Koln.

Ans Zeitschriften und Jahresberichten.

Dr. H. V. Staden, Geist des Ostens, Monatsschrift fur Asiatenkunde.

1913, 1. Jahrgang. 1. Heft. Verlag des Ostens. Miinchen, Ungererstrafee 86.

Jahrespreis 10 M. Preis des einzelnen Heftes 1 M.

Eine neue Zeitschrift, gegriindet, um iiber die Weite der Welt des

Ostens bei uns Kenntnis und filr sie Verstandnis zu verbreiten und dadurch

mitzuarbeiten an der Forderung der neuen Weltkultur, fiir die die Volker des

Ostens Wertvolles beizutragen haben. Diese Neugriindung ist sehr froh zu

begriiBen. Noch aber ist ihr Schicksal unsicher. Es h§ngt davon ab, ob

sich Bezieher finden. Der Inhalt des vorliegenden Heftes ist gut, ernst, viel-

seitig und anregend, enthalt sogar Bilder. Man lasse sich dies Probeheft

kommen. Die Wichtigkeit der Welt des Ostens und die Bedeutsamkeit ihrer

Beachtung braucht den Lesern unserer Zeitschrift nicht dargelegt zu werden.

W i 1 1 e.

Unsere Heidenmission. Monatsblatt zur Forderung des Reiches Gottes

unter den Hekien. Herausgegeben von Missionsinspektor Karl Mascher,

Berlln-Steglitz, FilandastraBe 4. Verlag der Missionsgesellschaft der

deutschen Baptisten. Jahrgang 1912. 12 Hefte, 96 S. Preis 1 M.
Das Bkatt, das in etwa 22.000 Exemplaren ausgesendet wird, ist die

Missionszeitung der deutschen Baptisten, die in Kamerun auf 6 Haupt- und
48 Nebenstationen 45 deutsche Missionsgeschwister, 55 eingeborene Ge-
hilfen mit 2947 Qemeindemitgliedem, 42 Sch«Ien mit 2582 Kitvdern, 9 Sonn-

tagsschulen mit 1175 Besuchern, sowie eine Madchen- und Missionsschule

mit 250 ZogUngen und ein Kinder- und Erholungsheim in Neu-Ruppin unter-

halten und fOr 1912 eine Jahreseinnahme von 185.800 M. erwartet haben.

Fast iedes der 12 Heftchen enth9lt eine kurze, allgemeine, meist biblische
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Betrachtung, Mitteilungen und Abhandlungen iiber die Arbeit daheim und

drauBen auch „voni groBen Missionsfelde", Briefe vom Arbeitsfeld, und zum
SchluB Artikel „fiir unsere kleinen Missionsfreunde". Bine Anzahl meist

gelungener Klder dienen zur Illustration, Der Jahresbericht iiber 1911 findet

sich S. 26 it, der Bericht iiber die von 2000 Personen besuchte Missions-

versammlung und Aussendungsfeier in Berlin S. 75 ff.

Buttstadt. A. S c h i 1 1 b a c h.

The Church Missionary Review. Jahrgang 1911 und 1912.

In einem bemerkenswerten Riickblick auf die Ehtwickehing Chinas in

den letzten 50 Jahren (1860—1910) steilt der alte Missionar A. E. Moell

Vergangenheit und Gegenwart einander gegeniiber. Zur Zeit des Taiping-

auistandes war nach seiner Ansicht die Qelegenheit fiir das Christentum

gunstiger als jetzt. Damals wollte man auBer auBerem Fortschritt auch

Bibel und christliche Erziehung, Hebung der Frau; heute ist das letztere ver-

gessen und wenn man sich auch weit energischer noch von den alten

Qottern abwendet, so geschieht es, weii der Materialismus des Westens

die Volksseele iiberwunden hat. Aber ein Lichtpunkt gibt ihm trotzdem

Hoffnung, dafi die Bekampfung des Opiumgebrauches dem Erfolg nahe ist.

(1911 Jan.) November 1911, S. 697 erwartet der Verfasser das Ende des

OpiummiBbrauches schon in zwei Jahren.

Die Arbeit der C. M. S. macht gute Fortschritte. Es wird vor allem

treu und hingebend gearbeitet. Die groBe Zahl eingeborener Pastoren ist

gut vorgeWldet. Ober die Christengemeinden und den Stand ihres sittlichen

Lebens laBt sich freilich manches tadelnde sagen. (1911. April. S. 236 f.)

Aber es gibt auch sehr gute Erfahrungen von aufrichtigem, ernstem Christen-

glauben. (1911. Mai. 306.)

Die C. M. S. steht — nach unseren Begriifen — auf orthodoxem Stand-

punkt. Aber die Review zeigt immer wieder, wie wenig Gewk:ht die Eng-

lander auf dogmatische Fragen legen. Ihre Starke ist die Praxis. Und die

Praxis fiihrt sie in manchen Dingen zu groBer Weitherzigkeit. Der Satz

hn Programm unseres Mi&sionsvereins, daB das Evangelium verbreitet

werden soil unter den nichtchristlichen Volkern in Ankniipfung an die bei

diesen vorhandenen Wahrheitselemente, wird von der C. M. S. durchaus

befolgt So in Riicksicht auf das Leben, den Kirchbau, die Liturgie (z. B.

1911. Aug. S. 463). Defizits gibt's anscheinend m alien Missioncn. Auch

die C. M. S. klagt daruber (Okt. 1911. 599). Die Zahl der europaischen

Missionare ist von 1906—1910 von 1397 auf 1360 gesunken. Es wird nach-

gewiesen, daB die Abnahme der Missiwiare ihre Ursache in den Defizits hat.

Der Verfasser klagt daruber, wie wenig England fiir die Mission an Geld

opfere; und wieviel ist es doch im Vergleich zur deutschen Leistung. Wenn
der Missionar Wolffe erzahlt (Jan. 1912. 39), daB englische Kaufleute in

Foochow in Fukien in wenig Tagen (im Jahre 1861) mehr als 25.000 Mark

aufbrachten fiir den Bau einer Kirche, so zeigt das eine Opferwilligkeit,

gegen die das, was deutsche Kaufleute etwa fiir das Faberhospital geleistet

haben, doch erheblich zuriickbleibt. Harder.
Deutsch-Evangelisch im Auslande. Herausgegeben von Pfarrer

M. Urban fai Wormlage N.-L. 11. Jahrgang, 1. Oktober 1911/1912. Mar-

burg, Elwertsche Verlagsbuchhandlung. 500 und VIII Seiten. 5 M. jahrlich.
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Diese monatlich im Umfang von je 44 Seiten erscheinende Zeitschrift,

die eigentlich nur „fur <iie Kenntnis und Forderung der Auslandsgemeinden"

bestimmt ist, enth&lt regelmSBig in jeder Nummer Abhandlungen Uber allge-

meine praktisch-theologische Fragen ztir Diasporaarbeit, einzelne Diaspora-

gebiete und dergl., dann ..Chronik aus der Heimat", „Rundschau im Aus-
lande" und ..Brbliographie" und bringt so auch often Artikel, die in das

Qebiet der Heidenmission einschlagen. In dieser Hinsicht verdient be-

sonders der umfangreiche und auf groBer Sachkenntnis beruhende Vortrag
des Qeheimen Konsistorialrats Prof. D. Mirbt in Qottingen uber „Die Frau

in der deutschen evangeHschen Auslandsdiaspora und der deutschen

Kolonialmission" Erwahnung, der auf dem Instruktionskursus fiir christliche

FrauentStiffkeit am 19. September 1911 im Diakonissenhaus in Kassel ge-

haiten worden ist, und in dem uns besonders die 2. Haifte des 2. Teils iiber

die Stellung der Frau in der von evangelischer Seite in unseren deutschen

Kolonien unterhaltenen Mission interessiert. Mirbt stellt hier u. a. fest, daB

abgesehen von den Missionarsfrauen in unseren afrikanischen Kolonien

37 evangelische Missionsschwestem tatig sind. auf katholischer Seite da-

gegen 222. Die evangelische Mission steht also in der Verwendung der

Frau weit hinter den Veranstaltungen der kolonialen Frauenvereine, namlich

des deutschen Frauenvereins fiir die Kolonien und des Frauenbundes der

Deutschen Kolonialgesellschaft, und besonders hinter der katholischen

Kolonialmission zuruck. Die weibliche Diakonie hat in unserer deutschen

Kolonialmission zurzeit noch etnen sehr geringen Umfang. Mirbt geht den

Griinden dafiir nach und schlSgt im AnschluB an A. W. Schreiber die Qriin-

dung eines Missions-Diakonissen-Mutterhauses in Verbindung mit dem
ZentralausschuB fiir innere Mission vor, der seit einigen Jahren

bereits eine „Kommission fiir innere Mission in den deutschen Schutz-

gebieten** gebildet und fiir zwei Diakonissen in Siidwestafrika die Mittel be-

schafft hat (S. 247 ff.). DaB in der „Chronik aus der Heimat" das Hamburger
Kolonialinstitut, das deutsche Kolonialamt, das Schul- und Kirchenwesen jn

den Kolonien, die deutsche Kolonialgesellschaft und Kolonialschule, der

koloniale Qerichtshof, auch die kolonialen Missionstage, in der „Rundschau

hn Auslande" aber die deutschen Kolonien eine hervorragende RoUe spielen,

versteht sich von selbst. Auch dieser Jahrgang bietet somit fiir den Mis-

sionsfreund eine Fiille interessanten Materials.

Buttstddt A. Sc hi 11 bach.

Mitteilungen.

Der Schlesische Provinzialverband des Allg. Evang.-Prot.

Missionsvereins veranstaltet am 24. September d. J. im Horsaal 1

des Koniglichen Universitatsgebaudes einen

Missionskursus.

Es werden reden:

Vorm. 9 Uhr : Superintendent D. Schiller (Kyoto) : „Das Christentum

im japanischen Volksleben".
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Nachm. 3 Uhr: Missionsinspektor Lie. Witte (Berlin): „Die Schwie-

rigkeiten und Erfolge der Mission in China."

An jeden Vortrag soil sich eine eingehende Besprechung an-

schlieBen. Zur wiinschenswerten, aber nicht notwendigen Vor-

bereitung empfehlen die Redner die LektUre folgender Schriften:

Schiller, Morgenrote in Japan. Derselbe, Shinto, die Volksreligion

Japans. Qrube, Religion und Kultus der Chinesen. Franke, Ost-

asiatische Neubildungen. Wilhelm, Obersetzungen dcs Lunyii des

Konfuzius und desTaotekingdesLaotse.Witte,WunderweltdesOstens.

Die Teilnahme am Kursus ist frei. Diejenigen, welche sich be-

reits angemeldet haben, erhalten im Laufe des September noch die

Mitteilung der naheren Angaben. Weitere Anmeldungen sind gefL

an Pastor prim. Heinz, Breslau, Nikolaistr. 38/39, zu richten.

Eingegangene Schriften.

Mlttellunsen des Seminars fiir Orientalische Sprachen. Herausgegeben

von Prof. Dr. Eduard Sachau. Jahrgang XV, III. Abteilung.

D. Ludwig Schneller, Tarsus und Damaskus. Koln, Palastina-

haus, 1913.

Pi'r. Lie. F u c h s, Das sittUche Ziel der Jiisendarbeit. Vortrag. Prot.

Schriitenvertrieb, Schoneberg 1913. Preis 50 Pf.

Hamburgisches Kolonialinstitut, Reden von Prof. Dr.
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Umschau in der Mission von heute.*)

Von Pfarrcr Dr. Hering in ObeiroBla.

Statistik. Nach der r)euesten Weltmissionsstatistik treibt die ge-

samte evangelische Heidenmission aller Lander ihr Werk durch 295

Missionsgesellschaften, die ein Einkommen von 160 987 960 M. haben.

Davon werden auf den MissionsfeWern durch die eingeborenen

Christen usw. 33 189 475 M. aufgebracht. Die Zahl aller evangelischen

Missionare betragt einschlieBlich der Frauen 24 092, die der ein-

geborenen Heifer 11862, die Zahl der abendmahlsberechtigten

Christen 2 644 070, die der Ubrigen getauften Christen 1 605 453. Im

letzten Jahre wurden an Erwachsenen und Kindern 212 635 Taufen

voUzogen. In den 34 795 Missionsschulen wurden 1 870 147 Kinder

unterrichtet

Aus der Llteratur und dem Mlssionsleben der Heimat Bei

einer Umschau in der heutigen Missionsliteratur zeigt sich, dafi

hauptsachhch infolge der Edinburgiher Missionskonferenz ver-

schiedene wichtige Fragen immer mehr in den Vordergrund treten

und gelost sein wollen, so z. B. die Fragen: Wie verhalt sich das

Christentum zu den nichtchristHchen Religionen, wenn es mit ihnen

auf dem Missionsf^lde zusammentrifft? Was erweist sich durch

tatsSchliche Erfahrung als wirklioh lebendig in den nichtchristHchen

Religionen, wohlunterschieden von dem, was hauptsachhch Tradition

Oder leere Form ist? Welche Elemente erweisen sich in ihnen

als wirklich HiHe und Trost spendend und Charakter und Leben

beeinflussend? Welches sind die Lebenskrafte des Evangehums, die

besonders dann wirksam sind, wenn €s mit nichtchristHchen ReH-

gionen zusammentrifft? Welche seiner Lehren ijben die groBte

Wirkung aus? Das sind solche Fragen, deren Erorterung sich be-

*) Ab ku r zune e n:

AMZ. Allgem- Miss.-Ztschr. (Warneck).

EM. Ev. Missionsmaeazin (Basel).

IB. TheoloK. Jahresberidit.

IMR. International Missionary Review.

ZMR. Zeitschr. f. Missionskunde u. Relijiionswissensch.

Zeitschrift f. Mistion«kunde n. Religionswissensduft. 28. Jahrg. Heft 8.
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senders die auf BeschhiB der Edinburgher Missionskonferenz ge-

griindete „International Review of Missions" *) zur Aufgabe gestellt

hat Qarvie, der Kommissionskollege von Dr. Warneck auf der

Edinburgher Konferenz, findet, daB die nichtchristlichen Religionen

beim Zusammentreffen mit dem Christentum in dreifacher Weise be-

einfluBt warden. Zunachst finden die dem Christentum wesens-

fremden Elemente in ihnen klareren und krSftigeren Ausdruck.

Ferner: Elemente von wirkHchem, sittlichem und geistigem Qe-

halte, die zuriickgetreten waren, werden wieder in den Vorder-

grund geriickt und man beginnt im Christentume Dinge zu ent-

decken, die die einheimische ReUgion wohl versprochen, aber nicht

gegeben ihatte. Endiich wird der Versuch gemacht, die einheimische

ReKgion dem Christentum durch Qedankeniibernahme anzupassen

und ihr so die Selbstandigkeit zu erhalten. Aber nicht bloB die em-

heimisohen Rehgionen — so fiihrt Qarvie weiter aus — werden

durch die Beriihrung beeinfluBt, sondern das Christentum selbst ist

im Kampfe gezwung^en, zwiscben ewigem und altgemeinem Wahr-

heitsgehalt und seinen zeitlichen und ortHchen Formen zu unter-

scbeiden. So z. B. die schroffe Zuriickweisung der Lehre von der

Dreiieinigkeit durch den Islam muB doch die christUchen Theologen

notigen, sioh selbst zu fragen, ob die landl&ufig'en Vorstellungen, die

dreser Lehre zugrunde Uegen, nicht gefahrUch nahe an den Tritheis-

mus streifen. Ferner die bewunderungswiirdige Oeistigkeit in

Qlauben und Leben der hochstehenden indisahen Religionen legt die

Frage nahe, ob das Leben im Qeist schon volHnhaltHch begriffen, um
gar nicht zu sagen verwirkHcht ist in der christlichen ReUgion. Da-

bei ist er der Ansioht, daB die Besorgnis, das Christentum konnte

genotigt sein, w«nn es von fremden Religionen kritisiert wird, etwas

von seinen wesentUchen Wahrheiten aufgeben zu miissen, ganz un-

begrilndet ist, und daB dadurch der Anspruoh des Christentums, die

universale Religion zu sein und alle Bediirfnisse der Menschheit zu

befriedigen, k^ine EinbuBe erleidet Dabei macht er gegeniiber

denen, die sich den Anschein besonders freien Denkens dadurch

geben woUen, daB sie eine besondere chinesische, japanische oder

indische Theologie und Frommigkeit fiir wiinschenswert erkiaren,

die beachtenswerte Bemerkung, ob wir nicht vielmehr fiir uns selbst

nach einer Form des Ohristentums streben sollten, die weder west-

•) wThe International Review of Missions*- A quarterly Review, issued

by the Continuation Committee of the World Missionary Conference- Editor
J- H- Oldham. M. A-, Cdinburg- 8 sh-
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Uch, noch ostUch, sondern einfach menschlich ist, weil von Qott fiir

Menschen bestimmt (Homiletik Review, Juni 1911; nach IMR. 1912,

S. 172 fig.) A^an freut sich aufrichtig, hier und sonst Qedanken zu

besegnen, wie sie von D. BuB und anderen Begrundern des AUg.

Ev.-Prot. Missionsvereins, vor allem auch vom seligen Lipsius auf

der Braunschweiger Hauptversammlung 1887 langst ausgesprochen

worden sind. Wie oft haben die Qegner gescholten uber Religions-

mengerei, iiber Entleerung des Wahrheitsgehaltes des Christentums

und was sonst noch. Wir konnen nur lebhaft wiinschen, dafi unsere

Slteren Missionskreise immer mehr mit englischem und ameri-

kanischem Missionsleben und -denken in Beriihrung kommen.

Weiter finden wir, daB der Missionsgesdiichte des Urchristen-

tums und des Mittelalters immer mehr Beachtung geschenkt wird.

Einen immer breiteren Raum nimmt in der heutigen Missions-

literatur die Frage des I s 1 a m s ein. Ober das ' Vordringen des

Islams und die darin liegenden Qefahren fiir das Christentum; Uber

die Impulse, die der Islam durch den Tripolis- und den Balkankrieg

empfangen hat und iiber die modernen Vensuohe, den Islam richtig

zu wiirdigen, hat Missionsinspektor Lie. W i 1 1 e in dieser Zeit-

schrift unlangst ausfiihrUch gehandelt *). Wir verwdsen auf diese

Arbeit und wollen nur Einiges zur Erganzung hier mitteilen.

Um die Kenntnis und das Studium des *neuzeitlichen Islams zu

befdrdern, hat sich in Berlin eine Deutsche Qesellschaft
fiir Islamkunde gebitdet Ihr Zweck ist die Erforschung der

religidsen, gesellschaftlichen und kulturellen Zustande der Islam-

welt mit besonderer Riicksicht auf die Qegenwart. Die Qesellschaft

will zur Vertiefung soloher Kenntnis beitragen und sie zugleidi

weiteren Kreisen zuganglich machen. Besonderen Wert legt sie auf

die Mitarbeit solcher Personen, die im Bereiche des Islam wohnen

und iiber ihn zuverlassige Auskunft geben konnen. Der Qesellschaft

gehoren Professoren des orientaUschen Seminars, Staatsmanner,

Eorschungsreisende usw. an. Die Mission ist vertreten durch D.

Julius Richter, D. Joh. Warneck von evangeHscher, Dr. Joseph Froh-

berger von katholischer Seite. Wie gewaltig die Literatur uber den

Islam und seine se>hr verschiedenen Erscheinungsformen ange-

wachsen ist, zeigt das Referat C. H. Beckers uber die 1908/12 er-

schienene Islamliteratur im Arohiv fiir Religionswissenschaft, her-

*) Islam und Islammission. ZMR. 1913. S. 129-^147; 166—175.
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ausgegeben von R. Wiinsch. 15. B. (Bespr. von H. Haas ZMR. 1912,

S. 56 ff.) Die Erforschung des klams von heute ist eine auBerordent-

lich schwierige Aufgabe, da er in seinen Erscheinungsformen auf den

verschiedenen Qebieten ein ganz verschiedener rst. I>er Islam in

der Tiirk^i ist ein anderer, als der in Indien und als der in Ostafrika

Oder in Marokko.

Solches Bemuhen, den Islam immer besser in seiner W^esensart

kennen zu lernen und sein Vordringen immer schSrfer zu beobach-

ten, ist zu begriifien. Hoffentlich haben die Bestrebungen, die wir

auch in anderen Landern finden, -den Erfolg, daB immer weniger An-

laB zu den Klagen ist, daB die europaischen Kolonialmachte die Aus-

breitung des Islam in ihren Qebieten eher begiinstigen, als unter-

drucken, weil sie verkehrterweise einen Kulturfaktor in ihm sehen.

Heute sind solche Klag«n sehr haufig. Frankreich bereitet der evan-

gelisohen Mission in seinen Kolonien die denkbar groBten Schwierig-

keit^n, stellt sich aber voUig in den Dienst des Islam, und ISBt die

Sudanneger ganz offen zum Mohmmedanismus beketiren. Im West-

sudan hat es, wie in ZMR. berichtet wurde (1912, S.227), in den letzten

Jahren nicht weniger als 900 Koranschulen errichtet und neuerdings

am Senegal eine moslemische Predigerschule begriindet, um Lehrer

fiir die mohammedanischen Schulen zu erziehen. Auch der PoHtik

Englands wird vorgeworfen, daB sie ganz vor dem Islam die Segel

gestrichen habe. *) Die Qenehmigung einer mohammedanischen

Universitat in Indien wird weiter unten erwahnt. Fruher wurde auch

aus Kamerun geklagt, daB die deutsche Kolonialregierung aus Han-

delsriicksichten die Ausbreitugg des Mo(hammedani«nus begunstige.

Um so wohltuejider beriihrt es, wenn KolonialsekretSr Dr. Solf im

Reichstag am 30. April 1912 die ZMR. S. 275 mitgeteilte Erklarung

abgab: „Der Islam ist dem Christentum gegeniiber gestellt worden

und zwar unverkennbar mit der Tendenz, <ien Islam wegen der Wir-

kung auf die Eingeborenen herauszustreichen. Das ist fiir uns eine

akademjsche Frage. Nacbdem wir als christlioher Staat Lander mit

unzivilisierten Einwohnern einmal gewonnen haben, ist es unsere

Pflicht, Propaganda zu machen fiir das Christentum, ohne eine

andere danebenstebende Religion zu beriicksichtigen. DaB sich die

Wirkung des Islam auch nicht auf die Eingeborenen giinstig gezeigt

hat, beweist die Oeschichte des Islam. Der Islam hat nichts in der

groBen Welt geleistet. Er ist kern Kulturbringer." Diese Bemerkung

des Staatssekretars war veranlaBt durch den Sozialdemokraten

*) Naheres hieruber EM. 1912. S. 91.
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Noske. der dem Islam eine giinstige erzieherisohe Wirkung zu-

schrieb. Letzterer steht mit seiner Ansicht leider nicht allein.

Denn nach einer weitverbreiteten Mernung soli der Islam besser

fiir die afrikanische Bevolkerung g^eignet sein, als das Christentum.

Der Islam — sagt man — ist seit Jahrhunderten in Afrika heimisch

und er pafit €»her fUr tief stehende Volker als das Christentum, das

mit der Kultur des 20. Jahrhunderts und dem Europdertum untrenn-

bar v^rbunden ist und die Religion der herrschenden Rasse ist, die

turmhoch iiber den Eingeborenen steht Man ubersieht dabei natiir-

lich, daB der Islam keine kulturbildende Macht ist, und daB d:ie Er-

folge des Christentums in Uganda, in Livingstonia und in Stklafrika

die Anpassungsfahigkeit des Christentums auch an die tiefstehenden

afrikanischen Rassen langst bewiesen haben. Auch der andere oft

gehorte Qrund, daB der Islam die Vielweiberei bestehen lasse und

somit ein stSrkeres Anwachsen der einheimischen Bevolkerung, also

einen stSrkeren Zuwachs wertvoller Arbeitskrafte zur Folge habe,

ist hinfalHg, da erfahrungsgemaB der Zuwachs der Bevolkerung bei

der Einehe groBer ist, als bei der Vielweiberei. Statistische Unter-

suchungen in einem bestimmtem Bezirke von Deutsch-Ostafrika er-

gaben, daB 372 Manner mit je einer Fraai 406 Kinder hatten, w^hrend

169 Polygamisten mit zusammen 375 Weibern nur 296 Kinder hatten.

Der Qrund liegt natiirlich darin, daB bei der Vielweiberei die Frauen

den alteren und reicheren Mannern gehoren, wahrend die iiingeren

Manner, die fiir die Fortpflanzung der Rasse viel geeigneter waren,

leer ausgehen.

Das alles zeigt aber, welch gewaltiger Qegner der Mission in

Afrika erwachsen ist, derart, dafl es sich wirklich darum handelt, ob

Afrika dem Islam oder dem Christentum geboren solL Die Mission

hat den Ernst der Stunde begriffen. Sie arbeitet auf den ver-

schiedensten Qebieten daran, das Vordringen des Islam aufzuhalten,

freilich meist mit unzureichenden Mitteln, so daB ganze Volker dem
Islam zufallen, well die Mission diese Qebiete nicht in Angriff nehmen

konnte. Mit Recht sagt W i 1 1 e : Es wird Zeit, daB die gesamten

Missionskreise merken, daB wirklich schwere Kampfe bevorstehen,

die dem Christentum viel Miihe machem werden.

Neben dem Islam werden die aus Europa stammende g o 1 1
-

feindliche Unkultur und die Katholi«che Mission
als Hauptgefahren der Mission in unserer Zeit genannt (Handmann,

die groBe Volkerbewegung der Qegenwart und die Mission. Leipzig.

Ev.-lulh. Miss. JB. 1911. S. 349.)
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Alt sind die Klagen iiber -die Hindertiisse, die der Mission durch

das EiiKlringen christentumfeindlicher Elemente zus^wnmen mit der

enropSischen Kultur auf dem Missionsg:ebiete erwaohsen, auch dar-

iiber, daB die Arbeit der Mission seitens der auf dem Missionsgebiete

wohnenden Europaer gering geachtet, wenn nicht gar bek&mpft

werde. Doch ist nicht zu verkennen, dafi in deutschen Kolonial-

kreisen eine immer zunehmende gerechtere Wiirdigung der Mission

und ihrer Erfolge Platz greift Wie erfreulich sind z. B. die AuBe-

nmgen eines so hervorragenden Kenners unserer Kolonien, wie es

Professor Hans Meyer ist, der in den ,4-eipziger Neuesten Nach-

richten" schreibt: „Wer in den Missionen unserer Schutzigebiete

und anderer Kolonien nur kircbliche Institutionen sieht und sie im

wesentlichen nur naoh ihrer kirchlichen T^tigkeit einschStzt, der hat

nur einen Teil ihres Wesens erkannt. Ich habe in meiner nun mehr
als 25iahrigien kolonialen Arbeit sehr viele Missionen unserer

Schutzgebiete und anderer Kolonien kennen gelernt und bekenne,

daB ich immer mehr von Bewunderung erfullt worden bin von der

Kulturarbeit, die von der Mehrzahl der Missionen, und namentlich

unserer deutschen Mission geleistet worden ist Oft freilich h6rt

man iiber die Mission absprechende Urteile gerade in unseren Kolo-

nien, wo man mit Zu- und Abneigung in ieder Beziebung freigebiger

ist, als daheim. Gewohnlich hat man an ihnen das auszusetzen, was

man auch an unseren heimatlichen kirchlichen Einrichtungen und Be-

strebungen auszusetzen hat, oder es ist die Abneigung des politischen

Beamten gegen die den politischen Absichten und Zwecken oft

widerstreitende Eingeborenenbehandhing, oder es ist die scharfe ein-

seitige Kritik des europaischen Handlers, Pflanzers oder Farmers an

der seinen wirtschaftlichen Interessen sehr haufig entgegenstehenden

Beeinflussung der Eingeborenen duroh die Mission. Nicht selten,

und zwar von den besten europHischen Elementen, in denen nicht

blofi religioses Empfinden, sondern auch europaisohes, deutsches

Rassebewufitsein lebendig ist, hort man starke Antipathic sich

aufiern gegen die jeder Mission innewohnende, im Wesen der

Mission inbegriffene Maxime, den Schwarzen zum christtichen

Bruder des WeiBen zu erziehen. Man lehnt eine Qemeinschaft des

heiligsten inneren Besitztums des WeiBen mit dem Neger ab, dessen

Rasseinstinkt, Vorstellungsart und religioses Qefiihl immer neger-

haft bleiben, trotz aUer ohristlichen Erziehung; eine rassenmSBige

Abneigung, die ich bei all meiner Vorliebe iiir die vielen vortreff-

lichen Eigenschaften des Negers durchaus verstehe und im wesent-
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lichen teile. Aber wie viel auch von solchen verschiedensten Seiten

und aus den verschiedensten, teils berechtigten, teils unberechtigrten

Qrunden gegen die Mission eingewendet wird, darin sind doch fast

alle Stimmen, wenn sie nicht von Unwissenden kommen, einig, dafi

die Missionen in unseren Kolonien, wie in den meisten anderen

KoloniaUSndern eine erstaunliche Kulturarbeit verrichten, die

den Eingeborenen unserer Schutzgebiete, und durch diese wieder

uns selbst zum Wohle gereicht."

Immer neue Klagen kommen iiber das Verhalten der Katho-
1 i s c h e n M i s s i o n. Es scheint — so wird aus Ostafrika berichtet

(ZMR. 1913. S. 47 f.) — als obt die katholische Kirche entschlossen

ist« jede bilUge Rucksicht auf den konfessioneUen Frieden hintanzu-

setzen. Unter Vertragsbruch respekti^rt sie die Qrenzabmachungen

mit der evangelischen Mission nicht mehr. Die seinerzeit festgesetzte

Arbeitsteilung hat sie einseitig aufgehoben. Als die allein ent-

scheidende Instanz wurde Rom und die Kurie bezeichnet Die

deutsche Regierung hat bis jetzt geschwiegen. Auch die Rheinisdie

Missionsgeselischaft berichtet, dafi unter den evangelisch Getauften

ihrer deutsch-siidwestafrikanischen Arbeitsgebiete eine bemerkens-

werte katholische Bekehrungarbeit getrieben werde, und dafi die

zum Katholizismus hiniibergelockten Evangelischen ihr bisheriges

Bekenntnis mit den Worten abschworen muBten: „Ebenso verwerfe

ich alle anderen Kirchen, welche nach Christus von Menschen ge-

griindet sind, und welche von Jesu der breite Weg zur Holle genannt

werden." In Keetmanshoop, wo seit 1886 ununterbrochen die evan-

gelische Mission gearbeitet hat und nur der fiinfte Teil der weifien

Bevolkerung katholisch ist, soil durch Verlegung der katholischen

Prafektur an diesem Ort sogar eine Zentrale des Katholizismus ge-

schaffen werden. Aus Togo berichtet die Norddeutsche Mission, dafi

dort seit 1894 die Katholische Mission das altevangelische Missions-

feld mit einer gewaltigen Obermacht besetzt hat und die evangelische

Arbeit zuriickdrangt Ahnliche Klagen kommen von den deutschen

Karolinen und Marianen in der Sudsee. Und in Indien dringen

jesuitische Missionare in die geordneten Missionsgemeinden der

Qofinerschen Mission ein und suchen ihr Arbeitsfeld nicht unter den

Heiden, sondern unter den eingeborenen Evangelischen. Das ist die

Politik der „gemeinsamen ohristlichen Weltanschauung".

Aus dem heim at lichen Missionsleben ist ferner zu

berichten, dafi einige neue Missionszeitschriften entstanden sind. In

Schweden ersoheint seit Januar 1913 die: „Svensk Missionstidskrift",
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die von der Konferenz der schwedischen Missionsg«sellschaften ins

Leben gerufen wurde und unter Leitung von Direktor A. Ihmark
steht Die groB angdegte ..International Mission Review" wurde
schon oben erwahnt. Auch eine katholiscbe deutsche Zeitschrift ist

begrundet worden, die ..Zeitschrift fiir Missionswissenschaft", her-

ausgegeben von Prof. Dr. Schmidtlin in Miinster. (ZMR. 1913. S. 63.)

Eine soiche fehlte bislang.

In H. 4 der AMZ. nimmt R. Qrundmann von dem Leserkreise der

Zeitschrift, der er nahezu vier Jahrzehnte lang ein fruchtbarer Mit-

arbeiter gewesen ist, wehmiitigen Abschied: ..da ich selbst ein alter

kranker Mann bin." In einem letzten kleinen Artikel hat er Mit-

teilungen iiber die Entstehung der Zeitschrift gegeben. die dem
jiingeren Qeschlechte unbekannt geblieben sind.

Vorbikilich ist die Art, wie in England die Studenten-
w e 1 1 fiir die Missionssache interessiert wird. Die englische

studentische Missions-Freiwilligenvereinigung zahlt nahe an 4000

Mitglieder. Alle vier Jahre finden groBe Werbekonferenzen statt,

also in jeder studentiscben Generation einmal. Sie werden deshalb

so gestaltet, daB sie jedem Teilnehmer unvergeBlich bleiben. Die

Jetzte fand Anfang Januar 1912 in Liverpool statt. Einem Bericht der

AMZ. (1912. S. 119f.) entnehmen wir folgendes. Es waren anwesend

aus England 856 Studenten und 691 Studentinnen. 133 Dozenten (dar-

unter 50 Damen), 262 offizieUe Qaste (Vertreter der Missionsgesell-

schaften usw.) und aus dem Ausland 151 studentische Vertreter (dar-

unter 30 Damen), im ganzen 2093 Delegierte. Die Fakultaten waren

in folgender Weise vertreten: 659 phil.. 357 theol., 131 med., 183 rer.

nat., 37 art, 1 jur., 4 ing. usw. Alle dieseLeute waren inFreiquartieren

untergebracht. Die Tagesordnung: 10—IOV4 Andacht, IOV4—IIV4
Vortrag, ITA—IIV4 Fiirbitte. ll'A—12V2 Vortrag. Nachm. 3 bis 4

Vortrag, abends 7—8 apologetischer Vortrag. In den Vortragen

wurden Missionsfragen und soziale Fragen parallel nebeneinander

behandelt

Auch in Deutsohland sucht man nach dem englischen und ameri-

kanischen Vorbilde die Studenten fiir die Missionsarbeit zu ge-

winnen. Vom 9.— 17. August 1912 waren 50 Studenten verschiedener

Universitaten zu einer sogen. Missions-Sommerschule nach Ben-

nekenstein im Harz eingeladen, um CTiindlich in die Missionsarbeit,

-aufgabe und -betrieb eingefiihrt zu werden, und vom 18.

—

22. April

1913 fand die fiinfte allgemeine studentische Missionskonferenz in

Halle statt, in der das Thema „die Arbeitsleistung der evangelischen
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Mission" in 6 HauptvortrSgen behandelt wurde. Sie zeigte zu-

nehmende Beteiligfung. Die Konferenz tagt alle vier Jahre. Die

Zahl der Teilnehmer war 1905: 200; 1909: 400; 1913: 800. Unter der

letztgenannten Zahl waren etwa 420 Theologen, 60 Mediziner,

50 Philologen, 6 Juristen. (AMZ. 1913. S. 312 ft.)

Viel ware auf diesem Qebiet noch zu tun und mancher Erfolg

zu erzielen, w€nn an alien Universitaten die Arbeit energisch in die

Hand genommen wUrde. Denn wir konnen nicht glauben, daB

unsere Studenten an idealem Sinn so weit hinter ihren englischen

und amerikanischen Kommilitonen zurlickstehen, dafi sie nicht auch

fiir die so wichtige und schone Aufgabe der Mission begeistert

werden konnten, wenn sie ihnen wirklich nahe gebracht wiirde. Oder

fehlt es gerade an der religiosen Warme?
In Kassel wurde 16./18. Juni 1912 der zweite deutsche

Kolonialmissionstag abgehaiten, der gegeniiber dem vor-

angegangenen Dresdener einen Fortschritt bedeutete. Verhand-

hingsgegenstande waren: die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit, die

geistige Befahigung und die religiose Veranlagung des Afrikaners;

die Arbeit der Missionen in Deutsch-Siidwestafrika, Kamerun und

Togo; der Islam; Deutsch-evangelisches Leben in Stidwestafrika;

die Verpflichtung des evangelischen Deutschlands gegenuber seinen

Kolonien. Fiir den Konsistorialbezirk Kassel wurde der 16. Juni zu

einem Missionssonntag mit obligatorischer Kollekte gestaltet In*

alien Kirchen Kassels fanden Festgottesdienste statt. Die hoheren

und niederen Schulen wurden interessiert, die Landesuniversitat

Marburg war oftiziell und durch viele Studenten vertreten. Im An-

schluB an die Tagung wurde die Kolonialschule in Witzenhausen

besucht (AMZ. 1912, S. 476.)

Um die Erorterung dringender Missionsfragen
moglichst zu fordern, ladet der Herausgeber der IMR. (Charlotte-

Square, Edinburgh) die Vertreter und Arbeiter der Missionsgesell-

schaften aller Lander ein, bis zum 31. Dezember d. J. einen kurzen,

prazisen Bericht iiber die brennenden Missionsfragen einzusenden,

die sie in ihrer Arbeit wahrend der letzten zwei oder drei Jahre be-

schaftjgt haben. Qenannt werden : Das Angebot des Evangeliums an

die nichtchristlichen Volker, das Verhaltnis des christlichen Ideals

vom personlichen und sozialen Leben zu dem Familienleben und den

sozialen Einrichtungen des Volkes, unter dem die Mission arbeitet,

der Aufbau und die Organisation der Kirche auf dem Missionsfelde,

die Fiihrung einer Schule oder eines Hospitals, oder irgend eine
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andere Frage, die Schwierigkeiten gemacht hat, und deren Klar-

stellung erwiinscht ist. Die eingelieferten Arbeiten sollen eingehend

studiert und beantwonet werden.

Auch die 13. Kontinentale Missionskonferenz,
die in der Himmelfahrtswoche 1913 in Bremen tagte, beschSftigte

sich eingehend mit der Edinburgher Weltmissionskonferenz.

D. Jul. Richter behandelte ihre Wirkungen auf das kontinentale

Missionsleben. Er stellte namentlich fiir Deutschland fest, dafi

die Anerkennung der Missionssache im Wachstum begriffen ist

Die Konferenz sprach den Wunsch aus, dafi die nachste Welt-

missionskonferenz in Deutschland gehalten werden mochte.

Missionsinspektor Qriindler (Berlin) sprach iiber das Thema
„Die Bedeutung gemeinsamer Ausbildungsstatten fiir die Spezial-

ausbildung der Missionare", wobei es eine lebhafte Auseinander-

setzung darijber gab, ob BerUn mit seinem orientalischen Seminar

Oder Hamburg mit dem Kolonialinstitut oder Bethel mit seiner

Missionsstudienanstalt vorzuziehen sei. Prof. D. Meinhof trat

warm dafiir ein, daB der Missionar frei und ungehemmt ohne

kiosterhche Abgeschlossenheit mit dem geistigen Leben und Regen

des Volkes in enge Fuhlung komme, da mangelndes Verstandnis fiir

das geistige Leben unseres ei^enen Volkes auf seiten der Missionare

einer der Qriinde sei, warum die Mission gerade unter den gebildeten

Kreisen so wenig Interesse finde. Mangelhafte Allgemeinbildung

der Missionare beeintrachtige auch ihre Stellung und Geltung gegen-

iiber den Europaern in den Kolonien. Aber auch Bethel fand mit

seinem Bestreben, das Herz warm zu machen und die christliche

Erkenntnis zu vertiefen, warme FUrsprecher. Die Vorsteher des

Orientalischen Seminars und des Kolonialinstituts, die als Qaste an-

wesend waren, zollten der Mission warme Anerkennung und ver-

sprachen Forderung durch ihre Anstaiten, soviel sie vermochten.

Direktor Hennig behandelte ,JDie gegenwartigen Aufgaben bei der

Entwicklung der Eingeborenenkirch^n". Er fordert bewufites Hin-

arbeiten auf Selbstandigmachung der Eingeborenenkirchen. Die

Missionsorganisation sei das Baugerlist, das fallen mtisse, wenn der

Bau fertig sei. Das grofite liindernis fiir die Entwicklung der Ein-

geborenenkirchen sei die Monopolisierung der Arbeit durch den

Missionar. Ein Haupterfordernis sei die Heranziehung eines

Standes eingeborener Mitarbeiter. Dr. Joh. Warneck hatte sich

„Die Stellung der Mission zu Aberglauben, Volkssitte und

NationalbewuBtsein" zum Thema gewahlt Als Qrundsatz der evan-
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gelischen Mission betont er, alles Kulturgut der heidnischen Volker

zu schonen, zu sch&tzen, zu beniitzen, zu vergeistigen, auszugestalten

und den Aberglai^n durch die Heranziehung christlicher selbstver-

antwortlicher Personlichkeiten zu iiberwinden. Missionsinspektor

WUrz sprach irber „Brennende Aufgaben der Mohammedaner-
mission". Die Verhandlungen soUen gedruckt werden.

In D a n e m a r k ist eine neue Missionsgesellschaft begriindet

worden: Danske forenet Sudanmission, die zusammen mit der eng-

lischen Sudan-United-Mission in der Qegend von Yola nahe der

Orenze des deutschen Kamerungebietes arbeiten will. Im Januar

1913 sind ein Arzt, dessen Frau auch Arztin ist, und eine Krankwi-

pflegerin abgeordnet worden. Weitere arztliche Krafte sollen folgen.

(AMZ. 1913, S. 286.)

Erfreulich ist es, daB mehrere deutsche Qesellschaften neue
V o r s 1 6 B e ins Heidenland hinein unternommen haben. Die Neu-

kirchener und die Breklumer Missionsgesellschaften haben die Arbeit

in Deutsch-Ostafrika aufgenommen. Die Leipziger Mission hat ihre

Kilimandscharoarbeit auf die sudwestlich gelegene Landschaft

Iramba ausgedehnt, ein fieberfreies Hochplateau, das von Bantus be-

wohnt wird. Die giinstigen Verkehrsverhaitnisse, die durch den

Bau der ostafrikanischen Eisenbahn von der Kuste in das Land ge-

schaffen werden, hat sich die Mission der Briidergemeinde zunutze

gemacht, indem sie am vorlaufigen Endpunkte der Bahn, Tabora,

eine Station einrichtete. Der Ort ist ein alter Handelsplatz der

Araber und eine Hochburg des I^ams und ist im Begrilfe, sich zu

einer modernen QroBstadt zu entwickeln. Auch die katholische

Mission hat sich bereits dort niedergelassen. An der Station Morogoro

ist ein evangeiisches Zentralseminar begriindet worden, in dem be-

gabte Eingeborene durch griindlichen Unterricht in Suaheli zu Leh-

rern, Regierungsbeamten usw. herangebildet werden sollen. Das Se-

minar soil verschiedenen in der Nahe arbeitenden Missionsgesell-

schaften dienen, so der Berliner, der Briidergemeinde und der eng-

lischen Kirchenmission. (EM. 1912, S. 553 f.; AMZ. 1912, S. 97 ff.) Die

baptistische Mission hat sich im Qebiete des Wutestammes in Mittel-

kamerun niedergelassen. Neukamerun wird durch den „Deutschen

Hilfsbund fiir ohristHches Liebeswerk im Orient" in Angriff ge-

nommen werden. Die genannte Mission wird sich in Adamaua

niederlassen, das bis vor kurzem einer der machtigsten Vasallen-

staaten des groBen Feudalreiches der Fultoe war. Die Fulbe sind

strengglaubige Mohammedaner und haben liberall auf ihren Er-
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oberungszugen den Islam verbreitet (ZMR. 1913, S. 127.) Am
Tanganjikasee muBte die Breklumer Mission Kikoma (Hafen von

Udschidschi) besetzen, damit nicht die weiBen V§ter zuvorkamen.

(Ev.-luth. Kztg.. 1913, S. 221.)

Eine Reihe von Missionsgesellschaften leidet schwer unter

D e f i z i t s , die sich meist von Jahr zu Jahr fortschleppen und,

miihsam beseitigt, immer wieder auftreten. Die Leipziger Mission

hat ein Defizit von 68.000 M. in ihr Jubilaumsjahr mit hiniiber ge-

nommen. Bei der Briidermission betrug es gar 1908 353 884 M., aber

von dieser Summe blieben 1911 nur noch 126 310 M. zu decken Ubrig.

Man hat sich zu dem schweren Schritt entschliefien miissen, die

Arbeit an verschiedenen Stellen einzuschranken. Der Allgemeine

Ev.-Prot Missionsverein leidet unter einem Defizit von gegen

60 000 M. Die Baseler Mission schloB mit einem Eehlbetrag von

15 000 M. ab. Die Norddeutsche Mission hat 1910 ein Defizit von

150000 M. und eine Mehrausgabe von 100 000 M. gedeckt, befindet

sich aber in groBer Not, da 1911 und 1912 wieder Fehlbetrage von je

weit iiber 100 000 M. aufweisen. Die Brekhimer Mission hat den

ScbluB des Rechnungsjahres (1. Marz 1913) wiederum ohne Fehl-

betrag erreicht, indem 260.000 M. rechtzeitig eingingen.

Mit der Edinburgher Missionskonferenz hat femer eine starke

Bewegung eingesetzt, die aufZusammenarbeit der vielen ge-

trennten Missionsgesellschaften hinarbeitet. Ja, man hat sogar die

Frage gestellt, ob Zusammenarbeit oder ZusammenschluB der

Christenheit. Es ist bekannt, daB diesen Bestrebungen ein starkes

Einigungsbedurfnis von seiten der einheimischen Christen ver-

schi^dener Missionsgebiete, namenthch in Indien und Japan, ent-

gegenkommt Qreifbare Ergebnisse sind begreiflicherweise noch

nicht erzielt worden. Aber es geniigt zunachst, daB die Frage in FluB

ist. Freilich stoBen diese Bemuhungen nicht tiberall auf Willigkeit

Auf der 14. Theologisohen Lehrkonferenz in MoUn (2.—13. Sept

1912) polemisiert P. Karsten (Sternberg) in einem Vortrag „Missions-

fragen" besonders gegen Warneck, dei- die konfessionellen Zaune

innerhalb der evang. Missionsgebiete moglichst niedrig gemacht

wissen woUe, damit man sich darirber die Hand zu gemeinsamem

Wirken reicben konne, und sucht nachzuweisen, daB das nur auf

Kosten der Wahrheit geschehen konne, daB man daher auch in der

Mission „um des Qewissens willen" festhalten miisse „an unseren

ev.-luth. Sonderbekenntnissen, zumal da diese eine eminent kirchen-

bildende Kraft besitzen".
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Er behandelt weiter die Frage, wie man sich zu den Unions-

bestrebungen auf dem tamulischen Missionsfelde zu stellen habe. Er

verwirft jede kiinstliche Unionisierung, da diese, statt den Streit bei-

zulegen, ihn nur vergroBert, tritt aber dafiir ein, dafi die einzelnen

Missionsgeselischaften auf einander Rucksicht nehmen und sich

nicht befehden, um der Sache willen, die sie vertreten.

Anders stellt er sich zu den Unionsbestrebungen, aus denen die

allindische Konferenz hervorgegangen ist. Die Vertreter der Mis-

sionsgeselischaften, die sich auf der Tagung in Radschamundri um
Neujahr 1912 zu dieser Konferenz zusammengeschlossen haben,

standen auf dem Orunde des gleichen Bekenntnisses und hatten sich

zusammengetan, um durch ihren ZusammenschluB der sudindischen

Kirche besser entgegentreten zu konnen. Dieser Unionsversuch, der

aus dem Zwange der Verhaltnisse entstanden sei, konne nur mit

Freuden begriiBt werden. (Ev.-luth. Kztg. 1913. Nr. 11, S. 250.)

Unter den T o t e n des Jahres 1912 ist zu nennen der Direktor

der Pariser evangelischen Missionsgesellschaft, Alfred Bogner, der

am 25. Februar 1912 starb. Er war 1851 in Strafiburg geboren, wo
sein Vater erst Pfarrer, dann Gymnasialprofessor war. Er studierte

in StraBburg, Leipzig und Tiibingen, hatte aber bald nach dem
Deutsch-Franzosisdhen Krieg, der in seine StraBburger Studienzeit

fiel, fiir Frankreich optiert. Seine Prufung legte er vor der Theo-

logischen Fakultat in Montauban ab. Nach kurzer pfarramtlicher

Tatigkeit wurde er zunachst zum Qehilfen und Mitarbeiter des be-

iahrten Missionsdirektors und friiheren Basutomissionars Casalis

berufen, nach dessen Riicktritt er 1882 zum Direktor der Pariser

evangelischen Missionsgesellschaft ernannt wurde. Unter seiner

Leitung dehnte sich die Arbeit der franzosischen evangelischen

Mission von den urspriinglidhen Arbeitsgebieten im Basutolande,

Senegal und Tahiti aiuf das Sambesigebiet, den Kongo, Madagaskar

und Neukaledonien aus. Die Beitrage wuchsen von V4 Million auf

1 MilUon Fr. an. (Nachruf von Q. Kurze, AMZ. 1912, S. 264.)

Der Allg. Ev.-Prot Missionsverein betrauert den Tod seines

Missionsarztes Dr. Wunsch, des Leiters des Faberhospitals in

Tsingtau, der am 13. Marz 1912, erst 41 Jahre alt, von einem chinesi-

schen Patienten angesteckt, dem Flecktyphus erlag, mitten aus weit-

schauenden Planen der Arbeitserweiterung herausgerissen. Seine

Qedanken arbeiten nach, wie der Erfolg der Sammlung fur den

nWainsch-Pavillon" beweist (ZMR. 1913, S. 209.)

Die Baseler Mission verlor ihren Missionsarzt Dr. Schneiter in
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Bettigeri (Indien). Qleichfalls ein Opfer seines Berufes wurde der

englische Missionsarzt Dr. Pennel, der in 20jahriger, aufopfernder

Tatigkeit unter den wiklen und fanatischen mohammedanischen

Stammen an der Nordwestgrenze Indiens bis weit nach Afghanistan

hinein sich durch seine arztliche Tatigkeit und durch seine ge-

winnende Personlichkeit die Achtung und Liebe der Bevolkerung in

hohem Mafie erworben hatte. Ein hoohgestellter Offizier aufierte

einmal, dafi Dr. Pennel der anglo-indischen Regierung an der afgha-

nischen Qrenze zwei Regimenter Soldaten ersetze.

Die Missionsgebiete. A f r i k a. Die Vortrage iiber den Afri-

kaner, seine wirtschaftliche Vertragsfahigkeit, geistige Befahigung

und religiose Veranlagung, die von Vietor, Prof. Dr. Meinhof und

Missionar Dr. Spieth auf dem 2. Deutschen Kolonialtag in Kassel

gehalten wurden, sind als kleine Broschiire erschienen und fUr

15 Pf. zu beziehen. (Nordd. Miss.-Qes., Bremen.) Merkel (ZMR.

1912, S. 348) sagt davon: Die Vortrage stellen das landlaufige un-

giinstige Bild des Negers in vieler Beziehung in ein gunstigeres

Licht. Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit kann durch eine gute

Verwaltung noch sehr gehoben werden, und wenn dazu noch die

sittliche Erziehung des Christentums kommt, dann ist bei der recht

geringen geistigen Begaburig des Negers doch zu erwarten, dafi die

schwarze Rasse in ihrer Art segensreiche Kulturarbeit vollbringt.

Wie Spieth nachweist, hat die Religion der Westafrikaner mancherlei

Ausdnicksformen, welche eigenes religioses Empfinden verraten,

ja sogar das sittliche Urteil beeinflussen und daher den Lebens-

kraften des Christentums wertvolle Ankniipfungspunkte bieten. (Wie

weit sind wir doch entfernt von dem alten beschrankten Standpunkt,

der in den heidnischen Religionen nur Teufelswerk und Teufels-

dienst erblickte.)

John Harris, der seit 1898 im belgischen Kongo als Missionar

gearbeitet und als einer der ersten die offentHche Aufmerksamkeit

auf die Qreuel des Kongostaates gelenkt hat steht jetzt im Dienste

der englischen Gesellschaft zum Schtutze der Eingeborenen und zur

Befreiung der Sklaven. Im Auftrage dieser Qesellschaft hat er

in erster Linie zur Aufklarung iiber die im portugiesischen Angola

und in S. Thome noch bestehende Sklaverei, aber auch zur Orien-

tierung iiber die Lage der Eingeborenen in den iibrigen Kolonien eine

Raise durch ganz West- und Zentralafrika gemacht und jetzt seine

Erfahrungen in einem Buche niedergelegt: Dawn in darkest

Afrika. (Morgendammerung im dunkelsten Afrika.) Nach der ein-
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gehenden Besprechung in EM. 1913. S. 42 f. behandelt er in fiinf Ab-

teilungen die Hauptprobleme des tropischen Afrikas: das Volksleben,

die Volksseele, die Lasten, welciie die ^erige Ausbeutung durch die

WeiBen dem Neger auferlegt werden und die edlen Keime und un-

schatzbaren Fahigkeiten, die in ihm schlummern und deren Ent-

faltung bei einsichtiger und liebevoller Leitung so leicht ware. Be-

sonders hervorzuheben sind die Abschnitte uber den reform-

bedUrftigen Tragerdienst, der ein unschatzbares Menschenmaterial

unter das Lasttier herabwtirdigt, der ergreifende uber den Todes-

engel und der iiber die Frau, in dem er freimiitig seine Ansicht

iiber die vorlaufig noch zu duldende Vielweiberei entwickelt

Harris nennt das unbedingte Verbot der Vielweiberei durch die

Basler Mission einen Heroismus, ohne den sie sofort ihren EinfluB

iiber Tausende ausdehnen konnte und bezeichnet die Polygamie als

eine allzutiefe Qrundlage des sozialen Lebens in Afrika, als dafi sie

ohne Obergange und ohne schwere Storungen schnell zu beseitigen

ware. Wo er die Zivilisation schildert, -die immer ziigelloser auf

Afrika losgelassen wird, macht er aufmerksam auf das sehr ver-

schiedene Verhalten der Briten, Pranzosen, Deutschen, Portugiesen

und Belgier. Es muB uns besonders interessieren, was er iiber die

Deutschen sagt Er stellt sie an erste Stelle, was ihre Forderung

des Mandels angeht, riigt aber ihre unerbittliche Strammheit gegen-

uber den Eingeborenen, die sie „ohne philanthropische Seele", also

ohne Qiite, beherrschen. Wir wiederholen, daB wir wortlich der Be-

sprechung in der genannten Zeitschrift foigen. Das Buch selbst haben

wir nicht gesehen. Von besonderem Wert sind natUrlich die Aus-

fiihrungen iiber die neueste Lage der Mission auf dem west-

afrikanischen Missionsfelde. Wegen ihrer Sorge fiir das Schul-

wesen und fiir die industrielle Entwickeiung der Eingeborenen steilt

er wiederholt die Basler Mission in die erste Reihe. Bei der reiBend

zunehmenden, unerbittlichen Ausniitzung des Menschenmaterials

durch die groBen Industriegesellschaften und Syndikate in ganz

Sudwestafrika sagt Harris der Mission eine zunehmende Popularitat

und einen schweren Stand voraus, weil sich ihr immer mehr die

Pflicht aufdrange, die Schwarzen gegen die immer ungemesseneren

Anforderungen der WeiBen zu verteidigen. Den Mohammedanern
in Nigeria gibt er das Zeugnis einfacher Frommigkeit Sie machen

etwa 50 Prozent der Bevolkerung aus. Sie sind von der vermeint-

lichen Unerschiitterlichkeit ihres Qlaubens so fest iiberzeugt, daB sie

den britischen Beamten, die in gewissen Qegenden die christliche
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Mission wegen moglicher Unruhen verhindern (!), ihre Fiirsorge

keineswegs danken, da ja ihr Qlaube den Angriff der christlichen

Religion unbesorgt erwarten konne. Das Buch wird eines der be-

deutendsten iiber Afrika genannt.

Ober die Rassenmischehe lesen wir in einem Referate iiber die

1913 er Konferenz der deutschen Pfarrer in Siidwestafrika : „Ein

treffliches Referat beleuchtete die ablehnende Stellung der Pfarr-

konferenz gegen die Zulassung der Rassenmischehe; mit klaren

juristischen, ethischen und religiosen Qriinden wurde die bedauer-

liche Steilungnahme der heimischen Missionsleitungen zuruck-

gewiesen."

EHe Berliner Mission hat sich entschlossen, vom 1. Januar

1912 ab ihren siidafrikanischen Synoden in weitgehender Weise

Sdbstandigkeit zu gewahren, auch da, wo sie finanziell den berech-

tigten Anspriichen noch nicht entsprechen. Die Synoden Natal und

Kafferland wurden zu einer Sulu-Xosa-Synode vereinigt. Die Neu-

ordnung beschrankt sich auf die Regelung der kirchlichen und Schul-

verhaltnisse und der Missionsarbeit, sofern sie in den vorhandenen

Stationsbezirken duroh farbige Krafte ausgeiibt wird. Unberiihrt

bleibt das Verhaltnis der Missionare zur Qesellschaft, die Er-

weiterung der Missionsarbeit durch Anlegung neuer Hauptstationen

und alte Fragen, die den Qrundbesitz der Qesellschaft betreffen. Die

Missionare, als Organe der Missionsgesellschaft, werden von dieser

besoldet. Die Abgabe der Synode fUr jede mit einem weifien

Missionar besetzte Station wird nicht als ein Teil des Missionar-

gehalts angesehen, und an die Missionare gezahlt, sondern stellt einen

Beitrag der Kirchen zu den von der Qesellschaft fiir sie zu leistenden

Ausgaben im Qanzen dar. Die Qesellschaft zahlt auch nicht nur die

Missionsgehalter, sondern tragt daneben die Bau- und Instand-

haltungskosten der Missionarsgehofte und solange bis die eigentliche

Missionsarbeit im Stationsbezirk im wesentlichen aufgehort hat und

in Pastorierung iibergegangen ist, die Kosten der Qespannhaltung

und der Reisen des Missionars. Die Abgabe fallt indessen fort mit

dem Augenblick, wo der weiBe Missionar zuriickgezogen und ein

farbiger Pastor an seine Stelle gesetzt wird. Die Anlegung neuer

AuBenstationen und die Anstellung neuer farbiger Heifer bleibt aller-

dings den neugebildeten kirchlichen Organen uberlassen. Die jahr-

lich tagende Synode besteht aus samtiichen Missionaren und

farbigen QeistUchen des Kirchenkreises und (vorlaufig) je einem von

jeder Qemeinde auf sechs Jahre gewahlten Synodalabgeordneten.
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Verhandlungssprache in alien Organen ist die von den Farbigen

gesprochene Sprache. Nach vier Jahren soil in Sudafrika eine Kom-
mission zusammentreten, welche festzustellen hat, ob und wie die

gegenwSrtige Neuordnung sidi bewShrt hat und ob Abanderungs-
vorschlSge zu machen sind. Sie wird sich auch mit der Frage be-

schaftigen, ob und nach welchen Qesichtspunkten die Zahl der aus

Wahl hervorgegangenen Synodalmitglieder zu vermehren ist Be-

merk^nswert ist der SchluBsatz des Berichtes von Missionsinspektor

Wilde in der AMZ. (1912. S. 257 f. und 304 f.): ,J3ie bei dieser Ver-

selbstdndigung gemachten Erfahrungen bestatigen den Qrundsatz,

daB das Ziel der Kirchenbildung schon beim Beginn jeder Missions-

arbeit nicht nur ins Auge gefaBt, sondern praktisch von Anfang an

durch Mitbeteiligung der farbigen Christen an der Verwaltung und

durch Herstellung der Verbindung zwischen den einzelnen Qe-

nieinden angestrebt werden muB."

Auch die B a s 1 e r Mission berichtet von ihrer afrikanischen

Mission uber wachsenden Selbstandigkeitsdrang, namentlich an der

Goldkiiste, der sich dort in gesunder Weise in dem Eifer auBert die

kirchlichen Bediirfnisse selbst zu bestreiten. Vor allem suchen sich

die Qemeinden im Bau von Kapellen gegenseitig zu iiberbieten. In

ciner bestimmten Qemeinde wurden die Kosten zum Bau einer

solchen auf die Qemeindeglieder verteilt, derart, daB ein Presbyter

100 Fr., Manner und Frauen mittleren Alters ie 90 Fr., die jungen

Paare ie 75 Fr., die unverheirateten jungen Leute je 50 Fr., die

jungen Mddchen und die alten Frauen je 25 Fr. beizusteuern hatten.

Jedermann war willig, diese ansehnlichen Beitrage zu entrichten.

Wenn unsere heimisohen Qemeinden doch nur einen kleinen Teil

dieser Opferwilligkeit fiir die Mission besaBen. Doch wird auf der

anderen Seite auch geklagt, daB der erwachende Selbstandigkeits-

trieb auch seine groBen Gefahren mit sich bringt, wie sie ebensowohl

in der faszinierenden Anziehungskraft des Heidentums, wie in der

europaischen Kultur und der durch sie ins Land gebrachten Um-
walzung (zunehmendem Wohlstand, zunehmender QenuBsucht und

Versuchungen aller Art) immer bemerkbarer werden. Neue Auf-

gaben melden sich besonders im Westen und Nordwesten, wo das

Qebiet der Basler Mission an der Goldkiiste eine groBe Aus-

dehnungsfahigkeit besitzt, namentlich in Asanti. Auch vom Kame-

runer Missionsgebiet berichtet die Basler Mission ein Fortschreiten

der Arbeit. Es sind weitere VorstoBe ins Innere gemacht werden.

QroBe Schwierigkeiten bereitet die Konkurrenz der kathoHschen
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Mission. Von ihr klagt der Bericht: „Sie drSngrt sich neuerdings

immer mehr in unsere Qebiete ein, und doch ware Raum genug da

fur beide Konfessionen in den weiten Qebieten! In neu erschlossenen

Qebieten sucht die katholische Mission uns zuvorzukommen, um
sich womoglich Prioritatsrechte zu sichern; so hat sie in Dschang,

dem Hauptorte des sUdHchen Qraslandes, vor einigen Jahren eine

neue Arbeit eroffnet und auch aus umliegenden Ortschaften viele

Schiiler in ihrer dortigen Schule gesammelt. So schmerzlich es ist,

so konnen wir es doch unseren Freunden nicht verhehlen : Die Kon-

kurrenz zwischen den beiden Konfessionen wird von Jahr zu Jahr

scharfer; sie bringt uns manchen schweren Schaden und beiden

Teiien sehr ernst zu nehmende ethische Qefahren. An eine Qebiets-

teilung ist bei der Lage der Dinge nicht mehr zu denken ; dazu sind beide

Missionen jetzt schon zu sehr ineinander geschoben." Auch das Vor-

dringen des Islam bereitet, wie schon gesagt, groBe Schwierigkeiten.

In der AMZ. beleuchtet Dr. H. Christ-Socin, Basel, das Ver-

fahren der jesuitischen Mission im belgischen
Kongo, welche darauf aus ist, soviele Kinder der Eingeborenen

als moglich durch alle Mittel, auch durch Qewalt und Raub, in ihre

Hande zu bringen, sie in zahlreichen kleinen Niederlassungen, ge-

nannt fermes chapelles, einzuschlieBen, sie daselbst von Katechisten

erziehen zu lassen, sie moglichst bald zu verheiraten, um dann diese

FamiKen unentgeltlich, ohne anderen Lohn als den kargen Unterhalt,

zum Besten der Mission und des Ordens lebenslanglich und zwangs-

weise arbeiten zu lassen; wie er zugeben will in der guten Absicht,

die Leute zu Christen zu machen und sie durch fortgesetzte Zucht

im Christentume zu befestigen, aber doch auch mit dem Erfolge, auf

diese Weise eine unbeschrankte Zahl von Horigen zu gewinnen,

weiche dem Orden die Mittel zur Tragung der Unkosten und womog-
Hch noch Oberschiisse erwerben miissen. Er nennt dies: Sklaverei

als Missionsmethode. Seitens der „Qermania" und anderer katho-

lischer Blatter wurden heftige Angriffe gegen den Verfasser ge-

richtet, die von diesem unter Beibringung weiteren Materials,

namentlich aus den belgischen Senatsverhandlungen, zurtickgewiesen

wurden. (AMZ. 1912. S. 68 f., S. 235 f., S. 557 f.).

In greller Weise werden diese Klagen illustriert durch einen

Bericht des Dr. A. Anet, Prasident der Societe des Missions Beiges

au Congo, iiber eine Erforschungsreise im Jahre 1911: ,£n 6clai-

reur" Briissel 1913, S. 177: ,JV\. Frederickson in Sona-Bata zeigte

mir eine von ihm aufgenommene Photographie von mehreren hundert
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Kindern, die sich in seine Station geflUchtet hatten, um den Rekruten-

fangern der Jesuiten zu entgehen. Trotz ihres Flehens hielt sich

Herr Prederickson nicht fiir berechtigt, diese Unglucklichen zu
schiitzen, die nicht seine Angehorigen waren. Sie wurden durch die

Polizei abgefiihrt, einige gebunden durch Ketten und Stricke. Es

ware viel iiber dies Kapitel zu sagen. Man brauoht nur den Bericht

der Untersuchungskommission, von drei katholischen Wiirden-

trSgern verfaBt, zu lesen."

In Madagaskar hat ein Regierungsdekret vom 14. Marz
1913 der evangehschen Mission endlich eine Erleichterung der

driickenden Bestimmungen gebracht, unter denen sie seufzte, da die

eigentUche Missionsarbeit fast zur Unmoglichkeit geworden war.

Die gottesdienstHchen Lokale, die bis zum 1. Januar 1912 eroffnet

waren, sollen anerkannt werden. Die reUgiose Propaganda ist ge-

setzUch erlaubt auch auBerhalb der gottesdienstHchen Statten. Auch

kultische Handlungen im SchoBe der FamiUen diirfen ohne besondere

Eriaubnis jetzt vor sich gehen. Wer friiher gegen diese Be-

stimmungen handelte, wurde eingesperrt Ist bei einem Umkreise

von 5 km ein gottesdienstliches Lokal fiir die Qlieder einer be-

stimmten Konfession nicht vorhanden, so konnen sie die Eriaubnis

erhalten, in einem Privathause zusammenzukommen, unter der Be-

dingung, daB zehn Personen um die Eriaubnis einkommen. Synodale

Versammlungen, die friiher verboten waren, sind jetzt gestattet Die

evangehschen Missionen konnen sich schiitzen gegen die Begiinstiger

der kathoUschen Mission. Von dieser Seite wurden ihnen vor

16 Jahren viele Kirchen entrissen. Das Qesetz setzt nun fest, daB

die Kirchen denen gehoren, die ihre Eroffnung begehrt haben. Ailer-

dings kann die Eriaubnis, eine Kirche zu eroffnen, versagt werden,

wenn es in einem Umkreise von 8 km schon 5 Kirchen, gieichviel

welcher Konfession, gibt Das Vorhandensein von 5 kathoUschen

Kirchen in einem Umkreise von 5 km wird also geniigen, um die

Eroffnung einer protestantischen Kirche zu verhindern. Immerhin

freuen sich die Missionen iiber das Erreichte. (Fortsetzung folgt.)

Aus der Mission der Gegenwart.

Der Vcrein Christlicher Janger Manner fur Chinesen in Tokio.

Die Erfolge Japans in der neuen Qeschichte haben zur Folge ge-

habt, daB von China viele Studenten dorthin gesandt wurden oder

aus eigenem Antrieb hingingen. Es studierten Chinesen in Tokio:
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1897: 2; 1898: 68; 1902: 140; 1903: 591; 1904: 2406; 1905: 8620; 1906:

13.000; 1907: 15.000; 1908: 7000; 1909: 5000;1910: 3500; 1911: 3200;

1912 im Januar 500, im November 5000. Das starke Abnehmen der

Zaiil seit 1907 istt aufier durch andere Griinde wesentlich mit dadurch

hervorgerufen, da6 die mit Auslandsverhaltnissen nicht vertrauten

und der japanischen Sprache unkundigen Chinesen recht wenig

lernten und in grofier Zahl in so schlechte Hande gerieten, daB viele

in desolatem Zustand, ohne jeden Qewinn in die Heimat zuriick-

kebrten. Japanische BordeUwirte batten groBe „Student€nheime"

eingerichtet! Es fehlte an sozialer und sittlicber Fiirsorge fur die

iungen Leute. Fiir solche Scharen in dieser Hinsicht zu sorgen, ist

eine scbwierige Aufgabe.

In gewohnter Qroliziigigkeit haben die angelsachsischen christ-

Hchen Vereine junger Manner sich dieser Aufgabe angenommen. Das

japanische National-Komitee dieser Bewegung gab im Jahre 1906 die

erst€ Anregung zu dieser Arbeit, die sofort von den bischoflichen

Methodisten begonnen wurde. Der Qeneralsekretar J. M. Clinton

begann die ersten Schritte zu praktischer Arbeiit Am 11. Januar 1911

fand die feierliche Eroffnung des Werkes statt, dem der Bruderverein

fiir japanische Studenten in seinem schonen Heim zunachst Unter-

kunft gewahrte. Di€ Mittel zum Bau der bald eroffneten groBen

eigenen Qebaude, eines Studentenheims an der Waseda-UniversitSt

und eines schonen Zentralgebaudes, das am 12. Oktc^er 1912 eroffnet

wurde und auch ein Studentenheim enthalt, sind zum Teil von einetn

amerikanjschen Bruderverein (Buffalo-Verein) gestiftet worden, zum
Teil stammen sie aus der Arthington - Stiftung. Der Englander

Robert Arthington hat der Mission letztwillig 20.000.000 Mark hinter-

lassen, die hauptsachlich der englischen Baptisten-Mission und der

Londoner Missionsgesellscbaft zur Verfiigung stehen.

Die Qebaude dieses Werkes enthalten Unterrichts-, Vortrags-,

Qottesdienst-, Lese- und Spiel-Raume, geben auch Qelegenheit zur

Ausiibung von ailerlei Sport. Es sind Unterrichtskurse eingerichtet

zur Erlernung der japanischen und englischen Sprache in Tages- und

Abendklassen. Vortrage mancherlei Art werden geboten, wozu alle

Mittel moderner Vortragstechnik zur Verfugung stehen. Die

Studentenheime sind dauernd Uberfiillt. Es wird dann fiir andere

gute Quartiere gesorgt. Man vermittelt gute Adressen auch denen.

die nach Europa und Amerika gehen, besorgt Fahrkarten fiir Heim-
reisende und erweist den Studenten jede mogliche Forderung. Ober-

all, bei den Vortragen, in den Studentenbeimen, beim Unterricht

i&i
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finden fiir Bereitwillige kurze Andachten, Qebete, auch Qottesdienste

und Bibel^Jnterrichtsstunden statt, aber ohne ii^endwelcben Zwatis.

Die granze Arbeit ist ja durch ihr blofies Dasein die beste Predigt des

Evangeliums. Das wirkt auf alle, welche iiberhaupt mit dem Werke
in Beriihrung kommen.

Von 1906—1912 and im ganzen 949 Studenten eii^etragene Mit-

glieder des Vereins gewesen. Die jetzige Mitgliederzahl betragt 400,

von denen 50 Christen sind. Von 1906—12 sind im ganzen 218 Stu-

denten getauft worden, die Mitglieder der studentischen Kirch-

gemeinschaft waren, die den religiosen Mittelpunkt des Werkes bildet.

Zwiscben den Brudervereinen fiir Chinesen und fiir Japaner in

Tokio besteht die innigste Freundschaft. Bei Oelegenheit der jungst

stattgehabten Anwesenheit von Dr. Sun Yat-Sen in Tokio hat man
eine sehr eindrucksvolle gemeinsame Versammiung venanstaltet

Da nach der Revolutionszeit in China die Zahl der chinesischen

Studenten in Japan wieder stark anwaohsen wird, so wird auch die

Bedeutsamkeit dieses christlichen FUrsorgewerkes dauernd wachsen.

Man redet jetzt vie! davon, dafi man auch nach Deutschland

zum Studium zu kormnen moghchst viele chinesische Studenten ver-

anlassen will. Qeschteht das, dann soUten sich in Deutschland Krafte

linden^ die diese jungien Fremden vor den sittlichen und sozialen Ge-

fahren schtitzen, die ihn^n bei uns in hohem MaOe drohen. Schon

jetzt konnte fiir die hier studierenden Japaner und Chinesen mehr

geschehen, als aeschieht Wir helfen mit, soweit wir es vermogen.

Aber es rst nicht genug. Wer nimmt sich der groBen Berliner

Chinesen-Kolonie am Schlesischen Bahnhof an? W i 1 1 e.

Japanische iiterarische Nachn'chten.

1. Fin buddhistischer Verlag (lieigo-Shuppansha) hat des

deutschen Sozialdemokraten Karl Kautzkys „Sozialistische Ethik", ins

Japanische iibersetzt, herausgegdjen. Das wird jedenfalls reUgios

den Buddhistmis nicht fordem, denn Kautzky ist ausgesprocbener

MateriaHst

2. Die kongregationalistische JCirisuto Kyo Sekai" fragt,warum

soviele Japaner die Ideen des Christentums aufnehmen, ohne zum
Christentum iiberzutreten. Die von dem Blatt gegebene Aiitwort

lautet, die Schuld hege tells am Christentum, teils an den Japanern.

Das Christentum miisse endlich der Stimme des unbequemen

Mahners E u c k e n gehorchen, das historische Beiwerk des Christen-

tums riicksichtslos abstoBen und nur sein wahres, inneres Wesen be-
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tonen. Das japanische Volk miisse seinen starren Konservatismus

und falscben Imperialismus aufgeben und die Ideen des Welti)urger-

tums, der Menschlichkeit, Freiheit, und Gleichheit annehmen. Das

groBte Hindernis des Christentums sei der Nationalismus. Mit diesem

werde das Christentum frtiher oder spater einen groBen entscheiden-

den Kampf haben.

Das ist richtig. Auch die Religionskonferenz vom 25. Februar

1912 kann daruber nicht tauschen. Die entscheidende praktische

Auseinandersetzim^ mit dem NationaHsmus, der in dem durch die

neue Vertassung von 1889 neu sanktionierten Dogma von der Qott-

lichk^it des Kaisers seinen Mittelpunkt hat, ist noch nicht erfolgt

Die theoretische Stelhingnahme des Christentums steht ja fest und

wird auch in Japan so bleiben. W i 1 1 e.

Japan im Urteil von Japanern.

Jedem Europaer fallt im Verkehr mit Japanern auf, wie wenig

die Japaner zur Selbstkritik fahig sind. Im allgemeinen erkennen

sie dem Fremden gegeniiber keine Schattenseiten ihres Volkes an

und erheben ihr Volk bis zur Obertreibung. Aber es gibt doch Aus-

nahmen. Zumal in der letzten Zeit, in der so schwere Note des

Lebens auf tiefe innere Schaden hinweisen, mehren sich die Stimmen,

welche zur Selbstkritik auffordern und sie iiben. Solche Stimmen

sind fiir die Mission sehr beachtenswert Ein bedeutenderFinanzmann,

Dr. Soyeda, sagt, Japan mit anderen Kulturvolkern vergleichend,

in Japan sei eigentlich nur seine Landesverteidigung vorzuglich; in

Handel, Industrie und Landwirtschaft, in sozialer Qesetzgebung,

Wissenschaft, Religion und Kunst lebe es nur von der Hand in den

Mund. Qefahrliche Qedanken gewonnen immer mehr Verbreitung.

Vom Westen hat es nicht viel mehr als dessen Schwachen iiber-

nommen. Ohne Pflege der Religion konnen die

Mas sen nicht auf dem Weg des Quten festge-
halten werden. Die Hauptkraft des heutigen Japans liege

in der Einheitlichkeit seiner Bevolkerung und in seiner Kaisertreue.

Der beriihmte Philosoph Inouye Tetsujiro halt die Japaner fur

kleinlich in alien ihren Liebhabereien, Qewohnheiten und Zielen, zu

Neid und kindischer Eifersucht geneigt, die sich freue, einen Hoch-

gestiegenen wieder herunterreifien zu konnen; fiir leicht erregbar

und wetterwendisch, so daB ein Sturm ebenso rasch und unerwartet

ausbreche, wie er leicht wieder abflaue; zu abhangig von Rat und

Hilfe anderer und ungewillt, sich selbst zu helfen, daher auch zu
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sklavischer Nachahmung und Oberschatzung alles Auslandischen ge-

neigt; ohne Ausdauer und Bestandigkeit. Diesen Pehlern setzt Inouye

aber die heitere und zuversichtliche Lebensbejahung, die Freude an

der Natur, den Sinn fiir Schlichtheit, Einfachheit und Naturlichkeit

und vor allem die Ehrfurcht und Treue gegen*das Herrscherhaus

entgegen, in welchen Eigenschaften er die Qewahr fiir innerlich ge-

sunde Qrundlagen der Volkskultur und den festesten Halt des Staats

erblickt

Wesentlich pessimistischer sieht der Schriftsteller Kaneko die

Dinge an. Er gibt den auslandischen, besonders den englischen,

Kritikern recht« die Japan auf dem absteigenden Weg sehen und

seine Zivilisation und Kultur eine durch Beamtendespotie erzwungene

Treibhauspflanze nennen. Er vermiBt an der japanischen Zivilisation

die Bodenstandigkeit der Einrichtungen, im Volkscharakter den Sinn

fiir das QroBe, den Ernst der Lebensauffassung, die Tiefe der Qe-

fiihle, Ideale und Qrundsatze, vor allem Ehrlichkeit und Aufrichtig-

keit, besonders bei der stadtischen Bevolkerung, dann auch Ord-

nungsliebe und Selbstzucht- Die moderne Freiheit, die das feste Ge-

fiige des alten Lehnstaats zertrummert habe, habe dem Volksleben

wie dem Staatswesen jeden Halt geraubt Diese innere Haltlosig-

keit komme uberall zum Ausdruck, in der Presse nicht minder als

in der Dichtung, in den bildenden Kiinsten wie in Religion und Politik.

Was seien alle die zahllosen Maler wert, die gegen ihre Oberzeug^ung

schlechte Bilder malten, well diese allein vom Unterrichtsministerium

gewunscht wiirden? Solche geistige Unfreiheit aber durchdringe

alle Qebiete und alle Volksklassen.

Der „Yorozu Choho" hat eine lange Aufsatzreihe iiber den

Sklavensinn des Volkes gebracht und verweilt bei der Duldsam-

keit der Beherrschten, die sich von den Herrschenden alles ge-

fallen lieBen, gleichgiiltig ob deren Handlungen gerecht, gesetzlich,

vernunftgemSB seien oder nicht. Oberall fehle der moralische

Mut der eigenen Oberzeugung und des eigenen Verantwortlich-

keitsgefuhls. Nur gelegentlich schwoUe das allzu voile Herz der

Duldenden iiber und mache sich in Anklageschriften, Spott und

LSrm Luft, die aber fruchtlos bald wieder verhallten.

Die ,J(okumin" zieht gewissermaBen das .J'azit" aus diesen Be-

trachtungen und stellt die Frage, was besser sei, Oberhebung und

Selbstvertrauen oder Bescheidenheit und Unterschatzung der eigenen

Kraft Das letztere sei oft Feigheit und Schwache und erschwere das

Vorwartskommen. Nicht minder aber taten das Selbstiiberschatzung
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und Oberhebung, die ihre Trager hinderten, die Umwelt und ihre

Nebenmenschen richtig zu erkennen. Japan wtirde einen groBen

Fehler begehen, wenn es wahne, Vaterlandsliebe und Treue gegen

den Herrscher seien nur bei ihm zu finden. Beide Extreme seien

falsch, und das japanische Volk dtirfe sich weder rassenstolz uber-

heben, noch sich selbst und seine ZustSnde zaghaft verkleinern.

Witte.
Kannibalismas in China.

Ein in China tatigerMissionar schreibt der ,TaglichenRundschau':

Wie steht es damit in China? Unzweifelhaft spielt der Animis-

mus auch hier eine grofie Rolle trotz Laotse, Konfuzius und Buddha.

Ja, bis in die hoheren Kreise hinein kann man animistische An-

schauungen nachweisen. 1st es doch noch gar nicht solange her, daB

ein General einem beruhmten und beriichtigten Rauberhauptmann

bei der Hinrichtung das Herz herausgerissen und es noch warm auf-

gegessen hat. Es laBt sich doch wohl kaum anzweifeln, daB er sich

dadurch die Seelenkrafte seines Feindes aneignen woUte. Die

chinesische Zauberei griindete sich ebenfalls auf Animismus. Ani-

mistische Vorstellungen sind also in China gang und gabe. Aber

dennoch laBt es sich wohl kaum noch mit Animismus erkl&ren, wenn

die Menschenfresserei so geiibt wird, wie der folgende Fall zeigt.

Im siidHchen China war und ist noch bis jetzt eine Folge der

Revolution eine Entfesselung der unsauberen und unlauteren

Elemente des Volkes. Die „gro6en Segnungen" der Revolution,

wovon viele Europaer und besonders Amerikaner mit groBen Worten

sprechen, zeigen sich zunachst jedenfalls in volUger Anarchie. Das

Rauberunwesen hat wohl nie so Uberhandgenommen wie in jetziger

Zeit. Dorfkriege und Stammesfehden leben tiberall auf.

In der Provinz K*anton ist die Qegend am Meere, gar nicht so

sehr weit von Hongkong entfernt, ganz besonders beriichtigt, weil

auch in besseren Zeiten dort selten voUiger Friede herrschte. Dort

hat in dieser Zeit die menschliche Leidenschaft wieder Orgien ge-

feiert und sich bis zur Menschenfresserei verstiegen. In einem Ort

sind sieben Menschen regelrecht abgeschlachtet worden. Zwei davon,

und zwar einer vom Stamm Wong und einer von einem anderen

Stamm, wurden aufgefressen. Zwei andere vom Stamm Tschin

wurden abgeschlachtet, aber dann ihren Verwandten zur Beerdigung

zuriickgegeben. Bei drei anderen vom Stamme Li lieB sich der Ver-

bleib der Leichname nicht feststellen. Es wird erzShlt, daB wShrend

der 'groBen Taiping-Revolution in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
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dort ebenfalls Menschen geschlachtet und aufgefressen worden seien.

Solche WiWheit in einem Kulturlande wie China setzt wirklich in Er-

staunen. Dabei sind sich die Leute wohl bewuBt, daB es wider-

natiirlich ist, Menschen zu fressen. Das kommt bei der besonderen

Herrichtung eines solchen schauerlichen Mahles zum Ausdruck. Zwei
Tische werden iibereinander gesetzt, so daB man beim Sitzen nicht

auf den oberen Tisch hinaufsehen kann. Das Menschenfleisch ist

mit Schweinefleisch zusammen gekocht worden und wird auf dem
oberen Tisch in Schiisseln aufgestellt. Jeder greift mit seinen E6-

stabchen beim Mahle hinein ; und was er greift, muB er essen. Darin

offenbart sich, daB sie selbst einen gewissen Abscheu vor dem
Menschenfleisch haben, da sie sich durch die besondere Form gegen-

seitig hindern woUen, etwa nur das Schweinefleisch herauszusuchen.

Fragt man nach dem Qrunde einer solchen Entartung, so laBt

sich nur die angeborene Wildheit dieser Bevolkerung — durch diese

ist sie auch bei den Umwohnenden bekannt und gefurchtet — gepaart

mit einer ins maBlose gesteigerten Rachsucht und Mordgier anftihren.

Jedenfalls ist dieser Vorgang ein Beweis daftir, daB neben der

vielgepriesenen chinesischen Kultur immer noch die groBte Bar-

barei Platz findet"

Die in dem Bericht mitgeteilten Tatsachen sind schon von

anderer Seite friiher berichtet worden, soweit sie die Taiping-

Rebellion und besondere Zeiten von Hunkersnoten auch aus jungster

Zeit betreffen. Im wesentlichen handelt es sich doch wohl um
Motive, die mit dem Animismus zusammenhangen. Gilt es doch auch

als Zeichen kindlicher Pietat, daB Kinder, um ihren Eltern zur

Qesundung von Krankheit zu helfen, auf Verordnung von Arzten

sich Stiicke Fleisch oder sogar ein Stuck der Leber ausschneiden,

damit die Eltern das essen. Auf derselben Linie liegt z. B. die oft

gebrauchte arztliche Verordnung, einer lebenden Taube oder einem

lebenden Huhn die Brust zu spalten und das sich verblutende Tier

Schwindsuchtigen auf die Brust zu kleben. Auch die Verordnung

von Tigerknochen hat denselben Qrund. W i 1 1 e.

Die Stellang der Fran aoBerhalb des Christentams.

DaB die Stellung der Frau nur innerhalb der christlichen Kultur

eine gute ist, in alien andern Religionskreisen eine sehr niedrige,

selbst da, wo, wie in Indien, China und Japan, alte Kultur besteht, ist

noch immer nicht hinreichend bekannt. Die am 16. Marz 1911 ab-

gehaltene Volkszdhlung in Indien bringt neuerdings Zahlen an das
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Licht, welche das Elend der Trauen in Indien greil beleuchten. Indien

zahlt 315.000.000 Einwohner. Es gibt 43.000.000 Kinder unter funf

Jahren, und zwar sind in dieser Zah\ 639.000 mehr M&dchen als

Knaben. Dann.aber wandelt sich das Verhaltn>s, so daB es zwischen

15 und 20 Jahren 3.250.000 mehr Knaben als Madchen gibt. Zwischen

20 und 25 Jahren ist wieder die Zahl der Frauen groBer, dann iiber-

wiegen bis 60 Jahren wieder die Manner. Die Ermordung von

Madchen ist von der englischen Regierung verboten. Aber man
achtet die kleinen Madchen nicht, ihr Tod erweckt geringen

Schmerz. Man verheiratet sie mogUchst friih. Nadi der

erwahnten Volkszahlung waren 302.425 Madchen schon im

Alter von weniger als 6 Jahren verheiratet, 17.700 von diesen Kin-

dern waren sogar schon Witwen, allem Elend indischer Witwen-

schaft verfallen. In cinem Alter von 10 Jahren waren schon

2.500.000 verheiratet, im Alter von 16 Jahren schou 9.4 12.642. Von den

Erauen im Alter von 25—30 Jahren waren nur 309.000 unverheiratet.

Unter den Ehemannern gab es 3.500.000, die erst 16Jahre alt waren.

Durch Qesetz ist das Mindestalter fiir Heiraten fUr die Knaben

auf 16, fiir die Madchen auf 12 Jahre festgesetzt worden. Aber das

Gesetz laBt sich nicht durchfiihren. In Baroda in Nordwestindien

sind nach der „Tinies of India" in den letzten 10 Jahren trotz amt-

licher und privater Qegenbestrebungen 23.000 Ehen gejgen die ge-

setzlichen Bestimmungen abgeschlossen worden; es gab auf 1000

EheschUeBungen 158 mannliche und 277 werbliche EheschHeBende

unter 10 Jahren. Ehirch Qesetze allein laBt sich da kein Wandel

schaffen. Es bedarf einer inneren Erneuerung des Volkslebens. Nur

dann wird allmahhch Hilfe kommen. Witte.

Mitteilungen.

Vom 12.— 14. Oktober findet in StraBburg ein Instruktionskursus

fiir Mission, verbunden mit einer MisslonsaussteUung, statt Das

Programm ist folgendes:

Sonntas, den 12. Oktober, abends 8 Uhr: Auffiihrung des Sogoro,

von Ad. Wendt, im Evang. Gemeindehaus in StraBburg-Neu-

dorf; hernach: Qeselliges Beisammensein.

Montag, den 13. Oktober, nachm. 2—5 Uhr: Missionskursus I. Es

sprechen : Professor D. A. Meyer- Zurich iiber : „Wege und

Ziele der Mission"; Superintendent D. E. Schiller iiber:

„Die Japaner und das Christentum" ; Missionsinspektor Lie.
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Witte uber: „Die Auseinandersetzung des Christentums mit

den Religionen und Phiiosophien Chinas." — Nachm. 5 Uhr:
Besichtigung der Missionsausstellung durch die Kursusteil-

nehmer. — Abends TU Uhr: Versammlung des Landes-

vereins zur Besprechung von Fragen der Organisation und
Propaganda.

Dienstac, den 14. Oktober, vorm. 9—12 Uhr: Missionskursus II.

Nachmittags 2—5 Uhr: Missionskursus III. Abends 8 Uhr:

Diskussion iiber die Vortrage.

Mittwoch, den 15. Oktober (bei geniigender Beteiligung) : Ausflug in

die Vogesen.

Die Missionsausstellung und die VortrSge finden in der Unlver-

sltat statt, die Abendversammlung in einem noch bekannt zu geben-

den Lokal. Teilnehmerkarten (a 3 Mark) sind vom 1. Oktober ab

durch den Schriftfuhrer des Landesvereins, Pfarrer Lie. A. Huck-
Schiltigheim, zu beziehen, von Sonntag, den 12. Oktober, an beim

Pfortner der Universitat. Sie berechtigen zur Beteiligung an der

Sogoro-Auffiihrung, an den Vortragen und zur beliebigen Besichti-

gung der Ausstellung. Friihzeitige Anmeldung beim Schriftfuhrer ist

dringend erwiinscht

Missionskursus ftir Nassau. Am 20. und 21. Oktober findet ein

Missionskursus fur Pastoren und andere Missionsfreunde in L i m -

burg a. d. Lahn statt, bei dem Superintendent D. Schiller und

Missionsinspektor Lie. Witte Vortrage halten werden. Naheres

wird bald bekannt gegeben. Schon jetzt erteilt gern Auskunft Herr

Dekan Biekel in Wiesbaden.

Bucherbesprechungen.

Diedrich Westermann: The Shilluk people, their language
and folklore. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin. 1912. LXIII

and 312 S.. mit 8 Bikitafeln und 1 Karte. Qeb. 12 M.

Alsbald nachdem durch Kitcheners Sieg iiber die Streitkrafte des Mahdi

der figyptische Sudan erschlossen war, hat auch die evangelische MissicHi

nicht gesaumt, die offene Ture sich zunutze zu machen. Noch im Jahre 1889

war von der nordamerikanischen Presbyterianermission, die ia in Agypten

bereits ein Netz von Stationen, das von Alexandrien bis Assuan reichte, ge-

spannt hatte, der BeschluB gefaBt, ihr Werk auf den Sudan auszudehnen.

Qleichzeitig trat auch die britisciie Church Missionary Society hier in die

Arbeit. Der PropagandatStigkeit unter den Mohammedanern stand furs erste

ein strenges Verbot der Regierung im Wege. So begannen die Sendboten
beider Gesellschaften, sich der schwarzen Bevolkerung des siidlichen Sudan
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zuzuwenden. Von dem MiBtrauen, das es bei diesen zunachst zu uber-

winden gait, gibt eine gute Vorstelking, was einer der Piorriere, der ameri-

kanische Missionar Dr. Qiffen in seinem englisch geschriebenen Buche ..Der

agyptische Sudan" (2. Aufl. New York 1911) erzahlt: „Einige Monate schon
waren wir da g^wesen, und meinten uns viei Vertrauen bei den Leuten ge-

wonnen zu haben. Da hatten wir einen Freund bei uns zu Besuch, und der

HauptHng, Ariu, hatte unserem Qast zu Ehren bei uns vorgesprochen. Nach
eimger Unterhaltung sagte unser Freund zu Ariu: „Nun habt ihr ja eine gute

und gerechte Regierung; die wird euch ihren Schutz und ihre Hilfe ge-

wShren; die wind, wo es not tun sollte, auch euere KSmpfe fuhren. Und
diese Missionare Wer werden euere Kinder unterweisen, euch helfen, euer

Land in Kultur zu nehmen. euch Absatz schaffen fiir euer Qetreide, und sie

haben das Buch und werden euch von Qott lehren; jetzt soUtet ihr euch

schon ruhig und friedsam halten. Also bestellt euere Acker und sorgt fiir

euere Herden." Ariu, nachdem er sich Zeit gelassen zu iiberlegen und

welter zu paifen, legte seine Tabakspfeife beiseite und erwiderte: „Wohl-
gesprochen, Meister. Wir hatten die Turken (die alte Sg>'ptische Re-
gierung) bier, die sagten: ,Seid uns schon untertSnig; wir wollen euch

beschiltzen und euere Kampfe fur euch fiihren, und wir wollen euch von
Qott lehren." Aber sie nahmen uns unser Vieh weg, sie zerstorten unsere

Dorfer und schleppten unsere Weiber und Kinder fort in die Sklaverei, und

sind dahingegangen. Dann kamen die Ansar (die Madhisten), die sagten:

,^altet euch zu uns, wir haben ein groBes Heer; wir wollen fiir euch sorgen

und euch schiltzen; wir wollen euch ordentUch zu essen und einen

schonen Wohnplatz geben; wir haben das Buch. und wir wollen euch

von Qott lehren." Aber sie erschlugen unsere Manner, und eben hier, wo
diese Missionare ihre Hauser gebaut haben, sind viele von den Unseren fflr

ihre Frauen und Kinder kampfend gefallen. Sie nahmen uns unser Vieh weg,

verheerten unsere Dorfer, schleppten unsere Weiber und Kinder fort, und
auch sie sind dahingegangen. Jetzt kommt nun ihr und sagt: „Wir wollen

fur euch sorgen; wir wollen «ich schiitzen; wir wollen fiir euch kSmpfen;

wir haben das Buch ; wir wollen euch lehren." Wohlgesprochen, Meister;

aber wir wollen sehen." Diese kurze, ergreifende ErzShlung, ein Obcr-

blick iiber ihre gesamte Qeschichte, besagt alles."

Hindernisse sind dazu da, iiberwunden zu werden. Und das Hindernis,

das in dem tiefwurzelnden MiBtrauen der Bevdlkerung eines stolzen, selbst-

bewuBten Menschenschla^^s gegen alle Fremden und alles Fremde lag,

wuBten die Missionare durch ein unzudringHches Christentum der Tat mit

der Zeit beiseite zu schaffen. Schwerer wollte ihnen die Uberwindung eines

anderen, die Bemeisterung der noch gSnztich unerforschten Sprache fallen,

wenn schon anerkannt werden muB, dafi ihr ausdauemder Eifer auch hierzu

solide Qrundlagen geiegt. Dies Zeugnis stellt ihnen kein Qeringerer aus als

Dietrich Westermann, der von einem der Missionsarzte in Khar-

tum sich praktisch in die Sprache einfiihren lieB, wie hinwiederum die amcri-

kanische Mission mit Dank bekennt, daB es erst der Wissenschaft dieses an-

erkannten Forschers, der iiber die jenen abgehende Kenntnis einer ganzen An-

zahl verwandter airikanischer Idiomeverfugt, aufbehalten gewesen, die grara-

matische Struktur der Sprache des nilotischen Stammes, in dessen Mitte sie
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xa wirkeii untemommen, festzustelien. Die Anregung, sich an diese Aufgabe
zu machen, gab und die erforderten Mittel zu deren Ausfuhrung reichte

ihm die amerikanische Mission, der diese hinwiedenrm vom Kuratorkim der
Arthington-Stiftung zur Verfugung gestellt wurden. Auch die Dracklegung
des Bandes, in dem Westermann die Ergebnisse seiner Forschung nieder-

gelegt hat, wurde von dieser Seite ermoglicht. Das erklart es — im Buche
selbst wird eine ausdriickliche Rechtfertigung hierfUr nirgends versucht —

,

daB das Werk des deutschen Forschers in englischer Sprache ausgeht
Ks tst in erster Linie ein iinguistisches Werk, durch das der bekannte

Professor am Orientalischen Seminar in Berlin, beides, Qrammatik und
doppeltes Worterbuch bietend, uns abermals eine von den Sprachen wissen-

schaftlich erschlossen hat, die man, wie Buschan sagt, „Iange Zeit als un-

verstandliche Monstra angestarrt" : dieShiiluk-Sprache, Wie die

iibrigen sogen. nilotischen Idiome ist auch sie nach seinem Befunde genea-

logisch der Familie der Sudansprachen zuzurechnen, wenn sie auch vieles

gemein hat mit den hamitischen Sprachen. Ihr G^rauch beschrankt sich

nicht nur auf e i n Gebiet. Gesprochen wird sie auBer bei den ca. 60 000 Shil-

luk, die ihren Wohnsitz hauptsSchlich am weiBen Nil von ungefahr 10° 5' bis

9" 5* n. B. (nahezu 350 km) und zu bekien Seiten des untersten Sobat-Flusses

haben, auch, wenn schon natiirlich mit dialektischen Abweichungen, noch von

einigen weiteren hunderttausend Angehortgen zum Teil weit voneinander

wohnender Sudannegerstamme.

Bote Westermanns Buch auch nichts weiter ais die Ergebnisse seiner

am Sobat angestellten linguistischen Forschungen, auf die hier ndcht naher

eingegangen werden kann, es wSre allein schon darum ein sehr verdienst-

liches Werk, ein Werk freiUch, dessen Wert nur Wenige recht zu schatzen

wissen wurden. Es bietet aber mehr, es bietet, eine Fundgnibe auch fiir den

Ethnologen und ReUgionsforscher, Materialien, die es ebenso wertvoU fur

diese machen miissen, dies in seinem mittleren, die Seiten 95—242 aus-

machenden Teiie, der. Folklore uberschrirf)en, keineswegs nur enthalt, was
dieser Titel zunSchst erwarten ISBt, — MitteiUingen uber die Haupt-

beschaftigungen der Shilluk, iiber ihre sozialen Einrichtungen, Szenen aus

ihrem tSglichen Leben, ihre Behandlung der Krankhdten, politische In-

stitutionen, geschichtliche OberUeferungen, Kriegserzahlungen, HeroenmSren,

religiose Vorstelkingen und Brauche, Aberglauben, Tierfabeln, Anekdoten,

KriegsgesSnge, Klagelieder, RStsel.

Eine solche Menge mannigfachsten Stoffes h§tte auch ein Westermann in

so kurzer Zeit — sein Aufenthalt im Sudan wahrte von August bis November
1910 — unmoglich zusanrmenbringen konnen, hStten nicht, wie er dies selbst

dank'bar hn Vorwort bekennt, die landeskundigen Missionare seine wissen-

sdiaftliche Mission verstandnisvoll in aller Weise gefordert, nicht nur indem

sie ihn bei den Eingeborenen einfiihrten, atis denen am ehesten etwas heraus-

zuholen war, sondem auch indem sie Texte aus ihren Sammlungen und die

Ergebnisse ihrer eigenen Erkundungen in der selbstlosesten Weise ihm zur

Verfiigung stellten. Einzelne solcher Beitrage, groBe Abschnitte, sind unter

Namhaftmachung der sie Liefernden einfach im Wortlaut abgedruckt, andere

von ifhnen stammende Informationen vom Autor verarbeitet, dfes besonders

in der Einleitung, die sich uber die Namen der Shilluk, Geographic, klima-
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tische Verhaltnisse, Flora, Fauna des Landes, iiber die somatischen und

geistigen Eigenschaften seiner Bewohner, ihre Brauche und Qewohnheiten,

ihre Handwerke und Kunste, ihr Familienleben, ihr Clanwesen, ihre Begrib-

nisriten und ihre Geschichte auslSBt. Wie oft schon haben Forscher von

Missionaren sich gleiche Dienste erweisen lassen, ohne sich nachher ver-

bunden zu fiihlen, dies auch anzuerkennen wie dies Westermann in so vor-

nehmer Weise tut, freilich ia auch, eigenster Verdienste reich, leichter als

andere tun kann. Dem lernbeflissenen Leser ubrigens kann es ja ohnedies

eigentlich gleichgiiltig sein, von wem ihm die neue Weisheit kommt, wenn
es nur wirklich verlaBliche Weisheit ist Als solche aber gibt sich die in diesem

Werk <iargebotene zu erkennen. Wo sein Autor selbst nicht zur Klarheit

gekommen ist, scheut er sich nicht, dies auch merken zu lassen. Selbst

im sprachlichen Teil bekennt er gelegentlich, den Sinn einer offenbar ganz

shnplen Redensart, die er hn Wortlaut mitteilt, nioht erkundet zu haben, und

verzichtet auf deren Obersetzung.

Am interessantesten fiir die Leser dieser Zeitschrift sind die Texte, aus

denen eine Vorstelhing iiber die religiosen Anschauungen der Shilluk zu er-

heben ist. Wieder einmal tritt uns hier bei sogen. Primitiven — noch vor

einem halben Jahrhundert waren die Shullas, wie sie auch heiBen, ein ein-

faches Hirten- und Jagerv(^, bei dem iibrigens noch heute die Boden-

bewirtschaitung in ihren ersten Anfangen steht (S. 99) — der Qlaube an ein

hochstes Wesen, hier Jwok genannt, entgegen, eine Feststellung. die den

einen sehr unbequem, den andern, ich nenne jetzt, nachdem Andrew Lang

dahingegangen, dessen Hauptapostel, den Anthroposherausgeber Pater W.
Schmidt, sehr gelegen sein wird. Ob er auch als Schopier angesehen wird,

ist nicht ausgemacht. (Siehe aber S. 155, letzte Z.). Er wird nicht im Bilde

dargestellt und hat auch keine Tempel. Man opfert ihm Tiere, man betet

auch zu ihm, ein einziges Gebet zwar nur, soviel bis jetzt erkundet ist, — es

ist S. 171 in seinem Wortlaut und in Obersetzung mitgeteilt — dies aber

wenigstens ein Zeugnis einer so auifallend gelauterten Qottesvorstellung,

daB Missionare wirklich kein Bedenken zu tragen brauchen, den Ausdruck

Jwok in ihrer christlichen Predigt zu gebrauchen. Neben diesem hochsten

Wesen, von dem ofters allerdings auch mit weniger Ehrerbietung gesprochen

wird (in solchen Fallen wird Jwok, sonst durchweg mit „Qott" wieder-

gegeben, in den mitgeteilten Texten uniibersetzt gelassen), genieBt praktisch

mehr als dieses — auch hierzu bietet ja die allgemeine ReHgionsgeschichte.

besonders soweit die Primitiven in Betracht koanmen, doch aber auch sonst,

Analoga die Menge — Verehrung einer im Range niedriger und darum den

Verehrenden selber naher stehende PersonHchkeit, der als Stammahn und

Nationalheros hochgepriesene Nyikang, seiner Gestalt nach terls Mensch,

teils Krokodil. An diesen deifizierten Konig, der nach einer Aussage mit

anderen Konigen zum Himmel aufgestiegen ist, wo er fiir die S4»illuk bete

(so lieB wenigstens Rev. Oyler sich sagen, -s. S. XLII), richtet man Bitten,

um zeitlich Out, ihm baut man Tempel, bei seinem Namen schwort man Eide.

Die priesterlichen Mittler zwischen Nyikang und den Menschen sind die

sogen. Ajwogo, Zauberdoktoren, deren gut zu bezahlendes Hauptgeschaft

auBer der H«ilung von Krankheiten das Regenmachen ist und die den dem
Nyikang — nicht auch dem Jwok — geltenden Kultakten prasidieren. Eine
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RoUe spielt neben ihm im Qiauben der Eingeborenen noch seine Mutter
Nyakao, der jedoch keine eigentUch kultische Verehrung zuteil wird. Auch
totemistische Vorstellungen begegnen, (S. 178 f.) Nur vage Vorstellungoi

haben die Shilluk Ober den Aufenthalt der abgfeschtedenen Ahnen. In einem

der Texte (S. 110) heiBen sie je pa jwok, „das Volk des Dorfes Qottes".

Qegen den Qiauben der Muslim, in deren nSchster Nahe sie doch seit

Jahrhunderten wohnten, verhielten sich die Eingeborenen merkwiirdigerweise

bis jetzt im allgemeinen ablehnend. Den Qrund hiefiir findet Western^nn
tells in ihrem Konservatlvismus und in ihrem Sel'bstvertrauen, teils in der
Tatsache, daB ihr Verkehr mit Mohammedanern bislang beinahe ausschlieB-

Hch feindlicher Natur gewesen ist. Wie freilich heute unter dem britischen

Regimente, das Skiavenhandel und Raubeinfalle hindert, die Zivilisation, die

im Sudan doch ausgesprochen islamisches Geprage tragt, auch zu diesen

Eingeborenen den Weg findet, ist es — das besorgen jedenfalls die

Missionare — nicht wenig wahrscheinlich, daB der Islam auch hier mehr und
mehr friedliche Eroberungen machen wird. —

Die Monographic fiber das kleine Territoriuim, konstatiert Edv, Lehmann,

ist heute die charakteristische Form der literarischen Produktion auf dem
Qebiete der Ethnographic. Nur eine solche Monographie ist auch das

Westermannsche Werk, aber dne, die reichen Qewinn abwirft auch fur die

vergleichende Volkerkunde, und das fiir diese nach alien ihren Seiten, und

sollte ich etwas wenigstens an dem Buohe aussetzen, so konnte es nur dies

sein, daB der Titel, den der Verfasser ihm zu geben fur gut befunden. The
Shilluk people, their language and folklore, nur ungenugend zum Ausdruck

bringt, was sein reicher Inhalt bietet.

Jena. Hans Haas.

Otto Ziemssen: Eamilien- und Lebenserinnerungen.
VIII. 142. Qotha, Thienemann. 1913.

Derselbe: Die Phantasie im Mittelpunkt der Weltbe-
t r a c h t u n g. IV. 82. Qotha, Thienemann. 1906.

Der Verfasser, jetzt emeritierter gothaischer Pfarrer, veroffentlicht

Lebensbilder von einer Reihe seiner Vorfahren, sowie etwas breit geratene

Erinnerungen aus seinem eigenen Leben. Die Schrift hat unmittelbares

Interesse im wesentlichen fiir die Qlieder der Familie Ziemssen, gewahrt

aber auch allgemeine, lehrreiche Einblicke in fruhere Zeiten und ihre Ver-

haltnisse und zeigt uns in den eigenen Lebenserinnerungen des Verfassers

die Entwicklung und TStigkeit eines stillen, vielseitig gebildeten, redlich

strebenden und ringenden Christen und Theologen, der auch literarisch

hervorgetreten ist Und Lebensbilder behalten immer etwas Anziehendes.

Die Angabe fiber den Berliner Qeistiichen Sydow, „der sp^ter leider zwangs-

weise pensioniert wurde", beruht auf einem Irrtum. Die vom Konsistorium

1872 fiber ihn verhSngte Amtsentsetzung wurde 1873 vom Oberkirchenrat

aufgehoben und in einen Verweis umgewandelt, und erst 1876 trat Sydow,

fast 76 Jahre alt, auf sein eigenes Ansuchen in den Ruhestand.

Die zweite Schrift, die mir erst jetzt zugegangen ist, beruhrt sich

mit dem Werke: „Die Phantasie als Qrundprinzip des Weltprozesses" von
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dem verstorbenen Munchener Professor Frohschammer, bei dem ich als

Student gehort habe, und bemerkt daruber, dafi das Ziel m diesem Bucbe

nicht erreicht sei, aber der Qrundgedanke sei richtie und lasse sich noch

weiter, namentlich in bezug an! die geistigen Gebiete durchfiihren. Ziemssen

bietet „Qedanken iiber Natur and Leben, Kunst und Religion and ihre

Beziehungen zur gottlichen und menschlichen Phantasie". Er verwahrt sich

gegen eine Qleichsetzung von Phantaste und Illusion und sieht in der

ersteren eine schopferische Kraft Man kann in dieser WertschStzung des

Phantasievermograis einen bloBen Versuch erblicken» mcnschlk:hes Seeten-

leben zu erklaren und durch die Obertragung dieses Begrifis auf Qott dessen

ewiges Wesen uns naher zu bringen, und wird doch durch die geistvoUcn,

kenntnisreichen und tieffrommen Ausfiihrungen angeregt werden, von neuem
im christlichen Qeiste sich mit den Weltratseln und mit unserm christlichen

dauben zu beschaftigen. Aug. Kind.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Inhalt von Shinri Nr. 16, Februar 1912. Eingangsspruche. Anonym, Sehn-

sucht nach Qott. P. Akashi, Friihling und Herbst derKirche (namlich religiose

und kirchlkihe Zeitfragen, z. B. Wert der ReHgion, Religion und Politik, Neu-

buddhismas). P. Aoki, Ober die Bibel: 1. Die Bibel, betrachtet vom sprach-

lichen Standpunkte; 2. Die Bibel, betrachtet vom philosophischen Stand-

punkte; 3. Die Bibel, betrachtet vom naturwissenschaftlichen Standpunkte;

4. Die Bibel, betrachtet vom reiigtonswissenschaitlichen Standpunkte; 5. Die

Bibel, betrachtet vom Standpunkte der Religionsvergleichung. Sup. D.

Schiller, Die deutschen Missionen. P. Akashi, Das QalilSische Meer, d. Teil.

Pred. Suzuki, ErklSrung des A. T., Die Vertreibung aus dem Paradiese.

Pseudonym, Der hi. Oral, 2. TeiL P. Schroder, Der Prophet Amos. Per-

sonalien und Nachrichten. Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 17, Marz 1912. Eingangsspruche. Pras- D. Kind, Er-

losung und Versohnung, 1. Stiick, Sup. D. Schiller, Allerlei religiose Fragen:
1. Beten und Bitten; 2. Charakter wichtiger als Reichtum; 3 Naturwissen-

Achaft und Religion. P. Suzuki, ErklSrung des A. T., Die Vertreibung ans

dem Paradiese, 2. Tell. Sup. D. Schiller, Wittes Buch, Die Wunderwelt des

Ostens. Pseudonym, Der hi. Oral, 3. Teil. P. Kitahara, Leben und Obcr-

winden. P. Schroder, Eins ist not, 1. Teil. P. Akashi, Ober den Religions-

koogrefi in Tokyo. Perscmalien. B^anntmacfaunKcn. Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 18, April 1912. Eingangsspruche. P. Akashi, Auf-

erstehung. P. Akashi, Die Religionskonferenz in Tokyo und arKlere religiose

Zeitfragen. Prof. D. Otto, Darwinismus und Religion (Vortrag zu Kyoto).

Amano, Das Scherflein der Witwe. P. Suzuki, Erklarung des A. T., Die Ver-

treibung aus dem Paradiese, 3. Teil. Pseudonym, Die Qedichte des Priesters

Saigyo. Personalien. Bekanntmachungen. Inserate.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.



Umschau in der Mission von heute.

Von Pfarrer Dr. He ring in Oberrofila.

(SchluB.)

Die letzte VolkszShluns in I n d i e n ergab ein starkes An-

wachsen der Christen in den letzten zehn Jahren. Die Zahl der

Christen stieg von 1900—1910 von 2 923 241 auf 3 876 196. Darin sind

eingerechnet 200 000 Europaer und 101 000 Eurasier (Mischlinge).

Die Zahl der Katholiken ist gewachsen von 1 122000 auf 1394 000;

die der syrischen, chaldSischen, jakobitischen Christen v(hi 571000

auf 750 000, die der angUkanischen Kirche von 306 000 auf 332 000, die

der Baptisten von 217 000 auf 331 000, die der Lutheraner von 154 000

auf 217 000, die der Presbyterianer von 43000 auf 164000, die der

Methodisten von 68000 auf 162000, die der Kongregationalisten von

37000 auf 134000. Die Heilsarmee zahlte 52000 Mitglieder in Indien.

Als ein sichtbares Zeichen von dem Fortschritte des Evan-

geliums in Indien wird es bezeichnet, dafi die feierliche Kronung des

Kaiserpaares, die durch ganz Indien hindurch festlich begangen

wurde, vorwiegend einen christUchen Charakter trug. Dieser Ton

wurde vom englischen Konige angeschlagen. Ein Ftirst der Sikh

sprach daraufhin offenthch seinen Dank dafiir aus, daB der engHsche

Konig sich zu seinem Qott bekannt habe. Die christlichen Schuler

wurden iiberall bei den Feiern im Lande, auch bei solchen der heid-

nischen Kreise, zu MiHe gerufen, weil sie aliein imstande waren, die

Nationalhymne zu singen.

Von anderer Seite wird darilber geklagt, dafi die englische Re-

gierung ihre Neutralitat in religiosen Dingen geflissentlich betone und

bis zu den Schulen herunter ihren ganzen Betrieb sakularisiere.

Neuerdings hat die Regierung eine Mohammedaneruniversitat in

Aligarh und eine Hinduuniversitat in Benares genehmigt.

Wie Japan, hatte auch Indien seinen Religionskongrefi. 1911

tagte in Allahabad eine „A11 India Convention of Religions", bei der

tatsSchlich alle Religionen und Sekten Indiens vertreten waren,
Hinduismus, Islam, Buddhismus, Parsismus, Judentum und Christen-

tum. Die Vertreter der einzelnen Religionen hielten Vortrage

iiber deren Lehren urni Anscthauungen. Diskussion war aus-

Zciteckrift f. Missionskande tt. ReligiontwisMnschaft. 28. Jihrg. Heft 9.
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geschlossen. Die Zahl der Abgeordneten war etwa 400. Aucb

Missionare waren vertreten, und es wird berichtet, daB ihre Vor-

trage mit besonderer Aufmerksamkeit angehort wurden. Derartige

Veranstaltungen zeigen, wie stark auf den Missionsgebieten infolge

des Zusammentreffens der Religionen der Drang nach Fuhlung-

nahme und Aussprache ist. Vom christlichen Standpunkte aus kann

man sich hieriiber nur freuen. DaB iiberhaupt in Indian das Inter-

esse fiir religiose Fragen lebendig ist, zeigt der Umstand, daB in dem
Madrasbezirk 33 Prozent, im Bombaybezirk 25 Prozent, in den Zen-

tralprovinzen 30 Prozent aller erschienenen Biicher religiosen In-

halts waren.

Stark ist in Indien der Drang nach Einigung auf missionarischem

und kirchlichem Qebiete. Nachdem sich schon 1904 die presby-

terianischen Kirchen Indiens zur „Kirche Christi in Indien" und 1907

die presbyterianischen und kongregationalistischen Kirchen in Siid-

indien zur „Vereinigten Kirche von Siidindien" zusammengeschlossen

hatten, kam 1911 ein Kirchenbund zustande, der die folgenden Qe-

danken verfolgen will: Es sollte keine Miihe gescheut werden, um
die wesentliche Einheit der Kirche Christi zum Ausdruck zu bringen.

Da zurzeit aus mannigfachen Qriinden eine organische Vereinigung

der verschiedenen Kirchen undurchfiihrbar ist, soUten wenigstens

MaBnahmen getroffen werden, durch welche diese Kirchen einander

so nahe gebracht werden, daB sie sich ihrer Qemeinschaft bewuBt
sind und vor der Welt ein geschlossenes Qanze bilden. Die in den

Bund eintretenden Kirchen erkennen deshalb die Geltung der von
den anderen gespendeten Sakramente, die Ordination, die Kirchen-

gliedschaft, und die Kirchenzucht an. Durch Bundesausschiisse fiir

einzelne Provinzen oder fiir ganz Indien wirken sie zusammen^ Zum
Eintritt in den Bund sollen wahlbar sein die Kirchen und Qesell-

schaften, welche an Qott durch Jesus Christus, seinen einigen Sohn,

unsern Herm und Heiland glauben; das Wort Qottes, wie es in den

Schriften alten und neuen Testaments enthalten ist, als oberste

Richtschnur ihres Qlaubens und Lebens annehmen; und sich mit der

Qesamtheit christUcher Wahrheit und der Fundamentallehre christ-

lichen Qlaubens in Obereinstimmung finden in ihrer Lehre von Qott»

Siinde und Erlosung.

Diesem Kirchenbund sind bisher beigetreten ein Tell der bap-

tistischen Missionen, die meisten presbyterianischen und kongre-

gationalistischen Kirchen sowie die Methodisten. Fern gehalten

haben sich bis jetzt die anglikanischen und die lutherischen
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Missionen. Dagegen haben sich die letzteren untereinander fester

zusammengeschlossen. (S. ob. S. 236 f.)

Im Easier Jahresbericht wird iiber schwere Epidemien geklagt,

Pest und Cholera, denen auch die schon genannten Missionsarzte

zum Opfer fielen.

FUr China hat das vergangene Jahr einen gewaltigen Umsturz

gebracht, der wohl von niemandem, auch von den Kennern Chinas

nicht, fUr moglich gehalten wiirde, die Umwandhing vom Kaiser-

reich zur Republik — zur kaiserlichen RepubUk, wenn man es genau

bezeichnen will, und soeben ist es wieder von heftigen inneren

Kampfen erschiittert worden. Es zeigt wohl einen groBen Fort-

schritt in der Qeltung der Christen, daB sich die tiefgreifende Um-
walzung vollzog, ohne daB sich die Volksleidenschaften gegen die

Missionare und die einheimischen Christen wandten. DaB es ohne Un-

ruhen auch in christUchen Kreisen nicht abging, ist nicht verwunder-

lich, aber die bangen Sorgen, die man fUr das Missionswerk hegen

muBte, waren, Qott sei Dank, unbegriindet. DaB Sunyatsen, der geis-

tige Urheber und Leiter der Revolution, eine christliche BiWung ge-

nossen hat, ist bemerkenswert. Welches die Folgen der Regierungs-

anderung fUr die Sache des Christentums sein werden, laBt sich noch

nicht klar ubersehen. Hoffentlich geht das Versprechen, daB dem
Lande Religionsfreiheit verliehen werden soil, in Erftillung. Es fehlt

nicht an verheiBungsvoUen Zeichen, doch wird in den Berichten auch

geklagt, daB als eine Folgeerscheinung der Revolution elne gewisse

Verwilderung, auch in christlichen Kreisen vielerorts zu bemerken

sei, und daB sich namentlich bei der Jugend ein groBer Hang zur

UnbotmaBigkeit bemerkbar machte.

QegenwSrtig sind 92 evangelische Missionsgesellschaften in

China tatig mit 4191 Missionaren und Missionarinnen und 12.108

chinesischen Mitarbeitern. Die Zahl der deutschen Missionare wird

auf 174 (Manner und Frauen) mit 619 chinesischen Hilfskraften an-

gegeben. (ZMR. 1912. S. 88.) In der Provinz Shantung, in der das

deutsche Schutzgebiet Kiautschau Hegt, mit ihren 38 Millionen Ein-

wohnern, sind 33 Ortschaften mit 334 auslandischen Missions-

arbeitern besetzt Durch sie sind 17 Qesellschaften vertreten, namlich

sieben amerikanische mit 160 Personen, sechs englische mit 132, zwei

deutsche mit 18, eine schwedische mit drei und eine einheimische

mit vier Arbeitern.

In Tsingtau ist eine deutsch-chiivesische Hochschule begrundet

worden. Der Ansbau dieser Hochschule, fiir die im nachsten Etat



- 260 -

noch hohere Mittel angefordert werden sollen, soil nicht, wie

berichtet wird, zu einer Universitat im chinesischen Sinne, sondern

vielmehr zu einer Hochschule im deutschen Sinne erfolgen, was sich

zur Starkung der deutschen Kulturbestrebungen und zur Forderung

unserer wirtschaftKchen Interessen als notig erweist. Dieser Ausbau

soil eirnnal gescbe^en durch eine Erweiterung der deutsch-chinesi-

schen Hochschule, weiter durch eine Vertiefung ihrer Leistungen,

so daB sich Lehrplan und Leistungen immer mehr denen der

deutschen Hochschulen annahern. Der Schwerpunkt wird hierbei

auf die technischen und medizinischen Pacher gelegt werden. In

der Technik ist ein Ausbau namentlich hinsichtlich der Maschinen-

kunde, der Elektrotechnik, der Chemie und des Hiittenwesens

geplant. Es ist rtatiirlich, daB mit einem weiteren Ausbau eine

Erhohung der Anforderungen und eine langere Dauer der Kurse

eintreten miissen. Qegenwartig besteht bereits eine Unterstufe auf

der Hochschule nach Art einer Realschule, auf welcher eine Ober-

stufe aufgebaut ist. Eine technische, medizinische, rechts- und

staatswissenschaftlicbe, sowie land- und forstwirtschaftliche Abtei-

lung sind bereits vorhanden. Zurzeit ist der Andrang der Schiiler

zur Hochschule sehr groB, so daB eine Erweiterung der Hochschule

durchaus gerechtfertigt erscheint, und das Interesse der chinesischen

Kreise an der Entwicklung der Hochschule kommt in mannigfacher

Weise zum Ausdruck, was gleichfalls dafiir spricht. Fiir das ge-

samte deutsche Schulwesen in China ist die Hochschule als der ge-

gebene Mittelpunkt gedacht, auf dem das bisherige Wissen durch

ein Hochschulstudium in noch hohere geistige Bahnen gelenkt wird.

Um auch dem gesamten deutschen Schulwesen in China mogliche

Forderung zuteil werden zu lassen, ist weiter beabsichtigt, dem-

nachst einen erfahrenen Kenner der Schulverhaltnisse in China nach

dort zu entsenden, wo er als Beirat bei der deutschen Gesandtschaft

in Peking tatig sein soil, um eine moglichst zweckentsprechende

und einheitliche Organisation aller in Betracht kommenden Schulen

in die Wege zu leiten und sie zu uberwachen. Zum Oberleiter der

kiinftigen Hochschule ist, wie es in der anscheinend offiziosen

Zeitungsmitteilung heiBt, Geh. Regierungsrat Rosenberger vom
Rdchsmarineamt ausersehen, der bereits zur Leitung der Vor-

arbeiten im Schutzgebiete weilt

Das iapanischeVolk trauerte tief um seinen Kaiser, dessen

Tod und Beisetzung mit dem uralten Zeremoniell in Verbindung mit

dem Selbstmord des Feldmarschalls Nogi und seiner Gemahlin das
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alte romantische Japan noch einmal vor den Augen der erstaunten

Welt aufleben lieB. Der Thronwechsel beruhrte die Mission nicht.

Der neue Kaiser, der die europaerfreundliche Politik seines Vaters

fortsetzen wird, ist nach europaischer Weise erzogen, aber ohne

unmittelbare Beriihrung mit dem Christentume geblieben.

In der angstlichen Besorgnis, der Religion zu viel EinfluB einzu-

raumen, hatte die japanische Regierung in ihren Schulen eine reli-

gionslose Moral eingefUhrt. Man hat sich Uberzeugen miissen, dafi

ein solcher Unterricht unfruchtbar ist und es bricht sich eine bessere

Ansicht Bahn. Der Vizeminister des Innern, Tokonami, hat es aus-

gesprochen: „Wenn rechtlicher Sinn wirklich fest im Volke ein-

wurzeln soil, so ist eine standige Beriihrung mit dem, was man Qott,

Buddha oder Himmel nennt, erforderlich. Zu der sittlichen Er-

ziehung des Volkes miissen beide, Schule und Religion, zusammen-

wirken." Er wtinscht daher eine engere Verbindung des Staates

mit der Religion und zugleich eine solche der Religionen unterein-

ander. Er lud daher, wie unsere Leser wissen, Vertreter der drei

groBen Religionen Shintoismus, Buddhismus und Christentum zu

einer Konferenz ein mit dem Zwecke, eine Fiihlungnahme herbeizu-

fiihren und zu gegenseitiger Aussprache anzuregen. Die Konferenz

hat stattgefunden. Sie verlief in ruhigem, freundlichem Gedanken-

austausch. Unmittelbare Efgebnisse hat sie begreiflicherweise nicht
4

gehabt; es wurden Wiederholungen verabredet, und die religiose Zu-

kunft des Landes ist seitdem wieder mehr Qegenstand der offent-

lichen Erorterung. Das Erfreuliche besteht darin, daB hier von einem

japanischen Staatsmann das Christentum als gleichberechtigte Re-

ligion anerkannt wurde. Das ist in der Tat ein bedeutsamerFortschritt.

Sehr beherzigenswert ist, was Tasuku Harada, der President

der Doshisha in der IMR. Vol. 1, Nr. 1, S. 95 als ein dringendes Be-

durfnis bezeichnet Er auBert einen Wunsch, den unsere Mission

schon zu erfiillen suchte und auch gerade jetzt immer mehr erfiillen

sollte : „AuBer -den von auswarts kommemien christlichen Tbeologen

miiBte Japan auch von Christen besucht werden, die nicht Missionare

sind. Manner aus der geschaftlichen oder potitischen Welt, Fiihrer

auf dem Qebiete der Industrie und der angewandten Naturwissen-

schaft. Sie konnten viel fiir die Ausbreitung des Christentums tun,

wenn sie in intime Beriihrung mit den Japanern traten. Zum Bei-

spiel konnten sie helfen, den tiefen Abgrund der nationalen Qegen-

satze und der Rassenvorurteile zu uberbriicken. Sie konnten be-

weisen, dafi das Christentum in der Wirklichk-eit, wie in der Theorie,
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die konfuzianische Lehre verwirklidit : .AHe innerhalb der

vier Meere sind Briider." 1st das nicht der naturliche Weg, dafi

jede Klasse ihre eigenen Qenossen bekehrt? Dafl die Zeitungs-

schreiber die Zeitungsschreiber, die Qeschaftsleute die Qeschafts-

leute gewinnen? Wenn dies immer mehr geschahe von den im

Osten wohnenden Auslandern, wer kann daran zweifeln, daB die

Christianisierung Japans bedeutend beschleunigt werden wiirde?

Wiirde dies nicht heiBen, im Qeiste der Laienmissionsbewegung

handeln, die es ihren Qiiedern zur Pflicht macht, nicht nur ihr

Geld zu geben, sondern freiwillige, personUche Arbeit fUr die Evan-

gelisierung der Welt? Christliche Laien des Westens diirfen ver-

sichert sein, daB sie in Japan ein herzliches Willkommen linden

wiirden."

Deutsche Sprache und Kultur scheinen sich in Japan wieder

wachsender Sympathie zu erfreuen. In einer Tageszeitung finden

wir die folgende auch fiir unsere Mission beachtenswerte Notiz:

„Am 1. April wnrde in der japanischen Hauptstadt eine neue hohere

Lehranstalt errichtet, in der alle Unterrichtsfacher in deutscher

Sprache gelehrt werden sollen. Die Griindung ist ein Beweis, daB

die in dem letzten Jahrzehnt in Japan aufgekonunene Abneigung

gegen uns Deutsche dank der Aufklarungsarbeit angesehener

deutschfreundlicher japanischer Kreise schwindet Fiir die Verbrei-

tung der deutschen Sprache ist die Errichtung dieser neuen Anstalt,

die den Namen „Shiritso Johsi Daigaku" fiihrt, von nicht zu unter-

schatzendem Werte. Lehrgegenstande sind zunachst Philosophic,

deutsche Literatur und Handelswissenschaften."

Etwas iiberrascht waren wir, als wir in derselben Zeitung spater

lasen, daB es sich um eine Griindung deutscher Jesuiten handelt.

Naheres haben wir noch nicht feststellen konnen.

Ferner hat sich in Japan eine Vereinigung von Freunden der

Euckenschen Philosophie gebildet. Der Jenenser Philosoph mit

seiner Betonung des Wahrheitsgehaltes und der Notwendigkeit der

Rehgion konnte uns als Bundesgenosse in Japan nur erwiinscht sein.

Oberschauen wir das ganze Gebiet noch einmal im Geiste, so

konnen wir sagen: Wir sehen Widerstande, aber wir vertrauen den

Lebenskraften des EvangeUums. Wir sehen Kampfe, aber wir sehen

auch von feme den Sieg, den die Wahrheit erringen wird. Oberall

in der heidnischen Welt ergeben sich verheiBungsvolle Ansatze und

Fortschritte, das Werk wachst mit der Arbeitsmoglichkeit Auch

segensreiche Riickwirkungen auf die Heimat werden nicht aus-

.-d
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bleiben. Nur eins erfiillt uns mit Betriibnis: In der Heimat wachst

der Missionseifer und die Opferwilligkeit nicht im gleichen Mafie,

wie die Arbeitsmoglichkeit drauBen. Daher die sciiweren finanziellen

Sorgen, mit denen die Missionsgesellschaften zu allem iibrigen be-

lastet sind. Welche Wege miissen wir einschlagen, welche Mittel

ergreifen, um eine Besserung zu erzielen? Wir lasen einen Aufsatz

von Cornelius H. Patton in der IMR. (1912, S. 474 flg.), der sich mit

diesen Fragen beschaftigte und der uns wegen der darin geauBerten

Ansichten und der gemachten Vorschlage auBerordentlich inter-

essierte. Es kHngt wie eine Klage aus unseren Verhaltnissen her-

aus, wenn er sagt: Es ist wirklich so, daB in den Vereinigten Staaten

neun Zehntel des Qeldes von einem Zehntel der Qemeindeglieder

kommt Die groBe Masse der Qemeindeglieder gibt wenig oder

nichts. Die Qaben dieser neun Zehntel sind eine lacherliche Qe-

ringfugigkeit Zu demselben Ergebnis kommt man, wenn man die

Qaben nach Kopfen berechnet „Man bekommt einen formlichen

Schrecken, wenn man findet, daB eine der wohlhabendsten kirch-

lichen Qemeinschaften, wenn nicht die wohlhabendste, einen iDurch-

schnitt von 66 Cents auf den Kopf abliefert, wenig mehr, als einen

Cent auf die Woche, und der hochste Betrag, der von einer der

^roBeren kirchlichen Qemeinschaft abgeliefert wird, ist 1 Dollar

5 Cents auf den Kopf!" Er sagt, das muB anders werden und macht

2u einer Besserung folgende vier Vorschlage.

1. Wir miissen fiir eine viel groBere Bekanntschaft mit dem Tat-

sachenmaterial der Missionsunternehmungen sorgen. Die Kirche

hatte friiher Beweggriinde und Hoffnungen in OberfluB. Aber die

Tatsachen fehlten. Heute, nachdem wir das Jahrhundert einer

wunderbaren Entwicklung hinter uns haben, haben wir eine Piille

von Tatsachen, auf die wir uns berufen konnen. DaB ein Volk wie

Japan in tiefem Sehnsuchtsdrange eine neue Religion sucht und seine

Regierung ein besonderes Parlament einberuft, um den EinfluB der

Religion im Lande zu fordern, daB China den Qrundsatz religioser

Duldung ausspricht, und seine Einrichtungen auf biblischen Qrund-

satzen aufbaut und die breiten Massen die Tempel ihrer alten Qotter

verlassen; daB sich die weiten Lander Afrikas auftun unter den

Eortschritten von Handel und Verkehr und in ihren Volksmassen eine

fast iinbegrenzte Missionsmoglichkeit bieten — das sind wunder-

bare Tatsachen, aber mit wenigen Ausnahmen kennt sie das Volk

nicht! Das soUte namentlich in der Predigt beachtet werden.

2. Wir miissen durchweg und methodisch das Volk fiir die
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Missionssache erziehen. Bei der Jugend miissen wir anfangen und

die Alten nicht loslassen.

3. Wir miissen an die einzelnen Qemeindeglieder heran. Wir

miissen ausziehen und von jedem Mann und jeder Frau und jedem

Kinde Qaben fordern. Jahrliche Opfer tun es nicht, Rundschreiben

auch nicht, auch nicht Zeitungsankiindigungen oder Sammelbiichsen.

Das Richti'ge sind personliche Besuche.

4. Wir miissen dafiir sorgen, daB das rechte Missionsmotiv wirk-

sam ist. Vieie, die uns unterstiitzen, lassen sich leiten von dem
Neuartigen der Sache oder von einer gewissen Sentimentalitat. Die

Mission hat es zu tun mit fremden Volkern von seltsamen Sitten und

Qebrauqjjen. DaB der Missionar fern von der Heimat, einsam auf

seiner Station lebt, macht ihn zu einem Qegenstand der Teilnahme

und des Interesses, wenn nicht gar des Mitleides. Kinder werden

darauf aufmerksam gemacht: das ist ein wirklicher, lebendiger

Missionar! usw. Demgegeniiber miissen wir Ernst machen und

dahin streben, daB das rechte Missionsmotiv, die Ausbreitung des

Reiches Qottes iiber diese Erde, die treibende Kraft des Missions-

lebens in der Heimat wird.
^

Ich glaube, wir konnten auch in Deutschland von diesen Vor-

schlagen Qebrauch machen!

Mochte auch die Nationalspende zum Regierungsjubilaum des

Kaisers, die weite, von der Mission zum Teil bisher wenig oder gar

nicht erreichte Kreise auf die Wichtigkeit des Werkes hingewiesen

und zur Mitarbeit angeregt hat, segensreiche Nachwirkungen haben,

freilich miissen wir wiinschen, daB sie nicht bloB auBere sind,

sondern in der Richtung des rechten, wahren Missionsmotives

liegen.

Beziehungen zwischen den freien Christen

and den nichtchristlichen Religionen in Japan.

(Referat des Missionssuperintendenten D. Emil Schiller aus

Kyoto auf dem 6. Int^rnationalen KongreB fiir religiosen Fortschritt

zu Paris am 19. Juli 1913.)

Wenn im Folg^enden von Beziehungen zwischen den freien

Christen und den nichtchristlichen Religionen in Japan die Rede
sein soil, so sei gleich zu Eingang bemerkt, daB es sich dabei

weniger handeln kann um Beziehungen, welche schon bestehen, als

vielm^hr um solohe, die sich in Zukunft erst noch gestalten konnen

und sollen. Das Hegt an mancherlei Dingen. Zunachst daran, daB



_ 265 —

auch ini modernen Japan noch ein unbefangener, offenherziger, in

die Tiefe gehender Verkehr zwischen Europaern und Japanern

schwer herzustellen ist. Die Schuld liegt auf beiden Seiten. Die

Japaner reden vom Hochmut der Europaer, welche ihre Art zu

denken und zu empfinden als die alleinberechtigte anderen Volkern

und Rassen aufdrangen wollen; die Europaer reden von dem hoch-

gespannten Nationalgefuhl des emporstrebenden japanischen

Volkes, das sich wohl die aufieren Vorziige unserer westlichen

Kultur, ihre Technik mit ihren Verkehrseinrichtungen, ihre wissen-

scbaftHche Forschungsmethode und dergleichen gem und leicht

aneignet, aber alles Tiefergehende abweist in der Oberzeugung, dafi

der Westen zwar in den Dingen der auBeren Kultur iiberraschende

Erfolge erzielt hat, jedoch in bezug auf Feiriheit der Qesinnung und

Uberhaupt in bezug auf geistige Kultur Japan nichts Besseres zu

bieten habe, als das ist, was es schon besitzt. Es ist erst in der

allerneuesten Zeit eine ErmaBigung des japanischen Selbstgefiihls

in dieser Beziehung eingetreten, ein besseres Verstandnis von dem

Werte unserer geistigen Besitztiimer scheint sich in Japan an-

zubahnen und damit die Oberzeugung, daB Japan auch auf diesem

Qebiete viel vom Westen zu lernen habe. Das aber ist die unerlaB-

liche Qrundbedingung zu einer g€genseitigen geistigen Verstandi-

gung und zur Herstellung geistiger Beziehungen.

Ein zweites Moment, welches solche Beziehungen zwischen

freien Christen und den Vertretern der nichtchristBcben Religionen

in Japan hemmt, ist die Tatsache, daB das in Japan vertretene

Christentum, auch das freie und fortschrittliche, bisher nur als

Mission dort vorhanden ist, mit dem Bestreben, sich neben und

unter den nichtchristliohen Religionen festzusetzen und diesem ein

Stiick Terrain nach dem andern abzugewinnen. Das veranlaBt die

Vertreter der nichtchristlichen Religionen, sich zunachst von jeder

Beriihrung mit dem Qegner moglichst fern zu halten.^ Erst in einer

spateren Zeit, wo das Christentum sich neben den anderen Reli-

gionen in groBerem Umfange als bisher als dauernde Geistes-

bewegung Japans fest und sicher eingerichtet hat, werden wirklich

lebendige Beziehungen zwischen beiden Lagern moglich sein.

Es empfiehlt sich, fiir unseren Zweck die in Japan vorhandenen

nichtchristlichen Religionen gesondert zu betrachten. Wir konnen

dabei schnell Uber den Konfuzianismus hinweggehen, der in Japan

nicht den Charakter einer Religion hat, sondern einen Moralkodex

darstellt, welcher vor allem das Verhalten der gebildeten Klassen
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rege^, aber auch breitere Kreise beeinfluBt, ganz gleichgultig,

welcher Religion sie angehoren. Konfuzianische sittliche An-

schauungen und Lebensregeln werden auch im Leben der ja-

panischen Christen dauernd ihre Qeltung bewahren, natiirUch mit

den notwendigen Modifikationen, welche durch die hohere Auf-

fassung des Christentums vom Werte des Menschenlebens (man

denke an die SeJbstentleibung des Generals Nogi!), vom Werte der

Personlichkeit, von der sittlichen Freiheit des Individuums bedingt

sind. Aber aus den chinesischen Klassikern des Konfuzianismus

wird der christHche Prediger Japans auch in Zukunft gem seine

Zitate nehmen und dieselben werden ihre Wirkung im Herzen des

japanischen Horers nicht verfehlen. Man kann dies vergleichen mit

der Weise, wie wir gewohnt sind, Prophetenworte, die Dichtungen

und die Weisheitsliteratur des Alten Testamentes auch heute noch

und weiterhin fiir die christHche Verkiindigung und Unterweisung

fruchtbar zu machen.

Anders verhalt es sich mit der Shinto-Religion, die von alters-

her als eigentUche Volksrehgion in Japan herrscht und sich heute

darstellt als ein Gemisch von Naturdienst, von Ahnenkult, von

Helden- und Kaiserverehrung. Die breiten Massen in Japan iiben

noch heute einen Naturdienst aus, den man nicht anders denn als

einen primitiven Aberglauben bezeichnen kann. Die Gebildeten

Ziehen sich darum aber doch nicht ganz vom Shinto zuriick, well

er Ahnen- und Hekienverehrung und vor allem die Verehrung des

Kaiserhauses enthalt und man diese Bestandteile des Shinto fiir

unentbehrlich zur Erhaltung der nationalen Eigenart des japanischen

Volkes und Staates erachtet. Man hat sich in den letzten Jahr-

zehnten bemiiht, vor allem in amtlichen Kreisen aus Griinden der

inneren Politik, Shinto auf diese letztgenannten Bestandteile zu

reduzieren, Shinto zu einem nationalen Kulte zu machen, zu einer

Verehrung der HeWen der japanischen Geschichte und des an-

gestammten Kaiserhauses und sich dieses reduzierten Shinto als

eines Mittels in der inneren Politik zur Erhaltung und Starkung

eines besonderen japanischen Nationalgefiihls zu bedienen. Aber

vermutlich wird das gerade ein Mittel sein, die allmahliche Auf-

losung des Shinto zu besahleunigen, weil dabei die eigentHch reli-

giose Seite seines Wesens verloren geht Beziehungen zwischen

freien Christen und den Vertretern des Shinto gibt es nicht und

kann es nicht wohl geben. Ich glaube, daB Shinto, welcher kein aus-

gebildetes Moralsystem und uberhaupt keine ausgebildete Theo-
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logic besitzt und in das Leben eines modernen Kulturvolkes nicht

recht hineinpafit, bestimmt ist, allmahlioh abzusterben, wenn er

auch vielleicht eines langsamen Todes sterben wird, indem er als

Paganismus im eigentlichen Sinne des Wortes, als Religion der

ungebildeten Landbevolkerung, noch einige Jahrhunderte sein Da-
sein weiter fristen mag*).

Wiederum ganz anders verhalt es sich mit dem Buddhismus,
der sich in Japan oft als „die Religion" schlechthin bezeichnet, dem
Shinto also den Oharakter einer Reigion absprechend, in dem
sicheren Bewufitsein seine« eigenen religiosen Wertes gegeniiber

niederen religiosen Erscheinungsformen. Dennoch hat g«rade er

sich in Japan an der Erhaltung shintoistischen Aberglaubens in-

sofern mitschuldig gemacht, als er schon friih elnen KompromiB
mit der vorhandenen niederen Volksreligion schloB, um Uberhaupt

in Japan heJmisch werden zu konnen, und den ganzen Polytheismus

derselben in sich aufnahm, die Shinto-Qottheiten als Qongen,

d. h. als zeitweilige Manifestationen der Buddha, erkarend. An-

dererseits aber hat der Buddhismus auch wiader in Japan eine

eigenartige Fortbildung erfahren iiber den Mahayana-Buddhismus
von Tibet und China hinaus. Man bezeichnet das nicht mit Un-

r^cht als eine protestantische Weiterbildung des Buddhis-

mus, well hier, und zwar ganz besonders in der genuin-japanischen

und heute weit verbreiteten und einfluBreichen Hongwanji-Sekte,

genauer Jodo Shinshu genannt, die von Shinran Shonin im 14. Jahr-

hundert gestiftet worden ist, "eine prinzipielle Abwendung vom alten

buddhtstischen Pessimismus stattgefunden hat Der Priesterzolibat

wurde aufgehoben, das Priestertum uberhaupt abg-esohafft, indem

der Priester zum religiosen Lehrer wurde; die besondere Priester-

tracht verschwand, der Bilderdienst wurde beseitigt, ebenso ein

guter Teil des Zeremonienwesens, wobei der Grundcharakter des

Buddhismus allmahlich aber doch wieder durchdrang, insofern alles

Abgeschaffte, wenn auch in maBigerer iForm, von selbst wieder

zuriickkehrte, mit Ausnahme hochstens des Priesterzolibats, wel-

cher in Japan niemals reoht heimisch geworden ist Diese iapa-

nische WeiterbiWung des Buddhismus besitzt aber noch ein zweit-es

Moment etwas, was als eine Verchristlichung des Buddhis-

mus bezeichnet werden kann, namlich eine gewisse m o n o -

•) Naheres iiber Shinto, wie er heute erscheint, in dem Biich: Schiller,

Shinto, die Volksreligion Japans, Berlin -Schoneberg 1911, Protestantische

r

Schriftenvertrieb.
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theistische Tend en z, bestehend in der ausschlieBHchen

Verehrung des Amida Buddha, einer merkwurdigen Qestalt, die

nichts zu tun hat mit dem historischen Qautama Buddha, der in

Japan iiberhaupt mehr in den Hintergrund getreten ist, die man
etwa mit etwas Mittlerem zwischen Qott und Jesus der Christen

vergleicben konnte. Amida Buddha hat einst den Schwur getan,

nicht zu ruhen, als bis alle Wesen der Erlosung teilhaftig seien.

Und die Menschen werden erlost — das ist das dritte wichtige

Moment in dieser L^hre, welches wir als das paulinische in

diesem japanisoben Buddhismus bezeichnen wollen — nicht durcii

des Qesetzes Werke, sondern allein durch den Qlauben, namlich

den Qlauben an dieses Versprechen, an die Erloserkraft Amidas*).

Es wird sofort klar, daB hier der Punkt sein muB, wo die Be-

ziehungen zwischen fortschrittlichen Christen und Buddbisten ein-

setzen konnten. Aber die japanische Atmosphare ist heute noch

derart, daB man uber auBere Hoftichkeiten nicht hinauskommt.

Reist ein bervorragender europaischer oder amerikanischer Qe-

lehrter, etwa ein beriihmter Theologe, durchs Land, so wird er

auch in buddhistischen Tempeln und Klostern liebenswiirdig

empfangen und umhergefiihrt, eventuell auch um eine Ansprache

vor den Stud^nten des Priesterseminars gebeten werden. Aber

seine Worte verballen doch im Winde, weil der Resonanzboden

fehlt, das aufrichtige Verlangen nach Verstandigung, Qegen die

V'crtreter des Christentums, die im Lande selber wohnen, auch

gegen die freien Christen, verhalt man sich sproder, obwohl in

Japan alles in den Formen auBerer Hoflichkeit sich volhtieht.

Freunde und Bekannte, die ich unter den buddhistisahen Priestern

gewann, sehen sich genotigt, den gef^.hrlichen Verkehr mit mir

einzuschranken, edrrige wurden auoh aus meiner Nahe versetzt;

Vortrage in Tempeln, um die ich gebeten war, wurden schlieBlich

doch wieder abgesagt. Der Buddhismus in Japan hat heute an-

sobeinend nicht das Bediirfnis, sich weiter zu entwickeln; darum ist

z. B. die Bewegung des Neobuddhismus, die freilich nicht religiosen,

sondern intellektuellen Bediirfnissen entsprungen war, ganz im Sande

verlaufen. Auch das Bediirfnis nach ruhiger, unbefangener Aus-

sprache mit den Vertretern des Christentums fehlt ihm anscheinend

vollstandig. Er ist vielmehr in der Oegenwart eifrig bemiiht, sich

*) Naheres dariiber siehe bei H. Haas, wAmida Buddha, unsere Zu-
flucht". Urkunden zum Verstandnis des japanischen Suiikavati- Buddhis-
mus. Leipzig, Dietrich'scher Verlag, 1910,



- 269 -

der Qegnefschaft des Christentums gegenuber selber fester zu

organisieren und das Christentum mit dessen eigenen Waffen zu

schlagen durch Obernahme von christlichen Arbeitsmethoden : er

grundet Sonntagsschulen und beniitzt selbst religiosen Gesang mit

Orgelbegleitung; €r legt groBeren Wert als friiher auf die Predigt;

er unterhdlt Jiinglings- und Jungfrauen-, Manner- und Frauenvereine;

er ahmt die Methoden der Heilsarmee nach durch StraBen- und

Zeltpredigt; er bemiiht sich aber auoh um bessere Ausbiklung der

Priester, wobei in den Seminaren auch Unterweisung in der christ-

lichen Bibel stattfindet; und er bemiiht sich vor allem um die so

notwendige sittliche Hebung der Pr5esterschaft Sieht man ge-

nauer zu, so ist der Buddhismus in Japan gar niaht so tolerant, als

man gewohnJich glaubt. An der von der Regierung im Friihjahr

1912 einberufenen Religionskonferenz in Tokio hat sic^ gerade die

Jodo-Shinshu, also die oben erwShnte fortgeschrittenste Sekte,

nicht beteiligt, vreW sie sich fiir allein seligmachend halt, und es war

auch vergebens, daB die Regierung zur Verhandlung eigens einen

Ministerialrat nach Kioto ins Hauptquartier der Sekte sandte. Bei

Beerdigungen von Christen wird diesen das Qastrecht auf buddhisti-

schen Friedhofen meist nur gegen das Zugestandnis buddhistischer

Zeremonien gewahrt Das wiirde in Europa vermutlich zu scharfen

Konflikten fiihren; dem iapanischen Charakter liegen aber Kom-

promisse naher, und die Nachgiebigkeit ist dann gewohnlich nicht

auf seiten der Buddhisten, sondern der Christen zu finden, welche

entweder die buddhistisahe Messe uber sich ergehen lassen als

etwas, was doch nichts schaden kann, oder eine andere Begrabnis-

statte fiir ihre Toten suchen.

Dennoch werden gerade die fortsohrittlichen Christen in Japan

die Versuche der Herstellung von Beziehungen zum Buddhismus

schon darum nicht unterlassen diirfen, weil sie diese Religion

respektieren miissen als die nach dem Christentum
hochste Darstellung des menschlichen Strebens
nach der religiosen Wahrheit, und weil sie die Hoff-

nung haben miissen, daB einerseits die christliahe Bewegung in

Japan immer starker wird, andererseits aber der Buddhismus auch

selber sich stetig weilerentwiokeln moge, der vollen Wahrheit ent-

gegen. Mein theologischer Lehrer Pfleiderer, der in Japan einen

so groBen Einflufi ausgeiibt hat, wie kein anderer westlandischer

Theologe, wies uns dnst in der Vorlesung darauf hin, daB es in

Wirklichkeit keine parallelen Linien gebe, daB alle Linien, genug-
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sam verlangert, sich schlieBlioh schneiden miissen, und wandte

diesen Vergleich an auf das Verhaltnis von Wissenschaft und Reli-

gion, die gietrennte Wege gehen, aber sich doch schlieBlich be-

riihren miissen, wenn nur jede der Wahrheit dient und auf dem
Wege der Wahrheit fortschreitet. Man kann diesen Vergleioh sehr

gut auf das Verhaltnis von Buddhismus und Christentum anwenden.

Denn wenn wir daran denken, dafi einerseits im Christentum der

Gedanke der gottlichen Immanenz immer starker sich ausbreitet —

,

was wir einmal leichthin eine buddhistische Tendenz im Christen-

tum nennen wollen — , und dafi auch andererseits in der groBen

japanischen Jodo Shinshu (Sekte) des Buddhismus mit ihrer Ab-

wendung vom weltverneinenden Pessimismus, ihrer Betonung des

sola fide, ihrer monotheistischen Tendenz etwas ChristUches im

Buddhismus sich herausgebildet hat, so tun sich uns weite Per-

spektiven auf. Konnten das nicht Linien sein, die, geniigend ver-

langert, schlieBlich bestimmt waren, sich irgendwo zu beriihren?

Es scheint mir nicht, daB die Qeschichte des Buddhismus in

Japan ausgespielt ist. Es hat in der Neuzeit manche schwere Be-

lastungsprobe bestanden: bei der Trennung von Staat und Buddhis-

mus vor etwa 50 Jahren, bei der damaligen Konfiskation der

Tempelgiiter durch den Staat, bei der staatlichen Begiinstigung des

Shintokultes, in der Periode des Materialismus, Atheismus und der

rehgiosen Qleiohgiiltigkeit, deren Wellen auch Uber Japan dahin ge-

flutet sind, deren Hochflut aber auch dort schon wieder voriiber

ist. Der Buddhismus ist nicht nur nicht zugrunde gegangen, son-

dern scheint fester dazustehen als friiher und die religiosen Be-

diirfnisse weiter Massen zu befriedigen. Aus den Kreisen der

wirklich buddhistisahen Qlaubigen sind bisher wenig christliche

Konvertiten gewonnen worden. Und die Wahrscheinliohkeit be-

steht, daB, wie in Deutschland nach den mannigrfaltigen Ver-

schiebungen im Qefolge der Reformation schlieBlich Ptotestanten

und Katholiken sich dauernd neben einander eingerichtet haben, so

auch das Japan der Zukunft zwei Hauptreligionen haben wird: die

eine die christliche, welche unzw^ifelhaft noch ein recht groBes

Stiick Terrain im japanischen Volkskorper gewinnen wird, und die

andere die buddhistische, und daB dann beide neben einander

Friichte tragen und sich weiter entwickeln werden, einem fernen

Ziele zu, das wir noch nicht »kennien, das wir nur zu ahnen ver-

mogen, das aber nach Qottes Gnade eine reichere Fiille von Wahr-

heitserkenntnis in beklen Lagern bedeuten wird.
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Ob es 'im Laufe dieser Entwicklung auch allmahlich gelingen

wird, bessere Beziehungen zwiscben Buddbismus und Christentum

in Japan herzustellen, als es in Deutschland zwiscben Protestanten

und KathoUken der Fall ist? Das aufrichtige Bemiiben urn Her-

stellung solcber Beziebungen fUUt naturgemaB vor aHem den

freieren Kreisen der iapaniscben Cbristenheit zu, die als Cbristen

weitherziger und weiterblickend sein soUten. als es die Buddbisten

sind. Es gibt solobe Kreise von freieren Christen in Japan in ver-

biiltnismafiig groBerem Umfange als in anderen Landern. Sie wer-

den gebildet von den Kirchen der Toitsukyokwai, welcbe die ameri-

kaniscben Unitarier, und der Dojinkyokwai, welcbe die amerikani-

schen Universalisten ins Leben gerufen baben, ferner von der von

Deutscbland aus gegriindeten Fukyu Fukuin Kyokwai (d. b. all-

gemeine evangeUscbe Kircbe), die das Wort Fukyu = allgemein

darum in ibrem Namen tragi, well sie mebr als den Liberalismus die

Weitberzigkeit betont. An diese Kreise scblieBt sicb ferner die

selbstandige japaniscbe Kircbenbildung der Nippon Kyokwai an.

Und scbbeBlicb gebort zu ibnen ein groBer Teil, sicherlich die

Majoritat, der von den amerikanischen Kongregationalisten ge-

sammelten Cbristen mit der groBen selbstandigen japaniscben

Kumiai Kyokwai, ja ibre Vertreter gehen bis weit in die Reiben der

japaniscben Metbodisten und anderer Kircbengemeinscbaften. Aber

alle diese Kreise fiihlen sicb beute durcb €ine weite Kluft vom
Buddbismus getrennt, so daB selbst der Versuch, die cbristliche Ter-

minologie durch Obernahme von religiosen Ausdriicken des Buddhis-

mus ZU bereicbern, welcbe docb welt tiefer und wirklioh religioser

sind, als die bisber alkin gebrauchte sbintoistiscbe und konfuzia-

nistische Terminologie — ein Versuch, der aus den Kreisen der von

Deutscbland her gegriindeten Fukyu Fukuin Kyokwai bervorging —

,

auf Mangel an Verstandnis und auf Ableiinung selbst in den Kreisen

der fortscbrittlichen Cbristen gestoBen ist Man bat zu sebr die

Schwachen im Auge, die dem beutigen Buddbismus in Japan an-

haften, den Gescbaftsgeist und die sittlicbe Minderwertigkeit seiner

Priester, seinen Mangel an Innerlicbkeit und Qeistlichkeit, sein Auf-

geben in Zeremonialismus und Aberglauben, als daB man den reli-

giosen Wert und die Bedeutung des Buddbismus fiir die Menscib-

heit objektiv zu wiirdigen verstande. Es miiBte erst eine nacb-

drucklicbe Reformation im iapaniscben Buddbismus erfolgen, ehe

dieser die Acbtung der japaniscben Cbristenheit gewinnen konnte.

Aber es stecken in dieser Religion in ibrer japaniscben Er-
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scheinungsform unkugbar so viel wirklich religiose Krafte, daB

diese Reformation, sei es eine plotzUcbe, sei es eirve allmahlidie,

kein Ding der Unmoglichkeit ist Gerade die letztere scheint mir

sahon lange im Werke zu sein. Und je mehr diese religiosen Krafte

wieder erstarken, um so mehr wir-d auch wieder ein weiterer Fort-

schritt moglich sein, namlich auf der groBen angedeuteten Linie:

Aufgeben des weltabgewandten Pessimismus und Weiterbildung

des Amidaglaubens, in weicbem einerseits eine Hinwendung zum
Theismus und anderseits ein Hungern nach Personlichkeit zum
Ausdruck kommt, also nach dem, was immer die Starke des

Christentums gegeniiber dem Buddhismus ausgemacht hat; es ist

dies das energische Betonen des Wertes der Personlichkeit bis

hinein in die Tiefen der Gottheit, worin dann wieder die sittliche

Energie des Christentums begriindet ist.

Es mag einer sehr fernen Zukunft vorbehalten bleiben, daB diese

beiden Strome im neligiosen Leben der Menschheit in ihrer Ent-

wicklung sich naher kommen und schlieBHch vereinigen war-
den auf dem Boden eines immanenten Theismus.
Aber die Ansatze dazu sind auf beiden Seiten unstreitig vorhanden.

Zunachst scheint freilich nichts anderes mogliah zu sein, als daB

beide ReUgionen in individueller Weise sich ausleben und ent-

wickeln und dabei eine immer groBere Hochachtung vor einander

gewinnen, welche schlieBHch die Oberzeugung erwecken wird, daB

die beiderseitige Entwicklung bestimmt ist, zueinander zu fuhren

nach dem Worte: „Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle

Dingie," so daB es schlieBHch moglich wird, daB der verchristHchte

Buddhismus einmiindet in den Strom des Christentums. An dieser

Entwicklung vorsichtig mitzuarbeiten, wird die Aufgabe <ler fort-

schrittkch gerichteten Christen sein. Und ein seiches vorsichtiges

Verhalten scheint mir richtiger und wertvoUer zu sein, als das

Drangen einzelner in Japan, welche Christen und Buddhisten zu

gemeinsamen Versammlungen zusammenbringen mochten, damit

mit dem Amen und HaUeluiaih der Christen das Namu Amida Butsu

der Buddhisten sich miscbe. Auch ReHgionen sind Individualitaten,

welche Raum und 25eit haben miissen zu ihrer Entwicklung. Aber

wir vertrauen darauf, daB die Qottheit, welche alle Erdendinge

leitet, auch in dieser Beziehung schHeBHch das Qetrennte zur Ein-

heit in Wahrheit und Liebe zusammenbringen wird.
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Aus der Mission der Gegenwart.

Die Opiumffrage.

Die chinesische Regierung hat das Opiumrauchen plotzlich ver-

boten. Sie hat diejenigen Personen, die diesem Laster noch nach

dem 1. Januar des neuen Jahres frohnen, mit einer Gefangnisstrafe

bis zu zehn Jahren bedroht, sofern sie iiber 30 Jahre alt sind; Per-

sonen unter 30 Jahren soUen kurzerhand erschossen oder enthauptet

werden.

In erster Linie ist England an dem Opiumverbrauch Chinas

stark beteiligt Von Kalkutta allein waren Vertrage zwecks Liefe-

rung von 14.400 Kisten Opnim nach China fiir das Jahr 1913 ab-

geschlossen; von Bombay wurden laut Statistik im Jahre 1912 rund

14.000 Kisten geliefert In Anbetracht dessen, dafi nach dem Ver-

trage von 1911 im Jahre 1921 die englisch-indische Opiumeinfuhr

nach China ihr Ende erreichen sollte, war der Preis pro Kiste auf die

enorme Hohe von 105 bis 203 Pfd. Sterl. gestiegen und die indische

Regierung bezog aus diesem Handel eine Einnahme von ca. 3^ Mill.

Pfd. Sterl. (rund 70 Millionen Mark). Es ist darum begreiflich, daB

die an dem Opiumexport nach China beteiUgten Handler sich urn

eine Annuliierung des Rauchverbots bemtihten, und auch die indische

Regierung hat ein starkes Interesse daran, sich die auBerordentlich

hohe Staatseinnahme solange wie moglich zu erhalten. Hinzu

kommt, daB 11 Banken in Shanghai in starker Weise finanziell an der

Einfuhr interessiert sind. Auf Drtngen der so Geschadigten hat im

Auftrage seiner heimischen Behorde der engiische Gesandte in

Peking, Sir John Jordan, der Regierung in Peking einen scharfen

Protest iiberreicht, auf den zunachst keine Antwort erfolgte. Auch

eine Wiederholung des Protestes blieb zunachst ohne Beantwortung.

Auf abermaliges Drangen erklarte China, daB es die Berechtigung

des Protestes nicht anzuerkennen vermoge. Es handele sich bei dem
Verbot um das Rauchen von Opium in China, nicht um die Einfuhr.

Das Rauchverbot verstoBe also nicht gegen den Vertrag von 1911.

Die GeschSdigten seien in erster Linie die chinesischen Opiumhand-

ler, fiir die aber zu protestieren die chinesische Regierung England

das Recht abspreche. Wenn daneben auch engiische Staats-

angehorige Verluste erleiden, so sei das bedaueriich, gewahre aber
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ebensowenig ein Recht des Einspruchs, als wenn eine auslandische

Macht etwa gegen ein Verbot des Alkoholgenusses in England Pro-

test erheben wollte aus dem Qrunde, weil sie etwa okonomisch stark

an dieser Frage beteiligt sei.

Die Antwort ist echt chinesisch. Niemand wird dem Vorgehen

der republikanischen Regierung seine Sympathie versagen. Es ist

zweifellos, daB der QenuB des Opiumgiftes einen nachhaltig verderb-

lichen EinfluB auf weite Kreise der Bevolkerung ausiibt, der seine

Kreise auch auf die geistige und wirtschaftliche Entwickelung des

Volkes ausdehnt. Aus Klugheitsgriinden aber ware es unter den ob-

waltenden Umstanden des Landes vielleicht — vielleicht nach mehr

als eincr Richtung bin — geraten gewesen, den QenuB des Opiums

allmahlich einzuschrSnken, so daB er nach Ablauf von den zehn

Jahren ganzlich zum Stillstande gekommen ware. Vorlaufig ist die

Frage dem Haager Schiedsgericht zur Entscheidung unterbreitet

Die Forderung einer Entschadigung, die sich auf mehr als zw51t

Millionen Tael belauft, hat die Regierung in Peking glelchfalls ab-

gelehnt Demgegeniiber hat nach Berichten der japanischen Presse,

England dutch seinen diplomatischen Vertreter mit der Besetzung

yon gewissen Landerstrecken im Yangtsetale drohen lassen.

Das Verbot des Opiumrauchens und die Androhung der schwe-

ren Strafen hat nun in vielen Teilen Chinas groBe Beunruhigung her-

vorgerufen, und nicht bloB unter den Rauchern und chinesischen

Handlern, sondern auch unter den auslandischen Importeuren.

Die Hauptinteressenten im Opiumhandel haben den englischen Qe-

sandten in Peking gebeten, noch einmal einen energischen Protest

bei der chinesischen Regierung zu erheben. Im englischen Unter-

hause hat am 6. Januar der Unterstaatssekretar des AuswSrtigen

Amtes auf eine Anfrage erklart, dafi die engUsche Regierung nicht

beabsichtigt den Vertrag mit China betreffs des Opiumhandds (vom

Jahr^ 1911) als beendigt anzusehen; die indische Regierung aber hat

Schritte unternommen, den Verkauf von Opium allmahUch einzu-

stellen.

Der groBte Teil der chinesischen Presse steht auf seiten ihrer

Regierung, wodurch eine eventuelle Opposition im Volke schwer

aufkommen kann. Nach einer allerdings unzuverlassigen statistischen

AufsteHung zahlt Shanghai in den Chinesen-Vierteln 962 mSnnliche

und 92 weibKche Opiumraucher, in den andern Teilen der St&dt 1218

mannliohe und 143 weibliche Raucher. Es wird mitgeteilt, daB seit

dem Rauchverbot eine auBerordentlich grofie Zahl Opiumraucher
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von den chinesischen nach den auslandischen Vierteln verzogen sind,

wosclbst die Kontrolle weniger scharf zu sein scheint. Die Zahl

dieser Personen soil in die Tauseixie steigen. (Japanpost)

Prftsident Yuan-Shih-kai and die Christlichen Junglingsvereine.

In de: nauptversammlung der Christlichen JUngHngsvereine

Chinas hat PrSsident Yiian-Shih-kai an die Delegierten folgende An-

sprache gehalten:

„Die Hauptversammlung der Delegierten der Christlichen Jiing-

Ungsvereine hat als Versammlungsort die Reichshauptstadt aus-

ersehen. Es ist mir eine auBerordentliche Freude, Sie willkommen

zu heiBen. Seit der Errichtung der Republik ist erst etwas iiber

ein Jahr vergangen; des Reiches Grundlagen festigen sich aber mit

der Zeit immer mehr; allmahUch kehren normale Verhaltnisse zu-

riick. DaB wir uns schon jetzt unter dem Schutz der neuen Regie-

rung hier versammeln konnen, ist dem patriotischen Sinn des Volkes

und den den Prieden achtenden befreundeten Reichen zu danken.

Die Arbeit der JUngHngsvereine erstreckt sich uber die ganze Erde.

Ihr Hauptziel ist, die moralischen, die intellektuellen und die physi-

schen Krafte der Jugend zu entwickeln. Diese drei Tugenden sind

allgemein wertvoUe Belange fur die Erziehung der Jugend. Nach

dem Namen der Vereine zu urteilen, scheint es, als ob man alien

Nachdruck auf das Wort „JungHng" tege. Jedoch fehlen in (Keser

Organ»sationsbildung nicht die gereiften Manner, die auch der von

den Vereinen gebotenen Vorteile teilhaftig werden wollen; denn die

Entwicklung der moraHschen und intellektueHen Eigenschaften be-

schrankt sich bei einem Menschen nicht auf die Zeit der Jugend;

ebenso entwickeln sich auch die physischen Krafte noch nach den

Jugendjahren. Wir haben ein Sprichwort: „Mit dem Alter wachst

die Qesundheit" und ein anderes: „Ein frischer Qeist ist die Mutter

des wahren Glticks". Die Zeit der Errichtung der Republik ist die

Zeit, wo die inneren Fahigkeiten des Volks ausgebildet werden

miissen. Auch die Jtinglingsvereine haben als Hauptziel die Aus-

saat von Bildung in China gesetzt. Sie, meine Herren, sind berufen,

das Volk auf dem Wege des Fortschritts anzuspornen und zu leiten.

Ihr EinfluB soil sich nicht nur in China, sondern durch China weit

iiber seine Qrenzen hinaus bemerkbar machen. In erster Linie

soUen Sie, meine Herren, danach streben, daB die Tugend in

groBerem Umfange das Leben durchdringen moge, damit das Volk

der auf das allgemeine Wohl gerichteten Ordnung Qehorsam er-
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weist daB es sich der Freiheit innerhalb der Qesetze erfreut, dafi

ferner Regierung und Volk eine enge Fuhlung nicht verlieren. Wenn
Sie, meine Herren, nach dieser Richtung hin arbeiten, so helfen Sie,

d^e Qrundlagen der neuen Regierung zu festigen, und bringen somit

den Tag immer naher, wo die QroBmachte die Republik anerkennen

werden. Durch solche Arbeit wiirden die Jiinglingsvereine einen

unverganglichen Ruhm bei der Nachwelt erringen. Die Jiinglings-

vereine sind in der Lage, dem VoJke Manner als Vorbilder zu geben.

In der Tat sind Sie, meine Herren Delegierten aus alien Provinzen

Chinas, die Vorbilder Ihrer Provinzen; Sie gehen mit umsichtiger

Energie im Reich voran und werden damit Erfolge erzielen. Sie be-

muhen sich, den einseitig vorwartsdrangenden Eifer der Jugend

durch den tiefer verankerten Mannescharakter in Schranken zu

halten und zu leiten. Sie sind alle lung an Jahren, aber reich an

Wissen. Ich fordere Sie auf, mit Hilfe der drei gesunden Erziehungs-

mittel der Jiinglingsvereine an der Reformation des Volkslebens mit-

zuarbeiten. Die Zeit wird dann bald da sein, wo China an der Seite

der starken Kulturmachte der Erde seinen Platz wird einnehmen

konnen."

Die Genro.

Nach der EinbuBe an Ansehen, die das Institut der „Qenro**, der

Staatsaltesten seit dem Tode des Fiirsten Ito erlitten hat und ins-

besondere seit der furchtbaren Schlappe, die ihm der MiBerfolg des

Fursten Katsura bei seiner diesmaligen Kabinettbildung bereitet hat,

haben japanische und fremde Stimmen mit groBer Sicherheit die Be-

hauptung aufgestellt, die Genro hatten abgewirtschaftet und ein sol-

ches System der Beeinflussung oder Leitung der Staatsgesch&fte

sei in der modernen Zeit nicht mehr mogUch.

Dieser SchluB, der sich ledigHch auf die neusten Ereignisse

stiitzt und bei vielen die Vorgange auch noch durch die Brille der

Parteileidenschaften betrachtet, erscheint uns denn doch etwas zu

voreilig. Eine Staatseinrichtung, die viele Jahrzehnte lang bestanden

hat, ist nicht aus einer Laune des Zufalls geboren, sondern hat ihren

Ursprung im innersten Wesen des Volkes. Ehe man iiber die Ver-

ganglicMceit eines solcben Instituts urteilt, wird man seine Ent-

stehungundBegriindungbisindietiefstenWurzelnnachzuprfifenhaben.

Zunachst sei das Wesen der Qenro kurz festgestellt. Die Qenro

sind angesehene im Ruhestand befindliche Staatsleute, die — der

AuBenwelt bemerkbar — in schwierigen Staatssituationen in gemein-



• (
; .

'"^

— 277 —

samer Sifzung bald mit dem Kaiser, bald mit dem Staatsrat und bald

mit dem Staatsministerium die fUr das Staatsgeschick bedeutsamen

EntschlUsse fassen und auch sonst — hinter den Kulissen — die

Staatsgeschicke beeinftussen. Qenro ist, wen das Wort des Kaisers,

die Anerkennung der andern Qenro und der Wille des Volkes zum
Qenro maoht Qenro ist keine Staatsstellung und kein verliehener

Titel, sondern eine Tatsache, das Resultat aus einem gewissen Ein-

fluB und der daraus hervorgehenden allgemeinen Anerkennung. Es

werden deswegen uber die Zahl der Qenro immer Meinungsver-

schiedenheiten bestehen und neben den allgemein anerkannten

Qenro wird es noch Qenroanwarter geben, denen nicht allgemein die

Bezeichnung Qenro zugebilligt wird.

Da die Qenro keine Staatseinrichtung und keine irgendwie feste

Korperschaft sind, so kann man sie eben auch nicht kurzerhand ab-

schaffen, wie ihre erbitterten Qegner woUen.

Was ist denn — um auf den Kern der Sache zu kommen — bei dem
ganzen F^anomen so eigenartig und von westl^dischen Einrich-

tungen abweichend? Wir finden zwei Eigentihnlichkeiten

:

Erstens, daB abgedankte Staatsleute in die Qeschicke des Staates

eingreifen, zweitens, daB sie dies als eine Korperschaft in kollegiakm

Zusammenwirken tun. Beide Erscheinungen sind echt ostasiatisch

und speziell japanisch, beide uralten Ursprungs.

In Japan ist es tiblich, daB der Mann sich noch in den besten

Jahren zur Ruhe setzt und die Qeschafte seinem Sohn und Erben

iibergibt Dies der Schein nach auBen. Ist er aber noch lleiBig und

ehrgeizig genug, so behlllt er sich unter der Hand die Erledigung aller

wichtigen Angelegenheiten vor. Der Satz: „Wer seinen Kindern

gibt das Brot und leidet dabei selber Not, den schlag man mit der

Keule tot" wird in Japan wohl nie mit einem lebendigen Vorgang

belegt werden konnen. Das Pietatsverhaltnis laBt dergleichen nicht

zu. Aber nicht bloB im Verhaltnis zwischen Vater und Sohn, sondern

in alien anderen wirtschaftlichen und politischen Korpern ist es in

Japan hSufig, daB der nominelle und der tatsachliche Machthaber

nicht ein und dieselbe Person sind. Der Shogun lieB Jahrhunderte-

lang den Schatten-Kaiser bestehen, obgleich er ihn sehr gut hatte

beseitigen und sich an seine Stelle setzen konnen. Ahnliches gab es

und gibt es noch heute bei den Lehnsfiirsten. Auch bei den groBen

Handelsfirmen stehen heute die wirklich leitenden Drahtzieher oft

in unscheinbaren Stellungen, wahrend sie die Hauptposten Statisten

iiberlassen, u. a. m. Nach der europaischen Anschauung strebt der,
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welcher die tatsachliche Macht hat, zumeist auch nach dem Purpur

und betrachtet sein Werk erst fiir abgeschlossen, wenn er dieses Ziel

erreicht hat. Die uralte japanische Anschauung scheint einen ver-

feinerten Reiz darin zu spiiren, unerkennbar fiir dipe groBe Menge

aber wohlbekannt dem Wissenden, auBerlich bescheiden, innerlich

aber oft vol! Raffinement, die Geschicke eines groBen Wirtschafts-

korpers oder einer politischen Partei zu lenken. Die Qriinde hierfiir

genauer darzukgen, wiirde uns zu weit fuhren. Eii>e der wichtigsten

Ursachen ist jedenfalls, dafi der Japaner zurzeit noch nicht indi-

viduaiistisch, sondern koliektivistisch veranlagt ist und denkt Der

Vater, der hinter dem Sohne stehend die Familiengeschicke lenkt,

fiihlt sich ais den Mittelpunkt, als die Verkorperung der Familie und

den Sohn nur als einen Teil seiner selbst. Der Sohn denkt ent-

sprechend. Auch der Lenker eines Wirtschaftskorpers oder einer

Partei fiihlt nicht sowohl als Individuum, sondern als Teil des Orga-

nismus. Er ist nicht geneigt, jene sich unterzuordnen, sondern er

ordnet sich als wesentlichen Teil dem grofien Qanzen unter.

Dieser Mangel an individueller Eigenart und individueller Durch-

setzung bietet auch den Schliissel zu der zweiten charakteristischen

Seile der Qenro, ihrem kollegialen Zusammenwirken. Seit alters

her und in alien Kreisen des japanischen Volkes besteht die Auf-

fassung, daB nicht der Wille des Einzelnen, sage des Tiichtigsten ent-

scheiden soil, sondern die Korperschaft nach mehr oder weniger

(anger Beratung. Handelt es sich z. B. um eine Familienangelegen-

heit, so wird unbedingt ein FamiUenrat abgehalten, und erst wenn
langere 2^it hin- und herverhandelt ist, gilt die Angelegenheit als

spruchreif. Es fehlt der Stolz des Individuums, der — eventuell nach

eingeholtem sachverstandigen Rat — die Entscheidung fallt und dann

auch alle Konsequenzen tragt. Diejenigen iiberragenden Qeister, die

die Entwickhmg der Oeschicke iibersehen, setzen in Japan ihren

Willen nicht einfach unter Umgehung und Ausschaltung aller anderen

Instanzen durch, sondern — und hier finden wir das Qegenstiick

zum ungekronten Konig — sie bentitzen den Umweg durch die kol-

legiale Korperschaft, um ihren Willen entweder durch die Macht der

Rede oder haufiger durch vorherige Beeinflussung durchzusetzen.

Ein fiihrender Geist wird also hier in Japan nicht aUe Nebenbuhler

um die Fiihrerschaft beseitigen, sondern er wird ihnen immer einen

mehr oder weniger schattenhaften EinfluB lassen und sich damit zu-

frieden geben, daB er sich eben tatsachlich mit seinen Planen doch

durchsetzt

^
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Das'sind die beiden Wurzeln, aus denen das Institut der Genro
gewachsen ist, und da diese Ursachen nicht von heute auf morgen
im japanischen Voike ausgerottet werden konnen, so wird auch die

Tatsache der Leitung und Beeinflussung durch emeritierte Staats-

leute, die im kollegialischen Zusammenarbeiten wirken, nicht auf-

horen, selbst wenn die Bezeichnung Qenro schwinden soilte und
wenn diese TStigkeit nicht mehr mit dem Nimbus der Offiziellitat

umgeben wird, sondern sich mehr im Verborgenen abspielt

Das war es eben. Der Tatigkeit der Qenro wurde von der Presse

und dem Volke eine Offiziellitat beigemessen, die ihnen an sich nicht

zukam. Wenn die Qenro mit dem Kaiser oder den Staatsministern

konferiert€n, so wurde das amtlich bekannt gegeben und von der

Presse als wichtiges Ereignis besprochen.

Wenn man aber das Qanze auf seinen rechthchen Kern reduziert,

so handelte es sich um nichts anderes, als daB der Kaiser und die

Minister sich bei alten erfahrenen StaatsrMten Rat holten. 1st das

unkonstitutionell? 1st das rechtHch verboten?

Man hat den Qenro vorgeworfen, daB sie als unverantwortliche

Ratgeber Rat erteilten, aber fiir die Konsequenzen und Folgen nicht

aufkamen und keine Verantwortung ObernShmen. Nur der ParteihaB

kann ein solch schiefes Bild gebe<i.

Wenn auch die Konstitution oder die Qesetze von keiner Verant-

wortung wissen, so haben sich doch diese Manner, die sich selbst

als die eigentlichen MachttrSger Japans fiihlten, wohl kaum je als

unverantwortlich gefiihlt und wurden die von ihnen vertretenen Ent-

scheidungen jederzeit gegeniiber ihrem kaiserlichen Herrn oder

iedem anderen TrSger der japanischen Hoheitsrechte vertreten. Ein

Qenro, der sich auBerhalb der Qrenzen seines Vaterlandes stellt, ist

undenkbar, ist kein Qenro. (Nach der Deutschen Japanpost.)

Die koreanische Verschwdrang.

Die Angelegenheit der koreanischen Verschworung (sielie Z. M.

R., 1912, 12 und 1913, 5) wiH nicht zur Ruhe kommen. Die in der

zweiten Instanz zu 6 und 5 Jahren Kerkers verurteilten Koreaner

legten gegen ihre Verurteilung Berufung ein. Sie leugneten ent-

schieden das ihnen zur Last gelegte Verbreohen der geplanten Er-

mordung des Qeneralgouverneurs von Korea, des Qrafen Terauchi.

Vom 1.—15. Juli haben vor der neuen Instanz die neuen Verhand-

lungien stattgefunden. Sie .haben damit geendigt, daB das Urteil der

Vorinstanz aufrecht erhalten worden ist Unter den Verurteilten ist
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der Vorsitzer>de des ChristHchen Vereins junger Maniver in Korea,

Baron Yun chi ho. Derselbe hat in der Verhamllung erneut wie alle

Angeklagten seine UnschuW beteuert. Sein vor dem Untersudiungs-

richter abgelegtes Gestandnis sei ihm durah die Androhung de^

Folter abgiezwungen worden. DaB Folterungen in grofier Zahl statt-

gefund^n haben, haben alJe Angeklagten erneut bez€ugt. Die

.Nagasaki PreB" meint zu dem Urteil, die Fremden wiirden wohl

wieder sehr emport sein. Denn Schuldbeweise seien tatsachiich

auch diesmal den Angeklagten nicht erbracht worden, Zeugen seien

keine vernommen worden. Man miisse ja auch zugestehen, daB es

ganz unwahrscheinlich sei, daB ein Mann wie der Baron Yun dii ho

eine solche Tat geplant haben solle. Dre englische Zeitung „Japan

Chronicle" in Kobe iibt eine sehr scharie Kritik an den Verhand-

lungen. — Die Angeklagten haben erneut ge>gen dies Urteil beim

obersten Qerichtshof Berufung eingelegt. Nach dem ausfiihrlichen

im „Japan Chronicle" vorliegenden Verhandlungsbericiit muB man
sagen, daB tatsachiich von seiten <ier Anklage Beweise fiir die

Schuld der Angeklagten nicht erbracht worden sind. Die Rede des

Anklagevertreters zeigt eine merkwurdige Logik. Es ware wirk-

lich im Interesse des japanischen Volkes zu wiinschen, daB man
diese 6 ungliicklichen Menschen in letzter Instanz fneisprechen

wurde. W i 1 1 e.

Evangelische arztliche Mission.

Es gibt jetzt 982 evangelische Missionsarzte, 550 Kranken-

hauser, 1024 Polykliniken, in denen 1911 im ganzen 4.272.468 Kranke

mit 7.501.013 Konsultationen be'handelt wurden. AuBerdem gibt es

88 Aussatzigen-Asyle mit 6789 Insassen, 18 Heime fiir gesunde

Kinder von Aussatzigen mit 567 Insassen, 103 Opium-Asyle mit

2548 Insassen, 25 Blinden- und Taubstummen-Asyle mit 2844 In-

sassen. Deutsch- evangelische Missionsarzte sind darunter

nur 20. So berichten die „Winke" fiir die Nationalspende.

Witte.

Bficherbesprechungen.

S. Baudert, Die evangelische Mission. 406. Band der

Sammlung „Aus Natur und Qeisteswelt", B. O. Teubner in Leipzig.

1913. Preis geh. 1 M., geb. 1,25 M.
Anf 123 klemen Seiten eine Qeschichte der evangellschen Mission zn

geben, ihre Arbeitswelse darzustellen und eine Obersicht ijber die Missions-

gebiete, d. h. die ganze Erde zu bieten, das ist eine Kunst Der Verfasser

hat die Kunst gut verstanden. Es ist ein kleines Meisterwerk, das er so
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geschaffen hat, zumal er nicht verzichtet hat auf wissenschaftliche Exakt-

heit. Die Knapphcit seines Stils ermoglicht ihm, eine Fulle von Stoff zu

bieten, alles WesentHche, wohl geordnet und f«n gruppiert. Em Buch, an

dem jeder Qebildete eine Freiide haben wird, ein Buch, das wohl geeignet

ist Gebildete fur die Mission zu gewinnen. Besonders ausfuhrlich sind die

deutschen Kolonien behandelt. Es ist sehr erfreulich, daB dies Buch er-

schienen ist. I>enn die Sammlung, in der es steht, bringt es in weitere Kreise,

als wenn es in einer der speziell theologischen Verlagsanstalten erscheinen

wQrde. Es sei zu Qeschenken, fiir VolksbibHotheken, auch fiir altere Qytn-

nasiastcn, warm empfohlen. Witte.

Maicr-Hagendabd, M-. Die Revolution in China. Mit einer Vorrede von

Prof. D. von Wurster in Tubingen. Oktav- 32 Seiten. Verlag von Johannes

Blanke, Konstanz (Baden) und Emmishofen (Schweiz). Preis 40 Pf. = 50 Cts

Mit groBem Qeschick werden hier die Hauptursachen der chinesischen

Revolution, die fuhrenden MSnner und die Vorgange bis zum Mai dieses

Jahres dargestellt. Ein gutes Hilfsmittel, um sich in dem Wirrwarr der

Zeitungsberichte fiber die Vorgange in China zurechtzufinden, praktisch

fflr Qewinnung noch Uninteressierter fur die Arbeit der Mission, deren

Bedeutung fiir Chinas und Deutschiands Zukunft kjar herausgestellt wird.

Alfred Fischer.

Unsere Sdinlen In Tslngtau. Flugschrift des AUg. Evang.-Protestan-

tischen Missionsvereins von Pfarrer D. R. Wilhebn und Frl. H. BUimhardt.

1913. 16 S. 1.—10. Tausend.

Die evangelische Mission hat, um dauernde Erfolge zu erzielen, von An-
fang an das allergroBte Qewioht auf das Sohulwesen gelegt. Und besonders

in China zeigte der kurzliche Umschwung den tiefgreifenden EinfluB dieser

Missionsschulen an den meisten Fuhrem der neuen Bewegung. So hat denn

auch der AUg. Evang.-Protest. Missjonsverein es als sdne PfHcht angesehen,

auf seinem chinesischen Arbeitsfeld zwei hohere Schulen ins Leben zu

nifen, durch welche sowohl junge Manner als auoh junge MSdchen neben

emer griindlichen „weltlichen" Biklung zugleich eine sittlich-religiose Forde-

rung erfahren konnen. D. Wilhelm gibt einen trefflich orientierenden Ober-

blick iiber die auBere Einrichtung sowie uber den Studiengang des deutsch-

chinesischen Seminars, wobei er mit vollem Recht den propadeutischen Wert
der alt-chinesisohen Bildung hervorhebt Frl. Blumhardt entwirit ein an-

schauliches Bild vom Leben und TreJben an der hoheren Schu-Fan-Madchen-

schule, deren Erziehungsgrundsdtze sich im wesentlichen mit unsern deut-

schen MSdchenschulen beriihren. Die in dieser kleinen Schrift dargelegte

Missionsschiilmethode scheint uns am aussichtsreJchsten, um westliche Bil-

dung mit ostlicher Kultur zu vereinen, ohne dabei das chinesische Menschen-

tum zu verauBerHchen wk1^2U entgdstigen, vielmehr um seine sittlich-religiosen

KrSfte zu ISutern und „dem Hochsten, was wir haben und geben konnen",

dem Evangelmm zuzufuhren und so alle Schiiler womoglich zu reifen, selbst-

standigen Personlichkeiten zu erziehen. Merkel.

Myrra Tiuua, Anti-Japan. Wahrheitsgetreue Auiklarungen uber

das Land der aufgehenden Sonne, zum Nachdenken fiir Europaer. Zurich,

1911. Internationaler Verlag Franz Ketner.
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Dias muBte ja einmal kommen, daB man bei uns Front macht segen eine

einseitige Oberschatzung Japans, wie sie etwa Lafcadio Heam u. a. dar-

stellen, die die wiri<iich teilweise feinen &sthetischen Seiten japanischen

VVesens und Lebens veraligemeinern und all die dunklen Schatten nicht

sehen, die auf dem Lande Kegen. Die Verfasserin des voriiegenden Buches

hat in ihrer ^kannten packend plauderrtden Art in volkstumlichen AutsStzen

manches Urteil richtiggestellt Sie ptaudert iiber alierhand Dinge des Volks-

und Familiwilebens, des Erwerbs, der Religionen, des KUmas und sehr aus-

fiihrlich iiber die „gelbe Gefahr". Ein sehr anregendes, beachtenswertes

Buch. Nkht in alien Urteilen richtig. In manchein die Japaner zu schwarz
malend. Das hinterlisttge Messer ist nicht so schlimm dort, wo man kaum
verschlossene Tiiren kennt. Das Urteil iiber das Christentum in Japan ist

ganz verkehrt. Qraf Okuma und der Minister Tokonami und zahllose emste
Zeugen konnen das Gegenteil des Gesagten bewoisen, das Christentum ist

eine gewaltige Macht geworden. Ob die Verfasserin sich urn unsere deutsche

Mission des AUg. Ev.-Prot. Missionsvereins gekiimmert hat? Aber doch: Es

ist dn gutes Buch, voll Wahrheitssinn, unterhaltsam und belehrend. Witte.

Carl Clemen, Der EinfluB der Mysterienreligion auf das
alteste Christentum. (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten,

XIII. Bd,l.H.)Qie6en 1913. Verlagv.AlfredT6pelmann(vorm.J.Ricker).3,40M.

Philologen sind es gewesen, die zuerst ihr Forschen auf Ahnlichkeit

zwischen unserer Religion und den h«llenistischen Mysterienreligionen auf-

merksam werden lieB und die aus diesen Ahnlichkeiten auf eine Beeinflussung

des altesten Christentums durch das antike Mysterienwesen schlossen.

Langst aber haben auoh die theologischen Kreise angefangen, zu dem sie

nahe angehenden Problem Stellung zu nehmen. Auch in den von Philologen

begrikideten und herausgegebenen Religionsg. Vers, und Vorarb. haben kurz

nacheinander zwei Theologen zu der Frage sich geSuBert. Richard Perdelwitz

als erster, als nachster jetzt der Bonner Religionshistoriker Carl Clemen.

Beide in durchaus entgegengesetztem Sinne. Findet des ersteren mono-

graphische Untersuchung, daB der von ihr religionsgeschichtlich betrachtete

1. Petrusbrief nur unter der Voraussetzung, daB sein Verfasser und Jedenfalls

auch seine Adressaten friihere Anhanger eines Mysterienkultus oder doch

mit dessen Riten wohl vertraute Menschen gewesen, sich befriedigend er-

klaren lasse, so tritt Prof. Clemen auf den S. 69—76 seiner neuen Schriit der

Perdelwitzschen Ar^mentierung so ziemlich Punkt fiir Punkt entgegen.

Schon aus seiner 1909 erschienenen, mittlerweile auch in einer englischen

Ausgabe veroffentlichten „Religk>nsgeschichtlichen Erklarung des Neuen

Testaments (engl.: Primitive Christianity and its non-Jewish Sources*) weiB

man, daB er keinesw«gs gemeint ist, prinzipiell die AbhSngigkeit des L'r-

christentums auf eine soiche von der israelitisch-jiidischen Religion zu be-

schranken; denkbar sind ihm sehr wohl auch andere Einflusse, und in erster

Linie, meint er, seien soiche Einwirkungen eben von den Mysterien zu er-

warten. Indem er sich nun aber die Aufgabe setzt. zusammenfassend fest-

zustellen, was direkt oder indirekt aus dieser Quelle stammt, kommt er zu

*) Dieses sehr wichtige Werk, das in keines Theologen Bucherei mehr
fehlen darf, ist in der ZM]R leider unbesprochen geblieben. Es ist ebenfalls

bd A. Topelmann in QieBen erschienen. (Pr. 10 M.. geb. 11 M.)
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dem Endurteil: die Mysterien haben auf die Entstehung und Slteste Ent-
wicklung des Christentums keinen, auf die paulinische Theologie und die

Religion der paulinischen Qemeinden kaum irgendwelchen, und selbst noch
auf die nachpaulinische Entwicklung mir geringen EinfluB ausgeubt; sie

haben namentlich im Urchristentum keinen ganz neuen Qebrauch hervor-
gcrufen. Erst im Qnostizismus beginnt der tiefergehende EinfluB des

griechisdien Mysterienwesens auf das Christentum. Im Vorwort bittet

D. Clemen, daB, wer inskiinftig seine Darlegiingen iiber das in Rede stehende
Problem berucksichtigen wolle, neben seiner Religionsgeschichtlichen Er-

klSrung auch diese Abhandlung zu Rate Ziehen mochte, die in der Tat eine

sehr wertvoUe ErgSnzung zu dem reichhaltigen Buche bildet. Sie ihrerseits

„berucksichtigt" auf ihren 83 Seiten nicht weniger als 120 moderne Autoren,

darunter viele noch sehr lebendige. So ist nicht zu besorgen, daB die Kontro-
verse einschl^t.

Jena. Hans Haas.

Walter Datalke, Buddhismus als Weltanschauung. Walter
Markgraf, Verlagsbuchhandlung. Breslau 1912. 258 Seiten. Preis 6 M.

Ein friiherer Arzt und Naturforscher hat das Buch geschrieben, das .^lem

ganzen geistigen EntwicklungsprozeB etnen AnstoB geben", „selber ein Er-

lebnis, andern zum Erlebnis werden soil" und sich an „die denkenden
Qlaubenslosen" wendet. Er will zeigen, daB „im Buddhagedanken die Losung
der droi Fragen gegeben ist: Was bin ich? Wie muB ich mich verhalten?

Wozu bin ich da?", nSmlich in dem Buddhagedanken, wie ihn bisher sebbst

ein OWenberg grundlich miBverstanden und inin erst P. Dahlke die rechte

Deatung verleiht. „Individuelle Anfangslosigkeit ist Schliissel und Leitwort

des Buddhagedankens." „Der Buddha lehrt die Wiedergeburten." (S. 65.)

„Jedes Lebewesen ist da auf Qrund einer nur ihm allein eigenen individuellen

Kraft;" diese jedem Lebewesen eigenartige, und datnit einzigartige Inkraft

nennt der Buddha das Kamma (Sanskr. Karma) dieses Lebewesens." (S. 50.)

„Ioh, in jeder korperlichen wie geistigen, physischen wie psychischen Regung
bin Form des Kamma selber." (S. 53.) Die Weltanschauung Buddhas be-

steht also in einem „anfangslosen Nichtwissen", das nur durch Intuition er-

faBt werden kann. Und Dahlke zieht sich schHeBlich auf die unangreifbare

Position zuriick, daB „die Wahrheit des Buddhagedankens unbeweisbar"

bleibe und sich alletn dem zu erkennen gebe, der „auf ihren Reiz reagiert".

— Darin werden wir ia P. Dahlke beistimmen, daB er mit dem Buddhismus

als rein philosophischer Weltanschauung entschieden Ernst macht; allein in

der Anwendung des Buddhagedankens „als Arbeitshypothese", in seiner Aus-

einandersetzung mit dem Problem der Physik, der Physologie, der Biologie

scheint vieles doch sehr gezwungen und widerspruchsvoU. Sein Qegwisatz

gegen die neuere Naturwissenschaft kommt des dfteren (z. B. S. 159; 179;

184 usw.) in einer allzu drastischen Porm zum Ausdruck, die keineswegs

vorteilhaft wirkt. Am deutlichsten wohl tritt die ganze Trostlosigkeit der

buddhistischen Weltanschauung zutage in der Stelhing Dahlkes zum kosmo-

logischen Problem, wenn er den Gedanken emer Entwicklung im Welt-

geschehen mit den Worten ablehnt: „Ein anfangsloses Ballen, ein anfangs-

loses Zerfallen, in dem nichts beharrt als die nimmersatte Sucht, die stets

wache Lust des Fressens" — „ein mit denkenden Lebewesen bevolkerter
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Weltkorper ist ebensowenig entwickelt als ein zu Nebelmassen zerspreizter".

(S. 205.) — „Das Evangelium dner neuen Weltanschauung" will das Buch

verkiinden, und mit dem Eifer, aber auch mit der Einseitigkeit eines der-

artigen Verkiinders tritt der Verfasser auf, wobei noch voUig ununtersucht

bleibt, ob die hier vertretene Kammalehre auf Buddha selbst zurQckgeht,

was z. B. P. Deussen.in Zweifel stellte, und ob nicht Dahlke zu viel aus dem

buddhistischen Qedankenkreis herausgelesen hat. Merkel.

Prof. D. Dr. Georg Wobbermin, ZumStreitumdieReligions-
psychologie. Berlin-Schoneberg. 1913. Protestantischer Schriiten-

vertrieb. 91 S.

Eigentlidi erst in unseren Tagen bricht sich mehr und mehr die Ein-

sicht Bahn, daB das Wesen der Religion erfol^reich zu erforschen ist durch

psychologisches Einzelstudium der religiosen Erletonisse. Weil hinter aller

Religion die religiose Erfahrung steht, darum muB notwendig fiir die Re-

ligionswissenschaft die Psychologie des religios^i Lebens steigende Bedeu-

tung gewiiHien. Es gilt die iiberaus mannigfaltisfen Ausdrucksformen des

religiosen BewuBtsdns zu analysieren und den tragenden seelischen Qrund

aller Religion herauszustellen. Die AnfSnge einer exakten Religionspsycho-

logie gehen auf die nordamerikanische ReHgionswissenschaft zuriick und

hier war es vor allem William James, der durch sein vielbesprochenes Buch

„The varietis of religous experience" in weiten Kreisen lebhaftes Interesse

weckte. Wobbermin hat es unter dem Titel „Die religiose Einfiihrung" in

ihrer Mannigfaltigkeit 1907 ins Deutsch tibertragen, wodurch auch bei uns

die Diskussaon iiber die hier vorliegenden Probleme energisch etnsetzte. Aus

diesen Erorterungen gingen die Aufsdtze hervor, welche von dem Verfasser

in dem vorliegenden Btlchtein zusammengefaBt sind und inhaltlich sich aufs

engste beriihren. Qegeniiber der empirisch-psychologischen Betrachtungs-

weise und Arbeitmethode der Amerikaner, welche „die Wahrheitsfrage be-

ziiglich des Inhalts der religiosen Erfahrung unberiicksichtigt lassen", tritt

Wofcbermin entsdiieden fiir ein transzendental-psychologisches Verfahren

ein, da nach seiner Uberzeugung ,ydie Tendenz zur Transzendenz die religiose

Erfahrung grundlegend charakterislert". „Das transzendental-psychologische

Verfahren" soil nrithin „die verschiedenartigen Ausdrucksformen des reli-

giosen BewuBtseins unter dem Gesichtspun^ct des Wahrheitsinteresses

psychologisch analysieren, um so ihre speziltsch-religiosen Motive und

Tendenzen zu erfassen." (S. 83.) Nun hat gerade der von Wobbermin be-

furwortete Begriff „transzend€ntal-psychologisch" zu mancherlei MiBver^

standnissen AnlaB gegeben und daher sieht er sich genotigt, denselben in

der Einleitung genauer zu prazisieren (S. XII); ist Jedoch geneigt, auf seine

Eormulierung kein allzu groBes Qewicht zu legeti. Es kommt thm lediglich

darauf an, sein Verfa»hren „als ein wirklich r e 1 i g i 6 s - psychologisches" zu

kennzeichnen, „d. h. als ein solches, das der Eigenart des religiosen Bekennt-

nisses und seiner Objektefassung gerecht wird". Diese kleine dem Andenken

an William James gewidmete Schrift ist vorziiglich geeignet, in das neue

Qebiet rebgionswissenschaftlicher Eorschung einzufiihren. Merkel.

Dr. Ernst Jaeckta, Deutsch land im Orient nach dem Bal-
kankrieg. Miinchen, 1913. Martin M6rikesVerIag.l58S. Preisbrosch.2,60M.
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Das fst furwahr ein Buch, das man in jedes Deutschen Hand wissen
tnochte in dieser Zeit. Es zeigt, daB doch ein groBer, »elbewuBter Zug in

unserem politischen und wirtschaftlichen Leben liegt. Wie fetn ist das an-

gesponnen worden, daB wir die groBe Linie in die Hande bekommen von
Helgoland bis Bagdad. Da man Dr. Jaekh als einem der besten Kenner des
nahen Orients trauen kann, so ist man hocherfreut, daB er auch nach dem
Balkankrieg die Lage fiir das Deutschtum im Orient fiir sehr aussichtsvoU

und vielversprechend halt. Dem Missionsfreund und Christen
sifid tief betriibend die geradezu entsetzKchen Qreuel, welche die Balkan-

volker an den Mohammedanern der eroberten Qebiete begangen hatoen! Was
ist das fiir ein Schandfleck fur diese aufstrebenden Volker! Warum schweigt

unsere Offentlichkeit, die soviel von Humanitat redet, das tot? Etwa aus

Politik, genau wie friiher die Qreuel der Tlirken gegen die Armenier? Wenn
Christen sie tun, sind doch die Qreuel doppelt schlimm.

Das interessante, zeitgemSBe Buch sei warm empfohlen. Witte.

Lie theoL Qotz, Pfarrer in Dortmund: Kirche und Religion in

England. Berlin-Schoneberg. Protest. Schriftenvertrieb 1913. 42 Seiten,

60 Pf.

Auf Qrund eigener m^rjShrrger Erfahrung schildert Verfasser die

Eigenart des englischen Protestantismus, den romantischen und zugleich ge-

setzKchen Zug, der in der englischen Prommigkeit iiihlbar ist, ferner die Mit-

arbeit der englischen Kirche an der Losung der sozialen Frage, wobei die

voUige religiose Verwilderung der unkirchlichen Arbeiter hervorgehoben

wird, sodann die praktische Frommigkeit, die gegeniiber der geringen

religiosen Bikiung um so schoner und riihrender hervortritt, und schlieBlich

die groBe Mannigfaltigkeit, die sich bei der Frage nach Staatskirche und

Frerkirche dem staunenden Auge dai1>ietet. Es ist ein Buch, das vielfach zu

Vergleichungen mit deutschen Verhaltnissen herausfordert und darum gerade

fur deutsche Lehrer viel Belehrendes und Anregendes in sich schlieBt.

Noack-Reetz.

Die FestprediKt des freien Christentims. Unter Mitwirkung inlandischer

und auslandischer Prediger herausgegeben von Lie. P. Qlaue, Professor der

Theologie in Jena. 2. Bd. Weihnachtspredigten. (108 S.) — 3. Bd. PassiMis-

predigten. (109 S.) — 4. Bd. Karfrdtagspredigten. (99 S.) — 5. Bd. Oster-

predigten. (115 S.) — 6. Bd. Himmelfahrtspredigten. (118 S.) — 7. Bd.

Pfingstpredigten. (98 S.) — 8. Bd. Trinitatisprodigten. (100 S.) — Die
Kasualrede des freien Christentums. 1. Bd. Qrabreden.

(109 S.) — 2. Bd. Schulandachten. (101 S.) — 3. Bd. Konfirmationsreden.

(103 S.) Protestantischer Schriftenvertrieb, BerUn-Schoneberg 1913. Bro-

schiert 1,20 M., geb. 1,50 M. (Bei Subskr. auf die ganze Sammlung: brosch.

1 M., geb. 1,35 M.)

In schneller Folge sind diese Bandchen erschienen. Obwohl die Pre-

digten aus den Federn verschiedener Verfasser stammen, bat es doch der

Herausgeber verstanden, die Auswahl so zu gestalten, daB sie alle etwas

gemeinsames an sich tragen und innerlich zusammengehoren. Qleichwohl

kommt die Eigenart ernes ieden Mitarbeiters zu ihrem Recht. Ich will

keinen mit Namen nennen, es wSre ein Unrecht gegen den Ungenannten. Es

geht durch aile Predigten ein frischer, warmer Ton; jedesmal wird die Fest-
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tatsache oder der bestimmte kasueile AnlaB in einer Weise behandelt, daB

ihnen gegenuber der Vorwurf, die liberale Theologie habe an den hohen

christllchen Feiertagen wie an den OrSbern nichts zu sagen, verstummen
muB. Frei von alien dogmatischen Umhullungen wird hier oft in sinniger

und feiner Weise zu Menschen der Qegenwart geredet. Wohl samtliche

Prediger verstehen es, die entsprechende Feststimmung zu wecken und die

Seele der Leser in sie einzutauchen. Ungeheuer wohltuend wirkt das Fehlen

jeder Apologetik und Polemik gegen Andersdenkende. SicherHch werden
manche etwas, und einzelne vieles in diesen Predigten vermissen, aber fxir

die sind sie ia auch nicht geschrieben, fiir sie ist genugend gesorgt. Be-

sondere Beachtung verdienen die Schulandachten, die so recht dem Ver-

standnis der Jugendlichen angepaBt sind. Nur zu leicht geschieht es, daB im

Hinblick auf die erwaohsenen Horer die Auffassung der Schiller und Schtile-

rinnen nicht genugend beriicksichtigt wird. Hier kommen beide zu ihrem

Recht. Zweierlei hatte ich gern anders gesehen. Ein deutscher Dnick

diirfte fur Predigten, die nicht nur in den Studierstuben der Pastoren zu

linden sein sollen, dem lateinischen vorzuziehen sein. Dieser ist fiir viele

wenn auch nicht ein unbekanntes, so doch ein fremdes Oewand, das nicht

einla<lt, sondem eher abschreckt. Die wenigen AuslSnder, die zu diesen

Predigten greifen, kennen auch die deutschen Typen. Und sodarm ist es

nicht schon, wenn in manchen Banden die Riickseite der letzten Predigt

schon zu Annoncen benutzt wird. Solche Aufdringlichkeit mag bet den

Ullstein - BUchern am Platze sein, in den vorHegenden BSnden st6Bt sie ab.

Torge.

J. Keller: Ins voile Leben. Konfirmandenbuch. Ausgabe fiir

Deutschland. Verlag A. Franke-Bern. 1913. 93 S. Preis kart. 50 Pf.

Schon wieder ein neues Konfirmandenbuch, das dem Unterricht zugrunde

gelegt, sowie auch den Konfirmierten als Qabe auf dem Weg ins voile Leben

mitgegeben werden soil! Jedoch in unserer Zeit, wo Katechismen, Lehr-

bucher und Spruchhefte fiir den Konfirmandenunterricht sich langsam zu

iiberleben beginnen, war zu vielen anderen ein solch Buch notig. Einmal

seiner originellen anthropozentrischen Stoffanordnung wegen: Was bin ich?

(Leib, Qeist, Seele). Wo bin ich? (Familie, Freunde, Stand, Vaterland,

Kirche, Erde). Was fehlt mir noch? (MiBstande in Staat and Kirche, das

Obel, Zweifel, Sunde). Was soil ich werden? (Qotteskind. Erlosung, Leben

und Lehre Jesu, Gebet, ewiges Leben). Dazu der Inhalt der einzelnen, etwa

ie eine Seite langen, mit einem Jesuswort eingeleiteten Abhandlungen: nir-

gends Lehre, alles Anschauung, voiles Leben, alles dem kindlichen Qemiit,

auch eines 13jahrigen Volksschiilers der QroBstadt! — angepafit und faBlich.

Abgesehen von einigen Fehiern, besonders im Abschnitt uber die auBer-

christlichen Religionen, kann ich das Buch alien, die an ihrer Konfirmanden-

praxis weiter arbeiten, warm empfehlen. Devaranne.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Inhalt von Shliiri Nr. 19, Mai 1912. Eingangsspruche. Pras. D. Kind, Er-

losung und Versohnung, 2. Stuck. Spruch: Qott findet man nicht durch Er-

kenntnis, sondem durch Betdtigung in der Liebe. Sup. D. Schiller, AUerlei
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religiose Fragen: 1. Das Wort „Qott**; 2, Monotheismus. P. Schrdder, Eins ist

not, 2. Teil. Pred. Suzuki, ErklSrung des A. T., Kain und seine Nachkommen.
P. Akashi, Das QaKiSische Meer, 4. Teil. P. Akashi, Sorget nicht fiir den

kommenden Morgen! Pseudonym, Ein wundei4)ares Lied. Eine ErzShlung,

1. TelL P. Akashi, Religiose und kirchliche Zeitfragen. Personalien. Inserate.

Inhalt von Shinrl Nr. 20, Juni 1912: D. Kind, Erlosung und Versohnung
(Fortsetzung). — D. Schiller, Religioses Allerlei: 1. Qott der Vater;

2. Friedr. Naumann uber Sozialismus und Individualismus. — P. Aoki, Qe-
dichte von Saigyo. — Pred. Suzuki, Erklarung des Alt Test: Kain und

seine Nachkommen (Fortsetzung). — Pseudonym, Ein seltsames Lied

(ErzShliing, 3. Teil). — Personalien. — Anzeigen, darunter die eines neuen

Buches unseres Pastors Akashi uber Pflege der Personlichkeit

Inhalt von Shinri Nr. 21, Juli 1912: P. Akashi, Der Mensch und die

Nator. — D. Kwd, Erlosung und Versohnung (SchluB). — D. Schiller, Reli-

gioses Allerlei: 1. Fechner iiber die Bibel; 2. Hat Gott die Welt zweck-

m^Big geschaffen? — D. Schiller, Das Drama Sogoro von Wendt '— P.

Aoki, Christenpflicht — Pred. Suzuki, Erklarung des Alt Test: Kain und

seine Nachkommen (Fortsetzung). — P. Aka^i, An die Leser. — P. Schro-

der, Weltiiberwindender Glaube. — Personalien. — Quittungen. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 22, August 1912: Der dahingeschiedene Herrscher.

— D. Schiller. Ober das MatthSusevangelium : 1. Seine Stellung im Kanon;

2. Zweck des Buches; 3. Die Entstehungsweise; 4. Das Markusevangelium als

Quelle. — P. Aoki, Das kleine AckerfeW (des Herzens). — D. Schiller, Einv,

Taufrede. — Pred. Suzuki, Erklarung des Alt. Test: Kain und seine Nach-

kommen (S»chluB). — Pseudonym. Qedichte. — Mitteilungen. — Inserate.

Inhalt von Siiliiri Nr. 23, September 1912: P. Akashi, Das Brot des

Menschen. — D. Schiller, Ober das Matthausevangelium (Fortsetzung):

5. Die Logia als zweite Quelle; 6. Andere Quellen; 7. Oberblick Uber die

Entstehung des Werkes; 8. Der Verfasser. 9. Die Denkweise desselben;

10. Die Entstehungszeit — D. Schiller, Eine Taufrede (SchluB). — P. Kita-

hara, Ober den Kolosserbrief. — Pred. Suzuki, Es ist doch vielleicht anders,

als man denkt! — Pseudonym, Aus Herders Qedichten. — D. Schiller,

Beileidsschreiben an die Allgememe evangelische Kirche in Japan aus AnlaB

des Hinscheidens des Kaisers. — Nachrichten. — Nachruf. — Inserate. -

Inhalt von Sliinri Nr. 24, Oktober 1912. P. Akashi, Die Zukunft des

Christentums. — D. Schiller, Ober das Matthausevangelhim (SchluB): 11. Der
Aufbau des Werkes; 12. Der judaistische Einschlag; 13. Der Oniversalis-

mus des Werkes.— P. Schroder, Weltiiberwindender Glaube (SchluB).— Pred.

Suzuki, ErklSrung des Alten Testaments: Die Sintflut 1. Teil. — Pseudonym,

Ein verdorrendes Leben. — Pseudonym, Erinnerung an einen Verstorbenen.

— Pred. Suzuki, Ruckblick auf die letzten Monate. — Mitteilungen. —
Personalien. — Inserate.

Inhalt von Siilnri Nr. 25, November 1912. P. Akashi, Die Botschaft

der Kirche. — D. Schiller, Ober den Selbstmord, 1. Haifte: 1. Was ist

Selbstmord; 2. Selbstmord kommt nur bei Menschen vor; 3. Arten des

Selbstmordes; 4. Selbstmord in der Bibel. — Pred. Suzuki, ErklSrung des
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Alten Testaments: Die Sintflut, 2. Teil. — P. Aoki« Zwei Qleichnisse des

Neuen Testaments. — Kagiyama, Aus einem Buche (Aphorismen). —
Anonym, Qottes Treue (Qedichte). — BekanntmachunKen. — Personalien.

— Inserate.

Inhalt von SUnri Nr. 26, Dezember 1912. P. Akashi, Weihnachten. —
D. Schiller, Ober d^n Selbstmord: 5. Geschichte des Selbstmordes; 6. Das
Christentum und der Selbstmord; 7. Deutsche Denker und der Selbstmord;

8. Selbstmord und Btirgertum. — Pred. Suzuki, Crkianine des Alten Testa-

ments: Erster Bund Qottes mit den Menschen. — P. Aoki, Das Qleichnis

vom Saemann. — Anonym, Betrachtungen fiber die Bibel. — P. Schroder,

Qott und Mensch. — Pseudonym, Das Grab (Qedioht). — Pseudonym,

AUerlei aus unserer Kirche. — Inserate.

Inhalt von Shimi Nr. 27, Januar 1913. P. Akashi, Riickblick zum
Jahresanfang. — D. Schiller, Qottes Liebe und das Leiden in der Welt. —
Pred. Suzuki, Fortsetzung der Erklarung des Alten Testaments: Der erste

absolute Herrscher auf Erden. — P. Schr6der, Neujahr. — P. Aoki, Das

Qleichnis von der Saat — Pseudonym, Lesefrfichte: Qegen den falschen

Schein! — Pseudonym, Wir woUen leben (namlich ewig)! — Pred. Miura,

Unsere Synode des Kyotobezirks und die Cvangelisationsversammlungen in

Otsu und' Zeze. — Nachrichten. — Personalien. — Neujahrswunsche. —
Inserate (darunter auch die Obersetzung von Ehlers' Buch).

Inhalt von StaJnri Nr. 28, Februar 1913. P. Akashi. Die Hiretiker und

das wahre religiose Leben. — D. Schiller, Wie vertrSgt sich die Sunde in

der Welt mit Qottes AUmacht und Liebe? — Prof. Dr. Weinel, Die AuBen-

und die Innenseite der Dmge. — Pastor Schroder, Das Mysterium des

„Qott war in Christo". — D. Schiller, Religioses AUerlei: 1. Wundt fiber

die 10 Qebote; 2. Tagebuch der Freude; 3. Naumann fiber das Christentum

in der menschlichen Qesellschaft. — P. Aoki, Das Qleichnis vom verlorenen

Schafe. — D. Schiller, Die Jahresversammlung des Allg. Evang.-Protest

Missionsvereins zu Qummersbach. — Pseudonym, Roter Lotos (Qedicht). —
Pred. Suzuki, Besprechung von Qendaiteki no Kiristoky5 (Bearbeitung und

Obersetzung von Ehlers, Konfirmandenbriefe fur Konfirmierte, besorgt von

D. Haas und P. Aoki), 1. TeiL — Berichte. — Personalien. — Inserate.

Mitteilungen.

Vom Protestantischen Schriftenvertrieb werden uns 10 un-

gebunden^ fehlerhafte Exemplare von SchHler, Shinto, die Volks-

religion Japans, zum Verkauf angieboten und zwar zu dem er-

maBigten Preise von 1,20 M. einschL Porto. Die Biicher simi innen

tadeilos, nur die Farbe des Deckels ist verblaBt

Bestellungen auf diese Exemplare bitten wir zu richten an das

Zentralbureau des Missionsvereins, Berlin 6W 29, Mittenwalder

Strafie 42.

Druck von Hoffmann & Reiber, Goriitz, Demianiplatz 28.



Eroffnungsansprache

aaf der dffentlichen Generalversammlung am 16. September 1913

in Braunschweig

gehalten von D. Aug. Kind.

Die freundiiche Einladung an unsern Allgemeinen Evangeliscli-

Protestantischen Missionsverein, seine diesmalige Jahresversamm-

iung in Braunschweig zu lialten, ist von uns mit herzlichem Danke
angenommen worden. Wir sind gem nach der schonen und

erinnerungsreichen Stadt gekommen. Schon einmal haben wir hier

unsere Tagung gehalten und zwar nicht lange, nachdem unser

Verein ins Leben getreten war. Die dritte Jahresfeier land Anfang

Juni 1887 hier statt. Wer sie mitgemacht hat, denkt gern an die

erhebenden Tage, die wir hier verleben durften, zuriick. Auch in

diesem Jahre ist uns hier eine gastliche Stdtte bereitet und ein wohl-

tuender Empfang zuteil geworden. Wir haben treue Freunde in

Stadt und Land, die unsere hohe und heilige Sache auf wartnem und

eifrigem Herzen tragen.

Unsere Tagung ist am Sonntag eingeleitet worden durch zehn

Gottesdienste in hiesigen Kirchen. Dadurch ist ausgesprochen wor-

den, daB Qottes Wort es ist, das uns treibt und treiben soil zu

unserm Werk, und daB es das Evangelium ist, dessen Segen wir in

die nichtchristliche Welt hinaustragen wollen. In dieser Versamm-

lung wollen wir genaueren Einblick gewahren in die Arbeit, die in

der Feme voUbracht wird, und besonders unser D. Schiller, der seit

18 Jahren seine Kraft in unserm Dienst unermiidlich und zielbewuBt

eingesetzt hat, daB christlicher Qeist in dem Lande der aufgehenden

-, Sonne um sich greift, wird Auskunft geben tiber die Qedanken, die

• uns bei unsern Bestrebungen in Japan leiten.

Eine ansehnliche Zahl von Damen und Herreri hat sich ein-

^ gefunden. Ich heiBe Sie alle herzlich willkommen. Eine besondere

' Ehre und Freude ist es mir, die Vertreter der kirchlichen und welt-

lichen Behorden von Land und Stadt Braunschweig begrilBen zu

konnen, und ich danke Ihnen von Herzen fiir Ihr Erscheinen.

In diesem Jahre ist in Deutschland mehr denn je in weiten

Kreisen von Recht und Pflicht der Mission die Rede gewesen. Das

Zeitsdirift f. Missionskunde u. Relieioaswisscnschaft. 28. Jahrg. Heft 10.
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25iahrige Regierungsjubilaum unseres Kaisers bot AnlaB zu einer

Nationalspende fiir die christlichen Missionen in den deutschen Ko-

lonien und Schutzgebieten. Der hochverdiente Regent dieses

Landes hatte das Protektorat iiber diese Sammlung iibernommen.

Fiir die katholischen Missionen kamen 1 300 000 M. zusammen, fiir

die evangelischen 3V2 Millionen. Nicht nur der ArbeitsausschuB,

dem ich anzugehoren die Ehre habe, sondern alle Freunde der

evangelischen Mission waren von diesem Ergebnis tiberrascht, es

Ubertraf alle Erwartungen. Mit der zur Verteilung kommenden
Summe wird den deutschen Missionsgesellschaften manche schwere

Sorge abgenommen, aber noch ein anderer hoherer Qewinn ist zu

erhoffen. Durch die Nationalspende und die Werbearbeit fur sie

sind vielen die Augen fiir die Notwendigkeit und Bedeutung der

Heidenmission geoffnet worden. Es darf damit gerechnet werden,

daB man in Zukunft immer mehr Verstandnis und Teilnahme fiir die

miihsame und doch so gesegnete Arbeit der Erziehung zu christ-

lichem Wesen und der Durchdringung mit christlichem Qeiste ge-

winnt. Der ArbeitsausschuB fiir die Nationalspende wird daher in

erweiterter Form bestehen bleiben und es sich angelegen sein

lassen, die Herzen immer wieder fiir die Ausbreitung des Evan-

geliums zu erwarmen.

In dem Aufruf fur die Nationalspende wurden neben dem reli-

giosen nationale und kulturelle Qesichtspunkte fiir die Unterstiitzung

der Mission geltend gemacht. Da hat sich wohl die Besorgnis ge-

regt, die Mission laufe Qefahr, zu verweltlichen und ihres eigent-

lichen Berufes, fiir das Reich Qottes zu wirken, verlustig zu gehen.

Ich telle diese Befiirchtung nicht. Es ist heilsam, immer wieder

daran zu erinnern, welche Opfer die Englander und Amerikaner fur

die Bestrebungen der Heidenmission bringen, um das deutsche Volk

zur Nacheiferung anzuspornen, mit Recht darf hingewiesen werden

auf die ungeheure Kulturarbeit, welche die Heidenmission voUbringt,

und ebenso auch betont werden, wie das deutsche Volk die heilige

Pflicht hat, deutsches Wesen auch unter den Heiden zu Ehren zu

bringen und zu einem Segen fiir sie zu machen. Aber dabei kann

doch bei alien fiihrenden Missionskreisen iiber unsere eigentliche

Aufgabe und unser eigentliches Ziel kein Zweifel sein.

Qerade unser Missionsverein ist oft verdSchtigt worden, er sei

im wesentlichen ein Kulturverein. Dieser Vorwurf ist unberechtigt.

Wenn wir auch verschiedenfach andere Wege eingeschlagen haben,
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als die Mehrzahl der Missionsgesellschaften, so liegt als das Ent-

scheidende uns doch am Herzen, daB der Same des Evangeliums
ausgestreut wird, Eingang findet und Frucht bringt. Bereits auf

der Jahresversammliing in Braunschweig vor 26 Jahren hat der

verewigte Professor Lipsius unsere Qrundgedanlcen klar ausge-

sprochen. In seinem Vortrage faBte er seine Ausfuhi^ungen in sechs

Punl^te zusammen. „Wir sollen den heidnischen Kulturvolkern das

Evangelium bringen:

1. nicht als Menschenweisheit, sondern als Qottes Offenbarung; !

2. nicht als die einzige, aber als die voUkommene Offenbarung; J
3. nicht als eine neue Kultur, sondern als Hilfe in sittlicher Not;

4. nicht als Parteisache, sondern als Zeugnis von dem Einigen

tieiland;

5. nicht als eine Summe erstaunlicher Lehren, sondern als eine

Qottestat zu unserm Heil;

6. nicht als eine vergangene Qeschichte, sondern als eine Qottes-

kraft, welche der Christ im eigenen Innern erlebt."

An diesen Qrundlinien haben wir festgehalten und werden wir

auch welter festhalten, und wir wissen, daB unsere Sendboten in

diesem Qeiste ihr Amt auffassen und fiihren.

Wie wir im einzelnen unser Werk treiben, dariiber gibt der

Jahresbericht, der gedruckt vorliegt, Auskunft. Unsere Arbeits-

felder sind Japan und China. In Japan sind wir die einzige deutsche

Missionsgesellschaft. Das Verlangen nach Unterricht in der deut-

schen Sprache hat die Bekanntschaft mit unsern von christlichem

Qeiste durchdrungenen Dichtern vermittelt, oft zu religiosen Qe-

sprachen gefiihrt und nicht selten tiefe christliche Beeinflussung zur

Polge gehabt. Viele christliche Anregungen sind von dem Verkehr

von Japanern mit unseren Missionaren ausgegangen und haben in

der Stille viel weiter gewirkt, als es nach auBen zutage trat. Aber

wir haben uns nicht auf gelegentliche Bertihrungen und Beziehungen

beschr&nkt. Mehrere Hundert Japaner und Japanerinnen haben die

Taufe begehrt und erhalten; eine Anzahl japanischer Manner und

Frauen sind in unsern Dienst getreten, an den Seelen ihrer Lands-

leute und an der Seele ihres Volkes im Qeiste Jesu Christi mitzu-

arbeiten; Qemeinden sind in und um Tokio und Kyoto gesammelt

worden und das Leben in ihnen wird fleiBig gepflegt. Wir denken

bescheiden von dem, was wir erreicht haben, aber dtirfen doch mit

Dank gegen Qott bekennen, daB wir nicht vergeblich gearbeitet

3?v>^_.'^/%>
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baben. Wir sind uns bewuBt, in Japan vor einer groBen und

schwierigen Aufgabe zu stehen, und unsere beschrankten Mittel

haben oft lahmend auf unsere Plane und Bestrebungen gewirkt.

Aber es ist vorwarts gegangen und wird mit Qottes Hilfe auch

welter vorwarts gehen.

Im Mittelpunkt unserer chlneslschen Arbeit steht das deutsche

Schutzgebiet Kiautschou. SelbstverstSndllch geht von unserer dorti-

gen Tatlgkeit deutscher Qeist aus, und es gelangt, wenn wlr bel den

Chinesen in Tsingtau und Umgebung Eingang finden, der deutsche

Name zur Anerkennung. Das llegt in der Natur der Sache. Wenn
wir in unsern Schulen auf die mannliche und weibliche Jugend er-

ziehlich einwlrken, so treiben wir dort ein Kulturwerk und zwar ein

solches, zu dem gerade unser Volk berufen ist. Denn die Deutschen

haben besondere padagogische Qaben. Wir besitzen Hospitaler,

durch sie vollbringen wir Taten der Menschenfreundlichkeit und

gewinnen durch die Hilfe, die wir leisten, allmdhlich Vertrauen.

Wir legen Wert darauf, daB unsere Missionare sich in die chinesische

Literatur einleben und freuen uns, wenn sie geistigen Austausch mit

hochstehenden Chinesen unterhalten. Aber bei dem alien haben

wir unverriickt im Auge behalten, daB es gilt, den Chinesen das

Brot des Lebens zuganglich zu machen und die Lebensmachte des

Evangeliums in das Riesenreich einzupflanzen.

Die Verhaltnisse in China, das solange dem Auslande sich ver-

schlossen hatte, liegen eigenartig, anders als in Japan. Wir haben

ihnen Rechnung getragen. Noch haben wir in China keine Taufe

voUzogen und keine Qemeinden gegriindet. Verschiedene unserer

Schiller und Schiilerinnen haben sie begehrt. Wir haben sie an die

chinesische Nationalkirche gewiesen, und sie sind dort zu unserm

Glauben iibergetreten. Wir iiben auf unsere Schiller und Schule-

rinnen in Dingen der Religion keinerlei Zwang aus, aber wir ver-

leugnen und verbergen auch vor ihnen nicht, was fUr uns das Eine

ist, was nottut. Unsere Schiiler und Schiilerinnen haben reichlich

Qelegenheit, die christliche Wahrheit bei uns kennen zu lernen, und

sie machen gem davon Qebrauch, gerade weil der Qrundsatz der

Freiwilligkeit herrscht. Unsere Schulen erziehen nicht nur zu sitt-

lichen Personlichkeiten, sondem erschlieBen auch den jungen

Chinesen und Chinesinnen die unsichtbare Welt, die uns in Christus

aufgegangen ist. Die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben,

berechtigen uns zu dem Vertrauen, daB der Qeist der Wahrheit
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auch auf dem von uns betretenen Wege sich an den Seelen der
Chinesen bezeugt und das Volksleben in neue, bessere Bahnen lenkt.

In Japan wie in China hat eine bedeutsame Wendung fuhrender
Kfeise zugunsten des Christentums stattgefunden. Es gilt, die

Zeichen der Zeit zu verstehen und zu nutzen, Unser Verein ist be-

miJht, das zu tun, er bedarf aber dazu opferfreudiger Teilnahme und
Unterstutzung. Mogen sie uns immer reichlich zu teil werden.
Desto werden auch wir dann ruhmen diirfen: Unser Qlaube ist der

Sieg, der die Welt iiberwunden hat

Die 29. Jahresversammlung des Allgemeinen Evangelisch-

Protestantischen Missionsvereins

abgehalten in Braunschweig, vom 15. bis 17. September 1913.

Es war kein neuer, dem Missionsverein unbekannter und

fremder Boden, auf dem wir uns in Braunschweig zur 29. Jahres-

versammlung einfanden. Schon vor fast 30 Jahren schlugen unserer

Sache dort warme Herzen. Darum kamen alle Olieder des Zentral-

vorstandes und die vielen anderen Festbesucher gern in die Stadt

der schmalen, krummen Qassen, der wundervollen hochgiebeligen

Hauser, der feinen Kirchen und der blumenreichen Garten: sie

waren sich alle eines herzlichen Willkomms gewiB.

EHe Sonne, die dies Jahr so zuruckhaltende, lachte vora

Himmel aus ungetrubtem Blau, als unter dem Feierabend-Qelaute

der 10 Stadtkirchen schon am Sonnabend, den 13., die ersten Qaste

einzogen. Diese ersten QSste waren gerufen von den Freunden

in Braunschweig. Denn am Sonntag, den 14., wurde das Fest

bereits geweiht durch 10 Missionsgottesdienste in den
Stadtkirchen, von deren Kanzeln Prediger aus Berlin, aus

Worms, aus Niirnberg, aus Zurich und anderen StSdten der ganzen

Stadtgemeinde von unserem Werk in Ostasien Bericht gaben. Das

war ein lohnender Qedanke gewesen. Denn nun ward das Fest

in das rechte Licht geruckt, daB es alle Qemeinden der Stadt

anging, daB Mission nicht Liebhaber- und nicht Parteisache ist,

sondern heilige Aufgabe der ganzen Christenheit, und daB auch

unser Werk der Furbitte und der helfenden Liebe aller Christen-

kreise bedarf und um sie wirbt. - * v
'^

«

Am Nachmittag des 14. ward in der Qewerbeschule, die von

der Stadt freundlichst zur Verfiigung gestellt war, eine Missions-.
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ausstellung eroffnet, die ein Bild des Volkslebens der Japaner

und Chinesen und nach Moglichkeit auch ein Bild von den

Leistungen unserer Mission gab. Der groBe Saal war voll besetzt,

als um 4 Uhr durch den Vorsitzenden des Braunschweigischen

Landesvereins, Herrn Taubstummen-Anstaltsinspektor Schlott, die

Ausstellung eroffnet wurde. Eine besondere Ehre fur den Verein

und eine Freude fur alle Festteilnehmer war es, daB schon zu dieser

Feier der Leiter der obersten geistHchen Behorde des Landes,

Konsistorialprasident Sievers, erschienen war. Zwei VortrSge von

Superintendent D. Schiller und Missionsinspektor Lie. Witte

fiihrten die Besucher in das Verstandnis der ostasiatischen LSnder

ein und warben fiir die Mission. Die ganze Woche hindurch sind

dann in der Ausstellung vormittags, nachmittags und abends Vor-

trage gehalten worden. Mit unermudlichem Eifer hat hier Pastor

Schomburg seines Amtes als Erklarer gewaltet. Seiner Arbeit ist

es zu danken, daB zahlreiche Schulen und Vereine die Ausstellung

besichtigten. Die hochste Tagesziffer betrug 1100 Besucher! Ein

betrachtlicher OberschuB kommt der Mission drauBen zugute.

Am Montag abend von 8— 11 und am Dienstag vormittag von

9—1 Uhr fanden unter der Leitung des Prasidenten des Qesamt-

vereins, Pfarrers D. Dr. Kind-Berlin, die geschaftlichen Verhand-

lungen des Zentralvorstandes statt. Die wichtigsten Beschlusse,

die gefaBt wurden, sind folgende:

1. Fiir Japan wird als rteu auszusendender Missionar Pfarrer

Hunziker in Brutten, Kanton Ziirich, gewahlt.

2. Fiir China wird als neu auszusendender Missionar Pfarr-

amtskandidat Oberlehrer Bohner in Konigsfeld in Baden gewahlt.

3. In Kyoto (Japan) soil im Jahre 1914 fur etwa 15 000 M. ein

Qemeindehaus gebaut werden, das fiir einen Raum fur Qottesdienste

und fiir Schulzimmer Platz bietet.

4. Es sollen zwei neue japanische Pastoren angestellt werden.

5. In Tsingtau ist am Deutsch-chinesischen Seminar, der hoheren

Knabenschule des Vereins, ein Erweiterungsbau notwendig. In diesen

Erweiterungsbau soli auch eine Wohnung fiir einen unverheirateten

Missionar eingebaut werden. Der Bau wird lOOOQ Mark kosten.

6. Durch Spenden von chinesischer Seite ist jetzt die Aus-

fiihrung des langst geplanten Erweiterungsbaues fiir das Faber-

hospital in Tsingtau, des „Dr.-Wunsch-Pavillons", ermoglicht

worden. AuBer 6000 M., die von deutschen Arzten zu diesem

-^
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Zweck gespendet worden sind, stehen 36 000 Mark von chinesischer

Seite zur Verfugung. Der Zentralvorstand genehmigte den Bau-

plan und die Verwaltungsordnung fur das Haus, das insonderheit

der Aufnahme wohlhabender Chinesen dienen wird. Der Unterhalt

des Betriebes wird dem Missionsverein keine Kosten verursachen.

Am Dienstag, den 16., nachmittags 3 Uhr, fand im groBen.

Saale des wundervollen gotischen Baues des Altstadt-Rathauses

unter Leitung des Prasidenten D. Kind die offentliche
Qeneraiversammlung statt, zu der sich viele Qaste ein-

gefunden hatten. Der Saal war dicht geftillt. Den Eingang bildeten

nach dem Qebet des Oberhofpredigers Geh. Kirclienrats D. Spinner-

Weimar die Eroffnungsanspraclie des Prasidenten und cine

Reihe von BegruBungen. Die braunschweigische Landesregierung

und das Herzogliche Konsistorium lieBen durch den Konsistorial-

prasidenten Sievers dem, wie derselbe betonte, bedeutsamen

Werke des Vereins in Ostasien gute Wunsche iiberbringen.

Mit groBer Freude empfand die festversammlung die Herzlich-

keit und WSrme, mit der diese Wunsche ausgesprochen wurden.

Der Weimarische Kirchenrat lieB durch D. Spinner, die Stadt

Braunschweig durch den Oberbiirgermeister Retemeyer, das

geistliche Ministerium der Stadt Braunschweig durch Pastor Runte

dem Verein Qltickwunsche aussprechen. Unter den schriftlichen

BegriiBungen ist zuerst zu nennen ein Telegramm des Herzog-

Regenten von Braunschweig, Herzogs Johann Albrecht, der den

Anstalten des Vereins zur Forderung evangelisch - deutschen

Wesens in Ostasien in anerkennenden Worten bestes Qedeihen

wiinschte. Dies Telegramm war die Antwort auf einen Hul-

digungsgruB des Vereins. AuBerdem hatten der braunschweigische

Qustav-Adolf-Verein, der Verein der Freunde evangelischer Frei-

heit, der Verein fiir das Deutschtum im Auslande, die braunr

schweigische Qruppe des Deutschen Schulvereins und der Vor-

sitzende der braunschweigischen Missionskonferenz Qluckwunsch-

schreiben gesandt, die durch Pfarrer Qerlich zur Verlesung kamen.

Der President, D. Kind, dankte fiir alle diese BegruBungen in

warmen Worten, die der Freude der Vereinsleitung tiber die iiberaus

freundliche Aufnahme des Vereins in Braunschweig Ausdruck gaben.

Wie groBe, opferwillige Liebe in Braunschweig in Stadt und

Land fur das Werk des Missionsvereins lebt, das zeigte sich bei

der Uberreichung der Festgabe des Braunschweigischen Landes-
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vereins an den Zentralverein. Inspektor Schlott verkundete nach

einem Riickblick auf die Entwicklung des Landes-Vereins Braun-

schweig* der Festversammlung, daB die Liebesgabe die Hohe von

7100 Mark aufweise. Ftirwahr ein Zeichen, daB Qottes Liebe dort

in vielen Herzen schlagt! Das ganze kleine Land Braunschweig

zahlt 450 000 Bewohner! Und eben erst war die Missions-National-

spende fur das Kaiserjubilaum vorUber! Und doch dies hohe Qe-

schenk! Erwahnt sei, daB sowohl der Herzog-Regent, als auch die

Frau Herzogin, als auch das Herzogliche Staatsministerium die

Sammlung der Festgabe durch namhafte BeitrSge gefordert hatten.

Mit lebhafter Freude begriiBte die Festversammlung die Mit-

teilung Von dieser erfreulich hohen Spende. Nicht alle wuBten, daB

d^s Hauptverdienst an der Aufbringung der Spende dem treuen,

aufopfernden Freunde des Vereins, dem Pfarrer Oerlich, zukommt,

dem auch fiir das Gelingen der anderen Festveranstaltungen der

groBte Dank gebuhrt. Den Hohepunkt der Festversammlung bil-

deten die beiden FestvortrSge. Per erste iiber „Die Bedeutung des

Christentums fiir Japan" wurde von dem Professor der Medizin

Dr. Fujinami von der Kaiserlichen Universitat in Kyoto gehalten.

Den Wortlaut des Vortrages bringt diese Nummer unserer Zeit-

schrift (Seite 298 ff.). Dr. Fujinami ist, von D. Spinner getauft, ein

treues Qlied unserer Christengemeinde in Kyoto. Er halt oft Vor-

trage iiber das Christentum und sucht die Studenten fiir dasselbe zu

gewinnen, er hat sogar schon mehrfach in unserer Qemeinde ge-

predigt. So war es ein besonders schones Zusammentreffen, daB

er gerade jetzt in Deutschland war und einen Vortrag halten

konnte.' Ihm gebuhrt Dank dafiir. Die Versammlung dankte ihm

auch dort spgleich durch lebhaften Beifall.

Nach ihm sprach Superintendent D. Schiller uber „Die christ-

liche Qemeinde in Japan und ihre Probleme". Unsere Zeitschrift

wird in der nachsten Nummer diesen Vortrag zum Abdruck bringen.

Seine Ausftihrungen erregten groBes Interesse, und die allgemeine

Zustimmung und Freude konnten dem Vortragenden wohl zeigen,

wie viele Liebe deutscher Christen seinem Werk in Ostasien gilt.

Die alte, weite, schon renovierte Briidernkirche nahm um
6 Uhr die groBe Festgemeinde auf, die voU Andacht und Bewegung
den schonen Chorgesangen und der tiefen, starkenden Predigt des

Festpredigers, Pfarrer Lie. Lueken-Frankfurt a. M., lauschte. Die

Festpredigt wird im Druck zu haben sein in den Missionspredigten
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der Predigtsammlung, die unter dem Titel „Die Festpredigt des

freien Christentums" vom Protestantischen Schriftenvertrieb in

Berlin-Schoneberg herausgegeben wird.

Der Mittwoch, der 17., brachte die Delegierten-Versamm-

lung (geschlossene Qeneralversammlung), in der einige Beschlusse

des Zentralvorstandes statutenmaBig zur Qenehmigung vorgelegt

wurden und in der uber die Propaganda fur den Verein in der

Heimat eingehende Besprechungen stattfanden. Das gemeinsame

Mittagessen vereinte einen frohen Kreis, der voll Dankbarlceit die ge-

hobenen Eindriiclce derFesttage inUnterhaltung und Rede austauschte.

Den AbschluB des Festes bildete der Volksabend im Wilhelms-

garten. Ein Unstern bedrohte ihn, ehe er begann: stromender

Regen, der schon den ganzen Nachmittag Fluten von Wasser her-

niederbrachte. Und doch waren in dem machtigen Saal alle Stiihle

besetzt. Wie da die KlSnge emster QesSnge von mehr als tausend

Menschen den Saal durchbrausten, wie der Chor des Braun-

schweigischen MSnnergesangvereins in seiner Kunst durch deutsche

Lieder voll Frommigkeit und Freude die Herzen hob, wie die groBe

Schar der Zuhorer lautlos und gespannt den VortrSgen von

D. Schiller und Lie. Witte lauschte, wie Pfarrer Qerlichs herz-

liches Eingangswort die rechte Feststimmung rief und endlich

Schomburgs markiges SchluBwort voll Dankes und voll hoffnungs-

voll lichten Ausblicks dem ganzen Fest den rechten AbschluB gab,

das war doch das schonste in all den Tagen. Da war das Werk
des Missionsvereins mit den Herzen der vielen aus Braunschweigs

Qemeinde in die innigste Verbindung gebracht, da schlug das

lebendige Teilnehmen der Missionsfreunde an den Sorgen und den

Erfolgen des Missionsvereins in Ostasien in lichter Klarheit durch,

und es war schlieBlich wie ein festes Treugelobnis in aller Herzen,

als die ganze Versammlung in Jubeltonen sich Qott zuwandte mit

dem Lied „Lobe den Herren, den machtigen Konig der Ehren".

Wir danken alien unsern Freunden in Braunschweig-Stadt und

-Land von ganzem Herzen fiir dies schone Fest. Es war eine er-

quickende Starkung unserer Zuversicht, daB unser Werk getragen

wird von einer groBen Qemeinde ernster Christen, die mit uns ver-

eint in Dank gegen Qott seine Kirche im fernen Osten bauen woUen.

Ihm, der uns eint, und der uns treibt, dem Vater unseres Herrn

Jesu Christi, dem Vater aller Menschen sei unser Werk auch in

Zukunft befohlen. Witte.
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Die Bedeutung des Christentums fur Japan.

Vortrag, gehalten in Braunschweig auf der 29. Versammlung des

Allgemein. Evang. - protest. Missionsvereins am 16. September 1913

von Dr. Akira Fujinami
Professor der Medizin an der Kaiserlichen Universitat in Kyoto.

I.

Hochverehrte Versammlung! Ich hielt mich friiher vier Jahre

lang studienhalber in Deutschland auf und bin jetzt nach einem Zeit-

raum von dreizehn Jahren zum zweiten Male wieder hierher ge-

kommen. Ich sehe mit Bewunderung, wie schon die Kultur immer

mehr im deutschen Land bliiht.

Trotzdem mein diesmaliger Aufenthait ein kurzer ist, mSchte

ich nicht die Qelegenheit vorubergehen lassen, ohne daB ich als

ein Mitglied der japanischen Qemeinde, Fukiu-Fukuin-Kiokai in

Kyoto meinen warmsten Dank dem deutschen Missionsverein zum
Ausdruck bringe. Und aus diesem Grunde bin ich heute nach

Braunschweig gekommen. Ich freue mich sehr, daB es mir ver-

gonnt ist, diesen meinen Wunsch erfiillen zu konnen.

II.

Sie wissen wohl schon Naheres tiber die Qemeinde Fukiu-Fukuin-

Kiokai in Japan. Diese Qemeinde wurde von Herrn Qeheimrat

D. Spinner, jetzt Oberhofprediger in Weimar, den hier anwesend

zu sehen mich sehr erfreut und dem ich personlich sehr dankbar

bin, in Tokyo begriindet und ist zuerst von ihm und dann von

vielen tuchtigen deutschen Pastoren geleitet und auch in andere

Stadte verpflanzt worden. Besonders in der Stadt Kyoto, der

zweiten tiauptstadt Japans, die auch mein Wohnort ist, ist der

auch hier anwesende Herr Superintendent D. Schiller schon lange

Jahre mit bewunderungswerter Ausdauer und Liebe tatig gewesen.

Er ist freilich auch bei den Leuten auBerhalb der Qemeinde in

hohem Ansehen und beliebt. Seine unermiideten, von christ-

lichem Qeist voll durchdrungenen Tatigkeiten haben die Missions-

arbeit sehr befordert. Nun, ich denke, tiber diese Qemeinde in

Japan sind wohl schon verschiedene Mitteilungen erstattet worden,

so daB ich es fur uberflussig halte, dies zu wiederholen. Meine

Pflicht fur heute ist es, im Namen der Kyoto-Qemeinde hier einmal
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den Dank auszusprechen dafur, daB der verehrte Missionsverein

immer viel Miihe fiir das Christentum Japans aufwendet und so

hervorragende Pastoren zu uns geschickt hat.

III.

Dieser mein Dank ruhrt aber keineswegs allein aus meinem

personlichsten Interesse als Mitglied der Kyoto-Qemeinde her.

Zwei Pragen sind es besonders, deren Beantwortung zeigen muB,

daB man als Christ in Japan auch vom nationalen Standpunkt der

Mission dankbar sein muB.

ErwSgen wir:

1. Ob das Christentum wirklich einen guten EinfluB auf das

japanische Volk ausgeubt hat!

2. Ob besonders die deutsche Mission auf die Entwickelung

des Christentums Japans, sowie auf das Denken der nicht

christlichen Leute gegeniiber dem Christentum Qutes ge-

leistet hat?

Diese zwei Fragen werden Ihnen wohl uberflussig zu sein

scheinen. DaB die Antwort darauf „Ja" ist, ist selbstverstandlich;

dennoch halte ich jes fiir sehr wichtig, noch einmal den Finger

darauf zu legen und uns klar zu machen, wieso das der Fall ist,

denn das zeigt uns so deutlich, wie fruchtbar die Missionsarbeit ist,

und in welcher Richtung zukiinftig das Christentum Japans fort-

schreiten soil. Ich halte es fiir wichtig; desto mehr bedauere ich

sehr, daB ich heute nicht imstande bin, dariiber etwas eingehender

zu sprechen, wegen kurz bemessener Zeit, und auch deswegen, weil

ich in meiner deutschen Sprache zu schwach bin, als daB ich die

so komplizierte Sache klar und systematisch und ohne miB-

verstanden zu werden, vor Ihnen auseinanderlegen konnte. Fiir

heute kann ich nichts anders tun, als Ihnen nur meine SchluBsatze

vorzutragen.

Was die erste Frage betrifft, so kann ich folgendes sagen. Das

Qedeihen des Christentums in Japan hat nicht allein — was ganz

selbstverstandlich ist — viel Menschenseelen erlost, sondern auch

immer gute Einfliisse besonders auf das sittliche und soziale Leben

der ganzen Nation ausgeiibt, obwohl die Anzahl der Christen nur

einen kleinen Teil der sSmtlichen Bevolkerung ausmacht. Ich muB
aber sagen, das japanische Volk hat freilich von altersher ein gut

gepflegtes Sittenleben, worauf wir Japaner stolz sind, und welches

die Japaner auch fiir ihre Zukunft beibehalten mussen. Qrundsatz-
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lich finde ich nicht das alte Sittenleben Japans als dem christlichen

Prinzip widersprechend. Es hat zwar manches Unchristliche, aber

doch auch so viel Edles. Nun sind durch die Einfliisse des Christen-

tums die unchristlichen Momente dieses Sittenlebens, bewuBt oder

unbewufit, aiimahlich schwScher geworden, und die christlichen

treten immer mehr in den Vordergrund. Das finde ich als ein

groBes Verdienst des Christentums fiir das japanische Volk, und

das will ich nicht kurzsichtig einfach auf die duBerliche Beruhrung

mit der europaischen Kultur zuruckfiihren, sondern ich glaube, daB

es ein Beweis dafiir ist, daB das Christentum selbst so Wahres, so

Erhabenes, so Energisches in sich hat und immer bereit ist, die

Menschheit zu verbessern.

Freilich fehlen bei uns nicht solche Leute, welche gegeniiber

dem Dogma des Christentums widerwillig sind, oder welche mit

der Kirch© selbst nicht einverstanden sind; wir haben bei uns

Monisten, Materialisten, und es gibt viele solche Leute, welche das

Christentum nicht als das verstanden haben, was es sein soil.

Selbst solche Leute miissen, wenn sie vorurteilsfrei und ehrlich sind.

bekennen, wie energisch der wahre christliche Qeist uberall durch-

dringt und alles sauberer und schoner macht. Und was im prak-

tischen Leben dem Volk eine Oberzeugung gibt, ist die Tat der

Christen, die aus dem wahren christlichen Qeist geborene Tat.

Andererseits ist es immerhin fiir die Entwickelung des Christen-

tums sehr wichtig, alle moglichen MiBverstandnisse iiber das

Christentum zu beseitigen, den Kern von der Schale auseinander

zu halten und den inneren Qeist von der bloB SuBerlichen Form.

Und in diesem Punkte miissen wir gerade der deutschen Mission,

deren erster Bote unser Herr D. Spinner war, unseren tief emp-
fundenen Dank zollen. Vorher herrschte die Orthodoxie im

japanischen Christentum; die deutsche Theologie lieB aber uns mit

klarem Auge den ewigen Kern von der vergSnglichen Schale

trennen. Dieser Kern muB nun notwendigerweise auch denjenigen

leuchten, denen er bisher durch die Schale verborgen war, und die

fruheren Feinde konnen sich seiner Zaubermacht nicht mehr ver-

schlieBen.

IV.

Noch auf einen Punkt bitte ich Sie nun noch die Augen richten

zu woUen. Was ich aber jetzt sagen werde, wird Ihnen vielleicht

etwas seltsam vorkommen, aber ich mochte doch einen besonderen
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Wert darauf legen. Ich meine die besondere Lage des Christen-

tums in Japan gerade in jetziger Zeit. Ich glaube nSmlich folgen-

des: Wahrend das Qedeihen des Christentums in Japan, wie gesagt,

dem japanischen Land viel Qutes geleistet hat, so ist diese

Tatsache dem Christentum keineswegs zum Schaden gereicht,

sondern im Qegenteil will ich behaupten, es wird dem Christen-

tum viel nutzen. Das Christentum ist verhaltnismaBig sehr jung

in Japan. Es ist noch frisch auf den neuen Boden verpflanzt. Man
kann sich frei bewegen, ohne sich um das alte und daher zum Teil

veraltete Kirchenerbe viel kiimmern zu mtissen. So denke ich,

ist diese Lage gerade eine sehr geeignete, um den Kern, auf den

es ankommt, von der veralteten Schale zu trennen und den Kern

seine voile, ungehinderte Wirkung iiben zu lassen.

Ferner ist auch das Christentum bei uns in Japan weniger in

der Qefahr, gleich stagnierendem Wasser zu verderben. Wie Sie

wissen, meine Herren, bestehen bei uns auBer dem Christentum

viele alte andere Religionen, Sittenlehren und Philosophien neben-

einander, worunter es sicherlich auch viel Verehrungswiirdiges

gibt. Noch mehr! Das Christentum selbst sogar ist bei uns in

alien mdglichen Sekten zu finden. Sie alle treiben miteinander

den Kampf urns Dasein, den Wetteifer auch im guten Sinne des

Wortes. Unser Christentum darf also keinen Moment muBig hin-

bringen. Wir mtissen immer bereit sein, uns unserer Haut zu

wehren. Freilich treffen wir da viel Widerstande, welche die Ver-

breitung des Christentums zu unterdrucken streben; aber es ist

sicherlich kein Ungluck fUr das japanische Christentum, im Qegen-

teil kann das junge, freigesinnte und frisch emporgebluhte Christen-

tum Japans nur dadurch sich immer mehr entwickeln und vor-

warts kommen. Das halte ich gerade fur einen Segen Qottes. Ich

glaube, der verehrte Verein kennt ganz gut diese besondere, sehr

interessante Lage des Christentums in Japan und versteht, diese

in guter Richtung zu benutzen. Ich bin fest davon uberzeugt, daB

das Christentum gerade in Japan' eine groBe Zukunft hat.

V.

Nun, ich komme zu meinem Hauptthema zuruck und wieder-

hole meinen warmsten Dank, indem ich hauptsMchlich daran

denke, dafi wir Japaner auBer der christlichen Religion auch die

Wissenschaften viel dem deutschen Lande entnommen haben.

Christentum und Wissenschaft! Sie beide haben Japan immer mehr
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in engere freundschaftliche Beziehung mit Deutschland gebracht,

und diese Verhaltnisse werden imnier mehr innig und glSnzend

bestehen und nie zerrissen werden, da, was die beiden Nationen

in Verbindung setzt, gar nicht aus etwa eigensiichtigem Interesse

gekommen ist, sondern da es von dem erhabenen reinen Ideal, von
der Menschenliebe stammt. Dem liegen Iteine solche Interessen

zugrunde, wie etwa der Politik oder dem Handel.

Ja! Ich habe vielleicht auch mit Unrecht heute zu viel von

der Nationalitat gesprochen. Das Christentum ist, wie es bei der

Wissenschaft der Fall ist, nicht Eigentum einer Nation, sondern

es gehort unmittelbar dem Menschen. Die wahre christliche

Mission wird naturlich nicht aus etwa eigensiichtigem Interesse

einer gewissen Nation betrieben, sondern von Menschen zu Mit-

menschen. Die Mission steht iiber der Politik, iiber dem zu eng-

herzig und falsch aufgefaBten Patriotismus. Ich weiB ganz gut,

daB es bei dieser deutschen Mission so ist, niemand wird auch in

Japan daran zweifeln. Aber „Qeben ist seliger denn nehmen".

Es ist also selbstverstandlich, daB das gerade iiber die Qrenze der

eigenen Nation wirkende Qotteswerk, ohne daB man von selbst

einen Lohn verlangt, doch schlieBlich viel Qliick und Segen auf

diese Nation bringt. Ich schatze mich sehr, heute als ein Christ

dieses vor dem verehrten deutschen Missionsverein sagen zu

konnen.

Aus der Mission der Gegenwart.

Eine orthodoxe Anerkennong nnseres Missionsvereins.

In der Qeneralversammlung des AUgemeinen Evangelisch-

Protestantischen Missionsvereins am 17. Oktober 1894 in Berlin

sagte Qeneralsuperintendent D. Faber in der freundlichen Be-

grufiung, die er dem Verein zuteil werden lieB: „In der Missions-

arbeit kann man sich iiber dem traurigen Parteiwesen der Gegen-

wart noch die Hand reichen." Nicht alle haben so gedacht. Immer

wieder sind Angriffe auf unsere Arbeit und VerdSchtigungen

unserer Bestrebungen erfolgt. In neuester Zeit sind sie besonders

haufig und gehassig geworden. Es handelt sich dabei nicht um
eine ehrliche Kritik, aus der wir gem lernen. Man sucht vielmehr

uns das Recht, den Namen eines Missionsvereins zu fiihren, iiber-

haupt zu bestreiten. Man scheut sich dabei nicht vor groben Ent-
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stellungen. Z. B. hat D. Schiller aaf dem WeltkongreB in Paris

etwas ganz anderes gesagt, als orthodoxe Blatter ihn dort haben

sagen lassen, wie auch Prof. Otto in Paris das Qegenteil von dem
ausgeftihrt hat, was orthodoxe Berichte als Inhalt seines Vortrages

angegeben haben. Erklarungen der Vereinsleitung uber die Art,

wie wir unsere Arbeit auffassen, die in betrachtlicher Zahi vor-

liegen, und die Jahresberichte, in denen die Stimmen unserer Send-

boten zu Worte kommen und in denen Zeugnisse warmen christ-

lichen Qeistes zu finden sind, werden nicht beachtet oder in

Zweifel gezogen. Meist haben wir darauf verzichtet, auf Anwurfe

zu antworten, well es doch vergebliche Miihe und darum Zeit-

verschwendung bedeutete. Denn wer nicht sehen will, sondern

nur von dem einen Qedanken beherrscht wird, unter alien Um-
standen unsern Verein als einen Schadling fiir die Missionsarbeit

hinzustellen und vor ihm zu warnen, laBt sich durch nichts eines

Besseren belehren. Fanatismus macht blind und hat Mangel an

Wahrheitsliebe zur Folge.

Zwischen Vertretern anderer, rechtsstehender Missionsgesell-

schaften und uns haben sich im Laufe der Zeit manche personliche

freundschaftliche Beziehungen gebildet. Wir haben das stets mit

Freuden begrufit. Fine besondere Qenugtuung haben wir dariiber

empfunden, dafi neuerdings aus orthodoxem Kreise ein Wort der

Anerkennung fur die Qedanken, die uns bei unserer Arbeit leiten,

gefallen ist.

Die „Neue PreuBische Zeitung" (Kreuzzeitung), das fiihrende

Organ der konservativen preu6ischen Partei, schreibt am 25. Sep-

tember 1913 in einem Artikel iiber „Das Christentum in China auf

dem Marsch" folgendes:

„Das Auftreten christlicher Sendboten fruherer Zeit litt haupt-

sachlich an zwei Obeln. Man sah den Hauptfeind, der ausgerottet

werden miisse, in dem Aberglauben und Fetischismus der Massen

und gewahrte nicht den eigentUchen viel starkeren Gegner, das

gebildete, stolze, in der Konfutsischen Weltanschauung groB ge-

wordene Literatentum, das mit Verachtung auf die abendlandischen

Apostel herabblickte, die mit Ideen kampften, deren Wurzeln und

Quellgrunde sie nicht zu erkennen vermochten. Und man glaubte

in Erinnerung daran, wie einst Jesus von Nazareth seine Jiinger-

schaft gewonnen, vor allem das Evangelium den Muhseligen und

Beladenen, den Enterbten und geistig Armen, den notleidenden
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Massen predigen zu sollen, und verkannte, daB der magnetische

Strom geistiger Beeinflussung in China, wie es dessen sozialer

Kollektivismus unter der inteilektuellen Hirtenschaft der Quntse-

Qeistesaristokratie naturgemaB mit sich brachte, niemals von unten

nach oben, sondern stets von oben nach unten geflossen ist, und

daB man daher auf diese Weise bestenfalls Proselytenherden um
sich scharte, die Schutz vor Unterdruckung und weitliche Vorteile

suchten, von dem Pfingstgeist innerer Erweckung aber kaum einen

Hauch spiirten. Da war es zuerst der AUg. Evang.-Protest.

Missionsverein, der den geraden und zielsicheren Weg aus diesem

fehlerhaften Kreislauf herausfand, indem er das Prinzip aufstellte,

die vornehmste und grundlegende Aufgabe der christlichen Mission

miisse es sein, einen Boden der Verstandigung und gemeinsamer

geistiger und ethischer Interessen zwischen dem Reich des

Christentums und jener fiihrenden Schicht der Quntse (eben jener

Qeistesaristokratie) herzustellen."

Die Arbeit in der nichtchristlichen Volkerwelt ist geeignet und

berufen, die Richtungen in der heimischen Christenheit einander

anzunahern und ihnen tiber den Unterschieden, die sie trennen, den

gemeinsamen Qlaubensgrund, der sie eint, zum BewuBtsein zu

bringen. Christen in der Heimat, die darnach trachten, das Reich

Qottes zu bauen, mussen, ob mehr rechts oder links stehend,

einander verstehen und achten lernen. Moge der erwahnte Auf-

satz der ,4Creuzzeitung" den Weg dazu anbahnen helfen!

Aug. Kind.

Das neoe Stadenfenheim der Weimarer Mission

(des Allgem. Ev.-Prot MIssionsvereins) in Tokyo

von O. H. Michel, Jokohama.*)

„Es gibt in Tokyo Tausende von Studenten der verschie-

densten Fach- und Vorbereitungsschulen zu den Universitaten und

solche der Hochschulen selbst. Soweit sie nicht in den wenigen

Internaten untergebracht sind, bieten ihnen nur die von Wirten

des Qelderwerbs wegen gehaltenen Quartiere Wohn- und Schlaf-

stltten. EHese Hauser aber stehen oft nicht in bestem Rufe und

uben in moralischer Hinsicht keinen vorteilhaften EinfluB aus. Die

ernsthafteren Elemente unter der Studentenschaft ergreifen

Der fol8:ende Artikel ist aus der ,Deutschen Japanpost" 1913, Nr. 13,

entnommen.
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darum mit Freuden die Qelegenheit, die ihnen seitens der eng-

lischen, amerikanischen und franzosischen Missionen geboten

wird, namlich in von diesen Missionsanstalten errichteten

Hausern zu wohnen. Sie erhaiten hierselbst auch ihre Bekostigung.

In fruheren Jahren war, wenigstens soweit die Universitats-

studenten in Betracht kommen, das Internat die Regel. Seit for-

meller Einfuhrung aber der sogenannten „akadeniischen Freiheit"

in Japan, d. h. seitdem den Lehrern die Kontrolle uber die Zog-

linge der verschiedenen Lehranstalten, auch der Universitaf, ent-

zogen wurde, hat, wie noch kurziich ein Hochschullehrer erklarte,

der Lerneifer und damit der Erfolg der japanischen Studenten

ganz bedeutend nachgelassen. Auch von dem groBten Teile der

Lehrkorper der hoheren Lehranstalten, Fachschulen und Universi-

taten werden darum die oben erwahnten Einrichtungen der ver-

schiedenen Missionsanstalten mit ihren ein geordnetes Arbeits-

leben der Studenten fordernden MaBnahmen gem gesehen.

Noch ein anderer Umstand aber spricht bei dem ernsterem

Streben zugeneigten Teile der Studentenschaft mit, die von den

Missionen errichteten Wohngelegenheiten als besonders begehrens-

wert erscheinen zu lassen: die bequeme und billige Qelegenheit

der taglichen praktischen Obung in einer fremden Sprache. Und
diesen Umstand haben in richtiger Erkenntnis seiner politischen

und weltwirtschaftlichen Bedeutung vor allem die Englander sich

zunutze zu machen gewufit und es auch nach dieser Richtung ver-

standen, neue Pflanzstatten englischer Kultur und englischer

Sprache im Auslande, hier speziell in Japan, zu schaffen.

Eine ahnliche Ziele verfolgende Einrichtung deutscherseits war

die friihere deutsch-japanische Schule des Evang.-Protest. Missions-

vereins in Tokyo. Auf dem damals geschaffenen Grunde hatte

weiter aufgebaut werden konnen, wenn nicht widrige Winde

dieses keimende Pflanzchen deutscher Kultur im auBersten Osten

Asians zum vorzeitigen Absterben gebracht hatten. Von Herrn

Pfarrer E. Schroder, dem jetzigen Vertreter desselben Evang.-

Protest. Missionsvereins in Tokyo, ist nun aber wiederum vor

kurzem eine Einrichtung ins Leben gerufen worden, die geeignet

sein diirfte, in mindestens derselben segensreichen Weise hier

drauBen zu wirken, wie dieselben Veranstaltungen der Englander,

Amerikaner und Franzosen fur deren Lander. Es handelt sich um
die Begriindung des Japanisch-Deutschen Studentenheims. Herr
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Pfarrer Schroder benutzte einen kurzen Heimatsurlaub, um die

fiir den Bau des Hauses und dessen erste Einrichtung bendtigte

Qeldsumme, deren Qrundstock bereits durch BeitrSge deutscher

und schweizerischer Firmen in Japan zusammengebracht war, zu

sammeln. Der Ertrag, der von deutsciien HandelshSusern und

Fabrikanten der Heimat, wie auch durcii Privatpersonen aufge-

bracht wurde, erreichte die Hohe von rund 20 000 M. So konnte

nach der Ruckkehr Pfarrer Scliroders sofort mit der Ausarbeitung

des Planes und, nach dessen Fertigstellung, mit dem Bau des

Hauses begonnen werden. Am 27. Januar d. J., dem Qeburtstage

^des Deutschen Kaisers, wurde der erste Spatenstich getan, und

am 10. April war das Qebaude bereits bezugsfertig. Qleich hier sei

bemerkt, daB es von seiner Eroffnung an besetzt ist, gewiU ein

Zeichen, daB die Einrichtung nur einem langbestandenen Bedtirfnis

entgegengekommen ist.

Das Haus selbst ist alien Anforderungen entsprechend gebaut,

die an ein solches Institut gestellt werden konnen. Herr Pfarrer

Schroder selber hatte vorher eine Anzahl Studentenheime besucht,

um sich bei seiner Neugriindung die praktischen Erfahrungen jener

zunutze zu machen. Der Plan wurde von Herrn Furohashi, einem

anerkannt tiichtigen japanischen Architekten, der bereits groBe

Bauten zur vollen Zufriedenheit seiner Auftraggeber ausgefiihrt hat,

ausgearbeitet. Ihm war auch die Leitung des Baues anvertraut.

Das Haus besteht aus drei Teilen: den Studentenwohnungen,

dem Mittelbau und den Nebenraumen, wie Kiiche, Badezimmer,

Klosetts usw. Jede Studentenwohnung ist sechs Oder acht Tatami

groB und hat ein schones Tokonoma (Einbau). AUe diese Zimmer
liegen nach Siiden. Die Fenster des dahinter liegenden Flures sind

so geordnet, daB sie mit denen der Zimmer korrespondieren, so daB

leicht ein Durchzug geschaffen werden kann. Die Zahl der Zimmer
betragt 14; jedes kann mit einem bis zwei Studenten belegt

werden, so daB vorlaufig als Maximum 28 Studenten darin wohnen
konnen. Bis jetzt sind es deren 18. Die Preise belaufen sich'auf

80 Sen pro Monat und Tatami, so daB der Preis eines Zimmers also

aui 4,80 Yen oder 6,40 Yen zu stehen kommt. Es sind dies Sum-
men, wie sie in alien besseren Studentenheimen fiir denselben

Zweck bezahlt werden. Hinzu kommt noch 1,50 Yen pro Person
und Monat fiir Beleuchtung, Bedienung usw. Die Ausgaben fiir

das Essen kSnnen im Durchschnitt auf 7,40 Y, d. h. etwa 0,25 Sen
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pro Tag, veranschlagt werden. Bei der jetzigen Besetzung erhSlt

sich das Haus selbst i

Der Mittelbau enthftlt ein schones Treppenhaus und ein EB-

wie ein Lesezimmer. An deutschen Zeitungen liegen aus die

..Deutsche Japan-Post", die „Woche" und einige andere illustrierte

Zeitschriften. Der ..Japan Daily Herald" ist gleichfalls vertreten.

Andere deutsche Zeitungen der Heimat und des Auslandes sind

sehr erwtinscht. Mehrere japanische Zeitungen sind selbstver-

stSndlich auch vorhanden. Das Lesezimmer ist im Stil der alten

japanischenBauernzimmer mit sichtbarenDeckenbalken ausgestattet.

Die Heizung erfolgt wflhrend des Winters vermittels der bekannten

Juncker & Ruh-Ofen. Die Beleuchtung des groBten Teiles vom
Hause geschieht durch ElektrizitSt, nur in dem Efizimmer und in

der Kiiche wird Gas gebrannt. Beigegeben ist dem Hause ein

schdner Tennisplatz; ein ger&umiger Spielplatz gehort ebenso zum
Qrundstiicke.

Die Lage des Studentenheims ist so. dafi nach alien in Betracht

kommenden Seiten eine gute Verbindung besteht; Universitdt und

Kotogakko sind z. B. zu FuB in etwa 10 Minuten zu erreichen.

Das Leben in dem Studentenheim voUzieht sich nach be-

stimmten, von den Wohngenossen selber festgesetzten Normen.

Es hat sich ein Vorstand von drei Personen gebildet, der aus Herm
Pfarrer Schrdder und zwei Studenten besteht. Die einzelnen

Paragraphen des Statuts sind von demselben aufgestellt und nach

gemeinschaftlicher Durchberatung von der Qesamtheit gutgehelBen

worden. Besonders hervorgehoben soil werden, daB im ersten

Monat kein Statut bestand; dann aber haben die Studenten selber

darum gebeten. § 3 der Statuten lautet: Mittel zum Zweck sind

1. gemeinsames Studium der deutschen Sprache, 2. VortrSge aus

alien Qebieten des Wissens in deutscher Sprache, 3. Versamm-

lungen, 4. Spiele und Sport. Die Wohngenossen setzen sich zu-

sammen aus Studenten der UniversitSten, Schiilern der Kotogakko,

Handelsschulstudenten, Schiiler der Lehrerseminare, und sind an-

gehende Arzte, Juristen, Techniker, Lehrer und Kaufleute. Zwei-

mal in der Woche findet eine Abendschule statt und einmal wird,

hi der Regel am Montag von 5 bis 9 Uhr abends etwa, eine

Wochenversammlung abgehalten. Die Unterrichts- und Versamm-

lungssprache ist, soweit durchfiihrbar, deutsch. Da auch zu jeder

Tageszeit das Schrddersche Haus den Studenten offen steht^ so
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ist diesen reiche Qelegenheit gegeben, die deutsche Sprache prak-

tisch zu erlernen, wie auch deutsche Lebensart kennen zu lernen.

£s ist somit in Japan selbst ein Platz geschaffen worden, fiir gute

Preundschaft zwischen Japanern und Deutschen und fiir Zunahme

der gegenseitigen VerstSndigung zu wirken.

§ 5 der Statuten betrifft die Verbindung des Studentenheims

mit der Mission. Er lautet: Urn denen, die es wiinschen, Qelegen-

heit zur religiosen Erbauung zu geben, finden morgendliche An-

dachten statt. Ebenso werden Bibelstunden abgehalten. Da nur

wenige Christen sich unter den Bewohnern des Studentenheims

befinden, schlug der Vorstand vor, eine moralisch-religiose Ein-

wirkung auf die kleine Kolonie im Qeiste Christi und des Konfuzius

zu versuchen. Interessant durfte sein, daB die spStere allgemeine

Versammlung Konfuzius einstimmig strich; nur die sittiiche Eorde-

rung Jesu sei fur die Jetztzeit wertvoll.

Der Evang.-Protest. Missionsverein hat mit der Schaffung des

Studentenheims eine groBe Aufgabe iibernommen, die, mit Qeschick

durchgefiihrt, von groBem Segen sein kann und auch sein wird.

Die Mission schafft durch diese Arbeit Kulturwerte, die wertvoller

sind und nachhaltiger wirken als die, gewonnen durch einfaches

Missionieren. Diese praktische Arbeit zeigt am besten, wie

Missionswirksamkeit und Kulturarbeit Hand in Hand arbeiten

konnen, und nach beiden Richtungen hin wird die Prucht nicht

ausbleiben.

SeibstverstSndlich bedarf das begonnene Werk noch der Aus-

dehnung, soil die Arbeit von fruchtbringendemErfolge begleitet sein.

Die Arbeit kommt dem weitesten Deutschtum zugute, was ist also

selbstversttndlicher, als daB auch breiteste Schichten des deutschen

Volkes diese Arbeit zu fordern suchen miiBten. In erster Linie ist

an einen Ausbau des Studentenheims zu einer Schule fiir deutsche

Oeisteswissenschaft und deutsche Kultur, fiir Qeschichte, Lite-

ratur usw. gedacht. Vor allem aber notig ist die Einrichtung einer

Bibiiothek. Hier ist dem deutschen Verlags- und Buchhandel Qe-

legenheit gegeben, praktisch an der Porderung des Deutschtums

im Auslande, zur Hebung deutschen Ansehens in Cbersee zu

arbeiten. Je weiter die deutsche Sprache verbreitet wird, auf je

breiteren Boden sich die Kenntnis deutscher Kultur und deutscher

Qeistesarbeit auch bei den Volkern des Auslandes aufbaut, desto

festeren PuB werden deutscher Einflufi und deutscher Handed ein
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desto groBeres fAnQ wird das Ansehen Deutschlands, hier speziell

im fernen Osten, erwerben. Der deutsche Buchverlag arbeitet

aber auch in seinem ureigensten Interesse, wenn er die Bitte des
Vorstandes des deutschen Studentenheims in Tokyo nicht ungehort

verhalien ISBt, moglichst viele Bticher, Kataloge aller Art usw.

demselben fiir seine Bibliothek zu uberweisen, denn je grSBer die

Kenntnis der deutschen Sprache, desto groBer der Absatz deutscher

Bficher wie Waren iiberhaupt nach dem Auslande. „Der Handel
folgt der Spraclie!" Dieser Satz diirfte richtiger sein als seine

Umkehrung."

Soweit der Artikel.

FQr die in Verbindung mit dem Studentenhelm geplante

deutsche Schule stehen zum Betrieb — ein Qebaude ist vor-

handen — jetzt fiir die ersten funf Jahre ungefahr 40000 M. zur

Verfugung. Es wSre wiinschenswert, wenn diese Summe noch

groBer wtirde durch Spenden aus den Kreisen der Industrie und

des Handels.

Soeben ist der neuen Universitat der deutschen
Ordensprovinz der Jesuiten in Tolcyo von der japanischen Regierung

die offizielle Anerkennung zuteil geworden. Von katholischer

Seite wird die hohe Bedeutung dieser mit reichen Mitteln aus-

gestatteten Hochschule fur das Deutschtum und seine Interessen

stark betont. Es wSre doch sehr gut, wenn unsere Mission, die

einzige deutsch-protestantische in Japan, in unserer neugepianten

Schule ein Werk ins Leben rufen konnte, das nicht zu stark durch

seine Kieinheit hinter der katholischen Griindung zuriicksteht. Ob
es gelingt, vom evangelischen Qesichtspunkt aus noch groBere

Mittel flussig zu machen? Es ware dringend zu wiinschen.

Witte.

Die Beseitignng der Opiom-Einfahr nach China.

In der Sitzung des englischen Unterhauses vom 7. Mai hat der

Unterstaatssekretar fiir Indien, Montage, bekannt gegeben, daB

schon jetzt jede Ausfuhr indischen Opiums nach China aufhoren

solle. In den letzten Abmachungen mit China hatte England sich

verpflichtet, bis 1917 den Opiumhandel zu beseitigen. Es hatte

danach das Recht, im Jahre 1913: 16 580, 1914: 11461, 1915: 10200.

1916: 5100 Kisten Opium nach China zu exportieren. Wenn nun

England den Handel schon jetzt einstelit, so verzichtet es auf eia
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Qeschaft von Hunderten von Millionen Mark. Herr Montage hat

denn auch die dadurch zum Ausdruck kommende QroBmut Eng-

lands betont. Er hat aber kein Qluck damit. Nicht nur die

Missionskreise, sondern auch politische Zeitungen (z. B. die

„Times" im Leitartikel vom 9. Mai) sprachen offen aus, daB ihnen

dieses selbstgefSllige Selbstlob der Regierung nicht gefalle. Die

Sachlage sei ganz anders. England habe gar nicht anders ge-

konnt, als jetzt den Handel zu schlieBen. Die dauernde Betonung

Englands, daB es auf Chinas Wohl bedacht sei, habe mit dem
OpiumgeschSft in einem zu groBen Qegensatz gestanden. Dazu

sei unter der neuen Regierung Chinas die Stimmung gegen das

Opiumrauchen eine so scharfe, daB einzelne Provinzen Chinas sich

geweigert haben, das Opium noch welter ins Land zu lassen.

Anfang 1913 lagerten 20 000 Kisten Opium unverkauft in den

Vertragshafen. Eine Ndtigung Chinas zu welterem Opiumhandel

hatte ganz bestimmt die allerubelsten polltischen Folgen gehabt.

Das China von 1913 ist nicht mehr das von 1840.

Es ist erfreulich, daB diese englischen Stimmen so offen die

Schelnhelligkeit der Regierungserklarung richtigstellen. Vor allem

aber kann man China begluckwunschen, daB dieser Fluch nun be-

seitigt wird. Das Opiumlaster wird deshalb ja nicht sogleich auf-

horen. Aber es ist doch die Wurzel des Unhells beseitlgt.

Witte.

Die Mission in den dentschen Kolonien.

Die Missions-Nationalspende hat die Aufmerksamkeit auf die

deutschen Kolonien gerichtet. Es ist fiir alle Deutschen eine wich-

tige Sache, dafi in den K(^onien auch das Christentum verbreitet

wird. Darum ist es interessant, die neuesten Zahten sich gegen-

wartig zu halten:

Die deutschen Kolonien haben folgende QrdBe: 1. Ost-

afnka mit 995 000 Qkm PlSche, 4866 WeiBen und 7 510733 Ein-

geborenen iind 93 MlscbHngien ; 2. Kamerun mit 745 000 qkm ElSche,

1537 WeiBen, 2 540106 Eingeborenen und 85 Mischlingen; 3. Togo

mit 87 200 qkm Flgche, 345 WeiBen, 996 000 Eingeborenen und 240

Mischlingen; 4. Siidwiest-Afrika mit 835100 qkm Fiache. 14816

WeiBen, 86122 Eingeborenen und 1647 MischUngen; 5. Neuguinea

und die andern Siidsee^Besitzungen mit 250072 qkm FUiche, 1778

WeiBen, 638 615 Eingeborenen und 1205 MIschHngen. Das macht

insgesamt: 2907 400 qkm Kolonialbesitz mit 23347 WeiBen,
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11 771 576 Eingeborenen und 3270 Mischlingen. Dazu kommt die

chinesische Besitzung Kiautschou mit 552 qkm Flache, 1700 WeiBen

(auBerdem 2247 deutsche Soldaten) und 172 896 Chinesen. Doch
zieht sich um dies eigentlicbe Schutzgebiet die sogenannte neutrale

Zone, die 7650 qkm umfaBt mit 1 200 000 Chinesen.

Das Deutsche Reich umfaBt 540 857,6 qkm mit 65 000 000 Ein-

wohnern.

Die in den deutschen Kolonien 1911 umgesetzten liandels-
Qeldwerte betragen an Einfuhr: 142 212000 M., an Ausfuhr

97 995000 M., im ganzen also: 240 208 000 M. gegen 57 544 000 im

Jahre 1901! In Kiautschou (Tsingtau) betrug die Einfuhr 1911:

74 200000 M., die Ausfuhr: 64 600000 M., im ganzen also:

138 800 000 M. Diese Zahl ist 1912 trotz der Revolution sogar auf

180 000 000 M. gestiegen. Man sicht aus diesen Zahien aber, welche

groBe Bedeutung fiir den deutschen Handel gerade das

chinesische Schutzgebret hat Der dortige Handel wird bald noch viel

groBere Ausdehnung annehmen. Im Jahre 1912 hat in das kleine

eigentliche Schutzg<ebiet eine Zuwanderung von rund 12000 Ohi-

nesen stattgefunden.

In den gienannten deutschen Kolonialbesitzungen arbeiten auf

191 Hauptstationen 712 evangelische Missionare, unter denen

276 ordinierte Missionare und 60 Schwestern sind. Die ZaM der

Qetauften betrSgt 110000, die Zahl der Schuten 1809 mit 87 056

Sc^Ulem. Der Anteil der deutsch- evangelischen Missionen

stellt sich in folgenden Zahlen dar: 150 Hauptstationen, 446 Missio-

nare, darunter 198 ordinierte, und 33 Schwestern. 52872 Oetaufte,

933 Schulen mit 47 535 SchiUern.

EHe katholische Missionsarbeit in den Sahutzgebieten hat

heute folgenden Bestand: 125 Hauptstationen, 659 Missionare, dar-

unter 88 ordinierte, 73191 OeUufte, 1030 Schukn mit 66909

SchQlern.

Also erjpeben sich fiir beide Konfessionen zusammen

folgende Zahlen: 389 Hauptstationen, 1694 Missionare, darunter 475

ordinierte. 214.149 Oetaufte, 3089 Schulen mit 160.000 Schutern.

Regierungsschulen gibt es (abgesehen von Kiautschou) 106 mit

6909 SchUtem. ^ . ^ s? >

Die Ausgaben der evangelischen Missionen in den Kolo-

nien betragen iahrlich: 2.999.000 Mark. Leider gibt es in unseren

Kolonien erst 3 deutsche evangelische Missionsarzte.
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Die evangelisciien Missionen verteilen sich so auf die

einzelnen KoJonien:

1. Deutsch-Ostafrika: UniversitSten-Mission*) (a. 7,

b. 27, c. 6075, d. 125, e. 5199), Englisdie Kirchen-Mission (a. 5, b. 20,

c. 924, d. 135, e. 7175), Deutsche Ostafrika-Mission-Bethe! (a. 12,

b. 26, c. 1473, d. 62, e. 2675), Berliner Mission (a. 18, b. 51, c. 3006,

d. 82, e. 3441), Brudergemeine (a. 16, b. 54, c. 1476, d. 116, e. 5128),

Leipziger Mission (a. 13, b. 31, c. 2120, d. 81, e. 8119), A-dventisten

(a. 9, b. 15, c. 5, d. 18, e. 1614), Neukirchner (a. 1, b. 3), Brekluner

(a. 1, b. 3), Afrika-Inland (a. 3, b. 6, c. 45, d. 7, e. 100).

2. Togo: Norddeutsche Mission (a. 8, b. 40, c. 9442, d. 187,

e. 8095), Wesleyanische Methodisten (c. 809, d. 6, e. 575).

3. Kamerun : Basler Mission (a. 13, b. 91, c. 11.807, d. 267,

e. 13 683), Baptisten (a. 5, b. 27, c. 1959, e. 2314), Amerikanische

Presbyterianer (a. 5, b. 54, c. 4309, d. 97, e. 6545).

4. Sudwest-Afrika: Rheinische Mission (a. 22, b. 41,

c. 20.356, d. 43, e. 2131), Finnische Mission (a. 8, b. 38, c. 2018, d. 28,

e. 1883).

5. Bismarck-Archipel : Wesleyauer (a. 6, b. 12, c. 4106,

d. 203, e. 5748).

6. Kaiser-Wilhelmsland: Rheinische Mission (a. 5,

b. 11, c. 83, d. 8, e. 317), Neuendettelsauer Mission (a. 16, b. 55,

c. 1769, d. 12, e. 1121).

7. Mikronesien : Amerik. Board (a. 3, b. 7, c 3209, d. 27,

e. 1619), Liebenzeller Mission (a. 3, b. 10, c. 444, d. 32, e. 1627).

8. Samoa : Londoner Mission (a. 5, b. 11, c. 18.157, d. 168,

e. 6843), Australische Methodisten (a. 3, b. 3, c. 6436, d. 69, e. 1696).

9. Kiaut5chou: Allg. Ev.-Prot. Missionsverein (a. 2, b. 7,

d. 4, e. 240), Berliner Mission (a. 3, b. 8, c. 891, d. 21, e. 344), Amer.

Presbyterianer (a. 1, b. 3, c. 939, d. 17, e. 381).

Die letzten genauen Zahlen sind den „Winken" entnommen,

welche fur die Werbetatigkeit fiir die Nationalspende von dem Aus-

schuB herausgegeben worden sind. W i 1 1 e.

Eine nene Kolonialmission.

Eine neue Kolonialmission ist, wie die Marznummer

von „Sonnen-Aufgang" mitteilt, von dem erweiterten Vorstande des

•) Die Zahlen bedeuten: a) Hauptstationen, b) Missionare, c) Oetaufte*
d) Schulen, e) Schiller.
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nDeutschen Hilf^bundes fur christliches
Liebeswerk im Orient" beschlossen worden. Dem Hilfs-

bunde war die Missionsarbeit in Adamaua, dem neuen Qebiets-

zuwadis in Kamerun, angetragen worden, und die Obernahme

dieser Arbeit ist einstimmig beschlossen. Ein wichtiges Oebiet

wird damit besetzt warden. Adamaua war bis vor kurzem einer

der mSchtigsten Vasallenstaaten des grofien Feudalreichs der Fulbe,

das vom Nig*er bis an das Hochland von Sud-Adamaua reichte. Die

Pulbc sind strengglSubige Mohammedaner, deshalb haben ^e auf

thren Eroberungsziigen auch iiberall den Islam verbreitet. So ist

auch Deutsch-Adamaua, das <iie Residenzen von uber 60 Fulbe-

fiirsten umschlicBt, stark vom Islam bedroht. Die neue Mission des

Hilfebundes ist daber mit besonderer Freude zu begruBen als ein

weiteres QKed in der Kette der Missionen, die in Afrika den Kampf

gegen den machtig vordringienden Islam aufndimen. In Adamaua

liegen die VenhSltnisse Shnlich wie in Ostafrika: werden die heSd-

nischen StSmme mcht bakl fur das Christentum gewonnen, so fallen

sie dem Islam zur Beute — und <ias ist nic?ht mir ein reKgioser

Schade, sondern auch eine nicht g<ering anzusdhlagende nationale

Qefahr.

So konzentriert sich mehr und melhr deutsche Missionsarbeit

auf die deutscben Kolonien. Das ist jsl auch richtig. Nur darf es

nicht einseitig werden. Es gibt hohe Aufgaben der deutsch-evan-

gehschen Mission sowohl und zuerst im evangeliscben, aber auch

in dem von alien Missionen jetzt so stark betonten nationalen

Interesse auch auBerhalb der Kok)nien. Witte.

Wie das Christentum das Heidentom von innen heraas refomiiert.

Es ist bekannt, daB in Indien infolge der Kasten-Ordnung, die die

Bevdlkerung in gtnzlich gesonderte Schichten teilt, und infolge des

Heidentums, einschlieBUch des Buddhismus, dieLagederniede-
ren Klassen eine iiberaus traurige ist. Die Mission bemuht sich

seit lange, dem Elend zu steuern. Der Erfolg sind nicht nur die den

indischen Armen dadurch zuteil gewordenen groBen Wohltaten,

sondern es ist durch die Missionsarbeit auch ein Antrieb ausge-

gangen auf die gesamte Frauenwelt Indiens. Indische Frauen der

reichen Stlinde, welche die besseren Zustande in christlichen

Landern kennen gelernt haben, sind, durch christliche Ideen ange-

regt, zu dem EntschluB gekommen, sich der niederen Kasten helfend

.M
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anzunehmen und zu dem Zweck Helferinnen auszubilden in einem

nach christlichem Vorbild eingerichteten heidnischen Dia-
konissenhaus. Das Haus, dessen Qriindung von dem Hindu-

Reformer Berhaushi Malabari betrieben wird, sol! in Porna eroffnet

und Zweigniederlassungen sollen an dasselbe angegliedert werdeh.

Ein reicher Hindu hat zu diesem Zweck 400.000 Mark zur Verfiigung

gestellt Eigenartig ist, dafi der Qriinder Berhaushi Malabari darauf

besteht, dafi die Leitung des Hauses, wenigstens im Anfang, in den

Hdnden einer christlichen Europlierin liegen miisse.

Schon seit langerer Zeit hat die Ramkrischna-Mission in Kal-

kutta in wirklich wohltatigem Qeist in ahnHcher Richtung gearbeitet.

Aber alle diese Bestrebungen sind nicht die Frucht des Hinduismus,

sondern des Qeistes Jesu Christi. W i 1 1 e.

Sklaverei und Christentum.

Im russischen Reiche haben (Me letzten Reste der Sklaverei am
1. Januar 1913 aufgehort Bis dafiin war der Kaukasus von den im

Jahre 1861 erlassenen Qesetzen, dre die Aufhebung der Sklaverei

verfugten, ausg'enommen. Jetzt sind diese Qesetze auch auf den

Kaukasus ausgedehnt worden.

Die Franzosen haben, so berichtet das ,,Echo de Paris", in

Marokko die SkhivenmSrkte geschlossen. Das bedeutet, wenn es

nicht ein Schehimanover ist, den Anfang der Beseitigung der

Sklaverei.

Oegen die Englander erhebt der ,3pectator*' die Anklage, dafi

sie in Siid-Nigeria die Sklaverei dukleten und aufrecht erhielten. Es

ist aber sonst nicht Art der englischen Regierung, die Sklaverei zu

halten.

Die endgiiltige Beseitigung der Sklaverei steht auch in den

deutschen Kolonien noch aus, sie wird aber ernstlich erstrebt

Fiir die Mission ist es em schwieriger Punkt, dafi christliche V61-

ker solangie die Sklaverei und sklaverei-ShnHche Horigkeit geduldet

haben. Nun wird diese Schwierigkeit doch in nicht zu ferner Zeit

beseitigt sein. Witte.

Bficherbesprechungen.

Dr. Vosberg-Rekow, Die Revolution in China, ihr Ur-
sprung und ihre Wirkung. Berlin 1912. J. Quttentag. 132 Seiten.

Diese von der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft herausgegebene

S<Arift des als flotten, gewandten Sdirtftstellers schon bekannten Vcr-
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fassers bietet einc gnte Orientiening Qber die groBen Unrwaizungen in

China. Sie berichtet IVbcr das alte China, iiber das neue China unter der
verstorbenen Kaiserin-Witwe Tsi-4isi, iiber die Reformbewegung auf

geistigem Qebiet, liber die Umgestaltungen in den verschiedenen Zw^gen
des wirtschaitUchen Lebens, iiber die Revolution selbst und ihre voraus-

sichtlichen Wirkungen. Das Buch sei warm alien denen empfc^len, die

sich eingehender mit der chinesischen Umwglzung besch^ftigen wollen.

Witte.

Rudolph Meincke, Festschrift zur SOjShrigen Wieder-
kehr der Cinweihungsfeier der St. Nicolaikirche. 99 S.

Hamburg 1913. Otto MeiBner.

Die St. Nicolaikirche in Hamburg, die 1842 bei dem groBen Brande den

Plammen zum Opier gefallen war, erstand 1863, nachdem bereits 1846 der

Qrundstein gelegt war, in neuer Schonheit und konnte am 24 September

feierlich eingeweiht werden. 1874 war der Turm vollendet, 1883 wurde die

Taufkapelie dem Qebraudi iibergeben, 1888 das Clockenspi^ fertig ge-

stellt und 1891 die neue grofie Orgel in Benutzung genommen. Zur

5Qj&hrigen Wiederkehr der Cinweihungsfeier hat der bei diesem AnlaB von
der Oiefiener PakuItSt zum Ehrendoktor der Tbeologie ernannte Dr.

Meincke, Pastor zu St. Nicolai, unser verdientes Zentralvorstandsmitglied,

eine fleiBige und sorgfSltige Festschrift verfaBt. Cin beigefiigtes gutes Bikl

zeigt die majestStische Kirche in ihren edlen gotischen Formen. Der Ver-

fasser betont mit Recht, daB die Qeschicbte dieses Baues ein beredtes Zeug-

nis von dem kirchlichen Opfersinn der alten Hansastadt ablege. Die ein-

gehenden Mitteiiungen iiber die Forderer des Baues und iiber die Qeistlichen

der Kirche und ihre Mitwir1(ung bei den einzelnen Weihehandlungen haben

in erster Linie fQr Hamburger Interesse, aber der Name verschiedener

Personlichkeiten, die erwdhnt werden, hat uber die Orenzen von Hamburg
hkiaus einen guten Klang, und manche Stelle aus den Weihereden, die ab-

gedruckt sind, hat allgemeinere Bedeutung. Die Qeschichte dieses Kirch-

baues ist ein Beitrag zur Kirc^engeschiohte der neueren Zeit Wie der

Unterzeichnete, werden auch andere auBerhalb Hamburgs mit Freude und

mannigfacher Anregung Kenntnis von dieser Festschrift n^mien.

Aug. Kind.

Ericli Kfister, Die Scfalange in der griechischen Kunst
und Religion. (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten,

XIII. Band, 2. Heft) QieOen 1913. Verlag von Alfred Topelmann. 6,50 M.

Das Werk iiber die Scblange in Kunst und Religion bleibt noch zu

schreiben. Man darf sich nur etnmal etwa den Arti4(ei ,3erpents" in

ForJong's Faiths of Man ans^en, und man hat eine Vorstelhing, welche

Unmassen von Material der Autor dieses kUnftigen Buches wird m ver-

arbeiten haiben. Material, das aus der literarisohen und monumentalen

Oberliefcrung fast aller Volker zu erheben ist. Soweit Oriechenland in Be-

tracht komrnt, ist ihm durch die vorHegende Monographie der StoH be-

quemst und, ohne groBer NachprCifung zu bedtirfen, gebrauchsbereit ge-

^ liefert Ihr erster, archSologischer Teil, auf die Anregung v. Duhms ent-
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standen. ist bereits ais Dissertation — eine auBergewohnlich tOchtige

Dissertation — erschienen. Eine sehr wertvoUe Erganzung dazu bildet

der 2., die Seiten 56—158 fflllende, religionsgeschiditliche Teil, der zu dem
Resultat Icommt, daB man in der (griechischen Religion \^'ohl von einem

Qrundcharakter der Schlange als eines chthonischen Tieres reden kann,

daB es aber angesicht^ thres bedeutungsschillemden Wesens schwer hSlt,

dariiber hinaus eine irgend einheitliche Vorsteliung von ihr aufzuzeigen.

Wenn der erstaunlich toelesene Verfasser es als besonderen Ruhmestitel der

Qriechen hervorhebt, dieser kunstierische Form und die tiefe, eindringende

Durch-bildung gegeiben zu haben, wShrend die iibngen Volker nach der

kunstlerischen und religiosen Seite bin mehr oder weniger auf der An-

fangsstufe stehen geWieben seien, so ist ihm gewiB China und seine Kunst

und Religion, auch wohl Indien nicht etoen prSsent gewesen. Eine Vor-

steliung rvon der Mannigfaltigkeit des zusammengetragenen, gesichteten

und wohlgeordneten Stoffs Ziu geben, seien wenigstens noch die Ober-

schriften des 2. Teik ausgeschrieben: 1. Schlange im griechischen Seelen-

glauben; 2. Schlange im Heroenkult (an Japan hat der Verfasser wcrtil

nicht gedacht, indem er S. IZ schrieb, nirgends habe der Heroenkult eine

solche Ausdehnung und Avsbitdung erfahren wie in Oriechenland),

3. Schlange als Erdgeist; Schlange und Totemisnuis; VerhSltnis der

Schlange zu den griechischen Qottern, besonders zu den r^oit<«:

Schlange sohatzhiitend; 4. Schlange als mantisches Tier und Symbol,

a) als selbstandiges Symbol der Mantik; Schlange und Vogel; b) als heil-

kraftiges Tier und Symbol; 5. Schlange als Symbol der Fruchtbarkeit (als

vegetativ und als animalisch befruchtendes Element); 6. Schlange als

WasserdSmon.

Jena. Hans Haas.

Dr. phiL Ftmk, „Ignatius von Loyol a". Band VI der Samm-
lung: „Die Klasstker der Religion", herausgegeben von Professor Lie. theol.

Chistav Pfannmuller. Verlag: Protestantischer Schriftenvertrieb Q. m. b.

H., Berlin-Schoneberg. Preis: brosch. 1,50; geb. 2,— M.

Es fallt einem Protestanten zunSchst schwer, einzusehen, warum der

Stifter des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, unter die Kiassiker des

Chrlstentums aufgenommen wenden muBte. Jedenfalls hat man nach der

Lekture der ..Erkinerungen des Ignatius", der „Regeln flir das geistliche

Leiben" und der „Qeistliohen Exerzitien", die im Buohe ganz oder auszugs-

weise mitgeteilt sind, den Eindruck, nicht einen Vertreter klasstschen,

genuinen Christentums vor sich zu haben, denn dieser Art ignatianischer

Frdmmigkeit und Religionsiibung fehlt jeder Anspruch auf Allgemeingultig-

keit. Und demnach erweckt die psychologisch tiefgehende Einleitung des

Verfassers, sowie die geschkikte Auswahl der C)uellen das VerstSndnis da-

fiir, daB Ignatius nicht bloB der Kiassiker des Jesuitenordens ist, sondern

auch ein Kiassiker des nachreformatorischen Katholizismus. Ober das

Wesen katiiolisch-jesuitischer Frommigkeit erhalt man hier eine nicht hoch

genug zu schStzende wissenschaftliche AufklSrung. Devaranne.

Privatdozeiit Lk. Herm. Mulert, „Paul de La garde". Band VII
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der SanrniluMK: „Di€ Klassiker der Religion", herausgegeben von Professor

Lie. theol. Qustav Pifannmuller. Verlag: Protestantischer Schriftenveftrieb

G. m. b. H., Berlin-Schoneberg. Preis brosch. 1,50; get). 2,— M.

Die Sammlung legt Zeugnis davon ab, in wie einsamer Hohe dieser Ge-

lehrte gestanden haben muB: ein Mann, der keiner Partei angehorte, keine

Organisation schuf und hinterlieB. Ein originakr und oft auoh origineller

Mensch, der seiner Zeit vorauf war, daB man ihn verlachte. Ein „Doktor

der Theologie", der aber nie einer theologischen Fakultat angehort hat,

sondern den Rat gab, die theologischen Fakultaten in relig4<mswissenschaft-

liche Studienanstalten zu verwandeln; der den Aufstieg von der Sittlichkeit

zur Religion besohrieb; der Jesu MessiasbewuBtsein leugnete; der vor-

schlug, Reden iVber die Religion gegen die Ungebikieten unter ttiren Freun-

den zu halten. Ein Schulmann, der biblische Geschicfaten aus dem Unter-

richt venbannt wissen wollte und den Biidungsgang der Lehranstalten

PreuBens schari angriff. Ein Kirchenpolitiker, der Staat und Kirche trennen

wollte, der Toleranz den Tod alien Ernstes und jeder aufrichtigen Religion

nannte und scharfe Worte gegen den Protestantenverein sprach. Ein

Patriot deutscher Nation, der die Unzufriedenheit als die Mutter aller

Dinge pries, der das Individuum als die Eins vor all die NuUen des Yolkes

setzte, der meinte: Charaktere konnen sich im Deutschen R^h nicht

biklen! AUe diese seine Gedanken wurzeln Jedoch in seiner Frommigkeit,

in seinem Glauben. Darum gehort er mit zu den Klassikern der Religion.

Devaranne.

Kurt Llnck, De antiquissimis veterum quae ad Jesum
Nazarenum spectant testimoniis. (Religionsgesch. Versuche

und Vorarb., XIV. Band, 1. Heft.) QieBen 1913. Verlag von Alfred Topel-

mann. 4 M.

Ober die auBerchristlicfaen Zeugnisse Itir die Geschichtlichkeit Jesu

liegt, so sparlich sie selber sind, eine reiche Literatur vor. Eine Zu-

sammenfassung des an den verschiedensten Stellen verstreuten Materials

war wohl zu wunschen. Wenig aber werden die meisten davon erbaut sein,

daB L i n c k , der hier eine solche darbietet, ihnen zumutet, sie 1 a t e i
-

n i s c h zu lesen. DaB dem Verfasser, der sk;h*s sichtlich viel Miihe hat

kosten lassen, alles auf den Qegenstand Bezugliche zusammenzufinden, und

beflissen war, nichts unberiicksichtigt zu lassen, doch manches entgangen

ist, ist nk^ht weiter izu verwundern. Selbst HeitmuUers Artikd „Jesns"

in dem Schieleschen Handworterbuch „Die Religion in Geschlchte und

Gegenwart" (HI. Sp. 343ff) hatte ihn auf Obersehenes aufmerksam machen

mogen, auch wohl der § 14 (Jesus Christ. Sources and Literature) in

Philip Schaffs History of the Christian Church Vol. I. Die vier Testi-

monia, die er erneuter Pruning unterzieht, sind der bekannte Josephus-

passus, der von ihm als interpoliert betrachtet wird, die Plinius-Trajan-

Korrespondenz, das gewichtige Zeugnis des Tacitus und die, nicht viel

austragende, Stelle bei Sueton in der Biographie des Claudius, deren

„Chrestus" als ein uns weiter nicht bekannter jiidischer Aufwiegler ge-

nomnien wird. Diese drei Stellen laBt Linck als echt gelten. Qelangt
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also seine Untersucbung, wie man sieht, in Iceinem Ponkte zu Resnltaten.

zu denen man nicht sch(Hi vorher gekommen war, so zeichnet sie doch dies

aus und leiht ihr Wert, daB sie dem Sprachlichen der Zeugnisse die

Philolosrensorgialt angedeihen i&fit, die K. Kdne (Lit Zentralblatt 1912. 119)

diesen gewunscht hat

Jena. HansHaas.
SchdUy, Trausott, Samuel Hebich, der erste Sendbote

der Basler Mission in Indie n. Basel. Miss.-Buohhandlung. 1911.

Das Buch fuBt auf der 1872 erschienenen Biographie des ersten Basler

Missionars in Indien« von Oundert; es ist nioht einfach ein Abdruck der-

selben, sondern eine Neubear*beitung unter Zuhilfenahme zum Teil noch

nicht benutzten Aktenmaterials. Immerhin trftgt es noch das QeprSge der

vor vierzig Jahren ubHchen pietistischen MissionsHteratur; infolgedessen

erfahren wir V(mi der volkischen Cigentiimlichkeit der Inder so wenig, daB

wir bet aller tAnerkennung der Qaben und Verdienste eines Mannes wie

Hebich doch das Buch etwas unbefriedigt aus der Hand legen. Eine

Missionsschriit die fiber 40 Jahre zurtickliegt neu herauszugeben, bleftt

immer ein geiShrliches Wagnis, auch wenn der Versuch von dem Wunsche
eingegeiben ist, die Oestalt eines solchen Oottesmannes im christlichen

Leserkreise lebendig zu erhalten. Schott

Warneck, Giistav, Die Mission in der Schule. 14. Auflage.

Qiiterslc^. Bertelsmann.

Das vorliegende Handbuch ftir den Lehrer, das im ersten halben Jahre

seines Erscheinens vier Auflagen erle4)te, ibedarf keiner besonderen Emp-
feblung. Es ist nun nach dem Tode des groBen Missionsgeiehrten von

seinem Sohne mit ^nigien statistischen Ab&nderungen neu herausgegeben

worden und wird fiir den Schulunterricht eine PuUe von Anregungen zur

Mission bedeuten. Mochten sich nur viele Lehrer finden, die sicfa mit Ver-

st^ndms und warmem Herzen dieser Aufgabe widmen. Schott

Fruhauf, Waiter, Praktische Theologie, Prot- Schriften-

vertrieb, Berlin^Sch5neft)erg, 2 M.

Die vorKegende Schrift will keine „Praktische Theologie" in her-

kommlichem Sinne, d. h. keine systematische Zusatmnenstellung der prak-

tisohen Arbeit des Pfarramtes sein. Sie will vielmehr Theologie und

Religion in ihrer bisherigen Auffassung und Betfltigung einer scharien, afeer

ehrlichen Kritik unterwerfen. An der gegenfwSrtigen Behandlung vcm Dog-

matik, Etbik und prakttscher Theologie stellt der Verfasser lest daB wir

viel zu sehr die Theologie in den Vordergrund, die Religion in den Hinter-

grund gestellt faa))en. Infolgedessen zeigt sich allenthatben der Mangel an

o4>jektiver Denkart and die AuBerachtlassung des wirklichen Lebens. Wir
treiben viel zu sehr geschkhtliche Wissenschaft wMrend Qegenwarts-
religion die Losung sein muBte. Vor allem nehmen wir bei der Behandlung

des Stoffes viel zu wenig Riicksioht auf den Menschen der Qegenwart
wissen zu wemg von itun und seinen >Bediirfnissen. Cs sind dankenswerte

Anregungen, die uns hier entgegentreten; mdchten sie in der Kirche Qehdr
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finden, dann werden wir deiti Meal einer Volkskirche ein sutes StQck nflher

kommen. S c h o 1

1

Jotaanssen, Ruancla (Verla^handlung der Anstalt Betiiel bei Biele-

feld, brosch. 1,80 M., geb. 2,80 M.).

Im Nordwesten von Deutscfa-Ostafrika liegt das Land Ruanda; bis 1894

war es den CuropSern nicht bekannt Verschiedene Mitteilungen von Ein-

geborenen veranlaBten den 'bekannten Afrikaforscher, Graf A. von Qdtzen,

bei seiner Durchqverung: des dunklen Weltteils gerade diesem Qebiet seine

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Durch die von ttim veroffent-

lichten Sdiilderungen veranlaBt, besohloB der Oberstabsarzt Dr. Kandt,

sich mit Land und Leuten Ruandas eingdiend zu besch§ftigen. In der

Beschrefbung seiner Reise an die Quelle des Nils legte er der evangelischen

deutschen Christenheit die Pflioht der Chrtstianisierung dieses reich be-

volkerten Oebietes warm ans Herz. Daraufhin beschloB die Ostafrikanische

Mission, in diese Arbeit einzutreten und un iPhihjahr 1907 zogen die ersten

Missionare auf das neue Missionsfekl. Das vorUegende Buch schildert uns

die Arbeit, die drauBen bisher bewfiltigt worden ist Wir gewinnen einen

Einblick in die sich bietenden Schfwierigkeiten, verfolgen mit Spannung die

Grundung der einzelnen (4) Stationen und gewinnen ein lebendiges Bild

vom Denken und Treiben dieses reich begabten und hofhwngsvollen Volkes.

Allen Missions- und Kolonialfreunden sei das Buoh warm empfohlen. Auch
zum Vorlesen in der familie wird es sich gut eignen. S c h o 1 1.

Geschichte der kattaoUschen Kirctae von der Mitte des 18. Jabrhunderts

bis ZMum Vatlkanlschen KonzH von Professor D. M i r b t in Qottingen.

(Sammlung G6schen Nr. 700.) G. J. Goschensohe Verlagshandlung, G. m.

b. H., in Berlin und Leipzig. Preis in Leinwand gebunden 90 Pf.

Gin gewaltiges Drama rst die Geschichte der katiiolischen Kirche vom
ausgehenden 18. bis zum Cnde des 19. Jahrhunderte. Die Tugen des Ge-

bSudes gehen auseinander durch antihierardusche Reformbestrebungen,

der Bau ffillt ein durch die franzosische Revolution, aber auf den Grund-

mauern erhebt sich in 70 Jahren ein Dom, umspannender und machtvoller

denn ie, bis ihm das Vaticanum den SchluBstein einsetzt in dean Augen-

blick, als dem Papsttum die weltliche Macht des Kirchenstaates genommen
wird. Dies Drama stellt das Bach in meisterhafter und leichtverstSnd-

licher Form dar und gibt damit den notwendigen Schliissel zum Verstand-

nis des heutigen Katholizismus mit seinen Katholikentagen, dem Jesuiten-

orden, dem Modernlsmus, der Mischehenfrage, der Besetzung katholischer

PakultSten u. a. Mdge es vielen ein FQhrer zum Verst&ndnis unserer

I'age sein. Devaranne.

Schkmk, Martin, Die Norddeutsche Mission in Togo.
II. Tell: Probleme und Aufgaben. Bremen 1912. 1 M.

In den Kreisen der Missionsarbeiter hat sich immer m^r die Erkennt-

nis Bahn geferochen, dafi die Mission nur dann erfolgreich getrieben werden
kann, wenn man sich der zu bewSltigenden Probleme klar bewuBt ist.

Es wird Pragen geben, die auf jedem Missionsfekl die gleiche Antwort er-
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heischen, und andere, die umnittetoar mit der Elgenheit eines Volkes ver-

knupft sind und in jedem Pall eine besondere Losung beanspruchen. Von

dieser Tatsache ausgehend, hat der Inspektor der Bremer Mission, im An-

schluB an seine vor einigen Jahren unternommene Reise nach Togo die

Probletne festzustellen gesucht, die sich fiir die dortige Arbeit ergeben,

Wir diirfen uns des Ergebnisses nur freuen; er hat die Frage mit klarem

Blick und wissenschaftliohem Ernst angepackt und duroh seine Broschure

die MissionsHteratur wesentlich bereichert. Besonderen Nachdruck legt er

auf die Notwendigkeit, die Psychologic der Ewner 2iu studieren. Ihm ge-

niigt nicht ein Nachweis iiber die Religion des Volkes, er verlangt viehnehr

einen Nachweis darii'ber, daB und warum diese Qedankengefiige als heid-

nisch zu beurteilen sind. Erst wenn dann eine reinliche Scheidung zwischen

herdnischem Irrglauben und allgemein tnenschlicher psychologischer Ver-

anlagung festgestellt ist, ist die Bedingung gegeben, statt wie bisher

tastend und divinatorisch, so kunftig nach klaren Qesetzen zu bestitmnen,

wo Ankniipfungen rndglich sind, und wo heidnisches Sondergut vorliegt.

Das sind gesunde Grundsdtze, denen wir nur zustmimen konnen. Auch die

Abschnitte, in denen Sch. von den fiir Togo geltenden Qrundsatzen hin-

sichtlich der Heidenpredigt, der Schule, der SteUung zum Islam und

schlieBUch ihrer Wechselwirkung zu den anderen Kulturmachten im Lande

handelt, erscheinen mir gut (begriindet. S c h o 1 1.

Schiitz, Ludwig Harald Dr^ Diehohe Lehre des Konfuzius.
Verlag von J. St. Goar, Frankfurt a. M. 1909.

Es ist dem Verfasser darum zu tun, dies wertvoUe chinesische Werk
„Ta Hsio", das man dem Konfuzkis oder einem seiner Schiiler zugeschrieben

hat, dem Verstandnis des Abendlandes nahe zu bringen. Zu dem Zweck

bietet er nicht nur eine wortliche, sowie eine Ireiere, den Sinn erfassende

Obersetzung, sondern er fiihrt uns auch in ganz knappen Ziigen in das

Leben des Konfuzius, die Kultur Chinas, seine Schrift und seine Sprache ein

und weckt in uns das Verlangen, an anderer Stelle Ausfiihrlicheres dariiber

zu erfahren. Interessante Abbildungen tragen wesentlich zur Veranschau-

lichung des Materials bei. S c h o 1 1.

Mitteilungen.

Pfarrer Lie. Hackmann, friiher in unserem Dienst Pfarrer der

deutschen Qemeinde in Schanghai, ist zum ordentlichen Professor

fiir Religionsgeschichte an der Universitat Amsterdam ernannt

worden. Wir freuen uns dieser Pfarrer Hackmann zuteil ge-

wordenen Berufung.

Der Verlag Qeorg Reimer, Berlin W 35, legt der heutigen Nummer
einen Prospekt iiber wertvolle Bucher bei, den wir der Aufmerksamkeit
unserer Leser empfehlen.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gdrlitz, Demianiplatz 28.



Die christliche Gemeinde in Japan ami ihre Probleme.

Von D. E. Schiller.

1. Qemeindebildu ng eine Natur not wendigkeit
imChristentume.

Ais Jesus Christus unser Herr noch iiber diese Erde ging, hat er

wohl kaum mit der Prage der Qriindung einer christlichen Qemeinde

sich beschSftigt. Als ein SSemann zog er aus und saete den Samen
des Worts in die Menschenherzen, urn diese in das rechte Verhait-

nis zu Qott zu bringen, trotz der bestehenden Hemmnisse: der per-

sonlichen SQnde und der Erstarrung der jiidischen Religionsform in

Lehren, Qeboten und Zeremonien. Er suchte wohl auch diese Reli-

gionsform selber zu reformieren, damit sie aus einem Hindernis ein

Mittel werden konnte, um Menschenseelen zu einer lebendigen Qe-

meinschaft mit Qott zu fuhren. Jesu Wirksamkeit ging zun&chst

nicht iiber den Rahmen der jiidischen Volks- und Religionsgemein-

schaft hinaus, wenn auch Beriihrungen mit Nichtjuden vorkamen,

und wenn auch seine Vorstellung von Qott als dem Vater aller

Menschen den jiidischen Partikularismus weit dahinten gelassen

hatte. Aber auch die Evangelien lassen erst den auferstandenen

Christus, welcher der SphSre der eigentlichen Menschengeschichte

nicht mehr angehort, den entscheidenden Missionsbefehl an seine

Jiinger richten. Es bestand fiir den Jesus der Qeschichte die Prage

noch nicht, wie die Piille der Heiden, die seiner Lehre sich an-

schlieBen wiirden, zu organisieren sei*). Wir haben bei ihm weder

ein direktes Vorbild der Qemeindesammlung und Kirchengriindung,

noch eine deutliche Anleitung dazu, noch gar eine Lehre iiber Qemeinde

und Kirche.

*) Wenn in den vier Evangelien das Wort Qemeinde {imtlTjtia)

iiberhaupt nur zweimal vorkommt, Mt. 16, 18 und 18, 17, und an der
zweiten Stelle gar noch die jQdische Synagoge gemeint sein kann, so

haben wir bei Berucksichtigung der Verhaitnisse, unter denen Jesus wirkte,

wohl ein Recht zu der Annahme, daB dieses Wort an den beiden Stellen

bei Mt. erst der spSteren Formulierung von Jesu Worten angehdrt.

Zeitscbrift f. MisMonskaade u. ReligioBswiaseaadiaft. ». Jatarg. Heft 11.
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Das ware sicherlich anders gewesen, wenn Jesus l^ger auf

Erden gelebt hatte, etwa wie Gautama Buddha, der nach der Er-

leuchtung im 30. Lebensjahre noch bis zum 71. Jahre wirken und

selber die erste Qrganisation seiner Anhdngerschaft vollziehen

konnte. In den 9 Monaten oder hochstens 2V2 Jahren der offent-

lichen Erdenwirksamkeit unseres Herrn war fiir dergleichen keine

Zeit. Aber die Qemeinde- und Kirchenbildung kam doch mit einer

selbstverstandlichen Notwendigkeit. Kaum hatte Jesus das Haupt

im Tode geneigt, als ihre Anfange begannen, indem die zunSchst

verschuchterten und zerstreuten Anhanger Jesu sich sammelten und

gar bald auch organisierten. Die Verachtung und Verfolgung, der

sie anheim fielen, schmiedete sie aneinander und lieB sie ihre Ver-

schiedenheit von der Synagoge, der sie zunSchst noch weiter an-

gehorten, immer deutlicher empfinden. Das Bediirfnis nach Sonder-

zusammenkiinften mit eigenem Kultus, mit christlichen Qebeten,

christlichen Lobliedern, mit gemeinsamer Erinnerung an ihren Herrn

and Meister, mit der AuBerung des Dankes fiir seine Segrnungen,

dem Qelobnis, ihm Treue zu halten, fiir seine Sache zu arbeiten und

sein Werk fortzusetzen, machte sich gar bald geltend. DaB es so

zur Gemeindebildung kam, war eine naturgemSBe Entwicklung;

denn iiberall schlieBen sich Leute, welche gemeinsame Ideale haben

und dieselben pflegen woUen, zusammen. Man braucht von vorn-

herein keine dogmatische Begrundung der Qemeinden anzunehmen.

Derartiges erfolgte erst spater. Die zunachst frei und mannigfaltig

organisierten Qemeinden wurden zur groBen Organisation, zur

Kirche, die Kirche dann zur Heils a n s t a 1 1, es kam zur Verbindung

mit dem Staate und damit zum Zwang in religiosen Dingen, zum
Zwang in mancherlei Qestalt. sei es auch nur Steuerzwang, Tauf-

zwang, Zwang zum Empfang der religiosen Unterweisung. Was
aber heute als christliche Kirche existiert, mit einer langen Qe-

schichte, dogmatischem Unterbau, formuliertem Bekenntnis, recht-

lichen Ordnungen, ist unendlich weit verschieden von den einfachen

Gebilden der apostolischen Qemeinden. Aber wir haben solche ein-

fache Qebilde doch auch noch in der Christenheit, einmal in den Ge-

meinschaften, die bei uns neben und in der organisierten Kirche

existieren als ein Protest gegen allzu starre Organisation, welche

leicht das religiose Leben in der freien Entfaltung hindern kdnnte,

sodann auf dem Missionsfelde in den Qemeinden der neugewonnenen
Heidenchristen, die ebenso in den AnfSngen dieser Entwickelung

zur Kirche bin stehen, wie die Qemeinden der apostolischen Zeit.
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2. Soil die Mission bewuBt gemeindebildend arbeiten?

Um diese letzteren, die neuen Qemeinden auf dem Missions-

felde, in ihrer Eigenart verstSndlich zu machen, ist die lans^e Ein-

leitung, die Parallele aus den Anfangszeiten des Christentums,

vorausgeschickt worden. Ebenso wie einst in Jerusalem und ander-

wSrts die ersten Christengiaubigen in loser Weise sich zusammen-
taten zu gemeinsamer Andacht, zu gegenseitiger Starkung ihres

Qlaubens und zu gemeinsamer Ausbreitung ihrer religiosen Ideate,

und so Qemeinden bildeten, ebenso geschieht es heute noch auf dem
Missionsfelde. Man kann dort die Entwickelung in mehrere Stufen

zerlegen, wenigstens in der Theorie; denn in der Praxis ist eine

reinliche Scheidung nicht immer moglich. Das erste ist immer die

Zeit der Vorbereitung, der Eingewohnung der Missionare in die

fremden VerhSltnisse, der Erlernung der Sprache, des Studiums der

vorhandenen Religionen, der Anpassung und der Einfuhlung in die

Qedankenwelt und die Sitten des fremden Volkes, die Zeit der mehr

aligemeinen Beeinflussung der Nichtchristen durch Wort und

Schrift und Beispiel und personlichen Verkehr, um Vertrauen zu

erwecken, Bekanntschaft mit und Achtung vor dem Christentum zu

schaffen, um das Feld vorzubereiten fiir die eigentliche Aussaat des

Wortes. Darauf folg^ dann, wenn gleichsam ein giinstiges Milieu

geschaffen ist, als zweite Periode die Qewinnung von einzelnen fiir

das Christentum. Aber sobald solche gewonnen sind, seien es

wenige oder viele, werden sie sich — das ist die dritte Periode —
zusammenschlieBen, um ihren Qlauben zu pflegen, ihn zu bewahren

und zu stSrken, um einen Mittelpunkt zu schaffen, dem andere sich

anschliefien konnen, um durch vereinte Kraft nach auBen zu wirken.

Eine weitere Stufe der Entwickelung wird dann die allmahliche

Selbstandigmachung der Qemeinden und ihre Abtrennung von der

Mission sein. Aber eine Missionstatigkeit, welche nicht Qemeinde-

bildung im Qefolge haben wiirde, erscheint mir undenkbar, well die

Missionsarbeit religiOs-sittliche Ideale verbreitet, solche fiir die

Einzelpersonlichkeit und solche fiir die sozialen Qemeinschaften,

z. B. fiir Familie und Staat, welche nur durch ZusammenschluB der

Trftger dieser Ideale in zweckentsprechender Weise gepflegt werden

konnen. Nur wenn die Missionsarbeit dies klar im Auge behalt, wird

sie vor Irr- und Umwegen bewahrt bleiben.

Das sei betont, well in unseren Tagen, in den Kreisen der

Pietisten wie der liberalen Christen ein extremer religioser

Individualismus existiert, welcher gegen die religiose Qemeinde



— 324 —

gleichgiiltig ist und darum auch ftir das christliche Missionswerk

Qefahren bringt. Aber der Individualismus allein ist immer eine

Einseitigkeit und muB seine ErgSnzung finden in dem sozialen Zu-

sammenschlufi der Individuen in Familie, politischer Qemeinde,

Vereinen und im Staate. So ist es auch in der Religion. Das

Christentum hat keinen Irrweg eingeschlagen, als es zur Qemeinde-

und Kirchenbildung kam. Natiirlich ist die Religion eine Angelegen-

heit des innersten Herzens. „Qott und die Seele; die Seele und

Qott," ist das, um was es sich handelt. Aber wo gesundes religidses

Leben ist, da wirkt es, falls keine kunstlichen Hemmungen, etwa

durch den Zeitgeist, vorliegen, gemeinschaftsbildend. Wo nur zwei

Oder drei iiberzeugte Christen vorhanden sind, da entsteht das Be-

diirfnis, gemeinsam zu beten, zu singen, sich zu erbauen und die

eigenen Oberzeugungen auszubreiten. Religidse Keuschheit ist

etwas Qutes und religidses QeschwStz ein Schaden; aber das

Christentum wlire nie zu seiner gewaltigen Ausbreitung in der Welt

gekommen, wenn nicht seine Anhdnger sich zu Qemeinden zu-

sammengeschlossen und gerade dadurch auch die Ausbreitungskraft

ihrer Religion vervielfacht hStten.

Es gibt auch in Japan solchen religiosen Individualismus, und

dieser ist gerade auf dem Missionstelde besonders gefShrlich. Denn

dort ist mehr als in der Heimat die Qemeinde auch ein pddagogisches

Mittel, um das religiose Leben im einzelnen zu erhalten und zu

starken. Es ist natiirlich fiir einen fleidenchristen sehr bequem,

wenn er als religioser Individualist seinen Qlauben nicht offen zu

bekennen braucht und dadurch vor mancherlei Schwierigkeiten in

der Familie, im Freundeskreise, im sozialen und beruflichen Leben

bewahrt bleibt. Es handelt sich aber dort erst recht darum, daB

der, welcher die christliche Oberzeugnmg gewonnen hat, dies durch

Taufe und Eintritt in die Qemeinde in offentlicher Versammlung l>e-

kennt, damit er einerseits selbst dadurch in seinem Entschlusse ge-

st&rkt und durch den AnschluB an Qleichgesinnte vor dem Rfick-

fall bewahrt bleibt, und damit er andererseits durch sein Beispiel

eine Ermutigung wird fiir andere. Heimliche Christen haben auf

dem Missionsfelde wenig Wert; es gilt, Bekenner zu erziehen nach

dem Worte unseres Ernst Moritz Amdt:

,Xs gilt ein frei Bekenntnis

In dieser unsrer Zeit,

Ein offenes Qest&ndnis

Trotz allem Widerstreit"
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Es ist darum sehr zu beklagen, daB ein so eifriger und tiefer Christ,

wie Uchimura Kanzo, der Verfasser des bekannten Buches: „Wie
ich ein Christ wurde", der einen groBen EinfluB auf die studierende

Jugend ausubt, den Standpunkt eines unkirchlichen Christentums

in Japan vertritt. Es wfire verstSndlich, wenn er sich darauf be-

schrSnkte, gegen den starren dogmatischen Unterbau so vieier

Sekten oder gegen ihre Exklusivitdt zu protestieren. Aber er pro-

testiert tatsSchlich gegen die Qemeindebildung iiberhaupt, und es

iiegt eine tiefe Ironie in dem Qange der Entwickelung seiner Qe-
danken insofern, als seine AnhSnger nun zwar keinen Kyokwai (d. h.

Verein der Lehre, das japanische Wort fiir Qemeinde wie fUr

Kirche), aber doch einen Kyoyukwai (d. h. Verein der Freunde
der Lehre) gebildet haben, was dann im wesentlichen doch wieder

auf eine Qemeindebildung hinauskommt.

Es hat in Japan Missionen gegeben, welche prinzipiell auf Qe-

meindebildung verzichtet haben. Sie sinken damit auf die Stufe

derer herab, welche Hilfsarbeit fiir andere Qemeinden tun. Auch
das ist gewiB eine schone und wertvolle Arbeit. Aber wenn man
dessen gewiB ist, daB man eine religiose Eigenart besitzt, also etwas

Besonderes als Beitrag zu dem sich entwickelnden japanischen

Christentum zu bringen hat, so ist es unter den heutigen VerhSlt-

nissen in Japan etwas Notwendiges, daB die, welche solche religiOse

Eigenart anerkennen, zur Pflege solcher religiosen Ideaie sich zu-

sammenschlieBen. Das ist dann aber in Japan eine Qemeinde, und

mehrere solcher Qemeinden bilden eine Kirche, obwohl dort das

besondere Wort fur Kirche neben dem ftir Qemeinde noch fehlt. Es

besteht dort heute eine groBe Mannigfaltigkeit von dem, was bei uns

Sekte genannt wird, und es l&Bt sich das zunSchst nicht andern.

Bilden doch auch die japanischen Christen selbst schon wieder

neue Sekten. SpSter wird schon von selbst der ZusammenschluB

verwandter Kreise kommen. Aber an sich hat das Vorhandensem

vieier Sekten in Japan fiir das Chrisentum um so weniger etwas

Kompromittierendes, als auch Buddhisten und Shintoisten in erne

Ffllle von Sekten zerspalten suid. Das Vorhandensein vieier Sekten

bedeutet im heutigen Japan vielmehr einen Reichtum des religiosen

Lebens und einen starken Wetteifer in der Ausbreitung des Christen-

tums. Darum haben denn auch vor zwei Jahren die amerikanischen

Unitarier als letzte Mission ihre Arbeitsweise in Japan ge^dert,

die alleinige Methode der allgemeinen Beeinflussung, bei welcher

ihre Wirkungen ins Unbestimmte zerflatterten, aufgegeben und sich
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ebenfalls der Qemeindesammlung als der fiir das heutige Japan

richtigen Missionsmethode zugewandt. So ist in Japan in bezug

auf die Arbeitsmethode eine allgemeine Obereinstimmung erzielt

worden. DaB es auch weiter Missionsvereine fiir diesen Oder jenen

Sonderzweck gibt, fiir Bibelverbreitung, Unterhaltung von Schulen,

Schaffung christlicher Literatur, Pflege von Manner- und Frauen-

vereinen, Pflege von Sonntagsschulen usw., ist damit nicht aus-

geschlossen.

3. Die japanischen Gemeinden in ihrer

auBeren Erscheinung.

Es gibt im eigentlichen Japan heute uber 1200 organisierte

Christengemeinden, nSmlich 831 protestantische, 232 rdmisch-

katholische und mindestens 100 griechische (Statistik von Ende

1912). Sie sind iiber das ganze Land bin verbreitet, existieren aber

vorwiegend in den mittleren und gr6Beren Stadten. Denn wie im

alten Christentum zunachst mcist Stadtgemeinden sich bildeten (in

Jerusalem, Antiochia, Ephesus, Thessalonich, Athen, Korinth, Rom
usw.), so ist es auch in Japan der Fall gewesen, einmal weil heute

wie damals die Stadtbevolkerung geistig regsamer ist und fiir das

Neue einen aufgeschlosseneren Sinn hat, sodann auch in Japan aus

Qriinden der inneren Politik, weil die Missionare als Auslander zu-

nachst nur in den fiir den Auslandsverkehr geoffneten Hafenstddten,

wie Nagasaki, Yokohama, Kobe, Tokyo, Osaka, Hakodate, wohnen

durften. Die letzten Aufenthalts- und Reisebeschrankungen der Aus-

lander sind erst im Jahre 1899 verschwunden.

Die stattliche Zahl von organisierten Christengemeinden kann

Erstaunen hervorrufen, wenn man bedenkt, daB die erste (pro-

testantische) Qemeinde erst im Jahre 1872 gegriindet werden

konnte. Es geschah dies in Yokohama, und sle bestand aus elf

Seelen, neun Studenten, welche bei der Qemeindegrundung erst ge-

tauft wurden, und zwei alteren Japanern, welche schon vorher ge-

tauft waren. Es war diese Qriindung die Frucht einer 13jahrigen

Missionsarbeit iiberhaupt und einer lljahrigen Arbeit des amerikani-

schen Presbyterianermissionars James H. Ballagh, welcher ihr

Pfarrer wurde *). Er lebt und wirkt noch heute in Yokohama und

hat vor zwei Jahren unter groBer Beteiligung das 50j&hrige Jubildum

seiner Missionsarbeit in Japan gefeiert. Was hat ein solcher Mann

*) Ober ihre Entstehung Qenaueres bei Ritter, DreiBig Jahre protestan-
tische Mission in Japan, Haack, Berlin 1890, S. 19 ff.
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nicht alles erlebt, von den Verfolgungszeiten der Christen an, wo
der Obertritt mit schweren Strafen bedroht war, bis zu der Bliite

des Missionswerkes in der Jetztzeit! Er hat den ersten protestanti-

schen Christen getauft, Yano Ryu, seinen Lehrer in der japanischen

Sprache, im Oktober 1864, allerdings erst auf dessen Sterbebette, als

dieser „menschliches Qericht und Urteil nicht mehr zu fflrchten

hatte". Er hat bange Zeiten des Wartens erlebt, wo mancher
Arbeiter den Mut verlor, weil man nicht weiter zu kommen schien,

da im Jahre 1869 nach 10 Jahren protestantischer Arbeit erst sechs

Qetaufte vorhanden waren. Er hat dann das Werk aufbluhen sehen,

so daB heute seine Presbyterianerkirche allein 249 Qemeinden zShlt.

Preilich diirfen wir uns soiche Qemeinden in Japan nicht allzu

groB vorstellen und sie nicht mit unseren heimischen Qemeinden
vergleichen, welche territorialen Charakter tragen und geo-

graphische Begriffe sind. Es betrug die protestantische Christenheit

am Ende des letzten Jahres 90,469 Seelen. Machen wir das

Exempel, diese Zahl durch die der Qemeinden zu teilen, so erhaiten

wir 109 Seelen fiir die Qemeinde. In Wirklichkeit sind es noch

weniger, da ja auch noch eine Anzahl von Christen auf die 1280

Predigtpiatze zu verrechnen sind. Natiirlich gibt es auch groBere

Qemeinden, wie die von Ballagh gegrundete Kaigan-Qemeinde zu

Yokohama, die des beriihmten Predigers Ebina in Tokio oder die

von Miyagawa in Osaka; aber iiber 500 Seelen werden wenige

hinauskommen, und diese befinden sich alle in den grdBten Stadten,

wo die Christen dicht zusamm^nwohnen, wie denn Tokio allein iiber

20,000 Christen zShlt, wo die Arbeit auch am ISngsten getrieben

worden ist. Daneben gibt es eine Fiille von kleinen Qemeinden,

die best^dig urn ihre Existenz ringen, weil ein groBer Teil ihrer

Qlieder, Studenten, Lehrer, Professoren, Beamte u. dergl., nicht

dauernd ortsansassig ist, und darum viele vom Sitze der Qemeinde

abwesend sind. Aber die Qemeinden der apostolischen Zeit in

Jerusalem, Rom, Korinth, Ephesus, Thessalonich usw. diirfen wir

aus auch nicht groB denken, vor allem sicherlich nicht die im Hause

von Aquila und Priscilla, welche wir Romer 16, 5 und 1. Kor. 16, 19

erwahnt finden, welche vermutiich lediglich eine Kultusgemeinde

war, bestehend aus Familiengliedern und Hausfreunden. x
Die japanischen Qemeinden sind der letzteren auch darin ahnlich,

daB sie zundchst vorwiegend Kultusgemeinden sind und darum in"*

Fragen der Organisation vielen Schwankungen unterliegen. Sie

dienen vor allem dazu, ihren Qliedern und dem Kreise, der sich
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um diese gruppiert, wie auch AuBenstehenden, Qelegenheit zu reli-

gioser Erbauung und Weiterbildung zu geben. Sie haben gewOhn-

lich an den Sonntagen zwei gottesdienstliche Versammlungen fiir

Erwachsene, eine am Vormittag, welche erbaulichen Zwecken dient,

und eine am Abend mehr evangelistischen Charakters, an deren

Stelle oft die in Japan auch an Wochentagen so beliebten und zur

religiosen Belehrung so notwendigen VortrSge treten. In der Woche
findet in der Regel eine Qebetsversammlung statt, die wir Wochen-

andacht nennen wiirden. Die Feier des heiligen Abendmahls findet

selten statt; sie ist den Japanern noch allzu fremdartig; sie schlieBt

sich in vielen Qemeinden gewolmlich an die Tauffeier an. Sehr be-

liebt sind aber die Agapen, Shimbolcukwai oder Konshinkwai ge-

nannt, freundschaftliche Zusammenkiinfte oder Pamilienabende der

Qemeinde mit religiosem Charakter, bei denen auch ein be-

scheidener ImbiB eingenommen wird. RegelmdBig wird Sonntags

vor dem Morgengottesdienste die Sonntagsschule gehalten; auch

Bibelversammlungen am Sonntag oder an Wochentagen sind seibst-

verst^dlich, wie denn das Bibelstudium in Japan innerhalb und

auBerhalb der Qemeinden mit groBem Eifer getrieben wird. Es gibt

wohl wenig h5here Schulen in Japan, an denen sich nicht ein oder

mehrere Bibelkranzchen fSnden. Am erfolgreichsten ist augenblick-

lich das Sonntagsschulwesen, wobei die erfreuliche Tatsache be-

steht, daB die Besucher in der iiberwiegenden Mehrzahl Kinder

nichtchristlicher Eitern sind, was schon daraus hervorgeht, daB die

Durchschnittszahl der Besucher der protestantischen Sonntags-

schulen (106,580) die der protestantischen Christen (90,469) weit

iibertrifft. Es ist nicht zu verwundern, daB die japanische Regie-

rung dem Beachtung schenkt und mit der Ubertragung der Reli-

gionsangelegenheiten vom Ministerium des Innern auf das der Er-

ziehung, die gerade stattgefunden hat, eine staatiiche Beaufsichti-

gung auch des religiosen Unterrichts zu planen scheint.

Christliche Liebestatigkeit, soweit sie von den Qemeinden in

Japan geiibt wird, ist naturgemaB noch gering, da diese Qemeinden

mit ihren engeren Angelegenheiten noch hinreichend belastet sind.

Aber christliche Liebestatigkeit ist darum doch vorhanden als

Muster fiir den nichtchristlichen Teil der Bevolkerung; nur werden

die Anstalten fur Waisen, Blinde, Taubstumme, AussStzige, die

Rettungsheime, Heime fiir FabrikmSdchen, Studentenheime, die

Institute fiir entlassene Straflinge usw. noch zum gr6Bten Telle mit

ausldndischem Qelde unterhalten. Jedoch gehen solche Anstalten
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nicht nur immer mehr in japanischeLeitunguber, sondem werden auch

immer mehr von Japanern unterstutzt und selbstdndig nachgeahmt.

Dies ist um so ruhmenswerter, als die Qemeinden schwere

finanzielle Aufgaben habeii. Die japanischen Ctiristen habeh ja den

Idblichen Chrgeiz, sich von den Missionen auch finanziell frei zu

machen und ihre Qemeindebediirfnisse, auch Predigergeh^lter,

selbstandig aufzubringen. Das ist bei der Kleinheit der Qemeinden

und dem pekuniSren Unvermogen vieler ihrer Qlieder (Studenten,

kleine Beamten, Lehrer) nichts Cinfaches. Aber schon im Jahre

1882 gab es unter 93 protestantischen Qemeinden 13 finanziell

selbstSndige, und heute sind es 186 unter 831 geworden, d. i. iiber

22 Proz. Es ist fiir japanische Verh&ltnisse eine gute Leistung, wenn die

90,469 Protestanten im Laufe des letzten Kalenderjahres 318,897 Yen,

also 650,000 Mark, aufgebracht haben, so daB auf den Kopf derselben

(die Kinder eingerechnet) 3,55 Yen, also fast TVz Mark, entfallen.

Die Schwere der inneren Qemeindeaufgaben ist natiirlich ein

Hindernis fiir eine rechte selbstdndige Ausbreitung ^nach auBen.

Wenn das letzte Jahr auch 6089 protestantische Erwachsenentaufen

brachte, so ist diese Zahl in Anbetracht der Tatsache, daB darin

viele Sohne und Tochter christlicher Eltern sich befinden, eigentlich

noch gering, und zeigt, daB die Ausbreitungskraft dieser Qemeinden

noch schwach ist. Die Zunahme der Christenheit in Japan wird zu

einem guten Telle noch immer durch das Werk der Missionen er-

zielt. Aber es muB riihmend erw^nt werden, daB es auch im

SchoBe der japanischen Qemeinden Missionsvereine gibt, und dafi

die Protestanten Japans fiir Missionszwecke im letzten Jahre

31,813 Yen, also 66XX)0 Mark, aufgebracht haben, eine recht be- .

merkenswerte Leistung. Qerade hat die Kumiaikirche sich.zu einer

besonderen Kraftanstrengung zugunsten der Koreamission aufgerafft,

und ein Viertel ihrer 20,000 Mitglieder hat sich verpflichtet, auf drei

Jahre hinaus jShrlich je 1 Yen zu diesem Zwecke zu zahlen, so daB

also in dieser Zeitspanne 14,000 Yen (30,000 Mark) fiir die japanische

Koreamission dieser Kirche verfugbar wird!

Aber es darf nicht verhehlt werden, daB trotz viel guten Willens

die finanzielle Selbstandigkeit der japanischen Qemeinden noch

immer auf schwachen FiiBen steht. Sie ist oft mehr Schein als Wirk-

lichkeit. Selbst wenn PredigergehSlter und Kultuskosten aufge-

bracht sind, so bleibt fiir das Ausland, also die Missionen, noch viel

zu leisten iibrig. Die vielen Kirchenbauten in Japan in den letzten

Jahren sind meist mit amerikanischem Qelde bestritten werden.
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Die Missionskreise finanzieren im wesentlichen die groBen Missions-

schulen, welche den Qemeinden so viele Christen zufuhren; sie

unterhalten vor allem die Ausbildungsanstaiten fur japanische

Pastoren und Evangelistinnen. Neben den 186 finanziell selbstSndi-

gen protestantischen Qemeinden stehen 645 andere, welche ganz

Oder teilweise von den Missionen unterhalten werden, ebenso wie

die 1280 Predigtstationen. Die Missionen senden Missionare und

Missionarinnen, veranstalten Vortragsreisen und Vortragskurse und

schalfen eine groBe japanische christliche Literatur (auf 72 Millionen

Seiten beliefen sich die protestantischen Publikationen im vorletzten

Jahre). Es geht auch hieraus hervor, daB die groBere Energie der

missionarischen BetStigung immer noch auf seiten der Missionen

liegt, und daB man diese noch lange ndtig haben wird, wenn auch

feste, dauernde Grundiagen bereits gelegt sind.

4. Die sittliche Bedeutung der japanischen
Qemeinden. •>

Es ist schon gesagt, daB die christliche Qemeinde in Japan fiir

den einzelnen, der sich ihr anschUeBt, eine hohe sittliche Bedeutung

hat. Der Eintritt in dieselbe durch die offentliche Taufhandlung,

also durch das offentliche Bekenntnis von BuBe und Qlauben, be-

deutet mit dem religiosen zugleich auch einen sittlichen EntschluB,

dessen Durchfiihrung im Leben durch die Qemeinschaft mit ihren

sittlich-religiosen Hilfsmitteln und Anregungen erleichtert wird. Es

ist das gerade in Japan besonders wichtig, da dort noch verh&ltnis-

maBig wenig Individualismus und Personiichkeitskultur vorhanden

ist, well der Einzelne gewohnt ist sich weniger als Einzelner zu

fiihlen, denn als Qlied einer sozialen Qemeinschaft, vor allem der

Familie, nSmlich der Sippe, und es ihm darum schwerer wird, seine

sittlichen Entscheidungen auf Qrund seines Qewissens selbst^dig

zu treffen. Da bietet ihm die Qemeinde einen sittlichen Halt, sitt-

liche Starkung, die Pflege seiner Innenpersdnlichkeit, die Hilfsmittel

zur Qewinnung eines festen, in Qott freien Qewissens. Wir lassen

die Frage offen, ob in Japan die sittlichen Qefahren groBer sind als

in anderen Landern; jedenfalls wird manches, namentlich auf

sexuellem Qebiete, auBerhalb der christlichen Qemeinden laxer auf-

gefaBt, als bei uns. Aber weder Shinto noch Konfuzianismus noch

Buddhismus bringen hier die Hilfe. Der erstere hat gar kein aus-

geftihrtes Moralsystem und redet sogar davon, daB man seinen

naturlichen Instinkten folgen solle, in der Annahme, daB das Japaner-
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herz von Natur srut sei und keine besondere Morallehre brauche,

wie etwa die Chinesen. Der Konfuzianismus entwickelt nur einige

Seiten des sittlichen Charakters und pflegt im iibrigen die sozialen

Ordnungen; er legt auf ko (kindliche Liebe) und chu (Treue gegen

den Fiirsten) so sehr den Nachdruck, daB dariiber andere wichtige

Tugenden vernachlassigt werden. Auch der Buddhismus versagt,

weil es ihm an sittlicher Entschiedenheit fehlt. Prof. D. Dr. Otto

urteilte iiber ihn auf einetn religiosen Diskussionsabend in Berlin in

folgender Weise: 'AIs Folge der Verfluchtigung des Qottesbegriffes

zeigt sich eine einschneidende Unterscheidung (vom Christentum)

auf dem Qebiet des SundenbewuBtseins. Wohl hat der Buddhist

eine Erkenntnis von Verfehlungen, er weiB etwas von der Tatsache

der Obertretung; aber die Siinde, die gegen den Willen der Qott-

heit gerichtet ist und eine Verletzung des Heiiigen darstellt, ist ihm

fremd. Im Buddhismus berrscht eben an den meisten Punkten ein

zerfliefiender und zerflatternder, schwebender und verduftender

Qeist' (zitiert nach einem Bericht in der „Vossischen Zeitung").

(SchluB folgt.)

Verteflang der evangelischen Sammlung der Nationalspende

ffir die christlichen Missionen.

EDP. Nach allerhochstem ErlaB vom 29. Oktober hat Seine

Majestat der Kaiser die ihm zum RegierungsJubilSum dargebrachte

Nationalspende zugunsten der christlichen Missionen in den deut-

schen Kolonien und Schutzgebieten, welche evangelischerseits den

stattlichen Betrag von dreiundeinhalb Millionen Mark erbracht hat,

zu verteilen geruht.

Ober die Verteilung des fur die evangelischen Missionen einge-

gangenen Betrags kann folgendes mitgeteilt werden:

Die Missionsgesellschaften erhalten insgesamt einen Betrag von

2.825.000 M.; eine Reihe von Einrichtungen, welche alien oder

mehreren Missionsgesellschaften gemeinsam dienen, ist insgesamt

mit 175.000 M. bedacht worden. Der Rest ist, auBer zur Bestreitung

der Verwaltungskosten und Bildung eines Ausgleichsfonds von ge-

ringem Betrage, fiir ein Unternehmen bestimmt worden, welches als

dauernde Organisation der deutschen evangelischen Missionsarbeit

dienen soil.

Die Betrftge fiir die Missionsgesellschaften sind zu 80 Prozent

nach der Kopfzahl ihrer Berufsarbeiter, zu 20 Prozent nach der Zahl
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ihrer Schulen und Schtiler in den deutschen Kolonien und Schutz-

gebieten zugeteilt, daneben sind an sie Zuwendungen ftir ihre &rzt-

liche TStigkeit gemacht worden. Diejenigen Qesellschaften, welche

die Missionsarbeit in den deutschen Kolonien und Schutzgebieten

vorbereitet hatten, sind gebiihrend berucksichtigt worden. Wo der

Teilungsbetrag hinter der Hdhe der mit besonderer Bestimmung dar-

gereichten Gaben zuriickblieb, ist er entsprechend erhdht. Die be-

sondere Notlage einzelner Missionsgesellschaften, namentlich der

Berliner, ist durch entsprechende Erhdhung berucksichtigt worden.

Danach werden erhalten:

Baseler Missions-Qesellschaft . 455.095 M.

Berliner Missions-Qesellschaft 497.640 „

Barmer Missions-Qesellschaft 254.005 „

Bremer Missions-Qesellschaft 235.626

Missionsgesellschaft der Briidergenieine . . . 218J69

Leipziger Missions-Qesellschaft 202.422

Breklumer Missions-Qesellschaft 104.449

Neukirchener Missions-Qesellschaft 30.536

Bielefelder Missions-Qesellschaft 167.540

Allgem. Evang.-Protest. Missionsverein . . . 118.126

Neuendettelsauer Missions-Qesellschaft . . . 149.732

Liebenzeller Missions-Qesellschaft 66.215

Mission der deutschen Baptisten 98.723

Mission der deutschen Adventisten 50.000

Morgenl^discher Frauenverein 3.696

Qofinersche Missions-Qesellschaft 30.000

Hermannsburger Missions-Anstalt 76.926

tlilfsbund fiir christliches Liebeswerk im

Orient 30.000 „

Deutsche Mission im Bismarckarchipel, Samoa

und Marschallinseln 36.000 „

Unter den Einrichtungen, die alien oder mehreren Missions-

Qesellschaften gememsam dienen, werden erhalten:

Deutsch - Evangelischer Kirchenausschufi (fiir

QotteshSuser zur abwechselnden Be-

nutzung von EuropSern und Eingeborenen

in den deutschen Schutzgebieten) .... 10.000 M.

AusschuB der deutschen Evangelischen

Missionen 5.000 „
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Alissions-Stu(lienkommissi(»i 25.000 M.

Schwesternheim in Hamburg 10.000 „

Zentral - Ausschufi ftir Innere Mission (zur

PSrderung der Inneren Mission an den

Eingeborenen in den deutschen Kolonien

und Schutzgebieten) 5000
Suaheli-Zentral-Seminar in Morogoro .... 20.000

Deutsches Institut fur arztliche Mission in

Tubingen 100.000

Mit besonderer Dankbarkeit und Qenugtuung wird es die deutsche

evangelische Bevdlkerung begriiBen, dafi ein Untemehmen ins Leben

gerufen werdcn soli, welches in Fortfuhrung der bei Sammlung der

Nationalspende veranlafiten AufklSrung uber die Bedeutung der

Mission in den deutschen Kolonien und Schutzgebieten die allgemeine

Teilnahme fiir die deutsche evangelische Mission erwecken, pflegen

und fordern soil. Diesem Unternehmen wendet der Kaiser Aller-

hdchstsein Interesse zu und will weiterem Bericht hieruber gern

entgegensehen.

Die Vorbereitungen zu der Qriindung dieses Unternehmens sind

in voliem Oange.

Von den auf unsern Verein entfallenden 118.126 M. sind 10.000 M.

aus dem allgemeinen Sammlungsfonds fiir unsere Srztliche Mission

uns zugewiesen worden. 108.126 M. sind fur uns von unsern Freunden

als Sondergaben gesammeit worden. Wir danken unsern Freunden

herzlich fiir dieses groBe Opfer ihrer Liebe. Das Qeld wird zum Teil

zur Deckung unserer Schulden verwendet werden, zum Teil soil es

ein Deckungsfonds ftir Zeiten der Not sein. Wir bitten daher unsere

Freunde, im Sammeleifer nicht nachzulassen, nur so konnen wir

unser Werk weiter gesund ausbauen. W i 1 1 e.

Aus der Mission der Gegenwart.

Dat Nenerwacben des Konfazianisiniis ia China.

In Reaktion gegen den christentumsfreundlichen Kurs der neuoi

Regierung regen sich die Konfuzius-Verehrer in China und versuchen

allerlei Mittel, um denlConfuzianismus als Staats- und Volksgrundlage

zu erhalten. Namentlich ist es ein Dr. Chen-Huan-chang, der daran

arbeitet; Dr. Chen, der schon ein Jahr lang ^durch Qriindung von

^.- , 1 «i
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Vereinen zur Verehrung des Konfuzius" die Lehren des alten Meisters

in der Republik zu erhalten versucht, weil auf ihnen die gesamte

Struktur des Volksbaus beruhe. Dr. Chen, der seit einigen Monaten

unermiidlich in Rede und Schrift seine Qedanken vertreten hat, ist

jetzt zum Mittelpunkt einer Staatsaktion geworden, deren Bedeutung

sich zurzeit nicht abwagen lafit Chen-Huan-chang ist vor kurzem

mit einer Eingabe an die beiden Hauser des Parlaments hervorgetreten,

worin er vorschiagt, einen Paragraphen in die Verfassung der Republik

aufzunehmen, wonach der Konhizianismus die Staatsreligion der

Republik werden solle. Dafi dieser Antrag von Liang-Chi-chao und

Yen-Fuh, die beide personliche Berater des Prasidenten Yiian-Shih-kai

in Verfassungsfragen sind, unterstiitzt wird, verleiht ihm besonderes

Qewicht. Chen-Huan-chang ist vor der Absendung der Eingabe per-

sonlich bei den Mitgliedern beider HSuser des Parlaments vorstellig

geworden, um der Annahme seines Antrags den Weg zu ebnen. Ob
er damit Erfolg haben wird, ist noch nicht abzusehen. Der Zeitpunkt

den Antrag vorzubringen, ist jedenfalls giinstig gewShlt. Infolge der

mifigliickten Qegenrevolution sind alle ubereifrigen und radikalen

Reformer fur die nachsten Jahre hinaus von einem Mitbestimmen der

Staatsgeschafte ausgeschaltet Heute gebietet unumschrSnkt das

Chinesentum, das seine festen Wurzeln in den Lehren des Konfu-

zianismus sieht Der Antrag Chens hat bisher nur zu einer nachdrtick-

lichen Stellungnahme der chinesischen Christen gefuhrt. Sie erkl&ren,

daB Staat und Religion durchaus zu trennen seien und dafi, falls Chen

mit seiner Forderung durchdringe, ein ewiger Religionskrieg und eine

Entfremdung der chinesischen Volkskreise untereinander die unaus-

bleibliche Folge sein werde. Die christlichen Chinesen fiihren femer

ins Feld, dafi sich Yiian-Shih-kai, falls er eine Bevorzugung des Kon-

fuzianismus zulasse, mit seinen eigenen QrundsStzen in Widerspruch

setze. Tatsachlich hat Yuan-Shih-kai am 29. April vorigen Jahres in

seiner Botschaft an den damaligen beratenden AusschuB folgendes

gesagt: „Im Hinblick auf die Religionsfreiheit des Volkes sollen alle

Religionen in gleicher Weise geachtet und keine auf Kosten der andern

vorgezogen werden. Die Anhanger von verschiedenen Bekenntnissen

sollen sich gegenseitig achten und vermeiden, dafi Mifiachtung ent-

steht, so dafi sich alle Untertanen ungeteilter Freude und allgemeinen

Friedens erfreuen." Man wird abwarten mtissen, wie der Kampf
zwischen Konfuzianismus und Christentum, in dem China zweifelk)S

heute steht, ausgehen wird. Dafi er ein Kampf von ungeheurer Tiefe
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und Tragweite ist, der fiir die Zukunft des chinesischen Volkes mit-

bestimmend ist, bedarf wohl kaum der Betonung."

Den Darlegungen des „Ostas. Lloyd" (1913, 35) kann man hinzu-

fiigen, dafi es nicht notwendig zu einem harten Kampf dieser beiden

Mdchte zu kommen braucht Das Christentum hat leider sehr stark

durch das (Jberwiegen des Angelsachsenturns mit seinen re-

publikanischen Ideen eine feindliche Stellung zum Konfuzianismus ein-

genommen. Die deutsche Mission konnte da wohl eine innere Ver-

stSndigung anbahnen, die fiir das Christentum besser ware und auch

gerechter. Denn im Konfuzianismus ruhen viele gute KrSfte, die wohl

fruchtbar sein konnen auch fiir die Zukunft Chinas. Witte.

Religidse Propaganda in Chosen (Korea).

Nach den letzten offiziellen Erhebungen des Generalgouvernements

finden sich drei Religionen unter den Japanern in Chosen vertreten:

Shintoismus, Buddhismus und Christentum. Von den Shinto-Sekten

sind sieben vertreten: Shinri, Tenri, Shinshu, Konko, Taisha, Ontake

und Maruyama. Die Zahl der Shinto-Qlaubigen betragt 13301, die

50 StStten der Anbetung haben. Unter den Sekten ist die Tenrikyo die

riihrigste und hat daher auch die meisten Anhdnger.

Zum Buddhismus bekennen sich 82,987 Japaner, die 187 Tempel

haben. Es sind sieben buddhistische Sekten vertreten: Sodo, Rinsai,

Jodo, Shin, Shingon, Nichiren und Shingi-shingon. Die meisten An-

hSnger hat die Shin-Sekte.

Als Bekenner des Christentums werden 1 801 Japaner gezShlt, die

26 Kirchen und Kapellen haben. Vertreten sind die Nippon Christliche

Kirche, die Japanisch-Methodistische Kirche, die Keijo Christl. Kirche,

der Seoul Christl. Junge MSnner-Verein, die Japanische Kumiai-Kirche

und der japanische Zweig der Church of England.

Im allgemeinen soil das Werk religioser Propaganda unter den

Japanern in Chosen recht erfolgreich sein.

Die christliche Mission unter Koreanern durch ausldndische

Missionare hat auch weiter gute Resultate erzielt Die gesamte

A^ssion zahlt 273.601 QlSubige und 2,245 Kirchen und Kapellen. Bei

weitem die groBte Zahl von Bekennem, namlich 122 323, weist die

franzosisch-katholische Mission auf. Darauf folgt die amerikanische

Presbyterianer-Mission mit 75673 Glaubigen.

Obige Notizen, die der ,X>eutschen Japanpost" (1913, 24) ent-

nommen sind, lassen die deutsche Teilnahme an der Korea-Mission



\ \

— 336 —

vermissen. Seit zwei Jahren sind deutsche Benediktiner in Seoul als

Missionare tatig, deutsch-evangelische Mission gibt es in Korea nicht

Unser Missionsverein hat insofern mit der Korea-Mission Ver-

bindung, als ein friiherer Schiiler unserer Theologischen Schule, Yama-

moto, im Dienst der Kumiai-Kirche in Seoul eine Theologische Schule

fur junge Koreaner leitet Pastor Yamamoto ist gerade jetzt dabei,

unseres D. Schillers groBen japanischen Matthaus-Kommentar, ein

Werk von mehr als 1000 Seiten, ins Koreanische zu ubersetzen.

Witte.

Japanisches Scholwesen.

.DsiR in Japan fiir die Jugenderziehung sehr viel geschieht, ist eine

allgemein bekannte Tatsache. Und unter den Staatsausgaben Neu-

Japans diirfte kaum eine sein, die so vollauf gerechtfertigt wSre, dem

wahren Interesse der Nation so sehr entsprache, wie die Ausgabe fiir

Schulzwecke. Um so bedauerlicher, daB sich Stimmen gehinden

haben, die, vermutlich vom Qedanken einer ganz falschen Sparsamkeit

geleitet, Bedenken gegen die Hohe der Ausgaben fiir Unterrichtszwecke

erheben. Qegen die gedankenlosen Norgler wendet sich nun Dr.

Sawayanagi von der Kaiserlichen Universitat Kyoto und versucht an

der Hand von Zahlen nachzuweisen, daB Japans Schulwesen immer.

noch weit hinter dem anderer zivilisierter Staaten zunickstehe, eine

Behauptung, in der man mit dem bekannten Padagogen nur uberein-

stirrmien kann. Dr. Sawayanagi sagt: Wahrend des Jahres 1910/11

erreichte die in Japan fiir Unterrichtszwecke ausgegebene Summe die

Hohe von 84 423000 Yen. In wenigen Jahren durfte sie auf

100000000 Yen steigen. Hierzu kommen noch etwa 5—6 MiUionen

Yen, die in Privatschulen investiert sind. Die Elementarschulen ver-

schlingen den groBten Teil dieser Betrage, namlich 65000000 Yen.

Fiir Mittelschulen werden im Jahre etwa 7 780000 Yen verwendet

2 100000 Yen — also gar keine so geringfiigige Summe! — dienen zur

Erhaltung hoherer MSdchenschulen. 40 Prozent der Qemeinde-

umlagen werden fiir Schulzwecke ausgegeben, eine Rate, die bisweilen

auf 80 Prozent steigt Dennoch konnen, wie Dr. Sawayanagi sehr

richtig bemerkt, diese Betrage nicht iibermaBig hoch genannt werden,

wenn man bedenkt, daB die Zahl der Schulkinder in Volksschulen sich

in Japan auf 7 500000 belauft. Auf einen Schiiler entfallen demnach

pro Jahr 6,16 Yen oder 51 Sen pro Monat Auch der Vorwurf, dafi in

Japan zu viel „geschulmeistert" werde, ist ganz unangebracht Man
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bedenke nur, daB Japan bei seiner Bevolkerung von etwa 52 MiUionen

nicht mehr als 6—7000 Universitatshorer hat. Wie ganz anders ist

dagegen das Verhaitnis in den europaischen Kulturstaaten! Deutsch-

land hat bei einer Qesamtbevolkerung von 65 000000 Menschen

54 800 Studenten, Osterreich unter 49 Millionen Menschen 39900,

Frankreich unter 39 000 000 sogar 37 900. Mehr oder weniger ahnlich

liegen die VerhSltnisse in den andern europaischen Staaten, z. B. in

England: 45 000 000 zu 21000; RuBland: 118 000 000 zu 40 000; Italien:

35 000000 zu 22000. Dem aufs Praktische gerichteten Qeiste der

Japaner entsprechend zeigen besonders die Handelsschulen wahrend
der letzten Jahre einen bedeutenden Aufschwung."

So schreibt die ..Deutsche Japanpost**, 1913, U.

Wenn Japan sich kulturell weiter gesund entwickeln will, kann

es an seinen Schulausgaben nicht sparen. Denn in seiner Volks-

erziehung und Volksbildung hat es noch nicht alles Wiinschenswerte

erreicht. Japan ist ja in bezug auf alle Kulturaufgaben durch seine

schlechte Qeldlage in Not gekommen. Der Krieg mit Rufiland hat die

Heeres- und Flottenlasten dauemd stark erhoht, eine groBe Lebens-

teuerung hat die Steuerkraft des Volkes geschwacht, die Staatsschulden

fordem Sparsamkeit Fur das Jahr 1913/14 sind die Staatsausgaben

um allein 132 Millionen Mark herabgesetzt worden. Das war nur

durch tief einschneidende Reformen moglich. So hat man kurzerhand

5300 hohere und niedere Beamte kassiert! Eine harte MaBregel, die

in keinem europaischen Lande so still hingenommen werden wUrde, wie

es in Japan geschieht „DaB es in Japan geschehen kann, beruht auf

der eigentiimlichen Familien- und Klanwirtschaft, die die Qrundlage des

ganzen japanischen Volks- und Wirtschaftslebens ist Die Klan-

wirtschaft in der Besetzung oder Neuschaffung amtlicher Stellen ist von

der bureaukratischen Regierung groBgezogen worden und ist zugleich

bisher ihre groBte StSrke gewesen. Baron Goto ist der erste gewesen,

der sowohl im Eisenbahnamt, wie in der Verwaltung der Sudman-

dschurischen Eisenbahn vor zwei Jahren das Messer an diese wunde

Stelle in der japanischen Verwaltung gelegt hat Die Anstellung eines

hoheren Beamten in irgend einem der Ministerien hat zumeist das

Hereinziehen seiner Qefolgschaft in die niederen Posten seines Amtes

zu unmittelbarer Folge gehabt, so daB so gut wie alle Verwaltungs-

amter an einer Oberfiille von recht iiberflussigen Posten und Beamten

litten. Es ist daher mit Sicherheit zu erwarten, daB der einschneidende

Schritt der Regierung kaum eine Schadigung des ganzen Betriebes der
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einzelnen Amter nach sich Ziehen wird, wenn die verbleibenden

Beamten sich erst mal an den neuen Kurs und die Konzentrierung

ihrer Arbeitskrafte gewohnt haben." W i 1 1 e.

Missionsarbeit des Islam in Japan.

„Fur den Einzug des Islam in Japan liegen jetzt sichere Anzeichen

vor. Schon vor etwa drei Jahren wurde in der islamischen Welt viel

Qerausch gemacht von einem Japaner, der zum Islam ubergetreten

sei. Es handelte sich um einen Unteroffizier der japanischen Armee,

der den Qlaubenswechsel vorgenommen hatte und in Konstantinopel,

das er besuchte, mit Ehren iiberhSuft wurde. Man hatte den Eindnick,

dafi dieser Einzelfall nichts zu bedeuten habe, und daB personliche

Interessen bei dem Obertritte leitend waren. Der Mann war kaum

geeignet, Proselyten zu machen. Nun berichtete die seit April 1910

in Tokio erscheinende Zeitschrift „Islamic Fraternity" von dem Ober-

tritt des Baron Hiki und seiner Tochter und seines Schwiegersohnes,

Herr und Frau Hatano, zum Islam, die die Namen Ali, Hasan und

Fatima annahmen (Anfang Dezember 1911). Ober die Motive der Be-

kehrung verlautet, daB Herr Hatano als Dragoman ftir die Muslime

diente, die sich an ein japanisches Auditorium wandten. Er begann

nun, sich mit der islamischen Literatur zu beschSftigen und auch Artikel

uber den Islam zu schreiben fiir den „Qreat East", das Organ der

Japanischen Asiatischen Qesellschaft. Die entscheidende Wendung
zum Islam trat fur ihn ein, als er horte, daB unter den Muslimen Selbst-

mord auBerst selten^ sei. Da erst beschtoB er, den Islam anzunehmen

und mit voller Kraft fiir die Verbreitung dieser Religion einzutreten,

um sein Volk von der Pest des Harakiri zu befreien. — Die eben ge-

nannte Zeitschrift ..Islamic Fraternity" wurde zuerst gemeinschaftlich

von Mohammed Barakatullah aus Bhopal (Indien), einem Schiiler des

verstorbenen Qibb, und Ahmed Fadli aus Agypten herausgegeben,

spater von dem ersteren allein. Das Blatt arbeitet auf den AnschluB

Japans an die Tiirkei und Afghanistan hin; der Herausgeber ist ein

gliihender Verteidiger der Jungtiirken. AuBerdem erscheint seit Anfang

Marz 1912 die Zeitung ,.Islam*' in japanischer Sprache; Herausgeber

Hasan Murschid Efendi und Hatano. Es wird auf die Schaffung einer

islamischen Medrese in Tokio hingearbeitet. — Femer erscheint in

Tokio eine Zeitschrift in chinesischer Sprache als Organ der .Jlilfs-

gesellschaft zur Hebung und Erziehung der Muslime". Die BeitrSge zu

dieser Zeitschrift liefem chinesische Muslime, die in Japan studieren. —
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Hier sei auch erwShnt die seit etwa 1906 in Peking erscheinende

islamische Tageszeitung „Ai kuo pao" (Vaterlandsliebe), die ihren

islamischen Charakter fast gar nicht hervorkehrt, ubrigens wegen ihrer

einfachen, volkstiimlichen Sprache nicht bloB von den literarisch meist

nicht gebildeten Musiimen, sondern auch von den niederen Klassen der

Chinesen gem gelesen wird.**

EHese interessante Nachricht bringt die 1913 neugegriindete Zeit-

schrift ,J)ie Welt des Islams", die, herausgegeben von Professor Dr.

Q. Kampffmeyer, das Organ der 1912 gegriindeten „Deutschen Qesell-

schaft fiir Islamkunde" ist.

Zu dem schon bisher bunten, vielgestaltigen reiigiosen Leben in

Japan kommt somit noch ein neuer Faktor. Fiir das Christentum

wird die Arbeit dadurch nicht wesentlich schwieriger. Aber fiir die

heimische Christenheit wird die Frage der Auseinandersetzung mit

dem Islam immer brennender. Mit welcher ZielbewuBtheit dringt der

Islam vor! Witte.

Daoert die Reaktion in Japan fort?

Japan muB sparen. Man hat die Staatsausgaben um rund 130

Millionen Mark gekiirzt Um das zu konnen, hat man 5300 Staats-

beamte entlassen. Qerade jetzt hat man nun 6 Professoren von der

kaiserlichen UniversitSt in Kyoto entlassen. Da lag die Vermutung

nahe, daB diese auffallende MaBregel mit der Verwaltungsreform zu-

sammenhdnge. Der Unterrichtsminister Okuda hat dies in der Zeitung

ttOsaka Mainichi" geleugnet. Es handle sich vielmehr um Manner, die

teils amtsmiide, teils unfShig seien. Die betreffenden Professoren aber

und ihre Kreise scheinen von solcher Amtsmudigkeit nichts gewuBt zu

haben. Auffallend ist vollends, daB sich unter den Entlasseneii der

Professor der Literatur, Tanimoto, befindet, welcher sich nach dem

Selbstmorde des Generals Nogi sehr abfallig tiber die vielfach damals

auftretende Verherrlichung dieser mittelalterlichen Tat geauBert hatte.

Tanimoto wurde damals wegen seines freimiitigen Auftretens hart an-

gegriffen. Ob es ein bloBer Zufall ist, daB er sich unter den Ent-

lassenen befindet? Wenn diese merkwiirdige Entlassung nicht mit

der Verwaltungsreform zusammenhSngt, ja, wodurch ist sie denn

veranlaBt? Es heiBt, daB eine Revision des nach deutschem Muster

entworfenen japanischen Btirgerlichen Qesetzbuches bevorsteht Die

Absicht ist das altjapanische Familiensystem starker in den Mittel-

punkt der Qesetze zu stellen und zu st&rken.

Dies Familiensystem ist typisch fiir die alte Kultur, eine tyrannische
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Unterdriickerin aller personlichen Freiheit. Deutet das nicht auch auf

Reaktion im Sinne der Restaurierung der altjapanischen Kultur?

Witte.

Die ^Christlicheii Vereine junger Manner** und die Unitarier in Japan.

Aus den Kreisen des „Chr. V. j. M." in Tokyo sind Bedenken er-

hoben worden, unitarische japanische Christen als Mitglieder aufzu-

nehmen. Dadurch ist eine Polemik entstanden zwischen der Leitung

der „Chr. V. ]. M." und den Unitariern iiber Christentum und Dogmen.

Die Unitarier haben eine klare Antwort gefordert, welche Auffassung

der Bibel die „Chr. V. j. M." forderten und welche Auffassung von

Christus. Sie haben keine Antwort erhalten. Den Japanern selbst

liegen diese Streitigkeiten ganz fern. Viele angesehene Zeitschriften

erklaren, daB eine dogmatische Bindung der Mitglieder der Xhr. V.

j. M." von der grofien Mehrzahl der japanischen Christen nicht ge-

billigt werden wiirde. Nicht mit Unrecht wird wohl vermutet, daB der

Streit von einigen fanatischen Missionaren angefacht sei. EHe Japaner

lehnen in der Mehrzahl solche Zankereien ab. So hat in einem Be-

griiBungsartikel zu Dr. J. Motts Ankunft in Japan jiingst der bekannte

Pastor Ebina sich dahin geauBert, Japan konne allerlei Missionare

brauchen, nur nicht solche, die dogmatisch unduldsam seien und Ketzer-

riechereien trieben. Das bedeutet nicht eine Forderung „liberaler Theo-

logie", sondern die tiefchristliche Oberzeugung, daB Qlaube und Liebe

dem japanischen Volke nottut, aber nicht theologische Formulierungen

Oder gar Zankereien urn theologische Fragen. Es ist hocherfreulich,

daB sich die Mehrzahl der japanischen Christen diesen Standpunkt

nicht verriicken laBt, daB Religion, tiefe. ernste Frommigkeit nottut,

und aile diese Krankheiten der alten christlichen Kirchen ihren jungen

Kirchen fernhalten mochten. Witte.

Religionen und Totenbestattung in Japan.

Bereits einmal In unserer Zeitschrift ist die Frage der „Toten-

bestattung" vom Standpunkt der vergleichenden Religionswissen-

schaft aus untersucht und behandelt worden, vergl. Julius Happel:

„D i e B e e r d i g u n g d e r T o t e n" (Z. M. R. 1889, S. 139 ff.).

Pfarrer Happel hat dort zu beweisen versucht, wie die Bestattung

der Toten mit dem religiosen Qlauben der Volker zusammenhSngt,

und ist zu dem vom groBten Teil unserer Leser wohl nicht mehr

geteilten Resultat gekommen, daB die statt der herkommlichen

kirchlichen Beerdigung vorgeschlagene Feuerbestattung nichts

anders als „eine Versumpfung und Abstumpfung des religios-sitt-
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lichen Qefuhls unter die barbarischsten der barbarischen Wilden
herab" bedeute. In unseren Tagen, wo die Feuerbestattung immer
mehr urn sich greift, mag es berechtigt erscheinen, einen Blick auf

die Bestattungsformen im fernen Osten zu werfen. Einen, guten

Dienst hierin erweist uns die Itleine Sclirift: „Mitteilungen iiber die

Feuerbestattung in Japan", von Dr. P. Pallester, in Wien erschienen.

Diesen Mitteilungen verdaniten wir hauptsachlich die folgenden

Ausfilhrungen.

Der Buddhismus hat seine Heimat in Indien. Dort war vor

dem Auftreten des Buddhismus im sog. vedischen Zeitalter die

Verbrennung der Toten religiose Sitte. Der Buddhismus hat diese

Sitte iibernommen. Buddha selber hat kurz vor seinem Tod in

einem beicannten Qesprach mit seinem Liebiingsschiiler Anan die

Feuerbestattung seines Leichnams angeordnet. Auf die Frage

Anans, wie des Meisters Leiche bestattet werden sollte, antwortete

Buddha: „Man soli mich nach Art der Konige bestatten. Mein

Leichnam soli, mit Leinen SOOmal umwickelt, in einen Sarg und

dieser Sarg in einen zweiten gelegt werden; dann soil wohl-

riechendes Holz aufgeschichtet und darauf der Sarg verbrannt

werden. An der groBen StraBe moge man aber einen Turm bauen

und meine Knochen darin aufbewahren. Wer bei dem Turm betet,

wird ewiges Qliick finden." Wie vie! hoher steht doch Jesus, der

iiber seinen Leichnam und seine Bestattung nichts verfiigt — „LaB'

die Toten ihre Toten begraben . . .!" Allerdings ist auch in dem
die reale Welt verneinenden Buddhismus der menschliche Leib

(wie uberhaupt die ganze Korperwelt) fiir nichts geachtet, weii er

„von Obel" ist. Seit der Finascherung des Leichnams Buddhas ist

nun die Feuerbestattung die ausschlieBliche Bestattungsart der

buddhistischen Priesterkaste, deren Sendboten die Feuerbestattung

mit dem Buddhismus nach dem Osten Asiens verbreiteten.

In China stieB die Feuerbestattung trotz aller Bemiihungen von

seiten der buddhistischen Priester auf entschiedenen Widerstand; sie

widersprach zum Teil der nationalen Sitte, den menschlichen Leich-

nam nach Moglichkeit unberiihrt zu lassen, anderseits dem Lehr-

satz des Konfuzius, die Toten in gleicher Weise wie die Lebenden

zu behandein und daher die Leichname vor Verletzung und Ver-

nichtung zu bewahren. Sie blieb in China, wo gleichsam der Erd-

boden als Eigentum der Toten angesehen wird und die BegrSbnis-

platze vor jeder Zerstorung auf das peinlichste bewahrt werden,

nur auf die Verbrecher beschr&nkt.
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Ungehinderten Eingang fand dagegen die Feuerbestattung mit

dem Buddhismus in Korea und gelangte von hier um das Jahr

540 n. Chr. nach Japan, wo der Buddhismus mit all seinen Begleit-

erscheinungen und Qebrauchen eine rasche Verbreitung fand. Auch

hier war die urspriingliche Bestattungsart ausschlieBlich die Erd-

bestattung; aber bereits 701 n. Chr. wird in der Gesetzessammlung

Taihorai die Feuerbestattung ausdriicklich erwahnt. Ebenda heiBt

es (Kap. 26): „FUr die Leiche einer vornehmen Person kann ein

Grab auf einem bestimmten Qrundstiick begehrt werden; es kann

aber auch die Feuerbestattung der Leiche gewunscht werden."

Machtig gefdrdert wurde die Feuerbestattung in Japan dadurch,

daB sich um diese Zeit der hochberiihmte buddhistische Priester

Shaku Dosho einaschern lieB. Lange Zeit blieb die Ein^cherung

die ausschlieBliche Bestattungsart der Kaiser, der kaiserl. Familie

und des Adels; aber auch das Volk fand sich immer mehr mit dieser

Bestattungsart ab, besonders seitdem der Begriinder einer in Japan

weit verbreiteten buddhistischen Sekte, Jodoshinshu, genannt

Shinran, die Einascherung seines Leichnams verfiigte. Als um die

Mitte des 17. Jahrhunderts Kaiser Qo-Kompo, ein eifriger Anhanger

von Konfuzius, die Erdbestattung seines Leichnams anordnete, war-

den die Leichname der Kaiser, der Shogune, seither erdbestattet bis

auf die Gegenwart. Auch der Adel ging wiederum zur Erd-

bestattung iiber, besonders seitdem die Shinto-Religion zur Staats-

religion erhoben ward. Immerhin blieb die Feuerbestattung in den

groBen Bevolkerungsschichten bis auf einige Unterbrechungen

dauernd bestehen, und ihre Verbreitung ist in stetem Wachsen be-

griffen. Sie ward jedoch von den Anhangern der Lehre des Kon-

fuzius und den Bekennern des Shintoismus, der japanischen

Nationalreligion, bekampft. Lediglich nationale Qriinde waren es,

warum letztere der Erdbestattung, als der in Japan ursprtinglichen

und deshalb einer nationalen Sitte entsprechenden Bestattungsart,

den Vorzug gaben. Zu einem Verbot der Feuerbestattung kam es

jedoch selten. Im Jahre 1864, gegen Ende der Feudalherrschaft,

hat ein solches Verbot AnlaB gegeben zu einer fur die Feuer-

bestattungsbewegung in Japan wichtig gewordenen GegenauBerung

eines buddhistischen Priesters. In einer Abhandlung bekampfte

dieser erst 1911 verstorbene Priester Shi-Mazi-Mokuray die kon-

fuzianischen Einwande gegen die Feuerbestattung. Ihr Grund-

gedanke wurzelt in der buddhistischen Auffassung, daB nur der

menschliche Geist die Menschen miteinander verbinde; der nach
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dem Tode von der Seele getrennte Korper konne keinen Qegen-

stand menschlicher Liebe Oder Verehrung bilden. Der Trieb, dem
toten Korper Ehre zu erweisen, konne nur auf das Qefiihl der

Blutverwandtschaft zuruckgefiihrt werden; vom Standpunkt der

Vernunft kdnne die eine Bestattungsart der anderen weder vor-

gezogen noch hintangesetzt werden. Ferner wird in dieser Ab-

handlung hervorgehoben, daB Erdbestattung iind Feuerbestattung

derselbe natiirliche ProzeB seien, der sich nur in dem einen Falle

langsamer, in dem anderen rascher vollziehe. Der Shintoismus

hat weniger entschieden die Feuerbestattung bekampft, well er ein

Jahrtausend lang das Bestattungswesen iiberhaupt in seinen Wir-

kungskreis nicht einbezog und es ganz dem EinfiuB des Buddhismus

uberiieB. Im Leben ist man Shintoist, im Tode Buddhist. Erst in

neuerer Zeit entschied sich der Shintoismus fiir die Erdbestattung

als die urspriingliche nationale Bestattungsart.

Heute ist in Japan die Wahl der Bestattungsart wesentlich

dem Willen des Verstorbenen iiberlassen oder dem Ermessen seiner

Familie, die sich hierbei meist von den in ihr herrschenden Tradi-

tionen leiten laBt. Da aber infolge der bedeutenden Zunahme der

Bevolkerung die Ausdehnung der Friedhofe ins unertragliche

wachst, so wird man in Japan aus okonomischen und hygienischen

Qrtinden immer mehr zur Feuerbestattung ubergehen. Dtirfen sich

dem' unsere Missionare widersetzen? Nie und nimmermehr!

W. H a c k e 1.

Kurze Nachrichten aus Japan.

1. Es ist jetzt festgestelit, wie hoch im russisch-japanischen Kriege

die Verluste beider Parteien an Toten gewesen sind. Es verier:

a) Japan durch Wunden 55 679, durch Krankheiten 21 559, ins-

gesamt 77 238.

b) R u 6 1 a n d durch Wunden 31 458, durch Krankheiten 12 128,

insgesamt 43 586.

Der durch den Krieg verursachte Qesamtverlust an Menschen-

leben belSuft sich also auf 120 824.

2. Das japanische Ministerium macht bekannt, dafi es sich auch

weiterhin die Forderung der Religionen angelegen lassen sein wird.

Auch soil, voraussichtUch im Friihling 1914, eine neue Konferenz von

Fuhrern des religiosen Lebens stattfinden.

a In der Zeitschrift „Chosen Koron" unterzieht der japanische

Professor Ukita von der Waseda-Universitat in Tokio das ganze Ver-



- 344 —

fahren der japanischen Verwaltungs-, Polizei- und Qerichtsbehorden in

dem koreanischen VerschworungsprozeB einer scharfen Kritik. Die

Anwendung der Folter bei Zeugen- und Angeklagten-Verhoren komme
nicht nur in Korea, sondern auch noch in Japan selbst vor. Das ganze

ProzeBverfahren sei eines Landes unwiirdig, das eine Verfassung

habe und neuzeitlich regiert werde. Man konne es keinem Auslander

iibelnehmen, wenn er nun behaupte, ein absolutes Regiment mit barter

Gewalt herrsche in Japan, aber nicht eine konstitutionelle Monarchic.

— An diesen Darlegungen ist sachlich nichts neues. Aber dafi sie von

einem angesehenen Japaner stammen, ist interessant

DaB in Japan noch keine europaische Preiheit herrscht, ist zur

Qeniige bekannt. Der „Japan Chronicle" (1913, 4. September) be-

richtet, daB Dr. Yamakawa, der Prasident der UniversitSt Tokio, den

Professoren verboten habe, sich irgendwie mit Unterrichts-Unter-

nehmungen zu befassen, auBer ihrem Universitatsdienst, und auch

keine Artikel in Zeitschriften erscheinen zu lassen auBer solchen tech-

nischer oder wissenschaftlicher Art. Dieser Fall ist nur eines von den

vielen Zeichen, daB Japan heute noch kein ganz und gar ,4Tiodernes"

Land ist. W i 1 1 e.

Ein kurzes Wort zur Beleuchtung der Missionspraxis im

mohammedanischen Orient — and in Ostasien.

In einem im Druck erschienenen Vortrag: „Das Erwachen
der moha m medan i sch e n Welt und die Aufgaben
der Christenheit", der uns anschaulich und klar die Qefahr

schildert, die uns von seiten des Islam droht, kommt Herr Missions-

sekretar Richard Schafer auch etwas zu sprechen auf die Arbeits-

methode. Seite 10 sagt er: „Aus dem Charakter der IsIam-ReUgion

ergibt sich nun die Arbeitsart" unter den Mohammedanern. Er

gesteht zu, daB auch beim Islam „unter dem Schutt immenser

Lugenmassen groBe Wahrheitsmomente begraben sind und folgert

daraus, daB die Mission unter den Mohammedanern nicht nach dem

Muster der Mission unter den Heiden zu tun" sei. Da beim Moslem

nicht Jesus, nicht seine Person und sein Wort verachtet wird, sondern

Christentum und Christen, so halt es Schafer fiir das nSchste Ziel,

„den Mohammedaner unter den EinfluB der Person
J e s u *) in seinem Worte zu bringen. Es muB die Tatigkeit des

Christen und Missionars auf die Erlangung des Zutrauens des

*) im Vortrag selber gesperrt gedruckt.
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Moslems gerichtet sein, die Predigt ist auszuschalten*)
Oder doch zunSchst zuriickzustellen", wenigstens bei den unter

islamischen Qesetzen lebenden Moslem-Volkern, unter denen durch

ihre Qesetze eine predigende Mission erschwert ist. Und auf die

Frage, ob sich jenes Ziel auf einem derartigen Wege erreichen

IfiBt, antwortet er: „Ja, wenn bekundet wird, daB der Qlaube an

Christus nicht Predigt ist, sondern Liebestat*) — also auf dem

'

Wege der arztlichen Mission!" „Solche Art Christentum zieht den

Moslem an, und das Schwinden von Verachtung und HaB, der Qe- ^

winn an Achtung und Vertrauen ist auch Erfolg missio-
narischer Arbeit, ja der erste Erfolg iiberhaupt."

Zu dieser Art Missionsarbeit rechnet der Vertreter der

deutschen Orient-Mission auch die armenischen Waisenhauser,

die, wenn sie auch nicht dem Moslem selber zugute kommen, eine

gewaltige Predigt der Liebe Christi sind, die keineVolksgrenzen kennt.

Ferner zflhlt R. Schafer zu dieser Missionsarbeit die Er-

richtung und Unterhaltung von Missionsschulen, die gesetzlich

unter gewissen Bedingungen erlaubt sind. Welches diese „ge-

wissen Bedingungen" sind, erfahren wir in der Schrift nicht,

kdnnen aber aus dem folgenden Satz vermuten, daB in denselben

keinerlei christlicher Religionsunterricht erteilt werden darf. „Qe-

schichtlich wahr zu denken, fahig zu werden zu gerechtem, selb-

standigem Urteil unterbindet HaB und Verachtung, dazu soUen

Schulen dienen." Zu nichts weiterem also? Nein, wenigstens nicht

vorlSufig, wenn wir diesen Satz wortgetreu verstehen und auf-

fassen dUrfen.

Natiirlich erfolgt auch zu gleicher Zeit die V e rbreitung
des Neuen Testaments*) — nicht der Bibel also! Das

Alte Testament wird demnach auch nur als eine Vorstufe (unter

anderen) zum Christentum angesehen, und man darf an die

Wahrheitsmomente im Islam selber ankniipfen, ebenso scheinbar,

wie unsere Missionare in Ostasien an die Wahrheitsmomente der

dortigen Religionen ankniipfen; P. Kranz kann daher das Christen-

tum „die Vollendung des Konfuzianismus" nennen! Aber die An-

nahme des Neuen Testaments wird erst ermoglicht und vermittelt

durch Liebeswerke und Liebesdienste, die den Qrund zur Achtung

und zum Vertrauen zu den christlichen Missionaren legen sollen.

Freilich anderwSrts, d. h. in Landern, wo eine moderne

QeistesstrSmung eingezogen ist, wie z. B. in Agypten, Indien und
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Bulgarien. ist wiederum eine andere Arbeitsmethode notwendig.

Da ist die aggressive Form der Arbeit am Platz; da ist Polemik in

Wort und Schrift unabweisbar; da ist der Ort, wo auch die Predigt

zulSssig ist, besonders, wenn sie von bekehrten Moslems dar-

geboten wird ineigener Art, die mohammedanischem Denken

folgt. Durch literarische Arbeit auf dem Wege der Presse (Tages-

presse wie Wochenschriften) besonders wird sich hier das

Christentum Bahn schaffen.

Das alies sind Missionsmetiioden, denen Vertreter der „giau-

bigen Theologie", zu denen Herr Schafer sich zShlt, foigen. Aber

wenn hier mehr oder weniger verschleiert eine Missionspraxis

ausgefiihrt wird, die auch der Allgemeine Evang.-Prot. Missions-

verein in seinen ostasiatischen Arbeitsgebieten betreibt, weshalb

wird er so oft angefeindet? Ist es etwas anderes als „indirekte

Mission", die die Deutsche Orient-Mission in Spit&lern, Waisen-

hSusefn, Schulen und auf dem Wege der Presse treibt? Und wenn

wir solche offen zugestehen und betreiben, weshalb macht man
uns das zum Vorwurf, was andere auch tun?

Aber noch in einem Punkte beriihren sich beide Missions-

gesellschaften, in bezug auf den einstweiligen Erfolg: R. SchSfer

kann die Worte des Islamforschers Prof. Becker in der Theorie als

richtig bekennen: „Die Mohammedaner-Mission ist der dornen-

voUste Zweig der Mission. Erfolge werden nur einzelne sein und

dann nur nach langer Arbeit." Nun, auch Japan ist ein schwer zu

bearbeitendes Ackerfeld fur das Evangelium Christi, und der Erfolg

ist bisher gering. Aber auch wir sagen im Blick auf die gottge-

woUte Arbeit in Ostasien: „Die Saat bedarf der Zeit zum Keimen,

wenn wir selbst auch die Ernte nicht erleben." W. H ii c k e 1.

Bficherbesprechungen.

Archhr fiir Religioiiswissenschaft Nach Albrecht Dieterich unter Mit-

wirkung von H. OWetiberg, C. BezoW, K- Th. PreuB in Verbindung mit

L. E)eubner herausgegeben von Richard Wiinsch. Sechzehnter Band.

Mit 15 Abbildungen im Text und 1 Tafel. Druck und Verlag von B. Q.

Teubner in Leipzig 1913.

640 Seiten stark Itegt wieder ein Jahrgang des Archivs, der sechzehnte,

abgeschlossen vor. Dem Programm der Zeitschriit gemSfi, wie es Dieterich

1904 bei Obemabme ihrer Leitang aufgestellt, ist auch in diesem Bande
neben den verschiedenen PhiloloKien und der wissenschaltlichen Theologie
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die Ethnolofie mit Beitr^Ken znr Ldsurig der auf dem weiten Qebiete der

Relifionswissenschaft zu Idsenden Aufgaben herangezogen. Auch ohne diese

Indienstnahme der Ethnologie oder Anthropologic, die noch heute vielen

weniz sytnpathisch sein mag, wSre die Ausdehnung, welche die religions-

wissenschaftlichen Porschungen gewonnen haben, bedeutend genug. M i t

ihr wird sie fiir den Einzetnen uniibersehbar.

Von den sechzehn „Abhandiungen" des vorliegenden Bandes wird auf

das allgemeinste Interesse die von Johannes WeiB (Heidelberg) iiber

die Entstehung des Christentums (S. 423—515) zu rechnen haben, die, dies

Problem in drei Etappen untersuchend, zuerst nach dem Charakter der

durch Jesus selbst hervorgerufenen Bewegung, sodann nach der Entstehung

und dem Wesen des neuen Qlaubens in der Urgemeinde und zuletzt nach

dem Qrundcharakter des Heidenchristentums fragt, eine Untersuchung, die

jedem bekunden muB, daB, der sie anstellt, ein Meister einer ausgewachsenen

Wissenschaft ist, mit der anzubinden, wie es die mythengeschichtliche

Richtung neuerdings getan, nur konstniierender Dilettantismus sich unter-

faagen kann. — Von der Entstehung des Krischnaismus handelt ein Aufsatz

,Christliches und angeblich Christliches im Mahabharata* von Richard
Q a r b e , nach dessen Ansicht sich in dem groBen indischen Epos nur ein

einziges StQck f&nde, von dem mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit be-

hauptet werden dOrfe, daB es Bekanntschaft mit christlichen Lehren und

dem christlichen Kultus verrate: die S vetadvipa-Legende. Nestorianische

Niederlassungen, die im 6. Jahrhundert am Qestade des Balchasdisees be-

standen, haben nach ihm die Qrundlage fiir dieses spite Einschiebsel ge-

liefert. Die Annahme christlicher Einfliisse auf die Bhagavadgita mit ihren

zahlreichen AnklSngen an das Neue Testament erklSrt Qart>e fiir unmoglich.

Man vergleiche hieriiber seinen Aufsatz im Augustheft 1913 der „Deutechen

Rundschau". — Angeregt durch Giinters Buch „Die christliche Legende des

Abendlandes", weist A. Marmorstein (Legendenmotive in der rabbini-

schen Literatur) darauf hin, wie schon bei den Haggadisten Empfangnis-

wunder und Vorzeichen, Lichterscheinungen und wunderbare Ernahrung,

Reden und Weisheit der Wunderkinder gewohnliche Begleiterscheinungen

der Qeburt bibUscher Personen sind, und wie Teufelserscheinungen, -ver-

wandhmgen, -versuchungen und der in naher Verwandtschaft mit dem

Satan stehende bose Qeist Asmodaeus in dieser Literatur eine Rolle spielen;

weiterhin geht er ein auf das rabbinische Motiv des Luftwandelns und der

Luftreisen der Heiligen kraft des Nomen ineffabile dessen, der thnen beisteht,

sowie auf haggadische Aussagen uber Tiere (Tiere erlangen Unsterblich-

keit, reden und sind mit Vernunft begabt, zeigen den Frommen den Weg,

Wilde Tiere werden sanft und zahm, Frevler verwandeln sich in Tiere), und

trfigt in einem fiinften Abschnitt zusammen, wa^^in rabbinischen Erzahlungen

Uber Verwandlungen des Propheten Elia sich finden ISBt — Einer von der

Haggada geschaffenen Vorstellung gilt auch der Beitrag von S. A. Ho ro-

de z k y uber den 2^ddik, den mit dem Messias der Bibel sich beruhrenden

Obermenschen des Qolus-Judentums, von dem besonders der Chassidismus

als Zweig der Kabbala ein vieles zu er2:ahlen weiB. — C. Clemen faSt das
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Ergebnis seiner Studie „Herodot als Zeuge fiir den Mazdaismus" selbst

dahin zusammen, daB (was man ja bisher schon zumeist annahm) als be-

wiesen gelten konne, daB bereits Herodot und die dlteren griechischen Qe-

schichtsschreiber den Mazdaismus kennen. „Bereits durch sie wird das

Bild des Mazdaismus, das wir aus dem Avesta gewinnen, an einigen Stellen

ergdnzt, und vor allem werden durch diese vorchristlichen Schriftsteller die-

jenigen avestischen Anschauungen, die sie kennen, natOrlich ebenfails als

vorchristlich erwiesen. Denn das ist ietzt sicher, daB schon den filtesten

Qriechen, die mit Persern in Beriihrung kamen, und ebenso den Juden im

babylonischen Exil der Mazdaismus bekannt wurde; wir konnen also auch

diejenigen Anschauungen des nachexiliscben Judentums, die sich aus diesem

selbst nicht erklaren, aber im damaligen Mazdaismus die nSchste Parallele

haben, in der Tat aus diesem abteiten." — Ein Beitrag zu der Religion und

dem Kultus der Romer ist Ernst Samters kleiner Aufsatz ttber die

Entwicklung des Terminuskultes. Urspriinglich gegen Wissowa, den Meister

der romischen Religionswissenschaft, gerichtet, nach dem, wie er wenigstens

friiher wollte. Terminus nur ein Beiname des Jupiter gewesen wSre, dienen

Samters Ausfiihrungen nun der neuerUchen Aufiassung Wissowas zu weiterer

Stiitze, nacbdem dieser in der 2. Auflage seiner „ReUgion der Romer" es

fiir zweiiellos erklSrt, dafi der Qrenzstein selber urspriinglich ebenso einen

ietischistischen Qottesdienst genoB wie der Herd oder die Tiire und daB bei

dem Feste der Terminalien das Opier dem Qrenzstein selber dargebracht

wurde. Es darf also nun wohl als erwiesen gelten, daB der Terminus eine

Gottheit fiir sich gewesen. Nur well seine Kultstatte aus SuBeren Qrilnden

zufallig mit der des Jupiter verbunden war, ist man sp§ter auf den Qe-

danken gekommen, beide Qottheiten derweise in innere Verbindung zu

setzen, daB man Terminus fiir eine Punktion des Jupiter erklSrte und

von einem Jupiter Terminus redete. — Eine kurze Untersuchung des Mit-

herausgebers L. Deubner sucht zu erweisen, daB die Lustration der

Romer nicht, wie das der Name nahelegt, als ein kathartischer. sondern als

ein apotropaischer, d. h. ein drohenden Unsegen abwehrender Ritus be-

trachtet werden musse. Es muB aber doch wohl eimnal eine Zeit gegeben

haben, in der zur Lustration auch noch ein kathartischer Akt gehorte, der

nachmals in Wegfall und Vergessenheit geraten ist — Wie diese kleine

Studie, so ist audi die italienisch gegebene I primordi della religione in Sar-

degna per Raffaele Pettazzoni, der einen der ur-italischen Kulte

(Totenkult und Verehrung des Pater Sardus bei der Urbevolkerung Sar-

diniens) erortert, eine der Darbietungen fiir den letzten Intemationalen Kon-

greB fiir Religionsgeschichte in Leiden. — Otto Waser baut in einer ein-

gehenden Arbeit „Ober die auBere Erscheinung der Seele in den Vorstellun-

gen der Volker, zumal der alten Qriechen" weiter aus, was er iiber den

gleidien Gegenstand in seinem fiir Roschers Lexikon gelieferten Artikel zu-

sammengestellt hat, fur die Betrachtung die Einteilung in die drei Haupt-

abschnitte: Seelenvogel bezw. Seelentier, Etdolon, Psyche-Schmetterling

beibehaltend. „Sie alle leben fort in „christlicher Antike", als christlidie

Symbole. Da tritt allerdings in den Vordergnind das Symbol des Fisches
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fur Christus, der Seelcnvogel aber ist namentlich noch in der Taube nach-
weisbar, die das Zeichen ist des Qber die Qemeinde sich ergieBenden

HeiUgen Geistes, nicht allein, sondern in friihchristlicher Zeit direkt auch das

Bild fiir die Seele des Verstorbenen itn himmlisohen Paradies. CHe Schlange

dagegen, die in antiker Symboiik so vielfach zur Qeltung kam, tritt m christ-

licher Biklersprache auffallend wenig hervor. Das Eidolon sodann hat seine

Abldsung gefunden durch die christliche Engelsgestalt, in der man indessen

auch noch Nike-Victoria und Eros-Cupido nachweisen mochte; in diesem

Zusammenhang erfahren u. a. die geflugeiten Engeiskopfe ihre besondere

Beleuchtiing. Und schlieBlich pflegt noch heutzutage der Qeistliche dem
Laien die Unsterblichkeit der menschlichen Seele anschaulich zu machen
durch den Hinweis auf die Metamorphose der F*uppe rum leichtbeschwingten

Schmetterling, der somit fortfShrt, das beliebteste und gelSufigste Sinnbikl

der Unsterblichkeit zu sein," — Das zahe Leben alter Oberlieferungen be-

leuchtet auch das von Adolf Jacoby mitgeteilte Beispiel eines helle-

nistisohen Ordals, an dem die ZusammenhSnge der antiken Zaubertexte mit

spfitmittelalterHchen griechischen Formeln aufgezeigt werden. — Die geringe

Anzahl der bis jetzt bekannten angewandten Liebeszau-ber auf griechischen

Papyri wird urn ein neues, nicht uninteressantes Beispiel vermehrt durch ein

von Preisendanz mitgeteiltes und kommentiertes Stiick, eine von ihm

dem 4. Jahrhundert n, Chr. zugewiesene groBe Majuskel der StraBburger

Universitatsbibliothek. — Zwei Abhandlungen sind der Religion im alten

Ag>'pten gewidmet, eine von Walter Wreszinski, der drei als Papyri

im British Museum liegende Kalender bespricht, deren zwei zum praktischen

Oebrauohe gedient haben, wahrend der dritte das SchuteohreiWieft eines

Knaben gewesen ist; und eine sehr instruktive von Qunther Roeder
iiber die Sgyptischen „Sargtexte" und das Totenbuch, aus der man u. a.

nicht ohne einiges Erstaunen hort, daB an dem Totenbfich, dessen Be-

arbeitungen Religionshistoriker so kecklich verwerten, textkritisch noch so

gut wie nichts geschehen ist. „Mit dem bisher Qeleisteten und mit den

jetzigen Hilfsmitteln kann man wohl einige Satze mehr oder weniger richtig

iibersetzen; aber auch der beste Kenner der Sgyptischen Sprache wird die

Qarantie daiiir ablehnen, daB diese Satze nicht in den alteren Vorlagen der

Handschriften ganz anders gelautet haben und ihre Eormulierung nicht eine

inhalttich unberechtigte Phantasie des Abschreibers sei." — DaB es audi

noch andere Qebiete der Religionsgeschichte gibt, fur die es mit den uns zu

Qebote stehenden Quellen schlecht bestellt ist, kann man aus der sehr dien-

lichen und dankenswerten Zusammenstellung von Wolf W i I h e 1 m
Qrafen Baudissin „Die Quellen fiir eine Darstellung der Religion der

Phdnizier und der AramSer" lernen, deren Verfasser es freilich gleichwohl

nicht fiir unmoglich halten will, eine bestimmte Anschauung von altphonizi-

scher oder altaramaischer Religion zu gewhmen. — Ein ungeheures Material

bietet dem Religionsforscher nach Otokar Pertold das noch waiig

studierte singhalesische Zauberwesen. Die meisten Zauberpraktiken werden

in Ceylon heute nicht mehr betrieben. Was er iiber eine Art totenden

Zaubers, der bis heute unter dem Namen Pilli in der singhalesischen Tradition

fortlebt und der nach ihm als dravidisch anzusehen ist, mitteilt, hat er aus

einem handschriftlichen Gedidit im British Museum erhoben, wahrend es
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Uim in Ceylon selbst nicht gelungen war, irgendwelche aitere sohriftlichc

Nachricht flber den Pilli-Zauber aufzutreiben. — DaB die Religionswissen-

schaft, wie sie es nicht abweisen kann, sich mit Zauberpraktiken zu be-

fassen, in tucht wenig Punkten aucii an das Qebiet der Medizin und insbe-

sondere der Psychiatrie grenzt, bringt die den Jahrgang eroffnetkle Dar-

bietung von E. Meyer (Konigsberg) iiber religiose Wahnideen in

Erinnening.

Nicht weniger als diese ..Abhaiidlung" tut das der neue ..Bericht" von

M. H 6 f 1 e r iiber die volksmedizinische Literatur der Jahre 1909—1912,

die Fortsetzung seines in Band XII, 338 ff. des Archivs erschienenen Refe-

rats. An sonstigen Literaturl)erichten bringt der 16. Band solche fiir die

Religionen der Sudsee 1905—1910 (erstattet von Wilhelm MOIler-
Wismar), fiir die der Naturvolker Indonesiens (H. H. J u y n b o 11 - Leiden),

fiir die alte semitische Religion im allgemeinen, israeKtische und jfidtsche

Religion 1909—1911 (F r. Sc h wal ly-QicBen), Archfiologisohe Mittcilun-

gen aus Griechenland (Q. K a r o - Athen), Religionsgeschichtliche Lese-

biicher (Sam Wide- Upsala), Syrische Religion (C. B e z o 1 d - Heidel-

berg), die religionsgeschichtliche Erforschung der taltnudischen Literatur

(Felix Perles- Konigsberg). Mehr als einmal schon habe ich auf die

vorztiglichen Dienste aufmerksam gemacht, die diese kritischen Referate

dem Forscher leisten. Mir sind sie recht eigentlich das Wertvollste in Jedem

Jahrgang des Archivs. Angemerkt mag noch werden, daB B. Q. Teubner

von den seit Jahren vergriffenen, im Antiquaritatsfeuchhandel selbst zu hoiien

Preisen nicht erhaltUchen BSnden 2 und 3 nach Ankauf der Bdnde 1—6 aus

dem Verlage von J. C. B. Mohr einen anastatischen NeiKlruck herstellen

lieB und dadurch die VervollstSndigung der Serie wieder ermdglicht hat

Jena. ^ HansHaas.

Heinzelmann, Privatdozent, Lie. Qerh., Animismus und Religion.

Eine Studie zur Religionspsychologie der primitiven Volker. 1,50 M. C.

Bertelsmann in Giitersloh. 1913. 82 Seiten.

Der Verfasser unternimmt es, der schon ofters aufgeworfenen Frage

nach der religiosen Bedeutung des Animismus in breiterer Untersuchung

nachzugehen und vor allem dem negativen Urteil Wundts iiber den Ani-

mismus in dessen Volkerpsychologie entgegenzutreten. Daher gibt er zn-

oSchst eine eingehende Darstellung der „Erscheinungswelt des Animismus",

indem er „unter Animismus den Seelen- und Qeisterglauben und Seelen-

und Qeisterdienst nach seinem ganzen Umfang'* versteht, „soweit er im Zu-

sammenhang bleibt mit den Vorstellungen, die von der menschliohen Seele

hergenommen sind". Das ganze Gebiet ist so uniiberseM)ar groB, dafi

natiirlich nur typische Erscbeinungen als charakteristisch herausgehoben

werden konnen. Im zweiten Kapitel sucht nun der Verfasser gegeniiber der

Meinung Wundts, der Animismus „enthalte wohl Keime der Religion", aber

habe mit der von ihm definierten Religion nichts zu tun, den Nachweis zu

fiiiiren, daB Wundts Urteil „an einem falschen Erkenntnisprinzip fQr das

Wesen der Religion und an einer willkurlichen Obertragung nodi dazu an-

fechtbarer Axiome der Individualpsychologie auf die Qesamtentwicklung

des geistigen Lebens" kranke. Ist aber die Definition Wundts vielleicht
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etwas zu eng, so ist die vom Verfasser gegetoene entschieden zu unbestimmt

nnd dehnbar. Was ferner seine Behauptung eines praanimistischen Mono-
theismus betrifft, die sich hauptsdchlich auf das von Pater W. Schmidt in

seinem Buch „E>er Urspning der Qottestdee" vorgelegte Material stQtzt, so

meine ich, daB diese ganze Theorie ebenlails unter einem konstruktiven

Veriathren leidet und zum Teil nooh vollig ungeklSrtes Material absichtsvoll

verwertet. Das zeigt sich deutlich, wie der klassisch-chinesiche Ausdruck

Schang-ti (= Oberkaiser oder Kaiser der ersten, ftltesten Zeiten vgl. J, J. M.
de Oroot Religion in China. 1912. p. 179) sofort monotheistisch gedeatet

wird, was wohl missionarisch moglich (wie Genthr das S. 56 tut), allein

wissenschaftlich voUig unbewiesen ist. Damit aber verliert auch des Ver-

fassers These: der Animismus sei eine religios-pathologtsche Erscheinung,

viel von ihrer Beweiskraft. Denn wenn dies auch fUr ejnzelne Faile zu-

treffen mag, was gewiB zuzugeben ist, so wird man der Mannigfaltigkeit des

Animismus doch schwerlich gerecht, wenn man ihn ledielich als „Krank-

heitserscheinungen der ReUgion" betrachtet. M e r k e 1.

van den Bergh van Eysinser, Indische CinilQsse auf
Evangelische ErzSh lunge n. Qottingen. Vandenhoeck und

Ruprecht 1909. 3 M. 60 Pf.

Die Frage, 6b und inwieweit unsere evangelischen Erzlihlungen von

der Buddhalegende abhangig sind, hat seit Rudolf Seydels ernster

Forscherarbeit die Qelehrten rmmer wieder beschaltigt Ob es noch ein-

mal moglich sein wird, bestimmt eine Abhangigkeit nachzuweisen, kann

heute niemand sagen. Man darf nioht vergessen, daB viele der fruher bei-

gebrachten Parailelen aller Beweiskraft entbehrcn, weil sie sich erklSren

lassen aus der GleicWieit der Umstande, aus denen sie beiderseits hervor-

gingen, sowie aus der gleichen Phase religioser Entwickelung der Christen

und BwJdhisten, ja mancbmal sogar aus allgemein menschlidien Qrunden.

Andererseits sind aber manche Parailelen so auffallend, daB man immer

wieder geneigt wird, einer AbhSngigkeit der evangelischen Quellen von

der buckHustischen Tradition zuzustimmen. Man kann aber noch einen

Schritt weiter gehen und die Vermutung aufstellen, daB sich auch auBer-

buddhistische, indische Etnflusse in den Evangelien geltend machen. Dieser

Untersuchung ist Eysinger in seinem obengenannten Werk nahe getreten

und hat damit einen wertvoUen Beitrag zur Losung des ProtolenK geboten.

Er kommt in ihm zu dem Endergebnis: Der Verkehr zwischen Indien und

Westasien hat in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung einen

hohen Aufschwung genommen. Es ist nachgewiesen, daB die Christen des

3. Jahrhunderts und spSterhin sich indische Legenden angeeignet und zu

erbaulichen Zwccken benutzt haben. Der Weg, auf dem diese damals nach

Westasien gelangten, kann bereits fruher dieselben Dienste geleistet haben.

Bei treffenden Parailelen zwischen ohristlichen und indischen Erzahlungen

ergeben sich bisweilen auf christlicher Seite fiir den Erklarer Schwierig-

kciten, welche jedoch schwinden, wenn man sich auf indischer Seite Auf-

kiarong holt Dies alles rechtfertigt die Voraussetzung, daB indische Ober-

lieferung hochstwahrscheinlich bereits die altchristliche Evangelien-

darstellung beeinfluBt hat. S c h o 1

1
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Fritz Kern, Humana CivUitas (Staat, Kirche und Kuttur). Eine

Dante-Untersuchung. 146 Seiten. Preis 7,50 M. Leipzig. Verlag von K.

F. Koehter. 1913. In: Mittelalterliche Studien. Bd. 1, Heft I.

Das vorliegende Heft dient der genaueren Darlegung der geistigen

Welt Dantes. Im ersten Teile analysiert der Verfasser die Dantische

Kulturlehre, wobei er besonders auf Dantes Staats- und Kirchenlehre, sowJc

auf seine Ideen von der Qesellschaft, von der Erziehung des Individuums zur

Kultur und von den einzelnen Kulturberufen eingeht, um noch schlieBlich zu

erortern, was sich Dante unter der Qemeinsohaft der Heiligen vorstellte.

Im zweiten Teile der Schrift bespricht der Verfasser einige besonderc,

wichtige Probleme, wie die Qiiterlehre, die Frage nach dem gegenseitigen

VerhSltnis von Gesinnung und Handlung, um sohlieBlich darauf hinzuweisen,

wie nach Dantes Auffassung die vorhandene Spannung zwischen Indivkiuum

und Gemeinschaft nicht logisch, wohl aber mystisch-religios zu losen sei.

N o a c k.

Prof. D. Dr. Troeltsch, Religion und Wlrtscliaft. Leipzig. Verlag

von B. Q. Teubner. 1913. 35 Seiten. 1 M.
In: Vortrage der Qehe-Stiftung zu Dresden. Band V, Heft I.

Der bekannte Religionsphilosoph verfolgt das vorliegende, in der

modernen Zeit besonders brennend gewordene Problem zuruck bis in die

Entstehungszeiten des Juden- und Christentums wie des Islams. Er verweilt

dann langer bei dem, was das Zeitalter der Reformation zur Erorterang

dieser Frage beigetragen hat, und behandelt dann noch besonders die hier-

her gehorige, praktische und wissenschaftliche Arbeit des 19. Jahrhunderts.

unter Hervorhebung der christlich-sozialen M^ner Engiands und Amerikas.

Die eigenttiche Losung des Problems „Religion und Wirtsohaft" diirfte sich

nach Troeltsdi erst in der Zukunft ergeben. N o a c k.

Mitteiiungen.

Missionskurse. Zur Forderung des Missionsinteresses in den

einzelnen Qebieten unseres Freundeskreises haben am 24. September

in Breslau, am 13. und 14. Oktober in Strafiburg im ElsaB und am 21.

und 22. Oktober in Limburg a. Lahn Missionskurse fiir Pastoren und

Laien stattgefunden. In Breslau und Limburg a. Lahn hielten Sup.

D. Schiller und Missionsinspektor Lie. Witte Vortrage iiber die Qeistes-

welt Chinas und Japans und die Entwicklung des Christentums in diesen

Landern. Beide Herren sprachen auch in StraBburg, auBerdem sprach

in StraBburg Prof. D. Meyer in Zurich iiber die christliche Mission im

Laufe der Qeschichte des Christentums. Die Kurse waren an alien drei

Orten sehr gut besucht. In StraBburg waren es 120, in Breslau 50 und

in Limburg 43 Teilnehmer. Dieser Weg zur Verbreitung von

Missionsinteresse empfiehlt sich dringend. Die Zuhorer waren zum

groBten Teil Pastoren.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianipiatz 28.



Die christliche Gemeinde in Japan und ihre Probleme.

Von D. E. Schiller. (SchluB.)

Otto nennt darum den Buddhismus eine ,Religion des unbestimmten

Zustandes' und fahrt weiter fort: 'Zwar wird das Unreine und dieVer-

fchlung auch bemerkt und festgestellt, aber nicht als personliche

Schuld empfunden. Es geht eben alles anfanglos und endlos weiter.

Man kann nicht ziirnen, nicht loben, nicht tadeln, nicht lieben, nicht

vergeben, nicht anerkennen; denn alles ist nur eine Kette von Zu-
s t a n d e n , und die Zustande ertragt man wohl, aber man gibt kein

Urteil uber sie ab'. Das gilt im wesentlichen auch vom japanischen

Buddhismus trotz seiner schonen Morallehre. Das Christentum

allein nimmt eine klare und energische sittliche Haltung ein, und

es ist darum nicht zu verwundern, daB manche nichtchristlichen

Eltern es mit Freuden begriiBen, wenn ihr Sohn, fern von der

Heimat, in der QroBstadt mit ihren sittlichen Qefahren, sich einer

Christengemeinde anschlieBt; denn sie wissen, daB er dort einen

guten sittlichen Halt hat. Er empfangt freilich auch sittliche Star-

kung und Unabhangigkeit der Tyrannei des japanischen Familien-

systems gegeniiber; denn dort entscheidet auch heute noch die

Sippe iiber den Beruf des jungen Mannes, uber die Frage, wann
und wen er zu heiraten hat, ob die geschlossene Ehe bestehen

bleiben Oder geschieden werden soil, ob die Kinder in der Familie

bleiben oder durch Adoption weitergegeben werden sollen, so daB

also Dinge, welche die wichtigsten personlichen Angelegenheiten der

Indlviduen, der Ehegatten und Eltern sind, oft iiber deren Kopf hin-

weg entschieden werden. Demgegeniiber hebt die christliche Qe-

meinde im einzelnen das Qefiihl der personlichen sittlichen Wiirde,

starkt die individucUe Verantwortlichkeit, schafft Oberzeugungs-

treue, Wahrheits- und Bekennermut, dringt auf sittliche Haltung in

sexuellen Fragen, auf tatsachliche Monogamie, auf eheliche Treue,

wirkt der Praxis der leichten Ehescheidung entgegen, sie wird

wohl auch in Japan neue Formen der EheschlieBung schaffen, welche

mehr den christlich-sittlichen Anforderungen an die Ehe entsprechen.

A^n denke sich diese Qemeinden aus Japan hinweg, und eine

Fiille von sittlichen Anregungen und Kraften wiirde dem japanischen

Zeitschrift f. Missionskunde u. Relieiontwissenschaft. 28. Jahrg. Heft 12.
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Volke verloren gehen. Man denke sich, daB die christliche Ver-

kundigung auf Qemeindebildung verzichte, und die sittlichen An-

regungen wtirden Qefahr laufen, sich wirkungslos zu verfliichtigen.

Es ist gut, daB in den Qemeinden Zentren vorhanden sind, in denen

das Christentum dargelebt wird, und von denen aus es als sittUche

Macht auf die Umgebung wirken kann. Qerade in sittlicher Be-

ziehung ist die Organisation der Qemeinde fiir den Japaner, der sich

vor individualistischem Alleinstehen scheut, so wichtig. Und der

sittliche Wert des Christentums und seiner Qemeinden wird auch

immer mehr im Volke anerkannt. Die noch heute bei Unwissenden

als akushu (schlechte Religion) verschriene christliche Lehre, von

der man fiirchtete, daB sie mit ihren individualistischen Tendenzen

auf die Familie und das soziale Qefiige des Staates auflosend wirken

wiirde, hat sich endlich auch die Achtung und Anerkennung der

Regierung erworben. Nachdem das ultrakonservative Katsura-

Ministerium nach dem russisch-japanischen Kriege noch einmal den

Versuch gemacht hatte, die Entwickelung zuriickzuschrauben, die

Bevolkerung und die Schulen wieder fester mit der Shintoreligion

als der Hiiterin der historischen Traditionen und der Bewahrerin des

Kaiserkults zu verbinden, erfolgte im Friihling vorigen Jahres die

Konferenz der drei Hauptreligionen Japans (es sind Shinto, Buddhis-

mus und Christentum), von der Regierung berufen und mit groBer

Feierlichkeit begriiBt, durch welche das Christentum zum ersten

Male als gleichberechtigt neben den anderen Religionen staatlicher-

seits anerkannt und zusammen mit den anderen aufgefordert wurde,

an der sittlichen Wohlfahrt des Volk^es zu arbeiten. Es war dies

hauptsachlich das Werk des damaligen Vizeministers des Innem,

Tokonami, der sich auf Reisen in Europa von der Bedeutung der

christlichen Religion und der Religion Oberhaupt fiir die sittliche

Qesunderhaltung des Volkskorpers iiberzeugt hatte.

Es ergeben sich natiirlich aus der Durchfuhrung der christlicb-

sittlichen Ideale in Japan fiir die Qemeinde manche Schwierigkeiten.

Denn diese Ideale erscheinen in der Praxis zunSchst nicht immer

als die VoUendung der bisherigen japanischen Ideale, sondern fuhren

oft zu scharfen Konflikten. Der vor zwei Jahren verstorbene japani-

sche Methodistenbischof Honda hat erz^t, wie er einst als Student

AnstoB nahm, als Ballagh die Schriftstelle verlas: 'Darum wird ein

Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen';

denn hier erscheint die eheliche Pflicht hoher, als die der kindlichen

Liebe. Andere Stellen, die den Japanem groBe sittliche Schwierig-
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keiten bereiten, sind z. B. Mtth. 10, 37: 'Wer Vater oder Mutter

mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert', und erst recht Lk. 14,

Vers 26: 'So jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater,

Mutter, Weib, Kinder, Briider, Schwestern, auch dazu sein eigen

Leben, der kann nicht mein Jiinger sein*. In Japan sind ja chu und

ko die hochsten Tugenden, und das Christentum scheint diese gering

zu achten; es stellt sie wenigstens zuriick hinter hoheren Pflichten,

den Pflichten gegen Qott, der Pflicht der Reinerhaltung der Seele;

es dringt ferner auf Entschiedenheit in der Darstellung seiner Ober-

zeugung, was in Japan oft als eine Vernachlassigung der Tugenden

der Liebe und der Hoflichkeit erscheint, und gerade die letztere

Tugend gilt in Japan so viel, daB sie nur zu leicht unbedenklich der

Wahrheitsspflicht vorgezogen wird. So ergeben sich im einzelnen

manche Konflikte und Schwierigkeiten. Aber die Qemeinden stehen

inmitten des japanischen Volkslebens mit einer festen sittlichen

Haltung. Sie geben keine Autoritatsspriiche ab, sie machen wohl im

einzelnen auch manche Konzessionen, aber ihre sittlichen Krafte

wirken unaufhaltsam. Sie brauchen nicht zu exkommunizieren; der,

welcher kein sittliches Leben fiihrt, zieht sich schon von selbst von

ihrer Qemeinschaft zuruck und wird dann nach einiger 21eit in den

Listen geloscht; in solchen Dingen kann man sich meist auf den

Takt der Betreffenden selber verlassen. Und wenn auch personliche

Streitigkeiten innerhalb der Qemeinden oder zwischen Pastoren und

Qemeinden bei der Kleinheit der Verhaltniffe leider recht haufig sind

— weisen uns die Briefe des Neuen Testamentes nicht auf ahnliche

Dinge in den apostolischen Qemeinden hin? — so versagen die

christlichen Qemeinden doch nie in wichtigen sittlichen Fragen und

erweisen sich auch in diesem Stucke als ein groBer Segen fiir das

japanische Volk.

5. Ihr dogmatischer Charakter.
Da die japanischen Qemeinden vom Auslande her, von den euro-

paisch-amerikanischen Missionen gegriindet sind, so ist es selbst-

verst^dlich, daB ihr dogmatischer Charakter im allgemeinen von

Europa und Amerika her bestimmt worden ist. Alle wichtigen

Pormen des Christentums, Protestantismus, Katholizismus und

griechische Kirche sind hier vertreten, ja auch die verschieden-

artigsten Einzelsekten, welche im Protestantismus auf englisch-

amerikanischem Boden erwachsen sind. Es arbeiten in Japan auf

protestantischer Seite fiber 40 auslfindische Missionsgesellschaften,

und wenn auch mehrfach verwandte Kirchenkorper sich zu einer
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Kirche zusammengeschlossen haben, so bleiben doch immer noch 25

verschiedene protestantische kirchliche Organisationen ubrig, die

alle mehr oder weniger den dogmatischen Charakter oder doch die

dogmatische Farbung ihrer Qriinder tragen.

Der letztere Ausdruck ist der bessere. Denn die Japaner sind

niemals groB in der Beliauptung einer scharf umrissenen dogmati-

schen Stellung gewesen. Dafiir gibt es viele Qriinde. Einmal liegt

es an dem zu Kompromissen neigenden Volksciiarakter, der es z. B.

moglich maclit, daB dieselben Leute zu gleicher Zeit Buddhisten

und Shintoisten sein konnen. Am liebsten wiirde man auch noch

das Christentum ebenso hinzu nehmen und kann es nicht recht be-

greifen, daB der Christengott so eifersuchtig ist, die Verehrung

anderer Qotter nicht zuzulassen. Hinzu kommt der starke nationa-

listische Zug im japanischen Charakter, der einen groBen Teil des

eigentlich Dogmatischen im Christentum schon darum in den Hinter-

grund schiebt, weil es ihm allzu okzidentalisch ist, wovon spater

noch die Rede sein wird. Sodann ist es auch ganz naturgemaB, daB

der zum Christentum ubertretende Japaner weniger seinen Blick

auf die dogmatischen Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchen

richtet, als vielmehr auf die Verschiedenheit des Christentums von

den nichtchristlichen ReUgionen, daB er also die groBen gemein-

samen Ziige der verschiedenen christlichen Kirchen am starksten

empfindet und anerkennt: den Monotheismus gegeniiber dem Poly-

theismus, die Lehre von der Personlichkeit Qottes gegeniiber dem
Pantheismus, die Herrlichkeit Jesu Christi im Vergleich mit den

religiosen Heroen und Heiligen des Buddhismus, die Erhabenheit der

christlichen Tugendlehre, den Wert von Bibel und Sonntagfeier,

die hohe Bedeutung der Taufe, die ernsten sozialen Aufgaben,

welche das Christentum stellt. So liegt dem Japaner eine un-

dogmatische Haltung nahe, auf welche ihm auch die mehr prakti-

sche als theoretische Richtung seiner Geistesart hinweist. Es ist

dafur besonders charakteristisch, was einmal Kozaki, einer der ange-

sehensten Kongregationalistenprediger in Tokio, bei Qelegenheit

von Unionsbestrebungen in offentlicher Versammlung ausgefiihrt

hat, daB er ebenso wie die meisten japanischen Christen zu der

speziellen Denomination, der er angehore, weniger um der ent-

sprechenden dogmatischen Oberzeugung willen, als vieknehr aus

zufalUgen Qriinden gekommen sei, weil er die Pflicht fuhlte, Christ

zu werden, und sich ihm damals gerade die betreffende Sekte dar-

geboten habe. Diese undogmatische Haltung zeigte sich schon bei
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der ersten Qemeindegrundung im Jahre 1872; denn die schon er-

w&hnte Kaigan Kyokwai zu Yokohama setzte als erste ihrer Qe-

meindesatzungen fest: .Unsere Qemeinde gehort nicht zu irgend

einer Sekte, sie glaubt nur an den Namen Christi, in welchem alle

eins sind; sie glaubt, daB alle, welche die Bibel zu ihrem Fiihrer

nehmen und sie fleiBig studieren, Christi Diener und unsere Briider

sind. Aus diesem Qrunde gehoren alle Qlaubigen auf Erden zu

Christi Familie durch das Band der briiderlichen Liebe. *)

Diese Qemeinde gehort infolge ihrer Qriindung durch einen

Presbyterianer-Missionar zur Presbyterianerkirche (Nippon Kiristo

Kyokwai), die verhaltnismaBig stark dogmatisch gebunden ist und

darum bisher trotz aller Verhandlungen es nicht iiber sich gewinnen

konnte, den Kongregationalistenkirchen die Hand zur Union zu

reichen. In den letzteren ist dafiir das undogmatische Verhalten

um so starker, weil schon die amerikanischen Kongregationalisten,

von denen sie gegriindet sind, freier denken. Ihre Gemeinden in

Japan haben vielfach Satzungen, wie z. B. die des angesehenen und

einfluBreichen Pastors Miyagawa in Osaka, die man in Deutschland^

als liberal oder geradezu als unitarisch bezeichnen wiirde. Aber

man findet den undogmatischen Zug in Japan selbst bei der Zu-

gehorigkeit zu streng dogmatischen Missionen, wie denn der Me-
thodistenbischof Honda kein Bedenken getragen hat, einen tuchtigen

Prediger zu ordinieren, obwohl dieser sich im Ordinationsexamen

nicht zum Qlauben an die leibliche Auferstehung Christi bekennen

konnte. Wer den japanischen Charakter mit seiner Neigung zu

Kompromissen und seinem Mangel an klarer Entschiedenheit nicht

kennt, wiirde in solchen Fallen oft geneigt sein, das Urteil der

Heuchelei oder Unlauterkeit zu fallen. Aber das wiirde ein groBes

Unrecht ^ein. Denn es kommt noch zu allem Gesagten das starke

Element der Treue im japanischen Charakter als weiterer Faktor

hinzu. Treue laBt den japanischen Christen auch dann an seiner

Denomination noch festhalten, wenn er deren dogmatischen Stand-

punkt nicht mehr teilt. Die Gefuhlszusammenh^ge mit derselben,

die dankbare Erinnerung an so viele empfangenen Segnungen binden

ihn auch weiter. Sonst hatten die speziell liberalen Gemeinden einen

weit starkeren Zulauf. Aber man kann ein liberaler Christ auch in

anderen Gemeinden sein, mit Selbstverstandlichkeit in der groBen

Kumiai-(Kongregationalisten-)Kirche, die ich nicht anders denn als

•) Vgl. Ritter a. a. O. S. 20.
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eine liberale Qemeinschaft aufzufassen vermag; aber merkwiirdiger-

weise auch in den methodistischen Qemeinschaften, welche ja nie-

mals die Lehre so stark betonen, wie das Leben, das christliche

Qefiihl und die christliche Tat Es ist vor allem die finanzielle Ab-

hangigkeit von den auslandischen Missionsgeselischaften, welche

eine Union der protestantischen Kirchen in groBerem MaBe bisher

verhindert hat. Immerhin stehen die Christen in Japan sich unter-

einander naher als in der Heimat und vereinigen sich gem zu be-

sonderen Arbeiten, wobei die bischofliche Kirche meist eine Sonder-

stellung einnimmt, die romische Kirche sich prinzipiell fern h^t, die

griechische Kirche aber wenigstens eine freundliche Haltung ein-

nimmt. Es werden wahrscheinlich erst dann die Unionsbestrebungen

energischer sich geltend machen, wenn der Einflufi der Missions-

geselischaften noch mehr gesunken ist. Aber die Zerspaltenheit der

japanischen Christen in Sekten wird auch dann nicht aufhoren.

Denn das religiose Qebiet ist in Japan bisher fast das einzige ge-

wesen, wo sich der Individualismus betatigen konnte, wie das die

Zerspaltenheit auch der Shintoisten und Buddhisten in eine Fulle von

Sekten zeigt. Sollten in Japan die Sektenunterschiede, die auf der

Entwicklung in der europaisch-amerikanischen Kirchengeschichte be-

ruhen, verschwinden, so werden alsbald neue, rein japanische

Sekten auf den Plan treten, mit deren Bildung schon ein Anfang ge-

macht ist.

6. DerNationalismus in den japanischen
Qemeinden.

Es ist das Ziel aller Missionsarbeit, ihre Missionsobjekte zur

Selbstandigkeit zu fiihren, so wie Ahnliches das Ziel der Padagogik

ist. Wie aber oft die Jugend voller Ungeduld die Zeit nicht erwarten

kann, wo sie der padagogischen Leitung entwachsen ist, so kommt
Ahnliches auch auf dem Missionsfelde vor. Namentlich da, wo man

es mit einem so selbstandigen, von starkem Nationalgefiihl durch-

trankten, energisch vorwartsstrebenden Volke zu tun hat, wie es

das japanische ist. Japan hat stets einen unabhangigen Sinn gezeigt,

auch die Abhangigkeit von fremden Kulturen, die es iibernahm, der

chinesischen im Altertum und der europaischen in der Neuzeit, stets

ais driickend empfunden und darum in beiden Fallen gar bald an-

gefangen, diese Kulturen selbstandig zu verarbeiten, sie den japani-

schen Bediirfnissen entsprechend umzugestalten und vor allem so-

bald als moglich von auslandischen Lehrmeistern unabh^ngig zu
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werden. Dieser ProzeB, der sich in der Neuzeit in bezug auf alies

vollzog, was vom Auslande heriibergebracht wurde, wie z. B.

moderne Technik und Industrie, europaisches Heerwesen, modeme
Wissenschaft und Forschungsmethoden, ist auch in bezug auf die

Mission in die Erscheinung getreten. Die Japaner haben schon sehr

fruh die religiose AbhSngigkeit vom Missionar, seine Leitung der

Qemeinden, die finanzielle Abhangigkeit derselben vom Auslande

als schwer ertraglich empfunden und sich frei zu machen versucht.

Das hat zu manchen Konflikten zwischen den Qemeinden auf der

einen und den Missionaren und Missionsgesellschaften auf der

anderen Seite gefuhrt und den Japanern oft den Vorwurf der Un-
dankbarkeit und Pietatlosigkeit zugezogen. Heute ist d i e s e Frage

im wesentlichen entschieden. Die Japaner haben einen vollen Sieg

errungen. Die japanischen Qemeinden, auch wenn sie noch finan-

zielle Unterstutzung empfangen, sind doch de facto selbst^dig. Die

Leitung der Qemeinden liegt in der Hand japanischer Pastoren, und

die Missionare stehen neben diesen als Berater und Heifer, aber

nicht als Leiter im auBeren Sinne, wenn auch vielfach als geistige

Ftihrer. Damit ist dem Japanmissionar eine besonders schwierige

und zart anzufassende Aufgabe gestellt. Er muB einen hohen Qrad

von personlichem Takt, von Weisheit in der Behandlung der Men-
schen besitzen; denn sein EinfluB hangt nicht zusammen mit der

Autoritat, die sein Amt hat, sondern kann allein durch die Aus-

wirkung seiner Personlichkeit und die Darbietung dessen, was er

im Innern besitzt, entstehen. Er muB die Qabe vorsichtiger Zu-

ruckhaltung besitzen; er darf nicht drangen, nicht semen Willen

durchsetzen wollen; er muB einen hohen Qrad von SelbstentauBe-

rung besitzen, so daB er sich dem von ihm angestellten und oft gar

von ihm ausgebildeten japanischen Prediger gegeniiber auf den

Standpunkt stellen kann: 'Er muB wachsen, ich aber muB abnehmen..

Als darum vom 3. bis 5. April dieses Jahres unter der Leitung des be-

kannten Dr. Mott die Konferenz der Japanmissionare in Tokio iiber die

fiir das japanische Arbeitsfeld notwendige Qualifikation beriet, faBte sie

den charakteristischen BeschluB, die Missionsleitungen zu ersuchen:

'Bewerber fiir den Missionarsberuf, so eifrig und wohlgeeignet sie

auch sonst sein mogen, doch solange daheim zu beobachten, daB die

ausgeschieden werden, welche wegen Mangels an groBer Sym-
pathie, Anpassungsfahigkeit, sanftem Benehmen und Selbstzucht

fiir die Missionsarh)eit in Japan ungeeignet sind.' Es ist nach dem

Gesagten nicht erstaunlich, daB auf dem japanischen Arbeitsfelde ein
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so rascher Wechsel in der missionarischen Besetzung stattfindet.

Jetzt halt man sogar fiinf Jahre der Vorbereitung auf dem dortigen

Missionsfelde selber fiir notwendig, ehe ausgesandte Theologen als

eine voile Arbeitkraft gerechnet werden konnen.

Auch noch in einer anderen Richtung ergeben sich in Japan leicht

Konflikte zwischen Missionaren und Missionsgemeinden. Der

Nationalcharakter der Japaner beeinfluBt auch ihre Auffassung vom
Christentum. Die undogmatische Tendenz der japanischen Christen-

heit ist schon erwahnt worden. Aber damit begniigt sich diese nicht,

sondern fordert ein japanisches Christentum. Diese Forderung in

der Theorie als berechtigt anzuerkennen ist vielleicht nicht schwer.

Denn wer die Qeschichte des Christentums und seine heutige Er-

scheinungsform in den verschiedensten Landern der Erde kennt,

weiB, daB das Christentum Uberall eine verschiedenartige Aus-

pragung je nach dem Volkscharakter und den Zeitverhaltnissen ge-

funden hat. So gab es ein Juden- und ein Heidenchristentum in der

apostolischen Zeit, so bildete sich auf Qrund der nationalen Ver-

schiedenheit der g^'oBe Unterschied zwischen der griechischen und

romischen Kirche aus, so sind der deutsche, der englische und der

amerikanische Protestantismus in vielen Ziigen verschieden. Auch
das japanische Christentum wird die Eigenart des japanischen

Volkstums und die Nachwirkungen der japanischen Qeschichte auf-

weisen: eine durch den Konfuzianismus hervorgerufene starke Be-

tonung der sittlichen Seite in der Religion, eine vom Shinto gepflegte

Liebe zu Formen und Zeremonien, die freilich nicht die okzidentali-

schen sein werden; vielleicht sogar Nachwirkungen der Ahnenver-

ehrung, der Heldenverehrung und des Kaiserkults; und als Einwir-

kung vom Buddhismus her wird z. B. der Qedanke der gottlichen

Immanenz eine starkere Betonung linden.

Das alles ist leicht zu verstehen. Aber die Nationalisierung des

japanischen Christentums hat auch einen negativen Zug. Man will

ausscheiden, was nicht genuin christlich ist, sondern einen semiti-

schen oder europaischen Charakter hat. Das empirische Christen-

tum ist ja kein Christentum in abstracto, sondern ein solches, das

eine Verbindung mit allerlei Elementen der Umwelt eingegangen ist,

wie solches fiir die Vorbereitung und die Anfange des Christentums

die religionsgeschichtliche Betrachtung klar gemacht hat. Nicht

nur semitische Elemente sind nachzuweisen, auch griechische Philo-

sophic und romische Rechtsauffassungen haben bei der Bildung des

Dogmas ihre Spuren hinterlassen. Und die Japaner scheinen ein
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instinktives Qefuhl dafur zu haben, daB nicht alles im heutigen

Christentum genuin christUch ist. Freilich wo ist bei einem solchen

negativen Bemiihen um Ausscheidung fremder Bestandteile Halt zu

machen? Ist die Sonntagsfeier etwas zum Wesen des Christentums

Qehoriges? Sind es die Sakramente? Ist die paulinische Versoh-

nungslehre mit ihren sp&teren Weiterbildungen, ist die Satisfaktions-

theorie im Christentume notwendig? EnthSlt die Bibel in ihren For-

mulierungen nicht vie! Semitisches und EuropSisches und damit

Unterchristliches, und sollte man nicht eine verkiirzte und von
solchen Elementen gereinigte Bibel fiir Japan herausgeben? Ist

der christliche Individualismus fiir Japan wtinschenswert? Ist es

die christliche Auffassung von der Qleichwertigkeit von Mann und

Frau? MuB wirklich die EheschlieBung auf der Qrundlage der

gegenseitigen Liebe der Nupturienten erfolgen? Sollte die Ehe-

scheidung nicht leichter gestattet werden? Ware nicht die christliche

Verwerfting des Selbstmordes nach der ritterlichen Selbstentleibung

desFeldmarschallsNogizu revidieren? Das sind Fragen, welche in

der japanischen Christenheit zunachst nicht zur Ruhe kommen. Aber

ein gut Teil der Scharfe, mit der sie verhandelt wurden, ist beseitigt,

nachdem die japanischen Christen dem Missionar gegeniiber Selbst-

standigkeit erlangt haben. So ist eine merkwurdige Situation ent-

standen, die wir etwa so beschreiben konnen: auf der einen Seite

stehen die Missionen und die Missionare und legen in Wort und Schrift

ihre Qlaubensiiberzeugung dar; auf der anderen Seite stehen die japa-

nischen Qemeinden und nehmen davon so viel an, als ihnen gut diinkt

Aber da die Kampfesstimmung zwischen den beiden Lagern aufgehort

hat, so ist das, was sie annehmen, oft eigentlich groBer, als man

erwarten sollte, und es zeigt sich auch hier, welche Macht neben der

theoretischen Darbietung der religiosen Qedanken vor allem religios

vomehme, glaubensstarke Personlichkeiten auch heute noch haben.

So hat denn auch diese Entwickelung der Dinge in Japan keines-

wegs dahin gefiihrt, dafi die Missionare sich zuriickziehen, sondem dafi

die Vermehrung derselben heute selbst von solchen Japanem gewiinscht

wird, welche einst, wie z. B. Pastor Ebina in Tokyo, als Vertreter

eines starken Nationalismus Qegner derselben gewesen sind. Es

bieiben fiir sie viele Aufgaben iibrig, welche die Japaner allein noch

nicht losen konnen. Sehen wir einmal davon ab, daB die Missionare

notig bieiben, um das Christentum vor synkretistischen Tendenzen zu

schiitzen und rein und gesund zu erhalten, und achten wir nur auf die

Aufgaben. wek:he die Japaner selber ihnen zuweisen. Da is es erstaun-
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Gch, dafi immer stdrker wieder ihre Beteiligung an der direkten

halieutischen Arbeit gewiinscht wird. Hinzu kommt die literarische

Arbeit, die SchuMtigkeit und die Ausbildung japanischer Pastoren.

Gerade das letztere ist ein schweres Problem, weil die ZeitverhSltnisse

sich geandert haben. Fruher war in Japan die freie offentliche Rede

unbekannt gewesen, und die christlichen Prediger batten es darum

leicht, als Redner in einem rednerisch ungewandten Volk Erstaunen

und Aufmerksamkeit hervorzunifen. Das ist inzwischen anders ge-

worden, weil durch die Obung in der politischen Rede und im wissen-

schaftlichen Vortrag die Hohenlage der japanischen Beredsamkeit sich

bedeutend gesteigert hat Und zur besseren rhetorischen Ausbildung

der Pastoren muB eine bessere Allgemeinbildung hinzukommen, ganz

abgesehen von einer tieferen theologischen Ausbildung. Es geniigen

keine theologischen Schulen mit zwei oder drei Lehrkr&ften mehr; es

miissen wirkliche theologische FakuMten errichtet werden mit einem

Lehrkorper, der europSisch-amerikanische Theologen zusammen mit

solchen Japanem, die in Europa oder Amerika studiert haben, ent-

halten muB. Eine solche theologische FakultSt stellt z. B. die der

Doshisha in Kyoto dar, die ihren Studierenden nach Absolvierung der

Mittelschule (des Untergymnasiums) eine 6jahrige Studienzeit auferlegt

7. ScfakiBwort

Ich habe objektiv die Lage der japanischen Qemeinden und ihre

Probleme zu schildem versucht Ein reiches religios-sittliches Leben

pulsiert in diesen Qemeinden, mannigfaltig sind die Probleme, wek:he

dort zur Verhandlung stehen, und eifrig wird an der Losung derselben

gearbeitet. Ich hoffe, dafi es Ihnen klar geworden ist, wie recht wir

daran taten, daB auch wir, der Allgemeine Evang.-Prot Missionsverein,

seit etwa 12 Jahren wieder zielbewuBt auf den Weg der Qemeinde-

bildung getreten sind. Man hat uns wohl entgegengehalten, warum
wir denn zu den vielen christlichen Sekten in Japan noch eine weitere

hinzufiigen wollten. Doch darf man japanische Dinge nicht vom
Standpunkte der deutschen kirchlichen Verhaltnisse aus beurteilen.

Wir konnen in Japan gar nicht anders vorgehen, wenn wir unsere

religiose Eigenart als einen der mitwirkenden Faktoren bei der Heran-

bildung japanischen Christentums mit zur Qeltung bringen wollen, so

wie es uns doch ein Herzensbediirfnis ist. Auch imsere japanische

Missionskirche tragt wie unser Missionsverein in ihrem Namen das

Wort „allgemein*' (fukyu), und sie macht mit dieser Bezeichnung Ernst

Denn sie stellt sich nicht auf einen engen, exklusiven dogmatischen
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Standpunkt; und wie sie dasselbe Qesangbuch benutzt, wie die meisten

protestantischen Qemeinden, so ist sie auch immer zur gemeinsamen
Mitarbeit mit den anderen bereit SoUte die Zeit kommen, wo eine

Union der japanischen Kirchen sich verwirklichen laBt, so werden auch

wir gem an diesem Werke mithelfen. VorlSufig ist noch viel Raum da
fur Sonderarbeit. Es kommen in Japan noch immer 125,000 Seelen

auf einen in der haiieutischen Arbeit stehenden Missionar, 50,000 Seelen

auf einen japanischen Prediger, fiber 25,000 Seelen auf eine Versamm-
lungsstdtte. An Moglichkeiten zur Arbeit fehlt es auch unserer Mission

nicht, ja wir bedurfen dringend einer weiteren Ausdehnung unseres

Werkes, damit dieselbe nicht den Eindruck des Stillstandes erweckt

Aber alles, was von der Heimat aus neu unternommen und angeregt

wird, wie Schultatigkeit und literarische Arbeit, sollte in Beziehung zu

unserer japanischen Qemeindearbeit gebracht und in deren Dienst ge-

stellt werden, damit unsere Wirkungen nicht divergieren. Qelingt es

uns, alles was wir tun, auch fur das japanische Qemeindeleben und

seine Ausbreitung fruchtbar zu machen, so wird kein Zweifel sein, daB

auch der deutsche Protestantismus einen deutlichen und wertvollen

Einschlag in dem Qewebe des japanischen Christentums bilden wird,

das zwar langsam, aber sicher in Japan zur Entfaltung kommt.

Tibetforschung vor 100 Jahren.

Von Pfarrer B. Qoldschmit in Korb (Baden).

Kein Zweifel, je mehr wir aus dem Zauberland Tibet erfahren,

desto lehrreicher wird uns das Land und das Volk. Qeschichtslos

und kulturios breitet es sich aus fiber unermeBliche liohen und fast

unwegsame Qefilde, heute fast noch gleiches Leben und gleiche

Bilder bietend wie in frfiheren Jahrhunderten. Bei meinem^ mangeln-

den volkerkundlichen Wissen wage ich nicht zu entscheiden, ob es

noch ein zweites Land auf dieser Erde gibt, das sich in diesem MaBe

dem „Januskopf Kultur" hat entziehen konnen, wie eben Tibet. Nicht

als ob dieses Land nicht auch seine Qeschichte gehabt hatte. Manche

Ereignisse waren in seiner Vergangenheit von einschneidender Be-

deutung und wurden mit weitgehender Anteilnahme aufgenommen.

Nicht nur der Besuch eines einzelnen Reisenden aus fremden Landen

erregte die Aufmerksamkeit so sehr, daB man sich seiner noch nach

Jahren erinnerte, wie es Hedin gegenfiber geschah, es ist auch be-

greiflich, daB der Zug der Englander in das tibetische Land im

Jahre 1904 nicht ohne Folgen ffir das Volksempfinden geblieben ist
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Wie ja das gleiche Volk mit banger Furcht den Dalai Lama aus dem
Lande Ziehen sah und fiir seinen „andern Papst**, den Tashi Lama,
fiirchtete, als auch dieser eine Einladung nach Indien angenommen
und seine Raise dahin ausgefiihrt hatte. Also ein wenig Qeschichte

war! der Strom der Zeit doch wohl an jenes verlassene Eiland. Und
wie es mit tibetischer Kultur steht, „daB doch auch dort mit Pulver

und Blei geschossen wird" und daB man vieles wohl kennt, was
schlieBlich unter den Begriff der ,4(ultur" fSUt, mag aus der Samm-
lung aus Tibet erkannt werden, die wir in Stuttgart dem deutschen

Forscher Dr. Tafel verdanken.

Wie die Qeschichtslosigkeit und Kulturlosigkeit
Tibets von mir gemeint sein soil, erhellt ein Blick in die Ergebnisse

der Tibetforschung der letzten hundert Jahre. Was heute die

Manner von dort berichten, worunter Sven Hedin ja der bekannteste

Reisebeschreiber sein wird, und was vor hundert Jahren zwei Reisende

zu erzahlen wissen, das gleicht in so vielen Stucken einander, daB man
eine innere Weiterentwicklung eigentlich nicht feststellen kann.

Es handelt sich bei jenen alten Reiseerzahlungen um die

Berichte undTagebucheintrage von QeorgeBogle und Thomas
M a n n i n g , die in einem Bande zusammen seinerzeit der Englander

Markham gesammelt hat und die nun in deutscher Sprache von

einem trefflichen Orientkenner, unserm bekannten M. von Brandt

herausgegeben worden sind. In der Tat handelt es sich hier um
„denkwiirdige Reisen". In einer Sammlung solcher, vom Qutenberg-

Verlag in Hamburg-QroBborstel, durch Dr. Schultze herausgegeben,

bilden sie den 3. Band, betitelt: „Ausdem Landederleben-
den Buddha s."

I.

Ober die Personlichkeit der beiden Reisenden, die zu ver-

schiedenen Zeiten auf teilweise verschiedenen Wegen das Land

Tibet beschritten hatten, ist einiges zu sagen wohl am Platze.

Qeorge Bogle war ein mutiger Junger Kaufmann, im Dienst der

Ostindischen Gesellschaft, die ihre oft sehr politischen Qesch^e
bereits in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts betrieb. Sie

hat sehr zu ihrem Vorteil die Dienste des eben nach Indien ge-

kommenen Englanders in ihre PlSne einzubeziehen gewuBt. Be-

sonders war es der Qouverneur Warren Hastings, der den Wert

seines Untergebenen und jugendlichen Freundes rechtzeitig erkannt

hatte. Er war es denn auch, der Bogle nach Tibet sandte, und dieser

Reise — 1775 war sie zu Ende gegangen — verdanken wir wertvolle
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Kenntnisse der damalis:en ZustSnde in Tibet und auch den vorge-

lagerten LSndern, besonders Biiutan, das in seinen Sitten und Qe-
brSuchen ein Tibet sehr llhnliclies Bild abgibt, verschieden freilich

in der Art der Totenbestattung. WShrend man nSmlich in

Bliutan die Toten verbrennt, begegnen wir in Tibet schon am Ende
des 18. Jahrhunderts jener schaurigen Art, sich der Toten zu ent-

ledigen, die uns aucti Hedin erz&hlt. Letzten Endes laufen sic darauf

hinaus, die Leichenteile nach verscliiedenen niciit wiederzugebenden
ekelerregenden Zeremonien den Qeiern und andem wilden Vogeln

zum FraB preiszugeben. Wie wenig das im Jalire 1794 vom Ctiinesen-

kaiser Kien-lung erlassene Verbot dieser BrSuche gewirlct liat» zeigt

eben der bis auf den heutigenTag feststelibare Eortbestand dieser und

Shnliclier Sitten, die auch dadurch niciits an ilirer Absclieulichlceit

verlieren, daB wir sie aus der asiatisch-buddhistisctien Psyclie und

dem Bestreben, die vollige Auflosung des mensclilictien Korpers

mogiichst zu beschleunigen, erlcl^ren wolien.

Nur die beiden iiociisten Lamas oder allenfalls auch andere hohe

Lamas, jedenfalls aber der Dalai Lama und sein geistlicher Kollege,

der Teshi oder Tashi Lama, sind davon ausgenommen und werden

auf eine menschlichere Weise bestattet. Damit aber Icommen wir

wieder auf jene wohi bel(annte Tatsache der Doppelregierung
zu sprechen, die auch zu Bogles Zeit das Land Tibet begluckt hat.

Man darf dabei das Wort „beglUckt" in dem wortUchen Sinn ge-

brauchen und es frei von aller Ironie verstehen. Denn es scheint ein

freundliches Qeschick iiber dem Lande zu walten, das ihm in der

Person des Panschen Rinpotschen, des geistlichen Lenkers, zu ver-

scliiedenen Zeiten eine iiberaus feinsinnige und tiefangelegte Persdn-

lichkeit geschenkt hat. Wie Sven Hedin zu dem gegenwartigen

Tashi Lama in ein freundschaftliches VerhSltnis hat treten durfen,

so auch Bogle zu des Fursten und Papstes drittem Vorganger. Es

ergeben sich uns dabei die gleichen Zustande in und um sein Reich

herum, wie auch die heiligen Berge, die heiligen Qewasser, wie

heute schon damals verehrt wurden. Naturlich fehlen auch die

heiligen Tiere nicht, die, besonders in der Umgebung heiliger Qe-

filde, nicht geschossen werden diirfen. Mit dem Zusammenleben

der Menschen stand es schon damals recht eigenartig. Von der

Polyandrie erhalten wir Bericht, wonach mehrere Briider die eine

Frau gemeinsam besitzen. Auch hier kann man verschiedene Ur-

sachen feststellen; eigenartig ist aber, daB Bogle von einer guten

Behandlung der Frau Beispiele anzufiihren weiB, wahrend doch

g.



} \

- 266 —

unsertn Empfinden nach zu schlieBen eine Ehe mit mehreren Mannern

der Frau gewiB kein leichteres Los bereitet, als die Einehe. Frauen

als Leiter des Hauses oder gar des Klosters sind nicht selten. Sonst

bietet das hSusliche Leben aus der Zeit vor iiber hundert Jahren

reichlich viel des Lehrreichen. (SchluB folgt.)

Die Neuordnung der Dinge in China und das Christentum.

Es hat lange genug gedauert, bis die junge Republik China dazu

gekommen ist, den Beginn einer Neuordnung aller Dinge zu finden.

Am 12. Februar 1912 verzichtete das Kaiserhaus auf den Thron, am
15. Februar 1912 wurde Yuan-Schi-Kai zum vorlaufigen Prasidenten

gewahlt, am 6. Oktober 1913 hat der erste Reichstag, der am 8. April

1913 eroffnet wurde, ihn zum Prasidenten von China auf 5 Jahre

offiziell gewahlt, am 10. Oktober, am 2. Jahrestage des Ausbruches

der Revolution, hat Yuan-Schi-Kai den Eid der Treue geleistet. Zum
Vizeprasidenten wurde der bisherige vorlaufige VizeprSsident, der

General Li-Yuan-Hung, gewahlt. Am 6. und 7. Oktober erfolgte die

Anerkennung der Republik China durch die Weltmachte. So ist ein

neuer Anfang gesetzt.

Es war hohe Zeit, daB wieder eine wirkliche, feste Regierung

die Ziigel in die Hand nahm. Denn noch im Sommer 1913 schien es,

als solle China wirklich auseinanderfallen und sich in inneren

Kampfen auflosen. EHe radikal-republikanische SQdpartei, die die

Republik geschaffen hatte, mit Dr. Sun Wen (Sun Yat Sen), Huang

Hsing, Sun Yi Hsien und anderen an der Spitze, konnte sich mit dem
von Yuan-Schi-Kai eingeschlagenen besonnenen, auf straffe Ord-

nung und allm^liche Erneuerung gerichteten Regierungskurs nicht

befreunden. Zwar konnten sie bessere Vorschlage nicht machen.

Dr. Sun Wen hatte sich — von Yuan-Schi-Kai zum Leiter des Eisen-

bahnwesens emannt, um ihn pekunidr zu versorgen und still zu

machen —, gleich zu Anfang durch ein Programm uber den Ausbau

des Eisenbahnnetzes in China gewaltig blamiert. Selbst seine ameri-

kanischenFreunde erklarten diesProgramm fiir undurchfuhrbar. Aber

sie fiihlten eben, dafi sie, die sie durch ihre enthusiastische Begeiste-

rung tatsSchlich einen Sturm heraufbeschworen, Altes beseitigt und

Neuem Bahn gebrochen hatten, nicht imstande waren, dem Volke

eine neue Ordnung zu geben. Und anstatt sich nach erfiillter

Aufgabe zuriickzuziehen oder sich nun mit zweiten Rollen zu be-

gntigen, suchten sie dauemd die Ftihrung aufs neue sich zu gewinnen



— 367 —

durch Kampf gegen die eben unter Yuan-Schi-Kai sich anbahnende

neue Festigung der VerhSltnisse. Ermutigt wurden sie durch die

Japaner und vielleicht noch einige andere Neider Chinas, die ein

Interesse daran haben, eine innere Qesundung Chinas zu verhindern.

So kam es im Juli und August 1913 zu der Auflehnung der radikal-

republikanischen Siidpartei gegen die Regierung in Peking. Blutige

KSmpfe kosteten viele Menschenleben, brachten Handel und Wandel
ins Stocken und erschiitterten das Reich bis in seine Qrundfesten.

Qeniltzt haben die KSmpfe nichts. Yuan-Schi-Kai, der gut vorbereitet

war, schlug den Aufstand nieder. Die Fuhrer der Bewegung muBten

fliehen, auch Dr. Sun Vat Sen hSlt sich irgendwo versteckt, vielleicht

ist er noch in Japan, wohin er sich zuerst auch gefliichtet hatte.

Torichteres, als diesen unvorbereiteten Aufstand zu versuchen,

konnte diese Partei, die Kuomintang, gar nicht tun. Dadurch machte

sie sich politisch schwach, verscherzte viele Sympathien im Volke und

wurde auch im Parlament dadurch ausgeschaltet, daB Yuan-Schi-Kai

diese stSrkste Partei des Reichstages kurzerhand kassierte und alle ihre

Mitglieder, auch die am Aufstand nicht beteiligten,ausPekingverwies.

So ist der Widerstand dieser Radikalen gegen die gemtfiigt-

fortschrittliche Regierung Yuan-Schi-Kais gebrochen. Der Presi-

dent hat eine feste Hand und beginnt mit Ruhe und Besonnenheit

die Qrundlagen ffir die Zukunft zu legen. Ein Riesenwerk steht ihm

bevor. Denn es ist alles, aber auch alles neu zu ordnen. Drei Dinge

erschweren ihm vor allem dies Werk. Das erste ist die Zerrtittung

der Zustande im Lande, die sozialen Note, der Mangel an Fursorge

fiir Abhilfe irgendwelcher Notstinde, der Mangel an selbstlosen,

tiichtigen Beamten und der Qeldmangel. Um diesem abzuhelfen,

braucht er die Ausl^der. China braucht sie auch sonst, zu Reorgani-

satoren auf alien Qebieten. Aber in dem Einflufi der Auslander liegt

die zweite Erschwerung des Werkes. Kaum ein Land steht politisch

China so selbstlos gegenuber wie Deutschland. Die meisten groBen

Vdlker mdchten gerade jetzt China berauben. Rufiland hat es getan

durch den Raub der Mongolei, England will Tibet, Japan erweitert

seine Interessen in der Mandschurei. Und selbst Deutschland und

die andem, alle woUen natiirlich, auch wenn sie China helfen, doch

ihren eigenen Vorteil, durch Eisenbahnbauten, Bergwerksanlagen

und anderes. So zerren die MSchte an China. Da nachzugeben, so-

weit es nicht anders geht gegenuber der brutalen Qewalt, da eine

Macht gegen die andere auszuspielen, da doch den Weg zu suchen,

der schlieBlich dahin fiihrt, China wieder selbstSndig zu machen, was
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erfordert das fiir Qewandtheit und Kraft. Und dabei als dritte Gr-

schwerung nun die Zerkluftung der Qeister im Land. Die Radikalen,

welche die Zentralgewalt schwSchen und die einzeinen Provinzen

moglichst selbstandig machen woUen, sind nicht vernichtet, trotz

der Auflosung ihrer Partei im Reictistag. Der Reichstag soil in Ver-

bindung mit der Regierung die neue Reichsverfassung schaffen. Nun
ist ein zaher Kampf entbrannt urn die Rechte von Volksvertretung

und Regierung in der Zukunft. Es besteht alle Hoffnung, daB Yuan-

Schi-Kai auch hier eine so feste Hand haben wird, daB er der Re-

gierung die Qewalt sichert, die sie notwendig braucht. Es wSre ein

Ungliick fiir China, wenn ein sogenanntes parlamentarisches Regime

die Hauptmacht bekommen wiirde. Mag das in anderen LSndern am
Platze sein, China, dies in den verschiedensten Interessen ausein-

anderstrebei^de Land, braucht eine starke Zentralgewalt mit groBen

Befugnissen.'wenn es als Einheit erhalten werden soil. Deshalb liegt

alle Sympathie derer, die China eine gute Zukunft wunschen, bei

Yuan-Schi-Kai und seinem Vorgehen. Die radikalen Qegner werfen

ihm vor, er strebe nach der Kaiserkrone. Es ist so gut wie sicher,

daB er es nicht tut. Er wiirde als Kaiser keine groBere Macht, aber

eine noch schwierigere Stellung haben als jetzt. Dazu wiirde er es

dann auch verderben mit den streng-konservativen Kreisen Chinas,

die im groBen Voike und auch in den gebildeten Kreisen an Zahl und

EinfluB nicht gering sind, die auch heute noch am Kaiserhaus der

Mandschu festhalten. Waren die Prinzen des Kaiserhauses nicht so

Uberaus uneins, schwach und energielos gewesen, so s&Ben sie ja

heute noch auf dem Thron. Denn sie waren nicht so verhaBt, wie die

Republikaner behaupten. Man hat nun ja — das war ein kluger Zug
— den kleinen Kaiser Hsuan-tung auf dem Drachenthron belassen.

Fiir das Volk ist er noch heute Kaiser, wirklicher Regent und reli-

gioser Mittler zwischen dem Himmel, der obersten Qottheit, und den

Menschen, und priesterlicher Vertreter seines Volkes vor dieser

Macht. Das Volk kann heute den Qedanken noch gar nicht fassen,

daB kein Kaiser mehr herrschen soil. Denn damit fSllt fiir das Volk

das Fundament fiir die sittlichen Zentralordnungen, fiir Staat und

Familie, hin. Das ist eine der bedeutsamsten Fragen fiir die Zukunft

der Republik, ob und wie es gelingen wird, dem Volke diese neue

Idee beizubringen, daB die ethischen Normen der alten konfu-

zianischen Volksordnung auch welter gelten soUen, die religios-theo-

kratischen Qrundlagen derselben aber nicht. Denn es wird ja doch

einmal die Zeit kommen, wo das Volk einsieht, daB der Kaiser wirk-
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lich nicht mehr Kaiser ist. Heute mSchte man allerdings die Fiktion

noch aufrecht erhalten. Soeben hat der Kaiser (!) einen ErlaB heraus-

gegeben, durch den er einen der Qener&le in der Mongolei zur Qe-

fugigkeit gegen die republikanische Regierung ermahnt! Der Qeneral

wird ja daruber lachen. Aber im Volke wird Yuan-Schi-Kai gerecht-

fertigt sein, wenn er den dauernd widerstrebenden Qeneral beseitigt.

Denn der „Kaiser" hat es gebilligt. Der Kaiser, der ein Knabe von

7 Jahren ist.

DaB Yuan-Schi-Kai so handelt, ist durchaus recht und klug. In

dem Wirrwarr der Qegenwart sind die konservativen Elemente fiir

ihn eine unentbehrliche Stutze. Das gilt auch von den geistigen

Ideen, die sie vertreten. Denn soil China einen gedeihlichen Weg in

die Zukunft finden, so muB es seine geistige Bildung und die Er-

ziehung des Volkes welter pflegen in engem AnschluB an die geisti-

gen Ideen und die sittlichen Qrundlagen seiner eigenen, langen, ruhm-

reichen, feinen Qeschichte und Kultur. Es mufi also auch in Zukunft

konfuzianische Bildung und Ethik Chinas Qrundlage bleiben. Qanz
gewlB soil man das nicht in falschem Konservatismus der Zukunft

als Joch auflegen. Man muB mit kritischer Sonde den historischen

Bestand priifen und sichten. Aber das hat der Neu-Konfuzianismus

ja auch schon seit 20 Jahren getan. Das Dogma von der zentralen

Stellung Chinas in der Welt z. B. ist lingst preisgegeben. tAan sol!

auch nicht in falscher, gar andere Religionen ausschlieBender Weise

den Konfuzianismus als einzige Religion des neuen Chinas mit staat-

licher Qewalt bekleiden. Als Religion kann keine Konfuzius-Ver-

ehrung dem Volke geniigen. Wenn man jetzt im neuen Reichstag be-

antragt hat, am alten Himmelsaltar ein Riesenbild des Konfuzius zu

errichten und dort ein neues Zentralheiligtum fiir die neue Reichs-

religion zu schaffen, so ist das ein Irrweg, den auch konservative

chinesische Kreise bedauem. Und wenn man den diesjthrigen

2464. Qeburtstag des Konfuzius am 17. September 1913 auf Anord-

nung des Unterrichtsministers mit besonderem Pomp im ganzen

Lande als nationalen Pesttag begangen hat, so zeigt sich darin gewiB,

daB man sich der Bedeutung des Meisters auch fiir die Zukunft er-

innern will. Aber soUte das Ministerium damit wirklich eine neue,

geistigere Religions auffassung dem in torichtstem Aberglauben

gefangenen Volke vermitteln woUen, so wSre das auch ein Irrweg,

denn als Religion ist der Konfuzianismus zu kummerlich. Fast

scheint es, als wolle man dem Konfuzius neue, religiose Be-

deutung verleihen. Tieropfer (Schweine, Rinder, Schafe), dreimalige
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Kniebeugung und neunmalige tiefe Verbeugung waren fiir alle Feiern

vorgeschrieben. Aber das Volk hat zum groBen Teil die Kniebeugung

nicht vollzogen. Das sei unanstandig und ungehorig.

Aber mag man den Konfuzianismus ruhig pflegen, wenn man ihm

nur keine ausschlieBende, religiose Bedeutung gibt. Das ware ein

schwerer Fehler. Denn dadurch wiirde auch in das neue China der

Kampf der Regierung gegen das Christentum hineingetragen, der im

alten China so viele Krafte zerrieben und das Christentum doch nicht

aufgehalten hat. Es ware auch ein Zeichen recht geringen Ver-

trauens auf die geistige Macht des Konfuzianismus, wenn er der

Staatsgewalt bedurfte. Und das Schreien seiner AnhSnger nach dem
Staatsschutz zeugt nicht von groBer innerer Zuversicht. Der neue

chinesische Staat soUte sich nicht mit dem Problem der Religion be-

lasten. Er sollte die ethischen Fundamente des Konfuzianismus und

seine GeistesschStze festhalten, aber nicht versuchen, dem Kon-

fuzianismus religiosen Nimbus zu geben, sondem sollte in religiosen

Dingen Freiheit lassen, unbeschadet eines Aufsichtsrechts des Staates

fiber alle religiosen Organisationen, um feststellen zu konnen, daB

alles gesetzgemSB zugehe.

Soil aber die chinesiche Regierung diesen Weg beschreiten, be-

schreiten konnen, dann ist es hochste Zeit, daB ein groBer Tel!

der Missionskreise seine Stellung zu der alten chinesischen Kultur

und zur Regierung Yuan-Schi-Kais revidiert. In dieser Zeitschrift

ist schon mehrfach im letzten Jahr darauf hingewiesen worden, daB

ein groBer Teil vor allem der amerikanischen Mission und ihres An-

hanges in ganz einseitiger Weise fiir die radikale poKtische Sud-

partei Partei genommen und das Vorgehen dieser Partei mit den

Interessen des Christentums identifiziert hat Diese Partei sei die

wahre Vertreterin des Christentums. Ja, noch in der Dezember-

Nummer (1913) bringt die ..Missionary Review of the World" (S.

882 f.) einen Artikel, der behauptet, die Westmachte versperrten der

Zivilisation in China den Weg dadurch, daB sie die Regierung Yuan-

Schi-Kais unterstutzten. Alle Interessen wahrer Zivilisation ISgen

auf seiten der aufgelosten Kuomintang. Der Artikel ist voll von feind-

lichen Bemerkungen gegen Yuan-Schi-Kais Regierung. Und hier

klagt man nun schon, mit der Auflosung der Kuomintang sei das

Christentum schwer getroffen, das Heidentum triumphiere.

Dadurch, daB sich diese Missionskreise mit der Kuomintang

identifizierten und deren politisches anfgngliches Obergewicht zu-

gunsten des Christentums ausnutzten, haben sie dem Christentum
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ungeheuer gcschadet. Nachdem endlich die unseligen Folgen der

fruhereii Verquickung der Mission mit der Politik der europaischen

Machte in China zu schwinden begannen, ist hier eine unheilvolle

Verbindung des Christentums mit einer ganz extremen, politischen

chinesischen Partei geschaffen, welche das alte Urteil der chinesi-

schen Regierungskreise nur bestatigen muB, das Christentum ver-

binde sich stets mit den Machten, welche eine Erstarkung Chinas

nicht wunschten, es sei keine rein-religiose, sondern eine China

feindliche, religios politisch-westlandische Macht.

Es konnte wohl, wenn derartige Stromungen der Mission auch

weiterhin unwidersprochen in der Offentlichkeit sich auBern, gerade

dadurch der Reichstag Chinas veranlaBt werden, Gesetze zu geben,

die dem Christentum nicht giinstig wSren. Es ist sachlich ganz un-

berechtigt und sehr unklug, daB die amerikanischen und die durdti

sie beeinfluBten Missionskreise so Stellung nehmen.

Qanz gewiB! Auch sachlich ungerechtfertigt. Das Christen-

tum identifiziert sich nie mit irgend einer politischen Partei. Und
die radikalen, unreifen StUrmer, die dem Volke alles Alte, auch die

Gotter nahmen, ohne ihnen Neues so schnell geben zu konnen, waren

keine guten Vertreter des Christentums. Dazu waren viele von

ihnen nicht einmal moralisch rein.

So ware es sehr wiinschenswert, wenn die Missionskreise,

welche diese Stromung nicht billigen, das offentlich in China zu

klarem Ausdruck brachten, daB sie im Namen des Christentums

gegen eine derartige Verquickung von Politik und Religion pro-

testieren. Es wSre noch wunschenswerter, wenn die amerikani-

schen Missionen endlich ihren Fehler erkannten und mit uns der

Regierung Yuan-Schi-Kais wahre Weisheit, Kraft und Gottes Segen

wiinschten. Unter den obwaltenden Verhaltnissen ist er und ist seine

Art sicher ein Segen fiir China. W i 1 1 e.

Aus der Mission der Gegenwart.

Die Stimmung der jangen, gebildeten Christen in China.

Es ist fur die Mission selbst lehrreich und fur ihre Plane und Ar-

beitsart wichtig, die Stimmung zu kennen, die in den von ihr fiir das

Christentum gewonnenen Kreisen herrscht. Sie muB die Ruhe und

Liebe haben, auch solche Urteile aus diesen Kreisen zu tragen, die

ihr nicht richtig zu sein scheinen. Herr Phil. Kiefemdorf in Jeru-
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salem hat uns die Obersetzung eines im ..Christian Register" (1913,

24) erschienenen Vortrages eines jungen christiichen chinesischen

Studenten (Suh Hu aus Schanghai) zur Verftigung gestellt. Aus
diesem Vortrag sind folgende Ausfiihrungen von Interesse:

„Mencius, der chinesische Philosoph, sagt: „Die groBe Qefahr

fiir einen Mann besteht in seinem Verlangen, andere zu lehren."

Die christiichen Kirchen haben ungliicidicherweise zuviele Missio-

nare, die lehren und zu wenige solche, die lernen wollen, hinaus-

gesendet. Der Missionar mag wohl einen Qlauben zu lehren haben,

aber Sie werden zugeben, daB er selbst viele, vieie Dinge zu

lernen hat. Er hat die Sprache, die Literatur, die Qeschichte, die

Sitten und Gebrauche und die Religionen der Volker zu studieren.

Vor alien Dingen aber muB er lernen, wie er an das Volk heran-

kommt, sowohl an die gebildeten als die ungebildetenKlassen desselben.

Alle diese Dinge muB er lernen. Er muB sie lernen, damit er

lehren und predigen kann. Ungliicklicherweise gibt es aber Leute,

welche in ein fremdes Land kommen mit der veralteten Ansicht, daB

sie dort ein barbarisches Volk hoher zu heben, oder vielmehr zu

zivilisieren haben. Sie kommen daher zu uns mit der arroganten

und autoritativen Miene einer iiberlegenen Nation. Sie weigem sich

zu lernen. Sie denken, daB sie die einzig richtige Religion, Erlosung

und Zivilisation besitzen. Das mag vielleicht an sich richtig sein.

Aber wie wollen sie es anstellen, ihre Vorziige anzupreisen und mit-

zuteilen? Das Widerstreben zu lernen ist die Ursache, warum der

Missionar in so seltenen Fallen es versteht und erreicht, an die

besseren und gebildeteren Klassen der Bevolkerung heranzu-

kommen. Sie konnen eigentlich nur solche erreichen, welche das

Christentum ebenso leicht annehmen, als sie sich zu demBuddhismus,

dem Taoismus oder irgend einer anderen Religion bekennen wiirden.

Zum dritten, sage ich, der Missionar soil undogmatisch
sein. President Eliot sagte neulich in einer Ansprache: ,3ie

konnen nicht zu Chinesen und Japanern gehen mit Ihren Qlaubens-

lehren, welche nicht mehr sind als Traditionen. Nehmen Sie z. B. die

Lehre von der Rechtfertigung durch den Qlauben, der Versohnung

Oder der Dreieinigkeit. Sie ist unannehmbar fiir den chinesischen

und japanischen Verstand." Es ist durchaus richtig, daB ein ver-

standiger und gebildeter Chinese die meisten von eueren traditio-

nellen Formalitaten und Qlaubenslehren nicht als eine Sache von

irgend welcher Bedeutung ansieht. Blicken wir nur auf die oft dia-

metral entgegengesetzten Unterschiede der verschiedenen christ-
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lichen Denominationen. Es ist fiir uns absolut unmoglich, uns vor-

zustellen^ wie die Bekenner ein und desselben Qlaubens sowohl in

der Lehre als in der Praxis so vielfache und so tiefgreifende Unter-

schiede und Widerspriiche aufweisen konnen. Mogen diese Dinge

und Anschauungen irgend welche historische Bedeutung fur Sie

selber haben, aber was soilen sie denn fur uns bedeuten? Urn so

mehr als diese Qlaubenslehren selbst in Ihrer eigenen Mitte so ver-

schiedenartige und oft sich widersprechende Interpretationen und

Vorschriften erhalten. Sie haben mehrere Theorien iiber die Ver-

sohnung und Erlosung, verschiedene Auffassungen iiber die

Trinitat, mancherlei Formen der Taufe. Diese Unbestandigkeit und

Inkonsequenz unter Ihnen selber beweist doch nach allem, daB alle

diese Dinge keinerlei wesentlichen Wert und Bedeutung

haben. DaB der Chinese sie nicht liebt, beweist die momentane Be-

wegung in China fiir die Errichtung einer vereinigten christlichen

Kirche interkonfessionellen und unsektiererischen Charakters. Denn

was wir nach allem zu erfahren wtinschen und woftir Sie Propaganda

machen, das liegt doch nicht in solchen kleinlichen Unterschieden,

sondem in den fundainentalen Wahrheiten Ihrer Religion.

Konzentrieren Sie daher Ihren Qeist und Ihre Energie auf das, was
wesentlich ist, und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Bringen Sie aber

Ihre eigentlich bloB traditionellen Unterschiede mit, so wird das

Volk iiber so viele Verschiedenheiten und Gegensatze stutzig und

weiB nicht, was es glauben und wem es folgen soil.

Wir haben uberdies auch unsere eigenen Traditionen und

geistigen Errungenschaften, welche von den Ihrigen in manchen

Stiicken vollstandig abweichen. So glauben Sie z. B. an das Dogma
von der Erbsunde. Aber der Chinese wird schon mehr als 20 Jahr-

hunderte hindurch belehrt, daB alle Menschen als gut geboren

werden, und daB die menschliche Natur an sich wesentlich gut ist.

Diese Anschauung steht augenscheinlich in diametralem Qegensatz

zu dem christlichen Dogma der totalen Verderbnis der menschlichen

Natur. Ich will hier nicht ein personliches Urteil dariiber abgeben,

welche von diesen beiden Ansichten als die richtigere erscheint, aber

ich sehe keinen Qrund, warum ein Missionar darauf bestehen sollte,

daB seine „Bekehrten" der Qiite ihrer Natur miBtrauen und dagegen

glauben miissen, daB alle Menschen mit der Siinde des ersten

Menschen geboren werden. Wir soUten hierbei doch immer be-

denken, daB solche theologische oder philosophische Fragen viel

AnlaB zu Meinungsverschiedenheiten und Qegensatzen auch
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zwischen den Theologen und Philosophen selber geben. Wenn eine

Lehre und ein Dogma von einem Augustinus und Calvin aufgestellt

werden konnte, warum kann dann ein Missionar nicht ebensogut die

besten Lehren der groBten Qeister anderer Nationen adoptieren

und niitzlich verwenden?"

Die Urteiie und Ansicliten dieses chinesischen Christen sind

sicher teilweise richtig. Aber manclies an iiinen fordert stark zum
Widerspruch iieraus. DaB es viele arrogante Missionare gebe,

kann fugiich bestritten werden. DaB die christlichen Volker China

heute uberlegen sind, kann nicht zweifelhaft sein. Wenn ein

Missionar sich mit dieser Uberiegenheit briistet, so tut er naturlich

Unrecht. Aber die Chinesen sind auch sehr empfindlich gegen jede

Andeutung, daB China heute nicht auf der Hohe der Kultur stehe.

Es gibt aber heute viele Missionare, die vor der geistigen Kuitur

Chinas groBe, manchmal vielleicht zu groBe Achtung haben, die

hatte der junge Chinese auch erwahnen sollen. Denn die erfullen

langst seine dahingehenden Wunsche.

Was er von der Notwendigkeit einer undog^natischen Art der

Mission sagt, ist gewiB auch teilweise richtig. Das Christentum kann

nur mit Erfolg den gebiideten, in China ausschlaggeben-
d e n Schichten des Volkes innerlich nahe gebracht werden, wenn

man sein Wesen, seinen heiligsten, rettenden Kern aus den geschicht-

lichen tlulien entkleidet, dorthin bringt.

Nur irrt er darin grundlich, wenn er meint — so scheint es nach

seinen Urteilen — , daB sich dieser Kern des Christentums mit dem
Konfuzianismus einfach verbinden oder gar in denselben einfiigen

lasse. Qerade in dem einen Punkt, den er erwahnt, iiegt ein scharfer

Qegensatz vor zwischen Christentum und Konfuzianismus. Der

Konfuzianismus wird mit seiner Meinung, die Menschennatur sei

ihrem Wesen nach gut, nie die Tiefe des Ernstes haben, den das

Christentum hat mit seiner Ansicht vom „Radikal-Bdsen" (Kant) im

Menschen. Das Christentum deshalb mit dem Buddhismus auf die

gieiche Stufe zu steilen und pessimistisch zu schelten, w&re grund-

verkehrt. Keine Religion zeigt den Menschen ein so schones, hohes,

lockendes Lebensziel wie das Christentum. Aber nur die Menschen

werden ihm mit Erfolg entgegenstreben, die in der Tiefe ihres

eigenen Wesens die bosen Triebe erkannt haben, die sie von diesem

Ziel fort zu niederen und schlechten Zielen verlocken wollen. So

kann also das Christentum von dieser Qrundanschauung nicht lassen.

Ohne Siindenerkenntnis gibt es keine Erlosung. Der Konfuzianismus
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kennt aber eben auch keine Erlosung. Und darum hat er versagt.

— Man sieht aus den Worten des chinesischen Christen, dafi man
sich vor Schlagworten in der AUssion hiiten muB. Das Wort von
der Notwendigkeit der Anpassung der Mission und ihrer Botschaft

an das Wesen und die geistige Kultur fremder Volker hat heute

noch ein groBes Recht. Aber es darf nichtaiibertrieben werden.

Das Evangelium will wohl als Sauerteig ganz tief sich in die Vdlker

einfiigen, aber dann will es sie auch ganz durchdringen undetwas
ganz Neues aus ihnen machen. Nur dann hilft es ihnen.

Witte.

Die Verschwomng in Korea (Chosen).

Nun ist die tetzte Entscheidung gefallen. Von den ursprunglich

123 angeklagten Personen, von denen in erster Instanz 106 wegen
versuchter Verschworung gegen das Leben des japanischen General-

gouverneurs von Korea, des Qrafen Terauchi, zu 636 Jahren Zucht-

haus verurteilt worden waren, wurden in zweiter Instanz nur 6 fflr

schuldig erkiart (siehe Z. M. R., 1912, 181, 358; 1913, 152). Selbst

viele Japaner hielten auch dies Urteil fiir zu hart, well auch diesen

6 nichts bewiesen werden konnte. Trotzdem hat die letzte Instanz

am 9. November dies Urteil bestatigt und diese 6 zu 6 Jahren

schweren Kerkers verurteilt. Unter den Verurteilten ist auch ein

friiherer koreanischer Minister, der bis zu seiner Qefangensetzung

Prasident des „Christlichen Vereins junger Manner" in Korea war,

der Baron Yun Chi-ho. Dieser Mann, dem auch nicht das geringste

bewiesen worden ist — es hat auch ein Mordversuch gar nicht statt-

gefunden — wird infolge seiner Bestrafung auch seinen Adelsrang

verlieren. Es wird berichtet, daB Baron Yun Chi-ho seine Qefangnis-

zelle mit 3 Japanern teilt, daB er sich in sein Schicksal gefugt hat,

und daB sein bester Trost die Bibel ist Es ist ein hartes Schicksal,

das diese 6 armen Menschen getroffen hat.

Dabei sei noch — als Antwort auf verschiedene Fragen — mit-

geteilt, daB die Bezeichnung Chosen ftir Korea 1910 durch die

Japaner zum offiziellen Namen dieser ihrer neuen Provinz erhoben

worden ist. Der Name Korea ist dem aiteren, von den Japanern

dem Lande gegebenen Namen Korai nachgebildet. Die Koreaner

haben ihr Land stets Cho-sen genannt, d. h. Land der Morgenrube

Oder der Morgenfrische. Es ist ein geschickter, kluger Zug der

Japaner gewesen, dafi sie jetzt diesem Namen offizielle Qeltung ge-

geben haben. > Witte.
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Die Baddhisten and die Tiere.

Zwar nimmt man im QroBen es in den buddhistischen Kreisen

Ostasiens mit der Achtung vor dem Tierleben nicht ernst. Aber

ab und an tritt in bizarrer Weise die Vorstellung wieder in Wirk-

samkeit, daB man eigentlich nach der Lehre des Buddhismus kein

Tier toten dtirfe. So hat kiirzlich in Hakata, Kyuschu, der

„Buddhistische Verein junger Manner" einen GedSchtnis-Qottes-

dienst halten lassen fiir 34.000 Frosche, 7000 Ratten, 1000 Hasen und

mehr als 500 Hunde, Katzen, Huhner und Tauben, die in der Uni-

versitat zu Sektionszwecken getotet worden waren. Die Uni-
versitat hielt eine Qedachtnisfeier fiir 280 Menschen, deren

Leichen wahrend der letzten 10 Jahre seziert worden sind.

W i 1 1 e.

Literarische Mission.

1. China. In China sind im Jahre 1912 mehr als 4*A Millionen

Bibeln und Bibelteile verbreitet worden.

2. Die Lander des Islam. Die „Nilpresse", eine Missionsdruckerei,

die 1905 in Kairo gegriindet wurde, um christiiche Literatur in

Agypten zu verbreiten, hat ihre Arbeit iiber ganz Nord- und Mittel-

afrika, ja bis nach Persian, Indien und RuBland ausgedehnt. Im
Jahre 1910 hat die Druckerei 200.061 Bande christlicher Literatur

verbreitet in eienm Umfange von 11.500.000 Seiten. Diese Arbeit

wird getragen von der englischen Kirchenmission, den vereinigten

Presbyterianern und der agyptischen Qeneralmission. Witte.

Der Wert hoherer Missionsschalen.

Die seit 1912 zur Universitat erhobene christiiche Hochschule

Doschischa in Kyoto, die 1875 von dem Japaner Nischima gegriindet

worden ist und in Verbindung mit dem American Board steht, hat

seit 1875 rund 1500 Schiiler mit dem SchluBexamen entlassen. AuBer-

dem haben 5000 Schiiler die Anstalt, ohne das SchluBexamen zu er-

reichen, besucht. In der mit der Anstalt verbundenen, 1876 ge-

griindeten Madchen-Erziehungs-Anstalt haben 300 Japanerinnen das

AbschluB-Examen gemacht, zwei von ihnen sind die Frauen von

gerade jetzt aktiven Ministern. Der EinfluB der Doschischa durch

ihrem fruheren Schuler reicht bis in die hochsten Beamtenkreise und

bis zu den Fiihrern des Handels und der Industrie. Heute wirken an

der Doschischa 12 amerikanische Dozenten und 32 japanische.
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AuBerdem erteilen an ihr 29 Professoren der Kaiserlichen Univer-

sitat Kyoto Unterricht. ^

Qerade jetzt sind Bestrebungen im Qange, fiir die Ausgestaltung

der theologischen Fakultat 600.000 Mark aufzubringen; die Halfte

wird in Japan, die Hdlfte in Amerika aufgebracht werden.

Witte.

Bficherbesprechungen.

Q. Weismaim, Ferrer, Biblische Missions-Qrundge-
d an ken. Basler Missionsstudien, Heft 43. Verlag der Ba^er Misstons-

Buchhandlune. Basel 1913. 28 Seiten. 40 Pf.

Wer die gewaltige FuIIe und Verschiedenartigkeit der triA}Iischen

Missionsgedanken kennt, weiB, daB auf 28 Seiten nur ein ganz kleiner Aus-

schnitt, nur Andeutungen getbotem werden konnen. Der Verfasser, dessen

Ausfutfirungen man es anmerkt, daB er sich mit den Missionsproblemen leb-

haft beschSfttgt hat und der in der Tat aus dem Vollen schopft, tut das in

anregender Weise vom altglatrt)igen Standpunkt aus, indem er zuerst zeigt,
.

wie eng die wichtigsten brblischen Wahrheiten nrit Missicwisgedanken ver-

wachsen sind, und dann ausfuhrt, wie die Beschaftigung mit der Bibel wert-

voUe Riohtlinien fur die Methade, diei Ziele und Hoffnungen der Mission gibt.

Der gedankenrerche Vortrag kann empfohten werden. ^-i*

A. S c h i 1 1 b a c h, Buttstadt

Im. Belion, Die sittliche Erziehung des Negers. Basler

Missionsstudien, Heft 42. Verlag der Basler Missronsbudihandlung.

Basel 1913. 72 Seiten. 80 Pf.

Der Verfasser fiihrt auf Grund personlicher Erfahrungen aus seiner

Missionstdtigkeit an der Qoklkiiste, sdirrftlicher Aufzdchnurtgen seines

Vaters, der ebendort gearbeitet hat, u. a. etwa folgendes aus: Im Heiden-

tum finden sich wohl Ssthetisch und ethisch wertvolle Ansdtze, wenn auch

die Betrachtung des Ssthetisch Erhabenen (des Ozeans, der Berge, des

Sternhimmels) und die eine erschutternde Sprache von Schuld und Siihne

redende Qeschiohte der Negerstanrme an der OotdkQste beim Neger ketne

sittlichen OefiihJe ausdosen ; einzelne Taten gepriesener Helden, die dem

Hekientod des Romers Curtius zur Seite gestellt werden konnen, .ver-

schiedene Sagen, Legenden und Marchen, Sitten und Qebrauche beim

QriiBen, Essen, Heiraten, Sterben, CHebstahl, Eihebruch und Mord mogen

eine sittlichstdrkende Wirkung auf das Negerherz ausilben, und die Mission

mufi daran ankniipfen, wie sie auch die &itwicklung des Ssthetischen Qe-

schmacks m Kiekking, Wohnung u. dergl. und die bilderrdche Negerpoesie

fOr die sittliche Forderung nutzbar mac^n soil; aber soil dem Neger in

seinem Egoismus, seiner Sinnlichkeit, Unstttikhkeit und Lugenhaftigkeit

grundlich geholfen werden, so kann das nicht geschehen durch die Kultur,

sondern nur durch das Evangelium. — Das viel interessantes Material
,

bietende Schriftchen (es sei u. a. namentUch auf die Legenden und Sagen,

die Kriegs- und Li^eslieder der Neger hingewiesen) sei den Missions-

freunden zum Studium empfohlen. A. Schillbach, Buttstddt

:-. .\
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J. Hesse, EinMannQottes. Aus Henry M a r t y n s Leben, Briefen

und Tagebuchern. Verlag <)er Basler Missionsbucbhandking. Basel 1913.

132 Seiten. Mit Martyns Bikinis. Brosch. 1,60 M.

Im Oktotier 1912 waren 100 Jahre vergangen, <lafi der oft genannte, afeer

wenig geicannte engitsche Mis^ons-Pionier Martyn zu Tokat in Kleinasien

gestorben ist. Es ist ein dankenswertes Unternehmen des vieiseitigen

Misstcmsschriftstellers J. Hesse, dafi er diesen frommen und treara Mann
durch seki treffliches Btichiein anch weiteren Kreisen unseres Volkes be-

kannt gemaoht hat Im 1. Teil wind das arbeits- und entsagungsreiche

Leben des korperlich schwachen, aiber getstig starken, schon in der Jugend

zu Selbstanklagen geneigten, demutigen und geduldigen jungen Mannes in

England, Indien und Persien, unter Matrosen and Sokiaten, Heiden und

Moihammedanem geschlMert, seine Qaben und Vendienste, tesonders um
die Obersetzui^ der BIbel in die perstsche und andere asiatische Sprachen,

sein seU^es Ende und die von ihm ausgegangenen unmittelbaren und mittel-

bapen Wirkungen aui die Heidenherzen und auf das Missionsleben in der

Heimat Der 2. Teil bringt Ansztige aus seinen Tagebiichern und Briefen,

die uns Blicke tun lassen in sem retches Innenlefcen, bescMiders seinen frdh-

lichen Qlauben und seine aufrichtige BuBfertigkeit.

A. S c h i 11 b a c h,^ Buttstfidt

W. Miller, Der Sctadnste anter den Menschenkindern.
Zeugnisse heidnischer Hindu iiber Jesus Christus. Verlag der Basler

Missions-Bucbhandiung. Basel 1913. 63 Seiten. Pein kart. 60 Pf.

In 8 Abteihingen sind 50 tnsweilen etwas iibersciiwSngliche Ausspruche

heidnischer oder mohammedanischer, teilwieise spSter zum Christentum

ijbergetretener Hindus aus alter und neuer Zeit, darunter des be-

kannten Stifters des Brahm Samadsch Babu Kaschas Tschander Sen,

aus Baseler Missionsberichten und -schriften, aus Buchern und Literatur

aUer Art zusammengestellt, so daB man etwas von dem tieien Eindruck ver-

spiirt, den Jesu Person auch auf einen stolzen Brahmanen und Buddhtsten

ausQtot. Das handtiche BUchtein ist vomehm ausgestattet

A. Schillbach, Buttstfldt

E. V. d. Goltz, Frauendienst dahelm und aul dem Mis-
si onsfelde. Berlin. Evang. Mts»onsgesellschaft 1913. 56 Seiten.

0,40 Mark.

Das sehr nette, mit 7 klaren und interessanten niustrationen ans-

gestattete Biichlein schildert zunSchst die geschkhtliche Entwicklung des

weiblichen Mts^onsdienstes der Berliner Mtssionsgesellschaft und verweilt

dann nSher bei der gegenwSrtigen Arbeit der Missionsschwestem in China,

Indien usw., wobei audi die Erauen der Hehnat eifrig und geschickt zur

Mitar4>eit aufgefondert werden, die nodi n§her dargelegt wird.

Noack-Reetz.

J. K. Vietor, Qeschichtliche und kulturelle Entwick-
lung nnserer Schutzgebiete. 144 Seiten. Dietridi Reknsr.

Berlin 1913.
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Der Bremer QroBkaufmann J. K. Vietor, der bekannte KolonialpoUtiker

und Missionsfreund, vert)reitet sich fiber Vorgeschichte uttd Erwerbuog der

Kolonien (1

—

27), den Anfang der Kolonialpolitik bis 18SH) (28—60), von 1890

bis zur Qegenwart (61—95) und praktische Kolonialpolitik (96—144), Er
beschrfinkt sich auf unsere K(rfonien in Afrika, da ihm nur diese bekannt
stnd. Der geschichtliciie ObeHblick, der nut der Kriti'k an begangenen
Fehlem nidit zurfickhSlt, gibt sachkundigen, oft Qberraschenden AufsohluB.

Eine Darstellung der Entwicklung der Ostindischen Compagnie und die Be-

leuchtung der Kongogreuei sind wirkungsvoll eingefiigt. Die in der Ko-
lonialpolitik und in den Kolonien bervorragenden Pers6nlichkeiten werden
charakterisiert Das Verdienst Bismarcks (seine Entlassung geschah

fibrigens nioht, wie es S. 50 hciBt, 1889, sondem 1890) urn den Beginn der

KolonialSra wird anerkannt, das erfolgreiche Vorgeben von Peters mit

starkem Vorbehalt gewiirdigt WiBmann als unser bedeutendster Afrikaner

gerObmt; die Qesundung unserer Kolonialentwickelung wird auf Sttibd

und Dernburg zuriickgefiihrt. Besonders im vierten Abschnitt werden alle

zurzeit brennenden Fragen unberfangen und eingehend erortert und ihre

L6sung mit guten QrQnden beftirwortet, so die Frage der Rassenverschieden-

heit, der BefShtgung der Neger, Hirer Erziehung zu freien Bauern, der

Priigelstraie, der Mischehen, der Errichtung von Plantagen, der Land-

vergebung, der Schnapseinfuhr, der Bedeutung der Inder fur Ostafrika und
der Selbstverwaltimg. Die segensreicbe Wirksamkeit der Mission wird

mit Nachdruck hervorgehoben.

Vietor hat die Oberzeugung gewonnen, daB unsere Kolonialpolitik den

Kinderschuhen entwadisen ist und faBt seine Ausfuhrungen dahin zusammen:

wNach manchen Fehlem wid Irrungen betreiben wir seit einem Jahrzebnt

im allgemeinen eine richtige Kolonialpolitik, arbeiten weitsichtig, groBziigig

und intensiv, und unsere Leistungen konnen sebr wc^l einen Vergleich mit

der engltsdien und franzosiscben Kolonialpolitik ertragra. Aber wir stehen

nooh ganz am Anfang der Entwicketang. (S. 142.) Zum SchluB fuhrt er aus:

„Die Erwerbung unseres ungeheuren KoknialreKhs stellt das deutsche Volk

von neuem vor eine gewaltige Kulturaufgabe, mit der Kulturaufgabe ver-

^eichbar, die es vor 8- oder 900 Jahren im eig^ien Lande so gl&izend

gelost hat."

Die Schrift Victors, die durch seine pers5nlichen Mitteihingen von

seinem Aiufenthalt in Afrika elnen besonderen Reiz erhSlt, >»ind in weiten

Kreisen Interesse crwecken. -
.i, Aug. Ki nd. .

"

von OreUI, Com-ad, Allgemeine Religionsgeschichte.
Zweite Auflage, in zwei Bftnden. A. Marcus & E. Webers Verlag. Bonn

1911—1913. Vill und 420 bezw. VJII und 478 Seiten. 8'. 20 M.

Der Basler Alttestamentler C. von Orelli hat in seinem wissenschaft-

lichen ,Leben ein Vieles im Druck ausgehen lassen. Seinen iiterarischen

Hauptruhm wird fiir immer dast Werk ausmac^en, zu dessen Herausgabe

sich auf Anregung Lemmes der Dreiundfiinfzigi&hrige entschloB, seine in

der A. Marcus & E. Weberschen Sammlung theologischer Handbucher er-

schienene Allgemeine Religionsgeschichte. Sie trat 1899 dem bekannten
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Lehrbudh von Qiantepie de la Saussaye zur Seite, ttem bis dahin eiiusisen

neueren Versuche einer vollst&ndif^en Darstething des Oegenstandes in

deutscher Spradie. Hatte der hoUandische Religionshistoriker damals be-

reits den M«t verloren, die Bearbeitung ^nes Werkes dieser Art weiter

allein zu wagen und sicb fiir die 2. Auflage der Mitwirkung etnes ganzen

hafcen Dutzends ander^r Fachgelehrten versidiert, die auf den einzelnen

Qebieten den Quellen vermoge ihrer Kenntnis der Sprachen n&her standen

als er, so getraute sich der Schweizer Theologe, der seit 22 Jahren dieses

Fach in akademischen Vorlesungen be^andelt hatte, noch zu, das riesig an-

gewachsene Material allein zu bewdltigen. Keki Wunder, daB setn Buch
neben sehr tuchtigen Partien auch mehr als eine entluelt, an der viel aus-

zusetzen war. Keiner seiner Kiitiker wohl hat ihm das offener vorgdialten

als ich nach dessen erstem Erscheinen. Cr hat das so wenig iibel vermerkt,

daB er viehnehr daiiir im Vorwort zur zweiten Auflage seinen Dank aus-

spricht, und ein ganz neu geschrieibcner Abschnitt bekundet, daB er ffir

saohliche Ausstelkingen sehr w(^l zugSnglich gewesen. Der Oberarbdtung

hat er mehr oder weniger auch die meisten anderen Kapitel unterzogen*

am durchgSngigsten das iiber den Islam, fiir das ihm von Professor Sey4)old

in Tiibingen zahlreiche Berichtigungen zugesteUt waren. Die Anlage des

Ganzen ist dieselbe geblieben. Vor dem Lehrbuch von Chantepie de la

Saussaye hat das charaktervolle Werk, abgesehen von der Cinheitlichkeit

der theologisohen Auffassung, die naturgemSB verloren gehen muB, wo eine

Mehrzahl von Spezialisten sich in die Arbeit teilen, vor allem dies voraus,

daB es die ethnologischen Verhaitnisse der Volker, deren Religionen be-

schrieben werden, nicht als ein Bekanntes voraussetzt Die Darstellung der

verschiedenen Religionen, so knapp diese gelaBt ist, bietet uberall alles

Wesentliche. Der Herausgeber des ,Anthropos", P.W. Schmidt S.V. D^ hat

dem Werk neben der reichen und zuverlassigen Dokumentation als einen

Hauptvorzug von setnem ibesonderen Standpunkt aus dies angerechnet,

daB auch die NaturvoHcer eingehend behandelt sind. Es fehlen nur, auch

in der neuen Auflage, wie iibrigens auch bei Chantepie de la Saussaye noch

immer, die primitiven Rassen Vorder- und Hinterindiens. Der theologische

Standpunkt vcm Orellis ist derselbe, der auch in dem knapperen, im Calwer
Verlag erschienenen Handbuch der Religionsgeschichte, das Paul Wurm
zum Verfasser hat, zum Ausdruck kommt. Dem Evolutionismus, dem am
B^mne schiechtweg das Niedere, Rohe steht, hukligt von Orelli mcht. Was
den Ursprung des Qottesglaubens anlangt, steht er etwa, wie dies auch

bei setnem Schweizer Kollegen Eurrer der Fall gewesen, aul dem Stand-

punkte Andrew Langs. Auf den monotheistischen Pr^nimismus dieses

schottischen Autors, der nur einmal ganz beilaufig (S. 28) von ihm genannt

wird, geht von Orelli aber nicht nSher ein. Noch weniger auf die priani-

mistischen Zaubertheorien, die an den Anfang der reUgiosen Entwicklung

die Magie stellen. Die Namen Ouyau, John tt. King, Marett, Hubert, Mauss
u. a. suoht man vergebens. Es darf hieraus nicht gescfalossen werden, daB
der bis zuletzt geistesfrisch gebliebene Forscher, der bekannthch dehi

zweiten Internationalen KongreB fiir allgememe Religionsgeschichte m Basel

pra^ierte, mit dieser neuesten Bewegung sich nicht mehr bekannt gemacht

T
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hfitte. Er hat sie viehnehr nur eben ifinlattweg: fur sich aibgeldifft iTOie saaze

Magie gait ttim — em kurzer in der neuen Auflag<e gemachter Zusatz (S. 5)

bekundet dies — als eine ibloB parasitSre BHdung in der Religion, die mit

dieser selbst nicht verweohselt werden dQrk. Siohtllch bdlissen war der

Veriasser durchweg, die seit 1899 neuerschienene Literatur zu verzeichnen.

Setbst das Basel, 25. September 1911 datierte Vorwort zum 1. Bande (die

Druoklegung des 2. Batkles hatte der Sohn des Verstorbenen zu iiiberwachen)

bringt noch NachtrSge. Obers^en ist natiirUch glddiwohl manches, auch

wichtiges. So wjlre z. B. gleich auf der ersten Seite, wo von der &6-

deutungsgesohiohte des Wortes „Redigion" gehandelt ist, zu nennen ge-

wesen W. Warde Fowler, The Latm history ci the word „R€ligio"

(Transact of the dd Intern. Congr. for the hist, of reKgions, Oxford 1908,

Bd. II. S. 169—175; Walter Otto, Religio und Superstitio (Archhr f. Re-

ligionsw. 1909, S. 533—554); femer M. Kobberts Konigslberger Dissertation

De verborum „religio" atque „religio9us" usu aptid Romanos. Zu spSt, um
noch vom Verfasser berucksichttgt werden zu konnen, kam elne zweite im

Jahrgang 1911 des Archiv f. Rw. (S. 406—422) erschienene diesbeziigUche

AUiandhing des schon genannten Munchener HochsohuUehrers Otto.

Die zwei B&ndt, in die das Werik in der 2. Auflage getetlt ist, «ik1 zwei

Bogen stfirker als es der eine Band der 1. Auflage war. Ein ganzer Bogen

von diesen zwei ist dem A'bschnrtt Japan zugewachsen.

Hans Haas, Jena.
:

ProL D. Dr. Qeorg Rimze, Essays zur Reli^^ionspsycho-
logte. Berlin W 57. Verlag Deutsche BQchereL Nr. 132, 133. 143 Seiten.

Prcis 1 Mark.

Das Buch vereinigt 3 Aufefitze in sich, die der Verfasser erstmalig in

den Jahren 1908, 1910 und 18SM hat ersoheinen lassen. In der ersten Ab-
handlung erdrtert Runze scharfsttmig die psychologischen Qrandlagen der

Religion, wobei reichhaltiges religionsgeschichtliches Boweis- und Beispiels-

material vorgefUhrt wind. Im folgenden Essay werden in sdir interessanter

Weise aHeriei religiose, von einzelnen Menschen und Voikern gemachte

Erfahningen 'besprodien und daibd ihr Wert idargelegt.

In dem dritten und l^ngsten Aufsatze wird unter Angabe ausifiUirlicher

Hilfsliteratur gezetgt, wie sich die Reltgionen des Konfuzius, des Buddha urid

des Alten Testaments zum Unsterblicftkeitsglauiben verJialten und wre dieser

Qlaube im Christentum weiterge4)iklet erscheint. AuBerordentlich lehrreich

sind die Nachweise iiber die Wertung, die der Unsterblichkeitsglaube bei

den modernen und modernsten Menschen des 19. Jahrhunderts gefunden hat.

Bei der Fiille des Oebotenen ist der Preis sehr niedrig zu nennen. •
'

^ ^"^ Noack-Reetz.

W. Bornemanii, Frankfurt am Main — Eine UniversitSt
ohne theologische Fakult&t? 32 S. QieBen, Topelmami. 1913.

Die Crrichtung neuer Universit9ten ohne eine theologische Fafkultdt steht

jetzt auf der Tagesondnung. Auch ein Zeidhen der Zeit. Selbst fiir den
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modern «nd frei gerichteten Mensdien soUte kem Zweifel sein, dafi eine

Universitat, welohe die Theologie aussdialtet, ihren Namen nicht mehr ver-

dient. Die evangelisciie Kirche hat ein natiirtiches Recht gegen das ZurQck-
drangen eines ^rer Leiiensinteressen Einspnich zu erheben. In Frank-

furt, das davon bedroht ist, (hat man es getan. Professor D. Bornemann
hat auf der Bezirkssynode einen Vortrag gehalten, in <dem er die Not-

wendigkeit einer theologischen FakultSt bei der fur Frankfurt a. M.
geplanten UniversitStsgnindung umsictatig beleuchtet urrd durchschlagend

begriindet Die Bezirkssynode hat jseine Ausfiihrungen zu den ihrigen

gemacht und die Veroffentlichung des Vortrags veranlaBt. Die fiir die theo-

logische Pakultat erforderUchen Mittel sollen durch freiwilUge Qaben aui-

gebracht werden. Wir wunschen der Sammhing guten Erfolg. Fur den

Protestantismus steht hier4)ei viel auf dem Spiel. Aug. Kind.

Or. A. Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deut-
schen Kirche im Mitteialter. 2. Aufl. Verlag Teubner. IrCipzig

1913. 238 Seiten. 5,60 M. — QrundriB der Gescbichtswissensohaft zur Ein-

fiihrung in das Studiimi der deutschen Qesdiichte des Mittelalters und der

Neuzeit von Alois Meister: Reihe II Abt 6.

Das Buch gKedert sich in 3 Abschnitte, deren erster die aUgemeinen

Qrufldlagen der romisch-katholischen Kirchenverfassung darstellt, w^hrend
der zweite die Kirche nach der Seite ihrer Verfassung in der Zeit vom
5.-9. Jahrhundert und der dritte dieseU}e in der Zeit vom 10.— 15. Jahr-

hundert beschre«bt. In diesen beiden letzten Abschnitten wird der Stoff

wieder gegliedert nach dem VerhSltnis von Kirche und Staat und der mehr

innerkirchlichen Verfassung, wobei in den beiden letzten Abteilungen das

Papsttum so^ie die mittelaltertichen Konzilien eine besondere Besprechung

erfataren. Auch das Kloster- und Ordenswesen finden nach ihrer Verfassungs-

seite ihre Darstelhmg.

Das Werk enthSlt eine geiwaltige Menge von QueUen- und sonstigen

literarischen Nacfaweisen, die von Anfang bis zu Emle seinen Text begleiten.

Wer danim ufber an ekizelnes StOdc der mittelalterlioben Kirciienverfassung

Oder fiber ein einzelnes Territorhim — Stadt oder Land — sich orientieren

will, der findet hier reichllche Auskunft. AuBerdem aber zeigt die Dar-

stellung mit genugender Deutlichkeit, wie »ch die hierarchischen Tendenzen

der nuttelalterlichen Kirche notw<endig itberschiagen und auch die inner-

licbe Aufldsung des mittelalteriichen Christentums heti>eifuhren mufiten.

Auc^i in dieser Hinsicht ein l^rreiches Buch!

Weiland-Esgrus.

Deoisdie Trene, Deaische Frauen, Deaisdie Jugend. Herausgegeben

vom Vdkdcunsttound im Verlag fiir Volkskunst Rich. Keutel, Stuttgart.

Drei schdne Kalender ffir 1914 bestimmt fiir das deutsche VoHc, fiir

deutsche Frauen und fur die deutsche Jugend sind in unsere HSnde gelegt

AUe drei skid gleich ausgezeichnet durch feinsinnige Erzflhlungen und be-

lehrende AufsAtze, dazwisdien lacht dem Leser ein frisober Hnmor ent-

gegen. Auch sind die alten Kalenderuberliefeningen nicht vergessen:

piaktische RatschlSge und voikswirtschaftUche Mitteiiungen. Der praofat-
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v(^le Biklerschmuck der BSndchen macht sie so recht zum Schenken ge-

eiiniet Man versSume nicht, sie in Jui:endvereinen wie nn Kinder-

gottesdienst auf den Weihnachtstisch zu tegen. Weiteste Verbreitung ver-

dienen auch die far<bigen Bilder auf Karton, die tm selben Verlage erschienen

sind. Es sind neu hinzu gekommen von Gebhardt: Jesus und das Braut-

paar, von Uhde: Seepredigt, FugeA: Der Kinderfreund, Bergpredigt, See-

predigt, von Schwind: Aui der Waffderschaft, Morgenfreude, Reiter ins

Tal zurQckbtickend, Scfaiitz: Absohieid vom Elternhaus. Torge.

Mitteilungen.

1. Es ist ein neues Flugblatt erschienen iiber unsere Missionsarbeit

im letzten Berichtsjahr; dasselbe steht alien unsern Freunden unent-

geltlich in beiiebiger Anzahl zur Verfiigung. Zu beziehen ist es vom
Bureau, Berlin SW 29, Mittenwalder StraBe 42.

2. Herr Prof. Thoma in Karlsruhe hat ein kleines Theaterstiick

geschrieben, welches das Los der Madchen in China behandelt und

unsere Arbeit an den chinesischen Madchen. Das Stiick eignet sich

sehr gut zur Auffuhrung. Wir versenden gem Probeexemplare. Zu

beziehen ist es vom Bureau.

3. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dafi unser „Jugend-

blatt" vom 1. Januar 1914 an wieder unentgeltlich geliefert wird. Wir

bitten, die Mitteilung in der Dezember-Nummer des „Jugendblattes"

zu lesen.

Verzeichnis

der nnserer BibHothek seit dem 1. August 1912 geschenkten Werke.

Pfr. D. Dr. Kind, Berlin: StrauB, Ethische Probleme aus dem
Mahabharata. Mirbt, Die Eigenart der deutschen Mission. Rohr-

bach, Deutsche Kulturaufgaben. Haas, Religion der Japaner. Sonder-

abdruck a. d. Archiv fiir Religionswissenschaft. Eichhorn, BeitrSge

zur Erkenntnis der Waschambara. Wilhelm, LiS Dsi, Das wahre

Buch vom quellenden Urgrund. Bomemann, Konfuzius. Eichhorn,

Anava (Erbkeulen) aus Samoa. Hackmann, Die Welt des Ostens.

ZiemBen, Familien- und Lebenserinnerungen. Weichert, Der groBe

Pfadfinder (zum lOOj^rigen Qeburtstag David Livingstones). Jahr-

buch fur Mission 1913. Otto, Parallelen der Religionsentwicklung.

Wilhelm Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom siidlichen Bltitenland.

Qraf von Hohenthal-Ddlkau, Die Pflicht der Laien zur Mitarbeit an

der Heidenmission. — Mlsslonsinspektor Lie. Wltte, Berlin: Schulze,

Der Niassabund. Klamroth, Der Islam hi Deutschostafrika. Bern-

stein, Der Buddhismus und das Christentum. Simon, Das Wieder-

.\.
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erwachen des Buddhismus. SchSfer, 1st der Islam eine Qefahr? Gil-

bert, Ways that are dark. Skovgaard-Petersen, Aus Japan, wie es

heute ist. Schulemann, Die Qeschichte des Dalailamas. Brown, Child-

ren of China. Dahlke, Die Bedeutung des Buddhismus fiir unsere Zeit.

Ku Hung-Ming, Chinas Verteidigung gegen europSische Ideen. — Pfr.

Devaranne, Berlin: Junod, Sidschi. — Pfr.Huckel, Lorenzen: Piening,

Kleine evangelische Missionskunde. Zwemer, Missionslose LSnder.

— Pfr. Merkel, Gustenfelden: Paul, Die Mission auf den deutschen

Siidseeinseln. Rohns, 20 Jahre Missionsdiakonissenarbeit im Eve-

lande. — Pfr. Dr. Luther, Charlottenburg: Richter, Bannertr^ger des

Evangeliums in der Heidenwelt. Warneck, Die LebenskrSfte des

Evangeliums. — Pfr. Lie. Schfiler, Frledenau: Schuler, Qeschichte

Chinas. — Superintendent D. ScliIUer, Kioto: Ehlers, Briefe an Kon-

firmierte (japanisch). — Pfr. Lie. Mtiller, Breslau: Konfuzius. —
Pfr. D. Wllhelm, Tsingtau: Kungfutse, QesprSche. Dschuang Dsi,

Das wahre Buch vom sudlichen Bliitenland. LiS Dsi, Das wahre

Buch vom quellenden Urgrund. Laotse, Vom Sinn und Leben. —
Pfr. D. Fischer, Berlin: Zeitschrift fiir Missionskunde und Religions-

wissenschaft 1896—1900 und 1910—1911. Bassermann, Mission und

Bildung. Bericht der 59. Jahresversammlung der Gustav-Adolf-

Stiftung. Ritter, 30 Jahre protestantischer Mission in Japan. War-
neck, Die gegenseitigen Beziehungen. Missionsgeschichte in Heften

(Afrika). — Pfr. Scliott, Berlin: Warneck, Die Mission in der Schule.

Schlunk, Die Norddeutsche Mission in Togo. Hebich, Der erste Send-

bote der Basler Mission in Indien. Van den Bergh van Eysinga,

Indische Einfliisse auf evangelische Erzdhlungen. JohannBen, Ruanda.

Schiitz, Die hohe Lehre des Konfuzius. — Allen Gebem herzlichen

Dank! Allen Lesern zur Nacheiferung empfohlen!

Das Zentralbureau.

Eingegangene Scliriften.

Mitteilungen des Seminars fiir Orientalische Sprachen. Jahr-

gang XVI. Dritte Abteilung. Afrikanische Studien.

Schlunk, Die Missionsstudienbewegung, ihre Qeschichte, ihr Ziel,

ihre Arbeitsweise.

Mitteilungen aus dem Deutsch-Evangelischen Laienmissionsbunde.

Soil Konig Msinga leben oder sterben? •

WeiB, Englischer Trichter, Reisefiihrer.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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