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Anssicfafen und Anfgaben ffir die Mission im neaen Jahre.

Von A u g. K i n d. '

Der Weltkrieg, den das alte Jahr gebracht hat, ist in das neue

Jahr hinubergenommen worden und wiitet in ihm weiter. Wie lange

er wdhren wird, IdBt sich nicht sagen. Doch besteht Hoffnung und

spricht vielerlei dafiir, dafi er in diesem neuen Jahre zu Ende gehen

^ird. Welchen Ausgang er nehmen und zu welchen staatlichen

VerSnderungen er fuhren wird, dariiber lassen sich zurzeit nur Ver-

mutungen anstellen. Immerhin Igfit sich sagen, daB die Aussichten

fUr die deutsche Sache gut stehen und daB das deutsche Volk ent-

schiossen ist, einen Frieden zu erringen, der ehrenvoll ist und eine

l&ngere Dauer verspricht. Dieser Krieg wird nicht nur eine Ver-

Snderung der Qrenzen zur Polge haben, sondern dem Leben tiber-

haupt vielfach eine andere Richtung und einen andern Inhalt bringen.

Das wird auf den verschiedensten Qebieten geschehen. Da darf man
fragen, welche Bedeutung der Krieg fiir die Mission haben und

welche Ergebnisse er fiir sie zeitigen wird.

Fassen wir zundchst die Heimat ins Auge. Die deutschen

Missionsgesellschaften sind durch den Krieg in ihren Kassenverhalt-

nissen in Bedr^gnis geraten, da die Einnahmen zuriickgingen und

zum Teil ausblieben. Aber sie haben mit Recht eine von englischer

Seite angebotene Unterstiitzung abgelehnt. Eine solche in der jetzi-

gen Zeit anzunehmen, streitet wider das deutsche Ehrgeftihl. Es ist

,

auch Qrund zu der Annahme, daB die deutschen Missionsgesell-

schaften, wenn auch unter Einschr&nkung ihres Betriebes und unter

Zuriickstellung liebgewordener Pldne, iiber die schwere Zeit hinweg-

kommen und durchhalten werden. Fiir die Zeit nach dem Kriege

wird die Mission allerdings auf reichlichere Mittel und groBere Opfer-

freudigkeit rechnen miissen. Aber sie wird es auch konnen. An
manchen Orten hat man noch w^rend des Krieges die iiber-

raschende Erfahrung gemacht, daB Missionsvortr§ge begehrt

wurden, eines starken Besuches sich erfreuten und ansefanliche

Summen einbrachten. Das l^t Qutes fiir die Zukunft hoffen. Durch

diesen Krieg ist der Blick des deutschen Volkes weiter geworden

und ist das religiose Leben in ungeahnter Weise wieder geweckt

worden. Da werden auch das Verstandnis und der Eifer fur die

Zdtsckrift f&r MistionskBiide and Religionswissentchaft 30. Jahrgang. Heft 1.
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Ausbreitung des Evangeliums mehr und mehr zunehmen und werden

die Aufgaben und Arbeiten der Mission wachsende Teilnahme finden.

Kann man aber in dieser Beziehung vertrauensvoll in die Zukunft

blicken, so liegen ftir das Zusammenarbeiten der Missionen ver-

schiedener christlicher Volker die Dinge infolge des Krieges ziemlich

ungHnstig.

In der letzten Zeit hatten die evangelischen Missionen der ver-

schiedenen LSnder Fiihlung miteinander gesucht und gefunden und

waren bemuht, zu einem Qanzen sich zusammenzuschlieBen, um in

gemeinsamer Aussprache sich ftir die Arbeit der Verbreitung des

christlichen Qeistes zu stSrken und uber bestimmte QrundsStze er-

folgreicher Wirksamkeit in der nichtchristlichen VSlkerwelt zu

einigen. Eine schone Prucht dieser Bestrebungen war die Edin-

burger Weltmissionskonferenz, die im Jahre 1910 stattfand, und die

einen sttndigen AusschuB, in dem auch deutsche Vertreter Sitz und

Stimme hatten, zur Weiterverfolgung der gemeinsamen Beziehungen

einsetzte. Von der Spannung zwischen Deutschland und England

infolge des Krieges ist nun auch dieses Friedenswerk beriihrt worden.

Unter dem Tite! „An die evangelischen Christen im Auslande" haben

eine Anzahl evangelischer Manner in hervorragender Stellung,

darunter bekannte Vertreter der Mission, im August eine Ansprache

erlassen, worin gegeniiber dem Liigengewebe unserer Qegner der

wirkliche Tatbestand klargestellt und nachgewiesen wird, daB die

Schuld an diesem furchtbaren Kriege und seinen auch fiir die

Mission so verhangnisvoUen Folgen nicht auf das deutsche Volk,

sondern auf seine Geg:ner fSllt (ZMR 1914, S. 281 ff.). Qegen diese

Kundgebung haben sich 42 angesehene Vertreter der evangelischen

Kirchen QroBbritanniens am 23. September gewandt und in einer

offentlichen Antwort ihre uneingeschrankte Zustimmung zu der

Handlungsweise ihrer Regierung ausgesprochen. Die Unterzeichner

der deutschen Erkl^ung haben unter dem 20. November ihr Be-

dauern iiber diesen Standpunkt ausgesprochen und die englischen

Qegenausfiihrungen unter Hmweis auf zuverl^siges Material griind-

lich widerlegt (vgl. ZMR 1914, S. 374). Beim besten Willen kann

man der englischen Antwort den Vorwurf nicht ersparen, daB sie

iiberaus oberflSchlich gehalten ist, alles ledigHch durch die eng^ische

Brille sieht und auf wichtige Punkte iiberhaupt nicht eingeht. Be-

sonders auffallend ist, daB sie kein Wort findet gegen das erbarm-

liche Lugen- und Verleumdungssystem des britischen Nachrichten-

dienstes. So hochstehenden MSnnem soUte das doch bekannt sein.
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und als evangelische Christen miissen sie sich bewufit sein, daB es

gilt, der N\ ahrheit die Ehre zu geben, und dafi aufhetzende und ver-

giftende Liige mit christlichen Qrundsdtzen unvereinbar ist. Aus
der britischen Antwort spricht ein so selbstgerechter, alien Qrunden

wie Tatsachen von vornherein unzugdnglicher Qeist, daB cine Ver-

st&ndigung mit ihm bis auf weiteres ausgeschlossen erscheint. Schon

6fter war bei religiosen Zusammenkanften das anmaBende und

gdnnerhafte Wesen der EnglSnder von Deutschen unwillig empfunden

worden. Seit dem Kriege und nach der Haltung der engtischen

kirchlichen Kreise wird auf deutscher Seite erst recht wenig Neigung

vorhanden sein, mit den Vertretern QroBbritanniens zusammen auf

intemationalen Missionskongressen zu tagen. Es ist zu hoffen, daB

die QegensStze sich un Laufe der Zeit mildem, aber zurzeit ist eine

tiefe Kluft vorhanden. Zundchst dfirfte nicht daran zu denken sein,

daB deutsche und britische Vertreter von Missionsbestrebungen

sich in briiderlicher Liebe zu gemeinsamen Beratungen uber die

Ausbreitung des Evangeliums in der nichtchristlichen Welt zu-

sammenfinden. Und die Unlust dazu wird sich steigern, je mehr die

Eolgen dieses Krieges auf den Missionsgebieten drauBen zutage treten.

Auf welche Folgen fur die Missionsarbeit selbst wird man sich

gefaBt machen mussen? Eine Reihe deutscher Missionare ist zu

den Waffen gerufen, eine Anzahl ist von den Engiandem als Kriegs-

gefangene weggefiihrt worden. Da sind die Missionsgemeinden

ihrer Leiter beraubt. Missionsstationen sind von diesem Kriege,

soweit er in die deutschen Kolonien getragen wird, bedroht, mog-

licherweise zerstdrt worden. So in Afrika, in der Sudsee und in

Tsingtau. Der Vdlkerstreit hat jedenfalls die Eingeborenen, denen

die Kunde davon nicht verborgen bleiben konnte, aufgeregt, und

diese Unruhe mufite die Missionsarbeit notwendigerweise beein-

trdchtigen. So hat dieser Krieg auf so manchem Missionsfelde

schweren Schaden angerichtet. Aber dieser wird sich im Laufe der

Zeit meist wieder gut machen lassen. Verhangnisvoller wird ein

anderer sein.

Eingeborene sind veranlaBt worden, an dem Kriege mit den

Waffen teilzunehmen und gegen europaische MSchte zu kSmpfen.

Dadurch wird nicht nur der Respekt vor der weiBen Rasse unter-

graben, sondem auch das Christentum mit seiner Friedensbotschaft

als etwas, das nicht emst zu nehmen sei, verddchtigt. England hat

nicht nur Japan auf Deutschland gehetzt, sondern es hat sich und

ebenso gut Frankreich nicht gescheut, wilde Horden aus den Kolonien
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auf den europSischen Kriegsschauplatz zu werfen. Welchen Ein-

dnick werden diese von den christlichen L&ndern empfangen und

nach ihrer Riickkehr in der Heimat verbreiten! Die KriegfOhrung

unserer Qegner weist viele Qrausamkeiten, ja Unmenschlichkeiten

auf. Das wird auch in den hdherstehenden heidnischen Staaten be-

kannt werden. Leben doch Angehorige von ihnen unter uns, z. B.

Chinesen, und lesen unsere Zeitungen. Welches Urteil werden sie

sich uber die Macht christlicher Qesittung biiden! Ein unglaublich

verlogenes Rankespiel hat diesen Krieg herbeigefiihrt, und die

niedrigsten Triebfedern sind dabei maBgebend gewesen. Werden
hoher gebildete Heiden dadurch nicht in ihrer Abneigung gegen den

christlichen Qeist bestarkt werden und erst recht sich ihrer besseren

Kultur riihmen? Das Christentum, das die Mission mit Einsetzung

aller Kraft zu verbreiten sich bemiiht, wird durch diesen Krieg von

seinem Ansehen bei den Heiden viel verlieren. Es wird viel selbst-

losen Fleifies und unermiidlicher Anstrengungen bedurfen, um der

nichtchristlichen Welt das wahre, echte Christentum im Qegensatze

zu seinen Verbildungen und Verzerrungen zum BewuBtsein zu

bringen und dafiir die Herzen zu erw&rmen. Das neue Jahr wird in

dieser Beziehung groBe und emste Aufgaben stellen.

Aber noch andere Fragen fiir die Mission werden durch den

Weltkrieg nahegelegt. England, das ihn freventlich herauf-

beschworen hat, ist ein Haupttrager der Mission. Die Verdienste der

Briten auf diesem Qebiete sind hervorragende. Es sei feme, sie ver-

kleinem zu wollen. l^eiche Qeldmittel sind aufgebracht worden,

echt christliche Personlichkeiten haben sich in Missionsgebieten in

treuem Eifer verzehrt, beachtenswerte Erfolge sind erzielt worden.

Aber der weitgehende EinfluB der englischen Missionen, auch in

Landem, die dem britischen Zepter nicht unterworfen waren, hing

doch auch zusammen mit Englands Weltmachtstellung oder doch

dem Qlauben an sie, der geflissentlich geweckt und sorgffiltig ge-

pflegt wurde. Wenn dieser Qlaube erschiittert wird, soUte das nicht

auch die englische Missionsarbeit spuren? Und schon jetzt hat

England viel von seinem bisherigen Ruhme eingebiiBt. Und wenn in

Agypten und Indien eine starke OSrung um sich gegriffen hat, so

bedeutet das fiir Englaad eine schwere Qefahr, weist aber auch hin

auf eine Schuld, mit der es sich beladen hat Denn es macht sich

bei diesen Regungen nicht nur der Drang nach UnabhSngigkeit

geltend, sondem es kommt dabei vor allem der HaB, den England

seit langem sich zugezogen hat, zum Ausbruch. Es hat in diesen
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L&ndern gewifi in zivilisatorischer Beziehung Qrofies geleistet, aber

seine Regierungsmafiregeln waren oft brutal und seine Politilc auf

mdglichste Ausbeutung gerichtet, und diese tragen jetzt ihre bittern

Friichte. Wird bei dieser Volksstimmung englische Missionstdtig-

Iceit offene TQren finden? Japan und China gelten als L^der von

groBer Zukunft. England hat es verstanden, in beiden Vdlkem sich

einen hervorragenden EinfluB zu sichem. Er wurde durch die

Mission gefOrdert und kam dieser wieder zugute. Es ist nicht aus-

geschlossen, daB Englands Bundesgenossenschaft mit Japan schlieB-

lich zu grfindlicher Entzweiung der beiden L^der fuhrt, und darunter

wird die englische Mission in Japan auch zu leiden haben. Japan

bemuhte sich, der Lehrmeister Chinas zu werden, und schien eine

Zeitlang Aussicht zu haben, diese Stellung zu gewinnen. Die Christi-

anisierung Japans wurde daher als ein Schritt zur Ausbreitung des

Evangeliums in China angesehen. Infolge des Eingreifens Japans

in den Weltkrieg ist die Spannung zwischen den beiden Reichen

gegenw&rtig immer sch^er geworden. Das Christentum in China

hat jedenfalls von dem in Japan nichts zu hoffeji. In China war bis-

her neben dem amerikanischen der englische iqinfluB vorherrschend

und damit auch neben dem amerikanischen d£^ englische Christen-

tum. Oft ist uns vorgeworfen worden und haben wir selbst uns vor-

geworfen, daB die klugen und weitblickenden Angelsachsen in China

vor uns langsamen und kurzsichtigen Deutschen emen ungeheuren

Vorsprung gewonnen hdtten, den wir nicht mehr einholen kdnnten.

Aber wie merkwurdig! England hat durch diesen Krieg alles, was

es in langer zSher Arbeit in China erreicht hat, aufs Spiel gesetzt.

Es hat durch die Unterstutzung Japans, dessen Ausbreitungsgeluste

und dessen Rucksichtslosigkeit gegen China eine tiefgehende Er-^

bitterung in dem Lande der Mitte hervorgerufen, und es wird ihm

nicht so bald vergessen werden, was es getan hat.

Von den politischen Stimmungen in den nichtchristlichen Qe-

bieten wird auch der Fortgang der Mission beruhrt. England hat

durch seine Politik manches nichtchristliche Land schwer gereizt.

Sein Anteil an gesegneter Missionstatigkeit erscheint daher mancher-

orten in Frage gestellt. Sollten dann nicht andere Nationen berufen

sein, die dadurch entstehende Lucke auszuftillen? Die germanischen

Vdlker, zu denen erkl&rtermaBen das englische selbst nicht mehr
gerechnet sein will, kdnnen daftir in Betracht kommen. Jedenfalls

sollten sie sich bereits im neuen Jahre rusten, eifriger als bisher

das Werk der Mission in die Hand zu nehmen.
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Qanz besonders aber gibt in diesem Weltkriege das Auftreten

der TQrkei und die Erldftrung des heiiigen Krieges zu denlcen. Oft

ist in Missionslcreisen und auch auf Kolonialkongressen von der

drohenden Qefalir des Islam die Rede gewesen. Und nun wie Qber-

raschend! EHe Vormaclit des Islam ersclieint an der Seite von

Deutschland und Osterreich-Ungam, als deren Bundesgenosse

freudig begrfifit, und sie ruft nun alle Mohammedaner zum Kampf
gegen christliche Staaten auf. Liegt hier eine Versundigung der

beiden Mftchte des Dreibundes am Christentum vor? In diesemWelt-

kriege bleiben die Unterscliiede der Konfessionen und Religionen

v611ig ausgeschaltet. Qewifi ein Zeichen der Zeit. Aber tatsdcli-

lich kSmpfen bei den beiderseitigen Heeren, die miteinander ringen.

Christen aller Konfessionen und ebensogut Juden und Mohamme-
daner mit. Nur Heiden sind auf deutscher und dsterreichisch-ungari-

scher Seite filr die europSischen Kriegsschaupl&tze ausgeschlossen,

w^rend die Mdchte des Dreiverbandes seiche auch dahin heran-

gezogen haben. Wenn wir aber die Hilfe der TOrkei uns gem ge-

fallen lassen, tun wir da nicht etwas Ahnliches wie England, dem
wir doch zum Vorwurf machen, dafi es den Beistand der gelben

Rasse, des heidnischen Japan nachgesucht hat? Die Sache liegt

doch wesentlich anders. Abgesehen davon, daB wir zu unserer Ver-

teidigung das Schwert gezogen haben, unsere Qegner aber l&ngst

unsere Vemichtung geplant und vorbereitet hatten, lag ftir Japan

nicht ^er mindeste AnlaB vor, uns den Krieg zu erklSren, und es

handelte, wenn es geschah, nur unter dem Druck'von England, das

seine Ausbreitungsgeliiste aufzustacheln wuBte. Die Tiirkei dagegen,

die unsere Qegner nur zu gern auf ihre Seite gezogen und auch noch

gegen uns mobil gemacht hStten, hatte seit langem unter der bru-

talen Qewalt der Dreiverbandsm&chte gelitten, und erkannte, daB es

von diesen im Falle ihres Sieges nichts zu hoffen, aber alles zu be-

fiirchten hatte. Der einfache Selbsterhaltungstrieb flihrte sie auf

unsere Seite. Zudem hatten einsichtige tiirkische Kreise erkannt,

daB sie an Deutschand einen uneigenniitzigen Freund hatten, denn

es begehrte kein tiirkisches Qebiet als Besitz, sondem wollte nur

filr seinen Handel und seine Industrie freie Bahn haben. So ergab

sich fur die Tiirkei die Entscheidung aus den einfachsten politischen

ErwSgungen von selbst, und die beiden Zentralm&chte hatten nicht

den mindesten Qrund, diese Bundesgenossenschaft in dem Kriege

gegen so viele Feinde abzulehnen, sondem konnten sich ihrer, durch

die gegnerische Kr§fte festgelegt und dadurch abgelenkt wurden.
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nur freuen und muBten den neuen Verbfindeten nach Mdglichkeit zn

stfirken und zu untersttitzen suchen. Nun ist i:ewiB der religiSse

Fanatismus des Islam durch die Proklamierung des heiligen Krieges

auf den Plan gerufen worden. Aber er richtet sich erklflrtermaBen

nicht gegen das Christentum oder christliche Staaten iiberhaupt,

sondern nur gegen die christlichen V51ker, welche sich durch Ver-

gewaltigung mohammedanischer Reiche, vor allem der Tiirkei, des

Sitzes des Kalifen, als Feinde des Islam erwiesen haben. Wenn der

Islam wieder grdBere politische Macht und St&rke gewinnt, so er-

leidet das Ansehen des Christentums naturgemSfi in den Augen der

Mohamhiedaner eine EinbuBe. Die Verantwortung dafflr haben die-

jenigen Ldnder zu tragen, die diesen Weltbrand entziindeten und seit

Jahren .die Ttirkei, die Vormacht des Islam, durch miBachtende Be-

handlung reizten. Fiir die Mission aber erhebt sich die Frage,

wie sie sich nun zu dem Islam und seinen Bekennern stellen soil.

Zweierlei scheint lestzustehen. Einmal, daB das religi6se

SelbstbewuBtsein bei den J^ohammedanem sich auBerordentlich

heben wird, und sodann, dafi der deutsche Name bei den Bekennern

des Islam einen guten Klang haben wird. Ist doch in den Moscheen

fiir den Sieg der deutschen und osterreichisch-ungarischen Waffen

gebetet worden. Das gesteigerte SelbstbewuBtsein der AnhSnger des

'

Islam werden natiirlich in erster Linie die M&chte des Dreiverbandes

zu sptiren bekommen, und zwar auch auf dem Qebiete gelstiger Be-

strebungen, erst recht bei den Cliristianisierungsversuchen. Al>er

auch wir werden in unsern Kolonien uns auf eine starkere Propa-

ganda des Islam gefaBt machen mussen. An ein Vorgehen gegen

die deutsche Oberhoheit selbst ist dort, wenigstens zuntchst, nicht

zu denken, aber die heidnische Negerbevdlkerung wird noch tnehr

als bisher von dem Mohammedanismus umworl>en werden, und die

evangelischen Missionen werden ihre Kr^te verdoppeln mussen, um
das Christentum in ihr einzubiirgem. Andererseits stehen die L&nder

des Islam jetzt dem EinfluB des deutschen Qeistes so offen, wie

keinem andern. In den hdheren Schulen der Ttirkei wird bereits

die franzdsische Sprache durch die deutsche ersetzt. Der deutsche

Qeist ist aber ein christlicher; wo er Eingang fmdet, Ziehen mit

ihm auch christliche Qedanken und Qrunds&tze ein. Eigentliche v

Obertritte vom Islam zum Christentum sind jetzt noch weniger wie

bisher zu erwarten. Aber das geistige Leben der mohammedani-

schen Welt kann mit dem Qeiste des Evangeliums durchsfluert

werden. Die Amerikaner sind daran gegangen, durch Schulen und
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Hospitaler in den Qebieten des Islam dem christlichen Qeiste Bahn

zu brechen. Der Deutsche Kaiser hat auf seiner Palastinafahrt diese

praktische Liebesarbeit als die fOr islamitische LSnder allein an-

gezeigte empfohlen. Die deutsche Regriertmg wird gewifi nicht

£dgem, sich in den ftihrenden islamitischen Staaten die Qrfindung

Oder Unterstiitzung deutscher Schulen und Hospitaler angelegen sein

zu lassen. Die Mission soil dabei mit ihr Hand in Hand gehen und

die gegenw^tige Zeit ausnutzen, in der bei der indirekten Missions-

methode dem christlichen Qeiste so viele Tflren often stehen. Will

die Mission aber in der mohammedanischen Welt wirken und auf

sie einwirken, so muB sie mit dem Wesen des Islam griindlich ver-

traut sein. Der Islam hat jetzt eine erhdhte Bedeutung gewonnen.

Das muB zum Studium des Islany^seiner Qeschichte und seines

gegenw^igen Standes auffordem. Qerade die Freunde der Mission

sollen sich das angelegen sein lassen. Nur auf diese Weise kann eine

ersprieBliche Auseinandersetzung zwischen christlichem und moham-
medanischem Qeiste erfolgen.

Durch diesen Krieg werden die NationalitSten vielfach in ihrer

Besonderheit gefestigt, und der Qegensatz der einen zu der andem
wird nach dem Kriege scharf in die Erscheinung treten. Richtiger

muBte man vielleicht nicht so sehr von NationalbewuBtsein, als

von Staats- oder VaterlandsbewuBtsein reden. Denn NationalitSt und

Staat decken sich nicht notwendig. Das klassische Beispiel bietet

dafur .Osterreich-Ungam, das viele und verschiedenartige Natio-

nalitSten in sich vereingt. Eine naheliegende Frage ist, ob durch

den Krieg und nach dem Kriege bei den Missionsgesellschaften und

ihrer Arbeit der nationale oder vaterl§ndische Charakter und Stand-

punkt sich stSrker als bisher geltend machen wird. An sich, theo-

retisch betrachtet, haben Mission, die dem Reiche Qottes fiberhaupt

dienen will, und NationalitSt oder Staat, die besondere Quter zu

huten und zu pflegen haben, miteinander nichts zu tun. In Wirk-

lichkeit aber kommen beide immer wieder in enge Beriihrung mit-

einander, und vor aliem bei den entscheidenden WeltmSchten ISBt

sich hier eine strenge Scheidungslinie nicht Ziehen. Der Missionar

wird unwillkiirlich das Evangelium im Qeiste seiner Heimat dar-

bieten. Das ist natiirlich und ebenso Recht wie Filicht. Denn jedes

christliche Volk soil auf dem weiten Felde der Mission mit den ihm

anvertrauten Pfunden wuchem, mit der besonderen ihm von Qott

verliehenen Eigenart dienen. Freilich muB man sich dabei huten,

auf die nationale Eigenart sich zu versteifen, man muB vielmehr
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weitherzig genug sein, den geistigen ZustSnden und Bedarfnissen

der VOlker, unter denen man arbeitet, Rechnung zu tragen und

auBerdem die Art der MissionstStigkeit anderer christlicher L^der
zu wfirdigen und von ihr zu lernen. Tr&gt die Mission tatsSchlich

mehr oder weniger vaterlSndisches Oder nationales QeprUge, so

erweist sie auch dem Vaterlande, in dem sie ihre Heimat hat, wert>

voile Dienste. Denn sie verbreitet seinen Qeist, bringt seinen

Namen zu Ehren und mehrt seinen EinfluB. Staat und Vaterland

haben daher Ursache, die Arbeit der Mission mit freundiicher Teil-

nahme zu begleiten und nacli M5glichkeit zu unterstutzen. Wenn
aber enge Bezieliungen zwischen beiden bestehen, werden dann die

vcrschiedenen Nationalitdten oder christlichen Staaten nicht nach

dem Kriege und infolge der Wirkungen des Krieges in der Mission

noch hSrter als bisher aufeinander stoBen?

Die Mission unter den nichtchristlichen Volkern hat bereits

mildemd auf die heimischen Unterschiede in Qlaubensdingen einge-

wirkt. Sollte sie nicht imstande sein, auch die nationalen Qegen-

sfitze drauBen gegeniiber der einen unermeBlichen Aufgabe der

Christianisierung der ganzen Welt zurQcktreten zu lassen? Wir

dQrfen hoffen, daB alle deutschen Missionsgesellschaften dazu bereit

sein werden.

Schwer in die Wagschale fSllt, wie England mit seiner reichen

und ausgedehnten Missionstatigkeit sich dazu stellt. Von dem politi-

schen England wird in dieser Hinsicht wenig zu erwarten sein, aber

auf die englischen Missionschristen sollte allmShlich zu rechnen sein.

Freilich ist ihre Befangenheit in Vorurteilen zurzeit noch immer

betrSchtlich, und der Qedanke, daB die Welt von Rechts wegen
England gehdre und seine Sdhne Anspruch auf eine Vorzugsstellung

hStten, ist auch ihnen nicht fremd. Aber vielleicht bringt dieser

Krieg einen Wandel dieser Anschauung hervor und fiihrt das eng-

lische SelbstbewuBtsein bei ihnen auf sein berechtigtes MaB zunick.

Jedenfalls muB dahin gestrebt werden, daB die Mission als inter*

nationale, allgemein christliche Aufgabe angesehen und erfaBt wird.

Der nationale Qesichtspunkt hat auch in der Mission seine Bedeu-

tung, aber eine beschr&ikte und nachgeOrdnete. Die Hauptsache

muB fur Missionskreise und ihre fiihrenden Personlichkeiten sein,

dafi die christliche Qesittung und mit ihr deren allein feste Be-

grundung: die Hinwendung zu dem lebendigen Qott, der in Jesus

Christus sich uns offenbart hat, in den nichtchristlichen Lfindem

heimisch wird. Der hohe Wert von Vaterland und Nationalitat ist
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}2:erade in diesem Kriege zutage getreten und zum BewuBtsein ge-

kommen. Aber dariiber steht ein Hdheres, das Reich Qottes, um
dessen Kommen wir beten, die sittliche und geistige, durch Christus

in Qott ruhende Qemeinschaft der Menschen. Dieser Qedanlce ist

in diesem Vdllcerstreit unwilllctirlich in den Hintergrund gedrSngt,

aber gerade die Mission muB ihn Iiochhalten und zur Qeltung

bringen. Das wird auch eine der Aufgaben sein, dib das neue Jahr

uns stellt.

Bericht

des Missions - Superintendenten D. Emil Schiller zu Kyoto.

(Abgeschlossen am 15. Oktober 1914.)

A. Yor dem Kriese.

1. Meine Riickkehr nach Japan.
Nach einer zweiten ISngeren Arbeitsperiode (es waren diesmat

neun Jahre gewesen) war ich im vorigen Jahre mit meiner Pamilie

nach der deutschen Heimat auf Urlaub gegangen. Aber dieser

Urlaub wurde nicht nur zur Erholung und zur geistigen und reli-

giosen Auffrischung benutzt, sondem er diente vor allem der fleiBi-

gen Werbearbeit in Deutschland, der Schweiz und schlieBIich sogar

in den deutschen Qemeinden Italiens. 168mal konnte ich im ganzen

an den verschiedensten Orten und vor den verschiedenartigsten

Vers^mmlungen fiber Japan und das Werk, welches wir hier

treiben, fiber seine Resultate und Aussichten reden. Ich fand grdBeres

Interesse ffir unser Japanwerk und st^kere innere Beteiligung an

demselben, als ich vermutet hatte, und zwar in der Schweiz fast

noch mehr als im Deutschen Reiche, und darf wohl auch annehmen,

dafi meine Werbearbeit dazu beigetragen hat, den Missionseifer und

die Preudigkeit zur Mitarbeit an vielen Orten zu steigem. So konnte

ich mit schdnen Hoffnungen wieder nach Japan zurfickkehren. WuBte

ich doch, daB hinter mir eine groBe Schar von solchen stehe, die es

treu mit dem Bau des Reiches Qottes in Japan meinen, die nicht

nur selber gem dabei mithelfen, sondern auch bemflht sind, weitere

Kreise zur Mithilfe zu gewinnen. War doch das Qeld zum Bau
eines Qemeindehauses ffir unsere Arbeit in Kyoto, ffir die Qottes-

dienste, Sonntagsschule, Bibelstunden, VortrSge, fiir die deutsche

Abendschule und andere Werke un wesentlichen beisammen, hatte

ich doch die Versicherung erhalten, daB das Werk, welches gerade

vor Antritt meiner Urlaubsreise aus finanziellen Qrfinden hatte ein-
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geschrftnkt werden mfissen, sich wieder ausbreiten durfte, auch

durch Indienststellung neuer Prediger, und wufite ich doch auch, daS

meine Rtickkehr nach Japan, wo ich so lange gewirkt hatte (nun^

mehr schon 19Vs Jahre), hier in weiteren Kreisen, auch fiber die

Qrenzen unserer engeren Kirche hinaus, willkommen geheiBen

wfirde. Auch die ftihlbare Lficke in der Arbeit, die durch meine

Abwesenheit gerissen war, konnte durch meine RUckkehr, so hoffte

ich, leicht wieder ausgeffillt werden. Dafi meine Rtickkehr eifrig

erwartet wurde, erfuhr ich gleich, als ich in Kobe den FuB an Land

setzte und mir der deu^sche Konsul als erstes mitteilte, daB eine

ganze Anzahl von KinderVauf die Taufe warteten. In Kyoto wie in

Tokio fanden BegrtiBungsversammlungen ftir mich statt. An ersterem

Orte waren unsere Prediger und manche Qemeindeglieder dazu von

weither gekommen. Eine neue Periode meiner Lebensarbeit, ein

neuer VorstoB auf dem japanischen Arbeitsfelde sollte beginnen.

Welches war nun die Situation, die ich vorfand, sowohl die all-

gemeine Lage wie auch die unseres eigenen Werkes?

2. Japans moralische Verh&ltnisse.

Es war vor allem die kriegerische Ttichtigkeit gewesen, im

Kampfe mit RuBland bewiesen, welche* die Augen der Welt auf die

moralischen Qualitdten des japanischen Volkes gerichtet hatte. Da-

bei hatte man nicht nur erkennen gelernt, daB in diesem Volke ein

emstes moralisches Streben vorhanden sei, sondem auch besonders

auf die altjapanischen ritterlichen Tugenden den Blick gerichtet.

So war Bushido, der Weg der Ritter, in den Vordergrund der Be-

trachtung getreten, als ob der alte Kanon der ritterlichen Tugenden

noch in seiner Totalitdt im ganzen japanischen Volke herrschend sei,

als ob die Neuzeit nicht auch darin schon Bresche gelegt und eine

neue Moral nicht nur gefordert, sondern auch teilweise schon ein-

gefiihrt hdtte. Es soil nicht geleugnet werden, daB die alten ritter-

lichen Ideale noch in vielen Japanerherzen wirksam sind, dafi eine

Anzahl der alten Rittertugenden noch auf lange hinaus, vielleicht

ftir immer, in Japan besondere Pflege finden werden. Aber die

Zeiten haben sich geSndert und die Menschen mit den Zeiten, und

die alte Moral des Bushido, wie im Zusammenhange damit die des

Konfuzianismus, war doch eine viel zu enge, als dafi sie den ganzen

Reichtum der kulturellen Beziehungen der Neuzeit tiberhaupt hfitte

decken kdnnen. Wie vor einigen Jahren aus AnlaB des Anarchisten-

prozesses ein Schrecken durch das japanische Volk ging, well man
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erkannte, daB eine Abbr5ckelung an den alten Qrundlagen des

Staats- und Volkslebens begonnen hatte, so entstand im Laufe des

vorigen Jahres eine neue Be^gstigung, als groBe Bestechungen im

SchoBe der Marine, die doch vor allem h&tte HUter und Pfleger des

Bushido sein milssen, ans Tageslicht kamen; sie waren in kleinerem

Umfange von einer deutschen Pirma, in groBem MaBstabe aber von

England aus fiir Lieferungen an die Marine gemacht worden. Und

als nun erst ein Anfang der Cnthilllungen erfolgt war, schien deren

kein Ende mehr zu sein. Immer weitere Kreise erwiesen sich in

dieserBeziehung als defekt. Selbst im Ministerium desKaiserl.Hauses

muBte ein starker Wechsel in den Beamtenstellen vorgenommen

werden. Am schlimmsten ^rwies sich wohl die MiBwirtschaft in

religidsen Kreisen. In Nagoya wurden hohe Shintopriester wegen

Betrugs und Unterschlagung gericlitlich belangt. Und vom Hong-

wanji-Tempel zu Kyoto, dem Hauptquartier einer der bliihendsten

buddhistischen Sekten, wurden nicht nur mehrere der hdchsten

Friester gefSnglich eingezogen, sondern auch das Oberhaupt dieser

Sekte, Qraf Otani, ein Schwager des regierenden Kaisers, der erb-

Hch im Besitze seines Bischofsamtes war, muBte sein Amt zu-

gunsten eines fiinfj&hrigen Kindes niederlegen. Es handelte sich

dabei unter anderem um gewaltige Unterschleife im Qesamtbetrage

von fast neun Millionen Mark aus den Ponds ftir Wohltfitigkeit und

Erziehungswesen, welche von den PrSlaten zu persdnlichen

Zwecken, fiir VergnQgungen und Qeldspekulationen, gepliindert

worden waren.

Was so der Welt enthiillt wurde, war freilich tiefer Biickenden

schon ISngst klar gewesen. Die japanische Art der Qeschenksitten,

die Notwendigkeit, jedesmal fast, wenn man mit jemandem in Be-

ziehung tritt, von ihm einen Dienst geleistet erh&lt oder um Leistung

eines solchen bittet, selbst nur bei einem gewOhnlichen Besuche, ein

Qeschenk zu iiberreichen, muBte notwendig dahin fiihren, daB die

Qrenzen zwischen Qeschenk und Bestechung verwischt wurden.

Hinzu kam, daB in der Neuzeit die alte Stellung des Samurai zum
Qelde, mit dem ein Ritter nichts zu tun haben woUte, zwar noch

formell in Worten und Zeremonien aufrecht erhalten wurde, daB

aber tatsSchlich die Verehrung des schnoden Mammons im japani-

schen Voike ungeahnte Dimensionen angenommen hat. Hier kann

man heutzutage wirklich sagen: „Zum Qolde dr&ngt, am Qolde hSngt

doch alles!" Mit Recht schrieb im Juli die groBe Tageszeitung

„Asahi", daB die Nation von blinder Qier nach dem Qelde ergriffen
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und fiir die Tatsache blind zu sein scheine, dafi Reichtum nur ein

Mittei und nicht das Endziel sein dttrfe. Korrupte Beamte, Priester

und Kaufleute seien in der letzten Zeit an den Pranger gestellt

worden, aber unz&hlige andere wiirden ebenso schuidig ersclieinen,

wenn man itir Qebaren aufdeclcen wtirde. Dieses beweise Idar, daB

ein fundamentaler Schaden im nationalen Denlcen vorhanden sei.

Niclit nur die unteren Klassen seien Opfer der falschen Vorstellung,

daB es sich im Leben darum handeln mQsse, auf jede Weise reich

zu werden. Aucti die Glieder der mittieren und oberen Klassen

schienen willig zu sein, alles zum Opfer zu bringen, wenn sie nur

ReichtQmer auftidufen l(dnnten. Aber nur, wenn solche Ideen aus-

gerottet wiirden, Icdnne das Land hoffen, in finanzieller, physischer

und moralischer Beziehung wirklich starlc zu werden.

Wer das lieutige Japan Icennt, muB mit Schmerz zugeben, daB

diese Schilderung nicht tibertrieben ist. Die alten ritterlich-lcon-

fuzianisctien Ideale sind im Schwinden, und an die Stelle sctieint zu-

nSchst nur das Streben nacti Erfolg zu treten. Dies aber bedeutet

nichts anderes, als Streben nacli SuBerem Qewinn, vor allem nacfi

Qeld; es herrsctit auri sacra fames. Docti soil nicht geleugnet

werden, daB auch heute noch starke ideale Krafte, daB Selbstver-

leugnung und Opferwilligkeit ini japanischen Volke vorhanden sind.

Was ist es denn anders, wenn ein QroBkaufmann zu Kobe sein Ver-

mdgen fur pSdagogische und wohltStige Zwecke verteilt und mit

dem Reste einen Shintotempel zu Ehren des Generals Nogi baut,

der vor drei Jahren am Beisetzungstage seines Kaisers durch

Selbstentleibung diesem in den Tod folgte, und nun an diesem

Tempel Dienste als Priester und Verktindiger der Tugenden Nogis

leistet? Oder was ist es anders, wenn ein anderer QroBkaufmann,

Morimura Ichiuemon, etwa 50.000 lAark fur einen Verein zur Hebung

der Sitten stiftet und nun selber trotz seines hohen Alters von

75 Jahren als Wanderprediger im Dienste dieses Vereins im Lande

umherzieht. Solche Beispiele konnte man in groBer Zahl aus alien

Schichten der Bevdlkerung anfuhren. Es sind fur die neue, hdhere

Moral auf dem Grunde des Christentums genug Ankniipfungspunkte

in Japan vorhanden.

Wenn beim Regierungsantritte des jetzigen Kaisers vor drei

Jahren als Name fUr die neue Periode die Bezeichnung Taisho, d. h.

„groBe Gerechtigkeit" gew&hit worden ist, so geschah das von

seiten der betreffenden Hofbeamten aus allerlei literarisch-§stheti-

schen und historisch-antiquarischen Qrunden. Aber das Volk hielt
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sich an den Sinn dieser Worte und erhoffte von der neuen RegierunjT

soziale Reformen, Stuberung des Augiasstalles des Bestechungs-

wesens, wie auch Fortschritte auf moralischem Qebiete. Ein Teil

dieser Hoffnungen ist tats&chlich schon erfiillt worden. Auch soziale

Reformen, die schon vorher begonnen waren, sind fortgesetzt

worden, so vor allem ein groBziigiges Unternehmen, .den ^meren
Klassen gratis oder doch billig Medizinen, Srztliche und Hospital-

behandlung zu verschaffen. Aber wie viel ist noch zu tun? Wenn
56 Prozent aller in den Fabriken Japans Arbeitenden weiblichen

Qeschlechts sind, und 65 Prozent von diesen unter 20 Jahren,

22 Prozent gar unter 14 Jahren, wenn diese in den Seidenfabriken

tSglich 13—15 Stunden, in den Webereien 10—12 Stunden arbeiten

miissen (bei zwei Ruhetagen im Monat), wenn zwei Drittel dieser

Arbeiterinnen weniger als 70 Pf. und nur ein Sechzigstel von ihnen

80 Pf. bis 1,30 M. Tagelohn erhait (vgl. die Statistik der Tokyo-

Polizei), wenn 71 Vo aller TodesfSlle unter Fabrikarbeiterinnen der

Tuberkulose oder Shnlichen Krankheiten zuzuschreiben sind, wenn
die Sterblichkeit unter den Fabrikarbeiterinnen dreimal so hoch ist,

wie sonst beim Durchschnitt der weiblichen Bevolkerung (Statistik

von Dr. Ishihara), so erkennt man, daB hier noch unendlich viel zu

tun bleibt. Die Idndliche Bevdlkerung ist wegen dieser ZustSnde

selbst schon stutzig geworden und ftngt an, ihre Tochter, aufier wo
gn'oBe Armut unbedingt dazu zwingt, von diesem Ausbeutungs-

system zuriickzuhalten.

Auch auf sexuellem Qebiete hat man angefangen sich zu regen.

So hat eine groBe Schar von Frauen beim Parlamente den Antrag

gestellt, die Gesetzesbestimmung, wonach nur der Ehebruch der

Ehefrau bestraft wird, auch auf den Ehemann auszudehnen. Es ist

klar, daB diese Bewegung in den christlichen Kreisen ihren Ur-

sprung hat, und wenn der Antrag zunSchst auch noch keine Aussicht

auf Erfolg hat, so ist es doch wichtig, daB die Frage angeschnitten

und die Aufmerksamkeit auf diese offene Wunde im Volkskdrper

gelenkt wird. Wie polygamisch die Japaner heute noch denken,

geht aus den AuBerungen zu diesem Antrage hervor, welche die

Zeitung ,JCokumin" als Folge einer Rundfrage mitteilt. Man meint

vielfach, daB der Schutz der Ehe besser den Einwirkungen der

Moral und Religion iiberlassen bleibe; Yokota, der PrSsident des

Reichsgerichts, wdre sogar dafiir, auch die Bestrafung der Frau auf-

zuheben und alles dem persdnlichen Ehrgefiihl zu iiberlassen, was

freilicfa bei dem heutigen Stande der Qesellschaft doch noch nicht
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durchfiihrbar set; wieder andere meinen alien Emstes, daB das

Qesetz eine unerwunschte Vermehning der Polizei und des Richter-

standes ndtig machen wurde; die Direktorin einer weiblichen

Handelsschule, Frau Ko Kaetsu, erklSrt, daB die Stellung der Fr^u

in Japan heute noch zu niedrig und ihr EinfluB zu gering sei, um den

Mann zur Keuschheit zu veranlassen, und „wie konnte die Familie

erhalten werden, wenn das Konkubinat nicht erlaubt sein wiirde?"

£s ist klar, daB solche Anschauungen einen fundamentalen Unter-

schied in der Auffassung von der Ehe zwischen Japan und dem
Westen zum Ausdruck bringen, weshalb auch die Hauptantrag-

stellerin, Frau Yajima, sich dahin SuBert, daB der ganze Streit iiber

die Einwanderung in Amerika nicht zufriedenstellend gelost werden

k5nne, so lange das japanische moralische Empfinden in diesem

Stiicke von dem christlich-amerikanischen so grundverschieden sei.

3. ErstarkendesreligidsenSinnes.

Wer das Japan vor etwa 20 Jahren gekannt hat und es mit dem
heutigen vergleicht, mufi erstaunen iiber das immer sttrkWe Her-

vortreten der Religion im dffentlichen Leben, das inzwisch^n erfolgt

ist. Damals konnte man mit einem Schein des Rechtes behaupten»

daB Japan ein religids indifferentes Land sei. Denn der Buddhis-

mus schien nach der VoUziehung der Trennung von Religion — das

hieB damals Buddhismus — und Staat ohnmachtig am Boden zu

liegen. Shinto trat noch wenig hervor. Das Christentum war noch

klein und einfluBlos. Diejenigen gebildeten Japaner, die mit Europa

in Verbindung standen, suchten ihre seelischen Bediirfnisse mit Hilfe

des europSischen Materialismus und der Philosophic von Spencer

und Stuart Mill zu befriedigen. Damals konnte es vorkommen, daB

bei einer Sitzung der Asiatic Society in Tokyo, in welcher Dr.

Qreene einen Vortrag uber die neue Shintosekte des Tenrikyo hielt,

in der Debatte alien Ernstes die Frage e^d^ert wurde, ob die

Japaner aberhaupt religidse Qefiihle in unseretn Sinne besaBen.

Das ist nun doch allmdhlich ganz anders\geworden. AuBerlich

ist es erkennbar an den grdBeren PilgerscharenKwelche die heiligen

Stdtten besuchen. an dem zunehmenden Wohlstande der TempeU
an den stattlichen neuen Tempelbauten und den prSchtigen Um>
bauten der alten. Man darf das nicht nur aus dem zunehmenden

Wohlstande des ganzen Volkes erklSren, obgleich auch dieser Um-
stand sicherlich mitspielt. Jedenfalls hat der Buddhismus im japani-
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schen Volksleben eine so feste Stellung sich erworben, dafi ebenso,

wie einst das Aufhdren der staatlichen Unterstfltzung, so jetzt die

unerhorten VorgSnge im tlongwanjitempel (siehe vorher), die

eigentlich nur die Portsetzung von anderen fraheren waren, nicht

Imstande gewesen sind, den EinfluB des Buddhismus iiber seine

QlSubigen zu hemmen.

Hinzu kommt die vertoderte Haltung des Staates gegeniiber

der Religion. Zuerst hatte er, im Anfang der Meiji-Periode, mit der

Religion iiberhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Aber um des

Zusammenhanges von Shinto und Volksgeschichte, um der Pflege

des nationalen Sinnes willen, hatte er imraer die Shintotempel er-

halten und den Shintokult begtinstigt, bis dann schlieBlich das

Katsura-Ministerium auch direkt mit der staatlichen Unterstiitzung

der Shinto-Religion hervorgetreten war. Das war freilich fiir die

moderiie Zeit doch eine zu starke Einseitigkeit gewesen. So ftnderte

man denn allmShlich die Haltung gegeniiber der Religion iiberhaupt,

die Konferenz von Vertretern der drei Hauptreligionen, einschlieB-

lich des Christentums, wurde berufen, wurde offiziell vom
Ministerium begriiBt und damit der Wert der Religion fUr Staat, Qe-

sellschaft, Pamilie aufs neue offiziell anerkannt, und zwar unter

toleranter Festhaltung des Standpunktes, daB der Staat die Arbeit

^aller-drei Religionen willkommen heiBe. Ein weiterer Schritt war
dann, dkB die Aufsicht uber das Religionswesen vom Ministerium

des* Innern auf das Erziehungsministerium iibertragen wurde, daB

somit eine Art Kultusministerium geschaffen worden ist. Was nun

freilich dieses letztere in bezug auf die Religionen tun soil, bleibt zu-

n&chst noch eine offene Frage. Als im letzten FrUhjahr die j&hrliche

Versammlung der Regierungsprdsidenten tagte, erklSrte diesen der

jetzige Erziehungsminister Ichiki, daB sie die Religion ebenso wie

das Erziehungswesen in ihren Bezirken pflegen mdchten, da Religion

zur Charakterbildung unumg^nglich notwendig sei. Freilich soUten

die Schulen keine direkte religiose Unterweisung geben, sondem

diesen Beitrag zur nationalen Erziehung den Vertretern der relig^iOsen

Propaganda tiberlassen. Die Christen tun dies z. B. durch Sonn-

tagsschule, Tauf- und Bibelunterricht. Die Zeitung „Asahi" schrieb

damm, man kdnne die Wandlung im Verhftltnisse des Staates zur

Religion am l>esten in die Formel fassen, daB nunmehr aus der

passiven Aufsicht iiber das Religionswesen ein aktiver Schutz des-

selben geworden sei. Damit wSre also der Wert der Religion von

der Regierung dffentlich anerkannt und proklamiert worden, und die
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Religionen kdnnen fortan auf den Schutz des Staats bei der Aus-

iibung ihrer Arbeiten rechnen.

Ein solcher positiver Fortschritt w&re nicht m5glich gewesen,

wenn nicht iiberhaupt in Japan die Anschauungen von dem Werte

und der Bedeutung der Religion sich gewandelt hStten. Friiher

schrieb der UniversitStsprofessor Inoue Tetsujiro in seinem Buche

fiber Erziehung und Religion, dafi beide auseinanderzuhalten seien;

jetzt gibt er zu, daB Religion fur Familie und Qesellschaft notwendig

sei, daB also eine Erziehung ohne Religion ungeniigend sei. Und

Baron Sakatani, der Oberbiirgermeister von Tokyo, friiher Finanz-

minister, der sich als Konfuzianer und Qegner der religiosen Er-

ziehung zu bezeichnen pflegte, erklSrte vor nicht langer Zeit in einer

offentlichen Rede, daB die Erzieher vor den Vertretern der Religion

den Helm abgenommen hatten (Kyoshuku ga shukyoto ni kabuto wo
nuida), daB sie also begonnen h&tten, der letzteren die gebiihrende

Ehre zu erweisen. Als femer im M^rz 1914 zu Tokyo in der

Taisho-Ausstellung die von den Christen errichtete Predigthalle ein-

geweiht wurde, erschien Baron Sakatani als Vertreter der Haupt-

stadt in der Erdffnungsversammlung, legte im Momente, wo er zu

sprechen hatte, das vorbereitete Manuskript beiseite und sprach urn

so eindrucksvoller in freier Rede, es ausfuhrend, daB diese Halle in

der Ausstellung eine Art geistiges Zentrum bilden soUe, und durch

ihre Existenz und Arbeit dartue, daB Kultur ohne Religion keine

wahre Kdltur sei.

Auch in Korea nimmt die japanische Behdrde jetzt dement-

sprechend nicht nur eine unparteiische, sondem auch den Vertretern

des Christentums gegeniiber eine freundliche Haltung ein. Seit der

Annexion hatte immer eine leise Spannung zwischen ihr und den

amerikanischen Missionaren bestanden, da diese sich vielfach der

Koreaner gegenfiber anf^glich schlechter Behandlung derselben

durch die Japaner angenommen hatten. Auch in dem groBen Ver-

schwdrerprozefi hatten die Missionare sich energisch zugunsten der

f&lschlich angeklagten Christen verwandt und vor allem mit Nach-

druck darauf hingewiesen, daB die Qesttndnisse durch Folter er-

preBt worden seien. Der VerschworerprozeB verlief dann schlieB- /
lich im Sande. Aber nun ist der Friede auch hier besiegelt

worden, dadurch, daB der Statthalter Qraf Terauchi vor kurzem die

Vertreter der Missionen zu einem offiziellen Essen lud und bei der

Qelegenheit die christliche Missionsarbeit aufs neue semes Schutzes

versichert hat
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4. PortschrittedesChristentums.

Bei solchen Zeitverhdltnissen kann es nicht wundernehmen, daB

das Christentum weitere Fortschritte sremacht hat. Preilich hfitten

sie grSBer sein miissen, wenn man die Qunst der Zeitlage, die groQe

Scliar der beteiligten Arbeiter und die gewaltigen Qeldsummen, die

alljShrlich fiir die Japanmission verausgabt werden, in Anschlag

bringt. Es hftngt eben niclit an solchen ftuSeren Dingen, sondern es

will alles seine ruhige Zeit des Wachstums haben. Cs handelt sich

ja bei der Missionsarbeit audi nicht nur um Uberredung und Qe-

winnung einzelner, sondern vor allem auch um Durchdringung des

Volksganzen mit dem Sauerteig des Evangeliums, damit die ein-

zelnen gewonnenen Christen nicht allzu isoliert und fremd ihrem

eigenen Volkstum gegeniiberstehen, sondern darin heimisch und ein-

fluBreich bleiben.

Dennoch scheint es ein zu geringes Resultat zu sein, wenn im

letzten Jahre 1007 protestantische Missionare (die Ehefrauen mit

eingerechnet) und 1772 japanische Arbeiter (Pastoren, Lehrer, Bibel-

frauen usw.), also in Summa 2779 Personen, nur 6848 Erwachsenen-

taufen erzielt haben, und wenn die Zunahme der protestantischen

Christenheit gegen das Vorjahr nur 1009 Seelen betrdgt. Aber man
darf nicht vergessen, dafi im Laufe des Jahres weitere Anregungen

gegeben warden sind, daB der christliche Sinn welter verbreitet

worden, das Land in seinem Denken und Fuhlen und erst recht in

sehiem sittlichen WoUen christlicher geworden ist, wenn auch die

Zahl der eigentlichen Christen nicht so sehr angeschwollen ist.

AuBerdem ist auch die diesjilhrige Statistik ftuBerst nachl&ssig zu-

sammengestellt, so daB bei vielen Missionen einfach nur die Zahlen

des Vorjahres wiederholt worden, bei den Katholiken iiberhaupt seit

Jahren keine neuen Zahlen angegeben worden sind, was allerdings

die Vermutung hervorruft, daB hier kein besonders groBes Wachs-

tum stattgefunden habe.

Auf jeden Pall muB man grSBere ZeltrSume flberschauen, um
einen Eindruck davon zu gewinnen, was eigentlich erreicht worden

ist So vergleichen wir denn die letzte Statistik vom JahresschluB

1913 mit den entsprechenden Zahlen vor einem Jahrzehnte. Heute

kann man die Christenheit im eigentlichen Japan auf 200 000 Seelen

SchStzen; hinzu kommen dann noch 13 000 Pormosaner und 172000

Koreaner. Da zum japanischen Reiche auch noch Siidsachalin, die

Liaotung-Halbinsel usw. gehdrt, so werden im ganzen japanischen

Reiche mindestens 400 000 Christen wohnen, vielleicht noch mehr»
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da in obigen Zahlen ftir Tormosa und Korea nur die Protestanten

gerechnet waren. Vor 10 Jahren gab es im eigentlichen Japan aber

nur 140 767 Christen, so daB also ein Zuwachs von 40 Proz. statt-

gefunden hat. Damals gab es bei den Protestanten nur 406 ordinierte

Pastoren, heute sind es 728 (also + 80 Proz.); damals betrug die

Zahl der organisierten Qemeinden 513, heute sind es 857 (also

+ 65 Proz.); damals zfthlte man 93 finanziell selbstdndige Qe-

meinden, heute sind es 182 (+ 100 Proz.); damals betrug die Zahl

der Erwachsenentaufen im Jahre 3640, heute betrSgt sie 6848

(+ 90 Proz.); damals belief sich die Zahl der Sonntagsschtiler auf

51450, heute sind es 108 495 (+ 110 Proz.); damals brachte die

Japanische Christenheit im Jahre 134 941 Yen (280 000 M.) auf, jetzt

sind es 374 538 Yen (760000 M.) geworden, also + fast 300 Proz.;

damals kam auf den Kopf der Christenheit ein Jahresbeitrag von

96 Sen (2 M.), heute bel^uft sich dieser Beitrag auf 1,90 Yen (auf

4 M.), also ungefahr auf das Doppelte.

Wer wollte leugnen, daS das groBe Fortschritte sind, zumaU
wenn wir auch die Fortschritte hinzurechnen, die, wie vorher schon

ausgeftihrt 1st, inzwischen hi der Qesamthaltung Japans der Religion

und dem Christentume gegenOber gemacht worden sind.

Zu diesen Fortschritten haben auch wir unser Teil beigetragen,

sowohl durch unsere direkte, wie durch unsere indirekte Missions-

arbeit.

5. Die Lage unserer eigenen Kirche und Arbeit.

Unsere eigene Arbeit ist natiiriich nur ein kleinei* Bruchteil der

gesamten Missonsarbeit in Japan gewesen, was schon daraus her-

vorgeht, daB wir zu Ende des letzten Jahres mit unseren Frauen

vier deutsche Missionsarbeiter darstellten neben 1003 anderen pro-

testantischen Missionaren. Dabei war der deutsche Protestantismus

in Formosa und Korea tiberhaupt nicht mit einer Arbeit vertreten.

Hinzu kam noch, daB ich selbst auf Urlaub war und also ein Teil der

Arbeit in dieser Zeit hatte eingestellt werden miissen, und daB auch

andere Telle durch meine Abwesenheit litten. Dennoch konnten

wir hoffnungsvoU in die Zukunft blicken. Das Werk bestand welter*

und wenn es auch an einigen Stellen Verluste erlitten hatte, so war

es doch auch wieder an anderen Orten gewachsen. Ein neuer

Missionar war ausgesandt worden; ich selbst war zurackgekehrt.

Und ffir den Herbst erwarteten wir die VortrSge des Professors

Eucken, die zwar nicht direkt auf religidsem Qebiete liegen soliten*
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die aber, da Cucken hicr als Vertreter des Idealismus und der Per-

sdnlichkeitskultur wirken wollte, auch ganz abgesehen von den Vor-

trftgen, die er in Tokio und Kyoto fQr uns direkt gehalten hflttc,

sicherlich unsererSache einen groficn Qewinn gebracht hfttten, da sie

dazu dlenen wUrden, deutscti-christlichcn EinfluD in Japan zu ver-

stftrken, der schon vorher durcli unserc Arbeit und durch den immer

mehr sich ausbreitenden EinfluB deutschcr Thcologie vorlianden war.

An 13 Orten, abgesetien von den drei Kultusstfltten fUr deutsche

Rvangelische, unterhieiten wir rcgelmiiOigc Arbeit, und einc 14. war

gerade hinzugekommen. Die Secienzahi unscrer Kirche, Qetaufte

mit Katechumenen, belief sicli auf ctwa 400; wir konnten nacli der

Lage der Verliftltnisse erwarten, daB sie in fUnf Jahren auf etwa

1000 sich vermehrt haben wUrde. Durcii Sonntagspredigten, t!van-

gelisationsversammiungen, Vortrfigc, Wochcnandaciiten, Bibei-

stunden, Prauen- und JUngiingsversammiungen usw. suchten wir

den Qlauben unscrer Christen zu stttrkcn und zu vertiefen und neue

Kreise anzuregcn; durch unserc reiigiOsc Literatur, vor atlem durch

die Monatsschrift ..Shinri", durch unserc dcutschen Abendschuien

und anderc Veranstaltungen suchten wir weithin Anregung zu gcben

und geistigcn CinfluB zu gewinnen.

Ober die Arbeiten im Tokio-Bezirke wcrden von den dortigen

Missionaren ausfUhrliche Berichte gesandt wcrden, so daB hicr im

wesentlichen vom Kyoto-Bczirke die Rede scin soil. Was fand ich

in ^iesem bei meiner KUckkehr nach Japan vor, und was war fUr

die Zukunft geplant?

a) In Kyoto arbeitet seit 8Vi Jahren Pastor Suzuki, der vor

andcrthaib Jahren ordinicrt wordcn war. Wegen meiner Abreise

und wegen des damals in der Missionskassc herrschenden Defizits

hatten wir die Arbeit einschrilnken miissen und eine der beiden

Predigtsteilen cingezogen. Doch war natUriich die Hauptpredigt-

stelie mit Sonntagsschuie, Qottesdiensten und Bibelstunden be-

stehen gebiieben. Letztere wurden meist im Hause des Predigers

gehalten. Die Evangelistin Uemura, die seit fUnf Jahren in Kyoto

arbeitete^ tat vor aliem die Arbeit unter den Prauen und Kindern

und hieit die Versammiungen des Prauenvereins. Die Qemeinde

fand ich bei meiner RUckkehr intakt, sogar etwas vergrOBert, vor.

Die deutsche Abendschule hattc ich eingesteilt; aber sie war nach

meiner Abreise durch frUhere Schaier von mir, drei Qraduierte der

Phllologie, Phiiosophie und Oeschichte, wieder er6ffnet und bis zu

meiner RUckkehr fortget'iihrt worden. Piir diesen Herbst hatten wir
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den Bau unscrer neuen VersammlunKshalle gepiant, und Pastor

Suzuki soUte schon vorher in dcr Nflhe mit einer Sonntagsschule be-

ffinnen, damit wir schon vor der ErOffnuni: der Halle festen PuB

in dem betreffenden Stadtteile gefaBt hfltten und schon mit einer

fertixen neuen Arbeit in die Halle einziehen kOnnten. In diesem

ncuen Qemeindehausc wUrden wir dann wieder eine zweite Ver-

sammlunRsstfltte in Kyoto crhalten haben, einen Platz nicht nur fttr

reKelmfiBlKe reliKiOse VersammlunKcn, sondern auch ftir Vortrags-

versammlungen in grOBercm Stile und fUr den Unterricht in unserer

erweiterten deutschen Abendschule.

b) Otsu-Zeze. Hier hatte nach dem Tode des Predigers

Kate und der darauf folgcnden Obcrgangszeit seit drei Jahren Predi-

ger Miura gearbeitet. Sein Haus war im letzten Jahre durch wieder-

holte Krankheitsfftlle schwer heimgesucht worden; vor allem war

die Hausfrau iangc schwer krank gewcscn, so daB Ihr Vater, der

selber Arzt ist und daneben cin cifrigcr Christ und Prediger, herbel-

geeilt war und zwci Monate an dem Krankenlager zugebracht hatte.

Aus Otsu war die Mehrzahl unscrer frUheren Christen verzogen, aber

in Zczc war ein fester Stamm geblicben. Am letzteren Orte fand

regclmflBig Predigt und Sonntagsschule statt. In Otsu unterhielt Pre-

diger Miura eine Abendschule, um CinfluB unter den Jungen Leuten zu

gewinnen. Durch regelmfiBige Hausbesuche hatte er vorbereitende

Arbeit getan und schlieBlich auch wieder zuerst Klnderversamm-

lungen und dann auch Erwachsenenversammlungen in Otsu in Gang
gebracht. Da Ich von Kyoto aus oft zu Hilfe hfitte kommen kdnnen,

so sahen wir dcr Herbst- und Winterarbeit mit giiten Hoffnungen

cntgcgen.

c) O s a k a. Hier arbeitete seit vier Jahren Pastor Kitahara, der

seit Beendigung seines Studiums in unserer theologischen Schule

gerade 10 Jahre in unseren Diensten war. Die Resultate in Osaka
waren gering geblieben. Aber auBer durch Hausbesuche war durch

regclmflBige Kindergottesdienste und Sonntagspredigten gearbeitet

worden. Auch zwei Taufen waretv in meiner Abwesenheit gehalten

worden. Pttr den Herbst war eine Beteiiignng meinerseits an der

regelmttBigen Arbeit geplant gewesen.

d) T s u r u g a. Mit groBem FleiBe hatte seit 5Va Jahren Predl-

ger Ezuka hier gearbeitet. Eine ganze Anzahl von Christen war
gesammelt worden, die aber meist wieder nach anderen Orten ver-

zogen waren, wo sfe, wenn wir dort Predigtplfttze unterhielten, sich

an unsere dortigen Oemeinden angeschlossen hatten. Ezuka war
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sehr eifrig in Hausbesuchen sewesen. hielt Sonntagsgottesdienste,

Sonntagsschule, Bibelstunden, Evangelisations - Versammlungen,

arbeitete unter Jiinglingen und Soldaten. In meiner Abwesenheit

hatte auch eine Taufe stattgefunden. Zu Anfang des Sommers hielt

Pastor Suzuki in Tsuruga erfolgreiche Evangelisationsversamm-

lungen an zwei Abenden nacheinander, zu denen vor allem die

Lehrer der Stadt erschienen waren. Am ersten Abend wurde der

Wert des Christentums fiir Persdnlichkeitskultur, am zweiten seine

soziale Seite behandelt; die nachfolgenden Diskussionen zogen sich

bis nach Mittemacht hin. Auf Wunsch der Interessierten wurden

dann noch zwei Nachversammlungen am dritten Tage gehalten.

e)Toyohashi — Tahara — Shinshiro. In ToyohasKI

hatte der riihrige Prediger Yanagiwara, der nach Pastor Hashinamis

Tode und der darauffolgenden Obergangszeit seit zwei Jahren dort

gearbeitet hat, w^rend memer Abwesenheit 10 Personen zur Taufe

gefiihrt, weithin Anregungen gegeben, einen bliihenden Jiinglings-

verein geschaffen, auBer den Sonntagspredigten und den wdchent-

lichen Evangelisationsversammlungen auch Sonntagsschule, Bibel-

stunde und Wochenandacht gehalten, femer die Arbeit in der Land-

stadt Tahara jenseits des Meerbusens durch Kinderversammlungen

und Predigten fortgesetzt, schliefilich auch in der Landstadt Shinshiro

eine neue Arbeit begonnen, so daB gerade hier die Arbeit besonders

hofhiungsvoU zu sein schien.

f) Unter den Deutschen in Westjapan, in Kobe und Um-
gegend, nahm ich gleich nach meiner Rtickkehr die Arbeit durch

Predigten und Hausbesuche wieder auf, hielt eine Reihe von Taufen,

auch eine Konfirmation (der Konfirmand war in Tsingtau, wo er

das Gymnasium besucht hatte, vorbereitet worden) und zwei Be-

erdigungen. Zweimal nahm ich auf Wunsch des Schulvorstandes

eine Revision der deutschen Schule vor, einmal sogar eine zwei-

tagige, und hielt im AnschluB daran mit dem Schulvorstande

Konferenzen.

g) Unsere Monatsschrift .,Shinri" CWahrheit") war

in meiner Abwesenheit regelm^ig fortgefiihrt worden. Ich selbst

hatte von Europa her dazu Artikel gesandt. Die Zeitschrift wird

jetzt in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt und ist uns

wichtig, einmal zur Vertretung unserer Anschauungen in der Offent-

lichkeit und zur Werbearbeit, sodann aber auch zur StSrkung und

zum Zusammenhalten der von uns angeregten Christen, namentlich

der hi der Diaspora wohnenden.
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h)ImTokio-Bezirke wurde am 19. Juli fur mich eine Be-

willkomninungsfeier gehalten, nachdem ich vorher den beiden ver-

einigten Tokio-Oemeinden gepredigt hatte. Am 20. Juli land dami

die j&hrliche Konferenz mit s&mtlichen Arbeitern des Tokio-Bezirks

statt, and am Nachmittage, nach einem gemeinsamen Mittagessen,

eine Konferenz mit den Missionaren. Die Beschlfisse sind nun frei-

lich durch den Krieg gegenstandslos geworden. Ftir den Herbst

war eine Evangelisationsreise meinerseits durch den Tokio-Bezirk,

vor allem dem Chiba-Distrikt, verabredet worden. Ebenso war ein

weiterer Ausbau der deutschen Abendschule in Tokio gepiant

worden.

B. Der Krieg und seine Wirkungen.

So lagen die Verh^tnisse, als ganz unerwartet der Weltkrieg

hereinbrach und unsere Hoffnungen und Plane fiber den Haufen warf.

DaB dann schlieBlich auch Japan sich am Kampfe gegen Deutschland

beteiligte, kam uns allerdings wegen seines Bundnisses mit England

und seiner ganzen Haltung in den letzten zwei Jahrzehnten (seit der

Intervention von Shimonoseki) Deutschland gegenuber weniger

fiberraschend. Es erschwert das naturlich die Lage unserer Mission

ganz bedeutend. Aber doch nicht so, als ob nun die Weiterarbeit

unmdglich w&re. Wir haben schon immer wShrend der letzten

20 Jahre als deutsche Mission hier unter erschwerenden Umst&tiden

gearbeitet. Ich selbst habe schon erlebt, dafi die politischen Leiden-

schaften gegen Deutschland so hoch gegangen sind, dafi ein Polizei-

posten zum Schutze vor meine Wohnung gestellt und ich bei Aus-

gSngen polizeilich begleitet werden muBte. Dergleichen hielt man
jetzt nur ganz im Anfange des Krieges fur n5tig. Auch ist ja Japan

durch so manche Bande mit Deutschland verbunden, nicht nur durch

religidse und theologische, welche unsere Arbeit vermittelt hat,

sondem auch durch Bande der Wissenschaft, des Handels und der

Industrie, durch militirische Beziehungen und anderes, dafi dies

alles nicht einfach aus dem Volksgemiite weggewischt werden kann

und fur die Zukunft, wenn erst wieder die politische Lage sich ge-

£ndert hat, Anknupfungspunkte zur neuen Aussohnung und Wieder-

annSherung der beiden Volker m groBer Zahl vorhanden sUid. Der

Ordnungssinn der japanischen Bevdlkerung ist ein so groBer und

der EinfluB der Behdrden ein so starker, dafi ein angesehener Deut<

scber mir zu Anfang des Krieges sagen konnte, er hoffe, dafi unser

Volk in der Behandlung der Japaner in seinen Qrenzen sich vor dem
Verhalten der Japaner den Deutschen gegenuber nicht werde zu
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schSmen haben. TatsSchlich ist bisher noch keinem Deutschen in

Japan das geringste Leid widerfahren, und es ist Qrund zur Hoff-

nung vorhanden, dafi dies auch weiter so bleiben werde. Wenn wir

horen, was Deutsche in anderen LSndern, die gegen uns Krieg

fiihren, zu erdulden haben, so Iconnen wir Japans Volk und Regierung

nur groBen Dank wissen, und mussen es mit Nachdruck aussprechen,

daB Japan auch jetzt wieder die Probe seiner Zivilisation gldnzend

bestanden hat. Auch die Kriegsgefangenen — es sind zunSchst etwa

70 — werden in entsprechender Weise behandelt. Fur uns kommt
noch hinzu, daB man in Japan, wie vorher ausgefiihrt ist, den Wert

der religiosen Arbeit schatzen gelernt hat und sehr wohl zwischen

religidser und anderen TStigkeiten zu unterscheiden versteht. Es

hat sich auch jetzt wieder fiir Japan als das Richtige erwiesen, daB

wir hier prinzipiell die religiose Arbeit aller deutsch-kulturellen

Arbeit ubergeordnet haben, und dabei wird es erst recht in der

Zukunft verbleiben mussen. Wenn schon w^rend des japanisch-

russischen Krieges die russische Mission ruhig im Lande geblieben

ist und weiter gearbeitet hat, so ist fiir uns erst recht kein Qrund

zur Einstellung unserer Arbeit vorhanden. Es gehdrt das auch zur

deutschen wie zur christlichen Treue, daB wir unsere Arbeit, unsere

Qemeinden und Christen nicht im Stiche lassen und aushalten, so-

weit es moglich ist. Obrigens hat auch der MinisterprSsident Qraf

Okuma, ebenso wie der Minister des Innern, und vor allem der Er-

£iehungsminister es in Erkl&rungen und Instruktionen ausgesprochen,

daB die Deutschen im Lande nach wie vor den Schutz ihrer Person,

ihres Lebens, ihrer Ehre und ihres Eigentums besSBen, und daB die

deutschen Missionare mit Respekt zu behandeln seien *). Pers6nlich

sind mir miindlich und schriftiich von hochgestellten Japanern wie

von einfachen Leuten zahlreiche AuBerungen der Sympathie fiir

meme schwierige Lage zugegangen.

So kdnnen wir also, von Japan aus gesehen, unsere Arbeit fort-

setzen, wenn auch natiirlich Erschwerungen derselben vorhanden

sind. Anders freilich wird die Sachlage, wenn man daran denkt,

daB durch die schwere Kriegslage in der Heimat die gewohnte

finanzielle Sicherung unseres Werkes schwierig werden muB. Wie
alle deutschen Missionen im Auslande, so haben auch wir dem
Rechnung zu tragen, und auch das Angebot des permanenten

Komitees der englischen Missionsgesellschaften — eine Folge der

•) Vergl. dazu meinen Aufsatz « Mission in Feindesland?*
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Edinburger Weltmissionskonferenz —, den deutschen Missionen in

dieser schweren Lage finanziell zu helfen, ist in dieser Zeit des all-

gemeinen Hasses wohl ein trdstlicher Beweis dafur, daB auch die

KrSfte der Liebe und des Friedens selbst unter den im Kriege mit-

einander befindlichen Nationen nicht vollig ausgeschaltet sind, wes-

halb sie nach dem Kriege sich wieder energischer werden geltend

maclien; aber es Icdnnte eine solche Hilfe doch nur wie ein Tropfen

auf einen heiBen Stein fallen, da die Not eine zu allgemeine ist und

auch die englischen Missionen selber Not leiden werden. — Von der

Ileimat her erhielten wir zu Anfang September die Weisung, die

Arbeit einzustellen, und spdter wurde diese Weisung wiederholt.

Das war ein schwerer Schlag nach 28j^riger Arbeit in Japan. Fur

mich selbst wurde es die Vernichtung meines Lebenswerkes be-

deuten. Wir Missionare geben die lioffnung nicht auf, daB dieser

BeschluB zuriickgezogen wird, und sind entschlossen, jeden FuB-

breit unseres Werkes nach Moglichkeit zu verteidigen. Zuerst am
2. September, dann noch einmal am 14. September habe ich mit den

anderen Missionaren in Tokio in diesem Sinne beraten, und Pfarrer

liunziker ist auBerdem spdter noch einmal bei mir in Kyoto gewesen.

Ob freilich der Versuch, ohne die Hilfe aus der Heimat das Werk
Oder doch einen Teil desselben zu halten, gelingen kann?

Das ist sicher, daB ein Verschwinden unseres Werkes nach so

langer TStigkeit nicht nur einen Schaden fiir Japan bedeuten wurde»

sondem auch eine EinbuBe des deutschen Namens an Ansehen in

diesem Lande. Hier in Japan wiirden weite Kreise das Verschwinden

unseres Werkes bedauem, das im Qesamtbilde des christlichen

Missionswerkes durch seine Eigenart einen wichtigen Platz aus-

fUUt. Unsere Christen und Pastoren haben vielfach in ruhrender

Weise ihre AnhSnglichkeit bekundet und iiberlegen ernstlich, wie

sie ihrerseits ohne unsere Hilfe das Werk fortsetzen konnten. Fast

alle sind zu mir gereist, um mit mir zu beraten. Sie alle mochten,

wenn es moglich w&re, durch Nebenarbeit ihren Lebensunterhalt

gewinnen und ohne Qehalt die Missionsarbeit fortsetzen. Aber den

wenigsten wird es gelingen, da auch hier durch den Krieg eine ge-

schdftliche Depression und Arbeitslosigkeit herrscht. Moglich ware

es nur fiir die, welche in den groBen Stadten wohnen. So werden

denn im Laufe dieses Monats unsere Arbeiten an den meisten PlStzen

eingestellt werden miissen. Einige suchen wir trotzdem welter zu

erhalten. Vor allem die Arbeit an den Orten, wo Missionare wohnen,

also in Kyoto und Tokio. Von da aus wird vielleicht die Arbeit in
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Otsu-Zeze und Chiba fortgefiihrt werden konnen. Eventuell bleibt

auch Toyohashi erhalten. Selbstverstftndlich auch die Arbeit unter

den Deutschen in Tokio, Yokohama und Kobe, sowie unsere Abend-

schulen in Tokio und Kyoto und unsere Monatsschrift ^hinri".

Selien wir vom Tokio-Bezirke in diesem Berichte ab, so wiirde also

unsre Arbeit imWestbezirke etwa in folgenderWeise welter bestehen:

1. Weiterarbelt fiir die Monatsschrift nShinri" von Pastor

Suzuki und mir.

2. Erhaltung der Kyoto-Qemelnde mit Sonntagsgottesdienst,

Sonntagsschule, Bibelstunde und Frauenversammlungen (ohne die

Evangelistln) durch Pastor Suzuki.

3. Aufier dieser Arbeit des Pastors Suzuki in Kyoto und meiner

Mithilfe noch besondere religiose Versammlungen in meinem Hause,

wie zwei wochentliche Bibelstunden, eine fiir Manner, die andere

fur Frauen, sowie sp&ter auch wieder offentliche Vortrfige und im

Winter Handarbeitsunterricht meiner Frau.

4. Deutsche Abendschule an fiinf Abenden der Woche, gehalten

auBer von mir auch von unserer Lehrerin, FrI. QSdeke, und dem
stud. lit. Kunieda.

5. Nach Moglichkeit Beeinflussung unserer groBen Diaspora im

Westbezirke, in Otsu, Zeze, Osaka, Tsuruga.

6. Vielleicht Weiterfuhrung der Arbeit in Toyohashi (ohne die

Aufienposten in Tahara und Shinshiro) durch Predigten, Sonntags-

schule, Bibelstunden, Andachten, Junglingsverein.

7. Pastorierung der Deutschen in Westjapan, Kobe und Umgeg.

Ahnliches ist fur den Tokio-Bezirk geplant, wo weniger AuBen-

posten zu verlieren sind. Wenn bessere Zelten kommen, kdnnte

dann wieder eine Ausdehnung erfolgen. Jedenfalls wird unser Werk
fortgesetzt, solange wir Missionare im Lande sind. Und wenn wir

doch abreisen sollten, so werden schon einige unserer Pastoren und

Christen die Arbeit in unserem Sinne fortzusetzen versuchen. Der

gute Wille ist da. Er ist uns ein Beweis, dafi wir nicht vergeblich

gearbeitet haben.

Als ein E)eispiel fiir die Qesinnung unserer Pastoren setze ich

hierhin, was Pastor Akashi aus Tokio mir geschrieben hat Er spielt

darauf an, dafi er zuerst in unserer theologischen Schule studiert

habe, dann aber im Einverst^dnis mit unseren damaligen Missio-

naren als Prediger in die Universalistenkirche eingetreten sei. Diese

letztere nennt er darum sein stiefelterliches Haus. Am 23. Septem-

ber schrieb er mir u. a. wie folgt:
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^s ich vor einigen Jahren das stiefelterliche Hans wieder ver-

llefi und zu Ihrer Mission zurucklcehrte, fOhlte ich mich danlc Ihrer

Freundlichkeit und liilfe bald wieder zu Hause. Nun ist mein Vater-

haus von einem grofien Ungliicic betroffen worden. Fiir mich gibt

es aber Icein Heim mehr aufier diesem Heim. Wohin soil ich gehen?

Ich werde aushalten bis zu meinem Tode. Mogen auch andere das

Haus verlassen, ich will sie nicht kritisieren; aber was mich betrifft,

so will ich bis zum Tode ftir unser Werk arbeiten, selbst wenn Sie

Japan verlassen sollten. Und wenn dann die Zeit kommt, wo Sie

wieder nach Japan zuriickkehren, dann soUen Sie sehen, daB das

Werk, welches hier vor drei Jahrzelmten begonnen worden ist, mit

Geduld und Ausdauer von mir weitergefiihrt worden ist, wenn es

auch kleineren Umfang angenommen hat. Es tut mir weh, zu sehen,

dafi dieses Werk von alien aufgegeben werden soil. Eine Arbeit, die

so viele Qeidmittel verbraucht und soviel treue Anstrengung ge-

kostet hat, darf nicht verschwinden. Ich werde versuchen, sie trotz

mancher Entbehrungen und Schwierigkeiten zu erhalten, bis ein-

mal ein anderer sie tibernehmen kann. Ich werde versuchen, durch

andere Tdtigkeit mich und meine Eamilie zu unterhalten und da-

neben fflr unsere Kirche zu arbeiten . . . Auf diese Weise wird es

mdglich sein, das Werk durchzuhalten, bis bessere Zeiten kommen."

Was liier einer unserer japanischen Pastoren zum Ausdruck

bringt, das sollte erst recht die Qesinnung der heimischen Missions-

kreise sein. Ist auch jetzt wegen der schwierigen Zeiten eine Ein«

schr&nkung des Werkes notig, der Qedanke, das, woran man ein-

mal die Hand gelegt hat und woran man zum Segen fiir unzShlige

Herzen jahrzehntelang gearbeitet hat, dieses schdne Werk fQr Qottes

Reich und Recht in Japan, fiir das so unendlich viel Liebe und Qebet

aufgewendet ist, nun etwa einzustellen, sollte zur Ehre der deutschen

Christenheit niemals gefaBt werden.

NachschrUt

Bald nach Ausbruch des Krieges faSte die Vereinsleitung den

von den Mitgliedem des Zentralvorstandes gebilligten BeschluB, in

Japan sowohl wie in Tsingtau den eigentlichen Missionsbetrieb ein-

zustellen und den einheimischen Qehilfen zu kiindigen. Man ging

von dem Qedanken aus, dafi grofite Sparsamkeit erforderlich sei,

um unser Werk durchzuhalten und wenigstens unsern europSischen

Missionskrfiften die ihnen zustehende Besoldung zu zahlen. Infolge
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der Kriegserklarung Japans und seines Vorgehens gegen Tsingtau

wurde unsere Arbeit im Kiautschoogebiet ganz von selbst stillgelegt.

Auf Qrund eines Briefes von D. SchiUer vom 19. September machte

aber fiir Japan die Vereinsleitung den friiheren Beschlufi riickg^gijr

und entschied sich dahin, daB das Werk in Japan weiter gefiihrt, nnr

jede nicht unbedingt notige Ausgabe vermieden werden sollte, daB

aber die japanischen Angestellten nach wie vor in den Diensten

unseres Vereins bleiben und ihre bisherigen Bezuge erhalten sotlten.

Mitte Oktober wurden durch Vermittelung der Schweiz ein Tele-

gramm und ein Brief nach Japan geschickt, worin diese Beschlusse

mitgeteilt wurden. Bei Abfassung seines Berichtes, der am
15. Oktober abgeschlossen ist, hat D. Schiller davon noch keine

Kenntnis gehabt. Inzwischen werden seine Befurchtungen und

Sorgen zerstreut sein. Unsere Arbeit in Japan darf weiter auf unsere

herzliche Teilnahme und moglichste Unterstiitzung rechnen.

Die Schriftleitung.

Aus der Mission der Gegenwart.

Die Behandlnng deutscher Missionare in den engUsclien Kolonien

scheint bis jetzt im allgemeinen eine befriedigende gewesen zu sein.

Auf der Goldkiiste und in dem benachbarten, jetzt von den Eng-

landern besetzten Telle Togos konnten die Baseler und Bremer
Missionare auf ihren Stationen bleiben, allerdings unter gelinder per-

sonlicher' Oberwachung und unter Beaufsichtigung des Brief-

wechsels, der nur englisch gefuhrt werden darf. Von der Bremer
Station 50 in Togo wurde ein Missionar mit seiner Prau zeitweilig

auf die Goldkiiste gebracht. Atakpame ist von den Franzosen be-

setzt, die den dortigen Bremer Missionar unbehelligt lieBen. Aus
Stidafrika berichten Berliner und Hermhuter Missionare, daB die

Regierung bis jetzt mit den Deutschen milde verfahren ist. AUe im

kriegspflichtigen Alter stehenden Deutschen wurden zu Kriegsge-

fangenen erklart und in Konzentrationslager gebracht. Indessen hat

man Reservisten, die wie die Missionare verantwortliche Stellungen

inne haben, oder Leiter eigener QeschSfte, fiir die kein Ersatz ge-

funden werden konnte, auf ihr Ehrenwort, daB sie an ihrem Wohn-
ort bleiben und nicht gegen die Union kdmpfen wollen, freigelassen.

Zwei rheinische Missionare dagegen sind von den EnglSndem ge-

fangen und nach Pretoria gebracht. In Agypten konnte der Missions-

arzt Dr. Frohlich von der Sudan-Pionier-Mission in Assuan bleiben.



— 29 -

allerdings ohne das Hospital weiter fuhren zu durfen. Die in Kairo

und Alexandria titigen Kaiserswerther Diakonissen blieben unbe-

helligt. In Vorderindien werden die Missionare im allgemeinen mit

Rijcksicht behandelt unter Verpflichtung zu loyalem Verhalten gegen

die Regierung und zum Schweigen iiber den Krieg gegenuber den

Cingeborenen. Freilich miissen sie sich an manchen Orten tSglich

melden. Breklumer Missionare im militarpflichtigen Alter sind nach

Madras und Bombay auf die Pestung gebracht worden. In Madras

verloren Leipziger Missionare das Verfiigungsrecht fiber das Mis-

sionseigentum, batten aber personlich, ebenso wie die Baseler Mis-

sionare an der Westkfiste, nicht zu klagen, wenn sie auch in ihrer

Bewegungsfreiheit sehr gehemmt sind. — Sehr schwer lastet auf

alien deutschen Missionaren in britischen Kolonien die vollstandige

Unkenntnis fiber die wirkliche Kriegslage. Bei dem durch das neu-

trale Ausland geleiteten sp&rlichen Briefverkehr dfirfen politische

Fragen nicht berfihrt werden; mit manchen Qegenden stockt der

Briefwechsel fast voUig. Deutsche Zeitungen kommen nicht ins

Land, und die englischen oder einheimischen Blatter enthalten nur

zu viele Berichte von deutschen Niederlagen und Qrausamkeiten.

Von den deutschen Missionen in der Sudsee liegen seit Kriegs-

ausbruch kaum Nachrichten vor. Man hofft, daB die Missionare in

dem seit Mitte September von den EnglSndern besetzten Neu-Quinea

in ihrer Arbeit belassen worden sind. Freilich verlautete, daB der

auf einer Visitationsreise begriffene Inspektor Steck aus Neuen-

dettelsau sich in austral-englischer Kriegsgefangenschaft befindet.

Fine Sendung der Finschhafener Plantage dieser Mission, Kopra im

Werte von 10000 Mark, wurde von den Engl^dern gekapert.

Die franzosische katholische Mission hat unter dem Krieg sehr

schwer zu leiden. Aus Korea muBten die H^fte, aus Japan 50, aus

China 300 der wehrpflichtigen Missionare nach Prankreich zurfick-

kehren. In Algerien wurden kurz vor Ausbruch des Krieges die

Schulen der WeiBen Vater unter den Kabylen geschlossen, obwohl

sic wesentlich kulturellen Zwecken dienten.

Elfle KuBdgebuag der katholischen Mission zum Kriege.

Die katholischen Missionen richten folgenden „Notschrei an die

christlichen MSchte":

Mitten hinein in die Wirren des europ^schen Krieges kommt die

Kunde, daB England den Krieg auch in unsere afrikanischen Kolonien
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hineingetragen hat. Ein wahres Entsetzen muB alle Freunde des

christlichen Missionswerks und jeglicher zivilisatorischer Kolonial-

arbeit bei dieser Nachricht ergreifen. Bisher haben in Afrika die

weifien Vdlker soiidarisch den Eingeborenen gegentibergestanden.

Nur so glanbten sie ihre Autoritdt aufrecht erhalten zu kdnnen. Das
Missionswerk ist durch internationale Abmachungen als ein gemein*

schaftliches Werk alier christlichen Nationen anerkannt und unter

internationalen Schutz gestellt. In der Kongoakte (Art. 11) ist aus-

drucklich vereinbart, daB kriegerische Verwicklungen unter euro-

paischen MSchten nicht auf afrikanisches Qebiet ubertragen werden

durfen, vielmehr die Signatarmdchte soiidarisch fiir Aufrechterhaltung

der Ruhe zu sorgen haben. Alle Teilhaber dieser internationalen

Vereinbarnngen haben sich verpflichtet im allgemeinen Interesse das

Missionswerk zu nnterstutzen, wie viel mehr mussen sie alles ver-

meiden, was diese groBe Werk stdrt und in Qefahr bringt! Und nun

zerreiBt England diese SolidaritSt, erschiittert in der Wurzel die

AutoritSt der weiBen Rasse und trSgt den Krieg in eine Bevdlkerung^

hinein, welche ihm nur v511ig verst&idnislos gegeniiberstehen kanni

Qern erkennen wir an, daB England lange Jahre hindurch in vielen

Teilen der Welt ein Bahnbrecher europSischer Kultur gewesen ist.

Wu" erkennen die groBen Verdienste an, welche England ^ch er-

worben hat durch die Unterstutzung der Antisklavereibewegung, der

Antialkoholbewegung und vieler anderer humanit^rer und zivili-

satorischer MaBnahmen, welche den afrikanischen Volkem Freiheit

und Qesittung bringen wollten und gebracht haben.

Soil darin der jetzige Krieg eine vollige Umwandlung bringen?

Nicht nur der christlichen MissionstStigkeit, sondern ebenso jeglicher

kolonialer Arbeit werden die schwersten Qefahren bereitet, wenn
jetzt der afrikanischen Urbevdlkerung das Schauspiel eines Krieges

zwischen zwei weiBen Volkem geboten wird. War es nicht genug^

daB fast ganz Europa in Flammen steht? MuBte der Krieg auch

hineingetragen werden in die Qefilde Afrikas, wo das gesamte christ-

liche Missionswerk noch vor so unendlich vielen Schwierigkeiten

steht? Wie konnte England so blind sein, nicht zu sehen, daB es-

hier eine Tat begeht, welche in Zukimft seiner ganzen kolonialen

Stellung in Afrika die Qrundlagen erschiittem muB! Mit uns^lichen

Opfem ist in den letzten Jahrzehnten an dem gewaltigen Werke der

Christianisierung und Kultivierung Afrikas gearbeitet worden. In

den letzten zwanzig Jahren haben die afrikanischen Missionen

grdBere Fortschritte gemacht als fruher in Jahrhunderten. Soil
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diesem Portschritt Jetzt Einhalt getan werden, well England es nicht

glaubt unterlassen za kdnnen, die nur von hdchst schwachen Kr^ten

verteidigten deutschen KQstenplfttze wegzunehmen? AUe Missionare,

welcher Nation sie aoch angehdren, ja alle ruhig und besonnen

denkenden Menschen mfissen von diesem Vorgehen mit tiefstem

Schmerze ergriffen werden.

Die Vdlker Afrikas sind im groBen und ganzen hente noch reine

Naturvdlker, welche nur richtig erzogen werden kOnnen, wenn man
Sie als unmiindige Kinder behandelt. 1st es schon schlimm genug,

wenn Eltem unter sich streiten, um wieviel verderblicher mnfi es

sein, wenn unmiindige Kinder in den Streit hineingezogen werd^
Das wfirde eine unverzeihiiche Versundigung sein. Qanz ebenso

muB es al>er wirken, wenn die europ&isclien Zwistigkeiten in unsere

afrikanisclien Kolonien hinein ihre Wellen schlagen! Die Nicht-

beachtung der intemationalen Yerabredungen, welche das gesamte

J^^issionswerk za schQtzen bestimmt sind, muB ein Zerstdrungswerk

werden, dessen QrdBe heute noch unberechenbar ist. Anstatt Schutz

and Frieden bringen sie den Eingeborenen Aufregung und Krieg.

Sollen sie Anteil nehmen an dem Krieg, den sie nicht verstehen und

nicht verstehen kdnnen? Was sollen unsere Missionare den Ein-

geborenen antworten, wenn diese fragen nach der Ursache dieses

Krieges? KOnnen sie ihnen erzShlen von dem grausigen Mord von

Serajewo, von der Notwendigkeit, die schuldige Mdrderbande un-

schSdlich zu machen? Sollen sie ihnen erzShlen, dafi RuBland, Frank-

reich und England der rSchenden Qerechtigkeit in den Arm gefallen

sind, damit Konigsmdrder straflos ausgehen? IkaxL sage nicht: die

deutschen Missionare sprechen als Deutsche, sie sprechen ffir ihr

eigenes Vaterland! Nein, wir sprechen hier nicht nur als Deutsche*

nicht einmal in erster Linie, wir sprechen als Christen und berufene

TrSger christlicher Kultur.

Die Sch&den. welche aus ehiem afrikanischen Kolonialkrieg ent-

stehen miissen, treffen nicht nur Deutschland, sondern gieichzeitig

alle KolonialmSchte, England nicht ausgenommen. Bisher standen

in Afrika vor den Augen der Ehigeborenen die WeiBen als ge-

schlossene, unerschiitterliche Einheit da. Nunmehr soil den Ein-

geborenen ein blutiger Kampf zwischen WeiBen vorgeftihrt werden,

bei dem die Ehigeborenen unvermeidlich Partei ergreifen mussen.

Jeder Kenner der Lage weiB, welches gef&hrliche Spiel das bedeutet

Sehr bald werden die Ehigeborenen zu dem fragenden Qedanken
iibergehen, ob sie nicht den Augenblick benutzen kdnnen, um die

X
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Japans Zukunft.

Von A u g. K i n d.

Japan hat sich Tsingtaus bemachtigt, ist darauf bedacht, sich in

der Sijdsee festzusetzen, trachtet, wie scheint, danach, groBere

Teile Chinas in seine Qewait zu bei<ommen oder sogar cine

Vormundschaft iiber China auszuuben. Infolgedessen hat es

Erbitterung in Deutschland und China hervorgerufen und wachsen-

des MiBtrauen in Amerika herausgefordert. Und in welchen Landern

darf es auf Freundschaft rechnen? RuBland und Japan sind die ge-

borenen Rivalen im fernen Osten, die Qegensatze zwischen beiden

Landern bleiben bestehen und werden sich nach dem jetzigen Kriege

erneut geltend machen. Frankreich, wenn es wieder zur Besinnung

kommt und seine wirklichen Interessen unbefangen ins Auge faBt,

wird die japanischen Ausbreitungsgeluste nur mit Abneigung be-

trachten. England hat sich noch stets als unzuverlassiger Bundes-

genosse erwiesen. Schon jetzt blicken viele Englander, besonders

in Indien, mit ernster Sorge auf den steigenden EinfluB Japans im

Osten, den die englische Politik ihm eingeraumt hat. In den eng-

lischen Kolonien in Kanada und Australien will man von den

Japanern nichts wissen und straubt sich mit alien Kraften gegen

deren Einwanderung. Sollte diese, wie Zeitungsnachrichten meldeten,

von England als Preis iiir die Kriegserklarung an Deutschland Japan

zugesagt sein, so werden Kanada und Australien sich dem kaum
fiigen, sondern eher sich von QroBbritannien lossagen und selbst-

standig machen. Japan hat also bei seinen Herrschaftsplanen wenig

zuverlassige Stutzpunkte bei den Weltmachten.

Japan hat sich in iiberraschend kurzer Zeit die Zivilisation des

Westens angeeignet. Wie ein Wunder hat sich diese Umwandlung
vollzogen. Das japanische Nationalgefiihl wurde dyrch diesen bei-

spiellosen Erfolg unwillkiirlich gesteigert. Fehlte es doch auch nicht

an begeisterten Lobspriichen von seiten der alten Welt. Im Kriege

mit China und noch mehr im Kriege mit RuBland zeigte es sich als

militarisch auf der Hohe stehend. Begreiflich, daB es mit groBer Ge-

nugtuung auf diese Leistungen blickte. Am meisten aber muBte es

seinen Nationalstolz steigern, daB England ein Biindnis mit ihm ein-

ging und es dadurch fiir ebenburtig alien andern Weltmachten er-

Zeitscbrift fur Missionskunde und Religionswissenschaft. 30. Jahr^ng. Heft 2.



- 34 -

klSrte. Und wenn Japan in diesem Kriege umworben und um-

schmeichelt wurde, Truppen auf die europdischen Kriegsschaupl&tze

zu werfen, um die Entscheidung herbeizufiihren, so kann man sich

nicht wundern, wenn die japanische Einbildung sich immer hoher

versteigt.

Die Japaner lieben es, sich an Parallelen mit den westlichen

LSndern zu sonnen. Man kam sich gern als das PreuBen des Ostens

vor und trSumte als Inselreich wieder davon, das meerbeherrschende

England im Stillen Ozean werden zu sollen. 1st Japan aber wirklich

von der Qeschichte zu einer fuhrenden Weltmacht berufen?

Die Frage, ob der weiBen oder der gelben Rasse von der Vor-

sehung die FUhrung im Voikerleben und seiner Entwicklung zuge-

dacht ist, kann hier auBer Betracht bleiben. Aber folgende Tat-

sachen miissen ins Auge gefaBt werden. Was Japan geworden ist,

das ist es durch Aufnahme fremden Qeistes geworden. Es hat einst

die Kultur von China, in neuer Zeit vom Westen erhalten. Es hat ein

vorzugliches Anpassungs- und Aneignungsvermogen, aber originale

Hervorbringungen hat es bisher kaum aufzuweisen. Ob es spater

damit anders werden wird, ist mindestens fraglich. Jedenfalls wird

es vorlaufig auf den ZufluB westlichen Wissens und Konnens in

dessen stetem Fortschritt angewiesen sein. Auch wenn die deutschen

Bildungsstdtten den Japanern nach dem Kriege nicht mehr so offen

stehen sollten, wie vor dem Kriege, werden sich ihnen in andern

L3ndern auch in Zukunft MSglichkeiten genug bieten, von

den Wissenschaften und Einrichtungen des Auslandes zu

lemen und Nutzen zu Ziehen. Aber wird eine vom Qeiste

der Westmachte noch abhangige Nation imstande sein, ihnen erfolg-

reich die Stirne zu bieten? Aber wichtiger sind andere Qesichts-

punkte. Die Japaner, an sich ein tapferes Volk, sind jetzt militSrisch

ganz modern durchgebildet und mit den neuesten Waffen ausge-

riistet, und sie haben bewiesen, daB hervorragende Feldherren aus

ihrer Mitte hervorgehen. In militSrischer Beziehung halten sie den

Vergleich mit europSischen Staaten aus und erfiillen die Vorbedin-

gungen ftir eine Weltmachtstellung. Anders aber steht es in finan-

zieller Beziehung, und diese spielt gerade in der Qegenwart bei der

Aussicht auf kriegerische Verwicklungen eine sehr wesentliche

Rolle. Es ist bekannt, daB Japans finanzielle VerhSltnisse sehr zu

wiinschen iibrig lassen. Es hat sich nur durch englische Unter-

stutzung halten konnen, a^r trotzdem werden Handel und Wandel

wiederholt von schweren Krisen bedroht und heimgesucht, und



- 35 -

nuchtem denkende und volkswirtschaftlich gebildete Japaner blicken

mit Sorgen auf die okonomische Entwicklung ihres Vaterlandes. Der

russisch-japanische Krieg hat eine ansehnliche Schuldenlast, an der

das Volk noch jetzt zu tragen hat, zur Folge gehabt, und die ge-

steigerten Ausgaben fiir Heer und Flotte verschlingen Jahr fiir Jahr

grofie Summen. Wenn aber die Finanzlage ungunstig ist, hat Japan

dann freie H&nde fiir weitausschauende Pldne dem Ausland gegen-

Uber Oder sind sie ihm nicht einigermaBen gebunden? Vor allem

aber ist die kultureile Reife Japans noch nicht so weit gediehen, daB

ein entscheidendes Eingreifen von ihm in den WeltprozeB ein wirk-

lich ersprieBliches sein konnte. Cs hat die westliche Zivilisa-
t i o n sich angeeignet, aber damit ist noch nicht gesagt, daB auch die

westliche K u 1 1 u r bereits wirklich eingebiirgert ist. Es soil gewiB

anerkannt werden, dafi Japan die in ihm lebenden Deutschen trotz

des Krieges unbehelligt gelassen hat und die kriegsgefangene

deutsche Besatzung Tsingtaus menschenfreundlich behandelt. In

diesen Punkten zeigen sich die Japaner gesitteter als Russen, Fran-

zosen und Englftnder. Aber im allgemeinen stimmen unbefangene

Beobachter darin iiberein, daB unsere Kultur erst eine diinne Ober-

schicht beriihrt, die weiten Volkskreise aber noch nicht erfaBt hat,

und daB alte Unsitten und Siinden noch ungebrochen ihr Wesen
treiben. Die sittlichen Kulturkrafte sind noch nicht in die Tiefe ge-

drungen und sind noch nicht zu einer ausschlaggebenden Macht ge-

worden. Das ISBt sich begreifen und soil Japan nicht zum Vorwurf

gemacht werden. Eine Durchdringung mit dem Sauerteig echter

Kultur braucht Zeit, und es ist noch nicht zu lange her, daB Japan

wirklich mit ihr in Verbindung getreten ist. Aber wirkliche Kultur

ist von groBem EinfluB in der Entwicklung der Volkergeschichte.

In unserm Zeitalter wird ihre Bedeutung fiir die Dauer sich immer

mehr steigem. Wer es mit Japan gut meint, wird daher seinen weit-

gehenden Weltmachtsbestrebungen mit ernstlichen Besorgnissen fiir

seine Zukunft entgegensehen.

Der Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Die Lehren, die er zu er-

teilen hat, lassen sich nur in beschranktem MaBe Ziehen. Aber viel-

leicht enthalt er eine Warnung vor ungemessenen Ausdehnungs-

bestrebungen. Der riesenhafte Umfang eines Weltreiches gilt als

Stdrke, kann aber sich auch als Schwache herausstellen. Das briti-

sche Imperium besitzt viele verwundbare Stellen, und der russische

KoloB hat etwas Ungeftiges und xlarum Unbeholfenes. Volkermassen

ohne inneren Zusammenhang sind nicht leicht zu regieren, und auf



~ 36 -

die Dauer versagt da sowohl brutale Qewalt wie tistige Staatskunst.

Cs wird auch schwer halten, ganz verschiedenartige und weit von

einander wohnende Glemente mit einem einheitlichen Qeiste zu

durchdringen, und es wird erst recht mit Schwieriglceiten verbunden

sein, in einem kaum zu Qbersehenden Reiche das allgemeine Wohl

wirklich zu fdrdern, Bildung zu verbreiten, erziehlich zu wirken,

soziale Fiirsorge zu treiben, die Bevdlkerung geistig und sittlich zu

heben. Aber ein Staat, der das Wesen seiner Stfirke und die BUrg-

schaft fiir seine Zukunft erfaBt hat, wird eine seiner wesentlichsten

Aufgaben darin erblicken, auf eine gesunde Volkswirtschaft bedacht

zu sein und die geistig-sittlichen MSchte zu pflegen. Oder solite die

Cntwicklung in der Qegenwart niclit immer mehr dahin drftngen?

Wo dasVerlangen nach immer weiteremLdnderzuwachs vorherrscht

und zu einem unersSttlichen wird. werden die entscheidenden Auf-

gaben im Innern unwilikUrlich zurtickgestellt und vernachlflssigt. und

das muB sich friiher oder spfiter schwer rdchen. Wenn RuBland in

diesem Kriege den Erwartungen seiner Verbiindeten so wenig ent-

sprochen hat, so hat das darin seinen Qrund, daB man dort haupt-

sdchlich darnach trachtete und dadurch zur weltgebietenden Macht

werden wollte, daB man immer neue L&nderstrecken und Vdlker-

stdmme sich angliederte, aber um den inneren Ausbau des Reiches

sich wenig kiimmerte. Will Japan sich RuBland zum Vorbilde

nehmen, um sein Nebenbuhler im Osten zu werden?
Es ist begreiflich, wenn volkreiche und unternehmende Nationen,

die in enge Qrenzen gebannt sind, darauf ausgehen, sich auszu-

dehnen, um sich Raum zu schaffen. Es handelt sich hier um einen

Selbsterhaltungstrieb. Er kommt in der Erwerbung von Kolonieen zu

einem herkdmmlichen Ausdruck, und diese findet eine Rechtferti-

gung, wenn durch den neuen Besitzer die Wohlfahrt der einge-

borenen Bevdlkerung besser gewShrleistet wird, eine gerechte

Regierung einsetzt, wirkliche Kultur Eingang findet. Aber bei allem

Streben nach Qebietserweiterungen gibt es bestimmte, durch die

Qeschichte gebotene Rechte, die geachtet sein wollen, und empfiehlt

sich im allgemeinen der Qrundsatz: In der BeschrSnkung zeigt sich

der Meister.

Es wird niemand dem aufstrebenden Japan verdenken wollen,

wenn es iiber sein eigentliches Inselreich sich weiteren Besitz sichern

will. Aber ein solcher ist ihm ja bereits seit den Kriegen mit China

und RuBland zuteil geworden. Korea und Pormosa sind ihm zu-

gefallen und Telle des eigentlichen China sind ihm abgetreten. Wiirde
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es nicht das Richtige sein, sich bis auf weiteres damit zu begnttgen

und in den neuen tierrschaftsgebieten umfassende und segensreiche

Tfttigkeit zu entfalten? Wiirde das nicht besser sein, als durch un-

ersflttliclie Qeltiste einen ZusammenstoB rait alten Kuiturmftchten,

der fttr Japan verhflngnisvoll werden kann, herbeizuftihren?

Auch Deutschland iiat Kolonieen in Besitz genomraen und sielit es

gem, wenn sein Kolonialreich sich erweitert. Es hat, 1870 zum

Kampfe herausgefordert, im FriedensschiuB Provinzen, die ihm einst

schndde geraubt waren, dem Reiche wieder eingefiigt. Und wenn es

in diesem Kriege siegreich bleibt und teilweise auf eroberte Landes-

teile Beschlag legt, wird es nur von dem Qesichtspunkte geleitet

sein, seine Qrenzen besser als bisher gegen feindliche Oberffilie zu

sichern. Es ist tdricht, wenn nicht bdswillige Verdrehung, Deutsch-

land den Ehrgeiz weitgehendster Weltbeherrschung und den Qe-

danken rticksichtsloser Vergewaltigung seiner Nachbarstaaten zuzu-

trauen und nachzusagen. Es hat bewiesen, daB es sich an

KriegstUchtigkeit mit jedem anderen Staate messen kann, aber seiii

Sinn isteht dahin, im eigenen Innern Qutes zu schaffen und in den

Werken des Priedens mit andern VOlkern zu wetteifern und sich da-

durch EinfluB zu erobern, und der Wunsch und das Streben der

Besten geht dahin. deutsches Wesen so herauszubilden und so zu

vertiefen, daB es zu einem heiisamen Sauerteig fUr andere VOIker

werden kann.

Japan hat gern und willig in vielen Dingen und auf verschiedenen

Qebieten von Deutschland gelernt. Es hat oft seiner Dankbarkeit

daftir beredt, ja tiberschw^nglich Ausdruck verliehen. Sollte es

nicht auch in politischer Hinsicht, bei seiner politischen Orundrich-

tung lieber beim Deutschen Reiche als bei andern Vdikern in die

Schule gehen?

Der Krieg gegen Deutschland dlirfte in Japan wenig volksttim-

lich sein. Jedenfalls hat man in den wissenschaftlichen und militftri-

schen Kreisen Sympathien fttr das deutsche Volk. Deutschlands

Haltung und Macht in diesem Kriege werden auch der japanischen

Regierung Achtung einflOBen. Engiands Ansehen scheint dagegen

gesunken. Die Nachrichten uber die Zurtickweisung der englischen

Anspriiche nach dem Pall von Tsingtau deuten darauf hin, daB

England viel von seinem Nimbus in den Augen der Japaner verloren

hat, und die Engldnder haben sich die herrische Behandlung von

seiten der Japaner gefallen lassen. Eine einfluBreiche Partei drftngt

in Japan auf immer weitere Verstdrkung der Wehrmacht. Dieses
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Streben stoBt aber auf Widerstand. Das Parlament versagte den

beantragten Bewilligungen seine Zustimmung. Es muBte daher auf-

gelost werden. Liegt darin nicht am Ende ein Einspruch gegen die

unberechenbaren QroBmachtsgelUste ehrgeiziger politischer Pers6n-

lichkeiten, die augenblicklich am Ruder sitzen? Es wiirde dann

ein Empfinden vorhanden sein, daS es in Japan selbst noch sehr viel

zu bessern und zu bauen gibt und daB man sich lieber dem widmen
soil, anstatt sich in unabsehbare Abenteuer zu stiirzen. Im Interesse

Japans kann man nur wiinschen, daB solche Qedanken immer klarer

und starker hervortreten. Ob es geschehen wird, steht dahin. Wir

wissen nicht, was die Vorsehung mit Japan vor hat, aber das lehrt

die Weltgeschichte, daB Qott die Volker auf gerechter Wage wSgt

und dafi die Zukunft nicht den Voikern gehdrt, die dabei zu leicht

befunden werden.

Die wiederholten Hungersnote haben in Japan unsdgliches Elend

im Qefolge; in sozialer Hinsicht, in der Fiirsorge ftir die in Fabriken

arbeitende Bevolkerung sind kaum die bescheidensten AnfSnge ge-

macht; dieTempel- undMarineskandale haben hochst bedenklicheZu-

stSnde enthiillt; iiber den mangelhaften sittlichen Qeist werden von

alien Einsichtigen laute Klagen erhoben. Die Regierung hat sich der

Einsicht nicht verschlossen, daB, um einen besseren sittlichen Qeist

zu wecken und zu pflegen, die Hilfe der Religion mit in Anspruch ge-

nommen werden muB. So hat sie einige Male Vertreter des Schin-

toispius, des Buddhismus, und, was besondere Beachtung verdient,

auch des Christentums zusammenberufen, damit sie ihren EinfluB

zugunsten einer Emeuerung des Volkslebens geltend machen. Nun

sind weder der Schintoismus, noch auch der Buddhismus, auch nicht

der in modernen Formen in Japan vorhandene imstande, ent-

schcideiide sittliche LebenskrSfte zu entbinden. Diese Aufgabe fallt

im wesenllicnen dem Christentum zu. Dieses soil aber auch gem
dazu bereit sein, und soweit das Bestreben besteht, weniger die

dufiere Macht zu vergroBem, als innerlich zu gesunden und zu er-

starken, ihm gem entgegenkommen und es unterstiitzen. Die

Mission, die ihren Bemf richtig erfaBt, hat in Japan ein weites Feld

und kann dem japanischen Volke heilsame Dienste erweisen.

Die evangelische Mission, die aus der Zeit fiir die Zeit gelernt

hat, wird sich an einzelne wenden, sie zu dem Qott, der sich in Jesus

Christus geoffenbart hat, zu fiihren und dadurch ihnen zum Heil ihrer

Seele zu verhelfen, aber sie wird sich damit nicht begntigen und

dabei nicht stehen bleiben. Weiter wird sie darauf bedacht sein.
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dem Denken und Sinnen einen hoheren Qehalt zu geben, das Volks-

leben und Volksempfinden mit dem christlichen Qeist zu erffiHen,

dahin zu arbeiten, daB die ewigen sittlichen Qrundsttze wirksam

werden und die unverSuBerlichen Menschenrechte zu Ehren kommen,

daB Qerechtigkeit ohne Ansehen der Person und ohne Vorurteile und

Voreingenommenheit gefibt und der Frau die ihr zukommende
Stellung einger&umt wird, daB der Ausbeutung gewehrt und der Ein-

fache und Qeringe geschiitzt wird. 1st die Mission von richtigem

Qeiste beseelt und wird sie von den rechten Personlichkeiten ge-

tragen, so kann sie, wie iiberall, auch in Japan Land und Leute auf

eine hdhere Stufe heben.

In Japan wirkt seit 1885 als einziger deutsch-evangelischer

Verein unser Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missions-

verein. Zeugnisse, die er empfangen hat, die er ^uch w^hrend dieses

Krieges erhielt, besagen, daB seiqe Arbeit nicht vergeblich gewesen

ist, sondern von japanischer Seite als ein Segen empfunden worden

ist und noch empfunden wird. Der Krieg gegen Deutschland und

die Wegnahme des dem deutschen Volke ans Herz gewachsenen

Tsingtau hat Preunde unserer Missionsbestrebungen verstimmt,

auch verbittert. Dennoch denkt unser Verein nicht daran, von

Japan, dem seine erste Liebe gait, seine Hand abzuziehen und das

Werk, auf dem so viel treue Arbeit ruht, fiir das so viele Opferwillig-

keit sich regte, dem so viele Qebete galten, abzubrechen, es sei denn,

dafi die Verh&ltnisse es gebieterisch fordem. Die japanische Regie-

rung ist jetzt Qegnerin des Deutschen Reiches, aber die Ministerien

bleiben dein Wechsel unterworfen. Die Stimmung weiter japani-

scher Kreise ist jetzt unter dem EinfluB der englischen Presse keine

deutschfreundliche. Solche Stimmungen konnen umschlagen, und

noch kennt man in Japan nicht die wirklichen Ursachen der Ent-

stehung dieses Weltkrieges und den tats&chlichen Verlauf auf den

Kriegsschauplfttzen. Fest steht nur und sicher bleibt nur Qottes

Wille, dafi alien Menschen geholfen werde und alle, auch alle Volker

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle echte Mission, von

Qlauben und Liebe getrieben, sucht nicht das Ihre, sondern will nur

helfen und dienen und vermag auch Selbstverleugnung zu iiben.

Darum werden wir fortfahren, Japan zu bieten und zu bringen das

Eine, was nottut. Japan bleibt es anheimgestellt, das anzunehmen,

mit ihm Ernst zu machen, es zur Durchfiihrung in seinem Denken,

Streben und Leben zu bringen. Japan steht vor der Frage, ob es

ein wurdiges und heilsames Qiied der Staatenfamilie werden und
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dauemd seine Stellung in ihr einnehmen will. Japans Zukunft wird

davon abh§ngen, ob es sich zu den QrundsStzen nicht einzelner

Volker, die den Namen christlich beanspruchen, sondern zu den Qe-

danken Jesu Christi selbst bekennen will. Unsere Sache kann nur

sein, diese Entscheidung ihm zu erleichtem, daB es noch zur rechten

Zeit bedenkt, was zu seinem Heile dient.

Grundlehren des japanischen Buddhismus.

Von Professor D. Hans Haas, Jena.

Im Volk von Japan, so spricht in einer seiner letzten, nicht lange

vor seinem Tode gedruckten Arbeiten A. Lloyd sich aus, ein Kenner

also, dessen Urteil man Vertrauen entgegenbringen darf, im Volk

von Japan ist ganz ohne Zweifel ein mystischer Hang vorhanden,

ein Hang, der bei einzelnen seinen hochsten Ausdruck darin findet,

daB sie in die Weltabgeschlossenheit des Klosters sich zuruckziehen.

Das ist selbst heute noch der Fall, wo doch die Stimmen dieser Welt

so lautvernehmlich, ja schrill durch das ganze Land ertonen. Die

buddhistischen Mdnche des 20. Jahrhunderts sind keineswegs durch

die Bank nichtsnutziges Faulenzerpack, das eine Religion bekennt,

an die es keinen Qlauben hat, einzig darauf bedacht, einen Beruf zu

haben, der seinem TrSger einen Nap! voU Reis abwirft, ohne daB

er sich dabei groB anzustrengen hatte. Es gibt echte, rechte

Enthysiasten in ihfen Reihen, und in den groBen Qiaubenstagen ging

es mit dem japanischen Buddhismus, wie es mit der katholischen

Christenheit zuging. Viele der besten Kopfe im Lande fanden ihren

Weg ins Kloster, um Zeit zu haben, Zeit zum Meditieren, Zeit zum
Beten. Nur so kann man sich das Entstehen der groBen Kloster er-

kldren, wie sie die beruhmten Klosterberge, den Hiyeisan, den

Koyasan und Nara bedeckten. In diesen friedsamen Zufluchtsstitten

fanden die Mdnche auch noch fiir anderes MuBe als nur fur Beten

und fur Fasten und sonstige Kasteiung. Die Kldster wurden Sitze

religioser Qelehrsamkeit, Zentren der Wissenschaft und StStten, wo
die Kunste Pflege finden konnten. Der Religion der Monche ver-

dankt Japan seine Kunst und vie! von seiner Literatur. Fast alle

seine altesten Maler, fast alle seine altesten Dichter waren Mdnche

Oder Nonnen, und selbst d i e Kiinstler und Poeten, die dem religiosen

Orden nicht angehorten, waren doch angeregt von den religiosen

Ideen, die von den Tempeln ausgingen. Niemals wird Japan die
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Schuld ableugnen kdiinen, in der es auf dem Qebiete der Literatur

und Kunst bei den stillen Weltfluchtlingen steht, die das Qelubde

des Qehorsams ?egen den Samgha auf sich genommen haben.

DaB das moderne, d. h. das unter okzidentale Kultureinflusse ge-

ratene, von der Zivilisation des Westens faszinierte Japan die letzt-

vergangenen Jahrzehnte hindurch — neuerdings vollzieht sich merk-

lich in diesem Punkt ein Wandel — von alledem nichts mehr zu

wissen schien, nichts wissen wollte, ist bekannt. Auch mir ist es

hier nicht darum zu tun, diese Kulturverdienste des buddhistischen

M6nchtums um Japans Volk zu wiirdigen oder auch nur nSher auf-

zuweisen. Mein Absehen geht vielmehr nur darauf, die Lehraus-

pragung des Buddhismus von Japan in ihrer Sonderart in etwas an-

schaulich zu machen.

Sehr allmahlich nur ging die Herausbildung einer solchen Lehr-

auspr&gung vor sich, wie auch die SuBerliche Ausbreitung dieser aus-

ISndischen Religion, obschon von allem Anfang an getragen von der

Qunst des Hofes, kaum schneiler vonstatten ging als die Verbreitung

des Christentums im Japan der Ara Meiji.

552 ist bekanntlich das Jahr der ersten Einfiihrung des Buddhis-

mus im Land der Sonnengottin. Konig Sydng-myong von Kudara

(einem der Konigreiche des damaligen Korea), so erzShlt Japans

zweit&ltestes Qeschichtswerk, schickte Qesandte an den Kaiser von

Japan mit einem Qeschenke, das aus einer Bilds&ule des Buddha

Shakya aus Gold und Kupfer, mehreren Qebetsfahnen und Regen-

schirmen und einer Anzahl von SutrabSnden bestand. Dazu lieB er

ihm eine Denkschrift uberreichen, in welcher er die Verdienstlich-

keit der Ausbreitung der Religion pries, die vermogend sei, religioses

Verdienst und Lohn ohne MaB und Qrenzen zu schaffen und so zur

hochsten Erleuchtung zu fiihren. Stelle dir einen Mann vor, der alle

SchStze besitzt, die sein Herz nur immer begehren kann, also daB

er, je nachdem er sie gebrauchte, alle seine Wunsche befriedigen

mochte. Also hat es sich mit dem Schatze dieser wundervoUen

Lehre. Jegliches Qebet findet Erfullung, und es gebricht an keinem

CKnge. Zudem hat sie sich vom femen Indien ausgebreitet bis hier-

her zu den drei Kdnigreichen, wo es niemanden gibt, der sie nicht mit

Ehrfurcht annimmt, wie sie ihm gepredigt wird. Darum hat dein

Diener Myong, KOnig von Kudara, gehorsamst seinen Lehnsmann

entsandt, um sie dem Kaiserreich zu iibermachen, so dafi sich erfiille

das Wort, das von dem Erleuchteten uns uberliefert ist: ,J\Aein

Qesetz soil sich nach dem Osten ausbreiten."



- 42 —

Ein Jahrhundert war vergangen, seit Buddhas Lehre das

auBerste ostliche Inselreich erreicht hatte, und nach wie vor diente

das Volk von Japan seinen Kami, den alten Naturgottheiten des

Landes. Und das, obwohl diesem Jahrhundert der kaiserliche Prinz

Shotoku Taishi (572—621) angehorte, der, als prSsumptiver Thron-

folger w^hrend der Herrschaftsdauer der Kaiserin Suiko die Regie-

rung fuhrend, nicht nur die Verehrung der „Drei Kleinodien" alien

Untertanen anbefahl, sondern sich auch nicht sch&mte, in eigener

Person „das Rad der Lehre zu drehen", d. h. wie Julian Apostata als

Prediger aufzutreten, der Mann, den ein spSterer beriihmter Bud-

dhist, Shinran Shonin, mit Recht wakoku no kyoshi nannte,

„den Lehrherrn des japanischen Reichs".

Fast darf man sagen, die einzige Wirkung, die die fremde Re-

ligion in dieser ersten Periode auf die einheimische Religion aus-

geiibt, war die, daB letztere, vorher ein Kult ohne besonderen Namen,

zum BewuBtsein ihrer selber kam, eine Wirkung, die sich darin

auBerte, daB sie einen Namen annahm. Shin-to oder Kami no michi,

Weg der Qotter, Kami-Lehre. Es war der Nationalgeist des Insel-

voiks, der sich bedroht fiihlte von der neueindringenden fremden

Qedankenwelt. Die literarischen Denkm§ler dieses Kampfes zur Be-

wahrung der nationalen Ideale in Religion und Politik (selbst doch

schon wieder Produkt der fremden Bildung) sind uns erhalten in den

zwei alten Werken, dam Kojiki und dem Nihongi, deren Aufzeichnung

in die Jahre 712 und 720 failt.

Erst in der 709 beginnenden Nara-Periode gelang es dem
Butsu-do, dem Weg der Buddhas, einigermaBen, wirklich erobernd

vorzudringen. Der Buddhismus hatte schon in Indien niemals die

Qotter des Brahmanismus verworfen; er war bereit, in gleicher

Weise die Qotter Japans gelten zu lassen. Er hatte, indem er iiber

die Qefilde Asiens wanderte, gelernt, zu giauben, daB Buddhas und

Bodhisattvas sich wieder und wieder zum tieile der leidenden

Menschheit inkamieren konnen; er war bereit, dieses Prinzip aus-

zudehnen auf die groBeren Qotter des japanischen Pantheons. So

kam's zu einem Kompromisse, dieShintogotterwurden angenommen

als Wiederverkorperungen der groBen Buddhas. Es war die bud-

dhistische Lehre vom Honji und Suijaku, vom Urbild und der Trans-

formation, die auch in Japan das geeignete Mittel abgab zum Aus-

') Die drei Kleinodien oder Kostbarkeiten (sambo) sind: Buddha, die

Lehre und der Monchsorden.
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gleich mit der Landesreligion, ubrigens auch dafiir noch herhalten

muBte, selbst den Konfuzius unter dem Namen Judo-bosatsu in das

buddhistische Pantheon einzulassen.

Von echten, rechten Buddhisten aber ist auch hieraach noch

immer nur insoweit zu reden, als man die eigentlichen Religiosen in

Betracht nimmt, die in den Saipgha Aufgenommenen, die Ge-

schorenen, die Tonsurentrfiger.

Der geistigen AufnahmefShigkeit dieser japanischen Bonzen-

schaft ward von der fremden Qlaubensweise mit ihren philosophi-

schen Spekulationen nicht wenig zugemutet. Schon in dem er-

w^nten Denkschreiben, das im Jahre 552 der Konig von Kudara

an den japanischen Kaiserhof sandte, heiBt es: „Diese Lehre ist von

alien Lehren die vorziiglichste; allein, sie ist auch schwer zu er-

klSren und zu verstehen. Selbst der Ftirst von Chou und Konfuzius

haben sie nicht ganz erfaBt." Aber der Samgha des Auslands (zu-

erst Korea, in der Polge China) stellte den neuen Qlaubensgenossen

auch priesterliche Lehrmeister aus sellier Mitte ausreichend zur Ver-

fugung, Missionare, deren Namen uns zum Telle im Nihongi erhalten

sind. Bei der Einweihung der groBen Birushana-Buddhastatue in

Nara fungierte sogar ein Priester aus dem heiligen Lande des Bud-

dhismus, aus Indien. Dazu kam welter, daB eingeborene Monche wie

selbst Nonnen, die Qefahren der Seefahrt nicht scheuend, in immer

wachsender Zahl Korea und China aufsuchten, um sich oft in jahr-

zehntelangem Aufenthalt in bertihmten Klostern von beriihmten

Priestern in die Mysterien des Buddhismus einfuhren zu lassen. Alle

Schulen, in die dieser im Verlaufe seiner indischen und chinesischen

Qeschichte sich geteilt hatte, wurden so nach Japan weiterverpflanzt.

Von einer Sonderart des Buddhismus ist da nicht zu reden. Die

sog. sechs Sekten der sudlichen Residenz, Nara (die Nanto no

rokushu): Sanron nebst Jojitsu, Hosso nebst Kusha, die Kegon und

die Kairitsu-shu waren Fremdgewachse, meist indischer Herkunft —
nur die Kegon ist in China entstanden —, in nichts verschieden von

den entsprechenden indischen und chinesischen Systemen, die man
eben mitsamt den Sutras und Shastras, auf die sie sich stiitzten, un-

verSndert ubernahm.

So triige es fiir mein Thema nichts aus, wollte ich hier ver-

suchen, die philosophischen Theorien dieser einzelnen Sekten zu

skizzieren. Aber auch daran kann ich nicht denken, in die umfassen-

den LehrgebSude einzufiihren, die seit Verlegung der kaiserlichen

Residenz nach dem heutigen Kyoto (784) in der sog. Heian-Periode
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zu den eigentlichen Repr&sentanten des nun deutlich japanische

Eigenart annehmenden Buddhismus in Japan wurden, um dies fiir

einen Zeitraum von 400 Jahren, d. h. bis zur Etablierung der Mina-

moto-Militdrmacht in Kamakura, zu bleiben.

Vor diesen neuen Kyoto-Sekten traten die alten Nara-Schulen

mehr und mehr voUig zurtick. Ihre Dogmen allerdings gingen nicht

verloren. In Dengyo Daishis (767 bis 822) System haben sie alie

ihren Platz. Dieser japanische Bonze, durch den zuerst das Ho-

kekyo -) zu seinem hohen Ansehen in Japan kam, uberbot in seiner

buddhistischen UniversalitSt noch den beriihmten chinesischen

Priester Chisha Daishi oder Chikai, den Patriarchen der chinesischen

T*ien t*ai, der die ganzeDogmenentwicklung desSamgha bis auf seine

Zeit ais genuine Verkiindigung des Buddha Shakya gelten lieB und

nur auf funf Perioden der 50j3hrigen Lehrtatigkeit des Meisters ver-

teilte. So allumfassend war die von Dengyo Daishi auf dem Hiyeisan

bei Kyoto begriindete Tendaishu, daB sie die Muttersekte fast aller

spateren Sektenbildungen des japanischen Buddhismus abgeben

konnte.

Von alien den verschiedenen Sekten verketzert keine die andere,

die eine intolerante liokkeshu oder Nichiren-Sekte ausgenommen,

deren fanatischer Stifter, grimm gegen alle anderen groBen Lehrer,

doch aber auch nie ein boses Wort eben gegen Dengyo Daishi hat

fallen lassen.

Was ich denn unter so bewandten Velrhaitnissen hier einzig ver-

suchen kann, kann fiiglich nichts als nur ein ganz allgemeiner Con-

spectus der Lehre sein, der sich auf die fundamentalsten Vorstel-

lungen wird zu beschrSnken haben.

„In jeder Qlaubenslehre", sagt C. P. Tiele '), „machen sich drei

fundamentale Vorstellungen geltend, von denen alle iibrigen ledig-

lich die Konsequenzen sind: 1. eine iiber die iibermenschliche

<i\acht Oder die iibermenschlichen MSchte, von denen man sich ab-

hSngig fiihlt, und fiber das, was zu dieser iibermenschlichen Macht

gehort; 2. eine uber das VerhSltnis des Menschen und der Welt, zu

der er gehort, zu jener iibermenschlichen Welt und ihren Mfichten;

3. eine iiber die Weise, auf welche die Beziehung zwischen beiden.

') D. i. das Saddharmapundarika-sutra.

') Grundzuse der Reiigionsw, S. 37 f.
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dem Menschen und seinem Qott, falls sie unterbrochen ist, wieder-

hergestellt und weiterhin aufrechterhalten werden muB. In jeder

Qlaubenslehre findet man demnach eine mehr oder minder ent-

wickelte Theologie, religiose Anthropoiogie und Soteriologie."

Eine Qlaubenslehre ist auch der japanische Bukkyo, und nicht

etwa nur der Bukkyo des Volkes, der popul^e, auch der Bukkyo

der Monche. Mag urspriinglich der Buddhismus eine rein moralische

Reform gewesen sein, wie man wohl behauptet hat, — wie er sich in

der Folge entwickelte, und jedenfalls wie er uns im japanischen

Sarpgha entgegentritt, ist er etwas anderes, eine Philosophie der Er-

leuchtung vor allem, eine Philosophie, deren letztes Ziel ausgedruckt

ist in der Forme! Temmei kaigo, ,.Abwendung des Irrens, Er-

schlieBen der Erleuchtung", eine Philosophie aber, die, damit auch

den Charakter der Religion annehmend, ganz und gar auf meta-

physischer Grundlage ruht.

Piir diese metaphysische Grundlage, das letzte Eine, hat der

Sprachschatz des japanischen Buddhismus einen wahren Reichtum

von Bezeichnungen. Ob er von Buddha oder Chudo spricht, von

Shinnyo oder Hossho, von Nehan, von Nyoraizo, von Bodai oder

Hokai Oder Busshin-in — mit alien diesen verschiedenen Ausdrucken,

die einzeln zu erkltren ich mir hier versagen muB, will nichts

anderes gemeint sein als der letzte Weltgrund, ein ewiges Prinzip,

eine einige Urwesenheit, die, den unendlichen Raum erfiillend und

durch die endlose Zeit wirksam, als in sich undifferenziert und ewig

selbig, kurz als absolut angesehen wird.

Es ist ein Qottliches, dieses letzte Eine, ein Qdttliches, auf das

der Buddhist dieselben Aussagen hSuft, dem er dieselben Voll-

kommenheiten zuschreibt, wie der Christ dem hochsten Qegenstande

seines Qlaubens. Ein Qottliches, das er auch personifiziert; ein

Qdttliches, auf das sich seine Verehrung richtet.

Es fiihrt als Hauptobjekt des religiosen Kultus in der einen Sekte,

in der Shingon-shu oder Mantra-Schule, den Namen Dainichi Nyorai,

d. i. der groBe Buddha Vairocana — seine Kolossalstatue bildet die

Hauptsehenswiirdigkeit der alten Tempelstadt von Nara — ; es heiBt

in anderen, in der Jodo-, Jodo-shin-, Yuzunembutsu- und in der Ji-shu,

kurz in alien Sekten des Reinen Landes oder des Paradieses im

Westen, Amida Nyorai, d. i. der Buddha Amitabha oder Amitayur —
sein Riesenbild aus Bronze macht bis heute Kamakura zum Wall-

fahrtsziele — , und es heiBt in den ubrigen Shakamuni butsu, d. i. der
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Buddha Shakya, der historische Buddha *), wenn auch dabei

wiederum nicht alle ganz das gleiche im Sinne haben: die einen den

grofien Lehrer, der einst in Indien fiir fiinfzig Jahre das Rad der

Lehre drehte, andere dagegen den erhohten Herrn, den Vollendeten.

1st nun aber dieses Letzte, Hochste, wie es auch heiBe, aller

Dinge Qrund, so fragt sich weiter, wie denn aus dieser unendlichen,

indifferenten Ursubstanz heraus die bammotsu, die 10 000 Dinge, die

ganze sinnenfSllige Welt endlicher und unterschiedlicher Phanomene

hervorgegangen. Fiir gewohnlich freilich fragt man nicht Unde
mundus? Auch der Buddhismus ist anthropozentrisch genug, lieber

zu fragen Unde homo? Von wannen wir?

Die nSchste und kiirzeste Antwort auf diese Frage bieten die

drei japanischen Termini waku, go, ku: Irren, Wirken, Leiden.

Was als Tatsache gegeben ist und ErklSrung heischt, ist unser

Dasein, das Leben, das unter der Erfahrung vor allem seiner Ver-

ganglichkeit als eine ununterbrochene Kette von Leiden empfunden

wird, als Qual, japanisch k u. Woher dies Dasein oder Leiden?

Der Buddha hat hieriiber nachgedacht und hat die Antwort gefunden.

Seinem Nachdenken hat sich als dessen nachste Ursach ergeben, was

das japanische go besagen will: ein verhangnisvolles Tun, die

W e r k e , die der Mensch begangen hat in einem friiheren Dasein.

Und diese Werke wiederum, woher? Der waku sind sie ent-

sprungen, der Tauschung und Verblendung, einem irren Denken.

Also: Unwissenheit verleitet zum Handeln, zur Ansammlung eines

Karma, und die unausbleibliche Folge dieses durch Umnebelung des

Qeistes zustandegekommenen Karma ist das Leid, das Leben.

Qebannt in dies qualvolle Leben, kommt man nicht los von

Wahngedanken und begeht infolge davon immer neue Taten, den

Samen streuend zu neuer Lebensqual der Zukunft — eine unaufhor-

liche Sukzession von waku, go und ku (Irren, Wirken, Leiden), die

im japanischen Buddhismus r i n n e heifit, Raddrehung. —
Nichts als eine genauere Explizierung dieses sich ewig wieder-

holenden Zirkellaufes, der Raddrehung der drei Wege, ist die j u n i

e n g i s e t s u , die hauptsachlich von der Kusha-shu gelehrte Theorie

von den 12Nidanas oder dem Kausalnexus des Entstehens.

*) DieVerschiedenheit der Hauptverehrungsobjekte zumKlassifikations-
prinzip machend, teilt man den Buddhismus von Japan geradezu in drei

Abteilungen: Shaka-kyo, Mida-kyu und Dainichi-kyo. Kyo in diesen Zu-
sammensetzungen bedeutet , Lehre."
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Rhys Davids, wie er in seinen American Lectures iiber Qe-

schichte und Literatur des Buddhismus zu Beginn der dritten Vor-

lesung sich anschickt, die Worte mitzuteilen, in denen die Ursachen-

verkettung zuerst formuliert wurde, meint, er wage es, seinen

Horem Oder Lesem vorauszusagen, da6 sie, obschon, was er ihnen

vortragen wolle, in Englisch geschrieben sei, auch nicht ein Wort

davon verstehen wiirden, und l^Bt alsdann die Formel folgen, die

wohlbekannte:

Aus dem Nichtwissen (avidya) entstehen die Sankharas,

aus den Sankharas entsteht Erkennen (vijiiana);

aus dem Erkennen entstehen Name und Qestalt (nama-rupa);

aus Name und Qestalt entstehen die sechs Gebiete (sadayatana):

aus den sechs Qebieten entsteht Beriihrung (sparca);

aus der Beriihrung entsteht Empfindung (vedana);

aus der Empfindung entsteht Durst (trishna);

aus dem Durst entsteht Haften (upadana);

aus dem Haften entsteht Sein (bhava);

aus dem Sein entsteht Qeburt (jati);

aus der Qeburt entsteht Alter und Tod (jara-marana), Schmerz

und Klagen, Leid, Kiimmernis und Verzweiflung.

An dem Verstandnis dieser Qliederreihe hat sich bekanntlich

der Scharfsinn vieler europ&ischer Interpreten schon zermartert.

Auch Oldenberg bemerkt, es sei fur den, der nach einer Deutung

suche, schlechterdings unmoglich, von Anfang bis zu Ende e i n e be-

stimmte Vorstellung durch diese Kausalitatsformel durchzufuhren.

Wie japanische Priester einem die Formel erklaren, bietet

sie auch europaischem Verstehen keine so besondere Schwierigkeit.

Ihnen namlich ist sie nicht, was man bei uns gemeinhin in ihr finden

zu sollen gemeint hat, eine Entwicklungsgeschichte des Individuums

in zwolf Akten, eine Qeschichte, die ab ovo oder eigentlich noch

friiher beginnt und mit Alter und Tod eben dieses Individuums zu

ihrem Ende kommt Ihnen verteilen sich die zwolf Qlieder der

Formel auf drei sukzessive Existenzen, so nicht einen Lebenslauf

beschreibend, sondern mehrere Biographien eines Samsara-

wanderers skizzierend.

1. Zu oberst steht mumyo (avidya), das Nichtwissen, erklart als

der Zustand des verflossenen Daseins, in dem man, iiber sein eigent-

liches, wahres Wesen unklar, dem Ich wie der Welt eine Realitat

zuschrieb, die das eine wie die andere in Wirklichkeit nicht hat.
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Dieses Verkennen der Wahrheit wird bereits als eine Energie gt-

deutet, als unbewufiter Drang zu existieren.

2. Durch die T^uschung dieses Nichtwissens verleitet, schuf

man sich — auch dies im verflossenen Leben, — ein Karma,

indem man sich bestimmen lieB zu gestaltendem Wirken, gyo (san-

khara), mag dasselbe nun in SuBeren guten oder bosen Taten, Worten

Oder auch nur in bloBen Wiinschen und Qedanken bestanden haben.

Diese beiden Nidanas heiBen kwako ni-in, die zwei U r-

sachen der Vergangenheit.
3. Aus dem gyo, den Sankharas des verflossenen Daseins, ent-

steht shiki (vijnana), das BewuBtseinsvermogen oder Denkeiement,

eine nichtkorperliche Sustanz, die, den wesentlichen Kern des gegen-

wartigen Lebens ausmachend, nicht mit dem Menschen stirbt,

sondern als Keim zu einer neuen Existenz bleibt und, von dem
guten Oder bosen Karma des Menschen getrieben, bei der Empfing-

nis in den miitterlichen SchoB eingeht, um sich da mit dem materielien

Stoffe zu bekleiden.

4. Im Mutterleibe fSngt dieser Keim oder Wesenskern an, sich

zu einem Embryo zu bilden, der mShlich bestimmtere Qestalt (rupa)

annimmt. Zugleich mit dem physischen entwickelt sich in diesem

Stadium, in den ersten fiinf Wochen des Lebens im Uterus, das mit

dem ersteren eng verkniipfte immaterielle, geistige Element (nama).

Beide zusammen bezeichnet man im Japanischen mit dem Hen dia

dyoin myo-shiki, entsprechend dem sanskritischen nama-rupa, Name
und Qestalt, d. h. geistig-leibliches Individuum.

5. Nunmehr kdnnen sich die rokusho (sadayatana), die sechs

Sinneswerkzeuge (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Korper und Verstandes-

organ) entwickeln, die bestimmt sind, den entsprechenden sechs

Sinnesobjekten (Earben oder Qestaiten, Tdne, Qeriiche, Schmeck-

bares, Beriihrbares und Qedanken oder Begriffe) Eingang zu ge-

wShren.

6. 1st diese Vorbedingung erfullt, d. h. haben sich im miitter-

lichen SchoBe die Sinnesorgane voUsttodig entwickelt, so kommt
es bei dem aus dem Mutterleibe in diese Welt Qeborenen alsbald

zur Beriihrung (soku, Sanskrit: spar^a) der sechs Sinne mit den ge-

nannten Sinnesobjekten in der AuBenwelt, worauf sich das Leben

des Individuums im Qrunde wShrend der ersten 2 bis 3 Jahre der

Kindheit beschrankt.

7. Indem das Kind heranwachst, entspringen ihm aus dieser

durch die Sinne vermittelten Beruhrung mit der duBeren Welt Emp-
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findungen (vedana), seien es Qefiihle der Lust oder Unlust oder In-

differenz. Diese psychischen Eindriicke nennt man im Japanischen

Cmpfangen, ju.

Die zuletzt aufgefuhrten funf Stufen, welche auf den voraus-

gegangenen zwei ersten, den zwei Ursachen der Vergangenheit,

beruhen, werden bezeichnet als genzai go-kwa, die fiinf Polgen
derOegenwart. —

Aber in unserem gegenwMrtigen Dasein ernten wir nicht bloB

die Friichte der Saat vergangener Existenzen, wir streuen auch

neuen Samen.

8. Es ist natiirlich, dafi man, wie man dem Leidvollen abhoid ist

und es fliehen mdchte, zu allem Erfreulichen sich hinzugezogen fiihit,

daB man sich l^set gelQsten. Diesen, am st^rksten in den Jahren

der Jugend sich ^uBernden Lebensdrang zu bezeichnen, wendet der

japanische Buddhismus gewdhnlich das Wort ai an, d. h. Liebes-

passion, nicht Durst (trishna).

9. Infolge solcher Hinneigung des Herzens zu dem, was Be-

friedigung gewahrt, verliert man sich immer mehr an die Sinnes-

objekte oder an die Freuden der Welt, man rafft sie an sich, kiammert

sich an sie. Das ist shu, Ergreifen, d. h. der Zustand des Haftens

am Dasein, aus welchem die Motive zum Handeln resultieren. Dieses

Maften (upadana) wie schon der ihm voraufgehende Durst nach

Leben und Qliick im gegenw&rtigen Dasein sind als sinnliche Leiden-

schaften anzusehen und im Qrunde nicht verschieden von dem Nicht-

wissen (mumyo) des vorigen Daseins.

10. Von dem torichten Haften an der Welt mit ihrer triigerischen

Lust geleitet, begeht man alsdann Handlungen, fiihrt Reden oder

hegt Qedanken, die, je nachdem sie gut oder bdse sind, die Be-

schaffenheit unseres kiinftigen Daseins bestimmen. Dieses aus der

Individualexistenz entspringende Wirken, entsprechend dem gyo

(sankhara) des friiheren Daseins (Nr. 2 der Reihe), wird im Japani-

schen u genannt, Werden oder Existenz (bhava). Man darf es wohi

im Sinne von Sichausleben des an die Freuden der Welt dahin-

gegebenen Menschen, als LebensgenuB nehmen.

Die letztgenannten drei Nidanas nennt man genzai sanin, „die

drei Ursachen der Qegenwart", Ursachen, deren Wirkun-

gen sich erst im folgenden Dasein, in der Welt derZukunft, kundgeben,

und zwar in den letzten zwei Nidanas der Zwolfgliederkette von

Entstehungsbedingungen. Diese letzten bezeichnet man darum auch

als mirai ni-kwa, „diezweiPolgenderZukunft". Es sind
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il, sho (jati), Qeburt, d. i. die zukiinftige Qeburt eines neuen

Individuums, genauer die Neuverkorperung in der einen Oder andern

der verschiedenen moglichen Daseinsweisen, einer hSheren oder

niedrigeren, eben je nach der moralischen Beschaffenheit des gegen-

wartigen Wandels, und

12. roshi (jara-marana), Altern und Tod des von neuem in ein

Leben getretenen Wesens.

Die japanische Ausdeutung der KausalitStsformel weicht also,

wie man sieht, im einzelnen nicht unbetrSchtlich ab von der aus der

Pali-Tradition zu erhebenden. Auch darauf werde ich nicht erst

noch aufmerksam zu machen brauchen, daB die kontinuierliche Qe-

dankenentwicklung, die Oldenberg in der Qliederreihe vermiBt, bei

solcher Interpretation aufs schonste zutage tritt.

Diese Nidana-Theorie wurde, also glauben die Buddhisten in

Japan, von Buddha wirklich gelehrt. Nicht aber ais die voile, hochste

Wahrheit, sondern als eine bloBe Stufe zu dieser. Sie gilt als Hina-

yana-Doktrin, noch nicht als Mahayana-Weisheit. Man darf nicht

bei ihr stehen bleiben. Man muB noch iiber sie hinausgehen, tiefer

dringen.

Das tut die Hosso-shii, d. i. die von den Patriarchen Asanga und

Vasubandhu begriindete Yogacara-Schule, mit ihrer araya engisetsu,

der Theorie von der Entstehung der Dinge aus dem araya-shiki, ein

subjektiver Idealismus, dem zufolge alles, was da ist, ein bloBes

Qebilde unseres Denkens, die ganze sinnenfdllige Welt nichts welter

als meine Vorstellung, ein BewuBtseinsimmanentes ist.

Die Hosso-shu schreibt den lebenden Wesen acht Arten shiki

Oder vijnana, d. i. BewuBtsein, zu: 1. Augen-, 2. Ohren-, 3. Nasen-,

4. Zungen-, 5. Korper-, 6. Denk- oder WillensbewuBtsein, 7. mana-

shiki, etwa Ego-BewuBtsein, und 8. arayashiki.

Dieses letzte, achte, gilt als das UrbewuBtsein, in dem alle

anderen Arten BewuBtsein und die ganze Welt der PhSnomenalitat

ihren Qrund und Ursprung haben. Araya ist die japanische Aussprache

fiir das Sanskritwort alaya. Im Chinesischen wird es mit tsang, in

japanischer Aussprache zo, d. i. Kammer, Schrein, BehSlter, uber-

setzt. Zo-shiki aber helBt es, well es in sich die Samen oder Keime

aller Dinge enthalt und aufbewahrt. Was da ist, Menschen und

Tiere, Berge und Flusse, Baum und Kraut, kurz das gesamte Uni-

versum, also auch die zwolf Qlieder der KausalitStskette oder deren

Zusammenfassung, die 3 Phasen waku (Irren), go (Tun), ku (Leiden),

sind nur eine Emanation, bloBe modi des alaya-vijnana.
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Dieses allbefassende BewuBtsein aber, das eine Welt, die es

potentiell oder als Idee in sich trSgt, aus sich heraus projiziert, so daB

sie nun nicht wirklich existiert, doch aber wirklich zu existieren

scheint, wird von der Yogacara-Philosophie als individuelles Be-

wuBtsein gefaBt, d. h. jedem Ginzelnen eignet nach ihr ein besonderes

arayashiki.

Auch iiber diese Anschauung wird wieder hinausgegangen. Sie

gilt ja wohl bereits als Daijo, d. i. als Mahayana-Lehre, und steht

darum hoher als die hinayanistische Nidana-Theorie. Aber sie ist

noch nicht Jitsu-Daijo, d. i. wahres Mahayana, sondern bloBes Qon-

Daijo Oder Quasi-Mahayana, wie man den Ausdruck, der schwer zu

iibersetzen ist, vielleicht am passendsten wiedergibt.

Jitsu-Daijo hat man dagegen im Kishinron, dem dem Patriarchen

Asvaghosha als Verfasser zugeschriebenen Mahayana-sraddhotpada-
sastra. In diesem Texte, der ersten systematischen Darlegung der

eigentlichen Mahayana-Philosophie, wird eine absolute Wesenheit,

eine Weltseele, kann man sagen, gewiesen, die auch dem alaya-vij-

nana der Einzelwesen wieder zugrunde liegt. Bezeichnet wird hier

dieses Urprinzip mit dem Ausdruck Shinnyo, dem japanischen Aqui-

valent filr Bhutatatatha. Es ist eine einige Qeistsubstanz, in dor

doch, ganz wie in der alten Vedanta-Philosophie zwei Asptkte

unterschieden werden:

1. die Eine Qeistsubstanz als Soheit (shin-nyo-mon), d. h. in ihrem

ewigen Ansichsein, nach ihrem beharrlichen transzendenten Wesen
Oder als das Absolute;

2. die Eine Qeistsubstanz als Qeburt und Tod (sho-metsu-mon),

d. h. als in die VergSnglichkeit und in den Wechsel des Samsara ge-

bannt, als die relative Ph^nomenalwelt der KausalitSt.

Nach dem einen wie nach dem anderen Aspekte macht sie die

ganze Welt des Seienden aus; shinnyo und sho-metsu, die beiden

sind untrennbar eins.

Verhalten sie sich nach der zuletzt erwahnten Yogacara-Philo-

sophie zu einander wie das Wasser und die Fische im Wasser, so

wird im Kishinron gelehrt: Shinnyo an sich und Shinnyo als Sam-

sara, das Ewige und das Vergangliche, das Reine und das Befleckte,

das Eine und das vielfach Differenzierte verhalten sich zu einander

wie das Wasser und die Wellen. Die Wellen sind wandelbare, ver-

gSngliche Qebilde im Ozean, das Wasser ist dasselbe ewiglich, und

doch sind beide, Wasser und Wellen, eins und nicht verschieden.

AuBer der Welle kein Wasser, auBer dem Wasser keine Wellen. —
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Wie aber ging es zu, daB auf dem ewig gleichen Wasser Shin-

nyo die Wogen des Samsara sich erhoben? Wie Iconnte es ge-

sctiehen, dafi aus dem reinen Sein, dem Einen, das unreine Trug-

phSnomen individueller, der Verganglichkeit unterworfener Qeister,

wie iiberhaupt einer relativen Welt entsprungen? daB das Absolute

aus seiner erhabenen Seligkeit sich in den Staub kausalbedingten

Weltdaseins vol! Leid herniederziehen lieB? Das Kishinron nennt

als das Prinzip der Individuation das Nichtwissen. Avidya heiBt

der Wind, dessen Wesen das Wasser des Ozeans aufwuhlt, also daB

seine stille Spiegelflache sich krauselt oder in machtige Wogen wirft,

wobei doch immer das Qekrausel oder die Wellenberge und -taler

Wasser bleiben.

Und dieses Windeswehen der avidya, von wannen das? Auf

diese Frage hat das Kishinron weiter keine Antwort als die : p 1 6 1 z -

I i c h erhebt es sich, und haben die Kommentatoren des Kishinron

weiter keine Erklarung als die, daB dieses p 1 6 t z 1 i c h nicht zeitlich

genommen werden diirfe; man konne nicht sagen, wann das Un-

licht, wann mumyo entstanden sei. Jedenfalls bedeutet das Nicht-

wissen hier nicht, was es nach Oldenberg in den Reden Buddhas

und noch in den schematisierenden Kompilationen der spateren

Qenerationen von Dogmatikern besagen will: die Unkenntnis der

sog, Vier heiligen Wahrheiten, die der historische Buddha gelehrt:

vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Auf-

hebung des Leidens und von dem Wege, der zur Aufhebung

des Leidens fuhrt, auch nicht nur eine Art Erbwahn oder

-verfinsterung, sondern letztlich tatsachlich so etwas wie „eine

im Urgrund der Dinge wirkende kosmogonische Potenz", einen

verhangnisvoUen mystischen Siindenfall, durch welchen „das Nicht-

sein sich zum Sein, das ist zum Leiden verurteilt". Das buddhistische

Denken hat sich eben in seiner spateren Entwicklungsphase auch

in diesem Punkte der philosophischen Spekulation des Brahmanis-

mus wieder akkomodiert.

Das tritt voll zutage in der Hokai engi-setsu, d. i. in der von der

Kegon-shu vertretenen Lehre, wie sie im Avatamsakasutra, dem
Konig unter alien Sutren, vorliegt. In dieser Schrift erblicken die

Buddhisten die groBe Inauguralpredigt des Buddha, in der er, un-

mittelbar nach erlangter Erleuchtung, die von ihm selbst erkannte

Wahrheit in ihrem ganzen unermeBlichen Tiefsinn vor seinen H6rern,

vor Himmels- und Erdenbewohnem zugleich, ausgebreitet habe, ohne

ireilich von ihnen verstanden zu werden. Nur einige Bodhisattvas,
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also auf der via salutis bereits bis unmittelbar an das Ziel Qefdrderte,

begriffen seine Rede, den Qipfeln der hochsten Berge Shnlich, die als

die ersten von der aufgehenden Sonne erleuchtet werden, wShrend

erst spfiter ihr Lichtschein auch den Niederungen sich mitteilen kann.

Das meist zitierte Wort aus diesem Sutra ist ein Ausruf des Er-

leuchteten, des Buddha, in den er ausgebrochen, indem er die Wesen

in aller Welt iiberblickte: „Wunderbar! wunderbar! DaB die emp-

findenden Wesen, sie, die doch allesamt Nyorai-Weisheit haben, in-

folge ihres Irrdenkens diese nicht erkennen! Ich will sie lehren nun

den heiligen Pfad, will ihnen helfen, fiir immer loszukommen von

ihrem wahnhaften Denken. Ich will sie sehen lassen, daB die Nyorai-

Weisheit, die breite, groBe, inwendig in ihnen selber ist und daB sie

von den Buddhas nicht verschieden."

Die Erleuchtung, mit der ohne weiteres auch die Erlosung ge-

setzt ist, besteht hiernach also in der Erkenntnis der absoluten

Identitdt der Wesen mit dem letzten Weltgrund. Shinnyo und

Mumyo nicht verschieden, sondern eins. Das Nichtlicht, recht er-

kannt, dasselbe wie Erleuchtung. Der von Begierden erfiillte un-

reine Korper der bompu, der gemeinen Wesen, dasselbe wie der

reine Korper des Buddha; die Passionen gleich Nirvana. In einem

Sutra heiBt es: „Nun weiB man, daB die lebenden Wesen allesamt

von jeher Buddha sind. Nirvana und Samsara, sie waren Traume

nur des Tages, der vergangen." Und ein japanischer Kommentator

gibt dazu die Erklarung: „Es ist wie wenn ein Mensch, der von

Qeburt an reich ist, in Schlaf versunken traumt, er sei ein Bettler.

Von einem anderen aus dem Traum geweckt, kommt selbiger wieder

zu sich und weifi alsdann, daB er seine Armut nur getrSumt hatte.

So seien auch die lebenden Wesen, die von Anfang an das voll-

kommene Buddhawesen besitzen, in einen bosen Traum versunken,

in dem sie sich selbst als niedrige Qeschopfe vorkommen, gebunden

an das bestandig sich drehende Rad des Lebens und Wiedersterben-

mussens, von einer leidvollen Objektivation zur andern wandernd.

Aus diesem bdsen Traume wecke erbarmend sie der Buddha. Er

entschleiere ihnen ihr wahres Wesen, sie zu sich selber bringend.

So ist, wie man sieht, genau zu sprechen, gar nicht von einem

Buddhawerden oder Erleuchtung gewinnen zu reden. Die Menschen,

und so die Wesen iiberhaupt, brauchen nicht erst Buddha zu werden

Sie sind zu keiner Zeit was anderes gewesen. Nur dafi sie dessen

gemeinhin nicht bewuBt sich sind, bis ihnen Buddha mit seiner tiefen

Lehre die Binde von den Augen nimmt. — ^
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Aus der Mission der Gegenwart.

Das Urtett eines japanischen Qelehrten iiber Misslonsgnindftltze.

Der Religionsforscher und Phitosoph Professor Dr. M. Anesaki

von der Kaiserlichen Universitfit in Tokio hat auf der ersten Unitari-

schen Missionskonferenz in Boston am 11. und 12. November 1913

einen Vortrag gehalten iiber „Ein ostasiatisches Urteil iiber Heiden-

mission". Dieser Vortrag verdient es urn seines Verfassers und urn

der darin geduBerten Meinungen wilien, daB er beriicksichtigt wird.

Er folgt hier in Obersetzung:

„Ich will gleich zu Anfang den Qedanken feststellen, der alien

meinen Erorterungen zugrunde liegt —, dafi der rechte Erfolg alles

Missionswerkes nicht im Proselytenmachen besteht, sondern im An-

regen (inspiring). Der Missionsgeist besteht in dem Eifer, andern zu

geben, was am eigenen Qlauben gut und hervorragend ist, und

andere teilnehmen zu lassen an seinen Lebenskr&ften und Friichten.

Wenn das Christentum und seine Missionare Menschen von ent-

schieden niederer Kultur gegeniiberstehen, so kann das Missions-

werk nur gefordert werden durch Evangelisieren und Proselyten-

machen. Aber wenn es einer hochgesteilten Religion und einem

Volk von tiefeingewurzeltem (Kultur-)Erbe gegenubersteht, so nimmt

das praktische Problem ein voUig anderes QeprSge an. Das Werk
kann hier nicht durch Aufldsen, sondern nur durch Erfiillen getan

werden — nicht durch VerdrSngen, sondern durch Belebung — der

ursprunglichen Uberlieferung. Hierin liegt, wie ich glaube, der Ent-

scheidungspunkt fiir die Fragen, welche die Missionsunternehmungen

unter den Volkern des fernen Ostens betreffen, die reich sind an Erb-

besitz religiosen Qlaubens und sittlicher Ideale und die sich von

neuem zu einem hohen Aufschwung von SelbstbewuBtsein und

Selbstvertrauen erheben.

Ich habe hier nicht die Fragen zu erortern, wieweit das Christen-

tum den orientalischen Religionen iiberlegen ist, und ob die letzteren

dem Westen etwas zu bieten haben. sondern ich gehe aus von der

stillschweigenden Annahme, daB die orientalischen Religionen trotz

ihres Reichtums an Ideen, jetzt in einem Zustande sind, daB sie viel

weniger wirkungsvoll das soziale und sittliche Leben der Menschen

beeinflussen kdnnen, als das Christentum dies im Westen vermag.

Oberdies kann die Arbeit, welche die christlichen Missionare fiir die

Einfiihrung westlicher Wissenschaft und Erziehung in den LSndem
des fernen Ostens, besonders vor dem Erwachen dieser V61ker, ge-
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leistet haben, gar nicht hoch genug eingeschdtzt werden. Ebenso

soUten die Werke der Liebe und die Bewegungen gegen verschiedene

soziale NotstSnde in vollem MaBe anerkannt werden. Aber es

bleiben zur Er6rterung offen noch die Fragen der richtigen Regelung

der Beziehungen zwisdien den ctiristlichen Missionen und dem
SelbstbewuBtsein der asiatischen Vdlker, einschlieSlich ihrer reli-

gidsen Ideen, ihrer ererbten sozialen ZustSnde und anderer Eigen-

tiimlichkeiten, welche nicht so ieicht aufgegeben werden. Diese

Probleme kann man vielleicht in folgender Weise formulieren:

1. Haben die Religionen und die moralischen Ideale der ost-

lichen Vdlker eine Qrundbasis, die ihnen mit dem Christentum ge-

meinsam ist, Oder ist dieselbe mit den Idealen des Christentums un-

vereinbar?

Wenn es solche gemeinsame Basis oder Ahnlichkeit gibt, welche

Art von Beziehungen oder von Verbindung sollte zwischen beiden

hergestellt werden — eine vollst&ndige Unterdriickung des Alten

und ein durchgreifendes Proselytenmachen oder eine gewisse Art

von Vereinigung zwischen dem Christentum und dem religiosen Erbe

der ostlichen V61ker?

3. Wenn der letztere Weg vorzuziehen ist, welche Bestandteile

der christlichen Lehre sind dazu geeignet, die Leute zu erheben und

zu veredeln und welche lassen sich den besten Oberlieferungen des

orientalischen Lebens anpassen?

In bezug auf den ersten Punkt scheint es mir fast selbstverstSnd-

lich, daB der wahre Erfolg des Missionswerkes von dem richtigen

Verst^dnis der einheimischen Religionen durch die Missionare ab-

hSngt. Die besten Qedanken und hochsten Ziele der Menschen, unter

denen das Evangelium gepredigt wird, zu verstehen und zu

wurdigen, ist nicht eine Sache bloBer Niitzlichkeit, sondern ist eine

Forderung der Qerechtis^eit. Diese Qerechtigkeit muB nicht nur

zum Besten der Sache der orientalischen Religionen, sondern auch

des Christentums gewahrt werden. Ein „christlicher" Kaiser hat

emst zu seinen Soldaten, die gen Osten zogen, gesagt: „Alles, auch

wenn es noch so gut und wundervoU ist, muB ausgerottet werden,

wenn es nicht christlich ist." Ein Qedanke oder eine Tat, wie diese,

ist ein schwerer VerstoB gegen die QrundsStze des Christentums,

eine Neubelebung eines Fanatismus alter Zeiten. Der Universalis-

mus des christlichen Evangeliums will und darf das Qute nicht ver-

achten, das bei den nicht-christlichen Vdlkem besteht. Vielmehr

ist die richtige Einschatzung der hdchsten Qedanken eines Volkes
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der beste Schlussel, urn den Weg zu dem inneren BewuBtsein zu

finden, an das, letzten Cndes, jeder Appell sich richten muB.

Unter diesem Qesichtspunkt ist es klar, dafi eines der ersten Er-

fordernisse fur einen Missionar im fernen Osten das richtige Ver-

stSndnis der buddhistischen Religion und der konfuzianischen Ethik

ist, besonders in einer Zeit, in der die Volker wiedererwacht sind

(zur Besinnung) auf ihren wertvollen ererbten Besitz. Was ist in

dieser Hinsicht geschehen? Ich erkenne die Bemiihungen der christ-

lichen Missionare in ihrer Erforschung der sozialen Ideale, religiosen

Oberzeugungen und dhnlicher, die orientalischen Volker betreffenden

QegenstSnde voll an. Es gibt viele Verdffentlichungen fiber diese

Dinge, von Missionaren geschrieben, und einige von ihnen haben

sicherlich groBe Verdienste um das VerstSndnis der Qedanken des

Ostens. Aber ich darf sagen, es gibt wenige solche Werke, welche

nachdenklichen Orientalen selbst zur Aufkl^rung dienen und sie von

ihren eigenen Fehlern und Irrtiimem uberzeugen konnten. Man
muB hier dieVorurteile und den Eigensinn auf seiten der Orientalen in

Rechnung stellen; aber zur selben Zeit muB man berucksichtigen,

wie stark die Vorurteile und der Mangel an richtiger Einschdtzung

auf seiten der Missionare ein aufrichtiges Verstehen erschweren.

Ich kann viele Beispiele von solchen Urteilen iiber die religidsen

Ideen und das sittliche Leben der Orientalen anfuhren, welche in-

folge des Mangels an richtigem Verst&ndnis zu nichts als zu Ndrge-

leien fiihren. Ein bloBes Ndrgeln, ohne der Sache auf den Orund zu

gehen, endet in odem Kritisieren, und fuhrt nur dazu, bei den kriti-

sierten Vdlkern Qereiztheit zu wecken. Ich muB es aussprechen,

daB der Qeist des Proselytenmachens vor alien Dingen fiir das

mangelhafte Verst§ndnis des Volksgeistes auf seiten der Missionare

verantwortlich ist. Ich will dafiir ein Beispiel anftihren: Die Ehe-

verhaltnisse und die groBe Zahl der Ehescheidungen in Japan sind

oft von christlichen Missionaren scharf kritisiert worden, und sicher

liegen da SchSden vor, die kritisiert werden mussen. Aber die

Kritiken der Missionare lassen meist die nahen Beziehungen der Ehe

zum Familiensystem des Ostens auBer Acht und sehen demgem&fi

auch seine Lichtseiten nicht, wShrend sie die dunklen Seiten stark

betonen. Eine der Kritiken in dieser Sache ist so weit gegangen,

zu erklSren, daB die Frau dort wie eine Art Eigentum betrachtet

wird, das man kaufen und verkaufen kann. Hier hat man die Reste

der Chesitten der exogamischen Stufe verwechselt mit der wirk-

lichen Idee (der Ehe), und man war nicht imstande, zu sehen, daB
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jemand, der seine Frau als eine Art von Handelsgut ansieht, die Che-

Zeremonie gewiB nicht vor dem den Ahnengeistern geweihten

Heiligtum vollziehen wird.

Auch wenn man die BeitrSge, welche Missionare zur Kenntnis

des Ostens geleiset haben, anerkennt, so bleibt da noch viel zu

wiinschen. Ich will einen andern Punkt erwahnen, nSmlich, daB

viele von diesen Missionaren nicht weise gewesen sind in der Wahl
der Materialien und auch der Heifer und Mitarbeiter fiir ihre

Studien. Urn ein Beispiel zu erwShnen: ein protestantischer

Missionar, der iiber 20 Jahre in Japan gelebt hatte und die Sprache

und das Leben des Volkes gut kannte, erz^lte mir kiirzlich, daB

ihm das Lesen von Suzukis ^Umrisse des Mahajana-Buddhismus'*

eine neue Offenbarung gegeben h^tte. Das ist sehr richtig (geur-

teilt), aber die Darlegungen in Suzukis Buch sind die Qlaubens-

anschauungen und Ideale ziemlich jedes gebildeten Buddhisten, und

das Buch war in Amerika schon sieben Jahre friiher veroffentlicht

worden. Ist es nicht vielmehr sonderbar, daB der erw^nte Mis-

sionar, der aufrichtig ist und einen weiten Blick hat, das Vor-

handensein dieser Qlaubensiiberzeugung unter den Leuten, die er

lehrte, nicht eher bemerkte, als bis er dies Buch las? Ich wundere

mich, wieviele andere Missionare es gibt, welche bis heute die

Existenz dieser Qlaubensiiberzeugungen und dieses Buches nicht

kennen.

Die schlechte Wahl von Mitarbeitern und Helfern ist ein anderer

ubler Punkt in bezug auf die geistige Verst^digung. Die Heifer,

welche von den Missionaren bei ihren Studien der orientalischen

Religionen und Ethik gebraucht werden, sind meist bekehrte ein-

geborene Christen, und in der Regel sind sie gSnzlich bar jeder

Kenntnis ihres alten religiosen Qlaubens und der ethischen Ideale.

Sie kennen sie dem Buchstaben nach, aber den Qeist derselben ver-

stehen sie vielleicht weniger als die Missionare selbst. Ich vermag

viele Beispiele falschen Verstehens anzufiihren, das durch die magere

Kenntnis dieser Heifer verursacht worden ist. Dasselbe gilt von den

Mitarbeitern. Viele Missionare gehen zu buddhistischen Priestern

und werden durch deren sophistische Dialektik verbltifft, welche sie

in der Diskussion mit den proselytenmachenden Missionaren an-

wenden. Sind die Missionare so vor den Kopf gestoBen worden, so

nehmen sie ihre Zuflucht zu Buchern, fiir deren Studium sie solche

Mitarbeiter haben, wie ich sie oben geschildert habe. Der Erfolg

ist nicht schwer vorauszusehen.
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In diesem Zusammenhang m5ge es mir eriaubt sein, ein wenig

von der Vereinigung „Concordia" zu sprechen, deren einer stSndiger

Sekretar ich bin. Dieselbe erstrebt, unter anderen Zielen, Studien

und gegenseitiges Verst&ndnis unter den Anhdngern der ver-

schiedenen Religionen und ethischen Systeme zu erleichtern durch

freie Besprechung im Qeist der Aufrichtigkeit. Professor Sidney

L. Qulick ist ein Mitglied der Vereinigung, und er schrieb kiirzlich

an Dr. Barton (vom American Board) die folgenden Worte:

„Ich betrachte als einen grofien Vorzug, der mir durch die Mit-

gliedschaft in dieser Vereinigung ermdglicht worden ist, die Ver-

bindung mit Fiihrern der japanischen Qeisteswelt, denn sie ver-

schaffte mir unvers^eichliche Qelegenheiten, das Beste zu lernen,

das Japan der Welt zu geben hat, das Christentum anzusehen mit

den Augen von gebildeten, geistig hochstehenden Japanern und

selbst, was ich vermag, beizusteuern zu einem besseren Verstindnis

des christlichen Lebens des Westens in dieser wichtigen Qruppe

von Denkern. Meine Mitgliedschaft in dieser Vereinigung wird in

der Tat meine Ansichten liber Japan und seine historischen Reli-

gionen in wichtigen F*unkten verandern, soweit ais diese Ansichten

auf ungeniigender Kenntnis beruht haben; sie wird mich auch ver-

anlassen, meine Meinungen zu berichtigen iiber das Christentum

und den Weg, auf dem es in das japanische Leben Eingang finden

kann" (S. 92, Erster Bericht der Vereinigung Concordia).

Ich meine, wenn weitbiickende Missionare auf diesem Wege
mit nachdenklichen Orientalen in aufrichtige Diskussion eintreten,

so wird das gegenseitige Sichverstehen unter ihnen die besten

Friichte bringen fiir die Reinigung der Religion und fUr die Hebung

des sittlichen Lebens im Osten. Demnach ist die wesentliche Be-

dingung fiir das christliche Missionswerk eine richtige Kenntnis

und ein gutes VerstSndnis des religiosen Qlaubens, des wertvollen

Qeisteserbes der Volker, unter denen Missionare arbeiten. Ich

weiB sehr wohl auf der anderen Seite, daB Theorie und Praxis unter

den modernen Buddhisten und Konfuzianisten weit klaffen, und daB

die Aufmerksamkeit der Missionare mehr auf die verderbte Praxis

als auf die theoretischen Vorzuge gelenkt wird. Hier ist Raum genug

zur Rechtfertig^ung des Verhaltens der christlichen Missionare gegen-

iiber den orientalischen Ideen. Aber es ist klar, dafi Jetzt, wo das

Leben der Buddhisten einen bemerkenswerten Wandel vollzieht und

sie zur Erkenntnis der reichen Schdtze ihrer eigenen Religion er-

wachen, das Verhalten der Missionare sich auch in paralleler Weise
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wandeln muB. Ich meine hier nicht, daB die christlichen Missionare

ihre Stellung aufgeben sollen, sondern ich mochte hier nur die klare

Tatsache betonen, daB ihre Missionsarbeit nur dann gute Friichte

tragen kann, wenn sie die orientalischen Religionen gut verstehen,

und daB ihr Kritizismus die AnhSnger der alten Religionen niemals

iiberzeugen wird. Ich fiige hier hinzu, daB der japanische Buddhis-

mus seine jungen Manner Iiat, die das Christentum, seine Qeschichte

und sozialen Werke eifrig studieren, und daB einige der christlichen

Missionare im Osten diesen Buddhisten keine angemessenen Ver-

kundiger der christlichen Religion zu sein scheinen.

Ich bin nicht in eine n&here ErwSgung der emsten Prage, die ich

zu Beginn erhob, eingetreten, sondern ich tiberlasse das Ihnen. Was
ich zu sagen habe, ist dies: Zuerst kommt das Studium, dann folgt

das VerstSndnis; alles Urteilen ist nur mdglich nach griindlichem

Verstandnis.

Ahnlich kann ich in bezug auf die zweite Frage die Antwort nur

in Umrissen geben. Mein Standpunkt kenn^ichnet sich hierbei so:

Die Vdlker des Ostens stehen jetzt der dringenden Frage gegeniiber,

die sich aus dem Qegensatz zwischen religidsem Idealismus und

materialistischem Individualismus ergibt. Dies scheint uns von viel

grdBerer Wichtigkeit zu sein, als die Fragen der Stellung des

Christentums zum Buddhismus oder Konfuzianismus. Es soli hier

ausgesprochen werden, daB nur das Christentum stark genug ist, die

materialistische Strdmung der modernen ZivHisation zu bekSmpfen,

und daB die alten Religionen des Ostens fiir solch eine Aufgabe un-

geniigend sind. Aber wir Menschen des Ostens mussen fragen:

Ist nicht die materialistische Tendenz selbst ein Produkt der west-

lichen Zivilisation? In der HandelsrivalitSt, in der aggressiven

Kolonialpolitik, in der Entfaltung des Rassen-Vorurteils und in den

extremen Formen des Individualismus, der zum Anarchismus neigt,

sind die OstlSnder mehr die aufnehmenden, wUhrend die Westlander

die aktiv treibenden sind. Man sagt, daB das Christentum die

einzige Religion ist, welche die sozialen und sittlichen Probleme der

modernen Zeiten zu losen vermag; aber sind diese alle im Westen

wirklich gelost, und ist dort keines noch ungelost geblieben? Wir

schatzen und bewundern in vollstem MaBe die erzielten Werke der

christlichen Fuhrer, aber wir kdnnen nicht einfach auf Qlauben hin-

nehmen, was die Missionare uns als alleinige Wahrheit darbieten.

Das ist der Qrund, warum ich sage, daB vor uns eine wichtiger<e
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und weitere Frage liegt, als der Unterschied zwischen dem Christen-

tum und den orientalischen Religionen.

Man hat uns durch den Mund und die Feder der Missionare oft

gesagt, daB die Annahme des Christentums die erste Bedingung des

Fortschritts ist, und daB alle Friichte der Zivilisation sich daraus ais

Folge ergeben. Aber die Orientalen sind dem Stande einfachen

Qlaubens an d i e s Evangelium entwachsen. Niemand in Japan, nicht

einmal die Christen, k6nnen in solch simpler Weise tiber die Probleme

der Zivilisation urteilen: in China wiirden vielleicht noch die un-

wissenden Massen dies (Urteil) hinnehmen. Oberdies drSngt dei

Strom antichristlicher Qedanken vom Westen her mSchtig in den

Osten ein, und so gibt es viele junge Manner in Japan und China,

welche iiber das Christentum und auch iiber den religiosen Qlauben

ihrer Vorfahren IScheln; sie finden Waffen in den Veroffentlichungen

der Fabian-Qesellschaft oder der rationalistischen Presse. Viele von

ihnen fangen an, lieber sich an den St. Simonismus, als an den Kon-

fuzianismus zu halten, oder sie sind AnhSnger Nietzsches in

scharfster Verachtung der „Sklavenmorar' nicht nur Buddhas,

sondern auch Christi. Auf der anderen Seite gibt es ernste Manner,

welche griindlich iiber die Probleme der Ethik und des Idealismus

nachdenken, und die Losung suchen in einer Vereinigung, die

zwischen dem wertvoUen Ererbten und den neuen sozialen Be-

dingungen hergestellt werden muB. Ist es da fiir die christ-

lichen Missionare iiberhaupt noch fraglich, auf welcher Seite sie in

diesem Konflikt stehen mtissen? Ich bin sehr betroffen, daB,

wahrend diese Evangelisten ihre Zeit vergeuden im Kampf gegen

die sogenannten heidnischen Religionen und Morallehren, ihre radi-

kalen Briider im Westen es inzwischen erreichen, die Jugend des

femen Ostens zu ihren Qlaubenstiberzeugungen des Materialismus,

Individualismus, Skeptizismus und Anarchismus zu bekehren, und zu

solchen Dingen, die sonst noch diesen jungen Herzen gefallen.

Ich wiederhole: Die Frage „Religion gegen Anti-Religion" ist

dringender als die „Christentum gegen Buddhismus oder Konfuzianis-

mus". Die, welche diese Situation erfaBt haben, werden ihr Werk
der Mission besser ausrichten als irgend jemand sonst, und sie

werden unter den ernsten Buddhisten und Konfuzianern mehr
Freunde finden, als unter den Feinden der Religion in den christ-

lichen Ldndem.

Diese Erw^ngen fiihren mich zu dem Rat an die christlichen

Arbeiter im Osten, niemals auf Vemichtung der „heidnischen" Reli-
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gionen des Ostens hinzuarbeiten, sondern immer zu versuchen, sie

durch das, was sie fur die besten christlichen Ideale halten, zu heben

und zu reinigen. Es gibt viele Fehler in den orientalischen Reli-

gionen, besonders in ihrem gegenwSrtigen Bestand und in ihren Be-

ziehungen zur modernen Zivilisation. Hier hat ihnen das Christen-

tum viel zu bieten. Aber die Arbeiter auf den Missionsfeldern miissen

davon iiberzeugt sein, daB ihre Botschaft von den Volkern des

Ostens nicht als eine ihnen von auBen auferlegte, zerstorende Macht

angenommen werden kann, sondern nur als ein in die Herzen ein-

stromender, reinigender und belebender EinfluB. Die Orientalen, be-

sonders die, welche um das sittliche Leben ihres Volkes besorgt sind,

sind weitblickend genug, um die Vorziige des Christentums auf vielen

Qebieten zu erkennen — die Lebenskraft seiner universalen Ideale,

die wertvolle soziale aufbauende Arbeit seiner Anh^ger, seinen

religidsen EinfluB auf den Charakter und das Leben usw. Christliche

Missionare wiirden als Freunde und Ratgeber unter den Orientalen

willkommen sein, wenn diese Missionare nur offen genug waren, die

tiefen Qrundlagen und die besten Friichte der orientalischen Reli-

gionen und ethischen Grundsatze anzuerkennen und mit den Fiihrern

des Ostens zusammenzuarbeiten, um sich den hohen Wellen

destruktiver Qedanken und einer materialistischen Praxis entgegen-

zustemmen.

Ein anderer Punkt, den ich gern zum Schlusse noch erwahnen

mochte, hSngt mit dem nationalen SelbstbewuBtsein auf seiten beider,

der Orientalen und der Missionare, zusammen. Es gab eine Zeit,

in der die Missionare nach ihrer NationalitSt eingeschatzt wurden,

sei es, daB sie Amerikaner oder EuropSer waren. Aber diese Zeit

ist in Japan voriiber, und wird auch in anderen asiatischen L^dern
voriibergehen. Und nicht nur das, sondern das nationale Selbst-

bewuBtsein und seine AuBerungen bei den Missionaren erregen jetzt

Argernis und verletzen das nationale SelbstbewuBtsein der Asiaten.

Ungefahr vor 20 Jahren wurden zwei deutsche Missionare in China

ermordet, und Deutschland forderte von China die Abtretung eines

Hafens und den Bau einer „christlichen" Kirche in Peking; und die

Missionare schienen froh dariiber zu sein. Es gab viele Stimmen in

Japan (ich weiB nicht, wie es in China war), welche sagten: „Was hat

die Abtretung eines Hafens mit dem Verbrechen gegen die zwei

Missionare zu tun? Mogen doch alle die Missionare in ihr eigenes

Land zuriickkehren und ihren eigenen unchristlichen Briidern

predigen." Jiingst versuchten einige Missionare in Korea, in
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politische Verhaltnisse dieses Landes einzugreifen, und sie baten ihre

Bruder in Amerika um Hilfe fiir die Koreaner. Und nun schreien

die Chauvinisten in Japan laut: „Was haben diese amerikanischen

Missionare in Korea zu tun? LaBt sie lieber nach Amerika zuriick-

kehren und ihren eigenen Briidern in Kalifornien predigen und sie das

Evangelium wahrer Menschlichkeit leliren." Indem ich diese Bei-

spiele anfiihre, beabsichtige ich nicht, ein Richter zu sein und ein

Urteil zu sprechen, was richtig ist. Was ich Ihnen vor Auge.n stellen

mochte, ist dies, daB jede Vermischung von Politik und Mission eine

Qefahr darsteilt, und daB Chauvinismus iiberall und auf jeder Seite

die Ursache verderblichen MiBverstehens der anderen und be-

dauernswerter Kampfe ist. NationalbewuBtsein muB bei jedem ge-

achtet werden, soweit es nicht seine richtigen Qrenzen uberschreitet

und soweit es einen nicht dazu verleitet, die Vorzuge anderer miB-

zuverstehen."

Soweit Dr. Anesaki. Seine Forderungen werden von u n s e r e r

Art, Mission zu treiben, durchaus erfiillt. Der Vereinigung „Con-

cordia" *) steht unser Verein durch seinen PrSsidenten, Pfarrer D.

Dr. Kind, nahe, der vor einiger Zeit fiir eine Ver6ffentlichung der Ver-

einigung um ein Votum ersucht worden ist. W i 1 1 e.

Die Entwicklung imserer heimlschen Misslonsarbelt Im

Winter 1914—1915.

Als der Krieg ausbrach, waren wir in groBer Sorge, wie sich die

Zukunft unseres Werkes werde gestalten lassen, wenn die bittre Not

der harten Kampfe das deutsche Volk in Anspruch nehmen wiirde.

Wir haben gewiB manche EinbuBe erlitten durch Ausbleiben von

regelmSBigen Jahresbeitragen und des Ertrages groBer Feste, wie

sie im vorigen Jahre in Karlsruhe, Ziirich und an anderen Orten mit

so groBartigem Erfolg veranstaltet worden waren. Aber im allge-

meinen sind wir sehr treu unterstiitzt worden und haben vielen

Qrund zum Danke gegen unsere Freunde.

Freilich schloB das Jahr mit einem Defizit von rund 30.000 Mark,

und die eigentlich schwere Zeit wird jetzt das Jahr 1915 erst bringen.

Doch sind wir der frohen Zuversicht, daB unsere Freunde uns auch

weiter helfen werden. Wie oft haben vor dem Kriege uns

*) Wer sich eingehender iiber diese Vereinigung unterrichten will, kann
dies tun, indem er zu der Dezembernummer 1913 der .Internationalen Monats-
schrift fiir Wissenschaft, Kunst und Technik* (herausg. von Max Cornicelius)
greift, wo Professor Hans Haas auf S. 363—372 in einem ,West-6stliche
Concordia" iiberschriebenen Beitrage iiber diese Neugriindung berichtet hat.
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manche Pfarrer gesagt: „Wir haben hier schon soviele Kollekten.

Unsere Leute k 5 n n e n fiir Mission nicht viel geben." Und nun

zeigt sich mittenimKriege eine groBartige, alles ubertreffende

Opferfreudigkeit, die auch uns gilt. In Osnabrtick war die dies-

jahrige Missionskollekte doppelt so hoch wie im letzten Friedensjahr,

selbst in der Schweiz, die wirtschaftlich schwer leidet, war sie hoher

als sonst!

Darum bitten wir, weiter fiir uns die Herzen zu gewinnen. Diese

Zeit ist gute Vorbereitung fiir die groBe Zeit nach dem Kriege.

Witte.

Bficherbesprechun^en.

Die RelUdoD im Kriege. 71 S. Frankfurt a. M.. Diesterweg. 19H.

1.60 Mark.

Die in Frankfurt a. M. zehaltenen Vortr&se von Pfarrer Manz iiber

.Qlaube", von Pfarrer Veit uber ,BuBe", von Pfarrer D. Forster fiber ,Be-

kenntnis" und von Professor D. Bornemann fiber ,Opfer' sind gedanken-

reiche Betrachtunsen fiber die betreffenden Fragen im Lichte des segen-

wartigen Vdlkerstreites. D. Bornemann iiefert zugleich einen religions-

geschichtlichen Beitrag zur Wfirdigung des Opfers. Unter dem Eindruck des

ietrigen Weltkrieges zeigt er die mannijjfaclien Verirrungen bei der Auf-

iassung und Obung des in den Religionen imrner wieder iiervortretenden

Opfergedankens und tiebt das allein wirkKche und wertvolle Opfer nach

der christlichen Lehre hervor. Aug. Kind.

Max Cornlcelius. ^tematlonale Monatssclirlft fiir Wissenscliaft. Kunst

md Teclulk**, 2. Kriegsheft. Man kann seine Freude an diesem Hefte

haben. Wie wird in diesem Heft trefflich und tiefgrfindig E>eiutschiands

erhaibeae Stelking in dem uns aufgedrungenen Krieg nach verschiedenen

Seiten hin bdeuchtet! „Die Einheit in der Organisation des kriegerischen

Oeistes der Deotschen und ihrer wissenschaftlKhen, kfinstlerischen und reli-

gios-sitthchen Kultur zeugt von grSBter Kraft und innerer StSrke, wodurch
Deutschlands Sieg und fflhrende Stellung in der Zukunft verburgt wind.

Wir streiten fur die Wahrheit gegen die Luge und SdiuW vor allem

Englands in dem uns ausgezwungenen Kriege. Und in Wahrhaftigkeit

und Treuc k&mpfen wir fur eine lebendige und lebensspendende Kuitur nach

Ost und West." Namen wie Roethe, Schafer, v. Bode, v. Wiiamowitz-
Moellendorf. Schroers, DeiBmann, Wundt, Diels, J. Kaftan, v. Drygalski

sprechen fQr eine gediegene und groBzugiee Darbietung. CHe echt deutschen,
geistvoilen, gedankenreichen und wissenschaftlich gestutzten A4isfuhrungen

stnd von groBem Wert Aufs wSrmste kann man dieses schone Heft (zweites
Kriegsheft vom 15. 10. 14) unseren Lesern empfehlen. Prof. DeiBmanns
treffliche Abhandlung fiber ..Die deutsche Erweckun«" wird manchen von
uns besonders interessieren.

Das Heft redet treu und wahrhaft von Deutschlands groBer, unanfecht-

baren Stellung in diesem Krieg und von Deutschlands weittragender kultu-

reller und geistiger Bedeutung ftir Europa. Es wird nicht nur bei uns.
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Die Lage Chinas und die Mission.

Von A u g. K i n d.

China hat in neuerer Zeit die Augen der Welt immer mehr auf

sich gelenkt. Das alte und riesenhafte Reich erwachte aus dem
langen Schlaf, in den es verfallen war, offnete sich mehr und mehr

dem Ausland und seinen Kinflusscn und Icrnte westliches Wissen

und Konnen schatzen. Da vollzog sich in seinem Innern eine tief-

gehende Umwalzung. Nicht nur wurde die Monarchie, die fiir alle

Zeiten in China festgewurzelt schien, gestiirzt und die Republik ein-

gefiihrt, sondern die Qedanken des Westens, die besonders aus

Amerika hereinfluteten, erschiitterten alle bisher giiltigen Begriffe

und Anschauungen. Qegen diese geistige Revolution erhob sich dann

wieder der alte Geist des Konfuzianismus zu zahem Widerstande.

Reformen wurden eingefiihrt und muBten eingefuhrt werden. Nach

immer neuem wurde von den einen hingedrangt, von den andern

wieder auf MaBhalten und langsamem Tempo bestanden. Altes

und Neues ringen dort miteinander, alias ist in FluB geraten, China

ist mitten in einem innern UmwandlungsprozeB begriffen. Dieser

ist an sich schwierig und wird noch besonders durch wiederholte

Aufstande und Revolutionen, bei denen, wie man in China meint,

Japan die Hand im Spiele hat. erschwert. und zudeni wlrd China

allem Anschein nach jetzt vor eine groBe Qefahr seiner politischen

Selbstandigkeit und Unversehrtheit gestellt.

Eine Zeitlang sprach man in der Presse von einer bevorstehen-

den Aufteilung Chinas. Man dachte sich diese Frage als leicht zu

losen. Diese Annahme war nur moglich bei volliger Unkenntnis der

Verhaltnisse. Ein Riesenreich, wie das chinesische, laBt sich nicht

ohne weiteres unter die BotmaBigkeit auswartiger Machte bringen,

Der chinesisch-japanische Krieg hat allerdings die militarische

Schwache des Reiches der Mitte offenbart. Aber das chinesische

Volk war von ihm wenig beriihrt und sah darin den Privatkriegeines

chinesischen Qouverneurs mit dem benachbarten Inselreich. Und
der chinesische Staat selbst wurde durch die schwere Niederlage, die

er Japan gegeniiber erlitt, nicht erschuttert. Die fremden Machte

rechneten daher auch mit dem weiteren Bestand und einer bedeut-

samen Zukunft Chinas. China muBte einige Punkte abtreten, muBte

Zeitschrift ffir Missionskunde und Reli^onswissenschaft. 30. jabrgaxig. Heft 3.
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anch fiir sp^ter weitgehender Anspriiche und gewalttdtiger Eingriffe

von seiten RuBlands und Englands gewSrtig sein, aber im wesent-

lichen bemuhte man sich im Auslande, Vorteile fiir den heimischen

Handel und die heimische Industrie in China zu gewinnen und, um diese

zu erlangen, seinen politischen CinfluB dort zu stSrken. Dabei waren

die auswSrtigen MSchte vol! Eifersucht auf einander, und das wurde

vondenchinesischenStaatsmSnnem geschickt benutzt,siesichgegen-

seitig in Schach halten zu lassen. Mit dem Weltkrieg, der in der

alten Welt tobt, hat sich nun auch fiir Ostasien eine bedeutsame

Wendung vorbereitet. Japan ist von England veranlafit worden, in

den Vdlkerstreit einzugreifen, und ist verschiedenfach umworben
worden, eine starke Streitmacht nach Europa zu entsenden, um dem
Dreiverband zu helfen. Das mufite sein an sich hochgespanntes

NationalbewuBtsein steigem und seinem politischen Ehrgeiz weit-

gehende PlSne nahe legen. Seine Augen waren schon lange auf

China gerichtet, es verlangte nach einer Vorherrschaft in diesem

Reiche, ihm schwebte der Gedanke, die entscheidende Vormacht im

Osten zu bilden, vor. Da die alte Welt in furchtbarem Ringen sich

zerfleischte und um Ostasien sich wenig kiimmem und noch weniger

dort ausrichten konnte, war da fiir Japan nicht der rechte Zeitpunkt

gekommen, sich zum Herm des Ostens zu machen? Diese Qe-

dankeng&nge lassen sich verstehen. Eine andere Frage ist, ob sie

sich verwirklichen lassen. Man kdnnte am ehesten von Amerika er-

warten, daB es eine weitere Ausdehnung der japanischen Herrschaft

in China nicht dulden werde. Aber die auswSrtige Politik der Ver-

emigten Staaten Amerikas unter der Prdsidentschaft Wilsons hat

sich bisher als so schwSchlich erwiesen, daB Japan von dieser Seite

nichts Emstliches befiirchten wird. Eine iibermaBige Stfirkung Japans

China gegenuber liegt aber auch nicht im Interesse der LSnder des

Dreiverbandes. Daher werden sie es an Vorstellungen und Ein-

spriichen nicht fehlen lassen, aber ob mit Erfolg, steht dahin. Nach

dem Kriege werden sie erst recht darauf bedacht sein, Japan be-

stimmte Schranken in China zu Ziehen. Aber es ISBt sich noch nicht

sagen, wie Frankreich, RuBland und England nach dem Friedens-

schluB dastehen werden und welchen Druck sie dann auf Japan aus-

iiben konnen. Somit diirfte China zundchst Japan gegeniiber auf sich

selbst angewiesen sein. Zurzeit werden Verhandlungen zwischen

den beiden Reichen gefiihrt. Staatskunst vermag viel, besonders

um eine Entscheidung hinauszuschieben und dadurch Zeit zu ge-

winnen. Yiian Schi Kai gilt als Meister in schwierigen diplomat!-
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schen Fragen. Wenn aber Japan auf seinen weitgehenden Forde-

rungen besteht und zu den Waffen greift, um China unter seine Vor-

mundsctiaft zu bringen! Es ist China zweifellos militSrisch fiberlegen.

So leicht wie 1894 wird ihm der Sieg kaum werden, denn auch China

hat seitdem militSrische Fortschritte gemacht. Von groBer Wichtig-

keit wird sein, wie das chinesische Volk sich zum Kriege stellt, ob

der Nationalstolz sich zu nationalem BewuBtsein und zu nationaler

Begeisterung erhebt. Der Hafi gegen Japan ist in China im Wachsen
begriffen. Es wurde sogar gemeldet, daB die revolution&ren Kreise

die chinesische Regierung zum Widerstande gegen Japan aufge-

fordert und bei einem etwaigen Kriege ihre Unterstutzung zugesagt

hStten. Die grdBere Wahrscheinlictikeit spricht allerdings dafur,

daB Japan, wenn es den Krieg erklflrt, in ihm den Sieg erringt. Aber

auch dann kdnnte es doch nur Teile Chinas besetzen, das Riesenreich

selbst aber und seine Zentralregierung unmogiich niederzwingen, und

selbst in dem Besitz, den es sich aneignet, wiirde es die Macht des

passiven Widerstandes erfahren, und die Chinesen shid darin groB.

Die Schicksale der Vdlker sind, wie alles, dem Wechsel unter-

worfen. Eroberungen werden gemacht, haben aber nicht immer

Bestand, kdnnen auch wieder verioren gehen. Napoleon, der groBe

Korse, hatte mit genialem Qeiste viele L&nder sich unterworfen und

zu einem Reiche unter seinem Zepter zusammenschweiBt. Aber

es war ein unnatiirliches Qebilde, das entstanden war, und die Macht

der sittlichen und geistigen KrSfte war von dem groBen Kaiser nicht

beachtet und berucksichtigt worden. So hielt er eine Zeitlang ganz

Europa in Schrecken, aber dann erfolgte sein Zusammenbnich, und

von dem, was er in Besitz genommen hatte, blieb kaum etwas fiir

Frankreich ubrig. Wenn es daher Japan gelingt, jetzt in China festen

FuB zu fassen und tiber dieses Reich eine Art Vorherrschaft zu er-

langen, so ist mindestens fraglich, ob das von Dauer ist. In den

Ausfiihrungen fiber die Zukunft Japans (cfr.ZMR 1915, S. 33) habeich

ausgesprochen, daB ich zurzeit noch nicht den Qlauben an Japans

Kraft zu entscheidender Weltmachtstellung in Ostasien habe ge-

winnen kdnnen. Ober China htogen jetzt freilich schwere Woiken,

und es ist unmogiich, seine Zukunft vorherzusagen. Wird es unter

japanischen EinfluB geraten und auf wie lange und inwieweit? Wird

die jetzige Lage dazu fiihren, daB das Reich zerfSllt, etwa Nord- und

Siidchina sich trennen? Oder werden die Chinesen durch ihre jetzige

Bedr&ngnis aufgerfittelt werden, daB sie sich allm&hlich zu ent-

schlossenem und gemeinsamem Widerstand gegen den japanischen
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Qegner aufraffen? Lauter Fragen, auf die eine Antwort zun&chst

nicht gegeben werden kann.

China hat sein Qepr&ge durch den Qeist des Konfuzius erhalten.

Und dieser hat ihm auch die Starke verliehen, Jahrhunderte und

Jahrtausende bisher zu tiberdauern. Durch die Beruhrung mit dem
Auslande und die uberstiirzten Reformideen von Jungchina sind

allerdings die Qrundlagen des chinesischen Qeistes ins Wanken ge-

raten, aber bei dem konservativen Charakter der Bevdlkerung bildet

er noch immer eine groBe Macht und wird von vielen besonnenen

Elementen noch in Ehren gehalten und gepflegt. Er kann sich auch

bei der Qef^rdung der politischen Selbsttndigkeit Chinas be-

haupten. Erst nachdem Qriechenland fremder Qewalt unterworfen

war, trat der griechische Qeist seinen Siegeszug an und tiberwand

geistig seine Beherrscher. Israel biifite seine staatiiche Selbst&ndig-

keit ein, aber von da an iibte der judische Qlaube seine werbende

Kraft in der Welt. Nun liegen allerdings die Verhaitnisse heute

anders, als in jenen Zeiten. Hohere Qeistesmlchte sind an der

Arbeit, als der in vielen Beziehungen zurtickgebliebene chinesische

Geist. Aber wenn der chinesische Qeist bisher in merkwurdiger

Weise andem Volkem, die sich in ihm niederlieBen oder als Er-

oberer einzogen, sein Qeprlge aufgedriickt und selbst die Jiidischen

Kolonieen im Laufe der Zeit vollig aufgesogen hat, so kann auch

Japan, dessen modeme Kultur noch jungen Datums und darum nicht

geniigend gefestigt ist, trotz Sufierer Herrschaft Ober China stark

unter dessen geistigen EinfluB geraten. Auf alle Pftlle bleibt der

chinesische Qeist und mit ihm der Konfuzianismus ein Weltfaktor,

mit dem gerechnet werden muB. Das muB bei alien Beziehungen,

die zu China gesucht werden, im Auge behalten werden und ist vor

allem von der Mission, wenn sie Eingang finden will, zu berilck-

sichtigen.

EMe Zeit ist voriiber, da man die Chinesen als absonderliche Qe-

schopfe ansah, sich in wohlfeilem Spott iiber sie erging und sich in

der Entwerfung von Zerrbildem von ihnen gefiel. Auch Missionare

sind nicht immer von solchen Verirrungen frei geblieben. Je l&nger,

je mehr hat man China und seme Bewohner wirklich kennen und

dann auch wtirdigen lemen. Es handelt sich um ein sehr altes

Kulturvolk, das Anspruch auf Achtung hat. Seine Qeschichte weist

gewifi viele dunkle Seiten auf und erzdhlt von bdsen Qreueln am
Kaiserhofe. Aber das ist auch bei andem Volkem der Pall gewesen,

auch in christiichen LSndern, es sei nur an die Merowinger erinnert.
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Unbestreitbar besitzen die Chinesen eine hohe Intelligenz, eine groBe

Denkfahigkeit und eine besondere Aclitung vor der Moral. Der

chinesische Kaufmann gilt ISngst im Ausland als gediegen und zu-

verldssig, und die gebildeten Chinesen, die geistigen Puhrer des

Volkes, gewinnen bei nfiherem Umgang, bei vertrauterem Verkehr.

Die chinesische Literatur ist ungemein reichhaltig und in ihr finden

sich bei allem Fremdartigen, das sie zun&chst fur uns besitzt, wirk-

liche Sch&tze und hervorragende Denkm^ler menschlicher Qe-

dankengfinge. In religidser Hinsicht betrachtet man die Chinesen

oft als nuchtem, nur auf das Diesseits gerichtet, den Fragen nach

den letzten und hochsten Dingen abhold, ihnen gleichgiiltig oder

zweifelnd gegeniiber. Konfuzius hat allerdings darauf verzichtet,

uber Qottes Wesen und die unsichtbare Welt AufschluB zu geben,

er wollte sich begntigen, die Menschen fiir diese Welt tiichtig zu

machen und zu sittlicher Qesinnung und Haltung zu erziehen. DaB

aber auch in China ein religioses Bediirfnis besteht, bleibt trotzdem

unverkennbar. Schon die mannigfachen Formen des weitverbreiteten

Aberglaubens geben davon Zeugnis. Vor allem der Taoismus, die

Lehre des Laotse, zeigt, welch tiefsinniger Spekulation, welch

mystischen Sichversenkens der chinesische Qeist fShig ist. Und
wenn der Buddhismus im chinesischen Volke neben andern Reli-

gionsformen eine RoUe spielt, hat das im wesentlichen seinen Qrund

darin, dafi man sich lebhaft mit dem Schicksal nach dem Tode be-

sch&ftigt. Die Qrundzuge menschlichen Wesens finden sich auch in

China, aber in gehobener Stellung, und es bieten sich hier Wahr-

heitselemente, die nicht iibers^en, sondem benutzt werden wollen.

An diese muB angeknfipft werden. Der chinesische Qeist ist eine

QrdBe, die nicht ausgeschaltet werden kann. Eine geistige Ausein-

andersetzung mit ihm ist erforderlich. Diese wird fiir alle Be-

strebungen, in China zu wirken, zur unabweisbaren Pflicht. Damit

erwflchst auch der Mission eine bestimmte Aufgabe. Unser Verein

hat von Anfang an den Qrundsatz gehabt, den Wahrheitselementen

im Qeistesleben anderer Volker Rechnung zu tragen. Der Kon-

fuzianismus ist daher angesehen worden als eine Weltanschauung,

die nur der Ergdnzung und des weiteren Ausbaues bedarf. Unser

frliherer Missionar Kranz schrieb in diesem Sinne im Jahre 1898 eine

chinesische, auch ins Deutsche iibersetzte Flugschrift: „Die Welt-

erldsungsreligion ist die VoUendung des Konfuzianismus."

Qerade deutsche Forscher und Qelehrte haben sich verstandnis-

voll und liebevoll mit chuiesischem Wesen und chinesischen Qeistes-
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schltzen beschSftigt und haben allm&hlich einem richtigeren Urteit

uber das Land der Mitte Bahn gebrochen. Es seien nur die Namen
von Richthofen, Faber, Qrube und Franke genannt. Das deutsche

Volk hat, wie wohl kein anderes, die FShigkeit, sich in fremdlflndi-

sches Denken und Ftihlen hineinzufinden, und zwischen deutschem

und chinesischem Qeist besteht eine gewisse Verwandtschaft, die in

einer inneren Vornehmheit zum Ausdruck kommt. So haben sich

zwischen beiden LSndern allerlei freundliche Beziehungen heraus-

gebildet. Man hat zwar gemeint, das g^ute Verh^tnis sei dadurch

empfindlich gestort worden, daB Deutschland sich seinerzeit in den

Besitz des Kiautschougebiets setzte. Das ist aber mitnichten der

Fall gewesen. Die Besetzung erfolgte in freundschaftlichem Einver-

standnis mit der chinesischen Regierung. Dr. Schrameier hat darauf

in seiner Schrift „Uber die Entwicklung und Bedeutung des

Kiautschougebietes" neuerdings wieder hingewiesen. Seit der

Intervention Deutschlands 1895 bei dem chinesisch-japanischen

FriedensschluB war China bereit gewesen, ihm Konzessionen zu ge-

wShren. Die Ermordung zweier katholischer Missionare, die unter

deutschem Schutz standen, in der Provinz Schantung bot den

aufieren AnlaS, dafi Deutschland sich der Kiautschoubucht be-

mSchtlgte. Andernfalls hStte ein anderer AnlaB gesucht werden

mussen. Die chinesische Regierung mufite in ihrem eigenen Interesse

in eine Zwangsiage versetzt werden, damit sie wegen der Abtretung

sowohl vor dem eigenen Lande gerechtfertigt dastand, als auch

andere M&chte nicht unndtig reizte, auf chinesisches Qebiet Beschlag

zu legen. Die in China von englischer Seite geleitete oder beein-

fluBte Presse, die schon immer das Mogliche geleistet hatte, Deutsch-

land in den Augen der Chinesen zu verdSchtigen und herabzusetzen,

ist allerdmgs nicht miide geworden, diesen vorzuhalten, welch

schnodes Unrecht von deutscher Seite an China begangen sei und

wie von ihr die groBte Qefahr drohe. Aber diese von bloBer Eifer-

sucht eingegebenen Presseartikel fanden in einsichtigen chinesischen

Kreisen wenig Anklang. Im Qegenteil, man war hier voUer An-

erkennung fiir das, was die deutsche Regierung aus Tsingtau und

seiner Umgebung gemacht hatte, und war dankbar, hier einen vor-

zuglichen Anschauungsunterricht fiber echte modeme Kultur zu be-

sitzen. Die Beziehungen und Verhandlungen der deutschen und der

chinesischen Behdrden waren daher freundlicher Art, und das Zu-

standekommen der deutsch-chinesischen Hochschule wurde von der

chinesischen Regierung mit Freude und vol! Hoffnung auf eine heil-
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same Befruchtung des chinesischen Qeistes begriiBt. Und durch den

jetzigen Weltkrieg und seinen Verlauf ist in China nicht nur das An-

sehen deutschen Wesens gestiegen, sondem auch die Sympathie mit

ihm gewachsen. Deutscher Qeist, deutsches Wissen und Konnen

werden dort besonders willkommen geheiBen warden.

Deutsche Kultur kann ein Segen fiir China werden. Deutsche

Kultur im weiteren Sinne verstanden, also nicht auf das politische

Deutschland beschrfinkt, sondem das ganze deutsche Sprachgebiet

als Tr&ger deutschen Qeistes iiberhaupt umfassend. China bedarf

bei dem ProzeB, den es jetzt durchmachen muB, der Mithilfe des

Auslandes, und die deutsche Kultur kann ihm dabei wertvolle Hilfe

leisten. Soil aber China wirklich emeuert werden, damit es den

auBeren und inneren Stiirmen auf die Dauer standhSlt, so hat es

neue starke sittliche und religiose Kr&fte ndtig, und diese konnen

ihm nur durch das Christentum gebracht werden. Der evangelischen

Mission, von Qlaube und Liebe getragen, ist daher in China jetzt

eine groBe Aufgabe gestellt. Cs gilt aber dabei, der chinesischen

Qeistesart Rechnung zu tragen, und dazu gehdrt auch, das Christen-

tum nur seinem wesentlichen Inhalt und Qehalt nach zu bieten. Die

im Laufe der Zeit allm^iich entstandenen kirchlichen Dogmen
werden dem chinesischen Qeiste, der auf eine ganz andere Entwick-

lungzuriickblickt, fremd bleiben und nur aufgepfropft werden konnen.

Nur die sittUchen Lebensgrunds&tze und ewig wahren Qlaubens-

gedanken des Evangeliums, mit Christi Qestalt im Mittelpunkt, haben

Aussicht, Eingang zu fmden und wirksam zu werden.

In diesem weitherzigen und doch ernst christlichem Sinn hat der

Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein sein Werk
bisher in China getrieben und will er es auch in Zukunft welter

treiben. Durch den verewigten D. Paber und seine umfassende und

ausgedehnte literarische T&tigkeit war es gelungen, auf weite

chinesische Kreise christlichen EinfluB zu iiben. Durch unsere

Arbeit in Tsingtau, unter Fiihrung von D. Wilhelm, vermittels

unserer Schulen und Hospitaler und vermittels personUcher Be-

ziehungenunsererMissionareundihrerliterarischenTStigkeitsindwir

vielen Chinesen und zwar aus den verschiedensten StSnden, aber

darunter auch den gebildeten Klassen nahe gekommen und haben sie

den christlichen Qeist kennen und schStzen gelehrt. Unser Verein

ist von dem Fall Tsingtaus schwer betroffen worden. Nicht nur

unsere Qeblude sind durch die BeschieBung stark beschadigt, zum
Tell v611ig zerstort worden, sondem unser ganzes Werk ist zurzeit
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zum Stillstand gebracht worden. Ober Tsingtaus Zukunft herrscht

noch Dunkel. So bleibt unbestiiiunt, ob wir dort unsere TStigkeit

wieder aufnehmen konnen. Aber fest steht uns, dafi wir in China

unsere christliche Tatigkeit fortsetzen mtissen.

Fur China ist eine bedeutsame Schicksalsstunde herein-

gebrochen. Ein Land wie China hat noch eine Zukunft vor sich.

Welche das sein wird, steht in Qottes Hand. Wer fiir dieses eigen-

artige Reich Interesse hat, wird die Vorgange der ndchsten Zeit mit

gespannter Aufmerksamkeit verfolgen. Und wer seine Liebe auch

China zuwendet, wird wiinschen, dafi dieses begabte Volk vor allem

innerlich gesunde und erstarke. Wir Christen wissen und haben es

inimer wieder erfahren, dafi das Evangeliiim die Quelle wahren fleils

und nachhaltiger Kraft bleibt, und wir halten daran fest, dafi das

Reich, das mit Christus seinen Einzug in der Welt gehalten hat, sich

iiber alle L^der erstrecken soil. Wir wShnen nicht, ergriinden oder

auch nur ahnen zu konnen, was die ewige Erzieherweisheit mit

China in dieser Zeit und durch diese Zeit vor hat. Aber evangelische

F^cht ist es, gerade jetzt dort auf dem Posten zu sein und mit den uns

verliehenen Qaben dem chinesischen Reiche zu dienen. Die Lage, in

der China sich gegenw^tig befindet, gibt nicht nur iiber sehr vieles

zu denken, sondem enthalt auch eine eindringliche Aufforderung an

alle Mission, in China auszuharren und mit aller Kraft das Ihre

zu tun.

Cine bislang nicht geliannte Rezension des Sigalovadasutta,

einer kanonischen DarsteUung der gesamten Pfflichten der

buddhistischen Laienanhftnger.

Von Professor D. Hans Haas, Leipzig.

Die Ethik des Buddhismus findet sich — ich habe das schon ein-

mal m dieser Zeitschrift ^) gelegentlich gesagt — aufs allerknappste

zusammengefafit in der in der buddhistischen Literatur tausendfach

zitierten 183. Strophe der beriihmten Spruchsammlung Dhamma-
pada'), jener Strophe, die lautet:

Alles Bose meiden,

alles Qute iiben,

das eigene Herz Idutern:

das ist's, was alle Buddhas lehrten.

^) Jahrganji 1912. S. 257 f.

*) S. M. Winternitz. Geschichte der indischen Literatur, 2. Band.
1. mifte: Die biKklhistische Literatur. S. 63 bis 68.
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Mat aber schon der Stifter des buddhistischen Mendikanten-

ordens sich nicht daran genugen lassen, einzig diesen, ihm selber zu-

geschriebenen, Spruch seinen Jiingern als Norm filr ihre Lebens-

fiihrung zu geben, iind hat vielmehr schon er, wie jedermann weifi,

ihnen den Infaalt dieser pr&gnanten Stanze in eine Vielzahl von

Cinzelvorschriften expliziert, so hat weiterhin die buddhistische

Priesterschaft als Crzieherin des Volkes auch ftir die Laien

spezialisierte Moralgebote formuliert.

Wohl die vollstSndigste Sammlung solcher Regeln, einen ,J(odex

der Sittlichkeit, ... der kaum eine Liicke aufweist"'), bietet das

sogenannte Sigalovadasutta, »tdie heilige Scfarift (oder der Lehrvor-

trag): Die Unterweisung des Sigala*, einer der in den Dighanikaya*)

(,,Sammlung der langen Lehrvortr&ge"), den ersten von den ftinf

Sammlungen des Sutta-Pitaka, des zweiten der drei Pitakas oder

JCdrbe" des siidbuddhistischen Kanons des Buddhismus, aufge-

nommenen Texte.

Dieses Sutra ist uns seit lange schon bekannt. Von dem Pali-

Text, der durch die Ausgabe von Q r i m b 1 o t ') zug^glich gemacht

ist hat bereits 1847 Qogerly*) eine englische Obersetzung ge-

liefert ^), ehie andere dreifiig Jahre sp&ter C h i 1 d e r s *). Davon, daB

von dieser heiligen Schrift auBer der Pali-Rezension auch noch eine

sog. ndrdliche Rezension im chinesischen Kanon des Buddhismus

vorhanden sei, erhielt man wohl erstmals Kenntnis, als S. Be ah
auf dessen Anregung 1875 der Bibliothek des India Office in London

von der japanischen Regierung eine voUsttodige, in Japan gedruckte

^) Richard Pischel. Leben und Lehre des Buddha. 2. A. (1910),

Seite 88.

*) S. W i n t e r n i t z a. a. 0.. S. 27 bis 33 und 0. F r a n k e , CHshani-
kaya, das Bach der laneen Texte des buddhistischen Kanons, in Auswahl
ubersetzt Quellen der Relisionsgeschichte, herausg. im Auftrage der Rati-
KionsKCSChtl. Kommission bei der Kffi. Qesellschaft der Wissensch. zu
QdttinKen. 1913. Das SiKalovadasntta hat Franke in seine Auswahl leider
ntcfat einbezoKen.

*) Sept Suttas Palis, tiris du Digha-Nikaya. Paris 1876, pp. 297
bis 310.

*) Journal o< the Roy. As. Soc., Ceylon Branch 1847.

Offenbar wiederKegeben bei Qrimblot, Sept Suttas Palis
pp.311—320.

*) The whole duty of the Buddhist layman (Contemporary Review,
Feb. 1876. VoL XXVII. pp. 417 bis 422; Ind. Ant 12, 1883, pp. 23 «. Diese
ChildersscheObersetzungistauchmitseteilt von Rhys Davids, Buddhism
(Non-Christian Religious Systems) London 1894, pp. 143 his 148. Siehe auch
<8e deutsche Ausgabe von Arthur Pfungst (Reckrni), S. 151 bis 155.

DesgL v(Mi Heinrich Kern. Der Buddhismus und seine Qeschichte in

Indien. Obcrs. von Hermann Jacobi. Bd. 1. S. 552 bis 556.
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KoUektion der chinesischen Tripitaka-Schriften zum Qeschenke ge-

macht worden war*), den von ihm bearbeiteten Katalog dieser

Sammlung erscheinen lieB"). Aus dem verdienstlichen zweiten,

bedeutend eingehenderen Catalogue aber, den auf Veranlassung

und mit Unterstiitzung seines Sanskritlehrers Professor Max Miiller

in Oxford der Japaner Bunyiu Nanjio bearbeitete "), ist zu er-

sehen, daB der Text im chinesischen Tripitaka sich in drei ver-

schiedenen Obersetzungen vorfindet:

1. in einer, die Sahghadeva zugeschrieben wird und 397

bis 398 gemacht worden sein soil. Diese Obersetzung bildet ehi

Stuck, das 135., der im ganzen 222 Texte vereinigenden Schriften-

kollektion, die den Qesamttitel Madhyamagama-sutra") fuhrt;

2. als sechzehntes Stuck des im ganzen 30 Schriften umfassenden

Dirghagama-sutra**), das 412 bis 413 von Buddhaya^as in Qemein-

schaft mit einem anderen iibersetzt wurde;

3. als ein Sutra fur sich mit dem Titel Fo-shuo-shih-chia-lo-yueh-

liu-fang-li-ching ").

Diese letzte ist die ^teste unter den drei Obersetzungen. Zu-

geschrieben wird sie An-Shi-kao, einem partischen Prinzen,

der. Bonze geworden, im Jahre 148 nach China kam und sich da bis

zum Jahre 170 als eifriger Obersetzer buddhistischer Texte be-

tatigte").

In dieser Version von An Shi-kao ist die Schrift den Buddhisten

in Japan bekannt. Sie heifit bei ihnen Roku-ho-rai-kyo, d. i.

der Lehrvortrag von der Anbetung der sechs [Himmels-lQegenden.

') S. S. B e a 1 . BixkUiism in China. London 1884, p. 18 f.

^^) The Buddhist Tripitaka, as it is known in China and Japan. A. Cata-
logue and Compendious Report by Rev. S. Beal. 1876. p. 112.

") A Catalogue of the Chinese translation of the Buddhist Tripitaka,

tiie sacred canon of the Buddhist in China and Japan. Oxford 1883.
") N a n i i o s Cat No. 542.
") Nanjio s Cat No. 545.
^*) N a n J i o s Cat. No. 555.
") Ober An Shi-kao siehe' Max M u 1 1 e r . Selected Caaays Vol. 11,

p. 321 f.; Nanjjo. Cat, App. II, 4; S. Beal, Abstract of four lectures on
Buddhist literature in China, p. 7ff: A. Lloyd, KirchenvSter und Mahaya-
nismus, Mittetl. <L Deutschen Qesellsch. f. Natur- u. V61kerk. Ostas. Bd. DC,

Teil 4, S. 395 ff ; Der s.. Formative Elements of Japanese Buddhism.
Transact o< Hie As. Soc. o Japan Vol. XXXV. part 2 p. 189; Ders..
The Wheat amom! tiie Tares. Studies of Btiddhism «i Japan. London 1906,

p. 1281.; Ders., The Creed of half Japan. London 191L p. 117 ff.; Ders.,
The Prince of Farthia. (The East and the West, Vol 9, July 1911, Nr. 35,

pp. 293—301). Siebe auch A n e s a k i , The four Buddhist A^amas in Chinese.
Transact, of the As. Soc. of Japan, Vol. XXXV, part 3 (1908).
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Einst, also erz^lend beginnt der kleine Text ^*), als der Buddha

Qakya in Raiagriha sich aufhielt, war dort eines wohlhabenden

Mannes Sohn, der die Qepflogenheit hatte, jeden Morgen, nachdem

er zuvor gebadet, seine Andacht zu verrichten, indem er sich dabei

nacheinander gegen Osten, Westen, Siiden, Norden, darauf nach oben

und alsdann nach unten, also nach den vier Himmelsrichtungen, nach

dem Zenit und dem Nadir, verbeugte. Der Buddha, der ihn einmal

dabei beobachtete, richtete an den Jungling die Frage, warum er

solches tue. Dieser aber wuBte darauf nur zu erwidem, daB sein

Vater ihn angeleitet, es so zu halten, und daB er als pietStvoller

Sohn dessen QeheiBe nicht ungehorsam sein woUe. Worauf der Er-

leuchtete dem Jiingling seine Belehrung zuteil werden l&Bt, daB es

mit dem bloBen Verneigen des Kdrpers nach den sechs Richtungen

nicht schon getan sei. Seine Andachtsiibung von einer rein ^uBeren

Verrichtung zu einer Anbetung im Qeist und in der Wahrheit zu

erheben, l&fit er ihn verstehen, daB, worauf es vor allem ankomme,

des Menschen Rechtverhalten gegen seine Mitmenschen sei: gegen

seine Eltern — diese sind der wahre Osten; gegen seine Lehrer —
sie der Siiden; gegen sein Qemahl — den Westen; gegen seine

Preundschaft und Verwandtschaft — den Norden; gegen sein Qe-

sinde — den Nadir; und endlich gegen die ehrwiirdigen Qlieder des

Buddhaordens — den Zenit

Den Hauptinhalt des Sutra bildet nach dieser Einleitung, an die

sich zunftchst allgemeine sittUche Vorschriften und sodann eine Be-

schreibung der wahren Preundschaft anschlieBen "\ eine Aufzahlung

der hauptsdchlichsten gegenseitigen Pflichten in den sechs Verhalt-

nissen zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schiilern, Mann
und Frau, Herr und Diener, zwischen Freunden, sowie endlich

zwischen Laien und Priestern.

Mit dieser Pflichtentafel des Roku-ho-rai-kyo hatte ich, als ich

zu meiner im 27. Jahrgang dieser Zeitschrift (1912, S. 193—209, 227

bis 241, 257—273) veroffentlichten Aufsatzreihe uber „das Moral-

system des japanischen Buddhismus" mir das notige Quellenmaterial

zusammensuchte, genauer mich bekannt zu machen. Vermeinte ich

nun anfangs in ihr nichts anderes als eben nur eine chinesische Uber-

^") loh habe dieses Resfimee der CinleitunK bereits in anderecn Zu-
sanunenhanKe in dieser Zeitsctirift (1912, S. 257 U.) segeben. Vgl.

Rhys Davids, Der Buddhismus (Reclam) S. 151 f. und R. S p e n c

e

Hardy. A Manual of Buddhism. 2. ed. p. 504.

^^) S. H. Kern. Der Buddhismus und seine Qeschichte in Indien.

Deutsche Obers. von Jacobi Eki. I, S. 550 f.
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setzung des Textes vor mir zu haben, der sich im Palikanon unter

dem Titel Sigalovada-sutta als eines der Stucke des Dighanikaya

findet, so muBte ich bei naherem Zusehen sehr bald erkennen, daB

der chinesische Text in seiner Fassung der Einzelgebote fast durch-

weg so betrichtliche Abweichungen von jener uns bisher allein be-

kannten Rezension des „Lehrvortrags: Die Ermahnung des Sigala"

aufweist, daB er schon mehr als eine selbst&ndige Redaktion denn

als blofie Version zu wurdigen ist. Auch dem Leser ersichtlich zu

machen, inwieweit das bislang bei uns nicht gekannte chinesische

Sutra von der Anbetung der sechs [Himmels-jOegenden, diese aus-

fiihrliche Darstellung der gesamten PfUchten des buddhistischen

Laienanh^gers, von dem uns bereits bekannten Sigalovada-sutta,

das Wintemitz") einen der wichtigsten Texte in dem Palikanon

nennt, abweicht, mag es geniigen, die auf die spezialisierende

Sozialethik beziiglichen Vorschriften, da wie dort gleicher-

weise in sechs Rubriken von je zweimal ftinf solchen angeordnet

(dies wohl, wie Rhys Davids meint, zur Unterstiitzung des Qeddcht-

nisses), so wie sie die Pali- und so wie sie die chinesische Version

aufzShlt, nebeneinanderzustellen.

Pali-Obersetzung ^'') Chinesische Obersetzung

I. Cltern und Kinder.

Die Eltern miissen ihre Die Eltern sollen immer dar-

Kinder: auf denken, daB ihre Kinder:

1. zurlickhalten von dem Bosen, 1. von dem Bdsen lassen und

sich zum Quten halten;

2. anleiten zum Quten, 2. sie sollen dieselbigen wohl

unterrichten lassen im Rech-

nen, Schreiben und Lesen;

3. unterrichten lassen, 3. sie sollen sie lehren die Qe-

bote des Buddhismus halten;

4. verheiraten, 4. sie sollen sie beizeiten ver-

heiraten;

5. ihnen ein Erbe hinterlassen. 5. sie sollen ihnen ihren h§us-

lichen Besitz gerecht ver-

erben.

") M. W i n t e r n i t z , Qeschichte der indischen Llteratur II, 1, S. 29.

'") Die Pali-Obersetzung nach Kem-Jacobi, der Buddhismus I, 552 ff.

Vgl. Rhys Davids, der Buddhismus. S. 152 ff.
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Das Kind soil daher denken:

1. ich werde sie unterstutzen,

die mich unterstutzt haben,

2. ich werde den Familien-

pflichten, die auf mir ruhen,

genugen.

3. ich werde ihr Eigentum be-

wahren,

4. ich werde mich selbst wtirdlg

beweisen, ihr Erbe zu

werden,

5. wenn sie hingeschieden sind,

werde ich ihr Qeddchtnis

ehren.

Der Sohn seinen Eltern gegen-

uber soil:

1. darauf bedacht sein, dies

Leben, das er ihnen ver-

dankt, unversehrt zu er-

halten;

2. er soli fruh am Morgen auf-

stehen und das Qesinde an-

halten, dafi vor allem das

Essen rechtzeitig von dem-

selben zugerichtet wird;

3. er soil nichts tun, was der

Eltern Sorge mehren konnte;

4. er soil der Qiite seines Vaters

und seiner Mutter wohl ein-

gedenk sein;

5. er soil es mit einer etwaigen

Erkrankung seiner Eltern

nicht leicht nehmen und, da-

mit diese ehestens wieder

behoben werde, im Bedarfs-

falle nicht versfiumen, fiir sie

nach dem Arzt zu schicken.

II. Schiller und Lehrer.

Der Schfller muB seine

Meister dadurch ehren, daB er:

1. in deren Qegenwart aufsteht,

2. sie bedient,

3. ihnen gehorcht,

4. ihre Bedurfnisse erfiillt.

5. aufmerksam

richt folgt.

ihrem Unter-

Der Lehrer muB dem Schuler

seine Zuneigung dadurch zei-

gen, daB er:

Der Schiller soil seinem

Lehrer:

1. mit Ehrfurcht begegnen,

2. der Qfite desselben wohl ein-

gedenk sein,

3. seiner Unterweisung folgen,

4. nicht miide werden, dieser

seiner Unterweisung nachzu-

denken, und

5. hemachmals seines Lehrers

Lob verkiinden.

Die Lehrer

Schiller:

sollen ihre
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1. ihn zu allem Quten antreibt.

2. ihn aufmerksam zu sein lehrt.

3. ihn in Kenntnis und Wissen-

schaft unterrichtet,

4. ihn bei seinen Preunden und

Gefahrten lobt,

5. ihn vor Qefahren behutet.

1. so schnell als mdglich wissen

lassen, was sie dieselben zu

lehren haben,

2. sie solien sie besser warden

lassen als die Schiiler anderer

Lehrer sind,

3. sie solien dafiir sorgen, daB

die Schuler nicht wieder ver-

gessen, was sie sie gelehrt,

4. wo ein Schiiler Zweifel und

schwierigeFragen hat, solien

sie ihm diese Idsen,

5. ihr Streben soil darauf ge-

richtet sein, daB ihrer Schiiler

Weisheit ihre eigene, die der

Lehrer, noch tibertreffe.

III. Mann
Der Mann muB seiner Frau

Liebe beweisen dadurch, dafi

er:

1. ihr mit Achtung begegnet.

2. ihr mit Freundlichkeit be-

gegnet,

3. ihr treu bleibt.

4. dafiir sorgt, daB sie von

anderen geehrt wird,

5. ihr die notigen Kleider und

Schmucksachen gibt.

Die Frau muB ihrem Manne
ihre Neigung dadurch beweisen,

daB sie:

und Frau.

Dem Ehegatten gelten seiner

Frau gegeniiber die folgenden

funf Qebote:

1. er soil es ihr sowohl beim

Ausgehen, wie wenn er wie-

der nach Hause kommt, nicht

an der schuldigen Achtungs-

bezeigung fehlen lassen;

2. er soil sie ernShren und auch

zur rechten Zeit mit den n6ti-

gen Kleidern versorgen;

3. er soil es ihr nicht an Qeld

und an Schmuck fehlen

lassen;

4. er soil sie teilhaben lassen an

alien Qiitern des Hauses, sie

seien groB oder klein;

5. er soil es nicht insgeheim mit

Nebenfrauen halten.

Die Ehefrau hat folgendes zu

tun:



79

1. Die Haushaltung in Ordnung

hftlt.

2. Verwandten und Freunden

Qastfreundschaft erweist.

d. eine tugendsame Qattin ist.

4. eine sparsame Hausfrau ist.

5. Qesciiickiichkeit und Eifer in

allem beweist, was sie zu

tun hat.

1. wenn ihr Mann von ausw&rts

heimkommt, so soil sie sich

eilends erheben, ihn zu be-

willkommnen;

2. ist ihr Mann von zu Hause

abwesend, so soil sie der-

weil in der Ktiche geschSftig

sein, die Zimmer rein machen
und sich in Bereitschaft fiir

seine Heimkunft setzen;

3. sie soil sich fein zuchtig

halten, indem sie ihr Herz

nicht etwa an einen anderen

Mann htngt. Ob auch ihr

Mann sie mit harten Worten
anfiihre, so soil sie ihm doch

nicht in gleicher Weise ant-

worten, noch selbst in Zorn

geraten;

4. sie soil der Belehrung ihres

Mannes zug&nglich sein und

soil ihm nicht von seinem Be-

sitze veruntreuen;

5. schlSft ihr A^nn, so soil sie

alles sorgfaltig schlieBen, um
Jede Stdrung von ihm fern zu

halten, und dann erst mag sie

selber sich zu Bett begeben.

IV. Freunde und Qefahrten.

Ein anstSndiger Mann soil

seinen Freunden dadurch die-

nen, daB er:

1. sie beschenkt.

Fiir das VerhSltnis von Freun-

den und Verwandten unter-

einander gilt:

1. Wenn einer einen seiner

Verwandten oder Freunde

Boses tun sieht, so soil er

sich mit ihm an einen ge-

heimen Ort begeben und ihn

da zum Rechten weisen;
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2. freundlich mit ihnen redet,

3. ihre Interessen fordert.

4. auf dem PuBe der Qleichheit

mit ihnen verkehrt,

5. sie an seinem Qliicke tell-

nehmen Itfit.

Und sie sollen ihre Anhang-

lichkeit ihm dadurch beweisen,

dafi sie:

1. auf ihn Acht geben, wenn er

nicht auf seiner Hut ist,

2. iiber sein Out wachen, wenn
er nachldssig ist,

d. ihm erne Zuflucht in Qefahr

• gewShren,

4. ihm im Ungliick treu bleiben,

5. seiner Famiiie Freundschaft

beweisen.

2. befindet sich einer von ihnen

in Not Oder Pfihrlichkeit, so

soil er eilen, ihm zu helfen;

3. kommen einem heimliche

Nachreden fiber einenFreund

Oder Verwandten zu Ohren,

so soil er sich huten, diese

weiterzutragen;

4. Freunde und Verwandte

sollen sich gegenseitig hoch-

achten;

5. von dem, was einer besitzt,

es sei des vie! oder wenig,

soil er seinen Freunden mit-

teilen.

V. Herren und Diener.

Der Herr muB fur das Wohl-

ergehen seiner Diener dadurch

sorgen. dafi er:

1. ihnen Arbeit gemaB ihren

Kraften gibt.

ihnen die notige Nahrung und

Lohn zuteil warden lafit,

Den Dienstherrschaften wird

gesagt:

1. sie sollen ihren Knechten und

MSgden zur rechten Zeit

Nahrung und die notige Klei-

dung geben;

2. wenn dieselben krank sind,

solien sie ihnen den Arzt

rufen und Arznei fur sie be-

schaffen;
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3. sie in ihrer Krankheit ver-

sorgt,

4. ungewohnliche Leckerbissen

mit ihnen teilt.

5. ihnen dann und wann einen

Feiertag gewShrt.

Die Diener zeigen ihre An-

h&nglichkeit an den Meister da-

durch, daB sie:

1. aufstehen, wenn er aufsteht.

2. sich spater zur Ruhe begeben

als er,

3. zufrieden sind mit dem, was
ihnen gegeben wird.

4. freudig und tiichtig arbeiten.

5. gut von ihm oder ehrerbietig

zu ihm reden.

3. sie sollen sie nicht ohne Ur-

sache strafen;

4. falls ihre Knechte oderMagde

selber etwas besitzen, sollen

sie dieselben nicht etwa be-

rauben;

5. teilen sie etwas unter sie aus,

so sollen sie alle gleichm^ig

bedenken.

Den Knechten

wird gesagt:

1

und Magden

sie sollen friih beizeiten auf-

stehen und es nicht dazu

kommen lassen, daB etwa

ihr Herr sie erst wecken

mufi;

2. was ihnen zu tun obliegt,

sollen sie mit aller Achtsam-

keit tun;

3. das Besitztum ihres Herrn

sollen sie wohl zusammen-

halten und nicht durch Spen-

den an Bettlervolk ver-

geuden;

4. wenn er ausgeht und wenn
er wieder nach Hause

kommt, sollen sie ihrem

Herrn ihren QruB entbieten;

5. gute Handlungen ihres Herrn

sollen sie loben und riihmen

und ^agegen sich hiiten, sein

Boses zu bereden.

VI. Laien und Qeistliche.

Ein anstandiger Mann dient

Asketen und Brahmanen durch:

1. Zuneigung in Taten,

Was die Laien den Qeist-

lichen gegeniiber zu beobachten

haben, ist folgendes:

1. sie sollen sie in guter Qesin-

nung aufnehmen,
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2. Zuneigung in Worten,

3. Zuneig:ung in Qedanken,

4. bereitwillige Aufnahme,

5. Versehen mit ihren zeitlichen

Bedurfnissen.

Und sie zeigen ihm ihre Zu-

neigung dadurch, daB sie:

1. ihn vor dem Laster warnen.

2. ihn zur Tugend ermahnen,

3. von freundlichen Qefuhlen

gegen ihn erfullt sind,

4. ihn in der Religion unter-

richten,

5. seine Zweifel losen.

6. ihm den Weg zur Seligkeit

weisen.

2. sich hoflicher Rede gegen

sie bedienen,

3. ihnen Ehrerbietung auch

durch Verneigung des Kor-

pers bekunden,

4. sich nach ihrer Qegenwart

sehnen,

5. in Ehrfnrcht ihnen zu

Diensten sein und sie urn die

rechte Lebensweise befragen.

Die Pflichten der Qeistllchen

gegeniiber den Laien sind diese:

1. sie sollen die Laien zu Frei-

gebigkeit anhaiten und sollen

selbst nicht geizig sein;

2. sie sollen die Laien Morali-

tat lehren und selber sich

hiiten, kein Qebot zu uber-

treten;

3. sie sollen die Laien Qeduld

lehren und selber sich vor

Zornaufwallung in acht

nehmen;

4. sie sollen die Laien Tatkraft

lehren und selber keine In-

dolenz bekunden;

5. sie sollen die Laien geistige

Qesammeltheit lehren und

selbst nicht lassen Sinnes

sein;

6. sie sollen die Laien Weisheit

lehren und sich selbst nicht

toricht zeigen.

Soweit die sozialen Moralanweisungen des buddhistischen

Textes. Nur eine Bemerkung sei mir verstattet, dieser Neben-
einanderstellung der beiden Versionen anzuschlieBen. Rev. S. B e a I,

eine unserer Slteren HauptautoritSten fur den Buddhismus in China,
auBert sich einmal dahin, von chinesischem Buddhismus zu reden.
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sei irreitihrend; d>€fnsowohl lasse sich von ^^binesischem Christen-

tmn" sprechen. Bnddhismns und buddistische Badier in China seien

dieselben, die sie in Indien gewesen, und zum mindesten, soweit man
die letzteren in Betracht ziehe, dieselben, wie sie jetzt in Ceylon

seien. Uim kdnne Icein Zweifel obwalten, daB die Biicher des bud-

dhistischen Kanons, wie er den Buddhisten dieses Landes bekannt

ist, mit nur wenig Ausnahmen, auch in China sich f^den. „Der bloBe

Umstand", sagt er, „daB diese Bttdier ins Chinesische ubersetzt

worden sind, kann ihren Charakter in keiner Weise mehr verSndern

als die Obersetznng unserer Heitigen Schrift aus dem Qriechischen

o4er tiebrfiischen den Charakter dieser zu alterieren vermag" -").

Wer die oben von mh* mitgeteilten Vorschriften des chinesischen

Textes mit den Qeboten des ihm korrespondierenden Pali-Sutras

vergteicht, wird kaum mehr geneigt sein, Beals Meinnng so ohne

wckeres beizupflichten. QewiB gibt es Paralleltexte im nor^Hchen

und im sQdlichen Kanon — schon gegenuber den Nadiweisen, die

eben derselbe B e a 1 an anderem Orte '0 gefiihrt hat, IflBt sich das

nicht in Abrede stellen — , die eine so w«rtgehende Ubereinstimmung

zeigen, daB sich gar nicht verkennen laBt, daB ons ein und dieselbe

Schrift nur eben in verschiedenen Sprachen vorliegt. Hinwiederum

aber macht doch eine eingehende Vergleichung anderer gleich-

betitelter Werke des sudlichen und des ndrdlichen Kanons, mit der

sich mm seit mehr bereits als einem Jahrzehnt in sehr verdienstlicher

Weise der japanische Religionshistoriker A n e s a k i Masaharu be-

faBt '*), in vielen Tftllen, so z. B. was die chinesischen vier Agamas
und die ihnen entsprechenden ersten vier Pali-Nikayas anlangt, ein

derartiges Abweichen der beiden Traditionen voneinander kund, dafi

mM mit Sicherheit sagen kann: die chinesischen Texte stellen nicht

Obersetzungen der Pali-Paralleltexte oder von diesen gleichlaaten-

den m irgend einem indischen EHalekte verfaBten Schriften dar. Die

beiden Versionen miissen, darauf weisen ihre Ahnlichkeiten hin, auf

eine und dieselbe Quelle zuriickgehen, aber gemtB der Tradition der

verschiedenen Schulen, zu denen sie gehorten, sind sie mit der Zeit

oft ganz betrachtlich auseinandergegangen. „If these deviations",

") S. Beal. Abstract p. 1.

^^) S. B e a 1 , Buddhism in China pp. 22 bis 41.

") S. M. Anesaki, Some problems of the textiial history of the
Bucklhist scriptares. Transactions of the As. See. of Japan. Vol. XXXV.
part 2, pp. 81—96: Ders., The four Buddhist r^gamas in Chinese, a ccm-
cor4ance of their parts and oi the correspon<HnK counterparts in the Pali

Nikayas. IWd. vol. XXXV, part 3.
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bemerkt der genannte Anesaki ''), „are not of the kind that we find

In the four Synoptic Gospels, or of such a degree as those between

the Gospels and the Apocrypha, they are nevertheless more than

the various readings of Shakespeare in the Quarto and the Polio

present." Und das trifft auf jeden Pall flir den hier ins Auge gefaSten

kleinen Text zu '*).

Aus der Mission der Gq^enwart.

Japanische Stimmen zuin Kriege Japans mit Deutschlaad.

Die Lage in Japan wird durch zwei Dinge charakterisiert. Das

erste ist eine immer stSrkere Stromung gegen den Kurs der Regie-

rung des Grafen Okuma und die Kriegsbeteiligung. Zwar haben die

Japaner die Eroberung Tsingtaus als ein Volksfest gefeiert. Aber es

ist dabei ernst und wiirdig zugegangen. Die Deutschen in Japan

haben dabei nicht zu leiden gehabt. Die einzigen, die sich unwiirdig

benehmen, sind die EnglSnder in Japan. Deutsche Damen sind von

Engltndem insultiert worden. Und am Siegesfeste haben englische

Damen Japaner umarmt. (!)

Trotzdem die Eroberung Tsingtaus im Volke eine gewisse

Genugtuung ausgelost hat, hat die Regierung kein williges Parlament

gefunden. Die uferlose Politik der Regierung wird vom Volke nicht

gebilligt. Der Reichstag ist aufgelost. Der iuBere AnlaB war die

>Iichtbewilligung von zwei Divisionen neuer Landtruppen. Der innere

Grund liegt tiefer. Die groBen inneren Ndte Japans drucken das

Volk so hart, daB die Weltpolitik der Regierung Japans, das nur zu

gem seine Plugel noch weiter recken mochte, zu der Volksstimmung

Japans in einem scharfen Gegensatz steht. Man merkt im Volke

zu sehr, daB Englands Macht die treibende Gewalt in der jetzigen

Stromung der Regierung ist, und fiirchtet, daB im entscheidenden

Moment Japan doch von England im Stich gelassen werden wird,

wie schon mehrfach bisher. Daher ist im Volk ein Abriicken von der

Sympathie mit England zu spiiren und eine Hinneigung zu Deutsch-

land, trotz des bestehenden Kriegszustandes.

") A. a. O. p. 2.

") In Anmerkung wenigstens sei noch darauf airfmerksam Kemacht, dafi

R. SpenceHardy ki seinem Manual of Buddhism in its modern develop-

ment im 10. Kapitel (The Ethics of Buddhism) ziemlich ausfiihrliche AuszQge
aus emem singhalesischen Kommentar des behandelten Textes, dem Sin2&-
I6wida-s<itra-sann6, gegeben hat (S. 2. ed. pp. 492, 493, 497, 498, 500. 502,

503, 504). Au€h diese singihalesische Paraphrase schlteBt sic^, soweit ich

sehen kann, an einen Text an, der seine EfgentfimKchkeiten hat.



- 85 —
Dieser Stimmung — und das ist das zweite — sucht die Regie-

rung HeiT zu werden durch eine starke Betonung eines rein japani-

schen Standpunktes. Es gelte nur Japan voranzubringen, das sei ihr

Ziel. Sie bestreitet ihre Qefolgschaft England gegeniiber und be-

hauptet, nur eine starke Ausdehnung des japanischen Einflusses er-

zielen zu wollen. So kam man zu der jetzigen China-Politik, die

sich gegen alle Westiander richtet.

Wie eigenartig zerrissen die Stimmung in Japan ist, zeigen die

iolgenden Auslassungen:

Die erste ist buddhistischen Ursprungs. Die „Japan

Times" in Tokio bringt folgende Sympathie-Erkltrung eines japani-

schen Vereins der jungen Buddhisten fiir die deutschen Verteidiger

I'singtaus:

„Der japanische Verein der jungen Buddhisten beehrt sich, die

mannhaften Verteidiger von Tsingtau zu begruBen. Von Feindschaft

kann zwischen Ihnen und uns keine Rede sein, zwischen Deutschen

und Japanern besteht iiberhaupt kein HaB. Leider hat der furcht-

bare europSische Krieg seine Schatten bis nach Japan geworfen

und unsere funfzigj&hrige Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Die bloBe Erinnerung, daB Freunde das Schwert gegeneinander ge-

zuckt haben, erfiillt das Herz der Jtinger Buddhas, die das

buddhistische Ideal der gleichen Liebe ftir alle ohne Unterschied als

ihr hdchstes Ideal zu verwirklichen suchen, mit tiefem Schmerz.

Sie, meine Herren, haben im Dienste des Vaterlandes wie Helden

bis aufs fiuBerste die Feste Tsingtau verteidigt. Bewunderung und

Teilnahme erfiillt unser Herz; ein jeder von Ihnen hat mit Todesver-

achtung seine Pflicht getan. In unseren Augen heiBt das, durch die

Tat das hochste Qebot des Buddhismus erfiillen; die treue liingabe

an die Pflicht ist die einzige Qrundlage, auf der einmal der Welt-

friede sich verwirklichen l&fit. Diese Uberzeugung kann Ihnen eine

trdstende Qenugtuung geben.

Wir bezeugen Ihnen aus dem tiefsten Herzensgrund unsere be-

wundemde Hochachtung und verbinden damit den Ausdruck der

frohen Hoffnung, daB die alte Freundschaft bald wiederum in un-

getriibtem Qlanze erstrahlen werde.

Vertreter des japanischen Vereins der jungen Buddhisten:

Professor Rev. Zenkai Omari. Professor Rev. Ichino Shibatu.

Rev. Kenchi Shirayama."

Unsere Missionare erhalten nach wie vor viele Zeichen der

Sympathie und herzlicher Freundschaft. Das will viel heiBen in
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Japan, einem Lande, in dem die I^egierung ganz imgeheure Macht

kat and ini allgeraeinen das Volk sehr devot ist alien Regierunsrs-

maBnahmen gegenuber.

Sdbstverstandlich gibt es auch andere Kreise, welche ganz ent-

schieden deutschfeindlich smd. Das sind die groBen Kreise, welche

von dem Knltureinflufi Englands und Amerikas beherrscht sind.

Diese Kreise sind — christliche und niditchristUche — so in den

Bann der angelsSdisischea I>eutschfeind)ichkeit gezogen and seit

Jahren darin gefestigt worden, dafi selbst ein so wdtblidcender und

sonst so weitlierziger Mann wie der bdcannte Christ Utschimura

Kanso in der Oktober-Nununer seiner Zeitschrift folgendes zu

schreiben vennag:

„Qesetzt, daB Deutschland unterging e."

,.Qesetzt audi, daB DeutscUauKi unterginge, so wird doch die

4eirtsclK Sprache nicht untergefaen. Noch wird die Religioa md
PlttosOirfiie, die Deutsdiland erzeugt hat, antergehen. Nodi wird

der Protestantismas Luthers and Melanchthons, die Tbeologie

NeaMlers, SchleierBiadiers, Tholndcs, Olshausens, die Philosophie

ctees Kaat, Hegd oder Eucken untergefaen. Ja, wenn das mill-

t^isdie Deutschland untergegangen ist, so werden diese Diare,

Religkin und Philosophie, in desto hellerem Lichte erglSnzen. Der

CUifloB, den Ck>tt 4«rdi Deutschland auf den Qlanben mkI die Oe-

danken der Meoscliheit hat ausgehen lassen, ist eine fertiice Tat-

, sache. Wenn nun ein geistig grofies \Qik auch in roher Oewalt groB

wird, so muB das viele Sch&den mit sich bringen. Und dantm glaube

ich, dafi Qott jetzt dem deotschen Volke schwere Schlftge beibringt

zu einer Ziichtigung."

.,Mein Qebet fOr Deutschland!"
„Das deutsche Volk mdge erlialten bleiben; der Kaiserisrons (!)

mdfe vergehen! Luthers Qlaube, Kants Philosophie, Neanders Theo-

logie, Schillers und Lessings theologiscbe Werke mdgen erfaalten

Ueibes; aber Bisnarcks Potttik, Mohkes Militarismus, des Prelherrn

von Stein Nationalismas, die soUen vergehen! Sie soUen in ihrem

Mutter- und Urland Deutschland vergehen, und damit auch in der

ganzen Welt! Ja, sie sollen auch in unserem gelielMen Japan ver-

gehen. M6£e Qott das gute E>eutschland erhalten, das schlechte

DeatscMaiid vernichten, und damit auf der ganzen Erde eine neae

Ara herauffiihren."

Das ist derselbe Qeist, aiis dem heraus im Jnli 1913 der eng-

liche protestantisdie Missionar Evans Morgan in emer Missk>ns-
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zeitschrift, die ftir Chinesen in Schanghai erscfaeint, der „Ta-tung-

pao'* schrieb: ,tDer deutsche Militarismus hdlt nicht nor die Kultur

in Deutschland, sondern in ganz Europa auf."

Die Angelsachsen — eben audi die Amerikaner, durch deren

Sehule Utschimura hindurchgeangen ist — sind vollkommen ver-

blendet, wie von Qott mit Blindheit geschlagen.

Zugegeben, es gibt „deutschen Militarismus", gibt es dann nicht

genau den gleichen Militarismus in Rufiland und in Prankreich auch?

Und ist nicht der allerschlimmste Militarismus die Riesenflotte Eng-

lands, mit der England die ganze Welt beherrscht und auch die

neutralen Staaten brutal vergewaltigt?

Kein einziges Wort der Mahnung hat Utschimura fur die Feinde

Deutschlands!

Und von ,JCaiserismus** und J>Iationalismus" der Deutschen

wagt dieser Japaner zu sprechen, in dessen Lande der trgste natio-

nale Cbauvinismus herrscht, der sich denken l&Bt, und wo noch heute

ibr Kaiser als Qott verehrt wird!

Es gilt hier nicht, fur deutsch-nationale Interessen eine Lanze

zu brecben, aber es gilt, die Heuchelei aufzudecken — man kann es

nicht anders nennen —, die in diesen Ausiassungen steckt. und mit

der Utschimura im Qebet vor Qott zu treten wagt!

Japan traibt nicht eine Verteidigungspolitik wie Deutschland,

sondern eine Erobeningspolitik sondergleichen. Die Mandscburei,

Korea, Formosa, Kiautschou, alles ist brutal erobert. Die Einwohner

Formosas werden nahezu ausgerottet mit Waffengewalt.

Und dann diese christlich verbrtaiten pathetischen Erkl^ungen

gegen Deutschland!

Japan ist stark und groB geworden durch sein Heer und seine

Flotte, durch seinen Militarismus.

Deutschland war ein Spielball der andern europiischen QroB-

michte, von deren Militarismus dauemd brutal verge-

waltift, bis endlkdi 1870 ein deutsches starkes Heer das Land groB

machte!

Jeder Deutsche freut sich dieses Heeres, well keiner den Jammer
der Zeit vor 1870 zuracksehnt

MOchte wirklich Utschimura, daB sein eigenes Volk sein Heer

entiieBe und dann so schwach wfirde, wie China Jetzt ist, eben, weil

es k«iflen „Militari8mus" hat, mit dem es sein Vaterland gegen die

fremdcn Vdlker schtitzen kdmte?



— 88 -

Das hochste Menschheitsziel reicht uber alle diese Dinge hinans.

Aber vorlaufig stehen die Meere als Zuchtmittel im Erziehungsplan

Qottes.

Kein Volk kann ein Heer entbehren, auch die neutralen LSnder

nicht. 1st ein Volk militarisch schwach, so kommen andere Volker

und zwingen es unter itire Herrschaft. Nur die Eifersucht der QroBen

unter einander verhindert dies in einzelnen F^len. In alien
Volkern herrscht dieser Qeist! Auch in Amerika. Man denke, wie

Amerika die Philippinen genommen hat! Den Vorwurf gegen

Deutschland allein, ja auch nur mehr als gegen andere zu richten,

und gar im Namen Qottes und Qebet zu ihm, ist ein Zeichen uner-

horter Ungerechtigkeit und Verblendung.

Man klage alle Vdlker an, so mogen auch die Deutschen es zu

Herzen nehmen.

Der Menschheit hinwegzuhelfen iiber den Jammer der Zust^de

der Qegenwart, eine allgemeine Menschenliebe zu schaffen, die iiber

die Qrenzen der Vdlker hinwegreicht und die dann auch ihre Friichte

tragen wird, wenn sie tief gewurzelt ist, das ist die Aufgabe aller

emsten Christen.

Aber diese Liebe spricht nicht aus Utschimuras Worten, trotz

alles dessen, was er Qutes iiber Deutschlands Qeistesleben sagt.

Zum SchluB seien noch drei andere Stimmen aus Japan hier an-

gereiht, die von Japans VerhSltnis zu Deutschland handeln:

Der in New York lebende japanische Professor Haruyama hat,

wie inan uns schreibt, an einen ihm befreundeten hohen mecklen-

burgischen Beamten einen Brief geschrieben, der jetzt durch die

dortige Presse verSffenlicht wird. Darin heiBt es:

„Alle meine Freunde schreiben mir aus Japan iibereinstimmend,

dafi sie nirgends ein Zeichen der kriegerischen Begeisterung von

Japanem, die wShrend des russischen Krieges so bedeutend war,

finden konnen. Es ist sehr natiirlich. Heute noch haben Japaner

keine Feindseligkeit gegen Deutschland. Halten Sie uns nicht fiir

ein undankbares Volk. Wir schdtzen doch die deutsche Kultur sehr

hoch. Sie werden wohl verstehen, daB die Japaner ihre Waffen auf-

nahmen, nur um das Ehrenwort, das sie vor Jahren England gegeben

hatten. Unser Bushido erlaubt uns das nicht, einem Freund untreu

zu sein, auch einem WohltSter undankbar zu sein. Wir haben das

schon yoUendet, was wir den Englandern zu tun hatten. Ich glaube,

bald kommt der Tag fiir uns, den Deutschen unsere Dankbarkeit zu

zeigen. Ich sage noch einmal, wir schStzen die deutsche Kultur sehr
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hoch. Man muB die deutsche Kultur um die allgemeine Menschheit

sparen."

Dazu sei noch eine von der ..Frankfurter Zeitung" mitge-

teilte AuBerung eines in Japan lebenden Deutschen hier wieder-

gegeben, die lautet:

„Japanische Offiziere haben wiederholt versichert, es sei dem
japaniscben MilitSr geradezu unangenehm, gegen Deutschland zu

k&mpfen. Die Sache gehe aus von der ailmSchtigen Mitsui-Qruppe

der groBen Finanziers. „Wir muBten gehorchen," sagten sie, ,.aber

nur mit innerem Widerwillen haben wir es getan." Ich bin auch

davon uberzeugt. Die Marine mag englische Sympathien hegen.

Der jetzige Marineminister ist ganz englisch. Der Admiral Kato,

der das Blockadegeschwader befehligte, ist ein Schwiegersohn des

alten Baron Mitsui. . . . Wir leben hier trotz der unvermeidlichen

Beschr^kungeiL durchaus sicher."

SchlieBIich folge noch ein Brief eines Japaners, den die „T^g-

liche Rundschau" (vom 1. Mdrz) wiedergibt, der ganz besonders

klar und offen die Sachlage schildert. Dieser Japaner hat aus Oram,

daB Japan gegen Deutschland kSmpfte, Selbstmord verubt. Der

Brief lautet:

Lieber Freund!

Wenn Du diese Zeilen erhaltst, dann ruht Dein Freund Ueda

schon seit langer Zeit in der Mutter Erde. Es ist meine Pflicht.

Harakiri zu begehn — ich muB mich selbstmorden.

Es tut mir zu weh im Herzen, als ich da sehe, wie auch mein

Vaterland gegen Euch Deutsche, gegen unsere Freunde und Wohl-

tfiter, zu Felde ruft. Nimmermehr kann ich das iiberleben. Viele

Tausende in Nippon denken ebenso wie ich, empfinden es als etwas

unsagbar Trauriges, daB wir gegen Deutschland ktmpfen sollen.

Deutschland, du Herz der Welt, was verdanken wir dir!

Als ich Freunden erzahlte, daB ich mich selbstmorden wollte, um
nicht gegen Euch, meine deutschen Freunde, kampfen zu miissen.

sagten sie mir: „Du bist von der deutschen Herzensschlappigkeit

angesteckt!" Nun gut, ich bin es vielleicht. Es ist schon, ein gutes

Herz zu haben.

Aber Ihr in Deutschland, das sage ich Euch noch vor meinem

Tode, Ihr miiBt wirklich noch ganz anders werden mit Eurem
Herzen, wenn Ihr in der Welt bestehen wollt. Ihr muBt viel riick-
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sicbtsloser werden, Ihr maBt fest werden wie Eisen, das ruft Euch

Euer Freund vor seinem Tode zu.

Seht, audi unserer Regierung ist es schwer geworden, gegen

Euch etwas zu unternehmen, aber die Regierung mnBte es tun —
da schweigt die Qutherziglceit des Privatmannes. Wenn ich auch

fiir mich handle, wie ich will, so kann ich nur das groBe Ziel. welches

sich mein Vaterland gesteckt hat billigen. Ihr Deutschen seld die

Yorkftmpfer Europas, wir JatMiner die Asiens. Unser Ziel. das ied«r

Japaner von Jugend anf kennt, steht fest: ,,Wir wotten in Asien keine

Europfler als tlerrscher dulden, wie Ihr ja auch in Enropa etne

herrschaft „der Qelbcn** nicht gestatten wiirdet. Deshalb werden

wir Euch Euren schonen Besitz in China wegnehmen mdssen. Ihr

werdet den verlorenen Posten nicht halten kOrnien. Sodann werden

wir die Lftader Qiinas znm Leben erwecken, den Pranzosea Indo-

china wegnehmen und schliefilich die Engiinder aus indien hlnavs-

priigeln. Die Russen kommen zuletzt heran. Amerika gleicht Deinem
Pudel, der mich immer anbellte, wenn ich zu Dir kam, aber nie-

mals zubiB. Asien ist and bleibt unsere Domfine.

Ein groBes Ziel, das wir uns gesetzt habea, und jeder Japaner

ist sich dessen bewuBt — jedes Kind bei uns saugt diese groBe Idee

mit der Muttermilch ein.

DaB wir diese groBe Aufgabe vollbringen kdnnen, das werden

wir wohl auch Euch Deutschen verdanken. Jeder von uns, der bei

Euch war, weiB es, daB Ihr Eure Qegner in diesem groBen Kriege

hauen und zerschlagen werdet. England, Frankreich und RuBland

werden durch euch so klein werden, daB wir mit ihnen hier in Asien

leicht fertig werden.

Die QefflhIe der Preundschaft, welche wir hi Japan fflr Euch

Deutsche haben, werden wiederum bald stark aufwallen, und ich

glaube und hoffe, daB der groBe Tag kommen wird, an welchem wir

mit Euch zusammengehen.

Diesen Tag hatte ich gem erlebt, aber ich kann es nicht. Man
hfitte mit Euch nicht den Krieg beginnen sollen. Ich flnde es zu

traurig — wir Mitten besser getan, mit Euch gegen Eure Peinde zu

kftmpfen.

Lebe wohl und griiBe alle Bekannten und Preunde hi £>eutsch-

land. Sage ihnen, daB ich die Schmach, die meine Regierung gegen

Deutscfaland begeht, nicht tlberleben kann, wei! toh Euch efai fester,

treuer Freund bin. Behaltet mich in gutem Qeddchtnis Euer Ueda.

Witte.
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KoafazlHS-Verekmng imd HiomMlskiilt hn neiien CMna.

Unter der starken Hand des Pr^identen Yuanschikai fitiK gerade

jetzt das republikanische China an, sich innerlich zu beruhigen und

allmahlich in eine geordnete Bahn zu kommen. Nun hat die groB-

asiatische Politik Japans den Qang der Entwicklung mit rauher Hand

gestArt. Was warden wird, das verniag heute niemand zu sagen.

rur China ist es unter UmstSnden gar nicht so schlecht, wenn es

aus dem bisherigen Zustand, in dem es ein dauemder Spielball in

den HSnden der vie I en westldndischen Mdchte war, unter die

Leitung e i n e r Macht kommt, die Japans. Zwar wtrd Japan

natflrlich auf lange hinaus eine politische Erstarkung Chinas mit

alter Macht zu hindem suchen. Aber China hfitte auf lange hinaus

auch unter dem Portbestand der frUheren Verhftltnisse eine groBe

politische Rolle nicht zu spielen vermocht. Das hfltten England,

Amerika, Pnmkreich und RuBland ebensowenig wie Japan zuge-

geben. Daza war China auf lange hhiaus in seinen inneren Zu-

.stfinden auch viel zu schwach.

Diese inneren Zustflnde Chinas aber zu heben und zu ordnen,

das wird, wenn die Erregung der jetztgen Krisis vorQber ist. Japans

groBe Anfgabe sein. Diese Ordnung der inneren Znstfinde liegt in

Japans Interesse. Denn nur wenn das Land sich hebt, der Wohl-

stand wftchst die Bodenschfltze erschlossen werden, kann Japan

sich dutch Handel und Industrie ffir sich mit Vorteil in China be-

tStigen. Darum wird es, falls es die Vorherrschaft in Chfoia t>ekommt,

die innere Entwicklung Chinas mit fester Hand zu leiten versuchen.

Ob Yuanschikai dann noch an der Spitze Chinas blefbt, ist ab-

zuwarten.

Diese innere Entwicklung Chinas leidet bis heute noch auf das

schwerste an den tiefgreifenden Polgen des Regiemngswechsels,

durch den China aus einem Kaisertam eine Repablik wnrde.

Die Beseitigung des Kaisertums and die sehr verfrfihte and vor-

iceitige Aufhebung der Konfuzios-Verehrung hat bis an die tiefsten

Lebensworzeln des chinesischen Volkes gegriffen.

Denn die Konfuzius-Verehrung and das Kaisertum als das

Mittleramt zwischen Himmel und Erde waren die sittlichen und

religidsen Qrnndpfeiler des bisberigen, viertausend Jahre alten

Chinas.

Nun kann man unmdglich eine viertausend Jahre alte Qeschichte

und Entwicklung eines Volkes mit einem Rack abbrechen und durch

Nenes ersetzen, das aus einer ganz andem Qeschichte, einer ganz
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andersartigen Entwicklung, einer ganz anders orientierten Menschen-

rasse stammt.

Die chinesische Revolution war ein Qewaltstreich, der das trotz

allem doch versuchte. Aber der Versuch ist sehr unheilvoll gewesen.

Soweit seine Wirkungen reichen, hat er im groBen Boses zur Wir-

kung gehabt. Das gilt trotz gewisser reinigender Wirkungen, die er

mit sich brachte.

Konfuzius ist bis heute fiir die Chinesen der Inbegriff aller Moral,

ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Ideal. Man nahm ihnen den Konfuzius;

da entstand die Qefahr, daB alle Volksmoral entwurzelt wurde.

Denn den andern, hoheren Meister, den man den Chinesen wohl

geben und wiinschen mochte, Jesus, den achten und verehren die

Chinesen im groBen Volke doch heute noch nicht. So nahm man
ihnen ihren Meister, einen neuen gleich zu geben, das vermochte

man nicht. Die soziale Ordnung, die Familie, die sittliche Entwick-

lung des Einzelnen, alles ruht auf diesem Namen. Der war nun in

Qefahr, zu verschwinden, ausgetilgt zu werden. Das war der eine

schwere Schade.

Chinas alte Reichsreligion ruht auf dem Qlauben, daB in China

der Mittelpunkt der Welt liege. Chinas Kaiser sind die Mittler

zwischen Himmel und Erde, sie allein konnen die Segnungen des

Himmels der Erde iibermitteln, sie allein die Qebete der Menschen

zum Himmel emporsenden. Sie allein diirfen den obersten Qott-

heiten opfern, dem Himmel, der Erde, dem Monde. Wie sie den

oberen, so opfern die Beamten je nach Rang den niederen Qottheiten

der engeren WirkungsmSchte, bis im Familienleben im engsten Kreis

der Ahnenkult den SchluBstein bildet.

Nun ist kein Kaiser mehr. So gibt es keine Opfer und Qebete

fiir die obersten Qottheiten. So ist kein Mittler da zwischen dem
Himmel und den Menschen. So ist die Ordnung des Erdenlebens

in Natur und Menschenwelt gefdhrdet. Kein Wunder, daB soviel

Unsegen auf China kam. Drei Jahre lang ruhte der Kult am Himmels-

altar, ruhte demgemHB auch die Verehning der andern Qottneiten,

die mit dem Staatskult in Verbindung stehen.

Zwar hatte man dem groBen Volke diese Dinge zuerst ein

wenig verschleiert, indem man den letzten Mandschu-Kaiser, den

Knaben Pu-ii, in Peking auch nach seiner Entthronung weiterleben

und residieren lieB. Er muBte sogar noch Erlasse herausgeben, als

sei er noch Kaiser. Aber auf die Dauer lieB sich dieser Zwitter-

zustand nicht halten. Denn den religiosen Kult konnte man den ent-
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thronten Kaiser doch nicht vollziehen lassen. Und ailm&hlich drang

im Volke die Kenntnis der wahren Sachlage durch, daB eben doch

kein Kaiser, kein Mittler mehr da war.

Um dem Volk aus diesen beiden Ndten herauszuhelfen, entschloB

sich im Herbst 1914 der President Yuanschikai, die Entwicklung des

alten China wieder aufzunehmen und ihre guten Krflfte der Zukunft

Chinas zu erhalten.

Am 28. September hat Yuanschikai in frfiher Morgenstunde im

1'empel des Konfuzius in Peking die offiziellen Opfer ftir den Meister

Chinas vollzogen. Die „Peking Gazette" vom 29. September schildert

den Vorgang mit folgenden Worten: „Das Opfer fand gestem in

friiher Morgenstunde mit groBer Feierlichkeit im Wen-miao oder

Konfuziustempel neben dem Kuo-Chien (QebSude der Klassiker)

statt Etwa hundert Beamte, Musiker und Ritendiener nahmen an

der Feier teil. Um vier Uhr morgens waren alle versammelt, und

mit dem ersten Hahnenschrei war alles fertig. Der President er-

schien beim ersten Qlockenzeichen, und sofort begann die feierliche

Handlung. Der Tempelhof war mit roten Prachtlatemen« Kerzen

und Kronen erleuchtet, und der ganze QebSudekomplex gewdhrte

einen ungewdhnlichen Anblick. Jeder Abschnitt des Zeremoniells

wurde genau ausgefiihrt, und gegen sechs Uhr war die Opferfeier

voriiber."

So hat das neue China sich feierlich durch sein Oberhaupt wieder

zu dem Meister der alten Zeit bekannt Schon vorher war f&r das

ganze Reich der Portbestand der Konfuzius-Verehrung durch Erlafi

angeordnet worden, auch hatte Yuanschikai den in Kiifu in Schan-

tung lebenden Nachkommen des Konfuzius, den Herzog Kung-Lin-yi,

in Audienz empfangen. Dieser hatte das Archiv und den Stamm-

baum vorgezeigt und hatte darauf die erste Klasse des Ordens der

Reis^re empfangen.

Nun wird es die Riesenaufgabe der konfuzianischen Kreise

Chinas sein, den Konfuzianismus auch wirkUch geistig und sittlich

neu zu beleben, damit er der neuen Zeit gerecht wird. Dann kann

er China noch lange 2^it gute Dienste leisten, bis langsam die Krafte

des Christentums den alten Bau Chinas mit dem festen Fundament,

das es fur die Zukunft braucht, unterbauen.

Am 23. Dezember hat Yuanschikai dann die weit wichtigere und

folgenschwerere Handlung vollzogen, daB er auf dem aus schnee-

weiBem Marmor wundervoU in drei Terrassen unter freiem Himmel

aufragenden Himmelsaltar bei Peking dem Himmel die Opfer dar-
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Kcbracht hat, die bis dahtn der Kaiser darbrachte und allein dar-

bringen durfte.

Um Zwischenf^lle zu vermeiden, waren alle StraBen, darch die

der PrJisident fohr, durch Militar abgesperrt. In offizieller Amts-

tracht, auf dem Haupte eine diademartig gekronte Kopfbedeckung,

wie sie friiher auch sonst hohere Beamte trugen, hat der President

als Vertreter der obersten Staatsgewalt Chinas, umgeben von vicr

hohen Wtirdentrfigern als Opfermeister und acht anderen als tielfern,

die Opfer dargebracht. Viermal hat er sich stehend verbeugt, hat

Seide, Qetreide, Wein und Edelsteine als Brandopfer dargebracht

und des Himmels Segen fur China herabgefleht. Im gepanzerten

Automobil ist er dann in den Palast zuriickgefahren. Der Akt dauerte

etwa eine Stunde.

Der Vollzug dieses Opfers durch Yuanschikai ist ein Akt von

groBer religionsgeschichtlicher Bedeutung. Es ist die Modemisie-

rung eines uralten Kultus. Man kann diese Modernisierung mit der

Idee des veralteten Kultus wohl ausgleichen. Denn die Kaiserwurde

hing in China nicht wie in Japan an einer bestimmten Dynastie,

sondem der Kaiser war als Staatsoberhaupt Trdger dieser Idee. Die

Dynastien haben gewechselt, der Kult ist geblieben. Ja, wechselten

die Dynastien, so schk>B man daraus, dafi sie ihr hohes Mittleramt

nicht wurdig verwaltet hitten und daher ihrer Stellung verlustig

gegangen und' durch andere Erw&hlte und Wurdigere ersetzt worden

^ien. So lag also wenig an den die Idee darstellenden Personea,

den Kaisern, so lag alles an der durch die Kaiser dargesteilten Idee.

Da kann wohl auch ein Pr^ident als Staatsoberhaupt der TrSger

dieser Idee sein. Auf den Namen, ob Kaiser oder President, kommt
soviel nicht an.

Ob das Volk diese Neuordnung oder diese Wiederherstellung

der alten Ordnung in neuer Eorm zustimmend aufnimmt und die

Formen und Ideen der alten Religion welter und wieder Ansehen

haben, das bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist dies Vorgehen der

neuen Regierung Chinas nur weise zu nennen. W i 1 1 e.

Literatur.

Dr. Hugo Grothe, Deatsch* Kultar fai der WeM. Archiv fur Ketstige,

poktische und wirtschaftliche Interessen Deutschlands im Auslande. Viertel-

jahrhefte. Vertriebsstelle R. F. Koehler, Leipzig. Heft 1 (Dopclheft). Jaiires-

preis 6,50 M. Eine nene Zeitschrift! Das zu lesen, graut manchen. Sind

es noch nicht genug? Die Frajfe soil nicht beantwortet werden. Es

bestehen manche, die besser einging.en und neuen Platz machten. Die
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,«Zcntraktelle f&r deutsche KulturpoUtik.", die der Leipziter ktztjfihrwen

Aussteilang fiir Buchgewerbe und Qraphik ihre Entstdiuns dankt und die

Dr. Hugo Qrothe leiteU Kibt diese Hefte heraus. Das vorUeeende Doppel-

heft gibt einea Teii der der neuen KrieKslage nachtrfiKlich angepaBten Vor-

tr^Ke wieder. die auf dem KroQen Deutschen Kongrefi geiialten werden

soUten. der ftir Aniang Aociut in VerbindiMiK mit der A«sstellunK replant

war. Der Inhalt des Doppelheftes (116 Seiten) ist aehr reicMialtis und

bietet viele Kr&ndliche UntersachanKen. Ober die dentscben Zeitungen

im Auslande und den Ausbau eines internationalen deutschen Nach-

richtenwesens bericbtet H. Qrothe, Qber das Deutsohtum in I!nKlarid, die

Deutschen in Ungarn, SiebenburKen, OaliziBn und Bosnien, Qber deutsche

Arbeit in Asypten. iiber ..Kriec und Kultur". iiber die Belgisohe Hrage u. a.

liest man weitere cute Oedanken. Unsern Leserkreis wird am tnetsten ein

Artikel von Dr. I'ritz Pefannser (Berbn) iiber ^.Deutsche Kultur in Japan

vor und nach dem Ultimatum" interessieren. Darin wird tredend nacb-

gewiesen. „wje weoig realpolitisches Interesse weite Kreise der deutschen

Heimat unsereo groBen ostasiatischen Aufgaben entgegenbringen'*. es wird

itezeigt, wie die KnlturentwickiuaR in Japan vor dem Krieg weseotHch in

angelsAchsischea Bahnea ging, daB die Deutschen viel zu wenig getan and

geopfert habea fiir ihre Kultur in Japan. Da man das wnBte. so „durfte die

Cuttanschiing des deutschen Volkes nicht zu sotchen Entgleiaungen fiihren

(als Japan den Krieg erkUrte), die nun einmal der Wiirde unseres Imperiums-

uod den Interessen seiner Pioniere dort drauBen nicht entsprechen. Etnige

habeo aich gebftrdet, als soUe dea Japanern fiirderhin der 2^gang zu unserer

Kultur verschlossen werden. Doch davon kam ja kcine R«de sein."

Man kse dies Heft bestelle es zur Probe. £s ist viel Outes darin. Und
dafi fur die deutsche Kaltur m der Welt. cinschlieBUch des Chhstentums.
mebr ai% bMier ^eschehen mnfi. das ist woM alien klar. Der Mission, aach

der anshgen, wird in dem Heite sehr freundttch gedacfat W i 1 1 e.

Professor D.C Meinhoff, Deutsche Erxiehun^ Deutsche Vortrage

Hamburgischer Professoren. Hamburg 1914. L. friederichsen & Co.

Vorliegender Vortrag ist der letzte der deutschen Vortrage der Do-
zenten des Kolonialinstituts in Hamburg. Er bildet einen schonen und

harmonischen AbschluB in echt deutscher Art und feiner Crfassung der

geistig bedeutsamen Krafte unsres Vaterlandes- Der Verfasser fragt zu-

nSchst: Welche KrSfte haben mitgewirkt. um die fiir viele von uns uber-

raschende Begeistenmg und Opferwilligkeit des deutschen Volkes zu

schaffen, mit der der Krieg eingeleitet und bisher gefuhrt wurde? Er
nennt die deutsche Armee, in der die Manner unsres Volkes kampfen
und keine Soldner, die deutsche Schule bis zur Universitat hinauf, die

deutsche Kunst — auch einc Crzeugerin der Heimatliebe —, die deutsche

Musik und Philosophie, die Kameradschaft, den starken religiosen Zug, die

Pamilie, den FleiB in der Arbeit, das alles sind starke Triebfedern zur

Vaterlandsliebe! Und der Verfasser betont mit Recht weiter, daB es die

erste Aufgabe der Zukunft sein wird, die in d^n Tagen der Qefahr erprobten

Krdfte zu erhalten. .Wir durfen nicht vergessen, wo die eigentlichen Kraft-

quellen liegen, und der Baum, der seine Bluten im Sonnenschein wieger.
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Der Weltkrieg und das Christentum.

Von A u g. K i n d.

Vor cincr Rcihe von Jahren kam eine Anzahl von Japanern.

die sich in Berlin aufhielten, einen Abend in jedem Monat zu mir.

und ich sprach dann init ihnen iiber ein von ihnen gewahltes Thema.

^Jnnlal hatten sie gewiinscht, daB ich ihnen einen Vortrag iiber den

KricK und das Christentum hielte. Der chinesisch-japanische Krieg

hatte sich kiirzHch abgespielt und kriegerische Neigungen waren

noch weiter in Japan vorhanden, christhche Volker hatten oft im

Laufe der Qeschichte zu den Waffen gegritfen und die starken

Riistungen in Europa deuteten darauf hin, daB auch weiter mit der

MogHchkeit eines Krieges gerechnet werden miisse. Da muBte es

Japanern, die christlich geworden oder mit dem Christentum in Be-

riihrung gekommen waren, naheliegen, zu erfahren, wie man von

iiberzeugt christhchem Standpunkt aus den Krieg betrachte.

An sich scheinen Krieg und Christentum miteinander unverein-

bar zu sein. Denn dieses ist die Religion der Liebe, predigt die Ver-

sohnHchkeit, will den HaB aus der Welt schaffen, den Feindselig-

keit^n ein Ende machen. Die Mission arbeitet auch bei heidnischen

Stammen. unter denen sie sich niedergelassen hat, darauf hin und ist

dankbar, wenn die Kolonialregierungen ihr helfen, die herkomm-

lichen, mit viel BlutvergieBen verbundenen Fehden mit benachbarten

Stammen zu beseitigen. Die Mission gerade verkiindet eindringiich,

daB Qottes Wille der Friede auf Erden, der Friede auch unter den

Volkern sei.

In der Christenheit ist je und je die Frage erortert worden, ob

der Krieg mit seinen Schrecken nicht wider die gottliche Ordnung

sei und ob nicht der allgemeine Volkerfriede der Zustand sei, der

allein mit den Qrundsatzen Jesu Christi ubereinstimme. Qerade in

neuerer Zeit hatte eine zielbewuBte Friedensbewegung in ver-

schiedenen Landern eingesetzt und wurde von vielen wackeren

Mannern und Frauen eifrig vertreten und gefordert. Besonders Mis-

sionskreise waren ihr zugetan und wunschten sehnlichst gegenseitige

V^erstandigung unter den Volkern, denn sie sahen voraus, daB ihre

Tatigkeit bei einem Weitkriege schweren Schaden leiden wiirde.

Zeitschrift ffir Missionskunde und Religionswissenschaft. 30. lahrgang. Heft 4.
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Nun ist im vorigen Jahre der Weltkrieg ausgebrochen, hat alle

Friedensgedanken und Friedensbestrebungen vorlSufig gegenstands-

los gemacht, uns an die rauhe Wirklichkeit erinnert, uns vor die un-

erbittliche Macht der Tatsachen gestellt. Ein beispielloses Ringen

christlicher Str^aten findet statt, und auch nichtchristliche Volker sind

in diesen furchtbaren Krieg hineingezogen worden.

DaB dieser Volkerstreit dem Qeiste Christ!, der die Menschen

lehrte, einander als Briider zu lieben, nicht entspricht, ist selbstver-

stSndiich. Andrerseits steht fiir jeden Christen fest, daB auch dieser

Riesenkampf nicht ohne Qottes Wissen und Willen entbrannt ist und

gefiihrt wird. Denn er bleibt der Lenker der Volker, ihrer Taten und

Schicksale und iiberwacht die geschichtliche Entwicklung auf Erden.

Da erhebt sich fiir weite Kreise die Frage, wie sich der Jammer, den

dieser Krieg herbeigefiihrt, mit dem Christengott, mit dem Qott der

Liebe, an den wir giauben, vertrSgt. Angesichts des entsetzlichen

Fiends, das durch diesen Krieg angerichtet wird, hat denn auch

mancher an seinem Qlauben Schiffbruch gelitten und ist an Qott irre

geworden.

Qott bleibt, wie er ist, und an uns ist es, die richtige Erkenntnis

von ihm, seinem Wesen und Walten zu gewinnen und uns durch

Tatsachen belehren zu lassen. Der christliche Vaterbegriff Qottes

hat uns verftihrt, uns eine weichliche, zu menschliche Vorstellung

von dem Herrn der Welt zu machen. Man versah sich von dem
gutigen Vater im Himmel, daB durch ihn unser SuBeres Wohl auf das

beste bestellt und Ungliick und Triibsal uns erspart werde. Dieser

einseitige Qlaube muB aber durch jeden Ausbruch elementarer Qe-

walten, durch jedes Wiiten von Seuchen, durch jedes unschuldige

Leiden, durch jedes Verbrechen, dem jemand zum Opfer failt, in

Verwirrung geraten und deckt sich jedenfalls nicht mit der Ober-

zeugung Jesu, der seinen Tod am Kreuze voraussah und auch wirk-

iich erlitt, und der doch bis zu seinem letzten Atemzug an seinem

himmlischen Vater festhielt, und der seinen Jiingern, gerade wenn

sie ihm die Treue hielten, schwere Kampfe und geh^sige Verfolgun-

gen in Aussicht steilte, aber von ihnen voraussetzte, daB sie ihren

Qlauben in jeder Lage bewahren wiirden. Und alle Mission, alle

Ausbreitung des Evangeliums erzahlt von vielen Leiden und Mar-

tyrien gerade eifriger Christen.

Der weitverbreitete Qlaube an Qott als den bloB giitigenVater im

Himmel ruckt den unendlichen Schopfer und Erhalter aller Dinge zu

sehr in unsere Nahe, macht ihn fast zu unseres Qleichen und iiber-
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sieht die Majestat Qottes und seiner ewigen und allumfassenden,

gnSdigen, aber auch heiligen Qedanken. Und die schon hier auf

Erden das Paradies erwarten und beanspruchen, vergessen, daB

Oott den Menschen die Freiheit einrdumte, sich fiir das Qute oder

das Bdse zu entscheiden, und dafi in uns die Neigung vorhanden ist,

diese Gabe zu miiibrauchen. Nun muB auch die Siinde Qottes

Zwecken dienen, erweist sich als die Kraft, „die stets das Bose will

und stets das Qute schafft**. Aber sie erschwert und verbittert das

irdische Dasein.

Man greift jetzt vielfach wieder zu dem Alten Testamente. Es

wird gut sein, wenn man dabei auch sich auf die Propheten be-

sinnt und sich mit ihnen beschaftigt. Qott thront ihnen in unend-

licher Erhabenheit fiber uns, und seine sittliche Weltordnung ist eine

unerbittliche und schreckt auch vor den schwersten Heimsuchungen

nicht zuriick. Auf diesem ihren Qlauben hat sich der Qlaube Jesu

Christi aufgebaut, und er muB auch die Qrundlage unseres durch

Jesus erweiterten und zu der hochsten Hdhe der Qottheit ge-

fuhrten Qlaubens sein, damit der Vater im Himmel fur uns zugleich

der groBe Qott von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.

Seitdem Christus uber die Erde gegangen und sein Qeist in die

Welt gekommen ist, sind zahlreiche Kriege auch von christlichen

Vulkem gefuhrt worden. Oft sind sie aus unlauteren Beweggrunden

unternommen worden und unmenschliche Qrausamkeiten sind dabei

keine Seltenheit gewesen. Und doch hat dabei eine hohere Qe-

rechtigkeit gewaltet. Das wird ausgesprochen in dem bekannten

Wort: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Und durch alle Kriege

hindurch mit ihren Schrecken hat die ewige Vorsehung die Entwick-

lung der Menschheit nur aufw^ts geleitet. „0b bei uns ist der Stin-

den viel, bei Qott ist viel mehr Qnade." So wird der heilige und

gn^dige Liebeswille Qottes, den das Christentum verkundigt, auch

durch die Tatsache von Kriegen nicht in Prage gestellt.

Dieser Weltkampf mit seiner riesenhaften Ausdehnung und seinen

unheimlich wirkenden Waffen hat etwas Furchtbares, wie es die

Weltgeschichte kaum je gesehen hat, man ist geneigt, an die Bilder

der apokalyptischen Schlachten zu denken. Aber es handelt sich

dabei um eine weltgeschichtliche Auseinandersetzung, die not-

wendig geworden war, und auch dieser WeltprozeB, der zahllose

Opfer fordert, untersteht Qottes Leitung. Als Christen mussen wir

uns unter Qottes Willen beugen, auch wenn er uns hart erscheint,
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und hinnehmen, was er uns Schweres auferlegt. Qott redet durch

diese Zeit eine ernste Sprache zu dem jetzigen Oeschlecht, und es

ist an uns, sie zu beherzigen und eingedenk zu bleiben, daB denen,

die Qott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.

Alle Trubsal bedeutet fiir die Einzelnen wie fiir die Volker eine

Priifung, die aufriitteln und Idutern soil, oder eine Strafe, da mensch-

liche Bosheit an ihren Folgen zu tragen hat und btiBen muB.

Das deutsche Volk ist unschuldig an dem BlutvergieBen, das

zurzeit die Welt mit Qrauen erfullt. Es hat freilich die Moglichkeit

des Krieges seit langem ins Auge gefaBt und sich dafiir gertistet.

Wie sich jetzt zeigt, hat es damit wohlgetan. Es hat den Krieg

aber nicht gewollt. Wenn das ihm und seinem Kaiser von den

Gegnern nachgesagt wird, so ist das Entstellung von Tatsachen oder

buswillige Verleumdung. Deutschland und sein Kaiser an der Spitze

sind redlich auf die Erhaltung des Eriedens bedacht gewesen. Aber

wenn das deutsche Volk den Krieg auch nicht gewollt hat, so hat es

ihn zu seiner inneren Qesundung doch notwendig gebraucht und

er hat ihm auch bereits dazu gedient. Viele haben vorher voll Sorge

in die Zukunft Deutschlands geblickt. Die Qefahr der Verweich-

lichung drohte, der Parteihader griff vergiftend urn sich, die hOheren

Qiiter schienen ihren Reiz eingebuBt zu haben, leichtfertiger Un-

glaube machte sich breit. Wie anders ist es seit diesem Kriege

und durch diesen Krieg mit einem Male geworden! Er hat eine

ungeahnte Kraft geweckt und zu staunenswerten Leistungen be-

fahigt, er hat alle Unterschiede vergessen lassen und die Deutschen

so einig wie noch nie gemacht. Er hat eine hochgerichtete Begeiste-

rung in den weitesten Kreisen entziindet und die Menschen zu ihrem

Qott wieder zuriickgeftihrt. Dieser Umschwung wird mit Recht als

ein wunderbarer Segen betrachtet und gepriesen. Ware er moglich

gewesen ohne diesen gewaltig und gewaltsam in alle Verhaitnisse

eingreifenden Krieg? Die Erschlaffung und Zerfahrenheit des

deutschen Volkes machte es notwendig, daB es in eine strenge Schule

genommen wurde. So hat Qott es mit ihm gut gemeint, als er es

in diesen Krieg verwickelte. Daher soil auch das deutsche Volk

in dieser Zeit an seine Brust schlagen. Denn es hatte einen ver-

kehrten und gottentfremdeten Qeist in sich aufkommen lassen. Es

verschuldete damit, daB ihm die jetzige harte Prufung nicht erspart

werden konnte. Fur das deutsche Volk treffen in dem Kriege, den

es jetzt zu fuhren hat, die eigene sundige Schwachheit und Qottes

erzieherische Weisheit und Onade zusammen.
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Und wer trSgt die unmittelbare Verantwortung fiir diesen Welt-

brand? Die Ursachen der Entstehung des Krieges diirften fiir jeden

Unbefangenen nachgerade offen liegen. Den SuBeren AnlaB bot die

schm&hliche von Serbien angestiftete Ermordung des osterreichi-

schen Thronfolgerpaares in Serajewo, also ein feiger Meuchelmord,

ein bitterer Hohn auf christliche Zivilisation. RuBland stand aber

schiitzend hinter Serbien. Anstatt auf die so notwendige Besserung

seiner inneren Zust^nde bedacht zu sein, hatte das bereits fiber

einen Riesenumfang verfiigende Reich das brennende Verlangen,

sich immer weiter auszudehnen und vor allem den Balkan unter

seine Botm&Bigkeit zu bringen. Dabei stand ihm Osterreich im

Wege, und mit diesem war Deutschland treu verbiindet. Daher

herrschte in RuBland seit l^gerer Zeit ein wtitender HaB gegen

diese beiden Reiche und der bestimmte Vorsatz, sie giiindlich nieder-

zuwerfen. Also in RuBland eine unersSttliche Herrschsucht, die mit

dem christlichen Qeiste nichts gemein hat, sondem von strSflicher

Verblendung zeugt. RuBland war, um sein Ziel zu erreichen, seit

geraumer Zeit mit Frankreich und England in enge Verbindung ge-

treten. In deren H&nden hStte es gelegen, das Zarenreich von dem
jetzigen Weltkriege zuriickzuhalten. Aber beide konnten der Ver-

suchung nicht widerstehen, die ersehnte Qelegenheit zu ergreifen,

um ihre langgehegten VorsStze auszufiihren und das verhaBte

Deutschland, wie sie meinten, auf die Kniee zu zwingen. Frank-

reich konnte 1870 nicht vergessen, wollte sich in den Gang, den

die Weltgeschichte genommen hatte, nicht finden, blieb bei allem

Entgegenkommen der deutschen Politik und des jetzigen Deutschen

Kaisers unversdhnlich, berauschte sich immer wieder an den

Revanchegedanken, war vom Rachegefuhl beseelt und zwar so

stark, daB es alle QrundsStze vergaB und als Land der Freiheit mit

RuBland, dem Regiment der ^gsten Willkiir und dem Reiche des

rucksichtslosesten Despotismus, sich verband und verbruderte. Eng-

land war gewohnt, sich als das bevorzugte Volk auf Erden zu be-

trachten und die Weltherrschaft fiir sich in Anspruch zu nehmen,

mit seinem Handel die ganze Erde zu umspannen und aus ihm mog-
lichst groBen Qewinn zu behaglichem LebensgenuB zu Ziehen, und

hatte es immer verstanden, um seine eigene Machtstellung zu be-

haupten, die Staaten auf dem Festlande gegen einander auszuspielen

und sich gegenseitig zerfleischen zu lassen. Die deutsche Flotte

wuchs zu einer ansehnlichen Macht heran. England war aber nicht

gewillt, die Seeherrschaft mit einer andern Nation zu teilen. Vor
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allem aber wurde Deutschland infolge seiner groBeren Riihrigkeit

und Tuchtigkeit ein unbequemer und gefShrlicher Wettbewerber

auf dem Weltmarkte. Man sah davon ab, durch erhohte Anstren-

gungen und zweckm^fiigere Ausbildung und groBere Anpassung den

erfolgreichen Nebenbuhler zunickzudr^gen, sondern fand es aus-

sichtsreicher und bequemer, gewaltsam den deutschen Handel zu

zerstoren und die deutsche Flotte zu vernichten. Das wurde von

englischer Seite oft als die Hauptaufgabe, als die Lebensfrage der

Briten hingestellt. Der tiefgewurzelte und naheliegende Qegensatz

gegen RuBland und Frankreich trat zuruck, selbst die Entrustung

gegen die Konigsmorder in Serbien wurde beiseite geschoben. Neid

und Mifigunst, hochmtitiges Selbstbewufitsein und rticksichtsloser

Qeschaftssinn fuhrten England zur Kriegserkl&rung an das Deutsche

Reich. Denn daB die Neutralit&tsverletzung Belgiens durch Deutsch-

land fiir die englische Politik nur ein heuchlerischer Vorwand war,

bedari jetzt keines weiteren Zeugnisses.

So sind es dunkle und hafiliche Mdchte, unchristliche Qedanken

und Leidenschaften, die diesen Weltbrand geschurt und schlieBIich

entzundet haben, und man erkennt beschSmt und erschreckt, wie

wenig maBgebend die einfachsten christlichen QrundsStze und Qe-

fiJhle in der Politik selbst christlicher Staaten sind.

Man kann nun zur Entschuldigung darau! hinweisen, daB die

Politik ihren eigenen Interessen folge und folgen miisse und nach

christlichen Bedenken nicht fragen konne. Das wird fiir jetzt bis

zu einem gewissen Qrade zutreffen, wenn auch zu hoffen ist, daB

die christlichen Qedanken auf die Politik in Zukunft einen ent-

scheidenderen EinfluB wie bisher iiben werden. Daher konnte man
es begreifen, daB aus vermeintiichen, aber jedenfalls fiir berechtigt

gehaltenen Qriinden RuBland seme Stellung auf dem Balkan er-

weitern, Frankreich das Verlorene wiedergewinnen, England den

unbequemen Wettbewerb Deutschlands unschMlich machen wollte.

Aber selbst wenn man sich bemiiht, die Anstifter dieses Weltkrieges

zu begreifen und bis zu einem gewissen Grade zu entschuldigen, so

bleibt fiir den Christenmenschen noch eine andere Frage iibrig,

namlich in welchem Qeiste die Kriegsfuhrung sich voUzieht.

Man hat die Deutschen Barbaren und Hunnen gescholten und

ihnen allerlei Qrausamkeiten angedichtet und nachgesagt. Qegen

feige und heimtuckische Uberfalle und Angriffe sind sie allerdings

riicksichtslos vorgegangen, und wertvolle Bauwerke wurden nicht
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geschont, wenn sie vom Feinde in strdflicher Weise zu militSrischen

Zwecken benutzt wurden. Das war im Interesse der eigenen

Truppen unbedingt geboten. Alle sonstigen, den Deutschen nach-

gesagten Qreuel sind dreiste Erfindungen und konnen durch keine

unverdSchtigen Zeugnisse beglaubigt werden. Die deutsche Manns-

zucht h&lt von Ausschreitungen fern, und es wird streng iiber ihr

gewacht. Die friedliche Bevolkerung ist nach Moglichkeit geschont

und gem mit Lebensmitteln, soweit der Vorrat reichte, unterstiitzt

worden. Die feindiichen Verwundeten, die in deutsche HSnde fielen,

sind ebenso sorgf^tig wie die eigenen behandeit und gepflegt

worden, und den zahlreichen Kriegsgefangenen wurde ein menschen-

wurdiges Los bereitet. Die in Deutschland weilenden Angehorigen

feindlicher Staaten sind lange unbehelligt geblieben, erst spSter

entschloB man sich, um einen Druck auf England zugunsten der dort

in den bertichtigten Konzentrationslagem untergebrachten deutschen

Zivilisten auszuiiben, die in Deutschland wohnenden Engl^der zu

intqj'nieren, aber man hat auch hier jede unnotige Hirte vermieden

und menschliche Rucksicht walten lassen.

Wie die Russen in OstpreuBen sowie in Qalizien und in der

Bukowina gehaust haben, ist bekannt. Welchen Mangel viele ver-

wundete deutsche und osterreichisch-ungarische Soldaten, die in Qe-

fangenschaft gerieten, in RuBland leiden und welcher Rucksichts-

losigkeit sie dort ausgesetzt sind, ist mehr und mehr in die Offent-

lichkeit gedrungen. Priedlich seit langerer Zeit in Rufiland lebende

Deutsche wurden, ehe sie heimreisen konnten, den argsten BelSsti-

gungen ausgesetzt, und furchtbar war oft ihr Los, wenn sie nach

Sibirien verschickt wurden. Dieser Krieg scheint alien christlichen

Qeist aus dem russischen Reiche vertrieben zu haben. In dem von

franzosischem Qeiste durchtrankten Belgien sind, wie amtlich nach-

gewiesen ist, entsetzliche Taten menschlicher Bosheit an deutschen

verwundeten Soldaten veriibt worden, und die bei Ausbruch des

Krieges aus Belgien oder iiber Belgien nach der Heimat fllichtenden

Deutschen, auch Frauen und Kinder, wurden auf das schmahlichste

mlBhandelt. In Frankreich ist ^hnliches vorgekommen, aber dies

nicht allein. Dort haben die Truppen in eigenen Ortschaften ge-

plundert, um dann die Schuld auf die deutschen Soldaten zu schieben,

und haben die gefangenen und verwundeten Deutschen sich oft bitter

iiber die Behandlung, die sie besonders auch von der Zivilbevolke-

rung erfuhren, beklagen miissen. Die verbotenen Dumdumgeschosse

wurden von franzosischer wie auch von englischer Seite benutzt, und
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auT das Rote Kreuz wurde keine Rucksicht genommen. Von Fran-

zosen wurde auf Qebaude und VerbandplStze, iiber denen seine

Flagge wehte, geschossen, Arzte und Sanitatspersonal wurden in

Gefangenschaft gefiihrt und in einzelnen Fallen spater unter schwere

und ehrenriihrige Anklage gestellt. Auch Frankreich lieB in diesem

Kriege von christlicher Qesittung nicht viel spiiren. England betont

gern sein Christentum und tragt es zur Schau. Um so schmerzlicher

sind alle, die bisher auf England und sein Christentum groBe Stiicke

hielten, im Verlauf dieses Krieges enttSuscht worden. Es hat sich

iiber alles Volkerrecht und Menschenrecht ohne Bedenken hinweg-

gesetzt und selbst das Fiihren falscher Flagge fiir erlaubt gehalten,

es hat im Mutterlande und in englischen oder besetzten deutschen

Kolonieen sich an harmlosen Deutschen in unwurdigster Weise ver-

gangen und sogar vor den Friedenswerken der Mission nicht Halt

gemacht. Es hat Missionare und ihre Familien ihren Qemeinden

entrissen, sie oft auf beschwerlichen Wegen in harten Qewahrsam
gebracht oder die Heimreise qualvoll gestaltet und hat sich nicht

gescheut, sie in den Augen der Eingeborenen mdglichst herabzu-

setzen. Was deutsche und auch schweizerische Missionare zu be-

richten wissen, spottet jeder Beschreibung.

Welche Entartung in christlichen Staaten noch moglich ist, hat

sich in diesem Kriege in entsetzlichem MaBe gezeigt. Als eine der

bedauemswertesten Erscheinungen muB aber die RoUe, die in

diesem Kriege die dreiste und bewuBte Liige gespielt hat, bezeichnet

werden. Dabei braucht man noch nicht einmal an gelegentliche

falsche Siegesmeldungen oder Beschonigungen von Niederlagen, so

verwerflich und verkehrt sie auch sind, zu denken. Aber was ist

in diesem Kriege an schmShlicher Verdrehung von Tatsachen, an

dreister Falschung der Ursachen und des Verlaufs des Krieges, an

frechen Verdachtigungen und Verleumdungen der Deutschen, nicht

zum wenigsten des Deutschen Kaisers, geleistet worden! Der HaB

schreckte vor keiner noch so gemeinen Verlogenheit zuriick. Eng-

land beherrscht durch seine Kabelverbindungen den Nachrichten-

dienst im Ausland und hat das in der gewissenlosesten Weise be-

nutzt, um iiberall gegen Deutschland zu hetzen und Stimmung zu

machen. Man war ja schon frtiher gewohnt, daB das englische

Reuter-Bureau und die englische Presse eifrig waren, ein Lugen-

gewebe um Deutschland zu spinnen, um sein Ansehen nicht auf-

kommen zu lassen. Aber niemand hStte wohl fur moglich gehalten,

daB man in England so alien Sinn fiir Wahrheit verloren hat, wie es
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in diesem Kriege offenkundig geworden ist. Christlicher Qeist und

Lugengeist, haben diese beiden aber miteinander etwas gemein?

Dieser Weltkrieg ist auch dadurch zu einem Weltgericht ge-

worden, als er an den Tag gebracht hat, was an den einzelnen

Volkern ist und inwieweit christlicher Qeist in ihnen herrschend

geworden ist. Man kann nur mit tiefer Beschamung den unglaub-

lichen Tiefstand christlichen Denkens, Empfindens und Handelns in

verschiedenen, seit langem christlich gewordenen Staaten wahr-

nehmen. Ein unendlich trauriges Zeichen an sich und gegeniiber den

nichtchristlichen Volkern! Propheten und Sanger des Alten Testa-

ments haben einst klagen miissen, daB um Israels willen der Name
Qottes unter den Heiden verlastert werde. Und wir diirfen uns

nicht wundern, wenn um christlicher Volker willen Mohammedaner

und Heiden vom Christentum und seiner erlosenden Macht nichts

wissen wollen. Die Mission wird bei der Heilsbotschaft, die sie

bringt, noch lange unter den verhdngnisvoUen Erscheinungen dieses

Krieges zu leiden haben.

Die Eriedensenthusiasten hoffen und drangen auf Beseitigung

alles Krieges auf Erden. Das ist vorlSufig ein schoner Traum. Man
hat hingewiesen, dafi bei uns die Einzelnen ihre Streitigkeiten nicht

mehr durch rohe Qewalt erledigen, sondern vor einem Qerichtshof

zum Austrag bringen und dessen Spruch sich fiigen. So miiBten

auch die Volker dahin kommen, sich einem obersten Schiedsgericht

zu unterwerfen. Aber ein solches muBte doch Vertreter der ver-

schiedenen Nationeti in sich schlieBen, wiirde dem politischen RSnke-

spiel Tiir und Tor offnen und keinesfalls unparteiisch verfahren. Ein

starkes und nationalbewuBtes Volk wurde daher in Lebensfragen

nimmermehr seine Entscheidung anerkennen. Und bei der Ver-

schiedenartigkeit der politischen Interessen wOrde ein solcher Qe-

richtshof unmoglich die Macht haben, dieBeachtung seines Spruchs zu

erzwingen. Die Qeschichte des Haager Schiedsgerichts ist doch lehr-

reich genug. Dieser Qerichtshof hat nur in untergeordneten FSUen
Dienste getan. Sonst hat er versagt. Sehr bald, nachdem er ins

Leben getreten war, brach zwischen RuBland, dessen Herrscher in

erster Linie sich um sein Zustandekommen bemiiht hatte, und Japan

em furchtbarer Krieg aus. Und die MSchte, die den jetzigen Krieg

gegen die europaischen ZentralmSchte auf dem Qewissen haben,

dachten nie von feme daran, ihre Wiinsche und Anspruche dem
Haager Qerichtshof zu unterbreiten.
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Unsere Qerichte sind mit Prozessen und Verhandlungen reich-

lich besch^ftigt. Die ungeordneten Leidenschaften der Menschen

sind daran schuld. Nur christlich gestimmte Persdnlichkeiten hiiten

sich, fremde Reclite zu verletzen, und bemiihen sich, wenn sie mit

anderen in Qegensatz geraten, lieber in Frieden sich zu einigen, als

die Qerichte anzurufen. In denVolkern kampfen noch immer Parteien

und Stande miteinander, und bald geben die einen, bald die anderen

den Ausschlag. Aufgabe und Ziel ist, daB ein Volk ein einheitliches

Qanze, gleichsam eine geschlossene Qesamtpersonlichkeit bildet. In

ihr und von ihr miissen aber dann alle dunkeln Qewalten und

minderwertigen QelUste niedergehalten und iiberwunden werden,

und der Qedanke, andern Nationen das Ihre zu gonnen und mit ihnen

nur in Werken des Friedens zu wetteifern, muB die Oberhand be-

halten. Der christliche Qeist muB uberall zum wirklichen Volksgeist

werden. Erst dann kann auf dauernden Weltfrieden gerechnet

werden. Aber von solcher Durchdringung der Volkerwelt mit dem
christlichen Qeiste sind wir noch weit entfernt.

Auch dieser Krieg ist von Qott dazu bestimmt, sein Reich zu

fordern. An uns Menschen ist es, uns das gesagt sein zu lassen. Es

wird Pflicht, in vielen Dingen umzulernen, mit so manchem aufzu-

raumen und dafiir auf anderes mehr als bisher bedacht zu sein. Das

gilt auch fiir das Christentum und seine Vertreter. Man hat diesen

Krieg als den Bankerott des Christentums erkiart. Das ist Torheit

und Ungerechtigkeit und beruht auf oberflSchlichem Urteile. Wohl
aber fordern die Erscheinungen dieses Krieges das bestehende

Christentum zu ernster Selbstpriifung auf. Nach christlicher Lehre

ist die Erldsung der Welt durch Jesus Christus tatsachlich vollzogen

und gehen besonders von seinem Kreuze auf Qolgatha fort und fort

erlosende Krafte aus. An diesem Kernpunkte des Evangeliums muB
festgehalten werden. Aber dieser Krieg zeigt, wie wenig erlosenden

und erneuernden EinfluB der christliche Qeist auf ganze christliche

Volker bisher ausgeiibt hat. Das muB alle, die in Jesu Leben und

Sterben die entscheidende Qottestat und das Heil der Welt erblicken,

immer wieder zum Nachdenken treiben. Da soil uns zunSchst zum
Bewufitsein kommen, wie groBe und unheimiiche Macht die Siinde

besitzt, wie sie nicht nur einzelne verfiihrt und verdirbt, sondern

ganze Volker verblendet, auf gottlose Bahn treibt und ins Ungltick

stiirzt. Mehr als bisher muB mit der SUnde als einer weitreichenden

und tiefgreifenden Wirklichkeit gerechnet werden, und ihr gegen-

uber miissen mit allem Nachdruck die erlosenden Krafte des
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Christentums rege gemacht werden. Weiter hat sich aber gezeigt,

daB die Obereinstimmung des Bekenntnisses mit der Oberlieferung

noch keinen Damm gegen den Einbruch unchristlichen Qeistes und

Wesens bildet. RuBland ist stolz, an seiner alten Lehre festzuhalten,

der ultramontane Teil Frankreichs und Belgiens verlSBt sich darauf,

der katholischen Kirche und ihren Dogmen treu und gehorsam zu

sein, und England riihnit sich, das Evangelium, wie es die Vftter auf-

gefaBt und verkiindigt hatten, noch immer zu bekennen. Und doch

hat so viel unchristlicher Sinn in diesen LSndern um sich gegriffen

und hat sich ein hiBlicher Volksgeist breit gemacht. DaB auch leicht-

fertiger Unglaube keine guten Friichte bringt, braucht nicht be-

sonders gesagt zu werden. Im Qlauben liegt die Wurzel der besten

sittlichen Kraft. Aber der Qlaube, der zur Erneuerung der Volker wie

der Einzelnen ftihren soil, darf nicht verwickelt und nicht mit einer

groBen Zahl einzelner LehrsStze belastet sein, sondern muB ge-

richtet sein auf die personliche und innige Hinwendung zu Qott als

unserm Vater im Vertrauen auf seine Qnade und im Qehorsam gegen

seine Qebote und auf die herzliche Anerkennung Jesu Christ! als

des gottgesandten Heilandes und als des Weges, der Wahrheit und

des Lebens. Das Christentum muB vereinfacht und auf die tlaupt-

punkte seines Qlaubens beschrSnkt werden. Zugleich aber muB die

Erlosung, die durch Jesus Christus geschehen ist, wirksam und

frtichtbar gemacht werden. Darauf muB ganz anders als auf die

Richtigkeit des Bekenntnisses gesehen werden. Es gilt, in den

Alenschen und in den Volkern das Qewissen zu scharfen, das

Verantwortlichkeitsgefiihl zu vertiefen und die sittlichen Lehren zur

Qeltung zu bringen und dazu die in christlichem Qeiste beschlossenen

Krafte zu entbinden und zug^glich zu machen. Dieser Krieg hat

gezeigt, daB Qeist nicht bloB ein Wort und ein Begriff, sondern eine

wirkliche Macht ist. Das muB vor allem an dem christlichen Qeiste

in die Erscheinung treten. Der dritte Artikel, die Lehre vom christ-

lichen, vom heiligen Qeiste wird meiner Meinung nach in der Zu-

kunft eine viel grSBere RoUe als seither spielen mtissen. Unser Er-

loser begann seine Predigt einst: „Die Zeit ist erfuUet, und das

Reich Qottes ist herbeigekommen. Tut BuBe und glaubet an das

Evangelium" (Mark. 1, 15). An diese lapidaren Worte soil uns dieser

Weltkrieg wieder erinnern. Es gilt, sich auf sittliche Umkehr, auf

wirkliche Sinnesanderung zu besinnen und mit allem Ernste die er-

loscnden und emeuernden KrSfte, die in Jesus uns dargereicht sind,

zu erfassen und zu verbreiten.
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Die Liebe treibt uns, das Evangelium auch denen, die es noch

iiicht kennen, zu bringen. Mehr und mehr hat man eingesehen, daB

die Mission Christenpflicht ist. QroBes hat sie bereits geleistet, aber

durch diesen Krieg ist ihr Werk erschiittert und gefahrdet. Emste

Fragen und schwere Aufgaben werden bei Wiederkehr des Friedens

an sie herantreten. Unwillkiirlich wird sie iiber die rechte Art des

Betriebes sich von neuem Rechenschaft geben. Mission ist Qlaubens-

arbeit, will den wahren Qlauben einpflanzen. Da wird sie den Aber-

glauben entwurzein, damit der Boden fur die ewige Wahrheit fret

werde. Der Aberglaube nimmt je nach den verschiedenen Volkem

und Religionen verschiedene Formen an, bleibt aber ein VerhSngnis

und bringt allerlei Obel mit sich. Aber gegen ihn muB mit Vorsicht

vorgegangen werden, eingedenk dessen, daB auch hier gelten kann:

„Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darinnen." (Jesaias 65, 8.)

Auch in aberglaubischen Vorstellungen kann ein berechtigter Kern,

wenn auch in verzerrter Qestalt, liegen und verdient, berucksichtigt

zu werden. Apostelgeschichte 17, 22 ff. bietet dafiir ein lehrreiches

Beispiel. Und bei hoher stehenden Religionen und Volkern wird es

sich weniger um Ausrottung als um LSuterung und Fortbildung der

bisherigen Qlaubensanschauungen handeln. Soli der christliche

Glaube aber in nichtchristlichen LSndem Cingang finden und

heimisch werden, so muB er in einfacher Form, nur in seinen

Qrundzugen, aber frei von dogmatischem Beiwerk, geboten werden.

Der Qlaube an den personlichen Oott, der sich in Christus geoffen-

bart hat, muB Zweck und Ziel der Verkundigung sein. Oott, der in

Christo war, bedeutet zugleich die Versohnung. Die QewiBheit

davon bringt den Seelen den Frieden und macht aberglSubischer

Furcht ein Ende. Die Erldsung muB als Christi Lebenswerk dar-

getan, aber in Verbindung damit muB die Pflicht der Heiligung ein-

gescharft werden. Es darf zur Aufnahme in das Christentum oder

zur Anerkennung der Uberlegenheit des christlichen Qeistes nicht

als geniigend erachtet werden, daB man einer Reihe christlicher

Lehren zustimmt, sondern daB man auch zur Einsicht gelangt, was
Siinde ist, wie sie die Menschen erniedrigt und Verderben iiber sie

bringt und wie wir es uns selbst schuldig sind, von ihr los zu

kommen. Auf die sittliche Erziehung, auf die Einbiirgerung der

christlichen Lebensgrundsatze muB mit allem FleiB hingearbeitet

werden. Das Wort Jesu, daB in das Himmelreich kommen, „die den

Willen tun meines Vaters im Himmel", muB immer wieder in heil-

same Erinnerung treten. Das Christentum ist und will sein Kraft
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und Leben. So soil auch die Mission in der Umbildung in wirklich

christlichen Qeist und in der Darreichung der christiichen Lebens-

krafte zu diesem Behufe ihre vornehmste Aufgabe sehen. Wichtig

bleibt die Beeinflussung der Einzelnen. Aber immer wichtiger wird,

daB auf den Missionsfeldem damit Hand in Hand geht die Erneue-

rung des gesamten bisher nichtchristlichen Volksgeistes. Mancher-

lei Mittel und Wege konnen dafur gefunden werden.

Dieser Weltkrieg will ein groBer Erwecker und Erzieher

werden. Er will die Christenheit ernster stimmen und den christ-

lichen Qeist in ihr vertiefen. Die Mission hat aus der Qeschichte zu

lernen sich bemuht. Es ist zu hoffen, daB sie durch den Weltkrieg

weitherziger wird, aber desto mehr dringt auf das eine, was not tut.

Der jetzt tobende Volkerstreit ist furchtbar, will aber gewittergleich

reinigend wirken und dem Christentum zu neuem Qedeihen ver-

helten. Sache der christlichen Volker ist es, zu dieser ihrer Zeit zu

erkennen, was zu ihrem Frieden und Heile dient.

Der Kri^ and das Christentum in der Presse Japans.

Von Lie. J. W i 1 1 e.

In England selbst h^t man es seit einiger Zeit fur klug, nicht

mehr in sittlicher Entrustung von deutschem Militarismus zu reden

und als Kriegsgrund fiir England die angebliche Verletzung der

Neutralitat Belgians durch Deutschland hinzustellen, sondem man
beginnt, dem Volke die Wahrheit zu sagen. DaB die welt-

beherrschende Flotte mehr „Militarismus" ist, als das deutsche Heer,

weiB jeder Engl^der. Der klug rechnende Englinder weiB, daB

Deutschland (1911) pro Kopf der Bevolkerung fiir Heer und Flotte

19,16 M., Frankreich 26,82 M., England aber, alles uberbietend,

32,14 M. aufbringt. Das ist ihm die Steuer der Seibsterhaltung. Es

lost nicht genug Entrustung und nicht genug Begeisterung aus, dies

Reden von Militarismus und Belgien. Warum sich fiir ein anderes

Land schlagen? Englands Interessen stehen voran.

Drum sagt jetzt, nachdem die „Times" bereits am 8. Marz ahn-

liches gesagt hatte, am 17. Marz die „Moming Post" folgendes:

.,Unser Land ist nicht, wie einige Leute annehmen, aus reinem

Altruismus in den Krieg gegangen, sondern well nichts Qeringeres

als seine Existenz bedroht war. Ein in Frankreich und in den

Niederlanden iibermachtiges Deutschland wiirde unvermeidbar nach-
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her das britische Reich zerstSrt haben. Das ist es, was in Wahrheit

dem „Fetzen Papier" und dem QeschwStz tiber „deutschen Militaris-

mus" zugrunde liegt. Das Leben Englands erfordert, dafi Deutsch-

land nicht die Welt beherrschen darf,"

Diese Tatsache rtickt alles das, was nun iiber das Thema „Der

Krieg und das Christentura in der Presse Japans" zu sagen ist, in ein

besonders interessantes Licht. Dies Reden von dem „Fetzen Papier**

und dies Qeschw^tz uber „deutschen Militarismus" hatte man vor

allem in der Welt gebraucht, um das Ausland uber die wahren Be-

weggriinde zu tauschen. Wie ideal stand nun England da! Und wie

tief Deutschland. Nicht nur die englischen Zeitungen in Japan,

sondern auch ein groBer Teil der japantschen Blotter h^t diese

Fiktion weiter aufrecht. Freilich so ganz haben die japanischen

Zeitungen nie an die Selbstlosigkeit Englands geglaubt. Die hoch-

angesehene Zeitung „Asahi" sagt: „Die deutsche Kultur ist von

englischen Politikern und Publizisten gebrandmarkt worden als eine

(Kultur) sehr alter, ja v611ig veralteter Anschauungen, welche nun

neu belebt worden sind. Der deutsche Qrundsatz „Macht ist Recht",

der das Recht der IndividuaHtSt aufier Acht setzt, ist mit Recht

einer strengen Kritik unterworfen worden. Wir haben bei ver-

schiedenen Qelegenheiten auf die gef^rlichen Folgen hingewiesen,

welche eintreten konnen, wenn man die deutschen Ideen ohne Vor-

behalt annimmt, besonders wenn sie das Allgewicht des Militarismus

betonen. Aber wenn man auf der andern Seite den sogenannten

Qermanismus genauer betrachtet, so kann man seine Augen nicht

davor verschliefien, daB in ihm eine gewisse Wahrheit liegrt, trotz-

dem er in England und sonstwo kurzerhand als veraltet und fur

moderne Verhaltnisse unannehmbar bezeichnet worden ist. Wo der

Qermanismus betont, daB der Starke die Rechte des Schwachen

iibersehen und vernichten darf, hat er einen neuen Qrundsatz zu-

tage gebracht, aber die Deutschen haben einen emsten Fehler be-

gangen in der Annahme, daB Starke und Oberlegenheit in V61kem
und Stammen von der Art des Obermenschen stecken, und nicht in

einzelnen Menschen. Nietzsche ist fiir diesen Fehler verantwortlich,

aber trotzdem bleibt es dabei, daB er der Erfinder dieses neuen

Qrundsatzes ist. Friedrich Naumann ist der angesehenste

Ausleger dieses Qrundsatzes, soweit er sich auf die internationalen

Beziehungen erstreckt. Er lehrt uns, alles zu opfern, was dem Fort-

schritt der Zivilisation im Wege steht, und er klagt naturlich Eng-

land an, well es in dem gegenwartigen Kriege Belgien seinen Bei-
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Stand geliehen habe, ein Verhalten, welches seiner Meinung nach

dem Fortschritt wahrer Zivilisation schnurstracks entgegenlSuft.

Wir aber urteilen, daB England den Krieg mehr aus Selbsterhaltungs-

trieb begonnen hat, als um kleine Volker vor der Unterwerfung

durch irgend eine st&rkere Macht zu schiitzen. Indessen ist klar,

daB der deutsche Wunsch, Belgien zu vemichten, auf dem Qlauben

an den Qrundsatz der Macht beruht, aber dieser Qrundsatz,

modem in seiner Qrundidee, ist durch die Deutschen falsch ange-

wandt worden, indem sie ihre Macht in dem Kaiser Oder in ihnen

selbst als Volk zentralisiert dachten."

Die Zeitung „Yorodzu" ist der Meinung, daB Japan sich mili-

tSrisch gar nicht genug rtisten konne.Am liebsten solle Japan einHeer

nach Europa senden, um Deutschland zu vemichten. Denn wenn

der Krieg auch nur unentschieden bleibe, so wiirden England, RuB-

land und Frankreich ihre Macht im Osten auszudehnen suchen. Und
dann wiirden sie, wie jetzt Deutschland, so dann Japan angn'eifen."

Im „Tayo" fiihrt Dr. Ukita aus: „Deutschland erreichte durch

Waffengewalt im vergangenen Jahrhundert eine Menge Dinge, die

es auf friedlichem Wege nie durchgesetzt hStte. Das tst nicht iiber-

raschend in einem Lande, in dem es viele Manner wie Treitschke

und Bernhardi gibt, und in dem sogar die Theologen den Krieg als

das Allheiismittel fiir alle nationalen und internationalen Krankheiten

rechtfertigen. Die Flut des Militarismus erreichte eine solche Hohe,

daB das Volk nicht linger auf die friedfertigen Lehren von Kant und

Qoethe hdrte. Aber nicht nur in Deutschland allein ist der Militaris-

mus zum Schaden des europ&ischen Friedens gewachsen. Auch in

England und Amerika ist in der letzten Zeit eine merkliche Abnahme
in der F*flege hoher Ideale zu verzeichnen gegeniiber der geistigen

Hohe ihres Lebens in der ersten HSlfte des 19, Jahrhunderts."

Der Qlaube an eine Besiegung Deutschlands kommt bei den

Japanern in ihren politischen Zeitungen nicht mehr zum Aus-

druck, vielmehr setzt sich die Annahme fest, daB Deutschland un-

geschwacht aus diesem Kampf hervorgehen wird. Die „Asahi" hat

vieler Meinung zum Ausdruck gebracht, als sie schrieb, der Ang^iff

Japans auf Tsingtau sei eine groBe Dummheit gewesen. H a 1 1 e n

die Japaner geahnt, daB sich Deutschland gegen
all seine Feinde zu behaupten vermoge, so hStten
sie aller Wahrscheinlichkeit nach Tsingtau nicht
angegriffen, trotz Englands Drangen. So klingt es

aus vielen Zeitungsstimmen, dem Sinne nach.
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In der christlichen Presse ist auffallend, wie sich trotz der Be-

tonung des Erhabenseins des Christentums iiber alle politischen

Fragen und Parteien in der unter dem EinfluB des Angelsachsentums

stehenden Presse deutlich die deutschfeindiiche Stimmung Ausdruck

verschafft.

Der von einem AusschuB der vereinigten Missionen in

Japan lierausgegebene ..Japan Evangelist" brachte im No-

vember 1914 vom englischen Missionar H. M. Kelly einen

Artikel, der uber „die Qottesidee eines modernen Christen" ge-

schrieben ist und eine Kritik der nach Keliys Ansicht durch Kant und

Hegel philosophisch begrundeten Theologie Ritschls und Harnacks

bietet. In diesem Artikel steht folgender Satz: „Kant, Ritschi, Cucken
— Idealismus, Religionismus (Religionism), Spiritualismus — ich er-

klUre, daB dieser schreckliche Krieg ihr direktes Produkt ist." . . .

„Der deutsche Idealismus folgt Eucken, aber das deutsche Heer folgt

Nietzsche" (von dem aber vorher gar nicht gesprochen wird). In

der Dezember-Nummer halt Kelly diese Behauptung aufrecht und

stiitzt sie durch ein Zitat aus des EnglSnders Crambs Buch „Deutsch-

land und England", in dem es heiBt: „Die Entwicklung, die Deutsch-

land in der Religion und in der metaphysischen Wissenschaft durch-

laufen hat, von Kant und Hegel zu Schopenhauer, StrauB und

Nietzsche, ist nicht weniger deutlich eine Bewegung hin zu einer

iieuen Weltreligion, einem neuen Weltglauben gewesen." Dazu sagt

Kelly: DaB das, was er und Cramb geschrieben hStten Uber den

inneren Zusammenhang der Unsittlichkeit und der Blasphemie

Nietzsches mit dem sittlichen und religiosen Idealismus Kants und

Ritschls, richtig sei, werde dadurch bestStigt, daB „Harnack und, ich

glaube. Prof. Eucken zur Verteidigung der Handlungsweise Deutsch-

lands geschrieben haben". Und die Redaktion des „ Japan
Evangelist" sagt dazu kein Wort!

Dieselbe Dezember-Nummer des „Japan Evangelist" bringt die

Obersetzung eines Artikels aus der christlich-methodistischen Zeit-

schrift „Qokyo". Der amerikanische Missionar H. Pedley

(vom American Board) hat die Obersetzung dieses Artikels besorgt.

In demselben heiBt es: „Die jetzige Zivllisation ist materialistisch und

selbst-zentrisch und kann nicht christlich genannt warden. Nietzsche

ist der beste Vertreter ihres Qeistes." . . . „Dieser Qrundsatz

(Nietzsches) der Selbstsucht (self-interest) ist bezeichnend fur den

sogenannten Pan-Qermanismus. Der Kaiser briistet sich, daB er

Nietzsches „Cbermensch" ist und hat den Plan verfolgt, Deutsch-
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land zum „Obervolk" zu machen. So stellt Deutschland in voll-

endetem MaBe den Qeist der modernen Zivilisation dar, und andere

Vdlker haben ihm darin Folge geleistet. Der Unterschied ist nur ein

gradueller." Qegen d i e Behauptung hat in einer Fufinote die Redalc-

tion des „Japan Evangelist" Einspruch erhoben, daB Nietzsche der

typische Vertreter der modernen Zivilisation sei (denn das trifft die

Engl&nder und Amerikaner auch), aber mit keinem Wort
werden der Deutsche Kaiser und Deutschland
gegen obige Anklagen in Schutz genommen. Auch

der Obersetzer hat mit keiner Silbe sich von dem Verfasser des

iibersetzten Artikels geschieden, trotzdem der Obersetzung noch

cinige andere Bemerkungen hinzugeftigt sind.

Das ist das Unchristliche an der ganzen Haltung auch ameri-

kanischer Blfitter, daB gegen England, Frankreich und RuBiand nicht

ein einziges Wort des Tadels gesagt wird, auch nicht gegen Englands

rohe und unmenschliche Behandlung der deutschen Missionare, d?B

aber fortgesetzt AusfdUe gegen Deutschland erfolgen. Die Sym-
pathien fiir Deutschlands Feinde treten ganz unzweideutig hervor.

In der ..Missionary Review of the World" (1915, III, S. 235 f.) wird

ganz offen die Annexion Agyptens durch die Engl&nder willkommen

geheiBen und der „Heilige Krieg" der Ttirken als ein recht tdrichtes

Unternehmen gekennzeichnet. Zu dem Biindnis Deutschlands mit

der TUrkei helBt es (S. 230) unter der Oberschrift: „Deutsch-
land zum Islam bekehrt?": „Einige sonderbare Einzelheiten

iiber die Methoden, die von den Deutschen angewandt werden, urn

auf das tiirkische Heer Eindruck zu machen und die dffentliche

Meinung in Syrien zu gewinnen, werden von einem Missionar der

..Evangelical and Medical Mission to Israel" mitgeteilt und in den

Zeitungen wiedergegeben. Um einen behaupteten (alleged) Sieg

iiber die Russen in Transkaukasien zu feiern, wurde kiirzlich in Haifa

ein tiirkisch-deutsches Fest veranstaltet, bei dem eine der Haupt-

sachen eine groBe Prozession zu Ehren Mohammeds und des

Deutschen Kaisers war." Dann wird noch mitgeteilt, daB man
(wer?) den Arabern die Qeschichte erzthle, daB der Deutsche Kaiser

ein Nachkomme der Schwester des Propheten sei, und daB er nach

dem Kriege eine Wallfahrt nach Mekka machen werde; es werde

allgemein bei den niederen Volksklassen geglaubt, daB das deutschc

Volk zum Islam bekehrt worden sei.

Wir Deutschen sind wirklich nicht empfindlich. Es leuchtet zu

deutlich auch hier dife Sympathie fiir Deutschlands Feinde hindurch.



- 114 -

Wo wird ie eine Notiz gebracht iiber ,^ndert»are Einzelheiten" im

Vorgehen der Feinde Deutschlands? DaB an dem schmachvollen

Vorgehen der Russen in OstpreuBen, an dem Bflndnis Englands mit

RuBland (!) und Japan (!) nichts ,3onderbares" ist, wohl aber an

Deutschlands Bund mit der Ttirkei, redet eine klare Sprache. Zwar

bringt die genannte Zeitschrift auch einen Artike! des deutschen

Missionsinspektors Lie. Schlunk (Hamburg). Aber das ist ein

einziger deutscher Artikel in der Plut der anderen, die ganz freie

Bahn haben.

Aber wer die Haltung der angelsdchsischen Missionen in Ost-

asien vor dem Kriege kennt, kann sich dariiber nicht wundern, daB

sie jetzt keine andere Stellung einnehmen. (Siehe auch ZMR. 1915,

Nr. 3, S. 84ff.)

Die Kundgebung deutscher Protestanten ^An die evangelischen

Christen im Auslande" hat in Japan viel Argernis erregt durch den

Satz: „In den Krieg ... ist jetzt nnter dem Vorwand eines Btind-

nisses auch das heidnische Japan gerufen." Daher hat bei den

Japanern lauten Beifall gefunden, was Sir Claude MacDonald, der

frfiher Botschafter Englands in Japan war, in der „Times" dagegen

geschrieben hat. Er riihmt die hohen Tugenden der Japaner und

schlieBt: „Daher bin ich so frei zu denken, daB manche christUchen

Yolker, Deutschland nicht zu vergessen, vom heidnischen Japan

viele christliche Tugenden, Ritterlichkeit, Hdflichkeit und Ehren-

hattigkeit lemen sollten."

Theoretisch tritt hier England fiir das befreundete Japan ein.

Praktisch ist die Freundschaft nicht so ganz echt. Die Englftnder

kdnnen ihren tlochmut gegentiber der ,4:elben Rasse" schlecht ver-

bergen. In dieser Hinsicht hat in Japan sehr peinliches Aufsehen

erregt, daB bei der Vorstandswahl zum Verwaltungsrat der inter-

nationalen Kolonie in Schanghai an Stelle des nicht wiedergewfihlten

Deutschen nicht ein Japaner, sondem ein Russe gewShlt worden ist

In Schanghai leben nach dem ^Deutsch-Asiatischen Jahrbuch" (1914,

S. 2231): 4779 Engldnder, 3466 Japaner, 1088 Deutsche, 940 Ameri-

kaner, 114 Osterreicher und 76 Schweizer. Die Zahl der Russen ist

nicht angegeben, ist aber gering. Zum Vorstand gehoren nun:

7 Englander, 1 Russe und 1 Amerikaner. Nicht einmal fiir einen

einzigen Japaner hatten sie trotz der groBen Zahl der Japaner Platz.

Die englische, in Kobe in Japan erscheinende Zeitung „Japan Chro-

nicle** sucht das Verhalten der EnglSnder mit allerhand Ausfliichten

zu verteidigen, gibt sogar den Japanern selbst Schuld, denn ein
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gegen England gerichteter Artikel in einem Schanghaier japanischen

Blatt habe die Englilnder sehr erbittert.

EHe Engiander aber sind auch in vielem gar niclit mit den

Japanern zufrieden. Dafi die Japanische Organisation der

..Christiichen Vereine Junger Mflnner" den deutsclien Kriegs-

gefangenen in Japan ein schOnes Weihnachtsfest bereitet tiat, mit

Weihnactitsbaumen, Lichtem und Qaben, hat gar nicht allgemeine

Zustimmung im englischen Lager gefunden, mit Mifitrauen sielit man,

wie Japan bemuht ist, sich Deutschland zu nfthem. In seinem Be-

richt iiber Tsingtau liat der Direlctor der Handelsabteilung im Aus-

wftrtigen Amt in Tokio, Salcata, gesagt: „Die deutsclie Methode der

Verwaltong in Tsingtau war eine ideate, und Japan Icann von ilir

viel ftir die Verwaltung in seinen eigenen Kolonien lemen/* Da wird

mit Arger fiber dies Urteil vom „Japan Clironicle" ein eigener Artikel

gegen die deutsche Kolonialpolitik gebracht und der frfiliere eng-

lisclie Qeneralkonsul in Yokohama, J. C. Hall, angerufen, der in ganz

oberflflchlicher Weise in der „Positivistischen Revue" in London die

deutsche Kolonialpolitik herabgesetzt hat. J. C. Hall tritt aber dabei

sehr energisch dafUr ein, daB Tsingtau nicht in Japans Hfinden

bleiben solle. So wird sein Artikel auf Japan kaum Eindruck machen.

Was nun die religidse Seite des Krieges anbelangt, so war vor-

auszusehen, daB die nichtchristlichen Religionen die Tatsache des

Krieges gegen das Christentum auszunutzen versuchen wfirden. Die

Zeitschrift „Shin-Bukkyo" (Neu-Buddhismus) brachte im Oktober

1914 einen Artikel mit der Uberschrift „Der Qott des
ChristentumsinVerlegenheit". In demselben heiBt es:

,.Die christiichen Lender, welche an ein und denselben Qott glauben,

sind jetzt in feindliche Lager geteilt und liegen in hartem Kampf
gegen einander. Die eine Partei geht zu Qott und bringt Qebete

dar fiir ihren Sieg und die Vernichtung ihrer Feinde, aber auch die

andere Partei geht zu Qott und erbittet dasselbe. Beide Parteien

sind gldubige Christen. Obwohl er allwissend und allmdchtig ist,

kann Qott nicht gut beiden feindlichen Parteien zu gleicher Zeit den

Sieg verleihen, obgleich er beide zu gleicher Zeit vernichten kann.

Dieser Lage gegeniiber muB Qott in dieser Zeit in eine sehr

schwierige Lage geraten sein . .
."

,Xs bedarf keiner Erkltrung, daB die Lehre des Theismus die ist,

daB Fragen des Lebens von Qott gelost werden miissen. Die

Qldubigen haben Zutrauen zu ihm, daB er seinem Willen gemaB alles

fiir sie tun kann. Infolgedessen hat diese Religion ein Qebetssystem.
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Die Deutschen beten zu Qott, um die Schlacht zu gewinnen, wahrend

die Engiander, Franzosen und Russen Qott zugleich um Sieg bitten.

Wenn die Deutschen gewinnen, so werden sie sicherlich die Eigen-

schaften md die Qnade Qottes preisen. Was aber werden sie von

Qott denken, wenn sie die Schlacht verlieren? Was werden die

Verbiindeten empfinden, wenn sie von den Deutschen besiegt

werden?

Als vor einigen Jahren der Meiyi Tenno schwer Icrank war und in

der Krisis lag, beteten viele Leute zu Qott fiir die Wiederherstellung

der Qesundheit des Kaisers. Trotz der ernsten Bitten der Unter-

tanen starb der Kaiser doch. Es wurde berichtet, daB damals

manche der Beter iiber ihre Qotter enttauscht waren und aus Rache

Steine und Stticke von Backsteinen in die Schreine warfen.

Werden die Christen in den verschiedenen Landern Europas

nicht in Zweifel geraten an ihrem Theismus und wird nicht die

Folge sein, daB sich ein groBer Wandel in ihrem Qlauben voUzieht?

„Der Himmel hilft denen, die sich selbst helfen," das ist der

Qrundsatz der Religion, welche ich bekenne und die auf dem Pan-

theismus beruht. Nach meiner Religion entspricht der Erfolg der

Anstrengung, die man macht und der geleisteten Arbeit. Wir hSngen

in unserer Religion von niemand ab, auch beten wir nicht. Im Fall

eines Erfolges preisen wir den Himmel nicht, noch zeigen wir Ent-

tauschung, wenn wir unterliegen."

Uber dieprinzipielleStellung des Buddhismus
zum Kriege hat sich in der November-Nummer 1914 der bud-

dhistischen Zeitschrift „Keisei" ein fiihrender Buddhist, Professor

Dr. Sensei Murakami von der kaiserlichen Universitat in Tokio, in

folgender Weise geauBert: „Es ist angemessen, die Frage zuerst vom
Standpunkt der Lehre Buddhas zu behandeln und sodann vom
Standpunkt eines gewohnlichen Menschen. Der erste Qesichtspunkt

ist der des Absoluten (Byodo), wahrend der zweite Qesichtspunkt

der des Relativen (Sabetsu) ist. Mit den Augen des wohlwoUenden

Buddha angesehen, erscheint der Krieg wie ein Zank zwischen

Kindern . . ., welche bald ihre Feindschaft vergessen und wieder

gute Freunde werden (so wie es mit Japan und RuBland geschehen

sei)." „Buddha empfindet gegen alle, die an einem Kriege beteiiigt

sind, nur eines, namlich Mitleid."

„Vom Standpunkt des Relativen aus ist der Krieg nicht not-

wendig ein Obel, noch ist er durchweg ein Unrecht. Wir sind z. B.

nicht imstande, ohne Regen auszukommen, trotzdem uns der Regen
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sehr unangenehm ist. So ist es unmoglich, den Krieg zu beseitigen,

trotzdem der Krieg etwas sehr HSBliches ist. Obwohl der Regen

unangenehm ist, ist er doch notwendig als ein Mittel zum Wachstum

fur Pflanzen und QemOse. Qenau so ist der Krieg unentbehrlich fflr

die Entwicklung eines Volkes." „Unter den gegenwSrtigen Ver-

h^tnissen der menschlichen Qesellschaft ksnin kein Staat wachsen

ohne Krieg, ebensowenig wie das Qemiise wachsen kann ohne

Regen.**

Diese doppelte Betrachtungsweise rechtfertigt Professor Mura-

kami mit der Berufung darauf, dafi selbst Buddha sich nicht habe frei

machen konnen von seinem Verflochtensein in irdische Verbaltnisse.

Vom Standpunkt des Absoluten aus waren z. B. alle Ortlichkeiten

auf der Erde ftir Buddha gleich, aber vom Standpunkt des Relativen

aus kam Buddha dazu, daB er besonders gern an solchen Orten

lehrte, die seinem Qeburtsort nahe lagen. Vom Standpunkt des

Absoluten aus „gibt es keinen Unterschied in den Augen Sakya

A\unis zwischen den Rassen, ob sie weiB oder farbig, japanisch oder

deutsch sei. Nicht der geringste Unterschied besteht fiir ihn unter

den Rassen. Er sieht sie alle mit WohlwoUen an und ist deshalb

ein Feind des Krieges." Aber wie jedes Land nur ganz bestimmtem

Samen Qedeihen bietet, also eine besondere Harmonie zwischen

diesem Land und diesem Samen besteht im Unterschied von andern,

so sind die Menschen ihren LSndern entsprechend m Volker geteilt,

nach ihrer Sonderart. „Unser Leben ist in das Land Japans gesSt,

und wir soUten nie vergessen, was wir diesem Lande verdanken.

Wenn jemand unserm Lande Schande zufugen oder ihm Schaden zu

tun versuchen sollte, so soUten wir einmutig das Schwert Ziehen

und unter Einsetzung unseres eigenen Lebens solchen Peind ver-

nichten." So kommt er vom Standpunkt des Relativen aus zu einer

Rechtfertigung des Krieges.

Mit sch&rferen Waffen hat in der schon genannten Zeitschrift

,.Shin-Bukkyu" im Januar 1915 unter der Oberschrift „DasEnde
der christlichen Zivilisation*' der Japaner Hiroi das

Christentum Europas wegen des Weltkrieges angegriffen. Die

Phrase „Christliche Zivilisation" sei lange Zeit mit Stolz von den

Europaem gebraucht worden als Kennzeichen der Oberlegenheit

des Christentums uber das Heidentum, als Kennzeichen fiir die Rein-

heit seiner Moral und die Hdhe seiner Menschlichkeit. Unparteiischen

Beobachtem sei es schon lange fraglich gewesen, ob das sogenannte

Christentum genug Wahrheitsgeist besitze, um die Anwendung des
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Ausdrucks „Christliche Zivilisation" zu rechtfertigen. „Viele japani-

sche Kritiker haben schon lange behauptet, daB die Zivilisation des

Westens, trotz jener oft aufgestellten Behauptung, nicht auf dem
Cliristentum beruht, sondern sich aus dem Fortschritt der Wissen-

schaften und der Erfindungen entwickelt hat. Der Krieg in Europa

hat die Richtigkeit dieser Peststellung bewiesen. Er hat uber alien

Zweifel hinaus bewiesen, daB das Christentum nur geringen Anteil

gehabt hat an dem Aufbau der europSischen Zivilisation. Wenn
die Bevdlkerung der europ^schen Lander von der christlichen

Predigt, welche die Briiderlichkeit aller Menschen lehrt, beherrscht

ware, so wSren nicht solche entsetzlichen Verbrechen in Europa

verubt worden, wie sie dort die Menschlichkeit vemichtet haben.

1 atsache ist, daB in Europa das Christentum nur dem Namen nach

besteht, sein Inhalt und sein Wesen sind schon lange verschwunden.

Kein Wunder, daB jiingst Sir Claude MacDonald erkldrt hat, daB die

Apostaten des Westens auf dem Qebiet geistiger Tugenden von den

„Heiden" viel zu lemen hStten."

Die praktischen Folgen des Krieges fur die Re-
ligion und fiir die Entwicklung der Welt bespricht ein Artikel der

Zeitschrift „Shinjin": Fiir die AnhSnger der Religionen ist in der

Kriegszeit das Feld zur Betdtigung groBer als in Priedenszeiten, da-

her ist die Qegenwart keine Zeit fiir tatenloses Sinnen. Es liegt ein

gewisser Hohn darin, daB beide Kriegsparteien fiir groBe Qrundsdtze

kSmpfen. In einer Hinsicht kann der Krieg ein Kampf des deutschen

Militarismus gegen den englischen Kommerzialismus genannt

werden. Man kann ihn aber auch einen Kampf des Nationalismus

gegen den Individualismus nennen. Aber es ist auf keinen Fall ein

Krieg zwischen Recht und Unrecht oder zwischen Out und Bdse.

Der Sieg des deutschen Militarismus fiber den englischen Kom-

merzialismus wiirde nicht die Unterjochung der Welt unter den

Militarismus bedeuten, noch wiirde der Sieg QroBbritanniens das

Oegenteil bedeuten. Jedes Volk hat seine starken und seine

schwachen Seiten, und es wiirde ein groBer Fehler sein, anzunehmen,

daB die Besiegung Deutschlands ein demokratisches Zeitalter herauf-

fiihren wtirde. So einfach liegt die Frage der WeltHZivilisation nicht

Obwohl der Militarismus Deutschlands vom britischen Volke mit

groBer Heftigkeit verurteilt und verwiinscht worden ist, kann man
leise Zweifel hegen, daB viele Staatsm&nner in QroBbritannien,

Frankreich und Amerika den Versuch machen werden, eine nationale

Politik ohne militaristische Basis zu entfalten. Man soUte aber im
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Auge behalten, daB Militarismus in diesetn Sinn nicht notwendig eine

aggressive, kriegerische Poiitik einschlieBt, sondera nur den Schutz

gegen mogliche FriedensstSrung.

Es kann nicht bestritten werden, daB Individualismus und Demo-

kratie nicht mehr ein Monopol nur von England und Amerika sind,

sondem daB sic sich mit unwiderstehlicher Macht uberallhin aus-

breiten, einschlieBlich Deutschland, RuBland und Japan. Dasselbe

gilt vom Kommerzialismus, der sich fiber alle Telle der Erde aus-

breitet, wie man an dem EinfluB, den Deutschland auf der ganzen

Welt ausiibte, sehen kann. Der Krieg gibt nicht nur den Krieg-

ftihrenden selbst, sondem auch den Pemstehenden wichtige Lehren.

Sicherlich sind die Vereinigten Staaten dasjenige Land, das aus dem
Kriege die wichtigsten Lehren Ziehen wird. Welche wichtigen Lehren

Japan gewonnen hat, muB abgewartet werden. Nationalismus ist

nicht ein Feind der Religion; auch Militarismus widerstreitet nicht

notwendig den Zielen der Religion. Die Anh^ger der Religionen

mogen den Krieg zum Quten nutzen, und in diesem Sinne sollten

auch die Japaner nicht untdtig bleiben. Soweit dieser Artikel.

Die christlichen Kreise Japans werden aber doch nicht ganz vom
Kriege und seinen Fragen beherrscht, sondern es werden die Dinge

welter erdrtert, die die Lage des Christentums gerade in Japan be-

treffen und fflr die japanische religidse Lage wichtig sind.

Da ist zuerst die Frage: Christentum und Patriotismus,
die in Japan nicht zur Ruhe kommen will, well das Christentum keine

japanische, sondem eine fremde Religion ist, deren Behauptung der

alleinigen Hoheit Qottes und seiner Herrschaft iiber die ganze Welt

keinen Raum zu bieten scheint fur eine Sonderstellung Japans und

seines Kaiserhauses. Die den „Christlichen Vereinen Junger Mfinner**

nahestehende Zeitschrift „Kaitakusha" bringt unter obiger Ober-

schrift eine Idngere Ausfiihrung, daB die Christen Japans noch

stfirker ihren Patriotismus betStigen sollten. Christentum und

Patriotismus widersprdchen sich nicht, die Liebe zu Qott und zum
eigenen Volke seien gut vereinbar. Freilich muB alles nationale

Leben sich nicht auf Zwang und AutoritSt, sondem auf Liebe stUtzen.

Mit Zwang und Autoritdt allein kdnnte der Staat gar keinen rechten

Patriotismus erziehen. Nur die Liebe vermdge das. Alle Versuche,

durch Zwang sich die Menschen geftigig zu machen, scheiterten,

jedenfalls den Christen gegeniiber. Das hdtten die Christenverfol-

gungen in Japan im 17. Jahrhundert gezeigt. Eine schwache Frau,

die das Kreuz Christi habe beschimpfen soUen auf Befehl des Be-
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amten, habe sich lieber mit ihren Kindern verbrennen lassen. Die-

selbe groBe Liebe, die so opferfreudig sei, werde auch dem Staat zu-

gute kommen und dem Kaiserhaus, wenn diese Liebe die Seele des

japanischen Nationalismus sei. Dann werde derselbe eine Mission

der Liebe in der ganzen Welt haben.

Auf die Frage, ob man denn nicht ausChristentum,
Buddhismus und Konfuzianismus eine einzige, ftir

Japans neue Zeit passende Religion bilden konne,
antwortet Haraguchi in der Zeitschrift „Rikugo Zasshi'* unter der

Oberschrift „Einige Eigentiimlichkeiten der japanischen Zivilisation"

:

„Die Lebensphilosophie der einzelnen Menschen und eines Volkes

spiegelt sich am besten in ihrer Religion. Als die religiosen Ideen

Japans, infolge des Eindringens der Religion des Westens nach der

Eroffnung des Landes, in einem Chaos waren, kamen unter den japa-

nischen Qelehrten Bestrebungen auf, die verschiedenen Religionen

zu vereinigen. In andern Worten, was sie vorschlugen, das war,

aus jeder Religion ihr Wesen herauszuziehen und eine fiir die Japaner

passende, eklektische Religion zu bilden. Dr. Inouye Tetsujiro (Pro-

fessor der Philosophie in Tokio), der an diesem Plan beteiligt war,

veroffentiichte ein Buch, in dem er die Ahnlichkeiten in den Qrund-

ideen des Christentums, des Buddhismus und des Konfuzianismus

dariegte und anregte, aus diesen Qrundideen eine neue Religion zu

entwickeln. Auf dem ReligionskongreB, der im letzten Jahr in

Amerika war, hat Dr. Inouye, so scheint es, eine ^hnliche Meinung

vertreten. Bei naherer Oberlegung aber ergibt sich, dafi dieser Plan

nicht ausfuhrbar ist. Religion ist, kurz gesagt, ein Ausdruck der

Wertschatzung der unsichtbaren Welt, wie sie von den ver-

schiedenen Individuen aufgefaBt wird. Tenrikyo, von der alten Prau

Miki gegriindet, und die „Christliche Wissenschaft", von Mrs. Eddy
verbreitet, haben, obwohl sie in gleicher Weise mit den Theorien der

Wissenschaft und den neuzeitlichen Idealen in Widerspruch stehen,

eine groBe Zahl von Qldubigen angezogen und erfreuen sich ganz

auBerordentlicher Popularitat. Der Qrund dafur ist, dafi die Welt,

welche ihre Lehren abbilden, in dem personlichen Charakter ihrer

Prediger klar dargestellt ist. Die wahre Bedeutung emer Religion

liegt in ihrer Darstellung durch einen besonderen, persdnlichen

Charakter. Der personlichen FSrbung beraubt, kann Religion kaum
bestehen.

Die liauptmotive, welche Menschen zur Religion treiben, sind

die Unruhen des Lebens, und darum ist die wahre Aufgabe der Reli-
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gion die, den Herzen ihrer Anhanger Herzenserleichterung zu ver-

schaffen. Wenn eine Religion den Menschen Kraft gibt, die Note

des Lebens zu iiberwinden, so macht es nichts aus, ob es Tenriicyo

Oder Tenjin sama ist. Diese Behauptung soil keine Verteidigung

der Irrtiimer sein, die in diesen Religionen enthalten sind, aber auf-

richtiger Qlaube ist stets besser als gar kein Qlaube.

Als Professor Haragushi — so erzahlt er — in Deutschland war,

traf er dort einige indische Studenten, welche sich iiber die In-

konsequenz iind den Aberglauben der christlichen Theologie lustig

niachten und sich mit der Uberlegenheit der indischen Philosophie

briisteten. Indien moge wohl eine hohere Philosophie besitzen, so

ist Professor Haragushis Meinung, aber, wenn das auch so sei, im

praktischen Leben trete das nicht heraus. Die Menschen seien

leicht geneigt, den Unterschied zwischen Religion und Metaphysik

zu verwischen und erlauben sich, eine oder die andere Religion zu

miBbrauchen. Er wQnsche, daB das Christentum sich davon

zuriickhalten mochte, andere Religionen anzugreifen oder zu miB-

brauchen, vielmehr seine Zeit der Pflege des eigenen Qlaubens

widmen mdge.

Ober die Ahnlichkeit zwischen Christentum und
Konfuzianismus hat der oben genannte Professor Dr. Inouye

Tetsujiro (der ein starker Verteidiger der gottlichen Stellung des

japanischen Kaisers ist) in der ,JCiristokio Sekai" folgendes ausge-

fiihrt: Bei einem Vergleich zwischen Christentum und Konfuzianis-

mus finden wir viele Punkte der Ahnlichkeit und der UnShnlich-

keit, aber von den ersteren soil hier besonders geredet werden. Der
Konfuzianismus ist eine Morallehre, nicht eine Religion, und ihm

fehlen Formen des Qottesdienstes, Qebete und Chortle, wie sie

das Christentum kennzeichnen. Aber doch liegen im Konfuzianis-

mus viele religidse Elemente wie im Christentum auch Elemente

von Morallehren liegen. Das letztere lehrt ewiges Leben und das

letzte Qericht, die konfuzianische Lehre aber erstreckt sich nicht auf

das Leben nach dem Tode. Dies sind die Hauptpunkte der Un-
Shnlichkeit. Die Hauptpunkte der Ahnlichkeit miissen ausfuhrlicher

aufgezahlt werden. Zuerst: Der Konfuzianismus lehrt nicht zu-

kijnftige Vergeltung wie der Buddhismus, sondern er enthSlt den
Qrundsatz, daB gute Ursachen gute Wirkungen hervorbringen und

umgekehrt In dieser Hinsicht gleicht die Lehre des Konfuzianismus

dem entsprechenden Satz der Bibel. Indem es den Satz von den
guten Ursachen und den guten Wirkungen predigt — deren Qrund-
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idee die z e i 1 1 i c h e Vergeltung ist —, hat das Christentum Ten

an der Natur des Utilitarismus. Sicherlich ist das Christentum nicht

Utilitarismus, aber im letzten Qrunde bestehen doch Ahnlichkeiten

zwischen beiden. Der Konfuzianismus mag in ahnlichem Lichte aus-

gelegt werden. Konfnzius versuchte, dem Volke von der Tyrannei

der herrschenden Regierung durch eine liberale Verwaltimg Er-

leichterung zu verschaffen. Diese und andere Dinge, die von Kon-

fuzius gesagt oder getan wurden, haben eine Starke utilitaristische

Farbung. Dieser Umstand erkiart es vielieicht, daB unter den An-

h^gem des Konfuzianismus M&nner mit utilitaristischen Tendenzen

hervorgetreten sind wie Junshi, Sorai und Schundai. Beide,

Christentum und Konfuzianismus, haben mehr eine geistige als eine

materielle Vergeltung gelehrt.

Ein anderer Punkt der Ahnlichkeit zwischen den beiden Lehren

ist die Scheidung der Menschen in zwei Klassen. Paulus teilte die

Menschen in zwei Klassen, eine, die emporsteige, und die andere,

die untergehe. Die erstere nimmt das Christentum an und erfreut

sich des ewigen Lebens, die zweite wird der Unterwelt der Finster-

nis veriallen. In der Bibel ist diese Idee sehr schari ausgesprochen.

Im Konfuzianismus wird eine Shnliche Klassifizierung der J\Aenschen

aufgestellt. Im Rongo werden die Menschen in zwei Klassen geteilt,

n^mlich hohere Menschen, welche Qerechtigkeit lieben, und niedere,

welche materiellem Qewinn nachjagen. Die niederen Menschen

werden in den konfuzianischen Schriften ebenso verurteilt wie die

Heuchler in der Bibel. In der Auffassung von Seele und Leib zeigen

die beiden Lehren gleichfalls §hnliche, grundlegende Ideen. Im Kon-

fuzianismus ist diese Fassung nicht so klar zur Darstellung gebracht

wie in der Bibel, aber im Qrunde tragen beide denselben Qeist.

Um den Unterschied zwischen den niederen und den hOheren

Menschen zu kennzeichnen, erzahlt Dr. Inouye zum Schlufi eine

Episode aus dem Leben Schopenhauers. Schopenhauer pflegte in

Frankfurt in einem Restaurant zu essen, in dem viele Offiziere afien.

Jeden 1 ag habe Schopenhauer ein Qeldstiick neben sich gelegt. Als

ihn ein Bekannter fragte, warum er das tue, habe er gesagt: Die

Offiziere sprSchen nur von Krieg, Frauen und Pferden. Er habe das

Qeld fur einen guten Zweck bestimmt, sobald er nur ein einziges

Mai hdre, dafi die Offiziere sich iiber etwas anderes unterhielten.

Aber dieser Fall sei nicht eingetreten.

Diese Episode ist sicherlich nur deshalb hier an den Haaren

herangezogen, um dem bdsen „deutschen Militarismus" einen Tadel
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zu geben, was ja jetzt in Japan Mode ist. Selbst der englische Ober-

setzer des Artikels meint, dafi doch eigentlich zwischen dem Thema

und dieser Qeschichte kein Zusammenhang bestehe.

(SchluB iolgt.)

V

Ans der Mission der Gegenwart.

Beschreibung der Darbrlngnng des Hinimelsopfers durch deo

PrSsldenten YuanschlkaL

Als Erg^zung zu der Mitteilung in der vorigen Nummer sei hier

eine Scliilderung wiedergegeben, die der „Ostasiatische Lioyd" ent-

h^lt (30. 12. 14).

„Das am 23. Dezember vom PrSsidenten Yuanschikai im Tempel

des Himmels dargebrachte Opfer uberragt bei weitem seine Bedeu-

tung als nur ein tSgliches Erlebnis. Zum ersten Male seit dem viel-

tausendj^rigen Bestehen Chinas ist ein Mann aus dem Volk, den

das Volk selbst durch Wahl zu seinem hdchsten irdischen Fuhrer er-

hoben hat, vor den Altar des Himmels getreten und hat den Segen

des Himmels auf Volk und Regierung herabgefleht, eine Aufgabe,

die in der vorrepublikanischen Zeit nur dem Kaiser, dem „Tientse"

(Sohn des Himmels) zustand. Und der Himmel sandte kein Straf-

gericht, er verktindete, als sich President Yuanschikai im gepan-

zerten Automobil von seinem Palast nach dem Himmeistempel be-

gab, mit Qewittersturmen oder andern elementaren Ereignissen

keine unheilvollen Vorzeichen, sondem strahlte in dem herrlichsten

Azur, und die Sonne vergoldete die ganze Stadt. Darin erblickt das

Volk ein gutes Vorzeichen; es hat gesehen, dafi der Vermittler

i

zwischen ihm und dem Himmel auch ein schlichter Burger sein kann,

I

dem vom Himmel das Mandat zur Fiihrung der StaatsgeschSfte uber-

tragen worden ist. Die Zeremonie im Himmeistempel stand den

fruheren an Wflrde und Parbenpracht nicht nach, wenn auch ein-

gefleischte Konfuzianer mit Qrauen bemerkten, dafi das „Kotou" vor

dem Altar vom Zeremonienamt gestrichen war. President Yuan-

schikai trug ein eigens fiir das Opfer entworfenes Staatsgewand, das

neue Qewand des Hohenpriesters der Republik. Es bestand aus

roter Seide, auf der zwdlf symbolische Figuren in Qold eingestickt

waren. Der eigenartig geformte Hut wurde unter dem Kinn durch

ein rotes Seidenband zusammengehalten, der Hut war mit einer

grofien und zwdlf kleinen Perlen besetzt. Stellt man sich nun noch

vor, dafi der Himmelsaltar in blendendem Weifi strahlte, so ist das
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Bild wunderbarer Farbenkontraste fertig. Die Opferzeremonie war

bis ins kleinste durchdacht. Prasident Yuanschikai bestieg von

Suden den Altar und fiihrte auf Anruf des Zeremonienmeisters vier

Verbeugungen in stehender Haltung aus. Zarte MusikklSnge er-

fiillten den Raum, Tempeldiener brachten auf einer Platte Haare

und Blut eines Ochsen zum Opfern, Nachdem auch Seide als Opfer

dargebracht war, begann wieder die Tempelmusik. Der PrSsident

nahm einen gefiilten Kelch in beide HSnde, hob ihn bis zu der Hohe

seines Gesichts und stellte ihn auf den Altar. Ein Beamter verlas

im Namen des Volkes das Himmelgebet. Darauf kniete Yuanschikai

nieder und verbeugte sich viermal, worauf das Hauptopfer stattfand.

Im Namen des Volkes hob er eine Schale Wein und eine Platte mit

Fleisch gen Himmel und tat dann das gleiche mit griinem Jade. [)ie

aus Seide, Wein, Qetreide und Fleisch bestehenden Opfergaben

wurden darauf verbrannt. Der Pr^ident schaute dieser Zeremonie

von der Westseite des Altars zu und begab sich am SchluB der Ver-

brennung nach einem Pavilion zum Umkleiden. Das ganze Himmels-

opfer dauerte etwa eine Stunde und vollzog sich in jeder Weise

programmafiig. Auch die Riickfahrt nach dem Palast verlief ohne

Zwischenfall."

Es wird interessant sein, zu sehen, wie nun in Zukunft die

Haltung der Regierung in reiigiosen Dingen sein wird. Vorl&ufig

wird man prinzipielle Entscheidungen nicht treffen. Denn alle Kraft

, braucht man zur Erledigung des Konflikts mit Japan. W i 1 1 e.

Die Pline der nenen chinesischen Scfialrefonn.

Die chinesische Regierung hat jetzt ihre ersten Plane zum Aus-

bau eines staatlichen Schulsystems veroffentlicht. Danach ist zu-

niichst die Qrundung von 960 Elementarschulen in China ins Auge

gefaBt. In den Provinzen Chili, Szechuan, Hupeh, Kiangsu, Kuang-

tung und in der Mandschurei sollen in noch n^er zu bestimmenden

Stadten Lehrerseminare gegriindet werden. Wieviele? Das ist

nicht gesagt; wahrscheinlich in jeder Provinz eins. Vier Univer-

sitaten sollen errichtet werden, in Peking, Nanking, Wuchang und

Canton. Von den 340000 Schiilern, die jetzt in China in Schulen

Unterricht erhalten, werden weitaus mehr als die Hdlfte in Schulen

von Auslandern unterrichtet.

Es ist ein neuer Anfang, der hier nun gemacht werden soil.

Aber auch eben nicht mehr. Denn was bedeuten 960 Volksschulen

unter 400 Millionen Menschen! W i 1 1 e.
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Die japanische Regierang hat tin schweres Unrecht gesfihnt.

Vor zwei Jahren machte in Korea (Chosen) ein Verschworungs-

prozeB groBes Aufsehen, in dem zunSchst mehr als hundert Christen

zu harten Strafen verurteilt wurden, weil sie beabsichtigt hatten,

den japanischen Qouverneur von Korea, den Qrafen Teranchi, zu

toten. In dem Revisionsverfahren wurden die weitaus meisten der

Verurteilten freigesprochen. Aber der Baron Yun Chi Ho, ein vor-

nehmer Koreaner, welcher Prasident der „Christlichen Vereine

Junger Manner von Korea" war, und fiinf andere Koreaner wurden

erneut zu harten Strafen verurteilt. — Am 13. Februar 1915 sind

diese fraglos schuldlos verurteilten Koreaner von der japanischen

Regierung begnadigt und in Freiheit gesetzt worden. W i 1 1 e.

Unsere nenesten Nachrichten ans Ostasien.

1. China. Die neuesten Mitteitungen bestatigen, was schon

vorher gemeldet war, daB unsere Schularbeit an den Knabenschulen

in Tsingtau wieder eroffnet worden ist. Ein Teil der Lehrer und

Schiller ist nach Tsingtau zuriickgekehrt. Die chinesischen Lehrer

arbeiten ohne Qehalt, und die Schuler beschaffen sich ihr Essen

selbst. Fiir die sonstigen Bedurfnisse der Mission haben, da es

bisher unmoglich ist, Qeld nach Tsingtau zu senden, chinesische

Freunde unserer Mission mit groBer Freundlichkeit ausgeholfen.

Wir hoffen aber, bald Qeld senden zu konnen. Ein auf Pfr. Wilhelm

in seinem Hause ausgefiihrter Raubanfall hat keine weiteren bosen

Folgen gehabt, als daB Pfr. Wilhelm sein ganzes Bargeld eingebufit

hat; auch das dem chinesischen Roten Kreuz in Tsingtau gehorige

Qeld, das Pfr. Wilhelm verwaltete, ist verloren gegangen. Pfr.

Wilhelm ist personlich wohlauf und tragt mit Tapferkeit die schwere

Zeit. Wie weit er personlich Bewegungsfreiheit hat, ISBt sich

nicht feststellen. Frau Pfr. D. Wilhelm ist mit ihren Kindern und

ihrer Schwester Frl. Qottliebin Biumhardt auf Rat des deutschen

Qesandten in Peking von dort nach Schanghai iibergesiedelt. In

der Krankenhausarbeit, fiir die auch Chinesen Mittel zur Verfugung

stellen und die infolgedessen fortgefiihrt werden kann, ist uns

unsere Schwester Margrith Witwer eine sehr treue, aufopfernde

und tOchtige Helferin.

2. Japan. Unsere beiden Tsingtaumissionare, die in Japan

kriegsgefangen sind, sind wie alle deutschen Kriegsgefangenen in
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Japan gut versorgt. Pfr. Seufferts Adresse ist: Qefangenenheim

Kumamoto, Japan. Pfr. Dr. Bohners Adresse ist: Qefangenenheim

Matsuyama, Japan. D. Schiller hat die vier deutschen Qefangenen-

heime schon besucht; er schreibt im geschlossenen Brief, daB er

dort alles in Ordnung gefunden habe, auch hygienisch. Er hat in

den Lagem gepredigt; sich mit den Qefangenen zu unterhalten,

ist ihm aber nicht gestattet worden. Unser Missionswerk in Japan

geht weiter fort. Unser Missionar Pfr. Hunziker, der Schweizer

ist, berichtet, dafi alle Japaner, die in Deutschland gewesen sind,

fQr Deutschland auch weiter groBe warnie Anerkennung haben

und mit ihrer Sympathie fiir Deutschland offen heraustreten. Auch

in weiteren gebildeten Kreisen Japans herrsche eine fiir Deutsch-

land gfinstige Stimmung. Pfr. Hunziker schreibt: ^Tatsache ist,

daB die gebildeten Kreise eher auf die deutsche Seite neigen, und

es gibt doch recht viele, die unumwunden ihre Sympathie (fiir

Deutschland) bekennen." Diesen Kreisen sei es zu danken, daB die

Behandlung der Deutschen in Japan eine so gute sei. F^. Hunziker

und Pfr.Schroeder werden auch demnSchst die deutschen Qefangenen-

lager besuchen, um dort zu predigen. Witte.

Literatnr.

Ad. Keller. Pfarrer in Zflricli. Was wk-d aas der Mteakm? ZOrich 1915.

(Orel FaBli.) Preis 40 Rp.

Verfasser schildert dfe gcgcnwartige SuBere NoUage der Mission und

spricht dann von der inneren Not der Mission, die darin bestehe, daB unser

Christentum in Europa sich ohnmSchtig erwiesen habe, am dem Kriege zu

wehren, und daB das Argernis des Masses und der Verleumdung und der

furchtbarsten Zwietracht den Heiden gegeben werde. So seien tnanche von

unsern Christen daheim mutlos und rwieifelnd — auch dem Missionswerk

g^enOber — geworden. Wenn das die allgemeine Stimmung der Christen-

heit wSre, dann wSre die Mission zu Ende, dann sei ein Jahrtiundert an-

gestrengtester Arbeit umsonst gewesen. Mit Recht sagt aber der Ver-

fasser, daB bingebende Liebe und wirklicher Op^ersinn memals in der Welt
umsonst gewesen sind. Liebe vergehe nicht, hfichstens „fallen zusammen
ein Stiick alter, hohler, fauler Welt und ialsche Missionsmotive".

Es bieibe gro6 Christus und sein EvangeHutn, als die grSBte Kraft,

Menschenherzen zu trdsten ond sie dires Qottes gewiB zu madien. Aos
dem Evangelium gehe aber hervor die Mission, der Drang zum Wachs-
tum, der allem Lebendigen inne wohne. Diesem Wachstum seien keine

Qrenzen zu setzen; das Evangelium habe etwas UniverseUes und Welt-

umspannendes in sich. Und darum hStten lebendige Christen den inneren

Drang in sich, das Oute und Hdchste den sehnenden Menschenkindem
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hifwaszatragen, anch wenn die Christen selbst noch onvoUkommen w&ren.

Sie brftchten ia nicht eisene Wei9h«it, sondern das. was ihrem eisnen

Lebcn den festen Halt nnd edles Streben segeben hfitte.

Daram wollen wir suten Mut haben, schlieBt Keller, trotz aller Not

der Zdt: Ans der lAxsakon wind die groBe gemeinsanie Angelegenheit der

Christenheit der Sieg Qnisti, der nicht durcli einen Krieg der Christen

aufgehalten wird. Nun erst recht an die nene Arbeit! Knodt

Dr. 0. Fraake, Professor am hambargisohen Kolonialinstitut, Deatsek-

laod nnd China vor, in md nach dem Kriece. Hamburg, L. friederichsen a.

Co., 1915. 28 S. 60 Pf.

Der von franke, dem aosgezeichneteii Kemer Chinas tmd chinesisohen

Wesens, am 29. Januar in Bonn gehaltene und als besondere Schriit er-

schienene Vortrag verdient wegen seines reichen und gediegenen Inhalts die

weitgehendste Beachtung. Wie der Verfasser ausfiUirt, war Deutschland

lange hi China wenig bekannt und gerlnggeschfitzt, eriuigte erst grSBeres

Ansehen and wirkliche SympatMen dnrch seine Teiktaihfne an dem Einspmch

gegen den Prieden von Schimonoseki 1895, weicben Schritt der deotschen

PoUtik Franke durohaos nicht aks einen feliler ansieht und der nach seiner

Meinnng anch in Japan iiun mir dnrch die Hetzarbeit der enghsch-beeinflaBten

Presse geschadet hat Seitdem sind die frenndschaitiidien Beziefaungen

Chinas zu Deutschland, nur vorfiber^ohend durch dte Boxenuinriien and die

Strafexpedition 1900 gestOrt, hnmer mehr gewachsen, besonders dnrch die

deutsche Kulturarbeit in Tsingtau. und dieser Wdtkrieg und selbst der Fall

Tsingtaus haben erst recht das Vertrauen znm Dentschm Reich gesUlrkt

China setzt gerade aof Deutschland und seinen Oeist grofie Hoffnungen fOr

die Qegenwart and Zukunft, so daB dort sich dem Deutscben Reiche ein

weites Peld der Betfltigung aultut. F. h^t niit besonderem Nachdrack faer-

vor, wie der Anschlufi der TQrkei n diesem Kriege an die ZentrahnSchte

groBen Eindmck aul <fie Cfatnesen mache, weil Minen daduroh die Angen ge-

6Cfnet warden, von weicher Seite Mmen so gut wie der Tflrkei Qefahr drohe,

und von weicher Seite die Eriraltung ihrer Sdbstfimfigkeit und ihre ruhige

Weiterentwjckhing verbflrgt sei. Die Schriit wirft aof verschiedene Fnagen

und Vorkommnisse bezeicfanende SchlagMchter. So wird die unglaid>liche

Verlogenheit der englischen Politik und Presse mehriach an verbKtffenden

Beispielen nachgewiesen. Zom Schfaifi wendet sich Franke mit ziemHdier

SchSrfe gegen die jetzt herrschende Rassentheorie, die er fur eine unhalt-

bare Tauschung erklflrt Er erkennt an, dai^ es hohere und niedere Rasfien

Oder besser Vdlker gibt, findet es aber verk^rt, den Qlauben an unsere

Oberlegenheit aber wttde V61ker anch auf Kulturvdlker von anderer Hant-

farbe anszudehnen, and wamt davor, die Bevolkerung Ostasiens wegen flirer

gfelben Farbe als minderwertig anzusehen. Er betrachtet die „geH>e Qeiahr",

die von England and Amerika Deutschland aufgeredet and hier lebhaft er-

ortert sei, als ein Vorurteil, v<hi dem wir uns freimachen miiBten. Die Rede
von der gelben Qe<ahr habe in Ostasien sdion vid Schaden angerichtet nnd
konnte, wenn wir bei ihr beharrten, China nur vmner mehr in die Arme
Japans treiben. Nach derOberzeugung desVerfassers hatdieserKrieggezeigt,

daB eine Qemeinschaftskultur der weifien Rasse als alien andem ubeHegen
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Halbjahrsbericht

ties Missions - Superintendenten D. Emil Schiller zu Kyoto

mit Riickblick auf das g^nze abgelaufene Jahr.

Abgeschlossen Ende Februar 1915.

A. Die Arbeit des Christentums in Japan.

1. Dcr Krieg unddie Mission.
I:s ist nicht zu verwundern, daB der Ausbruch des Weltkrieges,

der lange Jahre hindurch gefiirchtet. aber bisher immer wiedcr

k'liicklich abgewendet worden war, auch auf dem Qebiete der Japan-

mission schwere Besorgnisse hervorgerufen hat. Haben doch

sclbst die groBten amerikanischen Missionen in der ersten Be-

stiirzunjj Ermahnungen zur Sparsamkeit an ihre Angestellten ge-

sandt, in der Heimat weilende Missionare von der Riickkehr auf das

Missionsfeld zuriickgehalten, die weitere Aussendung von neuen

Arbeitskriiften zunachst unterlasscn. Qliicklicherweise haben sich

die BefiJrchtungen, die solchen MaBnahmen zugrunde lagen, nicht

bcwahrheitet, so daB, in Japan wenigstens, die Missionsarbeit im

ganzen kaum reduziert zu werden brauchte. wenn auch zunachst

keine weitere Ausdehnung stattgefunden hat. Es ist alien Qesell-

schaften bisher gelungen, ihr Werk auch weiter zu finanzieren, so

daB die Japaner aufs neue einen machtigen Eindruck davon bc-

kommen haben. was fiir cine starke Macht christlichen Qlaubens

und christlicher Liebe hinter den Missionsunternehmungen steht. Sic

hatten auch Gelegenheit zu beobachten, daB fiir die Missionsarbeit

die Unterschiede der Nationen zuriicktreten. Denn die amerikani-

schen Gesellschaftcn wiesen sofort ihre Vertreter auf den Missions-

feldern an. in Not geratende Missionare der kriegfuhrenden Nationen

zu unterstiitzen, und auch das in England befindliche permanente

Komitee des internationalen Missionskongresses machte einen Ver-

such, solchen Missionsgesellschaften, die etwa in Not gerieten, auch

den deutschen, beizuspringen, damit die Fortdauer ihrer Arbeit ge-

sichert wiirde. Es unterliegt keinem Zweifel, daB durch die Mis-

sionsarbeit immermehr eine Kraft internationaler Freundschaft und

Liebe sich entwickelt, welche mit dazu beitragen wird, das Welt-

reich dauernden Friedens auf Erden aufzurichten.

Zeitschrift fur Missionskunde und Religionswissenschaft. 30. |ahrgang. Heft 5.



— 130 -

Dennoch konnen schadliche Wirkungen des Krieges nicht aus-

bleiben. Das haben die Japaner aufs neue gesehen, daB das Qottes-

reich des Friedens und der Liebe, von dem die Christen reden, noch

lange nicht verwirklicht ist, ja daB auch die Volker, welche sich

christhche nennen, noch lange nicht dem christlichen Ideale ent-

sprechen. Ist doch der Krieg der groBte Widerspruch zur Lehre

Jesu, den man sich denken kann. Trotzdem sind die Japaner scharf-

sichtig genug, auch die guten Wirkungen des Krieges auf die krieg-

fuhrenden Volker nicht zu verkennen. Und da sie Ja selbst in den

letzten Jahrzehnten so manchen Krieg gefiihrt haben und auch jetzt

am Weltkrieg sich beteiligen, ja in manchen Kreisen sogar Neigung

zu einer Hilfsexpedition nach Europa hatten, so kann die Tatsache

des Krieges an sich kein direktes Hindernis der Missionsarbeit be-

deuten. Das gewaltige Ringen im Westen lenkt allerdings den Sinn

mehr als sonst von den geistigen Fragen, den Fragen der Seele, ab.

Auch hier treten die materiellen Interessen mit dem Bestreben, den

kampfenden europaischen Machten die Handelsmoglichkeiten abzu-

jagen, allzu stark in den Vordergrund. Aber andererseits zieht der

Krieg auch wieder die Japaner mehr in die Interessengemeinschaft

mit dem Okzident, macht sie offener fur die Denkweise des Westens

und macht ihnen vor allem klar — was sie friiher nicht glauben

woUten —, daB Patriotismus, Kaisertreue, tieldenmut, Hingabe ftir

das V.aterland im Westen ebenso gut vorhanden sind, als in dem
Inselreiche des fernen Ostens, daB das Christentum solche Tugenden,

welche die Japaner traditionell als die hochsten schatzen, in ihrer

Entfaltung nicht nur nicht hindert, sondem sogar fordert, so daB also

ihre Hochachtung vor der westlichen Kultur nunmehr nach einer

weiteren Seite derselben sich richten muB.

Am schwersten leidet natiirlich unsere deutsche Mission unter

den augenblicklichen Weltverhaltnissen. Der Umstand^ daB Japan

auf die Seite unserer Qegner sich stellte, hatte zur Folge, daB auch

die japanische Presse nicht miide wurde, in den Chorus derer ein-

zu stimmen, die ihren Lesern taglich neue Schandtaten der

Deutschen aufzutischen wuBten. Ist das auch nur eine voruber-

gehende Erscheinung, so bleibt es doch nicht ganz ohne Wirkung.

Es hat immer schon um des Btindnisses mit England und der innigen

Beziehungen zu Amerika willen eine groBere Hinneigung des japani-

schen Volkes zu den Angelsachsen stattgehabt, obwohl Japan um
seiner Staatsverfassung und Staatsauffassung, um seiner Schatzung

der ritterlichen Tugenden und mancher anderer Eigenschaften willen
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eis:entlich dem Deutschtum mit mehr Sympathie, als dem Angel-

sachsentum gegeniiberstehen sollte. 1st doch auch der Wissen-

schaftsbetrieb in Japan vorwiegend von Deutschland her angeregt

und genahrt worden; haben doch in den letzten Jahrzehnten auch

auf dem Qebiete des Handels immer engere Verbindungen sich an-

gebahnt; haben doch auch die Vorbereitungen zu der beabsichtigten

Vortragsreise Eucitens in der Zeitschriften-, Broschtiren- und Buch-

literatur Japans eine starke Hinneigung zum deutschen Idealismus

bekundet. Das alles ist nun zunachst zerstort, und man kann nicht

ahnen, wie bald sich solche Beziehungen wieder anbahnen lassen,

da selbst im Falle baldiger Friedensverhandlungen die Art des

Friedensschlusses auf einer Seite voraussichtlich arge Verstim-

mungen hinterlassen wird. — Als Christen sehen wir auch in dieser

Entwicklung der Dinge eine Fuhrung Qottes und fragen uns, ob nicht

die deutschen Missionen — und das nicht nur in Japan — in den

letzten Jahren in Gefahr gewesen sind, immermehr Fleisch fur ihren

Arm zu halten, sich auf die Hilfe der politischen Konstellationen,

der Kulturbeziehungen, kurz „der Welt" zu verlassen, statt vol! und

ganz auf die sieghafte Kraft des Qeistes und der Liebe zu bauen,

ob nicht die nationale Bedeutung des Missionswerkes, die ja un-

leugbar vorhanden ist, in heimischen Kreisen allzustark betont und

als Missionsmotiv eingestellt worden ist. Jedenfalls ist diese Zeit

geeignet, uns zu Qemiite zu fiihren, daB die Mission als Sache des

internationalen Qottesreiches auch iiber dem Hader der Nationen

stehen muB, daB sie getan werden muB im Vertrauen auf himmlische,

nicht auf irdische Hilfe, und daB das Augenmerk der Missionsarbeit,

vor allem in Japan, dahin gerichtet sein muB, nicht „deutsches" oder

„angelsSchsisches" Christentum zu pflanzen, sondern das Christen-

tum selbst, das hier in Japan ein japanisches Christentum werden

muB, indem es sich mit japanischer Qeistesart auf Qrund japanischer

Volks- und Kulturgeschichte vermahlt. Vielleicht verhilft uns ge-

rade der Ernst der Zeit dazu, daB wir unsere Missionsaufgabe klarer

erkennen, was dann wieder nach Qottes Willen zum Segen fiir alle,

die an dem Werke mithelfen, gereichen wurde.

2. Das langsame Fortschreiten des Christen tums
in Japan.

Man kann es verstehen, wenn die heimischen Missionskreise,

wie auch die Arbeiter auf dem Missionsfelde, die das schone Ziel

der Arbeit sich vor Augen stellen, zuweilen ungeduldig werden.
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weil es ihnen erscheinen mag, als ob dieses Ziel, je langer sie auf

dasselbe hinarbeiten, um so weiter in die Feme entschwinde. Es

liegt das daran, daB die Missionsaufgabe um so schwerer erscheint,

je mehr man sich mit ihr beschaftigt. Auch Jesus und die Apostel

haben die Welt ihres Arbeitskreises nicht im Sturme erobert. Pro-

fessor Skovgaard-Petersen, der bekannte danische Erbauungs-

schriftsteller, hat ganz recht, wenn er nach einer Reise durch ver-

schiedene Missionsgebiete der Erde in seinem Buche „Aus Japan,

wie es heute ist" (siehe aber die Besprechung: ZMR 1913, S. 61 f.)

zu dem Resultat kommt, daB groBe Volksbekehrungen in den Mis-

sionslandern zuniichst nicht zu erwarten seien, daB wir uberall, auch

in Japan, noch in der Vorbereitung dazu standen, daB in Ostasien

das Heidentum zwar in seinen groberen Formen an den meisten

Orten augenscheinlich im Verfalle sei, daB aber, durch den Wett-

kampf mit dem Christentum vorwarts getrieben, ein neues Heiden-

tum sich herausbilde. Wenn er dann die eigentliche Volksbekehrung

im groBen von der Zeit des tausendjahrigen Reiches erwartet, so

ist das seine Spezialansicht, schHeBt aber die Richtigkeit der voran-

gesteliten Beobachtungen nicht aus.

Es ist schon unendlich viel fur die Ausbreitung des Christen-

tums in Japan getan worden und auch schon viel erreicht worden,

v^ie das schon oft geschildert worden ist. Aber vom Ziele der Be-

kehrun^ des japanischen Volkes im ganzen sind wir noch weit ent-

fernt. Erreicht ist, daB ein zwar noch zahlenmaBig kleines, aber

doch recht einfluBreiches japanisches Christentum sich gebildet hat.

das fest gegriindet ist, und daB von hier aus, zusammen mit der

Tatigkeit der Missionen und mit den Wirkungen, die sich aus der

Beziehung Japans zu den christlichen Landern des Westens ergeben,

bestandig christliche Einfliisse mit sauerteigartigen Wirkungen im

Land sich ausbreiten. Aber der zahlenmaBige Fortschritt geht darum

doch nur langsam vor sich. Als ich vor 20 Jahren nach Japan kam,

legte man das auf japanischer Seite den Missionaren zur Last,

welche als Auslander mit ihrer ungeniigenden Kenntnis der Sprache,

der Volksseele, der komplizierten Sitten dem Fortgange des Werkes

hindernd im Wege standen; Verminderung der Zahl der Missionare,

Obernahme der Hauptarbeit durch selbstandige japanische Arbeiter

wUrde ein baldiges Wachsen der Christenheit zur Folge haben. Von

dieseu Wunschen ist auf jeden Fall der zweite erfiillt worden. Die

japanischen Pastoren, auch die im Dienste der Mission stehenden,

genieBen eine Unabhangigkcit, wie wohl nirgendwo sonst in derWelt.
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Uiid wenn auch die Zahl der Missionare gewachsen ist, so hat man
doch gelernt, immer mehr Wert zu legen auf die fur Japan notige

spezieile Qualifikation, auf tiichtige sprachliche Ausbildung und auf

bessere Einfuhlung in diese eigenartige Welt, ist auch in bezug auf

die Arbeitsmethode inimer mehr zu der Erkenntnis gekommen, daB

die Missionare in Japan sich mehr im Hintergrunde zu halten haben

als Freunde und Heifer bei der Arbeit, auf die Rolle der Leiter und

Fuhrer verzichtend. Aber der groBe Erfolg ist trotzdem ausge-

blieben. Es geht welter, aber doch nur in langsamem Tempo. Und
daran wird auch die Oberschwemmung des Landes mit religioser

Literatur, die von den Missionen betrieben wird, nicht viel Sndern.

Hat doch allein die Christian Literature Society in Japan, ganz ab-

gesehen von dem, was die Traktat- und Bibelgesellschaften und

andere veroffentlicht haben, im Jahre 1914 ca. 8 Millionen Seiten

produziert. Aber alles Wachstum will seine Zeit haben. Es gilt auch

hier, geduldig, ruhig und treu welter zu arbeiten. AuBere Hinder-

nisse der Arbeit sind in Japan immermehr zuriickgetreten, das Land

ist offener geworden fiir die christliche Verkiindigung. Aber der

freudige Widerhall, den dieselbe in den Herzen finden soil, bleibt

noch aus. Das zeigt ein Bericht der von den Missionen vollig unab-

h^gigen Kumiai-(Kongregationalisten-)Kirche, erstattet auf deren

letzter Qeneralsynode. Es ist das eine Gemeinschaft von fast

23000 Christen mit 167 organisierten Qemeinden, wobei aber 3645

Koreaner und 42 koreanische Qemeinden und die mit der Missions-

arbeit des American Board in Verbindung stehenden Christen in

Abzug zu bringen sind. Der Bericht teilt mit, dafi die Sonntags-

gottesdienste dieser Kirche im Durchschnitt von 42 Seelen, die

Wochenandachten von 15 Seelen besucht worden seien, daB 940

Neuaufnahmen stattgefunden hStten, wobei die heranwachsenden

Christenkinder mit eingerechnet sind, daB 22 Qemeinden im Laufe

des Jahres 1913 iiberhaupt keine Taufen aufzuweisen gehabt batten.

Wir wundern uns nicht, daB einer der Veteranen dieser Kirche,

Pastor Kozaki in Tokio, mit dieser Art des Fortschritts nicht zu-

frieden ist. In einer der Nummern von „Kiristoky6 Sekai („ Christ-

liche Welt"), gegen Ende des letzten Jahres, klagt er fiber diese Zu-

stSnde. 55 Jahre seien seit Landung der protestantischen Missionen

und 42 Jahre seit Qrundung der ersten Qemeinde verflossen. Nicht

weniger als 2000 ausltndische Missionare batten wahrend dieser

Zeit in Japan gearbeitet und mehr als 50 Millionen Yen (100 Millionen

Mark) fiir das Werk der Evangelisation verwendet. Aber das
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Resultat all dieser Anstrengungen wahrend eines halben Jahr-

hunderts sei doch nur, daB etwa 200 000 Qlaubige, mit EinschluB der

Katholiken, gewonnen seien. Nach der letzten Statistik betriige die

Zahl der Protestanten 102 770, die ihrer Qemeinden 857. Das sei

etwas Winziges im Vergleich mit dem Wachstum solcher Shinto-

sekten, wie Tenrikyo und Konkokyo, die vor 35 bis 36 Jahren ent-

standen waren, von denen die erstere jetzt 4 Millionen, die letztere

iiber 1 Million Glaubiger zahle. Das seien Religionen, deren Moral-

ideale niedrig seien, die kaum im selben Atemzug mit dem Christen-

tum genannt zu werden verdienten. Und dennoch dieser langsame

Fortschritt des letzteren! Sogar in China, wo die christliche Pro-

paganda schwieriger sei als in Japan, seien in der letzten Zeit

bessere Resultate erzielt worden, wShrend die Evangelisation

Koreas auBerst ermutigend sei. Denn obgleich die Missionsarbeit

dort erst 30 Jahre alt sei, seien doch schon 200 000 QlSubige ge-

wonnen worden. In Japan dagegen sei seit Jahren alles auf dem-

selben Niveau stehen geblieben, und es miisse darum ernstlich etwas

untemommen werden, urn bessere Zeiten herbeizufuhren (vgl.

Japan Chronicle, 14. Jan. 1915).

Solche Klagen werden bei rechten Christen nicht zur Entmuti-

gung dienen, sondern vielmehr neuen Arbeitseifer entfachen. So

hat man denn in Japan seit vorigem Herbste eine neue Evangelisa-

tionsarbeit der meisten Denominationen gemeinsam (Kyodo Dendo

genannt) eingeleitet, nach welcher systematisch im Laufe eines

Jahres ein Teil des Landes nach dem andern besucht und durch

Vortrage bearbeitet wird. Charakteristisch ist auch hier wieder.

wie sehr die Missionare bei dieser Arbeit im Hintergrunde stehen,

und wie stark, man mochte fast sagen, wie ausschlieBlich alles von

den japanischen Qeistlichen geleitet und ausgefiihrt wird. Fiir die

Stadt Kyoto ist der Eriihling dieses Jahres fiir diese Tatigkeit fest-

gesetzt, und schon jetzt werden in alien Qemeinden, auch der unsern,

die vorbereitenden Versammlungen gehalten.

3. Das Christentum bleibt ein Zeichen, dem wider-
sprochen wird.

Wenn man iibrigens bedenkt, wie stark noch vor zwei Jahr-

zehnten der Widerspruch gegen das Christentum in Japan gewesen

ist, wie damals die Missionsarbeit auf dem Lande fast unmoglich

war, so kann man iiber die Tatsache, daB heute diese Religion als
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gleichberechtigt neben den andern steht, ja in weiten Kreisen hoch-

angesehen ist, nur erstaunen. Das schlieBt nicht aus, daB der japanl-

sche Staat nach wie vor die wichtigsten Shintotempel unterh^lt, die

Shintopriester wie Staatsbeamte behandelt, und daB man den Schein

weiter bestehen IdBt (oder soUte es mehr als Schein sein?), als ob

es zum rechten Japanertum gehore, dafi jeder, z. B. die Schuljugend,

bei den Tempeln, wo die Ahnen des Kaiserhauses, die groBen

Manner der Qeschichte, selbst die alten Naturgotter, die alle mehr

Oder weniger geschickt mit dem Kaiserhause in Verbindung gebracht

worden sind, anbete. Die letzte Qeneralsynode der schon er-

w&hnten Kumiai-Kirche hatte den Mut, die alte Streitfrage wieder

anzuschneiden, ob ein Christ das diirfe, und bei der Reg^ierung zu

beautragen, sie moge iminteresse der garantierten Qewissensfreiheit

es einmal klar aussprechen, daB dieser Akt nur eine QedSchtnis-

feier und keine relignose Handiung darstellen soUe. Sie wird ver-

geblich auf eine Antwort von seiten der Regierung warten, die nicht

wagen wird (auch nicht das jetzige liberate Okuma-Kabinett), diese

Prage glatt zu erledigen, wie ja auch eine glatte, klare, konsequente

Eriedigung solcher Dinge zu dem japanischen Charakter, im Unter-

schiede z. B. vom deutschen, nicht recht stimmt. Einzelne hervor-

ragende Qlieder der betreffenden Synode, die von Angehorigen des

Vereins zur Fdrderung des Shintokults zur Rede gestellt wurden,

gaben vorsichtigerweise ausweichende Antworten, und dieser

Verein konnte in den groBeren StSdten des Landes Volksversamm-

lungen halten, in denen das Christentum als staatsgefahrlich und

unpatriotisch gebrandmarkt wurde. Kein Wunder, daB bei solcher

Qesinnung vor einigen Jahren in einem Obergymnasium die jungen

Leute bei Qelegenheit eines Aufsatzes uber die Religionen Japans

— es sind meist verheiratete junge Manner — sich vorwiegend in

dem Sinne SuBerten: Ob Buddhisten oder Christen, wir Japaner

bleiben darum doch immer Shintoisten! Und wenn Christus oder

Buddha mit einem Heere einen Einfall machen wurde, so wtirde

Japan mit den Waffen in der Hand fur seinen Kaiser kampfen. Auch

daraus geht wieder hervor, wie sehr man glaubt, daB der Shinto-

kult wesentlich zum rechten Japanertum gehort, und damit der Kult

der Ahnen des Kaiserhauses und die gottliche Stellung des Kaisers

selber, die man vom Christentum bedroht sieht.

Wie zahlreich noch heute die Widerspruche gegen das Christen-

tum sind, hat vor wenigen Jahren einmal D. Harada, der Pr^ident

der christlichen Doshisha-UniversitSt in Kyoto, in der „Christlichen
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Welt" (Kiristokyo Sekai, November 1913) ausgefiihrt. Danach

halten die einen dafiir, daB diese Religion fiir Japan iiberflussig sei,

da ja Shinto, Buddhismus, Konfuzianismus und Bushido, die Summc
der ritterlichen Tugenden, alien religios-sittlichen Bedurfnissen ge-

niige. Andere gehen soweit, dafi sie das Christentum sogar fiir

schadlich halten, da es die soziale Qleichheit lehre und auch den

Kaiser der Religion unterordne. Eine dritte Qruppe protestiere

gegen den Supranaturalismus und die Theologie des Christentums.

Wieder andere erklaren die christliche Morallehre fiir Uberstiegen

und praktisch undurchfUhrbar. — So bleibt also auch heute noch das

Christentum in Japan ein Stein des AnstoBes und des Argernisses

und ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und gehen wir solchen

Widerspriichen bis in ihre tiefsten Wurzeln nach, so beruhen sie

meist darauf, daB das Christentum mit seinem Universalismus einem

engen Nationalismus im Wege steht.

4. Das Wiedererstarken der alten Religionen.

So ist es denn auch nicht zu verwundern, daB zugleich mit dem
Vordringen des Christentums ein Wiedererstarken der alten Reli-

gionen vor sich gegangen ist, nicht nur, well das Einstromen neuer

Ideen auch die alten Religionen mannigfach befruchtete, sondern

auch well es naturgemaB in manchen Herzen eine Reaktion, ein

Sichbesinnen auf sich selbst und die alten religiosen Qrundlagen der

japanischen Kultur hervorrief. Das letztere gilt insbesondere von

der Shintoreligion, die niemals mit Vernunftgriinden verteidigt

worden ist, wie sie ja auch kein eigentliches theologisches und

Moralsystem besitzt, sondern nur aus patriotischen Erwdgungen

und Qefiihlen beibehalten wurde. Zusammen mit dem Emporsteigen

Japans zur Weltbedeutung erschien sie immer mehr als ein Symbol

des japanischen Qeistes und wird als solches krampfhaft fest-

gehalten. Mit einem groBen Kostenaufwande wird darum jetzt auch

in der Reichshauptstadt ein Tempel zur dauernden Anbetung des

verstorbenen Kaisers Meiji errichtet. Und auch das ist bezeichnend,

obgleich es in eine andere Richtung weist: Wdhrend man friiher in

Japan weder im Shintoismus noch im Buddhismus eine Heirats-

zeremonie kannte, da ja die Ehe, die leicht loslich ist und tatsachlich

leicht gelost wird, nicht dieselbe Wichtigkeit hat, wie in den Lfindern

des christlichen Kulturkreises, wird es im modernen Japan immer

mehr Mode, wenigstens in vomehmen Kreisen, eine Art von Shinto-

trauung zu halten. So sollen jetzt monatlich etwa 150 Paare bei



- 137 —

dem Tempel der Sonnengottin (Daijingu) in Hibiya zu Tokio ihrc

Vermahlung feiern.

DaB der Buddhismus seinen Halt iiber die Massen noch nicht

verloren hat, ist schon ofters ausgefiihrt worden. So ist es denn

auch recht selten, daB ein gl^ubiger Buddhist ftir das Christentum

gewonnen wird. Die heutige Christenheit setzt sich, soweit es nicht

schon wieder Nachkommen von Christen sind, zusammen aus

friiheren Konfuzianern oder Shintoisten, und vor allem aus Leuten,

die friiher religids indifferent waren, woher es denn auch kommen
mag, daB im japanischen Christentum die Ausbildung neuer reli-

gioser Sittenwie dieQewdhnung an im Christentum vorhandeneSitten,

die Qewohnungan regelmMBigen Kirchenbesuch, an Feier des heiligen

Abendmahls, an kirchliche Trauung so schwer zu erzielen ist.

Am meisten gewachsen sind einige neuere Shintosekten, wie

Tenrikyo und Konkokyo, von denen die erstere sogar den Anspruch

erhebt, eine neue Religion darzustellen. Besonders die Ausbreitung

dieser ersteren, der Religion „der himmlischen Vernunft", ist ge-

radezu erstaunlich. Soil sie doch sogar schon Missionare ins Aus-

land gesandt haben. Auch die finanzielle Opferwilligkeit ihrer An-

hanger, die meist den unteren Klassen angehdren, steht in Japan

einzigartig da, so daB z. B. vor kurzem beim Tode Ihres Ober-

priesters, eines Neffen der Sektengrunderin, in wenig Wochen
eine halbe Million Yen (iiber eine Million Mark) als Zeichen der

Trauer gesammelt worden ist. Das ist um so merkwiirdiger, als

diese Religion, die von einer 1887 gestorbenen Bfluerin gegrfindet

worden ist, weder in ihrer religiosen Lehre — sie hat zehn Shinto-

gottheiten als Qegenstdnde der Verehrung ausgew&hlt —, noch in

ihren moralischen Ideen irgend etwas Hervorragendes besSBe. Auch

ihre zwdlf heiligen Lieder, die von der Qriinderin gedichtet worden

sind, kann man um ihrer vulgSren Sprache willen unmdglich zu den

Literaturprodukten Japans rechnen. Aber auch diese Lehre gibt

dem Kaiser eine besondere Stellung in ihrem System und macht

den Qehorsam gegen ihn nicht nur zu einer moralischen, sondern

auch zu einer religidsen Pflicht, so dafi sie also vorztiglich zum
japanischen Nationalismus paBt, was vermutlich auch ein Qrund

ihrer raschen Ausbreitung ist.

5. Japan braucht dennoch Christentum.

Dennoch bleiben wir dabei, daB Japan das Christentum notig

hat. Das folgt nicht nur aus unserem Qlauben an die Oberlegenheit



- 138 —

der christlichen Religion tiber alle vorhandenen, sondern auch aus

der Beobachtung der japanischen Verhaltnisse. Japan braucht

unsere Religion als eine Kraftquelle zur Lauterung und Erneuerung

seines sittlichen Lebens. Da steht noch manches auf einem recht

niedrigen Niveau. So gibt es z. B. kaum eine offentliche Feierlich-

Iceit, eine groBere Qesellschaft, ja nicht einmal eine Brucken-

einweiiiung, ohne daB dabei Tanzerinnen und SSngerinnen zweifel-

haften Charakters, die sogenannten Qeisha, in Punktion treten. So

gibt es ferner in Kyoto noch Dirnenfeste mit offentlichen Pro-

zessionen, welche Scharen von Schaulustigen anziehen und im Fest-

kalender verzeichnet sind. So gehort in Tokio das Freudenviertel

zu den Sehenswiirdigkeiten fur alt und jung, das in den Albums

von Tokio abgebildet ist, zu dem die Wagenzieher unfehlbar jeden

Reisenden bringen mochten. So ist die Institution der Nebenfrauen

im heutigen Japan fur den, welcher die Mittel dazu hat, noch etwas

Selbstverstandliches. So ist auch das Bestechungswesen trotz aller

Enthiillungen in den Marine- und Tempelskandalen noch im vollen

Schwange, wie immer weitere Enthiillungen zeigen. So ist die

nioralische Praxis, wie mir ein hoher stehender Japaner erkl^te,

im wesentlichen eine negative, Vermeidung des Bosen, aber weniger

eine postive. Tun des Quten, wie es das Christentum lehrt. Japan

braucht das Christentum zur Charakterbildung, vor allem in dieser

Zeit des Obergangs zum Individualismus, der ins Land einstromt

und in die richtigen Bahnen geleitet werden muB, wobei die alten

Systeme versagen. Es braucht unsere Religion in seiner religiosen

Not. Denn Qebilde wie Tenrikyo geniigen doch unmoglich in einem

modernen Volke. Auch der buddhismus hat das nicht geleistet, was
er zu leisten versprochen hat. Er kann es gar nicht leisten, well

ihm ein rechter Qottesglauben fehlt. Japan kann seine Ziele und

Aufgaben in der Welt unmoglich losen ohne das Christentum, wenn

es nicht auch in dieser Beziehung in Kulturgemeinschaft mit der

westlichen Welt tritt. Hierfur moge uns als Zeuge Uchimura Kanzo,

der Verfasser des bekannten Buches „Warum ich ein Christ wurde",

dienen, der in der Marz-Nummer seiner Zeitschrift „Seisho no

Kenkyj" (Bibelforschung) einmal ausfUhrte:

„Der Standpunkt der heutigen Japaner ist der folgende: Wir

wunschen die Zivilisation des Westens, seine Eisenbahnen, Tele-

graphen, Telephone, seine Verfassungen und Qesetze, seine okonomi-

schen Qrundsatze und Methoden, sein Bank-, Ingenieur- und Berg-

wesen, seine Schiffahrt, seine Literatur, seine Kiinste und seine
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Philosophie; wir wollen uns alles Derartige aneignen. Aber die

Westlander haben ein Besitztum, welches wir nicht wollen. Das

ist ihre Religion, das ist Jesus, das ist das Christentum. Was die

Moral anbetrifft, so halten wir die japanische fiir ausreichend. Die

Religion Jesu erscheint uns als gegensatzlich zum Nationalismus,

als ini Widerspruch stehend zu Kaisertreue und kindlicher Liebe;

deshaib muB sie abgelehnt werden. Man moge die materielle Zivili-

sation des Westens studieren, aber man moge den Westlander

unsere geistige Zivilisation lehren. Denn in dieser Beziehung ist

Japan dem Westen weit uberlegen. Danim sollte kein junger Mann
ein Priester der christlichen Religion werden. Er mag ein Beamter,

ein Bcrgingenieur, ein Politiker, ein Landwirt werden, aber um
keinen Preis ein Prediger des Christentums. Das ist der Stand-

punkt, den man in Japan bisher eingenommen hat. Von ihm aus

haben die Politiker das Land regiert, haben die Pddagogen ihre er-

ziehlichen EinflUsse ausgeubt.

Aber wohin sind wir auf diesein Wege gekommen? Konnen

wir sagen, daB wir Jesus nicht brauchten, daB die Ethik der Kaiser-

treue und kindlichen Liebe fur uns geniige, daB Japan wohl daran

tue, das Christentum zu verachten, es fiir schSdlich zu halten und es

abzulehnen?

Wie steht es denn heutzutage mit dem japanischen Familien-

leben? Wie verhalten sich denn die Leute zur Beobachtung der

Oesetze? Achten sie denn die Rechte ihrer Nachsten? Was fiir

Ideale leiten die Nation? Haben die Kiinstler und Schriftsteller

irgendwelche OriginalitSt? Hat die Qesellschaft gesunde Ko-

hSsionskraft? Warum kommen denn keine groBen Dichter zum
Vorschein? Warum nehmen die Tugenden der Kaisertreue und

kindlichen Liebe von Jahr zu Jahr ab? Warum gibt es keine rechte

Losung fiir die zahlreichen nationalen und sozialen Probleme unseres

Volkes? Es ist das Urteil der Welt, daB das Evangelium Christi

die Seele der westlichen Zivilisation ist. Es genugt nicht, nur die

Schale dieser Zivilisation sich anzueignen und ihren Kern zu ver-

nachlassgen. Die Japaner als Volk und Nation konnen Jesus

Christus nicht abweisen, ohne sich selbst gewaltigen Schaden zu

tun." (Nach Japan Evangelist, Juni 1914.)

So bleiben wir dabei: Japan braucht das Christentum, und es

wiirde uns das um so klarer werden, je mehr wir, von Uchimura ab-

weichend, den Nachdruck weniger auf die allgemein kulturelle, als
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vielmehr auf die sittliche und religiose Seite legen. Und wenn es

auch nicht im Sturme erobert werden kann, so wird treuer Arbeit

doch auch hier der Sieg zuteil werden.

Der Krieg and das Christentum in der Presse Japans.

Von Lie. J. W i 1 1 e.

(SchluB.)

. Unter den ungelosten Fragen, die in Japan fUr das Christentum

noch sehr schwierig sind, hat in der letzten Zeit wieder die S t e I
-

lung der Christen zu den Shinto-Schreinen Erorte-

rungen, Kesolutionen und Polemiken hervorgerufen. In vielen dieser

Tempel werden Helden der alten Zeit verehrt. Faktisch sind die-

selben ebenso wie die Ahnen des Kaiserhauses fiir das VolksbewuBt-

sein langst zu Qottern geworden. Aber wie den Kaiserkult, so hat

die Regierung auch die Ehrfurchtsbezeugungen vor den Schreinen

dieser Volkshelden fiir nicht-religiose, patriotische Akte erklart, die

zur Pflege des Patriotismus auch die Christen mitmachen miiBten.

Die Qrundfrage ist nat&rlich die, ob diese Akte wirklich dadurch

nicht-religiose Akte werden, daB die Regierung sie dazu erklSrt.

Die Darbringung von Opfern und Qebeten vor diesen Schreinen sind

doch fraglos religiose Akte, auch wenn gebildete Japaner sie fiir

ab^rgldubisch erklaren, die nur torichte Leute ausiiben. Cs ist noch

nicht ganz klar, ob die Regierung unter dem Motto, es seien nicht-

religiose Akte, die mit dem Kaisertum sehr eng verbundene Religion

des Shintoismus weiter erhalten, oder ob sie allmdhlich diese fiir das

BewuBtsein der einfachen Leute fraglos heute noch religiosen Akte

ihrer Religiositat entkleiden, zu rein patriotischen gestalten und in

dieser Form ihren bleibenden Qehalt fiir die neue Zeit der Zukunft

retten will. Man behandelt diese Dinge auf der gleichen Linie mit

der Ahnenverehrung.

Auf der letzten Jahresversammlung der Kongregationalisten in

Kobe wurde eine Resolution gefaBt, die zuerst feststellt, daB, ob-

wohl die Regierung die Verehrung der Shinto-Schreine fiir einen, auf

der Linie der Ahnen-Verehrung liegenden, nicht-religiosen, sondem
rein patriotischen Akt ansieht, die meisten Leute im Volke in den

Schreinen religiose Heiligtiimer verehren. „Daher halten es die

Christen f&r schadlich, daB die Regierung die Leute auffordert (!), an

den Schreinen um Sieg im Kriege zu beten (!)." Es soil ein AusschuB
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gebildet werden, der die Aufgabe hat, das Volk daruber aufzuklaren,

daB die Shinto-Schreine keine religiosen Statten seien. Dieser letzte

BeschluB hat den groBen Zorn der Shinto-Priester erregt, die nattir-

llch in den Schreinen religiose Statten sehen. Und wenn die Regie-

rung auffordert, dort zu beten, sind sie es dann nicht auch in deren

Augen?

In der buddhistischen Zeitschrift „Shin-Bukkyo" urteilt Taka-

shiina Beiho Uber diese Angelegenheit, daB nach Priifung aller Er-

lasse aus der Meiji-Ara die Christen ein Recht hatten, im Volk die

Meinung zu verbreiten, nach dem Urteil der Regierung seien die

Shinto-Schreine keine religiosen Statten. Das stehe absolut fest,

auch wenn das Volk sie heute noch in weitestem MaBe doch fur reli-

giose MeiligtiJmer halte. Die Behauptung der Christen aber, die

Regierung habe die Darbringung von Qebeten um Sieg vor diesen

Schreinen jetzt begiinstigt, Ja, geradezu dazu aufgefordert, bediirfe

eingehender Priifung. „Freilich werden ja wohl die Christen in Kobe

Beweise fiir ihre Behauptung haben, da sie so offen in die Resolution

hineingeiiigt ist, welche die Regierung der erwahnten Handlung an-

klagt. Trotzdem ist es schwer begreiflich, daB die Behorden sich

erlaubt haben sollten, sich in solche kindlichen Dinge hineinzu-

mischen. Jedenfalls braucht die Darbringung der Qebete, sei es fur

Sieg, sei es fiir eine andere Sache, nicht zu ernst genommen zu

werden. Wenn irgend ein Buddhist gefunden werden sollte, der in

solchem Sinn, wie die Christen erklaren, ein Qebet dargebracht hatte,

so werden viele gebildete Buddhisten nicht zogern, diese Handlung

als abcrglSubisch zu verurteilen. Indessen, wenn die Behauptung

der Christen wohl begriindet ist — so sehr unwahrscheinlich das

auch ist — , so haben sie voUkommen Recht, gegen dies Vorgehen

der Behorden, das ihrer (der christlichen) Religion Schaden bringen

kann, zu protestieren."

In ihrer Februar-Nummer 1915 erklart dieselbe Zeitschrift, daO

die Schreinverchrung wie alle Ahnenverehrung fraglos religriosen

Charakter habe. Moge die Regierung handeln, wie sie woUe, von

der Ahnenverehrung diirfe das japanische Volk nicht lassen. „Es

wiirde fraglos eine unverantwortlich leichtsinnige Handlungsweise

sein, diese wundervoUe Sitte zu beseitigen, weil die Bekehrten eines

fremden Glaubens sie fiir aberglaubisch und unzivilisiert erklaren.

Von diesem Qesichtspunkt aus wiirde es sinnlos sein, zu wiinschen,

die Schreine von der Religion zu trennen und sie als nichtreligios an-

z.usehen.'*
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vielmehr auf die sittliche und religiose Seite legen. Und wenn es

auch nicht im Sturme erobert werden kann, so wird treuer Arbeit

doch auch hier der Sieg zuteil werden.

Der Krieg und das Christentum in der Presse Japans.

Von Lie. J. W i 1 1 e.

(SchluB.)

Unter den ungelosten Fragen, die in Japan fiir das Christentum

noch sehr schwierig sind, hat in der letzten Zeit wieder die S t e I
-

lung der Christen zu den Shinto-Schreinen Erorte-

rungen, Resolutionen und Polemiken hervorgerufen. In vielen dieser

Tempel werden Helden der alten Zeit verehrt. Faktisch sind die-

selben ebenso wie die Ahnen des Kaiserhauses fiir das VoIksbewuBt-

sein langst zu Qottern geworden. Aber wie den Kaiserkult, so hat

die Regierung auch die Ehrfurchtsbezeugungen vor den Schreinen

dieser Volkshelden fiir nicht-religiose, patriotische Akte erklart. die

zur Pflege des Patriotismus auch die Christen mitmachen miiBten.

Die Grundfrage ist natUrlich die, ob diese Akte wirklich dadurch

nicht-religiose Akte werden, daB die Regierung sie dazu erklart.

Die Darbringung von Opfern und Qebeten vor diesen Schreinen sind

doch fraglos religiose Akte, auch wenn gebildete Japaner sie fiir

aberglaubisch erklaren, die nur tdrichte Leute ausiiben. Es ist noch

nicht ganz klar, ob die Regierung unter dem Motto, es seien nicht-

religiose Akte, die mit dem Kaisertum sehr eng verbundene Religion

des Shintoismus welter erhalten, oder ob sie allmahlich diese fiir das

BewuBtsein der einfachen Leute fraglos heute noch religiosen Akte

ihrer Religiositat entkleiden, zu rein patriotischen gestalten und in

dieser Form ihren bleibenden Qehalt fiir die neue Zeit der Zukunft

retten will. Man behandelt diese Dinge auf der gleichen Linie mit

der Ahnenverehrung.

Auf der letzten Jahresversammlung der Kongregationalisten in

Kobe wurde eine Resolution gefaBt, die zuerst feststellt, daB, ob-

wohl die Regierung die Verehrung der Shinto-Schreine fiir einen. auf

der Linie der Ahnen-Verehrung liegenden, nicht-religiosen, sondern

rein patriotischen Akt ansieht, die meisten Leute im Volke in den

Schreinen religiose Heiligtiimer verehren. „Daher halten es die

Christen fiir schadlich, daB die Regierung die Leute auffordert (!), an

den Schreinen um Sieg im Kriege zu beten (!)." Es soil ein AusschuB
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jjebildet werdeii, der die Auf^abe hat, das Volk daruber aufzuklaren,

dali die Shinto-Schreine keine religiosen Stiitten seien. Dieser letzte

Beschluli hat den groBen Zorn der Shinto-Priester erregt, die natur-

lich in den Schreinen religiose Statten sehen. Und wenn die Regie-

rung auifordert, dort zu beten, sind sie es dann nicht auch in deren

Augen?

In der buddhistischen Zeitschrift „Shin-Bukkyo" urteilt Taka-

shinia Beiho iiber diese Angelegenheit. daB nach Priifung ailer Er-

lasse aiis der Meiji-Ara die Christen ein Recht hatten, im Volk die

Meinung zu verbreiten, nach dem Urteil der Regierung seien die

Shinto-Schreine keine religiosen Statten. Das stehe absolut fest,

auch wenn das \'olk sie heute noch in w eitestem MaBe doch fiir reli-

giose Heiligtiiiner halte. Die Behauptung der Christen aber, die

f^egierung habc die Darbringung von Qebeten um Sieg vor diesen

Schreinen jetzt begiinstigt, ja. geradezu dazii aufgefordert, bediirie

eingehender I^riifung. ,.^>eilich werden ja wohl die Christen in Kobe

Bewcise iiir ihrc Behauptung haben. da sie so offen in die Resolution

hineingefiigt ist, welche die Regierung der erwahnten Handlung an-

klagt. Trotzdern ist es schwer begreiflich. daB die Behorden sich

erlaubt haben sollten, sich in solche kindlichen Dinge hineinzu-

mischen. Jedenfalls braucht die Darbringung der Qebete, sei es fiir

Sieg. sei es fiir eine anderc Sachc, nicht zu ernst genommen zu

werden. Wenn irgend ein Buddhist gefunden werden soUte, der in

solchein Sinn, wie die Christen erklaren. ein Qebet dargebracht hiitte,

so werden viele gebildete Buddhisten nicht zogern, diese Handlung

als aberglaubisch zu verurteilen. Indessen, wenn die Behauptung

der Christen wohl begriindet ist — so sehr unwahrscheinlich das

auch ist — , so haben sie vollkommen Recht, gegen dies Vorgehen

der Behorden, das ihrer (der christlichen) Religion Schaden bringen

kann. zu protestieren."

In ihrer l""'ebruar-Nuininer 1915 erklart dieselbe Zeitschrift, dalJ

die Schreinverehrung wie alle Ahnenverehrung fraglos religiosen

Charakter habe. Moge die Regierung handeln, wie sie woUe, von

der Ahnenverehrung diirfe das japanische Volk nicht lassen. .,f:s

wurde fraglos eine unverantwortlich leichtsinnige Handlungsweise

sein. diese wundervolle Sitte zu beseitigen, well die Bekehrten eines

freniden Qlaubens sie fiir aberglaubisch und unzivilisiert erklaren.

Von dicsein Qesichtspunkt aus wiirde es sinnlos sein, zu wunschen.

die Schreine von der Religion zu trennen und sie als nichtreligios an-

/usehen."
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Cine christliche Zeitschrift ..Nankaino hikari" bringt darliber

eiiie AuBerung des Pastors Tsuyumu von der Kongregationalisten-

Kirche in Imaharu. Derselbe fuhrt aus: „Ober das Verhaltnis des

Christentums zu der Verehrung der Schreine sollte voile Klarheit

geschaffen werden. Wenn die Schreine nicht-religios sind, so ist

mit ihnen nichts verbunden, was mit den Lehren des Christentums

ini Widerspruch stande. Wenn sie aber religiose Einrichtungen sind,

dann sollte vom christlichen Qesichtspunkte aus auf das auBerste

gegen sie protestiert werden, Der Premierminister Graf Okuma hat

einmal offentlich erklart, da die Schreine nur der Ahnenverehrung

dienten und keine Beziehung zur Religion haben, so sind auch die

Christen, ebenso wie die andern Leute, verpflichtet, an den Schreinen

ihre Verehrung zu erweisen.

Das Christentum will nicht in Qegensatz treten zu der Sitte. vor

den Schreinen Verehrung zu erweisen. wenn alle Schreine in Japan

nur den Zweck haben, den Vorfahren Verehrung zu erweisen. Unser

Land ist nicht das einzige, welches alte und moderne Heilige und

Helden verehrt. Alle andern Volker der Erde tun dasselbe.

Wer in den Parks von Amerika spazieren geht, findet Bronze-

statuen zu Ehren von Kolumbus, Washington und Lincoln errichtet.

Man muB unwillkiirlich einen Augenblick uber den Entdecker

Amerikas, den Qriinder der Vereinigten Staaten von Amerika und

den Unterdriicker der Sklaverei nachdenken und ihren Personlich-

keiten, ihren groBen Taten und ihren Lebenserfoigen Achtung zollen."

Ebenso sei es in England. „Alle diese Denkmaler sind von christ-

lichen Volkern errichtet. Der tiefste Qrund, der die Entstehung der

Schreine in Japan herbeifiihrte, ist seiner Natur nach nicht ver-

schieden von den Motiven, aus denen die oben erwahnten Denk-

maler errichtet wurden. Die groBen Schreine in Ise wurden zuerst

gebaut, um die Ahnen des kaiserlichen Hauses zu verehren. Der

Minatagawa-Schrein wurde errichtet zu Ehren von Kusunoki Masa-

shige. der der sudlichen kaiserlichen Dynastie wesentlich loyale

Dienste leistete. Der Sakura-Schrein gilt dem Andenken an Sakura

Sogoro, der sich selbst fiir die Sache seiner Bauern opferte." Es

folgt eine lange Reihe von Helden und Schreinen. DaB man diese

bleibend verehre, sei selbstverstandlich.

Aber es sei nun ganz gewiB, daB das groBe Volk diese Verehrung

der Schreine stets als eine religiose geiibt habe. Man bete und

opfere vor ihnen, um gesund zu werden, um gute Qeschafte zu

machen, um Qliick in der Ehe zu haben usw. Es gab sogar Schreine,
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welche unsittliche Gewerbe schiitzten. „Zu solchem Aberglauben

steht das Christentum in einem absoluten Qegensatz. Der Qott des

Christentums verbietet die Anbetung eines Wesens, welches nicht

wahrhaftiger Qott ist."

„Die Lehren des Christentums weisen uns ganz itlar, den einen.

alleinigen Qott zu verehren und anzubeten, den Vater, der Himmel

und Erde gemacht hat, der die Menschen liebt. Die Anhanger dieser

Religion beten niemals Qotzen an. Das ware eine Siinde gegen das

zweite der zehn Qebote. So ist der wahrhaftige Qott eifersiichtig

auf Menschen, die andern Qottern auBer ihm dienen.. Es ist deshalb

gut, wenn die Schreinenverehrung wirklich als einfacher Akt der

Ahnenverehrung angesehen wird. Aber an den Schreinen Opfer

darzubringen und andere religiose Akte auszufuhren, das ist eine

primitive Form der Auffassung (der Schreine), welche die Entwick-

lung der Zivilisation hindert.

Wir glauben fest an Qott, unsern himmlischen Vater, und glauben

auch. daB wir durch seine Qnade von jeder Art des Aberglaubens

gerettet sind. Wir beten darum, daB alie Wurzeln des Aberglaubens,

welche in Japan noch bestehen, vollstandig ausgerottet werden

mogen. Zu gleicher Zeit hoffen und bitten wir, daB die Behorden,

die die wahren Interessen des Volkes im Auge haben, eine ein-

gehende Beratung pilegen, bevor sie die Schreinverehrung er-

mutigen. Wenn das geschieht, so mag wohl der vorherrschende

Aberglaube ganzlich beseitigt und die Schreinverehrung zu einer

ieinen Form von Ahnenverehrung umgestaltet werden."

Diese schwierige Frage bedarf sicherlich in Zukunft noch ein-

gehender Klarung. Sie greift in weite Lebensgebiete ein, z. B. in

die Schule. Mit ihr hangt die Frage des Religionsunter-
richts in der Schule zusammen. Die Religionslosig-
k ei t d e r japa ni sch en R egie r ungssch ul e n ist fiir

das Christentum die denkbar gunstigste Moglich-
k e i t. Denn wenn Religionsunterricht eingefuhrt wurde, so wiirde

es kein christlicher sein. Schon jetzt hat die Regierung von Zeit zu

Zeit versucht, die Verehrung der Shinto-Schreine durch die Schulen

fordern zu lassen, so daB dann viele Lehrer die Kinder, auch die

christlichen, zum Besuch der Schreine gedrangt haben. Die Kinder

fassen die Schreine naturgemaB ohne Ausnahme als religiose Statten

auf. Daher wendet sich ein Organ der Kongregationalisten, die Zeit-

schrift „Shinjin", mit Recht gegen diese Bestrebungen, die die Ein-

fiJhrung von Religionsunterricht in den Schulen befiirworten. Man
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solle es bei dem jetzigen Zustande belassen. Es sei bei der religiosen

Zerkluftung Japans davon gar nichts Gutes zu erhoffen. Wolle man

ctwa Shinto-Schreinverehrung noch mehr pflegen, so sei auch das

zu verwerfen, denn man erzeuge auf der einen Seite lieuchelei, auf

der andern sei die Schreinverehrung. religios aufgefaBt, so tief-

stehend, daB sie in die neue Zeit nicht hineinpasse.

In derselben Zeitschrift hat im Januar 1915 der bekannte Pastor

der Kumiai-Kirche, Dr. Ebina, Qedanken ausgesprochen tiber ..die

Notwendigkeit einer geistigen Revolution in

Japan**. Er halt zuerst seinen Landsleuten, den Japanern vor, daB

sie an einer enormen Oberschatzung ihres eigenen Volkes litten. Die

Tugenden der Pietat und des Patriotismus seien sowohl in alter als

auch in neuer Zeit auf der ganzen Erde in hohem MaBe vorhanden

vcewesen und noch jetzt in Bliite. Er erinnert an die Pietat bei den

alten Juden und an die Millionen von jungen Leuten. die jetzt in

Kuropa freiwillig in den Krieg gehen.

Es fehle vor allem sehr. mehr als in andern Volkern, an den

Tugenden des biirgerlichen Lebens. ..Bushido mag ausgezeichnet

scin als militarischer Ehrenkodex, aber es fehlen die entsprechenden

Tugenden auf den andern Gebieten nationaler Betatigung. Es ist be-

triibend zu beobachten. daB man, nachdem man erkannt hat, daB

das Bushido Japan nicht langer vor dem Sumpi des Verderbens. in

den es geraten ist, bewahren kann. auf die alte Sitte der Ahnen-

\ erehrung zurijckgreift. Das gleicht dem Verhalten einer reichen

ramilie. die am Rande des Bankrotts steht. die ein Wertstiick nach

dem andern verkauft, um sich iiber Wasser zu halten. So handeln

diese Fiihrer des Nationalismus." .,DaB der zukiinftige Weg Japans

durch groBe Schwierigkeiten bedroht ist, ist wahrer. als man jetzt

vielleicht sieht. Da erhebt sich natiirlich die Frage: Wer soil Japan

in dem drohenden Kampf retten? Ftir diese Aufgabe ist niemand

besser befahigt als die Christen. Die Zahl der Christen ist in Japan

ja noch verhaltnismaBig klein — nicht mehr als 200 000 — , aber sie

haben schon groBen EinfluB.**

Wie das Christentum allmahlich die neue Grundlage des japani-

nischen Volkslebens schaffen kann zum Segen Japans, wird mit Be-

zug auf verschiedene Lebensgebiete in einem anderen Artikel der

..Shinjin" von dem Japaner Uchigasaki gezeigt. Er sagt, d i e

christliche Kirche sei der beste Ersatz fiir das alt-

japanische Familiensystem. Auch andere Lander hatten

solche Familiensysteme gehabt. Aber so segensreich auch manche
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ihrer Wirkungen gewesen seien, im QroBen hatten sie mehr Schaden

als Nutzen gebracht. Auch gehorten sie der Vergangenheit an.

Schon in dieser hatten sie nicht geniigt. Denn es hatten seit alters

daneben soziale Organisationen bestanden, die weit wichtiger ge-

wesen seien. Fiir die Zukunft sei die christliche Kirche die segens-

reichste Organisation, die alles Qute der Familienordnung in sich

fasse, Pfiege aller guten Tugenden, Verbindung aller ihrer Glieder,

die aber weiter greife als die Familie und daher einen hohen Wert

habe fiir sozialen Ausgleich, innere Festigung des Volkes usw. Qc-

rade in den neuzeitlichen groBen Stadten bilde sie ein gutes Band

zwischen den vielen sich fremden Menschen.

Einen weiteren Segen werde die Durchfiihrung der
Sonntagsruhein Japan bedeuten. „Fs ist ja wahr, daB die Bc-

amten, die Angestellten der Kompagnien, die Lehrer, Studenten usw.

den Sonntag schon beobachten als Tag der Ruhe und ^>-

holung, aber fiir die andern Volksklassen gibt es keine allgemeinen.

festen Ruhetage. Die Landleute und Arbeiter habcn die Qewohnheit,

am 1. und 15. Tage jedes Monats zu ruhen, aber die Qeschaftsleute

haben keine festen Ruhetage." Der Sonntag habe der westlichen

Zivilisation vie! Kraft zu ihrer so groBartigen Entfaltung gegeben,

daher miisse diese Frage auch in Japan ernster ins Auge gefaBt

werden.

SchlieBlich hebt er noch die Bedeutung des Christentums fiir cine

Neugestaltung der Ehe heraus. Die alte Familienordnung

habe den Fehler, daB die Wahl der Qatten sich in einem recht engen

Kreise der Bekanntschaft der einzelnen Familien abspiele, was fiir

die Volksentwicklung nicht gut sei. In der Kirche sei eine Qemein-

schaft im Werden, die weite Kreise der Bevolkerung einander an-

nahere. Die Strenge der christlichen Einehe sei dazu allein imstande.

rechtes Familiengluck zu sichern.

DaB das Christentum fiir die Zukunft Japans QroBes bedeuten

kann, wird auch von solchen Japanern ausgesprochen, die selbst

nicht Christen sind. Man schatzt es besonders hoch ein als eine fiir

die sozialen Zustande sehr forderliche Macht. So schreibt der Her-

ausgeber des MTaijo", Dr. Ukita, in der „Kiristokyo Sekai" iiber

..das Christentum und die sozialen Fragen" folgen-

des: Der geistige und sittliche Stand der Arbeiter sei in Japan ein

sehr niedriger. „Es besteht eine schreiende Notwendigkeit, den

materiellen und geistigen Zustand der japanischen Arbeiter zu hebcn.



- 146 -

und dies Werk konnte von keiner Menschenklasse besser geleistet

werden als von den Christen."

Ebenso notwendig sei die Hebung der Stellung der Prau in

Japan. Heute wollten weder die Manner ihr eine hohere Stellung

einraumen, noch batten die Frauen selbst das Wiirdelose ihrer

jetzigen Stellung und ihren hohen Wert erkannt. „Im Hinblick auf

die Geschichte der Vergangenheit sollten die Christen die Losung

dieser Frage auf ihre Schultern nehmen." „Bisher waren die Be-

miihungen der Christen hauptsachlich auf geistige Rettung gerichtet,

aber es wiirde ein aussichtsvoller Weg fiir das Christentum sein

und die Ausbreitung seiner Lehre sichern, wenn es mehr als bis

jetzt der Verbesserung der sozialen Verhaltnisse seine Aufmerksam-

keit zuwendete." „Es ist wiinschenswert, daB die japanischen

Christen ein ernstes und aktives Interesse an diesen Dingen nehmen

und die Offentlichkeit in der rechten Richtung leiten."

Ebenso hat der verstorbene Dr. Fukuzawa, ein Mann, der im

iibrigen von dem innersten Wesen aller Religionen eine sehr geringe

Meinung hatte, geurteilt.

Der „Japan Chronicle" (21. 1. 1915) stimmt dem zu, es sei sehr

wiinschenswert, daB das Christentum sich mehr noch praktischer

Arbeit zuwende. Er hebt hervor. daB auf sozialem Qebiet das
Beste von den Unitariern bisher geleistet worden sei (siehc

ZMR. 1914, S. 309 f.).

Eine der schwierigsten Fragen ist fiir die Zukunft Japans die

der Auseinandersetzung des westlichen Individualismus
mit den alten Sozialordnungen Japans, in denen
iiir Rechte des Einzelnen kein Raum ist. Diese Frage

behandelt Takakura Tokutaro in der Zeitschrift „Bummei Hyoron":

.,In den ersten Jahren der Meiji-Ara war jedermann mit den die

iiuBeren Formen des Lebens ergreifenden Wandlungen beschaftigt;

niemand bekiimmerte sich urn die lebendige Seele, das Ego des

einzelnen Menschen. Das geistige Leben bewegte sich in den ge-

wohnten Qleisen weiter, scharf kontrolliert durch die alten Sitten

und Oberlieferungen, und die Leute wurden nicht von Zweifeln ge-

plagt und fochten nicht die Autoritat an, von der (die Sitten) diktiert

waren. Seit 1887 etwa begann man die Frage der Volksrechte, wic

sie von der franzosischen Philosophic gelehrt werden, im japani-

schen Yolk ernst zu erwagen. Aber da die Erorterungen sich haupt-

siichlich um politische und rechtliche Freiheit drehten, so wurde nur

cine geringe Forderung erzielt in bezug auf die Erweckung eines
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individualistischcn Geistes. Kurz, erst mit sechs oder sieben Jahren

bcganneii die Japaner ernstlich iim die Freiheit des Einzelnen zii

ringcn. Es sind verschiedene Ursachen, die diese Frage in Fluli

Kcbracht haben, so das Wachstum des SelbstbewuBtseins im Volk

infolge der Verbreitung von Volksbildung, die Erweichung der

heiligen Sozialordnungeii infolge der andaiiernden, an ihnen geubten

Kritik, der Anbruch eines tatkriiftigen Zeitalters, indem es immer
dringender wurde, den Angelegenheiten des einzelnen Menschen
immer niehr Beachtung zu schenken, und so weiter. Japan ist aus

dem Zustand der blinden Unterwerfung unter die alte Moral, die

alten Sitten und die alten Einrichtungen fortgeschritten zu dem Zu-

stand der Unterscheidung und eigcnen Wahl in diesen Dingen. Dies

ist bedeutsam, da der Wert der Lebensarbeit letzthin abhangt von

dem personlichen SelbstbewuBtsein. mit dem sie geleistet worden
ist. Es besteht kein Qrund, die Zukunft Japans mit Pessimismus an-

zusehen; im Qegenteil, sie ist voll Hoffnung und guter Aussichten,

da das \'olk eben im Begriff ist, sich unter diesem heilvollen Ein-

fluB (des Individualismus) zu verjiingen und zu erneuern. Was nun

dauernde Aufmerksamkeit erfordert, das ist die sorgfaltige Pflege

des individualistischcn Geistes, der unter den Japanern zu wachsen

begonnen hat und noch eine zarte Pflanze ist, denn wenn sie nichi

zu gesundem Wachstum gebracht wird, mochte sie sonst ein schad-

liches Unkraut werden. Fur die gesunde ^ntwicklung und Pflege

des Ego ist nichts besser geeignet als das Christentum. Das durch

das Christentum erzogene Ego w ird einen starken Zug der Ehrbar-

keit und ein Verantwortlichkeitsgefiihl nicht sowohl vor Menschen,

als vielmehr vor Gott entwickeln. Auf diesem Grunde ruht die

christliche Sittlichkeit. Die japanische Sittlichkeit ruhte auf den

Bezichungen von Mensch zu Mensch, und es bestand keine Be-

ziehung zu einer hoheren Macht." Die europaischen Volker hatten

ihrcm christlich-beeinfluBten Individualismus viel zu verdanken.

..Daher ist es ratsam. daB die Erweckung des japanischen Indivi-

dualismus durch das Christentum beeinfluBt werde, sonst wird

Japan schweren Schaden nehmen.

Zum SchluB sei noch erwahnt, daB der Ministerprasident Graf

Okuma in der Februar-Nummer 1915 der Zeitschrift .,Shin-Nippon"

den Nachweis fiihrt, daB jedes Volk unter den auf der Erde

herrschenden Verhiiltnissen nur gerade soviel bedeutet und aus-

richtet, als die Starke seiner militiirischen Riistung reicht. In der

Vergangenheit habe Japan mehrfach schweren Schaden gelitten,
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weil es militarisch nicht stark genug war. Erst seitdem es niili-

tarisch stark sei, gelte Japan etwas. Soweit Graf Okuma. — Aber

die Feinde Deutschlands sagen. nur Deutschland habe eine starkc

Riistungl

So ringt sich dort neues christliches Leben in Japan empor. Die

Arbeit ist nicht leicht. Mochten die Missionen Tatkraft und Beweg-
lichkeit genug haben, um stets die dringendsten Aufgaben frisch an-

zugreifen.

Aus der Mission der Gegenwart.

Chinas Grundlagen fitr die neue Zeit.

Als Yuanschikai die Ziigel der Regierung in China in die Hand

bekam, machte er dem in der Revolution Mode gewordenen ein-

seitigen, radikaien Verwerfen. Herabsetzen und Ausrotten alles

Alten ein Ende. Das war gut. Aber diese neue Bewegung schoB

nun auch wieder iiber das Ziel hinaus und proklamierte eine ebenso

einseitige Oberschatzung des Alten. bei dem man auf alien Lebens-

gebieten bleiben mijsse. Da ist es erfreulich. daB jetzt von den

bedeutendsten und ernstesten geistigen Fiihrern des heutigen Chinas

die jViitteliinie gezogen wird, indem das Programm aufgestellt ist.

daB bei aller Verehrung fiir das Alte. das fur die Vergangenheit

das Beste gewesen sei. fiir die neue Zeit doch neue Qrundlagen des

Volkslebens geboten werden miissen. In diesem Qeiste arbeitet eine

neue, sehr bedeutsame chinesische Zeitschrift ,.Ta-chung-hua" (das

groBe .Mittelreich), an der die besten Manner Chinas beteiligt sind.

In dieser Zeitschrift ist jungst (von Lan-Kung-wu) ein Artikel er-

schienen ..Irrtumer in dem heutigen Wahlspruch: Ruckkehr zum
Alten". In demselben werden fiinf Punkte festgestellt. warum die

alten Qrundlagen fiir die Zukunft nicht genijgen:

1. Was man friiher unter Religion und Weltanschauung verstand,

verlragt sich schlechterdings nicht mehr mit den Kraften. die sich in

einem heutigen Staatswesen entwickeln miissen.

2. Unsere alte Lebensauffassung vertragt sich nicht mit dem
sozialen und wirtschaftlichen Leben. wie es die Gegenwart fordert.

3. Unsere alte Lebensauffassung vertragt sich nicht mehr mit

Gesetz und Verwaltung nach heutigem Recht.

4. Unsere alte Lebensauffassung widerspricht den heutigen

Forderungen iiber Ausbildung und Erziehung.
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5. Unsere alte Lebensauffassung schafft keine freie, selbst-

bewuBte Personlichkeit.

Der letzte Punkt wird nach der im „Ostasiatischen Lloyd" ge-

Kebenen Obersetzung (5. Februar 1915) folgendermaBen begriindet:

,.Wer die hohe Kultur in Europa und Amerika kennen lernen

will, niuB die Personlichkeiten studieren, die als treibende Krafte

hinter alien Erscheinungen stehen. Erst, wenn der Mensch aus seinen

Fesseln frei geworden ist, wird er das, was man Personlichkeit

nennt. erlangt er seine Freiheit, sein selbstandiges Denken. wird

fahig zur Mitarbeit in der Kultur und ordnet sich bewuBt und mit

Einsicht den Gesetzen des Reiches in Recht und Verwaltung unter.

Die einzelnen durchgebildeten Personlichkeiten sind das eigentliche

Kernstiick der heutigen Kultur und Bildung. Wer den Begriff Per-

sonlichkeit nicht erfaBt hat, kann uber die neue Kultur in der Welt

nicht mitreden. Unsere alte chinesische Religion und Lehre hat von

U'ranfang an die Personlichkeit im Menschen nicht gebiihrend hoch-

geschatzt. Unter den menschlichen Beziehungen bestand zwischen

Fiirst und Beamten, Vater und Sohnen, Mann und Frauen das

Sklavenverhaltnis. Wie kann man da von Personlichkeit reden?

Am allertiefsten war der sklavische Geist in den Familien ausge-

pragt. Die jiingeren Briider und der ganze Nachwuchs gehorten

mit Leib und Seele den alteren Familiengliedern als wesentliches

Zubehor an. Die jungeren Familienglieder waren in ihrem Dasein

vollstandig auf die alteren angewiesen und von ihnen schlechthin

abhangig. Die Alteren waren bis an ihr Lebensende eifrig bestrebt,

Herz und Gemiit der Jungeren fiir sich zu gewinnen und in Fesseln

zu halten. In diesen Verhaltnissen wurzelt das Erziibel. Die

Jungeren empfanden dieses Abhangigkeitsverhaltnis nicht als etwas

Beschamendes, sondern sahen das Bestreben nach einer freien Per-

sonlichkeit als etwas Ungehoriges an. Denn die Oberen stellten

ihnen nicht eine Personlichkeit als Ideal vor, sondern belehrten sie,

daB die zahme Folgsamkeit und der blinde Qehorsam den edlen

Menschen kennzeichnen. So konnten sich die Fahigkeiten und

Qaben im einzelnen Menschen unmoglich entwickeln. Die Menschen

erlangten auf diese Weise keinerlei Selbstandigkeit, waren unfahig,

irgendeine Verantwortung zu ubernehmen und verloren voUig ihren

Halt, sobald sie aus ihren gewohnten Gleisen und Familien heraus-

traten. Das groBte Ungliick fur China besteht heute unzweifelhaft

in den Massen seines haltlosen Volkes, in dem Heer der MiiBig-

ganger, die aus ihren Familienverbanden ausgeschieden sind und
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nun ziigellos herunilungern. Eine groBe Schmach besteht aber auch

darin, daB die Auslander iiber unsere Sklavennatur lachen und

spotten. All diese Ubelstande sind in dem Herdenleben der Familien-

verbande geziichtet worden und haben unsere alte Religion und

Lehre zur Ursache. Nur aus dieser Ursache ist heute die Qefahr

des Untergangs fiir unser Volk und Reich so drohend geworden.

Wenn aber Reich und Volk erhalten bleiben sollen, so muB dieser

Sklavensinn, dieser Zustand der volligen Abhangigkeit von der

Herde, beseitigt werden. Und wenn das nicht so bald geschehen

kann, so muB doch die Ursache davon: unsere alte Religion und

Lehre. die solche traurigen Verhiiltnisse hervorgebracht hat, ge-

iindert werden. Vollig unverstandlich und durchaus verkehrt aber

ware es, wenn man im Blick auf all die MiBstande zum Alten zuriick-

kehren wollte. Das wiirde zu einem Verhangnis werden und unsern

Untergang slcher herbeifuhren. Die schonen Worte, die uns von

unseren alten Lehren iiberliefert werden, konnen die menschliche

Natur nicht rnehr iindern. Sie sind dazu da und sollen auch bleiben:

ein ehrerbietiges Qedenken unserer Vergangenheit. Dazu braucht

man aber den ganzen alten Lehrapparat nicht wieder in Bewegung
zu setzen und die Weisheitsspriiche wiederkauen zu lassen, das

kann man auch durch bloBes Lesen von leichterer Lektiire erlangen.

Zudem sind nicht einmal alle alten Vorbilder heute noch brauchbar,

manche widerstreben geradezu einem feineren gebildeten Denken,

manche zeigen Qrausamkeit, die uns Heutigen fremd sein soil. Durch

das erneute Studium unserer alten Klassiker kommen wir nicht rnehr

auf einen griinen Zweig.

Die Schaden, die durch unsere alte Religion und Weltanschauung

entstanden sind und noch entstehen, konnen nicht alle namhaft ge-

macht werden, sie zeigen sich in alien Zweigen unseres Daseins.

Man sollte es kaum fiir moglich halten, daB heute gewisse Kreise

unseres Volkes ernstlich daran denken, die alte Religion und Lehre

von Staats wegen wieder einzufuhren. Man ist in diesen Kreisen in

einem groBen Irrtum befangen. Vor 1894 war doch unsere alte Reli-

gion und Lehre im ganzen China noch in voller Qeltung; groB und

klein wurde darin unterrichtet, und das ganze Volk lebte darin. Als

es aber zum ZusammenstoB mit solchen Reichen kam, die unsere so

vielgepriesene Religion und Lehren nicht beachten, da haben wir

stets den Kiirzeren gezogen und sind unterlegen. Das kleine Japan,

das nur aus drei Inseln besteht, hat mit Hilfe seiner neuen Kultur

und Bildimg, die es von Europa und Amerika iibernommen hat, uns
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groBe Niederlagen beigebracht, Tai-wan (Formosa) weggenommen
und eine groBe Kriegsentschadigung beansprucht. Schon aus dieser

Begebenheit sollte man doch den EinfluB unserer alten Lehren

richtig eingeschatzt haben. Nach diesen Erfahrungen kamen dann

auch die Versuche der Reform von 1898, die Einfiihrung einer Ver-

fassung gegen Ende der Tsing und die groBe Umwalzung im Jahre

1911, die uns die moderne Republik gebracht hat. Wenn man ge-

sehen hat, daB unsere alten Lehren und die daraus entsprungenen

Einrichtungen das Reich an die Grenzen des Unterganges gefiihrt

haben, dann sollte einem doch klar sein, daB deren Wiedereinfiih-

rung den Untergang des Reiches um so schneller herbeifiihren wird.

Nun machen Leute, die fiir Einfiihrung unserer alten Lehren

sind, in dem MaBe, wie es vor 1898 in China der Fall war, geltend.

daB sie mit Betriibnis und Schmerz sehen, wie verdorben unsere

Sitten sind: das Schamgefiihl ist erstorben, Gewissenhaftigkeit und

Ehrlichkeit nirgends mehr zu finden. Wenn man nicht die alten

Lehren wieder einfuhre und zu Ehren bringe, so konnten die ver-

fallenen Sitten nicht wieder rein und kraftig erstehen. Dem ist aber

entgegenzuhalten, daB die Sitten unseres Volkes vor der Revolution

ebenso verdorben waren wie heute, daB vor dem Versuch einer

Reform (1898) die Sitten noch mehr im Verfall standen, als heute.

Man kann bei den eifrigen Befiirwortern der „Ruckkehr zum Alten"

aber auch erkennen, daB sie auBer der Hersagung alter Weisheits-

spruche nichts kennen, nicht einmal die Ausbildung eines Schul-

jungen haben. Und ihr Wandel ist nicht gerade vorbildlich, sie

streben nach Ansehen, tauschen die Welt, indem sie sich hoch-

klingende Wiirden beilegen und Naraen, die sie irgendwo auf un-

ehrliche Weise erworben haben. In der Politik nach auBen konnen

sie niemals als zuverlassige Fiihrer des Volkes angesehen werden,

und nach innen geben sie unserer Jugend kein nachahmungswertes

Vorbild. Ihr ganzes Leben ist aus Hohlheit und Irrtum zusammen-

gesetzt, so daB sie sich in einer Qesellschaft, die nur einen Schimmer

von Kultur und Bildung aufweisen kann, nicht halten konnen. Wenn

unsre alte Religion und Lehre wieder eingefuhrt werden sollte, so

werden Leute von wirklicher Bildung und von Charakter nicht

Fiihrer des Volkes noch Beamte in diesem Staat werden oder

bleiben konnen. Die Anfange, die unser Volk in der Entwicklung

zu einer besseren Zukunft, zu einem Aufstieg genommen hat, werden

dann beseitigt und wir wandern wieder dem dunklen Mittelalter zu

in die Welt der Unkultur und der verruchten Sitten. Auch wenn es
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nur bei dem Versuch bleiben soUte, wieder zum Alten zuriickzu-

kehren, weil man den ruhmredigen Beflirwortern nachgibt, so wird

doch allein schon diese Umwendung und der erste Schritt in der

Riickkehr zum Alten sehr zu bedauern sein. Durchfuhren laBt sich

ja diese Idee nicht, das wird die Zeit lehren. Der Venall unserer

Sitten mag noch so betriibend vor uns stehen. die Sorge urn die Zu-

kunft aber erschiittert uns noch mehr. Wir sehnen uns nicht nach

unseren alten vergangenen Lehren, sie sind kein Meilmittel fiir die

Schaden im Volk. L'nser Weg iiihrt nicht nach der abgestorbenen

Vergangenheit, sondern nach der lebenskraftigen Zukunft. W i r

wiinschen Erneuerung. Entwicklung aller guten
menschlichenAnlageninunsermVoIk. DieseAuf-
erstehung und neue Entwicklung kann unsere
alte Religion und Lehre nicht geben. Wir miissen die

neuen Errungenschaften der andern Kulturvolker in alien Wissens-

zweigen bei uns einfiihren und deren Inhalt uns aneignen. Wir

konnen nicht mehr das Leben, Lehre und Wandel von Kung und

Mong zu unserem unverriickbaren Vorbild nehmen, sondern wir

miissen geistvoUe und edle Manner, die der heutigen Kulturwelt

Hervorragendes geleistet haben, als unser Ideal betrachten und sie

zu unseren geistigen und sittlichen Fiihrern wahlen. Das ist der

eiuzige Weg zur Rettung, den wir getrost betreten diirfen. Nicht

^Riickkehr zum Alten**, sondern kraftiges Erfassen des Neuen, der

Kulturgiiter, die uns von den heutigen Kulturvolkern angeboten

werden. Nur durch griindliche Lmkehr kann sich das Schicksal

unseres Reiches wenden, Umkehr nicht nach der toten Vergangen-

heit, sondern nach der lebensvollen Zukunft.**

Das sind hochbedeutsame Erkenntnisse. Wenn sie in China

durchdringen. so wird sich ein guter Weg tinden lassen fiir die Zu-

kunft. Eine notwendige Folge dieser Erkenntnisse ist die weitere

Erkenntnis der Notwendigkeit des Christentums als der neuen« allein

fiir die neue Zukunft passenden und ausreichenden Religion Chinas.

W i 1 1 e.

EngUsche und deatscbe Ansriffe.

Die in Schanghai erscheinende Wochenzeitung ..The Celestial

Empire** hat unter der Uberschrift „Deutsche .JCultur**** am 20. Marz

1915 eiuen Artikel der in London erscheinenden Zeitschrift ..The

Nineteenth Century" abgedruckt, der hier wiedergegeben sei.

Es heiBt dort:
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..Mcin Korrespoiideiit hat mir cinige imeressante Ausziige aus

einem Buch, betitelt ..Ostasien und Europa", ubermittelt, das ge-

schrieben ist von einem gewissen .,Missionsinspektor'\ genannt

J. Witte. das bis zu einem gewissen Grade den deutschen Qesichts-

punkt mit Bezug auf diese (die deutsche) ..Kultur" und die Methoden

ihrer Verbreitung darlegt und beleuchtet. Herr Witte muB unter die

ucrechnet werden, welche sich sclbst Christen nennen. Er schaut

voraus aut ein ideales Himmelreich auf Erden. wo schlieBlich Friede

herrschen wird, obgleich zugestanden werden muB. daB dies Millen-

nium ungeiahr wie die griechischen Kalenden eintreten wird. Er

hat eine Vision von einer groBen Vereinigung der \'olker. die mit

cinander in t'riediichem Wettstreit stehen und an der Vollendung

der Menschheit arbeiten. Aber an diesem Punkte drangt sich eine

Gesinnung ein, die. wie wir zu glauben beginnen, spezifisch ger-

manisch ist. Moderne Pazifizisten. so erklart er, haben die Tatsache

zu sehr auBer Acht gelassen, daB die Verwirklichung eines idealen

Gottesreiches aller Menschen nicht das nachste Ziel ist, das wir

erstreben miissen. Es ist das fernste. Was den einzelnen Menschen

anlangt, so stehen an erster Stelle seine Pflichten gegen ihn selbst.

Danach kommen seine Ptlichten gegen seine Familie. Demnachst

seine Ptlichten gegen sein eigenes Volk. Und endlich nach diesen

Dingen — am Ende — kommen seine Hlichten gegen die Mensch-

heit. Zwischen diesen verschiedenen Wegen stehend. ist es fiir

einen Christen oft sehr schwierig, den rechten zu wahlen, dem er

folgen muB. Indessen muB im Falle eines Konflikts die erste Pfiicht

stets vor der zweiten, die zweite vor der dritten den Vorrang haben,

und der vierten kann man daher hochst selten folgen. Die Pflichten

gegen unser eignes Land miissen also stets unseren Pflichten gegen

fremde Volker vorangehen. Das ist die Einleitung von Herrn Wittes

Beweis. Sie befremdet diejenigen nicht, die Treitschkes beriihmte

Vortrage uber Politik kennen. Das Besondere hieran ist dies, daB

es von einem .»Missionsinspektor*' herriihrt, der als ein Christ zu

schreiben behauptet. Herr Witte fahrt dann fort, auseinanderzu-

setzen. warum dieser Krieg angesehen werden muB als ein not-

wendiger Schritt hin auf die (Erreichung der) ..Weltkultur". Gegen-

wartig ist Deutschland auf alien Seiten von Feinden umringt. Die

deutsche Regierung ist nicht in der Lage, zu uberlegen, ob der

Machtgewinn Deutschlands andere Volker schwacht oder nicht.

Durch ihre Feindschaft gegen Deutschland haben diese Volker sich

selbst iedes Rechts auf Beriicksichtigung beraubt. Die deutsche
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Regierung muB daher niit alien Mitteln danach streben. die Macht

des deutschen Volkes zu erhohen. Macht ist ein edies Gut und ein

sittliches (sic). Sie setzt ein Volk instand, auf alien Qebieten seiner

Tatigkeit eine wundervolle Entwicklung zu verwirklichen. Und
sie ermoglichtesdiesem Volk, andereVoIker an
den Segnungen seiner Zivilisation (Kultur) teil-

nehmen zu lassen. Ich habe diese letzten Satze hervorge-

hoben, weil sie eine Gesinnung und ein Streben offenbaren, welches

die Englander nicht unnaturlicherweise schwer zu verstehen ver-

mogen. Die Deutschen wollen wirklich. daB andere Volker gliick-

lich sind, aber sie iniissen auf deutsche Weise dazu gemacht werdeo.

Dies riihmliche Ziel kann nur durch die Vorherrschaft der Deutschen

verwirklicht werden. Da, so sagt Herr Witte, dies die gegenwartige

Lage ist, und da, so iahrt er zu behaupten fort, andere Volker die

Vorherrschaft Deutschlands zu hindern versuchen und daher auf

dem deutschen, die Weltzivilisation erstrebenden Wege ein Hinder-

nis biiden, so hat die deutsche Regierung nicht nur das offensicht-

liche Recht, sondern auch die Pflicht, wenn andere Vorhaltungen

nichts niitzen, an die Gewalt der Waffen zu appellieren. Aber das

ist nicht die einzige Pflicht der deutschen Regierung. Denn wenn

sie sieht, daB andere Volker nicht nur den deutschen Weltberuf zu

hindern suchen, sondern auch begierig sind, eine giinstige Gelegen-

heit zu finden, die deutschen Interessen zu schadigen, so ist es die

klare Pflicht der deutschen Regierung, die erste giinstige Gelegen-

heit zu benutzen, um diese Volker zu vernichten. Wenn die deutsche

Regierung nicht so handeln wiirde, so wurde sie schuldig sein, ihre

Pflicht versaumt zu haben nicht nur gegen das deutsche Volk,

sondern auch gegen die Welt.

Dies ist, so hoffe ich, eine klare Obersicht iiber Herrn Wittes

Beweise, und es muB daran erinnert werden, daB das Hauptinteresse

dieser Sache darin liegt, wer der Ven'asser ist. Es iiberrascht mich

nicht, wenn mein hollandischer Korrespondent ausruft: ,J^6ge

Gott uns vor solchen Missionaren bewahren! Wenn das die An-

sichten deutscher Christen sind. was denken dann erst die deutschen

MiUtaristen?"

Dieser Angriff bezieht sich auf das, was ich in meinem Buche

.,Ostasien und Europa" im letzten Abschnitt (S. 203 bis 236) aus-

gefiihrt habe; der Abschnitt ist betitelt ..Der Universalismus des

Christentums und die Stellung der Mission im Konkurrenzkampf der

einzelnen Volker". Der Hollander, der nach der Angabe der
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englischen Zeitschrift, der Verfasser des Auszuges aus meineni

Buche ist, hat, wie sich jeder Leser des Buches iiberzeugen kann,

meine Ausfuhrungen in ganz entstellter Weise wieder-

gegeben. Was ich dort ausgefuhrt habe, das kann ich Wort fur Wort
aufrecht erhalten auch als einer. der, wie der Artikel sagt. „sich

selbst einen Christen nennt". Das gilt auch von dem Satz, den der

Hollander noch durch ein .,sic*' besonders unterstreicht, daB Macht
ein edies und sittiiches Gut sei, and daB sie ein Volk instand setzc,

andere Volker zu begliicken. Ich glaube nicht, daB es eine edlere,

christlichere Auffassung der politischen Macht gibt. als ich sie dort

geschildert habe. Ich habe auch noch nie gehort, daB die Englander

Oder die Christen in England die ungeheure Macht ihres Landes als

ein Ungliick bezeichnet haben. Hat doch sogar ein anglikanischer

Bischof auf Ceylon gelegentlich des Burenkrieges geschrieben: „Be-

geht England init der Zertrummerung der Burenstaaten ein Un-

recht? Im Qegenteil. es erfiillt lediglich die Berufspflichten, die der

Weltenherr ihm iibermacht hat, denn noch hat Britannia hienieden

eine Riesenaufgabe zu erfiillen, namlich die ungezahlten Nationen,

Rassen und Stamme, denen das Gliick bisher noch nicht beschert

gewesen ist. unter sein gesegnetes Zepter zu bringen." Das ist

englische Denkweise, nicht deutsche. Nicht ein

einziges Wort derart, daB Deutschland eine Vorherrschaft

erstreben und andere Volker vernichten solle, findet sich in meinem

Buch. Auch wird dergleichen nicht als Hintergedanke versteckt

angedeutet. Was ich gesagt habe, ist etwa folgendes: Die oft ge-

inachte Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg

ist dann eine zu auBerliche, wenn man nur danach fragt, wer den

Krieg zuerst erklart hat. Ein Volk kann ein anderes mitten im

Frieden solange und so stark reizen, daB das faktisch angegriffene

Volk gar nicht anders kann, als zu den Waffen greifen. Wenn nun

ein Volk sieht, daB andere Volker sich in jahrelanger Arbeit darauf

vorbereiten, es zu uberfallen, sobald eine gunstige Gelegenheit dazu

sich bietet, dann kann, sobald die Lage unzweideutig klar ist, es fur

die Regierung des umlauerten Volkes heilige Pflicht werden, unter

Ausniitzung einer gunstigen Gelegenheit dem geplanten Obergang

zuvorzukommen.

Mein Buch ist neun Monate vor dem Kriege abge-

schlossen. Das ist aus der Vorrede zu ersehen. Der Hollander hat

das verschwiegen und behauptet, ich sprache von dem jetzigen

Kriege und seiner Entstehung. Das ist also nicht gut moglich.
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Es uberrascht nicht, aber es sei doch hier festgestellt. daB von

dem hochst verwerflichen Treiben der Engiander und ihrer Mis-

sionen in Ostasien, die in ganz gewissenloser Weise mit vollem

BewuBtsein seit langen Jahren gemeine Liigen iiber Deutschland

verbreitet und Deutschland in unglaublicher Weise herabgesetzt

haben, — wotiir ich in demselben Abschnitt meines
Buches Beispiele genug angefiihrt habe — kein Wort
erwahnt wird. Man widerlegt es nicht — kann es ja nicht —

,

schweigt das vielmehr tot und erhebt unter Entstellungen und Ver-

drehungen Angrifte gegen uns Deutsche. So ist es ja auch sonst in

diesem ganzen Kriege englische Art. Die Zeitung ..The Celestial

Empire" bringt fast taglich ganz ungeheuerliche Liigen iiber Deutsch-

land, in denen den Deutschen die denkbar groBten ScheuBlichkeiten

als tatsSchlich von ihnen vollfuhrt vorgeworfen werden und sie

scheut sich auch nicht, fortgesetzt den Deutschen Kaiser mit Schimpf-

worten zu uberschiitten. So ist auch die Art des Angriffs gegen

mein Buch nicht verwunderlich. — Die deutschen Missionen haben

ein reines Qewissen. Nie haben sie sich vergessen, andere Volker

in den Augen der Ostasiaten herabzusetzen und iiber sie Liigen zu

verbreiten. Ihre Aufgabe lag klar vor ihnen: die Verbreitung des

Reiches Qottes. Fiir diese Aufgabe haben sie alle ihre Kraft ein-

gesetzt. Soviel zu diesen englischen Angriffen, die von dem
„neutralen" Hollander genahrt worden sind.

Viel betriibender ist es, daB mitten in dieser groBen und emsten

Zeit deutsch-evangelische, kirchliche Blatter
dazu Lust haben, unsere Mission wieder und wieder anzugreifen,

und zwar in einer solchen Weise, daB geradezu Gehassigkeit aus

ihnen spricht. Qenannt seien hier als Beispiele „Der alte Olaube"

und „Licht und Leben". Diese Angriffe sind dann von anderen

Zeitungen nachgedruckt worden. Wir werden auf diese Angriffe

nicht eingehen. Wir treiben unser Werk wie bisher, so auch weiter-

hin im Qehorsam gegen Qottes Willen in unseres Herrn Jesu Namen
und sind froh darin, daB wir auch in dieser schweren Zeit den

hochsten Aufgaben des Qottesreiches in Ostasien dienen konnen.

In Qottes Hand steht unser Werk, dem wir dienen. W i 1 1 e.

Literatur.

C. J. Voskamp, Aus dem belagcrten Tsingtaii, Tagebudiblatter. Berlin

1915. Buchhandhing der Berliner evang. Missionsgesellschaft. 138 Seiten.

Preis broschiert 1 Mark.
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Das Einschlagen der Geschosse auf Tsingtaus Schanzen und in die

Privathauser, das wilde Ringen um jeden kleinen Platz, die Zerstorungen

des Krieges in dem wunderschunen Tsingtau, das Bluten der iungen Kampier,

die Ruhe der Fiihrung, die Angst und die Falschheit vieler Chinesen. und

schlicClich der Tall der Stadt uitd das erste Auftreten der gelben, neuen

Herren, das alles mit den Augen eines christlichen Missonars angesehen,

mit vielen biblisohen Zitaten beleuchtet, ist der It^alt des geuiB interessanten

und lebendig abgefaBten Tagebuchs. Wer ie in Tsingteu war, erlebt das

alles, was Voskamp bietet, mit doppelter Anteilna^me. Aber auch wer nicht

da war, bekommt einen Begriff von dem Furchtbaren, das die Deutschen

dort aushalten muBten, und kann sioh zugleidi von Herzen freuen an dem
tapfern deutschen Heldetigeist, der sich so glanzend bewahrt hat. Das Buch
hat eine sehr Starke personliche Note, die aber dem Wert des Buches keinen

Abbruch tut. In dieser Zeit des iurchtbaren Krieges stellt man jedes Wort
der Kritik, das man sonst wohl gesagt hatte, gem zuriick und freut sich an

aUem, was der andere bietet, auch wenn die Beleuchtung, in der es geboten

wird, oft nicht die ist, in der man es selbst seiien wiirde. Der Hohepunkt ist,

wie Voskamp den Gang schiklert, den er zum Sterbesbett seines schwer ver-

wundeten Sohnes tut, wie er da durch das Tosen der BeschieBung hindurch-

geht, als gehe ihn das alles gar nichts an. Das ist ersdiiitternd bis in die

Tiefe der Seele. Man mochte dem Vater gem die Hand driicken. Man lese

dies Buch, es ist des Lesens wert und hat mehr Wert als den der Sensation.
- Witte.

Dr. \V. Schrameier, Kiautschou, seine Entwickliins und Bedeutung.

Ein Rijckblick. 96 S. Mit 10 Abbildungen und 1 Landkarte. Berlin.

Curlander, 1915.

Der Vorstand des Deutsch-Chinesischen Verbandes erklart im Vor-

wort: „Dic vorMegende Schrift ist urspriinglich als Anlage zum Bericht des

Deutsch-Chinesischen Verbandes uber das Geschaftsjahr 1914 erschienen.

Mit Riicksicht auf das Interesse, das weite Kreise unseres Volkes dem
Kiautschougebiete entgegenbringen, hat der Verband beschlossen, sie als

ersten Band der Schriften des Deutsch-Chinesischen Verbandes herauszu-

geben.** Da ich durch die Liebenswiirdigkeit des Verfassers die Schrift

berdts in der erst«i Ausgabe lesen durfte, kann ich es nur mit Freude be-

gruBen, daB sie nun allgemein zugangHch gemacht wird. Durch eine Reihe

vorzuglicher und bezeichnender Abbildungen und durch eine beigefiigte

Karte hat sie in der neuen Ausstattung nicht unwesentlich gewonnen.

Geh. Admiralitatsrat Schrameier beherrscht vollstandig Idle ausge-

dehnte Literatur uber Kiautschou und ist selbst an ihr mit sachkundigen

SiAriften beteiligt, kennt, da er jahrelang als Zivilkommissar im Kiautschou-

gebiete tatig war, aus umfassender Erfahrung die Verhaltnisse und hat um
die Durchfijhrung der Bodenreform in dem chinesischen Schutzgebiete des

Deutschen Reiches die groBten Verdienste, besitzt einen weltweiten Blick

und ist zugleich ein warmer Freund der christlichen Mission, besonders der

unseres Vereins. So war er, wie wenig andere, beruien, eine zusammen-

fassende Darstellung der Entwicklung und Bedeutung Kiautschous zu bieten.
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In I, der Einleitun^, uird die Literatur angefuhrt und charakterisiert,

in II \vird der Gang der auBeren Cnt\^icklung geschiklert. A bis zum Ab-
schhiB des Kiautschouvertrages, B von 1898 bis 1914, wobei in e objektiv

und freundlich der Missionen gedacht wird, in III werden die HauptzQge der

Verwaltung dargelegt und IV bietet als SchluB einen AusbKck in die Zukunft.

In diesem letzten Abschnitt schildert Schrameier die heWemnUtige Verteidi-

gung Tsingtaus, teilt mit vielen die Hoffnung, daB der FriedensschluB Tsingtau

wieder in unseren Besitz bringt, sieht in dem wirtschaftlichen Kampf mit

unsern Gegnern, der nach dem Kriege erst recht einsetzen wird, China auf

deutscher Seite und rechnet aui den Tag, „wo deutsches und chinesisches

Zusammenwirken im Kiautschougebiete und in der Provmz Schantung seine

Feichen Fruchte zeitigen wird."

Alle, die sich fiir Kiautschou und die dort geleistete deutsche Arbeit

interessieren, die vom Ausland als vorbildlich geriihmt und von China als

ausgezeichneter Anschauungsunterricht deutscher Qrundliohkeit und

Leistungsiahigkeit geschatzt worden ist, werden gut tun, diese Schriit zu

lesen.

Der gesamte Reinertrag soil der Missionsarbeit in Schantung (Allge-

meiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein. Berlin I. und

Steyler Mission) zuflieBen. Aug. Kind.

Jahrbuch der sachsischen Missionskonferenz 1915. 28. Jahrgang.

Leipzig, Vcrlag von H. Q. Wallniann.

Das vorliegende Jahrbuch ist wie audi die Jahrbiicher der vorher-

gehenden Jahre ein Werk, das Beachtung verdient Das Buch bringt einige

Aufsatze, welche sich mit der Bedeutung der Mission fiir das heamatliche

Kirchenleben, mit der Lage der Mis»on im Kriege in der Heimat und

mit histoiischen Studien iiber die Einfiihrung des Christentums hn Osten

Deiitschlands beschaitigen, dann aber vor allem wertvolle Artikel iiber

verschiedene Missionsgebiete. Zum Teil sind sie sehr schHcht gehalten, fur

Bibelstunden auf Dorfern geeignet, z. B. i>ber Samoa und uber Mbaga in

Deutsch-Ostafrika. Das Beste ist eine „Chronik der evangelischen Mission

in Indien" von P. Lie. E. Stange in Pulsnitz. Vielleicht paBt der Ausdruck

„Chronik" iiicht zu dem Gebotenen. Es ist eine feme, geiialtreiche Obersicht

iiber die religiose Lage in Indien, iiber die Wandhmgen in der Arbeitsart

der Mission, iiber die Arbeiten der deutschen Missionsgesellschaften und

iiber ihre Erfolge und Aufgaben. Im cinzelnen ist besonders lehrreich die

Eeststellung, daB man in den hoheren Missionssch^ilen in Indten trotz obli-

gatorischcn Religionsuntcrrichts direkte, sichtbare religiose Erfolge kaum
crzielt. D. Paul bekennt fiir die Leipziger Misaon: „Es ist meines Wissens

lange nicht vorgekommen, daB ein junger Mann, der durch unsere hoheren

Schulen in Schiali lief, dadurch zur Taufe gefuhrt worden ware." Von 7700

heidnischen Schiilern wurden von der Leipziger Mission im Jahre 1913 mir

157 getauft, von der Hermannsburger Mission von 2100 nur 44, von der

Baseler von 16 700 nur 213. — Von den 119 nichtchristUchen Schulern der

hoheren Knabenschulc des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen

-Missionsvereins in Tsingtau wurden 1913 drei (3) getauft und neunzehn (19)

standen im Taufunterricht. Da hat der Missionsverein direkt religios also
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In I, der Einleitung, wird die Literatur angefuhrt und charakterisiert,

in II wird der Gang der auBeren Entuicklung geschiklert. A bis zum Ab-
schhiB des Kiautschouvertrages, B von 1898 bis 1914, wobei in e objektiv

und freundlich der Missionen gedacht wird, in III werden die HauptzQge der

Verwaltung dargelegt und IV bietet als SchluB einen AusbHck in die Zukunft.

In diesem letzten Abschnitt schjidert Schrameier die heklemnutige Verteidi-

gung Tsingtaus, teilt mit vielen die Hoffnung, daB der PriedensschluB Tsingtau

wieder in unseren Besitz bringt, sieht in dem wirtschaftlichen Kampf mit

unsern Gegnern, der nach dem Kriege erst recht einsetzen wird, China auf

deutscher Seite und rechnet aui den Tag, „wo deutsches und chinesisches

Zusammenwirken ini Kiautschougebiete und in der Provmz Schantung seine

Feichen Friichte zeitigen wird."

Alle, die sich fur Kiautschou und die dort geleistete deutsche Arbeit

interessieren, die vom Ausiand als vorbiidlich geriihmt und von China als

ausgezeichneter Anschauungsunterricht deutscher Qrundlichkeit und

Leistungsfahigkeit geschatzt worden ist, werden gut tun, diese Schrift zu

lesen.

Der gesamte Reinertrag soil der Missionsarbeit in Schantung (AUge-

meiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein. Berlin I, und

Steyler Mission) zuflieBen. Aug. Kind.

Jalirbuch der sachsischen Misslonskonferenz 1915. 28. Jahrgang.

Leipzig, Vcrlag von H. G. Wallniann.

Das vorliegende Jahrbuch ist wie audi die Jahrbucher der vorher-

gehenden Jahre ein Werk, das Beachtung verdient. Das Buch bringt einige

Aufsatze, Welche sich mit der Bedeutung der Mission fur das heimatliche

Kirchenleben, mit der Lage der Misaon im Kriege in der Heimat und

mit histoiischen Studien liber die Einiuhrung des Christentums im Osten

Deutschlands beschaitigen, dann aber vor allem wertvoUe Artikel iiber

verschiedene Missionsgebiete. Zum Teil sind sie sehr schHcht gehalten, fur

Bibelstunden auf Doriern geeignet, z. B. tVber Samoa und uber Mbaga in

Deutsch-Ostafrika. Das Beste ist eine ..Chronik der evangelischen Mission

in Indien" von P. Lie. E. Stange in Pulsnitz. Vielleicht paBt der Ausdruck

„Chronik" nicht zu dem Gebotenen. Es ist eine feme, ge*ialtreiche Obersicht

iiber die religiose Lage in Indien, iiber die VVandhmg^i in der Arbeitsart

der Mission, uber die Arbeiten der deutschen Missionsgesellschaften und

fiber ihre Erfolge und Aufgaben. Im oinzelnen ist besonders lehrreich die

Eeststellung, daB man m den hoheren Missionsschulen in Indien trotz obli-

gatorischcn Religionsuntcrrichts direkte, sichtbare religiose Erfolge kaum
erzielt D, Paul bekennt fiir die Leipziger Mission: „Es ist meines Wissens

lange nicht vorgekommen, daB ein junger Mann, der durch unsere hoheren

Schulen in Schiali lief, dadurch zur Taufe gefuhrt worden ware." Von 7700

heidnischen Schiilern wurden von der Leipziger Mission im Jahre 1913 nur

157 getauft, von der Hermannsburger Mission von 2100 nur 44, von der

Baseler von 16 700 nur 213. — Von den 119 nichtchristlichen Schulern der

lioheren Knabenschulc des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen

Missionsvereins in Tsingtau wurden 1913 drei (3) getauft und neunzehn (19)

standen im Taufunterricht. Da hat der Missionsverein direkt religios also
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m^r errelcht, d. h. unter Aimahme ahnlicher Verhaltnisse in China tind

Indien. — Trotz der geringen d i r e k t e n Wirkungen wird die Ausgestaltung

des hohereii Missionsschulwesens warm befurwortet wegen der
indirekten Wiriiungen dieser Arbeit, denn sie „schaift alimahlioh eine

Atmosphare, die der christlichen Verkundigung gunstig ist." Alles, was
daruber gesagt ist, ist eine glanzende Bestatigung der Richtigkeit der

Arbeitsart des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins.

— Von den groBen I:rweckungsbewegungen wird erfreuHch niichtern ge-

urteilt. — In einem andern Artrkel von Kirchenrat Dr. Kleinpaul wird ab-

fullig ijber das Werk unseres Allgemeinen Evangehsch-Protestantischen

Missionsvereins geurteilt (S. 26), o4ine daB er genannt wird. Dies Urteil

stiitzt sich auf den Reisebericht eines deutschen Pastors, der 1914 kurz vor

dem Kriege erschienen, von uns nur wegen des herrschenden Burgfriedens

nicht richtiggestellt worden ist. Der betreiiende Bericht leistet an schiefen

uihI aui Unkenntnis der Sachlage bcruhenden falschen Urteilen das Menschen-
mogliche. Die Lnkirchlichkeit der deutschen Qemeinde in Yokohama wird

uns hier nun auch von Dr. Kleinpaul zur Last gelegt. Ich will den Kritiker

durch viele Gemeinden in Deutschland fiihren, wo ganz „glaubige" Pastoreii

large Jahre des Amtes walten und wo der Kirchenbesuch trotzdem

schlechter ist als bei den Deutschen in Japan. So wie die Deutschen da in

Japan sich zeigen, sind sie schon in Deutschland gewesen. Viele sind aber

durch unsere Arbeit in Japan Christen geworden! „DaQ wir Christen sind,

danken wir Ihrem D. Schiller," sagte dem Unterzdchneten ein deutscher

QroBkaiifmann in Japan. Wir erieben aber drauBen Sohne und Tochter aus

sehr „glaubigen" Hausern, die sich nie uni kirchliche Dinge bekiimmem

und vom Christsein wenig beweisen. Und an Japanern, die durch unsere

Art ernste, warme, treue Christen geworden sind, die uie helle Lichter in

der Dunkelheit stehen, iehlt es wahrlich nicht. Die deutsche Gemeoide in

Kobe zahlt 150 MitgHeder. Die Kollekte in der Kirche betrug am Weih-

nachtsgottesdienst 1915 nicht weniger als rund 750 Mark! An gewohnlichen

Sonntagen betrug die Kollekte (vor dem Kriege) rund 20 bis 40 M. Nur dies

sei hier gesagt. — Cine Statistik gibt neben vielem anderen auch eine Ober-

sicht iiber die Hohe der Missionsgaben in den verschiedenen Gegenden

Deutschlands. Auf den Kopf der Bevolkening kamen in Bremen 39 Pfennige,

in Thfiringen 3 Pfennige. Das ist die Hohe und die Tiefe. — Das Buch liest

man mit Interesse und Qeuinn. Witte.

Otto Zlemssen, Diesseits und Jenselts. Gedanken uber Gott, Welt und

Fortleben. 43 S. Gotha, Thienemann.

Der Vcrfasser, jetzt gothaischer Kirchenrat im Ruhestand, hat eine Reihe

von Schriften verfaBt, von denen einige audi in der ZMR. angezeigt wurden.

Seine neueste Brosdiiire enthalt in ekiem Anhang Namen und Besprechungen

samtlicher Schriften. Ziemssen ist ein fleiBiger und rediich forschender,

frommcr Geist. Er ist in vielen Beaehungen ein Schiiler Fechners. Leit-

satze von diesem werden auch in der jiingsten Broschure anhangsweise

wiedergegeben. Z. begriindet zunachst seine kosmisciie Auffassung, urn

dann zu seinem Hauptgegenstand zu kommen: „Wesen und Wirken der der

transzendentalen Natur wiedergegebenen AbgesoWedenen." Der Verfasser ist
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von der 1 atsachlichkeit eines Jenseits ihirohdrungen, und was er iiber das

Schicksal der Verstorbenen ausiiihrt, ist teihv^e anspreohend. Wem er

aber, allerdings unter AUehnung des Spiritismus, Erscheinungren und £in-

viirkungen Abgeschiedener in dieser Welt fur mdgUch und in einzelnen Fallen

fur erwiesen ansieht, ja anzunehmen geneigt ist, daB persontiche Qestalten

aus der unsichtbaren Welt heilsamen oder schadlichen EinfkiB auf die

Menschen hienieden ausuben und die Geister verstort)ener guter oder

schlechter Menschen sind, so wenden ihm darin nioht vide folgen konnen.

scndern sich lietoer bescheiden, dafi wir dariiber nichts wissen. Alle, an sich

hierbei den Menschen naheliegenden Vorstellungen erscheinen beim Verfasser

in neuem Gewande, und Bilder, in denen wir von dem Fortwirken Ent-

schlafener unter uns reden, werden ihm zu wahrnehmbarer Wirklichkeit.

Die Schrift, die sich bereitwilUg unter den Eindruck des jetzigen Weltkrieges

stellt, bietet im wesentlichen nur die entscheidenden Striche mit kurzer Be-

griindung, ist aber voller Gedanken iiber die letzien und hochsten Fragen

und ist wie ein Glaubensbekenntnis einer suchenden chrtstlichen, modem ge-

bildeten Seele. Aug. Kind.

D. J. Richter, Professor, Das deutsche Kolonialreich und die Mission.

Band 2 der Missionsstudienbiicher. 171 S., geb. 3,20 M. Basel, 19H. Ver-

la^ der Baseler Missionsbuchhandlung.

Aus der Fiille seines Wissens gibt hier der bekannte Berliner Mis-

sionsprofessor Schiitze itir die gebildete, weite Welt, um sich iiber das

Gebiet zu unterrichten, von dem das Buch handelt. Er spricht iiber folgende

Dinger 1. Die deutsdie Kulturbewegung und die Mission. 2. Die Geschichte

der evangeiischen Missionen in Deutsch-Westafrika. 3. Die Geschichte der

evangelischen Missionen in Deutsch-Ostairika. 4. Die evangelische Mission

in der deutschen Siidsee und Kiautschou. 5. Die Mission als Kulturtragerin.

6. Arztliche Wohliahrtspilege. 7. Das Missionsschulwesen. 8. EMe reHgiose

Aufgabe der Mission. 9. Gegner und Mitarbeiter. Am SchluB steiit eine

Obersioht. Aus dem reichen Inhalt Einzelnes herauszuheben, ist unmog-

lich. Pfarrer, die sich gut und schnell dnarbeiten wollen, mogen das Buch

leseii. Es ist sehr wertvoU. Der Krieg wird ja materiell manches andern.

Das wird den Wert Ues Buches nicht auiheben. Denn wir hoffen doch be-

stinimt, daB Deutschland seine Kolonien zuriickerlangt. Dann muB es mit

noch groBerem Nachdruck als bisher doch Mission treiben. Das Buch

ist fur gebildete Kreise gut. die oft so gern iiber Mission urteilen. ohne sie

ZU Kerncii. Es ist mehr als ©in Buch nur fiir die Jugend. Witte.

Eingegangene Bfichert

M. Glage, Der rechte Kriegsmann. Hamburg 1915. Agentur des Rauhen

Hauses. Preis 2 M.

H. W. Seidel, Wege zum Sieg. Buchhandlung des Ostdeutschen JungHngs-

bundes. Preis 15 Pf., 50 StQck 5 M.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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iiber fremde. QroBe Vorsicht ist hier geboten, besonders wenn eine

andere Nation von der unsern wesentlich verschieden ist. Nur zu

leicht laBt man sich von einseitigen Beobachtungen und verdnzelten

Crfahrungen bestimmen. Vor allem ist es schwer, Volker anderer

Rasse und anderer Religion, wie die, unter denen die Mission

arbeitet, zu verstehen und richtig einzuschatzen. Jedenfalls gilt es,

bei unserm Urteil iiber andere Nationen ihrer Veranlagung und ihrer

geschichtlichen Entwicklung Rechnung zu tragen. Aber auch wenn
das geschieht und wenn im Auge behalten wird, daB ein Volks-

charakter ein sehr verwickeltes Ding ist und nicht leicht auf eine ein-

fache Formel gebracht werden kann, so lassen sich doch in einem

Volke gewisse Qrundziige und Grundstimmungen feststellen. Diese

sind natiirlich nicht bei alien einzelnen Angehorigen eines Volkes

gleichmaBig vorhanden, sondern iiberall finden sich Naturen, die sich

von ihnen freier erhalten. Das andert freilich wenig an dem Qesamt-

urteil iiber den gegenwartigen Zustand eines Volkes, berechtigt aber

unter Umstanden zur Hoffnung auf eine Besserung in der Zukunft.

Darauf rechnet gerade die Mission, wenn sie auf ihren Arbeitsfeldem

mit vielen unerfreulichen Erscheinungen zu kSmpfen hat.

Die Natur der Sache bringt es mit sich, daB zwischen den

Volkern Reibungen und Auseinandersetzungen stattfinden. Dabei

pflegt immer das eine Volk das andere anzuklagen. Und kommt es

zwischen Nationen zu ernsten und verhangnisvollen Zusammen-

stoBen, dann gehen die bittersten Vorwiirfe heruber und hinuber,

und bald wird die Regierung des feindlichen Staates,bald das ganze

Volk fiir den Zwist und das durch ihn angerichtete Elend verant-

wortlich gemacht. So hat denn auch der gegenwartige Weltkrieg

eine Flut von Anklagen der Volker gegeneinander hervorgerufen und

einen erbitterten gegenseitigen HaB gezeitigt. Leute in Deutschland,

die durchaus gerecht sein mochten, haben darauf aufmerksam ge-

macht, daB es auch in den uns feindlichen Staaten bessere Elemente

gibt, die diesen Krieg nicht gewoUt haben und die Unmenschlich-

keiten der gegnerischen Kriegfiihrung verabscheuen, und daB es im

wesentlichen die mit uns im Kampf liegenden Regierungen sind, die

diesen Volkerkrieg und seine Schrecken auf dem Qewissen haben.

Demgegeniiber wird geltend gemacht, daB jedes Volk die Regierung

erhalt, die es verdient. So kann gerade dieser Weltkrieg uns die

Frage vorlegen: IsteinVolkfiir die Handlungenseiner
Regierung und den Qeist, der daraus spricht, ver-

antwortlich?
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Israels groBe Propheten haben wiederholt den Herrschern und

den regierenden Kreisen ihres Volkes ins Gewissen geredet wegen

des Verderbens, das sie iiber das Land heraufbeschworten, aber

auch dem Volke selbst Schuld gegeben, daO es durch sein gott-

wldriges Verhalten seine Zukunft auf das Spiel setze und Qottes

Qericht herausfordere. Und in und nach der babylonischen Ge-

fangenschaft empfand man auch den Untergang des einstigen

Reiches Israel als eine Gesamtschuld des ganzen Volkes. Und Jesus,

der von seinem Volke verstoBen, am Kreuze enden muBte, wem
hat er die Schuld dafiir beigemessen? Er kannte den EinfluB, den die

fiihrcnden Kreise, die Pharisaer und SadduzSer auf das Volk hatten,

aber wuBte auch, daB ihnen die Oberlieferung der Propheten gegen-

iiberstand. Qott war darauf bedacht gewesen, durch diese Person-

lichkeiten das Volk zu erziehen, daB es von seinen Fehlern ablieB

und, anstatt sich mit auBerlicher Frommigkeit zu begniigen, sich

dem Herzensglauben und sittlichen Ernste zuwandte. Das Volk

war immer wieder in seine alte Unart auBerer Qesetzlichkeit ver-

fallen und hatte sich immer mehr in diesen verkehrten Geist ver-

steift. Mit Jesu Auftreten hatte Israels Schicksalsstunde geschlagen.

Jetzt war es vor die Entscheidung gestellt, ob es auf Jesus Oder auf

die Priester und Schriftgelehrten horen woUte, ob es geneigt war,

Qott im Herzen oder nur auf den Lippen zu haben. Mit heiliger Liebe

hatte Jesus um die Seele des Volkes geworben; das Volk spurte

etwas von seiner heilenden und rettenden Macht, und hing ihm

begeistert an. Aber diese Stimmung hielt nicht an, das alte eng-

lierzige und oberflachliche Wesen gewann wieder die Oberhand, und

bereitwillig lieh man das Ohr den Einflusterungen der gewissen-

losen Gegner Jesu. So hat Jesus, als er sein Ende voraussah, den

Priestern und Schriftgelehrten auf den Kopf zugesagt, wohin sie es

treiben und welche Ereveltat sie begehen wurden (Matth. 21, 33 ff.),

aber er hat auch dem Volke selbst die Feindschaft gegen ihn ins

Gewissen geschoben (Matth. 23, 37 ff., Lukas 13, 6—9; 19, 41—44).

Am Kreuze hat er gebetet: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen

nicht, was sie tun" (Lukas 23, 34). Es ist wohl anzunehmen, daB er

dabei nicht nur seine eigentlichen Feinde, sondern auch das ganze

Volk, da es ja auf seiner Kreuzigung bestanden hatte, im Auge ge-

habt hat. Darin, daB er zugunsten seines Volkes dessen Verblendung

geltend macht, liegt aber, daB er die Handlungsweise des Volkes

als der Vergebung bediirftig hinstellt, diesem also schwere Schuld

beimiBt. So macht er das Volk Israel verantwortlich fur das, was
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seine Fiihrer geplant und durchgesetzt hatten. Tatsachlich haben denn

auch die Juden buBen miissen fiir den Tod Christi, den ihre Fiihrer

lierbeigefiihrt hatten, zii dem aber das Volk selbst seinen Beitrag

geleistet hatte. Nun handelt es sich bei dem Tode von Qolgatha

gewiB urn ein einzigartiges Ereignis, aber lassen sich aus dem
Standpunkt Jesu nicht Lehren Ziehen zur Beurteilung der Staaten

und Volker und ihrer Qesinnungs- und Handlungsweise?

Ein Volk besteht aus Einzelnen, ist in seinem Handeln von den

Einzelnen abhangig. Die Einzelnen stehen aber wieder unter dem
EinttuB von fiihrenden Personlichkeiten, die offen oder im Hinter-

grund eine leitende Stellung einnehmen, und des Volksgeistes, der

eine beherrschende Macht bedeutet.

Die Verantwortung wird sich verschieden gestalten in primi-

tiven Volkern und in Volkern, die zur Kultur fortgeschritten sind.

Primitive Volker folgen oft einfach ihren Instinkten, den unge-

ordneten Trieben und Leidenschaften, lieben Raub- und Beuteziige

und berauschen sich an Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten.

Das entspricht ihrer Natur und den Qewohnheiten, die sich einge-

burgert haben, und Hauptlinge, die dazu auffordern, konnen stets

auf Qefolgschaft rechnen. Afrika und die Sudsee wuBten bis vor

kurzer Zeit von solchem Tun und Treiben zu erzahlen. Fiir die

sittliche Beurteilung kann nur Romer 2, 14—15 in Betracht kommen.

Ein elementares sittliches BewuBtsein muB auch in solchen Volkern

vorlianden sein. wenn cs auch verdunkelt und unterdriickt ist. Ein

Rest davon zeigt sich jedenfalls darin, daB derartige Volker und

Hire Angehorigen es als Unrecht empfinden, wenn sie von andern

erfahren, was sie selbst an diesen veriiben. Solche Stamme konnen

durch Kolonialregierungen in auBere heilsame Zucht genommen und

durch die Mission innerlich erzogen werden.

Volker, die sich noch in unzivilisiertem Zustande befinden.

konnen zu erbittertem Freiheitkampfe sich aufraffen; die Erhaltung

und Wiedergewinnung ihrer Unabhangigkeit kann der entscheidende

Qedanke bei ihnen sein. Unter Umstanden hat das seine voile Be-

rechtigung. Das war unstreitig bei der Abschilttelung des romi-

schen Jochs von seiten der alten Qermanen der Fall. Die Folgezeit

hat erwiesen, daB sie dabei gut beraten waren, daB sie von der

Vorsehung geleitet wurden. Die Schlacht im Teutoburger Walde

entschied, daB die germanische Art nicht wie viele andere in romi-

scheni Wesen unterging, sondern in ihrer Selbstandigkeit fiir die Zu-

kunft gerettet wurde, um spater Friichte fiir die ganze Menschheit
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zii bringen. Und es war edler personlicher Freiheitsstolz und Ent-

riistung iiber die rOmische Vergewaltigung, aber auch die gesunde

Abneigung gegen die in Rom herrschende Verweichlichung und

sinnliche Ziigellosigkeit, Verlogenheit und Heimtiicke, was den

Piihrern den Kampf zum unabweisbaren Qebot machte und die

Scharen zu heiBem Zorn entflammte. Der Aufstand der alten Qer-

nianen gegen Rom spricht fiir sie und gereicht den Fiihrern wie

denen, die ihnen folgten, zur Ehre. Es war ein guter Qeist, der in

ihnen lebte und von dcm sie sich erfassen lieBen.

Als die Hereros sich wider die deutsche Kolonialregierung er-

hoben und diese in langwierige Kampfe verwickelten, hat man sie

in Deutschland scharf verurteilt, nur von sozialdemokratischer Seite

wurde darauf hingewiesen, daB diese Stamme doch auch fur ihre

Freiheit kampften. Nur eine Minderheit christlich gewordener

Mereros hat sich damals dem Aufstand ferngehalten. Das Volk der

Hereros im ganzen folgte gern dem Aufruf der Hauptlinge, die die

Deutschen aus dem Lande vertreiben wollten. Der herrschende, un-

gebandigte Volksgeist kam in diesem Aufstand zum Ausdruck.

Ausschreitungen einzelner WeiBer, die die Eingeborenen reizen

muBten, sind gewiB vorgekommen, aber reichen nicht aus, die Auf-

standsbewegung zu erklaren und zu rechtfertigen. Denn Qewalt-

tutigkeiten war man auch von einander gewohnt. Der Beweggrund

war im wesentlichen der Trotz gegen geordnete Verhaltnisse, denen

man sich nicht anbequemen wollte, und mit ihm verband sich eine

hochmiitige Selbsteinschatzung, eine Blindheit gegen die wirk-

lichen Machtverhaltnisse und eine Verkennung des vielen Quten,

das die Besitzergreifung des Landes durch das Deutsche Reich mit

sich gebracht hatte. Damit ist aber das Urteil gesprochen. Der

Aufstand, der mit afrikanischer Wildheit von den Hereros gefuhrt

wurde, ist denn auch fiir sie unheilvoll verlaufen. Das ganze Volk

ist dafiir verantwortlich und hat nun schwer an den Folgen zu

tragen. Die Mission sucht die Wunden zu heilen und ihr Erziehungs-

werk fortzusetzen, hat aber dabei eine ernste und schwierige

Aufgabe.

Eine groBere Verantwortung als primitive Volker tragen natur-

lich Kulturnationen fiir ihre Handlungsweise und den Qeist, der

daraus spricht, und unter ihnen besonders die christlich gewordenen.

Es kann selbstverstiindlich nicht meine Absicht sein, nun alle Kultur-

volker und zwar zu alien Zeiten darauf hin zu priifen, welche Ver-

antwortung ihnen zuzuschreiben ist, sondern ich begnuge mich, die
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an dem jetzt tobenden Weltkrieg beteiligten Vdlker darauf bin an-

zusehen. Eine solche Betrachtung begegnet unmittelbarem Inter-

esse und dtirfte beachtenswerte Gesichtspunkte liefeni.

Bei der Frage, ob ein Volk fiir die Handlungen seiner Regierung

und den Qeist, der daraus spricht, verantwortlich ist, wird ins Qe-

wicht fallen, ob und inwieweit ein Volk EinfluB auf die Regierung

hat, also ob ein Staat absolut oder konstitutionell regiert wird.

S e r b i e n bot den AnlaB zu dem Ausbruch des Weltkrieges. Es

setzte bei der Ablehnung des osterreichischen Ultimatums seine

lioffnung auf RuBland. Aus seiner herkommlichen Anlehnung an

RuBland wird man ihm an sich keinen Vorwurf machen, nur muB
es auch die Folgen seiner Verbindung mit der brutalen russischen

Politik tragen. Aber die Ermordung des osterreichischen Thron-

folgerpaares, die den Weltbrand entziindet hat, war eine schwere

Freveltat und eine freche Herausforderung des Nachbarstaates.

Denn sie war nicht da Werk eines Fanatikers, sondern eine mit allem

Vorbedacht von den regierenden Kreisen geplante und mit ihrer

Unterstutzung ausgeftihrte Handlung. Ein solches Verbrechen war

aber in Serbien nichts Vereinzeltes und AuBergewohnliches. Konigs-

niorde und gewaltsame Beseitigung von politischen Qegnern waren

bis in die neueste Zeit ubliche und fiir erlaubt gehaltene Mittel. Die

regierenden Kreise sind dabei die Schuldigen, aber das Volk, das

dergleichen ruhig hinnahm und keine tiefere Entrustung zeigte.

hochstens frug, ob solche Verbrechen Vorteil brachten, zeigte keine

hohere Qesinnung ais diese. Und daB auch in den breiten Schichten

Mangel an jeglichem sittlichen Empfinden herrschte und man sich

in der Verhohnung aller sittlichen Qrundsatze geftel, haben die

Qrausamkeiten in den Balkankriegen bewiesen. Regierung und

Volk scheinen einander wert zu sein. Beide sind auch durch-

gangig von dem einen Qedanken beherrscht, unter alien UmstSnden

das serbische Qebiet zu erweitem, ein QroBserbien zu schaffen und

in seinem Qlanz sich zu sonnen. Dabet hat man auch in Serbien

hohe Worte von Kultur und Zivilisation geredet, aber nie daran

gedacht, damit wirklich Ernst zu machen, hat yiele Berlihrungen

mit dem Auslande gehabt und gepflegt, aber dessen besten Ein-

flussen nicht Raum gegeben. Das Land blutet jetzt aus tausend

Wunden und muB durch unsagliches Elend hindurch. Regierung und

Volk miissen ihre Schuld schwer buBen.

RuBland war die eigentlich treibende Macht bei diesem

Weltkrieg. Die QroBfurstenpartei war es, die seit langem darauf
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hinarbeitete, und sie fand Unterstiitzung in der in Rufiland weit-

verbreiteten panslawistischen Stimmung und Stromung, die von

einer gewissenlosen Presse mit alien, selbst den unlautersten

Mitteln gen^rt wurde. Somit tragen weite russische Kreise die

Verantwortung fiir die Handlungsweise der Regierung, die diesen

Krieg herbeifiihrte. Das sogenannte russische Volk hat ihn nicht

gewollt und weiB vielfach nicht, wofiir es eigentlich kampft. Bei

dem riesenhaften, so verschiedenartige Volkselemente in sich

schlieBenden Reiche kann man uberhaupt kaum von einem ein-

heitlichen Volke reden. Und selbst wenn man darunter das russi-

sche in einem engeren Sinne versteht, so wird es kfinstlich in Un-

wissenheit und Stumpfheit erhalten und die offentliche Meinung wird

durch eine rticksichtslose Verwaltung geknebelt. Das entlastet das

Volk von der direkten Mitschuld an diesem Kriege und belastet im

wesentlichen neben der Regierung die intelligenten Kreise, die sich

entweder von ihr mit fortreiBen lieBen oder zu bequem und zu

schwSchlich zu ernstem Widerstand waren. Die russische Regie-

rung ist von einer schonungslosen Harte gegen die Untertanen, darf

sich daher uber keine noch so blutige Revolution wundern, sie iibt

auch gegen die Angehorigen feindlicher Staaten rticksichtslose Qrau-

samkeit und hat sogar deutsche Konsularbeamte in der schmah-

lichsten Weise behandelt. Aber dieser Zug zur Qewalttatigkeit ist

dem russischen Qeiste uberhaupt nicht fremd. Die Qreueltaten in

OstpreuBen sowie in der Bukowina und Qalizien liefern dafur er-

schiitternde Beispiele. An der sittlichen Verwahrlosung tragt der

Staat und mit ihm die Kirche die Schuld, da beide auf die sittliche

.Hebung wenig Wert legen, aber das Volk selbst hat auch kein

Verlangen, sittUch hoher zu steigen. QewiB gibt es auch in RuBland

Leute, welche die bestehenden sittHchen ZustSnde beklagen, aber

meist lassen sie alles gehen; es hat auch dort Qeisteshelden mit

edler sittlicher Richtung wie Tolstoi gegeben, aber man lieB sich

von ihnen nicht aufriitteln; es findet sich auch in der russischen Be-

volkerung allerlei Qutmiitigkeit, aber slawische Art neigt mehr zur

Passivitat wie Aktivitat. Verschlungen und verknotet ist der An-

teil, den Regierung und Volk oder doch maBgebende Kreise des-

selben an dem jetzigen Kriege und seiner Fuhrung haben.

Belgien ist ein kunstlich gebildetes Staatswesen, hat daher

kein eigentlich nationales Qeprage. Es wird von Flamen und Wal-

lonen, die vielfach in Qegensatz zu einander sitehen, bewohnt. Im

wesentlichen ist es von franzosischem Qeist beeinfluBt, und seine
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Sympathien standen immer auf der franzosischen Seite. Das ent-

sprach dem Charakter und der Neigung der Bevolkerung. Das

ernstere und gediegenere Wesen der Deutschen fand nur in kleineren

Kreisen Anerkennung und Eingang. Dem Lande war Neutralitat

verbiirgt. Dessenungeachtet hatte sich die Regierung mit Frank-

reich und England verbiindet und fur den Fall eines Krieges be-

stimmte Verabredungen getroffen. Der Konig hat dabei, wie

scheint, eigenmachtig, ohne die Minister zu Rate zu Ziehen, ge-

handelt. Er konnte aber hoffen, die offentliche Meinung fur sich zu

haben. Denn diese war gegen Deutschland. Welche Unsumme von

HaB im belgischen Voike gegen dieses Land vorhanden war, zeigte

sich bei Ausbruch des Krieges in dem unerhorten Betragen der

belgischen Bevolkerung gegen die bisher dort ansassigen Deutschen.

Die heimtiickischen Oberfalle auf deutsche Truppen und die Misse-

taten an wehrlosen Verwundeten zeigen den belgischen Charakter

in bedenklichstem Lichte. Diese haBlichen Erscheinungen sittlicher

Verrohung sind aber nicht nur durch den Krieg hervorgerufen. Die

Kongogreuel, die zum Himmel schrieen und gleichmaBig der Regie-

rung wie dem VoIke zur Last fallen, werden nicht so bald vergessen.

Wenn Belgien in diesem Kriege auf der Wagschale als zu leicht be-

funden wird, so mag die Bevolkerung sich bei der Regierung be-

danken, aber auch an die eigene Brust schlagen und einsehen,

welchem Qeiste es sich selbst hingegeben hat.

Neben Belgien wird Frankreich die Hauptkosten des

Krieges zu tragen haben. Die Bevolkerung in ihrer Mehrheit, be-

sonders auf dem Lande und in den kleinen Stadten, war fiir die

Erhaltung des Friedens, aber der Revanchegedanke war in den

weitesten Kreisen lebendig, und welcher HaB gegen die Deutschen

das franztisische Volk beseelte, zeigte sich an dem Benehmen der

Bevolkerung gegen die aus Frankreich fliichtenden Deutschen. sowie

gegen die eingebrachten deutschen Qefangenen und Verwundeten.

Und wie dieses jeder Beschreibung spottet, haben auch die Behorden

selbst gegen gefangene Sanitatsoffiziere, Sanit§tssoldaten und

Krankenschwestern eine Haltung bewiesen, die alles andere wie

ritterlich war. Die leitenden Personlichkeiten in Frankreich sind es

gewesen, die auf diesen Krieg hingearbeitet haben, die zuletzt durch

RuBland gezwungen wurden, jetzt schon loszuschlagen. und die sich

dabei auf dessen und Englands Hilfe verlieBen. Aber sie haben dabei

aus dem Qeiste ihres Volkes heraus gehandelt. In Frankreich herrscht

das parlamentarische System. Das Volk hatte seit Jahren seinen
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EiiifluB gegen die Kricgstreiberei gcltend machen konnen, wenn

diese ihm wirklich in innerster Seele zuwider war. Aber warnende

Stimmen wurden nicht beachtet, und ein Mann wie Jaur^s wurdc

in der entscheidenden Stiinde durch Meuchelmord beseitigt. Frank-

reich hat eine reiche und bewegte Vergangenheit hinter sich. Die

Franzosen haben mancherlei Vorzuge und konnen glSnzende

Leistungen auf verschiedenen Qebieten aufweisen, und gerade die

Dcutschen sind immer bereit gewesen, beides anzuerkennen. Aber

durch die verschiedensten Zeiten hindurch hat sich gezeigt, daB der

Franzose zur Schauspielerei neigt, das Leben leichtfertig und ober-

flachlich ninimt, mehr auf den Schein als auf das Wesen achtet, von

sittlichem Ernst und Selbsteinkehr wenig weiB und in seiner Eitelkeit

nur von dem Ruhine seines Vaterlandes traumen will. Seit der Re-

volution ist die geistige und sittliche Zerfahrenheit immer groBer

geworden, und es hat sich gerade nach den Niederlagen von 70 und

71 das nationale SelbstbewuBtsein immer krankhafter gesteigert.

Die SchwSchen des franzosischen Nationalcharakters und der

Niedergang des franzosischen Qeistes sind die Veranlassung zu dem
jetzigen Kriege mit gewesen. und die Schuld sowohl an dem einen

wie dem andern ist auf das Konto der Regierung wie des Volkes

zu sctzen, denn diese beiden sind von einander abhangig.

England hatte den Ausbruch des Krieges hindern konnen.

wenn es Rufiland und Frankreich seine Hilfe versagte, aber es hatte

sich gebunden, und seine Politik war seit langem auf die Nieder-

werfung Deutschlands, zu der sich jetzt Aussicht bot, eingestellt.

England blickt auf eine auBerlich glanzende Vergangenheit ^uruck,

hat in Handel und Industrie cine fUhrende Stellung erlangt imd

konnte sich riihmen, die Herrschaft Uber die See zu besitzcn. Sein

hochgespanntes SelbstbewuBtsein ist erklarlich. Freilich war die

cnglische Politik stets gewissenlos in der Wahl der Mittel und hat

es immer verstanden, die kontinentalen Staaten sich gegenseitig

schwachen zu lassen, um im Triiben fischen zu konnen. Es

rcchnete damit, daB man auf dem Kontinente aus der Qeschichte

nicht lernen wurde. England ist das klassische Land des parla-

mentarischen Regiments. Das Volk hat Moglichkeit und Macht,

seinen Willen zur Geltung zu bringen. Aber man lieB dem Aus-

wiirtigen Amt in seinen Angelegenheiten meist freie Hand und ent-

hielt sich der Kritik, wenn nur Vorteile winkten. Die Ministerien

wechselten, aber der brutal egoistische Zug der Politik blieb, und

nur einfiuBlose Kreise setzten sich gegen ihn zur Wehr. Das Volk
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ini ganzen kam dabei uber sittliche Bedenken hinwegr. Right or

wrong it is my country war der Qrundsatz, bei dem man sich be-

ruhigte. Er bedeutet nicht nur Vaterlandstreue in jeder Lage,

sondem auch vollige Qleichgiiltigkeit, ob erlaubte oder verwerfliche

Mittel in Anwendung komnien. Das englische Volk ist von dem
Qedanken durchdrungen, von Qott bevorzugt zu sein und An-

spriiche machen zu diirfen, die es keinem andern Lande zugesteht,

und hat sich in seiner insularen Abgeschlossenheit und Selbstherr-

lichkeit daran gewohnt, alles durch die englische Brille zu sehen

und die Augen vor der Wirklichkeit zu verschlieBen, versteht

fremde Lander nicht und gibt sich auch keine Miihe, den Qeist und

die Zustande in ihnen kennen zu lemen. Fur die Engl^der kommen
nur in Betracht England und wieder England, seine Macht und der

dadurch verbiirgte Wohlstand und LebensgenuB.

England war eine Vormacht des Protestantismus und hat sich

als solche wiederholt bewahrt, sucht aber im gegenwSrtigen Kriege

eine andere protestantische Qrofimacht, Deutschland, niederzu-

ringen. Diese unprotestantische Haltung wird von Deutschland

schmerzlich empfunden, in englischen Kreisen hat man dafiir kein

Qefuhl. England hat Verdienste auf dem Qet^ete der Menschen-

freundlichkeit, schrickt aber in der Qegenwart vor keiner Un-

menschlichkeit zuriick. England betont sein Christentum, ISfit sich

aber dadurch nicht abhalten, alles Volker- und Menschenrecht mit

FiiBen zu treten. England ist das Land der Heidenmission, Jst aber

jetzt darauf bedacht, die christliche Missionstatigkeit der mit ihm

kampfenden Nationen zu vernichten. Und die Verantwortung fiir

diese geistige Entartung trifft die weitesten Kreise. England liebt

die Einspruchversammlungen gegen wirkliche oder angebliche

Qreuel anderer Staaten, noch im Burenkriege auch des eigenen. In

diesem Kriege scheint das Gewissen des englischen Volkes ver-

stummt zu sein, selbst uber die russischen Untaten hat man sich

nicht aufgeregt. Der HaB gegen Deutschland hat die religidsen

und sittUchen Qedanken in den Hintergrund gedr^ngt. England,

gerade von Deutschen wegen seiner Verfassung, seiner Einrich-

tungen und auch seiner Frommigkeit oft als vorbildlich angesehen,

bietet in der Gegenwart ein kldgliches Schauspiel und enthiillt einen

abstoBenden Qeist. Von der Ministerbank ist das Wort gefallen von

den silbernen Kugeln, die in letzter Linie die Entschetdung brSchten.

Der Mammon ist der Qotze geworden, von dem alles erhofft wird

und von dem man sich zu jeder BrutalitSt treiben ISBt. NatUrlich
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gibt es auch EnglSnder mit anstandiger, ja vornehmer Qesinnung,

aber sie mussen jetzt schweigen und schweigen auch. Man hat sich

vor dein Kriege in mannigfacher Weise um Besserung der deutsch-

englischen Beziehungen bemuht; wie scheint, waren diese Bestre-

bungen von deutscher Seite ehrlicher wie von englischer Seite

gemeint. England durfte sich groBer und edler Qeister, Dichter

und Denker erfreuen, und es hat ihm bis in die neueste Zeit auch

nicht an hervorvorragenden tiefchristiichen Qeistlichen gefehlt. Aber

sie sind in Deutschland fast besser verstanden und gewurdigt

worden als in ihrem Vaterland. Scharf beobachtende Englander

haben ihren Landsleuten deutiich den Spiegel ihrer Unarten und

Untugenden vorgehalten. Es hat keinen Eindruck gemacht. Man
wollte sich nicht erziehen lassen, sondern versteifte sich immer mehr

in seine herkommliche Art. Die Handlungsweise der Regierung

entsprach dem Qeiste des Volkes, so muB dieses fiir das Tun und

Treiben der Regierung mit verantwortlich gemacht werden.

Nachdem der Krieg bereits zehn Monate gedauert hat, ist

1 1 a 1 i e n in den Weltkrieg eingetreten und erhebt seine Waffen

nicht fiir, sondern gegen seine bisherigen Bundesgenossen, denen

es seit 33 Jahren Halt und Bliite verdankte. Von Ausbruch des

Krieges an hat Italien eine zweideutige Politik verfolgt. Anstatt

den Zentralmachten ptIichtgemSB zur Seite zu treten, erklarte es

seine NeutralitSt, iibte diese aber durchaus unehrlich, indem es

Frankreich die Zusicherung gab, daB es nicht angreifen werde, so

daB dieses Land seine StreitkrSfte im Siiden fret bekam, die Zentral-

machte aber uber seine Pl&ne in UngewiBheit erhielt, so daB diese

eine betrachtliche Truppenzahl an den Qrenzen gegen Italien fest-

legen muBten. Hinter dem Riicken der noch immer verbiindeten

ZentralmSchte traf Italien Abmachungen mit dem Dreiverband und

wies weitgehende ZugestSndnisse und Qebietsabtretungen, zu denen

Osterreich-Ungarn sich auf den Rat Deutschlands entschlossen hatte,

leichten Herzens zuriick. Die Verhandlungen mit den Zentral-

machten waren nur zum Schein gefiihrt worden und auf Tauschung

berechnet gewesen. Endlich warf man die Maske ab und erklarte

Osterreich-Ungarn den Krieg. Man wuBte, daB Deutschland diesem

unverbriichlich die Treue halten wurde. Italien hat ein« Perfidie

ohnegleichen veriibt, und einen Treubruch, wie er in der: Qe-

schichte beispiellos sein durfte, begangen.

Die Schuld an dieser unerhorten Handlungsweise fallt in erster

Linie auf die Regierung. Denn sie hat die verhangnisvoUen und
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verwerflicheii Faden gesponnen. Kriegshetzer, auf der Qasse und in

der Presse, haben sie gewiB auf dem eingeschlagenen Wege vor-

warts gedrangt. Dieser Teil des Volkes hat den Verrat an den lang-

jahrigen Bundesgenossen mit auf dem Gewissen. Aber die Regierung

hat diese HaB saenden Elemente nicht nur wohlwoHend angesehen,

sondern auch bewuBt groB gezogen. Die Mehrheit des Landcs, wie

festzustehen scheint, war gegen den Krieg, aber hat, abgesehen von

den italienischen Sozialdemokraten, ihre Stimmc nicht nachdriick-

lich erhoben, und die fOhrenden Personlichkeiten besonnener Art

lieBen sich durch die Ausbriiche wilder Leidenschaft, die kiinstlich

aufgestachelt wurde, einschiichtern und zogen sich zuriick. Dieses

Zuriickschrecken vor mutigem Eintreten fiir die eigene Oberzeugung

bedeutet aber bei so ernster Entscheidung auch ein MaB von Schuld.

Das Volk, das an den Lasten dieses Krieges schwer zu tragen haben

wird, liat sich um die Frage, urn die es sich handelte. in alien den

zehn Monaten nicht mit wirklichem Ernste gektimmert, und sitt-

liche Entrustung iiber einen Treubruch, dessen man sich von der

Regierung zu versehen hatte, diirfte nui vereinzelt vorhanden ge-

wesen sein. MiBtrauen gegen die Italiene" ist s^it langem weit ver-

breitet, man hat sie jeder Falschheit fiir fahig ^' halten und hat diesen

Mangel an Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in dem Charakter und

Geiste des Volkes begriindet gefunden. Dieser Zug im Volke laBt

sich aus der Vergangenheit erklSren, aber nicht rechtfertigen und

bleibt ein schwerer Vorwurf. Wenn die hinterlistige und feige

Politik, die jetzt den Bundesgenossen in schwerem Kampfe in den

Rucken fallt, als echt italienisch bezeichnet wird, so wird damit zu-

gleich ausgedriickt, welche Verantwortung das Volk selbst daftir

tragt.

Deutschland hat in diesem Kriege nur gczwungen zunj

Schwert gegriffen. Seine Regierung hat lange alles getan, um der

Welt den Frieden zu erhalten, und hat manche Herausforderung

ruhig hingenommen, und sie hatte dabei die Mehrheit der Nation

auf ihrer Seite. Auch im Juli 1914 ist sie bis an die auBerste Grenze

gegangen, um das drohende ungeheure BlutvergieBen zu vermeiden,

aber als sie erkannt hatte, daB die Gegner entschlossen waren, die

Kanonen sprechen zu lassen, da hat sie nicht langer gezogert, die

Entscheidung durch die Waffen anzurufen, und das deutsche Volk

stand nun geschlossen hinter ihr. Regierung und Volk haben in

Deutschland gleichmaBig die Verantwortung fiir diesen Krieg auf

sich genommen. In Deutschland besteht eine starke Monarchic. Ihr
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EinfluO reicht weit, aber ist nicht unbeschrankt. Das deutsche Volk

besitzt Macht durch den Reichstag. Der Deutsche ist kritisch ver-

aniagt, zur Qeitendmachun? seiner Ansicht genei^t und nicht ge-

willt, mit seinem Widerspruch vor der Regierung Halt zu machen.

So haben im Reichstag oft lebhafte KSmpfe stattgefunden, es wurden

der Regierung bei MaBnahmen, die sie in Aussicht genommen hatte,

wiederholt die grGBten Schwierigkeiten bereitet, und sie war klug

gcnug, auf einen ausgesprochenen Volkswillen, soweit er nicht die

Grundlagen des Staates bedrohte, Riicksicht zu nehmen. Im Deut-

schen Reiche hat die Regierung die Fuhrung, aber aus der Mltte der

Bevdlkerung erwachsen auch selbstdndige Qedanken undVorschlage

und gewinnen EinfluB auf den Gang der Dinge und die Qestaltung

der VerhSltnisse. Regierung und Volksvertretung sind in ihren Be-

strebungen und EntschlieBungen nicht selten auseinander gegangen,

aber beide sind auf einander angewiesen und wissen das. Beide

tragen die Verantwortung ftir das, was geschieht, und fiir den Qeist,

der darin zuni Ausdruck kommt.

Das deutsche Volk hat eine wechselvolle Qeschichte hinter sich.

Neben Hohepunkten fehlt es nicht an Zeiten die Niederganges, aber

auch, wenn es niedergeworfen am Boden lag, hat es sich immer

wieder emporgerafft: es war eine unverwUstliche Lebenskraft in

ihm. Wirkliches deutsches NationalbewuBtsein hat sich erst allmah-

lich gebildet, wurde in den Freiheitskriegen eine Macht und gewann

,

nach der Qriindung des neuen Deutschen Reiches Herrschaft in den

weitesten Kreisen. Gelegentliche Oberspannungen des nationalen

Qefiihls sind vorgekommen, aber cigentlicher nationaler Diinkel

lieg^t deni Deutschen fern, es zeigte sich bei ihm im Qegenteil immer

wieder eine Vorliebe fiir das Ausland und eine Bewunderung von

dessen Zustanden. Jedenfalls hat das deutsche Volk so wenig wie

die Regierung je daran gedacht, die ganze Welt sich untertan zu

machen. Wohl aber stand beiden fest, daB sie Bewegungsfreiheit

haben miiBten, aber sie wollten auf Wegen des Friedens ihren Platz

an der Sonne erhalten und behaupten. In dieser Oberzeugung waren

Reg^ierung und Volk einig und gingen miteinander Hand in Hand.

Das deutsche Volk ist im Laufe der Jahrhunderte mit einer

ganzen Reihe erlesener Geister gesegnet gewesen. Aus deutschem

Boden gingen sie hervor und auf deutsches Wesen wirkten sie zu-

ruck. Zu Erziehern waren sie bestimmt und deutscher Geist lieB

sich von ihnen erziehen. Luther rang nach der GewiBheit der

VVirklichkeit und woUte nichts wider das Gewissen tun. Und gerade
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iiii deutschen Volke verlangt man nach Wahrheit, auch in religidsen

Dingen, und das dtutsche Qewissen hat immer wieder seine Stimme

^hoben und lafit alles mit priifendem Blick betrachten. Kant schSrfte

den kategorischen Imperativ ein, und Pflichtbewufitsein ging dem
deutschen Volk in Pleisch und Blut uber. Die deutschen Dichter

sprachen mit ihrem Idealismus den Besten im Volke aus der Seele

. und klarten diesen Qruridzug deutschen Wesens. Vertreter der

Humanitat erstanden in den verschiedensten Qauen Deutschlands

und fanden Eingang und Nachfolge. M^ner der Wissenschaft

arbeiteten rait peinlicher Qewissenhaftigkeit und fiihrende Manner
des praktischen Lebens mit Umsicht und Berucksichtigung der tat-

sachlichen Verh^tnisse. Qriindlichkeit und geschdftliche Tachtig-

keit wurden deutsche Eigenschaften. Der deutsche Qeist, der sich

unter den Einflufi seiner fiihrenden Personlichkeiten herausarbeitete,

ist zeitweise von der Regierung gehemmt, zeitweise begiinstigt

worden, behielt aber im Volk seine Statte und ist je Idnger je mehr

auch von der Regierung gepflegt worden.
|

Dieser deutsche Qeist hat sich auch in diesem Kriege nicht ver-

leugnet, sondern bewahrt. Das bezeugt die sorgfSltige Vorbereitung,

die fiir ihn getroffen wurde, und die ausgezeichnete Organisation, die

bestand oder eingerichtet wurde, das bezeugt die Pflichterfiillung bis

zum Tode und die allgemeine Opferfreudigkeit, das bezeugt die

enschliche Art der deutschen Kriegfuhrung und der wieder-

erwachte religiose Zug. Die Regierung hat auf diesen Qeist als Er-

gebnis langer Volkserziehung gerechnet, und das deutsche Volk hat

bewiesen, daB die besten Seiten deutschen Wesens noch in ihm

lebendig sind. Ruhmredigkeit ist nicht deutsche Art. Das deutsche

Volk ist nicht das auserwahlte Volk und will es nicht sein, kennt

seine eigenen Schwachen und arbeitet auf deren Oberwindung hin.

Aber in diesem Kriege hebt es sich von den mit ihm kampfenden

Staaten vorteilhaft ab. Volk und Regierung konnen auf einander

mit Qenugtuung blicken und werden auch in Zukunft eingedenk

bleiben: „Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordem."

(Lukas 12, 48.)

Bei Osterreich-Ungarn ist die Beantwortung der Frage

nach der Verantwortlichkeit fUr das, was geschieht, mit besonderen

Schwierigkeiten verbunden. Denn es handelt sich hier um eine

Doppelmonarchie, und in jeder der beiden Reichsh^lften wohnen

verschiedene Nationalitaten und machen ihre besonderen Anspriiche

geltend. Es gibt kein einheitliches VolksbewuBtsein und keinen

zum
^^^-rnen;
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aligemeinen Volksgeist, das zusammenhaltende Band sind das ge-

meinsame StaatsbewuBtsein und die Kaisertreue. Die Regierung

hat es ofters an Tatkraft und zielbewuBter Bestandigkeit fehlen

lassen, wurde aber auch immer wieder durch die Riicksicht, die sie

auf die Sonderwunsche der einzeinen Nationalitaten nehmen muBte,

geldhmt. Und darin wurde von der Bevolkerung gesundigt, daB die

nichtdeutschen Bestandteile in erster Linie an ihre nationalen

Wunsche dachten und das Wohl des Staatsganzen zurucktreten

lieBen, und so verschuideten sie, daB der Giaube aufkam, Osterreich-

Ungam werde bald auseinanderfallen, und die Feinde ermutigte. An-

gesichts der serbischen Umtriebe, die in der Ermordung des oster-

reichischen Thronfolgerpaares gipfelten, erkannte die Regierung, daB

die Stellung als QroBmacht auf dem Spiele stand, und verlangte aus-

reichende Qenugtuung und Sicherung fiir die Zukunft, auf die Gefahr

hin, dadurch RuBBIands Riesenheere in Bewegung zu setzen. Und
in den weitesten Kreisen fiihlte man instinktiv, daB sie nicht nach-

geben durfte, und billigte die Kriegserklarung an Serbien. Wie zu

erwarten war, trat RuBland gegen Osterreich-Ungarn in die Waffen.

Die Bevolkerung hat bereitwillig den schweren Kampf auf sich ge-

nommen und die Soldaten haben tapfer Schulter an Schulter mit den

deutschen Bundesgenossen gestritten. Wie in Deutschland, war es

auch in Osterreich dem Volke selbstverst^dlich, daB man sich

gegenseitig die Treue halten musse, und die osterreichisch-ungari-

schen Scharen haben ebenso wie die deutschen den Krieg im Qeiste

der Menschlichkeit gefiihrt.

Einige Zeit nach Ausbruch des Krieges hat die T ii r k e i die bis

dahin beobachtete Neutralitat aufgegeben und ist in den Kampf ein-

getreten und zwar an der Seite der Zentralmachte. Verdienst oder

Schuld fSIlt dabei im wesentlichen auf die Regierung. Auch die

Tijrkei ist ein vielgestaltiges Reich, und der eigentlich turkische Kern

der Bevolkerung ist politisch noch zu wenig entwickelt, auch nach

Anlage und Vergangenheit wenig geeignet und geneigt, selbsttatig

in die Entwicklung einzugreifen. Die intelligenten Kreise

schwankten zwischen ZentralmSchten und Dreiverband, welcher

mit alien Mitteln arbeitete, bestimmten EinfluB zu erlangen. Die

regierenden Manner aber hatten eingesehen, daB der Turkei von

den Staaten des Dreiverbandes Qefahr drohe, von den Zentral-

machten aber Starkung und Erhaltung winke, und erkannten, daB

jetzt Oder nie die Stunde gekommen sei, das Vaterland lebens-

fahig zu machen. Mit Hilfe Deutschlands hatte man Heer und Flotte
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reorganisiert. Nun machte die Regierung die Sache der Zentral-

machte ganz zu der ihrigen, und das Volk schenkte ihr Vertrauen

und folgte ihr. Der Qeist der fruheren giorreichen Vergangenheit

erwachte, tapfer und doch gesittet kampfen die tiirkischen Streit-

krafte in dem Kriege, der als ein heiliger ihnen verkundet worden ist.

Dieser Weltkrieg hat immer weitere Kreise gezogen. Die

Wellen sind bis nach Ostasien gedrungen. Diese Tatsache ist be-

sonders iiir die Mission von Bedeutung. Und ihr muB die Frage

wichtig sein, inwieweit das Volk dort an den RegierungsmaBnahmen

beteiligt ist, denn sie arbeitet an dem Voike, nicht an der dem
Wechsel unterworfenen Regierung.

Japan hat Deutschland den Krieg erklSrt, Tsingtau besetzt

und auf das deutsche Eigentum der Schantungbahn seine Mand ge-

legt. Dieses Vorgehen ist in Deutschland mit Recht scharf ver-

urteilt worden. Aber die treibende Macht war dabei England, und

ihm nachgegeben zu haben, fallt der Regierung zur Last, die dabei

nach den Empfindungen des Volkes nicht frug. In Japan besteht eine

Volksvertretung, aber die Macht des Parlaments istbeschrankt.nnd

die Regierung kann bei der allgemeinen Ehrfurcht vor dem Throne

sich Eigenmachtigkeiten gestatten. Der Krieg gegen Deutschland

war in Japan nicht volkstiimlich. Die Verehrung und Dankbarkeit

dem Deutschen Reiche gegeniiber regte sich denn auch in maB-

gebenden Kreisen, und die humane Behandlung der deutschen

Ktiegsgefangenen entsprach einem weitverbreiteten Qefuhl. Und

diese Stimmung ist um so hoher einzuschatzen, als die englischc

Presse seit langem unglaublich in Japan gegen Deutschland gehetzt

hat. Japan blickt auf groBe Erfolge zuriick. In dem an sich stolzen

Volke hat sich infolge davon ein hochgespanntes NationalbewuBt-

sein gebildet. Damit konnte die Regierung bei dem Oberfall

Tsingtaus rechnen und damit kann es auch bei seinem jetzigen Vor-

gehen gegen China rechnen. Denn dieses gesteigerte National-

bewuBtsein beherrscht in Japan hoch und niedrig. Trotz der Be-

riihrung mit dem Abendlande hat Japan noch nicht den klaren Wirk-

lichkeitssinn und die richtige Selbsteinschatzung gelernt. Daran

fehlt es bei der Regierung und bei dem Volke, und insofern tragen

beide die Verantwortung fiir das, was Japan unternimmt. Aufgabe

der Mission wird es sein, zum BewuBtsein zu bringen, daB alles Un-

gemessene und sich Oberhebende vom Obel ist und vor Qott nicht

besteht, und daB der Qrundsatz: „Asien den Asiaten" menschlich-
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begreiflichen Gedanken und Wunschen entspricht, aber noch keine

Beglaubigung von seiten der ewigen Weltregierung besitzt.

China hat sich nicht unmittelbar an dem Weltkriege beteiligt,

wird aber von seinen Folgen nachdriicklich betroffen. Die kriegeri-

schen Verwickelungen in der alten Welt lahmen den EinfluB der

Wcstmachte in Ostasien. Japan hat jetzt dort freie Hand und

Schick t sich an, China unter seine Vormundschaft zu bringen. Ob
und wieweit ihm das gelingt, steht dahin. Jedenfalls ist China dem
japanischen Vorgehen gegeniiber ziemlich ohnmSchtig. Die Regie-

rung ist in der denkbar schwierigsten Lage, steht selbst auf keinen

sicheren FiiBen und hat weder eine genugende militSrisGhe noch

politische Macht hinter sich. QewiB gibt es auch in China einsichtige

Kreise, aber sie sind keine ausreichende Sttitze fiir die Regierung.

Das Riesenvolk, soweit es Anteil an den offentlichen Angelegen-

heiten nimmt, ist durch Parteien und personliche Strebereien zer-

kluftet. Seitdem der Qeist der Reformen eingezogen ist, scheint

alles aus den Fugen zu gehen. Es racht sich, dafi China in hoch-

mutiger Abgeschlossenheit jahrhundertelang geschlafen hat und daB

man im Voike ohne hohere Ideale, im Diesseits befangen und nur auf

das eigene Wohl bedacht, dahinlebte. Infolge der fruheren MiB-

regierung und der mangelhaften Crziehung durch die fiihrenden

Kreise der Mandarine versagt das Volk, wie scheint, in dieser

schweren Schicksalsstunde des chinesischen Reiches. Und doch sind

die Chinesen ein begabtes Volk, in dem edle Qeister gewirkt haben

und noch jetzt EinfluB besitzen, und sie diirften noch eine Zukunft

haben. Aber nur das Christentum kann dort die rechten Person-

lichkeiten schaffen und dem Volk neues Leben einhauchen. DaB dem
christlichen Qeiste der Zugang eroffnet wird, wird ffir Chinas

ferneres Qedeihen entscheidend sein.

Der in vorstehenden Ausfiihrungen gegebene summarische Ober-

blick will nicht erschopfend sein und erhebt nicht den Anspruch, die

aufgcworfene Frage wirklich zu losen. Er ist ein Versuch, der zu

weiterer Behandiung der Frage anregen mochte. Der menschlichen

Kurzsichtigkeit angesichts der verschlungenen ZusammenhSnge wird

man eingedenk bleiben. Nur der Weltenlenker kann das MaB der

Verantwortung, das den Regierungen und das den Volkern zufallt,

wirklich iiberschauen und gerecht beurteilen. Aber es ist fiir uns

heilsam und durch diesen Weltkrieg uns unwillkurlich nahe gelegt,

uns mit dieser Frage zu beschaftigen und ernste Folgerungen daraus

zu Ziehen. Es steht fest, daB es nicht nur eine Schuld der Einzelnen,
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sondern auch eine Qesamtschuld gibt, und fiir sie hat immer das

ganze Volk zu buBen. Jeder Einzelne soil sich daher besinnen.

daB er fiir das Wohl und Wehe des Qanzen mit verantwortlich ist.

Je hoher ein Staatswesen entwickelt ist, desto mehr Qelegenheit

bietet sich, diese Qesinnung zu betatigen. und es muB in jedem

christlichen Lande danach getrachtet werden, daB der Qeist Jesu

Christi zur wirlclichen Heilsquelle wird. Christliche LSnder halten

es fiir ihre Pflicht, das Evangelium in nichtchristlichen Volkem zu

verbreiten. Aber dafiir werden sie nur wiirdig und geeignet, wenn sie

selbst vom christlichen Qeiste an Haupt und Qliedem beseelt sind.

Dieser Weltkrieg redet eine ernste Sprache. Moge seine Mahnung
zur Einkehr und Umkehr allerwarts verstanden werden! Dieser

Riesenstreit macht den Eindruck eines Weltgerichtes. Moge jeder

Staat, jede Regierung und jedes Volk daraus lernen und sich der

eigenen Verantwortung bewuBt werden!

Halbjahrsbericht

des Missions - Superintendenten D. Emit Schiller zu Kyoto

mit Riickblick auf das ganze abgelaufene Jahr 1914.

Abgeschlossen Ende Februar 1915.

B. Unsere Mlsslonsarbeit tun die Jahreswende 1914/15.

1. Der Weltkrieg und unsere Arbeit.

Als der Weltkrieg begann, muBten wir schwerer SchSdigungen

fiir unser Werk gewSrtig sein, zumal auch Japan nach anfanglichem

Zogem um seines Biindnisses mit England willen in den Kampf gegen

Deutschland hineingezogen wurde. Dennoch sind die iiblen Polgen

des Krieges nicht so groB gewesen^ als wir zuerst befiirchten muBten.

Die japanische Regierung hat gehalten, was sie zu Anfang des

Krieges versprochen hattc (vgl. meinen Aufsatz „Mission in

Feindesland?" in ZMR, Heft 11, 1914), und uns an der Ausubung

unserer Arbeit nicht im geringsten gehindert, wenn wir auch ebenso

wie unsere japanischen Prediger und manche mit uns in Verbindung

stehenden Christen polizeilich besser beaufsichtigt wurden. Auch

die japanische Bevolkerung hat gegen uns, wie zu erwarten war,

eine wiirdige, im einzelnen oft sympathische Haltung eingenommen.

Es besteht ja auch kein HaB gegen die einzelnen Deutschen, und

man unterscheidet klar zwischen Politik und Mission. Die letztere

ist in Japan je linger je mehr als etwas WertvoUes und Segens-
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reiches anerkannt worden, was jetzt auch unserer Arbeit zugute

kommt. Natiirlich war fur unsere Missionsarbeiter, namentlich fiir

die deutschen, eine groBere Zuruckhaltung in der Offentlichkeit ge-

boten; wir muBten mehr in der Stille arbeiten, als wir es sonst zu

tun pflegten. Auch hielten sich die Leute mehr als sqnst von uns

zurtick. Manche, die in meinem ilause ein- und ausgingen, wurden

seit Beginn d.s Krieges nicht mehr gesehen, namentlich solche, die

in offentlichen Amtern stehen. Es hingt das damit zusammen, daB

in Japan der Individualismus noch wenig entwickelt ist, daB darum

der Einzelne starker von der offentlichen Meinung in seiner Um-
gebung sich abhangig fiihlt, als das unter ^nlichen Verhaltnissen

bei uns der Fall sein wiirde. Unsere religiosen Versammlungen

konnten darum doch weiter gehen. Nur waren wir zunachst im

wesentlichen auf den alten Stamm der zu uns gehorigen Christen

angewiesen, die allerdings sich treu und zuverlassig zeigten. So

lag in den hiesigen VerhSltnissen nichts, was eine Einschrankung

Oder gar Einstellung unserer Arbeit notig gemacht hatte. Wir

konnen das, was wir haben, festhaiten, bis die Kriegszeit voruber

ist und in friedlichen Zeiten wieder an eine Ausdehnung unserer

Arbeit gedacht werden kann.

Leider muBten wir, einer Weisung der Missionsleitung zu An-

fang des Krieges folgend, dennoch mit Abbruch und Reduzierung

unseres Missionswerkes beginnen. Diese Weisung ist in dankens-

werter Weise spSter wieder riickgangig gemacht worden. Aber

die Reduzierung war schon vollzogen, und alle$ konnte sofort nicht

wieder in Gang gebracht werden. So ist es uns z. B. vorlaufig un-

moglich, fiir Tsuruga und Toyohashi-Tahara etwas zu tun, obgleich

an diesen Orten eine kleine Schar von Christen und dem Christen-

tum Nahestehenden sich befindet. Es ware doch erwiinscht, wenn

wir an diesen Orten unsere Arbeit wieder aufnehmen konnten, ehe

die bestehenden Beziehungen wieder verwischt sind. Ungestort

geblieben ist unsere Arbeit in Kyoto und in Pastor Akashis Qemeinde

zu Tokio. Wieder besetzt worden sind Otsu-Zeze und Osaka.

In Tokio-Koishikawa, wie in Chiba, hahen die Tokio-Missionare ein

Provisorium eingerichtet, so daB die Predigtarbeit weiter geht.

Dariiber werden die Tokio-Missionare selber berichten, wahrend an

dieser Stelle in der Hauptsache von der Arbeit im Kyoto-Bezirke

die Rede sein soil.

Unsere Statistik zeigt, daB wir trotzdem im letzten Halbjahre

1914 an religiosen Versammlungen fiir Japaner (hinzu kommen noch
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die Predigten fiir Deutsche und Kriegsgefangene) 345 Versamm-
lungen fiir Erwachsene und 137 fiir Kinder halten konnten. Auch

9 Krwachsenentaufen iconnten in dieser Zeit vollzogen werden.

Unsere Christenzahl betrug Ende des Jahres 342. Es wurden 397

sein, wenn die Koistiikawa-Qemeinde nicht die ortsabwesenden

Mitglieder ausgelassen und sich im iibrigen neu organisiert hatte.

Dieser Qesamtzahl von 397 getauften Qemeindegliedern, zu denen

noch die Katechumenen (Kyudosha) kommen — es waren im Sep-

tember 35 —, steht eine Zahl von 173 getauften Christen vor zehn

Jahren gegeniiber, so daB also in einem Jahrzehnte eine Zunahme
von etwa 130 Prozent zu verzeichnen war. Das wiirde uns bei

gleich intensiver Arbeit im nSchsten Jahrzehnt auf etwa 1000 Seelen

gebracht haben, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, daB trotz der

augenblicklichen Storung unseres Werkes diese Zahl doch noch er-

reicht wird.

Fiir ein kleines Missionswerk, wie es das unsere ist, besteht

mehr als fiir andere die Schwierigkeit, mit den wegziehenden

Christen in Verbindung zu bleiben, da wir nur an wenigen Orten des

ausgedehnten japanischen Reiches ArbeitsstStten haben. Aber die

Arbeit an diesen Leuten ist doch nur in seltenen Fallen ganz ver-

loren. Es verleiht der Obertritt zum Christentum, der damit ver-

bundene schwere EntschluB und die damit zum Ausdruck kommende
Qesinnung eine Art von Charakter indelebilis; wer einmal wirklich

vom Christentum durchdrungen war, der bleibt, auch wenn seine

Beziehungen zur Qemeinde aufhoren sollten, in seinem spateren

Leben doch in der Regel ein anderer Mensch, fiihrt eine andere

Lebensweise und hat in bezug auf seine Umgebung eine Umwertuns
friiherer Werte vorgenommen. Wir erleben es bestandig, daB

Weggezogene die Qemeinde und ihr Werk durch Qeldsendungen

unterstiitzen, daB sie auf Reisen unsere Pastoren und Qemeinden

besuchen, um sich von dem Stande des Werkes zu iiberzeugen, daB

sie sich auch an ihrem neuen Wohnorte an der Ausbreitung des

Christentums beteiligen. So berichtet P. Aoki von einem Arzte,

der wahrend seiner Studienzeit in Chiba von ihm die Taufe empfing,

daB er auf einer der fernen Ryukyuinsein eifrig fiir das Christentum

arbeitet, daB er darum bat, daB wir selbst dort eine Arbeit ein-

richten mochten, und daB er, da dies nicht angangig war, nun mit

einer anderen Missiongesellschaft zusammen dort Versammlungen

halt. Wir freuen uns dariiber und erkennen aufs neue, daB unsere

Arbeit in zweifacher Richtung sich bewegen muB: daB es sich einmal
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handein soil urn Sammlung von Qemeinden und ihre Pflege, sodann

aber auch uin christliche Beeinflussung und Durchdringung weiterer

Kreise nach dem Worte: „LaB dein Brot iibers Wasser fahren, so

wirst du es finden nach langer Zeit."

2. Die Kyoto-Qemeinde.

Was fur eine Storung im Arbeitsbetrieb ein Heimatsurlaub be-

deutet, war mir schon vorher klar gewesen, weshalb ich denselben

7.wei Jahre hinausgeschoben hatte. Es war dann be! der Ruckkehr

so, wie ich befUrchtet hatte. Was andert sich nicht alles in einem

Jahre! Man verliert die Fuhlung rait Personen und Verhaltnissen.

Viele, mit denen man in Verkehr stand, sind weggezogen, und man
muB neue Vefbindungen miihsam anknupfen. Das wurde jetzt auch

noch durch die Kriegslage erschwert. Seit langen Jahren hat mein

Haus nicht so vereinsamt dagestanden, wie jetzt.

Aber unsere Arbeit ist darum doch weitergefiihrt worden. Es

fehit uns an ciner zweiten VersammlungsstStte in einem anderen

Stadtteile, da wir diese vor Antritt meiner Urlaubsreise aus Mangel

an Arbeitskraften und um der damaligen schwierigen Finanzlage

unserer Mission willen hatten aufgeben miissen, die wir aber im

letzten Winter, wo der Bau unseres Qemeindehauses hatte voll-

zogen werden sollen, wieder herzustellen geplant hatten. So ist

unsere Arbeit in der Offentlichkeit jetzt kleiner, die Zahl der Ver>

sammlungen geringer als friiher. Wir halten unsere Versammlungen

in meinem Lehrzimmer neben meinem Hause. Dort finden regel-

maBige offentliche Sonntagsgottesdienste wie auch Kinderversamm-

lungen statt. Sie alle sind durch den Krieg nicht im geringsten ge-

stort worden. Nur sind bei den Versammlungen ftir Erwachsene

eine Zeitlang — wegen des Krieges — nur die Qemeindeglieder er-

schienen; allmahlich stellen sich aber auch andere Leute wieder ein.

Von groBeren Vortragsversammlungen haben wir mit Rucksicht auf

die Zeitlage absehen miissen; doch sollen demndchst wieder solche

gehalten werden. Im iibrigen halten wir jede Woche drei Bibel-

stunden: eine fur Manner in P. Suzukis Wohnung, eine ftir Frauen

in meinem Hause, die in der letzten Zeit besonders giit besucht war,

und eine fur Studenten, Arzte usw. unter Zugrundelegung der

deutschen Bibel in unserem Predigtlokale. Fur die letztere Qruppe

von Leuten wurden seit der Jahreswende auch wieder meine

WochenvortrSge iiber das Christentum, wie ich sie seit Jahren
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gehalten, neu aufgenommen. Unsere Sonntagsschule bluht wie

immer, so daB der zur Verfiigung stehende Raum in den Winter-

nionaten die Kinderzahl gar nlcht fassen kann. Sie wird jetzt im

wesentlichen von P. Suzuki gefuhrt, bis dieser wieder eine neue

Sonntagsschule in einem anderen Stadtteile einrichtet, was hoffent-

lich nahe bevorsteht. Dann werde ich selbst sie wieder ganz uber-

nehmen. Da wir wegen der Missionsfinanzen auch unsere Evan-

gelistin entlassen haben, so spielt meine zweite, ISjShrige Tochter

ini Qemeindegottesdienst und Sonntagsschule das Harmonium. Die

Handarbeitsklasse meiner Frau ist auch schwerer als sonst wieder

in Gang gekommen. Die Frauenversammlungen mit Bibelstunde

Oder Vortrag werden auch ohne die Evangelistin weitergefQhrt.

Bei der Weihnachtsfeier, sowohl in der Sonntagsschule, als auch

in meinem Hause, war von Wirkungen des Krieges nichts zu ver-

spiiren. Die Versammlungen verliefen ebenso wie sonst oder waren

eher noch zahlreicher besucht.

Von der Zukunft erhoffen wir eine baldige Crrichtung einer

wtirdigen, geraumigen Versammlungsstdtte, die uns nicht nur er-

laubt, groBere Vortragsversammlungen zu halten, die auch einen

Mittelpunkt ftir unsere Arbeit im Westen bildet und auf durchreisende

Qemeindeglieder Anziehungskraft austibt. Ich hoffe auch, daB ich

nach dem Kriege wieder wie vorher Cinladungen zu Predigten,

Vortragen und Bibelstunden nach anderen Qemeinden und Jiinglings-

vereinen erhalten werde. Das VerhSltnis zur amerikanischen

Unionsgemeinde ist ungetriibt geblieben. Ich habe auch im laufenden

Winterhalbjahr im regelmaBigen Tumus an den Predigten in eng-

lischer Sprache mich beteiligt.

3. Die Otsu-Zeze-Qemeinde.

Hier hat der Krieg einen argen Schnitt in unsere Arbeit gemacht,

da wir um der Reduzierung unseres Werkes willen unseren Prediger

Miura haben entlassen mussen. Die Arbeit in Otsu war im Herbste

1904 von Pastor Kitahara begonnen worden, der im Friihjahr 1906

die Arbeit in der Nachbarstadt Zeze hinzufugte und die kleine Qe-

meinde konstituierte. Die Arbeit lag dann von Anfang 1910 bis

Sommer 1911 in den HSnden des Predigers Kato, bis diesen der Tod

abrief. Nach einer kurzen Obergangszeit wurde im Herbst 1911

Prediger Miura mit der Arbeit betraut Nach dessen Ausscheiden

muBte leider die Arbeit einige Zeit liegen bleiben, bis dann im
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Dezember P. Takano aus Tokio dorthin iibersiedelte. Er hat im

I'ebruar auch die Arbeit in Zeze wieder eroffnet, nachdem ein Haus

dafiir gefunden war, so daB jetzt die Arbeit ohne Storung weiter-

geht. In Otsu linden Qottesdienste ftir Erwachsene, wie auch Kinder-

versammlungen statt, in Zeze zunachst nur Erwachsenen-Versamm-

lungen am Samstag abend. AUmahlich konnen wir auch daran

denken, von Kyoto aus wieder an der Arbeit in OtsunZeze mit-

zuheifen, was uns bisher die Kriegslage verbot. Eine groBe

Schwierigkeit bei jeder Neubesetzung einer Predigerstelie besteht

in Japan darin, daB die japanischen Christen und noch weniger die

dem Christentum Nahestehenden sich nicht einfach umpfarren iassen,

weil ihr Christentum in starkem MaBe ein personliches Verhaltnis

zu dem betreffenden Prediger ist. Wir erleben das jedesmal, daB in

einem solchen Falle manche sich zuriickziehen oder doch anf&igUch

sich zuriickhalten, wie ja die japanische Sitte einen leichten, un-

gehinderten Verkehr von Person zu Person erschwert. Sie sind

wohl Christen, aber noch keine Kirchenchristen. So muB jeder neue

Prediger erst eine Obergangszeit durchmachen, die Leute durch

zahlreiche Hausbesuche neu sammeln und neue Beziehungen her-

stellen.

4. Die Arbeit in Osaka.

Das gilt erst recht von der Arbeit in Osaka, wo immer

schwierige Verhfiltnisse herrschten, wo jetzt ein Teil unserer

Christen zu anderen Qemeinden ubergetreten ist. Unsere Arbeit war

dort immer klein geblieben, wenn auch regelmaBige Versammlungen

fur Erwachsene wie fur Kinder gehalten worden sind und im Laufe

der Jahre eine Reihe von Leuten getauft und andere angeregt

wurden. Die Arbeit in Osaka ist im Fruhjahr 1906 von Prediger

Kato begonnen und seit Anfang 1910 von P. Kitahara weitergefuhrt

worden. Dieser muBte nun im Herbste 1914 ausscheiden. Jetzt ist

die Arbeit von P. Aoki iibernommen worden, der von Chiba dorthin

ubergesiedelt ist. Er muB sich erst in den komplizierten Verhait-

nissen der A^lionenstadt zurecht finden. Aber da er schon von

vornherein dort mannigfache Beziehungen hat und die Qabe besitzt,

sich leicht Beziehungen zu schaffen und anzuschlieBen, da er auch

weithin bekannt und beliebt ist, so hege ich gute Hoffnungen fiir die

Zukunft. zumal wir von Kyoto aus ihm bei der Arbeit helfen konnen.

Jedenfalls ist seine Obersiedelung nach Osaka von unseren Christen

im Westen, mit denen ich dariiber beraten habe, mit groBer Freude

und vielen Hoffnungen begriiBt worden.



— 184 -

5. Die Arbeit in Tsuruga und Toyohashi-Tahara.
Hier ist nun infolge der Kriegslage, welche Einschrankungen

gebot, wie auch wegen der weiten raumlichen Entfernung von

unseren iibrigen Arbeitsstatten die Arbeit einstweilen eingestelit

worden. Die Beziehungen werden zunachst nur durch Briefe und

durch unsere Zeitschrift „Shinri" aufrecht erhalten. Von Tsuruga

erfuhr ich, daB unser bisheriger Otsu-Prediger Miura, der voriiber-

gehend dort als Lehrer an der Handelsschule tStig ist, dort zuweilen

Bibelstunden im Hause eines unserer dortigen Christen hSlt. Wir
warten mit Schmerzen auf die Anweisung von daheim, an beiden

Orten, vielleicht zu allernSchst in Toyohashi, die Arbeit wieder zu

eroffnen.

6. Literarische Arbeit.

Gerade in einer Zeit, wie es die jetzige ist, empfinden wir es als

etwas duBerst Wertvolles, daB wir uns seit einigen Jahren in unserer

Monatsschrift „Shinri" wieder ein Organ geschaffen haben. Es ist

ein wichtiges Mittel, den Zusammenhang mit unseren getrennten

Christen und Freunden. deren Zahl sich jetzt betrachtiich vermehrt

hat, zu pflegen. Leider bringt die Lage es mit sich, daB wir auch

hier Zuriickhaitung iiben mtissen und so diese Zeitschrift nicht in der

Weise zur Vermittelung unserer Qedanken benutzen konnen, wie

wir es gerne mochten, dafi wir z. B. nicht ausfuhrlich auf das Vor-

bildliche in unseren augenblicklichen heimischen Verhdltnissen,

auf den Strom religidsen Lebens, der durch unser Volk geht,

auf die Fulle von sittlicher Kraft, von wahrem Opfersinn als

Folge des Krieges hinweisen konnen. Aber wir konnen doch

auch hier wenigstens religios arbeiten, zur Qeduld und Aus-

dauer ermahnen, den Krieg unter hdheren Qesichtspunkten be-

trachten und auch weiter unsere Ideale und unseren Qlauben

pflegen. Auch bei der Neuordnung unserer Arbeit sind doch

die wichtigsten Mitarbeiter an „Shinri", auBer dem Heraus-

geber P. Akashi zu Tokio, die Pastoren Suzuki zu Kyoto und

Aoki, jetzt in Osaka, erhalten geblieben. Ober den Inhalt der ein-

zelnen Nummern erfolgt noch ein Sonderbericht spdter. Auch von

meinem Heimatsurlaube aus habe ich eine Reihe von Beitragen ge-

liefert und nach der Ruckkehr monatliche Artikel, wie auch Ober-

setzungen von Boussets wertvollem Aufsatze iiber die christo-

logische Entwicklung im apostolischen und nachapostolischen Zeit-

alter, wobei mir immer P. Suzuki behilflich war. Dieser letztere be-

handelt fortlaufend das Alte, P. Aoki das Neue Testament. An Pfr.
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Hunziker haben wir einen neuen Mitarbeiter gewonnen. Beitrage

aus der Heimat sind sehr willkommen; doch mussen sie moglichst

aligemein gehalten sein, diirfen nicht zu viel europSisches Detail ent-

halten, was dem Japaner unverstandlich ist, auch keine lateinischen

iind griechischen Zitate. Aber die Behandlung von Hauptfragen

unseres QIaubens und religiosen Lebens, auch von philosophischen

Fragen, aber ohne gelehrte Einzelheiten, nicht andeutend, sondern

die Hauptsache breit ausfuhrend, waren uns sehr wertvoll. Als

Vorbild konnten z. B. die Schriften von D. Kind in dieser Be-

ziehung dienen.

DaB andere iiterarische Arbeiten bis nach dem Kriege zuriick-

gestellt werden, liegt auf der Linie der finanziellen Beschrankungen,

die wir uns jetzt auferlegen mussen.

7. Die deutsche Abendschule.
Da die Missionsarbeit nicht nur in der direkten Gewinnung von

Christen, sondern auch in der vorbereitenden Arbeit besteht, so

legen in Japan mit Recht alle Missionen auch auf unterrichtliche

Tatigkeit Wert. Unsere Abendschulen in Kyoto und Tokio arbeiten

in diesem Sinne, indem sie fiir die Missionsarbeiter Beziehungen

und Ankniipfungspunkte fiir die religiose Arbeit schaffen, indem sie

Japaner, besonders auch solche, welche spSter nach Deutschland zu

gehen beabsichtigen, mit unserer Sprache und dadurch mit unserer

Literatur und unserer christlichen Denkweise befreunden. Auch

durch den Krieg habe ich mich nicht abhalten 4assen, unsere Abend-

schule in Kyoto ein wenig zu erweitern, wobei mir unsere

Hauslehrerin Prl. QSdeke, und ein friiherer Schiller, der cand. lit.

Kunieda, behilflich sind, so daB diese Schule nun, wie eins ihrer Mit-

glieder, der Postdirektor von Kyoto, mir versicherte, an Wert fiir

die Japaner bedeutend gewonnen hat. Am Nachhilfeunterricht be-

teiligt sich auch meine Hjahrige Tochter Margret. Meine Frau steht

bei unvorhergesehenen Verhinderungen zur Aushilfe zur Verfiigung.

Wir haben auch das monatliche Schulgeld erhoht, um die MitlSufer

abzuschaffen, die wegen der Billigkeit wohl kamen, aber nicht regel-

' SBig, und es mit dem Lemen nicht ernst nahmen. Doch war das

nicht der Qrund, warum im Anfang, bei der Wiedereroffnung im

Herbste, zunachst kaum Schiiler kamen. Es lag das am Kriege und

den bestdndigen Siegesnachrichten unserer Gegner, die in Japan

den Eindruck erweckten, als ob das Deutsche Reich und die deutsche

Kultur dem Untergange geweiht sei, und darum das Weiterlemen
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des Deutschen sich nicht mehr lohne. So begannen wir denn unsere

Arbeit vorwiegend mit Koreanern und einem formosanischen Arzte,

der zu Studienzwecken nach Deutschland zu gehen beabsichtigt.

Allmahlich stellten sich dann auch wieder mehr Japaner ein, Bank-

beamte und Arzte, so daB wir jetzt in jeder der beiden Klassen etwa

ein Dutzend Schtiler haben. Wir unterrichten an vier Abenden der

Woche. Ein fiinfter Abend ist der religiosen Arbeit (Bibel und reli-

gioser Vortrag oder auch Besprechung) gewidmet, die in diesem

Falle natiirlich mehr den Charakter der religiosen Belehrung, der

Schaffung religioser Kenntnisse, als der direkten Bekehrung trSgt.

Da wir nur ein Lehrzimmer haben, so miissen wir die beiden Klassen.

die Grammatik, Obersetzung, Lektiire, Konversation treiben, nach-

einander unterrichten. Sobald wir in dem geptanten Qemeindehaus

weiteren Raum gewinnen, kann auch diese Arbeit erweitert werden.

8. Die religiose Arbeit unter den Deutschen
in Kobe und Umgegend.

Wenn auch unsere deutschen Landsleute in Japan den Schutz

von Leben und Eigentum, wie im Frieden, genieBen, so leiden sie

doch als Kaufleute darunter, daB ihnen der Kriegszustand die Mdg-

lichkeit des Handels (Import und Export) in der Hauptsache ge-

nommen hat. Da ist kaum einer, der jetzt nicht schwere finanzielle

Verluste erlitte. Auch die kleine Kobe-Kolonie hat ihre waffen-

ptlichtigen Manner, so lange es noch moglich war, zur Verteidigung

Tsingtaus entsandt, von denen zwei den Heldentod gestorben sind,

wahrend die'anderen in Japanische Qefangenschaft gerieten. Da-

durch, wie auch durch viele Abreisen ist die Kolonie arg zusammen-

geschmolzen. Aber im Qegensatz dazu ist der Kirchenbesuch ge-

stiegen. Auch hier hat der Ernst der Zeit, die Sorge um Vaterland

und Lieben, wie auch wegen des Aufenthalts in Feindesland die

Verurteilung zur UntStigkeit trotz des Wunsches nach groBerer

aktiver Beteiligung zum Wohle des Vaterlandes, die religiosen Qe-

fuhle, welche vielfach im Herzen geschlafen hatten, wieder wach-

gerufen. Einen solchen Kirchenbesuch hatte ich mir niemals trSumen

lassen. Besonders besucht waren die Qottesdienste zur Weih-

nachtsfeier, zu Silvester und am Qeburtstage des Kaisers. Fehlten

beim letzteren naturgemaB die Auslander, so doch nicht bei den

anderen. Bei dem ersten, der liturgisch und musikalisch ausgebaut

war, nach dem Thema „Unser vaterlandisches Weihnachten in

dieser Zeit der Not, der Sorgen und groBen Aufgaben", war das
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Gotteshaus seibst in den GMngen und auf der Qalerie gefiillt. Die

Kollekte fUr die Kriegsgefangenen betrug bei der Weihnachtsfeier

750 Mark, am Kaisergeburtstag ca. 300 Mark. Diese Leistung war
urn so erstaunlicher, als ja viele kaum noch Einnahmen haben und

schon auBerdem mit den iibrigen Deutschen dem Hilfsverein ange-

horen, der monatlich 8—10000 Mark fur die Kriegsgefangenen, zu-

erst in Japan und nachher in Sibirien, aufbringt. Kasualien fanden

nur in geringer Anzahl statt: 5 Taufen und 2 Beerdigungen. Die

deutsche Volksschule, welche auch finanzielle Aufwendungen der

deutschen Kolonie notig macht, konnte ungefahrdet weiter bestehen

und wurde mehrmals von mir revidiert. Ein lange sich hinzieiiender

Krieg wiirde den meisten Landsleuten hier in Japan die Existenz-

mogiichkeiten rauben. Aber die deutsche Ausdauer und Vaterlands-

liebe, wie auch das Vertrauen in den Sieg unserer gerechten Sache

hat sich auch bei den Deutschen in Japan in schonster Weise

offenbart.

9. Die Arbeit unter den deutschen Kriegs-
gefangenen.

Das ist eine neue Arbeit, welche uns der Krieg gebracht hat.

Die mehr als 4000 deutschen Kriegsgefangenen sind auf 12 Platze

liber das ganze Land hin verteilt worden. Ein Lager befindet sich

inTokio,keins in Kyoto; urn zu den anderen zu gelangen, sind immer

langere Reisen notig. Etir mich befindet sich das nachste in Osaka.

Aber es ist auch so ungunstig jenseits Osak^ getegen, daB allein die

Reise hin und zuruck 6 bis 7 Stunden in Anspruch nimmt. Andere

liegen so weit entfernt, daB allein zur Hinreise zwei Tage notig sind.

Die Erlaubnis der Behorde zur Pastorierung der Qefangenen wurde

nur zogernd erteilt und immer wieder hinausgeschoben, so daB ich

erst von Januar an etwas fiir die Leute tun konnte. Dann muBte

noch ein Eid geleistet werden, daB ich nur uber Religion und das,

was zur Trostung gereiche, sprechen wiirde. Die Erlaubnis zur

Einzelunterhaltung nach der Predigt wird meist verweigert. Bisher

habe ich verschiedene Male in Osaka gepredigt, auBerdem in Himeji,

Marugame und Tokushima. Am letzteren Orte erschien ein Auszug

aus meiner Predigt folgenden Tages in der Zeitung. Die anderen

Platze im Westen Japans werden auch bald besucht werden.

Ich fand, daB die Kriegsgefangenen iiberall im wesentlichen zu-

frieden waren und keinen besonderen Qrund zu Klagen hatten. Die

sanitSren Einrichtungen waren vor allem gut, so daB Krankheiten
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kaum vorkommen. Die Unterbringung ist nach den lokalen Ver-

haltnissen verschieden, am besten in den kleineren Orten, wo auch

hSufig Marsche in die Umgegend veranstaltet werden. Die Behand-

lung war iiberall da, wo ich war, eine freundliche, woran auch die

Verscharfungen nichts geandert haben» die eintraten, nachdem zu-

ruckgekehrte Japaner von ihrer langen Haft in Deutschland be-

richtet batten. Es scheint tatsachlich, als ob Japan unter alien

kriegfiihrenden Landern die in seinen Handen befindlichen Ange-

horigen der gegnerischen Nationen, Zivilisten wie Kriegsgefangene,

am menschenfreundlichsten behandele. Der deutsche Hilfsverein in

Japan hat auch fiir die Kriegsgefangenen getan, was er konnte. Zu

Weihnachten sind allein von der kleinen deutschen Kolonie zu Kobe,

die doch jetzt hochstens 150 Glieder zShlt, 29 groBe Kisten an die

Qefangenenlager gesandt worden, die unter anderem 1800 Paar

Striimpfe enthielten. Hinzu kamen dann noch die Oaben von Tokio,

Yokohama und anderen Orten. Auch in meinem Hause wird ge-

strickt und werden andere Handarbeiten angefertigt, wobei auch die

amerikanischen Damen Kyotos in freundlicher Weise mitgeholfen

haben. AuBerdem wurden in meinem tiause Notenbiicher fiir die

Qefangenenlager geschrieben mit religiosen Weisen und mit Volks-

liedern. Qearbeitet wurde iibrigens nicht nur fiir die hiesigen

Kriegsgefangenen und die nach Japan gefliichteten oder in Japan in

Not befindlichen Landsleute, sondern vor allem auch fur die in

Sibirien in der Qefangenschaft befindlichen deutschen Soldaten und
' Zivilisten.

In Osaka fand ich beim Gottesdienste ein Klavier und einen

Sangerchor vor, in Tokushima ein Streichorchester und einen

Sangerchor. In Marugame werden von den intemierten Missionaren

zuweilen Gottesdienste gehalten; dort wird auch jeden Abend ge-

meinsam ein Choral gesungen, und der die Aufsicht ftihrende Feld-

webel bat mich, dies auch den anderen Lagern mitzuteilen. Ein

Harmonium war dort auch vorhanden. In Tokushima ist zwar kein

Missionar, aber der rangalteste Offizier halt dort zuweilen einen

Oottesdienst; dem englischen Missionar der bischoflichen Kirche,

der sich dort fiir die Weihnachtsfeier anbot, wurde die Antwort zu-

teil, daB sie als Protestanten keines Priesters bei ihrer religiosen

Feier bediirften. Weihnachtsbaume brannten in alien Lagern; sie

waren von den amerikanisch-japanischen Junglingsvereinen ge-

stiftet worden. Auch der Geburtstag unseres Kaisers konnte in den

Lagern festlich begangen werden. Mit den amerikanisch-japani-
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schen Junglingsvereinen, die mich um Rat fragten, habe ich verein-

bart, daB sie nach Moglichkeit auch Unterhaltungsabende ver-

anstalten mochten. Die japanische Bevoli^erung hat sich bisher den

Qefangenen gegeniiber immer korrekt und teilnehmend verhalten,

wie ja dem japanischen Charakter Uberhaupt Freundlichkeit und

Liebenswurdigkeit in hohem MaBe zu eigen ist. Die buddhistischen

Jiinglingsvereine haben dies zum Ausdruck gebracht, indem sie den

Kriegsgefangenen in Tokio ein Trostschreiben ubersandten, das

folgenden Wortlaut hatte:

„Der japanische Verein der jungen Buddhisten beehrt sich, die

ruhmvollen Verteidiger von Tsingtau zu begriiBen.

Von Feindschaft kann zwischen Ihnen und uns keine Rede sein.

Zwischen Deutschen und Japanern besteht uberhaupt kein liaB.

Leider hat der furchtbare europSische Krieg seinen Schatten bis nach

Japan geworfen und unsere fiinfzigjShrige Preundschaft auf eine

harte Probe gestellt. Die bloBe Erinnerung, daB Freunde das Schwert

gegeneinander gezuckt haben, erfullt das Herz junger Buddhisten,

die das buddhistische Qebot der gleichen Liebe gegen alle ohne

Unterschied als ihr hochstes Ideal zu verwirklichen suchen, mit

tiefem Schmerz.

Sie, meine Herren, haben im Dienste des Vaterlandes wie Helden

bis aufs SuBerste die Feste Tsingtau verteidigt. Erst dann sind Sie

gewichen. Bewunderung und Teilnahme erfiillt unser Herz. Ein

jeder von Ihnen hat mit Todesverachtung seine Pflicht getan. In

unseren Augen heiBt das, durch die Tat das hochste Qebot des Bud-

dhismus erfiillen; die treue Hingabe an die Pflicht ist die einzige

Qrundlage, auf der einmal der ewige Weltfriede sich verwirklichen

laBt. Diese Oberzeugung kann Ihnen eine trostende Qenugtuung

geben.

Wir bezeugen Ihnen aus dem tiefsten Herzensgrunde unsere be-

wundernde Hochachtung und verbinden damit den Ausdruck der

frohen Hoffnung, daB die alte Freundschaft bald wiederum in unge-

triibtem Qlanze erstrahlen wird!"

Das ist vielleicht allzu sentimental. Aber das Urteil wird doch

richtig sein, daB ohne Zweifel noch die Qrundlagen vorhanden sind,

auf denen eine neue Verstandigung zwischen den beiden Volkern

nach Beendigung des Krieges erzielt werden konnte, die dann neue

Beziehungen auf dem Qebiete des Handels, der Wissenschaft, des

Unterrichts, der Kulturbestrebungen Uberhaupt, sowie auch insbe-

sondere der Religion herbeifiihren konnten. Die Lage des Deutsch-
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turns in Japan ist trotz des Krieges nicht hoffnungslos. Doch mtiBte

eine gesunde Diplomatie eine fruchtbare Basis der Verstdndigung

linden. Das wolle Qott geben zum Segen der beiden Volker. Wir
als Mission erhoffen, dafi auch wir an unserem Teile auf sittlich-

leligiosem Qebiete einen Beitrag zur Wiederherstellung freund-

schaftlicher Beziehungen zwischen Japan und unserer Heimat leisten

konnen.

Literatur.

E. Sommer, Oberlehrer, Das Werden der TiirkeL Blicke in das

Schulwesen Anatoliens. Aus: Beitrgge zur Kenntnis des Orients, Band XI,

Jafarbuch des Deutschen Vorderasten-Komitees. Selbstverlas des Ver-

fas5crs. Uchteniiagen, Post I^alkenberg i. Mark. 1915. 47 S.

R. Sckifer, S^retar der Deutschen Orient-Mission, Der DevtsdM Krieg,

die Tiirkei, Islam und Chrfstentum. Leipzig, 1915. Verlag von KrQger u.

Co. 69 S.

Das siud zwei trefikche Schriiten, so verschieden sie sind. E. Sommer,
der mit dem Werk des Deutschen Hilfsbundes ffir christ-
lichcs Liebeswerkim Orient in Verbindung steht, gibt eine nihig

berichtende Darstellung des iibeiaus traurigen kultvrellen Tieistandes der

Bildung der Bevolkerung der Tiirkei. In Deutschland befinden sich 15 Proz.

der Bevolkerung in staatlichen Volksschulen, in Japan 4 Proz^ in der Tiirkei

kaum mehr als 1 Proz. Sommer schildert dann an der Hand zahlreicher

Beispiele die Entwicklung der neuen Bestrebungen zur Forderung der Volks-

bilduflg, die Halbheit der Regiening, die Opferfreudigkeit der Armenier,

schlieBlich die Arbeit des Hilfsbundes, der mit 109 LehrkrSften 3361 Sohiiler

im Unterricht hat. Die ruhigen, klaren, griindKchen und dabei sehr warmen
und schlieBUch auch das hochste Ziel, das reHgidse, betonenden AusfiHirungen

erwecken einen uberzeugenden Eindruck. *

Die Schrift von R. SchSfer zerfSilt in folgende Abschnitte: I. Deutsch-

lands Krieg und die Tiirkei. 2. Die PoHtik der QroBmSchte. 3. Die nationaie

Kraft der Turkei. 4. Der Islam und <ye Turkei. 5, Der Panislamismus und

der heilige Krieg. 6. Christen und Christentum. 7. EMe Zukunft der TQrkei.

8. Wir Deutschen. EHese sehr flott und lebendig geschriebene Propaganda-

schrift gibt in knappen, aber fein kennzeichnenden Abrissen Oberblic^e Qber

die Hauptfragen des nahen Orients in der jetzigen Lage. Ein klarer poUti-

scher, ntichterner Blick verbindet sich mit der festen Erkenntnis so^A^ohl der

Qefahren, die der heilige Krieg in religioser Hkisicht mit sich bringt. als auch

der 'dringenden Notwendigkeit evangeUscher Mtssionsarbeit in der TQrkei.

Es ist besonders dankenswert, dafi offen dargelegt wird, dafi die Tatsache

der Teilnahme der Tiirkei an diesem Kriege auf Deutschlands Seite fflr uns

Deutsche sehr schwierige religiose Fragen aufroUt Merkwiindigerweisc

haben andere dies zu verwischen versucht.

In der Betonung der Notwendigkeit evangelisch-deutscher Arbeit in der

Tiirkei treffen sidi Sommer und SchSfer. Hir Appell kann nicht warm genug
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unterstfitzt werden. Beide Sdiriften erganzen stch. Man mochte ttmen hn

deirtschen VoHce weite Verbr^tuni: wQnschen, daB die Qewisseitsverpflich-

tung der Christen bei ons noch viel starker empfunden wurde. W i 1 1 e.

' Aas Zeitschriften and Jahresberichten.

The one hundred and fourth Annual Report of the American
Board of CommiMioners for Foreign Missions together with the minutes

of the meeting held at Detroit, Michigan, October Id—16, 1914 (published

by the Board Congregational House Boston).

Das Berichtsjahr hat dem American Board, der Sltesten und popu-

larsten amerikanischen Missionsgesellschaft, einen schweren Verlust ge-

bracht. Sein Prasident, Dr. Samuel Billings Capen, starb auf einer Visi-

tationsreise Qber Indien nach China am 29. Januar 1914 in Schanghai nach

kurzer Krankheit. An seine Stelle trat Edward C. Moore, D. D. — Der
Jahresbericht macht darauf aufmerksam, daB der ProzeB der Verkirch-

lichung des American Board, der im Jahre 1893 begonnen wurde, jetzt

seinen AbschluB gefunden hat. Die voile Verbindung mit dem National

Council of Congregational Churches ist voUzogen. Wie fast alle Missions-

gesellschaften war auch der Board in einer Zeit entstanden, als die offiziellen

Kirchen sich wenig oder gar nicht um die Heidenmission kiimmerten. Aber
seine Entstehung war dadurch besonders gekennzeichnet, daB von Anfang
an eine kirchliche Korperschaft, die General Association of Massachusettes

beteiligt war. Es wird mit Freuden begruBt, daB jetzt die Kirchen die

Verantwortung fur die Mission auf sich nehmen woUen und der Hoffnung

Ausdruck gegeben, daB das Werk unter den neuen Verhaltnissen sich

giinstig weiterentwickeln werde. — Ober verschiedene Wirkungen des
Weltkrieges auf die Mission wird bcTichtet. Eine Anzahl von
Missionaren konnte nicht ausreisen oder die Reise nicht vollenden. In

Sudafrika fuhlen die Missionare die Wirkung des Krieges finanziell, da

das Qeschaftsleben gelitten hat und die Preise steigen, aber ihr Werk ist

nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Die Eingeborenen im eng-

lischen Qebiet sollen sehr loyal sein. In der Tiirkei war der Qeldverkehr

mit Amerika anfangs schwierig zu bewerkstelligen. Verschiedene Missions-

gebSude wurden zeitweilig fOr militarische Zwecke mit Beschlag belegt.

Doch waren die Missionare bei Abfassung des Berichtes (erste November-
woche) n^h auf ihren Posten. In Indien hat die Mission nicht unter dem
Krieg gelitten. Auch von dort weiB der Bericht nur uber groBte Loyalitat

der Eingeborenen gegenOber der englischen Regierung zu melden. Die

Sammlung fiir englische Kriegswitwen und -waisen lieferte einen groBen

Betrag. Ein Indier, der sechs Jahre Qefangnis wegen eines aufruhrerischen

Artikels hinter sich hat, sagte in einer Ansprache: .In dieser gegenwartigen

Krisis mussen wir zeigen, daB wir die Regierung gegen diesen gemein-

samen Feind von uns alien (Deutschland) vollig unterstutzen. Kommt, laBt

uns all unsere Unterschiede vergessen und der Regierung beweisen, daB

es unser herzliches Verlangen ist, ihr in dieser Zeit jegUche Hilfe zu ge-

wahren. Wenn wir auch nur an uns allein denken, so ist es unser Vorteil,
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daB die Englander uns beherrschen. DaB RuBland oder Deutschland ein-

mal Qber uns herrschen sollten, will nicht in unseren Sinn.* Andere
Stimmen kommen in dem Bericht, der zwar nicht Partei ersreift, aber bts-

weilen die amerikanische Stimmung durchscheinen ISBt, nicht zu Worte.

Mit den Missionaren auf den bisher deutschen Marschallinseln bestand fast

keinerlei Verbindung. Die Missionsarbeiter in Bohmen und sonst in Oster-

reich blieben freiwillig auf ihren Posten. Ihre Arbeit, auch im Pelde unter

den osterreichischen Truppen begegnete keinerlei Schwierigkeit von seiten

der Behdrden. Eigentumlich beriihrt es, daB wihrend des Krieges die

schottische (!) und die amerikanische Bibelgesellschaft eine tschechische

Ausgabe des neuen Testaments vorbereiteten, zur Verbreitung unter den

osterreichischen Soldaten. — Die Finanzen des Board stehen gQnstlg. Die

Ausgaben konnten gedeckt, das Defizit vermindert und die Ponds erhoht

werden. Martin Schmidt.

Mitteilungen.

1. Professor D. Simons in Marburg hat am 27. Mai seinen

60. Qeburtstag feiern konnen. Wir wiinschen ihm, daB er auch

weiterhin auf lange hinaus mit bisheriger Prische in seiner ge-

segneten Arbeit stehen moge. Wir wissen, daB unser Missonswerk

an Professor D. Simons fur alle Zeit einen warmen Freund hat.

2. In T s i n g t a u sind die ZustSnde nach wie vor wenig er-

quicklich. Cs fehit an geniigender Sicherheit. Unser Seminar wird

wieder von 50 Schiilern besucht, es besteht auch Hoffnung, unsere

Madchenschule bald wieder zu erdffnen. Unsere bewdhrte Lehrerin

Prau Dschang erteilt bereits in kleinerem Kreise wieder Unterricht.

Die Hospitalarbeit liegt still. Es war doch keine Moglichkeit, sie

fortzufilhren, nachdem die anfanglichen Mittel verbraucht waren.

Schwester Margrith ist nach ihrer Heimat, der Schweiz. zurtick-

gekehrt. Frau Pfarrer D. Wilhelm erteilt an der deutschen Schule

in Schanghai Unterricht.

Die Lage unserer MisskMi in Japan ist daoemd cut, nur geht

e« leider Pfr. Dr. Bohner, der in Matsuyama kriegsgefangen ist, nicht

gut Cr leidet unter Oemiitsdeprcssioncn. tU ist eine Not. daB ein

geistiger Austausch zwischen ihm und nnsem Japanmissionaren

schr cr&chwcrt ist. W i 1 1 e.

Wir verwc ittw mncrc Ltatr aal die BckanntmachunK des Reicht-

kMll-Dirclitoriiiaift libtr 4ic AMcakt 4tr Siuckc d«r imciten KnecMnteihe.
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daB die Cnglander uns beherrschen. DaB RuBland oder Deutschland ein-

mal iiber uns herrschen sollten, will nicht in unseren Sinn." Andere
Stimmen kommen in dem Bericht, der zwar nicht Partei ergreift, aber bis-

wellen die amerikanische Stimmung durchscheinen laBt, nicht zu Worte.

Mit den Missionaren auf den bisher deutschen Marschallinseln bestand fast

keinerlei Verbindung. Die Missionsarbeiter in Bohmen und sonst in Oster-

reich blieben freiwillig auf ihren Posten. Ihre Arbeit, auch im Felde untcr

den osterreichischen Truppen begegnete keinerlei Schwierigkeit von seiten

der Behorden. Eigentiimlich beriihrt es, daB wahrend des Krieges die

schottische (!) und die amerikanische Bibelgesellschaft eine tschechische

Ausgabe des neuen Testaments vorbereiteten, zur Verbreitung unter den

osterreichischen Soldaten. — Die Finanzen des Board stehen giinstlg. Die

Ausgaben konnten gedeckt, das Defizit vermindert und die Tends erhoht

werden, Martin Schmidt.

Mitieilungen.

1. Professor D. Simons in Marburg hat am 27. Mai seinen

60. Qeburtstag feiern konnen. Wir wiinschen ihm, daB er auch

weiterhin auf lange hinaus mit bisheriger Frische in seiner ge-

segneten Arbeit stehen moge. Wir wissen, daB unser Missonswerk

an Professor D. Simons fur alle Zeit einen warmen Freund hat.

2. In T s i n g t a u sind die Zustande nach wie vor wenig er-

quicklich, Es fehlt an geniigender Sicherheit. Unser Seminar wird

wieder von 50 Schiilern besucht, es besteht auch Hoffnung, unsere

Madchenschule bald wieder zu eroffnen. Unsere bewShrte Lehrerin

Frau Dschang erteilt bereits in kleinerem Kreise wieder Unterricht.

Die liospitalarbeit liegt still, Es war doch keine Moglichkeit, sie

fortzufiihren, nachdem die anfanglichen Mittel verbraucht waren.

Schwester Margrith ist nach ihrer Heimat, der Schweiz, zuruck-

gekehrt. Frau Pfarrer D, Wilhelm erteilt an der deutschen Schule

in Schanghai Unterricht.

Die Lage unserer Mission in Japan ist dauernd gut, nur geht

es leider Pfr. Dr. Bohner, der in Matsuyama kriegsgefangen ist, nicht

gut. Er leidet unter Qemiitsdepressionen. Es ist eine Not, daB ein

geistiger Austausch zwischen ihm und unsern Japanmissionaren

sehr erschwert ist. W i 1 1 e.

Wir verweisen unsere Leser auf die Bekanntmachung des Reichs-

bank-Direktoriums iiber die Ausgabe der Stucke der zweiten Kriegsanleihe.

Im eigensten Interesse bitten wir um genaueste Beachtung. Der Verlag.

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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Das Christentum die Erfullung des Hinduismus.

Ein Bericlit von Pfarrer Martin Schmidt, Holzhausen.

Wieder einmal zieht Indien die Aufmerksamkeit vieler auf sich

in unseren Tagen. Zwar hat der romantische Schimmer, in dem
das Abendland oft Indiens Palaste, ReichtUmer und Menschenwelt

sah, gegen fruher an Qlanz verloren. Er umstrahlt heute vielfach

die primitiven Volker in mancherlei entlegenen Teilen der Welt mehr

als das nun langst bekannte Indien. Aber erloschen war die Zauber-

kraft des Landes der Brahmancn nie, und heute ist sie es erst recht

nicht. Politische Hoffnungen und Phantasien haben sich massenhaft

an das Wort Indien gekniipft, seit Deutschland mit England im

Kriege liegt. Um so lebendiger und bunter wurden sie, je weniger

man infolge der strengen englischen Zensur wirklich wuBte an

konkreten Tatsachen. Fur uns aber ist die Tatsache von besonderer

Wichtigkeit, daB der Krieg viele unserer Volks- und Zeitgenossen

zum erstenmal an die S e e I e n der Indier denken gelehrt hat. Fiir

besinnliche Menschen liegt die Frage so nahe: wie mag es in den

Seelen jencr eigenartigen Menschen aussehen, die auf den west-

lichen Kriegsschauplatz geworfen wurden wie Schafe, die zur

Schlachtbank gefuhrt werden? Die Presse brachte einzelne ver-

worrene Berichte iiber ihre Anschauungen und ihre rituellen

Brauche. Bilden diese Dinge noch den Ausdruck einer Lebens-

wirklichkeit oder sind es Ruinen. von Qeist und Leben verlassen,

sinnlos hineinragend in die moderne Welt? Andere aber fragten

sich: sind jene indischen Soldaten wohl schon einmal fn Beriihrung

gekommen mit Jesu Qeist? Wenn ja, wie mag sich dann die Welt

und zumal ihr abendlandischer Teil in ihren Kopfen spiegeln?

In diesen Blattern hat die indische Frage noch ihre besondere

Bedeutung. Der indische Boden ist altes Kulturland. Wo man auf

der StraBe philosophiert und stolz ist auf alte Buchweisheit, wird

der Missionar sich anders einrichten miissen mit seiner Arbeit als
4

dort, wo man noch nie ein Buch gesehen hat. Nun haben gewiB die

Kulturgebiete, wo der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Mis-

sionsverein arbeitet, Japan und China, ihre scharfumnssene Eigen-

art, aber die Fragen der Missions m e t h o d e werden sich immer

Zeitscbrift fur Missionskande und Religionswissenschaft. 30. (ahrg^uig. Heft 7.
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wieder beriihren. Dazu kommt die groBe Not, die den alten Kultur-

gebieten mutatis mutandis in gleicher Weise erwdchst aus dem Ein-

dringen der westlichen Kultur und Zivilisation, die sich oft nur wie

ein Firnis fiber der Vater Erbe legt.

Wer solchen Fragen nachzudenken liebt, wird reiche Anregnng

finden durch ein Buch, auf das dieser Artikel hinweisen soil:

„The Crown of Hinduism" by J. N. Tarquhar, M. A.,

Literary Secretary, National Council of Young Men's Christian

Associations, India and Ceylon (Humphrey Milford, Oxford Uni-

versity Press 1913. 469 Seiten. 7 sh 6 p). Der Verfasser will nach

seiner eigenen Aussage die Beziehungen zwischen Hinduismus und

Christentum aufspfiren und moglichst klar darlegen. Seine Absicht

ist nicht, eine vollstandige Darstellung des Hinduismus zu geben,

doch bietet er mehr, als man nach seiner vorangestellten CrklSrung

erwarten mochte. Einzelne Qebiete hat er allerdings ausgeschlossen,

SO die Frage nach dem Opfer und dem Priestertum, well er sie fflr

wissenschaftlich noch nicht genugend gekldrt halt. Er stutzt sich

iiberall auf die bekannte religions- und missionswissenschaftliche

Literatur, daneben aber, und das ist der Hauptvorzug seiner Arbeit,

auf eine iiberaus reiche personliche Kenntnis des hinduistischen

Lebens in seinen verschiedenen Abstufungen. Er will eine Lucke

ausftillen in der Literatur iiber Indien, die reich ist an wertvoUen

gelehrten Studien, die aber bisher den Hinduismus zu wenig als

praktische Frommigkeit erfaBt hat. Es scheint uns, seine Absicht sei

ihm gelungen, und seine tiefgrabende und anschauliche Darstellung

ist nicht nur geeignet, den Religionsforscher und Missionsfreund in

der Heimat zu erfreuen, sondern sie wird auch dem Missionar und

dem gebildeten Hindu bei der groBen geistigen Auseinandersetzung

wertvolle Dienste leisten. Zwar ist der letztgenannte Zweck in

dem Buche nie erwShnt, aber die ganze Art der Darstellung und ihr

Ton legen die Vermutung nahe, daB es dem Verfasser sehr um ihn

zu tun ist. Die gebildete Hinduschicht und ihre Note liegen ihm

besonders am Herzen. Seine berufliche Stellung in der Y. M. C. A.

mag ihm diese Note besonders deutlich gezeigt haben, seine reiche

Kenntnis von Land und Leuten, seine zahlreichen Freundschaften

mit Hindus, Brahmanen und Christen, seine Vertrautheit mit der

Qeschichte des indischen Qeisteslebens und der indischen Religionen

befahigen ihn, sie aus ihren Noten herauszufiihren.

Farquhar ist durchdrungen von dem BewuBtsein der Not-

wendigkeit religionswissenschaftlicher Forschung. Die durch den
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modernen Weltverkehr bewirkte Anndherung der verschiedenen

Religionen brings sie von selber mit sich. Aber er geiBelt mit

scharfen Worten das weitverbreitete stiimperhafte LiebSugeln mit

fremden Religionen bei solchen, die weder wissenschaftlich noch

religids sind. Wo man den Halt der eigrenen Religion verloren hat

und nichts mehr weiB von der warmen Qlut des Qiaubens/im
eigenen Leben, da vermag man auch dem praktischen Wert fremden

Qlaubens nicht gerecht zu warden. Es beruhrt den religios emp-
findenden Menschen ungemein wohltuend, wie die ganze Darstellung

gemeistert ist von sicherer, iiberzeugter, herzenswarmer AnhSng-

lichkeit an das Christentum und doch zugleich von dem Qeiste liebe-

voUen, verstSndnisinnigen Eingehens und gr5Bter Weitherzigkeit

gegeniiber dem Hinduismus. Auch der skeptischste gebildete Hindu

wird keine Spur von Fanatismus darin entdecken, und umgekehrt

braucht der Christ nicht zu beftirchten, daB sein Qlaube an ein farb-

loses Luftgebilde theoretischer Religionsmengerei ausgeliefert

werde. So haben grtindliches religionsgeschichtliches Wissen und

christUche Liebe einen herzerfreuenden Bund miteinander ge-

schlossen. Das Fehlen jeder Religionsmengerei ist besonders wichtig

auf indischem Boden, denn verschmelzen, Beriihrungspunkte

zwischen Christentum und Hinduismus suchen will der gebildete

Hindu, wie alle Missionsberichte beweisen (vgl. besonders Frohn-

meyer im Baseler Jahresbericht 1908, S. 13; 1909, S. 13^ 1911,

S. 28). Aber die Erfahrung hat gezeigt, daB die Verschmelzungs-

produkte die Kraft christlicher Lebensgestaltung vermissen lassen.

Der Titel des Buches weist hin auf seine Hauptthese:
Das Christentum ist die Kronung des Hinduismus.
Den tiefsten Noten der modernen Zeit kann man auch auf dem Boden

des Hinduismus nur mit dem Christentum begegnen. Der relative

Wert des Hinduismus wird wie derjenige aller Religionen bedin-

gungslos anerkannt. Es geht deshalb nicht an, ihm nur mit Worten

schroffer Kritik entgegenzutreten. Was wahrhaft gut und heilig ist,

mufi uberall in der Welt anerkannt werden. Aber Indien kann nicht

bei dem Hinduismus stehen Ueiben. Wie in Israel auf die Knospen-

zeit des Alten Testamentes die Blute des Neuen folgte, wie nach

dem Wort des Clemens von Alexandrien die Phiiosophie die

Qriechen fiir Christus erzog wie das Qesetz die Juden (Stro-

mateis 1, 28), so ist es mit Indien. Zwar konnten die „heidnischen"

Religionen nicht der Ausgangspunkt werden fur die christliche Welt-

religion, aber deshalb sind sie nicht ohne Licht und wirklichen Wert
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(Apostelgesch. 10, 34. 35). Alles, was ^oB und gut ist, ist Christus

teuer. Er kommt auch nach Indien, um zu erfullen. Es geht nicht

an und ist ungerecht, wenn man die schlimmsten heidnischen MiB-

brauche neben die hochsten christlichen Ideale stellt, sondern man
muB liebevoll den treibenden Krdften nachgehen, die den Lehren und

Brauchen zugrunde liegen, und muB alle Qesetzlichkeit in der Theo-

logie, dem Ritual unserer eigenen Religion, im Kirchenrecht und in

der eigenen sozialen Ordnung aufgeben. Dann wird man sehen,

wie Christus universalmenschlich ist, der ganzen Menschheit an-

gehort, wie er die Note fremder Volker zu belieben vermag und wie

jedes Voile ihn von seiner Seite versteht. Der Hinduismus wird

vielleicht einmal Jesu Haltung gegeniiber den Armen, der Qesell-

schaftsordnung, sein Beten und seine Qottesgemeinschaft besser

verstehen als groBe Telle der abendlandischen Christenheit ihn ver-

standen haben.

Es werden nun in dem Buche in elf Kapiteln folgende Punkte

behandelt: 1. Der indo-arische Qlaube, 2. Die Hindufamilie, 3. Die

sittliche Weltordnung, 4. EMe gottliche Qesellschaftsordnung, 5. Das

Wesen des tlinduismus, 6. Der Hohepunkt indischen Denkens,

7. Das gelbe Gewand, 8. „Von MenschenhSnden gemacht" (Qotzen-

dienst), 9. Die groBen Sekten, 10. Qott mit uns, 11. Der religidse

Organismus (Kult, Brauche). Wir ubergehen in unserem Bericht die

reingeschichtlichen Telle, ihre Beurteilung Berufeneren iiberlassend.

Sie geben eine klare Obersicht fiber das Werden des heutigen ver-

wickelien Zustandes in Indien auf Qrund der Quellen und der Fach-

literatur. An dieser Stelle wollen wir dem nachgehen, wie die

These: „Christus — die Krone des Hinduismus" durchgefuhrt wird.

Fur das Qanze ist zu bemerken, daB Farquhar genau weiB, so-

wohl daB Kritik als solche nie erbaulich ist, als auch, daB es keinen

logischen Beweis fiir das Christentum gibt. Der alte Wameck
wuBte, was er sagte mit den Worten: „Die Apologetik fuhrt selten

zum Qlauben, und durch alle Disputationen wird wenig erreicht."

Aber in einem Lande wie Indien spielt nun einmal die Apologetik

eine groBe Rolle. Es gilt nur, die rechte Art der Apologetik zu finden,

die sich nicht in Spitzfindigkeiten und theologische Fiindlein ver-

liert. So wird es denn dabei bleiben miissen, was einst Pfleiderer

in dieser Zeitschrift (Z. f. M. u. R. 1897, S. 193 ff.) ausgefuhrt hat:

Gegeastand der missionarischen Apologetik kann nur sein die

zentrale Lehre der christlichen Religion, die Qotteskindschaft des

Menschen durch Jesus Christus. Der Beweis fur die Wahrheit des
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Christentums ist zu tiihren aus seiner sitti|chen Wirkung in der Qe-

schichte. und es ist anzukniipfen an die erwachenden Qewissens-

bedenken der Heiden, wenn die vaterliche Sitte sich auflost und das

Bestehen der tiberkonmienen Qesellschaftsordnung zu wanken Ije-

ginnt. „Ein Zuriick zur Einfalt der Vater gibt es niemals fiir ein

Volk, das einmal vom Baum der Erkenntnis gekostet hat; ihm bleibt

nur die Wahl zwischen zwei Wegen: Entweder unter dem Wirbel

der entfesselten Leidenschaften hinabzutaumeln in den Abgrund der

Selbstzerfleischung, der ailgemeinen Korruption und Auflosung alier

sozialen Ordnung; oder aber sich durch christlichen Qlaubens- und

Liebesgeist erheben zu lassen zu einer neuen und dauernden Qe-

meinschaft, zu dem Reich Qottes, das Gerechtigkeit, Friede und

Freude im heiligen Qeist ist. Diese Alternative den kulturstolzen

und sicheren Heiden immer wieder vor die Augen zu stellen, ihr

Qewissen zu wecken, ihnen die Augen dafiir zu dffnen, daB die Stinde

der Leute Verderben ist und ganze Volker um so sicherer ins Ver-

derben reiBt, je mehr sie durch Kultur raffiniert sind, dann aber ihnen

das rettende Heil zu zeigen im Evangelium von der Vaterliebe

Qottes, von der Qotteskindschaft des Menschen und von dem
Reiche Qottes, dessen Burger in Freiheit und Liebe einander und

dem gemeinsamen Haupte dienen — das wird die rechte wirksame

positive Apologetik sein." Solche Apologetik, verbunden mit iiebe-

voilem Verst&ndnis fiir alles, was dem Hindu heilig war, finden wir

bei Farquhar. Dabei knupft er nicht spielerisch an SuBerliche Be-

riihrungspunkte an, sondern er spiirt den geheimen Triebfedern nach.

In alter Kurze wird die alte vedische Religion behandelt, da sie

der Vergangenheit angehort. Zusammenfassend wird gegenuber

ihrem Lobpreis von seiten moderner Reformhindus die Behauptung

aufgestellt, daB sie dem Christentum n^er steht als dem Hinduis-

mus, und daB ein Ubergang von ihr zum Christentum einfacher und

naturlicher wftre als zum Hinduismus. Damit werden die Qrund-

lagen des Arya Samadsch fiir unhaltbar erkl^t. Eine genauere

Darlegung der in jener alten Religion wirkenden KrSfte wurde er-

geben, daB sie im Christentum weit eher ihre geistige Kronung finden

wurden als im Hinduismus.

^\itten hinein in das wirkliche Leben mit der FuUe seiner Pro-

bleme versetzt uns der Abschnitt iiber die H i n d u f a m i 1 i e. Ihre

einzelnen Ziige sind zu verstehen von ihrer Qrundlage, dem Ahnen-

dienst aus. Die Ehe erscheint als religiose Pflicht, denn ein Mann,

der nicht heiratet und keinen Sohn erzeugt. vers&umt seine Pflicht



- 198 -

gegenuber seinen Ahnen, die um ihres Wohlergefaens willen der

Nachkonunen bedurfen. Dieser Qedankengang ftihrt zu dem
Mifibrauch der Knabenehen. Die Autorit^t des Hausvaters gilt folge-

richtig als unbedingt, sowohl gegeniiber der Frau als den Kindern.

Er ist auch das liaupt des ganzen, oft unter einem Dache vereinigten

Familienverbandes, zu dem alle tngnnlichen Abkommlinge mit ihren

Familien sowie die ledigen Tochter gehoren, und innerhalb dessen

das Individuum vollig zuriicktritt. Das Weib zumal ist nie selbst-

stSndig; als Kind abhSngig von dem Vater, als Frau vom Ehemann,

als Witwe vom Sohn gilt es als ein niedrigeres Wesen, zur Strafe

fiir ein frtiheres Siindenleben als Weib geboren, ein Recht auf Bil-

dung steht ihm nicht zu, wider seinen Willen wird es, womdglich

vor der PubertSt, verheiratet, von seiner Umwelt wird es k&nstlich

abgesperrt, nicht einmal gemeinsam essen darf es mit seinem Qatten

und Qebieter, und wird es zur Witwe, so lebt es ein abh^giges

Leben in dem Familienverband des Mannes, zu dem es kraft Ritus

gehort. Das Aussetzen von kleinen Madchen und die Witwenver-

brennung erlaubt das Qesetz nicht mehr. Polygamie ist selten, doch

an sich moglich. So lastet die unbedingte AutoritSt des Mannes und

Vaters, wie sie das patriarchalische System kennzeichnet, schwer

auf dem Familienleben der Hindus. Trotzdem fehlt es auch bei ihnen

nicht an herrlichen Bliiten des Familienlebens. Die Treue, Hingabe

und Liebe der Qattin und Mutter, die Demut und Dienstbereitschaft

der Witwe mit gebrochenem Herzen, der Qehorsam und die Zu-

aeigurig auch der erwachsenen Sohne und Tochter, die stille Freude

und Zuruckgezogenheit der Senana sind Dinge von wirklichem Wert

und echter Schonheit. Auch haben sich bisweilen fdhige, charakter-

voUe Frauen der hoheren Kasten mitten in dem alten patriarchaii-

schen System eine gewisse Bildung und damit eine wurdige, ehi-

flufireiche Stellung errungen. Doch bilden sie Ausnahmen. Die Last

des Herkommens war stSrker als alles andere.

Wir stehen nun der Tatsache gegen&ber, daB etwa seit dem

Jahre 1800 eine immer starker werdende Kritikan der Hindu-
familie innerhalb des Hinduismus selbst ehigesetzt hat. Wir

finden sie auBer bei den Christen auch in dem Brahma-Samadsch,

bei den Theosophen, in den von der modernen nationalen Bewegung

erfaBten Kreisen und sonst vielfach. Die Reformbestrebun-
g e a. zielen fiir das Familienleben in der Hauptsache auf folgende

vier Punkte ab: 1. Erhohung des Heiratsalters fur die Mfidchen,

2. Mfidchenerziehung, 3. das Recht der zweiten Ehe fiir die Witwen
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und 4. Unterdruckung der Polygamic. Es ist wichtig, darauf hinzu-

weisen, dafi diese Kritik der Hindureformer im Qrunde eine christ-

liche Kritik ist. DaB der heilsame EinfluB der Reformbestrebungen

so langsam vorw^rts schreitet, liegt daran, daB ein offenbarer Zwie-

spalt besteht zwischen den Taten und Worten der Fiihrer, und vor

allem daran, daB die Reform im Widerspruch steht mit der klaren

Lehre und Religion des Hinduismus. Der gebildete Hindu ist vor-

bereitet fiir die Reform, aber seine weiblichen Angehdrigen sind

es vielfach gar nicht. Sie sind vielmehr noch vollig befangen in dem
Herkommen. SoUen sie fiir die heilsamen Reformbestrebungen ge-

wonnen werden, so muB die Reform tiefgriindiger gestaltet werden.

Man muB anfangen, von innen zu reformieren. Bisher haben die

Reformer, wie indische Denker bisweilen in erschiitternden Be-

kenntnissen selbst zugeben, sich mit dem EinreiBen des Alten be-

gnUgt und es fehlt an der Qrundlage fiir das Neue und ^n aufbauen-

den Krfiften. Die grundlegenden Ideen haben ihre He^rschaft ver-

loren uber den Qeist der gebildeten Indier und so bildet^sich ein

groBer religioser Qegensatz zwischen den gebildeten Reformern und

der orthodoxen Masse. Die Reformer meinen es oft gut mit ihrem

Volk, auch w^nen sie vielfach, sie stellten die urspriingliche Form
der Hindufamilie wieder her. Doch darin irren sie sich. Jeder

indische Patriot muB wunschen, daB die Reform kommt, aber sie

kann nur kommen, wenn die alten religiosen Anschauungen schwin-

den. Nun schwinden diese tatsSchlich dahin unter dem EinfluB

modemer Qedanken, die niemand aufhalten kann. Da erhebt sich

die groBe Frage: Was fiir eine religiose Begriindung der Familie

soil an die Stelle der alten treten? Denn religios muB sie sein.

Indien braucht eine starke, einfache, religiose Lehre, bei der die

Freiheit des Individuums bestehen kann und doch die Verpflichtung

gegenuber der Familie erhalten bleibt. Wie nun die ganze Kritik,

die sich den tiihrenden Qeistern mit uberzeugender Kraft aufgedrangt

hat, vom Christentum ausgegangen ist, so gilt es auch zuriickzu-

gehen auf die christliche Qrundlage der Reform, auf die Lehre

Christi. Wo man in christlichem Shine an Qott als den Vater glaubt,

kennt man die Wiirde und Verantwortlichkeit des einzelnen

Menschen. Damit bekommt auch das Weib seine Wiirde und Ver-

antwortlichkeit zuerkannt, die Monogamie ist sichergestellt, die

Kinder bekommen eine andere Stellung, besonders die M^dchen, und

die Forderung der Madchenbildung bekommt einen Riickhalt. Wo
man an die Freiheit der Kinder Qottes glaubt, laBt sich das Recht
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der selbstandigen PersSnlichkeit in den Fragen der EheschlieBung

nicht ausschalten. Wenn die Ehe als eine gottliche Stiftung gilt,

ist sie bewahrt sowohl vor MiBachtung als vor leichtfertiger Auf-

fassung. Vor- und auBereheliche Keuschheit und eine lange reine

Jugendzeit werden in ihrem Wert erkannt. Kinderehe, Witwen-
verbrennung, Verbot der Wiederverheiratung der Witwen werden
unmdglich. Wenn so Qott der Vater im christlichen Sinne an Stelle

der „Vater" des Ahnendienstes tritt, dann gibt es keine verwirrten,

gestdrten Qewissen mehr bei den Reformen, und die Freiheit des

neuen, von alten Fesseln befreiten Lebens ist nicht mehr geffihrlich

und wird nicht zur Ziigellosigkeit, well sie verbunden ist mit dem
BewuBtsein der Verantwortlichkeit. So hat Christus die Fiihrer des

indischen Volkes hineingezogen in einen emsten Kampf urn die Her-

ausbildung eines neuen und stSrkeren Familienlebens. Auf den

ersten Blick scheint er nur im Qegensatz zu stehen zu der Qedanken-

welt und den Einrichtungen des Hinduismus, aber wenn wir die

Qrundlinien der verschiedenen Familienideale vergleichen, finden

wir zu unserem Erstaunen, daB in der christlichen Familie gerade

die vomehmsten Ideale der Hindufamilie wiedererscheinen in voU-

kommenerer Form, wahrend das Unwiirdige und Ungesunde ver-

schwunden ist. Die tolgenden Punkte werden von Farquhar als die

wichtigsten aufgezahlt: 1. die dem Hinduismus so vertraute religiose

Weihe des Familienlebens wird durch Christus vertieft. 2. Die Mono-

gamies die immer als Qesetz gait fiir das Hinduweib, ist christliches

Qeset2 fiir Mann und Weib. 3. Das hohe indische Ideal der Treue

und Keuschheit im Leben der Frau wird auch auf den Ehemann aus-

gedehnt. 4. Die erhabene Wiirde des Qatten und Vaters im Hinduis-

mus wird durch Christus befestigt und auf die Qattin und Mutter

ausgedehnt. 5. Christus lehrt uns, den Besitz von Sohnen und

Tdchtem hochzuschStzen, wie es Hindueltern taten mit dem Besitz

von Sohnen. 6. Im alten Indien war religiose und allgemeine Er-

ziehung das Recht jedes Knaben der „zweimalgeborenen Kasten".

Im Christentum hat jeder Knabe und jedes Mddchen ein Recht dar-

auf, zu welcher Rasse und sozialen Stellung es auch gehore. 7. Es

war weise, daB man von dem HindujUngling wahrend seiner Studien-

zeit Keuschheit verlangte. Das Christentum stellt diese Forderung

an alle jungen MSnner. — So findet die Hindufamilie in Christus ihre

Krommg. r,.. .A
Wir greifen waiter das verwandte Kapitel tiber die Kaste

heraus. BekanntUch weicht die Praxis der verschiedenen Missionen
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in der Kastenfrage sehr von einander ab. Vdllige Duldung, milde

Vermittlung, schrofie Ablehnung haben ihre Vertreter gefunden

(vgl. Z. f. M. u. R. XII, S. 168 f., 226, XIII, S. 37 f.). Auch uber die

heutige Bedeutung und Kraft der Kaste mitten im modernen Leben

sind die Urteile der Kenner von Land und Leuten nicht einstimmig.

In seinem Bericht Uber die Arbeit der Kommission IV der Edin-

burger Weltmissionskonferenz „Das Evangeiium und die nicht-

christlichen Religionen" (Religion und Qeisteskultur V, S. 253)

schreibt Wilhelm Dilger: „Zwar erfdhrt die Kaste durch die west-

l^dische Kultur und die modernen Verkehrsmittel manche harten

St6Be und vielfache Umwandlungen. Aber sie besteht im Bereich

des Hinduismus nicht nur unerschiittert weiter, sondern sie ist auch,

besonders in Nordindien, in bestandiger Weiterentwicklung und un-

aufhaltsamer Ausbreitung unter den kastenlosen Volksschichten be-

griffen. Mit Ausnahme des Brahma-Samadsch haben sich auch die

neueren Reformversuche innerhalb des Hinduismus genotigt ge-

sehen, sich mit der Kaste friedlich abzufinden, so dafi an ihrem Be-

stand nicht das mindeste ge^dert wurde." Demgegenuber ist es

von groBem Interesse, wie Farquhar sich mit der Kaste abfindet.

Sie wird auf Grund der Qeschichte fiir eine nicht nur soziale, sondern

religidse Einrichtung erkl&rt. Es muB zugegeben werden, daB groBe

und gute Wirkungen von ihr auf Indien ausgegangen sind. Mag sie

haute unsoziai wirken, einst war sie eine sehr heilsame soziale Ein-

richtung. Das Kastensystem ermoglichte es den Ariem, das groBe

eroberte Reich zu organisieren, in enger Beziehung zu den Urein-

wohnern ein friedliches Leben zu fiihren und sie in gewissem MaBe

teilnehmen zu lassen an ihrer hoheren Zivilisation. Qemeinsam mit

den Einrichtungen der Hindufamilie hat die Kaste ferner die Hindu-

rasse und ihre Zivilisation bewahrt. Ohne ihren Schutz wSre die

hinduistische Kultur durch die politischen Stiirme der Jahrhunderte

hinweggefegt worden. Auch pflanzte die Kaste Kenntnisse und

Fertigkeiten fort und leitete das wirtschaftliche Leben, ^nlich wie

es die Ziinfte im Mittelalter taten. SchlieBlich hat die Kaste in ge-

wissem MaBe die Fiirsorge an den Armen ausgeiibt. Man muB auch

zugeben, daB die Kaste bis auf diesen Tag aufs engste verknupft ist

mit der indischen Denkart. Fur den Durchschnittsmann vom Brah-

manen bis zum Kastenlosen bedeutet das Leben in der Kaste nicht

nur soziale Stellung und Ansehen, Rassenreinheit und Religion,

sondern auch Trost, personliche Sicherheit und Kultur. Trotzdem

finden sich in der gebildeten Hinduwelt einige bedeutsame Be-
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wegungen, die sich gegen die Kaste richten. Man strebt nach ge-

wissen Formen sozialer Freiheit, die den Kastenregeln wider-

sprechen. Zwar beobachtet der gebildete Hindu die Ehevorschriften

seiner Kaste mit groBer Sorgfalt. Aber das moderne Leben bringt

es mit sich, daB man frei sein mochte von den Vorscliriften, die sich

auf die ErnShrung, den sozialen Verkehr, den Beruf und das Reisen

beziehen. Die in dieser Hinsicht einreifienden Erweichungen sind

bedeutsam, doch diirfen sie nicht iiberschStzt werden. Die Kaste

bewSbrt sich ihnen gegentiber als elastisch, aber erschuttert wird sie

durch diese Dinge keineswegs. In den Kreisen der Sozialreformer

hat man seine Aufmerksamkeit hauptsdchlich der Familie zugewandt,

doch stelit man dort auch mancherlei kritische Betrachtungen iiber

die Kaste an, und zwar vom gesundheitlichen, moralischen, wirt-

schaftlichen und nationalen Standpunkt aus. Cinen tiefen Eindruck

hat es ferner auf viele Hindus gemacht, daB die christliche Mission

die Kastenlosen zu heben vermocht hat, die doch nach hinduistischer

Lehre unrein sind und nicht gehoben werden kdnnen. Jetzt kommt
es vor, daB ein Lehrer, der aus den Kastenlosen hervorgegangen ist,

Brahmanenknaben unterrichtet! SchlieBllch haben die politischen

Fiihrer eingesehen, dafi die Kaste das groBte Hemmnis ihrer

modernen politischen Ideale ist. So ist vielfach eine theoretische

Unsicherheit in der Kastenfrage eingetreten, doch ist der Ausblick

auf eine mogliche praktische Erschiitterung der Kaste nicht be-

sonders hoffnungsvoll. Aber nach Farquhars Ansicht ist eine hoch-

bedeutsame Tatsache bisher zu wenig beachtet worden, n&mlich

dafi die religiose Qrundlage der Kaste aus dem
Denken des gebildeten Hindu verse hwunden ist

Ob man die Kaste bekampft oder ob man ihre Vernunftigkeit zu

erweisen sucht, niemand kiimmert sich um den gewaltigen Qlauben,

auf dem die alte Ordnung beruht, niemand hSlt es fiir notig, die Kaste

vom Standpunkte des alten Qlaubens aus zu rechtfertigen oder diese

religiose Qrundlage zu bekSmpfen. Wer glaubt es heute noch, dafi

der Brahmane um soviel geistlicher ist als andere Leute, dafi die

religiose AutoritSt, Lehre und das Ritual nur in semer Hand sein

darf? Wer unterschreibt noch die alte Lehre, dafi es fiir den Brah-

manen besser ist, ein schlechter Priester zu sein als ein guter Arzt

Oder Qeschaftsmann? Die Wahrheit ist, dafi die Luft der modernen

Zei^ die alten Ideen, die der Kaste zugrunde liegen, unglaubhaft

macht. Anthropologic und Ethnologic haben die physische Seite der

Lehre von dem Ursprung der Kasten unhaltbar gemacht Ein
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moderner Mensch kann nicht annehmen, dafi die vier groBen Kasten

verschiedene Menschenarten sind, deren jede einen besonderen srdtt-

lichen Ursprung hat. Auch die aite Lehre, daB die Kastenordnung

der natiirliche soziale Ausdruclc fur den verschiedenen religiosen

Wert der einzelnen Menschenseeien set, ist unhaltbar. Die Kaste

ist aufs engste verkntipft mit der Lehre von der Seelenwanderung.

Ein Mensch wird als Brahmane geboren, weil seine Seele in fruheren

Lebenszeiten weit vorgeriickt ist auf dem Weg zur Heiligkeit. Schon

vor Jahrhunderten haben hinduistische Denker rationale Kritik an

dieser Lehre geiibt. £s wacht auch die Frage auf: woher hatten

Konfuzius, Christus und Mohammed ihre sittliche und geistige Kraft,

die doch zu keiner Kaste gehorten, wenn die Karmalehre wahr ist?

SchlieBlich lehrt dann die geschichtliche Bildung, das Entstehen der

Kaste zu verstehen und sie in den Qesamtverlauf des geschichtlichen

Qeschehens einzureihen. Auch die religiose Begriindung der Speise-

gebote zieht heute nicht mehr. Die Einteilung in reine und unreine

Speisen wird verdrilngt durch die in gesunde und ungesunde. Ahnlich

geht es mit dem Verbot des gemeinsamen Essens. Besonders deut-

lich zeigt sich die Umwandiung in der Auffassung der Berufsregeln.

Der aite religiose Qedanke war, daB jeder Mann infolge seiner

Kastenzugehdrigkeit das Werk tut, zu dem ihn die Entwicklungs-

stufe seiner Seele bef^igt, die er im friiheren Leben erreicht hat

So mufiten zahllose reiche Aniagen verkiimmern, weil ihre Besitzer

einer niederen Klasse angehorten, und Angehorige von verbrecheri-

schen St&mmen muBten in Obereinstimmung mit der religiosen Lehre

dem Rfiuberhandwerk ihrer Vater treu bleiben. Solche Qedanken

sind dem gebildeten Hindu fremd geworden. Er kann nicht zugeben,

daB die Religion verlangt, es soUe einer seine gottgegebenen FShig-

keiten verkommen lassen. So finden wir denn jetzt in Indien

folgende Lage: Die Qebildeten halten an der Kaste fest, ohne an

ihre religidse Qrundlage zu glauben. Die Kastenlosen sind eifrig

dabei, zu lemen, daB jenes stolze System, das sie so lange nieder-

gehalten und verachtet hat, nicht die hochste religidse Wahrheit,

sondem falsch ist. Inzwischen lauscht der gewohnliche Hindu mehr

und mehr auf das, was der Missionar zu sagen weiB tiber die Wiirde

des Menschen. Es entsteht die Frage: was soil an die Stelle der

schwindenden religiOsen Basis der Kaste treten? Eine neue religidse

Qrundlage mufi es sein, wenn nicht volliger Zerfall eintreten soil,

denn ein Zuriick gibt es nicht. Hilfe kann nur kommen von einer

Religion, welche die wesentliche Qleichheit aller Menschen lehrt.

4<^
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vdliige sozlale Freiheit ernidglicht und docb alle sozialen Be-

ziehungen versittlicht. Diese Ideale konnen aber nur in der christ-

lichen Religion verwirkiicht werden. DaB sie in der abendlSndischen

Christenheit nicht verwirkiicht sind, ist kein Qegenbeweis, denn wie

der Hinduismus, so muB auch das Christentum nicht nach seinen un-

gehorsamen Bekennern, sondern nach seinen gnindlegenden Qe-

danken beurteilt werden. Dann ist es aber keine Prage, daB die

Kaste fallen muB. Denn wenn Qott der Vater ist und wir seine

Kinder, dann mag es auBerliche Unterschiede geben, aber nach Her-

kunft und Bestimmung sind wir gleich. „Unreine** kennt Jesus nicht.

Wer unsere Hilfe braucht, ist unser NSchster. Jesus wollte nicht,

daB die Jiinger „die Qeringsten unter diesen seinen Briidem" ver-

achteten, er selbst verkehrte und aB mit den Siindern und „Kasten-

losen" und nahm sich der AussStzigen an. Cs ist billig, den Qe-

danken der Qleichheit ins LScherliche zu Ziehen, und es wire

toricht. wenn man die groBen Unterschiede der naturlichen und

geistigen Anlage, der Erziehung, des Charakters usw. leugnen

wollte. Aber der religiose Qleichheitsgedanke gehort wesentlich

zum Christentum. Der Hindu kennt auch eine Bezogenheit des

Menschen auf Qott, und jetzt beginnt er auch von der Bruderschaft

der Menschen zu sprechen, aber er meint es anders. Nach seiner

Ansicht steht der Mensch in Beziehung zu Qott wie jedes pflanzliche

Oder tierische Leben. Und wie es hier Klassen gibt, so sind die

Menschen eingeteilt in Kasten, gemSB der Stufe, die ihre Seele im

ewigen Kreislauf erreicht hat. So ist die Kaste die unvermeidliche

Folge der hinduistischen Qotteslehre. Aber die unvermeidliche

Folge der Lehre Christi ist die wesentliche Qleichheit der Menschen

nach Herkunft und Ziel, und das muB seine Wirkung haben auf die

sozlale Qestaltung des Lebens. Wo man ferner die christliche Frei-

heit der Qotteskinder kennt, da werden die rituellen Speisegebote

hinf^lig, und alle Berufe, die dem Dienst an der Menschheit ge-

widmet sind, werden geheiligt. So werden m Christus unsere Brah-

manen, die heute Felle verkaufen oder Seife herstellen oder sonst-

wie industriell tatig sind, gerechtfertigt. Aber wenn der Qedanke

der Qleichheit und Freiheit nicht zum sozialen Chaos ftihren soil,

muB er aufs engste verkniipft sein mit dem verpflichtenden Qe-

danken, daB wir uns als Bruder behandeln miissen, d. h. Qerechtig-

keit und Bereitschaft zur Hilfe in alien Noten miissen alle Lebens-

vefhaltnisse durchdringen. Wenn diese Qedanken in Indien ver-

wirkiicht werden, so linden die vornehmsten Ideale, die der Kasten-
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einteflung zu^runde lagen, in Chrfstus ihre Kronung. Denn 1. grund-

legend war die Ansctiauung, daB F^ictit und Vorrectit abh§ngig sind

von der Qeburt. Adel verpfliclitet. Nur der Bralimane darf priester-

liche Pflichten verriciiten. Christus aber drfickt den Bralimanen

niclit herab auf die Stufe des Kastenlosen, sondern er zeigt, daB jedes

Menschenkind, well geschaffen nach Qottes Bild und benifen zu

seiner Kindschaft, ein Brahmane und melir als ein Brahmane ist.

Denn wir sind alle bef&liigt, das priesterliche Werlc der Darbringung

geistlicher Opfer auszuiiben. 2. Wenn der Hindu tief durchdrungen

ist von der Heiiiglceit soziaier Ordnung, so ist es der Christ noch

mehr, denn niclits Icann ilin entbinden von der Pflicht gegeniiber

seinen Mitmenschen. 3. Der Hindu halt auf Solidaritat in der Kaste,

der Christ muB sie in einem weit groBeren Rahmen verwirlclichen.

Auch ein weiter ausgefiihrter Vergleich einzelner Ziige des Kasten-

lebens mit dem Christentum zeigt, daB die vomehmsten der Kaste

zugninde liegenden Ideate in Christus ihre Kronung und Erfullung

finden. —
Ober den asketischen Hinduismus und das M d n c h -

t n m wird uns ausfiihrlich berichtet unter der Oberschrift „Das gelbe

Qewand". Bei seinem ersten Auftreten in Indien war das Monch-

tum die grdBte geistige und religiose Kraft der Zeit. Mit groBem

Ernst verfolgte die Bewegung erliabene Ziele. So lange die Welt

steht, wird man mit Staunen auf die indischen Asketen zuriick-

blicken. Aber die ganze monchische Bewegung im heutigen Indien

ist in vollem Verfall. Es ist kein geistiges Leben und keine sittliche

Kraft mehr in ihr. Der Hindumonch paBt auch nicht mehr in die

modeme Zeit. Je treuer er dem alten Ideal ist, um so hoffnungs-

loser und wertloser erscheint er mit seiner Untdtigkeit und Selbst-

peinigung dem modernen Menschen, dessen Sinn auf andere Dinge

eingestellt ist. Indien braucht heute etwas anderes als untdtige

Asketen, es braucht Manner und Frauen voU selbstverleugnender

Liebe, bereit zu aufopfemdem Dienst. Wie kann man aber den

Hindu begeistem zu selbstlosem Dienst? Keine Form hinduistischer

Philosophic vermag es, sie fiihrt vielmehr zur Untatigkeit. Zweifel-

los kann solche Begeisterung nur kommen von der Seite der Reli-

gion. DaB das Christentum solche Kraft bewiesen hat, haben nach-

denkliche ehrliche Indier oft bekannt, wenn sie auch von ihrem

Standpunkte aus gleichzeitig das Christentum fiir theoretisch unvoll-

kommen erklSrten. Als Beweis dafiir, wie weit solche Anerkennung

oft geht, diene folgendes interessante Zitat aus einem Leitartikel einer
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Hinduzeitung (The Bengalee, 17. MSrz 1903), das Farquhar neben

vielen anderen Zeugnissen anfiihrt: •

,Zwiscben Missionaren und Missionaren ist ein Unterschied.

Der Typus des Missionars, der seine Freude daran hat, die

Religionen der Hindu und Mohammedaner zu schmShen, ist jedem

von uns belcannt, und das ist ein Typus, der dem Christentum wenig

Vertrauen verschafft. Aber es gibt einen anderen, wenn auch

selteneren, Typus. Besuche Sonthal Parganas und die Zentral-

provinzen und du wirst christliche Missionare finden, die buch-

stdblich ihr Leben aufopfern fur die Verbesserung der Lage der ein-

geborenen Bevollcerung, in deren Mitte sie leben und wirken. Qehe
nach Siidindien, und du wirst sehen, was missionarische Bemiihung

erreicht hat in der Richtung auf eine Wiedergeburt der verachteten

Paria. Die Missionare wohnen nicht in PalSsten und erfreuen sich

nicht des Einkommens eines kleinen Fiirsten. Die krankhafte und

gemeine Seuche des Luxus hat sie nicht entnervt, auch haben

physisches Unbehagen und Cntbehrung ihren Eifer, das selbst-

gewShlte Werk zu fordem, nicht gedSmpft. Als iunge Leute haben

sie ihr Heimatland verlassen und sind grau geworden in ihrem vor-

nehmen Dienst. Manche von ihnen haben ihre Heimat in zwanzig

Oder dreiBig Jahren nur einmal wieder besucht, und nicht wenigen

von ihnen wird es zuteil, dafi man ihre Qebeine bettet unter den

Rasen in irgend einem entlegenen, unbekannten, kr&hwinkeligen

Weiler in Indien, der der Mittelpunkt ihres Lebenswerkes war. Es

miissen nicht gerade EnglSnder sein. Deutsche und Franzosen.

Belgier und sogar Schweizer aus ihrer gebirgigen Heimat findet

man unter diesen Arbeitern im indischen Weinberg. Wenn du mit

ihnen sprichst, so bist du iiberrascht fiber das ginzliche Fehlen

jener AnmaBung und des Rassenstolzes, die sich nur selten selbst

von den mildesten Laien unter den EuropSem trennen lassen. Jene

Leute sind es, die ihre Nationen und Religion verherrlichen (exalt).

Ihrem Werk widmen sie gefadezu ihr Leben; sie sammeln Kapitalien

bei ihren Landsleuten, urn sie zu befShigen, ihr Werk zu treiben.

Sie wenden sich mit ihrem Werk an die Millionen, die die Hindu-

gesellschaft uber ihre OrenzpfShle verwiesen hat und auf die sie

mit Verachtung schaut. Sie lehren den Paria, sich nicht als ehien

Verworfenen, sondern als ein Qlied der groBen Menschenfamilie zu

betrachten. Sie lehren ihn, die Wildnis zu roden und bltihende

Niederlassungen zu grunden. Sie geben ihm Speise, wenn er in

Not, und Medizin, wenn er krank ist Die Welt kennt sie nicht.
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kflmmert sich nicht um sie, und wiirde sie nicht vermissen, wenn

sie ganzlich aus Indien verschwinden sollten. Aber fiir den Paria

in seiner Hiitte, fiir den Ko in den Waldlichtungen wurde es einen

unermefilichen Unterschied bedeuten, der Verlust wSre nicht mehr
gut zu machen. Man dart auch nicht vergessen, dafi zu der Zeit,

als der Lehrer noch nicht in die Feme zu Ziehen pflegte, der christ-

liche Missionaf der Pionier der Erziehung in diesem Lande war/'

Wo eine solche Stimmung vorhanden ist> da kann man wohl

auch auf eine gewisse Empfdnglichkeit rechnen fiir die Art der

Apologetik, wie Farquhar sie treibt. Er versucht auch hier wieder

niit dem christlichen Ideal das indische monchische und asketische

Ideal zu kronen. Von der Weltverleugnung, der Indifferenz, der

UntStigkeit und der Selbstqualerei des indischen asketischen Ideals

geht es hdher hinauf zu der Selbstverleugnung, der Liebe, dem

tdtigen Dienen und dem Sichselbstaufopfern des christlichen Ideals.

QewiB liegt es nahe, in diesen beiden Reihen immer nur das Qegen-

sStzliche zu sehen, aber mit Liebe geht Farquhar der positiven Seite

im indischen Ideal nach, um dann das christliche als seine Steigerung

und Kronung zu erweisen.

Von ganz besonderem Interesse ist das Kapitel fiber den Q e -

branch von Qotzenbildern. Einer Qeschichte des Qotzen-

dienstes folgt die Darstellung der Kritik, die in den verschiedenen

Zeiten innerhalb des Hinduismus am Bilderdienst geiibt worden ist

Dann erfahren wir von der Reaktion gegen diese Kritik und von

der Neubelebung des Hinduismus in der neuesten Zeit. Seit etwa

fiinfunddreifiig Jahren ist diese Bewegung im Qange, und wShrend

des letzten Jahrzehnts hat sie sich besonders ausgebreitet. Heute

spiirt man sie in ganz Indien, und an die Stelle der Tausende von

gebildeten MSnnern, die sich vor zwanzig Jahren des Qotzen-

dienstes schSmten, sind Zehntausende getreten, die ihn verteidigen.

Die Bewegung ffir die Entfernung der Qotzenbilder aus dem Hindu-

ismus ist verschwunden und vergessen. So mochte man bei ober-

tldchlicher Beobachtung urteilen, daB der Kampf uberall zugunsten

der Qdtzenbilder entschieden sei, auBer in den zwei Provinzen,

wo der Brahmasamadsch machtig ist. Dennoch urteilt Farquhar,

daB der hinduistische QStzendienst im Sterben liegt. Der gebildete

Hindu, der ihn verteidigt, glaubt nicht an ihn. Modernes Denken

und christliche Kritik haben ihn zu sehr erschiittert. AUe die

modemen Verteidigungen haben mit dem echten alten Qlauben

nichts zu tun. Man hat nur das unbestimmte Qefuhl, daB dem alten
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Gotzendienst etwas Cdles und Qutes zugrunde lag. Und man moB
zugeben, daB eine Form des Qottesdienstes, die von den unteren

Klassen ausging und die oberen fur sich gewann, und der groBe

fuhrende Qeister zugetan waren, etwas von wirklicher Kraft und

wirklichem Wert an sich haben muB. Diese Kraft und diesen Wert
will Farquhar versuchsweise durch folgende Punkte umgrenzen:

1. Tempel und Qottesbild erstehen gewohnlich an Stellen, wo eine

Theophanie stattgefunden haben soil. So beweisen sie, wie tief das

Menschenherz beruhrt wird durch den Qedanken, daB Qott sich um
uns kummert und etwas fiir uns getan hat. 2. Das Qottesbild gilt

fiir ein getreues Abbild Qottes. Es zeigt, wie er aussehen wflrde,

wenn er erscheinen wiirde. Man kann ihn sehen und zu ihm beten.

So bringt es zum Ausdruck, daB Ck>tt nicht nur ein Qedanke oder

eine Einbildung, sondern eine Wirklichkeit ist. Somit wird auch die

Religion eine Wirklichkeit, eine praktische Art des Verkehrs, die

man verstehen kann. 3. Die groBte Freude, die den groBen Heiligen

zuteil ward durch den Qotzendienst, bestand darin, daB sie ihrem

Qott taglich nahe sein konnten. Den nahen, lebendigen Qott betet

das Menschenherz an mit Leidenschaft und Dankbarkeit. — So gab

der Qotzendienst dem Hinduvolke etwas, das ihm die Philosophic

nicht gab und geben konnte, gegenwSrtige QStter, denen man sich

nahen konnte. Aber, well seine religiose Qrundlage ffir den ge-

bildeten Hindu von heute Aberglaube ist, ist er dem Untergang ge-

weiht So erwachst die Frage, was ihn ersetzen soil. Eine geistige

Kraft muB es sein, ebenso lebendig und wirklich, die der religidsen

Vorstellungskraft und dem religidsen Qefiihl zu ihrem Recht ver-

hilft. Durch Christus wird diese Not beseitigt. Wenn er an die

Stelle der Qottesbilder tritt, ist der Dienst Qottes in lebendiger Kraft

und Qeistigkeit gesichert. Der reinste Monotheismus kann seine

Befriedigung finden, und doch kommen der Qlaube an Qottes NShe

und die Freude an seinem Dienst zu ihrem Recht. Christus gibt uns

keine Aufschlusse iiber Qottes Natur und Wesen, aber der lebendige

Qott mit seiner Heiligkeit und Liebe kommt uns in ihm nahe. „Wir

haben ihn nicht gesehen und nicht gehSrt; aber wir haben vier

Skizzen von ihm in den Evangelien, die uns befihigen, seinen Qeist

zu enassen und seine Liebe uns vorzustellen. Niemals blickte ein

Hindu auf die Zuge des Bildes, dem er diente, mit solcher Ergebung

d«s Qeistes, mit so unausdriickbarer Tiefe des Qefuhls. wie der

Christ die Ziige seines Herm aus den Evangelien abliest. Jesus

nimmt tatsSchlich im Leben des Christen den Platz ein, den die
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Qotzenbilder in heidnischen Systemen einnehtnen. Er ist tat-

sachlich das Bild Gottes, das uns mit voUiger Klarheit und uber-

zeugender Kraft das Herz und den WillenMes Vaters zeigt, und uns

lehrt zu leben taglich, wie er lebte, in unmittelbarem, personlichem

Verkehr mit dem unsichtbaren Qott, sprechend mit ihm in jedem

Augenblick, empfangend von ihm Hilfe, Mut, Leitung, Kraft, die wir

brauchen fiir unser Leben als seine Kinder auf Erden. Und wie es

war bei seinen Jiingern, so erfullt das Kreuz auch unseren Qottes-

dienst mit leidenschaftlicher Demut, Verehrung und Siegesfreude;

denn der Sohn Qottes starb fur uns gem§B des Vaters Willen." Die

Ausfuhrungen Farquhars iiber diesen Punkt lesen sich stellenweise

wie ins Missionarische iibersetzte Qedanken von Wilhelm Herr-

mann. Sie sind wie eine BestStigung der Worte Dilgers (a. a. O.

S 256 f.): „rast ohne Ausnahme bezeugen unsere QewShrsmSnner,

daU ihnen in der indischen Missionsarbeit die einzigartige, aus-

schlieBliche Bedeutung der Person Jesu Christi mehr und mehr zum
BewuBtsein gekommen sei, so daB sie es nun als ihre einzige Auf-

gabe erkennen, dem indischen Volk Christum zu verkundigen als

den Bringer des Heils." Farquhar schlieBt das Kapitel fiber den

Ootzendienst mit den bedeutsamen Worten: „So liegt eine groBe

Wahrheit hinter jedem Ootzendienst, die Wahrheit, daB wir immer

und iiberall Zugang haben konnen zu des Vaters Herz, aber sie ist

erbdrmlich verdreht durch die Qotzen und vermischt mit sehr er-

niedrigendem und befleckendem Aberglauben. Christus enthutlt

uns durch sein Leben und seine Lehre den Vater in seiner Heilig-

keit, seiner aufopfernden Liebe und seiner Bereitwilligkeit, Qebete

zu beantworten. So macht er den Ootzendienst unmoglich und

befdhigt uns, den Vater anzubeten im Oeist und in der Wahrheit."

Der enge Rahmen dieser Ausfiihrungen erlaubt nicht, fiber die

anderen nicht minder wichtigen Punkte zu berichten. So versucht

das Kapitel „Oott mit uns" den Nachweis. daB das indische Ideal

des „Inkarnierten" und des „groBen Lehrers" in Jesus mehr als seine

Erfiillung findet. In dem Abschnitt uber den religiosen Organismus

wird mit Sorg^falt untersucht, wie in vielen religiosen BrSuchen

ein Schein aus der ewigen Welt sich zeigt. Kein Wahrheitselement

darf verachtet werden, und die Losung muB lauten: „Ex umbris et

imaginibus in veritatem!" Der Hindui^nus hat sich in religioser

Beziehung als wertvoUer erwiesen als die philosophischen Systeme,

Deshalb hat der gebildete Hindu recht, wenn er sich mit gerechter

Entr&stung abwendet von christlicher Verachtung seiner Religion,
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denn er hat die Macht dieser Dinge in seinem Leben erfahren.

Besser als solche Verachtung ist der Nachweis, daB jeder Licht-

strahl, der im Hinduismus leuchtet, auf Christus als auf seinen

Brennpunkt eingestellt ist. Er ist die Krone des indischen Qlaubens.

Geographic, Mission und Kri^.

Aus einer schlesischen Dorfgemeinde.

Von Pfarrer Treblin, Schmolz.

Es ist jetzt bei uns auf dem Dorfe allerlei anders geworden.

Die groBe Zeit ist auch hier nicht spurlos voriibergegangen. Und
wenn man jetzt, da der Krieg schon fast ein Jahr dauert, leider er-

kennen kann, daB nicht alle Saat, die die erste hochgehende Zeit

aussate, reifen wird, ja daB neben dem neuen Starken auch

hier und da das alte bose Unkraut weiter wuchert, wir glauben

guten Mutes daran: Seg^n wird doch zuriickbleiben. Der Krieg

hat doch zu tief in die Herzen und Hauser hineingegriffen, als daB

das alles nun spurlos weggewischt werden konnte. Selbst, wenn
jetzt die Kirchen nicht mehr so gefiillt sind wie am Anfang, unserem

Volk sind die Augen aufgegangen: mit unsrer Macht ist's nicht

getan!

Demgegenuber scheint es nun etwas recht geringftigiges zu

sein, wenn ich sage: unser Volk hat durch den Krieg „Qeographie"

gelemt. Neulich erzahlte A. Lien in der „Hilfe" von einem franzd-

sischen Feldwebel, der seinen Mannschaften auf eiligst skizzierter

Karte demonstrierte: „die Russen schreiten nicht schnell voran,

aber wenn sie nur fortfahren, in OstpreuBen vorzurflcken, wShrend

wir in WestpreuBen vordringen, und so beiderseits den Feind vor

uns hertreiben, dann ist uns der Sieg sicher", wobei der Biedere frei-

lich der Meinung war, daB WestpreuBen gleich hinter dem ElsaB

anfingt. Nun, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob meine Qemeinde-

mitgUeder besser in Frankreich Bescheid wissen. Als ich neulich

im Konfirmandenuntericht fragte, wie die Hauptstadt Qriechenlands

hieBe, bekam ich zur Antwort „Rom", dann ..Konstantinopel", dann

nach langer Pause „Amerika". Das ist gar nicht so verwunderlich.

Unsere iiberfullten Dorfschulen mit zumeist nur einer einzigen Lehr-

kraft, dazu das Kindermaterial — meist Dominialarbeiterkinder,

von denen ein groBer Teil die Siinden der alkoholfreundlichen Vftter

an ihrem Qehirn und Korper weiter tragen mussen — ja, da ist man
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schon recht froh, wenn die Kinder in der Heimatprovinz und ein

biOchen im deutschen Vaterland zuhause sind. Und was H§nschen

nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es gibt naturlich auch auf dem
Dorfe Menschen, die „weiterarbeiten"; d. h. Biicher liest eigentlich

keiner, aber den Qeneralanzeiger und die Icirchlichen Blatter —
letztere sind allerdings zur geographischen Weiterbildung kaum
geeignet — haben doch Abonnenten, die sie nicht bloB deshalb

halten, um Papier im Hause zu haben. Ich konnte aber hochst er-

gdtzliche Qeschichten uber die geographischen Vorstellungen

unserer DorfgroBen erzShlen. Da hat nun der Krieg ganz Erstaun-

liches fertig gebracht. Erstens liest doch jetzt fast jeder seine

Zeitung, und wSr's nur in der Qaststube. Uberhaupt die QasthSuser

sind jetzt geradezu die Erziehungsanstalten unseres Volkes. Dort

bereden die Manner Sieg und Niederlage, dort teilt man die Lender

der Peinde auf und weiB iiber die Kriegsziele genau Bescheid. Dort

lernt man jetzt auch Qeographie. Und fast jede Familie hat doch

ihren Soldaten im Felde, und die schreiben und erzthlen in den Feld-

briefen von Frankreich und Belgien und Polen und Galizien und von

Wien und Budapest. Weiter: die Landwirte merken, daB es keinen

Chilesalpeter mehr gibt und daB kein brasilianisches Qetreide mehr

zu uns herein kann, und die Hausfrauen bekommen kein Palmin

mehr aus unseren Kolonien . . . Das alles lehrt Qeographie. Wie
ist da die Welt so groB und so weit geworden . . . Man wird natiir-

lich auch jetzt noch viele vergeblich nach Qriecheniands Hauptstadt

fragen, aber der geographische Horizont ist bei alien geweitet. Man
fiihit plotzlich, daB die Welt nicht mit Schlesien und Deutschland zu

Ende ist, daB es da drauBen auch noch Volker und Reiche gibt, die ftir

uns Deutsche auBerordentlich wichtig sind. Man begreift, warum
wir soviel Qeld fiir eine starke Flotte augeben mussen; man weiB,

daB auch da drauBen in den fernen Landern Werte vorhanden sind,

die beschiitzt und erk^mpft werden mussen. Wie ist — nur um
eine Tatsache zu nennen — durch den Fall von Tsingtau plotzlich

eine ganze neue Qedankenwelt vielen erschlossen worden, die kein

Lehrer zuvor den meisten hatte einpragen konnen.

Es liegt auf der Mand, wie dieses neue unendlich geweitete

Weltbild unsere Missionsarbeit auBerordentlich erleichtern wird.:

Nicht schon jetzt — aber nach hoffentlich siegreichem Kriege. Nein,

jetzt ist bei uns keine Missionszeit. Wir Schlesier gelten dabei

gewiB mit Recht als eine gute Missionsprovinz, aber jetzt gibt es bei

unsern Dorfleuten neben dem Krieg nur noch einen Qedanken, „die
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Ernte". Und da bei uns infolge der Diirre voraussichtlich die Ernte

sehr traurig ausfallen wird, wird nachher noch die bange Sorge „was

werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns

kleiden?" alle andern Qedanken eine Weile beiseite schieben. Man
niuBte denken, daB die traurigen Zeitungsnachrichten uber die Leiden

unsrer Missionare die Herzen zu groBerer Qebefreudigkeit angereizt

hatten. Auch ich kann von mir mit gutem Qewissen sagen, daB ich

oft in Predigten die Qedanken auf die Mission und ihre Not gerichtet

habe, aber immer hatte ich den Eindruck: meine Qemeinde ging da

nicht mit. Fiir den Krieg, fiir Soldatennot und Rotes Kreuz flieBen

auch jetzt noch — ungebeten — groBe Qaben; wir kdnnen mit Stolz

da groBe Summen nennen — aber fiir die Mission hat man jetzt

nichts iibrig *). Es ist mir geradezu r§tselhaft, wie Richter in seiner

trefflichen Abhandiung „Die Mission im gegenwfirtigen Weltkriege"

(Bibl. Zeit- und Streitfragen, Heft 3, Ser. X) iiber die jetzige Lage

schreiben kann: „Aber schon bald regte sich in der Missions-

gemeinde wieder der Wunsch, von dem ihr liebgewordenen Mis-

sionswerke, zumal iiber die tieferen ZusammenhSnge des Krieges

mit der Mission zu horen; die Qemeinden baten geradezu um
Predigten, VortrSge und Missionsstunden iiber das Thema „Der

Krieg und die Mission". . . . Die Qemeinden hatten den Eindruck,

daB ihnen grade als Qegengewicht gegen die furchtbare Spannung

der Kriegsnot die Vertiefung in die Qottesgedanken mit der Mensch-

hejt heilsam und forderlich sei." Ich kann nur leider — und nicht

nur aus meiner Qemeinde — das Qegenteil bezeugen. Auch im

Qotteshause will man gewiB vom Kriege hdren, aber nur im Blick

auf die eigene Not und die des Vaterlandes. Missionszeit kommt
erst wieder nach dem Kriege. Nun ist ja unser Verein noch in be-

sonders schllmmer Lage, daB er in Japan Mission treibt. Der HaB

gegen das „gemeine" Volk der beutegierigen Japaner, die uns grund-

los unsere schone Kolonie wegstahlen, ist iiberall groB. „Fur Japan

keinen Pfennig!" so denken viele, und so ein einmal festgesetzter

Qedanke ISBt sich nicht gleich wieder aus den Kopfen reiBen. Als

Witte bei uns seinen prSchtigen Vortrag iiber unsere ungliickliche.

verlorengegangene Kolonie hielt, war der Saal ubervoll, aber nur,

«. *) Wir haben, gottlob, sehr viele hocherfreuliche andere Erfahrungen
gemacht. Auch zeisrt die Qesamtentwicklung unserer Einnahmen im
Kriege, daB P. Treblins Erfahrungen zu den Ausnahmen gehoren. Es haben
uns viele Qemeinden, sogar in OstpreuBen, Jetzt im Kriege ganz besonders
reichlich geholfen. Witte.



weil ich eben zu einem Vortrage uber Kiautschou geworben hatte.

Hatte ich damals einen ..Missionsvortrag" angekundigt, ich hatte

die Horer zahlen icdnnen. Das wird wieder alles anders werden,

wenn der furchtbare Krieg vorbei ist. Und dann wird sich

zeigen, welchen Qewinn die Mission dadurch bekam, dafi unser

Volk jetzt Qeographie lernte und einen weiteren Horizont bekam.

Man wird dann daran ankniipfen mussen, wie wir deutsche Welt-

Interessen haben, man wird ihnen — wie das Witte in seinem Vortrag

bei uns tat, zeigen miissen, wie deutsche Macht und deutsches An-

sehen auch von unsern Missionaren in die Welt hinaugetragen wer-

den, wie der fur sein Vaterland arbeitet, der fiir die Mission sein Inter-

esse betatigt, wie gerade durch unsere Missionsarbeiter die Macht

der englischen Liige durch die Tat niedergerungen wird usw. Ich

brauche das nicht weiter auszufuhren, weil das ja altbekannte, oft

in unserer Zeitschrift ausgedrtickte Qedanken sind. Aber eins wird

eben nach dem Kriege anders werden; wir — auf dem Dorfe! —
werden nicht reden miissen iiber Dinge, ftir die es an Vorstellungs-

bildern in den Kopfen der Zuhorer fehlt, die iiber ihren engen Welt-

blick hinausgehen. GewiB, man kann auch Missionsinteresse wecken,

wenn man riihrende Qeschichtchen von den armen Heiden erzShlt,

wer aber ein bifichen hoher hinaus will, wer eben im Sinne unseres

Verein wirken will, braucht auch bei seinen Zuhorern eine gewissse

Qedankenweite. Wie oft hat die friiher gefehlt! Und diese scheint

der Krieg geschaffen zu haben. Nun hei£t es, sie zu nutzen. Da halte

ich es fiir einen guten Weg, wenn wir jetzt diese spatere Arbeit da-

durch vorbereiten, daB wir augenblicklich nur nebenbei von der

Mission reden, um so mehr aber — und dafur ist das Interesse jetzt

groBer denn je — den Weltblick unserer Zuhorer bei mancherlei

Qelegenheiten weiten. Qeradezu vorbildlich war mir hier der oben-

erwahnte Vortrag Wittes, der vielleicht manchem zu wenig die reli-

gidsen Motive unserer Arbeit betonte, die natiirlich auch fur ihn die

ersten und wichtigsten sind. Aber von diesen wieder starker zu

reden, datttr kommt die Zeit nach dem Siege. Wer das Weltbild

groBer macht, arbeitet vorbereitend auch fur die Mission. Eins

wollen wir natiirlich auch jetzt nicht vergessen, die Herzen enger

an den anzuschlieBen, von dem uns nicht bloB jetzt im Kriege alle>

Hilfe kommt. Ist wirklich durch den Krieg unser Volk religioser

geworden, dann wird ihm auch nach dem Kriege, auch wenn wir

jetzt nur nebenbei von der Mission reden, die Mitarbeit an unserm

Werke etwas Selbstverstandliches werden. Wie kann einer Christus



— 214 —

liebhaben und ihm nicht den Weg in alle Welt bereiten wollen! So
freue ich mich schon jetzt, wenn wir in die Siegesfeiern, wenn das

,J)eutschland, Deutschland uber alles" erklingt, vor Zuhdrern, deren

Weltblick groBer und deren Frommigkeit tiefer geworden, starke,

hoffnungsfrohe Missionstone hineinklingen lassen werden: An deut-

schem Christentum soil die verlogene und belogene Welt genesen.

Aus der Mission der Gegenwart.

Deutsche Mission und englische Missionskreise.

Sehr betriibend ist die Stellung englisdier Missionskreise zu der

unwfirdigen Beliandlung deutsclier Mlssionare in Kamemn und zu

der sciiweren SchSdigung der dortigen Missionsarbeit. Man hatte

in Deutschland mit Recht gehofft. daG bei dieser Qelegenlieit in Eng-

land auch offentlich Stimmen laut wurden, welche diese Vorgdnge,

die in der ganzen Welt Entriistung hervorgerufen haben, beklagten.

Die in Deutschland bekannt gewordenen AuBerungen leitender eng-

lischer Missionsmanner sind aber weit entfernt, diese Vorfaile zu be-

klagen. Diese Manner entschuldigen nicht nur die riicksichtslosen

Mafinahmen ihrer Regierung, sondern belScheln die Aussagen der

deutschen Mlssionare als ungerechtfertigt oder stellen sie gar in

Frage. So schreibt der Direktor der englischen Baptistenmission,

C. C. Wilson, in dem Blatt seiner Qesellschaft „The Baptist Times

aad Freeman" am 16. April u. a. wie folgt: „Niemand kann sich ver-

wundern oder beklagen, daB die Behorden alle Mlssionare aus dem
neueroberten Gebiete entfemten. Haben doch einige der Mlssionare

die Waffen gegen die Verbiindeten ergriffen (diese MSnner ge-

nugten ihrer Dienstpflicht!). Nichts von diesen Beschwerden scheint

uns mehr, als die unvermeidlichen Unbequemlichkeiten einer Qe-

fangennahme im Kriege in einer afrikanischen Kolonie. Kamerun

war eine deutsche Siedelung. Wenn bei der Eroberung die Elnge-

borenen sich gegen die Deutschen schlecht benahmen, so folgt dar-

aus noch nicht, daB dieser Vorwurf auf die Engl&nder fSllt. Was
den Verlust des Qepacks betrifft, so haben auch einige britische

Offiziere ihr ganzes QepSck verloren. Das ist ein MiBgeschick, das

jeden treffen kann." Ober den Tod der Frau Missionar Martens aus

Kamerun scheut sich Herr Wilson nicht, folgendes zu schreiben:

"^JVlan kann hochstens sagen, daB der Tod dieser armen Frau durch

die Entbehrungen und Aufregungen des Krieges und durch die Qe-

fangennahme ihres Mannes beschleunigt wurde. Westafrika und
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die Qoldkiiste sind nun einmal in der Missionsgeschichte ein Todes-

land. Prau Mortens ist nicht die erste Mlssionssctiwester, die den

Polgen der Entbetirungen, der Aufregung und des Reisens in jenen

Gebieten zum Opfer gefallen ist. Selbst in Friedenszeiten ereignen

sich viele solcher Todesf&lle. Es klingt fast IScherlich, daraus ein

Mftrtyrertum zu machen, wtiirend Hunderte und Tausende von
Opfern des Krieges, Jyidnner, Frauen und Kinder in Europa dahin-

gerafft werden. Wir konnen scliwer diese Zeilen ganz ruhig

schreiben, wenn wir an Belgien denken oder an die Versenkung

von Passagierdampfem wie die „Falaba" durcli Unterseeboote, die

doch aucli Missionare an Bord hatte." „Bei ihrer Ankunft in Liver-

pool sind die Missionare, wie wir lioren, von dem Mob in den

StraBen verhohnt und mit Unrat beworfen worden. Das mag schwer

fur sie zu tragen gewesen sein; aber es liegt keine Andeutung vor,

dafi den Qefangenen ein Leid zugefilgt wurde, oder daB die Behorden

die zu ihrem Schutz erforderlichen Schritte unterlieBen. Kurz, keine

dieser Tatsachen rechtfertigt das hochtonende Pathos, mit dem sie

aufgebauscht werden." Der Leiter der deutschen Baptistenmission

bemerkt zu diesem Artikel: „Wir bedauern dieses von Herzen,

miissen aber gerade deswegen die Wahrhaftigkeit der an „Eides-

statt" gemachten Aussagen urn so meiir betonen. Im iibrigen iiber-

lassen wir die ganze Sache „dem, der da recht richtet"."

Auch auf den A^ssionsfeldem tritt diese Stellungnatime der

englischen Missionen gegen Deutschland in IiaBlictier Weise zutage.

Das Verhalten englisclier undamerikanisctier Missions-

kreise in J apan ist in Nr. 4 dieser Zeitschrift (S. 112ff.) beleuchtet

worden.

In China steht es ebenso. Das Organ der Liebenzeller Mission,

..Chinas Millionen", bringt m Nr. 6 (1915) einen Auszug aus einem

Artikel, der unter der Oberschrift „Die ungerechten Deutschen" in

einer christlichen, von einem englischen Missionar ge-

leiteten Zeitschrift erschienen ist. Dort heiBt es: „Der Deutsche

Kaiser ist tyrannisch und stolz und hSlt sich selbst fiir groB und fiir

einen Qesandten Qottes, der andere zurechtweisen muB. Sehen

wir, wie die Deutschen gegen die Bewohner von Termonde sich

benommen haben, so beweist dies, wie duBerst gewissenlos die

Deutschen sind. Alte und Junge, Frauen und Kinder, die aus dieser

Stadt flohen und von den deutschen Soldaten gesehen waren,

wurden sSmtlich erstochen. Eine Familie — alt und jung — wurde

mit einem Male vollstfindig vernichtet. Wie abscheulich."
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In „Chinas Millionen" wird ferner festgestellt, daB in China auch

amerikanische christliche Blotter, z. B. das Blatt MRecord of

Christian Worl«** gegen Deutschland hetzen.

In anderen, von englischen Missionaren in China herausge-

gebenen Blattern heifit es u. a.: „Die Deutschen sind wilde Bar-

baren, der Kaiser ist ein blutdiirstiger Tyrann, mit Voriiebe schieBen

die Deutschen die Kirchen in Brand. England zieht mit Qott in den

Krieg. Die Deutschen vertrauen auf rohe Qewalt." Vorstellungen

von deutschen Missionaren gegen solche Artikel werden als ganz

unbegriindet abgewiesen.

Dabei darf man mit Freuden feststelien, dafi es einige vornehme

politische englische Zeitungen in Ostasien gibt, z. B. „The

Japan Weelcly Chronicle", die noch wShrend des ganzen Krieges

keinen Schmdhartikel gegen Deutschland gebracht haben, die sich

iiber die von den englischen sonst verbreiteten Schauergeschichten

iiber deutsche Qreuel in Belgien geradezu lustig machen und mehr-

fach betont haben, es sei unwtirdig, den Deutschen Kaiser in so h&B-

licher Weise herabzusetzen. Dabei machen diese Zeitungen im

ubrigen aus ihrer englischen Auffassung des Krieges kein Hehl.

Durfte man nicht erwarten, daB sich englische und ameri-
kanische christliche Blotter auf der Hdhe dieser englischen

politischen Zeitungen halten?

v Es ist sehr schmerzlich, daB das nicht der Fall ist, daB vielmehr

in ungezugelter Weise der DeutschenhaB sich in vielen englischen

und amerikanischen christlichen Blattern austobt. Witte.

Dr. Ebina iiber KrIeg und Cliristentiun.

Der bekannte Prediger der Kumiai-Kirche in Tokio, Dr. Ebina,

hat in der Zeitschrift „Shinjin" einen bemerkenswerten Artikel ge-

schrieben iiber das Thema „Krieg und Christentum". Er gibt zu-

nSchst einen Oberblick uber die Entwicklung des Protestantismus.

Er erkennt an, daB seit der Reformation der deutsche Pro-

testantismus darin viel Qutes geleistet habe, daB er ein wissen-

schaftliches Bibelstudium geschaffen und durchgefiihrt habe. Zwar

sei dadurch vom alten Vaterglauben manches zerstort worden, aber

doch seien erst durch diese Studien die wahren Qrundlagen des

"Christentums aufgedeckt worden. Diesem Verdienst des deutschen

Protestantismus steht aber ein groBer Mangel gegeniiber, das sei

seine enge Verbindung mit der Staatsgewalt. Zu Luthers Zeit mdge
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ja dicse Verbindung notwendig gewesen sein, um den deutschen

Qrundzug der Reformation gegen das Papsttum aufrecht zu er-

halten; aber auf die Dauer sei eine arge Fessei daraus geworden,

denn nun sei die Kirche in den Dienst des Imperialismus und

Kaiserismus gebannt. Alles, was man in diesem Kriege dem
Christentum der Deutschen und damit dem Christentum uberhaupt

vorgeworfen habe, ais sei es am Kriege schuld, das konne hdchstens

dieser Verbindung des deutschen Christentums mit dem deutschen

Imperialismus und Kaiserismus zur Last gelegt werden. Es sei zu

erwarten, daB die Bildung von Freikirchen auf dem europSischen

Festlande eine der Folgen dieses Krieges sein werde. Das sei zu

wiinschen, damit dort das Christentum sich in Zukunft auch so frei

und ungehindert vom Staat entwickeln kdnne wie schon bisher in

England.

Trotz dieses Mangels habe auch am deutschen Christentum

sich hi diesem Kriege eine wunderbare Kraft bewShrt. Unter den

Deutschen gebe es sowohl Katholiken als auch Protestanten, und

fruher hatten sich diese heftig befehdet. Jetzt ruhe dieser Streit

vollkommen, und alle Deutschen kSmpften ohne Unterschied ihres

Qlaubens fiir eine gemeinsame Sache als Kameraden Seite an Seite.

Dasselbe sei bei den Verbundeten der Fall.

„Kurz, der Krieg hat die Qrunds&tze der Briiderlichkeit und der

gegenseitigen Hilfeleistung in einem bisher in der Qeschichte der

Menschheit ganz unerhorten Grade zur Wirksamkeit gebracht, und

es kann kein Zweifel dariiber herrschen, daB diese Erscheinung die

Wirkung haben wird, eine Anerkennung der QrundsStze des

Christentums in weitestem Umfange herbeizufiihren, der Qrunds&tze,

die auf der Liebe aufgebaut sind. Qewifi ist, dafi im Augenblick bei

den Deutschen ein gewaltiger Hafi gegen die Engiander herrscht,

aber das wird nicht so bleiben. Es kann keine Frage sein, daB,

wenn der Krieg voruber ist, die deutschen Qefiihle gegen die Eng-

l&nder sich abkiihlen werden und eine briiderliche Qesinnung

zwischen den beiden Volkem Platz greifen wird, die vor ihnen eine

neue Zukunft eroffnet. In keiner Zeit der Qeschichte der Welt hat

die Zustimmung zu allem, was gut und gerecht ist, einen so um-

fassenden und tatkrSftigen Ausdruck gefunden, wie jetzt. Es be-

steht viel Qrund zu der Hoffnung. daB der Wiederherstellung des

Friedens erne groBe Neubelebung unter den christlichen Kirchen in

Europa folgen und ein groBer Fortschritt erzielt werden wird zu der

Verwirklichung allgemeiner Bruderliebe."
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Soweit Dr. Ebina. Es ist nicbt schwer, manches an seinen Aus-

fuhrungen zu kritisieren. Man kann sich aber lieber trotz dessen der

Tatsache freuen, mit welcher Entschiedenheit diese japanischen

Christen gegen die herrschende Strdmung inihrem
L a n d e tapfer fiir das Christentum eintreten. In dieser Hinsicht ist

noch die AuBerung eines andern Japaners, Kyushiro, in der .JCiristo-

koyo Sekai** interessant. Er fuhrt folgendes aus:

Das Christentum war freilich zu schwach, um den Ausbruch des

Krieges zu verhindem, aber hervorgerufen hat den Krieg nicht das

Christentum, sondern alles, was dem Christentum entgegengesetzt

ist Die gewaltigen Kriegsrustungen, die materialistische Zivilisa-

tion, die Tyrannei des Kapitalismus, die Machtpolitik des Militfirs,

diese und andere Dinge haben diese gewaltige Explosion in Europa

verursacht. Diese Dinge stehen aber zum Christentum in Qegen-

satz, zu den christlichen Ideen der Menschlichkeit und Qerechtigkeit.

Daher kann mit Recht behauptet werden, daB das Christentum den

Krieg in Europa nicht verschuldet hat.

Der Krieg selbst hat aber in Europa zahlreiche bewundems-

werte Beispiele von Patriotismus und Opfermut in alien L&ndern

hervorgebracht. Diese Taten sind Siege des geistigen Prinzips,

denn Materialismus und Militarismus kunnen solche Leistungen nicht

schaffen. Mit anderen Worten: das Christentum, das im Westen die

Qrundlage des Patriotismus ist, hat eine Qelegenheit gefunden. seinen

Einflufi und Wert als den nichtchristlichen Einfliissen uberlegen

zu beweisen. Nun kann das Christentum auch den Beweis bringen,

daB es falsch ist, zu sagen, es sei mit Patriotismus nicht vereinbar,

wie die Japaner das oft behauptet haben. Manche Leute ver-

wechseln Patriotismus mit Militarismus. Letzterem ist das Christen-

tum feind, aber mit wahrem Patriotismus ist es gut vereinbar. Ein

auf christlichen Ideen ruhender Patriotismus hat universalen

Charakter, frei von nationaler Engherzigkeit und kann viel bei-

tragen zur Schaffung von Frieden auf der Welt. Der Patriotismus,

der sich jetzt in Europa in so gliihender Weise zeigt, ruht zum

groBen Teil direkt auf dem EinfluB des Christentums. W i 1 1 e.

f Der japanische Buddhismus In China.

DaB der japanische Buddhismus in unserer Zeit eine lebendige,

sich verjiingende groBe Macht darstellt, haben unsere Missionare

seit Jahren immer wieder nachgewiesen. Daher wundert es nicht.
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dafi gerade dieser japanische Buddhismus das Bestreben hat. Mission

zu treiben. Der Buddhismus hat seit je mit Bewufitsein und plan-

mfifiig Mission getrieben. Der japanische Buddhismus hat in China

seit 1895 sein Missionswerk ausgestaltet, zuerst in der Provinz

Fukien. Im Jahre 1899 unternahm es der grofie „Ostasiatische

Kulturbund'*, zur Missionierung des Ostens die Buddhisten Japans,

Chinas, Indiens und Siams einander nSher zu bringen. In China

erweiterte sich nun die japanisch-buddhistische Propaganda auf die

Provinzen Tschekiang und Kuangtung. Im Jahre 1905 erteilte die

chinesische Regierung der japanisch-buddhistischen Mission die-

selben Rechte. die die christliche Mission schon seit 1858 ff. besaB.

Daher bedeutet die im Pebruar erhobene Forderung Japans an

China, daB Japan freie Bahn haben wolle fur seine buddhistische

Mission in Qiina, nur die neue Formulierung eines schon bestehen-

den Abkommens. Man hat in der deutschen Presse aus Unkenntnis

der Sachlage diese Forderung sehr falsch kommentiert. Japan lieB

dann diese „Forderung" im Laufe der Verhandlungen fallen, konnte

das ruhig tun, denn das Abkommen von 1905 besteht weiter.

Witte.

WUde Mission.

Wie nOtig NQchternheit und klare christliche Erkenntnis auf dem
Qebiet der Mission sind, zeigt sich neuerdings wieder besonders

deutlich an Erscheinungen auf dem chinesischen Missionsfelde. Wie

oft haben angeisSchsische und deutsche Missionsbldtter die soge-

nannten Erweckungsbewegungen in Korea und China gertihrnt als

besondere Zeichen des Wirkens des heiligen Qeistes. Solche

cnthusiastischen Bewegungen sind und werden als christliche erst

durch ihren sittlich-religidsen Qehalt und ihre guten Fruchte er-

wiesen. Denn an sich bedeuten sie durchaus nichts Christliches.

Solche cnthusiastischen Bewegungen gab und gibt es in alien Reli-

gionen. Fiir das Christentum bilden sie oft geradezu eine Qefahr.

Sie Ziehen von dem tiefsten sittlich-religiSsen Ernst des Christen-

tums ab und verleiten dazu, das Christsein an falschen MaBst&ben

zu messen. CHbt man iiberdies einmal dem Enthusiasmus freie Bahn,

so steigert sich derselbe zu immer hSherer Erregtheit, bis jedes be-

sonnene Wesen aufhdrt So geht es jetzt in Chma.

Sehr viele Missionare sind dort Freunde und Forderer sdlcher

Erweckungen. Nun aber kommen andere, denen diese bisherigen

Erweckungen zu wenig „geistesmachtig" sind. Der Amerikaner
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M. L. Byan in Schanghai schreibt in seiner neuen Zeitschrift „[)as

apostolische Licht" (April 1915), die meisten Missionare seien ja sehr

tttchtlg, aber: „Qott will jetzt ein groBeres. wunderbareres Werk in

der Welt tun, dessen Anbruch vor der Ttir steht; aber die Mis-

sionare im allgemeinen — wir sagen das in voller nochachtung der-

selben — sind zu gleichgiiltig gegeniiber solchen Machttaten in

unseru Tagen oder, well sie selbst diese Macht nicht haben, be-

zweileln sie die Existenz dieser Macht."

Nun bringen Herr M. L. Byan und seine Freunde diese Qottes-

macht zur Wirksamkeit! In Schantung z. B. wirken sie. Von dort

schreibt einer ihrer Freunde: „Wir hatten (in San Kou) gesegnete

Hrfahrungen, und einige wurden bekehrt. Fine alte Frau, die seit

38 Jahren krank gewesen war, so daB ihr ein Bein abgestorben

war, so daB sie lange Zeit nicht hat ohne Stock gehen konnen.

wurde sofort geheilt und durch Qebetserh6rung gerettet. Es er-

frente unser Herz, sie ohne Stock herumgehen zu sehen." Welter

helBt es: „und ein Mann, der zwanzig Tage lang nicht hatte gehen

kdnnen, kam hinein und wurde geheilt. Er und seine alte Mutter

glaubten beide an Jesus und werden bald getauft werden. Letzte

Nacht wurde ein Mann von Taubheit geheilt und gerettet." So

geht es fort. .:--:i/.- -.fr^^Ar- .'-,::, '/^ ..>,,jc.-,^;-,

Es bedarf nur des kurzen Hinweises auf den zweifelhaften

Charakter dieser Heilungen und auf ihren geringen sittlich-religiOsen

Wert, um sagen zu diirfen. daB solche wilde Mission mehr schadet

als niitzt. . > . .- ; , W i 1 1 e.

KimdseiMing der Deutschen KokMiialgeseltochaft.

Der AusschuB der Deutschen Kolonialgesellschaft hat in seiner

Sitzung vom 21. Mai folgende Kundgebung beschlossen:

Yerschledene in der Presse wiedergegebene und besprochene

AuBerungen, wonach man einzelne Telle unseres Kolonial-

besitzes leichten Herzens aufgeben konne, veranlassen zu der

nachstehenden ErklSrung:

Der AusschuB der Deutschen Kolonialgesellschaft vertritt

den Standpunkt, daB in erster Linie selbstverst&ndlich das Fest-

halten bezw. die Riickgabe der deutschen Kolonien zu

fordem ist.

Dieser Stellungnahme entgegengesetzte AuBerungen von ein-

zelnen Mitgliedern der Deutschen Kolonialgesellschaft sind als

persdniiche Ansichten zu betrachten.
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Welche kolonialen Wiinsche sonst aufzustellen sein werden,

kann zurzeit noch nicht dffentlich erdrtert werden.

Literatiir.

Schriften der »Dcutsdicn Evangclischen Miwionshilfe'*.

Bericht Ober die QrOndunssversammlung der ,Deutschen Evan-
gelischen Missionshilfe" unter dem Protektorat Seiner Majestat des

Kaisers vom 6. Dezember 1913 im Herrenhause zu Berlin.

Zweite PluKSchrift der D. C. M.-H. Qber die erste Sffcntliche Ver-
sammluHK der D. E. M.-H. im Rathause zu Bremen am 19. April 1914.

Bericht Ober die erste Sitzung des VerwaltungsratesderD.E. M.-H.

in Berlin am 29. Januar 1915 (Herrenhaus). Verfassung der D. E' M.-H.

Wie bekannt ist, wurde im Sommer 1913 zum ResierungsjubilSum des

Kaisers unter dem Namen .Nationalspende fOr die deutschen christlichen

Missionen in unseren Kolonien und Schutzsebieten' eine Qeldsumme von
fast 3Vt Millionen Mark von dem zu diesem Zweck gebildeten Zentral-

komitee Kesammelt. Das Komitee hat aus sich einen ArbeitsausschuB fOr

die evangelische Mission ausgesondert. Seine MajestSt der Kaiser wurde
um Verteilung dieser Summe gebeten, Einen Restbetrag von 456835 M.
hat Se. Majestat von der Verteilung ausgeschlossen und bestimmt, daB

dieses Kapital fiir eine dauernde Organisation zugunsten der deutschen

evangelischen Missionsarbeit verwendet werden soil. Daraufhin errichteten

die Mitglieder des Ev. Arbeitsausschusses eine selbstandige, rechtsfShige

Stiftung unter dem Namen .Deutsche Evangelische Missionshilfe", der

obige Summe von 456835 M. gewidmet wurde. Von deren Qrundungs-

versammlung berichtet die erste Schrift.

Auf der ersten offentlichen Versammlung der D. E- M.-H. vom
19. April 1914 in Bremen sprach Dr. Eaber (Magdeburg) uber die .nationale

Bedeutung der Mission*. ,Wir mQssen aus der Erkenntnis unsrer jetzigen

Weltlage heraus uns erfQllen mit dem Willen zur Expansion* .,Das Ziel

ist klar, nicht hohle Prestige-Politik, nicht Qewinnsucht unserer Kaufleute

haben uns auf den Weg gedr^ngt. wir werden vorwSrtsgeschoben mit

jenem unausweichlichen, still anwachsenden Zwang, der die weltgeschicht-

lichen Entwicklungen zu jener einen groBen Entscheidungsstunde
fflhrt, die wir als Weltgericht empfinden, in das Qott ab und an die Volker

stellt, daB sie sich bewfihren oder abgelost werden von tiichtigeren.

zukunftsstfirkeren Vdlkem.' . . . ,In jener Stunde aber hilft aller Reichtum

eines Volkes . . . ihm nichts; da kommt es letzten Endes nur auf die

inneren Werte an, die ein Volk einzusetzen hat.* . . . .Die tiefste nationale

Bedeutung der Mission liegt ja doch darin, daB sie den Einzelnen und das

Volk mit allem Nachdruck auf jene inneren Werte hinweist, durch ein

Leben selbstloser Hingabe."

D. Kaftan (Kiel) betonte die religiose Kraft der Mission; er sprach vom
rein religidsen Charakter als der Existenzbedingung der Mission, hielt aber

die Fdrderung der Mission durch solche, die vor allem an die nationale

und kulturelle Bedeutung der Mission denken, fQr durchaus berechtigt.
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--. Unter dem wuchtisen Eindmcke des Weltkrieses, der Cntscheidunss-

stunde. die schon gckommcn war, tagtc die erste Sitzung des Vcrwaitunjs-

rates der D. E. M.-H. am 29. Januar d. J.

D. Lahusen (Berlin) sprach von den Hemmunsen, die nun durch den

Kries fflr unsere Mission drauBen sekommen seien. auch fOr die Arbeit der

D. E. M.-H. Aber zuversichtlich war seine Hoffnung: .Es kommt der Tag,

da stoBt Qott die TUren von selbst auf, da macht er weiten Raum. da

bahnt er uns die Wege neu in der Welt. Diese Stunde Qottes wird

schlagen. DaB sie dann bereit und bereitet fSnde eine deutsche Missions-

gemeinde, dazu helfe die Missionshilfe mit Qottes Hilfe!" Der Vorsitzende,

Exzellenz v. Wedel, betonte in seinen AusfOhrungen mit Recht: .Die

deutsche evangelische Mission liegt damieder. soweit Englands Arm reicht.

Wo die Heiden herrschen (z. B. China und Japan), ist sie am weni8:sten

gestdrt." .... Die englische Nation als solche und besonders die englische

Regiening hat bewiesen, daS ihre Mission nichts anderes ist, als ein

Mittel, um britische Herrschsucht zu f6rdem und zu befestigen.*

Den groBzugigen, vorzOglicben Hauptvortrag hielt Prof. D. Richter

(Berlin). Er sprach Qber den deutschen Krieg und die deutsche Mission,

er redete von der unwQrdigen Behandlung der deutschen Missionare in

eroberten deutschen Schutzgebieten und in den englischen Kolonien,

konnte aber auch QroBes und Herrliches von der gianzenden Bewflhrung

der Missionare im Kriege sagen.

Dem Vortrag folgte eine anregende Besprechung, in der MSnner wie

Dr. Faber, J. K. Victor, D. Scholz, D. Axenfeld und D. Strack sprachen.

Es gelte, inneriiche Art in Deutschland zu festigen und in der weiten Welt
unser deutsches geistiges Wesen, vor allem unser Christentum zu ver-

breiten. Und in unserm Vaterlande immer mehr den Sinn zu wecken fQr

die groBe Wichtigkeit der Mission, dazu soil, gerade auch in dieser groBen

Zeit, die D. E. M.-H. dienen.

Aus dem Jahresbericht, den Dir. Schrelber gab. h5rte man, wie die

Bedenken der alten Missionskreise gegen die neue Organisation, als ob

sie Verflachung und Zersplitterung brSchte, uberwunden werden. Es gilt:

•Keine Neubildung, sondem Belebung und Erweiterung. krfiftigere Zusam-

menfassung und einfluBreichereBetatigungdervorhandenen Organisationen.*

Man kann sich nur freuen uber den emsten, weitherzigen und weit-

sehenden Qeist, der in den Beratungen sich zeigt, fiber die Anerkennung,

die der Mission auch als nationalem deutschen Werke zuteil wird, und

fiber das groBe, verheiBungsvotle Streben der D. E. M.-H., in unserm

weiten Vaterlande — das sich auf seine groBe duBere und innere Kraft

besonnen hat und gewaltige Proben dieser Krftfte in dieser erhebenden

Zeit ablegt —, immermehr in den weitesten Kreisen den Sinn und das

Verstandnis fur das groBe Missionswerk zu wecken und zu beleben.

Es sei noch mitgeteilt, daB die erschienenen Versammlungsberichte

der D. E. M.-H. frei von der QeschSftsstelle der Deutschen Evangelischen

Missionshilfe Berlin -Steglitz, Humboldtstrafie 14, 1, bezogen werden kdnnen.

' Knodt, Berlin.
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Atis Zeitscbriften und Jahresberichtcn.

Inbllt von Shinri Nr. 29 (Marz 1913): p. Akashi, Das Osterfest. —
P. SchrSdcr, Jesu Tod. — Prof. Dr. Weinel, Die Atifien- und die Innenseite

der Dinge (Forts.) — P. Schroder, Qotteskindschaft — P. Suzuki, Der Turm-

ban rn Babel. — Pseudonym, Qedicht — Pseudonym, Qedanken in der

Dftmmerang. — Bcrichte aus unserer Arbeit — Personalien. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 30 (April 1913): Biographic von D. Schiller

(nebst Bild). — P. Akashi, Die Offenbaning des Lebens. — P. Dr. Merkel,

Einleitung in die Philosophie. — Sup. D. Schiller, Der Stil Jesu (1. Teil).

— Prof. Dr. Weinel, AuBen- und Innenseite der Dinge (SchluB). — P. Aoki,

Das Qleichnis vom verlorenen Sohn — Pseudonym, Die Abendlerche. —
Ans unserer Arbeit: Abschiedsfeiem fQr D. Schiller usw. — Personalien.

— Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 31 (Juni 1913): P. Akashi, Die Lehre Jesu, 1. Teil.

— Pred. D. Kind. Der bibiische Scbopfungsbericht. — Sup. D. Schiller,

Warum Ififit der Allmflchtige Leid und SQnde zu? (SchluB.) — P. Schroder,

Die Bedeutung von Jesu Tod. — P. Suzuki, Die Auslegung der Bibel:

I. die jQdische und 2. die hellenistische Methode. — Sup. D. Schiller, Jesu

Stil (SchluB). — Pseudonym, Marchen. — P. Aoki, Das Qleichnis vom
verlorenen Sohn (Forts.). — Pseudonym, Der Junge Maler (Qedicht). —
Personalien. — Inserate.

Inhalt von Shinri 32 (Juli 1913): P. Akashi, Vollkommenes Leben. —
P. Schrdder, Der johanneische Christus. — P. Suzuki, Die Auslegung der

Bibel: 3. die ErklSrung des Alten Testaments im Neuen. — P. Akashi, Die

Lehre Jesu (Forts.). — P. Aoki, Der vcrlorene Sohn (SchluB). — Aus der

Kyoto -Arbeit — Brief des Sup. D. Schiller von seiner Heimreise. —
Personalien. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 33 (August 191.8): P. Akashi. Die Lehre Jesu

(Forts.). — P. Schroder, Die Bedeutung des Todes Jesu (Forts.). — Prof.

Dr. Otto, Jesu Leben und Werk. — Pseudonym, Aus meiner Lekture. —
Pseudonym, 1st die Tugend ein Kapital? — Nachrichten aus der Arbeit in

Toyohashi. — Personalien. — Inserate. ^

Inhalt von Shinri Nr.34 (Oktober 1913): P. Akashi, Die Lehre Jesu

(Forts.). - Pred. D. Kind, Der bibiische Bericht Qber den Sfindenfall (1. Teil).

— P. Schrdder, Qott ist die Liebe. — Sup. D. Schiller, Reisebriefe (i. Teil). —
Pseudonym, Zur hSuslichen Crziehung. — Pseudonym, Die Qabel (ErzShlung).

— P. Schroder, Der erste Psalm. — Pseudonym, Der Weg des Irrtums

(Qedicht). — Personalien. — Ein Brief an die BrQder und Schwester der

Togozaka-Qemeinde. — Lebenslauf unseres Christen Sekixa und Nachruf

anfihn.— Inserate. — Beilage: P. Schrdder, Materialien fflrdieSonntagsschule.

Inhalt von Shinri Nr. 35 (November 1913): P. Akashi, Die Lehre

Jesu (Forts.). — Prof. D. Otto. Jesu Leben und Werke (Forts.) — P. Schroder,

EntschluB zur Taufe. — P. Aoki, Drel Regeln, 1. Tell. — Pseudonym,
^inoza (Qedicht). — Aus einem Briefe D. Schillers. — P. Yanagiwara, Die

Predigerkonferenz zu Toyahashi. — Personalien. — Inserate. — Bellage:

P. Schrdder, Sonntagsschul-Lektion.
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Inhalt von Shinri Nr.36 (Dezember 1913): P. Akashi. Der Evolutionist

und das Christentum — P. Schroder, Neues Leben. — Prof, D. Otto. Jesa

Leben und Werke (Forts.). — Sup. D. Schiller, Asiatische Religionen (Reise-

brief). — Pseudonym, Die Hiitte in Bethlehem (Qedicht). — P. Akashi, Das
Material zum Leben Jesu. — Personalien und Mitteiiungen. — Inserate. —
Beilage: P. Schroder, Sonntagsschul-Lektion.

Mitteilungen.

1. Fraulein Elsa Sutz, die Braut unseres Missionars

Hunziker in Tokio, die Tochter unseres hochverehrten Freundes,

Pfarrer Sutz an St. Peter in Zurich, ist wohlbehalten in Tokio an-

gekommen. Das junge Paar hat sich dort in Tokio vermahlt. Unsere

besten Wiinsche folgen ihm auf deni neuen gemeinsamen Lebens-

vvege.

2. Missionsdirektor Lie. W i 1 1 e hat am 30. Juni in Bonn das

philosophische Doktor-Examen mit magna cum laude bestanden.

Eingegangene Schriften.

Kriegsflugblatter, vicrseitig: Nr. 1: Qott mit uns; Nr. 2: Weine nicht:

Nr. 3: Qott riistet uns mit Kraft; Nr. 5: Einer trage des andem Last;

Nr. 6; Bestandigkeit verleihe; Nr. 7: HeimatgriiBe an unsere Truppen

im Feld. Preis .50 StUck 0,7o M , 100 Stuck 1,2.') M. 200 Stiick 2 M.,

.500 Stuck 4 M. und 1000 Stuck 6,75 M.

Kriegsheftchen:Heldentod — seligerTod! Von Pfr. D. Erich Foerster.

Preis 1 Stuck 15 Pf., bei 2.5 Stiick 10 Pf., bei 50 Stiick 9 Pf. und

bei 100 Stuck 8 Pf.

Trost in Kriegsnot. Von Dekan Fr. Schultz, Heidelberg. 1 Stiick 10 Pf.,

100 Stuck 5,50 M., 500 Stuck 25 M.. 1000 StUck 45 M.

Kriegspfingsten 1915. Von Pfr. Paul Jaeger. Preis 50 Stiick 1,.50 M.,

100 Stuck 2,50 M.. .500 Stuck 10 M. und 1000 Stuck 15 M.

Mit Qott. Von Divisionspfr. Dr. Ott. Preis 50 Stuck 1,.50 M.. 100 Stuck

2,50 M., 500 Stuck 10 M. und 1000 StUck 15 M.

Der letzte Feind. Von Pfr P.Jaeger. Preis wie .Mit Qott-.

Qottesgaben im deutschen Krieg. Von Pfr Hermann Maas. Preis

30 Pf., bei 10 Stuck und mehr 25 Pf.

Was der Krieg unsere Schulkinder lehrt. Von Pfr. W. Eisen. Preis

10 Pf., 50 Stuck 3 M., 100 Stuck 5,50 M.. 500 Stuck 25 M.. 1000 Stuck 45 M.

Alle diese Schriften sind gut und zur Verbreitung geeignet. Besonders

empfehlenswert die Trostpredigt von Pfr. D. Forster und der Vortrag von

Pfr. Maas. Zu beziehen vom Evang. Verlag in Heidelberg.

Verantwortlicher Schriftleiter: Pfarrer D. Dr. Kind, BerlinW 8. Kronenstr.70.

Druck von Hoffmann & Reiber. Qdrlitz. Demianiplatz 28.
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Unsere Aufgabe in der Turkei *).

Von Pfarrer Ewald Stier in Alten.

1.

Von den Hiigeln von Hissarlik, aus denen das alte Troja wieder

crstanden ist, schauen die Kriegsberichterstatter den Kampfen um
die Dardanelien zu. Ist's wieder wie vor 3000 Jahren ein Kampf
zwischen Qriechen und Barbaren, zwischen europaischer und asiati-

scher Kultur? Es geht um den Bestand der Turkei. Siegt der Vier-

verband, dann hat die Turkei zu existieren aufgehort: wir kampfen

an den Dardanelien fUr die Selbstandigkeit und Unversehrtheit des

osmanischen Reiches. Aber kampfen wir damit niciit auf seiten

Trojas? Ist dieses Siclieinsetzen fiir die Vormacht des Islam

nicht eine Siinde gegen das Christentum? Haben wir vergessen.

was die Turkei der Christenheit angetan hat, von Mohammed und

den Kreuzziigen an bis zu den Armeniermorden v^on 1894—96 und

1909?

Das ist das Seltsame in diesem Kriege, daB hier alle Riick-

sichten der Religion und der Rasse ausgeschaltet sind. Es geht

rein um die Macht. Protestanten hiiben und druben, wir im Bunde

mit dem katholischen Osterreich, England und Frankreich, die Vor-

miichte des Liberalismus, Seite an Seite mit dem reaktionaren RuB-

land, die wilden Volker Afrikas als Vorkampfer der hochsten Kultur.

das christlichste England mit dem heidnischen Japan vereint — und

wir mit der Tiirkei. Aber so tief wir bedauern. daB der Krieg in

die Kolonien hineingetragen und der Mission dort unendlicher

Schaden zugefiigt worden ist, wunschten wir, daB auch die Religion

noch hineingezogen wiirde in dieses Volkermorden? Ist es nicht

ein gewaltiger Fortschritt, daB es sich hier so gar nicht um den Vor-

wand der Religion handelt und man geistige Fragen nicht mit dem
Schwerte ausficht? Politik und Religion sollen unverworren

bleiben. Die Politik hat ihre eigene Aufgabe und ihre Sonderordnung.

•) Dieser Artikel enthalt nicht ein Programm unseres Vereins, sondern
ist elne personliche MeinungsauBerung des Verfassers. Der Artikel ist

aber sehr beachtenswert. , Witte.

Zeitschrift fur Missionskunde und Religionswissenschaft. 30. Jahrgang. Heft S.
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Darum ist freilich noch nicht jedes Biindnis ethisch gerecht-

fertigt. Es ist unsittlich, wenn es rein negativen Charakter trfigt,

wie das Bundnis Englands mit Japan und RuBland, seinen Kon-

kurrenten in Asien, mit denen es nichts gemeinsam hat als den ge-

meinsamen Qegner. Zwischen uns und der Ttirkei aber steht es

anders. Wir kampfen ebenso wie mit Osterreich, so auch mit der

Turkei infolge einer langjahrigen und zielbewuBt verfolgten Politik.

Wenn man manciies gegen die deutsche auswSrtige Politik der nach-

bismarckschen Zeit einwenden mag: unsere Orientpolitik war er-

folgreich, sie beginnt jetzt erst recht sich zu bewahren und ihre

voile Frucht zu tragen.

Wir verteidigen an den Dardanellen das grdBere Deutschland,

das von Berlin bis Bagdad und Basrah reicht. Wir werden es

doppelt notwendig haben, unser Augenmerk und unsere Arbeit auf

den naheren Orient zu richten, wenn wir im fernen Orient, in Ost-

asien, vorlaufig wenigstens zuriicktreten miissen. Wir brauchen

die Tiirkei fiir unsere wirtschaftliche Entwicklung. Deutsches

Kapital baut die groBe Bahn, die die Turkei militarisch sichern und

Wirtschaftlich aufschlieBen wird, deutsche Techniker errichten

Briicken, bauen HSfen, versehen die Stadte mit elektrischer Kraft

und elektrischem Licht. Wir fordern damit ebenso die Interessen

der Tiirkei wie die unseren. Seit dem Beginn des Baues der anato-

lischen Bahn haben die Ernten sich verdreifacht, sind die Frachten

auf 'den vierten Teil heruntergegangen, ist der Steuerertrag auf das

Dreifache gewachsen, hat die Bevolkerung sich vermehrt, besonders

durch die Ansiedlung der Muhadschirs, der aus den im Balkankriege

abgetretenen Qebieten gefliichteten Mohammedaner. Die Tiirkei

hat nicht bloB die Kilometergarantie zu zahlen vermocht, sondem

schon im Jahre 1912 einen OberschuB von 14 Millionen erzielt*).

Es ist also ein QeschSft fiir beide Teile. Von welcher Bedeutung

aber die Verbindung mit der Tiirkei fiir uns werden kann, hat uns

erst dieser Krieg wie im Blitzlicht gezeigt. WSren wir zehn Jahre

weiter gewesen, dann w^re der Aushungerungsplan Englands eine

Unmoglichkeit gewesen: die Tiirkei hatte uns mehr Kom liefern

konnen, als wir gebraucht hatten. Schon sind in Konia 50 000 Hektar

bewassert, ist in der Ebene von Adana die Kultivierung einer zehn-

faph so groBen Flache in Angriff genommen: in Mesopotamien,

einst der Komkammer des romischen Reiches, handelt es sich um

JSckh, Deutschland im Orient nach dem Balkankrieg. 1913. S. 17.



eine nochmalige Multiplikation mit der Zehn. Der Schopfer dieses

Plans, der Englander Sir Wilcox, der in Agypten und Indien schon

^nliches geschaffen hat, rechnet mit einem jthriichen Ertrag von
einer Million Tonnen Weizen, zwei Millionen Zentnem Baumwolle,

sowie vier Millionen Schafen und Hornvieh '). Das sind alles keine

TrSume, das ist bereits im Begriff, in die Wirklichkeit umgesetzt zu

werden. Wir verteidigen unsere Zukunft, wenn wir unsere Unter-

seeboote in das Marmarameer schicken, wenn unsere QenerSle auf

der tlalbinsel Qallipoli kommandieren, wenn unsere Ingenieure die

H:ihn nach dem Suezkanal bauen. Wir sichern die ErnShrung

unseres Landes gegeniiber alien Wechselfallen, wir eroffnen unserer

Industrie die nachsten und lohnendsten Absatzgebiete: es ist eine

einfache Notwendigkeit, die uns zum Bundnisse mit der Tiirkei ge-

zwungen hat.

Hier gewinnen wir die sichersten Erfolge dieses Krieges, mogen

seine Ergebnisse nach unserem endiichen Sieg, an dem kein

Deutscher zw^eifelt, auch ausfallen, wie sie wollen. Selbst wenn

wir keinen FuB breit fremden Landes dem Deutschen Reiche hin-

zufugen, keinen noch so kleinen Zipfel einer englischen Oder fran-

zosischen Kolonie gewinnen: ein Erfolg ist jetzt schon erreicht und

bleibt unabhSngig von den kiinftigen Eriedensbedingungen: wir sind

durch die Oruppierung in diesem Kriege zum maBgebenden Paktor

in der Tiirkei gemacht wordei>, die englische und franzosische Kon-

kurrenz ist aus denv^FeWe geschlagen worden. Bisher waren

die Sympathien der Tiirken\durchaus geteilt. Deutschland stellte

die Instruktoren fiir die Armee>^ngland fUr die Flotte. Deutschland

baute die anatolische Bahn, Frainkreich die Bahnen im Norden Klein-

asiens. Von den 10 000 Kilometern neuer LandstraBen in Kleinasien

baute Frankreich 9000, nur lOOO sind an eine deutsche Firma ge-

kommen. Wir wurden nicht etwa aus geschaftlichen Qrunden aus

dem Felde geschlagen, eniaudelte sich, wie klar erwiesen worden

ist, um eine Begiinstigung der englischen und franzosischen Unter-

nehmer, well die Zuneigung des Jungturkentums den Westmachten

gehorte. Fiir die Mitglieder des Komitees „Einigkeit und Fort-

schritt" war Paris die zweite Heimat geworden. Frankreich und

die franzosische Schweiz waren ihr Asyl wahrend der Verfolgungen

Abdul Hamids. In Frankreich suchte der junge Tiirke seine Bildung

zu erwerben, Franzosisch war die Sprache, die jeder gebildete

') Jfickh a. a. 0. S. 19.
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Tiirke fertig sprach, so daB man in Pera fast jeden Menschen auf

der StraBe franzosisch anreden konnte. Der Turke bekam seine Nach-

richten iiber Deutschland in der Hauptsache durch die franzSsische

Presse, die mit zwei groBen und gelesenen Biattern, „Turquie**

und „Staniboui", in Konstantinopel vertreten ist. Die Mitglieder der

tiirkischen Studienkommission, die vor einigen Jahren Deutsch-

land besuchten, machten hier die fiir sie vSliig uberraschende Ent-

deckung, der der Redakteur des „Tanin" dann auch Ausdruck gab,

daB Deutschland kulturell und vor allem industriell in einem Qrade

entwickelt sei, daB es den Vergleich mit den WestmSchten nicht

bloB aushalte, sondern sie sogar in vielem iibertreffe: vorher hatte

man in Deutschland zwar die groBte MilitSrmacht gesehen, aber es

gait sonst fur ein reaktionares Land, von dem man wohl die MSngel

des preuBischen Dreiklassenwahlrechts kannte, dessen Kultur aber

nicht viel hoher veranschlagt wurde als die russische.

Das ist jetzt durch den Krieg und durch unser Waffenbundnis

mit der Turkei mit einem Schlage anders geworden. Die Vorliebe

fiir die WestmSchte ist den Turken griindlich ausgetrieben. Wenn
Frankreich und England kunftig noch eine Rolle in der Tiirkei spielen

sollten, so werden sie auf jeden Fall in die zweite Linie geriickt.

Die wirtschaftliche ErschlieBung der Turkei gehort den Deutschen.

2.

' Daraus erwachst eine besondere Aufgabe fiir Deutschland in

der Turkei. Hand in Hand mit der wirtschaftlichen ErschlieBung

muB die kulturelle Hebung des Landes gehen. Es handelt sich nicht

bloB um kaufmSnnische Qeschafte, um den Austausch von Waren.

Die groBen wirtschaftlichen Untemehmungen, die in der Tiirkei an-

gefangen sind und in noch groBerem MaBstabe folgen soUen,

brauchen Arbeiter, die imstande sind, den Anforderungen eines

modernen Wirtschaftsbe'triebes zu geniigen. Es miissen Vorarbeiter,

Techniker, kaufmSnnische Hilfskrafte aus dem Lande selbst ge-

wonnen werden, ja es muB in dem Lande selbst eine neue Industrie

erstehen. Ist eine Ausbeutung der BodenschStze schon in den

Kolonien ohne Eingeborenenkultur unmoglich, wieviel weniger im

Orient. Was konnte aus diesem Lande werden, wenn dort ver-

besserte, moderne Arbeitsmethoden eingefiihrt wiirden! Noch wird

dort die Landwirtschaft nach Methoden und mit Instrumenten be-

trieben, wie sie zur Zeit Christi in Qebrauch waren; fiir die Weberei

ware die Einfiihrung der Spinnrader unserer QroBmiitter ein Fort-
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schritt. Schon hat man angefangen, moderne landwirtschaftliche

Maschinen einzufiihren, industrielle Maschinen werden bald auch in

den Werkstatten der Landesbewohner Verwendung finden. Es

werden Handelsschulen, Qewerbeschulen* landwirtschaftliche Aka-

demien ins Leben gerufen werden mussen: die technische Bildung

wiirde aber in der Luft schweben, wenn sie nicht einen Unterbau

von Elementar- und hoheren Schulen erhielte. So bedingt schon

allein die Aufgabe der wirtschaftlichen ErschlieBung der Ttirkei die

Keform des Unterrichtswesens.

Sie steht seit Beginn der neuen Ara auf dem Programm jedes

der jungtiirkischen Ministerien, ist aber bis jetzt iiber das Papier

noch nicht hinausgekommen. In der alten Tiirkei geschah fast nichts

fiir den Unterricht von staatlicher Seite. Schulen gab es nur im An-

schluB an geistliche Stiftungen: jede Kultusgemeinschaft hatte ihre

besonderen Schulen, und eine weltliche Schule gab es nicht. In den

Koranschulen wurde notdiirftig Lesen, Schreiben und ein wenig

Rechnen gelemt, die groBe Masse des Volkes wuchs ohne

Unterricht auf: die Kurden haben noch jetzt keine einzige Schule.

Die Mohammedaner standen in der Schulbildung weit hinter den

Christen zuruck, unter denen vor allem die Armenier sich durch

groBen Lerneifer auszeichnen: sie sind die hauptsSchlichen Ver-

mittler der abendl^dischen Bildung fiir den Orient. Aus eigener

Kraft kann die Ttirkei ihr Schulwesen nicht reformieren, sie braucht

und verlangt auswSrtige Instruktoren, wie sie sie ebenso auf dem
Qebiete der inneren Verwaltung, des Finanzwesens usf. begehrt

Diese Instruktoren wird Deutschland liefern. Der Anfang ist bereits

gemacht, indem ein hdherer deutscher Ministerialbeamter in das

tiirkische Unterrichtsministerium eingetreten ist. Die Reorganisation

des turkischen Unterrichtswesens wird in derselben Weise wie die

des MilitSrwesens nach deutschem Muster geschehen.

Das ist ein ganz gewaltiger Fortschritt. Denn bisher stand das

deutsche Schulwesen vor allem hinter dem franzosischen, aber auch

dem englisch-amerikanischen in der Ttirkei weit zuruck. Die enge

Verbindung der Jungen Ttirkei mit den Westmachten beruhte nicht

zum wenigsten auf dem Umstande, daB die franzosische und eng-

lische Sprache durch die Schule eine so groBe und planmaBige Ver-

breitung gefunden hatte. In erster Linie kommen hierbei die Mis-

sionsgesellschaften in Betracht. von denen die katholischen seit alter

Zeit ihre Stationen im Orient haben und die protestantischen seit

der Niederlassung des American Board in Kleinasien 1831 eine rege
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Tatigkeit entfalten. Sie werden aber von franzosischer Seite auf

das wirkungsvollste durch die Mission laique unterstutzt, dazu

kommt die Subventionierung jeder Schule im Orient durch die

franzosische Regierung, wenn sie die franzosische Sprache als

Unterrichtsfach einfuhrt. Frankreich verwendet von einem Etat

von 1484 900 Frcs. allein 953 900 Frcs. fur den Orient: fast so viel,

wie Deutschiand bis vor kurzem fiir sSmtliche Auslandsschulen in

der ganzen Welt ausgab. Man zdhlte etwa 800 franzosische Schulen,

darunter das ausgezeichnete St. Josephsinstitut in Beirut, eine

katholische Universitat. Der American Board besaB nach einer

Statistik von 1907') 8 Colleges, 50 hohere und Kostschulen,

348 Elementar- und Dorfschulen mit insgesamt 21 764 SchQlem.

Demgegeniiber verschwindet, was von deutscher Seite bisher getan

worden ist. Den ersten Platz der Zahl nach nehmen die Anstalten

des Deutschen Hilfsbundes fiir christliches Liebeswerk im Orient

ein. Er unterhalt in Mesereh und Marasch hohere Knaben- und

MSdchenschulen, im erstgenannten Ort ein Lehrer- und ein

Lehrerinnenseminar, in Wan eine Knaben- und Madchenschule, in

Musch je eine Elementarschule fiir Knaben und MSdchen, des-

gleichen eine in tiarunije, und 29 Elementarschulen, zusammen

39 Schulen mit 109 LehrkrSften und 3361 Schulern. Die Deutsche

Orientmission hat in Urfa eine Waisenhausschule mit 100 Schiilern,

wo zugleich begabte Madchen fur den Lehrerinnenberuf weiter-

g'ebildet werden; die Kaiserswerther Diakonissen haben eine

Madchenschule in Smyrna. An weltlichen Anstalten zahlen wir die

Realschulen in Konstantinopel, Konia, Adana und Aleppo, die

deutsche Knabenschule in Smyrna, die Eisenbahnschule in Es-

kischehir, die Volksschule in Haidar Pascha, die Schule in Bagdad,

die Blinden- und Kriippelanstalt in Malatia, die syrisch-deutsche

Schule in Urfa: alles in allem 52 Schulen*).

Jetzt wird nun sicher eine Anzahl franzosischer und englischer

Schulen verschwinden. VorlSufig sind sie samtlich geschlossen.

Was soil an ihre Stelle treten? Jedenfalls wird die Turkei ver-

suchen, im groBten MaBstabe neue Unterrichtsanstalten zu be-

grunden. Aber Schulen lassen sich nicht so schnell aufstellen, wie

neue Regimenter. Die Turkei wird noch eine Reihe von Jahren

*) Jul. Richter, Mission und Evangelisation im Orient, S. 120.

*) Sommer, Erast, Das Werden der Turkei. Blicke in das Schul-

wesen Anatoliens.
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fremde Schulen brauchen, sie wird vor allem europdtsche Lehrer in

groBer Zahl notwendig haben. Sie wird hierbei sicher die tatkraftige

Unterstutzung der deutschen Reichsregierung linden, und wir diirfen

annehmen, dafi der deutsche Etat ftir Auslandsschulen mit Rucksicht

auf die Tiirkei ganz bedeutend erhoht werden wird. Es erscheint

aber als ausgeschlossen, daB von offizieller Seite alles geschieht und

geschehen kann, was die Stunde erfordert. Es ist Raum genug ftir

die freie Betdtigung. Die deutsch-turkische Vereinigung, die be-

reits mit erheblichen Mittein deutsche Schulen in der Tiirkei be-

griindet hat, wird in erster Linie sich dazu berufen fiihlen, dem nach

dem Kriege entstehenden Bedurfnisse abzuhelfen. Aber das Qebiet

ist so grofi und die Aufgabe so gewaltig, daB vorliufig die Nachfrage

das Angebot erheblich ubersteigen durfte. Es wird jeder willkommen

geheiBen werden, der hier mitarbeiten will. < v

3.

1st nun auch Platz geworden fiir religiose Arbeit im Orient?

Ist die Schicksalsstunde fur die Orientmission gekommen, nach der

wir lange ausgeschaut haben? Dem uberzeugten Christen ist die

Ausbreitung seiner Religion Pflicht; wir sahen von je mit Schmerzen

auf die Lender, die so groBe Bedeutung fur die Anfangszeit des

Christentums gehabt haben, die das erste Missionsgebiet und die

erste Missionsfrucht gewesen sind und seit dem Vordringen des

Islam uns verloren gegangen sind. Ist jetzt die Stunde gekommen,

da es heiBt: Qott will es!?

Wir wollen abendl^dische Kultur verpflanzen in den Orient.

Kann das geschehen, ohne daB die durch den Islam bestimmte eigen-

tumliche orientalische Kultur dadurch verSndert wird? In jeder

modernen TStigkeit, im Handel, im Beamten- und Verkehrsleben

liegen so viele christliche Selbstverst^dlichkeiten, daB die islami-

schen Anspruche davon Stuck fur Stuck betroffen werden. Auch

ohne daB die religidsen Qrundlagen der abendlandischen Kultur ge-

nannt und betont werden, kann dieser unbewuBte EinfluB der reli-

giosen Idee des Christentums sich nicht verleugnen.

Er hat sich im Jungturkentum z'unSchst nach der negativen Seite

bemerkbar gemacht. Die jungturkischen Fuhrer der Revolutions-

zeit waren der heimischen Religion entfremdet und vollige Atheisten

geworden. Die fromme mohammedanische religiose Betatigung

gait ihnen geradezu als ein Zeichen von Unkultur. Paul Rohrbach

erzShlt, daB er 1909 in Adana einen hoheren Regierungsbeamten
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getroffen hat, der von seinem Vorganger, weil er die armenischen

Metzeleien zugelassen hatte, in verSchtlichem Tone urteilte: „Was
kann man von einem Menschen anders erwarten, der noch in die

Moscheen lauft?" Er wiirde selbstverst^diich einen Menschen,

der noch in die Kirche oder die Synagoge geht, nicht anders ange-

sehen haben. Dies erste Jungturkentum des Komitees „Einigkeit

und Fortschritt" war durchweg aufklfirerisch gesinnt. Es ist be-

kannt, daB die tiirkische freimaurerische Bewegung, die in Saloniki

ihren Mittelpunkt hatte und deren Fiihrer der dortige Abgeordnete

Carazzo war, groBe Bedeutung fiir die Verbreitung der jungturki-

schen Ideen und das Qelingen der Revolution gehabt hat. In dieser

Bewegung kehren die aufklarerischen Qedanken des deutschen Frei-

maurertums aus dem 18. Jahrhundert wieder. Dazu kam der Ein-

flufi des atheistischen Frankreichs, der zweiten Heimat der von

Abdul Hamid verbannten Jungturken. Es kann uns nicht wunder-

nehmen, daB diese Einfliisse zur volligen Abwendung von der

Religion gefiihrt haben.

Dazu liegen im Islam selbst erhebliche Kulturhindernisse. Man
hat nicht mit Unrecht gesagt, daB der Islam sich wohl fiir ein in der

Wiiste lebendes Volk eigne, aber nicht fiir das Zeitalter des Dampfes

und der ElektrizitSt: man konne wohl auf dem Riicken des Kamels,

aber nicht in einem modemen Schnellzuge ein frommer Moham-
medaner sein. Das Schiboleth des frommen Islamgliubigen ist das

ta^Uche iiinfmalige Qebet, das nicht im stillen Kdmmerlein mit einem

StoBseufzer abgetan ist, sondern das die Hersagung bestimmter

Koranverse unter feststehenden korperlichen Bewegungen verlangt.

Es ist riihrend, zu sehen, wie die frommen Tiirken auch unter den

erschwerten modemen Verh^ltnissen, auf dem Dampfschiff, selbst

bei einem Aufenthalt des Eisenbahnzuges auf der Station ihren Ritus

ausuben. Aber es erscheint das doch als ein starker Anachronismus.

Und wenn nun der Mohammedaner an jedem Tage fiinfmal aus

seiner Arbeit herausgerissen wird und bei dem Rufe des Muezzin

der Kaufmann seinen Laden, der Handwerker seine Werkstatte

schlieBt und in die Moschee eilt, so ist doch klar, daB ausdauemde

Arbeit dadurch zur Unmoglichkeit wird. Seiche AuBerlichkeiten

sind aber fiir eine Qesetzesreligion wie den Islam von grundlegender

bedeutung und fiir die Volksreligion wichtiger als die Ideen. Und

daB der Schicksalsglaube des Islam, der doch nicht eine Abart des

christhchen Vorsehungsglaubens ist, sondern in seiner Passivitfit ihm

geradezu feindlich gegeniibersteht, die mohammedanischen Volker
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an der Entfaltung von Arbeitsenergie gehindert hat, sollte doch ein

Blick auf den Verfall aller rein mohammedanischen Staaten: Persien,

Marokko, Arabien, dartun. Soweit die Tiirkei anders gefahren ist»

verdankt sie das nicht zuletzt dem starken christlichen Einschlag.

Die bewuBte Abwendung von der heimischen Religion um der

Kultur willen machen nun zwar die jetzigen Fiihrer der Tiirkei nicht

mehr mit. Sie haben vielmehr rait Nachdruck und Absicht die

religiose Organisation des Reiches aufrecht erhalten, bentitzt und

gestHrkt. Sie konnten auch als rechte Patrioten kaum anders. Denn
die Tiirkei ist ein geistlicher Staat, wie denn im Islam Religion und

Politik unloslich verbunden sind. Der Sultan ist der Kalif, der Nach-

folger des Propheten, das Qesetz des Staats ist das Scheriat, das

aus dem Koran geschopft ist, der oberste Qesetzgeber ist der Schech

ill Islam, der wichtige Regierungshandlungen durch sein Fetwa be-

stStigen und durch Zitate aus dem Koran beglaubigen muB. *So selt-

sam diese religiose Ummauerung eines modern sein woUenden

Staates mit Verfassung und Parlament auch erscheinen mag, es war
vorldufig gar keine andere Moglichkeit vorhanden, als sie bestehen

zu lassen, sollte nicht alles ins Wanken geraten. Ein Volk, das so

wenig Schulbildung besitzt und so abh^gig von seinen geistlichen

Beratem ist, wie das turkische, muBte in dem Qlauben erhalten

bleiben, daB die religiosen Qrundlagen des Staates bestehen blieben.

In Wirklichkeit sind aber nur die MuBeren Formen stehen ge-

blieben, und ein anderer Qeist hat bereits begonnen, seinen Einzug

zu halten. Es beginnt der ProzeB der inneren Aushohlung des

Islam. Sehr bezeichnend dafiir ist das im Jahre 1909 nach der Ab-

setzung Abdul tiamids erlassene Manifest des Schech ul Islam,

dessen geistiger Urheber der beriihmte turkische Theologe und

Kanzelredner Obei'dullah ist, der selbst im tlerbst des genannten

Jahres dariiber eine Reihe von Predigten in der Sophienmoschee in

Konstantinopel gehalten hat. Es wird darin aus dem Koran be-

wiesen, daB Mohammed die Verfassung gewollt hat und daB er die

gesetzliche Qleichberechtigung der Christen gelehrt hat. Die Fiihrer

der Revolution werden als die tapferen Helden geschildert, die „die

Hand auf das heilige Buch gelegt", die Tyrannei des Sultans be-

seitigt hatten: ein Seitenstiick zu dem beruchtigten „k6niglich-

preuBischen Christentum". Nicht viel anders steht es jetzt mit dem

Aufruf zum Dschihad gegen die Regierungen des Dreiverbandes.

Der Koran bietet zu solchen Auslegungs- oder vielmehr Emlegungs-

kiinsten gute Qelegenheiten, da er bekanntlich aus verschiedenen
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Zeiten stammt und die wechselnden Stimmungen des Propheten

wiedergibt. Dazu steht er unter der Lehre von der buchstablichen

Inspiration, und da geniigt die Anfuhrung einer aus dem Zusammen-
bange herausgerissenen Stelle, urn den gewoUten Satz zu beweisen.

Wie oft ist docii auch die Bibel in ahnlicher Weise gemiBbraucht

worden!

Nach diesen Yorgdngen ist zu erwarten, daB die moderne tfirki-

sche Kulturbewesrung im Islam kein Hindemis ihrer BetStigung

finden, dagegen den Islam selbst wesentlich verandern wird. Wenn
auch die ^uBeren Formen der Religion bleiben, wenn auch die reli>

giose Qrundlage des Staatslebens festgehalten wird, so werden doch

andere, aus dem Kulturkreise des Christentums stammende Ideen

ihren Einzug halten und das ganze System schlieBlich mit einem

anderen Qeiste erfuilen. Es beginnt ein ProzeB der inneren An-

naherung von Christentum und Islam.

4.

Dagegen — oder vielleicht gerade darum — ist fur eine direkte

Auseinandersetzung mit dem Islam im Qebiete des turkischen

Reiches in groBerem MaBstabe die Zeit noch nicht gekommen: sie ist

vielleicht jetzt weniger da als fruher. An einzelnen Qlaubens-

zeugen fiir die Wahrheit des Christentums aus der mohammedani-

schen Welt hat es ja nie gefehlt und wird es auch kiinftig nicht

fehlen. Wir haben eine Anzahl Obertritte von Mohammedanern
zum Christentum erlebt und sie werden sich vorausichtlich mehren.

Bedeutsam ist aber, daB die interessantesten ohne miindliche reli-

giose Verkiindigung durch das Lesen christlicher Schriften zustande

gekommen sind. Am bekanntesten sind die Obertritte der fruheren

tiirkischen Qeistlichen Emirzade Mohammed Schiikri (jetzt Pastor

Avetaranian und der Bruder SchechAchmed Keschaf undMohammed
Nessimi Effendi, die alle drei in den Dienst der Deutschen Orient-

mission traten. Sie wirken auf literarischem Wege, durch eine Zeit-

schrift (Churschid, friiher Qtinesch) und religiose Traktate. Ihre Me-

thode der dialektischen Bekampfung des Islam mag bei dem gesetz-

lichen Charakter der mohammedanischen Religion ihre Berechtigung

haben und ihres Eindruckes nicht verfehlen, so rationalistisch sie uns

duch vielfach anmutet. Aber eine solche Arbeit kann nur in Staaten

mit christlicher Obrigkeit getrieben werden, und selbst dort werden

ihr Beschrankungen auferlegt: so hat RuBland die Mohammedaner-

mission ganzlich verboten und selbst England sie aus Rucksicht auf
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den Fanatismus seiner mohammedanischen Untertanen in seinen

Kolonien nicht zugelassen. Qfinzlich ausgeschlossen ist sie in der

Tiirkei, nicht bloB deshalb, weil das Scheriat den Obertritt zum
Christentum mit dem Tode bestraft. Auch die beiden Mollalis

Achmed Keschaf und Mohammed Nessimi sind durch ein Petwa des

Schech ill Islam zum Tode verurteilt worden, und selbst in Bulgarien

konnte der Polizeiminister, als die beiden, falls sie iibertraten, mit

dem Tode bedroht warden, zwar die Bestrafung der etwaigen

Morder, aber nicht ihren Schutz vor der Ermordung zusagen. Die

direkte BekSmpfung des Islam wiirde in der Tiirkei bei dem geist-

lichen Charakter des Staats ein Angriff auf die Staatsgrundlagen

sein: es liegt gegenwSrtig und wohl noch auf lange ebenso im deut-

schen Interesse, das auf die StSrkung des tiirkischen Staates aus-

geht, daB dort keine direkte Missionspredigt ausgeiibt wird.

Es ist aber durchaus fraglich, ob solche direkte Missionspredigt

das einzige oder auch nur das vorzilglichste Mittel ist, um christUche

Religion zu verbreiten. Sie gewinnt einzelne, splittert sie von ihrem

Volkstum ab, macht durch die Begrundung besonderer Christen-

gemeinden den Qegensatz scharf und ruft die Feindschaft wach. Das

ist unter Umstanden nicht zu vermeiden und ist oft der Weg ge-

wesen, um zu Erfolgen zu kommen. Aber es fragt sich dabei immer,

ob der Einsatz auch lohnt. Bei der Lage, in der sich der Islam in-

folge des Eindringens der westlichen Kultur befindet, scheint hier

wenigstens ein anderer Weg richtiger. Das vertiefte religidse Ver-

standnis der Qegenwart hat uns gelehrt, daB wir zwischen den

einzelnen Religionen keine rein kontradiktorischen QegensStze

haben, sondern daB eine Fiille von religioser Wahrheit in den

anderen Religionen zu finden ist. Das gilt in besonderem Grade

vom Islam, den man deshalb geradezu als eine Sekte des Christen-

tums bezeichnet hat. Ich halte diese Bezeichnung ftir falsch und

empfinde scharf den Qegensatz der beiden religiosen Qrundauf-

fassungen. Dennoch wSre es verkehrt, den Islam mit seiner Auf-

fassung von der Qeistigkeit Qottes, mit seiner in ethischer Hinsicht

so bedeutsamen erziehlichen Kraft nur bekSmpfen und nicht aner-

kennen zu woUen, wieviel echtes religioses und ethisches Out in ihm

vorhanden ist. Die Auseinandersetzung zwischen Islam und

Christentum muB von einer Qrunderfassung beider Religionen aus-

gehen, sie darf nicht, wie das die vulgare Missionspredigt so oft tut,
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an Au£erlichkeiten und Einzelheiten, an Irrgangen und MiBbrSuchen

haften bleiben. Sie muB wissenschaftlich fundamentiert sein und ver-

suchen, sich in die fremden Qedankengange einzufiihlen.

In der Praxis wird die Auseinandersetzung sich nicht vor allem

auf dialektische Polemik werfen, sondern sie wird geschehen in der

Auizeigung der religiosen Wirkungen. Das Christentum soli sich

iiberlegen zeigen ohne Wort durch den Beweis des Qeistes und der

Kraft Die christlichen Liebeswerke miissen den Mohammedaner
innerlich gewinnen und umstimmen. Es handelt sich neben der

Schularbeit, von der bereits die Rede war, urn Waisen- und Siechen-

hauser, Blinde]>> und AussStzigenasyle, vor allem um Srztliche

Stationen. Die arztliche Arbeit ist in der Turkei nicht bloB gestattet,

sie wird von der gegenwSrtigen Lage geradezu gefordert. Die

Turkei kann in absehbarer Zeit das Reich nicht genugend Srztlich

versorgen. Sie muB alle Hilfe, die ihr auf diesem Qebiete von

christlicher Seite geleistet wird, dankbar willkommen heiBen. Die

Missionen der Amerikaner, nicht minder aber die Deutsche Orient-

mission mit ihrer ausgezeichneten Poliklinik in Urfa haben schon

QroBes geleistet, und wahrend es sehr schwer ist, die Moham-
medaner in die Missionsschulen zu bekommen, so bilden sie auf den

arztlichen Stationen die Mehrzahl. Neben den Arzten sind um der

mohammedanischen Frauen willen Arztinnen dringend ndtig. Die

Qeschichte der Mission hat schon auf anderen Missionsgebieten die

hohe Bedeutung der arztlichen Stationen erwiesen. Sie wiirden auch

in der mohammedanischen Welt, ja hier vor allem, wirken wie ein

Salz und ein Licht; die personliche Beruhrung mit den christlichen

Arzten, die Dankbarkeit des Patienten gegen den Arzt, der ihn ge-

heilt hat, werden die beste Vorbereitung fiir eine von selbst sich

ergebende Beschaftigung mit den religiosen Fragen sein.

Fiir die wissenschaftliche Beschaftigung mit dem Islam bietet

sich eine passende Qelegenheit bei der Begrundung der UniversitSt

in Konstantinopel, die bereits so weit vorbereitet ist, daB sie mit der

Wiederkehr friedlicher Zeiten unverziiglich ins Werk gesetzt werden

kann. Deutschland hat genug Islamkundige, die imstande sind, einen

Lehrstuhl fiir Religionsgeschichte an der neuen tlochschule zu be-

setzen. Eine wissenschaftliche Durcharbeitung der islamischen

(Religionsgeschichte muB zugleich einer Reinigung der Religion die

Wege bereiten. Sie ist dringend ndtig, denn was man auf turkischer

Seite auf diesem Qebiete hat, ist vollig riickst^dig. Es zeigt sich

auch hier, daB der Orient noch auf der Stufe des Mittelalters steht.



Wir haben hier uberraschende Parallelen zur mittelalterlichen

Scholastik und Mystik. Der Islam ist in eine Reihe von Sekten ge-

spalten, die sich durch — nach unserem Qeschmack abstruse —
Einzelheiten und AuBerlichkeiten von einander unterscheiden. Die

Mystik wird durch die Derwischorden vertreten, in denen die

groBere religiose Kraft liegt und bei denen wir hinwegsehen mussen
liber die absonderlichen AuBerungen der religiosen Begeisterung.

Die moderne Kulturbewegung, die in die Tiirkei eindringt, offnet

die Wege, urn den gebildeten Mohammedanern durch die Aufzeigung

der religiosen Qrundlagen und durch den Vergleich mit anderen

religiosen Stromungen zu einer vertieften religiosen Auffassung zu

verhelfen und damit einer Reform des Islams den Weg zu bahnen.

6.

Fiir die Beweisung des Christentums in Qeist und Kraft liegeh

die Verhaitnisse in der Tiirkei viel giinstiger als auf alien anderen

Missionsgebieten durch das Bestehen einer groBen Anzahl von

Christengemeinden innerhalb des Reiches. Die deutschen Qemeinden

sind zwar noch sehr gering an Zahl. Aber sie werden sich mehren.

Es ist die vornehmste Aufgabe der deutschen evangelischen Christen-

heit, ihre Qlieder, die nach dem Orient gehen, religios zu versorgen.

Es werden an alien Zentren evangelische Qemeinden entstehen: zu

Konstantinopel, Smyrna und Eskischehir werden Adana, Aleppo,

Bagdad, Mosul, Basrah kommen. An diese Qemeinden wird sich

arztliche und Schularbeit am giinstigsten anschlieBen lassen.

Neben diesen Qemeinden, die immer nur einzelne in der groBen

Masse der mohammedanischen Welt bleiben werden, stehen nun

aber die groBen christlichen Kirchen des Morgenlandes: die

griechische, die armenische, die beiden syrischen. Sie bilden fast

nirgends kompakte Massen, ihre Qemeinden sind iiber einen groBen

Teil der asiatischen Turkei verstreut. Qenauere statistische Auf-

stellungen besitzen wir nur uber die armenische Kirche, iiber die

der fruhere Konstantinopler Patriarch Malachia Ormanian ein vor-

zugliches Buch geschrieben hat"), und iiber deren Volkszahl und

Kulturbedeutung eine Anzahl Tabellen in der trefflich unterrichten-

den Broschiire von Marcel L6art °) enthalten sind. Die Qesamtzahl

') Malachia Ormanian. L'^glise Arm6nienne, son histoire, sa doctrine,

son regime, sa discipline, sa liturgie, sa Utt6rature, son present. Paris, 1910.

") Marcel L6art, La question Arm^nienne k la lumiere de ses

documents, Paris 1913.

r^-r
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der Armenier im tiirkischen Reiche betrSgt 2,1 Millionen: in den

6 armenischen Wilajets Erzerum, Wan, Bitlis, Charput, Diarbekir,

Siwas befinden sich davon 1018000. Sie zShlen dort 38,9 Prozent

der Gesamtbevolkerung, wozu noch 123000 Syrer und 42 000

Qriechen kommen: mit diesen erreichen sie 45,2 Prozent, wahfend

die Mohammedaner nur 45.1 Prozent ausmachen, darunter nur

25,4 F*rozent Tiirken, 3,4 Prozent Zirkassier, Perser, Lasen und

Zigeuner, 163 Prozent Kurden, die verschiedenen Richtungen des

Islam angehoren, der Rest von 9,7 Prozent verteilt sich auf Volker

mit anderen Religionen, Kisilbaschen, Zaza-Tmbli-Tschariklis und

Jesiden. SchlieBen wir Arabien aus, so zShlen die Christen ein

Drittel der Bewohnerschaft des tiirkischen Reiches. Noch viel grolier

als man nach ihrer Zahl annehmen sollte, ist aber die Bedeutung der

Christen fiir das wirtschaftliche und kulturelle Leben des Orients.

Ein groBer Teil des Handels liegt in ihren HSnden: im Wilajet Wan
98 Prozent. Die QoIdschmiede.Qraveure, Mobelfabrikanten, Schneider,

Schuhmacher, Architekten, Zimmerleute, Maurer, Schmiede sind

dort samtlich Armenier, die liberalen Berufe: Arzte, Rechtsanwalte,

Apotheker ebenfalls. Im Schulwesen sind sie den Mohammedanern

iiberlegen. In den sechs armenischen Wilajets und Zilizien

gibt es 585 armenische Schulen mit 52 000 Schiilem, dagegen

nur 150 turkische mit 17000 Schulem, dazu werden die armenischen

Schulen rein aus Privatmitteln unterhalten, und die Armenier mussen

noch fiir die tiirkischen Schulen steuern. Im ganzen Reiche haben

die Armenier iiber 1000 Schulen mit etwa 2000 Lehrem und 100 000

Schulem. Von dem Verkehr mit dem Auslande kommen auf die

Armenier 30, die Qriechen 40, die EuropSer 20, die Tiirken 10 Proz.

Nehmen wir das alles zusammen, so wird uns die grq^e Bedeutung

der christlichen Volker innerhalb der mohammedanischen Welt

deutlich.

Die christlichen Kirchen im Orient hatten nun vor allem die Auf-

gabe gehabt, den hoheren Wert des Christentums gegeniiber dem
Islam zu erweisen. Woran liegt es nun, daB es daran bis jetzt ge-

fehlt hat?

Bekannt ist das von vielen Orientreisenden vertretene Urteil,

daB der Mohammedaner in ethischer Hinsicht dem orientalischen

Christen vorzuziehen sei. Bismarck hat den Tiirken den einzigen

Gentleman des Orients genannt. Das ist nur zu erklarlich. Die

Tiirken sind ein Kriegervolk und die Herrenkaste im Orient, die

Christen sind unterworfene Volker und jahrhundertelang in Knecht-
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schaft gehalten worden. Es ist noch nicht lange her, daB der Christ

jeden Mohammedaner tief gruBen und als Herrn anreden muBte;

die Christen waren vom Kriegsdienst ausgeschlossen und hatten

Iteinen Anteil an der Leitung des Staates. Sklaventum erzeugt

Skiavensinn: der Herr kann grade und offen auftreten, der Unter-

worfene muB sich biicken und krumme Wege suchen.

Es wSre aber verkehrt, die Ursache fiir den nicht zu leugnenden

Unterschied in der Naturanlage der orientalischen Volker oder gar

in ihrer Religion zu suchen. So sind die Armenier in Wahrheit ein

durchaus kriegerisches Volk und haben soldatische Tugenden nicht

bloB im russischen Heere bewiesen, wo viele von ihnen bis zu den

hochsten Stellen emporgestiegen sind, sondern, seit die neue Regie-

rung sie zum Heere zugelassen hat, auch in der ttirkischen Armee:

nach dem Zeugnisse Mahmud Schewket Paschas haben sie gegen die

Bulgaren wie die Lowen gekdmpft, erst jungst haben sie in der

Schlacht von Sarykamisch durch ihre tapfere Verteidigung des Riick-

zugk der turkischen Armee den Qeneralstab vor der Qefangennahme

bewahrt. Jemehr der Qrundsatz der Qleichberechtigung aller Unter-

tanen ohne Rucksicht auf die Religion, wie ihn die tiirkische Ver-

fassung aufgestellt hat, auch in der Praxis wirklich durchgefiihrt

wird, um so mehr werden diese Angewohnheiten des UnterYorfenen

bei den Christen verschwinden und sie den Armeleutegeruch ver-

lieren, der ihnen jetzt noch zum Teil anhaftet.

DaB das Christentum innerhalb der Welt des Islam so wenig

EinfluB hat, liegt vor allem an der Form der orientalischen Kirchen,

Oder vielmehr daran, daB der Inhalt gegenuber der Form zuruck-

getreten ist. Es wSre freilich nicht richtig, von alien diesen Kirchen

als von erstarrten Qebilden zu reden. In der armenischen wenigstens,

die sich wie keine andere der modernen abendlandischen Bildung

geoffnet hat, herrscht seit den letzten Jahrzehnten ein regeres Leben,

als der Femstehende ahnt, und die Reformfrage wird dort nicht

wieder von der Tagesordnung verschwinden. Was aber eine Ein-

wirkung auf die Mohammedaner so stark erschwert hat, ist der

Umstand, daB auch diese Kirchen wie die islamitische zugleich

politische Organisationen sind. Die Kirche ist die von der ttirkischen

Regierung offiziell zugestandene Zusammenfassung des christlichen

Volkes, das nur als Religionsgemeinschaft, nicht als Nation innerhalb

des ttirkischen Reiches ein Recht hat. Nach der Eroberung Kon-

stantinopels wurde sofort das okumenische Patriarchat fur die dyo-

physitischen, 1461 das armenische fiir die monophysitischen Christen
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des Reiches geschaffen. Spater haben die iibrigen religiosen Qe-

meinschaften ebenfalls Patriarchate Oder thnliche Regierungsspitzen

erhalten, auch die Juden besitzen im QroBrabbinat eine gleich-

stehende Behorde. Weil die Religion das maBgebende ist, stehen

die katholischen Armenier iititer einem besonderen Patriarchen, und

auch die protestantischen Armenier haben ihre eigene politische

Vertretung. Es bestehen infolgedessen eine Anzahl Staaten im

Staate. Die Tiirken waren dazu gezwungen, diesen nicht unbedenk-

lichen Weg zu beschreiten, well sie auf andere Weise die Christen

nicht regieren konnten: ihr eigener Staat war ja religios funda-

nientiert, die Christen dem Staatsgesetz des Scheriat zu unterwerfen

hatte gleichzeitig bedeutet, sie zu Mohammedanern zu machen. Die

kleine Zahl der turkischen Eroberer hatte aber die Massen der

unterworfenen Christen gar nicht in sich aufnehmen konnen, ohne

selber Qefahr zu laufen. Es hat ihnen darum auch nie daran gelegen,

eine groBere Zahl von Proselyten zu gewinnen. Es war fur sie be-

quemer, tributpflichtige Untertanen zu erhalten, wahrend die

Christen beim Obertritt zum Islam die Rechte des Herrenvolkes

hatten teilen miissen.

Als politische Organisation hat das Patriarchat nun nicht bloB

das gesamte Kirchen- und Schulwesen zu verwalten, sondem es

untersteht ihm auch die Gerichtsbarkeit, soweit sie sich nur auf An-

gehorige ihrer Konfession erstreckt, mit EinschluB der Ehe- und

NachlaBgerichte und der notariellen Akte, z. B. bei Qrundstucks-

iibertragungen, die fur den Mohammedaner auch mit religiosen Zere-

monien verbunden sind. Nun nagt aber der Zahn der Zeit an dieser

politischen Stellung des Patriarchats, und die Tendenz des jung-

tiirkischen Regiments geht dahin, um der Staatseinheit willen die

Rechte des Patriarchats zu verkiirzen. Je mehr die Christen ZU

gleichberechtigten Staatsbiirgern werden, um so weniger Qrund ist

fur ihre Sonderbehandlung vorhanden. Die EinbuBe an politischer

Macht wird aber die Kirchen des Orients von vielen auBeren Qe-

schaften entlasten und ihnen Zeit geben, sich ihrer eigentlichen reli-

giosen Aufgabe wieder zuzuwenden.

Damit ist erst die Moglichkeit fur sie gewonnen, religiose

QroBen zu werden und im Innem sich zu emeuern. Das ist,

soweit wir sehen konnen, bei einer Kirche nicht aussichtslos,

bei der armenischen. Sie besitzt Widerstandskraft genug, um

nicht von anderen groBeren Kirchenkorpem aufgesogen zu

werden, wie das bei der syrischen und koptischen zu befiirchten
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ist. Sie hat dazu keinen Riickhalt an einem politischen Staats-

gebilde wie die griechische und ist darum bewahrt vor der

Qetahr, zur Tragerin politischer Bestrebungen zu werden. Sie ist

zugleich diejenige, deren Qlieder sich am meisten den Bildungs-

einflUssen des Abendlandes zuganglich gezeigt haben, sie hat seit

1891 ihre hoheren Qeistlichen auch auf deutsche Hochschulen ge-

schickt und hat unter ihren Bischdfen hochgebildete Theologen, die

auch in der wissenschaftlichen Welt einen Namen haben und uns

innerlich so nahe stehen, daB mir von einem von ihnen ein ameri-

kanischer Missionar sagte: „Wir nennen ihn den protestantischen

Bischof."

Es scheint zwar gerade jetzt so, als ob von den Armeniern am
wenigsten ein Cinflufi auf die mohammedanische Welt erhofft werden

konnte. Die neuesten Unruhen in Armenien, bei denen dies-

mal die Armenier dank der Hilfe RuBlands und ihrer eigenen fortge-

schrittenen Volksorganisation nicht bloB die Leidenden gewesen

sind, scheinen einen tiefen Qraben zwischen der armenischen und

der turkischen Welt gezogen zu haben. Aber der Orient darf nicht

mit europSischem MaBe gemessen werden. Die unverwustliche

Lebenskraft des armenischen Volkes wird sich auch diesmal wieder

bewShren. Dazu brauchen die Tiirken die Armenier. Die tiirkische

Regierungsmaschine funktioniert nicht ohne sie, die in fast alien

Bureaus die eigentlichen Arbeiter sind, wahrend die Tiirken repra-

sentieren. Das tiirkische Wirtschaftsleben hat sie nicht minder

notig. Die maBgebenden Piihrer des armenischen Volkes waren zu

Beginn des Krieges, trotzdem die Halfte ihrer Volksgenossen unter

russischer Herrschaft stand, trotz alles dessen, was sie schon von

den Tiirken erlitten hatten, und trotzdem sie von den Russen in den

letzten Jahren in weitschauender Politik umschmeichelt wurden,

dennoch iiberzeugt, daB nur auf turkischer Seite von dam armeni-

schen Volke diejenigen Freiheiten erworben werden konnten, die es

zu seiner kulturellen Entwicklung braucht. „Die Turken nehmen

uns den Leib, aber die Russen die Seele." Die jetzt hundert-

iahrige Qeschichte der Versuche, den Orient zu missionieren

und zu evangelisieren, lehrt: bei der armenischen Kirche ist

einzusetzen. Sie sind alle bei den Armeniern gelandet. Aber

sie haben in der Mehrzahl das Vertrauen der Armenier nicht

erworben. Die Amerikaner, die den groBten zahlenmSBigen

Erfolg im Orient erzielt haben, haben protestantische Qe-

meinden aus den Armeniern gesammelt und damit den EinfluB auf

r?
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die armenische Kirche als Qanzes verloren. Das ist es, worauf es ]

ankommt. Es muB versucht werden, in weitherziger Weise und im j

Vertrauen auf die lebenschaffende Wirkung christlichen Qeistes Ver-

bindungen mit der armenischen Kirche anzubahnen, die diese in j

ihren geschichtlich gewordenen Formen nicht antasten, aber dem
\

Evangelium freie Bahn machen innerhalb der Kirche. Es gilt, aus
\

der armenischen Kirche selbst die Manner zu gewinnen, die erfiillt

mit modemer wissenschaftlicher Bildung und mit der Einsicht in ]

das, was der Kirche nottut, die Wege selber finden, auf denen ihre

Kirche erneuert werden kann. Die AnfSnge dazu sind bereits vor- 'i

handen. i

7. \

Wir fassen zusammcn. Die gegenwSrtige Stunde ist eine

Schicksalsstunde ftir die Orientmission. Es bieten sich Qelegenheiten

und tuen sich Tiiren auf, wie nie vorher. Die deutsche Christen-
\

heit muB das Qewicht der Stunde und die Verantwortung fuhlen,
j

die die politische Lage ihr auferlegt. Was wird sie tun?
j

Das Nachstliegende ist, daB die Qesellschaften, die bereits im

Orient arbeiten, derartig gestdrkt werden, daB sie ihre Arbeits-

gebiete erweitem konnen. Wir wiinschen das sowohl dem Deutschen

Hilfsbund fiir christliches Liebeswerk im Orient, wie der Deutschen

Orientmission. Hoffentlich gelingt es der letzteren wenigstens, >

wenn sie ihre jetzt geschlossenen persischen WaisenhSuser nicht

Wieder eroffnen sollte, dafur andere Statten christlicher Liebesarbeit

in der Tiirkei zu begriinden. Aber das Qebiet ist so groB, daB da-

neben noch Platz genug ist fiir andere Qesellschaften. Die im Vor-

stehenden gezeichnete Aufgabe unterscheidet sich dadurch von der

Arbeit jener beiden Missionsgesellschaften, daB sie eine wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit dem Islam und die bewuBte An-

kniipfung an die bestehenden christlichen Qemeinden, im besonderen

die armenische Kirche, forderte. Es sind bereits Anf^nge zu solcher

Arbeit vorhanden, sie bediirfen aber der Zusammenfassung und

Sttrkung. Mit freiem, weitschauendem Blick sollte eine besondere

Gesellschaft das Orientproblem nach dieser Richtung durcharbeiten

und unverzuglich an die Arbeit gehen, ehe die gtinstige Qelegenheit

vorlibergegangen ist

Es handelt sich zundchst um eine Niederlassung in der Tiirkei

an einem geeigneten Punkt, wo die Anlehnung an eine deutsche

Gemcmde und eine starke armenische Bevolkerung vorhanden ist

Neben Konstantinopel empfiehlt sich kein Ort so wie Adana, das als
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Knotenpunkt der Bagdadbahn, als A^ttelpunkt des armenischen

Ziliziens Vorzuge aufweist, wie kein anderer Ort. Es wurde mir

schon 1909 von armenischer Seite in Konstantinopel als der geeignete

Platz fiir eine deutsche Hochschule bezeichnet. Da sich dort schon

ein deutsches Hospital und eine deutsche Realschule befinden,

wdren zunachst keine grofien Aufwendungen zu machen: Die

Qesellschaft konnte hier zuerst FuB fassen und die Lage studieren.

Vielleicht ebenso wichtig wie eine Niederlassung in der Tiirkei

wfire aber die Arbeit in der Heimat. Es ist mit Sicherheit an-

zunehmen, daB eine groBe Zahl osmanischer Studenten, Moham-
medaner wie Christen, kunftig auf die deutschen Hochschulen

kommen werden. Der Strom, der bisher nach Frankreich gegangen

ist, wird nach Deutschland abgelenkt werden und sich voraus-

sichtlich noch verstSrken. Soilen diese Studenten schutzlos den

Oefahren ausgesetzt werden, die der Wechsel der Kultur, die Los-

losung von dem heimischen Boden und den bewahrenden Machten

der Heimat: Familie,Volks- und Religionsgemeinde, iiber sie bringen?

Die Verantwortung fiir die in Deutschland studierenden Anslander

haben bisher fast nur die christlichen Studentenvereinigungen in

vollem MaBe empfunden. Hier hat die deutsche evangelische

Christenheit eine groBe und lohnende Aufgabe: Christentum zu

predigen ohne Wort, durch tatkrSftige Hilfe und den EinfluB der

Personlichkeit. Die Franzosen haben in Lyon ein orientalisches

Institut begriindet. Etwas §hnliches muBte auf deutschem Boden

entstehen: ein Haus, in dem die fremden Studenten wohnen konnten,

in allem beraten von einem deutschen Hauselternpaar. Deutsches

Familienieben verfehlt seine Wirkung auf die Orientalen nie. Es

handelt sich um die bef^igtsten unter den turkischen Qebildeten, die

einstigen Fuhrer des Volkes. Ware dann im Orient eine Organi-

sation vorhanden, die weiter pflegte. was hier angefangen ist, dann

kann darauf gerechnet werden, so weit Menschen rechnen und

voraussehen k5nnen, daB die Mission in der Turkei. in anderem

Sinne vielleicht, als man bisher von Mission redete, aber gewiB im

Sinne Jesu auf die Wege gefiihrt wtirde, die ihr die jetzige

Stunde weist.

.

-/:' : - '-
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Die Qesellschaft, die wir ffir diese Aufgabe zu wiinschen haben,

nmB von weitherzigem Qeiste getragen werden, fremden Religionen

verstehend gegeniibertreten, auf die wissenschaftliche Erforschung

Wert legen, sich fernhalten von aufdringlichem Proselytismus. Ist
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das nicht der Qeist, von dem die Arbeit desAllgemeinen Cvangelisch-

Protestantischen Missionsvereins in Ostasien getragen ist? Wenn er,

wie versichert wird, imstande ist, ein neues Missionsgebiet zu iiber-

nehmen, so fande er hier eine lohnende Aufgabe, ein weites Feld j

der BetStigung. Der Missionsverein hat sein besonderes Charisma 1

fiir die Arbeit an den Kulturreligionen. Er sollte nicht zulassen, daB

eine fur ihn wie geschaffene Aufgabe von anderen Qesellschaften ]

fibernommen und dann vielleicht nicht in der Weise gelost wiirde,

wie es die Stunde erfordert Wir wissen nicht, wie lange der Krieg

dauert. Aber wenn die mit dem Priedensschlusse sich bietende

Gelegenheit nicht ungenutzt vortibergehen soli, muB jetzt mit der

Vorbereitung begonnen werden. Mochten diese Zeiien wenigstens

dazu dienen, das Problem von alien Seiten zu beleuchten und die

vorhandenen Moglichkeiten griindlich zu erwSgen.

Das Bttch des Marco Polo

als Quelle ffir die Religionsgeschichte.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witt e.

• I- Einleituns.

§ 1.

Die Personlichkeit des Verfassers.

Im Jahre 1260 trateh zwei untemehmende Venetianer, ein

Briiderpaar, Nicolo und Matteo Polo, von Konstantinopd aus eine

Handelsreise an, die sie nach der Krim hinein, nach Innerasien und

zuletzt bis an den Hof des Kaisers Kublai, des groBen Begriinders

der Mongolen-Dynastie auf dem chinesischen Thron (1259—1294),

in Kaipingfu *) fuhrte. Dort fanden die Qaste aus der fremden Feme
freundliche Aufnahme. Kublai betraute sie schlieBlich 1266 sogar mit

einer Gesandtschaft an den Papst in Rom; sie hatten den Auftrag,

den Papst zu bitten, er moge hundert sowohl in der christlichen

Religion als in den Wissenschaften bewanderte Manner senden, die

*) Kaipinsrfu, auch Schangtu, die von Kublai 1260 gesrundete neue
Sommer-Residenz, die nordlich von der groBen Mauer las, 300 Kilometer
nordlich von Peking.
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ihtn dazu dienen sonten, durch das katholische Christentum das

Volk in seineni Reich zu veredein und zu heben. .:.---

Als die beiden Polo nach mehr als dreijahriger Reise 1269 Akko

in Syrien erreicht batten, muBten sie horen, daB es einen Papst,

dem sie ihren Auftrag hdtten ausrichten konnen, zurzeit uberhaupt

nicht gebe. Clemens IV. war 1268 gestorben, zu einer Neuwahl aber

war es noch nicht gekommen. Sie fuhren deshalb, diese abzuwarten

und die Heimat wiederzusehen, nach Venedig. Hier traf Nicolo

Polo seine Frau nicht mehr am Leben an, fand aber seinen 1254

geborenen Sohn Marco als aufbliihenden Jiingling wieder.

Mit diesem jungen Marco Polo (Paulus Venetus), dem Ver-

fasser des zu behandelnden Werkes, traten die Brtider nach zwei-

jahrigem Zusehen, wShrend dessen es noch immer zu keiner Neu-

besetzung des verwaisten pSpstlichen Stuhles gekommen war, im

Jahre 1271 wieder die Riickreise nach dem fernen Osten an. In

Armenien erreichte sie die Nachricht, daB endhch der Legat von

Akko zum Papst gewahlt worden sei. Dieser, es war Qregor X.

(1271—1276), gab ihnen auch Antwortschreiben an den Kaiser

Kublai: statt der hundert Priester aber, die dieser sich erbeten

hatte, begleiteten sie deren nicht mehr als zwei. Auch diesen beiden

Monchen aber erschien die Reise bald zu gefihrlich. Sie gaben

ihre Briefe ihren weltlichen Begleitern und lieBen diese allein

weiterziehen.

Wohlbehalten gelangten diese selbst nach SVa Jahren 1275 m
Kaipingfu (Schangtu) an. Sie wurden mit groBen Ehren emp-

fangen. Der junge Marco Polo erlangte bald die besondere

Qunst Kublais, der ihn in seinen persdnlichen Dienst nahm und

hdufig mit besonderen Missionen betraute, Missionen, die ihn nach

Osten bin bis Tibet, nach SUden bis Cochinchina, nach Norden bis

Carakorum fiihrten. Ftir drei Jahre bekleidete er das Amt eines

Qouvemeurs von Yang-chou. Im Jahre 1292 erbaten und erhielten

die Venetianer ihren Abschied und reisten mit einer dem Khan von

Persien eine mongolische Braut zufuhrenden Qesandtschaft auf dem
Seewege in ihre Heimat. In Sumatra und Siidmdien wurden die

Reisenden lange aufgehalten. So kamen sie erst 1295 in Venedig an.

Marco Polo erlangte in seiner Vaterstadt bald eine geachtete

Stellung. Daher wurde ihm in dem 1298 mit den Qenuesern aus-

brechenden Kriege die Fuhrung eines Kriegsschiffes iibertragen. In

der Seeschlacht von Curzola, in der die Qenueser einen glanzenden
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Sieg erfochten, wurde Marco Polo gefangen genommen. Im Qe-

fangnis in Genua hat er dann einem Leidensgenossen, einem Pisaner

namens Rusticiano, das vorliegende Buch diktiert. Rusticiano war,

wie aus seinen eigenen, sonstigen Veroffentlichungen hervorgeht,

kein Mann von hervorragenden Qeistesgaben oder umfassender

Qelehrsamkeit. Der hat des Marco Polo Diktat in schlechtem

Franzosisch niedergeschrieben. Im Jahre 1299 wurde Marco Polo

aus der Qefangenschaft entlassen. Im Jahre 1324 ist er in Venedig

gestorben.

§ 2.

Das Buch des Marco Polo.

Unter den neueren Ausgaben des in 85 Manuskripten und zahl-

reichen Drucken in verschiedenen Sprachen iiberlieferten Werkes
sind heute von wirklich wissenschaftlicher Bedeutung vor

allem zwei:

1. Le livre de Marco Polo, citoyen de Venice, .... par

M. Q. Pauthier. Paris, 2 Bande, 1865.

2. The book of Marco Polo, the Venetian, voncerning the King-

doms and marvels of the East translated and edited with notes

by Henry Yule. 3"* edition, revised by Henri Cordier (of Paris),

London, 2 BSnde, 1903.

Von neueren deutschen Ausgaben sind zu nennen:

1. Die Reisen des Venetianers Marco Polo im 13. Jahrhundert . .

von August Biirk. Nebst ZusStzen und Verbesserungen von Karl

Friedrich Neumann. 2. Auflage. Leipzig 1855.

2. Die Reisen des Venetianers Marco Polo im 13. Jahrhundert

von Dr. Hans Lemke. 2. Auflage. Berlin 1908. Dies letztere ist ein

fiir weitere Kreise bestimmtes, gemeinverstandliches Werk.

3. Dr. O. H. Brandt, Marco Polos abenteuerliche Fahrten,

Berlin 1912.

4. C. Meyer-Frommhold, Vor 600 Jahren im Reiche der Aiitte.

Marco Polos Berichte iiber seine Reise nach China . . ., in „Er-

lebtes und Erschautes", Leipzig, 1912.

Die vorliegende Arbeit schlieBt sich an die englische Ausgabe

von H. Yule an, unter Vergleichung der franzSsischen Ausgabe von

"M. Q. Pauthier. Dazu muB noch folgendes bemerkt werden. Der

Text der englischen Ausgabe von H. Yule beruht auf einer voU-

standigen, in Paris befindlichen, 1824 von der Qeographischen Qe-
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sellschaft verSffentlichten franzdsischen Handschrift (Q. T. = geo-

graphischer Text genannt). M. Q. Pauthier hat sich an andere

franzosische Handschriften, von denen eine in Paris, eine andere

in Bern ist, angeschlossen.

H. Yule hat seinem Text Stellen eingefugt, die durch eckige

Klammern gekennzeichnet sind. Diese entstammen dem italieni-

schen Text des Q. B. Ramusio (1485—1557). Ramusio bietet

mancherlei Episoden, die wohl auf mtindliche Mitteilungen Marco

Polos zuriickgehen, die er seinen Freunden gemacht hat, nachdem

er das Diktat seines Buches schon abgeschlossen hatte. Aber diese

Mitteilungen sind durch hSufiges Wiedererz^len und kritikloses

Niederschreiben entstellt und daher nicht von gleichem Wert wie

der in altem Franzosisch iiberlieferte, urspningliche Text des

Buches. Im Laufe der folgenden Untersuchung wird ein Ramusio-

Text jedesmal durch eckige Klammern gekennzeichnet und bei der

Beurteilung seines Inhaltes stets sein sekundSrer Wert beruck-

sichtigt

Wer zu einer gerechten Beurteilung des Inhaltes des zu be-

handelnden Werkes kommen will, darf nicht auBer Acht lassen, dafi

sein Verfasser ganz und gar kein Qelehrter war, sondem ein Mann,

dessen Qedanken, entsprechend dem Kaufmannskreise, dem er ent-

stammte, vorwiegend auf kaufmannische Interessen gerichtet waren,

ebenso wie sein Vater und sein Onkel ihre Reisen untemahmen,

um Qeldgewinn zu erzielen. Marco Polo beachtet und betont bei

all seinen Beschreibungen der von ihm bereisten LSnder vor allem

ihre wirtschaftliche Lage und ihre Natursch&tze, soweit sie Qewinn,

Handel und gewerbliche Ausbeute betreffen. Im Dienste des un-

ermeBlich reichen, freigebigen Kublai war er als Verwaltungs-

beamter und politischer Berater tatig. Da waren es wieder vor

allem staatliche, wirtschaftliche und soziale Dinge, die ihm anlagen.

Wohl hat er die Uinder, die er in so groBer Zahl gesehen hat, offenen

Auges und mit hellem Blick durchreist und alle mdglichen Lebens-

gebiete der Aufmerksamkeit gewttrdigt. Anders als die sonst von

Kublai mit Missionen Betrauten, fiber die dieser zu klagen hatte, dafi

sie bei ihrer Ruckkehr von ihren Missionen nur gerade fiber die

aufgetragenen und erledigten Geschafte etwas zu berichten wuBten,

aber nichts fiber die eigenartigen Lebensverhaitnisse der durch-

reisten Qegenden, hat Marco Polo, „wenn er hin- und zurfickreiste,

sich groBe Mfihe gegeben, fiber alle Einzelheiten der verschiedenen

Lebensverhaitnisse der LSnder, welche er besuchte, etwas zu er-
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erzShlen" (Prolog cap. 15, Yule I. S. 28).

Auch hat er (siehe ebenda) in kurzer Zeit nicht nur das Idiom

der Tartaren, sondern „mehrere Sprachen eriernt und vier ver-

schiedene Schriftarten" sich angeeignet. Wie tief diese Kenntnisse

reichten, dariiber l^t sich nicht wohl etwas Bestimmtes aussagen.

Jedenfalls gibt er, trotzdem er drei Jahre Qouverneur von Yangchou

war, von einigen chinesischen Worten (Suju = Erde, Kinsay

= Himmel) falsche Erkiarungen. Und selbst wenn man seine Sprach-

kenntnisse ziemlich hoch einschStzt, so erlangte er doch nur zum

miindlichen Verkehr gerade ausreichende Kenntnisse und auch

seiche nur in wenigen der vielen von ihm besuchten und

geschilderten Lender. Selbst da aber, wo er personlich

direkte Erkundigungen einziehen konnte. waren diese nicht

in jedem Pall richtig und griindlich. Uber die Sitten und

Qebrauche der Mongolen ist er z. B. besser unterrichtet als liber

die der Chinesen, mit denen er trotz des ITjShrigen Aufenthaltes in

China nicht so recht vertraut geworden ist, dies wohl darum, well

die Umgebung des Khan, in der er die langste Zeit lebte, sich auch

in Peking fast nur aus Ausl^dem, Tartaren, Mohammedanern

(Arabern) und Christen zusammensetzte (Buch 11, cap. 23, Yule I,

S. 418).

DaB er bei seiner Schilderung Chinas die QroBe Mauer nicht

erwahnt, darf nicht verwundern. Ist diese doch, wie sie sich heute

dem Auge des Beschauers bietet, erst eine Schdpfung der Mingzeit

(siehe W. Schuler, AbriB der neueren Qeschichte Chinas, Berlin 1912,

S. 54; O. F. von MoUendorff, „Die groBe Mauer von Chma", Zeit-

schrift der Deutschen Morgenlandischen Qesellschaft, Leipzig 1881).

Freilich muB dabei erwahnt werden, daB Raschideddin (1247—1318)

sagt: ,J)ie chinesischen Herrscher, welche Altym-Khane heiBen,

fiihrten, um ihr Land vor den EinfSllen der mongolischen StSmme

zu schutzen, einen Wall auf, welchen die Mongolen ongu nennen.

... Dem Stamme der Ongut hatten die Altym-Khane die Be-

wachung der Mauer iibertragen" (Histoire des Mongols de Raschid-

Eddin, von E. L. Berezhie, Petersburg, 1858/59, I, S. 114).

Aber solcher Waile gab es mehrere und sie hatten die Mongolen

nicht femgehalten. Sie besaBen nicht die einzigartige Bedeutung
* der spSteren Mauer. Das entschuldigt Marco Polo.

Aber er sagt auch kein Wort iiber die Eigenart der Schrift der

Chinesen, die doch Wilhelm Ruysbroek, Marco Polos jungerer Zeit-
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genosse, der in China selbst nicht gewesen isi. richtig kennzeichnet,

indem er schreibt: „Sie schreiben mit einem Pinsel, wie der ist, mit

dem die Maler malen, und sie machen die verschiedenen Buchstaben

in einer einzigen Pigur, die ein ganzes Wort enthait" (siehe W. W.
Rockhill, William of Rubrouck, translated, London 1900, S.201, §329).

Marco Polo erwShnt ferner nicht den Tee Chinas, nicht die Buch-

druckerkunst, nicht die KriippelfiiBe der Frauen; seine Stadtenamen

und Landschaftsbezeichnungen in China und seiner Umgebung sind

aiie mongolisch, persisch oder tiirkisch, trotzdem es fiir alle ge-

nannten StSdte und Landschaften chinesische Namen gab (siehe

H. Yule, a. a. O. Einleitung, S. 110 f.).

ware nun Marco Polo wenigstens, wenn auch kein Qelehrter,

so doch ein wissenschaftlich grijndlich gebildeter Mann gewesen.

Aber es darf nicht vergessen werden, daB er schon im Alter von

15 Jahren aus seiner heimischen Umgebung herausgerissen wurde.

Unter diesen Umst^nden konnte seine wissenschaftliche Bildung

nicht eben irgend bedeutend sein, und es fehlte ihm naturgemaB bei

der Beurteilung vieler Dinge in fremder Umgebung die rechte Um-
sicht sowie der kritisch geschulte Sinn zu prinzipieller Grfassung

und Sichtung des Erschauten und Qehorten.

Und wenn man nun erst beriicksichtigt, was das doch fur eine

Welt war, die Marco Polo sah und schildern woUte! Eine Welt

jedenfalls, die seiner Zeit voUig neu war, auch wenn er gleich nicht

der erste Europder war, der sie hat kennen lernen durfen. Im
13. Jahrhundert bestand ja zwar ein lebhafter Handelsverkehr

zwischen Europa und Ostasien, und das zu Wasser wie zu Lande.

Kaufleute aus Venedig und Genua hatten Niederlassungen in liang-

schoufu und Amoy. An Kublais Hof war ein Pariser Qoldschmied,

ein Deutscher baute ihm Belagerungsmaschinen (Buch II, cap. 72,

Yule II, S. 159: „ein deutscher Christ"). Die Kenntnisse iiber den

fernen Osten aber, die dem Westen durch diese Beziehungen ver-

mittelt wurden, sind allem Anschein nach ganz unbedeutend ge-

wesen. Niemand von diesen MSnnern hat ein literarisches Werk
hinterlassen.

Biicher iiber das ostliche Asien haben vor Marco Polo in jener

Zeit nur drei Manner geschrieben, die Franziskanermonche Piano

Carpini. Benedikt von Polen und Wilhelm Ruysbroek (Rubruquis) ^

(siehe Encyclopaedia Britannica, 11. Auflage, Cambridge, 1910 bis

1911, Bd. 5, 397 ff., Bd. 23, 810 ff.). Aber diese Drei haben wohl

Innerasien bis Carakorum, der damaligen Residenz der Mongolen-

*^'-
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herrscher, die sie besuchten, kennen gelernt haben jedoch weder

Cliina bereist, noch auf die Sunda-Inseln, den Boden Indiens usw.

ihren Fufi gesetzt. Die beiden ersten waren von Papst Innozenz IV.

(1243—54) im Jahre 1245 an den Mongolenfursten Ogdai Khan ge

sandt. Des Piano Carpini ,Historia Mongalorum* (M. D'Avezac,

Recueil de voyages et de m^moires de la Soci6t6 de Qdographie

de Paris, Bd. 4, 1839: Historia Mongalorum) enthSit neben

vielem Phantastischen und Absurden doch nicht wenig richtiges und

wichtiges Material, wogegen der kurze Bericht des Benediktus

unbedeutend ist. Wilhelm Ruysbroek war 1254 in Carakorum als

Gesandter des Konigs Ludwig IX. von Frankreich (1226—1270) an

den angeblich christlichen MongolenfOrsten Sartak. Sein Buch ist

eine der glSnzendsten Reiseschilderungen des Mittelalters. Aber

von Marco Polo war es so wenig gekannt wie die beiden anderen

Biicher. Und selbst wenn er sie gekannt h^tte, so bStten sie ihm

doch nur fiir einen ganz geringen Bruchteil seiner Schilderungen

nutzen konnen. In der groBen Hauptsache ist das, was Marco Polo

geschildert hat, fiir seine Zeit ganz neu, von niemandem vorher dem
Abendlande geboten. Auf nichts, was er zu sehen bekam, war
Marco Polo also vorbereitet. Denn was er von Vater und Oheim.

den Vielgereisten, eriahren konnte, das war doch auch nicht anders

orientiert, sie waren eben Kaufleute.

So dart man sich daruber nicht wundern, daB Marco Polo bei

' vielen Volkern uber ihre Religion nichts welter sagt, als etwa: ,3ie

sind Ootzendiener (Ydolastres) und verbrennen ihre Toten", oder:

,J)ie Einwohner sind Sarazenen (Mohammedaner)*'. Sondem man
muB sich vielmehr freuen, daB er daneben bei andern Volkern in

sehr ausfiihrlicher Weise iiber ihr religioses Leben berichtet. Nur

muB man mit Rucksicht auf das soeben iiber die Persdnlichkeit des

Veriassers Qesagte sich vor minutioser Exegese der einzelnen SStze

und Schilderungen hiiten. Ohne jede Vorkenntnis iiber die zum Tell

hochst fremdartigen religidsen QebrSuche berichtet hier nicht ein

Theologe, sondem ein Laie, ein Kaufmann. Da ist vieles ungenau,

falsch gesehen, zusammengeworfen, was nicht zusammengehdrt

Der Ausdruck „Qdtzendiener*' muB fiir die Buddhisten herhalten so

gut wie fiir die Bewohner von Sumatra und entspricht etwa dem
heutigen vulgSren Ausdruck „Heide".

Man dan des weiteren nicht vergessen, daB das Buch dem

13. Jahrhundert entstammt und der Feder eines Katholiken, der mit

Abscheu von den damaligen Reformbestrebungen in der Kirche
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spricht (Yule I, 303. 11, 365: ..schlechter als viele Patarins"

(Katharer]) und mit Verehrung an den Heiligen htngt, der die Welt
von ungezdhlten Qeistern beherrscht sieht, und dem bei den Priestern

fremder Religionen beobachtete „Wundertaten" kurzerhand als vom
Teufel bewirkt gelten (Yule I, 301: „Was sie (die Zauberer aus Tibet

und Kaschmir) in dieser Hinsicht auch immer leisten, geschieht durch

die Hilfe des Teufels, aber sie machen die Leute glauben, daB es

durch die Kraft ihrer Heiligkeit und durch die Hilfe Qottes zustande

kommt").

Wieweit nun im einzelnen die Darbietungen des Marco Polo fur

die Erforschung der nichtchristlichen Religionen, ftir die heutige

wissenschaftliche Religionsforschung Wert haben und wieweit sie

richtig sind, das zu zeigen wird Aufgabe der anzustellenden Pru-

fungen seln.
'^

Urn aber nicht an dieselben mit dem Qefuhl der volligen Un-

sicherheit herangehen zu miissen, ob Marco Polos Aussagen glaub-

wtirdig sind oder nicht, wird es gut sein, sich vorher daruber zu

vergewissern, welches Urteil die heutige Wissenschaft tiber seine

Qlaubwurdigkeit und Zuveri^sigkeit in der Darbietung ethno-

graphischen Materials iiberhaupt gewonnen hat, und ferner, wie sich

dasselbe Urteil da stellt, wo er auf christlich religiose Dinge zu

sprechen kommt. Dadurch wird zwar nicht ein Urteil festgelegt

iiber jede einzelne Bemerkung, aber es ist sehr wesentlich, zu wissen,

ob Marco Polo als Schriftsteller im ganzen den Charakter der Zu-

verl&ssigkeit hat oder nicht.

Diese Frage, soweit sie allgemeine Dinge angeht, im groBen

neu zu untersuchen, liegt keine Veranlassung vor. Denn sie ist hm-

reichend geklart. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hat es Qelehrte ge-

geben, welche Marco Polos Buch als Dichtung behandelt haben,

ahnlich wie seine Landsleute, seine Zeitgenossen ihn wegen seiner

Schilderungen zum groBen Teil verhohnten und ihn selbst noch auf

seinem Sterbebette aufforderten, die Schwindelberichte seines

Buches zu widerrufen.

Heute urteilt die gesamte Qelehrtenwelt uber seme Qlaub-

wurdigkeit sehr giinstig (siehe Yule I, Einleitung, S. 104 ff.; Ency-

clopaedia Britannica 11. Auflage, Cambridge, Bd. 22, 1911, S. 7ff.

Zahlreiche Literatur iiber Marco Polos Buch siehe Yule II, 582 ff.).

Was die Qelehrten iiber Marco Polos Qlaubwurdigkeit auf

Qrund der hn 19. und 20. Jahrhundert sehr bereicherten unmittel-

'Aj,
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baren Erforschung Asiens festgestellt haben, erfShrt weiterhin durch-

aus eine BestMtigung, wenn man eine Nachprufung anstdlt an dem
einzelnen Punkt der Berichte Marco Polos iiber christlich-religiose

Dinge.

Ober das romisch-katholische Christentum enthalt das Buch an

positiven Mitteilungen nichts weiter als die oben (§ 1) erwShnte

Episode der Bitte Kublai Khans an den Papst, an deren Qlaub-

wurdigkeit zu zweifeln schon darum kein Qrund vorliegt, well die

Angaben Marco Polos Ober das pSpstliche Interregnum und iiber den

neuen Papst durchaus zutrefien und Shnliche Qesandtschaften bin

und her zwischen Papsten und Mongolenfiirsten, z. B. Qartaks an

Innozenz IV. (1254), auch sonst bezeugt sind. Die Episode tr^t auch

insofern den Charakter der Wahrheit, als aus der bedauerlichen Ver-

saumnis dieser groBartigen Missionsgelegenheit der katholischen

Kirche kein Hehl gemacht wird. Der Inhalt der Botschaft an den

Papst paBt ferner zu dem Charakterbilde Kublais, der keineswegs

christlich idealisiert wird. Es wird vielmehr offen dargelegt, daB

Kublai alle Religionen benutzte, um die ewigen M&chte sich giinstig

zu stimmen, daB „Qdtzendiener" (Lamaisten), Mohammedaner und

Christen (Nestorianer) fur ihn beten muBten (Yule I, 387 f.). Er war
darin genau so wie andere Mongolenfursten, z. B. Mangu Khan, von

dem Wilhelm Ruysbroek sagt: „zuerst kommen ... die christlichen

Priester und beten fiir ihn und segnen sein TrinkgefaB. Sie Ziehen

• )Sich zuriick und dann kommen die Sarazenen-Priester und tun das-

selbe; die Priester der „Q6tzendiener" folgen . .
." Er glaubt an

keine von diesen, aber sie hangen sich an seinen Ho! wie Fliegen

an den Honig (W. W. Rockhill, a. a. O. S. 181, siehe auch unten den

ausfiihrlichen Text zu Buch II, cap. 15, S. 557 ff.).

Es ist gut denkbar, daB dem Kaiser Kublai das nach Schilde-

rungen der Qebriider Polo hochstehende katholische Christentum

wertvoll und begehrenswert genug erschien, um es zu benutzen,

seine wilden Mongolen zu veredeln. Da seine Bitte unerfuUt blieb,

wandte er, ohne die anderen Religionen zu beseitigen, seine be-

sondere Qunst den Buddhisten (Lamaisten) zu.

DaB Kublai dem Buddhismus EinfluB auf sein eigenes HandeIn

gewahrte, erwahnt Marco Polo: „Die Weisen der Qotzendiener und

besonders die obenerwShnetn Basel (Bikschu) sagten dem QroBen

Khan, daB es ein gutes Werk sei, fiir die Armen zu sorgen, und daB

ihre Qotter es gern sehen wiirden, wenn er so handelte. Und seit-

dem hat er darauf gehalten, soviel Qutes an den Armen zu tun, wie
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erwShnt ist" (Yule I, 445 f.). AUerdings findet sich diese Mitteilung

erst in dem Text des Ramusio. Yule hat sie aber nicht fiir ganz un-

glaubwurdig gehalten. Dagegen hat er eine auch von Ramusio ge-

botene ausfiihrliche, dem Kublai in den Mund gelegte Rede, in der

Kublai auseinandersetzt, warum er nicht Christ werden kann, als

spatere, unbeglaubigte Ausschmiickung abgewiesen. Kublai erklart

in der Rede, die Nestorianer vermochten keine groBeren Wunder zu

vollbringen als die Buddhisten. Deren Zauberer- wtirden ihm, falls

er Christ werde, gar bald den Tod anzaubern. Wenn der Papst

Mdnche sende und diese die Qotzendiener iiberzeugt hatten, dann

werde er mit seinen QroBen Christ werden. Selbst diese Darlegung

konnte auf einer wirklichen Erz^lung Marco Polos beruhen, denn,

was Kublai hier darlegt, geht nicht fiber das sonst fiber seinen

religiosen Standpunkt Gesagte hinaus. Mangu Khan sagte zu W.
Ruysbroek: „Wir Mongolen glauben, daB nur ein Qott sei, durch den

wir leben undsterben, und wir sind aufrichtigen Herzens gegen ihn.

Aber wie er der Hand verschiedene Finger gegeben hat, so gab er

auch den Menschen verschiedene Wege" (siehe W. W. Rockhill,

a a. 0., S. 235f., §352f.).

Ks wird von Marco Polo also nicht der geringste Versuch ge-

macht, die Stellung Kublais dem Christentum gegenfiber gfinstiger

zu schildern, als sie in Wirklichkeit war. Das wirft urn so mehr ein

gutes Licht auf Marco Polos Qlaubwurdigkeit, als es zur damaligen

Zeit beliebt war, von den Mongolenfursten die MSr zu verbreiten, sie

seien Christen. Wo nun Marco Polos eigene Beobachtungen fehlen,

und er andern nacherzahlt, da teilt er die allgemeinen Irrtumer

seiner Zeit und erzahlt die im Abendlande damals weitverbreitete

Nachricht von dem Priester Johannes, den er mit dem vielleicht

christlichen Mongolenffirsten Ung-Khan identifiziert (Yule I, 226 ff.),

da stempelt er Baidu, Sartak, Nayan-Khan zu Christen, ohne daB die

Qeschichte zu der Annahme Qrund gibt, daB sie es wirkhch waren

(Yule I, 14, Anm. 3). Wie leichtfertig fiber das Christsein der Mon-

golenfursten von den Nestorianern Nachrichten verbreitet wurden,

daruber wird unten (zu Buch II, cap. 14) Naheres zu sagen sein im

AnschluB an eine Mitteilung Wilhelm Ruysbroeks. H. Cordier

(Yule I, 231 ff.) vermutet in dem Ung-Khan (= Priester Johannes)

den aller Wahrscheinlichkeit nach christlichen Herrscher der

Keraiten, eines westmongolischen Volksstammes; dessen Herrscher

ffihrte den Titel Wang, dem er den Beinamen Awang = Aunk
= Aung = Ung-Khan verdankte. Die Nachricht vom Obertritt der
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Keraiten und ihres Konigs um 1001—12 wird von Qregorius Abul-

faraj gebracht. Aus dem Keraiten-Konigshause stammen viele, an

Mongolenfiirsten verheiratete christliche Prinzessinnen (siehe T. W.
Arnold, The Preaching of Islam, Westminster, 1896, S. 188—193;

H. Howorth. History of the Mongols, London, 1876—80, I, S. 100 ff.;

C. d'Ohsson, Histoire des Mongols, Amsterdam, 1834, II, 226 i.,

285 ff.). (FortsctzunK folgt)

Ans Zeitscbriften nnd Jahresberichten.

Inhalt von Shinri Nr.37 (Janaar 1914): Prof. Dr. Eucken, Religion und

Leben (Abdmck). — P. Schrdder, Hnmanitflt and Christentum (1. Tell). —
Sop. D. Schiller, Reisebriefe: 1. Asiatische Religionen, 2. Religion anf dem
Ozeandampfer. — P. Suzuki, Abraham, der QIaubensheld. — Pseadonym,

Alte Worte in nenem Qewande. — Pseudonym, ZufSllige Qedanken. —
Unsere Weihnachtsfeiem in Tokio und Kyoto. — Personallen. — Nenjahrs-

wfinsche. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr.38 (Tebraar 1914): P.Akashi, Erl6sung fflr die

Qegenwart — Kataoka, Die drei groBen Religionsstifter (Konfuzins, Buddha,

Christus). — P. Schroder, Humanitfit und Christentum (2. Teil). — Prof. D.

Otto, Jesu Leben and Werk (Forts.). — Pseudonym, Karl Weisers Jesns-

Drama. — Pseudonym, Zur Sonnenverehrung, 1. Teil. — Pseudonym, Die

Frucht des Baumes (Qedicht). — Pseadonym, Die Leiden der Seele (Qedicht).

— Pred. D. Kind, Schreiben an die japanischen Pastoren. — Personalien. —
Mitteilungen. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 39 (Mftrz 1914): P. Akashi, Wer sterben kann,

wird leben. — P. SchrSder, Irrige ErklSrung des Menscbenlebens. — Kataoka,

Die drei groBen Religionsstifter (SchlaB). — Sup. D. Schiller, Reisebriefe:

Afrikanische Religionen. — P. Suzuki, Abraham, der QIaubensheld (Forts.).

— Pseudonym, Die Vergftnglichkeit (Qedicht). — Pseudonym, Das Qesicht

des Adiers (Qedicht). — Pseudonym, Betrachtung. — Die Leichenfeier fQr

das Sdhniein des P. Aoki. — Inserate. — Beilage: P. Schrdder, Sonntags-

schnl-Lektion.

Inhalt von Shinri Nr. 40 (April 1914): P. Akashi, Was die Blumen
uns lehren. — P. Schrdder, Jesu Passion. — Sup. D. Schiller, Reisebriefe:

Jerusalem. — Pseudonym, Zur Sonnenverehrung, 2. Teil. — Aus Karl Weisers

Jesus -Drama. — Pseudonym, Rote Flamme (Qedicht). — Ober den Tod
des Sohnleins von P. Aoki. — Frl. Tanaka. Qottes Qnade (Qedicht). —
Pseudonjrm, Die Pupille (Qedicht). — Personalien. — Inserate. — Beilage:

P. Schrdder, Sonntagsschul-Lektion.

Inhalt von Shinri Nr.41 (Mai 1914): P.Akashi, Die HerrUchkeit der

Lehre Jesu, 1. TeiL — P. Schrdder, Rechtes Christenleben. — Sup. D. Schiller,

Reisebriefe: Religidse Zust3nde in Frankreich. — Pseudonym, Zur Sonnen-

verehrung (Forts.). — Pseudonym, Es ist schon die Axt den Bflumen an

die Wurzel gelegt (1. Teil). — Pseudonym, Poctische Qedanken. — Ans
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Weiscrs Jesus -Drama. — Pseudonym, Qedichte. — Sup. D. Schiller, Zu

D. Qiristliebs Tod. — Personalien. — Inserate. — Beilage: P. Schrdder,

Sonntagsschul -LektioD.

Inhalt von Shinri Nr.42 (Juli 1914): P. Akashi, Die Herrlichkeit der

Lehre Jesu (Ports.). — P. Schrdder, Qerechtigkeit und Friede im heiligen

Qeiste (1. Tcil). — Kataoka, Der Qott der Armut. — Pseudonym, Es ist

schon die Axt den Bfiomen an die Wurzel gelegt (2. Teil). — P. Suzuki,

Die Abraham -Erzjllilungen. — Aus Weisers Jesus -Drama. — Pseudonym,

Znr Sonnenverehrong (forts.). — Hayashi, Ein Choral. — P. Aoki, Nicht

haften am Buchstaben. — Nachrichten: BegrflBungsfeiem fiir P. Hunziker

und Sup. D. Schiller in Tokio, Chiba und Kyoto. — Personalien. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 43 (August 1914): P. Akashi, Die Herrlichkeit

der Lehre Jesa (Forts.). — Sup. D. Schiller, Eindriicke in Deutschland. —
P. Schrdder, Qerechtigkeit und Friede im heiligen Qeiste (2. Teil). — Kataoka,

Der Qott der Armut (Forts.). — Sup. D. Schiller, Wellhausen. — P. Aoki,

Oedanken Ober Oott (1. Teil). — Pseudonym, Stimmen der Einsamkeit. —
Unsere Prediger-Konferenz zu Tokio. — BegrQBungsfeier fur Sup. D.

Schiller zu Tokio. — Was unser Bnider Yamakawa fiir das Christentum

tut— Personalien.— Inserate Beilage: P. Schrdder, Sonntagsschul-Lektion.

Inhalt von Shinri Nr. 44 (September 1914): P. Akashi. Die Herrlichkeit

der Lehre Jesu (Forts.). — Sup. D. Schiller, Der Weltkrieg und unsere Kirche

in Japtm, — Prof. Dr. Bousset, Kieider und HQUen: 1. Die Christologie der Ur-

gemeindc. — P. Suzuki, Erklftning der Abrahamsgeschichten (Forts.). —
P. Aoki, Qedanken uber Qott (Forts.). — Tennyson, Im Kinderhospital. —
P. Miura. Predigt im Dorfe Kasami. — Personalien. — Inserate. — Beilage:

P. Schroder, Sonntagsschul-Lektion.

Inhalt von Shinri Nr. 45 (Oktober 1914): P. Akashi. Unsere Kirche

in Japan in der schweren Zeftlage. — Prof. Dr. Bousset, Kieider und Hiillen:

Das paulinische Christusbild. — Sup. D. Schiller, Familie, Beruf, Persdnlichkeit.

— P. Schroder, Der Krieg. — Pseudonym, Qedanken Qber die Sonntagsscbole.

— Personalien. — Nachrichten aus der Togozaka-Oemeinde. — Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 46 (November 1914): Sup. D. Schiller, Unser

Missionsverein und der Weltkrieg. — Prof. Dr. Bousset, Kieider und Hiillen:

Das Johanneische Christusbild. — P. Hunziker, Das Wichtigste. — Sup. D.

Schiller, Qeduld. — P. Schrdder, Wahrer Friede. — Pseudonym, Die Weih-
nachtsgeschichte und die Kinder. — Mitteilungen aus Kyoto. — Personalien.

— Inserate.

Inhalt von Shinri Nr. 47 (Dezember 1914): P. Akashi, Die groBen

Pflichten freier Christen. — Sup. D. Schiller. Friede auf Erden. — Prof. Dr.

Bousset, Kieider und HflUen: Das nachjohanneische Christusbild (1. Haifte). —
P. Schrdder, Religion. — Pseudonym, Unsere Religion, unsere Qebete. —
P. Hunziker, Eine Weihnachtsgeschichte. — Pseudonym, Eine Erz^lung. —
Sup. D. Schiller, Der Missionsverein und unsere Kirche in Japan. — Mit-

teilungen. — Neujahrswiinsche. — Inserate.
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Mitteilungen.

1

.

Alls Tsingtau sind nun Nachrichten eingegangen iiber

unsere Arbeit. Im deutsch-chinesischen Seminar geht
die Arbeit mit 50 Schiilern in ruhiger Entwicltlung weiter: „Lehrer
und Schuler halten in dieser ernsten Zeit treu zu uns." Im F a b e r -

hospital (soweit es noch steht) sind wieder viele Kranke, unter

denen sich viele Chinesen befinden. die durch jetzt gefundene Blind-

ganger, mit denen sie unvorsichtig umgegangen sind, verletzi

worden sind. In unserer Madchenschule sind 30 deutsche

Frauen und Kinder untergebracht, die vorher im Seemannsheim
eine Zufluchtsstatte gefunden batten. Das Seemannsheim haben die

Japaner mit Beschlag belegt. Seit Anfang Mai hat Pfarrer D. Wil-
helm die pfarramtliche Vertretung des mit seiner Familie aus
Tsingtau ausgewfcsenen Qouvernementspfarrers Winter iiber-

nommen. Die Japaner hatten die Absicht, die deutsche Kirche auch
mit Beschlag zu belegen. Aber der gute Besuch der Qottesdienste

hielt sie davon ab. Die Besucherzahl wird jedesmal von dem iiber-

wachenden japanischen Soldaten notiert. Pfarrer Wilhelm schreibt,

die Japaner seien sehr freundlich, einige zeigten auch religioses

Interesse, er hat einigen Bibeln geschenkt. Eine Anzahl deutsch

sprechender Japaner besucht fleiBig die deutschen Gottesdienste.

2. Unsere Jahresversammlung findet am 2 1. und
2 2. September in Weimar statt. Die Tagung tragt nicht

den sonstigen Charakter des groBen, offentlichen Festes. Es ist

aber notwendig, da schon die vorjahrige Jahresversammlung in

Wegfall gekommen ist, daB diese Tagung stattfindet. Die Sitzungen

des Zentralvorstandes werden am 21. abends 8 Uhr und am
22. vormittags 9 Uhr stattfinden. Die Delegierten- und Qeneral-

versammlung wird am 22. nachmittags 3 Uhr stattfinden. Alle

Sitzungen sind in der ^Erholung". Als Hotels seien genannt:

Elefant, Chemnitius, Kaiserin Augusta, Rauke, Qermania, QroB-

herzog von Sachsen, Sachsischer Hof, Fiirst Bismarck.

W i 1 1 e.

Wir verweisen unsere Leser auf die Bekanntmachung des Reichs-

bank-Direktoriums iiber die Ausgabe der Stiicke der zweiten Kriegsanleihe.

Im eigensten Interesse bitten wir um genaueste Beachtung. Der Verlag.

Verantwortlicher Schriftleiter: Pfarrer D. Dr. Kind, BerlinW 8, Kronenstr.70.

Druck von Hoffmann &. Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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Zeiehnet die dritte Xriegsanleihe!

Abermals ergeht an das gesamte deutsche Volk die Aufforderung:

Schafft die Mittel herbei, deren das Vaterland

zur weiteren Kriegfuhrung notwendig bedarf!

Seit mehr als Jahresfrist steht Deutschland einer Welt von Feinden gegen-

liber, die ihm an Zahl weit uberleRen sind und sich seine Vernichtung zum
Ziel gesetzt haben. Oewaltige Waffentaten unseres Heeres und unserer

Flotte, groBartige wirtschaftiiche Leistungen kennzeichnen das abgelaufene

Kriegsjahr und geben Oewjihr fiir einen giinstigen Ausgang des Weltkrieges,

den in Deutschland niemand gewiinscht hat, auf dessen Entfesselung aber

die Politik unserer heutigen Qegner seit Jahren zielbewuBt hingearbeitet

hat. Aber noch liegt Schweres vor uns. noch gilt es, alles einzusetzen,

weil alles auf dem Spiele steht. Taglich und stiindlich wagen unsere

Briider und Sohne drauBen im Felde ihr Leben im Kampfe fiirs Vaterland.

Jetzt sollen die Daheimgebliebenen neue Qeldmittel herbeischaffen, damit

unsere Helden drauBen mit den zum Leben und Kampfen notwendigen

Dingen ausgestattet werden konnen. Ehrensache ist es fiir jeden, dem
Vaterlande in dieser groBen. iiber die Zukunft des deutschen Volkes ent-

scheidenden Zeit mit alien Kraften zu dienen und zu helfen. Und wer dem
Rufe Folge leistet und die Kriegsanleihe zeiehnet, bringt nicht einmal ein

Opfer, sondern wahrt zugleich sein eigenes Interesse, indem er Wertpapierc

von hervorragender Sicherheit und gliinzender Verzinsung erwirbt.

Darum zeiehnet die Kriegsanleihe! Zeiehnet selbst und helft die

nieichgiiltigen aufriitteln! Auf jede, auch die kleinste Zeichnung kommt
es an. Jeder muB nach seinem besten Konnen und Vermogen dazu bei-

tragen. daB das groBe Work geiingt. Von den beiden ersten Kriegsanleihen

hat man mit Recht gesagt, daB sie gewonnene Schlachten bedeuten. Auch
dasFrgebnis der laut heutiger Bekanntmachung desReichsbank-Direktoriums

zur Zeichnung aufgelegten dritten Kriegsanleihe muB sich wieder zu einem
groBen entscheidenden Siege gestalten!

Jahresbericht fiber die Zeit 1914—1915.

Von Dr. R. W i 1 h e 1 m (Tsingtau).

Das erste lialbjahr 1914 verlief in gewohnter Weise. Unsere

Arbeit war auf alien Punkten in sichtlichem Aufschwung begriffen.

Tsingtau begann eben ein Platz von internationaler Bedeutung zu

werden, und diese Entwicklung kam natiirlich auch alien einzelnen

Unternehmungen zugute. Der Qrund fiir diese giinstigen Verhaltnisse

war auBer der Steigerung des Handelsverkehrs namentlich der Zuzug

so vieler gebildeter Chinesen hoherer Stande. DaB es unserer

Zeitschrift ffir Missionskunde nnd Relieionswissenschaft. 30. Jahrgang. Heft 9.
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Mission gelang, mit diesen Kreisen in freundschaftlichen Verketir zu

kommen, war fiir unsere Sache von groBem Wert
Am Seminar konnte infolge des groBen Andrangs von Schtilem

das Schulgeld soweit erhoht werden, dafi zu hoffen war, damit in

absehbarer Zeit einen wesentlichen Teil der Ausgaben decken zu

konnen. Die Schiilerzahl hatte sich auf 200 erhoht und konnte in den

vorhandenen Raumen nicht mehr untergebracht werden. Da gelang

es, hier am Platze etwa 5000 Mark aufzubringen zum Bau eines zwei-

stockigen Schtilerwohnhauses, das schon im ersten Semester zur

Benutzung durch die Schiiler mit zur VerfUgung stand.

Ahnlich lagen die Dinge bei der Madchenschule. Auch hier war

eine erfreuliche Zunahme an Schiiierinnen. Ebenfalls waren zum Teil

durch private Qeschenke Mittel zusammengekommen, dafi auBer den

kiirzlich errichteten Lehrgebauden der Me-Yi-Schule auch ein zwei-

stockiges Schulerinnenwohnhaus errichtet werden sollte. Der Bau

wurde nach Abreise von Frl. H. Blumhardt auf ihren ,3ommerur!aub**

begonnen und sollte zum Beginn des zweiten Semesters 1914 fertig-
*

gestellt werden. Doch erlitt er durch dazwischen gekommene Er-

eignisse eine wesentliche Verzogerung. Er ist jetzt aber wenigstens

als einstockiges Gebaude fertig. Das Paberhospital erhielt durch den

Bau des groBen Hauptgebaudes an der StraBenfront (Dr.-Wunsch-

Haus), der gleichsam als em Vermachtnis des aus der Kobnie

scheidenden Herm Ohlmers zustande kam, den kronenden AbschluB.

Wenn erst dieses Gebaude ganz vollendet sein wird, dann wird das

Hospital wirklich modernen Anspriichen geniigen konnen, wdhrend die

ganze friihere Zeit der Betrieb doch sehr mit unzureichenden Mitteln

hatte gefuhrt werden miissen. In diesem neuen QebSude wird

Gelegenheit geboten werden, nicht nur den Srmeren Klassen irztliche

Hilfe angedeihen zu lassen, sondern auch wohlhabenderen Chinesen

einen entsprechenden Aufenthaltsort in Krankheitszeiten zur Verfiigung

zu stellen. Zur Verwaltung dieses Gebaudes bildete sich ein

chinesisches Kuratorium, das unserem Verein mit Rat und Tat zur

Seite stehen soil. .

Ein weiterer Zweig unserer Arbeit war die literarische TStigkeit

In monatlichen Heften erschien die chinesische Zeitschrift .JDer

Freund", die zur BeschSftigung mit dem Christentum anregen und in

die biblischen Pragen einfiihren sollte. Nicht nur von den Schiilern

uns^res Seminars, sondern auch von anderen Freunden unserer Sache,

namentlich den in auswartigen Stellungen befindlichen friiheren

Schiilern, ward sie gem gelesen. AuBerdem hatte ich die hier an-
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wesenden chinesischen hoheren Beamten zu einer wissenschaftlichen

Vereinigrung, der sogenannten Konfuziusgesellschaft, zusammen-

geschlossen. Wir hatten regelmaBige Zusammenkunfte, die der

Beschdftigung mit chinesischer Kunst und chinesischer und europaischer

Wissenschaft gewidmet waren. Die VortrSge, die bei diesen

Zusammenkiinften gehalten wurden, erschienen in zwanglosen Heften

in chinesischer Sprache. Selbstverstandiich dienten auch diese

Zusammenkunfte dazu, eine friedliche Verst^digung des Christentums

und des Konfuzianismus anzubahnen. Es wurde von uns beschlossen,

ein Versammlungsgeb&ude mit Bibliothek zu errichten. In kurzem war

das hierfur notige Qeld beisammen und wir konnten in Anwesenheit

von Herm Hunziker im Mai 1914 die Qrundsteinlegung feiern. Ver-

tragsmdBig sollte der Bau am 1. Juni fertig sein, doch hat sich seine

Beendigung ebenfalls etwas verzogert. Ein chinesischer Qelehrter, der

zu unserer Qesellschaft gehorte, blieb wShrend der Belagerung

Tsingtaus hier, und mit seiner Hilfe konnte ich die Ubersetzung der

HausgesprSche des Konfuzius, die bisher noch in keine europ£Usche

Sprache ubertragen sind, ubersetzen — wohl die einzige wissenschaft-

liche Arbeit, die wdhrend der Belagerungszeit in Tsingtau voUendet

wurde.

Eine weltere Prage, die zum befriedigenden AbschluB gebracht

werden konnte, war der kdufliche Erwerb der Missionsgrundstiicke.

In Obereinstimmung mit der Leitung unseres Vereins war ich von jeher

der Meinung, dafi ein freies Eigentum der Missionsgrundstiicke fiir uns

von groBtem Werte sei. Schon in friiheren Jahren hatte ich daher von

personlichen Ereundcn die Mittel zusammengebracht, um das Qrund-

sttick der Schu-Fan-Schule kSuflich zu erwerben. Die iibrigen Qrund-

stiicke kamen in zwei Raten dazu. Die QelSnde der Me-Yi-Schule

erwarb ich im Mirz 1914, die iibrigen QelSnde spSter, je nachdem es

die mir zur Verfiigung stehenden Mittel gestatteten. Da zu jener Zeit

schon die Wolken des Krieges sich drohend am Himmel erhoben, so

konnte ein Kauf gewagt erscheinen, allein es schwebte mir dabei die

Stelle Jeremias 32,15 vor, wo in ^hnlicher Lage der Prophet die Mit-

teilung empfSngt: JV\an soli noch Mauser, Acker und Weinberge

kaufen in diesem Lande." Und es hat sich ja auch gezeigt, daB ich mit

dieser Zuversicht nicht zuschaden geworden bin.

So hatte es beim AbschluB des ersten Semesters 1914 den Anschein,

als sollte sich unsere Arbeit auch im zweiten Malbjahr friedlich weiter

entwickebi. Waren doch nicht nur die verschiedenen Untemehmungen

in bestem Qange, sondem endlich auch die notigen Arbeitskrafte aus
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der Heimat eingetroffen. Herr Pfarrer Seufert hatte schon mit gutem

Erfolg begonnen, sich an der Schularbeit zu beteiligen, und Herr

Dr. Bohner, der im Anfang des Jahres gekommen war, bescMftigte

sich mit Erlernimg der chinesischen Sprache.

So lagan die Dinge, als die Nachricht von der Ermordung des

osterreichischen Thronfolgers hier eintraf, und dann nach einer Zeit der

Stille die Mitteilung von dem Ausbruch des Krieges folgte. Als bekannt

wurde, dafi nicht nur RuBland und Frankreich den Krieg erklSrt haben,

sondern auch England, entstand unter der hiesigen chinesischen

Bevolkerung zunachst eine Panik. AUes drangte sich zum Bahnhof,

um abzureisen. Es gelang jedoch in kurzem, die Qemiiter zu beruhigen.

Nun wurden auch hier die Reserven eingezogen. Herr Seufert, der

gerade krank war, wurde sofort nach seiner Qenesung zum ost-

asiatischen Marinedetachement eingezogen, Herr Bohner, der friiher

nicht gedient hatte, zur Ersatzreserve. Beide befinden sich gegen-

wartig in japanischer Qefangenschaft und werden, wie alle Qefangenen

in Japan, sehr gut behandelt Ich bemtihte mich vor allem, meine

chinesischen Freunde zu beruhigen und iiber die Kriegsereignisse auf

dem Laufenden zu erhalten. Auch war ich beschaftigt, den Abreisenden

behilflich zu sein, damit inmitten des Andranges sich alles jn Ruhe ab-

wickle. Ferner verabredete ich mit ihnen und den hier anwesenden

Japanern die Einrichtung eines Chinesischen Roten Kreuzes. Da fiir

die Deutschen in jeder Weise schon aufs beste gesorgt war, so soUte

unsere Abteilung sich auf etwaige chinesische Verwundete beschranken.

Denh obwohl zunachst nur mit einer BeschieBung zur See gerechnet

wurde, so war eine Verwundung von unbeteiligten Chinesen in den

Strafien Tsingtaus keineswegs ausgeschlossen. Als Hospital dieses

Vereins soUte das Faberhospital zur Verftigung gestellt werden, die

Madchenschule soUte zur Unterkunft fiir chinesische Frauen und Kinder

dienen, die Bureauraume soUten im Seminar untergebracht werden,

wo auch die Pfleger und Krankentrager Wohnung nahmen. Wahrend

ich noch mit Harm Munamura, dam amtlichan japanischen Vartreter,

in Verhandlung iiber die Einrichtung dieses Unternehmens war — Herr

Munemura hat fiir unsere Sache auch einen Beitrag gezeichnet —, kam
die Nachricht von dam Eingraifen Japans in den Krieg.

Nun anderte sich die Lage wesentlich. DaB Tsingtau sich gegen

Japans Kriegsmacht werde halten konnen, daran war nicht zu denken.

Ici) sorgte also zunachst dafiir, daB unsere chinesischen Bekannten

^cher wegkamen. Auch meine Familie schaffte ich ins Innere von

China, wo sie bei chinesischen Freunden, zunachst in Tsinanfu, Unter-
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Der ausschlaggebende Qrund war die — wie sich spater herausstellte

falsche — Nachricht, dafi sich auch groBere russische Abteilungen am
Kampfe beteiligen wiirden. Obrigens kamen wahrend der BeschieBung

auch manche Augenblicke, da ich froh war, meine Familie in Sicherheit

zu wissen, um mich ganz meiner Aufgabe widmen zu konnen. Als

nunmehr auch der Landsturm einberufen werden sollte, machte ich

eine Eingabe um Befreiung, da ich die Sorge fiir die chinesischen Ver-

wundeten iibemommen hatte. Mein Qesuch wurde auch genehmigt

Eine andere Schwierigkeit stellte sich jedoch im Lauf der Zeit heraus.

Bei der Begriindung unserer Vereinigung war der Prasident des

Chinesischen Roten Kreuzes, LU Hai Huan, anwesend, und es war vor-

gesehen, daB er die chinesische Regierung veraniassen sollte, sich

unserethalben mit den Qesandtschaften der kriegfiihrenden MSchte ins

Benehmen zu setzen. Das Resultat dieser Verhandlungen war, daB

das Chinesische Rote Kreuz von den Kriegfiihrenden nicht anerkannt

wurde (das war im allgemeinen durchaus verstandllch, auch die

Tsingtauer Abteilung hatte ohne sachgemaBe europaische Mithilfe ihre

Aufgabe nicht erfiillen konnen). Da jedoch die Verbindung mit der

AuBenwelt unterbrochen war, erfuhren wir in Tsingtau davon erst, als

unsere QebSude eines Tages stark beschossen wurden. Bei dieser

BeschieBung wurden drei chinesische Pfleger getotet und mehrere ver-

wundet Ich muBte sie selbst im heftigen Schrapnellfeuer bergen helfen.

Doch konnen wir trotz allem von einer groBen gottlichen Hilte reden,

daB wenigstens von unseren Verwundeten und Fluchtlingen niemand

getroffen wurde. Eine Qranate kam mitten in den Krankenraum des

Hospitals herein und legte sich ganz friedlich zwischen zwei Kranke,

ohne zu explodieren. Das war fiir mich ein Zeichen zum Aufbruch. In

derselben Nacht noch zogen wir mit samtlichen Verwundeten in einen

Warenschuppen nach Tapautau, der m einer verhaltnismaBig sicheren

Qegend lag und den uns ein chinesischer Kaufmann zur VerfUgung

gestellt hatte. Es war die hdchste 2^it gewesen. Am Tag darauf wurde

das Hospitalgebaude. in dem die Kranken untergebracht gewesen

waren, stark zerschossen, so daB schweres Ungliick unvermeidlich

gewesen wSre.

Nach der Einnahme Tsingtaus, bei der sich die japanischen Truppen

iibrigens musterhaft benahmen, siedelten wir mit dem Hospital in die

R&ume des Seminars iiber, wShrend das Zufluchtsheim fur chinesische

Frauen, das seinen Zweck erfiillt hatte, aufgelost wurde. Ebenso

wurde das Rote Kreuz aufgeldst, und unser Verein iibemahm die Sorge
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fur die Verwundeten in eigne Hand. Schwester Margrit Witwer, die

sich in den schweren Tagen der Beschiefiung mutig und tatig der Ver-

wundeten angenommen hatte, erkrankte und wurde wahrend ihrer

Krankheit von Schwester Margarete Wiesner vertreten, die ihre Dienste

freundlich zur Verfiigung gestellt hatte. Beide Schwestern reisten mit

dem Transport des Roten Kreuzes nach Hause, Schwester Margrit

hauptsachlich aus Qesundheitsriicksichten und auch weil die sonstigen

Verhaltnisse ihre Heimreise ratsam erscheinen lieBen. Herr Dr. Eyl hat

nach wie vor die arztliche Fiirsorge fiir das Hospital iibemommen, an

dem aufierdem zwei chinesische Pfleger tStig sind. Neuerdings haben

wir wieder eine Reihe von schweren Verwundungen, die durch Blind-

ganger, mit denen unvorsichtig umgegangen wurde, hervorgerufen sind.

Im ganzen haben wir an Verwundeten behandeK: 64 Verwundete.

Die meisten wurden geheilt entlassen, einige starben, einige sind noch

in Behandlung. Tot aufgefundene Chinesen wurden begraben 30.

Unterkunft und Nahrung fanden im Frauenheim im ganzen 1 16 Personen.

Qegenwartig befinden sich noch im Hospital 14 Kranke, zum Teil noch

Verwundete aus der Belagerungszeit, zum Teil Verungltickte und

Kranke. Das Hospital befindet sich nunmehr in dem Neubau des Faber-

hospitals (Dr.-Wunsch-Haus), der provisorisch hergestellt ist

Als die Verhaltnisse unter der japanischen Herrschaft eine feste

Qestalt angenommen hatten, trat an mich das Problem heran, ob sich

ein Weg linden lasse, auch unsere Schularbeit wieder aufeunehmen. Ich

hatte allerdings die Nachricht bekommen, daB von seiten der Heimat

keinerlei Mittel zur Verfugung stehen*). AUein eine Verzogerung der

Wiedereroffnung unserer Schule ware einer vollstSndigen Unter-

brechung unserer Arbeit gleichgekommen. Die ganze Arbeit der letzten

Jahre ware dann vergeblich gewesen, und wir hStten spftter wieder

vollstindig von vom anfangen miissen. Andrerseits kamen Lehrer und

Schiller mit dem Wunsche, die Schule mochte wieder eroffnet werden.

Ich hielt es fiir meine Pflicht, diese Bitte nicht abzuschlagen. Wenn
wir nur deutsche Kulturpolitik getrieben hStten, dann wSre es selbst-

verstandlich gewesen, daB unsere Arbeit mit der deutschen Herrschaft

zugleich aufgehort hatte. Allein wir haben religiose Ziele, wir arbeiten

an der Qewinnung der Welt fiir Qott. Ist unsere Sache von Qott

gesegnet, so durfte sie auch in diesem Zeitpunkt nicht untergehoi. Mit

* *) Es ist unser erstes Telegramm am Kriegsbeginn gemeint, in dem
wir Einschr^nkung empfahlen. Jetzt haben wir Dr. Wilhelm wieder Mittel

fQr seine Arbeit gesandt. Witte.
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grofiem Dank segen Qott kann jch berichten, dafi er bis hierher

geholfen hat

Der erste Schritt zur Wiedereroffnung der Schule war die Anfrage

um Erlaubnis bei der Kaiserlich Japanischen Regierung. Diese Er-

laubnis wurde in freundlichster Weise gewShrt Die Mittel zum Betrieb

der Schule konnte ich auch zusammenbringen, so dafi wenigstens

zunSchst fiir ein Semester die Weiterffihrung der Schule gesichert war.

Natiirlich handelte es sich darum, auBerste Sparsamkeit walten zu

lassen. Damit erkl&rten sich die Schuler alle einverstanden. Ebenso

waren die Lehrer bereit, Abzuge an ihren QehSltem machen zu lassen.

Indem so SchQler und Lehrer zusammenhalfen, war die Eroffriung der

Schule wieder mOglich. Natiirlich sahen wir von der Eroffnung der

Elementarschule zunSchst ab, da dieselbe bedeutende Mehrkosten

gemacht hatte und es in erster Linie darauf ankam, dafi die vor-

geschritteneren Schuler Qelegenheit zur Vollendung ihrer Ausbildung

fSnden.

Die Schule ist mit 49 SchOlem der oberen Abteilung, die in vier

Klassen geteilt sind, wieder ins Leben getreten. Der Unterricht wird

wie bisher erteilt, nur ist als neues Fach dazu getreten Unterricht in

Japanischer Sprache, w^rend der Zeichen- und Tumunterricht wegen

Mangels geeigneter LehrkrSfte zunachst ausfdllt Ich selbst erteile Unter-

richt in Bibelkunde (A. T. Hiob, N. T. Philipper), europaischer Qeschichte,

Qeographie, Qeschichte der Philosophic und deutschem Aufsatz. Ein

japanischer Lehrer erteilt Unterricht in japanischer Sprache, drei

chinesische Lehrer erteilen Unterricht in Arithmetik, Algebra, Qeometrie,

Stereometric, Trigonometric, Differential- und Integralrechnung, ferner

chinesischer Qeographie, Phyak und Chemie, ein Lehrer erteilt Unter-

richt in Naturkunde und deutscher Sprache, drei Lehrer erteilen Unter-

richt in chinesischen Klassikern, chinesischer Qeschichte und chinesischer

Literatur. Aufier den regebnSfiigen Morgenandachten, bei denen ab-

wechselnd ein Thema aus der Bibel und aus den chinesischen Klassikern

zugrunde gelegt wird, halte ich die Sonntagsgottesdienste und wochent-

lich zwei Bibelstunden ab, in denen das Lukasevangelium durch-

genommen wird. An diesen Bibelstunden, die wahlfrei sind, beteiligen

sich 19 der fortgeschritteneren Schiiler. Es l&fit sich beobachten, dafi

die Schiiler mit Ernst und Eifer beim Lemen sind. Die Aufrecht-

erhaltung der Schulzucht macht keine Schwierigkeiten. Auch religioses

Interesse findet sich. Wir batten die Freude, kurz nach Wieder-

erdffnung der Schule, einen unserer Schiiler durch die Taufe der hiesigen
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chinesischen Nationalkirche hinzuzufugen, der wir alle unsere christ-

lichen chinesischen Freunde zuweisen. .. :. s ;

Was die M^dchenschule anlangt so war eine WiedererSffnung in

vollem Umfang schon deshalb immoglich, well meine Frau und

Schwagerin — wie alle auswarts befindlichen Deutschen — bisher die

Erlaubnis zur Ruckkehr nach Tsingtau nicht bekommen haben. Doch

iinterrichtet unsere chinesische Lehrerin, Frau Dschang, etwa zehn

Madchen verschiedenen Alters, die sich am Platze befinden.

So ist denn infolge des weitherzigen Entgegenkommens der

Kaiserlich Japanischen Regierung gegen die Arbeit der christlichen

Mission kein Zweig unserer Arbeit zerstort Auch fiir den Weiter-

betrieb der Station Kaumi, die ich selbst nicht besuchen kann, ist

gesorgt durch Aufbringung der fiir das dortige Hospital notigen Mittel

durch den Kreisbeamten und den Qemeinderat. DaB unser Werk auf

dlese Weise den Krieg ilberdauern durfte, erfiillt uns mit aufrichtigem

Dank gegen Qott, und wir hoffen, dafi er auch weiter helfen wird.

Zu der Arbeit unter den Chinesen ist seit einiger Zeit auch noch eine

Arbeit unter den hiesigen Deutschen gekommen. Nachdem ich vor Er-

offnung unserer Schule einige Monate lang mich am Unterricht an der

deutschen Schule beteiligt hatte, wurde ich nach Abreise des deutschen

Pfarrers von dem Chef der Kaiserlich Japanischen MilitSrverwaltung

gefragt, ob ich das F*farramt unter den anwesenden Deutschen ver-

walten woUe. Selbstverst^dlich war ich bereit, und so habe ich denn

am 13. Mai — genau 16 Jahre nach meiner Ankunft in Tsingtau — zum
erstenmal seit langer Zeit wieder deutschen Gottesdienst in der hiesigen

Christuskirche abgehalten. Erfreulicherweise sind die Qottesdienste

recht gut besucht Auch Japaner und Chinesen, die deutsch verstehen,

finden sich ein. AuBerdem findet allsonntaglich Kindergottesdienst statt,

an dem sich 43 Kinder beteiligen. Perner erteile ich zweimal wochent-

iich Konfirmandenunterricht an die zehn Konfirmanden, die noch hier

sind. Eine weitere TStigkeit hat sich eroffnet, nachdem das Seemanns-

haus, das auf fiskalischem Boden steht, von der Kaiserlich Japanischen

Regierung beschlagnahmt worden ist Dort wohnten 13 deutsche Frauen

mit zusammen 19 Kindern, die alle ausziehen muBten. In sehr freund-

licher Weise gewShrte die Kaiserlich Japanische Regierung eine ISngere

Frist fiir den Auszug der Familien, denen ich die RSume der Schu-Fan-

Schule zur Verfiigung stellte. Jetzt wohnen diese ganzen Familien,

deren Manner meist als Kriegsgefangene in Japan sind, in unserer

Mtdchenschule und befinden sich wohL Die Wirtschaftsfiihrung bat der

friihere Wirtschaftsfiihrer des Seemannshauses iibernommen.
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So haben wir denn mitten im Krieg eine Stfitte des Friedens und

inancherlei Qelegenheit zur Verktindig^ung des Worte; Qottes. Und wir

bitten unsere Freunde in der Schweiz und in Deutschland herzlich, dafi

sie ihre Qebete mit den unsrigen vereinigen, dafi Qott weiterhin Segen

Kobe und der Menschheit bald Frieden schenke, damit sein Reich

sich nahe.

Das Buch des Marco Polo

als Quelle ffir die Religionsgeschichte.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witt e.

(Fortsetzuns.)

DaB Marco Polo iiberall da, wo er selbst beobachtet hat, in den

QrundzUgen richtige Nachrichten uber die Lage des Christentums

ijbermittelt, zeigt sich auch in seinen zahlreichen Notizen und Mit-

teilungen tiber die Verbreitung des nestorianischen Christentums

im Osten Asiens. Es genugt, festzustellen, daB sich seine viele Orte

und Qegenden betreffenden Angaben iiber das Vorhandensein

nestorianischen Christentums im wesentlichen mit dem decken, was
die Qeschichte von der Ausbreitung desselben auch sonst nach-

weisen kann. DaB er einmal eine Stadt (Camul = mongolisch:

Khamil = chinesisch: Hami) als nur von Mohammedanern bewohnt

bezeichnet, bei der das Vorhandensein einer Nestorianergemeinde

in damaliger Zeit feststeht (Yule I, 203 f.), will nichts besagen. Eher

konnte befremden, dafi er auch in Kenjanfu (= Si-nganfu), der

Stadt, in der nach der beriihmten im Jahre 1625 dort gefundenen

Tafel der Nestorianismus im 8. Jahrhundert verbreitet war, keine

Christen als Bewohner nennt, sondern nur ,.Q5tzendiener". Aber

es ist wohl moglich, daB hier das Christentum den Verfolgungen

des 9. Jahrhunderts zum Opfer gefallen ist, so dafi auch dadurch

Marco Polo nicht belastet wird. Was er von den Nestorianern sagt,

trfigt den Stempel der Wahrheit an sich. Er erwahnt mehrfach das

Vorhandensein von (schonen) Kirchen der Nestorianer (Yule I, 219,

281; II, 177, 192), und auBert sich kurz uber ihre Kirchenorganisation

und ihre Trennung vom Papst in Rom (Yule I, 60). Er macht aber

auch kein Hehl aus den Dingen, die den Nestorianismus nicht gerade

als besonders hochstehend zeigen. Die nestorianischen Astrologen

werden ohne Scheidung neben die mohammedanischen und chine-

sischen gestellt (Yule 1, 446). Diese christlichen Priester bedienen

sich, um bei ihrem Wahrsagen Erfolg zu haben, derselben Mittel,
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die jeder damalige und auch heutige chinesische oder indische heid-

nische ,^uberer" anwendet. Chinghiz-Khan wird, als sie wahrsagen

sollen, ob er siegen w€rde, durch einen Stab dargestellt, sein

Qegner Ung-Khan (der „Priester Johannes") durch einen andern

Stab. Unter Psalmenverlesung hebt sich der Stab Chinghiz-Khans

und legt sich auf den Ung-Khans (Yule I, 241 f.). Das ..ChristUche"

an diesem Vorgang besteht nach Marco Polos Erzahlung darin, dafi

die mohammedanischen Priester keine Antwort zu geben ver-

mochten, die christlichen dagegen obige, den Sieg Chinghiz-Khans

symbolisierende Antwort erhielten, die durch den tatsSchlich ein-

tretenden Sieg Chinghiz-Khans glSnzend gerechtfertigt wurde.

Zwar gehort diese Erzdhlung zu den von Marco Polo aus frem-

dem Mund iibemommen, aber er stdBt sich nicht an dem Tun der

Nestorianerpriester und berichtet Sonstiges iiber sie, wie er es selbst

gesehen oder liber sie erfahren hat. DaB ihm das Unwurdige dieses

Treibens der Nestorianer nicht zum BewuBtsein kommt, muB
man aus seiner Personlichkeit verstehen. Er hatte Achtung vor

aller Religiositat, wenn sie emst war. So urteilt er von Buddha:

Er iiihrte „ein Leben in groBer Kasteiung und Heiligkeit und iibte

groBe Entsagung, gleich als wSre er ein Christ gewesen. In der

Tat, falls er wirklich so gelebt hat, ist er ein groBer Heiliger unseres

Herrn Jesu Christi gewesen. so gut und rein war das Leben, das er

fiihrte". Trotzdem war er nicht sonderlich tief religids interessiert.

Er ist ein kiihl-objektiv berichtender Bote von mancherlei Nach-

richten, obige Stelle uber das Leben Buddhas (Yule II, 316 ff.) ist

eine der wenigen, wo seine Empfindungen heraustreten. Interessant

ist, seinem Bericht iiber das geschilderte Tun der Nestorianer den

Bericht des Wilhelm Ruysbroek gegeniiberzustellen, der das von

Marco Polo Berichtete im wesentlichen bestStigt und doch den

innerlich viel starker interessierten Monch verrflt. Er sagt: „Die

Priester (der Nestorianer) venirteilen keine Form der Zauberei;

denn ich sah dort vier Schwerter, halb aus ihren Scheiden gezogen,

eines zu HSupten des Lagers der Dame, ein anderes zu FQBen, von

den anderen beiden je eins an den Seiten des Eingangs. Ich sah

dort auch einen Silberbecher, von der Art, wie wir sie gebrauchen,

der vielleicht in einer Kirche in Ungam gestohlen war, und er hing

an der Wand, voll von Asche, und auf der Asche lag ein schwarzer

S(ein: und diese Priester lehren niemals, daB diese Dinge verderb-

lich sind. Vielmehr tun sie sie selbst und lehren auch solche Dinge . .

.

Femer pflegten die Nestorianer — ich weiB nicht, was fiir Verse,
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wie sie sagten, einen Psaim — zu rezitieren iiber zwei Zweigen, die

mit einander verbunden waren, w&hrend sie von zwei M&nnern ge-

halten wurden. Der Mdnch stand w^rend dieses Aktes. Und
andere Narrheiten wurden bei ihnen offenbar, die mir mififielen"

(siehe W. W. Rockhill, a. a. O. S. 195, § 325 ff.). Des weiteren erkiart

W. Ruysbroek, die Priester seien vollig unwissend, verwahrlost und

lugnerisch.

Eine solche Kritik lag Marco Polo fern. So darf man dariiber

nicht erstaunt sein, daB er als Christ seiner Zeit alle moglichen

Wundertaten berichtet: Wie der heilige Thomas ziemlich gewalt-

sam einen geizigen Fiirsten umstimmt (Yule II, 354 f.), wie die

Christen von Bagdad durch ihr Qebet einen Berg versetzen (Yule I,

S. 68), wie eine Sdule in der Kirche zu Samarkand, unter der man den

Fundamentstein herausgrub, wie ein Seil in der Luft h^gen blieb

(Yule I, 183 ff.), wie die Nonnen am Qilan-See in Qebrgien aus diesem

See wdhrend der Fastenzeit, und zwar nur wihrend dieser, die

schdnsten Fische fingen, w^rend der See das ganze ubrige Jahr

hindurch keine Fische hergab (Yule I, 52), wie im Indischen Ozean

ein christliches Reich auf zwei Inseln bestehe, auf deren einer nur

die Manner, auf deren anderer nur die Frauen lebten (Yule II, 404 ff.)

usw. Selbst bei diesen Wundererz^lungen wird aber klar. daB

Marco Polos Berichterstattung den Charakter der Zuverlassigkeit

tr^; denn alle diese Erzahlungen sind auch sonst in der gleichen

Oder in ahnlicher Gestalt aus seiner Zeit bezeugt: er hat also treu-

lich, ohne ausschmuckende Phantastereien wiedergegeben, was er

von anderen erfuhr.

DaB er die Jacobiten in Armenien, Tauris (Tabriz) und Jarkand

(Yule I, 46, 75, 187) ausdriicklich von den Nestorianern unterscheidet,

daB er die „Christen des griechischen Ritus" in Qeorgien beriick-

sichtigt (Yule I, 50), daB er von dem damals unbedeutenden Volks-

stamm der Alanen richtig festgestellt, daB sie Christen waren,

trotzdem er das Volk nicht eingehend beschreibt, sondern nur bei-

laufig aus diesem Volksstamm rekrutrierte Truppen erwShnt (Yule

II, 178; siehe auch H. Yule, Cathay and the way thither, London

1866, II, S. 316 f.), das alles bestStigt das obige Urteil, daB Marco

Polo sich Mflhe gegeben hat, so gut er vermochte, fiber die christ-

lich-religidsen Dinge der Wahrheit gemSB zu berichten.

Aus diesen Feststellungen uber die im groBen als gut erwiesene

und auch in christlich-religiosen EMngen erprobte Qlaubwurdigkeit

des Marco Polo erwfichst das Recht, diese Qiaubwiirdigkeit als
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Qrundzug seiner Schilderungen auch da vorauszusetzen, wo er uber

die nichtchristlichen Religionen berichtet.

Was Marco Polo iiber die nichtchristlichen Religionen sagt, zu-

sammenzustellen und zu beleuchten, ist die Aufgabe der folgenden

Abhandlung. Auf den ersten Blick konnte es als das Natiirlichste

erscheinen, bei den Untersuchungen einfach dem Qange des Buches

zu tolgen. Allein es finden sich iiber ein und dieselbe Religion Mit-

teilungen an weit getrennten Stellen des Buches. So wiirde man
also eine Obersicht uber den in dem Buch gebotenen Stoff nicht ge-

winnen. Daher empfiehit sich eine Zusammenstellung und Ordnung

des Stoffes nach den einzelnen Religionen. Doch mufi dabei die

Qefahr einer zu starren Systematisierung vermieden werden, da es

sich fast nirgends um lehrhafte Darbietung der Lehren der Reli-

gionen, sondern um Schilderungen geschauter Qebrauche handelt.

Auch muB um der Eigenart der Erzahlungen willen eine zu starke

ZerreiBung der einzelnen Abschnitte vermieden werden. Wieder-

holungen werden an geeigneter Stelle eingeordnet werden. In der

Reihenfolge der Behandlung der Religionen kommt ausschlieBlich

die Riicksicht zur Qeltung, daB ersichtlich wird, welche Religionen

Marco Polo am eingehendsten behandelt hat und von welchen er

weniger genaue Angaben macht. Doch wird auch da der innere

Zusammenhang fiir wichtiger erachtet werden als ^uBere Schema-

tisierung. ^

.II. Abhandlung.

i'
*

§ 1.

Der Buddhismus.

Der weitaus groBte Teil des uber den Buddhismus gebotenen

Stoffes wird gebildet durch Schilderungen solcher QebrSuche des

Lamaismus. welche die stSrksten Entartungen des Buddhismus in

^Zauberei" und Shnliche Dinge zeigen. Den Zustanden und dem

Treiben an Kublais Hof, den religiosen Verhaitnissen der Qrenz-

gebiete zwischen Tibet, China und der Mongolei, in denen der

Lamaismus damals herrschte, sind diese Schilderungen Marco

Polos entnommen. Wo er den Buddhismus anderer Lender zur Dar-

stellung bringt, z. B. den Japans und Kaschmirs, sind es die Zuge der

Entartung, die auch hier hervortreten, und die diese Abschnitte den

Schilderungen des Lamaismus an die Seite riicken. Nirgends wird

die Erkenntnis von verschiedenen Auspr&gungen des Buddhismus

auch nur angedeutet; die Buddhisten sind, wie die Anhdnger anderer

Religionen, die nicht Christen, Juden und Mohammedaner sind.
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„Q6tzendiener'* (Ydolastres), wie schon oben (S. 11) erwahnt wurde.

Die Bezeichnung „Buddhisten" Oder eine Shnliche Kennzeichnung

wird nirgends angewandt. Auch wo von Ceylon und Burma geredet

wlrd, bringt das von Marco Polo Qebotene nirgends zum Ausdruck,

daB es sich da um eine Religionsform handelt, die vom Lamaismus

unterschieden ist. Bei der Darstellung Ceylons wird von allem, was
fiber den Buddhismus mitgeteilt wird, das Interessanteste geboten,

namlich eine Lebensbeschreibung Buddhas. Mit dieser sei der An-

fang gemacht; der iibrige Stoff wird, sachgemaB geordnet, folgen.

a) C e y 1 n.

Adams (Buddhas) Grab.
Buddhas Lebensbeschreibung. Buddha-Reliquien.

Buch III, cap. 55, Yule 11, S. 316 ff.: „Femer muBt ihr wissen,

daB auf dieser Insel Seilan *) ein ungeheuer hoher Berg ist; er steigt

so steil und jSh empor, daB niemand ihn besteigen Iconnte, wenn man
nicht mehrere lange und starlce eiserne Ketten genommen und an

ihm befestigt hatte, die so angeordnet sind, daB mit ihrer Hilfe

Menschen den Qipfel besteigen konnen.

Und ich will euch erzdhlen, sie sagen, daB sich das Grab Adams,

unseres ersten Vaters, dort befindet; wenigstens sagen das die

Sarazenen. Aber die Qotzendiener sagen, daB es das Grab des

Sagamoni Borcan ist, vor dessen Zeiten es keine Gotzenbilder gab.

Sie halten ihn fur den besten Menschen, der je gelebt hat, ein groBer

Heiliger in der Tat, nach ihrer Weise, und der erste, in dessen

Namen Gotzenbilder gemacht worden sind.

Er war, so lautet ihre Crzahlung, der Sohn eines groBen und

reichen Konigs. Und er war so heiligen Gemiits, daB er auf keine

weltliche Unterhaltung zu lauschen Lust hatte, noch zustimmen

woUte, daB er Konig wiirde. Und als der Vater sah, daB sein Sohn

weder Konig sein, noch irgend einen Anteil an Geschaften nehmen

wollte, nahm er es sich sehr zu Herzen. Und zuerst versuchte er,

ihn durch groBe Versprechungen zu locken, indem er sich erbot, ihn

zum Konig zu kronen und alle Macht in seine Hande zu legen. Der

Sohn wollte indessen nichts von diesen Anerbietungen wissen. So

war der Vater in groBer Not, und dies um so mehr, als er nur diesen

Sohn hatte, dem er sein Konigreich nach seinem Tode hinterlassen

*) Seilan, von Silan. Dies ist populate Abkiirzung des Paiinamens
Sihalan. vom Sanscrit Sinhala (= Lowenwohnort) ; arabisch: Silan.
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konnte. Nachdem der Konig iiber diese Sache lange nachgedacht

hatte, lieB er einen grofien Palast bauen und seinen Sohn darin

wohnen und lieB ihn von einer Anzahl von Mddchen bedienen, den

schonsten, welche uberall gefunden werden konnten. Und er befahl

ihnen, sich um den Prinzen zu bemuhen. Tag und Nacht, und vor

ihm zu singen und zu tanzen, um sein Herz weltlichen Vergniigungen

geneigt zu machen. Aber es hatte alles keinen Erfolg, denn keines

von diesen Madchen vermochte je, den Konigssohn zu einer Leicht-

fertigkeit zu verlocken. Und er hielt nur desto treuer an seiner

Keuschheit fest und fuhrte ein uberaus heiliges Leben, nach ihrer

Art naturlich.

Und ich versichere euch, er war ein so stiller, junger Mensch,

daB er noch niemals den Palast verlassen und so noch nie weder

einen toten Menschen gesehen hatte, noch einen, der nicht krSftig

und gesund war; denn sein Vater erlaubte niemals einem Menschen,

der alt oder krank war, vor ihm zu erscheinen.

Eines Tages geschah es aber, daB der junge Furst einen Ritt

unternahm und am Wegrande einen Toten sah. Dieser Anblick

erschreckte ihn sehr, denn nie zuvor hatte er einen solchen Anblick

gehabt. Unverziiglich fragte er die, die bei ihm waren, was das

sei. Und da teilten sie ihm mit, daB das ein toter Mensch sei. „Wie

denn," sagte der Konigssohn, „mussen alle Menschen sterben?" „Ja,

fiirwahr," sagten sie. Da sagte der junge Furst kein Wort mehr.

sondern ritt in tiefem Nachdenken welter.

Und nachdem er eine gute Strecke geritten war, traf er einen

sehr alten Mann, der nicht mehr gehen konnte und keinen Zahn mehr

in seinem Kopf hatte, da er alle infolge hohen Alters verloren hatte.

Und als der Konigssohn diesen alten Mann erblickte, fragte er, was
das bedeutete, und warum der Mann nicht gehen konne. Die, welche

mit ihm waren, erwiderten ihm, daB der Mann infolge seines hohen

Alters nicht mehr gehen konne und alle seine Zdhne verloren habe.

Und als der Konigssohn dies so iiber den toten und uber den alten

Mann erfahren hatte, kehrte er zu seinem Palast zuriick und sagte

zu sich selbst, er wolle nicht langer an dieser verderbten Welt fest-

halten, sondern wolle hingehen, Ihn zu suchen, Der nicht sterbe und

Der ihn geschaffen habe.

So nahm er wirklich eines Nachts von seinem Palast heimlich

Abschied und begab sich zu gewissen hohen und unwegsamen

Bergen. Und dort blieb er, indem er ein Leben in groBer Kasteiung

und Heiligkeit fUhrte und groBe Enthaltsamkeit iibte, gleich als w&re
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er ein Christ gewesen. In der Tat, wenn er wirklich so gelebt hat,

so ist er ein groBer Heiliger unseres Herrn Jesu Christ! gewesen, so

gut und rein war das Leben, das er fulirte. Und als er starb, fanden

sie seine Leiche und brachten sie zu seinem Vater. Und als der

Vater den Sohn tot vor sich sah, den er mehr als sich selbst liebte,

war er nahe daran, vor Oram wahnsinnig zu werden. Und er lieB

aus Gold und kostbaren Steinen ein Bild herstellen, das seinem

Sohne glich, und lieB alle Leute es anbeten. Und alle erkiarten ihn

fiir einen Ciott; und das sagen sie noch heute.

Sie erzahlen indessen, daB er 84nial gestorben sei. Das erste

Mai starb er als ein Mensch und kam zu neuem Leben als ein Rind;

und dann starb er als ein Rind und kam wieder zum Leben als ein

Pferd, und so fort, bis er 84mal gestorben war; und jedesmal wurde
er irgendeine Art von Tier. Aber als er das 84. Mai starb, wurde ef,

so sagen sie, ein Qott. Und sie halten ihn fiir den groBten von alien

ihren Qottern. Und sie erzShlen, daB das vorerwShnte Bild von

ihm das erste Gotzenbild war, das die Qotzendiener je hatten; und

von diesem haben alle die anderen Qotzenbilder ihre Entstehung.

Und dies trug sich zu auf der Insel Seilan in Indien.

Die Qotzendiener kommen hierher auf Wallfahrt aus sehr weiter

Feme und mit tiefer Verehrung, so wie die Christen zu dem Schrein

des heiligen Jakobus in Zilizien gehen. Und sie behaupten, daB das

Monument auf dem Berge das des Konigssohnes ist, gem^ der Qe-

schichte, die ich euch erzShlt habe; und daB die Z&hne und das Haar

und die Schiissel, die dort sind, von demselben Konigssohn her-

stammen, dessen Name Sagamoni Borcan war oder Sagamoni, der

Heilige. Aber die Sarazenen kommen auch in groBen Scharen hier-

her auf Wallfahrt, und sie sagen, daB es das Qrabmal Adams, unseres

ersten Vaters, ist, und daB die Zahne und das Haar und die Schiissel

von Adam herstammen.

Wer von ihnen Recht hat, weiB Qott; indessen nach den heiligen

>

Schriften unserer Kirche befindet sich das Grab Adams nicht in

diesem Telle der Welt. : .

Nun traf es sich, daB der QroBe Khan horte, daB auf diesem

Berge das Grab unseres ersten Vaters, Adam, war, und daB einige

seiner Haare und seiner Zahne und die Schiissel, aus der er meist

gegessen hatte, dort noch aufbewahrt wurde.

Da sandte er im Jahre 1284 eine Qesandtschaft zum Kdnig von

Ceylon. Der erfiillte Kublais Bitte und sandte ihm einige von den

Haaren und den ZStmen und die Schiissel, die von grunem Porphyr



— 272 -

war. In feierlichem Qeprange lieB der Khan diese Reliquien in

Peking einholen, von denen man ihn glauben machte, daB es die

Adams seien ....
Und sie finden es in ihren heiligen Schriften geschrieben, daB

die Wunderkraft dieser Schiissel so groB ist, daB, wenn Speise fiir

einen Menschen hineingelegt wird, es fiir fiinf genug wird: und der

GroBe Khan erklarte, daB er die Sache erprobt und sie als wirklich

wahr erfunden hStte." .

Der von Marco Polo erwdhnte Berg ist der 2241 Meter hohe

Adams-Peak. Noch heute klimmen mohammedanische und bud-

dhistische Pilger an eisernen Ketten die steilsten Stellen des Berg-

gipfels hinan. Marco Polo ist nicht der einzige mittelalterliche

Schriftsteller, welcher die Verbindung dieses Berges mit Adams-

Erinnerungen erwahnt. Johannes von Marignolli *), der etwa 1349

auf Ceylon weilte, erz^hlt, auf diesem Berge, „dem hochsten Berg

der Erde", befinde sich ein Abdruck von Adams FuB — die Portu-

giesen sagten, es sei die FuBspur des heiligen Thomas oder auch, die

des Eunuchen der Kandace (Apostelgeschichte 8, 26 ff.) — , ferner

eine sitzende Figur, deren linke Hand auf das Knie gestiitzt sei,

wahrend die rechte, erhoben, nach Westen zeige, schlieBlich das

Haus Adams, das er mit seinen eigenen H§nden gemacht habe. Das

Haus ist, so sagt er, von Idnglicher Form, wie ein Grab, aus Marmor-

steinen, die lose auf einander liegen, gefiigt, ohne daB es gemauert

ist An diesem Hause lag Adams Garten, in dem Platanen standen,
»

mit deren Blattern Adam und Eva ihre BloBe deckten.

Bei Beschreibung des buddhistischen Monchslebens auf Ceylon

findet sich bei dem genannten Reisenden noch folgende Stelle: Sie

(die Monche) sind „Manner von wahrhaft heiligem Leben, obwohl

ohne den Glauben, daB die Flut je hierher kam. so daB das Haus

(Adams) niemals zerstort wurde." Dadurch setzen sie sich in Wider-

spruch mit der Schrift. Sie behaupten, sie stammen nicht von Kain

und Seth, sondern von andern Sohnen Adams (!) ab. Nach einer

weiteren Mitteilung erklaren diese Monche, sie §Ben deshalb kein

Fleisch, well Adam (!) und seine Nachkommen bis zur Flut auch

kein Fleisch gegessen hatten.

Ein deutscher Reisender, Daniel Parthay (Ostindianische und

Persianische Neunjahrige Kriegs-Dienste, Nurnberg, 1698) sagt (S. 75)

*) Johannes von Marisnolli, Sammlunsen uber die Reise nach dem
Osten (1338—53) in H. Yule, Cathay and the way thither, London, 1866,

S. 367 ff.
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vom Adams-Peak: „woselbst Adam mit seinen sieben Sohnen be-

sraben liegen soli** und (S. 76): ,X)er Berg, wo Adam und seine

Sohne in Stein ausgehauen, oder wie die Einwohner davor halten,

unter diesen Steinen begraben iiegen sollen, hat eine solche Hohe,

daB man 2 Stunden zu gehen hat, ehe man hinauf kommt. Oben
sind auf beiden Seiten Ketten angemacht, daB man sich im hinauf-

gehen daran anhalten kann. Die LSnge des Adams betreffend, ist

solche 18 Ellen, dessen Finger 3 viertel Ellen, die Nagel 1 viertel

Ellen, die FuBe 1 und eine halbe Ellen. Qedachter Adam nun liegt

mit seinen Sohnen zu oberst auf dem Berg in einer Hohle, als in

einem Qewolb, und brennen wohl iiber 100 Lampen darinn; so sind

auch viel wunderliche Caracters und Figuren, nebst einer auf dem
Qrabstein ausgehauener Schrifft, welche aber noch ^ur Zeit niemand

lesen kdnnen, zu sehen. Nachdem wir nun alles auf diesem Berge

besehen, gingen wir wieder herunter, hielten aber noch drey Tag

unten am Berg uns bey denen Pilgramen auf, welche uns noch viel

seltsame Sachen von gedachtem Adam und seinen Sohnen er-

zehlten*)."

Aus diesen Zeugnlssen geht hervor, daB Marco Polo sich hier

auf der Linie dessen halt, was auch sonst iiber den Adams-Peak im

Mittelalter und bis in die neuere Zeit an Sagen verbreitet war. Er

gibt hierUber wieder, was er von den Mohammedanern, die seine

Fuhrer waren, gehort hat. Seine Unbefangenheit den Legenden

gegeniiber beweist er dadurch, daB er die Richtisiceit der Traditionen

wegen ihrer Schriftwidrigkeit bezweifelt.

Darin hat Marco Polo unrecht, daB er behauptet, die Buddhisten

hatten auf Ceylon Buddhas Grab verehrt. Es ist stets nur die FuB-

spur Buddhas dort Qegenstand ihrer Verehrung gewesen und sie ist

es bis heute noch. Die Tradition geht einmal dahin, daB Buddha sie

hinterlassen habe, als er dort gen Himmel fuhr. Eine zweite Deu-

tung geht dahin, daB Buddha nach Ceylon gekommen sei, um einen

groBen Drachen zu bekehren (siehe Fa-Hian**), bei S. Beal, Buddhist

Records of the Western World, London, 1884, I, S. 72 ff.). Fa-

•) Auch in Hieron. Osorios Qeschichte Cmanuels von Portugal (Lisb.

1804—8) ist von den Qrfibern Adams und Evas auf dem Adams-Peak auf

Ceylon die Rede. Nach dem samaritanischen Pentateuch (auch der

arabischcn Obersetzung) hat sich die Arche Noah auf den Bergen von
Serendib (— Ceylon) niedergelassen (siehe auch H. Yule, Marco Polo II,

S. 322).

••) Fa-Hian war ein buddhistischer Pilger, der von 399—413 Innerasien
und Indien bereiste.
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Hian erwahnt uber der FuBspur einen 470 Meter hohen Turm.

Eine dritte Deutung besagt, daB Buddha auf Wunsch der

damonisch gedachten Bewohner Ceylons diese PuBspur bei einem

Besuch auf der Insel zuriickgelassen habe. Buddha hat Ceylon

nie besucht. Doch findet sich die Tradition, daB er dort

geweilt habe, auch sonst noch. Im chinesischen Tripitaka sowie im

tibetanischen buddhistischen Kanon findet sich eine abstrakte Tragen

der buddhistischen Philosophic erortemde und gegen ketzerische

Theorien polemisierende Schrift mit dem Titel Laiikavat4rasfltra

(das Sutra von der Ankunft in Lanka [= Ceylon]). Die Verkiindi-

gung, auf der das Sutra basiert, soil Buddha auf dem Berge LankS

(Ceylon) gegeben haben (siehe W. Wassiljew, Der Buddhismus,

Petersburg 1860/61, I, S. 151 f; Bunyiu Nanjio, A catalogue of the

Chinese translation of the buddhist Tripitaka, the sacred canon of

the Buddhist m China and Japan, Oxford, 1883. Nr. 175, 176, 177).

FuBspuren Buddhas wurden aber noch an andern Orten verehrt

(siehe Hiuen Tsang bei S. Beal, a. a. O. I, S. 123 [in Udyana], I, S. 21

[in K'iu-chi]).

Auch dem Hinduismus ist diese Stdtte heilig, well sie dort die

FuBspur Visnus, dessen Inkarnation (Avatara) Buddha war, ver-

ehren. Die mohammedanische Tradition geht dahin, daB Adam hier,

tausend Jahre auf einem FuBe stehend, seine Vertreibung aus dem
Paradiese beweint habe. Neben diesen FuBspuren werden in Indien

auch solche mohammedanischer Heiliger und Mohammeds selbst

gezeigt (E. R. E. V. S. 904, Artikel ,J'etishism").

Auf der Malaka-Halbinsel zeigt man die FuBspur des fliehenden

Helden Bdtin (Hrolf Vaughan Stevens, Materialien zur Kenntnis der

wilden St§mme auf der Halbinsel Malaka, Berlin, 1892, S. 87).

Zu der Verehrung von FuBspuren sagt H. Oldenberg (Die

Religion des Veda, Berlin, 1894, S. 480): „Der Mensch ist mit der

Erde aus seinen FuBtapfen durch geheimen, zauberhaft wirkenden

Zusammenhang verkniipft." Vermittels Erde aus seiner FuBspur kann

man den Feind bezaubern. Die afrikanischen Zulus suchen ver-

lorenes Vieh wiederzugewinnen vermittels Erde aus seiner FuB-

spur. So haftet an der FuBspur ein Teil der Wesenheit dessen, der

sie hinterlassen hat

Durch Einwirkung auf die FuBspur wirkt man also auf den

Menschen, der sie hinterlassen hat. Umgekehrt kann man mit der

in der FuBspur hinterlassenen Kraft (z. B. des LOwen) Zauber aus-

uben auf einen andern. Schlagt man einen Nagel in die FuBspur
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eines Menschen, so wird er lahm. Streut man Sand aus einer

Ldwenspur auf des Feindes Weg, so stirbt der Feind (J. Q. Frazer,

The golden Bough, ' I, S. 207 ff., London 1911).

Marco Polos Bemerkung, daB es vor Buddhas Zeit keine Qotzen-

bilder gegeben habe, wird durch seine zweite Angabe ihre Deutung

finden, daB das Buddhabild, welches Buddhas Vater habe herstellen

lassen, das erste Qotzenbild gewesen sei, welches die Qotzendiener

je gehabt haben, und daB von diesem Buddhabilde alle andern

Qdtzenbilder ihren Ursprung hatten. Die Erkiarung wird durch den

schwankenden Qebrauch des Wortes „Q6tzendiener" sehr er-

schwert. Bezdge es sich hier auf die Buddhisten allein, wie H. Yule

(a. a. O. I, S. 207, Note 2) das Wort ganz allgemein verstanden

wissen mdchte, so ware M. Polos Bemerkung eine Tautologie: denn

daB es im Buddhismus vor Buddha keine Qdtzenbilder gegeben hat,

ist selbstverstSndlich. Denn vor Buddha gab es keinen Bud-

dhismus. Der Qedanke an die vielen Buddhas vor dem Buddha

Qakya liegt Marco Polo ganz fern. Bezieht sich der Ausdruck

„Q6tzendiener" aber auf alle „Heiden", d. h. alle Nicht-Christen,

Nicht-Juden und Nicht-Mohammedaner, so ist die Bemerkung Marco

Polos falsch. Es gab ISngst vorher Qotzenbilder. Aber wahrschein-

lich darf man die AuBerung nicht pressen, sondern muB sie allge-

meiner zu verstehen suchen. Dann bleibt die Moglichkeit folgender

Auslegung: Buddha gait als der Qrtinder der machtigsten „heid-

nischen" Religion, summarisch als der Urheber alles Bosen auf

religiosem Qebiet. In dem Sinn wird er von Marco Polo gewertet,

trotz eines partiellen Lobes. Die in Frage stehende Bemerkung

wSre dann veranlaBt durch die Mitteilungen der mohammedanischen

Fiihrer Marco Polos, denen der Bilderdienst der Buddhisten etwas

Abscheuliches war. Diese Mitteilungen hat Marco Polo wieder-

gegeben. Seine Worte haben daher folgenden Sinn: die unge-

zahlten Qotzenbilder in Tibet, China. Japan usw., die Marco Polo

selbst gesehen hatte, stammen alle von diesem Manne, Buddha, her.

Mehr darf man aus seinen Worten nicht herauslesen. Er war uber

das Verhaltnis des Buddhismus zu den anderen Religionen sehr un-

genau unterrichtet, sogar in China, wo er doch solange gelebt hat.

Bei dieser Sachlage besteht keine Veranlassung, auf die allmahliche

Aufnahme und Entwicklung des Bilderdienstes im Buddhismus

(siehe A. Qriinwedel, Mythologie des Buddhismus, Leipzig 1900,

S. 4ff.) und auf die Verbreitung des Bilderdienstes in vorbuddhisti-

scher Zeit nSher einzugehen.



— 276 —

Die von Marco Polo gegebene Beschreibung des Lebens

Buddhas *) hat dadurch groBe Bedeutung, daB es die erste Lebens-

beschreibung Buddhas ist, die in Europa bekannt wurde. Denn vor-

her war nur durch den vielgelesenen Roman „Barlaam und Josaphat

(Joasaph)" eine christianisierte Lebensbeschreibung Buddhas in

alien Landern Europas bekannt geworden, aber ohne daB man
wufite, daB in dem Roman das Leben Buddhas zugrunde lag. Dieser

Roman findet sich zuerst unter den Werken des Johannes von

Damaskus (gestorben vor 754) und ist wahrscheinlich von dem
Monch Johannes aus dem Kloster des heiligen Sabas in der N&he des

Schwarzen Meeres in der ersten HSlfte des 7. Jahrhunderts ge-

schrieben worden. In Deutschland und iiber dessen Qrenzen hinaus

land dieser Roman neue weite Beachtung durch seine Neu-

bearbeitung durch Rudolf von Ems in den Jahren 1220—23. Auf

dem Umwege iiber diesen Roman ist der in zwei Personen zer-

legte Buddha zum Heiligen der romischen und griechischen Kirche

geworden. Im 14. Jahrhundert sind beide, Barlaam und Josaphat,

als die Heiligen des 27. November zuerst als kanonisiert genannt

(siehe: R. E. 'II, S. 405 ff.: Freybe, Barlaam und Josaphat; F. Lieb-

recht, Barlaam und Josaphat, Miinster 1847 (Deutsche Obersetzung);

E. Kuhn, Barlaam und Joasaph, eine bibliographisch-literargeschicht-

liche Studie, Miinchen, 1893, Abhandlungen der philos.-philol. CI.

d. k. bayr. Ak. d. Wiss.).

• Marco Polo hat in der Tat zum ersten Male eine wirklich gute

Wiedergabe der buddhistischen Tradition fiber Buddhas Leben im

Abendlande bekannt gemacht, und zwar^ohne wilde Legenden-

iiberwucherung. An seiner Lebensbeschreibung Buddhas, die im

wesentlichen der guten Uberlieferung folgt, sind nur drei Einzel-

heiten unrichtig. Zuerst ist unrichtig die Verlegung des Lebens

Buddhas nach Ceylon, sodann die Behauptung, daB Buddhas Vater

die Leiche des Sohnes habe holen und von ihm ein Bild habe an-

fertigen lassen, und daB dies sofort verehrt worden sei. Buddha

ist 80 Jahre alt am Ufer des Flusses Hiranyavati (Chota Qandak)

bei Kusinara Oetzt Kasia) in Vorderindien gestorben und dort ver-

brannt worden. Die Herstellung von Buddhabildern aber, die an-

gebetet wurden, reicht vielleicht in die letzte vorchristliche Zeit

^zunick, eriebte in der Qandharakunst aber erst um die Wende des

*) Sagamoni Borcan — Qakya-Muni + Burkhan (= Oottlichkeit, von
den Mongolen gebraucht).



ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhunderts ihre erste Bliite-

zeit (R. Qarbe, Indien und das Christentum, Tubingen, 1914, 127,

137 f., 164 f., 169 f.). Doch lebt auf Ceylon und auch in China die

Sage, dafi der K6nig K6sala zu Buddlias Lebzeiten eine Buddhafigur

habe herstellen lassen (siehe R. Spence Hardy, Eastern Monachism,

London. 1850, S. 199). Die dritte Unrichtigkeit besteht darin, daB

Marco Polo sagt, Buddha sei 84nial inkarniert worden. A. Qriin-

wedel (a. a. O., S. 10) meint, diese Zahl konne ja durch entsprechende

Qruppierung der verschiedenen gdttlichen, menschlichen und tieri-

schen Existenzen Buddhas herausgerechnet werden, aber wahr-

scheinlich liege hier eine Erinnerung an die in den buddhistischen

Legenden sehr h&ufig gebrauchte Zahl 84000 = unendlich vor. Die

Zahl der Existenzen Buddhas ist nach den J&takas, die der stidlichen

Literatur angehdren, 500 (siehe Fa-Hian iiber die 500 Inkarnationen

Buddhas bei S. Beal, a. a. O. I: The Travels of Fa-Hian, S.75; H.

Haas, Die erste Kunde von dem Qriinder der buddhistischen Religion

im Abendland. in der Zeitschrift „Die Wahrheit", Tokio, 1903,

S. 49—51).

Was nun die drei Reliquien anlangt, die Buddha bezw. Adam
zugeschrieben werden (Z^ne, Haare und Schussel), so gibt Marco

Polo hier zuverlSssige Nachrichten. H. Yule (a. a. 0. II, S. 328 ff.)

bemerkt dazu, daB die P&tra, der Almosentopf Buddhas, als sein

heiligstes Verm&chtnis gilt, das noch heute in Kandy auf Ceylon

gezeigt wird. So wie mit so manchen anderen Reliquien steht es

auch mit diesem Topf: es gibt deren mehrere. So gibt es einen

zweiten Almosentopf, der friiher nach Fa-Hian (S. Beal, a. a. O.,

S. 78) in Qandhira, d. h. in Pesch&war war und jetzt in Kandahar

ist, der von den Mohammedanern unter dem Namen Kaschkul

(= Bitt-Topf) hoch verehrt wird. Der chinesische buddhistische

FHlger Hiuen Tsang (geb. um 605, gest. 664), der Indien und Inner-

asien bereist hat, erwlhnt ihn als ,Jetzt in Persien" (siehe S. Beal,

Oi-Yu-ki, Buddhist Records of the Western World, I, S. 98) *). Nach

Fa-Hian (S. Beal, a. a. O., S. 33) eignete diesem Topf (= Schussel)

die wunderbare FShigkeit, daB arme Leute ihn mit wenigen Blumen

fiiilen konnten, reiche Leute aber ihn nicht einmal mit 100 000 Haufen

•) Zu dem Werk des Hiuen Tsang:, verKl. auch Si-Yu-ki, or M6moires
sur les contr6es occidentales, traduites par Stanislas Julien, Paris, 1858;

Th. Watters, On Yuan Chwang's Travels in India 629—645, London 1904—5,

2 Bd.. posthum. herausges. von Rhys Davids; Stanislas Julien, Histoire de
la Yie du Hiouen Tsans, Paris 1853.
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zu fullen imstande waren. Nach der Einleitung zu Jataka 78 be-

wShrte der Almosennapf Buddhas schon bei der Speisung der 500

seine wunderbare Kraft, Speisen zu vervielfSItigen (siehe A. J. Ed-

munds, Buddhist and Christian Gospels, 4. Aufl., Philadelphia,

1908/9, II, S. 253 ff.). Die heutigen Mohammedaner sagen, man
konne eine noch so groBe Menge Flussigkeiten in den Topf hinein-

giefien, der Topf werde nicht ubergehen (siehe K. F. Koeppen, Die

Religion des Buddha. Berlin, 1857—59, 1, S. 526). Die Meinung Yules

(a. a. 0. II, S. 328 ff.), dieser Napf Buddhas sei vielleicht das Urbild

des heiligen Oral, ware nach den Untersuchungen Leopold von

Schroeders (Reden und AufsStze, Leipzig 1913, S. 407 ff.) eher dahin

zu berichtigen, daB sowohl die Qralssage als auch die Sage vom
Napfe Buddhas auf die alt-arische Vorstellung von der Sonne und

dem Monde als QefaBen, die unerschopflich Speise und Trank geben,

zuruckgehen. Aber auch diese Vermutung L. von Schroeders er-

scheint nach den neusten Untersuchungen sehr fraglich. W. Staerk

(Uber den Ursprung der Grallegende, Ttibingen und Leipzig, 1903,

S. 37) sagt: „Das Suchen nach der Heimat des in dem speisen-

spendenden Qral wiederklingenden M^rchenmotivs wird darum

immer ein fruchtloses Bemiihen sein, ob man nun bis in die indi-

sche Oder griechische Mythologie zuruckgeht oder keltischen Aber-

glauben zur ErklSrung heranzieht." (Siehe: E. R. E. V, S. 385 ff.,

Artikel „Qrail, the Holy", von J. M. E. RoB und M. RoB; R. a Q. II,

Artikel „Gral, der heilige").

Auch einen heiligen Zahn Buddhas zeigt man heute noch in

Kandy. Noch im Jahre 1858 wurde dort zu Ehren dieses Zahnes ein

groBes Fest gefeiert. Auch dieser ZShne gibt es mehrere. Hiuen

Tsang (S. Beal, a. a. O. I, S. 44) erwShnt einen in Po-Ho (Balkh).

Die Monche von Ceylon batten alien Qrund, diese ZShne wie den

Napf sich vermehren zu lassen. Denn nicht nur Kublai hat von

ihnen heilige Reliquien begehrt. Der heute in Kandy vorhandene

Zahn ist nicht mehr derselbe, der zu Marco Polos Zeit dort war. Im

Jahre 1560 wurde der Ceylon-2)ahn von den Portugiesen nach Goa

gebracht, und dort von dem Erzbischof zerstoBen und verbrannt

(siehe H. Hackmann, Der Buddhismus, Rel. Volksb. Ill, 4, S. 91,

Tubingen, 1906).

Die Erzahlung Marco Polos iiber die Gesandtschaft Kublais, die

Reliquien erbitten soUte, wird bestStigt durch Ssanang Ssetzen

(siehe J. J. Schmidt, Geschichte der Ostmongolen, verfaBt von

Ssanang Ssetzen Chungtaidschi, Petersburg, 1829, S. 119), der mit-
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teilt, dafi Kublai von Indien Bilder und Reliquien Buddhas habe holen

lassen, iinter anderm die P&tra Buddhas. Eigenartig ist an der Dar-

steliung dieser Episode durch Marco Polo, daB er sie so erz^hit, als

sei es Kublai um Reliquien Adams, nicht Buddhas zu tun gewesen.

Die Bemerkung Marco Polos iiber die Reliquien: „von denen man
ihn (Kublai) glauben machte, daB es die Adams seien", kann nur so

gedeutet werden, als habe Kublais Umgebung es gewuBt, daB es

Buddha-Reliquien waren, als h^tten sie aber in den Augen Kublais

nur als Adam-Reliquien Wert gehabt. Das ist um so auffallender.

als Marco Polo sonst, wie oben gezeigt ist, , keine Tendenz

zeigt, Kublais Stellung zu Fragen der Religion zu idealisieren. Ob
hier ein Versuch der mohammedanischen Fiihrer Marco Polos, auf

deren Bericht er sich beruft, vorliegt, die Buddhismus-Ereundschaft

Kublais zu verdecken und womoglich Kublai als dem Islam zu-

neigend hinzustellen? Marco Polo hatte keinen Qrund, diese Ver-

besserung der Qeschichte vorzunehmen. Den wirklichen Vorgangen

entspricht die Bemerkung sicher nicht. Der Buddhistenfreund

Kublai hatte an Buddha-Reliquien Interesse, aber nicht an Adam-
Reliquien. Auch sind in Marco Polos Text Widerspriiche. Denn

die Schriften, in denen „sie es geschrieben finden", daB die Schussel

Wunderkraft hat, kdnnen nur buddhistische sein, und deren Bericht

hat Kublai erprobt. Also hat er es doch gewuBt, daB es eine

Buddha-Reliquie war. Und das Kapitel schlieBt unmittelbar darauf

mit der Bemerkung: „So habt ihr nun gehort, wie der QroBe Khan

zu diesen Reliquien kam; und es kostete ihn einen m^chtigen, groBen

Schatz. Diese Reliquien aber sind, nach dem Qlauben der Gotzen-

diener, diejenigen des Konigssohnes." In Fuchau in China wird

noch heute ein Buddha-Zahn gezeigt (siehe R. Fortune, Two visits

to the Tea-Countries of China, London ,1853, II, S. 108). Man ver-

gleiche zu obigem, in welcher naiven Weise Johannes von

MarignolU (s. oben) die buddhistischen Monche Ceylons sich

auf Adam berufen ISfit.

b. Die Seelenwanderungslehre (inChina).

Buch II, cap. 34, Yule I, S. 456 f.

Bei der Darstellung der Religion der Chinesen findet sich zwischen

einer Schilderung der chinesischen Reichsreligion und emer Mitteilung

iiber die kindliche Pietfit ein Abschnitt, der von Marco Polo als zur

Schilderung der Religion der Chinesen gehorig bezeichnet wird, der

sich aber nicht auf die chinesische Reichsreligion und auch nicht die
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altchinesiche Volksreligion bezieht, sondern eine Schildening der

damals in China schon herrschenden buddhistischen Vorstelluns von

der Seelenwanderung bietet. Die Worte lauten

:

„Ihre (der Chinesen) Ansicht von der Unsterblichkeit der Seele ist

diese: sie glauben, sobald jemand stirbt, tritt seine Seele in einen

anderen Korper ein, indem sie von einem guten zu einem besseren

Oder von einem schlechten zu einem schlechteren wandert, je nach-

dem sie sich gut oder schlecht betragen hat Das heiBt, wenn ein

armer Mann ein gutes und ehrbares Leben gefiihrt hat, wird er von

einer Edelfrau yiedergeboren und wird ein Edelmann; und bei einer

zweiten Qelegenheit wird er von einer Prinzessin geboren und wird

ein Prinz, und so fort, immer steigend, bis er in die Qottheit auf-

genommen wird. Aber wenn er sich schlecht gefiihrt hat, wird, wer

etwaderSohn einesEdelmanns war, alsderSohneinesBauern wieder-

geboren, und aus einem Bauern wird er ein Hund, immer tiefer und

tiefer sinkend."

Da Marco Polo nirgends, auch bei den Chinesen nicht, die

Buddhisten von den andern „Qdtzendienern" unterscheidet und er die

Chinesen, ohne daB er religiose Unterschiede bei ihnen kennt, sum-

marisch als „Gotzendiener*' bezeichnet, so fehlt ihm das BewuBtsein,

daB es eine buddhistische Lehre ist, die er hier wiedergibt.

Zur Sache ist folgendes zu sagen: Die Unsterblichkeitslehre, wie

Marco Polo sie hier schildert, deckt sich freilich nicht mit der Karma-

Theorie, die die genauere Verkiindigung Buddhas enthSlt Aber man
darf nicht vergessen, daB bei der Masse der Buddha-QlSubigen diese

Lehre stets nur in dieser massiven Vergroberung in Qeltung gewesen

ist. Das wird — und zwar nicht nur fiir China — bestStigt durch das

1593 erschienene chinesische Buch Shing Fo Too (s. Th. Richard, Guide to

Buddhahood, being a standard manual of Chinese Buddhism, Shanghai

1907, S. 7 ff). Diese grobe Form der Lehre hat als JEingangstor", als

unterste Stufe der angeblichen Unterweisung Buddhas sogar Eingang

gefunden in das dogmatische Lehrsystem als „Menschen- und Deva-

Lehre". Das ist die Lehre, welche angibt, wie man durch Vermeiden

schlimmer Sunden vor einem Herabsinken in die untermenschlichen

Existenzmoglichkeiten (Wiedergeboren werden als HoUenwesen, als

Preta oder als Tier) sich bewahrt und durch Ubung des Quten fiir das

nachste Dasein sich eine Neuverkorperung als Deva in einem

^limmel oder abermals als Mensch auf Erden sichert (siehe: H. Haas,

„Uber den Ursprung des Menschen" aus dem Kanon des chinesischen

Buddhismus. A. f. ReL 1909, S. 507 ff, 527 ff.), wo der alte Autor bei
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aller Betonung der Unvollkomnienheit dieser srobkomigen Qlaubens-

vorstellunsen doch auch das Wahrheitsmoment, das in ihnen liege,

hervorhebt ,^
•

?; S

c. Kublais Wohltfitigkeit auf den Buddhismus ^

zuriickgefiihrt.

Sittliche Umwandlung der Mongolen.

Buch II, cap. 32, Yule I, S. 445 f.

Marco Polo schildert in diesem Abschnitt Kublais groBe Wohltatig-

keit und bilfreiche Fiirsorge fur die Armen, die schon vorher (cap. 27,

Yule I, S. 439) erwShnt worden war. Darin heifit es

:

,,Man mufi wissen, dafi die Tataren, ehe sie zur Religion der

Qotzendiener bekehrt worden waren, niemals Almosen gaben. Wenn
ein armer Mensch bei ihnen bettelte, so pflegten sie ihm in der Tat

zu sagen: „Mach dich davon mit Qottes Pluch. Wenn er dich so

liebte, wie er mich liebt, wiirde er fiir dich gesorgt haben." Aber

die Weisen der Qotzendiener, und besonders die oben erw&hnten

Basel (Bikschu), sagten dem QroBen Khan, daB es ein gutes Werk sei,

fiir die Armen zu sorgen, und daB ihre Qotter es gem sehen wurden,

wenn er so handelte. Und seitdem hat er darauf gehalten, soviel

Qutes an den Armen zu tun, wie erwahnt ist"

Schon oben wurde dieser Stelle gedacht, auch berticksichtigt,

daB sie sich nur im Text des Rmusio findet, daB aber H. Yule sie

nicht fiir ganz unglaubwiirdig halt .^

Die Armen und Unglticklichen als von den Qdttem gestraft an-

zusehen, ist eine weitverbreitete Vorstellung. Der Buddhismus hat sie

mit der Seelenwanderungsiehre verbunden: jedes Ungltick ist Strafe

fiir friihere Schuld. Das Christentum hat sie aufgehoben durch den

Qedanken der erziehenden, priifenden Liebe Gottes und den Qlauben

an diese auch da, wo der Augenschein dagegen ist.

DaB derBuddhismusWerke der Barmherzigkeit in seinen AnhSngern

bis zu einem gewissen Qrade schafft, ist Tatsache. Die grofiziigigste

Liebesarbeit helfender Barmherzigkeit hat er bisher unter dem Konige

Acoka entfaltet in den Jahren 259—222 v. Chr.

Hier handelt es sich um den Lamaismus, der diese erfreuliche

Wirkung auf Kublai und, wie der Zusammenhang nahelegt, auf alle

unter seinem EinfluB stehenden Mongolen ausgeiibt hat

DaB die mit Kublai in China eindringenden Mongolen sich dem

Lamaismus anschlossen, wird durch Buch I, cap. 53 (Yule I, S.256ff.)
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bestatigt, wo es heifit: JDie« welche sich in Cathay (Nordchina) fest-

gesetzt haben, haben die Sitten der Qotzendiener dieses Landes an-

genommen und haben ihre eigenen Qewohnheiten verlassen . .
." (siehe

H. H. Howorth, History of the Mongols, London, 1876—88, III, S. 387;

P. Kennedy, A History of the Great Moghuls, Calcutta, 1905, 1911,

1

S. 57). Dem Lamaismus gait Kublais Qunst (H. H. Howorth, a. a. 0. I,

S. 248). Er ist der erste Herrscher, der dem von ihm in Tibet einge-

setzten Oberpriester auch die weltliche Qewalt Uber das ganze Land gab

und so die Dalai-Lama-SteUung vorbereitete. Sein Qiinstling, den er so

auszeichnete, war der Priester Ssa ss Kja Pandita, der den Ehrennamen

Mati DschSdscha (= Fahne der Weisheit) fuhrte und den Titel Pakba

Lama (= oberster, heiliger Lama) erhielt. Kublai gab dem Lamaismus

viele Vorrechte, baute ihm in China Kloster und hob seinen Einflufi im

Volk. Der Pakba Lama schuf auf Kublais Veranlassung das mongo-

lische Alphabet (siehe: Qiinther Schulemann, Die Qeschichte der Dalai

Lamas, Heidelberg, 1911, S. 52 f.; C. d'Ohsson, Histoire des Monghols,

Amsterdam, 1834, 35, 4 Bde., II, S. 284).

d. DiereligiosePraxisdesBuddhismusCLamaismus)
an Kublais Hof und sonstige religiose ZustSnde im

Lamaismus.
1. Milchopfer. Wetterzauber. Kannibalismus.
Becherzauber. Qotterfeste. Monchsleben.

Buch I, cap. 61. Yule I, S. 300 ff.

Marco Polo spricht von der Sommer-Residenz Kublais in Chandu

(Kaipingfu). Er sagt bei dieser Schilderung: ,JVlan muB wissen, daB der

Khan ein groBes Qestiit von weiBen Pferden und Stuten besitzt, tatsdch-

llch mehr als 10 000 von solchen (Tieren), und alle sind ganz weiB, ohne

einen Reck. Die Milch dieser Stuten wird von ihm und seiner Familie

getrunken und von niemand sonst, ausgenommen von den (Qlledem)

eines groBen Stammes, welche auch das Vorrecht haben, sie zu trinken.

Dies Vorrecht ward ihnen von Chinghiz Khan geschenkt in An-

betracht eines Sieges, den sie ihm vor langer Zeit gewinnen halfen.

Der Name dieses Stammes ist Horiad.

Wenn nun diese Stuten durch das Land Ziehen und jemand stdBt

auf sie, so darf er, sei er auch der groBte Herr im Lande, es nicht

^wagen, seinen Weg fortzusetzen, bevor die Stuten voriibergezogen

sind; er muB entweder da, wo er ist, warten oder er muB, wenn

ndtig, in einem halben Tagesmarsch um sie herumziehen. um ihnen
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nicht nahe zu kommen; denn sie werden mit der grofiten Verehrung

behandelt. vi:-f^ v " ti

Nun, wenn der Herr am 28. August den Park verlSBt, wie ich

euch erzShlt habe, wird die Milch von alien diesen Stuten genommen
und auf den Erdboden gesprengt. Und dies geschieht auf Ver-

anlassung der Gotzendiener und Qdtzenpriester, welche sagen, daB

es eine ausgezeichnete Sache ist, an jedem 28. August diese Milch

aul die Erde zu sprengen, so dafi die Erde und die Luft und die

falschen Qotter ihren Anteil daran erhalten, und ebenso die Qeister,

welche die Luft und die Erde bewohnen. Und so werden diese

VVesen den Khan und seine Frauen und seine Kinder und sein Volk

und sein Vermogen und sein Vieh und seine Pferde, sein Korn und

alles, was sein ist, behiiten und segnen. Nachdem dies geschehen

ist, macht sich der Kaiser auf und davon.

Aber ich mufi euch nun eine wunderbare Sache erzahlen, welche

ich bisher zu erzahlen vergessen habe. Wenn es sich wMhrend der

drei Monate, die der Herr in jedem Jahr an diesem Platz residiert,

ereignen sollte, daB schlechtes Wetter ist, so sind da einige

geschickte Zauberer und Qeomanten in seinem Qefolge, welche so

erfahren sind in Zauberei und teuflischen Kunsten, daB sie imstande

sind, jede Wolke und jeden Sturm davon abzuhalten, iiber die Stelle

hinwegzugehen, wo des Kaisers Palast steht. Die Zauberer, die

dies tun, werden Tebet und Kesimur genannt, welches die Namen
zweier Volker von Qotzendienern sind. Was sie immer in dieser

Hinsicht tun, geschieht mit Hilfe des Teufels, aber sie machen diese

Leute glauben, daB es voUbracht wird durch die Kraft ihrer eigenen

Heiligkeit und die Hilfe Qottes. (Sie gehen immer in einem Zustande

von Schmutz und Unreinigkeit, aus Mangel an Achtung fiir sich

selbst Oder fiir die, welche sie ungewaschen, ungekammt und

schmutzig angezogen haben.) Diese Menschen haben auch eine

Unsitte, welche ich erzahlen muB. Wenn ein Mann zum Tode ver-

urteilt und kraft Qesetzesmacht hingerichtet worden ist, SO nehmen

sie seme Leiche und kochen und essen sie. Aber wenn jemand eines

natiirlichen Todes stirbt, dann essen sie die Leiche nicht.

Da wird noch ein anderes Wunder von diesen Basci VOlIbracht,

von dem ich sprechen will, trotzdem ich so viele Zaubereien kenne.

Denn wenn der QroBe Khan in seiner Hauptstadt und in seinem

groBen Palast ist, und an seiner Tafel sitzt, welche auf einer Platt-

form steht, ungef§hr 8 Ellen uber dem Erdboden, werden seine

Becher vor ihn gesetzt (auf ein groBes Bufett), in die Mitte des

- .4,
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Hallenfufibodens, in einer Entfernung von ungefShr 10 Schritt von
seinem Tisch, und werden mit Wein gefullt oder mit anderer
gewurzter Fliissigkeit, wie sie sie genieBen. Wenn nun der Heir
zu trinken begehrt, bewirken es diese Zauberer durch die Kraft ihrer

Beschworungen, daB die Becher sich von ihrem Platz fortbewegen,

ohne von irgend jemand beruhrt worden zu sein, und sich selbst

dem Kaiser anbieten. Dies kann jeder Anwesende bezeugen, und
da sind oft mehr als 10 000 Personen so anwesend. Es ist die Wahr-
heit und keine Luge. Und so werden euch auch die Weisen unserer

eigenen Lander berichten, welche Zauberei verstehen, denn sie ver-

mogen dies auch zu tun.

Und wenn die Qotterfeste herankommen, gehen diese Basci zu

dem Fursten und sagen: „Herr, das Fest dieses Qottes (sie nennen

ihn) ist gekommen." ,J\Aein Herr, Ihr wiBt," so sagt der Zauberer,

„daB dieser Qott, wenn er keine Qaben erhSlt, immer schlechtes

Wetter schickt und unsere Jahreszeiten verdirbt. So bitten wir

Euch, gebt uns eine so und so groBe Zahl von schwarzkopfigen

Schafen", sie nennen eine Zahl, welche sie wollen. „Und wir bitten

auch, mein guter Herr, daB wir eine so und so groBe Menge Weih-

rauch und eine so und so groBe Menge Aloehoiz, und" — soviel von

dem, soviel von jenem und soviel von dem andem, ganz nach ihrer

Laune — „daB wir einen feierlichen Qottesdienst und ein groBes

Opfer fur unsere Qotter abhalten konnen. und daB sie so gdneigt

werden, uns und alles Unsrige zu schtitzen."

Die Basci sagen diese Dinge den Baronen, welche mit der

Bedienung beauftragt sind, welche rund um den Qrafen Khan stehen,

und diese wiederholen sie dem Khan, und der befiehlt dann den

Baronen, alles das auszuh^digen, worum die Basci gebeten haben.

Und wenn sie die Sachen erhalten haben, gehen sie hin und ver-

anstalten em groBes Fest zu Ehren ihres Qottes und halten groBe

Feiern der Anbetung ab mit groBen Illuminationen und Mengen von

Weihrauch von verschiedenem Qeruch, welchen sie aus ver-

schiedenen aromatischen Spezereien herstellen. Und dann kochen

sie das Fleisch und setzen es den Qottern vor, und sprengen die

Brilhe hierhin und dahin und sagen, daB die Qotzen so ihr Qenuge

bekommen. Auf diese Weise halten sie ihre Feste ab. Ihr miiBt

wissen, daB jeder Qdtze seinen eigenen Namen und einen Festtag

liat, so wie unsere Heiligen ihre Jahrestage haben.

Sie haben auch ungeheure Klosteranlagen und Abteien, manche

so groB wie eine kleine Stadt, mit mehr als 2000 Monchen (d. h. nach
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ihrer Art) in jeder Abtei. Diese Mdnche kleiden sich besser als die

tibrigen Leute und tragen tiaar und Bart geschoren. Einigen dieser

Basel ist es nach ihrer Regel gestattet, Frauen zu haben, und sie

haben eine Menge Kinder."

Unter den Horiad ist der Stamm der Oirad, am oberen Jenisei,

zu verstehen. DaB diese allein das erwShnte Vorrecht hatten,

erkl^t Palladius (Archimandrit, Elucidations of Marco Polos travels

in North China, drawn from Chinese Sources, Joum. N. Q. Br. R.

As. Soc. X, 1876, S. 27) fiir unwahrscheinlich. Denn der Kunkrat-

Stamm stand dem Khan noch naher; aus ihm wurden die ersten

Frauen der Khane gewShlt. W. Ruysbrock (W. W. Rockhiil,

a. a. O., S. 241 § 363) sagt iJber die weiBen Pferde: ,Am 9. Tage des

Mai-Monats sammeln sie alle weiBen Stuten ihrer Herden und

weihen sie. Die christlichen Priester miissen sich dann auch mit

ihren Rauchf^sern versammeln. Dann sprengen sie neuen KumiB

(cosmos) auf die Erde und veranstalten an dem Tage ein groBes

Fest, denn nach ihrem Kalender ist dies die Zeit, um zuerst neuen

KumiB zu trinken . .
."

Pferde kommen in Verbindung mit religiosem Kultus in

Qriechenland vor, in Colonos in Qriechenland gab es einen Altar des

Poseidon liippius und der Athene Hippia. Kronos nahm die Qestalt

eines Pferdes an. Verehrung von Pferden fand hier und in Ver-

bindung mit Poseidon statt. Den alten Qermanen war das Pferd

heilig (Tacitus, Qerm. 9, 10), in Indien gibt es heilige Pferde

(S. Crooke, a. a. O. II. 204), in Japan gibt es solche auch heute noch

in den Shinto-Tempeln. In Persien wurden weiBe Pferde als heilig

verehrt (E. R. E. I, 513 ff., Artikel „Horse").

DaB solche Opfer von Stutenmilch, wie Marco Polo sie erwahnt,

bei den Mongolen gebrSuchlich waren, bestStigen W. Ruysbrock

(W. W. Rockhiil, a. a. O., S. 241), der Chinese Chang Te-hui

(H. Yule, Marco Polo I, S. 309) und viele andere. Die Jakuten

kennen sokhe Opfer noch in neuerer Zeit (siehe: P. S. Pallas, Reise

durch verschiedene LSnder des russischen Reiches, Petersburg,

1773 ff., IV, 579). Von den Zeugen, die vor Marco Polo dort waren,

werden aber als Termine solcher Feste der 9. Mai und der

9. Oktober angegeben (Friihlings- und Herbstfest). Vielleicht war

der 28. August wegen Kublais Abreise aus der Sommerresidenz

gewahlt. Diese Annahme scheint, da keine andern Momente ihr

widersprechen, eine ausreichende ErklSrung. Von den Jakuten

werden solche Feste auch aus dem Juni und Juli erwShnt, als der

f :
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Zeit, in der die Stuten Fohlen bekommen oder auch als Priihlings-

fest (Pallas, a. a. O. IV, 567; W. Radloff, Aus Sibirien, I, S. 378;

Piano Carpini 620). (Fortsetzung folgt.)

Ans der Mission der Gegenwarf.

Deotscfafreandficlie Stimmuiig In Japan.

In dieser Zeitschrift ist verschiedentlich schon darauf hinsewieseii

worden, daB die Stimmung weiter Volkskreise in Japan wShrend dieses

ganzen Krieges deutschfreundlich gewesen und geblieben ist

trotz der Hetzarbeit der zahlreichen englandfreundiichen Zeitungen und

trotz der Hetze so mancher englischer und amerikanischer Missions-

zeitschriften.

Diese deutschfreundliche Stimmung ist im Kriege ge-

wachsen und ist so groB geworden, dafi die EnglSnder mit groBer Em-
porung davon reden. Die in Kobe erscheinende englische Zeitung „The

Japan Weekly Chronicle** schreibt am 1. Juli: „Trotzdem Japan in

diesem Kriege offiziell mit Britannien, Frankreich und RuBland ver-

biindet ist, wird in diesem Lande eine sehr starke Sympathie mit Deutsch-

land offen zum Ausdnick gebracht.** Die Zeitung erzahlt dann. daB in

einem der groBen Hafen Japans ein hoher japanischer Marine-Offizier

in einem Vortrag vor Seekadetten alle seine AusfUhrungen in hoher Be-

)vunderung Deutschlands habe gipfeln lassen, das sich so gl§nzend gegen

die Obermacht seiner Feinde wehre. Diesem hohen Beispiele Deutsch-

lands miisse Japan mit aller Kraft nacheifem!

Sodann beklagt sich das englische Blatt bitter dariiber, daB die

japanische Zeitung „Osaka-Mainichi'* den deutschen Kriegs-
depeschen voUen Qlauben schenke. Das englische Blatt fiigt sogar

hinzu, daB dies Verhalten der „Osaka-Mainichi** „typisch sei fiir einen

groBen Teil der offentlichen Meinung in Japan*'. Darin liegt natiirlich die

unausgesprochene viel bitterere Klage, daB man in Japan den e n g 1 i -

schenDepeschen nicht mehr glaubt In dem besprochenen ArUkel

der „Osaka Mainichi** wird allerdings eine fiir die Verbiindeten Japans

nicht erfreuliche Kritik an deren Kriegfiihrung geiibt und werden die

deutschen Waffenerfolge voU anerkannt und laut geriihmt Sogar die

deutsche Stellungnahme in dem Unterseeboot-Krieg wird von dem japa-

nischen Autor anerkannt. Eine scharfe Kritik an der Kriegfiihrung

unserer Feinde iiben auch andere japanische Zeitungen. So schreibt die

^sahi** am 15. Juli uber England: „Wenn England nicht imstande ist.
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eine ausreichende Armee in Frankreich zu landen, so ist dies ein 2^ichen

von Kriegsunlust im Lande und ein Mangel an Vertrauen von seiten des

Volkes. England bezahlt seine Bundesgenossen wie die Dienstt)oten,

und wenn die Dienstboten nicht ausreichen, werden neue gesucht Mit

Blut und Herz fiihrt England diesen Krieg nicht. Es fiihrt ihn durch das

Hauptbuch und vergleicht genau Debet und Kredit. Es verfiel in den

Fehler jenes Kaufmannes, der nicht das Herz hatte, die notige groBere

Summe auf einmal herzugeben, sondern Unsummen in Pfennigen ver-

ISpperte. England allein blieb bisher das groBe Opfer schuldig. Diesen

Vorwurf wird es auch von den Franzosen noch horen mussen. In russi-

schen Kreisen glaubt man auch, daB England nur deshalb einer Heraus-

forderung der deutschen Flotte aus dem Wege geht, weil England nach

dem Kriege Deutschlands Flotte noch einmal gebrauchen konne — in

der Ostsee gegen die Russen. England begnugt sich in diesem Kriege

mit der wenig nihmvoUen RoUe des Managers, der nach Ablauf des

Krieges seine Provisionen, seine recht hohen Provisionen, in die Tasche

steckt." Die „Osaka Mainichi" machte aber sogar aus ihrer Bewunde-

rung fiir Deutschland kein Hehl. Dariiber ist das engUsche Blatt tief

emport, man verstehe nicht, wie jemand alles das glauben konne, was

die Deutschen veroffentlicht hatten, daB Deutschland das angegriffene

Land sei, daB es diesen Krieg nicht gewoUt habe usw.

Aus alien diesen Klagen spricht deutlich die Sorge vor einer japa-

nisch-deutschen Verstandigung. Die Englander wissen wohl, daB die

Tsingtau-Frage ein schweres Hindernis einer solchen Verstandigung

bildet, und daB die Japaner mit dem Angriff auf Tsingtau eine AnnlUie-

ning an Deutschland sich sehr erschwert haben. Dariiber verspotten

jetzt die Englander ihre japanischen Verbiindeten: Ober die heroische
" Tapferkeit der Deutschen in Tsingtau hatten sich die Japaner

doch offenbar gar nicht gefreut. So soUe wohl die gute Behandlung der

Deutschen fn Japan (die den Englandern sehr argerlich ist) eine Ver-

st^digung nach dem Kriege erleichtern (Japan W. Chron. 8. Juli, S. 58).

Es ist dieser Zorn iiber Japan bei den EnglSndern vor allem darin

begriindet, daB die englisch-franzosischen Lugendepeschen nicht mehr

geglaubt werden und nun Uberall die Kritik einsetzt So schreibt die

wAsahi", Kitcheners Heer sitze sicher in England, Frankreich aber miiBte

sich verbluten. Die ,.Chuwo" nennt Italien „den iibelsten in der unfahi-

gen Schar der Verbiindeten". Die .JCukumin" sagt, die deutschen

Unterseeboote haben die britische Flotte als Schutz ftir die Kliste Eng-

lands wertlos gemacht Die „Yamato" spricht es offen aus, daB die

' MittelmSchte siegen werden, und daB Japans AnschluB an den England-
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bund eine Torheit war. Mit cinem gewissen sachlichen Recht urteilt

der ,Japan Chronicle", daB man aus der Presse Japans wirklich nicht

merken konne, daB Japan Englands Verbiindeter sei. Dies Biindnis ist

durch Japans Vorgehen in China auf eine harte Probe gestellt worden.

Die englische Presse hat Japan deswegen scharf angegriffen. England

hatte Japans Vorgehen gern verhindert; aber es hat jetzt dazu keine

Macht Soviel ist jedenfalls klar, daB dies Biindnis zwischen Japan

und England sehr locker ist. Die beiden Machte habcn in Ostasien eben

zuviel Reibungsflachen. W i 1 1 e

.

Mitteilungen.

1. Eine ganz besonders wertvoUe Qabe konnen wir unsern Freun-

den schenken. Es ist unseres Missionars Pfarrers

Dr. Richard Wilhelins Kriegstagebuch,

seine Erlebnisse wahrend der Belagerung Tsingtaus. Das Buch ist

unter dem Titel:

^us Tsingtaus scliweren Tagen**

im Hutten-Verlag (Protestantischer Schriftenvertrieb) erschienen. Es

ist circa 100 Seiten stark und kostet 0,80 Mark. Eine einfache Ausgabe

auf diinnerem Papier kostet 0,60 Mark. Das Buch kann von unserm

Zentralbureau (SW 29. Mittenwalder StraBe 42) bezogen werden (bei

Eimzelbezug 10 Pf. fiir Porto extra). Die bessere Augabe ist auch im

Buchhandel zu haben.

2. Eine zweite neue Schrift, auf die wir aufmerksam machen, ist ein

Heft unseres Japan-Missionars Pfarrer Hunziker. Es heiBt

:

„Unser chinesisches Missionswer k". Es sind Schllde-

rungen der Erlebnisse, die Pfarrer Hunziker in Tsingtau hatte, als er

sich dort kurz vor dem Kriege aufhielt. Das Heft ist sehr hiibsch mit

Bildern ausgestattet. Es ist herausgegeben vom Schweizer Landes-

verein. Es kann vom Zentralbureau fiir 40 Pf. bezogen werden.

3. Sodann sei schon jetzt auf zwei weitere neue Hefte aufmerksam

gemacht, die demnachst erscheinen werden. Zuerst ein Heft von unserm

Missionsinspektor Pfarrer Knodt iiber „Chinesische

Qotter** und zuzweit ein Heft von unserm Schweizer Missionssekretar

Pfarrer Schweizer iiber „Chinesisches Familien- und Kinderleben". Auch

auf diese Hefte, die etwa 30 und 40 Pf. kosten werden, nimmt das Zen-

tralbureau schon jetzt Bestellungen an. W i 1 1 e.

Verantwortlicher Schriftieiter: Pfarrer D. Dr. Kind, BerlinW 8, Kronenstr.70.

Druck von Hoffmann & Reiber, Qorlitz, Demianiplatz 28.
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Paulus als Missionar.

Von Pfarrer Devaranne.

Es ist eigenartig, daB die drei groBen Missionare des Christen-

tums, Paulus, Bonifatius, Xaver, ganz besonders stark in der Be-

urteilung und Wertung umstritten sind, und zwar weniger ihre Per-

sonlichkeit als gerade ihre Methode und ihr Werk. Den Einen gelten

sie als typische Vorbilder, den Anderen als warnende Beispiele. Der

Jesuit Franz Xaver war nur zehn Jahre (1542— 155.-) im Missions-

dienst, doch hat er in dieser kurzen Zeit ungeheure Landerstrecken

in Indien, Japan und dem indischen Archipel durcheilt, iiberall mil

riicksichtsloser Einsetzung seiner Person das Reich seines Herrn

und seiner Kirche ausgebreitet, Zehntausende, vielleicht Hundert-

tausende getauft und mit dem Ruf: amplius, amplius! Fiirsten und

Obrigkeiten zur Mitarbeit besturmt. Seine Bewunderer sprachen

von einer Million Bekehrter, die er hinterlassen haben soil. Und
doch ist er von kritisch-katholischer Seite, nicht bloB von prote-

stantischer, ein Zerrbild eines Missionars, ein Zerrbild des Paulus

genannt worden. Dem Apostel der Deutschen, Bonifatius, wird der

Vorwurf gcmacht, daB er keine selbstandige Kirche und Qemeinden

in Deutschland griindete, wie ja einst die anglikanische Kirche eine

von Rom unabhangige gewesen war, freilich vor Bonifatius' Zeiten.

Man kann es ihm nicht vergessen, daB er mit papstlichen Reliquien

und Vollmachten nach Thiiringen kam mit der Verpflichtung, nach

romischer Ordnung zu taufen, daB er nach Obersendung des erz-

bischoflichen Palliums als papstlicher Legat Bistiimer griindete und

so seine Neuschopfungen auf deutschem Boden fest an Rom an-

schloB. So wird er bald als der heldenmiitige Christianisierer

Deutschlands gefeiert, bald als der kleinmutige Romanisierer und

erste Ultramontane auf deutschem Boden verkleinert. Wie sehr

das Werturteil iiber Paulus schwankt, ist aus den beiden Schlag-

worten: Paulus als Stifter des Christentums und als Verderber des

Christentums bekannt. Hier gilt er als Losloser des Christentums

von dem Leben und der Lehre Jesu, als einer, der unheilvoUe Orga-

Zeitschrift fur Missionskunde und Religionswissenschaft. 30. Jahrgang. Heft 10.
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nisationen schuf und durch ein festgefiigtes LehrgebSude das frische

Leben der neuen Religion erstickte; dort ist er der eigentliche Stifter

der christlichen Kirche, indem er unsere Religion vom judischen

Mutterboden abloste und von zeitgeschichtlicher BeschrSnktheit

und jiidischer Begrenzung befreite; ohne ihn ware das Christentum

nur eine Spielart und Sekte des Judentums geblieben und mit der

Mutter in die Zerstreuung gegangen oder, los von ihr, untergegangen.

Dieser so verschiedenen Beurteilung gegenuber ist ^unSchst

festzustellen, daB alle drei Boten des Christentums das Beste gewollt

und ihr Bestes gegeben haben und sich dazu der Hilfsmittel ihrer

Zeit bedienten. DaB sie so abfallig beurteilt wurden, ist wohl Haupt-

schuld ihrer Kirchen, die sie selber mitbegrtinden und pflanzen

halfen; ihre eigenen Kinder haben undankbar genug manche

spSter sich emstellenden unseligen Folgen und Begleiterscheinungen

den Vatern angehangt. Am meisten hatte unter dieser Methode

Paulus zu leiden. Der Mifibrauch, den die katholische sowie auch die

protestantische Kirche mit ihm getrieben hat, ist ungeheuerlich.

Beide haben sich nicht gescheut, Paulus als Theologen, Dialektiker,

Systematiker, besonders Dogmatiker, aufzufassen, zu iehren und zu

benutzen; sie haben seine Briefe. die Qelegenheitsschriften waren

und kinoartige Momentbilder enthielten, zu Steinbruchen der loci

classici fiir kirchliche Lehrsatze oder zu Dokumenten streitsuchtiger

Parteien herabgewurdigt. UniversitSt und Kirche war bis vor

kurzem viel zu viel darauf aus, bei Paulus dem Lehrer in die Schule

zu gelien, und dariiber haben sie fast vergessen, den Heroen zu be-

singen und lebendig werden zu lassen, der in der Kraft des Qlaubens

eine Welt iiberwunden hat :

Das Urteil uber die drei feurigen Eiferer fiirs Christentum kann

nur dann rlchtig werden, wenn wir sie als das ansehen und beur-

teilen, was sie gewesen sind und einzig haben sein woUen — nSmlich

Missionare. Auch heute noch will Paulus, um den es sich hier

handelt, als Missionar betrachtet sein, genau so wie damals, als er

im Galater- und in den Korintherbriefen und in alien andem an seine

Leser als Missionar und Sendbote seines Herrn herantrat und sich

bis zum SchluBgruB als solcher gab. Nur so ist Aussicht vorhanden,

daC die Theologie, die Kanzelrede und damit die Qemeinde Paulus

verstehen und lieben lernt als den Mann der Tat und seine Theologie

begteift als AusfluB und Erganzung seiner Missionsarbeit, daB sie

bewahrt bleiben vor dem noch langst nicht verhallten Ruf, der nach

Kriegsende besonders wieder laut erschailen wird im Sinn einer rein
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deutschen Religion: Fort mit Paulus, dem Verderben des Christen-

tums! Nur vom Beruf des Missionars aus gesehen ist Paulus Seel-

sorger, Erzieher, Schriftsteller, Apologet, Denker und Theologe;

ailes dies nur nebenamtlich, sofern es einem Missionar unerl^lich

ist. Zu dieser Wurdigung des Paulus als Missionar sei auf zwei

wertvolle Biiciier liingewiesen: D. Job. Warneck, „Paulus im Lichte

der heutigen Heidenmission" (Berlin, Warneck, 1913, 6,20 M. und

6,80 M.) und Lie. Munzinger *), „Paulus in Korinth" (Evang. Verlag,

Heidelberg, 1908, 2,75 M.), das mit gewissem Recht den Titel tragen

kdnnte „Paulus als Missionar". Beide Werke stimmen darin iiber-

ein, daB sie nicht gelehrte theologische, exegetisch-kritische Pro-

bleme iiber Paulusforschung geben wollen, sondern daB sie das

praktische Missionsproblem anpacken, d. h. daB sie Missionskunde

fordern und damit zugleich Paulus verst^dlich und lebendig

machen wollen. Beide Verfasser wollen aus der reichen Erfahrung

des Missionars heraus das pulsierende religiose Leben darstellen

und riicken Paulus in das Licht der heutigen Heidenmission, lassen

helle Strahlen auf ihn, seine Personlichkeit, seine Methode und sein

Werk fallen, so daB Paulus als Missionar aufleuchtet. Denn hier in

der Heidenmission wird Paulus wieder gelebt, wird nachgelebt von

missionarischen Personlichkeiten, welche sich naturlich mit der In-

dividualitat des groBten Apostels nicht decken, aber sich an ihr

immerfort orientieren. DaB diese Orientierung der beiden Ver-

fasser eine verschiedenartige ist, liegt auf der Hand. Qanz abge-

sehen von der OriginalitSt der beiden Missionare, die hier ihr

AVirken an Paulus messen, haben beide zu verschiedenartige Lebens-

fiihrungen hinter sich: Munzinger war jahrelang im Dienst des All-

gemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins in Japan,

Warneck im Dienst der Barmer Mission auf Sumatra. Damit ist

die Divergenz der theologischen Qrundrichtung und der praktischen

Arbeit — an kulturreichen und kulturarmen Volkern, an Buddhisten

und Konfuzianern dort, an animistischen Heiden hier — gegeben.

Diese Verschiedenheit spiegelt sich natiirlich auch in der beider-

seitigen Auffassung von Paulus als Missionar wieder.

Bei der Darstellung der Personlichkeit des Apostels
iiberwiegt bei Warneck die Auffassung, Paulus sei der pradestinierte

Missionar, mehr willenloses Werkzeug Gottes, als sich selbstbestim-

mender und sich entwickelnder Mensch. Paulus ist voll iiber-

•) Ober Munzingers Buch siehe die Anzeige ZMR 1908, S. 118 ff.



.w."

- 292 -

menschlicher Kraft, die er von Qott als Gabe und Qnade empfing,

deren er sich auch vol! bewuBt ist. Sein Erlebnis von Damaskus

ist eine Rettungstat Qottes, ein umsturzendes Erlebnis: ein ehrlich

fanatischer Verfolger des Christenglaubens betet plotzlich den bis-

her als falschen Messias grehaBten Jesus als seinen Herm an; der

gesetzesstolze Pharisaer legt seine judischen Vorurteile ab, achtet

alle Yorziige seines Volkes fur Kot und ladet die unbeschnittenen

Heiden ein zur Teilnahme am Reich Gottes. Nach diesem Erei^rnis

ist er Gott zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet, ein Sklave seines

neuen Herm Jesus Christus; nicht Mitleid treibt ihn zu den Heiden.

sondern der Ruf Gottes und dessen zwingender Befehl. Daraus er-

gibt sich seine Sicherheit im Auftreten und das Fehlen jeglichen

Zweifels an seinem Beruf, der eben der eines nach Gnadenwahl

Pradestinierten ist. Als von Gott gewahlter Missionar ISBt er sich

von Gesichten und Traumen leiten und von gottgewirkten Wundem
vor den Heiden beglaubigen. Auch in der Auffassung der Wunder
ist jede psychologische Erklarung und Vermittlung iibergangen; sie

geschehen text- und tatsachengemaB, dem Sendboten selbst als

Glaubensstarkung, den Heiden als Beweis der Oberlegenheit Gottes.

Gott bedient sich seines pradestinierten Werkzeuges zu Wundern,

um sich als machtvoUer Beschirmer seiner Diener kund zu tun und

um dem Lauf des Evangeliums freie Bahn zu schaffen. Zwar gibt W.
zu: „Die veranderte Situation, die den Missionar unserer Tage uber-

all in der heidnischen Welt als Vertreter der iiberlegenen Bildung

und Kvltur auf ein weithin sichtbares Postament stellt, macht der-

artige wunderbare Erweise von Gottes Macht heute iiberfltissig.

Gott arbeitet immer mit den einfachsten Mitteln." Aber unmittelbar

danach gibt er zu, daB Wunder auch heute noch reichlich gerade

in dem Wirken eines Missionars vorhanden sind, und W.s Buch

„Lebenskrafte des Evangeliums" bietet dafiir eine reiche Fundgrube.

Sie haben ihre Berechtigung und Bedeutung einem Geschlecht gegen-

iiber, das in groberer Weise von der Wahrheit des Christengoties

uberfiihrt werden muB; es ist ein notwendiges EntgegenKommen

Gottes den Schwachen gegeniiber. — Das ist die Sprache des

Missionars, der im animistischen, kulturarmen Heidentum gewirkt

hat und sich wohl selber als ein prSdestinierter Missionar fuhlt.

Wesentlich psychologischer behandelt und damit den Paulus uns

menschlich nSher gebracht hat Munzinger. Paulus war als Kind

einer groBeren Handelsstadt und als Jude mit dem gesunden Wirk>

iichkeitssinn seines Volkes begabt, natiirlich nicht im Sinn eines
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weltgenieBenden Qriechen oder eines wdtbeherrschenden

RSmers, aber als bigotter PharisSer fehlte ihm nie der

Blick nach innen und nach einer unsichtbaren Welt. Seit

seinein Erlebnis bei Damaskus aber gewann diese unsichtbare

geistige Welt die Oberhand und verdrSngte jene Welt der RealitSten

bis auf wenige Augenblicke fast ganz. So ist der Vorgang von
Damaskus von allegorischer Bedeutung: Paulus wurde blind der

irdischen Welt, war fiir sie abgestorben, und sie hatte fiir ihn nur

soweit Bedeutung, als sie der notwendige Schauplatz seiner Mis-

sionstStigkeit war. So zog der neue Missionar aus dieser neuen

Erkenntnis heraus, dafi nur die obere Welt erstrebenswert sei, durch

die hdchsten Kulturstdtten seiner Zeit ganz ohne den — gewiB nicht

miBzuverstehenden — ^Abenteuersinn", mit dem etwa heute jeder

Missionar berechtigterweise ins Kinderland, Blumenland und

Wunderland Japan Ziehen wiirde. Der kiihnste Missionar des

Christentums zog durch Athen und Korinth, fast blind fiir die ihn

umgebende Kultur und jenes eben genannten Sinnes vollstandig bar.

In einem andem Zusammenhang schildert M. den Ertrag der

Damaskusstunde noch psychologischer: Paulus war in jener Stunde

aus einem Juden und PharisSer ein Mensch, ein erloster Mensch ge-

worden, der nur so alien alles werden konnte. Er war die Ver-

korperung des Menschen geworden mit seinem Suchen und Finden;

damit faszinierte er ^nlich gestimmte Menschen; er fand das

Menschliche uberall; die Menschen flogen ihm zu; ,Jeder Missionar

mufl etwas von der Art des RattenfSngers von Hameln an sich

haben". So definiert M. den Missionar geradezu als die gliickliche

Mischung von konzentriertem Menschsein als formaler Bedingung

und religioser Konzentration als der materialen. Paulus hatte beides

bis zur Oberspannung. Darum fuhlte sich Paulus auch nicht aus-

schlieBlich als willenloses Werkzeug Qottes, sondern auch als

schwacher Mensch; er ist sich oft seiner QroBe gar nicht bewuBt, ist

nicht immer voll gleichmiitigen Selbstvertrauens, ist mitunter bitter

enttSuscht, leidet unter Riickschlagen und FehlschlSgen, ist sogar

scheu, unsicher, angstlich (2. Kor. 7, 5); aber daneben und dadurch

eine elastische Natur, die im Qrunde unzerbrecWich ist. Dieser Mis-

sionar als Verkdrperer des echten Menschseins braucht daher auch

keine Wunder iibermenschlicher Art zur Beglaubigung. Und wenn

M. fragrt, woher kamen die ungewohnlich raschen Missionserfolge

des Paulus, so antwortet er zunMchst negativ: „Die bequemste Er-

kiarung ist jedenfalls die, daB Paulus im Zeitalter des Wunders ge-
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lebt habe. Aber mit einer so billigen Erklarung \&Bt sich der suchende

Menschengeist gottlob je linger je weniger abspeisen. Dabei fiihlt

sich nicht einmal derjenige befriedigt, der diese GrklSrung gibt.

Der Qeist will die Zusammenhange sehen, lagen sie auch in geheim-

nisvollsten, gottiichen Tiefen. Qott hat ihn so geschaffen; sundigt

er drum, wenn er erkennen will?" Das ist die befreiende Sprache

des Missionars, den weder Konfuzianer noch Buddhisten noch ge-

bildete Japaner nach Beglaubigung durch Wunder fragen.

Doch wie lautet nun die positive Antwort auf die Prage nach

Ursache der raschen Missionserfolge des Paulus? Sie liegt in der

Missionsniethode,die Paulus anwendete und die M. als eine

enthusiastische schildert im Gegensatz zu W., der das Niichteme

betont.

M. schildert, wie Paulus stets in groBen Stddten einsetzt, nicht

weil sie Zentren der Bildung und des Handels und Verkehrs sind,

sondem weil in ihnen Synagogen vorhanden waren, wo Paulus reli-

gids-monotheistisch Interessierte vorfand, Juden und heidnische

Proselyten, bei denen er ankntipfen konnte. Jedenfalls verzichtet

Paulus auf Zufallsarbeit, etwa in einerWerkstatt oder durch Wander-

oder StraBenpredigt. verzichtet zunSchst auch auf Einzelgewinnung.

Es kam ihm darauf an, die Massen zu bekehren, wenn mdglich durch

seine ersten Predigten einen Pfingstrausch zu entfesseln, wo von

trunkenen Augen gesehen die Welt mit einem Schlage ein ganz

anderes Aussehen gewinnt, so daB das Alte vergangen und alles nea

gewofden zu sein scheint. M. vergleicht die paulinische Missions-

methode mit einer Erweckungsversammlung der Heilsarmee: JSs

hort jemand zu, die begeisterte Rede macht Eindruck auf ihn, er wird

ergriffen, er fSllt nieder auf sein Angesicht und ruft seine neue Er-

kenntnis weit hinaus. Eine solche Bekehrung vollzieht sich also in

groBer Aufregung und Erschiitterung" — wohlgemerkt fiir beide

Teile. Zwar ist sich M. des Unterschiedes in bezug auf den Inhalt

der beiden Erweckungsreden wohl bewuBt: in modemen Er-

weckungsversammlungen schwiile Qewitterstimmung mit Betonung

von Verderben, fidllenstrafen und gewaltsamem BuBkrampf, dort in

der Synagoge zu Korinth eine erschiittemde Heilspredigt gleich der

strahienden Sonne, die aus dem nachgrollenden Wetter sieghaft her-

vorleuchtet. Aber die Wirkung der Massensuggestion und der

Massenbekehrung ist bei beiden die gleiche. Am ersten Abend in

der Synagoge zu Korinth mag wohl der ganzlich unbekannte Paulus

still, scheu, fast Sngstlich, im Hintergrunde verborgen, ein be-
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scheidenes PlStzchen gesucht haben; da gait es Krafte zu sammein,

denn schon in der nSchsten Stunde sollte er dieser imposanten Ver-

sammlung eine unerhorte Botschaft bringen von einem gekreuzigten

und auferstandenen Messias, den einen zur Seligkeit, den anderen

zur Verdammnis. —
Aus dieser Zielbestimmung der Methode heraus verwirft M. die

Areopagrede des Paulus; er hSlt sie zwar fiir echt paulinisch, aber

fiir einen halieutischen MiBerfolg, fiir ein miBglticlctes Experiment,

weil sie eben Iceinen Massenerfolg hatte und haben konnte. Es war

eine StraBenpredigt vor zufSlligem Horerkreis — vielleicht war in

Athen keine Synagoge nach Hausraths Vermutung —, da machte

Paulus den Versuch, als transzendentaler und spekulativer Theologe

zu interessieren. Allerdings ist ja die Areopagrede im Vergleich zu

den andem iiberlieferten Paulusreden intellektuell, aligemein mono-

theistisch gehalten, fast akademisch, voll Weisheit und Vemunft

Darum hdrten die Athener zu, bis er in sein altes Eahrwasser vpm
auferstandenen Messias kam, da quittierten sie mit Spott. Paulus

scheint in Athen keinen grdBeren Erfolg gehabt zu haben, jedenfalls

taucht die Metropole sonst bei Paulus nirgends mehr auf.

Nur dies eine Mai wich Paulus — sagt M. — von seiner iiblichen

Predigtweise ab; dies einzige Mai diente ihm als Wamung. Sonst

hatte Paulus ein festes Schema fiir seine erste Missionspredigt, eine

feststehende Rede, so wie die Proklamation eines K5nigs ja auch

denselben Qedankengang und Inhalt aufweist. Sie enthielt durch-

weg wohl den Beweis, daB Jesus der Messias sei, daB das Kreuz

Christi durch seine Auferstehung als Argemis iiberwunden sei, daB

so alien Menschen das Heil von Qott angeboten werde. Das ist

auch der Qedankengang einer von M. recht geschickt und interessant

aus den Briefen des Paulus zusammengestellten Musterpredigt

(S. 102—107), die sich natiirlich aller Qedanken der Areopagrede

entschlSgt.

Fur mich bleibt jedoch diese ganze originelle Darlegung der

Missionsmethode des Paulus nicht unwidersprochen. Die Apostel-

geschichte und Briefe des Apostels zeichnen entschieden kein so

enthusiastisches, unniichtemes Bild von ihm und seiner Methode;

wo gar von Zungenreden gesprochen wird, da lehnt Paulus es mehr

ab, als dafi er dem zustimmte, da tritt er als ein Mann der Ordnung

und Sachlichkeit gegen den Enthusiasmus auf (1. Kor. 14, 23). Es

scheint mir auch stark einseitig, zu behaupten, daB Paulus

mehr auf Massenwirkung ausghige als auf Einzelmission und seel-
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sorgerliche Einzelbekehrung, deren wir doch entschieden mehr

Belege in den Qudlen haben! Auch ist es wohl ein zu prinzipieller

Standpunkt, die Areopagrede zu einem verungliickten Versuch zu

mactien, blofi weil eine solche Rede keine Massenwirkung hervor-

brachte und bringen konnte. Es scheint diese Entwertung der

atlienischen Rede geradezu r^tselhaft bei einem Japan-Missionar,

der selber die Berechtigung solcher Rede und Predigt auf den

Kulturboden der heutigen Heidenwelt anerkennt. Jedenfalls wurde

sie mir ais ein Muster gelten, gerade bei gebildeten Ostasiaten als

erste Anknupfung zu dienen, man braucht nur statt des Zitates

aus Aratus ein Wort des Konfuzius oder Buddhas einzufiigen.

Endlich zeigt gerade diese Areopagrede neben den anderen iiber-

lieferten des Paulus, wie setir er den Inhalt seiner Predigt dem Be-

durfnis und der Begabung seiner Zuhorer anzupassen verstand:

icli bin jedermann alierlei geworden, auf daB ich allenthalben je

etliche selig mache!

So m6chte ich in diesem Kapitel der Darstellung W.s den Vor-

zug geben. Paulus wie sein Meister Jesus wendet sich in erster

Linie an die Einzelseeie; er verschmSlit Massensuggestion, denn

sie ist liberal! ein zweischneidiges Schwert, auf reiigiosem Qebiet

aber Qift. „Wie Jesus, so ging auch Paulus den Weg des Individu-

alismus zum Universalismus." Die Predigt in der Synagoge war eine

erste Ankniipfung, ein erstes Bekanntwerden, ein erstes Tasten, aber

keine beabsichtigte Massenerweckung oder Pfingstwunder auf den

ersten Hieb. Die Areopagrede ist W. ein Muster und Beleg dafiir,

wie sehr Paulus den Heiden ein Heide werden konnte; sie ist ihm

ein getreues Spiegelbild der Redeweise des gjoBen Missionars, der

das Evangelium entsprechend der Fassungskraft seiner Zuhdrer

vielgestalten konnte. Und entsprechend der Musterpredigt M.s gibt

W. auf S. 78—79 eine moderne Heidenpredigt, die sich an die

Areopagrede anlehnt und den Ruandaleuten in Afrika mit Erfolg

gehalten wurde.

Dieser von W. geschilderten Methode entsprechen nun auch

die Erfolge des Missionars Paulus: die Einzelseelsorge fiihrt zu

zahlreichen Taufen. Die Taufe wird oft ohne die heute tibliche lange

Vorbereitung vollzogen, weil es sich ja in jenen Zeiten fast stets um
ehrliche Qottsucher handelte, die als regelm^ige Synagogen-

besucher oder als J itden sozusagen ein gut Stiick des Taufunterrichts

schon absolviert hatten. Der vorwSrtstreibende Botschafterdienst

des Paulus brachte es mit sich, daB er selbst fast nie die Taufe voU-
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zog; seine Hauptaufgabe ist das Predigen. Daraus leitet W. den

prinzipiellen Satz ab: „Deninach ist nicht das Taufen der Hohepunkt

missionarischen Dienstes, sondern das Anbieten der Qnade in der

Wortverkundigung, eine Waraung fUr Missionare, das Taufen als

ihre Dom^e zu betrachten."

Die Taufe selbst ist nach W. das bedeutendste Erlebnis im

Leben des Heiden; sie ist ein negatives Bekenntnis, daB das bis-

herige Leben irrig, das Streben verfehlt und ihr Qottsuctien irre-

geleitet war; sie ist das positive Bekenntnis zu Jesus, zu der Er-

Idsung, zu seiner erwirkten Sundenvergebung und der von ihm

erwirkten Qemeinschaft mit Qott; sie ist ein entscheidender Wende-
punkt, denn der Tdufling hat alle Schiffe hinter sich verbrannt; sie

hat als Ersatz dafflr magische Wirkung: der Qetaufte ist der Siinde

gestorben, die Taufe hat ihm heiligen Qeist vermittelt und ihm keim-

haft einen neuen Willen gegeben; er ist eben de facto ein Anderer,

eine Neuschdpfung. Das ist die tiefinnerliche Auffassung, die Paulus

nach W. der Taufe gegeben hat.

Die Getauften werden aber nicht isoliert gehalten, sondern von

Paulus zu Qemeinden zusammengeschlossen. Zwar kann eine Qe-

meindebildung auch l&hmend wirken, so besonders bei animistischen

Religionen, wo durch korporativ ausgeubte Religiositat das Ver-

antwortungsgefiihl des Einzelnen geschwacht wird; da werden

dann die Aufgenommenen nicht lebendige Qlieder eines Leibes,

sondern tote Zuschauer eines Priesterkultus. Im Urchristentum lag

diese Qefahr nicht nahe, hier war eine Gemeindebildung vielmehr

als Arbeits- und Lebensgemeinschaft, als gegenseitiger Halt der

durch die Taufe oft aus Familienkreisen oder Kultgemeinschaften

Herausgerissenen notwendig. Daher ist Paulus wesentlich der Qe-

meindegrtinder, der nirgends bekehrte Individuen zuriickltBt,

sondern schon im Qegensatz zur judischen Synagoge christliche

Kultgemeinschaften grundet. Ja er geht noch weiter, er isoliert

auch nicht die Lokalgemeinde, er erstrebt vielmehr einen Zu-

sammenschluB aller Christengemeinden, auth den AnschluB an den

judenchristlichen Mutterboden in PalSstina. So reist er ja als Mis-

sionar der Qemeinde zu Antiochia bei seinem ersten Missionsunter-

nehmen, so sammelt er in europSischen Qemeinden eine Notstands-

koUekte ftir Jerusalem. Im Qeiste sieht er sogar alle Qemeinden

aller Provinzen zusamengeschlossen zur idealen Einheit des Leibes

Christi: nicht Qrieche, Jude, Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche,

Skythe, Knecht, Freier, sondern alles und in alien Christus.



- 298 -

Zur Qemeindegrtindung ist aber auch eine Organisation ndtig;

sie kam allmdhlich mit dem Wachsen der Qemeinde. Zu Beginn

in kleinen Verh&ltnissen und geringer Mitgliederzahl kann freilich

Paalus wie jeder heutige Missionar ruhig sagen: die Organisation

bin Ich! Allein bald, besonders vor dem Abgang des Missionars

Oder spStestens bei seinem ersten Besuch, ist die Schaffung fester

Formen notig, zum mindesten das Einsetzen von ehrenamtlichen

Vorstehern und Leitern. Doch hier miissen wir, wenn es sich um
einen Vergleich zwischen W. und M. handelt, abbrechen, da

M. ja nur den ersten Aufenthalt des Paulus in Korinth in seiner Dar-

stellung behandelt hat. Aber auch nur dieser Ausschnitt aus Pauli

Wirken und seinen Erfolgen geniigt, um zu erkennen, daS M. den

Apostel ganz anders auffafit in seiner Qemeindewirksamkeit als W.,

nicht als den Praktikus in endloser Kleinarbeit, sondem als den be-

weglichen. groBziigigen Sturmer.

Nach der ersten enthusiastischen Erweckungspredigt des Paulus

beginnt nach M. die missionarische Nacharbeit bis zur Taufe, und

dann die Zeit der Seelsorge bis zur Abreise. Aber die 1)4 Jahre

in Korinth (^nlich die 3 Jahre in Ephesus) waren nicht aus-

schliefilich dieser Arbeit gewidmet, sondem mindestens die Hilfte

dieser Zeit benutzte Paulus zur Missionierung der Orte Achajas, die

von Korinth zu erreichen waren. Er benutzte Korinth als Haupt-

quartier und Ausfallstor, um uberall zu wirken, wo in groBeren oder

kleineren Orten die Anknupfung an eine Synagoge oder sonst andere

Beziehungen es erlaubten. Es war also mehr ein unruhiges Welt-

erobern auch in diesen 1K Jahren als ein Konsolidieren in der Stille.

Das eigentliche Gemeindegriinden UberlieB Paulus andem Ol&ubigen,

ebenso auch das Taufen.

Ober die paulinische Auffassung der Taufe stellt M. eine eigen-

artige Ansicht auf. Aus der bekannten Stelle, 1. Kor. 1, 13—17, geht

hervor, daB Paulus recht gering, fast ein wenig verSchtlich von der

Taufe gedacht habe, da er das Predigen fiir unvergleichlich wichtiger

hilt, dagegen in den meisten Stellen seiner Briefe tritt eine magisch-

mystische Auffassung der Taufe hervor; sie allein bringt in Qemein-

schait mit dem gestorbenen und auferstandenen Christus, nur durch

sie zieht man Christum an, sie allehi schafft wunderwirkende Kraft

und ist darum das unerlaBliche Eingangstor zum Christentum. Diese

Auffassung IdBt sogar ein Taufen mit magischer RUckwirkung auf

Verstorbene zu. Mit ihr ist Paulus auf dem Wege zu einem

heidnisch-katholischen Sakramentsbegriff. Den Widerspruch dieser
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zwei Ansichten I6st M. dadurch, daB er jene erste, nuchterne Auf-

fassung fiir das Primtre, genuin Pauiinische h&lt; dagegen sei von

den dem Mysterienwesen besonders zuneigenden Korinthern dem
Paulus jene spStere magisch-mystische Auffassung nahegelegt

worden, der er dann bei seinem mystischen NatureU zugestimmt

und die er sich so angeeignet habe.

Auch das Qriinden organisierter Qemeinden sei urspriinglich

nicht die Hauptabsiciit des Paulus gewesen, sondem mehr ein

Werlc der Synagogen oder der aus Kultgemeinsctiaften kommenden
Tfiuflinge. Paulus wollte nur mdglictist vieleaus dem Verderben

retten und zum Heil fuhren; er war Icein ,,Macher", alles planmUBig

zu gestalten, lag ihm nicht, das ist Tagewerk kleiner Qeister — so

meint M. Es kam Paulus nur auf die QuantitSt der Qeretteten an,

die QualiUit seiner Christen war ihm selbstverst&ndlich. Daher

schStzt M. die 2^hl der in Korinth Qewonnenen nach vielen Hun-

derten, ja die Zahl Tausend scheint ihm nicht zu hoch gegriffen. So

geht etwas QroBzugiges durch diese Auffassung iiber Paulus: nie

trieb er Kleinarbeit der inneren Mission, fern lag ihm mtihselige

^Schlammarbeit" in Schifferkneipen oder Bordellen der Hafenstadt;

auch behandelt M. die Qemeindeeinrichtungen und Organisationen

ganz kurz, oft nur mit einem Satz, als eines groBzugigen Qeistes

untergeordnete Dinge. Ich habe diese Ausftihrungen eingehend dar-

gestellt, well ich glaube, es schadet nichts, wenn wir in Paulus das

Kleinarbeiterische und Organisatorische. das er ja als Missionar

gehabt hat und ausiiben muBte, ruhig etwas verblassen lassen. Im

Interesse des ganz einseitig als Missionar zu verstehenden Paulus

kann das nur forderlich sein.

Neben den eben geschilderten QegensStzen enthalten die beiden

besprochenen Werke natiirlich noch einige andere Unterschiede,

die auszufiihren zu weit gehen wiirde. Es sei nur noch darauf hin-

gewiesen, daB bei M. die historisch verpflichtende Stellung zum

ersten groBen Christenmissionar eine viel freiere und losere ist als

bei W. Das Buch W.s weckt doch zu sehr den Eindruck, fast unein-

geschrankt die Missionsanweisungen des Paulus auf unsere heutige

Missionspraxis zu iibertragen und tiber alles, was in dieser Richtung

liegt, hi Bewunderung und Entziicken zu geraten. M. dagegen be-

tont oft genug den radikalen Unterschied zwischen der heutigen,

nuchtemen Missionsmethode und dem enthusiastischen Charakter

der paulinischen Zeit, und er spricht des ofteren von einem Experi-

ment des Paulus, das heute kein Missionar zu machen sich getrauen
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wiirde. Andererseits ist W.s Buch natiirlich reichhaltiger und um-

fassender laut seines weitgehenderen Themas; so behandelt er ein-

gehend wichtige Streitfragen, wie das Rassenproblem, das Problem

der nationalen Missionskirchen und der Anpassung der Missionare

an Religion und Volkssitte der Heiden, F*robleme, die bei M. natur-

geinaB kaum gestreift werden.

Auf alle Falle haben beide Verfasser — jeder von seinem Stand-

punkte aus — der Heimatkirche wie vor allem auch der heimat-

lichen Theologie neues Blut zugefiihrt. Der Missionsbetrieb ist

immer wieder berufen, die heimatliche Kirche aus der Enge der

Parteikampfe und MajoritStenfrage herauszuftihren und an ihre ein-

heitliche QroBe, die Fiille der Person Jesu Christi, zu erinnern. Einst

ist das Christentnm durch die erste Mission aus schiichternen An-

fangen herausgekommen und hat dadurch groBer von ihrem Herm
denken gelernt und ist durchr sie zum Manne geworden. In diesem

augenblicklichen Riesenkampf der europaischen Volker haben wir

besonders an unserm deutschen Volk erlebt, wie die SuBere

Politik und ein Ringen um Daseinsberechtigung das unfruchtbare Qe-

zSnk in den Parlamenten und die kleinliche Parteisucht ausgemerzt

hat. DieHeidenmission ist die groBziigigste Politik der Kirche und der

beste Erweis ihrer Daseinsberechtigung! Von solchen Erwagungen

aus stellt W. den Satz auf: ,,Die Heidenmission pruft die kirchlichen

Richtungen auf ihre Kraft." Er geht hiemach die kirchlichen Rich-

tungen durch, den Rationalismus, den Pietismus, die lutherische und

refonnierte Eigenart, das „orthodoxe" Bibelchristentum, bis er

schlieBlich bei uns als der jiingsten Missionsbildung im Reigen der

Richtungen landet und das Urteil fSllt: „Neuerdings ist auch — noch

in bescheidenem Umfange — das sich modern nennende Christen-

tum in die Weltarena gestiegen. Was an ihm Leben aus Qott ist,

wird sich auf dem Missionsfelde erweisen. Alles Menschliche wird

hiiben und driiben im Kampf um die Welteroberung sich als ohn-

mSchtig herausstellen." Wir lehnen in diesem Urteil den Namen

des „sich modern nennenden Christentums" ab, denn unsere Rich-

tung und Eigenart ist die notwendige Folgeerscheinung der Ent-

wicklung; aber wir stimmen inhaltlich diesem Urteil auch von

unserm Standpunkt zu, denn Paulus hat uns zu der Weitherzigkeit

erzogen: wenn nur Christus verkundigt wird allerlei Weise!
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r Das Buch des Marco Polo

als Quelle ffir die Religionsgeschichte.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

(Fortsetzuns.)

Diese urspriinglich mongolischen Opfer erscheinen hier von den

lamaistischen Priestern vollzogen. Der Lamaismus hat die BrSuche

der primitiven Religionen, die er in sich aufgesogen hat, vielfach

angenommen, so die Opfer an Schlachttieren (biutige Opfer), die

hier bei den Qotterfesten erwShnt werden; ^nliche Opfer schildert

Marco Polo in Tangut (Buch 1, cap. 40).

Den Tite! der tibetanischen Buddhistenmonche „Basci", wie

Marco Polo ihn bietet, hat man erklaren wollen als verderbt aus

Bickschu, der Bezeichnung ftir die indischen ursprunglichen Monche.

K. f. Koeppen (a. a. O. I, 331) bestreitet die Richtigkeit dieser Deu-

tung und behauptet, das Wort Basci sei ein uigurisches (mongoli-

sches) Wort, das „Priester" bedeutete. Sachlich ist diese Frage

ohne Belang.

Ober die Zaubereien der Buddhistenpriester in Tebet (Tibet)

und Keschimur (Kaschmir) wird unten bei der Besprechung des^:

Buddhismus in Kaschmir Ausfiihrliches geboten werden (zu Buch I,

cap. 31, Yule I, S. 166). Hier sei dies gesagt: Der Wetterzauber

wurde haufig vermittels eines Regen- oder Zauberstems ausgefuhrt,

genannt Yadah oder Jada-Tash. H. Yule (Marco Polo I, 310 ff.) gibt

viele Belegstellen fiir Wetterzauber, der von Marco Polo auch noch

bei Kaschmir und bei den Karaonas in Persien (Buch I, cap. 18,

Yule I, S. 98) erwahnt wird, sowie bei den nestorianischen Be-^

wohnern der Insel Soctra (Socotra) (Buch III, cap. 32, Yule II,

S. 407) *). Der Wetterzauber spielt bei alien niederen Religionen

eine groBe RoUe und spielt hinein bis in die Regenprozessionen der

katholischen Kirche. Auch von Buddha erz^hlt man, daB er Regen

herbeiholte und abwandte (s. A. J. Edmunds, a. a. O. II, S. 36 ff., im

allgemeinen J. 0. Frazer, The golden bough, a study of magic and

religion, 3. Aufl., London, 1911, I, 1, S. 260 ff., 284 ff., 304 ff.).

Zaubereien, wie das Schwebenlassen der Trinkbecher Kublais, ver-

mag heute noch jeder indische und ostasiatische „Zauberer" zu

voUbringen. ,;,„^;

•) W. Ruysbroek sagt von den Wetter-Zauberern am Mongolenhofj
,Sie bringen die Atmosphare in Aufregung durch ihre Beschworungen*
(W. W. Rockhill, a. a. 0. S. 245, § 366).
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Ober die bei den Qotterfesten vollzogenen Opfer vergl. zu

Buch I, cap. 40 (Yule I, S. 203 ff.) das uber Tangut Qesagte.

Dafi einigen lamaistischen (roten) Monchsorden das Heiraten

gestattet war, bestatigt K. F. Koeppen a. a. 0. II, S. 82.

Ob der Kannibalismus den Mongolen oder, was nach dem
Zusammenhang wahrscheinlicher ist> den Lamas zugeschrieben

wird, ist nicht ganz klar. Den Tibetanem ist der Kannibalismus auch

sonst zur Last gelegt (H. Yule, Cathay, S. 151). Piano Carpini sagt:

„Sie haben eine sehr erstaunliche oder schreckliche Sitte, denn

wenn jemandes Vater im Begriff ist, seinen Qeist aufzugeben,

kommen alle Verwandten zusammen und essen ihn auf, wie mir

das als sicher erzShlt worden ist" (658). W. Ruysbroek berichtet:

„[Die Tibeter sind] ein Volk, das die Qewohnheit hat, ihre toten

Eltern aufzuessen, so daB sie aus Piet^t ihren Eltem kein anderes

Grab geben, als in ihren Eingeweiden. Sie haben diese Handlungs-

weise aufgegeben, denn sie wurden fur ein Qreuel gehalten unter

den Volkern" (W. W. Rockhill, a. a. O. 151, § 289). Aber auch gegen

die Mongolen und Chinesen ist diese Anklage des Kannibalismus

bis in die neueste Zeit immer wieder gut begriindet erhoben worden

(siehe die Literatur bei H. Yule, Marco Polo I, S. 312 f.; J. Witte,

^Kannibalismus in China", in der Zeitschrift fiir Missionskunde und

Religionswissenschaft, 1913, S. 248 f.). Nach der noch heute

herrschenden Meinung der Chinesen hat das Blut der enthaupteten

Verbrecher Heilkraft. Holundermarkkugeln werden in das Blut

der Enthaupteten gelegt und dann als Blutbrot verkauft Das Blut

der Verbrecher ist das einzige Blut, das man bekommen kann, in

normalen Zeiten. Die Verbrecher gelten oder galten dazu vielerorts

als auBergewohnliche Menschen, mit besonderer Kraft begabt (E. R.

E. Ill, S. 199 f., Artikel „Cannibalism", von J. A. Mac Cullock).

Bis in das Christentum hinein spielt diese Anschauung. In Sizilien

gibt es eine „Chiesa dei Decollati", eine Kirche der ent-

haupteten Verbrecher, die, wenn sie mit der Kirche ver-

sohnt starben, als besonders kraftige Piirsprecher und Be-

schiitzer gelten gegen UnglUcksfSlle zu Wasser und zu Lande und

gegen Morder (E. Sidney Hartland, The cult of the executed cri-

minals in Sicily, Transactions of the 3'^^ international CongreB for

the history of Religion, Oxford, 1908, S. 55 ff.). Auf dem Friedhof,

der um jene Kirche herum liegt, wurden friiher viele Verbrecher be-

graben. Man glaubt, daB deren Seelen auf Anrufung Antwort geben.



— 303 -

Die Chinesen haben aber nicht nur das Blut von Verbrechern

fur heilkrSftig gehalten, sondern das Blut der Menschen iiberhaupt

erscheint ihnen kraftspendend und darum begehrenswert. Bis in

die neueste Zeit haben sie Telle der KOrper der getoteten Feinde

gegessen, um sich etwas von der Kraft der Feinde anzueignen. Nocb

heute gelten Telle des Korpers, z. B. die Leber, Lebenden heraus-

geschnitten, als gute Medizln (siehe N. B. Dennys, The folklore of

China, London u. Hongkong, 1876, S. 67.).

Marco Polo erw&hnt Kannibalismus auch sonst noch: bei Fo~

kien (Siidchina) Buch II, cap. 80, Yule II, S. 225; bei Japan, Buch III,

cap. 4, Yule II, S. 264, wo der Kannibalismus von religiosen Vor-

stellungen losgelost erscheint: „sie sagen, daB kein Fleisch in der

Welt so gut ist" (wie Menschenfleisch); endlich bei Sumatra,

Buch III, cap. 10; Yule II, S. 293 f.

2. Die religidse Weihe des Geburtstages Kublais
unddesNeujahrsfestes. ;

(Buch II, cap. 14 und 15, Yule I, S. 387 ff.)

Von der Feier des Geburtstages Kublais erz^lt Marco Polo:

„An diesem Tage halten in gleicher Weise alle Qotzendiener, alle

Sarazenen und alle Christen und alle Qattungen von Menschen groBe

und feierliche Qottesdienste ab, mit viel Qesang und Lichterglanz

und Weihrauch-Verbrennen, alle vor dem Qott, den sie anbeten,

bittend, daB er den Kaiser segrnen und ihm langes Leben, Qesund-

heit und Qliick geben moge.**

Palladius (a. a. O., S. 1—54) stellt fest, dafi nach dem mon-

golisch-chinesischen Zeremonialbuch an des Khans Qeburtstag alle

Vertreter aller Bekenntnisse sich vor der geschmuckten Namens-

tafel des Kaisers verbeugen und dreimal ausrufen muBten: Wansui!

(Zehntausend Jahre.) Einen Monat vor dem Qeburtstag fand eine

religidse Feier in einem Tempel statt. Im Jahre 1304 ward durch

Edikt bestimmt, daB in dem Ritus der Fiirbitte sich die Christen nach

den Buddhisten und Taoisten zu richten hStten.

Eine Erganzung zu der Schilderung der Qeburtstagsfeier Kublais

bildet das, was Marco Polo iiber das Neujahrsfest, das „das WeiBe

Fest" genannt wird, mitteilt. „Der Beginn des neuen Jahres ist der

Februar-Monat, und bei dieser Qelegenheit feierten der groBe Khan

und alle seine Untertanen ein solch Fest, wie ich es jetzt be-

schreiben will. Es ist Sitte, daB bei diesem Fest der Khan und alle

seine Untertanen ganz in WeiB gekleidet sind; so daB jedermann in



— 304 —

WeiB ist, Mann und Frau, QroB und Klein. Und das geschieht, damit

sie das ganze Jahr hindurch Qliick haben, denn sie halten WeiB fur

eine Qliicksfarbe." Der Khan erhalt an diesem Tage viele Qe-

schenke. „Und die Leute maclien sich an diesem Tage auch gegen-

seitig Qeschenke von weiBen QegenstSnden und umarmen und kussen

sich und schlieBen Ehen ab." . . . „An diesem Tage, so versichere ich

euch, werden dem Khan neben den iiblichen von alien Landesteilen

dargebrachten Qeschenken mehr als 100 000 weiBe Rosse geschenkti

prachtvoUe Tiere und schon herausgeputzt.

Und ihr muBt wissen, daB es ihre Sitte ist, wenn sie dem Khan
Qeschenke darbringen (zum wenigsten, wenn die Provinz, die die

Qeschenke macht, dazu imstande ist), neunmal neun QegenstSnde zu

schenken. Zum Beispiel, wenn eine Provinz F*ferde sendet, so

sendet sie neunmal neun oder 81 Pferde; von Qold so neunmal neun

Stucke Qold; und so mit Stoffen und allem andern, woraus die Qe-

schenke auch sonst noch bestehen." An diesem Tage versammeln

sich alia QroBen des Reiches, auch alle Astrologen und Philosophen,

vor dem Khan:

„Dann steht ein hoher Qeistlicher auf und spricht mit lauter

Stimme: „Verbeugt euch und betet an." Und sobald er dies gesagt

hat, verbeugt sich die ganze Versammlung, bis ihre Stirnen den

FuBboden bertihren, in Anbetung des Kaisers, gleich als ware er

Qott. Und diese Anbetung wiederholen sie viermal. und dann gehen

sie zu einem festlich geschmiickten Altar, auf dem eine hochrote

Tafel steht, mit dem Namen des QroBen Khan darauf, und ein

wundervoUes WeihrauchfaB. Da opfem sie Weihrauch vor der

Tafel und dem Altar mit groBer Ehrerbietung, und dann kehrt ein

jeder zu seinem Sitz zuriick." (Marco Polo II, 15. H. Yule I S. 390 ff.)

Interessant ist als Parallele die Schilderung W. Ruysbroeks uber

die Feste am Hofe Mangu-Khans: „Als das Epiphaniasfest nahe war,

erzdhlte mir der armenische Monch Sergius, daB er an diesem Tage

Mangu-Khan taufen wiirde. Und ich bat ihn, was in seiner Macht

stehe, zu tun, daB ich anwesend ,sein durfe und so ein Augenzeuge.

Und er versprach mir das. Das Fest kam, aber der Monch lieB mich

nicht rufen; aber um 6 Uhr wurde ich an den Hof gerufen und ich

sah den Monch mit den Priestern von Hofe zuriickkommen, sein

Kreuz tragend, und die Priester hatten ein WeihrauchfaB und die

^angelien. Nun hatte an diesem selben Tage Mangu-Khan ein Fest

gehabt, und es ist seine Qewohnheit, an solchen Tagen, die seine

Wahrsager ihm als heilig bezeichnen, Hof zu halten; und an solchem
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Tage kommen zuerst die christlichen Priester in ihrer Amtstracht

und beten ftir ihn und segnen seinen Becher. Wenn sie fort sind,

kommen die Sarazenen-Priester und tun dasselbe. Nach ihnen

kommen die Qotzenpriester und tun dasselbe. Der Monch sagte

mir, daB (Mangu) nur an die Christen glaube, aber er woUe, daB

alle fiir ihn beten. Aber er Itigt, denn er glaubt an keinen von ihnen,

wie ihr nachher horen werdet, und sie alle folgen seinem Hof wie

riiegen dem Honig, und er gibt alien, und sie glauben alle, daB sie

seine Lieblinge sind und sie prophezeien ihm alle Segnungen . .
."

„Einige der Nestorianer indessen versicherten mir, daB er (Mangu)

getauft worden sei. Ich sagte ihnen, ich wtirde es nie glauben, noch

es andem erzShlen, denn ich hSdie es nicht gesehen" (siehe W. W.
Rockhill, a. a. 0., S. 181 f, § 313 ff.).

H. Yule (a. a. O., S. 393) bemerkt zu der Bevorzugung des WeiB
am Neujahrsfest („Wei6es Fast"), daB die Mongolen noch heute den

ersten Monat im Jahr Chagtan oder „Chagtan Sara", „den WeiBen"

Oder „den weiBen Monat" nennen, und daB das Tragen von weiBen

Kleidern eine besondere mongolische Sitte des Neujahrsfestes ge-

wesen sei. Denn schon Schah Rukhs Qesandte (nach China) seien

gewarnt worden, am Neujahrsfest (2. Februar 1421) ja nicht weiBe

Kleider zu tragen; denn WeiB sei bei den Chinesen die^rauerfarbe.

Das ist bei den Chinesen noch heute so; am Neujahrstage ist Rot

die Festfarbe, rote Lichte brennt man, auf rotem Papier druckt man
die Qltickwunsche. WeiB als Festfarbe, Freudenfarbe ist weit ver-

breitet. Die Neunzahl gilt als etwas Besonderes, entweder als das

Resultat von drei mal drei oder als der dritte Teil des siderischen

Monats (siehe H. QreBmann, Artikel „Zahlen" in R. Q. Q. V,

Sp. 2178 f.; W. Wundt, Volkerpsychologie, Leipzig 1909, II, 3,

S. 530 ff.). DaB den Mongolen die Neunzahl besonders wichtig war,

z. B. bei Qeschenken der Brautwerber an den Schwiegervater

(neunmal neun Schafe, Rinder oder Kamele oder Dukaten) wird

mehrfach bezeugt (siehe J. von Hammer-Purgstall, Die Qeschichte

der goldenen Horde, Pest 1840, S 208; J. Strahlenberg, Historic der

Reisen in RuBland, Sibirien und der QroBen Tartarey, Amsterdam

1757, II, S. 210; H. Vdmbery, Sketches of Central Asia, London, 1868,

S. 103).

Ober den Namen als Stellvertreter einer Person sagt

H. Schmidt (Artikel: „Namenglaube im Alten Testament", R. Q. Q.

IV, Sp. 660: „Der Name ist ein DoppelgSnger dessen, den er dar-

stellt. Ein selbstSndiges, nahezu personlich gedachtes Wesen, aber
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nur doch aufs engste mit dem Namentr^er verbunden. Was dem
Namen geschieht, geschieht auch dem, dem er gehdrt. Wo der

Name wirkt, wirkt irgendwie der Benannte."

Tafeln mit ihren Namen darauf vertreten in China und Japan die

Toten beim Ahnenkult im Hause. Rot ist h i e r die Parbe des

Lebens, wird geradezu da, wo Leben fehlte, als Ersatz des Lebens

gebraucht (bei SSrgen, Leichen, QrabsSulen) (fiehe F. v. Duhn, Rot

und Tot, in Archiv. f. Rel.-Wiss., 1906, S. 1 If.).

Von einer Kaiser-Verehrung weiB W. Ruysbroek schon zu

Mangu-Khans Zeit unter den Mongolen zu berichten. Er sagt:

„Hinter den Feuern ist ein Wagen mit einer goldenen Bildsaule des

Kaisers, die anzubeten gieichfails Sitte ist. Aber die Monche, welche

sich entschieden weigerten, sie anzubeten, wurden trotzdem ge-

zwungen, ihr Haupt zu beugen" (siehe W. W. Rockhill, a. a. O., S. 35,

§ 775). Auch Piano Carpini weiB davon zu berichten: „Sie machen

auch ein Gotzenbild von ihrem ersten Kaiser, welches sie in einen

Wagen setzen, an einen Ehrenplatz vor ihrer Wohnung, wie ich vor

dem Zelt des Kaisers (Kuyuk Khan) sah, und sie bieten ihm viele

Qaben an; und sie opfern ihm auch F^erde . .
." „Und sie beugen

sich vor ihm mit dem Qesicht nach Siiden, so wie sie sich vor Qott

beugen" (620).

Kublai baute im Jahre 1263 in Peking eine Zeremonienhalle zur

Verehrung fiir sich und seine Vorfahren (siehe H. H. Howorth,

a. a. O. I, 223).

'Uber die eigentumliche religios-politische Stellung des chinesi-

schen Kaisertums bedarf es keiner n^heren Dariegung (siehe

0. Franke, Ostasiatische Neubildungen, Hamburg, 1911, S. Iff.;

J. Witte, Ostasien und Europa, Tiibingen, 1914, S. 88 ff.). Bis in die

neueste Zeit hinein hat diese eigenartig-chinesische Auffassung ihres

Kaisertums die Beziehungen Chinas zu fremden VOlkem erschwert.

So hat die Frage der Verbeugung vor dem Kaiser in den Beziehungen

der Volker Europas zu China bis tief in das 19. Jahrhundert eine

RoUe gespieit. Die EuropSer hatten sich bis dahin dem chinesischen

Ritus gefiigt. Im Jahre 1859 erklSrte in Verhandlungen mit den

Vertretem der Westmachte, als man sich dahin zu einigen im Be-

griff stand, diese Vertreter soUten vor dem Kaiser nur einen Kniefall

tun, der chinesische Beamte, auch dieser Kniefall habe religiose Be-

deutung, denn er sei eine Zeremonie, durch die man „dem Kaiser

und Qott die gleiche Ehrfurcht bezeuge" (O, Franke, a. a. O., S. 14).

Darauf ward von den Westlandern der Kniefall und darauf von den
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Chinesen die Audienz verweigeft (siehe auch J. Doolittle, The

social life of the Chinese, London, 1868, cond. ed. S. 60; S. W.
Williams, The Middle Kingdom, New York, 1876, 1, S. 323 f.; P. Delia

Valle. Viaggi, Edition Brighton, 1843, I, 646).

Der Text des .Ramusio enth§lt eine sehr ausfiihrliche Schilderung

des Aktes der Anbetung mit langen Voten des zelebrierenden Qeist-

lichen und Responsorien der Versammlung. Wesentlich Neues

bietet indessen dieser erweiterte Text nicht.

Dieser ganze Abschnitt ist insofern wichtig, als er den

Lamaismus in der Rolle des Staatskultus zeigt, der sich mit den

dynastischen unbuddhistischen Akten der Kaiserverehrung ganz

ausgesdhnt hat

3. Primitive religiSseVorstellungen, an Kublais
Hofeweiterherrschend.

3a) Ein Aberglaube Kublais.
Buch II, cap. 27. Yule I, S. 439.

Wenn der Blitz, ohne zu zunden, in ein Schiff einschlug, das von

seiner Ladung ZoU zahlen mufite, so brauchte es nichts zu zahlen:

„Denn man hdlt es fiir ein boses Zeichen, wenn der Blitz jemandes

Besitz trifft; und der QroBe Khan sagt, es wtirde ein Qreuel vor

Qott sein, solchen Besitz, den sein gottlicher Zom gebrandmarkt

habe, in seine Schatzkammer zu bringen."

Ein von De Mailla (Histoire g6n6rale de la Chine, Paris, 1783,

IX, 459 f.) angefuhrter Schriftsteller sagt von Kublai: „Auf irgendein

iibles Vorzeichen hin oder wenn eine Hungersnot war, verzichtete

dieser Fiirst auf Steuem." H. Yule (a. a. O.) hat die obige Nach-

richt Marco Polos nicht fiir sehr gut beglaubigt gehalten. Die Vor-

steliung von dem Blitz als dem Zornstrahl der Qotter ist in primi-

tiven Religionen weitverbreitet.

3b)DieScheu vor dem Betreten der Schwelle.

Buch II, cap. 13. Yule I, S. 383.

An der Tur der Pesthalle Kublais standen Wachter von hohem

Wuchs: „Ihre Aufgabe war, achtzugeben, daB niemand beim Ein-

treten die Schwelle betrete; wenn es aber doch geschieht, so nehmen
sie dem, der es getan hat, seine Kleider ab, und er mufi Qeld be-

zahlen, will er sie zuriickhaben; oder anstatt ihm die Kleider zu

nehmen, verabfolgen sie ihm eine Anzahl Hiebe. Wenn es aber

Fremde sind, die diese Ordnung nicht kennen, so sind da Barone
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bestimmt, sie hineinzufiihren und ihnen Aufkl&rung zu geben. Sie

denken in der Tat, dafi es Ungltick bringt, wenn jemand die Sctiwelle

beruhrt.*''^ , . -.
. ^

Diese Scheu vor dem Betreten der Schwelle wird bei den

Mons:olen noch bezeugt durch Odorich von Pardenone (siehe

H.Yuie, Cathay, S.132), W.Ruysbroek (§255, 268, 319), Piano Carpini

(§ 625, 741, W.W. Rockhill a.a.O., S.23), auch gibt es ein Sprichwort.

das nocli heute unter den StSmmen mongolischer Rasse in Rufiiand

lebt: „Tritt nicht auf die Scliwelle, es ist Sflnde." Von Konfuzius

heiBt es: ,>Beim Durchschreiten (des Tores) trat er nicht auf die

Scliwelle" (Lunyu X, 4, 2, siehe R. WUhelm, Lunyii, Jena, 1910,

S. 98). Die Braut darf in China nicht auf die Schwelle des Hauses

des Brdutigams treten (siehe N. B. Dennys, a. a. O., S. 18; P. Delia

Valle, a. a. O. II, 171). Unter der Tiirschwelle denkt man im heutigen

PalSstina DSmonen wohnend (siehe Wolf Qraf Baudissin, Artikel

,J'eldgeister, Feldteufel" in R. E. WI, S. 9 f.). Im Alten Testament

deuten manche Stellen auf diese Vorstellung: Zephanja 1, 9 wird

von MSnnem gesprochen. „so iiber die Schwelle (des Kdnigs-

palastes) springen." In Indien denkt man unter der Schwelle Seelen

wohnend (H. Oldenberg, Religion des Veda, Berlin, 1894, S. 553),

Um das Haus gegen das Eindringen bdser Qeister zu schOtzen, be-

grub man Tote unter der Schwelle oder auch lebende Menschen,

vor allem Kinder (J. A. Mac Culloch, Artikel „Door" in E. R. E. IV,

846 ff., vor allem 846 b). Die Philister betreten die Schwelle des

Tempels Dagons nicht (1. Samuelis 5, 5, wo die Begriindung naiv«

jiidisch ist). Die Schwelle war urspriinglich der Sitz des Hausgottes,

der dort den Eingang bewacht, z. B. der assyrische §edu. Am Tfir-

emgang stellten die Mongolen nach W. Ruysbroek (W. W. Rockhill,

a. a. O., S. 58 f., § 223 f.) ihre Qotterfiguren auf.

3c) Das Verbinden des Mundes.
Buch II, cap. 13. Yule I, S. 383.

Die Adligen, welche dem Khan bei Tisch aufwarten, ,4iaben

Mund und Nase mit feinen Tiichem aus Gold und Seide verbunden,

so daB kein Atem oder Qeruch von ihrer Person den Teller oder

Becher beriihrt, den sie ihrem Herm reichen".

Es ist das gewifi hier nur eine hdfische Etikette, die auch sonst

noch bezeugt ist (siehe H. Yule a. a. O. zu der Stelle). Aber die-

selbe Etikette findet sich auch bei Austibung religioser Pflichten,

z. B. verbinden die Shinto-Priester in Japan beim Opfern den Mund
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(siehe E. Schiller, Shinto, Berlin-SchSneberg, 1911, S. 65). Das

gleiche wird aus der altpersischen Religion bezeugt. Es heiBt im

Vendidad (cap. 18) von den falschen Priestern: ,J\Aandien gibt es,

ehrwOrdiger Zarathustra, welcher die Mundbinde trSgt, der aber

nicht seine Lenden mit dem Qesetz gegiirtet hat" (siehe Chantepie

de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Tubingen, 1905,

II, S. 204).

e) Religi6ses Leben im Lamaismus in Tangut
KlSster. QStterbllder. Opf erf este*).

Buch I, cap. 40, Yule I, S. 203ff.

»Die Bewohner sind meist QOtzendiener, aber es gibt dort auch

einige nestorianische Christen und Sarazenen. Die Qdtzendiener

haben ehie eigene Sprache und sind keine Kaufleute, sondern leben

vom Ackerbau. Sie haben sehr viele Kldster und Klosterkirchen

vol! von Qotzenbildem verschiedener Qestalt, welchen sie groBe

Verehrung und Ehrfurcht beweisen, indent sie sie anbeten und ihnen

mit groBem Qepr^ge Opfer bringen. Die, welche Kinder haben,

Ziehen z. B. zu Ehren des Idols ein Schaf auf. Und zu Neujahr oder

am Fest des Idols nehmen sie ihre Kinder und das Schaf mit sich zu

dem Qdtzenbild, in groBer Feierlichkeit. Dann lassen sie das Schaf

schlachten und kochen, bringen es wieder hi Ehrfurcht dem Qdtzen

dar und lassen es vor ihm stehen, wfihrend sie die Pflichten ihrer

Andacht vollziehen und fiir ihre Kinder den Qott um Segen bitten.

Und nach ihrem Qlauben iBt der Qott von dem ihm vorgesetzten

rieisch. Nach diesen Zeremonien nehmen sie das Fleisch mit sich

nach Hause, rufen ihre Verwandten zusammen und verzehren es

mit ihnen unter groBer Feierlichkeit. [Die Qotzenpriester erhalten

als ihren Anteil den Kopf, die FiiBe, die Eingeweide. und die Haut,

sowie einiges von dem Fleisch.] Nach der Mahlzeit sammeln sie

die Knochen und verwahren sie sorgfSltig in einem Kasten." Im
AnschluB an diesen Abschnitt gibt Marco Polo eine Schilderung der

spezifisch chinesischen BegrSbnisriten. Er schliefit die ganze Dar-

legungmit denWorten: ^Und dies, versichere ich euch, sind die Qe-

brliuche aller Qdtzendiener dieser Ldnder."

3

*)TanKut: ein Reich, westlich des HoanK-ho, von den Chinesen Si Hia
(West-Hia) oder Ho -Si (westlich des Hoans-ho) genannt, segrundet 982;
der letzte Herrscher wurde 1227 von Ogdai-Khan getdtet. Die Hauptstadt

^ war Hia-chau (NinK-hia) am Hoans-ho. Hier war der Sitz eines
nestorianischen MetropoUten. Marco Polo sagt nur, dafi es dort ,einise
nestorianische Christen' gab.
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Wie dieser SchiuBsatz zeigt, ist die obige Schilderung von

Marco Polo selbst als sehr generell bezeichnet. Eine PrQfung des

Inhalts zeigt, dafi er gut tat, sich zu entschuldigen. Was er in

diesem Kapitet gegeben hat, ist nicht nur eine Obersicht iiber die

Religion Tanguts, sondern enthait zugleich Erinnerungen an die

religiose Qesamtlage im Osten Asiens.

Die BevSlkerung Tanguts war aus Tibetanem, Ttirken, Uighuren

und Chinesen gemischt (siehe W. W. Rockhill, a. a. O., S. 150, Note).

Da die Zahl der Chinesen betrSchtlich war, die in Tangut lebte (siehe

C. Ritter, Die Erdknnde von Asien, Berlin, 1832 ff., II, 213), so er-

kllrt sich daraus die Hineinbeziehung der chinesischen BegrSbnis-

riten in die obige Schilderung. Hier in Tangut kam Marco Polo

zum ersten Male mit chinesischem Wesen in Beriihrung.

An mehreren Stellen seines Buches erwShnt Marco Polo, dafi

die Bewohner eines Landes eine „besondere Sprache** hatten. Bel

Camul (Buch I, cap. 41, Yule I, S. 210) bedeutet der Ausdruck den

besonderen EHalekt der burgerlichen Sprache. Dasselbe gilt von

Kaschmir (Buch I, cap. 31, Yule I, S. 166), wo es heiBt: „Es ist be-

wohnt von Leuten, welche Gotzendiener sind und ihre eigene

Sprache haben." Yule (I, S. 207, Note 2) denkt auch bei der Tangut

betreffenden Stelle an die btirgerliche Sprache, an einen besonderen

chinesischen Dialekt. Ebensogut konnte man an die Sprache der

Uighuren denken, von denen W. Ruysbroek sagt: „Unter den

Juguren hat die Turkie-C^man-Sprache ihre Quelle und Wurzel"

(W. W. Rockhill, a. a. O., S. 201, § 329). Es ist aber zu fragen, ob

die natiirlichste Auslegung nicht die ist, daB hier die eine, alien ge-

meinsame heilige Spraciie des Lamaismus gemeint ist. Die burger-

lichen Dialekte waren bei dieser gemischten Bevolkerung ver-

schieden, einheitlich war die Sprache der Religion, die eine be-

sondere, d. h. nicht im biirgerlichen Leben gesprochene war. Die

dritte Moglichkeit besteht darin; daB dies eine der vielen ungenauen

Bemerkungen Marco Polos ist, deren Sinn genau feststellen zu

wollen vermessen ist. » ^

Bei Sachiu, der bei Marco Polo (Yule I, S. 203) erwShnten Stadt

in Tangut (= Shachow = Tun-kwang-hien), sind heute noch H6hlen

mit vielen buddhistischen Qotterbildem aus Lehm. Hier waren

fruher SammelstStten zahlreicher Beter. M. Bonin land hier noch

J899 viele Qotterbilder m Qrotten (Tausend-Buddha-Hohlen, Tsien

Fotung), wie ja solche Anlagen in China hSufig sind (La Olographic,

15. Marz 1901, S. 171).
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Blutige Opfer, wie Marco Polo sie hier schildert (siehe auch

oben S. 35 f.), hat P. S. Pallas (Sammlungen historischer Nachrichten

fiber die mongolischen Volkerschaften, Petersburg, 1776, 1801, II,

S. 346) unter den buddhistischen Kalmucken gefunden. Es sind

Cberreste schamanistischer Religion, wie sie gerade im lamaisti-

schen Buddhismus sich soviele linden, die, so unbuddhistisch sie

sind, der Buddhismus hat fortleben lassen. Aber nie werden die

blutigen Opfer Buddha Oder seinen Heiligen dargebracht (K. F.

Koeppen. a. a. O. I, S. 559 If.). Es ist nicht unmdglich, dafi es sich

bei diesen mit den Kindem in Verbindung gesetzten Opfem urn einen

Ersatz fur Menschen-(Kinder-)Opfer handelt, wie solche bei manchen

Mongolen vorkamen (J. Q. Frazer, a. a. O. ^III, S. 180). und auch

bei den Chinesen (J. J. M. de Qroot, a. a. O. II, 679, IV, 364), wo die

erstgeborenen Sohne geschlachtet und gegessen wurden. Den Ober-

gang von diesen Opfem zu den Surrogaten der Tieropfer zeigen

vielleicht die Verwundungen des Vaters bei der Geburt des Erst-

geborenen bei den Caraiten in Brasilien (J. Q. Muller, Amerikanische

Urreligion, Basel, 1867, S. 212 ff., 379).

Das sorgfSltige Aufbewahren der Knochen der Opfertiere bei den

Mongolen wird von P. D. Chantepie de la Saussaye (Lehrbuch der

Religionsgeschichte, 3. Aufl., Tubingen, 1905, 1, S. 54) hervorgehoben.

Die heutigen Bur&ten am Baikalsee heben die Knochen der Opfer-

tiere auf einem Qertist auf (siehe W. Radloff, Aus Sibirien, Leipzig,

1884, II, S. 28). Von den Bewohnem von Sumatra erzahlt Marco

Polo (Buch III, cap. 10, Yule II, S. 293), daB sie die Knochen

der verzehrten Menschen in feine Kasten legten und diese

in unzugtnglichen Berghohlen verwahrten. Die Knochen unzer-

brochen aufzuheben, ist eine weitverbreitete Sitte, die auch aus der

germanischen Welt bezeugt ist (siehe J. W. E. Mannhardt. Germani-

sche Mythen, Berlin, 1858, S. 57 ff.) Im „Testament Abrahams"

(cap. 6, siehe M. R. James, The Testament of Abraham, Cambridge,

1893, S. 83, in Texts and Studies von J, A. Robinson, II, 2) ist in

gleichem Zusammenhang von der Wiederbelebung des den Engeln

von Abraham vorgesetzten Kalbes die Rede. Brach man die

Knochen, so wurden die Tiere bei der Wiederbelebung lahm. Viel-

leicht liegt diese Idee auch vor bei der Oberlieferung, daB Jesu bei

seinem Tode kein Bein zerbrochen werden soUe (Exod. 12, 46;

Num. 9, 12; Joh. 19, 33—36).

Das Verwahren der Knochen hing mit dem. Aufbewahren fur die

Wiederbelebung zusammen.
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Das Verstecken und Verbergen derselben in unzuganglichen

Berghohlen hSngi aber wohl eher zusammen mit der Purcht vor

der sehr unerwfinschten Wiederkehr der Seelen der Verzehrten.

So hielt man sie sich fern (K. Kohler, Verbot des Knochenzer-

brechens, Archiv f. Rel.-Wiss., 1910, S. 153 ff.). Schon das Ein-

schlieBen der Knochen in feste Beh&lter deutet auf die Absicht der

Verhinderung der Riicklcehr der Toten. Teilweise fesselte man die

Toten Oder belastete die Leichen mit schweren Steinen. Auch die

Zersttickelimg des Leibes, sogar das Verzehren der Leichen ist mit

dadurch bestimmt (F. v. Duhn, „Rot und Tot", Archiv f. Rel.-Wiss..

1906, S. 3). Uber die gieiche Sitte des Aufbewahrens der Knochen

bei StSmmen der Juden berichtet Chantepie de la Saussaye (a. a. O.

I, S. 43). (Fortsetzung folgt.)

Aus der Mission der G^enwart.

Die 31. JahresYersamniliing unseres Missionsyereins in Weimar.

Am 21. und 22. September fand in Weimar die 31. Jahresver-

sammlung unseres Missionsvereins statt. Zwei Sitzungen des

Zentralvorstandes, die von vielen Vertretern aus Deutschland und

der Schweiz besucht waren, verhandelten eingehend fiber die

Kriegsiage des Missionsvereins. Ober seine weitere Arbeit in Ost-

asien wurde beschlossen, da6 in Japan die Missionsarbeit nicht

nur im Kriege zu erhalten, sondem auch nach dem Kriege fortzu-

setzen und auszubauen sei. Dabei wurde die religiose Notwendig-

keit des dortigen Werkes vor allem hervorgehoben, aber daneben

betont, daB auch nationale Qriinde die Fortsetzung des Werkes in

Japan dringend notwendig machten. Mit Freuden wurde fest-

gestellt, dafi wShrend des ganzen Verlaufs des Krieges die Arbeit in

Japan ihren ungest5rten Fortgang hat nehmen kdnnen. In bezug

auf die Arbeit in C h i n a wurde mit groBer Freude und Dankbarkeit

festgestellt, daB unter Pfarrer D. Wilhelms Leitung die Missions-

arbeit in Tsingtau schon jetzt im Kriege wieder neu erdffnet werden

konnte. Dieses Werk wird auch nach dem Kriege fortgeffihrt

werden. SoUte seine Fortfuhrung in Tsingtau selbst unmdglich sehi,

so wird es nach dem Innem Chinas verlegt werden.

,% Auf das Dr^gen vieler Freunde wurde sodann eingehend ver-

handelt iiber eine Erweiterung der Arbeitgebiete des Missionsvereins

nach dem Kriege. Es wurde daruber folgender BeschluB gefaBt:

„Falls im FriedensschluB uns Deutschen Kiautschou verloren geht.
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behalten wir die alten Arbeitsfelder in China und Japan bei, nehmen

aber in Aussicht, in einem deutsctien Schutzgebiet oder in einem

Lande deutscher InteressensptiSren mit einer neuen Arbeit einzu-

setzen."

In Einmiitigkeit land die Qesamtstimmung Ausdruck, daB es

wohl moglich sein werde, das Werk des Mis^onsvereins durch den

Krieg hindurch zu erhalten.

Ein Kriegs-Missionsabend in der Stadtkirche, auf dem Pfarrer

Alfred Fischer aus Berlin einen Vortrag hielt, schloB die stille und

doch erhebende Feier.

Ein engllscher MIssionsmann gegen die deutschen Missionen

in Indien.
^

Qegen die harte Behandlung der deutschen Missionen in Indien

haben einige englische Missionare lauten Protest erhoben. Leider

aber ist das nicht die herrschende Stimmung in den englischen

Missionskreisen. Ein sehr bekannter englischer Missionsmann,

D. Dr. W. Muller schreibt nach der A. M.-Z. (1915, 8, S. 363) iiber

diese Frage: ,Je edler der Charakter eines Deutschen ist und je

firoBer sein EinfluB, um so wahrscheinlicher wird er dem Qeist

bitterer Feindschaft gegen QroBbritannien Raum geben, welches

Besitz von seinem Lande ergriffen hat (!), und er wird ein um so ge-

fShrlicherer Feind unserer Freiheit werden und der Arbeit, die ganz

augenscheinlich Oott unserer Obhut anvertraut hat. Wie sehr wir

es auch bedauern, so erscheint es doch nach allem Hin- und lier-

sinnen notwendig, daB alle Deutschen, und insbesondere diejenigen,

die durch ihr Wissen und ihren Charakter den groBten EinfluB

haben, von alien Orten entfernt werden muBten, in denen sie die

Macht haben, unsern Qegnern in diesem ungeheuren Kampfe zu

helfen." Das gelte auch von den Frauen! Er ist daher dafiir, auch

alle Missionare in Qewahrsam zu halten. Er meint, sie wiirden Ja

doch ,Jede Qelegenheit ergreifen, um den Feind zu schadigen, der

den Untergang ihres Vaterlandes beschlossen hat (!)". Das sei

auch durchaus verst^dlich.

Einem Englander erscheint das offenbar ganz selbstverstand-

lich, alle genossene Qastfreundschaft unter solchen Umst^den zu

vergessen, auch seinen Beruf als Missionar. Er ist in solcher Lage

eben nur EnglSnder. So hat in Deutsch-Neu-Quinea in der Tat ein

Engender gehandelt. der sofort, als die englisch-australischen
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Truppen den deutschen Besitz bedrohten, Verrat an den Deutschen

beging und den eindringenden Truppen Spionendienste leistete.

Deutsche Missionare haben, gottlob, groBeren Takt und ernsteres

Pflichtgefuhl. . r Witte.

Mission und Alkoliol in Stidafrika.

Zur Frage ..Mission und Alkoliol" im allgemeinen habe ich friiher

dieser Zeitschrift BeitrSge geliefert. Heute sei mir gestattet. die

Nachrichten aus einem ganz bestimmten Qebiete zusammenzustellen«

aus Siidafrika, welches uns durch die Ereignisse des Weltkrieges

schmerzlich nahe geiiickt ist. Ich entnelime sie den Berichten der

Rheinischen Mission (Barmen 1915).

Wer iiber die vergangenen Jahrzehnte sich unterrichten will,

sei verwiesen auf L. von Rohden, Qeschichte der Rheinischen

Missionsgeseilschaft (3. Auflage, Barmen 1888). Er wird dort auf

den afrikanischen Missionsfeldern immer wieder den TrinkschSden

und -gefahren begegnen. Betreffs Deutsch-Siidwestafrika denken

wir daran, daB Samuel Maharero, der fuhrer im Aufstand gegen

das Deutsche Reich, ein Trunkenbold war, allerdings auch, dafi von

deutschen tiandlern im Spirituosenhandel viel gestindigt ist, bis

Schnapsausgabe an Eingeborene von Staats wegen verboten wurde.

Im Kapiand arbeiten die Rheinischen Missionare seit 1829. in

Namaland seit 1840, unter den Hereros seit 1844. Der Krieg hat die

Arbeit lahmgelegt. Wir rechnen darauf, daB der Mission (wie nach

dem siidwestafrikanischen Aufstande, so auch) nach dem Weltkriege

neue Wege zum Segen der Eingeborenen sich zeigen werden.

Und nun: Wie stand es in alkoholischer Beziehung im letzten

Berichtsjahr? Die Konferenz kapldndischer Missionare
beriet mit groBem Ernst die Qefahr, die den Qemeinden durch die

Versuchung zur Trunksucht droht. Sie beschloB, durch Vorstellun-

gen und Eingaben auf die Gesetzgebung einzuwirken. dafi der Aus-

schank von geistigen QetrSnken an Parbige eingeschr&nkt Oder

ganz gehemmt wird. Die Vertreter der reformierten Kirche der

Kapkolonie stellen sich in diesem Kampf an die Seite der Rheini-

schen Missionare und wollen dagegen vorstellig werden, dafi den

Farmarbeitem ein Teil ihres Lohnes in Wein gegeben wird. — In

Stellenbosch wird die Trunksucht als das Hauptiibel unter dem
Volke bezeichnet: die Arbeiter auf den Farmen erhalten als Tell

der Lohnung taglich bis zu 2 Flaschen Wein. Auf diesem Wege
wird das Volk systematisch ruiniert; durch Blaukreuzarbeit sucht
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man dem Obei entgegenzuwirken. AUe Qlieder des Qemeindevor-

standes und der verschiedenen Vereine gehdren zum Blaukreuz-

verein. — In De Doorns-Touws-River ist der Kampf gegen die

Trunksucht mit ihren bekannten schlimmen Folgen besonders ernst.

Auf den Bauernpiatzen haben die Qemeindeglieder Qelegenheit zum
Trinken. Personliche Vorstellungen bei den Arbeitgebern, die (teil-

weise) Entlohnung farbiger Arbeiter durch Wein einzustellen, sind

meist vergeblich (man fiirchtet, dann nicht genug Leute bekommen
zu konnen); ein gesetzliches Verbot ist erforderlich. Qegen-

iiber dem Weinalkoholismus im Kapland haben wir in(Deutsch-)
Siidwestafrika die Zuckerbiergefahr. In Luderitz-

bucht lassen sich die Eingeborenen durch Trinkgelage vom gottes-

dienstlichen Leben abhalten. Alierdings hat in der Qemeinde ein

Strafgericht gute Friichte getragen: 1913 waren fast sSmtliche

M&nner wegen Trinkereien vom Abendmahl ausgeschlossen; sie

konnten beinahe alle wieder zugelassen werden. Leider muBten

jetzt einige Frauen als Trinkerinnen bezeichnet werden. — Von

Windhuk wird berichtet: Die traurigen Folgen der Trinkgelage

bleiben nicht aus. Die Regierung hSlt es fiir heilsam fiir die Ein-

geborenen, wenn sie Bier brauen. Leichtes Bier wird in den

Lazaretten, vor allem gegen Skorbut, mit gutem Erfolge angewandt.

Die Eingeborenen brauen aber kein leichtes Bier. Wenn die Re-

gierung der Trunksucht steuern will, sagen die Eingeborenen, dann

miisse sie das Brauen iiberhaupt verbieten. Die Altesten unter-

stiitzen den Missionar im Kampfe gegen das Obel. — Bei Omaruru

heiBt es: Auf den festen Plltzen bleiben Trunk und Unzucht das Qift

der Qemeinden. In 0. haben die christlichen Werftoberhauptlinge

einmal fest zugegriffen, indem sie 2 Fasser und 22 Blechbehalter mit

Zuckerbier aus den Hdusem der Herero holten und vemichteten.

Im Amboland stellen die Leute aus einer Landesfrucht ein

berauschehdes Getr&nk, Omahongo, her. Die Trinkzeiten

bringen fiir die Mission stets Unerfreulichkeiten. In Omatemba
fSrderte wirtschaftliche Not den Trunk (bei vielen meldete sich

iibrigens das Qewissen, und sie gelobten Besserung); in Ondjiva

muBten einige wegen Trunkenheit aus dem Abendmahlsunterricht

entlassen werden (die Taufschiiler dagegen hielten sich gut). ^— —
Von den anderen Missionsfeldern Barmens (Sumatra, Borneo, Nias,

Kaiser-Wilhelms-Land, China) wird iiber Trinkgefahren oder

-schftden nichts gemeldet. S t u b b e.
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Katholische Misslonsmetbode in China and Japan.

Professor D. Schmidlin (Munster), der Herausgeber der katholi-

schen „Zeitschrift fur Missionswissenschaft", berichtet in dieser

Zeitschrift (1916, 1, S. 17 ff.) auf Qrund einer Studienreise durch den

fernen Osten uber die katholische Mission in China: JD'ie

Chinamission (sucht) . . . vor allem moglichst viele Konversionen

zu erzieien. Daher bietet die Art und Weise, wie sie dieses Ziel zu

erreichen sucht, ganz besonderes Interesse. Eine gemeinsame

charakteristische Tendenz, die uns sofort ins Auge springt, ist die

Materialisierung der Methode, die Benlitzung materielier Mittel und

Motive, erkiarlich und verst^dlich durch die starke materialisti-

sche Oesinnung des Missionsobjekts, der chinesischen Volksseele.

WShrend die alteren Jesuitenmissionare auf geistigem Wege die

oberen Schichten und von ihnen aus das Volk zu bearbeiten suchten,

wendet sich die jetzige Chinamission mehr an die Arnien und

Niedrigen, muB daher die menschlichen und natiirlichen Mittel, deren

sie sich zur tierstellung des Kontakts mit der Heidenwelt bedient, be-

sonders in der materiellen Sphere suchen/* „In den verschiedensten

Formen begegnet uns dieses spezifisch-chinesische Missionsmittel.

Allgemein iiblich war bis vor kurzem der Schutz der Christen bezw.

Taufbewerber vor den Behorden und der Beistand in den Qerichts-

prozessen seitens des Missionars, begiinstigt durch die mit den

europaischen MSchten vereinbarten Privilegien, motiviert durch die

Ungerechtigkeiten des chinesischen Rechtsverfahrens und die

Vexationen der zu Christus sich bekennenden Landeskinder, aber

wegen der vielfach damit verbundenen MiBbrSuche, der starken

Odiosit^t solcher Eingriffe in die offentliche Qerichtsbarkeit und der

zunehmenden Emanzipation von der europaischen Bevormundung

wird diese Methode immer seltener und vorsichtiger angewandt.

Viele Heiden werden durch Almosen in Qeld Oder Naturalien mit

der Religion der Liebe in Beriihrung gebracht und zum Ubertritt

geneigt geniacht; besonders in den hSufig wiederkehrenden Zeiten

der Hungersnot werden derartige Unterstiitzungen leicht der Anlafi

zu Massenbekehrungen. Missionen, die HSuser oder Qrundstiicke

besitzen bezw. sie kaufen oder mieten konnen, verpachten sie teils

an Christen oder Katechumenen, teils an Nichtchristen, welche da-

durch das Christentum kennen lernen und sich ihm nicht selten zu-

^ wenden; auch auf diesem Wege werden viele der christiichen Reli-

gion zugefiihrt. Materielle Beweggriinde wirken endlich auch bei

der Auhiahme in die KatechumenatshSuser mit, deren unentgeltliche

i-. ..
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Pflege oft den ganzen Winter hindurch nicht wenige anlockt, die

sonst ihren Unterhalt nicht finden konnten.

All diesen Methoden gemeinsam ist immerhin das Bestreben,

den wie Simonie anmutenden direkten Tausc^ des geistlichen Be-

kehrungsaktes mit der leiblichen Wohltat, also gewissermaBen den

Seelenkauf dadurch zu vermeiden, daB die materielle Hilfe nicht

direkt fur den Obertritt und womoglich nicht in bar gegeben wird.

Die Lazaristenmission von Peking, wo gerade in den letzten Jahren

so uberraschend groBe numerische Erfolge erzielt wurden, hat auch

diese letzten Schranken abgeworfen. Sie sieht es zu allererst auf

die Zahl der Bekehrten ab und geht in der Anwendung der Mittel

zur Crreichung dieser Ziffer bis an die tuBersten Qrenzen des Zu-

[assigen. Der Bischof gibt den Missionaren aus den durch die In-

demnitSten erzielten Einkiinften, soweit der Vorrat reicht, zirka

sechs Dollar pro Kopf, deren Verwendung zu Konversionszwecken

er ihnen an sich freistellt. Da aber die Unterbringung in Katechu-

menatsanstalten kostspieliger ist und oft miBbraucht wird. zieht er

den einfacheren Modus vor, dafi die Summe ratenweise den Kate-

chumenen ausgezahlt werde, je ein Dollar nach Erlernung der

einzelnen Abschnitte des vierteiligen Katechismus und zwei bei der

Taufe. Nach der Aussage des Bischofs und seiner Missionare be-

w^ahren sich diese Neuchristen, wie die Boxerwirren es glanzend

bewiesen haben soUen; andere behaupten, daB sie hdchst unzuver-

lassig sind und leicht abfallen, namentlich wenn sie in andere

Vikariate wandern. Jedenfalls ist die Folge dieser Qeschenk-

methode, wie mir angesehene einheimische Christen in Peking und

Tientsin klagten, daB die Hefe der Bevolkerung (wenigstens in

sozialer Hinsicht) dem Christentum zustromt und man sich in

bessem Kreisen eines solchen Verfahrens schamen muB. Zur Ehre

der Missionare verdient beigefiigt zu werden, daB ISngst nicht alle

mit dieser Methode einverstanden sind und viele sich nur wider-

willig ihr fiigen." . . .

„Die Heidenpredigt ist eine offentliche oder private.

Wenig Frucht verspricht man sich von den vollig offentlichen

Predigten auf den StraBen oder Platzen, wie sie manche Pro-

testanten lieben, well sich die Religion dadurch gerade nach chinesi-

schem Empfinden IScherlich macht. Auch die halb offentliche

Predigtweise in KonferenzsSlen hat nur individuell und vor dem

gebildeteren Publikum einige Erfolge aufzuweisen. Daher miissen

die Missionare bei Begegnungen und Besuchen die Heiden durch
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Freundlichkeit zu gewinnen und dann das Qespr&ch aul religiose

GegenstSnde zu bringen suchen." ^

;3oweit der hohere Unterricht auf Heiden ausgedehnt

wird, wie in der Aurora zu Schanghai, ist die religiose Aktion zu-

nieist gering, die Aurora verzichtet sogar dhnlich wie die indischen

JesuitenkoUegien auf jeden Religionsunterricht. In der Erkenntnis,

daB hierin (d. h. im Schulwesen) eine klaffende Liicke auszufiillen

ist, haben die chinesischen Missionsschulkonferenzen im vorigen

Jahr die Qrundung und Vermehrung hoherer wie niederer Missions-

schulen mit fakultativem Religionsunterricht*) be-

schlossen."

Ober die katholische Missionsmethode in Japan urteilt Prof.

Schmidlin, daB die katholische Mission es nach der Croffnung

Japans fiir die westliche Kultur versSumt habe, „neben der Ver-

kundigung des Evangeliums mit geniigender IntensitSt durch Schule

und Presse auf das nach westlicher Bildung ringende Qeistesleben

einzuwirken, vielfach allerdings durch den Mangel an Mitteln und

KrSiten verhindert, es hierin den Protestanten gleichzutun." . . .

„Im Qegensatz zu China steht im Vordergrunde der japanischen

Mission die indirekte Methode*) durch kulturelle Mittel.**

Die Japaner haben sich „teils mit Hilfe der protestantischen Mis-

sionen, teils ohne christlichen Einschlag die moderne Zivilisation an-

geeignet und sich zu einem mehr oder weniger religionslosen

Kulturstaat, zu einem in der Qesamtheit dem Christentum abholden

Volke entwickelt. Da unter diesen Umstanden die rein religiose

Methode wenig mehr erreichte, wandte sich auch die katholische

Mission notgedrungen der kulturellen zu, freiHch zu vereinzelt und

zu spat, um sofort durchschlagende und umfassende Bekehrungs-

friichte im Volksganzen heranreifen zu sehen." Als seiche Mittel in-

direkter Missionsarbeit werden genannt Schultatigkeit, Pressearbeit,

Wohlfahrtspflege.

Von besonderem Interesse ist die Hochschule der deutschen

Jesuiten in Tokio, an der sechs Jesuiten (darunter fiinf deutsche)

arbeiten. Diese Qriindung arbeitet mit sehr groBen Qeldmitteln.

Das Qrundstiick fiir die Schule hat 900 000 M. gekostet.

AuBer diesen fiinf deutschen Jesuiten arbeiten an deutsch-
katholischen Missionaren in Japan in der Prafektur Niigata

*) Von nns gesperrt. Die Redaktion.
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mit demapostolischenPrSfekten 15 Priester und 14 Schwestern. In

Korea (Chosen) wirken mit dem Abt Bonifaz 9 Patres und 12 Bruder.

Witte.

Bficherbesprechungen.

D. Ridiard Wilhelni in Tsingtau, Chinesische Mirchen. Aus: Die

MSrchen der Weltliteratur, 2. Serie, MSrchen des Orients, ed. Fr. von der

Leyen. Mit 23 Wiedergaben chinesischer Holzschnitte. Verlag Dtederichs,

Jena, 1914. 410 Seiten, brosch. 3 M., gebunden 5,50 M.

,Wir freuen uns von Herzen Qber den vorliegenden vortrefflichen Band

,Chinesische M^chen' von unserem bekannten und auch in China hoch-

geschatzten D. Wilheltn. Die gluckliche Wahl der von ihm Qbersetzten

nnd ausgewfthlten Mfirchen ist so getroffen, daB alle Arten der AusprSg^ng

irgendwie enthalten sind. Wie D. Wilhelm mit Recht schreibt, bildet das

MSrchen in China kein streng gesondertes Qebiet Von den Ammen-
geschichten und Fabeln bis zu Qottermythen, Sagen und Noveilen sind die

Qrenzen schwankend. Das Wunderbare gehort in China noch zum natQr-

lichen Weltlauf, so daB sich hier keine scharfe Qrenze Ziehen l§Bt* Bei

der LektQre der vielfach recht sinnigen und gehaltvoUen M&rchen erkennt

man, daB bei den MSrchen im allgemeinen das einzeine Bild vor-

herrscht. Straffe Verbindung der Motive zu einer festen Handlung

finden wir in den Kunstm^rchen. Es ist sehr we^voil, daB W. auf miind-

liche Oberlieferung zuritckgreift, wo es angangig ist So konnte er fest-

stellen. wie die Qeschichte heute im Volke lebt Und daB der Verfasser

auch soiche MSrchen aufnimmt, die fremde EinflQsse in sich tragen, ist

darum von Wichtigkeit, weil der, welcher eingehender diese MSrchen
studiert, eine Qelegenheit hat, zu vergleichen und zu sehen, wie die

chinesische Eigenart in diesen MSrchen sich durchsetzt. Wir danken es

dem Verfasser sehr, daB er auch mSrchenartige Sagenstoffe und Qotter-

erzShlungen gibt. So erhalten wir einen Einblick in Sitten und QebrSuche,

Qlauben und Lebensauffassung der Chinesen. Der Verfasser bietet uns

lUO MSrchen. In 1 — 10 finden wir Ammen- und KindermSrchen (Wie
einer aus Qier nach dem Kleinen das QroBe verliert. Das ZauberfaB, Das
QlQckskind und das Ungluckskind, Das groBe Wasser, vergl. Qrimm, Die
Bienenkonigin u. a.), 10— 14 Tierfabeln (Fuchs und Rabe, vergl. Asop,

Fuchs und Tiger o. a.). 15-44 Sagen von Q6ttern, Zauberern und
Heiligen (Die Mondfee, Die Himmelskonigin, Konfuzius, Laotse, Die beiden

Scholaren, vergl. SiebenschlSfermSrchen, Der gutige Zauberer, Wie Mu LiSn

die Mutter aus der HoUe holte, vergleiche Orpheussage u. a.), 45— 61

Qeschichten von Natur- und Tiergeistern (Ameisenkonig, Bergelf,

; Drache nach dem Winterschlaf, Fuchsfeuer u. a.), 62—82 Qespenster-
geschichten (Die Rache, Bestrafte Habgier, Das treue MSdchen, vergl.

Qeschichte vom Qrafen von Qleichen. Sekte vom weiBen Lotos u. a.),

82— 92 HistorischeSagen (Der alte Drachenbart, Die drei Gbel, Der Arzt,

.: Beachte das Korbchen aus Bambus, vergl. Moses u. a.), 93—99 Kunst-
mSrchen (Der herzlose Qatte, EdelweiB, Heimweh, Buddhistische Art der

' Religion der Formen gegenQber die des Herzens u. a), 100 Das letzte
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Marchen: Der Affe (Symbol des Herzens) Sun We Kung, eine

Allegoric, die die verschiedenen Motive in sich tragt.

Wir empfehlen diese vorzuglich gediegene, aus erster Sachkenntnis

heraus gewonnene Auswahl von D. Wilhelm aufs Warmste unsern Lesern

zum eingehenden Studium. Sie bieten eine wirkliche und bedeutende

Bereicherung unserer Literatur. Knodt, Berlin.

Kriele, Das Evangeltum bei den Dalak auf Borneo (Barmen, 1915,

Verlag des Missionshauses, M. 1.40, geb. M. 2,00) erzahlt in ansprechender,

nie langweiliger Weise von unsagbar schwerer Missionsarbeit und tapfem

Mannern und Frauen, die ihr Leben fUr ihren Heiland zum Opfer brachten.

Grade jetzt in der Kriegszelt eignen sich einzelne Kapitel vortrefflich zum
Vorlesen in kirchlichen Vereinen; vielleicht kann dieses schlichte freigewahlte

Heldentum, das dem Heldentum unserer Soldaten so eng verwandt ist, ihra

in keiner Weise nachsteht, das Interesse fur die Missionsarbeit wieder

beleben, was ja jetzt bitter not tut. Treblin, Schmolz.

Mitteilungen.

1. Es ist ein neues Flugblatt erschienen: ..Unsere
Kriegsarbeit fur die Deutschen und das Deutsch-
tum in Ostasien (China und Japan)." Dies Blait bitten wir

weit zu verbreiten. Es wird in beliebiger Anzahl unentgeltlich vom
Zentralbureau (Berlin SW 29, Mittenwalder StraBe 42) geliefert.

2. Das Religionswissenschaftliche Seminar der Universitat
Bonn wiirde sich freuen, wenn ihm altere, voUstandige Jahrgange

dieser unserer Zeitschrift, auch ungebundene, zum Qeschenk ge-

macht wurden. Wir unterstutzen diese Bitte, denn es liegt in

unserm Interesse, daB unsere Zeitschrift dort vertreten ist. Sendun-

gen erbitten wir an das Zentralbureau.

3. Zum Missionssekretar unseres schweizerischen Landesvereins

ist der Pfarrer Fritz Schweizer, bisher Pfarrer in Walzen-

hausen (Appenzell) berufen worden. Derselbe wird am 24. Oktober

auf dem Schweizer Landes-Missionsfest in Basel in sein neues Amt
eingefuhrt werden. Seinen Wohnsitz wird er in Zurich, Bocklin-

straBe 37, nehmen. Wir wunschen ihm viel Befriedigung von seiner

Arbeit und Gottes Segen fiir sein Wirken.

Eingegangene Schriften.

D. theol. D. Koch, Stille zu Oott. Ein Trostbuch fiir Kriegsleidtragende.

Verlag fiir Volkskunst, Rich. Keutel, Stuttgart. Preis 1,— Mark.

Carl Lamb, Aus Eiserner Zeit. Qedichte. Evangelischer Verlag,

Heidelberg. Preis 0.50 Mark. Diese Schrift ist sehr zu empfehlen.

Verantwortlicher Schriftleiter: Pfarrer D. Dr. Kind, BerlinW 8, Kronenstr.70.

Druck von Hoffmann & Reiber, Qorlitz, Demianiplatz 28.
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Nachruf.
Am 9. November, friih 6 Uhr, wurde unser hochverehrter Prasident

Pfarrer D. Dr. August Kind
Pfarrer an der Neuen Kirche in Berlin, uns durch einen plotzlichen Tod

entrissen. Am 23. Oktober hatte der Entschlafene das Ungliick, als er

von einer Reise in Berlin ankam, aus dem im Anhalten begriffenen Zuge

herauszustiirzen und den linken Oberarm zu brechen. Doch vollzog

sich die Heilung so gut, auch zeigte der Entschlafene bei seinen

Schmerzen solche kraftvolle Standhaftigkeit und Frische, daB wir alle

der festen Hoffnung lebten, dafi der Entschlafene diesen bosen Unfall

bald gliicklich und ohne Schaden uberstehen werde. Da traf ihn, ohne

vorherige Schmerzen und ohne irgendwelche Krankheitsanzeichen, ein

Hcrzschlag, der uns das teure Leben entriB.

Der Entschlafene gehorte zu den Qriindern unseres Missions-

vereins und hat 15 Jahre lang als Prasident an der Spitze desselben ge-

standen. Unter seinem Priisidium hat sich eine bedeutsame Entwick-

lung und Hebung der Arbeit unseres Werkes in Ostasien vollzogen.

Mit feinem Verstandnis fiir die Dinge der ostasiatischen Welt und die

dortigen besonderen Aufgaben der Mission hat der Entschlafene unserem

Werk gute Wege fiir die Zukunft gewiesen. In den Beratungen unseres

Vorstandes, in seinen zahlreichen Veroffentlichungen iiber Missions-

fragen, in dem Verkehr mit den Missionaren trat uberall seine tiefe

Kenntnis der Mission und sein uberaus warmes Herz fiir die Mission zu-

tage. Die Forderung unseres Werkes sah der Entschlafene stets als sein

besonderes Lebenswerk an.

Sein Tod bedeutet fiir uns einen harten, schweren Verlust. Was er

an unserem Werk QroBes und Qutes getan hat, wird ihm unvergessen

bleiben in der Qeschichte unseres Vereins. Unsere aufrichtige Liebe und

Verehrung werden wir ihm bleibend erhalten.

Der Zentralvorstand.

Pfarrer D. Dr. KimiB, Vize-Prasident.

Pfarrer Lie. Dr. WItte, Missionsdirektor.
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Unsere religidse Mission in Asien.

Ein Hamburger Kriegsvortrag von Prof. D. Dr. Hunzinger,
Hauptpastor zu St. Michaelis, Hamburg.

Wir stehen vor der Tatsache, daB die uralten Kulturreiche Asiens

— in erster Linie J a p a n , in zweiter China, wer weiB, ob nicht viel-

leicht auch bald I n d i e n — aus ihrem Jahrtausende langen Schlaf zu

erwachen beginnen, zum Bewufitsein der in ihnen schlummemden Krafte

Icommen, plotzlich einen unwiderstehlichen Drang nach politischer Be-

tatigung und Machterweiterung empfinden und auBerdem hineingerissen

werden in den Strudel der Weltpolitik, augenblicklich in die europaische

Katastrophe. Wir stehen vor der Tatsache, daB diese Kulturvolker

Asiens im Begriffe stehen, in eine vielseitige und umfassende

Wechselwirkung mit der europaischen Kultur zu treten, sei es

durch Handel und Verkehr, durch direkte und indirekte

Beriihrungen mit der europaischen Wissenschaft, oder auch

durch die fortschreitenden Bildungen europaischer Kolonien im

Innem Asiens. Dieses Erwachen der asiatischen Kulturvolker ist mit

einer Plotzlichkeit vor sich gegangen, die in einem merkwiirdigen

Qegensatz steht zu der unendlichen Langsamkeit, mit der sich die ur-

sprunglichen Kulturen in Asien entwickelt hatten.

Diese beiden wichtigen Tatsachen — das Erwachen der asiatischen

Kulturvolker undihre immer starker werdenden Wechselwirkungen mit

der europaischen Kultur— sind fiir Deutschland zum AnlaB geworden, in

immer starkerem Mafie eine geistige, religios-sittliche Au^^abe jenen

Volkern gegeniiber zu empfinden. Es ist zweifellos, daB die Zukunft uns

nicht nur weitere Auseinandersetzungen mit unseren europaischen Kon-

kurrenten bescheren wird, sondem daB die erweiterten Zukunftsauf-

gaben des in das Stadium des Weltgedankens setretenen deutschen

Reiches auch notwendige Auseinandersetzungen bringen werden mit

den Kulturvolkem Asiens, und diese Auseinandersetzung darf keine bloB

auBerlich-zivilisatorische sein; diese Auseinandersetzung Deutschlands

mit Japan und China darf nicht bloB die politischen, wirtschaftlichen,

technischen, militSrischen Dinge umfassen — denn alle darauf be-

schrankten Auseinandersetzungen endigen mit K r i e g— , sondem es muB
eine umfassende i n n e r e , eine geistig-kulturelle.sozial-ethische, religios-

sittliche Auseinandersetzung stattfmden. Die Dinge liegen ia so, daB

diese asiatischen Volker mit einer erstaunlichen Anpassungsfahigkeit, ja

man^ mochte sagen mit einer „affenartigen Qeschwindigkeif sich alle

Kiinste unserer europaischen Zivilisation angeeignet haben. Unsere
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politische, technische und militSrische Kunst haben sie uns abgelernt, und

es wird nicht lange dauern, so wird der Unterschied in der a u 6 e r e n

Kultur zwischen Deutschland und Japan nur noch srering sein und viel-

leicht ganz verschwinden. Aber neben dieser Anpassung zivilisa-

torischer Art besteht eine uniiberbriickbare Kluft zwischen dem Qeistes-

leben jener asiatischen Volker und dem des deutschen Volkes, und das

ist das Qefahrliche. Die SuBeren Machtmittel Europas in den Handen

dieser geschickten Imitatoren der abendlandischen Kultur konnen zu

einer dauemden Qefahr fiir uns werden — wegen der kolossalen

Menschenmassen, die hinter ihnen stehen ; konnen zu einer furchtbaren

Qefahr werden, sobald wir dieser Volker nicht innerlich Herr, nicht

geistig machtig werden. Das meinte der Kaiser — das schwebte dem

kaiserlichen Qeiste vor, als er jenes Bild entwarf, jene symbolische Dar-

stellung der drohenden Qefahr von Asien her, unter welche er die be-

riihmtgewordenen Worte schrieb: „V61ker Europas, wahrt eure hei-

ligsten Qliter!" Darum sehe ich in der geistigen Aufgabe, die Deutsch-

land in Asien hat, etwas durchaus Notwendiges, nicht etwas, das sein

Oder auch nicht sein kann, sondern etwas UnunterlaBbares.

Nun aber ist gewifi, daR diese geistige Aufgabe notwendlg eine

r e 1 i g i 6 s e in sich schliefit Denn fiir uns Deutsche liegt jedenfalls die

Sache so, daB unser geistiges Leben zuguterletzt verankert liegt in der

Religion. Unser Deutschtum ist christliches Deutschtum, das heiBt:

unsere K u 1 1 u r ist christlich; unser geistigesLeben isterworben undver-

wachsen zugleich mit unserer Weltanschauung, mit unserem religios-

sittlichen Charakter. Die deutsche Volksseele ist geschichtlich in ihrem

tiefsten Qrunde christlich bestimmt Ich sage das ganz ausdriicklich, in-

dem ich dagegen gewappnet bin, dafi mir jemand entgegenhalten konnte

:

„Was du sagst, das stimmt ja gar nicht! Du selbst hast ja oft genug von

der KulturverSuBerlichung und von der Entfremdung des deutschen

Qeisteslebens von der Weltanschauung des Christentums geredet'^

Demgegeniiber wiirde ich mich heute noch mehr, als ich es stets getan

habe, auf die bloBe Relativitat dieser allerdings vorhandenen und gefdhr-

iichen Entfremdung berufen. Wir befoiden uns sicherlich gerade hin-

sichtlich der tiefsten, religiosen Qrundlagen unseres Lebens in einer

schweren Krisis. Ich will keineswegs behaupten, daB wir sie schon uber-

wunden haben ; wohl aber behaupte ich, daB wir bereits vor dem Kriege

in das Anfangsstadium ihrer Oberwindung eingetreten waren. Der Krieg

vollends, der uns zur innersten Selbstbesinnung vermochte, zeigte uns,

daB die Qrundlagen unseres ganzen nationalen Lebens, religios bestimmt,

mit dem Evangelium verwachsen sind, nicht mit irgend einer kirchlichen
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Richtung, sondem mit den Lebenskraften des Evangeliums, die unseren

Volks- und Staatsorsanismus seschichtlich mit aufgebaut haben. Darum
sage ich, unbeschadet der erwahnten Krisis, in die unser b e w u 6 1 e s

Christentum geraten ist« da6 uns das unbewuBte Christentum nie-

mals verloren gegangen ist Denn das hat der alte Richard Rothe
recht gesagt, dafi es allerdings ein unbewuBtes Christentum gebe,

das sich erheblich weiter erstrecke als das bewuBte. Ja, man darf so-

gar noch weitergehen und behaupten, daB die Unterlage fiir die religios-

sittliche Prognose eines Volkes nicht auf dem MaBe und Qrade des je-

weilig bewuBten, sondern auf dem vorhandenen Fonds von unbe-
wuBte m Christentum beruhe. Hier aber hat gerade der Krieg einen

ungeahnten Schatz aufgedeckt.

Wenn wir uns also auf diese Qrundlage unseres Wesens besinnen,

so konnen wir gar keine geistige Aufgabe erfassen, ohne daB sie zu-

gleich eine religiose Aufgabe fiir uns wird. Wir Deutschen sind ein

Weltanschauungsvolk, und wohin wir unsere Waren, unseren FleiB und

unsere Kultur bringen, da bringen wir unser Herz und unsere Seele und

unsere Weltanschauung mit So liegen die Dinge, daB es uns Deutschen

aus dem unbewuBten Besitz unserer Seele heraus unmoglich ist, unsere

Kultur fremden Nationen zu bringen ohne unsere Religion, ebenso wie

es unmoglich ist, ihnen unsere Religion zu bringen ohne unsere Kultur.

Beides gehort organisch zusammen, und hier auch gilt das Wort: „Was

Gott zusammenfiigt, das soil der Mensch nicht scheiden."

Aber es sind noch andere Qriinde vorhanden, warum wir die

geistige und religiose Aufgabe, die Deutschland in Asien zu erflillen hat,

als eine notwendige, ja in letzter Linie als eine Frage unserer E x i s t e n z

bezeichnen miissen. Wir stehen einfach vor der Tatsache, daB der euro-

paische Qeist in irgend einer Form die Volkerwelt Asiens zu ergreifen

beginnt. Dieser ProzeB ist nicht mehr aufzuhalten. Es fragt sich fiir uns

nur, ob w i r es sein woUen, die diese geistige, sittliche Aufgabe Risen,

Oder ob wir es irgend einer anderen Nation uberlassen wollen. Als eine

solche konnte doch nur England in Frage kommen. Denn die Dinge

liegen doch so, daB wir von einer ,j'ussischen" Geisteskultur iiberhaupt

nicht sprechen konnen; und die Zeit, in der vielleicht das ,3llercbrist-

lichste" Frankreich einmal in der Lage gewesen ist, in diesem tiefsten

religios-christlichen Sinne eine geistige Aufgabe aus sich selbst heraus

an anderen Volkem erfullen zu konnen, wiirde doch wohl vorbei sein,

selbst wenn der franzosische Staat nicht mit solchem Aplomb

seine Trennung von der Kirche vollzogen hdtte. Wenn wir

also nicht den Engl^dem diese Aufgabe iiberlassen konnen.
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so miissen wir sie selbst erfuUen, und wenri wir nicht wollen,

dafi China, Japan und Indien mit dem, was wir als „eng-

lisciies Christentum" kennen, iiberfirnist werden, so miissen wir sorgen,

dan deutsches Christentum dort zur Herrscliaft gelangt

Ich kann an dieser Stelie mich niclit auf eine ausfiilirliche Kritik

dessen einlassen, was wir ^englisches Christentum** nennen. Wenn wir

uns vorstellen, was sich alles mit der englischen Morgen- und Abend-

andacht vertragt, und welch innige Verbindung der englische Qeschafts-

geist mit dem Christentum eingegangen ist, wie dies unser Freund

Charles Dickens in dem unsterblichen Urias Heep und Mr. Peksniff so

uniibertrefflich schildert, weil er es nur zu gut aus eigener Anschauung

kennen gelemt hat, dann werden wir nicht wunschen, daB diese Art ,,Re-

ligiositSt**, die ja gewiB nicht jedem einzelnen Englander damit zuge-

mutet sein soil, die aber doch unzertrennlich von dem englischen Qeist

zu sein scheint, in Asien noch weitere Eroberungen macht, als sie es

leider schon getan hat v- i-
Wir Deutschen miissen unsererseits die religiose Aufgabe in Ost-

asien in einem tieferen und wahreren Sinne angreifen und erfiillen. Wir

konnen es auch allein tun. Ein hervorragend wissenschaftlich tiichtiger

Missionar, der wegen seiner glanzenden Arbeiten iiber die indische Phi-

losophie honoris causa zum Lizentiaten der Theologie emannt wurde,

erzahlte mir vor einigen Tagen, dafi eine Brahmine zu ihm gesagt habe:

JDUe Deutschen sind im Qrunde das einzige Volk, das imstande ist, In-

diens geistiger Lehrmeister zu sein; die Engl§nder konnen es nicht und

auch nicht die Franzosen!** Wir kennen ja auch die Qriinde, die aufier

dem eben genannten tiefsten dafiir sprechen. Sie liegen in der Eigenart

des deutschen Qeistes, nicht nur darin, dafi kein Volk geistig so arbeitet

wie das unsrige, und keines das Wesen des Qeistes und des geistigen

Lebens so systematisch, so griindlich und innerlich herausarbeitet, son-

dem auch darin, dafi wir vor alien Dingen vor alien Volkern die Fahig-
•

keit und den Willen besitzen, uns hineinzudenken in die Qeistesart der

fremden Volker und uns mit ihnen zu verstandigen, Kein Volk hat je die

Welt so geliebt wie das deutsche. Und was uns in die Feme hinaus-

treibt, das ist im letzten Qrunde nicht der Drang der Weltausbeutung

und Welteroberung, sondern der Weltveredelung und Weltbegliickung. ^

Aber nun nk:ht in der riicksichtslosen und mechanischen Form der Qer-

manisierung, sondern in der organischen Form der Anpassung. Unsere

Rezeptivitat ist dabei ebenso stark im Spiele wie unsere SpontaneitSt.

Wir wollen mit der ganzen Innerlichkeit unseres Wesens auf fremde

Nationen wirken, aber doch so, dafi wir auch den fremden Genius frei
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auf uns wirken lassen, manchinal sogar zu stark. In der freien Wechsel-

wirkung strebt der deutsche Qeist, in der Volkerwelt sich durchzu-

setzen. Darin liegt eine geistige Freiheit und ein Freiheitsstreben, das

einem Volk wie dem engiischen g&nzlich unverst^dlich ist und seiner

Art nach sein mufi.

Dann aber darf eines nicht auBer Acht gelassen werden, namiich

ein unleugbarer Beruhrungspunkt in der deutschen und morgenlan-

dischen Denkart Es ist das spekulative Element* das eine unverauBer-

liche Eigenschaft des deutschen wie des orientalischen Denkens bildet

So himmelweit verschieden die deutsche Qedankenwelt auch von der

asiatischen sein mag, in dem Punkte der Spekulation, der Mystik findet

eine fiir die gegenseitige Verstandnismoglichkeit geradezu unenti)ehr-

liche formeile Qleichartigkeit statt. Dem niichtemen engiischen Em-
pirismus wie dem geistreichen franzosischen Skeptizismus ist die Meta-

physik der Ved^ta, die Spekulation des Bagavadgita, die chinesische

Mystik eine verschlossene Welt Nur deutscher Tiefsinn dringt in die

Abgrunde dieserPhilosophie ein, derenElemertte nun einmal nicht von den

Weltanschauungen und Religionen Asiens zu trennen sind. Zwischen

dem amerikanisch-englisch-franzosischenPragmatismus undPositivismus

und der phantasievoUen Ubersinnlichkeit des Ostens ist eine uuiiber-

briickbare Kluft befestigt. Ein tiefes Eingehenkonnen und -woUen auf

seine Jahrtausende alte Denkarbeit, ein Emstgenommen- und Ver-

standenwerden in den Tiefen seiner Seele und im Herzen seiner Heilig-

tiimer kann der Orientale aristokratischen Qeistes nur von dem Deut-

schen erwarten.

Um so prosaischer ist freilich die Frage, ob denn unter den gegen-

wartigen VerhSltnissen die bezeichnete Aufgabe iiberhaupt durchfiihrbar

ist. Das wird von verschiedenen Seiten bestritten. Am wenigsten

tragisch sind die Bedenken zu nehmen, die sich von einer noch immer

weitverbreieten Unkenntnis der missionarischen Arbeit und Erfolge her-

schreiben. Jahrzehntelang nach ihrer Wiedererweckung im neunzehnten

Jahrhundert hat die Mission in Deutschland das Schicksal gehabt, dafi

offentliche Meinung und Presse so gut wie keine Notiz von ihr nahmen,

Oder, wenn es einmal geschah, dabei bewiesen, daO sie keinen blassen

Schimmer von ihr hatten. Darin vollzieht sich gegenw&rtig ein Um-
schwung. Es ist jetzt zeitgemafi, an die haarstrSubenden Vorwiirfe zu

erinnem, welche den christlichen A^ssionen in China noch im Jahre 1900

gelegentlich des Ausbruches der chinesischen Wirren in der Offentlich-

keit, sogar im Deutschen Reichstage gemacht werden konnten. Ahnlicheb

wiederholte sich mehrere Jahre spSter wShrend desHerero-Krieges. Kolo-



— 327 —

nialbiatter beteiligen sich in ersterLinie daran. Zu einer Zeit, wo in Eng-

land und Amerika die Mission sich langst die Achtung und das Interesse

der gesamten gebildeten Bevolkerung erobert hatte, muBte sie in

Deutschland gegen Verst^dnislosigkeit aus nachster Ndhe kampfen.

Sie ist auch jetzt noch weit von jener Volkstiimiichkeit entfernt, die sie im

Westen geniefit Dennoch beginnt sich ein Umschwung vorzubereiten in

der allgemeinen Stimmung. Aber es gibt nicht wenige unter uns, die sich

von einer missionarischen Tatigkeit gerade unter den alten Kultur-

volkern Asiens wenig oder nichts versprechen. Viele stimmen dem Urteil

einer gewissen Klasse von Japanern bei, welche zwar die Verbreitung

europSischer Wissenschalt in ihrem Lande mit Freuden begriiBen, aber

iede Beeinflussung im Sinne des Christentums als ganziich aussichtslos

ablehnen. Qegen die Missionen in Indien wird schon lange eingewendet,

daB sie wirkliche Erfolge nur unter den niederen Kasten der Hindus auf-

zuweisen hStten. Ahnliches wird von China behauptet; man sagt, dats

die untersten Schichten der Kastenvolker sich dem Christentum nur des-

halb zuwenden, weil sie eine Verbesserung ihrer sozialen Lage von dem

Obertritt erhoffen. Aber in den oberen Kasten werde das Christentum

niemals Wurzel schlagen. Hier trete ihm das aristokratische Uberlegen-

heitsbewuBtsein einer uralten, religiosen Kultur entgegen.

Indessen konnen doch diese Einw^de, unbeschadet des in ihnen

enthaltenen Wahrheitskernes, nur relative Qeltung beanspruchen. Wir

kennen eine ganze Reihe von mehr oder weniger offiziellen AuBerungen

aus Regierungs- und A^litarkreisen Japans, in denen die Aussichten der

Missionen doch in einem anderen Lichte erscheinen. Es wird darin

offen ausgesprochen, daB der EinfluB der Missionare in Japan auBer-

ordentlich im Wachsen begriffen sei, daB das Christentum Aussicht

babe, daselbst groBe Portschritte zu machen, daB der gewaltige, poli-

tische Aufschwung Japans im Zusammenhange mit dem durch die Mis-

sionare hervorgebrachten Schulwesen stehe, und daB insbesondere die

deutschen Schulen sich groBen Ansehens im Lande erfreuen. Diese Aus-

spruche beweisen, daB selbst fiir Japan die Durchftihrung der bezeich-

neten Aufgabe nicht auBer dem Bereich der Moglichkeit liegt. Dann aber

erst recht nicht fiir China und Indien. Qanz gewiB ist die Situation noch

nicht geniigend geklart; aber es sind doch Anzeichen dafur vorhanden,

daB eine vielleicht weniger breite als tiefe Stromung in den alten Kultur-

ISndem Asiens eesunden und vor alien Dingen vertieften christlichen

Missionsbestrebungen entgegenkommt

Allerdings, ob diese Moglichkeit zur Wirklichkeii wird, hangt von

der Erfullung ganz bestimmter Bedingungen ab, welche immer deut-
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licher in den Gesichtskreis aller Missionsfreunde zu treten beginnen.

Die erste und wichtigste hat niemand klarer ausgesprochen als D r.

Paul Rohrbach in seinem interessanten Aufsatz: J)eutsch-
Chinesische Studien**. Hier sagt er an einer Stelle: Wenn
das Christentum und speziell das deutsche Christentum in China Ein-

fluB gewinnen oder gar zur Herrschaft kommen wolle, dann miisse die

christliche Weltanschauung erst fiir den Chinesen ein ^wingendes Pro-

blem" geworden sein — ein auBerordentlich kluger, tief- und weit-

blickender Ausspruch, der natiirlich nicht blofi fiir China gilt Darauf

wird es allerdings ankommen, und das wird die erste Aufgabe sein

miissen, jenen asiatischen Kulturvolkem wenigsfens in ihren fuhrenden

Geistem das Augenmafi fiir die Erkenntnis zu vermitteln, in welchem

MiBverhaltnis ihr geistiger Besitz und seine tiefsten und letzten Kratt-

quellen zu dem neuen, politischen und kulturellen Streben stehen, das in

ihnen aufgewacht oder aufgeweckt ist. Hierzu bedarf es freilich fiir

unsere Missionstatigkeit in Asien einer intensiv und extensiv weit

groBeren Kraftanstrengung und Leistung als bisher. Ja, diese Aufgabe

kann durch missionarische Arbeit allein iiberhaupt nicht geleistet wer-

den, sondem nur dadurch, daB es einem bewuBten, vereinigten Streben

der Gesamtheit deutscher Kulturvertreter in Asien, und in erster Linie

des evangelischen Elementes unter ihnen, gelingt, in weit stSrkerem Mafia

als bisher die innere Verbindung von Deutschtum und Christentum zu

biindiger Darstellung und Anschauung zu bringen. Zu der berufsmaBigen

Vertretung der christlichen Gedankenwelt durch die A^ssion muB der

Ai\schauungsunterricht der Tat hinzukommen. Diesen Tatbeweis wird

man von der Gesamtheit des christlichen Deutschtums im Auslande nach

diesem Kriege, der die geistigen Wuraeln deutscher Kraft bloBgelegt hat,

erwarten miissen. Und so wird der Erfolg unserer Arbeit zuletzt davon

abhangen, ob dieses Deutschtum imstande sein wird, die Wendung zur

Innerlichkeit und zur Selbstbesinnung auf seinen tiefsten, geschichtlichen

Grundlagen zu vollziehen. Nur so wird jenen vorwartsstrebenden Vol-

kern Asiens unmittelbar aus der Tatigkeit des Vergleichens, zu der wir

sie zwingen, der Sinn aufgehen fiir das, was ihnen zur ErkUmmung einer

hoheren Lebensstufe fehlt, und damit wird ihnen allerdings das Christen-

tum zu einem „zwingenden Problem".

Das Geistesleben jener Volker kann ja am wenigsten nach seiner

religiosen Seite als ein einheitliches Gebilde beurteilt werden. Aus vielen

Ouellen, die aus sehr verschiedenen geschichtlichen Zeitperioden und

gfcistigen Hohenlagen entspringen, sind die Religionen zusammen-

geflossen, welche heute noch in jenen Landern herrschen — triibe
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Mischun^en aus den verschiedenartigsten, zum Tei! entgegen-

gesetztesten Elementen. Ihr urspriinglichster, geistiger Qehalt ist

zwar in den jetzigen Volksreligionen und ihren Kulten vieifach bis

zur Unlcenntlichkeit ausgeartet, wird aber von der geistigen Aristo-

kratie mit groBer Zahigkeit erforscht, bewahrt und fortgebildct Die

Kluft zwischen dem Volksglauben und der Religion einer

geistigen Auswahl isf nirgends in der Welt so groB wie dort Sie wird

durch die Modernisienings- und Anpassungsbestrebungen der Gebiideten

nicht geringer. Und doch lassen sich gewisse Qrundtendenzen in den

Religionen des Ostens nicht verkennen, an denen gerade ihr oben er-

wdhntes MiBverhllltnis zu dem neuen Lebensgefiihl ihre Bekenner er-

probt werden kann. An diesem Orte kann nur kurz darauf hingewiesen

werden, daB sie Qrund einerseits in der Ahnenverehrung und ihrem Kult,

andererseits in der brahmanischen Mystik und der buddhistischen Selbst-

erlosungslehre, jedenfalls den wertvollsten und urspriinglichsten Be-

standteilen der Religionen Asiens haben. Wie die Ahnenverehrung dem
Leben die Richtung auf die Vergangenheit aufzwingt, ja, dazu anleitet,

dieZukunft eigentiichin der Vergangenheit zusuchen, so entwirklicht und

entwertet der Brahmanismus und vollends der Buddhismus trotz alier

Modemisierungsversuche das Leben selbst mit seinem auf Steigerung

und Erweiterung gerichteten Streben. Von dieser Qedankenwelt aus ist

es schwer, wenn nicht unmoglich, diejenige positive Stellung zum
Leben, diejenige voile und freudige Lebensbejahung zu gewinnen, welche

die Seele jenes energischen Vorwartsstrebens ist Die deutliche Em-
pfindung dieses tiefgehenden Widerspruches fehlt den geistig hoch-

stehenden Orientalen auch keineswegs. Aber gerade die krampfhaften

Anstrengungen,welche von den synthetischenKopfen unter ihnengemacht

werden, die religiosen Grundpositionen im optimistischen, gegenwarts-

freudigen und lebenbejahenden Sinne umzubiegen, beweisen die Unhalt-

barkeit des Verhaltnisses zwischen Religion und Leben. Ein Ausgleich

zwischen den denkbar starksten Faktoren der Lebensbejahung, wie sie

in dem politischen Streben wirksam sind, und den wirklichkeitsfremden

und lebensfeindlichen Tendenzen der orientalischen Qedankenwelt ist

auf die Dauer unvollziehbar. Daraus erklart sich die in Japan nicht

selten anzutreffende Anschauung, wie sie z. B. Marschall Ito ganz

offen vertreten hat, daB die Religion der vollen Entfaltung des Staats-

lebens hinderlich, wenn nicht gar gefahrlich sei und deswegenam besten

verschwande. Und vor einigen Jahren lieB sich auf einem internationa-

len KongreB eine japanische Stimme vernehmen, welche die Auf-

forderung an uns Deutsche richtete: „Verschont uns mit Missionaren;

!._--
'
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schickt uns lieber eure Naturforscher/' Was sich in dieser radikalen

Form aufiert ist nichts anderes als das Qefiihl fiir die Unvereinbarkeit

der eigenen Religion mit den neuen Aufgaben der Zeit.

Soil aber das deutsche Christentum dort drauBen seine geistige

Oberlegenheit beweisen, so darf es nicht in veralteten Pormen an den

aufstrebenden Qeist des Ostens herangebracht werden. Nur wenn es

den Stempel der Qegenwart und die Farbe des Lebens trSgt wird es

unwiderstehlich werden fur eine Kultur, an der die Zentnergewichte der

Vergangenheit und der Weltvemeinung hSngen. Nur wenn es, gleich

weit entfernt von den Extremen der Welt fltichtigkeit und Welt-

siichtigkeit, eine allezeit gegenwSrtige Kraft der Welt-
tuchtigkeit zu lebendigem Ausdruck bringt und so als eine alien

erreichbare geistige Macht erscheint, wek:he dem Diesseits und der

Qegenwart einen hoheren Wert verleiht und das Qanze des Lebens

auf eine hohere Stufe hebt, wird es das neuerwachte Seelenleben des

Ostens bezwingen. Es ist wahrscheinlich, daB die Volker des Ostens

sich nur einer Religion zuwenden werden, von der sie eine eminente

Starkung ihres Lebensgefiihles empfangen. Qerade das ist es, was

sie gegenwartig brauchen und was ihre eigene Religion ihnen versagt

Der weltgeschichtliche Augenblick ist da, wo das abendlSndische

Christentum in seiner entwickeltsten Qestalt die groBte Probe zu be-

stehen hat Die entscheidende Frage wird die sein, ob es frisches Blut

genug besitzt um es den Volkem des Ostens zufiihren zu konnen.

Wenn man die Art und Weise des englischen Missionswesens be-

obachtet, so hat man bisweilen den Eindruck, als spiele das Christen-

tum dabei die Rolle eines Importartikels. Nach Analogie der kauf-

mdnnischen Methode wird „englisches Christentum" — sagen wir

^fertiges" englisches Christentum' auswSrts verhandelt Was auf

diesem Wege im Falle des auBeren Erfolges hervorgebracht wird, sind

religiose, kirchliche Fremdkorper. Die deutsche Mission, die wir im

Auge haben, kann gar nicht dringend genug davor gewarnt werden,

im gleichen Sinne „deutsches Christentum'' in Asien ,4mportieren** zu

wollen. Qeistig hochstehende Japaner und Chinesen, welche sich in

selbstandiger Weise dem Christentum nSherten, haben es gelegentlich

sehr deutlich ausgesprochen, daB Japan ein Japanisches*' und China ein

„chinesisches" Christentum brauche, mit anderen Worten, daB das

Christentum daselbst nur als bodenstSndiges GewSchs zu gedeihen ver-

moge. Dieses Urteil aber entspricht nur dem Wesen der christlichen

Religion und ihrer geschichtlichen Differenzierung selbst und trifft iiber-

dies insbesondere mit den Grundgedanken der Reformation zusammen.
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Pur die deutsche Mission in Asien erzibt sich daraus die Notwendlg-

keit eines organischen Verfahrens. Dieses wird in der Praxis wie in

der theoretisclien Ausbildung: der Missionare stets die besonderen

ethnologischen, kulturseschichtliclien und nationalen Bedingungen,

weiche die Qeistesart iener Volker bestimmen, im Auge behalten

mussen. Zu einer wirklichen Lebensfunktion wird den asiatischen

Volkem nur ein solches Christentum werden, welches auch ihnen

gegenuber sein auBerordentliches, weltgeschichtlich so vielfach hervor-

getretenes Anpassungsvermogen bewShrt Ja, gerade diese Volker

wurzeln so stark in alten und hochentwickelten Traditionen, dafi es

ihnen unmoglich ist, sich durch einen radikalen Bruch mit der Vergangen-

heit hierdurch in den Besitz einer fremden Religion zu setzen. Dafur

aber wird gerade der deutsche Christ Verstandnis zeigen. Denn unter

alien christlichen Volkem der Qeschichte betrachtet der Deutsche am
wenigsten das Christentum als eine fertige Qr5Be.

Mit anderen Worten: Unsere Missionare und ihre Heifer in Asien

bediirfen fiir ihre Bildung und Arbeit gleicherweise einer ausge-

sprochen historischen Sinnesart Dem aber kommt die Entwicklung,

weiche die Theologie und Religionswissenschaft gerade in unserer Zeit

genommen hat in wundervoUer Weise entgegen. Das religionsge-
schichtliche Verst^dnis desChristentums widersprichtderfriiheren

Methode der Mission, das Christentum als eine fertile und exkluslve

Qrdfie wesentlich unter dem Qesichtspunkte des absqluten Uegen-

satzes an die heidnischen Volker heranzubringen. Der Missionar von

heute wird, ohne die Selbst^digkeit und Absolutheit des Christentums

aus dem Auge zu verlieren, in seiner Arbeit und Methode nach An-

kniiphingspunkten im Qeistesleben des Volkes, dem er seine Arbeit

widmet, suchen. In SuBerlicher Weise ist das ja allerdings stets ge-

schehen. Zu alien Zeigen und unter alien Volkem haben die Missionare

nach irgendwelchen Erleichterungsmitteln fiir die Verbreitung des

Christentums in der Heidenwelt gesucht Hier aber, insbesondere

gegeniiber jenen hochentwickelten Volkem Asiens, handelt es sich um
mehr, nSmlich um die voile Verwertung der mannigfaltigen und tief-

liegenden inneren Wesensbeziehungen des Christentums mit den Reli-

gionen des Ostens.

Dazu aber kann nur eine griindliche und umfassende Auseinander-

setzung mit dem geschichtlichen Qeistesleben des Orients verhelfen. Und

diese wiederum setzt eine hohe wissenschaftliche Vertrautheit mit

seinem Wesen und seinen Erscheinungsformen voraus, ehe die prakti-

sche Tuchtigkeit sich zu erproben vermag. Die Anschauung, dafi der
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Missionar mit einem Minimum wissenschaftlich-theoios:ischer Biidunts.

auszukommen vermoee, ja dafi am Ende gar ein Mehr davon seiner

Arbeit im Wege stehe, muB als eines der grofiten Hindernisse erfolg-

reicher Ausbreitung des Reiches Qottes in der nichtchristlichen Welt

betraclitet und diese Betrachtung muB Allgemeingut der Christenheit

werden. Die Dinge liegen vor unseren Augen so, dafi man sich ver-

suclit ftililen mochte, zu sagen, daB das Tempo, in welchem wenigstens

in Asien voraussichtlich der christliche Qedanke fortschreitet, demjenigen

entspreche, in welchem der Missionar sich in der Richtung auf das

Maximum wissenschaftlicher Bildung bewegt

Auf diesem Wege wird in Asien keine Kopie deutschen Christen-

und Kirchentums entstehen. Wohl aber wird das, was an selbstandigem»

reiigios-christlichem Leben aufsprieBt, seinen Ausgangspunkt von

deutsch-christlichem Qeiste nehmen und seine Befruchtung von ihm

empfangen. Eine organische Synthese wird es sein, dem unsere rehgl-

ose Mission in Asien zustrebt, vergleichbar den besten Ergebnissen

gesunder Rassenvermischung in der Qeschichte.

Das Buch des Marco Polo

als Quelle ffir die Religionsgeschichte.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witt e.

(Fortsetzung.)

,• ODerLamaismusinCampichu*).
Kloster. Liegende Buddhabilder. Einsiedler.

Festkalender. Unsittlichkeit.

Buch I, cap. 44, Yule I, S. 219 ff.

„Die Bewohner sind Qotzendiener, Sarazenen und Christen, und

die letzteren haben drei sehr feine Kirchen in der Stadt, wahrend

die Qotzendiener viele Abteien und Klosterkirchen nach ihrer Art

haben. In diesen haben sie eine enorme Zahl von Qotzenbildern,

beides kleine und groBe, einige von den letzteren gut 10 Schritt

lang; einige von ihnen sind aus tlolz, andere aus Lehm, und noch

andere aus Stein. Sie sind alle fein poliert und dann mit Qold iiber-

zogen. Die groBen Qotzenbilder, von denen ich spreche, sind in

liegender Stellung. Und rund herum urn sie sind andere Piguren

*) Campichu = Kanchau, Hauptstadt von Kansuh zu M. Polos Zeit. Im
Jahre 1208 war Kanchau unter die Herrschaft von Tansnit gekommen.
(S. oben S. 309.)
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von stattlicher QrdBe, als ob sie sie anbeten und ihnen Ehrfurcht

bezeu£:en. ..."

nihr mufit wissen, unter den Qdtzendienem sind eine Anzahl

religidser Einsiedler, welche ein tugendreicheres Leben ftihren als

die tibrigen. Sie enthalten sich aller Unzucht, trotzdem sie sie nicht

fdr eine, Todsiinde halten. Aber wenn jemand gegen die Natur

sUndigt, verurteilen sie ihn zum Tode. Sie haben einen kirchliclien

Kalender wie wir; funf Tage im Monat beobacliten sie besonders,

und anMiesen funf Tagen wiirden sie auf keinen Fall ein Tier

schlactiten oder Fleischnahrung essen. An diesen Tagen beobacliten

sie vielmehr noch grofiere Enthaltsamkeit als sonst.

Unter diesen Leuten mag ein Mann dreifiig Frauen nehmen,

mehr oder weniger, wenn er das aufwenden kann, indem jeder

Frauen hat nach dem Verh^tnis seines Vermogens und seines Ein-

kommens; aber die erste Frau wird stets in der hochsten Achtung

gehalten. Die M^ner statten ihre Frauen mit Vieh, Sklaven und

Qeld aus, nach ihrem Vermogen. Und wenn ein Mann einer seiner

Frauen iiberdriissig ist, entl&£t er sie und nimmt eine andere. Sie

nehmen ihre Cousinen zur Frau und ihres Vaters Witwe (stets des

Mannes eigene Mutter ausgenommen), indem sie viele Dinge fur

kein Unrecht ansehen, welche wir fiir schwere Sunde halten: und

kurz, sie leben wie Tiere."

Kansuh ist noch heute der Hauptsitz der islamischen Bevolke-

rung in China, die schon seit dem 8. Jahrhundert dort ans^sig ist.

Den Stifter des Buddhismus Hndet man auf Bildem wie in der

Plastik nach den vier Hauptzeitpunkten seines Lebens dargestellt:

1. Cakya bei seiner Qeburt; 2. Qakya bei seiner Ruckkehr aus der

Qebirgseinsamkeit, wo er sich kasteite; 3. Qakya als der unter dem
Bodhibaum zur Erleuchtung Qelangte; 4. Qakyas Abscheiden aus

diesem Leben oder sein Eingang ins Nirvana. Die Darstellung dieses

seines Todes ist hier gemeint, wo von den liegenden Figuren geredet

wird. Solche liegenden Buddhafiguren sind in Siam, Burma, Ceylon

sehr zahlreich (siehe K. F. Koeppen, a. a. O. I, S. 509). Bemerkt sei

noch, daB im Qebiet des ndrdlichen Buddhismus der historische

Buddha hinter den Bodhisattvas und Dhyani-Buddhas sehr zuruck-

tritt, dafi aber auch dort haufig die vier Szenen aus Buddhas Leben,

die oben genannt sind, zur Darstellung kommen. Palladius (a. a. O.,

S. 10) stellt fest, dafi der Tempel mit den (3) groBen Buddhafiguren

in Kanchau, den Marco Polo offenbar im Auge habe, zu dem 1103
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durch eine Konigin von Tangut erbauten ,JCloster des liegenden

Buddha" (Wo-fo-sze) gehort habe.

Es wird in obiger Stelle in bezug auf sexuelle Vergehungen

unterschieden zwischen einfacher Unzucht and widematfirlichen

Lastern. Von einfacher Unzucht heiBt es, die buddhistischen Ein-

siedler hielten sie nicht fur eine Todsiinde. Im altfranzosischen Text

des Pauthier (a. a. O. I, S. 167) heiBt es: „I1 se gardent de luxure,

mais ne le tiennent pas k grant pech^!" Der Ausdruck „Todsunde"

ist, ob er nun von Marco Polo selbst stammt Oder nicht, eine An-

lehnung an die katholische Ethik, in der alle Unzucht zu den soge-

nannten Todsiinden z^lt. Dem Buddhismus gilt in seiner Lehre

Unzucht auch als schwere Sunde. Das Urteil dieser Einsiedler —
falls es richtig iibermittelt ist — war eine Anpassung an den meist

sehr niedrigen Stand der sittlichen VerhSltnisse in den buddhisti-

schen LSndem, soweit sexuelle Pragen in Betracht kommen. Der

Buddhismus hat in dieser Hinsicht die von ihm beherrschten Vdlker

nicht erheblich gehoben. Das zeigen ja auch die sonstigen Schilde-

rungen Marco Polos iiber diese Dinge. Die widematurliche Unzucht

untersteht in der Idee, wenn auch nicht in der Praxis, im Zoroa-

strismus, Judentum nnd alten Christentum der Todesstrafe. In

Chinas Qesetzgebung findet sich auch heute die Unterscheidung

zwischen einfacher Unzucht und widematurlichen Lastern. Qegen-

uber vielem laxen Wesen, was ihm auf seinen Reisen begegnet ist,

fallt ihm die (von Buddha befohlene) Keuschheit dieser buddhisti-

schen Einsiedler wohltuend auf (siehe E. Westermarck, The origin

and development of the moral ideas. London, 1906 u. 8, II, S. 422 ff.,

475 f.).

Die Angaben iiber die heiligen Tage der buddhistischen Mdnche

(Lamas) schwanken. liiuen Tsang (a. a. O. I, 6, 208) spricht von

sechs, P. S. Pallas (a. a. O. II, 168 f.) von drei, K. F. Koeppen

(a. a. O. I, 563 f.) von vier Tagen (siehe dazu Artikel ,J'asting" von

J. A. Mac Culloch in E. R. E. V, 764 b). Der Text des Ramusio

spricht von „funi Tagen oder vier Tagen oder drei Tagen." Vom
Brahmanismus iibemahm der Buddhismus das zweimalige Fasten

imMonat, amVollmond undNeumond. Spaterentwickeltensichdaraus

im Lamaismus vier Tage, der 14. und 15. und der 29. und 30. Tag.

Uber die Einsiedler ist zu vergleichen, was Marco Polo bei

"Kaschmir (Buch I, cap. 31, Yule I, S. 166 ff.) iiber sie sagt (siehe unten

Seite 51 f.).
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Die Schilderung der Ebeverhaltnisse erinnert an das, was Marco

Polo (Buch I, cap. 52, Yule I, S. 252) uber die Ehen der Mongolen

sagt Dort kommt auch die Bemerkung vor: „Ein Sohn kann auch

des toten Vaters Frauen nehmen, ausgenommen seine eigene

Mutter." DaB ein Sohn des verstorbenen Vaters Frau nahm, kam
vor: so nahm Arghun Khan von Persien seines Vaters Abdka schone

Qattin Bulughan zur Frau, es war bei den Mongolen ein haufiges

Ereignis (siehe J. v. Hammer-Purgstall, Qeschichte der Ilkhane,

Darmstadt, 1842,43,1, S. 374; Raschid-ed-din, Histoire des Mongols

de la Perse, traduite par M. Quatrem^re, Paris, 1836, S. 92). Von
den Wania, den Wanjoro u. a. Vdlkern wird das gleiche berichtet,

aber auch die BeschrSnkung, daB die eigene Mutter davon ausge-

nommen war (E. Westermarck, Qeschichte der menschlichen Ehe,

deutsch von L. Katscher und R. Qrazer, Jena, 1893, S. 289 If.; V. L.

Cameron, AcroB Africa, London, 1877, S. 70).

g)DerBuddhismusinKaschmir*).
Zauberei. Redende QStterbilder. Wetterza^uber.
Ursprung des Buddhismus. Eremite n. Kloster.

Buch I, cap. 31, Yule I, S. 166 ff.

tJCeschimur ist auch eine Provinz, welche von Menschen be-

wohnt ist. welche Gotzendiener sind und eine besondere Sprache

haben. Sie haben eine erstaunliche Vertrautheit mit den Teufels-

kunsten der 2^uberei; diese geht soweit, daB sie ihre Qotzen zum
Sprechen bringen. Sie kdnnen durch ihre Zauberei auch Wetter-

finderungen zustande bringen und Finsternis heraufbeschworen und

eine Menge von so auBergewohniichen Taten hervorbringen, daB

niemand sie glauben wurde, der sie nicht gesehen hat. Dies Land

ist in der Tat die urspriingliche Quelle, von der aus sich der Qdtzen-

dienst weithin verbreitet hat. ..."

„In diesem Lande gibt es Eremiten (nach der Art dieser Lander),

welche in der Einsamkeit leben und in Essen und Trinken groBe

Enthaltsamkeit beweisen. Sie leben in strenger Keuschheit und ent-

halten sich aller Siinden, die in ihrem Qesetz verboten sind, so daB

sie in ihrem eigenen Volk fur wahrhaft heilige Menschen angesehen

werden. Sie werden sehr alt. Da gibt es auch eine grofie Zahl von

gdtzendienerischen Abteien und KlSstern. [Die Leute der Provinz

tSten keine Tiere, noch vergieBen sie Blut; wenn sie Fleisch essen

*) Marco Polo sagt: Keschimur. Piano Carpini: Casmir (§ 708).
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wollen, so lassen sie die Sarazenen, welche unter ihnen wohnen,

den SchlSchter spielen.]"

Dieser ganze Absclinitt klingt so, als berichtete Marco Polo hier

nur, was er von andern gehort hat, ohne eigene Kenntnis des Landes.

Schon in dem diesem Kapitel vorangehenden Abschnitt, der von der

Paschai-Landschaft (der Qegend sudlich vom Hindukusch, von

Chitr^ zum Indus) handelt (Buch I, cap. 30, Yule I, S. 164), drfickt er

sich so allgemein aus, wie man es uberall da bei ihm feststellen kann,

wo er aus den Mitteilungen anderer schopft. Er sagt dort: „(Die

Leute) sind Qotzendiener, von brauner Farbe. Sie sind sehr ge-

schickt in Zauberei und den teuflischen Kunsten.** Die Feststellungen

M. Yules (Marco Polo I, S. 108) iiber den Reiseweg Marco Polos

zeigen, daB er in der Tat diese beiden L^der nicht selbst kennen

gelernt hat. Wohl aber hat er Zauberer aus Kaschmir an Kublais

Hot kennen und bewundem gelernt (s. oben S. 283 und 284 zu Buch I,

cap. 61, Yule I, S. 300 f.). Diese Bewunderung kommt hier zum
Ausdruck, wo er von ihrer lieimat spricht

DaB Kaschmir die urspriingliche Quelle sei, von wo aus sich der

Buddhismus weithin verbreitet habe, ist unrichtig. Richtig aber ist,

daB Kaschmir in der Qeschichte des Buddhismus Bedeutung gehabt

hat. Hier land unter Kanischka, dem Kdnig des indisch-skythischen

Reiches, ein groBes buddhistisches Konzil statt, das fiir die Aus-

pragung des Mahayana-Buddhismus von groBer Bedeutung war *).

Von Kaschmir aus wurde Tibet, Bactrien, Kabul und Kandahar dem
Buddhismus gewonnen. Und als im 9. Jahrhundert der Kampf Lang-

darmas (900 ermordet) in Tibet gegen den Buddhismus getobt hatte,

kamen wieder von Kaschmir Kr^fte zur Neubelebung des Bud-

dhismus nach Tibet (K. F. Koeppen, a. a. O., II, S. 12 f., 78; W. Was-

siljew, a. a. O., I, S. 44). -

H. Yule (Marco Polo I, S. 168) macht darauf aufmerksam, daB

zu Marco Polos Zeit die Bluteperiode des Buddhismus in Kaschmir

*) Die Datieruns des Konigs Kanischka, der in der Qeschichte des
Buddhismus eine so wichtige Stellung einnimmt, ist sehr strittlK, und damit
auch die des g:enannten, zu Jaiandhara abKchaltenen Konzils. Die neueren
Untersuchungen dartiber sind zu Resultaten Kekommen, die Jahrhunderte
weit auseinandergehen (siehe: H. Oldenberg, Zwei AufsStze zur altindischen
Chronolosie und Literaturgeschichte, Nachr. d. Q6tt. Qel. W. 1911, 427 ff.;

H. Oldenberg im Archiv fur Religionsw. 1914 (Bd. 17), S. 650 ff., Bericht
^Qber die die Ara des Kanischka behandelnden Arbeiten. R. Qarbe, Indien
und das Christentum (Tubingen 1914, S. 23) setzt das Konzil um das Jahr
100 n. Chr.).
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schon voriiber war. Der Islam begann schon im II. Jahrhundert

den Buddhismus allmShlich erfolgreich zuruckzudrlngen. Der erste

mohammedanische Konig in Kaschmir war Schams-ud-din (ge-

storben 1294). Da bestatigt die obige Feststellung, daB Marco Polo

uber dies Land nur vom Horensagen berichtet. Man hatte ihm die

Glanzpunkte der Qeschichte herausgehoben.

DaB in Kaschmir Beschworungen und Zauberkiinste sehr stark

geubt wurden, wird mannigfach bestatigt. Hiuen Tsang sagt von

den Bewohnern: „Die Kenntnis magischer Formeln ist bei ihnen ein

richtiger, berufsmaBiger Qeschaftsbetrieb geworden" (Julien

(Stanislas), Voyages des P61erins bouddhistes, Paris, 1857, II, 131 f.).

So nennt auch der Historiker Firischtah (M. K. Firischtah, History

of the Rise of the Mohammedan Power in India, transl. by John

Briggs, London, 1829, I, S. 219) Kaschmir die „QuelIe magischen

Aberglaubens". Indische Zauberei ist je und je beriihmt gewesen.

Im Buddhismus entstand im Tantra-System eine Zauberlehre aus

einer Vermischung mystischer, der Joga-Lehre entlehnter Religiositat

mit civaitischen Einfliissen. Der begriindende scholastische Syste-

matiker dieser JogStschara-Schule ist Aryasamgha oder Asanga

Bodhisattva,der um 550 n. Chr. im Reiche QandhSra gelebt haben

soil. Bei den Schilderungen Marco Polos, die sich an seinen Erleb-

nissen an Kublais Hof orientieren, handelt es sich vor allem um den

iiber Kaschmir nach Tibet gekommenen Buddhismus* den Lamaismus.

Auch in Tibet gab es in der vorbuddhistischen Zeit schamanistische

Zauberer. Die hat der Lamaismus in sich aufgenommen. Die

Zauberer des Lamaismus leben mit in den Klostern, wohnen aber

getrennt von den iibrigen Monchen. Sie diirfen heiraten. Sie

heiBen TschoB ss Kjong (Tschoitschong), d. h. Beschutzer des Qe-

setzes, Tsikan, auch Ngagpa. Sie wurden besonders ausgebildet,

z. B. im Kloster Qarmakhyd in Lhassa. Die Zauberbiicher sind die

Tantra Sabahupariprichha und die Lamrim von Tsongkhapa. Man
erlangt durch sie die Kunst, Qeister zu beschworen, Krankheiten zu

bannen, langes Leben, die Kraft, Lebenswasser zu vermitteln, die

Fahigkeit, verborgene SchStze zu entdecken, Erde m Gold zu ver-

wandeln usw. Diese Zauberer iibten auch gewohnliche Taschen-

spielerkunststiicke aus, wie Feuerspeien, Sabelschlucken usw. (siehe

E. Schlagintweit, Buddhism in Tibet, London und Leipzig, 1863,

S. 243 ff., 264 ff., 290 ff.; K. F. Koeppen, a. a. O., II. 30 ff.; L. A. Wad-
dell, The Buddhism of Tibet, London, 1895, S. 387 «., 450—500).
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Redende Qotterfiguren werden von Marco Polo nur hier er-

wiihnt. Redende Baume werden in den Alexandersagen erwShnt. Im
vorderasiatisch-europdischen Altertum werden hSufig sprechende

und auch flammenspeiende Qotterfiguren erwShnt (s. H. Holtzmann,

(W. Bauer), Handkommentar zum Neuen Testament, 4, Tubingen,

1908, 3. Aufl., S. 471 zu Apoc. Joh. 13, 15; F. Cumont, Textes et

monuments figures relatifs aux mystferes de Mithra, I, Introduction,

Briissel, 1899, S. 81; H. Weinel, Wirkungen des Qeistes und der

Qeister, Freiburg, 1899, S. 10 ff.; Hippolyt, Philos IV, 4ff.; Athena-

goras. Leg. 23, 116; 26, 136. 140; Recogn. 3, 47; Sueton Caligula,

cap, 22; Evangelium Inf. Arabicum, cap. 10).

Die ersten buddhistischen Monche lebten die langste Zeit des

Jahres samtlich als wandernde Bettelmonche. Nur fur eine be-

stimmte Frist, wahrend der Zeit, da in der indischen Natur neues

Leben keimte und sproBte, vereinigten sie sich, um kein Lebewesen

zu gefahrden, in Raststatten. Aus diesen entstanden die Kloster.

Aus der Zahl der Ernstreligiosen sonderten sich dann in der Folge

wieder Einsiedler ab, die unter grofien Entbehrungen lebten und sich

oft qualvolle Kasteiungen (z. B. Lebendig-Eingemauertwerden) auf-

erlegten. In Tibet heiBen sie Gal po, Abgeschiedene, b Dag ss rung,

Sich-selbst-HGtende, Ri khrod pa, Bergbewohner, mongolisch:

Dajantschi (siehe K. F. Koeppen, a. a. O., I, S. 350 ff.; Sven Hedin,

Transhimalaja, Leipzig, 1909, I, S. 312 ff., 395 ff.). Von Eremiten des

Lamaismus ist schon bei Kanschau die Rede gewesen (siehe oben

S. 49 und 50 zu Buch I, cap. 44, Yule I, S. 219 ff.).

Im ursprunglichen Buddhismus ist das Toten von Tieren ver-

boten, nicht aber das Essen von Fleisch, dessen QenuB Buddha selbst

sich nicht versagt hat. Eine ahnliche Notiz tiber Mohammedaner als

Schiachter in Indien (Maabar) bringt Marco Polo (Buch III, cap. 17

bis 20, Yule II, S. 339 ff).

h) Der Buddhismus in Japan (Chipangu).

Qotterbilder mit Tierkopfen. Qotter mit vielen
Kopfen und Handen. Kannibalismus.

Buch III, cap. 4, Yule II, S. 263 f.

„Man muB wissen, daB die Qotzenbilder von Cathay (Nord-

china) und von Manzi (Siidchina) und von dieser Insel alle von der-

selben Art sind. Und sowohl auf dieser Insel als auch anderswo
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gibt es einige Qotzen, welche den Kopf einer Kuh haben, andere,

welche den Kopf eines Schweines, andere den eines Hundes, andere

den eines Schafes und andere noch verschiedenartigere haben. Und
manche von ihnen haben vier Kopfe, wahrend andere drei haben,

indem noch aus jeder Schulter einer herauswachst. Da sind auch

manche, die vier H^de haben, andere zehn, andere tausend. Und
sie schenken den Qotzen, die tausend Hande haben, mehr Vertrauen

als irgendeinem von den andern. Und wenn ein Christ sie fragt,

warum sie ihre Qotzen in so verschiedenartigen Qestalten darstellen

und nicht alle in gleicher Qestalt, so antworten sie, daB ihre Vor-

fahren sie gerade so herzustellen beliebt hatten, und dafi sie sie

ihren Kindern auch so hinterlassen woUten, und diese wieder

spateren Qeschlechtem. Und so wird es fiir ewige Zeiten uber-

liefert werden. Und man muB bedenken, daB die diesen Qotzen zu-

geschriebenen Taten solch eine Fiille von ScheuBlichkeiten sind, daB

es am besten ist, sie nicht zu erzShlen.

Aber ich muB noch eine andere Sache, die diese Insel betrifft

(und es ist dasselbe mit den andern indischen Insein) erzahlen, daB,

wenn die Bewohner einen Feind gefangen nehmen, der kein Lose-

geld bezahlen kann, der, der den Qefangenen in Handen hat, alle

seine Freunde und Verwandten einladt, und sie toten den Qe-

fangenen und kochen ihn dann und essen ihn, und sie sagen, daB keih

Fleisch in der Welt so gut ist."

Marco Polo hat schon vorher (Buch III, cap. 2, Yule II, S. 253)

von den Japanern berichtet: „Die Leute sind weiB, zivilisiert und

von guten Sitten. Sie sind Qotzendiener und von niemand ab-

hangig."

Nachdem Marco Polo die Schilderung Japans beendigt hat,

spricht er von dem ,J\^eer von China", dem chinesischen Meer, das

eine Unzahl Insein berge, die aber schwer zu erreichen seien. Bei

diesen Insein hat man wohl zu denken an die Riu-kiu-Inseln, For-

mosa, die Philippinen und einige der Sunda-Inseln. Nach der oben

verzeichneten Bemerkung: „es ist dasselbe mit den andern indischen

Insein", rechnet Marco Polo auch Japan, das er als eine einzige Insel

ansieht, zu den „indischen Insein". Von diesen Insein heiBt es dann:

,Oberdies war Messer Marco Polo niemals dort* (Buch III, cap. 4

Yule II, S. 265). Ob diese Bemerkung auch auf Japan Bezug hat, ist

nicht ganz klar, aber nach dem Zusammenhang sehr wahrschein-

lich. Tatsache ist jedenfalls, daB Marco Polo in Japan nicht gewesen

/
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ist*). Kublai lag in langen K&mpfen mit Japan. Alle seine Ver-

suche, es zu erobern, sclieiterten, was Marco Polo (Buch III, cap. 2,

S. 253 ff.) selbst erzfihlt.

So handelt es sich wieder nur um Schilderungen nach Horen-

sagen. DaB sie das sind, dariiber laBt auch schon der Inhalt keinen

Zweifel. Die Wirklichkeit des damaligen Bestandes des religiosen

Lebens Japans ist daraus nicht zu erkennen. Wohl sind solche

Qotterfiguren, wie Marco Polo sie schildert, in Japan zu finden: die

Kwannon mit ftinfundzwanzig Oberleibern und je vierzig H^den,
die sogenannte senju-Kwannon (d. b. tausendhandige Kwannon), die

Kwannon mit Pferdekopf, Aizen-Myoo mit der Lowenmaske, Oozu-

tenno, der Himmelskonig mit dem Ochsenhaupt, auch Qotter mit

vielen Hauptern. Aber das sind keine Dinge, die fiir Japan charakte-

ristisch sind, sondem die Japan vom festlandischen Buddhismus

iibemommen hat. Daher paBt die Schilderung ebensogut auf den

letzteren, am besten auf den Marco Polo am genauesten bekannten

Lamaismus, in dem derartige entartete Qotterfiguren so haufig sind.

Vom Shinto ist gar nicht die Rede.

Die ganze Schilderung, auch die Andeutung uber die ScheuB-

lichkeiten der Qotter, ist so allgemein und verschwommen, wie

iiberali da, wo Marco Polo ohne eigene klare Vorstellung nach den

Berichten Fremder erzShlt. Daher ist ein weiteres Eingehen auf die

£inzelheiten zwecklos.

Was den den Japanem vorgeworfenen Kannibalismus anlangt,

der so garnicht mit des Marco Polo eigenem Zeugnis iiber die

Japaner, daB sie „zivilisiert und von guten Sitten" seien, iiberem-

stunmt, zumal ihnen die rohesteForm desKannibalismus vorgeworfen

wird, der hier, losgelost von religidsen Ideen, als reme Sinnenlust

am Menschenfleisch als Nahrung auftritt, so sind auBer Spuren vor-

geschichtlichen Kannibalismus der Ureinwohner, der Ainos, Nach-

richten fiber Kannibalismus der Japaner nicht bekannt (siehe B. M
Chamberlain, Things Japanese, London-Yokohama, 1891, S. 24;

H. V. Siebold, Notes on Japanese Archaeology, Yokohama, 1879,

S. 14; £. S. Morse, Evidences of Cannibalism in a nation before the

Ainos in Japan, Tokio-Times, 1879, 18. Januar; Artikel „Canni-

balism" von J. A. Mac Culloch in E. R. E. Ill, 206 b). In der Zeit

Marco Polos hat es in Japan bestimmt keinen Kannibalismus ge-

•) Edv. Lehmann (R. E.', 24, Artikel .Religionsjeschichte", S. 398) hat
Unrecht, wenn er es behauptet.
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geben. Da er Japan zu den indischen Inseln zShlt, so ist die Notiz

vielleicht veranlaBt durch den Bericht fiber den Kannibalismus

auf Sumatra (Buch III, cap. 9 und 10, Yule II, S. 284 ff.). Oder

es handelt sich um nebelhafte Qeruchte fiber die Sitten der

Bewohner Formosas, wo bis heute noch Kannibalismus vor-

kommt SchlieBlich sei auch die Meinung von Ed. Fraissinet

(Le Japon, Paris, 1864, I, S. 32) berucksichtigt, der meint, daB dies

Qerficht fiber die Japaner entstanden sei aus der Kunde fiber die

Sitte der Japaner, beim Tode der Fursten Vasallen und Sklaven

lebendig mit zu begraben. Es ist aber auch mdglich, daB II Haas

(Qeschichte des Christentums in Japan, Tokio, 1902, I, S. 7) recht

hat mit seiner Vermutung, daB es sich um eine bdswillige Verleum-

dung der Japaner durch die fiber ihre MiBerfolge in Japan erzumten

Mongolen handelt, die Marco Polo ohne bdse Absicht weiter-

gegeben hat.

i) Das Buddhistenkloster auf der goldenen Insel
ImYangt-se.

Buch II, cap. 72, Yule II, S. 175.

„Qerade gegenuber der Stadt Caiju (Kwachau), in der Mitte des

Flusses, liegt ein Felseneiland, auf dem befindet sich ein Qotzen*

kloster, das ungefShr 200 gdtzendienerische Mohche birgt und eine

ungeheure Menge von Qdtzenbildern. Und dies Kloster hat, ent-

sprechend dem Sitz eines Erzbischofs bei den Christen, die Macht

fiber eine Anzahl anderer Qotzenkloster."

Dies Kloster auf der goldenen Insel war sehr beruhmt. Es ent-

hielt eine groBe Bibliothek. Im Jahre 1860 ist es im Taiping-Auf-

stande zerstdrt worden (siehe S. W. Williams, a. a. O. I, 84, 86).

k)DieprunkvollenPagoden(K6nigsgrab)inBurma.
Buch II, cap. 54, Yule II, S. 109 f.

In der Hauptstadt Amien der Provinz Mien (= Burma) „ist eine

Sache, so reich und selten, daB ich euch von ihr erzShlen muB. Seht,

da war in frtiheren Tagen ein reicher und machtiger Konig in dieser

Stadt, und als sein Tod nahte, befahl er, daB man an seinem Qrabe

zwei Tfirme errichten soUte (einen an jedem Ende), einen von Qold

und den andem von Silber in der Weise, wie ich es euch beschreiben

werde. Die Turme sind aus feinem Stein gebaut; und dann ist der

eine einen guten Finger dick mit Gold belegt, so daB der Turm aus-

sieht, als sei er massiv von Qold, und der andere ist in gleicher



— 342 -

Weise mit Silber gedeckt, so da£ es aussieht, als sei alles aus

massivem Silber. Jeder Turm ist gut zehn Schritt hoch und ent-

sprechend breit. Der obere Teil dieser Turme ist rund und rund-

herum mit Qlocken besetzt, das Dach des Qoldturmes mit ver-

goldeten und das des Silberturmes mit versilberten Qlocken, so daB,

wenn der Wind zwischen diesen Glocken hindurchbl^t, sie klingen.

[Das Grab war in gleicher Weise zum Teil mit Gold, zum Teil mit

Silber plattiert.] Der Konig lieB diese Ttirme errichten zum Qe-

dachtnis an seine Macht und zum Besten seiner Seele/*

Als nun des Qrofien Khans Heere das Land erobert batten,

fragte man den Khan, was mit den beiden Ttirmen geschehen solle.

„Und da der GroBe Khan wohl wuBte, daB der Konig diese Tiirme

zum Besten seiner Seele hatte errichten lassen und um sein Ge-

dSchtnis nach dem Tode zu erhalten, sagte er, sie soUten nicht an-

getastet warden, sondem er wolle sie so belassen haben. wie sie

waren. Und das ist welter kein Wunder, denn man muB wissen,

daB kein Mongole in der Welt, wenn er es vermeiden kann. Hand

anlegen wird an etwas, was zum Tode in Beziehung steht."

Die Geschichte der Eroberung Burmas wird von Marco Polo in

wunderbarer Ausschmuckung erzahlt: einige Taschenspieler bitten

sie in Kublais Auftrag mit einem Heere ausgefuhrt. Auch ist der

Name der Hauptstadt (Amien = Mien) nicht feststellbar. Die da-

mallge Hauptstadt war Pagan. Endlich klingt die Geschichte der

beiden Ttirme sehr phantastisch.

Nachweisbar ist folgendes: Im Jahre 1274 hat der Konig in

Pagdn eine Pagode errichten lassen, genannt Mengala-dzedi (Man-

gala Chaitya). In dieser Pagode waren auBer heiligen Reliquien

goldene Figuren der Schuler Buddhas, goldene Modelle der heiligen

StStten, goldene Standbilder der 51 Vorfahren des Konigs und

goldene Standbilder des Konigs selbst und seiner Familie aufgestellt.

Nimmt man nun an, was aus der phantastischen Art der £r-

z^lung wohl geschlossen werden kann, daB Marco Polo alles Obige

wieder nur nach Horensagen erzShlt, so ist der SchluB berechtigt,

daB sich aus den oben als nachweisbar angefuhrten Tatsachen das,

was Marco Polo erzahlt, durch mundliche VergrSBerung entwickelt

hat. MSglich ist ja, daB der K6nig von Pag^ nahe bei seiner Pagode

begraben sein woUte. Im allgemeinen errichtet man Pagoden nur

uber den Reliquien von Heiligen. Doch konrnit auch die Errichtung

von Pagoden uber GrSbem vor. Aber es heiBt den auf Hdrensagen
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beruhenden fabelhaften Bericht Marco Polos pressen, wollte man
uberhaupt die Frage priifen, ob diese Pagode eine seiche fur die

Leiche des K6nigs bestimmte war. Minutiose Exegese ware hler

nur irrefuhrend (siehe W. Milne, Life in China, London, 1857, S. 288,

450; F. Mason, Burma, 2. Aufl. von W. Theobald, Hertford, 1882/3,

S. 26; im Journ. As.-Soc. of Bengal, 1) IV, Calcutta, 1835, H. Bourney,

Notice of Pagan, the ancient Capital of the Burmese Empire, S. 401;

2) V, Calcutta, 1836, H. Bourney, Discovery of Buddhist Images with

Devan^arf Inscriptions at Tagoung, the Ancient Capital of the

Burmese Empire, S. 164; 3) VI, Calcutta, 1837, R. Boilean Pemberton,

Abstract of the journal of a Route, travelled by Capt. S. F. Hounay
from the capital of Ava to the Amber Mines of the H(ikong valley

on the South-east frontier of Anam, S. 251; 4) XXXVII, Calcutta,

1869, A. Phayre, On the History of Burma Race, S. 101; H. Yule,

Marco Polo II, S. 114).
. ;

1) Oberblick iiber den von Marco Polo iiber den
Buddhismus gebotenen r eligionsgeschichtlichen

" ''
- Stoff. -^

----.:::--

Die Entstehung des Buddhismus schildert Marco Polo in

der ganz vorziiglich und vorurteilslos wiedergegebenen Lebens-

beschreibung Buddhas. Von den L e h r e n des Buddhismus beruck«

sichtigt er nur die Seelenwanderungslehre in ihrer popul^ren Form.

Ober die Ausbreitung des Buddhismus ergibt sich, soweit

Marco Polos Nachrichten als zuverl^sig erfunden sind, daB der

Lamaismus in Tibet, in Westchina und besonders am Hofe Kublais

eine herrschende Stellung einnahm, dafi er die Mongolen, die in

China eindrangen, zu sich heruberzog. Der Buddhismus wird noch

berticksichtig^t in Japan, vom chinesischen Buddhismus wird nur ein

Kloster im Yangt-se erwihnt, der siidliche Buddhismus findet in

Burma und Ceylon Beriicksichtigung. Was vom Buddhismus Kasch-

mirs gesagt wird, erweist sich als unzuverlassig, soweit die groBe

Macht des dortigen Buddhismus faktisch nicht mehr bestand. Aber

abgesehen davon erscheint der Buddhismus in den flbrigen ge-

schilderten Landem als eine groBe Macht, der sich sogar Kublai

bcugt, der der Konig von Burma eine glSnzende Pagode errichtet,

die eine ungeheure Zahl von M5nchen in groBen Kldstem, die viele

Tempel besitzt, deren Organisation SuBerlich wohlgeordnet ist und

die ein prunkvoUes kirchliches QeprSnge entfaltet.

In seiner Stellung als Staatsrelig^on an Kublais Hof sieht der
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Lamaismus sich zu Zugest^dnissen genotigt an den Kaiserkult, in

seiner Stellung als Volksreligion zu Zugest^dnissen an die alten,

fortlebenden Volksreligionen in blutigen Opfem fur die alten,

,falschen* Qotter.

Diese ZugestSndnisse sind stillschweigend geschehen als natiir>

liche Folge der schnellen Qewinnung groBer Massen von Menschen,

die niederen Religionsformen huldigten. Man sieht auf der anderen

Seite, daB diese Qewinnung um so leichter geschehen konnte, als das

religiose Leben im Lamaismus nicht auf einer einen zu hohen Ab-

stand bildenden H5he stand. So hat sich das religidse Leben
ergeben, das der von Marco Polo geschilderte Buddhismus zeigt:

schon bald nach seiner ersten reinen Entfaltimg durch Bilderkult

und Reliquienverehrung entstellt, sogar im Buddhismus Ceylons und

Burmas, war er so volkstumlich geworden, daB die Konige und die

Masse der Volker seine heiligen Qiiter begehrten; groBe Scharen

wallfahren zu den heiligen StStten, Kublai wendet SchStze auf, um
Reliquien zu erhalten. In Kaschmir kommt das Zaubersystem hinzu,

das in Tibet voUendet wird und nicht wenig dazu beitr&gt, die

Volker anzuziehen, auch wenn der Buddhismus dadurch zu den

schamanistischen Religionsformen herabgezogen wird. Nicht die

wertvoUsten religiosen Ideen des Buddhismus, sondem diese

niederen Bestandteile erscheinen neben seinem hierarchischen Qe-

prSnge als das, was die, die ihm anhSngen, schatzen.

An sittiichen Wirkungen tritt in klarer Weise nur die

Umwandlung Kublais und der Mongolen aus kaltherziger Abweisung

gegenuber allem Elend zu groBartiger Obung der Barmherzigkeit

hervor. Daneben erscheint der Stand der Sittlichkeit zum Teil sehr

niedrig, wie Marco Polo einmal sagt: sie leben wie Tiere in Un-

zucht (in Kanschau). Kannibalismus wird sogar von den Lamas

geiibt Dafi er den Japanem nachgesagt wird, zeigt, daB er auch

sonst nicht so ungewohnlich war. Die duBere Unreinigkeit der

Priester ist hier ein Zeichen inneren Tiefstandes. Von einer solchen

Priesterschaft konnten unmoglich tiefgreifende Bewegungen sitt-

licher Veredlung ausgehen.

Doch scheiden sich deutlich von dieser Masse die tiefernsten

Priester, die ihr Leben in groBer Reinheit nach dem von Marco Polo

bewunderten Vorbilde Buddhas fiihren und sich teilweise sogar in

ganzer Weltflucht nur der Rettung ihrer Seelen weihen. Deren

Leben wird seine Wirkung nicht verfehlt haben.
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.- § 2.

Die urspningliche Religion der Mongolen.

a) Ihre Qotter und deren Kultus. 5
Buch I, cap. 53, Yule I, S. 256 ff.

„Dai» ist die Form ihrer Religion. [Sie sagen, es gibt einen

hochsten Qott, den Himmelsgott, dem sie taglich mit RauchfaB und

Weihrauch Verehrung erweisen. Aber sie beten zu ihm nur um Qe-

sundheit fur Qeist und Leib. Aber] sie haben [auch] einen [andern]

Qott, Natigai genannt, und sie sagen, er sei der Qott der Erde,

welcher iiber ihre Kinder, ihr Vieh und ihre Ernten wacht. Sie er-

weisen ihm groBe Anbetung und Verehrung, und jedermann hat eine

Figur von ihm in seinem Hause, aus Filz und Zeug gemacht; in der-

selben Weise machen sie auch Figuren von seiner Frau und ihren

Kindern. Die Frau stellen sie an seine linke Seite und die Kinder

vor ihn. Und wenn sie essen, nehmen sie das Fett des Fleisches und

schmieren dem Qott und seiner Frau und seinen Kindern den Mund
damit ein. Dann nehmen sie die Fleischbruhe und sprengen sie vor

die Haustur; so, meinen sie, haben ihr Qott und seine Familie ihr Teil

an der Mahlzeit gehabt."

Zur Wertung dieser Stelle ist zunSchst heranzuziehen, was
Marco Polo Buch I, cap. 54 (Yule I, S. 263) uber die Mongolen sagt:

„Alles, was ich bisher erzahlt habe, gilt von den Sitten und Qe-

wohnheiten der ursprunglichen Mongolen. Aber ich muB hinzufiigen,

daB sie jetzt sehr entartet sind. Denn die, welche sich in Cathay

(Nordchina) festgesetzt haben, haben die Sitten der Qotzendiener

dieses Landes angenommen und haben ihre eigenen Qewohnheiten

verlassen; wShrend diejenigen, welche sich im Morgenlande ange-

siedelt haben, die Sitten der Sarazenen angenommen haben."

DaB diese Bemerkung richtig ist, wurde schon oben (S.281)er-

wahnt (siehe H. H. Howorth, a. a. O. Ill, S. 387; P. Kennedy, A
History of the Qreat Moghuls, Calcutta, 1905 u. 11, I, S. 57). In

China wandten sich die Mongolen zum groBen Teil dem LamaismuSr

in Zentral- und Vorderasien dem Mohammedanismus zu.

Erhalten blieb die ursprungliche Mongolen-Religion in Sibirien.

Von dieser berichtet Marco Polo Buch IV, cap. 20 (Yule II, S. 479).

Dort erzahlt er von einem K6nig Conchi. Es gibt zwei Mongolen-

fursten dieses Namens (Kuwinjes oder Kaunchis); der eine hatte ein

Reich nordlich vom Kaspischen Meer, der andere in Sibirien. Die
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Schilderung der religiosen Verhaltnisse pafit auf ganz Sibirien, den

Norden und den Suden. Sie lautet wie folgt:

„Ihr miiBt wissen, daB im fernen Norden ein Konig lebt, Conchi

genannt. Er ist ein Tartar, und alle seine Leute sind Tartaren und

sie bewahren die echte Tartaren-Religion. Sie ist sehr roh, aber sie

bewahren sie, genau wie Chinghiz-Khan und die echten Tartaren

es taten, so will ich einiges von ihr erzahlen.

Ihr miiBt wissen, daB sie sich einen Qott aus Filz machen und

ihn Natigai nennen; und sie machen ihm auch eine Prau; und dann

sagen sie, daB diese beiden Gottheiten die Qotter der Erde sind,

welche ihr Vieh und ihr Qetreide und alle ihre irdischen QUter be-

schiitzen. Sie beten zu diesen Figuren, und wenn sie ein gutes

Mahl genieBen, so reiben sie ihren Qottern mit dem Fleisch den

Mund und machen viele andere torichte Sachen."

Die beiden Berichte stimmen dann uberein, wenn man bei der

erstenStelle den kurzerenText, ohne die,Klammem liest. Doch ist der

erweiterte Text, einschlieBiich des Eingeklammerten, sinngemlB und

glaubhaft. Er deckt sich mit dem, was Piano Carpini uber die Religion

der Mongolen schreibt: „Sie glauben an Einen Qott, den Schopfer

aller Dinge, der sichtbaren und unsichtbaren, und den Verteiler von

Gluck und Ungliick in der Welt; aber sie verehren ihn nicht mit Bitt-

und Dankgebeten oder irgendeiner Art von Kultus. Dabei haben sie

aber gewisse Qotzen aus Filz, denen sie ein menschliches Qesicht

geben. Sie haben unterhalb des Qesichts etwas wie Brustwarzen.

Diese stellen sie an jede Seite der Tur. Sie glauben, daB sie die Be-

schiitzer der Herden sind, von denen sie die Wohltaten der Milch und

der Vermehrung (der Schafe) haben. Andere stellen sie aus StUckeri

Seide her, und diese sind hochgeehrt, . . . und wenn sie zu essen

und zu trinken beginnen, so bieten sie zuerst diesen Qotzenbildem

einen leil ihrer Speisen und Qetranke an . , . Sie legen groBes

Oewicht auf Beschworungen, Vorzeichen, Wahrsager, Zaubereien

und Besprechungen. Und wenn der Teufel ihnen antwortet, so

glauben sie, daB Gott zu ihnen gesprochen hat. Und sie nennen

diesen Gott Itoga, aber die Comanen nennen ihn Kam. Und sie

fiirchten und verehren ihn sehr eifrig und bringen ihm viele Opfer

dar und die Erstlinge ihrer Speisen und GetrSnke; und sie tun alles,

was er in seiner Antwort befiehlt" (618 ff.; 626).

W. Ruysbroek gibt folgende Schilderung uber die Religion der

Mongolen: .,Und iiber dem Haupt des Herrn (des Hauses) ist stets



- 347 ~

eine Figur aus Filz, gleich einer Puppe oder Statue, welche sie den

Bruder des Herrn nennen; eine andere ahnliche ist iiber dem Haupt

der Frau, welche sie den Bruder der Hausfrau nennen, und sie sind ;

an der Wand befestigt; und hoher, zwischen den beiden, ist eine

kleine, diinne (Figur), welche ... der WSchter der ganzen Woh-
nung ist . . . An der einen Seite der Tur ist eine weitere Figur, mit

einer Kuhzitze fur die Frau, welche die Kiihe melkt; denn es ist ein

Teil der Pflicht der Frau, die Kiihe zu melken. An der andern Seite -

der Tiir, in der Nahe der Manner, ist eine andere Figur mit einer

Stutenzitze fiir den Mann, der die Stuten melkt. Und wenn sie zum
Trinken zusammengekonimen sind, besprengen sie zuerst mit Qe-

trank die Figur, die tiber dem Haupt des Hausherrn ist, darauf die

andern Figuren der Keihe nach" (siehe W. W. Rockhill, a. a. O.,

S. 58 f., § 223 f.).

Die obersten Qottheiten der Mongolen, von denen eine groBe :

Zahl gedacht und verehrt wurde, wurden zusammengefaBt unter

dem Namen des Himmels, bald pluralisch „Die Himmel", bald singu-

larisch: Tengri, tegri, tiger, tangara. Tatsachlich wurde zum Teil

diese obere Qotterwelt als eine grofie einheitliche Macht gedacht,

etwa in Formeln wie: „durch die Qewalt des ewigen Himmels",

„Himmel, du weiBt", „Himmel> du sei Richter" usw. Daher erklaren

sich die obigen ErzShlungen von einer Himmelsgottheit (siehe

D. Klementz, Artikel Buriats in E. R. E. Ill, 2ff.).

Einer der vielen niederen Qotter der Mongolen war der von

Marco Polo genannte Natigai, der, sicher infolge einer schlechten

Interpolation, spater noch einmal (Buch II, cap. 34, Yule I, S. 456)

als Erdgott der Chinesen auftaucht (s. unten zu der Stelle). Der Itoga

bei Piano Carpini, sowie der in neuerer Zeit bei den Buraeten be-

zeugte Gott Nongait (Nogait, Ongot, Ongotai) sind wohl mit dem
Nagitai Marco Polos identisch. Erwahnt sei noch, daB sich bei den

Buraeten noch ein androgyner Qott mit dem Namen Immegiljin

findet, der so nachgebildet wird, wie Marco Polo seine Qottheit

schildert.

b)T6tungvonMenschenbeiFurstenbegrabnissen.
Buch I, cap. 51, Yule I, S. 246.

,X^t mich euch noch eine andere sonderbare Sache erzahlen.

Wenn sie den Leichnam eines Kaisers hinaustragen, daB er mit den

andern begraben werde, so iiberliefert das Qefolge, das mit der

Leiche mitgeht, alle, denen man auf dem Wege begegnet, dem
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Schwert, indem sie sagen: „Qeht und wartet auf euren Herm in

der andern Welt." Denn sie glauben wirkiich, da6 alie die, welche

sie in dieser Weise toten, hingehen, um in der andern Welt ihrem

Herm zu dienen. Sie tun dasselbe aucli mit Pferden; denn wenn
der Kaiser stirbti toten sie alle seine besten Pferde zu dem Zweck,

daB er sie in der andern Welt zur Verfiigung habe, wie sie glauben.

Und ich erzahle auch als verbiirgt wahr, daB, als Mangu-Khan starb,

mehr als 20000 Personen, welche dem Leichenzuge zufailig be-

gegneten, in der von mir berichteten Weise ermordet worden sind.**

Das Mitgeben von lebenden Menschen in den Tod bei Fiirsten-

begrabnissen war in ganz Ostasien und auch sonst weit verbreitet

In China hat es der Kaiser Kanghi im Jahre 1718 verboten. Aber

das freiwillige Mitgehen in den Tod von Frauen und Dienern und

Vasallen ward nicht gehindert. Ein solch freiwilliges Sichtoten von

Vasallen berichtet Marco Polo aus Indien (Maabar; Buch III, cap. 17,

Yule II, S. 341). Den Ersatz fur die Mitgabe lebender Wesen bildeten

in China die heute dort noch iiblichen, bei alien BegrSbnissen ver-

wandten Papierfiguren. In Japan,wo die Unsitte friiher auch geherrscht

hat, wurden Tonfiguren als Ersatz eingefiihrt, die man heute noch

in vielen alten Qrabern findet. Ein Oberbleibsel der Pferdemitgabe

und damit ein Hinweis, daB auch bei uns der Branch bekannt war,

ist die Sitte, hinter dem Katafalk eines Fiirsten Oder Generals dessen

gesatteltes Pferd im Leichenzuge mitzufiihren. DaB bei Chinghiz-

Khans Begrtbnis ein groBes Schlachten stattgefunden hat, wird bei

Raschid-ed-din bezeugt (siehe Palladius, a. a. 0., S. 13; J. J. M. de

Groot, The religious System of China, Leyden 1892—1910, II, cap. IX,

S. 721 ff., 698 ff.; C. D.'Ohsson, a. a. O. I, 381; II, 13; H. Yule, Cathay,

507 f.; E. B. Tylor, Primitive Culture, London, 1871, 2 Bde., I, 414,

433 ff.). ,

,
c)EhenzwischenToten.
Buch I, cap. 55, Yule I, S. 267.

„Sie (die Mongolen) haben noch eine andere erwShnenswerte

Sitte, nSmlich diese. Wenn Leute eine Tochter haben, die vor der

Heirat stirbt, und andere Leute haben einen Sohn, der auch vor der

Hochzeit stirbt, so veranstalten die Eltern der beiden eine groBe

Hochzeit zwischen dem toten Jiingling und dem toten Mddchen. Und
sie verheiraten sie, indem sie einen reguldren Kontrakt machen. Und
wenn die Kontraktpapiere fertiggestelit sind, werfen sie sie ins

Feuer, zu dem Zwecke, daB (wie sie es haben wollen) die Betreffen-

den in der andern Welt die Tatsache erfahren, und so einander als
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Mann und Frau ansehen. Und die Eltern sehen sich von da an gegen-

seitis als Verwandte an, genau so, als ob ihre Kinder lebten und ver-

heiratet wSren. Was auch immer zwischen den Parteien als Mitgift

verabredet worden ist, so lassen die, welche sie zu zahlen haben,

diese Dinge auf Papierstucke malen und werfen sie dann in das

Feuer, indem sie sagen, daB auf diese Weise der Tote alle die wirk-

lichen Qegenstande in der andern Welt erlangenwird."

Diese Sitte, die Marco Polo als bei den Mongolen geiibt schildert,

ist auch sonst als bei den Mongolen und den Chinesen geubt, bezeugt

(siehe M. F. Navarette, An Account of the Empire of China, in Awn-

ham and Churchills Collection of voyages and Travels I, S. 69; J. J.

M. de Qroot, a. a. O. II, S. 800 ff.; W. Marsden, The travels of Marco

Polo, London, 1818, S. 219).

d)Opferbrauche und Aberglauben.
Hler ist noch zu erinnern an die oben (S. 283) erwahnten, von den

Lamas an Kublais Hof voUzogenen urspriinglich mongolischen, der

Erde, der Luft, den „falschen Gottern" und den Qeistern darge-

brachten Opfer an Stutenmilch, sowie an die gleichfalls dem ur-

spriinglichen mongolisch-religiosen Bestande angehorenden aber-

glaubischen Vorstellungen betreffs des Blitzes als Zornstrahles der

Gotter, betreffs der Scheu vor dem Betreten der Schwelle und be-

treffs der Sitte, den Mund zu verbinden. Allerdings stellen diese

Vorstellungen kein Sondergut der Mongolen dar, wie bereits oben

(S. 309 f.) gezeigt worden ist. Doch, da die Mongolen sie auch als

Lamaisten besitzen, so ergibt sich als wahrscheinlich, dafi sie sie aus

ihrem altererbten Religionsbestand beibehalten haben. Daher muBte

hier an sie erinnert werden. Die von Piano Carpini (siehe oben S.346)

bezeugte Vorliebe der Mongolen fiir Zaubereien, Beschworungen

u. dergl. wurde bei den Mongolen Kublais in reichem MaBe vom
Lamaismus befriedigt und tritt daher bei Marco Polo nicht mehr als

urspriinglich aus dem alten Religionsbestand der Mongolen her-

stammend oder mit ihm verwandt hervor. (Fortsetzung folgt.)

Aus dcr Mission der Gegenwart.

Die recbtldie Stellung des Christentums in Japan.

Zu der im November vollzogenen Kronung des Kaisers Joshihito von

Japan ist eine offizielle Einladung an Vertreter des Shintoismus und des

Buddhismus ergangen, an Vertreter des Christentums nicht Die japani-
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schen Christen machen aus ihrem Unwillen dariiber kein Hehl. Die

Reglerung hat auf eine Interpellation erklart, nach dem gesetzllchen Be-

stande seien bisher nur die beiden ersten Religionen offiziell vom Staat

anerkannt und erfreuten sich gesetzlicher Vorrechte, das Christentum

dagegen nicht Diese Tatsache ist nicht zu leugnen, es ist so. Die Priester

der beiden ersten Religionen haben die Vorrechte von Beamten des

Chokunin-Ranges, die Prediger des Christentums nicht Trotzdem be-

fremdet das Verhalten der Regierung. Denn durch die bekannte Reli-

gionskonferenz des Jahres 1912 war das Christentum als eine der Re-

gierung genehme und fiir Japan heilsame Religion bezeichnet worden.

Nun wird man wohl auch heute noch in der japanischen Regierung iiber

das Christentum genau so giinstig urteilen wie 1912 und docHBedenken

gehabt haben, das Christentum gerade zur Kaiserkronung offiziell her-

anzuziehen. Denn in der religiosen Stellung und der reiigiosen Ver-

ehrung des japanischen Kaisers liegt eine Frage, die fiir das Christen-

tum sehr schwierig ist und auch der Regierung eine voUe Anerkennung

des Christentums bedenklich erscheinen lassen mufi. Das muB man
offen zugestehen. Die japanischen christlichen Kreise sind sich nicht

einig uber die Frage des Kaiserkults. Dafi die japanische Regierung gem
auch gesetzlich dem Christentum gegeniiber zu einer klaren Stellung

kommen mochte, sieht man daraus, dafi jetzt dem Reichstag ein Qesetz

vorgeiegt werden wird, welches die rechtliche Stellung aller Religionen

in Japan neu regeln soil. Man wird voraussichtlich darin entweder

dem Christentum auch die gleichen Rechte geben, wie die alten Reli-

gionen sie haben, oder man wird die alten Religionen dieser Rechte

entkleiden und alle drei Religionen wie freie Korperschaften nur einer

allgemeinen Oberwachung unterwerfen. Damit wiirde eine gewisse,

prinzipielle Kl&rung erreicht werden. In der Praxis wird die

Regierung wohl auch weiterhin dem Shintoismus ihre Qunst besonders

zuwenden. Man wird in japanischen Christenkreisen der neuen Rege-

lung gespannt entgegensehen. W i 1 1 e.

Der Japanlsdie BuddUsmus und Cfaiiia.

Es erhalten sich in deutschen zahlreichen Blattem die Behauptungen,

als sei die japanisch-buddhistische Propaganda in China wieder fallen

gelassen worden infolge der Abweisung der Qruppe 5 der japanischen

Forderungen an China. Das ist ein Irrtum. Man lese iiber die ganze

Frage die Ausfiihrungen von Professor Otto Franke in seinen „Ost-

asiatischen Neubildungen", 1911, S. 158 ff. Japanisch-buddhistischePropa-

ganda bestand seit lange in China und geht auch jetzt weiter, sie wird
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SOg&r verstarkt In Dairen und Kiautschou sind zwei neue

Vereinigungen zur Ausbreitung des Buddhismus gegriindet worden.

Ende Oktober hat eine japanische Qesellschaft von

zahlreichen fuhrenden japanischen buddhistischen Priestern und Laien

eine Rundreise durch China angetreten zur Anknupfung neuer Be-

ziehungen mit den entsprechenden chinesischen Kreisen. Und es ist ein

Irrtum, dafi sie in China nur Abweisung erfahren. Diese Propaganda

wird ein wichtiger Faktor werden fur die Zukunft, religios und politisch.

Wann wird man bei uns einsehen, dafi der moderne Buddhismus eine

wirklich-lebendige, religiose Macht ist?

In Kamakura und in Kobe in Japan ist kiirzlich je ein Engender

zum Buddhismus ubergetreten. W i 1 1 e.

Mlnt^natioiiale tleucbelel**.

Unter dieser Oberschrift bringt die japanische Zeitimg „Osaka Mai-

nichi" folgende Ausfuhrungen : „Der d e u t s c h e Kanzler tadelte Italien

in den bittersten Worten wegen seiner Untreue und seines Bruchs der

Vertragsverpflichtungen. Etwa 10 Monate vorher, als Deutschland selbst

den belgischen Neutralitatsvertrag brach, erklarte derselbe Kanzler in

demselben Hause stolz: Not kennt kein Qebot Aiit England ist es

ganiz dieselbe Sache. Als es Deutschland den Krieg erklarte, geschah

es nur im Namen der tlochhaltung der ,Jieiligen" intemationalen Ver-

trSge. Jetzt preist dasselbe England Italien, well es seinen Vertrag ge-

brochen und seinem friiheren Bundesgenossen das Schwert an die Kehle

gesetzt hat Das ist aber nicht nur so mit Deutschland und England,

sondem ist das iibliche Verfahren der westlichen Volker. Sie

sind sehr geschickt darin, ihre selbstischen Interessen mit sogenannten

Qrundsatzen zu verdecken, die sehr selbstlos und edel erscheinen. So
annektieren sie andrer Leute Land aus dem Qrundsatz des Imperialis-

mus. Sie toten farbige Volker aus dem Qrundsatz der Forderung der

Zivilisation. Sie stehlen aus Handelsgrundsiltzen. Sie schlieBen ihre

Ttir zu aus dem Qrundsatz der Monroe-Doktrin. Sie fordern, daB a n -

d e r e ihre TUr auftun, aus dem Qrundsatz der offenen Tur. Und sie

kommen sich dabei aufrichtig und ehrenhaft vor. Diese Heuchelei hat

im letzten Qrunde den jetzigen groBen Brand in Europa entfacht, und

sie empfangen nun die Strafe, die sie verdienen. Wenn der Krieg

Europa dies zum rechten BewuBtsein zu bringen vermochte, so wurde
das das groBte Evangelium sein, das Qott je gesandt hat"

Von dieser ,4ntemationalen Heuchelei" ist Japan uidessen wahrlich

nicht frei. -



— 352 —

Es ist die gleiche „Heuchelei", wenn Japan, „um einen bleibenden

und sicheren Frieden in Ostasien herzustellen", iiber Tsingtau herfallt,

Es ist ailerdings auch wieder die gleiche „Heuchelei'*, wenn England,

bis an die Zahne mit Kriegsschiffen und Kanonen bewaffnet, Amerika

dringend vor einer Verstarkung seiner Riistungen warnt, well es durch

seine „glUckliche Lage" jetzt noch die einzige GroBmacht sei, die ,»das

Ideal friedlicher Kultur" in der Welt aufrecht erhalte, und wenn das-

selbe England Japan ebenso warnt vor Heeresverstarkung, well Japan

sich dadurch schwer belaste und weil darin „die Moglichkeit einer Be-

drohung des Friedens in Ostasien" liege. Denn wenn man eine Starke

Riistung habe, wolle man auch Kriege fiihren. (Japan Weekly Chronicle,

vom 10. Juni 1915.) — Alles dies ist auch in sittlich-religioser Hinsicht

lehrreich, wenn auch mehr betriibend als erfreulich. W i 1 1 e.

Mitteilung.

Unser Missionsarzt Dr. E y 1 ist von den Japanern als Kriegs-

gefangener aus Tsingtau nach Japan Uberfiihrt worden. Wir hoffen,

daB der letzte deutsche Arzt in Tsingtau, Dr. Weicher, siQh in

Zukunft um unser Hospital kummern wird. Unsere Lehrerinj Frl.

G. Blumhardt, ist aus Schanghai gliicklich in Deutschland an-

gekommeo.

Bucherbesprechungen.

D. J. War neck, Kreuz und Halbmond. Verlags- und Vertriebs-

anstalt des Deutschen Evangelischen Volksbundes. Qodesberg a. Rh., lOlo.

16 Seiten. 0,20 Mark.

Eine Rechtfertigung des politischen Biindnisses Deutschlands mit der

Tiirkei und des ,heiligen Krieges" vor dem Qewissen der Christen Deutsch-

lands und ein warmer Aufruf zur Mohammedaner-Mission. Die Recht-

fertigung ist nicht Uberall einleuchtend. Die jetzt vielfach einsetzende

Idealisierung des Islams in Deutschland macht bedenklich. Der Optimis-

mus des Verfassers wiire wahrscheinlich weniger groB gewesen, wenn er

die Armenier-Qreuel vor sich gehabt hatte. Auch iiber die zukiinftige

Mohammedaner-Mission wird nicht gerade sehr griindlich gehandelt. Es

ist eben ein kurzer, ganz volkstiimlicher Vortrag. Als solcher ist er recht

geschickt. Dr. J. Witt e.

Auf den Prospekt iiber die beiden Sammlungen ^Religion der

Klassiker** und ^Klassiker der Religion**, der dieser Nummer beiliegt,

mochten wir unsere Leser ganz besonders aufmerksam machen.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte
Berlin S 59, Hasenheide 56.

Druck von Hoffmann & Reiber, Qorlitz, Demianipiatz 28.
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Memoiren von Li Hung Tschang.

Von Prof. D. W. B o r n e m a n n,

Es war im Jahre 1896, als mir auf dem Breitenwege in Magde-

burg unerwartet mehrere Equipagen vorbeifuhren, eine jede be-

setzt mit einer Anzahl vornehmer Chinesen und einem deutschen

Offizier oder Beamten. Ich sagte mir gleich, daB der kraftvolle

Chinese mit dem ausdrucksvollen Angesicht, der im ersten Wagen
fi:hr, nicmand anders sein konne, als der beriihmte Vizekonig Li

Hung Tschang, der damals auf seiner Weitreise begriffen war und

sich in Magdeburg die Gruson-Werke ansehen wollte. Mir ist diese

zufaiiige Begegnung natiiriich eine wertvolle Erinnerung, zumal sie

mir den Weltverkelir und die Weltpolitik der neuesten Zeit in eigen-

artiger, personlicher Weise zur Anschauung brachte.

Nun sind kiirzlich „Memoiren" des Vizekonigs Li Hung Tschang

erschienen, aus der cnglischen Sprache ins Deutsche iibertragen von

Orafin ^\. von Hagen '). Ich verfehie nicht, alle Freunde unserer

ostasiatischen Mission auf diese Veroffentlichung aufmerksam zu

machen, zumal diejenigen, die in wissenschaftlicher Arbeit, in Vor-

tragen oder in volkstumlicher Darstellung sich um unser Missions-

werk miihen. Denn erstens enthalt es in ungezwungener und an-

mutiger Form eine groBe Menge wertvollen kulturgeschichtlichen

Stofies, der uns in charakteristischen Einzelbildern und gelegent-

lichen Darlegungen in das Wesen und die Sitten ostasiatischen

Qeisteslebens hineinblicken laBt. Sodann war Li Hung Tschang

(1822 bis 1901) einer der bedeutendstcn Vertreter des chinesischen

Volkes und Keiches, als Qelehrter und Schriftsteller, als Soldat, als

Diplomat und Staatsmann in gleicher Weise hervorragend und an

der politischen und kulturellen Entwicklung Chinas wahrend der

zweiten Halite des letzten Jahrhunderts mehr wie irgend ein anderer

aktiv beteiligt. Drittens war das, was man als seine eigentliche

Lebensaufgabe bezeichnen kann, die Auseinandersetzung der zu-

nachst abgeschlossenen chinesischen Staatsmacht und Qeisteswelt

mit dem unaufhaltsamen Eindringen westlicher Kultur und Politik.

So hat er personlich und amtlich im Laufe seiner offentlichen Wirk-

') Berlin, K. Sigismund, 243 S. 6 M.

Zeitscbrift f&r Missionskunde und Keligionswissenschaft. 30. Jahrgang;. Heft 12.
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samkeit den ganzen Wandel durchgemacht von der haUerfiillten

AbschlieBung gegen Fremde und Christentum bis zur politischen

Duldung und Durchsetzung der Bestrebungen des Westens. Frei-

lich scheint diese Auseinandersetzung nach den vorliegenden

Memoiren ihm mehr von der politischen und kulturellen, als von

der religiosen Seite wichtig gewesen zu sein.

1.

Wenn ich diese Veroffentlichung als eine willkommene Fund-

grube von mancherlei wertvollen Erkenntnissen dringend empfehle,

so muB ich freilich zuerst mit einer scharfen Kritik beginnen, Die-

selbe hangt mit der Entstehung dieses Werkes zusammen.

Li Hung Tschang hat im Laufe seiner etwa SOjahrigen offent-

lichen Wirksamkeit in seinen verschiedenen Aufenthaltsorten auf

kleinen Zetteln Tagebuchaufzeichnungen sehr ungleicher Art ge-

macht. politischen, militarischen, journalistischen, personlichen In-

halts; bald ausfuhrliche Berichte, bald ganz kurze Bemerkungen;

bald ganz genau nach Ort und Zeit datiert, bald ohne jede nahere

Bestimmung. Diese Aufzeichnungen sind bei seinem haufigen Orts-

wechsel meist dort liegen geblieben, wo er sie gcschrieben hat, vor

allem in Tientsin, seinem Aufenthalt wahrend bedeutsamer 24 Jahre

seines Lebens. Erst langere Jahre nach seinem Tode hat einer

seiner Neffen, der Qouverneur von Kwangsi und Kwangtung, sie

gesammelt. Die Qesamtheit dieser Aufzeichnungen werden einer

Million.sechshunderttausend englischerWorte gleichgeschatzt. Dieser

Stoff ist nun 1910 mit Erlaubnis der kaiserlichen Familie von den

Hinterbliebenen Li Hung Tschangs dem Herausgeber, dem ameri-

kanischen Politiker John W. Foster, zur Verfiigung gestellt worden,

der etwa 170 000 Worte davon durch zwci Amerikaner, Dr. Wang
und Major Roberts, und einen ihnen befreundeten Chinesen Tsai ins

Englische ubersetzen lieB und daraus eine Auswahl veranstaltete,

die, mit Einleitung, Biographic und gelegentlichen Erlauterungen

versehen, in Schanghai veroffentlicht wurde. Dieses Werk liegt

nun in deutscher Ubersetzung, und zwar anscheincnd unverandert,

d. h. ohne Zusatze und Weglassungen, ohne besonderes Vorwort

und ohne jede weitere Anmerkung der deutschen Obersetzerin oder

des deutschen Verlegers vor. Das alles erfordert einige kritische

Bemerkungen.

Die deutsche Obersetzung liest sich seitenweis ganz glatt, ist

aber trotzdem hochst mangelhaft. Nicht bloB die Interpunktion ist

hochst nachlassig — abgesehen von der Beibehaltung der englischen
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Interpunktion fiillt das Fehlen von einigen Hunderten von Kommata

iind daneben die Hinzufiigung mancher unnotiger Interpunktions-

zeichen auf — , sondern auch die Obersetzung selbst laBt sehr zu

wunschen ubrig. Sie ist oft steif, oft unrichtig, oft irre-

fijhrend, zuweilen sinnlos. Die Obersetzerin hatte gut getan, iiire

Arbeit vor dem Druck recht kritischen Oiiren laut vorzulesen *).

') Es ist doch notiK. dies harte Urtcil duroh eittijje Belege zu begriindeji.

So finden sich die merkwIirdiKen Pluralbil-dung^n „die h-xamen", „die Exa-
mtnas", .vdie Themas" (S. 10. 21, 59. 7); dreimal die Form ..segene" statt

sejine (S. 85 f.); verkelhrt ..spater" statt ..fruher" S. 89: es fehlt S. 97. Z. 5
V. u. ein ..nicht"; -das Subjekt fehlt in dem Satze S, 98. Z. 10, eben&o S. 49,

Z. 16; S. 131 heiBt es ..ich bratete" statt .,ich briet"; S- 211 ist von einem „ge-
waltsamen Besuch" die Rede; S. 132 von ..Armeekomitee" statt ..Militar-

behorde"; S. 176 ist Puter we*blichen Qeschlechts; S. 233 ist ..Kompositi'on"

Statt ..Dichtung" oder ..Fassung" gesetzt: S. 225 ist ..Vizeregal Yamen" ge-

saRt. wahrend cs sonst (z. B. S. 47. 96) ..VizekonigUcher Palast" heiBt;

S. 217. Z. 22 muB es statt ..Korea" offenbar ..Formosa" iielBen; S. 118 ist

..meiii Chef" ubersetzt statt ..rnein Kiiciienchef" oder ..rnein Koch"; S. 140

Z. 19 muB cs statt ..in cLiesem ietzten Absatz" heiBen ..in dem folgenden
Ictzten Absatz"; S. 175 wird fol^ender Unsinn dargeboten: „Der Kaiser
mochte Wasser in Reis. Wein und Sand in ieines Mehl verwandeln" statt

..Wasser oti Reiswein. Sand in feines Mehl"; S. 60 ist wo*il unter ..Bienen-

brot" zu verstehen ..Homgkuchen": S. 12 muB es statt „Miinze" „bares
Odd" heiBen. Was ist eine ..ibigotte KonstrtutJon" S. 10? Unter ..poHtischem
Fortschritt" ist S. 32 ..Befbrderung in offentlichen Amtern" gemeint. Auf-

failig ist die wechseirxle Schreibweise ..Mansdwi". ..Manchu". ..Mandschu".
Englisch und fiir uns unverstamlUch ist der Satz ,.er lernte militarische Hand-
habung" S. 21. Was ist .4ie wdteste Algebra"? S. 2f). Englisch ist die

Wendung ..ich sagte zu kormnen" S. 33, 35. 72 statt ..teh forderte auf. zu
kommen"; ebenso ..der Spruch und die FeststeWung sind getan" S. 109 unc
..es war wirklich mit groBem Vergniigen. daB ich die Gestalt der Kaiserin
bewunderte" S. 79. Die Eierschalen der englischen und vielleicht auch noch
der chinesischen Sprache Itaften dem Satze S. 79 an: ..Qeshen Sie zwisdien
dieser Stunde und nach derseiben nidit spSter als naoh zwei Nachten imd
sprechen Sie ein groBes Gebet am Schrcin von YuenFei" statt: ..Qehen Sie

innerhaib der nachsten drei Tage hin" usw. Ebenso bei der Frage S. 79:
..Kennen Sie genau alles von der hohen Frau Yuen Fei?" Wahrscheinlich
auch S. 78: „Ich hatte den Vorzug einer Audienz, die nicht erniedrigte, —
ohne mit dem Qesicht zur Erde gesenkt, nur auf den Teppich des Marmors
niederschauend" ; oder S. 28: ..Es gtbt kein Wiid zu jagen, was beutzutage
einen jungen Mann ernahren konnte" statt ..es gibt keine Jagd auf irgend ein

WiW. die" usw.; oder S. 36 ..Alles. was er schreibt. wird so vieKaltig em-
geschatzt. daB es einer halben Million englischer Worte gleichkame" statt

..die Qesamtheit dessen. was er geschrieben hat. wird so hoch eingeschatzt".
Eine nachlSssige und unrichtige Heriitoernatime englischer Satzkonstruktion
rindet sich S. 62. 98. 99. 100. 102, 151. 153; eine storende uivd unnotige Aus-
te&sung S. 11. Z. 5. Verkehrt ist die Obersetzung von S. 12>, Z. 17 und 18;

unklar S. 63. Z. 9—5 v. \x. und S. 64. Z. 1—5; ebenso S. 109. Z, 6ff.. S. 30,

Z. 20—22. Und was sol! man zu solchen Satzen sagen wie S. 192, Z. 14 ff.:

..Dort war es. daB Yu-Hsien. jener von den Manschus. und ein vertrauter
Freund der Dynastie ihnen das Schwert in die Hand und Wildheit in ihre

Herzen driickte oder gar S. 94. Z. 5 v. u. bis 95. Z. 3: ..So wieiB ich. ....
daB es vtelmehr meine Pflioht ist, den Analekten (?) und Qesetzen gegenuber
sowie fiir Sitten (die nicht darekt meiner bevorzugten Stellung gelten) ich

den Leuten den Sinn beibringe. der ihnen hoheren Respekt fiir die Vergangen-
heit einfloBt"? — Diese Proben geniigen.
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AuBerdem hatte sie gut getan, fur deutsche Leser hie und da Er-

klarungen hinzuzufiigen oder durch Sachverstandige hinzufiigen zu

lassen. Allein durch die mannigfachen Mangel der Obersetzung

darf man sich nicht vom Studium des Buches abhalten lassen.

Wichtiger ist ein anderer Punkt. Nach dem Qesagten ist es

deutlich, daB wir es gar nicht mit „den Memoiren Li Hung Tschangs"

zu tun haben, sondern nur mit Bruchstiicken aus ihnen. Handelte es

sich um ein cigenes einheitiiches und abgeschlossenes Werk Li

Hung Tschangs selbst, so wiirden wir es ebenso zu wUrdigen haben

wie Bismarcks „Qedanken und Erinnerungen", namlich als ein be-

wuBtes, personliches Vermachtnis des groBen Staatsmannes an die

Welt, gleichsam als sein politisches Bekenntnis fiir Vergangenheit

und Zukunft. Aber das ist es eben nicht, sondern die Obersetzung

ins Englische wie die Auswahl und Anordnung des Dargebotenen

und die recht ungeniigenden und ungleichen Erlauterungen kommen
ganz allein auf die Rechnung der amerikanischen Bearbeiter und Her-

ausgeber. Das hatte bei der deutschen Obersetzung, sei es in einem

besonderen Vorwort, sei es in entsprechenden Bemerkungen, recht

deutlich hervorgehoben werden miissen. Leider ist das nicht ge-

schehen, und so wird der nichtkritische Leser und damit die groBe

Offentlichkeit in Deutschland wie in den Volkern englischer Zunge

zu dem irrtiimlichen Qlauben gefiihrt, als handele es sich in dieser

Veroffentlichung um den authentischen und autoritativen Lebens-

ertrag. des chinesischen Politikers. Demgegeniiber habe ich an

andrer Stelle nachzuweisen versucht, daB wir es bei dem vorliegen-

den Memoirenwerk mit einer amerikanischen politischen Tendenz-

schrift zu tun haben, die deshalb nicht ihr Interesse verliert, aber

mit groBer Vorsicht entgegenzunehmen und zu gebrauchen ist.

Es wird von Sachverstandigen zu untersuchen sein, ob wirklich

der Wortlaut der chinesischen Urschrift sagt, was z. B. Bismarck

und der Deutsche Kaiser nach der vorliegenden Obersetzung aus-

gesprochen haben sollen, namlich Weltherrschaftsplane wenigstens

in Bezug auf Europa. Der unwillkiirliche Eindruck, der dem Leser

dieser „Memoiren" bleibt, ist der, daB es Li Hung Tschangs unum-

stoBliche Oberzeugung gewesen sei, China miisse in alle Zukunft

politisch mit Amerika Hand in Hand gehen. Denn nach der vor-

liegenden, von Amerikanern hergestellten Bearbeitung der Me-

moiren erscheinen die Japaner als die geborenen Feinde Chinas, die

Russen zugleich als eigenniitzige Freunde und gefahrliche Gegner.

die Englander als achtenswert in einzelnen Personlichkeiten, aber
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als gefahrlich, skrupellos und verwerflich in ihrer Politik, die Fran-

zosen als liebenswurdig, aber politisch schwach, die Deutschen als

begabt und zielbewuBt, aber zugleich als niedrigstehend und voller

Welteroberungsgedanken. Der einzige wahre Freund Chinas, fahig,

ihm die Segnungen der westlichen Kultur zu vermittein, ohne es zu

demiitigen und politisch zu schadigen, ist --- Nordamerika.

Unter diesen Umstanden wird das vorliegende Werk in seinem

politischen Inhalt nur mit groBer Vorsicht zu verwerten sein, zumal

wenn man die ganze Fiille der politischen Ereignisse und Ent-

wicklungen bedenkt, die Li Hung Tschang als Mithandelnder erlebt

hat, Oder wenn man sich vergegenwartigt, daB von 1 600 000 Worten

nur 170 000 von den Amerikanern ins Englische iibersetzt sind, und

daB sie auch daraus noch wieder eine Auswahl getroffen haben

unter dem Qesichtspunkt, was i h n e n , den amerikanischen Be-

arbeitern, „von groBtem und dauerndem Interesse" erschien. Da
ist fast die wichtigste Frage, was sie von Lis MemoirennachlaB

nicht iibersetzt oder nicht veroffentlicht, und wie sie das

andre iibersetzt und veroffentlicht haben.

Doch ist das alles fiir den Qesichtskreis unserer Zeitschrift, die

weniger nach der Politik, als nach Religion, Sittlichkeit, Kultur und

Qeistesleben fragt, weniger von Belang; es darf nur nicht ganz ver-

gessen werden. Dagegen ist von uns noch an einem andern Punkt

Kritik zu iiben, nSmlich an der Darbietung des veroffentlichten

Stoffes.

Ich sehe davon ab, daB das „Vorwort des Herausgebers" wohl

„Schanghai, L Dezember 1912" datiert, aber ohne jede Namens-

unterschrift ist und die Auswahl dem nicht genannten „Verleger"

(oder soil dies eben der Herausgeber sein?) zuschreibt, Auch davon

will ich nicht reden, daB zwei „Einleitungen'* geboten werden, die

zweite — offenbar im Zusammenhang des Qanzen gearbeitete — mit

einer Biographic versehen, die erste eine allgemeine Wiirdigung Li

Hung Tschangs enthaltend und „Mai 1913. John W. Joster" unter-

zeichnet. Dabei handelt es sich offenbar urn einen merkwurdigen

Druckfehler, da dieser John W. Joster hochstwahrscheinlich kein

anderer ist, als der amerikanische friihere Staatssekretar und in

Ostasien tatige Politiker John W. Foster, der S. 99 ff. mehrfach er-

wahnt und sogar mit einem langeren Schriftstiick im Text vertreten

ist, als ein Freund Li Hung Tschangs, dem er bei den Friedensver-

handlungen von Schimonoseki 1895 zur Seite stand. Auch von der

Ungleichheit der willkurlich hie und da hinzugefiigten und, wo man
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samkeit den ganzen Wandel durchgemacht von der haBerfuUten

AbschlieBung gegen Fremde und Christentum bis zur politischen

Duldung und Durchsetzung der Bestrebungen des Westens. Frei-

lich scheint diese Auseinandersetzung nach den vorliegenden

Memoiren ihm mehr von der politischen und kulturellen, als von

der religiosen Seite wichtig gewesen zu sein.

1. .-•..-_.:

Wenn ich diese Veroffentlichung als eine wilikommene Fund-

grube von mancherlei wertvollen Erkenntnissen dringend empfehle,

so muB ich freilich zuerst mit einer scharfen Kritik beginnen. Die-

selbe hSngt mit der Entstehung dieses Werkes zusammen.

Li Hung Tschang hat im Laufe seiner etwa SOjShrigen offent-

lichen Wirksamkeit in seinen verschiedenen Aufenthaltsorten auf

kleinen Zetteln Tagebuchaufzeichnungen sehr ungleicher Art ge-

machtt politischen, militSrischen, joumalistischen, personlichen In-

halts; bald ausfuhrlicbe Perichte, bald ganz kurze Bemerkungen;

bald ganz genau nach Ort und Zeit datiert, bald ohne jede ndhere

Bestimmung. Diese Aufzeichnungen sind bei seinem hdufigen Orts-

wechsel meist dort liegen geblieben, wo er sie geschrieben hat, vor

allem in Tientsin, seinem Aufenthalt wShrend bedeutsamer 24 Jahre

seines Lebens. Erst l^gere Jahre nach seinem Tode hat einer

seiner Neffen, der Qouvemeur von Kwangsi und Kwangtung, sie

gesammelt. Die Qesamtheit dieser Aufzeichnungen werden einer

Million .sechshunderttausend englischerWorte gleichgeschStzt. Dieser

Stoff ist nun 1910 mit Erlaubnis der kaiserlichen Familie von den

Hinterbliebenen Li Hung Tschangs dem Herausgeber, dem ameri-

kanischen Politiker John W. Foster, zur Verfiigung gestellt worden,

der etwa 170000 Worte davon durch zwei Amerikaner, Dr. Wang
und Major Roberts, und einen ihnen befreundeten Chmesen Tsai ins

Englische iibersetzen lieB und daraus eine Auswahl veranstaltete,

die, mit Einleitung, Biographic und gelegentlichen Erlauterungen

versehen, in Schanghai veroffentlicht wurde. Dieses Werk liegt

nun in deutscher Ubersetzung, und zwar anscheinend unverSndert,

d. h. ohne ZusStze und Weglassungen, ohne besonderes Vorwort

und ohne jede weitere Anmerkung der deutschen Obersetzerin oder

des deutschen Verlegers vor. Das alles erfordert einige kritische

Bemerkungen.

Die deutsche Obersetzung liest sich seitenweis ganz glatt, ist

aber trotzdem hochst mangelhaft. Nicht bloB die Interpunktion ist

hocbst nachlassig — abgesehen von der Beibehaltung der englischen
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Interpunktion f§llt das Fehlen von einigen Hunderten von Kommata
iind daneben die Hinzufugung mancher unnotiger Interpunktions-

zeichen auf —, sondern auch die Obersetzung selbst ISBt sehr zu

wQnschen ubrig. Sie ist oft steif, oft unrichtig, oft irre-

fuhrend, zuweilen sinnlos. Die Obersetzerin hStte gut getan, ihre

Arbeit vor dem Druck recht kritischen Ohren laut vorzulesen ').

*) Es tst doch ndtiK. <)ies harte Urteil duroh eiraee Belesre zu beKrimdeii.

So finden sich die mericwurdiKen Phinalbikiungien ..die tixamen", „die Exa-
mtnas". ,/Me TTiemas" (S. 10, 27, 59, 7); dreimal die Form „seKeoe" statt

sesme (S. 85 f.): verkehrt ..spflter" statt .^rOher" S. 89; os fetolt S. 97, Z. 5
V. u. ein „nicht": das Subjekt fettlt in dem Satze S. 98. Z. 10, ^benso S. 49,

Z. 16: S. 131 heiBt ts ,.ich bratete" statt ,jch briet"; S. 211 ist von einem „ge-
waltsamen Besucii" die Rede: S. 132 von ..Armeekomitee" statt „Milit§r-

behdrde**; S. 176 ist Puter weiblichen Qeschlechts; S. 233 ist „Kompositioa"
statt ^DichtuiiK** oder ,.PassunK** «esetzt; S. 225 ist „Vizer€gal Yamen" ge-

sas:t wflhrcod es sonst (z. B. S. 47, 96) „Vizek6niKliclier Palast" heiBt;

S. 217. Z. 22 tnuB es statt ,J(orea" oifenbar ..Formosa" helBen: S. 118 ist

^metn Qief" Qbersetzt statt „metn Kflchenchef* oder „mein Koch"; S. 140

Z. 19 mu6 es statt Jn diesem letzten A-bsatz" beiBen .M dem folgenden
letzten At)satz"; S. 175 wird ioigender Unsinn dargeboten: „Der Kaiser
mdchte Wasser in Reis. Wein und Sand in ieines Mehl verwandeln" statt

^Wasser in Reiswein. Sand in feines Mehl"; S. 60 ist wohl utiter „Bienen-
brot" zu verstehen ..Honijfkucben" ; S. 72 itiuB es statt „Miinze" „bares
Oeki" bdBen. Was ist eme ,*iKotte Konstitution" S. 10? Unter „politischem

Portschritt" ist S. 32 „Be<6rderunK in dffentiidien Amtern" gemeint. Anf-
f&llig ist die wechselnde Schrerbweise ..Manschu". „Man<^u". ..Mandsctav".

Englisch und fiir tins unverst&idiich ist der Satz „er lernte militSrische Hand-
habung" S. 21. Was ist ..die weiteste Algebra"? S. 29. Engliscb ist die

Wendttng „ich sagte zu l(ommen" S. 33, 35, 72 statt „icti forderte auf, zu
kommen": ebenso ,xier Spracti und die Peststellung stnd getan" S. 109 una
„es war wirklich mit groBem Ver$cnfiiren, daB icfa die Qestalt der Kaisenn
bewunderte" S. 79. Die Eierschalen der emrKschen und vielleicht auch nocfa

der ohinesischen Sprache haften detn Satze S. 79 an: „Qdien Sie zwischen
dieser Stunde und nach derselben nicht spfiter ate nac4i^ zwm NSchten nod
sprechen Sie ein groBes Qebet am Schrein von YuenPei" statt: „Qehen Sie
innerhalb der ndchsten drei Tage hin" usw. Ebenso bei der Prage S. 79:

„Kennea Sie genau alles von <kr hohen Pnau Yuen Pei?" Wahrscheinlich
auch S. 78: .,Ich tiatte den Vorzug einer Audienz, die nicht erniedngte, —
obne mit dem Oesicht zur Erde gesenkt nur mi den Teppich des Marmors
niederschauend": oder S. 28: ..Es gibt kein Wild zu iagen, was heutzutage
einen jungen Mann ernShren Iconnte" statt „es gibt keine Jagd auf irgend ein

WikL die" usw.; oder S. 36 ..Alies. was er schreibt, wird so vietffiltig etn-

geschStzt. daB es einer halben Mdlmn engtisdier Worte gleicbk&me" statt

..die Qesamtheit dessen. was er geschrieben hat, wird so hoch eingeschStzt".
Eine nachiSssige und unrichtige Heriibernahtne engiUsoher Satzikonstiiriction

findet sich S. 62, 98, 99. 100, 102. 151. 153; eine st6rende und unnStige Aus-
lassong S. 11, Z. 5. Verkehrt ist die Obersetzung von S. 73, Z. 17 und 18;

unlclar S. 63. Z. 9—5 v. «. und S. 64, Z. 1—5; ebenso S. 109. Z. 6ff.. S. 30,
Z. 20

—

22. Und was soli man zu solcben SStzen sagen wie S. 192. Z. 14 if.:

..Dort war es. dafi Yu-Hsien. jener von den Masnschus. und ein vertrauter
Freund der Dynastie ihnen das Schwert in ^e Hand und Wildheit in ihre

Herzen druclcte oder gar S. 94, Z. 5 v. u. bis 95, Z. 3: „So wiaB ich, . . .,

daB es vtelmehr meine Pflicht ist. den Analekten (?) und Oesetzen gegenQber
sowte fQr Sitten (die mcht direlct maner l>evorzugten Stellung gdten) ich

den Leuten den Sirni beibringe. der ihnen <h5heren iRespekt fiir die Vergangen-
heit einflSBt"? — Diese Proben genflgen.



Aufierdem hatte sie gut getan, fur deutsche Leser hie nnd da Er-

klSrungen hinzuzuffigen oder durch Sachverst&ndige hinzufugen zu

lassen. Allein durch die mannigfachen M&ngel der Obersetzung

darf man sich nicht vom Studium des Buches abhalten lassen.

Wichtiger ist ein anderer Punkt. Nach dem Qesagten ist es

deutlich, daB wir es gar nicht mit „den Memoiren Li Hung Tschangs**

zu tun haben, sondern nur mit Bruchstticken aus ihnen. Handelte es

sich urn ein eigenes einheitliches und abgeschlossenes Werk Li

Hung Tschangs selbst, so wurden wir es ebenso zu wiirdigen haben

wie Bismarcks ^Qedanken und Erinnerungen", n&mlich als ein be-

wuBtes, personliches VermSchtnis des groBen Staatsmannes an die

Welt, gieichsam ais sein politisches Bekenntnis fiir Vergangenheit

und Zukunft. Aber das ist es eben nicht, sondern die Obersetzung

ins Englische wie die Auswahl und Anordnung des Dargebotenen

und die recht ungentigenden und ungleichen Erlduterungen kommen
ganz allein auf die Rechnung der amerikanischen Bearbeiter und Her-

ausgeber. Das hStte bei der deutschen Obersetzung, sei es in einem

besonderen Vorwort, sei es in entsprechenden Bemerkungen, recht

deutlich hervorgehoben werden miissen. Leider ist das nicht ge-

schehen, und so wird der nichtkritische Leser und damit die groBe

Offentlichkeit in Deutschland wie in den Volkem englischer Zunge

zu dem irrttimlichen Qlauben gefiihrt, als handele es sich in dieser

Verdffentlichung urn den authentischen und autoritativen Lebens-

ertrag, des chinesischen Politikers. Demgegenuber habe ich an

andrer Stelle nachzuweisen versucht, daB wir es bei dem vorHegen-

den Memoirenwerk mit einer amerikanischen politischen Tendenz-

schrift zu tun haben, die deshalb nicht ihr Interesse verliert, aber

mit groBer Vorsicht entgegenzunehmen und zu gebrauchen ist

^ Es wird von Sachverstdndigen zu untersuchen sein, ob wirklich

der Wortlaut der chinesischen Urschrift sagt, was z. B. Bismarck

und der Deutsche Kaiser nach der vorliegenden Obersetzung aus-

gesprochen haben soUen, namlich Weltherrschaftspline wenigstens

in Bezug auf Europa. Der unwillkurliche Eindruck, der dem Leser

dieser „Memoiren" bleibt, ist der, daB es Li Hung Tschangs unum-

stoBliche Oberzeugung gewesen sei, China musse in alle Zukunft

politisch mit Amerika Hand in Hand gehen. Denn nach der vor-

liegenden, von Amerikanern hergestellten Bearbeitung der Me-
moifen erscheinen die Japaner als die geborenen Feinde Chinas, die

Russen zugleich als eigenniitzige Freunde und gefdhrliche Qegner,

die EnglMnder als achtenswert in einzelnen Personlichkeiten, aber
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als gef^rlich, skrupellos und verwerflich in ihrer Politik, die Fran-

zosen als liebenswurdig, aber politisch schwach, die Deutschen als

begabt und zielbewufit, aber zugleich als niedrigstehend lind voUer

Welteroberungsgedanken. Der einzige wahre Freund Chinas, fahig,

ihm die Segnungen der westlichen Kultur zu vermitteln, ohne es zu

demfitigen und politisch zu schddigen, ist — Nordamerika.

Unter diesen UmstSnden wird das vorliegende Werk in seinem

politischen Inhalt nur mit groBer Vorsicht zu verwerten sein, zumal

wenn man die ganze Fillle der politischen Creignisse und Ent-

wicklungen bedenkt, die Li Hung Tschang als Mithandelnder erlebt

hat, Oder wenn man sich vergegenw^tigt, daB von 1 600 000 WOrten

nur 170000 von den Amerikanem ins Englische iibersetzt sind, und

daB sie auch daraus noch wieder eine Auswahl getroffen haben

unter dem Qesichtspunkt, was i h n e n , den amerikanischen Be-

arbeitem, „von groBtem und dauemdem Interesse" erschien. Da
ist fast die wichtigste Frage, was sie von Lis MemoirennachlaB

nicht iibersetzt oder nicht verdffentlicht, und wie sie das

andre iibersetzt und veroffentlicht haben.

Doch ist das alles Mr den Qesichtskreis unserer Zeitschrift, die

weniger nach der Politik, als nach Religion, Sittlichkeit, Kultur und

Qeistesleben fragt, weniger von Belang; es darf nur nicht ganz ver-

gessen werden. Dagegen ist von uns noch an einem andem Punkt

Kritik zu iiben, nSmlich an der Darbietung des veroffentlichten

Stoffes.
'

Ich sehe davon ab, daB das „Vorwort des Herausgebers" wohl

„Schanghai, I. Dezember 1912" datiert, aber ohne jede Namens-

nnterschrift ist und die Auswahl dem nicht genannten „Verleger"

(oder soil dies eben der Herausgeber sein?) zuschreibt Auch davon

wUl ich nicht reden, daB zwei ,Xinleitungen" geboten werden, die

zweite — offenbar im Zusammenhang des Qanzen gearbeitete — mit

einer Biographie versehen, die erste eine allgemeine Wurdigung Li

Hung Tschangs enthaltend und „Mai 1913. John W. Joster" unter-

zeichnet. Dabei handelt es sich offenbar um emen merkwiirdigen

Druckfehler, da dieser John W. Joster hochstwahrscheinlich kein

anderer ist, als der amerikanische friihere Staatssekretdr und in

Ostasien tfitige Politiker John W. Foster, der S. 99 ff. mehrfach er-

w&hnt und sogar mit einem IMngeren Schriftstiick im Text vertreten

ist, als ein Freund Li Hung Tschangs, dem er bei den Friedensver-

handlungen von Schimonoseki 1895 zur Seite stand. Auch von der

Ungleichheit der willkiirlich hie und da hinzugefiigten und, wo man



- 358 -

sie am meisten notig hat, fehlenden ErlSuterungen schweige ich.

Aber die ganze Anordnung des Stoffes ist unpraktisch und ver-

worren.

Nach der Einleitung (1.) werden die Aufzeichnungen Li Hung
Tschangs in 21 Kapiteln wiedergegeben: 2. Sein Streben als Qe-

lehrter. 3. Seine Anschauungen iiber das Christentum. 4. Be-

ziehungen zu Qeneral Gordon. 5. Am Altarschrein der edlen Frau

Yuen Fei. 6. Anerlcennung des Ackerbaus. 7. Nachgedanken fiber

den Japanischen Krieg. 8. Bei der Kronung des Zaren. 9. Manner

und Dinge in Deutschland. 10. In Frankreich und England. 11. Reise

iiber den Atlantischen Ozean nach New York. 12. Was er in Amerika

sah. 13. Urteile iiber hervorragende Personlichkeiten. 14. Staats-

streich in Sicht. 15. Seine Aufgabe in der Boxerkrisis. 16. Zur

Hilfe des Thrones berufen. 17. Sein Kampf, um Korea zu halten.

18. Die Abtretung von Formosa. 19. Die Opiumsucht und der

Opiumhandel. 20. Poetische Schriften iiber Opium und die Hungers-

not. 21. Kurze Notizen aus dem Tagebuch.

Dieser Einteilung gegenuber bemerke ich, daB sie weder nach

sachlichen. noch nach chronologischen Qesichtspunkten klar durch-

gefuhrt ist. Chronologisch miiBten z. B. die Abschnitte 17 und 18

ziemlich an den Anfang gestellt werden, sachlich gehoren 2, 5, 6, 19

und 20 zusammen und andererseits 7, 17 und 18, ebenso wie 8 bis 13.

Man sieht auch nicht ein, weshaib nicht die Abschnitte 13 und 21 in

die ul>rigen Abschnitte hineingearbeitet sind, und weshaib der Ab-

schnitt 4 „Beziehungen zu Qeneral Gordon" uberschrieben ist, wo-

von er nur in seiner zweiten Hilfte handelt, und nicht vielmehr

„Die Taipingrevolution" oder „Li Hung Tschang als Soldat". Eben-

sowenig versteht man, weshaib die S. Ill mitgeteilte Qeschichte

von den christlichen Japanern nicht vielmehr in den Abschnitt 3

aufgenommen, und weshaib die Erlduterung iiber die Taiping-

rebellion erst S. 69 f. eingeschaltet und nicht dem Abschnitt 4 vor-

ausgeschickt ist. ,

a Sachlich und chronologisch wurde der dargebotene Stoff sich

nach der Einleitung und Biographie vielmehr viel besser so ordnen:

I. Li Hung Tschang als Schrittsteller: a) sein Streben als Qe-

lehrter (2), b) der Hymnus an Yuen Fei (5), c) der Hymnus an Shen

Nung (6), d) Opium und Hungersnot (19 und 20). II. Li Hung Tschang

als Heerfuhrer (4). III. Li Hung Tschang als Politiker: a) seine

Stellung zu Japan (17, 7 und 18), b) seine Weltreise (8 bis 13),
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c) seine letzten Jahre: Staatsstreich (14), Boxerkrisis (15), zur Hilfe

des Thrones berufen (16). IV. seine Stellung zum Christentum (3).

Vielleicht geht die Verworrenheit der Anordnung auf die

Arbeitsteilung der Mitarbeiter zuriick, vielleicht ist sie auch nur ein

dem „modernen** oder „amerikanischen" Qeschmack gezoUter

Tribut; vielleicht hingt sie auch mit der politischen Tendenz des

ganzen Werkes zusammen, die so nicht gar zu sehr sich aufdrangt.

Immerhin vemiifit man hier die Sorgfalt, Klarheit und Ordnimg.

Auch in einzelnen Kleinigkeiten macht sich diese Unsicherheit

geltend, z. B. wenn S. 93, Z. 8 ganz unnotig und sinnlos hinzugefiigt

wird: „dies bezieht sich wahrscheinlich auf den Tribut", oder wenn
in der Einleitung S. 10 die Treue der Chinesen gegenuber der Lehre

des Konfuzius geriihmt wird, w&hrend Li Hung Tschang selbst S. 17

und 56 iiber das Qegenteil klagt, oder wenn in der Einleitung der

Vater Lis als unbemittelt bezeichnet wird, wihrend er nach Lis

eigenen Worten S. 173 reich gewesen ist, oder wenn S. 58 Lis Alter

fur das Jahr 1855 auf 35 Jahre berechnet wird, w^rend er nach

den sonstigen Angaben des Tagebuchs damals erst 33 Jahre alt war,

Oder bei andem Zeitberechnungen, z. B. S. 92 und 188. Doch das

sind Kleinigkeiten, die leicht zu verbessern sind.

Nach dieser ausgiebigen Kritik wenden wir uns nunmehr dem
wertvollen Inhalt des Werkes zu.

:--. ----..:•- -^r -•-,;. 2. .;--,.,

Li Hung Tschangs Aufzeichnungen enthalten eine Fiille von

konkreten Ziigen aus dem chinesischen Volksleben und der chine-

sischen Lebensanschauung, aus Sitten, Qebrduchen, Zustanden und

Ansichten. Davon eine Reihe von Beispielen. Ich beginne mit dem
AuBerlichsten, um spSter iiber Familienleben, Standesanschauungen

und hofischen Verhaltnissen das Charakteristische zusammenzu-

stellen.

Da f^lt zunSchst auf, dafi Li Hung Tschang, wenn er seine Auf-

zeichnungen datiert, weniger das Jahr und den Tag als den Ort

und die Stunde beriicksichtigt. Letztere wird aber nicht wie bei

uns nach Zahlen bezeichnet, sondem entsprechend der chinesischen

Anschaulichkeit nach Tieren, z. B. Stunde der Seidenraupe (S. 79),

des Schafes (81. 120), des Affen (99), des Drachen (128), der KrShe

(143), zweite Stunde der KrShe (147), Stunde des Hundes (178). Auf

gut chinesisches Essen und chinesischen Tee legt Li Hung Tschang

das grdBte Qewicht Immer auis neue wieder schilt er wahrend
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seiner Weltreise auf das deutsche Bier und die deutsche KUche und

leitet davon noch nach mehr als einer Woche die Seei(rankheit ab,

die ihn befallen hat; er bezweifelt, ob er bei einem abermaligen

Besuche Deutschlands eine Einladung zum Essen beim Kaiser, bei

Bismarck Oder einer andern hohen Personlichkeit annehmen werde,

falls er nicht nach chinesischer Art speisen dtirfe. Auf seiner Reise

in Amerika notiert er ausdriicklich, daB man ihm ein kostliches

chinesisches Essen mit Weinen und Tee aus Canton vorgesetzt

habe; ,,es war das Beste, was mein Magen erhalten hat, seitdem ich

die Heimat verlieB". Auch beim Zaren riihmt er den guten Tee,

wahrend er die Speisen, obwohl sie fur ihn extra bereitet werden,

weniger schmackhaft und bek6mmlich findet. Aber das Beste ist

doch auch dort der Tee, der von ihm selbst dem Zaren geschenkt

und nach der Anweisung seines chinesischen Kuchenchefs zube-

reitet ist. Als er erwahnt, dafi die Amerikaner einst, um Englands

hohe Teesteuer zu bekampfen, acht Jahre hindurch auf den Tee ver-

zichtet haben, fiigt er hinzu: „Ich wtirde jeden Mann hassen, der

mir meinen Souchong entrisse." Und eine besondere Auszeichnung

ist es, wenn er bei einem Manne notiert: „Ich will ihm einen Kasten

Tee schicken."

Vom Fruhaufstehen ist Li Mung Tschang kein Preund, zumal

als Staatsmann, der am besten in der Stille der Nacht arbeitet.

Andrerseits bemerkt er, daB die abendlichen Qesellschaften, B^le

und Theaterbesuche bei den westlichen Volkerschaften den Damen
die Qelegenheit boten, ihren EintluB und ihre Intrigen in der Politik

geltend zu machen. Besonders viel gibt Li auf eine gute Handschrift

und auf eine schone und wiirdige Ausmalung und Ausstattung seiner

Schriftstiicke: Papier, Handschrift, Kandzeichnungen und Farben

miissen, zumal bei offiziellen Schreiben, aber auch im Privatgebrauch

von erster Qiite sein. Auf die Beobachtung des iiblichen Zeremo-

niells ist er als Chinese und als Mofmann sehr bedacht. Danim ist

es ihm recht peinhch, daB er am russischen liofe im feterlichsten

Augenblick einen Formfehler gemacht hat: unmittelbar nach der

Kronung hat er bei der Gratulationscour die dargebotene Hand der

Zarin nicht gekuBt, sondem er hat in sie das Qeschenk der chinesi-

schen Kaiserin, einen wertvollen Ring, hineingelegt, — ein MiBgriff,

den der Zar mit iuBerster Verlegenheit beobachtet, die Zarin aber

in liebenswiirdigster Weise zum Quten gewandt hat. Im person-

lichen Wesen wunscht Li Hung Tschang wie alle echten Chinesen

MaBbalten, Zuriickhaltung und Ruhe; lautes Sprechen und Singen,
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wie es die Deutschen uben, und ein heftiges, kraftvolles und unge-

bundenes Auftreten, wie er es bei Bismarck in einem Augenblick

eriebt hat, sind ihm unangenehm wie die europaische Musik.

Im ubrigen ist er als Chinese stolz auf die uralte Kultur seines

Vaterlandes. Wenn ihm auch die so tiberaus schnel! kultivierten

Qegenden des mittleren Nordamerika machtig imponieren, so be-

trachtet er doch das ganze Amerika mit seiner Kultur wie einen

Sdugling gegeniiber seinem ehrwurdigen China. Und wenn ihm „die

Haare zu Berge stehen bei dem Gedanken, wie die Chinesen trotz

der immer neu entstehenden Schwierigkeiten gezwungen sind, sich

mit den westlichen Nationen auseinanderzusetzen, zu aliem Ja zu

sagen und noch dazu Idcheln zu miissen," so trostet er sich mit der

Hoffnung: ^Einst werde ich sie fragen: war euer Land zivilisiert

und studierte es die Sieben Kiinste vor dem unsrigen? Und wart

ihr in einem Jahrhundert hoherer Weisheit geboren als ich selbst?"

Oder auch: „Wir haben unsre herrliche Literatur, die der der Volker

des Westens weit voraus ist, aber sie haben das Qeld und die

Kanonen."

Auch eine gewisse personliche Selbstberaucherung ist woht

mehr der allgemeinen chinesischen Denkungsweise zuzurechnen, als

semer eigenen Charakterart. So, wenn el wahrend der groBen

Hungersnot 1877, in der sieben Millionen Menschen aus Mangel an

Nahrung starben, in sein Tagebuch schreibt: „Meine Borse habe

ich in diesen schweren Zeiten wirklich so weit geoffnet, als es

nur irgend moglich war. . . . Meine Beamten berichten mir, daB

ein- bis zweitausend Menschen von meinem Korn und Qemiise allein

in Tientsin emdhrt werden, und fiinftausend suche ich noch in den

nahen Ortschaften mit Essen zu versorgen. Meine Mutter, die nie

Mangel oder Jammer dieser Art kennen gelemt hatte, segnet mich

t&glich fiir meine Hilfe: sie meint, die Qotter sowohl wie das Volk

wiirden es nie vergessen, daB mein Reichtum, wie ich ihn nun ein-

mal habe, den Annen und Notteidenden nicht vorenthalten wurde/*

Und noch 1895 bei seinem Aufenthalt in Prankreich, als er merkt,

daB man es ihm zum Vorwurf anrechnen konne, durch Beteiligung

an Leihanstalten groBe Summen von armen Leuten erworben zu

haben, stellt er dem mit SelbstbewuBtsein die Tatsache gegeniiber:

„Ich habe Jahre hindurch geholfen, tlungrige zu speisen und zu

tranken, und es steht im Bericht des Zimmers der Quten Taten

Pekings, daB ich w&hrend der schrecklichen Hungersnot in Tientsin

zehntausend Familien den Lebensunterhalt schenkte, ebenso vier>
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tausend Familien in anderen Teilen von Tschili und funfhundert

Familien in Schantung, und zwar langer als 16 Wochen htndurch.**

Und im Jahre 1898 riihmt er sich selbst, indem er von seiner ge-

liebten, sanften Mutter sagt: „sie schenkte meinem Vater einen

Sohn, dem es moglich wurde, sich aus eigner Kraft wait tiber die

anderen Kinder zu erheben und gleichzeitig Reis in ihre Taschen

und Schinlcen auf itire Schultern zu legen" (d. h. ihnen zu Einkommen
und Amtem verhalf).

An derselben Stelle spricht er von seinen Eltern, und zwar in

einer iiir chinesische Sitten sehr charakteristischen Art. „Mein

edler strenger Vater hatte Vermogen in reichlichem MaBe, aber man
kann nicht sagen, daB ihn das gliicklich machte. llim fehlte viel,

um gliicklich zu sein. Ich glaube, wenn er eine Frau hatte, meinte

er, er wiirde gliicklicher sein mit zweien; aber war die zweite da,

dann dachte er, es musse noch eine andre kommen, und ich bin froh,

daB es so kam, diese dritte Nebenfrau war meine eigene geliebte,

sanfte Mutter, die nur schalt, wenn es durchaus notwendig war,

und sie schenkte meinem Vater einen Sohn, der sich aus eigner Kraft

weit iiber die andern Kinder emporarbeitete." Li Hung Tschang

war also der erste Sohn der dritten Nebenfrau seines Vaters. Diese

Tatsache tritt noch in eine besondere Beleuchtung, die fiir China

charakteristisch ist, durch eine Tagebuchaufzeichnung des Jahres

1846: „Ich stehe zwischen dem 24. und 25. Lebensjahr, mein Vater

zwisehen dem 41. und 42.; das ist ein Unterschied von 17 Jahren."

Daraus folgt also, daB sein Vater, als er die dritte Nebenfrau, die

zukiinftige Mutter Li Hung Tschangs, nahm, etwas iiber 16 Jahre

alt war!

Ein Hauptzug der chinesischen Sitte und Ordnung ist bekannt-

lich die kindliche Pietat und die religiose Verehrung der ver-

storbenen Vorfahren. Zu dieser Anschauung bekennt sich der

24jShrige Li, indem er in sem Tagebuch eintrSgt: „Es ist eine heilige

Pflicht und richtig, daB man viele Sohne erzeugt, die das QedSchtnis

ehren und sein Qrab groB machen, deshalb will ich unter keiner Be-

dmgung mich dem Qesetz und der Religion entgegenstellen."

„Aber," so sagt er zu gleicher Zeit, um einer ihm dringlich vorge-

schlagenen Heirat zu entgehen, „ich habe das Qefiihl, daB ich ein

langes Leben vor Tnir habe, und mir noch geniigende Qelegenheit

gegeben sein wird, Nachkommenschaft zu erzeugen, die mein An-

denken ehren wird." Die PietStspflicht gegeniiber den Verstorbenen

hat er iiben sehen und selbst geiibt. Er schreibt 1896 am Todes-
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tage seiner Mutter in sein Tagebuch: „Mein Vater starb viele

Jahre vor meiner Mutter, und sein Grab ist groB und geheiligt. Viele

hundert Male hat meine Mutter es gesegnet und meines Vaters

Qeist gebeten, die Zeit eilends kommen zu lassen, wo der ihrige

mit ihm sich vereinigen konne in dem glucklichen Tale der lang-

lebenden Ahnen. Aber meine Mutter konnte nie daran denken, sich

selbst das Leben zu nehmen."

Von seiner Mutter schreibt er an demselben Tage: „Meines

Lebens groBter Kummer war der Tod meiner Mutter, und ich bat

urn ein Jahr Urlaub zur Trauer; aber die Regierung stand gerade

mit RuBland fiber die Dinge von Korea in Verhandlungen, und ich

muBte in steter Beziehung mit dem Ausw^rtigen Amte bieiben."

Aber noch nach 14 Jahren, mitten auf seiner Weltreise, bei seinem

Aufenthalt in Deutschland, feiert er den Todestag seiner Mutter

durch Pernhalten aller Qeschafte und Besuche, durch ernste Qe-

danken und Erinnerungen, durch Nachdenken uber Leben und Tod,

durch eine fiinfstundige Versenkung in die Schriften des chinesi-

schen Philosophen Mencius; — selbst ein Brief Moltkes bleibt unge-

lesen und unerdffnet. „Heute," so schreibt er, „werde ich keine

Besuche empfangen, damit ich mich ganz in die Qedanken an

meine Mutter im Himmel versenken kann, die heute vor 14 Jahren

starb, und die in dieser langen Zeit auf mein Kommen in den friede-

vollen Sonnenschein und in die Neun Friihlinge wartete. Bei alien

Ereignissen meines Lebens, seinen Sorgen und Traurigkeiten, seinen

Augenblicken der Freude und des Stolzes, bei all und jeder Sache

kann ich meine himmlische Mutter nicht vergessen, was sie mir

war und noch immer ist."

In einer andem Form kommt diese chinesische PietSt gegen-

fiber den Verstorbenen zum Ausdruck in dem Besuch, den Li Hung
Tschang in Amerika dem Qrabe des Generals Grant abstattet, und

den er geradezu neben dem Wunsche, den President Cleveland

kennen zu lemen, als den Zweck seiner amerikanischen Reise be-

zeichnet. Hier schreibt er: „ Mein Herz war voU bitteren Wehs
und zSrtlicher Erinnerung, als ich am Grabe meines bertihmten

Freundes, des Generals Grant stand. Natiirlich war ich in gewisser

Weise froh, daran zu denken und zu wissen, daS ich an seinem

geheiligten Grabe stand und zu ihm sprechen konnte in jenem Lande

seliger Ewigkeit. ... So sagte ich dem Geiste meines heimge-

gangenen bertihmten Freundes, daB ich weither aus Chma ge-

kommen sei, um sein Grab zu schauen, wie ich sein Antlitz geschaut
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vor so vielen Jahren. Und das war die voile Wahrheit; denn

wahrend ich eine offizielle Mission seitens meines Herrschers auszu-

fiihren hatte und eine Botschaft des Wohlwollens an den Zar und

die Beherrscher Belgiens, Deutschlands und der anderen Ldnder

iiberbrachte, hatte ich im tiefsten Herzen den heiBen Wunsch. meine

innersten Gedanken dem Geist des groBen amerikanischen Befehls-

habers aussprechen zu konnen. Ich hatte nicht so befriedigt nach

China heimkehren konnen, wenn ich diese nach suBen Blumen

duftende Pflicht unterlassen hStte. Ich legte ein Qebetbuch auf sein

Haupt und bat seinen gesegneten Geist, stets meiner zu gedenken

und mich willkommen zu heiBen in dem Lande der Sonne und der

goldenen Stunden. Seitdem ich das getan, erfiillt mich ein Meer

von Frieden und Befriedigung — geradeso, wie ich an dem Qrabe

meiner herrlichen und heiligen Mutter empfinde: Freude des Herzens

und Anregung des Qeistes."

Von seinem chinesischen Standpunkt aus erscheint Li Hung
Tschang, namentlich in jiingeren Jahren, der Zolibat der katholischen

Kleriker, Monche und Nonnen und die Fiirsorge fiir schwachliche

Kinder ein Unsinn und ein Widerspruch. „Unser Volk denkt, daB

es fur die Nonnen ein Gluck ist, aus dem Wege geraumt zu werden,

denn sie haben keine Manner, und ihr Aussehen zeugt davon, daB

sie nicht vie! essen; und fUr die iibrige Welt ist es auch ganz gut.

. . . Hier waren sie einfache, in barter Arbeit stehende Frauen und

versorgten eine Menge schwSchlicher Kinder, fUr die es ein Jammer

ist, daB sie nicht im ersten Lebensalter starben, und nun bringt es

eine verriickte Bande von Fanatikem fertig> sie zu heiligen und un-

sterblichen Vorfahren zu machen!" Ebenso seltsam mutet uns

folgende Bemerkung an: „Wenn ein Mann iiber ein gewisses Alter

hinaus ledig bleibt, glauben alle Frauen der Umgegend, dafi er ent-

weder keine Frau bekommen kann, Oder daB er nicht in der Lage

ist, eine zu emahren. Ist er aber erst einmal verheiratet und hat

eine gewisse Stellung in seinem Kreise, so gibt es viele Frauen, die

da meinen, dafi ihre Tochter ein wertvoUer Zuwachs seiner H§us-

lichkeit sein konnte." . ^ .;¥:^-

So sehr Li Hung Tschang grundsatzlich Ehe und Nachkommen-

schaft verteidigt, so wenig Lust hat er doch gehabt, sich einfach,

wie es chinesische Sitte ist, verheiraten zu lassen. Als er nach be-

stahdenem Examen hort, daB sein Onkel und sein Vater ihm eine

Ehefrau, eine „siiBe Blume" in Hoh-fei, ausgesucht haben. erkennt

er zwar die Tugenden und Reize der Anserw^lten und den guten
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"Willen seiner Angehdrigen an, bezeugt aber doch nicht iibel Lust,

noch Junggeselle zu bleiben oder gar wie sein Freiind Ah Jeng vor

der Hochzeit — auszureifien. Es ergibt sich nun aus dem Tage-

buche nicht mit Sicherheit, ob er die ^suBe Blume" wirklich ge-

ehelicht hat oder nicht; er macht nur etwas spater die Notiz: „Viel-

leicht werde ich nun heiraten. Die siiBe Blume wunscht mich an-

scheinend nach dem, was sie den Zwischenpersonen sagte, und was
ihre Mutter mit der meinigen sprach." Wie dem auch sein mag,

so scheint es sich aus einer AuBerung gegentiber dem Pr^identen

Cleveland zu ergeben, daB Li Hung Tschang sp&ter eine Hauptfrau

und mindestens in jeder Provinz eine Nebenfrau gehabt hat. Auch

erzShlt er — bezeichnend ftir chinesische Zust^de —, als er Bis-

marcks Heftigkeit erw^nt, folgendes: „Ich hatte einmal eine Neben-

frau, diet ehe sie zu mir ins Haus kam, die personifizierte Milde und

Liebenswurdigkeit war. Ich fing beinahe an zu glauben, sie set zu

gut, urn ein wirkliches menschliches Wesen zu sein. Aber nach

sechs Wochen fing sie an, mir meinen Tee bitter zu machen und be^

handelte mich, als w§re ich der Schwanz anstatt der Kopf des

Hauses. Ich bezahlte ihr zwanzig Schuh Silber und schickte sie

fort." Auch das ist echt chinesisch, wenn er am 16. April 1860 in

sein Tagebuch eintrSgt: ,J\leine Frau gebar einen zweiten Sohn, und

ich bin gliicklich. Hoffentlich wird er leben, um ein groBer Mann
und Qeneralgouvemeur zu werden."

Von der chinesischen EinschStzung des Einzellebens zeugen die

Betrachtungen iiber den Selbstmord, die Li Hung Tschang 1896 auf

deutschem Boden anlSBlich des Todestages seiner Mutter anstellt.

Er deutet an, daB er in dieser Hinsicht zu den modernen Chinesen

gehdre und die altchinesischen Anschauungen seiner Jugend in Be-

zug auf den Selbstmord wie auf die Kinderaussetzung aufgegeben

habe. So billigt er es ausdriicklich, daB seine Mutter nach dem
1 ode seines Vaters sich das Leben nicht genommen hat. Er beurteilt

es als Torheit, verkehrten Ehrgeiz und nur heuchlerische Tapfer-

keit. wenn manche „mit weniger Orund, als notig wSre, einen

Merumtreiber zwei Tage ins Qef^gnis zu stecken", ihrem Leben

ein Ende machen. Er rSt den Witwen, lieber zu arbeiten und wieder

zu heiraten und „mehr Qeister zu erziehen, die die Heimgegangenen

ehren", als durch bequemen Selbstmord ihre groBe Liebe zu den

Verstorbenen zu zeigen. Nur wenn ein Mensch, etwa gar ein

Staatsbeamter, durch arge Fehltritte schwere Schande auf sich,

seine Familie, seine Freunde oder sein Volk gebracht hat, ist der

3

J
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Selbstmord anzuraten. Ebenso, wenn ein Soldat die Niederlage und

Erniedrigung seines Vaterlandes nicht uberleben mag. Die Chre ist

mehr als das Leben. Deshalb lobt Li Hung Tschang die chinestschen

Offiziere, die 1895 nach dem unglUcklichen Ausgange des Krieges

gegen Japan sich das Leben genommen haben, und zugleich den

japanischen General Ito, der diese Tat durch eine besondere Chrung

anerkannt hat -^

In diesem Zusammenhange erz^lt Li eine reizende Qeschichte,

die den gesunden Sinn seiner Mutter ins hellste Licht stellt. Als Knabe

hat er einen dummen Streich gemacht, nfimlich zwei fremde Enten

auf dem Teich gefangen und dann gebraten und verspeist. Als die

Sache ruchbar wird, raten ihm seine Freunde als den einzigen Weg,
wie er sich und seine Familie vor Schande retten konne, daB er sich

ertrSnken soUe. Er selbst aber, voU Reue und von seinen Eltem wie

von dem Entenbesitzer streng bestraft, hat dazu keine Lust und

fragt seine Mutter, ob er sich ertranken musse. Diese verneint die

Frage und sagt ihm, es ware besser, wenn er bei der nSchsten

Emte so viel Geld verdiente, daB er die Enten bezahlen konnte und

eine Ente und sieben Eier noch dazugabe. „Diesen Rat," so schlieBt

Li, ^befolgte ich,bezahlte meineSchuld und noch etwas auBerdem, —
ich gab namlich dem Bezirksrichter ein schones Kaninchen und da-

nach blieb er stets mein Freund." (Fortsetzung folgt.)

»

Kri^s^efe be! den Shintotempeln ]a[MUis.

Von Superintendent D. E. Schiller, Kyoto.

Einleitung.

Im folgenden seien die offiziellen Gebete mitgeteilt, welche aus

AnlaB des Krieges mit Deutschland bei den Shintotempeln Japans ge-

sprochen worden sind. Sie waren bei Kriegsbeginn vom Ministerium

des Innem durch Verfiigung im Regierungsanzeiger angeordnet wor-

den und sind vom Ministerprasidenten Grafen Okuma, der damals

zugleich das Ministerium des Innern verwaltete, unterzeichnet. Das

mag zunachst merkwiirdig erscheinen, da die Aufsicht iiber die Re-

ligionen vor einigen Jahren vom Ministerium des Innern auf das

des Erziehungswesens ubertragen worden ist. Aber man scheidet

in Japan amtlich den Shintokult mit Ausnahme einiger Shintosekten

von den anderen Religionen, unterscheidet also offiziell zwiscfaen

Shinto und Relig^ion und kann nun einerseits erklaren, daB Japan als
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ganz moderner Staat die Trennung von Religion und Staat vollzogen

habe, und zugleich anderseits die Shintotempel auf Staatskosten oder

durch staatliche Anregung unterhalten, ihnen (oder ihren Qottheiten)

einen Hofrang erteilen, der zuweilen verfindert wird, die Shinto-

priester (kannushi) als Staatsbeamte betrachten und besolden, auch

die offiziellen Qebete, Feste und Opferhandlungen staatlicfaerseits

vorsclireiben. Derartiges erscheint uns als unlogisch. Aber in Japan

fdllt vieles im staatlichen, sozialen, Familien> und individuellen Leben

unter das Urteil „Yumei Mujitsu", d. h. „der Name ist da, aber nicht

die ihm entsprechende Wirklichkeit". EuropSer, welche diese Eigen-

art Japans nicht verstehen, sind zu schnell mit dem Urteil der Un-

lauterkeit bei der Hand, welches die Japaner verletzt. Sie haben

ja das Wort und nehmen es fur die Wirklichkeit. Wir wurden mit

unserem Wahrheits- und Klarheitsbediirfnis einen solchen Nomi-

nalismus nicht ertragen konnen.

Von hier aus versteht es sich dann auch, warum die Japaner

heutzutage den Europdern gegenuber daran festhalten, Shinto sei

gar keine Keligion, wobei der Europaer immer versucht ist, ent-

weder ihre FShigkeit zur Logik oder ihre Wahrheitsliebe anzu-

zweifeln. Es beruht das eben auf der Fiktion, daB in Japan Trennung

von Staat und Religion durchgefiihrt sei. So w&'e denn Shinto nur

eine Art Staatskult, was dann aber wieder, wenn Kult keinen reii-

gidsen Sinn haben soil, eine contradictio in adjecto darstellt. Wer
unbefangen die nachfolgenden Qebete liest. findet darin alle Kenn-

zeichen eines religiosen Qebetes; sie enthalten Bitte, Furbitte, Dank-

sagung und sind gerichtet an eine bestimmte Qottheit, die offenbar

personlich gedacht ist, wie es dem Polytheismus natiirlich ist. Sehen

wir ab von dem polytheistischen Charakter dieser Qebete und der

auch in ihnen zum Ausdruck kommenden Vergottlichung des Kaiser-

hauses, so enthalten sie nichts, dessen sich die Japaner zu schSmen

hatten; sie sind edel und vornehm nach Form und Inhalt. Wir
wurden als Christen wohl noch den Wunsch hinzugefugt haben»

daB unsere Krieger gegen sittliche Versuchungen gewappnet bleiben

und rein an Leib und Seele zu den Ihrigen zuriickkehren mochten.

Aber der Siindengedanke liegt uberhaupt der Shintoreligion fern,

und auch unsere christiichen Kriegsgebete sind keineswegs immer

auf einen solchen Ton gestimmt.

Was die sprachliche Form dieser Qebete anbetrifft, so schlieBen

sie sich eng an die Art der uralten Qebete an. Norito ist die japani-

sche Bezeichnnng derselben. Stil und Ausdrucksweise ist hdchst
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altertumlich. Sie werden halb singend von den Priestern rezitiert,

wobei die Tone nicht vorn im Munde gesprochen werden, wie sonst

das Japanische, sondern mit voUem Munde, und mehr aus dem
Halse herausgequetscht, in einer ganz seltsamen Weise, wie sie auch

auf dem Theater geubt wird. Ein Rhythmus fehit, da alle Silben,

die stets auf einen Vokal endigen, gleichm&Cig betont werden, wie

(iberhaupt die japanische Sprache jeder Akzentuation entbehrt. Wo
wir in der Schrift Interpunktionszeichen setzen, macht der betende

Priester nicht nur eine Pause, sondern zieht auch jedesmal die Luft

laut schliirfend ein, was auch sonst im Verkehr von Mensch zu

Mensch ein Ausdnick der Ehrfurcht ist. Auch die Schreibweise

der Qebete ist noch die alte, so wie sie die in dem fiuche Engishiki,

aus dem Jahre 927 n. Chr., enthaltenen Norito, welche wohl heute

noch die Norm bilden, zeigen. Wahrend jetzt in der Regel die Wort-

stamme mit chinesischen Wortzeichen, die Wortendungen und die

Partikeln (Prapositionen, Konjunktionen, kleinere Adverbia usw.) in

der japanischen Silbenschrift niedergeschrieben werden, so daB die

senkrechten Zeilen aus der chinesischen Wort- und der japanischen

Silbenschrift gemischt sind, ist bei den Norito noch heute die uralte

Schreibweise beibehalten, die aus der Zeit stammt, wo man ange-

fangen hatte, statt iiberhaupt nur chinesische Satze zu schreiben,

die chinesischen Schriftzeichen fiir die Worte der japanischen

Sprache zu verwenden. So sind hier also nicht nur die Wortstdmme

chinesisch geschrieben — sie sollen mit dem entsprechenden japani-

schen Worte gelesen werden —, sondern auch die Plexionsendungen

and Partikeln mit kleineren chinesischen Zeichen hinzugefiigt, wobei

die letzteren dann nur phonetisch, ohne Rficksicht auf ihren Sinn,

^ebraucht werden. Da es den heutigen Japanern schwer wird, diese

archaistische Schreibweise zu lesen, so sind rechts neben die senk-

rechten Zeilen an schwierigeren Stellen noch erlSuternde Zeichen

aus der japanischen Silbenschrift gesetztO. Die Schonheit und

Feierlichkeit des Stils, die durch die Art des Vortrags noch gehoben

wird, l^t sich in der Obersetzung leider nicht wiedergeben.

Ebensowenig lassen sich auch die Verbalformen der Ehrfurcht und

Demut gebiihrend zum Ausdruck bringen, da das System der japani-

schen Sprache von der unserer westlichen Sprachen zu ver-

schieden ist. : ,. ^

> ») Vsfl. dazu auch Florenz, Qeschichte der jap. LTteratur. 1906, Ldtpzig,

^melanscs Verlajr, S. 36 ff. . - ,>.
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Die ausfUhrlichen Bestimmungen uber die Beschaffenheit der

Opfergaben und anderes lassen wir weg und bringen hier nur die

Obersetzung der betreffenden Qebete.

Ministerium des Innern, Verfiigung Nr. 19.

Bezuglich der vom Ministerium des Innern im August des

3. Jahres Taisho ') durch Verfugung Nr. 17 angeordneten Zeremonie

der Bekanntmachung der KriegserklSrung vor den Shintotempeln ')

der Hauptstadte und der Regierungsbezirke, wie auch vor den im

Range niedrigeren Tempeln *) werden folgende Qebete festgesetzt.

I
. 28. August des 3. Jahres Taisho.

•-•^ Qraf Okuma Shigenobu,

• -* • ^' V * Minister des Innern.

I. Qebet fiir den Priester (oder Unterpriester) bei der Zeremonie

der Bekanntmachung der Kriegserkl&rung.

In tiefer Ehrfurcht macht der Priester (Unterpriester) — folgen

Hofrang, Orden, Adelsstufen, voller Name — vor dem Shinto-

tempel X. der Qottheit demutigst bekannt:

Die allwissende Qottheit und die vom Hunmel abstammende

regierende Kaiserliche MajestSt (Sume Mikoto) haben immer sich

sorgfaitige F^ege der Beziehungen zum Auslande angelegen sein

lassen und insbesondere tiefes und ausgebreit^tes Nachdenken dar-

auf verwandt, dafi die LSnder am ostlichen Meere in Frieden be-

harrten. Als nun in der letzten Zeit die Lanfler im §ufiersten Westen

in Kriegsaufregung gerieten und Wir das erfuhren, bereitete es

Uns grofien Schmerz, und durch Unsere Beamten haben Wir sorg-

ftltige Beratungen mit denselben halten lassen. Doch war das yer-

geblich; der internationale Verkehr wurde schlieBlich abgebrochen,

und wider Erwarten ist es dahin gekommen, daB der Krieg gegen

Deutschland eroffnet wurde. Das gereicht Uns zur gr5Bten Be-

triibnis, ist aber unvermeidlich. Um nun diese Angelegenheit ehr-

erbietigst zu berichten, bringt man aus dem Bezirke (Kreise, der

Stadt, dem Stadtbezirk, dem Dorfe) X. zum Zwecke der Verehrung

weiBen Stoff als Opfer und stellt ihn, nachdem er gebuhrend ge-

') 1914 unserer Zeitrechnunt;.

' *) Den ShkitoKdttern werden alle wichttKen StaatsanKelegendieiten be-
kannt KOKcben.

*) Jeder hdheren oder niederen Verwaltunt^seinheit im Staate. also dem
S^ejnerunKsbezirke, dem Kreise, der Biirgermeisterei, der Oemesnde ent-
spreohen Shintotempel, die wie die Behorden im Rani;e verschieden ^oKi.
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heiligt ist> vor der groBen Qottheit auf''). Ebenso Reis, Reiswein

und allerlei andere Dinge. Wir bitten, nimm dies in Frieden an, und

erhdre unser Qebet, daB die hohen Befehle der Kaiserlichen Majestdt

immer kraftiger und wirksamer werden, daB nicht nur die Kaiser-

lichen Truppen immer weiter vorwartsrucken, sondem auch alle im

Lande zum Besten der Welt und zum Besten unseres Landes sich

vereinen und genieinsam sich anstrengen mogen. Dazu segne Land
und Volk und gib uns deine Qnade! LaB zu Wasser und zu Lande

die uns entgegentretenden Feinde schnell zum Frieden gebracht

und zuriickgetrieben werden! LaB die wilden Welien des ostlichen

Meeres sich wieder beruhigen, laB den erhabenen EinfluB*) Seiner

Kaiserlichen MajestSt^) sich unter dem Himmel fiber die LSnder der

vier Himmelsrichtungen immer weiter ausbreiten und immer herr-

licher werden! LaB uns bei Nacht und bei Tage Deinen Schutz zu-

teil werden! QewShre uns Heil! Wir erflehen es in tiefster

Ehrfurdit.

(Bei Tempein, wo kein Mahl, kein weiBer Stoff und kein Qeld

der Qottheit geopfert wird, sind die 24 Silben von den „Worten

aus dem Bezirke (Kreise, der Stadt, dem Stadtbezirk, dem Dorfe) X."

an anszulassen.)

IL Qebet des Abgesandten, der bei der Zeremonie der Bekannt-

machung der KriegserklSrung das Opfer des weiBen Stoffes dar-

brmgt').

In tiefster Ehrfurcht macht der Staats(Verwaltungs-)beamte—
folgen Hofrang, Orden, Adelsstufe, voller Name — vor dem
Shintotempel X. der Qottheit demutigst bekannt:

Da jetzt gemtB dem erhabenen Befehle der Kaiserlichen

MajestSt gegen Deutschland der Krieg erklart ist, so sei diese Tat-

sache ehrfurchtsvoll berichtet. Nimm doch den weiBen Stoff, der

zum Zwecke der Verehrung von dem Bezirke (Kreise, der Stadt,

dem Stadtbezirk. dem Dorfe) X. dargebracht wird, in Frieden an.

*) Die Qebete vor Shintotempeln sind stets von Opfergaben boKleitet

(OeM, ^iiciien. Retswein, frtichte. OemOse. >weiBe Stofie usw.). Alle diese

DinKe mussen imter BeobaobtunR besonderer RemsunKSzerenionien ber-

eestellt Oder doch nacMier KereiniKt werden.

*) Mtiza, Etirflufi, Inspiration hat wte alles, was sidi auf den Kaiser be-
zieht eine relieidse Bedeutune.

^ Ifier steht das alte Wort J\^Tka(k)', das in Japan nur nocti in feier-

Kc4ier, altertumlicher Sprache benutzt wird.

*) Die Opfereaben werden emtiich von der Dorf- oder Stadtgemeinde
srelieiert und von dnem hdiieren oder niederen Beamten, je nach dem Range
des Tempels. darKebracht.

i
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Lafi die Peinde, welche dem erhabenen Lande der Kaiserlichen

Majestat entgegentreten, schnell zum Frieden gebracht werden!

Lafi den erhabenen EinfluB der Kaiserlichen Majestat hoch und weit

erstrahlen! LaB die LSnder des Ostmeeres zum Frieden zuruck-

kehren! Qib uns Deinen festen und ewigen Schutz! Qib uns

Meil! Ich erflehe es in tiefster Ehrfurcht.

III. Entwurf eines Qebetes um Sieg im Kampfe bei einem

Gebetsfeste •).

In tiefster Ehrfurcht macht — folgen Hofrang, Orden, Adels-

stufe, voller Name — vor dem Tempel des Qottes X. demutigst

bekannt:

Nachdem es diesmal wider Erwarten zum Kriege mlt Deutsch-

land gekommen ist, haben, dem erhabenen Befehle der Kaiserlichen

Majestat gem^B, die Krieger zu Wasser und zu Lande ihre mannig-

faltigen Pflichten auf sich genommen, riicken alle mutig vor und

marschieren zum Kampfplatze. Ach, wahrlich, mutig und tapfer

Ziehen sie aus! Aber jenes Land ^'') ist unter den starken Landern,

die unter dem Himmel nebeneinander liegen, ganz besonders her-

vorragend, hat auch alle Vorbereitungen zum Kampfe hochst ge-

schickt getroffen und ist keineswegs ein zu verachtender Qegner.

Darum bitten wir, daB der EinfluB der hohen und erhabenen Kaiser-

lichen Majestat und der groBe Qeist der wunderbar herrlichen, er-

habenen Qottheit ") Uber uns ausgegossen werde. Wir bitten, daB

es uns gelingen moge, sowohl jene Festung ^') zu brechen, als auch

jene gewaltigen Kriegsschiffe zu versenken. Zu diesem Zwecke

veranstalten wir vom heutigen gliickbringenden Tage bis zum

SchluBtage (hier soil die Zahl der Tage eingesetzt werden: von heute

ab anfangend, so und so viel Tage lang; oder wenn das Qebet an

einem Tage innerhalb der Anbetungszeit gehalten wird, soil ein-

gesetzt werden: vom verflossenen soundsovielten an bis zum so-

undsovielten) vor der groBen Qottheit den Dienst der Anbetung,

bringen als Opfergaben Reis, Reiswein und mancherlei andere

Qaben dar und sprechen aus heiligem, reinem Herzen das instandige

Qebet: Wollest das tieer unserer Kaiserlichen Majestat behiiten und

*) Es ist can liber eine ReHie von Tasren sich hinzic^endes Gebet se-
meint bei welchem um den Sieg gebetet wird.

") namlich Deutschland.
**) nSmlich des betrefiienden Tempeks.
") namlich TskiKtau.
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ihm helfen, zu Wasser die Kriegsfahrzeuge ruhig geleiten, zu Lande

die Kriegerscharen sicher fiihren, die Krieger gesund erhalten und

tm Herzen kiihn, wollest sie an Mut und Tapferkeit immer zunehmen

lassen, daB keiner da ist, der sich vor der Qegenseite wie ein Rohr

im Winde beugen wiirde, daB, wenn sie vorriicken, auf der Qegen-

seite keiner ist, der sich nicht vor ihnen beugt! Wenn sie kSmpfen,

so lasse sie siegen; wenn sie angreifen, so laB sie die Festung

nehmen; laB sie schnell das feindliche Land ziichtigen, die Feinde

zurticktreiben und zum Frieden zwingen! LaB den erhabenen Ein-

fluB der Kaiserlichen Majestdt immer herrlicher erstrahlen; laB

die Herriichkeit des erhabenen Landes Seiner Kaiserlichen Majestdt

immer voUkommener werden! LaB uns bei Tage und Nacht deinen

Schutz zuteil werden! GewShre uns Heil! Wir") erflehen das in

tiefster Ehrfurcht. "•"'
•

. Besonders bitten wir noch: Sei denen hold und gunstig, welche

aus der Mitte der Qemeinde dieses Dories^*), wo die hohe Qottheit

geruht hat Wohnung zu nehmen, jetzt zum Kriege berufen und zum
Kampfe ausgezogen sind. Qewahre ihnen deinen Schutz, so daB

ihre Leiber vor Krankheit und Leid bewahrt bleiben; hilf ttmen, ihren

Dienst zu erftillen, so daB sie um Seine Kaiserliche MajestSt, wie um
das erhabene Kaiserliche Land sich hohe Verdienste erwerben und

ihr Name wohlklingend ") werde, daB sie dann, wenn sie ihr Werk
gliicklich voUendet haben, sich hier vor dir melden. Wir erflehen

das in tiefster Ehrfurcht!

Es sei im AnschluB daran auch gleich der amtlich empfohlene

Entwurf eines Dankgebets bei der Feier des Falles von Tsingtau

mitgeteilt.

IV. Entwurf eines Qebets zur Qliickwunschfeier beim Siege

im Kriege. * •.

- In tiefster Ehrfurcht macht — folgen Hofrang, Orden, Adels-

stufe, voUer Name — vor dem Shintotempel X. der groBen Qott-

heit demiitigst bekannt:

") Dieses .wir' ist hier wie vorher nur in der deutschwi Obersetzung

erncesetzt Die japanische Sprache vermeidet Personalpronomina; man drflckt

sidi also moKtiohst unpersonlich aus. Auch die Anrede der Oottheit mit dem
vertrauHchen .Eta*, wie wir es als Christen jtewohnt sind, ist unjapanisch.

%Seibst die japanischen Christen sajfen ,Sie' zur Qottheit oder vermetden
solcbe personliche Anrede durch ein Pronomen Qberhaupt.

") Jedes Dorf oder iede Qruppe von HSusem hat Ihren besonderen
Sfamtotempel. dessen Pfarrldnder (ujiko) die Hausbewohner sind.

*) kakubazkllci. eiKentlich w(4»lrieohend.
lit
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*• Wie fruher berichtet worden ist, haben wir, gemaB dem mit

unserem guten Preundc ") gegenseitig ausgetauschten Eide, um die

Vdlker des Ostmeeres hi Ruhe und Frieden leben zu lassen, aus

einem gerechten Qrunde den diesmaligen Krieg gefiihrt, auch die

dem Volkerrechte entsprechenden Wege innegehalten. Sollten da

nicht, da es ein solcher Krieg ist, alle uns entgegenstehenden Feinde

sich unterwerfen? Aber da jene Feste Tsingtau lange im Besitz

des feindlichen Landes gewesen und mit Verstand und Energie

ausgebaut worden war, so riihmte der Qegner, daB es ein schwer

anzugreifender und schwer zu nehmender fester Platz sei. Auch

ich und die anderen Leute haben gedacht, daB die Einnahme fUr

uns keine leichte Arbeit sein wtirde. Und doch, wenn man die

Monate zShlt, sagt man, in nur vier Monaten; in Wirklichkeit waren

es aber nicht einmal 80 Tage, also wider Erwarten schnell, daB die

weiBe Fahne gehiBt wurde, die Festungstore sich offneten und die

Feste fiei. Indem wir nun jetzt diese Siegesbotschaft bringen, die

auBerst gliicklich und hochst erfreulich ist, schreiben wir unsere Er-

folge ehrfurchtsvoll der hohen und erhabenen Inspiration Seiner

Kaiseriichen Majestat zu. Sodann aber auch dem mutigen und

heldenhaften Verdienste unserer hinubergezogenen Krieger, wie der

kaisertreuen, kr^ftigen Hilfe des im Lande zuriickgebHebenen

Volkes. Diese haben wahrend der ganzen Reihe von Tagen nicht

abgelassen in inbriinstigem Gebete und haben ihr ganzes, weites

und heiBes Vertrauen auf unsere groBen Qottheiten gesetzt, die wir

ehrfurchtig verehren und anbeten. Deshalb erstatten wir vom
heutigen Qliickstage bis zum Ende der Festtage hieruber mit Worten
der Freude unsem Bericht und bringen Speise und Reiswein und

allerlei andere Opfergaben dar. Wir bitten, nimm in Ruhe und

Frieden unsere Art, das Fest auszurichten, an. Und wie man in

einem gel^ufigen Sprichworte sagt: „Der Sieger bindet die Helm-

kette fester" "), so laB uns von jetzt an nach dem Siege in unserm

Mute nicht nachlassen, in unserer Tatkraft nicht schlaff werden,

sondern vielmehr immer weiter vorwarts schreiten und zuletzt auch

grofien Sieg erlangen "). Wir bitten ehrfurchtsvoll, laB die achtzig

'*) nSmUch EnRland.

") Das soil twifien : Der Sieger stebe sich nicht iter Ruhe bin, sondern
rQste sich fiir den fol^enden Strdt!

**) Das ist doppelsinnii;. Es kann ^anz allKemein Kemekit sein. kann
aber auch die Befiirchtunjf zum Ausdrucke bringen, daB mit dem Falle von
TsinKtau der Kriee mit Deutschtand noch nicht defimtiv beendet tet.
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Lender des ostlichen Meeres ^°), die dem erhabenen Herzen Seiner

Kaiserlichen MajestSt teuer sind, zur Ruhe und zum Frieden zuriick-

gelangen; lafi den Qlanz des Kaiserlichen Hauses immer herrlicher

erstrahlen gleich dem Qlanze der Morgensonne, die am Himmel auf-

steigt; lafi die fierrlichkeit des erhabenen Landes Seiner Kaiser-

lichen Majestat immer voUiger werden, so wie die Salzflut im

grofien Meere dieses vollig ausftillt. Qib uns Schutz! Ctib uns Heil!

Ich erflehe es in tiefster Demut. •

Atts der Mission der G^enwart.

Reue fiber den Ansriff aid Tsingtau und Bewundening Hir Deatsdfr-

land in Japan.

In der sehr angesehenen japanischen Zeitung „Yamato" in Tokio

hat unl^gst der Vikomte Koga, ein sehr einfluBreiches Mitglied des

japanischen Herrenhauses, folgendes in emem Artikel gesagt: „Viel

wichtiger als immerfort von den Niederlagen unserer ausw^rtigen

Politik zu sprechen, ist, daran zu denken, wie in Zukunft solche

Niederlagen vermieden werden konnen. Die Hauptfehler, die wir

gemacht haben, sind erstens die Eroberung von Tsingtau und

zweitens unsere Verhandlungen mit China." Japan sei durch das

englisch-japanische Biindnis nicht gezwungen gewesen, Tsingtau

anzugreifen. HStte es Tsingtau unbehelligt gelassen, ^dann hStte

sich Deutschland uber unsere QroBherzigkeit gefreut" und es wire

fiir Japan die Moglichkeit eines guten Verh&ltnisses zu Deutsch-

land offen geblieben. Japan hatte erst abwarten soUen, wohin sich

der Sieg neige, und dann sich erst entscheiden. Die japanische Re-

gierung habe in torichter Kurzsichtigkeit geglaubt, Deutschland

werde unterliegen. „So kommt allm^ich der Tag des Friedens

heran. und beim bloBen Gedanken an ihn muB jeden von uns ein

Schaudem iiberlaufen. Auf der Friedenskonferenz werden wir den

tiefen HaB Deutschlands zu sp&ren bekommen. Wird uns dann Eng-

land helfen konnen? Wir werden vollig isoliert dastehen. Wird

sich dann Kato ruhmen konnen, die Ehre und die Interessen unseres

Reiches gewahrt zu haben?"

„Wir haben den Krieg dazu benutzt, Deutschland aus Ostasien

*^u verjagen und das deutsche Kiautschou zu erobem. Aber eine

") Qemeint ist Japan mit seinen 80 Landschaiten (poetisdie AusdmckS'
weise). ^^

.

-
_
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Qelegenheit, so gunstig, wie sie nur einmal in tausend Jahren

wiederkehrt, hat uns weiter nichts gebracht, als daB unser Hande!

aus China, diesem riesigsten Absatzmarkt der Welt, vertrieben

wird. War die Vertreibung der Deutschen aus Ostasien fiir uns

soviel wert? Noch mehr, wir haben das Vertrauen der MSchte

verloren und uns die bitterste Feindschaft der Chinesen zugezogen.

tlinter der Bewegung in China haben nicht nur die deutschen,

sondem auch die eng^ischen und amerikanischen Kaufleute ge-

standen. Diese Bewegung wird so leicht nicht wieder aufhdren.

Osakaer Kaufleute verlieren durch sie seit April monatlich fiber

700 000 Yen (= 1 400 000 M.). der Verlust des ganzen Landes laflt

sich kaum ermessen." „Wir haben keinerlei Qunst oder Rucksicht

von Deutschland zu erwarten, das die Kriegslage schon jetzt als

uberlegenen Sieger zeigt. England wird sich sicher nicht als der

edelmiitige Ritter, der Beschutzer der Schwachen erweisen, fiir den

es sich ausgibt, und nichts tun, die Rache der Deutschen von uns

abzuwenden."

Ahnlich &uBert sich in demselben Blatt Baron Makino, ein er-

fahrener Diplomat. Er spricht von dem „groBherzigen und weit-

sichtigen deutschen Kaiser^ in offener Bewunderung.

In einem weiteren Artikel fiihrt dieselbe Zeitung aus: wie

auch immer der Ausgang des Krieges sein moge, der tapfere

Kampfesgeist und die iiberragende Begeisterung des deutschen

Volkes, die sich jetzt gezeigt haben, werden ein ewiges Ruhmes-
blatt in der Weltgeschichte bleiben. Die deutsche Tapferkeit und

Tuchtigkeit machen einen tiefen Eindruck auf die, welche mit un>

befangenem Urteil und unparteiischem Interesse die Entwicklung

des Krieges seit seinem Ausbruch verfolgt haben.

„Die miUtarischen Sachverstandigen scheinen darin einer Mei-

nung zu sein, daB die deutschen Kriegserfolge eine Wirkung der

Oberlegenheit der Waffen, der Vortrefflichkeit der Verkehrswege

und der starken Qeltendmachung der militSrischen KontroUe sind.

Obwohl diese Urteile sicher richtig sind, darf die Tatsache doch

nicht iibersehen werden, daB solche VervoUkommnung in den

materiellen Dingen, so vollendet sie auch sein mag, nicht alles aus-

macht, was dazu gehort, im Eelde zu siegen. Dieser SchluB wird als

richtig bestdtigt durch den Blick auf die britische Flotte, die sonst

die absolute Oberlegenheit zur See behaupten muBte, und die doch in

den ganzen vergangenen zwolf Monaten noch keinen positiven,

aktiven Anteil am Kriege genommen hat.
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- Die Japaner, die in besonderem MaBe englandfreundlich ge-

sonnen sind. halten die Starke Deutschlands nur fiir eine Offen-

barung seiner iiberlegenen brutalen Macht Sicherlicli kann nichts

gesagt werden zur Verteidigung der Deutschen in bezug auf ihre

Qefangensetzung unschuldiger Japaner (in Deutschland), die Angriffe

auf neutrale Schiffe und die grausame Behandlung der Qefangenen *).

Aber die Deutschen als Wilde zu bezeichnen und ihren gegen-

wSrtigen Sieg als nur durch ihren tierischen Mut verursacht, das

heiBt doch, die SchluBfolgerung ein wenig zu weit treiben. Ftir

anstSndige Kritiker sollte es nicht schwer sein, zuzugestehen, daB

del wesentliche Qrund der deutschen Oberlegenheit in den griind-

licben, ausgezeichneten und vornehmen Idealen der Teutonen liegt,

die ihnen als ein wirkungskrSftiger und unbesieglicher Qeist inne-

wohnen. In dieser Hinsicht stehen sie dem japanischen Volke und

ihrem Bushido-Geist nahe. Ja, ihr Qeist ist dem Yamato (= Bushido)-

Qeist in der Tat noch iiberlegen, da er durch tiefe philosophische Be-

griffe begriindet ist. Hierin sollte man in Wahrheit den tiefen Qrund

der deutschen Oberlegenheit im Felde sehen. '

Einige Leute sind zu schnell bei der Hand, den deutschen Mili-

tarismus herabzusetzen und, wenn sie von den deutschen Siegen

sprechen, verachtlich von des Kaiser „Ehrgeiz", Bismarcks „Kunst-

griffen" und der „tierischen Tapferkeit" der deutschen Soldaten zu

reden. Aber, das heiBt doch, absichtlich oder aus andern Qrunden

nur die eine Seite des Schildes sehen. Es muB doch in Rechnung

gestellt werden, daB in den Lebensadern der Deutschen wirklich die

vornehmen Ideale Immanuel Kants, der Monismus Pichtes und

Schellings und das gewaltige Qeisteserbe Qoethes und Schopen-

hauers pulsieren. In den letzten Jahren haben die Japaner, die

Treitschke studiert haben, die Quelle der Oberlegenheit des mate-

riellen Qeistes in Deutschland im Heroismus Nietzsches zu suchen

begonnen. Das ist aber nichts besseres als eine aberglSubische

Meinung. Hegel bedeutet fiir die Deutschen nicht nur ein theoreti-

sches Studium. In Wahrheit sind die Deutschen, jeder von ihnen,

mit einer besonderen Fahigkeit begabt, die Ansichten Hartmanns

und ahnlicher Philosophen leicht zu begreifen. In den abge-

schlossenen Vorstellungen der Deutschen mag man die philosophi-

schen Begriffe finden, deren Fehlen bei den Englandern kenn-

•) In der feindlichen Presse wird uberall den Deutschen vorgeworfen,

daB sie die Kriessgefansenen in Deutschland grausam behandeln.
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zeichnend ist. Den Englandern scheinen sie nicht mehr wert zu sein

als €in geistiger Sport unprafktischer Qelehrter. Die Franzosen

hatten einst auch diese vornehme, geistige Veranlagung, aber jetzt

haben sie die Fahigkeit verloren, ihren Nationalcharakter mit

solchen philosophischen Begriffen in Einklang zu bringen, wShrend

die Russen noclr nicht mehr besitzen als Tolstoi und Dostojeffsky.

In diesem Sinne angesehen, ist der deutsche Sieg im Felde ein Sie?

der geistigen Talente.

Die Dcutschen haben die Tatkraft und Pflichttreue, iiber alles zu

philosophieren. womit sie sich beschaftigen. Sie haben Lust daran,

iiber alles, auch iiber triviale Dinge des tSglichen Lebens philoso-

phische Ansichten zu haben. Sie haben den durchdringenden Qeist»

daB sie versuchen, die Idee der Eigenexistenz mit der des Uni-

versums in Einkang zu bringen. Alles dies ist ohne Einschrankung

von denen anerkannt, die mit deutscher Philosophie, Kunst, Lite-

ratur, Qeschichte und Wissenschaft wohlvertraut sind. Die iiber-

legene Lage der Deutschen auf diesen Qebieten geht hervor aus

dem bewundemswert durchdringenden Qeist des Volkes.

Krieg ist, alles in allem, gewiB ein Streit der Waffen, aber die-

jenige Macht, so iiberlegen auch ihre Bewaffnung sein mag, wird

unterliegen, welcher die geistige Kraft fehlt — Patriotismus, um
es klar zu sagen. Diese sittliche Idee der Deutschen indessen steht

h5her als die sonstigen sentimentalen und iiberlieferten Ideen. Ihr

Qeist des Patriotismus kommt von ihrem Trachten nach hohen

Idealen, das sich aus ihren vornehmen Erkenntnissen des Uni-

versums ergibt, worin eine hoch uberragende Stellung fiir sie ge-

geben ist im Sinne von Selbstachtung und EigenbewuBtsein. Ihre

militSrische Macht ist daher, so furchtbar sie auch ist, nicht eine

brutale oder wilde Qewalt, sondern eine Verkorperung ihrer

nationalen Lebensentfaltung, die aus den vornehmsten philosophi-

schen Begriffen ihre Kraft saugt.

Es ist nicht ndtig, daB wir alie deutschen Dinge bewundern,.

well sie deutsch sind; aber wir konnen die Ansicht nicht teilen, die

die deutsche Oberlegenheit im Felde aus nichts anderem herleitet»

als aus ihrer materiellen Riistung. Fiir die Japaner ist dies eine

Zeit, sich zu besinnen und zu iiberlegen, ob sie selbst eine solche

vornehme geistige Begabung besitzen, solch eine iiberragende Ur-

.teilskraft und solch einen durchdringenden Qeist wie die Deutschen.

Die Englander sind ein Volk, das damit zufrieden sein muB, alle

Dinge nur praktisch zu betreiben. Fiir sie ist daher der Indivi-
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dualismus die Hohe der Philosophie. Da die Japaner sehen, daB die

japanische Kultur mehr der deutschen als der englischen Shnett,

warum sollten die Japaner zdgern, die Vorzuge der Deutschen zu

bewundem und itinen nachzueifem?"

Mit dieser Bewunderung fiir Deutschland verbindet sich eine

dauemde, uberaus scharfe Kritik der Englander. Selbst japanische

Offiziere beteiligen sich daran. So geht durch die japanische Presse

ein scharfes Urteil eines von der englischen Front zuriickgekdirten

japanischen Majors Miwa, der erklart hat, die englischen Soldaten

wurden ungeheuer verwohnt, die Disziplin sei locker und die

Leistungen nicht sehr groB: „Die englischen Soldaten sind zu be-

neiden, aber nicht zu bewundem." W i 1 1 e.

Weitere deutschleindliche Stimmen aus amerikanischen

MIssionskrelsen. '

Das Organ der groBen amerikanischen MissionsgeselU

schaft ,American Board" (The Missionary Herald, 1915, Juni)

schreibt anlafilich des ^Lusitania'-Falles folgendes: »Die
Pflicht eines neutralen Volkes. Manner aller Par-

teien und aller Richtungen haben die intensive Anstrengung

des Prasidenten gebilligt, die Vereinigten Staaten von diesem

furchtbaren Kriege femzuhalten; zu gleicher Zeit waren sie

einverstanden mit seiner hartnackigen Bestimmtheit, Deutschland

diirfe nicht zu unzulassigen (unfair) und unmenschlichen Methoden

greifen *), durch die neutrale Volker in den Krieg verwickelt werden

konnten. Man zogert, ein Urteil uber eine Lage auszusprechen,

die nach zwei Wochen, wenn diese Bemerkung gelesen wird, ganz

verandert sein kann. Aber wir haben jetzt doch den dringenden

Wunsch, die Vereinigten Staaten mochten die Empfindungen aller

neutralen Staaten zu einem vereinten Protest zusammenfassen an

den Kaiser gegen seine Verwustungen auf See. Es gilt jetzt, ruhig

und vorsichtig zu sein; wir mochten den Wahnsinn der kSmpfenden

Welt auch nicht um das Qewicht einer Feder vergroBern. Aber es

ist doch auch eine Zeit, Festigkeit zu beweisen und lauten Tadel

auszusprechen gegen die Verletzung der miihsam gewonnenen

Menschlichkeit der Kriegfiihrung, die die Menschheit langsam flber

^die Wilden und die Tiere erhoben hat. Wir woUen keinen Krieg,

*) Die anderen Vdlker erhalten niemals solche Vorhaltungen, sondem
nur tmmer Deutschland. Die Scfarifileitung.
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wlr wollen auch nicht in Krieg verwickelt werden; aber wir kdnnen

nicht stillschweigen zum Abschlachten unschuldiger Frauen und

Kinder unseres eigenen Volkes, nur damit ein Feind den andern

schadigen kann. Wir sotlten, so scheint es uns reclit, wenigstens die

Beziehungen zu einer Regierung abbrechen, die daraui beharrt,

solche Kriegsmetlioden anzuwenden."

Die Einseitigkeit dieses Standpunktes ist klar und ist sehr be-

dauerlich. Aber hier kann man als kleine Entschuldigrung noch

immerhin die augenblickliche Erregung iiber den gewiB bedauer-

lichen Untergang vieler Frauen und Kinder geltend machen. Aber

was soil man dazu sagen. wenn im neuesten Japan-Missions-
Ja li r b u c h (The Christian Movement in the Japanese Empire 1915)

der amerikanische Baptisten-Missionar D. J. L. Dearing in der

allgemeinen Obersicht (S.7f.) unter der Oberschrift „K i a u t s c h o u/'
und Belgien" sagt: „Die Art, wie es (Japan) Kiautschou be-

handelt hat, steht in starkem Qegensatz zu der Art, wie Deutschland

Belgien behandelt hat, und die Art, wie es (Japan) die in Japan

internierten deutschen Kriegsgefangenen behandelt hat, spricht sehr

zu seinen (Japans) Qunsten, wenn wir an die Unwurdigkeiten,

denen, wie berichtet wird, zu derselben Zeit Japaner in Deutsch-

land ausgesetzt waren, denken und wie dieselben auf die offentliche

Meinung wirken muBten."

Die Qegeniiberstellung von Kiautschou und Belgien ist geradezu

ungeheuerlich und die Art des Urteilens emporend. Japaner selbst

haben zum groBen Tell gerechter geurteilt und sind sittlich ent-

riistet gewesen, dafi ihr Volk den feigen Oberfall auf Tsingtau aus-

gefiihrt hat (siehe Z. M. R. 1914, S. 338). Wenn in Deutschland bei

der ersten Erregung uber Japans Ultimatum einzelne MiBgriffe in

der Behandlung von Japanem vorgekommen seui soUten, so w^e
das gewiB bedauerlich, w&rde aber auch auf einer ganz andern

Linie liegen als die Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen in

Japan. Wir behaiideln sogar die russischen Qefangenen mit groBter

Freundlichkeit, trotz der unsagbaren Qreuel, die die Russen an

Tausenden von Deutschen begangen haben.

Qenau so unfreundlich gegen alles Deutsche ist die Beurteilung

der Armenierfrage in der in New York erscheinenden Zeitschrift

nThe Missionary Review of the World" (1915, 11, S. 805 u. 843).

Trotzdem dort ausdriicklich aus der deutschen Missionszeitschrift

nSonnenaufgang" em Abschnitt abgedruckt wird, in dem der Satz

steht: „Es wird berichtet, daB Deutschland gegen die AAassaker
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werden tnuB, daS die deutsche Botschaft in Konstantinopel in Ver-

bindung mit den deutschen Armenier-Liebeswerken den Armeniern

gerade jetzt liilfe bringt, wird Seite 805 doch behauptet, „aus giit>

beglaubigter Quelle", daO der amerikanische Botschafter in Kon-

stantinopel den deutschen Botschafter aufgefordert habe, den Qrau«

samkeiten der Turken gegen die Armenier Einhalt zu gebieten, daB

aber der deutsche Botschafter geantwortet habe: „Ich kann nicht

Diese Menschen hStten langst ausgemerzt werden soUen." Und so-

fort wird von dem Herausgeber hinzugefiigt: „Deutschland muB eine

schwere Verantwortung tragen, weil es nicht eingeschritten ist (!),

um solche SchlSchtereien eines mohammedanischen Verbiindeten

zu beendigen." Enver Pascha und Talaat Bey seien die beiden'

tiauptanstifter. „Viele glauben (und unter ihnen sind Missionare in

groBer Zahl ebenso wie andere), daB Enver Pascha vom Kaiser

Bezahlung erhait." , ^ . Witte.

Die Mission in Korea (Chosen) und die Japaner.

Im Jahre 1912 war in Korea ein ProzeB gegen mehr als hundert

koreanische Christen, denen ein Mordanschlag gegen den japani-

schen Qouverneur von Korea, den Grafen Terauchi, zur Last gelegt

wurde. Der ProzeB endete schlieBlich mit der Freisprechung weit-

aus der meisten Angeschuldigten, die wenigen Verurteilten wnrden

jetzt, vor wenigen Monaten, begnadigt. Aber die Schwierigkeit»

die in dem VerhSltnis der neuen japanischen Regierung in Korea

zur dortigen Mission liegt, ist damit nicht gehoben. Im Qrunde

ist es den Japanem sehr ^'gerlich, daB in Korea mehr als 400 Mis*

sionare arbeiten, die ungef^r 270000 feste Anhdnger gewonnen

haben, die vielen Mitldufer nicht gerechnet. QewiB haben die

amerikanischen Missionare, um die es sich im wesentlichen handelt,

durch ihr ausgepr^es SelbstbewuBtsein, das religiose Aufgabe und

wirtschaftliche und nationale Fragen nicht streng scheidet, eine

Art des Wirkens, die unter Umstanden bei aller Tiichtigkeit auch

ohne daB es ihnen bewuBt ist, faktisch doch bedenkliche Seiten hat.

Wenn z. B. das republikanische Staatsideal Amerikas in ihnen Lob-

redner hat, so ist das auf unreifem Boden eine Qefahr. Die Qefahr

tkt in China 1911 und 1912 akut geworden.

Aber auf der andem Seite besteht kein Qrund zu der Annahme,

daB diese Missionare sich in Korea taktlos benommen haben. Auch
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in jenem ProzeB konnte ihnen nichts Belastendes nachgewiesen
werden.

Trotzdem horen die japanischen Angriffe gegen die Missionare
in der japanischen Presse nicht auf. Man iiat den Eindruck, die

Japaner mochten in Korea gern arbeiten und herrschen, ohne daB die

scharfblickenden 400 Missionare ihnen auf die Finger sehen und fUr

die Japaner dauemd eine Art personifiziertes offentliches Qewissen
sind. Man braucht deshalb den Japanern nichts besonders
Schlimmes unterzuschieben. Aber Kolonialpolitik ist eben nicht

immer sehr zart und rucksichtsvoll. Sodann spricht dabei mit der

japanische Ehrgeiz und Nationaldunkel, der die Auslander in Korea
im Qrunde genommen fur entbehrlich halt. Das ist dieselbe . Stira-

mung, die frtiher in manchen Christenkreisen Japans herrscht, die

auch in Japan selbst die fremden Missionare fiir iiberfiiissig hielt.

Ein solcher Angriff in der japanischen Zeitung ,Osaka Asahi*,

geschrieben von dem in Seoul lebenden Japaner Ichinomiya,

schildert zuerst die groBen Wohltaten, die die Missionare durch

Schulen und KrankenhSuser den Koreanem erwiesen haben und

noch erweisen. Aber „die Annektion (Koreas durch die Japaner)

brachte ihrem (der Missionare) EinfluB eine gewisse Verminderung

und sie fiihlten sich ein wenig gedruckt. Daraus entstand eine ge-

wisse Eifersucht und Vertrgerung gegen die Japaner, welche sie

dazu trieb, die Koreaner zu ermuntern, sich gegen die neuen Be-

herrscher des Landes zu emporen. So wurden die Koreaner, die

mit der neuen Herrschaft nicht zufrieden waren» dazu veranlafit,

sich gegen die neue Herrschaft zu verschwdren. In der Tat waren

die Missionare auf der Halbinsel ein grofies Hindernis fiir die japani-

schen BehSrden bei der Regierung Koreas — eine Tatsache, die

jeder zugibt, welcher weiB, daB alle Unruhen, die je in tiem Lande

waren, mehr oder weniger Zusammenhang mit den fremden Mis-

sionaren und dem Christentum hatten". Die Missionare hStten,

nachdem jetzt die japanische Regierung den Koreanem ebensoviel,

ja mehr Qutes in Schulen und KrankenhSusem biete und die Koreaner

daher nicht mehr so fest an den Missionaren hingen, neuerdings so-

gar versucht, die Regierungen ihrer HeimatlMnder in ihre Intrigen

gegen die Japaner zu verwickeln. Diese hStten aber abgelehnt.

wSo haben sie jetzt in Korea keine Qelegenheit mehr, ihren Ehrgeiz

zu betStigen, auBer auf ihrem eigentlichen Arbeitsgebiet, dem Mis-

sionswerk."

• Mehr noch ais diese groben, ungerechtfertigten Vorwurfe be-
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eins junger Manner in Seoul, des Japaners Niwa, in der „Chosen

Koron" (,J(orean Review") in Seoul.

Das viele Oute, das die Missionare an den Koreanern getan

haben und noch tun, erkennt Herr Niwa freilich mit warmen Worten

an und nimmt die Mission gegen manche Vorwurfe und MiBver-

standnisse in Schutz. So habe einmal ein hoher japanischer Be-

amter in Korea erkl^t er konne die Missionare nicht mehr achten,

die die Qeschafte der Cvangelisations-Kompagnie (Company of

Evangelisation) trieben. Er meinte, es handele sich um eine Handels-

gesellschaft, deren Agenten diese Missionare seien. Was ,Xvan-

gelisation" heiBe, wuBte er nicht. Herr Niwa meint, solch MiB-

verstandnis sei begreiflich, denn „im Hinblick auf die selbstsiichtigen

QrundsStze, die die Handlungen der Westldnder kennzeichnen",

falle es vielen Orientalen schwer, zu glauben, daB die Missionare

anders seien. Dazu batten sich doch einige Missionare auch sehr

tadelnswert benommen. Sicherlich seien die Missionare im groBen

edle, selbstlos arbeitende Menschen, aber man musse doch

wunschen, daB einige Dinge ge^dert wiirden.

Sie soUten zundchst ihre Anhanger kritischer ansehen und dem
offentlichen, ungiinstigen Urteil iiber einen Teil derselben Rechnung

tragen.

Sie sollten sich zu zweit weniger zutrauen in der Beurteilung

der Koreaner uberhaupt. Trotzdem viele Missionare schon lange

im Lande lebten, so bleibe doch die Kluft zwischen Orientalen und

Westl^dem ungeheuer groB. Indem sie ihre eigenen, westiSndi-

schen Ideen den Koreanern ubermittelten, >,bilden sie teilweise

Burger heran, die fUr das praktische Leben des Landes, in dem sie

leben, unbrauchbar sind. Wenn so die Missionare die Koreaner er-

fiillen mit GrundsStzen, welche voUig andersartig sind als die Oe-

setze, Sitten und Qedanken, die im japanischen Volke herrschen, so

wiirden die Behorden der Halbinsel (Korea) voll im Recht sein, wenn

sie das Leben solcher Mdnner unter besondere Aufsicht stellen, denn

jetzt ist eine Zeit, in der die vollkommene Assimiliening der

Koreaner an das Japanertum mit Energie durchgesetzt werden muB,

zum Wohl der Koreaner und zur groBartigen Entfaltung des japani-

schen Kaiserreichs."

Sie sollten sich zu dritt vornehmen, bessere, der Regierung

Japans ganz ergebene Burger zu sein, so wie Paulus das von alien

Christen fordere und wie John Mott das als Vorbild hingestellt habe,
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dafi die Missionare selbst gehorsame Burger seien und ihre Pfleg-

linge auch zu solchen erziehen mochten.

SchlieBIich betont er, es miisse angestrebt werden, daB die Mis-

sionierung Koreas von japanischen Ctiristen ausgefuhrt werde. Bis-

her sei einzig und allein die Kongregationaiisten- (Kumiai-) Kirche

Japans in Korea missionarisch tatig. Leider seien die anderen

Kirchen in Japan noch nicht soweit entwickelt, um an eigene Mission

denken zu konnen. Daher miisse man vorlaufig noch den Weiter-

au^au der fremden Mission in Korea als wiinschenswert be-

zeichnen.

Dentschlaiids wachsender EinfluB in China.

Der japanische Qesandte in Peking, Hioki, hat jungst gesagt:

»4)as ist unbestreitbar, daB der militdrische Erfolg Deutschlands

auf China groBen Eindruck gemacht hat." „Und mit Recht bringen

die Chinesen, die aus Deutschland zuriickkehren, Nachrichten

solcher Art mit, die geeignet sind, den Qlauben an die Oberlegen-

heit der StreitkrSfte des Kaisers zu befestigen. In der Tat ist, nach

den Mitteilungen eines chinesischen Beamten, der jUngst aus Belgien

zuruckgekehrt ist, die Lage Deutschlands, trotzdem der Krieg schon

ein Jahr dauert, so glUcklich wie je, trotzdem hat England noch

Vertrauen, Deutschland kdnne ermudet und zur Erschopfung ge-

bracht werden."

Der Erfolg der deutschen Waffen hat in China wirklich groBe

Bewunderung fiir Deutschland geweckt. Dazu kommen drei andere

Umst^de, die Deutschland und China n^erbrmgen. Das erste ist

der groBartige Eindruck der Verteidigung Tsingtaus, das zweite die

Tatsache, daB Chinas Bedriicker auch die Feinde Deutschland sind,

das dritte die Tatsache, daB Deutschland sich der innerpolitischen

Entwicklnng in China nicht hemmend in den Weg st^Ut. Deutschland

war kein Bewunderer und Forderer der chinesischen Revolution von

1911 und 1912, die je fraglosmanchesVerderbliche hinweggefegt, aber

wenig geniitzt und viel geschadet hat. Deutschland ist auch jetzt kein

Feind des Planes der Neuerrichtung der Monarchic in China. Die

andern QroBmachte aber, die eine Erstarkung Chinas hindem

wollen, haben China vor der Beseitigung der Republik gewarnt.

Es ist ja ein eigenartiges Schauspiel, RuBland, den absolutistischen

Kaiserstaat, und Japan, dessen Mikado heute noch als Qott verehrt

wird, in der Rolle von Ratgebern zu sehen, die China raten, doch ja

keine Monarchic aufzurichten, sondem die Republik beizubehalten.
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Justus Hashagen, England und Japan seit Schimonoscki.
Essen 1915. Verlag von Q. D. Baedeker. 115 Seiten. 0,80 Mark.

Eine sehr sorgfaltige, geschichtliche Darstellung der Beziehungen
zwischen England und Japan im Rahmen der Entwicklung der ostasiatischen

Fragen iiberhaupt. Es ist besonders interessant, wie hier die wachsende
Spannung zwischen England und Japan sett 1905 nachgewiesen wird, trotz

des Biindnisses. Folgeningen fur Deutschlands Stellung zu Japan werden
nicht daraus gezogen, die deutsche Politik wird nur gestreift. Dies .Kriegs-

heft aus dem Industriebezirk Nr. 6* ist sehr lesenswert. Man sieht in die

feinen Qange der englischen Diplomatic hinein und kann daraus lemen.

Dr. J. Witt e.

Dr. Eriedrich Hertz, Rasse und Kultur. 2. Auflage. Verlag

von Alfred Kroner in Leipzig. 1915. 421 Seiten. it M., gebunden 6 M.
In seiner neuen, stark erweiterten Eorm ist dies Buch eine groBartige

Tat. Es rautnt auf mit dem iiblen Schlagwort von den .Rassen" und all

dem torichten MiBbrauch, der damit getrieben wird. Man muB dies Buch

lesen, wenn man iiberhaupt noch iiber die .Rassen'-Frage mitreden will.

Das Buch poiemisiert gegen H. St. Chamberlain. Man hat diese Polemik

gereizt und leidenschaftlich genannt. Sie ist jedenfalls langst nicht so

fanatisch und leidenschaftlich wie die Ausfiihrungen Chamberlains und bleibt

stets sachlich und ist gut begriindet. Das Buch bringt den Beweis, daB

sich aus der Rassenzugehorigkeit der heutigen Volker Schlusse auf geistige,

sittliche und religiose besondere Begabung oder Unbefahigung nicht Ziehen

lassen. Es stelit auch mit Recht die Urteile iiber die Qermanen richtig,

soweit die Behauptung ihrer angeblichen, einzigartigen HochschStzung der

Frau, Keuschheit u. a. vor dem Befund der Forschung nicht standhSlt.

¥. Hertz steht mit seinen Urteilen durchaus nicht ailein da. Die urteils-

berechtigte deutsche Fachwissenschaft stiitzt ihn in weitestem MaBe. Un-

langst hat z. B. der beruhmte Berliner Anthropologe Professor von Luschan

sich dahin geSuBert, dafi alles, was an vermeintlichen Rassen-Unterschieden

festgestellt werde, sich aus Kultur-Unterschieden vollig hinreichend erklSre,

daB nicht einmal die schwarze Rasse minderwertig sei, daB sie Kultur habe

und durchaus kulturfahig sei, auf alien Qebieten. Es ware gut, wenn zahl-

reiche deutsche Publizisten und das breite deutsche gebildete Publikum

sich endlich von der deutschen, mit Recht als besonders griindlich und

objektiv geriihmten sachverstandigen Fachwissenschaft belehren lieBen.

Zu diesen SachverstSndigen gehort Friedrich Hertz, sein Buch sei zu grund-

lichem Studium warm empfohlen. Es liest sich leicht, ist sehr iibersichtlich

und gibt viele Quellen an, so daB sich weitere Nachprufung leicht vollziehen

laBt. Dr. J. Witte.
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Preis broschiert 2,50 Mark, halbpergament 3,80 Mark.
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Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte
Berlin S 59, Hasenheide 56.
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Krieg und airiihmhiin
Etfie grundsatzliche Betmchtung

von Karl Kditl^ Pferrer in Bremen.

Preist Oeh. M. 1,—, geb. M. 1^.
E» gibi kanm efaie Fnge, uber die soviet Unsicfaeriiea in den Oeistem

heffTscfat wie fiber dks^ Hier wnd der Vemich eiaer gmndatdidien
KUmog gcnuKlit Dm Ersebnis ist eiiie bejabende SteOung zum Christen-
tarn wie znm Kflege. Oenule du iCriegaeriebiiit dfhiet uns fur die
KTundatilkhe SteUimg jesu zum Lebeo und Handdn, wie sie in Jesus
und Lntfaer ihre grSSten Repiisentanten batte, wieder nea die Augen.
Du Bucfa fahff ua*, ^ttdtum an ticherer Hand, flber die vendilungensten
Wege ztt bellen religidsen WOlens- und Etkenntniszielen.

nut iJelNsiiiitnai

nadi Oden BimiDfaifn
Kriegseindrucke von Pfarrer Alfred jusf.

Preitt Oeh. M. 1,—.

Der bekannte Bfeslmer OeiatUdie hat alt Begldter von Uebetsaben.
transpoiteB det Rolen Kremea zwd Fahrten za den Truppen in Feiades-
land ttatenioaiiiieo and achfldert in anschauUcber Weise und warmfaerzigen
Wortcn die Efodifldcc; die er bei unseren ta|»fereR Soldaten gewonnen hat
Der wiratica Farbe voa foaeriidisten Erleben bat das Bach genug m
seinen bunten Vediselbitdem einer Fahrt werktSfiger Ucbe.

Beidc SclHlflen eignen aich anch in betonderem Mafie zur
y^ntaimmgin das Feid.

fiiitteihORta9 6.ni.b.iL
iHli Sn R, SifKlRier Bnle I.
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