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®aß biefe J)euffd)rift erjl jefit erfd^eint, l^at bariu jemcu

©runb, ba§ ber Unterjeid)uete tx>äl)renb be^ legten Som-

mert burd) ^rebigten auf SWiffionöfeflen fo fct)r in 9ln*

fprud) genommen n?urbe, 'ta^ \\)m, ba er jugicid) ein

Pfarramt ju ^ermatten t)atte, feine ^tit ju fd)rift(id)en 9Ir^

beiten blieb, J)a^ letztere mit feinen 5tnforberungen lieg

i^n au(^ im SSinter ju einer frül)eren 2SoI(enbung be§

23erid)teö nid}t tommen. ^wcix, I)ätte eö ein einfad)er 33e^

ric^t fein follen, fo wäre eö mög(id) gen^efen, S^bocb fül}(te

i^ bie 3SerpfIi*tung in mir, benfelben fo ju geflalten, baj3

er ba,' n)0 SDlängel in ber ?Jrbeit gefunben n?aren, ^ngleid)

ben SBeg il)rer ^efeitigung baricgte, "ta^ er nid)t nur negierte

unb fritifierte, fonbern aud) pofitit^e 2?orfd)[vige ber S^er--

bejferung mad)te. J)ai3 ba^u — fonberlic^ für einen ein*

fad)en J)orfpaftor — umfaffcnbe «Stubien nötig n?aren, njirb

gemiß jebem flar a^erben, ber biefer Slrbeit eine aufmer!--

fame Seadnung f^enft. 3«$ fud)te babei aDe 93er()ält*

niffe, bie im Siiffionöleben üorfommen, gu erfajfen, unb

pie§, je tiefer \6) einbrang, bejlo mef)r auf gragen unb

S^anerigfeiten. 3d^ bitte beel)a(b allzeit ju bebenfen:



IV

6ö iji bie 9lrbeit cineö 9?euling§. 9lber c§ xt>ax unt) ifl

mein tebl^after 2Bunfc^, ba^ biefelbe fonberlicf) ben SKiffio=

naren brausen, bie ic^ l)iermit in K()riilo 3efu I)erjlicb

grüpe, ein ©etxnnn für it)r ßeben unb il)re Strbeit fein

möge, unb baß unfere iWifftün babuvcf) eine ©runblage u^e*

tt)imie, au§ ber allerlei Ijeilfame Orbuung alö gnicbt er*

tt)ad)fen möge jur 23efejligung unb jur SSerbefferung, Sern

§Srrn, ber bei ber Sifitation unfer @^u$ unb 33eiftanb,

unfer ^alt unb Sioft, unfer 8icl)t unb unfere Äraft geti^efen,

fei biefer mein 3!Öuufd) an Sein ^^erj gelegt, unb biefe

geringe Strbeit befol)len, bag fie nicl;t üergeblic^ fei!

£)ebftet)t, 3. mäx^ 1890^



3ur jinciten Auflage.

(^^ mar eigeutli^ uid^t unfere 9lbfid)t, eine jn^cite ?liiflage

5U t)erauj!a(tem So fd^ien unö, alö l}ätte bie 9lrbeit il;reu

3ii)ecf, fomeit er in ber Ci]entl{d)feit lag, erfüllt, unb eö

fei je^t nur unfere 91ufv5abe, auf bem 3?!iff{on^felbe in ber

Stille unfere Strbeit barnac^ einjurid)ten. 2)ie nod) toiel*

fa^ einge^enben Seftellungen jeboc^ ^ben un^ jur no(^*

maligen ^erau^gabe ber S)euffd)rift t)eranlagt. SBir ^aben

bie banfen^merte öffeutlid)e unb priioate Äritif babei emjl*

Ii(^ geprüft unb met)rfad) benu^t unb gmei harten unfer^

afrifanif^en SÖ'Jiffionögebicte^ beigefügt« 2)ie gortlaiJung

beö Slnljang^, ber mit feiner perfönlic^e Serbaltuijfe be*

treffenben Darlegung ber 93ergaugeul;eit angehören bürfte,

i'ed;tfertigt ftd) baburc^ ton felbji*

^ermann^burg, 5* 3lot)ember 1891*



2>oru)ort jur öritten Sliiflaflc.

®eit %\l)x^\\ tft bie j^^eite ^^uflavje unferer T)enffd)nft über

bie afrifanifd)e ®enera(=^I^ifitatiDn Derijriffen getrefen unb mir l)abeu

gemeint, baB it)ir biefe nid)t iüieber aufzulegen brauduen. T)a fie

jebcd) ^äufig lieber verlangt ift unb ba fein geringerer aU §err

*;profeffor D. ^aruec! auf bie 9^oÜi>enbigfeit M 8tubiume berfelben

für alle, mel^e bie ©efcbid)te unb 'I>ert)ältniffe ber ^ermannebuivger

SDfJiffion fennen lernen tDoüen, öffentlii^ unb fonberli^ [)ini3ennefen

l^ai, fonnten mx uns ber 'I^eranftaltung einer neuen *2luf(age md>t

länger ent^ie^en.

(^0 finb gerabe ^e^n 3a^re feit ber 'Bifitation üerftoffen.

Da bürfte bie '^InfteÜung einer :BergIeid)ung ^nnfä^en bamal« unb

je^t fielen äRiffionsfreunben unüfommen fein. QSir baben biefelbe

in einem ^2(nf)ang ber X'enffd)rift hinzugefügt unb einen Überblicf

über ^a?> le^te 3^ti^5^^ttt ^^^^*^» gegeben. Unb ba \mx burc^ bie

funf§igiäf)rige 3w^^if^^^^' ^^^^ <^^^^^"^ 2Benbe)?un!t unferer iDiiffione^

gef(^i(^te fte[)en, t)aBen unr jum 8d)luB im ^pinblirf auf bie fo

reicfelid) erfahrene ®nabe (Sottee einen !5)en^ unb Danffiein binju=

gefehlt, ein (Sbeuejer §um greife unb ^ur (^i)xc @otte^, mit ber

3nfd)rift: 53ie bieber bat une ber 4^(5rr ge()clfen. (5r fegne

unfere iDIiffion aud) fernern^eit um (Seines großen (Erbarmen« unb

um Seiner felfenfeften Xreue njiüen.

Der ^2lnbang ift für biejenigen, ml&jt eine ber erften beiben

5(uf(agen fc^on befi^en, in einer befonberen ^luegabe ^u baben.

Apermanneburg, $fingften 1S99.

ÖJcücy üaccius.
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UucBcciAt.

^ie §cvmanu§tnir9er SD^iffion in Siib^5(fiifa Jat Bcveitö einen

fiinfunbbvei§ii]jä(;vii^cn ^Bcftanb. <5ie ifl quo bein ^inbe^alter

^erauö unb i)at fic^ frf)on tief eini^cmuvjelt unb n?eit Qu^ge-'

breitet. 6ie f)at mandie ilrifen buvd^flcinacfjt unb buvd) ©ottee

(Sjnabe übevilanben. 5lud) auö bev je^iijen Äiifiö n)ivb fie buv($

6ein (Srbavmen geläutert, befeftic^t unb ö'-'KiVU^t f;eri)ort]eben.

"tr^n \\)x ^u belfen unb f^oik^ QBerfjeuß tabci ju fein, uuirben

n)ir, Xircftor ögmont »5)Qrmö auö -S^ennannoburg unb ^aftor

©eorg -pacciuö au§ Xorfmarf, im -Vvrbft 1887 uon bem llUif^

fiunö»5Iucfd)u§ na($ Slfrifa entfanbt. Unfcre 5(ufivibe mar: eine

©eneral^'I^ifitation abjubalten. (5ö bätte länijil ju einer foldien

fommcn muffen. T^ie inneren S^'f^^nbe unb bie öufuMen iun-»

ba(tniffe mad^ten e§ erforberlid). ^ie beiben erftcn Dircftoren

lönbmig unb ^b^obor Ä^armö f^atten, üerfjtnbert burd; i^r

"Tüppelamt — fte tt)aren jUi^feicb unb jmar in erfter Sinie ^^nftoren

ton |)ennann0burt3 — nid;t binanöi^el;en fönnen. '^w^c^ fd)ün

1875 f;Qtte ^fjeobor «^armö ben ^Innfud) 9emad)t, ben früberen

9D^ifllonö'3iifP»^f^ör, nad)berii3en ^aftor ^onrab ^remeö jur

Snfpeftion Fjinauejufenbcn, wae ftd) jebod; jerfdjlui]. S^^n 3nf)re

fpäter traren bie 'i^erbanblungen mit bem $aflor ©ottfricb
Depfe in 2öed)olb faft biö jum ^bfd)(uB gebieljen, a(ö ber %oh

t)on ^beobor «^armö ben $(an (eiber vereitelte, ^a jener

bann alö ^onbireftor für tk -permanneburger tö?if|lon gemonnen

lüurbe unb bie Leitung übernaf;m, fonnte Direfror (ygmon t >& arme
unge[)inbert ^inau^^ge^en. ^enn hk Leitung lag in treuen «^pänben.

©0 ift eö enblid) ^u ber ßJeneral^'I^ifitatiüu gefommen, bie burd)

bie gegenmärtige ^rifiö gebieterifd; geforbert mürbe. Sine Ärifiö

ober mar infofern üorl^anben, a(ö nad) bem ^obe beö Supcrinten^

beuten §ol;(ö auf bem 30^iffion^gebiete ein .^ampf entftanben

1
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war, ber fi$ an bie Dramen ber auöi3etvetenett SD^ifftonare Dtte
unb ^oper fnüpft bie in bem $ajlür Dr 2öt) tiefen in 6-bc§--

^eim einen 33ertreter fanben unb in bem t)on biefcm ^erauö--

gegebenen $annoüerf4en SO^iffion^blatt ^u 2öorte famen. Der
Ä'ampf ^atte büben unb brüben einen fel;r ernten Q.^axafttx an--

genommen, unb bie ^J^iffiünögemeinbe nmrbe baburi^ beunruf;tgt.

(So galt bC0{)a(b eine grünb(id)e ÜHmeral^^^ifitaHon t)orsunel)men,

ta^ aJ^ifftonögebiet, bie lIRiffionare unb if)re 5Irbeit mit \\)xm (Ex--

folgen unb 50^änge(n genau §u erfovf^en, 3ßaf)vf;eit unb (3m6)-

tigfeit in afler ßiebe unb ©ebulb malten ^u laffen, bk Tl\\\ion^>

gemeinbe ma[)rf)aft §u beruhigen unb ta^ f;ie unb ta erf^iitterte

Vertrauen mieber ^erauftellen. 9^ur fo fonnte bie ÜJ^iffion burc^

bie ^rifiö g(ütf(i(^ ^inburc^gefü^rt merbem Unb bann mu§te W--

felbe il;r ^um 6egcn gereichen,

51m 17, Dftober 1887 t)erlie§en mir bie Heimat unb trafen

am 23. ^loüember bur$ ©otteö ®nabc mo^lbebalten in «J)ermann0=

bürg in D^atal ein, 2[öir traten fofort in 5lrbeit unb orientierten

un§ in ben erften ^^agen in -^ermannöburg unb in bem leibei

fel;r lücfen^aften 5Ircf)it). Tlan ^atte offenbar bie 33ebeutung eineö

folcf)en nic^t recbt erfannt; fonft mürbe man auf bie 5lnfammlung

ber Elften beffer a(f)t gehabt ^aben. (So maren mit geringer

5lu^nat)me nur bie 33riefe ber SO^iffionare an ben legten $rop)t

5röf)ling bort aufbemabrt.. 5luö ben 3'^iten üon |)arbc[anb,

§ot)U unb Dtte mar menig üor^anben, biö unö f$(ie§(ic^ burdf)

bie 2ßitme beö Superintendenten §o^lö unb burc^ ben DD^iffionat

Dttt noä) öerfcbiebene 33riefe einge^änbigt mürben, tiefer ßu*

(tanb ^atk übrigen^ feine Urfac^e auc^ barin, ha^ bie ^orrefpon=

benj in einem burc^auö perfönlicben unb nid^t in einem amtlid;en

3^onc ge()alten mar. 33ei bem perfön(id)cn (Jf;avafter, ber unferer

3D^if|lon in iljrer erften $eriobe unter ßubmig unb 3:^eobor
§arm§ eigen mar, ift baö ja audt) begreiftief). 6o mar in bet

ilorrefponbcnj jmifcben ben Direftoren unb Superinteubenten unb

mieberum 5mifci)en biefen unb ben ID^iffionaren $evfönlid;e^5 unb

(5)efd;äftlid)eö mit einanber oermifdjt. (So mirb gut fein, fünftig

auf eine (trenge 6onberung ^u b^lten. ®o mirb auc^ bie ganje

'^ermnltung eine mebr unb mcbr fad)Iiii)e merben; unb fünftige
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55ifttationcn trerbcn Uidjkx fein, llnfeve ©eneral'T^ifitation tnuvbe

biird) jenen lD^ani3cl cvfitiiiert.

ßeiber trat ber 'J^ropfi ^'^iöf)Iini] einiije Monate oor unferci

5lnfiinft ucrrtorben. 2Bir nuifUcn iin^ bee(;alb felbft einfüljven.

5ln feiner ^Statt ftattc ber Q3eivat, beflcljcnb au^ ben iD^iffionaven

§. Oi Ott ci)er in 5DUiben, 3. O^eibeling in (äljlanjeni unb beni

IBovfteOer ber beiitfiten SDIifftonefcftule 2B. 5Il)ren§ in |)ermann0^

bürg, bie ^Jermaltung, crlebigtc jebo$ nur ha^ iJ^otmenbigfte.

Tlit tiefem Beirat r;aben mx in ber erften ^IbuentöiDOi^e tägliit

t>on früf; biö fpät gearbeitet. 3" ber 2. 5tbüent0tr)ocf)e f;aben

toir eine .^Üonferenj mit fämt(icf)en ^JD^iffionaren unferer Su(u = ^^if^

fton geba(ten; 26 naf;men baran teil, ^^luf berfelben irurben

tjerfdiiebene .^ommiffionen 9cmä(;lt, um einzelne mic^tige S^'^^ö^'"

vorläufig jU beraten unb unö @utacf)tcn barüber torjulegen.

!Diefe Beratungen betrafen [;auptfäd)lui) bie ©efjaltefrage, t)\^ üid)'-

lid)en 5(bgaben, bie Erträge ber einzelnen (Stationen unb eine

^tationö» refp. ^ivd)cnüorftanbö- unb ©cmeinbe--Drbnung. So»

bann mürben für fämt(id)e -Ohfrionave 40 'I^ifitationefragen auf*

gejledt, bie jeber fd)riftlic^ jU beantnjorten batte. Unb enblid;

nnut>t mit einigen 5(uena{;men jebem 9}Jifrionar ein 1[)ema für

eine fd;vift(id)e 5(vbeit gegeben, bie er biö §ur Sdiiu^fonfercnj ein»

juliofern f)atte. Einige 5(u^nabmen fanben aber be0f;a(b ftatt,

ttjeil mir me[;rere SOiifilouare für unfere '^ifitation anbermeitig

ftarf in 5(nfprud) nehmen mu§ten, mobei mir genügenbe (^e(egen=

l)eit (;atten, i()re 5(rbeitöfiaft fennen ju lernen.

3n ber golge^eit biö Gnbe ^ai 1888 bereiften mir bann

ade «Stationen unferer Su(u--3[IJiffion unb nal)men bie Gin5et'

tintation üor. 3Bir erftrecften biefelbe aud) auf bie ^aftoren ber

beutfd)en ©emeinben, bk mit unferer ^O^iffion in i^nbinbung fte^en.

53ei ber Suiu^l^^iffion f;at unö ÜJ^iffionar 9iöttd)er, ta^ ältefte

unb in brei gädeu SDliffionar Oi e i b e li n g afö ^meitältoftei^ 53eiratemit=

glieb begleitet ; in ^vanöüaal ^ßvopft $ e n 5 () o r n , unb auf fünf S ta^

tionen bie BeirattMuitglieber 5B a cf e b e r g unb 3 r b t. ^iefe ^Dlänner

fjaben un^ treu(id) jur Seite geflanben, ftetö unfere Dieben unb J^v
gen unb bie ^ntmovten ber ©emeinbeg(ieber, 2e[;rer unb ^ird;en*

üovilefjer uerbo(lmetfd)t. So üic[ eö nur irgenb mögüd) mar, ^abm
!
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n)ir aber felbfl Qcfefjen, gcf;ört, öcpvüft unb ßcfovfcfit. 1)abei fam

iinö ber llinfJanb fef;r §u flattcu, ba§ t)iele SO^iinncr in tm
33etfcl)uanen.= ®cnieinben ber l)o(Innbifd;en 6pracf)e nmd;tig finb,

bie tDir trieberuin mit «^ü(fe beö $lattbciitfdien balb t)cvflef;eu unb

einigermaSen t)cvilänb(icl) fpred;en lernten. Unfev 53crfa[;ren xvax

bei ber Ginjclüifitation ta^ folgenbe: 2öir tt)oI;nten (Eonutagö

bem ©otteöbienfi bei; ttxxx tk ^I^ijTtation an einem SBod^entage,

fo n^urbe tk ©emeinbe ^nm ©otteöbienft ^nfanunenöerufen, unb

licBen \v\x anä) biefen gan^ tt)ie ^onntagö abf;a(ten. 3Bir borten

alfo öituröie, ©emeinbec^ofanc^, $rebigt unb ^ated)efe. 5lud) liefen

tt)ir burd) unfern SSegleiter bie gan^e ©emeinbe fated)cfieren unb

au§ bem ^atedji^nuiö ^erfaßen, um ben ^rfenntni§ftanb jU er*

forfd;en, trobei oft auf ein bcfonbereö öef;r|lü(f, j. ^, bie Se[;re

t)on ben 6a!ramentcn, genauer eingegangen trurbe, menn ciwa

eine fran!f;aftc (Srfd;einung beö ©emeinbclebenö auö bem Sovid;t

über biefelbe un§ funb geiüorben voax, Dana^i) mnrbe eine ^er=

^anblung mit bem ^ird)ent:)orf}anb unb ben öerfanimelten mann»

liefen ©emeinbegliebern gel;alten. 3^ biefer n)urbe i(;nen baö

d)rift(ic^e ©emeinbeleben, ta^ 8cj)u(n3ef^n, taS $er(;ä(tniö §u bem

llRifrtonar, gu ben ße^rern unb Äird;ent)orjle^ern, gu ben -^äupt*

lingen unb p ben -g^eiben betreffenbe J^ragen üorgetegt unb m^
ge^enb mit ibnen befproc^en. D\c\m 33erfamm(ungen legten mx
groBe 3Bid;tigfcit bei, unb get\)iB ^aben fie mand;e fegeneroid^e

Anregung gegeben unb nuindjen nad)()a(tigen (^inbrucf fjinterlaffen.

8obann finb bie 8d)u(en üon un§ grünblid) geprüft ujorben.

93efonber^ f)abcn n^ir aud) bie beiben Seminare einer genauen

Üieoifion unterzogen. . "Die ?0^iffionögebäube l)ahm xvix ftetö ein»

geljenb bcfid)tigt, unb fo meit eö möglid; mar, fmb mir au4 in

tm 'Käufern ber Ceute gemcfcn unb b^^ben fte un§ angcfcf;n,

Die Stationefdjronif unb bie 5tird)cnbü($er finb öon unö renibiert.

Gin befonbcrö fcgcn0reid;cö Stürf ber (Sinjelüifitation mar enblic^

bie 33efpved)ung ber oon ben lUiiffionaren auf bie i^ifitationö^

fragen gegebenen 5lntmorten, bie in öielen Suaden einen md)\

feelforger(i(^en (I[;arafter annal;m, Daö maren oft flide ernft«

Stunben, bie an i(;ren grüdjten offenbar merben muffen. Die

i8efpied;nng fc(bfl offenbar ju mad)en, mürbe ibr ben fec(forgerifd;eii



S^arafter nebmen unb ftcj mie ein rauber 3^acf)tfrofi auf manche

gute fdjönc ileime legen. 29aren bie unb ba nod) (iinjelbefprocbunöen

init ©emeinbegliebern nötig, fo finb aud) bie üon un^ gehalten morben.

2Bir bciben fletö ©elegenbeit baju geboten, inbem mir gefragt bciben,

ob jemanb dvoa^ ^-Befonbereö oor^ubringen \)Cibi. 2öir b^ben

babei bie ßrfabrung gemacht, bie and) bei 5)i|itationen in ber

|)eimat bie gemöbndcbe ift, t)a^ eö nur in ©iujelfäÜen gefcbiebt.

55om 17. bi^ 29. '^uni 1888 bielten mir bie gro§e 3cb(u§--

fonferenj in «^ermannöburg, an ber fämtlicbe üKiffionare au§er

33 fiel mann unb ©eöerö teilnabmen. (Irj!erer mar burcb ben

5lu0bru(^ beö (e|ten 6u(ufriegeö unb legterer burcB feinen $farr*

bienft üerbinbert, ha er feine beutfrf)e ©emeinbe Lüneburg unb

bie Dlacbbargemeinbe 33evgen, beren '^erforgung i^m burdb bie

^ranfbeit M früberen ^Oliffionarö 3Beber oblag, nicbt fo lange

üerlaffen fonnte. 5(ucf) fonnte ber bamalö leibenbe lIRiffionar

Raufen in «^ermanneburg nur geringen 5lntei( an ben ^igungen

nebmen. 6ö maren 28 9Jiifilonare zugegen. 50^it bem au^ge*

tretenen SO^ifftonar £)tit fanben 35erbanb(ungen ftatt. Tlit bem

auegetretenen 5D^if|lonar Stoppel foüten ebenfaüö '^erbanblungen

abgeba(ten merben; nad) ben $orbefprecbungen, bie frfion in 511«

frebia jlattgefunben, fcheiterten biefelben an feiner 2öeigerung, hie

t)on unö gefteüten 33ebingungen ju acceptieren.

^aä) Sd)luB ber itonferen^ unb dinfefeung beö SD^iffionarö

iRöttcber §um 8uperintenbentur-''Bermefer, begaben mir unö nac^

Xranet>aal, um tk ^Sifitation unferer ^i'etfcbuanen'SDiifuon öor^u*

nebmen. 2Bir trafen SQIitte 5lugujl in Saron, ber (Station beö

$ropfteö ^enjborn, ein. 'I^om 27. biö 31. Sluguft oerbanbelten

mir mit bem $ropjl unb bem bortigen Beirat, um un§ über

jeneö lO^iffionegebiet ju orientieren. 1)ie 33rüber Jorbt in (Sben=

e^er, öobann in (Smmau^ unb 2öenbolb in ^ana nabmen an

ben 23eratungen teil. Gine .^onferena fämt[i(ä)er 50^if]ionare bi^^ten

mir ^u 5tnfang nid)t, ta mir eö mit einem im ganzen mob(ge=

orbneten (Gebiet ^u tbun bitten, mäbrenb bie 33erbältniffe ber

Sulumiffion meniger geovbnet unb einbeitlicb maren. 35on 5tnfang

September 1888 biö ÜTiitte S^^^^or 1889 nabmen mir tk (5in--

jeloifitatiou oor unb befucbten ade Stationen. 5Iucb b^^^ ^^^k
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jeber ber trüber bic 40 ^ifitationöfragen uub mit 5lu§nal)mc

5tt)eier ein ll)cma für eine fd;vift(icf)e 51rbet erl)alten. Die

iSdjluBfonfercnj ber 33et|'d)uanenmifrion fanb üom 12. h\§ §um
24 3t^nuQr 1889 in 6aron ftatt. 5lud^ I)ier rtmrben bie oben

erix>äl)nten graben §unäd;ft in ^ommiffionen bearbeitet unb bann

In pleno beraten. (So fel;(ten üon hm bortigen 33rübern:

ßo^ann, ß;affier, Lüneburg unb 2öicfert, bie bur(^

^ranf^eit t)erf)inbert tvaxm,

3n D'iatal \ott)ol)i mt bier iDurbe mit ber großen ^onferenj

eine fol^ie für eingeborene Öc^rer üerbunben. 3n ©aron mürbe

aucf) eine €i)nobe mit üon ben (53emeinben gemäblten I)eputierten

9ef;a(ten. |)ier iDurbe über bie üiec^te unb ^41flid)ten beö ^irc^en*

'^orftanbe^, über bie fircf)li4)en 5tbgaben ber ©emeinben unb ein

eüentuelic^ S^^^t^Ö^^^'^f^'^fj^^^ ^^^^l unb über bie Stellung unferer

9[Rif|lonare p ber fogenannten bogali, bem ^eibnifcben Äauf ber

grauen, beraten.

23erf;anb[ungen mit einzelnen unferer SD^iffionare, folüie mit

ben ausgetretenen IDIiffionaren Surt^ unb ^ii^^ in 3^ranSuaaI

fc^Ioffen jtcf) an. ßine 5luSeinanberfel^uiig mit bem früfjeren

[D^iffionar «po^er fam ni^tt jU ftanbe.

Damit n^ar unfere 5Iufgabe erfüllt. 5Infang gebruar üer*

lieBen mx Saron unb am 20, Jebruar 5lfrifa. §eimgcfel)rt,

erlauben n)ir unS nunmel)r, bem iD]iffion§aue(f($u§ unb ber lö^if*

ponggemeinbe ben ©eneralberi4)t über unfere ^lUfitation ab^uftatten

unb bitten, benfelben tro^ aller lOlängel n3ol;(n)ollenb unb uer»

trauenööoÜ aufjunel^men.

(Sine 33erüffentlid)ung fc^eint un§ irünfdjenelnert ju fein,

bamit tDeiteren Greifen — Dor allem aber ben UJiiffiouaren felber

— ein dmbM in baS Ülcfultat ber 23ifitation möglich) n:)irb.



2öir legen b\t ^evf)ä(tiüffc unfevev ^fvifanifc^en SD^ifjlon in

fofgenben txd teilen bar:

I. Daö 5lrbeitöfe(b,

II. Die 5trbeit0fräfte,

III. Die 5(rbeit felb]l.

1. 2a^ Slrbciti^gcbict.

©ar e§ ber JBuiifd) be§ feiigen Öubmig $arm§, feine

iTRiffionare 5U ben (^alla in Cil^^lfrifa ju fenben, fo tnar e§ boc^

nid)t ber 2öifle beö «p^rrn, Diefer n)ieö unferer OJliffion il;r 5tr*

beitegebiet in bem öjilicf)en Xeil t)on @üb*5(frifa p unb fü[;rte

fit 1854 nQ$ Diatal. 33on ta f)at fic^ unfere SRiffion nac^ unb

nac^ mikx auegebreitet unb anmäf)(i(^ bie norbüft(icf)e <g>ä(fte uon

^atal, 5l(frebia, einen ^^eil beö 6u(u(anbeö unb ben an D^atal

unb 6ululanb grenjenben 2;eil ber 6übafrifanifd;en {Republif

(^ran^üaal) befegt. §ier arbeitet fie unter 6ulu* unb Gaffer*

pmmen. 1858 trieö ber «^(Srr i^r ein meitereö 5lrbeitögebiet

unter ben 33etfc^uanen ju; unb fte befegte na$ unb nac^ bic

tt)eft(i$e §ä(fte öon ^ran^üaal unb ben baran grenjenben 3^eil

teö jegt unter eng(ifd)er §obeit ftebenben Setfcf)uanenlanbe0.

5lnfangö b^iben unfere SDliffionare aud) bei bem Äönig ber 33a*

fuena, 8ecele, auf ßiüingftone'ö frübe^'^ni ^Irbeit^felbe, unb unter

hm 33amangn)ato gearbeitet. 5DRiffionar 8d)ulenburg grünbete

€d)ofcbong unb ^at ben bortigen, jegt berüfjmt geiDorbenen ^önig

Kbame getauft unb getraut. Öetber ift unö bieö ©ebiet in ber

^rifiö unter €uperintenbent '?)ar belaub verloren gegangen unb

Don englifdien DJIiffionaren befegt, din fpäterer 53erfud), baffelbe

lüieber ^u getDinnen, ift gefdjeitert. (So ijl nad)ber üiel streit

über biefe ^adjt gercefen. 9fierf)tli(^ fc^eint unö biefelbc fo ^u

liegen, ha^ auf bie 5(rbeit hä 6ecele ber ßonboner DJiiffion, auf
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bie Bei ben 53aman(]\Dato bcr unfvi(]cn ba§ (größere 5(nrccf)t juflanb,

T)od) t3e()en irir {)ier barauf nid)t meiter ein, fonbern fprcd^eu nur

unfcr ^-Bcbauern auö, bQ§ banmle feine rt)eiteren 5[^evfiutc einer

öüt(id)eu 33eveinbavung (^cniad)t fmb; benn unferer 53etfd)uanen*

miffion ifl baburcft bie 5Iu^breitung nad) QBefren unb IRorben ab--

öefd;nittcn, unb ta^ ijl um fo fd)limmcr, M eine ^luebebnung

nad) Dfien unb 6üben ebenfaÜ^ unniögiid; i)l, treil taß bortii^e

©ebiet bereite üon ber 23erliner SD^iffion befegt ift. So ift unfere

Setfd)uanenmi|Tion auf i^r jegii^cö ©ebiet eint3efd)räntX ^(^^ fvei=

lid) nod) üiel 5(rbeit crforbcvt, aber boc^ in abfc(;barer ^cit eine

(Svmeiterunß notiüenbig mad)t.

(itwa^ anberö liefen bie $evl)n(tniffe ber tSufuniiffion. T>ox{

ft)irb erftenö nod) mebr 5Irbeit auf bem biö jc(^t befelpten ©ebiete

notrocnbig fein, unb eö liegt bann bie 9[)?öt^(id)feit einer 2luö*

bil;nung nad) O^Jorben ju ben ^Iinafn^a^i, 5Imatonga unb Tlak--

belen unb nad) 8üben ju ben 5lniaponbo öor. ßö ifl unferö ßr»

ad;tenö ein gc()(er getrefen, ta^ man in unferer 9)?iffion im gan»

gen bie ^ufünftige ßntujitfelunö nid)t genug inö 5luge gefaxt, ta^

man bie unb ba Stationen ju na^e bei einanber gelegt \)at, ftatt

größere 3<^ntren mit umliegenben Filialen ju f^affen unb fo

mit größeren ©d)ritten t)orn)ärtö §u gcf)en. ^a^ ©ebiet unferer

8u(umiffion liegt gmifc^en bem 29. unb 32. hängen ^ unb bem

27. unb 31. S3reitengrab, baö ber 33etfd)uanenmiffion 5U)ifd;en

bem 25.-29. hängen ' unb 24.—27. Sreitengrab.

^ie Golfer, unter benen unfere l[Riffion arbeitet, jerfaflen in

jmei gro§e 8prad)ftämme, bie jeboc^ öerrtianbt fmb: hk Su(u

unb bie ^etfdjuanen. !Die 6u(ufprad)e roirb in oerfi^iebenen "^ia-

leften in yiaiai, 8ufu(anb unb bem öftli(.t>en Iraneinial gefprod)en.

T)oä) \)at fid; bereite eine Sd)riftfprad)e gebilbet, bie im n)efent(id)en

überall bie gleid)e ift. Singer biefer muffen bie 5!J?iffionare bie

englifd)e unb bie ^ollänbifdje <3pvad)e t)erftcl)en. ^a jene ^eile

unter englifd)er O^cgierung ftel)cn, ifl bie eng(ifd;e Sprad)e unter

ben 2öeij3en bie l)errfd)enbe. ^od) mol)nen bort aud) üiele I;oU

länbifc^e 23uren; unb bie fog. Drlamfd;en .Gaffern l)aben beren

Sprad)e angenommen. T)a ber ^ongolofreiö, in bem aud) Sulu

rt)ol)nen, unb ber norbmefliid^e Xeil t^e^ früberen freien Snlnlanbeö,
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ber einlege %\l)xt \)m^md) bie fog. 9^ieutt»e = 0f?epiib(if bifbete, abn

je^t mit Xran0t)aal oeibunben ijX §u ber 6übafnfanifd)en iHepu*

blif gefjören, \\t bie borti(^e offijicfle Gpva(f)e bie f)oüänbifc^e.

60 ifi alfo in ber ^uluniiiTion bie Sefanntfdjaft mit bcn qc*

nannten brei 6pvad)en uner[ä§(id).

3n ber 33ctf(i)uanenmiffion nüiffen bie OJJiffionare t)or allem

H^ ^e^iiana lernen, ^a^ aud) in üiele T)ialefte gerfäflt, bie aber

in unfevem SD^iffionetjebiet nur trenig öon einanber Devfdjieben ftnb.

5lu(f) bort ifi bereite burd) Überfe|3unt3en eine (Sd)viftfpracf)e t)or*

^anben, bie jeboci), meil tk Überfe^ungen üon mclneren ©cfeÜ*

fc^aften gemadjt fmb, nocf) x\\d)t ein(;eitlicE) firiert ift. ^ie f)err*

fci)enbe 8prad)e unter ben 2[Bei§en ijl bie l)0Üänbifd)e, bie auc^

üon üielen, namentlid) männlichen 58etf4uanen üerflanben unb

gefpro(i)en U)irb. l)od) ift ber i^anbel gröBtenteilö in enc\lifd)cn

«pänben, brum muffen aud) bie lO^iffionare ber 53ctfc^uanenmiffiou

breier 6prad)en mäd)ti9 fein.

3ßerfd)ieben trie in ber «Sprache finb bie 6ulu unb 33etfd)iiancn

auä) in iF)rem ^Bolföc^arafter, in if)rer iHe(it3ion, in i^ven bitten,

n)enn aud) mand)e§ ©emeinfame barin t)or()anben ift. 6e^r üer*

fd)ieben finb fie in i^ren QBoljnunöeüerl^ältniffen. ^enn tpäfjvenb

bie 6u(u in einzeln liegenben Kraalen irobnen, (eben bie 33et*

fc^uanen in groBen 6täbten beifammen. SDIeijlenö baut fid) ein

ganzer 8tamm, ober bo(^ ein groBer ^eil beffelben, gemeinfam

on. S^^eilid) (;abett bie 23uren in ^^ranöüaal buri^ ha^ fog.

$(affern)eb t)erfu(^t, bie 35etfc^uanen §u jerftreuen unb auf bie

einzelnen 33auerplä|c ju verteilen, ^a fte aber burd^ bie ^on*

üention mit ßngfanb oom 3^^^^ 18S4 ge^mungen ftnb, i^nen

ßofationen ^ur Slnftebelung anjumeifen, ift eö ibnen nic^t ge*

lungen, unb jenee ©efe^ \\t biö jc|t §ur 5hi?fübvung faum ge*

fommen, 2)ie 23ctfd)uancn jie^en fajl überall in bie öofationen jU*

fammen. gür tk ^J1\]\ion \^ ba§ bebeutung^ooU unb für bie SQZif*

ftonöarbeit eine (är(cict)terung. 60 ^at aud) unfere 5Jüf|lon biö

je|t feinen €(^aben burc^ jeneö ©efe| erlitten, unb trir fel;ne

getroft ber rreiteren ßntn^idelung entgegen.

6olIen trir noc^ ein 3Bort über ben Dkmen ^in^ufügen , fo

ift e§ baö iRid)tigpe, n)eil bie überftiiegenbe ^iJienge ber «Reiben in
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bem evjlen 5Ir0eit§c]ebicte 6u(u ftub, bicfcS: bie 6ufuiiiifilon ju

nennen. $infid)tlid) beö anbeven ©ebiete^ i|l eine SO^oinunc^^^üer--

fd)ieben[)eit über ben Dramen t)ür{)auben. (^in (geringer Xeil unfever

OJiilTionare \)ä[t anä) ben t)on ber 33er(iner lIRiffion für bie '-Bölfer

ibre^ 2trbeit^gebieteö in ^ranöüaal eingefiU;vten 9]amen: ^/Baffuto"

für tm rid)ti9en. !Dod) giebt i:)i^ Tld)xi)cit, mcniöftenö für unfcre

8tdmme bem Dramen: ,/3e(;uanQ" ben ^or^uß. 5lud) n^oden

bie Stämme fe(bft ben IJJamen „33affuto", tt)elcf)er Don ben er*

übernben 6ulu (;errüf)ren foü unb bie t)eräd)t(i(i)e 33ebeutun9

„^necf)te" l)at, n\d)t gelten laffen unb jieljen ^en, öon ber eng-

Iifd)en SDliffion eingeführten Dramen „^cguana" entfd;ieben t)or.

2luö biefem ©runbe unb mcil ber dla\m „53eguana in unferer

SDliffion trabitioneü gen^orben i^, ()alten aud) wir eö für rid)ti(^er,

ben in unfere neuen Statuten eingefübvten Diamon ^affutomiffion

n)ieber objuänbern unb unfer i)vc\k§ 5lvbcit0i3cbiet ha^ ber „53et=

fc^uanenmiffion" nad) mc üor ^u benennen.

^ie Hmeiteilung unferer lötiffion ifl bur(^ bie Ü3ev(;ältniffe

gegeben. 9^Qd)bem wir biefelben brausen fennen gelernt f)aben,

fönnen tDir eö nur für rid)tig f;alten, ba§ beibe ©ebiete nid)t

me[;r eine ÜJüffion unter einer lofalen Sermaltung bilben, jünbern

5tt)ei getrennte felbftänbige lU^iffton^gebiete frnb. 33eibe fmb p
fef)r üon einauber t)erfd)ieben unb fmb au^ räumlich jU weit

öon einanber getrennt. So f)at benn au$ in frü()cren 3af)ren

bie Leitung ber 33etfd;uanenmifrion öon 91atal quo mandiertei

Unjuträglid)feiten im ©cfolgc gcbabt. ^ie 5lu0iiia(;l ber Sta*

tionen, bie 5lu0bebnung beö ^Diiffionegebietö, tk Vertretung ber

ÜKiffion ben 23el;örben gegenüber, eine regelmäßige grünblid)e 33i*

füQtion, eine orbnunggnuijjige Verivaltung be^ taffenmefcnö u.
f.
m,

— adeö "taii mad)t bie felbftänbige ^^eriDnltung eineö jebcn @c-

bietet erforberlicb. ßin jebeö muß fein 3cntrum in ftd) felber

l^aben. ^ie (5in[;eit beiber IDIiffionen tDirb gcnügcnb burd; bie

einf;eitlid)e Venvaltung üon 1)eutfd;lanb auö geiDabrt.

!Daö ®ebiet ber Sulumifjlon ifl fein jufnmmenf)ängenbeö unb

abgerunbeteö. ^ie Stationen ^ermannöburg, (Smtombeni, Q\)'

Ian§eni mit (Smafobeleni, Gtembeni, lOJüben mit ^ml^langana,

S^eu^^^annoüer, Äiid;borf mit 2Bil()elmöburg liegen im 3ufainmen--



— 11 —

f)ang unb bilben ein ab^i'^iii^^^^^^^ ©anjc^. (^nipanoiVücni imb

Üla^avctF) licf^cn ifoliert. Die evjle biefer beiben Stationen ifl inö

23erliner ^Dliffionößcbiet üovöofdioben; D^a^orctf; li^o^t hmd) bie

Station ber f(i)ottifdien ©ovbon ^JD^emoria(-'I'Ii)"|um uon nnfevm

©ebiet getrennt, unb grenzt nacb ber anbcvn Seite an fcf)mebifd)eö

lO]i]Tion0i3ebiet. Doi^ ijl bie Station, bie ta^ ^it3cntum beö

lOIiffionarÖ I)ebefinb, unb uon i[;m nacb feiner g(ud)t auö bem

Sululanbe gefauft unb 9et3rünbet rvax, gU einem bini^en greife

t)on unferer OJiiffion übernommen. Ünbumeni, ber $Ia| beö alten

ID^iffionarö Scf)ü§e, ber bi0(;er aud) a(ö lO^ifiloneftation auf=

geführt trurbe, glaubten mir nid)t übernebmen ju bürfen, iüeil

berfelbe fic^ für bie üJ^iffion alö ungeeignet ermiee. Do(^ fe|t

ber SO^ifjlonar Sc^ü^e, ber, treil er auf eigenem ^iai^^ \vol)nt,

auf ben ®ef;alt üerjicbtet i)ai, unter ber Leitung unferö Superin-

tenbenten feine OJiiffionöarbeit treiter fort. Der alte ausgetretene

9}^iffionar Füller, ber ebenfalls in jener ©egenb niobnt, ixtibt

auf feiner garm aud) no^ SQ^ifllonearbeit in 53erbinbung mit

uns. Diefe 5Irbeit ifi ben beiben ergrauten llRännern ßcbenSbe-

bürfniS, tt)irb aber mit i^rem Xobe einger;en. 3^ ^Inbetrac^t

beffen l;aben trir ha^ günfiig gelegene D^ajaretb übernommen;

benn mir muffen in jener ®egenb eine Station ^aben, tvk auS

folgenben brei ©rünben b^i'öorge^t. ßrftenS: IRa^aret^ fteüt bie

33erbinbung 5rt)ifd)en unferm ID^iffionSgebiet in Dental unb bem

jenfeitö beS SüffelffuffeS in ber Sübojlecfe üon ^ranSöaal ^er.

SmeitenS: D^ajaret^ liegt neben ber ßofation eineS bebeutenben

^affernftammeS, ber auf ber anbern Seite bereits üon unferer

Station Gfjlanjeni auS miffioniert mirb. Drittens: 3" ber

9^äf;e t)on Üia^aret^, in ^elpmafaar, tt)of)nen üiele Deutfd)e, bie

im 5(nfct>lu§ an unfere 5D^iffion eine ^ir^gemeinbe gebilbet fjaben,

U)e{d)e üorläufig üon Diajaret^ auS geiftlid) üerforgt mirb, unb

an ber mieberum bie 101if|lonSf!ation einen §alt ^at

(Sin Slnbängfel an unfere ID^iffton ijl 5llfrebia mit feinen

beiben Stationen SRarburg unb (Siim. Gben-'(S^er ^aben mir alS

felbjlänbige Station eingeljen laffen, ha unS fein 33ebürfniS ba§u

t)orl)anben f^ien. Sie fann alS Ji^^^t^ öon ben beiben anbern

aus üerforgt merben. Seiner meiten Entfernung unb Slbgelegen«
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6eit )x)C(\cn, melcfie bic 35ema(tinic^ fd^mieric^ mad)i, 5a6en tt)h

bieö (i^ebiet ein ^2Inl;äiu3fel genannt. X»affe(be fle[;t ganj unt

gar nicf)t mit unfern übrigen SD^ifftonöc^ebieten in 53erbinbung;

eine fold)e ift md) nicf)t ^erjufteden. I)od) ^at ber ^g)(Srr üieüeic^t

bic trüber bort^in gefü[;rt, tt)eil er meiter geljenbe 5lb|lc^ten F)at»

3m ^onbolanb arbeiten erft menic^ SD^iffiünare. Überbie^ fiebeln

fid) bort je|t auc^ mandie beutfdje ^oloniften an. So f($eint

eö un^ ein c^en:)iefener 2öeg jU fein, unfer äJ^iffion^gebiet in^

benad)bartc ^-HMiboIanb auejube^nen; — um fo \m\)x, aU rvix

burcf) ^mei ÜJ^itglieber ber ^onigöfamilie ber $onbo, bie in «^er*

mannoburg in ^eutfd)(anb unterricf)tet unb getauft lt)urben,

bereite? 33e5ie(;ungen ^u jenem 53oIf ^aben. 2Öürbe bie Sluö--

bebnung unferer 9[Riffion inö ^onbolanb hinein t)on5ogen, fo

tt)ürben unfcre Stationen in 5l[frebia alö Sluögangepunft unb

53ariö für eine ^^onbomiffion eine große 33ebeutung gert)innen.

T>md) t>a^\v\\d)m (iegenbe normegifd^e Stationen ift rt)ieberum

ta§ Süb-Siilii(anb oon unferer D^atalmiffion getrennt. Dort

l)atfen n)ir 5 Stationen, bie im Sulufriege ?in)ifd)cn ben (I-ng=

(änbern unb ^etfdmiapo üerlaffen n)erben mußten, %^d') ^Beenbi»

gung beffolben iDurbe unfern üTiiffionaren, tt>e(d)e einige t)on

3o^n Dünn gefteüte 33ebingungen f;in|ld)t(id) beö Sd)u(it)efenö

nic^t acceptieren tonnten, bie iHücffe^r in ibr ÜRiffionögebiet tier^

n^eigert. llnfere 5 Stationen lagen fämtlid) in 3^*^^« Dunn'^,

biefe^ ^um Su(u gen^orbenen ßngiänber^ unb biefeö jum -f^eiben

gett>orbenen Gbviften, 23e3irf. 5lnbere 53e3irföbäuptlinge l)ahm

berglcidKU 33ebingungen nid)t geftellt. Da(;er [)aben anbere lÖ^if-

rion0gefclifd)aften in anberen Diftriften i()re lONffionöarbeit ruf)ig

lieber aufnebmen fönnen. (So ift ta^ feiner 3^'^^ fo bargeftellt

rt)orben, alö tvenn jene ^^erroeigerung unfere Ü)iiffion adein be*

troffen f;ätte. Dem ift nid)t fo. Den DIormegern, bie eben»

faüi.^ in 3öf)n Dunn'ö 53ejirf ftationiert maren, ift bie Oiüdfcfjr

anfangt and) üermeigert, unb ibr bemäbiter alter lIRifilonar

Dftebro ift in fo fd)nöber iBeife t)on 3^!)" Dünn gurücfge»

triefen tDorben, ha^ man fid) fogar in ben 3<^itungen DJatalö

feiner angenommen (;at. lHnfönlid)e 'iMilfe, bie 3fbn Dünn hd

Dftebro unb beffen i^effen, bem noni)cgifci;en DJ^iffion^arjt, in
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.^vanffjcitejeit unb bei einem Iübeefa[(e fanb, ^at ben D'^ortrec^ern

tann ben (^inc^ang iDieber (geöffnet. 5Iucf) fod ber einf(ii§rcid)e

fd)Uicbifd;e AonfuI energifd) für fie aufi]ctreten fein, ^urc^ Unter*

f}ü|nng unb 33efihtDortiing feiten^ ber beutfdjen OU^gierung, üor

allein burd) bie 53emüf)uni3cn be§ üevilovbenen ©eneralfonful^

Dr. 33iber in dapftabt finb aud) unferer SD^iffion unfere in

'Sübfufulanb liegenben 5 Stationen uneber ^iiriicfgegeben. 53ereitö

nni^renb unferö 5Iufentf)a(t^ in 5lfrifa miivben biefelben wieber in

Se)l^ genommen, unb üovdiiifig bind) jmei ly^iffionare unb ben

^ated;eten $bilippuö befetjt. 1)od) mirb eö ratfam fein, jmei

berfelben ju gilialen gu mnd)en, ba fie treit t)on einanber ent='

fernt fmb. 6c^mibt unb 53rauel. bie früher in 6übfu(ulanb

jlanben, batten injmifiton in bem ongreugenben ^ifivift ^atcil^

mit ©encfjiiiigung tc^ «Supeiintenbenten ^iä^t gefauft. SUiif*

ftonar brauet b<-'^tte feinen fleineven $la^ üon 6U0 5lcre§ gan§

unb DD^iffionar «Sc^mibt einen feiner $lä^e 800 5(cieö gro§

gefcbenfmeife ber DJ^iffion angeboten. T^en 6c^mibt'fd)en ^^fag

— 53etf;e0ba genannt — glaubten wix nid)t annel)inen §u büifen,

toeil berfelbe un§ ungeeignet unb be0f;alb für tU iFiiffion mertloö

erf4)ien. dagegen ^aben trir ben fe^r paffenben 33 r a u e I 'fc^en

$(a§ — bie Station «Hebron — banfbar acceptiert. ^a ber

SDlifilonar (Sc^mibt penfioniert ift, fo ^aben ttiir in jenem Öomer

Angela * ^iftrict nur bie Station -g^ebron mit bem 50lif|lonar

33rauel; bo$ l}at biefer an ber Angela eine bereiti^ fd}nell auf=^

blül;enbe giliale angelegt. 33on «Hebron auö !ann oiel löliffionö'

arbeit getrieben merben. 5(u$ ift biefe Station unö bei^f;alb

ft)id)tig, nieit fie ha^ 33inbeglieb ginifcben unferen üJiifilonögebieten

in Diatal unb Sübfululanb iji. 25on öntombeni auö fann man
^u $fcvbe '§>ebron in einem ^age erreid)en, unb am folgenben

3:age fann man bann oon <pebron auö im 6übfu(ulanbe fein.

2öieberum üon unferm St^ntralgebiet getrennt burc^ eine fcfitre*

bif(^e unb eine englifc^e äRiffionöftation liegen unfere Stationen im

frül;eren DIorbfululanbe, ta^ nad) ber SBeftegung ^etfd)ttiat)o'ö

unb bem barauf folgenben (Einbringen ber ^ollänbifc^en 33uren

bie „Diieumeüiepublif" bilbete unb je^t mit ^^ranöüaal üereinigt ift.

^ort liegen jiemlid) nal)e bei einanber bie 5 «Stationen: (Jmpati,
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Setzet, (Ifiir)fcn9cni, (frt()(en9eni unb (Sbfoino^fomo. ^ie fec^^te,

(f()(übane, Ijaben \mx hwxd) bie Slnnejion ber 33uren leiber oer»

loven, obtüof)! biefelbe unferer 5Dli|Tion gcfc^enft, üon berfelben in

^Bcfi^ genommen unb burc^ bie bort erfolgte (Srmorbung be§

iDJiiTionarö ^ (gröber, ber nud) bort begraben liegt, unö be*

fonberö mert genjorben mar. ^a fie bei bem (Einbringen ber

53uren unbcfc|t njar — bie lO^iffionare Ratten fliegen muffen

unb tt)aren no(^ nicbt jurücfgefef)rt — trurbe fte t)on einem 33uer,

bem nad)f;erigen ^räfibenten ber Dlieutuen O^epubli! in S3efi| gc»

nommcn unb bef;auptet; unb unfere bortige 35ern)altung fjatte,

um bie 5 anberen $(ä|e §u retten, auf (S[;(obane t)er5id)tet. Die

anberen 5 Stationen fmb unö benn aucl;, jebe dwa in ber ©rö§e

öon 4000 5(cre§, aW freiem (Eigentum ^ugemiefen njorben, 5lud)

ift m\§ auf unfere ^itte n:)ä()renb unferö T)ortfeinö in ber neu

entflanbenen ^iaU $n;beib ein „(£rf", b. i. ein $la^ für <i\ui^

unb ß^arten, in ber @rö§e t)on y> 2Icre jur 5tn(age einer ID^if--

fioneftation unb ein ^meiteö „(&x\" §ur (Srbauung einer ^ird)e für

eine ju fammc(nbe beutfcbe ©cmeinbe jugemiefen roorben. T)aö

ift für unö einerfcitö beöljalb tt)icf)tig, n?ei( 5Bn)(;eib ber 8i^ ber

bürgcr(id)en ^I^evmaltung jene^ l^iftrifte^ ift, unb Weil ficf) bort

im Dicn)l ber 2[öd§en üicie ^(vbeitöfaffern aufhalten, anbcrcvfeitö

beef^alb, n^eil 53n)()eib ba^ 53inbeg(icb §n)ifd)en ben üorbin ge*

nannten Stationen unb ben bemnäd;ft ^u befprei^enben am
$ongo(o bilbet. X)a jebocb t)a^ ^anh gegen frü(;ere S^'iten burd)

bie üerljeerenben (5u(ufviege unb burc^ ta^ Einbringen ber 33uren,

üor benen hit 5!affern mcicben muffen, üon 6u(uö fe^r entuölfcrt

ift, ftnb 2 t)on jenen 5 Stationen für bie ^iiffionöarbeit en(bcbrlid).

Dlorbmeftiic^ am $ongo(o ober bod) in ber 9iäf)c bcffelben

liegen bie 3 Stationen: (ifombela, Gntoinbe unb ©oebeboop.

T)ie erfteren beiben geborten ber ^Jiiffion, bie letztere mar Gigen--

tum be^ OJ^iffionarö $rigge; bod) bat berfclbe 800 5(creö

ber aJliffion jU eigen gefd)cnft. Die genannten brei Stationen

liegen in unmittelbarer du\[)c ber bebeutenben beutfd)en Äo»

(onieen Lüneburg unb in^-gen, bie t)on .^otoniften ber ^pevmann^^

burger ^^iffion gegvünbet, in inniger ^^Hnbinbung mit unö fte(;cn.

5(n ben üielen Slrbeitö-- unb Dienftfaffern ber beutfd;en, refp.
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einiger r)of(äiibif4er 35uven, unb unter ben üielen umn)oI;nenbeu

«peiben ^at bie SO^ifilon bort ein groieö Slrbeitefelb,

3m 5lnfd;lu§ an biefe X)arlct]ung feien unö einige 33emer*

fungcn über bie ^reiöeinteilunc^ ber ^ulunüffton gef^attet. %xi\\)tx

jerfiel biefelbe in 5 ilreife: d^aiai, 6übfulu(anb; iRorbfu(u(anb,

ber ^üngolofreiö unb 5llfrebia. T)iefe dinteilung beburfte ber

änberung. 1)er O^ataffrci^ mu§ beflc(;en bleiben; boc^ fcf)eint

eö unö rid)ti9er, bie Station i^ebron bem ttjieber neu 5U bilbenben

Sübfulufreife t)in5U3ufüt3en. ^er D^orbfudifrei^ ift mit ben ^ta=

tionen am ^ongolo §u einem Greife üerbunben trorben. ^ie

Stationen liegen nid)t fo meit üon einanber entfernt, ha^ eine

'^erbinbung baburd) ücrl;inbert njüvbe. 2öenn tit mÖ9licf)ft balb

5U erri(f)tenbe Station '2^n;f;eib ben 9D^ittelpunft biefer jnjei üer»

einitjten 33e^irfe bilbet, fo ift cö fogar ein fe^r paffenb abg^t^

runbeter ^reiö, in bem dwa Qleid) öiel Stationen in gleicher

Entfernung na^ beiben Seiten liegen. (5^ bliebe bann nur noc^

5llfrebia übrig, baö in feinem je^igen 33eftanbe allerbingö faum

einen fclbftänbigcn ^rei^ bitben fönnte, aber mit ettra an^ule-

genben ^ßonboftationen einen lebenöfäljigen ^ret^ auömact)en n^ürbe.

Solange bieö nocf) nicf)t gefi^e^en, mu§ eö alö Slnbang beö ^a^

talfreifeö betvad)tet werben, unb bie SRiffionare muffen mit i{)ren

Stationen bireft unter bem Superintenbenten fielen.

2Benben tt)ir unö nun gu ber S3etfcf)uanen-''i)Diifjion! ^ie^»

felbe ^at bie n)e|llid)e «Hälfte Xranöuaalö unb ben an biefelbe

gren5enben ^ieil üon Srittifd) = 33etf(^uanalanb inne. ^a bie Ser*

liner ^Baffutomiffion bie öftlid)e '^»älfte Xranöoaalö offupiert ^ctt,

fo f^iebt [xd) ba^ ©ebiet berfelben jruifi^en unfere Sulu* unb

33etfcf)uanen'lD]if|lon. ßine burc^ Pretoria, bie ^auptftabt Xranö*

MCii^, t)on D^^orb na($ Süb gezogene Öinie mürbe ettt)a tk @ien§e

bilben ^i(^t hinter Pretoria beginnt unfer 5lrbeit^felb. ^aö*

felbe ift ein üortrefflid) ab.gerunbeteä unb ift üon unferer 90^if|lon

fafl gan§ offupiert. 9'^ur 2 Stationen ber f)oüänbifcben, refor^

mierten (^apfci)en Stjnobe, ber 5Dliffionare ©onin unb Diouj,

unb an ben ©renken §mei fleine Filiale ber Söeeletjaner unb jtrei

nod) fleinere ber Öonboner Sl^iffion üon Euruman, refp. Ü}^a*

fifeng, f^ieben fK^ in biefelbe ein. Unfere 33etfd)uanenmi|Tton
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tivrieitet unter ben Stämmen ber 53afuena, 33QfatIe, 93amafau,

il^atlofüc, !öanm(iifa, 33aöo(iibQ, ^ap(;alane, *^apo', ^^arolong,

'^a()uvutri, 33QmaIete, t)on bcncn bie (enteren unb ein Xeil bot

'i^Hljurutfi in 33rittifcf)'-33etfcI;iianolanb, bie übrigen in ^raneüaal

moI;iien.

T)ie 33cti'd)iiancnmifrion verfiel früher in 2 Greife, bie unter

ben ^üvjloljevn ^ef^renö unb 6d)ulenburg ftanben. Durd)

bie neue ILl^ilTioiieovbnung ift baö ©ebiet in bvei Greife §<r*

[egt. "^oä) ift bie !i3ilbunc\ beö bvitten erft je^t gur 5lu0füf)*

lung gefominen. T)er in ber iD^itte liegenbe J^rcie Oiuftcnburg

umfü§tc hi^ Stationen Oüiftenburg, Savon, ^am, Q3erfaba, Tla--

^anaim, $e((a, (Smmouö, (^bcne^er unb 5tvonbaI. ßel^tere i|l

buvd; ben Sovt^ug beö bovtigen 'l^olfeö einöcgani^en unb ift ^um

Jilial üon Diuftenburg 9emad)t. Da§ 55olf ifl §um ^eil auf

ben fiübcvcn $la^ giiviicft^e^ogen, tt)o n)ir bamalö bie Station

*^[;alane Oatten. ^icfe foü nun §unäd)ft mit einem eint^ebovenen

^e[)ver uneber befetU merbcn. ^cv n)C)"tlid)e Äreiö ID^ovifo entbdlt

bie Stationen v&avm^Ijope, Öimao, lö^^lovane, 5)?anuane, 9}^ocoeli,

^inofana, $oIfontcin, Olamaliane unb ^etl}el. ^er öftlid)e ^rei§

Pretoria bef}el;t au§ ben Stationen ^pebron, $oIonia, ^otuane,

Tlo\dh unb 3cvid)o. ^emnäd)ft foll ai\6) ©etbanie ^u bicfem

Greife gel^ören. ^iefe Station ift (^CQcnmävtig inec^cn ber ^iluö*

nabmeftcKung, bie ber 5Jiifilon5au0|'d)UB bem bortic^en 5[T?iffionar

33cl)renö bcandii^t (;at, ifoliert, n)a§ n^eber für bie bortic^c, nod;

für bie übiißcn C^cmcinben beilfam ift. ^ie (i\n\)c\t ber aiJiffion

ift babiuc^ gcftört. T)ie ©emeinbe fül)lt fid) nid)t mit ben übric^en

©emeinben alö §u einem ©anjen aeljLhig, unb bie feflentncid^cn,

n3cd;fel|citit^en 53e3iol;un(3en fallen fort, (^in gelvaltfame^ ^urd)=

bvcd)cn biefer Sfolierung mürbe eine Shiiiß f;evuorrtevufen I;aben,

unb für bie ßinl^eit unfcver ^J^iffion ßcfä(nlid)cr (^cmovben fein

M ber je^ige Buftanb. ^ie (^cmcinbc war tod) unfd^ulbig

baran; lag aud) bie Uvfad)e in ber Sto(lunc3 beö SDlifilonar

^et;renö, fo ift ber gc()ler bod) nidit bort, fonbcrn üon ^ier

nuö 9emad)t. 2Öir baben eö bce^alb für weife unb viditig ge»

l)a(ten, bie ^I^eibinbung mit ben übrigen (Bemeinben fo uiel al^

niöglid) mieber (;er5ufteüen unb bie ©emeinbe auö ibrer ^folicning
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^craii^^iifjoBen. 2Bir Ijahcn ein gcmeinfame^ 5D]inlonöfeft gefeiert

unb eine aügenicine St;nobe unb nflßemeine öel;rerfünferei^ ge*

f)alten, an ber bie ÜJ^iffionare, bie 5e()ver unb einit3e ^iid)ent)or*

fte(;er t)on 53etf)anie teil Qenonimen [;aben. 6in ©(eid;e§ trirb

feinevmcit öefd)el)en. ^iefeö $erfa()ien \(i)\cn uni^ t)or alkn

2)in(3en aud) beef;afb ratfam, Wni mit bem Jobe be^ SD^iffionar

Sel)renö bie Slu^naljuieftedinu^ t)on felber aufljört. Denn biefe

v^tellunt], bie nid;t ber ©emeinbe alö folc^er, fonbern bem Tl\\'

jlonar 53e6renö für fn^ unb feine Station beminigt ifl, c^ilt

nur für beffen ßebcnejcit. Diefelbe beftebt übrigen^ nur barin,

ha^ Se()ren§ \m%t unter bem bovtigen Supcrintenbenten,

fonbern unter bem T^iroftor ftebt. 5lna(oi]e 33erf;ä(tniffe juib ja

au<i) ^ier bei ber THnlcijung üon Superintcnbenturen mef;rfa(^

t)ovt3efommen. — ^liefen trir nun auf obiije 5!rei0einteilung, fo

bietet biefelbe einen großen 23ovjug ber frü(;eren 9et3enüber. Doc^

fdieint un^ bie ^Ibjmeigung einee^ Dierten Hreife^ notn:)enbit3. Der

^reie IDiorifo ifl ju gvo§, unb bie Stationen ftnb gu treit t)on

einanber entfernt. Die auf bem |^od)fe(b Iiet3enben Stationen

müßten einen befonberen ^rei^ bilben, an n)e(d)en ber Hveiö Oluften*

bürg bie auf bem Oknbe beö <5)od)fe(beö gelegene Station 6mmau§
abgeben mü§te. Der ^reiö O^uftenburg mürbe bafür bie Station

9[Jiorgenfonne I)injubefommen., bie oon ber SO^iffion angefauft ift.

Sie ift jmar feine Station für |)eibenmiffion, fonbern entf;ält bie

Sd)u(e ber SOliffionaröfinber, aber fte muB bod) in bie 33erma(«

tungebe^irfe eingegiiebert merben.

3[9ie für ben aufmcvffamen f^efer auö 5?orfte^enbcm ju er*

feben ift, liegt ee unö bavan, auf eine gvöBere .^'onjentration

l)injuarbeiten. 6ö ift ja offenbar in unferer SD^iffion ber %el)kx

cineö )3(an(ofen ^orgel;enö t)ov[)anbcn. 5D^in bat (;üben tk

35ev^ä(tniffe nid)t genügenb gefannt, unb brüben \)(ii man fid) oft

mebr üon ben drforbevniffen beö 5lugonblicf^ leiten laffen. tMuc^

fmb in ber ^eriobe beö erften 5Iufblüf)en§ p öiel SD^^iffionare

binübergefanbt; bie mu§ten placiert, unb 5lrbeit^gebiete für jie

gefd)affen tüerben. Sd)n)evlid) mürbe man fonft manche Sta*

tionen fo na^e bei einanber angelegt baben. 5D2an t)atre mand)e

$läge 5U gilialen gemad)t; benn Devfdjicbene bevfelben, mie

2
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5I[t''10Uiben unb (iben-'ljjer in 5Ilfi'ebia, 2 ber DRorb^ unb 2 ber

(5üb=Su(ufJationen, aud) 53evfaba, 2)^ocoeIi unb ilronbal fmb ol^

fclbftänbic^c Stationen unnötig, tvk benn auc^ burd) bie 9^ot

ober fonftige 33ev[;ältniffe bereite mel;vere alö fo(cf)e mieber ouföe*

geben fmb, bereu ^a\)i mx nod) üerme^rt ^aben. (^0 f($eint

unö rid)tiöcr ^u fein, — mt ja auci) bei ber SRiffionierung un*

fereö ^aterlanbe^ gefc()eften — bie «StaHoneu n'\d}t ^u nal;e bei

einanber, fonbern in eiwa§ größerer (Entfernung öon einanber

aujulegen, jeber Station bann ta^ umliegcnbe (IJebiet a(ö Tl'\\'

fionefelb §ujuU)eifen, in biefem (55ebiet $rcbigtp(äge unb giliale

gu grünben, unb fpäter bei 5lnfannnlung größerer UlKengcn ®e=

taufter einzelne ©emeinben abju^roeigen. 3n bcn älteren ^ta^

tion^oer5eid)niffen unferer llRiffion fmben ftd) eine 0]ei[;e Dramen,

bie nad;t;er oerfd;uninben fmb; in ber Suluniiffion: 'i\a\a unb

(Srntanbo^meni in 5llfrebia, 3tafa iin Diorbfulufreiö, S^ax am
$ongo[o; in ber ^etfdnianennüffion : ^ara, öeporro, IDuibütfc,

5D^at(are, 5if[)a(an, %i)aba Öenong, ^aia öccopa, Äolobeng, duane.

3^ei(ö tvaxm biefelbcn ungünftig angelegt unb fmb fpäter üerlegt.

^eilö — unb baö x\t bei ben iveftlicben ^etfd;uanen oft Dorge*

fonimen — üerjog baö $olf üon bem ^^ia^, unb ber ID^iffionar

folgte i^m. '^infid)tlid) Ceporroö, bci^ ber früfjere SD^iffionar

gulö gegrünbet i)atk, fam eine güt(id)c Vereinbarung §tinfd)en

it)m unb bem I)ireftor ju 6tanbe, ber jufoige bie lO^iffion gegen

eine (£ntfd)äbigung \\)x 5tnrcd)t auf bcn $la^ aufgegeben l)at.

^ie obigen Stationen f)aben alfo §u eriflieren aufgebort.

!Durcb unfer SD^iffionögebiet oerteilt liegt eine nicbt unbebeu'

tenbe ^n^abl beutfdjer ©enieinben, bie für unfere 3}iiffiünöarbeit

nicbt univ>id)tig finb. SBir muffen bci^balb t)a^ 53er()ältniö §u

benfclben bier furj berü(;ren. (Jö finb bie ©emeinben ^permannö^

bürg, 9^eu*>^annooer, ilird)borf, ^JDJarburg unb ivlpmafaar in

D^^atal, Lüneburg unb Sergen in ^raneuaal. 3^^ (elUcrcm ü^anbc

finb in Vri)(;eib unb in ber 9Jä()e oon Dhiftonburg, auf bem ©e^

biet unferer fvii(;cven Station .^ivonbal, fü(d)e ©emeinbon in ber 93i^

bung begriffen. 1)iefe ©emeinben finb jum tueitauö größten 2^ei(

QUO unferer yp^iffion bevoorgcgangcn. Sie finb burd) bie frii[;eren

^oloniflen imferer DJiiffion gegrünbet; nur in 9ieu=>pannüüer bc*
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]lanb f$on t)ovI;er eine fleine beutfc|)e ^Infiebefung. Unb bur$

Bujug, namentlich auö ben Greifen ber heimatlichen SD^iffionöge*

meinbe, flnb fte bebeutenb angemac^fen. ßiner l)at hm anbeten

nacfjgejogen, 55errt)anbte unb Jreunbe bcr SD^ifftonare unb ^olo*

nif!en unb bie ^erann)ad)fonben ^inber berfelben l^ahm fic öer*

me^rt. 5tn biefen beutfi^en ©emcinben, bie teilmeife §u groger

2[öof)([;abenr)eit gefommen jlnb, \)at unfere llKiffion eine beben*

tun90t)olie Stü|e. X)aö 5Bevl)äItniö berfelben jur ^Jiiffion ifl im

ganzen ein fe^r erfreu(id)e§. 3öie bie SD^iffion i^nen geifilicbe

©aben, Segnungen unb Gräfte ^u\n[)xt — fie lüeiben fämtli(^

burci) llRinionare, bie entweber i^re ^Pajloren gelDorben ftnb ober

fie nebenbei amtlid) bebienen, geijUii^ oerforgt, — fo empfängt ft)ie-

berum bie ilRiffton au§ biefen ©emcinben vielerlei irbifc^e ©aben

unb Unterftügungen. 'U^anc^er |)eibe ift burc^ beutfrf)e 33auern

gemonnen unb ber OJ^iffton ^ugefü^rt. Unb je m.e^r (Sinf[u§ bie

beutfd)en Äotoniften geiDinnen, je me!)r bie 5D^ac^t unb ta§ 5In=

fe^en ber blüf)enben beutfi^en .^olonieen n)äcf)jt, befto mef;r irirb

aucf) bie 5Qiact)t unb ta^ ^nfef;en ber beutfcf)en lO^iffion ge(;oben,

bie «Stellung unb ber (Jinflu§ unferer SD^iffionare öerj^ärft.

3n bem befi^riebenen 9}^if|ionögebiete arbeitet unfere DD^if*

ponögefeÜfc^aft nic^t allein, fonbern berührt ft$ mit üerf^iebenen

2Rifftonögefellfc|)aften. 3n O^atal bietet ta§ ^rbeitöfelb ein bunte^

23ilb. 3<^ i^^nne nic^t alle bort arbeitenben OJ^iffionen, fonbern

nur bie, mit benen bie unfere ftcb räumlich berüf;rt, (^ö fmb

bie 23erliner OiJiiffion, bie S$tx>ebif($e, bie D^ormeger; bie üon

biefer lo^gelöfte OJ^iffton beö üerjlorbenen 23if(^of Sd)reuber, je^t

ber beiben 33rüber 5l^trup, benen [\ä) unfer früherer TH^--

ftonar Dttt angefcf)loffen l^at, unb bie eine ifoliertc Stellung

einnehmen, bie ©orbon^lDhmorial-TOffion, bie Slmerifanifc^e unb

bie ßnglifd)e DRatal* unb SuIu-'O^^iffton. T)a^ Gebiet unferer

33etfd;uanenmif|lon bagegen bietet ein ein^eitli($ abgerunbeteö 5tr--

beit^felb. ^ort berühren mir unö nur an ben ©renken mit ber

berliner 33affutomiffion, mit ber reformierten 9Jiiffion ber (Iapfd)en

St)nobe, mit bei ßonboner iDliffion unb ber ber Söe^leijaner»

QIu$ liegt bort bie ööllig ifolierte 3''''^itenjlation gleifc^fontein^

bie iebo$ gar feine 23ebeutung ^at
2*
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Unfer iBcvpItni^ ju ben genannten O^liffton^tjefenfcljaften i|l

im ganzen ein freunbfd)aftlid)cö, bcfonbevö §u benen, bie auf beni

©lunbe beö (ut{)erifd;on 33cfenntniffeö ftcljen, tt)oju n^ir, trenn

aud) \{)xe Oberleitung inncvOalb ber unievten 5livcfte liegt, bod) um
beö 53efenntniö = ®elübbeö anüon, ba§ bie ÜJiiffiünave uuteifc^vei^

ben*), bie berliner IDiiffion red)nen muffen; feiner bie D^ormeger

unb bie <Sd)meben. 5Iud) ift ha^ 2}er[;äUniö ju ben 'Hiifilonarcn

ber (Iapfd;en 8i;nobe ein befonberö guteö. ©emeinfamfeit ber

5(rbeit fmbet unter ben t)ovfd;iebenen SD^iffion^gefeflfdjaften irenig

ftatt. 6ine jebe arbeitet für fid) unb ge[;t iljren eigenen Q^i^eg.

5Iud) ^at eine jebe if;re eigenen @efangbüd)er, ^atcd)iömen unb

bergl. 9^ur bie burd) bie englif^e 23ibe(gefe(lfd;aft uerbreitcten

23ibelübevfe^ungen finb ein gemeinfameö 33anb. Viuc^ finb in

imferer ©ulumiffion, namentlii^ in tm erften B^^'^i^"/ Übcr=

fc^ungen ber D^iormeger gebraud)t. 2[ßie bie übrigen lutOerifdien

SD^iffionen, fo ijl aud) bie unferige §u ben gemeinfamcn ^onfe--

renken, tt)c[d)e bie eng(ifd)en SJJiffionen regelmä§ig in D'^atal ab^

lialten, ber $erfd)icbcnl)eit M fird)(id)en ©tanbpunfteö tvegen,

nur eine lofere 53eäie()ung eingegangen; bod) fmb biefelben mef;r-

fad) burd) I)eputierte befd)idt. Q3ei aüem gcft()a(ten am ^efcnnt--

niffe fönntc barin jebo^ no$ mel)r gefd;el)en. '^n mand;cn

fingen liege ftd) toä) eine ©cmeinfanifoit ber ^raji^ erreid)cn.

5lud) fönnte babur^ jum €d;u§ ber lO^iffioni^arbeit, jur 5Ib--

trenbung etlra fd)äblid)er 6taat^gefe|e refp. Übergriffe uon ^e--

amten unb bergl. mand)eö gefd)el)en. ^urc{) gemcinfaineö '-Bor--

gel;en fämtlicber SD^iffionen lie§e fic^ üieüoid^t mand)eö Übel

abn:)enben unb mand;eö @utc geminnen. 53or aüem aber, bändet

*) 2)ie 9J?i)fiouare ber S3evliner ®ei'el(|c^aft muffen fotgenben 9?eüevö

tor il)vcv \Miioieiibiiit3 untei|f(;veibcn: f,9{ari;Dcm iä) 9^. 9h . . bie nötige

5(uö0ilbun3 er{;a(tcii I;ate unb nun alö iOciffionar üon il;v nad; ©üb - 'Kfvita

anößefnnbt tvevben foü, fo gelo&e id; . . cffeutlid) unb befonbcvö feine anbere

Seigre ju treiben, al8 bie in ben fancnifd;en (Sd;ii|tcn Eliten unb 9?cnen Xt^ta^

luentg nad) beni 33efenntniffe ber lnt(;ciifd;cn Äivd;e, uanientHd^ ber unber*

änberten ^(ujjöbnvjjijdjen Monfeffion unb bem Äntcd;iönm« Jutl^eri gegvilnbete.

. . . 25eu Su^alt beS borftel^cnben SJebevfeS crfenne id^ für rec^t unb gelobe

teffen 33ead;tnng aU oor beni §Givn feievlid; unb o(;ne aücu ^orbe^aU burd^

meineö 9Janienö llnteifd^iift."
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un^, Wim ein övöjjerer 3iirini'iUMifd;(u§ ber (utf)crifd)cn ?[JJif|loneu

iDÜnfdjenemert, rvo]\\ roir aiid) bie 5Invec]inu3 §u geben t)erfud)t

Gliben (^§ ifl bod) ba^ ßi^'U ß^i^t-' i^onieinfanie (ut()ovifd;e ^ivd)e

unter beii (Iini3ebürnen ^üb--^lfrifaö jU eiridjten; unb baö muffen

fämt(id)c -O^ifrionen ftetö im ^(uijc baben.

1)a0 5Irbeit0i3ebiet unfcier Diifilon tDÜrbe fid) nac^ t)or*

ftef;enbei ^ailcöiniß in folgenber 53eife i]cfia(ten.

I. Sie ©nlit''ä)Hf|ion.

1. ^cr flatal- Kreis.

^5>ermnnnöburß, G-()(anjeni mit (ämafabeleni, dtembeni, ^D^üben

mit (^mblangane, (Smtombeni, IRa^aretf;, ßmpanöiueni, D^eu-

l^annoüer, ^ivcfiborf mit Söilbehnobiirg.

^(nbanß: "^üfrebia.

SD^arburg unb (Kim mit dbenejer.

2. T)as 6ü^fulutan^.

C^ebron, ^mfala^i mit S^P^^j^^ine, ßmunjim, (lnb()(ot)im mit

(lnbf)(anöubo.

3. ©er IToröfnlufreis.

33etbel mit ßnn^ati, (Sfu^fengcni, ^ri()(enöem, (Sf;tomoI;(omo,

^Brt;(;eib, (^ntombe, (Ifombela, ®oebe(;oop.

IL ;Sic ©ctfdinancn^aJJiffion.

1. €)er Kreis Kuftenburg.

fj^uftenburg mit ^vonbal unb $ba(ane, «Snron, ^ana, ÜJ^orgen»

fonne, ^benejer, iBevfaba, 0}^af;anaim, $oüa,

2. £)er Kreis Pretoria.

33etr;ame, Hebron, $o(onia, $ütuane, 5[Rofet(a, 3cnd)o.

3. £)er Kreis lUorifo.

^atm§I;ope, Thloxam, Cimao, 5D?ocoeli, 9J?anuane, ßinofana.

4. ©er 6od>fcl6freis.

(5mmau§, SBet^el, Of^amaliane, ^olfoutein.
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2. Sie 2lrbcit#ntten.

^ie tjtvlieit^ftötten fmb bie Stationen, '^»a'ben n)tr üov^er

biefelben in if;rem i^evl)ä(tniö §um ©an^en f^on btvüfevt, fo

liegt eö unö nun ob, tiä(;cr auf bie 'Stationen im ^injelnen

eingugefien.

23ei ber Einlage einer Station fmb 5nnäd)[l ^trei fragen

gu Berücfftc^tigen. ßrftenö: ifl bie Sage günpig für bie gegen=

lüärtige Einlage? 3^citen§: i(i tk ßage günjlig für bie gu-

fünftige (Sntmirflung? — ^ei ber Einlage ber Stationen unferer

©ulumiffton ifi bie ö^eite S^'^Ö^ ^^^4t immer in gebüf)renber QBeife

mit in Setrac{)t gebogen. Tlan I;atte anfangt biefelben in ber

9^ä[;e üicler <f)eiben angelegt unb ^at geglanbt, bamit ta^ 9icd)te

getroffen ju ^aben. 5lber bie -Reiben ftnb nid)t feBf)aft, fte ^ief;cn

oft je nac^ Sebüifniö an anbere ^lä^e; eö ift für fic ein ©e--

ringet, if)re bürftigen Kraale §u üerlaffcn nnb neue aufzubauen.

2Benn fie aber d^rijlen trcrben, fo tt)erben fie §ugleicf) fci3(;aft ge--

mad)t. 6ie lernen, beffere -Käufer ju bauen unb ben 5(cferbau

burcl) orbent(i(J)e ^Bearbeitung unb 33ett)äfferung beö Öanbeö öer«

pnbiger ^u betreiben, 60 fd)affen fte fic^ eine |)eim|iätte, t)k

fie nidbt oerlaffcn mögen unb aud) nid;t fo Icid)t oerlaffen fönnen;

fte iDÜrben baburd) i^erlufle erleiben. 5nimä()lid) oermcbrt fic^

bie 3^!)1 ^^1^ (I()riften; eine ©emeinbe Wixh gefammelt; eö entftef)t

ein ^orf, \)a^ um tk 9(ixä)c unb Sd)ule ()er angebaut irirb.

T)k 33ebüvfniffe madjfen; bie 5Inforberungen an ben $la(5, auf

bem fie mof)nen, ttierben grö§er. Genügt ber $Iag nun m6)t,

fo ifl bie Sammlung einer ©emeinbe nid)t möglid;; bie ßeutc

fmb genötigt, fortjujie^en unb fic^ an anberen Orten anju*

fiebeln. I)abur^ entfernen fie fic^ t)on Rird^e unb Sdjule, t)on

ber 5luffid)t beö llRiffionarö unb oon bem Ceben ber ß^emeinbe

mit feinen Segnungen, fernen Crbnungen unb feiner 3u^t. Sic

fommen in allerlei ©efaljren für il;re irbifc^e (^fiftenj unb für i^r

geiftlid)eö ßeben, geraten in ein unftäteö treiben unb fallen ttJo()l

gar §urücf inö ^eibentum. Sold)cr öeute unter ben c^viftliiien

Kläffern, bie nirgenbö red)t fe§l)aft fmb, giebt eö genug. Sie fmb
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ein bebenf(i(5e§ dfement in 6üb*5lfrifa. T)uv$ bic ©olb* unb

!I)iainantenfe(ber, hk eine f!arfe 5ln^^ie^ung§fraft ausüben, tnäc^fi

i^re 3iiW. "Ratten fie eine fefle Heimat, Su ber (te immer lieber

§uriicffcf;vten, [o mürben fie fictö tt)icber 6ecIforge unb Seelen*

pflege finben unb in S^idjt unb Drbnung fommen; irenic^flenö

geigt e§ \\(i), h(\^ biejenigen. bie auf Stationen eine |>eimat

baben, mit mc^x gec^en bie angebeuteten ®efaf;ren 9efcf)ü^t finb,

(50 ijl alfo n?id)tig, hk gufünftige (Sntmirflung bei ber ©rünbung

einer Station mit inö Qluge ju faffen unb biefelbe fo anzulegen,

ha^ bort eine (S^emeinbe gefammelt tnerben fann. W\t anberen

2Borten: ^er $la| nui§ O^aum genug ^abm; unb eö muffen

nii^t nur «Reiben bort fein, fonbern aud) f(ie§enbe^ 2öaffer, baö

in 5Ifvifa eine befonberö gro§e 23ebeutung ^at, 5lcferlanb, 2öeibe

unb momöglic^ ein «^oljbufd). 3f^ ^^^ ^^^^^ ^inreic^enb t)or*

r;anben, fo ift hk Einlage ber Station üerfe^rt, unb ber $(a|

n)irb früher ober fpäter aufgegeben n:)erben muffen. I)aö mu§te

man in unferer [O^iffton aui^ erjl lernen, unb o^ne ßef;rgelb ift

eö ni(i)t gegangen, ^erf^iebene aufgegebene ober verlegte Sta=

tionen fmb 3^ugni§ batjon. ßö \)Cit, tvk bie 33rüber fagen, an

irarnenben Stimmen nicbt gefehlt; fte f)aben aber anfangt feine

Sea^tung gefunben. ^ie fpäter gegrünbeten Stationen fmb

^um 3^eil t)ov§ügIi(|) angelegt.

5Iu(^ ^at man §uerjl nid)t genug htta^t, trie mic^tig ber

Canbbeft^ merben mürbe. Tlan ^ai bamalö nur fleine ©runb*

pütfe für bie 5D]if|lon erhalten unb ^at ft($ bamit aufrieben ge«

geben, (500 5lcreö, ja gum 2:eil nur 100 5(creö). (!in folc^er ^la^

aber ift m<S)i binreid)enb jur 5In(age einer großen Station refp.

eineö (i)rift(i$en I)orfe§; unb tod) ift biefe hä ben Sulufaffern

menigftenö burd)auö nottrenbig. kleine Stationen genügen tt)o^l

für bie ©egenmart, aber nici)t für bie Bii^^nft. Tlan i)ätk ha^

malö meit mel)r öanb ju billigen greifen befommen fönnen; boc^

man lieg bie gute 3eit vorüber geben. D^atal beüolferte fic^ me^r

unb mebr; englifc^e unb ^ollänbifcbe 5Inftebler nal;men baö ßanb

in 23eri|, unb in meitaug ben meiften gälten ftnb biefe feine

greunbe ber 50^if|lon, fonbern ^inbern bereu 5lrbeit. Tland)e

Stationen mürben baburc^ immer mef)r eingeengt, ^a mu^t^
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mm bcnn bcn (53ninb[icfi(3 teuer faiifen, unb h(i§ Ijai unfever

iDJuTiou üiel 8ort3e unb 9^ot bereitet. 53e|'fer mar eö mit beix

(Stationen, bie an ober in ^ofationen (iet^en, b. ^. in ben ünn

ber enii(i)"d)cn 9UH3ievunc] ben .Gaffern a(^ 5So()np(a| an^cwiefenen

^e^irfen. 2)a fonnte man auf ber Station mit uicuißor ©runb-

befi^ auö; benn tcn ^ajfern jtanb bie öofation jur iHMfTu^ung.

llnb bo(^ mar aud; ta^ nicf)t c^enüijonb. T)enn bie ßofation

bietet nidit 9enüt3enbe Sidjcvbeit für bie 3^ifiinft unb nid)t ge*

nütjenbe greibeit für bie (Sntmicflung. 5(m beftcn mar e§

immer, eigenen ©vunbbcfi^ jii ermevbcn. !5)a fonnte man W
©ctauften anfiebeln unb um Iird;e unb ^Bdjuit fammeln. Tlan

gemann baburcb einen feften ^ern jur ©emcinbcbilbunc^ unb

fidjcre StüUpunfte für bie mcitere ID^iffiouöarbcit. ^ie 5(n(ai]e

groj^er (Stationen ift für bie Sulumiffion nad) unfcrer Uebtr*

5eut3Uiig ba^ Dliditißfte. 9^ad)bem nmn bcn gebier beö 5(nfan(]ö

erfannt bat man benfefbeu mieber gut ju madm ge|'ud)t. 2öir

l^aben je|t eine Olcibe großer fd)öner Stationen, bie unfer freicö

(^i^entum finb <^ermann0burg, 9leu»lOtüben, Gmpani^meni,

(^mtombeni, ^cbxon, D^ajavetf), 2J?arburi], ^lim, ©oebeboop

unb bie 10 6uIuftationen, ^^infid^tlicb (i'fombeta^ fonnte i)a^

^eilKt)crl)ä(tniö nod; nid)t fej! öeret3e(t merben. 5öirb tk

Station al^ unfer Gißcntum aneifannt, fo ift aud) fie jener

3abl ^injU3ured)nen. 5)ie übrigen 'Stationen ber Suluiniffion,

mie auä) 100 %cxc§ üon (^mpanc^meni unb ^D^arburg, finb un§

t)on ber üiegicrung §um DDuffionößcbvoud) überöeben. Sie fmb

olfo nid)t unfer freiet Eigentum. Sobalb mir aufboren, Tl\\=

fion barauf ^u treiben, ift bie 9]et3ierung bered)tic3t, ha^ ^anb

mieber jurücF^u^ie^en. Solange mir baffclbe jebod; ju 5D^if=

ftonöjmcd'en Dermenben, fann eö unö nid;t entzogen merben.

(Jbenfo finb hit ßofationen, tk an einige Stationen grenzen,

unö a(ö aücinigeö ^fvbeitefelb übermiefen. 33ei ßblan^eni ift

biefelbe 11 000 5Icreö gro§; in hcn übrigen gädcn meiftcnö ca.

6000 5(creö.

5(nberö finb bie ^erf)ä(tniiTe unter ben ^etfdnianen, meil

bicfe eine anbere ©obnungcmoife (;aben. X>ie Suluö leben auf

jciftreuten .Hraalen familienmcife beifammen, 3)ie Stamme ber
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SBetfcIjunnen ficbcfn ]\ä) in ßtoiSen ^tobten an. Oft wo{)\\t ber

cjanje (E^tamni inn feinen J^öniß ber nnf einem gvojjen iUage. iöid

nun bei 2Ki|Tionar für ben Stamm eine Station anleiten, fo ijat

er gar feine ®a[;(. (^x mujj fid) naf;e bei ber ^MMbenftabt an=

bauen unb feine 5^ivd)e unb Scbule niötjlidjft bicbt an biefelbc

Iet3en, benn bie ^J^eiben fmb tväi3e; uicite QBec^e lieben fie nid)t.

S'veilid) mu§ ber S[)^iffionar aud) ta mit ber ^luemabl beö ^(al^e^

febr üorfuiitig fein, bamit bie Station, njenn fie fid; uergrö*

§ert, befteben fann. X)enn n^enn aud) nid)t ade, fo mcr*

ben bod) öiefe ber ©etauften auö bem (betriebe ber ^\Mben«

flabt berau^jieben unb um bie Station ber ein d;viftlid;e§ 5)orf

anlegen n^oüen, unb mand)e merben überbieö t)on auönuirtö

fommen ©efingt eö bem SDhffionar, öinf(u§ auf ben fiönig §u

gett)innen, fo fommt ibm ta^ babei febr ju ftatten. 3lt ber

.^önig feinblicb, fo irirb bie 9[Rif|lonearbeit buicb ta^ D^ic^t«

jufammenujobnen t)ie( <^inberung erfabren.

5tud) bie 33etfd;uanen fmb uon C\iu^ au§ nid;t fe§baft.

§aben fie einen $(a| mit ibrem t^ielen 'Bieb ö*-'^^^^'H^ auegenu^t,

fo jieben fie gern tt)eiter. ^ud) nötigt fie oft ber iCniffermangel

baju. ^a mu§ benn aucb bie Station üevlaffen n)evben, unb

üevfäflt. T)ie ©egenb am D^otuane unb ^olobeng ift üoOer

5D^iffion0ruinen. öiuingftone ift e§ bort mit Secele fo ge«

gangen. Unb man^e unfever meftlicben trüber baben au^

folcbem ©runbe oftmals n)anbern unb immer irieber neue Sta»

tionen anlegen muffen. ^;>Cii ein OJiiffionar ftd) einem Stamme
jugefeüt unb gebort fo g(eid)fam mit ju bemfeiben, fo ift e§

tricbtig, ba§ er bei ber Ofleumabl eineö 2öobnungöp[a|eö tm
^önig ernfl(id) berät, bamit ein möglid)ft gut fituierter $(a§

getronnen trirb.

X'ie in Xran§t»aal tt)o[;nenben 33etf(^uanenftämme \)ahm

frei(td) je^t feine ^a[)i mebr, ta t>a§ gauje ü3anb üon 53uren

Befe^t ijl. 3^/ ^t)rt fonnte eö üorfommen, unb ijl unö mit

5D^eIorane fo gegangen, ta^ ein 23uer ben t)on bem Stamm be^»

feMen ??(a|., ben er no$ niemals in 23efi§ genommen, alö fein

Eigentum reffamiert unb hn feiner iHegierung barin Unterftül^ung

finbet, fo ta^ ber Stamm, ftienn er nid)t febr bobc 'lUliek ^ablen
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rrotfte, ireic^en mii§te. 55ielfac^ gerieten anfangt nad) bem (Ein-

bringen ber 53uren unb ber Dffiipation beö ^anbeö bie Stämme
in ein folciieö Slbljängigfeitö* unb iO^iet^üerOältniö, irouon bie

3erjlreuung unb B^^fplitterung berfelben tk golge n^ar. Darum
mußten in ber erjlen S^it and) bie iOlifilonare auf foldjem ge=

mieteten ®runb unb 33oben mohnen. 3" ^otuane ifi baö noi^

(;eute bergaü; boit) braud}t nicf)t ber SDlifilonar, fonbern nur ber

6tamm bie ÜJ^iete gu §al)(en. 2Bir I)offen jebod), t(\^ aud) biefer

$(a| balb angefauft werben fann. 5luf aikn übrigen Stationen

befte^t fein folc^eö 10liett)erl)ä(tnie^ me^r. Dort ^aben unfere ü}Zif=

ftonare eine fegenöreid;e Xljätigfeit entfaltet, mofür ir;nen bie be*

treffenben Stämme ^u grünem Dan! t)erpf(ici)tet unb md) I;erj(i^

banfbar fmb, wk un^ ta^ me(;rfa(^ aue(gefprod;en JDorben ift.

Die ü)Iifftonare ()aben bie Könige t)eranla§t, $Iä|c ju faufen,

\)abm biefelben für fte unb mit if;nen au§gefud)t unb 6aben ta^

ganje ^aufgefd^äft beforgt. 5Iucf) f)aben fie, ta bie Gingebornen

md)i t)a^ ^c(^t juriftifc^er $erfönlic^feiten Ratten, fo ta^ bie

$lä^e md)t auf t^ren IJhimen eingetragen n)erben fonnten,

biefelben auf ben Dramen ber SD^ifjlon ober i^ren eigenen

f4)reiben laffen. So maren bie SD^ifilonare bie red)tli(^en 35er*

treter i^rer Könige. Daburc^ gewannen bie Stämme eigene

5ffio^np(äge unb njurben frei t)on bem Drucf ber einzelnen 33uren,

ber oft nur fd)rt)er p tragen n:)ar. 5lu(^ behüten fte [\d) burd)

ben 5lnfauf benai^barter ^iä^t anmäf;(ic^ weiter auö. Da fie

beffer alö eingemanberte mei^e Öeute jal;(en fonnten, fo öer«

fauften if;nen bie benad)barten 33uren meiftenö gern, Sie (jaben

oft erftaunlid^e greife bejaf)lt, erftaunfid) im 23erbältniö ju meinen

ßeuten, erftaunlii^ im 53er[)ä(tni^ §u bem 2öert beö $(a^eö, trenn

man biefen lebiglid; für nd) felbft betrad;tet; für fte jeboit) voaxm

bie greife md)t ju l)od), benn, ba fte baburd^ einen 5ufammen*

(;ängenben ^omplej üon ©runbbcfi^ befamen, I;atte ber ein»

seine $Iu^ für fte einen weit I;üfKren 2öert, unb ta^ 3^^)^cn

n)urbe i()nen nid)t fd)mer. Sie braud)ten nur t)on ibrem 53ief)»

reidjtum eine 2lnja()l Dd;fen ^injugeben, fo l)aitm fie oft fd)on

ben 5laufpreiö in «J^änben; unb mar ta^ noc^ nic^t genug, fo

fanbte ber ^önig eine Sd)ar feiner Öeute auf bie Diamanten*
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unb ©olbfelber, bie if)m in fur^er ^^ii ben ^Betrag oevbienten.

3)urd) fold)e $(a|Qnfäufe famen bie Stämme §u eigenem 33e)t^.

Die §crf}reuten ©lieber fammelten ftc^ lieber um if)ren .^önig.

Der (Stamm al^ folc^er mar bamit in feinem Se^anbe gerettet

unb f;atte eine gefid^erte Gjiften^. 5luf bem eigenen $(a|e mar

Der ^önig -iperr, unb ta§ ganje 33olfön)efen fonnte ft$ mieber

freier entfalten. Daö mar ein @ro§eö. Unfere lO^ifilonare batten

[iber bahn nicfit nur biefe^, fonbern nod) ein ^öfjereö 3i^l iw^

^uge; t)a^ üJ^iffionöintereffe felber bemog fie ba^u. Denn, je

freier unb unabhängiger ta§ 35o(f, befto unge()inberter unb

freier fonnte auc^ bie SDliffton^arbeit getrieben merben. 60
macl;ten fte eö benn ftetö ^ur 33ebingung, ba§ für bie Einlage

einer Station bem DJhffionar ein entfprei^enber Ü^aum abgegeben

merbe. Um barin ganj ftd)er p fein, ftaben fte in allen folgen

JäQen einen 2^eil ber Äauffumme beja^lt unb einen bem ent*

fpre(i)cnben ^eil M $[a|eö in SBeft^ genommen. 33ei berartigen

'^Vereinbarungen l;aben fie gemö^nlid) auc^ bie 33ebingung gefteüt,

ta^ ber ^önig feiner anbern HQJifrionögefeÜfdjaft ben 3utritt ^u

jenen $(ä|en gcftatten bürfe, Diefem Umftanbe ijl eö mefent(i(^

mit §ujufd)veiben, 'üa^ unfer Arbeitsgebiet biö je|t noc^ unberührt

geblieben i|l. Unb mie micbtig had ift, lef;rte unö ein galt. (Sin

anmaJ3enber junger -Häuptling auf einem *$la|e, an ben unfere

IDIiiTion feinerlei (Sigentum0red)t \)at, unb auf bem pe mit (5r=

(aubniö beö üerflorbenen «Häuptlings ftd) niebergelaffen ^atte, üer*

langte über eine Sad)e, bie bie iDIiffion nicf)tS anging, in einem

Streit, ben er mit feinen Uiac^barn ^aik, \>a^ S^nc^ni^ eineS

alten S[RiffionarS, ber früf)er bort Rationiert gemefen mar. 21IS

biefer auf feinen 2Bunfd) nic^t gefommen mar, manbte er ftc^ in

^iemiid) unoerfdjämter 3ßeife an ben Direftor unb üerbanb bamit

bie Drohung, er merbe fonft anbere SD^ifftonare §u feinem '-Bolfe

auf bie Station rufen. Sein 2Bunfd) ijl übrigens unfereS JöiffenS

ie|t erfüüt. 2öir fef;en barauS, mie nü^lid) jene $(a^anfäufe

auci) für bie ^Riffton gemefen finb.

51IS nun üor einigen ^ahxm ta^ bereits ermähnte ^laffermeb

erfc^ien, ent|tanb bie 33efüvci)tung, \^a^ baS gan^e eben gefcbilberte

53erfat)ren üergeb(id) gemefen; boc^ I;at fid) biefelbe alS grunbloS



— 28 —
evmicfen. ^a bie Olcßiening oevpflicl^fet ifi, ben 33ctfcI)Liancu=

jläininen fefle öofationen ju geben, mar e§ für jte ha^ (5iufacf)jle,

jene $(ä^e q(ö "i^ofationen onjuerfeuncn, ta fte bann fein 5anb

für biefelben fjevju^oben braiui)te. Unb irieberum U)ar e§ fo

für tk (Stämme ha^ 33ef}e. ^enn ta^ o^cfaiifk ^c\nh, — vueil

eö ir;r ßiöcntum i\t, — fann i[)nen nidjt irieber genommen

tüerben, Wa^ anbernfaflö immevf)in mögliit) ^vax unb bei ber gu--

neljmenben ß"inn)anbevun9 öon Europäern ober bei einer etivaigen

dntbecfung t)on @oIb in ben betreffenben Cofationen leidjt ^ätte

gefdjeben fönnen. Siij^Uc^Ki^ ifi iHin aud) t)on ber Oicgierumj

eine ilommiffion eingefe^t, ii)e(d)e bie ^lec^te ber .Gaffern öevtritt,

unb auf bereu iRamen aüe biöf^evigen 33e)l^t(te( ber Gaffern um*

öefd;vieben, refp. neu eingefd^vieben mevben.

T)ie T)inße liegen bemnad) fo: ta^ unfcre SD^iffion unter tcn

S3etfd;uanen (Stationen l)at, bie auf ben Stämmen gcbörigen ^^]lä|en

liegen, bie aber boc^ Eigentum ber 5[Riffion ftnb, meil biefelbe einen

2;ei[ beö ^aufpreife^ be§af;(t f)at. (Sbene^er freiließ Ijai ber W\\'

fionar auB eigenen lIRitteln angefauft; bod) ifi ber ^^ctrag auf bie

DJJiffion übernommen, jo ha^ nun au$ biefe Station ba^ Gigen«

tum unferer SDliffion geworben ift. ^ie Stationen, bei benen ha^

bargelegte 'I^erljältniö ftattfinbet, finb: Saron, ^eüa, a}?a(;anaim,

^ana, (Sbeneger, -f^cbron, 3^^'i<^'^/ (Smmauö unb Oiamaliane. 1)od)

^aben trir audj Stationen, bei benen ber ganje $(a^, fei e§ nun

ein größerer $(a|, rok 53ctbanie, Q3erfaBn, 33et()el unb lIRorgen^

fonne, ober ein (Srf, tüie $olonia, ber ^iffion gel)ört, n^eil ftc

benfelben t)olI be^aljlt l^at. 3" $o[onia freilid) f)aben e^ bie $ol--

nifd)en ÜJ^ifilonöfreunbe für |)ermannöbuvg get()an. 3n 33etbanie

ftnb bie umiiegenben $(ä^e üon bem .^önig angefauft unb in

beffen SBepl. 23erfaba ift mit ©enebmigung bcö Superinten«

beuten üon S3acfeberg angefauft unb t)on ber SO^iffion jum

ßinfauf^preife übernommen. 5D^^ngen[onne n)ar im ©ofil^ üon 7

SJiiffionaren, bie eine $iioatfd)ute barauf l)k\kn. Tlit biefer

wirb ber $(a^ jet^t in ben 93efi^ ber DD^iffion übergeben, ba ber

5Juöfd)u§ auf ben Eintrag bcö Direftorö ben 5lnfauf befd)(offen

fjat. 5Inberö liegen bie ^erbältniffc in Ülufteuburg. ^ort ift

unö ju 9Jlif|lon^ä^i>ecfen ein fogenannteö 6rf, baö ift ein fleinerer
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Öanbfompler ülicrr^clien. 5)ie Station if! barauf errietet, unl)

cinit3e d)nftliit)e giimilicn f;abcn fid; bavauf aiU3ebaiit. I)iefcr

©runb unb ^oben bleibt fo lange unfer unüeväuj5evlid)eö Git3en*

tum, al§ berfelbe 511 SD^ifjloiiejiucrfen benagt tvirb. ^änf öden

übrigen ^^(ägen, — alfo in 5D^ofctIa, $otuane, $o[füntein,

ßinofana, S[Ranuane, ÜJJocoeli, 2i\mo, |>nvniöf)opc unb lO^elorane

— i)Cit bie SDiinlon fein (Sigcntum. X)ie Station ift auf bem,

t)on bem betrcffcnben ^tamm befet^ten ©ebict mit ©enef^migung

beö ^önigö unb, n^o baö, tvk innerbalb ber <Sübafrifanifd)en Die»

publif nötig xvax, mit ©encf;niigung ber Oietgierung angelegt,

^er ^önig \\cl)t ben 5DMffionar al^ ju feinem ^oik geljüiig an.

X'iefer r;at für fein 55ie^ an bem ^U^belanb beö ©tamme^ 2ln»

teil unb evf;ält binveii^enb ©arten* unb ^Icferlanb,

gür Öanbanfäufc ift feiten^ unferer lOiiffion eine Summe
t)on 167 620 OJ^arf ausgegeben, ^ie Scftulb, bie jegt no$ auf

bem ©rnubbefig ruf;t, beträgt 127 360 iD^arf. dlad) meiner 33e*

red)nung befuuni U)ir in ^ifrifa 68 561 engüfc^e 2(creö Öanb,

lt)eld)eö jet^t einen meit ^ö()eren 'Bert repräfentiert, namentlid) feit

e§ jum 5ei( fultiüiert unb mit guten ©ebäuben befegt ift. ^ie

engli|"d)e Oiegierung be5a[;lt ju jeber S^it 10 s. pro 5(cre

(= 10 ?Duirf); bemnad; repräfentierte ber ©runbbcjlg, niebrig

gered)net einen 2öert t)on äwa 6S5 610 Tlaxt, luobei ©ebäube

unb Einlagen nod) gar nid;t in Setracf)t gesOgen fmb. Übrigen^

finb bie Öanbpreife in 5lfrifa in ftetem Steigen begrijfen. 2öir

bemerfen nod), baB n)ir nur ben jenigen ©runbbefig bered)net fiaben,

ber unfer freieö, t)eräui]crlid)eS Eigentum ifl. 3^1' SD^iffumearbeit

finb unS au§erbem noc|) 33 049 5Icreö übergeben. SÖcgen biefe^

bebeutenben ©rnubbcfigeö fialten tt)ir ben ^ufünftigen 33eftanb

ber ^ermanncburger ^iffion in 5lfrifa für einen fel;r gcfidjerten.

Höar früljer ^ier unb ba bie ^\\]\d)t uerbreitet, alö fei berfelbe

in l)ol)em ©rabe fritifd), \o muffen fold)e *Sefürd)tungen t)or bem

5l)atbeftanb t)erfd)annben.

I)aö 33efigüerbältniS auf ben Stationen ^raneuaalö ifi je|t

in ber Üiegelung begriffen, ^aö (Eigentum ber 5[)?if)lon, n?enn

fie einen leil be§ Haufpreifeö begal)lt hat, ift noc^ nic^t überall

^enau be(timmt. gür bie gefamten übrigen Stationen fmb bie
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S3eftgtitel in ben |)änben ber 5D^if|lonare. %üx bie 6utumiffton

fint) bicfelben üon einem Oied)t0antt3alt in Bieter ^5[Ravi|,bnrg ge»

Drüft. ^evfelbe fd)rcibt in einem ©utacf)ten t)om 10. Dftobev

1888: „T>k '^efigtitel ber ^D^iffion, — üielleid)! mit 5luöual)mc

ber nod) nid;t recjiftvierten Stationen in ber 33ritifc^en Kolonie

6ululanb, — fmb ebenfo unantoftbar unb juriftifd) ficf)er, irie

ber Xitel eineö n:)eftfälifd)en ©rnnbbeftlerö ^u feinem ßrbönt."

^ie 33evl)ältniffe in 6üb = Suhi(anb aber fmb übev(;aupt erft jegt

in ber Drganifation begrijfen.

3n ber Sulumiffion fmb faft aOe unfere Stationen t)on einer

foldj)en Sefcbaffenf)eit, ta^ ber iD^ifftonar unb eine me^r ober

n:)eni9er groge ©emeinbe barauf leben fann. 9^ur hä Sllt-^SD^üben,

ßmljlangane unb Gmafabeleni ifl t(\^ \\\ä)i ber %aU. X^arum

empfiehlt eö ftc^, biefe $iä|e ju gilialen ju mad)cn unb nur mit

eingeborenen ßel;rern ^u befe^en, tx)a^ auf ben beiben legten Sta«

tionen auc^ oereitö gefcfee^en. 3n 5llt = 9}lüben f;at fid; ber alte

trüber «^olfte fo eingelebt, ba§ e^ il;m fcbmer fein tt)ürbe, tm
^la| §u üerlaffen. ^ilucb n)ürbe er bei feinem 9llter auf einer

anberen Station faum nod) üermenbbar fein, n)äf;renb er ^ier

bei feiner großen Xreue nicl)t ol)ne Segen mxtt; feine ©emeinbe

I;at fid) an i^n gen)ö^nt. Doä) mu§ bie Station fpäter ein gi*

lial t)on 9f|eU'5DKiben trerben. 3ur 5Infieblung üon ©etauften unb

^Infammlung größerer ©emeinben finb befonberö geeitjnet: 9^eu»

2Küben, ßmpangmeni, (Jntombeni, lIRarburg, (Slim, ^la^avetf;,.

(Sfombela, (Sntombe, bie Süb^Suluftationen, unb t)on ben D^orb--

Suluflationen: ©ful^lengeni, (Efilplengeni unb ß^lomoI;lomo. 93e--

t^el unb (Smtjati liegen öon garmen eingeengt unb fmb felbfl

gute S3auerplä|e; begl)alb mürbe ftcf), ha fie alö Stationen je|t

überflüfftg fmb, i^r ^erfauf empfel;len. ^enn eful;lengeni liegt

t)on beiben mä)t mit entfernt unb genügt bem Scbürfni^. ^urc^

ben 33erfauf jener beiben 5^lä^e aber irürben mir einen nicbt

unbebeutenben 2;eil ber ßanbfcl)ulben in ^atai becfen fönnen.

(Sin eigen ^ing ifl e^ mit ^ermanneburg. tiefer $la|, hk

erfte unferer Stationen, ift feiner S^ii angefauft, um alö 5luö*

gang^punft für bie Sulumiffion ju bienen, (5r ift ha^ aixd) ge*

morben, aber ift feitbem aud) ber -D^ittelpunft unferer Sulumiffion
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gebfieben. 5)a5U \chod), unb ebenfo jur eic^ent(icf;en 5D^if|lon§*

arbeit ifl er nic^t rec^t gceiiv^ct. (Sr liec^t nicbt im 3^"trum jenc^

©ebiete^. 5Iii(^ märe eö für tk 6iiperintenbentur beffer, menii

biefelbe mit einer 9ro§en, lebenefäbigen Äafferngemeinbe üerbiinbeu

märe; bann ftänbe ber €uperintenbent aud; \o recf)t in ber eigent*

liefen SD^iffionöarbcit, unb t)a^ ift für feine 2Birffamfeit notmcnbig.

!I)o$ bot «f)ermannöburg mieberum ben ^or§ug einer gefiinben

Sage unb ben ber ^rabition. (Sonjl ift bie «Station für einen

33auerplag beffer geeignet unb fönnte bei orbentlii^er 5tuönugung

t)iel aufbringen. 3f&t muffen mef;rere lO^ifilonare, mef;rerc ßef;rcr,

bie gro§e (5d;u(e für bie DO^ifilonaröfinber, einige ^öitmen, Der*

fcbiebene $äd)ter unb eine .^afforngemeinbe üon bein ^^^lage leben.

l)a fann fid) üor allem bie legtere nicl)t in red)ter 2Beife ent*

mirfeln. ^ermanneburg ift aber nun einmal ber gefd;id;tli$ ge*

iDorbene 50^ittelpunft ; t)iel ©elb ift in ben $(a^ l;ineinge)'tecft;

ja^lreii^e 6)ebäube ftel;en barauf. 5)arum mirb eö bei bem jegigen

33erl;ältniö fein 33emenben ^aben muffen.

3n ber Setfd)uancnmif|lon mar frül)er ^Bet^anie unb ift je^t

Saron ber OJJittelpunft gemorben. Setl)anie mar bur(^ feine

blü^enbe Gntmicflung unb burc^ bie (Stellung beö iD^iffionar

Sebrenö früher mit d\cd)t ber eigentlid)e 'I>orort. 'Dod) liegt e^

n\6)t genug im tIRittelpunft, unb ift, feit 3DZiffionar $enjl)orn

5^ropft gemorben, auc^ nic^t me^r ber <5i| ber 23ermaltung.

^eug^orn mobnt in Saron. €aron liegt im üKittelpunft.

I)arum üerbient Saron hen 33orjug. 2)lan fönnte barüber

ftreiten, ob nic^t üiuftenburg al^ i^erfeljrojentvum ber bortigen

®egenb reic^lid) fo geeignet baju märe. 5Iber bort ift nur

eine fleine, in 6aron jcbocj) eine gro§e blübenbe ^affevnge=

meinbe. Unb ta§ ift für ben 6uperintenbent?n mid)tig; er ftebt

bort mitten im ^Rifftoneleben. 5Iucb ift Oiuftenburg üon Saron

auö leid)t ju erreid)en. QBaö fonil bie ^erbältniffe ber Stationen

unter ben ^Setfd)uanen anbetrifft, fo ift nod) folgenbeö §u bemerfen :

'Die meiften berfelben fmb fo befd)affen, ta^ ha^ 5Icferlanb fünft*

lid) bemäffert merben fann; fo fmb fte evtragöfäl;ig, unb bie

[O^iffionare l)aben auf il)nen ein mel)r ober meniger guteö 5luö-

fommen. DJ^ittelmäBig ift eö mit 2}]anuane, lOtocoeli, ^olfontein.
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ülanuiliane, S3etf;e[, $ef(a unb 3^^'i'J)o bcflefit. Xvocfene 6ta*

tionen, bic gar md)t bemäffert moiben füiinen, finb i^avm§()ope,

ßimao, SO^ofetla unb ^^otuane. Dort fjabcn bie lOliffiouare in

tegcnlofer Qnt einen fd)ix»eren ©tanb, ha fie oft tnonig ober

gar nid;t fäen unb ernten fönncn. Doc!) ift bort meiftenö bie

QSicIjiDcibe gut, bie roicberum auf mand)en ber anbercn (Stationen

titd)t auörcid)enb ifi. — $on großer 23cbeutung fann für unfere

SD^ifjlon ber ^lai^ t)on 33etf)el lt)erben, (£oÜte eö fid) f;erauö|lonen,

ba§ hc[§ bort cntbecfte ®olb ber ^lusbeutung mü ift, fo mürbe

eö fii^ empfcl)lcn, ben $(a^ gu üerfaufen; bod) fo, ba§ bie Gr*

fialtung einer Station gefiltert ift. iffiir bebürfen bort feinem

großen lUage^, ta bie Station §ur geiftlidien 33erforgung ber im

weiten Umfreife auf ben garmen roobncnben Dienftfaffern, unb

yreniger §ur 5ln)lcb(ung einer großen ©enieinbe lieftinnnt ift. ^eg=

tereö würbe aud) beef^alb nid;t mög(id) fein, n)eil bie öicgierung

ben $la^ nid)t alö Öofation anerfennen mirb. — T)k Station v^ron*

bal mußte alö foId;e aufijoren. Der $(a§ trar t)on Sofepl; lOlofofe

angefauft, ber fein 23o!f bort anjuriebeln gebad)te. ßeiber fonnte er

i^n niä)t (galten unb mußte \l)n beeljalb üerfaufen. ^t^t \\t bort

ein mit einem eingeborenen föe()rer befe^te^ %x{\al üon Oiufleuburg«

Q^ßaö nun bie ßrtrag0fä()igfeit ber Stationen für bie iDiif'

fton anbetrifft, fo ift üon ben fogen.inntcn trodenen Stationen,

ferner t)on ben Stationen, wo bie SD^iffion nur einen teilmeifen

SBejlt^ hat, unb aud) uon benen, tt)o hci^ öanb unö al^ (^rant

üon ber Üiegierung gegeben ift, für bie iDiiffion fein überfd)üffiger

(vrtrag p erwarten. Diefe rucrben ben ^iffionar mcbr ober

weniger ernäljren. Dagegen muffen tk übrigen ber 2)^if)lonö*

faffe (iinnabnien §ufübren. 9D^oiftenö ivirb ha^ burd) bie foge--

riannte ^are, bie oon ben beuten ju beben ift, gefd)e()en. 5luf

einzelnen Stationen aber mirb aud) burd) 'lMe()^ud)t ein Gewinn

gu erjielen fein. 5luf (vb(omo(;(omo mirb je^t ein ^Iknfuc^ bamit

gemad)t. Unb (lfil;(engeni, für baö ein DDhfftonar nid;t biöponibel

h)ar, ifl furo erfte gauj üerpad)tet. Daß aud) bie ilaffern, t>k

fid) auf ^Jiiffioni^grunb anlniuen, unb 'I'^iffionölanb bebauen unb

auomilM^n, eine menn aud) nur maßige ^^adit jablen, ift bnrd;auö

in ber Drbnung. Denn ivenn pe fleißig fmb, fommeu fie üor-
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irmtö. Unb wenn fic aiid) mi über 5lvinut flauen, fo ifl bae

md)t fo fcl)liinni; c0 ift eben fein l;ülifcf}ev Öbornfteijug bei

t()nen, ba^ fic i]ein nel;iiicn, aber iiidir i^ern c\dm\ nun^en; bavum

muffen fie qIiv (ivfonntnii^ unb (vifüllinu^ ihrer 'lHMpfIid)fiinj:;en

erjoi]en irevben. i-^cbrücft uunbcn fie burd) eine nui§ii]e iD^iete,

fei ee nun iMitrenraje ober Öanbpad)t, feineöme^ö ; unb bie 5D^if--

fion n)irb in j^ödcn ber 9^ot aud) nie \mt mit ihnen t)erfa[;ren.

iM0()er ift in biefer «fMnfid)t nod) njenig in unferer iDIiffion qc-

fd)e(;en, it>ä(;renb hit 33erliner Ü}iiffion barin cneri]ifd)er oorgc-

gangen ift. !JJur in ÜJiüben, (^mpnni^meni unb (^mtombeni ifi

bi^ je^t eine ^nre auft^ebrad)t. 2ßo aber bie .Gaffern auf ^Bauer^

planen, ja felbft auf lhiuatp(äg.en ber ^Düffionare iDobnen, finb

l'ie uon benfelben ba^u heranc^e^oi^en. 5" Iraneuaal mar n)cn\c^=

ftenö überall eine fird)li(^e ^Ün-^abe eint]efül)rt. Dod) mirb man

auf fo(d;en «Stationen, bie C^ic^enc^ruiib ber ID^iffion fuib, aud)

bort 30tictc]e[b oon i^nen forbern muffen, mie eö in 33evfaba be-

reite ßefd)ie()t. ©ele^entlid) ber Q3ifitation ift benn aud; uie(fad)

hierauf binc^eiiiicfen morben; einer bireften Dppofition finb roii

babci nidjt begcpet. greilid) ftnb bie .Gaffern ftarf im ^a=

3ai^en; in mie meit fte millii^ finb, muj5 bie 51uöfül)runö in

biofen Jahren ^euum. 5lber jebcnfaflö mup f(ei§ic; barauf ge=

ad)tet merben, ben c^roBen (^runbbefiB für bie ÜJtifilon fo nu^=

bar a(ö möglut) ju mad)en. Unb bafür mu§ auf jeber Station

ber OJZiffionar, alö \[)x üerantauirtlid^er 'i^ermalter, forden. Um
baö ju fönnen, muB er praftifd)e ^üd)tu3feit \)abm. Unb bie

ift im großen unb g^an'^en unferen ^^rübern nid)t aböUfprcd;en.

ßö if! t)a^ natürlich nicht bei allen erleid). *2lber bie meifren haben

if)rc Stationen jetjt tt)oh{ ano^elcßt; unb üicl %k'\^ unb @efd)ic!

tritt unö in ber Kultur bes Canbe^, in ber ^^Inle^ung üon 5Öaffer*

leitungen, in ber ^Inpflaujun^ uon Dbftbäumen unb tJiu^h^Ij

unb bcröl. entgegen. So ift eß aud; mit ben ©ebäuben. X)ic

trüber (jaben ta mit Vüenig ^D^itteln teilweii'e 5(uBerorbentlid)eö

geieifiet. Sie ^aben grö§tenteilö ftd) ber 5lrbeit md)t gefd)ämt

unb {)aben oft unter üielen Sd)n)ierigfeiten bei ber gro§en ^pi|c

mit if)ren eigenen <&änben bie ^ebäube aufgeführt. 3n ber erften

3eit ^aben fte bie '§)ülfe ber Äolonijlen babei getjabt; unb t>a^

3
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ifl für jene S^it ^" ^^^ f^^ i^^ici) feine -V^ülfe auö if;ren ©cnieinbcu

Ratten, f)odi Qiijufdjlat^en. giu" jf"^ ^^f^^^ ^cvioDe ijl bev .^oloni^

fatione^^cbanfe beö fe(. Ö. «^ q r ni ö ein auf^evovbentlid) vrofti|\tet

c^cnicfcn. g'i^^i^'^ niandie bev (^cnieiiifani enid)teten Q^cböiibe be*

ftchcn nid)t nic[;r. ^eidvcife I)abcn bie Stationen t)ev(ci]t n)evben

muffen, wintere I;at ber Sulufvieg jevftövt. 5lber eini(]e fmb

nüd) ()ente üovljanbcn. JOiv noiinon t)or allem baö erfte 9ro§e

«^auö in 'C^erniannöbuv^j. 51U^ ber 5\omimuiiomuö 1869 aufi]e''

()oben n^nrbe, fiel biefe ^^^üli^ für bie DD^iffionave nux]. Sie n?aven

auf fi<^ felbft on^emiefen, iinb Diele ftabcn fid)'^^ babei reblid)

fauer rtierben laffen. (i^ i|l n^obl faum ein 5a(( t)or(3cfonnnen,

wo ein lO^iffiouar bavin nid)t f(ei§ii] unb ii)C[i\c^ gcmefen nuive.

5Iiid) baben in Dielen S'i'^llcn W ©emeinben treiilid) i^cf)olfen;

fveilid) nid)t, obne ta^ ber DD^ffiouar fie evnftlut treiben unb be--

auffiditigen mi'Bt^. ^^od) baben mir and; ha einige erfreuliche

21uenol)men. ©anj überlaffen fann nod; beute fein il"'?iiTionar

ben (Eingeborenen foId)e 5hbeit. 5ile( bie ©emeinbon gvinjer

mürben unb me^r 5Infovberungen an bie geifttic^e 9lrbeit flellten,

M bajU maud;e ber 53rüber älter mürben unb folcbe faure Ü(r»

beit nid)t mebr leiften fonnten, batten fte mel)ifad) anbere iMilfe

nötig unb muBten «£\inbmevfer ba>u nebnien. 5(ber ciud) in ben

gällen bnt tk ^2luffül;rung ber ßJcbäube — namentlidi einiger

gropen ^ird)en — ber IDIiffion menig ober nidjtö geFoftet. ©elb--

bemilligungen §u 33auten fmb nur ju menigen iDJalen geniad)t,

unb namentli^ Don älteren -Düffionaren oft gar nidit begcbrt.

Sie baben fid) auf anbere S^i^eife ju hdim gemußt. 5eilö [;aben

fie ibre eigenen IDiittcl Ijineingeftecft, teilö (;aben fie befonbere ©e<

fd)enfe baju empfangen Don l;üben unb bvüben, teilö baben tk

©emeinben ba^u bcjablt; in einigen gällen b^^ben aud} bie ,^0--

nige — felbjl b*-'ibni|'d)e ^nn'ten — bcbeutenbe IViträge baju ge*

liefert. Unter hcn 33otfd)uanen fnd;en tkic je^t fogar eine (^bre

bavin, eine fduhie Mivd^e auf ber Station ju bi">ben. 9]?änner

mie 2)iofatle in Saron, S^^fobuö in 3?etbanie, ja jegt

(£uantlc, ber burdiaud fein greunb ber iWiffion ift, unb nacf;

bem 53ranbe ber S\\\d)c in ^mofana, S^^'^l^f^nö pi^^ befon--

bereJ 5U nennen.



— 35 -

€o finb bic ©cböube aiicf) faft iibcmü fd)u(t)en^-ei ; nur hk

^\xd)m in (Slim unb ^nna finb noc^ nid)t ijan^ bejaftlt.

2Bonn nun bic ID^ifjlonare ilive eigenen TlitUi ju ben ®e«

bciuben fevftianbt baben, bcanfpvud)en fie bann nicf)t (5ntfd)äbi*

gunc^? (^ö iDurbe befürcf;tet, ta^ fie berartic^e 5<^^^<^^ii"9^" ^n

bie SOiiffion ffeüen möcf)ten. 5Iber ha^ ift nid)t ßefc^ie^en. iRur

in ^mei Jäüen meinton iD^iffionare eine folcbe beanfpviid)en §u

fönnen. (finer bevfelbcn meinte, unfeve ^^raji^ fei uerfebvt, unb

jleüte bie 33erliner $rari^ a(e* bie x\d)\'\c\e (jin. %üx hk ^ei(;ält*

niffe jener 5[Riffton mag e^ and) fo fein. Unfere URiffion aber

\\t t)on Einfang an anberö gugefdjnitten. Unfere DD^iffionare foüen

felbfl mit -panb an'ö 5ßerf legen nnb foden aucb in biefer 'pinrid)t

if)ren l^ölfern ein ^ovbilb fein. (5ö ift h(\^ ein bebeutenbeö (Stücf

ber (Svjicbung eineö '-Bolfeö, bie ja eine Hauptaufgabe M 2Kif*

fionavö fein muj^.

(So n)uvbe bann aud) t)on allen unfern 5D?iffionaren in D^atal

unb üon allen übrigen in ^^raneüaal auf ber ^onferen^ öffentlich

au§gefprod)en, baB man an bicfem ®runbfa| fe|ll;alten unb biefe

$raji§ awd) ferner oueüben mofle, unb ta^ man feinerlei 5ln*

fprüdje auf (5ntfd;äbigung feiten^ ber OJ^ffionögefellfc^aft erl;ebe,

— nieber je^t, no$ im ^^obeefad; ouc^ folle tm^ 'oon if)ren

(Srben nidit gefd)e^en; üietme^r übergäben jic alle ©ebäube ber

SD^iffion rücfbaltloö gu beren (Eigentum.

6o(d)er ß^efinnung gegenüber aber moditen lt)ir um fo me^r

barauf bringen, ha^ bie lö^iffionefäffen brüben in ben 6tanb

gefegt irerben, bie in ber neuen SD^iffiongorbnung ^ur Einlage

einer neuen Station aufgefegten 30 $fb. ©t. aud) n^irflic^ in

3ufunft auöjaljlen ju fönnen, tüaö Biöf;er nur in einigen befon*

beren %ä[lm möglich gemefen ift. S^\x (Srf;altung ber ©ebäube

erf)ält ber üJ^iffionar jäf;rlicb 5 $fb. 6t. Dae if! aber im 53er*

^ältni§ ^u ben iloften eine geringe «Summe, namentlich t)a, wo

bie S^vflörung g. 33. burcf) tk 5(meifen eine fo fd;nelle ifl, unb

H, n)o — rok auf bem i^ocfjfelb — 33au[;oIj nur mit üiel Sofien

unb Tlü\)e §u befommen ift.

So fmb alfo alle ©ebäube, — ^irc^en, Spulen unb Söo^m

pufer, — (Eigentum ber 9Jlif]lon. 9^ur in ben menigen gäüen, iDa

3*
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fie auf bcr 5D^if)lon niitt (^cböric^cin ©vunb unb 33oben erricijtct

finb, unb rvo, tt»ie in 8aron unb öiinao, bic 'C'^ciuptdiuje üiol

bajU biMi^ctvai^cn baben, fönntc ta^ au0fcblie§lid)c (Sigentuiu

fvaölid) fein, obfc^on bev iDiiffionar bic 'i\niptavboit bman c^etbau

bat. Jvi^cnb ein 3tveit in einem Jaf! biefer 5lrt ift bi^i je^t

uod) nicbt t)ovi]efomnien unb ift auc^ nid)t jU befürcbten.

«Stellen ujir nun bie ©ebäube nnfevcr Stationen jufannnen,

fo evc^iebt fid) ta^ folgenbe ^l^evböltni^:

5öiv biiben in ber Suluniiffion: 16 ^iiiten, 27 3[Öobnbäufer

für bie 'JOliffionave unb 8 Sd)ulbäufev;

in bev ^^Ifd^uanonniiffion : 22 .^ivcben, 26 iöobnbaufev unb

16 3dnilbänfer.

Xabei jlnb jebod; bic 2Bobnuni]cn bev cint^cbovciuMi ^ebvev

md)t niiti]eved}net, rveit nuv einii^e bcvfelben bev iDiiffion öcböven.

Xie Mivd/cn finb, ujcnn and) einfad), fo bod; ^um leil ved)t

fd)ön, lyoB unb i^eväuniic^. Tic fleineven finb in bev ^oini luni

^l\iufevn, bie gvöfKven in fivdilid)eni 3tp(e evbaut, uiobei bev i^o--

tifcbe Üniufti)! uovbervfd)t. ^\>eioov^ubeben finb befonbev^ bie .^ivd)en

Don 'pevinannebuvc], U)^avbuvc^, (5lini unb C^'blan^eni in iWital; n\\^

bie üon <8avon, 5lana, •'pebvon, (Sbcne^ev unb *Po(onia in "Ivan^--

üaal ; aud; bic ben beutfd^en ßjemeinben iiebövenben .^ivd^eii üon

'JUni^Vannouev unb ^ivd)bovf, unb bie fd)önfte üon a(ien in l^üne--

buvi]. ^^Ibev and) bicMivdjen üon 9JüiDen, (initombeni, (rfublenöcui,

03oebeboop, (Sfonibela unb ^intonibe, foiüie bic üon '-Betbanie,

'l^evfaba, ^inftenbuviv (inunauö, i^ctbel, Üianialianc, *^]olfon--

tein, i'inofana, iDUnnonc, l'inuio, Ü}Jocoe(i unb $ella waren in

(^utem 3uf^^^i^be. — (Tic buvd) tcn Xvurf bcvüovt^ebobonen, lüaven

öro§ unb (^eväuniii], bie übvi^en flemeve ©ebiuibe.) ^^eibev ift bie

.Hivcbc üon ^inofana, bic c\]\ üor fnvjcm bebeutenb üevipötUMt uuiv,

unb bic neue c^vo§e .^livd;e üon -pebvon buvd) 'iMil3fd)(ai3 eingC'-

äfcfjevt; bocb finb bei^e beveitö mieb4:v aufi^cbant.

33aufä(liLU^ .^livd)en finb nuv in (^tenibeni unb •V>ebvoa in

OIntal unb in •i>avnn?b^HH' unb SDiofetla ui Ivanooaal; t^od)

U)irb in •^"^ebvon beveito eine neue gebant. '^n Ü^igavotb unb

(^blL>inoblonio uiaven nodi i]av feine üovbanben, lücil in evftevent



— 37 —

Ort nur eine fleine, in (e^terem nod) gar feine ©emeinbe teftanb.

3n D^a^avet^ ift jet)oc& nun eine im S3au begvijfen. 3" ^ö--

tuane ift bie §u fleine ^ivd)e in^U)ifrf)cn ebenfalls t)er9rö§ert. 3^
9D^^l;anaim ift and) bae 33cbi'ivfniö nacf) einem dmeitevuni^öbau

öovljanbcn. T'ie meifton ber .^irdicn fmb of;ne ^ürme, n)ic man
e§ üielfad) in 5lfvifa fiof;t. T)a0 ^i^aumateiial ift bort fel^v teuer;

bavum fud)t man §u fpaven, ttJo eö mönjicb ift. Unb ^ürme ju

bauen ijt feine leichte 5Iuft]abe. Die lOhffionare finb fro^, trenn

fic mit ben .^ivrf)en fertit^ fmb. T^od) finben ftc^ me^r ober

ttjeniijcr f)of;e unb fd)önc ^ürme in -^ermannoburg, 9leu='§»annoüev,

.^ivd)bovf, lO^arbuvg, (Slim, (^(jlanjeni unb i^üneburg. 3" ^^^

33etfd)uanenmifrion mar nur in Oiamaliane ein lürmlein üovbanben.

Ta^ 3niif^'^ ^^^ 5lircben ift einfad) unb mürbig. 33iö auf

menige ^3luöna[;men fanben mir überall rrbnung unb 6auberfeit.

3ur ^2{uofd)mücfung baben unfere ^J^iffionare menig ÜJ^ittcl ^ur

!Ccvfügung gcbabt. 2Ba0 üovbanben ift, f)aben fie auö eigenen

IDiitteln befcbafft ober oon lO^iffionöfreunben in ber ^eimat ge*

fd)cnft befonimcn. (Sin ^2Utar ift in jeber .^ir^e, ^an^eln in aüm
c^xö^am t)oif)anben; nur in 12 ffeineren ^tird)en fef)Uen fie, bort

pvebigten tie SDliffionare üom 5I(tare au§. 53efonbere ^auffteine

fanben mir nur in 4 ^ird)en, in ben übrigen mürben 3^aufbccfen

auf ben 5(ltar gefegt. T)iefe maren ^um großen ^eil müvbige uub

nur §um 3^»^cf ber ^aufe bejlimmte €d)alen; bocf) mu§ten f\d)

auf mannen Stationen bie ^Diiffionarc mit 6d)a(en ou^ i^rem

.fjaueigerät bef)e(fen. 6d)enfungen t»on laufbecfen feitene ber

SJ^iffionefreunbe mären barum febr ermünfd;t. "Die 5(benbma(;(0--

geräte maren in ben meijten gäKen red)t gut. Diefelben finb

üielfac^ auö ben Greifen ber SDliifionefveunbe gefd)enft morben.

$atenen unb ^elc^e t)on Silber ober bod) üerfilbert maren

überall. 9^ur in 2 gäflen mürbe ein $orje[lanfd)ä((^en unb

in einem ^aü ein 2Being(aö benu^t. 5Iucb 3[Beinfannen fan*

ben mir fd)on nief)rfad) üor. ©vollerer ID^angel mar an 5lltar*

Icuditern. Der Slltar* unb Han3elfd)nuirf mar überaU mürbig,

tjiclfad) t)on tm ÜJ^iffionefvaucu felbft befd)afft, üerfd)iebentlid)

t)on ID^iffionefveunben gei'dicnft.

©lodcn fmb faft überall, mand)e gro§ unb fd;ön; t)ic(e finb fe*
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bod) f(cin unb \)C[[m\ melir bcn 2on einer 3?ar)nI)of^' beim einet

Äird)eni3lo(Je. 3n jivei Jaulen f)alf ficf) ber lOhffionar mit einem

6tiicf alten (Jifenö, an ha^ er \d)[uQ, unb in einem anbcven mit

einer trompete. I)a biö je^t roeniß ^irittüvme erbaut fnib, fo

Rängen bie (^Jlorfen meiftenö in einem neben ber ^ircbe erbauten

©(ocfenturm ober turmartigen ©erüft; auf einigen (Etationen maren

fte in einem ^aume auöcbradit. Äircbenftänbe fmb nur in me=

niö^n Äird)en oorbanben. ^ei ber iSi^n^eife M 33olfe^ liegt

fein groBce ^ebüvfni^ ba^u oor. ^ie lOlänner pflogen fid) n?ol;l

fleine Stü(;le ju mad)en, fünft ft^en fie meiflenö auf bcm Q3oben.

2)od) rvixt), je mel;r bie Kultur vorbringt, befto mel;r bie alte

8itte fd)lDinbcn unb baö i^cbüvfiüö nacb ^ivd)enftänben unul^fen.

33iö je^t fmb folc^e nur in ben beuteten ^ird)en in «Ipermannö*

bürg, 9]eu--«pannüüer, ^ird)toif, Lüneburg, 5^ergcn unb in ben

5[)hf]lonefird)en jU €aron unb OUiftonburg Dorbanben, aucb in

Gtembeni fanben mir einige, au§ ber alten ilivcbe in «^ermann^-'

bürg bovtl;in überfübvt.

3n ben ^ird)en ber bcutfd)en ©emeinben waren bie .^ird)en''

ftänbe in einer ber ^üneburgcr iiird)en = Dibnung n\d)t entfpre--

d)enben 'Beife an bie Qjcuiciiibeglieber oertcilt. iD?an mu^ babei

bebenfen, ha^ biefe ©emeinben freie ©emeinben fmb, bie t)ci^

ganje .^ivcbcnmcfen erft gcfd)affcn unb gro§c Opfer gebradjt baben.

5Iud) fann bie öüneburger .^iiid;en-'Crbnung nur binfid)tlid) bet^

fpejicli .^ird)lid)cn ^^Inmcnbung auf fie fmbcn. Unb t)ci ber 5In--

fd)lu§ an unfere ^D^iffum ein mel;r freiunHiger, unb unfere ^iref-

tion nur eine ^lufficlitoftilhmg jU ibnen hat, fo müffon mir barin,

mie in ben fonftigen äuBcvlidjon i>cvbälrniffen bie (intfd)oibung

hm ©imeinben felbft überloffcn.

3luf bie 33cgväbniöpläi3e mu§ im ganzen nocb me^r (Sorg=

falt oevmanbt Serben; uiele fanben miv obnc (iinfriebigung uor.

(Singefviebigte, unb jum Xeil fd^one ökitteeädcr marcn in '(^er=

manneburg, 9]eU'-^pannouer, .Üird^Dovf, C^iim, DJ^uburg, 3llt=

5)Hiben, (vmtombcni, ^Bctbanie, i^cbron, ^Uituane, DJUifctla, ^o--

louia , (fbenojer, (vinmau^, Öinofana, ^i>arm^büpe unb iDhmuanc.

3n (iinpangUHMii lag er innovbalb ber (iinfiiobigung ber Station.

'3on bcn übrigen maven uiele orbentlid) unb faubcr gebalten. Dod)
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Bebfirfen fie ber (Sinfv{obi(^iinß, bainit ^a^ 53{e6 bic (^xcibn nic^t

^cvftöit. (^iii^clne, — eö iDoren icboc^ niiv menirte — tt)aven

leibcr nid;t ovbent(id) unb c^ut geOalton. ßö ifl freilief) babei ^u

bebcnfen, baB Uufraut unb ©vaö bort bcfonbevö ftarf n)ud)ert.

<5)ciDiB faim ber SJ^ifionar bie Oieiubaltung beö ©ütte^acfer^

nicbt befori^cn, baö t)er(aiU3t au«^ niemanb; aber er muB oc^t

baraiif baben unb mu§ bie ©emeinbc ba^u er^iebcn. 5Iuit) mu§

ber 51ird)euuov|lanb anljeljaltcn merben, baüiber 5luf|ld;i ju fiif)ren,

(>aft in QÜcn Jäficn, voo ber tDiifilonar felbfl liebe gamiliengliober

bort ruf;cn hatk, traren bie S^cbljöfe mit Sovc^falt gepflegt.

'2lber er uuib eö aud) ba tbun, n)0 bieö nid;t ber gad ij!.

Denn in fivd)(id)en Dingen l;oiBt eö: „2Öer finb meine 50hitter,

^Bruber unb 3d)me)ler?" dbnjluö ober geigte auf fie olle unb

fprad): „Die t)in ^IMkn tf;un lO^eineö 55aterö im iMmmel, bic

finb 5D]oine OJhitter, ii3ruber unb tScbmeftcr." (5ö mirb auc|) —
roie mand^e gälle geigen — nid)t fo fd^mer fein, hk ©eineinbc

5ur 9ieinl)altung i()reö ©otte^acfevö §u evjief^cn. ^Biel fommt habd

auf bie eijle ^cit an, bamit ftcb fd)on früt) eine fejle 6itte bilbet.

'')}lan lege sucrfl einen fleinen 5ricbt)of an, teile ibn in 2 -halftert

ab, fo baB nid)t ©voBe unb kleine buvd)einanber liegen; baö giebt

ein unorbentlicbeö 5lu0fel)en! 2ßeitere 51bteilungen jeboit mac^e

man nid;tl Dlamentlii^ mai^e man feinen Unterfc(iieb ^mifcben

'BeiBen unb «Scbroav^en! 2öiÜ ber SO^iffionar gern, baB feine

gamilie bei einanber liege, fo ifi ein fol($er 2öunf(i bered)tigt.

Dann refcvüiere er ficft baju einen Oiaum, aber er trenne i^n

ni(^t üon ben anberen ©riibern, fo ta^ nid)t ber ©ebanfe ent*

|tel;t, ta^ er ftd) über fie erl;ebe! Den ganzen Üiaum umjicl^e

man mit einer Steinmauer ober einer fonjligen (Sinfriebigung!

3D]an fann au$ einen ©raben giel^en unb einen (5rbi\)all babinter

aufaierfen, ober eine (iinfriebigung au^ Dvaf)t machen, bie freiließ

fd)tt)erer in gutem 3»ilanb ju l^alten ift. 3" Öinofana fanben mir

eine bid)te bi)l;e 9^ofenl;ec!e um ben griebbof, tvci^ einen febr lieb*

lid;en ^inblitf barbot. 3^^ ^^i^ S^iebljof unb auf bemfelben lege

man einen QBeg an! Um bie ©väber gegen bie Scbafale unb andl)

gegen ba^ 'Biel) ju fd)ü^en, fmb fie üielfacb ganj mit Steinen belegt,

ee mad)t ba^ feinen fd;ünen (£inbru(f. 3ft bie Stätte eingefriebigt,
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fo Bebmf e§ beffen nid)t; man fann bort oibnif[icf)e ®väDer

öon (5rbe aufmerfen, fie mit ©raö übcrjicljen unb aiut fonfl

frfjmücfen. ßö roüvbe ^nt \m, einen ober ätuei .^ircf)cnt)orftc[)er

für ben 5ricbf)of bcfonbevö ücrantmortdc^ §u ma(f)en. ^er ®otte^-

acfer ift bie Stätte, ba uiifere Xoten ber Sluferfte^unß enti^ec^en=

fd){ummern. ß^ ift ein S^'u^^ni^ unferö ©Inubenö ben <§>ciben

gegenüber, trenn n)ir biefe Stätte pflegen. 2öir fprecf)cn bamit

an^, ba§ unfere ^oten für unö nicftt geftorben |lnb.

kommen mir nun §u hen «Sd^ulbäiifern, fo ift fofgenbeö §u

bemerfen. 3" ben meiflcn gäÜen — namentliif) in fleinen ©e--

meinben — mar fein befonbereö 6d)iill;au§ oorijanbcn. T)a mürbe

bie ^ird)e aud) alö 6ct)ul(ofa( benu^t. ^ielfad) ift ta, mo umn
eine neue größere .^irdje l)at bauen muffen, bie aik SVudjc jum

8$ul[;auö einßovid;tet, maö mir nur billigen fönnen. 5(uf einigen

Stationen ^atte ber SD^ifilonar ein «Sd^uljimmer in feinem eigenen

^aufe ober in einem Diebenljaufe angelegt. 3n (il^lan^eni mar

ta^ (Sd^uljimmer angebaut, ^m ganzen ftnb neue ^^äufer für

^cbuljmecfe erft an menigen ©tcflen erbaut. ^Befoubcre 6d)u(^

t)äufer maren in -J^ermanneburg, D^eu^-^annoDcr, Glim, 'Bctbanic,

^erfaba, (^bene^er, Ohiftenburg, 6aron, ilana, ^J^eÜa, ^arnmbope,

t'inofana. i^inuio, D^imaiiane unb (^mmauö. "^n «Hebron unir

Aana, mo neue lireben erbaut finb, mürben bie alten jum

<3d)u[bauö eingerid)tet. Jn (Si;(an5eni mürbe ein neuot^ ^e--

minargebäube ernd)tct, in ^crfaba mar ein foId)eö üovl;auben.

Da, mo ^e(;rer aus ben (Eingeborenen angefteüt maren, (;attcn

biefeiben überall bef-onbere ©ül;nungen. Doc^ muffen biefe

l'cbrer nod^ red)t baju erlogen merbcn, if;re iBobnungen gut

im Staube ^u erbalten unb beffer einjuvid;ten, bamit fte auc^

in ibrer .^"^äueluttcit ben anberen (Il;riften T>orbi(ber finb. (So

ift baö ja bei bem üicifad) geringen @e()alt fd^iuer für fie;

burd) befonbere Waben feiten^ ber iyiiffionk?freunbe fönnte iljuen

baju gebolfen merben; eö mirb ta^ ben ganzen (3tanb beben.

3n einigen Raden mar aud) fd)on J^(ei§ barauf uermanbt. 3^^

mürbe ben 'Diiffionaren empfobleii, bie öebrer öfter in i(;ren

2öobnungen aufjufiid^on unb oft auf bie ^i^ebeutung beö 9(u§ercn

binj^iimeifen.
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Söie öcvljäft e§ fut) aber mit ben ^öof^nflät^cn unfetet

(lf;vif}cn? X)a bie 8u(u in jerPreut licöcnben Kraalen lDo(;nen,

fo t)er(affen )le mit bem l^eibentum suglcid) oud) if)ic [)eibnifd)e

©oljuftätte unb bauen fid) auf ber Station an. 'Dabuvc^ ent*

jte()en auf ben 6u(uf}ationen (i)rif^(ic5e X)örfev. 33ei ben 33etfc()u*

anen ^enfcfct eine üerfc^iebene ^^^rajie. Öiegt bie Station oon

ber «^eibcnftabt entfernt, fo tritt baffelbe 'Berbältniö ein. 2[Deitau^

bie meiften (I()riften jicf^en bann auö ber «f)eibenftabt {lerauö unb

bauen fic^ um bie Station Ijer an. 5(ucb ba mirb a(fo ein cbrift*

lid)eö ^orf gcbilbet. öiecjt aber bie Station unmittelbar neben

ber <g)eibenftabt, fo bleiben bie C£(;riften uielfao^ unter ben |)ciben

mol;nen. iIRand)e freilid) ^\d)m bocf) beraub, unb biefe mie fo(d)e,

bie t)on au0it)ävt^ fommen, bauen ficb ebenfalls um hit Station

i)tx an. So baben mir tc[§ ^oppeloevbältnie^: (^briften, bie in

einem Dorf jufammen rt)o(;nen, unb (i;[;viften, bie in ber $ciben>

flabt bleiben. 5Bir ^aben baburd) auf faft allen Stationen tt)e*

nic^ftcnö fleine (£bvi|tcnbövfer. 9lur in ^f^arm^bope; !i^imao unb

URocoeli ifl ha^ nod) nid)t ber galt. X)ie Stelliuu] unferer ÜJ^if*

fionare ju biefer g'ra^e ift aud) nod) eine üerf^tiobene. greilid) bie

meiften fmb für ta^ l^erau^jicben ber (^b^ften auö ber |)eiben«

ftabt, bod) eiujelne t)alten eö für rid)ti(:^er, ^ci^ fte barin mobnen

bleiben, '^cm meinen, ba§ bie '^erfucbunc^ ^um O^ücffall in^

|)eibcntum ^u groB ift, tvenn |le unter ben «^peiben bleiben. Unb

tt)o ta^ ixnbontum nod) nid)t gebrocben ift, mo eö feine dJlad)t

nod) entfoltet, ift ha^ 9emi§ rid)tig. T)a mirb fii^ bie Einlage

eineö Xorfeö empfel)len. 5Iud) baö fpvid)t bafür, ba^ bann ber

5Dliffionar beffer im Staube ift, S^i'-^t unb Orbnung ^u galten.

3ene anberen aber meinen, t^ü^ bie ^bviften, menn fie unter

ben «peiben bleiben, einen größeren (SmfluB auf le^tere ausüben,

unb ibre 51ufi]abe, ein Sauerteig unter ibnen ^u fein, beffer er*

füllen fönnen. Unb bem ift aucb fo. (5^ finb be0l)alb meinet

ß-racbtenö bie jebcemaligen 'I^erbältniffe ber (^cmeinben inö ^21uße

ju faffen. ?iec\t bie Station unmittelbar neben ber «^eibenftabr,

unb ift bie lOiad)t beö ^Öeibentumö fd)on gebrodien, mie e^

oielfacb ber galt, fo laffe man bie, fo eö moüen, rubig unter

ben ^peiben molinen, nebme fie aber in befonbere 5(uf)id)t unb
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^flfcfie, um fie (^ei^cn bic ©efa(;r 511 fcf)üt3cn unb ^u üävfcii!

6onfl aber uiUcilaffe man eö ja mi)t, ci;iiftlic^e ^öifer anju^

(cßcn, mie ja aucf) biö()er gefcbefjeu!

3n mand)en gäden fanben rcir auf 5[yiifrion§r;vunb noc^

^eibnifc^c Hvaale, fo in Gf^lanjeni, (Sntombeni, (Stembeiii, 10^ üben,

ßm()(anßane, Gmpaitßmeni, 0?^iibuvg, |)cbron, in (Jübfiilulanb,

öuf ben Dlorbfulufiationen, in Gfombela, ^erfaba, 53ctbel, ^e-

t^anie unb «J^cbion. 2Ö0 bcr 8tation^t]vunb (^ic^cntum bev 5[)lif=

jlon \\i, müiTen auc^ bie bort n)obnenbcn Reiben .püttentare, alfo

*Pac^t jablen, unb ha^ ifi widjt me[;v a(ö in ber Ovbnun^. Gbenfo

muffen fie ber Statione^orbnung untevmorfen fein, fomeit biefelbe

nicfet fpcjififcf) cbrifilici), fonbevn mebr eine büv9evlid)e Ovbnuni^ ifl.

(Sinen S^^^iini^ d)rifl[icf)er 2lrt auf fte auöuiüben, iDoju ja freilidf)

bem SOdffionav, a(ö i|]laM)crrn, ta§ d\cä)t nid)t abojefprocben ujevben

fann, fd)cint nid)t ratfam. 3Bir trafen eö me[;rfad), ta^ 5. 33.

bie «f>oiben gejiDun^cn rüaven, hm (^otteöbienfl §u bcfud)cn; ta^

erfd)ien unö bcbenflid). X^agetjen glauben wix , baB man fie

jn)ini3en fönnte, if)re ^inber ^ur €d;u(e ju fd)icfen, boc() mürben

wir aud) ba ^Hnfid)t empfoblen, unb eißentlid)en B^^i^i^Ö nur ^ur

^rbaltung ber bürijerliitcn Drbnung aueüben, aber um fo mef;r

mit bem 3^^i"^iJ9 ^^^ '^it^t^^ «»f fie einbriiu^en, um fte für ta^

ß^[)riftcntum §u i^cminiien. (3o(d)e Itraale mu§ ber iDIi'fionar

befonberö oft bcfiuten unb hm i^eiben in 9^ot unb ^rübfal

mit tjjatfräfritjer »&ü(fc beiftcbcn. ^r nui§ fvei(id) aud) mit a((er

Strenge auf 3Hd)t unb Dvbnunß unb auf bie Grfüduni] ibrer

fBerpflid)tuiu^en b^ii^t^u; aber bie Ceute muffen merfen, t)(\^ eö

ein großer Unterfd)icb ift, ob ein DJiiffionar ibr 53aaö ift ober ein

S3auer. Q,^ fodte barin freilieb fein Unterfd;ieb ^n)ifd;en einem

SD^iffionar unb einem anbeven d)riftlifl)cn 2Bci§cn fein. X)a aber

buvd) bie 8ünbe berfolbe ieiber bod; uielfad) üorbauben ift, fo

muf} ber ^Düifionar um fo mef;r (\d)t ijabcn auf fid; felbft, unb

fiel; fclbft in 3ud)t Ijalten, baf? er in erfter Ü3inie nid^t tci^ d\(d)t,

fonbern bie ßiebe §ur ©cltimg j^u bringen fiid)t. (ix mirb jmai

oft (5nttäufd)ungen unb Unbanfbarfeit erfabven. 5iber baö ift

allen IDüfilonaren ju allen 3^'i^t-'u fo gegangen, unb iiiifer ^>6rr

unb iDieifler l;atö in uollftem llKojje evfabvon muffen. Daö füllen
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mir nie öergcffen. llnb eö ifj Beffer, (icber neunmal (Inttäu*

fd;inu3en ju evfaf;vcn, a(ö einmal burc^ ein l;avleö '^evfaf;ren eine

«Seele ^u ^^itterfeit unb Dppofition ju bvängen. 2öir fagen : buvc^

ein ^avtcö i'^erfal^ren; nid)t biirci) ein flrenqeö. 1)enn gmif^en

8hen(^e unb |)ävte ifl not^ ein gro§er Untevf(f)ieb. Strenge

aber mirb ^ur |)ärte, mo fte nid)t mit ber Siebe gepaart ift.

llnb auf no($ (Sinö möchten mir f)inmeifen: I)en ß^rifien,

unb ebenfo feftr ben «C^eiben gegenüber, bereu $(a^l)err ber W\\'

fionar ift, ober bie bei ibm in 5Irbeit ftelKU, fei er üor allen

I)ingen gerecht, gür ©erec^tigfeit ^aben au$ bie 'Reiben ein febr

feineö ®efül)l, unb nicf)tö ftöJ3t bie Öeute meljr ^urürf alö eine

ungereimte 53e{)anblung. ^er üJiiffionar fei gere(f)t, gleicf)mä§ig

unb fonfequent in ben 53erpf(id)tungen, bie er ibnen auflegt, unb

in ben gorberungen, tk er an fie fteÜt; ebenfo fe^r aber auc^ in

ber GrfiiÜung ber 'Berpflicbtungen, bie er gegen bie Öeute Ijat, j. 33.

in ber So^nauöjablung unb in ben Strafen, t)k er au05ufül)ren Hwa
genötigt ifl, mobei tk ^^rügelftrafe t)o6) tx)ol;l eineö OJ^iffionar^

nid)t iDÜrbig ift. dö fmb ba in einzelnen gäflen Übcrfcbrei«

tuugeu beö redeten ä)la§eö öorgefommen ^chod) l)aben mir im

ganzen in biefer -iMnfiitt bie ^raji^ unferer SD^iffion in einem

bcfriebigenben Sit^'Jnbe gefunben. T)er 5Q^iffionar mu§ auc^ al^

l^la^bcrr nie üergeffen, tcii fein eigentlii^eö 2lmt ta^ eineö üJ^if*

fionarJ ijl. Sein IHogiment unb 3u4)t mu§ er mel;r alö 'X^ater

benn alö ^(a^baaö ausüben, ba§ tk i^eute nid)t in ber ^nec^t=

fd)aft, fonbern in ber ^inbfi'^aft ^u i^m ftel)en, auc^ menn fte

unartige ^inber fmb. (S^ ift gemi§ oft fel;r fcl)mer, babei t>k

ricl)tige ©renje inne jU ballen. 5lber in bem @ei[t beö ^pßrrn,

ber fein meicblic^er, fd;mact)er ©eift ift, fonbern ein ®eift ber

Siebe, ber Äraft unb ber S^udjt, mirb e^, mu§ eö gcl;en.

Die 5lrbeiteftätte cineö Ü^liffionavö mirb ftcb bemnad; alfo ge«

galten, baj^ er auf einer Station fe|l angeftellt ift, lebt unb mivft.

l)arauö mcrben fid) je nad; ben ^I^erljältniffen bie oerfdiiebenften

'Beipflid)tuiigen für il)n ergeben. Der DJ^iffionar ber feinen

$la^ ju ucvma(ren {)c\t, mirb eö barin am (oiditeftcn boben, mä^=

renb für ben DJ^iffionar auf einem groBen %H(\^ oerfd)iebene neue

IJlufgaben ^u ber fcinei^ eigeiitlid)eu lO^iffioncberufee l;injufommen.
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Um bie Station f)er werben fid) gilinle mit) ^rebißtplä^e bilben,

beren S^ntralpunft bie Station ifi. 53on ^ier quo bat ber llRif»

fionar jene ju üerforgen. Über bie 5lrt unb Söeife foldicr 5lrbcit

merben wir rreiter unten [preisen. «J^ier b«nbe(t e§ fid) nur um
bie 5lrbeit0ftätte. dlad) biefer Seite ^in ift in unfever ID^ifiloii

nic^t genug 9efc^ef;en. ^ine beravtige (Einrichtung ber 5Iibeitö*

ftätten mu§ me(;r unb mef;r inö 2Iuge g^^\(\it mevben. 9^ur

menn bie Station neben einer großer l^eibenftabt liegt, unb ber

'JD^ifTionar in biefer bie Stätte feiner Söivffamfeit fiiibet, ift ^ur

2ln(egung t)on Filialen unb $rebigtpläf^en fein 33ebüvfniö oor»

banben, c§ fei benn, tai um bie Stabt f;er anbeve fleine Stäbte

beffelben 33oIfö liegen, trie ha^ g, 23. bei Saron unb einigen

Qnberen Orten ber Jad ift. 5Iugenb(icf[ic^ ift ta^ 'I^crbiiltniö

ber Stationen, gifiale unb $rebigtp(ä^e in unferer IDIiffion ta^

auf ber am Sd)lu§ biefeö ^eileö folgenben labclte oerjcid^nete.

Doc^ finb oerf^iebene ber $rebigtp(ä^e erft burd) unfere 5lnrogung

entftanben, au$ einige Stationen p Filialen geuiadjt. 3llt*

OD^üben ift bereite alö giliale aufgeführt. 5Iuö ber 2>erg(cid)ung

ber 2:abeüe ge^t ^eroor, ta^ ta^ ^I^erbältiüö no4 nid;t M^ xid)--

tige ift. Unfern (5rad)tenö mirb ba^ S^'[l)kmex{)ältm^ ein foldjee

fein muffen, ta^ bit S^\)[ ber ^rebigtplä^e bie gröj^te ift, fo ba^

alfo ein weiterer 5!reiö Don $rebigtp(ä(3en um ben feften ^>rn

ber Station ^er gebilbet Wirb, ©eminnen einige öon bicfen

$vebigtplä|en gröjjere 23ebeutung, fammeln \\6) bort ©emeinben,

unb fmb biefelben fo tvcit entfernt, baf) fie ju ben regelmäj^igen

©otteebienften unb Safranientöljanblungen auf ber Station nic^t

fommen fönnen, fo finb gi^i^^ß 5^ bilben unb bort regelmäßige

©otteebienfte einjuriditen. Q5ie(e unferer SO^iffionarc fmb fid) biö--

]^er über bm Unterfd)ieb 5Wifd)en Filialen unb ^ßrebigtpläl^en nid)t

flar geworben. 2öir faffcn benfcibigen in obiger 2öeife auf. U^ld)

biefer ^luffaTfung wirb fid) bie 3:abc(Ie in 3iifii"ft (t\v>(\ä anberö

geftaltcn. ^ie für bie Siilunuffion ift binfiditlic^ ber gi^ii^^»^

fd;on jel3t alö jutrcffenb anjuerfonnen; bod) (;offen wir, ba^ \\6)

auf beiben ÜJ^iffione^gebieteu bie S'^{)[ ber 5^rebigtp(ä(^e biö ju

ber näd)ften ^ifitation bebcutenb gol;obcn ()aben wirb.
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II. pie i\rßetfi?ßvafte.

Jcbein bcr Reiben 5D^iffioiiei"\e^icte jle^t jc^t ein 3uvev--

intenbcnt uov. "Bi^ ^u ber D^eiiüibnuiu^, bie nad) bcm Iü^e

be^ 3upeiintonbeiiten <po^lö eintrat, wax für beibe (Gebiete nnr

ein (Enpcviutenbent ta. "I^anmUS unube nud) ber Xitel $ropil:

eini^efiiljrt. Tod) ift man in ^(frifa gec^en benfelben, nnb mv
iiKHijton bie ilöiebereinfüfjvuni^ beö Xitelö 3uperintenbent cm-

pfe[;len, bcr ja ancf) in unferer Sünctnmjer ^ird)cn = Drbnnni3,

bie für unfere i)J^iffion bie ßeltenbe, tjegeben ift. ^er 3:itel

^^^vüpft \\t für Xeutfdje oovftänblid), aber nid)t für Gnölänber

unb -v>ouänber ^er i^Kinie €uperintenbent aber ift biefen bc*

fannt unb hei allen anbcren iD^ifilonen in ilbunc3.

Die beiben erften Supcrintenbcnten -^^arbelanb unb §of;[^

halten 5u üiel 'i)ü(lmad;t; meinet (^rad)tcn^ mar if;nen ju üiel

überlaffcn unb mürbe ifjnen §u menig 5?erantmürtiing abgcforbert.

Ö. unb %l). §arm§ feilten fo groBeö Vertrauen in fie, ta^ fie

fie im ganzen nad) eitjcnem (inneffen fd;a(ten unb malten liejjen.

(^emi§ ift ta^ in mand)er ^)inrid)t ber 93^iffion jU gute gefommen,

ift \\)x aber and) uiclfad) nachteilig gemorben. i>ar belaub fo*

mol)l mie ^pobU baben ihre 53cbcutung für unfere ÜTtiffion ge«

l)aht, unb ol)ne grage ift hdhm üielee jU üerbanfen. 6ie l;aben

aber aud; if;re gcl)ler gemad)t. Unb mar i[)re ©emalt eine ^iem*

lic^ unumfclnänfte, fo bilbete ficf) mebr unb mel)r eine O^caftion

l;erauö, mit ber bie nact) ^o(;U' lobe entftanbene ^rifiö, bie

ficf) an ben Dramen Dtte fnüpft, im engften 3uf^'^i"i"tMil;ange

flef)t. Dtii, ber bie ®efd)äfte beö (Euperintenbenten füf;rte unb

§um 9^ad)folger bereite beftimmt mar, ber im ganzen taS ricf)tige

3iet im 5Iuge I;atte, fcf)eitevte an ber 5Irt, mie er baffclbe $u
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crrciitcn fiicl)te. (5v Univ bein Ruften iii;f)t (^cunn^ifcn. (^x Ijatk

tein Inlent ^uni 9^ci]ieren. ^i)n\ fehlte bic uüriijc fWube iiub

v5id)cvl;cit. 5Iiid) licJ3 cv ficf) ;;u fcbr in ba^ ^avteitv^triebe ein.

Darum mar er unhaltluir. Unb moK er ^u weit iiber'ef ^id

()infcl)0|l, entftanb tt)ieberuni eine OioaFtion (\co^cn \l)\\, ber er

untevlaiv

Unter i^m iDurbe bie S^^i'iteilnnt^ bnrvtt^efüOrt. nnb für bie

Gulunüffion unb für bie '.Betfd)nanonnuffion je ein i^iopft in--

nannt. 5n 6nlnlanb mürbe e^ grö()Iinc\, ber, ob)M)on er

früher auf ölcicf)em ©e(3c mit Dtie firf) bcfanb unb in einer

i-^cmiffen 9h\ifrion gegen (Superintenbent -&übl0 ftanb, nacb=

ber ber Üleaftion gegen Dtte angebörte, ^u fcbr mitten in beni

^l^arteifampf unb nid)t rubig unb flar über bemfelben itant^, fo

ta^ er in ber Leitung ber IDiiffion jener 35emegung ]\\ fobv

Oiecbnung trug. 8onft lag and) ibm t>(\^ Z\^ol)[ ber iViiffion am

^*>er3en, unb er l)c\t nad) .Gräften treulid) uerfu d)t, biefolbe bnrd)

bie fcbmere .^rifiö bii^burd)3nfübren. Unb jebenfall^ ift e^ ibm

gelungen, bie D^ube fo jiemlid) mieberbev^nfteden. 5lud) bi^t er

uamentlid) Drbnung ju fcbaffen ge|'ud;t. (Ir ift bann balb ge--

ftorbcn unb ift baburcb mand;erlei .^oüifioncn entgangen, bie

ol;ne Srage im ßauf ber %\[)xc gcfommen mävcn.

Dann trat t)Ci^ ^rouiforium ein, tiw \wd) beute beflebt.

2Bie t)ie( beffer aber fann je^t üon ijm auö t>k Tl\\\\on geleitet

merben, feit ber Direftor ^J^erfonen unb Stationen, ^i)emeinben

unb 'Berbältniffe perfönlid) fennen gelernt b^it!

Die 53etfd)nanenmiffion mnrbe biö babin üon 2 35orf}ebern

fiber je einen ^rciö im ^^uftrage beö Superintenbenten gefeitet,

(äö maren ta^ bie SOliffionare iBcbrenö unb 6d)nlcnburg.

3b^c EteÜnng mar eine unflare. S'^ftifd) bnben fie, namentlidi

^cbren^, eine Diel grofjere iO]ad;t am^gcübt, al^ bicr befannt

ttiar. Der 8uperintenbent b^^te fic ^u feinen Steducvtretern ge--

mad)t unb fie 'IM^e'-Supcrintenbenten genannt. Der (^runb lag

in ben iUnbältniffen, unb barin, bci^ hk ganje ^^ermaltnng über=

baupt k}on oben b^'vab in allen J>M"^^^"5f» <^ine meniger flar bc*

ftimmte unb in ibren 9ied)ten unb -^flid)ten nidjt feft formulierte

mar, fonbern einen burd;au0 perfönlid;en (ib«i"i^fter trug, (i^
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\\t ni$t ^u ücvfonncii, ba§ fjicvin eine 'f^niipturfac^e beö wady-

()cviöen iU^ f) r e n ö
' fd;en itunfliftc^ {uc\t. 5[)ht ber (Sinfübrunc^

ber neuen DDüiTion^^DiDnung fiel biofe ^StcHunö ber 3^ovfteber [;in.

(fö njuvbe ein ^-t^ropft ernannt, iinb nicf)t '^el;renö ober 3cöu*

(enburg, fonbern iD^ifnonar ^enjborn mit bem neuen 5lmt

betraut. X)a 53ebrenö ber i^orc^efel^te ^enjboi^nö getuefen

tt)ar, unb nun ^en^born ber 2)ürt]efct3tc t)on53ebrenö würbe,

bradb ßloid) nad[) ^ßengbornö (ivnennung ber .^onflift au^,

33ebrenö fiiblte ficb öevlegt; er be(;auptcte, eö fei ibm Die Qanje,

Sucbe über ben Mopf genonunen. (Sr forberte eine 5lu^nabme=

ftodunoi, unb bie \]i \[)m, wie bereite eruni(;nt, burcb ben 5lu^-

fcbu§ beiDiÜißt nunben.

!Der jmcite l^ovftcbcr, Scbulenburc^, für ben eö ja aller«

binc\ö aud) leidster roar, l)c\t iid) Q,k\d) üon ^Ünfanc^ an n)i(lu] in

ta^ neue ^erbältniö gefunben unb gefügt unb ^at feinerici iilage

über baffclbe 9efüf;rt.

?Diif)"ionav ^enjborn alfo hat \)Ci§ 5lmt ber Superinten*

bcntur feitbem in ^V^änbcn unb ftcbt mit feinem 53iirat in erfreu*

lieber i\irmonie. 5Diit Oiube unb Umrid)t üe.rftebt er bie ®efd)äfte

ju fübren unb bat fxd) ben fd)n:)ieriöen Sluftjaben feineö 5(nited

im t3an3en gemadjfen 9eöeit3t. 3^ar brücft ibn bie ßaft beffelben,

unb er trägt T^erlangen bat»on entbunben gu fein. 2lber tvix

ftcben in einer Übergangö--$eriobe. X)a muffen irir unö üor

Übereilungen büten unb t)orbanbene beU)äbrte Gräfte ju erbalten

fud;en. 3m Übrigen \)ai bie neue SD^iffionöorbnung nur ^u fe^r

red)t, irenn fie tbeologifd) gebilbete Superintenbenten unb mo*

möglieb einen ©eneraf'Superintenbenten verlangt, ^ie 5lnfor«

berungen an ha^ (^pboren = 5tmt peigen je mebr unb mebr.

2)^and)erlei 9^eu = Drbnungen, bie gemadjt werben muffen, erfor*

bem umfaffenbe Äenntniffe. grei(i<$ fmb biefe allein awd) nicbt

Quöreit^enb um unö tüditige Superintenbenten ^u geben. Die

ßrfabrung mu§ binj^ifo^^i^^^"- X^eebalb fofite man feinem jeneö

f^mierige t)erantrüortung^uoUe 2lmt übertragen, ber nic^it guoor

einige ^t\t auf einer Station nid)t nur bie Spraye, fonbern aud)

ben 5)]i|fton0bienft unb ta^ SDJiffionöfeben fennen gelernt l)at

X)ann aber wirb ein tI;eologifcb gebilbeter ©uperintenbent ber

4
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9[^if)lon §um ^egen fein. Unb bie ^Iffionare Serben fic^ feiner

5lutorität rvifliöer unterorbnen qIö einem Gp(;ovu0, ber au^ it)rem

eigenen Greife hervorgegangen, namentlid) je niefn* er eö mit beö

'f)(Srrn |)ülfe uerfieftt, noc^ I. 5imot(). 3, 1 ff. unb 5, 1 fein

23ifc{)oföamt gu führen, ^iefeö ^id muffen wir mit Energie ju

erreid)en unö beftreben, tt)ie benn aud) üon rieten iO^iffionaren

baö 25erlangen barnad) geäußert tt)orben ift.

3ebem $vopft ^ur 8eite fte^t fein 23eirat, beftefienb am
brei iDiifilonaren, bie üon ben übrigen frei gemä()(t mürben. 23iö»

^er mar bie ^a\){ auf ben engeren ^reiö beö $iopfte0 befc^ränft,

bod) l)C[bcn bie 2Riffionare mit großer 5Dlajovität um eine 5lu^'

bebnung ber S^ablen auf alle Greife gebeten. 2)aö fd;eint aucb

unö t)ü^ rid)tige 35erbä(tniö §u fein.

T)er 33eirat beftanb fd)on jur 3^'i^ beö 6uperintenbenten

«^oI;(ö. T)od) b«tte berfelbe bamalö menig 33ebeutung, meil

geringe 23efugniffe. 3^^^ il^ ^o^ anberö gemorben; bie IKci^te

unb $f(id)ten beffclben fmb ermeitert unb genau beftimmt. 6eit*

bem l)at fic^ biefeö Jnf^itiit Qut bemäbvt. ^er 33eirat ijl oft in

gunftion getreten unb ift nid}t eine 33efc^)ränfung, fonbern eine

8tärfung ber 2lutoritat beö 6uperintenbenten gemorben.

2)ie einzelnen Greife merben burd) bie 5[^orfte(;er geleitet, W
bem ©uperintenbenten untergeorbnet finb. Da aucb beren ^c6)U

unb $f(id)ten frü(;er nid;t genau beftimmt maren, ^aben fie in

ber «Sulumifilon menig 33ebeutung gemoimen. 3^/ ber großen

50^ad)t be§ 8uperintenbenten gegenüber ift ta^ 53orftc()eramt

fd;lic§(ic^ immer mebr eingefd)(afen unb üerloren gegangen. Sßir

fanben bort eigent(id)e mirflid)c 53orfto()er nid;t mel;r. "^n ber

S3etid)uanenmiffton l)aüe, meil ber 8uperintenbent fern mar unb

nid)t oft fommen fonnte, ta^ 53orrtel;eramt gerabe bie gegen*

teilige (fntmicfelung genommen, mie bereite ermäljnt mürbe, ^urcb

bie neue Drbnung ift baffclbe in bie redete Stcdung gerüdft, unb

buri^ bie SSifitation finb mieber üborafi 33orftober eingefelst.

Gdiulenburg mar ber einzige in unfcrer ganzen IDJifilon.

5ol3t l)at ber ^reiö Pretoria in Iranöoaal in .^'aifer unb ber

9iorbfulufrei0 in $riggc feinen i^orftober bcfommen.

5Iuf ben ^lonferenjen ift eine ^I5orile(;erürbnung ^ufammen»
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(^cfictlt unb \)Cit bie 3"l^i>inniing ber 5?iriber gefunben. 5lu$

n3ünfd)te bie i0^4;v()cit, ta^ ber 3?ovf!cf)cr oon ben 2)iif|louaien

9cn.nil)lt mürbe. Ünö fcfjcmt baö baö 9^itf)tii3Jle p fein, bamit

mir nicf)t einen ju fc^r bureaufiatifiijon 9}^ed)ani^nuiö (jaben, ber

in ber IPhiTion tunt öofä(}r(icf;cr ift, a(ö in ber ^eiinatlicften, in

if;icn Dibiunu^en [d;on lange befJcfienben 5livd)e. 8icf)evf;eit für

bie ^ivcftion iü Qcnw^, t)oiI)anben bnburcf), bn§ bie Seflätii^nnc^

ber 5öal;( üon ibr obbängii] ift, babuvc^, ta^ ber ^ovjlof;er ja

befiininite Jnjlvnftioncn erhält, an bie er c^elnmben \^, tahwd),

baB er unter ber 2lufric!;t beö (Snperintenbenten flel;t, unb t)a=

hwd), baB biefer t)on ber 1)iveftion ernannt mirb.

i\iben mir ^u 5(nfang biefeö ^ilbfcftnittö einen 53Ii(f auf bie

leitenben $evfün(id) feiten gemovfen, fo fonunen mir nun ju ben

^anptpcvfoncn, ju ben eic^entlidien IDiiffionaren, üon bcnen

t)ier a(ö ^aftoven an beutfd)en ©enieinben ani]eftc[It finb, bie mit

unfever IDiiffiün in 53cvbinbung flehen; tk übriijcn arbeiten alle

auf ben t)evfd)icbcncn Stationen. 3^ne üier ftcljen im 'Ißerbanbe

mit ber '2u(uniif)lon; in ber 'Sctfifjuanenmifilon beftcbt ein foldjeö

25evbä(tniö nid)t. (5ö fmb ©tielau^i^ivdjbürf, Dltmann*
9^eu -S^annouer, ©et) er ö* Lüneburg, unb 3obanneö = '^ergen.

©eüerö ift nid)t alö lUliffionar auögebilbet, fonbern üon üorn

\)m\n für eine boutfd)e ©emeinbe befiimmt mie er benn auof) p
bem mciten Greife bevicnigen QJliffionöjögiinge 9o[)örte, tu auf

il)re eigenen Soften bie ^(uobilbung in |)evmannöburg empfangen,

^ie anbeten fmb a(ö ÜJiiffionare auögebilbet unb au^gofanbt unb

bann jenen beutfd)en ©emeinben für ben ^favvbienf! übevlaffen

müvben. ^od) floben fte mit it)rer amtlichen ^bätigfeit unter ber

5Iufficbt unferer ID^iffton. ^ie 25ifitation bat fid; alfo aud) auf

fte erjlvedft.

^ie 3«f)l ^^^ eigentli^en S[Riffionare beträgt in ber 6u(u*

mifilon 26.

Sßon biefen 26 maren brei, nämli^ 5tbren§, $ob(0 unb

Scbiering md)t orbiniert. (Srfterer flebt bem (Sd)u(mefen in

^ermannöburg t)or. Öe^tere ftnb erft 18S7 auögefanbt unb

maren üorläufig pr 5lu0bülfe auf (Sblanjeni ftationiert.

4*
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5Iii§ovbcm finb nocf) jivci 2c[;icr an ber Sdmie in $er*

maniiöbiivg anöcftedt.

geiner jlnb ^avtelö unb Scl)mibt pcnrioiiiert; unb ber

alte ÜJ^ifilonor ©c^ü|c, ber auf feinem eii]cnen ^Mal^e lebt unb

mifjloniert, ift, to er feinen ©cbalt beliebt, auö bein eni]en i^cr=

banbe ber Ü)ii)Tionare auet^ei'd)icben. Tocf) fteljt feine 2Ivbeit

unter unferer ^Üufricf)t. 2Beitere SInfprücbe aber er(;cbt bie Tl\\'

fion nid;t an ibn.

3n ber 33etfd)uanennufrion arbeiten, ben Superintenbenten

eingereitnet, 28 53rüber. ^on biefen ftanb ^Bicfert alö Öel;rer

ber beutfd)en 8d)ule in ID^orgcnfonne öor. (ix Oatte einen ge*

borenen 5lfrifaner jur inilfe. 8d)epinann i)l »Seniinarlef^rer,

^Sacfeberö H-, 2ß. 33e^renö IL, unb @. ^e[;renö III. ftanben

a(ö ^meite iD^iffionare in 33evfoba, 33et(;anie unb ^aron. Dicfe

finb fänit(id) orbiniert. iD^iffionar 3 i m m e r in a n n ift balb nad)

unferer SIbvcife penfioniert. 5IutH]cbilbet fuib alle, — au§cr ben

brei ßcljrern, t)on benen ber erftc hie pbilolüi]ifd)e, ber ^uieite bie

fennnan|lifd)e ^luöbilbung in Xeutfitfanb unb ber brüte bie

2ef;rer=9tu6bilbun9 in ber iTap-'^UiIonie enipfani]en {)(\t, — in ber

0J?ifrion^«5Inf}o(t ju ^ermonneburg. 5)ie Drbination haimx bie

meiften t)on ben ^lonfiftorien ^u ^tabe unb l^annouer, einige uon

%[). 'parmö in <C\nnianneburc^ unb bie Ie|tauöt]efanbtfn üon

ben 5^röpften in 5lfiifa empfangen. !2e^terec^ fdjeint un^ hei ben

jet5igen innfjältniffen rid)tig ju fein, ^umal in ber 53etfd)uanen'

miffion fd)on jel^t bie Drbination nid)t gieicf), fonbern na^) it^d

3a[)ren erfolgt, nad^bem bie jungen 53rüber ein di'anien, ta^ fid)

bauptfä^lid) auf i^re 6prad)(eiftungen bejiel^t, beftanben (jaben.

Sir möchten bie Ginfüljrung eineö foldjen (viamen^ au$ für

bie (Suiumiffion bringenb empfoblen.

(iine Jntiobuftion i)at biöber nur in einzelnen ^^if^i^'^/ ^i^^n*^

nur bei hm ^^^aftoron an beund^en Cs)cmeinben ftattgcfunben.

Xie D.^üffionare finb eben nieiftenteil^ auf !i.Uäl5e geftcdt, wo uod)

feine (i)emeinbe üorbanben mar, n?ü fie erft eine fokte fammcln

nuifUcn. Xod) nnnben bie Jade fid) jel^t meieren, ineubefeljungeu

unb 'Verfolgungen tt)evben immer l^iufiger üoifommen. 'Da ift

barauf ^u ad)ten, ba§ bie 3ntrobut'tion nid)t unterbleibt. Die»
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felOe ifl Bei ben D^^ifftonaren üoin 'I^urflcOer, Bei ben $ovflcf)ent

üom ^iipciintentienten unb Bei bem ^uperintenbenten t)on einem

bajii Bcfoiibevö bind) ben "Direftor gu Beuo(imäd)tii3enben SD^iffiO'

nnr im ^3ei|'cin ^tDcier 5lffi)lenten üorjuneljmen. (So ifJ tci§ 5^or--

fd;vift unferer ilivcfjenorbnung unb rt>irb ttjefentlicft boju Beitragen,

ta^ 5(nfoBn be^ ^mte§ in ben ©emeinben ju BcBen. 53or iBven

unb ber -Reiben 5(ut3en mirb bur^ fo(cf)e §anblunc^ baö 2Öüvt

©otteö 5um 5Ui0bvucf (^ebrad)t: „34) f^"^^ bid) unter bie «f^ei»

ben — ". Unb meldje ©lauBoneftärfunö liegt barin für bie Präger

beö 5Imtcö fclBfi!

Unfere iO^iffionare fmb ©lieber ber eoauijelifit * (ut^erifd)cn

.^ird)e, mie benn aud) au^ if)rer Qöivffanifeit bort eine (utf)erifd)e

.^ivd)e f)enHn- i]c()en foÜ. ^ie jlnb üerpflid^tet auf bie 33efcnnt'

niiJe berfelben. ^ei bem erften ^urfuö, ber nad) eintritt ber

Separation in «^»ermannöBurc; eraminiert unb orbiniert unirbe,

fd;eint t>k formelle 5?erpflid)tuni3 auf bie ^efenntniffe Derfäumt

ju fein. DocB ift Bei ber Drbination ernft(id) auf biefelBe l)in*

gewicfen, unb bie Betreffenben OJ^iffionare ^aben un§ erflört, ba§

fxt fid) beö^alB in eBen bemfelBen ^a§e an bie ^efcnntniffe ge*

Bunben galten, tvit bie anberen 33rüber, bie bie $erpflid)tuntj

aud) forineÜ üBernommen BaBen.

ÜBcrbie^ ifl jebem ber ^^J^iffionare unter ben 03 ifitatiohö*

fragen bie grage öort3elet3t: 2öie jteBen (Sie ^u bem ^öcfenntniffe

un erer euangclifit-'lut^erifi^en ^ird)e? Mc l)aBen \\6) in i^rer

5lnttt)ort auf^ neue ju bemfelBen Bcfannt. 5(ud) maren bie ^]^re*

bigten unb 'Borträge, bie mx üon if;nen gef;ört, mie bie 5(rBeiten,

bie wir üon iBnen gelefen ^aBen, mit bemfelBen in ÜBereinftim*

mung. ßö fmb natürli^ oerfc^iebene Sdjattierungen ta unb

baö fcf)eint namentli^ ^infid)tlic^ ber Stellung jiim ©cfe^ im

allgemeinen, unb fpejieti ju bem Sonntage ber gall ^u fein.

Daö aber i|l nur ^u fe^r Begreiflich, menn man Bebenft, ba§ e^

^ermanneBurger SQ^iffionare ftnb. Unb e§ ift üielmcBr alö ein

guteö S^\<i)in für bie Selbfläubigfeit unb ^lar^eit mancBer unter

i^nen anperfennen, ba§ fie §u bem 33erftel;en unfereö Sefennt^

nijfeö ^inbur^gebrungen finb.

ÜBerl;aupt \\t nic^t ^u oerfennen, — unb ta^ ifl eine freu-
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bige 33eobad;tung, bie mir öemacftt, — ba§ unfeve ID^iffionmc

eincrfcitö noc|) üoÜ unb ganj ed)te <^evmann0[nni:\er ^inber fmb,

anbeierfcitö ober an (Jiiöljcr^itjfcit unb (Sinfeiticjfeit, bie ibncn alö

Söölingen etttja anljoftete, ücvforen unb eine ftvöBcve Sid)cv{)eit

unb grcibcit genjonnen f;aben. 3)aö ßeben brausen in bei meiten

2Bc(t \)at bie (Scfen mel)r ober menißer abi^cfdjlijfcn. Gin offene

li($ geworbener (Streit Wegen beö 33cfenntiuffeö ift in unferer

SD^ifllon eigentlich nur einmal oovgefommen. 3^^^^ Pi^^ öuc|)

bie äöcüen ber <& o p e r 'fd)en Streitigfeiten in bie Dffentlid)feit

gebrungen. ^enfeiben legen wir jebod) nac^ biefer Seite f;in am
Wcnigften 33ebeutung bei; wir fcben fie nur a(ö ßi'inftneien an,

^umal t)a^ perfönlid;e $er()alten ^^o\)ex^ md)t mit feinen ^e=

l[)auptungen übereinftimmt, 5lber ber Streit, ber ftcj) an ben

fRamen unfereö fvüfjeren ^Oiiffionarö 2)1 oe fnüpft, f)at aflerbingö

babur(|) öffcnt(id)e 33cbeutung gewonnen, ta^ er jur (5nt(affung

Tloe'^ gofübvt f)at. ÜJ^oe'ö t)om 33efenntniö abweid;enbe Öebrc

über bie $erfon (^bvifti, über hk $evfö()nung unb über bie ülod^t--

fertigung waren öffent(id) befannt geworben; unb ba er biefeibe

ücvteibigte, war fein 53(eiben in ber ?[Rif)lon nid)t mefjr mög(icf).

Gö war t(\^ ein ^cvluil für biefclbe, ta iDloe ein begabter,

tfid)tiger unb eifiiger 3Jliffionar gewefen ift; aber eö war ein un^

abweiibbarer ^^evluil ^a er nod) [jcute an feinem Stanbpuuft

fe(ll;ä(t, war feine 2[l^ieberaufua()me unmöglid;. Tili ben Tli\=

fionaren anberer SO^iffion^gcfeÜfdiaften, bie nid)t auf bem lutlje-

rifd)en 33efcnntniö fte(;en, Ijaben unfere 2)Jiffionare feine Äivd)en*

gemcinfd)aft, aber einen freunb(id;en 'J3crfobr. Tl\i ben (ut()enfd)en

SDiiffionen [)(\bcn fie öUnäd;ft für i(;re ©emeinben Saframent^»-

genicinfd;aft.

XaB unfere ^iffion i^r et)ange(ifd)''(ut()eiifd)eö 33efenntniö

unb it;re (utbevifd)e ^2Irt mit (^ntfd)iobcnbeit fcflbält unb immer

mefer auepvägt, ift nid)t nur eine l^flid;t ber ^reue. fonbern ij!

and) wid)tig unb bebeutuiigeoofl. 2)^rn l)at wo(;l gemeint, man
fode bie Xifforen^en unb Streitpiinfte ber Heimat nid;t auf ha^

ID^ifilon^gebiet übertragen 2öaö wiÜ man bamit fagen? ®ewi§

Wäre eö falfd), 5(pologetif unb ^olemif branden gu treiben.

Daju finb bie meiften ber jungen ©emeiuben nid;t reif; unt>
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tn^u \kc\i aud) nidjt oft 5^ eran [affinier oor. g^-eilid) nuig mau
ha, wo bie (Il;iiften an Gvfenntniö reifer fuib, ober (i)n)a burc^

€enMinc^e bcr <Seften ober ber rönufd)-'?at[)o(if(i)en ^ircfte ein

51n(a§ gei^eben ift, mo alfo ein Sln^viff üorliegt fic^ feiner |)aut

tt)e()ren unb bie ©emeinbe fd)ü^en. 3« folc^en isäHen, üon benen

unfere ID^iffion biö je^t jienilid) t)erfd)ont öel^Iieben ift, niu§ man
bie (Il;vijlen aucf) über bie Unterfcbcibauc^olef^ren aufflären. 5lber

baS meinen mx: ^ic ßehre miiB flar fein; unb f(ar ift tic lU'

t[;erifd)e 5ef)ie. llnb t>K ©emeinben muffen feft ge^rüabet mcrben;

ba^ gefdjiebt burcb bie (utbevifdje öel;re.

ßutberifd)e ßebre treiben bei§t aber für unö nid)t, bie 5(ui]^'

burgifdie ^oufeffum unb bie ^d;malfa(bifd;cn 5litifel ober o^ax bie

Üoncorbienformel ^um ©egenflanb ber $robii^t unb ßcbvtbätu^feit

machen, fonbern ba^ f)eiBt, fur§ gefatjt: ben floinen ^ated)i^uuiö

Dr. Marlini Liilheri fleißig treiben t)on 51 bi^ 3- fernen bie

^eute ben grünblid), fo ta^ fie i(;n aud) orbentlid) üevftoben, fo

I)aben fie eine auöreidjonbe '5)ei(^evfenntni^ unb fmb feft gei^ünbet

in ber ^eOre. „^nx C£bri)"tum auö bem (Jüauiulio treiben", mie

mand)e im ©ogenfa^ ju unö betonen, ha^ ()ei§t ^uvücfi]eben auf

ben Einfang; ha^ h^i^t, bie \)oi)t ©nabenc^abe ©otte^, bie (ix

unö unter ber Leitung beö <^ei(igen ©cifteö unb in ber fiftiueren

5(rbeit unb ^ampf unferer $äter t3efd)enft l)ai, t)erad)ten. (Sollen

benn fpäter bie afrifanifi^en Gbviften ben gangen QBeg erf!

ivieber buritimad)en, ben bie ^ird)e mit ^eufgen \)(\t geben

muffen? — 2ßer bie Iut(;erifcben ^i3efenntniffe geringfd)ä|t, ber

giebt bamit §u erfennen, ba§ er ben 2ßeg, ben bie Hird)e ge«

gangen, für einen 3^"^*^i^i'9 W^- l^ot ©ott unö auf eine lid^te

|)öt)e gefü[;rt, foüen rcir bann n)ieber ^erunterfteigen unb bie

©emeinben fid) am gu§e berfelben anbauen (äffen? «Sollen mir

fie md) ben iBerg n^ieber — tvtx fann fagen, mit mie öiel

^efd)merben unb kämpfen unb unter riok großen ©efal^ren —
erflimmen laffen? DRein, wix bauen fie auf ber lid)ten |)öl;e an,

auf bie ber &6rr unö geführt \)at; t>a§ bci§t: 2öir treiben üoü

unb ganj mit glei§ unb 3:reue ben lutberifcben ^ated)iönuiö mit

ihnen, ^ie Oiefultate biefeö Unterrichte liegen aud) auf ber -§^anb.

3»$ meine, ha^ unfcrc ©emeinben einen guten gonb^ ber (Sr*
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fcnntiiiö haben, unb "i^ai] fic babiivd; ftcfcilii^t uiib t3cfd)ül3t fmb

gci^Mt allcilei ®inb bev Cc(;ve, n)ie beim niid) bie Soften iu

unfern ©emeinben biö je^t nidjtö aiuv^evidjtet baben; nnb bod)

ftnb bie lDJetf;obiilen nuf einitjen Stationen unferer -Belfdiiianen*

niifjlon tbätiß. 5liid) ließt eine rüinifd)=fatf)olifd)e Station innev^

f)alb unfeieö ©ebietc^, l)c\t aber bi^ je(3t feinen fd)äblid)en Cyinf(u§

aiiögeübt. Unfere Gbiillen nebnien ^ilnftoB baran, baB biefe bie

23ibel üerbietet. „®ir ftnb 53ibel(ente'', fagen fie, „nnb mollen

tk 23ibel lefen'\ ßö ift anä) nii^t 5U befürd)ten, ba^ fie (5inf(u§

geiDinnen mevben. „^Or feib ju fpät öefoninien", faßte unfer

alter ^Diiffionar 6c{)ulenburg ju bem 3»-1iii^«-'"Pi^ter; unb er

gab e§ ^u.

kommen trir nun auf t)cn 33ilbunßöftanb unferer 5D^if*

fionave, fo ijl folßenbe^ ha^ Okfuitat unferer 33eobad;tun9. Unfere

lühffionare fteben in ber 9D^e(;vbeit ü\da auf ber ^^ilbun^^frufe

unfere^ jel^ißen Ce()vei)lanbeö. 2Ba^ burd) bie ^Inftalt^^^hiöbilbung

t)on (iinfeitißfeit an i(;nen ift, mirb burd) bie Dielen Greifen, burcb

ta^ Öebeti brausen in ber weiten 2öe(t, bnvd) ben $erfef;r mit

allerlei ^olf, nut i\nt) unb iJMebrig, burd) bie oielfeitißen 5ln«

forberun^en, bie an fie bevantreten, nacb unb nad) ab^efdjliffen.

'hex Ti\\i\onax bemeßt fid) freier, er ift an ^elbftänbißfeit ge*

tt)ö()nt, ja, 5U bevfelben ßo^unuißen; fo tritt er aud) fid)erer auf.

5^uvcb feine felbftöiibiße ^telluiig, burd) feine fd)öpferifd)e ^(;ä'

tißfeit, burd) bie leiteube, berifd)enbe d)lad)t, tk ie^e^ iöliffiouar

in feinem Gebiete })a\, ließt jeboc^ bie ©efiibr ju ßroj^er (Eeib*

ftänbißfeit unb eineö Stanbeö'-pocbmutö nal;e. (£0 o^kbt freiließ

aud) Diele ©eßenßen:)id)te, bie in tm Staub Rieben. Die X)ranß*

falc unb SD^übfnle beö IDhffionclebenö, ber lO^außet an ^Incrfen-

nunß, ja bie offenbare ^erfennunß, bie oft jur i>erad;tunß luirb,

brinßen Demütißunß ßenuß mit fui).

Die bciu0lid)e CMnrid)ruuß unb t)a^ ()äiiölid)e M^n ifl im

ganzen bem einer d)ri)llid)en ßebrerfamilie auf bem Canbe ju

t)erßleid)en. 3" einzelnen gä^^en erbob eö ild) jU bem eineö ein*

fadjen Iänblid)en ^farrl)aufeö. (£ö märe mandiem unferer Vorüber

ju münfcben, t>a^ er etma^ mebr 93il^unß b^tte, namentlid) aud)

in feinem äußeren 2luftreten; unb t>a^ ber %on beö «^aufcö et-
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\\)(\^ f;öf;evcv 5Ivt ruäve, tniiiit er aflcii adcö fein fönnte. Q:^

foniinen allerlei freute ju ihm, oud) fohte nuö beii ()iHl)|leii

streifen, i3•ln^e^ biefe in beni •VVuife be^ ^Jiiffionarö niit)t bcu

reti)ten latr, unb luevben fie buvd) fein i^MieOnum abi^eiloj^cn,

fo fegf )14) t)ei i()nen ki(i)t ein univinftu^eö Urteil über tm
ganzen 8tanb unb über bie DD^iffion \db\t fejl.

^er 53erfel)r unferer iDÜiTionöjöi^lnu^e beroegt fidi ^u aii3*

fcf)lieJ3lic() im 33auernftanbe. dl\d)t, ba^ tnir öegen biefcn 'innfebr

märeii ! ^cine^mege! ®ir iDÜnfcfien ganj entfd)ieben, ta^ tiai^

bleibt. Tie ^Bebeutun(^ unfereö präcljtigen, gotteefüvcbtii^en dauern*

jtonbeö ifi für unfere Ü}iinlon eine grü^e. ^Jlber mir nuicf)ten, ha^

unfere 3^hl'^"Ö^ ^^^*^f)^ ^"^^^ bicber aud) in ben .^\uifern i^läubiöer

(£f)riften anberer 8tänbe auö iiub einßint^en, baniit fie e^ fvü() (ern-

ten, ficf) in öden Tn^bältniffen ^u betneöen. 'f)ierin liegt eine fd)üne

5(ufi]abe für hm ^aftorenftanb. SD^and;er ber lO^ifiuniare ()at eö

betlagt, ta^ \\(f) tie iuiftoren i^ver nict)t met;r angenommen baben

unb and; je^t n\d)t mel;r onnel;men. llJJandje haben ein ^Berlan*

gen waä^ -£\^bnng burc^ foldien 35erfef;r. Unb me[)rfad) ift e^ un^

auegefpvod)en, tt)ie gut eö fein tvnirbe, unb tt)ie banfbar bie 33rü*

ber eö empfinben mürben, tt)enn aud) jel^t noc^ bie ^aftoren fic^

iOrer annehmen, menn biefer ober jener ^aftor mit biefem ober

jenem ^iiffionar in .^orreeponben^ treten, i^m lUJitteilungen qu§

bem fird)lid)en öeben unb auö ber tbeologifdien 2ßiffenfd;aft mac{)en,

i^m gelefene '-Bücfter ober 3fitfd;riften ^ufenben mödjte. 2ln ade*

bem leiben fie 5D^ange[. Unb ta üiele loögelöji fmb t)on jeg*

lid)em i^evfel)v unb auf \{)xn Station eine einfame Steliuna

[;aben, ift ha^ boppelt mertooU unb mid;tig für fie.

3Ba0 bie iwfunft unb ^uebilbung unferer 'i3rüber anbetrifft,

fo t)at eö fid) alö gut unb t)eilfam gerabe für it)re 5lufgabe in

5(frifa ermiefen, tai fte .gvoJ3tenteil0 auö bem 33auernftanbe ^er»

vorgegangen fmb, unb ta^ fie neben ber tf)eologifd)en auc^ eine

^)raftifc^e 5Iuöbilbung befommen ^aben. 5ln ben afvifanifdjen

ID^ifjlonar treten ^u öiele 5(nforberungen praftifcber 5lrt f)eran,

benen er gen)ad)fen fein mu§. (Sr muB nid)t nur ÜJhffionar fein,

baö foü IjeiBen: Iel;ren unb prebigen fi3nnen. (lin ni^t un«

mefentlic^er Xeü ber ü)^iffionöarbeit liegt auf bem ®ebtet be^
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prnftifdien ^ebenö. T)ie DD^iffionave muffen Stationen grünbfu

unb ücvmaltcn. €ie muffen bie Getauften jur 5lvbcit ergicbcn.

6ie Oaben eine bebcutunij^iioüe .^uituiaufivibe, fie muffen beö»

\)(\lb bie *5Ivbeit t)evjle()en unb muffen fie fclber üormacben fünnen.

Sie muffen 33innneif^er unb •C^aubmerfer, fie muffen aucb 5Icfer*

bauer unb ^iel)öüd)tev fein. 5luf biefem ©ebiet ijl in unferer

lOliffion ©vo§eö geleiftet unb mit c^evingen ÜJiitteln üiel ou^c^e-

ridjtet. ID^iffionare anberev @efe(l|"d;aften ^aben un^ mebvfai^

evflärt, bo§ fte unfere 33vüber um i()re praftifc^e Jücbtiöfeit be«

neibeten. W\x ()»-iben beöf;alb atle UifQd)e an biefcr unferer

^ermannöbuvQer 2Beife fepjubalten.

3Baö nun bie eigentliche Sluöbilbung für ben ^D^ifftonöberuf

anbetrifft, fo ift bie offenbar bei ben erften buvcf) %{). ^armö
bevamjebilbeten .Surfen bie befte unb grünblidifte ßemefen. ^ie

foltjenben Siil^^G^'^'Hl^ S<?iö^" ^^^^ tDenic^er tüdjtige 5luöbilbung;

e§ ließt ba^ mit baiin, ta^ in jener S^i* h^ ^i^l^ ouöi3e=

fanbt fmb; man ift ba nid;t fo ftreng in ber 5luöir)a[)l gemefen.

5Iu(t) fdieint eö unö, ta^ bei bem %imen eine fd)ävfere ^rü=

fung unb größere 6id)tiin9 (;ätte üorgenominen mevben fönnen.

(So finb tüirflid) einige 9}üiTiouare barunter, bie ibrem 33eruf

nid)t gen)ad)fen finb, unb bie bcffer feine ^JDiiffionare gemorben

mären, ^o* (jaben mir aud) tiid)tige Öeute, bie i()ven %^lai^

üöllig auefiiüen unb burc^ i(;re ^enntniffe unb Öciftungen I)er=

üovvagen. ^ir [)abm t)on faft aflen beutfd)e ^^orträge unb

$rebigten gebort; unb mit einigen 5tu0^nal)men Ijat jeber eine

fdjriftlii^e 2Irbeit über ein gegebene^ ^(;ema einliefern muffen.

5lucb ()aben mir 5tonferenjen mit ibnen ge(;alten, auf benen über

allerlei miditige grogen auf ©runb gehaltener Vorträge mit if)nen

üerbanbeft mürbe. Tie T^ebatte mar oft eine leb()afte, unb manche

oeiftanben eö fel;r mo()l, il)re ®ebanfen flar unb beftinimt aui^jU^

fpred)en. T^oii) ift ta^ nid;t jebem gegeben. Unter ben ^-jire*

bigten maren erbaulid)e, gute Oieben. greilicb maren aud) unge»

nügenbe öeiftinigen barunter, mobei man jebod) bebenfen nui§,

baJ3 bie beutfd)e $rebigt Dielen ciwa^ üöllig g^t^nibeö gemorben

mar, ba fie nur ^^rebigfen in ber €prad)e ber (Eingeborenen ju

galten l;aben. 2Ba^ bie fd;rifrlid;en ^^(rbeiten anbetrifft, fo geben
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irtr jiinäcf))! ju bcbeiifen, b([^ hu trüber auf bcm üJ^iffionöfcIbc

baiin ujcnic; Übung ^abcn, unb hi\^ bcn nieiflen feine «pülfö*

mittel 5U ÜH^bote ftof;en. Hm fo mebr 6«t eö unö freubig über»

rafd)t, h(i^ eine 0]ei(;e Don 9Irbcitcn befiiebigcnb au^öcfaflcn finb,

ja, t)([i mel)rere berfeiben eine Ijerüonagenbc li'uttitßfcit geigen,

ßö fod jeboc^ babei nid)t üevfcfimicgen trerben, ta^ anbercvfeitö

aurf) gänjlid; ungenügcnbe Sli bciten barunter finb, tk ben 23e«

mi^ liefern, ba§ bie betl•cffen^en iBrüber nid)t im fli^nbe finb,

eine gute, fd)iiftlid)e 5lrbeit ^u mad;en. Gin groBcr ^IJ^anget

geigte fid) hä Sibfaffung ber ^unfcreni^^rotofolle, befonbor^ in

3:ran0üaal. greilic^ ift eö ja [dnuierig, ein guteö ^vütofoll ju

fübven, mie jcber n?ei§, ber füld)e '^xbcit fennt. Unb hk 33rüber

^aben gar feine Übung bavin. G^ n)äre be^[;alb geiiu§ gut, tt)enn

fie fd)on ale B^^A^ioQ^ ^^^^'^^ ö^^i^^ ft»ürben, unb tt)cnn man um
fold^er Übung neiden auf bie ^ilbfaffung ber ^onfeieuj^^iotüfoüe

iiiel;r ©cmid^t legte.

Xiie eigentlid)e ^ü(^tigfcit unferer lOiiffionare liegt, meineg

dradjrcnö, in ber $rcbigt--ll;ätigfeit unb in ber ©cincinbc--^lMrf*

famfeit. (So fmb red;t tüd)tige $icbiger unter ibnen. 5'vei*

liit fönnte bei mani^en tu 23orbcveitung auf bie $iebigt eine

bcffere fein. '^06) bavüber fpred)en xvix im folgenbcn Kapitel

noit) tüciter. 2Bir eiiDäl)nen eö ^ler nur. 2Bir n)iinfd)en fdjüft*

lid)e Sluöavbeitung ber $iebigt gen)i§ auii) um biefer felbfi millen,

Dor allem aber um ber gciftigen 5tvbcit Tillen, bie bavin ftecft.

3nnngt ftd) ein jeber *^iuber jebe ^Hic^e feine $iebigt fdiviftlic^

aue^uavbciten, fo tx)irb nid)t nur bie $iebigt fe^r gewinnen, fon*

bern er felbft übt fid) regelmäßig in angeftiengter geiftiger ^2(rbeit.

3)enn eö ifi offenbar, ha^ baö 5Ivbeiten mit ber geber in ber

^anb t)iel grünblicber ift, alö ha^ blo^e ÜKebitieren. !5)aö aber

möif)ten mir münfdien, ba§ unfere Oi)]ifiionare, bie fo irenig S^^it

unb auc6 fo trenig 5Invogung ^u fd)riftlic^er 5(vbeit l;aben, biefe

regelmäßige, n)Lnf)entlid)e 5lvbeit übten, bamit fie unb bie fie

f)ören, ben ^egen berfeiben erfat;ven.

(Sin ^JJiangel ift eö, ba§ unfere 33rüber mit einiaefi 2lu§na()men

ni^t genug ^Oliffionare fmb. 2ßir ^aben ha^ ebei.taU^ im folgenben

Kapitel weiter au0äufül;ren. Unb ein lOkngel ließt ferner barin, ta^
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fic nid)t genfi(^enb für bie <5c[)ufavbcit au^t^cvüfJct finb. 8ic muffen

ja eine umfaffcnbe 6clni(tl)äti(]feit ausüben. 8ic baben ade fclber

(5cf)ii(cn; jte Ijaben 3^auffd)ule unb 5Ibenbmal;l0fd;u(e, ^oiifinnan*

benunterrid)t unb Jlinbcvfd)u(e gu balten. X-ann muffen fte Öel;rer

QUO bem 53ülPe l^eranbilben. 8ie muffen ein neueö ^rf)ii(mefen

begrünben unb QU^geflalten, unb fmb bocb foum im Staube baju.

(So ijl ju bcn)unbern, tüie (icb manche üon iOnen trujjbem hinein*

(gearbeitet baben. DRamcntlid) ta, tt)o eine O^eoiierung öorbanben

ift, bie fid) beö Sd)u(mcfen(^ annimmt, bie Unterftülunu^en für

baffclbe g^kbt, bann aber auif) bie (5d)u(en buic^ einen Sd)u(in=

fpcftor reüibieren Iä§t, ift eö auc^ um beö n)iflen bringenb nötig,

tüd;tige fcbulfunbige IDIiffionare §u ^aben.

Unb tt)ic ifl e§ mit ben Spracbfenntniffen unferer 33rüber

bcftellt? Sllle unfcre SO^iffionarc of;ne 9(u^nal;me fpred)en bie

Spracbe ber Sulu ober 33ctfd)uanen unb fönnen in berfelbcn pre--

bigen unb Ie()ren. 9^ur ber iO^ifilonar in Öhiftenburg mu§ fid)

ber ^oüänbifdjcn 8prad)e bcbienen, nid)t meil er t>a^ Sccuana

nid)t fprecben fönnte, fonbern um ber bortigen ©emeinbe n)i(Ien,

bie gvö§tcntcilö auö fogenannten Dr(amfd;en Gaffern beftef;t, bie

ficb ber I)o(Iänbifdicn Spradje bebienen. 5l(fo ade unfere Tlii-

ftonare reben bie 6prad)e beö ^^olfeö, unter melc^eö fie gefanbt

fmb. X)a0 ifi eine erfreuliebe Xbatfad)e, unb barin ^cigt fiif)

unfere HÜRiffion a(ö eine bcutfd)e. ^enn tk bcutfit)cn ÜO^ifftonare

geben fid) überall bie ID^ühe, t)k (Epradie ber Golfer ju erlernen,

unter benen fie arbeiten. 23on ben englifcben 5D^iffionaren fann

man tci^ nid)t aligemein fagcn; unter benen finb üiele grünb--

licbe 'Spiadjfcnner, aber aud) üiele, ^um ^cil bcbfutenbc 5DIif--

fionare, bie nur burcb Dollmetfd)er rcben. !5)aö t(;ut feiner ber

unfcrii'\cn. S^'cilic^ ftnb unter unferen ^JDiifilonaren iuof)! nur toe--

nigc, bie bie Spradje n)iffonfd;aftlic^ ft($ ^u eigen gcmad)t baben;

baut foljlt ibnen bie fprad)(id)e ^I^ovbilbung. 6ie ijabcn bie

Sprad)c mcbr pvaftifd) erfaßt. 6ie baben fte rrenigcr auö 33ü'

d)ern, alö üor allein t)on bem ^I^olf gelernt. 6ic l)abcn in ganj

anberer lIBcife mie bie mciftcn lO^iffionare anberer @cfelifd)aften

unter bem i^olf unb mit bem ^I^olf gelebt, bi^bcn mit ben ^mkn
gearbeitet, gebaut, gefäet, geerntet u. f. U)., fo ta^ aud) mand)c
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fcf)v in bie (Sii]cntnin fiel) feit bev 9(iK^bnicf^iucifc eiiit^cbvungcn finb;

unt) bie 5laffcin fachen oon ibiicn: 6ie fpicdieu mic mir. ^öir

falben eine ijar nic^t c^evinge ^iinjol)! üon yj^iifionaren, tit ber

8pvad)e f;inieutenb nuiittig finb, nnb bic nidjt nur \)ox G'brijlen,

fonbcvn aihi) Dor ^*>eiben pvebiticn foniien. 'Denn üor bon (ibiiften

ijl eö leidster M üor ben <£)eiben, rt)cil elftere fd;on unteivid)tet

unb mit ber ^luebvnrfömeife ber SD^iffionare üevtrout finb. ^ie

|)eiben aber fennen bicfelbe nic^t. 3n ber ^ulumiffion finb

eö 7, in ber S3etfc^nanenmiffion 9 33vüber, bic für ^erüorragenb

tüd)tii3e ^pvad)fenner gelten. Die übrigen fpred)en bie ^prac^e

fo, tai bie (^emeinben, bie ]xä) an ibre ^(uebrutf^meife gemöl^nt

[)aben, fie gut t)erfte()en föniien. Uiib menn ben iviben nid)t

jebeö ©ort ober jeber €a^ flar rairb, fo fonnen bod) qu^ biefe

ti^n 3n(;a(t genug üevftcben. Einige folien freilid) red)t fd)it)ad;

in i[)ren Öeiftuugen fein, ^wä berfelben finb penfioniert, 6el;r

förbevlid) für il;re fprad;lid;en i^eijlungen ift bie oben ern)ä()nte

^inri^tung beö streiten (Sjanienö. (5ö \)ai \\d) babei gezeigt,

t)(i^ bie jungen 5[Riffionare ]id) ernfili($ beö 8prad))lubiumö be»

fliffen f;aben.

(5ine bcfonbere ^üditigfeit unferer 5Qliffionare liet^t, mie fd)on

t^iefagt, auf beut ©ebiet ber ©cmeinbcmivffanifeit. 6elbfl aue beni

'-Bolf fjeiüorgogangen, üerfte^en fie au^v^ejeidTuet mit bcm 'I^olf um«

guge[)n. 5Iud) ilel;en fie ben beuten ni^t nur im Drnat gegenüber,

fonbern arbeiten mit if;nen im QIrbeitefittel» grei(id) treten ba^

burd) wod) gan^ anberö, alö eö bei einem $a|lor je mög(id) ift,

bie (B6)\md)m unb gel)ler an bie Dffentlid;feit. 3<^»^" f^^^n bic

öcute meiflenö nur in ber ^\xd)t, (5d)ule unb an ben Traufen*

betten; bie OJiiffionarc aber beobad)ten fic im a!ltäg(id)en Ceben.

^oc^ bringt fie aud) grabe ha^ einanber näf;er. Unb eö ift nicbt

p befürchten, ta^ bic 5(utorität beö 5(mteö barunter leibet, ^ic

(Srfal;rung ^aben mir nic^t gemai^t. (^^ liegt ta üiel an ber

$erfönlid)feit. 33ei biefem 3ufammen(ebcn üben fic manchen

fegen0reid)en (5inffuB auö. 2Benn jic ben ßeuten Reifen, i^re

Käufer ju bauen, 2Bafferfd)(oten anzulegen, ibr öanb ju fulti*

üicrcn, fo fel;en jene ben ^^atbemeiö barin, bag bic SD^iffionare

dn <^crj für fic ^aben* Sic merben baburd) 3utraucn geminncn.
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€o hat um bcnn faft üOcrafl baö ^cv[;äftiüö unfcrer 5^vübcr ;;u

if)ven ©cnuMiibcn uiib unujtfcOit gniij bcfinibcvö (gefallen. Uiit)

bcv gute ^tanb beö ©emeinbclebcn^ ifl nid;t jiim gciinr>ffen 1;cit

bicfcm ^I^crbältuiö jUjufitvcibon.

^ontnicn mx nun auf bcn !?cbcn^iDanbeI unb bnö fittlicbe

$cvf;altcn unfcrer OJ^iffuMiare, fo niiiffen mir folöcnbce alö ha^

(Srgcbuiö unfcrer ^iobad)iuniVMi {;iiirto(!cn.

5)er ©anbei erc3{ebt fui) auö ber ©cfinnuni], t)a^ än§cre

nu§ bcni inneren ?cben. (S^ ift [l>iver, ben 6inn ju erfonncn,

Söir finb eö niclj^ bic |)er^ unb IRieren prüfen. *iöir aiodeit

bc^Oalb üOer ben §crjcni?|}anb feinet einjclncii urteilen ; ein jeber

fle(;t unb fällt feinem ^6irn. G^ trürbc axui) fitmer für um
geiücfen fein, lt)äbvcnb beö üerbältnienuijjii^ furzen Snüininienfcinö

ein futere^ Urteil barüber §u ^i'^innen, ^nnial ein jeber fiel; bä

einer ^I^nitation gan^ naturi]enuiR unb unbeiiuifu t)on feiner beficn

(Seite §ei(]t. 33eiuui3t, mit 5Ibfid)t, ifl ta^ unfcrer Übcvjeui^uni^

nacf) n.Hil;l nie c^efcljcben. ^^ciftecft, tjcrborgcn ifl mobl nid)tö

t)or unö; ein fold)cö 5?ertrauen l)abcn U)ir ^u unfcren lOJifilonaren.

Q,^ ruäre baö outt nid)t il;rer 5lrt geniäB- 5lbt^cfcl)en binuni,

bo§ ein red)ter dhvift ficb beffon nid)t fd)ulbi9 mnd;en n)irb, ift

eö nuc^ nid)t bie 5lrt bcö bcutfdjcn 53aucrnftanbcö, auö bcm fie

I)crüovöoöanc]en. T^aö 5lnncbnicn eineö fa(fd;cn (Ed;cin^ ift eine

8ünbe, bie man in ben gebiibeten ©länben l;äufii^ fnibot, bie

beim 33aiier aber feiten ift. 'Dicfer fann fel)r juvüd'baltcnb unb

Devfdjloffon fein, ©a^ er nidit faßcn n)i(l, t}(i^ fai^t er nid;t.

5{ber t)crftc((i-n n)iib er fid) nid;t; einen falfd;en €d)cin an^u«

ncbmen, — ba^u ift er ju reblivb unb ^u ftol^. 80 ift cö and)

faft nirc^enb ber galt 9 uufen, ^({^ bie SOJifilonare üicl 5??cfcuö

um unö, fpcjied um ibren "Diroftor genuiitt l)C[{tcn. 2Bir finb

fvcunMid) unb gaftlid) überall aufi^cuümiiien; aber Wir Ratten

aud) t)m üinbrurf, ta^ bie üJ^iffiünare üon bem Gruft unb ber

5^cbcutun(^ ber ^^Mfitation burd^brnußon ivaren. 2Bir fuib ber

Übcrjcuijunc^, ba J3 irir in fodtcm 2)crtrauen im o,a\^cn unb

övoBcn nid)t feblnei^aui^en fnib, (glauben beebi^lb aud), tcn xidy

tiöcn (iinbrucf Don ibrem !^cben unb 3^reiben empfangen ju babcn.

3)cr SDiiffiüuar befmbet fid) brausen in einer öefäl;ilid;en
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^aße. (So \\t 9en)i§, ta^ ber ^atan gegen biefc 5D^änner, t}k

i()m fein biö bol^in unbcfliitteneö (IJebiet fireitig mnd;en, bie i()in

feinen ^^bron umflogen unb fein OUMcb für (Xbviflum erobern moden,

einen befonberen 3orn I;at. 6ö n)irb if;m attcö baran liegen,

feine ixnrfcbaft §u bebaupten, unb tt)o möglieb feine ©egner, bie

fleine 8d)ar ber .^necbte 3^f" ß^bvifli in feinen 6cblingen 511

fangen, ^ie SDlifilonore ftnb beöbalb öielen ermllicben unb fiäf*

figen ^erfucbungen aufgefegt. Unb fle ftnb aud) fd)rt)arf)e Tim--

fcben unb |lel;en üerein^clt t)a. Sie f)aben ben alten 5Ibnm in

jicb mit feinen böfen ^ü\tm unb 33cgicvben, mit feiner ^rägl)eit

unb Unluf} ^um @uten. Unb tt)ie mivb il)non ber Äampf er*

fcbmert burcb iüUibfal unb 3:rübfal, burd) bie oft fo faure ^Ivbeit,

buvd) bie oft %\i)xt lange ßvfolglofigfeit bevfclben, burcb 2T?angel

unb Gntbel;iungen! Uufere SQ^iffiüiiare ^aben e^ mabrlid) fd)iücr

genug gcbabt. ^eine SD^iffion l)at if)re SD^iffioiiare )o gering bo*

tiert, unb in bem legten 3^!)^5ebnt Ijaben fie fid) nod) einen bcbeu^

tenben ^bjug gefallen laffen muffen. 5lin fd)iuci|len ^aben eö bie

(Sulumiffionare gel)abt, bie 3^^bv3ef)nbe lang üergcblid) gearbeitet

^aben. 5Iud) i|l ju bead)ten, ba§ unfere IJ^ffionare üielfad) ber

Slufficbt unb i^eitung entbebrten, nament(id) ber Seelenpflege unb

Seelenfübvung, bie fie fo nötig gebabt böt^en, unb nad) ber fie

fo febnlicb oerlangten. ^atkn fie al^ 3'^^ö'^"9^ ^i^ feelforgerlicbe

Leitung in joldjem 5D^a§e, mie eö tt)obl in meuig ÜJ^iftlonöan»

palten ber i^ciW, batten fie bier einen geiftlid)en $ater, ber ibnen

auö bem reid)en 2d)(\i^ feinet ^eben^ mitteilte, tt)aö fie bebuiften,

ber fie mit flarem ^uge, mit jlarfer |)anb unb mit einem liebe»

brüll jligen <C)erjen alö feine ^inber leitete, fo bellten fie brübett

nid)tö oon alle bem. 2ln Stelle beö patriard)alifd)en 33evbält«

niffo^, ta^ ^axm^ für feine 5[Rifilon n:)ünfd)te, trat burc^

^arbelanb ein fircbeuregimentlid)eö, baö bi^meilen in einer §u.

fd)arfen 2Beife au^gefübrt ttiurbe. Unb beffen Jon ift ber ^err*

fd)enbe geblieben. X)ie Superintenbenten unb 33orilol;er f)aben

e§ nicbt üerftanben, bie rechte 2Beife ju finben. Unb fo fam eö,

t>ai bie SD^ifftonare nid)t ju ber redeten greiljeit unb Selbftänbig*

feit erlogen trurben. (Siner^eitö maren fie p febr untergeorbnet

unb muBten fajt einen fned)tifdjen ©eljorfam leiften. 5(nbererfeit^
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Voaven fie ju fei)!* auf fiel) fclbft on()cUMcfcn unb uuiOten nad)

ciöcncin (vnnc|Ton unb (^utbünfen l^anbcln. lDJaiid)e (;aben OUit

unb iliHMfuuij 9efuc{;t unb l)abcn fie nid)t c^cfunbcu, ^oö Gine mar

fo (^cfäbvlid) tine baö 5inbere. d^ ift nur ju ocrmunbcrn, tai

babei nid)t mc()r Unorbnunöcn t)orßcfoninien finb. 3«^ i'^MV^'/

unfere 93h|Tionare f)ätten baö fd^nicvjlicb cnipfunben;— fic ()aben

eö uuö mit 3:()väneu au0ßo)"prod;cn. 1)arum nnuen [\e aud)

banfbar unb offen, aU mx nun bcn feclfortjerifd^en ^on an--

fdjIuQcn. ^}h\d) barauf iDcifen mir nod) f)in, ba§ bic 2)^iffionare

einer großen 'pülfe entbc()ron, t)k für ^^aftoren in ber dl^riften--

^eit in bein rei3e(nui§ii^en innfel^r mit ^Imtebrübern, in bem fic

umc^ebcnben fird;lid)cn öcbcn unb in ben nidit ju untorfd;ät5cnbcn

(iinflüffcn bev gläubiijen Greife ibrer ©enicmben üorbanben |lnb.

5I[lcö ha^r maö mir focben bari^elctjt tabcn, ijl bei ber 33eur-'

tcilunc^ in bie Sai^fd)ale §u leiten.

(^ö ift nid)t 5U Derfcnncn, bajj 50^(if;ilanbc eiui^criffcn marcn.

^ei mand;en 5[)]iffionarcn f)atte unter bcn ^ovi^en für bic ciiienc

^^aniilic mebr unb me(;r ein irbifd)cr Sinn ^iUaö (^ei^riffcn, unb

bie 6clbftfud;t f;atte bie Öiebe (£l;vifii au^ bem 5)(ittclpunft tc^

inneren ^cben§ t)eibränöt. 5Dian füll fid; nid;t binter anberen

Dcrftccfcn, um fid) ju entfd)u(biijcn; t)a^ moden mir auch nid)t.

l)a eö aber uiolfac^ fo angefeben mirb, a(ö menn in unfeicr Ü^iif--

fion bie i\ibfud)t unb ber ©eig ^u c^aug befonberö fd)limmen 3ii-'

ftänbcn o^c\üi)\i (jätten, fo lallten mir eö für unfcre i^flutt, bariuif

fjinjumeifen, hd^ man bei anberen ilRiffionen, namcntlidj in 6üb=

5lfrifa biefc(be Miagc I;ört; unb boc^ leben bie ^I^Iiffionare anberer

r^efcdfdiaften in befferen '-Innbältniffen alö bie unfcrißcn. tiefer

Umftanb aber bcmeift eö t'(ar, baJ3 bie Uvfo d)c nic^t in ber ^^e*

fd)affenbeit ipabe unferer 'JDhfiumare, fonbern in ber Cac^c berfelben

vinb in ben afrifanifd)en T>evl;ältniffen liet^t. SQJandje ()aben -V^anbel

(getrieben. 34) f^ö^ • niand)e; benn pe l;aben eö \\'\d)i alle getban.

9lud) l;aben eö mand)e fd)on feit langem nidjt nu^l;r getban. ^ber

nicf)t barin, ha^ fie i^anbel (getrieben ()aben, beftel;t il;r Unrecf)t;

— fie fonnten nid)t anber^, fic muj^ten eö; — fonbern barin,

baf; fie bie richtige ®ren^e nid)t eini]el)o(ten l)aben, tai fic §u

meit ö^Ö^^ö^^^ fi"^- 3^^ öielen ©eßenben fonnten fie in ben
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^vf!en >ic\tm oljnc Iaiifd)f;aiibel nici)t bcpebn; IbaS (^efb \)attt

bort feinen 2Bcvt. ^en 3^a9e(of;n für hk SIrbeit unb ben 5^reiö

für ba^, maö |"ie fauften, fonnten fie nur mit 2öaren be§al;(en.

Dabei fmb bann einzelne über bie ©renje beö D^ötigen (;inauö*

geganc^en. X^ie öeute trugen if)ncn mc[)r ^u, a(ö fie beburften,

unb (jabcn fie oft geplagt, fo tai fie biefelben nid)t anberö, alö

burd; Eingeben beö «panbelö loö n)erben fonnten. Unb anberer*

feitö, lt)enn baö aud) md)t ber gaü mar, bie günftige ©elegenbeit

war üor ber 3;(;ür, unb bie timrb \l)mn §ur 53crfud)ung, nid)t

nur ju faufcn um beö ^ebürfniffeö, fonbern auc[) um beö ®e=

iDinnc^ tüiden. 5tu^gegangen aber auf ben ^anbel finb fie ni$t,

it»ic allgemein nerfid^crt mirb. T)aö ift nur in einzelnen Radien

beim TMebanfnuf gefd;el)en, aber ()ätte aud) hci nid;t fein follen,

lt)cnn eö nic^t bringcnb nötig mar. 3n brei gäüeu baben OJ^if=

fionare auch einen ßaben getrabt, bod; muB man \\ä) bavunter

nid)t einen ^aben DorftcÜen, mie \\)\\ «^anbelöloute {)aben. (Sie

haben eben (End)en in grö§ereu Duantitäten in if)ren i^äufern

innrätig gehabt. 3n bem einen }^aUc [;atte ein SDJiffionar, ber

auö unferer iDIiffion auegotreten mar, ben Caben auf feiner eigenen

i^arm. 5)er ^mcite %a[{ mar burd) bie ^bfe^ung beö SO^iffionarö

erlebigt, für bie jebod; erfd)merenbe Umflänbe torfagcn. Der

britte ^yaH ift burd; Aufgabe beö ^aufgefd)äftö befeitigt morben.

Unerlaubte ©cgenftänbe fmb babei nidjt üerfauft; menigfleuö ijat

t)a§ nid)t nad)gemiefen merben fönnen, 3^^ einem ^i'^üe if! üon

einem ^ranntmeinnerfauf bie Oiebe gemefen. ßin eigentiieber

35erfauf beffelben aber i)at nid)t ftattgcfunben. Do4) ifi ber OJ^if*

ftonar feinem -Häuptling gegenüber ^u fd)mai$ unb unt)orfid)tig

aemefen, meefjalb feine fd)on t)on %l), ^axm§ üolljogene 5lb*

fe^ung t)on un§ beftätigt ij^. 3n brei gäüen l)at man üon einem

ß5eme[;n)erfauf gefprüd)en* ^wci ber betreffenben llJJifilonare maren

öerftorben, ber britte gaÜ f;at \\d) alö unbegrünbet ermiefen. (Sm

^ulücrüerfauf f;at in dUM, rvo er öerboten mar, gar nic^t ftatt*

gefunben. 3nt Sululanb Ijaben bie SOlifftonare üor bem Kriege

^ulüer 5ur 53e^a^(ung i^rer Slrbeitt^faffern üermanbt. D()ne ta^,

fo oerfi^ern fte, \)äikn fie bamalö feine befommen fönnen. Doi^

f)aben fie t)a§ ^uluer nur in gefe|mäBiger Quantität auö D^atal
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ttiifgebracfet. Unb in bem JaWe, tDO ein ni^t öon 9^atal, fonbern

t)on ber ^efogoaba^ inö 6u(ii(anb p,cfommener frember ^änblei

Quf einer ©tation öerflarb, ifl ber ^ulüervüorat befjelben (= ei*

nige glafcfien t)ofI) in tm |)änben beö 5[Ki|Ttonarö tjerblieben, ba

\\)m ber geringe i)^ad)(a§ bcffelben M ^ac^ühm^ für eine lange

^fic^t überiüiefen war. (5r ^at ha^ ^J^ulüer unter ben 33riibern

toeiteilt.

Um t)a§ ri^tige Urteil über ben <?> anbei Zugewinnen, muffen

trir noc^ bemerfcn, t)a^ bie 2Rif)lonare anfangt burc^ ben ^om*

muniömii^, ber in unferer üJ^iffion ^errfc()te, ju bemfelben genötigt

toaren. 3m ^ommuniemuö würben ouf 6uperintenbent |)arbe»

lanb'ö 5Inweifung gro§e 23orräte angefcf)afft unb auf ben ^Uv
tionen oufgejlapelt; bie mu§ten bann ^um allgemeinen heften

t)erf;anbelt werben. ^abur$ fmb bie ID^iffionare pcrft auf bie

§anbe(0ba^n gefümmon. 6ie fagten, fte ^äiUn Qctad)t, tva^

für bie aügemcine Äaffe ni(i)t fünblid; fei, fönne aud; für ben

einjclnen fein Unred)t fein, ^amit freilid) bewicfen fte, ta^ ber

S3licf i(;nen getrübt war. 5lber taß ift Wieberum babei ju be*

Qd)ten, ta^ nad) ^Iiifbcbiing beö ^ommuniömuö bie t)oif;anbenen

SBorväte unter bie 23rüber »erteilt unb if;nen auf i^ren ©eljalt

ongeredjnct würben, fo ta^ fie wof;l ober übel bicfclben ju ©clbe

mad)en mu§ten. (^ö ift fd)Werer, ouf einer einmal betretenen

S3al;n unijufebren, ^umal wenn 5?ortci(e bamit öerbunben fmb,

qIö biefelbe üon üornbcrein niemals ju bcfd;reiten. Unb enblic^

i|l ju bead;ten, ba^, a(ö wegen ber ©elbfalamitäten bie ©e^altö-

Gablungen unrege(inä§ig, unb fpäter mit Slb^iig erfolgten, unfere

Sdiiffionare üon bem 'Superintcnbenten <^ol)(ö gtabeju auf t>m

^anbelewcg üerwiefen Würben, inbem er ibnen erflävte: bie l"Olif»

fion fann euc^ nid)t belfen, ^elft eucf) felbft! Q^ war ta^ gewig

nid;t in bem ©inne, Weber t)on ßubwig no$ üon ^l)eobor

§armö, bie meljrfac^ aufö ernft(id}jte t)or bem «f^anbel^geift unb

t)or bem Okid;wcvbcuwo(Ien gewarnt baben. 6d)on üon ßub*
wig .&armö liegen einige ergreifcnbe 2Barnungöfd)reiben t)or.

Slber ^5)ol)le( War in einer fd;(ininien Cnge. 6ö würben immer

mel;r 'J}ii|)lonare au^gcfanbt, unb tk ü)\n sugewicfcne (5innal;me

flieg nid)t in gleid^m tOfa§e, Gr fonnte hin trübem nic^t ge
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redit njcrben. 51I§ bte ^Ibjuc^e eintraten, trurbe feine Sage no$

fc^mieriger. (Sr furf)te fic^ burcft Spefulationen ju Reifen, bei benen

er bctrot3en trurbe. T)abiircb ttiuvbe bie ^Bemirrung erf! re$t

groß, ^ie 5[Ri|Ttonöfaffe erlitt '13erlufte, unter benen qu($ bie ^if«

fionare tricjer leiben mu§ten. 8ie ^aben baö in (Stille getragen,

aber um fo enUHlnbIid)er unb üerbiiternber n?ar für fte ber 6turm,

ber jid) balb nai^ §0^1'^ ^obe bur^ i^re 55erfläger pben unb

blüben miber fie er^ob. (5ine fcbonenbe ^anh \)CLik jene 3u*

ftänbe anfafi'en muffen, ©in rabifale^ 33erfabren mar t)om Übel.

ä()nlid) ifl aucb ber 5InFauf eigener $lä§e feitenö mannet

iUiiffumare gu beurteilen. %üx bie jüngeren 53rüber ifl ein foliter

faum möglicb, ba bie $(iit^e jegt treit ^öber im greife ftet)n.

So finb t)or aüem ältere ^-Bvüber, bie 530)1 13er eigener mef)r

ober weniger gro§er garinen finb. 2Bäl;renb bie übrigen 9Kif*

jionarc ouf ben Stationen n)ot;nten, lebten 9 auf i^ren eigenen

^^lä^en unb arbeiteten bort für bie 3)^iffion. ^iefe alle baben

i^re $lä|c gan§ ober bocb teilttjoife ber 5D]iffion ^um Sßerfauf,

ja einzelne ^um ©efc^enf angeboten, unb eö ift mit i^nen, ent=

roeber burd) 5lnnal)me beö ©efcbenfö — ttiie bei 33rauel unb

ißrigge — ober burcf) 5(nfauf beö ^la|eö — mie bei T)ebe*

finb, 23adfeberg unb Sorbt, — ober burcb 2>eife!5ung —
trie bei ßilie, ober tmd) ^^enfionierung — tt)ie bei 33arte(g

unb Si^mibt — baö 35erbäitni^ nad^ ben neuen Statuten ge*

regelt, benen jufolge fein SD^ifftonar auf feinem eigenen $ia|e

n:)of)nen foU. SD^iffionar 6cbü|e if!, tüie bereite exwä\)nt, alö

aftioer OJ^iffionar au^gefd)ieben. 2Barum aber ^aben bie ^^rüber

]\d) $läge gefauft? Unb trarum ^aben mant^e auf i^ren eigenen

$lägen unb nid)t auf ben 'Dlifftoneftationen gett)ol;nt? ^ie ^meite

grage mu§ \ä) juerft beantworten, bamit n?irb aud) bie erfte teil-

n)eife fd)on beantwortet fein. 3^ tnu§ habn auf fd)on früber

erwäbnte 35orgänge gurücffommen. 511^ bie SQliffionare auö bem

Sululanb t)ertrieben maren, tt)u§ten fte jum gro§en 3;eil nicbt,

wo fte bleiben fotlten ^ie Stationen in SRatal waren befegt.

«Sie baten Superintenbent -^o^U üergebli^, auö lOliffionömitteln

neue anfaufen 5U bürfen. @r fonnte i^nen nic^t Reifen, fo fud)ten

fie fid) fclber gu Reifen, unb fauften ftcf) eigene $läge; bie e^
5*~
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fonnfen, ol^ne, bie übrigen mit ^c^)iilbcn. T)a^ mar bie Urfac^c

mancbeö ^^^la^faufö unb ^ugleici) bee ^ül)ncnö! nidjt auf ber ^ta^

tion, fonbern auf ber eigenen garm. Tod) ift, n?ie gefagt, biefeö

^i§t)er^a[tniö jegt abgefJellt. (Sine onbere Urfo^e rvax fotgenbe:

5QJand)e 3D?iffionare Ratten ^rioatferniööen. 33ei ben überaus bil-

ligen i^anbpreifen fonnten fic baffelbe gar nid)t beffer unb fid)erer

aU in $lä|en anlegen. Unb eben baburd) fonnten fie auc^ am
beften für i^re Äinber furgen. T)ie 23erbältniffe fmb eben in

5lfrifa gan§ anberö aU in (Suropa. 2Ber bort feinen fefien

53oben unter ben 8ü§en ^^at befmbet fic^ in einer fe^r gcfä^rli^en

ßage unb fann lei^t ju ©runbe ge()n. 6o(l man bie ^inber

ein «^aubtüerf lernen laffen? 5Iber n:)arum foüten fie nicf)t au«^

S3auern werben? 3fi ^^^ ^auernflanb ni($t ber erfte, ben ß3ott

gemad)t? 3ft er mä)t ber ebelflen unb beften einer? Übevbie^

foften bie ßef;rja^re, U)enn nid)t md)x, fo bo^ cbenfoüiel, tvk

bamalö ein 5^la|. 35or allem aber, baö l^anbmerf bat in 5lfrifa

no(|) feinen golbenen S3oben. 2öie mand)er gel;t aU «^anbmerfer

^inau§, unb tit 2Ber^ältniffe nötigen i^n, ein ^auer ^u tt)erben.

Ober follen ftc ein @efcl)äft anfangen? 5(u(^ ta^ mÜ erlernt

fein, unb ein gro§eö 5lnlagefapital gel;ört ba?iu. Q3or allem aber

if! ta^ (55efc^äftöleben in 5lfrifa noi^ ein fel)r unfic^ereö, 2Ber

^eute ein blül)enbeö (S5efd)äft l^at, bem. fann morgen ber 33oben

unter ben j^n^m fort gebogen fein, ^ud) birgt bieö Öeben gro§e

(iJefa^ren unb 23crfud)ungen in fid) tmd) ben (Scbioinbelgeift, ber

feit 5luffinbung ber 5)iamant* unb ©olbfelber bie (5Jefd)äft§n)elt

5tfrifaö me^r unb mel;r ergriffen f)at. (Sinem fo unfid)eren unb

gefährlichen 2cbm bie ^inber auöjufel^en, ifi für bie (Altern ni^t

möglid). 3ubem, in m[d)t ©efa^reu geraten fie ^infid^tlicj) i^reö

Seelenleben^, trenn fte ftd) i^r 23rob \)m ober ta fu($en muffen!

Sie ijt eö bort mit ben fird;lid)en 33erl;ä(tniffen? ßö giebt ber

traurigen 33eifpiele genug, n^o grabe and) OJJiffionaröfinber oer*

fommen unb ^u (55runbe gegangen fmb. 2öir fennen bie ^er*

r)ältni(fe eineö berül;niten 5[}?iffionarö einer anberen (53efellfd;aft,

bcffen SJöi^^iliß eö jcl^t tief beflagt, ta^ ber 2^ater feiner S^ii ben

ßanbanfauf t)erad)tet \)(\t T)k 6orge um bie ^inber ifl ber

i^auptgvunb, ber bie SD^iffionare jum ^latjanfauf bert)ogen l)at
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3f)ren itinbern eine 9ericf;ertc ßi'iflcn^ ju üerfcftaffen, ^aben ftc

eiöene ^^umen erworben; um if)nen einen «palt an beutfc^er,

Iutfterifd)er ^ird)e unb ^d)ük ju geben, ^aben fie jtd) in bei

dläi)e t)on S[Ri|Tion^f!ationen ober t)on beutfd)en ß^emeinben an»

gefauft. Unb fo ^aben eö nii^t nur bie unferigen gemad)t. Unter

ben SU^iffioiuiren fafl oder ©efedfcbaften finben mir 5if)n(i($cö.

OJiänner mit berübmten Dkmen, aucf) befonnte beutfcfee ^Riffionare

ftnb in 5lfrifa ©roBgrunbbeftger. ^ö ifl alfo ber $(a^anfauf

an unb für [\^ nicbt ju tabeln, fonbern ouc^ f)ier nur bie Über--

fcfereitung beö recf)ten ÜJ^a§e^ unb eine ü\m bobur^ ^erbeige«

\ü\)xk 5Bernacf)(äfjlgung beö DD^iffionöberufö. Unb ta^ \\t eö, tvaQ

mx bei em^clnen bcflogen, ta^ fte bur$ ben 5lnfauf unb bie

S3ett)irtfcbaftung il;rer eigenen $lä^e ^u fef)r in Slnfpruc^ gcnom--

men n^urben, ta^ \l)x Sinn baburd) §u \c\)x auf baö 3vbifd)e ge--

ric^tet tDar, unb bie SOlifrionöarbeit bavuntcr litt. DIacb bem Xobe

beö Superintenbenten «^oblö \)ai auä) f)ier bie f^onenbe, fefte,

fiebere |)anb gcfcl)(t, bie auö ben üielen 35evn)irrungen fieraue

in bie gefunbe rechte 33Q^n überfüf)rte. ^er ^ampf, ber bur$

bie 5[Riffionare Dttc unb §ot)er ^erbeigefü[;rt mürbe, brängte

immer me^r auf ein IHabifaloerfa^iren f)in. -J^ierin liegt ber ®runb

ber traurigen Streitigfeiten unb ^arteiungen, t>k in unferer iDUf*

fion t)ort)anben maren. T)iefe, bie üiel Staub aufgewirbelt l;aben,

brod)ten e§ ^uwege, t)a^ bie ßiebe unter ben 23rübern mefjr unb

mef;r erfaltete, unb an ibre Stelle 33erbittevung unb geiubfd)aft

trat. S^ä Parteien ftanben einanber gegenüber, üon benen jebe

ju weit ging, (^ö trat eine heftige (Erregung ber ßeibenfc^aften

ein, bie üiele mit fortrig; unb ein 5lampf entbrannte, au§ bem

tt)ol;l nur wenige unoevwunbet feeröorgegangen fmb. 2öir treffen

ta ein 5Bevf(agen unb ^Berleumben, lieblofe^ Urteilen unb Splitter*

rieten auf beiben Seiten. <5^in unb feer wogte ber ^ampf. (^ö

l^anbelte ficf) ()auptfäd)lii^ um bie eben bargelegten ^erbältniffe.

5lnbere 5lnflagen fd)Wererer 5lrt ftnb gegen unfere OiJ^iffionare nur

oereinjclt erhoben worben. ^iefelben ftnb teil§ burcb ben 5ob,

teilö burd) ben 5lu^tritt, teilö burd) bie üon un§ üorgenommenc

tlnterfudnmg erlebigt. Unb xx)a^ bie l^anbelefünben unb bergl.

anbetrifft, fo i[l, wenn wir ben gefamten Staub unferer ^liffionare
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bantcifen troüen, nidjt §u öcr^cffcn, baO c§ fic^ habd nur

um einige ber trüber uiib mä)t um ofle ftanbeit. 2>iele fmb

iDebev ^efiger öon tpiä^en, no$ ^aben fte gcbonbelt. Unb

biejcniöcu, bie barin ju meit gcöongen fiiib, [;aben i[)ve Olcue

bavüber bejeugt. Ob bei ibnen öden eine it)iif(itf)c (vvfemitiiia

unb bei?I;alb eine innere llinfcl)r patti^efunben I;at, luirb bie S^ii

Iel)ren.

(80 liegt benn jene traurige ^^eriobe binter un§. ^iefclbe bat

unfere lOüffion in allen ibven Sug^u erfd)üttevt, aber fie bat aucb

i^ren (Segen ge(;abt. Sie h^t bemürigenb unb l)at reinigenb

gemirft; fte (jat un^ gro§e ©cfabren fc^merjlicf) evfcnnen laffen,

unb I)at unö bie 8ünben unb ^d)kx aufgebecft. 2}Jaud)er ift

auö feiner Gifd)(affung aufgerüttelt; unb ta^ ijt ein ©eminn.

^n ID^ifilonöfinn wax n\d)t eiftorben, fonbern nur erfd}lafft.

Unfere ^iiffionare bebuvften ber 51niegung, ber Slufnumtevung,

ber Kräftigung, ber 53e(ebung. 5I(ö bie 5Inregung unb Stärfung

i[;nen nnirbe, trat ta^ beutlid) genug bevüor. %i^ mir ibnen

mit offenen «öer^en entgegen famen, fdiloffen jld) unö aud) bie

«fjer^en auf; unb mir buvften me()r mie einmal boren unb fe[;en,

t^(\^ nocb eble 33egciftcrung unb ber X)rang ber Öiebe Gbvifti

üorbanben ift. Unb feblt eö unferen 3)Iiffionaren an ibealem

Sd)iining, an bem ooriiuirt^ treibenben 3mpuli^, fo ift ein anberer,

nicbt §u unterfcbä(3enber (ibarafterjug bei ibnen beruorjubeben,

t)(i^ ijt ein gebulbigeö, befdjeiDeneö, fefteö, treueö ^luobarren, oft

unter ben fd;mierigften unb brüd'cnbften ^erbaltmffcn. (i^ ift

gemiB, ta^ ha^ nod; nieb^^ Selbftuerleugnung erforbert, alö eine

fü(;ne, opferfreubige Ibat. Gö ift boA an^ucrfennen, ha^ unfere

lUJiffionarc tro^ alier Üiöte unb ©ol^altoabjüge an ibrem Dienftc

feftgebalten f;aben, unb ^a^ bie, mclii)e am fd)led;te|len geflellt

maren, barin am jäljcften gerocfen jlnb. Sie baben ibre nieber--

fäd)fii"d)e 5lhftammung nid)t öerleugn.et. 5Iud) l;aben mir im ber

23iritation feinerlei Dppofition gefuaben. Q:S i(t unö alten cr=

grauten ^JDIännern gegenüber febr fd:)mer gemorben, alö jüngere

l^eute auf gemad)te gebier unb uorbanbene Sdiäben l;in5umeifen.

Da unö aber ha^ IHmt ba^u aufgelegt mar, baben mir'^ getban

;

unb bie 33rüber l;aben [\d) fagen laffen. 3^^. liuer ber am l;är-
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teilen ©etabciten fpra^ mit Ibräncn bie ^itte au§: „«J^aDeu <Sie

binfüit ein fd;avfeö 5Iut^e auf mid)!"

dinen erfreulid)en GinTrucf bat faft iiimaU t)(\§ {yainificnlcOen

unferer lOliiTiDuarc auf unö ^einad^t. Jbve l;äu0lid)e (vinvid)tung

ijl im öan^en einfad) unb müvbiti. 2Bcber bavin, noc^ in bor

illeibung unb in ben ©enüffcn ifl un^ Üppii^fcit iinb ßuiuä

entgegen getreten. Tlan bmai)\t barin bcn guten, alUn -per^

manuöburger 6inn. '!^m ganzen baben n:)ir, eiujclne 5Iu^nabinen

abgerecbnet, ben (^inbrucf geiüonnen, ba§ fie ibren Käufern njobi

tjorfteben. 2)ie grauen fmb meiftcn^ lliüe, fleijjige, treue -i\iu^5^

frauen, bie gauj ibren Auibern unb ibrem <i\iu6ba(t leben, unb

in ibvem QBanbel mie in ibver 5Irbeit ben ©ctauften em gutee

^orbilb geben, ^a bie grau tk ^ee(e beö $>auteö i\t, fo märe

e§ ^u n)ünfd}en, t(\^ mand)e unferer ID^ifilonaröfiauen im ftanbe

iDären, bem «g^aufe einen etira^ b^^Oeren ^on ^u o^chcn. Tk
ü)]änner finb burd) ibr 5Imt in ibvem (Staube geftiegen; bk

grauen unb ba^ burd) biefelben beeiiif(uJ3te bi'i»^^^i>>'b^ Ceben barf

fie nid)t mieber bt-'vabjieben. 5lu4 müHten mand)e unferer 9J^if=

ilonarefrauen mebr G)ebü(finnen ibreö lIT^anneö in ber OJliffion

fem; unb baju müßten fie bie 6prad;e lernen. ^a§ l)ci[m\ nur

einzelne üon i[;nen getban, t)ie(en ifi eö t)ool)[ nicbt müi-^Iid) ge*

mefen, |ie fmb bei bem ^üd)enfaffiifd) fteben geblieben. QBaö bie

SD^ütter fein fofiten, fmb je^t üielfacb in erfreulieber ^Keife bie er*

n3ad)fenen ^öd)ter getvorben: bie ©ebülfiunen ibrer i^äter in ber

Linnens unb 5tranfenpf[ege, \a, beim Unten ii^t unb in ber ßr=

jiebung ber S^'Ö^"^- -^i^ ^iuberer^iebung i|! eine d)riftli(be unb

tä)t beutfdje. ^ie bf^^anmacbfenbe Sugenb in ben «Käufern unferer

DD^ifjionare l)at unö im ganzen n)üb( gefallen. 6ie lt>irb jU

<S)otte0fur^t, gu (Sinfad)beit, 33efd)eibenbeit unb fleißiger ^ilrbeit

flreng erjagen, unb ta^ öierte ©ebot mirb ibnen ernftlic|) einge^

:pragt. 9^ur barauf märe bin^umeifen, ha^ man bie Sübne bei ber

fcbttjeren 2lrbeit oor ber ©efabr ber 23erbauerung bemabre, obne fie

beö Segenö, ber in ber ^xbnt liegt, ju berauben. 3"^^ivi unfere

SDZiffionare im gro§en unb ganzen ibren «S)äufern n)obl öorfteben,

bereifen fie nai^ 1. %m, 3, 4 unb b, ta^ fie im ftanbe fmb,

bie QJemeinbe ©otteö n)obl gu oerforgen. 2Sir glauben beeb^lb
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QÜe Urfncfte in ftabcn, ha^ mir, rt)cnn luir auf bie «^auptavbeit^^

hafte unfcvei lO^iffion blicfen, ber 3»fuuft ücrtrauenöuod entßCt^eiu

fef)en bürfen. 2tßiv muffen uuö ber 'trüber nur einftlicb annehmen,

muffen fie gu förbern iinb ju flärfen fuc(;en, muffen fie burd;

treue gürbitte fluten unb muffen ber iD^iffion tk «^nnbe fiUIen,

Quf ta^ fie im jlanbe ifi, an ben iüJiffionaren i[;re (Sdjulbic^feit

gu tbun, unb \\)mn ni$t einen (^d)C{{t mit ^Ib^ug, fonbern iljven

öoUen ©ebalt unb ^Wax einen ^of^eren benn je|.t ju geben, fo ta^

fte mit i(;ven g^imilien oljne €ov(^en leben fönnen. 3^ lüeniger

bie 5D^if)lon ben 5lrbeitern i()ven öor;n üevfürjt, je me()v fie ben bc«

redjtigten ^Inforberungen ber 501iffionare ©eniige leiftet, bejlo mef;r

lüirb bann au$ jte in ber ßage fein, jlrenge 5Inforberunc\en ju

fteüen. ^er ®ef;alt, ben unfere ÜJiiffionare ie|t bejief;en, ift ent*

fci)ieben p gering. X)ie 5[RiffiünQre fämt(id;er anberen SO^iffion^«

9efe(Ifd)aften erholten meljr. 33ei ben ßnglänbern unb Scbmeben

beträgt er 200 $fb. 6t. unb barüber. 5llö i(^ auf einer fcf)otti»

\ä)en SOliffionöftation n:)ar unb tk ^affernfd)u(e befudite, an ber

ein nidjt fQd)mä§ig auögebilbeter tt)ci§er Öcf;rer ongofteflt iDar,

fragte iä) na* feinem ©ebalt. ^erfelbe betrug 100 $fb. St.

auBer freier llBoI;nung. 3^ äußerte mein (grftaunen über bie «fxU;e

ber Summe. ,,D — fagte ber lOJiffionar — für ha^ @clb mürben

mir feinen auögebilbeten Öef;rer bcfomnien fönnen." iJiun,

fold)e 53er()ä(tniffe \)at feine beutfd)e SOliffion. 2lber tod) fmb auc^

fämtlidje beutfc^e ÜJNffionare anberer ©ofeüfd^aften meit beffer be*

folbet. (So \\t benn quc^ öicl barüber t)erl;anbelt morben unb

ein ©eg inö 2lugc gefaßt, ber in geroditer billiger Seife bie

©cljalteoerbältniffe regelt. 3<^^^'i^ SD^iffionar feil ein beftimmter

Heil ber Station ju eigenem ©ebraud) ^ugcmicfen, biefer fotl

in feinem drtragemert tariert unb bcm OJiiffionar auf feinen

©efjalt angered)net merben; ta^ bann an bem ©efamtbetrag noc^

5el;lenbc erljält er quo ber SQIifilünefaffe. T^aburd) aber mirb

eine gered)tere 35evtci(ung befd^afft; bie auf fd)lod;ten Stationen

ongefleliten fmb nid;t im 9'^ad)teil gegen biejenigen, bie auf guten

Stationen mol)nen. ^er ©cfaintbctrag beö ©el;a(teö aber mu§

crl;öbet mevben. 3)al)in ift mit grojjcm Gruft ju ftreben alö ju

einem 3kk, ta^ ju erreid^en mir üor ©ott f4)ulbig fmb. 23e*
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gveiffi^er JBeife fann man nic^t mit einem 5(n(auf ba^in fommen

5)ie DO^ifjlonare muffen i[;ren ®(auben unb iljr Vertrauen in ber

©ebulb benjeifen.

Die SDiiffionare ftnb bie eiijentdcf^en 5Iv b ei t§freifte. Docf) 6e«

bürfen jle 'g^ülf^arOeiter. 3)er Dienft beö SOhfjlonarö ift ein fef)r

frf)mieriger, feine 5iibeit ifl eine öidfeitige unb umfan^veicbe. 3^1

Einfang genützt ferne ^raft allein. 53alö aber tt)äcl)jl i(;m bie

5lrbeit über ben ^opf, unb er mu§ §iilfe baben. (5ö muffen

no(|) anbere Slrbeitefräfte befcf)afft tt)evben. 1)a liegt ber ©ebanfe

na^e, etiDa eingen:)anbeite (Keiften, feien eö nun Deutfd)e, ßng^

länber ober |)o[iänber aU @e(;nlfen anjufteüen. I)aö ift oft

crmotjen, unb oielfadf) ift ber 25erfucf) gemacht, aber in ben meijlen

gäflen mi§(ungen. 3Ber n\d)i md) 5lfvifa ^inau%^bt, um
ben DQ^ifilonebienjl ju feinem Öebenöjmecf ^u macjjen, ^ai Se*

n:)e9gvünbe irbifc^er 2(rt. 2Beitauö bie meiften berer, tk bort

einn)anbern, fmb entmeber folc^e, bie balb ju eigenem 33efi(5

unb IReidjtum fommen tooüen, ober fo(ci)e, bie eine in (Suropa

üerlorene ßfiften^ bort n)ieber ju gen3innen hoffen, ober fie finb

2lbentcurer. 8o(^e ^eutc aber ftnb für bie SDliffion^arbeit, bie

felbftlofen, opferfreubigen 8inn erforbert, nicf)t ju brauchen.

6ö giebt natürlich 5(uöna^mefäne; eö fann ja fein, t)a^ biefer

ober jener mit einem d)riftlid)en ßebenemanbel ßrnft mad)t unb

feinen bemoralifterenben (Sinf(u§ auf bie jungen (S^rijlen ausübt;

in bem galle möd)te er ja ale (5^ebü(fe beö ^JJifftonar^ oermenb*

bar fein. 2Benn aber berartige i^orauöfe^ungen m6)t zutreffen,

fo laffe mnn oon fo(4)en 55erfud)en! 2)er gäüe fmb ju üiel, in

benen ber SD^iffionar betrogen ij^, in benen er bitteren Unbanf

geerntet ^at, in benen ber angenommene ©e^ülfe beö SO^iffionar^

ein ©e^ülfe be^ <Satan§ gemorben ift, ber Unfraut unter hm
SBaijen gefäet unb gro§eö Slrgerniö gegeben \)cit T)ie SD^ifftonö*

ftation njirb oft t)on folc^en 2[Bei§en a(ö 3"fIuc^töort aufgefud^t,

unb mancher SQliffionar ^at geglaubt, ben 33erfuc^ i^rer Oiettung

machen ju muffen. 2lber man üergeffe nid)t: tu 5[Riiftonöjtation

ift feine (Hettungöftation für fieruntergefommene 2BeiBe, fonbern

ifl für bie armen Äinber ^am'ö beftimmt. SBer biefen i^ren S^t^^

fefl im 5tuge bef)ält, trirb feine ßfperimente macben, unb fic^ ber
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Cnllfe tticiger 5ciite, ble nid)t im eii]eiit(id;en lIJliffionebien(! fJe^en,

nur mit 9ro§cr i)uiil''I)t bcbicnen.

5lber ^pülfc muB ber OJ^inlonar l^aben, anbere 5lrbeit§fräfte

muffen befcbafft irerbcn. Da lici]t nun nid)tö näbcr, qIö au§

ben flctaufren «Reiben fut ^e()ü(fen j^u erjief;en. 2)qö l;at $quIu^
9Ct[;iin, unb barin ift i[)in bie lIRifilon nachgefolgt. I)icfe $rafi^

ijl ftctö oon Erfolg gefrijnt gcmefen, — auc^ bei unö. Daö
näd)fle ift, ha^ ber iO^iffionar fic^ ältere bcmäl)rte (Sbriften auö

feiner ß5eineinbe gu ©cf;ülfen mä()lt, bie er bann ju .^ircbenoor--

ftel;ern einfe^t. 6obalb aber bie ©emeinbe ouö bem 6tabium

ber Unmiinbigfeit herausgetreten unb gu einer gemiffen O^eife er«

öOgen ift, n)irb er hk Hirc^ent)orflel;er unter feiner Leitung üon

ber ©emeinbe felber n)ä[)Ien laffen. Da tnit ^ilbung, (Sr^ief^ung

unb Leitung beö ^irc^enoorftanbeö ein ©tücf ber Sirffamfeit

beö SDlifftonarö ifl, ge[;en mir ^ier nid;t näljer barauf ein, fon«

bem fprei^en baüon im folgenben ^eil, in bem trir üon ber 2lr*

beit beö lOÜffionarö l^anbeln. «^ier foü nur betont werben, baj^

tt)ir ben ^ird;ent)orftanb für eine f)erüürragenbe Slrbeitöfraft jur

»^ülfe beö 9[Kif)lonar0 f;alten.

5luf einzelnen Stationen l^at man hcn 2^erfud) gemacht, frei-

tt)inige «g^clfer alö ßüangeliften ^u t)ern)enben. Daö ifl befonberö

in (5"fu()Icngcni, <Savon unb $otuane gefd;ebcn. ^cfäbicjte, treue

(n;riften fjaben fie Sonntagö unter bie ^f)eiben au0gc[)en laffen,

um bicfe gum ©otteebien^ 5U laben unb aud), um ifjnen t)a^

doaiigelium ^u üerfünbigen. «f^ierbei mu§ mit großer Sorgfalt

t)erfa[;ren werben. Der 9Diif|lonar mu§ bicfe ID^änner üor bem

Sonntage, tiwa am Sonnabenb gu fid; fommen laffen, unb ben

5lbfd)nitt beö 2Borteö ©otteS, ben fie ücrfünbigen foden, genau

mit iljnen burd)ne(;men. d^ ift nid)t genug, ha^ ftc etma am
Sonntag 23ormittag bie ^rebigt l;üien unb bann t)a§ ©cborte

roiebergcben; eine fpc^ielle ^Vorbereitung in jebem einjclnen gaü

ifl bringenb notn)enbig. 5Im beften merben ficj baju gcfd)icbtlic^e

Stoffe au§ bem 5IIten unb Svenen Xeftaniente eignen, bie fie mit

5Infcblu§ einiger (Srflärungen unb ßrmabnungen einfach Jüieber

ju erjäl;lcn l)aben. 53or bem -£)alten eigcntlid)er $rebigten muffen

fie fic^ ()üten. SBenn aber bicfe «^ülföfräfte in ber red;ten Söeifc



^erangcMfbct njerbcn, ftnb fie eine ^i\\\t, t\t ntd)t gu untere

[dni 15011 ift. (i"»j njirb nid)t fdimer fein, in aüen ©emcinben folcf)e

'D^äiincr ^u finbcn. ^cr ^rieb jur' 2Iuöbr.itung beö Üieicbcö

<5)otte^ i|l in ben emecften (Xbviftcn üorbanben. Unb bei ber

nntüliti)en Oh^bebe^nbung jener 2>ö[fer fann man üiel baburc^

eneicl)en. 2)Jan follte in unferer iDhffion bicfe «^ülföqueüe noii)

mebr benutzen unb fic^ mit g^eiB auf bie «^eranbilbung frei*

TD i Hitler i\4fer leiten.

^ie <C^aupti"acbe aber if! bie -g^cranbilbung Berufömä§iger 5lr»

beitöfiäfte, ^^xz 2lu0bilbung einc^ebovcner ^ated)cten unb (5üange=

lijlcn. 2öir batten §ur '^(xK bor '^ifitatiun beren 12 in ber 6ulU'

miffion, jc^t i)l il)ie 'i(A){ um 6 öermcljrt. 2I[le 18 fmb auf

bem eeniinar in Gljlanjeni auöacbilbei. 35on ben 28 Öcfjrem

ber 33ctfd)uanenmifriün \\\\\i 18 femmariftifcb auögcbilbet, tAt

übrigen 1(> buben bie betreffcnben lDiif|loiiaie ficb felbft ^ugogogen.

^ie Slnftenung ber [enteren ifl nur ein fJiotbcbelf. Unfeve Gr-

fabvuiigen mit biefen <&dfern finb im ganjcn befiiebigenb. i>er*

Dovjubcben iff, '^^^ bie €ulufated)eten in il;ren fi^eijlungen fomo^l

n:)ie in i()vem ^ebcneiininbel bie ber 33etfd)uanenuHffion übertreffen,

^efonbere €ünbenfii(le, bie ein öffentlicbe^ ^Irgenüö maren unb

bie (Sntlaffung auö bem ^ienjl ^ur golge i;atten, finb unter erfleren

gar nicbt, unter legieren jeboc^ leiber einige 2)Jale öorgefommen.

^ö bat \i^^ einerfeitö feinen ©runb in ber größeren 6cb(aff*

^eit unb 9]ad)giebigfeit ber ^etfif)uanen unb anbererfeitö bartn,

bat ber Übertritt jum (Sbriftontum in ber bortigen SO^iffion xoni

Iei4)ter ift, fo ba§ ernillid)e '-Befef^rungen, bie einen t)üÜii\en 53ruc^

mit bem bi^f;erigen Öeben erforbern, unter ber jelpigen jüngeren

©eneration feltener fmb. (So ift "^o^ maud^er, ber mit bem Strome

fdimimmt. 33ei ben 6ulu ober ging eö na^t "^^ix^. 11, 12:

„1)ie ©emalt t^un, reipen '^^^^^ iMmmelreiii) ju fid)", 5lud) ^aben

fte auf bem bortigen «Seminar eine Xiizxi fcbärfere $robe§eit burc^*

mad)en muffen, ^ie bärtere Olrbeit unb ber fd)mere ^ampf. ben

fte in dblanjeni f)atten, fehlte auf bem Seminar in ^etl;anie.

Unfere (SulufatodKten, namentli^) 0}^rnner mie S^fepb^ ^0-

bia^, ^Daniel, Benjamin, lM;ilippuö, niad)en mebr

ben Ginbnicf t)on DJlännern in (5;i;rijlo. "^^^ molien tt)ir nid;t
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üerftalten, ha^ aud) unter ben ^ated)eten ber 53etfcf)uanen eitiiöe

tüd)ti9e ^eruüiracienbe 5(rbeit0fväfte finb, unb tai bic 5D^el)r()cit

unö feine Urfa(i)e ju klagen, mand)er fogar jur 5^eube gegeben

^Qt. ^iefe eingeborenen «Keffer ftnb oÜe olö öebrer unb ^aterf)cten

bef^äftigt. 6ie bebienen bie ^inberfcb.üen, unb Reifen ben 9Jiif*

fionaren hü bem Unterriebt ber ^Qtec()uinenen. ^ie meiften ber

6ulufntecbeten f)aben nebenbei ben ßoangeliftenbienft, tt)ä()renb

biefer bei ben S3etf<^uanen in ber IHegel t)on ^ird[)enöorftebern

öerfeben lüirb. ^k geben jur $rebigt auö unter bie «Reiben,

vertreten ben SD^iffionar bei ©otteöbienflen auf ber Station, ober

5aben auf ben Filialen regelmäßige ©otteöbienfte ^u galten. SBie

einftimmig bezeugt n)irb, unb tt)ie bie G'rfolge bemeifen, übertrifft

i^re $rebigtt(;ätigfeit i[;re Scbularbeit. Sie finb bireft t)on ber

SJiiffton angefteüt unb empfangen t)on biefer if;ren ®e^alt, ber

t)on 12 biö ^u 24 $fb. St. pro 3^^)^^ ft^iö^- Daneben bc^bm

fie meiftenö 5lcfcv(anb unb 2Öeibe auf ber Station, fo ix)ie freie

2ßü()nung, bie fie fid) jcboc^ oielfacf) erft felbil erbaut baben.

ßö ift tt)id)tig, t)C[^ ein ^eil i^rer 53efolbung in ßanb beftcl)t; fie

tt)crben babuv^ in ben Stanb gefegt, i^ren öebenöunter(;alt burd;

fii^ene 5(rbeit gu ertrcrben. Unb ber 5Idferbau bema^rt fie öor

bem t)erbcvblid)en SD^üfilggang, iDoju fie fonfl ©c(egenf;eit genug

|)aben. (^ö ift ta^ ja ein |)auptprinjip unferer SDliffion, t)a^ fic^

^infid)t(i(^ ber DD^ii'fionare bemäfjrt \)at Daffelbe mu§ ernftlii^

aud) auf unfeven ße(;rerftanb angeirenbet inerben. Die 33cfolbung

ift übrigen^ eine fo öerfd)iebene, ta^ fie einer IHegelung bebarf,

bamit ein geredeter 5luög(eic^ ftattfmbet. (So ift gemi§ ni($t

gut, iljnen eine I)al;c 53cfo(t)ung gu geben, aber in mand)en

gäden fd)cint unö ber @c[)a(t ^u niebrig ju fein. 15 $fD. St.

neben Öanb unb 2öo()nung büvfte alö 5lnfangöge^alt ba^ üJ^ini^

mum fein. @cmi§ ttjäre eö rid)tig, eine admälige Steigerung

bic etn^a §u 30 $fb. St. eintreten ^u (äffen. 2Bünfd)enc^inert ifl

cö, bie iDiifilon t)on biefer ®cba(töauögabe ju entlaften, unb bie-

felbe ttn ©cmeinben aufzulegen. 3n biefem Ranfte finb fie am
Ieid)teften ^u ber Grfenntniö ibrer *5eipf(id)tungen ^u bringen.

2n ber 33etfd;uanenmiffion ift ba^ auf einzelnen Stationen bereite

mit (5ifolg gefd)e^en. (Jinee weiteren (5ingcf;en^ auf bie ^ated;eten
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^nt^Qlten mx unö un biefer (Steflc unb foinmen bei ber ^ar*

legung ber iDÜffionöarbeit auf fie suvürf. X)aö ©efamtt)er(;ä(tni^

ober unferer 5Irbeit0fräfte ergiebt ftc^ auö folgenber 3:abelie. 2öir

bemerfen ju berfelben, ba§ unter ben 5D^if|lonaren feine 5ir^tc,

lOhfilonel^anbrnerfer ober fonflige ßJebüIfen beö SD^iffionarö mit»

Q^(x[){t ftnb, bie er ft$ etma jur 5luffi($t über bie Slrbeitefaffern,

jur ^ülfe bei ber 23crn)altung ber Station ober bergt, engagiert

f)ai, fonbern nur bie fpejiell für ben üJJiffionöbienft auögebilbeten

unb üon ber 9D^iffion ange(!ellten europäif(f)en 5lrbeitöfräfte. Unter

ber IHubrif ber befolbeten eingeborenen ©eijülfen fmb nur biejenigen

gejäf)lt, bie ben X)ienjl: ber 5D^iffion alö i^ren ßebenöberuf oer«

fe()en unb beö^alb bafür befofbet irerben. Unter ben unbefolbeten

pnb biejenigen ^u oerfte^en, bie entn)eber freimiflig, aber regel«

mä§ig unb bauernb bem ID^iffionar in ber 25erfünbigung be§

ßoangeliumö Reifen, ober bie in ba§ ^irc^enöorfte^eramt gemnf;(t

ftnb^ für ba§ fte feinen So^n empfangen. 3^1 ^^^ ^on ^.

©runbemann in feiner Statiftif ber eoangelifc^en SD^iffion gc*

gebenen Oiubrif „Eingeborene ©e(;ü(fen" mü§ten tk befolbeten

unb unbefolbeten «Reifer unferer SKiffton gufammen angegeben

tDerben ; benn alle ootljie^en i^ren «^elferbienft amtli(^. 2öir f)aben

bemnac^ in unferer afrifanifd)en OiJiiffion

unter ben ©ulu ac 26 ÜDüfilonave, 38 eingeborene ®el)ülfen,

unter ben 25etfc^uanen 28 „ 130 „ ^

54 3D^iffionare, 168 eingeborene ®el;ülfen»

S)ic 55erteilung berfelben auf bie einzelnen Stationen jeigt

folgenbe Überft^t»
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I. ^ulmiiiflion.

©taticnen.
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II. |(tr(i)ti(in(iiinirrt0n.

(Stationen.



— SO-

HL pie Jirßeit.

2öir gelten mm ju ber 5Ivbeit auf bem großen 5lr^citefc!be

unfevcr afiifanifd;cn tD^iffton über unb tnoden t)erfud)cn, biefelbe

bar^ulegcu, luie n)ir fie biauBcn beobachtet f)aben in ^ird)e unb

<Bd)nk, nac{) innen unb au§en, in ben ©emeinben unb unter ben

«Reiben, in «^auö unb gelb, in fird)(id)er unb in fultureOer >^in|ld)t.

1. :2ic 9)]i)fiüu^nrl)cit

2Bir betraditeu junäcftf} bie eic^entlid)e ^lifftonöarbeit im

engeren ©inne, unb t)erilel;en barunter bie Slrbeit, mie fie au

ben «Reiben gefd;iel)t. X>ie 5Irbeit an ben G^riften jur Erbauung

ber d)rift(id)en ©emeinben roerben n)ir im golgenben gum Unter»

fd)iebe öon jener bie .^ird)en = 5lrbeit nennen, llöir bitten alfo

unter bem 5tugbrud „?D^iffionö-'5(rbeit" bie J(;ätigfeit nad) nujjen

jur Berufung unb 23efe()rung ber «Reiben unb unter bem ^luö--

brud „^ird)en--3(rbeit" bie ^()ätigfeit nad) innen, bie %ümt an

ben bereite ©etauftcn, an ben d)viftlid)en ©emeinben ^u üerftel;en.

3n ber erflen ^eriobe unferer ajiiffion wax bie 9)iiffiont^arbeit

bie au0fd)(iej5(ic^e, fomeit nid;t bie eigene «Seelenpffege ber Tl\\'

fionare unb bie Erbauung ber fleinen ^hffionögemeinbe, bie öon

l^icr au0gcfanbt tvar, unb bortiger orteanfäffiger beut|*d;cr ^utf^e--

raner eine fird;(id)e ^bötigfeit notmcnbig mad)te. 8obaIb aber

!)eibcnd)riftlid)e ®emeinb(ein cntftanben, erforberte bie 5lirc5)en--

5(rbeit immer me^r 3nt unb ^iraft. Unb trenn bie ®emeinblcin

5U r^emeinben enrudjfen unb an 3a(?I äunaf;mcn, trat bie ^irc^en*

^ilrbeit mc^x unb mel;r in ben 33orbergrunb. ^ö golt nun
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«ine boppelte ^luitiöfeit: iiQcf) aiiJ3en iiiib nacf) innen ju entfalten,

llnb eö 1)1 ben iO^iffionaven oft fdjiuer fleiDoiben, öfter and) ni^t

öeUnu3en, bie red)te QBcife bavin gu finben. ($ö \\t ja gemiB

rvc[{)x, tai bie firdjlid)e 5(vlieit eine gon^ befonbere 5(ufmevffainfeit

amb Pflege evfovbevt. llnb Q^ac[t>e anc^ bei ber elften ®enicinbe=

bilbnng fommt befonbevö üiel baranf an. T)ie govtfeljung unb

(SriDeitevuni^ beö Untenid;tö, bie dvjiebung unb S^'^tt, bie (Sin=

fü[;vun9 d}vift(id)er Drbnnnöeii, bie 33ilbun9 dniftlid;ev ^itte er=

furbevt bie gvöite «Sori^falt unb eine (jingebenbe Il;äti9feit. «Sinb

bie juni]cn ©enieinben fcl)(ed;t, ]o fann ber IDIiffionav feine gauje

5Iibeit baniit untevi^vaben. Unb hc\§ n)ivb ft^ biß in unabfe^--

bare 3cit ^iuein väd;en. ^avum \)(\bm unfere 5['^iffionare aucb

befonberen §(ei§ baranf üeriranbt; unb e§ ift i()nen biCje $Iibeit

im gaujen n)o()l gelnui^en.

5Iber bie eigentliche IDJiffion^arbeit barf nidit barunter leiben,

fonbern mu§ baneben unauöi]efe^t forttjefüfjrt iverben. Die (^nU

n)irflun9 ber ^D^iffionoarbeit ift nun in unferer SD^iffton im mefent'

(id)en bie folgenbe: Die O^^iffionare gingen auö auf bie

.^raale ber .Gaffern unb €ulu unb in bie ^^tcibte ber 33et*

fd)uanen. (Sie preb igten bort ta§ (Soangelium, er*

bauten auf ben (Stationen fleine ^ird;en unb luben bie i^iben ju

ben ©otteebienften. Daö 5lu^t3el)en unb dinlaben, fotvie bog ^^ie=

bitten aut ben Kraalen fanb in ber evften S^'it regehnägig ftatt.

^Bei bem $rebigen auf ben Kraalen üevfubren fte in freierer Qjöeife.

6ie nal;men meif! tk ©cfd)id)te t)on 3efu unb au$ ®efd;id;ten

beö eilten 3;eftamenteö, erjäljltcn biefelben unb fnüpften ma^--

nenbe unb einlabenbe 2öovte baran. Der (fvfolg unter ben ^af*

fern unb 6ulu rvax ein geringer ftellenmeife fogar gleich 9hi(l.

Sie mußten bier erleben, ta^ fte mebr unb mebr auf ©(eidigüftig--

feit, \a, auf ^öibevftanb ftie^en. Die «^VMben entzogen fi(b if;ncu.

Sie gingen ibnen auö bem 2Bege. 3a, fie öerlieöen ben .^raal,

trenn bie SD^iffionare famen, fo ba§ fie oft unoevrid)teter Sad)c

rrieber fortgef)en muBten. (So batte haß feinen ©runb in bei

•^er^eneljärtigfeit ber Reiben, in bem Stolj foiibevliit ber €ulu.

Sie Ratten ein gen^nltigeö, nuidjtige^ Oieic^; fie beburften nicbi

beö ^immelreid)§. Sie Wkn einen ftoljen, mäittigcn .^önig

6
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in ^anba unb nad)f)cr in 5let|\tmatjo. «Sic n^ontcn feinen ^imc\,

bcn fie nid)t einmal |'cl;cn fonntcn, bor i()non nidit»? Jv^ifd)c^

bvadjtc, unb il;nen nod) baju läflii]e 'IUnpfüd)tniuvMi, wie bae

^ufi^eben if;ier QSciber k. anfcrlogte.

Die ^raalQvbeit ertricö ficft M uevijeblid;. "Da fditn^cn bic

DO^iffionare einen anbcren Sei^ ein, ber tvax evfoIßveidHn-. '^^iefer

mnrbe binfovt im rrefentlidien bie $vari^ unfevev Sulumifilon.

3DJan bcfd)vänfte fid) auf bie Station. 'Die 9}iiiTionaie nol)nien

ju if)vcv 5lvbeit auf bevfelben, 5(dPevbau unb ^iob^udit 5lrbeit§''

faffern an, unb an biefe tranbten fie ibve ^.Uiffion^avbeit. Tlau

}üi)\k fte ^u ben ©otteebienften, §u ben täßlidicn l[Ron3en= unb

5lbenbanbad)ten unb nnbm fie in befonbeve ^-^f^ci^e unb 3»<-^t.

Unb tt)er üon if;nen bie Xaufe begefjite, er(;ie(t bcn Xaufuntevvid)t.

X)oc^ n)urbe barin fein S^f^ng angeuuinbt. iOieiflen^ fanien aber

auf bic Stationen nur fo(d)e, bie nad; ber laufe Devlaußten.

5luc^ bie Kaffcrn, bereu Hraale im Gebiet ber Station lagen,

fudjte man IjeranjUjic^n. "Dabei t)erfuf)vcn bie SD^iffionare uer-

fcf)ieben. (I'inige liefen benfclben \)ö[i\o^t ^xc\l)c\{. 5Inberc rid)--

teten eine ^NlaUorbnung auf unb i^abcn bcflimmtc ©efet^e. 8ie

bulbetcn feine [)eibnifct)eu (Belage unb übten einen 3^^^i^nß ()in«

|lcf)tlid) be^ 53efud)t.^ ber ©olteebienfie auö, inbem fie bic «C^eiben

üevpflidjteten, meljr ober U)enit3er rei3elmäüii3 an benfclben teil

5U ne()men. Docf) ^at ta^ feiten §ur 53cfc()rung, biömcilen aber

jum gortjicf;n ber <^pciben au§ bcm €tationöi]ebiet (]cfül;vt. "Die

ei(]entlid)en G:vfoli3e l)atten bie iD^ifftonare unter \:)m ^Ivbeitefaffcvn,

mie fd)on baburcf) bec^reiflid) ifl, tai biefe feil^ quo anbcren

Oöci^^cnben toavcn unb nicbt fo burd; iyainilien= unb 8tanuncö^

^ufanimcnfjauß, \vk \)a§ bei bcn in ben .^Tvaaleu njohnenben '^^^ciben

ber Svi^ll ^iit, juriidaeljalten mürben. Ikn allem aber l;attcn bie

^{iffionarc auf biefolbcn einen meit ftäifcrcn (iinflujj, ba jlc täty

lid) mit il)nen §ufammcn marcn, 3iid)t an il;ncn übten nnb i^ncn

Ä^übltbaten crmiefcn. 6ie erbieltcn für iljre 5lvbcit Äoft unb

Dbbad), Dccfen unb .^leibnnc^, unb t)C\\m md) Cobn. (lö mnvbe

Don bcm 5[Rifrumar nid)t ßebulbet, bajj fie unbefleibet auf ber

Station fid) aufhielten, (^o ift babei in vereinzelten ^alkn t)or=

ßcfommen, bay bic Cöl;nuni3 ber 'ä\bAt ber ilaffern nidjt ent'
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fpvad). T(\^ niivffo boim fff)äbiiioiib auf bie (^toniiiiß bc§ 2)?if=

fiümiu^ iinb auf foiue J[;ätii-\feit. l^cd) barf man babei n\d)t

pcrt^cffcn, bajj bie 'Üfufpiiu^e ber .^affcvu oft fc()v ()od;, i(;re 5(r*

beit I;iurtet]en oft fe(;v iv'viui] ift. Tie 9(rt bev 5(rbeit ift if;uen

meiflou^ ja aucfe ^uuäd)il gau^ unbcfauut. ^or ^D^iffionar muß

if;nen bie ^hbcit evfi Iel;ven, uub ba^^ ift eine gro§e ©ebulbepvobe.

Ohid) faun er ]\d), ireun fie bie ^(vbeit gelernt [)(\bcn, feiten ouj

i()ren iylei§ uub Jüd)tii]feit uerlaffcn. (Sr mu§ ftetö ourarbeiten unb

beaufjlditißen. dl\d)t feiten fdmbcn ihm bie Ceutc mef;r, a(ö (te

nüueu. DIamentlicf) Oaben fie uiel 3cit nötii], biö fie eine 5hbeit

rüirfli^) t^oftenben. (2^S fe()!t ibnen an IHuobauer. Die iDIönner

ilnb aud) ^c[d 5frbeiton nid)t tieuuibut, ta eö bei tan <^;^\:\i)(\\

t)auptfäd)(id) uon ben lli^cibern iiefcijlet mirb. Sd)unit;en, Öad)en,

ec^ev^en unb ivau[len>cu ftcrft ihnen in iS^ci^d) unb -^lut. Die

[O^iffionave haben fid) beM)alb buvdi \Mufna(;ine uon ^^Irbeit^faffern

auf bie ctationen oft eine ivo§e i^'aft aufiielaben. Sie i)ätten

mit einer geringen Sc\[){, mit menigen ti'uttigcn teuren, Die( mehr

.ni6iid)ten fönnen. 5lbcr ba ber ^W\:d ber 5lufnahme uon 5Ir-

beitefaffevn befonbereJ bie ^iifitouearbeit mar, fo burften |1^ meber

abmeifen, nod) auc'mäl;!en, fonbern muj;ten nehmen, wer fam,

unb mußten behalten, mer bleiben nuntte. Cft freilid) liefen fte

lieber fort, t>a \l)um bie ^^Ubcit unb 3ii^tt uid)t gefiel. '^Iber

niele finb aud) geblieben, l;aben gelernt unb fiub getauft. Unfere

©emeinben in ber Sulumiffion finb niefentlidi aue fold;en ^2Ir^

beitot'affern hovuorgegangen. So hat fid) biefe ^^xw^i^ bemäljrt.

5eid)t tt)ar jle nid)t unb flellte grojje ^nforberungen an ben -Fcif*

fionar. 3'^ geunffer $ßeife ij! eö leiditer, aue^ugel^en auf \i\t

.Hraale unb bort ju prebigeii, 3ft bie ^rebigt §u G'nbe, fo ge^t

ber ^^J^iffionar lieber fort, -^^ier aber muB er ^^ag unb iRac^t

auf bie Öeute ad)ten, muB ue ilünblid) erjiefjen unb in S^\d)i

halten. Tae erfovbevt uiel 5(rbeit in ®ebulb unb ^(u0bauer unb

ilt ein langfamer QBeg jum ^kl. Unb nod; (^\n§ ift babei inö

5luge ju faffen, maö bei biefer ^rariö üon grojjer 33ebeutung ift.

Die i^vau be^ ÜJZiffionarg, bie nid)t mit ausgehen fann, tnirb l)iev

jur ©cljülfm beö lOJannee. Sie befommt bie *Diäbd)en in bie

5liid)e, oft mehr, alö fie befd)äftigen faun. Da fommen biefe

6*



— 84 —
benn mit i^rer Unvciniöfeit unb il)vem Uiu^Cjiefcr in ba^ «J^aiie

\)cxm\, [jabm boxt \i)xc ^^Ivbcit, (^ffon, ^vmfen unb (£cI;(arTtatt.

!I)a nui§ ber natürliche DJienfif) jlct) oft übenx)inben, unb «eclbft-

ticrieutpiung, ^anftmut^ unb ©cbulb üben. Unb melden ©in*

flu§ gcminnt bie „Missis" auf bie ©eibei unb bie jungen 5DJäbci)cn!

I)a fnüpft fi(^ oft ein 23anb pevfonli(f)en Ikntrauene, ein 23anb

ber ßiebe unb 5In()QnQ(id;fcit, ha^ rübvenb ijl. ©ie ^inber I;äni^en

fte QU ber „Missis" ; unb ha^ fül)rt fte ju d^vifto. Oft Ujevben

hk 5lrbeit^faffern auch mit ber ganiilie beö ÜJ^iffionarö eng üer*

bunben. ®ro§e 'i^iche gU ben ilinbevn tjl ben Gaffern eigen. 8ie

fel;en bie ^inberguct)t. ^ie ^inber fpre^en i[;re 6pvac^e t»cffer

Ql0 bie (Altern. Unb tt)nci)fen fie Iperan, fo genjinnen bie Söl;ne,

unb fonbevli^ bie 3;öd;ter einen großen ßinf(u§ auf bie koffern.

6ie arbeiten mit iljnen; fie fpre^en unb fingen mit ibnen; fie

teilen \\)xt gveuben unb i^re Reiben; furj fie leben ^ufammen.

Unb ha^ füf;rt §u dfjrifto.

Unb biejenigen, bie nun auf ber ©tation erlogen finb, fmb

t)ie(fa(^ bort geblieben, bnben geheiratet unb ein d^rijtlid)eö S;,au^'

tt)efen gegrünbet. 3f)r eigeneö Familienleben ift unter ben 5lugen

beö ID^iffionarö entftanben unb mirb unter feinem G'influS unb

in 35erbinbung mit feinem Familienleben g^fü^rt. 2)qö ijl au^
ein imittel, baö fie bei (I{)rifto fe|tl;ält,

!Diefc c^riftli^en Familien fmb bann toieberum ein ^alt für

anbere genjorben. Reiben, bie fpäter gefommen unb M SIrbeitö«

faffern auf bie Station aufgenommen fmb, ^aben bei i^nen gc-

it)ol;nt unb üerfel^rt unb mit i^nen gelebt unb an i^nen §alt

unb Stü^e gefunben.

80 fönnen lt)ir biefe ^rajiö in unferer SO^iffion nur gut

^eijjen unb an berfelben fe)tl)alten. 31^ fi^ boc^ au^ bie ©afiö,

nid;t nur für bie S3efel;rung ber (Eingeborenen, fonbern auc^ für

bie 93ilbung t)on ©emeinben gemorben. D^ne biefclbe wüxtt

eine ©emeinbebilbung unter ben Gaffern unb €ulu faum mög«

lic^ gemefen fein.

Unb bod) — fo bäud)t unö — h^ik ta^ 5(uöge^en auf bie

5traale nic^t auf[;ören bürfen. Segreiflid) ift eö, \)a^ man babei

mübe gemorben ijl. 51ber man fann boc^ nic^t fagen, ba§ cö
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ganj evfo((^(oö mar. (So finb bo$ einzelne bobiir$ miiffam ju

(Sbvijlo öenifen unb finb beiu 9hif Qefolgt. Unb man fann ni(f)t

ttJiffen, ob nid)t bie €aat bann anc^efangen (jätte auf^ufcbiefeen,

fobalb bie aflevbinßö biö §um ^obe 5lotfd)n)ai)oö fef;r ungünftic^eu

^i^ev^ältniffe c^ünftic; Qctrovbcn maren. 3<^^^ pn^ fi^ ßii^l^iö»

Gine anbete Seit ift gcfommen. ^a§ ^eibentum i|t ju (Srf)anbeii

gcmoiben. X)ie fiartcn 9}]auevn ftnb c^cfaneii, mit bcncn t)ciß

8ulut)ülf jtif) abfd)(o§ öcc^en alle Ginflüffe t)on aupen unb fomit

aud) öcßcn bie SO^ifilon^aibeit. (5inje(ne bei* ÜJ^iffionare hatten

bann aud) bie ^Benifunc; ber i^eibcn buvd) 5(u0i-\e()en, burc^ 5Iu§*

fenben i^rer ^iti^eiiüorfief^er ober ber ^eminariften ober anberer

©etauften, buv($ ^rebitjen unter ben >f)eiben unb Einlage t)on

^rebiötplägen fortliefest ober boc^ Ujieber aufgenommen. Unb

je^t i|t eö adöemcin mieber in ©ang gefommen. (So ift nun tie

red)te ^cii baju. Unb mie Bei anbeten 9D]ifrion0c^efenfd)aften ein

neuer Anlauf genommen tüitb, fo aud) hei unö. !Die 2lu^fenbung

k)on (Soangeiiften, feien eö betufemci^ige ober fteirt)i[lit3e, finbet je|t

ouf oielen Stationen ftatt unb njitb, ha fte fid) nun etfo(t3teid;

bctücift, immer energifcber betticben njetben muffen. Söit muffen

bafüt fotgcn, ta^ immer mefjr berufemäBige (Soangcliften (;etan*

gebilbet unb ben 5)]iffionntcn §ut ^iUfe gegeben metben. ^ic

5(tbeit lt)äd)ft ibnen über ben ^opf. ^ie ^itd;enatbeit etfoibert

fdion eine ganje ^vaft. Unb ba bie 'Reiben geneigtet finb §u

^iiten, aud) Ijiet unb ta f\<i) ein 55et(angen nad) l?el)tetn tegt,

fo muffen mir tbun, maö mir fönnen, um biefeö ^I^etlangen ju

ftiüen, unb muffen ausgeben ober auöfenben, um bie Seelen ber

Reiben ju gewinnen. T>ie D^e^e muffen meitbin auögemotfen

metben. (So ift ta^ um fo mid)tiger, alö aud) oon anberer (Eeite

mebr gefd)iebt a(ö fvüf)er. ^enn einetfeitö bringen hie fatbo(ifd)en

3^tappiften in iJJatat oor, unb anberetfeit^ bat unter ben bovligen

^o(Iänbifd)en 33uten eine (Simecfung ftattgcfunben. SÖäbvenb bie*

felben ftüber fein ^cx^ füt bie ^affetn blatten, fonbetn fie be*

btücften unb ber ÜJlii'ilon mebr «^inbctung a(ö 5'övbetung berei*

teten, fo fmb je^t mand)e Äveife unter ibnen, über bie jene

(Stmecfung gefommen, t)on ^ifer erfüllt, bie 5laffetn für ßbviftum

ju geminnen. (So ift ta^ ja febt etfteulid). 5tbet biefe (Simed'unt3
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unb ebcnfo bie ^iinloiu^tf)äti(^fcit bor 33iivcn i(l mctbobifiiüter

5lvt; eö tiitt babiml; eine .Qülli|um mit unfcrer liü(;cii|"d)cn lUif-

fion ein. 3)a bie Mnr'fcvu enipfäiu^licl) pub für mct(;obirtifd)e

S^reibcreion, fo i\c(\t [)kx eine ö)cfal;r, bev nur babin4) bet]Ci]nct

lüevben fann, baB unfeve HKinioimre an (^ifer md;t l;inter jenen

äuvücf|lef;en, baf; fte ibnen ^uüovjufommen fiidjen, bog fie f(ei§iß

unb treu(id) beim ^aufuntenid)t bie vcd)tt M)xe treiben unb bie

ßernenben §u nun]lid)ft flarer (ivfcnntniö fül)ven, unb boB fie in

ber ^rebigt nad; ber beftcn 2Beife trQc[)ten, um (anter unb rein

ta^ (^üant^elinm ^u Devfünben, ben Sii^i^hern auö ben -iHMben

baffelbe möi]lid)ft an|"d;aulid) unb üerftänMid; gu nuid)en unb \[)ncn

5um ivr^en fprod)en.

23ei ben 23etfd)uanen if! bie Qßeife unferer DO^iffion Dielfad)

eine onbere gemefen, 0(0 bei ben 6ulu unb c^affern. Daö i)at

feinen ©runb in ber fd;on bari^^Iet-^ten 53erfd;ieben()eit M ^J^olU--

lebend. Die iOliffionare l)aben fic^ f)ier bei ben grofuMi ^täbten

nieberi^elaffen unb fanben baburd) gleid) eine ganj anbere 5Iuf-'

naf;me. 9J^ind)e ber ilönige — unb mel;r unb mehr ade —
iroüton QU§ irbifd)en ©vünben gern einen Ü.^^iffionar [;aben, mie

benn fo(d;e i(;nen and) feljr nütili^ ßeiiiefen finb. !I^abei hatkn

bie lOIiffionare ben iBorteil, bay fie tjleid; gröBere €d;aren uon

3n(;örern hatten. 'Da bie 23etfd)nanen f\d) in i[;rem 6(;avafter

empfänc]lid;er ern)iefen unb bunti it;re @efd)id)te md)x für bie 5lnf--

ual;me beö (^üangelinmö Don ber ^vlöfung unb ber l)ervlid)en

greiljeit ber ilinber (SJotk^ bereitet maren, fo bilbeten fid) balb

(^emeinben, unb bicfe ivudjfen fitned. Daburd; trat bk M\'-

fionearbeit, fo weit jle ein l^hu^öoben, €nd;en unb ^^erufcn ber

-f^eiben erforbert, niebr jnvüd-'. ii^ n)ar baffelbe Ijier auc^ nid)t

eine fold^e D^otmcnbiötVit, luie im ben 8nlu unb .Gaffern. X)enn

baö (^otteeban^ \mx t>m i^Mben uor 9ini]en, fie (;örten bie

©locfen (änten, fie faben ben ll'iiiffiouar unb bie l'ente jur Kirdje

ßel;en. 8ie fabcn, bafj bie ^lünii^e im gangen ben lUtiffionaren

geneigt maren. «Sie faben and) tk (Erfolge beö ßbriftentnmö

üor eiligen, .^nr^, burd) UU alle^ n)l^^en fie berufen. So be*

fUmt bie ü)hffioiicavbeit meiftenö in ber i^ernfnng ber «^niben

buid; bie !i.^rebigt im ö)ütteöl;aufe, burd; ge(egentlid;e lHMmal;nuiigen
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iinb (linli"ibnn(^cn bcv -f^ciben, iinb iu bcnr ^niifunfcnicfit, ber

bei bcn ftioHcrcn Sdiaren biet tiiel incbr S^'if in^b ^raft eifüv*

hcxk. ^ie ^2lnlaöc (\\o^ex (Stationen, um IMvbeitöfajfern ju ge*

n)innen unb ju befd)äftti3en, mar bier nidjt \wtic\. Hnb fo fmben

itiir biei'e $vajiö unferer ^iduniiffion in ber 33etfd)uanennÜ!Tion

ni($t. ^^(ber eö fmb bod) neben ben 9ro§en oud) flcinerc "Stäbtc

unb iRiebevIaffnnßen t)ov()anben, unb auf ten (;in unb ^er ^er*

ftreut Iiei-jenben gavmen ber 33uien mol^nen fogenannte $[a|=

faffcrn. 'Diefe (enteren geboren jum leil ben 53etfcbuanenftämmen

an, finb aber öielfac^ auc^ Orlamf^^e Gaffern, bie auö 'f)otten*

totten unb anberen (Stämmen ober auö 0}^ifd;ung berfelben berüor*

gegangen finb. iD(and;e ü}Jif|lonare erjlredten i()rc ÜJiiffion^arbeit

aud; auf biefe unb legten $rebigtplä^e unb giliale an. 5(nbere

befd;vänften fi^ ^unäd)f! auf bie großen 8täbte. 5(ud) $aulu0
l)at Ietptere§ get[)an in ber rid)tigen (Svfenntniö, ta^ baburcb

gro§e ßebenejentren gefcbaffen werben, t)on benen auö fid) t)a^

(^£()ri|lentum bann gan§ öon felbft ireitet in bie umliegenben

.Greife verbreiten tnerbe. 5lber unfere 2Jiiffionare muffen je^t je

md)x unb me[;r aud) biefe in ibren Q3ereid) jiefjen unb muffen,

mo fte felbft burd) il;re üiele 5lrbeit t)er()inbert fmb, barnad)

traditen, I;elfcnbe (voangetiflen ju l)aben. 50kn mu§ ffei^ig barüber

nadifmnen unb eö ^um ©egenjlanb ber 33eratung auf Konferenzen

madjen, irie bie [O^iffionoprebigt unb tx)ie ber 3^aufunterric^t am

bellen nu^bar gemadit wirb, ^enn bie ^^rebigt unb ber ^auf*

untervid)t fmb bie beiben ^auptftücfe ber eigentli^en 5D^iffion§=

arbeit. Unb ta fd}eint eö unö, ba§ man bei ber SD^iffion^tnebigt

im Unterfdiieb r>on ber Kultuöprebigt, üon ber ^rebigt t)or ber

(Ibripengemeinbe, fid) nid;t an bie ^erifopen binben, fonbern frei

t)erfaf;ren foü. TUn mu§ ft$ t)a öor aüem att ba^ (Soangelium

I;altcn. X^a rie(;me man ha^ ßeben ß^brifÜ, erjable auö bem*

felben eine einzelne ®efd)id)te, lege biefelbe au§ unb bringe fte

in bie ^f^erjen! 5D^an ^üte fic^ babei t)or ^lüegorifieren, fonbern

bebanble bie ßJcfdndjten einfad), n)ie fie fmb! 9Dkn tt)äl;Ie ein*

gelne Stellen au^, bie üon Q[)ü\to unb feinem ßrlöfung^i-oer!

^anbefn! 5Iu(^ auö bem 5llten ^eftamente nef;me man folct)e

^cfd;id;ten, bie ben 'Reiben üerfiänblict) fmbl Tlan ^eige i{)nen
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^arau^, mie bc\^ <^^eibeiitinn mit feinem ÖJö^enbienfl unb mit

feinem 3iinben(o(ien iibevall bem ®evi(i;te ßjotteö üeifaflen ifl,

unb tc\i ber red)tc ®ott ifi ju Sm\\ Unb bann fomme man
immer mci^cx auf tk Offenbarung beö adein tnabren (^otk^ in

(£f;ri|lo 3(ifu, deinem eof)ne! T)ie «^eibenprebigt mu§, unferö

(^rarf)ton^, immer iDieber auf ha^ ^cwinim 5urücffüf)ren, fie mag
auc'i^ofjen, t)on wo fie miÜ. 2Bic(;[ig fdjeint eö unö ßrabe bei ber

üD^iffionnucbic^r, — t)ie( mcf)r a(ö bei ber .^ultuöprebiöt, — an

bie (^rlebniflfe ber in^ben anjufniipfen. 6o(d)e ^rebigten n)erben

oft ©elet3enl;eit^prebii]ten fein. Tlan fd[)(ie§e fid) babei möä(iii)ft

i(;rer 2ßeife an, rebe in 33i(bern unb ©(ciitmiffen unb fei in ber

5lu§brucfen3eife fo einfacb n^ie nuH3(id) . (^^ fommt bei ber lO^if*

fiüneprebigt nid)t fo fcl)r auf bie govm an; eine fo(cf)e ^rebigt

braud)t nid;t ^(;cma unb Xeile 5U (;aben; aber ein befiimmteö

3iel mu§ fie immer baben, baö 3^^'^ ^t^§ 1"i^ Sw (If;iifto fü[)rt.

5(ud) mu§ bie $rebißt be^ ©efe^eö l;ier jurücftreten. Tim ad)k

bavauf, t)a^ bie (^oaut^eliften unb anbere ©etaufte, iDenn fte ^n

ben iniben reben, tae ©efe^ nid)t ju ftavf treiben! 6ie \)C[hcn

eine Dficigung baju.

5Befonboren g(ei§ ueiU)enbe man auf ben Xaufunterrid;t!

dlc[6) ben öcmonncnen (^rfaljvungen l;aben wir \xm überseugt,

t)C[^ unfere 5D^i)fion nid)t ju l)of)e 5Inforberuni^en ftedt. 3Bir

miffcn moI;l, ba§ man in mand;en IDfifilonen nid)t fo uiel üer»

langt. I^od) ift bie $raii^ ber Iutf)evifd)cn 5}]iffion (fo ber 23er*

(inov, D^oriDccjer unb (^djmeben) im n3efcnt(id)en bie gleidje»

23ei ben englifdien OD^iffionaren fmb bie 5lnfovberungen febr gc"

ring. ©eiviB JDÜrbe man baburi^ furo erfte üiel größere Erfolge

erzielen, man mürbe Ü)^iffontaufen erreid)en, nanuMUIit^ menn

nmn aud} biufid^tlid) ber fonftigen 53ebingungen — 5. 23. ber

$o!\}gamie — gelinbe iräre 5lber 51J? äffentaufen fmb ftetö jum

3d)abcn ber .^ird)c gcmefen. (^ö ift be^b^lt^ ivid)tig, baj^ nmn

bei ber !Iaufc fcbr uorfid;tig ift. bamit man nid)t ungeniigenb

unten id;tcte, unflare, unreife (£()viften befommt. Diefe merben

nad;ber (eid;t mieber §urücffa((en inö ^^eibentum. Der ^(i)Cit)m,

ber baburd) angcvid)tet mirb, ift unberedjenbar. X>eöf)alb fann man

nid;t 5^t*i§ unb Sorgfalt genug auf biefen nnterrid)t t)ertt)enben.
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dJlan fiige aiut \nd)i: man muffe e^ tew «Reiben (ei^t machen,

^ur ^aufe 3I1 fonimen, unb in bie S^-'it nad) ber 2aufe bcn

^auptuntenic^t legen. 1)aö mivb in öielen gäflen mit großen

6c^mievigfeiten üevbunben, ja oft unmöölii^ fein. "Die meijlen

fommen oon auemävtö auf bie Station, '^ort muffen ftc unter-

halten merben ober fid) felDfi unter(;alten. 5lm fc^mieviöften ifi

ta&, menn e^ ganje Jamilien fmb. X)oc^ ift eö notmenbig, fic

eine 3fit lang auf ber «Station gu ftaben, bamit fie an bem re*

ge[mä§igen Unterric!)te tei(nef)men fönnen unb mit if)rem ganzen

Öebenemanbel unter ber 5(unlcf)t beö DJ^ifilonavö, refp. feineö ©e--

hülfen fmb. ^ie 3:aufe \\i ta^ S^^^- 2öenn fie biefelbe erreicf)t

^aben, bleiben ^njar mancbe auf ber Station, aber oiele, nament*

lic^ junge 5eute, gef;en mieber fort in i(;re i^eimat ober in tcn

Tiienfl bei Seiten, ober in neuerer B^it mef;r unb mel;r auf bie

®oIb* unb 'Diamantfelber, tt)o )le gro§en fitt(icf)en ©cfa[)ven au^-

gefegt finb. (5ö fommt beef^alb alle^ bavauf an, t)a\i fie oor

ber ^aufe auf baö gleißigfte unb Sorgfältigffe unterrid)tet merben.

Unb ba()in gef)t tit ^rajiö unferer 9J^if]lon.

3n)ar f;evvf(^t im eiujelnen babci 33evfcbieben5eit; aber

im ganzen nimmt man eö bei unö mit ber ^^aufuorbereitung

fel;r ernft.

3unärf)ft bef;anbe(t man auögemäf)(te Bib(ifii)e ß5efd)icf)ten,

citva rok fie f)ier für bie Unterftufe ber 3?olfefd)uIe beftimmt

fmb. a^ 6ervfd)t bei biefer Sluöwal;! feine ©(eid)[)cit. 3)er

Supevintenbent |)of)U r;atte einmal t)m 55erfud) genmd)t, eine

foldje fievbeijufübren. X^aö oon il)m gemacbte 3?or3eid)niö ift je*

bocf) nid)t überall befannt geworben, ^m ganzen fonnten mx
feiner 5(u§n)af)I ju|timmen. ©ir l;aben bie ^i3vü^er barauf ^in*

gemicfcn, eine ©emeinfamfcit feerbeijufü^ven, unb baben biefelbe

aud) burcft 55ovtiäge über ben ^aufunterricbt unb 33eratungen in

einer .^ommiffion inö 2Borf ju fe|,en gcfuit>t. ^idji alle bib«

lifd)en ®cfd)iit)ten finb für ben laufuntevvicbt genguet. (5ö fommt

barauf an, leicht üevftänbliitc unb bel;altbare (i3cfd)id;fen auö bem

5(lten ^eftamente ju mäl)len unb baö i^eben 3^fu in reid)cm

SD^a§e ^n beljanbeln. ^iefelbcn ®cfd;id)ten mirb man awä) für

bie -^eibenprebigt üertrenben fönnen.
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j^cxmx mivb bor .^(oine .^atciti^inuö (icrjanbelt, unb Onav bic

t)ier elften -pauptftücfe. (iinjelne li.^nffionarc — aber nur id)x tx)e=

nit]e — jOi^en auc^ baö fünfte i^auptftCuf in txn ^creid; biefe^

Untcn'id)t0. ^aö fonnten roir nid)t c^nt l)ei§en. T)ie betieffenben

trüber l)atten bie $vayi0, bic Sii^i^lU'iH'^ ö^i^i [jeiligen ^Ibcnb--

ma{)[ ber ^aufe ba(b folgen ju loffen, UHi()renb bic übemiei^enbe

5D]e()vI)eit gmifd)en ber lanfe unb bem erjlen (Empfang beö I)ei(igen

5ibenbmabl^ eine längere $eriübe, ein balbee biö ein gon^eö %-\[)x

t)erftreid)cn läjjt unb in biefer erft ben 5ibenbmal;l0unterrid)t giebt.

Unb ha§ ifi ta^ 9iid;tige.

2Bqö nun bie üier crften |^aupt|lücfe betrifft, fo n^ar audi

ba bie 33e[)anblung üerfd^ieben. 2" tnnem Diftrift Iie§ man

nur ben ^ejt berfelben obnc Die (^rflärung lernen. Sonfl it)ur=

ben überall aud) bie (Srflärungen bem ©ebäcfttni^ eingeprägt.

©0 man baö le|.tere tbat, mad)te man jebod) 5Iu^nal)men.

Man forberte e§ nur Don ben jungen unb begabteren 51ated)u=

menen unb erlie§ eö ben eilten unb 3d)n)ad)en. X)iefen fud)te

man bie §ebn ©ebote, bie brei Ö5[auben^ = ^21rtifel unb baö ^ater--

unfer im 2Öort(aut jum (iigontum ju mad)en unb ein ^erftänb--

m§ üon ber ^raft unb bem 8egen ber l;eiligen laufe beizubringen.

33on ben jüngeren aber forberte man me^r unb uerfnl;r im ganjen

babei jiemlid) ftreng. Tim fud)te il;nen junädjft ben 2Bort(aut

einzuprägen, bann baö 2Bortuerftänbni^ ju geminnen; unb, wo

e§ ging, fud)te man ftc aud) tiefer in t^a^ ^erftäubniö einju-

fül)ren. SD^eiflcnteil^ muffte man fid; mit bem ^öovtuerftänbniö

begnügen, ^todenroeife aber erreidjte man aud) me[;r; unb bie

Prüfungen, bie mir abl;iclten, b^^lHMi un^ biömeilcn in ihren Dh^--

fultaten überrafd)t.

3n bem lut()erifd)en .^atod)i§mu§ baben Wix einen grollen

<Bd)(\^. T)ie 5lated)umenen it)erben burdi benfelben f(ar unb feft

in ber ßel)re. T)aö jeigt fid) ben .^atbolifen unb ber OJiiffion ber

heften gegenüber. >\wax l;aben mir einige Übertritte au^ unferer

SDiiffion in bic fatbolifd;e Mird)e unb in bie heften ju beflagen,

fonberlid) in leMer ^c\\, mo bie Xroppiften in D^atal eine flarfe

ifropagonba mad)en. "I^iefoiben finb aber üereinjelt. ^\n ganzen

j)aben fid) unfcre (Il)riften fokben (5inflüffen gegenüber feft gezeigt.
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9]ekn bcm llnton!d)t in bcr biMifdjeu ®cuf)icl)te unb bcm

,^nteci)i0uiu^ \\t bcr im 8ini]cn n)id)tii:^. •Dabiird) it>cvben bie

.^atod)iinicncn in bon fiiicbevfd)a^ cinc\efül:)it. Unb ta fie c^cvnc

lliu^en unb nnuicntlut lieber leid)t bcl)a(ten, tDcrbcn fie bobuvd)

mit oKcvlci ßciftlid)en ©cbanfcn unb Sdni^en auf ha^ öcid)tc)le

evfiUlt, ^u einem fvifu)en, fvöljlid)en (^ei|llid;en ßeben angercöt,

rcfp. biinn evl;a(ten unb gejlävft.

"Ter ^efe = Untenid]t n)irb in unferer 5[)^if|lon fofl übevaK mit

bcm ^luifuntcrvic^t ücvbunben; unb ha^ fonnten n^ir nur biüirtcn.

d]}c\n fn^e mdjt: baei ifl ju uiel, unb baö gebort nid;t bal)in.

Sclbiluevftänblicf) fann man nid)t ha^ !^cfcn alö notUJcnbige 33c'

binguncj für bie beiliße laufe forbern; ta^ tf;ut man aud) nir*

genbö ^ei 2I(ten unb 6d)macf)en öevlanc^t man eö überhaupt

nid)i 5lber fonjl bavf man, auc^ bei grouen, biefe govberung

unfere^ (^raditenö nid)t untcrlaffcn, namnitlid) bei ben 2)?ännern

unb jungen acuten nidit. dö ift au($ nid)t fd)mer, biefelbe burc^--

^ufiiljien, ba jene TuÜfer im ganjcn Ieid)t lefen lernen. (So ift

aber becbalb fo und;tig, ttjcil tk (S[;ri|len fonfi nid)t im ftanbe

fmb, 53ibe( unb ©efani^buc^ i^u gebroudjen.

^en 3:aufnntevrid)t i^iebt ber SD^iffionar felber. 9]ur in ein«

jclnen gäflen, 5. 33. auf gilialcn, ij! berfelbe bem !öe(;rer über«

tragen. 5lber bann muffen bie ^atcd)umenen einige S^\t t)or ber

Xaufe auf bie Station fommen, bamit ber iD^iffionar felber bie

le^te $anb an ibre Q]orbcreitung lege.

9ui(^ üollcnbetem Unterrid)t fmbet eine Prüfung ber ^ak»

c()umenen flatt, oielfai^ eine boppdte. 3^^^ allgemeinen ift eö näm*

lic^ ^rajiö in unferer iDIiffion, tci^ ber iniifteber beö ^rcife^

eine Prüfung mit bcnfclben Dornini mt. X)ie 5lnfiditen ftnb barin

derfd;ieben. 3[)hind)e DJiiffionare uninfdjcn biefe ^^rüfung nid)t.

8ie fagen: fie feien allein befabigt unb and) allein berci^tigt,

über bie S^^^iiffung ^um (Saframent ju entfd)ciben. Unb in ber

§auptfad)e flimmen mir i(;nen barin ju. ^icfeö 9it'd;t fofl nid)t

beeinträd)tigt \Derben. 5lber 3^ili^l'Üi"9 5"»^ Saframent ift aU«

gleicb bie 5lufna[;me nid)t nur in bie (Sinjelgemeinbe, fonbern

aud) in bie ^ivd)e, 5unäd)fl in bie (^emeinfd)aft unferer SO^i'fion.

^nfofern bat aud) t)\t ©emeinfd)aft, wit fie buvd) bie leitenben
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Dri^mc öertveten irirb; ein 5(mTcf)t, ©avantieu für bie ^^(uf*

tiolime 511 füvbcrn. I^arniiö ift bie Cibiiunc^ eiitftanben, hci^ bie

Äateif)umencn üor bcr ^^aufe tjon bem 6upenntenbenten ober

bcm ^-Bürjlcber geprüft unb nai^ einer Beratung beffelben mit

bem SDlifilonar jum 8afraniente jugelaffen trerben. 3n bei

erflcn $criobe unferer SD^iffion biö ^ur ^luit^fübviing Otte'ö

ift babci t}(\^ 9icci)t beö 6uperintenbenten ju jlarf betont unb

ha^ Öh^cbt bc^ SJ^iffionorö oft bintonan öefc(3t. 1)a0 fonnten mix

nicf)t bidigen. Unö fcbeint eö ba^ Üiiittige §u fein, bie Prüfung

buri^ ben DJ^ifjlonar aücm Dorneljmen unb bie Prüfung burcb ben

Superintenbenten ober '^ovfteber üor ber einzelnen »V>anb(inu3 faflen

gu laffen. Daö (He^t ber (e(3teren fcbeint iin^ burcf) bie jäbr»

(icf)e i)i!ltation genüt3cnb getrabrt, unb 'ta^ 9ied)t ber ©cfamt*

l^eit gegenüber ber ßin^clgemcinbe burd) biefdbe l)inreid)onb ge*

fd)ü^t ^u fein. 23ei ber ^^ifitation (;at ber Superintcnbent t)a^

(Red)t, bie ^ated)uniencn §u prüfen unb übcrl;aupt eine Äatod)i^'

inu^= Prüfung mit bcr ©cmeinbe oorjunefjmen. Jft ber ^JJJifilonar

tiid)t fleißig unb grünb(id) in ber Vorbereitung ber ^atcc{)umenen,

fo irivb fid) ta§ tabd (jcrau^fteüen.

^cboutungeüod ift bie *J3rüfung ber ^atcd)unienen buri^

ben IDliffionar. X^iofem ij! ja frcilid) bcfannt, n^ie üiel bie ein*

feinen n)iffen. ^ilber bie 5^vüfiing fod aud) i»or ber ©cmoinbe

bie Ölcife bcrfclben fonftaticren. 5)abei ift bie grage aufge*

trovfen, ob bicfolbe öffentlich im G^otteöbienft gel;alteu ivcrben

foÜ. !Daei ift in unferer ÜOiiffion biöf^er nivgenb gefd)el;;en unb

))C[t aud) feine 33ebcnfen, ta bie ©enieinbe fclbft nod) recf)t un»

reif ift, unb bie ^ated) iimencn an beraitige öffentlid)e ^^anb»

hingen ganj unb gar nid;t geiuö()nt finb. 5lud; bebenfe man,

baB oft 51lte unb gviiiit-'i^ ii'^ter ibnen finb, bie in if;ien Öei*

ftungcn bcgveiflidjer 2Öoifc Ijinter hm jungen Öaiten öUvücf ge*

blieben finb. ^Bie Ieid)t fönnte bie ^ietät ücvlcgit trerben, roenn

fic beim «ivrfagen $5a(fd)e0; fagten, ober ftecfen blieben, \m\\n

fte gar feine ober bumme 9lntmovten gäben! X)er 5iaffer ifl

Icbbaft in feinen Ginpfiiibungen unb in bem Slut^bvurf ber*

fclben; er [ad)t leidet. i^i>ir fönnen eeJ beobnlb nur gut (;ei§en,

hd^ man in unferer Ih'iffion biefe ^^^lüfiingen nid)t in htn
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öjfentncften ©otteebienil c^eleöt f)at unb nid)t t)or ber ganjen (SJc*

meinbe f)a(t, obfdjon ja üielcö bafüv fpvccl;en mürbe.

^en öjfeutlic^cn (If;avafter f)at man in üielen %ä{kn biefen

Prüfungen baburd) gegeben, tai man bie ^ircf)enüüvrteber unb

aud) tt)o5I anbeve üevftänbige unb erfahrene ©emeinbeglteber ^in«

^ugejogen ^at. 5)abuv(^ i|l bic ©emeinbc in bem juftänbigen

Dvgan an ber ^Prüfung beteiligt, ^ie 2^eilnaf;me jener ÜJlännei

ijl mic^tig für bie ©emembe, innerf;a(b tt)eI4)er jte nadjber t)on

ber Prüfung erjäljlen; unb fte iil tri4)tig für ben ID^iffionar

felber. ^enn wenn audf) bie ^ir($ent)orfle^er fein 6timmrecf)t

^inilc{)t(i^ ber S^l^ffung jur 3:aufe l)aben fönnen, fo mu§ \\^

ber [Oliffionar tod) mit ibnen beraten. Unb jene 9J?änner werben

mcijt über bie fitt(ic{)e 9icife ein beffereö Urteil i^aben aU jener,

6ie lernen bie ^eute genauer fennen; fte beobaci)ten fic in

i^rem ßebenemanbel. Sie f;ören au$, maö bie übrigen in bei

©emeinbe über fte fagen !Dur$ fte mirb ber üJ^iffionar ©uteä

unb 64)(e(|)teö I;ören unb barna$ fein Urteil bilben fönnen^

^er Gaffer ift flug, er tx)ei§ ftd) ^u üerfteüen unb gut ju fpre^en.

^er ÜJJifftonar fann Iei$t getäuf^t werben, namentüdj ba, wo

öiele ^atc($umenen ftnb, unb biefelben ni^t unter feinen 5lugen

auf ber Station, fonbern in ber ©emcinbe ober gar unter i^m

Reiben n)or;iren. ©ef;t einer auf unfittii^en 2öegen, f)ält er fic^

ju ©elagen ober fonftigem 21reiben ber «Reiben, — jene bemerfen'ö.

Unb auc^ bie ©rünbe, bie il;n jum 33egef)ren ber 3:aufe bemegen,

i^nen bleiben jte ni$t öerborgen. ^enn e§ i|t ni$t aüemol ta^

^eilöüerlangen, oft treibt bic 8elb|lfuc()t, bie §abfu$t, bie ö^r*

lurbt, ber «^oc^mut fte ba^u. ^ie klugen unter ben «Reiben

feben'ö ja balb ein, ta^ au$ allerlei irbifc^e SBorteilc mit bem

(S^rijtentum unb feiner 33ilbung üevbunben ftnb, ^a^ fann fic^

t)or bem 9}lifftonar verbergen. X)er groge ßifer im Unterricht,

ben oft gerabe fol^e, bic unlautere Tloi'm l^aben, benoeifen, bic

überraf(f)enben gortfc^ritte befielen ben 5[Rifftonar. 2lber üor jenen

ßeuten fönnen jie il;re 23emeggrünbe auf bie ^auer ni^t fo leii^t

verbergen, ^arum ift e§ gut, bie 93eobacf)tung beö ^anbele ber

^ated)umenen unb bie 3u<ä)t berfelben mit ju einer 5lmtöpf(ic^t

ber Äir4ient)or|te&er ^\x machen.
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(^cf)UHevi(^ w'wb bie (5iitfd)cibiini^ nbcx bie 3iifiilT^tnfl ö^i^' "^i^iiK

oft biivd) bie ^^.uili)i]aiiiic. Xabei taucftcn 5^'^fl^n auf, bie nid)t

fo Icid)t 511 bcantmovten fmb, in benen bavuin niut unter ben

üevfd;iobcncn 5Diiffionci]cfe(li'd;aftcn, ja inucvOalb bor einzelnen,

ja aud) innevl;alb ber unfevii^en, eine tjcrfdjiebene $varii^ be=

ftc[;t. (5ö ift ja nicbt ^u öcvfennen, baf] oen f)eibuifd)cn iUil=

fern ber Gintritt in bie Äird;e bebeutevib erleid)tert luiirbe,

trenn bie 5Dlinlon bie $o(i)i3anue ha, wo fie ift, befteben lie§e.

Daö ift aud; bie SJ^oinung, unb ba(;in (\d)t bie *$rari^ nian=

cbcr 5[)^i|Tionare. 60 mürbe nod) iüni]j"t auf ber c^ro^en all--

ßenicinen ^D^iiTtont^fünferen^ in Bonbon burdb tm 53if(^of uon

8u(u(anb &lx. D!J?arf'enjie) ein baf)in c^cfjenber Eintrag t]^'^'^^^'

ber jcbod) fd}eiterte. ^n unfcrer ilTJiffion l)at (Superintenbent

•Var belaub biofe 5(nfid)r üertrcten, unb eö M je unb je einige

•ODJiffionare gegeben, bie berfelben beipfiid)tcten, bie ba meinten,

man fönne auf ©runb ber Sd;rift bie ^^^^(pgainie bei benen, bie

in fo(d)cni 'l)ev[)ä(tnie^ fid) befinben unb bie 2aufe begobren, bc=

fteben (offen unb muffe nur t)<\^ (5ingof;en eineö polygam ifd)en

'I^eibältniffo^ innevl)alb ber (i^emeinbe eiufd)ieben üeriDcfjren. *2ßo

in unfever iJJiiffion einzelne 53rüber biefe ^?Infd)auung trotten, ift eo

bei ber in fe()r uovfid)tiger ii^eife ^nrürf'gebaltenen OJ^einung gc^

blieben, maei mir ancvfenncn iDoüen ; unb aud; nicfjt ein iyall in

ber $raj^i^ ift üorgcfommen. wo man bie 5^^o(i)gamie gebnlbci

bätte. IDian nnire bamit aud) ber febr beftimmten ^^{nfid)t bei

Q3viiber '^> a r m ö entgegen getreten. Unb in ber übenDiegenben

^D^ijorität ift bereu Vlnfd)auung aud) bie nnferer lli^iffionare, mit

ber aud) mir unö übereinftimmcnb erflnitcn.^

€0 ift eö alfo %^\m^ in unferor ^JJJiffion, baf^ ein lüJauii,

ber mebvere 'iöeiber ()at, biefelben bi^ auf eine uor ber 'laufe

entlaffon mujj. (5^ mivb 'bnen ta^ oft febr fcbmer, unb üiele

fd)oitern baran. (i*^ fomint niand)er bem Dieicbe (^Jotteö nabe;

aber um feiner 2Öeiber miKen fann er fieb niebt ;^u bem (elften.

Sd)ritt entfcbliejjen unb gcl;t mieber jun'icf. (vr mag nid)t mit

<^^3cn)alt eö an ficb reiben, er mag bie Wlieber nid)t abl;auen, bie

ibm ein 5ivgerni^ finb. 1)a^ ^<}{btbun ber ^i^olpgamie tft abev

um befinden nötig, moil biofolbe fieb niebt mit bem (^biiftontum
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ücvtväi"\t, in bem affoin bie i)J^>noiviniie bcRcOon fann; unb um
beci\)illen, rneil bie '}.U)li)tviinie ben ^I)iann mit ^ettoii im «v^cibcU'

tum fcft()ält. Dl)nc S^^HMfel n)ürbcn fciue Qi^ciber fein i^^rg mieber

in hc\^ «f)eibentum juvücf^ieben. Die ^ofijcv^inie ift unter jenen.

I^ülfevn QQX([\^e ein «J^nuptbodmevf beö -^eibentum^. Da fann

nur ein entfitiebcner 33ruc^ l;elfen. llnb beebalb ifl eö \v\d)t\c^

unb rid)tit3, bieien ^djxiit gerobe oor ber ^aufe t()un ^u (äffen,

^ber mie ift eö in ^obeö(V'fi''f)i^? ^o(l man ba nicbt ba»

uon abftoben? iBarum ta nod) eine '3ebinßuni3 aufileüen, tie

tod) feine Q3ebcutunß mebr l;at? 2i>iv fachen : D^ein, aud) \^a

forbeve man eine (^ntfai^unt] öon ber *iUi(pi]amie. Denn feiner

Pann'ö miffen, ob nid)t bod) nod) ßJenefung eintritt. 3" einem

Jade, mo eö fidi um ben ^önic^ ^ofatle ^anbelte, ber fd)on

über 80 '^ai^x^ alt unb lanße fvänflict) tnar, ber bem 6()nftentum

fel)r nabe ftanb unb bod) |lc^ nicbt ^u bem entKteibenben Mitritt

entfd)(icijen fonnte, bcffen ^aufe bei bem meitveid;cnben c^roBen

2lnfel:;n beö 5Tönii]^ t)on bebeutenbem 6inf(u§ fein mufUe, ging

Der betvoffenbe lO^iffionar mit fid) ju O^ite, ob er üon jener Se»

Dingung abftebcn fönne. Den Job [)(\ii\:n a(ie üor fingen. 5Iber

Der l)J^ifftonar entfd)ieb fid) bafiir, gerabe bei bem Honig öon ber

.ilten 9Un3el nidit ab^umeidien. ^lö er nun bie %x([c\e, maö er

mit feinen Sßcibern mad)en n)o(Ie, an ben Honig ricf)tote, (;atte

Diefer ben Hampf innevlid) fcfton übtranmben unb njar enti'd;iebeu:

fic fodten nid)t mef^r feine 3Seiber, fonbern feine Hinber fein;

Daö beißt, er mode fie au§ bem ebelid)en ^erbältniffe ent(affen,

Liber für fie forgen tt)ie für feine Hinber. Unb nad) ber 3:aufe

ift er genefen unb lebt nod) ijnik, — unb nun in ber OJJono*

gamie. Sie fo(genfd)mcr roäre eö gemefen, menn ber SO^filonar

nid)t feft an ber 'Jieget ge()alten glitte! Die -Reiben njiffen eö

fd)on gar nid)t anberö/ al^ ha^ bie $o(i)gamie mit ber Jaufe

aufbort. (Sin 5ibmeid)en bauon lx)ürbe groj^oö Örgernii^ unb

THnmirrung in fämtlid)en ©cmeinbcn Qnvid)ten. (So ift fd)ün

fefte fird}lic^e (Sitte gemorben. 5Iud) trürben bie SO^iffionare bei

(ajer $r.ari^ einen fd^mcren 'Staub baben. Denn bie (iJomoinbe

mürbe bie 3i^f'-''iM'^'iluen^ brürfcnb empfinben, ta^ ben einen bie

5^ Oligämie erlaubt fei, ten anberen nid)t. 6ie tüürben mit
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unerbittlictev ^oc\\f fagen: 3ft eö üov ®ott nic&t ertaubt, fo fann

cö aiicb feine 5lii0na(;incfä(le geben, -^iev i|l meinet (£vaii)ten§

ein ^^unft, bei bem eö entfcbiebeu bei§t: Ü^ein ab unb 61;iifJo an!

Unb man fann in ben meijlen Jätlen üovaiiefe^en, ^a^ biejenigen,

bie t)or ber ^aufe biefe $robe befJel;n, eö ernft meinen mit if;rer

8ee(en «innl. ^lan befonimt in i()nen nidbt fd;iiuinfenbe Oiobvc,

fonbern foldje (I()ii|len, bie fd;on einen 8tuim beftanben baben

unb in bcmfclben beiDäf)it finb.

5Ibev mcldje ber grauen foll ber 5DMnn behalten? 5Bei biefev

Jrage fanben n)ir üerfd)iebene $ranö. "Die juerft genommene, —
fagen bie einen, ^ie fogenannte gro§e grau, — fagen bie an»

beren. diejenige, bie tiwa mit ibm §um ß^riftentum über«

tritt, — fagen bie britten. X^icfen ^lufii^ten gemä§ f;aben bie

9[Riffionare ibr Q3evfabren eingerichtet.

©ei ben eingeljenben 5>er[;anb(ungen, bie it»ir auf beiben

gro§en ^Umferenjcn biefer grage geroibmet Ijaben, fam immer

mel)r bie 5Infd)auung jur ©dtung, tc^^, ivcnn eine ber %\amn

mit bem Ü^^anne aug(cid) bie 2aufe begei)rt, jebenfafl^ bie brittc

^Injld^t ben ^orjug Derbient. 3i" Ö^i^j^" ^^^^ ^i^iiff^ ^^^^^

fagen: eö fei nac^i ben ernften S3eratriHgen beö IDIonneö mit bem

DDiiffionar unb etiDa ben .^ircbenUürjlcbcrn bicfem felber ju über*

laffen. (Sr mu§ eö entfd;ciben, trelcbe grau iljm bie licbile ift;

in 53e5icl;ung auf me(d)e alfo ta^, n?aö bie ($rift(i(^e ö^e er«

forbert, baö n?ivf(id)e ßiebeeüer[)ältniö jinifd^en beiben (i()clcuten

t)or[;anben ift. 2öir fönnen unö nid)t auf bie f;eibnifd)on 9icd;tö«

anfd)auungen über ta^ (5bet)erl)ä(tniö einlaffen. ^a ifl in ben

meiften göüen nic^t bie juerfl genommene bie eigont(id)e grau,

fonbern oft ifl eö eine anbere. 2Öo(lten wix nun fagen: bie

guerft genommene nui§ er bel;alten, fo lin'uben mir tcn ^DJann,

namentlid) einen Äönig, in bie fd)mierigfte l^age bringen. Denn

bie i(l oft nid)t quo fönig(id)em stamme. Unb bod) mu§ bie

grau, bie ben 9^ad)foIger gebiert, auö fönig(id)cm Q)efd)lcd;te fein.

2lu* ifl bie erfte grau oft t)iel älter. Der Tlawn fäme baburc^

fpäter in fd)mere fittlid)e ©cfa(;ren, n)ie mir 23eifpiele bafür er-

lebt boben. Sollten mir erflären : bie fogenannte gro§e grau fod

er bcl)alten; fo mürben mir auc^ ta mieber in 6d)n)ieriafeiten
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fommen. ^cnw bie grai^c, wdd)^ benn bie

,,
grüße Jvau" ijl,

rüivb nid;t immer gleich bcaiitmortet. 33ei ben 3ulii unb bei ben

53etfd)UQnen f;err|*cl;en barin öcrfd;iebene Üiocf)töüorl)ä(tniffe. QSiü

bie ÜJiiffion bie Srage eiitfd)ciben, mid)c grau ber Tlawn 6c*

balteu foll, unb barüber ein ©efe|. marf)en, fo fommt fie auö

ben SdiUMerigfeiten gar nid)t l;craue, fonbern imnier tiefer l;inein.

Unb 9el;t eö 3^()^*^ ^^^"9 Ö^^^' f^ fommt bann ein )ffla[ ein JaÜ,

ber bie ganje ^beorie über ben «Raufen ftöBt.

^arum fdicint eö unö baö Otidjtige ju fein: über biefe

Jyrage entfd)eibet bie tDliffion nidjt. 6ie berät barin tm
9J?ann, unb bann überläBt fie i^m na(^ ben 9^e(^t0üerl;ältniffen

feinet ^olfeö unb nai^ ber Stimme feinet «^erjenö in 23erbin*

bung mit ber feineö ß)ert)iffenö bie (Sntfc^eibung.

5Iber n)ie mirb eö gel^alten, ifenn ein ^Seib bie ^aufe Bc«

öe(;rt, ta^ in einem po(t;9aiiufd)en 3Ber^ä(tniö lebt?

2ö.ir begegneten in biefer grage gmei t)crfd)iebenen 5In*

fd)auungen. Üine ftrenge 5ln)ui)t Ratten meiflen^ fol4)e, beneii

biefer gall nod) nid)t öorgefornmen tvax; eine tnilbere f;errfd)te

bei benen, bie f($on üor foId)cr dntfcbeibung geftanben unb bie

Sd;n)ierigfeit berfelben erfaljren Ratten. OJland)e moüten entfd)ie*

ben ein 'perauötreten quo bem el)elic^en 33erl;ä(tniö forbern: ta^

2öeib nniffe ben SlRann üerlaffen, unb tüenn er fie nic^t laffen

tt)o(le, nüiffe ftc flief;en. ^ie anberen erflärten: ta^ fei nic^t

burd)fü[;rbQr unb fönne auc^ nid)t geforbert merben. T)aö Q3er*

fal;ren berfelben ijl fotgenbeö: ÜJ^elbet ficf) ein fold)e0 Seib ^ur

^aufe, fo neljmen fie biefelbe in ben Iaufunterri4)t auf. 3P fic

reif gur ^aufe, fo üerl;anbeln jle allein mit i(;r unb fud^en ftc^

gu öergemiffern, ob fte ben «^örrn unb if;rer 6ee(e «^eil me^r

liebt, olö ben 5[Rann, j!ellen i^r oor, ta^ bie $o(i)gamie nic^t

mit ber d)rij!lid)en (i[)t flimmt, unb fragen fie, ob fie bereit fei,

baö ^er(;älrniö ju löfen. ^]t fie baju ni^t bereit, fo fc^ieben

pc bie 3^aufe auf unb fud)en fie treiter p belebren. (3c\)t (le

gurücP, fo besaiten fie fie im 2Iuge in ber -Hoffnung, ba§ fie

fpäter 5ur Grfenntniö fommt. @efd)iel;t bieö, fo mu§ fie junäc^fi

felber öerfu^en, ben SD^^ann gu if)rer ßntiaffung ju beftimmen,

lt)aö bie ü)Ziffion bemfelben auf aüe 2öeife erleid)tern mu§. (Sä

7
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if! üoviV^foHimen, tci^ ber SRifjlonar bem lO^anne bc\§ ^\d), mit

bcm er fid) fein 3öci6 gcfaiift h^^tk, ^uvücfjQhlte. 6inb bicfe

SBemiil^ungen t)eröob(icf), fo mu§ bei 5Dhffionar — unb [)ieiliei

n)evben '\\)m mieberum bie 5lirci)cni)orftc()cr fe^v nfu^lid) fein —
beu sodann jur (Sntlaffiing ber grau ^u 6efliinmen fiu1)en. G^

wirb bnö in ben nieijlen gäden üon Erfolg fein, ba bie"I;eib«

m\d)cn SD^^änner J'^auen, bie ß()vij]cn ttierben, nid)t bel)a(ten

ujollen. 31^ o^<^^ biofeö 53euui()cn erfolQloö, fo finb jivci gäde

niöc](ic&, unb fmb bcibe in unforcr ^vapö oorgcFüuinien. Gut*

meber bie 5»"^" Pi*-^()t; in bem galle muB ber ID^iffionar if;r eine

3ufliid)töftätte auf ber Station gcmä[;rcn, wo fie unter feinem

6d)u|e ftebt; boc^ barf er fie nid)t mit ßJcmalt fefibalten.

Ober bie grau fe^rt ^u i()rem 'JD^anne ^urücP. ^ud) in biefem

gade baben unfere OJ^ifftontirc ber grau, wenn fte innerlid) be«

reit war, bie ^aufe nicbt üerweiflern gu fönnen lU^laubt. 5lber

ber grau mu§ bann ganj befonbere feelforcjerlictje ^ftege unb

5luffid)t gewibniet werben, bamit fie in ben ß3cfal:;ren t>(^ polt)»

gamifc^en Cebenö auf bem l;eibnifcf)en ^raal nic^t in ta^ iviben*

tum jurütffaüe. ^onn fann fte bem 2)^onne ober anöcren ber

QSeiber jum ^egen werben. Tian fann {)ier wo()( bk Olc^el

8t. $auli 1. ßor. 7, 13 ff.
anwenben. Unb be^I;alb fjaben wir

biefer $rajiö aUöeftimmt, fo ta^ bicfeö i^erfa()ren je^t t>a§ ad*

gemein öüiti^e in unferer [[Riffion geworben ift.

Die ^aufc felbft wirb überad im öffcnHid;en ©ottcöbienft

nac^ 5D^a§öabe ber ßüneburt\er Hir(f)cnorbnun(^ (^o()a(ten. I)ie'

felbe finbet nac^ ber ßiturcye t)or bem ^hobii]tliebe ftatt. T)ie

Hatc^umenen filien um ben 5(ltar ^er. ^er nvo§e dfor^iömu^

war nirgent) in Übung, wobl aber in einzelnen gädcn ber fleine,

ber in ber ßüncbunjer .^ird^enorbnung lautet: „ga(;r au^ bu

unreiner ©eift, unb ßieb Diaum bem ^^^Mlii^en ©eift", ber nac^

bem Signum crucis (^efprod)cn würbe. 511^ ^cftion wuvbe fafl

überad ber ^aufbcfebl, bie ^aufucrboifnnu^ unb bie iBorte (lf)vifti

über bie Jöieberßeburt auö ^^aücx unD ü^cift ^^^l)- 3, 5 ocrlefon.

(Sinic^e 5Diiffionare oerlafen aud) SDMvc. 10, 13
ff. unb beriefen

fid) babci auf ^M). 18, 3: „<ll^ibrlid), Jd) fai^e eud), e§ fei

benn, ta^ i[;r eud) unifol)vct unb werbet wie bie ilinber, fo werbet
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ihr nicjt in tci§ l^iniinc(vcicf) fonniicn". '^od) Mm mir bie

govtfaffiniß bicfeö ^Ibfiijnitteö, al^ bcv .^iiibevtoufe Qni3ol;örcnb,

beflimmt. I^er ^eftion folgte jletö eine freie 9kbe, in ber bie

^Bebcutung ber ^aiife bavgelci^t, unb bie ^/Uecf)unienen p einem

tollten Sefenntniö üor ©ott unb ber (^cineinbe, jum treuen Jcf^*

balten am ©lauben unb §u einem 5I^anbe( in ber 9^acf)fulö'*

(i^rifli ermafjnt rt)urben. 5luf bivj 63ebet beö «J^iSrrn, bei bem

bie 51atocl)umenen niebcrfnieten, unb ta^ uielfad; mit i^nnbaurle*

gung über ibnen gefprocben mürbe, unb auf ta^ i^otum: „X>er

^(^xx bebiite beinen Gin^anc^ unb ^hh^i-^ang" — folgte bie 5lb-

renuntiahon unb t([^ ©Inubenöbofonnfni^. DJieiftenö mürben tk'

felben in groöeform i(;nen t^orgcfoi^t, unb fie antmorteten mit:

3a. 3" einigen SyäHcn faxten fie ben ®(auben im dbore f)er.

Tann folgte bie grage: midft bu getauft fein? unb barnac^ t)k

laufe ftlbft, mobei bäufig ein ^^ircbeniunftober ober anbere @e*

meinbeglieber affiftierten. Tie ^auffinge empfingen biefelbe teili^

ftebenb, teilö fnieenb.. Daö leMere gefcbat) am bäufigften unb

ij! gemi§ üorjUjieben. Taö votum postbaptismale machte tm
'3d)(u§. dine ^onfefration beö 21^affer^, ö^nlic^ ber ber (^(e*

mente beim f)eiligen 5tbenbmaf)l (;aben mir nur in einem gafic

üorgefunben, unb biefelbe, a(0 über tk ^ird)enorbnung fjinauö-

gef)enb, abgefteüt. Ten DRamen mäf;(ten fid) tik laufbemerber

felbft unb nannten il;n auf befragen beö ytHifftonar^, bem fie

benfelben jebod) jur S3i[ligung f$on früher üorgelegt Ratten.

'D^eiftenö fmb in unfever Spf^iffion bib(ifcf)e, ober aucf) englifd^e,

f)onänbifc^e, ja beutfc^e D^Jamen in 53raud). Tod) fommen au($

iyjamen ifjreö T^olfeö oor, bie bie 5D^if|ionare acceptieren, faü^

bie 33ebeutung berfelben nicbt eine fpejififd) ^eibnifdje ober au§

anberen ®rünben üermerflicbe ift.

Tie ^(eibung ber Täuflinge mar f!et§ eine pajfenbe; eine

befonbere Xra^t ift babei nirgenb t)orgefd)rieben.

Ter Xauftag ift ein greubentag für t)k ©emeinbc. ®ott fei

Tauf, f;aben mir nirgenb bemerft, ta^ er ein 5ln(a§ ju meltlidien

^reuben gemorben ift. Um bem aud) fernerbin üorjubeugen, em«

|)fie()lt eö fic^, ben ^auftag irgenbraie befonber^ auö5u^eid)nen.

Einige 5!Kiffionare pflegen bie ©etauften 9^ad)mittage( in ibrem
7*
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'Vaufc njjeber um fid; ju fammcln unb ifincn buvcj (5r3äOfiini]cn,

(^cfang unb &cbü ^c\]Ü\d)c Sveubc jU licrciten.

W\t ber ^Qufe ifJ bie näd)fte ^üvbcit bc§ OJiiifionarö, bic

Wiffioiie^aiboit im engeren €inne, ab()efd;!offen. ^m ber (2amm=

lung ber ©etvauften cnt|'tcl;t t)k (trijlficbe ©cmcinbe. Unb innor--

\)a\b berfelben beginnt bie eii}entlicl;e ^ivcl)cn*2(rbeit, ju bor mir

une nun mcnbcn.

2. 2)ie Sir(^cn = 3lrkit

^ie Qintlicljen |)anb(un9en merben mel)v ober ^Dom'c^er luiiJ)

ber Öüneburger ^ird;en'Crbnun9 c^efjalten; biefe ijl bie majji^e*

benbe Drbnung in unferer SD^iffion. Sie ifi üon Öubmicj

|)armö baju beftimmt, unb bie iDJiffionare finb — menn and)

nid;t afle fürmell — auf biefelbe üerpflid;tet. ^^ei t>(n meijleu

})at eine folc()e auÖbrücflid;e ^Berpflic^tung t)or ben ilimfiftorieu

in 'Btatt unb «^annooer ftatti]cfunben. S^nitor ifl ibiien biefc

$f(i^t)t öom I)ireftor oufi^elei^t. X)o$ ifl i(;nen hie ^lutnibunt^

beö (Sforciömuö unb be^ ö^o§en 33anneö ftetö unterfoc^t. 6"^

tt)ar ßublDig |)arm§ ©ebanfe t)on ^^Infani^ an, bic iDIiffioa

mög(i4)fl eng mit ber I)eiiiiatlid)en Öanbeöfuc^e ju ücrbiabcn

unb fie unter ta^ .^ircf)enieöiment berfelben jU ilef/en, n:)aö le^«

tereö jeboi^ feiner Seit obgelel^nt l)at. Dicfeö '^eftreben beö

%ünberö unferer SD^iffion ge^t au$ barauö l;erUür, bn§ er bem
6uperintenbenten 'pof)(§ auf eine ^Infragc nad) t)erfd)iebenen

ü)^aBnal)men bie ßb(;arb'fd)e Sammlung üon 5lird;engefe(3en unb

^onfiilorialuerfügungen fanbte mit ber 5Iufgabe, fid; fo üiel al^

möglich barnad) ^u rid;ten. Daö \\1 nun allerbingö nid;t gefd)ef;en,

tt)ar aud) in ben meiilen l^ingen für eine lDiif)lonefird;e nid;t

mög(id). 9tber bie ßüneburger äird;en-'Drbnung ijl nad) mie oor

bie ^a\\^ ber ^ird)en^5übeit. Sreili^ ift biefelbe, fo rrie fic ift,

ni^t in allen ^älkn paffenb für eine lD]i|Tionefird;e, Sie ift

unter ganj anberen i^oraueifejjungen geinadjt unb war bei ber
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eilten T^evlM'nbunö t^on ^i\d)c unb (Etaat |iii"|(oicf) ^anbcöovbiuinö.

8ie entf;älf nicl)t nur fivcf)(ic!)e, fo^^el•n niut) büvi^cr(icf)e 5l3e|lim»

niiiiujcn. 2öir baben cö brau§en aber mit einer Hir(f)e ^u t^un,

bic qIö fo(cf;e in gar feiner ^I^crbinbuni^ mit bem '^iaak j!c()t,

bie aiiö bcn .f^eibcn if;ve ©lieber famnielt unb (S)emcinben (;evan'

biibet unb bicfe unter ganj t)erfd;iebenavticien $evl)ä(tniffen ouö'

geftaltet. 1)ie 9i)^iffionnre finb üon unö befvai^t ttjorben, irie fie

in ben pflen uerfa^ren, in benen bie Seftimniunc^en ber Süne«

buri^ev v^ircficnorbnung if)nen md)t anmenbbar er)'d)einen, ober bie

übevbaupt c^ar nidjt in berfelben üorc^efe^en ftnb. 1)ie 5(ntn)oit

ifl eine ücrfitiebene c^emofen. Die (5inen ^nben ficft 5Intt)cifunt]eu

oon iOveii 'l^oriV'!'ol3tcn erbeten; onbcve \)(\bm fid) nn$ ber $rariö

benad)bavtcr 0}ii)"|lonare, 5. 33. ber 9^oviiH\-^er, i]evi(f)tet unb ^abcu

bie Don 33ii'c!)üf ^c{)reubcr f)erauefi3ec\ebene 21i]enbe benu^t; nnbere

gilben felbftänbig im ©eift ber öüneburi^ev iTirc^enorbnung jit

üevfabven ^ofiutt; unb einzelne boben nad) ibrem eichenen ®ut--

bünfen gehanbcit. Dabuvd) ift in unfever lOliffionöprajiö ein^

grolle ^uiitfdjocfigfcit entftanben, eö fe()(t an ^inf)eit. 33efonberö

ift baö in ber 8u(unüffion ber Sali. Die boitigcn 33vüber babeir

biefen l[Rant3e( felbft brücfnib enipfunben unb auf .Konferenzen

fd)on aüerlei 'Borarbeiten für bie äufanimenfteüung unb Über*

fe^ung einer 5(genbe gemad)t. 3n ber 33etfd)uanenmiffion {)([i

bie rafd)cre (J-ntmicflung fc^on efier ba^u gcfüf;rt. Dort Oabcn

jte feit 1879 eine tn ber 33etfi'^nanenfprac^e oerfa§te 5lgenbe,

lt)eld)e eine ^rauovbnung, 5;auforbnung, ein Formular für ßin*

fegnung ber Sßödinerinnen unb bie aufgeführte ßiturgie für ben

fonntäg(id)cn (55otteöbienft unb für bie gcier beö heiligen 5(benb*

ma()lö ent(;ält. Damit i(i ein guter 5InFang gemad)t. 9lber eö

fef)(en noc^ 33eftimnuingen über tk Konfirmation, bie ^Beerbignng,

bie 33cid)te unb bie 5(bfo(ntion, bie .Kird^eujudit u. f. m. Die

näd)rtcn ^aijxt treiben unferer DOtiffum auf biefem ©ebiete uic(

3lrbeit bringen. 5luf ©vnnb ber gemad)ten Vorarbeiten ift für

beibe ^iffionen eine auefübrlicbe 9luenbe auf^iiftcnon, bie im ©eift

ber Cünoburger Kiv($enorbnung unb in möglid)ftem 5lnfd;lu§ an

bie ^cftimmungen berfelben gU madien ift.

5ln jebem «Sonntag n)erben überall §n?ei ©otteöbienftc



— 102 —
gcf)a(ten, bcr ^aiuUi^otfeöbienji am 5?ovniitta(^e unb ber 9^acl)=

mittiU30i]o[te^bien|l. Die S^it für t^n crflcren mar fafl übcvafi

10 U(;r, für ben le^tereu 3 U()r. 5Iuf einigen (Stationen n^uvbe

ber ^paupti3ottecbienft iebocf) erft um 12 Uf)r gefeilten. 2llö ®runb

bafür gaben bie ÜJiiffionave an, bajj bei einem fpäteren Einfang

\ml)x '5)ei^cn fäuien. Xocl; ^aben mir bei unfern ÜUmbreifen

einen Unterfd^ieb in ber $infid;t \\id)t bemevft. 3Bo ber @otteö=

bienfi um 10 Ul)v begann, war bie 3:eilnal)me ber -Reiben feine

geringere, n?ie au^ bie ^Jiii'fionare bezeugen, dö ifl beö(;alb eine

©leid)^eit auf ben (Stationen (;cv3uftcllen. %a]t überall ging bem

faffrifd)en ein beutfd)er ganüliengotte^bienf! üorauf. Unb ilRor*

genö unb 51benbö rouvbe, n^ie an ben 2ßod)cntagen, tk ©emeinbe^

anbadjt ge()altcn. Dicfe Icgtere i(i faft aller Orten in Übung.

5Iuf einzelnen Stationen nur ift fie aufgegeben. T)er 53cfud) ber-

felben ijl ein fetjr üevfd/iebener; ftelienmeife redit gut, ift er aud)

(leüenmeife fe()r bürftig; meiftenö finb eö grauen unb Sd)ulfinber,

bie baran teilnel)nien. (5ine gro§e 35ebeutung I;at bie ©enieinbe»

onbai^t in bem ^Infangeftabium gehabt; fie mx'C) eine foldje aud;

immer bei 5ln(age neuer Stationen bef;a(ten. Qöo bie ©emeinbe

nod) flein \\t unb auö ben ^rbeitefaffern beö ÜJut'fionarö ernjäd)|l,

tt)o biefe bid)t um bie ^ivd)e f)erum auf ber Station mobnen,

IDO fie nocb um ben O^tiffionar alö «f^au^nater g(eid;fam eine

gatnilie biiben, {)at bie (^emeinbeanbadit einen großen Segen unb

bient ö^m täglid)en, feften 3ufauimenfd;lui3 ber C^enieinbe, 3Benn

biefc aber a(lmäl;lid) ben ganüliend^aiafter üerdert, menn fie qu

3a(;l unb fomit au(^ on räumlid)er 5(uöbebnung annimmt, fo

tai bie Öeute itieitere 3Bcge jur ^!ird;e f^abe-n, menn ibre 33er=

I;ältniffe fid) f)eben, unb bamit bie täglidje 2lvbeit für bie gamilie

juninmit, n)cnn bie einzelnen ©cmeinbeglieber felb)länbige ^au^«

üäter tnerben, bann bürfte unferö (irad^tenö bie ^cii bor ©cmeinbe*

anbadUcn üovüber fein. T)ann mu§ an Stelle berfelben bie .paue»

onbad)t treten, unb jeber «i^nioiniter feinet A>au^prieftertum^

hjarten. X)iefe Grfenntni^ f;at benn aud) einzelne ^J)]iiTionare bcr

53et|'d)uanenmi fion bereite jur ^2lbfd;affuug ber ©emeinbeanbac^t

teranlant, unb für bie größeren ©emeinben berfelben bmfte t)M

ju empKl;lcn fein. 3<^bod) laffe man für bie I)ienftfaf|crn unb
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hk %an^d)ukx eine gemeinfame 5Inbacf)t Befielen, laffe aucf) bcn

(Sd)u(untcni($t mit einer (Sd)u(anbad)t beginnen! Jn ben ^2lbcnb*

punben mcvben meiftenö ©efangübunöen unb ^ibelflunbcn Gifa^

bnfüv bieten. 2öod)en9otte0bienfte fcblcn in unferer ÜJ^iffton fajl

ganj. 2Biv fanben fie nur auf 3 Stationen. 5luf Kielen berfelbcn

iDerben ouc^ feine gailcntiotteöbienfle gehalten, ^ie Urfad;e bie*

feö lO^in^el^ finb eben bie @emeinbeanbad;ten gemefen, bie ^in«

reic()enb Grfa| bafür boten. 2öo biefe le^teren aufl;ören, fmb

hk fiid)enovbnuni3ömä§i9en Okbengotteebienfte cinöufübren. X)ie

gleiten gefttat^e n^erben übevaü gefeiert, kleinere gefle finb in

ber Jlöcife bor [;einiatli4)en ^irc^e an bem auf ben 2ag fatlenben

refp. folgonben Sonntage gebalten. 23cöper»®otte0bien|te fmben

in i^evmaiuieburg an jebem Sonnabenb, auf einzelnen Stationen

am 5ibenb üor ^fmöften auf bem ©otteöacfer unb in ber ^iri^e

am Si;(üe|}evabenb ftatt. ^ie Gbiiilüeöper am 5lbenb t)or 2Bei^«

nad;ten inirb fafl überall gefjalten. 5((ö S3uüta9 ifl nur ber

.Karfreitag gefeiert. S)ie aligemeine (Sinfübrung ber in ber ^ir*

^enovbnung üorgef^riebenen ^u§tage bürfte ^u empfel;len fein.

[[Riffiouöfofte merben üielfacb gefeiert unb erfreuen fic^ einer regen

3^eilnal;me. T)eutfd)e unb faffiif4)e ©otteebienfte n:)ed)fcln an htU'»

felben ab, S^ ^^n le^teren mirb regelmänig aud) einer ber älteren

fc^marjen ßcljrer herangezogen. SD^eiftenö mcrben alle ©otteöbienfte

in ber Äird)e gel;a[ten, bod) (;at man l)k unb ta f^on einen n)ol)t'

gelungenen i^evfud) gemad^t, bie ^Ractmittag^gotteebienfte in^ Jreic

ju uerlegen. Saft überall irerben bie ^^iffionefcfte an bemfelben

^age n)ie tix^ in «J^ermannöburg in ber -Heimat gehalten, fo ta^

bie SD^uttergemeinbe unb bie 3:öd;ter in ber l^cibennjelt im ©ei(le

bereinigt gemeinfam ^er^en unb -^änbe erl)eben jum 5^eten, Cobeit

unb T)anfen. JiJir möd)ten biefe Sitte beel^alb feftgelialten fe^en;

bo$ n)ünfd}en mir nid)t, ta^ man fid; fne^tifit baran binbet. 5^ie

§auptfa^e ifl bod) bie Belebung beö 9}^inion§intereffeö unb tit $er*

cinigung ber ©laubigen, anä) oerfd)iebener ©emeinben gu gemein»

famer greube in bem ^(^xxn. 2öo eö biefer S^cd erforbevlic^ mn^t

ifl be0l;alb bie 5lu§mal;l eineö anberen 5:ageö ju erftreben. ^ann

fann man aud^ mel)r ÜJJiffionöfeite für fleinere Greife feiern, ttiaö

biöl;er bur$ ha^ gro^e S^ntralmiffton^felt üielfa^ t)erl;inbert mürbe.
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S>ir t]cl)cn mm 5u bev (^iinidjtung bcv ©otteöbionjlc über.

1)1 e ßiturgic ifl im it)ei'ent(tcf)en bie ber ßüuebuvger .ftivdicn--

orbnung. 5^icfdbe bet\imU tnciftcnö mit bem üon ber ©cmeinbe

gefundenen 3"troituö, roobei jebocö bii^ je^t nur auf emic^en ^ta-

tionen ber 33ct|'d)uancnminlon bie nad) ben S'-'iten M Hircf)cnjaOre^

t)erfd)iebenen, in ber 6eguana--5Ißenbc t)er5cid)neten 3ntJ^c>ift'n in

Übung ftnb. (Sine oügemeine öinfübrung berfclben ijl üorjU»

nebmen, roaö nacb t)en gemad)ten (^rfat^runtjen bei ber grojlcn

6antv'^(ufi nid)t fd)ir)ieriß fein mirb, 2Öü ber 3ntvüituö nod) nic^t

einöcfiibrt ift, mirb flatt beffen ein d^emeinbelicb ßefuui^en. Ta^
^\)m unb t)a§ „6[)re fei (^"foit in ber f)öbe" u. f. m. fuib allge»

mein in *^raud). Öebf)afte ^n^tcilißung ber ©emeinbe, wddjc babei

öon ibren 8il^en aufftoljt finbet bei ber Liturgie flatt. dla^ bem

„(5-()re fei ®ott in ber iHU)e" fingt bie ©emeinbe biu^ in beibc

(Spraifjen iibcrfol^Ue Cicb: „Man (^oit in ber -pöb' fei ö(;r'",

unb jttiar üielfacb af(e 4 55erfe. ^a^ biirfte 6onntng für 8onn«

tag 5u üiel fein unb eiwa nur ^ur ^^lus^^jeic^nung ber Sefiti^ö^

paffen; für gen)ö()nlid) (hingegen bürfte ber erfte '-Ihm'ö genügen»

T)ann folgen ber Ghuj^, bie .^^oüefte, unb bie erfle ^eftion mit

nbfd)lieBenbem ^a(le(uja(;; nad) einem ©omeinbcgefang bie j^eite

5eftion mit bem „^ub fei l^ix, o (S{)x'\[tc\" Tie uoni l^Kfar au^

t)erlefenen Ceftionen bövt bie Ojemeinbe faft überaÜ ftcbonb an.

23ei ber ^orlefung beö $vcbigtteiteö jebod), bie eine nocb maiige

Sei'ung beö (yuangelium^ ifl, bleibt biefelbe üielfad) |l(?en, Tie

dbriften lefen in ber ^^ibel nad) unb bebalten biefe aufge*

fd)lagen t)or fid), um ber ^^^ebanblung be§ lerte^ beffer folgen

ju fönnen. Tann folgt eventuell bie ^aufe; fonjl nacf) ber 'I^or*

bereitung buref) ein (^emeinbelieb hk ^^nebigt, bie mit einem

freien (^cbd begonnen mürbe unb in ein fold;eö auslief. T)a^

^aterunfer, bieimeilen einige ^^Ibfünbigungen unb ber Jriebenö»

ruunfd) fd)loffen fid) an. D^icb eineni ©efangoerfe folgte, menit

fein ^benbmabl n^ar, bie ^Sd)lu§lituvgie, beflel^enb auö ©vujj,

5lntipl;one, Mollefte unt Segen. (£ö ifl erfreu:id\ t(\i bie Liturgie

bereite fomeit emgefübvt unb (Eigentum ber ©emeinben gemor»

ben ift. Tod) fel;lt faft überall ta^ C^)laubenöbefenntniö; nur auf

iuenigen Stationen ift eö in 23raud). *21uf einer mar ber im
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ganzen gedmc^cne i^crfurf) öeinaAt, eö in ber in |)cvniann^buvg

üblichen 3Öeife ju jln^en. (5ö Uiivb bae nid)t überafi möölicf)

fein, n:)ürbe ficb aucf) n)o()( nidjt für jcbcn <8onntac; eignen; M'
t^cc^cn fcf;cint um ein ani3e!niincö <eprccben beffclbcn woOl burd)*

fül;rbar. Jn bcn ß)enicinbcuevfaminlungen ()abcn mir üieffacb

jum (SdiluB baö 5?atcrunfer ßenieinfam beten (äffen, traö einen

feier(ici)cn (^inbvucf mnd;te. 5Iu(^ ^ot unö ba§ in l^iipcrn i\b{\d)i

i^enieinfame 8pre(f)en beö ®(auben^befenntniffeö ftct^ tief bemci^^t.

3öir nuutten, t)a^ e^ in unferer 2)?if|lon aflLjcniciner ^^rau<$ mürbe.

Die Scftta^e fönnte man burc^ ben ©efang befi'olben auejeidjnen.

Xaö freie (3chtt am ^d)(uffe ber ^rebigt entbicit ftoÜenmeife au(J

bie üblii^en gürbitten. 33iclfac^ mar baffelbe jebocb ju fnbjeftiü

t3e()alten unb entbef)rte ber feften gorm unb ber DbjeftiiMtöt bee

adt^emeinen .^ircf)eni3cbete§. (E^ ift münfd)en0mcrt, ta^ ein folcbcä

auij^oarbeitct mirb, mc(d;eö bie gürbitten für bie ^iri^ie unb ibrc

^^^rebitjcr, für bie iD^ffion, ibre ^orgefefeten unb ibre Diener, für

bie (;einiatli(te ^Dliffton^t^emcinbe, für bie Cbric^feit be§ ßanbee

ber betreffcnben DDhfilon, für ben ^önig beö betreffonben 6tamnieö,

für ben «^aucRanb unb ade bie ba5U i3c()ören, für bie ^d)ule,

für bie 5latecf)umenen unb für bie ßeibenben §u entbalten bat.

'^(ud) ifl bie Ginfüf)ruiig fpejicKer Danffagun^en unb gürbitten

befonbere münfd)en0mert. 53iö je|t finb fafl überall nur bie 5luf«

i-\cbote üblid). Die fpe^icüen güibitten ^aben ihre groj^e 33obeu*

tung für bie |)cbung bcö gemcinfamen cbriftlid)en liebend.

Der 9kd)mittai30gotte0bienft üerlöuft fef;r einfai^. 9?at1)

einem ©efange mirb com 5I(tar au§ ein <Sermon gobalten, ent*

mcber auf ©runb ber ßpiilel M ^ageö, mie benn ^lorgcnö fait

überall über ta^ (^üangclium gcprebigt mirb, ober auf (5)runb

eine^ ^Ibfc^nittcef be^ ^atedjiemu^, ber bem 53ü(f üorgclofen mirb.

SO^ciftenö folgt bann eine Äatoi^cfe über ta^ Duvd)3enouuncne.

SBeibeö ifl in ®eniäBf;eit ber Öüucburger ^ird;enovbnunt\, inbem

biefe baö ßvftere für bie Diacbmiitag^güttoöbicnfle ber <Stäbte unb

on ben gcfitagen aud) für bie Dörfer, ha§ ÖetAtcre für bie 3onn*

tag*9^ad)mittat3e auf ben Dörfern t)orfd)reibt. gür unfore lOhfilonö*

t)erl)ältniffe fd)eint unö biefeö entfprccbenb. Die ü^üncburger 5l'ir=

4)cnorbnung \)ai bei ber ^ated)i0nui0(cbre oor allem bie S^^Ö^'"^
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im SIuQe. '^oä) f^iirft fie t:>k ^ci(nal;ine bev (Juvadifcncn bvin--

c^cnb ein. 3^^ unfercr ^D^iifion ifl mehrfach mit Qutem övfoli^ t)cr

^crfuc^ öeinad;t, aud) bie (^rivad^fciteu an ber i^atcdjefc jii h^'

tcilißcn, tva^ tvir überall empfel;len möd)ten. T)er llFJiiTionar

ging fatec^efierenb bie 9hMf;en entlang. Die ^eilnabme n^ar bei

SQ^innern unb grauen im gaiv^en eine lebhafte, ^iid; bei ber

^ifitation bi^ben wir eä fo gel^alten unb üielfacj) bie gan^e @e=

meinbe burcb unfern 33egleiter fated)e|leren laffen. (So mirb fd;iDer

für bie OJIifi'ionare fein, barin ben rechten 3^on ju treffen unb

bie ßnx)ad)fenen rid;tig ^u bebaubcin. 5)arin liegt eine geiviffe

®efal;r. dö ifl ba^ eine 5(rbeit, bie be^balb mit ffei^igem ©cbet

unb rechter 2[öci0(;cit geübt mxhcn mu§. Dann aber mirb fie

fegenörei^ fein. 6ö fd)eint un^, al^ iDürbe eö gut. fein, bie

IRadjmittagögotte^bienftc burc^ einige liturgifcbe (9tüde, üwa im

5lnfd)(u§ an bie 'I^cöperform ber ^ird;enorbnung, reid;er au^^u--

geftalten.

Der ^efu($ biefer ß3ottc§bienfte if! bi§ ie|t nocb ein xc6)t

guter. 9^ur f)ier unb ba mxh über ein ^(bnebmen beffelben ge*

flagt. Daö mirb nod; mcbr flattfinben, rrenn bie iOliffionare \{)n

xiidjt befonberö VP^n^^"- ^^^^)^ '^^^^^) S^vang, nid)t burd) Gebote,

fonbern nur baburd;, ha^ bem 33oIfe Cufl unb Öicbe baju gcmad;t

Voixt), merben bie D^idnnittagögotteebienfte auf bem je^igen Staube

gu (palten fein, ^^ier unb ba mürben biofclben, ebenfo mie bie

@emeinbeanbad)tcn, üom lOliffionar nid)t im Oxnat, fonbevn im

fdjmarjen ^njug gcf;a(ten. (S^ gt-'fd;a(; t)a^ üon füldjen, bie bie

Äated)cfe mit ber ganzen ©emeinbe f)ie(ten, um fid; fieier inner*

l&alb berfclben beiDcgen ^u fönnen. Dod; fd;cint eö unö nid;t

^Daffcnb ju fein. Die Jeier befommt babuvd; einen ju febr fd;ul--

mäüigcn unb üerlicrt ben gotto0bicnillid)cn ß;()avafter unb mit

bemfilbcn i()re 5Beifje. 5lud) mirb ber ^Jtiffionar im Dmat fid;

felber mie bie ©emcinbe beffer in 3"^^;^ unb in red;ter 5lnbad)t

galten fönnen.

Der ©emeinbegefang flcl;t in unferer SD^iffion in ^(üte.

Daran fann man eö mevfen, ta^ biefolbe eine locbter ber lutl^e«

rifd)cn, ber fiiigonbcn SVwdn unb aud), bc\^ fie ein ^inb |)er-

manuiJbuvg'ö i)l. Darin uerleugnet fie il;ven Urfprung nid;t.
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Sir Oabcii eine fiiißcnbe ^D^iffion. ^iele ©efönc^e ftnb fanit il^ven

tIRcIobien Öit^cntuin ber ©cineinben gcrüorben, wie man [xe bcnn

aud) oft auf ben gc^tscrn unb in ben «^^uifevn bei ber 5(vbeit

f)ören fann. 3" ^^^'^ 5\ird;en ift anfancj^ ber Wiffionar felber

Der ^Borfän^er. 33a(b aber finbet fid) bicfer unb jener in ber

©emeinbe, ber biefeö 5(int überne[;uien fann. ^[Reiften^ ijl'ö ber

1öel)rer ober ein .^ird)ont)ov|le()er. X)ie ^I^oifänijer fübren ibrc

fd)mieriöe ^lufijabe nid)t nur mit 9ro§em (Sifer, fonbern auc^

mit ©ei'd^idf unb 2öürbe au^. ^^evle^en unb änöftlicj) fmb fic

nid)t babei? t)a^ fennen fie nid)t. ®ie triffen berarti(^e ^luf*

^aben mit einem auffaüenben 5Inftanb unb laft burd)3ufrif)ren.

Die ©cnicinbe ift k\d)t ju leiten, ttjeil baö (Sinken i(;re f^uft i|t,

unb \\d) ade lebbaft baran beteiligen, «^ört man iftre eintönigen

unmelobifc^cn i^olfögefänge, fo follte man'^ nid;t glauben, t)C[^

biefe 'iBölfer fo üiel ßiebe unb 33egabung jum ®efange (laben.

Überall, mit 5Iu0na()me Don 5rt)ei Stationen, tvurbe oI)ne 33e»

gleitung eineö S^^ft^umenteö gefungcn. 5n |»ermannöburg ifl

früber bie Cvgel baju gefpielt, bod) gefd)al; ta^ jet^t nicbt me&r.

3n ^^etl;anie unb öinofana mürbe auf bem «f)armonium begleitet,

5Öir fönnen nid;t fagen, ta^ eö §ur «§>cbung beö ©efange^

mefentlidi beitrug. Der ©efang flanb and) fonft bcm auf jenen

beiben Stationen nid)t md). 9iur einen 5>orteil bürfte eö Ijabcn,

unb ber ift allerbinge nic^t gering aujufd^lagen: \>k ©emeinbe

mirb burd) ta^ 3n|lvument an ber iO^elobie feftgef)a(ten unb barf

fid) feine ^^ibroeidmngen erlauben. 3^ fangeeluftiger bie 5D{enfd)en

ftnb, befto mel;r fuib fie ba^u geneigt. 2öir leiben in ber |)eimat

unter ber tief eingemuijelten ^I^erfd)iebenbeit ber lIRelobien. gaft

jebe^ Dorf Ijat feine 5i3efonberl;eiten. Die 5Infä^e baju finb in

unferer l)Jtiffion aud) bereite üorbanben. Da gilt eö aufpaffen

unb hn ber Ginübung ber SJ^^lobien forgfältig unb (Sonntag

für Sonntag feft unb treu fein. Unb bat man fein Si'ft^ii'

ment, buic^ ta^ man bie Sänger jnm ©cljorfam Urningen fann,

fo mu§ man fonft feine Tlü[)t f($euen, um eingeriffene 5ib|'d)mei«

fungen ou^jumerjen unb feine neue ju geftatten. 2öid)tig ijl:

baju bie ^luearbeitung unb (Sinfübrung eineö einboitlidjcn Gboral*

bud)eö, bie aud) bef4)loffen unb bereite in Vorbereitung ifl. 51ut^
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mö(f)ten trir nod) bnvaiif I)inuicifen, ha^, fo \d)ö\\ bev üicvftim^

mic^e ßJeiiiciiibcQofanö ifl, man bod) bcn einftimmic^cn nicht un«

terfd)äg.en fo(i, bcr feine befoubcrc ®cma(t [)at. Unö will hc-

bünfen, ba§ bcvfelbe beni tjemöfjnlidjen, fonntät3(icI)cn C^Ijovali^efang

Tne[)r entfpveitenb fei.

©eben mx nun §u bev $i ebii^t tbätigfeit bcr 9D^if|lonare

übevf 53ei mandien f)aben lt)ir bie Übcv^engunij (^emonnen, ta^

fte e§ mit ber ^Vorbereitung auf bie $rebii"\t ernfl unb genau

nel;men; bei anbeven [;abcn n)ir jebüd) ben ^inbrucf ge(;abt, tai

ftc fid) barin ju fe[;r gef;en, unb eö an ber bicr fo bcfonberö

notauMibigen ^roue fe(j(en laffen. ^Tic T>orbereitung befte(;t

meiftenö in ber 1>urcbnof)me beö beutfd)en, refp. faffrifcf)en

^erte0 nad) einem 23ibelmevf, bem ßefcn anbercv $rebii]ten, bem

S'tadjbfufen über \)cn %qt, me berfelbe am beften praftifd; für

bie ®emeinbe unb für dwa anmefenbe iviben ju uermenben fei,

bem 5luffd)ieiben t)on ^(;eina unb teilen unb and) bie unb ba

ber ^auptgcbanfen. 5D]and}e aber begnügen fidj mit meniger,

unb mir füvd;ten n)obl faum mit Unredit, ta^ fie giemlief) fc^ncH

unb Ieid)t barüber binge[)en. (Jin^elne fveilid) gel;en gvüublid)er

ju ^2\^crf, bcnfcn über bie befte 5lii^brucf^iDeife nad) unb fam--

mo(n Tut bie 53eifpie(e un^ ©loid)niffe, bie fie üeriuenben moden.

8($viftlid)e 5Iu^avbeitung ber ^rebigten fonnnt feiten üor. 9}^in

fagt, man b^ibe feine 3eit baju, unb ta§ ifi bei maiuten wivflid)

ber Sali, benn fie ^abcn eine faum ju beinältigenbe ^^Irbeit^Iaft,

riamentlid) roenn fic feine 'i^ilfefräfte bnben, unb au§er ber fpe*

jiell amtlidjen Xbätigfeit bie gan^e Sd)ularbeit unb tk 3?eiinrt'

fd)aftung ber Station auf ifjven (Sdniltein li,egt. Jiji tt)ei§, ta^

füldK 53n"iber bie 9^äd)te §u fd)viftlid)en 5Ivbeiten b^^ben uermen--

bcn muffen. 5Iber t)on allen fann man t)a^ nidji fagen. 5lnbere

fönnten bei ernftlid)er €elbftjud;t fd;ün bie ßeit bOjU fiiiben.

5(ber fie fd;euen bie angoftrengte fii)viftlid)e 5ivbeit, bereu 'E^cxt

unb ^egcn fie nid)t erfennen, unb bie pe nid)t red)t an^ufaffen

üerfleben, trie fic benn and) niemals redU barin geübt finb. X)ie

$vebigtüovbereitung aber fann nidit ernftlid) unb forgfältig genug

gcniad)t merben; benn n)ie üiel bringt grabe üon ber $rebigt

ab! Die $iebigt ift bcr {^auptnero bcr ganzen tl'iiffion^arbeit.
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„iM)d f)in unb prebiget", \(\c\i ber ^>(lrr. 2öie c\an5 nnbcv^

aber nui§ eine foldje ^^robiijt bcfd}affcii fein alö eine ^^^rcbigt

üor einer ©cmeinbc ber ^eimatlid)on 6f;vi)'tenl;eit! ^rnni fann

t>a^ Cefen einer nod) fo tauten ^^rebigt auö unfern 5^rcbiöttuid)ern

feine ijenüi^Mibe Tu^rbereitnng fein 3ii^ eii^'ucn (irbauuni^ unb

um ben Irrt anfö eii^ene (^emüt ruirfen ju laffen, ift ee bcilfani

unb Qut. 5lber bie ^^>rcbii]tanfi3a[H\ bie ber ^drr beni iD^iffionav

öcfledt, erfmbert eigene ^^irbeit. dJlan l)üte fid) t)or bem 'Jlad}'

fpvc4)en trenn ouc!) nod) fo guter freniber ©ebanfen ! Unb ebenfo

l;üte man ftc^ t)or aüerfei |^nlf0büd)ern mit \[)xcn ^4>rcbigtcntn)iirfen

unb ^iepofitionen! Ticin fonimt babuvi^ §u fe&r in einen Sdie-

matienmö binein, ber für bie iDiiffioneprebigt funberlid) gefäl;rlid)

i|l. Unb ta^ ift c^miy. eine einfälrige, treue, ngene 51rbeit [)nt

mcf;r 3[Bert unb unrb mcf;r gefegnet, a(0 eine angeeignete frembe,

mag biefc and) nodi fo gut fein. 8ie fann nid;t fo üon «^er^en

fonimen, fte fann nid;t fo ber 5luöbruc! eigener Überjcugung

fein, ^aüib (egte 3au(c Olüftung fd)leunig n^ieber ob, alö er

in ben ^ampf ging. 5Ilfo auf eigene treue Slrbeit muffen inir

bringen. X>er DJ^iffionar muB ]ld) t)or allem g(eid) f(ar machen,

irie er ben Zc^t feiner Slufgabe gemä§ oermenben xviU, 6r

braucf)t ni$t ben ganzen lejt aue^ulegen unb an^uuienben, er

braud;t a\i^ nic^t %[)m\a unb ^eilc ^u f)at)en. 5(ber er nui§

ein befiimmteö 3^^^ u^^ ^i^^" georbneten flaren ©ebanfengang

baben. T^aö IDkterial mu§ er t)orl;er fleijjig fammeln: bie bib*

lifcftcn ©efd)id)ten, bie er nertrenben, bie ©Icidiniffe unb 33ilber,

burd) bie er feine ©ebanfen öeranfdiaulidjen, bie Sporte, in benen

er f$tt)ierige 33egriffe f(ar legen n^iü. ^em [[Riffionar, ber in

ber ^prad)e unb 5Infd)auung0mcife be§ Q5oIfeö lebt, inirb ta^

ja leichter. 5lber trie oiele ftnb benn ta^'^ Unb bie finb erjl

nac& langen Ji^^^^'n unb' mit üiel 5Irbeit bal;in gefommen. ^ic

meiflen ftnb iebenfaflö no$ nic^t fo ineit, unb man (emt nie*

malö auö. Xie $rebigt aber ift ein fo ernfteö bebeutungöooüe^

X)ing, ta^ bie Vorbereitung auf bicfclbe ben größten glci^ unb

eine 3;rcue bi§ inö Äleinjle erforbert, — 2Bod)e für 2Boc^e, ^aln

für Sa^r. Unb um biefer ^reue triflen, um fid) felbft ju fol4)er

Irene ju jtoingen, ^u erjic^en, ftd) barin ju üben unb ju
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Bcfcfüi^cn, muffen rt)ir bie fd)riftlic^c 5(n^avbntung bcr fprcbi(\t

jcDcin iD^iffionar auf t(\^ X^viiiöcnbfie anraten, ber nur irgenb S^^^

baju (;at. ©ec^en ta^ 5?ür(efen ber fcf)rift(icf) aufgearbeiteten $rebi(\t,

tt)ie eö in ber enc^lifiten S\ixd)e unb SOüffion üblidi ift, muffen

mir unö entfdjieben erflären. T^aö mirb menig (Sinbrud auf bie

(I(;riiten, am menicjften auf bie -g^eiben madjen. (Sin freier '-Cor»

trag 5Iu(^e in ^luge mu§ eö fein, yinx bann i|! ber ^^rebiger

im flanbe, mie eö oft nötig fein mirb, feine Oiebe ben «fcörern

anjupaffen, unb nid)t einen i^ortrag üor il;nen ju halten, fonbern

ein lebenbigeö S^i'Ö"^^ abzulegen. (Soft er benn bie fd;riftlid>

aufgearbeitete $rebigt mörtlicf) memorieren? 5(nfangö, menn er

ber ^prad)e noc^ nicbt macf)tig ift, mu§ er ta^ gemip. 93eberrfd)t

er aber bie ^pradje erfl, fo mödite eö genügen, ta^ er ben ®e*

banfengang, bie fcf)mierigen ^üiebrücfe, bie aujumenbenben ^^ilber,

(SJleicbniffe unb ©efc^id)ten feil in fein ©ebäcbtniö prägt. Unb

bann gei;e er mit ©ebet getroft auf feine .^an^el, fo mirb ber

*p(Srr (Seinem getreuen .^necf)t bie Sippen auft[;un, ta^ fein 'Diunb

Seinen Ühifjm üerfünbige! Söir baben öon fämtlirf)en 5D^iffionaren

teilö beutfd)e, teifö faffrifd)e ^rebigten gebort. Xer 'l^ortrag mar

im ganzen fd)lid)t unb einfad), ruf)ig unb mürbig, ber Ion berjlid)

unb marm; bem 3nf;alt nad) maren bie beutfcben Dieben fehr

oer|*d)ieben an ®ert; unb fo finb eö aucb nad) ^luefage unferer

33eg(eiter unb Do(metfd)er bie faffrifd)en $rebigten gemefen. ^ie

iöeute l)örten jebod) überad ftill unb aufmerffam ^u, unb eö mirb

aud) mand)e0 geringe 2Bort feinen Segen gebabt baben, meil eö

eine 5ßerfünbigung beö göttlid;en 2Borteö mar. SD^an(^eni aber

unferer 33rüber ift eö gegeben, bie -perlen ber ^[^örer ^u ergreifen

unb ju bemegen unb eine bebeutenbe 5^rebigtt(;ätigfeit ju ent=

falten. Unb mie benn unfere *^rüber ü)länner beö ^olfeö fmb

unb beebolb anfd)au(id) ju reben üerfteben, unb mie fie ju ben

günen einc^ IDieifterö ber oolf^tiimlid;en ^rebigt gefeffen ijahm,

fo glauben mir bodj, tro^ bem, mai^ mir oben auegefiUjrt b^^ben,

baB ibre ^rebigtarbeit im Durd)fd)nitt feine geringe ift, unb ha^

fie ju ben befferen i(;rer f^eiilungen gebort.

$on ibrer f ated)etifd)en 5lrbeit glauben mir tia^ nid)t.

®ut äu fatcd)o|leren ifl ja befanntlid) febr fd;mer, unD um fo
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[(^mirrigcr, je fc^(ed;ter bie €d;ü(er finb. ßö evfovbcvt ba^

ebenfade eine fov9fä(tii]e ^Vorbereitung unb eine treue Übung.

Unfere SO^iffionare haben ta^ Äatecf)c|leren nicf)t genug gelernt.

(Einige ^oben ficf) mit jä^eni g(ei§ bineingeavbeitet. 5lnberen aber

fe(;(t bie Einleitung, fie n^iffen e§ nicbt anzufangen. 8ie unter»

fcbä|,en beefjalb ben 5öert ber 5D^etf)obe unb ebenfo bie 33ebeutung

grünblid)er, fpejieder i^ovbereitung. Sie meinen, ber 5lugenblicf

mu§ bie Jvage geben. 8ie ftrengen ficb bann fef;r bei ber ^ate*

c^efe an. 5Iber eö ift ju bebauern, n)ie oiel ^raft unb S^it babei

nu|loö öerfcbmenbet tt)irb. T^emgemäB finb benn aud) bie (Re*

fultate. 9J^it t)ie( grÖ§erer 5lnjlrengung erreichen fie nicbt fo t)iel,

a(ö ein gcfcf)i<fter ^atectiet mit Weniger ÜKüfje. deiner unferer

llHiffionore foüte be0()alb eine ^oteci)efc oftne ^Vorbereitung l^alten,

fonbern jeber ftd) auf ^a^ Grnf}lid;f!e im 5latccf)e|leren üben. 5lm

meiften f)i(ft bie täglid)e Übung, diejenigen ber SO^iffionare,

weld;e ^atec^eten ^aben, fofltcn beebaib biefen ben €d)u(untevricbt

nid)t ganj überlaffen, fonbern dxda, menn nid)t allen, fo bo($

ben ÜU^Iigioneunterricbt ber Dberftufe für fi($ felber referüieren.

©etjen mir nun ju ben t)erfd)icbenen fird)lid)en «öanblungen

über, fo ^aben mir über bie '^anblung beö 2^auffaframenteö

fcbon oben gefprocf)en, ha mir bie ^aufe ber (5rmac()feneu a(^

ben 5Ibfc^(u§ ber ÜJ^iffionöarbeit im engeren Sinne barfteliten.

3Bir glitten ^ier nur nod) ber ^inbertaufe imb ber D^ottaufe ju

gebenfen. "Die erftere fmbet mit fe(tcnen 51u^naf;men ftete am
erften Sonntage nad) ber ©eburt ftatt unb mirb nad) ber jmeiten

Öeftion im «^»auptgotteebienft gef)a(ten. Xiefdbe verläuft gauj

rt)ie bie ^aufe ber 6'rmad)fenen . nur t(\^ ta^ ^inbereoangelium

alö ^eftion oermanbt mirb. ©eoattern \)(xt man 2—3, in ein*

jelnen gäüen aud) 4 jugelaffen. 23ei 5Iuen)ab( berfelben mirb

im ganzen mit Sorgfalt t)evfaf;ren. ^ie D^ottaufe ift feiten oor*

gefommen unb meifienö üon tm lO^ifilonaren felber t)errid)tet.

Sir fanben ee nur auf menig Stationen fo, ta^ einzelne $erfo*

nen, etma ber ^ebrer unb bie ^ird)ent)orftel)er, für biefelbe befonberö

infiluicrt maren, maö in ßiifii^Ut gefd)el)en mu§, um fo me^r,

ba feine «^^cbammen oor^anben jmb. ^er Elnflollung einer fold)cn

in ben ©emeinben bebarf eö biö jegt nod) nidjt; bie grauen
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I^clfen ftc^ gegenfcitig. 5Iuc^ t^riiu^en bie 5[Rütter gctDöbulii^ bic

.'ivinbcr fd;on felber §ur ^aiifc. Gine befonberc (^infegnung bcr«

fclben finbct biö jctu nur auf uuMiicjen «Stationen ftatt. SDo4) i|l

fic aüiV^ncin ciu^iifübvcn.

X)cv ilinbevtaufc folc^t bie Jlonfirniation. 1)ie ßn^^^ff^ii^ö

^u bevfelOcn ift bi^ je^t biirc^ feine 33eftimmung 9evet3elt. Die

DD^iffionare I;aben bc^balb meiften^ in f)eimatlid)er Üöcife ha^

t)ü(lenbete 14. ßebent^jaf;r a(ö ba^ geeignete ilonfivmatiün^alter

angefefcen. Oft finb bie Äonfivnianben auc^ älter gemefen, —
16— 17 3^^^'^ ^l^' ^^^ f;alten cö für gut, bie S3eftimmun9

torüber bem öen)iffenl)aften Gvnieffen beö lOlifftonarö §u über»

laJTen, iia bie förpevlicbe me ßeiftige (5ntn:)icfe(iing eine febr oer*

fctiiebene ift, — unb ür\)a nur t>ai$ iDIinimum üon 14 S^^l)^»-'"

5ur allc^enieinen ^flii^t ^u madjen.

!5)er ^lonfiimation. 9et)t regcinuiilig ber ^orbereitung^unter*

xidji üorau^, ber 511 t)erfrf)iebenen S'^ikn erteilt U)irb, je nai^bein

ber ^ag ber ^onfuination c^cbalten trirb. tiefer ift in manci)en

gäÜen ber ©onntag nad; Dftern n)ie in ber •Öeimat. ^ielfacf)

aber rid;tet er fid) nad; bem S3ebüifniö, unb t)k v^onfinnation

Vüivb ge()alten, lx)enn bie ^iuber genüc^cnb üovbercitet finb. 3^

uiel;r bie iia[)[ ber .^onfivmanben U)äd)|l, beflo nicbv mirb auc^

bie Of^eöclung be§ ^onfirmanbenunterrid;teö unb bie gt'ftftctlunö

eincö allc^emeinen ^onfirniationötageö evfovberlid). ÜDic 3^it beö

Untenid)!»^ ift in ber O^ec^el ein ftalbeö 3'^h^^- ^«/ ^0 ber OiRif«

fionar felber hcn (Sd)u(untevvid)t, ober bocf) ben ber Dbevftufe

l)ai, ift fie aud) woi)[ füvj^er unb unifa§t dwa 3 'öO^onate. (&x

hat fui) bann auf bie Cel;re Don ben Saframenten, t)on bem

5lmt ber 8d)lüffel, unb auf bie fee(for(^er(id)e 23ereituni^ befd;vänft.

•Sonft ift ber (^eQenftanb M Unterrid)tö ber gan^e >Tatcd)ic(muö

!öut()eri. !Der Untenid)t mu§ in eine Prüfung ber v^onfivmanben

ouelaufen. ßiner fold^en buxd) ben (Superintenbenten reben tt)ir

nid)t \)Ci^ 2öort !I)iefe(be njürbe auc^ bei ben njeiten (Entfernungen

mit IM üiel ©d^mierigfeiten öerbunben fein. 3)agegen foll hie

Äonfivmanben=$rüfung in einem ©otteöbienfte, etwa am Sonntag*

SHadjmittage üor ber itonfirmation ftattfinben. T)ie 5lonfirmation,

bei ber bie linber üor bem 5lltar auf ^^änfen fi^en foden, fügt
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fi4 in ^en uiaf)iHen be^ ^auptijottcöbienfleö ein in bcr 2[öcife/"

ba§ an 3tcÜe ber ^Prcbic^t öon ber Äanjel eine bev 33cbeutung'

ber S^ier angemeffene fHebe t)om 5lltar auö c^e(;a(ten mirb, bic

ftc^ an bic ^emeinbe. an bie ©Item unb an bie .^inber irenbet/

'Die 2öiebevI)olun9 ber 5Ibrenuutiation büvfle nic^t ^i^v^er cje«'

^ören, mie fiä) biefelbe auc^ in feiner ber Iut()evifc^en ^irc^cnorb«'

Hungen finbet. Daö ©laubenöbefenntniö ift üon ben ^inbern ge*

meinfam ^u fprec^en, unb bie %x(ic^e, ob fie ben ©laiiben in

einem frommen QBanbel bemeifen, unb ob jte, bamit fold)e§ ge*

fc^e^en möge, bie ©nabenmittel f(ei§i9 gebrauchen ttjoüen, fmb

bcm anzufügen unb üon ben ^onprmanben mit einem furzen

(55e(übniö ^u beantworten, ttjobei ber ^ie unb ha üblid)c §anb«

fd)lag, ben bie alte ^irc^e md)t fennt, fortjiilaffen ift. 33ei ber

(5infcgnung war oielfac^ bie auö ber faframentalen 5lujfaffung

ber Konfirmation errt)ad)fene j^ormel in 33rau^, bie ber altlu*

t()erifc^en liJieinung nic^t entfpric^t. ©§ finbet ^ier feine neue

ISRitteilung be^ -^eiligen ©eifieö ftatt. 5ln SteÜe jener gormel

ij! eine ber fonjl üblid^en mit ben DD^iffionaren ju vereinbaren.

2öir entbaltcn unö ^ier, eine folc^e t)orjufd)Iagen, ha bie 3^ra*

bition babei §u berürffidiitigen \\t. ^a§ bie ©infegnung, mit

^anbauflegung unb einem 33ibe(fpruc() oerbunben, fnieenb üor

bem 5l(tar empfangen mirb, fönnen wir nur billigen. Der ^in-

fegnung bat bie gürbitte ber Kir(^e nachzufolgen unb ifl ba^u

ta^ au^ ber Kalenberger Kir^enorbnung jlammenbc, in ber

^eimatlid)en Kirche übli^e (3thü an ©teile eineö freien Q^cbtk^

allgemein in ^xa\x6) ju nehmen. Den 2lbfcE)Iu§ be§ Konfirmav

iionö--@otte0bienftc§ bilbet bie J^ier beö l^eiligen 5lbenbma^(ö.

(5ö ift münfd)enött)ert, au(^ bie ©Item unb ©eoattern ber Äinber

gur ^eilna()me an bemfelb^n aujuregen.

gfir ben bei unö üblichen 5(u0fall be§ iJiac^mittagögotteö-

bienfteö an bem 3:age ifl fein ©runb oovbanben. 2Bir möchten,

ba^ bem öon t)orn herein in unferer SlRiffion öorgebeugt würbe.

DuriJ) ben S^iac^mittagögotteöbienjl ift bem (Sinrei§en t)on aüerlei

Unjttten ein ü^iegel t)orgef(f)oben. Davon ijt übrigen^ hi^ je^t

iu ber SD^iffion no$ ni^tö ju fpüren.

Dem Konftrmanbenunterric^t ber in ibrer Kinb^eit Getauften

8
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cntfprocf)cub ifl ber 5l6enbmaf)(§unterric!)t bcvjeni^cn, bie o(^ ör^

tt}ad)fene bic (jeiliöe laufe cmpfanj^en öaben. ^erfclbe ift überall

in Übung unb tx)irb uad) 33ebüifni^ 9el;alten; b. ^. menn er^

tt)ad)fene ©ctaufte für ben ^mpfanc^ beö anberen Sofrainenteö

üorjubereiten finb. '^oä) ifl bie ^rajie babei eine üerfc^icbenc

unb infolge beffen bie T)auer beffelben furj ober ianc^. (Jinjelne

2)hffiouare nehmen bereite fäuitlic^e fünf «^auptftücfe im lauf^

unteni4)t burd), maö nid)t ^u billigen ift. Die baben naä) bem^

felben nur eine furje ^Vorbereitung auf ben (Empfang beö heiligen

5lbenbmol)lö. Slnbere nef)men t)or ber ^aufe bie öier erflen

§auptflücfe unb laffen nad)^er nur bie Öebre Don ber 33eicbte,

t)om ^mt ber Sd)lüffel unb t)om f)eiligen 21benbmaf)le folgen.

Slnbere wieberum nef)nien ben ganzen ^ated)iömuö öon neuem

burd), fuc^en i^re Schüler baburc^ in ber ßebre ju befeftigen unb

in ber (Srfenntniö na^ Gräften ju förbern. ^ei biefen nimmt

ber 5lbenbmal;löuntevric^t eine längere S^xt in 5(nfprud&, unb

finbet bie erfle 3ulaffung ^ur Kommunion erft nad) einem f)alben,

ja nacf) einem ganzen 'iQ\)xt patt. 2Bir üerfennen nicbt, ta^ baö

mitunter feine ^ebenfen unb ^c^mierigfeiten f;at; für folc[)e, bie

Don ferne gefommen finb, bürfte e§ fc^mer fein, fo lange auf bet

Station gebalten ju n:)erben. Doe mögen bann 5luönaf;mefcille

fein. 5lber n)o eö in errei(i)en ift, möd)ten mir ber Ie|tgenannten

$rajiö ben ^orjug geben. T)er 5(benbmablöunterri($t ij! bann

äbnli$ bem .^onfirmanbenunterridjt, ber ja auc^ ben ganzen ^a--

tec^iömuö umfaffen foü. «^ier fd)eint unö baö nod) mid^tiger ju

fein. ÜJ^an bebenfe, ta^ bic ^inber juuor ben ttwa ad)tiäbrigen

<5d)ulunterrid)t bur<$laufcn ^aben, tci^ aber jene nur einige 3^it

t)or ber ^aufe untervid^tet merben. 5(ud) macbfen bie .^tinber in

c^ri|llid}cr Umgebung auf, jene aber fommen bircft auö bem

^cibentum unb fmb oft fd)on feljr abgeftuinpft. 2(ud) f;at ber

Xaufunterrid)t jletö ta^ beftimmte 3ifl öor 5lugen unb ift bem»

gemä§ eingeridjtet. Unb irenn ßl)riftuö in 33evbinbung mit bem

Xaufbefeljl fagt: „öeljret fie l)alten aüeö, maö Jc^ eud) befoblen

^abe", — fo forbert ^r bamit eine auögebeljntere Öel;rtl;ätigfeit,

alö fie im ^aufunterridjt ftattfmbet. 3)iefer fann gar nid)t tief

in bie d)riftlid)e ßefjre einfüljren, er mirb ficb mit ßrreid;ung beö
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2öortt)ev|!änbn{fTe§ Be(^nüc\en muffen. 'DcöBnlb mu§ ein üofl--.

fJänbiger ^Qted)i0nui0unteiri($t ber Xniife nacl)folc\en unb mit

einer tieferen ©infübrung in bie beilic^e €d)rift burc^ ^Bibcflefen,

(Erlernung t)on ^ibeljlollen <inb meiteren biblifd)en ®efc{)icf)ten

t)erbunben trerben. S3ibe(fte(len tt^cvben im 5;aufunterriil)t nur

tüenig gelernt, ba man genug mit bem Äatei^iömu^*Iejt ju

tf)un })([t; bie 3«bl ber biblif^ten @efc!)i;$ten ijl bort aucb nur

eine fefjr bef^iänfte, T)er (Eegen einer folcften 5öieberbo(ung

unb (Srmeiterung be§ Untcvric^tö ift ein bebeutenber. (S^ ift ber

6egen ber 33efeftigung in ber l^^bre unb bamit and) ber 33efeftiv

gung im ©lauben. 3^ M^^ bnö -per^ ift, bcfto mad)t(ofer werben

bie ^^evfui^ungeu beö |)eibentum^ unb bie 5(nfed)tungen fcftire»-

rifd)er Ü^icbtungen fein ; befto menigcr 5lbfä(ie unb OiürffäÜe n)irb

man ^u beflagen baben. 2Bir glauben, ta^ ber ücibältni^nuiBig

gute 6tanb unferev ©ctaufreu unb ta^ geft()alten berfelben tt)e*

fent(i$ mit eine gruc^it fleißigen .^atecbiömuöunterrictit^ ift. T)ie

ÜJiifjlon fodte beöpalb beuten, bie t)on ferne fommen, bie Xeil-

x\a\)\m an biefem Untervicf)t nacb 5lräften er(eicl)tern. ßule^t

\)at berfelbe in bie fpe^ieüe ^Vorbereitung auf bie 33eicbte unb

ta^ ^eilige 5lbenbmabl auszulaufen unb bann mebr unb mcf)r

einen feelfovgerlicben ^barafter an^unebmen. ^er Cebrer tritt nun

in bem üJ^iffionar jurücf, unb ber S3eici)tt)ater tritt ^eruor.

^a§ unfere 5D^if)ionare mit i^rer 5Irbeit eS treu meinen, fann

man au$ barauö fef)en, ba§ jte auf mannen Stationen auc^'

fpäter nac^ bem Empfang beö ^eiligen 5lbcnbmab(ö eine befonbere

55orbcreitung t)oraufge()en laffcn, tk ID^iffionar 33oIfer in einer

5lb[;anb(ung über tk Seicftte bringenb empfieblt. D^ic^t nur üor

ber erften Kommunion, fonbern üor jeber Kommunion finbet im

5lnfd)lu§ an t)k ©emeinbeanbacbt am 8onnabenb = iD^orgen, f)kx

ober ta fogar bie ganje Söocbe f)inbur(^, für bie, fo ^um Sa^

froment geben modcn, ein furjer Unterricht ffatt, — eine ßin»

rid)tnng, bie nur ju loben ift.

T)aö beilige 5lbenbma^l mirb ftetö im |)auptgoticS*

bicnft gebaltcn unb bilbet ben |)ül;epunft unb frönenben 8d)luB

btffelben. $öäbrcnb bie Reiben ^inauöge^en, n)aö jebod) nicbt

überall burcbgcfübrt n)irb, bleibt bie gan^e ©emeinbe gegeniDiirti^
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unb nimmt fti^iont» an bcr Liturgie teil. ^['^äOvenb ber t)\^tx\''

bution fci3t [ic ful) nicbev unb begleitet bie J^iev mit bem ©e»

fang Oün ^^benbmatjlöliebevn, ttjobei in einigen ©emeinben, —
anbeven ^um guten 33eifpiel — leife gefungen muvbe, maö buv$

ben ©egenfa^ ju bem noc^i fur§ oorber (outen, t)oüen ^emeinbe-

öefang ergveifenb mivftc. 5öiv muffen übevtjaupt befennen, ha^

tt)iv in ber ^^eimat nie in fold)em 5D^a§e einen Ginbiucf baoou

gemonnen ^aben, tai bie l;eilige Kommunion ber «^ö^epunft

beö ©cmeinbegotteöbienfteö ijl, alö in unfern fc^war^en ©e*

meinben. T)ie 5lbenbma[)lögäf!c fammeln f\6) auf bem CH^or unb

fnieen beim ^atevunfer unb ber O^ecitation ber ßinfe^ungömorte,

— oielfac^ auc^ beim Empfang M 6afiamcutcö — niebev.

"^k iDcdnner unb j^xamw treten gefonbert ^er^u; ^ie unb ba

lä§t bie lebige 3»gcnb ben ^Ber()eirateten ben 'I^ovtritt. Xie

ernfle anbäd)tige -Haltung ber .^ommunifanten l)i\i un^ burcfcmcg

einen guten ßinbrucf gemacht. 5lucf) irar bie ^leibung babei

Überali eine n)ürbige. Daö fc^mavje ober tod) bunfle VHboub*

mal^lefleib ijl öielfad) fc^on fefte Sitte gemovben. Unferc '"Mi]--

fionare ^aben ft$ ,;ber feinen, äußerlichen 3"^^l" "i^"l)t minber

ernftlid) angenommen, alö ber müvDigen inneren 'Bereitung ber

9lbenbmabl^gäfte. ^ie IMturgie ift faft überall bie ber .Hircben*

orbnnng, nur an eiujelnen Trten i)l fie noci) nidjr Doli burdjge*

fül)rt. (Eingeleitet mirb fie burd) ha^ Dffertorimn: 8d;affe in

mir, (3oii, ein reineö -perj. X)iinn folgt bie 'i^röfation mit bem

Sanctuß, roeldjee bie ©emeinbc fingt. !Die unfern vHivd)en*

orbnungen eigene Grmaljniing für bie Äoinmunifanten irirb in

ber 53etf(tuanenmiffion am ber ^genbe t)orgelefen. 3" ^^^ Sulu*

miffion, ber eine fold)e fel;lt, baltcn bie Ü}iiffionare in ber ill^eife,

mc Ö u b m i g «^ a r m ö eö mad)te , eine fur^e 5lnrebe. T)a^

'l^aterunfer unb bie (Sinfe^ungemorte werben gefungen. Da bie

^üneburger .V^ird;enorbnung feine Spcnbeformel uorfd)reibt, fo

Ijaben bie SDhffionarc bie in \\niiiannobmg üblid)e eingefübit:

?iel;met bin unb effet (trinfet), ta^ ift ber mabre ßeib {ta^

)x>a[)xc 53lut) unfer^ •pO'rrii JCyiu (5()rifti , DJmi) (Empfang

beö 3afraiHentee( treten bie Monimiinifanten in i^ren $lafj jurürf,

voo jle ftel)enb ein ftillee I^aiUivber fpverben. W\x f;aben aud)
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9efef;n; tnf; tcihd m I^vaiu\ bor %\c\\'i:)c bicfer ober jcnov nicbev'

fniete. ^JOiit bcni Cviru§, bev ^^(ntipbone: 'Dnnfct bcin 'Olivrn ...,

bev n(tfivd)lid)cn IMbonbinablöfoIlofrc iinb beni ^oi^en mirb bic »yi'i^t*

9cfd)(offcn. 'iMclfiut jebod) finbet üor bem ^hiöi^ang nod) bcr

Q[Becf)fe(9efaiu3 ilati: „Q)c{)H ^in, bie il)r geboiiebeit imb in

dbriffo auöeiimiblt feib! gebet bin in 5i*-'"^^n mit grieb'! ©ott

rid)t' all euer ^Sdnitt*. ©ofoi^net i|l euer ^Jlu^i^aiu^, Ö^'Könct ift

euer (Sini]an(^. öcfet^net ad' euer 1{)\\n burd) ^biiRum, (SJotte^

«Eobn. Derfclb' unfer ^(5:xx unb >f)eilanb fübr' un^ ein in§

recbte $atcv(anb ^u l^ob unb (i{)x ^ein'm Dramen in (Smig*

feit! 5Imen".

"Daö b^iliö^ 5(benbniab( rt)irb oft boi^ebrt. SSenn bie (Sb^iftcn

^Berlangen baben, fonimen fie. 5(benbuuibl^perioben, mie in ber

«peimat, f;aben fid) bi^ je^t nod) nic^t gebilbet. Dem if! auc^

fernerbin nor^ubeuöen. 5luf einzelnen Heineren Stationen mürbe

baö Safvament nur jeben erften Sonntag im Tlowat gebalten,

ein 53rau^, ben bie betreffenben IDiiffionarc auö ibrer «^eimat

fierübergcnommen batten. Doit mie [\d) ba§ 33ebürfniö nid)t an

bcjlimmte Termine binben Iä§t, fo fann eö aud) mit ber geier

beö b^ilig^n 5Ibenbmablö nid)t gefd)ebn. t)k Selbfibereitung auf

biefeö ifl feiten^ ber i^eute eine ernfte, moüon bie SD^iffionare oft

erfreuli^e ^emeife erfabren. So ij^ eö Oiegel, tc[^ fie nid)t $um

5lbenbma^l ge^en, trenn ein Streit jmifcben \{)mn in ber Sd)n)ebc

ijt. ^nä) üon Traufen tt)irb baö Saframent üiel begehrt, mobci

nad) ber '^orfd)rift ber öünebuvger ^irc^enorbnung oerfaf;ren mirb.

Dem 5Ibenbmabl vorauf gebt jletö hit 53ei$teunb 5lb*

folution. Df)ne biefelbe fann feiner baö Saframent empfangen.

Die perfönlic^e 5lnmelbung ift allgemeine Oiegel unb ift mit (Snt*

fd)iebenf;eit feft^ubalten; bcr lORifiuinar muä barauf ai)kn, t)^^

biefelbe nid)t leere gorm ift, er mu§ fte burd) eine üertraulid;e

'^efpre4)ung bebeutungöootl macben. Die 53eid)te mirb am Sonn«

abenb, in einzelnen %c[[kn auc^ Sonntag^ gebalten. ße|terc^

barf nur in 5Iuönabmefäflen geftattet fein. Die ^age^jeit für

biefelbe voax faft überall ber D^acbmittag. 5Iuf einigen fleincn

Stationen ber Sulumiffton fanb fte 5lbenb§ im 5tnfd)(u§ an bie

®emeinbeanbad)t ftatt, lt)a§ nicbt gu biUigen ift. aJian ^üte ftd)
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l^in)lcf)tlic& ber 3cit für bie ^cicf)te 511 üiel Ohlrf)!*^ ciiif bic 9eute ju

iic()nicn! Duvd) fold^e falfd)c Diüeffid)! ifl unö in ber |)eimat fo

üidfacö bie 6onnabcnbbeid;te öerloren gegangen. Unb fonberlii^

in 5lfvifa [;aben fie 3t'it 9*-'iiug. 6ie geben boc^ aud) nid)t jeben

Sonntag, fonbern nur einige dJlak im '^a\)x ^uni ^eiligen 5Ibenb*

mal)l. Die Sonnabcnbbeid;te ifl aber nic^t nur für ben $a[ior,

fonbern aud) für bie Äommunifanten felbfl üon gro§er $Bid)tig-

feit. Gö ift beffer, tü^ bicfe beiben, bod) fel;r üerfdjiebenartigen

I;ei{igen |)anb(ungen, bie 33cid)te unb tai^ ^eilige 5lbenbmabl,

nid)t auf benfelben Xag bic^t neben einanber, fonbern auf Der*

fc^iebene Jage faden. X^ie ernfle ißorbereitung auf bie 33cid)te

mit i{)rem <eelbftgeri4)t ^inbert ju leidet bie Seele an ber (Sr*

f)ebung be§ ©laubenö, an ber freubigen |)ingabe an ben -i^Grrn.

Die $vit)atbeid)te ifl nur auf einigen Stationen unfercr lOhffion

in ©ebrau^, unb aud) ha, ein paar 2(uönabmen abgerci^net, nur

in ber Si^i'tti/ ^ö§ ber ^^eidjtcnbe t>or bem 33eid)tiger eine gelernte

33eid)te allein fprid)t unb barauf bie ^viuatabfolution empfängt,

Xie allgemeine 33eid;te mit allgemeiner 5lbfolution breitet fi(^

immer meljr auö unb bürgert fii^ ein. 9i)^el;vfacb ^at man bic

^rit)atbeid)te i^r jum Opfer gebrad)t, wo man fie juüor gel;abt

unb il;ren Segen erfabven f)atte. 5reili(^, eö ifl ni^t §u öer«

fennen, ta^ bie perfönlic^e 5lnniclbung unb ein offene^, uertrau»

lic^eö ®cfpvä(ö mit bem 33cid;ti)ater bie ^nuatbeid)te etlid^er*

ma§en erfe(3t. 5Iber jene Unterrcbung unterbleibt ju lcid;t; uiellcicbt

ifl ber lUlinlonar t)erl;inbert; ober er ifl gar nid)t babeim. lö^an

follte beeb^lb bie ^riüatbeid^te, ober fagen mir lieber bie (Sinjet*

bcid;te fefljul)alten, refpcctiue überall eiujufül^ren fud;en. !Diefolbe

erforbert öiel 3cit, ha^ i|l mabr; unb ber DJ^iffionar l)ai menig

3eit. 3)arum mu§ man ibm felbige fd)affen unb für bie genü«

genben <5)ü(f0friifte forgcn. Sollte mivflid) in grojicn ß^omcinben

einmal beö ^olfö ju üiel fein, fo gcftattet ber $aragrapb 34

beö 6. Aapitelö ber ^ünebuvger ,^ivd)enorbnung, ba§ „man be§

jungen ^olfcö ein 2:eil biö auf folgenbe 2:age ober Sonntage

abiueife unb micberfommen l;ei§e; jcbod) t>ai 5llte, ilranfe unb

Sd)mangere nicbt abgcmufen, fonbern alöbalb für allen anberen

angenommen, gcl;öret unb obfoluieret mevben". Soüiel lag unfern
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Katern an ber Glnselbeic^te. ßeiber l)at bie futfeerifcje ^iv$e ber

^cimat fie unb mit i^r üiet öerloren: ben 6influ§ auf bie ein»

feinen 3ee(eu unb bamit tm er5ie[;erifc^en ^inf!u§ auf tQ^ ^olf»

©an^ bcfonberö tnidjtig ift biefev ßinflu§ in einer SDRiffionefircije,

in ber ja all' unb jcber er|t buvc^ bie ^ircf)e erlogen werben mu§.

3n ben fird)li(i)en ©emeinben ber «f^eimat finb öeute genug, tk

i^rerfeitö ben ^a\tox er5ief)en fönnten. ^rau§en aber finbet er

^unäd))! feinen fülcf)en. (Sr mu§ fie alle er^icl^n; unb baju l;at

er hk befle ®clegenl;eit in ber 33eid)te, tDobei mir iebo(^ barauf

5intt)eifen, ta^ biefelbe nur in 5Berbinbung mit treuer feelforger«

lieber 5lrbeit mivffam fein fann. ^ie $riüatbcid)te in ber üollen

(Sntnjicflung il)rer .^raft berubt irefentlicb auf einem perfönlid)en

55ertrauen0üerbältmö, ha^ au^ treuer «Seelforge üon felber erblüht,

ta^ bann aber auc^ mit öiel 5Beiöl;eit 9epflct3t fein tt)itl. Die

re^te Übung biefer 33eicbte ifl ein \ä)mx 8tücf, tt)o^l ba^

f$n[)er|te 8tiicf ber ^ivcbenarbeit, tr>äl)venb bie allgemeine 33eicbtß

im ganzen leicbt abgcmacbt trerben fann unb aucf) oielfac^ leicht

abgema(})t tt)irb. T)ie Übung ber din^elbeic^te tüirb übrigen^ in

ber [[Rifiloncfivcbe ix)eit leid)ter fein, m\i bie 6l)rijlen in einem

finblicben 23erbä(tniö §u il)rem 23ei4tt)ater fteben, ber fie gezeugt

^at burc^ ta^ 2öort ber 3[öabrf)eit, ber fie tweit genauer fennt,

alö ^ier ein $a|tor je feine ©emeinbeglieber fennen fann. ßr

^at ja bie ©efcbic^te ibrer 33efol)rung felbft mit burcblcbt, er fennt

bie fünblic^en D^cigungen unb hk 8d)rt)acb^eit, er fennt bie ©e--

fa^ren unb 53erfud)ungen , üielleicbt fennt er aucb mancbe ber

©ünben, bie jene nad)ber getl;an, ^aö ganje ßeben liegt ja in

ben einfoi^en 33erf)ältniffen üiel offener ba üor ben 5lugen, at^

Jier bei unö, tt)0 e§ fi(|) ben S3licfen beö 6eelforgerö fo üiel*

fältig ent^iebt.

^ie 23eic^t^anblung terlauft folgenberma§en: ^ad) einem

®efange beginnt ber ^eid)tiger mit bem apoftolifcben ®ru§ unb

mit einem (3tbd um drfeuntniö, Su§e unb ©lauben. ^ai^

ber ßeftion eineö 2Borte^ ©otteö — meift eineö 33u§pfalm§ —
^ält er bie 33eid)tt)etmal)nung an bie 5lnmefenben. Dann treten

biefe öor ben 5lltar, fniecn nieber unb befennen fxd) auf bie

an fte geri4)teten S3eid)tfvagen , bie öielfac^ in eine jufammen--
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gebogen ftnb, ju ber t)om DD^iffionar gcfpvoi^enen 33cid)[e. Unb

tiefer fpvicfjt über bem l^oufen bie 5Ibfolution. 33iömei(en fiubet

nad) bcr allöemeinen Slbfolution nod) eine 5lpplifation an bie

einjelnen unter ^anbauflegiinö f!att. 2öo bie C^injelbeic^te if},

verläuft bie |)anblun9 rvk oben biö jur 33eict)toermQl)nung,

!l)ann fd;lie§t ein ®ibet, 53atevunfer unb ^etjcn bie gemein-

fame geicr ob. T>er 33eic^ti9er ^ie()t fid) in bie 6afviflei prücf,

ober löBt, tüo eine foldjc manc3e[t, bie, fo beichten n:)o[Ien, bie

.^ivdje ocvlaffon unb bann einjcln §u i[;m fomnien. ^ier fprid)t

jeber fein ^3cicbti]cbet , an ba^ f\6), Wo eö nötig erfd)LMnt,

eine ^cid}tuntcirebuug anfnüpft. T)ann empfängt er bie ^riuat-

5lbfolutiün unb ge(;t, roenn er ©lauben hat, gcred^tfertigt beim

in fein ^^auö. 3l^ bem 33eid)rüatev ba bei ein befonbereö "i3c=

fcnntniö gemacbt, fo ()at er eö a(ö ^^ciditgcf^eimniö in 33er^

fd)mici3enl;eit ju bett)a(;vcn. 53on einem gaÜ ber 'I^edcl^ung bee»

folben in unferer 3['Jiffion ifi unö nid)tö ^u 0(;ren gcfommen.

X^ie 5(bfo[utionöformel ifi bie ber (utbcvifd)cn 5livd)enorbnungen,

in ber bem 33u§fcrtigen nid)t b(o^ hk 'I^ergcbung ©ottc^ Der»

fünbiget mxt>, fonbern bie eine birefte öoöfprediiing im Dramen

©otteö ent()ä(t in Iraft beö ^Imtcö ber <Sd)lüffd, t)0^ ifl bei

„fonbcrbaven v^ird)engcn)alt, bie 6(;riftu^ Seiner A'irdje aufGiben

gegeben ()at, t^n buijfovtigon 3iinbevn bie Siinben ^u vergeben,

beu unbuJ3fevtigen aber t)k 8ünben ju bel;alten, fo (ange fie

nidjt '^uBc tbun".

1)ie ^ircben^udjt n^iutft auö ber ^eid)te u-nb Qlbfolution

f)ert)or. Denn mie ber «p(irr ber Äird;e bie iDlacbt bcr 5lbfolu=

tion gegeben h(^t, fo aiid) bie ©emalt, bie ^21bfolution ju üerfagen

unb bie (5ünbc 511 bcl;a(ten. Dk 5lird)cn§iicbt ftanb in ber erflen

(S;(;riftenbeit in 23liite unb mar ein ftarfcö iOlittel jur ßr^iel^ung

unb Ü^einigung ber ©cmeinben. 51ud) in ber erftcn ^cit ber

lutl;crifd)cn 5lird)e ftanb fie in bo()er 5lraft. greiliit mifd;te [xdj

bei ber (anbcöfird^lid^en ©cftaltung, meld)e bie (utberifdje Äird;c

mebr unb mcbr annabm, üicl bürgcrlid)e, poli^eilid^e Drbnung

mit f)inein. 3n fold)er 5l}hfd)ung finben mir biefelbe in unfern

Äirc^enorbnungen, bie ^ugleid) Canbeöorbnungen finb. öciber ijl

QUO t)erfd;iebenen Urfad;en (uon benen mir namentlid) bitfe 23er'
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mifcf)un(^ unb bic fivct)Iid)c Untreue bevüorhcIuMi) bie .^ird)cn3iicf)t

in ber l)einiarlid)eii Mird)e in 'I^crfad c^cvatcn. iD^in beinübt fic^

jegt, bie nod) üovban^enen O^efle forgfältii^ fefl ^u galten unb ju

pflei^en unb n)icbcr ^u (^eminnen, fo üiel moo^id) \]\.

2Bo aber fird)(id)e Dloubilbun^en eintreten, ta fofl man mit

Sifer barüber auö fein, gleich eine oofi entmiifelte, fräftii^e .^ird)en«

3Ud)t jU c^eftalten unb ju entfalten, tt)ie fie ber ()eilii]en ^d^rift gemä§

ift. X^aö ifl benn avd) ^a^ 33eftreben ber miffionierenben ^ird)e»

Unfern ^T^iffionoren mar bie Öüneburöer «^irdjenoibnung mit

auf ben '^cq gegeben. I)iefelbe ent()ä(t eingeOenbe 33eftimmunöon

über "tk Hird;en3nd)t. Xie ÜJiiffionare mußten biefelben ben $er*

t)ä(tniffen einer l['^if|lon0fird)e nid)t aujupaffen. "Daburc^ ifl e^

c^efommen, t)c\^ \u nad) \\)xtx eigenen Überzeugung ge^anbelt

\)(\bm; unb baburc|) mar eö erflärüd), "bai mir eine gan^ üer»

fd)iebene $rafiö bei if)nen üorfanben. ^ird)en3ud)t mar überall

geübt. %c\[^ mar nmn babei ftrenger, teilö larer Derfaf;ren. Tlan

^atte biefelbe in einigen güüen auc^ auf bic 9lid)t(eiftung fird)lid)cif

51bgaben erftrecft. 9^ad) bem T>organg beö 'Diiffionar 33el;ren^

in ^et()anie nennt man bie^ '-Berfa()ren oielfad) bie 53e[)renö'fd)c

$raji^. 3n ber berliner ü)iif|lon ^at biefelbe eine allgemeine

(Sinfül;rung erfahren (cf. §. 37). „©emeinbeglieber, melcl)e ttn

georbneten ©emeinbepfliditen mutmillig unb anbauevnb fid) ent*

jiel^en, mögen, nac^bem fic mieberljolt unb ernftlii-^ ermahnt unb

üermarnt fmb, biö jur fi^eiftung i^rer $flid)ten oom l)eiligen

5lbenbmat)l ^urüdgcmiefen mevben", maö benn aud) bie (!ntjiel)ung

anberer firdjlidjer 9icc()te j^ur golge Ijat. Q)emi§ liegt in ber

l)artnäd'igen anl)altenben 2Öeigevung ber Gvfülhing ber fird)lid)en

$flid;t au($ eine gemiffe i>erad)tung ber ^ivd)e unb beö <p(^rrn.

T)amit mirb jene $rariö begrünbet. 5lber tod) ^aben unfere

OJ^iffionare in übevmiegenber ^D?el)rl;eit berfelben mibevfpvü4)en,

5ene ßjvunbfäge l)aben aui^ nur vereinzelte ^Jlnmenbung erfal;ren.

^UJiffionar ^e^renö felbjl unb bie il)m folgten, l)aben fie nur in

einigen befonberö fdjmeren fällen angemanbt unb fmb burd) bie

(Srfal)rung ber ^u großen ^cbävfe, bie barin liegt, nad) unb nad)

milber gemorben. 5Bir fonnten biefe $raji^ — üor allem bie

53ermeigerung ober bot^ tia^ $inau0fd)ieben ber ^inbertaufe auö
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fotdicn ®nnibcn ni$t billigen. iWacb ben ^cfpred)unöen unb

33erl)(inMuiuv'n gclct^ciitlic^ bet S^ifitation föunen mir fic olö

ÖQiijlicb befeitigt bctracbten.

€onfi bat ficj) tk ^'\\'ä)c\v>,\nS)i nur auf bie '^urerei-- unb

(S^cbruc^iSünben, auf T)icbftaM* auf 5:cilnal)me an S^^'U^^^^^i

unb an ^oibnifcben giften, auf ^^runffucbt, auf OiiicffafI in^

«Öcibentum bcjogen. 2öir ^aben alle iÖ^ffionare bicferbalb bc«

fragt, unb tt)o biefelben im ^ncbcubud) üev5cirf)net ftanben, un§

über bie einjelnen gäüc 33ericbt erftatten laffen. (5^ fmb unö

feine 33ef(f)tt)crbcn auö ben ®cnieinben dwa über ju flraffe

|)anbbabung ber Äircbenjud)t, ober eine Ungered)tic3feit bei ber-

felben vorgetragen, obfcbon tt)ir ba^u aufgcforbert l;aben. dlnx

ein foI($er gaÜ ift in Üluilenburg üorgcfumnien , Wo ein t)on

einem anberen DO^ifftonar auögcfcbloffener Tlann fid) beflagte, ba§

ber je^ige SQ^iffionar i(;n nicht mieber aufnefjmen n:)o(Ie, obfcbon

er unfd)ulbig fei. 2Bir (;aben bie Sai^e einer eingobenben Unter--

fuc^ung unterzogen. X^abei fteflte fid) ^erauö, ba§ ber 5Qliffionar

Uvfad;e genug Imtte, an ber 5ßa^r(;eit ber 5tu^fage unb an ber

5Iufrid)tigfcit ber 33u§e jeneö 9[Renfd)en ju jmeifcln unb if;m

be0[)alb eine längere $iüfungöfrift 5U fe|en. 5lucrfcnnenb f;eben

mir eö (;crt)or, ta^ bie 2Riffionare babei fernen Uutovfd)ieb jmifcben

i^o^en unb Üliebrigen, aud) nid)t jmird)en 2öei§en unb ^djmarjen

gcniad)t t;aben. 3i^ ©etbanie fanben mir ben djviftlidjen ^önig

unb einen feiner 33enx)anbten (jinter tm übrigen an ber S\ix6)'

Ü)m fitzen; fie bcfanben fid) in Äird)cn5uc^t. 2" einem anberen

galie Ijatte ber 5D^if|lonar einen 5Bei§cn, ber ft^ bei i&m jum

©otteöbienft unb §um 6aframente t;ielt unb mit einem HJZäbc^en

auö bem 5Bolf Unjucbt getrieben f;atte, in öffcntlicbe S^^^ Ö^'

nommen. (5in beravtigeö 53cvfabren fann baö 'I^crtrauen ju ber

Unpartci(id)fcit unb ©erod)tigFeit M ÜJiiffionarö in ^^anb[;abung

ber 5lird)enjuc^t nur ftävfen. — 53erfd)icben mar §unäd)ft ta§

äu§cre i^evfabren. Dk mciften 5D^if|lonare lie§en biejcnigen, bie ficf)

in ^ircbenjucbt befanben, l;inter ber ©cmeinbe, ja l;intcr ben ^ei--

ben, an ber 5lird;tbüve fit3en; anbere t(;aten baö nid)t. 33iele liegen

bie 33u§fcrtigen felber öffcntlid) il;re Eünben bcfcnnen; manc{)e

tljaten eö für fie. gcl;lcif)aft mar eö, ba§ nic^t bie Tlatt^, 18
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iinb in ber ^ir$enorbnunö geforbevten gradus innc öcljatten

tDUvben, unb baB bie Äivd)en5iut)t überall nur ein 3u*l)tmittel be§

dnjelnen DOiiffionar^ unb ber einzelnen ßJemeinbc n^ar. ^er

^ro^e '-Bann ifl nirgenbö in 5Iuöübung ö^fommen, ber fleine

53ann bagec^en Ifiäufiöer. Superintenbent |)arbelanb (jat il)n

fogar in gällen ber 'Diöciplin gegen SlRiffionare ongemanbt 8- ^•

gegen bie tjier 33etf4)uanenmifnonare, bie i(;m üorläufig ben ©e*

^orfam üern^eigert (;atten, auc^ in einem fpäteren gade, mo er

\\)\\ öffentlii^ oon oüen ^anjeln oevlefen lie§. Durd) biefcö ^or--

ge^en beö Superintenbenten n^urben bie ^nüffionare binfuttli^

ber •J^anb^at'ung beö 5Banneö irre gcfü()vt. Unb mir fünnen

un§ nid)t öermunbern, rnenn fte in bem 3ii^)^^tnfal)ren gebier

mad)ten unb biemeilen ebenfalls ^u fcbnell jur ^i^evbängung be0

33anne0 fcl;vitten. 3n tt)eitau^ ben meiften giillcn ifi bie ^irc^en«

l\\ä)t nur eine feclforgevüi^e S^rücfbaUung t»on ber ^bfolution

unb bem ^eiligen ^Ibenbmabl gettjefcn, eine 5lbwcifung üon bei

(55eüattevfd)aft unb eine 35en\)eigerung ber fivii)licben (5bren bei

ber Xrauung. ^od) ifl le|.tercö feiten nötig gcwcfen. 5Öar ein

G^brifl inö «peibentum juvücfgcfallen unb tjatte fid) bamit fd)on

felbfl au^gcfd)loffen t)on ber ©emcinbe, fo ift ber 5lu0!d)luB bann

aud) amtlid) üon ber .^aiijcl auö erfolgt, nacbbem t)orf)evgcgangenc

lDia[;nungen §ur 33u§e unb Umfcbr frud)tloei gemefeii tt)aren.

^ie ^^irdjcnjud^töfvage ifl auf ben bciben gro§en ^onfcreujen

im 5lnfd)lu§ an bie fleißigen 5Ibl;anblungen ber ^D^iffionare 3o^bt

für bie 23etfd)uanen» unb Deppe für bie ^ulumiffion einer ein=

gef)cnben 53eratung unterzogen. 2)aö Grgebniö berfelben fiiib

folgenbe ®ä^e, bie ^infoit für unfere O^iiffion ma§gebenb fein

follen:

^er ^irc^eujuc^t muB jletö ta^ feelforgcilid)e 55erfaf;ren üor*

aufgeben, of)ne biefcö fann bie 3üd)t il;ren 3^fcf nii^t erreid;cn.

T)abei ^anbelt ber 6celforger mit bem 6ünber allein unb mu§

afleö üerfud)en, i^n ^ur (Jvfaintniö feiner ^unhe unb gur ^u§c

ju bringen, ^at er barin (Erfolg, fo mug er i{)n ^ur Ölbfolutiou

unb §um ^aframent ^ulaffen; unb mit ber Vergebung ber 6ünbe

ifl bie 'Baä)e abgetljan, oorauegcfeöt, ta^ biefelbe fein öffcnt--

Iid)e§ 5iigerni^ gegeben l;at. 3" bie fem gaUe uab in bem ber
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Unbu§fevti(^fcit tritt ha^ fiicftlic^e 3u<^)tucvfa()ron ein. "^ic ^\xd)in-

iud)t i)at alfo j^mci 35üraue(fe^iingen: einerfcit^ bie bcv ^blobnunc^

bcv fcelforc^evdrfjen S^i^t bind) bnvhiäcfii^e llnbuHfeitii^feit, anbevev*

feitö bie beö öffcntlid;LMi ^tvi^enüffeö. 2»^;^ S^^'t ift iii'^)^ ^^^

Seelen ju öeibevben unb ju flrafen, fonbevn biefelben ju erbnltou

'Unb 5U erretten. 6ie hat barum ftetö bie 33uj5e beö eünber^

unb feine 33e|'ferunö im 5(ui)e. Um biefe^ 3i«-'l 8^ erreid;cn, mu§

fte ftufenmeiö fortfcbreiten, unb einen „gemiffen c^emeffenen *J^ro=

5e§" burd)(aufen, mie berfclbe in ber ^ei(it3en (Edjrift unb in ber

ßüneburger ^irc^enorbnung Kapitel 9 geoibnct ift.

Senn bie feelfort^erlidje 3u<$t frud)tloö ift, fo foü ber $re*

bieder jmei ober brei 3<^"fl^n mit ftd) nehmen, bie 6ac^e orbent-

lid) erforfc^en unb ben 6ünber in ßJegcnirart ber 3«^ui3en ernftlicf)

t)evn)arnen unb t)ermaf;nen. 3Bie ber ^rebiger, fo muffen aucf>

biefe ^m 5^erfc6n)iei]en()eit t)erpf(id)tet fein. 9^ur erfaf;rene cbvijt»

Iid)c HQ^änner foden ba^u genommen irerben ; am geeignetften baju

büvften bie lÜJitglieber bee ^ircbeuüorftanbeö fein. 5lt auc^ baö

t)er9eb(id), fo ovbnet ßbviftuö: „'Sage eö ber ®enieiube", meint

ober bamit nic^t bie (Sinjelgemeinbe, fonbern bie Jlircbe. X)ie

ßüneburger 5lird;cnovbnung fdjreibt bie ^liijeigc bei ber fird)(id)en

23ef)örbe Dor. T)oc^ gilt bie^ 55erfabren nur bei fo(d)en Sünbeii,

bie f)eim(ic^ finb, unb tt)o ber Seelforger auf iBiberftanb unb

l^artnäcfige Unbu§fertigfeit ftö§t. 93ei öffentlichen Sünben aber,

buvd) tt)elite ber ©emeinbe ein 5irgerniö gegeben ift, foll eö nic^t

alfo gehalten n:)evben. 2Bcld)e Sünben aber finb alö öffent(id)e

anjufebn? !5^arüber foü ber $rebiger nid)t allein entfd)eiben.

Gntn^eber e§ foll bur($ bie fivd;lic^en 3?orgefe^ten fejlgefteüt

tüerben, ober eö gefd)iel)t burc^ tk rvcliiidjt Dbrigfeit in einem

orbentIid;en ®erid)t^t)erfal)ven. 3f^ öuf biefe 2öeife bie Sünbe

qIö ein öffentlid)eö Örgerniö fonftatiert, fo foll ber Sünber auf

©rfenntniö ber Äird)enbel;öibe, ha^ in jebem g-alle einjubolen ift,

in öffentlid)e ^irc^enftrafe genommen n)erben. 3)er SD^ifflonar l;at

bemnad) bie betreffenbe (5ntfd;eibung in feinem galle für fi(|)

allein ^u treffen, fonbern l^at fid) gunödjft an hm 5}orf}ef;er feineö

Äreifeö ^u trenben, ber in ©emeinfdjiift mit bem 53eirat uaib bem

üJ^iffionar barüber ju beftimmen I;at. $Rur trenn hk ^irdjen»
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^uc^t auf biefem Scijc befitloffeii i)l, bavf fte auöc^efübrt njcrbcn»

Der €üiiber i|l bann mit öjtenHiii)«'i* '^icnnung feineö 0lamen§

luib feiner (Eünbe uon beni lieilii]en ^Saframcnte abjiuüeifen, bi^

er ^uBe tf;ut; aucf) finb ibm alle ^ir($enrec^tc ju oerfagen.

Senn er biefer S\x(i)t ]\6) ftid unb bemütig untertüirft, feine

3ünbe öffcntli^) burd) ben ^^rebiger befennt unb ber ©emeinbc

abbitten [ä^t, mobei bie in ber v^ircbenovbnung öorgefcferiebenc

gorm in 5Iniuenbung gu bringen ift, fo foU bie .^ircbenftrafe auf«

gehoben, unb ber SuBfertige, ^mar nic^t an bemfelben Sonntage,

aber bod) an bem Sonntage nadjber §ur 5lbfolution unb ^um

^eiligen 5(benbmob(e ^ugelaffen n:)erben. 2Benn aber biefe Äird)en'

^ucbt oergebli^ ifl, unb ber Sünber l)avtnäcfig bie S3ujje tt)eigert,

ober aucb tt)enn er burd) bie %{)at feine Unbu§fertigfeit bezeugt,

inbem er berg(eid)en ärgevlicbe ßafler, um berentwifien er fd;on

einmal in öffentlid)e Äircbenbu§e genommen ifi, aller Grmabnung

unb Sücbtigung ungeachtet aufö neue begebt, fo foll er auö ber

©emeinbe au^gefdiloffen unb alö ein «f)eibe gehalten werben,

Daö miivbe natüvlicb auc^ eintreten muffen, menn ein ß^ljnft in3

^eibcntum juvüdfäüt. |)ierüber ^at nad) ber Sd;vift t)k ^irc^e,

nacb ber Hird)enorbnung bie 23ebörbe ju entfd)eiben. Diefolbc

fod tm Sünber üor \\d) forbern, unb njenn er burd) fein dlui)t'

erfcbeinen ober burd) birefte Söeigerung in UnbuBfcttigfeit unb

2^ro| bebarrt, bie (Jjfommunifation ober ben 53ann über ibn üer*

bangen, ber bann in ber üorgcfcbriebenen gorm offentlid) Don

ier ^anjel abjulefen ifl. Die ^ivcbenorbnung üevbinbet bamit

al^ Öanbeöorbnung aud) allerlei büvgcvlicbe Strafen, unb meift

bem ^ilu^gefdjloffenen ben iUa^ an ber ^ird)t()ür an. 3I(ö fivcb*

licbeö Organ für bie djfommunifation trürbe in unferer iDiiffion

ber Superintenbent mit feinem 33eirat anjnfeben fein, (iimx

dntfcbeibung burd) bie Äonferen^ ber SOZiffionare, n)ie eö in ber

'berliner S!}iifnon ^orfc^rift ift, fönnen lt)ir nid;t t)a^ Sort

rebcn, ba bie ^onferen^ feine Äird^enbebörbe, fonbern eine brüber*

li^ie 'Bereinigung ift. 2öenn aber in fpäterer 3^it eine fird)lid)e

Spnobe gebilbet tt)irb, bie ibre fiönbigc 35ertretung in einem

3i)nobalau0fd)u§ fänbe, fo n^ürbe bie ^^injujiebung beö leereren

bei ber (^ntfdicibung über hin 53ann anzuraten fein. §at nun
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bie ^^rfoniiuunifation beö €üiibcrö bcn beabfuttiötcu (5ifoIi^, ba^

er nämlicb bußfertig umfe[;rt, fo foü — jebod) Qud) \)q^ mx
md) (ixfcnntm^ ber öcfc^ten ^cbövbe, olfo t)t^ ^uperintcnbenteri

mit feinem ^-Beirat — bie ÄivAenflrnfe aufijeboben, unb ber Sünber
ju 5Ibfolution unb 5lbenbmaf)l ^ußelaffen trerben. ^^od) foü bann

nid)t ber $rebii^er in feinem Dramen bie 8ünbe ber ©emeinbe ab*

bitten, fonr^ern er fofl eö felber tf)un. ©r foü bie oom ^rebiger

öjtent(id) ibm üor^ulegenben 3rac]en beantworten, wie biefelben in

ber Cüneburi^er Äircbenorbnung Kapitel 9 § 27 öorc^efcbrieben

fmb. Um ibn ba[;in p brintjen, fuü ber llHifftonar bem üer*'

lorenen €^afe M ein treuer <pirte mit fonberlicbem glei§e nacb*

geben unb foü bci^ oor aüen X)in9en im ^^ü tötlicber (Jvfranfung

tbun. 3i^ 2;obeöi3efabr oorbanben, fo foü er ben 33uBfertigen

auf fein ^egebren fogleicb mit ber 5tbfolution unb bem 6afra»

mente bebienen, unb feine 33u§e foÜ bann ber ©emcinbe nad;*

träglicb öffentlicb funb getban werben. 5tud) foü er fid) jur öffent«^

lieben 5lbbitte beö gecjebenen Ölrgerniffeö für ben gaü ber @ene*

fung wiüig erflären. gäbrt er aber obne 'i^u^e babin, fo foü er

obne fivcbiicbeö ©eleit an einem befonberen Ort begraben werben.

^uf biefe 5[öeife fcbeint unö bie ^ircbcn^ucbt ber b^iJi^fii

6d}rift unb ber lutberifcben ^ircbenorbnung gemäi eingericbtet

p fein. C^iner unoevftänbigen ober wiüfrirlid)en 5lnwenbung ber*

felben wirb gcwebrt, unb ibve georbnete unb gerechte «^anbb^bung

wirb gewäbvleiftet. ^ie ^Diiffion aber wirb buri^ folcbe ^ircben*

^ud)t bie W\tk[ in ber «i^anb \)abn\, jwar nidbt ba^ Unfraut auö*

jurotten unter bem Seijen, — t>a^ fann fie nid)t unb foÜ fie

Qucb nid)t, — aber bocb bie .^ird)e öor bem Überwud^ern be^

Unfrautö ju bewabren, h^^ 53üfo ju bämpfen, t)a^ ©nie ju

ftärfen, t)a^ €d)iuacbe ju befeftigen, mancbeö oerirrte 6d)af jur

|)eerbc ^urücfjufübven unb manche arme (Seele ju retten. X^aö

foü fie unb t)ci^ fann fie burd) ®otteö ©nabe. T)a5U bat ber

Spdix \i)x ta^ 5Imt ber 8d)liiffel gegeben.

3n ^erbinbung mit bem biobcr Dargelegten ftebt aucb bie

Surüdweifung üom '^atenamt, ju bem feiner, ber fid) in .Sueben»

ju.tt bcfinbet, jugelaffen Wiro. X^oögleid^en fiiibet ein Sii^'bti^cr»

fabren im bem Aufgebot unb ber Trauung ftatt, t(\^ in ber
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Serfoc^ung ber fii($(icf)en Gbvenpväbifatc iinb bev fivi)[ic6en (5f)ron*

bejeugungen (Ävanj unb 8trau§) befloOt; benn bie leiteten fmb

burc^ unferc üJiiiTionare bereite eintßcfül^vt. 8o((^e g'äüe finb

blöder nur öereiiijelt oorgefommen. Denn auf bie im «ipeibentum

öerlebte ^cii fann felbftüerflänblic^ feine IHücfficf)t genommen

ttjerben. -^aben bie «Reiben ficft befebrt unb bie f)ei(ige 3^aufc

empfangen, fo if! bamit bie Sixt beö ^eibentumö, ba fte in Un-

tt)iffenl)eit fünbigten, obgetban. 1)aö 5l[te ift vergangen, ein

D^^eueö i)cbä an. 30^ öebem^wanbel unterliegt nur üon bem 3;agc

if)rer laufe an ber 33euvteilung, refp. ber Hucbt ber ^ivc^e.

'Die Trauung erfolgt nac^ ben Seflimmungen ber ^irc()en*

orbnung.

l^cvfelben ge^t \>a^ ^meimalige 5lufgebot öoron. (Sine Di^»

penfation oon bemfelben liegt nicbt in ber üJiac^t beö eiujelnen

DD^iffionarö, fonbern if! burc^ feine 55orgcfe|ten ju entfcbeiben.

Diefelbe ifl nur im ?lotfall ju gett)äbren. Daö 5(ufgebot roirb,

n)cnn bie 33rautleute an üerfcbiebenen Orten iDobnen, an beiben

Orten gehalten, Q^ ifl um fo micbtiger, ta^ barauf mit Strenge

gefeljen roirb, alö felbft für bie Gaffern, bie unter cbri|ili(i)er iRe»

gierung leben, tt)enig ober gar feine bürgerliche ßbebejlimmungen

getroffen jtnb. Die (5()e*<^inbernijfe ftnb ber Äir^enorbnung ge*

mä§ be^anbelt; nur ^errfc^t ^injicbtli^) ber (S^e unter 35ern)anbten,

bie bei ben Gaffern unb ebenfo bei ben 33uren allgemein üblic^

\% eine üerfc^iebene 5luffaffung unb beö()alb auc^ eine t)erf4)ie*

bene ^rajiö unter ben üKifftonaren.

Der 5^auenfauf (t>a^ ukulobola, refp. ukuloboliza bei ttui

6ulu, bie bogali bei ben ^etfcbuanen) i(! in unferer DJJiffiott'^

überall tjerboten. dö fönnen freilieb ^uena^mefätle eintreten, rvty

ein (Sbnf! ein bereite getaufteö ID^äbcben Ijeiraten miü, beren 33ater

no$ ^eibe ijl unb Sic ^^eirat ni^t anberö alö auf ^eibnif^e

SBeifc bur$ SBeja^lung üon 35ie^ zugeben tüill. 3n berartigen

gäüen mu§ felbflüerftänbli^) eine Sluenabme gejlattet fein. 2tucf)

fönnen fonji bei ben burcftauö nicbt ungeorbneten, fonbern bur^

alte Sitte geregelten ßbe'23erpltniffen unb iKecbtötJerpltniiTeit

ber -Reiben f^mierige gälle eintreten, bie im dinselfall burc^ öe*

ratung mit anberen ID^iffionaren unb burc|) 2lnfrage bd ben 25or*
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gefeilten ^u evIcMt^en |nit). '&inpcl)t(iit bcö .^auf§ alm o^Wt c§ bei

Dielen bereite alö Oici\e(, ba§ er innevl^alb bev d)n|llicbfn ©cmeinbe

iiicbt gebulbet mevben barf, iinb ba^, mo er obne ^i[liöuiu3 beö

lU^iffionavö bennoit Qefdjicbt, bie fivd)(id)e Trauung üermeißevt

tüirb. X)aö 5toufen ber grau ift fo fel;v gegen bie ($vi)l(ii^e ^In--

fc^auung üon ber ^tcüung ber grau unb üon ber '^cf($affeul;eit

ber ßbe, onbererfeit^ b^t baffelbe fo uiel böfe golgen, ta^ bie

Dulbung biefet bfi^i^if^)»-'« Unjltte eine (S5efa^r nicbt nur für bie

d;riftlicbe ßbe, fonbern aud) für ha^ d)rift(id)e Men merben fann.

1)ie Xrauung mirb no^ ber 5lgenbe Dofl^ogen. ^ritt ein

^^epaar au^ bem |)eibentum §um ^bnjlentum über, fo finbet

nac^ ber laufe eine entfprecbcnbe geier tk 6^e betreffenb flatt.

& war babei unter ben SQiiffionaren eine jmeifadie 5lnfd)auung

unb ^rajiö oorl;anben. ^ie einen tDodten für bie fcbon be=

pe^enbe ß^e nur eine «Heiligung unb (^infegnung gelten laffen

unb bitten baö Formular entfpreitenb üeränbert. "Die anberen

hielten bie gorm ber Trauung fcft unb legten ben 9^ad;brucf babei

auf bie 3ufammenfügung im iJ^amen ©otteö. (Singe(;enbe ^er=

^anblungen barüber ^aben unö fonberlicb auf ber ^onferenj in

6aron befd)äftigt. ^iefelben l)ahm jebod) ^u feiner (Einigung

9efü[;rt. ^a bie grage i(;re ^d;iDicrigfeiten b^t, bebarf fie ber

weiteren Prüfung. 3d) neig^ niid; ber (enteren ^auptfäd;(i($ non

53e^rcnö vertretenen 5lnficbt ^u.

5luf einigen Stationen — fo bcfonbcrö bei 6d)ulcnburg
sen. — beftanb bie Sitte, ta^ bie Trauung foId)er (Sljepaare,

foglei^ am 3:age ber Zmft ober hoti) an bem näd))tfoIgenben

Sonntage ftattfanb. (So mar bort feine meitere geftlid)feit

bamit oerbunben. 33ielfa$ aber moden bie Ceute eine fold)e,

^(eid) ber -J^ocbjeit neu oerbunbener *4^aare, habd b^ben. Qöeil

eö ibnen aber an [Dritteln, dwa an bem jU fcblac^tenben ^\q\)

feblt, tt)irb bie Xrauung aufgefdioben unb unterbleibt oft lange

3cit. ^aö ift öom Übel. 2Bir baben überall 9^id)frage nad^

ben no$ nid)t eingefegneten ^(;epaaren gebalten, b^ben barauf

l^ingemiefen, ba§ eine •f)od)öeitefeier burd;auö ni^t bamit »er*

bunben ^u trerben braui^t, unb ^aben fie bringenb gur fofor=

tigen 9^ad)l;olung ber fird;lid)en ßinfegnung angebalten. 1>iefelbe
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njirb ie|t überall etfo((3t fein. 2Bir galten e§ für ridytig, ba§

bie Trauung fo(4)er (Jlxpaarc j!et^ am ^auftai^e ober bocf) am
©onntagc x\aä) ber Xaufe o(;ne eine <f)oc^5cit0feier üoraenom*

mcn lüirb. ^ie 9[Riffionnre tr»erben auf bie 53ilbun9 einer feflen

6itte l^injutrirfen i^aben. 1)ie i^od)5eit0feier mit ifjren äu§erlicf)en

greuben iDürbe leicht t>k ernfle Bereitung auf bie f)eilii^e laufe

pören. I)eö()alb fd)eint eö un^ beffer, ta^ fte ganj unterbleibt.

Sf^atürlid) fann ta, tüo eine 5Q^if4)e^e bejtebt, bie 3:rauung

nic^t e^er eintreten, alö biö beibe Xeile getauft fmb. Gine folcbe

ß^e laffen unfere ÖDfliffionare fortbewegen. Die (Sinfegnung ber*

felben aber ift unterfagt.

(S^efd)eibungen jinb feitenö ber 9}?ifftonare m$t vorgenommen,

n)ie baö auc^ nicbt i^reö 2(mteö ift. X)oc^ ifi eö biömeilen t)or*

gefommen, ta^ (Seeleute m^m eineö Streitet ober megen (J^e*

bruc^ö üon einanber gelaufen finb. '^k 6üf;neöerfu4)e, bie bann

vorgenommen fmb, f)aben bort mie ^ier üerfc^iebene Erfolge ge*

^abt. Die l^erbei^ie^ung ber 5?ird)ent)orfte^er l)ai ftcf) babei oft

erfolgrei^ erliefen. Die 5[Rif|lonare ber Sulumiffion flagen über

grö§ere '^er8enöf)ärtigfeit unb mebr lIRiBerfoIge; bie ber ^^ct*

f^uanenmiffion wiffen in vielen gällen von einem guten (Srfolg

ju fagen. SÖßenn bie 25erföf)nung nid)t gelang, ^aben fie tve«

gen Slntvenbung ber Äir^enjucfit unb einer etivaigen ©ieber*

trauung ben f$u(bigen ^eil b^rüuö^ufmben gefu4)t. SJ^ifftonar

53e^renö in 33et()anie bcit ben '^'erfuc^) gemacht, burd) ben

^riftlic^en Äönig feineö Stammet eine 5Irt geri($tli$er 6$ei'

bung einjufüf^ren. Sobalb bie ßf;efcbeibungöfrage burd^ eine

^riftlic^e Delegierung auc^ für bie Gaffern geric{)tli(|) georbnet if?,

I^at bie üJliffion |14 einfa^ bem anaufcblie§en. Do$ ^at fie um
ber Silage ber 2Biebertrauung iviüen bie ^cbeibungögrünbe ju

prüfen. Stimmen biefelben ni^it mit ber ^eiligen Schrift überein,

ober beftebt überhaupt feine fefte Drbnung, fo })at fte i^re eigene

fRorm aufjuftellen , ivie fie in ber fiüneburger ^ircbenorbnung

gegeben ift. Die ^ntf^eibung mügte etrva beim 35orjleber unb

feinem 23eirat liegen. S^benfallö bebarf biefe f(^mierige 5^age

in unferer SO^iffton ber »veiteren Prüfung unb (Regelung.

Da§ S3egräbni§ tvirb überall in feierli^er, mürbiger

9
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üßeife gel^alten. 2^ hjeitauö ben meifJen i^alUn n)trb ein ^avcj

anöcfeiti^t. ^q§ tf;ut ber SDiiffionar ober oon \\)m angelernte

5lajfern. 2ßtr ^aben mehreren SBeerbigungen beiöen?o[;nt unb

ftctö njürbii^e 6ärge gefunben. 3n einlegen f)o(^armen ©egenben

fehlen bie ^ärge auö ÜJ^angel an S3iettern. ^ort tx)irb ber 3^otc

in eine dJrabfammer gebettet, fo ta^ ein tiefet ®rab unb feit*

rrärtö hinein eine Kammer gemacht wirb. ^abur(|) n)irb ta^

5Iuf)'d)ütten ber (Srbc auf ben Öei^nam t)erl;inbert, maö ta§ ©e*

fü[;l Gerieten mu§te. 33ei bem 3iifc^i't^^n '^^^ ®rabe^ n:)irb üon

ber ^eite ^er bie Kammer bebecft. Daö Segräbniö ift meiflenö

om ^age M %oM, fpätejlcnö, d\r)a im 2ßinter, ober njenn bie

3:obc0ilunbe 9Rad)niittagö ober 5lbcnb0 tvax, am folgenben 3^age.

1Mn bem Segräbniö beteiligt fid) getröhnlicb bie gan^e ©emeinbe.

Tili ©efang, unb gmar nicf)t nur ber Hiiiber, fonbern ber ganzen

©emeinbe tt)irb ber ^^erftorbene ju ©rabe getragen. 5)aö Q^er*

fahren ber SD^ifftonare babei ifl t)erf(^ieben, mciftonö fo, mie fte

eö in -^ermannöburg ober in i^rer Heimat getroOnt getrefen.

ßine !2cicf)enprebigt in ber ^ivcf)e, mie bie 2ünebuvger Streben«

orbiuing fie üorfcbreibt, tt)irb nid)t überall gef;aften; üielfa^ fmbet

eine Oiebe im 5lnfc^Iu§ an eine Öeftion be^ göttlicben 2öorteö am

©rabe f!att. S^acf) berfelben fprecf)en bie meiftcn bie 5^nnel ber

$etvifcben 5tgenbe; einige n:)erfen babei brei 8cbaiife(n üoll (Srbe in

baö ©rab. I)aö 3ufcb aufein beö Orabet erfolgt unter ©efang,

6ö erfcf)eint unö n)id)tig auf ©runb ber 53eftimniungen ber ßüne«

burger Äird^cnorbnung eine allgemeine 23egräbniö-Öiturgie fefl«

aufteilen. Db bie öeid;enprebigt Dom ©rabe in bie ^ircfte ju oer*

legen ift, erfd)eint unö fraglich. 23ei bem meift fcl)önen QBetter

trürbe ber längeren geier am ©rabe nidjtö im 2Bege ftebn.

2Bon fonftigen amtlid)en |)anblungen fommt noc^ bie (Sin-

tüeibung Don .^ircf)eu unb v^ircbljöfen üor. ßö ifl ba^ fletö in

feicrlicber 2Öeife mit ®otte§ 2öort unb Q^chd gefcbcl;en, "^^tta

DJ^ifftonar l-M eö nad) feiner bcftcn (Sinficbt gemad;t. (Sine hf

flimmtc Drbnung ifl bafür nod) nid)t eingefiil)rt. ^auöein*

treibungen fmb nur in beutfdjen ©emeinben oorgefonimen unb

äbnlid) oodjogen. (5^ mürbe ficb empfcblen, aud) bie 2öo^n»

F)aufer ber eingeborenen (Jljviften einjun)cil;en. "J^abti fönnte ein
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Untevfd)ieb gemalt werben ^n)ifd)en 2öof;nI)äufern unb 5tvaalen.

ßö müvbe ta^ für bie G()vi|len ein ftavfer eintrieb me^r fein, |tc^

orbentlicf)e -öäufer ju erbauen. 8rei(i(^ n)irb in 5lfrifa fe^r t)iel

gebaut. 6ö n)ürbe, je mebr bie ©emeinben lra(})fen, baburc^

Dicllci(f)t bem 3[Rif|lonar eine ^u große Cajl oufgebürbet njerben.

aDoc^ fönnte man eine beftimmte Jorm fejlfteüen, in ber ber

§au§t)ater felber ober einer ber ^ivci)ent)orfle^er dtüa im 5lnfcf)[u§

an bie erjle 5lbenbanbacf)t bie «pauön:)ei[;e tJornäbme, fo ba§ ber

SDliffionar md)i felber baju üevpflidjtet n)äre. (Sine fircf)lici)e gür«

bitte aber für baö neue SBobn^auö foüte fletö t)c\ß minbefte fein.

ßö ift nun no$ r\ötk^, einen 33(icf auf bie fd)riftli$en 5lr»

beiten ber ÜJ^ifftonare gu irerfen. 3unäd)[t n)äre ba bie ^irdjen«»

bucbfü^rung inö 5Iuge ju faffen. ^irrf)enbüd)er waren über*

ad t)üvf;anben. 5luc^ waren bicfelben mit wenig 5hienaf;men forg*

faltig unb flci§ig geführt. 9J?an (jatte §um minbejlen ein QSevjeicb»

iiiö ber ©ctauften, konfirmierten, ©etrauten unb ©eftorbciicn.

35ielfacb \)aik man ein ^ommunifantenvegifier, unb auf einigen

Stationen ber ^etfdiuauennüffion 55erjeid)niffe ber ^iidjcnjiicbtöfäde

(ber 5Iuögefd}[offcnen, ber 5ßieberaufgenommenen), ber iu^ iunben*

tum 3»rürfgcfaÜenen, ber gortgejogenen, ber Siig^^s^genen unb ein

©eneral'-Üiegifter. ^a^ Si^enm \)atk ber fiü[;ere DJ^iffionar |)affel*

blatt in anerfennenewerter 2öeife entworfen. 3n golge ber ^^ifita*

tion ift jumid;]! für tiit SBetfdjuancnnüffion ein aügcmeine^ 6d)ema

feftgcftedt unb in bie 55olf0fprad)e überfe^t. I)emgemä§ jtnb £ir*

$enbüd)er gebvutft unb bereite eingofüfjit. 2öir ^aben a(fo bort

ben gro§en Schritt getf;an: ^iv^enbücber in ber 53o(föfpracbe ein*

jufü^ren, fo ta^ fpäter auc^ SD^iffionare auö tm (Eingeborenen

biefelben benu^en unb fovtfübren fönnen, unb bie ^iid)enbü*er

für aüe 3eit, au$ für bie bemnäd)ftige 5lu^gejla(tung ber 2^o(f^»

fircf)e i[;ren 2öert bebalten, ^ie Sulumiffion mu§ i^rer 6d)We|ler

balb barin nad)fo(gen. ^ergleicbe f)ierüber ben 5Inbang S. 205!

(Jb^onifen fodten auf jeber «Station eingefüfirt fein. 5luf

einigen Heineren unb neueren Stationen fehlten fie, werben ober

jegt angefertigt fein. 5luf ben meiften fanben wir fte üor. 23ieU

fad) waren, einer QBeifung bee Superintenbenten -^obl^ äufolge^

bie {)albiät;rigen, an ben Direftor einjufenbenben 93erid)te in bie

9*
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G^ronif eingetragen. 1>a biefe S3ericl)te t)ielfa(^ §u fubjeftit) ge»

galten fmb, oiel !Perfönlid)eö, ja aud) erbQulid)e S3etrac^)tun9en

enttjalten, l)at ta^ 33ud) nic^t ben (l\)axatkx einer 6f)ronif, tt)irb

5U tt)eitfc^tt)eifig unb enthält ju öiele 2öieberf)oIun9en. 2öir ^aben

beö^alb biefe 2Beifc abgeficüt unb eine furje überfi(i)tlic()e Dar*

fieliung ber (Sreigniffe eineö Sa^reö am 6cf)IuJTe beffelben unb

bie ^f)injufügung eiugdner befonberer (^rlebniffe — bebeutung^»

öolle ^efe()rungen :e. — empfoljlen.

2öa^ bie 5lbfaffung oon Süci)ern in ber Spracf)e ber ^öih"

anbetrifft, fo ift barin t)on unfern SO^iffionaren wenig gefd)elKn,

obfd)on ftcft imniermet)r ein 23ebürfniö barna^ geltenb macf)t.

Dagegen pnb man(f)crlei liberfe|ungen angefertigt unb in

S3rau4) genommen. Die 33ibe( ifi in ber 6u(umif|U)u nacfe ber

Überfc|ung ber amerifanifcljen ^JJiffion, in ber ^etfd)uanenmiffion

nacf) ber ^offatö in ©ebrauc^.

®efangbüd)er fmb in beiben 5)^ifftonen t)on unferen 50iif=

fionaren überfe|t unb jufammengefteflt. Dod) merben biefelben

j|e|t einer grünbli(^en Ofleoifiün untorgogen.

Der Äleine ^atecj)iömuö ift in beiben SlJliffionen in ben

'Rauben beö 33olf^. 3n ber 33etfd;uanenmiffiou l)at man aud^

ben 'f^annoüerfdien ^atec^iemuö üon 1862 überfe^t unb ein*

geführt. (5ine {yi^^l if^ überaÜ in 53rauc6. gür ben biblifcben

@cf(^id)tö-'Unterrid)t f;at man bie ^aniiiilung bib(ifd)er ^iJcfi^ic^teu

t)ün bem oerfiorbeuen ©upcrintenbcnten ^übri^ übcrfe^t. (So

bebeutungöüoü bie fatec^otifc^cn ^ilrbcitcn beffelben ftnb, fo ifl

bod) fein «J^iftorienbuc^ üor alten Dingen für eine 5)^if|lon0firdbc

nid)t ju em):)fef;len. Die 9(uön)a[;( ber ®cfd)id)ten fe|t — fon*

berlic^ l;inri$t(id) beö l^ebcnö 3ffii — f4)t>» fii^<^ jiemlic^ genaue

^enntniö beffelben oorauö. Sir muffen entfd)ieben ein einfad^ere^

^uc^ für biefen Unterrid;t ()aben. ^km ber Übevfel3ung eine^

2eil0 ber ^genbe i(! fd)on oben bie J)]ebe gemefen.

3[Jiel;r unb meljr mad)t fid) ein 53ebürfniö nad) einem furjen

(Srbauungebuc^ geltenb, n)cld)eö ^D^orgen^ unb 5lbenbgebete, @e»

htk für 33eid)t- unb ^Ibciibmaljletage, für ^ranfe, 8terbenbe

u. f. rt). entl;ält. %nä) ifl eine ^rebigtfammlung ein bringenbeS

Grfovbcrniö, au§ ber bei ^Ibmcfenbeit beö S^^ifftonarö unb auf
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bcn Jitiö^en öorgetefen werben fann, unb bte a\x^ jur ^äuö^

liefen Erbauung geeignet ijl. 3^1^ pn^ 33ibel, ©efangbu^ unb

^atcc^iömuö bie einzigen ßrbauungöbücf^er, bie benn oud) fe^t

fleißig üon ben (5^ri|len benu|t lüerben. 6$on mebrfad) if! bie

Sammlung guter $rebigten t)on (Seiten unferer ^Diifjlonare üer«

fu$t morben, boc^i biö je^t o^ne (Erfolg, ^ie ouegearbeitcten

^rebigten erfcf)ienen i^nen nic^t gut genug. !Die Überfe^ung

einer bcutf(f)en ^ojliöe empfieblt \i^ ni$t. (5§ n)ärc ein ban«

fenömerteö, bebeutungöüoUeö 2Berf, toenn ein SJliffionar, ben

©Ott mit befonberen ^Prebigtgaben begnabigt \)at, eine folc^e

Sltbeit übernobme. 5lber eö mu§ ber red)te SD^ann fein.

9^a$bem n:)ir fo einen ©inblirf in bie ^ircben'5Irbeit unferer

SD^liffton gegeben ^aben, fügen mir in ber folgenben 2^abeüe einen

fiberblicf über bie 3«^! ber amtli(f)en «Ipanblungen tt)äf;venb beö

3af)reö ber 25i|itation (1888) an, in bie mir gleicb bie 9flubrifen

über bie ^a^i ber (Demeinbeglieber, Schüler u.
f.
». mit aufnehmen.
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^tfltionfii ber ^ulumirrion.

©cgenrocivtiger öeftanb
tev @cii einbc

©nrac^fene. Sinbcr.

Stauf=

6en?evber. «grillet. genofl'eit.
Äirci^enbefuc^.

149
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^tattltifdir leberftdif nbrr W
©tationen.
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Stationen kr |rtfd)uanf'iiinifrt0n.

©egenivärtigev uicftanb

ber ®emcinte.

Srtra(^fene. Äiiiber.
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3. 2)ic ©cniciubenrkit.

ßine fd)\Dcre 5(ufi3a6c (iei^t auf bem 5D^iffionar in bev $f(eö»

bcr ©cmcinbe. |)at er eö, infofevn er no$ ein ^aciium lun*-

finbet, Icid)tcr alö ber ^aftor ^ier in ber •ßeimat, fo I;at er el

grabe baburd) aber a\i6) t)ie( fd)it)ercr, ^er $aflor tvitt in ge=

öebene 33erl)ä(tniffe ein unb muf; fic^ in bicfelben einleben; ta^

ifl oft fd;mierig. 5lber er pnbet georbnete S^iftiinbe, ©cmeinbe^

Orbnungen, feit 3i^f;i3t^f;nben, ja feit 3^^()v()unberten beftc()eube fcpe

8itten unb 23iäud;e üor. 3n ben ©emeinben fmb alte erfal)rene

dfjriften, mit benen er [\ä) beraten fann. (Sr fmbet einen Hirdjen^

öorjlanb, ber bie ©emeinbeüerl^ältniffe fennt, ber üielfei^t fcbon

mit bem ^I^orgäußer lange jufammengelebt, unb ci\ioa bcffen red;te

§anb gen^efen ifl. 5Bie if! ha^ bei bem SOf^iffionar fo gan^

anberö! 6r finbet n\d)i^ oor, ni4)t einmal eine ©emeinbe. Unb

inbem er bicfe fd)afft, mu§ er sugtoid) Ovbnungcn, 8ittcn, 5imter

— alleö neu fd)affen. (5ö liegt ja bavin ein gen^iffer OUnj, na«

mentlic^ für organifatorifc^ begabte Öeute, für 9J?änner, bie einen

cncrgifd)en, f^affenöfreubigen (Il)arafter ^aben. 6ö liegt aber auc^

eine ©efabr bavin, namentli^ ta, n)o bie Sd)öpfung gelingt unb 5ln«

crfennung finbet, bie ®cfal)v ber i\Mrfd)fudit unb 6elbfiüberl;ebung.

2öie gro§ finb biefc (SdjiiMorigfeiten fd)on für einen Wt\\'

fxomx, ber 33cgabung für fo(;i)C ©emeinbeavbeit l)ai; mie oiel

größer aber für bm, bem bicfe 93egabung fcl;lt! ^ie Cjemeinbc

ern:)äd)ft it)m in ber S^\)\ ber ^^evfonen ja oon fclbp auö tm
©ctauften. 5lber nun muffen biefe gcfammelt unb ju einer ©c*

meinfcbaft jufammengefd)lüffen mcvben. T)a§ gcfd;ie()t ^mar ^u»

näd)|t burd) bie ©otteöbienfle, in benen bcr Apcilige @eift burd) bie

©nabenmittel fie fammelt ju ber ©emcinbe ber (^Hnubigcn. 5lber

biefe ©emeinbe mu§ aud; im llbrigen gcfammelt, sufammenge*

baltcn, ocvcinigt merben, fo ha^ fie ein gcfunber .Körper mirb,

barin allcö fid) in einanbcr füge, unb ein ©lieb bem aiibercn

'fanbreidjung tl;ue, unb ba§ alleö el)vlid; unb orbcntlic^ 3ugel;c
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in ber ©eineinbc ju beten 33efferung. 1)a^u mu§ eine ®e«

meinbtfovbiuing gefc^affen n)erben. Stüeö Iä§t ftc^ aber nicf)t buv^

bie ©emeinbeorbnung niai^en. (So nui§ eine Sitte c^cbilbet n?erben;

barauf letjen mir befonbevö 9ro§e0 ©cmic^t. 2Biv fennen t)on

ber beutfiten |)eimat ^er bie f;of;e 33ebcutun9 fird)(i(^er Sitte

unb n)i|Ten, treli^ eine groge ÜJia^t fte ift. ©ie gilt me^r al§

9efcf)vieliene ©efe^e unb Dibnuiu]en. I)ie |)eiben \)(xbm au$ i^re

©itten guter unb böfer 5Irt. 3Bie mid^tig ift eö, ber ^eibnifcf)en

Unfitte geßenüber eine fivd;(id)e Sitte ^u fdjaffen! Unb tt)ie be*

teutungeüoü tvixb eö fein, gute Sitten ber -Reiben herüber ju

nehmen in bie ©cmcinben, fie ju üeiebetn unb §u ^eiligen! d^

toirb Qlfo bavQuf onfommen, ta^ etwa unter ben 35ölfern üor*

^onbene (SJute f)erüber ju nehmen unb ju ^eiligen, unb baneben

SReueö ju fd)affen, unb beibeö ju einer einf;eit(id)en Sitte ci)n(l*

Iid)en ©emeinbelebenö ju t)erfd)mcl3en. ßö ifl leidet ^u erfennen,

bQ§ baö eine fd)tt)ere 5Iufgabe ijl, um fo \d)mxex, je bebeutungö*

totler fie ifl. Unb boc^ tritt an jeben ber SD^iffionare mef)r ober

weniger biefe 5lufgabe ^eran. D^amentlic^ hk Gvjlgefanbten ^aben

e§ bovin fd)tt)er. ^ie 9^Qi|)gefanbten fönnen lieber üon jenen

lernen. 3&nen fommt e^ ju gute, tt)enn ft»^ in einer OJliffion

bereite eine beftimmte $rajiö na($ biefer Seite l)in gebilbet bat.

S3iö ober ba§ gefc^eben ifl, ge^t c§ er^ bur(^ mannen nüö*

lungenen 55erfu$ ^inburc^.

SBie ifl nun bie 5lrbeit unferer flRifftonare naä) biefer Seite

^in gettiefen?

®ir fönnen bevfciben im großen unb ganzen ein günftige§

3eugni§ geben. Sie ftnb mä)t tbeoretifc^ babei vorgegangen,

^aben fid) nid)t vorder eine Sitte fouflvuiert, bie jte bann einju«

führen beflrebt gen^efen. Sie ftnb ja überhaupt feine 50^nnner

ber 3:beorie unb ber Stubierflube, fonbern ÜJ^änner be^ 35olf^.

Sie ftnb auö ben .^reifen beö 55olf0lebenö hervorgegangen, in

benen bie alte Sitte no$ lebt unb eine gro§e ^erifd)aft ^at

T)iefe Sitte ^at auc^ fie fviil;er in ber Heimat bebevrfcbt. ^iefc

Sitte Yvax in fte eingebrungcn von ibrer ^inbbeit an. ^iefe Sitte

lebte in if)nen. !Dann n^aren fie na$ <§ermann§burg gefommen unb

bort auögebilbet. 3^^ ^ermannöburg fonnten fie erji rec^t fird^*
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Ii$e Sitte fennen unb fcf^ä^en lernen. (So mar ein -^auptftücf

ber (^ro^cn ß^emalt, bie ö. -^armö über feine ®enieinbe unb

iveitere fivcf)(id)e Greife ausübte, bn§ er eö üerftanb, alte firc^*

licfie Sitte mieber §u beleben unb neue Sitte im Sinne ber alten

auöjubilben. Unb e^ mar ein ^>auptflü(! feiner ^dbagogif bei

(Sr^ie^ung ber St^ölinge, biefelben nid)t öom ©emcinbeleben ^u

trennen unb einer Slnftalt einjuüerleiben, fonbern biefe ^Inftalt

mit if;nen in bie ©emeinbe (;inein§ufie{len, bamit feine Böölingc

in ftcter ^^erbiiibung mit bem ©emeinbeleben blieben, baburd^

bemabrt mürben t)or bem Slnftaltögeijl unb einer Slnflaltöbrejfur

unb fo auö bem fird)(i(f)en (SJemeinbeleben ber Heimat ^erauö in

bie ID^ifjlonearbeit Derpflanjt mürben, dö \)at \)a^ ja auc^ feine

®efaf;ren für bie Bt'öHnge gehabt. 5lber ber Segen, ber barin

lag, ifi nic^t p oerfennen unb i|l ^ocf) anjufdblagen. ^k t)iel

Ieid)ter mürbe eö i^nen baburc^ gemalt, brau§en auf bem ÜJiif*

fionögebiet ein neueö ©emeinbeleben ju f(iE)affen ! X)a i)at mand^er,

o^ne bo§ er eö mugte, [\6) tüc&ttg ermiefen, unb of;ne t>aii er

barüber IRec^enfc{)aft \)aik geBen fönncn, mie cr'^ gemac()t \)at,

^at cr'^ toä) gemacht mit ©otteö §ü(fe unb i)at eö gut gemalt.

3t|) rechne bie ©emeinbearbeit unferer SD^ifftonare mit ju ben»

jenigen 5lrbeiten, bie i^nen gut gelungen fmb. Unb menn man
bebenft, baB fie baju feine befonberen 2[öeifungen empfangen batten^

fo i|t i^nen eine 5lnerfcnnung um fo meniger p oerfagen.

3^re 5lrbeit mar in biefer ^\x\[x(^t eine breifacbe: bie @r*

jie^ung, bie iJiegierung unb bie 35ema^rung ber ©emeinbe.

„ßrgiebe bein erfteö ^tinb forgfältig, eö I;ilft t)ir bann bie

onberen erjie^en!" Diefer befannte t)öbagogif$e ©runbfa^ ijl

f)infid)tli$ ber drjie^ung ber ©emeinbe oon einer burd()f$Iagenbett

2Ba!)rf)eit. 2öirb tk erfte fleine «beerbe gut erlogen, fo mirb

f!e ein Salj unter bem 23olfe fein. 3)er 5D^ifftonar mu§ nid^t

guerfl unb t)or allem na$ rafcl)em 2öacl)ötum unb aJiajTenbc

fef)rungcn trad)ten, fonbern nad) Sammlung unb drjie^ung einer,

menn an6) fleinen ©emeinbe, bie il;T ©laubcnöleben in ber 3"c&t

bemeift. (5r mu§ t>a^ .f»auptgemid)t legen auf inneree (Srftarfen,

unb mel;r mögen alö jaulen. — e§ mirb ni^t fcfimer fein, bie

fieute ba^in ju bringen, ba§ fie in lieblid;er 2öcife fingen fönnen:
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Jßfu ßeö t)oran u. f. rv., fo bo§ uieüeiitt ben 53e|'ud)ern bic

'klugen über9ef;en. 5Iber bQ§ fie mit beiligem ßrnf! in ber dlaä)'

folge 3(^fw ^iJanbeln, fte ba^u ju er5ie(;en, baö ifi eine Slufgabe,

bie üiel 5trbeit unb ©ebulb erforbert, bie ber URiffionar mit

täglichem (Bthd unb täg(i$er €elbjlübern?inbung üben mu§.

^arum mu§ er au^ täglich am $la^e fein, dö ijl nid)t gut,

trenn er oft bie Station Deilä§t. ^^raurige ^uc()t(ofe 3"liönbc

iDüvben bie Jolge batjon fein, n)ie man auf ben Stationen ber»

jenigen üJ^iffionen fe^en fann, bie ha^ '^auptgen)icf)t auf fc^nette

(Soangelifotion eineö 33oIfeö legen. <5o fam einer unferer SD^if-

ftonare auf eine SBeele^anif^e Station unb fanb bort betrübenbe

3u|tänbe. 9llö er ben llRiffiünar nad^ ber Urfa^e fragt, ant*

iDovtet biefev: ,,2öir ge{;en auö jum (Süangelifteren unb finb

feiten gu <paufe." — 5öir i)C[biin aiid) ber 9}^ifftonöarbeit ta^

Sovt gerebet unb mit Diecbt. 5(ber \)m betonen mir bie bof)C

^-Bebeutung bei (ivjieljung ber (SJemeinbe, bie in unferer 2)?iffion

mit gvo§em (irnft betrieben ift. Daö (5ine flef)t bem 5Inberen

nidSit im 2öege. ^in gemiffen^after treuer Sü^iffionar mirb Ieicf)t

bie recf)tc ÜÖeife fiuben, gumal menn er für bie i)3]iffionöarbeit

befonberö bie «pülfefväfte gebiau(J)t. Die (ST5ief;ung mu§ er oor

allem felber in ber ^^anb baben. 3l^ ^^ ^ovin eifrig unb treu,

fo mirb er oiellcicbt nicf)t groüavtige Olefultate in bebeutenben

3ablen aufmeifen fönnen. 'l)arum bavf man eine lÖ^iffton auc^

nie nad) ben augenblicflicben unmittelbaren (Erfolgen beurteilen,

fonbern oor allem nac^ it)ren mittelbaren fpäteren 2öirfungen.

Die 'pauptarbeit bei ber (ivjiebung ber ©emeinbe ift bie

(^r5iel)uug ber S^^ö^^b. Über bie Schularbeit merben mir in

einem befoubcven 3lbfcbnitt ju biii^^'-'^i^ l;aben; mir bcfcbvänfen

un0 \)kx auf bai^, maö au§erl)alb ber 3d)ule bafür gefc^it'&t.

^uf fleißigen .tirc^enbefucb ber J^Ö^nb mirb ftreng gehalten;

tt)ir f)<^ben über benfelben nirgenbö i^lagen gcbövt. ^2lber unfere

Ü}]if|lonare beben nocb mebr getban, fo mie fie eö üon bem

lieben in ben bnmatlid)en üHiffionefreifcn l)n gemobnt maren

unb in ber 3fit ib^er ^luobilbung oiel js^mtt baran gebabt

batten. Sie Ifahin am Sonntag 5lbenb unb au$ oft nocb an

xHbenben in ber Qöoc^e bie 3u9^"^ um ft$ gefammelt juni
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©cfamj. Wn^ bavin f)aben fie üiclfiut treue -J^ülfe in il;ren er*

h?ad)fcnen ^öimn uiit) lüd)rcrn ober aii(^ in ifjren öef;rern unb

fonftißcn ^brijlen gefunben. 5Iuf 7 Stationen trafen von fo^i

$üfiuinoncf)öre. 5(uf jtreien itiaren biefolben t)on ben fd)n)ar5en

Ccbrern 3^fobu§ unb 3i^f*^Pl) ö^^lulbct; ber erftcre (;attc

fotjar t)on feinem ®c()alt bie Jnfiruniente an^ofdiaft; bem (enteren

f)atte ber T^orfniarfer ^^ofauncnuercin biefelben i3C|d)enft,

Jn biefer «5*i"fid)t baben ftd) unferc 'Dtiffionare groge DOlü^c

geöebcn. 3^^ 59^0^ ^*-l'fr" fanben mir überall eine fanc^eö(uftic3e

3ugcnb, unb me[)r ober menic^e c^ute, jumciten fogar überrafc^enbe

^eiftungen. 23iö ^ur dinübuiii] beö 'V>änbel'fd)cn „•^adeluja^",

ja b\§ jum ©cfang beö 23. ^^falmö „X^er 'p^rr ifi mein «J^irte"

uon ^Icin mit beiirfdjom %qt Wax man in Saron unb 5?et[)anic

öefommen. Cvin^odic ^J^ofauncndjöre — fo nament(id) in Gblan--

^eui unb 53etl;anie — Ratten fi^) in einen iöot^ftreit niit ben

^(;üren ber i^MUiat einiaffen fönnen; unb id) bin unßeiüi§, mer

ben 6iet3 baüon getrac^en (;ätte. Unermüb(id) mar ber (Sifcr ber

5?rüber. Unb l)iitten fie barin nad)(affen moOen, fo mürbe bic

Unermüb(id)fcit ber mufifliiftii^en S^'i^t^i^^ P^ immer miobor mit

forti^e^oc^en baben. ^a, mauiter alte lÜiifilunar mürbe miober

frifd) unb junc^ unter feiner 3i'9<?n^- ^^i^ ift <^in midifißo^ (Jr--

^iebunt^emittol in ber SD^iffion gemorben. Sir l;aben eö biefer

$variö unb biofon ^intv^ßerfammlnnßon, bie ftetö mit ©otteö

2S^ort unb ß3obet c3el;alten merbon, mefentlicf) mit ju oerbanfon, bajj

mir im öonjon eine d)riftlid)e S^O*-''!^ f;aben, bie unö (yreube

mad)t, unb bic in öieler '^Mnfidjt tro^ all' il;rer 6d;mad)l;eit für hie

3ut^enb ber I)eimatlid)en v^irdje ein ^orbilb fein fann. Unb mie

beboutuni-^cuoll ift biofe 3uc\enbor5iol)unc3 für bie fommenbe 3t'itl

1)enn bic Jui^onb ift bic jufüiiftißc ©omoiube. Die (^r^ieljunöö^

5lrbeit an il)r mivb il;ve %\ud)t in ber 3iit'iinft trao^en.

Die (ivjioljuni] ber (^omeiiibo ßol;t mit ber 9iotv*-'^"ii>H^ berfelben

•f>anb in •C'^anb. Dicfc ift bei ben .Hafforn unb 6uhi in 9latal am
fd;miorit^ften. Q3ei ben 33otfd;uanon ift fie menii^er fdjmcr. Die

letzteren finb cö gemobut, reiyort ^u merben. Durd; bic .^ned)t--

fd)aft ber 23uren (^ofüipö (^onmd)t, foben fte in bem $ßei§on üon

\)ürnl)crein il;ren -J^crren. 5hid) bic .^afforn Diotafe unb bie 8ulu



— 143 —
nennen i^n „inkosi", b. i. ^önig unb -perr. 5lBer Bei iftnen ift

eö mef;v (Rebenöort 1)ie Su(u ^aben über flol^e enc3(ifd)e iHe*

flimenter flefiegt unb ^aben |)unberte üon ifjren 5(ffaöeien burd)*

bof;rt fallen gefcOn. 3^^i^ U"^ ji^ fd)lic§(ic^ untemorfen ; ober

i(;r flol^ev <3inn ift nocb nid)t gebvüd)en. ^arum voxxh a\i(i)

bcn <Su[ud)vifJen bec^teiflidjer 2Keife boö ®e[)ovd)en fd)i'üerev;

fie 5U regieren erfovbert ein roeifeö <f)er3 unb eine fefte *;>anb.

l)ie Üintalfaffern ftnb unter ber milben ^errfd^aft (Snglanbö Der»

iDö()nt. Unter i[)nen pnbet man manche übermütige ilöpfe, bic

bad) l)inauö moüen unb been^egen fd)it)erer ju regieren finb,

Xarum (;aben fid) aud) unfere gro§en 53eti'd)uanengemeinben im

gan5en ruhiger unb g(eid)mäBig<^t entmicfelt, alö mani^e ber meit

fieineren in ber 6u(umif)lon. ^ort finb fajl überall einmal me^r

über weniger tief gefjenbe Hrifen öorgefommen , Wa§ in ber

Setfcf)uancnnüfrton bi^ je^t faum gef(t)ef;en. ^urcf) bie ©emeinbe*

i>evfammlungen, bie mir überall l;ielten, fiaben Xüix benfclbeu

(iinbrucf geujonnen. ©erabeju ben^unberungewürbig üerlief bie

gro§e St)nobe, bie wir in 8aron abl;ielten. 42 5lbgeorbnete

fämtlid)er ©emeinben, 50^änner ber üerfd}iebenften Stämme, t)on

benen bie mciften fid) nie jut)or gefeljn, nahmen baran teil.

!l)ie ganje 3i;nobe, fo t)erfd)iebenartig jufammengefelt, wax tüie

auö einem ©u§. Unb bod) gab eö jum 3:eil fo aufgeregte 33er*

banblungen, ta^ fid) tierfd)iebcne in ben Raufen lebbaft biöpu--

tierenbe ©luppcu bilbeten. 3Sir l)aben jie nirgenbö bie ©lenjen

überfcbveitcn gefe^n ; unb alö in einer $erfamm(ung einer, ber üon

anberen empfinb(id) angegriffen tvax, fi$ ütva^ üerga§, !>eburfte

e^ feines 2ßorte§ feitene beö 53orri|enben; nur ein 33iicf genügte,

unb tk neben i^m €i|enben jogen ben 6tel;enben auf feine

33anf jurürf unb mad)ren i^n ftill. 6o leid)t lie§ er ]\6) xt-

gieren. 2ßir fonnten ben 33erlauf biefer 8v)nobe nur bemunbern.

'l)er SD^ifftonar ^ai ja junäc^fl ben gro§en ^^orjug ber firc^--

lid)en 5lutorität, ber i^m feine Oiegierungöaufgabe erleid)tert. (Sr

ift jnjar ber ^necf)t feinet ^Grrn, aber ber i^(5rr ^ai gefagt:

„©er eud) bort, ber ^öret Wid); unb n?er eud; üeradjtet, ber

t)erad)tet Tl\<i)/' !iDer an 5lutorität gemobnte Gaffer orbnet fi^

il;m bee^alb im ganzen lei^t unb miliig unter. ^a§ foü ber
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'JD^iffionar banfbar cvfcnnen unb um [o Qn9fi(id)er ftc^ r)üten,

feine firc()(icf)c 5iutovität ju miöbvauc^en njeber in 9eiftlid)en unb

nod^ üiel menic^er in irbifitcn !I)in9en. ^er SÖf^iffionor foü feine

fixd){\d)c, anitlicf)e 5(utürität, fotl fein ^Imtefleib alö ein reineö

flecfenlofeö ©emanb ben?Qf)ren. ßr foll niemals auftreten alö ^err

über bie ©emeinbe unb foU alleöeit bebenfen: „2Ber t>a roiü ber

^ornebmfte fein, ber fei aller Äncc^t". 5Iber er \)at tod) bie

Sluf^abe ber JHegierung. 3f^ ^^ ö"f^ ttid)t ber «^err ber @e*

meinbe, fo mu§ er fie boc() leiten unb füf)ren— unb ta^ um fo

me^r, Xüo ni^t er auf bem ß^runbe ber (iJemeinbe, fonbern bie

©emeinbc auf Örunb unb 23oben ber ü)^iffion iro^nt. 3"^ ^^f^^n

5aü, tro er auf ©runb ber ©emeinbe ober mit ber ©emeinbe

auf bem ©runbe eineö anberen mo^nt, l)vik er f\ä) tt)o^l, ta^

er fi$ nid)t eine ^^egierung anma§t, bie if)m nid)t jufle^t, unb

er meite tt)eltli(^e <^änbel! 2Ö0 er nicf)tö ju regieren l)at, ba

überlaffe er eö benen, welchen e§ ^ufommt, fei eö bie Dbrigfeit

beö ßanbeö, ober fei e§ ber Jüvfl be§ Stammet, ^ux fei er

(e^terem ein ireifer t^erflänbiger (Ratgeber! 2lber n)o bie ©e*

meinbe auf bem (iJrunbe ber lUüfpon tro^nt, tt)ie ta^ ja in ber

Sulumiffion überall unb in ber 93etfd)uanenmiffion teilmeife ber

äjall ift, ta ^at er gugleic^ eine D^egierungögemalt bürgerlicher

2(rt auöjuüben. ^enn ha ifl ber lOlifftonar a\x6) „^la^baaö''.

'^a i(l eö oft fcf)n)er, baö rec^)te $erfal;ren ein^ufc^lagen. 3^/

ta fann fein <?)errfcben fein firdjlic^eö 5lmt fc^abigen. 2l(ö Tli\'

ftonar foll er nur fix(i)\iä)t Drbnungen machen unb nur ^ird[)en»

jud)t üben. 5(lö ^la^baa^ aber mu§ er au^ bürgerliche Drb»

nungen machen unb bürgerlir()e Strafen k)erl;ängen, t)on benen

tt>\x fcf)on oben gerebet baben.

ßinjelne unferer 5D^if|lonare ^aben ha r\\6)t immer ha^ rechte

53er^alten finben fönnen, inbem bisweilen ber $la^baaö ju flarf

^eroorgetreten ift. Unb e§ ifl ni^t ju Derfennen, ha^ eö oft fe^r

fc^iner ijl. Slnbererfeitö ifl au6) mo^I bie ^ffic^t ber bürgerli^en

Sflegierung auf ber Station nic^t genügenb inö 5(uge gefo§t

hjorben. ^aburc^ aber irerben bie Gaffern uertröbnt. T>iefc

(Erfahrungen l)aben bcnn unfere üJiiffionare f(f)on me^rfa$ jut

^Ibfajfung t)on ©tation^orbnungen getrieben. 3" 5llfrebia ftanb
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eine fo(d)e in 5lraft, in S^atal tt)ar ftc in 5?erahing. 5(nbeve

f;atten (^ar feine t^ef(f)riebenc ©efege, aber boc^ öemiffe ®runb»

fäge aufgeilellt. dine förm(id)e bür9erlid)e ^orfücvfaffung fanbcn

mx in ^^?et[;anie. 51uf bcr .^onferen^ in '^atal ifl eine aü^emeine

€hitionö--Drbnun(^ für bie 6u(umi|'fion aufgearbeitet, unb für

bie ^Betfcf)uanenniifrion eine ^ivd)enüor|lanb^^ unb ®emeinbe=Drb=

nuu^ auf ber ^onfcren^ in 8aron. T)iefc folien in bie betr.

8pvad)en übcrfegr unb in bie ©emeinben eini^efül)rt meiben.

^aburd) ^at jeber äRif)lonar fe|le Dlormen, nac^ bcnen er

]\ä) bei ber Üict3ierunc; ber ©emeinbc ju richten hat 6ine tt)e*

fent(i($e i^ülfe ifl e§ für bie 9D^if|ionare, Wmn ^e bereite d^rifl«

licf)e Könige ober bod) Untevl;äuvtlin9e ^aben, iDie ta^ in S3e«

rl;anie, i^cbron unb 3erid)o (3afobuö), in Saron unb ^ana

(motatU) bereite ber gaü \%

ßine befonbere Stüge finb bicfelben ben ^O^ifftonaren in ber

33en)a()vun9 ber ©emeinbe. 3[t bocb auc^ biefe ein -S^auptpücf

ber Oiet^ierung. ^enn tt)er ^u regieren h^t, fann t)a^ T>erbot aÜeö

'-Böfen unb ha^ ©ebot afleö ©uten nur burd)fütjren, menn er §u*

Qlcid) ein (5d)ul3 unb 6d)irm ifl üor bem ^rgen. (So tt)irb bie

^Inriebclung auf ber Station nur foldien ß^riften geftattet, tk

einen Gntlaffunööfc^cin, tnomöglii^ nebft S'^'^iö^^i^ ^^)^^^ früf;eren

OJ^iffionarö üovmeifen fönnen, unb bie fid) jur ei)angelifcb = (utf;e*

rifi^en ilivc^e befennen. Daburd) mirb nid;t nur ta^ (Sinbrint^en

fcftirerifd)er, fonbern aud; ta§ unlauterer (Elemente in bie @e«

meinbe üerbinbert, mie eö beren üielc in 5(frifa giebt. 55ie(Ieid)t

ifi'ö ein entlaufener ÜJlann ober Sfßeib; ober ein 53erbrcd)en ifl

bie ltifad)e beö *Äof)nunc30iiicd)fe(ö. ^ielleicbt fuc^t ber 53etvcffcnbe

fi4) ber i^irc^enjudjt auf feiner §eimat=Station ju entjieben; ober

er i|l ein unftiiter üeifü[;rerifd)er ©eift, ber überall 33ern)irrung

anrid)tet Solche [uc^en mit Tunliebe bie Stationen auf. gerner

n)irb ber ^ilufcntbalt nur fo(d)in n:)ei§en '^änblern geftattet, tt)eld)e

i)ie ©cukinbe nicht t)eifü[;ven. 2ßie manche 9en;)iffen(ofe Europäer

Rieben in 21fvifa uni{)er, fud)en burc^ ^Betrug unb üor aflem

burd) ben fd;änblii$en Sranntmein^anbel rei$ ^u trerben! X)iefer

ifl überaü auf unferen Stationen üerboton. T)ie d)riftlic^en unb

üu6) bie auf einen fämtiidje ^eibnifd)e Könige unferer ^etfd)uanen*

10
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uiiffion flcf)en barin ben Wi)Tionaven treu jur Seite, ^on ben

^\iuprlnu^en im ©ebiet ber Sulumiffion fönnen ruiv ba^ nid)t

fai3en. Dücf) ift ta^ bort aucf) nid)t in bemfelben iD^a§c n3id)ti^

mic unter ben 33ctfdiuanen, n^eil bie Glniften jum gröBten leil

auf unfcreni @runb unb i^oben uooOncn unb be0l;alb unferen ^c«

jlininnnu^en untcnrorfen fmb. 3" öden ©enieinben Ijaben ttjir

nad) beul 33ranntH)einiVMUi§ öefra^t, unb wnio^ ^iac^cn in biefet

^infid)t (3cl)ört. Jebod) mürbe mebrfad) über tc[^ Ulywala-Ivinfen

iV^fla^t/ b. i. über einen unniäj5ii3en @enu§ beö .^affcrnbiere^.

I)ie l^evfiid)unc^ ba^u ift bei ber groBen '^i^e unb T^ürrc ja fe()r

ftarf. 51ud) i|l nic^t ju uerijcffen, ta^ jeneö ©etrcinf ein ^aupt»

naOrun^omittcl ber Gaffern unb bcel^alb nid;t auf 9(eid)e Stufe

mit bem 23ranutix)cin ju fteden ift. Sie fönnen eö nid)t ent^

lefjrcn; ober man mu§ i(;nen ein anbereö ©etränf bnfür t)er*

fc^affiMi. So ift benn qu$ hk Bereitung unb ber ®enu§ bcffclben

nicbt verboten, fonbern nur ber unmäBiQe ®enu§, fonne bie 5ln«

fteduni] t)on unb bie leilnabme an ()eibnifd)en 3^rinFi3clai^on.

(Sin fpcjicdeö Stütf biefer bemal)renben 3:l)ätii3feit ift bie

53ett)abrun9 ber 9^eu = @etauften unb bmr, bie ferne ftnb. ^ie

elfteren finb alö Dfieulinge in einer befonberen ß3cfat)r. Sie fmb

erft frifd) auö bem ^^eibentum öefommen unb nid)t mit einem

iO^ale loö üon bem alten bcibnifd)en 9Befen. 5(ucb tritt natur«

9emä§ nacj) ber ftarfen 5lnfpannung ader Gräfte bei ber *I^or«

bereitung für bie (jeilic^c 5aufe, bei bem ßo^rei^en t)on ben ölten

QBerljältniffon, ta^ t)iedoid;t mit fd)tt)eren kämpfen üerbunben \%

eine Stbfpannung unb (£rfd;(affung ein. Unb (le hatten [\6)

oieleö t)on bem neuen Öeben in ßf;rifto anber^ gebad)t. Sic

ftnb in mancber ^Mnrid)t enttaufdit, unb bem gleifd) gefaßt bie

3uc^t nid)t. 5lu(f) mad)en bie <f)eiben neue ^erfucbe, fie abtrünnig

in mad)cn, unb ber Teufel fd)loid;t um fte ^erum unb fud)t fte

§u t)erfd)lingen. ^ie ©cfabren fuib grojj, ta^ fie ficb 5urüd'|Vl;nen

nad) bem ungibunbenen ßeben unb ben Cüften beö 5kifd)cö, ta^

fie 5urücf|"d)auen, nad)bem fie bie -^anb an ben ^f(ug gelegt {)ahm,

t([^ fie fid) für ftarf (jalten unb meinen, ba§ fie ftebcn. sturerer*

fcitö bat auc^ ber ^jyiiffiünar gan^ befonberen i\lei§ auf il)re ^Vor-

bereitung jur l:aufe ocnDanbt. ßr Ijat fie täglid) um fid) gel;abt
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unb bcobncttet. Gr ifl nun mit \{)\\c\\ ^u einem ofUjiffen ^^f(t)(u§

gefununeu. ^icfe 2d)Ci\ t>n Zauüdmkx ücvläjjt il;n, unb eine

neue tritt an i(;re 8 teile. 5öie leid)t fann ee fommen, ta^ er fie

um biefer millen moljr auö ben 5hu^en läjjt! Unb tt)ie t)iel me()r

rüivb ^(\^ bev ga^' Ki". ^^^^''^ii f^' ibni aud) anö ben ^lucjen

fonunen, menn fie bie Station üerlaffen, trenn jle foit^ieI;n in

bie ^cxml

Um fo mel)r erforbern bie IReu --@cta ufton eine befoubere be«

mafnenbe ^3f(ei]e. 2Bir (jaben biefen $unft evnftlid) in^ ^luije

QofaBt. ^icbreve SDiiffionare haben 5libeiten barüber öeliefeit,

unb mir bnbcn bicfelben auf ber ^onferen^ befprodjen. (Jö geigte

firf) babei, ba§ unfere ^D^iffionare biefe bemaljrenbe ^bätii^feit on

tcn üleu = ©ctauften nictjt untcriaffen Oaben. (Sie b^ben baupt«

fäd)lid) twxd) 'J)}c\[)\n\\\o, unb 2Barnuni) in ber ^rcbiijt auf bie=

felben ju mirfen Qcfucfjt. 2öü bie ©dauften auf ber Station

blieben, b^ben fie üielfad) ben Unterriebt mit ibnen md) fortj^cfegt.

'Dabei borrfd)t eine üevfd;iebene $rajiö, bie id) bereite oben, bei

ber 'I^urbereitung auf ha& 5lbenbmabl befpruc^en babe. 2lud)

baben namentlid) füld)e ID^iffionare, bie nod) fleine ©emeinben

batten unb mebr ^rbcitefraft auf (Jinjclbeiten oermenben fonnten,

bie 9?eu*©etauften öfter um ficb üerfammelt, j. 23. menn fte jum

5lbenbmabl ^u^claffen rnaren unb bann jum Saframent öinc^en,

am Sonntag 9hid)mittage, tt)o fie mit ibnen beteten, fpracben

unb faiiöen. I)aö ijl nid)t überall möglidb- 2öir (etjen baö

i^auptgemid^t auf t>\e üKabnung in ber ^rebigt, in ber- man

immer irieber auf biefen $unft juriicffommen fud, auf ben 2Bie*

terbolunöö41ntcriid;t unb auf bie SO^itbülfe beö ^irdumoorflanbe^

unb ber ©emeinbe, mouon weiter unten bie Oiebe fein mirb.

(Sdjmieuöer ifl bie bcmabitmbe ^^bätigfeit, ttJenn t>k ^en^

©ctaiiften fortgebn; unb \)\n fledcn noir fie gleich ^ufammen mit

ber €d)ar ber db^ften, bie um ^^erbionfte^ miden fortjieben,

bie fid) bei 2ßei§en üermieton, bie Xran^port fabren unb nament*

lic^ berjeniijen, mel^e bie (^oit-- unb X)iamantonfe(ber auffud)en.

^icfe €d)ar ifl groß unb mäd)fl oon %\i)x ju Ji^bv; benn bie

23ebüifniffe fteigern ]\d) öon ^c[[)x ju 'i(\l)x, Daö treibt p fort;

bi^meilen ifi'ö auch bie 9iot, binre 3<^it unb geringe ©rnte. Dft
10*
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tt)evbcn fic üon il;ren ^önit]en c^cfd^icft. Oft locft jte aud) nia

bcr gute 35evbienft. ^ort treten fie in ein fieieveö ^cben ()inciu.

6ie lernen ba§ ^ud)tlofe 3Befen fennen. T)a^ uioberne ^eibentiun,

'i>a§ bie europäifc^e QBelt nad) 5Ifrifa bringt, tritt mit feinem

Älang unb ©ang, mit feinen fd)inernben iyarben, mit feinem

©ift an fte l^eran, baö um fo 9efäl)rlic^er für fie \\t, n:)eil fie eö

nic^t fennen, unb treil bie, bie e^ ü)\\m bringen, t)on ba l)cx

fommen, üon xüo aud; tk ÜJliffionare ifeuen ^ugefanbt fmb. Ge

fmb m^ 3Bei§e, ^iüilifterte ßeute glei^) tiefen. Unb njaö für

nie geafjnte Vergnügungen unb Oieije werben if;nen bort geboten!

3[Bie U)erben fie öon allen 6eiten umgarnt! 3Bie tritt bie Ver*

fud;ung jur glcifd)e0(uft, Unjud)t unb Irunffiid)!, ^um T)iebfta(;l,

gu ßug unb 3^rug, Spiel unb %m^ an fte fceran! X>ie alte

€d) lange f)at in bem mobernen -^eibentum eine ftärferc 2Baffe,

fie n)ieber in i^re Q^eraalt p bringen, alö in bem alten, ta^ boc^

mit jenem feinen Vergleid) nueijalten fann. Unb t>a fmb fie

fern t)on bem 3Qüffionar, i()rem geiftlic^en 33ater, fern t)on ber

©emeinbe unb bem 23aterbaufe. !I)ie beobac^tenben ^^ugen feben

fte ni^t me^r, unb bie Bemafirenben, leitenben |)änbe fönnen fi$

nid)t mef)r nad) i^nen aueftreden. |)ier ^at ber SiJliffionar eine

tt)id)tige, aber fef)r fd)n)ere Slufgabe. Saö fann er tlmn? 2öaö

t^ut er? 5lucb baö ijl auf'ö ernftlid)fte immer n?ieber in bem

v^Ueife ber 23rüber beraten. 5t(ie baben bie ^ugen barauf ge*

rictjtet, eö ifl iljnen «^erjenefad^e. Unb jte ^aben eö oft uerfud^t,

bie «^änbe nad) ben gernen au^öUilrecfen.

3unäd)ft laffen fte bie gortgcl)enben nie oI;ne ernjle ßr*

maf)nung jiel)n. T)aö ifl nur ba nid;t burc^gefü[;rt, IDO jene ftd^

bem entzogen i)abtn unb feeimlid; gegangen finb. 5(ber meiftenö

fommen bie (£!)riften Dor il;rem gortgang jum OJ^iffionar, t)on

bem fie aud) einen ^fan Ijaben muffen. Ta merben fie üor il;rer

(Sntlaiyung ernfi ermal;nt. ^21ud; t)alten bie löiiffionare barauf, ta^

fte bei il;rer 9iürffe[)r fic{) mieber bei ibnen melben. Trabet muffen

jte 9kd)enfd)aft geben über \i)x 3^l)un unb treiben, iverben gefragt

nad) il)rem iiirc{)cnbefud) unb geif}lid)en ii^eben, ob fte 5lnbad;t

ge{)alten, gebetet unb bie 53ibel gelefen, ob fte n\d)t in gk'if^i)^^-'

füiibcn gefallen, ob fte feufd) unb güdjtig geblieben, ob fi« nid)t

i
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9eilof)(en ^laben unb hcrc\l mc^u 5lud) fdurfen unfere 5D^iffionare

fte an bie bortigen ®ei|lliiten, falle fo(rf)e üorbanben jlnb. 35on

biefen muffen jie ein S^ut^niö mitbringen, ta^ [u i^rem ^eimat^

liefen DD^iffionar bei i^ver IHücffe^r einjufjänbißen ^aben. 3"
3o^anne0burt3 unb ilimberle^ finb für bie bortigen (i)olb-- unb

X)iamantenfelber bereite 2Riffionare ftationiert. — 5(ber man'4)e

ber trüber f)aben nod) me^r getrau, fie finb brief(icb mit '\{)xm

©emeinbegliebern in Q3erbinbung getreten unb ^aben and) bie

v^orrefponbenj mit i^ren ^(ngebörigen oermitteit. (So ftnb ja fcbou

öiele barunter, bie fdireiben fönnen. ^iefe 5lorrefponben^ ^at

oft gute 8rücf)te getragen, ©ö fommen leiber ja auc^ 5lbfäüc

öor. iD?ancbe ftnb leicfitfertig, mand)e gar nid)t n)iebergefe()rt.

'Tod) ift ba^ (entere nur Derein^elt öorgefommen. ^ft aber ^abm

unfere Wifflonare aucf) bie %xnit)t gehabt, ta^ folcbe, bie in bw

THM*fud)ung gofaüen maren, reuig ^uvücficbrten unb ficf) befferten

C^inige ergreifenbe gälle borten mir, Unb noci) grö§er mar bie

greube, — unb fie ift ni(i)t feiten gemefen —, menn bie dbvijlen

unnerborben beiinfcl;rten. 'Die 5[T?iffionare in Äimber(et) b«ben

mir bezeugt, tai fid) unter ben Gaffern auf ben "Diamantfelbern,

bie iid) ^u iftren ßJotteebienften hielten, befonberö üiele befänben,

bie auö unferen C^emeinben gefonimen mären. 5l(^ ich bort mar

unb ben 5D?iffionar ^u einem fo(cben ©otteebicnft m ben fogcnann-

ten Compounds begleitete, fanben mir, hci^ eine gvoj^e ^M ber

3ul;örer oon t)evfd;iebenen unferer Stationen mar. 5(ucb geigte

mir ber i^?hffionar auf ben ©olbfelbern feinen jugenb(id)en .Hüfter,

ber ebenfalls auö unferer iDIiffion ftammte. 3^ ß^ if^ ^"^i^i^ bierin

üon unfern ÜJJiffionaren ernft gearbeitet morben. 5lber ee muf

nocf) immer mebi* gefd^eben. ^ie trüber baben be^M)a(b aud^

bereite bie ßinricbtung einer jäbvliii)en i^rebigtreife im 5(uge

gefa§t, in ber 2öeife, ta^ ein SQ^iffmnar auegofanbt merben unb

jene 5lrbeitefo(ber befud)en foÜ. Dort foli er auö ben 5lrbeitö<

faffern biejenigen ^erau^fu^en, bie unferer 5[T{iffion angeboren,

Xa mirb er üielen Stärfung bringen unb aud) mand)eö verlorene

Sd)äflein finben, ha^ er bann bem bortigen 5D^iffionar ^ufübren

foÜ, um fo biefem in bie 'C^anb ^u arbeiten.

Daö D^iefultat ber bi0l;er gefd)i(berten ©emeinbearbeit mirb im
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©emeinbcliben offenbar. 2Bie i|! baffefbe bc fd) a ffen ? Über baö

^Sonntagöleben unb ben ou^öCjoid^netcn ilird)enbcfucb b^^bcn mx
unö \d)on oben nuögcfproiten unb ern)äbnen (;ier nur nodi, ba^ ber

Sonntag überall in ben ©emeinben gebeiligt mirb. (So fonunt ben

2)]inlonaren babei ta^ ju -f^idfe, ha^ aud) unter ben öni^länbern

unb 33uren auf ©abbatb^vube flreng gebalten njirb. $?ir b^ben

an ben fielen Sonntagen, bie mx bort erlebt, oon Sonntagö--

orbeit unb Sabbatljefd^änbung burd) n.Hitlid)e öuRbarfciten ober

lärmenbeö 5^rciben in unferen ©emeinben nid)tö bemerfr. 2(iic^

^aben toxx ouf eingebenbe 9^ad)forfd)ungen \)u\ n^eber oon ben

2}]iffionaren, noc^ auö ben (iJemeinben bcrauö klagen barüber

vernommen, ^ie ßeute mürben aud) faum oiel 3cit ba^u b^ben;

tmä) ben 23efu$ ber ©enieinbe-'5lnbad)t, ber beiben ß5otte0bienfte

unb ber Sing» unb 33etftunbe am 5lbenb, fomie bur^ bie oiel

3eit hforbernben @cfd)äfte beö Äodienö unb beö 3Baffertragen^

für bie grauen, tv\e ber 33cforgung beö T>id)c^ für bie ^hinner,

tvirb ber ^ag (;inreid)cnb aufgefüllt, ^ie grauen muffen näm*

lief) ta^ SBaffer meiftenö auö weiterer Entfernung tjom gluffc

|)cr ^olen. 3^" antäglid)en ßeben finb oiele unferer S(;riften im

gro§en unb ganzen arbeitfam unb flei§ig unb fommen baber

ou4) tneiter. T)od) giebt eö namentlicb unter ben lUiännern nocb

manche, n)eld)c bie beibnifit)e ^rägbeit nid)t überminben fönnen, unb

bie obne ben Stehen beö Xreiberö nidjt öormmtö fonnncn. —
Über befonbere Cafler, bie gleifd;e^luft aufgenommen, unrb nid;t

geflagt. 5)iefe fommt leiber nod) oft oor. ^ie (55tfal;ren unb

5?evfud;ungen baju fuib gan^ befonber^ groj. 5luffa((cnb i|l e^,

baB bie 8ünben ber gleifitcelufl ficb niebr bei ben älteren, alö

bei ben jüngeren acuten finben, unb n?cnn meine 23eobad;(ung

tid)tig ifl, mebr bei bem männ(id}en alö bei bem n^eiblidjen ©c
fd)lcd}t. ^ie grauen unb 5D^iäbd)en niad)cn burdjioeg ben (Sin*

bru(f gröijerer 5leufd)l;eit unb Sud)t dbcbiud) fommt f)äufiger

üor alö Un5ud)t^fälle ber ^ugcnb. (So [;at ta^ feinen (5)runb

einerfcitö barin, ba§ letztere unter fd)ärferer 5Iuf)ld;t flcbt. X)ie

•^aupturfacbe aber i|l, t)C[^ bie älteren Öeute, bie fd)on 3a()re lang

im -^eibentum gelebt b^^ben, mit bem unfittlidjen Mm\ beffelben

md)t fo lcid;t brcd^en fönnen. ffiaö tüir (Sl;ebrud; nennen, i|l



— 151 —
ja bort, mwtt eö niitt {)cinilid) unt> mit ßJomalt, fonbcvn mit

©encbmiivnig unb Sii^^ilUing bcr ©etcilii\tcn gcfdiiobt, eben fein

Q[)cbnid), feine €ünbe. 33efünberö huxd) beibnifct)e grauen treten

ftärfere 23 erfucfi innren an bie cf)ri)llid)en llJIänner (jeran, a(ö etwa

burd) f;eibnifd;e iDUinner an t)k c^viil(id)cn grauen unb ^ung*

frauen. Unfere d)ri|t(id)e Jut^enb fü()rt im ganjen ein fittfame^

ßeben. (iin jud)tlofeö Umbcrtreiben auf ben £tra§en mirb auf

feiner Station gebulbct. 2öir baben eö nur auf einer Station

bemerft, auf ber bie S^\d)t fitlaffcr gebanbbabt mar. 5" fl^i'

neren ©cmcinben ift cö bamit am bcften bcjlcüt. 3^ «icOr bie*

felben anmad)fcn, unb je u^eiter bie Dörfer ficb au^bebnen, bc)lo

fcbmerer mirb eö fein, bie 2iii^f»b in ber 3iid)t ju bellten. Un*

ebelid)e ©cburten fomnicn bie je^t nur öereinjelt t)or. 5Iu(^

fönnen tk ^rauuuijen meiftcui^ in (ibren c^cbalten werben, Wobei

id) jebod) an bie im ooric^en 5\apitel t)emad;te 33emerfuni^ erinnere.

3n oielen ß)emcinben ift biö jegt nod) gar fein unel;clid)eö .Hinb

öcboven. 3n ber gaujen ^uluiniffion fam im 3^^)^'^ ber ^Sifita-

tion ein bcrartiger ga(( üor; tiW ift % Q^vocent. 3^ ber *-Bet*

fd)uanenmifrion wirb ee I)od)ftcnö 1 — 1 V2 $rocent betragen, wäb*

reub eö üor jebn 3iifH'>'» ^^^i^ "i<^^ ^^^^^^ ^"^i^ V2 $vocent war.

I)ie 3^i»^i^f)»i^ ifi burc^ ta^ i2Öad)^tum ber QJemeiube unb burd^

bie l;äufigere ^Beriibrung mit ber oerberblicben europäifd)en .Kultur

auf ben ©olbfelbcm unb bie babuvd) ^evbeigcfübvte größere ^er*

fübvung ^u erflären. ^aö el;clid)e 'I^evbältniet ift im ganzen m
frieblicbcö. ^Streit unb |)aber fommen frcilid) oft üor; t>u freute

fmb Icbbaft unb leid)t erregt. Docb »ertragen fie [\d) halt wicber.

<Sd;limm unb ^u einem ^rucbe fü()renb wirb eö gewöbnlid) erfl

bann, wenn etwa nod) lebenbe beibnifd^e (Altern ober fonfiigc

5^erwanbtc ber grau fi^) I)ineinmifd)cn unb biefelbe jum gort«

laufen bercben. 2)ie 5)ii§crfoIge bei ^übneuerfucben be|te(;en meijl

in foldjen gäüen. <Sonitige grobe €ünben fommen nidjt bnufig

t)or. 5Bir wiffen nur t)on einem 5otfd)lage in golge eineö 5rinf*

gelageö; unb leiber oon brei gäÜen, wo junge Ceute in ^iniber*

leQ fid), burd) anbete öerfübtt, an ben fo bäufigen diamanten*

biebi^ä()len beteiligt {)atten. X)oc^ geftanb ber eine 3üngling feinem

2Jiiffionar bie 6iinbe ein unb brachte ben T)iamant jurücf. ^ie
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beiben anbeten gäüe finb üon jungen acuten Begangen, bie fcfton

feit 3a^ven oon ber «&eimat abmefenb ftnb unb t)ieÜeid)t nie ba^in

guiücffel;ren. ^iefc $erbrecf)en maren au^mävt^ bet3an9en. ^^(uf

ber Station felbft ftnb bi^ je|t feine ^iebftiiljle größerer *2lrt

torgefomnien. iJiur bie unb ta ftnb \vo[)[ gnid)te njeggenommen,

bod) aucb ^^^ nur feiten. I)ie iD^iffionare fönnten bei unuer-

fd)[offenen 2^l)üren unb offenen genjlern fd)[afen, burc^ bie tt)o()[

(Schlangen, aber feine T)iebe fommen. 5lucb fönnen fte 2Bäfd)c

^aä)t^ unbeira^t im freien laffen. 3n biefer '^inftcbt f;errfd)t

bi§ ie|t noc^ üoüe 6id)er^eit. Gbenfo be|lcf;len bie Gaffern |idb

nid;t unter einanber, mie fie benn überf;aupt im aügemeinen feft

unb treu §ufammen ftebn. So ifl begreiflid), ta^ eö bei einem fo

zungenfertigen 33olf leidjt §u aüerlei $aber fommt, unb jmar unter

ben Jy^auen mebr, alö unter ben iD^ännern. T)od) nimmt t)a^

feiten größere ^Dimenfionen on. ^ie ©eineinfcbaft bagegen jeigt

ft^ in ber 3^ei(nabme an greuben unb ßeiben bei «pod^^eiten,

Äranf{)eiten unb 33eerbigungen. Gö n)irb baö no$ beutlicber au^

ben folgenben S<^ilberungen f;erüorget)en, in benen mir uon ber

ßiebeöt[)ätigfeit inner l)a(b ber ©emeinbe fpred)en.

Tlit ber 5lrmenpflege f)abm unfere lO^iffionare biö je^t

no$ nicbt t)ie( ju t()un. XJer ©cgonfag ^mifdjen Dieid)en unb

Slrmen ^at fid) bi^f;er nod) menig bc^'^u^gt'bilbet. T)aö mirb

jebocb in ber Solge^eit me[;r unb mef)r gefd)cben. 5)ie öeute

fmb ja im ganzen nod; einfad) in il;ren ^ebürfniffen. !I)abei

leben fte in einem gefegneteii Öanbe, ha^ ibnen bei menig Tlüi)c

fol(^e Erträge liefert, ha^ fte genug jum ßeben ^aben. 3li «in*

mal 9ro§e Dürre unb iDüjjernte, mie ta^ b^ufiger ber i^ail ift, fo

leiben fte im ganjen alle in gleicher QBeife baiunter, unb fmb

bann ade bungrig unb arm. I^er ©egenfa^ jmifdjen 9?eid; unb

5lrm be|tel;t brtuptfäd;[id) in bem grof^en ober geringen ^BefiU

an ^iel;, Da ifl bie ^2lrmut meniger cmpfinblid). 3" 3^^^^^^

ber 9^ot merben bann fieiüd; üiele 5Infpvüd)c an bie 51rmenpf(ege

unb ßiebeötl;ätigfeit beö SD^iffionare gemadjt. Da ift oft t)(i^

Glenb groB. Da mujj er l;clfen, fomeit bie 55ürräte veid&en.

^ber aucb er felber bat unter ber lö^i§ernte ju leiben, unb fann

nid)t fo bclfen, mie er möd)te. 3u einer befonberen 9[öitmen« unb



— 153 —
SBaifen-'^erforc^ung if! biö^er iioc^ fein 35cbfirfni§ tJorl^nnben ge?

mefen. I)ie ^öitwen ücrf;cirQten flc^) oft rt)ieber. (Sonft finben

|tc bei i^ren 55ern:)anbtcn 5lufnaf)me. 2Iu(^ fönnen fie burc^

etttjaö 9(cfer6au unb 35ief;5U(f)t leicht i^r ßeben frif^en. dbenfo

fmb QBnifenfinber biö^er leicht untergebra^t.

(Sin gröBcreö 5lrbeit0fc(b bietet bie ^r anf enpflegc. ße

fmb ja freiließ t)k flimatifc^en 23er[;ä(tniffe im afigcmcinen gün*

jligc; unb Iranf^eiten finb bort nic^t fo üiel a(ö ^ier in bei

räuberen ©ec^cnb ber .f^eimot. 2Iber bo$ ftnb je unb je ^ranfe

üorbanben. ^ie 50^iffionare §aben ji$ i^rer mit «^üffe i^vei

grauen unb ^öc^ter ftetö in Siebe angenommen. Sßir bi^ben

ni^t bemerft, ba§ fte bieö ®ebiet öernad)! äffigt Ratten. 5Iiic^

pflegen bie 5Tranfen ba(b ^u il;nen ^u fommen ober ju fcf)icfen,

ba bie SD^ifftonare fafl fämt(i$ im 33efife f)omöopütf;ifi$er 5lpi>

tbefen fmb. O^^e^vere 33rüber (inb fogar gefd)i(Jte Ör^te bur^ tit

!jJran^ getrorben, unb i&re «^ülfe ifl öon ^cbmarjen unb 2öciBcn

meitf;in begef;rt. 3n einigen gäüen n)urbe ber S^if^iuf ein fo

großer, ba§ ber SJliffionar feine 2f;ätigfeit einfcbränfcn mu§te,

bamit fte i^m nicl)t in feiner eigentli^en 5[RiiTion0arbeit Ijinberlii^

iuurbe. Sollte er biefe 2^()ätigfeit benn nicljt ganj aufgebend

^a§ ift unmöglich unb ttJÜrbe aud) nicbt meife fein. S^ax ifi

biefelbe eine 9^ebenbefd)äftigung, aber eine foId;e, bie ibm oft bie

2ßege für feine SDiiffion^arbeit baf;nt. Unb infün:)eit ift biefelbe

juplaffen, ja §u befovbern. 3n ber uieiten 2Be(t fie^t man pe

aügemein alö drva^ an, ta^ ben 5[RiiTionar nicbt fd)änbet, fonbern

5U i^m ge[;ört. Selbftuerftänblidb mufj er mit feiner är^tlic^en

J^ätigfeit ^urücftreten, tüo orbentlii^e Öirjte oorf;anben, alfo fein

^;Bebürfni§ baju i% ölber ber gaü tritt nur in größeren Orten

ei«, njo ein Slr^t ftcb Ratten fann. <8o möge benn ber OJiif*

jtonar tti\ ^vanfen aud; är^tlid; (;elfen, trenn er baju im ftanbc

i|l, unb feine «Hauptarbeit nid)t barunter (eibet! D^icmalö barf ee

iebo$ auö genjinnfüdjtiger 5(bficf)t gefd)e[;en. din folrber Tlif»

fionar hjöre ein untreuer ^ned)t. Senn er bafür b^al)[t tvixh,

\o lüirb man i^u barum md)t tabeln fönnen, tt>eil eö fein un-

e^rlii^er D^ebenerlüerb für il;n ift; fonbcrlid) n)enn bie ©e^altö*

Der{)ältniffe fo ungünftige finb, tt)ie in unferer üJ^iffion. @t bat
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ja fibcvbicö bie 5lpot()cfen unb 3»if^ninicnte an^iifd) äffen. Tq
\ctod), wo tci^ binc() bie lOiiiTion 9efd)icl;t, fü(l er aurf) ben üx--

njevb burd) biefclben ber -iRifMon jii gute foniuicn loffen, \m
beim übcrl)iuipt jebcr lOiifilonar, bem feine 5[Rifnon oni ^^evjen

lie^t, fte an fi>Id)cn etinaicicn O^cbcnücvbienffen 5lntei( iie(;meu

laffen mirb. X*aö ift ond) mcljvfad) in unfcvcr 5Df^iffion c^cfdjcben.

€o tvax jüni^fl ein 2}iiffionav babiircb in ben €tanb c^efcgt, be=

beutcnbe Summen jum (Smerb ber Station unb ju feinem 5livc^-

bau an5umcn^cn. iHber mir fprcd)en t)on ber ®emcinbe--5lrbcit.

Unb um bie ®nncinbe--.^vanfenpflc9e banbclt eö fid;. Unb ba

(;abcn unfere SO^iffionare bie $raji^, h^^ pe innerl;alb ibrer (55e*

nieinbe bie ärjtlidK 5(;ätit]feit frei ausüben unb \i)xm ßJemeinbc*

ßlieborn bie C^eilmittcl unentivitlicb t)erabrcid)en. Jener inoben*

Derbienft, ben jebod) nur eiuy Ine iD^ifilonave {)ahm, fefet fte baju

in t)(\x Stanb. Do4 enneifcn fid) ©emeinbertlicber mobl erfennt-

lid) burd; fleine ®crd)cnfe, alö iveldje OJavten* ober gelbhüdjtc

am c^ccijpietrten erfd)cinen, beren Sii^i'^^^^'-'ifii^Ö ^ie lautbaren

üerlet^eii mürbe.
c

T:a^ ift bie äu§er(id)e Seite ber 6ad)e, bie übvii3enö ben

tIRifllonaren oft t)iel Seit foftet; namentlid), menn eö fid) nid)t

um ücreinjclte Äranfbeitöfäüe, fonbern um SD^ajfcnerfranfuni^en

l)anbelt. (iwu \c\)x unanc^enebme 5Iuft\abe tritt an benfolben

tux6) ha^ (£infd)loppen europäifd^er ^ranfbciten (;eran. X)a ifl

befüMberö bie Si)p(;ili(^ ju nennen, bie in Siib-'2(fnfa in einer er--

fd;ved(id)en IBeife um fid) greift, ^uid) eurüpäifd)eö llJiilitär,

llRatrofen unb ©olbuuter ijl: biefe ^ranf[)eit bovt einc]cfd;loppt

moiben; il;re Verbreitung ifl burcb ^ü^ unfittlicbe ?eben unb

burc^ ben 2Jerfauf Don illcibungefliicfen, nanientlicb alter Uni=

formen, bie ein fe()r begebvter 5htife( pnb, beförbert morben.

T)iefe Hraiif(;cit ift mie ein freffenber Dioft auf ba>^ arme Ataffern*

Dolf gefallen. Unb bicr bat ber ^^iffionar oiel §u t(;un um ju

belfen, um bem meitcren Umrid)i]roifen ju meieren unb fie tt)o»

möglid) auojiirotten auö feiner (^emeinbe. Unb eö fmb xvo^l

menig ©emeinben, bie augenMicflid) nid;t barunter ^u (eiben

Ijätten. "^m fann c^ nur gut beijjen, menn bie ^D^iffionare hier

tbun, mae in ifjren .Gräften flebt, unb feine 5D^ül;e unb 5lrbeit
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im 5laiiuif c\c(\en bie €i)Vbi(iö fcfecuen. §nt bocf) tiefe ^ranf[;cit

i^ren bunfeln unfur(ict)eu |)intev^viinb.

ßeiber finbet fid) anä) ber 51u0fa^ unter ben Kläffern unb

i|l ebenfaflö im 3ii»i'f)i"fn begriffen. 5lu$ auf einer unforer Sta*

tionen tt^urbe eine gamilie burcf) benfelben (ani^fam t)erti(c3t. 3wt

3cit ber SSifitation xvaxtn nur nod) jn)ei löd)ter am ßeben»

^iefelben U)oI)nten für fic^ adein unb bntten burcf; ben ^Dliffionat

treue ^;>i\[]t unb $flei]e. €ünf}ii3e gä(Ie finb in unfern ©enicinben

Bio je^t nid)t öori^cfonunen, jebod) ()ie unb ba unter na[;e n)of)»

nenben '5)eiben. 2Öie man überf^aupt je^t mel;r auf biefe Uni^ncf»

Iid;en fein Singe ricf)tet, fo ift aucb ron unferer ^Dtiffion bie graftc

aufcjeujorfen, iraö ju tl^nn fei. SD^it 33ebauern b^ben tt)ir üou

einer tt)eiteri3ef;enben ^Ijätii^feit abfegen muffen, t)a unfere Tliiid

nid)t einmal jur (Erfüllung unferer näitjten l^flicbten auöreidKn.

3u feiner eigenen i^ülfe, jur befferen (Irjiebung, ^Regierung,

SBetrabrung unb ^^flege ber ©emeinbe \)ahcn bie ÜJiifilonare bie

Slufgabc Äirc^enoorHänbc ju fd)iiffen. <BoUi)t fmb in un*

ferer ÜJiiffion, namentlich in ben grüneren ©emeinben ber 33et«

fcbuanenmiffion fc^on früf) gebilbct. 3n ber erften 3^'it festen bie

SRifjlonare felbft t)er(rauenön)ürbige bemäbrte ^briften in bieö ^2lmt

ein. 55ielfa($ ttjaren biefclben je^t fcf)ün öon ben ©emeinben ge*

toäblt. Gö ifl bie grage anfgeivorfen, ob biefc fd)on reif baju

lüären unb fd;on ein 'Bcrftcinbniö t)on ber 33ebentung beö ^ir^cn*

öorftanbeö Ratten. Söir l;alten fie für fo n^eit geförbert. Die

^rfül;rungen, bie n)ir in unferer ÜJiiffion mit bem 5lird)enüorftanbe

gemacht bciben, finb — mit wenigen 5luönal;nien — erfreulieber

5lrt. 5D^ciften§ finb brei ^ircbenüorftef)er üorbanben, in einigen

gröBeren ©emeinben jleigt bie 3i^bl bi^ j" ^^'I)^» ^^ einigen fleineren

jtnb nur ^ml T)ie 3ßaf;l ijt fietö unter Leitung beö SD^iffionarö

l[)onjogen, irobei ein einmütige^ ^erfabren ^n)ifd)en SlKifrionar unb

©emeinbe geberrfcbt bc(t 5öir boben feine Älage über ©iber-

fpruci) feitenö ber ©cmeinbe gebort. (So ijt begreiflief), ta^ bet

ßinf(u§ beö SQliffionarö in ber erften 3fit ein befonberö groger

ifi. Die juerfl 33efebrten, bie nun bie titelten ber ©emeinbe

jtnb, fteben geujöbnlic^ in einem innigen ^ertrauen^üerbältni^ ju

if)rem ^iffionar. 6ie fint bie giücbte feiner erjlen ßiebeöarbeit.
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feine erflgcliorenen ilinber in dljviflo. 55ielfacf) habm fie gemein^-

fom mit \\)m bie erflen kämpfe bur(f)i]cinac^t, bie ftfJen Reiben

e.rbiilbet. ^aö binbet jufammen. (So fönnen ja auc!) fpätcr f\ä)

no^ t)ertrau(i4)e perfön(id)e 33e5ief)un9en bilben; ober je gröger

bie ©emeinbe, je me(;r ta^ (X(;rijlentum eine Tla^t, je ftärfer

ber treibenbe Strom ttjirb, bejlo üereinjelter jinb folcbe ^Bc^ie-'

l^ungen. ^ie 3t'it beö JiiUjling^ ij^ nur ein Tlal ^aö 53er'

traucn^t)erf;ä(tni^, ba^ ben 9}liiTionar mit feinen (Srftlingen t)er*

binbet, ift ein-ganj eiöcnartii]oö. Unb bie Äir4)ent)orf}änbe, bie

auö biefem 33ertraucn§freife (;ert)orn)a(f)fen, fmb unerfcgbar. 2Bir

^aben groBe Jreube an benfelben ^d)abt 8ie jtnb faft bur4)n)eg

eine tt)irflicf)e Stii^e beö ^D^iffronarö gcmofen. '^o bicfer eö öer»

ftanben bat, fie ficf) ^UjU^ic^n unb fie gu c\ebrauc()en, ha fmb

fie ibm eine c3ro§e ^Milfc gen^orben. — Je mid;tiger tae 5Imt ift,

befto ftrenger mu§ and) bie 5Iuöinabl ber ^erfonen fein. 9^ui

folcbe, bie firf) bcvcitö in if;rem (Sbviftenmanbet ben^äbrt b^ben,

büvfen geixHil)lt n)crben. 3^^ ^^i' ^^^ au ftjejle fiten ©enieinbe*

Dibnung für bie 6u(uinif|lon b^i^t eö barüber § 9: „2öä(;(bar

finb auö bem .Greife ber ^Bablbcrccbtigten nur fo[d)e 50^änner, bie

fid) reßc(mäOii3 ju @ottcö 2i>ort unb jum bfi^ißtMi 2tbcnbnia()l

balten, bie fein öffentlicbc^ ^it3erniö getjeben, fonbern ein guteä

©erücbt in ber ©emcinbe baben, unb bie in (Srfüdung ibrer cbrift-

lii^ien unb ß3cmeinbe = ^f(i^t)ten mit einem guten söoifpiel üoran«

geben." gür bie 53ctfd)uancnmifrtoii fmb bie 53oftimmungen bem

Sinne nad} tk g(ei(f)en. Slucf) ta^ 2[Bablüevfa(;ren ift biircb ge-

naue ^ovfd)rifren geregelt.

'Die ^JOJitarbeit, ju tt)e(cber bie SD^iffionare bie ^iri^enüovftebet

^erangebübet baben, ift im n3efent(id)en folgenbe: 'Diefelben muffen

oielfacb bie äujjeren T)ien)te in ber ^ircbe üolljieben, ba^ ßäu»

tcn befolgen, bie 5lird)t()üren öffnen unb fcblie§en, bie beiligen (Se*

rate auffteüen, bie 9lltarlid)ter anjünben. D^ur auf einigen ^ta»

tionen raar ein befonberer M\\cx baju angefteüt. ßö mürbe fic^ em*

pfcl;len, ta^ überall ^u tbun, bamit möglid)fl nod) mebr ©emeinbe^

glieber im T)ienft ber ^ird;e befd;äftigt UJerben. ^enn baö ift eine

beilfame 3ud)t für fie. 3» 33etbanie n?ar ber Äiri^enbienft am öoÜ»

fommenften georbnet. X)a maren neben ben Äircbenoorftebern jttjei
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.^üilev unb jirci THnföiiöer bcftclit. iD^oijlonö (ici^cn aber bicfe (1)C'

fd;äfte norf) in ben ^>änben bee Aivitoiuunftanbeö. <Sobann Hbm
bie i^ird;cniunftcl)cv bie aujjcve Dvbnung im ©ottcebienfle gu

^Qiibf;aben. ®ctx)ol;ii(id) bat einer feinen $[a^ an ber *^ivd)t[;nr

unb ad)ki ta anf Cvbnung, reQuIievt ha^ 5hiö' unb (Singeljn,

um 8töiunöen ju t)evl;inbern , l)at bort eimaige Äird;cnbüBer

unter feiner 5Iui'fidjt, l)ält S\\d)t unter ben anuiefenben «Reiben,

bie ftetö hinter ben (£()riften iljre ^(ii^e \)C[bcn unb fird)lid)e

3u($t unb 5In|lanb no^) nicht fennen. 'Die anberen ^ird)en«

t)or|le(;er ^aben it;ren ^la^ unter ben (lf;riften unb (jalten bort

auf Drbnung, t)er[;inbern 6pred)en, Unrul;e unb allerlei Störun-

gen, achten auf bie Äinber unb ti^ecfen aud) nooiji bie ®d)(äfer

auf. I)abur(^ erreii^en fic eö, ba§ in ben ©otteebienflen eine

9ro§e Stide unb 9tuf)e [;errfd;t, n)ie tt)ir e^ nic^t oft in ben (pei*

matlid;en .^ird)en finben, eine 9hif;e, bie un^ überrafd)t unb er»

baut l)at ©erben ^oüeften eingefammelt, fo 9efd)iel)t bieö burc^

bie ^id)entiorfte(;er, tk ftd) mit Xeflern an ben ^irdtf)üren auf*

fteüen unb ben Ertrag nad)^er bem QJiiffionar einf)änbi9en. '^n

5(btx)efen^eit ober bei (Srfranfung beö SDiiffionarö Ijalten — na*

mentli^) ta, \vo feine Ce{)rer, ober wo biefe nii^t ta^u. geeipet

ftnb, — bie ^irdjenoorile^er bie ®ottcöbien|le, aud) noof)! t)it

23eerbi9unöen, \t)a^ fte mit großer $öürbe unb drnft t)erridjten,

tt)ie tvix felbjl Saugen baüon getoefen finb. IRatürlic^ treten fie

treber oor ben 5t[tar, nod) befteigen fie bie Mangel, fonbern tiefen

frei t)or ber ©emeinbe, ober auc^ an einem $ult, baö in einigen

Äirc^en bereite oor^anben i]!. 6ie (äffen bann fingen, t)ertefen

bie t)orgefd)riebenen 5Ibfd)nitte ber beiligen Schrift, fpred)en ü^c*

bete unb galten a\x^ »o^l eine 5lnfprac^e, mnn fte t)on bem

a^Iifftonar baju angemiefen finb. 90^an4)e ^aben gan§ gute Übung

barin, ba jte oft ben ©otteebienj! auf ben gilialen beforgen unb

a\x6) tt)of)l au^ge^en unter bie «f^eiben, um biefen ta^ (Süangelium

p bringen, öö mirb i^nen ta^ nid)t fo fdjmer, alö eö Saien

in ber Heimat fein tt)ürbe, ttjeil fte non O^atur rebebegabt ftnb.

Oft ttjerben au$ bie (5)emeinbeanbad)ten üon if;nen gef;a(ten, na^

mentlic^ gefd)ie^t ha^ auf ben gilialen regelniä§ig.

dine f^äfeenöiDerte -f^ülfe ftnb fte bem ^33iifftouar in ber Gr*
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jicl;ung, iRcöierung unb QBcinaljrung ber ©onieinbe, fonbcv(icf) hc\

ber ßrjicfjuug ber Äatcd)uuienen, bei bei* ScivaOniiiö ber @e*

tauften unb auc^ in ber ^Iranfenpflege. ®ie bcfuc^en bie .^vanfen^

lefen i()ncn t)or unb beten mit il^nen, affiftieren awä) bei ben

^vanfen: Kommunionen. S3ei 6d)lid)tung üon (Btreitiijfciten, bei

8ül)ncV)erfuct)en 5mifd)en C^I^Mcuten fann ber ^Dfiiffionar ibren 53ei*

ftanb faum entbebien. "Der livitonoüvftanb ifl in aflem feine

recbte ^panb. 5Iud) bei ben fiv(i;lif()en 33auten ift er bcfoubere

tbiiti^. SBnbrbaft erövcifonb ifl eö, ba§ in einer (55enunnbe ein

ÄircbcnuovPcber auf bie ^itte ber in ben Jlricß jicbenben jungen

SD^aunfd)aft biefe begleitete, bort \[)x -palt unb Iroft mar, täglich

5lnbad)ten mit \{)\m\ bielt unb fie öli'ufliii) beimgeicitete. 2Babr»

lid), bie SOiitarbeit unfever Kivd)eni)ov)}eber ijt eine fold)e, ta^ mir

mel Uvfadje bnbcn, ©ott bafür ju banfen. 'T^ieielbe ifl eine $cr(e

in ber/^lvbeit unfever ^JlTfiffion. Unb tci^ allcö tbun fie frei unb

umfonjl T)er .Gaffer ift ja fcbr ßeneigt hä allem ju fragen:

2öaö mirb mir bafür? iJJur in einem 5iif'<^ b^^ben mir eö ge«

troffen, ba§ bie Kird}ent)ovfle()er jum ßobn für il)re 5Irbeit t)on

ben Kivd;enlajlen befreit maren. X^od) if! babei ^u bebeufen, ta^

t)on ben ^anbleiftungen oft gerabe ber ^auptanteil ouf fie fällt.

ßö mar bei jener ^^efreiung nur auf t)\e (l^olbabgaben abgefeben.

!l)o.i) bfit'fn mir, mie gefagt, nur einen foldjen gall oorgefunben,

aud) nirgenbö eine babingebeube Srnge ober Eintrag anberer .^ir=

d)enooifteber üernomuien. 5Iud) in jenem galie ifl ber ®leid)()eit

megen biefe 55euor§ugung mieber abgefd)afft, obgleich) fu^ faum

etmaö bagegen fagen he§e. 80 ift ber 5\ird)eni)orftaub^bien|t

ein reiner (SbrenMenft in unferer ^I^üffion, unb mir fönnen ben

Kiid)cnimiftänben ta^ ^n\c\\\i^ nid)t uerfagen, ta^ fie bie ^f)re,

bie biefer ^ienft für fie i)([i, erfonnten unb empfaiiben, ta^ fie

fid) biefer (ibre mürbig ju j^eigen fud)ten unb mit Öiebeöeifer i(;rem

!5)ienfte ergeben maren. ÜTaB ilird)eut)orfteber fid) iljreö T)ienfte^

burd) ibren 3^9anbet unuunbig bemiefen, ift nur üereinjelt oorge*

fommen, ober bann finb fie fofort auö bemfelben entlaffen. 3m
ganjen (jaben fie ficb nid)t nur i()reö ^ilmteö ernftlid) angenommen,

fonbern aud) barnad) geftrebt, in emem frommen QBanbel ber

©emembe ein guteö ^Unbilb i^u geben.
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$)te 5D]itavbeit berÖcmcinbe if! eine nMd;tiiV' Sute.

Tlan mu§ fie öon 9(nfan(^ an ba^u er^iobcn, t)rt§ fie mithilft, \i)x

^irrf)en» unb 8d)uln)cfen felbfl ^u erfnütiMi unb bn^ 5Dhffioneiuevf

tioeitov aii^jubebnen. «(^ine ®enieinbe, bie ]\d) felbfl Devforc^t unb

bnbei wod) an bem ofli^emeinen $ßevfe mitbilft, geminnt üiel

rafct)er an gefunber innerer «Stärfe unb an ciuilereni 2Bad)otuni, ale

eine ©enieinbe, bie ]\d) auf bie «i'^ülfe anberer oerläBt. 'Daffclbe

ijl Qud) bei ben einzelnen ^Oriften ber gall" — fd)ieibt ber

omerifanifd)e 33ifc[)üf (^fd)er in feinem 5Berf: „Über Räuber unb

SD'^eere". Unb ber encjlifc^e S[^^^t()übiften ^üJiifilonar ^luadom in

6()ina ifl ber SD^einung, ,Mi ^i^ 23cfel)rten unb inneren ®e»

meinben gleich uon Einfang on jur 6elbf}untcr()altuni\ unb ZciU

nal;me am tXHifrionemerf c^emiU^nt mevben fodten, eö fei baö nic^t

nur 33eruf unb $f(icf)t, fonbern fü(3ar ein ßebenebebüvfniö, ja eine

Öebenöbcbingung für fie". "Daj^ bie ©emeinben unfover ÜJ^ffiim

baju erlogen tt)erben fönnen, i)l un^meifelbaft. ß^ ifl ein (Il)O'

rafterjug jener 5?ülfer, ba§ fie gern bei allem mit t(\bc'\ finb.

Diefer 3"ö i^^nB benu^t, au^tjcbilbet unb ßebeiliijt lüerben. 1)ie

(^vfoljiun^ Iel)vt un^, ta^ t^a^ fel)r tt)o[)l möi^lic^ ifl.

Unfere 50^iffion Ijatte in ber ^^Inlaije ber Stationen unb bei

bcn teilö bebcutenben 'l^auten mit i^ren gerini^en Ü}]ittoIn nicf)t

fo G3ro§eö leiften fönnen, ttjenn bie ©emeinbeu nid)t treulid) gc«

Rolfen l;äiten. Ü^atürliit mu§ ber OJiiffionar immer t)k «Ipaupt«

perfon babei fein, mu§ fie antreiben, anführen, i^nen vorarbeiten.

5lbet bann fann er aui^ mit if)nen t)onvävtö fommen. S^\)ax

wirb eö immer ©emeinbeglieber ö^nug o^chcn, t)k ftd) um bie

tUiitarbeii u>e9öumad)en fud)en. ^ö o^icbt eben iiberaü gaule.

Unb cö fommt auf ta^ S^qx^ an. <8o fachte and) ein Ölnifl in

einer ©emeinbeuerfammlung ber 33anui(ete, aU mx fragten, ob

fte beim 33au mitl)elfen njodten: „'Daö ift fo unb mirb immer fo

fein; mer JC^fum lieb hat, ber njirb fommen, ber ftebt eö alö einen

©otteebieml an; njer ßl;vi|lum nid)t lieb \)at, n)irb fid^ üerftecfen".

Söir ()aben überall ©emeinbeuerfammlunQen gebalten unb

ftetö bie^ Kapitel eingeljcnb mit ben ©emeinben befprod;en. ÜIBir

baben 33erflänbni^, namontlid) für tk «J^ülfe ber ßJemeinbe burc^

^anbleiflungen, ttjenißer für bie ©elbleiftunöen unb bie fird}lid)en
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5lIu^alHMi (]cfunben. "Die -iM'Ufe biircf) hu %\)C[i ift ftcncimicifc eine

groBe öcivcfen, unb jtrar biird) bie ^JD^änner, Qöeiber unb ^inbcr.

2Bir f)Qbcn fclbft gcfef)en, mie junge 5D^äbcf)en in langem Sh^^
^aüeliijat;- lieber fuu3enb, üiele ^cvbe t)oU (Jrbe ficrbeitrugen.

^ie fivd)lict)cn 5Ibgaben bagcgen fmb nid)t immer regelmäßig

eingeliefert, ^a ift oft über fäiimige 3ii()t'-'i^ 9<^fJ«9t. 3n ben

fleinen ©emeinben ber ^ulumiffion n^aren biefelben bi0f;er t)iel«

faci) nad) gar nicf)t eingefübrt. T)a§ irar ein genfer. ÜRan mu§

bie ©emeinben gleid; Don 5lnfang an baju ergieljen. 'Dann ftnb

anä) bie 8d)tt)ierigfeiten geringer, alö bei einer fpäteren (5infü(;rung.

2n ben großen ©emeinben ber 33etf(^uanenmiffion n)aren fie ein*

gefü[)rt. 2ßir [;abeii ftetö in ben ©emeinbeöerfammlungen ben

' 6^[)rijlen i^re ^]\\6)t an ta^ l^erj ö^iegt, fjaben au^ nie ge[;ört,

'hd^ man bie 23eiträge für ungerecht ober ftart l)iel^e, wie bie*

felben benn auc^ bie «^öf)e ber 5lbgaben j. 33. in ber berliner

5D^if|lon nid)t erreid)en, in ber außerbem nocj) ©ebüf)ren für bie

5lmt^f;anblungen entrid)tet Werben muffen. 3" unferer DJ^iffion

l)errfc^t buvd)meg @ebü[;renfrei6eit; nur in einem Greife war eine

3:raugebü^r eingefüfjrt. 'Völlige @ebüf;renfveif;eit fd)eint unö ha^

91id}tige §u f-i-in. 2Bir geben in ber unten folgcnben labcde

eine Überfielt über bie fird)lid;cu 5(bgaben. D^atuvalJeiftungen fiiib

nirgcnbö eingefübvt. ^anb= unb Spannbieufie fmb nid;t 5U

®clbc gcied;not unb in ber Öifte nid)t mit aufgcfül;rt. 'Büxt)^' i)Ci§

gefd)cl;en fein, fo mürben bie Ceipungen flodenmeife eine beben*

tenbe -V^ülje crreid;en. Denn in ber 'C)infid)t ifl bie 33ei()ü(fe ber

©emeinben oft eine bcfonberä gro§e gemefen. T)d§ bie Giujicljung

ber fiv(^(id;cn ^^Ibgaben oljne ^nmcnbung ber ^ird}enjud;t gefd;c(;en

foll, (;aben mir bereite im üorigen .Kapitel bargelegt, (i'ine ikn-=

fagung ber fird;lid)en ßjcmeinbe--Oicd)te bürfte bie einzig rid;tige

SIntmovt auf 5>ermeigerung ber fivd;lid;cn ©emeinbe^1]]flid;ten fein.

Die Diiffion ift barin freiließ in einer fd;mierigeren l^lge alö bie

t)eimatlid;e SVudjc, ta il;r feine bürgerlid)en 3^^i^'Hl^'^ii^i^ti'^ h^ ®C'

böte )lel;en. Dicfelbe ift gauj auf fic^ felber angcmiefcn. Dabei

muü fie uiel Q?ebulb unb 3elbf}ueiiougnung üben. Unb biefe mirb

gemiB bei gcftigfeit unb (3ticnge in ben meiften ^^ixlkn jum

oiole führen. Xie '^nnfagung ber (Snabeiimittel unb bie 'l^ermeifung
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t)(m ber (Station aber ift ^icv uom Übel, m\\ bnvunter aucft h'it

gamide (ciben mürbe uiib nid)t tad fdiulbii^e (iHMiieinbeölicb allein.

Äüliefteu finb bieder in unfevev ÜJiiffion nur bti iO^iffionö^

feften erhoben, fteüenmeifc aber anä) tM nicbt einmal, ii^ir b«=

bauern t)C[^ unb leiten berartigen fircbüd^en «Sanunlunßen eine

^o^t ^Bebeutung bei. 3" ben freimifligen Opfern unb Ciebeet^aben

erfennen tt)ir einen treit bcfferen 6rn:)ei^ M itiabren (ifjriften*

tumö a(ö in ber miÜigen Si^Wun^ be|tininiter fird)lid)er ^ilbcjaben.

2Bir ^aben unö auc^ batJon überjeugt, ha^ bie (iinfül)vuncj üon

^ir^enfüfleften nid;t oergebli^) ift. ^ie (l(;virten f)aben faft überaß

an ben ID^iffionefeften rei($[id) gegeben. 2Iud) Minber legten ©elb*

ftütfe, bie fie ficj t)on ben (Altern erbeten f;atten, in tk 33ecfen.

^iefe opferten alfo boppelt — burd) i^re eigene unb burd; ber

^inber <&anb. 2öir fa^en einen meinenben 5lnaben, ber in bem

©ebränge fein ©elbftücf nid)t l}aik einlegen fönnen. (5r rul)te

nid)t, biö fein 33ater mit i^m jurücffebrte unb i()n ^u ben ^eden

fü()rte. Da opferte er feine ®abe mit Iad;enbem ^Ingifutt. Unb

in mie reid)em 50^aBe l;aben bie ^etf4)uanen = ©emeinben ^u ben

Soften ber 33ifttationöreife beigefteuert! 6ö tvax ta^ ebenfadö

ein Opfern mit Jreuben. Daö fonnte man ben ©ebern anfel;n;

ta^ benjiefen bie opfernben ^inber; t)a^ geigte uiand)er fleine

3ug. 33on ben 6ulu^©emeinben Ijaben einige ebenfaüe baä

S^tige getjjan. -^^erüorju^eben ift bie fc|)n)arje ©lemeinbe Don

9^eu*$annoüer, mo ber ßefirer 3of^P& @ m am an ba auä

eigerrem Eintriebe gefammelt, unb bie ©emeinbe Don ^Irbeitefaffern

reici)Iid) gegeben ^atte. Daö mar ber erjle unö bargereid)te Öiebeö*

bemeiö unferer afrifanifcben (I(;riften^eit. ©ine Überfielt über biefe

®aben geben mir am <Sd)(uffe beö .^apitelö.

©in fogenannter Klingelbeutel gur regelmä§igen ©infammlung

t)on ©aben ip nirgenbö in (S)ebrau$. ^ilud) mörf)ten mir ben--

felben nicbt empfef)len. Dagegen fcf)eint unö bie ^uffteüung eineö

©otteefa^enö erforb€rli(^ ^u fein. Die ©[;riilen lefen in ber

6d)rift, mie 3©fuö om ©otteefaflen jianb unb \:)a^ Opfern bei

©^aben Uohaii)kk, 5luc^ frören jte öon ber ©rmal;nung beö

5lpoftelö ^anluö (1. Sor. 16, l u. 2) gur fonntäglidjen ©riegung

einer Steuer. Darum mu§ anä) it;nen ®(ilegenf)eit bagu gcboteit

11
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toerben. Sd tt)irb f(^on je^t üoifommen unb U)irb fpätev Bei

0rö§erer gövberunc^ ber ©cmeinben j^äufifler fein, bQ§ biefer ober

jener ta^ Sebürfniö ^ai, bem |)ßrrn eine ®abe ^u opfern. 8ie

fönnten biefelbe bem ID^ifjlonar überbringen, ober taS unterbleibt

leicht, weil eö i^nen einen bejonberen 333eg ju i^m fojlet. Unb

t)or aUem: für ^eimli^e Liebesgaben inu§ i^nen Gelegenheit

geboten merben. I)Qrum foüte ein t)erfd)(ie§barer ©otteöfaften

in feiner ^irc^e fef;(en. ^ie 5Iufficf)t über benfelben unb bie

23errt)a(tung fol4)er ®elber übergebe ber S[Riffionar bem Äirdben*

öorftanbe unb gie^e biefen bei ber 'i^ermenbung berfelben b^tan!

Slu(^ laflfe man biefe ©eiber mefentlid) ben näd)ften Sebörfniifen

auf ber Station ju gute fommen, bamit bie GJeber fe^en, moju

ta^ ®elb öermenbet mirb! ^aö mirb jur <f)ebung ber öiebe^

tbätigfeit öiel beitragen.

Sn ber ^ranfen--, Firmen*, ©ittmen« unb 5öaifenpf(ege mu§
man bie i^emeinben jur 5D^itarbeit er^ieben. Unb ba^ mirb nid)t

fd)n)er fein, ta fic fdjon oon it)ren ^eibnifc^en 53erf)ältniffen ^er

baran gemöbnt ftnö. 33ün bart^er^iger ^cbanblung ber ßeibenben

{)ört man auc^ bei ben bortigen «Reiben nidjt üiel. 3cne 23ölfer

daben ein flarfee (SJefü^l ber 3uf«ttinienge^örigfeit. t)a§ gamilien»

2Ben)u§tfein ift febr e-ntmicfelt. 3ö. ber gan^e 6tamm fiefjt jtc^

als eine gro§e gamilie an. DaS überträgt ficb erfreulieber 2öeife

auf bie ßbnft^ngcmeinben, in benen ein erquicflic^eö ©emein*

fcbaftSgefübl lebt. 6ie freuen ficb mit einanber in ben ©otteS*

bienften unb bei Jeften. 2ln |)oc^5eiten beteiligt )lc^ gemö^nli^

bie gan^e ©emeinbe. dben fo leiben fie mit^ einanber. ÜDie

Äranfen »erben flei§ig befucbt; in ber IHot flehen fie einanber

bei. 33ei XobeSfällen graben fie hci^ ®rab; unb t)\t ganje ®e*

meinbe nimmt an bem 33egräbniS teil. T)aS feben fie als felbjl*

oerftänbli^ an.

^ud) bi"l"i^tlicb ber ^nifftonSarbeit ift bie ß5emeinbe jur

iHiittbätigfeit ju erjieben, — ein bebeutungSüoller »Punft! IHunb

um fie ber ift nod) ta^ Apeibentum, auS bem fie gerettet ifl, baS

f)eibentum, beffcn (^nbe tiW 'Berbevben if!, ta^ mit ^a^ unb

oieüeicbt mit ^l^erfolgung fie bcbvobt. Da follen bie C£bnf^en ibr

Liebt Icudjten laffen. 6ie muffen l)d\cn jur 23efebrung ber



Reiben, — mä)t bur(J Öieboe^aben an SDRiffionöfeflen aiim, fon^

bcrn aud) burd) üJ^ittl^ätigfeit. Sie (^Ovifluö mit ibnen (Svbovmen

gefiabt ^at, fo foüen fie gleich bem ba rm^er^iöen Samariter \\)xtt\

iörübern, ben armen -^viben, Reifen mit ber %\)at, Sir f)aben

banac^ Ö^^i^^öt in ben ©cnieinbc-T^erfammlunöen, ob fte bicfei

^iebeöpflic^t fic^ bett)u§t jlnb. Hub mir fanben, ta^ fie bicfelbe

mer;r ober treniger erfannten. 2öir fanben auf eiiijelnen ^ia»

honen einen brennenben (5ifer, bie |>eiben retten ju bc(fen; auj

anberen freilief) 2auf)eit unb 8c{)laffbeit. '^o bie iDüffionare felbfl

Die iDiiffionöarbeit nic^t genügenb betrieben, mar ta^ le^tere bei

5*aÜ. 2Ö0 ber üKiifionar recf)t eifrig mar, fo(c3te unb {)ci[\ i^m

m6) feine ©emeinbe barin. QÖir (;aben(II)ri)ten gefunben, bie

gan^ freimidig auegingen ju ben >pciben, um fie ^u rufen, ^iefe

roaren erfoIgrei(J)e 33abnbre^er. ^ie ^(nregung, bie burcf) bie

SBifitation unb bie ©emeinbe*üBerfammlungen m6) biefer 6eite

^in gegeben ift, ifl eine fegenöreid)e gcmefen. ^eitbem if! t)ie(»

fa$ ein größerer (Sifer ermad;t, unb t>\c SlJiitarbeit ber ©emeinben

jur (Rettung ber «Reiben ifl eine regere gemorben. (i^ fann barin

oiel gef$e6en. !l)aö freubige S3efenntniö M D'^amen^ dljrifti

oor ben Reiben, ber 33emeiö ber 23efel)rung in einem gottfeligen

©anbei, baö (5ud&en ber 95er(orenen in ber ßiebe (lf;rifti mirb

manche Reiben ju ^^rifto führen, ßö ift unö mebrfac^ ^f^eugt,.

wenn toir fragten: 2Bie bij! bu ju 6(;ri|lo gefommen? — t>a^

irgenb ein (5l;rij} au^ ber ©emeinbe, ber ben «^Grrn gefunben,

ben anberen nad) fi$ gebogen ^atte. 3n eine ©cgcnb, an Orte,

too\)\n no$ fem SD^iffionar gefommen, mar ta^ S^W^^^ ^^^^

E^riflo bur$ ©emeinbeglieber getragen, fo ha^ oon bort ^er

treiben famen, bie bie ^aufe bege[)rten, ober ba§ man öon bort

&er ben lO^iffionar bitten lie§, §ur ^rebigt ju fommen, ober i()nen

einen ße^rer ju jenben. 5Iu^ ber ®efd)id)te ber Station S3etf)anie

ifi bie 53orarbeit jeneö^atjib befannt, ber bort juerjl bae

®t)ange(ium üerfünbete unb eine 6d)ar um (If;riftum fammelte,

bie bann mit crgreifenber Jreube ben ä)]ifjlonar 33e^renö auf«

na^m. ^aoib 50g tiieiter, fe^rte naci^ 'i(ii)rm na$ S3ctf;anie

jurütf, um bort pr greube feineö '^Grrn einpigef)en. 6ein 2ln«

benfcn bleibt im <Segcn, Unb S3emeife foliljer SJ^itarbeit üon
11*



-— 164 —
6^rif!en au§ ber dJemeinbe giebt e§ me^r, mögen bie ^xn^U

nun Scf)aren ober einzelne 6eelen fein. Unfere TOfftonave muffen

nur ein forgfameö ^uge unb ein n)armeö «^erj bafüv ^äben.

Itnb n)ie fie nac^ toie oor baju anregen unb antreiben muffen,

fo muffen jte biefelbe anä) unter ibrer 5lufft$t galten, muffen

eine ettwa ^ier ober ta entftel)enbe größere 33en[)egung biefer 2lrt

unter i^re Leitung nehmen, bamit biefelbe nicf)t in üerfe^rte

S3a^nen gerät, ober feftirerifc^e ^iffionore ]x6) i^rer md)i be*

mächtigen, ~ eine ©efa^r, bie oft genug üor^anben ijl:.

I. ^uliim!fft0n*

Stationen,
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4. 2)ic ©^itlatBett.

2Benn it){r nun tjon ber 6c|)ularbett fpre^en lt)oUen, fo (äffen

tpir babei bie 3^auffc^ule u. f. m. al§ fird^lic^e 9libeit au§cr ac^t

tjon ber wir ja fcbon ge^anbelt f)aben, unb faffcn bie eigentliche

©(fiularbeit in'ö 5luge, burd[) ttjel^e bie 4)rift(icbe Jugenb unter*

rietet unb erlogen n)ivb. ^enn fobalb ber SD^iffionar eine ®c*

meinbe gefammelt ^at, fei fie a\x^ noc^ fo flein, fo beginnt

bamit gleicb bie Sd)u(arbeit. 23ei anberen, fonbcrli^) englifc^en

aj^iffton^gefeüf^aften ift eö anber^. ^ie beginnen mit ber ScbuU

orbeit. ^ic erri(f)ten oft mit gro§em 5lufmanbe Spulen, ebe fie

©etaufte, ebe fte (55emeinben bciben, unb gmar nicbt nur Spulen

für (5itt)Q(i)fene jur ^Vorbereitung auf bie Xaufe, fonbern auc^

Äinberfcbulen. 3b^ ®runbfa^ ift: burdb bie Scbule jur Äir^e.

SDie <Scbule ift bei ibnen ein «^ouptmittei ber 9J?iftlon^t[;ätigfeit.

6ie fammeln bie Reiben finber in bie 64)u(en unb unterric^iten

fie in [Religion, ßefen, 6d^reiben, (Rennen, ®eograp()ie unb allerlei

3nbufiiie. 6ie fuc^en bie «öcibenfinber in bie Scbulen ju locfen,

inbem fie biefelben mit ^leibung oerforgen unb i^nen QJefcbenfe

macljen. ^aju menben fie bebeutenbe Tl\itd an, bie ibnen ja

aucb weit mebr jur 55evfügung jleben, alö ber ärmeren beutf4)en

^D^iffion. 5lucb errichten fie 5lof!fct)ulen, nel;men ^noben unb 2J?äb*

eben barin auf, beföftigen, öevpflegen unb fleiben, unterri^ten,

erjieben unb breffieren fie. (5ö ifl begreiflid&, ha^ eö i^nen an

^inbern babei nicbt fel;lt. ^ö mirb auc^ mancber baburcb für

bie Äircbe gewonnen, fie erreicbcn oft fcbneüer grö§cre 3iiblcn ber

©etauften. 5(ber oiele erl)alten baburcb nic^r eine englifcbe al^

eine cbriftli^e (Srjicbung unb gel;cn bavnacb mieber i}imü^ in'^

'f)eil)entum. 2Bir fönnen biefer ^rafiö nic^t folgen. Einmal

fel)Ien une bie SD^ittel baju. ''Box allem aber, — unb t>a^ ifl t)it

^auptfacbe, — bellen mir biefelbe für üerfebit, wie benn auc^

ber ©lünbcr unfcver ^Riffion biefe $rajiö oon Einfang an ent=

fii)iobcn abgclcl)iit l)at. dM)t auö ber S(i)ule foll bk ^ix6)i\
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fonbcrn au5 bcr ^ixdn foll bie 8c[)ulc eThjacfifen. ßrft bie

Äircfec — bann bie <84)u(e! ^aö i)l ber ©lunbfa^ unfetev ^JOf^iffion.

^aburc^ t)at bie ^cf)ule eine QefunbC; fiebere 5311)10 unb ifi nicfit

blo^ 5D^itteI ^um 3^^fcf/ fonbern eine 8rud)t, bie quo ber ^ird)e

ermäc^ft. T)arin njijjen mir unö einö mit ber $rajiö ber alten

^ird;e. Daö ifl ben ©runbfä^en ber Ü^cformation öemä§. ^ie

©c^ule ijt unö a(fo nicf)t «^auptfa^e, fie ift un^ aber aud) nicf)t

U^ebenfac^e. Sie gel;ört alö notmenbi^er 33eftanbteil mit §u ber

5Irbeit beö 9[Ri|*llonarö. ^ie Sd)ule i|l unö ein tt)icf)tii^eö 8tüdf

berfelben. ^abur4 tt)irb fte aucJ) t)or einer falfcbon ^ntmicflung

Urv(\l)xt. ^enn eö ift gar ju leicfet, ba§ ba, mo bie 6d)ule ta^

(Srfle ifl, unb tt)o fie baö 3i^t »erfolgt, junäc^ft bie «^eiben--

finber §u fammeln, aucj bem «^eibentum ^u me( 9ied;nung ge--

tragen tt)irb, unb religionelofe, unfird)lid)e 6d)ulen entfte()en.

3nbien liefert unö bafür S3ett)eife genug. Unb ta§ tf! tod) au^

flar, ta^, felbft n^enn bie Äird)e mirflicb ouö ber <Sd)ule beroor»

tt)äd)ft, biefe 6c^ulc^riften, bie in ben !8d)u[en breffierten (J[;rijlen,

[päter feinen feften §a(t ^aben, feine juuerläffige $riftlid)e 6f;a*

taftere fmb. 3" ^^n 5lnflalten ^ugerid) tet, treten fie ^inauö in

baö ßeben mit feinen kämpfen unb 5Infec^tungen unb fennen

baö Ceben nic^t, 2J^it \\)xem 5In|taltö* unb (S^uld)riftentum

iDerben fie leicbt ju 8$anben, lüerben üon ben Stürmen f)in

unb ^er gemetjt tt)ie f4)n)anfenbe 9^of)re. 55ie(e faOcn ab, unb

anbere ttjerben ^in* unb ^ergejogen unb ftnb obne |)alt. — 2öir

trollen tro^bem bie ^oftfcbulen burc^auö nid)t t)erad)ten. Slber

tt)ir befämpfen bie Stellung unb S3ebeutung, bie man ibnen

Dielfa^ giebt. Unb wir fogen immer mieber: erj! bie Äircfje,

erj! eine ©cmeinbe, bann bie S$ule auö biefer ermacbfenb, unb

jn^ar junäc^fi eine ©emeinbefdmle; ta, tvo ti^ 25erf)ältniffe eö

erforbern, t)ielleid)t mä) ^ojlfd)u(en! I^aö aber tt)irb feiten ber

gaü fein. 3n unferer afrifanifc^en ÜJliffion ^aben n:)ir für ^inber

t)on Eingeborenen feine Äojlfcbule, unb mx tt)ü§ten nic^t, mo
unb ttJo^u Xüix eine fold)e einrid)ten foüten. dö rväxe benn, ba§

man ffiaifenfinber barin fammeln moüte. 5Iber ba^u liegt fein

S3ebürfni^ t)or, ha bie Jöaifenfinber leicht bei anberen (5f)rif!en

ttntergebrad&t tooerben fönnen. Unb bie gamilienpflege, baö 5luf*
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iradifcn ber ^inbcr in ber ©emeiube ifi bocft immer bcffev a(^ ein

5Injla(t0(oben. Söie fef;r ift man bat)on aud) [)ier in ber beut)'cf)eu

«^cimat überzeugt unb giebt [letö ber ganiilienpflege ben ^ßor^ug

t)or bem 5In|!a(tö(eben ! 2öir f;aben nivgenbö auf unferer ^ift*

tationövcife ein ^ebürfni^ für (Sinric()tung fo(d)er @^ulen erfannt

unb bleiben beeljalb bä unferer alten $vajiö ber ©emeinbefc^ule.

^ie 5lvbcit an ber (Ei^ule liegt ^unäcbft in ben ^^änben be§

SD^iffionarö. 6r ift anä) ber 8cf)utle^rer ber Station. 2öo bic

5Ivbeit ^una^m, unb bie ©emeinben ft)ud)fen, ^at ber 9[Riffionar

l^ülfe nötig. (5r fuc^t fic^ biefelbe in paffenbfter 2öeife. jn

einigen gäüen (in 61im, (Stembeni unb (Snbumeni) mar bie 5^au

ober ein eraiaci)fener (Sof;n refp. ^ü(f)tev in ber (8$ule tl)ätig;

ha^ ging red)t gut. 3n anbe^ren fallen (OiRarburg, Öfublengeni,

^etl)el, (^benejev) Ralfen ©emeinbeglieber beim Unterricht, — na*

mentlicl) ber kleinen. 3^ no4) anberen gällen (auf ben ^ili^^^^^

t)on ^etOanie, in Oiuftenburg, ^otuane, OJiüfetla, IKamaliane,

(Smmauö) waren ße^rer, bie ber ID^iffionar fi($ felbft ^ugejogen

l;atte. ^ie Ceiftungen biefer felbftgebilbeten M)xn traren ^um

5leil ganj befriebigenb. 3" 'f)ermannöburg, D^leu-'^f^annooer, (S^--

lanjeni, lIRüben, Gmpangn^eni, Gmtombeni, 33etl;anie, 6aron, §e*

bron, ^ana, 33crfaba, Jericho, Ißolonia, (^benejer, v^ronbal,

SDIafjanaim, ^ella, 'f)armefbope, ßinofana unb (Smmauö n)arcn

feminariftifd) au^gebübete ßeljrer bem SD^ifjlonor ^ur Seite. 3"
Gmafabeleni, (^'mblangana, ^öilbelmeburg unb auf ben ^i^ialcn

t)on (Smpangmeni in 0iatal, 33etl)el unb IRamaliane in Xranö*

t)aal l)attcn bie ßetjter eine felbftänbige Stellung, jeboc^ unter

5luffid)t beö näd^ftmol^nenben 5D^iffionarö.

3unäd)ft a(fo unterricbtet ber SD^iffionar felber in ber 8cj)ule.

(5r i'oÜ biefe 5lrbeit nicbt ju gering anfe^n. Sßir fönnen unö

beö (£inbrucfö nid)t eru)el)ren, ta^ ta^ l)k unb t>a üon ben 50^if=

ftonaren gefd)obcn, unb ha^ man jii früb }\d) nad) l^ülfe umfa^,

n)0 man biefe Arbeit nocf) allein l;ätte bcmältigcn fönnen. Slnberer-»

feitö baben mir aucf) ÜJ^iffionare gefuiiben, bie bie l;ol)e 33ebeutung

beö Sdiulmcfenö erfaniUen, ein marmeö |)erj bafür l)atten unb

jid) beffclben mit gro§em (Sifer annabmen. 5Bo t)er D^l^ffionar

Reifer l;at, unb biefe eben nur foldie ftnb, t>(\ foll er felbft bie
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Hauptarbeit t^iin unb ben geifern nur ^ilfcrbienft anh)eifen.

9iur ^a barf er bie 5Ivbcit auö ber «^anb ^eben, idü er auö^e*

bilbete 'i^ef)rer für bie €d)u(e Ijat. "Dabei ßeben mx ben femi«

nariflifd) au^cjebilbeten Öef)rern ben ^Sor^ui], tt)o(len aber bie

felbf}i]ebilbeten Cef;rer nid)t oevmerfen, fo loiic^e nocf) ein D^otftanb

t)a ifi, unb bie feminariftifd) ^ebilbeton nid)t auöreicben. T)enn

einige jener felbflgebilbetcn Ccbrer flanben m i^rcn öeiftungen ben

anberen nur meniij nad). %bcx ber 5Ibftanb mirb ein gröBern*

fein, je me^r tnir baö ^Seminar unb baö €cbu(rt)efen f)eben unb

förbern. ^lod) tüarcn tk öeiftunc^en me^rcrcv feuiinaviftifd) ge«

bilbcter ^ebrcr red)t fd)iuad), i;)ä(;veub anbcre gute Oiefultate auf*

^umeifen Ratten.

2Ö0 nun ber ^O^iffionar bie ei9entlid)e ^d;u(arbcit nid)t felbft

in i^änben, fonbern Ccf;vern überc3eben hat, ba fod er bod), fo

uiel eö o,d)t, fid) nod) ber (Ed)ule tt)ibmen. (Sr fann ta^ in ber

'ii3eife tf;un, ha^ er einii^e jvi^dier übernimmt, t)ie(leid)t ben ^ate*

d)i^mu^unterricl)t, ber bem ^e^rer noc^ befonbeiö fd)rt)er tDirb.

Ober er teilt bie 'Sd)ule in ^mei klaffen ein, roa^ fe^r ju

empfcf;(en, überklebt bie Untevfiaffe bem ßefirer, unb bilbot auö

benen, bie fo mit c^cförbert finb, t)C[^ fte bie erffcn brei ^aupt*

ftücfe o^ne (Srflärung unb äne beftimmte D^cibe biblifi^er @e--

fd;id)ten fönnen, unb bie im flaube finb, §iom(id) flieOenb §u lefcn,

eine Dbeiflaffe, hu er bann fclb|1 übernimmt, ^abuvd) bleibt

er mit ber €d)ule in täi][id)er 'I^erbinbung, er arbeitet unb lebt

unter ben linbern, eö ftelit fid) ein 3ßertrauen^uevl)ältni0 jmifcben

ibnen ^er, für ta^ bie 3cit beö ^onfivmanbcnunterrid;t^ reid)lic|)

fur^ ij!. ^mx alte SfJiinlonare (Q3ef)renö unb Spulen bürg)

baben e§ fo gemacbt unb geben bamit allen jünt3ereu 33rübern

ein lobenemerteö ^I^orbilb. 2ßir muffen uuinfd)en, ta^ biefeö üBei--

fpiel DRa^a^inunpi finbet. Ge n?irb ^ur «Hebung beö 6d)uimefenö

oiel beitragen. Überali ivivb eö nic^t möglid) fein. ^li(i)t jeber

SOüffionar ift fo fräftig unb jäb, tüie jene beiben, nic^t jeber

fann eine foldie SD^affe üon 5lrbeit bemältigen. Unb ber 5Irbeit

ifi oft — namentlid) auf gröBcren Stationen — trirflid) febr oiel.

Sinö aber ifi mögliefe, unb baö mu§ auf jeber Station ge--

fd)el;en, ta^ fann aud) ber t)ielbefd)äftigt)te iD^iffionar leiften; brum
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mu§ bn§ evnf}(ic5 geforbert merben: Der OiJ^ifuonar mu§ ben Un«

itxx\d)i beö Öebrerö beaufricf)tirten. (So ifl eine $f(id)tüevle^un3,

tücnn er ben Öe^rer nnterrid)ten Iä§t, oftne fxd) barum ^\x ht-

füinmern. Die Gaffern bebürfen alle bei ibrer Slrbeit ber Sluffn^i

unb föeitung, qu$ t)k beflen. Daö 6cbulit)efen mu§ ^urücfgeben,

n)o bie Slufficbt feblt. 60 ^aben tüir eö Denn oucb auf einigen

Stationen in einem tabelnömevten 3iift*^nbe gefunben. Diefe

*2luffid)t ift and) für ben lOlifilonar nic^t fcbmer, ha bie Stationö^

fcbule faft überaü bicbt bä feiner 2Bobnung ift. 5lber aucb ent=

ferntere Schulen mn§ er ab unb an infpi^ieren. 33ei folc^en

Snfpectionen muB er tk Unterric^t^meife beö Öe^rerö genau fennen

ju lernen fuc{)en. ßr mu§ ficb aümä(;(i(J) baüon überzeugen, n)ie

ber ßebrer eö in jebem einzelnen 5^Üe macbt, bann — nicbt öor

ben ^inbern — nacb ber ^nfp^ction mit ibm barüber fpredjen, i^n

auf gebier aufmcrffam mad)en, i^n ju ber recl)ten 5Bcife onf;alien

unb anleiten. Damit er aber ba^u im ftanbe ift, ftubierc er auc^

felber fleißig ha^ Scbulruefen unb lerne bie befte Seife fennen!

Qöir fanben aucb manche übevrafdienb tücbtige ßeiftungen

bei ber <8cbularbeit in unferer SO^iffion; bod) traren fie nur uer«

eiugelt. 3^^ ganzen rvax tk Schularbeit bie fcbmäcbfte Partie.

3u ucrtuunbern ift ta^ nid)t. Der DyZiffionar tritt nid)t in gege«

bene 33erbältniffe unb ein georbneteö Scbultrefen alö ßebrfraft

ein. Sonbern er l)ai felbft ein neueö Scbuimcfen ^u gvünben.

^m]ü fümmt, \)ai unfere iD^iifionare t)om Sdjulmefen meiftenö

nur bie Doiffd)uIe fanntcn, in bie fte in ibrer Sugcnb gegangen.

Sie tt)aren nid)t befonbcrö bafür auögebilbet. Sie mußten ficb

felbfl bincinavbeiten. 6ö ifl ba ein ^Dlangcl in ber ^orbilbung öor*

banben, bem in 3"fii"ft abgcbolfen merben mu§. (lö mu§ ent-

fdjieben Sdjulfinibe, n)omöglid) mit prafrifdjen Übungen in ten

Öebrplan ber ^D^iffion^anftalt aufgenommen merben. 3^ ttJelcb'

fcbmicriger Öage bcfanben fid) vox allem biejenigen unferer OJJif*

fionare, tt)eld)e Seminare ju leiten unb bie füiiftigen ü^ebrer auö*

nubiiben batten! ^iel 5?raft unb S^it ift Dergeubet, unb öiele

gebier finb gemacbt. (5ö finb aucb biöber feine allgemeine ^In«

orbiiungen über tia^ Sd)ultt)cfen in unferer ^Jiiffion getroffen.

3eber ajiifjlonar mar auf fid) felbfl angemiefen. 3" %olQt beffen
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öerrfcüte eine (^ro§e ^^evfc^ieben^cit. %i\it Schule Bietet ein an»

bereö *i3ilb. $evfcf)ieben()eit ^erri'd)t in ber ü}]et()obe unb in bem

3icl. S3evfcöiebenl)eit in bem ßc^rplan unb in ben Unterricf)t^*

foltern, ^cifd)icben[)cit in ber Siifftitimenfegung ber 6(tü(er.

9?ur in ben 8ct)ulbiid)ern war 6inl)cit t)or{)anben. 3" ^^i^ Sulu*

niiffion mürben: bie 33ibel, W gibel, bie biblifcfte ©cfi^ic^te oon

Wi)\^, ^Q^^ ©cfanßbuc^ unb ber kleine ^atciti^muö ^utberö; in

ber 33etfc(niancnmi|Tion : \i\t 33ibel, bie gibel, bie biblifd)e %t'

fc6icf)te, \)Q^^ ©efanöbuit, ber kleine ^atecbiemuö unb in einit^en

8c^)u(cn ber b«nnooevfd)e ^ateiti^muö üon 1S62 gebraust, ßeg*

terer ijl nod) ju fd)mev: ben follte man iixoo^ nur jum Semen

ber 8tn*ü(te auf ber Obcrftufe üerraenben. Über bie biblifc^e

®efcbid)te öon ßübvö babcn wir unö fc^on oben auögefprocfeen.

Sie mu§ juiuiitfi fo oerbraucbt werben, unb ber Öe^rer mu§
beim D^euen ^cftament biblifcbe @efd)i(tten auö ber «heiligen Scbrift

wä[)(en. 33ei ber näd)|len ^2luffat3e ift eine grünMicf)e Überarbei-

tun(^ notwenbig, (Sin entfc^icbener DO^angel ift XiO,^ ge[;len eineS

$cfebud)cö, beffen ^Ibfaffung balb gefdjcben mu§. 5Iu(t mu§ bie

Slu^arbcitung eineö 9ied)enbud)eö vorgenommen Werben. |)ier,

wie überhaupt im <Sd)uIwcfen, liegt oiel 5lrbeit unb ÜJ^übe oor

un§. ®cwi§ fönnen wir 't^ üon anberen SD^iffionen manc^eä

anncbnien, ober au(t un^ mit anberen ju fo(d)er 5lrbeit oer«

einigen, dö wäre \)^^ übcrbaupt wünfcbcnöwert. (So ift ein

Schabe, baB 5. 33. unter ben Siiliifafforn jebe ID^iffion anbere ^Büc^er

bat; nur bie 33ibel ift \>\t g(cid)e. 3Bie oiel oerfcbiebene C^ej'ang*

bücf)er fuib bo in 33iaud)! (Rollte man ba nidit mebr (SJemeinfam*

feit anbabnen, aud) alö eine (5rlcid)terung für bie lUliffion efäffen?

T)ie »Sdiulen finb faft überall einflafftg mit einer oerfcbiebe«

nen ^Injabl oon ^Stufen. 3" 'f^ermanneburg, (Sblanjcni, ^et(;anic

unb $avm0()ope war fte mebvflafftg. (So beftanben bort ^wei biö

brei klaffen, beren jebe einen befonberen öe[;rer I;atte. %\t Ober*

flaffe war, wie fd)on erwäbnt, in ben «g'änbcn beö SD^iffionavö. "^xt

3ufainmenfegung berfclben biiind)tlicb beö ^illterö ber 8d)ü(er war

eine fcbr t)cifd)ict)ene. 2öir [jaben ^Scbulen, in benen junge öcute

biö 5u ibrer 55evbciratung am Untervicbt teilnebmen unb reine

^inbeifcbulon ; Sd)u(en, in benen nur bie CSbviftenfiiibev fuib, unb



— 172 —
fo((^e, in benen auä) bie ^auffd)iUer mit unterri^tet Irerben.

ßegtereö ip nur auf ganj fleincn Stationen ftatt^aft, bod) mu§

ou(^ ta ber ci9ent(id)e ^^aufimtcrric^t befonberö erteilt n?erben.

T)ie fonfivniierte S^^Ö^^^^ U*^^^^ iii^n nid)t mit in bie Hinber»

fc^ule ge^eti laffen. ^ill man einen Sd)uljtt)ang ausüben, fo

fann man ben bod) ni^t auf bie fonfirmierte S^Ö^"^ auöbebnen.

!Da tüüvbe man mit bem OfJec^t ber (Altern unb mit ber 5lrbeitö*

|)flid)t ber ^inber, bie \i)xm Altern f)elfen muffen, in £oüi|lon

fommen. X)enn fo meit, ba§ man aud) bie fonfirmierte Jugenb

ju regelmäBigem täölid)en 6c^u[unterrid)t ^njin^t, fann man fein

3n:)an9örecf)t ausüben. Tlan mürbe babur^) (ei^t ^onflifte ^er*

beifüf;vcn, bie ^u üermeiben [\nh, Unb boc^ ift eö obne Jrage

gut, bie fonfirmierte Sugenb nod^ möölic^fl jum Unterricht ju

fii(;ren. güv bicfe rid)te man gortbi[bun9öfd)u(en ein, über bie

mir meiter unten fprc«i)en motten. 5lu§ ber ^inberfdjule muffen

fie, menn fonfivnüevt, ()erauö, fte f)inbern bie kleineren in i(;rer

(SntiDicflung. 5ßir muffen reine ^inbevfi^ukn ^aben, tt)d6)t bie

Äinber biö ju \{)xcx Konfirmation befud)en. — 6oÜ man in ben*

felben aud) ^cibcnfinber aufnehmen? Oft mirb biefe grage nid^t

praftifd) merben. 5Bo aber einzelne «Reiben fmb, bie Verlangen

nad) Unterrid)t für if)re 5linber ^aben, ba meife man fie nic^t

^uvücf! SIbcr man mad)e mit it)nen feine 9luöna()inen! SD^an

»erlange bann üoüe S^cteiligung an ber Sd)ule, auc^) am 9^e--

ligion0unterrid)t! (5ine ^luebilbung nur im ßcfen, 8d)reiben unb

9icd;ncn ^u geben, ba^u fmb unfere ^d)ulen nii:^t ta, T)enn fie

fiiib d;nftlid)e 0)emeiubefd;iilen. T)ie Sd)ulen finb-alfo im mefent*

lid;en auö ben Gljriftenfinbern unferer ©eineinben gu bilben. |)ei'

benfinber aber fönnen auenabuienjeife baran teilnehmen.

@ro§e 5)erfcbiebenl)eit f)ervfd;t in ber 3J?ct()obe unb in ben

3ielcn ; benigcnui§ finb bonn aud) ber !öef)rplan unb bie Unter*

rid)t6fäd)er üovfd)icben. 5DUmd)e Cef)rcr \)ahcn i^re eigene 9Jie*

tl)übe unb gar feine fefte ^ick, anbcrc l)aben fol^e unb fu^en

fie nad) beften ilräften ju erreid)en. 5lnbere unterrid)ten nacf)

einer iD(ct()obe, bie f)ier für üeraltet gilt. D^^ur^menige ^aben

fefte '^^Wk, eine gute 9D^ct(;obe, einen orbentlid)en Se()rplan unb

bie rid;tigen Untcrrid)töfäd)er. 60 fmben mir, H^ bie biblifc^e
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(55efcf)i$te gelefen unb bann auöujenbic^ gefeint, tci^ fie abgefrac^t

unb ba§ fte üor* unb nQd)ev5äb(t n)iib. SBiv finben im ^ate^

(^iömuö ba§ reine (äinpaufun9ö = ^erfaf)ren unb eine orbentlic^e

llnterric()tött)eife. 2Bir finben bie oerfdjiebenften gönnen ber grage.

«^ier if! bie S3uc[)ftabier* unb bort bie öautier*2Jiet(;obe beim ßefe«

unterri4)t. ^ur^, e^ ijt ein bunteö 33ilb, ein SBintnarr, auö

bem n:)ir unfern armen 33vübcrn [)erau0l)e(fen muffen. Unb mit

fagen noci) ein TM: ßö ifi ju üeimunbevn, ba§ babei in

mannen 8d)u(en bocb fo t)iel erroid)t ift. «f^inilcbtlidi) ber Unter«

ri4)t0fä(^er (;aben mir 6(i)u(en, in benen nur biblifcbe @efcbi(J)te,

^ate^iömuö, Singen unb Ccfen getrieben mirb. 3n ben meiften

(Scf)u(en tarnen in ber {Religion bie ^^erifopcn, unb fonft noc|i

8d)reiben unb O^ci^nen f)inju. 3n einigen Scbulen ber ^Bet=

fd)uanenmiffion mürbe au(^ in ©eograpbi^ unterrid)tet, unb in

Diatal im ßnglif(^en unb in meibli(f)en «^anbarbeiten. Öetjtore^

gef(.f)a6, meil bie englif^e Delegierung bie ^^emittigung üon giant,

emer nic^t unbebeutenben ^jefuniiiren Unteiftii^ung, an bie (Sr*

teilung biefeö Unterrichte fnüpft. 2öivb irgenb meldjer S^Miftrie*

Unterrid)t in ber €cf)u[e gegeben, fo ifi ber grant am bebeutcnb*

ften. (ionft aber finb beftimmte 3iflc ^"^ Öefen, Scbreiben,

9ied)nen, in ber (^ulufpracbe unb in ber eng[if($en Sprad)e geftecft,

beren Grrei(^ung für bie Semifligung beö grant gcforbert mirb.

Um ta^ 5U fonftatieren, merben bie Schulen jä()i(icb burcb ^tn

englifd)en Scbul*3"fP^ftat reüibiert. '^n ber ^Betfi^iianenmiffion

giebt eö berartige (5inrid)tungen nid)t, M ti^ ^kgierung ber

S3ureu-'tHepubIif für .Gaffer ufdjulen nid)t ta^ ©eringfte tbut.

l)k ^\\]\d)t ber SD^iffionare i(! über jene gorbeiungen ber

cnglifc^en Olcgierung ülatalö fe^r geteilt. Unb t)a jeber lOiiffionar

barin nad) feiner ^n[\ä)t t)erfa(;ren f)ai, fo finb unfere Scbulen

in D^atal aud) barin üerfc^ieben. ^er betreffenbe Unterri$t mürbe

nur in «^ermanneburg, 9^eU'|)annot)er, öf;Ian5eni unb dtembeni

gegeben, unb nur biefe erbalten grant. ^ie übrigen ÜJiifjtonare

oer^idjteten auf bie ipefuniäre 33eibülfe, meil nac^ i^rer Über=

geugung bie gorberungen ber Oiegicrung jU meit gingen, unb tk

eigentliche 5lufgabc ber ünifftonefd^ulc, bie religiöfc 5lu§bilbung

barunter kit>t, 2öir ^eben i^nen barin re$t,ba§ bie iHegierung
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reic})Iid) öiel üerlnngt, finb ober nicfet bev ^Infid)!, ha^ mir bavum

ben betveffenben Unterließt ouföeben müjjtcn. Tlan fagt, eö ge-

fc^elje um beö ©elbeö miden, nun ja: baö @elb ifl une tt)id)tig

genug bei unfern gebrürften ®elbt)erf;ältniffen. SBefommen mir

für bic Sd[)ulen eine folcbe 33ei^ülfe, fo tt)irb baburcß bie üJlif»

ftonöfaflfe entlaftet unb in ben 6tanb gefegt, i^re übrigen 33er*

pflicßtungen ju erfüllen. 2Bir Ratten bamalö in ber U^atalmiffion,

— unb nur biefe fommt ^kx in S3etracßt, — 17 «Schulen. (Sr-'

hielte jebe berfelben aucf) nur ben geringen grant t)ou 20 (Pfb. 6t.,

fo ptten toir baburdj) fcßon eine D'^ebeneinnoßme t)on 6800 Tlt

pro 3ö&t. Unb ber grant mürbe nocß me^r betragen. 3"^

3a^re 1888 erhielt bie 6^ule üon ^erinann^burg 15 3^fb. St.,

bie öon (Stembeni 24 $fb. 6t., bie t)on 9^eu = |)annot)er 12

^fb. 6t., unb ta^ 6eminar in ß^Ianjeni 80 $fb. 6t. Der

le|ter'e S3eitrag ifl um beö bortigen 6eminarbQueö millen fo f)od)

benieffen. — Unb boc^ fogen mir: nici)t um beö ©elbeö miden

moUen mir e§ t^un. 6onbern mir modcn unö felbft [)ö(;ere

Siele für unfer 6d)ulmefen pecfen. SBir miffen mo^l, ba§ be»

beutenbe iD^iffionore anberer ©efeüfcßoften , j. ^. ber 93er(iner

6uperintenbent 3unfel, bagegen fmb. Slu^ jüngft auf ber

23remer SD^^iffionöfonferens mürbe oon fompetenter 6eite auöge=

fpro(i)en, man foüe nur ^IRif)lonöfct)ulen Wien, unb auf berartige

gorberungen nicßt eingeben. SBir muffen gunäd)|! fonfiatieren,

t)(ii bie 6cßulen, bic grant erhielten, bei ber 53iritation im IRe*

ligionöunterricßt burcf)auö feine geringeren (Hefultate, alö bie an*

beren, aufjumeifen ^tten ; e^er mar baö ©egenteil ber Jall, meil

ba§ ganje 6(^ulmefcn beffer im 3u9c mar. 5)ie 33el)auptung

ber ©egner, ta^ ber (Religionsunterricht barunter leibe, fcßeitert

bei unö menigftenö biö je^t an bem ßrfol^rungöbemeiö. Slucß

bürfcn mir ni^t überfe^en, ba§ mit ber fortfcbreitenben .Kultur

bie ^Infoiberungen an bie (Jingebornen größer merben. ÜDie öeute

moUen me^r lernen unb muffen mel;r lernen, bieten mir i^nen

bie meitere 5luöbi(bung nict)t, fo l)o(en fie fid) biefelbe auf ben

englifd)en ober fatl;oIifcf)en OJ^iffioiiöfcbuIen. X)ort merben fie unferei

^ircße entfrembet ober gef;en berfelben gan§ oerloren. Seifpiele

bcmeifen, unb mir ^aben fol(f)e 53eifpiele. ä)^^l;rfac() i[l unS bei
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Sunfc^ na$ weiterer ^luöbilbunc; auec^efpro^en. 5Iucft in bic

Don ben 33etf^uancn bett)o()nten ©egenben bringt bie europäifc^e

Kultur je|t mit 9Jlad)t l)erein. (So ifi beö^alb ju emägcn, ob

wir nid)t qu$ bort, mo boö ®elb gar nict)t mit in bie 2ÖQg*

fc^de fälit, bie 5lnfovberungen an tie Spulen ^öf)er fpannen

unb ben ^ollänbifc^en ober eng(ifcf)en Unterricht einfübren muffen.

Slber nienialö mürben mir bafür fein, ben eigentlicben ^cbul*

unterrid)t in einer fremben €prad)e ju erteilen. 3"v 53efeiti9iing

ber SUiutterfpracbe barf bie SRiffion nie bie «^anb bieten, "^k

ajiutterfpradbe mu§ bic in ber ©cbule f)errfd[)enbe fein. 5Jber mir

müflfen bie ßfjvijton fo meit förbern, ha^ fte im ftanbc ]\r\b, mit

ber (jerrfc^enben Ovation ju oerfe^ren, t>a beren ©prad)e bie ®e»

fc|)äftö* unb 5Jerfe^röfpraci)e gemorben ift. 2Büvben mir i^nen

baju nid)t Reifen, fo mürben mir fie in oielfacber ^infic^t ben

gremben preisgeben. T)aö 33ü(f fann unter tm Devfd;icbenartigen,

jum ^eil gefä(;rlicf)en ßinflüffen M cioilifierten ßebenö nic^t

me^r in ben Äinberfcbut)en ein^ergeben unb an ber |)anb ge»

leitet merben. ($ö mu§ auf eigenen 3ü§en ftef)cn, eö mu§ a(^

ein Tlann einbergef)en. '^at^n gebort jene SluSbilbung. ©eben

mir fie ibm nicbt, fo mirb t)C[^ i^olf oiel Öe^rgelb be5a()len müjfen

unb 6d)aben leiben, irbifd) unb gemi§ au'i) geiftlicb. 5)aö fönnen

mir i^m erfparen. 5(ucb gegen ben 6d)reib* unb IRe$enunterri(^t

maren einzelne ÜJiiffionare. Tlan fal) barin eine @efal)r ber

Überbilbung unb mollte ben Gaffer nic{)t fo meit auSg^bilbet

fe^en, — eine Slnfdjauung, bie unter ben 33uren bie ^errfcbenbe

ijl. T)od) merben berartige 5lnfid)ten jegt l)offcntlic^ fcbon ganj

oerfd)munben fein. Die ^cii ift in 5lfrifa eine anbere gemorben.

2öir muffen unö fcbicfen in bie 3fit fonft bleiben mir hinter i^r

prücf. 2öenn mir 'Scf)ulen errid)ten mollen, muffen mir eö auc^

ganj tbun unb muffen ein arbeitötüc^tigeö, lebenSfäf)igeS '^olf

^eranbilben unb erjie^en. Unfere 53erpflicbtung l)ört erft auf,

wenn bie ^Regierung eineö ßanbeö bie 6cbu(arbeit übernimmt.

®ro§eö @emid)t legen mir auf bie (Sinfü^rung M 2ln»

fc^auungöunterrid)tö , ber bisher nirgenbS erteilt mürbe. Der

3lnfc^auungSunterric^t lel)rt bie 6d)üler gunäd))! anfcbauen, bann

eine 93ovftellung bamit tjerbinben, biefe in einem 2öorte, einem
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8o^e aiiebviufcn, (el;rt fie bcnfen. ^avan fcl^lt e§ if;ncn. T)ie

baffem l^aben ein fel;r gutcg ©cbäd)tniö. 5)eö(;alb if! aiid) Mc

(Sdmlavbcit bei ibnen wcfentlid) ©et)äd;tniöl'ad)e unb feine I)enf=

orbeit. <8ie fprecf)en nac{) unb lernen auömenbig. Ulbev ber @eifl

foü n)irfli($ arbeiten, b. f). benfcn lernen. 1)iefe 5lrbeit bec^inni

im 5(n|'d)auunt30unterrid;t ber gute 5rüd;te in allen anberen 8tim*

ben, unb nid)t jum n:)eni9ilen für bie üielitjionöfriinben trai^Mi mivb.

T>er 5lnfd)auun90unterric|)t foll beef^alb in feiner ed)nle fcljlen.

^er Unterrid)t in ber ©eoi^rapbie Ijat üon ben fo genannten

9!ealien allerbinge mo^l bie näcbfte ^ereittigung, unb e§ ifl be*

greiflid), Wk man bie unb bo auf benfelben üerfallen ifl. 5öii

fanben ibn jebod) nur in brei (Ed)ulen öor. Da§ bev Unterrid;!

in ber DRatuvfunbe unb r^efd}id)te au^c3efd)loffen inirb, baju ifi fein

©runb t)orl)anben. 5)aö eine ift nid)t fd)n)erer M ta^ anbere.

3n ber (^eograpbie büte man fid) üor ^l^allaftl 'I)a§ bie .^iiiber in

ber (Sd)ulc einc§ fd;ir)arjen ^ebrere bie Jnfeln beö 0}citte(länbifd;cn

SD^eeree mit 'erflaun[id;er gertigfeit auf^äblen fonnten, ift nid;t

nötig, ja ifl öom Übel. 6ie muffen t>k (l)eograpf)ie fo n^eit lernen,

ba§ fie einen 33egriff ^aben üon bem <&immel mit ben ©eftirnen,

ber 6'rbe unb il)rer 33ilbung, ben öiet .^iminelögegenben. X^ann

Iel)re man fie ta^ eigene ^anb fennen, Sübafrifa fpegieller, 5lfrifa

unb bie übrigen Erbteile im allgemeinen, unb tk europäifd;en

öänbor, bie für fie üon 33ebeutung fmb, öor allem 1^eutfd)lanb

unb (^nglanb! %ba bie Oiegierungebejirfe braud;en fie nid)t ^u

lernen. SD^an treibe bie ©eogvapbie nur, fomcit eö für jene Golfer

ein 23ebürfniö ift, unb be^anble fie praftif»^ unb aufd)aulic^! X^aö

3ut)iel beö ®uten ift f)ier nid;t^ ©uteö. Gbcnfo macbe man e§

mit ber ©efd)id}te! lOian lel)re fie §unäd;ft bie ®efcbid)te beä

eigenen ^olfeö unb \^anbeö fennen, nad) ber man beeb^^lb forfd;cn

mu§, bie ©efd)id)te Sübafnfaö, unb bie i\iuptfa(^en auö ber

;@efd)id)te Slfrifaö — j. 33. ügypten'^, baö (Einbringen ber SDhi[;a*

mebaner, ^afco be ©ama, l^ioingftonc'ö Gntbecfiingöreifen u. bgl.!

..Xann gel;e man üon ber .&eimatgefdud)te ^ur 51l>eltgefd)id)te über,

. ttjäble einige befonberö Iebrrei4)e unb feffclnbe6Jcfd)id)ten auö unb hc--

vTÜdfidjtige babei bie ^ird;en= unb lUiiffionögcfct)id;teI 5D^an gebe feine

^ufammenr;ängenbe ®efd)ic^töev;äblung, fonbem immer ^injelbilbcr!
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5(u(^ bie SRatuvfmibc fofi man r\\(i)t t)evnQd)(äf)igen. Tim

\väi)k aucb ta einjelnc bcfonbevö mic^tige Stücfe quo, le^re bic

.^inber liere, $flanjen unb Steine fcnnen, fomie ben Df^ugen unb

Sd;aben bevfelbcn! Tim Oaltc alfo aud) bicfen Untcvvic^t praftif^!

^iofeö aüeö folt^e für bie DbevRufe auf ben 5InfcI)auun90--

unterricftt, ber ber Untevjlufe erteilt mirb! TUm menbe nid)t ju

Diel 3t'it bafür an, meil bie anberen gäc^er bie ^auptfraft unb

'S^^t evfovbern! Überhaupt büvfte eö gut fein, nod) feine be*

fonbere ^Stunben für bie Oiealien an§u|'e^cn, fonbern bicfen Un*

un\d)t an t)(W !^efen an^ufd)lie§en. (i^ nui§ beöbalb bei ber 21b*

faffung bc0 !['efi'biid)eö gleid) barauf üiürf'fidjt genommen n:)erben,

— ö(lcrbing0 eine fd)mcre, aber aud) eine lobnenbc ^Irbeit.

Der biblifd)c @e|*d)id)t0'Unterrid)t mar im ganzen fiei§ig bc

trieben morben. 5Q]it einigen ^luönabmefäÜen, bie bürftigere JHe*

fultate geigten, fannten bie .^inber bie biHiptfäd)(id)jlen @efd)id)ten

^^((ten unb Dienen ^eftamente^ unb fonnten auf tk gejledten

pyrogen befriebigenben '<3efd)eib geben. Ceiber mar ta§ ßr^äblen

ber ^mber menig geübt. Tod) fonnten in ben befferen 8d)u(en

einige ^inber ß)cfd)id;ten jnfammonljängenb er^äblen unb lieferten

bamit ben 33emeiö, t(\^ fte ba^u im ftanbe finb. Gö mar fein

'perfagen, fonbern ein mirflic^ee dvjäblen.

Der ^atcdn^muö--Unterrid)t beilanb in ben meiften Scbulen

nur in bem (Einprägen ber |)aupt)lürfe mit entfpred;enber 3ßort*

erflävung. iöeiter mar man nur in menigen Sd)u(en gefommen.

Unb i^ibelfpvücbe maren jum (Srflären beö ^ated;iömuö biö je^t

nur ha gelernt, mo ber SD^iffionar bereite einen eingebenben ^a-

tecbi^nuie4huerrid)t l)atte geben fönnen. 5lud) \)\tx ift eine 55er*

befferung notmenbig. Tlan benu^e beim Äatecbi^muö-'Unterri(^t

me^r bic biblifdje ©efd)id)te qIö ^f)ülfönüttel unb mäf;(e für alle

^3d)ulen ^^ibelftcllen a\x&, bie auf bie beiben Stufen ücrteilt unb

\)on ibnen gelernt merben muffen! 2Bir fanben gro§e i^nal/cn

unb 5Dläbc^en, bie feinen ^ibelfpru^ berfagen fonnten, onberer»

feit0 fleine Knaben unb SOIdb^en t)on 7—8 3a!)ven, bie fc^on

aiJe fünf ^pauptftürfe mit Örflärung obne ieglid;en 5lnflo§ fonnten.

Da^ mar ju öiel für fo(d)e fleine ßeute. Da märe eö ridjtiger

gemefen, fte bitten hm 2Bortlaut ber brei erjlen ^auptftüde unb
j2
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üujjcvbcm Qiieöcipä()(te 33ibclfprüdhe unb flcinc ©obcte (\c(cvnt,

Öö i)l l)ier ber 6tüff in bev xcdikn QBcife 511 ucvteilen iiub ein

fliifonuicifer Q(Imäl;lid)er güvtfd)iitt in ber ^liieiöiiuiiö beö Öevn=

fiüjfeö l)evbcijufül;ien.

3m ßcfeuntenid)t f)errfd)te fafl übcvaÜ bic 53iid)[}abici'»'D^'*

t()obe. ^iofclbe i)l abjufd)nffen, unb bie öaiitier-2)ifr()obe ein§ii=

fü()ven, buvd) bie man fd)nc(icv ^um S^^W fonunen mivb. ^ic

Äinber lernten t>a^ Öcfen §uniid;)l in ber gibel. 3'^ einigen

^c^ulen \)(\itc man aud; gvoBe Öefetafcin, bie mit (5ifo(i] benutzt

würben, unb beren 2lnfd)attnn9 für aHe ^d)u(en mx nur brini^enb

empfel;(en fönnen. 33eim ^efen mar Dielfod) ein .^elferbicnft ber

größeren ^inber eingerid^tet, maö §u billigen ijl. T)ann benu^tc

man ju ßefeübungen ta^ biblifi^e ©efitid;tenbud). Da^ ift info*

fern ein S'^t)!^^ öIö tie ^inber mancbe biblifd)e ®efd)ic^ten balb

nuömenbig fönnen. l)(i^ %d)kn eineö öefcbudieö ift ein Diotftanb.

konnten ^k Hinber einigermaßen fließenb lefen, fo gebrauchte

man bie ^öibel. 1)er ßcfeunterrid)t miinbete alfo im 5;^ibeflefen.

5)a^ foü er aud). Die ^Bibel lefen ju fönnen ifi t)a^ f)öd;|le 3iel

für bie linber. 2lber bie 33ibe( foü nid)t ein linittel jum ßefen*

lernen fein, fonbern bie Äinber follen lefen lernen, um in ber

33ibel lofen $u fönnen. Dod), mie gefagt, bieö ijt ein D^Uilanb,

bem abgel)ülfen merben mu§ unb mirb. 2)aö Oicfulrat beö ßefe*

unterrid)tö mar ein red)t gutcö. 3" W^ jt^^^ €d)ule mar eine

t)erl;ältniömä§ig gro§e 3«f;i öon ilinberri, t^k flie§enb lefen fonn»

ten. Einige lafen überrafi^enb gut unb auebrurföüoll. S3eim

33ibellefcn mürben öor allem bie CS^efd)id)töbüd;cr benu^t, bie fid)

ja auc^ bcfonberö baju eignen. — lö^it bem *^ibc(lefen oerbunbon

mu§ bie ^ibelfunbe fein. T)er öel;rer mu§ bie Älinber in bie

«^eilige Sd)rift einfül)ren. (Sr mug il;nen bie biblifd;en 53üd)er

befannt mad}en, fo ba§ bie ^inber aud) miffcn, wo fie ftcben,

unb fd)nell fid) in ber 53ibel jured)t finben fönnen. %\id) nui§

ber eel;rer nid)t einfad) lefen laffen, fonbern furje erläutevnbe

(^rflärungen l)injufügen, bamit \\e t)erflcl)en, maö fie lefen. Da^
mar nid)t überall gcfdje^en, in einigen 6d)u[en aber f[ei§ig

giübt. 3u menig ®emid)t ift ferner auf ha^ 3?orlefen feitenö be^

i'el;rerö unb auf baö (^borlefen gelegt; unb bod) ifl beibe\^

1
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unevläf;(ic{;. ®iv fiabcii Icl^tercö bei bev ^^ifitation ^äufig Der*

fiid)t unb jcbe^ TUü mit Lautem (^rfodje.

D'^id^t fo gut, tt)ie bie (irfül^e im öefen, fmb bie im Schreiben,

jenct^ ill ja freilief) aud) tt)id)tic^er. OD^eiften»^ fd)veiben bie Jlinber

auf ber ^afcl. 2" einii^^i (^djulen maren )le biö ^u Übungen

im 6dncib(;eft mit liiite i^efommen. ^a ^aben mir einige fau»

bere, \d)ö\u ^eiftungcn gofcOen. Dod) rvaxm bie meiften üöflig

ungenügenb. ^bfdiveiben mar in mobveren, ^iftatfc^reiben nur

in brei ^c^u(en c\nibt, ^^i^ir baben bovt Diftate fd)reiben laffen

unb fonnten unö beö Ü^efultatcet nur freuen. Gö maren ja 2lrbeiten

mit üielen, aber aud) einige mit fcbr menigen 5*eWt'rn barunter. 3"
einem ben 8it)ü(ern üöflig unbefannten Diftat oon 172 iööitern,

t}(\^ )le in brei 'l>ierte(ftunbon fc^reiben mußten unb nic^t nad)fe()n

burften, [;atte fogar ein allerbmg^ ältereö ^JDIäbd^en feinen 5el)ler.

Unb t([^ ganje Tiftat mar auf ber ^afel fefjr fauber unb beutlic^,

ja ^übfd; gefdjrieben. 42 ^inber beteiligten )ld) baran; 25 Ratten

ee bie ju dnbe gcfd)rieben; bie übrigen fonnten nic^t mit fommen.

Über 30 iye()(er batten 2,

3tDifd)cn 20 \u\h 30 ^d)kx I,

10 unb 20 „ 11,

feinen Jyefjler „ \,

25.

G^ ifl ^([^ eine au^erorbentlic^e ßeiftung, bie unö jeigt, ^a%

bie ^inber bilbungefäijig fmb. (i^ mar in '^et(;anic.

%m fd;miid)ften mar e^ überall mit bem Oiec^nen befteüt.

Gö \\i tad ja eine allgemeine .^(age bei hm IRegerüölfern, unb

nid)t nur ha. 'Jlbcr eö liegt aud) mit an ber t)erfel;rten %xt, in

ber ber 0^cd)cnunterrid)t erteilt mürbe. I)erfelbe mar nic^t praf*

tifd) genug. Gr murbc ^u abjlraft unb med)anif^ gegeben, d^

mürbe §u mcnig mit benannten 3«Wf» gered;net. 5(ud) mürbe

^opf* unb Xafelrcd;nen nid)t in ber rechten 55creinigung getrieben.

Unfere ßcbrer maren babei ja aud) gän^lic^ auf ftc^ felber angc»

miefen. paben mir nur erft ein guteö 9ied)enbu(^, fo mirb e^

bamit beffer merben.
12*
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dJlii großer Vorliebe rouibe überall bev ©cfanguntenid)! gc»

trieben. Die Äinber fonnten bie Öieber beö ©efan9bud)eö unb

aud) anbere öieber fieser unb oft fc^ön fingen» Unb mit tt)elcf)fv

!^uft unb ßiebc fangen fie! W\x ^aben fie mel — aucb fd;n)cre

tüielobieen — fingen loffen; oft mußten fie biefelben felbft an-

f<ingen. Gelten inar bie SDIelobic i^nm unbefannt. 3lud) ()aben

wix oft einzelne fingen laffen unb babei eine finblid)c Unbefangen*

beit unb Didier beit beobachtet, n)ie inir fie \)m feiten finben.

5^iele i^ieber maren mefjrftimmig fid;er unb gut eingeübt, ße

n)ar nid)t immer genügenb auf bie geinf;eit unb 6d;önl;eit ge*

ac^itet. 3^ einigen 6d;ulen n)urbe ^u laut gefungen. 3" «"'

bereu aber l)aben n)ir übevvafd)enb fc^önen @cfang gebort.

33efonberö ^eroor^eben mödoten mir nod), ta^ einzelne un*

ferer SO^ifftonare auf bie Überfettung unb auf tk 9^eufd)affuug

t)on v^inber* unb Sd)u(Iiebern unb oon geiftlid)en lieblicbcn fiebern

groJ3cn (£ifer unb 51ei§ oermanbt ^aben. ^l^iele ber fd)onen Öiebcr,

bie in unfern ci)riftlid)cn Greifen unb in unfern (3d)ulen gefangen

merben, l)orten mir bort in ber 6pra(|)e beö T>o\U. Mandjc

tSRelobieen ber 'f^eimat erfiangen mit neuem ^^e^t in ben bortigen

6d)ulen. Q.Me(e ber fd)önen englifd)en «f^tjmnen marcn oon eng=

lif^en ÜJliffionaren übernommen, ^urj, eö (;errfd)te ein frö()=

[\d)c^ Singen unb i^lmgen in ben Sd)u(en, in ben |)äufern,

auf ben 6tva§en, auf ben QÖeiben unb gelbem. Unb biefcä

6ingen giebt ber 6d)ule in ber ©emeinbe einen guten .^lang.

!iDa§ bie .Vtinber fo gern jur Sd)ule gel)n, ijt mefentlid; mit in

biefem Umftanb begrünbet.

Jöir mollen nun nod; ein 2öort über ben 3i^^iiflvie'-Unter=

rid)t fagen, auf ben feiten^ ber englifd)en Oiegiernng unb englifd)en

ID^iffion fo gvü§eö ©emid)t gelegt mirb. 2öir \volkn i^n nid)t

unterfd)ät3en, aber aiid) md)t üborfd)iit3en, mie eö üielfac^ gefcbiebt.

ü)]an l;at in ben englifdien tSd)ulen mand)erlei 3"buftrie'Unter=

rid)t, ber unpruftifd) ift; fo, luenn nmn ben .^inbern bie !i3ud)'

. brurferei unb 33ud)binberei, ^aubfägen unb bergl. Icljrt. 5lbci

beilfam ift eö, menn man ben Mnaben fold)c ^^Ivbeiten Icbrt, bie fio

im fi^eben oermerten fönnen. (ies mäte be»?balb über bie (Äinfiibrung

eine« 5\naben = >^>anbfevtigfcit0--Uutevrid}tö ju beraten. — Die (s]in=
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fü^runc^ Don Üläbfcfnifen für bie 9J?li^l$en ifl fel^r anzuraten, d^

tfl ^(^^ eine fcl)öne D^cbeuarbeit für bie grauen ober Xöc^ter bev

ilKiffionare. ^ie lotteren, bie unter bcm i^olf aufc^emac^fen ftnb,

baben benn aud) Dielfacf) biefen Unterriebt übernommen unb gute

Erfolge bnrin erhielt. I^oeb bleibe o(leö Unnötii^e: ^äfelarbeit

unb beri^Ieicben, ouö biefem Unterriebt fort! 2)^in geftalte ibn

recbt praftifeb, (ef)re fie fliefen unb ftopfen, unb bringe fte, mo eö

möi^licf) ift, fo tt)eit, ha^ jte if;re ^(eibungt^ftücfe felber anfertic^en,

namentlicb aber biefeiben ^eil unb orbentiicb erhalten fönnen!

Um ta^ 3"^^^'^lT^ ^^^ (Sltern unb ber ©emeinbe an ber

^cbu(e recbt ju beleben unb bie €cbule, bie boci) ©emeinbefcbute

fein foÜ, mit ber ©emeinbe ^u öerbinben, balte man jäbrlic^ ein*

mal eine öffentlid)e Sebulprüfunc^ ah, ju ber bie ©emeinbe ein«

(^efaben mirb ! Gö roirb ta^ aucb einen ^eiifamen Ginf(u§ auf

bie «Hebung beö 6cbu(bcfucb^ aueüben. Sin (5ifer unb ü^uf! fofjlt

eö bei hm 5\inbern nirgenb^. ^ie fommen fo gern jur €ebu(e,

ta^ ihnen bie gerien geroöbnlicb nicfjt lieb fmb. Q^ ift üorge*

fommen, ta^ tk 5\inber mit ^f)ränen bie ^O^iffionare gebeten

^aben, ifmen feine 5*<?rien ^u g^^bm, ober bo(t biefelben abju«

fürten, "^a^ ift ein lieb(irf)eö Seidien üon ber ^iebe §ur €d)u(e.

^ie gerien finb uerfcbieben, je nacb ben 5ßerl)ältniffen. 50?ei)tenö

finb biefelben in ber 3eit, voo ber Tlcii^ reif ift unb Oor t}m

^Bögeln 9cfc()ü^t merben mu§. T)ci fönnen bie ditern bie -S^üife

ber ^inber nicbt entbef)ren. — 5Bir ^aben in ber 6ulumiffion

24 (Scbu(en mit 526 Schülern , in ber ^etfcl)uanenmifrion 27

8cbulen mit 1925 6(f)ülern; im ganzen alfo 51 ^d)u[en, in

benen 2451 8d)üler unterrichtet n^erben. 6ef finb bier nur hit

eigentlicf)en <Scbu(en ge^äblt. — Der 6d)ulbefucb ber 03iäbd)en ift

überall ein guter, biefelben bilben anä) bie grö§ere 3abl ber 6dni-

ler. I^agegen lä§t berjenige ber 5tnaben üiel §u n^ünfdjen übrig.

Da ift oiel Olad^ficbt ju üben, benn bie Knaben muffen t)([i^ 'Bief)

büten. 2öenn bem nun auc!) 9ied)nung getragen mirb, fo mu§

boc^ barauf gefet)en merben, ha^ gefd)iebt, ma§ nur irgenb mögfid)

ift. Unb t)a^ bürfte möglicb fein, ba§ tie Knaben menigftenö

bie legten ^a\)xe regelnuiBig bie 8d)ule befucben. ®enn ber

üJ^iffionar bie Konfirmation bauon abl)ängig mad)t, fo merben
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bie Altern fi^ ju l&clfen miffen. 2Benn fte ferner bei ben (Ecl)u(*

prüfiini^on ro(;cn, mic" bie .^iiabcu ()inkn- ben iOJäbdjen yiiiücf finb,'

fo mirb auch ta^ fic trei(-cn. "Der IDiifilonar nui§ bicfen .I'^ant'^ol

immer mieber mit bem .^irc^eniHnjl.mbe unb in ber d^emcinbe*

t)erfammlnn9 beraten unb ben (iltern ihre ^\i\d)t an baö -perj

legen. 3^ niebr bie 8i"bn(e n:)irf[id) @cmein.befd)u(e ift, bcfto

niebr mirb t)k ©emeinbe babei (jclfen. 'Tefto mebr mirb eö ^u

erreichen fein, H^ ein (^rfml.jmaniii nid;t nur einiv^Tif^rt, fonbern

oud) burcbgefiibvt mirb. (i-ingcfübvt ift ein <Sd)nl^njan9, ber bie

^inber jum €dnilbefud) üoni foitt^ten '!i(\l)xt biö jur .Konfirmation

t)erpfl'»$t!^t, faft überafl. Um \dnmi eö gut, menn ber Wiffionar

ta^ nid)t für fid), fonbern in 'I^erbinbunt] mit ber ßJemcinbc unb

burd) einen orbcntlid) c^efajUen @emeinbcbcfd)(uB t()ut, unb iDCfin

er überbaupt bie ^emeinbe x\u\)x] für bie 8d)ule §u interofftmn

fud)t. ßin tiMittige^ SÜ^ittel ba^u ift, bie ®emeinbe immer mef)r

babin gU brinc]en, ha^ fte ben Öe^rer unb haß ^djuduefen felbft

unlerbält. Die ©emeinbeabgaben foÜten 5unäd;ft jur .Q3efo(bung

M öe'bverö oermenbet merben. T)qö 6d;ul9ebäube unb bie S>ob--

nung beffelben (äffe man bur$ bie ©emeinbe auffü[)ren, roie eö

faft überall c3efd)iel;t! Die ^Infdjaffung ber iGebrmittel (Sd)u(=

tafeln, harten, Öefetafeln k.) laffe man burd) bie ©emeinbe be--

forgen !
— iMuficbtlicb beö 5iu§eren ber Sd)ule ift noc^ mel jii

tbun. 3n einigen ^c^ulen freilid) mar fcbon nuindie^ gcfcbeben.

Die .Kinber maren fauber unb nett gcfleibet. Die 6d)ulj]nbe

mar reinli(i unb in guter Drbnung. Die ^inber fa§cn auf

23änfen. 5In ben ÜBänben fjingen einige ^Silber, föefetafeln ober

harten. Do4) ftnb taß erft üereinjelte 5lnfänge. ^n fielen

(^d)u(cn feljlte haß alkß. Die Minber fapen nod) auf bor (Srbe,

ma§ fie ja freilid) nid)t anbere gemobnt finb. "^Iber mie leibet

baburcb bie .Kleibung! Unb mie id}mer ift eö eine gute <&altung

in bie gan^e 8d)ule bineinjubringen! iBo ber iD^iffionar fclber

unterrid)tcte, mar eö binfid)tli(^ hcß 5iu§eren beffer boftcllt. 8onft

aber fe(;lte an einem befriebigenben 3iM*tanb nod; t)iel. IDian

fagt: bie .Kaffern merfen haß nid)t. 6ie follen ja aber erlogen

merben; unb baju gef;ört bie ®emöl;nung an Drbnung unb

6auberfeit. Die äu§ere Umgebung trägt uiel mit ba^u bei. Der
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©cfamt^C^inbrucf, bcn eine orbontlüto (Schule macfit, ifi c^Icic^ ein

Diel c^üniliöerer. Tim mevft, ber ßel;rer oermeiibct JleiB auf

baö 5tiifu'ie, unb bann folgert man: er mirb awd) auf baö 3i''^^^'^

^5lci§ üermenbcn; njie benn aiicj) ber uniöefc[)rte 6d)lii§, ta^

ein Ce[;rcr, ber ta^ 5iii§cve auBer a^i (ciJ3f, aucf) nid;t eifrig

unb treu ta^ ^nmxe pflegt, oft gutvcffenb i|t. 3^ möd)te an

ihit(;crö 5^atcd)i^imK^--QBort erinnern, mo er bie äufjerlicbe ^ud)t

eine feine nennt. I^aju geljort and) ta^ <£>a(ten auf 9ieinIicf)foit

unb Oeite, fanbcre ^leibnng bd tm (Sd)ü(ern. ^arin fann unb

uiu§ \m[)x gefd)c[;en. 3^^^^ njürbigen wir bie (Sd)micvigfciten

polifonnnen, bie t}Ci^ für ben ^Oiiffionar f)at, ber to<i) md)i aÜe

fleiben fann. I)a muffen bie ÜJJiffionö'9lä(;oereine \\)m unter bie

IMrnie greifen. 5lber barauf fann unb mu§ er galten, t>a^ bie

,Hleibung nid)t fo unorbentlid; ifl, me mir eö bisweilen gefcben.

(iö wäre gut, menn für bie DQiiffioni^fdnilen jäbrlid) eine fieine

Snnime ^ur 53cld)affnng ber Qu§cren (linvid)tung auögofe^t Wer*

ben fönnte. 6*ö ift §u üiel verlangt, Wenn ber 5[)iiffionar ober

^ef;rer ta^ non feinem ®cba(t beftreiten foll, wie bieijer gefd)cf)en

ift. Da^ fann wobi ein ^JO^ann, ber 3?ermögen l)(\i, aber fein

ovmer SOliffionar. ^ie englifiten, fd)ottifd)en unb fitwebifdnm

ID^iffionare erhalten bcbeutenbe Beiträge baju. — (Ibviftlii^e (Altern

muffen für il^re 5linber natürlid) bie Lernmittel felbft befd)affen.

'3k mand)e iiinber jebod) befudien bie Sd)nle, beren Altern no(^

ui^t getauft finb! T^enen nuip bnri^ bie 9J?iffion gef)olfon werben.

5Bir fommen nun auf bie bereife erwäbnten Syortbilbungö*

fc^ulen. 8oldie fmb biä je^t in unferer DJiiffion nirgenbö ein*

geriditet. Dagegen fanben Wir, wie fd)on erwäbnt, mel)vfad), ha^

bereite fonfivnüerte jnnge Leute an bem '8d)u(nnterrid)t tci(na()men.

l)a^ fonnten wir nidit billigen. (So gef)t jebocb baraiiö f)ert)or, t)a^

ein S3ebürfniö na^ weiterer 5Iu^bi(bung üorbanben ij^. 5lud) ift

eö t)orge?ommen, ta^ f)ie unb ta junge Leute, namentlich foli^e

böf)eren ©tanbeö, nai^ 53olienbung beö ()eimatlid;en Sd^uMInter*

rid)t^ auf anbere 8c()ulen englifd)er 5D^if|lon0gcfellfd)aften gegangen

fuib, um bort weitere ^luöbilbung §u fud)en. Unb mebrfac^ ifl

un^ au^ ben ®emeinben t^erauö ber ^öunfcb nacf) äbnlid)en «Sc^u*

len au^gcfprod)en. ßö wäre §u erwägen, ob nic^t aucb wir für
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jcbc *JD^iffion eine fof(f)e iic^^^^ö ori3anirievte 5ovKn(biini^^f(J)ii{e in

^evbinbung mit einer 3nbufliicfd)ii(e dwa im 5Infcf)(u§ an ba§

Seminar einrichten fönnten. ^er ©cbanfe ijl ju prüfen, bie

5(u0fü()nuu^ fcbeint unö nid)t unmöß(icf).

Jcbcnfad^ aber fodte man auf jeber Station für bie er*

tt)ad)fene ^uijenb eine 5ovtbi(buni^^fd)ule einriitten, bie etwa in

ben 5(bcnbftunben (^e()a(ren rtierben fönnte. 5liic^ braud)te biefelbe

ja nicf)t tt)äbrenb beö ivinjcn ^abreö, fonbern nur in ber öon

5Irbeit freieren bürren SBinterjeit gebalten ju n)erben. ^ö mürbe

ta^ freilief) mieber nocb mebr ber ^^rbeit fein, aber ber 5D^iffionar

fönnte aucb baju ben ^ebrer oermenben. X)aburd) mürbe ber

IBorteil erreii^t, H^ bie ^inberfcbute entlaftet mürbe. Unb meld)en

(SinfluB bötte ber IDiiffionar auf bie 3^H]^i^^ ft'in^v ®emeinbe!

6ie mürbe oor bem Um()erfcbmeifcn unb üor bem SDlüffu]geben

bema()rt unb mürbe in [;eilfamer 3'^^^ i^nb Drbnung gehalten.

5lucf) mürbe fte meiter geförbert. 2öenn fte jeben 5lbenb in ber

JÖocfce §mei 6tunben unterrid;tet mürbe, Iie§e ber ^toff fid) fd)ün

bemältigen.

5öir [;aben oben bereite üon ber grogen 93ebeutung ber

(Jüangcliften, Äatcc^cten unb 8d)uf(cbrer gcfprod)cn, [;aben aud)

ermä()nt, hc\^ tie «^eranbübung berfclben im D^otfafl buvd) bie

einzelnen HDliffionare gefcbeben fann. T)ie eigentlid)e «"peranbilbung

fold)er ^rbeitcfräfte mu§ in eigcnbö für biefe S^^'^^ erridjtcten

©eminaren gefcbcf;en. 2[öir baben beren in 5lfrifa jmei. ^a§

für bie ^ulumifilon beftinnnte i)l in Gbtanjeni; baö für bie ^^et--

fd)iianennüfriün, mcld)eö anfangt in 33et()anie mar, ift je^t in

S3erfaba. ^aö Seminar in (^bianjcni ift urfprünglic^ t)on ^JD^if'

fionar Tloe begonnen, nad) bcffen 5Iu0tritt oon 5}?if)lonar

33öbmfe fortgcfctU, unb nad)bem bicfer ein Pfarramt in ber

^apfolonie übernommen, feit 1S76 unter ber Leitung bc§ ^^if*

fionarö Üieibeling. T^on ben ^d)ü(ern beffefben maren jur 3t-'it

ber TMiltation 12 alö Öebrer unb ^oangeliften angeftellt. €ie

batten ftd) mebr ober meniger aik gut, ja jum ^eil ganj nortreff«

lidi bemäbvt. Xiefe fd;marj|en ^D^änner fmb unfere befonbere Jveube,

ein .^ev^en^trofl in ber fd^meren 51rbeit unferer 8nlumiffion.

T'ie ^age üon (^blan^eni ift für t)(\^ «Seminar nidit günftig.
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(£'ö if! bort nicf)t ©affer fleiiug. ®o flö§t btc Unterfialtung beö

^eminar^ oft auf Scf)n:)icri(^feiten. T)enn bic ^eminariflen muffen

fänitlicft befö|lii^t unb gofleibet tDerben. (ligent(id) fann fid) auf

ber Station nur eine f(eine ©emeinbe näf)ren. .pätten njir nicf)t

in mandjer §inrni)t fd)on ferti(3e ^erf^ältniffe in (S[;(an^eni üor«

gefunben, bie eö ratfam erfd)einen liefen, t)ie 9lrbeit bort im 23e'

triebe ^u erhalten, fo tt)ären mir geneigt geroefen, ta^ Seminar

auf eine anbere, günjligere Station, — dwa nad) SD^üben ju

oevlcgen. 2Bir ^aben baoon abgcfeben unb ()offen, ^a^ unö immer

mef;r 'OJliitd jur Verfügung gcftodt derben, um biefc n)id)tigc

Station \)a{kn unb genügenb unterf^alten §u fönnen. ^ie Se=

minariften ftnb jegt genötigt, mit ibrer -^änbe 51vbeit \m\)x, al^

auö päbagogifc()en JKücf)ui)ten nötig ift, ju Reifen. Sie b^ben

bort febr fd)mere 5Irbeit unb (jaben barin großartige Öeijtungen

üo(Ibracf)t. Sie flel^en babuvd) in ^eilfamer S^\ä;)t. "Denn ^artc

^2Irbeit ifl bie befte 3"4)t. 'I^iefem Uniftanbe ift e^ gen3i§ nic^t

am tt)enigften mit ^ujufcbreiben , ta^ mx biö je^t nur bemabrte

öeute, mirflicbe 50^änner in (Ibvifto in§ 5Imt befommen (jaben,

bie n)oI;l i^re go(;ler Reiben, aber bie fefir brau(f)bareö SD^aterial,

tüd)tige SIvbeitefräfte ftnb. T)ie ^robejeit in (Sl;(anjeni ifi ein feinet

Sieb. 5Ber bie tt)irfli($ bi^ jum (5nbe burd)gemacf)t {)at, ber ift

fo ^iemlic^ ben)äf;rt. (i^ fmb and) je unb je einzelne jurücfge*

gangen, benen eö an 5lu^bauer unb ^eftänbigfeit fehlte. 5lber e§

mar beffer, ^ci^ mir fle auö bem Seminar verloren, benn H^ pe

inö 5lmt gefommen mären unb unö nacbl)er Sc^anbe gcmacbt

bätten, mie eö in ber 53etfcbuanenmiffion (eiber üorgcfonimen ift.

Ta^ Seminar ber 93etfd)uanenmifrion mar anfangt in 33e*

tfianie uon tm 5['^ifrtonaren 33ebrenöunb ^?ü(ler gcgrünbef.

51(0 50^

ü

der eine Station erf)ie(t, trat lOliifionar 2öicfert in

feinen $(a§. ^ad) bcffen ^erfegung auf eine eigene Station

mürbe ta^ Seminar bem liKiffionar '§)ot)er anoevtvaut, unter

bem e§ ju a((er(ei Honf(iften fam, bie fogar ben ^l^cftanb beffc(ben

eine S^it lang in grage ftedten. 3n go(ge bevfe(ben mürbe hci^

Seminar auf bie benad)barte Station 53eifaba t)er(cgt unb bem

^[Rifrtonar Sc^epmann übergeben, ber bemfe{ben x\o6) ^eutc

i^or|tc()t. 3'^ 5?otbanie Ratten bie Seminariften feine förpeilirfie
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Arbeit. 3" 'Bnfaba ift bcm Seminar ein fofdiev .^oinpfcr eilten

5Uforlanbcc^ ^luvlDcfon, t)C\\i t)ie Qxuk jäbvfiit eiiUMi iiid)t iinbe--

beutonbcn Übci|"d)u§ in bie iD^iffiouöfaffe liefert. Die 8enü^

naviften belfen nun in ber ivbifdieu 5lvbeit, jebodi nutt in beni

I^a§e njie bie üon Gbhiiijeni, n^eil in ^^ovfaba fem 9]ot|lanb

oovbanben i|l. Die i^erbinbuni] bei 5Ivbeit mit bem Uiitevvicbt ijl

übvitjenö nid)t nur Dlotjlanb, fonbern aud) örunbfälplid)e ^rap^

beiber Seminare. Unfere tDtiiTionare ilnb in biefor 'll^eife aueije^

bilbet, fo mu§ eö aud) mit il;ren ©eln'ilfen ßefd)el)n. Ühir bann

fönnen fie i()nen nHrf(id)e ©ei;ül['en fein. 9^ur bann fönnen fie

ben (il)riften mirflicbe i^orbdber nunben unb finb auf bcn ijyilialcn

in me[)r felbfläii bitten (SteKungen §u gebvaudicn. 9hir bann

fönnen fie red)t er^oijen irerben. Denn bie 51rbeit im Sdimciji

beö 5Iniicrid}tö, bie 5Irbeit mit if;ren eichenen Viiiiben unb mit

ftillem i*Befen t)at eine c^ro§e päbai3üc3ifd)e .^raft. 80 bclfen bie

6eminariften ben 5((fer bepeflen, ßanb urbar madien, Tl^afferlei--

tunken anleiten unb in gutem Staube erhalten, 33äiime \aiUn

unb bef;auen, 33retter unb 53a(fen jerfägen, 6teine behauen, 3^^-'

oelfteine barfen unb brennen, -päufer bauen unb mit (^rae becfen

unb bert3lei(^en me[;r. Daburd) empfant^Mi fie 6ci]en unb burd)

fold)e Arbeit finb fie ber 5Q'{ifi"ion ein 8ei]en.

3n bcm 8eminar §u (iblaujeni bcfanben fid) jur 3^^* ber

^ifitation 17 6eminariften, bie in j;mci .Surfen unterrichtet unirben.

Dreijobn, t)on benen einer geftorben uu^ einer fortf^cßangen ift,

Qe^örten bem erften unb üier bem ömciton Hurfuö an. Die S^^^

beö jmeiten iluriuö ifl feitbem ucrmebrt uunben.

Da llRiffionar Okibetinc^ auner bem Seminar juc^feid) bie

Station t)ertt)altet, auf bevfolbon feine 0)emeinbe ^u uerfiMt]en unb

unter ben jabireid^cn -i^eiben ber (S)eßenb ju miffioüieren {)at, fo

()atte er <^nilic nötig, bie il;m in ben jungen ÜJ^ffioimren |)o(;lö

unb 'Sd)icring gegeben n)urbe. Der (elftere foÜ eine orbentlicf)e

3nbuftrief^u(e errid;ten, tt)oju er befonborei geeignet ift. O^eibe*

lingö red)te ^anb aber ift ber ^e()rer lobia^.

Dem ÜJiifilonar Scbepmann, ber t)(\^ Seminar in 33er-'

foba leitet, ifl nur biefe 2lrbeit jugemiefen. 5[)iit ber 5Irbcit auf

ber Station \)ai er gar niditö ^u tbun. Da biefe bcm bort



— 187 —
onc^cRoffton Wiffionnv oMici^t, fo fann er feine c^anje Kroff bem

8cnniiar tüibmen unb fann, tia bnffilbe uorläiifiti nur'fiii^ 1^

3öijlintie eint-^evid)tet i|l, afloin boniit fevtitj uunben.

©av nun tie ivbifd)c 5lrboit auf bem Seminar §u 33erfaba

nur ein .lM"i(foinitte(, fo njar biefelbe in C^bfim^oni nid)t nur iM'ilfö«

mittel, fonbern Qud; eine 'f^inbcrnui]. Tenn meil bie ^Irbeit bort

in übermä§it3er ii^eife auö iJ^ot (^efite[;en nuiOte, fo mürbe bic

eit3entlid)e 51uöbi(^nn(^ ber 3'^Ml^i^Hlt' t)ic(facb babnrcb 9e(;emmt

unb ber ret^ol!näfnt"je gortfd^ritt beö Unterricbt^ c^eftört.

gür beibe Seminare aber mar in 9(eid)er ®eife ein anberer

Uinflanb eine bcbcutenbe 6"rfd)merunc^ ber ^lusbilbunt}. Sie be«

famen bie S^Hl'^'H"^^ ^^^ ^^^ t)erfd)iebenften Sefd)affen^eit. (5§

fel)Ite an ber (ilcid)mäf;ii]en, in ben moifteu JäÜen an ber not»

menbii-^en 'I^orbilbunt^. 3ie erbiciten 3^^11^1119^/ ^i^ ^^^^ ^^^^')^ ör--

bentlid) lefen unb fdirciben fonnten. «^ier muH in 3ufinii^ ^ör

ollem ^Ißanbel iKfd)afft merben. Denn nur bei f)inreid)enber Q3or*

bi(buiic\ fann bie Seminar «Slrbeit mit Erfolg betrieben merben.

^JiBic ift biefelbe ^u befdiaffen? ßö mürbe burd) eine ^fpiranten»

fdm(e niößlid) fein, mie eine folc^e in «permannsburg in ber |)eimat

beftebt unb uor ber 5lufnabme in hk eigentlid^e 5Infta(t bur$»

gemad)t fein foü. 6ö mürbe ha^ 9emi§ gut fein. X>enn menn

m ber ^Ifpivontenft^ule eine g(ei(ftmäBic3e athjemeine $orbi(bnng

bcfd)afft mürbe, fönnte ber Seminar --Unterricht mel;r fonjentriert

merben. 5(ber mir mürben me^r Öe^rfräfte unb meljr @elb-

mittel aufmenben muffen. W\x nui§ten bann no(^ eine ^meite

^Injlalt erl^alten. Unb mir l)aben ja nid)t einmal c3enug für t}a^

Seminar felber. X^ie ^^orbilbung mu§ be^b^lb auf ben Stationen

burc^ ben ID^iffionar ober Öeljrer befd)afft merben, mie t>a^ aud)

früher in Xeutfd)lanb gefd)al;. 2öie Diele ^^Ifpiranten mürben

frül)er priüatim burd) I^orffd)u(let;rer unb nid)t in einer 5lnfta(t

auf bie Seminare bereitet! 2Bir geben biefer ^I^orbereitung hm
53orjug. Der llRiiTionar, ber ben Knaben unterrid)tet unb getauft

\)at, fennt i^n am beften. (5r ift fein geift(id)er ^-Bater. (ix fann

er^ie^erifc^ am meiften auf if)n einmirfen. Unb für iftn mirb eS

eine J^reube fein, einen begabten 3i'iiiöliii9' "^^^ ^^"<^ Kräfte bem

Dienft be^ ^^^ßrrn mibmen mid, \>C[^n uorj^ubereiten. 5Iber barauf
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fe^e man junädifl, ob er aucb bie au^reicftenbe ^cöabiing l)(itl

Denn tü(f)tige ßcute muffen mir (;abcn. Seuu bie (^abm vor=

banben fmb, fo bi(be man i(;n in ben ö^eöenflönben beö ßemöbn=

lieben 6cbu(untevricbtö fo meit au^, ba§ er bovin nad) allen

8eiten 33efriebi9enbeö leiftet, unb ba§ fein Jöiffen bofeflic^t ifl!

($r foÜ nocb nirf)tö 33cfonbere§ lernen; baö fod im Seminar ge^

fcbebn. 3lber tc[^ gunbament mu§ nacf) allen leiten bin au^=

(gebaut fein unb fefl liet3en. 5ßaö man üon einem guten ^on=

firmanben üedangt, baö mu§ ev miffen, mebr nid)t, aber boe

örünblicb unb ficber. 6r muß bie auf ber 6cbule au^gemäblte

3al;l t)on bib(ifc{)en ß5efd)id)ten, bie 5 ^nuptflütfe, eine bnucicbenbe

ßabl t)on 6pvüd)en, ©efäncjen unb ©ebeten fönnen, er mu§

flie§enb lefen unb fo fcbreiben fönnen, ba§ er ein einfacbeö Diftat

befriebigenb nad) fcb reibt, unb er mu§ mit ben üier Gpecie^ ftcber

tecbnen fönnen. X^aö ifl ta^ 5öenitTiJ!e. 3!Bünfd)enöivert if!, ta^

er, je nacbbem er auö Diatal ober Iranöüaal ift, bie erften ^In-

föngc be^ (in(\lifd;en, refp. '5»ollänbifcben binter ftcb b^t. Diefe

^enntniffe muffen burcb eine ^lufna^meprüfung fonftotievt merben.

Ser biefelbe nid)t bcftobt, ben foll man nid)t aufnef)men, ta er

für ben ®eminar*Hntevnd)t ein ^g»inberni§ fein mürbe. — 'Diefer

llnterrid)t foll momöölid) eine ^J^criobe oon t)ier '^c\\)xm umfaffen.

!Die S^it ^f^ ^^H- '^^^ fcbeint unö ta§ rid)tii^er §u fein. %k
miffen mobl, ba§ man in anberen DDhffionen eine füv^ere 3^it ber

5Iuöbilbunc; für c^cnüc^cnb bält. 5Iber bann mu§ mon fpäter

eine D^ia^bilbung eintreten laffen. 5luf ber legten 5}?iffion^fon*

ferenj in 53rcmen mürbe barüber beraten, mie man birfelbe be«

fdiaffen folle. IRan fpracb üon einem i)] adi --furfnö im (Seminar.

5lber mie oft unrb eö baju nadiber nidit fommen ! Der 9Jrbeit ift

fo üiel, ber ^ebrer auf biefer unb jener Station nid)t ju entbeljren.

Gr \)at fid) ocrbeiratet unb \)ai oicdoicbt eine ßro§e gainilie, bie

ibm \)a^ ^t^vlgeben unb ben 91ufentbalt auf bcm 8eminar

eTfcf)n)ert. de giebt nad)ber mand)crlei 6d)mieric]feiten unb

^inberungöt^rünbe. (5ö ift ju befürd)fen, t>(i^ ein folcber ^C[d)'

Äurfuö im Seminar nad)ber unterbleibt. Die D^acbbilbung burcb

$rioat' Unterriebt eineö Ü}iifrionarö mürbe für biefen mit 5lrboit

uberlabcnen ^iann eine neue große Caft unb in ben meijlen
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oädcn ni^t Qu?fül;vbar fein. 'I)ie ?iacf)bilbung aber burc^ Äon-

fcrciijon ifl md)t gcnüi^cnt). 2Bir flnb beöf;alb ber ^2lnftc()t, hai

C0 bcffer i)l, bie \Jlu0bilbun9 gleich) ju t)o(lenben, unb beö(;alb

für bie ^luebübung im Seminar eine auerei^enbc Seit fefl*

jufe^en. $ßir umrben nud) fonfl Ieid)t ()Q(breife ^e(;rer inö 5lml

befommen. Unb bie fönnen oft mel)r f(i)aben olö nü|en. 60

ijl beffer etmaö lant-^famer, bafür ober um fo fid;erer mit ber

IMuebilbung unb ^(nftedung ber eingeborenen Öebrer oor^ugebn.

l^iber baö bäudjt um, man l)ätk in unferer llRifilon gleicb t>on

^^Infnng an eneröifd)er ficb barauf rid)ten folien. 2öir ()aben fd)on

rnel gute 3cit üerloien unb fönnten bereite eine größere 3ol)l im

Ticnft [;aben. 2Birb bie Sluöbilbung^jcit auf t)ier '^d)xc: be-

nicffcn, fo fdicint eö unö iviid;tig, bie 3öflli"0^ ^i^ §^^i ^mit

abzuteilen, unb biefelben benu3emäB nid)t alljä()ilid), fonbern alJe

jinei 3a[;re, unb jivar 5U feften Terminen auf^unebmen. !Da6

bie jungen öeute §u beliebiger 3fit eintreten, ifl nic^t gut. ßö

giebt bann immer Dladi^ügler, unb ber einbeitlid)e gortfdjiitt

emeö ^uvfuö mirb gctjemmt. g^fte 5Iufnabme-Ierminc finb buvd)*

auö erforberlid). SD^e(;r Slbteilungen aber alö jiüei mürben bie

llnterrid)t^^ Gräfte §u fef;r jerfplittern.

^a0 nun ben Unterridjteftoff betrifft, fo muB berfelbe genau

auf bie üier 3af;rc oertcilt tverben. '^n ben erften beiben 3»^(^^'^n

nehme man biblifd)e ©efd)id)te — im erften 3^^^'^ ^^^ 5l(ten,

un ^ujeitcn beö Utcuen Icftament^, — unb ^mar ^ufammenljangcnb

unb fübre bie 3'^H^^i^^Öt^ ti^f i" ^«^^ 'iunftänbni^ berfelben ein!

3m britten ^aijxd laffe man ^ird)cngefcbid)te unb im uierten Tli^

Üon§gefd)idjte folgen! 3^ t)m bciben elften 3i^f^ven nebme nmn

ben .^ated)i9nui0, in ben beiben legten -Dogmatif in ^nnbinbung

mit dtljif unb 8i;mbolif in populärer 2ßeife! '^Bibelerflärung

(üjegefe) treibe man burd; aüe oier y\{)xe, bamit bie 3t'glinge

tief in ber <8c^rift gegrünbet roerben! 3^^ ^cn beiben erften

3abren laffe man 51uffät^e mad;eu, in ben beiben leisten takd)C'

tifc|)e unb ()ümiletifd)e (intmürfe! SD^an oerbinbe bamit fIciBig

j.naftifd)e Übungen! (äö ift baju notmenbig, tci^ (Seminar mit

ber Stationo,d)ule §u öerbinben; man laffe jeben 3'«>glin9 ^ine

3eitlang in berfelben unterviitten! T)k fated)etifd)en Übungen
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an ben 3^^i^'iiHV'"' ^i^ ^" 5^raud) fiiib, motten voix \\i(bt ein-

pfc()lcii. T)ic l)omiletifcl;en Übungen laffc man im 9? a et) mit tagö-

gotte^bienfl unb jmar im 33eifein beö 8eminarle[)vei^ [;a(ten

!

3n dljlanjcni mevben hk S^\},ii\\c\c amS) unter bic <f)eiben au^rte--

fonbt, unb ^mar immer felbanber. 3eit furjem gefd^ie^t ta^

aucö in 33erfaba. X)iefc ^rajiö fmbet unfere ^Billic^unc). X)oc^

fenbc man fic nicf)t, ol)ne t)or(;er bie betreffenben 3^ejte ctma am
©onnabenb fpe^icll mit i()nen bunti^enonnnen jU baben! Der lln=

terrid)t foli immer in ber Sprache beö 15ülf»^ erteilt merben. S^bod)

mu§ and) ber 8prad)unterrid;t in ber im ^anbe berrfc^enben freni'

ben 8prad)e betrieben merben (enc^Iifd; ober boHänbifd)), bamit t>\e

3ößlinc^e fpäter im ftanbe finb, mit ben Söeipen ju fpred)en unb

ben drva üon ber Dkgierung i^eforberten Unterrid)t ju erteilen.

Um für ben €d)u(unterrid)t tüd)tii] ju werben, muffen )\c and) im

tHed)nen, in ber Ohnimlebre, für ben 5infcbauuni]önnterriobt unb

für bie OU\ilien in einer an^rcidjenben QSeife üürt]cbll^et merben.

fönblid) muB and) ber ^meite ^urfuö eine genügenbe lHu0bil^unl\

in ber -^äbacunpf erijalten.

X)ie 'i^üllenbung ber c^efamten SlmU^lbunci müfUe bann burd)

eine in ©egenmart beö 6uperintenbenten aböUhaltenbe ^lüfuni;

abtvl"d)i offen unb fonilatiert roerben, mie e^ in 33erfaba bereite

i^efd)iel;t. Unb nad; bem Oiefultate berfelben mü^te fut) bic 5ln-

ftellung ridjten.

6inb bie jungen ßeute bann f)in unb ()er auf ben «Stationen

angeftedt, fo mu§ ber 3Diiffionar eine gemiffentjafte 5Iuffid)t über

fie führen, (^r barf fie nid)t fi$ felber überlaffen; fonft laffen

fic fic^ ju (eid)t QC^en, werben fc^Iaff unb träge, bünfcll;aft unb

fid)er unb geraten in fd)mere fitt(id)e @efa[;ren. Der ÜHifftonav

mu§ if)re €d)ularbeit oft reoibicren, mu§ fie bisweilen auf et=

njaigen $rebigtgängen, fadö fic baju öermanbt merben, begleiten

unb ibnen gul)ören. 35ot allem aber mu§ er barnacb tnutten,

eine üäterlicbc Stellung ju \i)mn ju gewinnen. 6r mu§ fid)

itjrer liebeüoÜ unb treu(id) annel;men, oft 23efpred;ungcn unb

Konferenzen mit if)nen galten, ßr mn§ regelmii§ig mit ibnen

tie «^eilige Sd)rift lefen, mit if)nen beten, unb bann, rva^ ber ^Be*

ruf unb baö ßebcn bringt, mit i(;nen beraten, (är mu§ ber treue
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Jreiinb ll^^ i]ciftlid)e 'initor bcrfdben fein, de foinmt ju (eid)t —
unb bne ifl 5. 53. ein (Edjaben in beu bciniatlidjen 53cv(;ältiii|Ten,

ber büfe isvüdjte träi^t, — ba§ bor ??aftov nur ber bie 5Iuffid)t

fübronbc 'i^cnnite, bev Sdiulinfpcftür feiner Cc()ver ifl, unb ta^

bie feelfüV(]ev(id)e €te(linu3 barunter (eibet. ^^ä) biefer mu§ ber

ÜKifllonar ernftlid) trad)tcn. 53ei aller ©emiffenljaftii^feit unb

Strcui^e ber Ülufi*id)t niu§ bod) bie feelfL)ri]erlid)e ^-^hifi^nbe bie

erfte fein ; bcnn fie i|t bie n)id)tii^ile. Unb je beffcr unb treuer

fie erfiifit uiivb, bcfto mcnic-jer n)irb bie erftere nötig fein.

Um bie oini-\cbovenen 5cbrcr §u förbern, n)irb ferner tk 5tb»

baltnng reivfnuiBigcr ^n'jivföfonfcrenjen bnlU"ini fein, ^ie Ce^rer

oince 5^rcifo0 folitrn fid) jahiiid) etroa jmeinml unter Leitung beö

^^orftcbcrö unb unter freier i^ctcidgung ber ODiifjlonare oerfammeln.

®ut n}ürbe ee fein, menn ber «Seminarlebrer bieiueilen baran teiU

nebmen founte. IMn ber Äonferenj feinet iBcjirfö fönnte er fic^

reöo(mä§ii3 beteiligen. 53ei ben übrigen mirb eö ber grö§eren

(Entfernung ircgen nid;t niöglid) fein. 5ln <3toff jur 5lrbeit unb

'-Beratung iDirb eö bobei nid)t mangeln. 5lber eö mü§te aud)

erniKid) geaibcitot nunben. ^iefe .Konferenzen muffen alö 3^^«-'cf

uor allem bie n:»eitcre 51u0bilbung für ben '^eruf im ^uge l;abcn.

5. Tic Än(tiir=?lrkit.

T^a^ ^Mmmelreid) i|! g(eid) bem Sauerteig, ber unter brei

echeffel 'Diebl gemenget, unb üon bem alleö burd)fäuert mirb.

"Dae (Sbriftentum ifi ni^t nur eine Summe üon ßebren, fonbern

eö ift öeben. 2)er ganje ü)]enfef) unb alle iGebeni?uerl)ältnifft

merben baüon beeinflußt unb burd)brungen. ^aö dbriftentum

bringt eine gro§e ^Beränberung beö gefamten ßebenö berüor. 3u'

cril üoll^iebt ficb baö in fleinen 23erbältniffen bei einjelnen $er=

fönen unb gamilien, biö eö adnuiblic^ t)Ci^ gan^e 55olf^Ieben er»

greift. 5llle^ mu§ eö nac^ unb nad) umgefialten, ober bod), tro
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bie Jonn bleiben fann, mit einem neuen '^swMi evfiUlen. Gö
fann tae ^ax n\d)t anbei^ fein. (Se banbelt fid) biev nici)t nur

um eine neue Oielic^iun, bie an bie Stelle bei alten tritt, fonbevn

um ein neueö ^eben, t)or bem t)a^ ßefomte alte Öcben meidien

mu§. Daö <f)eibentum beftebt nidjt blo§ in bem ^ßriertevtuni, in

relit]iöfen 5lnfc()auuni]en unb ©ebväucben, fonbern ber ganje

ID^enfd) if^ t)on bem böfen ©eift befoffen, unb ta^ ganje ötben

iDiib baiion bef)enfd)t, innerlich unb äu§erlid). !Daö öffentliche

unb ta^ f;äu^li(^e ?eben, ta§ ebeli(f)e unb ta^ Familienleben,

bie ^inbevjucbt unb ba^ i^evbältni^ ber .^ned;te refp. 6flauen,

tü^ S\[n\h\tmn unb ber ^iaat, bie 5irbeit in §auö unb gelb,

bie ^ranfljciten unb ßeiben bi^ ^um Sterben, — eö giebt nid)t^,

rva^ baöon auecienommen Wim. Unb M ift bie QBirfung beö

^eibentumö eine entftelienbe unb üer^errenbe, eine üergiftenbe unb

Derberbenbe, nid;t Kultur, fonbern Unfultur. Überall unb in

jeber «^injlcbt 9el)t e^ abmärt^ mit ben bt^it)nif(ben 2>ölfern. ^aö
ift aud) an ben Stämmen ju erfennen, unter benen unfere lOiiffion

iirbeitet. ßinjelne Diofte lueifen nod) auf eine frül;erc beffcre 3^it

l)in; fie l;aben einft böt;er c^eftanben, aber fie fmb tief ^cfunfen.

3n biefen B^R^^i^b i)im'n\ trat bie lOliifion. Sie bötte uid)t t)en

3n)ecf Kultur, fonbern nur ben, tc\^ (voaußclinm ^u bringen.

3cneö luar uon Einfang an nidjt bie ^21bfid;t. X)ie Sünger, bie

ber '&Grr fid; ermäblte, maven nidjt au^t^erüftet mit .^unp unb

Söiffeufdjaft unb allerlei tOcitteln ber .^\ultur. Tim fönnte fachen,

n)enn man ba^ ^oxt nid;t falfd) üerftel^en mill: (So mar em

fleiner «Raufen untjebilbeter iD^änner, ber baö (Sl;riftentum unter

bie Q3ölfer brad)te. greilid) befa§ $auluö eine reidje ^-öilbung,

ober er betonte ftetö, ha^ er nicbt mit ben ÜD^itteln, bie biefe il;m

bot, baB er nid)t mit bol;en ^Borten menfd;)lid)er -Jöeie^i'it ju tm
Reiben fomme, fonbevn mit bem einfältii^en 3Bort Dom ^reuj,

ha^ ben (^niocben eine ^bovbcit roar. Unb boc^ I;aben jene

ID^änner bie 2ßelt uniöeftaltet, benn fte brad)tcn einen neuen ©eift,

ben (^eift ber Hvaft unb ber 3u<i)t, ben ©cift ber ßiebe unb be^

i'ebenö, ber anbei te alle öebeneuerbaltniffe üon innen l)eiau^.

5Iud) unfere 5[Kiffionare maren ein fold)cr ^paufen unb famcn

m6)i mit ben 9[Räd;ten ber .Üultnr 5U ben -iHMben. ^2lbei fie tjatton
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ta§ (^ünngelium, fie f;atteu ben @aucrtei(]; iinb fo c^inc^ aud)

üon if)rer aj^iffionöarbeit eine bebeutenbe ^iiltuiücidiibeiunö au^.

3iniäd;|l lüurbe biefelbe an einzelnen, banu an ganülien unb
mciter an ben ©emeinben offenbar. 8elbft hk iunn)of;nenben

peiben fonnten ficf; bem GinfluB n\d)t ent^ief;n.

3Sie bie gefamte SO^iffion eine 5lu[tuiinacf;t \\t, fo n)ivb jcbe

9Jiif|ionö)lation ^u einer ^ulturflätte. I)aö fäüt fofüit in tk
^(ugen, menn man t)on einem ^eibnif;$en 5lraal ober oon einer

()eibnifcf)cn 'Bta'i^t auf eine üRiffionöftution fommt. 3)a jeigt e^

fii^, tai m^ auf unfern Stationen bie X^ätigfeit in biefer |)in'

fid)t feine unbebcutenbe geirefen x% 5(ber nirgenb^ l)at man
and) nur einen Si^ritt öetfjan, um p einer ^öljeren Kultur ab--

gefe^en t»om (Ifjrijlentum ju ergeben, ^ie 5lrbeit, üon ber roir

biefjer gcbanbelt l^aben, gc^t überall üor. Dk Kulturarbeit ijl

erft bie nadjfolgenbe unb hat tk Stedung einer bienenben lOlaßb;

mefjr foU fie aucf) niemals fein. QBo fte in tk erfte Stelle tritt,

unb \)k eigentlidie DJ^ifjlon^arbeit nur nebenbei betrieben mxb,

ta ift Untreue §u beflagen unb ^u tabeln. (5^ ift nid)t §u üer«

fennen, ta^ auf einzelnen Stationen ber Sufumiffion biö je^t

mel;r (Erfolge ber Kulturarbeit gu ^age treten, bo4) fmb bie (^r»

folge ber 5D^if|lon bort überhaupt nod; gering. 3^^ ^i^ ^^it eine

Q]ernad)läf|lgung ber legteren um ber äußeren 5Irbeit roillen bie

Urfac^e baoon ift, inbem biefer ober jener mef;r 23auer al^

SDliffionar gemefen, entjie^t fti^ unferer ^Beurteilung, ^ie äu§ere

5(rbeit mup \a in mand)er <§)infic^t üorange^en. Kommt ber

5D^ifftonar in eine ©egenb, fo mu§ er ein «^au^ bauen, ben 5ltfer

befteüen, 2öafferanlagen ma$en, eine Kird)e unb 6cf)ule errichten,

unb bergleic^en mef)r. ^iefe 5lrbeiten finb oft fe^r ^eitraubenb

unb nehmen i(;n in f;o[;em 10^a§e in 5Infprud). 33ie(e aiHiffionarc

flagten baiüber, ba§ fte baburd) oft in if;rem Berufe gel;inbert feien.

2Bie t)iel lei$ter ^aben e^ ta bie llHiffionare anberer ©efell*

fd)aften, benen §anbmer!er unb 5trbeiter ^u foldjen S^i^^cfen üon

ber a}]iffion gejlellt tüerben. Unfere ^iffionare ^aben baburc^,

t)C[^ fte jene Arbeit ftiber freubig übernaf;men unb fic^ i^rer nidfit

fd)ämten, unferer SDliffion, bie nur geringe lIKittel auf bie äußeren

Stnlagen t)ern?enben fonnte, einen großen ^ienf! geteiflet. 5lber

13
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iro mir biefe i^ve 5libeit bau fbar anerfennen, n^olleu mir eö auct)

entfcf)ieben betonen, bQ§ biefelbe immer nur eine bienenbe Stellung

einnehmen barf. t)\t SRifftonöarbeit ifl bie föni9li(5e Slrbeit.

5(nbererfeitö ifl aud) ba§ nid)t ^u oerfennen, tnie unfere ^^if*

fionare grabe baburci), ba§ fte felbft bie äußere SJrbeit beforgten,

einen bebeutcnben fulturellen ©inftuB ausübten. (Schämten fie

ficj) berfelben nic^t, fo I;aben fie baburci) in ben klugen ber Reiben

unb ß()rijlen bie Strbeit geabelt. ^iefe fennen bie Slrbeit ja nic^t

anberö olö eine ^lage unb ßaft. Daö gefaufte 2öeib mu§ bie*

felbe beforgen; für ben freien 9D^ann \\t jte eine unraürbige 33e--

fc{)äfti9ung. 60 fagten unfere SUlifjlonare i^nen nicfct blo^, ta^

fie bie SIrbeit al^ eine bem Sitten ©otteö entfpre^cnbe *i^flid)t,

ja M eine ©nabe anfeljn müBten; fie lebten i^nen bie 5lrbeit

t)or. ^ie ßeute fa^cn eö an if)nen: 5(rbeit fc^änbet nicf)t. €ic

erfannten, t)Ci^ biefelbe i^re Cufl unb greube mar. Unb fie

fonnten rii(^t nur bie Erfolge ber Slrbeit n:)a(;rnebmen, fonberu

oud), ba§ biefe if;ren Segen in fid) felber bat. ^ie (DÜffionarc

jlellten bie (If)riften, x>ox allen fingen bie DD^änner §ur 5lrbeit

an, beauffici)tigten fie aber n\ä)i nur, fonbern arbeiteten if;nen

t)or. (^ö mar bieö oft ein f^mereö Ding unb erforberte t)icl

5(u^bauer unb ©ebulb. 5Iber bie 33rüber miffen aud) üon fdjönen

Seiten ju erjtil;(en, mo ein freubiger ©eifi beö Sc^affenö fie er--

-füflte, ber auc^ bie ©emeinbe mebr unb me^r ergriff. Unb mae

bie d^riften bei gemeinfamer 5lrbeit t)on i^nen (ernten, taQ

manbten fie bann im eigenen ßeben an.

T)ie bebeutung§üo[I|le Kulturarbeit ij! ber Slcferbau. Derfelbe

ifl in unferer SD^iffton eifrig betrieben. T)\i SD^iffionare fmb ja

für ibven eigenen Unterhalt barauf angemiefen unb fonnen nicf^l

obne 5lcfcrbau (eben. 60 finben mir benn auf üiefen Stationen

fd)öne (Härten unb gute Syelber. 5Iuf letzteren mirb Tltli^, llBei=

Jen, §afer unb ßJerfte gebaut. T>ie erfteren fmb mefentlicb 9hi^=

garten, in benen .Kartoffeln, 23obnen, (Srbfen, ©urfen, ilürbiö unb

allerlei 5lo()(arten gesogen merben. «pin unb micber fie^t man an^

fleine 3i<?r9örten. So meit freiließ, mie mir'ö auf ber S^fui^^^^

jtation 5lcifcl)fontein fa^en, gebt man in ber ®aitenfultur nirgenb^.

^T^ort maren Einlagen, mie man fie l;ier nur auf einem gro^on ®ute.

j
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ober Ui einer ©ärtnerei trifft. 'Da^ii fef;[t e§ unfern 5[}?iffionaren

an ^cit unb iinfercr ^JO^iffion an @elb, unb ta^ i)ai and) feinen

3u'ccf. — Seim 5lcferbaii werben t>ie(e Gaffern befcf;äftii^t. 6ie

lernen baburd) ^m OSert beö 1)ünc3erö unb aüerlei ©etreibearten

fennen unb mit ber (Sd;aufel, mit $f(ug unb dgge umöc()en.

Sunir ift i[;nen ber 5lcferbau nid)t fremb, tod) üerilanben fie eö nur,

mit ber «Spilibatfc ben Soben ju bearbeiten, unb fie jogen nur

lO?e(iö unb ^afferforn, ober ()ie unb ba uerein^elte ©artenfrüc^te.

!öei ben O^^ifponaren lernen fie eine iieorbnete 5(cferiDirtfd;aft fen*

nen, unb iDenn fic tk reid)eren (S'rträije fef;en, fo treibt fie ha^ gur

9hid;a{)mnnii an. Gin groijce« ^Muberniö für ben 5lcferbau ift in

5(frifa ber 2Baffermani]el. Um bem abjuOelfen f;aben bie Ü}]if|io==

nare tk 'Stationen meift an Slüffen ant^elegt unb jur Seii)äfferun9

beö Cnnbeö auö benfelben ß)räben abgeleitet, l^ie(fad) ifl ta^ mit

gro§er Tlüije unb 5^often gefdjefjen, fteflenn)eife auc^, Wo bie

5cutc bie 5Iu0füf;runt3 faft für unmögli^ biegten, mit befonberem

©efd)itf. I^en l)of;en 2Bert fo(d;er 5(rbeit bitben tk Gaffern eben*

jaM einßefcben unb finb baburd) in ben 'Btant gefegt, ten 3(cfer*

bau in meit auei3ebef;nterem Tla^t ^u betreiben, a(ö tci, n:)o hit

Q?eunifferunc3 beö öanbeö nur burcb bie 2Bolfen erfolgt.

5I(^ cd)k ^cutfc^e baben unfere ÜJIiffionare auc^ überall

Saumanpffanjungen gemai^t. 5Im meiften trirb ber ®ummi«

bäum unb ber 53ladii>att(e fultiüiert. 3^ §ermannöburt3 if! man
barin am ireiteften. !Dort fmb fc^on Heine ©efjölje üor^anben;

bort i)at man auc^ erfolgreiche 53erfuc^e mit ber 5(npf(anjung ber

beutidien Gii^c gemad)t. ÜberaU trirb üiel Dbft gebogen. 6(^at*

tige Dbftbäume umgeben faft jebe Station. Drangen, S^tvonen

unb 5^fir|lc^e njerben i&auptfäcblid; angepflanzt, in f;öberen Oie--

gionen gebeiljen aucö 5(pfelbäume ganj gut. 55ielfacb fmbet man

^Bananen unb 2öeinftöde, feigen, 5tnanal unb bergleid)en. 5(n

ber ^üjle gebeif;en ^affeeplantagen gut, ebenfo bie ^^fjeepflanjc

unb t)([^ Sii'^^^noljr, and) 5Irromroot.

3u ben Kraalen unb gelbern ber .Gaffern füf;ren nur fc^male

gu^fteige. 5(uf tm Stationen n)erben breite, gute 2Bege angelegt,

unb aud; im weiteren Umfreife fud)t ber DJtifilonar bie 2öegc, bie

er befafjrcn muj), ^u oerbeffcrn. 3^ einem Öanbe mie dUtai gefd;iel)t

13*
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^inricf)t(icf) beö $3eöetiniie0 fef)v uiel fcitcnö bcr enr lifiijcn O^cßicruniv

5)od) ()al auc^ ha in fleinevem Greife bcv 5[)^iffionar feinen (^influil.

^^on niandjer Station quo f)at er mit feinen koffern Qute iöei^e

an^eleßt. 3n ©ecjenbcn aber, mo buvd; bie Oieöieiuni] nichu^

gefd)ie[;t, unb Wo feine ^oloniften U)o(jnen, ße^t biefe 5()ätii]feit

5ur ^pebun^ ber Kultur (ebigiid) t)on bem O^lifiunuu* a\\^.

^urd) ta^, \vaß mx bieder befpvüdjen ^abcn, mivb hk (3c'

c^enb, in ber eine iU^iffionöftation ließt, reid;er an $iobuften, unb

^ur ^evmertuni^ berfelben bem iUnfe(;r jUi^mu^lidier (3eniad;t. 5^ic

golße baüon ift ein gröBereö 5(ntb(ü(;cn berfelben unb bie greube,

ta^ and) bie ©emeinbe md)x unb mel)r fid) l;ebt, unb bie 3ieif;it3en

in \i)x ^um 2öü[)(ftanb fommen. 1)abuvd) röerben fie im l^auf

ber 3*-'it in hm 6tanb gefeUt, fiel) (5ii]eiitum ^u taufen. €d)on

mand)e traben fid) einen ^öa^cn an^efd^afft, ber ein ^^apital üon

ca. 2000 iDIarf repräfentiert, unb treten baburd) nie()r unb mef)r

felbfttf;äti'9 in ben ^J3erfef)r ein. 3a, auf einzelnen Stationen —
unb ^ier benfen roir nid}t an hit Slönilje — traben fid; einic-^e

(If)viften fd)on felber ßanb ani^efauft. "Da^ ivirb in ber fomnien=

ben ^di immer mel)r ö'>'f<-1)<-'bt'n unb muB üon ber ilRiffion be--

fövbert roerben. X)a^ trirb ^ur .^ebunt] ber ©emeinben, gu \l)\cx

^efeftiöung, §u if)rer (Selbftänbißfeit, am meiften beitragen, ^iluf

biefem ©ege fönnten in fpäterer S^if^i^ift ^^<^iin hk iFiiffion ifjve

^lufgabe an jenen 55ölfern ooüenbet [)at, bie ©emeinben berfelben

bie Stationen ab* unb für ftd) anfaufen, unb mären bamit jur

üödigen Selbftänbigfeit burd)t^ebrunt]en.

(Sine öleid) fovtfd)reitenbe (Sutmicfluni], mie bie ?anbmirtfd)aft,

I;at a\x6) bie ^J3aut()ätigfeit genommen, ^ie IDtiffiouare I;aben

auf ben Stationen d)viftlid)e 5)övfer angefegt. Sie [;aben ein

$Baufe(b auögemäl;lt> baffelbe in Strafen abgeteilt 'unb bie einzelnen

23auplä^e ben beuten übermiefen. 5Iud; ^aben mand;e ber lÖ^if--

fionare fid; beö <&äuferbaueö angenommen, [;aben hk öeute ha^

23auen geietjrt, ben 53au felbft übenDad)t unb aucf) U)o()(, roo jene

nid)t bamit fertig merben fonnten, felbft geI;o(fen, §, ©. bie (Scfen

aufgemauerf unb bergleid;en. T^abnvcl) (jaben fie fid) ein gvoj^eö

53evbienft um bie Anltioierung ber (^emeinbe ermorben unb fid)

bie G(;viften ^ur Danfbarfeit üevpflid;tet. 53efonbcvö fmb m biefev
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•Vinilcl)! hk ^taHonen: ß-nitoin(icni, 5!}?av[nivi^, 6(im, (^fombela,

(intomOc, Gfii(;(eiu]oni iinb Q)üc^cf)oop in ber 8u(uini|Tion jU

iicnncu uiib in bcr ^Bctfitiiancumiffiün : 53ctf)anie, Cebion, 5^o=

loiiui, (ibciic^cr, €avün, (vinimniö, 9iaina(iaue, lO^anuane, 3^^i'^)ö

unb iHUiuine. dö fiiibeu ful) auf biefcn Stationen f(f)öne Käufer

ber (iin;]cbonien, bie bereite frcuiiblid; unb 911t einßcricf)tet fmb

iinb fid) lüdit iiiebv i?ou bcn -^»äufevn inand)cv mclBcn öeute uu*

rcvfd)cibeii. 5(iif bcn nicijlen ber c^cnanuten (Stationen jeboi^

ließen nod) üicle bürfti^e <V^ütten, unb jene befferen i^äufer ragen

c\l$ einzelne über bie anbeven (;croor. ^äm nieiften ein[)cit(i(^ unb

mit fajt burdjmco; guten i\iuforn bebaut ift cntfd)ieben tk Sta*

tion Gnunauö in Iranöüaal, mo man hk einzelnen 33au=$erioben

foijar an einem üevfd)iebenen 33aufti;( erfennen fann. 5(uf mand)en

Stationen iimren (jingegcn bie ^^nuifer nod) fe^r biirftit3er 21vt,

bnnffl unb nnfrcunblid), ja ftedenmeife unreinlich. 33ie(fad} (ebten

bie (ibviften aud) nod) in runben ^pütten, unc fte e§ im -J^oiben^

tum i3eiiio()nt maren. Ginige lO^iffionare finb ber 5(nfid;t, fie,

folange fie nod; nid)t orbentlid; bauen fönnen, lieber bei i()rer

alten !föeife ju (äffen. Unb gemiö ifl eö bcffer, eine gute rein*

lid)e y>\xtk alter 5Irt, alö ein fd)led)teö, bunfle^, unorbentlic^e^

i\iuö ju f)aben. 5Iber bann muB flreng barauf geljalten merben,

ta^ fie für bie t)erfd)iebenen @efd)led)ter, fofern fie nid)t im ß()e=

ftanbe leben, getrennte Oiiiume f)erftellen. ^a§ Oiid)tigfte ift jeben*

fall^, bie (If;riften me^r unb mebr baf;in §u leiten, tic\^ fie \i(i)

orbentlic^e, fjelle, lid;te i^iuelein bauen, etn)a mit einer (Stube unb

einer Kammer an jeber «Seite. (&§ rnirb 'öa^ nur aünuil;lid) mög*

lid) fein; aber eö ift ein bebeutenbeö Stüd ber erjiel)(id)en ^f)ätig=

feit eineö 9Jliffionar§. Unb baö (Xl;riftentum forbert eö amt)

t)on un^. ^enn itier im f;ö(;eren gei(llic{)en lieben ftel;t, mu§

aud) ein l;ö^ere^ leibli($e§ unb irbifd)eg '^chm baben. ^aö (Il;riften»

tum ift ta^ ^öd)fle ^ulturma§. ^a§ unfere (Il;ri|1en au§ ben

(Sulu unb ^etfd;uanen baju fäf;ig finb, ift eine unleugbare Z^ai'

fad)e. 5luf ben oben genannten Stationen l)ahm bie lO^iffionare

burd;fd)lagenbe ^en^eife bafür geliefert, ^ix \)abm unter hm
2Sol;nungen ber (lf;rij!en anberer ^D^ifftonen, felbfl in «Stäbten tt)ie

$ieter'l!!Rari|burg unb Pretoria nic^t beffere ^affernf;äufer gefunben.
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3a, tDiv I;akn IjoHänbifd^e 23aucvnl)äiifer (]cfel;n, bie bcn Tun»

gleich mit einii^en unferer ^affevnOäufer nicl;t auefjalten fomUcii.

3n ben jenigen ©egenben, wo bie ß-ngiänber f;enfd)cn, fommt bic

O^egievung fo(c()en ^cflrcbungen ^u «inilfe, iubem fie ben (Singc^

liorenen, bie in guten i>äufevn uiof;nen, bie ©ebäubejleuer er(ii§t.

2Bie mit tcn ©ebäuben ift eö and) mit il^rer inneren üin--

ridjtung. 5)iefe(be wax \d)x üevfd)ieben. 23on einer bürftigen

Sluoftattung, bie ]\ä) faum t)on ber ber Reiben unterfdjieb, ftieg

eö ouf SU einer 6inri4)tung, bie ber üicfer ^uren nid)t nac^ftanb.

2)ie meiften fdjiafen nod) auf gef(üd;teuen SO^atten in iroflene

X)eden eingemidelt. !I)od) l;aben mani^e fid) auc^ fd)on ^ett--

peOen gemad)t. 3^ ^^" (^tuben fmbet ]xd) Dielfad; fd)on ein

%\\i^, eine 33anf ^nebft einigen 6tü()(en. QBir fmb aber aud) in

«Käufern gen^efen, n)0 luir hm XifcJ) mit einer ^ede be[;ängt,

eine mit einem Tigerfell belegte ^anf, 9io0rflül)(e, eine Äom^

mobe unb einen (S^ranf üorfanben. 5(n ben 2öänben roarcn

^Bretter befeftigt, auf benen teil^ ^üd)er, teilö ^orjeflan, —
fleine 2öpfe, ^eüer unb Waffen — fauber unb orbentlid) auf*

gefteüt' iDaren. ^ud) l)atk man biefclbcn mit allerlei 33i(bern

gegiert. ^a§ inar üor allem bei bem (^vift(i4)en ^Tönig 3afobu9
in ^et[;anie, auf beffen ^Tommobe fogar eine fd)öne groBe I;o(Iäu'

bifd)e Sibel unb ein $f;otograpt)ie = ^i(Ibum (ag, unb bei Äönig

DJ^ofatle in 6aron ber gi^ü, bereu 3Bo[;nungcn fid) voefentlid)

t)on benen ber I;eibnifd)en Könige unterfd)ieben; tx»ir ^aben ee

aber aucfe bei mancl)en (I[;rijleu geringereu 6tanbeö fo getroffen.

^a§ §au§ eine^ ^ird)enUürjlef;erö in OJ^arburg ixiar gvabeju mu*

fterbaft; ta^ n)ar um fo ben)unbern^rt)erter, alö ber lIRann adee

felbjl gemalt l)atk, §infid)t(id) ber Silber möd;ten tt)ir I;ier

einen ^unfd) auefprei^en. ^ie Gaffern ^aben biö je|t üon bet

6(^ünf)eit eineö 23ilbeö faum ^erftänbniö. 6ie fiub ben ^inbern

glei$, bie fu^ an bunten Silbern freuen. Tlan fief)t bal)er üiel^

fad) unpaffenbe 33i(ber: I;übfd)e Jrauenfüpfe tiub bergleic^en mef;r,

tDie fte bur^ englifd)e @efd)äfte verbreitet werben, ^afür mu§

ben ß;()riften ein (5rfa| gefd;afft mcrben bur$ gute DIbrudbilber,

W\x fmb überzeugt, ba§ biefelben gern unb t)iel gefauft mürben.

Tlan ma$e nur einmal einen 25erfu$ unb fc^icfe eine «Senbung
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{)\\\\*) — ^uvif; bie 33autf;ätii]fcit unb bie ^•inv{d;tiin9 bcr Käufer

rüivb 'Cia^ i^ülf giim -panbinerf evjOc^en. D()nc bicfc^ fann iid)

ein 23oIf nicf)t cntmicfcin unb entfalten, ^ann ein lOliffionar

oud) nid;t lO^eijlev in allem -i^anbmerf fein, fo nuiB er bod) t)a^

Dlotiüenbißfte ben ßeuten {d)xm fonnen. ^ae ift üielfai^ au$

{^efd)el;en. dö berief;! fi^ ta^ auf DO^aurev^ 3^1^^^^^^^ iii^b Xifd;*

levavbeit. ^a§ Sdjmieben Devftef;en fie felbft ganj gut. ^od)

^ief;eu auc^ enölifd)^ unb fjoÜänbifdic ©anbevfdjmiebe burd) baö

Öanb; unb in ben beutfd;en 5loIonieen Ijaben fid; tüd^tiöe beutfd)c

8d;nüebemeifJei' anc^cfiebelt. ^aö ^d^neiber^ unb <5d)uflerl)anb'

trevf f;at meineei ^Biffenö bei ben Gaffern noi^ gar feinen 53oben

gefunben. 2]ie(e tragen nod) feine guBbefleibung, unter ben

5öetfd;uanen benul^UMi fie n^oljl Sanbalen. 5öo Stiefel unb 6d)ul;e

Eingang fanben, f)o(en fie fid; biefelben auö ben engtifd^en ©e-

fd)äften. (l[ienbaf;er entncf)nien fte bie fertigen ^In^äge. T)ic

lO^äbdjen unb ^viiuen lernen jebod;, mie bereite enDüfjut, ifjrc

S^Ieibung felbft verfertigen. 5ßie(e berfelben mad;en eine I^ienft^eit

im i^aufe beö O^^iffionarö burd;. !Daburd; lernen fie d;riftlid;eö

§au0lx)efen fennen unb merben jur 9ieinlid)feit unb Drbnung er=

gOgen. Sie lernen ba^ 2öafd;en, ja mand;e bringen e§ biö jum

^plätten. (Sie belfen in ber ^iidie bie ©peifen bereiten unb werben

baburd; mit allerlei anberen D^abrungömitteln befannt, alö fie im

§eibentum ge\"üof)nt roaren. 6ie lernen mit bem ß^efdiirr um*

gel;en, irofiir freiließ bie lö^iffionarefrau oft öiel öebrgelb bejahten

muB! 2Baö ein 10^äbd)en in foldjem T)ien^ gelernt, ta^ nimmt

fie in ibr eigene^ §auö f;erüber, unb mel;r unb mel;r l^^hi ficb

baö 5äuölid)e ßeben. 9]ad; unb na$ fängt man an ni$t me^r

auf ber (Srbe um ben DJJelistopf §u fi|en unb mit einem glatt*

gefd)ni|ten 6tüd <g>olj auö bemfelben ju effen, fonbern an einem

Xifd;e fi|enb pnäd)|t ööffel unb SOIeffer, Heller unb Waffen ju

gebraud)en. So \)at man unö fd)on in einzelnen ^^päufern in

burd)au§ appetitlicher 2öeife eine ^affe Kaffee bargereid;t. — 2)a*

bur$ mirb in I;o^em ÜKage ni^t nur ta^ f;äueili(^e öeben, fon*

*) S)er 55eri'ucS^ ijl öon uui'erev aJJifilouäfianbüing tit ber 53et)(^iianen*

Uffioit mit ßvfolg gemacht.
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bcrn auci; bie ^tefliinc^ beö 5BciOcö üevänbcrt. 5Iu§ bei 5D^ai^b

beö lÖiamicö mirb bie cf)iif}licf)e '^auefiau. llnb tvk tief [taub

fte üorf;er! T)uvrf) bie 3i^{)vf)unbcvte lani^e (^vniebviivinc^, buvd)

ben gvauenfauf, ba i()r ^c\t und) Odjfen bcvcd)net njuvbc,

bind; bie ^^odjßamie unb bevi^(eid)en mar jebe 5Id)tung üur bev

grau unb nud; jebe ^elbftad^tuuß bevfe(ben uerloren c^c^aui^eu.

T)a^ iDei[i(id)e ®efd;lcd)t mar jämnierlid; bcrabt^emürbiijt. ^ie

Seiber I;ie(teu fid) uur für untcri-\eorbuete 2Befen, für bie eö

feine böbere ^ßoftinunung gicbt, a(ö ber ©eßcnflaub ber Öuft

unb bie 2;rägcrin ber ^aft unb 5lrbeit für tm Timm ju fein.

X)aö mirb nun anbere. Ta^ 'Bcib mirb §u einer „©cbülfin, bie

um i()n fei". T)ie einzelnen grauen finb natürlid; nod) nid)t mit

einem Tlcik ta^ gemorben, ma^ fte fein foüen. 6ie muffen in

bie Oöbere Stellung erfl t)ineiu umcbfen. 5lber ber gan^e 8 taub

ifi bod) gel;obon, unb bie eiuselnen merben fid) mit ber 3eit bem=

gemä§ entiuicfeln. 5(m fdjneüften mirb eö bei benen geben, n3eld)e

bie meiblidje Sfiauerei mit ben golgen geiftigcr ^^Ibjlumpfuug

nid)t erft burd;genmd)t, fonbern al§ junge lOiäbd^en fic^ §u (Sfjriflü

hdd)xt f)aben ober fd)on nlö Slinber d)ri|tlid;er (Aftern geboren

fiub. I)iefe ^vbung bc§ meib(id;en ®efd)(ed)tö mirb nid}t roenig

burc|) bie ^rt beförbert, mie unfere SOJif|lonarefrauen unb ^öd)--

ter mit if;nen üerfe[;ren. 8ie Ijaben barin nicbtö uon ber iBeife

ber engiifc^en grauen angenommen, fonbern fie kbm unb ar=

beiteu mit i[;nen äl;nlid), mie bie ID^iffionare ec^ mit ben iDiännern

i\)\in. 5Jud) bie Stellung ber lOiänner mirb burii) ben (Sinf(u9

be§ 6()riftentum§ eine mebr freie unb felbflänbige. 6f(aüerei ifl

unter jenen Golfern md)t üort)anben. 5(ber ade ©lieber cine^

Hraa(ö fmb bem Hraal(;errn, unb aüe ©lieber eineö ^olfeö finb

bem Könige untermorfen. 3^ ^^^(¥ biefer, mie bei -ben 3u(u ein

^ecpot i)l, beflo \mi)x finb aud) bie ÜJiänner uon einer niebrigeu

Untermürfigfeit. 33ei ben Q3etfd)uanen trat ta^ u\d)t in bem

5[Ra§e l;ert)or, mie bcnn iljie Könige nur nod) ^diatten ber früf)eren

DDiacbt maren. 5Iber bod) ift i(;r 6influ§ unb %\\\d)n in \{)m\\

23olfe no$ ^eute gro§. '-Jöie biefe^ if;nen oft bebeutenbe 5lbgaben

geben mu§, fo ift eö i()nen aud) ©efjorfam fdiulbig. "Die öeute

muffen für ben .^önig arbeiten; er fann fie auf bie ©ofbfelber
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fd){ife]T, boniit fie für if)n ucrbicnen. 9]atihiid) fcf)(t if)nen ba»'

biird; ber Ivicb juv ^Ivlnnt, fic ()aben fein 3clbftt]cfü(;(. X)a^

uiivb anbcr^, je mebr bae (Sljvijlontum fid; aiiölncitct, je mef)V fie

fclbcr fortfcf) Veiten unb ju einem änj^eren ^Boblftonbe fonnnen.

5hid) unvb ber llntevfd)ieb bev Stänbe babnrd) auöi^Ml^i'^^^^i-

l9?and)cr, ber (geringen ^tanbeö ifl ^Dirb buvd) bie d)viftlid)c

'IMlbung bnlb fluider, weifer, ja aud) veidiev olö C^Mben feibfi onö

cr\ünii]öijefd)icd)t. 'J^aniit bebt fid; bog Selbftiul'iitjl unb bie <3elbft--

ad^tung unb in eben beni ^^la^c bie 5(d)tun(] beö ^D^itnienfd;en.

Die lOhinner mevben rid)orer in i[;rem ganjen 5(uftreten unb 53e--

nebnien, iDobei freilid) bie C^iefabv ber Selb[tübcifd)ä(3nn9 evnft(id) ^u

befänipfen ift. Die pevfön(id;o J'veiheit fomnit ju ibreni 9ied)t, bie

6in5elpeifönlicf)feit i]ciiiinnt an ilVbentung; ein jeber t3ilt etmaö.

5lud; ber in^piff beö (^ii^entuniö ßeniinnt eine fcftere G)c)lalt.

SrübiT gab eö nur öenieinfamen 33e)l^; ivaö nid)t ber ganiilie

öe()öite, öi-'böite beni .^öniß. 3« tt:)enn eine ganiiiie reid) luuvbe,

fo fiel fie balb ben ©ro§en unb beni J^öni^e jum Opfer. (Sie

unirbe in 3^^ii^^»^i>-''iV'U^)i^'^)^'-'^^ t)er(lricft unb ^^aufi^e^effen", hiv3

(;eij5t: iljreö ^^efiueö beraubt unb au^t^erottet. 6ine ^id;evt)eit beö

^^cjllie^ gab eö nid;t. Durd) baö ^(jviftentum unb bie baniit

ucrbunbene i^ultur ift nidit nur ber 33efitj» ein ßröjjerer geiDovben,

fonbern e^ entmid'elten fuf) aud) fidjere 53eri(5üerl;ältniffe. Denn

eö bilben fid; fefte Ü^ed)tö^5lnfd;auunc\en unb *Drbnuni^en. öeib

unb f^eben, i\ib unb ©ut irerben Qefd^ä^t unb gefdiü^t. Gbenfo

ift eö mit ber 6"f;re unb bem o^wkn DIamen. D^acb bem evften

GManbenöartifel unb ber üierten 23itte lernt ber (Si)n\t foId)eö

alleö alö ©aben ©otteö anfeljen unb, roeil ©ott felber burd;

Seine Gjebote biefe (^iikx o^c[)n{\c\,t unb mit Seinem Sd)u^ um«

geben l;at, lernt er fie bei fid) felber folpoljl alö hä feinem

Diäd)ften f)od) unb ()ei(i9 Ijolten. 3Bel(^ bebeutenben (^influ§ (;at

bns auf bie gefamte -(intiuicflung beö ^olf^lebenö! Gö fann

uid)t unfcre ^tufgabe fein, alle biefe fei^encreid)en fultureüen Solchen

bee dljriftentumö ()ier auf^Ujäljlen. 2'ßir mollten nur barauf I;in-

Uieifen, ba§ mx biefelben aud) in unferer 9J^iffion Qefefjn, unb t)a^

aud) bie 5(rbeit unferer SQiiffionnre eine bebeutenbe .^ulturl^ebung

im ß^cfolge f;at, bie ficb nic^t nur auf bie (£l)viften, fonbern aiicb-



— 202 —

auf bie Reiben cv]lrocft. 5olAterc§ mar am bcut(i$ftcu 6ci ben

23ctfcl)üancu ^n erfcnncn, meil Bei biefcu baö (^[;viilcntiiin f(f)on

eine iOiad)t getnorbeu ifl. ^er 33e(eöe fönntcn ivir üiele bringen,

I;inrid)t(i($ beö ^anbelö unb il^anbelö, binfidjüici) ber OBobnung

unb .^(eibung unb bergleidien, bod) mürbe unö ba^ ju meit

füf)ren. 3Bir beönügen un§, auf fo(i]onbe nier bebeutunß^^üodc

(Stücfe furj [jinjumeifen : ^ie S^iuberer unb 9iec^enniad)er uer^

lieren a[Imäf)(id) an (Sinflujj. Die boguera (i^efd;ncibunß bei

Knaben) unb bie boyali, (burd) meld)e bie 5)]äbd;en für I;eirat§=

fäl)ig erflärt merben) mit il)ren (jeibnifd;cn Sitten unb Unfitten

üerlieren au ^ebeutunc^ unb üevfd)minben nad) unb nad;. (Iin=

§e(nc Jlöniße f;aben ein ©cbot ber 8onntai]0rufjc au^t^eljea laffen.

Unb enblid), alle ^töiiiße ber ^^etfd)uanen, bie mit unferer 9J?iffion

n ^Berbinbung fteljen, biö auf tcn einen ^lönig (£uantle ber

53a()urutfi in ßimao, (jaben ttn 'I^erfauf beö 'Branntmeinö in

it;ren Stäbten Verboten. 3^^/ ö^^"-'^ berfelben f)aben miberflrebenbe

curopäifd)e |)änb[er fogar mit ©emalt baran uerbinbert.

3um 6d)[u§ erlauben mir unö alö 23eleg für bie gefunbc

tüd^tige Kulturarbeit in unferer ü}^if|lon, eine ,^orre§ponbeii5 ber

„Ximeö of D'latal" aujufübren, bie im ©egenfa^ §u ber Sirf--

famfeit beö ^rappiftenfloftere^ 10?arianf;ill unferc Station ßljlanjeni

anerfennenb ermäljnt: „(^^ giebt in ber Kolonie fd;on fange be--

fte(;enbe SQZiffionen, meiere im ©cgenfa^ §u anberen ec^te Kultur--

arbeit treiben. Sie erflären, bie (Singebornen ni^t für ba§ t'eben

unb bie 5lrbeit ber großen 'Biähk erjie^en gU mollen. 35ielmef;r

gelingt e§ i^nen, inbem fie if;nen ben 5lcferbau, baö 3iiiinierl;anb'

merf unb ta^ 33auen in bt'i»uitli($er, länblid)er 23eife lehren, eine

{)ö$ft nü|lid)e Klaffe gefd)irfter Öeute Ijeran^ubilben, öeute, bie tüc^*

tige 5(rbeit gemof)nt finb. Unb fold;e 3lrbeit pailt o;ii beften für bie

Stämme, bie eben au§ bem Stabium beö 33arbari§mu0 bcrüorgef;en.

T>k beutfd)c l[Rif|lonörtation (S^lanjeni giebt unö ein beutlid)eö

93ilb biefer Klaffe öon IDiiffionen. Dort ift eine meite Strecfc

müflen 33ufd;lanbc§ urbar gemad)t. Die t>ie(en, in jenem Diftrift

gemöl;nlid) tief gemurmelten 53äume fmb au^gerobet morben, eine

gute mittelgroBe Kird)e unb ein ömeiftiufigeö Sd)ulf;auö finb

errid)tet, ba^ jum 33au nermanbte $ol^ mar jiemlii^ meit uon
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ber Station in einem 2öalbe gefägt, t)k Steine geformt unb ge--

bxmnt unb bie ©runbfteine Qu^9ebroc()en, alleö burc^ (Sin«

geborene. — Den aJiäbc^en tt)irb |)auö* unb D^ä^arbeit qc»

le^rt. 3^i^e nette unb faubere Grf^einung üerfe^lt nie, 2luf*

merffamfeit 5U erregen, etmo tt)ie eine Dafe in ber 2Büfte. 'iDie

Sünglinge fmb gleicher 2öeife fauber unb anftänbiß gefleibet unb

anerfennenemert b^flic^. X)ie Gaffern bauen ftc^ bort |)äufer

unb ftebeln ftd) nad) ibrer ^Ber^eiratung meift auf ber Station

an. , , . (S^Iangeni ik^t an ber äu§er|}en ®renjc t)on Df^ataL

33or ber (Intbecfung ber ©olbfelber fanben tüenig 2öei§e bort(;in

ibren Seg. . . Der Oieifenbe, ber gum erften Tlai nacb Un
Umrtnga»©o[bfelbern i\d)t, ift jegt fe^r überraf(f)t, mnn er nad)

Durd)manberun9 t)ie(er lU^eilen einer oben, büfteren ©egenb fi$

plü^lic^ t)orgÜ9(id)en ©ebduben unb gut fultiüierten gelbem

gegenüber befinbet. Diefe ©ebäube ftnb t)on ber (Stra§e auS

meilenweit ^u feben. Oft h)irb auc^ ba§ Dl)x be§ ©anbererö

erfreut burcb bie klänge eineö ^ofaunen($or§. — 6oI(f)e SD^^if^«

fion öerbient ma^rlid) t)on allen unparteiif(!)en öeuten ein ©ort

ber Ermutigung. Die 5lrbeit, hit bort gef4)ie^t, ijl üon be*

fd)ytierlid)er 5Irt unb n)irb gen)ö()nli(i) fo in ber Stiüe betrieben,

ta^ man in ber Dffent(id)fcit n?enig baüon lt)ei§/' Jnbem mx
biefen S3ericbt jum 5(bbrucf bringen, bemerfen tt)ir nur nocb, ha^

bie Kulturarbeit auf unferen übrigen Stationen in äf)n(icber 2ßeife

betrieben tt)irb. 5lm meijlen Si^mierigfeiten ^aben babei bie in

hm fogenannten Dornen ttjo^nenben SQ^ifftonare. 5Iber oielc

unferer TOffionare ^aben in biefer '^infi^t ^-Bebeutenbeö geleijlet,

unb mand)er ergraute 5D^ann fann juvüdfblicfen auf ein üieben, ta^

toü SlJiübfal geiuefen ift, auf ein Ijarteö \d)\vm^ 5(rbeitö(eben.

Sie ^aben bem Q5olf bie Slrbeit vorgelebt. Sie \)ahm e§ gezeigt,

ta^ fie jur 5lrbeit erlogen it)aren; barum fonnten fie au6) tii

dbrijten jur 5lrbeit er^icben. Die alten 90^i|Tiünaee bi'^ben barin

am meiften buvcbmac^en muffen; fie f)aben ben jungen trübem

ta^ iJieft unb bie 2Berf)tatt bereitet. Seber öon ibnen mu§te

fagen, alö er feine SDf^iffionet^ätigfeit anfing: Die ßeute fönnen

fajt ni^tö unb (tnb jur 5lrbeit n\6)i ju gebraud)en. IJiun aber

fönnen üiele t)on ibnen mit SD^ifftonar (5ngelbre(^t fpre(i)en:
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„Jc(5t finb meine (If;iijleii \d)on {ä\uß fo mit, ha^ fte ade fc
leiten, bie auf bei* Station Dovfonnnen, üevvii^ten fönnen/' ^er

2Bet3 ^u biefem Qiä ijl fauer gemefcn unb fjat- ben tDliffionar ni^t

nur üiel lOJü^e, fonbcrn au(^ öiel Gnttäufcjung unb manc^eö

Dpfer c\efoftet. „Da§ mu§ man mit in ben lauf ne[;men; benn

Xüix fmb DJ^ifftonöleute" — fc^reibt berfeibe alte 33ruber. ^afüu

l^aben fie benn aucf) bie greube, ba§ fie tm (iTfoIg no$ fef;en

bürfen» Unb ift avai) ta^ 3ißi ni^$ ^^^W ^^$t erveidjt, fo fmb

Vüir boc^ auf bem ^öege, unb unfere Arbeit ift nid)t üevgebtit^

getrefen in bem «^ßrrn.

2öa§ tt)ir auf ben t)evfd;iebenen ^Irbeit^felbern buvd; bie

mani^evlei QIrbeitöfväfte unter hm «Reiben, in ber .^iicije, in bev

©emeinbc, in ber «Schule unb in ber Kultur an (5ifolc\en auf^u=

lüeifen ^aben, had VDoilen wix anfe[;n a(ö eme Qöivfuuij ber (3nc[ht

©otteö unb Collen 3^n bafür preifen, 3l;n, ber unferer URiffion

einen frifd)en, frö{)li(!)en grü[;Iinci 9efcf)enft l^atte unb fie bann in

einen jule^t oft fcbU)ü(en, gemitterrcii^en Sommer fübvte, 3^^, ber

unfere- geringe 5Jrbeit, bie fo uielfai^ ©tüdfmerf ift, nicf)t üeracfitet,

fonbern gnäbig angefel;en ^at, 3!)i^/ ber bie Sünben unb geiler

bem ß^efamtmerf nic^t ^ai fd;aben laffen, unb ber unfere 5D]iffion

mikx fü(;ren unb förbern mirb. 5)aö ift unfere 3uuerfici)t. 5)en

33rübern aber, bie in ber Slrbeit ftef;en, rufen mx bie QBorte ^u,

bie am 30. Dctober 1865 — 14 ^age t)or feinem Heimgang —
i^r geift[id)er 33ater i[;nen alö bie legten \^xkh, Sorte, bie n3oI)l

mancf)er nicbt o^ne Seufzer unb 2:^ränen lefen trirb: „^m\
fann i$ nidjt me^r; t)k §anb tüiü hk geber nic^t meßr Balten;

unb eö ift fc^on fpät. iD^ein treuer ©ott fegne ßuc^ alle, meine

lieben ^inber, (Sud) alle, gro^ unb flein, tt)ei§ unb fc^roarj!

©Ott macbe (Sud; treu, treu, treu im @ro§en .unb illeinen —
alfo, ba§ 3S)i* ^kbtx fterben unb alleö entbel;ren njollt, alö 3(Sfu

ben flcinften Kummer ju bereiten! d^ott mac^e Sud) bemütig,

ba§ 3^1^ ni4)t t)a^ (Sure fu d)et, fonbern ta^ ßl;rifti 3(Sfu ift!

Unb (^ott gebe (Suc^ ^er^lic^e ßiebe, ba^ 3f;r Snebe galtet mit

einanber um unferö (^otteö trillen, ber ein griebenögott ift! (^oit

fegne ßu$ alle an ßeib unb Seele je^t unb in ßmigfeit! Linien/"
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^a^ fcijfe Saprjcpnt in J^frißa.

(Sin 3abr5e()nt ift üerfloffen, feitbem wix, Divettov ^gmont
§arm^ iinb ber Sd)reiber biefer ^tiUn, bie un^ aufgetragene ®eneral*

Difitation unfcrer afrifanifd)en iDiiffion gebalten b^iben. Damals lag

bie Ülrbeit be^ J^breö 1887 aU eine abgefd)Ioffene un^ ^uv Prüfung

üor, iinb bie üon 1888 i>eobacl)teten voir in ibrem "Berlauf. Dae^

iHefnltat unfcrer Unterfncl)ung unb (Evfabrnng batten wir in einer

auöfübrlid)en ^enffitrift ber llJJiffionögemcinbe t?or '2{ugen gefteüt.

3ebn 3^bre finb fd)on in beni Öcben eine« einzelnen in?enfd)en unb

einer ganiilie ein bebeutungeüoüer 3citraum, mc t)iel mebr in einer

fo groBon ©emeinfdHift n3ie uiifere ÜJ^iffion. (5o baben nnr benn

aud) in bent i>erf(offenen 3^'^bi^5f^)nt eine güüe üon (Sreigniffen erlebt,

bie jum ^eil tief einfd)neibenb für bie (Snttüicflung unferer DO^iffion

gc^tjefen finb, unb b^ben (^rfabrungen v3emad)t, bie lebrreid) unb

bebeutungeüoÜ für un^ u^erben foüten. Uberblicfen tüir bie üerfloffene

$eriobe, fo tDcrben u>ir i^on i>iel ^2lrbeit unb iD^übfaf, Vion fd)n)eren

kämpfen unb (5rfd)ütternngen, üon toielen plagen unb großen '-Berluften

unb in bem aüen i>on reid)em G^ptteöfevgen, t^on gro§en «Siegen, Don

incl Iroft unb «pülfe jU berid)ten baben unb unn-ben einftimnien muffen

in ben Öobpreie bee ^falmiften: ,fTU\\ finget mit greuben Dom

Sieg in ben A)ütten ber ®ered)ten. ^ie Oied)te be^ Sp{5^xn\ ifl erhöbet,

bie JHed^te be^ §(£rrn bebält ben Sieg."

5öäbrenb unferer 'Bifitationereife ftanb bie OD^ifftou unter ber

Leitung beö bamaligen .^onbireftor^ *^}aftor ©ottfrieb Oe^fe,

ber auf einftimmivjctN bringenbe^ ^^itten be^ ^2luefd)uffe^ aud) nad)

ber Oiücffebr bcö I)ireftore -N>arm0, bie im Tläx'^ 1889 erfolgte,

in feiner Stellung blieb. Öeiber tDar benfelben nur noifc eine furje

3eit bee 3iiüi'i^^^^t^i^^^ivfen0 befd)ieben. Denn fd)on am 6. gebruar

1890 erlag ^li^a]iox Depfe einer fd)U)eren Öungen- unb O^i^penfeü-

entjüubung. DO^itten b^rau^ au^ einer gefegneten 5lrbeit rief ber

1*



S;i{ixx bicfen 3cincu reid)be^abten, treuen .^ned)t, üou bem unv unb

inele mit uiie nod) @ro§e0 ertDavteten, unb lieB ihn eiiu3el)eu jU

Seiner greube. Jn feinen $lat3 irurbe ber 'Berfaffer ber X)enfTd)rift

berufen, mü er burd) bie afrifanifd)e 'I^ifitationmit ^^n SiRiffionareu

bcfannt unb mit beu 'I^erbältniffen unferer 'Dliffiou Dertrviut v3ett)orben

n?ar. Dem D[Riffioneau^fd)UB bereite anijet^örcnb, trat id) i]Olid)aeli0

1890 in ber ÜberjeUk^ung, baB ber s>(5:xx mid) vjerufen, unb bvij^ (Sr

mir bie ^raft, beren id> beburfte, i3eben tviirbe, in ba^ Direftorium

ein. Die öeituuij ber iD^iffion Mwx eine c^emeinfame, jo jebod), baB

Direftor 4>arme bie ^^(ngelegen^citen ber tDliffion in 3nbien, 'Jlnftralien

unb ÜJeufeelanb bearbeitete unb in ber Apeimat bie ßefamte äuBere

'i^eruviltuuvj befor^te, n^ä^renb ic^ bae Unterrid^t^mefen in ber

iDtiffiiMieanftalt unb 3d)ule, bie ^I^ertrctuuv^ ber DJiifilon auf .Hon--

fereujen unb geften unb bie 'Bearbeitung ber afrifanifd)en iDIiffion

übernabm. gür ben ivUnter 1S91 reifte mein .^oÜege nad) 3»^^^^^

um unferc bortige XeUu3U = ü}üffiou einer 'I)ifitation ^u unterjieben.

3m 9D^ärj,1896 fiebelte er für eine unbeftimmte Üieil)e üen Jabren

nad) '^Ifrifa über, um bie bortii^e iOciffion au Crt unb Stelle ju

leiten." Damit trat für bae Direftorium infpfern eine xHnberung

ein, al0 bie l'eituuvj ber afrifanifd)en il^iiffion in feine ^pänbe über*

vjing, u>ofür mir bie ber inbifd)en iOliffion unb bie c^efamte 'i^eitung

in ber <p^ii"^it jufiel. Die Überfiebeluni^ eine^ Diret'tor^ auf bae

iDüffionei3ebiet für längere 3»^^^ ift etnnie i^'euee in ber URiffione-'

3efd)id)te. ^ei einem fleinerem iDiifficuöbetriebe bürfte ein t'ürjerer

'2lufentbalt gelegentlid) einer l>ifitation genügen. 'Bei einer fo au^=

gebel)nten unb groBen SOiiffionearbeit aber une bie unferer afrifanifd)en

iDiiffton r»erfpred)en mx i\m t)on einem läuvgereu ^^ufentbalt bee

Direftorß mitten unter \)m 'I)cifftouaren einen fegen^Meid)en (Srfolg.

(^r fann fid) üiel beffer in bie 'Berbältniffe einleben unb mit beu

einzelnen $erfLniIid)t'eiten befannt unb i>ertraut u^crben. (^o ift nun

feine xMufgabe unb '^lbrid)t, bie 'Bermaltung ber iDhffion neu yi

Diganifieren, bao 9ied)nunge^Defen neu ^u viieftalten, bie finanzielle 'i^t

fomobl ber iDhffion n>ie and) ber i^^iffionare §u beffern unb ^u beben,

eine 'Berbefferung ber Stationen foDiel U>ie möglid) ^u beunrfen, bie

©emeinben jur Selbfterl)altung möglid)ft ^u er^ieben, mit beu

ÜJiifllonaren eine neue SÖliffioneorbnung ]\\ beraten, biefelbe aufjuftellen



un^ taim aiid) ein^ imb bur'i)^ufü[)ren. .Huvj, e^ finb bev ^llufijabeu

fo t)ic(e unb fo grolle, ba§ biefelben fid) nid)t gcleijentlid) einer ^^efiicbe*

reife erlebic^eu (äffen, fonbern einen längeren ^^Infent^alt erforbern.

T)er bie^erige (Erfolg \:)at unferer '^Infc^vUiung benn viud) ^M gegeben,

unb iDir ^a^eifelu nid)t, ha^ hci^ ^nbrefultat ein @ennnn für unfere

gefamte afrifanifd^e IRiffton unb ein ^cci^cn vuid) für bie ^RiffitMuire

fein unrb. 3»^ »^t^^^* ^^ ^^"^ I)ire!tor gelingt, bie Durd) ^^anbanfauf

entftanbenen ed)nlben unferer bortigen ^Pliffion ^u tilgen unb bie

öeiftung^3fäl)igfeit ber etationen tvie ber ©emeinben ^u beben, befto

e^er werben ti>ir aud) im ftanbe fein, bie ©ebalteüerbältniffe ber

'IRiffionare nid}t nur 5U regulieren, fonbern aud) ^u üerbeffern. Unb

es ifl it)m bereite gelungen, einen Xeil ber 3d)ulben ol^ne ^^eil)ülfe

am ber Ü}iiffionel)auptfviffe vib^utragen unb bamit ^ugleid) ^m 33en?ei^

ju liefern, t)a\] in '^(frifa felber me^r ale früber ju erreid)en ift.

5Iud) bat er eine neue ^^liffion^orbnung mit ben 'Betfd)uanenmifrionaren

beraten unb aufgearbeitet, tDeld)e bemnäd)ft ^ur ^2luöfül)rung gelangen

unb ber eine fold^e für bie Sulumiffion folgen unrb.

^2lle im %\bx^ 1883 bie alte iHtiffion^Hn-bnung aufgeteilt tüurbe,

iiHirb bie afrifanifd)e ü!)]iffion in bie beiben leile ber Sulu^ unb ber

53etfd)uanenmiffion jerlegt unb jebe DJIiffion ber Leitung eine^ felbft=

flänbigen Superintenbenten uuterftellt. ^Bei ber '^ifitation unirbe

jebe Supetintenbentuv in brei ^^reife geteilt, in bereu jebem ein

^T^iffionar jum 'l^orfteber gemad)t tüurbe. Diefe (iinrid^tung l)at

fid) im ganzen gut bett?äbrt. 33ei bem überrafc^enben -Ißadjötum

jebod), bae (slott unferer ^JJiffion in bem vergangenen Jat)r^el)nt

fd)enfte, ift eine vjenügenbe Leitung für ^n^ei Superintenbenteii ein

1)ing ber Uumöglid)feit. T)eebalb ift bie bieberige Crganifation auf-

gegeben unb ijl jebe ber beiben 5)^iffionen in jn?ei «Superintenbenturen

jerlegt, fo baB bie ©lieberung je^t bie folgenbe ijl:

^ie erfte (Superintenbentur ber ^ulumiffion umfa§t t)a^ unter

env3Ufd)er .^olonialrcgicrung fte^enbe Diatal unb ^ululanb.

I)ie jtreite Superintenbentur umfa§t bie ber ^Burenrepublif

^ranöüaal eiuvjeglieberten ^eile bee alten Sululanbee, bie unr bie-

ber ale ben ^^^ongolo= unb ülorbfulufrei^ be^eid)neten.

^ie 33etfd)uanenmiffton jerfällt in ben iKuftenburger ^reie unb

in ben ü)lorifo!reie. 2)ie erfte «Superintenbentur um.faBt alle bi^^ev
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ben Greifen Üiurtenbuvvj unb "•^rctovia ange()örii3eu Stationen, ah'

gefel)en Don ßmmauö, )i5cti)d, 9Jial)vinaim unb ^J^elia, bie ber anbercu

Superintenbentuv 5iU3eleßt Uknben, bie auö ben Stationen be^ alten

DJlovifcfrcifeö vjebilbet ift. I)ev Oiuftenburger 5lrei0 liegt auefd^lieBlid)

in ^rane^aal, ber iDiovifohei« ^um vjröiteu Xeil, nur bie Stationen

§atni6f)o)3e unb 2imao liegen in 33ritifc^ = ^ctfct)uanalanb.

Du beibcn letzteren Greife entf))rect)en fic^ in i^rer ®rö§e, ^a

ber erftere 14, ber le^tere 12 Stationen umfaßt, bafiir ift jeboc^

bie räumlid)e 5Iuebel)nung bee iDJorifofreife^ eine i3rD§ere. "Die beiben

Su))erintenbenturen ber Snluniiffion fiub bagegen fel^r t)erfd)ieben.

2)ie erfte berfelben umfaßt 12 eigentlicl)e DD^iffiou^ftationen ; red)nen

n)ir bie beutfd^en ©emeinben l)injn, in benen ^Uvgleic^ SO^iffionearbeit

getrieben tDirb, fo finb'^ fogar 15. T)er ^ongolofrei^ bagegen

umfaßt nur 6 lIRiffionöftationen unb eine felbftänbige beutfdje

©emeinbe. T)od) roar biefe Teilung burd) bie oben eni>äl)nte )3olitifd)e

Öage gegeben. T)enn bie ©efel^vgebung unb bie gefamte '-Bermaltung,

fonberlid) auc^ bie red)tlid)e Stellung roie bie 33cbanblung ber (5in^

gebornen ift m ben englifd)en Kolonien unb in berJBurenrepubli! eine

fo t)erfd)iebene, baB e^ rid)tiger ift, bie beiben (Gebiete aud) l)infid)tlicb

ber öeitung beö ^ird)en= unb Sd)uln)efenö Doüftänbig üon einanber

^u trennen.

^ie Superintenbenturen finb nunmebr in folvgenber QBeife befe^t:

1. T)er <^rei^ dlatal: Superintenbent Oiöttd)er ^u 2}^iiben.

2. n „ $ongoIo: „ (nod) nid)t ernannt).

3. „ „ O^uftenburg: „ S^^i'bt §u (Sbene^er.

4. „ „ 9Jlorifo: ,, .panfen j^u (Smmauö.

3ebem Superintenbenteu ftebt ein DO^iffionvrat §ur Seite.

Um nun ju erreid)en, ^a\^ bie Dier .^reije niöglid)ft in einem

©eifte unb in gleid)er ^ißeifc geleitet werben, beabfid)tu3t ber Direftor,

alliät)rlid) einmal bie t)ier Superintenbenten ^u einem ^21ufentl)aU

t)on 8—14 Xagen um fid) ^u fammeln. Die baburd) ermöglid)te

münblid)e ^efpred)ung, ber üerlraulid)e ^21u^taufd) ber ^^lnfid)teu

unb bie gemeinfame Arbeit n)irb gemife t)on großem Segen fein.

!Daburd) n)ivb e^ üerbiubert, ^^a^ aue ber neuen ^i^erunUtung eine

bureaufratif^e 2)lafd)inerie merbe, bie für bie (Sntmidlung einer

jungen ^O^iffionetird^e geiüi^ nid)t förberlid) fein ^üürbe. Der Direftor,



ber jimäd}[t in §erinann^buvß, bem alten ^lu^ßaitß^* imb 2)^ittel))un!t

unferev afnfanifd)eu 2Jiiffiou lDol)ute, l:)(it feineu (Si^ bee^alb mä)

(ämpanßU^eni i?erlegt nnb bort ein entfpred}enbee Spaw^ gebaut.

5)cnn biefe Station liegt an ber ßifenbabn, bie Diatal mit ^ranetjaal

»erbinbet, nnb ift beeb^^Ib üon allen Seiten leid)ter ju erreichen, M
't)a^ abgelegene ^ermanneburg.

Sine fdjlDcrc Srip.

(5l)e rt)ir nun auf bie (5ntn)irfiung unferer afrifanifc^en ilRiffiou

im einzelnen eingeben, muffen \mx einer ^rifie gebenfen, n)eld)e jtvar

junäd)ft unfcre 2)Jiffion in ber beutfd)en Apeimat betraf, bie aber, \m\m

auc^, ©Ott fei Danf, nic^t für unfere inbifd)e, fo ^o&) für unfere SJJiffion

in 51fvifa, '21uftralien unb 91eu=8eelanb ihmi einfd)neibenber 2öirhmg

geiDefen i(t. Die ®efd)id)te ber le^teren beiben üJliffion^gebiete über*

get)cn nur l)ier al^ auBerbalb bee Diabmen^ biefer X)enffd)rift liegenb.

Die fd)tDere drifte, in tr>eld)er unfere SO^iffion fid) üor unb

§ur Qdi ber '^ifitation befanb unb auf bie mx in ber (Einleitung

^ingcn)iefen baben, ujar burc^ ®otteö ®nabe übenvunben. (S^

n)ar bamale in njeiten Jlreifen ber 3D^if|lon^gcmeinbe eine l)od)grabige

JBeunrul)igung unb '-Bertraueneftörung Dorbanben. 511^ unv im

grübling 1889 ^eimgefebrt njaren, erstatteten u>ir auf melen

2Riffionöfeften unb SO^iffion^fonferon^en unb in ber ern)äbnten

Denffd)rift unfern 23erid)t über unfere afrifanifdje 2)Ziffion. DO^an

geftanb uno ju, ha^ \x>'\x bie '^erbältniffe fad)lid) unb un^arteiifc^,

offen unb el)rli^, mit ®ered)tigfeit unb mit l)erjlid)er ßiebe bargelegt

hätten, unb ber §ßrr fd^enfte e^ un^, ha^ bie Söogen fic^ legten,

t)a^ bie ^^eunrubigung fd)n)anb unb h\^ man ftatt be^ Dielfai^en

2)]i§trauenö ^Dieber mit 'Vertrauen auf bie 5trbeit unferer SDliffion

blidte. Der §(5rr ^atte fid) §u un^ befannt Dor ben älienfcben,

fo fcbenften unö aud) biefe njieber i^r iJertrauen unb bamit ein

föftUc^eß ®ut, ta^ bei einem 2öerf, njelcbee tDefentli^ mit auf

ber Siebe unb bem 'Vertrauen ber OJiiffionegemeinbe beruht, mebr

ujcrt ift, ale grogeß 'Bermövgen. Denn t)a^ 'I^ertrauen \\t ein ^a))itat,

n)eld)e0 aüjä^rli^ reiche 3i"f^tt trägt. Da^ bat fi^ benn au^ in

biefem S^^^'ii^^J^t gezeigt, in ^uelcbem bie Qa\)[ unferer greunbe fic^
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^uieber gemef)rt i)at uub unfere (Sinnabmen jufci)eub^ getDa^fen finb,

trie eine Überfielt über bicfelben bcit)ei]t.

1888: im 216 066.89.'

1889:
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^md) öimäd)ft 5iDifd)eu einem ^^eil ber A)anuoüevfd)en 9D?i|Tion«s=

Dereine unt» X()eobor «^arme unb bann jtvifc^en bem 'i^anbeö*

fonfiftüvinm ju A"\innot)ev unb biefem ein, ha man fid) gei3enfeitig

nid)t üerftänbigen fonnte. S^f^^^ö^beffen \DUvbe im 3^bre 1879 bie

offi^^ieüe lDliffion«fo(leftc ber §annoDevfd)en Öanbeefird^e in einer

bie greunbe ber 3D^iffion tief errevjenben Jöeife ber .spermannöburger

2)]iffion entzogen unb bi« jum 3abre 1891 bat fie biefelbe entbehren

muffen. Die DJ^iffion^i>ereine ^u ^iK\\)(: unb O^nabrücf jeboc^ unb

eine nid)t geriuije '21nvibl Don ^^afloren unb ®emeinbcn hielten an

ber .permanncbuii^er iD^iffion feft, einmal \m\i berfelbcn il)re Öiebe

gehörte, unb fobanu, meil fie ber Überzeugung maren, ha^ bie

(Se))aratiüu bie ÜJliffton nid)t betreffe. X)eebalb — meinten fie
—

tonne bie ^anbcefird^e nad) \m üor fid) an bor 'D^iffionearbeit

beteiligen, unb fönne fie e^, fo muffe fie e^ aud), bamit ha^ groBe,

üon bem §^rrn reid)gefegnete iDiiffion^merf feinen ^d)aben leibe,

(^in 2:eil biefer ®eiftlid)en fd)lo§ fid) ju ber fügenannten Öebrter

Konferenz jufammen, un^d^e fortan jenen ©ruubfa^ t)ertrat unb bie

iBermittelung zu>ifd>en Ibt'obor .v>arm^ unb bem Öanbeefonfiftorium

übernabm. Ibeobor Aparm^ ftanb auf bemfclben etaubpunft.

(So mar burobaue nid)t fein 2BiUe, bie DJiiffion in bie eeparatioue*

beivegung bineiujUjieben, U)ie er im iDiiffioneblatte öffent(id) auefprad)

unb ee mit ber Ibat beu>iee. 8d)ou in ber Ohinbfd)au bce 3^^bi^c^

1878 fdjrieb er: „"^u Apermanncburger Ü}Jifrion ift bee ^'öCSrrn ^ad)^,

unb nid)t ^a&jc ber ^anbeöfird)en, and) nid)t ber 5'V^ifu-d)en, fonbern

ber ^ird)e, ber ©emeinbe ber ©laubigen, ba ©ottee ©ort lauter

unb rein gelebrt unb bem .p(Srrn im ©lauben unb ^icbc gebient

tt)irb." Unb in bem ergreifenben ^Jlrtifel über feine ^2lbfeluing

(teeite 18) fprid)t er fid) babin au^: ,.2öir fd)eiben Dom Iird)en=

regiment, aber nid)t Don ber b^innoDerfd)en lutberifd)en ^ird)e. 5Bir

fd)eiben un^ nid)t Don ben teuren 'Brübern in berfelben unb ftrerfen

ibnen bie @lanbene= unb ßiebeebänbe entgegen." Unb 8eite 21:

„3um anbern werben bie '2luöfd)UBmitglieber , UH^ld)e nid)t mit

auetreten, im 5luefd)UB bleiben unb fid) präcbtig mit benjenigen,

bie auetreten, Dertragen unb in einem ©lauben unb ber3lid)er Siebe

mit einanber an bem b^ilig^» ®^vf arbeiten, tDie id) nid^t jmeifle,

ba uufere llRiffion reine ^^^riDa tfacbe (Don Ib- -^arme unter=
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f!rid)cn) ift." Unb im ^I^ovu^ort bee '^aijxc^ 1883 beigt ec^ 6eite 3

iinb 4: ,,T)ic lutbevifd)e D}^if|lon unb barum auc^ rivimentlid) imfcrc

^ermaniielnn\3ev ÜJJiffion ift iieutraleo ©ebiet ^ü (gemein famer '}ixbc\t

aller red)tfd)affeuen Öut()erauer jum '^lufbau ber freien (utl)erifd)en

^ird)e in ber .^;»eibenu^eit. ^ier foü unb nui§ griebe fein in bem

^emeinfvimen Streben, ben armen ^d\)tn ben t>oüen <Bd)a^ ber

lutberifd)en Öe^re in il)rem ßanjen Umfange bi^^iibringen." (S^

gebt au6 biefen QBorten i3an§ flar b^vüor, tt)ie er biefelben vjcmeint

1:)ai. T)a ift nid)t bie IHebe t)on einer D^eutraütät vjegenüber ber

Öebre, al^ ob — mie e^ \päkx gebeutet ift — foId)cn, bie nic^t

im lutberifcben 53efenntni0 fteben, n)ie Oiitfcblianern ober anbern

^nbängern ber liberalen neueren Ib^'-'^'^ö^^ t)ber fold)en, bie nid)t

ber lutberifd)en .^ird^e angeboren, me Unierten unb 9ieformierten

bamit bie 3:bür aufgetban märe. 3^bcobor i>arm^ fagt ja beutUcb

genug, mn er meint: ,/aüe red)tfd)affenen Cutberaner", ha^ finb

alle biejenigen, bie ebrlid) unb reblicb auf bem ®runbe M e\)angelifcb*

lutberifcben ^^efenntniffeö fteben, bie t)on §erjen bemfelben juftimmen

unb anbangen. I)a6 2öort ,,neutral" mill am bem 3'-^f^nnni^nb^i"gß

»erftanben fein. (S^ ift gefagt lebiglid) gevgenüber bem ©egenfa^

§rt)ifd)en Canbe^fird)e unb greifir^e. ^^tle biejenigen, n)eld)e in ber

Öanbeefircbe ober greif ircbe mit un^ gleid)gefinnt finb, alle bie,

tvekbe innerbalb berfelben ,,red)tfd)affene ^utberaner" finb, u>ill

3:beobor §arm^ in ber 9Jliffion^arbeit tjereinigt feben. Unb txi^

ift möglieb, tt)eil bie ^ermann^burger 9[>Uffion nid)t eine offizielle

fird)licbe, fonbern $rit)atfad)e ift, b. b- ^ine ^2lngelegenbeit, bie e^

nicbt mit ber fo ober fo üerfaBten .^ircbe unb ibrem .^ird)enregiment

jU tbun i)C[t, fonbern ju U)eld)er ber einzelne fid) ftellen unb an ber er

fid) beteiligen fann, une fein §erj unb ©etviffen ibn treibt. Unb

in fold)er gemeinfamen ^2lrbeit — meint er — -tonne troU ber

^I^erfd)iebenbeit bee 6tanbpunfte^ in ber grage ber ©eftaltung ber

.tird)e bei ßinbeit beö 33e!enntniffc^ eine b^vjlicbe ®emeinfd)aft in

ber Öiebeöarbeit unb alfo and) eine gemeinfame iDIiffionearbeit

ftattfinben. '^en einen ®runb be^ ^^efenntniffe« unter ben gü§eu

unb t)a^ eine ^xü: „ben 5lufbau ber freien lutberifd^en .^'ird)e in

ber ^^eibenmelt" im ^21uge, tonnten itjir gemeinfam bie vSpänbe an

ba^ gro§e 2Berf legen, an bem \mx gemeinfam Jabr^ebute lang
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v3earbeitet Ratten. Sollte tt)ir!(id) biird) bie Separation bie ©efmium^

eine fo ijänjlid) anbere vjelDovben, follte n)ivflid) ein fo gro§er

®e^eniaj3 janfd)en ben üorbev '-Berbunbenen entftanben fein, ha^

man fid) aud) in ber IXJiifrion^arbeit b^'itte trennen muffen? dlän,

unb abermale nein! ^b^obor i^arm^ meinte hci^ \nd)i, Diele

treue ^2lnbänger ber ^permanneburcjer OJliffion and) nid)t unb unfer

dbrifteniH^lf bin unb ber im Öanbe -- namentlich überall bort,

n)o man üon ^erjen an ber ^permannebur^er SO^iffion i}[\h}, erft

red)t nid)t, unb in anbern ©egenbeu, bie t)m [)k]\C{,m kämpfen

feriiilanben, fd)üttelte mau bebenflid) ben .^opf. Unb flar unb

beutlid) fprad)en fid) aud) unfere nad)t)erii3en ©egner gan^ in berfelben

2Beife am unb beftärften une in unferer '21nfd)auung. (S^ galt

bamal^^, bie in ber §annoüerfd)en öanbeöfird)e in mand)en .VTreifen

öorbanbene gegenteilige llReinuug ju überminben, bie aud) bei ber

Äird)enbebörbe berfelben juerft bie ^errfd)enbe mar, mie bie 'Ba-

meigerung ber (Spipbania^^^^ollefte bemieö. Xia^ mar benn aud)

ber 3i^^punft ber 'I^erbanbUnugen, bie bereite (5nbe 1884 im mefent*

Iid)en jum Qlbfd)lu§ gefommen maren. Xb^obor Aparms bemieö

bie '21ufrid)tigfeit feinee Staubpunftce aud) burd) bie ^Berufung be«

ber i\innoüerfd)en öanbee!ird)e angel)örigen ^aftor^ Oepfe jur

^ßifitation bee afrifanifd)eu 3Qlif|lon^gebiete^. Öeiber mürbe aber

allee mieber in 5rage geftellt burd) ben am 16. gebruar 1885

erfolgten .peimgang be^ $aftor^ iparm^, ju beffen iRad)folger fein

8ot)n, ber äJiiffionö^^nfpeftor (Sgmont ^arm^ ermä^lt mürbe,

bem Oftern 1887 jener ^^^aftor Oepfe al^ ^onbireftor jur Seite trat.

3u berfelben ^ät brad)en innerbalb ber greifird)e felber b^iB^

kämpfe au^, bie mir ^ier nur infomeit berübren, aU fie eine

abermalige Spaltung jur golge f)atten. (i^ banbelte fid) babei im

mefentlid)eu um bie .^ird)en = ^l^erfaffung. ßin ©egenfa^, äbnlid)

bem jmifc^en ber ^i^re^Mauer unb ber 3mmanuel=St)nobe, mar bereite

innerhalb ber jungen greifirc^e in ^permanneburg unb im §annoüer=

lanb t)orl)anben gemefen, ber mie ein 3^eif auf X^eobor ^arm^
feine 5'^-üblingot)offnungen gefallen mar unb ibm .Kummer unb

Sorge genug bereitet l)atte. Ühin trat berfelbe offen berüor unb

fübrte jU einer Spaltung §mifd)en ber „.'pannot)erfd)en greifir^e" unb

ber ^reu3!ird)e in .spermanneburg unb ben mit biefer üerbunbenen
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©emcin^cu. X)a6 \mx eine fd)ivere (5rfd)ätteniug für bie 5}]iffion, ber

einiije %\im fpätev ein abermaliger @to§ folgte,, ba miffourifc^e (^in=

flüffe eine tveitere Spaltnng hervorriefen, infolge beren ein britte frei»

fird)lid)e G3emeinfd)aft entftanb, bie fid) bie ^Mpernuinneburger ^xä--

fird)e" nannte, obfd)on fie in •'öermanneburg nid)t il)ren 3[)?ittel))nnft

{)aik unb l)ier and) nur eine geringe 3^i^i ^t^n '2lnhängern gen)ann.

^ie 5'rage ber göttlid)en Jnfpiration ber ^viligen 8d)rift, bie unter

ben ^^^aftoren ber greif ird)e uerbanbelt ^üurbe, gab ben ^2lnlaB jum

^^Inebrud) biefee ,^anipfe«, Unb man fud)te unfere ü}]iffion in

benfelben l^incinjujiel^en, tDoju man feine Urfad^e \)atk. ^enn

unfere 9-)liffion — unb mit il)r i^re ^ireftoren unb ^el)rer —
ftellte fic^ feft auf ben 6tanbpunft unferer lutberifc^en j^irAe, n)ie

bie (£rflärung im iDliffionöblatt Don 1891 beu^eift (eeite 178 ff.),

bie roir une abj^ubrucfen erlauben, ^t?eil immer tvieber unfere Stellung

ot)ne jeglid)e 'l^eranlaffung in S^^^U*^^ ß'-\^t>gen )t>irb, Unb bo^

ftnb jene 3^^^^" ^"^ 9[)liffioneblatt eine offizielle (Mlärung, bie für

unfere Stellung entfc^eibenb ift.

T)iefelbe lautet:

Unfer ©riiub iiub iinfer 3tel.

3m § 2 unferer iD^iffion^=Statuten l)^i§t ee: ,,T)ie IDIiffions^

anftalt betreibt \)iU iD^iffion^iverf auf ®runb be^ 53efenntniffeö ber

lutl)erifd)en ^ird)e." Da^ ift ber alte ©runbparagrapl) unferer

Statuten genau in berfelben jyorm, \m er in ben alten Statuten

ftel)t, in bie öubn)ig Aparme il)n im 3^it)ve 1850 bineingefelü l)at.

Tlaw bat abfid)tlid) feine %üx\n nid)t ueränbert, um baburd) au^=

^ubrürfen, t)a^ man an bem ®runb ber SD^iffion nid)t0 änbern unb

i)erfd)ieben n)ill. I)er ©runbparagrapl) ift üon einer ^^eriobe unferer

2Riffion in bie anbere mit ^inübergenommen Sorben. (5r ift berfelbe

geblieben, alö Xbeobov -sparme in ber Leitung ber ä)iiffion feinem

'-öruber folgte. C£r ift berfelbe geblieben unter feinem Sobne unb

bem fei. Oepfe unb ift and) beute nod) in feinem ^^ud)ftaben t)er=

änbert. Unb fagt man, ^a^ burd) bie 'I^ereinbarung mit bem

i;)annoüerfd)en ^anbeefonfiftorium bie !D^iffion i^on il)rem alten

®runbe abgemic^en fei, fo erflären ti»ir auf ^C[<^ ^l^eftimmtefte, 1)Ci^

jene 'i^eieinbarung bie Statuten unferer SUiiffion, fonberlid) ben § 2

berfelben in feiner 2ßeife betrifft. Unfere ilRiffion rubt nad) n>ie
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tjcr auf bcm fef!en fid)eru ®rnn^e M^ 33efenutniffe^ ber luti^erifc^eu

.^iid)e". Unb fie foü auf bemfelbeu flebeu bicibeu. 2Bir tDoüen

uid)t baüou tDeid)eu uub tDanfeu. 2ßir lüoÜeu über bemfelbeu

H)ad)eu uub uad) bemfelbeu b^iubelu. 2Bir ^DoUeu eber alle« aubere

fahren laffcu, alö biefen § 2. ^eber bic bvobeube Uuiou mit iferer

(8c^laugeuflugl)eit o^ue 3^aubeueiufalt uub ber berfelbeu uorauß^

fc^leic^eube Uuiouismuv?, uod) bie falfc^e ^ebre, U)ie fie auf Un
Uuiüerfitäteu i^re ftol^e ißei^l)eit feilhält, — uid)t0 foll unfere

9}?iffiou ))on bem ©runbe bee lutl)erifd)eu ^Befeuutuiffee abbriugeu.

Uub menu unfere Statuteu fageu: ^.beö 33e!enutuiffe0'^ fo ^at

$ubtDii3 varuv^ ba^ uid)t iu bem alKjemeiueu Siuue gemeiut,

tt)ie awd) maud)e Uuierte e? i3ebraud)eu; — iu biefem 6iuue t)er*

flebeu aud) \m jene QBorte feiue0U3egc\ Alarme \)(it bamit tai

ijefvimte iu beu füuf 33efeuutuiefc^rifteu t)ou ber ^2lug0buri3ifd)eu

.^oufeffiou bie ^ur .^ouforbienformel uieber^ele^te 23efeuutui0 ber

lutberifd)eu .^tirc^e im 8iuue ijebabt, unb iu feinem anbeten Sinne

faffen mx beu G)runbparav3rapl)en unferer Statuten auf. 3öir fairen:

unfere Ü}liffion rubt aufbeut ®runbe bee 33efenntniffeö ber

lutberifd)cn .^ird)e, b. ^. auf beu öffentlid) angenommenen
'^efenntniefc^riften berfelbeu — bem 33ud)ftabeu uad) uub bem

©eifte nac^.

3ft aber ber ^n\)a[t bco lutl)erifd)en '^efeuntniffee niemaub

anberö, ale 3^1"^ i£t)riftu^, ber tt)al)rbafti3e 8ol)u ©ottee, ber

lOlenfd) vjetDorben \\t um unfertmillen, ber unfere Sünbe getrac^en,

unfere 8d)ulb gefü^nt unb unfere Strafe ijebÜBt b^tt, ber bie

G)ered)tii3feit uu^3 ertDorben ^at, bie t)or ©ptt vjilt, fo baB tr»ir

armen Sünber, bie t)on dhtnx c^aw] unb gar t)erberbt fiub, täglid)

üiel füttbigen unb mo^l eitel Strafe t)erbieneu, burd) Sein 'Berbienj!

gerecht gen?orbeu fiub aus ©naben allein burc^ ben (Glauben, fo ift

ja biefer 3^fuc> ^^riftue unb fein anberer ber gelfengruub,

auf bem unfere 2)]iffiou gegrünbet ift.

Unb ru^en unfere '^efenntniffe auf bem flaren unb gemiffeu

3Öorte @ottec\ unb fiub fte eben bee^alb ber ©runb unferer ^irc^e,

)t?eil fie am ber §eil. Sd)rift genommen ftub, mit berfelbeu über*

einftimmen unb bie göttlid)e Offenbarung in flaren uub beftimmten

Sätzen jum 5Iu0brurf bringen, fo fönneu \m aud) fagen: T)a«
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2Bort ©otte^ ift ber ®ninb unferer 9[Riffion; unb bamit

meinen mir ^a^ gefvimte 2öürt ©otte^, une \m e^ Dom elften 'Berfe bi^

^um lejjten bnrd) ®otte^ ©nabenoffenbamnij baben, nnb l)a(ten

unüerrücft baran fefi, tia^ bie Spni. 6cl)vift nid)t nur ©otteö 2öort

enthält, fonbern ®ütte^ )i3al)r[)aftige^, lautere^, irrtumelofe^ 3Bort

ift nad) ^nfealt unb 6inn, nad) ^^uebrucf unb gorm, im ©anjen

rt)ic im (Sinjelnen. Unb nefemen mx in ber §eil. 6d)rift eine

3ßerfd)ieben^eit ber %xt it)a^r, in ber bie f)ei(igen 2)^enfd)en ®otte^

gerebet haben, fo befennen mir bennoc^: Sie ba ben gerebet, getrieben

Don bem ^Jeiligen ©eift, unb ade 8cbrift ift Don ®ott eingegeben.

Unb auf bie grai^e: 3Ba^ ift bie ^peil. <8d)rift? — antworten mir

glauben^gemi§ unb freubig mit unferm .^ated)i^mu^: I)ie ^)eilige

6d)rift ift H^ 3Bort ®otte^, au^ innerlid)em ^^riebe M ^eiligen

©eiftee burd) bie $rop^eten unb %)ßo]k[ aufge^^eicbnet jur beilfamen

ßrfenntniö ©otte^ unb (Srlauvgung ber emigen Selivgfeit. Unb mie

ber €ot)n ©ottee, txi^ emige 2Öort, ba^ im ^ilnfang mar unb bei

©Ott mar unb fclbft ©ott \\t, in ©einer 9D^enfd)merbung ein ©otte^=

3eid)en', ein ^unber ©otte^ ift, \)a^ mir gläubig anbeten, fo ift

and) ^a^ 2öort ©otte^, mie mir ee in ber §eil. 6d)rift in meufcb=

lid)er §ü(le t)or ^ugen ^aben, ein ©otre^'3^i^^^^i^ ^ii^ 2Bunber

©Ottos für un^, ^([^ mir aud) ha, mo mir e^S nid)t üerfte^en, im

©tauben annehmen, unb (äffen um ni6t^ baimn tl)un unb nid)t^

^inju t^un unb f)atten feft baran, al^ an unferm einigen Jroft im

Öeben unb Sterben miber bie 6ünbe unb mibcr ben Satan unb

befennen: Unfere lIRiffion ru[)t auf bem ©ruube M lutl)erifd)en

33efenntniffe^ unb bamit auf bem ©runbe beß ißorte^ ©ottel

Unb meld)e0 ift unfer '^ki'^

T)a^ näd)fte 3^^^ meld)eö ber §@rr unferer 3J?iffion geflecft

l)at, unb auf t>a^ mir. unfere iDliffion^arbeit rid)ten,'ift, ben .v>(lvru

3(5fum ju t^QW armen .Reiben jU bringen unb bie Seelen berfelben

31)m sujufül)ren. I)a^ gefd)iel)t burd) bie i^ermaltung ber ©naben=

mittel, burd) bie ^^rebigt be^ 2Borte^ ©otte^ unb burd) bie ^ar*

reid)uug ber Saframente. Unfere SD^iffion l)at babei «^unäd)ft eine

jebe eiuj^olne Seele im ^21uge. ^21 ber ein jeber .peibe gel)ört einer

gamilie unb biefe einem l)eibnifd)en 'l^olfe an. So fafjte benn

aud) öubmig .^armv^ gleid) bei ber erften ^^hi^fenbung nid)t nur

j
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bie einjclneu ecelcu, fouberu bic i)ö[fer ine '-Miige, ijemäB bem

Äöiügybefc()l beß .^(Srrn, in bem (Sr Seinen X)ienern anfträgt, ^^^

fte alle 'Mikx ju Seinen ^li^^i^^"" ^^'^^^n foüen. 3"^ S^^bve 1851

fiellt er biefe^ S\^\ mit ben 2öorten bar: ,/baB binnen furjer 3^^^

ein ganzes i^anb mit einem D^e^e Don ÜJJiffionßftationen umbogen

mirb unb 'Böitcx befe^rt nnb mit d)ri[tlid)er Sitte unb 53ilbnng

geiDvi^pnet tDerben, fo t)C[^ fie fic^ mit (Erfolg bee t)erberblid)en

europäifd)en '2lnbrang^S ermel)ren fönnen unb nid)t Opfer ber

Europäer n^erben, traö bie^^r faft allenthalben ber amü gemefcn i]l".

T)emnad) mar fein ^paupt^iel bie 53efe[)rung ber '-Bölfer, bie Oiettung

ber i^ölfer für bie (^migfeit. 5t ber babei faBte er aud) baö in

jenem befd}loffene feft ine 5luge: er mollte ein freieö c^riftlidjee

53o(fetum unter ibnen begrünben. (^r mcÜte einzelne d)riftlic^e

$erfönlid)feiten, d)riftlid)e gamilien, d)riftlid)e '-Bölfer in ber §eiben=

melt geminnen. Unb biefem 3^^^ arbeitet unfere 3D^iffion oi)ne

jeglidK (£inmifd)ung in bie politifd)en 'I^erbältniffe ber 'Golfer entgegen.

^emgenulB finb unfere Stationen angelegt unb ift unfere ÜRiffion^-

arbeit eingerid)tet. 2Bir tr^ollen bie einzelnen (Getauften in ©emeiuben

fammeln unb au^ biefeu ©emeinben eine 5lird)engemeiufd)aft unb

jmar eine in^lfefird^e auf bem ®runbe bee [utberifd)en '^efenntniffeö

bilbeu, eine freie eDangelifd)*lutf)erifd)e 9[)liffiou^!ird)e.

Unfere lO^iffion mill bie 9}?iffionefirc^e nid)t biefer ober jener ^ird)en*

gemeinfd^aft angliebern, mie mx fte in ber.vpeimat ber gefd)id)tlid)en

(Sntancfelung genuin in Öanbe0fird)en ober eiujelnen greifird)en baben.

X)enn biefe b^iben je nad) ibrer 6ntfte()ung unb ©efd)id)te, nad) ben

lofalen 'I^erbaltniffen ober nad) ben leitenben ^$erfön(id)feiten ibre eigen»

tümUd;e '2Irt unb oerfd)iebene 33efc^affenbeit. Die 3[}^iffion0fird)e foll

üöüig frei tafteben unb auf bem ©runbe beö ^^cfenntniffe^ ber

lut^erifd)en ^ivd)e unb gebunben an ibre Orbnungen in ber gr^ibeit

fic^ eutmicfelu in ©enuiBbcit ber 'I^erbaltniffe, bie brau§en auf bem

2)iiffionefelbe Dorbanben finb. So allein fann fie bie ©efabren

übertr>inben, bie ibr broben. 3^^ ibver greibeit, bie Xb^obor ^arm^
mit bem befaunten 'Jtu^brurf ,/neutral" meinte, bat fie bie ©emäbr

für eine lebenöoode gefunbe (Sutmidelung. 'iÖir meinen ja mit

jenem 'Jluöbruc! feine^^meg^s baB bie ÜJliffion gleid)gü[tig fteben fotl

§u bem firc^lid)en '^efenntni^, gleichgültig ju \)^\\ bie ©egenmart
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betveijcuben firct)Ud)en g^'^Ö^i^ Ö^^^G^ittiö 0^9^« t)ie Union un^

ber9leid}en mel)v. X)a^ tuirb ja gänjlid) au^i3efcl)Ioffcn burd) bae,

UH10 über ben ®innb bor DJUffion feft ftc[)t. Diad) bev €cite ^in

ifi eine fo beftimmte ©ebunben^eit, ha^ mx eine fid)ere @e)räl)r

9ei3en falfd^e ilieutralität haben. 9lein, Jreibeit meinen mx bamit.

^a§ bie 9D^iffton in ben fird)lichen .kämpfen nid)t ^evflüftet unb

jerfatlen ift, bvit auBer bem feften ©rnnbe, auf bem fie vut)t, feine

Urfac^e barin, ^a\^ fie nic^t in ben firc^lid)en Organiemu^ einge«

ijliebert tiHir, t)a^ fie eine freie OD^iffion ift unb eine freie

^irc^e grünbet. Unb biefe 5*veit)eit mu§ fie bebalten, dlnx fo fann

fie i^re ßinbeit bettja^ren. ^2Iuf bem einen (Srunbe beö lutberifc^en

^efenntniffc^ mit bem 3^^I ^ii^^v eiul)eiiUd)en freien lutberifd)en

lOliffionöfircfco uor klugen njollen mir in unferer ÜJiiffion fort arbeiten

mie biö^er unb gemeinfam ade Gräfte anfpannen einig im Glauben

unb einig in ber Siebe, mx ^icr in ber .sjcimat unb bie 33rüber

brauBcn in. ber .peibenti3elt, feft unb treu burd) bie 5lraft beö .sp(£rrn,

bie i^x nm in ©naben üerlei^en n)irb, lüie dr, ber (^UMgtreue, ee

un^ Der[)eiBen \^at/' —
3n biefem Sinne unb ®eifte fud)ten unr bie l!}iiffion immer me^r

§ur igemeinfamen '2lrbeit aller berer §u machen, bie mit x\m auf bem

gleichen feften unb guten 33oben ftanben. Die ^Ikr[)anblungen ^nnfd)en

ber 'Diiffioneleitung einerfeit^ unb bem .pannoi>erfd)en ^^anbe^tünfifto-'

rium anbererfcitß marcn unter bem X>ireftorium t)on .sparm^ unb

Oe)3!e mit einftimmiger 33iÜigung bee ÜJ^iffione = Oluefd)uffe^

njieber aufgenommen t^orben. Durd) bie crfolgreid)e 'I>ifitation m\x

ein frifd)er 2Binb in biefelben ^ineingefoinmen unb fie fü()rten 'Einfang

1890 jU bem vgeun'i nfd)ten ^id. (^e mürbe ^mifd)en bem A)annot)crfd)en

öanbeefonfiftorium unb bem ÜJiiffionöbiret'torium unb '^(u6fd)u§ eine

'^Vereinbarung feftgcfteüt, n)eld)e ber bet'cnntniegemäBcn unb freien

Stellung ber iDhffion in feiner 2Beife d\v>a^ üergab unb beifelben bie

äJiitarbeit ber lutl)erifd)en l,^lnbe0fird)e .spannoüer^^ fid)erte, foba§ bann

and) bie ÜRiffionefollefte bee (Spi))l)ania^fefteö berfelben u>ie in frül)erer

3eit nneber Übermiefen mürbe. 3[Baren bie ba^in alle 5öefd)lüffe unb

aud) bie ißal)l ber beiben lanbe0tud)lid)en ,^onbiret'toren — in ben

*4^lal3 üon Depfe mar nad) bcffen ^obe ber 'l>erfaffer gemäl)lt mor*

ben — einftimmig gemefen, fo mar bei ber ^^efdjluBfaffuag über
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^ic 'J5creini^inu3 eine iDIinovitcit bav^egeu, toelc^e ^iim größten läi

aue ben ©liebem ber 4\innoüerfd)eu greifirc^e beftanb.

X^ie '^ereinbariuu3 mad)te I)ireftov |)arme am 'IRiffionefeft

mit foloienber (irfläriuuj befaunt: ,,T)ie 5 Sebiiu3un^en, unter

tDeId)en ber griebe ijefd^loffen ift, finb folgenbe:

1) ^e if^ in ber SD^iffion eine ju Ote^t beftef)enbe Orbnung, baJ3

e^ aüen ju if)r ®e^örenben frei]lel)t, in ber eüan^elifd)=

lntl)erifc^en ^'anbeefird)e Apannoüer^ \)a^ [)eilii3e '2lbenbma[)I ju

feiern, unb ivieberum, baB ©liebern ber |)annoüerfc^en Öanbe«=

fird)e ber 3»tritt ^um Saframent in ben üon un[erer 39^iffion

in '}{]x\h :c. ge^rünbetcn ©emeinben offen fte^t, ^a^ alfo in

biefer ^föeife '}lbenbmablt^i3emcinfd)aft 5n)ifd)en ber $)annouerfd}en

Öanbeefird^e unb unferer iD^iffion befte[)t.

2) ^ie Dafant trerbenben ^^läue im 3D^iffioneau^fd)UB iverben

jeber S^^'it fo befe(3t, t>c(^ bie A)vi(fte feiner iDiitßlieber ber

A)annoüerfd)en eüani3elifd) -- (ut^erifc^en Öanbeefir^e ani3e[)ürt.

3) (iine ber beiben I)ireftorfte(len foü immer V)cn einem (anbee=

!ird)lid)en ©eiftlidjen befleibet tverben.

4) Die Leiter ber '^luftalt merben jeber ^ät bereit fein, bem

^önii3lid)en Öanbee-'^^onfiftorinm auf beffen Grforbern einen

Ginblicf in bie ilöirffamfeit ber '^(nftalt unb in beren finanzielle

'Ber^ältniffe §u 9en)ä[)ren.

5) ßö foflen in 3^if»»ft nur folc^e iüiänner in h^n ^^Mu^fc^uB

gemäblt be^tt». ju I)ireftoren ber iDIiffioneanftalt berufen merben,-

tDeld)e bie obigen ^Beftimmunv3en aU ^u Oiec^t bejle^enb am
erfennen.

3n biefer ^3lni3ele9en^eit ftnb bann t)om ^ußfc^uB no^ bie

ferneren '3efd)liiffe cjefaBt, baB

1) bie eine ber Direftorfteüen immer üon einem freifird)lic^en

©eiftlid^en befe|?t njerben foü,

2) baB t)ie §älfte bee "iMuefd^uffee jeber S^it ber greifir^e an--

geboren mug.

Dbige 33efc^lüffe grünben fic^ auf ben jejigen S^fi^nb unferer

SD^iffion, ha^ einzig neue ift, baB berfelbe al^ ju '^t6:)t kflebenb

anerfannt tüirb. 2ßir tuerben mit ©otte^ $ülfe nai^ tDie Dor eine

jlreng lut^erifc^e üJJiffion bleiben, unb au^ unfere 'ißrarie muB fic^

2
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^cnu3emä§ cinvidUeu. T)od) ijeftattcn tvir ^eu '2hh3c()örii3cn iinfcvev

^I^iiffiou eine möi3(id)ft ßVDJje gi^cibcit ^er 5Beu>eg«iu3 luui) ber neutralen

3teüuni3 nnferer D^^iffion. i)ientval t)eiBt nid)t befenntnielo^, e^ feÜ

nur bae bebeuten, \^c[^ mx un^ nicl)t in bie 8treitii3feit unb 2ßirren

biefer 3^^^, fofern fie für unfere ^llufgabe feine ^Bebeutuuvj haben,

I)inein^ie[)en laffen tt)0Üen. 5lBir mödjten un^ ^ern im grieben

nnferer iyriebenöaufi3abe nnbmen. Unfere ^^Uajie ift bie, t)C[^ mx
ade uir 3D?iffion ©eböri^on bort jnm beil. ^^beubmal^l ße^en laffen,

njo bie lutb. ^iird)e jU Oied)t beftebt unb iüü and) amtlid) nad) Den

'^efenntni^fd)riften unb ^i\\ ]n Oied)t beftebenben ^ird)enorbnnni3en

i3ele^rt unb <5et?anbelt tDirb. dagegen erfläre id), unb jmar nad)

mand)em reiflid)en Überleben mit bem fei. Oepfc unb im (5in=

öerftänbni^ mit unferm neuent>äl)lten ^onbireftor, ^^^aftor Apacciue,

baB tvir mit bem Unioniemu^ unb Oiitfc^lianiömn^ Ö^'i^jlicl) nuDer^

morren bleiben tv^oüen unb and) bie in nnferer Sniffion geltenben

Orbnuußen barnad) einrid)ten tverben."

-DaB ^a^ .spannoi^erfd)e ^anbee^.^onfiftorium in feiner ®eife

beanfprud}te, eine Dberauffid)tlid)e Stellung über bie ÜJiiffion ein=

june^men unb bie iFJiffion d\m §n einer ber ßanbeöfirc^e einju--

gliebernben ^nftalt §u madjen, unb \}i[^ nnferer 2)lifrion it)re freie

Stelhnu3 burd)au0 gen)al)rt geblieben ift, ge^t au^ bem 'iBortlaut

^ur (Genüge t)en)or. Da aber in ben nad)ber entbrannten Streitige

feiten mel^rfad) bae Gegenteil behauptet mürbe, mar t)C[^ ^anbe^=

'^onfiiloriuin fo gütig, anfeine 5lnfrage nnfererfeit^ nad> ber bortigen

IMuffaffung ber 'Vereinbarung unter bem 14. 3iili 189^ ii»^ bie

(Srflärung ab;sUgeben: ^.Jn ^rmieberung be^ gefälligen 8d)reiben^

i>om 3. 11. b. W^. erflären mir t)icrbnrd) auebrücflid), t)({^ burd)

bie uon un^ mit ber T)ireftiün ber §ermanneburger 9}Uffien getroffene

'^Vereinbarung bie A^ermannßbnrger 'TJhffion ber A)annet)erfd)en ^anbee^

fird)e nid)t eingegliebert, fonbern nad) mie Dor eine freie i)Jliffionö^

anftalt geblieben ift. (^ben fo menig finb baburd) bie ju ber

Ajermannöburger lOciffion fid) haltenben ©emeinben in 8übafrifa

nne nntergeorbnet. 5ffiie früher, fo ftehen mir and) je^t nod) mit

biefen ©emeinben in feinerlei amtlid)er ^Bej^iehnng unb ift burd) bie

mehrgebad)te 'Ikreinbarung in bereu Stellung jn nn^ nid)tö gi\inbert."

Somit mar bie ^emegung ber .^:>anuoDerfd)en *^anbeefird)e
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iHev3em'ibcr jum 5(bfc^[u§ ßcfommcn. Leiber aber i^inc^ e^ nic^t o^ne

fd)U>eve T>er(ufte für bie iHJiffiou ab. Die .'panuot)erfd)e greifirc^e,

iveld)e Me $annci>erfd)e ^anbeefirc^e, bie ja freilieb in großer Unionen

ijefabr fte^t, nicfct niebr aU eine luttjerifcfce, fonberu alö eine bereite

linierte barfteÜt, befcimpfte in fd)arfer 2öeife bie 6telhing unferer

iD^iffion nnb ent^oi^ une if)re Unterftütinng nnb i[)re 2Jiitarbeit.

Unb bie uier iFiitglieber berfelben, U>elcf)e bem 9JJiffion^an^fd)u§

angehörten, traten 1892 an^ bemfelben an^. Sc^on im 3iini 1890

hatte fid) ber $aftoren=^oni>ent unb bie Si)nobe biefer ^ird)e in

einem öffentlid^en ^^nfrnf an nnfere fämtlidjen ilRiffionare getüanbt,

in u^eld)em ber 3tanbpnn!t jener ^irc^e aufgeführt unb bie Stellung

ber ÜRiffion ale mit bem luth. '^efenntuiö uni^ereinbar bargelegt

tvurbe. ,/2Öir fehen in biefer '^Vereinbarung nur Den ©eg mittelft

ber Öanbe«fird)e bie Ü}iiffion in bie Union hineiujUjiehen'S — ^a^

ujar bie (Spi^e be^ Sd)reibene, in ti>eld)em an bie 5)^if|lonare bie

,,ern|te grage" gerichtet U>urbe, „^vie fie fid) ju biefem i^ieuem ftellen"

auirben. Hub biefer '21ufruf ti>urbe nid)t nur veröffentliAt, fonberu

jebem unferer 3}lifrionare üon ihrer 3eite bireft jugeilellt. ^^ ujaren

jtDar and) unter biefen ©egenfät^e in ber !ird)lid)en '21nfd)auung unb

(Eteüung tjorhanben unb ebenfo in ben mit unferer üJ?i|]lon üer=

bunbenen beutfd)en ©emeinben 8übafrifa^. ^2tber n>ir meinten, ta^

biefe ©egenfvije für t)^^ ÜRiffionegebiet feine praftifche 'Bebeutung

hätten. Dort \\\\x bod) eine freie unb Iutherifd)e SOliffionefirche

üorhanben. Dort fonnten bie ^3rüber in @emeinfd)aft be^ ©lauben^

unb ber öiebe mit einanber leben unb arbeiten. Unb uni^erantn)ortlid)

erfd)ien ee'un^, ben leiber hitn" Dorhanbenen firchlid)en ©egenfa^

auf baö aue^värtige 'IRiffionegebiet j^u übertragen unb \)or allem bie

jungen heibend)riftlid)en ©emeinben in ben ihnen gäujlid) unüer=

ftänblid)en fird)lid)en Streit hinfin^ujiehen.

Gin '^rtifel in bem fird}lid)en 'I>ol!^^blatt aus i)^ieberfad)fen,

r, Unter bem .^reu^e", führte biefe ©ebanfeii fchon im 3^^^^ ^^^^

jutreffenb in folgenber Steife auö: ,M\x befinben une lebiglich

auf bem ©ebiet ber Ü)]iffion, h\^ nid)t mit Unred)t ein neutrale^

®ebiet genannt lüorben ift. 9hin finb allerbing^ h^^^Ö^Ö^» Stimmen

genug bafür laut getiunben, ale fönne ^a^ DO^iffionegebiet burd>aue nid>t

betreten tinnben, ohne ^ugleid) auf bem be5Üglid)en engjten ^irchenboben

2*
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in ftebcn. ^ilüeiii Mc I)ire!tiou ber v^ermanneburi3er !Dii|Tion l)at

i>om 53egiiiu t)n ,r Separation" au fid) ganj anber^ au6i3efpvod)eu,

iinb noc^ je^t finbet v^evmanuc^buvg in ber §annot?erfd)eu öaubce^

fivd)e feine t^ätigen greunbe, Vöie benn aud> im SD^iffionefomitee

neben freit'ird)lic^en einige Ianbeefird)lid)e EOlitc^lieber fi^en. (EoIIte

folc^ee benn nid)t ber gall fein fönnen, nic^t in au^igebebnterem Tla^^,

aU ee ßefd)ie^t, ber gall fein fönnen, unb füllte es Don beiben

(Seiten §u tabeln nnb \)ielleid)t §uriicfjutDeifen fein? Sollten r^bie

§inberniffe ber (Einigung j^Difc^en ber Öanbeß-- unb greif ird)e in

§annot)er" fid) aud) auf^ ©ebiet ber iDiiffion an^bel)nen?

3Ba^ ift benn eigentlich bie OiJiiffion ober l)ier bie ^ermanne*

burger 30liffion? 3ft f^^ ^^^^^^ ^^W^ anbere^ al^ eine Werbung

für ein ^ermanneburvger, für ein fepariert §erniannöburger ^Be!enntni^5

in feinem Unterfd)ieb üon allen anberen, aud) lut()erifd)en^efenntniffen?

Ober foll etnja bie <§)ermann^burger ,/ Separation'' mittelft ber 3D^iffion

in ben Reiben 51frifa^ getragen tüerben? 2öill ^uirflic^ ein ©egner

^ermann^burg^ e^ n^agen, biefe ^efd)ulbigung im Prüfte üorjubringen'^

SotDeit i^ bie '^a&)t beoba^tet ^abe, fann id) bezeugen, ba§ in

einzelnen eigenartigen praftifc^en gragen,
i.

^^. über (5be unb (Sbe-

fd)lie§ung, biejenigen §erren \)'kx ^ufammenftimmen, bie in ibren

'21nfc^auungen über benfelben ©egenftaiib, t^enn auf bie beimatlid)e

.^ird)e geleitet, mebr ober tt)eniger au0einanbergel)en. 2öenn biefe«

aber fogar in ber bie «Separation" t)eranla§tbabenben grage ber

galt ift, bann follte bod) bamit ein fd^lagenber ^^enjei^ geliefert fein,

ba§ ,, Separation" unb 3D^iffion in 2öa^rl)eit jtDeierlei ^inge finb

unb letztere in ber Il)at al^ ein neutrale^ ®ebiet anjuerfennen fein

bürfte. 2öenn aber fold)eö ber galt ift, unb tüenn man am 9[>Jifrionar

Dor allem einen DD^ann fud)t, ber ben Reiben ba^ jSüangelinm Don

(ibrifto, bem einiviien .§)eilanb aller armen Sünber, bringt, follte

H bann nid}t auf ber Stelle jebem ebrlid)en (Ibriflenmenfd)en, gleid)-

t)iel ^Delc^er .^ir^enpartei er für feine ^erfon angebört, einleud)ten,

\)C[^ bie O^liffion üor allen T)ingen al6 bie grojie O^eid^-jf^^^'t)^'

unfere .^(Srrn unb .f^eilanbe^ S^fuö (^btiftu^ an^ufeben fei'^

Unb \x>m\ biefes^ im 2Bort jUgegeben ^Derben mu§, \x>C[xnn\

trennt unb fpaltet man fid) benn im Öeben aud) ^ier, aU tDenn

mau auf ,bem innert'ird)lid)en ©ebiet nicbt fd)on Spaltung unb
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iHnfeinbmuj gciuuj, im ©rimbe aber fd)ün Diel ^u inel I)ätte?

^anim fud)t nuin nic^t im ©e^enteil, t^eil leiber fouft bae Svuib

^n)ifd)en öanbee-- unb gveifird)lid[)en vjefd^n^iuiben, t)i\^ im EO^iffione-

iverf einzig übrii3 gebliebene ^aiib, \m\\\\ man e^ fo nennen barf,

nod) tDeiter feft^nt)alten nnb um fo fefter jU l)alten? 2Barum ^at

man fid) tjon bem 9JUffion treibenben Apermanneburg um beö in

bie Separation getriebenen ^ermanneburge willen fo fe^r §uriicf=

gebogen, H^ aud) bie armen Reiben unter ben Reiben ber §eimat

mit 5U leiben l)aben unb t}ai — UHirum follte id)'^ nid)t gerabe

heraus fagen? — bie SD^iffionetjerVoaltung ibren afrifanifd)en Ü}]iffio=

naren feit 3^'^t^^i^ <^^^^<^» empfinblid)en ^b^ug am ®el)alt aufzuerlegen

fid) gejn?ungen fa^ unb ben ©egeuüorileüunv^en ber le^teren nid)t^

anberee ^u entgegnen im ftanbe tinir al^ : 2Bir fönnen eud) beim

beflen iföiüen nid^t t)elfen; ibr müBt 5ufel)en, \m ihr fertig n^erbet!

A^ier follte nur offen unb el)rlic^ berau^gefagt U^erben, ^a^ man in biefer

3eit, t)C[ t)C[^ ©eric^t am §aufe ®otteö gervibe an ber .^^ermanneburger

'IRiffion anfängt, nid>t bloö Sünbenbefenntniö unb ^Buile üon t}m

au^gefd)icften iDHffi naren forbern ti^oÜe, fonbern ban aud) bie

auefd)i(fenbe älZiffion^gemeinbe in i^ren 33ufen §u greifen

Urfad)e \^abt,"

(Baw^ im ©egenfa^ jU biefem ^^Irtifel bx<[d)k ba^felbe ^latt

Zel)n %\l)x^ f)}äter einen ^>olemifd)en ^.Jlrtifel na^ bem anbern, mi&^t

begreiflicher 'löeife bie in ber gerne lebenben, mit unferer iD^iffion

i^erbunbenen Greife, unter benen ba^ ^Blatt, t}a^ frül)er fo treu für

unfere !lRiffion eintrat, üiele 5efer b)atk, l)eftig erregten. So fam

eo benn leiber jU ber ertDäl)nten Spaltung in ^Jlfrifa. (So ^Daren

jeboc^ nur 4 ^aftoren an beutfc^en ©emeinben: Oltmann in D^eu=

§anno\)er, Stiel au in .^irc^borf, 3^^^^^»^^ in 33ergen, ®et)er^

in Lüneburg unb 9."Riffionar ^rigge in ©oebefcoop, n)elc^e mit

unferer DD^iffion brachen. Später fam noc^ D^üfftonar (Saffier ju

^3etl)el in ^^ranewaal \:)\ni^n. 3» '^erbinbung mit biefen grünbete

bie §anno\)erfc^e greifirc^e eine eigene 2J?iffton in 5lfri!a. T)en

beutfd)en ^^aftoren Stielau, 3'^^^'^nne^ unb ®eDer^ n^ar ein

^eil iferer ©emeinbeglieber gefolgt. Oltmann, ber in feiner

©emeinbe ifoliert ftanb, lunlor baburd) feine Stelle.

^aB bie beiben fc^iüar^en ©emeinben i^ren 9}?if|lonaren folgten.
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ift tH\3vciflid) , ^ucnn mau 'ta^ '^erl)ältmö bcbcnft, in u^eKtcm Mc

jungen tcibend)viftlid)cu ©cmeinbcn mit geviiujeu '}lueuat)mcn jii

i^rem 3}iiiTioiuiv ftc^cn. Die Station ®oc^cl}oop ^e^ SO^iffiouavö

*^^ri9i3e ging iiufcrer 93^if|lon biivct) biefeu Streit i>orläufii3 DerUnen.

2)lif|louar (iaffiev blieb cinfttücilcii auf ^Bet[)e[, baute fict) bann

aber fpätev in ber 9iä()e au uub oin'iubete bort eine eigene Station.

"Da \m i^n tDert bielten, uub er auc^ erflärt ^atte, \)([^ er ui^t

gegen unfere DD^iffion arbeiten u>ürbe, haben wix ^Bet^el erft nad)

feinem %ü'i)e, ber i^n 1898 auf einer O^eife in bie alte beutfd)e

Heimat ereilte, luieber befelU. ^ie .5)aunoi>erfd)e greifird)e aber,

bie in5Unfd)cn in ber 9iäl)e ^ermanuöburg^ eine eigene 30^iffion^=

iinftalt errid)tet bat, fpannt ibre ^eik in ^^Ifrifa zweiter au^. 2Bir

fönnten un^ i^ree (^ifer^ uub ibrer Öeiftungefätjivgfeit ungetrübt

freuen, u>enn fie ni^t in unferm lOiiffionevjebiet arbeitete uub ha^

burd) bern)irrenb uub trennenb unrfte. X)ie fd)mer?;lid)e Sad)C fei

immer uneber bem §(^rrn befohlen ! (5r w^oUc mx^. bie mir \)o&)

im ©runbe einig finb, aud) Uneber ^ur 'In^reinigung fübren unb

iDollc un^ t)elfen, jufammcnjuftebeu uub j^ufammenjugeben gegenüber

ber gro§en geiubfd)aft, m\&)C uuferer teuren lutberifd)en Äird)e in

ber SBelt entgegen fte^t.

!i^efer, bie uuferer inneren (SntU)irfelung ferner ftel)en, iDoüen

eg freuublid) entfdjulbigen, ^Ci\] ivir biefe 'I>erbältniffe eingebenber

befprod)eu t)aben. ^31ber e^ ift nod) nienialö uufcrerfeit^ gefd)eben,

uub irgenbu^o muj^ten toir einmal eine Darlegung berfelben geben.

Da ]&)'m\ e^ bi<^^' ^^v vgeeignetfte Ort ju fein.

2)ic aiulcrc Va^c.

X)amit u^olleu unr ben fird)lid)en Aampfplau uevlaffen uub

une ber erfreulid;ern 9(rbeit beö (£rbauenc^ ^uu^enben, muffen jebod>

^uüor einen furjeu 331 id"' auf bie äußere öavge unb bie volitifd)eu

'I>erl}ältniffe in Sübafiifa u^erfeu, fou^eit biefelben für unfere Ü.>iiffiou

i^on 3i^^^^"^IK fii^^-

Sd)U)ere 3<^iteu finb über jene \.'anbe gegangen, ^er .V>(£rr

tft im (33erid)t gefommen uub b^it üielc t)erberblid)e ^i>lagen über bie

T>ölt"er erget)en laffcn. Uub Sein '^Irm ift nod) auogeftred't, Sein
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Jörn läBt uod) nid)t nb. "sal)v für 3^^)^' — ii^ cinivjcn ©Cijent^cu

üit 5 3^1 bleu, in au^erou fcf}ou feit 1S91 — t^at wäbvenb ter fo

fd)üu beinen (Eomincr^eit eine ijrcBe Düne ta« ^^ant) aueijcfo^jen

uu^ viueijebörvt, ^a§ 3äcn unt (5:vnteu unmöijlid) v3en)orbcn u>av.

Taö ^Janb ift ja mafferavm. iD^eileimeit findet fid) fein ^äd^lcin,

feine Quelle. I)ovt \\t mau lebiijUd) auf baö 'lö.iffer i>ou oben

an^jeunefeu, cinf Den Üiegen, ben man in (iifteinen fammclt. 'bleibt

nun iUbuate lauv] bev Oiev^en aue, fo geraten i)JJenfd)eu unb lUel)

in eine fd)limme ^a^e. X)ieicuiv]eu, ^ie an JUnJeu mobnen, fint»

beffer haxan. (Eie b^iben ^Beiuäffevunvjvvjväben buvd) bie (Härten nut)

burd) bae '^(cferlanb gebogen. '21ber turd) beu ^IkvjcnmaUijel unvb

bev ©afferilanb t)er %i\\iii ein febr nie^l•iv3Cl^ fo ban and) jene

©räbeu b^'iufig anetrocfnen uut» Me ^3iot and) t>ovt füblbar u>iit.

Die anbeve ^^Uaoie finb bie .peufd)rerfou, bie alljvihv(id) in ßvenen

Ü}laffen bae *^ant) bebecfeu unb, ido fie etiv.v^ ®vüuec^ finbeu, alle«?

Dev^ebren unb uid)t ba^3 ®evinv3fte nbrivj (äffen, fi> baB bae mit

i^voBer 'Ftübe nnb vielen .^ojlen i3eii>ouncne 8aatfolb in u^euiijen lavjen

t)ollftänbig l^crnid)tet unrb. T)aö ®emüfe in bcn (^nivten, bie ^Blätter

nnb '-bluten au beu 'Räumen, ja felbft bie Otinbe juuvucr 'Bäume

unvb üou ibnen i^ev^ebvt. Hub fo ift'ö in lueiten ©e^enben %\i}x

für 3abr ije^an^cn.

8d)limmev aber nocb ale biefe ^^lavje tüar bie ber JRinberpeft.

2Bäbrenb ber le|?ten 3 S^^bre mad^te fie ihren 3erftörunvjö^Uv3 buvct)

nnfer üJ^iffioncnjobiet. 'Bvn 9^orbcn fam fte nnb uerbeerte juerft

'^ritifd)'''Betfd}uanalanb. 'I>on Irauöuaal an« fud)te mau bie ©ren^e

abjufperren. Gine fd)arfe ©ren5mad)t mürbe anf^efteüt. X)ae 'Bieb,

baö über bie ©reuy: fam, mürbe, einerlei ob franf ober ßefnnb,

einfad) nicbergefc^offen. ^^eute, bie mit ihren Od)fenma3eu nuterme^e

mareu, verloren auf biefe '.föeife it)re ©efpannc nnb muBten febeu,

tDie fie meiter fameu. T)ie 5urd)t vor ber Oiinberpeft trieb ju

einer rücfjuttelofen, ja vielfad) graufamen ^Ireuvje. '^Iber alle^

mar vervjeblid). @ott lieB fid) uid)t .sjalt vjebieten. Die $cil bran^

in Xrauevaal ein unb von ba in Sululanb nnb OhU\\. lUele

Öente, 2ÖeiBe mie 3d)marje, verloren fämtlid)e6 '.Bieb, anbere bebielten

nur menicj übriij. Da^ 'Jßki), M^ gefunb blieb ober gar bie

.'^ranf^eit übcrftanb, ftieg bi^ ju beu böd)fteu 'greifen, bie mol}l je



— 24 —

für ein 6tüdf Oiiubüie^ be§al)lt finb. (^ini^e öeutc iDuit)cu baMir*^

reid), Me meijleu aber arm. 6d)limm tvar e^; baB biefelbeu nidjt

nur ibv Apab uub @ut üerlorcu, fonberu baB fie fein 3»9^i^i)

batten, um ibre 5lte jii bcfteüen, menn einmal Oießcu fiel, unl

ba§ fie aud) feine Transporte fabren fonnten. ^er ^Itferbau n)ie

aller §anbel unb 3[Banbel tag lange barnieber. Tlan i?erfud)te

burc^ 3mpfungen bagegen anjnfämpfen. (^^ tvaren '^\m 9D^etboben,

eine englifd)e unb bie be^ beutfcben ^rofeffor^ t od), bie beibe nid)t

obne Erfolg angciDanbt tDurben unb benen man^e namenttid) ber

33uren unb ber ^otoniften bie Qiettung eine^ Jeile^ ibre^ ^I?iel)ftanbe

ju üerbanfen baben. ^2lber bie aJlaffe be^ ^I^iebee ^Dar ju gro§,

t)a^ gortfd)reiten ber 6eu^e n)ar §u fd)nelt unb bie eingeborne

^affernbet)ölferung üerbielt fi^ au^ 5lrgu^obn unb 9[)^iBtrauen gegen

bie 2BeiBen ju febr ablebnenb bagegen, baB bie altgemeine ^mpfung

nic^t burd)gefü^rt rtjerben fonnte. ©o ift (Sübafrifa burd) biefe

$lage bi^ in^ Thxt erfdjüttert u>orben, unb alte ernften C^.briften

faffen fte auf al^ ein ®otte^gerid)t. ^enn bie jablrei^en ftattlid)en

(Hinberberben n^aren ber ^(bgott ber fübafrifanif^en 33e\)ötferung

geworben unb e^ gab unter ^iöeiBen unb 6d)n)ar^en nid)t ttjenige,

benen it)re langge^örnten mäi^tigen Oc^fen mebr am §erj^en tagen al^

2öeib unb ^inber, me^r al^ it)r ©ott. ' Unb ujaren bie Reiben bur^

ibren ^I^iebftanb reic^, fo nniren fie auc^ um fo üppiger unb floljer,

fie t3erfd)loffen um fo mel)r ibre ©eelen gegen bie ^rebigt be^

(Stjangeliumö. ^aö galt namenttid) üon ben t)oc^mütigen .Königen

unter i^nen. '2tud) bie ^I^iehueiberei ftanb in ibrer ^tüte, benn je

mebr ^I^ieb bie Reiben befaBen, befto mebr ii>eiber fonnten fie fid)

faufen. ^ie Sitte bee grauenfanfee unb ='I^erfaufeö übk einen

üerberblic^en ßinfluB au^. T)a^ ijat nun alteö burcb ^a^ allgemeine

^Jßie^fterben ben Xobe^ftoB erbalten unb @ott bat baburcb ber DJiiffion

bie 2Bege gebahnt.

^ber eö famen no^ fd)merere Öeiben. 5lud) bie 30^enfd)en

felber n^urben \)on ber S;)an\) be^ -s)(Srrn crgrijfen. 3nfolge jener

brei plagen bracb in »ielen ©egenben — fonberlid) in Un n)affer=

lofen I)iftriften — bie «punger^not unb eine üer^eerenbe 8eud)e

am, bie üon 'Bolf §u ^J3olf, üon Öanb jU Öanb unb i>on Station

ju Station §og unb ein unbefd)reiblid)e^ (5tenb im befolge ^atte.
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T)ic ^eute fuchten fid) biiri^ 2Biirjeln, bie fie aiiß ber (Srbe gruben,

burd) 3Büimer iinb \m^ über[)aii^>t nur ^tDifc^eu bie S^ihm §u nehmen

tDar, ba^ Öeben §u friften; ja üiele a§en üon ben ÄabviDern ber au

ber Üiinberpeft gefallenen unb üerenbeten liere unb ha^ WiU bann

bie Urfad)e be^ fd)recfliefen gieber^, t^a^ §tt)ei '^^ai^xc lang unter

beu ^peiben unb unter unfern lieben (J^riftengemeinbcn tüütete.

Oft lagen ganje gamilien hau! barnieber, ^a^ feiner ben anbern

)?f(egen fonnte, unb in a>cnig Jagen ftarben faft gan^e Jamilien

bal}in. 80 tjerlor ein (£()rift ^at)ib auf ^^^ella in 6 Jagen feine

grau, 6 ^linber, feine l[Rutter unb 8d)tt)iegernnitter. ^2lud) unfere

iDIifficnarefamilicn unirben ^um Jeil fd)U^er baburd> betroffen.

iDiiffionar 6pringl)orn unb feine grau unb ein ern)ad)fener 8ol)n

ftarben in menig Jagen, Ü^iiffuMtar Lüneburg nebft 3 Söhnen,

grau ilJiffionar $etere mit einem ^inbe unb ber junge SD^iffionar

iTRiffel^crn. ^ie ^Äitn^e beö ÜRiffionare Jönfing beflagt ben

Job eine^ Sol^ne^ unb 8 blüt)enber ©roBfinber. Unb üiele, bie

üon ber .^ranfbeit genafen, gingen gefd)n)äd)t unb gebrod^en au^

berfelben b'^'Vüor. ^ae tDaren Jage, nein "^al^xc bee leinene unb

M Älagen^ unb bie .§)anb bee i^lSrrn lag fd)U>er, fe^r fd)mer auf

une — eine furchtbare 3^^^ ^^^ I)emiitigung unb 'Beugung —
unb fie ift nod) nic^t tjoriiber. "^ie tjerbeerenben golgen berfelben

werben, and) u>enn bie plagen aufboren, n)a0 ®ott in ®naben

gebe, nod) 3^^^"^ ^^^H s" fpüren fein. X)er ^i^rr ^elfe, \)<\^ bie

Spuren Seiner ®erid)te and) in geiftlid)er <pinfid)t nod) lange jU

feigen finb.

Die pDlitifd)e öage ^at fid) in bem verlaufenen 3^^^i*5^t)nt

ebenfaüö üeräuDert. Der feinblid)e ®egenfa^ 5tüifd)en ben tueinen

(Eroberern unb ber unteiit)orfenen einbeimifd^en fc^marj^en 33eöDlferung

ift innerlich nod) Dort)anben, bod) l)at berfelbe tvo^l faum noc^ einen

(^influB auf bie politifd)e ©eftaltung Sübafrifae. Die Sulu, bie

in unfern Gebieten allein eine DDIaitt i^on Bebeutung auf^umeifen

Ratten unb noc^ vor j^üei 3^^i*5<^bnten fel)r gefürchtet maren, fmb

burd) bie (Snglänber üollftänbig niebergeujorfen. Der junge ^önig

Dinifulu Ijatk vergeblich \)erfud)t, ba« alte Sulureic^ feiner mäd)tigen

'Borfabren Jfc^afa, Dingane, '^janbu unb ^etfd)mat)o n>ieberbersu=

ftellen. (Sr l)atte i^wax §ur S^it unferer Dieife burd) feinen fü^nen
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iDiiit llu^ feinen tvomiiien etol^ Me §evjen bcr Sniu entflammt

uwD Diele fd)avten fiel) um ibn. (Sin i3ro§er '^nfilanb fcl)ieu

bcDcvjUftefjen. ^Jdiein et(ici)e .päuptlimje, bie feinet ^i^ater^^ ©evjner

iUemefeu u>aven nnt) ^ie mit flngem ^^lirf bie öavje ber 3cit evfannten,

UMnbten fid) dou il)m, unb fo ijelaag e^ ben (Suglänbern i^u ju

iim^inv3eln nnb fvift o[)ne 'BhitDevgieBen bvi6 i3efürd)tete 8uhireid\

bae il)nen unter .^etfd)nHn)o ^Slut unb Opfer ^enug gefoftet [)i\ik,

ju uernid)ten. T)inifulu unirbe auf ber '^\\\d St. .^elena in v^ro§=

mutiger ©efanvgenfdnift gebalten unb \)or fur5em mit einer reid)en

jäbrlid)en Dotation n)ieber in fein ^anb jurücfgefübvt. X)iefeö

aber U)urbe mit %\tc[{ ^u einer englifd)en .Kolonie Dereinigt. X)ae

Diorb''Sululanb Unir ^u berfelben 3<^^t ^»^'^'^^ <^i»^'ii fovgenannten

'lMirentrt\f, b. l). burd) einen (Einfall ber bollänbifd)en 53auern

mit bewaffneter v^nb erobert. l)kd)bem fie ba^? fd)öne reid^e Öanb,

ba bie 3ulu unter einanber unb mit ben (Snglänbern jU tbun b^itten,

faft UMberftanböloö in 33efil^ genommen, grünbeten fie bie fogeuannte

DliniDe-'Ö^epublif, uniblten einen ber 3t)ngen j^um $räfibenten unb

bilbeten eine 3taat^regierung. Unb fd)uell fam man ju 9ieid)tum

unb ^-Befit;. ^21ud) unfere fd)öngelegene, frud)tbare Station (Sblobane

ging uns baburd) Derloren. Um fräftivjern 8d)u^ unb A>ilt ju

geunnnen, fd)loB bie junge Diepubli! fid) an bie gro§e 8d)iDeftern^

Üiepublif IraneDaal an unb u>urbe mit ber 6übafrifanifd)en OteDublif

ju einem ®anj;en Derbunben. Die fd>nell aufblübenbe i\iuptftabt

'l^r^bcib iDurbe ^um Si^e einee Öaubbroften, ber ben neugeu^onnenen

Xijlrift alö Staatebeamter Don Iran^Daal Denvaltet.

T)iefer gro§e, ä\)\\[u\) entftanbene, burd) ben Okid)tnm feiner

ÜH>lbfelber blül)enbe ^t^ut bat fid) unter einer fräftigen Oiegierung

immer mebr im 3»nern fonfolibiert unb nad) auHen bin aui\"^ebebnt,

5nfolgebcffen ift er ein fteter ©egenftanb ber (5iferfud)t ber (Snglänber,

unb \)([^ 5U>ifd)en biefen unb ben 'Buren beftebenbe gefpannte 'lun-^

bältnie ift eine fortunibrenbe Beunrubigung für ganj Sübafrifa

unb bat bereite ^u beflagenetDerten .^onfliften gefübrt. Der gefamte

:I>erfebr Sübafrifae b^t ficb unter englifd)em (iinflnö in großartiger

^eife entu>icfelt. Jvür '^erfehretDege, für üifenbabnen, für ba^

lU^ft-- unb lelevjrapbemvefen ift Diel gefd)eben. Unb ^ran^Daal,

\:)C[i> fid) nod) Dor ^ebn J^b^^^^i^ ängftlid) bagegen Derfd)lo§, ift barin
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nac^ß^-'^^^ßt ^^•^'^ ^>^^ feitbcm lHn•fd)ie^enc GiKiibabueii erbaut. 3l>

fuib bic «pauptftaM ^J^retovia unb bie ©olbftabt Jübanueebiirij foUH>^l

mit ^apftabt unb ^^Unt d'lifabetb in ber Rapfolonic uub mit iJlatal,

die ci\\&) mit ber X^eUigoa-'^^ai biird) (^ijeubabueu iHnbunben. Uub

(vuvjlaub fübrt eine v3ro§artii3e 'Bal)u au ber ^Beft^reuje \)ou Xrauö=

\)aal eutlaug, bie .^tapftabt über bic ^iamauteuftabt .^imber(et) uub

bem uufcrm u>eftlid)eu ÜJiiiTiouCijebiet uabe liegeubeu llRafefiug uub

mit bem befauutcu iMiluU>ai)o iu ÜU)obefia lunbiubet, uub bie uarf)

unb nad) ^auj 'ilfrifa von 8übeu nad) Diorben burd)quereu füll,
—

ein ijrc^artiijer '^Uau, u>eld)er bie europäifd)e .Kultur fd)ueü burd)

ben ijroöeu bunt'len (Erbteil trafen mirb uub bann i^or allem and)

bem *J^eid)e uufcre ©ottee bieucu mujj, ber bie ®ei'd)id)te ber ^l)ülfcr

leitet nad) Seinem 'Hat.

T)er (£ntfd)iebeuboit , .^luvubeit uub u>eifen iDMBid^i»^3 ^^^

^häfibeuten ber 8übafrifanifd)cu Oiepubüf, ^^aul Rnujer, ift eö

i3liid(id)er 'löeife bie je^t ^eluußen, bem oft [)eraueforbernben "äw]--

treten (^noilaub^ bie (5pil3e ab^ubred)en unb bae '21u6bred)en einee

.^rie^ee §u i>erl)üteu, ber burd) ben aderbiu^e von (Sußlanb \)CM'

t)ouirteu räuberifd)eu Giufali be^ befannteu ^^ini^fi^» 'Anfang 1896

fa]l unoermeiblid) fd)ieu. Tiefer plölUidje .^'rieij^^uß ßiuvj quer burd)

bae (Gebiet unfrer ^S.'dTi. Dcx ^md mar bie (Srregun^ eineö '^luf=

ftanbev? in ber G5olbftabt 3ob^'>i^"t^^^»^*^3' ^^^ \^^^'^ ^^^^^^ ^i^ ^^i^-'

jufriebeubeit mit ber einfeitigen c9oi]tifd)en 'i^ermaltnuvj ber 33ureu=

ü^e^ierung Diel 3^i»bftoff augefammelt batte, uub mit .v>ülfc ber

Sobanneeburger eine Überrumpelung Iran^Süaal^. T)urd) bie 5lBad^*

famfeit unb Xapferfeit ber '^uren jebod) mürbe ber ')lufftanb uerbinbert,

3amefon vjleid) in ber erften (5d)lad)t i^ollftänbi^ befielt unb ijefaUijen

ijenommen. "liU ber Streifen U\\ nid>t^ al)uenben ^Bemobuern bee

^antc^ burd) bie ©lieber fubr, mar fc^on mieber griebe, unb fo

liHirbe bie Dhibe be^ öaubeö faum ßevtört. Tie Oki^ieruu^ aber

l)atte au 5lraft unb '^lufebeu in 'ilfrifa mie iu ber vjan^en 5Belt

bebeuteub vjemonncu, unb bamit mar bie Ü^epublif ber Buren befefti^t

morbeu. Diefe fud)te uad)bcr einen engeren '^lnfd)luB au bie ältere,

fleinere, mobl re^jierte Oiepublif be^ Oranje^gveiftaateö ^u ijemiunen.

Unb beibe Staaten fte^en nun i^erbuuben vjegeu (^nglanb ba. I^iefee

aber fud)t feine Tla&it an ben .lüften unb im i)^orben i>on XranöDaal
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aue^ubcl)neu iiub ^u bcfcftiv3en unb ift üorläufi^ bind) feinen c^lor^

reid)en 5e!bjni3 in 6nban ju fe()r in '^Infprnd) vjenommen, fo ba^

bie i]ev3enn)ärtic(e ^^avje in Sübafrifa eine Der()ältniömä§iv3 rnl)iv3ere

vu^r^orben ift. T)er ©egenfa^ ^tDifd)en ben beiben 9D^äd)ten ftel^t

aber immer nod) aU ein brol)enbe^ Un^^euntter für ©übafrifa ba.

3)ai^ fdjucüc äöacl)ötnm.

3ßie bat fic^ nnn bie 9}iiffion nnter t)^\\ gefd)ilberten 'I^er=

bältniffen n)ä^renb be^ legten S^'^t^i^etjntö entti?icfelt '^

2Bir !)atten e^ bei ber ^I^ifitation al^ ein tt>efentli^e^ ©tücf

unferer 5Iuf^abe erfannt, Stationen, bie nn^ überfiüffiß erfc^ienen,

eiiu3eben ju laffen unb ben 2)^iffion0betrieb baburd) §u vereinfachen.

3Bir ftnb nad)^er auf biefer ^a^n n^eiter t)or\Därt^ gegangen. 80
feabcn n)ir in d^aiai nad) bem Heimgang M 30^iffionarö |) elfte

im 3^^^^^ 1895 bie alte Station DD^üben eingeben laffen unb babm

ein gili'al barauß gemact)t. '^n ^2llfrebia ift bie Station (Sbenejer

eingegangen. '5)ie TOffion^arbeit in jenem »er^ältni^mäjjig bünn

beüölferten ßanbftric^ ^r>irb t)on (^lim unb 9[)iarburg au^ beforgt.

!Der ®ebanfe, t)on ha ine ^onbolanb einzubringen, ift noc^ nid)t

jur ^uöfü^rung gefommen. 3" ben erften 3^^!)^^ii mad)ten e^ bie

nac^ bem 2^obe be^ t)origen ^önig^ im ßanbe entftanbenen .Kriege

unmögli^. Unb al^ O^u^e eintrat, unb ber neue ^önig unterftü^t

burd) bie engUfd)e O^iegierung feine Stellung bet)auptete, \mx eine

5iuebef)nung unferer DJJiffion nod) nid)t t^unlid), meil un^ bie Gräfte

unb bie ÜKittel ba^u fehlten. Denn man foll nid)t^ D^eue^ anfangen,

U^enn man fo fd)on überlaftet ift unb man t)a^ Diene bod) nid)t

l)inauöfül)ren fann.

3m 6üb'8u(ulanbe ^aben U)ir in bem legten 3^it)rzet)nt bie

unterbrod)ene Arbeit tvieber aufnehmen bürfen. 3iii^^^^i)f^ ^Durben

bie Stationen (^mlala^i, ßnbt)Iot)ini unb (Smüujini U)ieber errietet

unb bie erfteren beiben mit ben DDliffionaren Schumann unb

X)retiK0, bie letztere mit bem öe()rer unb C^üangeliflen ^^bilippuö

SDIjonbi befel3t. Diefe Stationen njurben mit .^^ebron ^u einem

Greife ^ufammengelegt unb ber bort ftationierte SDliffionar 33rauel

jum '^orfteber berfelben ernannt. Die ^Safauj nad) bem 3^obe üon
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!Br. ^rcn)e^ bauerte, \m[ feine üevfiiv3(\ne .^iMft \)ov[)anbeu \Vi\x,

tei^lic^ lan^e, biC^ i896 DJiiffionar «p. Apoble in^ 8üb*6ululanb (je*

fanbt njurbe. (So batte fic^ bevaii^^eiteüt, \)a^ ee für bie ilRiffion^*

arbeit beffer fein tDÜrbe, bie alte Station ßni)e5ane luieber einjnrid)ten.

^r. Apot)!« fiebelte bee^alb bort^in über unb batte junäd)]! bie

fd)^Dieru^e ^^üif^abe, bie erforberIid)en ®ebvrube aufjufübren, ha Don

bem alten fc^mnrfen .^ird)lein unb ben Käufern, bie Dor bem Sutn-

frie^e Tl\\\. gröblinvj erbaut unb lauije betuo^nt t)atte, nid)t^ me^r

Dor^anben tDar. T^ie übrigen alten Stationen U)urben ju {y^^^^i^^^^

eingerichtet unb mit eingebornen Öe^rern b^U^t unb jwar ttjurbe

in (Snb^loüini 3oI)anne6 ^wU unb in (Sm^Iatujane $aul .^afajo

angefteüt. ^amit batten unr unfere fünf alten Stationen in jenem

^eil bee 8ulu(anbee luieber er()alten unb fmb ber englifc^en Okgierung,

trelc^e t)a^ Sululanb in5mifd)en in 33efi^ genommen batte, banfbar

bafür. ^er alte geinb unb Qi>iberfad)er ber c^riftlid^en DDliffion,

3o^n T)unn, ber in ben fec^jiger unb fiebeusiger 3^^bven einen fo

mächtigen unb t)erberblid)en (SinfluB aueübte, wax in§mifd)en ein

alter OJiann geu>orben unb üerlor unter ben üeränberten politifc^en

'I^er^ältniffen feine iDIac^t. 'I^or etlid)en S^^t^^^i^ ift ^^ ^^^ trenigen

beüagt Derftorben, ein traurige^ ^^eifpiel einee 30^anne^5, ber feine

lyiationalität unb fein (S^riftentum »on ]\&} getDorfen unb unter t}^n

Reiben ein §eibe geu^orben ift. ^a§ ein folc^er Tlann eine >^ät

lang in Süb^^^lfrifa eine Oiolle fpielen fonnte, i\t eine befd)ämenbe

(Srfa^rung auö bem ^olonial=ßeben unb erflart fic^ nur aue feiner

finanziellen Tla&it unb feinem ßinflu§ auf bie ^örfe.

3ni Dlorb-'Sululanbe ift bie Station (Smpati, u>e(d)e na^e bei

^Setbel unb (Sfu^lengeni lag, einvgevgangen unb ber $la^, ber t)a^

(Eigentum ber iDIiffion mar, an einen beutfc^en .^oloniften §um

^^eften ber DJliffion üerfauft iDorben. (Sfi^lengeni ift Derpad)tet;

ber 5el)rer ÜJiartin .plongolo ift bort ftationiert. ^ie Stationen

33etW. 6*fut)lengeni unb (^^lomo^lomo fmb unüeränbert beibel)alten

tDorben, ebenfo bie beiben ^ongolo^Stationen (Sntombe unb (Sfombela.

T)ie Station (53oebe^oop ift une vorläufig verloren gegangen, obfc^on

ttjir unfer ßigentumörec^t an berfelben nod) ^eute betäubten, ba

U)ir fein iRed)t ^aben, ee unfererfeit^ fo o^ne 2öeitere^ aufzugeben,

^ie Sa6lage ift folgenbe:
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@o(ci3cntlid) bcv 'Bifitatiou unubc ble 33eftimmung ber lI)liffion^=

ovbniinci t)iivd)iV3cfiif)rt, ba§ ein iDiiffionar nid)t auf feinem eiijenen

^^(aue lUP^neu Darf, ^iefe '2liu3elei3en[)cit \mx bereite mit beu

D^iffioiuneu kartete, 6d)mibt, ^rauel, Sd)iHe unb

!I)ebe!inb in befriebigenber QBeife geregelt, tDobei bie S[Rif|lonare

fic^ meiften« febv entgevjenfommenb jeigten. €o fd)enfte j.33. ^rauel

feinen ^anj^en ''Ißia^ mit ben baranf fte()enben v^uten ©ebäuben, 'IRiff.

Debefinb übevUeB feinen $laj3 Dlajaret^ ^u bi(iii3em ^$reife nnb

fd)enfte an^erbem nod) ©runb nnb ^^oben baju , DD^iff. 6 d) ii ^ e

fd)ieb o()ne ^^^enfione=^2lnfprüd)e al^ aftiüer 'IRiffionar au^, ba unr

feinen nn^ angebotenen $la^ für ungeeignet l)ie(ten nnb be^balb

nid)t übernehmen fonnten. %i^ \m ju OD^iff. ^rigge famen,

glaubten mx bie grage burd) eine u. (^. günftige 'J3erfe^ung auf

eine unferer beften Stationen, Gmpangu^eni, leicht erlebigen ju fönnen,

jumal $vigge einen ern)ad)fenen Sol^n \)aik, tt)eld)er feinen ^[ap>

hätte betDirtfd)aften fönnen. Um fo me^r tvaren tuir erftaunt, auf

einen erregten ©iberftanb bei i[)m §u ftogen. (^r verflieg fid) fogar

jU ber ^Bemerfung, man n>o(Ie i^n befeitigen h\, U>ä()renb bod) bie

fpätere (Ernennung jum 'J^orftebcr bae Gegenteil bemeift. ^er

5lnfauf eineö ^eilc^ beö $Ia^e^ fd)ien. une nid)t tl)unUd), tDeil

bereite 2 «Stationen in ber D^^äbc liegen unb eine größere ^on=^

^entration ber 9[Riffion2iarbeit un^ al^ eine Hauptaufgabe erfd)ien.

dl\d)t^ bejio n^eniger mirbe ^JJrigge, t)Ci er bie ^Berfe^ung einfad>

ablehnte unb \m ihn gern unferer llRiffion er[)alten n^oUten, in

''^(uefid)t gejledt, ^a^ bie OD^iffion einen leil be^ ^$la^e^ §u bem

aüerbing^ billigen $rei^ übernebme, fall^ ber ^2luefd)U§ feine 3«=

ftimmung erteile, ^ie ^Jlngelegen^eit blieb alfo in ber Sd)U>ebe^

ba biefelbe erft nad) unferer Otücffebr im i^erein mit bem 5iuefd)u§

l)ätte erlebigt U>erben fönnen. ^a mad)te ^^rigge felbft ber 8ad)e

ein (^nbe/ inbem er erflärte, ber DD^iiffion einen leil feinet ^J^laUee

fd)enfen ju iDollen. Die^ ^^Inerbieten ^rurbe angenommen unb bie

^a&)i bamit aU in erfreulid>er 2Beife erlebigt angefeben.

^päkx behauptet nun W\\i, ^^rigge, er b^ibe bie 8d)enfung

nid^t gemad)t, fonbern nur beabfid)tigt, unb mad)t ber lDliffion^=

leitung fogar einen ^I3oru>urf baranf, baf; fie feine 8d;enfung u>ie

and) bie D^orb-'^ulu-Stationen ohne 53ered)tigung aU il)r (Eigentum.

d
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aufi3efü[)rt ijab^. A)iufid)tlic^ bcr (c^iieuannten Stationen kij bie

(Ba&)t fo, baB biefelben (än^ft, ehe bie 33uren in^ Öanb famen,

bnrd) (5ci)enfnnv3 bev 8nluföniv3e unfer t()atfäcblid)e^ nnb rec^tmä§ige^

(^ii3entnm maren, nnb ^i\^ nad) bev '2tnneftion bee Snlnlanbe^ bnrd)

bie 53nren nnfere '2infpvnd)e anf 5 Stationen bnrd) bie nene Oievjiernnv^

anerfannt unirben, menn fid) and) t)C[^ '^Inebcinbi^en ber 'i3efil3titet

fe^r in bie Sänge jog. 5öir n)aren be0l)alb ^a\v^ bered)tigt, bie

Stationen ale nnfer (Sigentnm anfjnfn()ren nnb ivaren be^balb

auc^ Derpflid)tet bajn. '2il)nlid) \rar bie Sad)e mit ilRiffionar

^^^rigi3e'^ Sd)enfnni3, nnb \v>\x iraren nn^ nod) fieserer, \m[

trir eo l)ier mit einem DJJiffionar nnb (il)riiten jn t[)nn t)atten.

X)ie Sd)enfnni3 u\ir i3emad)t, nnr bie 9erid)t[id)e Oiegiftrierunv^

fonnte nod) nid)t erfoli3en ivev^en ber anf bem gefamten ©runbbefi^

rnbenben A)ppotl)ef. X)a§ and) üJliff. ^3ri3v3e bie 8d)enfnib3 nid)t

al^ eine, \m er je^t bel)anptet, nnr beabfid)tigte, fonbevn ale eine

tt)atfäd)(id)e anfab, gebt anö fotgenben beiben 'Briefen \)or. ihm,

foiüie anö ber Jnüentnr i>on 1889 mit nmviberleglid)er .^lar()eit

^erüor.

Unter bem 17 8. 1888 fd) reibt Tli]]. ^J^rigge:

,Alnfere Sad)e, be»3 "^anbe^ n)ei3en, möd)te id) ()iermit in

,.foIi3enber ißeife ^nm '2tbfd)ln§ (\)on '^]riv3i3e nnterilrid)en) bringen.

,,3Bir fönnten je^t 2000 VMcree an meinen ^i^rnber üerfanfen, er

r,tin(( 2000 '2Icre« nnb nod) me^r ju 10 sh. per 'ilcre fanfen, aber

,Am [)aben feine Jrenbigfeit ba^n. 3Bir haben nnn befd)loffeu,

,/bie 2000 '21cre^ für ben gad ber DIot jn referuieren, i>on Un
,a"ibrii3en 7000 "^Icreö ber ÜJJiffion ^inbeeteil jn fd)enfen nnb

„bemgemäB unfer leftament je^t jn änbern. .^tomrnen mx mit

r,®ottee .pnlfe ane ben 3d)nlben, o()ne bie 2000 'ilcree uerfanfen

,r^\\ muffen, fo unnben u>ir and) bauon bann nod) .^inbeeteil ^n

,,bem (^rjtgegebenen fd)enfcn. @nt 60 '^Icreö aber finb

,,^iermit üon b«-Mite an nnferer ^>ermannö bnrget

,/]Otiffion ein für alle ma( jnm uni3eftörten S[Riffion^ =

„gebvand) ober ^nni D3Hffion^5tDerf i3efd)enft."

^2lm 21. 9. 1888 fd)reibt ^^^rigge:

fr^n ber Ajoffnnng, nnfere Sd)ulben nad) nnb nad) abtragen

„in fönnen, ot)ne Sanb jn verfanfen, n)o(Ien irir ^n ben 600 ^Itcree
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,,nod) 200 ^)lcre0 geben, bamit im Xeftament darüber feine llnbe-'

.,f!immtl)eit bleibt. (Sine (Sd)enfnnße=Urfunte liber bie 800 ^2lcre^

f,fann id) freilid) nic^t e^er anöf^eden, al^ bi^ ber 'I^erbanb (.pi)potl)ef)

^Mjelöfl ift, bod) mirb ba^ ^offentlid) auc^ nid)t nötig fein.''

3n ber ^nüentnr üon 1889 giebt Tli\]. ^rigge unter ber

Üiubrif : ,,®runbbefit^ a. Eigentum ber 9[)Mffion", o^ne jebe Dieben--

bemerfung 800 5(cre^, ä 10 sh. an, fon.>ie unter ber Dlubrif: r,ber

iFtiffion gebörige^ Stationßiintjentar" : eine ©lorfe, ^^Ibenbma^l^-

gerate unb ^Iltarberfe.

^iernad) bat $rigge ba^ (Sigentum^rec^t ber 9Jiiffion auf

t>i\^ betr. ©runbftürf cinfad) anerfannt. 2Öenn er fid) je^t ^u feiner

X)ecfung auf bie ^uftruftion j^u ber 3«^^»tur Don 1886 beruft,

bie üor ber 'I^ifitation gegeben u^ar, tDäbrenb bie oben angeführte

Snüentur im Jabre 1889, alfo nad) unb in golge ber ^25ifitation

aufgenommen- tDurbe, unb j^ar mit einer auf bie Oiürffeite ber

3ni)enturbogen gebrurften 3"ftniftion, bie feinerlei 33ejie^ung nimmt

jU ber frül)eren ^nfii'uftion, — fo rid)tet er fid) felbft.
—

3iii ®ebiet ber ^.=9D^. bat bie ^ahl ber Stationen fid) ni&jt

Derminbert, fonbern tjermel)rt. 51n ©teile ber eingegangenen Station

v^ronbal trat bie alte Station $l)alane ^vieber ein, unb bie

Station 3D]olote fam ^u ber ®efamt§a^l ^iw^u. 3m Jabre 1867

Umr bie nad) il)rer Cage an ber 30lünbung ^meier glüffe gelegene

Station Öifatlon gegrünbet, bie 1871 ^^^alane na^ bem 'Bclf^ftamm

ber ^$l)alane genannt tinirbe. (Sin 2eil ber (S^riften jog fpäter unter

3ofe|)l), bem d)riftlid)en Sobn be^ ^önig^ DIamafofe, nad)

.^ronbal, n)o fie fid) einen $lal^ faufteiv. T)a fie biefen jebod) nic^t

balten fonnten, Dertauften fie ibn ^üieberum an beutfd)e Ä'oloniften.

So entftanb bort eine beutfd)e ©emeinbe, bie vorläufig no^ üon

bem 9[)liffionar ber benachbarten Station Ohiftenburg vgeiftlid) Derforgt

linrb. Da^ ^Bolf ^og \Dieber nad) $balane jurücf. 3ii'^äd)ft n)urbe

bie bortige (S^riftengemeinbe t)on ^ana unb Diuflenburg au^ bebient,

l^i^ 1897 Tlx]\. 33obenft ab bort angeftellt ^Durbe unb an ber alten

Stelle eine neue Station errid)tete. 3"^ 3at)re 1895 tDurbe in

Tloiok burc^ 3Jiiff. .§). (^eiurö eine neue Station angelegt, um
ben fielen tt)eftlid) t)on 3ol)anne0burg auf bem Apod)felbe mol)nenben

^etfd)uanen ba^ (Süangelium ju »erfünbigen unb eine Stätte ber
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Sammlung jU einer d)ri|llid)en ©emeinbe ^u leiten, '^m Übrigen

fint' bie Stationen jene^^ ©ebietee biefelben n)ie frü[)er.

|)inild)tlid) ber '^luBenitationen ober giliale fomie binficbtli^

ber !|^rebigtp(ä^e jebod) ift auf beiben iD^iffion^gebieten ein großer

3umad)e ju oer^eic^nen. (S^ n?ürbe ju n^eit fübren, n^oüten \mx

bie einzelnen nad) il)rer Sage unb (5ntti?icfelung genauer befcbreiben.

^ie am 8d)luB ju igcbenbe ftati|tifd)e Überfid)t i3iebt l)inreic^enbe

51uefunft barüber. ^icr fei nur bemerft, \)a^ in ber ^.--Tl. au^

14 gilialen 33 unb au^ 21 $rebiv3tplät;en 80 vjeroorben fmb. Unb

in ber '^.--Tl finb bie 18 giliale ^u 62 unb bie 23 ^^^rebigtplä^c

ju 42 ani3eu\id^fen, fo t^a^ in unferer afrifanifd)en SOlifuon inegefamt

iüä[)renb bc0 legten Jabv^cbnte ^u ben beftcbenben 32 gilialen 63

unb jU ben 44 ^^hebigtplänen 78 bin^ugefommen finb unb mir

33-f 62 = 95 ^:>luBenftationon unb 80 + 42 = 122 ^$rebigtpiät;e

befi^en, auf benen überall ^C[^ (^üangelium oon ben SD^iffionaren

unb ibren ©ebülfen i>er!ünbigt unrb. I)em entfpred}enb [)at benn

and) bie 3^ibl ber fivd^lid)en ©ebäube im l^obem 3Dia§e zugenommen.

<!patten mir 1888 in ber 3.-101 16 ^ird)en unb 8 Schulen unb

in ber '}5.'Tl. 22 ^ird>en unb 16 Schulen, fo finb'ö in ber erfteren

jeftt 30 ^ird)en unb 23 Sd)ulen, in ber '^.--dJl aber 59 ^ird}en

unb 55 6d)ulen. ^ie ©efamtjabl ber 9Jiiffion^ftatiouen ift bie

gleid)e geblieben, bie 3^(^^ ^^^ ^21uBenftationen, ber ^^rebigtplä^e

unb ber ^ird)en ^at fid) überreid)lid) i^erboppelt unb bie ber 6d)ulen

»erbreifac^t. Ge bat fic^ eine großartige iBaut^ätigfeit entfaltet

unb fmb außer ben oielen Sd)ulbäufern unb bem neuen ftattlid^en

Seminargebäube in ßblanjeni, teile neue, geräumige, fc^öne ^ird)eu

gebaut, teile bie früheren bebeutenb vergrößert morben, in ber 6. =90^.

in (Smtombeni, Oloobebergroab, ü^euenfird)en, Di^ajaretb, 33etl)e(,

(Sfublengeni, (Sntombe unb Lüneburg, in ber ^.--Tl. in 'Betbanie,

Hebron, SD^ofetla, auf bem gilial üon ^erfeba in 23ett)le^em, in ^ana,

Saron, 8igar, JRamaliane, $olfontein, ^arme^ope unb öimao.

(Sinige biefer bauten fmb berrlidje große .^ir^en mit ftattlic^en

3:ürmen unb reicher innerer ^lueftattung. ^ie 2J?itteI ba^u fmb

fämtli^ Don ben ©emeinben aufgebracht; ee ift au^ ber SO^iffion^^

faffe auc^ ni^t ein Pfennig baju gegeben morben. 3^ einzelnen

gälten ^aben greunbe ber OlJiifftonare in ber ^eimat mo^l ^Beiträge

3
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^a^ll ij^^gcbcii llu^ bic unb ^a ift für eine ©(erfc ober "für ^2lltar--

vjeväte ijefammelt. T)er ^]lltavfd)miicf ift in reici)ev ^Beife Dou

iDhlTionefrennbinnen in bcr ^eimat befcbafft uunten. ^Bunbevüolle

^21(taitecfen unb ^Jlntepeubien, ^anjelbecfen, I)ecfen über t)m lauffteiu,

;i)e{um6 für ben ©ebraucf) beim beiliijen xMbenbmabl n. beri3l. finb

iHMi benfclben gearbeitet nnb binübergefanbt luorben, fo ^a\] niand)e

unferer iDtiffionefird)en je^t reid)er unb itnubic^er i3efd)mürft ift ^u

®üik^ (5bven al^ mele .^ird)en in T)entfd)(anb. ^ae bat bie

d)riftlid)e ^iebe für fie getban. 2lber e^ ift u>abr, ®ro§ec^ baben

auc^ fie.felber geleiftet unb fie baben für \\jx ^irdjen-- unb 8d)nl=

irefen mebr getban, a(^ bie beutfd)e (^briftenbcit im ßroBen unb

ganzen tbut, unb fie baben e^ n)i(lig getban. 1^6 ift il)nen eine

(Sbre unb eine )^xm'\)^ genjefen, bem l)iamen il)reo ©ottco ein A)au0

jU bauen. Sie h^ib^n mit ibren .pänben gearbeitet unb bie 50]iffionare

baben^ i()uen vielfad) üorangetban, ^2l(k SD^änner unb grauen,

Jünglinge unb Jungfrauen, ja bie .^inber l)aben gebolfen. Unb

um ^a^ ®elb aufjubringen, finb bie 9[)uinner auf bie ©olbfelber

gegangen unb ^aben'^3 bort üerbient. i^äufig baben and) bie .^önivje ber

Stämme fiel) febr werbient um beu 53au gemad)t. QBac> aber bie

OJiiffionare babei für Sorge, für üRübe, für vMrbeit gebabt [)abeu,

ift nid)t ju befd)reiben. T)afür baben fie bann nad)bei" and) eine

unbefd)reiblicbe J^cube baran gel)abt, unb bie ^ird)enfefte finb für

fie ane für ibre ©emeinben red)te Jubolfefte gemcfen.

iIRe()rere foldjer gejle finb im ilRiffioncblatt au^fübrlid) be«

fd)rieben tDorben. ^n bem in ^^etbanie am 18. Tlai 1892 nabm

ber böcbfte Beamte ber 8übafrifanifd)en Oiepublif über bie (^in=

gebornen, ber burd) feine .Kriege unb Siege befannte ®eneral $iet

Joubert, teil. Derfelbe ^ielt üor bem .sjauptportal ber ilird)e eine

'2lnfprad)e, u>cld)e ein föftlicbe^ 3^iiÖ»^^ f"^ ^i^ QIrbeit unb für bie

(Srfolvge ber ÜJJiffion unter ben ^etfd}uanen ift. (^r fagte in bollänbifdjer

Sprad}e etimi Jolgenbee:

«3d) bin aufgeforbert ^u reben, tveiB aber üor :l^eruninberung

faum, u\i^ ic^ fagen foll. Jd) bin eingelaben ju eurer .^ird)U^eib,

aber id) I)atte e^ mir nid)t fo Dorgefteüt, \vk id) eci bi^r finbe.

(Sine fold)' gro^e unb fd)öne .^ird)e, eine fo groBc ©emeinbe nnb fo

t)iel ^J3olf, K}^ njillig ift, mtk^ 2öort ju f)ören, baö gel)t gan^
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über meine 'BovfleÜuiuj. {>:i\\\\ üor 40 3^()r^ii iüviv id) als jiuujev

iDtenfd) einmal in biefer ©egenb auf 'i^^; banuile unir biev eine

©üflenei, unb bie iüenivjen il)(en|*d)en, bie l)ier iDobnkn, maren nod)

febr U>ilb. ®enn mir bamale jemanb gefa^jt bätte: D^id) 40 3^1^^^^^

iinift bu bier eine groBc (ibriftengemeinbe finben unb eine groBe

fd)öne .^ird)e eintreii^en Reifen — bann bvitte id) il)m i3eanttt)ortet

:

®eb mit beiner '4>vopf)e^eiung, bae ift ja gar feine iniöglid>feit.

Unb fie[)e, bae Unmöglid)e l^at ©Ott möglid) gemad)t, o ein ^ünnber=

baver ©ottl A)ier ftebe id) nun i>cr biefer fd)önen Hird^e unb üor

einem großen i>olf, u>eld)ee ß^cttee ilBort bort nub glaubt, unb freue

mid) febr, unb id) preife (i^ott über bae aüee. Unb luabrlid), euer

alter Öebrer unb '^hebiger, ben ©ott fo reid)lid) gefegnet l)at, unb

ber ec nun nod) erleben barf, baB er in biefer .^ird)e )?rebigen fann,

bat alle Urfad)e, bem A)errn mit greubeu \u banfeu. ^^ebenfet aber

au&) i^r ee, i[)r ©lieber biefer ©emeinbe, bie ibr i>or furjem nod)

u>ilb unb bumm UHuet, umö ber A)(Err an c\\&) getrau bat. (^r

bat eud) au0 ber giiM'^^^inie bee ixnbentume errettet, ibr l)abt nun

bae ^id)t bee ^ortee ©ottee, fönnt ee l)ören unb lefen, fönnt eud)

fd)öne >)äufer bauen unb fönnt eud) gut unb anftänbig fleiben.

T)ae t)at ber i^C^rr v3etl)an; feib 31)ni baium banfbar unb l)abt 2i}\\

lieb unb get)ord)et aud^ euren öet)rern unb folget ibnen. ®ott ^u

(£bvcn l)abt il)r einen 3;empel i]th<[\\i. SaBt euer i\n-j ben red)ten

5^empel fein, baB ber §(Srr bei eud) unb in eud) mofeneu fi)nne,

bamit il)r möget feiig tüerben."

Unter ben DJ^iffionareu I)aben unr in bem t)erfloffenen 3^t)i*3^tnt

einen ftarfen -^Ibgang ju üerjeic^nen, im ganzen 22, it>enn ic^ ben

öebrer ©oltermann in ^ermanneburg, ber in unfern DJ^iffione^

bienft getreten a\ir, mitrechne. 'l>on biefen 22 fommt auf jebee

iDiiffionegebiet bie §älfte.

3n ber 6. =30^. ftarben bie 2Riffionare:

3e^ IJ^ifolai Raufen in $>ermannebnrg am 27. Tläx^^ 1S93,

griebrid) 'Golfer in (Sfu^lengeni am 3. Tlax 1893,

j
3öil(). ^reme^ in (^nbblooini am 13. ^2lpril 1894,

.peinrid) ^olfte iu- ^^It^iPlüben am 23. ^ejember 1895,

^peinric^ ^pörmann in (i*mtombeni am 15. gebruar 1897,

unb ber Öebrer ©oltermann in .permanneburg am 10. 3^"- 1897.
' 3*
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3n ber 53.-'9D?. bie ID^iffionare:

§einr. d^rifto))^ Sc^ulenbur^ in i\umö^o>e am 24. Tlai 1S91,

SupcriiUenbent (i[)x. ^cnj^orn in Saron am 30. D^oübr. 1895,

griebrid) $)liffel[)orii in $otuane am 11. DD^ai 1897,

.speinrid) Öünebnrg in Tlo\ä[a am 13. iD^ai 1897,

2öilbelm 6^ringt)orn in $e(Ia am 10. 3w»i 1897,

'2luguft Öofcann in ßmmane am 13. 3uli 1897.

^2(iic^ üiele ber 2Jiiffionar6franen finb in ber tjerfloffenen $eriobe

beinu3ei3ani3en
; fo in ber (B.'Tl. bie granen ber iDliffionare ^o()r6

in (£tembeni, ßngelbrec^t in (Sfombela, Stallbom in ^Bet^el,

^olfi in '^lt = 9^]üben nnb tücf in to^anijmeni nnb bie fi^itmen

ber llRiffionare 5*röt)Hni3. $)anfen nnb .^ol)l^ in .s>rmann^burv3;

unb in ber '^.-'^l. bie grauen ber 2)^iffionare: 3 im

m

ermann in

iRuftenburg, 33ebreng sen. in 33etl)anie, ^^eter^ in 3^nd)D,

(S))ringbt>tn in ^^^elia unb §anfen in (5mmau^.

^^u^getreten finb, tt)te früher fd)on ertüäbnt, anläBÜct) be^

firct)lrd)en ^ampfe^ bie beutfcf)en $aftoren: Oltmann in 91eu--

^annoüer, 6 1 i e l a u in .^ird)borf, 3 1> l) ^i n n e in 53ergen, ©euere

in Öüneburi3, ber Wi]]. $rigge, ber ^ugleid) 'I^orfteber be^ Mongole-

^rcife^ n?ar, unb ber Tli\\, (5:affier §u 33etf)e(.

^ie beiben alten trüber (^^riftop^ 23acfeber3 in ^^erfeba

unb gerbinanb 3itt^iii^^niann in Oiuftenbnrg bakn um i[)re

^enfionieruug, \)a fie i^ren T)ienft nic^t me^r red)t üerfeben jU fönnen

meinten. Sie ge()örten §u \)ü\ älteften unferer 33rüber, jU ber

^tDeiten ^In^fenbung, unb tDaren mit ben Derftorbenen trübem

©d)röber unb (Sd)ulenburi3 bie erften, ti^elc^e im 3^^^i^^ 1857

§u ben 33etfc^uanen famen, unb bie ^llnfänger unferer gefegneten 33.=93Z.

33r. 33acfeberg ijaik in üRofetla fd)^t>ere 3a^re unb bann in

^erfeba eine günftigere ^ät burd)(ebt.unb \v^\x nun burc^ ben Xob

feiner grau einfam unb burd) eine fdjmere ^ranfbeit re^t leibenb

genjorben, fo t)a^ er feinen I)ienft nid)t me^r üerfeben fonnte; er

^og nac^ ilroonbal. 33r. 3iJ^ttiermann batte bie Station ßinofana

unb bann bie Station Ökftenburg gegrünbet, ^.do er gegen brei§ig "^d^xe

gen)irft ^at. %[^ e^ aud) für i^n burd) ben Heimgang feiner grau

einfam tt)urbe im öeben unb 6d)mer^örigfeit i^n in ber ^uöfü[)rung

feinet 33erufe^ ^inberte, ging aud) er in ^^ßenfion unb lebt gegen*
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mxtu}, in feiner i^aterftabt öeipjig. Tli\]. ^eid)mann in $o(onia,

ber gröierc Df^ei^iii^ jum är8tlid)en ^öeriif t)atte, üerlieB nnfere

2)^if|lon unb SO^iff. .v^einrid) 53acfeben3 ber jünv^ere, ein 9'leffe

iinfeve oben emnihntcn 'I^eteranen, nui^te bie (Station 53cvfeba

t^erlaffen, bvi er, obfd)on er felbjl feine 'JBerfe^nn^ beantra^jt l)atte

nnb feine 'I^ori3efe^ten biefelben ale nott^enbi^ erfannten, berfelben

nac^l)er boc^ nid)t golge leiften n?oUte. 3" feine (Stellung trat für

furje 3eit ber früher fd)on auegetretene Tli]]. Jöurt^ ein, fonnte

fid) jebod) nic^t n)ieber einleben. X)ann n)urbe 2Jiiff. 6cbepman|n,

ber bi^ ba^in bae bortige öe^rerfeminar geleitet t)atte, (Station^^

3}Jifftonar unb ein "iPiiff. ^aier, ber ]\d) unferer DD^iffion anfd)loB,

n?urbe am Seminar angeftedt. Da er fid) jebod) in unfere Drbnung

unb 2öeife nid)t finben fonnte unb für ben ^Jojlen fid) nid)t eignete,

Derlie§ er ^^erfeba unb unfere iDIiffion fd)on \Dieber im '^ai^xc 1896,

nai^bem er faum in berfelben befannt geu^orben tüar.

5'ür bie 22 ^^rüber, bie nnr tjerloren l)atten, traten 18 junge

5Brüber ujieber ein unb jtüar in bie S.=3D^.:

1890 |>einrid) 2Biefe,

1891 J'^N^^tt T)rögemöller,

1892 ^einrid) Sc^ulenburg,

1896 ^peinric^ 1)ebnina,

1897 ©ilbelm Sd)ul8e,

1898 Söilbelm ü. gintel unb ^arl Ol)lt)off.

'I^on biefen 7 finb 5 $aftoren an beutfc^en ©emeinben geunuben

unb ^mar 5Biefe in D^euen!ird)en, T)rögem|öller in 9leu=A)annot)er,

Sc^ulenburg in Lüneburg, T)et)ningin ÜJiüben unb Ol)lt)off in

bem neugegrünbelen Öilientbal 8d)ulje ift nad) Apermanneburg

unb ü. gintel nad) (Sm^angnnmi gefanbt.

3n bie '^S.'Tl. famen:

IS95 A)einrid> ©euere, ber 1892 nad) Diatal gefanbt \x>ax

unb bann jur ©rünbung ber neuen Station DJJoIote na^

^raneüaal üerfe^t mürbe,

1892 griebrid) 3[)liffell)orn, 1897 in ^^^otoane »erftorben,

1892 ßrnft $enjt)orn, iDiiffionar in Saron,

1895 gerbinanb 3enfen, ODiiffionar in öimao,

1896 Il)eobor ^B ob enjt ab, 2)]iffionar in ^J^^alane,
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1896 ^eiurid) 5)^ct)er, Semtuar(ef)rer in,33evfel\i,

1898 §eiuvid) 33ef)rcnß, TOffionar in Tlo^dh,

3ot)aun lRiebiil)r, 9[)?iffiDiiav in ^otoane,

2öilf)elm 8ct)nlcnbnn^, ÜJJiffionar in 'Bdhd,

^einrid) DUci)crt s^eitcr 9}liffionav in (^ninuiue,

•; ^britlian ^olttt, ^cbrcr in 0[Rorgenfonne.

^' 6o befinbcn fi^ i3cgenn)cirtii3 in ^er (B.-Tl. 25 93li|Tionave,

üon benen 7 ^^ailoren an tentfcben ©emeinben fmb unb 3 fo(d)e

©emeinben im Diebenamte mit üerfcrgen; \>a^ letztere ift in ber

^.'-Tl. nur bei' 2 Stationen ber galt, ee finb bort 29 D^liffionave,

fo baB mir in^gefamt in ^^Ifrifa 54 9[)]iffionare l)aben, von benen

7 i^ren Untert)alt burd) beutfd)e ©emeinben empfangen. ^iluBerbem

fiiib in 4>ermann^bun] nod) 2 2Bei§e aU M)xa unb in (S[)Iau5eni

ein folc^er al^ @ebü(fe in ber i^ermaltuuß bcö $lal;ee angefteüt.

öine groBe 8c^ar Don einijebornen ®el)ülfen ftebt ben 9[)liffionaren

jur Seite. T)a finb sunäd)ft bie Öef)rer unb .^ated)eten, meldte i>on

ber Dl^iffion j^um größten ^eil in ben Öebrerfeminaren j^u (5bl^i»3^ni

unb löerfeba au^gebilbet finb. X)iefelben finb beruf^mänig angeftellt

unb erhalten für ibren T)ienft eine fefte ^Befolbung, bie in 2Bol)nung,

©artenlanb unb einem baren ®e()a[t beftebt. T)iefer mirb meiftene

üon ben ©emeinben felber aufgebrad)t. Dod) giebt in Diatal bie

Oiegierung einen 33eitrag (grant) für bie ®d)ule, menn bie \)on

berfelben gefieüten 33ebingungen binfid)tlid) be^ Unterrid)te unb ber

(Srjiebung erfüllt werben. Die .^öbe berfelben rid)tet fid) uad) ben

öeiftungen, meld)e alljäbrlid) in ©egenmart bee 6d)ulinfpeftor^ ber

Regierung burd) eine ^^rüfung feftgeftellt merben. T)iefe ^Bebingungen

ftnb im mefentlid)en biefelben mie friiber. (Einige öebrer fmb aud)

t)on ben 301iffionaren felber für ibren ^Seruf t)or'gebilbet morben.'

X)ie 3^1^! ber auögebilbeten orbentlid) angeileüten Cebrer unb .^ated)eten

ift in ber (B.'-Tl. üon 16 auf 38, in ber '^Ö.^Tl. \)on 31 auf 85

geftiegen. 3^ '^^aftoren au^gebilbet unb ale fo(d)e orbiniert unb

angeftellt finb bie je^t in uuferer 9Dliffion nod) feine. ®ett)iB ift

biefe^ 3iel bei einer ^J[^olföfird)e in'^ ^^luge ^u faffen. 3"beö ift

babci groBe ^3orfid)t unb 3urürfbaltung vjeboten. Unb lieber fomme

man bamit et^Daö i\u fpät al^ ju früb. X'ie üblen (Srfabrungen

anberer TOffionen, in benen man j^u frü^ mit ber Crbination ein=
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v^borener ^äjxcx tjovijevviiujen \mx, ftnb eine $övivniini] für im« ßeti^efen.

Daß belüge ^^3vebii]tamt ift eine ^u bobe, tjeiantnjovtnnij^üüde Bi\d)c,

t>aB fn^i" iii '^''v Übeitrai]unv] ^evfelben mit vVD§em (Srnfl nnt» üiel

2Beiebeit i>evfabven nuiB. (£'^ u>inte c^etinj^ ein Jebler fein, Ü}Kinner

L>bne fpe.sielle ^Norbilbun^j, nnr fo^nfa^en ale Öobn für ibre '^ernf^=

trene tie Ordination ^um ^^jrebic^tanit ^n erteilen, ebenfo une eö ein

gebier fein unir^e, bie Offiziere aus bem .Greife ber Unteroffiziere

ju nebnien, u\i^ nnr in .^rieijö^eiten um ^er dlot anüen aueuabm^»-

iveife ijefiteben mao(. ^ir merben be^^alb für bie ^ervlnbil^unv3

eine« einviebornen ^^^aftorenftante^ befonbere ^^rebivjerfeminare errid)ten.

Qlber and) tamit njollen unr märten, bie bas (ibriftentum tae

©emeinbeleben niebr nnb mebr bnrd)brnni3en unb feine <3auerteig^=

fraft an bemfelben beu\rbrt bat, bie wir befoftivjte nnt» bemäbrte

(Memeinben b^iben, ^eren d)riftlid)er '^iltnnvieftanb anf eine fold)e

(^tnfe evboben ift, l)aB bnrd) bie (Srbebunv:( etlid)er ^tammeß>3enoffen

in ben ^l^iftovenftanb feine »^Inft jUnfd)en ibnen unb ben C^emeinben

ijefdviffen ivirb. innlänfi^ befd)äftii3en unr bie eino^ebornen G)ebülfen

nad) une Dor nid^t nur alo iiebver in ber 3d)nle, fonbern mir j^ieben

fie mit gutem (Erfolg aud) bei ber .vSeibenprebigt beran. 3» ^^v

^.'-Tl. baben mir auBer jenen nod) 22 unb in ber ^^.=9Ji. 19 frei*

miliige ©ebülfen, bie unbefolbet finb unb auß freier f^iebe bem

TOffionar meiftene in bei (^uauigelifation ju .pülfe fommen.

(£in tüd)tivjee A^ülfeforpe fmb in anberer 2Beife bie .^ird^en*

tjorfleber, bereu 3^ibl in ber 8.=iD]. üou 22 auf 37, in ber '^.-^Ol.

\)o\\ 99 auf 215 geftiegen ift. Diefe bebeutenbe 3^i»^'^l}»"^ "uiB

junäd)]! überrafd)en, ba bo^ bie ^M ber (Etationen nur um eine

üermebrt ift. I)iefelbe bangt mit ber 3tniabnie ber '2IuBenftationen

^ufammeu. 5)ort finb faft überall .^ird)ent)orfte^er eingefe^t morben,

ttjie fie benn bort Don nod) gröBerer ^bebeutung fiiib ale auf ben

Stationen felbft. I)a bie Jiliale Don biefen meiften^ febr meit

entfernt finb, bebürfeu fie um fo mebr ^ui>erläf|lger ^^^erfönlid^feiten

jur llbermad)ung unb i^ntung ber ©emeinben, mie aud) ^ur geift=

lid)en ^Bebienung berfelben. Unb über unfere ^ird)ent)orfteber fönneu

mir bae Urteil nnr fe|tt)alteu, meld^e^ mir in ber I)enffc^rift ane--

get>roc^en baben. Unfere ^rfabrungeu fmb jefet nad) jebn 3abren
nod) bie gleid)en. Diefe lllänner fmb bie bellen ©ehülfen M
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5Riffionarö in ber ®emeinbearbeit. Sie Reifen ibm in ber Über=

a^ac^un^ imb ^BetDatjruiuj ber ^ated)umenen, ber 3^iö^»b unb ber

ganzen ©emeinbe, in ber Leitung nnb 6r§iei)ung berfclben, in ber

5{rmen= nnb ^ranfenpflege, n)ie bei allen äußerlichen ^I^enDaltung^*

^ilngelegen^eiten, 33aufad)en, JRcc^nung0|'acf)en n. bergl. unb mä^renb

bie Öefcrer unb bie freit))iüigen ®e[)ülfen bei ber ^eiben^rebigt

befc^äftigt tüerben, fo finb bie ^ird)ent)orftel)er eine gro§e ^ülfe

bei ^^Ib^altung ber fircl)lid)en ®otteebienfte, fonberlic^ auf ben

gilialen, ^t»opi Diele Don i()nen gut imftanbe finb. ^Mä) bie

33eerbigungen n^erben bort ()äufig Don il)nen gehalten, \)i\ ber ÜRiffionar

meiftene nid)t fo fc^nell ^erbei§ufcl)affen ift. ^er erfahrene SD^iff.

«Raufen, früher in $olfontein, je^t (Superintenbent in (^mrnau^,

fcbrieb Dor einigen 3^it)^^i^- "^i^ treuen ^irdjeuDorftet^er finb ein

n)irflid)er ©egen unb eine gute §ülfe. Tlan fann mit i^nen alle

51ngelegen[)eiten einge[)enb befpred)en unb beraten, ^er Jlird^en*

Dor(teber 3D^otlaiIe S[Rofebi §. 33. ift ein tiid)tiger 331ann Don tiefer

cbriftlid)er (Srfenntni^, fet)r befonnen unb ^uoerläffig in feinen

^anblungen, fo t)a^ er alle^ gut im ©leife balten fann." (R^

giebt natürlid) and) ba Unfraut unter bem ü^eijen; benn ber geinb

fcl)lummert ni^t. !Docf) fommen grobe ©ünbenfälle unter ben

öebrern Derbältni^mä§ig b^ufiger Dor
^

al^ unter jenen. T)aö \:}at

feinen ®runb Dor allem barin, h(\^ biefe meift ältere dbnften finb,

iDelc^e ^nfebn unb ^Bertraueu in ber ©emeinbe b^iben unb betDäbrt

in ibrem Glauben unb 2öanbel finb, iDäbrenb bie Öe^rer nad)

ber 6eminarjeit jung unb unerfahren im ^mt fommen. 3^^

Seminar baben fie me^r gelernt al^ il)re 'Bolf^genoffen. So finb

fie fe^r in ber ®efabr überfd)ä^t ^u Serben unb fid) felber ju

überbeben. Da^ benu^t ber '-Berfudjer, fteigert ben .$od)mut, tDiegt

fie in ®id)erbeit unb bringt fie oft burd) 8leifd)e^fünben ju gall.

Die ßebrer bebürfen be^b^ill) ftete unferer befonberen ^23ead)tung,

33ett)abrung, Leitung unb giirbitte. Docb giebt H and) unter

ibnen Diele belDät)rte, tüd)tige, d)riftlid)e (^b^ivaftcre, bie eine ®otte^

®abe für bie 5[Riffion unb eine «^erjenefreubc für bie iUJiffionare

finb. Unb neben ber gürbitte foll aucb bor innige I)anf für fold)e

®ebülfen in ber Don 3^^^ ö" 3^^)^' ^Dad)fenben '2lrbeit nid)t foblen.

I)enn e^ l)ahcn iDobl bie ^rbeitefräfte zugenommen, fo ha^ mx
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if)rer mef)r aU bcppclt fo toiel baben, aber bie ^31rbeit ift noc^ trcit

mehr getDad)fen, fo ba§ bie ^rbeit^fräfte nicht geiuujenb fmb.

6e ijl benu aud) tvo^l geflagt ja ime ein ^^orn^nrf baraue gemadjt

tüorben, al^ ob nid)t genuß Don feiten nnferer ÜJ^iffion gefd)ebe.

Unb ge^uiB muffen unb njoüen mx tbun, u>a^ in unfern Gräften

(tebt, muffen aud) nod) mi mei)r t[)un. ^2Iber bie SO^iffion^i^emeinbe

mu§ un^ baju bie .pänbe füllen. 3^ ^^^^^^ f^^ ^"^ Ö^^^t' ^^f^'^

me^r fönnen wix leiften. Jebod) bitte id) nod) einmal auf bie be=

beutenbe ^J3ermel)runa ber A)ülfearbeiter in bem üerfloffenen S^ifer^ebut

jurücf ju bhcfen. i)arnad) bürfte ein 'I)orn?urf faum bered)tigt fein.

.^Mnfid)tlid) bor ^i^rbeit an ben .Reiben fte[)cn mir unter t}m

33etfd)uanen fd)on länger, aber aud) unter ben eulu feit einigen

3al)ren in ber ^^teriobe, baB mir \)C[^ i3Öttlid)e '^erl)ei§uni3en)ort in

(Erfüllung ge^en feben, nad) meld)em bie Apeiben gen 3ion fommen,

nad)bem fie bie 2JJad)t unb §errlic^feit be^ §6rrn erfannt l)aben

fomobl in ben @erid)ten über bie ^peiben als in ben ©naben*

ermeifungen an (Eeinem '3olf. S^\x T)emütigung ber .speibcn b^t

ber §Grr i^rieg unb (Eroberung, T)ürre unb .speufd)rerfen, Xeurung

unb junger unb bie üerbeerenbe ^^^eft unter bem iBieb unb unter

ben SQJenfd)en gebraud)t unb b^it fie bie @lut 6ein<»0 3'^^"^^ ^^^

bie Tlc[&)t (Seinee "äxnm fd)mer^lid) füblen laffen. X)a b^^ben fie

fi^ an ibre (Götter vgcmanbt unb bie 3^^ii^^^'^^^ bie Oiegennuuter,

bie bie babin einen gro^^n, ja allee beberrfd)enben (SinfluB aueübten,

fmb erbärmlid) ju fd)anben gemorben. 3a, Diele biefer betrogenen

33etrüger finb felbft vgefommcn unb b^ben, nad)bem ibnen bie ^21ugen

aufgegangen maren, uermorfen, mae fie uorber verfünbigt, unb

angenommen, mae fie »ermorfen unb befämpft b^itten. T)ie ^Jeiben

baben bie 91id)tigfeit ibrer ©ötter, bie Obnmäd)tig!eit ibrer 'ilmabloji

ober ^^alimo, ber ©eifter ibrer 'l^erftorbenen, fonberlid) ber großen

Könige, üor benen fie ficb bod) fo febr fürd)teten, erfannt. T)ie

ginfternie mu§ \t'eid)en Dor bem \)^\k\\ 6onnenglanj ber göttlid)en

^öabrbeit. (£^ merben ibrer immer meniger, bie nod) an bie iReligion

ibrer 'i^äter glauben, unb aud) bei biefen ift e^ nic^t ein.mirflid)e^

gürmabrbalten, fonbern ber Unglaube bem (Süangcüo gegenüber

unb bie alte Öuft §ur Sünbe, bie Siebe jum ^)eibentum; fie lieben

bie g-infternie mebr benn bae 2id)t.
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I)ic ^2(u0hvcitmu3 bce (^brifieutume univbe \)or allem aufvjet^alteu

b.urd) bie Tla&jt ber ()eit)nifd)eu .s^äu.ptlinge, huc^'bie 3auberbo!to):eu,

burd) bie ^^di)i]ainic, burd). ben. grauenfaiif uiib burd) bie 53c=

fd)neibiing: 1)ae ma.ren bie Burgen bee iübafrifanifcben ^eibentum^,

l)iuter treld)en ee fid) Devfd)ai^te iiub ein j^ä^e^i §cben fübrte.

Tiie lD]ad)t ber ^^äuptiingc ift gebrod)en; f)abeu fie aud) bei it)reu

(Stämmen nod) inel '21nfebu unb (SinfluB, fo ift i[)re 3}Jad)t bod)

ba[)iu iiub fie bcfi^cn bei öid)t befeben nuv nod) ein ®d)einfönigtum.

^ie 3^iuberbcftoven finb bcii gro§en !^lageu gegenüber al^ o()nmäd)tig

crmiefen. Der grauenfauf \\t burd) ba^ faft allgemeine ^i^iebfterben

febr eingefd)ränft unb bab u rd) ifl and) bie ^^oh)v3amie nid)t mebr

fo allgemein b^iltbar, benn eö fel)lt an :l)iel), um fid) üiele ißeiber

^n taufen. Unb auc^ bie 6itte ber ^^efd)neibung ift mit bem

(Sinfen ber .^önigemad)t unb mit bem Ütücfgang becv «'peibentume

mehr unb mel)r hinfällig gemorben. Unb bie ^$raji^ unferer 'Dliffion

ift bnrcb bie ©efd)id)te gered)tfertigt VDorben. Unfere iDüffionare

t)aben tie ^^efd)neibung niemaU ale eine nur mit 5)^iBbilbung

t)erbunbene i^elfefitte angefel)en, bie man reinigen unb nad) ber

^Reinigung erbalten fönne. <8ie erfannten barin t)ielmebr eine mit

bem gefamten beibnifd)en ^eben burd) unb burd) i>ern)ad)fene Unfitte,

eine mit fd)änblid)en gebeimen 6ünben unb mit religiöfen ^Bräud)eu

üerbuubene Ajanblnng; fie U>ar nad) ibrer 5luffaffung — unb fie

taben Jabrj^ebnte lang fo red)t mitten unter bem 'Boit gelebt —
bie alleö Sd)amgefübl, alle ,^eufd)beit unb ^\\&}t ertötenbe ®eibe

jum Dollen @enuB bee fleifd)lid)en ^eben^, fo ^n^ fie nad) unferer

Überzeugung in feiner Steife mit bem dbviftentum vereinbar n>ar,

T)ie ^21nfd)auung unb letellung ber 33rübergemeinbe, ber 'Berliner

DJJiffion unb ber $arifer Baffuto=l)iiffion, bie mit uns unter jenem

Golfern arbeiten, ift allezeit bie,gleid)e geivefen. Unfere (£bviften=

gemeinben n)ürben e^ aud) burcbauß nid)t Derftanben b^it»^»/ ^^^^^^

unfere SD^iffion bie 33efd)neibung bulben iDollen. Unb bie .speiben,

fonberlid) bie Könige, mürben barin eine ^onjeffion an \)a^

^eibentum unb eine 6d)Uräd)e erblicft baben. Durd) bie '23efd)neibung

unb bie bamit üerbunbcne ^4^flege ber ivleifd)e^lnft balten fie bie

3ugenb im Ajeibentum feft. 60 b^ben fie benn aud) mebrfac^ bie

23efcbneibung bemuBt unb abficbtlid) jum ,^Taiupf gegen ha^ fid)
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iinauf[\i(tfam aiiebrcitenbc (S^riilcntum ijcbraud)! mib bind) eine

üftentatitoe '2lbbvi(tiini] ber *Befd)ueibinig Va^ $eit)entuin tvieber

511 beleben ijefu d>t. '2lber ,.ee gleid)t t)em 9^öd)eln einee 8terbenben"

— bvitte ein vilter treuer dbrift feinem SD^iffionar ^um 2roft gefaßt,

al« biefer betrübt bariiber Wax, ba§ bie 53efd}neibunv3 nad) jal)ve=

knijer 3ti(Ie lieber ßebalten tüurb^.

Unfere 9}iiffionare, bie febr tt?o^l '^erftänbni^ für bie ^ebeutung

ber Sitte im '-Bolfeleben baben, finb feine 'Ibeoretifer, fonbern

8öf)ne bee '2>oIfee nnb jumr bee beutfd)en 'I)ülfe^ nnb jum größten

^eil t)t>m nieberfäd)rifc^cn Stamme, bei bem pi aüer 3^^^ biö auf

t)en beutigen Xag bie Sitte me()r vjeßolten al^? i3efd)riebene ©efeUe,

nnb finb ©eifteefinber bee groBen 'i^olfemannoe l^ubUMij Aparme,

ber bie Sitte fo liebte nnb pflegte, - nnb bcd) baben fie fid^

burd)U^eoi ablebnenb gegen jene beibnifd^e llnfitte üer^alteii nnb

baben in bem fc^u^eren .Vlampf \>m Sieg errungen. Daö Apeibentum

iDanft nnb [türj^t, bie Giebel flieben, bie ^obeefd)atten n?eid}en, im

Sululanbe, n)o |le am bid)teften nnb am meiften nieberbrücfenb

tüaren, langfamer, aber in t)en Jat)r ^n 3abr junebmenbem ^em))o;

bei ben ^etfd)uanen \iber ift ber 2Öinb ()ineingefabren nnb man

fief)t fie eilenb fliebn.

Unfere a}liffionare fet;en ibre alte ^lOeife ber 5)^iffionearbeit

fort. Ühm ift i^nen burd) ha^ Gntgegenfommen ber -Reiben bie

'2lu«breitung bee Gmingelinme er(eid)tert unnben. Sie baben um
tie Stationen b^v, tüie oben gejeigt if^, bäufig '2ln§enftationen mit

vtapeUen ober aucb Sd}nÜo!aIen, bie ^um ©otteebienft benutzt a>erben,

unb auBerbem bie nnb ba ^rebigtplät^e. Da6 fmb burd) bie

^^rebigt beö (Suangelinm? fämtlid) DneÜpunfte be^ neuen Öebene

unb Sammelftdttcn für beil^begierige Seelen, ^ort prebigen fie

felber ober ibre ©ebülfen, nad) ber @abe, bie einem jeben gevgeben

ift. Unb b{i§ fie ^urücfgemiefen iverben, tt?enn fie ausgeben, fommt

je^t mit feltener üor al^ früber. 3^^ ^i^ \uxUn fte »erlangt, n?o

man ibnen früber baf ^rebigen »erbot, ^^efonber^ erfreulieb ifl

bae gerabe je^t im Sululanbe. ^ort b^t ber oben ermäbnte junge

.^önig ^inifulu nad) feiner JHücffebr an^ber @efangenfd)aft unferen

lOtiffionar Stallbom, ber feinem i^ater f(^on bae (Süangelium,

leiber Dergeblid), »erfünbigt b^t, gebeten, baefelbe ibm unb feinem
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^olfe jU ^jrebigen uub i^ncn einen ^ef)rer ju (jeben. 33r. Staübom

{)at benn aud) auf bem ßro^en .^önigöfraal f^on me^rfac^ üon bem

^(Srrn 3^fu l^W^^ ""^ '^^^ ^^^^ tüd)tigeu unb treuen öe^rer

3eremiaö bort ftationieren bürfen. 2)a0 ift ein ®ro§e^ t)or

unferen ^2lugen unb n^irb t)orau2>fid)tlid) \)on tiefge^enbem unb mit'

reid)enbem ßinfluB unter ben (5ulu^ fein. T)ae gelb tt)irb nun

tDeiB jur (Srntc unb bie lange Ja^re fo mü^fam auögeftreute ^aat

ujirb reif, ^ann n)irb ba^ 2Bad)^tum au^ bort rafc^er ge{)en

unb nnr fönnen bie 3^^^ abfegen, in ti>eld)er aud) bie 6ulu ju

einem c^riftlid)en 5ßolfe gen)orben fein derben, n)ie ee bei ben

$^etfd)uanen in n)enigen 3^^^S<^^"t^" ^^^ S'^W fein tt)irb. ^enn

bei biefen fommen bie Reiben in fo großen (5d)aren §ur laufe,

t)Ci^ manche Stämme fc^on über bie S;)ä\\k d)riftlid) gen)orben finb,

fonberlii^ bie 33afuena. (S^ giebt im Diuftenburger ^^ejirf Dörfer,

in benen nur noc^ einige alte ßeute aH üereiujelte 9iuinen be^

^eibentum^ Dor^anben finb. 51lle übrigen ^intüobner fmb bereite

c^riftlic^' gctvorben. ^Befonber^ ift e^ bie Jugenb, bie in <3d)aren

f)erbeiftrömt. T)iefe ijl bereite unter bem (Sinbruc! bee i^erfallenben

-g^eibentum^ unb mit bem 53licf auf ^a^ frifcbgrüne d)riftlid)e <Bi\at^

felb aufgen'»ad)fen. '^I^icle unter ben eilten, fpnberlid) in ber 33etfd)uauen=

mit, (äffen fie ge^en in bem 33eDUBtfein: e^ fommt eine neue 3^it

unb baß 51lte fiuft bat)in, mx fönnen ben Strom nid)t aufbalten;

fo mögen benn bie ^inber (Sbriften toerben, mir aber njollen Reiben

bleiben. Ober tuenn ber DJiiffionar in fie bringt mit ernfter DDia^=

nung, bie ©nabenjeit nid)t ju Derfäumen, fo antlDorten fie: Sßir

mögen mobl aud) nod) fommen. Ja, tDa^ üor einem 3^()i^J^tnt in

l^iatal unb Sululanb nod) allgemein üblich unb bie .^lage faft aller

9)Uffionare mar, ^a^ bie (Altern, fonberlid) bie i^äter bie .^tinber

gett)altfam jurürf^ielten, ober menn biefe auf bie 9[)iiffioneftation

vgelaufen maren, um bort ju lernen, fie verfolgten unb mit rober

©emalt §urücfl)olten , ha^ fommt jet3t jmar aud) nod), aber nid)t

mel)r fo l)äufig üor. Unb mie aud) im leiblid)cn Öeben bie 3^0^"^

oft bie gü[)reriu bee ^Jlltere mirb, fo finb geiftlid)er 2Beife bie

alten .Reiben oft üon i^ren Minbern ju bem .s>(5rrn gefübrt morben

unb bie Aperjen ber '-Bäter befcbret ^u il)ren 5iinbern. Die S^\\)\

berer, bie biß ]\m ZoU im ^eibentum bebarron, mirb immer
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^erin^er. ^^ide beget)reu no(^ auf ihrem .Hranfcnla^er bie ^eilige

Xaufe. 3"^^^tMreit ^ann eine ^er^enebefebvuug tvirflic^ Damit t)er=

bunten i)!, \vn fann bae beurteilen? I)a0 ift aber gemiB, t)a§

nod) mandjer arme ^peibe in elfter ©tunbe ^u ©nabeu fommt unt)

in bae ^^^arabie? eingebt n)ie ber alte (£bafetfi in 3aron, ber

aud) gerabe \>C[^ ale (Sünbe erfannte unb bereute, baB er nid)t eber

gefommen fei unb bie ^Befebrung fo lange aufgefc^cben b^ibe.

2Benn nun fo bie iD^enge fid) bcranbrcingt, entfielt bie gro^e

(i5efal}r, ^a^ Diele mitlaufen, ol)ne baB c^ i^in^u ein red)ter (£ruft ifl.

(S^ treibt jte nid)t ber (Sünbenfd^mer^ unb ha^ Apeileüerlangeu unb

ift feine aufrid)tige 33uBe t)a in ben v^er^en. Unfere 9Jiiffion bat

biefe ©efabr im '2Uige, u>ie unr auö bem ^Berid)t bee alten erfabrenen

IDiiffionare 2Ö. 'i3ebrene in '-öetbanie feben. ,/^Bei ben iD]affen=

taufen ift groBe 'I^orfidjt ^u gebraud)en, baB ^i^ Sad)e nid)t \)erflad)t

it)irb unb man bann fd)lieBlid) bie ^^^erlen i^or bie (Säue n)irft

unb ^a^ Apeiligtum ben <punben giebt. (£0 ift n>obl fd)n)er, eine

©emeinbe aue ben «peiben jU fammeln, aber nod) fd)tDerer ift'«,

bie gefammelten ©emeinben bei bem ApC^rrn ^u erbalten; unb hc[^

ift je^t unfere .sjauptaufgabe ali^ier, ba fic^ ha^ ganje 'i>olf jur

Xaufe brängt. 'Mk woikn Gbriften U^erben, unb ee ift ^u erunirten,

baB nad) 10--12 ^abren l)ier fein ^peibe mebr ^u finben ift. ®ut!

T)a0 ift'e ja, ma^ wix ir)ünfd)en, n?ofür unr arbeiten unb ma« \v\x

t)om $(£rrn erflehen, ^^ber bie 9^imend)rii!en fmb nid)t^ nüfee;

n)ir n)oüen gern, baB bie Apeiben ganje (i^riften tDerben mit Öeib

unb (Seele. Dae aber ift febr fc^tDer unb erforbert üiel '21rbeit

unb ®ebet. 5öa0 mx bei biefer fd)n)ierigen 51rbeit, t>a^ ganje

'^olf ^u c^riflianifieren, befonber^ beachten muffen, ift t)C[^ Sc^uhüefen.

^ie alten ernften 6bri|len jlerben ireg unb mit ber Jugenb n)ä(^ft

eine neue Generation auf; unb ift bie nid)t feft unb treu in Öel)re

unb Öeben aU nja^r^aft gläubige ß^riflen, bann befommen n?ir

mit ber S^\t ein neue^ i^eibentum ujieber, une an fielen <S teilen

in ber alten d^riften^eit, mel^e^ in iDIammonebienft, $u^fuc^t,

(Sitelfeit, @enuB|ud)t unb bergl. fi^ erujeiil. 3" ^ci^ alte tl)öric^te

bumme gö^enbienerifcbe ^eibentum merben unfere ©emeinben nic^t

fo leicht jurücffaüen. X)enn bie, bei benen fid) no^ «S^juren bat>on

jeigen, n^erben je^t fc^on einfach au^gelac^t, namentli^ bie 3^0^"^
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unll fplc^c •^umm()citeu nid)t mc()r ^vibni nod) ijlauben. ^arum
auf bie Suijcut) babcnODir uafere JHik3en fonbevlid) ^u nd)teu unb

iinfeve \^raft unb 'äxbc'ü ju üenücuben." — Dcet)alb muB e^ mit

ber ^-Borbereituug auf bie 3:aufe febr ernft gcnommeu u^erbcu unb

ha^ fud}t man in u n fever OD^iffion je^t eber nod) mebv ^u tbun

aU5 t)or jebn 3a^ren. Damit ift aber nod) nid)t ßenu^ i3efd)ebcn.

Diod) reicblid) fo Diel fommt auf bie ^Bemabruuvj unb ^fle^e uad)

ber Xaufe an. 3^^^ finb'e in einem %-\\)xc mdjx aU bop^elt fi>

inel in ber 'B.'-^JL, unb fail üiermal fo »iel in ber ^^.--'Dl, bie

burd^ bie 3;aufe in ®otte^ Dieicb aufvjenommen unnben. :Jm leMen

33erid)t0jabrc finb in ber erfferen Gll ijetauft, üon benen 400 .speiben

lüaren, unb in ber )3."Tl, 4794, barunter 2856 aue \)m -peiben.

(i-^ giebt in bor le^teren einzelne Stationen, auf benen in einem

3abve mebr getauft finb aU in ber ganzen ^.-Tl. Unb bod) \m
banfbar finb unr für ben Segen, ben mir je^t aud) bort ^aben.

3n Diatal erreid)te ^ermannsburg mit 49, in bem alten €ululanbe

(Sfombela mit 74 ^eibentaufen bie böd)fte 3^^^- 30iuBten mir in

ben ftatiftifcben Tabellen bei ben Suluftationen früber mand)en

8trid) Der5eid)nen, meil feine einzige Seele gemonnen mar, fo füllen

fic^ nun bie Öücfen immer mebr. Unb ift e^ unö eine 3Bonne,

menn mir jimi erften Tluk eine 3^^^^ <iii f»^^^ ^i"^ if^^'^ Stelle

fd)reiben fönncn, mie groB \mxh bie greube be^ SJliffionar^ fein,

ujenn er etlid)e Seelen hat taufen fönnen! Die Suhl maren bem

Oieic^e ©otte^ in i^rer Qöilbf)eit unb ®eill)eit, in i^rem fleifd)lid)en

Sinn unb in i^rem Suluftol^ befonber^ fern, t)ü^ mir 33r.Sd)U mann
in d^.mlalaji §uftimmen muffen, ber'^ ein 2Bunber nennt, menn fie

nur fommen. ,r|)ier — fo fd^reibt er — i|l t^a^ 3öort ©ottee

auegeftreut, hat fid) alö ®otte^ QBort bemiefen unb ift nic^t

leer öUrücfgefommen. (§6 ift aber für mid) jebe^ Tlai ein ©unber,

menn ein 30lenfd) fommt unb lernen mill. Denn menn id) bem

nad)benfe, mie Diel id) felbjl bamit §u t^un ijabc, bajj id) ftebcn

bleibe, unb mein Stehen nur ber (^nabe meinet ^Jeilanbeö ^u

banfen \)abt, fo nimmt eö mid) bop)5elt !JBunber> ivenn fid) ein

iDIenfd) aufrafft auö feinen Sünben unb- feiig merben mill,. unb

id) fann ben ©runb [bafür nur in bem lebenbigen, lräftigeu_ unb

fd)arfen ©orte ®ottee finben. Jn^'^^^^'f^ biefeö 3^i)fß^' 'l)«5^^^ ?'^
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met)r ^iim Untcnid)t gcnlcl^et alß früher." 3» .^\ina in ter ^.=331.

fl^^ in Dem einen ^<[bxc 394 -peiten ijetaufr, in Oiamaliane 388,

in (Saron 290, in (^benejer 259, in ^^^olonia 203, anf ben übrigen

(Stationen ije^jen 200 ober 100. '^n ^^etbanic finb'ö 114 Reiben

gen?efen. Dort nebmeii bic .peibentanfen fd)on ab, u>eii burd>

©ottee (^nabe bie ^M ber (ibviften bic ber .\>eiben bereite n)eit

überune^t.

3n bom uerfloffenen Jafjr^ebnt haben u>ir in ber 8.=3DL

inßijefamt 3767, in ber ^^.=iDu 30 992 3eelen tanfen bürfen, \>a^

finb jnfammen 34 709 — für einen fo furzen 3^'it^'^i^i"^ lualjrlid)

eine reid)e (irnte! Diefelben innteilen fid) anf bie einzelnen 3a^re

in foKjenber iBcife:

©etanfrc in bei
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akr fiiib ^ort 32 ©cmeinbevjHeber; 5\Difd)en 100 iinb 200 Seelen

flarf finb Me ©emeinben in (Smtombeui, 2J?arbiiri3, Ajebvou unb

9ieu=v>annot)er, Dou tvclcbem bie ®emeinbeu in 'Jloob^bergvoab unb

9ieuenfivd)en vibi3e^^t)cii3t fmb. 'I)iefe brei jufammen ^äblen über

400 ©lieber. Smifcben 200 unb 300 groj; finb 33etl)el unb

(?:ful)lengeni, über 300 (Sm^angtueni unb (^^lanjeni mit feinen

3Iu§enftationen; (^fonibela bat 518, .permannöburg 541, OD^üben 544

unb (Sntombe 552 Seelen. 3» ber ^}^.'Tl. aber finb Öimao mit

304 unb DD^ocoeli mit 343 Seelen bie fleinften, ^mifd^en 500 unb

1000 Seelen gro§ finb nur bie Stationen $l)alane, $ütuane,

^elorane, ^^olfontein, OJiolote unb ^^olonia; bie beiben le^teren

fommen auf nabeln 1000. 3^^^if^^)^n lOOOjmb 2000 ©lieber baben

bie ©emcinben in ^^erfeba, 3erict)i\ Öinofana, A)armel)ope, (£nimaue,

qßella, lO^abanaim unb ?[)^annanc, IcMeree faft 2000. Dann

folgen anfmävt^ DD^ofctla mit 2007, 5lana 2256, Oiuftenburg 2408,

^>ebron 2497, (Sbene^er 2500, Üiamalianc 2S76, 53etl)anie 296S

unb Saron mit 4513 Seelen.

^ei folcl}em S^ad)^tum giebt'^^ bann aud) ber ^mtöbanblnngen

üiele. 'r>on bcn kaufen ift fcbon früber bie ^^h\>^ gemefen. T)ie

3ai)l ber ^onfirmanben ift in ber S,=iDl. Don 14 auf 44, in ber

^^.'-Tl. üon 126 auf 828 geftiegen. Irauungen UHuen'^ in jener

19, jejt 48, in biefer 80, je|it 206. ^eerbigungen Ratten bie

Vorüber in ber S.=9[)L 27, jejt %, in ber 33.=S[)l 236, jelU 1169.

Die 3^1 ^I ^^^ ^ommunifanten ift in ber erfteren üon 1396 auf

3158, in ber le^teren üon 9902 auf 19426 angen)ad)fen.

T)a§ bie '2lrbeit in ber .^ird)e unb ©emeinbe bei folc^em

2ßad)^tum eine auBerorbentlic^ fd)nnerige geUjorben ift, mu§ jebem

einleud}ten. ^2lllein fd)on bie ^2lbl)altung ber regelmäBigen ©otteö*

bienfte unb ^Imt^banblungen unb bie ^J3orbereitung auf bie ^^rebigten,

1Mnfprad)en unb ^ated)efen erforbert eine '2Infpannung aller .Gräfte

unb \\t — §umal in \)m l)eiBen Sommermonaten — feine geriuvgc

51nftrengung. (5ö ift ein rei^e^ gotteebienfllidje^ 5ebtn in unferer

DD^iffion, äbnlic^ bem im alten ^ermann^burg. Da^ (5t)angelium

unb bie $rebigt über baefelbe ift ber 30^ittelpunft unb bie geier

be^ ^eiligen 5lbenbmal)le^, bie regelmäßig gebalten n)irb, fobalb

^eilöüerlangenbe Seelen barnad) begel)ren, bilbet ben §öt)epunft
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^e« C^ottcebienfte^ , lln^ t)ie rcid)e Liturgie luid) ber Iutl)cvifd)en

.^ird)euor^muu3 ift bev igolbene Sabinen bee ^^ilbee. Ober beffcr:

ber ijcfamte ©otteebienft ift ein iroblvjeijliebcrteo ©an^ee, bei bem

ein ^tücf oiie bem anbevn emHid)ft unb aüee in bavmoni|\i)em

(£inflanci flebt ^u^ ©otte^ ^^h'eife. Unb jeber Sonntai] ift une ein

blütenreid)er frnd)ttrviv3enber ^vUiin au0 bem ©arten (^ben, binein«

gepflanzt ^u A)eil, ivoft nnb Öeben in ben mit bem glnd) belaftcteu

^21d'er biefer ^elt. Daö empfinben and) unfere ©emeinben mit

X)Änfbavfeit; fie freuen fid) bee Sonntags unb bellten ibn beilig

unb in (^bren unb beteiliijen ftd) eifrig an bem gottecbienftlid)en

^eben. X^er ^ird)enbefud) ift '2>ormittav3e ein febr guter unb aud)

i)^id)mittagc im ganzen erfrenlid). (Sine Cuft ift ibnen ber @efang.

Damit berfelbe red)t gepflegt unnbcn unb bie ©emeinben aud) an

ber vHturgie aftii) teilnebmen fönnen, ift von ben 5[Riffionaren beiber

Gebiete fortmäbrenb üerbeffernb an ben @efangbüd)ern gearbeitet

irorben unb bat man biefelben burd) ben ^^tbbrucf ber Öiturgie bereid)ert,

fo baj^ biefe in ben <v>änbeu ber ©emeiubeglieber ift. '^w ber Br-Tl.

ift ba^3 Incwadi yamakolwa aüialutere, b. i. baö lutberifd^e

Öx^fangbud) bio auf 150 i^ieber t>ermebrt unb 1897 mit ber Liturgie

unb bem ^eftionar in ad)ter '^luflavge berauegegeben. Unb in ber

'B.'-Tl. ift bae Sione e e opelan mit 260 ©efängen 189S ebenfalls

in ad)ter 'iJluflage erfd)ienen. ^^hiBerbem baben bie beiben ÜJlifuonare

^-Bebren^, 'i^ater unb eobn, in ^i3etbanie" bie Harpe ea Sekolo,

ein Öieberbud) gleid) ber fleinen iDliffion^barfe, 1888 ^um erften

3D^al mit 112 fiebern bcrauc^gevgeben unb 1892 ba^felbe biö auf 214

lieber erweitert. ^mx]t u>ar'ß einftimmig gefegt, 1899 ift e^

uierftimmig für gemifd^ten (iijox mit 245 9iummern erfd)ienen.

T)a6 ift eine banfeuötverte ^21rbeit gemefen, tt>eld)e ^üefentlid) ju ber.

^ebung be^3 ®emeinbegefange0 beitrvigt unb aud) für \)C[^ ©emeinbe^

leben, fonberlid) für bie (Srgiebung ber S^^ö^'^b üon gro§em ^evgen ift-

Ajinfid^tlid) bee 8d)uht)efen^ ift aud) ein 5ortfd)ritt §u t^er^eidnten.

D^id)t nur jebe Station, aucb jebe ^iluBenftation b^^t ibre eigene ed^ule.

T)ie gefamte '2Irbeit ift fo gen)ad)fen, \)ai ee bem lOliffiouar nur in

feltenen gälten möglid) ift, felber ^m 8d)ulunterrid)t gan^ ober auc^

nur teihreife §u geben. 51uf hm meiften Stationen finb baber

eingeborene ü^ebrer angefteüt, bie ibre ^2luebilbung jum größten %dl
4
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auf ben beiben Seminaren §ii (Sblanjeni unb ^erfeba empfanBcn

baben. (StUd)c babeii bie SO^ifftonvire ficb felbft sugejogen. T)ie 3^ibl

ber Schulen uiib 6d)iilei bat in bem i^crfloffeneu S^b^scbut j^uge-

nonimen. Jn ber 6. =3)]. befud)teii im tjcrgangenen Jabve 712 unb

in ber ^.=2J?. 5374 ^inbcv bie 8cbulc; ba^ evgiebt in elfterer ein iPlebr

t)on 186 unb in ber (enteren ein )Dh\)x t>on 3449 gegen 1888. Unb

ta^ ifl um fo mebr bead)ten0n)ert, aU bie 3<ibve ber plagen t)<[^ 8d)ul=

leben febr geftört b^^ben. <Sonberlid) in ber ^dt ber ^pungerenot finb

toielfad) bie g^milien fortgetDanbert, um in reid)eren ©egenben ^ilrbeit

unb DIabrnng jU fuc^en. SteÜenn^eife fmb bie 3d)ulen baburd) gauj

einvgegangen getvefen. ^m tDefentlic^en ift ber 6d)ulbetrieb nod> ber

gleid)e n?ie üor ^ebn S^ifei'cn unb fmb bie öeiftungen im ganzen aufrieben

ftelienb. T)od) b^t meine« (^rad'tenö unfere 9[)liffion alle Urfacbe,

bem 6d)uln?efen eine nod) eingebenbere 53ead}tung §u \Dibmen unb

baefelbe in reid)erer 2Beife §u )3f(egen unb ^u förbern.

Unfere SD^iffionare erfennen e^, \mt mid)tig bei bem rafd)en

2Bad)ßtum ber ©emeinben bie Pflege bee fird)Ud)en 'itbm^ ift.

Die junge, erft üor furjem au^ ben ^peiben gewonnene (^l)riftenbeit

ift t)on t?ielen unb großen ©efabren umgeben. T)iefe umren aud) üor

jebn 3abren fd)Dn t)or()anben unb finb in ber 1)enffd)iift eingel)enb

üon une befprod)en. X)iefelben fmb jebocb tDeit grD§er gemorben.

@übafrifa ift ein öanb, in rt)eld)em aüe 'Berbältniffe, gute mic

fd)limme, fid) je^t gan§ au§erorbentlid) fcbneü entmideln. Die

Diamantenfelber ^imberlet)'^ unb mebr nod) bie ©olbfelber üon

3obanne0burg unb anbern Orten b^iben eine Überfd)memnuing be^

^anbee mit europäifd)en (^inmanberern unb mit europäifd)er v^ultur

§ur golge gehabt, u^eld)e bie öntti^icflung aller 'Beri)ältniffe in ein

.rafenbe^ Xempo innfe^t t)at. Arbeit unb '^erfebr, Apanbel unb

2i5anbel, 'I^erbienft unb ©eminn, Dieid)tum unb ®enu§, ^uru^ unb

$rad)t — alle^ ^at in bem legten 3^ti^5^^i^t ^i^ ^i»^^" ^öeife juge*

nommen, mie Europa \)a^ nid)t fennt. Unb bie A'ebtfeitc ift bann

aud) nid)t auegeblieben: Schaben unb l^erluft, Xrunlfud)t unb

i)öllerei, |)aber unb Oiauferei, Unjud)t unb n)ilbe öuft, Diebjtai^l

unb 3iaub, ikrarmung unb ^lot unb juIelU oft ein elenber lob.

5luf ben ®olbfelbern ift'^ ntic in einem Strubel; ber jiebt Xaufenbe

t)on |)eiben unb leiber aud) üiele (£^riften bin^in in fein tr»ilbe^
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^^reiben imt veiBt fie mit fid) fort. Da fmb beim auc^ man^e

unferer ©etauften §ii grunbe gegangen. ^2(nbere ^aben ftd) einen

8d)aben an öeib unb ^eele i3e[)olt unb mit bem gen?onnenen

'-Berbienjl ein 23ranbmal im @en)iffen mit beimi3ebiMd)t nnb l)aben

t)C[^ nnfird)(ic^e, nnc^riftlic^e $ßefen, \)([i fie anc^enommen, unb bie

Unfitte, bie jie bort gelernt, in ibre ©emeinben 5U verpflanzen

gefud)t. ÜlamentUd) ^abcn bie DJiiffionare mit ber ^ilu^breitung

bee Öurue unb eine« leid)tfertigen 'löanbel^ in unfern ©emeinben

febr §u Mmpfen. Da^ 33e|le tüäre ee ja, ujenn man bie Apeiben*

c^riften ganj t)on ben ©olbfelbern ^urücf^alten unb an ein fe^bafte^

'iltbcn gehobnen fönnte. T)er '-Berfud) tüirb aud) immer tvieber

üon unfern llRiffionaren gemad^t. Oft gelingt eß, vielfach aber

aud) nic^t unb man mu§ einfe^en, \)(i^ e« nic^t immer möglid) ifl.

Du ©olbfelber bieten bie befte ©elegenbeit für freiließ fd)tDere ^2lrbeit

gute^ ®elb ju üerbienen. 9^un muffen bie (Eingeborenen nic^t

geringe l^aften tragen. Die fird)lid)en 'abgaben jmar fmb nid)t fo

l)odn aber bie flaatlic^en Steuern brücfen fie in ^raneüaal fe^r

fd)n)er; biefelben ix\\i) gegen bie ac^tjiger 3^^^)^'^ ^^^ ^^^ fünffache

geftiegen. T)aju muffen fie aucfc für i^re Könige 5lbgaben leiften,

oft aud> ÜRiete an 33uren für Wn *$la^, auf bem fie tt)obnen,

unb ha^ ^dmx mad)t \mt ^öbere ^2lnfprüc^e an fie al^ früber.

Sie fönnen nid)t me^r in ben bunflen bumpfigen ®ra«^ütten ber

Reiben n)obnen. Die iviufer unb ibre (Sinrid^tung, 9k^rung unb

.^leibung — alles erforbert rt)eit vgrö^ere üJJittel. Du muffen fie

befd)affen. 3^^" '^i^b ^f^ ^itrd) bie ^^inberpejl §um groBen Jeil

üernid>tet, bie ^^robufte ibre^ 5(cferbauet tüurben burc^ Dinxt unb

^eufd)recfen jerflört. Dm "beuten blieb oft fein anberer ^^u^meg,

fie mu§ten na^ ben ß^olbfelbern, um bort 'Berbienft ^u fuc^en.

Da ^aben benn unfere DD^iffionare fic p bebüteu unb ju b^lten

gefuc^t auf alle mögli^e 2[öeife, unb in vielen gäüen ift eö ibnen

gelungen. $aben aud) manche i^ren 'iohn n)ieber burc^gebrac^t

unb finb arm ober aud) garniert tt>ieberge!ommen, anbere b^ben

reichen 'Berbienfl mit nad) ^Jaufe gebracht ober b^ben bei längerer

5lbn)efen^eit benfelben an ibren DJliffionar §ur 'Berforgung ber 3^ngen

gefanbt. So berid)tete §. 23. SD^iff. 30^ ü Her, bamale in Öimao,

baB in bem D^otjabr 1897 bie abtt)efenben ©emeinbeglieber me^r
4*
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aU ^üOO Tlaxt an ibii gefd)icft t)ätten. ©o haben ^enn aud)

nnfere (^t)riften Me 3^^t^ii ^^i' gvoBen )Rot \mi beffer überftelren

fönncn ale Me .peilen. Unb je mebv es nn^ gelingt, unfere

@enieint)ei3lieber i\n angefeffenen fleinen ®rnnbbefi|^ern ju mad^en,

beftc mebv mivb ii)r ^öoblftanb tr)ad)fen unb bamit and) ibre

gefamte 'iai]^ nnb ibve fo^iale (Eteünng fid) üerbeffevn. Dae ^\d

^at nnfere DDliffion üon 'ilnfang an im '^ni3e gebabt nnb nnfere

9[)liffiouare baben « nid)t auBer ad)t gelaffen. Um e^ ^n erreid)en,

mnB bie lIRiffiDn ®vnnbbefi^ ^abcn. ös erfd)eint nn^ beebalb

r»)id)tig, ben ©rnnbbefi^ in vjeeigneter öavje e^er nod) §u Dermebren

(iU §u üerminbern. Unb fd)ien ee nnö i>or j^cbn S^^t^'^it ^^ff^^' s^i

fein, j. 33. and) bie Station 33etbel im 6nlnlanbe gleid) (Snu)ati

jU t)eränBern (ügl. Seite 30), fo möd)ten mir jeut bie 5öeibel)altnng

berfclbcn befnru^orten, §nmal bie '2ln6fid)ten in einer ^Befebrnng

be^ Snluüolfeö immer günftiijer uunben nnb Don allen nnfern

Stationen ^Bett)el bein gro§en ^öniß^fraal am näd)ften liev3t.

§Kit unfere 3[Riffion eigenen ©rnnbbefi^ in größerem' iD^a^ftabe,

fo ift fte im ftanbe, bie .peibend)riften anjufiebeln nnb bann ift ber

bnrd) bie fo rafd) junebmenbe (Snropäifierung Sübafrifa^ ftart

gefäbrbete ^Beftanb ber ©emeinben mie ibre igefunbe (Sntivirfelnng

eine mebr gefid)erte. T)ie (i^riften fönnen bann ^nnäc^jl ll}äd)ter

unb fpäter, fobalb fie ba^n im ftanbc finb, %\\- ober üielmel)r

^^Ibbauer üon bem Station^grunb mcrbcn. Um fie bal)in jn bringen,

muffen fie ernftlid) ^nr '^irbeit angebalten nnb erjOgen merben.

T)abei gebenfen mir ber '-Bemegnng, meld)e jene befannte '^Intlage

be0 ^21frifaforfd)er0 \). 2Öi§manu gegen ben 'betrieb ber eDanvgelifd^en

IDiiffion in ^entfd)lanb b^v^orrief unb feine 33efürmortung ber

fatbolifdun IDüffioneprajie. T)iefelbe fällt bincin in bas üerfloffene

Scibvjebnt unb ift feiner ^ät t)on t)erfd)iebenen Seiten, fouberlid) üon

D. 2Barnecf griinblid) miberlegt morben. ^i^bem 2BiBmann betonte,

bei ben afrifanifd)en 'i^ölferfd)aften miiffc ber befannte Sal^: bete

unb arbeite — umgefebrt merben in ben: erfl arbeite unb bann hd^,

mobei \>c[^ leljtere nid)t einmal alo \)ci^ jmeite, bem ^)lrbeiten gleich-

ftcbenbe, fonbern nur alc> ein ^nl)ängfel erfd)ien, mad)te er ber

et)angelifd)en DJ^iffion ben 'l>ormurf, baB fie bie 'l^ölfer nid)t arbeiteu

lel)re, ma^ bei ber römifd)en iDIiffion in anertennen^merter ©eife
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ber gaü fei. T)a^ Gegenteil aber ift emicfen. ^Bou einer (Srjiebuiuj

ber 'I3öl!er jur *2Irbeit fann bei ben römifd^eu SOhfftoneu in i\]x\h

nur \imxu] bie Diebe fein, bagegen finben mir eine fo(d)e in t)er\)or*

ra^jenbem Tla^^ bei ben eDanijelifd^cn iD^iffiiMien. *2Bi(I man baö

fennen lernen, fo beobad>te man ba« 5cben nid^t auf biefer ober

jener einzelnen ^^arabeftation, fonbern auf allen 'Tlliffioneftationen

in 8übafrit"a; unb bie bort vjeübte '^rarie tinvb überall üon ben

beutfd)en eüauvjelifduMi iDiiffionen befolgt, benn fie ifl nid)t eine in

6übafrifa zufällige, fonbetn eine grunbfa^lid^e. 60 ift e^ benn

and) in unfern ©emeinben l)in unb ber in %\tci{ unb 6uhilanb,

in Iran^inial unb ^Setfdnianalanb. ®emi§, befebrt follen bie .sjeiben

tverben, bae ift \)C[^ erfte, ba^ ift unb bleibt bie .pauptfad^e, benn

baci ijl unfer eiv3entlid)er '^Inftraig, babin lautet ber ÜJJifftonebefebl

unferö ^;)i^jxn unb .Könige, an bem njir nidne ^u breben unb ^u

a>enben, ben n)ir in ©eborfain einfad^ ^u befolgen baben. Sie

follen in ihrem ®ott ^urücffebren, fie follen ^ur 33uBe, ^um (Glauben,

jur ^eiliigung, jU einem reid^en gotteebienftlid^en Öeben, j^ur 33ibel,

jum ®ebet gebrad^t, betrogen unb barin geübet a^erben; (ibrifli

Jünger unb ®otteo .^inber follen fie fein. Da^ aliee aber fd)lieBt

ein flei§igee treuee ^^rbeitöleben nid>t au^, fonbern vielmehr ein.

'Diefe^ ift eine gan^ uncrlvr§lid>e j^oLge, eine naturnotmenbige 5rud)t

ber iBefebrung. Sin blo^ee 8onntagednnftentum, ^c[^ fid) nid)t

in ber treuen 53erufeerfüllung unb in fleißiger 'Arbeit ertt^eifl, ift gar

fein n3at)re^ (Ibtiftentum. Unb \r>k id> ein fold)e^ auf feiner

unferer Stationen bei ber '^ifitation angetroffen habe, fo \\t e^

au^ jefit nid)t \)orl)anben unb unirbe ernjUid) üon un^ befäm^jft

tt)erben. 80 fud^en benn aud> beute nod) unfere ÜJ^iffionare t)a^

eine mit bem anbern in ber redeten 2Beife jU üerbinben, fud)en bie

©emeinben jur ©otteefurd^t unb einem Unit)rl)aft d)ri|llid)en ßeben

unb bamit and) 5U fleißiger '2lrbeit in 5lcferbau unb Apanbnjerf,

ju Sparfamfeit unb ju einer orbentlid^en treuen gübrung ibre^

^auötDefene 5U er^ie^en. Unb gelingt ee ihnen nicht überall, fo

boch in t)ielen Käufern, fo \>a^ fid) faft in allen unfern ©emeinben

ein ^ern t)on ernften, treuen (^hnften unb fleißigen, tüchtigen unb

gut fttuierten ^aueüätern befinbet, bie ihren Käufern tt)ohl üorftehen

unb barin Don treuen 2öeibern unterflüM njerben, mit benen fie
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in einer ijefe^neteu d)rifilic^en (S^e leku uub beftrebt fint), i()ve

^inber in ber Sud)t unb 'Bevmaf)nnng §um AplJrrn ju er^ie^en.

3m 3ufammenbang mit ber be)>rod)enen gragc fle^t auc^ bie

(Srgie[)uni^ ber ©emeinben jnr !ird)lid)en Selbjlänbigfeit. ^enri)

33enn, 8efretär ber Church- Mission -Society, fie^t bie (^nt'

tuicfehing ?iur ©elbftänbigfeit in ben brei 6tufen, baB eine ^ir^e

seif supporting, seif governing unb seif extending fei, b. \),

ta^ fie ftd) felbft ert^alte, fid) felbjl bermalte unb fu^ felber ausbreite.

3n ber ©elbflerbaltung finb unfere ©emeinben tüeitcrijefommen.-

Doc^ ift t>a^ S^tl no^ lange nid)t erreid)t, Unb ba^ ift nic^t ^u

»ermunbern, 5)enn ber S^eg §u biefem 3^^^^ ^i^ ^^^^t w"^ ^^v

gortfd)ritt auf bemfelben ift burc^ bie t^ielen plagen unb IRöte

in ^o^em dJh^t aufgehalten iDorben. ^ie !ird)Ud)en 33eiträge

betrugen in ber (B^M. im 3a^re 1888 929 Tll 80 $fg., 1898

n)aren fie auf 8274 Tlt 45 $fg. geftiegen. 3n ber ^.m.
betrugen fte \)or §el)n 3af)ren 12205 TO. 35 ^$fg., jet^ 30333 ÜRf.

35 $fg. 3n^gefamt finb fie alfo von 13138 9[Rf. 15 $fg. auf

38607 iDlf. 80 $fg. geftiegen. Unfere afrifanifd)e 9[Riffton bebarf

aber au§crbem einee jä^rlic^en ^oftenaufn)anbe^ üon 93618 Tit.

57 $fg., tDüüon auf bie (5.^90^. 44711 Tlt 19 ^$fg. unb auf

bie ^.m. 48 907 931f. 38 $fg. fomlnen. §aben mir in 6üb-'

afrifa beffere 3^^i*^. ^^^ ^u ermarten ftet)t, fo werben auc^

bie ^^uffünfte ber ©emeinbeu bebeutenb fteigen. 3^1 bead)ten ift

übrigen«, ha^ bie ^ir^en- unb S^uUnruten faft fämtlid) D^ne

3ufc^iiffe au^ ber SD^iffionefaffe üon ben ©emeinben geleiftet

finb, ma^ mir 6eite 34 bereite ermäl)nt t)aben. 6o i;)i\t, um
nur einen galt anöUfü^ren, bie ©emeinbe in ^parm^^ope, bie in

einer üon ben plagen fe^r ^eimgefuc^ten ©egenb lebt, jum

^irc^bau in bar bie 6umme Don 17 870 3)]f. 40 $fg. aufgebracht,

mel(^e fie in toier %^\^xm gefammelt tat. Unb ä^nlid) ift e^

in anberu ©emeinben gemefen. ^aö finb bod) erftaunlid)e Öeiftungen

unb bered)tigen ju guten Hoffnungen. 2öie üiel DO^ü^e unb

gebulbige 51rbeit bamit für bie iDiiffionare üerbunben ift, ift jebod)

nid)t §u ermeffen.

90^it ber (SelbftDermaltung ber ©emeinben get)t'ö begreiflid)er''

meife nod) kngfamer üormärt^. T)a mu§ Dor allem ^a^ gefamte
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91iöeau be§ ©emeinbelebens erft ge(}oben inerben; unb ha^ tüirb

nod) 3ö^^'5^i)^it^ erfovbevn, um nid}t fvüi)veife 'Bilbungen §u

erzielen. (S§ tüürbe ein ^agiiiö fein, btc ©emeinben je^t ]cf)on

ftrf) felbft §u übevlaffeu. ^Äir baben bereits ©eite 30 unb 39

auf bie §eraubi(bunc^ eines eingeborenen '•^rebigerftanbe^ !)in'

gewiefen unb baben ^eite 39 unb 40 bie ^ird)enr)or[tef)er

rü()menb erruäbnt. ^2ßag lüir bort angefül)rt l)aben, beraeift,

baB unfere 50iijfion fid) auf einem guten ^ege befinbet unb

ba§ Qki feft in§ 3(uge gefaxt I)at. 2öir bürfen fagen, baJ3 bie

@inrid)tung ber ^irdjenüorftnnbe fid) bereits fo febr eingemurjelt

i)at in ben löoben beg ©emeinbelebens, ba^ eine 5(bfd)affung

berfelben eine gefäbr(id)e Operation fein mürbe. (5ine @emeinbe:=

üermaltung obne biefelben, allein burd) ben äRiffionar, ift tu

unferer bortigen SOliffion fd)on ganj untl)un(id) gemorben. Unb

je mebr bie 5^ird)enr)orftänbe fid) bemäbren, befto me()r merben

bie 9)2iffionare ibnen anoertrauen unb fie t)eran5iet)n bei ber

äußeren unb inneren ^^ermattung ber ©emeinben. ^a§u mirb aud)

bie red)te ^(ugbeit unb Söeisbeit treiben, um baburd) ungefunben

unb gefäf)rlid)en (Jntmicfetungen juuor^ufommen, bie fid) bereite

I)ier unb t)a geigen. @6 finb in oübafrit'a ^^eftrebungen oor=

l^anben, me(d)e auf eine felbftänbige 91ationa(t'ird)e unb auf

(Emanzipation uon h^n meinen SJliffionaren gerid)tet finb. ^at

bie benad)barte 'berliner SOliffion bereits eine fd)mer5lid)e opaltung

unb Reparation in biefer ^ißeife erleben muffen, fo fd)eint biefe

^emegung je^t allgemeiner ^u merben. Unter einem fd)mar5en,

üon 2{merifa l)erübergefommenen, mie es fd)eint, metl)obiftifd)en

^ifd)of l)at fid) eine @emeinfd)aft gebilbet, raeldie fid) bie

ätl)iopifd)e ober bie afrifanifd)e S^ird)e nennt, ^n ^^retoria t)at

jener eine ^erfammlung gel)alten, in meld)er bie ungufriebenen

(Elemente ber üerfd)iebenen ^ird)engenxeinfd)aften 5ufammen=

gekommen finb. (Beine aufreigenben hieben l)aben biefen gefallen.

3n ber ^Jläl)e ber ^auptftabt ^aben fie fid) angebaut unb eine

Station errid)tet. ^on ba aus fud)en fie nun in bie umliegenben

©emeinben einzubringen unb fie abtrünnig gu mad)en. ©o finb

fie bereite in ^olonia unb @bene§er t^ätig gemefen. ^uf ber
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(enteren Station i^ahtn fte 'ozn t)eiTfd)füc^tigen jungen ^onig

S)avtu^ geiuonnen, ix)e(d)ev mit einer (3d)ar junger Seute bereite

t)at austreten n)o(Ien. ®er ^önig t)at frei(id) uorläufig fein

Sßort raieber ^urürfgenommen, offenbar raeil er falfd) geredjuet

I)atte. @r t)atte gebadet, bie gan^e ©emeinbe raerbe it)rent

^önig folgen, ^od) biefe ift bem 9Jliffionar unb unferer ^irc^e

treu geblieben; nur einige unlautere ^erföntidjfeiten l)aben fic^

ben 3Serfül)rern angefd)loffen. Unb angeblid) um biefer millen

t)at fid) ein fdjroarjer ©enbting jener Mrd)e in ber ^önig§ftabt

niebergelaffen. ©o mirb'g einen Stampf geben mit biefen nad)

(Setbftftänbigfeit unb ©elbftregierung ftrebenben (Elementen, ber ja

ol)ne S^rage für unfere Mrc^e §um (Siege füt)ren mirb, benn jene

Bewegung ift au§ bem '^ki^dj unb fann feinen ^eftanb l)aben.

^ber ot)ne fc^mer§Iid)e Söunben mirb es nid)t abget)en. Um fo

mef)r mirb- e§ nun barauf anfommen, bie ©emeinben butd)

treue ©eetforge §u berua^ren unb burd) ^^elebung ber Organe

berfelben mie burd) meife 5?üt)rung §u einer unter Leitung be§

^rebigtamte§ ftel)enben
,

gefunben fird)(id}en ©elbftuermaltung

p er5iet)en. Unb midjtig mirb e§ fein, ba§ ^Bemu^tfein i^rer

fird)Iid)en 3^^f^^^i^^^9^^örigfeit unb^ it)rer ä^Ö^^ö^^O^'^^t h^ ber

großen atigemeinen lutl)erifd)en ^ird)e in il)nen ju meden unb

§u ftärfen. Unb ba§ fud)en unfere 5IRiffionare aud) ju tl)un

unb ^mar auf eine breifad)e 2öeife. 3ii^^äd)ft burd) bie ^2tbl)altung

einer allgemeinen ©i^nobe, mie eine fold)e in ber ^.=3Jl. jum

erften SJlal 1885, bann mieber gelegentli(^ ber ^ifttation im

Januar 1889 ((Bette 143), unb §um britten 9)^al üom 4. bi§

11. ^ejember be§ ,3al)reg 1895 ftattgefunben l)at. 5(uf ber

legten ©r)nobe maren bie 9Jliffionare unb 5S Vertreter ber

©emeiuben zugegen. 3ii^öd)ft l)aben bie 9)lifftonare bie ©egen-

ftänbe ber Stage^orbnung unter fid) beraten, bamit nid)t 9}leinung§=

t)erfc^iebenl)eiten ^mifc^en il)nen üor il)ren ©emeinbegtiebern

auggetragen mürben unb fie, nad)bem fie fid) unter einanber

üerftänbigt, bann um fo me^r jene ju Sßorte fommen laffen

unb bie 5(nf(^auungen unb 2öünfd)e ber eingeborenen 6:i)riften

fennen lernen fönnten. ®iefe§ 33erfal)ren l)at fid), mie e§
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|d)eint, als fef)r Derftänbic; unb rid)tit] enuiefen. ^ebe jur

^e]precf)ung fte()enbe grage ift ^uimdjft ^ovmittagg in einem

einc^eiienben 9^efevat von einem 9Jlt]fionav in beutfd)ev (5pvad)e

be()anbelt nnb Mmx uon bei* @efamt()eit beraten. *D^ad)mittag§

ift fte in ber ^^olt5fprad)e ben Vertretern ber (i^emeinben §ur

SJleinnnc^sän^ernng uor^elegt morben. ^ie ^^rotofolle meifen

babei eine tebbafte ^^eteilicjnni] berjetben nad). 8ie t)aben

bnrd)an6 nid)t ftnmm, uerftänbni^to^ nnb teitnabmstoö babei

gejeffen, fonbern f)aben frifd) nnb frei fid) an5i]efprod)en.

^abei finb fie bann freilid) and) oft auf nebenföd)lid)e ^^nnfte

getommen unb jnle^t l^aben alle gern etmas fagen moUen.

^er Vorfi^enbe (}at ee nid)t nötig gebabt, jur Beteiligung

anzuregen nnb ju ermuntern, bat üielme()r bei ber öeb()aftigfeit

berfelben oft genug loieber in bie Q3at)n ber ^agesorbnung

!()inein(eiten muffen. Unb fie [)aben fid) leiten laffen. ^ie

Seute l)aben and) bie 'Verantmortlid)t"eit ibrer Stellung gefül)(t,

n)ie aus bem '^orte eines berfelben l)eroorgel)t, ber fagte:

„^d) fel)e un§ an al§ einen Volfsrat. 2ßir follen @efe^e machen

unb follen Vertrauensmänner fein. 2ßir fpred)en immer allerlei,

aber nid)t, mae bie Sel)rer non un§ miffen mollen." ^ie

(5i)nobe ift bis 5um od)lu^ in guter Crbnung unb Haltung

üerlaufen. ^to erften ^age t)at e§ fid) um bas ©d)ulmefen,

an ben anbern um fragen ber d)riftlid)en 3^^^^ ^^^^ Sitte,

um ha^ ©emeinbeleben unb um bie fird)lid)en ^^bgaben, alfo

um bie 5^*age ber Selbfterl)altung gel)anbelt. ^ie Vertreter ber

©emeinben merben burd) fold)e Veratungen in il)ren ^Xnfd)auungen

geflärt unb geförbert unb finb bann im ftanbe in il)ren ©emeinben

aufflärenb unb förbernb ju mirfen unb baburd), ba§ fie felber

an ben Verl)anblungen unb Vefc^lu^faffungen teilgenommen

l)aben, finb fie für bie ^2(u6fül)rung berfelben intereffiert. @§

ift flar, roie l)eilfam ba§ für bie ©ntrcicfelung unferer gefamten

jungen 501iffxon5fird)e fein mu^.

@6 ift auf ber Sr)nobe aud) oon ber Verbreitung eine§

fird)lid)en Vlattes bie Diebe gemefen. DJliff. 3Ö. Vel)ren6 jun.

in Vetl)anie l)atte ein fold)e6 unter bem Flamen „Moshupatsela'^
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pnäd)ft a(§ 9Jlonat§b(att bereite gegrünb^t. ^iefe§ ipurbe

fobann auf bie ^onferenj ber ?!}liffionare übernommen. Selber

ift basfelbe unter ben allgemeinen ^(agen ber legten 3a{)re

üorläufig mieber eingegangen. l)od) !)offen mir, ba§ e§ halh

roieber aufgenommen roirb. (£5 ift mid)tig, ha^ unfere 9Jliffion

ein Drgan befi^t, meldje» unfern ©emeinben in if)rer 9Jlutter=

fprad)e 9lad)rid)ten au§ bem fird)(i(^en unb au§ bem 3}liffion5(eben

bringt unb fd)mierige Sage^fragen in einfad)er ftarer ^eife

befpric^t. (3ie merben baburd) nor ber @infü()rung i)erberblid)er

Blätter bema!)rt unb lernen fid) mebr unb me^r a(§ eine @int)eit

erfennen unb fül)(en, einig auf bem ©runbe be§ ^efenntniffe§

unferer ^ird)e unb einig burd) ha§> Q3anb ber 2kln.

9^od) mebr aber bienen ba^u hk gemeinfamen 9Jliffion§fefte,

Tt)e(d)e alljälirlid) in h^n oerfd)iebenen Gebieten geilten merben.

^iefelben merben teil§ in ber ^ird)e, teils im '^mm in ber

Sßeife gefeiert, ba^ mel)rere ^^nfprad)en geilten unb ^mifdjenburd)

unter ^ofaunenbegleitung einftimmig unb oierftimmig oiel gefungen

rcirb. ^ofaunend)öre finb in unferer SJliffion bereite mel)rere

üorl)anben unb ber oierftimmige (It)orgefang rairb mit 33orliebe

gepflegt, ^ie 5(nfprad)en merben nic^t nur üon ben DJliffionaren

gehalten, fonbern ftet^ merben aud) einige ber eingeborenen

©oangeliften baju herangezogen, ^iefe 9}liffion§fefte finb bereite

fe^r beliebte ^ollsfefte gemorben, bei benen bie greube am §@rrn

unb bie greube an ber fird)lid)en ©emeinfc^aft §um lebl)aften

Sluöbruc! fommt, unb an benen aud) bie Siebe fomol)l in ber

@aftfreunbfd)aft ber ba§ J^ft l)altenben ©emeinbe al§ aud) in

ber Sammlung einer SJliffionsfollefte fid^ oft in löftlid)er 3ßeife

lebenbig ermeift.

^amit finb mir fd)on bei bem britten fünfte §enrr)

33enn'ö, bei bem seif extending angelangt. @§ ift geroi§,

ba^ eine ^ird)e ober eine ©emeinbe, meiere nid)t§ für il)re 5Iu§=

breitung unb für tl)r Sßad)5tum tl)ut, il)re (3ah^ mie il)re

Aufgabe nod) nid)t erfennt, il)re§ 9fleid)tum6 nod) nic^t re^t

bemüht unb frot) gemorben ift. ^enn fie ertannt l)at, ma§

für ein ^funb fie empfangen l)at uon bem $@rrn, fo fann fie
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es nid)t im odjroei^tud) üergvaben, fonbevu iDtvb unb mu^
bamit ii)ud)evn, bt§ ber §(£rv fommt. (Sine lebenbige ^ivd)e,

eine (ebenbige @emeinbe tüirb e§ nid)t ertragen fönnen, ha^

runb umf)er nod) Reiben im ^obe5fd)atten iüül)nen nnb nnter

ber Cbrigfeit ber ^J^^ft^^'i^i^ feufgen, fte mu^ unb lüirb

für bie ^(usbreitung bes @üange(ium§ forgen, fte muJ3 unb roirb

fid) felbft ausbreiten, um jene f)inein5U5ie[)en in bie @emein]d)aft

if)reö feiles unb it)re§ Sebens. ^()ut fie ba§ nid)t, fo mirb fie

erfticfen unb fterben. ^od) — @ütt fei ^anf — fo(d) ein

^uöbreitungstrieb ift in unfern ©emeinben Dor()anben unb ermeift

fid) in ben @aben für bie SJliffionsarbeit, bie an ben 9Jliffion§=

feften, am (Spip^anienfeft unb aud) fonft gegeben merben, unb

^eigt fid) in bem ^^ugnis, \v^id}^^ üiele (S^t)riften offentüd) unb

fonberlid) üor ben Reiben ablegen. 9lid)t nur bie ba§u angeftedten

©üangeliften
,

fonbern aud) üiele ber @emeinbeg(ieber, SJlänner

unb Sßeiber, Jünglinge unb Jungfrauen, finb eine (5d)ar üon

äöerbern für ba§ 9^eid) ©ottes. *iöie üiele finb unter ben

Reiben, me(d)e ha^ einlabenbe 2öort bes 9J^iffionar§ nid)t

erreid)t t)at, meldje aber burd) ha§> Zeugnis irgenb eines (£f)riften,

eines ^^enüanbten, eine§ greunbe^ ober aud) eine§ gänjlid)

Unbefannten gewonnen unb ^um i3ud)en nad) bem ^eile angeregt

finb! 3Bie mand)e fommen §um SJliffionar mit ber ^itte um
bie ^aufe unb finb in ben ^^nfängen bes @(auben§ bereite

untermiefen! 3Ber ^af^ getl)an? ^er i)at fie ge(el)rt? ^a§

l)at biefer ober jener 6^t)rift gett)an. ^af)rlid), ha ift 2^h^n,

unb es ift nid)t §u be^meifehi, ba§ je mef)r bie {)eiben(^rift(id)e

^ird)e <3übafrifa'§ erftarft, fie aud) üon großer '^ebeutung für

bie DJZiffionierung unb 6^f)riftianifierung ber afrifanifdjen §eiben=

roelt merben mirb. ^arum rooUen mir für bie innere ©rbauung

ber uns gefd)en!ten großen t)eibend)riftüd)en ©emeinben ein

forgfames 2(uge i)db^n unb raoUen barin eine unferer fürne{)mften

5lufgaben ernennen, §u bereu (Srfüttung ber $@rr un§ ^raft

unb 2ßei§^eit fd)enfe burd) (Seinen ©eift! —
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2)ic öctttidjtn (Semcinötn.

3n 5ßerbinbm.G mit unferet SRiffion ftet)t aud) je^t nod) eine

bebeuTenbe Sln^af,! beutfd,et eoangeüfd,4utt,erifd,er ©eimmben.

e§ roai- ein £iebÜng§qebante be§ @tünber§ unierer 5911, lon,

Sa.ren mit ben ^onaven gleid,9efi«nte^beutid^ Eo omj^n

al idifan.. al§ Saienbrüber mit l)ina«Säufenbetu Unb fo tj §

aud, bi§ 1869 ge,-d,et,en. ®iefe iebten ^unädjlt tn l,auMtd,ev^

ieinfd,aft mU ben a^liffionaven unb befovgten ben SWertau

bie evbauung bet Stationen unb atte§ ^anbroeit ®abuid,

»aren Je eine bebeutenbe «,ülfe für bie ^^egtünbung unserer

Wiifion Sie Biete ©ebdube l,aben fie autgefüt,rt, mte met Sanb

hab n % urbar gemad,t unb beadert, ,me mel fleißige «nb treue

Seit
^

aben fie gettjan! ÜK. aber bie ^l ber tolomften p.

nabm unb it,re Familien fid, Bermei,rten, liefe fid, ba§ gemem,ame

Se m nid,t n.eV' burd,füt,re,i. 3m 3at,re 1869 erfolgte etne

gütlidje 2 fung be§ 5ßerl,altniffe§. ®ie Eotoniften ^erUefeen bte

©tatiinen unb jogen in ©egenben, n,o f^e äujammen mot,nen

unb burd, aiderbau, burd, ©anbei unb @e,t,erbe ftd, it,ren SebenS=

ZXü ermerben totmten. ®ort fd,loffeu fie fid, ju beutfd,en

©emenben äufammen, unb bie SRiffion übernat,m tl,re geiftlic^c

<Berforgung im Eird,en. unb ®d,utoefen. Unfere Äolom,ten l,aben

mit be'utfcjem %m unb mit ber 3äl,igteit unb
^ff-« -\-

fad,fifd,er «auern gearbeitet unb gerungen unb ^ben © ofee§

geleiftet, fo bafe eS eine fprüd,mörtlic^e 9{ebe mürbe t" ®"^«^'
^^

;

9Bo ein t,oaänbifd)er S3uer nid)t leben, mo em @nglanber e§ jur

giot au§t,aüen fann, ba fann ein 3)eutfc^er nod, ganj gut beftejen

Unb fo mar e§ auc^. Sie t,ottdnbifd,e,t Suren treiben ^auptfad,lid,

Sei, uc^t unb leiften im Slcferbau unb fonüt in ber tutoterung

be? £anbe§ menig. aSo e§ bamit bei il,nen beffer gemorben .ft ift

ba8 eine Solge ber S^onfurvenä ber ®ngl«nber unb ber ®eutfd,en

unb eine 5rud,t il,re8 SJorbilbeS. ®ie ©nglänberfmb eifrig unb

;efd,icft unb praltifd, tud,tig; aber il,r Siel ift ^ev ^anbel unb

e merb, unb fie mad,en größere 3lnfprüd,e an ba§ Sebea 3)ie

®eutfd,en bagegen finb anfpruc^8lo§, fleifeig unb äät,. S)er Slcferbau
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ift it)r (£-lemcut. (Sie fd)euen aud) ein cntbebvinu3^i>o(le^ ^eben iiid)t.

Sic fitzen feil auf il)rer 6d)o(Ie, ^ie fie fid) ^u eiv^en evUHnbcn bvibeu,

un^ balten aii^, biö fie ibv ^ki erreid)t, bi^^ fie t)cn 5yo^en uvbav uu^

cvtiavjofäbiv3 v^enuid)t, bi^ fie fid) eine ti\iulid)e, fvioMid)e .peimftätte

i3eiHvünt)et \:)abcn. 3o bcibcii ^enu unfeve .paibebaiievu in tev .^oloui^

fierunc^ unt Multiinerunv} jener Öante öJroBeo ^eleiftet, un^ ^el•

Scijen be« .sp(£nn bat auf ibvev '21rbeit i^evubt. "sni 3»>i^i'" '^iatale,

in ^2llfve^ia, im 3ululan^ un^ in IvanoDaal baben fie blübeu^e

'2Inlle^e(uni3en i3ev^•lin^et. Dabei b^iben |u ibre t>eutfd)c (£iv3euart

tDie il)re uiebeifäd)fifd)e Spvad)e tveulid) beunibvt, unb ce nuitel einen,

tt?enn man buvd) jene (^e^cnten i^ebt, faft an, alo ob man in ber

beutfd)cn .peimat u>äve. T)a fie buvd) ©ottee Se^en in i3uten

2Boblftant> famen, fint) ibnen üiele i>'reunbe unb 'InntDaubte nad)=

c^ejo^en, unb bie auf ben beuti^u^i lai] finbet anbauernb eine

niet)erfäd)fifd)e (£inu\inbevunv3 in eiibafrifa ftart.

Di\ biefe 1)eutfd)en une jene elften .^oloniften ihrer 2Jiebrjal)l

nad) au^3 fird)(id)en .^reifen ftammen, ließt ibnen aud) bae v^ird)en^

uub 3d)n(mefoa am .perlen. Daburd) untcrfd)eibcn fie fid) üon Dielen

anberen Deutfd)cn, bie aileid)faü? in '^frifa einmanbern, u>eld)e bie

'Jlbenteuerluft ober bie (^olbißier binau^:?treibt ober U>eld)e ein alte^

vSüubenlcben in ber neuen 'IBelt uer^effen woikn. Daö finb X;eutfd)e,

tveKte ibre bentfd)e C^i^enart, ibre beutfd)e 3itte uub ibre beutfc^e

Sprad)e balb üerleuv^nen unb oerlieren, bie ee üer^effcn, auö n)eld)em

gele fte ^ebauen unb au^3 u>eld)em ^^runnen fie gearaben ]u\\), ti>eld)e

ben (Glauben i()rer 'l^äter U)ev3iverfen unb bie v^ird)e ®otte^ üerad)ten

in G3emeinfd)aft mit bem '2luvtrurf anberer :Bölfer, eine üaterlanbc^ofe,

v3ottlofe Ototte, fdUimmer ale bie \>eiben, bereu l>erfübrer \\\\^ l^crberber

fie geworben finb. T)iefe finb aud) ein Cbjeft ber ü^iiffionotbätigfeit.

Uub bie DJliffioneftationen tDie bie fird)lid)en beutfd)en ®emeinben

finb oou gro§er '^ebeutuuvj unb i^ou reichem Seijen für fie. Sd)ou

mand)er, ber etU)a in ber Ücot ober aud) fouft burd) ®ottee ©nabeu^

fü^i'ung babin vjefommen, b^t bort §ü[fe in ber dlot, b^^t eine

gefid)erte (^rifteuj, b^it bort ha^ |)eil feiner Seele gefunben. Denn

unfere beutfd)en v^olonifteu baben fic^ nid)t üereinjelt unb oerjlreut,

fonberu finb ftete in gröBeren ®rn)>pen ^ufammengejOi3en, t)aben fid)

jU ©emeiuben 5ufammengefd)loffen unb haben fid) an unfere SOZiffion
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jum Qmd i^rer fird)(ic^eu ^Serforgung anc3efd)loffen. So ftnb fie

beim §uerft t)oii benachbarten 2)äfrtonaren bebient njorben, n)a^ bei

einzelnen fleineren ©emeinben aud) je^t nod) bev gad ift. 6obalb fie

aber erftarften, baben fte fid) auö bem Greife unferer DD^iffionare

ober nnferer BögHnge eigene $a|loren erlDciblt unb erbeten, nnb

unfere üJliffion ift il)nen barin in jeglid^er 2öeife entigegengefommen.

^ud) baben unfere üRiffionare folc^e Stellungen gern übernommen,

tro^bem fte mübfam genug tDaren, ba fie in ben meiflen gäüen

einen grö§eren 53ejirf §u üerforgen batten unb i^ugleid) Ce^rer in

ben beutfc^en 6d)u(en fein nuiBten. 9^ur in i)ieu=§annooer unb

^eitmeife aud) in J!ird)borf unb Lüneburg ^atte bie ®emeinbe einen

befonberen '^e()rer angefrellt. ^ie ©emeinben (jaben für ibr tird)en-- unb

Scbulmefen ©ro^artige^ geleitet. Sie brachten bie 23efolbung für

i[)re $a|toren unb Cebrer felber auf unb forgten auc^ für beren

2Bitti>en. Sie bauten ^ird)en, Sd)u(en unb ^farr^äufer. 3wm
3:eil finb e^ jlattlid)e, fd)öne, ftiloolle ^ird)en, bie fie erbaut ()aben,

unb fie flatteten biefelben aud) innerUd) in nnirbivger ®eife au^.

Unb ba^ adeö ^aben fie au^ eigenen äRitteln aufgebrad)t unb mit

eigenen .^haften geleif^et; nur ein gad ift mir befannt, \)a^ eine

©emeinbe eine einmalige 33eibülfe aue bem ^pannooerfc^en ^irc^en*

fonbe für ^ut^eraner im '2lu0(anbe erbalten l)at T)ie ©emeinben

^aben fid) fämtlid) auf ben feften ®runb beö 23efenntniffe^ Der

ei?angelifct''lutberifd)en Äir^e gefteüt unb ^aben bie ßüneburgifd)e

tird)enorbnung ah D^orm für bie ©otte^bienfte unb für bie fird)lid)en

v5»anblungen angenommen, n)ie biefelbe in unferer ED^iffion in einer

ben afrifanifcben ^I^er^ältniffen gemä§ befd)ränften 2Beife eingeführt

ift. ^211^ ©efang- unb Gebetbuch ift überall t)i\^ üon ^^aftor

^^eobor §arm^ b^rau^gegebene 3ion in te^e, Sd)ule unb -5)au^

im ©ebrauc^ unb für ben fated)etifd)en Unterrid)t ber t)ortrefflid)e

^annot)erfd)e tatec^i^mu^ üon 1862. ^a^ ^JSer^ältni« ju unferer

DD^iffion, mie ba^ fir^lid)e ®emeinn)efen unb ba^ Sd)ultt)efen, ifl

burd) eine üon bem Sd)reiber biefer 3^ilcn entworfene unb mit ben

bamatigen ©emeinben perfönlic^ beratene ©emeinbeorbnung geregelt

unb feftgefe^t. ^ie ®emeinben erbalten barnad) üon unferer

Tl\\\xoi\ i^re ®eiftlid)en unb ^aben fid) unter hie fird)lid)e ^2luf*

fid)t unb Leitung be^ Superintenbenten unferer iDIiffion, njie be^
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^iveftortums geftedt. ^m übrigen uevrcadet jebe ©emeinbc

it)ve 5Inge(egenl)eiten jelbftänbig buvci) einen 5lird)enoovftanb,

befjen i^ovfi^enbev ber jeiueilige ^^aftor ift. ^m (3d)u(n)efen

finbet mir f)infid)t{id) bes 9ielic|ion6 = Unterrid)tö eine ^eauf=

fid)tignng bnrd) nnfern 3iiperintenbenten ftatt; im übrigen

ftel)t bie 3d)nle ben Sanbeegefel^en gemä^ unter 5(uf]id)t ber

Regierung nnb erl)ä(t uon biefer eine nad) ben ^eiftungen

bemefjene jä()r(id)e '^eibülfe. Q\n ganzen roirb in ben v3d)ulen

3:üd)tige5 ge(eiftet, jo bag fd)on mand)cr berfelben eine offene

Iid)e ^^nert'ennung burd) bie ftaat(id)en 3d)ulinjpeftoren 5U teil

geiDorbcn ift.

^ie ©emeinben baben fid) bis auf einige and) in h^n

fdjrceren ß^i^^it treu ^u unferer 5!}Ziffion gebalten, ^ie *!paftoren

beteiligen fid) an ben .^ünferen5en unferer ^Oliffionare nnb unfere

3}liffionare tüieberum bienen ben ©emeinbcn gern an ihren

SOliffionsfeften, bie faft überall regelmäßig gebalten roerben.

%ir bie ^^aftoren Dltmann, otielau, 3'^t)<^i^i^^ö unb

@er)er§ ^abzn \id) in ber t'ird}lid)en ^rifi^ von unferer 5[Riffion

getrennt unb ein ^eil ber ©emeinben ^ird)borf, Lüneburg unb

bergen ift ibnen in bie Separation gefolgt, fo ba§ bie (enteren

3 ^^aftoren auf il)ren otellen blieben, mäl)renb **^aftor Dltmann
in ^^eu-öunnouer feine Stellung aufgeben mußte, ha hk ©emeinbe

baö '^anb mit unferer 9Jliffion feftl)alten wollte, '^ir l)aben

in Siebe unb ©ebulb getban, lüas mir r)ermod)ten, um bie

Spaltung 5U üer^üten, unb fönnen über biefelbe nur trauern,

gür bie t'ird)lid)en '^emegungen in ber beutfd)en Heimat fann

man ^^erfttinbuis l)aben, jene aber ift un^ burd)au5 unüerftänblid)

geblieben. Seiber Ratten biefelben in 5^ird)borf unb Süneburg=

33ergen betrübenbe Streitigfeiten innerl)alb ber ©emeinben jur

golge, bie in ber le^tgenannten ©emeittbe fogar §u einem ^ampf
um bas Rird)engut fübrten, ber febod) fd)ließlid) — ©ott fei

^anf — in einem gütfidjen ^^ergleid) feinen 5Iu5gang fanb.

3öir l)alten benn aud) ben Sßunfd) unb bie Hoffnung feft, baß

man bie ©runblofigfeit ber Spaltung nod) einmal einfel)en unb

baß eine ^öieberoereinigung auf @runb bes gemeinfamen lutl)e=
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rtjc^eu '^efenutniffe§ über !ur§ ober lang ftattfitiben möge,

^em §@rrn ]ei'§ in ©eine treue §anb gelegt.

^ie ©tede in ^^eu-^annouer I)aben wir fobann mit bem

^aftor ^rogemöUer neu beje^t. ®er unferer TOffion treu

bleibenbe ^eil ber ©emeinbe Mrd)borf fo.nftituierte fid) al§ eine

neue ©emeinbe ^loob^bergroab unb n)ä(}(te ben SO^iff. ^arteB
§u feinem ^aftor. ^iefelbe !)at fid) fpäter 't)^n ^'lamen Sßartburg

beigelegt, ^ie treuen ©lieber ber ©emeinben Lüneburg unb

bergen fi^loffen fid) unter bem ^aftor (5d)utenburg gu einerneuen

(5)emeinbe Lüneburg ^ufammen. ^ie ©emeinbe 5^oob§bergroab

aber mndß berma^en, ba^ balb eine neue ©emeinbe ^^euen-

fird)en unb mit SInfang biefeö 3öl)ve§ hk mm ©emeinbe

Silientl)al non jener l)at abgegmeigt merben muffen.

(Sieben ber mit un^ üerbunbenen beutfd)en @emeinben

l)aben il)re eigenen ^elfteren, fünf merben von h^n benad)barten

9}liffionaren bebient.

@§ finb a) in ""Jtatal bie ©emeinben:

1. ^ermanngburg. ©egrünbet 1854. '^^aftor 9Jliffionar

^ol)anne§ Silie, feit 1889.

2. ^'leu^^annooer. 1862. *>paftür :3of)ann ^röge-

möller, feit 1891. ^er Öel)rer berfelben ift £üui§

(5d)mibt.

3. Dloobgbergroab ober Sföartbnrg. 1890. ^aftor

(5:i)riftopl) iöartelg, feit 1890.

4. gf|euentird}en. 1891. ^aftor ^einrid) ^Biefe, 1891.

5. Silient^al. 1899. ^:paftor ^arl D()ll)off.

6. 9Jlüben. 1890. ^aftor .g)einrid) ^ef)ning, feit 1896.

7. ^etl)anien in 5(tfrebia. 1888. ^aftor ^:paut ©d)ie:=

ring, 1888.

8. ^elpmafaar. 1888. ^aftor SJliffionar (S:(}r. 20. ^ebe=

finb in ^^a^aretl).

b) in ^ran§üaal:

3u (5üboft=^ran§t)aal (im alten ©ulutanb):

9. Lüneburg. 1870. c:8ergen. 1886.) ^:]3aftor ^ einrieb

©djulenburg, feit 1892.
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10. @fuf)Iengeni. 1890. ^aftor ^Jlifftonar ^aüib Solff

,

feit 1893.

^n Sßeft=^ran§r)aa( (im ^et]d)uanen(anbe):

11. ^roonbal. 1890. ^aftor 9}liffiouar ©()r. SDIüüer

in 9iufteuburg, feit 1890.

12. 5!Jle(orane. 1893. ^aftor vacat.

35on ©egeu fiub bieje beutfd)en ©emeiuben für unfere

9Jli]fion aud) baburd) gerrorben, ha^ biefelben uns 5unäd)ft

mit fird)üd)en Jodetten unb fünftigen Liebesgaben unb mit i()ver

gürbitte untevftü^t f)aben. ^ud) mivb, roo nid)t 9Jliffion§=

ftationen in unmittelbarer 91ä()e finb, birefte 5D^iffion§arbeit in

benfelben getrieben, oo finb in ^'leu^^annoüer, 'iöartburg unb

91euenfird)en eingeborene Se()rer angeftedt, meldte bie regele

mäBigen (^ottesbienfte für bie (}eibend)riftlid)e ©emeinbe ^Iten

unb ben ^auf= unb 3d)u(unterrid)t beforgen, mä()renb bie

^^aftoren bie 3tmtöt)anblungen r)o(l5iel)en. ^ie ©emeinben ^aben

bie nötigen ©ebiiube ba§u errid)tet. Qn ben übrigen beutfd)en

©emeinben ge^en bie Reiben, me{d)e bie ^aufe bege()ren, auf

bie benad)barten SJZiffionsftationen ^um Unterrid)t, mie bort

aud) bie ©ottesbienfte für bie eingeborenen 6^t)riften gef)a(ten

merben.

Unb enblid), roaö oon größter Q3ebeutung. ift, bie beutfd)en

©emeinben geben burd) treuen 5lird)enbefud) unb burd) it)r

fird)lid)e5 ©emeinbeleben, burd) bie ''Pflege t'irc^lid)er ©itte unb

Crbnung unb burd) bag d)rift(id)e Seben in it)ren Käufern

ben t)eibend)rift(id)en ©emeinben, mie ben ßeiben ein ^^orbilb

unb Krempel. (5ie beftätigen baburd) bie '^a^r^eit be§

(It)riftentum6 unb geben ber ^i^rebigt be§ (Soangeüumö 3^^9^^^^/

ba^ es eine ^raft @otte§ ift §ur 9^ed)tfertigung, Heiligung unb

(Erneuerung, eine ©ottesfraft, bie ha feiig mad)t atle, bie baran

glauben. Unb \:)ahtn fie- aud) it)re ©d)attenfeiten, i()re SDIänget

unb Rieden, fo finb fie bod) im ganzen ein guter ©eruc^

(£t)rifti unter ben .g)etben unb ein ^reis unb 9lut)m (Seiner @nabe.



§ ß e n e 5 e r.

lie gering xvax ber Einfang unferer SJlifftün uub bod)

wie gro^! „^d) raerbe in @otte§ 5^amen eine SJliffion in

|)ermann§bnrg emd)ten nnb ^ahe feinen ^^fennig bagn" — fo

t)atte ber jnnge ^ermann^burger ^aftor fiubraig §arnt§

1849 auf bem 9Jliffion§feft in ß^eüe gejagt. Unb im ©tauben t)at

er'§ gett)an. @§ raar nid)t ©igenroitte, and) nid)t (5(^n:)ärmerei,

fonbern eine naturnotraenbige ^ruc^t ber in ^ermannsburg unb

ben umtiegenben Dörfern ber Süneburger ^eibe entftanbenen

©rraedung. ^a raurbe nid}t nur für bie SJliffion reid)lid)

geopfert unb brünftig gebetet, fonbern e§ famen aud) Jünglinge,

bie fid) felber für bie Arbeit be§ S^teic^eg @otte§ barboten unb

in bem ^ienft ber ^eibenmiffion au§gefanbt §u werben begehrten.

Subroig ^armg ^atte §unäd)ft gar nid}t an eine eigene

5D^iffion gebad)t. ©rft bie ©ntraidelung ber ^inge nötigte i^n

§u felbftänbigem 35orgeI)en. ^ie beftet)enben 9Jliffionöanftalten,

an bie er fid) mit ber ^itte um 5(ufna^me manbte, t)atten

feinen ^(a^. ^a§ 9}liffion§f)au§ ber norbbeutfd)en 9}liffion§=

gefellfd)aft in Hamburg ging ein. ^ie ^reunbe brängten, bie

Qünglinge baten, ©ollte er biefe abmeifen? .^ag fonnte er

nic^t oerantmorten. ©o fragte er ben §(Srrn im @ebet unb,

al§ biefer bie ^reubigfeit ba^u in fein $er§ gab, f)anbelte er,

mie bag feine 5Irt mar, mit einer föftli^en grifd)e unb 2:t)atfraft,

of)ne $öanfen unb (5d)manfen in ber @erai^t)eit ber Seituug

beö §@rrn unb im feften ©tauben an ©eine ^ülfe. Unb ber

§(£rr lie^ es i^m munberbar gelingen. @r füfirte if)m bie

^erföntid)feiten ^u unb gab it)m aud) bie nötigen ''Mitid, fo ba§

er nie (5d)ulben gemad)t t)at unb fomot)( ba§ SJliffions^au^,
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ha^ er faufte, a(§ ba§ 3Jlifftonöfd)iff, ba§ er baute, bie 5tu§=

bilbung, bie ^u^rüftung unb bie ^ugfenbung ber SJliffiouare —
atle§ immer bar be^afilen fonnte.

3tr)ö(f Zöglinge i)atte er 1849 aufgenommen, adjt fonnte

er 1853 au^fenben; ^mei roaren geftorben unb ^mei maren

untreu gemorben. ©ein Sieblingggebant'e mar, fie ju ben @a(Ia

§u fenben, einem urmüdjfigen, mitben, fräftigen ^olf^ftamm in

Dftafrifa. Sanb unb ^^olf maren mef)rfad) in be]onber§

an§ief)enber 2ßeife gejdjilbert morben unb burd) ein befef)rte§

@a(Ia=3Jläbd}en, ba§ in Horntt)aI unterridjtet unb getauft mürbe,

mar bie 2(ufmerffamfeit ber c^rift(id)en Greife ^eut]d}lanb§ auf

biefeg 3So(f geteuft. Unb men mitl'ö rcunbern, ba^ jenes fräftige

^olf bem (5oI)n be§ fraftüoUen (5ad)fenftamme§ befonbers am
^er§en tag? Qu hzn @aUa t)in! — ha^ erfütite feine gan^e ©eele.

^er Sßeg in il}r Sanb füt)rte burd) bas ©ebiet bes 8u(tan§

t)on ©anfibar. ^a()in ging juerft bie 5at)rt. ^ro^ bes et)r=

rcürbigen treuen SJliff. ^ebmann'g 5ürfprad)e, ben bie 'trüber

in SJlombae trafen, mürbe i()nen ber ^urd)§ug oerraeigert.

^Ite 3]erfud)e fd)Iugen fet)I. ^ie 9Jliffionare mußten jurücf

unb gingen auf 9iebmann'§ 9^at nad) 91atat. ^nd) ber hti

ber §raeiten 3(u§fenbung 1857 gemadjte 3]erfud} mißlang üöllig.

^a§ mar ein fd)merer ^itnfang unb eine f)ei^e ^^nfed)tung. ^a
f)ie^ e§ @Iauben5get)orfam lernen, ^^ie mar bigt)er a(Ie§ fo

munberbar gelungen — meit über ^Sitten unb ^erftel)en! ^ie

|)er§en maren üoüer 5^'eubigfeit. Unb nun mar ber erfte ^ilnfang

im ^eibenlanb ein 50^i§etfolg! ^arm§ mar tief bemegt. ^n
feinem l)ol)en ©laubensmut unb feiner ©laubensenergie meinte

er, bie Q3rüber l)ätten alle§ magen muffen, um §u ben @alla

burd}§ubringen. 3^un mu^te er e§ mit feinen SJliffionaren unb

mit ber SJlifftonsgemeinbe lernen, ba^ mir bie Golfer un§ nic^t

au§fud}en fönnen nad) unfer§ ^er§en§ ©ebanfen, fonbern ba^

mir un§ millenlos fül)ren laffen muffen, oft aud) mol)in mir

nid)t mollen. ^enn mof)in mir moUen, ba verbaut ber §@rr

un§ ben 2öeg. ^a§ tf)ut @r, bamit üor Ql)m ftd) fein gleifd)

rüf)me, al§ fei ha^ Sßerf aus eigenen ©ebanfen entfproffen

5*
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uitb mit eigenen Gräften au§gefüf)rt. ^a§> i^ut @r, raeil @r

adein ^ineinfd)auen fann in bie ©ntroidtelung ber Golfer.

Unb @r allein niad)t bie @efd)i(^te unb @r regiert bie 2Öe(t.

5lber e§ raaren großartige ©ebanfen nnb ^läne, vo^ld)^ ba§ §er§

be§ $aftor§ §arm§ erfüllten. 3öie ein ^rop^et ftel)t er mit

feinem §inmei§ auf Dftafrifa ba. 2Bie mürbe e§ mit jenen

©egenben geworben fein, menn bie große (Bdjax feiner 3)liffionare

unb ^oloniften bort eingebogen märe unb menn er feine 9}liffion§=

unb ^olonifation^gebanten bort l)ätte jur 5(u§fü^rung bringen

tonnen! ' ^n ben legten 3öl)r5et)nten l)at ba§ SIrabertum unb

ber 9Jlo{)ammebani§mu§ fid) mit ber ^raft be§ xijm eigenen

ganati§mu§ über meite Sanbe ausgebreitet. (Srft in einem

üer!)ä(tni5mäßig furzen 3^^traum ^at bie ^Religion beS falfd)en

^ropl}eten -bie 3Sö(fer jener Sanbe unb bes 3^^^^^^'^ ^^frifa'§

bis pm Seften ()in in feine ^anbe gefd)lagen. 2öe(d) ein

mäd)ti'ger ^amm mürbe i[)m entgegen geftanben I)aben! @§

fann nur tiefe 2ßel)nmt unfere $er§en ergreifen unb baS um fo

me!)r, menn man I}ört, baß fur^fidjtige, in felbftifdjem ^ntereffe

befangene beutfd)e ^aufteute eS I}auptfcid)lid) r)erl)inbert I)aben,

^aufleute, meldje benfelben Greifen beutfdjen ^ürgertumg ange^

l)ören, bie einige 3a^i^5^^)^^i^ fpäter non bem ^olonifationS^

gebauten fo fet)r ()ingenommen maren, ha^ fie ber beutfdjen

SJliffion einen 3]ormurf barauS mad)ten, menn fie fid) nid)t

in ben (Strubel l)inein5iel)en ließ unb fid) nid)t fo rafd) ju einer

Arbeit in ben Kolonien entfi^ließen fonnte. ^od) e§ galt ftille

fein unb öubmig $arm§ füllte fein ^er§ vor bem §(£rrn

im @el)orfam be§ @lauben§, ber feftl)ält an ©einer gül)rung

unb an ©einer 33erl)eißung, aud) mo nidjtS bauon §u fel)en ift.

^uf ^^nraten be§ berliner 9Jliffionar§ ^^^offelt in ^31atal

t)erfud)ten fie burd) hzn normegifdjen SJ^iffionar ©djreuber,

meldjer bei bem ©ulut'önige Umpanba großen Einfluß t)atte,

Erlaubnis ^u einer 3)liffion im ©ululanbe §u erlangen. ^06)

gelang baS oorläufig uod) nid)t. ^a unternal)m e§ SJliffionar

^ f f e 1 1 , burd) bie englifdje 9iegierung ilinen bie @enel)migung

gur 9^ieberlaffung in 91atal gu üerfd)affen. ^2(llein, aufgeljetjt
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burd) ben treulofen Kapitän ber „^anbaje", üertüeigevte ber

Beamte ieben ^la^. ^a riet t()neu ber unermübttd)e treue

^offelt §um 3Infauf eines fold)en unb üermittelte jelbft ba§

©efdjäft. ^]^a^e ber (Bulugrenje f)atte er für 600 ^fb. «Sterling

ein ©rmibftücf non 6018 ^^cres, genannt ^^Perfeüerance, gefanft.

^ort baute fid) bie fleine ©emeinbe an, unb biefer "»^la^ ift

nidjt nur ber ^^uegangspunft für bie ^ennannsburger SOliffion

in ^^Ifrifa, fonbern aud) t}a^ 3^^^trum berfelben geworben unb

empfing beöf)alb oon ben Q3rübern ben ^tarnen „'!}leu=§ermann§=

bürg". DJliff .
'^^ o f f e ( t fd)reibt barüber an S u b u) i g $ a rm §

,

e§ fei nur ba§ @ine mög(id) geraefen — einen ^iai?, §u faufen.

Unb ba§ fei aud) ba§ ^efte, pon i^m unb allen gutgefinnten

©nglänbern gebilligt, ^aburd) feien fie gan5 unabl}ängig uon

ben ^el)ürben unb tonnten mifftonieren nad) ben 2öünfd)en

il)re§ ^er^ens unb allen ^]^länen, bie il)nen alg bie jiüecfmä^igften

erfd)ienen. (£r felbft l)abe ben ^^la^ nad) feiner beften Über=

geugung au5gercäl)lt, fie fönnten bort leid)t il)ren Seben5unterl)alt

erinerben, üiele Reiben erreid)en unb tarnen nid)t in S^oUiffion

mit anberen SJliffionen. „©ie baben nun il)ren gu^ auf einen

guten ^uegangspunft gefegt, unb bleibt bag 5tuge macter, fo

roirb es fd)on fel)en, mo ber §@rr bie %^üx öffnet, ^arum

frifd) auf, bu lieber SJlann, fleud) meit über ben ©pott berer, bie

bas @el)eimni5 be§ 9fleid)e5 ß^brifti nid)t tennen! ©§ ift alle§ gut

unb eö ift alle§ gortgang in bem 9^eid)e unfers §@rrn, finb mir e§

un§ nur bemüht, ba§ mir ©ein 9ieid) p förbern uns bemühen.''

^ie ©rünbung ber Station mad)te ben Q3rübern juerft

Dtele (5d)mierigfeiten, aber fie betrieben il)re Arbeit mit großem

@ifer unb mit fröl)lid)em 9J^ut. ^ann begaben fid) einige uon

il)nen §u ^offelt, um bie ©prad)ftubien fort^ufe^en, bie fie

bort gleid) nad) il)rer 5(nfunft begonnen l)atten, unb einzelne

üon il)nen fiebelten balb auf einige ^2Öod)en gang in einen

^affernfraal über, um unter ben Seuten §u mol)nen unb baburd)

SSolf unb i3prad)e fo oiel grünblid)er fennen §u lernen. @ine

gro^e (Ermutigung Ratten fie baburd), ba^ bie englifd)e 9^egierung

üon je^t an freunblid) für fie eintrat.
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(3(^on im folgenben ^di:)x^ Ratten fie ^bte greube, einige

Reiben untemcf)ten unb i!)rer t)ier taufen §u fönnen. ^ev

^auflag wax ein großer S^f^t^Ö füt ben fteinen £rei§. ©ie

f)atten fid) mit ber ^aufe nid^t übereilt ^ie SJliffionare fd)reiben

barüber: „3Benn wix erft mit ber ltaffernfprad)e vertraut ftnb,

werben mir mit ber ^aufe nirf)t fo lange ^ögern, raie biefes

Mal, fonbern auf i^x burd) bie ^rebigt gemectte§ aufrid)tige§

3Ser(angen taufen, ot)ne fo oiele ^enntniffe oon ify\^n §u forbern,

Tüie biefe bereite t)aben, ba mir ja gelernt l)aben, ba§ nac^ ber

^aufe erft ber redjte Unterrid}t anfangen mu§, mie mir ja aud^

bie Sßeifung ba§u mitgenommen l)aben." §infid}tlid) ber §eiben=

taufe l)atte Submig ^arm^ folgenbe ©runbfä^e: „2Öegen

ber ^aufe ber Gaffern ^SJlutter bemerfe id), ba§ für ermad)fene

^zihzn gur^^aufe erforberlid) ift: 1. ^a§ aufridjtige 3Serlangen

nad) ber ^aufe, um feiig §u merben, nid)t um anberer S^lüdfii^ten

millen.- 2. ^ie Kenntnis ber 10 ©ebote unb ha§> ^emu^tfein

oon bereu Übertretung. 3. ^ie Kenntnis ber brei @lauben§=

artifel unb bie fides kistorica. 4. ^ie @emi^l)eit, ba^ bie

3Serl)ältniffe nad) ber ^aufe eine g^ortfe^ung be§ d)riftlic^en

Untein:id)t§ unb ein bleiben in ber~ fird)lid)en unb djriftlii^en

(5^emeinfd}aft gemä!)rleiften." ^a in ^ermann^burg balb noc^

t)ier ^eibenfamilien ^in^ufamen, bie getauft merben tonnten,

begannen fie aud) mit bem (5d)ulunterrid)t. ^infic^tlid) besfetben

l^atte £. |)arm5 fie bal)in inftruiert, ha^ fie bie ^ird)e nic^t

burd^ bie (5d)ule, fonbern burd) bie ^rebigt bauen follten;

au§ ber burd) ^rebigt unb ^aufe gebauten ^ird)e folle erft

bie ©djule l)ert)orge^n.

3m grül)ling 1856 Ratten unfere 9)lifftonare fid) bereite

getrennt. 2öäl)renb (5 1 r u o e unb © d^ r ö b e r in §ermann§burg

geblieben maren, l)atten © d) ü ^ e unb ^ o l) l § bei bem Häuptling

(5omal)af(^e bie Station @l)lan§eni unb (Sol)r§ unb SJle^er

bei bem Häuptling Umpafata bie Station ©tembeni angelegt.

3luf biefen brei Stationen arbeiteten fie mit l)ei^er Sel)nfud)t

nad) (Erfolg. „SJlödjte ber §(£rr bod) balb einen junger in§

Sanb fenben unb un§ bie ^Jßonne, il)n ^u ftillen," fd)rieb einer
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ber SJliffionare. ^ber e§ ging (angfam oorraärtg. ^^x^ (Srfotge

befdjränften ]\d) anfangt faft nur auf bie 5(rbeitgfaffern auf

tf)ren (Stationen. @§ f)atte ba§ feinen @runb in ber ^rt if)re§

SSorgef)en5 unb in bem 33o(f§rf)arafter unb ben 35erf)ä(tniffen

ber Reiben, unter benen fie juerft arbeiteten, ^a if)re SJliffion

mit ber ^olonifation in 33erbinbung ftanb unb i!)rer Qnftruftion

gernä^ bie 9}liffionare mit ben Eotoniften fid) g(eid) als eine

©emeinbe feftfe^en foUten, fo brad)te ha^ üon nornberein einen

größeren betrieb mit fid). ^ie ganje Einlage ber Stationen

mu^te in größerem SOIa^ftabe gefd)eben, größere ©ebäube mußten

aufgefüt)rt unb eine 3Icfern:)irtfd)aft in ^^erbinbung mit allerlei

^anbmerf begonnen merben. ^iefe äußeren @efd)äfte erforberten

üiel 3^it unb oiet ^raft

5(nbrerfeit§ f)atten bie ^^latal == Gaffern nur geringe^ ^eit§=

verlangen unb nod) meniger bie fräftigen unbänbigen ©ulu,

ju benen unfere 9}lifftonare balb famen. (5ie mobnten in

gerftreuten Kraalen unb e§ mar bat)er für ben SJlifftonar fd)mierig,

eine (5d)ar um fid) ju fammetn. ^^ud) üeränberten bie Reiben

oft it)re 2öot)npIä^e, unb e§ fam baf)er üor, ba§ nn 9}^ifftonar

feine ©tation in ber 9^ä{)e eine§ ^raaB angelegt f)atte unb

nad) einiger 3^i^ Q^^i oereinfamt mar. ^e^^alb fud)ten bie

SDliffionare möglii^ft Diele ^(rbeitöfaffem an i()re Stationen p
feffetn unb barin §eigte fid) ein 35orteil ber 35erbinbung §mifd)en

SKiffion unb ^olonifation, benn auf ben größeren Stationen

l)atten fie ^ta^ unb ^itrbeit für t)ie(e. 3i^^^§ med)felten aud)

biefe ^rbeitöfaffern oft unb fie ^tten im ganzen eine menig

fepafte '^eoölferung. ^^ei ben Sulu fam nod) ber Umftanb

l)in3u, ba§ biefe§ arme 3SoIf p feiner ruf)igen (Sntmicfelung

fommen fonnte. :3at)r5et)nte lang warb e§ burd) blutige Kriege

immer rcieber aufgeregt, fo feit ^^eginn ber ^ermannsburger

SJliffion unter bem ^önig Umpanba unb feinem Sol)ne ^etfd)^

ma^o. ^l)od) maren beibe ben SJliffionaren nid)t feinblic^ g^finnt,

fo ba^ biefelben in biefen erften ^erioben unter ben ^riegs^ügen

unb Streitigfeiten bireft nii^t §u leiben l)atten. 3Iber an eine

geiftlid)e SOßirffamfeit mar bei einem 3Solf, beffen Seibenfd)aften
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fortn)äf)renb in 5(ufregung geilten rcurben, md)t oie( ju benfen.

„^enn bie (5ulu nid)t balb 6^()ri|ten tüerben, fo reiben fie jtc^

unter einanber auf", fd)rieb einer ber SJlijfionare. ^er ^u^cing

in ha§> freie ©ululanb ftanb if)nen i)on 1858 an offen, ^uxd)

bie 3ürfprad)e be§ 9JIifftonar§ (5d)reuber, burd) raeifeg unb

t)orfid)tige§ 3Serfa!)ren unb burd) allerlei ^ienfte, bie fie bem

^önig erraiefen (fie bauten il)m g. ^. ^dufer), erl)telten fie bie

(Srlaubnig §ur Einlage einer (Station ©mlala^i, ber im ^al)re

1859 bie (Stationen 3nt)e5ane unb ©moujini folgten.

3n bemfelben Qa^re wk in§ (Sululanb burften fie auc^

in ba§ weiter nörblid) gelegene Sanb ber ^etfd)uanen eintreten

unb fo gab ber §@rr, al§ bie ^raeite Slu^fenbung oon 12

SJliffionaren unb 12 ^oloniften in ^früa anfam, il)nen ein

weitet ^rbeitgfelb. 3^ '^^^ ^etfd)uanen lüurben fie burd) bie

t)ollänbifd)e S^egierung gerufen. ^a§ Sanb ber ^etfc^uanen liegt

etraa 30 ^agereifen üon ^ermann^burg, l)inter ben ^ra!en§bergen.

^B bie l)ollänbif(^en ^uren bagfelbe eroberten, verboten fie

ben englif(^en 9Jliffionaren , bie feit fur^ent bort rairften, ha^

Sanb, baten aber im Qa^re 1858 unfere SJliffionare, bie SJliffion

unter ben ^etfd)uanen mieber auf§unel)men , unb ha aud)

(Setfc^ele, ^önig ber ^afuena, fie barum bitten lie^, gingen fie

in @otte§ 9flamen barauf ein. (Setfc^ele mar bereite t)on

:i^it)ingftone getauft, ber aB SJliffionar am ^olobeng gerairft

^tte. ^ann aber mu^te er §ugleid) mit ben übrigen englif(^en

trübem feine 9Jliffion§tl)ätig!eit aufgeben, na^m ben SCßanberftab

in bie §anb unb mürbe ber gro^e ©ntbed^er unb ^al)nbred)er

für bie SJliffion in ^frifa, alg raeldjer er^ rutimüoU unb

unoerge^lid) in ben blättern ber @efd)id)te uer^eidjnet ftel)t.

^ie erfte (Station marb bei (Setfdjele angelegt, unter bem ^^lamen

ßiteriane; biefelbe blül)te lieblich empor, ^ur^e 3^tt barnad)

mürben bie beiben Stationen Sinokna bei bem Häuptling SJloiloe

unb Sefor)o bei bem ^önig So!l)ome gegrünbet. 5(uf biefen

(Stationen arbeiteten bie 9Jliffionare Sd)röber, ^adeberg,

(Sc^ulenburg unb 3^"^^^^^^^^^ ^^ 33erbinbung mit §mei

^oloniften. ^alb l)atten fie bie ^reube, bie erften Reiben taufen
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gu fönnen. ^ie Seute brängteu fid) fier^u, unb bie (5d)u(e,

bie fie anlegten, beved)ttgte jn ben fd)önften ipoffnnngen. ^a§
35o(f mar üon einem ftarfen ^etl^uevlangen erfüllt nnb begegnete

h^n 9JIiffionaren mit großem Vertrauen ; and) maren bie änderen

3Sert)ältniffe für bie 5[Riffiün niel günftiger, ha bie ^et]d)nanen

nid)t §erftrent, fonbern in großen Drtfd)aften, oft §u ^anfenben

bei einanber ir)ül)nen. ferner mad)te es natürlid) einen tiefen

©inbrncf anf ba» ^^olf, ba§ ber ^önig (5etfd)ele fid) offen §u

ben 9)liffionaren l)ielt. „(Sr ift roie ein 'trüber §u um" ^ei^t

e§ in einem 'Briefe. SIber ad), mie oft fommt über ein 5rül)lingg=

felb ber ranl)e t)arte groft nnb nid)t feiten oon einer Seite,

üon ber man ee nid)t al)nt!

(^^ erfd)ien Submig ^arms notmenbig, ba§ bie afrita=

nifd)e 9}liffion je^t an Drt unb ©teile ein §aupt erl)ielte, unter

n)eld)em biefelbe, ha fte fid) immer meiter ausbreitete, einl)eitlid)

§ufammengefa^t unb oon bem fie organifiert unb regiert merben

follte. @r ermäl)lte ba^u ben burd) feine 2:l)ätigfeit unter h^n

^ajacfen auf ^orneo unb burd) feine Überfe^ung ber ^^ibe(

in bie 6prad)e berfelben befannten 9Jliffionar ^^ u g u ft § a r b e

-

lanb, ber nad) ^eutfd)lanb ^urüdgefebrt mar. ^l)iefer fam im

3al)re 1860 in ^^frifa an unb ergriff bie Superintenbentur mit

fräftiger §anb. @r ging mit (Energie an feine 3(ufgabe ber

Drganifation, tnüpfte 53e5iel)ungen ju ben 'Beamten unb ju h^n

t)eibnifd)en S^önigen an, n)äl)lte geeignete ^lä^e aus unb lie§

auf benfelben neue Stationen anlegen. @r fuc^te fobann bie

93lifftonare oon äu§erlid)en 5(rbeiten möglid)ft §u entlaften unb

burd) Konferenzen il)re tl)eologifd)e unb fprad)lid)e ^lusbilbung

§u oerooUfommnen. ©einer energifd)en Seitung folgte ein ^eit

ber 9)liffionare miliig; mit anbern fam e^ leiber §u Konfliften,

fonberlid) mit ben oier 53etfd)uanen = 9Jliffionaren. SSielleid)t märe

berfelbe burd) eine perfönlid)e 'Begegnung oermieben. ^^n^

trüber, benen nid)t§ oon ber (Ernennung eines ©uperintenbenten

befannt gemorben mar, mollten ^arbelanb, ber al§ fold)er

brieflid) @el)orfam oon il)nen forberte, nid)t anerfennen unb

mürben be5f)alb entlaffen. ©d)röber oerftarb leiber balb,



— 74 —
borf) finb bie anbern in htn nädjften 3ai)ren §urüc!ge!eftrt.

Selber gingen il)xz 9Jliffion§ftationen un§ oerloren, nur Sinofana

blieb unferer 3Jliffton er{)a(ten unb ift fomit unfere ältefte

^etfd)uanenftation.

^a $arbe(anb'§ @efunbl}eit gelitten t)atte unb überbie§

allerlei Differenzen in miffionarifdjen 5^'agen r)orl)anben waren,

!el)rte er 1864 nad) Deutfd)lanb §urüc! unb ^arl $ol)(§

rcurbe fein ^^ladifolger in ber ©uperintenbentur.

3n§n:)ifd)en roar bie 3(iW ^^^' SJliffionare fel)r angen)ad)fen.

3n)ölf neue Stationen rcaren in ^atal unb ©ululanb angelegt.

Da tl)at ber §@rr il)nen in unerwarteter 2öeife bie Xl)üx m§>

^etfdjuanenlanb raieber auf. SJliffionar 2Ö. ^el)reng madjte

§unä(^ft einen üergeblid)en 3}erfud) bei ©etfd}ele raieber 3ii9öng

§u gerainnen. Dann lie§ er fid) unter h^n Q3afuena 3}lamagale

nieber, grünbete bort bie Station ^etl)anien unb biefe warb

je^t ba§ ^er§ ber ^etf(^uanenmiffion. ©in Jüngling biefe§

©tammeg war vor etwa brei 3al)rzel)nten in bie @efangenfd)aft

ber ©ulu unb bann ber dauern geraten, war bort üon einem

englifc^en 9)liffionar unterrid)tet unb mit bem 3^amen Daoib

getauft, "^ad) feiner greilaffung l)atte er in feiner ^eimat

feinen §eilanb befannt unb eine fleine (3d)ar üon ©laubigen

um fid) gefammelt. (3el)nlid} l)atten biefe nac^ einem SJliffionar

üerlangt. Da fül)rte @ott bie ^ermannSburger in il)re 9}litte.

Superintenbent §ol)l§ fd)reibt barüber: „3Bir l)atten einen

greubentag, fo gro^, wie id) il)n in ^frifa in allen 3al)ren

meinet 5lufentl)alt§ no(^ nid)t erlebt tiatte. Die Seute waren

f)ungrig unb burftig na(^ @otte§ Söort, ol)ne je einen 9)lifftonar

unter fid) get)abt §u tiaben. ^aljxt lang l)atten fie §u @ott

bem ^@rrn gebeten um einen Sel)rer, ber il)nen @otte§ 3öort

üerlunbigen fönnte. @§ war 5lbenb§ in ber Dämmerung, al§

wir 5U il)nen gelangten ; aber wenn id) bod) hen ^ubel befd)reiben

fönnte, ber unter il)nen entftanb, ai§> fie Dernal)men, 'trüber

^el)ren§ würbe §u il)nen fommen, werbe unter il)nen wol)nen,

werbe il)r ^irte unb Seelforger fein. Da riefen fie laut au§,

weinenb vox greube unb Danfbart'eit : „<3el)et, fel)et, @ott l)at
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in ©nahen unfer gebad)t, o biefer g(ücf(td)e ^ag!" — fo riefen fte

fort unb fort nnb btes rcoUte fein (^nhe nef)men. ^^arum

Ratten n)ir unferer greube unb unfern ^^anfe5tf)ränen n)ef)ren

folten?" — ^aih fonnte ^ef)renö 20 (5rn)ad)fene unb 22 ^inber

taufen unb fd)on rcieber baten 31 anbere um ben ^aufunterrid)t.

D^afd) n)ud)g bie ©emeinbe bes ^drrn unb balb trennten fie

fid) üon ben ©eiben, bauten fid) Käufer um it)re ^ird)e t)er

unb fo entftanb ein d)riftlid)e6 ^orf mit reinlichen Käufern

unb blüfienben ©arten, bem ber SJliffionar ben Flamen ^ett)anie

gab. Qn rafdjer Solge rourben nun bie Stationen Simao 1864,

^atlare, ^^ata Setfd)opa unb S^luftenburg 1865 gegrünbet, rao

hk 9)liffionare ä()n(id)e gnabenreid)e @rfat)rungen madjen burften.

^ar bie 9}liffion in ^Jlatal unb Sululanb eine (5aat unter

^ifteln unb dornen unb eine ^^rbeit mit ^t)ränen, fo raaren

bie ^^erid)te aus '^ett)anie, mie aus bem ganjen '^etfd)uanen(anb

ber 5reubenbed)er, ben ber §(£rT feinem treuen ^nei^te S u b m i g

^arms, ben SJliffionaren unb ber gefamten 9}liffionögemeinbe

freunblic^ einfd)en!te. ^n Slfrifa arbeiteten nun 31 3Jliffionare

auf 24 «Stationen unb burften, ungeredjuet bie oerftorbenen unb

roeggejogenen, auf 282 getaufte Reiben als auf bie grudjt it)rer

Arbeit bliden. So mar in ^^frifa bie 3Jliffion in gefegneter

©ntmictelung.

^a fd)rieb ber 9)liffionar ©rönning au§ 9iaja^munbrt)

in Dftinbien an S. ^arms: Qnfolge bes '^rubertriege^ in

^merifa fei er oon ber bortigen (utt)erifd)en 9Jliffion§gefe(Ifd)aft

im fti^ gelaffen, bat)er bitte er auf'^ bringenbfte, feine Station

Don ^ermannsburg aus p übernet)men. S^ gteid)er 3^^^

ert)ielt fi. §arm§ einen ^lief oon bem ^aftor 9}lr)(iu§ am
grieberifenftift in ^annooer, in n)e(d)em berfetbe fid) it)m für

ben SQliffionsbienft ^ur 3}erfügung ftellte unb §mar am liebften

in ^nbien, mo er bereite früt)er aB 9}liffionar gearbeitet t)atte.

3n biefem 3ufcimmentreffen erfannte 2. §arm§ einen 2öin!

bes §@rTn, freubig ging er barauf ein unb fanbte ben ^aftor

9Jlt)(iu§ a(§ SJliffionar §u ben ^elugu, in bereu ©ebiet

9taj;at)munbrr) (ag. 3(ud) mar bie ^'lot ber beutfd)en ^lusraanberer
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in ^idnerifa unb ^uftralien S. §arm§ p ^er§eu gegangen

unb e§ ronrbe bereite in ^ermannsbnrg ^ütjorge getroffen,

aud) bortt)in ?Oflifftonare abzugeben, ©o festen fid) an bte ^^lüte

ber afrifanifdjen SJltffion bereits mef)rere fleine knospen an.

^a mad)te ©ott ber ^Irbeit^^eit feinet treuen ^ned)teg ein (Snbe.

„2öet)e mir, rcenn id) mein ^Xlter erreid)te in ^raft, nur

barum heU id), ba^ er mir, folange id) lebe, vergönnen möge

prebigen §u fönnen!" fo t)atte er einft gefagt unb fo gefdjaf)

e§ aud). 9^ur am (Bonntag üor feinem ^obe t)at er nic^t

geprebigt, fonft aber allezeit, au(^ bei ber größten Seibe^=

fd}mad)f)eit; unb biefe raar gro§. ^ie aufreibenbe ^^rbeit unb

bie f)eimatlid)en kämpfe ber testen 3at)re gegen ba§ (e^te

aufflammen bes 9^ationa(i§mu§, gegen bie Tla&)t bes Unglauben^,

bie fid) in ber 5(uf(et)nung gegen einen üon bem frommen ^önig

@ e r g V. eingefüt)rten neuen ^atec^ismug geigten, t)atten feine

Gräfte oöUig oer^e^rt. gelfenfeft f)atte er geftanben in hm
branbenben SBogen unb bie treuen ^efenner t)atten fi(^ um it)n

gefd)art. ^2(ber anbere 2ßetter §ogen fid) §ufammen, ba marb

er ^inmeggerafft üor bem Unglüd. ^^m 14. ^^loüember 1865

ftarb er an einem §er5fei)Ier unb ber Sßafferfud)t unb mürbe

am 17. 9lot)ember unter aUgemeinfter ^eilnal)me begraben.

^amit ()at bie erfte ^^eriobe ber .^ermann^burger SJliffton

if)r (Snbe erreid)t. (S§ mar bie Qeit be§ 5(ufblüt)en§. Unb in

il)rer fdjonen ^(üte l)atte fie \)^n ^eraei§, ba^ fie fein 9}lenf(^en=

merf roar, fonbern au§ ber §öt)e ftammte, ba^ fie aug @ott

geboren mar. ^er 33ater bekannte fid) §u ©einem ^inbe unb

füt)rte e§ (Beine 2Bege, bie oft anber^ maren, dB bie 50^enfd)en

gebadet, bie aber bod) Sßege be^ ©egen§ maren unb beö $eile§

für bie ®l)riften unb für bie Reiben.

2Bir treten nun in bie §rceite ^^eriobe ein ; ba§ ift bie Qtit

unter 5tt)eobor ^arm§. Unb ba t)ei§t'§: in bie 2Beite unb

in bie @nge. ^ie ^(üte entfaltet fid) immer mel)r, aber e§

fommt eine fc^mere ^rifi§. ^ie ^ermann^burger 3Jliffion mirb

üor bie ^rage geftellt: l)at fid) bie ^lüte §u fd)nell entfaltet?

£ann bas 3Berf fo burc^gefül)rt merben, mie e§ rafd) l)eran^



(^eit)acf)fen unb ftcf) ausgebreitet !)at? ^a§ 3Üflijfion5gebiet

eviüettevte fid) in biefer ^^eviobe bebeuteub. @§ ö^fdjft^ bas uici)t

etma auf eintrieb üüu ^beobov |)armö. ^Bie rair jaften,

fielen bie evften 'Anfänge ber c^ro^eren ^2(u5breitunc^ fd)on in bie

le^te 3^it feines Vorgängers, ^er 91ad)foIger führte im lüefent--

Iid)en nur aus, was jener begonnen, bod) tarnen einzelne gan5

neue ^^nfänge unter feiner Seitung binju. ^t)eobor ^arms
fprid)t im DJIiffiouöblatt oon 1866 üou bem 3Jliffion5befe[)l unb

ber ^Dliffiouöüerbei^ung, bie feien feinem 'trüber in bie Seele

gebrungen. „^er '^efebl beS ^errn fe^te fid) in feinem ©emiffen

feft unb bie Verl)eiBung lodte il)n. ^en Glauben an ^CSfum,

'^)^n allgemaltigen §errfd)er ^immels unb ber (Srben batte er,

unb fo füblte er fid) gebrungen, nid)t bloö ben öeiben in '^Ifrita

ha^ ©iiangelium 5U uerfünbigen, fonbern and) in hm übrigen

Weltteilen ben '-öefebl be$ ö(5rrn in ';!lu5fübrung ju bringen.

£ft ift il)m ber 'iHU-iourf genuid)t morben, er fliege ju l)od), er

überftürje bie (5ad)e; er [)ai fid) nie baran get'ebrt. 3ßa6 in

feiner »Seele glübte, ha^ beilige Jeuer ber Siebe 5U bem §(Srrn

unb 5U ben armen .peiben, bie uon einem fold)en ^(Srrn nod)

nid)tö gebort, unb ber ©laube, ber ba '^erge üerfe^t, mad)te

t^n ftarf, alles im 9^amen Seines öeilanbe§ §u raagen. ^at

er nnred)t baran getl)an? ^ann man im ^}teid)e (Lottes ju l)od)

fliegen, raenn man bie Jlügel bes (Glaubens t)at'? ^]t jemanb

als ein 5Ibler geboren, foll er fliegen mie ein Sperling? S^ann

jemanb laufen, foU er ba tned)en? — Soll nun fein Werf

feinen %hici^ einftellen? 'Olimmermebr ! (^s mu^ fortfliegen mit

klügeln, bie il)m ©Ott gegeben, bie '-öal)n, bie il)m @ott üor=

ge5eid)net l)at. 9Jlein 'trüber l)at es auf (ärben nid)t mel)r

erleben foUen, maS ber l)ei^efte Wunfd) feines Sebens mar, ba§

unfre 50^iffion alle Weltteile befe^e; aber broben im |)immet

erlebt er es, ba^ fein ^erjensrounfd) burd) ©ottes munberbare

gübrung fc^on biefe Dftern erfüllt mirb." ^m 3al)re 1866

umfaBte bas SJlifftonsgebiet ^latal, bas Sululanb, bas '^etfd}uanen=

lanb in ^^frifa, bas füblid)e ^elugulanb Cftinbiens in Slften;

nad) ^^merifa unb 3(uftralien mürben ^^^aftoren für bie beutfd)en
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@(auben§brüber gefanbt unb bie 3}^iffton in 5luftra(ien irurbe

begonnen.

^ie Seitung ber a|rifant|(^en SJliffion blieb in ben

^änben be§ ©nperintenbent §oi)l^. ^od) ranrbe bemfelben

ein au§ bem Greife ber SO^iffionare gen:)ä()lter Beirat ^ur '^^ii^

gefteKt unb bie 9Jliffion raurbe in brei Greife eingeteilt, beten

jeber einen befonberen 35orftef)er erf)ie(t Um bie Seitung mög(id)ft

eint)eit(id) §u geftdten, berief ^f)eobor §arm§ ben ©uperint.

^o!)I§ jraeimal in ben ;3al}ren 1869 unb 1878 §u perfönlid)er

Beratung nad) ^eutfdjlanb, n)aö nid)t nur für bie DJliffion,

fonbern aud) für bie 9}^iffiün§gemeinbe fegen§reid) geraefen ift.

^ie erfte Dieife t)ing mit ber menn aud) ,nid)t allfeitig fo bod)

üielfad) gen)ünfd)ten Sluflöfung ber bireften ^erbinbung gmifc^en

ber SD^iffion unb ^olonifation unb mit ber ^2(ufi)ebung be§

Kommunismus §ufammen, oon ber bereite Seite 59 bie Diebe

gemefen ift. ^iefelbe fül)rte §ur ^ilbung ber beutfc^en @emeinben.

gür bie SJliffionare mürbe ba§ Seben baburi^ in mand)er

§infid)t fd)raerer. ^enn mit bem 5lbgang ber Koloniften fielen

i!)nen aud) bie äußeren arbeiten auf ben (Stationen §u. ©ie

t)aben biefelben midig übernommen unb fid) bie 9Jlü!)e unb auc^

bie üielfad) an§> ^rioatmitteln !)ineingeftedten Soften nid)t

üerbrie^en laffen. Wlit ©ifer unb (5)eraiffenf)aftigfeit fud)ten fie

i!)reg 5(mte§ §u märten. ^Jlur einzelne 5^ä(le oon Untreue, bie

§ur (Sntlaffung ber betr. SJliffionare füf)rten, finb üorgefommen.

Qn ber ©utumiffion mar biefe ^eriobe für bie trüber eine

fe^r firmere. „Sänger aB 6 ^al)xt — fd)reibt 9Jliff. 9iöttd)er

1871 — i)abe ic^ gearbeitet unb nid)t§ gefet)'en aU @(eid)=

güttigfeit unb 33erad}tung gegen (3otk§> Sßort, ja oft f)abe ic^

nur ©pott unb ^o^n geerntet. ^a§ mar eine ^arte ^^robe."

Unb 3Jliff. Dieinftorf tlagt: „^ie birffte ginfterni§ liegt auf

biefem armen 3So(t"e; ba^u fommt, ha^ biefe armen^amSfinber

bie ginfternis mef)r lieben al§ . ba§ £id)t. @5 mill faft

fd)einen, als nälime bie "^adji immer mel)r überl)anb, unb

mir finb oft ratloS, miffen nid)t, mie mir e§ angreifen

follen." ^ie SJliffionare l)arrten feft unb treu au§, ob fie
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an&), mk e§ in ©ululanb mehrfad) Dorfam, fcf)trere ^ebrängnig

evteiben mußten.

^ie ©uhimiffion max in biefer '^eriobe in befonberem

9)kBe bas 8d)mer5en6finb unfever 9Jliffton nnb t)atte fie fid)

aud) burd) bie 5(n(egung r>ie(ev Stationen rafc^ ansgebreitet, fo

führte ber ^(Srr unfere 50^iffion bort bod) immer met)r in bie

(5nge unb in bie '^nfed)tung (linein. '^uf einer ^^ifitationsreife

fd)reibt Superint. öof)!^ 1874: „^ie ^inberniffe, bie fid) ber

9}liffion entgegenftellen, finb nod) immer biefelben, gewaltig in

ibrer 50^enge, gemattig in ibrer ©tärfe. @5 ftanb bei allen

trübem feft, ba^ fie p ftel)en unb au§5ul)arren hätten, ^d)

bin mit greubigfett unb 3iio^^T'^}t mieber meggegangen, benn

mie id) ermartete, fo fanb id) bie Q3rüber, feufjenb unter il}rer

Saft unb raegen bes menig fid}tbaren ©rfotges ihrer 3(rbeit,

aber fie h^^lt^i^ ih^^ Hoffnung auf (Bott geftellt, be§ fie finb

unb bem fie bienen, baher fie nid)t ^u Sd)anben merben tonnen.

(Bein ift ba§ 9f^eid). Unb feiig ift, mer nid)t fiehet unb bod)

glaubet." ^ie ©irffamfeit bes ©oangeliumö mar am beutlid)ften

an bem $a§ ber Sulu ju erfennen. 3m Qahr 1877 überfielen

fie bie Station ©njejane unb h^^^^^ bort arg gehäuft, 'trüber

gröhling unb feine gamilie auf ba§ äugerfte gequält, ben

^eibend)riften Qofeph ^ox bes ^[Riffionars ^21ugen graufam

ermorbet, feinen 2eid)nam ben ^rofobilen üorgemorfen unb

feine gan^e ^abe geraubt, ^er Sup. ^ohls bemerft baju:

„^as '^ebenflid)fte bei bem Hergänge ift biefe§: ^i§ bahin hatten

fid) bie 5(mafulu mit ihrer ^^U6ried)erei nod) nid)t an bie ß^h^if^^^

aus ihrem ^olf gemagt, ^olf unb ^önig aber merben tro^iger

unb ba5 ©oangelium mirb ihnen ein ©erud) bes ^obe$ §um Sobe.

Unb baher fommt es, ba§ fie jene Si^eu abgeftreift haben."

Unb ^^aftor ^arms fd)reibt über bie 3uftänbe in Sululanb 1877

:

„Un§ ift bange, aber mir üerjagen nid)t. Qm Sululanbe ift

böfe Q^\t ^ie ßnglänber h^ben bie ^ran§oaal=9^epublif ein=

genommen, darüber ift 5ietfd)rcat)o fo bös unb jornig geraorben,

ba^ er vox 25>ut fid) nid)t ju bergen rcei§. ^-ßon iw^i Seiten

ift er je^t üon ber englifd)en 9}lad)t umgeben. Unb ba feine
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lIuteriDcrfung unter bie ©uglänber offenbar nur eine (5rf)ein^

unteriuerfung mar, raeil er fid) an bie eingegangenen Q3ebingungen

nid)t ha^ minbefte gefel)rt f)at, fo mad)t er feinem ßorne i^uft

baburd), ba§ er feine Untert()anen nad) feiner Saune maffenraei^

umbringen lä^t unb namentlid) feine (^^riften in feinent Sanbe

bulben mid ^a er nun nid)t§ t)on allebem I)ält, roas er al§

^afaU ben (Snglanbern r)erfprod)en l)ai, ift ber ^rieg mit ben~

©nglänbern üor ber Stjür. — Unfere 9)liffiünare im ©übfululanbe

ftub bereite alle mit it)rer ßabe unb ben §eibend}riften auf

englifd)eö ©ebiet übergetreten, ^ie 'trüber im ^lorbfululanbe

^ogern nod) unb bie eng(ifd}e |)eere§mad)t ^ki)t fid) an ber

Angela ^ufammen. ^etet, lieben trüber unb (5d)iDeftern, baj3

ber §(Srr unfre 3Jliffionare treu madje unb fdjü^e, ben XxoP,

ber ©ulu bred)e unb bem (Süangelium ^^at)n madje. ^a§> liebe

^reug mollen mir gern tragen, menn nur unter bem trdftigen

©ulubolf bas Hreug gum (Biege gelangt." ©Ijepftone riet ben

SJliffionaren ^ur gludjt. Unb fie flol)en. ^er ^rieg brad) au§

unb hk Stationen mürben ^um ^eil niebergcbrannt unb jerftört.

^^eobor ^arm^ fd)reibt barüber:. „5ßie mele ©djraei^tropfen

faurer 51rbeit, mie üiel C^ebete, mie oiel @elb liegt unter ben

Krümmern begraben! 9)lir blutet bas §ei\^, menn id) baran

beute. 2Iber id) baute @ott bem .^@rrn, ba^ unfre trüber

büd) ba§ Beben gerettet l)aben. Unb id) l)üffe ^u @ott, ba^ bie

12 zertrümmerten unb niebergebrannten (Stationen nod) eimnal

12 blül)enbe (^emeinben merben. ^a§ alte (5prüd)mort „^hneg

unb ^ranb fegnet @ott" mirb aud) l)ier mal)r merben, baö

l)ei^t: menn ber ß@rr gefd)lagen l)at, fegnet (tx mieber. ^"vd)

liege im 6taube nor (^ott unb füffe (Seine ^anh, i^x möge e§

mir üergei^en, menn l)ei§e !^l)ränen barauf fallen. ^2(ud) l)ier

mirb e§ l)ei^en: ^u ©lenbe, über bie alle ^JOSetter gel)n, fei

getroft, fei getroft!" ^er ^rieg enbete mit bem (Siege ber

önglänber. ^etfd)mai)o mürbe gefangen genommen unb in bie

^^erbannung gefd)idt. ^a manbte fid) Superintenbent .^ol)l§

an ben fiegreid)en ©eneral ^Jä^oleelet) mit ber ^^itte um (Sd)aben=

erfalj für bie ^erftörten (Stationen unb fprad) feine 5Jleinung
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Dabin au5: „^ie otatioueu nuiffeit iniebev erbaut iDevben, fint)

iDiv aud) nod) jo uod ^-öevadjtuug." ^od) ba ^^oleslei) fein

^^lijfionsfveunt) i[t, erbielt er eine abfd)Iäc\lid)e 5(ntn)ort: ir)a§

ben ^IBieberaufbau ber Stationen betreffe, fo fei bae lebic^lid)

Sadie ber 3u(n. ^as iDar eine bittere (^nttäufd)nng. Dod)

e$ foüten berer nod) met)r fommen. ^as ©ululanb lunrbe in

13 Diftrifte unter je einem öäuptlinc^ eint]etei(t unb unter biefen

luar jener berüdjtic^te ^ohn Dünn. Das war bie bitterfte ^ille.

^enen ^^äuptlinc^en raar ee uöÜig frei gefteüt, ob fie 9Jliffionare

im l^anbe bulben moÜten ober nid)t. 3öt)n Dünn I)atte benn

aud) fofort allen 9)liffionaren fein 5anb üerboten. ^n feinem

'^e,^irf lachen 5 bermann!?burger unb ebenfouiel norn)ei;ifd)e unb

enc\lifd)e Stationen. ^^Üe '-öemübungen, biefelben mieber ju

erlani^en, blieben erfolglos. 91ur bie ^lorraeger, für bie if)r

5lonful in Durban frtiftig eintrat, erhielten i(}re '•^lä^e 5urücf.

„Un^ Deutfd)e aber mollte er md)t," fd)reibt 9}lifftonar Rücf, —
„roarum nid)t? ^orgeblid), meil mir total unfät)ig fein foüten,

bie Raffern ju (e()ren unb ibnen in ber ^i^ilif^tion förberlid)

5u fein. Der öauptgrunb aber mar, ha^ mir il)m ju na^e

mobnten, il)m ^u üiel in bie Sparten gucfen tonnten unb aud)

mobl, ^a^ er ju üiel Sanb ^um SOliffionsbienft bergeben mu^te,

ha^ il)m bann für feinen eignen ©ebraud) oerloren ging. Darum
ftellte er 'Bebingungen jum nnterfd)reiben, bie mir nid)t unter=

fd)reiben fonnten." ^ud) fam nod) t)in§u, ba§ einer ber ^^rüber

es gemagt batte, it)m ^orftellungen megen feines Abfalls oom
6^l)riftentum unb feines t)eibnifd)en Seben§ §u mad)en. Sßeber

bie übrigen Häuptlinge nod) §am, Retfd)mar)o'5 ^mber, festen

ben 5[Riffionaren 2öiberftanb entgegen, ^a, bie trüber bejeugen,

ba^ ha^ ^^olf 33eiiangen nad) il)rer 9^üc!fe^r gezeigt ):)ah^. Unb

fo mürben benn bie übrigen 5 Suluftationen mieber aufgebaut.

Dod) mar ^im rul)ige 2öirffamfeit nid)t möglid), meil ha^

unglücflid)e 3^olf nod) nid)t §ur ^ivi^^ gefommen mar. Die üon h^n

©nglänbern getroffenen (Sinrid)tungen maren ein 5(nla§ ju

fteter ^^ufregung unb §u 5(ufftänben gegen bie eingefe^ten

Häuptlinge. Retfd)mar)o batte noc^ üiel ^^nt)ang ; bes^alb fuc^ten

6
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bie (Snglänbev im Qaftve 1883 biivd) feine 3ßiebeveiiiiel3ung beu

uu[)altbaveu ^i^f^öuben ein ©nbe ^u mad)en. Unb nun brad)

bev ^vieg ^rcifdjen S^etfd)n)ar)o unb feinem trüber ^am unb bem

,§äuptling Ufipepn, bie fid) i()m nid)t unterorbnen rcoUten, rcieber

in \;)^Um flammen aus. Qn bemfelben. fiel einer ber Vorüber

aB erfter ^^(ut^euge feinem §(£rrn. ^er junge ^Jliffionar

^djvüber mar aÜein auf feiner (Station @t)lobane geblieben,

er t)atte nid)t fliet)en rooüen. Oft I}atte er fd)on unter ben

um()erftreifenben Sd)aren ber ©ulu §u leiben gel)abt. ©ein

'^iel), fein ^^ferb l)atten fie il)m geraubt. (Sr aber fonnte fid)

nid)t 5ur glud)t entfdjlie^en. ^a brang am 5. 3uni eine milbe

^eute üon Sletfd)mai}o'ö ipeer in fein ^auö unb ermorbete ibn,

mäl)renb er augenfdjeinlid) in ber ^ibel la§. ^[§> ihn ber

Miffionar - Söeber fanb, lag er in feinem 'Blute, unb bie

aufgefd)lagene ^ibel lag bei il)m auf bem 'Beben, ^ie 9)liffiünare

^örmann unb ^üd maren ebenfalls l)art bebrängt, unb ^Bolfer

mar gule^t r>on feinblid)en beeren eingefd)loffen, auö meld)er

gefal)rüollen Sage il)n bie ^oUänber befreiten. ^2lm 21. :3uli

1883 mürbe ^etfd)mai}0 bei feinem^ Slraal llnbini non Ufipepu

üüllftänbig gefd)lagen unb ift bann balb feinen '^unben erlegen,

^ür unfere SOliffion maren bie '^U6fid}ten fel)r trübe. Sdjou

in bem Kriege ^mifdjen Sletfd)mai)ü unb ben (Snglänbern maren

bie Stationen jerftört unb bie 90liffionare batten flüd)ten muffen,

^lad) il)rer 9tüdfel)r in 91orbfuluianb batten fie eben il)re

Stationen mieber aufgebaut unb il)re 3(rbeit mieber begonnen,

ba brad)en bie .kämpfe 5mifd)en ben (Suhl untereinanber au5.

Unb mieber mürben bie Stationen gan,^ ober bod) teilmeife

jerftört, unb mieber mußten bie 9)liffionare ha^ Sanb räumen.

:3l)re mübfam ermorbenen ©etanfteu baben fie ^um gröf^ten ^eil

oerloren. ^eilö finb fie ermorbet, teils oerjagt unb beraubt.

Da^ ^Jßert' ift bann jum britten ^JJkle begonnen im 'Jiamen be^

,^@rrn, ber and) für bie Sulu geftorben ift, um fie ^u erretten

üon ber Dbrigfeit ber ginfternis. '^Iber bie fd)redlid)en blutigen

Kriege finb bie eiferne ^^flugfd)ar gemefen, mit ber @ott ber

^(&xx ben l)arten Suluboben aufgeriffen unb empfänglid) gemad}t
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fiat für ©ein ©nabeuroort. ^er 6od)mut biefes [tollen ^^ülfe§

wav gebrüd)en. ©ie l)atten ge)ef)en, ha^ ber ©ebanfe au if)re

Unübern)inblid)feit eitler ^af)n raar, iinb ba§ aud) if)re (Spötter

tf)re 9lieberlage ntd)t abroeuben tonnten.

©anj anbere ftanb es in ber ^^etfd)uanen=9Jli)fion. ^ort

füf)rte ber ö(^rr uns in bie -ffieite unb auf Iid)te gefegnete

§üt)en. „Unter it)nen ftet)t unfre 9Jliffion im DoUen Segen

©ottes;" berid}tet 3:t)eübor .parm§ 1866. „9Jlit raeldjer

greube ne()men fie unfre 9Jliffiünare auf! — 2ßie gern Iiören

fte ©ottes ^-löort! @ö ift Hoffnung, t>a^ ha^ ganje ^olf ber

33etfd)uanen einget)e in ha§ 9teid) ©ottes. ^ie Seute brtingten

fid) förmlid) jur ^aufe. ^^(ö §. ^. SJliffionar ^aifer auf

SOIatlare 15 (£rn)ad)fene am 15. Quti 1866 getauft l)atte, bad}te

er einige '^od)en mit bem 5[Bieberbeginn bes ^aufunterrid}t§

5U märten, um uor ber 9iegen§eit feinen ^ausbau fd)ne(I ju

beenbigen. ^ie Seute aber beftürmten ibn fo lange mit 'bitten,

ben Saufunterridjt ül)ne ^}(uffd)ub mieber 5U beginnen, ba^ er

nid)t miberftel)en tonnte, ©ofort I}atte er mieber 21 S^ated)umenen,

r»on benen er 16 am 3. ^tbuentsfonntage taufen tonnte. )äi§>

ber '-Borftet)er biefes Streifes, 9Jliffionar '^et)reu5, 1868 eine

^ifitationsreife mad)te, berichtete er oiel (Srfreulid)e5 au§ ben

^^rüfungen ber ^aufbemerber unb über ben (Sifer berfelben:

„^ie lieben i^eute oon Ruane l)ätten mid) faft ^errei^en tonnen

über 'Bibeln unb @efangbüd)ern. ©ie moUten alle 'Bibeln unb

(5)efangbüd)er l)aben unb oerfolgten mid) beemegen, roo id) ging

unb ftanb. Uebrigens gel)t es aud) im 'öetfd)uanenlanb mie

überall: ^as O^eid) (Lottes erbaut fid) aus ben '^rmeu unb

©eringen. Unter ben dürften bes ^-l^olts finb e§ nur einzelne,

bie fid) ju G^l)rifto betel)ren; bod) tommen fie ben 3}liffionaren

fel)r freunblid) entgegen. „@in ^^etfd)uanentönig barf nur l)alb

lernen," bas ift fd)on fprüd)mörtlic^ unter biefem ^olt gercorben.

„(£r mu^ einen 9)liffionar bei feiner 3tabt l)aben, bas gebort

je^t fd)on mit §um ^offtaat. ^^uc^ tann er fiefen unb ©(^reiben

lernen, aber meiter barf's nid)t get)en. SBürbe es meiter gel)en,

fo mü^te er ja feine oielen 2Öeiber entlaffen unb bie üielen

6*
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(5)ü^eiu^ebväud)e, bei beneii er ber evfte ^pa()u im Sl'orbe fein

mu^, uutevlalfeu. ^as i^et)t aber uid)t. .^at er einmal einen

5Jli]fionar bei feiner Stabt, fo ift er gerne gut 5^-eunb mit bem

;mb tt)ut i{)m @uteö, fein ©eiDiffen bamit ju berul)igen. —
^od) bie SJliffionare bebürfen ber ^üvftenbülfe nid)t. ^as

(S^f)riftentum brid)t fid) felbft ^al)n."

^m fülgenben ^a^re roar flirre, 9Jli^n)ad}§ unb Hungersnot,

^od) iDurbe ber 5o^'tfd)ritt bes ^eid)es @otte§ baburd) nid)t

aufgehalten. ^a§> Verlangen barnad) imidß in I)ol)em dJla]]^.

3ntmer mel)r 9}liffionare ^armn ins Sanb. (Sine Station nad)

ber anbern niu^te gegrünbet merben. ^od) Derlief bie SDliffionie-

rung bes ^^anbes nid)t o!)ne Sßib erratirtigfeiten. 5ln einzelnen

Stellen l)atten fid) (Europäer angefiebelt. So raar 9^uftenburg

ein anfel)nHd)e§ l)ollänbifd)e5 ^orf, in bem unter anberen ber

Sanbroft, 2 reformierte ^ßrebiger unb 6 ^aufleute mobnten.

^iefe ' üerl)ielten fid) anfangs feinblid) gegen bie lutl)erifd)e

SRiffion; bod) befferte fid) bas ^^erl)ältni5 mit ber 3^it. ^ie

Stellung ber l)ollänbifd)en 9iegierung mar im ganzen eine günftige

;

oft flagen bie 9Jliffionare jebod) übej ha^ ^^enel)men ber Untere

beamten unb mand)er ^^auern, iüeld)e bei Sanbuerfäufen bie

SJliffion §u überoorteilen fud)ten. ^a, an einzelnen Stellen,

lüie §. ^. in 3)]atlare, mu^te man bie Station aus fold)em

©runbe aufgeben unb an einen anbern ^la^ üerlegen, benfiaifer

^ebron nannte, ^er ©runbbefi^ ber Stationen loar teils üon

ben ^etfd)uanen, teils oon ben 9}liffionaren felbft getauft, ^as

gab unfid)ere 3iiftänbe. Superint. Hoi)lö mad)te be§l)alb 1871

eine 9teife in^ ^etfd)uanenlanb unb fud)te ben @runbbefi^ mög=

lid)ft auf ben ^tarnen ber 9}liffion ^u befomnien, was il)m §um

Steil auc^ gelang, baburd) l)atten bie Stationen eine feftere

^runblage geroonnen. ^od) uon einer anberen Seite l)er brol)te

ber 9Hiffion eine ernfte @efal)r. ^ie ^iamantfelber maren bem

^etfd)uanenlanbe nid)t fern, ^ort ftrömten oon allen Seiten

^ei^e unb Sd)mar5e §ufammen. Unb ha alle nur oon ber

fiuft reid) p loerben erfüllt maren unb SBolluft unb ©ottlofigt'eit

unter i^nen ^errfd)te, loaren bie 5!)liffionare für it)r ^^olf fel)r



— 85 -

befoviit. 3te traten be?()a(b bcm ;^nc\i\ iiad) beu ^tainautfelbcvu

511 c^clieu, euevc^ifd) euttiec^en. Hut) lueun aud) einzelne ber

^abjiidjt uid)t lüibevftelieu foiinten, jo ift ee i()uen bod) tjeluuc^en,

bie meiften c^liidltdi ^iivüdjulialteu. ^ie ^J^iffion breitete \\d) rafd)

über bie gan^e it)eftlid)e Öiilfte dou ^^ransüaal aus uub ragte in ba§

beuad)barte ^rittifd)e ^^etfd)uaiien(aub hinein. 6 Stationen

bilbeten ben .^reis ^^retoria, 9 ben ^reis ^Kuftenburg nnb 7 ben

9Jlorit'ü=^rei6. ^}lm (5nbe ber ^^eriobe lüaren bereits in bem

erfteren 3432, im .Greife DRnftenburg 4095 nnb im ^Dlorito^

Slreije 1663, a(fo im ganzen 9190 (S)etanfte. I)a6 mar eine

reid)e ^renbenernte. ^ie ©emeinbe ^^etbanie ,^äf)(te allein 1438

i^eibendjriften. SiJlit 9J^ad)t brad) fid) t^a^ Iserlangen nad) ber

^aufe Q3abn. „'Initer, eins mn|3 gefdjeben" — rief eine junge

$yrau in '^etbanie — „bu t'annft mid) totfdjlagen ober mu§t

mir frei geben, M^ id) eine (S^bviftin merbe; benn raie e§ je^t

ift, t'ann es nid)t bleiben." Unb als ber alte ^eibe fie nieber=

fd)lagen mill, bält fein (5ol)n il)n baoon ^nrücf mit hm ^^orten

:

„2a^ bein Hittb in ^rieben, fie bat ben red)ten ^löeg betreten,

ben mir alle nod) gel)en muffen." ^as mar ergreifenb. 3o
ftrömten bie Seute benn aud) ,^u ben (^ottesbienften unb ^3J^iff.

^el)rens fd)reibt barüber: „^n ber .Rird)e bemegt mid) bie

gro^e Slnfmerffamfeit ber 3ul)örer, oft felie id), ba^ bie -Hugen

feud)t merben r)on innerer ^}iübrung, ba^ id)'s mert'en fann:

es finb börenbe Dbren unb füftlenbe Serben, bie id) uor mir

l)abe." '^el)ren5 fud)te bas gan^e ßeben mit bem ^^orte @otte§

(^u burd)fled)ten. ^eben 9J^orgen unb ^^Ibenb bielt er in ber

^ird)e eine ^^nbad)t für alle. Streng bielt er feine dbriften

5ur 'ilrbeit unb §ur (Erfüllung ibrer ^ienftpflid)t bei t>^n 'Bauern

an. ^abei batte er am meiften ,^u fämpfen, benn bie 'Betfd)uanen

finb r»on "DIatur träge unb uerabfdieuen bajn bie 'Bauern al§

frembe (Eroberer, „^d) ^meifle nid)t, unfre dbriften l)aben ben

§@rrn unb fein ^löort l)er5lid) lieb, aber bie 'Bauern ju lieben,

mirb if)nen unenblid) fd)mer unb id) smeifle, ^a^ bies balb

erreid)t merbe, fo fel)r id) aud) barauf l)inarbeite. — (Sin jeber

^Dliffionar mu§ alfo arbeiten, ha^ er bie Reiben in feiner '^eife
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üon ii)rer ^f(id)t unb Arbeit bei i!)ren Ferren §urü(fl}atte." (Er

imbm ftcf) feiner ©emeinbe in allem raie ein ^ater an unb

würbe h^§):)alb aud) fel)r üon it)r c^eüebt. 5(uf alle möglid)e

^eife fud)te er ben (Sbeftanb, bie ^inb ererziel)ung,* ba§ l)äu§lirf)e

2^h^n unb ben äußeren ^^ol)lftanb ber (S^emeinbe §u l)eben unb

ha^ ^eibentum erl)ielt einen (5to§ nad) bem anbern. @r beteiligte

ftd) gern an allem, mag feine ©emeinbeglieber betraf, ^ei

@l)efd)lie^ungen ftellte er bie (Sl)et)erfd)reibungen auf unb nal)m

gern an. ber §od)§eit§feier teil. @in Unterl)äuptling, ber bie

^aufe begehrte, ^tte 6 grauen, günf berfelben mürben entlaffen,

üon benen 3 fid) ebenfalls be!el)rten. ^ad) ber ^aufe mürbe

er mit ber erften getraut, „^d) mar mit auf ber $od)5eit, unb

als id) ba§ anftänbige d)riftli(^e Söefen fa^, mie nor unb nad^

bem (Sffen ba§ ^ifd)gebet gefprod)en, nac^l)er üiel geiftlidje Sieber

gefungen mürben unb bie 3 entlaffenen grauen mit großer

greube 9Jlartl)abienfte t^ai^n auf ber ^odi^eit, ba ftanb mir

üor greube unb ^an! gegen ben treuen @ott mein $er§ in

^t)ränen." 5lm 27. gebruar 1866 legte er eine ^inberf(^ule

an. ^ie ©emeinbe felbft mad)te bie^ tinber fd)ulpflid)tig. ^ie

Qd)l ber ©djulfinber mud)§ fdjueE. 1872 mu^te er eine jmeite

unb 1882 eine britte (5d)ule einrid)ten. ^ie fiel)r!räfte maren

(Eingeborene, bie er fid) l)eranbilbete. 3lud) mürbe ein Seminar ^u

^etlianie gegrünbet, meld)e§ jebod) fpäter nad) ^erfeba üerlegt mürbe,

^ie 3d)ulfinber maren bitbung§fcil)ig; menn er aud) über mand)en

©tumpffinn flagen mu^te, fo mad)te er bod) aud) fe^r erfreulid)e

(Erfal)rungen. Unb al§ er 1870 bie erfte ©d)ar von ^onfirmanben

l)erange5ogen l)at, meint er, fie feien beutfd)en S^onftrmanben

mol)l an bie ©ehe ^u ftellen. Um bie ©emeinbe red)t feft ^u

grünben, taufte er immer mel)r Sanb unb uerfaufte baöfelbe in

fleineren 3:;eilen mieber an feine ©l)riften, bie fid) runb um bie

^iird)e l)erum anfiebelten; fo ba^ allmäl)lid) ein ^orf entftanb,

baö 1880 fd)on 90 geuerftellen umfaßte, ^ie @emeinbe mürbe

balb eine burd)au§ mot)ll)abenbe. 1876 fd)reibter: „2öenn id)

üergleid)e, mas jet3t dou h^n Seuten gearbeitet unb gemonnen

mirb, gegen Dor 10 ^a^ren, fo finb bie 3Serl)ältniffe faum vDieber
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§u erfeunen." 1878 bend)tet er, ba^ einjelne fogav )d)on

beufelbeu 53auevu if)ve ^ofe abpad)teten, bereu ^tenftleute fie

nod) üor furgent c^ercefen luaren, unb mad)t bie ^emerhmg:

bte Seilte i)aben jet^t mel)r ^^fb. oterüng, als friif)er (Bd)i(linge.

^as ^orf lüiirbe in 4 '^e5irt'e geteilt, in benen 4 llnterliäuptlinc^e

auf Crbniuu] unb oitte hielten, ^nniitten bes ^orf5 liegt bie

ftattlid)e Slird)e, bie 1867 erbaut unirbe, aber fdjon 1876 r)er=

grö^ert unb 1891 burd) eine geräumige neue ^ird)e erfe^t rcerben

mu^te. 3In bem Slirdjbau beteiligte fid) bie ganje ©emeinbe.

^ie ^ird)em)orftel)er l)atten biefelbe in 3 ^eile geteilt, ^eh^n ^ag

arbeitete eine 3(bteilung. ^Jlud) bie Rinber balfen. ''^lad) ^d)luf3 ber

(3d)ule trugen fie mit gro|3em Vergnügen oteine berbei. hieben

bem Drt mar ber ©ottesader angelegt. 1867 faub bie erfte

53eerbigung ftatt; es mar bie eines ^^inbes. ^iefe '^eerbigung

mar für bie ©emeinbe ein mid)tige5 Greigniö. 'iöäbreub riorl)er

unter ben ,g)eiben ein ftarfes 9)liBtrauu gegen bie '^el}anblung

ber Soten feitens ber (£l)riften beftanben l)atte, fo mar basfelbe

nun uöllig übermunben. ^orl)er l)atten bie Reiben 5. 33. gefagt:

man japfe ber Seid)e ba§ 2öaffer ah für bie ^aufe unb nel)me

ha^ @el)irn jum 3Ibenbmal)l, — jeljt erflärten fie: „mir finb

feine 93lenfd)en, benn mir begraben unfre ^oten, mie man einen

§unb begräbt; aber bie ®l)riften finb 9}lenfd)en, bie el)ren unb

lieben il)re ^oten."

§ül)epiinfte be§ ©emeinbelebene bilbeten bie feit 1867

eingerid)teten ^Jliffionsfefte , bie 5U berfelben S^xt mie in

ber ^Jeimat gefeiert mürben. )^a^ maren redjte (3iege§==

fefte. ^a fang man mit greuben dou bem Sieg, ber

gemonnen mar. 'Bel)reu§ fonnte fc^on 1868 bezeugen:

„^a§ öeibentum bat feinen §alt mebr, e§ bat fid) überlebt

in biefem Stamme." Unb bie ©emeinbe bezeugte es burd) has

^efenntnis ibres ^öanbels. ^as d)rtftlid)e Seben murmelte fic^

immer tiefer unb fefter ein. Unb menn fid) aud) maud)e

Schatten jeigten, fo übermogen bod) bie Sid)tfeiten. „(Ss

gebt nid)t gleid) mit ber erfteu Siebe in ben ^immel l)inein,

unb fo fanu man fid) nid}t munbern, baJ3 einer ober ber anbere
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(au inib träge rairb; tjut aber ift e§, luemi bie Sau()eit unb

^räg{)ett fid) nur ^eitroeiüg geigt; fo ift e§ aud) f)ier. 3)lau

mu^ bie Seute aufprebigen unb aufbeten ! ^ap giebt ber ö@rr
ja aud) gern feine @nabe, unb gur 9^eubelebung aud) ; ba§ f)at

er aud) t)ier gett)an/' fd)reibt er 1870. Unb 1872: „m^i)x^x^

©emeinbeglieber, raenn fie fid) aud) nor groben ©ünben t)üten,

mad)en bod) 9Jlüt)e, fie auf bem ^^ege be§ §eilg §u förbern,

get)en, roenn man fie nid)t befonberg in ^'^flege unb 5Xuffid)t

nimmt, el)er jurüd al§ Dormärtg. ^a§ t)ermel)rt oft ber ©eet-

forger 9^ot unb treibt gu ©ebet unb gürbitte, gu ernfter ^er=

mat)nung unb ^eftrafuug. Dk ^etfdjuanen finb üon 5^atur

träge unb fd)Iäfrig; unb menn bie alte Dktur fid) aud) mieber

bei hen ©laubigen einftetten mid, fo tann man ba§ nur uatürlid)

finben. ^nh^^ ben meiften ber ©emeinbeglieber fann id) ba§

3eugni§ geben, ba§ fie eifrige (^f)riften finb." ^a§ geigte fic^

nid)t nur in ber fleißigen, treuen ^^rbeit mät)renb ber ^at)x^ Der

9^ul)e unb be§ ©egen§, fonbern in befonber§ !öftlid)er Sßeife in ben

3eiten ber 5^ot unb ©efatir. m§> g. ^. 1867 unb 1868 bie dauern

bie ^etfd)uanen pm Kriege gegen benad)barte ©tämme aufboten,

{)ie(ten bie Krieger auö '-öet^ianie im Jelbe regelmäßig il)re

5lnbad)ten mit ©efang unb ^^h^t, ma§ auf mand)en ^^auer

einen tiefen (Sinbrud mad)te. ^n ben fd)n:)eren ^uugeria()ren

1869—1872, bie burd) große ^ürre, burd) SJlißmad)^ unb

burd) eine §eufd)redenplage r)erurfad)t maren, bemiefen fie

d)riftlid)e (Ergebung unb @ebu(b. ©ie ergaben fid) nid)t in

f)eibnifd)er 3ßeife fd)laff unb mutlos in 91ot unb ^ot, fonbern

o()ne fid) ©orgen 5u.mad)en, tt)aten fie, mag fie fonnten, um

bie fd)limmfte ^Jlot gu linbern, fo ha^ fein eingigeö @emeinbe=

glieb ben .^ungertot geftorben ift. SDie ipeiben aber fd)obeu bie

^anbptagen auf bie ß^l)riften unb fal)en barin eine »Strafe ber

©Otter für htn ^^bfall bes :öo(f§. (So oerfpottete ein alter

,^eibe feine eigene ^od)ter, eine 3^rau, bie mit 6 Slinbern in

bittere 9lot geraten mar: „3ßa§ fann bein ©ott bir l)elfen?

(&x läßt bid) ja t)or junger umfommen. ^^erleugne i^n unb

fomme gurücf gu bem ©tauben beiner ^^äter, id) mill bir 33rot

Iv
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geben." 5Ibov luebev bte ^od'inu], iiod) ber ©pott, bev um fo

fd)mev,^ltd)er luar, ba er am bein 5!}lunbe iftveö ^43aterö tarn,

tonnte bie ^vau abiüenbig mad)en. 9^uf)ig antwortete fie ibm:

„@efä((t es meinem G)ott, midi uov .f>ungev ftevben ,^u (äffen,

bann bin id) bes aufrieben. Uebvigene ()at ($v mir bis t)eute

gebolfen unb rairb mir meiter b^lfen. 3()n miU id) nid)t oer^

laffen, meber im ^eben nod) im Sterben." <3o jeigte fid) bie

^raft bes ©laubenö unb ber Öiebe im tbätigen unb im (eibenben

©eborfam unb oft aud) im feiigen Sterben, ^aoon tonnten

mand)e '-öeifpiele erjäblt merben. ^ier nur ein§: @in 9Jknn

ftarb an ber S^tubr. „dr bat ein frieblid)e§ unb ergebenes

^rantenlager unb fd)lieBlid) ein feiige? (5nbe gebabt," erjät^lt

SlJliffionar "Öef)ren6. „5öenig Sterbenbe babe id) fo ergeben

in ©Ott gefeben." „öaft bu Öuft ab,^ufd)eiben unb bei (£bvifto

5U fein?" ,;^d) bange mit nid)t5 mebr an ber ^IBelt, fe()e nur

5U bem ö(Brrn auf, ba^ (£r mid) abl)ole" — mar bie ^^Intmort.

^ebnlid) mie in 'öetbanie mar bie ©ntmictelung and) auf hm.

übrigen Stationen, ^iee (Sinjelbilb möge baber ein 'Jtbbilb bes

allgemeinen gefegneten 5ortfd)rittö fein.

^i>on ber ^Ausbreitung ber ?[Riffion in ^ni^i^tt ^Jt«^ Auftralien

unb oon bem 'Einfang ber Arbeit in '3leu=3eelanb unb in ^^erfien

tann hier nid)t meiter bie 9iebe fein, ha mir in biefem ^ud)e e§

nur mit ber @efd)id)te unferer afritanifd)en 9Jliffton ju tbun buben.

So batte ^beobor^arms am Abenb feines i^ebens reid)e

gveuben unb gro^e Sd)mer5en unb bie ^JZiffionsgemeinbe mit

if)m. ^ie le^teren mürben nod) üermel)rt burd) bie tird)lid)en

kämpfe in ber ^peimat unb bie bamit ^ufammenbüngenben

Spaltungen, bie fid) in ber folgenben "^ßeriobe unferer 9Jliffion

leiber nod) meiter fortgefe^t baben, unb burd) bie fd)raere ^rift§

unferer afrifanifd)en 9Jliffion, meld)e fid) mie ein buntler Sdjatten

über biefelbe lagerte unb bie Q^ifitation notmenbig mad)te, bie

in ber ^enffd)rift eingebenb bel)anbelt ift. ^a mir in berfelben

unb bem Anl)ange bie ©ntmidelung unferer afrifanifd)en 9Jliffion

in bem legten ^abrjetint betrad)tet l)aben, erlauben mir un§

t)ier nid)t meiter barauf einzugeben unb in ben ftatiftifd)en
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^^eridjten nur einen UeberbUd §u geben, ber e^ üor aller klugen

geigt, ba§ and) bie ©nlumiffion unfer ©d}mer§en§!inb
,

je^t

ein grenbenfinb §u werben anfängt, unb ba^ ber §@rr bie

jüngere (5c[)n:)e[ter, bie ^etfdjuanenmijfion rDad)fen läffet in oiel

tanfenb mal taujenb. ^a§ ift com §(Srrn gefd)el)en unb ift

ein SÖunber vox unfern ^ugen. ^ßa^rlid), @r l)at unfern ©taub

fid)tbar gefegnet unb au§ bem §immel mit ©trömen ber Siebe

geregnet, g^reilid), l)at @r'§ an l)arten QzxUn unb fdjmeren

©türmen nid)t fel)len laffen. ^oc^ ob's ber ^rübfale unb

5lnfed)tungen aud} niele raaren, oft fo üiele, ba§ ha^ Söaffer

bi§ an hk ©eele ging, in roie üiel 91ot l)at nid)t ber gnäbige

@ott über un§ ?ylügel gebreitet ! @r bat treulid) l)inburd}gel)olfen,

@r l)at l)inein= unb lieber l)erau§gefül)rt. @r ^at alle§ gum (lauten

gemenbet, @r l)at erniebriget unb erl)öl)et, @r l)at (Beine ^arm=

l)ergig!eit überfd)n:)änglid3 ßvmiefen unb ^at ©tauben unb Streue

get)alteh. @r !)at alte^ motilgemadjt, ©beneger — §a(Ie(uja. ^i§

t)iert)er ^at ber ^@rr get)olfen, unb @r mirb n)eiter f)elfen, meiter

fegnen unb mirb unfere SJliffion non 6ieg gu ©iege füt)ren. ^er

^anfftein (Sbeneger, ben mir 3t)m gu @(}ren aufrid}ten, ift ein

^enfftein, ein @rinnerung§§eid)en an ha^, voa§> @r gett)an t)at, unb

fomit eine ©tärfung für unfern ©tauben, eine Ermunterung gu

neuer freubiger 5(rbeit unb eine 9Jlat)nung ben ^J^dnnern gtei(^,

in bereu 3lrbeit mir berufen finb, in felbftlofer, t)ingebenber,

opferfreubiger Siebe, mit gemiffem finblidjem ©tauben, mit gäljer

Sluöbauer, mit einfältiger 3:;reue unb mit fröt)Iid}er |)offnung

ba§ |)ermann§burger SJliffionSmer! meiter §u führen auf ber

alten (3egen§bal)n. ^a§u lielfe un§ unfer §@rr 3@fu§ (Sl)riftug

burd) ©einen ^eiligen ©eift, gu ©^ren ©otte§ be§ ^ater^ unb

§um ^eil ber Reiben, ©beneger. ^men.
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I a. ©tatipifdie Ueberfidit

9?r.
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Über Die 2ulu=a)fi||'iou.

38 37

a. b. (
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I I). 8tatipiff^e lleberfid)!

'üflamt fcer (Stotion

®emeinbe=

beftanb | ®e=

im toorigen
|
ftorfcen

3a^re

©etauftc

2lu8 ben

Reiben

Sl^riften=

Knber gefamt

I. Srck^ ^Jfatal mit @ät)=@uhilanb.

§ermannöburg

Stjlanjeni

gtembeni

®mlalaji

©n^egane

-9?fU = §aniiüUer

@lim

(Smtombeni

Hebron

9loob§6ev9*9f{oab

(U m p n 9 1 0.)

(Sntombc

(Sfombela

gfuljlcn^cn:

«Petbfl

474
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Über bic 93ct)d)uaucii = 9!)Ii)fion.

©eHlfen
a. b. Singcborenen _

Q\X^

eebrcr 'jliidjcnoorfleber,' tamnien
unb unbeiolbete i

Äatcd).
I
(Äe&ülfen u. a. I

5lir(^en (Sdiulen
irc^Ii^c Beiträge

bet ©emcinben

1
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IIa. Statiftifc^e Uebcrfii^t

(Station ©rüubunggjal^r 9tu§enftationen

-«

II. trci^ SJJorifo.

^inofana

?tmao

dmmauß

^etta

2)?eIorane

9(la»iaUane

^olfontein

aJianuane

2Jiai)anaim

9}?ocoe(i

S3etf)el

1877 {'oox\)ix

ÄoIoben3l864,

feit 1873 a[«at*

1882

1884

1886

1886

1859
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Über Die 3^ct|cl)UQUCU'ä}ül*|ion.

53
I

©ebülfen
S a. b. (äingebotenen

unb

3u=
^rcfceuüorfte^er,; ,-ammen

unbefolbcte '

I Äated». I ©e^ütfen u. a.

Sirenen Schuten
Äircfelicfce Seiträge

ter Gemeinten
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über Die 2^etjd)naneu = 9)?i||ion.

@ emeinbeb«
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$erjcid)m^ ber natft Slfrifa au^gelaubteu

A?
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iffiouarc: I. SuIu=ä)Ii)fiou.

3a[)r bet

2lu^fenfcung.
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iffioimrc: I. SulU'3)fijfion.

3a^r ber

2lu8fenbung. ^af)x beö lobe«. Semetfungen.

1866

n

1867

1871

1874

1875

1877

1880

1882

1885

n

1887

1887

1890

1891

1892

1896

1897

1898

1898

1876

1882

1868

1876

1897

1878

1885

1894

entlaffen 1884.

)3enfiontert.

2e^rer ber beutfd^en ÜJ?iifion8fd;uIe, 1881 nac^

2)eutfc^Ianb gurüdfijefe^rt.

feit 1879 ^^afior gu granffurt in ber Sap*

Solonie.

^aftor in ber Sa^^ftabt.

bon ben @ulu ermorbet.

auögetr. 1892, ''^Jaftor einer beutfc^en ©emeinbe.

auSgetr. 1892, ^aftor einer beutfc^en ©emeinbe.

beögleic^en

auögetr. 1892, ^^aftor einer bentfc^en ©emeinbe.

^aftor einer beutfc^en ©emeinbe.

^afior einer beutfc^en ©emeinbe.

^aftor einer beutfc^en ©emeinbe.
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35erjei(^m^ ber narf) 3lfrifa auöflcfauMcu

JVi
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3)üjfionarc: II. Sctldjuaucn^äWiffion.

3a^r fcer

Sluefenbung.
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55crjci(f)nb5 bei md] %)nta a\h^t\mWii

jn 9iame. $»etmattanb. Station.

31 SBidert, ^Mam

32 53e^ren§, Sötl^elm

33 ^obetüatb, SBtl^elm

34 gitjc^en, 3o^ann

35 'MMn, S^riftop^

36 @c^e)3mann, ^einric^

37 j£eirf)mann, (Sugen

38 SBurbt, §emric^

39 SSe^rertg, ©eorg

40 Saffier, §einrtc^

41 '@c(>inbler, Äart

42 ®eüer§, ^einric^

43 2«tffeIt)orn, griebrt(^

44 ^eng^orn, Srnft

45 3enfen. gerbiiianb

46 33obenfta6, S^eobor

47 aJieper, ^einric^

48 53e^renö, ^einrid^

49 ^iiebu^r, 3o^aim

50 ©c^ulenburg, 2BiI^eIm

51 §olbt, S^rtfttan

52 i)iic^ert, ^einric^ -

^e[[en'^ta[[el
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ä)Ji|fionare : II. 8etit^uancu=9}U|fion.

Oal^r ber

2lu8fenbung.
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^Siimma aüer

*

950

410

261

^ennanu§burg

@f)Ian§eni

©tembeni

(Smlala^i, ©nb^loDim uub ©nb^Iangubo .

'

.
.

"53
9Jlüben . . r^no^ d2c>
(^nt)e^ane unb @mt)uiini 4q
9^eu=§annot)er

501
@mpaugn)em •

• •

^^^
9}larbur9

222
@üm . . -

-^^^

©mtombeni
•

• •

^

-

^la^aretfj
118

'Ö^^^'ön '

197
^etije^ha

••....
^^

9^oobsbergroab '
'

212
DIeuenftreten "28

©utombe . . ..-o
^. . b/d
Crtombela . . ..o,bdl
(^t)lümüt)Iümo 90
(St'ut)(eut]em

282
^et()e( ...'.. 221

©umma 6190

'2(nm. ißet^eöba unb ®(^o[d()ong finb frühere Stationen.
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©etauften.

33etfcfturtnett59Jltff ton.

53etf)anie .

D^uftenburg

|)ebron .

©arou
Üana . .

$()alaue .

Hroonbal

9Jlüfet(a .

^^ütuane .

©benejer .

Q3evieba

$üIouta .

9Jlo(ote .

3997
1850
2522
4672
2700
563
749

2090
496
3244
1820
1735
957
600

©d)ofd)oug

Sinofaua .

Simao
^armöbope
Smmaus
^eüa . .

SJlelovaue

D^aiualitine

^ülfontein

9}lauuane

DJlabauaim

50^ocoe(i .

20
2012
516

1512
1975
2127
754

3383
837
2492
1090
323
1844

^£umma_4(5S80

im ©anjen
in her ^.m. 6190
in ber '^.m. 46880

©umma 53070
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