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Portrort.

2Ber in ben nac^fte^enben S3(ättexn ettüaS fui^t t)on ber fo=

genannten ^J^iffioneromantif: fpannenbe (Srga^lnngen üon §elbentaten

unb 5(6enteuern ber 90^if[ionare, farbenreti^e 0c^iIbexnng t)on 6tenben=

ben 9Df^if[ion§exfotgen n. bgt., bex n)txb fte enttäu]d§t batb beifette legen,

beim baüon ift baxin menig ober nic^tg gn lefen. SSex aber ben

SO^ifftonax fe^en txitl in feinem 5lxbeit§xocE nnb i^n beobachten, toie ex

nntex Oieten SJ^ühen nnb ^'arn^fen, ja, fagen mix e§ gleich offen: aiidj

in mamhen @(^machheiten nnb nntex mannen Verfehlungen einen

boxnenOoüen Mex bebaut •— fnx§, mex bie äJ^iffion fennen

lernen miti, mie fie tatfächiich ift, bex greife p. Vielteicht

finbet ex hoch, ba^ gexabe bie rauhe 3Bixftid§!eit, auch menn ohne

Gebrauch be§ „gaxbentaften^"' gezeichnet, manchen Vorteil bietet box

xeizOoCten, Ooxmiegenb bie befchäftigenben Sichtbitbexn unb

box attem bazn bienen fann, in bag Vexftänbni§ be§ 3®efen§ bex

V^iffion, ihrer ^tnfgaben unb bereu fiöfnng einznfü^xen.

Vei biefex nngefctjminften, nüchternen ^axftettnng be§ 3Bexfeg

nnb bex SBexfzenge haben mix aber and] einen noch ßtbed

im ^tiige. 2öie ft(^ bex ^tpoftet „am attextiebften feiner ©chmad)heit

rühmen mitt, auf bap bie Straft (Shxifti bei ihm mohne'', fo

büxfte e§ bie hüi^fte 5tnfgabe einer 3Jtiffion§gefchichte fein, in ba§ Vilb

bon bex 9J?iffton§axbeit nidjt bto^ bie in feiner SJtiffion fehtenben

0chattenIinien menfchtichex 0(^machhett hweinznzeichnen, fonbexn auch

ben 0pnxen bex göttlichen ©egen^mai^t nadhzagehen, bie mie

hette :^^ichtftxahten gexabe au§> bem bnnften ^intexgxnnbe bex menfch=

liehen Dh^ii^acht hett h^^üoxtenchten. ®enn mo immer ba^ V3exf bex

dltiffionaxe mit bem ©xfotg gefront mixb, bap aii§> ben S^otengebeinen

be§ §eibenadex§ £'inbex (^otte§ mexben, ba müffen bie SBexfzenge

fotchex fchöpfexifchex Xätigfeit mit ben exften au§> ^Xntiodjien gefanbten



VI 33orluürt.

TOfftonaren befennen: Ijat ®ott getan." ^arum ift ber

^odjfte 9xu()m ber etiangelifdjen SJciffion, @ütte§ 3Ser! 5U fein, trenn

and} in ber Slnedjt^geftatt menfd}Hd}er 0d}tr»ad}^eit.*) 0o angefe^en

gteidjt bie 9)ti]firn einem fnnftrüden ©etnebe mit 5Iuf§ug nnb (Sin=

fdjtag: ber ^tnf^ng mit oft red}t blinden gäben ift ba§ Sßerf be§ menfd}=

üd}en ®ienfte§; ber ©infdjlag, mit feften golbenen gäben ba§ ©etoebe

biirdj^ie^enb nnb gu einem ^errtidjen ^unftmerf geflaltenb, ift bie gbtt^

lidje (?>3nab enteitnng nnb ©egen^toirfung. ^ie§ gneinanber ber

beiben gaftoren ift ^§>, ma§ ber 9D^iffionggefd)id^te ein befonbereg gn=

tereffe Oerlei^t.

greilid^, @otte§ 3Serf fein, barf bie l^eib^iger 9J?iffiDn auf

biefen (St}rentitet idiifprud} machen? Gelten ift motjt eine SJc'iffion

unter fo uiet SBiberfftrud} in§ geben getreten nnb fo riet angefüd}ten

morben ai§> biefe, nnb gtoar nidjt blo^ Don miffion^feinbüdjen (Gegnern,

fonbern am^ Don moljlgefinnten frommen SJ^ännern. ^löarnm? SDer

größte 0tein be^ 5tnfto^e§ mar bei ben meiften, ba^ fie fic^ mit it)rer

ganzen ^trbeit auf ben 33oben beö hit^erifd}en 33efenntniffe^ ftcdte.

9tid}t at§> ^ätte fie midfnriid) biefe ©runbtage gefndjt; fonbern meit

fie nid}t§ anbere^ fein mollte, aU eine fird}üd)e HJ^iffion, eine bemütige

93digb i^rer SDirdje, fo fa^ fie e^ aU it)re (^emiffen§bfdc§t an, bie

gat}ne be§ iöefenntniffe^ batjeim nnb branf^en gn entfatten. 5tber

gerabe t)ierin fa^en Diete eine Verirrung nnb ^efä^rbnng be^ 9J^iffion§==

mefeng, benn SJäffionieren nnb geftt)alten am S3e!enntni§, ba§ fc^ienen

i^nen ^inge ^n fein, bie fid) gegenfeitig ain3fd)(ie^en.

gn i^rer ^Bereinigung ift ba§ Problem enthalten, ba§ bie

geip^iger 9J^iffion 511 löfen (}atte. @ie ^atte bie 5lnfgabe 511

geigen, ob bie (nt^. £ir(^e in biefer ^eriobe nenermadjenben TOffion^-

[eben§ fic^ (ebenfo mie im 18. ga^r^unbert) miffion^fräftig §n bemeifen

nnb mit ben i^r eigentümUc^en @aben nnb Kräften ein gefegnete^ TOf=

fion^mert an^jnrid^ten imftanbe fei.

3Bie fie biefe Aufgabe getöft, ba§ geigt befonber^ bie ®ef(^ic^te i^rer

9lenbegrünbnng in lehrreichen Bitbern. 3SohI mn^te fie anfangs

*) ^Jciffioii^bireftor D. ©raut jcbvcibt hierüber einmal: „^teüiel ©ünbe

iinb ©d)iuad)t)eit aud) baran b<^ftet, ein bonß^ütt gemollteg nnb ©ott mot)!'

gefälliges SSerf ift bie äTciffion unferer Ä'irdje bennodr 93^an fe^e

nur bon ben 'ij^erfoncn ab auf bie©ad}e . . . nnb bbu 9Jtenfd)en ab auf ben i^errn,

ber e§ befol}len l)at unb feinen ©egen berbeiffen ..." „9^id}t mir b^ben bie ©ad]e

getragen, bie ©acbe tjot unS getragen."
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einfame 3Sege ge^en, akr balb iDurbe bte ga^ne beö S5efenntni|fe^ baio

panier, um ftd; uiele ^efenner be^felben ®Iau6eiv3 ba^eim uub

braiigeu fammelten. 3A?Dt}I füf)rte fie i^r 3Beg biird) fdjmere unb

Stümpfe, aber gerabe biefe ^rüb)a(cd}ik mürbe bie geuer^mbe djrer

53efenntub3treue unb ba§ drittel ^ur ©eminnung einer flaren, fefteu

0tedung in ben jdjmterigften ä)ä]fion0fragen. 2Ök)l mngte fie Diele

0djmadj tragen, aber im Dieid) (^ottc^ finb befanntüc^ bie 0ornen

ber 5Cnfedjtnng nnb Verfolgung feinegmegg immer ein

Vermorfen^eit, gnmat menn e^ fidj um ba§> Vefenntniö ber 3BaI}r(jeit

^anbelt. 0arnm fjoffen mir, baf3 nufere Sefer gerabe biefer bebentnng^^

Ooden ßöfnng eine§ fdjmierigen ^robtemg i^re ^nfmerf[amfeit

menben unb bie ©ntmidfnng biefer äJ^iffion andi auf biefem oft fe^r

bnnfeln nnb bornenOoden ^fabe mit Sntereffe Oerfofgen merben, 5U-

mal fie bie and^ an biefen 0ornen bfü^enben Vofen reid)fic§ entfd)äbigen

merben, bie fiebfic^ buftenben Vofen göttfii^en 0egen§. §at man

i§rem Söerfe früher mand)maf ben Untergang f)rob^e5eit, fo fann fie

fid) getroft auf ben Don @amafief angefüfirten Xatbemeig berufen.

3Säre bie§ SSerf Don Skenfi^en, e§ märe fängft nntergegangen. 5fber

menn mir aU gi^uc^t ber Oereinten Skiffiongarbeit, nnb =Df)fer

ber fnt^erifdjen Skiffionggemeinbe bie ©rünbnng einer auf @otteg

3Sort feft rnf)enben fnt^erifi^en Voffgfirc^e unter ben Hamiden

fi(^ ooIf§ief)en fe^en, fo rühmen mir nic^t Skenfd)enOerbienft, fonbern

©otteg @nabe, bereu SBerf fie ift.

3n biefem 0inne bag 3Serf ber fntfierifi^en SÖUffion unter ben

i^amnfen bar^nfteden, bag mar bie 5lnfgabe, bie ber Verfaffer fid) ge-

ftedt, nnb bie er nad) bem S)ka^ feiner geringen Kräfte auf (^rnnb

f»erfönUd)er (Erfahrungen afg 0amnfenmiffionar, fomie auf (^rnnb

ber äfften nnb münblidjer nnb fd)rifdicker Skittedungen ber ©rünber

ber 0amnfenmiffion, befonberg beg 0enior C£orbeg, §n löfen gefndjt

hat. Sr)ie oieffadje Verfennnng nnb Verurteilung biefer d)ciffton

mad)te oft bag ©ingehen auf ©ingefheiten nötig. ^og ihm

baran, ein Ooüftänbigeg VUb ber kenb egrünbnng ber htthe =

rifdjen Xamufenmiffion nnb ber babei leitenben ©rnnbfäk 511

geben — ben alten g^vnnben gnr ©rinnernng, ben fommenben ©e-

fdjle(^tern, bie ben 5(ngban beg 3Serfeg angjnführen

ginger^eig. Db er nod) eine 0)arftednng ber fpäteren ©efchidjte biefer

Skiffton nachfolgen (affen fann, bag hängt Oon ben Umftänben nnb ing-

befonbere Oon bem Ska^ ber ^raft ab, bie bem Verfaffer nad} ©otteg

kat fünftig 511 ©ebote ftehen mirb.
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gür bie mir bei ber ^rucfiegunß bie]e§ (^eleiftete mert=

üoKe §i(fe fpredje id) meinem greunbe, §errn ^aftor grenfet, ^er^-

(id}en ^auf an§>.

Oft aiifge^alten burc^ Seibe§fc^tDad)^eit, nod) öfter unterbrodjen

biird) brint]Iict)e Ät§öftid}ten, fdjtie^e id} biefe Wrbeit mit iiinicjem

0)aii! (leßen ©ott, ber mir fomeit (^e^olfen, nnb mit bem ^Bunfdje,

baf5 (Sr bie§ arme 3Ber! fegiien mode, ba^ e§ ein deiner ©teilt merbe

511m 33au einer tebenöfriiftigen Int^erifdjen ^otfgfirdje unter ben

Anmuten.

Seip^ig, §immetfa^rt 1903.

IS. :^anbutann.
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©rfter

Vie ^or gefc^tc^f e.

1. Kapitel.

pct: ^^Ttffion^ticmn ]u pre$ben in engem i\nfr^fn6

an ^.kfef. 1819—1829.

3u allen ä)^iffion?ge]'d){c^te Ijat man bte 55eobad^tung ge=

ma(^t; bog ber rechte leben^fräftigc 93HffiDii§trteb nur au§ einem regen

^Iauben§leben ^ernorquilit. ©in 53eifp{el §ierbon ift ba§ erfte S[Riffion§=

merf ber lut^ertfc^en ^irc^e: bie im Einfang be§ 18. ^aWnnbertS in ber

bänifc^en Kolonie 2^ranfebar in Oflinbten begrnnbete banifd^s^allef c^e

59^iffion. 0bmot)t uriprüngtic^ gan§ eine Stiftung be§ bänifdjen ^önig§^

^aufe§, mürbe biefe SQ^iffion in bergolgejeit boc^ itauptfnc^lid^ üon ben {^reifen

ernfler ©(jriften getragen, bie burc^ ben ^allefc^en fßieti§mu§ eine

nad^§Qltige Anregung §u einem lebenbigen S^riftentum empfangen Ratten.

5(uf biefem 9^Q!^rboben entmicfelte fie fic^ halb ju einer fd)önen 33Iüte.

aber ber fRationatiemuS gegen (Snbe be§ üorigen 3a^r^unbert§

biefem (S>Iauben§Ieben bieSBurjeln abgrub, ließ al§ba(b auc^ ber SRiffions^

eifer in ber §eimat nad), unb ber Saum ber Samulenmiffion fing an

5u melfen. SDod) untergeben follte bie§ SSerf nic^t, an ba§ fo biele eifrige

Ö^otte^männer, mie §. grande, f)3ropft ßi^Ö^nbalg u. a., i^re befte

^raft gemenbet batten.

SRitten im SBinter be§ 91ationaIi§mu§ feben mir al§ Sorboten eine^

mieberfebrenben grüblingS ePangelifcben 9Riffion§teben§ jenen frommen

5tug§burger Senior ^ob- UrlSperger bureß bie beutfeben Sanbe, (5ng=

lanb unb bie S(^mei§ jieben, um bie §erftreuten (Staubigen ju gemeinfamer

(^riflticber Stätigfeit ju bereinigen. 5tuf feine 5tnregung fdbtoffen fid) im

Sabre 1780 in Safet einige gteiebgefinnte 93Mnner jufammen 5u ber

„^eutf^eu ©b^ift^i^tum^gefetlfcbaft jur Seförberung reiner

Sebre unb mabrer ÖJottfet igfeit''. ^iefe (Sefedfebaft mürbe für bie

nöcbfte (Seneration ber §erb einer ficb fcßnelt auSbebnenben cbriftticben Ser=

einStötigfeit, bie nicht bloß in ber §eimat bureb mancherlei 2iebe§mer!e

bie Sache be§ §errn ju förbern fudbte, fonbern auch batb ber 5Rot ber

§eibeu ibr Stugenmerf gumanbte. 2)ocb beburfte e§ erft noch eiue§ be^

fonbereu 5tnfloße§, um ba§ 9Riffton§merf mehr in ben Sorbergrunb

5u fteden. SDiefer ^tnftoß ging ’Pou @n glaub au§, mo in bem testen

§anbmottn, Sie SamuIen=3D'tii)ion. 1



2

Sa^^rje^nt be§ 18. ga^r^unbert^ bret große 99^iff{on§gefeIIfd^aften

gegrünbet tourben. ®amtt begann iene großartige ^Setoegnng, bie all=

mäßlic^ bie gan 5e §eibentnelt 5U umfpannen füllte unb ficß 5ur „ 2öelts

mtffion'' entmicfelt ]^at. SSon (Sngtanb au§ berbreiteten fic^ bie f^tammen

ber TOffionSbegeiflerung halb aud^ über ben europäifcßen Kontinent, nament^

ließ §otCanb, S)eutfcßtanb unb bie ©d^toeij.

Sn leßteren jtoei Säubern toaren e§ juerft befonberS gtoei §erbe, rco

ba§ geuer brennenb erßatten lourbe: S3ertin unb ^afel. ^uf Anregung

be§ eifrigen OberforflmeifterS bon ©(ßirnbing in ^obrilugf in ber

Saufi^, ber aueß mit ber Sonboner 30^iffion in SSerbinbung ftanb, grünbete

ber fromme nnb bemütige Soßai^neS Sä niete, ber trüber eine§ tüeßtigen

Xamutenmiffionar^ unb ^aftor ber S3ößmifeßen ©emeinbe in 53ertin, am

2. gebruar 1800 eine SJiiffion^feßute mit 7 Zöglingen, ba§ erfte eigent^

ließe 9Jiiffion§feminarin 2)entf(ßlanb,i) bon bem batb mamße tüd^tige

SOHfftonare auSgefanbt tourben, bie in Ermangelung eine§ eigenen 91?itfion§s

felbe§ in fremben 9[)?iffion§gefeIIf(ßaften i^re Arbeit au§rießteteu.

Ein nod£) größerer unb bebeutenberer 93?iffionsßerb mürbe unter 9Jiit-

mirfung jener EßriftentumSgefeHfißaft in Safe! gegrünbet, mo Snfpeftor

Eßriftian S3Iumßarbt am 26. 5tuguft 1816 eine SJiiffi onSanftalt er^

öffnete, bie ebenfo mie bie berliner junöcßft nur ber 5Iu§bilbung bon

SJtiffionaren für anbere ^O'^iffionen bienen foEte. S)iefer rüßrige S)^iffion§?

infpeftor erlangte balb burd^ feine 9fteifen, SSorträge unb (Seßriften einen

meitgeßenben Einftuß, ber fieß nid^t bloß über @übbeutf(ßlanb, fonbern

aueß meit bi§ in ben S^orben ßin erflrectte.

©0 moeßten fidß benn aueß in 2)re§ben bie Sßogen biefer 33eme:=

gung füßlbar. SDlandßertei (Strömungen geiftlidßen Seben§ mirften bamat§

in ber fö(ßfifd§en §auptftabt jufammen. 51n ber leitenben (SteEe ber

^ireße ßerrfdßte jmar immer nodß ber fEotionaü§mu§. 3lber in ber Eeift*

Ii(ßfeit unb nodß meßr unter ben Soien madßte ftdß ein attmäßlicß er^

ftorfenber Eegenfa^ gegen ißn geltenb. S(ßon um bie SBenbe be§ Saß^-

ßunbert§ am 31. Dftober 1800 ßatte ber Dberßofprebiger D. ^einßarbt

in feiner berüßmt gemorbenen 9fteformation§prebigt ba§ lutßerifcße SSotf

mit ernften SBorten jur Etüctfeßr jum reformatorifdßen ©e!enntni§ aufge^

rufen. ®ie bur(ß biefe unb anbere SSeEftimmen ßerborgerufene S3emegung

mürbe no^ Pertieft burdß ben Einbrudt ber fureßtbaren (Strafgeriißte Eotte§

unter ber §anb E^apoIeonS. 2ßie bur^
.

ganj SDeutfcßtanb, fo meßte batb aueß

®ie§ Seminar ßat in mamßer $öe§ießung au^ ber Xamulenmtffion mit

gebient, benn bie SJtiffUmare ©c£)rept)oget (in Trante bar unb 2;r itf(ßinopoIi)

9tbeniu§, Seßnarre unb ^ärenbrnct (^ötajameram), benen mir fpäter be=

gegnen merben, finb ßier au§gebübet morben. Unb ^rebiger SBermelgtirdß, ber

3[ytitbegrünber ber ®re§bner 9}tiffion§anftaIt, ßat ßier aueß feine erfte SSorbilbnng,

empfangen.



3

burc^ ©ac^fen bie grü^üng^Uift einer reltgiöfen ©rmecfung. „3n biefer

©tabt, iomie überhaupt in gonj ©oc^fen/' fo er5Q^It ber SaMer Sn?

fpeftor Dftertag, „gab e§ banial§ unter allen ©tänben, Pom geiftlic^en

unb meltUc^en SJiinifterio an bi§ §u ben geringsten ^anbtperfern unb

Bauersleuten, 93?änner, bie fic^ beS (SPangeliumS Pon S^rifto nicf)t fc^ämten."^)

bürfen mir unS bie berfelben ni(^t groß benfen. @ie Perteilten

fic^ auf brei Gruppen. 3u einen gehörte ein fteineS §äuf(ein er^

mecfter ©Triften, bie fid^ jur B rüber ge meinbe hielten. ®ie(e §atte

ben Glauben an S^riftum burc^ ben SSinter allgemeinen 5lbfaES l^inburd^*

gerettet. 2Bie fie fc^on feit 1732 i§rer Pon 3tn5enborf begrünbeten

SO'iijfion if)re befte ^raft jugemenbet ^atte, fo mar fie auc^ in biefer

3eit bie STrägerin beS 2}iiffionSgeban!enS in 2)eutfc^(anb, beren

in Söort unb ^at (befonberS aucf) burc^ bie Bericf)te ^eimgefe^rter SJiiffis

onare) anregenb unb befrucf)tenb mirfte. 5tn ber ©pi^e biefeS |errn=

^utifd^ gerichteten ^reSbner ^rei(eS ftanben 1819 Seberhänbler ^ö|e,
ber©onntagS bie öffentlichen Betftunben leitete, unb SSeinhänbler Söfdhcte.

Sine 2. Gruppe bitbeten bie (^lieber beS fächfifchen 3tüeigPereinS

ber oben ermähnten „®eutfdhen
nen ©i| in 2)reSben hötte. S)iefer Berein mar beftiffen, burch SBort unb

©dhrift, burch Berfammtungen unb ^orrefponbenj unter feinen (Stiebern

unb gernerftehenben bie Übung ber (^ottfetigfeit unb D^ächftentiebe §u for^

bern. 2)er Borfteher biefer (^efellfdhaft mar um 1819 ein gemiffer Burg-
hart, früher Buchbrudter in (^örti|, in biefer 3^it ^riPatmann in SDreS^

ben. ®ie geifttiche $ftege ihrer ^lieber tag in ben §änben beS ftreng fon:=

feffionellen ©eetforgerS ber Böhntifchen (öemeinbe, beS ^aftorS ©tephcin,^)

ber eine 3^itiflP9 ©reSben eine meilhin fpürbare Sßirfung auSübte,

Später aber auf Perberbtidhe 5tbmege geriet unb ein trauriges (Snbe nahm,

©tephan prebigte ben atten Bibetgtauben im ©inne beS tuth- BefenntniffeS

in einfacher, aber bie Gemüter feffetnber gorm. ^^fotgebeffen fammette

fidh um ihn eine britte, Pon ben Porigen feineSmegS ftreng gefdhiebene

(Gruppe, bie fteine ©dhar ber mehr fonfeffione'tt geridhteten 9}?änner

unb grauen in 2)reSben. 3^ ih^^ h^^^^ Später audh baS §äuffein ent=

fdhiebener Sutheraner im SJ^utbentate. ©tephan h^t fidh an ber TOffion

niematS unmittetbar beteiligt. Unb bennoch h^^^^ Später

fehen merben, au^ mit unter bem burch feine Unlauterfeit herPorgerufe^

nen allgemeinen EJ^igtrauen fehr 5U teiben.

®ie erfte ^at biefer dhriftlichen greunbe in ©reSben mar bie infolge

einer 5tnregung ber Britif^en Bibetgefetifchaft buri^ ben fdhottifdhen ^eift-

tidhen Dr. ^inferton am lO.^tuguft 1814 erfotgte (Srünbung ber ©äch*

Stley, 50 gahre 9JtiffionStätigfeit im ^'ömgreicb ©a(hfen. 1868. $. 8.

Blancfmeifter, ©achfifche firchengefd^ichte, ©. 382.

1
*
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)ifc^en 53ibelgefetlf^aft, bereu Qmdt ()ier mte auc^ in (Suglanb mit

beu ^J^iffiouSbeftrebungen fic^ na^e berührten. 2)enn ^ibel unb SJltffion

gefjören jufammen mie ©amen unb ©öemaun.

biefer fegeuSreidjeu (^rüubung üergtug uoc^ einige 3^itf

man ber TOjfionöfac^e mit einer entfc^eibenben Xat nö§er trat. mn^te

erft ber 93oben bafür me^r bereitet roerben. liefen So^anne^bienft ber=

richtete ber eifrige ®tafonu§ an ber ^reu§!ird)e in ®re§ben, 9J?agifter

i3eon§arbi. tiefer beliebte ^rebiger mar ber erfte unb tangere ß^tt ber

einzige (^eifttic^e, ber in ber fä(^fifd)en §auptftabt in feinen ^rebigten auf

bie 93Ziffton ^inmieS. feiner (Ermahnungen fammette au§

obigen brei (Gruppen attmöhtich ein fenffornartiger fteiner ^rei§ bon

TOffiongfreunben, bie mittig maren, für bie Q3efehrung ber Reiben mitgu^

mirfen. S)ie erfte grm^t it)rer 53eftrebungen mar, bag in ben fahren

1818 unb 1819 ^mei fromme ®re§bner Süngtinge, iöedauer (©(^toffer),

SSerner (^pmnafiaft) unb etma§ fpäter ber junge ^urift tj)ittrtchf

bamat§ at§ §au§tehrer in ^re§ben meitte, in§ 33a§ter 91?iffton§feminar

eintraten, um fidh für ben 93^iffion§bienft Oorjubereiten. t5)iefe eifrigen

90^iffion§5ögtinge maren ein tebenbigeS ^anb gmifd^en ber 53a§ter älJiffion

unb ben tJ)re§bner greunben unb teuften bur^h fd)riftti(^e unb münb^

l\6)t SJ^itteitungen bie 33ticfe ber te^teren immer mehr nach ©chmei^er

SJJtffion hin.

9?achbem ber 53oben fo meit borbereitet mar, beburfte e§ nur eine§

fteinen ^Inftoge^ bon außen, um bie t5)re§bner greunbe ju

einer fotgenfchmeren 9LRiffion§tat ju berantaffen. S)iefer 5tntaß ging bon

bem fogenannten „Xübinger Aufruf"' au§, ben bie tJübinger ^rofefforen

ber t^heotogie, D. ©teubel unb D. S3ahnmaier, beröffentlichten, um jur

33Ubung ähnlicher 3J^iffion§httf§bereine mie in Tübingen an§uregen. 5ti§

biefer 5lufruf im ©ommer 1819 auch ®re§ben in bieten ©yemptaren

berbreitet morben mar, ermaihte bort atSbatb ba§ S8ertangen, einen ähn=

üdhen §itf§berein für bie ^a§ter SJ^iffion in§ Seben §u rufen, ßnt^öchft

ertieß S)ia!onu§ ßeonharbi einen Aufruf gum gemeinfamen Sefen be§

feit 1816 in Duartatheften erfchetnenben ^aSter SJ^iffiouSmagajinS

unb 5ur ©ammtung bon (^aben. gufotgebeffen mürben etma 50 ©ub'

ffribenten auf bie§ 53tatt qu§ berfihtebenen ©tönben gemonnen, bie in

mehrere Sefe§ir!et eingeteitt mürben.

Um biefer SSereinigung einen feften §att unb ©tetigfeit §u berteihen,

tat M. Seonharbi enblicß am 16. Stuguft 1819 ben entf dheibenben

©chritt, baß er fünf tj)re§bner greunbe in feine 5lmt§mohuung §u einer

Beratung eintub: ^onreftor ^aumga rteusß^rufiuS (an ber ^reujfdhute),

ßeberhönbter (^ö^e, Stßeinhänbter ßöfdhcfe jun., ^oforganift ^irften unb

^urghart, 5u benen at§ (^aft xiod) Dberpoftamt§rat §üttner au§ ßeip5ig

hinjufam. 91Jit ihnen gufammen begrünbete er nadh furjer S3efprechung



bcn I)rc0bncr 9}?iffton^'^tlf^öeretn im 5infc^Iu^ an iöafel. ®er

S3orflanb mürbe qii§ ben brei SJiitgliebein Seon^arbt, unb

3^urg(;art gebilbet. 9}?Qn berpflid^tete jic^ junäc^ft nur baju, monat^

lic^e SDiiffionSbeitröge für 33afel gu fammeln, bie S3a§ler 9}liffion§bIätter

regelmäßig jirfulieren §u laffen unb bon 3^ii in (^öpe§ Sßoßnung

^u gemeinfamem ®ebet, Beratung unb SJ^itteilungen über bie 9J?iffion

jufammen §u fommen. (Später, menn bie ßaßl ber Xeilne§mer fic^ ber^

me^rt, foHten junge Sad^fen nad^ ^afel gefanbt merben 5ur Siu^bilbung

für ben SJ^iffion§bienft, ufm. mar ein Si^ritt ^u rechter

„OTen 3SerfammeIten gereid£)te,“ mie e§ im ^erii^te ßeißt, „bie ^rüber=

Sofung biefe§ Stage§: „^ott tut alle§ fein gu feiner 3^ii-'' (^reb.

3, 11.) 5ur Seßre unb jum ^rofte, unb fie gaben fi^ ba§ Sßort barauf,

aud^ ba§ tun ^u motten, um, ein jeber in feinem Greife, für bie

Sacße ber Sliiffion gu mirfen.''^) ^m Aufträge be§ S3erein§ berfaßte ^on^

reftor ^aumgartens^rnfiu^ einen Aufruf §um Beitritt, ber ein

freubigeg @d§o fanb, meil er auSfprad^, ma§ bamatä biete §er5en be=

megte. (£r fi^toß mit ben SBorten: „®ie 3^it fommt, mo ba§ §immel^

reid^ (Sematt teibet, mo atte§ fid^ brängt, §u bem 9teicß (^otte§ ju

fommen, bie 3^itr too atte 3nugen befennen, baß 3efu§ ©^riftu§ ber

§err fei". ®re§ben, 16. 5tuguft 1819.

®iefer Sd^ritt §atte einen außerorbenttid^en (Srfotg. SSiete 53eitritt§=

erflärnngen liefen ein, unb an berfcßiebenen 0rten be§ ^önigrei^» ent=

ftanben in fur§er 3^^ Heine §itf§bereine, bie ficß S)re§ben anfcßtoffen.^)

Um biefelbe 3eit, am 13. S^bnar 1820, bilbete ficß aud^ in Seip§ig

ein 90Jiffion§s§itf§berein, ber fic§ aber nicf)t mit bem ®re§bner

bereinigte, obmoßl er mie jener bon Stnfang an bie Laster 90(?iffion

unteiftüßte. 5tn ber Spi^e biefe§ raf^ aufbtü^enben SSerein§, ber ^aupt=

fäd^tid^ bon ben mit ber Uniberfität berbunbenen Greifen getragen mürbe,

ftanben guerft ^rofeffor D. S^ittmann, Superintenbent ^§f (firner,

^rofeffor M. griebr. SSit§. ßinbner, S3aumeifter Dr. SSotfmann
unb ^aftor SSoIf, ber erfte 3^bge be§ mieberermacßenben (Stauben§^

lebend in Seip^ig.^)

Sttey, 50 ©. 14 ff. Cbiger 8pru^ b^t ficf) in ber (Sefi^icbte biefer

®efeltf(f)aft no^ öfter in nterfmürbtger SBeife beinabrbeitet. S5ergt. be§ ^erfaffer§

„Spuren gmnxanneB" S. 2 ff.

-) gnfpeftor Sölumparbt fcprieb barüber (mopt etmaS optiiniftifcp) in

einem fpäteren S3rief: „3[Rit anbetenber ^öemunberung blicft nnfer |)er§ nnb 5tuge

auf ba§ 2öerf im geliebten Sacpfen pin, ba§ ben Sinn nnb bie Sebeutnng ber

3}Jiffion§facpe tnüpl am ricptigften gefaßt unb fie in ein Oiemeingut be§ gefamten

i8otfe§ bermanbett pat." gapre^bericpt 1820, S. 3.

2)ie erfte gap reSeinn apme be§ Seipgiger ißerein§ betrug 323 Xlr.,

23 Oir., 5 ^f.; balb fanbte er aucp einige 3bgünge nacp $8afet nnb .öatte giir

StnSbilbung.
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Söö^renb aber ber Seip^iger herein ^auptjöci^lid^ auf bie (Stabt unb

bereu uäd^fte Umgebung befdjräuft blteb
,

fucJ^te ber ®re§bner burc§

^orrefponbeuj unb SSerbreitung bon 9J?iffion§f(i^riften feine Sßirffamfeit

immer me^r im Sanbe au§5ube^nen — alle§ unter ber Seituug be§ eifs

rigen M. Seon^arbi, ber in feinen ^emü^ungen für bie SJUffion uner^

müblic^ tuar unb bi§ 1827, nur buri^ ben Staffierer unterftüjt, faft alle

Slrbeiten be§ 9JUffion§berein§ beforgte. ®er Erfolg biefer Stätigfeit trat

fd^on bet ber erften öffentlid^en Sal;re§feier am 16. 5luguft 1820

^erbor, bie in einem (Saale be§ Sanbfteuer^aufeS gehalten tburbe. Sn ber

Seftrebe fonnte ^aumgartens(^rufiu§ mit greuben berid^ten: „2öir

l;aben bei bem fleinen Einfang auf^ott bertraut, unb über atle§ § offen

unb SDenfen i^at er ba§ SSer! fid^ auSbreiten, geheimen unb berme^ren

laffen."' SDie erfte Sn§re§einna^me
,

§u ber fd^on 50 berfd^iebene

Ortfd^aften beigefteuert Ratten, belief fid^ auf 1008 ^^Ir. 18 (^r. 8 ^f.

Sm äibeiten S5erein§ia^r breitete fid^ ber S5erein aud^ nad§ außen

immer me^r au§ unb getbann an innerer geftigfeit. 91Janc|e angefe^ene

9}Jänner traten für feine Stnede mit bem (Setbid^t i§re§ 9^amen§ ein,

obgleid^ fie nic^t alle mit bem ftreng bibelgläubigen (Stanbpunfte ber

(^rünber be§ S3erein§ übereinftimmten. (So erließen bie S3rüber S- ©rnft

9ftüdlert unb ßeopolb fRüdte r t, beibe fäd^fifd^e (^eiftlit^e (ber le^tere fpüter

ber belannte ^rofeffor ber 2^§eologie in S^na), einen 5lufruf an ©§riften=

feelen für bie SJliffiou; aud^ ber Dber^ofprebiger D. 5lmmon leiftete

fräftigen S3eiftanb burd^ Sßort unb ©cßrift unb mo§nte ben 3}Jiffion§feflen

in ber Siegel bei. (©. Sln^ang 9^r. 1.) O^od^ me^r ©inbrud macßte ba§

3eugni§ entfd^ieben glöubiger (^eiftlid^er, mieg. be§ befannten P. Spoiler

in Saufa,3 be§ P. M. ßeon^arbi in 9Jlilti|, ber mehrere TOffion§flug=

fd^riften ^erauSgab, unb be§ P. ß^^r. §. SSalt§er in ßangend^örSborf u. a.

^ei aHebem mußte ber S5erein bei jebem S5erfuc^, mel§r an bie

Dffentlid^feit §u treten, nod§ lange Stii ben mibrigen (Sinßuß be§

trauend fpüren, mit bem bie leitenben Greife bamal§ ben S)re§bner

5lRiffion§berein anfa^en. (^Ini^ang O^r. 2.)

3m (September 1820 famen bie beiben eifrigen görberer ber

9[l^iffion§fad^e, Snfpeftor ^lum§arbt au§ 53afel unb D. «Steinlopf au§

Sonbon, nacß 2)re§ben unb hielten bort eine aügemeiue SOtiffiouSOerfamm^

tiefer eifrige, originelle SDiann machte mit S eonbar bi im Slugnft 1821

eine (bie erfte) ?!Jiiffion§prebigtreife in§ (Sr^gebirge gur SSedung be§ 5!}tiffion§finne§.

Seonbarbi§ SSerfncb, mit 9ft oller ein fteine§ 9Jtiffion§btatt gemeinfcbafttid) berau§=

gugeben, fd}eint an ber [ebr fteinlicben, mnnberltcben Dppofition biefe§ ^JlanneS ge^

f(^eitert gn fein. SBeil anf ber erften Seite ber erften 9Zummer 5!Jliffionare mit

nenmobifcben, fpipgnlanfenben Stiefeln abgebilbet maren, fagte biefer al§ geinb

aller neuen Sbtoben ficb fofort Oon bem Unternebmen to§, bag infotgebeffen aufge=

geben loerben mn^te.
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lung ab. 33et btefer (Gelegenheit legte man bent 33a§ter S^^fpeftor bte

SSereinigungSpunfte be§ SDre§bner §tlf§beretn§ bor, au§

meieren tnir 'i)\tx nitr bte tnichtigften h^i^borheben tnoKen:

„1. S)cr urfprüngtiche, gang einfache unfereg 3Serein§ ift fein anberer

al§ biefer, bap burch baS aulgebreitete £efen bei 33afeler fOtiffionl^^Kagasinl bet

©inn für bie 9Jliffionlfacf)e unter unferen Sanblleuten geroeeft unb genährt roerbe.

2. 0}tit ber hßi^äiichitß^^ ^reube nehmen mir aber auch S9eiträge an . . .

3. 2öir fenben ben gefamten betrag unferer jährlichen (Einnahme (menn nicht

anbermeitig beftimmt) an bal OJliffionIbirettorium in ^afel.

5. Unfer ipauptsroeef ift lebiglich barauf gerichtet, bap burch bie ßöglinge, bie

aul unferem SSaterlanbe jum fOliffionlbienft aulgehen, fomie burch unfere gemein=

fchaftlichen 33eiträge bie S5efehrung mirflicher 3Ri(htchriften , el feien nun S^ben

ober Reiben ober äHohammebaner, geförbert merbe. . .

10. ©üblich roenben mir uni an bal S5afeler fUtifftonlbireftorium mit ber

oertrauenloollen S9itte, bei Slulfenbung berjenigen uaterlänbifch en 9)liffionl =

göglinge, melche gu TOfionIprebigem berufen merben, auf jeben ^atl barauf be=

bacht 3u fein, bab biefelben ihre Orbination in einer luthetifchen eoange:
Hfchen Kirche unb, menn el fich ohne grobe Unfoften unb Ummege auf ihrer

Steife einleiten liebe, in unferem eigenen ^Saterlanbe erhielten.''

3n biefem lebten ©a| tritt uni bie erfte S^egung ürdhiidhen

^ettju^tfeinl in ben ^u^erungen bei SSereinl h^ibor. 30^an legte in

^afel 5tt)ar tnenig (Gemidht auf foldhe ^ebenfen, aber tüoEte bedh ben

^relbnern entgegenfommen.

SDelhalb tnurben am 6. 9??är§ 1822 brei 53aller Zöglinge, bie fidh

auf ber Steife nach D^iuglanb befanben, (S^urfe^, §ohenacfer unb S5en§,

in ber ^reujürche unter lebhafter Teilnahme ber (Gemeinbe orbiniert. ©ie

mürben für bie SJiiffion in ^erfien beftimmt. (Gbenfo mürbe fpöter

£ang bort orbiniert. 1847, 323.)

Sßie fehr in jenen fahren ber SJliffionleifer im SSadh^^^tn be^

griffen mar, jeigte fi(^ auch S5egrünbung einel „55ereinl §ur

Verbreitung biblifdher (Grfenntnil unter Slrael"' 1822, mo§u

ein 5lgent ber Sonboner Su^^tmtiffionlgefeUfchaft, §err ©mith, bie 5lm

regung gegeben hotte. SKehrere SKitglieber bei ^eibenmiffionlbereinl

traten bamall, mie fpäter, biefem neuen ^[^ereine bei. 5lnfangl mar feine

^ätigfeit gering. S)och nahm er regen 5lnteil an ber SSirffamfeit bei

in Treiben ftationierten ^obenmiffionarl ber Sonboner ^^benmiffionl^

gefellfchaft, bei ^rofelpten ^olbberg, ber in ©reiben (1820— 1838)

fegenireidh toirfte.^)

9f?ach biefem fdhönen Slnlauf im Einfang ber 20 er Sahre, ba bie

(Ginnahme 1823 fdhon bil auf 4313 ©Ir. geftiegen mar, trat aber

halb ein S^tüdgang in ber (Gntmidlung bei Vereinl ein, ber fich fo'

Sm ^ahre 1834 mürbe biefem SSerein eine beffere Drganifation gegeben

unter bem SSorfip bei f^ürften] |)einrich b. 63. 9ieub auf ^lipphaufen. M.
Seonharbi mar bamall ©efretär bei 58ereinl.
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fort aud^ in ber ^Ibno^me ber (Sinnafjmen bemerflicf) mncf)te. OTerl^anb

solange! in ber Seitung be§ SSerein§, (^erüd^te oon Unorbnungen in ber

^affenbertnaltung unb bon einem ge^lOetrag, ber burc^ bie Untreue eine§

@cf)reiber§ berurfad^t morben mar, famen an bie ÖffentU^feit unb be^

reiteten ben 3JUffion§freunben feinen geringen ^erbrug. ^ie (Gegner ber

9[)Uffion beuteten biefe an ficf) unbebeutenbe (Sadt)e 5um S^ac^teil be§

2öerfe§ au§. ®a ba§ Komitee berfäumte, burd^ rafd^eS §anbeln bie

Spannung ju befeitigen, fid^ bielme^r fo entmutigt geigte, ba^ e§ ba§

Sa^re§feft 1827 au§fatten lieg, fo mar e§ in (^efa^r, ba§ SSertranen ber

91?iffion§freunbe gan§ ju berlieren.

3lber gerabe biefe ^rtfi§ fcgiug gum 33eften ber Sad§e au§,

inbem fte ber 5lnlag gu einer befferen unb fefteren Drganifation unb

regetmägigeren (^efd^äftgfügrung mürbe,

^m SagreSberid^t erfannte man bie SSerfäumntffe ber (Sefcgäft§=

fut)rung offen an, unb nacgbem §od§fte§enbe greunbe ba§ beruntreute (^elb

(18 ^Ir.) erfe^t Ratten, mar halb bie S^ed^nung mieber gan§ in Orb-

nung gebrad^t. M. ßeongarbi, ber ficg auger ftanbe fa^, bie bon Sb§r

ju gagr gune^menbe 31rbeit§laft ber (^ef(^äft§fü!^rung ferner ju tragen,

legte ben 5Sorfig im S5erein nieber, unb an feine Stelle trat ein äRann,

ber bon (^ott ba§u beftimmt unb gang befonberS au§gerüftet mar, bem

3Serein nicgt blog au§ feiner bamaligen D^ottage gerau§gugelfen, fonbern

xf)n aucg auf bie §ör;e feiner (£ntmid(ung §inaufgu§eben — Kabinetts-

minifter ^raf S)etleb b. (Sinfiebel.

S)iefer ritterliche ^efenner be§ §@rrn gehörte gu bem ^rei§ fäcgfifdher

5IbeI§famitien (mie g. 33. bie b. Schönburg, ^urgSborf, ©epnig, SBirftng u. a.),

bie, frühgeitig ergriffen bon bem (^eift be§ neuen (^tauben§teben§, fidh

burdh ihre einflugreiche 9}^itarbeit h^he 3Serbienfte um ^irdhe unb dhrift^

liehe ßiebeSmerfe in Sadl)fen ermorben h^^^en. S)a (^raf b. ©infiebel fidh

nicht freute, für ben bielgefdhmähten alten ^ibelglauben mit feiner ^erfon

unb feinem meitgehenben ©influg eingutreten, fo galt er halb „al§ ber

^atron ber bibelgläubigen ©Ijriften", bei feinen geinben aber mar er

berf^rieen al§ „bie Seele be§ aRpftici^muS“. gnhaber ein^

träglidher ©ifenmerfe unb al§ föniglidjer 33eamter, fdhon feit 1813

burdh ba§ 33ertrauen be§ ^önig§ al§ ^abinettSminifter an bie höchfte

Stelle be§ Staat§bienfte§ gefteüt, bi§ ein Umfehmung in ber fjiolitif

ihn gum fftüdtritt nötigte (September 1830), h^^ h^^^orragenbe,

biel angefeinbete SJiann fomohl in feinem 31mte, mie nachher noch

mehr in feinem D^uheftanbe, biel beigetragen gur görberung ber 21n=

gelegenheiten be§ fReidl)e§ ^otte§ in Sadhfen. ©urdhbrungen bon ber hohen

33ebeutung ber 3}iiffion, trat er, fobalb er bie (^efährbung be^ $lRiffion§^

^lancfmetfter, Säcfif. ^irctiengef^tihte, S. 380.
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öereing erfannt ^atte, tro^ ber ^erabe bamol» bamit öerbutibenen ©d^mac^

an bie @pi^e be^felben unb fc^eute ineber Tlüf)e noc^ perfönlic^e

Cpfer, um ifjm au» bet bamaligen ^ri[i§ f^erauSjutjelfen. Unb fo

Ijat er über 25 3a§re lang (1827— 53) al§ SSorfi^enber be§ S)re§bner

90^iffion§beretn§ unb fpäter be§ ä)^i)ftou§foüegium§ burc^ fein tatfröftigeg,

taftbolle^ unb befonneneS Auftreten bte @acf)e ber (St).4ut^. SD^tffton

mächtig geförbert. (Sine pP^gte er mie bei ben 33ibelieflen (er tnar

aud§ SSorfi^enber ber ©öd^ftji^pn §auptbibelgefett]c^aft), fo auc^ bet ben

9}Uffion§feften ben 3a^re§beric^t (am Elitär ber S[Baifen^au§firc()e) bor§u^

tragen, tx)a§ nac^ bem ß^ugniS bon D^ren5eugen jebeSm.al einen be-

beutenben (Sinbruc! machte, gumal er babei flct§ Gelegenheit na^m, ein

gutes S3etenntniS bon (Stjrifto ab§ulegen.i) ^tefe mit fo groBer (Sorg-

falt ausgearbeiteten eingel;enben geftbericbte legen ein berebteS

bafür ab, mie biefer treue 9[l?iffionSfreunb bie SSanblung beS SiRiffionS-

bereinS in ben breiBiger Sauren iunerltcf) mit burchgemacht unb fic^ 5^

immer größerer Klarheit burchgerungen fjat, unb tbie er bet allen feinen

(S(^ritten bemütig unb treu ber göttlichen Leitung gefolgt ift. (So mürbe

Graf b. Ginfiebel burd) GotteS Gnabe einer ber

ragenbften Grünber ber lutherifchen äRiffion.

90^it ihm zugleich traten auch anbere einflußreiche SJMnner

auS ben hödhften Greifen ber Gefeüfchaft in 2)reSben in baS Komitee ein

unb berfdhaßten ber bielgefchmahten SJiiffion etmaS mehr S3eachtung, fo

baß fie aufhörte, nur SBinfelfache meniger frommer ilRänner ^u fein.

(iJlnhang dlx. 3.)

2)aS ^'omitee i)kii nun regelmäßige (Si^ungen nach einer geregelten

GefchöftSorbnung , ftetlte neue (Statuten auf unb fuchte au^ über

(Sachfen hinaus immer mehr greunbe gu getbinnen. ^nfolgebeffen flieg

bie 3(^h^ SSereinSmitglieber im Sahre 1828 auf 700 in

136 ätt^eigbereinen. ®er burd^ bieS Komitee ^)^xbdQ^\^xt^ gortfchritt

auS ber Gnge in bie SSeite fanb in ber Grrungenfdhaft feinen ^luSbrucf,

baß feit 1829 bie SJZiffionSbetftunben, bie anfangs nur in ^ribat=^

tbohnungen gehalten morben mären, nunmehr mit föniglicher GrlaubniS

in bie ^ircße beS SafobShofpitalS berlegt mürben, mo fie feit 1. ^uni

1829 an jebem erften äRontag im 9[Ronat gehalten mürben 2)
— allere

bingS nach h^h^^ SSerorbnung immer „unter iJIufficht beS ©uperinteus

benten" unb unter Peinlichen ^efchränfungen. (^^Inhang 07r. 2.)

5llei’, 50 gahre. S. 104.

(Srft 1837, als biefer Crt gar nicht mehr auSreid)te, mürben fie in bie

geräumige SöaifenhanStirche berlegt. ''}11S Reichen beS SSachStumS beS 33erfeS

in 2)reSben fei fogleich noch hii^ä^B^fügt; baß am 15. £ft. 1883 bie 931iffionS=

ftunben in bie große ^treugfircße berlegt, am 1. £ft. 1896 aber ben 15 ^fiarbchial=

fir(hen ber (fphorie (TreSben I nnb ber |)offirche übertragen mürben.
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attebem fehlte ben ^eftrebungen be§ 53eretn§ in ben nä^ften

8 Sohren (1828—36) bie redete Sugfraft. TOffionteren tnoHte man,

aber man mußte nic^t red^t mie. 5tIIer§anb SSerfud^e, bQ§ §n beffern,

fc^Iugen fe^l SDq§ geigte ficß aud^ in ben ©inna^men, bie nid^t einmal

bie §öf;e berer in ben gmangiger S^^ien erreid^ten. (Srft mit bem

1837 trat hierin eine entfd^iebene Sßenbung gum S3efferen ein.

®ie (^efamteinnatjmen be§ ^erein§ beliefen fid^ in ben ga'^ren

1819— 27 auf 27 443 Sltr. 5 (^r. 4 ^fg. unb in ben galten
1828 — 36 auf 22 187 %ix. 7 %t. 10 ^fg., ba§ ergibt für ben

erften eine S)urc^f(^nitt§einna§me öon je 3305 Xlr.
, für

ben gmeiten aber nur je 2465 ^tr. (^n^ang 91r. 4.)

S)ie fd^önfte gruc^t feiner Sätigfeit maren 10 SJiiffionare, bie

burd^ ben hierein für bie 9J7iffion gemonnen, in ^afel auSgebilbet unb

bann in berfd^iebenen 9lRiffion§gebieten bermenbet mürben. 2öir §eben

unter i^nen nur folgeube hier ^erbor:

1. tarl 2öitl). Q^ectauer, geb. 1788 in S)re§ben, früher ©chloffergefelte,

bann auSgebilbet in Slafet, [eit 1821 5)li[fionar in Sierra Seone, Söeftafrifa,

im S)ienfte ber Gngl. firchlichen 5Jti[fion§ge[elIfchaft, mo er [chon 1823 ftarb.

2. Stuguft ^ittrich, geb. 1797 in gürftenau, reich begabt, uielfeitig

auSgebilbet, ftubierte gura in Seipgig, mürbe bann, raührenb er bei @raf ü. ©infiebel

ipau§Iehrer mar, ermecft, ma§ ihn neranlaßte, in ba§ ißasler Seminar eingutreten. ^on
1821—35 mirfte er at§ ^aSler [üliffionar [egen§reich in S(^u[d^a in ^(rmenien;

mußte aber infolge beö 3Serbote§ ber SJliffion burch ben ruffiichen ^aifer 1835 bie

DJliffion aufgeben unb ging nach 3[iio§fau, mo er lutl). ^onfiftorialrat unb erfter

^M’ebiger an St. fUtidhael mürbe, ßr ftarb 1855.

3. Slenj. Seupolb, geb. 1805 in [Reichenau in ber fächf. Saufiß, augge^

fanbt im S)ienfte ber Gngl. firdhl 9Riffion nach 33enare§, mo er 1832—83 eine

[ehr gefegnete S^ätigfeit entfaltete.

4. ^ol). ©ottlieb Sincfe, geb. 1804 gu [öettmiß in ber Sauftß, au§gefanbt

mit bem oorigen at§ engl firchlidher ORiffionar, mirfte 1832—68 in ^rifhnagar
in [Bengalen, mo nach Hungersnot 3Raffenübertritte ftattfanben.

S)iefe SRiffionare hoben burdß ihre in ben ^^9^'

brühten [Briefe unb [Berichte unb teitmeife auch burdß [ÖHffionSborträge

mährenb ihrer [Beurlaubung bief bagu beigetragen, baS SRiffionSintereffe in

Sadhfen gu nähren unb gu mehren. S)ie [BaSfer unb fpöter audh bie [Barmer

[IRiffionSberidhte mürben mit machfenbem Sntereffe gelefen. So begann

balb Oiel Segen bon bem SRiffionSfefb auf bie heimatfidhen (Semeinben gu^

rücfgufUeßen. ($S muß barum banfbar anerfannt merben, baß bie [BaSler

SOMffion in ben beiben erften gahrgehnten ißreS [BeftehenS, befonberS

unter ber mifben unb meifen ßeitung beS S^fpeftorS (^h- [Blumharb t,

[ich große [ßerbienfte audh görberung beS SRiffionSmefenS in

Sadhfen ermorben hat. S)aS 51ufblühen ber [BaSIer 3Riffion in jener Seit trug

nidht menig bagu bei, bie Slufmerffamleit immer meiterer Greife auf ihr

SSerf ma^gurufen unb ^ntereffe bafür gu ermecfen. Seit 1822 fing fie
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an, felbflänbtg 5Jitfftonare au§5ufenben: erft na(^ Armenien, bann

1827 auf 5Inregung beg föd^fifd^en gürften Dtto SSiftor bon ©c^öns

bürg = 2Ö alben bürg nad^ ber (5^olb!ufte unb enbUd^ im Saljre 1834

nad^ ber SBeftlüfte bon Sn bien (^anara unb fpäter SDhlabar). 3ur ^e=

grünbung le^terer $0Jiffion gab ber genannte gürft 10 000 Staler.

2. Kapitel.

|)ie fid^ anBdl^nettbe von 1830—1836.

Dbgletd^ ba§ SSer^ältniS ber ^reSbner 9}?iffton§freunbe §u S3afel im

Saufe ber immer innigere^ getborben mar, machte fic^ bod^ bie

in biefem ßiif^ibimenmirfen liegenbe Untlar^eit aÜmö^lid^ immer fü^ls

barer. Vereint mit ^afel ^u gemeinfamem ä)^iffion§merf, mar man bod^

nid^t innertid^ geeint in be§ug auf bie (^runbfä|e fol(^er Söirffamfeit.

SJiiffioniereu ift ja eine fird^Uc^e Xötigfeit, unb biefe mug fid^ je nad§ ber

fird^lid^en ©teCtung ber 30^iffionierenben berfd^ieben geftalten. Sn^befonbere

mürben §mei mid^tige gragen im gmeiteu fo brennenb, ba^ man

i^rer ^eantmortung enblid^ nid^t me^r au§ bem Söege ge§en fonnte. 2)ie

eine grage betraf bie ©teHung ber (SefeEfc^aft §um lut§. 33efenntni§ unb

bie anbere bie ^egrünbung einer eigenen SJ^iffion§anftalt — jmei gragen

unb bod^ mefentlic^ eine, beim mit 93eantmDrtung ber erften ergab fic^

aud^ bie ber jmeiten.

ift befannt, ba§ ba§ im Einfang be§ 19. S<^§r^bbert§ mieber

ermac^te (^laubenSleben gan§ unb gar feine fonfeffioneEe gärbung trug.

(£§ mar bielme^r gan^ bon bem ^ieti§mu§ be^errf(^t, ber ja in feiner

tonfequenten (Entfaltung immer bie ^enben§ ^at, bie ^ird^e Ijinter bem

gläubigen ©ubfeft, bie ^ird^enle^re ]§inter ben fubjeftiben 5lnfd§auungen

unb frommen (Sefü^len beSfelben jurüEjufteEen unb beS^alb bem fird^^

lid^en ^efenntni§ unb ben fonfeffioneEen Unterfc^ieben nur geringe S3e=

beutung bei^umeffen. 2)iefe 9tid^tung gä^lte anfangs i^re 5ln!^önger meniger

unter ber ©eiftlid^feit al§ unter ben Saien in ben mittleren unb nieberen

©c^id^ten be§ S5olfe§, jum 2^eil aber aud^ unter bem 5lbel. S){efe frommen

Saien Ratten i§r (^tauben§leben mitten in ber SÖ^interfälte be§ 9tationoli§^

mn§ teil§ an ben alten @rbauung§fd^riften genarrt, teil§, befonberS in

©ac^fen, burc^ ^le^ie^ungen ju ben §errn^utern geftärft. ©ie maren

banfbar, bag fie au§ ber aEgemeinen SSermüftung ber ^ircl)e menigftenS

bie elementarften ^üter be§ (E^riftentumS, bie einfac^ften (Srnnbma^r^eiten,

gerettet Ratten, unb glaubten, fid) an i^nen genügen laffen 5u fönnen.

Se meniger fie SSerftönbniS für il)re ^eftrebungen bei ben S^rägern

be§ 5lmte§ unb ^ird^enregimentS fanben, nnb je fc^mieriger i§r ^ampf
gegen ben ^errfd)enben 9tationali§mu§ mar, befto freubiger fc^loffen fie

im ©rang ber erften Siebe fid^ untereinanber unb mit ä^nlid^ gefinnten
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(£§riften o^ne Unterji^ieb ber ^onfeffton 5ufammen, um ben gemetufamen

geinb Vereint gu befämpfen. Unb gerabe bie §eibenmiffion ,
al§ „bte

(Sad^e be§ S^teic^eä (^otte§“, (d^ten i^uen ber gegebene ^uuft ju fein, mo

fie i^re ^emeinfd^aft §um greifbaren ^uSbrucf bringen tonnten. bei

biefem ^nfanggftabium einer attgemeinen ®§riflli(^!eit nnb SSerbrüberung

tonnten bie ^lieber lut^erifc^er ^ird^en auf bie ®auer nic^t fielen bleiben,

^er ^ampf mit bem Unglauben trieb aud^ bie Unentfd^iebenen immer

tiefer hinein in bie «S^rift unb in ba§ 33e!enntni§ ber Später unb brängte

fie fo immer me§r auf bie ^a^n fird^tid^er Sleftimmt^eit.

©0 mar^ö au^ in ©ad^fen. §ier begegnen mir f(^on frü§ ben ©puren

einer fid§ anba^nenben fird^tid^en (Erneuerung, bie bom SSolfe unb bem

^aftorate, nic^t bon ben ^o^en ©deuten auSging. ©dt)on bei bem 1817

bret 2^age lang im ganzen Sanbe gefeierten 9^eformation§jubiIänm
fam bie greube an bem miebergefunbenen (Erbe ber Später jum ^uSbrucf,

unb ba§ biefe (Etnbrüde nad^^altiger maren, bafür ^eugte bie geier be§

9fieformation§fefte§ al§ eine§ fird^Iid^en geiertage§, bie 1823 in S)re§ben

unb 1831 im ganzen Sanbe eingefü^rt mürbe.

®er eigentlid^e S5orfämpfer nnb „geifte§mäc^tige ^ropjet be§ Suf^er^

tum§ in ©ac^fen'' mar aber ber bon bem ©c^önburger (Grafen Submig

5um ©uperintenbenten bon (^taud^au ernannte geteerte bönifc^e X^eotog

D. fftubelbad^,^) ber halb in ber bon i^m gegrünbeten Sliulbentater

^onferen§ einen ^‘rei§ bon gteid^gefinnten X^eologen um fid^ fammeÜe,

ber ein §erb reger ^^ätigteit für bie Iut§erifc^e ^irc^e mürbe. 3^ i^r

gehörten u. a. bie ^aftoren 5lReurer in (Eattenberg, ^ranid^felb in

SSoIfenburg, Söalt^er in Sangend^nr§borf, meti^e fömttid^, ebenfo mie

in ber 9^a§e bon S)re§ben bie ^aftoren D^otter, ^lü^er u. a., ent=

fd^iebeneS Sut^ertum mit lebenbigem (E^riftentum unb 31^iffion§eifer ber=

banben. 9flnbelbad§ trug buri^ feine fur§e, aber tief eingreifenbe Xötig-

feit biel ba§u bei, in ©ad^fen ben 9^tatio^aU§mu§ ^u befämpfen unb „bie

c^rifllid^e (Ermectnng au§ pietiftifc^er (Enge unb :^errn§utifd^er

5ogen§eit in firc^Iii^e 33a^nen gu feiten, ©ein 9^at unb Urteil mürbe

bon ben (Gläubigen in ©a^fen bei aEen mid^tigeren fird^fic^en SSorfomm?

niffen gehört'". trat auc^ frü^^eitig mit ber SBuc^t feinet

niffeg für bie TOffion ein, führte StRiffionSftunben ein unb fud^te burc^

feinen S^iat bie 5D?iffion fird^fic^ §u geftaften. ©ein SSerf: „^Deformation,

Sut^ertum unb Union'' (1839) mar ein geitgemä^eS §iff§mittef gum ®ur^=

brud^ ber firc^fid^en SDid^tung in ©ad^fen unb anbermärt§. Um biefe 3^if

traten au(^ in anberen fut§. Sanbe§fir(^en, in ^a^ern, §annober, ßauen^

$8Iandmeifter, ©äc^f. ^trc^engef(Richte, ©. 380. ^aifer, 5fnbrea§ (Eottlob

Oiubelbai^, ein ber tulberifc^en ^irc^e tm 19. ^cibl^wnbert.

2) Äaifer, 5(. (E. SDubetba^, ©. 27. 34.
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(nirg ii. q., gei[te§mnc^tige 3ion§ir)ä(^ter auf bie eriüecften burc^

ben ^ol'aunenbatt i^re§ öiele (Schläfer. 2Öir roerben tm tüciteven

3?ertaufe btefer ®e(d)ic^te no(^ ben §Quptfü§rern btejer ^eroegung begegnen.

S)ie burc^ bie gerooltfaine (Sinfü^riing ber Union§agenbe in

engen fjerborgerufenen Kampfe bienten ancg mit bajn, in ben Intb.

SanbeSfircgen (Spmpat^ie für bie gemagregelten nnb berfolgten prengifc^en

ßnt^eraner gerüorjnrnfen nnb bie fonfeffionette iBeroegiing bort jn t)er=

ftärfen. ^ §ier§n galf at§ perfönlii^^eS SQlittelglieb befonber§ ber megen

feines treuen S3efenntniffe§ anS ^rengen bertriebene SSorfämpfer ber ^reS=

Inner ßnt^ernner, ^rofeffor D. ©c^ ei bei, ber gnnäcgft in SDreSben für

fnrje S^PucgtSftätte fnnb nnb bnrd) feine ^rebigten, SSor^

tröge n. n. bnlb einen folcgen (Singng getnnnn, bng er bort „ber treue

nnb bei aller 2)emnt nnb ^efd^eibenbeit ber entfcgiebene nnb fefte gügrer

ber Sntbernner" tnnrbe.^)

©eget bei trat im S- 1831 inS ^reSbner 911iffion§!omitee ein

nnb biente ber Sliiffion bnreg feinen 91:at, biircg SJiijfionSftnnben, eine Sflebe

am 1832er Sl^iffionSfefte nnb noeg tiefer eingreifenbe SKitarbeit, mie mir

balb gören merben. (£r mar jebenfaüS ancg bie IXrfacge, bag ^rebiger

SöermelSfirdj fpöter naeg ^reSben fam, ber 93^ann, ber nm bie 2öeiter=

entmidinng beS Intg. SiRiffionSmerfeS fidg groge S5erbienfte ermarb.

5IngeficgtS ber gefegneten SBirffamfeit biefer „erften Saugen" fann

man bie breigiger S^g^e eine jener @naben§eiten bejeiegnen, ba baS

SSegen beS (^otteSgeifteS mie grüglingSmegen bnreg bie ßanbe ging nnb

bie grüglingSfönger mieber, mie gn SntgerS Seit, igre ©timme ergeben

nnb mit bem Dleformator fangen:

„3Bir füllen banfen @ott barin, ©ein 2öort ift mieberfomiuen

:

^er ©ommer ift gart oor ber %m, S)er SÖinter ift oergangen;

S)ie garten ^lümlein gegn gerfür.

S)er baS gat angefangen, S)er loirb eS and) oollenben.''

3e megr nnn baS fonfeffionede S3emngtfein in ©aegfen ermai^te,

befto brennenber mnrben g^öQett mie biefe: Sft eS niegt ©emiffenSpflicgt,

baS Intg. ^efenntniS, in meldgem mir ben fegriftgemögen 51nSbrnd et)ange=

lifdgen (^lanbenS erfennen, andg anf bem dRiffionSgebiet 5nr (Seltnng gn

bringen? llnb menn mir gier in ber §eimat eS alS nnfere idnfgabe an^

Söge fdjreibt barüber: „'2^aS laute SenguiS ber ©cblefier brad)te oiele

anbere gur ^efinnung, nnb bag geute bereits Oom 9^orben biS in ben tiefen ©üben
^entfcglanbS eine einige ©(gar ftegt nnb gengt, mer loeig, ob baS niegt aüeS ein

SSegen ift, baS in ©d}Iefien anfbraeg?'' Dlocgoü, ®efcgi(gte ber eü. ^irege in

^eutf^Ianb, ©. 489.

'^^enn wegen einer 31eformatiönSfeftprebigt 1833 würbe igin bie licentia

concionandi in ©adgfen entgegen nnb er felbft anS 2)re§ben üerbannt.

Sllej, ©. 43.
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)e§en, bte Iut§. 511 bauen, tnie tonnen mir bon unferen TOffionaren

berlongen, ba§ fie in einer nic^Mutf^erifd^en ^ItnftaU au§bilben laffen,

unb bann braunen ein reformiertet ober uniertet ^iri^entoefen begrünben?

Unb menn faft febe ber proteftantifc^en ^irc^en unb ©eften i§re befonbere

SKifüon ^at, iner mill ber lutt). ^ir(^e bie ^ered^tigung abftreiten, auc^

auf bem (Gebiete ber §eibenmiffion mit i^ren
•
^funben §u mud^ern?

2)er Gatter SQ^iffion mar burc^ bie 5trt unb SSeife i^rer ©nt«

fte§ung „bon Einfang an ber Union§(^arafter alt ein i^r angeborener"

aufgeprögt.i) ©ie mar ^erautgema^fen aut ber 2)eutf(^en (5;§riftentumt=

getellfdt)aft in 33afel, bie auf eine ^Bereinigung ber gläubigen ©§riften in

allerlei Siebetmerfen o^ne ^erüdfid^tigung ber ^bnfeffionen ^inmirfte.

9}^it ber einen SSurgel ftanb unb fte^t fie im SBoben ber mürttembergifd^en

Sanbetfirc^e, bon ber fie i^re t^eologifcf)en Se^rer unb Snfpeftoren befam, mit

ber anberen SSurjel in ber reformierten €d^mei§, an bereu ^ird^entum fie

fic^ anfd^log. S)er i§ren SDäffiontfreifen ^üben unb brüben gemeinfame

S§arafter ift ber bet mürtternbergifd^en ^ietitmut, ber §u ben fird^lid^en

Se^runterfcl)ieben eine neutrale Stellung einnimmt. 2)er ^egrünber ber

33atler 51Hffion, ber fd^mäbifd^e Pfarrer (J^r. (Sottlieb 33lum^arbt, mar

ein sodann bon aufrichtiger grömmigteit, SO^ilbe unb brennenbem @ifer für

bte SJliffion, aber auch bon einer „fchmiegfamen Diplomatie" unb „firch-

liehen Sßeidhherjigfeit, bie bor aller (fonfeffionellen) Schärfe unb ^eftimmt^=

heit gurüdjdhrecft". Die 33atler 9J?iffion forberte bon ben in ihre fDliffiont-

fchule eintretenben 9[)^iffiont5öglingen feine SBer5ichtleiftung auf ihre be^

fonbere Kirche, fie mar audh nicht barauf aut, ein Hniontbefenntnit auf=

^ufteEen unb eine funftlii^e Union gu machen, aber fie legte um fo mehr

aEen Dladhbrucf auf 91eutralifierung ber fonfeffioneEen Unterfdhiebe im

praftifchen Seben, auf Sufatnmenfdhlug aEer ihrer aut berfchiebenen ^ous

feffioneu ftammenbeu ©lieber §u gemeiufamem firdhlidhen §aubelu unb

Seben. Sh^ Komitee beftanb grögtenteilt aut ©liebem ber reformierten

©emeinbe §u ^afel, teilt ©eifllit^en, teilt Saieu. Die ßehrer uub 3ög-

Enge ber 91?iffiontanftalt, obmohl ber nadh aut lutherifdhen

Saubetfirdhen gebürtig, fdhloffen fidh au ben reformierten Slbeubs

mahl^tifdh unbbamit an bie reformierte ©emeinbe in S3afel an. (Anhang

9^r. 5.) 3lu^erbem trat bon iEnfang an bat datier SD^iffiontsSeminar

(mie auch bat ^Berliner) in 5lrbeittgemeinfdhaft mit ber ©nglifdheu ^irdhen*

51Uffiou (C. M. S.) in Sonbon, bie audh einen 5^ Soften ber

5lutbilbung ber ihr §ugemiefenen Zöglinge gemährte. Sei berSröffnung ber

5lnftalt hatte man gunädhft nur bie ^utbilbuug, nidht bie felbflänbige 5lut-

fenbung bon 9J?iffionaren int 5luge gefaxt, aber auch ttadhbem man 1822

©ppler, ©efchichte ber Satter 5!JEffion, S. 56. Oehler, SDEffiont^Blfagagin,

1898, 261.
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im en ^aufafuSgebiet, in^irmenien unb in Werften ein eigene^

SDZiffionSgebiet gefunben !^atte, tüurben immer x\d6) eine 93a§Ier

Söglinge an jene englifd^e ^efeUfci^aft abgegeben, bie fie bann al§ i^re

91Jiffionare teU§ nac^5lfrifa, teil§ nac!^ Dflinbien auSfanbte. (?ln§ang 9^r. 6.)

®er (Eintritt in bie engtifd^e SKiffton mürbe aEerbingS jebem 3ögüng

freigeftellt, aber mer eintrat, ber mürbe feit 1826 in ber Ütegel ein $5a^r

lang erft in bem englifc^en SÖ?i(fion§feminar inSonbon^S^^tnöton „in

Sefjre nnb ^rayiS ber anglifanifc^en ^irc^e unterrichtet" unb bann bon bem

33ifdhof bon Sonbon orbiniert.^) '5)ie §n orbinierenben ^anbibaten mußten aber

borher ba^ ^efenntniS ber anglifanifd^en ^ird^e, bie „Sfleununbbreigig

5tr tifel"

,

unterfdhreiben unb bamit §u biefer ^ird^e übertreten, ©er Unter-

richt in ber ^a§ter 5tnfta(t mar iebenfaltS fo eingeridhtet, ba§ bie meiften

ohne S3ebenfen biefen ©dhritt taten; nur fehr menige bermeigerten ihre

ftimmnng.2) ^iele Stimmen in ©eutfdhtanb erftärten fidh fdhon frühzeitig

gegen biefe 93^iffion§union, bie lutherifche SögHnge zur Untreue gegen bie

eigene Kirche beranlagte, aber man fuchte bon ^afel au§ foldhe Gebeuten

ZU befeitigen burch §inmei§ barauf, „baß bie 39 5lrtifet ber angtüanifdhen

Kirche in ihren ©runbzügen mit ber 3lug§bnrgifdhen ^onfeffion ibentifch

feien, unb bag befonber§ ber 5trtifel bom heü. ^benbmahl bodh lutherifdh

fei unb bet feiner Stttgemeinheit aifo gebeutet merben fönne."^)

5ludh bie fpäterhin bon ^afel felbft au§gefanbten TOfftonare mürben

E. Stock, History of the C. M. S. II, 71.

-) ©reäbner ^ahregberidht 1832. ©. 8. Stock, History I, 245. metcbe

©eiüiffenSuote ein bon §an§ qu§ Intberifcher Jüngling bur(h biefe ipvaj;i§ fommen
tonnte, betoieS ba§ SSeifpiel eine§ beutfchen 9D7iffionar§, ber, obmoht fchon auSgefanbt

bon ber (£ngtifch=ftrchtichen ©efeltfchaft, noch in 5lben ba§ Schiff berlieb nnb heim-

tehrte. SSergl. fein Schriftchen: „Union^quaten eineö SHifjtonarö" nfio.

®) ift alterbing§ eine (Sigentünilichteit be§ anglüanifchen i8e!enntniffe§

(ber 39 3trti!et), bap e§ in manchen Slrtifetn, mie z- 33. benen über bie ißräbeftination

unb 5(benbmahl, fi(h möglidjft nnbeftimmt au§brücEt, toeü e§ baburch bie in ber anglis

fanifchen ^Reformation nid)t ausgeglichenen ©egenfäpe miteinanber bereinigen unb
beiben ^Parteien ber engIifch=fReformierten bie Einnahme beS ^efenntniffeS erteiltem

moüte
;
aber in bezug auf baS h^iüge Stbenbmaht lehrt bie anglitanifche ^irdhe im

®runbe hoch auch fatbinifch, mie fich baS befonberS auS einer ^(nmerfung

ZU ber 3(benbmahlStiturgie beS „Common Prayerbook“, ber offiziell eingeführten

Siturgie, ergibt, in metcher bie ÜReinnng, ba^ ©h^-lfti Seib unb 33Iut mahrhaftig

unb mefenhaft hier auf ©rben gegenmärtig fei, auSbrücftich bermorfen mirb. 2tm beuü

lichften aberzeigt fich ber „anbere ® eift" ber anglifanifchen^irdhe in ihrer Sehre bon

ber „apoftottfchen Succeffion ber iöifchöfe", traft bereu fie alte ebangelifdjen ©eifü

Iid)en, bie nicht bifd)öflich orbiniert finb, atS Saienprebiger nnb ihre UmtShnnblungen
atS ber fRechtSträftigfeit entbehrenb anfiept, meShnib e§ fchon öfters borgefommen

ift, baü tutp. 9Riffionare, bie in englifche ©ienfte traten, bom englifd)en 33ifchof

mieber orbiniert mürben, mährenb bagegen bie römifdhe Drbination alS rechtSträftig

anerfannt mirb. So lohnt bie englifche Birdie bie ipr bon lutherifcher Seite ent=

gegengebrad)te ÜBeitherzigfeit

!
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nic^t auf ein ftrc^Uc^eS 33efenntni§ Verpflichtet, fonbern ancieraiefen, mit

ßuriictftelCung ber ürdhiichen Sehrunterfchiebe „bie einfa^e evangelif(^e

SBahrheit nach bem Sßorte (^otte§ 5u prebigen“. @o Vertrat S3afel ben

©tanbpunft einer interfonfeffionellen SJ^iffionSunion, bie, obmohl in i^rer

9Jiitte Verfchiebenartigen 91idhtungen unb ©tanbpunften Srei^eit getvährenb,

boch infolge! ihre§ offiziellen Stnfchiuffe§ an reformiertet ^irc^^^'

mefen burch 210enbmahl§' nnb ^anzelgemeinfi^aft, feine befonbere SSor=

liebe für ein befenntnittreuet Snthertnm haben fann.

SSenn bie ^retbner SOliffiontfreunbe anfangt gegen eine ^erbinbnng

mit ^afel nidhtt einzumenben hötiei^r fo fog bat an ber bamatt in jenen

Greifen atlgemein pietiftifchen 9ftichtung ber (Srtvecfungtzeit.

3lber bei einzelnen ftarer fehenben SO^annern regten fich hoch batb

benfen gegen bie (Srunbfä^e unb ^rajit ber Gatter, freilich

nur leife nnb vereinzelt. (Schon Von Einfang an ijkiUn fich bethalb

einige fächfifche (Seiftli^e fern Vom 5)retbner 53erein nnb fchicften ihre

®aben nach ^vt bamalt noch oftinbifche SlRiffion nnterftühte.

^luch innerhalb bet SJJiffiontvereint madjte ficg fchon frühe bie Überzeugung

geltenb, bag man bei ben Sl^iffiontbeftrebungen bie Pflicht gegen bie eigene

Sl’irche nicht ant ben ^ngen fepen bürfe. 2)ethalb Vereinbarte man bei

bem erftenSvfammentreffen mitgnfpeftor ^lumharbt bie fchon ermähnte

33eftimmnng betrefft ber Orbination ber fäihfifchen SJ^iffiontzöglinge in

einer eV.^lnth- ^irdhe, bie ztvar in ben meiften gaffen beobachtet mürbe,

aber bei ben Von ber ©nglifchen ^irchenmiffion autgefanbten fä(hfff(h^^

^Öliffiontzöglingeri, mie Seupolb unb Sincfe, nidht in ^raft treten fonnte,

benn biefe mürben Vom englifdhen S3ifchof orbiniert.

3ltt nun bat firchli<^he ^emugtfein in Sachfen mehr ermachte, fonnte

et nicht autbleiben, baff bie fonfeffioneffe grage z^vifi^h^n 33afel unb SDretben

zum (^egenftanb öfterer Erörterung gemadht mürbe. Einerfeitt fuchten bie

datier bie ^ebenfen ber ^retbner greunbe z« h^^^^ §inmeit ba=

rauf, baff „fämtliche ßeffrer bet SO^^iffiontinftitutt ber luth- Kirche

unb baff et ihnen eine §erzentangelegenheit fei, baff Suthert Sinn unter

ihnen lebe nnb henfdhe'', anbererfeitt erflärten fie autbrürfliff), baff „ihre

evangelifche 9}tiffiontsEefefffchaft et zu feiner geit alt 3tueff ihrer SSirf^

famfeit autgefproihen 'ijahe, bie ln tl). Kirche in iffrer Eigentümlichfeit

unter ben §eiben autzubreiten'". Ein anberet 9JJal fchreibt Snfpeftor

SSlnmharbt: „^at (datier) SSerf foff alt ein SSerf bet Elaubent er=

fcheinen nnb ni^t einer befonberen proteftantifdhen ^onfeffion,
mie trefflich fie (^uch fein mag, fonbern bem ^f^eich Eottet angeh ören.''3

5llt ein Von Seipzig nach ^vfel empfohlener 3ögliug aut fonfeffio^

neffen Erünben aut ber bortigen 5lnftalt mieber auttrat (1833), erflörte

') 5ffei', 41. 42.



0röf IDetlPt» DOit (Einfteöel,

üorft^enbcr bes Säd^fifdjen ITiiffionsueretns j(828—56,

bes Dresbner ITlifftonsfoTnitees unb bcs Ceipjtgcr miffionsfoüegtums \856—55.
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lölum^arbt: „SSoKten bte SBafeler nur einigen nac^ i§rer Überzeugung

engherzigen unb irrenben 53rübern (Gefallen eine ©d^eibung bei

bem heiligen Slbenbmahl t3eranlaffen, \o tnürben fie ben Stobe^feim ber ^ufs

löfung in ihre ©djule pffanzen/'^)

2)iefe unb ähnliche Stugerungen ftedteu bie ®re§bner i)or fi^tnierige

gragen, beren Söfung ihnen um fo fchtoerer faden mugte, fie felbft

in betreff berfelben unter fidh nii^t einig unb ftar maren.

fich ja feine§tüeg§ blog um bie grage: ^onfeffion ober Union, Suthertum

ober ©alüini§mu§, fonberu Oor aden S)ingen audh um ba§ S5erhädni§

oon Kirche unb SJiiffion. SSielen 3}Ufnon§männern fchtoebte bamal§ ein

blenbenbe§ TOffionSibeal bor: fie fahen bie dRiffion an al» eine

grunberin bon neuen, bon ben heimatlid^en ^ir(^en ganz unabhängigen

Dliuftergemeinben, bie nidht bie 3^9e ber nach ihrer d)Zeinung beralteten

heimatlichen ^onfeffion§s unb SanbeSfirchen, fonbern ber apoftolif dh en Ur=

gemeinben an fich fragen fodten. liefen jungen 9D7iffion§gemeinben modte

man erfparen, ma§ man baheim al§ S3adaft ober al§ 3ünbfloff betradhtete:

bie fonfeffioneden Unterfd^iebe. ©in fdhöneS Sbeat — biefer S^eubau ber

9Jäffion! 5tber e§ mar zunädhft bodh nur ein Suftfi^Iog. ©h^ jemanb beftimmt

fagen fonnte, ob fidh biefe Sa!unft§pläne je bermirUii^en taffen mürben,

erfannten fdtjärfer btictenbe 3ion§mä(^ter bie gro§e (Gefahr, bie fot^e ^au=

ptäne bem alten Saumerf ber h^t^iöttidhen ^irdhe bringen mußten, unb

erhoben taut ihre ©timme in (SemiffenSbebenfen mie biefen: S)arf bie

SDiiffion mit einem ^reubrudh gegen bie eigene todhe, mit einem 5tbbruch

ihrer bisherigen (Sntmidtung anfangen? 2öer berechtigt benn eine "än-

zahl d)7iffionSfreunbe, bie hoch ^tieber heimattidher ^'irdhen finb, bei ber

dliiffion unter ben §eiben bon bem ^efenntniffe ihrer ^ir^e abzufehen

unb zn fagen: maS mir baheim befennen, baS berteugnen mir braunen?

Unb ob fie eS buri^fe^en modten unb bürften, merben fie benn je baS

3iel erreichen fönnen, bag ihre dJUffion braugen mirfti(^ ein S^euboii

merbe, etmaS bödig SSerfdhiebeneS bon bem, maS ihre (^rünber unb £eitcr

baheim finb? ift bodh tatfächti^ nie anberS gemefen, atS,ba§ bie

1?[ngtifaner eine angtifanifdhe, bie SRethobiftcn eine methobiftifi^e d)7iffioii

2)reSbn. 5D2iffionS6eric£)t 1833. SSährenb in obigen ©äfeen befonberS burct)

bie ©egenüberfe^ungbon „Dieict} ©otteS" unb „befonberenbroteftantifchen'ßonfeffionen"

noch grobe Unftarheit enthalten mar, finben mir in fpäteren StnSfbrüchen ben

©tanbgunft 33afel§ offen unb unmibberftänbtich bargetegt, mie z- 35. in ber ^tubernng

beS 55dffion§infbe!torS öofmann, beS 3?ad)fotgerS bon 33Iuinharbt (33aSter

^eibenbote 1850, guni): „S)ie ^afeter 9)Uffion folt unb barf niemals
tonfeffionett m.n'ben. Sßürbe fie h^nte ein beftimmteS S5efenntniS an=

nehmen, fo mürbe fie morgen untergehen." 3Sir haben fchon oben ge^

zeigt, marum bie SaSter SJUffion fchon megen ihrer 3iifammenfe|nng gar nicl)t

nnberS tann, atS fo entfchieben jebe 33efenntniSbeftimmung abtehnen.

§aubmauii, 2)ie (So.=lut^. 2:amuten=2Riifton. 2



18

Oegrünbet ^aben;^) ebenfo ift boc^ mir ba, mo man bof^etm unionSfremib^

lic^ ipor, QucJ^ braugen bie SJ^iffion unton§niägig geworben.

foId)er SSeobod^tung mußte fid^ bodß, jo fodte man meinen, bie

gotgerung Oon jetbfl ergeben, baß Sutßeraner nun aucß im ©inne i^rer

.^ircße mifjionieren muffen, ^ber nein! man ben ^nglifanern, bie

fcßon i. S- 1799 burcß ^egrünbung ber (Sngtifcßen ^ircßenmiffion ficß bon

ber fonfeffionSlofen Sonboner SDlijfion loSgetöft ßatten, unb ebenfo ben

^aptiften, SO^etljobiften u. a. oßne weiteret 5ugeflanb — bie Berechtigung

§ur (^rünbung bon ©onbermiffionen ißrer ©emeinfcßaft — ba» mürbe

ben ßutfjeranern lange jur (Sünbe gemadßt. ©o mürbe bie grage

nact) ber Berechtigung einer tutßerif cß^ürcßtich en ^[Riffion eine

ßeittang bie brennenbfte XageSfrage, bie befonber^ in D^orbbeutji^tanb

über ein Sah^Sehnt im Borbergrunbe ftanb. ($rft in ben bier^iger ^aßren

tarnen befonberS burcß D. ^etri’§ nnb §arteß^ frdftigeg (Eintreten in ben

tiitß. SanbeStircßen bie gefunben firdhlicßen ©runbfä^e in be5ug ouf bie

9Jüffion 5um fiegrei^en ©urd^brudh.

SSeil aber bie Beantwortung biefer grage immer bon bem (Staub*

punft be§ einzelnen abhängt, fo tonnte bie bloß theoretifcße (Erörterung

berfetben §u feinem ßiete füßren. SDarum mar e§ ein gtücfticher (Eriff,

baß man anpng bie ßöfung bexfelben auf praftifi^em (Eebiet ju berfudhen

burcf) (Erri(^tung einer eigenen iffion§anftatt, wenn man aucß

biefe gunödhft borwiegenb at§ ein SJJittel, ba§ 9[Riffion§intereffe in Sacßfen

meßr §u beleben, in§ 5tuge faßte. S)iefer (Gebaute Würbe ben ®re§bnern

in jener buch üußertidh naßegelegt burch bie rafih aufeinanber folgen^

ben (Srünbungen bon neuen proteftantijihen SliiffionSanftatten, wie 182S

ber ^arifer, 1824 ber Berliner (Sübafrifa), 1828 ber Sffh^iuifdhen

^Jiiffion u. a.

Su Bresben äußerte fidh ber ^räfibent be§ Bereing, ^raf b. ©in*

fiebet, guerft bei bem Sahre^feft 1830 über ben ^tan, junädhft eine

Borbercitung^anjlölt für Bafel ju erridhten (fo ftein fottte ber 3tn*

fang fein!), unb fprach babei bie Hoffnung au§, baß ber „für Beförberung

ber TOffionSangelegeuheit eifrig gefinnte Berein ju Seip^ig fich einem

folgen Unternehmen anfdhiießen werbe.“ hierüber entfpann fidß eine rege

^orrefponbenj mit ßeipgig, wetdhe gunödhft bo§ Berfpredhen be§

(enteren Berein§,iährtidh 502^Ir. §u ber Borfdhute bei§ufteuern, §ur gotge hotte.

S)ie§ War ber Einlaß, baß Dr. gr. SS. Sinbner (Senior), ^rofeffor

0 Selbft bie urfprüngltdh gan^ fonfeffion§Io§ gebuchte Sonboner ?0Uffion ift

balb Wefentlich ein SSerf ber gnbepenbenten geworben. W. Pierce, „Tüe Dominion

of Christ“, bezeugt betreffs biefer feiner 5!}tiffion S. 150: „Unfere ^onfeffionSlofig*

feit ift ni(±)t§ al§ bie ^arabeunifornt, bie wir an geßtagen tragen."

2) ®ie in biefem Kampfe geltenb gemachten ®eficht§pnnfte finb im Stn*

hange gufammengeftettt. Sie haben au(h jept noch ihre Rettung. (Stnhang 9^r. 7.)
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ber ^äbagogi! an ber Seipjiger Uniberfität, im 1831 ein (Sc^rift='

rf)en Verausgab mit bem Slitel: „ 5lnbeutungen jur jmecfmäBig^n

Einrichtung eine§ ebangelifch^proteflantifchen SD^iffionSsSemis

narium§/' morin er fd^on mancherlei bernerfenSmerte SSorfchläge macht,

üon benen aber nur einige, menn auch in anberer Sorm, fi^ fpäter at§

ausführbar ermtefen.

6r befürwortete jum S5ehuf einer grünblichen StuSbübiing ber 5Jtiffionare einen

ber 23orbiIbung ber fich inelbenben Söölinge entfprechenben hoppelten ^iIbungS =

gang: 1. für bie, welche eine roiffenfchaftliche 33orbilbung genoffen haben (©tnbenten,

^anbibaten nnb fblnnner, bie bereits in ämtern ftehen), ein bem fötiffionSäwecf ent=

fprechenbeS ©tnbinni (refp. SÖieberholung) ber S^h^pjogie nebft 5(pologetif, Eefchi^te

ber fReligionen, fatechetifchen nnb homiletifchen Übungen ufw. in einem mit ber

llnioerfität nerbunbenen OJtiffionSfeminar unter Seitung geeigneter ^rofefforen; —
2. für bie ohne wiffenfchaftliche SSorbilbung (junge ^anbwerf er, SSollSfchullehrer ufw.)

empfiehlt er bie Errichtung einer befonberen DtiffxonSfchule, in welcher auper Eng^

liich teine fremben Sprachen (!), fonbem nur bie fDlutterfprache in möglichft grünb=

lieber SÖeife gelehrt nnb ein fpftematifch georbneter Unterricht in ber S^h^ologie non

rein biblifchem ©tanbpunft auS erteilt werben foU, bamit bie OJUffionare ben ipeiben

ein „rein apoftolifcheS Ehriftentum, abgefehen non jeber ^onfeffion“ bringen im-

ftanbe feien. S)a 3u Einleitung ju aüerlei ipanbwerten, äu Erwerbung chirurgifcher

Eefchicflichfeit nnb mebi^inifcher tontniffe ufw.

S)er ©chlup feiner ©chrift ift aber fo bemerfenSwert , bap wir ihn hi^i^

wiebergeben: „^ch wünfehe befonberS, bab mein SSaterlanb, bie ESiege ber f)iefor=

mation, fich entfchliepen möchte, in ber Errichtung einer fDUffionSfchule nach ben

angebeuteten Erunbfüpen einen wirffamen Beitrag p geben; bie Gilbung ber ßög^

finge, bie eine wiffenfi^aftliche ^Vorbereitung empfangen haben, fönnte ber Unine.rfität

2eip3ig übertragen werben, für bie wiffenfchaftlich noch ^^ichl norgebilbeten ßöglinge

ift eine befonbere fDUffionSfchule nötig, ^ierju pabt fein Ort beffer als 2)reSl)cn,

äumal ba ber ©reSbener fDUffionSnercin feit mehreren fahren ben fSunfeh
gehegt hat unb barin nom Seipgiger ESerein beftürtt würbe, eine fDUffionSfchule äu

errichten, in welcher bie ßbölinge eine ebenfo grünbliche als allfeitige, gum
aber ficherer unb fchneller führenbe wiffenfchaftliche E3ilbung erhielten.'"

®a auch greunbe immer mehr ^ur %at brängten, \a fdhon

einige entfehiebene Lutheraner in 2)reSben
,

benen baS fßorgehen beS

Komitees ein §u langfameS mar, Lehrer 53öttger an ihrer ©pi^e, fich

öon ihm getrennt hatten, um eine felbftänbige lutherifdhe SlliffionSs

ftation mit ^oloniften §u begrünben,i) fo fah fi^ baS Komitee enblich

genötigt, 1832 ben S3erfudh mit Erridhtung einer eigenen 3iRiffionSf^ ule §u

machen. ES mar ffaftor föIüherS SSerbienft, bab biefe ©dhule in feinem

3 ©tunben bon 2)reSben entfernten fJVfarrborfe Erünberg juftanbe

!am. greilidh mar ihr Einfang ein fehr fleiner unb armfeliger: nur 5mei

gering begabte unb fehr bürftig Porgebilbete ßöglinge lieben fidh aufs

nehmen, juerft (1832) fRubolph auS Eibau in ber Oberlaufi^ unb 1833

Ellanber auS einem SSeimarifchen SDorfe. ®ie Eftra^Seitrüge, bon benen

9 Nötiger nannte feinen ^Verein „©äihfifcper EJtiff ionShilf^berein".
erfte Bögling beSfelben war ein junger ©cpuhmacher, Ä’lofe.

2*
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bie ermatten inerben fottte, [(offen aud^ nid^t reid^tidf),
i) lueil bie(e

S3erein§mitg(ieber nur mit !^a(6em ^er^en an ber @ad()e fidf) beteiligten,

dagegen mar bie ^nftatt überreict)(icb mit tüd^tigen Se^rfräften Oerfe^en : auf3er

53Iü^er beteiligten fidf) P. ^Roller, berbefannte ?^daler bon geigen unb

^rof.©d^eibe( am Unterrid^t. Se^terer !^atte, nadf)bem i^m bon ^reu^en auö

ber 5(ufent§a(t in 2)re§ben unmöglich gemadf)t morben mar (1834), in bem

na^en §erm§borf bei §errn b. ^eijni^ eine 3uf(ud^t gefimben. (£§ mar

iiaturlid^, baß fo entfd)iebene Sut()eraner mie biefe ^[Ränner fein aller

fonfeffioneden ^eftimmtljeit entbe^renbeS farblofeS (^(jriftentum ju (ef)ren

bermoc^ten, aber ebenfo natürlid^ mar bie So(ge l^ierbon, baß bie 5(n'

ftalt i§rem erften SSorfcf)u(e für 93afe( gu fein, nidjt entfpredjeu

fonnte. W.§> ber ^urfu§ 1834 5um Slbfcßhiß gebradf)t morben mar, er=

flärten beibe 3öglinge auf eine 5lnfrage be§ ^omitee§, baß fie gemiffen§^

]^a(ber nidt)t im ftanbe feien, in ba§ 33a§(er (Seminar eingutreten, mei(

„fid^ in S3afel fein (utljerifc^eS S3el^au§ borßnbe, mo ba§ ^fbenbrnal^I nad)

(uti^erifd^em 9^itu§ unb nur bon Sutßeranern gefeiert merbe". ®ie§ führte

5ur (Sd^Iießung ber 5fnfta(t im 1835, nad^bem fid^ ber Seipjiger

SU^iffionSberein unb anbere greunbe fd^on bor^er bon biefem Untere

reimen §urüdge§ogen Ratten. S)ie Bitten be§ 53re§(auer SJdiffionSbereinä

unb ^rof. (Sd^eibe(§ SSarnung: „SSenn fein (ut§erifc^e§ (Seminar, fo

(gibt^S) eine uni^eübare «Spaltung!^' bermodf)ten biefenS3efd)(uß be§^omitee§

5um großen Seibmefen ber nad^ fird^lid^er (Selbftünbigfeit ringenben SDüt^

glieber nid^t auf^u^alten.

S^ro^bem mar biefer berungtüdfte S3erfud§ nid^t bödig frud^tlog. ©r

gab ben föd^fifd^en TOffionSfreunben bie Se^re, baß mit falbem ^erjcn

unb mit falben 9[Raßrege(n fid^ nichts erreid^en läßt; aud^ biente er ba5u,

ba§ SSerlangen nod^ einem neuen 5fnfauf mit ganzer ^'raft nur befto

me^r anjufad^en.

3n biefe3eit födt aud^ berSSerfud^ be§^omitee§, mit bem bünif^en

löiiff ionSfoIIegium in Slopenf)ageu, ba§ feit 1714 bie tamulifc^e

SlRiffion in S^ranfebar leitete, in ^erbinbung ju treten, um bur(^ feine

SSermittelung fäd^fifc^e d)üffion§äög(inge unb ^anbibaten ber 2;§eoIogie

nad^ „bänifd^en 9Jiiffion§pIä^en" auS^ufenben. 2)iefe§ Unterne'^men

f(^eiterte jmar an ber able^nenben §a(tung ber üDönen, aber e^ mar

bod§ ein§ bon ben (Samenförnern biefe§ 3^tfi((öume§, ba§ fpäter noc^

feimeu unb ^errdd^e grud^t tragen fodte.

Um biefelbe 3eit lieferten bie Kämpfe be§ ^erborragertbften SSerliner

SO^iffionarS dt(;eniu§ in (Sübinbien, ber innerhalb ber angdfanifd^en

SOtiffion auf ®runb feiner lut^erifd^en Orbination eine gemiffe Unab^

0 gm gabre 1832 139 %h.; t. g. 1833 148 ^Tlr,; t. g. 1834/35 nur

43 Sir. gm gangen bt§ Dftern 1836 471 Sir.
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^ängigfeit öon ben 5(iifprü^en ber anglifanifd^en §ierarc!^te ju behaupten

gc(ud)t ^Qtte, aber tüegen biefeg 3tt?iefpalte§ Pon ber ©ngtifd^eu

^^irc^enmijfion enttaffen tporben tpor (1835), ben fc^Iagenben S3etr>e{§ ba^

für, ba§ bie ßiebling^ibee getntffer 9}? tffionSfreife itn Slnfang

biefe§ go^^^unbertS : ba§ ä^fammen mirlen Perfc^iebener ^on*

feffionen in einem 9Jli(iion§rDer!, of)ne innere (Sin^eit im S3e^

fenntni§ eine Utopie ift. 9^{cf)t fonbern ber ^eftigfle unb

ärgerli(i)fte Streit auc^ unter tpoijlgefinnten, frommen 9[Rännern mirb bn^

burc^ ^erPorgerufen. S)q§ toar eine bittere, aber !^eilfame Seftion. (©.

9(n^Qng 92r. 8.) 9tnbererfeit§ macJ^te 911)eniu§^ TOggefc^ict in ®eutfc§Ianb

großes 9luffe§en, unb feine unb feiner (^enoffen Hilferufe unb ^erid^te

lentten bie ^lide aller beutfd^en 9JUffionSfreunbe in befonberem 9J?aße auf

Dftinbien, um fo me!§r meii furj Porter (1833) burc!§ eine neue ^arta^

mentSafte biefe gan^e große Kolonie ber oftinbifd^en §anbeISfompanie auc^

nicl^t^engtifc^en 9Kiffionaren eröffnet tPorben toar.

2)a ®afel um jene Seit auf ber SSefÜüfte Pon ^nbien eine

„beutfd^ = lut^erifd^e 9)Ziffion" grünbete, fo fd^ien bieS bem S)reSbner

Komitee ein gegebener Einlaß, nochmals für fäc^fifi^e Söglinge befonbere

iöerüdfid^tigung i^rer fonfeffioneEen (Stellung innerhalb ber ^aSler

9)Uffion ju Perlangen. (£S bat aifo barum, baß biefelben Pormiegenb in

ber inbif(^en SJ^iffion Permenbet toürben, unb baß tpö^renb i^rer 9[uS=

bitbung in 33afel i^re fonfeffioneEen S3ebenfen in be§ug auf baS ^eilige

9lbenbma^t 53erüEfi(^tigung finben möd^ten. (SrftereS mürbe, fomeit tun=

tid^, gern gugefagt, aber in be^ug auf le^tereS fd^rieb 33Ium]^arbt:

„Sine bteibenbe ßoSfagung Pom gemeinfd^aftlic^en ®enuß beS ^eiligen

9(benbma^ieS in bortiger reformierter (Semeinbe fei in i^ren Gingen als

baS tongei^en §u betrad^ten, baß ein fold£)er §um 91^iffionSbienft nidjt

berufen fei.''

klarer fonnte bie (SdC)eibung ber (^elfter faum auSgefprodtjen merbcn.

2)ie gruct)t mar reif. OTeS bröngte §ur Sat. SSeil man fo lange ba=

mit jögerte, ging baS 9JiiffionSintereffe in (Sad^fen fe^r gurüE, mie bieS

bie 9lbna§me ber (Sinna^men feit 1830 fdt)lagenb bemieS. (9(n^ang 9^r. 9.)

(^aS füllten bie 91?änner im ^orftanb. (Sraf (ginfiebel, alS 33erid§t^

erftatter beS 9JdiffionSfefteS 1836, legte in feinem gal^reSberid^te baS

bemütige 33e!enntniS ab: „SBir müffen mit ^efd^ämung befennen, baß

mir felbft bie (Sc^ulb baran tragen," nämlii^ an bem langfamen gort=

fc^ritt beS SD^iffionSmcfenS (Sac^fenS. 91ber er fügte folgenbe inbaltS-

fermeren Söorte ^^in^u: „(£S liegt nicf)t an jemanbeS SSoEen ober Saufen,

fonbern an (^otteS (Erbarmen. 2öir fönnen nid^t eigenmöd^tig baS 2öer!

beS §errn treiben 9Sir müffen ben 23efeP Pon bem §(^nn er^

galten, auf bie §ö§e §u fahren unb unfer 9^e^ auS^umerfen, menn mir

9)tenfd^enßfd^er fein moEen. SBenn inbeS biefer Oluf an unS ergebt,
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bann tnoHen tnir un§ nid^t mit Steife^ unb S3tut bejprec^en, fonbern

halb jufa^ren, befjen gemiß, bag, ber iin§ ruft, getreu ift unb
e§ auc^ t^un mirb.'' (So martete man in ®re§ben in nüd^terner ^taubenS^

juberfic^t auf ben fRuf be§ §erru — unb fie^e, biefer fam f(^netter, al§

man ermartet ^atte. —
(£§e mir nun ben ^abtn ber (^efc^ii^te meiter fpinnen,^ift e§ §um

S}erftänbni§ be§ f^olgenben erforberlid^’, ba§ mir einen, menn aud^ nur

furjen Überblicf über bie (^efd^id^te ber alten bänifi^ :=§allefd§en

3)^iffion al§ ber (Srunblage ber fpäteren Seip^iger Xamulen =

miffion geben. (Stn^ang 9^cr. 9.)

3. Kapitel.

pie ade bamfr^-j^alTefd^e mUx ben g:(intnfen.

2)er 9. SuU 1706 ift ber (^eburt^tag ber gefamten eban^

getifc^en 31itffton in Snbien; benn on biefem Xage lanbeten in

Xranfebar bie erften ©enbboten ber lut^erifd^en ^irc^e: ^art^otomäuS
Qiegenbalg, ein (Sad^fe, au§ fpul§ni| gebürtig, unb §einrid^ ^tüt^

fc^au au§ SBefenberg in 9J^e(lIenburg5(StreIi|, gefanbt bon bem bänifd^en

Könige griebrid^ IV. S)iefem tut^erifd^en gürften, ber fid§ f(^on al^

^ronprin§ mit 2[Riffion§gebanfen getragen ^^aben foE, gebührt ba§ ,S5erbienft,

bag er, unterftüjt bon feinem frommen ^ofprebiger Dr. SütfenS, in

ber bänifd^en Kolonie S^ranfebar eine TOffion§ftation unb bamit bas

erfte SKiffionSmer! ber tut^erifd^en ^ird^e begrünbete, mel(^e§

in Stnle^nung an bie bänifd^e Sanbe§!ird§e unb geleitet bon bem 1714

in ^openi^agen eingefe^ten ERiffion§!ottegium (CoUegium de cursu

evangedi promovendo) etma 140 ^^^^9 beftanben :^at. ^n
^’open^agen mürben bie meiften für S^ranfebar beftimmten SJiiffionare

examiniert, orbin iert unb auSgefanbt, mobei fie berpftict)tet mürben,

„ni^tg anbereS §u leieren al§ bie l^eilige Se^re, mie fie ge=

fd^rieben ift in ^otteS SBort unb mieberl^ott ift in ben fpm-
bolifd^en ^üd^ern biefeS 9iei(^eg" (bamit finb bie brei öfumenifd^en

©pmbole, bie 5Iug§burgifd^e ^onfeffion unb Sut^er§ fleiner ^ated^i§mu§

gemeint). SSom bänifd^en äJiiffionSfoIIegium erhielten bie in Stranfebar

ürbeitenben EJ^iffionare i^re S3efotbung, fö^rlic^ 200 9iixtaler au§ ben

üon griebrid^ lY. unb feinem frommen (So^ne ß^^riftian YI. gemad^ten

Stiftungen, au§ Beiträgen ber föniglid^en gamüie u. a.

S)a§ gotteSbienftUd^e unb fird^tid^e Seben ber E)^iffion§gemeinben

mürbe bem bänif(^en fRituat unb ber banifc^en ^ird^enorbnung angepa^t. gum
(Sebraud^ biefeS fRituatS mußten fid§ bie ^D^iffionare in ^open^agen auSbrüd^

tic^ Perpftid^ten. SSenn fomit ber Xranfebarer TOffion bon born ]§erein ber

Stempel ber bönif^en Sanbe§!ir^e oufgebrüdt morben ift, fo tag bod^
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ifjve eigentliche ^raftquette in ®eutf(f)Ianb, unb i^re eigentümliche 9^ichtung

unb innere (Sntmicftung entfprach bem bon grancfe in §alle ber=

iretenen ^ieti^muS; beim bie meiften SJ^iffionare, bie alte bi§ auf fehl'

menige 5lu§nahnten afabemifch gebitbete 9J?änner maren, unb gmar gerabe

bie tüchtigften unter ihnen, ftammten au§ ©eutfchtanb unb f)atttn in

§alte ftubiert. S)iefe §allenfer brachten neben einer tüchtigen theo=

logifdhen unb päbagogifchen Gilbung bie pietiftifdhe 9^i(^tung biefer

Uniuerfität mit, blieben jeboch bur(^ ihre SSerbinbung mit ber bänifdhen

SanbeSfirche unb buri^h bie unmittelbaren grogen 5tufgaben ber 9}^iffion§s

arbeit grögtenteilS bor mandhen (Sinfeitigfeiten unb ütbmegen be§ ^ieti§=:

mu§ bemahrt. ^Demnach ift e§ nidht ri(^tig, mie e§ manchmal gef^ehen

ift, biefe 5ü?iffion fchlechthin al§ ein Sßer! be§ $ieti§mu§ gu bezeichnen,

ihr eigentümlicher dharafter liegt bielmehr in bem S3unb gmifchen

hitherifdher ^irchlidh^eit unb bem haHefdhen ^teti§mu§.

®er eigentlidhe 2}^iffion§h^^^ ©eutfdhlanb mar ba§ §at[efche

SSaifenhauS, beffen (^rünber 5t ug. §ermann gran tfe ^mar ni(^t bie 5(u§s

feabung ber erften 5}Ziffionare bermittelt h^it, mie er e§ bei mehreren ihrer

5?achfolger tat, aber hoch al§ geiftli(f)er SSater unb Berater ber 5J?iffionare

unb at§ §auptförberer ber 9J^iffion§fadhe in 2)eutfchlanb fich fo große SJer^

bienfte um ba§ 2Ber! baheim unb braußen ermorben h^t, baß man ihn

mit Specht ben „55ater ber lutherifdhen §eibenm iffion'^ genannt

hat.i) dr gab feit 1710 ba§ erfte beutfi^e SlZiffionSblatt, „9[Riffion§nach==

richten ber oftinbifchen Sl^iffionSanftaU zu ^alle'^ (ober fürzer:

„©allefdhe 9^adhrichten'') 2) herauf, bie an bieten Orten SDeutfchlanbs

9Jdiffion§finn machriefen unb einen ^rei§ treuer TOffionSfreunbe um bie

S^amutenmiffion fammetten. SSa§ 51. §. gründe gepflanzt, ba§

feine O^achfotger, bie S)ireftoren ber §allefdhen (Stiftungen, bor

alten fein (Sohn, dotthitf 5luguft grancfe (1727—1767), mit htn^

gebenber Streue begoffen. infolge biefer ^Bereinigung heimnttidh^^ Siebe§=

tatigfeit mit ber §eibenmiffion mürbe ba§ §altef(^e 2öaifenhau§ ba§

erfte beutfche 5D^iffion§h mo bie 5J?iffionare al§ (Stubenten unb

^anbibaten in ihrer ^Berührung mit ben ©ireftoren unb Sehrern im 2öaifen=

hau§ ihre 5lnregung z^m 2Jdiffion§beruf, unb in ihrer Sehrtätigfeit an

ben SSaifenfchulftaffen ihre erfte 5lnleitung für benfetben befamen. 3^^

biefen ztfei §auptfaftoren, bon benen man Kopenhagen ben „Kopf'' unb

§alle ba§ „§erz" ber banif(^4(i^^f‘^^it 51liffion nennen fann, fam at§ brittcr,

Kramer, 51. groncfe, II, 87; Söarnecf, 5l6riB, 6. 5tuft. S. 53 p.

2)a Qlte§ 5tachteiUge au§ ben ^Berichten au§gemerzt luurbe, ftnb fie frei=

lieh feine zubertäjfige ©efct)icht§quelle, entfiotten aber in ben erften Jahrzehnten

fo biel SBetehrenbeiä
,
baß ihre S)nrchficht fid) reichlich lohnt. Sie erfdfienen bon

1710-1880.
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ijeraiffermagen al§ eine gabenfpenbenbe §anb, no(^ (ingtanb baju. ®ort

luaren e§ nic^t ettna ineitere Greife ber (Snglänber, fonbern befonberS bie

beutfc^e tut^erifd^e §ofgemeinbe in Sonbon unb bie 1698 begrünbete

f ellfd^ aft 5 ur S3erbreitnn g djriftli^er @rfenntni§^', !nr§ bejeid^net

mit S. P. C. K., bie burc^ 33eiträge einen Steit ber Saften tragen Ralfen,

^n biefer i8erbinbiing öon brei ©liebem ju einer SBerfgenpffenfd^aft be^

fte^t bie ©igentümUd^feit jener alten SJiiffion; fie bilbete, fo lange bie

brei §armonifd^ ^ufammenmirften, i^re ©törfe, fobatb bie§ ^er^ciltniS fiel)

änberte, i§re ©c^inäc^e.

@0 ftaat§fir(^Iic^, ja „fönigtic^^^ biefe SO^iffion nad^ i§rem Urfprung

mar, fo fann man bod^ nii^t fagen, bag ba§, ma§ fie in ^nbien erreii^t !^at,

ber ©unft ber bänifc^en (StaatSbe^örben gu Oerbanfen fei. ^m ©egen^

teil: fie ^atte befonber§ am Einfang unb ©nbe i§rer ©ntmidtung mit ent^

fc^iebenergeinbfd^ajt ber S^olonialbeamten ju fämpfen. 2öa§ erreicht morben

ift, tierbanft fie, menfd^Ii^ gerebet, faft gan§ au§fdt)tie§lid^ ber SBirffam=

feit ber iffi onar e. Unter Diel Sliü^en unb Kämpfen, ©ebet unb

Stränen legten ber im 1713 §um ^ropft ernannte, ^erborragenbe

äRiffiongpionier SJditarbeiter unb 97ac£)foIger

©rünbler ben feften ©runb ber tamulifc^en SJJiffion in Sranfebar,

at§ bem §auptort ber bänifd^en Kolonie, 5U ber etma 20 000 ©inmo^ner

in etma 20 Ortfd^aften gehörten, ^ig gu feinem Stöbe im Sa^re 1719

maren nac§ bem Stranfebarer &d^enbud^ 167 tamulifi^e §eiben unb

153 ortugiefeiP' (SO^ifd^linge) getauft, unb 62 Samulen unb 46

^ortugiefen aug ber römifc^en ^irt^e aufgenommen morben, ^ufammen

428 ©eelen, Don benen etma 280 (Seelen ben bamaligen S3eftanb ber

lamuüfi^en unb portugiefifc^en ©emeinben augma(^ten. gür beinahe alte

3 meige ber TOffiongarbeit
:

§eibenprebigt, ©emeinbepftege, ©otteg-

bienft, S(^utmefen, litterarifc^e Sätigfeit (befonberg ^ibelüberfepung), ^er«

anbitbung eineg eintjeimifc^en Se§rftanbeg unb Siebegtätigfeit an ben

^rmen, SSoifenünbern ufm., finben mir fd^on bei mufter-

giltige Stnfänge, bie gum Steil für bie ganje inbifc^e SJ^iffion maßgebenb

gemorben finb. 33ian fann fie fur§ in bem einen SKorte: „^irc^Iid^er

SJ^iffiongbetrieb'', gufammenfaffen. SJlit bemunberunggmürbiger SBeig^

beit üermieb 3 i^ 9 Si^^fi ^9 ber^ängnigboüen Slbmege fomo^t ber

gefe^lidben ©nge beg Sßietigmug mit feiner SSortiebe für bie „Ecclesiolae‘%

atg aud^ ber noc^ gefö^rlid^eren SBeite ber ^oüänbifcb^^ ftaatgfird^lic^en

9JUffion auf ©eplon u. a., bie burdb ben ^rm beg Staateg bie Reiben 5um
©intritt in bie Staatgfirebe nötigte, unb ber oberftödblic^en 9}^affenbefe!^rung

ber Sefuiten unb ifjrer OTommobation an bag §eibentum. Unter ifjm be^nte

ficb bag Sßerf über bag bänifc^e ©ebiet ^inaug big nac^ ber etma 30 SBeg^

ftunben norblic^ gelegenen Stabt ^ubelur aug, mo ©rünbler, unters

ftüpt bon bem englifc^en ©ouberneur bon 937abräg, im ^a^re 1717 eine
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Öetbcufc^ule anlegte. mar ber Einfang gur S3egrünbung ber

©talion ^'ubelur, bie erft im ^afjre 1737 ööttig juflanbe !am.

Siegenbalg» DZac^folger, ^ropfl ^rünbler, lebte nur noc^ fo lange,

bi» er ben im ©eptember 1719 mit jmei anberen SJciffionaren an-

getommenen SSenjamin ©c^ul^e au§ ©onnenbiirg in ber Dtomarf ganuar

1720 orbinieren unb mit ber Seitung ber SJ^iffion betrauen tonnte,

©d^ul^e, ein 9}?ann Pon großer Xatfraft, aber au(^ Pon einem fic§

überftür^enben, unPerftänbigen ©ifer, übernahm nun bie Permaifte ^e-

meinbe in S^ranfebar unb tat gur gortfü^rung be§ 2öerfe§, ma§ er

fonnte. ©r Pollenbete bi§ 1725 bie fc^on Pon angefangene

Überfe^ung ber ganzen 33ibel (mit ben 5lpofrt)p^en). 51ber tpeil er

fic^ §u ben int Sa^^re 1725 angefommenen neuen SJiiffionaren ^reffier

unb 2öaltl)er nic^t ju [teilen mugte, Perlieg er eigentPiHig Xranfebar im

grü^ja^r 1726 unb fiebelte nad^ Tlahxa^ über.

Unter ber reic^gefegnetenSSirffamfeit ber tü(^tigen9J^iffionare$ref[ier

unb SSalt^er 1725—39 erreid^te Sranfebar [eine [c^ön[te 531üte5eit.

5)a§ bi» bal)in ben ^Jliffionaren Per[d^lo[[ene ^önigreic^ S^anbfi^äur

mürbe in biefer geit bem ©Pangelium in rnertmürbiger SSeife er[(^lo[[en

burd^ ein geringe^ SBerf^eug, ben §ur römi)dl)en ^irc^e gehörigen ^aria

9iäianäiffen, einen Unteroffizier be§ ^önig§ Pon ^anbfi^äur, ber burd)

ba§ Pon überfe^te 97eue ^eftament für bie ePangelifc^e SSa^r?

Ijeit gemonnen, im 3aljre 1727 übertrat unb banad§ Piele §eiben au§

feiner §eimat zum Unterrid^t unb z^ii^ S^aufe nac^ Stranfebar bracf)te. ©o
eutftanb eine meitgebenbe löemegung unter ben^eiben in ben 932ä[ämeram-

unb ^umbafönam-S[)i[triften, bie halb au(^ bie Reiben auf bänifd^em

(Gebiet anftecfte unb ganze ©djaren Pon STaujbemerbern ber 3JUffion zufü^rte.

^ranfebar mar bamalg „bie ©tabt auf bem ^erge“, bereu 3fiu§m [i(^

im ganzen Sanbe Perbreitete.

gür bie „ Sanbgemeinben" im ^anbfi^äurer Sanbe mürbe ber

fromme OZationalge^ilfe 51aron mit bem 5£itel „Sanbprebiger" im Qa^re

1733 orbiniert unb bamit ein guter Einfang ^nx ©rünbung einer ein^

beimifd^en S^amulenürd^e gemadt)t. SU» SBaltber/) ber gele^rtefte unter

ben alten SQ^iffionaren, im Sa^re 1739 Xranfebar Perlieg, gatte bie tamulifcge

©tabtgemeinbe einen S3e[tanb Pon 1021, bie portugiefif^e Pon 299©eelen,

bie Sanbgemeinben 2446, zufflntmen 3766, alfo faft 12 mal megr al§ ber

löeftanb Pon 1726: 323 ©eelen.

©dbulge blieb in $D?abrä§ unb legte im Sagte 1726 bort ben

Örunb zu einer neuen 3}^iffion§[tation. S)ie» führte zur Söfung feiner

S3erbinbung mit bem bänifcgen 9QUf[ion§fot[egium unb zu feinem ©intritt

(1728) in ben ^ienft ber S.P. C.K. ®iefe firi^licge ©efellfi^aft gatte fidg

U 2. fein fui'zeS Seben§bilb in beni)Jciiftonc'icf)viüen ber(äö.=lutb. 9?r. 5.
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bie ^tufgaOe geftellt, nic^t foiDo^t 511 mijfionieren, al§ tiielme^r ba§ ftrd)=

lid)e Seben baljeim uiib in ben Monien burd^ ^Verbreitung d^riftlidjer

(Schriften unb ©rric^tnng bon 5lrmenfdeuten 511 förbern.^)

biefer SSerbinbung mit ber englifd^en (^efeHjd^aft §aben mand)e

bie gotgerung jietien ju mü[fen geglaubt, ba§ (S(^id|e unb feine ^ad)-

folget i§ren ^efenntniSflanb geänbert unb in firdjUc^e (^emeinfd^aft mit

ben ©nglänbern getreten feien. (5tn:^ang fRr. 10.) ©dm ift aber nid)t

fo.2) 5)enn bie S. P. C. K., meld^e ja feine SO^iffionS-, fonbern eine

©d^uP unb Slraftatgefellfc^aft mar, legte i^ren bi§ 1820 burc^meg (meift in

Sßernigerobe) tutljerifd§ orbinierten SJiiffionaren feinertei auf

feffion§med§feI ober Union abjielenbe SSerpftid^tungen auf. (Sie fonnte e§

auc^ nid^t tun, ba fie nid^t bered^tigt mar, in ^nbien eine firc^en=

regimenttid^e (bifd^öftid^e) 31utorität au§5uüben. Sie fonnte bort nid)t

einmal einen S3efi|titel auf ein ©runbftüdt ermerben. 5UIe (^ebüube unb

3ube^ör auf ben fogenannten „englifd^en Stationen" maren perfönlic^eä

(Eigentum ber bortigen SJUffionare. S)ie S. P. C. K. fonnte auc^ meiften=

teils für bie SJ^iffionare nic^t biel me^r tun, als baß fie ii^ren ^eljalt

(erft 40 fpäter feit 1795 100 unb feit 1818 150 beja^lte

unb fie fonft burd^ Überfenbung bon ^üi^ern, f)3apier, ©rucfapparaten ufm.

unterftu^te. ®a bie meiften für biefe „englifd^en Stationen" beftimmten

SJUffionare bireft bon §aCte, alfo oljne ^Vermittlung beS banifd^en

äJUffionSfoÜegS, auSgefanbt maren, fo ftanben bie S)ire!toren beS §aEe:=

fd^en 2öaifen§aufeS gu i^nen in einem momögli^ nod^ unmittelbareren

SSerpltniS
,

alS §u ben bänifc^en $lRiffionaren in S^ranfebar, berieten fie

in allen fd^mierigen fragen unb unterftü^ten fie ebenfo mie jene mit

Sie 5tnregung gur Unterftüpung ber inbifdjen 5Dliffion ging in Sonbon

aus bon bem lutperifipen ^ofprebiger ^bljme, ber bon bem bänifd^en ^rin^en

©eorg, bem (hatten ber engl. Königin ?lnna, an ber lutf). .^ofgemeinbe in Sonbon ange-

fteüt mar. Siefer mit feinem geiftlitpen SSater g^rancte innig berbunbene baltefcbe

®eiftlid)e nberfepte bie erjten ^eridjte ber bänifdjen ÜJtiffionare im 1709

ins ©nglifdje unb berbreitete fie in ©nglanb
,
um für bie iJJtiffion 03elb ^n

fantmein. Saburip mürbe bie S. P. C. K. bemogen, für bie „sitalabarif (pe

(b. E). inbifdje) 91tiffion" mitpelfenb eingutreten. erften @ifer bracpte man fo

biel äufammen, bap baS bon einem befebrten fatpolifcben ^riefter in ^atabia über=

fepte portngiefifdje 97eue Seftament für fie gebrudt unb 1711 eine Sruderei mit

lateinifcpen Settern binauSgefanbt merben fonnte. Sobalb man aber an bem in

Sranfebar gebrucEten lutberifdjen ^atetpiSmuS unb befonberS an ber Einteilung

ber 10 (Gebote merfte, bap ^tegenbalg Intberifd) leprte, gogen fiep ber Ergbtfdjof

bon Eanterburl) unb biele anbere gurüd, unb bie fpärlicpen SVeiträge, bie bon ba

an naep ^nbien gingen, maren großenteils bon ben bentfdjen Sutberanern in

Sonbon gefammelt. Erft bon 1729 an fing bie S. P. C. K. an, bauptfädblicf) pr
llnterftüpimg ber ibr nnterftettten Stationen regelmäßig bei^ufteuern. D. ©ermann,

3iegenbolg S. 198 ff.

Eb.slutb« 5D7ifftonSbtatt (fortbin fur^ beäeidjnet: 307. =331.) 1852, 324;

1876, 28ff.
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Q)elb,^) ^allefc^en 3(rjtieieit u. a. ^o^er biteben biefe 9}^ii[ionare

größtenteils foino^I mit ber ^eimot qIS auc§ mit i^ren Kollegen in

STrantebnr in einem innigen ^emeinfdjaftSber^ältniS unb richteten i^re

Ojemeinben nad^ bem 907u[ter ber Xranfebarer 9[IZiifion ein. ©tnige nn-

firc^Iit^ geri(^tete 3}Zijfionare (5 . (^eifter in ^ubelur) mad^ten allere

bingS frü§§eitig ben ^erfud) ,
baS S3anb ber ^iri^engemeinfd^aft mit

^ranfebar ju löfen unb i^re Öemeinben ber engli[(^en ^iri^e anjufc^Iicßen,

aber fol^e S5erfu(^e ber „Ü^eligionSmengerei", tnie ber jüngere

grande fie mit ernftlic^em ^^abel begeic^nete, mürben bon ben SSeratern

in §alle fd^arf gerügt nnb bur(^ baS entfd^iebene Sluftreten ber anberen

9}^iffionare menigftenS innerhalb beS erften Sa^t^unbertS erfolgreii^

rücfgemiefen.-) (Sine mirflid^e (^efa^r für ben ^efenntniSftanb jener eng-

lifc^en (Stationen trat erft ein, alS bie beutfc^en äliiffionare in i§rem

fird^Iid^en ^emußtfein erlahmten nnb bagegen bie englifi^e ^ird^e in

^nbien bebeutenb erftarfte.

Unter ben 97ad^foIgern beS 2}7iffionar Sd^ul|e in 9D7abräS ragen

befonberS §mei bebeutenbe 9}Mnner ^erbor: ber ^o(^begabte ^ibelüberfe^er

gabriciuS (1742— 88 ), ben man megen feineS §urüdge§ogenen SebenS

unb feiner @^eIofig!eit Sanjäfi^ßijer b. „9}7önd^Spriefter'', genannt

bat, unb ber praftifc^ außerorbentlic^ tüi^tige unb leiftungSfä^ige (Ser i de

(1767— 88 in ^ubelur unb 97ägapatnam, inSO^abräS 1788— 1803). S3eibe

fammelten ^ier tro^ bieler ^riegS^ unb anberer S^öte eine giemlii^ ja^Ireid^e

(Semeinbe, bie in bemStabtteil SSeperi i^ren Si^ !§atte, unb be§nten auc^

nad§ 9(7orben (^ulifat), SSeften (Sßelnr) unb Süben (SabräS)
i^r SIrbeitSgebiet auS. Über bie SSeperi^iSemeinbe unter ^erideS SeU

tung urteilt felbft ber englif(^e SJUffionar Xaplor,^) ber i§re lOOja^rige

0 5!}tiff. 3 - 507. 97. Scljirarg b^it auf (^runb ber tbm gugängliiben £riginal'

berichte bereibnet, baß oon öalle unb ber lutberifcpen (Semembe in Sonban u. a.

im 18. Saßr^nnbert etma 200 000 97upien für bie „englif(^en Stationen" gefanbt

morben ftnb (9Jt.=33I. 1871, 203).

-) 2I1S 9}7iffionar (Seift er ben englifcßen ^atecßiSmuS inS Slamulifdje über=

fepen ließ unb ißn in ben lutßerifcben 9J7iffionSfcf)uIen in 9}7abräS einfüßrte (1746),

ßob ber fonft fo milbe ^abriciuS bie Xifcßgemeinfdjaft mit ißm auf, unb ^’rande
broßte

,
„lieber atleS finfen unb fallen §u laffen, alS in fo etmaS gu miüigen".

„23ill bie englifcße Sozietät bie Sad)e nicßt rücfgängig macßen, fo müffen bie

bänifcßen 9D7iffionare nad) Sranfebar gurüdgeßen unb mir merben alle Unter=

ftüßungen jurüdgießen." S^ie S. P. C. K. rief beSßalb (Seift er nacß ^ubelur

giirüd. fyrande fcßrieb bamalS an 5[)7ifftonar ©eifter: „5^-ie 9D7iffton in 937abraS

ift als eine eO.=lutßerifd)e angefangen morben; ber erfte 9}7iffionar bort ift als ein

eo.'lutßerifdter in bie Sienfte ber Sozietät genommen, nnb bie alfo entftanbene

91nftalt (bafelbft) ift nie anberS alS eine eO.=lutßerif^e 9D7iffion angefeßen morben.

(Sbenfo ift bie ^ubelurer Sltiffion lutßerifcß." 2:ieS gur S3eriditigung Don Two
hundred years of the S. P. C. K. p. 266 unb SBarned 91. 3- 1899, 103.

*) Rev. W. Taylor, Meinoir of the first Centenary of the eaiiiest Protestant

Mission at Madras. Madras 1847.
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®cfcf)ic§te auf (^runb ber 92?ij]ion§aften in SJ^abrä» bcfd^rteben (jat: „^ie

93t ij]ion tnar bamalö no tnefentüc^ tut^erifd).“ (^inTjong 9lr. 1 1.)

S)ie fc^önfle S3Iüte erreichte ba§ 93?if[ion§rDerE im Innern be§

2amutcnlanbe§, mefllid^ unb fübmefllid^ bou Xronfebar. 2)ie biirc^ ben

erbitterten SSettbemerb ber beiben Kolonialmächte f^i^anfreich nnb (Snglanb

heröorgerufenen Kämpfe, bie oft fefjr ftörenb in bie yrieben^arbeit ein^^

griffen, mußten bQ 5u bienen, bie lang berfcptoffenen ßänber Xonbfchäur
unb Stritfdhinopoli ben 93üffionoren §u eröffnen. ®enn bie int ^ienft

ber engtifchen §anbel§!ompanie bort fte^enben englifc^en unb beutfdhen

Dffijiere öertangten nacf) geiftüchem gufprudh für fich unb i^re ©olboten.

S)ie§ mürbe ber 9tnlng, bog ©(^mar^, einer ber herborragenbften

93tiffionare ber bänifch=h<^IIefchen 93^iffion, Stranfebar oertie^ unb 5uerft

^ritfcf)inopoü,bie9^efiben§ eine§ muhammebanifchen 9Zabob§, 1762— 78,

unb bann Sanbfchäur, bie^tefibenj eine§ König§ au§ bem 93^aratha=$tamm,

1778—98, 5um @(^aupla^ feine§ höi^ft fegenSreichen 2Bir!en§ machte. 0b^

gleich 3ott an ihm 937iffionar mar, glaubte er feine ©ienfte hoch nii^t

ber 97ot ber gänzlich bermahrloften europäifchen ©otbaten üorenthatten

bürfen unb mürbe infotgebeffen 1767 bon ber Koloniatregierung in 93Jabrä^

5um ßfarnifonprebiger in Sritfdhinopoli berufen, i) 2)a§ mar ein folgenfchmerer

(Schritt, ber ihm auch ©frupel bereitete, ba er für ben engtifchen

©otte^bienft unb befonberS bei bem 9IbenbmahE bas Common
prayerbook ber englifchen Kirdhe gebrauchen mußte. 15)arin fat) er bie

(Gefahr ber „9Migion§mengerei'\ gegen bie ja auch beiben grau de

fich fehr entfchieben ertlärt h^ii^en (unb bie golge^eit bemahrheitete ihre

33ebenfen nur ju fehr), aber er beruhigte ficß fchtießtich bamit, baß man

ihm feine befonbere Sefjre ober Sehrbüdher auf^minge, unb baß burcß bie§

9(mt ba§ 93^iffion§merf nicht aufgehatten, fonbern bielmehr geförbert merbe.

^n feiner Sehre unb im tamulifchen (^otte§bienft hielt er fich

Ü^egel ber Xranfebarer 937iffion. ^n biefem ©inne er§og er au(^ ben

bon ihm aboptierten jungen 93?iffionarS oh- Kafpar Kohthoff, beSlJranfes

barer 937iffionar§ Soh- ^althafar Kohlhoff älteften ©ohn, ^u feinem

9Za(^foIger, ben er 1787 in Xranfebar nadh lutherifchem fRituS felbft mit

orbinierte. Sn S^ritfi^inopoti unb Xanbfchäur fammelte biefer

apoftolifche 907ann anfehntiche (Semeinben au§ IJamuIen unb ^ortu-

giefen, grünbete biele ©chulen, erbaute mehrere Kirdhen unb behnte feine

gefegnete IJätigfeit mie über ba§ gan 5e Königreich Xanbfdhäur (Kumbafönam),

fo audh barüber hii^ou§ bi^ nadh 9Rabura, 9tamnab, ja bi§ nach

^^innemeli im äußerften ©üben au§. Sn festerer ^robin§ mürben be^

fonber» burdh bie treue 9trbeit feine§ tüdhtigften ©dhüter§, be» Sanbprebiger§

D. (Hermann, 6:hr. ©cbmarp. S^ergt. auch: (Shr. Sv. ©chmarp,
ber Königspriefter bon Sanbfchäur. ©ammlung bon 93(:iffion§fchriften ber Cb.=luth.

^anuilenmijfton, 9t r. 10.



29

(2attf)iauäben, qu§ ben ©d^änär (^almbauern) eine ^n§Q(jI bon

(^cmeinben gefammelt, nu§ benen fid) fpäter bte gefegnete StinnetuelUTO)^

fion bet englifc^en ^u§breitung§gefeli[ci^aft (S. P. G.) unb bet ^ir(^en=

iniiiion (C. M. S.) entinicfelte.

Sm Xrttfd^inopoli'^estrf famen tm ©üben bie ^Inßenftationen

bura (1785), SDinbtgal (1787) unb fpäter (1830) im D^orbcn bie fid)

um 997ötupattt gruppierenben Sanbgemeinben ^inju. ®er „^önigS^

priefter"' mie man ©d§mar^ nannte megen feiner engen ^ejieljungen jum

ü^äbfdja bon 2:anbfd)äur, '§ob burd^ feine :^of)e Begabung, fein prattif(^e§

(Sefd)id unb feinen unermüblid)en ©ifer bie 937iffton auf bie §5^e i^rer

5tufgabe unb mad)te 2:anbfc^äur gu einer ©tabt auf bem ^erge.

©0 ^aben bie menigen ©enbboten ber bänifd^s^^adefc^en 93^iffion

unter ben f(^mierigften SSer^ättniffen innerhalb eine§ 3a^i^^ubbert§ ©rogeS

geleiftet. ©ie Ratten fid) beim beginn be§ 19. Sö^r^nbertS faft über

alle ^robinjen be§ StamuIenlanbeS au§gebreitet,i) ja SUtiffionar

^iernanber i^atte fd^on 1758 bie ga§ne ber 31Jiffion bi§ nad) ^at-

lutta getragen, mo er eine ©tation (atterbingS mit einer nur au§ Slcifd)*

tingen beftet)enben (^emetnbe) grünbete, unb ber ©tettiner ^Ringeltaube,

ber §uerft bon ber S. P. C. K. nac^ ^atfutta gefanbt mürbe, aber balb

in ben 2)ienft ber Sonboner SJitffion trat, legte im Slnfang be§ 19.

]^unbert§ ben (S^runb 5u ber gefegneten 3[)Riffion in bem ein^eimifd^en

^önigreicb^ Sramanlur. S)ie bänift^^ ^^atCefd^en Mi\-

fion ge'^örigen tamulifd^en unb portugiefifd^en ßf)riflen am ©c^lug i§re§

erften Sat)r§unbert§ (1806) lögt fid§ nur annögernb auf etma 15—16 000

bered^nen.2) 9Rad^ (5^§r. gr. ©cgmar^' gehörten met)r al§

^amutend^riften ber ©ubra=^afte an.

SBie in it)rer Ausbreitung nad^ äugen, fo gat biefe SlRiffion aud^

in ihrem inneren AuSbau SSorjügtidheS geleiftet. SDaS bezeugt bor adern

9 AR.=33t. 1850, ©. 293.

-) Sranfebarer ^irdjenbud) ber tamulifd)en ©emeinben bon
^ranfebar unb ^oreiar (ohne bie Öanbgemeinben) geigt ßnbe 1800 8408 Sanfen
unb Aufnahmen (feit 1707), baS portngiefifdje 1887 Aumntern. SSeibe gn=

fommen 10 295. $8iS (£nbe 1840 baS tomnüfch^ ^Iri^^nbud) : 10 749 Saufen unb
Aufnahmen (jährlid) etmaS unter 60), baS portugiefifche 2218, gufammen 12 967.

(Cordes, first Englisli Eeport of the ev.-luth. Mission in India 1856.) Ser englifd)e

il'aplan §ongh berechnet bie ^^ht fiüer bon ben bänifch=h<^tdfd)en Atiffionaren

1707—1806 getauften unb anfgenommenen (Shriften in Sranfebar, in ben „Scinbs

gemeinben" im 33egirf bon iORajatberam u. a. £). fomie biS 1786 in Sanbfchäur auf

20014, in AlabraS (1727—1806) auf 4465, in ^ubelur (1737— 18C6) auf

2104, in Sritf(pinopoti (1762— 1806) auf 2463, in Sanbfdjäur (feit 1787)

auf 3000, in Sinneioeli (1778—1806) auf 4518, — gnfammen: 36 564. Saiv
unter finb bie Saufen chriftticher Äinber eingerechnet. Hoiigli, History of Chris-

tianity in India. Vol. III n. lY.
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i^re tref|li(^e DJ^iffion^Iiteratur in tamulifd^er unb portugiefijc^er (Sprache,

über Indexe mir nod^ meiter unten 9M§ere§ mitteilen merben (^ap. 42).

(Sin reiches, d^riftü(i^e§ (^emeinbeteben entfaltete fic^ in i^r in engem

5tnfc^tug an bie ^irc^e mit täglichen Sinbac^ten, fc^önen (^otte§bienften unb

geft^eiten, bereu §ö^epunfte bie 2Ibenbma^t§feiern bitbeten, an benen gemö^n-

lic^ bie gan 5e Q^emeinbe nac^ mehrtägiger forgfättiger SSorbereitung teitnahm.

5(n ben jungen Schriften, bie grögtenteitS au§ ärmlichen SSerhöttniffen

herfamen ober, teitmeife buri^h bie 9^ot getrieben, übergetreten toaren, geigten

fich gmar biete (^ebredhen, aber ihre 9[Riffionare maren unabtäffig bemüht,

fie burch einen forgfättigen Unterricht unb mitbe auf eine höh^^^

(Stufe gu fjehen, unb nahmen fich berfelben mit großer Streue unb h^u-

gebenber Siebe an. ^nfotgebeffen ftanben fie in einem fo innigen

patriarchatifchen SSerhättniS gu ihren ©emeinbegtiebern,i) bie fie „SSäter^'

nannten unb mie ihre 5IpofteI hoä) mie fich ber Qe^tgeit

moht faum noch irgenbroo in Subien finbet. S^atürtich fanb bei ben

§atlenfern auch (Schuttoefen eine befonbere ^ftege, ja baSfelbe

mürbe befonberS in Xranfebar am 5Iu§gang be§ 18. unb im Einfang be§

hörigen Sah^hunbertS fo in ben ^orbergrunb gefteHt, boß bie anberen

Qmeige ber 9DUffion§tätigfeit baburdh gefdhäbigt mürben. S)ie fchönften unb

reifften grüchte biefer 3J?iffion treten un§ in ben trefftidhen SSamuIen?

chriften entgegen, bereu Dramen in bie (Sefchidhte ber Xamutifdhen ^irdhe

eingegeidCjuet finb, mie g. Q?. bie tüdhtigen Sanbprebiger in Slranfebar: 51aron

unb fßhitipp; Sanbprebiger «Satthianäben in S^innemeti, ber tauge

Seit bie 39^iffion in jener ^robing mit großem (Srfotg geleitet hat, ber

bönifche S)otmetfcher SDaniet ^üttei, ber in ben ^rieg§geiten ber bänifdhen

Kolonie große S)ienfte gethan hat,^) unb SBebanäjadhen,^) ber tamu>

lifche Slkifterfönger, beffen dhriftliche Sieber noch 5^ute in alter SJiunbe im

Stamutentanbe finb. S^odh au§ ber Seit, ba bie atte ^raft ber TOffion tängft

gefchmunben mar, ergähtt ber engtifche Kaplan §ough, baß er bei einem

Sefudh in ben dhrifttii^en Dörfern S^agareth unb SJJubetur bafetbft

(hrifltiche grauen getroffen habe, bie unter bem ©dhatten ihrer ^atmen

fi^enb fpannen unb bagu tutherifdhe Sieber fangen, bie fie bon Sliiffionar

Sänirfe in S^innemeti gelernt hatten.

(S§ gehört gu ben betrübenbft en (Srfdheinungen ber neueren

®er berühmte Dr. 33 u(h an an, ber 33igebireftor be§ Äotteg§ in Mfntta,

ber im gahre 1806 ^^anbfebänr befnct)te, ergähtt bon bem jüngeren Ä^ohthaffr

bem ^tboptiüfohn bon ß^ht- gr. ©chmarp :
„©r ging mit mir bnrip ba§ nicht meit

bon feinem §anfe liegenbe chrifttiche 2)orf (©tabtteit), nnb e§ that mir nngemein

moht, bie liebeboüe Stchtnng ber Sente gegen ihn gn fehen. ®ie jnngen Sente

beiberlei ©efchle^tS eilten gn beiben ©eiten an§ ben Sthüren heran§, nm ihn gn

grüßen nnb feinen ©egen gn empfangen."

2) 9Dl.=33t. 1874, 49 ß. ") ©. Äap. 23.
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9J?ii]ion§gefd^ic^te ,
bag über biefen ^errltd^ blüfjenben unb no(^^ fc^öne

grüc^te tierfprec^enbcn 33aum ber S^amulenmiffton eine Qtii ber

'Dürre fam, infolge beren er öerborrte, fo bag e§ ^nle^t fd)ien, at§ foKte

bem gangen ^aum bte an bie SBurgel gelegt tnerben.i) Die §aupt==

urfac^e biefeS fc^on feit 1780 fpürbaren fRüdganges nnb SSerfaII§ ber

SQ^iffion toar ber 9^ationaIi§ mu§ nnb bie Slufflärung, bie in ber

2. §älfte be§ 18. Sa'^rtjunbertä in Deutfc^tanb bie Ober^anb bekamen.

'^5rofeffor @entler, ber 33ater be§ Df^ationaliSmu^, lebte unb teerte ja in

^Jnüe, bem <Si^ ber SD^iffion, 1753— 91. Der berberbli(^^e ©inftug

feiner 2Bir!fam!eit geigte fic^ bnlb auc?^ in ber 23^iffion. Da ber alte

biblifc^e staube f^manb, erfaüete auc§ ber (Sifer für bie 5Iu§breitung be§

(St)angelium§. fanben fic^ auf ben Unioerfitöten feine (^laubeuSboten

me§r, unb bie menigen, bie no(^ gemonnen tnurben, maren faft aüe Pom

Qjeifle ber 51ufflärung angeftedt. Deshalb fi^rieb ber reu§if(^^e SJiiffionar

So^n, ber felbfl ber Slufftärung nid^t fern ftanb, 1793 nac^ ber §eimat:

„(Sin neuer reblid^er Sl^iffionar mürbe un§ gu großer §itfe gereii^en;

finbet man aber feinen guPerläffigen SJiann, fo laffe man un§ auS^

flerben^'. ^er foHte ficl§ aud^ gum TOffionSbienft bereit finben taffen,

roenn man bie SJHffionare ba^eim unb braunen in ber Kolonie at§ Doren

unb (Snt^ufiaflen berfpottete, unb felbft ba§ 2}^iffion§foIIegium in ^open^

t)agen in ber 99^iffion§fac§e tau mürbe, fo bafe §ee SSabum, ber ©efretär

be§ 3Jiiffion§foEegium§, fid§ nic^t entbtöbete gu fcJ^reiben: „(S§ ift meine

5tnfid^t, bag jeber, mer e§ auc^ fei, ber feiner Sftetigion untreu gemorben

ift, niemals SSertrauen Perbient, benn ein fotc^er äTcann ift . . . gu alten

©c^urfereien fä^ig."(!!)

Die meiften Sttliffionare gaben felbft bem neuen fHaum, in^

bem fie bie ^auptfac^e be§ SOi^iffionSmerfeS: bie ^rebigt be§ (SoangetiumS

unb i§ren ^ern, bie Dor^eit be§ ^reuge§ S^rifti, gurüdfteCtten unb teils

(mie Soljn) burc§ §eibenfd^uten („9^ationat=grepfd)uten“) 5tufftärung unter

bem SSotf gu Perbreiten, teitS burd^ ©ammtung Pon ^ftangen unb 9}?uf^etn u. a.

fid) um bie 2öiffenfd§aft Perbient gu mad^en fuc^ten.

Die bünifd^en ^otoniat beamten in Dranfebar mürben Pon

bem friPoten S^itgeift fo angeftedt, ba^ fie bie StRiffionare mieber fo mie

gur ßmö^nbatgS anfeinbeten unb auf attertei SSeife in i^rer 5trbeit

binberten. „Die S3ibel mar in Dranfebar ein göbetbudb." (SS fam gu

fo ärgertidben 5tuftritten, bag nidbt einmat baS bpn^ertjabrige Subitöum
ber 50tiffion (1806) in Dranfebar gefeiert merben fonnte. DaS fdbtedbte

53eifpiet ber Dänen mar au(^ mit eine Urfadbe, ba§ bie tamutifdben

(^emeinben Permilberten. Die ^rebigten über Dugenb unb 9^atur fonnten

9R. = ^t. 1869, 289 ff. (SSortrag beS ^erfafierS über bte Xlrfai^en beS

SSerfatlS ber alten Iutberifd)en äRiffion in ^nbien.j
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fein neues Seben ertüeden. „'2)ie Sl'irrfjen tnurben" — tnie bie 9J?ijiionQre

im ^Q^re 1807 berichteten — „infolge jener ©treitigfeiten teer, unb ^aufe

unb 5tbenbmaht berad^tet.“

Unter ben ©ngtönbern faf; eS bamatS nicht beffer auS. D^ach ber

berüchtigten ^artamentSbebatte in ßonbon, in ber bie SSertreter ber ©ircf-

toren ber oflinbifchen §anbetSfompanie bie 50^iffion atS ein ber Kolonie

höchft berberbtidheS SSerf bejeidhnet h^itten (1793)/h^^tte biefe Kompanie

bie offene geinbfdhaft gegen bie 9}^iffion unb bie fdhomtofefte ^egün^

fligung beS §eibentumS §um ^rnubfa^ ihrer ^otitif gemacht. S)ie S^h^^
1793—1813 Ujaren bie bunfelfte ^eriobe ber inbif(^en ütegierung, ein

(Schanbftecf für bie engtifctje

®ie napoteonifdhen ^riegSjahre unb bie baburdh berantagte

^meimatige S3efe^ung bon Siranfebar burdh bie ©ngtänber 1801 unb

1808— 13 trugen biet jum 9tuin biefer Station bei. ^er §anbet ber

Kolonie tburbe burdh bie (Sngtänber lahm gelegt. Söährenb biefer

tbar bie SJJiffion gan§ bom §eimatlanbe abgefdhnitten unb friftele nur

uotbürftig ihr Seben. (Sngtifdhe greunbe ertbiefen fidh bamatS burdh

Spenben unb SSorfchüffe atS redhte §etfer in ber 9^ot. O^oi^ brücfenber

otS ber (^etbmanget tbar ber 3trbeitermanget. S)arum tbanbte fidh

atternbe erbtinbete 3ohu an bie neubegrünbete (Snglifdhe ^irchen^

miffion inSonbon mit ber S3itte, einige beutfche äJtiffionare nach ^ranfebar

pr §itfe befonberS an feinen bieten §eibenfdhuten ju fenben. ®ie ($ng=

tänber, benen bie StuSfidht, bietleicht auf biefem Söege baS tbettberühmle

Stranfebar anneftieren §u fönnen, fehr bertodenb tbar, gingen gern auf

biefe ^itte ein unb fanbten brei tüdhtige beutfdhe, bon Sünicfc in ^ertin

auSgebitbete äRiffionare, Sdhnarre (1814) unb fpater

(1820) S3ärenbru(f, na^ Sranfebar, bon benen bie beiben te^teren de-

fonberS an ben „^ohnfdhen grepfdhuten'' (1815: 1387 Sdhüter)

tätig tbaren.

S3einahe tböre ber engtifdhe 3tnneftionSptan gegtüdt, benn nach 3ohnS

%o\>e im ^ahre 1813 M ^^dh übrigen bönifdhen äRiffionare

(Kämmerer unb Sdhrepboget fotdh eine 9[)^uttofigfeit bemöi^tigt, baß

fie, obgtei(^ nadh ber Dtütfgabe S^ranfebarS an S)önemar! bie SSerbinbung

mit bem SO^iffionSfottegium tbieber hergefteüt Utar, bodh im ^ahre 1816

tbegen ber brüctenben Sdhutbentaft ber SJtiffion bamit umgingen, ihre

SJ^iffion bem ^ifdhof SO^ibbteton in ^alfutta 5u übergeben, ber im

gebruar 1816 nach Xranfebar fam unb ihnen einen SJ^onatSbeitrag bon

40 „Sternpagoben" (ettba 150 9tupien) faft 2 3ahre tang auS^ahten

tieg. (S. 5lnhang 9^r. 12.) SDodh bereitere baS bönifche SlUffionSfoüegium,

bon Stranfebar auS redhtjeitig babon in Kenntnis gefegt, biefen $tan burch

fein (Eingreifen. ^ieäJtiffion tourbe nun bem Moniatrat in Xranfebar gan^

unterftetit. Dbgteidh baburd) ihr gortbeftanb gefiebert tbar, fo tuurbe fieboch
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jugteid^ aller freien ^etnegung beraubt imb auf ba§ bänifc^e Gebiet be=

fc^ränft. Snfotgebeffen übergab ß^ümmerer, ,,obn)o^t mit einigen Sd^mer5en“,

bieju^rantebar getjörenben, aber augerf^alb be§ bänifc^en ^ebiete§ gelegenen

l^anbgemeinben (9^angur, 93^anifrämam ufm.) mit 1300 dbriflen,

11 ^apeEen unb 11 ^'atec^eten an bie S. P. C. K. (9[)?ai 1820), bie fic

mit ber Station Xanbfd^äur bereinigte. „®ie EJiiffion in Stranfebar, bie

SD^utter aEer anbern" fd^reibt er bamat§ betrübt, „mu§ nun fjerabfinten

ju einer f(einen 51nfta(t nur nod^ an einem ^(a^e!" dr (ief3 fic^ im

Sa^re 1821 penfionieren.

9^ad^ biefer fud^te 35ärenbruc£, al§ ElZiffionar ber C. M. S.,

ba§ Sd^ulroefen in unb um Slranlebar möglii^ft ju pflegen. SSiele Xa-

mulend^riften erhielten burc^ i^n eine gute S3i(bung; ber drfolg ber §eiben^

fcf)u(en mar aber gteid^ EtuE. E((§ e§ fid§ febod^ ^erau§fteEte, ba§ er

nac^ drrid^tung einer felbftänbigen E)?iffion auf bänifd^em debiet ftrebte,

griff bie ^olonialregierung mieber ein unb beranlagte iljn, augeri^alb ber

Kolonie fein E(rbeit§felb 5u fud§en. dr ging na^ bem etma ai^t Stunben

norbmeftlid^ gelegenen SO^ajameram. ®amit mar bie defa^r ber 31up

faugung ber bünifc^en SJHffion burd§ eine anbere SJ^iffion abermals abgemenbet.

Elud^ nad^ ber EtüEgabe ^ranfebarS an SDünemarf tarn ber § anbei

ni(^t mieber in Sc^mung. 3mmer feltener mürben bie bänifc^en Sd^iffe

auf ber 9t§ebe Por ber SDanSborg, beS^alb lehrten Piele S)änen nac^

iljrer §eimat ^urüE, unb Piele Xamulen(^riften gogen i^reS Unterhalts

megen nad() anberen Stabten, befonberS nach E)ZabräS. Elugerbem mütete

ber „dholera morbuS'' im ^a^re 1817 fo furchtbar im Sanbe, bag

iljm eine ElUEion Snber, barunter auch S^aufenbe Pon ben dhriften §um

Opfer fielen. So ging bie Seelen^ahl ber gu Xranfebar gehörigen dhriften

Pon 6000 (um 1791) auf 1400 (um 1834) 5urücf. ^ranlebarS Stern

erblei(^te im.mer mehr.

Unter biefen Umftänben glaubten fd^on im 1824 bie S3ehörben

in Srantebar, bag bie Seit gefommen fei, ber ihnen Perha^ten 312iffion

ben XobeSftog §u geben, unb mailten beShalb ber h^imatlidhen fEegierung

ben S5orfch(ag, bie E)?iffion alS ^efehrungSanftalt ber Reiben gan§ auf=

hören unb nur noch olS Sdhulanftalt §um Unterri^t h^^
iSinber fortbeftehen 5u laffen.

SSieber mar eS baS EEiffionSfollegium, baS bie EEiffion rettete,

menn auch nur mit ©erjen unb nur bem OZamen unb äuperen

53eflanbe nach. dS erUörte fich im Saljre 1825 entfchieben bagegen, bag

bie EJUffion als Elnflalt 5ur E3efehrung ber §eiben eingehen foEe. '5)er

ehrmürbige E^ame „EEiffion“ unb „ EEif fionar foEte beibehaUen

merben, — hoch eS ftimmte 5u, bag baS Elmt beS erften bönifchen

iprebigerS an ber ^^p^ erften EEiffionarS in Stranfebar

Pereinigt, unb ba§ lein delb meljr für bie EluSbreitung beS
^anbmaun, Sie Gt).=[ut:^. Samuren=?JJiii'iou. 3
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(Xfjriftentumy Oemilligt, fonbern ber 9^ad^bruc! auf (Srridjtuiig

uon @cf)ulauftalten für bie Reiben gelegt merben foUe. (^nl^ang

13.) 2)ie golge ^ierüon tünr, ba^, toenn aucf) ber äußere ^eflanb,

bie gonb§ unb bn§ SSefißtum ber 9[Riffion ertjalteii blieben, bod) für bie

näcßften 12 Sfißre bQ§ eigentliche 33efehrungStx)erf in ^^rnnfebar gän^^

lid) aufl}örte. 2)a§ ^ocß be§ miffionyfeinblii^en ^olonialamte§ brürfte fo

fchtner
,
baß halb bnrauf (2cf)ret)l) ogel ^ranfebar berließ^) unb Stri^

tfchtnopoli übernahm. @o blieb nur ber alternbe, energielofe Kämmerer
in Xranfebar übrig, ber troß feiner (Emeritierung unb feiner ©cbmQd)e

immer mieber auSh^tfen mußte.

^m ^a^re 1829 fam enbtieß ein (Erfaß in SO^üßl, bem erften

bänif(ßen Kaplan, ber ^uglei(ß q1§ „9[)Hffionar'' mit ber Verpflichtung auf

nur Gjährige SDienft5eit auSgefanbt mürbe. Unter biefem bamal§ bem

9ftatiünali§mu§ SJ^iffionar traten bie unheilüollen golgen ber

öölligen Vermeltlidhung ber Siliiffion h^^bor. il)ie ^'oflfchuten, in benen

bi§ baßin je 2—300 (Ehriftenfinber erlogen mürben, bie ®rucferei unb

anbere Stößige be§ 2}?iffion§merfe§ gingen ein. SJlancherlei Unorbnung

riß in ben (^emeinben ein, bie ^otteSbienfte mürben Pernadhläffigt unb

immer fpörlicher befucht. 93?anthe Kapellen unb (Schulen maren nahe baran,

gan§ gefcßloffen merben ju müffen. 2
)

fam fo meit, baß einmal eine

ganje SCn^ahl bon Samnlenchriften teilB jur römifeßen ^ird)e übertraten,

teils inS §eibentum ^urüdßelen. (Statt baß biefe (Schulen bie §eiben

chriflianifiert hätten, biente Pielmeßr bieS gan§e moralifterenbe (Sdjulmefen

mit feiner öngftlichen fftücfficht auf bie Vorurteile ber §eiben unb mit ber

51nfteIInng Seßrer ba^u, bie TOffion gu enteßri ft liehen.^)

®aS (Salj mar bumm gemorben.

SDaS SBerf, ju beffen Slufbau man über 100 Saßre gebraucht hatte,

Perfiel in menig gahren fo fchnetC, baß auf (Brunb eineS VerithteS Pon

(Eämmerer Pott ergreifenber Klagen (5lnhang O^r. 14) im gaßre 1835

in ben hattefeßen SO^iffionSberichten bie SJUtteilung gemadht mürbe, ba§

bie ePangelifche SO^iffion in SEranfebar, „biefe ^rone aller 9J?iffionen in

DJtanche 9Jlißhelligteiten ginifchen ihm unb ber Vehörbe maren freili(h h^^'

Porgerufen bnrd) fein taftlofeS Vorgehen gegen bie VolfSfitten ber Samulenchriften,

melcheS felbft ber englifd)e Vifdjof §eber entfd]teben mißbilligte (^eberS Seben,

beutfeh Pon ^rohn, II, 361 ff.).

-) 9^och im gahre 1860 erzählten Schriften an§ bem Voreiarer Sanb, bnß nach

(EammererS Sob bie bortigen ^ireßen nnb Kapellen faft §mei gaßre lang auS

9Jtangel an Seßrern gefcßloffen gemefen feien, unb baß fie bamalS unter Piel Sränen
ben E)errn gebeten ßätten, mieber Vrebiger gn ißnen gn fenben (ÜJI.=V1. 1860, 361).

•'*) iDIößl leugnete auf ber ^an^el (Eßrifti (Eottßeit nnb ließ in ben 9JtiffionS=

fcßulen eine Sprucßfammlung brauipen, anS ber alleS (Eßriftlidje
,

befonberS ber

Otame gefn gan§ auSgemer^t mar. So 3. V. lautete ber Sprueß goß. 1, 18 barin

nur fo: „ilJiemanb ßat (Eott je gefeßen.'' (Vunflum!) (E)all- 9^ad)r. VII, 678.)
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Snbicn'5 fo gut tute aiifgetjört fjabe unb tfjrem UöHigen Untergaug nafje

jei — eine S^ac^ridjt, bie Uon allen SD^tffton^freunben auf§ tieffte beHngt

lunrbe. Um enblid) getuiffe über ben ©taub ber SD^iffion in ^ranfe^

bar 5u erhalten, beauftragte (nad) toergeblid^en ©rfunbigungen in ^open^

^agen) ber jüngere 9^temeber, feit 1829 S)ireftor be§ ^attefc^en SBaifen^

^aufe§, im ^a^re 1835 ben jungen, bon §alle au§gefanbten unb 5u=

näc^ft für S3orneo beftimmten ä)?iffionar 53 erg er, feinen SBeg über 9Jtabra§

unb ^ranfebar 5u nehmen unb bort alle§ perfönlic^ ju erforfd)en.

Berger ging nat^ 2:ranfebar unb §ielt fic^ 14 ^age bei bem greifen

Dr. (Sämmerer auf. ©eine im "^nVi 1836 gefc^riebenen 53riefe be^

ftätigten bie früheren 9^ad^ric^ten bon bem 53erfatf biefer 30^iffion unb

gaben ben Iut§erif(^en greunben einen mächtigen 5lntrieb, ben bermüfteten

(harten (S>otte§ mieber §u bauen. (5tn^ng D'^r. 15.)

im Sa^re 1837 ©ömmerer al§ ber le^te ber §adenfer in

Oftinbien feine 5tugen fd^Iog, fc^ien aud§ ba§ Ie|te 53anb jerfc^nitten

§u fein, ba§ bie beutfc^e lut^erifd^e ^irc^e mit ber ^ranfebarer TOffion

berfnüpft §atte. 51ber mar e§ nic^t eine gnäbige gügung (^otte§, bafe, mie

mir ^ier borgreifenb bemerfen motten, fur§ bor^er in ®re§ben eine lut^e^

rifd^e 9}?iffion§anftatt entftanben mar, unb ba^ gerabe im 1837

ber sodann in biefe eintrat, ber ben abgeriffenen gaben mieber antnüpfen

fottte, unb ba^ in bemfelben ber bänift^e ^aftor SDnubfen

nad^ ^ranfebar al§ Kaplan an ber gtonSfird^e unb erfter SJUffionar

gefanbt mürbe, ber, bon einem befferen (Seifte befeett al§ fein SSorgänger,

mieber ben alten glauben prebigte unb bem 5Serfatt ber TOffion fo

biel aU möglid^ 5u fteuern fud^te, moburd^ er ber Sßegbereiter für

eine neue lut^erifd^e SlZiffion unter ben Xamulen mürbe? —
51ud^ auf ben fogenannten „englifdt)en Stationen'', bie bon

^attefc^en ^ttiiffionaren gegrünbet maren, mie ä)^abrä§, ^ubelur,

Xrit f dl)inopoli, 2^anbfdt)äur unb S^innemeli, bottjog fid^ mä!§renb

ber Sa^re 1806—36 ein bebeutenber Umformung. Sßö^renb aud^

^ier bie ^attefc^e SJJiffion an innerer ^raft immer me§r jurüdtging, er«

ftarfte bie englifd^e ^ird^e unb Slliffion fo fe^r, bag fie bie bi§ ba^in

eifrig gefud^te §ilfe beutfc^er Slliffionare halb glaubte ganj entbehren §u fönnen

unb je länger befto offener ben langgehegten Sßunfcf) ju bermirflichen fud^te,

bie lutherifch berfagten 9J?iffion§ftationen firdhlidh ju anglifieren. bem

1813 mürbe burdh eine ^a rlamentSafte ba§ SSerbot ber engs

lifchen ^anbelöfompanie, melche§ alle SO^iffionare bon i^ren 53efi^ungen

in 3nbien auSfdhlofs, aufgehoben, unb 1814 in ^aüutta ein 53i§tum

errichtet, meldheS burch brei 51rdhibiafonen in ^allutta, tt)^abrä§ unb 53ombah

unterftü^t mürbe. Snt S^h^e 1835 mürben in ^ombap unb 9[)^abrä§

ebenfalls 53ifdhöfe eingefe^t. SDiefe 53ifchöfe maren als höd)fie 53eamte

ber englifchen StaatSfird)e in ber erften Seit befonberS barauf auS, ihre

3 *
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fcifd^üflid^e SSottmac^t 5ur attgemeinen ^nerfennung ju bringen. ^u§ge=

ftattet mit reichen 9Jättetn (ber ^ifc^of non ^alfutta be5og einen ©efjolt

toon 100,000 Sl^arf), fud)ten biefetben ben §inbu§ nioglidjfl bur(^^ andere

^rad^t 511 imponieren. '5tuf i^ren Ütunbreifen im Sanbe maren fie be^

gteitet non einem großen (befolge, ritten auf (Stefanten, mürben mit

©atntfc^üffen empfangen mie dürften, ftiegen bei ben §öd^ften 9^egierung§:=

beamten ab, furj, fie erfc^ienen al§ ^of)e SBürbentröger nicif)t blog ber

^^ird^e, fonbern aud^ bes (Staate^. SSir finben 5mar nmnd^e eble ©eftatten

unter i^nen mie ben mitben §eber^) (geft. 1826 in ^ritfc^inopoti) unb ben

ebten ©orrie 1835— 37 in 91?abrä§, aber bei ber ^D^e^rja^t, befonber§

bei S3ifd^of SBilfon, tritt un§ ein gum Sleit fe§r fi^roffer ^ier arc^ifd^er

^eift entgegen, ber biird^ bie feit Anfang ber 30er ^a^re in (Sngtanb

mit großer ^raft auftretenbe Partei ber ^^rattarianer eine nad^^attigc

(Stärfung empfing. S)iefe ^auptföd^lic^ burd^ Dr. $ufel)§ (Sinftug in^

Seben gerufene Ijod^ürc^Iid^e Partei, bie eine S^teaftion gegen bie bamal^

in ©ngtanb "^errfc^enbe ebangelifd^e Ülic^tung ber „Low Churcli“ bejmcdte,

gab einen mäd^tigen 5tnfto§ ju einer entfc^iebeneren 33etonung bc§ angtL

tanifc^en @taat§fird^entum§ unb ber Slutoritöt be§ bifdjöflic^en tote§.

Q3atb machte fid^ i^r ©inftug aud^ in ^nbien geltenb: man fud§te bor-

ne^mlic^ ade mit ben engtif(^^!ird^Ii(^en dl^iffionen berbunbenen ^emeinben

unb beren dRiffionare, gteid^biel ob angtifanifd^en 33efenntniffe§ ober nic^t,

ber bif^öfüd^en ^lutorität ju untermerfen 2
). 2)ie ^ifd^öfe fa^en gan 5

^nbien tro^ ber D^eutralitöt ber Kompanie in religiofer §infi(^t al§ ii^ren

(Sprenget an, in bem eigenttid^ niemanb fonft berechtigt fei §u miffionieren

nt» bie engtifc^e TOffion. S)iefer tjierarchifdhe ®eift fanb in ber hochtirch=

liehen ^u§breitung§g efettfehaft (S. P. G) ba§ meifte (gntgegenfommen.

^on ben atten h^defchen dtliffionaren tebten bamat§ auf ben „eng=

tifd)en (Stationen" nur noch bebeutenbere SSeteranen, nämtid)

ß^afpar ^ohthoff in Stanbfdhäur (1787— 1844) unb ber ©tfäffer

Dr. Sftottter, ber bon 1819— 1836 bie atte d)7iffion§ftation d)7abrä§=

SBeperi im ©ienfte ber 5tu§breitung§gefedfchaft bermattete. ^ohthoff
mar ein fehr mohtmodenber unb frommer dRann unb treuer d)7iffionar

atten @chtage§, aber e§ fehtte ihm ade fird)tiche (Sntfdhiebenheit; S^ottter

mar fchmach unb bom ^^itgeift angefteett, metjr Stubengetehrter, liber=

fe^er unb Sotanifer at§ dtiiffionar. 93eibe hatten anfangs biefetbe firch^

tidhe ©etbftänbigfeit mie ihre SSorgänger unb maren noch obenbrein 511*

fammen mit (Kämmerer in ber gtüdtichen Sage, at» SteftamentSbodftreefer

5tucb biejer ^ifdjof Oertrat bie 9Ketnung, bap bie „tutherifebe .^ird)e

®eutf(^Ianb§ unglücftidjermeife bie bon ben ^pofteln fommenbe Drbination bertoren

habe unb barnm fein ^toeig ber apoftoIifd)en ^irc^e fei". 5D^ibbIeton nannte

bie englifche Kirche „bie Königin ber proteftantifdfen ^irdjen".

Bateman, Wilson’s life II, 107.
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ber SJciffionare (£fjr. gr. ©c^ttjar^ unb Ö^eride ("^(n§ang 92r. IG) unb

q(§ Empfänger ber ©clbfenbungen au§ §alle über jietnlic^e Ö^elbmittet

uerfügen 511 fönnen. 5(ber fobalb ber englifc^e 907ibbleton

im 1815 nadb SO^abrää fam, fiicbte er feine Autorität §tr)ar nicht

über ade lutherifchen SJ^iffionarei), aber über bie bortige bon SPf^iffionar

^^äjolb aHerbing^ fe^r fchlecht bertnaltete (Station SBeperi geltenb 5U

machen. Unb ba§ in jenem Sa^re geftiftete „9J^abra§-2)iftrtft'^omitee"

berS. P. C. K., ba§ faft nnrau§Saien beftanb, tougte bnrd) ftuge 33enu|ung

ber Schtnadhheit unb oft au(^ Uneinigfeit ber beutfcgen 9J?iffionare unb

nidht immer auf fe^r ehrenmertem. SSege (51nhang 9Zr. 17) bie SSer^

loaltung jener SSermächtniffe, 30^iffion§güter unb 51nftalten, ja fogar ein

^ufficht§re(^t über bie TOffionare in feine §änbe ju befommen. Unb

jene brei S5eteranen maren fcgma^ genug, i^m ihre 9^echte ju übergeben, ba

fie auf feine nachbrüdticbe Unterftügung au§ ^eutfchlanb mehr regnen 511

bürfen glaubten, ^m S^h^^ 1818 famen bie legten lutherifd) orbinierten

9J?iffionare nach 3nbien: (Sperf chneiber, §aubroe unb ber ®äne Stofen,

^aum toar ber feurige, für bie SDtiffion ber anglifanifchen Kirche in Snbien be^

gcifterte Sifchof §eber nach Schien gefommen (1823), fo fudhte er bie Sltif^

fion ber S. P. C. K. ber englifchen ^ircge mehr unb mehr ein5uberleiben.

Späher fud)te man auf feinen SSorfchlag Oon nun an bie „anomaly“ lutherifch

orbinierter SJtiffionare 5U befeitigeu, inbem man fie enlmeber mieber orbU

liierte (§uerft Schregbogel) ober buri^ anglifanifch Drbinierte erfegte.'^)

5)iefer SBunfcg, bie fübinbifcge SJ^iffion ber englifcgen ^ircge einjuoerleiben,

loar neben bem SSerlangen, ficg auf igre urfprünglicge Slufgabe §u be^

fchränfen, ber Örunb, bag bie ehrmürbige S. P. C. K.-®ef elifchaft im

Sagre 1826 igre inbifcge SJUffion an bie hocgfirchl i^e ©efellf^aft

5 ur SfuSbreitung be§ ©OangeliumS (Society for tlie Propagation of

tlie Gospel in Foreign Parts^ fur§: S. P. G.), bie feit 1818 in Schien

miffionieren angefangen gatte, übergab, nömlich bie 5 Stationen SBeperi

Stokes, History I, 187 unb 192’: „@tn eingeholte§ juriftifche§ ©uta^ten

erflärte bamal§ (1818), bag bie heimatliche (Sefeüfchaft feine (Power) über

bie lutherifchen (ieiftlichen hätte".

-) @. Two hundred years, S. P. C. K.
,

p. 287 unb: Digest of the S. P. G.,

502 g. „Sie ^ircgenorbnung", hciBt e§ in bem S. P. G. Report 1829, „ber luthe^

rifd^en Kirche, §u njelcher bie meiften ber erften (early) 9)tiffionare gehören,
ftimmt nicht mit bem Spftem überein, bas für bie unter einem anglifanifchen

^ifchof arbeitenbe (^eiftlicgfeit maggebenb fein mug. Sa bie i)3Uffion§ftationen ber

S. P. C. K. an bie S. P. G. übertragen finb, eine ©efellfchaft, bie unter ber Seitung

be§ (Sr^bifchofg ftegt, fo finb igre Sltiffionare faftifd) ^Fciffionare ber anglifanifchen

Äird)e unb nicht eines freien Slereins. Soll bie neue Srbnung luirflicg burch^

geführt hjerben, fo müffen anglifanifd) orbinierte (^eiftlicge in bie inbifchen 01ciffions=

ftationen gefanbt luerben." Ser junge §allenfer, Äanbiöat fyalefe, luar ber erfte

au§ ber .^eimat ausgiegenbe ''Mfionar, ber fieg (1821) in Sonbon anglifanifd}

orbinieren lieg.
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(9}iabrä§), ^lubelur, Stanbfd^äur, itf d^inopot i unb SEinneiüeli

mit 6 äRtffionaren, 68 ^ated^eten, 73 Se^rern, 8352 ©eeleii unb 1322
©c^ülern.i) 2)a§ lüor ein ^onfeffion^tned^jel, roie er nur feiten auf

bem 90^iffton§gebiet Porgefommen fein burfte. 9^irgenb§ fd^eint man e§

für nötig gehalten 5U fjaben, bie Iutfjerif(^en (^emeinben um i^re

ftimmung 5U fragen. (5§ mürbe iijnen gefagt, e§ fei „fein Unterfd^ieb

jmifd^en ber englifd)en unb lut^erifc^en ^irc^e", unb O^ottler batte in

feiner tamuUfcben Überfe^ung ber englifd^en Siturgie (Pom ^a^re 1819)-)

bie ftarf reformiert flingenbe ^nmerfung ju bem 5tbenbmaI)l§gotte§bienft

auggetaffen (f. 0. ©. 15), benn bie Xamutendbriften bangen noch feft an

ber (Erinnerung an bie gro^e gefegnete SJ^iffionSjeit be§ Slnfang§, an ber

luldjerifcben 5tbenbmabI§Iebre unb ©itte, braud^ten mit SSorliebe bie 33ü(^er

ber alten StRiffion, (^efangbucb unb ^atecbi§mu§ u. a. — Snt ^a^re 1826

mürben infolge biefe§ Söecbfel§ in Söeperi bie erften tutberifcben ^"onfir^

manben Pon bem englifct)en S3ifcbof §eber in ber neuen, on ©tede ber

alten SOÜffionSürcbe erbauten SSepertürcbe nadb englifc^^^^ 9titu§ fonfirmiert,

morauf bann audb auf ben anberen ©tationen halb biefegunftion lutberifd^er

(^eiftlidber aufbörte. —
Sßaren bie alten (^emeinben „mie im ©dblafe'' ber anglifanifcben

^ircbe einPerleibt morben, fo fodten fie halb unfanft au§ ihrem ©cblafe

aufgerüttelt unb an ihrer empfinblidbften ©tede beffen inne merben, ba§

ein „anberer (Seift"' bie neue SD^iffion befeelte. ®ie§ gefcbab ia ^en heftigen

Kämpfen gegen bie ^^afte in ben ©emeinben, beren Slnlag unb S3erlauf mir

hier nur fur§ berühren moden. SSahrenb bie hallefi^en dl^iffionare, bie

mie Später unb ^atriardhen ihre ^emeinben leiteten, gegenüber ber ^afte, biefem

burdh mehr als IGOOfährigeS ^eftehen feft eingemuräelten S^ationalinftitui,

fo meit fie fich nur al§ bürgerliche ©itte geltenb mochte, 3}älbe unb S)uU

bung malten liefen, fuchten bie meiften SRiffionare ber englifchen SJiiffionen

(auch 3^heniu^ unb ©dhreppogel) biefelbe mit gefe^lidhen 93^a§regeln unb

.©trafen auSjurotten. 9Jiit biefem rabifalen SSorgeljen begann ber fo^

genannte ^'aftenfturm, ber fich 4:0 Sah^^ erftredte unb einen

^pöhepunft unter bem ^ifchof SSilfon in ^'alfutta erreidhte. SSilfon

0 Digest of the S. P. G., p. 503. ^aüefihe S3erichte VII, 50. Obige

^ablen enthalten teine§meg§ ben Pollen Oieftbeftonb ber i^aüefcben ?0ti[jion.

^ägapatnam, Xinnetueli (C. M. S.), Sfiantnab nnb anberen ©tationen unb felbft in

Sramanfur haben anbere 9Jtifftonen Pon tpren f^rüchten mitgegehrt, fei e§ and)

nur burch 51nftetlnng Pon 9tationaIgehiIfen au§ ber i^aßefdjen 5!Jtiffion (Digest

p. 502). (Eine gro^e (Ernte hielt fpäter auch bie römifche ^ird^e unter ben burtp

bie ^aftenftürme auSgetriebenen ©hrlften. —
-) ^ohlhoff gebrauchte bi§ gu feinem S^obe (1844) ba§ bänifch = Iutherifd)e

äiituat, ebenfo anbere (Eemeinben, ioie g. 33. bie in SinneioHi bi§ 1816. i)lt.=33I.

1853, 235.
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luar eine fefjr energifc^e D^atur, ein DJ^ann bon rof^en Snipulfen, üon

rücffic^t§(o[er, t)or feiner ^Dn]equen§ äurüctfc^recfenber öanblungStneife, er^

fiittt bon einem Ijo^en 5(mt»beiüu{5tfein. (Sr mnr noc^ fein ^albe§

in Snbien, qI§ er bie ^unbe bon ben burc^^ bie ^afte in ben fübinbije^en

(^emcinben berurjoc^ten Unruhen unb befonbere bon bem „nur burd)

^aftenrüdfic^ten berur(nd)ten bon 168 Xamufem(S§riften 5nm§eiben=

tum" empfing. 2)
©tatt nun, tbie fein SSorgänger §eber, bie fc^mierige

^aftenfrage erft an Ort unb ©tetfe ju ftubieren, glaubte SSilfou nur auf

(^runb f(^riftlicf)er (Sutac^ten inbifc^er SJ^iffionare fief) ba^u berei^tigt unb

berufen, ben gorbifc^eu knoten tbie ein gmeiter ^lejanber mit einem §ieb

5u burc^^auen.^) ^er @cf)fag mürbe mit fei^onungSfofer SöueJ^t geführt,

aber er traf nic^t bie ^'afte, fonbern ben ten ber (Semeinbeu.

®ie fc^arfe SSaffe, bie SSilfon führte, mar ber bon i§m berfagte ber=

f)angni§bof(e „Hirtenbrief“, batiert: „^afaft, ©alcutta, 5. ^uli 1833,"

in mefd^em er ben tamufifd)en SO^iffionSgemeinben, bon beneu er bi§ ba§m

faiim ein Ö^Iieb ober einen älliffionar gefe^eu ober gefprod)en ^atte, fraft

feiner bifdioftidben Sfutorität ben ©efe^f erteilte: „The distinction of castes

must be abandonecl decidedly, immediately and tinaILy‘‘ b. e r ^ a ft e n =

unterfc^teb mu§ eutfe^ieben, fofort unb für immer aufgegeben

m erben." ^^ein (Srmac^fener (Heibe) foCt getauft, fein ^onfirmanb fon^

firmiert merben, ber nic^t ben ^aftenunterfi^ieb berleugnet. SSou ben er=

mai^fenen ^ommunifanten foh man jmar nic^t eine öffentliche unb
birefte „renunciation of caste“ berfangen mie bon ben ^onfir manben.

„5fber in ber 3tbifchen5 eit müffeu alle öffentlichen Hanbfungen, bie au§

bem ^aftenunterfchieb herborgehen, mie bie bi^h^^ gebröuehfiche 5fnorbnung ber

©i^plä^ein ber^irche unb ber Dleihenfolge beim Sfbenbmahl" (mobei man ben

©ubra^eShriften ben ^ortritt geftattet h^ff^) ober Hoi^jeitsprojeffionen

ober mit garbe ober einer 3}Hf(^ung an bie ©tirn gemalte Slbjeichen ober

Unterfchiebe in D^ahrung unb ^feibung, fofort unb für immer in ber Sliri^e

((Semeinbe), fomeit ber (Sinftu§ ber (Seiftüchen geht, gan§ unterfaffen mer-

ben" ufm. ©pater fügte er noch h^^5^- ®or Slaflenunterfchieb barf fich

nii^t geftenb ma^en in ber 5fnfteIIung ber ^atei^eten, ber Sßaht ber

$aten, bei ßufaffung gu ^emeinbeberfammfungen, Sfnorbnung ber (Sräber

S. ©toef begetrf)net ihn at§ „impetuous unb imperious“ (ftürmifch unb

herrifd)). History I, 202. 5tubere jagten bon ihm: „^eber 3oIt ein ^ölfchof."

3 infolge ber langen '15ernachläffigung ber ©entetnben loar an mand)en

Crten aüerbingS eine SSerioitberung ber ©Uten eingeriffen, ber bie menigen unb

^um Seit bejahrten 9Jtiifionare nicl)t energif(b genug entgegentraten. (Ä'ap. 24.)

Ser S3ericht über biefen ^aftenfturm, ber für ba§ ^Iser ft änbniy ber
n a d) f 0 1 g e n b e n e f d) i d] t e nuferer iDl i

f f i o n o o n g r o f3 e r 33 e b e u t u n g
ift, ruht auf ber Don Oteo. 3- 33ateman, bem ßaptan unb ©chioiegerfohn bee

33ifd)of Sßitfon, Derfabten 33iographie: Life of Daniel Wilson, D. D. Lord Bishop

of Calciitta, — unb auf anberen in Sonbon eingefehenen Cuetten.
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auf bem ^irc^^ofe; Sanbprebiger unb ^atec^eten foÜen jebeii, ber in einer

reltgiöfen 5tngelegen^eit ju if)nen fommt, in i^re Raufer aufne§meiv

unb Sanbprebiger foUen fid^ nid^t tneigern, in Dörfern ju mo^nen, ruo

e§ nur d^riften nieberer haften gibt. — 3 ii ber ^egrünbung fagte er

unter anberem: „Unter bem Dramen be§ (J^riflentum§ ()Qt man bie §Qlfte

ber Übel be§ §eibentum§ §urüdtbefjalten^'. (iöateman I, 437 ff., p. 443.)

3n einem fpäteren S3rief an ©d^repbogel bom 17./1. 1834 ermahnt er

biefen jmar in ber (Sinfu^rung ber neuen Drbnung bie möglic^fte SJdilbe

anjumenben, aber meift if}n bod^ an, allen benen, bie fic^ nic^t untere

merfen, „nad^ gebü^renber SSerma^nung unb 53ebenf5 eit aüe Smter, ®elb-

unterftü^ungen unb anbere 2J?ifftonlbenefi§ien 5U entjie^en.“

®ie]er S3rief mürbe in§ S^amufifd^e überfe^t unb nac^ ber ^nftruftion

be§ 8 ifd^of§ bon ben ^an5eln beriefen. (Sr traf bie arglofen (^emeinben,

bie fic^ nac^ ben burc^ bie iD^agregeln ber jüngeren SJUfftonare berantagten

Unruhen eben erft infolge be§ milben unb meifen Urteils beS S3ifc^ofS

§eber beruhigt §atten (^n^ang 9?r. 18.), tbie ein ^li^ auS Weiterem

.Stimme!. S)ie Sßirlung mar furd^tbar. ä)kn berlangte bon i^nen,

bag fie bie feit me^r alS ^unbert ^a^ren bon ben alten SSätern ber

SlUffion eingefü^rten ober gebulbeten (Sitten unb SSorred^te nun auf ein^

mal als „ ^eibnifd^e (Sreuel
“

aufgeben unb bamit jene mie ^poftel

bere^rte 5D^änner, bie fie anberS gelef)rt l^atten, nod^ im (^rabe alS 2)ulber

unb Segünftiger ^eibnifc^en SSefenS berurteilen folltcn. Sa, menn man

fic^ junüd^ft nur gegen bie allerbingS bor^anbenen anftößigen 5luSmüd^fe

beS ^aftenftolseS gemenbet ^ätte! ^Iber man be^eic^nete tro^ aller

'Schonung für bie älteren ^emeinbeglieber bod^ als fefteS

ftrebungen ben bölligen SSersic^t auf bie ^afte feitenS ber (SubraS,

b. §. i^re fo^iale ©egrabierung. Unb baS alleS o§ne eine längere

unb :^inrei(^enbe ^ele^rung, Ijauptfäc^lic^ bod^ nur beSljalb, meil ber

S3ifc^of eS befohlen t)abe, alfo nur alS gorberung einfa(i)er Unter-

merfung (,,Submission“) — eine SSergemaltigung ber (^cmiffen, bie meljr

päpftlic^ als ebangelifd^ mar. (Sönrnecf, Sl. 3- 1901, SJtärg.) SDiefer

muc^tige <Sd^lag traf bie ©ubrac^riften an i^rer empfinblic^ften (Stelle. S)aS

inbifd^e gleifc^ bäumte fid^ auf. “i^ie Seibenfd^aften mürben entjünbet

5)er §inbu, fonft fanft mie ein Samm, mirb ^um Sömen, menn er feine

^afte angegriffen fie§t. (SS fam ju ärgerlicljen Auftritten. Sn S^ritfc^i-

nopoli meigerten fic^ alle iD7iffionSbiener unb @ubrac§riften biS auf fieben

gamilien, fic^ §u untermerfen. Snfolgebeffen entläßt SO^tiffionar (Sd^'rep-

öogel, ber in biefen (Streitigfeiten überhaupt bie attertraurigfte 9loIle

fpielt bie erfteren unb fcpliept fie famt ben festeren bom peiligen Abenb-

mapl auS. (Sbenfo tut er in ÜJJabura. (Anfang 97r. 19.)

Sn ber 2öepert-(^emeinbe §u iDcabräS patte bie ^erlefung beS

33riefeS bie golge, bag fidp fämtlidpe ©ubracpriften nacp berfelben erpobeii
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itnb tüic ein 9[Rann bie ^ir^e bedtefecn. Später liegen fte fic^ noeg eine

iföeite bejegmid^tigen, enblicg trennten fte fid^ ober ganj bon ber engtifc^en

Stirege (fiege Kapitel 23). 2tm fegtimmften ging e§ in Stanbfegäur 5u,

511 metc^er Station bamal§ nac^ 53ateman§ Eingabe 7000 ßibriften ge^

görteni) mit 4 eingebornen ^nftoren unb 107 SO^iffionSbeamten. ^erXanbs

feganrer Stabtgemeinbe gatte ^Sifdgof §eber menigeSc^g^e borger ein glän-

5enbe§ au?geftetlt. (Eingang 9^r. 20 .) (^lieber (tbie

ancg in ben Sanbgemeinben) toaren grögtenteil§ Subra§, bie fieg aller==

bing§, tnie ba§ bei ^emognern bon ^lefibenjftäbten oft ber gölf ift bureg

ein ftarfe§ Setbftbemugtfein gerbortaten. ®er f(^on 71iägrtge ^oglgoff,

meteger noeg gegenüber bem ^ifegof §eber mitbere (J^runbföge bertreten

gatte, tbagte feinen SSiberftanb. er am 10. S^obember 1833 be§

^ifdgofS 53rief nadg ber ^rebigt bon ber ^anjel beriefen gatte, ftanben

bie Subramänner auf, unterbraegen ben (^otteSbienft unb berlangten

ftürmifeg, bag ein antoefeuber junger euglifeger SD^iffionar, ber fie 5U be^

fegmiegtigen fuegte, eine bon ignen berfagte (^egenerftärung entgegennegmen

unb tefen möcgte. 5[t§ biefer ba§ igm aufgebrungene fßapter bor igren

eiligen 5errig unb megmarf, entftanb ein foldger Tumult, bag bie 9[Rifftonare

au§ ber ^irege fliegen mugten, berfolgt bon einem Sturm bon gögnenben

unb §if(genben Stimmen. 2)ie§ unjiemenbe (^ebagren unb fpätere 5Iu§^

fegreitungen ber fcglimmeren (Elemente in ber ©emeinbe berfegärften ben

©egenfag. 51uf 51norbnung be§ 53ifdgof§ mürben nun aueg gier nai^

längerer 33ebenf5eit alle ^ngeftellten, bie fii^ ni(gt „untermarfen," ent=

laffen, unb allen fÖiännern, Sßitmen ufm., bie au§ ber SlRiffion ober anberen

milben Stiftungen ^egalt, ^enfion ober Unterftügung ergalten gatten, biefe

ent5ogen. 80 ^Riffi on§bea mte, barunter 5mei eingebornc ^aftoren,

unb 1700 Subradgriften gielten fieg bon ber Stabtgemeinbe fern unb

berfammelten fidg fonntäglidg in einem eingebornen §aufe, mo ein Sanb=

prebiger ignen (^otteSbienft gielt.

2)ie Spaltung ber ^emeinbe erregte allgemeine^ 5i(uffegen. ®ie

Äjeiben triumphierten: „®ier fegt igr ja, bag bie SlRiffionare nicgt§ anbere§

mollen, al§ eudg 5U ^aria§ mailen!" ^ie ^griften trauerten. Spiele

bon ignen maren igrer langjägrigen ^eneg^ien beraubt, ©reife, 531inbe

unb ©ebredglidge, SBitmen unb SSaifen barbten, meil fie bie ebangelifdge

^reigeit, bie fie bi§ bagin genoffen gatten, niegt mit bem eine§ neus

entftanbenen ^irdgengefege§ bertaufdgen moHten. SSar man bereigtigt,

einen folcgen blinben „©egorfam" ju forbern? ^ie SJdffionSbiener maren

unter anberen S3ebingungen angefteUt morben. 511te ^enfioniften bezogen

igre ^enfion au§ Stiftungen be§ „SSater Sdgmarg'' ober be§ Diäbfcga Ser=

^n biefer 3agl finb magrfcgeinliig aing bie einft bon (X am me rer über=

gebenen (Sänften, bie fieg fegt um 91ägur gruppieren, inbegriffen.
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fobf(i^i. für ein Ü^ec^t ^atte ber 33ifc^of über biefe Q3 encfi5ten?

5)ie üftinbifdje §anbeI§'^^ompQn{e ^atte allen ifjren ^Beamten Verboten,

fid) in ^vaftenangelegenfjeiten ju mifc^en. ^Durfte ba§ ein ^ifi^of tun?

§o^e engtifd^e Beamte berneinten e§. SSon i^nen ermutigt, manbten

fic^ bie bebrängten (Sfjriftcn an bie engtifd^en ^e^örben in ä)?abräs,

^aüutta unb enblic^ nad^ Sonbon. S)er ^eneratgouberneur nafjm bie

Partei ber ^lu?gef(^toffenen. 2)er 93ifd^of mürbe bon bieten (Seiten jur

S^ad^giebigfeit gebrängt, aber er blieb nnbemegtic^, gebedt burc^ bie 3^^'

ftimmung be§ (Sr5bifc^of§ bon danterburl}. (£r eilte im Januar 1835

fetbft nad^ S^anbfd^äur unb S^ritfd^inopoli, um bie SBiberfpenftigen

5ur 9(^ad^giebig!eit ju bemegen. §ier geigte fid^§, baB e§ i§m eiu f)eitiger

(Srnft mar mit feinem ©egenfa^ gegen bie ^afte. ©r bot atteS auf, burd)

©rma^nungen unb freunbtidjeS ©ntgegenfommen bie ^erjen ju geminneu,

unb mitberte bie garten metttid^en Strafen fo biel at§ mögtic^. ^ber nur

ein fteiner 53rud^teil ber Subra^©emeinbe gab nad^. SDie SJ^e^rga^I §ielt

fid^ fern tro| ber mancherlei SSorteile, bie iljnen bie Untermerfung gebrad^t

hätte. Sie marteten auf bie ©ntfdheibung ber ^^^egierung. S)ie t5)ireftoren

ber §anbel§fompanie in Sonbon gaben erft 1839 ben ©ntfdheib, bag fie

fich in biefe firdhlichen 3lngelegenheiten nidht mifdhen modten.

®urch biefen fidh lang hin^iehenben Streit bemäi^tigte fii^ ber ©e=

meinbe groge ©rbitterung unb innerliche ©ntfrembung Bon ihrer Kirche

unb dlJiffion.

fdhlimmer mirfte biefer ^aftenftnrm in ben 2)orfgemeinben,

befonberS unter ben nodh unbefeftigten ©h^^P^^ Baller,

bie mandbe ©iferer eine „cursed race^‘ (berfludhte fRaffe) nannten. 5luf

bem Sanbe merben überbie§ bie ^aftenborredhte biel eiferfü(^tiger gemährt

al§ in ben Stabten, ©an^e ©emeinben gingen bort §urücl, Kirchen unb

Kapellen mürben leer unb gefchloffen, ja eine ganje 99?iffion§ftation mürbe

fpäter niebergeriffen unb aufgegeben. S3iele ©hriften mürben mieber

Reiben ober traten §ur fatholifchen SRiffion über, bie fidh Sühreu,

mohl mit befannter Übertreibung, eine§ gumachfeS bon 8000 Seelen au§

ben ^roteftanten rühmte. Unb ba§, ma§ man gemaltfam er^mingen modte,

bie SSereinigung bon fjSariaS unb Subra§, fam bodh nidht guftanbe; im

©egenteil, bie ^luft mürbe nur größer unb bie Stimmung ge^

rei§ter. Selten ift einer ^irchengemeinfehaft ein fo rafcher unb berhäng=

niSboder S3rudh mit ber SSergangenheit aufgejmungen, fetten eine btühenbe

dRiffion bon ihren eigenen Seilern fo rüdfidht§lo§ in ihrer ^lüte gefnidt

morben mie biefe Stanbfdhäurer d)Uffion. Sie h^^^ biefem

Schlage mührenb biefer $eriobe, ja bi§ auf bie ©egenmart,

ni(^t mieber erholt. Sßilfon meinte, burch bie 5(u§ftoßung ber ^aften^

epriften mürbe, mie bur(^ ba§ ^Ibfdbneiben eine§ faulen ©liebe§, bie

ä)Uffion§gemeinbe gefunb unb ftarf merben, unb an Stede ber berftoßenen
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tin’irben „aubere (^emeiiibeii gcfammelt tnerben, um (^otte§ Söitten geljorfom

511 fein.^' 5lber ma§ mar ber ©cfotg? mir einen unparteiije^en

3eugen! 3^ S^Ijre 1857 (c^rieb ber englifd)e S. P. G.^SlHffionar Pon

^anbfe^äur, Dr. $ope, in feinem 93eri(i^t foIgenbe§: „®ie ^aftenflreitig^

feilen unb anbere Urfac^en Traben ba§ gemöljnlid^e SSolf (ber §eiben) im

allgemeinen nnmittig gemacht, etmag Pom ®§riftentnm ^u Ijören unb cf)rifl=

lic^e Sraftale anjnnef^men. S)er größte 2:eil ber c^riftlidjen (Semeinbe ift

feit 25 3n^ren in birefter ober offener SSiberfe^Iic^teit gegen i^re (SeifP

lid^en. ^aljer ift e§ nic^t 5n Permnnbern, ba§ Befeurungen jnm (Ifjriftentnm

fe^r feiten ober gar nid^t ftattfinben. (£§ ift eine fprid^mörtlidje 9^eben§s

art: ,3n ^anbfd)äur mirb niemanb befe§rt.‘“ 3^^ einem S^ac^mort

bemerft ^ier5u fReöb. 9tic^arb (ein engUfdjer Kaplan): ®ie ^anbfd)äur'

91Uffion ift in bejug auf iljre Sebensfraft tjinmelfenb unb 5nrücfge§enb unb

in be§ng auf i§ren ©inftu^ auf bie §inbu§ träge. (£r meift bann an

einzelnen S^i^^sn nad§, bafe uberaE in ben §aupts unb 97ebengemeinben

ein „tranriger fEüdgang inner tjalb ber testen 50 3afp'e" fic^ bemerfbar

mad)te. „SBir müffen nnfere failure" (9Jiigtingen ber 5frbeit) eingefte^en.“

5tn(^ bie „©ubrad)riften'' in Xanbfe^änr unb ^ritfe^ inop oti n.

a. £}. fagen in einer ©enffd^rift über bie ^afte 00m 3^^^^^ 1851, ba^

in ben lebten 40 3‘3^ren in bem Sanbfe^äurfd^en bie Befet;rungen üon

§eiben fo gut mie aufge^ört ^aben. ©eitbem ift e§ nid}t üiet

anber§ gemorben. ^ie (^emeinben ber S. P. G. in ber ^roöin^ 2^an^

bfd^äur §eigen faft gar fein 2öad^§tnm.3 §aben 5um Seil fel)r tüc!^tige

TOffionare ^ier gearbeitet, mie Brot^erton, aber fie fonnten e§ nid^t

änbern. Sa^er ^at fi(^ bie S.P. G. feit etma 1860 auf ben §auptftationen

Sanbfd^änr unb Sritfc^inopoli :§auptfäd^lid^ auf bie ©c^nlarbeit gemorfen.

§lu(^ bie Sranfebarer SJiiffion ^at biefelbe (£rfa§rung gemad^t, bag bie

^ö^eren haften bem ©Pangelium faft gan§ un§ugönglid^ finb. Siefe Ber^

fd)loffenl)eit Ijat mand^erlei Urfa^en, aber ein §auptgrunb baPon ift ba§

feit jener 3eit tief eingemnrjelte Borurteil, baß ber Übertritt §um
Gljriftentum einen Pölligen Brndt) mit ber ^afte unb bem
inbifeßen BolfStum Perlange. —

SBir l;aben bie le^te fßeriobe ber banifd^=^aEefd^en 9}Ziffion fo an§-

fül}rlid^ beßanbelt, meil fie bi§§er in beutfe^en miffion§gefd)icßtlidl)en SSerten

fef)r juriicftrat, unb meil fie in mancher Be^iefjung ben ©cblüffel bietet

jnm BerftönbniS ber nacßfolgenben ©efd^id^te.

1) ber Station Sanbfdjäur (ebne ilcangur) gehörten nach bem Digest ber

S. P. G., p. 511, i. 3- 1826 2000 Gbriften, btc im näd)ften ^ttbrjebnt bi§ auf 4300

„^.Jlnbänger" Permebrt nmrben. 1898 gäbtte man in Sanbfd)äur 835 nnb im Siftrift

(Bebiarpuram, Snmbafünam, ^ananbagubi n.
f.

lu.) 811 epriften, 5ufammen 1646.

^Ifmlid) Perbält ficb’§ mit Äubelur.
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pte @t)angeCtfc^=Cut^ertf‘c^c '^Ttffton gu J>ve0Öen
uvxö cS^tpgtg. 1836 — 1860 .

^te ^öangelifi^ = Iut^erifd)e 9Jliffton§gefenfct)aft ju ^rc^bcn.

1836—1847.

1. ber §eimat.

4. Kapitel.

^tünbung bet: §t)angefifcp-fut^enf(^en ^^XifftottögefelTfr^aft ju

5t:e$ben. 1836.

bon begrünbete unb nad^ i^m (1827) bon feinem

(Sd)miegerfo^n P. 3^ücfert geleitete SJ^iffionSfeminar ju 33erlin,

met(f)e§ noc^ bem Urteil be§ ^ir(^en^iftorifer§ ^ur^ einen „temperiert

Iut§erifct)en S^tjarafter" trug, §atte bon Einfang an feine Sögti^ge öh

anbere SJiiffionggefellfi^aften, namentlid^ bie engtifd^en unb ^oltänbifi^en,

abgegeben, o^ne ba§ biefe anfangs einen Söec^fel be§ S5efenntniffe§ bon

i§nen berlangt Jütten.

^er 1799 gegrünbeten @nglifdt)en ^ir d^enmiffion (C. M. S.)

mollte e§ anfangs gar nid^t getingen, äRiffionare in ©ngtanb ju finben,

unb menn fie enbtid^ aud) einige fanb, fo fonnte fie nur fe^r fd^mer i^re

Ocbination bon ben §odt)firc^tic^ gefinnten S3ifc^öfen erlangen. ®eS§atb

mar fie in ben erften ga^rjetjnten fe^r banfbar, ba§ erfl bie 53ertiner

unb fpäter au(^ bie 33a St er SlJiffionSanftatt burd^ bie fertig

auSgebitbeter unb menigftenS teitmeife fc^on orbinierter TOffionare it)r gu

^itfe famen.^) ®{e (Sngtönber fonnten anfangs gar nic^t anberS, atS

nacf) bem 33orbitb ber alten (^efettfc^aft gur 3Serbreitung d^rifttid^er

fenntniS (S. P. C. K.) biefen 9}?önnern eine gemiffe greitjeit §u gemä^ren

unb fie fogar eine geittang bon ber 3luffid^t ber engtifc^en 33ifc^öfe in

^nbien 5u ejimieren,^) aber biefe ^utbung bauerte nur fo tauge, atS

bie Umftanbe, befonberS ber 9)7anget an 3IrbeitSfräften,ba5u nötigten.

Snfotge ber in (Sngtanb mächtig anfd^mellenben ^od^firc^tic^en Strömung

mud^S 3infefjen unb 9}?adt)t beS bifc^öftic^en 3tmtcS aucf) in Snbien gan§

1) Stock, Histoiy, I, 124. 243 ff., 263. 313.

-) 35ergt. aucp: Stock, History, T, 192. Digest of tlie S. P.G. Records, 502.
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ougerorbentlid^, jo bog e§ öftere ju Sufammenflö^en fam jtDifdjcn ben

t)oIIe§ 5luffid)t§red§t über bie SD^ijfionare beanjprucl^enben inbijd^en SBifd^öfcn

unb ben an eine freiere ©teüung geroöfjnten beutfc^en 9}^iffionaren, roie irir

ba§ am tragifd^ften bei 9t^eniu§ geje^en :^aben. ^ro^ i^rer freieren

eOangeiifd^en (^runbföje mußte 1835/36 felbft bie ©nglifd^e ^’ird^enmiffion

ben !^ofjen ^nfprüd^en be§ 33ifc!^of§ SBitfon Oon ^allntta nacßgeben unb

i^re SO^iffionare feiner Kontrolle böÜig unterfteHen.^) Unter biefen Um=

ftänben fonnte natürlid^ bon einer ferneren 5(uSfenbung tut^erifc^

orbinierter 93^tffionare burd^ bie angli!anif(^e SJliffion nic^t mef)r bie

9^ebe fein.

tiefer Umfd^tnung ber ©tettung @nglanb§ §u ber beutfc^en SO^iffion

gab aud^ in ©eutfc^lanb mit einen ^nftoß ju einer Sftegung fonfeffionellen

Q^emußtfeinS. nämlicß ^aftor D^tüctert, ber SSorfteljer be§ SÄnidfe-

fd^en ©eminarS, feinen ßögtingen bie SJJitteitung mad^te, baß fie nur

unter ber ^ebingung in bie 2)ienfle ber engtifd^en ^(u§breitung§gefetl=

fc^aft (S. P. G.) treten fönnten, trenn fie bie 39 51rtifel unterfd^reiben

mürben, erftärten mehrere ältere Söglinge, baß fie fold^en Übertritt 5ur

reformierten ^ird^e nid^t mit i§rem (^etoiffen bereinigen fönnten. S)abur(^

faljen fie fid^ bor bie S^otmenbigfeit, bie SInftalt ju berlaffen, geftellt.

©ie tranbten fic^ be§!§alb an i^re (^laubenSgenoffen in ^reußen unb

©ad^fen mit ber grage: §at benn bie lut^erifd^e ^ird^e feine

S5ertt)eubung für un§, bie mir i^re ^inber finb unb al§ fol^e

bem §errn unter ben §eiben bienen möd^ten?

SDiefe Anfrage traf am 31.Suli 1836 bei ^rebiger 2öermel§fird^

in SDreSben ein, unb eine naivere, bon ben ßöglirtgen erbetene ©rflärung

über einige fünfte fam gerabe $DZitte 51uguft, furj bor bem Sa^i^eSfefte,

in bie §änbe be§ Komitees, ©ie brad^te ben ©tein in§ Atollen. 5luf

Antrag SSermel §f ird^§, ber eben erft in§ Komitee eingetreten mar,

mürbe befc^loffen, nad^ bem 9[lUffion§feft fid^ mit ben babei anmefenben

^orfteljern unb 9L)^itgliebern ber S'^^iQbereine §u einer gemeinfamen S3c'

ratung über bie görberung ber 99Ziffion ju bereinigen. ©o fanb benu

unmittelbar nacß bem 93^ijfion§fefte ,
am 17. Sluguft, Jene benf =

mürbige ©i^ung ftatt, in meld()er bie grage in betreff ber (^rünbung

einer felbftönbigen lut^erifd^en SD^ijfion ernftlid^ ermogen mürbe.-) D^adj einigen

Stock, I, 423.

9(nloefenb maren: ©raf b. (Sinfiebel, ber SSorfipenbe, ^rebiger

5Bermel§f trd), ^rciSbir.^^ti’feßür b. Söirfing, 2Sein[)tinbIer Söidicfe, gubcn=
mißtonor ©olbberg, bie ©eminaroberle^rer ©ufd)de unb ©djüpe, ©efretär

au mann — a(§ 91titgtieber be§ S)reöbener Komitees; aufserbeni abo SSertretcr

ber iäd)ftjd)en ß'^^igbereine : bie PP. SSlüljer an§ ©rünberg, SSerner ain?

Sxamnienau, eurer au§ Si^albenburg
,
§ilbeng au§ ©oblanb, ^rebfd)niar

au§ Saubenbetm, ^Uipfd^e au§ ^Dauffungen, 33ebv au§ ^epnib, Seemann au«
9ieutird) unb nod) fed}§ ®äftc.
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einteitenben Senierfungen be§ S3orfi^enben rourbe ein (S(^reiben be§ (Supern

intenbcnten D. 9iiibetbac^ Pertefen, inorin berfelbe ju einer fetbftänbigen

9J2iflion§tätig!eit im «Sinne ber lut^erifc^en ^ird^e anfforberte unb ben

9tat gab, fid) mit ber neuen bänifcl^en, Pon bem fönigtic^en SO^iffionSs

follegium unabfjängigen 93?iffion§ge[eIIic^aft 511 Perbinben. SBenn man
auc^ nid^t glaubte, le^terem 9^ate golge leiften 5n fönnen, jo fanb boc^

ber erfte Iieil feine» Sc^reiben§ freubige ß^ftimmung. SD^an mar fic^

beffen bemüht , baft burd^ (Srrid^tung eine§ ein^eimifd^en lut^erifc^en

S[Riffion§feminar§ ba§ SLl^iffionSmefen in Sad^fen gemig einen Piel größeren

^luffc^mnng ne’^men mürbe a(§ bi§fjer, o§ne bamit bie 9^iffion§anftalt in

^afel 511 fi^äbigen. Senn burct) bie ©rünbung ber S^ljeinifd^en unb ber

33erliner (fübafritanifc^en) (^efenfd)aft ^^be ja 33afel feine mefentlidje

(Einbuße erlitten
,

mie ba§ bie fortmä^renbe Steigerung feiner ©in-

nahmen bemeife.
_

511§ ßierauf 2Bermel§f ird^ 93?itteilung Pon ber Anfrage ber brei

^-öerliner Qöglinge mad^te, ba mar e§> ben SSerfammelten, al§ ob fie ben

lauten ^örten: „9'lun leget bie^anb an ben ^flug!'^3 ©inftimmig

faßte man al§balb ben folgenfcf)meren Sefcßluß, fi(^ Pon 55afel §u

trennen unb al§ felbftünbige ©efellfc^aft §u fonftitiüeren

unter bem 5^amen: „©Pangelifd^-lut^erif^e 9J^if fion§gefelI-

f d^aft in Sad^fen.''

mar alten eine unuergeßlic^e Stunbe, al§ fidb bie oerfcbiebenften unb

einanber oft miberftrebenben ©lemente fefet in bem Öebanfen nereinigten: „©§ ift

be§ ^©rrn 2Bille, unfer Slnfang fei im Dramen be§ ^©rrn!“ ©in anroefenber

f)Jtiffion§freunb, ^ucbbinbemeifter ^«lemming au§ Söbau, mar fo ergriffen, bnß

er feine gefüllte ^brfe naljm unb biefelbe al§ ©rftlingsgabe für bie lutberifcljc

OJtiffion auf ben 2ifdb legte. Siefe§ ^eifpiel fanb fofort non mehreren Seiten

f)tacl)al}mung. (5(lej, S. 53.)

^n bieferSißnng mürbe aud^ ber^Sefd^luß gefaßt, jene brei $DHffion§=

5Öglinge an§ Berlin fommen 511 laffen, eingehenb ju prüfen unb, menn

fie ben ©rmartungen entfprödhen, für ihre 3Iu§fenbung Sorge §u tragen.

Surdh biefen entfi^eibenben Sd^ritt mar bie neue 2}^iffion§gefellfdhaft

gegrünbet — gerabe 511 red^ter um ba§ für fie Pon ^ott be^

ftimmte 50^iffion»felb bearbeiten ju fönnen, mie mir fpöter fe^en merben.

SKan mad^te nun juerft ben 3tt)eigPereinen unb ber iöaSler 9}Jiffion§'

gefettfdhaft hmrPon SJiitteilung;-) bann erließ man an aUe 9[l?iffion§freunbe

lutherifdhen ^efenntniffeS folgenben 5Iufruf:

Pilger a. Sadifen 1837, S. 139.

2) ^nfpeftor 331umharbt ermieS fi(^ aucf) f)ier qI§ ein 307ann Pon großer

3!)iilbe unb ßartgefüßl. 21u§ feinem Slntmortfcßreibeu flang bei allem S^merj über

bie 2:rennung bod) ber Son chriftlicher Siebe herauf, fo gang anber§ mie bei mandhen

anberen, bie über bie „lutherifcßen f^anatifer" ßart urteilten, ©r fcßrieb am 17./12.

1836: „23ir füßlen un§ bocß Perpflichtet, ba§ auf gemiffenhafter Prüfung gegrünbete
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„'IscrcOvtc Jvcinibe! Sic l)aben IniU3 [t bcn ®unfc^ Oebccjt, baji eine 0)Uf[ion§'

3ci'c(li'd)nit im lieben beuti’cben 33ntci-Ianbe bei'tc()en möd)tc, bie, ol)ne bie 9Jiii'[ion§=

bcftrcbunöcn anberer 5lonfe[[ionen im gcringften gu nerbncl^tigcn , fid) [treng an

ba§ 5öefcnntni§ bcr enanocliid) =IutI)ctil'd)en ^ird)e anl'd)i5f[e, il)re

5Jtiffionare nnf bie§ 33ctenntni§ uerptHdjte unb [te anmcifen liejse,

il)i'e ©emeinben au§ bcn ipeiben auf ©tunb bie[e§ 23 efenntni ff e§ ju

fammeln. imferer ©efcllfdjaft I)at bcr ^@rr ^fpien gefd^enft, raa§ fie fef)n=

fudjt^uod begcbrtcn.

23ir ge()Dren bei* euanc3elifd)4ut()erifd)en ^ird)e glieblid) an, unb, menn mir

and) bi§l)cr imferc ^onb§ anberen @efedfd)aften jufliepen fiepen, al§ benfenigen in

fperrnl)ut unb iöafel ufro., fo moüen mir bod^ non nun an bie ^Beiträge, bic un§

511 Seil mcrben, jur llnterl)altung einer eigenen DJliffion uermenben. 2ßir Ijatten

fd)on früher ben S^erfucp gemadjt, junge 2}iänner ^um Sienft be§ ^@rrn unter ben

ipeibcn norjuberciten; jept aber pat un§ ber fpßrr brei beinalje nöllig au§=

gebitbetc Bögtinge au§ bem ^änidefd)en 9JUffion§:^nftitute ju 23erlin äuge=

füprt, bie e§ als 2ut[)eraner nidjt über fid^ geminnen tonnten, bet)uf§ 2lu§fenbung

non ber G)efetlfd)aft jur ^Verbreitung be^ ßnangelii 511 Sonbon jur engUfcb:bifcpöf=

Iid)en ^irdje über5u treten. SBiiljrenb biefelben I)ier nod) meiter au?gebilbet merben,

geben mir un§ föiülje, einen 9JHffion§poften in ber ^eibenmelt ju er-

mitteln, mo mir fie anftellen tonnen. 2Benn mir biefen aufgefunben paben, mer-

ben mir bafür forgen, bap fie in ber tutl)erifcben ^trcpe orbiniert merben; unb menn

fie im fJiamen be§ $)(lrrn einft arbeiten, fo motten mir barauf adjten, bap fie

teine anberen, at§ folcpe ßepren nortragen, bie mit unferem tircp=

ticpen 93 efenntniff e übere inftimm en.

2SereI)rte S^-'^unbe! 9Bir finb e§ un§ bemupt, bap mir nicpt eigenmittig ein

mid)tige§ Unternepmen befcptoffen paben, fonbern bap mir non einem merf^
mürb igen 3 ^l*^^wentref f en non Umftänben geteitet morben finb.

9rür gtnuben, inbcm mir bem SBinte be§tf)(Srrn fotgen, ein 93ebürfni§ gu be=

friebigen, ba§ fiep unter nieten dJtiffion§freunben taut au§gefprod}en pat. 9Bir finb

gemip, bap nid)t iiupere fütittet ba§ erfte Srforberni§ jum DJtiffionSmerfe finb, fonbern

bap ber ©taube an bie töfttiepen SSerpeipungen be§ ^@rrn‘ attermeift in 93etracpt

tomme; S^-eubigfeit aber ift un§ au§ ©naben gefepentt, unfere tpanb an ben jpftug

311 tegen. 2(ucp bürfen mir mopt ermäpnen, bap bie 9Biege ber üieformation
einen pnffenben ftttittelpuntt für bie 5[Jtif fion§tpätig!eit unferer
^irepe abgiebt.

Sd)tiepen Sie fiep benn an un§ an. Unterftüpen Sie un§ mit ^prem ©ebet

unb SiebeSgaben, unb taffen Sie un§ atl’ ben töeiftanb, fHat unb Sroft angebeipen,

ben Sie bei unferem mieptigen unb fepmierigen Unternepmen ju erteiten nermögen.

2öir nermögen atte§ burd) ben, ber un§ meieptig maept, (5priftu§, ©ott über

atte§, getobt in ßmigfeit. Sfmen".

S)re§ben, ben 30 . September 1836 .

S)a§ Komitee ber ©nangetifcp=tutperifd)en 3!Jtiffion§gefettfepaft,

©raf Setten non ßinfiebet, ©. ©. Semiani, % 93. ©otbberg, ©. Sr. £bfepde,

%. 95. Sepüpe, 91. Sufepde, 93reb. Söermetstirep, ©. ^reiperr non 9Birfing,

©. 9]aumann, Sefreteir.

beginnen unferer Pereprten 9}litbrüber gu epren, metd)e§ ben 93erfucp für notmenbig

erQd)tet, ber ÜRiffionstpätigfeit im öeibentanbe ein beftimmtereS fircptid)e§ ©epräge
auf^ubrüden." 9öir bemerfen fogteid), bap aud) fpöter unter ^^ifpettor ^of^
mann ein freunblid)e§ 93erpättni§ gu 93afel, 9tii§taufd} non 3titB'e^3berid)ten unb-

freunbtieper 93riefmed)fet fortbeftanb.



48

2)a§ freubige ßc^o, iDeIc!^e§ btefer fanb, unb 5iüar au»

^ reuten, § annotier (befonber§ SüneOurg), 9}iecflenburg, Ottenburg,

^a^ern, au§ bem Söetmarfc^en, ja fogar au§ (Strasburg, 99^e^

nnb S)änem arf, jeigte, ba^ bie (Srünbung einer tut^crifdjen 9J?if|ion ein

jeitgemäge» Unternehmen mar. erften ^^n für bag

9Jiiffion§merf ba§ lutherifche ^efenntni§ al» (^runblage

gab biefem Unternehmen in ben 5(ugen ber Ueinen, aber fletig machfen^

ben ©char non Lutheranern, bie gerabe bamal§ anfingen, fich auf bie

S3ebentung ihre§ firchüchen ®efenntniffe§ ju befinnen, eine große, meit?

Iragenbe 33ebentnng.

^ber freilich fehlte auch ^cr Sßiberfpruch nicht. 2)erfelbe richtete

fich befonberS gegen ben tonfeffionetten be§ SSerein^, für ben in

jener geit bie SO^ehrsahl gar fein ^erftänbni§ bloß bie

Gegner ber 9}Ziffion§fache, fonbern auch mohigefinnte f^^eunbe nahmen baran

^nftoß; erftere, meit fie barin bie SSereinigung einer gefährlichen gartet

fahen, festere, meil fie baburch bie (Sache ber älUjfion gefchäbigt glaubten.

33efonber§ ber Leipziger 50iiffion§t)erein, obmohi an unb für fid)

feine§meg§ ber Errichtung einer eigenen SJUffion^anftaft’ abholb unb eben=

fad^ bon bem SSunfehe befeelt, „bem Eiemiffen§5mang Slbhdfe jn thun,

ber in ber Unterzeichnung ber 39 5frtifel unOeifennbar berhüdt ift“, be-

anftanbete in feiner SJfehrzahU) bie fonfeffioneHen Erunbfö^e be§ SSereinö.

nuferer ßeberhaft beuiegten fd^reibt ber Leipziger SSerein an ben

S)re§bner (am 20. S)e 5ember 1836), „ift e§ nicht geraten, ben Eifer für bag £nther=

thum in bie 4Riffion§ge[ellfd)aft nii[d)en .... am menigften jebt nach fo nieten

Stuftritten eine§ fonfeffionellen (Bettenmefen^.'' S)aburch merbe bie @ad)e in ben

^ugen ^Bieter gefchäbigt. S)ie 2Riffion fei eine uniuerfetle Ehi^ißcnangelegenheit ufro.

S)ie „2luftritte'', auf raetche ber Leipziger SSerein anfpiett, beziehen fid) nioht honpt=

fächtid) auf bie gerabe in jenen immer offener in ungefunbe S3ahnen ab=

tentenbe Sätigfeit be§ P. Stephan in S)re§ben nnb feiner Anhänger, bie im

^ahre 1837 großen 5lnftoß unb Stntaß §um Eingreifen ber fpolijei gab.

E§ mar eine gnäbige 33emahrung ber jungen 9JUffion§gefetIfchaft,

baß fie unter ber meifen unb milben Leitung be^ (Grafen Einfiebet

ftanb, ber fich einerfeit§ immer mehr zu firchticher ^ftarheit unb

fiimmtheit burchrang, anbrerfeit§ bie ungefunben 5fu§müchfe ber Stephan^

fchen ^Richtung Pon ihr fern hielt, obmohl er felbft eine Seitlcmg non ben

Stephanfehen fprebigten om meiften angezogen morben mar. Stephan

hat niemals z^^n 3}Uffion§fomitee gehört, mie er überhaupt ber SRiffion

„fchroff unb fie mißbiCtigenb" gegenüberftanb.^)

3 9^ur zmet ^}Jtitgtieber ftimmten ganz für ben ®re§bner SSerein.

D. Ütubelbad), P. StReurer unb 6 anbere miffion§freunbUd)e ^aftoren

Peröffentüd}ten im ^aßre 1838 im ^itger (at§ S3eitage z^ 37r. 40) einen ^trtifet

gegen Stephan unb bie burd) ihn Peranlaßten ^ermürfniffe in ber Sächfifchen

Lanbe§fird)e. Slud) D. Scheibet fprach fich gegen bie Stm^nnanberung au§. S.
ipitger au§ Saepfen, 1838, S. 173 ff.
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]l856-‘^2.





49

5(uf jene» fc^arfe (Sdjieiben auy Seip^ig faiibteu bie S)re§bner eine

^ntmort, in bcr fie in ebenfo niilber nl§ entfc^^iebener SSeife bie (Srünbe

borlegten, bie fie gu jenem @cf)ritte bemogen Ratten. fD^an fann bQrau§

erfe^en, mit meldjer ängfllic^en (^emiffenfjoftigfeit unb forgfältigen Prüfung

oder Umftänbe, aber and) mit meieret inneren d^otroenbigteit jene SJlänner

ben enlfdjeibenben (Schritt taten. ^a§ ©(^reiben ift be§§alb (nebft einem

fpäteren) im ^ntjang au§ 5ug§meife mitgeteilt. (^n§ang 9^r. 22 .) ^ber

meber biefe ^^rrefponben^ noc^ münblid)e SSertjanblungen mit ben Seip^igern

öermodjten bereu ^ebenfen ganj 5U §erftreuen.i) @rft fieben Sa^re fpäter

— mie mir t)ier öorgreifenb bemerfen moden — mürbe biefer ©egenfa^

jmifdjen Seip^ig unb S)re§ben menigften^ fomeit ausgeglichen, ba§ ber

Seipjiger SSerein ben ^reSbner mit §u unterftü^en anfing, ©oct) bilbeten

fich fchon 1838 in Seip^ig gmei ^rinatbereine in engerem ^Infchlug an

2

)

re§ben, bie anfehnliche (Saben fpenbeten. —
^n ^re§ben ging man nun frifch unb fröhlid} an bie 5lrbeit.

3)

e§ §errn ©tunbe mar gefommen. ^a§ geigte fief) recht beutlich in

ber 2)arreicf)ung ber SlZittel unb Kräfte, bie gur ^egrünbung ber neuen

SO^iffion unb befonberS ber neuen 9J^iffion§anftad erforberlich maren.

2)a§ SOMffionSfeminar mürbe mit fünf gögüngen eröffnet, bie fämtlich

fchon in befonberer SSeife für baffetbe borbereitet morben maren.-) 5luch

ber (menn aud) gunächft nur probiforifche) Leiter ber 5tnftalt fanb fii^

atSbalb in ber ^erfon be§ ^rebigerS 3Sermcl^fir(^h. 5)iefer, geboren am

22. gebruar 1803 in Bremen, mar urfprünglich reformiert, mürbe bort

müh^enb feiner Seljrgeit in einem ^aufmannSgefchüft burc^ ben berühmten

P. 9[Raüet gum Q^lauben unb gur SJiiffionStiebe ermeeft unb trat guerft in

3änicfe§ 9J^iffion§feminar ein, mo er 1820—24 lernte, bann bodenbete

er in bem ©eminar ber Sonboner Subenmiffion§gefedf(d)aft gu ©tenfteab

bei f)Sort§mouth feine 5tu§bilbung. 9?acf) feiner Orbination mar er 1824

bi§ 1825 in 2Öarf(^au unb 1825—35 in fßofen al§ ^bbenmiffionar

9 ©od) mürbe nad) Dr. S^olfmanng (be§ ©efretär§ be§ Seipgiger SSereing)

3eugni§ burd) ben ^efueb 23ermel§f ird)e in Seipgig „ba§ S3orurteU befeitigt,

at§ mirfe oben ber ©djeibelionientuö biel ein . .
.'' „©eine iJinmefenbeit ift fet)r

borteilbaft gemefen, um bie ©nbpunfte bem Zentrum gn nähern.''

9 gene brei üom berliner ©eniinnr abgegangenen 3ögdnge, Seidie Intann
au§ 'i^iabnte in ber ^robin§ 33ranbenbnrg

,
©cbürmann aug ©dilebebanfen bei

Cvjtabrüd unb (Sngelcfe au§ aJledlenburg, maren bie erften, bie nach mobd
beftanbener Slufnabmeprnfung bor 2SermeI§fird], P. ÜloIIer unb P. S3Iüber am
13. ©eptember 1836 aufgenommen mnrben, um nod) meiter, befonber§ in ber

lutberifd)en Sepre, unterrid)tet gu merben. ^u il)nen famen noep Üxubolpb, ber

erfte 3ögling ber ®rünberger 3}?iffion5fd}uIe (©. 19), unb Älofe au§ Sömenberg in

©d)Iefien, in 33öttgerö SSorfd)uIe auSgebilbet; ferner im ganuar 1837 ^IJteper

au§ SBerlin, ebenfatlg ^ögdng be§ 3änide=9tüdertfd)en ©eminars, unb im Stpril

1837 gop. ^einrid) Sürbe§ aus S3epenborf bei Sünebnrg.

§ani)ntanii, Sie CfD.=rut5. Samu[en=3JUffiou. 4
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tätig. 1) ^ofen bienten feine für bie Suben gehaltenen öffentU^en

(Sonnabenb§=©ütte§bienfte unb feine (£rbnunng§ftnnben, bie (Sonntag abenb^

in feiner SSohnung ftattfanben, 5ur ©rtoecfung einer Sc^ar Don ernften

©hriften, bie, ebenfo mie 2öermel§firch felbft, Don ber bnrch bie Union?::

!ämpfe herDorgerufenen ©eraegung ergriffen, fic^ ben ^re?lauer Lutheranern

al? ©emeinbe anfch^offen. Sluf ihren Sönnfch gab er tm ^aljre 1835

feine 5ö2iffion?tätig!eit auf unb bebiente biefe Heine lutherifche O^emeinbe

al? (^eiftlicher. 51ber fchon nach Sah^^^f^^ifl tüurbe er al? 51u?lanber au?

^45reugen Derbannt unb §og nach ®te§ben, tuo er im Sannar 1836

gerabe §u rechter geit eintraf, um bie lutherifche 9J^iffion grünben 5u

helfeu. (£r mar ba? ihr Don (^ott ba5u gegebene 2öerfj\eug.

2öermel?f trch mar ein entfchiebener Lutheraner, ber firchliche

flimmtheit mit ber SBärme unb 30^iffion?liebe be? ^ieti?mu? Derbanb.

Obgleich ein (Gegner be? Union?mefen?, mar er hoch fern Don unbulb^

famer Schroffheit unb hfiUe in ber Schule be? Leben? gelernt, aud) mit

51nber?gläubigen unbefdhabet feiner firchlichen Stellung 5um Q3ehufe ge-

meinfamer Arbeiten in ein gemiffe? SSerhältni? 5U treten. ®arum be-

zeugt ©raf Don ©tnftebel bon ihm: „Shm ift bie (^abe ber Klarheit

gefchenft, unb ebenfomenig fann ihm ba? S^ngni? ber Unbefangenheit unb

ber brüberlichen Liebe Derfagt merben.'' ^u? feinem früheren 03 erufe brachte

er Erfahrung in ber 90Uffion?arbeit, gertigteit im §ebräifchen unb (£ng=

lifchen, eine „feltene (^abe ju 9[)^iffion?Dorlrägen", fomie feine 03c5iehungen

§u (Snglanb u. a. m. al? eine nü^lidhe äJiitgift für feine neuen Olufgaben

mit. greilidh lag mohl in feinem menig einheitlichen ^ilbung?^ unb (Snt-

midlung? 9ang mit ber (Srunb, ba§ er in ben f^hmierigen 03erhältniffen,

in bie er in j[)re?ben hmeingefteHt mürbe, manchmal jene gleichmäßige

Stetigfeit unb 03orficht Dermiffen ließ, bie itju Dor manchen Slnftößcn

hätte bemahren fönnen. Oll? ein au? Preußen Dertriebener Lutheraner mar

er ben fächfif(^en ^ehörben mißliebig. ®a 5u fam ber bur(^ bie Um-
triebe Stephani bamal? Derfchärfte Olrgmohn ber ^irchenbehörbe gegen

jebe 03etonung be? Luthertum? unb alle?, ma? auch uur ben Schein be?

^onDentifelmefen? halle, ^arum mürbe ihm Don Olnfang an bie (Srlaub^

ui? ju flänbigem Olufenthalt in S)re?ben Dermeigert. Oluch mürben feine

Schritte, feine 3 Df(3mmenfünfte mit anberen, ja fogar fein 03riefmechfel

polizeilich beobachtet unb barüber an ben 9f?at ber Stabt berichtet. §ierburch

mürbe ber knoten gefdhürzt, ber fpäter für iljn Derhöngni?Dott merben

foüte, zumal er bie iljm brohenbe Gefahr nicht genug beachtete.

Xro^ alter biefer unb anberer Scßmierigfeiten ging 23ermel?firch

al?balb mit ganzer toft an bie Olrbeit am Seminar. Allein unb fel^r

befcheiben mar bie erfle (Sinridhlung: z^^^l mohnten bie ßöglinge bet

0 i]Di.:931. 1873, 15 ff. 247.
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^omiteenütgtiebern (O^aumann u. a.), fpäter tourbe ein ßofal für fie ge^

mietet. 2BermeI§firct) entmarf einen Se§rplan, über ben er fid§ im 3ö§re§=

berid^t au§füf;rlid) anlfprnc^.^) (51n!^ang 9Zr. 23.) (Sr fteüte al§ oberften

^rnnb(a^ auf, nur begabte Jünglinge anf§nne§men unb i§nen eine tüd^tige

fprad^ti(^e unb t^eotogifc^e ißilbung ju geben. S)er fpra^Iii^e Unters

rid)t foüte ficf) auf bie (^runbfprad^en ber ^eiligen (Schrift, ferner 2)eutfd§,

©nglifct) unb ßateinifc^, ber t§eotogifd^e auf aüe gädf)er ber X^eologie

erftrecfen, baneben au^ Unterrid^t in (Seograp^ie, SJ^at^emati! unb ßogif,^)

(^efang unb SlJufif, fomie einige „praftifcf)e Sßinfe in betreff ber 2Kebi§in

unb (Stjirurgie“ erteilt tnerben.

®en §auptunterri^t erteilte SSermet^fird^ felbft. @r gab 24 (Stunben

möd^enüic^: §ebräi](^, (Sngtifd^, Slpotogeti! (nad^ „Joppen, bie Stbel ein

SSerf göttlicher 2öei§heit'^), §omiIetif unb — jübifche 5(r(^äoIogie.^)

felbftlofer Söeife erteilte er biefen Unterrii^t guerft unentgeltlich. Seit

^uni 1837 befam er bafür eine jährliche ^Remuneration bon 240 Malern,

^hbt jur Seite ftanben ^anbibat ^öfchel (nur ein Safjr), Seminars

bireftor Steglidh, bie Seminarlehrer Sufchde unb Schüße u. a.,

alles SDRänner, bie anbertneit angeftellt, ^unächft nur auShüf^lreife unb

ohne ^Remuneration ber 3JUffion bienten.

(SS fam ben erften 3öglibgen gu ftatten, bag fie fämtlidh fdhon eine

gemiffe S^orbilbung mitbrachten. ®a fie fobalb alS möglich auSgefanbt

toerben foüten, fo mußten fie fehr angeftrengt arbeiten: täglidh h<^ltsb fie

8— 9 ßehrftunben. 51uch auf Spaziergängen fudhte SBermelSfirdh feine

Schüler zu förbern, mie er fich iljrer ^^nn fo liebeboll annahm, baß fie

ihm ftetS ein banfbareS ^Inbenfen bemahrten. Sowohl bie öffentlidhen

Prüfungen ber göglinge beint befonberen Prüfungen

ber auSzufenbenben $DRiffionare oor ihrer Orbination bor ben ^onfiftorien

in Slltenburg unb (^reiz bemiefen, ba^ im Seminar eifrig gelehrt unb

gelernt mürbe.

SBermelSfirdh erlannte auch DRotmenbigfeit
,

ba§ bie neue

SJRijfion burch SllRiffionSfchriften geförbert merben müffe. ®r gab beShalb

feit bem Oftober 1836 baS „51nzeigeblatt für bie (Süangelifdhs

lutherifdhe älRiffionSgefellfchaft zu 2)reSben" h^’^^uS, alS Beiblatt

zum „Pilger auS Sadhfen"', bem SonntagSblatt ber fonfeffioneü

(Sefinnten, baS feit 1835 in ^reSben bei 9Raumann erfchien. S)ieS 33eis

blatt mürbe in ermeiterter f^orm feit 1839 unter bem 2^itel: „S)reSbener

SORiffionSna^richten'' h^’^^uSgegeben. Sn 12 SRummern bringt eS bie

neueften 3Rachrichten über bie eigene SiRiffion, ^Briefe bon SORiifionaren,

9 ^öh^’eSbericht 1837, 10 ff. 5)tefer Bericht ift, mie bie fpäteren biS 1841,

Don ihm üerfapt.

-) u. 9 ®iefe unb anbere flacher zeigen, bah ^öermelSfird), mie manchec anbere

^Infnnger im Sehrfacl), znerft nü(h znbiel umfpannen moüte.

4 *
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geft^)ert(^t imb » ^0511 aud^ 9}?itteilungen au§ ber älteren

unb neueren 9J^t(fion§ge(cl^ic^te.

51u(^ buri’^ ^f^eifen nad^ (Snglanb unb ((pöter) nad) ©änemarf, roobet

er aud^ bie §ilf§öereine in Hamburg, ßüneburg unb ^annoPer be(ud)te,

fuc^te er ber 9Jlt(fion 5U bienen, inbem er teil§ neue SSerbinbungen ans

fnüpfte, teil§ ba§ fd)on gefd^lungene 93anb ber (^emeinfd)aft befeftigte.

9^acf)bem fo innerhalb eine§ ber ®runb ber neuen $0?iffion

in ber §eimat gelegt roorben mar, fonnte man mit frö^lic^em ßobprei§

(^otte§ ba§ 18. ^a^resfeft feiern (10. ^ugnft 1837). ^aftor ^re^fd)mar

au§ 2aubenl)eim §ielt babei bie „Piele ©olblörner“ ent^altenbe ^Infprai^e,

bie mir megen i§rer flaren Darlegung über bie 937otiPe be§ tm Sa^re

Porter getanen ©(^ritte§ im 5In^ang teilmeife abbrucfen (51n^ang 97r. 24.).

(Sin greubenton ge^t burd^ ben 33erid)t, in melc^em bie ^ef(^idl)te ber ^es

grünbnng ber neuen 9[Riffion§gefelIfcl)aft an§fül)rli(^ mitgeteilt mirb. (Sr^

freulid^ mar aud^, ba^ ber Pon bem Se^rer 33öttgeri) begrünbete Keine

„(5äd)fifd)e TOffiong'^ilfsperein^' (©.19) fid) mieber mit i^r bereinigt ^atte, unb

bag i^re (Sinnaljme 3030 Sir. 9 (Sr. 7 $fg., ober mit 5in§unaf)me

ber für anbere 997iffionen (auc^ SO^iffionar 9t^eniu§) beftimmten (Saben,

3135 Sir. — (Sr. 5 ^fg. betrug — eine §ö^e, bie fte feit bem Per*

^öngniSPoden 1827er ^a^^re nid)t mieber erreicht Sa§ 51u§lanb

hatte 923 Sir. ba§u beigefteuert; bie höchfle (Sabe, 330 Sir., fam Pon

S8 re§lau. ^n 97orbbeutfd)lanb, befonber§ ^annoPer, Süneburg unb

§amburg, hatten fidb Keine §ilf§Pereine gebilbet; and) au§ labern,
©tra^burg', 99^e^, SBeimar, (Sreij (fd)on feit 1826) liefen Beiträge

ein. 3^^ erften 9[)7al mirb Pon f^rauenPereinen berichtet, bie fction

anfehnlidhe ®aben an (Selb unb ©ad)en für bie neue ^Inftalt beifteuerten.

^ndh Pon ^onfirmanben maren Siebe§gaben eingegangen, ^urj, ein reger

SSetteifer ber Siebe mar entjünbet, beffen SBirlung fid^ halb in ©teige*

rung ber (Sinnaljmen fpürbar machte.

3ur SSerftörfung be§ Komitees finb einige au§märtige 9[)^itglieber

al§ Sf^epräfentanten ber §ilf§Pereine herangejogen morben: $aftor P. b. Srend
in ^yjeufirdl), unb Siafonu§ 9[)7et)er in SlReerane — eine Slla^regel, bie man

fpöter nodh Piel mehr anmanbte, mohl auch ©egengemicht §u

haben gegen ben (Sinflu^ mancher Sre^bner 9[)7itglieber, bie fich nur fd)mer

Pon ihren pietiftifdhen ^Infchauungen unb SSorurteilen logmachen fonnten.

(Anhang 9^r. 25.)

Um ber neuen SO?iffion eine Kare (Srunblage ju geben, mürben neue

©tatuten nadh 2Bermel§Krdh§ (Sntmurf aufgeftedt, in benen biefelbe iljre

Ser ©intritt biefe§ S07anne§ mit ungeKärten munberlidjen 51nfd}auungen

über bie red}te S!ltiffion§methobe (5lu§fenbung Pon ^anbmerfern ohne miffenfd}Qft=

lidhe Slu^bilbung) mürbe freilid) Slnlab 5U manihen Sifferengen im Komitee.
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gan§e 5Irbeit ba()eim unb braunen auf ben (^runb be§ =

rtjd)en $öefenntinffe§ fteüte. (^ii^ang 9^r. 261.)

9?ac^ biefeii ©rfafjrungeii reid)en (Segen§ ift e§> raofjl begreifM}, bag

bte @rünber ber neuen SOiijfion fic^ 5u ber (Srtnartung i^rer gebei^Iic^en

SBeitereutroirflung für berechtigt hielten unb be^h^lb in bem fchon er-

mähnten gohreöberichte bie SSermutung auSfprachen: ,,S)ie 9Jiiffion§bes

ftrebungen ber luthertfehen Kirche 5)eutfchlanb§ finb allem

5Infchein nach übergegangen/' unb ba§ fie baran ben

SSunfeh fnüpften, bag ^ott bie§ SO^iffionSroerf §um SDZittelpunfte für

bie 9DHf fionSarbeit aller beutfdhen ^laubenS- unb ^irchens

genoffen madjen roolle.

5. Kapitel.

pa5 pre^bnet: g^Tiffioni^feminar wnb feine Reiter.

9[)^it bem 1838 begann bie SDreSbner S^Ziffion 9}^iffionare

Den §eiben ju fenben. ©h^ biefer S^ätigteit braunen nachgeljen,

raollen mir erft einen Ißlicf auf bie heimatlichen 3Jliffton§f aftoren

merfeu, bon benen ja bie ©leftaltung ber Arbeit unter ben Reiben ^um

großen !Jeil abhängt. 2Ber ba§ Sehren ber Reiben unternehmen milT, mirb

immer 5uerft felbfl biel ^u lernen h^ben. 2)a§ ^eigt un§ auch bie (Snt^

micflung ber S)re§bner (Sefellfchaft. 53etra(^ten mir ^uerft ba§ 5DHffionS-

feminar feit b. S. 1838.

^iefe 5lnflalt höHe in ben erften 5 fahren in ©reiben mit bielen

mibrigen ^erhältniffen ju fämpfen. S5or allem fehlte e§ an einer flaren

unb beflimmten Orbnung in betreff be§ Sehrerperfonal§. 2Ö ermelSlirch^)

mar ^mar tüchtig unb millig 5ur Seitung ber 5lnftalt, fomie auch

9Q^iffion§gefchäfte, aber bie SBeigerung ber ^ehörben, ihm in ®re§ben

ftänbigen ^lufenthalt ^u geftatten, berhinberte ba» ^tomitee, ihn gum

2)ireftor be§ 'Seminar» ^u ernennen.

2)iefe SÖeigerung mar nicht nur burch bie D^üdficht auf ^reugen ber^

anlaBt, fonbern auch ^nreh bie unfreunbliche Stellung ber ^irchenleitung

gegen bie neue SlJiffion. 2)ie firchlichen Ißehörben in ©reiben maren§mar

Der ©rünbung einer 9Jliffion§gefellfchaft in Sachfen nicht entgegengetreten,

aber fie nahmen großen ^^Infloß an ihrer Ißetonung entfchiebeiien gläubigen

dhrifteutauiä unb an ihrer fonfeffionellen Stellung, hinter ber fie ein „fefs

tiererifcheg 3Iltluthertum" bermuteten. S3efonber§ ber dphoruS bon ^reaben

tritt halb in gegenfä^lid)e Stettung 5u ihr; er fieljt in ber ^erfon be§

Seiterg ber 9}iijfiouöfchule, in bem engen Slnfdjluß ber S)re§bner 3Jiijfion§-

9?acl)fülgenbe bient ,^ur di-gängung, be^lu. SBertditigung ber 2)arftellung

bei '^llef, .50 S^bre, 55 f, C. -öarbelanb, ©efdjichte ber tutherifiheu O^tiffion,

2 . Hälfte S. 13 unb anberer.
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freunbe an ba§ 99^ijfion§§au§ unb in i§rcr gelegentlichen Zeitnahme

an ben ^Inbad^ten ber ßöglinge bie brohenbe (Gefahr einer „Hinneigung

jum ©eftenmefen^', bie er mit allen iljm ju Gebote ftehenben SO^itteln ju

befettigen fucht. ©§ mar ein nngtüdticheS S^förnmentreffen, bag gerabe

um jene 3^^ (1838) P. ©teph^n mit 7—800 bon i^m irregeleiteten

3lnhängern au§ ©adhfen imb Wittenburg nadh Wlmerifa auSmanberte. 5)er

baburdh h^^^borgerufene Wlrgmo^n gegen jebe W3etonung be§ W3efcnntniffe§

fiel auch fotdhe ernftgefiunte SJ^änner, bie eben au§ nüchternen firch'

tidhen S'tüctfidhten bie ©tephonfche Wlgitation entfdhieben berurteitten.

®a bem 31^if[ion§fomitee biefer innere ^egenfap ber W3ehörben moht

belannt mar, fo hegte e§ bcn Sßunfch, ba§ 3}?iffion§feminar mögtichft uns

abhängig bon ihnen §u fteHen. ®arum fprach e§ in feinem an ba§ ^'uttu§s

minifterium gerichteten (^efuch um ^eftätigung ber Wlnftatt im 3^ob. 1837

5ugteich bie W3itte au§, biefe nidht ber Sufpeftion be§ @taate§ ju unter*

merfen, mie ja auch anberen beutfchen 90?iffion§anftalten biefelbe grei*

heit genöffen. Sn bem bom 9. Wlprit 1839 batierten W3efcheib erttärtc

bie ^önigtidhe ^reiSbireftion bon 5)re§ben, bag fie nichts gegen

ba§ gortbeftehen ber Wlnftatt habe, ba^ biefe aber ber Wlufficht be§ @taate§

unterliegen muffe, hoch fotte fidh biefe nur barauf erftrecten, ba^ „bie

Sutereffen be§ Staate^ unb ber ^irdhe burch Sehrer unb (Sdhüter in feiner

Söeife beeinträdhtigt merben" unb bag bie Sehrer an berfetben, fomeit fie

nodh feine ftaattidhe Prüfung in ©achfen beftanben hätten, fiep einer foldhen

unterziehen müßten. SßermelSfir ch fönne aber, obgleich ber gegen ihn

geäußerte W5erbacht^) feine§meg§ beftätigt morben fei, al§ S)ireftor ber Win*

ftalt nidht anerfannt merben.

S)urdh alle biefe Wlnfechtungen ließen fich aber bie Seiter ber OD'^iffion

nidht entmutigen, ©ie ließen am (Seminar zunädhft ben proOiforifchen

3uftanb fortbeftehen, mohl in Hoffnung auf beffere zumal ber

^ultuSminifter bem ^rebiger 2Bermel§firdh pribatim berußigenbe ©rflär*

ungen gab. ®er erfte ^urfu§ ber fdhon anbermeitig oorgebilbeten 3ög=

linge fonnte fdhneE beenbigt merben, inbem bie erften W3erliner 3ö9liuge

Seicheimann unb Sdhürmann fdhon (Snbe 1837 zur WluSfenbung in

ba§ erfte SJJiffionSfelb bereit maren unb bie anbere Hälfte ber 1837/38

eingetretenen Dftern 1839 ihre Stubien Ootlenbete: äReper unb Sorbet.

Siu September 1839 cröffnete SSermelSfirch einen zlueiten Sehr*

furfu§, ber für Sögliuge ohne WSorbilbung in ben alten Spradpen auf

9 WBeil 2ß. mit feinen Seminariften in ber Wlula be§ gletfcperfchen Sehrer=

Seminar^ fonntäglicbe ©otte^bienfte, bie aber mepr znr Übung ber Scpüler al§ gur

Erbauung bienen foKten, abpielt, fo lonrbe er auf „feparatiftifd]e Umtriebe unb W3e=

förberung religiöfen ^onoentifelmefenS" angeflagt. gelang ibm aber im Se=

Zember 1838 fiep bon biefem SSerbachte zu reinigen; aud) ftellte er jene Übung^*

gotte§bienfte ein.
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brei beredjnet mar. lim ben größeren Slnfprüd^en be§ Unterrichtet

öon öerid)iebener SUbungtftufen gu genügen, mar fc^on Cfiern

1839 auf D. (ScheiOelt 9^at Dr. phil. 3- Xrautmann berufen

morben, ber befonbert bte philologifchen ßehrföcher übernehmen füllte.

j^rautmann, ein älterer, reichbegabter, menn auch tränUicher

^anbibat ber Stheologie, geb. 1805 in 33retlau, ijaitt in ^rettau brei

Soh^^ S^h^ct^ogie unb in Söerlin ^roei $5ahre neuere sprachen

ftubiert unb ficß eine ungetnöhnlich reiche 33ilbung angeeignet. Xheotogifch

mar er non D. ©cheibel, feinem Sehrer, beeinftußt unb gehörte auch

ct».=tuth. Kirche in fjSreußen an. (Sr mar befonbert im gefcßichtlichen

gache gut befchlagen, mie biet feine titterarifchen ^rbeiten^ unb bie bon

ihm in Sretben gehaltenen „anjiehenben unb lebenbigen“ firi^engefcßi^ts

liehen SSortröge, bie bei bielen reifen Segen ftifteten, bezeugten. (Siner

feiner Schüler rühmt bon ihm: „^rautmann mar ein tüchtiger Sehrer,

ber aber am^ an feine Schüler große ^Inforberungen ftedte. Sein ^ot=

trag mar intereffant unb lebenbig mie feine gan§e fj^erfönlichfeit."

(Sine SJ^enge bon 51nmelbungen ermeefter günglinge, größtenteilt

§anbmerfer, Sehrer, fpäter auch einet ^anbibaten ber Rheologie u. a., bejeugt

bat rege gntereffe, bat man fchon bamalt in bem lutherifchen S[^olfe an

ber aufblühenben 21nftalt nahm. 2)er Sögüng Ocht, ein fpfarrertfohn

aut (Sreglingen in SBürttemberg (geb. 10. gebr. 1812), berläßt 1838

bie linierte S[lUffiontanftalt 511 Hamburg unb eilt nai^h 2)retben, um ber

lutherifchen 9JUffion bienen §u fönnen; fpäter folgt ißm g. SBolff aut

^ittloh bei Sterben auf bemfelben Söege nach- SSiele ber ^ngemeU

beten mußten freilich alt untauglich ^urüdgemiefen merben. SSon ben an=

genommenen 3ö9lingen aut jener 3^il nennen mir nur no(^ g. 992. 92.

Schmar5 aut §agenbü(hach b. Sangenjenn in SSapern (geb. 21. 992är5

1813) unb 9lppelt aut einer lutherifd)en (^emeinbe in fpofen (geb. 1810),

bie 1839 eintraten. Slrautmann übernahm auch öie S3eauffichtigung unb

leibliche fPflege ber 3öglinge, in leßterer unterftüßt bon feinen Schmeftern.

53alb mürben bie fRäume in ber 992iettmohnung in ber greis

berget Straße (92o. 662, fpäter 92r. 11) 5U eng, unb man entf(^loß fich,

unterftüßt burih bat 2)arlehen einet „greunbet'', ein eigenet §aut
in ber Siltengaffe (92r. 7, fpäter Ib) 511 laufen, meli^et am 7. Cft.

1840 be5ogen mürbe.

(Sine rege ^ätigfeit beginnt in bem neuen 99iiffiont häufe.

93erme Itlir ch gibt altteftamentliche (kregel e, ^ebräifch, (^nglifchf Sogmatif,

Si)mbolif, 9lrchäologie unb ipomiletit.

Dr. Jrautmannt Settionen finb: Satein, öriechifcp, Seutfeh, 33i6elhmbe,

(frllärung bet 92eucn Seftamentet, 93elt:, ^ircljen^ unb 9ieligiont=(^efchichte.

^) Dr. Xrautmnnn, bie apoftolifdje ^ird)e. 1848. ©efcpidite ber chriftlid^en

Äivebe für gebermann, intbefonbere für bie gugenb. 1. Seil. 18öl.
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2 e()rer @ei)3(et untcrrid)tet in bcut[d)er 3 pvad)e, 6)coornp()ie, 6)eiaiu3 iinb

^Inuier. din üffent(id)C§ dmmen lüuvbe and) jefet nod) bei ben ^ai)ve5feiten abiiciegt.

SSo^l Ktjite e§ aud) in bieder SO^igtrauen unb 5Iufcin=

bung, bie ertragen, unb nn,@c^tpierigfeiten, bie überuiunben merben mußten.

5(ber bo^ finbet bie fonfeffionel te (^r unb tage ber ^tnftatt immer

meßr ^nerfennung. 9JZan freute fieß, an bem ©eminar bie erfte, im (Sinne

be§ tuttj. ^efenntniffe§ geleitete 5(nftatt in S)eutfcßtanb 511 ßaben, bie and)

Ü^id^tftubierten ben 2öeg in§ geifttieße ^mt öffnete.

®arum entfd)toß fid) 2öer mel^ürc^^ 1841 im (dinPerftänbni§ mit

ben ßannöPerfeßen unb bat)erifcßen S^'ennben (befonber§ $f. Soße in

9^euenbettet§an) gegen eine§ ^oftgetbeä aueß 3ögtipge für bie

bamal§ eben begonnene „^[Riffion unter ben bentfeßen Sutßeranern in

S^orbamerifa" anSjubitben. Slkndßer amerifanifeße ^aftor ift au§ ber

^nflatt ßerPorgegangen. gür bie ^cibenmiffion begnügte man fieß aber

ni(ißt mit ber btoßen (Seminarbitbung, fonbern ließ bie 3ö9nnge bei

^aftoren noeß Untermeifung im praftifeßen ^mte fließen ober bie 33egabs

teren, tnie j. (Jorbe§ unb (Seßmarj, in ©rtangen ober Seipsig inbifeße

(Spraeßen ftubieren.

(Sieben SOtiffionare fonnte Söerm e f ir cß au^bitben, Pon benen er

fünf mit au§fanbte. ®er §ößepunft feiner ^^ätigfeit mar bie ^borbnung
feinet tücßtigften (Scßüter§ (dorbe§ na^ Dftinbien am 2. 3[)^är§

1840, morüber mir Kapitel 9 O^äßereS mitteiten merben. ^tußer biefer

Arbeit am (Seminar mar er aneß in biefer 3^1^: eifrig beftiffen, in ber

§etmat ba§ 3[Riffion§intereffe bureß perfönlicße 5tnregungen, bnrd) Corres

fponbenj unb ba§ 93?iffion§btatt in immer meitere greife 511 tragen.

©0 mar er im feßonften 3^9^ einem OJeate um bie ^aßre§-

menbe 1841/42 ein ©eßtag traf, ber ißn „unermartet" feiner ^ätigfeit

entriß. ®ie ^ircßen= unb ©d)ulinfpeftion §u ^rc§ben unb ba§ Sluttu§?

minifterium madßten burd) 9leffripte Pom 16.0ftober 1841 unb 24. ganuar

• 1842 ißr f^on früßer bcanfpru(ßte§^nfpeftion§recßt über ba§3[)^iffion?feminar

unb bie an bemfelben angefteßten Seßrer energifcß geltenb unb Pertangten,

baß SBermetSfireß fofort Pon bemfelben §u entfernen fei, mibrigenfatlS bie

51nftalt polijeitieß gefeßtoffen unb SBermel^Ürcß au§ ©ai^fen Permiefen mer^

ben müffe, unb baß aße übrigen Seßrer, fomeit fie noeß nidßt in ©aeßfen

geprüft feien, bem ^onfiftorium beßuf§ einer Prüfung prafentiert merben

müßten. SBir ßaben feßon auf bie Urfat^en biefer gegenfößlidjcn ©teßung

ber SSeßörben ßingemiefen. ®er ^rgmoßn, baß ba§ Sutßertum, mie aud)

ber 3^if(ifPP^cnfcßtuß ber $DZiffion§freunbe mit ber 99^iffion§anftatt ju fef^

tiererifeßer 31btrennuug Pon ber Sanbe§!irdße 51nlaß geben. möcßte, ließ bie

SBiberfaeßer nießt rußen. 2BermeI§Etr(^ mürbe unau^gefeßt Pon ^otijiften

beoba(^tet. ^atb fanben fie ©toff gu neuen ^erießten. 9^acß (Sinfteßung

ber Übung§gotte§bienfte im f^tetfeßerfeßen ©eminar ließ fidß SSermetSfirdß
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in feinem lüDljlmeinenben, aber nid)t immer borfid^tigen (Sifer auf bie ^itte

ctniiger befrennbetcr ©mglänber bereit finben ((Snbe 1838), für bie firc^Iic^

unüerforgteniSnglänber in ^re§ben aEfonntägtid^ englifdje „5(nbnd^t§übungen"

in einer ^riüatmofjnung 5U Ijntten. 53alb mürbe er benunjiert. ^uf bie

^IJabnung ber ^irc^eninfpeftion erbat er fid) nachträglich (im 97obember 1839)

bie (Erlaubnis jur idbhaltung foldjer ©rbauungSftunben, bie ihm auch 9 ^'

möhrtmurbe, aber er hotte hoch baburdh bem SSerbacht ber „©eftiererei“ neue

D^ahrung gegeben. Sm nächften 3ahre mürbe batjer befonberg ba§ 9J^iffion§^

haii§ §um ©egenftanbe polizeilicher löeobadjtung gemadht. 91?an fanb, ba§

an ben 5Ibenbanbachten tm 9Jtiffion§haufe am ©onntag unb SO^iltmodh

öfter» aud) auSmörtige ^erfonen teilnahmen, bag auch einigen anberen

^ribathäufern unter Seitung bon ^iafonu§ M. Seonharbi (SebetSberfamms

lungen einiger 937iffion§freunbe ftattfänben u. a. m. 31uf (^runb ader

btefer 33orfommniffe unb ©rfimbigungen befchloß ba§ fö^inifterium auf

Eintrag ber ©uperintenbentur ber „illegalen'' ©teEung SSermel§tird)§ in

ber oben bezeidjncten SScife fofort ein (Snbe zu machen (Dezember

1841). ©och mürbe burch (^egenborfteEungen be§ Komitees ber ^oEzug

biefe§ ©ntfi^eibS noch 93^ärz h^oau^gefdjoben, fo ba^ Söermel^^

firdh feinen Unterridht zum ^Ibfchlu^ bringen unb Dr. S^rautmann fich auf

ba§ ©famen borbereiten fonnte.

2Bermel§firch mußte meichen. Snm (^lüd mußte er, mohin er fich

zu menben hoEe. ®a bie SSerfolgnngen ber lutherifcßen ^aftoren in

^reußen bureß Sriebrieß SBilhelm lY. eingefteEt morben maren, h^tte er

fchon im §erbft 1841 ber erften lutherifchen ^eneralfhnobe in ^re§lau

beigemohnt unb bei biefer Gelegenheit ba§ Verlangen feiner früheren Ge^

meinbe in ^ofen nach feiner Diüdfehr bernommen. 97achbem er bie

tionen be§ SSinterhalbiahreS zu Gnbe geführt hatte, legte er am 23. 2}?ärz 1842

fein 31mtnieber,ba§ er 5 Y2 SoIy^ lang mit fidhtlichem ©egen bermaltet hotte.

2)a§ Komitee mürbe bon biefem ©chloge, ber bie ganze ©teEung ber

äliiffion in ©adhfen zu bebrohen fd)ien, tief getroffen. ®och ertrug e§

ihn in foldher meifer gu^üdhaltung unb rücffidhtSboEer Gebulb, baß in

aEen feinen S3eröffentlichungen au§ jener 3^^ mit feinem SBorte jeneS

Gingreifen ber ^ehörbe angebeutet mirb. Sux SaßreSbericht bon 1842

zeigt e§ SBermel§firch§ Sßeggang mit furzen ^Sorten an unb gibt ihm bas

bei folgenbeg ehrenboEe 3cugni§:

„^rebiger 2öermel§!irch, ber thätigfte 33egrünber unb bisherige SSorfteher unfrer

51nftalt fiEjE fich gebrungen, feinem 2öuni'd)e unb oerfchiebenen an ihn ergangenen

Slufforberungen nachäugeben unb in feine frühere ©teEung a\§ ©iener ber lutherifchen

5'Urd)e in ^reuf3en jiirüctjufehren. 3hux bleibt bn§ 2]erbienft, burd) feine S3emül)=

ungen, feine Umficht, feine treue, mit grofer ©elbftnufopferung unb fräftigem, burd)

ben Glauben an bie ^ilfe be§ ^Grrn geftürften 2öillen geführte ^hötiöEit ^ur 23e=

grünbung ber 51nftalt unb ber rafd) au§ ihr hexmo rgehenben 2}Uffion
am meiften mitgemirtt 311 hoben.''
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SBermeI§fird^§ SSerbiciifle um bie junge 9}?i{fion merbeu uoc^ bcffer

bon P. 311 eji) beleudjtet:

„3öermel§fird)§ Scftreben mar barnuf gerichtet, 1 . bie DJ^iffion ber Iut()eri[cben

^ird)e 311 befeben unb i()r eine fiare 0tel(ung ju geben, n)a§ ibni bei ben uielfncb

uerroorrenen unb fdjmnnfenben 3(n[d)auungen niand)er ^oniiteeniitglieber nid^t leicbt

geroorben ift; 2 . bie DJiiffion ber lutberifdjen 5lird)e a(§ eine einbeitlid)e anjufeben,

bie ipauptuerfamndungen beim 9J^ii]*ion§fe[te jum 0ammeipunfte ber lutberifcben

^irdje nüer Siinber 511 nind)en, 3. ben DJiüfionnrcn eine liid)tige tbeologifcbe 2{u§'

biibung 311 geben, unb 4. il)re SIrbeit auf Sammlung non ©emeinben ab3ielen 3U lafien.“

©ieje ipeitgcijcnbcn (Se[id)t§puufte, bie biefem unb beu aubereu Spätem

ber epaugetifeb^utberifeben 9J^tf]ion pon 3(n[ang an PorfebtPebten
,

finb in

ber Xat für bie meitere (Sntmidiung ibre§ 2öerfe§ ma^gebenb getporben.^)

infolge biefer (Sreigniffe fab ficb ba§ ä)^iffion§fomitee 511 einer (Snt^

fdbeibung über bie feb^pierige grage gebreingt, rnelcb^ Stellung ba§ 3J^if=

ftonSfeminar jur Sücbfifrbeu Sanbe§fircbe etnnebmen foüe. guic

Beratung über biefetbe berief e§ am 6 . gebruar 1842 eine 33erfammluug,

an ber aud) einftugreicbe au^mürtige 3[Riffion§männer leitnabmen. SOInucbe

maren geneigt, lieber bie 3tnftalt 511 Perlegen, al§ ihre Unabbüngigteit

preiSjugeben. D. ^f^ubelbacb beleuchtete in längerer D^tebe bie 3tpang§=

tage ber 9J?iffiou, bie nun febou eine tpcit über Sadbfen

93ebeutung gen)onnen bßbe, unb moÜte bie Untermerfung unter bie 33ebörbe

nur q 1§ einen notgebrungenen SSerfueb anraten.''^) 3Inbere miefen barauf

bin, bafe in Saebfen ba§ hitberifcbe ^e!enntni§ noch ju S^tei^t beftebe unb

ba6 bie 3(ufficbt§fübrung ber S3ebörbe nach bem minifterieden 9teffript

(S. 54) nur barauf fid} erftreefen fotte, ba§ bie Sniereffen ber ^irebe

unb be§ Staate^ bureb bie Sebrer unb Schüler nicht bcnad)teiligt mürben.

Selbft bie „33reslauer 33rüber“ (befonber§ fcebenrat Safiu§ au§ Berlin)

rieten ba^u, 2)reSben al§ ben 5DZitteIpunft ber firdblicben 3J^ijfion§tätigfeit

feftjubatten. So fam man ju bem einftimmigen 33efd)iu^, fidb ber gorbe=

rung be§ 9}?inifterium§ 511 untermerfen.

Dr. STrautmann [teilte ficb 5^^ ©jamen Por bem ^onfiftorium

im 3lpril 1842, ba§ er „gut mit 3lu§5eicbnung" beftanb. (Sv mürbe nun

einftmeilen mit ber ßeitung ber 3lnftalt unb ber (^efebäfte betraut.^)

günf^ig gabre, S. 53. Senior (5orbe§ bemerft hierzu: „33a§ ihm auch

Pon Statur unb Pon feinem fd)ottifd)en (?, englifd}en [b. $8erf.]j S3ilbung§gange an=

flebte, fein ihm Pon 3(Iej gegebene^ guteö ;^ob bleibt i^m unPerfürgt."

2) 3S. ging Pon ^reSben gunäcbft nacb 33erlin, ba ihm ber 3lufentbalt in

^ofen nicht geftattet mürbe, gn SSerlin mnrbe er gunädjft §tlf§prebiger an ber

Intberifcben ©emeinbe, bt§ er tm gobre 1844 bie lutberifebe ©emeinbe in Erfurt

nbernabm, bie er bi§ gn feinem Sobe am 20. '2)e3ember 1872 treu pflegte.

@r änderte hierbei anep, bap ber ^onflift faum gn Permeiben mar, ba ein

3}liffion§inftitut notmenbig lebenbigeS ©briftentum. forbern müffe, mäbrenb bie alten

Staat^firepen nur noep an ber toten inpaltSlofen gorm feftpielten.

®er ©egenfap unb ^Irgmopn gegen bie ?07iffion pürte mit SSermel^tirdpS

Gntfernnng nid)t auf. 3lud) in bem bie Slnfteünng 3::rautmann§ nad) feinem
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preußifd^er Sutf;eraner Pertrnt er benfelOen firc^üi^en ©tanbpunh tüte

fein SSorgänger unb füljrte bn§ ^erf ganj in beffen (Sinne meitcr.

9?QC^bem nnb (Sd)lpar§ i^ren SEurfn§ Dftern 1842 beenbet

Rotten, tüurben fie am 27. 5Iprit b. S- '^on bem gürftlid^en ^onfiftorium ju

©reij geprüft unb orbiniert. 0cb§ mürbe am 2. 9)tni 1842 abgcorbnet

nnb nadi Xronfebar gefonbt. (Sdjtnarj blieb 5um S3e^ufe feiner ^u^bilbung

im praftifc^cn 5(mt nod^ ein in ber ^eimat unb mürbe am 18. guli

1843 ebenfalls nad^ ^nbien gefanbt. 3n biefem Sa^re begann Xraut^

mann einen neuen ^urfu§ mit ben 3ögtingen Bremmer, 53aierlein u. a.

0bgleic^ Xrautmann eine größere miffenfc^afttic^e (Durc^bilbung

al§ fein S5orgänger befag unb in feinem S)oppelamte adcin unb faft über

feine Grafte arbeitete, fehlten i^m boc^ mand^c ©igenfc^aften, bie für

ba§ 5lmt eine§ 91?tffion§bireftor§ unerläßlich ftnb, üor adern „eine jmingenbe

Überlegenheit, eine ergreifenbe Ülebe unb ein buri^bringenbe» Urteil“. (^Inljang

9^r. 27.) ^arum bemie§ ba§ Komitee eine meife ^orfidjt, menu e§ troß

feiner innigen SSerbunbenljeit mit bem üon üielen Ijochgcfchäßten ßehrer

fich hoch anbermärt§ nach einem 9J^iffion§bireftor umfah- ji)ie§mal münfdhte

man am liebften einen SO^ann au§ einer lutherifchen Sanbe§fird)e, namentlich

(Sadhfen ober 53ahern, ju mahlen. üergingen jmei üoüe

man nach mehreren üergeblichen SSerfuchen, unter üiel ^ebet unb Beratung,

enblich auf bie rechte ©pur fam. 51iif ben 9tat üon 2öermel§tirdh unb

Dr. 2)elihfch fanb man ben rechten d)?ann in bem ^['anbibaten ber Theo=

logie unb gnflitutSlehrer ^'arl ö^raul in 5) eff au. (^raul mar ber

erfte eigentliche SOH f fionSbir ettor ber lutherifdhen dlUffton. (£r ift

burdh feine enlfd}iebene firchliche ©tedung, feine außerorbentlii^e 93efähtgung

für bie§31mt, fomie burch feine ®eltenbma(^ung gefunber nüdhterner ©runb?

fäße ein baljnbrechenber ^'üljrer in ber (Sntmiefiung be§ lutherifchen

9JUffion§mefen§ gemorben unb h^t einen epochemachenben (Einfluß nicht bloß

auf feine d)Ziffion§gefedfchaft, fonbern meit barüber hm(m§ au§geübt.

(^raul (Anhang dir. 28), geb. am 6. gebruar 1814, flammte au§

ber gamilte eine§ Seim unb 2Bodenmeber§, „eine§ ternfeften ©h^enmannes

üon altem ©eßrot unb ^orn“ in SSörliß bei 5)effau. (£r mürbe bureß feine

(Gönner, 9teftor §oppe unb $ropft ^runn, megeu feiner Begabung gum

©tubium üerantaßt, bureß erfteren barauf üorbereitet unb auf firdh'

ließe Bahnen geführt, ©r befueßte 1831—34 bie ©ßmnafien j\u ®effau

unb ßerbft unb ftubierte 1834—38 Xßeologie in Seipjig, mo er feßon

al§ ganj junger ©tubent burd) bie trefflicße Söfung einer ^rei§auf=

©yamen betreffenben Üteffripte ber ©äd)fifcl)eii ÄreiSbirettion mürbe bie ©tabt?

Polizei angemiefen, „bie feparatiftifd)en Umtriebe fortmährenb im^uge 511 beßatten".

^ie Teilnahme an ben 51benbnnbad}teu im ^Dtiffiomchauje üon feiten einiger 5[IUf=

fion§frennbe mürbe nod} eine S^itlang üon in ber ''ltnhe aufgepeilten ^oißpften

genau beobadpet, bie bie f)tamen ber Seiine^mer auffeßrieben, unb enblid) unterfagt.
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gäbe ber Uniüerfität öftentlid)e ^ufmertfamfeit auf fid) 50 g.

®iirc^ feine ernflen ©tubien unter fteter 53erQtung be§ S^eftor §opue,
burd} bie erinedüdien ^rebigten be§ P. Söo tf nn ber $etritird}e 511 Seipjig,

foune burd} ben ^erfet)r mit einem Greife junger, für bie Int^erifc^e ^d\d}e

unb ifjr S3efenntni§ bcgeifterter ^^fjeotogen, mie 9Jtagifter «Sc^neiber,

Dr. ©eti^fd), Dr. ^aSpari (nac^malS ^rofeffor in ß^fjriftiania) n. a. mürbe

er immer tiefer in ben hitf}erifd}en (Stauben unb ^efenntniS eingefüfjrt.

feinem in ©effau mit ^u§ 5eid)nung beftnnbenen tt}eologifd)en ©jornen 1838

nnt}m er bei einer in gtoren^ motjiienben engtifc^en gamilie eine ©tcde

qIö ,^au§tet}rer an, meld)e i§n nötigte, neben granjöfifd) (ber UiiterridjiS^

fprad)e) 5mei i^m ganj frembe (Sprachen, ©ngtifc^ unb ^taüenifc^, 511

lernen unb in letzterer auc^ ju unterrid)ten. ($r löfte biefe fd)mierige

Slufgabe mit Seic^tigfeit unb erlangte im ^tatienifc^en halb eine folc^e

Sertigfeit, baß er ftd) an bie Überfeßung be§ größten unb fdjmierigften

itatienifcßen ®icßtermerfe§
,

®ante§ Divina comedia, magen fonnte,

beffen erften Steil, „2)ie §ötle,‘' er in beutfcße, bem italienifc^en ^er^maß

nacßgebilbete SDrei^eiter überfeßte unb 1843 ^erau§gab. D^acßbem er einen

fRuf ber 53onboner ^ubenmiffionggefedfcßaft nad) ^erufalem abgele^nt t)atte,

mirfte er 1840—44 in ©effau al§ 3iiflitut§tet)rer. ©ine firc^licße 3tii=

ftedung in feiner §eimat ^atte i[}m fein Sanbegfonfiftorium fogteid) bei

feinem ttjeotogifdjen ©jamen megen feiner entfd}ieben gläubigen ^rebigP

meife Perfagt. S)aburd) blieb er mit ber bort ju 9^ed)t beftef)enben Union

unüermorren.

gm ©ommer 1843 mürbe er §um 2)ire!tor be§ 9Riffion§feminar^i

berufen,^) nafjm aber erft nacß Überminbung mancher ^ebenten ben 91uf

an unb 50g nad) gut beftanbener i4nftellung§prüfung bor bem ©öc^fifcßen

^onfiftorium am 21. 9Rär§ 1844 im ?ltiffion§^au§ ein.

S)ie golge^eit ßat bie ^refflicßteit biefer 2Öal}l beftötigt. ©raul
mar nacß feiner tljeologifcßen (Stellung unb feinem inneren SebenSgang ein

entfcßiebener ßutljeraner,^) t^eologif(^ aUfeitig burcßgebilbet unb mit bollcr

0 3Sie peinlid] genau e§ ba§ Komitee mit ber 2Sal)t uapn!, gept barauS per-

Por, baf3 erft und) längeren 58erbanblungen, unb erft nad)bem ©raul biircp eine

3Diijftün§ftunbe in ^re§ben (31uguft 1843) unb burd) ein ßülloqiünin mit D. 9inbel=

bad] feine 33efäl}igung ju bem Slmte augenfcbeinlid) bemiefen patte, bie SRitglieber

ipre, l}auptjäd)lid) burdi bie 9iüdfid)t auf Dr. Srautmann entftanbenen gebeuten

fallen liegen unb am 20. 31ugnft 1843 ©raul §um 'Sirettorat beriefen, ai§ ben

red)ten ©rfapmann für ‘iÖermelStird), „ben ber .^err un§ git g ef üp rt p at." Dtacp

mieberpolten ^Bezeugungen Pollen 3sertrauen§ (and) feitenS Dr. Xrautmann§) lieg

and} ©raul feine SBebenfen fallen.

„gd) bin nid)t al§ Sutperaner geboren" — fagt er in feinem Slufrnf Pon

1845 — „aber id) pabe niid) je mepr nnb mepr mit ber lntperifd)en IDrd)e be=

freunbet unb meig mid) mit jeber ^afer an ba§ SBefenntniö gebnnben. (i§> mar

mir eine gar liebe ©tunbe, ba id) auf ba§ S3efenntni§ ber ePangelifcp4utperifd}en

Äird)e Perpflid)tet mürbe".
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ciiif flarer (Srfeiintni§ unb ©rfa^niug beru[}enber Überzeugung feft ge=

grünbet im 93efenntni§ unb in ber Sefjre ber lut^erifct)en ^ird)c. D. Sut'

bnrbt nennt i^n einen „5CIttut^er an er im guten ©inii“. 9Jtit firct)=

tiefer S^orrettt^eit nerbanb ©raut ?latbe unb 'ili>eittjer5 igfeit, bie if}n bcfä()igte

jum gebutbigen Strogen mancfier firc^tic^er ?ltigftänbe in ben ?laffion§=

bereinen, bie fid) eben erft au§ bem 91ationali§mu§ [jerauSarbeiten mufden.

(Sein rei(^e§, nic^t btof3 bie Stbeologic, fonbern auc^ anbere ©ebicte um'

faf)cnbe§ SSiffen, fein au^erorbentlic^e^ «Sproi^tatent, feine ©abe fc^mung'

boder, gefalbter 91ebe unb fiaren feffelnben Unterrichte^, fein fct)öner, oft

flaffifche» ©benmafe erreic^enber @tit, feine poetifebe 5tber — a(Ie§ ba§

mar eine fct)öne ?ltitgift für ben neuen ^^eruf, bie er mit ber itjm eigene

tümtichen ^ietbemupten unb unermübtichen S^atfraft für benfelben bienflbar

^u machen berftanb. Obgleich bormiegenb ein ä'Jlonn ber Sßiffenfchnft,

hatte er hoch für bie natürlichen Slertjältniffe ein offene» 5tuge unb bie

g'ähigleit, fich in bie ©igenart eine§ fremben S3olfe§ ein5uleben unb ein=

5ulieben. S)a§ fam ihm bei ben fehmierigen inbifchen 33erhdttniffen fehr

5u gute. SO^it feiner na(^h(^^^^9^^ 53egeifterung für bie ^Iciffion, bie ihn

§eitleben§ fo an fi(^ feffette, baß fein J3eben, Sieben unb 5trbeiten gan^

mit ihr bermuch§, berbanb er große Mcßternheit unb einen in ba§ SSefen

ber Swinge bringenben @d)arfbtic!, ber ihn befähigte, bie iitänget unb

(Schöben §u erfennen, bie auch bem S[titffion§roer!e antjaften. Unb roa§ er

einmal at§ irrig unb feßobhaft erfannt h^tte, ba§ ju PerhüHen geftattete

ihm feine SSohrhaftigfeit nicht.

So mar ©raut ber red)te DJknn am rechten $ta^ unb jur rechten

^O^ian hätte nun meinen fotten, fotch ein 9Jciffion»bireftor hätte atlenthalben

^tnerfennung unb Unterftüßung finben müffen — menn auch

ben ©egnern, fo hoch bei ben greunben ber lutherifchen äJ^iffion. Unb
benno(^ — feiten hat mohl ein SO^ijfion^leiter fo tiel Slnfechtung gu er-

bulDen gehabt mie ©raul. SSarum? ©raul§ SSirlfamfeit fällt gerabe

in bie 3^^ ©urchbrudh» ber lutherifchen ^JUffion au§ ber ©nge in

bie SSeite, au§ ber ©nge Heiner SSereine in bie Söeite einer momöglich

bie gan 5e lutherifche Kirche umfaffenben ofumenifi^en 31rbeit, unb braußen

au§ ber ©nge einer faum beachteten §ilf»arbeit in bie SSeite einer an

bie Öffentlich feit tretenben lutherifchen S^irchengrünbung. ^a galt es

33ahn 5u brechen, ^ahnbre^en geljt aber oft bureß fpi^ige SDornenheefen.

Unter ©raul erlebte bie junge 9J2iffion iljre Sturm= unb S)rangperiobe.

SSollte fie nießt ihren eigentümlichen ©harafter berleugnen, fo mußte fie

fich niil ^sn unftaren SKiffionSgebanfen, falfd)en ^Dealen unb unge=

funben S^ießtungen auSeinanberfeßen
,

bie bamalS in ben Greifen ber

proteftantifchen SÖUffion fich geltenb mad)ten. ^m Anfang beS ^ahrhunbertS

übermog in SDeutfchlanb §errnhut§ ©inftuß. Später mar ©nglanb mit

feinen großen ^lUffionsgefellfchaften tonangebenb auf bem lUaffion»felbe.
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in ®eut(c^tanb machte ftc^ jein ©inffu^ fü^lOnr. §ier tüar bn§

ÜÖJifjionSteben größtenteils auS bem ^ietiSmnS ^erborgeinacßjen. @o I)oc^

man aucß bie SSerbienfte biefer 9iict)tung um bie ^.Icifjion anerfcnnen muß,

jo läßt fic^ boc^ nict)t leugnen, baß in ben bom ^ietiSmuS be^errjd^ten

93tijjionSfreijen bielfacß bie ungejnnbe 51rt beSjelben jum ©djaben ber

©acße ^erbortrat, nämlid^: überjcßmenglidie (^ejü^lSjc^märmerei
,

bie bie

9J^tjjion §ur ^ejriebigung geiftlidjer (S^enußjucßt am liebften in rojigen

S'aröen auSmalt unb beSljalö eine SSorliebe für ji^öngejärbte 9}üjjionSs

beric!§te ^at, geje^lid^e (£ng^er5 ig!eit in bejug auf ^eibnijc^e ^olfSfitten

unb bie Lebensformen ber D^eubele^rten, 3u^üdjeßung eineS feften Se^r^

geprägeS, UnionSmad^erei u. bergl. ^Jcit biejem Strom ungejunben 9}cij=

fionSmejenS 511 jc^rnimmen, mar jür einen Sltann bon jo entjd^iebencr

^ird^lid^leit’ unb ebangelijc^er D^üc^tern^eit mie (S^raul unmöglich, barum

jtemmte er jic^ bon Einfang an gegen benjelben, obgleid^ er beSfjalb bie

(^enojjenjc^aft lieber frommergreunbe einbüßenunb einjameSöege gelten mußte.

S)a5u fam aber noc^ ein perjönlicßeS SD^oment. (Sraul ^atte bei

ader 33ebeutung bocß jeine Sc^ranfen mie anbere Sterbliche auch- (£r

mar eine innerlid)e, eigenartige Dlatur, jelbjtänbig unb jtarf genug, ein

bodeS Programm jeiner S^ätigfeit jicß auSjuarbeiten unb bann audh burcß^

gujühren, gleicßbiel ob biele ober menige eS bidigten ober bermarjen.

Slber bei aujtaui^enbem SBiberjtanbe mar er nicht gejchidt unb biegjam

genug, um jich mit ber ^ußenmelt, bie ihn nicht berjtanb, auSeinanber

5u je|en, Unfertige burch gebulbigeS ©ingehen auj ihre ©ebanfen gu ge-

minnen unb ©egner überminben. dJlit jeiner berben ©erabheit jtieß er,

ohne eS 511 moden, mand)e ^urüd. Unb menn er in jpäteren S^h^^n

neuen ^Mmpfen in berSJlijjion lieber auSmich, olS jie mit ben ibm 5U (Gebote

jlehenben geijligen SBajfen rajch 5U ©nbe 511 führen, jo fam bieS mohl bon

ben bitteren ©rfahrungen, bie er in ber SlnfangSjeit h^tte machen müjjen,

unb bon einer gemijjen reizbaren ©mpfinblichfeit, bie er als ÜZachmirfung

einer langmierigen ^rantheit bon jeiner inbifd)en ^^ieije mitgebracht hotte.

Slber trop biejeS unpraftijchen mand^mal an einem rajchen

©ins unb 2)urchgreifen hinberte, mar ©raul hoch baS auSermählte Sffüjts

§eug, bon ©ott ber lutherijchen dlUjjion gegeben, um jie auj

bie §Dhe ifjrer 51ufgabe §u jt eilen.

31m 2 . 31pril mürbe ©raul nach borhergegangener ^Verpflichtung auf

bie 33efenntniSjchriften in feine SBirfjamfeit an ber 9JZi jjionSan jtalt

eingeführt, ©r begann alSbalb nach getroffenem Übereinfommen mit Dr. Xrauts

mann ben Unterridht, in melchem er namentlich 31pologetif, ©ogmatif unb

SJ^ijfionSgefchichte behanbelte. §ierbei bemährte er feine f(^on erlangte

SJ^eifterjehaft im Unterridjt, ber fich nach bem S^ogniS feiner Schüler

burdh Klarheit, 9ftuhe unb ©rünblichfeit auSjeichnete. ©ine reife grudht biefer

Sehrtötigfeit mar fein trefflicheS 33üchlein über bie „ Unterfcheib ungSs
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lefjren'' (2)re§ben, 1845) — eine „ (Streittaube " ,
inie er fie ge-

nannt, unb eine Stüftfammer lutljerifc^er St^eotogie in einfad^fter gorm, tnie fie

bie SDciffionare in Snbien mitten unter bielerlei frcmben SJHffionen unb

^''onfeffionen mo^l brauchen fönnen. (^In^ang d'lx. 29.)

Öieran fügen mir fogleic^ eine jmeite gruc^t ber fd)riftftellcrif(^en

STötigteit (^raul§, nämticf) ba§ 91Ziffion§bI att ber SDre^bner &e-

fetlfdjaft. (Sc^on an ben lebten Sa^rgängen (1844, 1845) ber in großem

Quartformat erfc^einenben „®re§bener 91liff ton§nad^ricf)ten '' §at er

mitgearbeitet, aber erft feit 1846 tritt feine (Eigenart al§ 9J^ijfion§btatt-

fd^reibet neugeftattenb ^eroor. (Sc^on ber Xitel be§ nun in 14täglid^en

Oftab’^eften erfc^einenben TOffion§blatte§: „®t)angelif(^4ut^enfc^eg

ftonöblatt" be 5eugt, baß er e§ jum Organ ber 9Jciff ionStätigf eit

ber ganzen ebangelifd^slutfjerifc^en fl'ircle machen moüte.

ber lebten D^Zummer ber „XreSbener S^ad^ric^ten “ legt er ba^ Programm

be§ neuen ^latte§ bar. (Sr ftellt ftd^ bamit uict)t bie Aufgabe, bie Sefer

5u erbauen, fonbern i^nen eine grünblid^e ^enntni§ ber 91Mffton§^

arbeit mit5uteilen. 2öa§ er nad) biefem Programm barin ^u bieten ber^

fprid}t, foden fein: „umfaffenbe 9(?a(^rid)ten über ba§ 9Jliffion§merf, nid)t

bloß einzelne ^erau^geriffene 3üge, fonbern 5ufammen§ängenb, georbnet

unb gruppiert, gefd^ic^tlid^e 91üdblide, bie (^cgenroart mit ber SSergangen^

^eit Oerfnüpfenb unb burdl) anfd^aulidt)e Silber bon ben §eibenlänbern

au(^ bem 9^itürlid)^3ntereffanten feine (Stede einräumenb.'' ^Ifo eine

^llrt Iut^eriid)e§ S^diffionSmagajiu mit einer Ülunbfc^au über bie gefamte

ebangetifdl)e d)^i(fion. Xiefeu ßljarafter ^at aber baö Slatt nur in ben

erften brei ^aljrgängen Oödig bemal;rt. Son 1849 an tritt naturgemäß

bie inbifdje Sl^iffion immer auefc^ließlic^er in ben Sorbergrunb. (Später

fd)rieb er feine furzen Überblicfe über anbere SJZiffionen in ben bon i^m

feit ‘1854 [jerauSgegebenen Siertelia§r§t)eften ber „§allef(^en 9^adl) =

richten'', beren (S^arafterifierung mir un§ für fpäter Porbebalten.

Snbem er ber Xarftedung nid^t4utljerifd^er 3Jliffionen in ben erften

Sa^rgdngen be§ 9J^i|'fion§btatte§ ben meiteften Ülaum einräumt, 5 eigt er,

baß auc^ ein Sut^eraner ber ^Irbeit anberer Sl'onfeffionen gerecht merben

fann. ^nbrerfeitS tritt er aber barin jener bamal§ Oorlierrfi^enben

pietiftifd)en 91Jiffion§f(^riftftederei entgegen, melc^e bie 90^iffion§berid)te

aud) mit jur Serljerrlic^ung be§ ^ieti§mu§ unb (Srmedung ber §eimat=

lid)en (Semeinben 511 bermenben juc^t unb besljalb bie SJ^ffionare unb i^re

Sefe^rten, bie 9[)4ffionsarbeit unb ifjre (Srfolge in rofige Seleuc^tung fe^t.

Xiefer füßlidjen Xenbenjfc^riftftederei gegenüber betonte 6^raul m.it ader

(Sntfd^iebenljeit, baß nur bie§ bie 5Iufgabe ber Seric^terftattung in ber

SJlijfion fei, ma^r^eitSgetreu unb ungefc^minft bie tatf äc^lii^en

(Sreigniffe unb Ser^ältniffe mitjuteilen, bamit ber Sefer fid^ ein

jutreffenbeS Silb babon mad^en fönne. 5lder Xabel über bie Xrodlenljeit
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be§ 90^i)j’ion8bfatte§, meil if}m bie (Srjäfjlung lieblicher 93efehruiig§ge[(hicf)tcn,

JDunberbarer CSrlebniffe iinb glänjenber (Erfolge feljlte, aße Sl'lngen über ben

SJ^ongel on Popularität feiue§ 331atte§ tonnten iljn nicht tnanfenb machen.

„Sür bie SBahrheit fann man nur burch Söahrheit mirfen.“ 5)iefe S^üchtern^

heit machte ihn in mandjen !5trei(en unpopulär, unb burch feine ^'ritif frember

SßJiffionSblätter h^^ ^^^i Pielen feljr angeftopen. ©r mu^te fich

feinen 2öeg burch ©ornenheden bahnen, aber gerabe ba§ geljört ju feinen

größten SSerbienfien,i) baß er bie (Srunbfä^e ber Söahrbaf tigfeit,

S^üchternlj eit unb (i^rünblich teit in ben beutfchen 5JZiffion§s

fretfeu §ur 5lner!ennung gebracht h^^ß^)

^raul hat auch ^te Genugtuung gehabt, ba§ urtei(§fähige 9J2iffion§^

freunbe biefen SSor^ug feine? S31atte? anerfannten. <So fdhrieben 33. bie

Petersburger f^reunbe an ihn: „^e mehr toir felbft erfennen bie un^

fcheinbare §olbfeligfeit ber ßäge unferer Kirche . . ., um fo mehr fühlen

mir un? angejogen öon ben ^Berichten ber lutherifchen 5D?iffion. G? ifl

bie ^reue, bie 31rmut, bie ®emut, bie ©tille, bie Gebulb, ber

Geift ber Sßahrheit, ba? Ungefchmintte unb Ungefchmücf te,

tua? un? barau? fo tnohlthaenb anfpricht, untniberftehlich feffelt

unb mit gutem SSertrauen erfüßt. Gine fo rcbenbe unb mirfenbe SOltffiou

ift §errenmerf unb fein 9Kenfchengemäd)te.'' ®urd) biefe gefchichtliche

Streue ift ba? Seip^iger 9Dtiffion?blatt ju einer §uPerläffigen 0-ueße ber

Gefchichte biefer SJtiffion gemorben. —
S)ie erfte 31u?fenbung unter Graul? 5)ireftorat faub am 5. 5Jtat

1845 in ®re?ben ftatt: ber fchon im reiferen 90^anne?alter ftehenbe G.

SDaPtö 31ppelt au? 9?targonin in Pofen (geb. 30. 12. 1810, al? Stuch'

machergefeße 1839 bon 33re?lauer f^reunben in? (Seminar gefanbt) mürbe

unorbiniert jur Unterftü^ung Pon Gorbe? hauptfächlid) ttt Dem ©chulroefeu

abgeorbnet.^)

Sm Sah^D 1846 mürbe nach fleißiger, gemeinfamer 3Irbeit im

$ßtiffion?hanfe mieber ein ^urfu? mit 4 3öglingen Poßenbet, Graul? erfte

(Schüler: G. g. Slremmer au? (Schmalfalben (geb. 1817), 3lug. griebr.

Sßolff au? SSittloh bei ^Serben (geb. 1819), ©djmeiger au? gürth

(geb. 1819) unb G. 9taimunb SÖaierlein au? (SieraSfemice in Pofen

(geb. 1819). (Sie hatten aße etma? Stüchtige? gelernt. SBolff unb (Schmelzer

^) .^aßefdie 9tad]richten, 1854, 1 ff.

2) (^raul? @d]riften, fotnie bcfonbev? bie trefflid)en 31rtifel ou? feiner gebet

im GP.=Iuth. 5!rttffion?bIatt 1846—60 unb in ben ^aüefdjen 9?achrid)ten 1854-64

finb nod) jept al? „GefunbheitSmitter' fepr §u empfehlen §u fleißigem Stubium.

3) P. @d}ubarth au? ^ühenftäbt bei (Grimma hieß be?halb bie 31borb=

uung?rebe über 5!Jcarfu? 10, 14—16 „2affet bie Äinbleiu gu mir tommeu". ^ie

Slbf(hieb?rebe be? gering begabten Slppelt bei bem gefte mad)te folch einen pein=

liehen Ginbruct, bap man ihn nicht ohne 33angigfeit an?,dehen fah*



65

ruaren uugerbem feit 93ti(!^QeIi§ 1845 burc^ Sö§e in 9?euenbettet§au in

bie praftifd^e ^Imtstötigfeit eiiigefü^rt inorben unb Ratten ouc^ am Unters

ric^t in feiner ^röparanbenfdjule für S^orbamerita teilgenommen. TO:^QeIiö

1845 mar auc^ ber erfte ^anbibat ber ^J^eologie, 51 ug. SQipltnS, geb.

20. 1819 in53annief im Süneburgifc^en, in§ 29^iffion§l)QU§ eingetreten,

um fic^ für ben 90>Uffion§bienft öorjubereiten.

5n§ biefer Sel)r!urfu§ Oftern 1846 beenbet mar, na^m ber jmcite

Sel;rer Dr. Strautmann feinen 5Ibfc^ieb Dom Se^ramte im 3JJiffion§5aufe.

(£r ^atte ber 9}^iffion fieben treu gebient unb ber banfbare 9lac^^

ruf be§ Komitees bemie§ bie 5lner!ennung feiner SSerbienfte. ©r na§m in

ber Iutl;erif(^en ÖJemeinbe SSalbenburg in ©(^lefien ein Pfarramt an, mo

er bi§ an fein (Snbe (26. Suli 1851) in (Segen mirfte.^j

®ie oben ermähnten fünf 99Uffionare mürben am 3. September in ber

Sßaifen^auSürc^e §u 2)re§ben feierlich für ben inbifd^en SOaffionSbienft abs

georbnet. (S§ mar bie erfte 51borbnung, bie an einem Sal;re§fefte DolI=

^ogen mürbe. Sie :§atte eine groge Slnja^I Don geftgüften ^erbeigelodEt.

®a 53aierlein batb nac^ feiner 51borbnung erfranfte, fo mürbe bie§

ein 51nla§ me^r, Don feiner Senbung nacf) Dftinbien ab^ufe^en unb i§n

auf 2ö§e§ SSorfc^lag unb 53itte für bie lut^erifc^e ^nbianermiffion in

SlZid^igan (5?orb-51merifü) §u beftimmen (J^apitel 18)

9^adE) 51u»fenbung biefer fünf blieben nur noc^ menige Qöglinge übrig,

Don benen einer (Speer) auf einem (Spmnafium meiter lernte, anberc

(SO^iegler, S3ernreut§er unb Stürfen) bei ^aftoren untergebrac^t mürben,

fo bafe feit September 1846 ba§ Seminar leer mar. ^amit bahnte fi^

ein 9^eue§ an.

6 . Kapitel.

|)ie |)teöbtter in i^rer 3ufammcnfe^ttttg.

2)er ®re§bner 9Jiiffion§gefeIIfc^aft ift burd^ bie eigentümlii^e 5Irt

i^rer ©ntftel^ung if)r befonbereS (Gepräge aufgebrücft morben. Sie mar

nic^t mie bie ©ognerfc^e unb fpater bie §ermann§burger 9}Uffion ba§ SSerf

eines SJianneS, fonbern entftanb burd) ben unb baS

3 uf ammenrnirlen ber befenntniStreuen Sutljeraner innerl;alb unb
au^er^alb ®eutfd)IanbS. 2)aS, maS fie inS 5^afein gerufen ^at, ift

alfo ni^t 5u fud^en in jenen tleinen, Dor ber SBelt Derborgenen Greifen er^

mecfter 6^t)riflen, ^errntjuter u. a., bie, mie mir fc^on gefe^en Ijaben, im 51ns

fang beS Dotigen S^fl^ijunbertS bie erften Sträger beS SJUffionSgebanfenS

maren. ^iefe „Stillen im 2anbe'\ bie, nur feiten Dom geiftlic^en 51mte

unterftü^t, aber Dielfad) angefeinbet unb Don ber SBelt Derfpottet, in ^inters

ftuben 5ufammcnfamen, um für bie 5Jtiffiou 511 beten unb §u opfern, Ijaben

0 1852, 36 ff. 9?ad)ruf.

^anbmanu, Sie (So.=litt^. SamiiteitsHUiiiou. 5
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fiel) um biefeS SBer! fe()r berbient gemacht; [a aiic^ bie (ut()en|d)e 93^i()ion

fanb fpöter gerabe in tf)ren Sl'reifeu ben beflen 9H[)rboben. 5Iber bie eigent^

lid^en (^rünber bie(er SJ^ijfion mären fie nic^t. maren jene SJiönner,

bie in fermeren Kämpfen ertannt (jotten, baß man nict)t Olüß 511 einem

allgemeinen (Jl;riftentum, fonbern auc^ jum lut^erifc^en 33e!enntni§ jurüd^

feeren müffe, meiftenS Slröger be§ geiftlic^en ^lmte§, bie in i^rerf^reube

über bie ©c^ä^e ber ^eil^erfenntniS, bie (ie im ©bangetium unb beffen

im 33efenntni§ cntljaltener Auslegung fanben, nun mit fettem ^ofaunenton

auc^ anbere Ijerbeiriefen.

2öäl)renb nun biefe „elften ßeugen“ anfangs bereinfamt unb bielfac^

angefoc^ten auf iljren ^often flanben
,

boneinanber getrennt burc^ bie

@cJ^lagbäume ber SanbeStirc^en, mürbe bie 5)re§bner 3}Hffion ba§

(SinigungSbanb ber (Getrennten, bie fic^ l;ier jujammenfanben unb

^u gemeinfamer Stätigfeit berbanben. S)ie firc^tic^e ^emegung, beren

ÄSellenfc^lag feit Anfang ber breigiger Söljre ^eutfc^lanb biirt^flutete unb

in ben näc^flen ^al)r§eljnten mächtig mud^S, biente ber 3Jli(fion, unb

mieberum bie SJiijfion ber fird^lic^en ^emegung. @0 entftanb ein fruc^t^

barer ^unb ^mifc^en ^irc^e unb 9}^i(fion. @c^on SBermeUf ir unb

Dr. ^r aut mann maren befliffen, burc^ SBort unb ©d)iift biefe 53e=

megung in immer meitere .Greife §u tragen, infolge biejer S3emütjungen

geftalteten fid^ bie 5)re§bner SJJiffionSfefte aUmätjlid) ju 8ammcU
punften ber entfe^iebenften (Glaubeu^^eugen jener Qeit. ©c^on am Sal;re^=

fefte 1842 fonnte (Graf bon (Ginfiebet mit ^efriebigung bc 5eugen:

„S)ie fonfeffionelle ©runblage unferer Slnftalt bat ihre 33ebeutung ermiefen.

©ie befriebigt ein raabreS ßeitbebürfniS. S)aber befommen mir uon nieten ^reunben

immer regere Unterftübung. ®erabe bQ§ ^eftbatten an biefer (Grunbtage ift ba§ einzige,

rcaS unfere tteine toft erljatten unb ftärten unb ben 9}ti[fion§eifer neu beleben tann/'

Unb: „S)ag religtöfe S3en)ubt[ein unb ©treben grünbet fid) immer tiefer unb

geftaltet fid) immer beftimmter ju tircblicbem (^b^ratter. Einigung unb Konzentration

gteiebartiger Kräfte mirb immer entfebiebener erftrebt. ^er (5inigung§puntt
aber mirb überall bie OJtiffion. ©ie mirb auch ber ^erzpuntt unb
ba§ SieblingSünb unferer mieb erermadienben lutberifcb^n Kircbe."

®e§balb fagen mir mobl nid^t 5U Diel, menn mir behaupten, bau

faft alte Xräger jener fonfeffioneUen ^emegung in ben 40er unb 50er

Sabren in engerer ober fernerer ^e^iehung ^ur lutberifeben 9J^iffion flan=^

ben. 2öir ermähnten febon au§ ber (Grünbung^jeit einige ber roidbtigflen

Spanten in ©ad)fen, bor aEen D. Ütubelbacb, bon bem mir hier nach-

trägtid) nur nod) ermähnen moEen, ba§ er at§ SSorfipenber ber 1843 be=

grünbeten theotogifeben Konferenjen, bie im 5lntd)tu§ an ba§ ©resbner

2i)Uffion§feft in Seip^ig gehalten mürben, bem firdjlicben (Gebauten in immer

meiteren Kreifen ^atjn brechen hfiif- er nadh ©änemar! §urüctfehrte,.

mürbe D. §arleu, ber ficb fdjon al§ theotogifeber ifefjrer in Erlangen

(1830— 45) einen 5^nmen at§ mutiger ^orfämpfer bcy tutherifeben 33es^
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feiintniffe§ gemocht unb in feiner füt ^roteftantiSmuS unb

^ird^e“ aud^ bie ©ac^e ber firc^Iidjen S^ciffion erfolgreit^ bertreten ^atte,

an feinet ©teile ber f^ü^rcr ber .^onfeffionellen in ©ad^fen. (St fammelte

al§ ^rofeffor ber Sl^eologie in Seip^ig (feit 1845) einen ^rei§ begeifterter

©dinier (roie 5 . 33. bon 3säfc^tbi|, granf u. a.) um fid^ unb getbann

einen meitge^enben ©influg.

2)ie prengifd^en ßut^eraner, bie al§ ^aten „an ber Söiege ber

9Jciffion geftanben", maren bie erften, bie fd^on 1841 auf iljter erflen

(Seneralfpnobe in 33re§Iau ben mid^tigen 33efd^Iu6 faxten, bie STciffion

5 ur ©ac^e if;rer ganzen ^irc^e ju madjen in ber Sßeife, ba§ ba§

33te§Iauer Oberfirc^enfodegium bie pflege ber 93^iffion§fac]^e, 31b^altung

bon 50^iffion§ftunben unb ©ammlung bon 5Jäffion§gaben al§ ^irc^enpfü^t

anorbnete (5)re§bener äld.-Sf^ac^r. 1841, 78). $rof. Dr. ^ufd)fe, ^ireftor

be§ Dber-^ird^enfodegium^^ biente ber SJiiffion oft mit feinem Ü^ate. 1
)

^^farrer Sö^e (9ZenenbetteI§au) eitt im Slnguft 1838 nac^ 2)re§ben,

um über eine 33ereinigung ber baprifc^en greunbe mit ber ©ädpfifcpen

2}Hifion§gefeIIfcpaft ju beraten. (Sr befennt babei: „3Sa§ mi^ §um ^n^
fcplu§ an ®re§ben betbogen pat, ift ba§ lutperifdpe 33efennt«

ni§.“ (Sr bereinbart ancp mit 2öermel§fircp bie 3lu§bilbung bon ßÖQ-

lingen für D^orbamerifa in 2)re§ben.
2)ie (Srianger ^rofefforen b. 0fianmer, 9fiücfert, ^re^^Ier unb

§arleb erbieten fiep, reiferen Zöglingen (Gelegenheit §u weiterer 3Iu§s

bilbung ju geben. S)er unter 33cihilfe be§ 33ürgermeifter§ äl^erfel in

9?ürnberg 1843 gegrünbete 33aperifche SlHffionSberein überflügelt fepon

nach menigen ben ©äcpfifchen in feinen 93itffion§Ieiftungen (1838:

1007 %{x., 1846: 3052 ^Ir., bagegen patte ©aepfen 1838/39 1140 %lx.

unb 1846 nur 2306 Xlr.). SIucp au§ mepreren ^robinjen bon ^an®
nober fommen feit 1837 immer reiepere Unterftü^ungen, nadpbem ^aftor

D. ^etri^j (an ber ^’reujfiri^e in §annober), ber 33egrünber unb ßeiter

ber lutperif^en ^fingftfonferenj in ^annober, feine gemieptige ©timme für

bie lutperifcpe Sldiffion in feiner ©eprift: „SKiffion unb ^irdpe^' (1841)

erpoben patte. (Sbenfo fängt man in ben ^apren 1839— 41 in

lenbu r gs© epmerin, in glen^burg, granffurt a. 93^. unb 33rauns

®iefe 35erbmbung än)ifd)en ber lutperijcpen 9)iiifion unb ben preubifepen

fiutperanern gereiepte beiben Setten ^u mannigfaepem Segen, ilöie leptere faft

biircpiueg at§ treue ^^fteger unb görberer ber ^ijfionsfacpe fid) beinie)en, inbem

fie niept btob berpättni^mäbig reiepe ^Beiträge, jonbern auip eine giemlicpe 9InjapI

2trbeiter barreiepten, fo teiftete ipnen and) bie lutperifcpe 9}iiifion feinen geringen

SiebeSbienft, inbem fie ipnen au§ ber 33ereiniamung perauäpatf unb fie mit ben

Äirepenmännern ber Sanbe§fird)en in 3Scrüprnng braepte. Sa§ joltte man auf

beiben Seiten nie bergepen! SSergt. 9?agel, Sie (Errettung ber ebangeti]cp=Iutperifcpen

Äird)e in i^renben. 2. 9t., S. 163.

-} D. Snbiuig 9tboIi ipetri. (iin SebenSbitb, bargeftettt bon P. (S. ipetri. I, 306 ff-
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fc^iüetg an, fic5^ für bie lu%rtfd^e SJitffion ju intereffieren. Unb mä^renb

ber 3eit ^rautmannS fd^Uegen fict) greunbe au§ Sauenburg, ©uperintenbent

(Jaten^ufen unb P. au§ §ef fen^^affel unb X^üringen an.

Sn le^terem tnirb ^reij ein 33rennpun!t bon 50^iffion§beftrebungen.

Sm Sq^^s 1840 trat ^aftor genger in Siunge, ber SSorftanb

be§ freien bänifct)en SJ^iff ion^berein^, ber nicf)t mit bem S0?iffion§s

lolttegium in S8erbinbung ftanb, jum erften S[RaI in SSejie^ung gu 5)re§=

ben, raeil e§ in ^rantebar gu miffionieren anfing. 5tuc^ au§ ben ruf'

fifc^en Oftfeeprobingen (guerft bon ber Snfelöfet, ton^burg), ^oten

unb (SübruBlanb famen feit 1839 9J?iffion§beitröge. (^nl^ang 9^r. 30.)

Snt 1843 fing man in @ac!^fen an, üeine §itf§miff ion§s

bereine gu grünben, guerft in S3orna, bann in (^Iau(l)au u. a., bie

mit i§rer Einrichtung bon SO^iffion§ftunben, ßmeigmiffionSfeflen u. a. fe^r

biel gur Erttjecfung firdhlidhen £eben§ unb 91?iffion§finne§ beigetragen haben.

(So lonnte 9tubelbadh om Sah^^cSfefte 1842 erflären, ba^ „ba§ au§

einem fteinen ^eime fich enttoidelnbe 5)re§bner 90^iffion§inftitut ein

getoorben fei, ber tro^ alle§ 2Biberjprudh§ hoch im Sanbe teuftet". Unb

^aftor §ar belaub au§ §annober begeugte in feiner geftprebigt in ^re^s

ben 1844: „Unfere ift i^^cht eigentlich 90?iffion§geit. 51 n ber

SD^iffion hat fich ba§ neue Seben unter ung entgünbet, um
bie 9J?iffion hat fich§ gefammelt, mit ihr ift^§ gemadhfen."

9Jlöge man ba§ ber lutherifchen 9^Riffion nie bergeffen.^ @ie h^^

biel mehr, al§ je|t befannt ift, in bn§ ürchliche Seben ber §eimat ein-

gegriffen unb befruchtenb gemirft. Sh^ §auptberbienft toar e§, ba§ bie

ßutheraner ber SanbeSfirdhen mie ber greiür^en, bie fonft gar feine

Berührung mit einanber hatten, fidh in ihr gufammenfdhloffen unb al§

S^inber einer Sllutter lieben lernten.

^ro^ biefer hoffnungSreidhen Entmicftung blieb bie ®re§bner 5J^iffion

bi§ 1845 naturgemäß nodh im 51nfang§ftabium. SBermelSfircl) unb

Dr. S^rautmann maren feine bahnbrechcnben, burchgreifenben ^erfönlich=

feiten. Sie hatten gtoar bie 93äffion auf bem Erunb be§ 53efenntniffe§

Sluch für bie (SJegeniuart finb 5SermeI§firc^§ SBorte in einem feiner

lepten S3erichte nod^ fe^r beachtensmert: „5lüe treuen Sltitglieber ber hitberifdbcn

Kirche erfennen mit tiefem Schmerle bie ^crfpütterung ber (Sinen ^Hrcbe in üiele

Sanbe§fircben, moburch ihr (Sharafter al§ apoftolifctje ^iirdje fehr berbunfelt mirb.

"

„©oüte femat§ eine äbnüdje ßci^fpütterung be§ gemeinfamen 5Jtiffiün§tt)erfe§ ber

gangen lutherifchen ^lirche in bie 5Jliffion§raiiffamfeit ber eingelnen Iutherifc[)en

£anbe§firchen erfolgen, fo mürbe ein ^auptgug, moburch ftd) bie 91tiffton§thätigfeit

ber lutherifchen Kirche üon ber ber Oielen reformierten ^arteten in (Snglanb namentlid)

nnterfcheibet, Oerloren gehen, bie brüberliche (^emeinfchaft Der lutherifdjen 5Jtiffion§=

freunbe ficher leiben unb and) ba§ lutherifche 5Jtiffion§merf felbft, bem oevhältni§=

mäßig nur geringe Kräfte gn (Gebote ftehen, untergraben, menn nicht gang gu

Schauben gemacht merben."
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feft gegrünbet, aber i^ren inib if^rer ^e^ilfen ßinffug in jener 3eit barf man

fic^ nic^t al§ einen fet^r meitgel^enben öorfteEen. ®a§ jeigen un§ fd^on

bie bamatigen Seiftnngen ber Sut^eraner an Sll^iffionSga ben, bie man

feine§meg§ al§ gtänjenb bejeic^nenfann.^ ©Dinaren mob)! in bielen ßänbern

ber §eimat gemid^tige 5Infänge gemad^t, aber e§ maren eben erft fleine 5bns

fange, SSereine einiger meniger SJJänner, (^auptfäd^Ud) ber gläubigen ffaftoren

unb fleiner Greife: e§ fehlte nod^ ber SDurdjbrud^ in§ Söeite — bie

„ßinfiü^rung ber S^Ztffion in bie ^ird§ en^alt en'\ 5Die§ mar

^rauB 5bufgabe.

©ein erfter bebeutenber ©d^ritt baju mar bie 5Seröffenttid§ung einer

fteinen ©d^rift, bie bon tiefgeb^enber Söirfung mar. ©ie trug ben Xitel:

„Xie ebangel ifd^slut^erifd^e SO^iffion §u XreSben an bie eban=

gebifd^'but^erifc^e ^irc|e abber Sanbe. Offene (Srftörung unb

bringenbe SD^a^nnng. SSormörtS ober rücfmärt§?“ 1845.

Xer 5bnba§ §u biefer gbugfd^rift marbiepbö^tid^e SBenbung ber Sage ber

inbifc^en SlZiffion, befonber§ bie 3lu§fid^t ber Übergabe ber Xranlebarer

SJ^iffion an bie XreSbner, fomie ber neue Einfang im Xebugubanb. (Regens

über ben hieben neuen 5bnforbernngen auf ben 9}?iffion§febbern braunen mar bie

^eimatbic^e ä)biffion§(eiftung bamab§ ganj unjureid^enb. Xa^er trat ber

neue SJJiffionSbireftor mit biefem fräftigen, gtaubenSmutigen 5bufruf an bie

Öffentbic^feit. ©d}on bie Überf^rift beSfebben ift bejeid^nenb. ^raul

manbte fid^ nid^t an bie fteinen §öufbein hon 9[)Ziffion§freunben, fonbern

anbiegan 5e „ehangebifc^4ut§erifc^e ^ird^e ader Sanbe"'. Xie dJiiffion fobb

©ac^e ber galten but^erifd^en ^ird^e merben! Xie öom (Reifte

jugenbbid^er 33egeifterung burc^mebjte ©d^rift enthöbt 5met Xeibe: 1. Off ene

©rfbärung, 2. bringenbe ^J^al^nung. 3m erften Xeibe meift er

nad^, ba§ bie but^erifc^e ^irc^e gar nid^t anber§ fönne, ab§ auf ^runb

i^re§ guten unb fd^riftgemögen S3efenntniffe§ ju miffionieren. Xie ^ird^e

mad}t bie 932iffion, unb nid^t umgefe^rt bie 9}Mffion bie

^irc^e. ^irc^e unb dl^iffion her^alten fid^ 511 einanber mie äbJutter unb

Xod^ter. 3m §meifen Xeibe fbagt er, ba§ bie but^erifc^e ^ird^e bB§er

fo menig für bie dRiffion getan, unb ma^nt fie bringenb, ftd^ i^rer

fröftigcr ab§ bisher an 5unebjinen, ba ein entfc^eibenber ^bugenbbidf gefommen

fei. „2öa§ finb 6000 Xtr. jab^rbid^ hon einer ^ird^e, bereu ^bieber fic^

über fo hiebe £änber erftredfen? SSir brandneu in biefem eine

3n ben 3öb^’en 1836/37—42 fteigt bie ©tnnabine hon 3030 Xtr. auf

60 20 Xlr. (atfo burd)]cbnttttid) im 3abr um 598 Xlr.) unb 42—44 auf 840 6 Xtr.,

(atfo burd)fcb)nittticb um 1193 2tr.). 5SevgIeid]e bagegen bie Sffbieinifd) e SOZiffion,

bie 1836, atfo ad)t 3ab)re nach ibver ©rünbiing, fd)ün 15063 Sttr. ©innabme batte.

Xie 1836 gegrünbete flJ 0 rbbeutfd}e (Hamburger) ©efetlfcbaft batte 1836: 2977 Xbr.

1840 fdion 5225 Sbr. (Sinnabme; 1844: 17558 Xtr. ©eitbem nimmt fie aber

toieber ab.
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tion mef;reren Xaufenben unb für bie fofgenben iiodt) biel

müffe ftc^ entfc^eiben: „(Snttneber ettt)a§Xüc^tige§ ober nichts!"

S)Qran fnüpfte er einen eigentümlichen SSorfchlog, burch ben er

mehr äRiffionare unb me^r Mittel 5U geroinnen i^en S3orfct)Iag, ba^

bie S[t^iffionare fünftig nicht at§ befolbete (Senbtinge ber SQiiffionSgefelts

fdjaft, fonbern bon einzelnen, ihnen naheftehenben (^emeinben ober (Gruppen

bon ^emeinben au^gefanbt unb unterhalten merben fottten. (Sr fprach

fich barüber etma folgenbermaften au§:

Söenn ein tüchtiger junger 9)tQnn 5Riffionar merben milt, fo foüten bie ^ii'fion§=

freunbe, bie mit ipm fchon in SSerbinbung ftepen, erft [eine Süchtigfeit jum 5!Jti[fion?=

bienft, befonberS [eine [prachliche 33egabung, erproben, ^[t er al§ tauglich erfunben,

[0 [olfte berjenige [einer (Sönner (am liebften ein (^ei[tlicher ober [on[t ein tatfräftiger

2}tann), ber für eine gute ©at^e su reben unb ju mirten nerfteht, in ber nüchfteu

Umgebung beg 3üngling§ einen ^rei§ oon ^reunben hüben, bie ihn al§ ben ihrigen

anfehen, [eine UnterhaItung§!o[ten im ©eminar unb auf bem 9}li[[ion§ reibe tragen

unb ihn unter ber Oberleitung ber ©efellfchaft in ba§ ^elb hinau§[chicfen al§ ihren

2)U[[ionar. Söelchen Sluffchroung fönnte bie 9}ti[[ion nehmen, menn jebe grope (Se=

meinbe, ober menn mehrere fleine ©emeinben gemeinfam je einen ©treiter in§ §elb

[teilen mürben! „©0 mürbe alle§ [rifch, frei unb lebenbig merben; es mürbe ben

Seuten eine beftimmte jfJerfönlichteit mit alt ben deinen ,
aber liebe: unb Ieben§:

marmen ßafälligfeiten oor Singen [chmeben. flltit melcher SeÜnahme mürben [ie

jebem ©chritte ihre§ 9}li[[ionar§ folgen! 2öie lieblich mürbe e§ lauten, menn ber

oon ber chriftlichen Siebe unmittelbar oerforgtefDUffionar, mie [ßauIuS an bie [Phifippei.‘f

ai§ fie ihm etma§ gur [Rotburft gefanbt hatten, an bie mohlbefannten trüber in ber

S)eimat [chreiben fönnte: „^dh banfe meinem (^ott, [0 oft ich ^uer gebenfe“ u[m.

„Söahrlich, [0 h^^äfich urarm fönnen bie [0ti[[ionare unmöglich [chreiben, bie au§ ber

allgemeinen falten 2lti[[ion§fa[[e oerforgt merben unb, [tatt bie @aben [rifchmeguon ber

unmittelbaren Ouelle ber chriftlichen Siebe su nehmen, [ie erft auf einem gropen

Ummege burch allerhanb unterirbi[che§ [Röhrenmerf hinburch empfangen.

[Run mohlan, lieben 29rüber, ich habe euch 23ilb nor Slugen geftellt, mir

ein gar liebet! 2Ba§ meint ihr ba^uV Oie Slrt, mie mir jur ßeit bie SRiffion

betreiben, ift noch fange nii^t apoftolifch, fonbern jum gropen Seile

^efchäftSmäpig» (5^e[cha[t§mcipig — ba§ ift ber munbe ^lecf faft aller

fIRifftonen ber ^egenmart. S)plft beten, S^rüber, helft raten, helft hanbeln. J^jch

frage euch: fRüefmeirtg ober SSormürtg? SSormürtg! Ijör ich euch rufen.

3a: f8ormärt§ im [Rainen be§ 3Sater§, be§ ©ohue§ unb be§ heiligen

(^eifteS. Simen.'" —
Ouröh biefe §ünbenben SBorte be§ jungen 9(Ri[fion§bire!tor§ tourben

biete §er5en tief beioegt. Oie glugfcprift fanb ein meiteS (Sdpo. 3^ ben

nä^ften brei gahren 1845—48 treten nic^t nur mehrere neue SSereine

-ober greife oon greunben htnju (Siibed, Slltenburg, SSalbecf, Slugg?

bürg, Oorpat, Stuttgart ufm. unb 1847 ein normegifcher [ßerein,

^omie ba§ bänifdhe [DUffionSfoUegium) — auch mit fchtoebifchen SRiffion§s

freunben in Sunb unb ber [)Jiiffouris©pnobe in DZorbsSlmerifa merben SSer-

binbungen angefnüpft, (Slnhang Dir. 30) — fonbern bie alten SSereine

erftarfen auch immer mehr, fo bap bie ©innahnten im gahre 1844/45

fid) fprunghaft um 50^0 SSorjahr fteigern. ©ie beliefen fich
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auf 12507 %U. 22 (^r. 6 ^[13. unb 1846/47 nuf 13037 %[x. (bar^

unter 9755 Xtr. au§ bem '3lu§lQnbe).

SO^e^rere 53ereinc Gingen nuf @raul§ SSorfcf)Iäge ein unb traten in

näf)ere 53e5ie^ungen 5U cin5elnen meift au» intern Greife flammenben 9}^iffio=

naren, bie burd^ i^re an biefelben gerichteten Briefe ba§ gntereffe für it)re

91r0eit anjuregen fucl)len. <So übernahm ber S^üruberger ß^ntratmifs

fiünSoerein bie SJ^iffionare @dhmar§ unb ©chmetger, bie Raffelet g^eunbe

Bremmer, bie in ©labe Söolff unb bie ßauenburger 9}?hiiu§. „®'ein

§crj frohlocft in bem (Sebanfen," fdjrieb ein Sauenburger greunb, „e§ ifl

ein fchöner, üielöerfprechenber Anfang.*' ^udh ®rau( fommt noch einige

50tate im 9D^iffion§blatte (1846, 62 ff., 327 ff. u. ö.) auf biefe @adhe ju

fprechen, erft feljr hoffnung^üott, aber balb meniger, unb enblich tnirb e§

gnn§ ftiti bauon. f 5^ie 33Iüte h^it fi^h ^tne taube ermiefen. §ierbon

9?iihere§ meiter unten.

7. Kapitel.

J)a$ pteöbnet 5^if(ton$Aomitee.

ä)Zit ber felbftönbigen 5Iu§fenbung bon 9}liffionaren ju ben §etben,

metche bort ein eigene^ grünben füllten, mar bem ^reSbner

iDiiffionSfomitee plö^lich eine ungeheuer fchmierige unb Perantmortung§?

boüe Aufgabe geftettt. ^or !ur5em ein @ammelPerein für eine frembe

5D^iffion, fegt ein ^irdjenregiment über eine in ber (^rünbung be=

griffene 9J?iffion§tirche in ber gerne, — fann e§ ba jemanb munbernehmen,

menn e§ bei biefer neuen Slütigfeit bur^ manche Srrmege, gehigriffe unb

Rümpfe hinburdh ging? (£§ mar — mie (^raul h^tnach einmal fagt —
„nur eine fchmadhe, ungeübte unb jitternbe §anb, mit ber man ba§ (Steuers

ruber hanbhabte,“ ^umal fobalb ba§ 9Jiiffion§fchiff in Sturm geriet. SSor

bie SQliffion hoch in ihren Slnfängen eine gan§ neue unb ungemohnte Xätigfeit,

Pom amtlichen ^irdhentum in feiner SSeife unterftü^t, fonbern Pielfach an=

gefeinbet! SSo foHte man fich ba 9tat holen in fchmierigen gragen? ^J)ie

Erfahrung mu^te bie §auptlehrmeifterin merben. ^ber folche

(Erfahrung mußte man erft teuer erfaufen.

^ie ®re§bner SD^iffion hotte ben großen SSorteil, baß fie fii^ unb

ihre ganje STätigfeit baßeim unb braußen Pon Pornherein auf ben Stoben

be§ lutßerifdhen 93efenntniffe§ geftettt hotte. ®a§ gab iljr ein fefte§

gunbament, einen geraben, fießeren 2Beg unb ein beftimmteS Siel, greilicß

mar ja gerabe biefer Stanbpunft ein Ptel umftrittener. S^erft nach außen.

SBie ba§ ßuthertum überhaupt, fo mar bie lutherifcße 9?Jiffion bamal§

(Segenftanb bitterer ^Infeinbung. (Sbenfo nach innen: bie Unflarheit mancher

^omiteemitglieber, bie auch ^er neuen (^efettfdhaft ihren alten pietiftis

fchen Stanbpunft feßhalten mottten, machten e§ fehr feßmer, ber ttfiiffion
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,,einen fird^lic^cn ©(jorafter ju geben uiib ben (Xfjarafter einer d}riftiid)en

(bi§]^er fogar nnr pietiflifc^ fc^einenben) Sieb^aberei nbjuftreifen."^)

5tbet ba§ Sefenntni» biente ben Seilern ber 9J?ijfion boc^ and) in

}c!^n)eren ©türmen al§ ber Kompaß, ber ben redeten ^ur§ burd^ bie Klippen

§eigte. f^eft^alten am 33efenntni§ bemo^rte biefe 2Jii(iion§möiiner einer^

feit§ Por jener fiibjeftiben SöiHfür in Se^re unb ^raji§, bie bie (Sin(;eitli(^feit

be§ 22er!e§ geföijrbet, anbererfeit§ gab e§ i^nen bie für ben 937ijfion§betrieb

unerta^üc^e rechte ^efonnen^eit unb 97üc^tern^eit, bie nicmal» in

gemagten, Qbenteuerlid)en Unternehmungen ^ott berfuchen unb itjm bor^

laufen tnid, fonbern im getreuen (Gebrauch aller gegebenen SJZiltel bem

§errn auf bie §anb fietjt unb fidh gebulbig bon ihm führen lügt. S)iefe

97üdhternheit beroieS ba§ ^relbner Komitee bon Einfang an in ber forg=

füUtgen ^u§btlbung ber 5DUffionare, fomie in ber gemiffenbaften Waffen-

bertbaltung, bie immer bie 5tu§gaben ber (Einnahme auäupaffen mu^te.

SDaher ^)aiie biefe ©efedfdhaft in adeu fahren ihre§ 53eftehen§ niemals
über ein ^efigit §u fiagen. Söohl luar e§ eine (^(aubenStat, bafe bie

junge 937iffionSgefeIIfchaft fchon hier 3ah^^ ©rünbung bei einer

(Einnahme bon 4679 ^(r. neben ber auftrolifchen 9?Uffion noch ^tueite

foftfpieligere in Eingriff nahm, aber ba§ mar eben bc§hoIb möglich, meU

fie mit ben menigen (Sinfünften trefflich h^^uSjuhatten berftanb.^) greilidh

taffen bie bielen Klagen ber erften älUffionare über berfpötete ober un5U5

reichenbe (^elbfenbungen, ^orrefponbenj ufm. auf einen S)7angel an ®e^

fdhäftÄgemanbtheit fdhliegen, unb menn man bie öngftlii^ berechnenbe unb

anfangs faft bürftige Unterftühung ber Xranfebarer SJiiffion in§ 5Iuge

faßt; fo mödhte man ben Seitern unb ba ein menig mehr praftifdhen

Unternehmungggeift münfehen, aber benno(h beroahrte biefe langfame unb

borfichtige Seitung ba§ Söerf baheim unb braußen bor alleilei ©jperimenten

unb gab ihm jene ©tetigfeit nnb ©olibitöt, bie fchon mancher ihm fonft

fernftehenbe Beobachter rüfjmenb anerfannt h^t* langfam mädift,

mächft fefter. —
^aum hotte bie ^efeHfchaft 1837 angefangen, §anb an§ SBerf 5u legen,

fo tauchten eine 937enge fchmieriger gragen auf, bie gelöft merbeu mußten.

3uerft mar bie befte 51rt ber StuSbitbung ber 907iffionare ein (Segens

ftanb oft fehr peinlicher 337einung§berfchiebenheiten, meil mandhe äliitglieber,

mie Sehrer Böttger, fidh nicht bon ber fchmärrnerifcheu 31nficht Io§s

madhen fonnten, baß ^elehrfamfeit unnüßer Ballaft fei unb grömmigfeit

neben ein menig praftifdher 31u§bilbung für fie auSreiche. 97adhbem bie

jmeite, für eine junge ^OUffion fehr fdhmierige grage, bie SBahl be§ 99ciffion§s

1) '2)re§bener 5[Jliff.^97achrichten 1840, 128. 203.

SSieoiel man mit menig SD^itteln au§rid^tete, bezeugt §. B. ba§ ^ahr 1843,

in melchem bei einer Einnahme bon 7165 2^1r. ba§ 3!)iiffion§hon§ unb bie

Sehrer, 5 auftralifdbe nnb 3 inbifche ailiffionare erhalten mürben.
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gebietet betreffenb, gelöft unb bie erflen SO^iffionore auSgefanbt tüorben

mnteii, taudEiten noc^ öiel fd^miertgere grageii auf: ba§ SSer^ältniS jur

fifeben 2anbe?!irdt)e, bie (Stellung ber 9D?iffionare ju i^rer ^eimattid^en

feUfd^oft, i^r Unteri^nlt, if;re SSerf^eiratung, ^olbgamte ber ^opuaS in ^uftra=

tien u. a. 2öie foCften fie gelöft tnerben? ®ie 2)re§bner TOtgtieber

maren fämttic^ bi§ auf ben Seiter be§ Seminars 9f?tc^tgeifÜid^e. SBaren

fie aud^ fromme unb erfahrene SJ^änner, fo fonnten fie bod^ bie ©nts

fd^eibung fold^er ürc^lic^er g^agen nid^t auf fid^ nehmen. ®aS Komitee

folgte ba^.er gan§ ben ürd^tic^en ^runbfä^en ber ^efeEfd^aft, menn eS

5ur 33eratung fotd^er gragen auSmärtige bemäfjrte ^ird^enmänner §u 9J?its

gliebern beS Komitees ernannte. S)iefe 93?a6regel fottte gugleic^ einen

engeren ber lut^erifi^en S^HffionSOereine bemirfen.

@ine roeitere SSetmebrung ber ^tlitgUebcrjabt erfolgte bureb bie im ^abre 1839

üolljogene SSereinigung ber im Sabre 1822 gegrünbeten „Säebfifeben ©efells

febaft für gubenmitf ion“ mit bem fDtiffionSfomitee. SSorfifeenber, gürft

Dieub ^etnricb 63
. ju ^lippbaufen, trat mit in baS Komitee ein. ^odb

blieb bie 33etn)altung ber Snbenmiffion eine getrennte. (Slnbang 9tr. 31 .) 3Racbbem

ber treffliche gubenmiffionar ©olbberg, beffen ipauS in S)reSben ein Sammele
punft ber 3JtiffionSfreunbe geroefen mar, nach Strnbburg gezogen mar, ftellte

baS S)reSbner Komitee, baS bie gortfübrung beS SßerteS biefeS 9JtanneS als feine

Pflicht anfal), am 29 . fUlärj 1839 ben jungen tanbibat ^elifefcb, geb. 1813
,

bem aud) ber 33unb uon ^ird)e unb 5Jtiffion ipersenSfacbe mar unb ber burdb feine

umfaffenben bßbräifd)en Stubien für bie gubenmiffion eine auberorbentlicb treffliche

5buSrüftung erlangt hotte, in Seipjig als erften gubenmiffionar ber S)reSbner

®efellfd)aft an. @r begann alSbalb feine g^ütigfeit mit jßorträgen in Seip^ig

unb anberen Stabten, ©efpräcben mit ben jur Seip^iger OJteffe berbeigelommenen

Suben ufm. 5(ber ba baS fäcbfifcbe ^ultuSminifterium ilpn bie uom Komitee

erbetene Orbination oermeigerte, fo habilitierte er ficb 1842 als S)o5ent ber 2)bßaiagie

in Seip^ig, mirfte jeboeb audb fo bureb 2Bort unb Schrift für bie Sabenmiffion,

bis ihn ein 9iuf nach Üipftod ber ganjen DJtiffionSbemegung in Saebfen fern

rüdte (
1846).

®iefe (Sinridbtungen madbten aber eine Anbetung ber Statuten
bon 1837 nötig, (SinberftönbniS mit ben auSmärtigen E)7itgliebern,

meldbe halb in midbtigen gragen ben ^luSfdblag gaben, arbeitete SSermeI§=

firdb im Sabre 1840 bie fur5en Statuten bom Sabine 1837 um. ®iefe neuen

Statuten mit ihren langen ^Paragraphen maren aber nidbt in jeber §infidbt ein

gortfdbritt gegen bie erften. SDurt^ bie in § 5 angegebene (SefebüftSorbnung,

nadbmelcber ju „roiebtigen Angelegenheiten^' audh bie auSmärtigen SJJitglieber

herangejogen ober hoch 5u fdhriftlicher ^egutadhtung berfelben aufgeforbert

merben mußten, mürbe tro^ ber beften Abfidhten beS Komitees ber

fchöftSgang fehr erfdhmert unb mancher unangenehme ^onflift beranlagt.

5)och brachte fie auch großen (^eminn: mau fuchte 5u ben außer^

orbentlidhen Duartalfi^ungen möglichft atte 9i)7itgtieber heranjujiehen, unb

infolgebeffen nahmen bie möglidhft boE^ähligen SSerfammlungcn erprobter

EltiffionSfreunbe nadh bem Soh^^^f^fl aEmöhlidh ben (Sharafter bon (^eneral=



74

terfammlungen an, niif beiieii über luici^tige 5(ngetenen[)eiten ber etiU

fc^etbenbe ©prud^ gefallt ipurbe. (^Iii^ang 9?r. 26lL.)

9[^it bem (Eintritt ^rnut§ ni§ Komitee beginnt mic^ für bie W\\^

fion§teitung eine neue ßeit. (^rnf ©infiebel tritt ine^r unb niet^r 5urücf,

(5^raut§ tntfräftige $erfönlid)feit mac^t fidt) halb geltenb.

©orgenfinb ^luftvatien (Ift^ap. 8) fteClte baS Komitee öor

fdfiroere gragen. ®ie ^^ad^ric^ten non borttjer lauteten immer entmutigen-

ber; bie SDüffionare flagten aud) über mangetnbe Unlerflüt^ung non feiten

ber fjeimatlic^eu ©efedfe^aft
,

ja einige (©c^ürmann unb 9J^eper) rieten

fc^on bamat§, bie SCRiffion aufgugeben, unb baten um SSerfe^ung nadf) Cft=

tnbien. Unb in Dftinbien modte fid) bie Hoffnung, in ba§ bänifd)e (£rbe

eintreten gu !önnen, lange 3^*^ nidE)t Oermirtlic^en
;

inenig fehlte, fo fjätte

man bie ^amutenmiffion gang aufgegeben unb unter ben XetuguS ein

ueue§ 5(rbeit§felb gejuckt, ^uc^ bie inbift^en SJ^iffionare feufgten unter

bem 2)rucf ber engen, ungemiffen ^nfangSOer^üItniffe unb liefen manche

^'tage taut inerben roegen itjrer nod^ nic^t georbneten ©tedung gum Komitee,

il^reS Unterbatte§ u. a. m. S)ie§ mar bie Sage ber 2)inge, bie ©raut

bei feiner Überna^^me ber ßeitung norfanb. ©ie mar ein fc^reienber

SSiberfprud^ G^Ü^n ba§ ^o§e Sbeat non ber SJUffion, ba§ er fic^ gemad^t

§atte. 2)ie gange ^[Riffion erfd)ien if)m !^ier manchmal at§ „©c^ein, ©pieterei

unb ©etbfttäufc^ung'3 ber gange SOUffion§betrieb fam if)m fo äuBerlic^

unb gefc^äftsmägig nor, ba§ e§ i^m unmöglich fc^ien, auf biefem 2Öege

toormärt§ gu fommen. Überad fatj er fic^ ben 2öeg nerfperrt. ®e§t)atb

glaubte er ben knoten burct)f)auen nnb neue iöal)nen norfd)Iagen gu müffen.

3u biefem 33et)ufe fing er bei idppett§ ^u§fenbung (1845) an,

feinen in ber gtugfd^rift: „S5ormärt§ ober rüdmärt§" entmidetten

Öiebting^gebanfen gu nermirtlit^en. iduf ^runb feiner ibealen ^nfe^auung

Pon bem 33erufe bes 907iffionar§ meinte er, ba§ Sßer^ättniS beSfelben gur

(^efedfe^aft mögticf)ft frei geftatten gu müffen. 2)er äRiffionar ge^t ja

au§ eigenem freien (Sntfe^tuß gu ben Reiben, be^^atb fodte er nic^t ein

Pon einer (^efedfd)aft befotbeter unb geleiteter ©enbling, fonbern ein un®

abhängiger freier „^eljling'' fein, ber fic^ fo halb ol§ möglich unter

ben Reiben eine (^emeinbe gu fammeln fuc^t, bie iljn unterflütjt. ©olange

ba» nod) nicht geljt, begieht er feinen Unterhalt Pon feinen ihm uaheftehen=

ben greunben in ber §eimat, mit benen er fortmährenb in 53egiehung

fleht, ihnen berichtet, Pon iljnen ermutigt mirb. S)a§ S5erhältni§ gu feiner

(Scfedfdjaft ift alfo nicht ba§ eine§ binbeuben Vertrages. 2)iefe SSer?

binbung bauert nur fo lange, al§ beibe !Jeile miteinanber gufrieben finb.

5)ie (Sefedfehaft beftimmt nur ba§ SD^ayimum ber Unterftühung^fumme,

melche bie greunbe be§ 93?iffionar§ nufbringen, nnb Permittelt beren Über^

fenbung. ®a nun bie Orbination und) lutherifcher Sehre nur bie 53es

ftötigung etne§ orbentlichen iöerufe§ für eine beftimmte
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ift, fo fann ber ber fic^ ja erft eine Ö^emeinbe fammeln foH,

bie Orbination in ber §eimat nic^t erl^alten. Qn ^eibentrelt tfl ba=

gegen ein eigener tirdjlic^er OrgQni§mu§ eingurici^ten, tu tnelc^en er burc^

feine 0rbinalion nn 0rt unb (Siede eingegtieberl tüirb. ®urd^ fold^e

freiere ©eflaltung be§ $D^iffion§berufe§ glaubte ^raut einen frifc^eren 2:rieb

in bie§ SSert bringen ju fönnen. —
„^rau ift ade %f)toxk.“ i0?tffion§ibeale, bie nic^t ben tnirflii^^en

SSerl^ättniffen entnommen finb, l^aben fd^on biel (Si^aben angerid^tet. ®er

erfte SSerfud^ ber praftifd^en S)urc^fü§rung jeneS Sbeal§ tnurbe ber ^nla^

ju einem l^eftigen mit ben inbifd^en fD^iffionaren, bie baS^

felbe in einem nie! trüberen Sid^te anfa^^en, a(§ e§ gemeint mar. (Sie er^

bticften barin einen S3ru(^ mit ben bisherigen (^runbfö^en, ja eine (^e=

fährbung i^reS SSerfeS, unb hielten eS beSho^tJ für ihre fpfticht, bie ^luSführung

biefer fpiäne ju miberraten. S)iefer ^onftift ftedte adeS biS bahin (Sr?

rungene mieber in grage unb leicht fehr übel ablaufen fönnen. (£rft

bei ber ^arftedung ber ^ranfebarer 9J?iffton (f^apitel 16) merben mir

biefen näher befeuchten fönnen.

Sum ©lüd fah ©rauf bafb fefbft ein, mie er fpäter befannt ^)at,

ba^ er baS SSerhäftniS beS ffRifftonarS §u feiner ©efedfchaft „ju ibeaf^'

angefehen ^)ahe. 3^ fänger, befto mehr erfannte er bie ^ebeutung einer

unmittefbaren Seitung ber fIRiffion bon feiten ber h^imatfidhen ^ehörbe.

3n ber unmittefbaren SSerbinbung ber ein 5efnen ffRiffionare mit ein 5efs

nen SSereinen in ber §eimat fag eine gro^e ©efahr ber ß^rfpfitterung.

Unb obgfeich bie 93?iffion§feitung recht5eitig einfenfte auf bie ^ahn bef

^on5entration beS SBerfeS baheini unb braunen, mürbe biefe ©efahr in

bem ^aftenftreite bodh jur SSirflichfeit.

2)och h^ffc ©rauf bie ©enugtuung, auf ber fidh an baS ffRiffionS^

feft 1846 anfchfießenben ©eneraföerfammfung eine ©inigung über

bie brennenbften fragen h^rbeiäuführen. (Sie ^ähfte 31 StRitgfieber, barunter

biefe befannte fRamen. ®iefe ftimmten ben SSorfdhlögen bon ©rauf in bes

jng auf bie fftegefung beS SSerhöftniffeS ber fDiiffionare jur h^iniatfidhen

©efedfdhaft infomeit §u, afS fie fofgenbe brei fünfte feftfe^ten: 1. bie

ffRiffionare befommen feinen „©ehaft", fonbern nur baS, maS fie ju ihrem

„U nterhafte" notmenbig brauchen, unb fo meit bie SJ^ittef ber TOffionS^

gefedfchaft reidhen. 2. ^ie ^Verheiratung mirb ben SJUffionaren erft

bann geftattet, menn fie fich in 3nbien eingefebt h^üen. 3. 3n bejug

auf bie Drbination behielt fich Komitee fpätere ©ntfchließung bor;

boih mürben bie hier auS^iehenben SJUffionare unorbiniert auSgefanbt, nur

SOipfiuS als ^anbibat ber Xheofogie empfing borher bie Drbination. —
SSiel fdhmieriger unb einfchneibenber mar eine anbere %xa%^, bie bie

d)UffionSfreunbe in bem nächften Sahre befchäftigte. ^ei feinem (Streben,

ber fIRiffion eine freie ^afm ju berfdhaffen unb fie ^ur Sadpe ber ganzen
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tutl^erifd^en ^ird^e 511 mad^en, fa§ fic^ ^raul immer mieber burd^ bie eigens

tümlid§en ^nfc^ouiingen mand^er ®re§bner 9D7itglieber gehemmt. 9}?and^ers

lei S5erfud^e, bie§ §emmni§ ju überminben, moren gefc^eitert. trat

im Sa^re 1846 ein (SreigniS ein, melc^e» 5ur ©ntfc^eibung brängte: bie

öorläufige Übergabe ber bänifd^en SJJijponSftation Xrantebar. 907it ber

Übernaljme biejer (Station ertüud§§ ber ^re^bner 91tif)ion§ge}elIfc^aft eine

neue groge SSerantmortung. (Sin größerer ^ufroanb bon ^elbmittetn mar

unbermeibtid^. fonnte man bamat§ re^t beuttic^ (^otte§ gürforge fpüren,

inbem nid^t btog ba§ b änifd^e SJJiff ion§toUegium, fonbern auc^ anbere

SD7iffion§freunbe in S)änemarf, 97ormegen, Sd^meben ($}unb), im

(SIfag u. a. £). neue unb reic^lic^e 33eiträge fanbten ober 5ufagten. ^ber

ba bie§ alle§ ben augenblirflid^ bringenben ^nfprüc^en nic^t genügte, fo

glaubte (^raut ben entfc^eibenben Schritt tun 5U müffen, ba^ er tro^

mand^er ©efud^e feine neuen ßöglinge in ba§ Seminar aufna§m. ^u^ers

bem mar er ber Überzeugung, ba§ bie auftratifd^e SDMffion al§ au§s

fid^t§to§ aufzugeben fei, bagegen ba§ S^amutentanb mit alten zu

(Gebote fte^enben 937itteln unb Kräften au§f d^lie^Hc^ bes

arbeitet merben müffe.

5Iber ba§ genügte bem energifd^en 937iffion§bire!tor nod^ nid^t. (Sr

fam zu ber ©rfenntni§, ba^ er ber neuen großen 31ufgabe in Dfts

inbien nur burd§ zu^^^ mid^tige, tief einfd^neibenbe SKa^regeln gerect)t

merben fönne: 1. burd^ eine beffere, momöglii^ afabemifd^e 3lu§s

bilbung ber 9Jiiffionare (befonberS mit Stücffic^t auf ba§ gebilbete

Stamulenbolf), 2 . burd^ eine Umgeftaltung ber ^eimatlid^en 9)Hfs

f ion^l eitung.

S)ur^ ben ©inblicf in bie SSer§ältniffe ber inbifc^en unb anberer

ä)7iffionen ^atte er f^on bamal^ erfannt, ba§ e§ feine§meg§ geraten fei,

möglic^ft biete, fonbern bietme^r menige, forgfättig auSgemä^tte,

„nad^ §erzen§ftettung, ©aben unb 33ilbung möglic^ft tüchtige"

SOliffionare au^zufenben unb i§nen alte 937ittet in bie §anb zu geben,

bie fie braudjen, um ^ird^en unb SdE)uten in ber §eibenmett zu grünben,

eingeborene ©e^ilfen ^eranzubitben ufm. Snfonber^eit, meinte er, ^at, für

bie (^egenmart menigftenS, bie tut^erifc^e ^irct)e meber ^rieb nod^ ^es

ruf unb (^abe, in bie SBeite unb 33reite zu mirfen, i§r SSeruf unb i§re

®abe befte^t !^auptfäd^tic^ barin, auf ben (Srunb unb in bie Sliefe

ZU getjen unb ben Seud^ter götttid^en 2öorte§ rein unb ^ette

ZU t)atten unb auf bie ^ir^engemeinfd^aften ringSum^er einen

^eitfamen (Sinftug au§zuüben.i) (Geleitet bon biefen meitge^enben

(^ebanfen, trat er zuerft auf ber (^eneratoerfammtung 1846 unb banad^

am 27. ^prit 1847 in einer ^omiteefi^ung mit bem SSorfd^tag t;erbor.

') m.m. 1847
,
175 . 313 .
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bie mie überhaupt beii gentralft^ ber 937if]ion nod^

Seipjtg ju ber legen, bamit bie SöQlinge bie bortige Uniberfilät mit

befud^en fönnten.

S)ic§ [ollte bcr erfte ©d)ritt fein jur SSerroirfücbung cinc§ 2icbling§gebanfen§

non C^kaul, ben er bi^ nn [ein @nbe bei)arrlid) nerfolgt t)at: bie DJtiffion unb
bie Uninerfitäten miteinanber in mel)r ^esieljung ju [eben. S)ie

OJiiffion, meicbe bi§ber eine SBintelfacbe gemefen imr, [otUe burd) bie llniuerfität

nu[ bie ipöl)e il)rer Stuf gäbe ge [teilt, unb anbrerfeitg bie Uniuerfität burcb

bie [)Jti[[ion§n)i[[en[cba[t bereid)ert unb 5ur Unterftübung ber 9Jti[[ion mit beran^

gesogen roerbcn. 5In bie lebtere 2tufgabe legte er in ben lebten ^saljren [eine§ £eben§

mit Slufbietung [einer gebrochenen ^raft [elbft ^anb an.

937an fann [ich benfen, tneldb ^efremben unb tneldben SSiberftanb

biefe „tief eingreifenbe iO^agreger' bei bem 3)re§bner Komitee h^rborrief.

2öie eine 9J?utter i^r ^inb, fo batte e§ bie 9}7if[ion unb i^re ^Inftalt ge=

pflegt, unb au§ biefem SiebeSmerf mar öiel ©egen für ^reSben unb ba§

ganje ©ad^fenlanb gefloffen. Unb nun foÜte mit einem 3}7ale ba§ enge

Seben§banb burdbfdbnitten merben! 2öar nid^t ju fürd^ten, bog baburcb

bie ^Inflalt unb ba^ SBert felbft gefd^öbigt mürben? Obgleich (^raul§

treuer greunb, ^raf (Sinfiebel, für biefen SSorfdblag eintrat, mürbe er

bodf) im 5{pril 1847 bon ber StRebrjabl ber S)re§bner ^lieber abgelefjut.

S)ocb geftanb man fobiel gu, bag bie ©nbentfdbeibung erft im 53eifein ber

QuSmärtigen 2J7itgIieber beim nöd^ften äRiffion^feft getroffen merben folle.

2)emgemä6 mürbe biefe mid^tige ©adbe benfelben in einem 3i^’^ular=

fcf)reiben mitgeteilt unb i^r (Gutachten eingeforbert. Sßäbrenb be§ ganjen

©ommer§ 1847 mürbe nun über biefe brennenbe grage biel für unb

miber berhanbett unb beraten. 5Iucb ^raul benu:^te jebe (Gelegenheit,

fich immer beutlidber über feinen ^lan auSjufprechen ,
ber auf ba§ 3^6^

hinauSging, „bie 9[Riffion§ anftalt au§ bem engen ^oben eine§

9J7iffion§bereine§ auf ben meiten unb tiefen ber gan 5 en

lutherifchen ^Urche ju berpflan§en". 2)a§ !önne aber nid^t anber§

gefchehen, at§ ba§ bie ©ödhfifche SO^iffionSgefeKfchaft bon i^rer bominierens

ben ©teüung in bie eine§ einfach^” Sanbe§bereine§ 5urüdtrele unb bag

ba§ ©eminar al§ ein (Gefarntmerf aller SSereine anerfannt unb bemgemöfe

eingerichtet unb geleitet merbe.

®iefe ^5)ar(egungen jeigten, ba^ mit ber grage ber Verlegung ber

5ln[talt bie anbere in betreff ber SlMffion Gleitung eng 5ufammenl)ing.

SSiele 9J?i[[ion§bereine hatten fich ®re§bner ^DUffion feit iljrer ©rünbung

ongefdbloffen unb ihr §u einer rafcheu ^lüte berholfen. ^ber eben burch

biefe§ 2öach§tum ermie§ fich ber ber 5lnfang§5eit angepagte [Rocf ihrer

äußeren Organifation al§ biel ^u eng. SO^andhe bon jenen au^märtigen

S3ereinen, mie ber SSahrifcbe unb ^annöberfche, fonnten ebenfobiele, menn

nid)t mehr Sl^itglieber unb 33eiträge auf^eigen al§ ber ©öchfifche, unb

hoch ftonben fie in bem SSerhältni§ untergeorbnctcr §ilf?bercine, mährenb
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bie S)re§bner bie Seitung be§ 2öerfe§ üortüiegenb in if)ren §änben Ratten.

3tt)ar f;atte man berjud^t, burd^ au^märtiger 9D^itgUeber ber

^ebeiituiig jener SSereine ^flec^nung ju tragen, ^ntjre 1846 belief

fid^ bie berfelben auf 18, neben 12 'J)re^bnern. ^ber bie auemär^

tigen 99?itglieber fonnten nur feiten boüjäfjlig an ben ©i^ungen teilneljnieii,

fdf)riftlid^e ^bftimmung berjögerte bie ©ntfc^cibung unb machte, befonber§

bet 9}Jetnung§t)erfd^tebenf)eit, in n)icl)tigen fragen oft eine SSerftänbigung

unmöglich. Se bringlic^er nun bie (Sntfe^eibungen für bie fic^ rafc^ ent=

mirfelnbe inbifc^e 237iffion mürben, um fo me^r mad^te fic^ ba§ i8ebnrf=

ni§ einer befferen Organifation fühlbar.

mar beS^alb gan^ 5eitgemäg, bag bor bem 2J?iffion§feft 1847

ber 33re Planer S5erein ben Antrag fteüte, bie 30iiffion§leitung einem

engeren 5lu§fd^u§, 91Mff ion^follegium genannt, befte^enb au§ etma

5 ^erfonen, ju übertragen, meld^er möglic^ft allgemeine^ SSertrauen auc^

im 51u§lanb genöffe, unb beffen SJiitglieber bnre^ na^e§ ^eieinanbermo^neii

in ben ©tanb gefegt mären, alle 51ngelegen^eilen fofort in gemeinfame Se^

ratung gn nehmen. SDiefem äRiffionSfoCfegium foKe eine am ^a§re?fcft

jnfammentretenbe (General berfammlung bon ftimmberec^tigteii

deputierten ber berfd^iebenen 9[r(iffion§bereine gegcnübcrfteljen, bor ber

ba§ Kollegium aUjä^rlic^ 9ftec^enfd§aft über feine SSermaltung ab^ulegen §ötte.

diefe micl)tigen mürben in breitägiger ernftefter Ißera?

tung bei unb nac^ bem nm 30./31. 51uguft unb 1. «September

bon ber ^eneralberfamrnlung unter bem 3Sorfi^ be§ P. bon ber drenf^)

ermogen unb entfe^ieben. (^egenmärtig maren 23 deputierte, barunter

7 97ic^tfa(^fen, P. 2Bermel§firc^s (Erfurt, Sup. (Jaten^ufeiußauenburg,

P. fReuters97ürnberg, P. @§ler§=53rc§lan, P. 9[)Mn(^meper a. a. Unter

ben Sac^fen mar e§ bor allen ^rofeffor D. §arleg au§ Seipjig, ber

marm für ^raul§ $läne eintrat unb alle fo flar unb einge^enb

beleuchtete, baß ein löebenfen naef) bem anbei en gehoben mürbe.

3uerft tüurbe über bie Hauptfrage, bie SSerlegung be§ Seminar § na cp

Seipäig, oerbnnbelt. 9^ocb einmal uerfucl)ten dreSbner 3[Ritglieber, uon biefem

Schritte, ber fo folgenfchmer unb für bag fütiffion§mefen ber Stabt dresben fo

fdjnblict) äu fein fchien, abjuraten. dem gegenüber mürbe betont, bap ba§ 2Bol)I

be§ ©anjen bem f8erein§ uorgepen niüffe. dre§ben fei

überhaupt tein geeigneter tirchlicher 33oben für bie 9Jliffion§anftaIt: bie oberften 33e=

hörben ber DJtiffion uufreunblich , infolge ber Stephanfehen SSerirtung miptrauifch,

bie ©eiftlichteit big auf einen ihr fernftehenb; bie meiften 50tiffiongfreunbe fänben

fid) bort nur in einem pietiftifchen Greife, gröptenteilg Seute nieberen Stanbeg, bie

burch ihre überfd)raenglid)e 2öeife auf bie ÜJtiffiongäöglinge feinen guten ßinflup

aueübten. dagegen biete Seipäig burch feine llninerfität (Gelegenheit ju einer

grünblichen theologifchen unb fprachlichen 33orbilbung ber fUliffionare, befonberg and)

für bag Stubium ber inbifdhen Sprachen unb Sitteratur. gerabe fei bie red)te

3eit jur fBerlegung ber Slnftalt gegeben, ba bag Hc^ug leer fei unb ber eine ^'öq -

3 SSergl. feinen 33erid)t 9Jt.?331. 1847, 322 ff.
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liiui in bemfciben, ©pcer, näd;ftcn§ bie Uniuerfität ßeipgio beäiel)cn inerbc.

i'cipäig fei nud) bie llnterftüliung mel)rerer ©eiftlidjev 511 erranxten (M. ©c^neiber

u. n.), bie boxt in ba§ ^olleoium eintxeten fönnten. 37acb 'IVxleQung bex SInftalt

fönne S)xe§ben immex nod) bex ©ib füx ben fü^iffionSuexein in ©nc^fen bleiben,

feine fÜJliffiongftunben bel)nlten nfro.

31. 5(uguft fam e§ ^ur (Sntfc^eibung. S07it großer SJ^ojorität

— nur 3 ®re§bner S[Ritgtieber moren bagegen — tnuibe befc^Ioffen, fa

batb al§ möglid^ bie 9[)7iff ionSanftalt nac^ Seip 5 tg 511 berlegen unb

bort jur Seitung ber äRiffiou ein Kollegium bon 5 9[)Htgfiebern ein^^

jufe^en: (^raf bon ©infiebel qI§ SSorfi^enber, ^rofeffor D. §arle6^

M. ©d^netber, ^atec^et an ber ^etrifirdie, unb ^ireftor (^ranl, fotbie

ein bon ben 4 997itg(iebcrn 511 ernennenbcr ^affierer.

^a§ ^odegium fod adidljrlic^ am äRiffionSfefle mit ben ftimmbered)-

tigten 5^lbgeorbneten ber Vereine ju einer (^eneralberfammlung 511^

fammentreten, bor tbel(^er e§ 97ec^enfc^aft bon feiner ^ätigleit ju geben

tjat. ®ie gufammenfejnng biefer SSerfammlung unb bie ftimm^

bered^tigten SSereine unb ber i^nen 5U exteitenben ©timmen tonrbe feft'

gefegt: nämlic^ 36 berfc^iebene 9J^if f ionSbereine in 21 lutljerifc^cn

^irc^engebieten, benen 36 ©timmen 5uerteilt tburben. (^Tin^ang 97r. 30

giebt bie Sifte bon 1848.) Qii gleicher geit mürben bie bon einer bamit

beauftragten ^ommiffion aufgefleUten neuen ©tatuten ber S07iffion§s

gefedfc^aft burc^beraten unb feftgefe^t. furjen beutUd^en 3ügen ent-

merfen fie ba§ 33ilb ber neuen ©rganifation ber 3)7iffiou. ^ie mic^i^Ö'

ften beiben orftcn fßaragraptjcn, meld^e bie leiteuben (^runbfäpe ber Stcitig^

feit entljalten, fcblie^en fid) an bie urjprünglic^e fürjere gaffung be§ erften

(£ntiburf§ bon 1837 an. (idn^ang 92r. 32.)

2)a6 biefe Söfung ber mistigen grage eine fe^r glucfiid^e mar, ift

biircb bie meitere (^ntmidlung ber 9}iiffion ermiefen morben. ^ie @baus

gelifcb'^wi^l^^if^ic äRiffion mürbe burd§ biefe 97euorganifalion auf bie §ö^e

if)rer 5lufgabe geftedt al§ ba^ gemeinfame Söerf lut^erifc^er äRiffi^

onSfreunbe in faft aUcii tuti;erifd^en Sänbern. S)a§ ^erljöltni^

ber buic^ bie§ SBerl oerbunbeneu gleichberechtigten (^lieber biefe§ ^orper^

ift fo genau unb flar beftimnit unb iljm ein fo eutfpredjenbeS, attion§^

fähiges Organ 5ur fieitung ader 51ugelegenheitcu gegeben, ba| biefe (Sin^

richtung mährenb ber lebten 55 3cih^^ nnberänbert fortbeflanben

unb fid) als fegenSreich bemöhrt hat. ßeip^ig eignete fich aud) mit feiner

Uniberfität unb nach feiner ganzen Sage unb ^ebeutung beffer jum ©i^

unb ^IRittelpunft ber SJiiffiou alS 2)reSben.

S)ie 2)reSbner greuube mußten fich in bie neue ©adhlage 5U

finben, inbem fie fid) mit aden fdchfifchen a37iffionSfreuuben ju einem

„©ächfifchen §auptmiffionSberein “ berbanben, bcffen ©i^ nach ^^i^

bor 2)reSben ift, unb ber feitbem ber ©ad)e ber SJtiffion mit ftetig mat^fen^

ber SSeteilignng ber (^emeinben gebient 1)01- (Anhang ^r. 33.)
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biefer neuen (Einrichtung fommt ber erfte 3^ ber

^efchid^te ber (Eöangetifch = Iutheriichen $D?iffion, bie 3^it ber „®re§bner

^ejeHfi^oft^', 5um ^Ibfchlug. "Die (Sefellfchaft trägt tjinfort ben Dramen ber

(Stabt, mo fie feit 1848 ihren @i^ h^^-

2. SDie SDre^bner 9}iiffion auf brei SltliffionSgebieten.

8. Kapitel.

J)er in Jltt|lra(ien.

SSunberbar finb (^otte§ SSege in ber $Dliffion! @r lögt e§ oft ge^

fd^e^en, bag feine ^ned^te berfehrte Schritte tun, unb hoch müffen audh

biefe ba§u bienen, ba§ fein SBer! enblich on ba§ ihm geftecfte fomme.

@0 ging e§ ber ®re§bner ä)^iffion§gefelIfchaft. Sie h^ite ein äJlifftonS^

feminar unb eine ^Injaht Bögünge, bie @nbe 1837 ihren ^urfu§ abfotbiert

hatten. 2öohin aber füllte man fie fenben? 2)er §errnhuter S3ifchof

§albecf, ber al§ SJliffionar ber ^rübergemeinbe 19 Sahre lang in ber

Kolonie gearbeitet h^^tte, tenite bie 53tide ber S)re§bner junäcljft auf Süb:=

afrifa, unb gmar auf bie §ottentottenbörfer ber engUfdhen 9iegierung.

Slber biefer ^lan ermieS ftdh at§ unausführbar. S)ie ßonboner SJ^iffionS*

QefeUfchaft fam fchon ber redhten Spur näher — fie mieS auf bie äRabräS?

pr äf ibentfchaft hin — unb nodh mehr ber S3orfchlag beS Intherifchen

SJ^iffionSbereinS ^u S3reSlau, mit ^ih^niuS, „bem tüchtigften SD^iffios

nar in Snbien", fich ju bereinigen, ber nadh feinem ^onftift mit ber ©ng^

lifchen ^irchenmiffion jufammen mit feinen beutfchen Kollegen Sdhaffter,

SO^ütter unb Sedhler eine unabhängige ^innetneli = äRiffion begrünbet

hatte, für melche er auch SDeutfchlanb Hnterflü^ung fuchte. (Anhang 9^r. 8.)

2)a eS fidh aber auS ben ^erhanblungen mit Üth^niuS ergab, ba^ er

mehr jur Sehre ber engtifdhen S[)iffenterS atS 5um lutherifdhen 33efenntniS

fich hinneigte, fo fah man bon einer ^Bereinigung mit ihm ab, unb baS

mar ein (^lüd für bie 2)re§bner 9[)?iffion, benn nad) 9ih^niuS^ 2^obe

(5. Snni 1838) marb eS offenbar, ba§ meber feine S[Ritarbeiter noch feine

^emeinben bie fefte (^runbtage für eine tutherifdhe 9[)^iffionStirche barboten.

Sßohin fich nun menben?
(^erabe bamalS manberte bie megen ihreS gefthatteuS am lutherifdhen

^efenntniS bon ben preugifchen ^ßebörben h^^i bebröngte (^emeinbe in

.^tem§ig bei Sn^idhau nach Sübauftralien auS, um in ber f^i^embe uns

gehinbert ihreS (Glaubens leben ju fönnen. S)ieS mürbe ber Einlaß, ba§

andh bie klugen beS ^J)reSbner Komitees auf bieS Sanb geridhtet mürben.

P. ^abel, ber Seelforger biefer ^emeinbe, h^^Pe nämti^ fdhon borher in

Sonbon bei ben ^erhanblungen betreffs ber Überfahrt feiner (Semeinbes
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gUeber bie ^efanntfd^aft be§ reic!^en §errn g. ^nga§, be§ ^räfibenten

ber „(Sübauftralifd^en ^olonifationSs^ompagnie'', etne§ 33apttften,

gemadjt, ber aEe btefe 3lu§lx)anberer in feinen raeitläuftgen 33efi^ungen in

(Sübauftralien anjnfiebeln Perfprod^. ßu gleid^er Qdt erfiörte fic^ biefer

tno^tmoEenbe ©nglänber bereit, beutfc!^e ERiffionare, bie fic^ biefen 5tu§-

tnanberern anfd^Hegen mürben, ju nnterftü^en. SRit SBermelgfird^, ber

auf biefe ^unbe im iDJai 1837 nac^ Sonbon gereift mar, öerabrebete er, bafe

er, faE§ feine ©efeEfc^aft innerhalb ber britifd^en Kolonie in (Sübauftralien

5U niiffionieren gefonnen fei, x^)x für bie nöd^ften Sa^re eine fä^rlic^e

Unterftü^ung Don 100 Sterling (2000 §um Unterfjalt Pon jmei

^J^iffionaren gemätjren moEe, fo lange er mit bem SSerfa§ren ber SOliffio?

nare mürbe einberftanben fein tönnen, S)oc^ foEten biefe 3}?iffionare bon

itjrer (^efeEfd§aft i^re Snftruftionen erhalten.

2)a§ Komitee fal^ in biefem ungefuc^t i§m gemad^ten ^tnerbieten einen

göttlicf)en SBinf, bem e§ folgen gu müffen glaubte, unb befc^Iog in ber

Si^ung bom 3. Dftober 1837 eine tut^erifd^e ERiffion in Sübauftralien

5u beginnen.^) ßmei ber erften au§ bem S3erliner Seminar gefommenen

3öglinge 2) mürben fogIeic§ für bie neue ERiffton beftimmt: (Gottlob

Xeid^elmann, geboren am 15. 2)e5ember 1807 in SDa^me (^ranbens

bürg), unb (Jtamor SS. Sdfjürmann, geboren 7. Suni 1815 gu Stiebe-

baufen bei 0§nabrüE. S)a§ Komitee münfd^te natürlich, ba§ biefe it)re

erften Senbboten in S)re§ben orbiniert merben mochten, unb tonnte mo^I

um fo me^r ermarten, bafe fein barauf gielenbeS ^efui^ bon bem Södb=

fifd^en Sanbe^fonfiftorium gemä§rt merben mürbe, at§ ja früher au^ einige

S3a§Ier Sögtinge in S)re§ben orbiniert morben maren. S)odb 5u feinem

Sdtjmerje mürbe feine S3itte abgefd^tagen mit bem ^emerfen, ba§ jene

beiben i^ie S3orbereitung ^u ben gunftionen al§ „^rebiger nnb

SO^iffionare^' nic^t genügenb nacbgemiefen Jütten, ^lugerbem berief e§ fic^

auf ein Stubiengefe^ älterer ßeit, monadb nur biejenigen in Sac^fen orbiniert

merben fönnen, meld^e auf einer intänbifc^en Uniberfitöt ftubiert §aben.

SDie tapferen ERönner be§ SSereinS liegen ftcg burdt) biefe bittere @r-

fa^rung nic^t entmutigen, fonbern fnd^ten fid§ 5u tjelfen, fo gut fie tonnten.

®urd^ be§ Grafen bon (Sinfiebel perfönlicge S3emü§ungen bei auSmärtigen

^ird£)enteitungen fanben fie juerft in Wittenburg bereitmiEigeS Entgegen-

tiefer Si^ritt ^eigt, bag ftd) bet ben ®re§bnern feme§tt)eg§ eine folcge

(^ngber^igfeit unb Unbulbfamfeit gegen WtnberSgläubtge fanb, loie man fie tgnen bieU

fad] fd)ulb gab. Slbeu eine geluiffe gnfonfequeng unb Unflarbett lag öoct) in ber

Sinnagme be§ Wtngas'fcben 5inerbieten§ nnb feiner S3ebingung. S)ag man ba§

füllte, geigt ficg and] barin, bag man feine ©aben nid]t mit im gagre^bericgt auf=

fügrte. gn ber 2at gat ba§ Stbgängigfeit§bergältni§ ber i)3?iffiün bon ben S'ng=

länbern in Stuftratien fpäter mit gum Sd)eitern be§ gangen ltnternegmen§ bei=

getragen.

-) (Sngetde mugte megen Äranfgeit bie Stnftait berlaffen.

.^»nnb m a n 11 , Sie. (£D.=iutf). Sainuteu=®Jiifiou. 6
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fommen. 1. unb 2. gebruar 1838 mürben STeic^ehnann unb ©d^ür'

mann bon bem ^onfiflortum in Slltenburg geprüft, metd^e^ tt;nen ba§ 8^ug=

ni§ gab, ba^ fie in allen gackern befriebigenbe ^enntniffe befaßen.

3. mürben fie nad^ borangegangener 93ei(^te auf bie tutljerifd^en ©pmbole

berpftic^tet. 5im 4. orbinierte fie (^eneratfuperintenbent §efe!iel, einer

ber erften ^o^nbred^er ber fird^lid^en 93emegung in ^Itenburg, in ©egen^

mart ber §errfc^aften unb bor einer fe§r ja^Ireid^ berfnmmelten ^emeinbe.

SSenige Sage baranf, am 8. gebruar, mürben beibe in ber 2öaifen’^au§firc|e

§u S)re§ben bon SSermelSürdC) unter ^er§li(^er Seilna^me ber 50Jiffion§'

freunbe abgeorbnet unb am fotgenben Sage nad^ SJiitteitnng i^rer ein=

ge^enben ^nftruttion mit befonberen ©egenSmünfc^en at» bie „(Srftlinge

ber ^efeUfd^aft" feierlich entlaffen4) (Sie berlie^en nun fofort SreSben,

um bon ben Sangen 5lbfc^ieb §u nehmen unb über ßonbon nac^ bem

Sanbe i^rer 33eftimmung §u reifen, 28.9Jiai gingen fie al§

bedpaffagiere bon ßonbon au§ unter Segel unb famen nad^ einer

gtüdElic^en ga^rt am 14. Oftober in 5lbelaiöe an.

Sort erging e§ i§nen am erften Sage faft fo mie ß^^Ö^nbatg unb

unb ^lülfc^au bei itjrer 5fnfunft in Sranfebar: infolge eine§ SJligberftänb'
;

niffeS fanben fie in ber erften S^iad^t in 5Ibelaibe feine Unterfunft, fonbern
\

mußten in einem SJ^agajin auf S3rettern itjre Sflu^eftütte fucßen, mo fie

nur notbürftig gegen bie ^älte ber 92ad^t gefd^ü^t maren. Sann brad^te

fie bie Steigerung be§ ^Igenten, it}ren ©e^att pränumeranbo ju bejahten,

in peinliche SSerlegenl^eit. Soc^ biente biefe 9^ot ba§n, ißnen ^ilfreid^e

greunbe ju ermedfen. ©in engtifd^er $rebiger fammelte 100 (2000 SO^f.)

für fie, unb audf) ber ©ouberneur fud£)te i^re S^ieberlnffung unb i§ren

erften Sfnfang mögtid^fl §u erteid^tern.

Sa mir e^ al§ unfere Sfufgabe anfefien, bie ebangetifdt) = lutl^erifc^e l

Samutenmiffion barjufteflen, fo fönnen mir un§ nidE)t auf eine au§fü!§r= j

lic^e SdCjilberung ber auflralifd^en SJliffion einlaffen. Steii biefe feboc^
^

in einem gemiffen ßufammen^ang mit jenem §auptmerf ftet^t, fo moEen

mir menigflenS einige ^auptgüge au§ bem SSerlauf berfelben fur§ an=

beuten.

Slbelaibe ift bie §auptflabt ber 1834 onneftierten britif(^en Kolonie

„Süb auftra lien bie jmifd^en bem 26. S3reitengrabe unb bem inbifd^en

Ojean im Süben gelegen ift unb ein ^tima mte Si§iUen !§at. Sn biefer j

Stabt ließen fic^ beibe SJ^iffionare junöd^ft nieber unb mad^ten fid^ alS^
|

halb an i§re fdtjmierigfte 2lnfang§arbeit, bie ©rternung ber nodt) gönjticß
|

unfultibierten Sprad^e ber fßapuaS. Sabei fanben fie jmar, baß bie iöe=
|

rid^te mancher ^otoniften, metc^e biefe fd^mar§braunen 5fuftralneger ba§ •.

0 Dr. SSolfmonn in Setp5tg fct}reibt an ba§ Komitee in Sre§ben, baß tßm

SDiiffionar Scßürmann ungemein gefallen ßabe. Slu^ ber ben neuen SDHffionaren

gegebenen guftruftion 5oüt er S3eifalt „megen ißrer 9}titbe".
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6ilbung§unfät)igfte SSoIf ber ©rbe nannten, großen Riffen nerglic^en unb

fie bemgemäg au^ roie ba§ SBitb ber (Steppe aiiSjurotten fuc^ten, roeit

übertrieben raaren; fie freuten firf), an t^nen eine natnrlid^e fü^unterfeit,

nrand^e ®efd)idli(^feiten, bei manchen 9Kännern auc^ einen gefälligen Körper-

bau unb ftol^e §altung §u finben, aber bei nä!^erer ^eobad^tung mad^ten

fie boc^ halb untiebfame (Srfatjrungen non ber Unftetigfeit, £)berftäc^Iic^=

feit unb S5erfommen^eit biefer Reiben. 9(?ur buri^ atterlei Socfmittel fonnten

fie biefelben fid^ attmö^lic^ tt)ittfä§rig machen, ^ie (Erlernung ber Utteratur-

lofen Sprad^e biefer ro^en 9laturmenf(^en tnar mit berge^o^en Sd^mierig=

feiten nerfnüpft. Sie Ratten fid^ groar balb eine fleine Sßörterfammlung

angelegt, aber fie betraf nur finnenfättige (Segenftönbe. bauerte lange,

e§e fie über überfinnlid^e ^inge mit ben §eiben reben fonnten.

3)ie 9}Ziffionare brachten e§ aber boc^ nad^ einigen Sagten fd^merer

5Irbeit fo roeit, ba§ fie bie tt)?unbart be§ fleinen Xanb an je- Stammet

in ber Umgebung Pon 5fbetaibe erlernten, ber nur etraa 200 Seelen jä^tte,

unb eine (^rammatif unb ein Sßörterbuc^ biefer Sprache ^erau^geben

fonnten. (^n^ang tt?r. 34.)

Sobalb fie fid§ einigermaßen mit ben (Eingeborenen Perftönbigen

fonnten, fingen fie au(^ eine Sd^ule mit i^ren Kinbern an unb hielten

(EotteSbienft für bie (Großen, aber bie Unbeftänbigfeit biefer Perfommenen

tt^eger ftettte immer mieber i^re ©ebufb auf ^arte groben. S^^eben ber

fc^roierigcn 5frbeit an ben (Eingeborenen trieb fie auc^ bie geiftli(^e SSer-

raa^rlofung ber in ihrer 9lät)e tpo^nenben beutfc^en Sanb^Ieute, fic^

i^rer nad^ Kräften anjune^men, fie §u beutfc^en (Sotte§bienften um fic^ 5u

fammeln unb für fie, mie für bie IXreintPo^ner, eine Kird^e in 2(belaibe

§u bauen. 5fber bie fir^Iid^e (Sleid^gültigfeit ber beutfd^en Sfnfiebfer ftettte

aucß biefem Pon bem Komitee t^nen fe§r empfof)Ienen Unternehmen große

§inberniffe in ben 2öeg.

53ei biefen Pielen ©nttäufchungen mar e§ für bie ttJ^iffionare eine

rechte (Ermutigung, baß ber engtifche (SouPerneur ber Kolonie fie mit

9iat unb 2;at unterftü^te, ihnen jraei „Räuschen" erbauen ließ unb 5ur

tt^ieberlaffung in ©ncounterbap 20 fchenfte, mo fie bei ben bortigen

(Engtänbern bafb Pief ittnerfennung fanben. S)iefe rühmten in einem 53e=

richte nadh Sonbon bie beutfchen ttRiffionare at§ 9}lufter be§ (Eifert unb

ber (Senügfamfeit. „Sie begnügten fich mit ber §älfte Pon bem, ma§ ein

Stageföhner Perbiente."

(^roß mar bie greube ber einfamen Pioniere, al§ am 10. 51uguft

1840 jmei neue ttRiffionare anfamen: (Eb. ttReper, au§ 53erlin gebürtig,

geboren 1813 unb erft im Säni(fe=9^ücfert((^en Seminare, bann in 3^re?s

ben auSgebitbet, unb (Eotttieb Klofe au§ Sömenberg in Schfefien, ge^

boren am 27. ^ejcmber 1802. ^öeibe maren ^ufammen mit (EorbeS nach

SSottenbung ihre§ Kurfu§ in (^reij Pon bem gürftlich=9ieußifchen Konfifto«

6 *
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rium examiniert orbiniert imb in ®re§ben am 2. 5DMr5 1840 abgeorbnet

morben.i) ^ie üier SOiiffionnre Verteilten nun bie 5lrbeit fo unter fid^,

bog ^Jeic^elmann unb ^lofe in ^tbelaibe blieben, le^terer auf 5Inorbs

nung be§ ®re§bner ^omitee§ unb feiner 53egabung unb S3ilbung gemäß

fic^ me^r bem ©c^ulmefen mibmenb, mä^renb SO^e^er mit feiner grau

bie fd^on Von ©d^ürmann in§ 5Iuge gefaßte (Station (£nco unterbau

(24 Stunben öfttic^ Von ^Ibelaibe) unb Sdtjürmann bie neue Station

$ort Sincoin im SBeften übernahm. Seßterem mürbe ^ugteic^ ba§ 5tmt

eines „33efc^ü^erS" ber Von ben ^’oloniften üietfad^ aufS graufamfte be=

brüdtten unb Verfolgten Urbemo^ner übertragen, ^tlle brei Stationen

mürben burd§ 3vfc()üffe auS ber §eimat unb mit §ilfe ber engtifc^en

Sf^egierung mit Stcferlanb auSgeftattet
,
um bie ©ingeborenen angufiebeln.

99^it frifd^em ©ifer machten fiel) bie Vier nun an bie 5Irbeit. Sie

mußten in ©ncounterba^ unb ^ort Sincotn neue ®iatefte ber ©ingeborenen

erlernen, bie fie aud^ atSbalb fc^riftlid) gu ßjiereu fuc^ten. (iän^ang 9Jr.

34.) Sie bemühten fic^ auf attertei Söeife, i^r SSertrauen gu geminnen

unb fie nicf)t bloß bur(^ S3ete§rung unb Unterricht, fonbern aud) burd)

Einleitung §um Elcferbau unb nüßlichen Elrbeiten, mie §öuferbauen, Xifc^-

terei ufm. an ein ftetigeS, gefitteteS Seben 5U gemöhnen. ^tofe übernahm

bie EJJiffionSfdhuIe in Elbelaibe, bie fich balb in erfreulicher EBeife

5u entmideln anßng unb auf einige grudht hoffen ließ. SDer englifche

©ouVerneur, ber bie ^ütigfeit biefer ho^l arbeitenben fchlidhten S)eutfchen

fortmdhrenb mit ^vtereffe Verfolgte, äußerte fidh im S^h^^ 18^:1 auch

in einem E3riefe an bie 2)reSbner ©efedfi^aft fehr anerfennenb über

biefelben.

Elber ade bie anfangs gehegten Hoffnungen erfüllten fich

rabe in ber Schule mußten bie EJ^iffionare bie bitterften ©rfahrungen

ma^en. S)enn bie Unregelmäßigfeit unb Unftetigfeit ber eingeborenen

^'inber, bie oft monatelang megblieben, um in bem „E3ufch" mit ihren

©Itern herumjufdhmeifen, madhten lange Seit einen regelmäßigen Untere

rieht unmöglich. E^o^ hoffnungSlofer geftaltete fich bie Elrbeit an ben

©rmadhfenen. ^ht^ Stumpffinn unb ihre Effohheit, iht unfteteS EBanber^

leben, ihre Sdheu Vor feften SSohnfißen unb regelmäßiger Elrbeit, ihre

E3ettelhaftigfeit unb fittliche ESerfunfenheit Vereitelten immer mieber ben

ESerfudh einer regelmäßigen religiöfen E3eeinfluffung berfelben. Se mehr

bie EE^iffionare bie ©ingeborenen fennen lernten, befto tiefere E3lide taten

fie in ben Elbgrunb fittlicher E3erfunfenheit, in bem biefe fidh befanben,

Elt e per luau anfangs bagu beftimmt, mit ©orbeS nach gnbien gu gehen,

hatte andh fchon angefangen in ©rlangen Samulifch gn lernen, aber meil er fich

nod) Vor feiner EluSfenbiing gu Verheiraten ’ioünfchte, fal) baS Komitee Von feiner

ESeftimmung für bie inbifd)e EJtiffion ab, §umal ba eS bamalS nod] nicht mußte,

mie unb mo biefe begrünbet merben fönnte.
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Unjuc^t,^) ©iebftafjl, gaul^eit, 9D?orMuft unb finfterer Aberglaube iüaren

bie ^anbe, mit benen Satan fte in bte Xtefe §og. ^ur§, man merfte

balb: tjier ^anbelte e§ fid^ um eine lange btutfaure (^ebutb§arbeit an

einem ^ii^fierbenben SSolt!

SBä^renb bei ben ©rmad^fenen feine gruc^t, ja nic^t einmal ein ^off=

nungSbotler Anfa^ jur gruc^t fic^ §eigen mollte, fing enblic^ bod^ bie

©d^ule allma^lid^ an fid^ §u §eben. 2)ie ^inber lernten ni^t blog Sefen

unb Sd£)reiben, fonbern aud^ bie in i§re Sprache überfe|ten biblifd^en

Q^efd^id^ten, lernten ju S^rifto al§ i^rem §eitanb beten unb i^m ju (S^ren

Sieber fingen. S5ieEeid^t märe e§ auf bie(em SSege gelungen, an ba§ 3^^^

511 fommen, beffen ($rreicf)ung bei ber Arbeit an ben (Srmad§fenen fid^ je

länger je meiter ^inau§fc|ob — bie Gilbung einer (^emeinbe. Aber aud§

biefe Hoffnung mürbe bur(^ ba§ ©ingreifen ber englifd^en kolonial'

regierung Vereitelt, ällitte 1845 beanfprud^te biefe ba§ Siedet, bie

Sd^ule ^lofe§, bie fie bisher unterflü^t ^atte, unter i^re unmittelbare

Seitung §u fteEen. Sie berlegte biefelbe in bie SRitte ber Stabt unb

fteUte neben ^lofe nod§ anbere Se^rer an berfelben an.

Sd^on ba§ mad^te e§ ^lofe fd^mer, fid^ 5U fernerer 50iitarbeit an ber

Sd^ule 5u entfd§tie§en. AB aber bolIenbS Abelaibe jum Si| eine§ eng«

lifd^en ^ifd^ofS gemad^t mürbe unb ber erfte S3ifd^of S^ort, ber

©nbe S)e§ember 1847 anfam, nun oBbalb (mie Sßilfon in Snbien) fein

Auffidf)Bred^t aud^ auf bie lut^erifd^en Sllifftonare au^be^nen moHte unb

i^nen jumutete, bie ©ingeborenen, bie fie etma belehren mürben, ber eng^

lifd^en ^ircf)e jujufu^ren'-^), ba erflörten bie 9J2iffionare, bafe fie auf

fold^eS Anfinnen nidbt einge^en fönnten.

Sd^on öor§er(1846) l^atte ba§SDre§bner Komitee befd^loffen, ba§

e§ üorlöufig feine ^iffionare me^r nad^ Auftralien auSfenben motte, unb

ben auftralifd^en TOjfionaren ben Dffat gegeben, neben ber 9[)?iffion§arbeit

fid^ ber immer ga^lreid^er einmanbernben beutfd^en ^oloniften nad^ Kräften

angunel^men, beren geiftlid^er 9^otftanb immer fu!§lbarer gemorben mar.

©eS^alb l^atten biefe in bemfelben Sa§te bie TOffion auf 5mei fünfte,

©ncounterbap unb Abelaibe (©bens©§er), jufammenge^ogen, mo fie

aud^ beutf^e ©emeinben §u fammeln anfingen. S)a fie Oon biefen ©e^

©in Augenzeuge berichtete bem SSerfaffer, bab bie ^apna§, angeftecft Don

ben ©ejd)lecf)t§fran!heiten unfittlicher ©uropäer, gum größten Seite int AnSfterben

begriffen feien. Gegenüber folchen ©rfahrnngen fann man bie beiuahrenbe Acocbt

ber inbifdjen ^afte erft red)t fdhä^en lernen, bie befonber§ bie mittleren 35olB=

flaffen Oor folcher Oerberblicher 33erührnng mit ben Saftern ber ©uropäer u. 0 .

behütet hat.

Siefe ©rfahrung, bob bie ©nglänber bei alter ihrer g'reigebigfeit gegen

bie beutfche Atiffion biefer nichts geben, ohne fpäter noch mepr gn nehmen, hat fiep

manchmal auf bem ©ebiete ber beHtfdjen Atiffion mieberholt, fo 5 . ^13. in ber

bänifdh=haltefd)en ^DZiffion in i^nbien, in ber ©obnerfd}en Äol^miffion n. a.
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meinbeu unterftü^t mürben, fo erflörten fie fic^ bereit, auf jeben

üon S)re§ben §u ber^ic^ten, o§ne be^^alb au§ bem SSerbnnbe bet 9Jli(fion§s

gefellfd^aft au§§utreten ober bte eigentliche 93^iffion§arbeit au§ bem 5tuge

5u öerlieren.

DZadhbem aber jene 33erorbnung be§ engtifchen ben 5)re§bner

SJ^iffionareu jebe 5(u§fi(^t auf eine felbftänbige 2Sir!famfeit unter ben ©in^

geborenen geraubt h^tte, baten fie 1849 um ihre ©nttaffung au§ bem

2)ienfte ihrer ^efettfchaft, bte ihnen auch gemährt mürbe. 9[Reher mürbe

jmeiter ^aftor ber ^emeinbe ^u Sobethal, SSethanien unb §offnung§thaI,

Sllofe ^aftor ber (^emeinbe ju Slbelaibe 1850; (Schürmaun marb ßehrer

unb ©olmetfcher ju ^ort Sincotn unb Speich ^t ^otonift.^)

S)er SO^iffionSberfudh mar tro^ treuer zehnjähriger Arbeit mi^giücft.

Sluch nicht ein (Eingeborener mar getauft morben. SBer moHte aber be§^

balb fagen, ba§ bie Slrbeit jener Sl^änner ganz bergeblii^ gemefen fei?

(Sie hat ber heimatlidhen (^emeinbe tatfächUch bie mistige Sehre gegeben,

ba§, mo (Sott ber §err bie 2(ür nicht auftut, SJlenfchen fie nidht aufs

bredhen fönnen, unb ba^ in folchen Kolonien, mie 51uftralien unb ^merüo,

bie bringenbere $fücht zu^rft bie firchliche SSerforgung ber ^oloniften bon

«Seiten ber h^intatlichen ^irdhe ift. märe unrecht, bie eigenen ^inber

ohne SBort unb «Saframent öerfommen zu taffen unb an ihnen borübers

gehenb, fidh nur ber §eiben anzunehmen. Unb mie eine firchtidh bers

mahrtofte mei^e 33ebölferung ba§ größte §inberni§ ber §eibenmiffion ift,

fo fommt bie fitttich^religiöfe §ebung berfetben unmittelbar auch ben ans

mohnenben §eiben z« (Sute. 5tber am^ auf bie h^iotatliche SlJifftonSges

fettfdhaft unb nodh meiter fto^ ein «Segen bon biefer 5trbeit an ben eigenen

SanbSteuten mieber zurücf. 2)ie bon ben 2)re§bner 9i)?iffionaren (zu benen

fpäter no(^ bte inbif^en SJliffionare 5tppett unb 93^eifchet tarnen) bes

bienten (Semeinben haben regelmäßig ih^e (Saben nadh Seipzig gefanbt.

SSon ihnen ging auch bie 5tnregung zu neuen 9Kiff ionSbeflrebungen

in ^uflratien an§, metche fpäter befonber§ bon §ermann§burg unb

9Zeuenbettel§au geleitet mürben unb bon tegterem noch Ffet geleitet

merben. SSie bie 9JUffion§arbeit unter ber eingeborenen ^ebötferung einer

fotchen größtenteils bon Europäern befe^ten Kolonie in erfter Sinie ^ßicht

ber bortigen ^irchengemeinfchaften ift, fo haben auch bie tutherifchen ®es

meinbeu in «Sübauftratien, befonberS bie Sntmanuetfpnobe, neuerbingS baS

^JJiffionSmerf fetbft in bie §anb genommen. 2
)

Über ihre fpäteren ©chicffale bergleidje SchürmannS SDiitteilungen tm 9Ji.s33I.

1893, 114. S)er jehr tüchtige Schürmann mürbe fpäter ißaftor in iöictoria nnb

Setter einer Konferenz bon beutfchen ißaftoren.

^) iJ^ähereS über biefen SJitffionSüerfnch fiepe 19.—22. ®reSbner ;^ahreSbe=

richte; 50 67 ff., durften, (Sefcpichte ber ebangeltfct) s tutherifchen

OJiiffion in Seipgig, L, S. 47 ff.
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9. Kapitel.

ptc ?$cöcBal)mtng bet nacf; ^ftittbie«.

Sin SJJuftfle^rer fud^t feine ©d^üler oft burc^ SSorfpielen Oon ^iffos

nan 5en jum 3Serflanbni§ ber ^armontfd^en 5tfforbe anjuleiten. ©o bringt

Qiic^ in ber 93^iffion§tätigfeit oft ba§ S^^igüngen ©etoinn. bringt bem,

ber offne Singen ^at, ben (Gewinn ber ©rfa^rung unb be§ §intt)eife§ auf

bie rechte f^ö^rte. tnar aud^ bet ben erften 5IRiffion§Perfuc^en ber

^J)re§bner ^efeEfd^aft ber gaE. 937an fann jtnar nid^t fagen, ba§ erft

ba§ SJiißlingen ber Sluftralifc^en SD^iffion i]§r einem 5meiten SSerfud) Slnlag

gegeben l^abe, aber bte§ biente bodb baju (ebenfo mie fpäter bie a§nlid^e

(SntmiEIung einer britten SJ^iffion in S^orbamerifa), ba§ inbifi^e SJiiffiongs

gebiet immer auSfd^tie^li^er al§ ba§ Pon ^ott ber 2)re§bner EEif-

fion 5 ugemiefene einzige ^injufteEen. ©cfton bon SInfang an Ratten

i§re ßeiter ba§ richtige (^efü§I, ba§ bie befc^eiPene Unternehmung in

Sluftralien ber rafcb aufftrebenben neuen ^efeEfc^aft nid^t genügen mürbe,

deshalb fa^en fie fidh unmittelbar nadh SluSfenbung i^rer ©rftlinge nadh

einem gmeiten iffionSg ebiet um. 2)ie SBabl mar nicht ferner:

(Sottet ginger mie§ fie nach Oftiubien. dorthin maren fdhon

lange bie S3IiEe ber ©ädhfifdheu EEiffionSgefeEfchaft gerichtet. @0 fdhon

in bem erften Slufruf Pom 16. Sluguft 1819: „S^orjüglich mächft/'

heifet e§ ba, „in 0 fl in bien eine (Srnte Pon unermeßlichem Umfange.''

(Seitbem 1833 0ftinbien auch nidht-engltfchen 9[Riffionareu eröffnet morbeu

mar, mürbe e§ eine S^ü^ö^g ba§ meiften ePangel ifdhen

iffionSbeftrebungen, ba§ offene 9JUffion§Ianb
,

mel(^e§ für bie

91^iffion§arbeit fo Piele SSorteile bot mie menig anbere.

Unb in ber S^at, für eine lutherifdhe 9Jdiffion§gefeEfdjaft in (Sadhfen

lag nidht§ näher, al§ an Oflinbien ju benfen
,
ba§ Sanb jener einft reich

gefegneten bänifch^h SJiiffion, bie bamalg infolge mangeln^

ber Unterflü^ung au§ ber §eimat bem Untergange nahe mar. ®arum

hatte fchon 1834 ber ®re§bner S3erein, ^ufammen mit bem Seipjiger

S3ruberPerein, mit bem bänifchen SlHff ionSfolIegium, melcheS bie

Sluffidht über bie E)iiffion§flation ^ranfebar führte, SSerbinbung anju^

fnüpfen gefucht. S)ie 2)änen maren aber fehr fpröbe unb antmorteten gar

nicht. ®ie @tunbe be§ §(£rrn mar nodh nicht getommen. (Sie fam erft,

al§ bie ©Pangelif(^4utherifche (^efeEfdhaft begrünbet mar ufib ifjre @rft=

linge nadh Sluftralien au§gefanbt SBieberhoIte laute §ilferufe

au§ gnbien lenften bamal§ bie Stufmerffamfeit ber lutherifdljen El^iffionS^

freunbe auf bie§ Sanb.

(£§ mar eine jener merfmürbigen proPibentieEen gügungen, benen

mir in ber 3Jiiffion§gefchichte öfter§ begegnen, baß gerabe in ben (^rünbungS-

jahren biefer El^iffion ber Pon §aEe nach Borneo auSgefanbte Sltiffionar
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93er ge r Xraiitebnr befud^te (22. Sunt 1836) unb no{^ au§ bem 91^unbe

be§ greifen Dr, (Xaemmerer beffen bittere ^'(agen über bie 93ernQc^=

läffigung biefer SOtiffion berne^men unb burc^ feinen am 1. 1838

beröffentlic^ten 53eric|t ber ^eimot übermitteln fonnte. 91u§ biefem fc^on

35 ermähnten unb 9(n§ang 9^r. 15 abgebructten 93ericf)t bringen mir

^ier nur noc^ ben bcmerfen§merten @cf)tu6 beSfetben.

„S^rantebar ift bie 31hitter alter OJtiffionen in S^ibien unb mar ehemals

bie ^rone berfelben. S)ie ßnglanber nennen biefelbe noch t)eute bas Ijeilige £anb.

^ier ging guerft bag Sic^t be§ @üangelium§ auf, non hier au§ uerbreitete eö ficb

nach allen Steilen Cftinbien§ . . . , aber je^t ift bie bortige ©emeinbe geiftlicb unb

leiblicb nerraabrloft" .... „^iefe heilige Sache, bie einft in ber fchönften 95lüte

ftanb, geht ben Krebsgang unb eine Frucht nach ber anberen fällt ab. @eht es

noch einige S^ihi-'e m fm^t^ fo fteht nichts anbereS gu erraarten, al§ bah fie fich, bn

fchon jeht mehr Schale al§ ton 511 fi^^ben ift, enblich ganj auflöft" .... „iRicht

@elb ift e», fonbern Strbeiter, bie nom ©eifte be§ ipGrm erfüllt finb, ntüffen in ben

Söeinberg be§ f)Grrn nach Sranfebar gefanbt roerben, um ba§ Reiter bafelbft an=

sufachen, ba§ am SSerlöfchen ift. Sollte in unferer 3eit, mo ber enangel.

©eift in Seutfdilanb raieberum fo lebenbig geroorben ift, feinSheo:
löge gefunben roerben, ber fich gum 5)Hffionar nom ^@rrn felbft be =

rufen fühlte unb baju fich eignete?'"

9ll§ biefe SBorte Veröffentlicht mürben, ba mar biefer $IRann fchon

bereit, unb fein kommen mar um fo nötiger, al§ am 22. Oft. 1837

Dr. (Xaemmerer, ber le^te ho^fefche SO^iffionar in Sranfebar, bie klugen

fdhiog. Unb ber fRuf 93 er g er § au§ ^ranfebar fanb ein Scho, menn auch

nidht in §alle, mo man löngft fein folcheS Sntereffe mehr an Sranfebar

nahm al§ fonft, fonbern in ® reiben:

„2Bir glauben," erftärte ber 93erichterftatter auf bemOreSbner 3^efte 1838,

„gegen eine geroiffe ©egenb in ber f)eibenroelt eine befonbere 3Serpflichtung 511 hoben,

ber roir un§ nicht entfchlagen mögen Dr. 6:aemmerer, ber lebte ORiffions;

prebiger, ber 46 Sohi-’^ ttüt rühmlichftem ßifer bafelbft geroirft hat, ift türglich ge=

ftorben, bie Srantebarer ©emeinbe ift uerroaift, unb niete ber non bem befannten

OJliffionar (Sh- ©chroarb gefammelten Sanbfchäurl'chen @emeinben^) finb roegen

eine§ Streitet non ben englifchen ORiffionaren neriaffen. (S§ fchien un§ be§halb eine

ausgemachte 93tticht ber £iebe gu fein, bie roir um fo mehr erfüllen
muhten, als roir non nieten ^reunben unferer Kirche barauf auf =

merffam gemacht rourben."

SDiefe Überzeugung brängte zur rafdhen ^at. Sm 91uftrag beS

tomiteeS reifte SBermelSfirch im September 1838 nodh Kopenhagen,
um bort perfönlidh mit bem König!. HRiffionSfolIegium über eine gemein^

fame TOffionSarbeit unb balbige SluSfenbung Von zü^^t SRiffionaren nach

SSranfebar z« Verhanbeln.

Oie (^lieber beSfetben fcheinen fein gropeS DRiffionSintereffe mehr gehabt zu

haben. Oaher hatte fich itt Oänemarf fchon nor längerer ßeit eine freieSRiffionS;

gefellfchaft zur (Srroecfung unb ^^flege beS OJliffionSfinneS gebilbet. Sht^ bamaliger

3 5)ie aufinerffamen Sefer Pon Kapitel 3 tonnen bie in biefen SSorten

beS Jahresberichtes enthaltenen Unrichtigfeiten leicpt berichtigen.
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^rnfibent, ^^nftor ^encjer in £iuni3e bei Sorö, betannt burd; feine nad) (niuv

jäl)rii]en [orgfältiGen (Btubieu ber bänifd)en 5üten 1842 ^)erall§G6Qß^’ß^^e „öefcbid^te
ber Srnntebarer fHiiffion/) innr fd)on bamalS befüffen, ben ®(id ber un=

banfbaren ©eQeninart nuf bie G)efd)id)te ber benfinürbigen bcinifc^d^anefcben DJHffion

in Dftinbien 311 leiden.

5öerme Igfird) fanb ciufierlid) eine fv^unblicbe 2(ufnal)mc am töniGl ipofe

iinb bei bem ^oIleGinm, n)eld)e§ bainafg au§ brei ffRitgliebei-n beftanb : ©taat§= nnb

^uftisminifter u. ©teiGinnnn, D. OJlijnfter, Sifcbof non ©eeinnb, unb toferenj^

rat ^anunerid). D. f)Jh}nfter raar nid)t bafür, ba^ bie S)resbner ©efellfcb^^ft

^^rnnfebar eine eigene fUtiffion errichte, inoI)I aber, bab fie in fBerbinbung mit bem

5Dtiffion§fodegium ba§ bortige ®er! nnterftüfee unb förbere. S)0(^) roollte er, ebe

er fid) burd) ein Übereinfommen binbe, erft ba§ ©utadbten be§ S^ranfebarer @011=

nernementS, bem bie DJtiffion nnterfteltt mar, nnb be§ bortigen ^apIanS ^nubfen

einbolen. SRinifter ©tegmann ging and) freunblid) auf 2öermel§t'ircb§ (Sefucb ein,

meinte aber, bei ben fingen ^nbern merbe menig anSguricbten fein, ^er ^önig,
bei bem 2ßerme(§tircb am 10. ©eptember eine Sfubieng batte, erttärte ficb bereit,

bie etroaigen S5efcblüffe be§ 2Riffion§foIteginm§ in betreff etne§

mit ben S)eutfd)en 311 beftätigen.

®urdb älcijnflerg auSfcblaggebenben S3efcbeib tüurbe bie ©acbe tnieber

nabb altem 33raudb auf eine febr fange Q3an! gefcboben. Sßidbtig mar au^

bie S3egegnung 2BermeI§ftrbb§ mit P. genger unb einer SSerfammfung

bänifiiber (^eiftfidber, bie fidb mit ben ^runbfä|en ber fDreSbner SJ^iffinn,

namentfidb ifjrer fircblicben ©tedung, fomie mit ber ben 9[Riffionaren ge^

gebenen £Cu§bifbung einberftanben erffärten unb fii^ gu einer gemeinfamen

SSirffamfeit geneigt geigten.

SBieberum büllte fidb ba§ bänifdbe äf^iff ionSf offegium in ©tid'

fdbmeigen. 2^ro^ nodbmaftgen £[n!fopfen§ 1839 feine 5fntmort. S)a§ mar

bitter, aber bodb b^dfam: ber 3fnfang ber oftinbifdben äRiffion fodte nicht

unter fönigf. bönifdber ©anftion gemacht merben, fonbern ein ^fauben§s

mer! fein. Unb bie SJiiffion^feiter in 2)re§ben hotten ^faubenSmut ge^^

nug, um audb mte mit öerbunbenen 3fugen bahin gu gehen, mohin beut^

fidbe gingerjeige ihre§ ^otte§ fie miefen.

Oftern 1839 hotten bie Sögfinge ß^orbe^ unb SOieher ihren ^'ur^

fu§ bodenbet. SSährenb be§ ©ommerfemefter§ mürben fie nadb (Erlangen

gefanbt, mo fidb f^rof. gr. Ütüdert freunbfidb erboten hotte, fie in§ Xamm
lifche einjufuhren. ®ie theofogifdben ffrofefforen §arfe6, §öffing u. a.

liegen fie gern mit an ihren SSorfefungen teifnehmen, unb audb $rof.

(^arf b. 9taumer nahm fidb bäterfich an. ©0 berlebten fie bort

ein reidb gefegneteS Halbjahr, ba§ ihnen für ihren fünftigen 93eruf biel

^fuebeute brachte.

Unterbeffen hotte ba§ Komitee in einer ©i^ung bom 24. Soli 1839

3 Sn§ ®eutfd)e nberfe^t bnrd) Dr. (£. granfe. 1845. ^urd) bie§ nie! ge=

tefene, and) je^t nod) mertbode 33u(h bat ber ^erfaffer ba§ gntereffe für bie oft=

inbifche ^iffton unb ba§ S5erftänbni§ für ifire hohe 93ebeutung in ^entfd)tanb nod)

biet mehr at§ in ®änemarf geförbert.
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befc^toffen, bic Oi^rünbung einer oftinb ifd^en älüijion, bejüglid^ ben

SSerfuc^ etne§ 5infd^tu[fe§ an bie STranfebarer SO^ijfion, 511 bef leimigen

burdb ^n§(enbung eine§ ober jmeter 9}?i([ionare noc^ Snbien, bie etroa

lüie SO^ijfionar 33erger an Drt unb (Stelle bie SSer^öUniffe crfnnben unb

bann entmeber fofort i^re Xätigteit bafelbft beginnen ober, faE§ bie§ un^

au§fii^rbar fein foUte, nach Snbauftralien toeiter reifen fönnten. giir

biefe fc^mierige Aufgabe fc^ien niemanb geeigneter at§ (5orbc§. Unb in

ber Xat tnar biefe SBa^I bon entfc^eibenber ^ebeutung für bie gan5e Qii'

funft ber STamutenmiffion. S)enn ©orbe§ toar ba§ bon ®ott auSer^

lefene Sßerfgeug §ur S^eubegrünbung ber lut^erifc^en ^amns
tenmiffion.

§einric^ ©orbe§, ber „SSater ber neuen tut§erifc!^en STamuIens

miffion'O geboren am 21. Sl^ärg 1813 in einem ^annoberfc^en ^farr^aufe

in ^e^enborf bei Süneburg, mürbe juerft im (Reifte be§ fRationaU§mu§

erlogen, ber i^n gmar innerlid^ nic^t befriebigte, aber boc^, mie er felbft

er^ö^lt, auf bie abfc^üffige Sal^n eine§ „rationaliftifc^ eitlen Sebent“

ftettte. Seine Begabung, mie fein §er§en§munf(^ mie§ i§n jum Stubium

ber S^eologie, aber er mugte biefen ©ebanfen auf 2Bunfc§ feiner (Eltern

anfgeben, bereu ^öer^ältniffe e§ nic^t geftatteten, jmei So^ne ftubieren ju

taffen. So mürbe er ^uc^^önbter, unb biefer ^eruf führte i^n im

1833 nac§ greiberg in Sac^fen, mo er bnrc(^ ben SSerfe^r mit bem

frommen ^anbibaten Sin cf e erme(^t mürbe unb halb in 53e5ie^ung 5U

bem bamatS in 5)re§ben aufbtü^enben 9}liffion§teben trat. 5)ort mürbe

auc^ in feiner Seele jene 33egeifternng für bie SD^^iffion ent^ünbet, bie i^n

bi§ 5um te|ten ^Item^uge nic^t bertaffen ^at. ^ber bie SSerfagung ber

(SinmiCtigung feine§ 3Sater§ nötigte i^n §uerft bie fc^merfte Seftion be§

90^iffion§teben§ §u lernen: (Sntfagung unb ©ebutb. Sm 1835 trat

er be§§atb bei einem c^rifttifl^en ^uc!^^änbter in Strapurg in eine i§m

me§r jufagenbe Stellung ein. ®oc§ at§ er bort bie ^unbe bon ber fc
Öffnung ber tut^erifd^en 31?iffion§anftatt empfing, fragte er noc§mat§ bei feinem

greifen ^ater an. Unb bie^mat erhielt er bie @rtaubni§. So trat er

am 15. ^prit 1837 in ba§ 2)re§bner Seminar ein, i) mo er noc^ an bem

erften ^urfu§ mit teitne^men fonnte, ber innerhalb gmeier

geführt mürbe. §ier legte er in unermnblid^em gteig ben (^rnnb §u einer

lüd^tigen t§eotogifc^en 33ilbung unb erlangte jenen ftaren 53ticf, gefunbe§

9 D. Scheib et gibt ibm in einem ^Briefe an ba§ Komitee bom 26. 11. 36

ba§ • „ß^orbe§ ift ein ma^rbaft erraectter 6:brift unb bielfeitig gebilbeter

i)Jlann. Sein ^rioatfcbreiben an mict) geigt eine fo tiefe ßriuecfung, bap ict) nict)t§

anbei’ e§ aU gropen Segen bon feinem S3ernfe ermarten fann. SE)er Äauf=

mannSftanb ift megen feiner praftifcpen ©emanbtpeit unb Übung nnb feiner ipm

oft geioöpntidtien Einlage für lebenbe Sprachen befonberg borbereitenb für ben SDlif=

fion§bienft.

"
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Urteil unb feinen S^ott in bejug auf fir(^ticf)e Se^re unb ^rayi^, melc^e

er in feinem TOffton^Ieben oft betoiefen unb immer jum (Segen be§

23erfe§ öermenbet !^nt.

DZact) feiner fRücffe^r Oon Erlangen SlUtte 5luguft 1839 bereitete er

fic^ mit SlZe^er unb ^lofe auf ba§ Si^^Iu^ejamen t)or. 51ber lange

3eit mar e§ ungemife, mo fie bie§ (Sj'amen machen unb bie 0rbination

empfangen foUten. SBie in 2)re§ben, fo trug man bie§mal auc^ in Eltens

bürg (mit fRücffic^t auf 2öermel§{ird^§ $erfönUct)feit) Sebenfen, bie 0rbi=

nation ber föUffionSfanbibaten ju gemä^ren. ®e§§alb manbte fid) ba§

Komitee nac!^ ®rei§, mo man fd^on feit 1828 bie ®re§bner SlZiffion

unterftü^t ^atte. 2)er ^reijer gürft^ fomo^I, al§ aud) fein ^on=

fiftorium maren gern bereit, bie ^itte ber ®re§bner 511 erfüllen — ein

neue§ Q3eifpiel, mie bie fo t»iel angefod^tene S^^fb^iit^^ung ber lut^erifd^en

^irc^e in SanbeSürc^en bod) auc^ tf)r ^ute§ ^ben fonnte. 9^ad^ bem

©j’amen ber brei flRiffionSjögtinge bor bem (^reiger ^onftflorium erflärte

fid) biefe§ „mit großer gceubigfeit“ gur Orbination bereit, bie am

näd)ften ^ag, bem 26. gebruar, ftattfanb. ®er '^oc^berbiente treue W\\-

fion§freunb, Superintenbent Dr. Sc^mibt, !^ielt bie OrbinationSrebe^)

über 2 . ^im. 2
,

1 : „So fei nun ftarf, mein So^, burc^ bie ^nabe

in (Jfjrifto Sefu!'" Slud^ P. Sin de au§ Stenn in Sad)fen, (Jorbe§ geift'

tiefer S5ater, na^m an biefer er^ebenben geier ^eil, um feinem jungen

greunbe ben Segen feiner gürbitte ^ujumenben. SSegen be» auftralifc^en

Sd^iffeS, ba§ im Stnfang^pril bonSonbon abge§en foIIte(S.83) (jatte manßile.

^arum mürben fd^on am äRontag, bem 2 . fD^är5 ,
in ber gemo^nUdien 31Uffion§5

ftunbe in ber SSaifen^auSfirc^e ju ®re§ben bie brei jungen TOffionare

unter jal^lreic^er Beteiligung ber ®re§bner greunbe abgeorbnet. ®ie Ber==

fammlung mar bie größte, bie bi§ ba'^in bort für StRiffion^jmede 511^

fammen gefommen mar. SSermelSfirdt) f)ieU bie ^borbnung§rebe über

Sfiatt^. 28, 18—20, morin er ben ^n^alt be§ 91Uffion§befe!^t§ barlegte

nnb auf bie 5tb§uorbnenben anmanbte, unb ber für Sluftralien beftimmte

SO^iffionar 9Keper i^ielt eine ^bfd^iebSrebe.

^m näd^ften SlJorgen mürben ben 9[Riffionaren in einer befonberen

Si^ung it)re Snftruf tionen auSge^änbigt. ®ie mid£)tigfte mar bie für

(Sorbet beftimmte, bie im iMn^ang abgebrudt ift (9h'. 35). 3^m mürbe

9 tiefer gürft, -Spei nrid) XX., ertfärte in einem eigenbünbigen, an ©raf n.

CSinfiebel geridpeten Sdjreibeii feine Bereitiuiüigfeit
,
ba§ „d)riftiid)e 3^erf in ge=

niünfd)ter SSeife 511 föubern." 9tod) mehr al§ er haben anbeve ©Heber beö iüe{t=

uer^weigten Sleupifcben Stammet fid) aR' görberer ber 91ciffionöfad)e in alter

nnb nener Seit belöiefen. Schon iin Einfang ber bänifd)=haUefd)en 9)iiffion mnren

brei ©rafen 9ieufi forrefponbierenbe SJiitgiieber be§ bänifchen 91Hffion§füneginin§.

^en gürften Heinrich 63. gu ÄUpphanfen, ber ben 55orfip in ber guben=

miffion führte, haben mir fd]on ermähnt.

-) 0re§bner 91Hff.=9iad)richteii 1840, 17, mo fie gan^ abgebrncH ift.
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aufgetragen, über Sonbon uad^ Dflinbien 5U reifen, unb bort bor adern

bie SSer!^äItniffe ber früheren luttjerifc^en 3Jiijfion§ftationen Slranfebar u. a.

genau §u erforfc^en, barüber etnge§enb ju bertd^ten unb nic^t e^er

befinitiöe ^(norbnungen 5U treffen, bi§ er ^Inttnort bom Komitee er^

Italien ^aben tnürbe. feinem SSerfel^r mit ©Hebern anberer ^on*

feffionen mirb i§m ein n)etfe§ nnb mUbe§ ^ene^men §ur fßftic^t gemacht.

2)a§ Komitee fct)Hegt mit bem ^u^brucE ber guten bafe „©orbe§

§u biefem fd)n)ierigen ^luftrag befonberS auSgerüftet fei", — eine Suberfic^t,

bie burc^ bie golgejeit glönjenb gerechtfertigt tborben ift. S^ach einem

ihn „auf§ tieffte bemegenben" 5lbfchieb bon ®re§ben, am 10 . ERärj, reifte

nun ©orbe§ über Seip^ig, §atberftabt unb §annober, tbo er bei ben mit

SDreSben berbunbenen 9JHffion§freunben bietfache ^emeife bon Siebe unb

§ochadhtung erhielt, nach 2)amna| bei Dannenberg ju feinem SOfahrigen

SSater, ber bort immer nodh ba§ geiftlidhe 5tmt bermattete. 3tuf ber fReife

hielt er an mehreren Orten ^ortröge unb in Damna^ eine ^rebigt, bie

bon ben §örern beifällig aufgenommen mürbe. Urteilsfähige greunbe

fpradhen bie Über5eugung auS, bag „menn er 5U feiner greimütigfeit noch

mit größerer ©emanbtheit unb (Sicherheit auSgerüftet merbe, feine äußeren

©aben ben bebeutenberen inneren allmähtiiih nadhfommen merben.“ Der

Slbfchieb bon ben Seinen (10 . Stprit) mürbe ihm fehr fchmer. ©orbeS be^

fag nidht jenen fühnen 9[)^ut unb UnternehmungSgeift, ben mir bei mandhen

bahnbredhenben ä)Hffionaren bemunbern. Sh^ eignete bon Statur eher

eine gemiffe Sngfttidhfeit unb immer, mo e§

galt, im ©tauben übermanb. So fdhreibt er fetbft über jene Qtii:

„5ttlein, unb gmar gang allein muhte ich ben langen 2Öeg antreten inS ferne

unbefannte Sanb. ga, eS mar noch völlig ungemih, ob fich bort je eine %ux für

unfere OJHffion öffnen mürbe. Doch ber ^Hrr hielt meine Seele aufrecht. Der 2öeg

mar Sein 2öeg. DJtit bem fchmüchften Seiner SBerfgeuge mollte @r etmaS ©roheS an=

fangen, bamit bie Hhre allein Sein fei.'" 0Jt.=S3l. 1858, 17.

^n Sonbon am 24. 5tprit angefommen, fudhte er bie lange 2Barte=

geit, bis fidh ihm eine paffenbe gahrgetegenheit nadh 9}?abräS im 5tuguft

bar bot, nadh Kräften für feinen ^eruf nu^bar gu machen, ©r mohnte

ben berühmten „SO^ah eetingS", ben großen SD^ai^TOffionSberfamm^

tungen ber Perfdhiebenen engtifchen 9}^iffionSgefettfdhaften in ©feterhatC, bei,

über bie er in feinen 33eridhten meiftenS gutreffenbe Urteile födti), prebigte

gmeirnat beutfch in ber Kapelle feineS ©aftfreunbeS, beS beutfchen ^rebis

gerS SJ^enge, unb befdhäftigte fidh tnit bem Stubium ber ©runbfpradhen

bet heiligen Schrift, beS ©ngtifdhen unb Damutifdhen unb ber ©lemente

beS SanSfrit.

SSährenb biefer Qeit befam er auS DreSben einen neuen 5Iuftrag

für Snbien. Der beutfche 9[)Hffionar SO^ütter in Sumiföf(^apuram in

0 DreSbner 9}i.=9tachri^ten 1840, 145 ff.
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^tnnertjeli fjatte nac^ bem Xobe feinet @d^tüiegeröater§ 9^§eniu§ einen

§ilferuf an bie oftinbifc^e 9}üffion§anftaIt in §aile ergeben lofien, unb

Dr. 9^iemet)er ^atte biefe S3itte ben ®re§bner 9}ii{fion§freunben feijr

an§ ^erj gelegt. SDeg^alb trugen leitete G^orbeS auf, in Snbien ju

SO^üEer §u reifen unb mit i^m über eine nähere „SSerbinbung auf (^runb

be§ lut^erifd^en S3efenntniffe§‘' borläufig §u ber^anbeln unb i^nen barüber

53erid^t ju erftatten. ®ie S5orau§fe^ung, bo^ SD^ütter auf urfprünglic^

lut!§erifcl§em (Gebiete arbeite, mar allerbing^ eine irrige.

5im 6. 51uguft beftieg (5orbe§ ben öftinbienfa§rer „9}^arp 5tnn",

auf bem er ju feiner großen greube ernftgefinnte d^riftlicße 5IRänner fanb,

fo befonber^ ben Kapitän Starbutt, eiuen englif(i§en Kaplan unb einen

53aptiftenmifftonar, bereu Umgang t^m fe^r forberlid^ mürbe ju größerer

Übung in ber englifcßen ©prai^e unb §ur S3efanntfc^aft mit ben eigene

iümlicßen5Infcf)auungen englifd^er ©Triften bon berfcßiebener garbe. ä£'ä^renb

feiner langen ©eereife um§ ^ap (143 Xage!) bemie§ er mieber benfelben

gleiß mie in ßonbon: er trieb t^eologifdje unb fprac^licße ©tubien, leßrte

einige 50Jitreifenbe §ebräifct) unb SDeutfd^ unb ^ielt auf Bitten be§ ^api=

tän§ abmecßfelnb mit bem englifi^en SiHiffionar ©maE bie 5Ibenbgotte§'

bienfte auf bem ©c^iffe, mobei er auf (^runb bon gol). 14,6 in fed^§ forts

laufenben Vorträgen bie „feligmad§enben §eil§leßren“ in ißrem 3ufammens

§ang mit i^rem SiRittelpunfte, ber Sßerfon 6i§rifti, barlegte. S)ie Jaffas

giere nahmen SiorbeS^ ^rebigten, bie er borßer gemö^nlic^^ mit SiüEfic^t

auf ben englif(^en 31u§bruE mit bem Kaplan fEomlanbfon burcßging, mit

großer SDanfbarfeit auf. ©ie fEjeinen ißn überhaupt feineu beiben geift^

li^en ^oEegen borge^ogen gu ^aben, benn er befaß unb übte jene ^abe,

bie ein El^iffionar bor anberen StRenfc^enfinbern gan§ befonber§ braucht:

Sieben§mürbig!eit im ^erfeßr. ^einSßunber, baß er bon ben ^affagieren

„aEgemein mit greunblicßfeit unb ^c!£)tung befjanbelt mürbe'', ^iefe feine

Übung im Umgang mit (Snglänbern unb in i§rer ©pract)e fam i^m in

feinem fpäteren S3erufe feljr gu ftatten. ($r ^at mä§renb feiner inbifcßen

Stätigfeit biel (Snglifcß geprebigt, gefc^rieben, ja fogar gebit^tet.

511§ er enblit^ nacß glüElid^er gaßrt ^am 27. 2)eäember 1840 in

91^abräg lanbete, fonnte er rühmen: „OTe§ ift fo glüElid^ gegangen, al§

e§ nur ermartet merben fonnte.^'

3n ber großen, meitläußg gebauten ^afenftabt fanb er freunblidl)e

^ufna§me bei einem cßriftlicßen greunbe, §errn bau ©omeren, einem

an einem §anblung§§aufe (^rbut§not & (£o.) angefleEten 93eamten, beffen

§au§ ©ammelpuntt bon ^Diiffionaren mar.

2öar er am QitU? 9^ein, nun ftanb er bor bem fcßmerflen ©türf

ber i^m gefteEten Aufgabe. galt bie ©ntfc^eibung über ben einju^

ft^lagenben SBeg! 51ber mie biele Söege taten fiel} bor i^m auf unb

meld^e Serge bon ©eßmierigteiten traten ißm entgegen! @r läßt un§ felbft
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in feinen „©puren Emmanuels'' (90^. = 331. 1858, 17 ff.) einen 33Ucf tun

in feine bamaligen inneren Rümpfe:

ici) meinen gup auf ^nbien§ 33oben fetite, raie lebenbig trat ba bie

G)rbf3 e uub ©cpmierigfeit meiner Slufgabe mir uor bie ©eele! foUte icp ein=

3 etne§ fd)n)ad3e§ 9Berfäeug bod) anfaugen gegen ein fo au§gebdbete§ ipeibentum raie

ba§ inbifdie unb unter fo frembartigen Seben§uer()nltniffen raie bie inbifcpen? 9}leinc

©eefe raoüte ^agpaft raerben. ©el)r raoI)l erinnere id) mid; nocp ber ©tunben in

9Jtnbra§, in benen icp mit nieten ©eufsern unb Sprnnen nor bem ^@rrn im ©taube

tag unb enbtid) mid) an bem Ä'riegStieb ^§raet§, fpf. 60, aufricptete unb ben Sunb
unb 3>orfap erneuerte, raeber surüd nocp beifeitg raeicpen 311 raotten, fetbft in bem

mir einftraeiten nerorbneten ©insettampf."

3e!^n SSoc^en lang pielt er fiep in 99^abrä§ auf: teit§ bei §rn. b.

©omeren, teit§ bei bem fpöter at§ 33ifcpof in Xinnetneti fepr belannt ge=

morbenen 9J?iffionar ©atbrnelt, ber nidpt lange nadpper fidp bon ber

Sonboner fIRiffion trennte unb ber pocpfirdplii^en 91u§breitung§gefetlfdpaft

anfdplop. 31uperbem fam er in 9[Rabrä§ mit flRiffionaren ber berfcpieben=

ften fRieptungen in 33erüprung. 9Rit reifem, meift ben §auptpunft treffenb

perborpeb^nben Urteile fepitbert er in feinen 33eridpten bie (Sigentümlicp=

feiten ber berfi^iebenen ä)Hffionen in SO^abrä?.

©obalb er nun anfing, fiep fRat §u erbitten für feine "^6”^

er in eine üble Sage. (£t fepreibt fpäter barüber:

„©er ©timmen, bie mid) uon meinem Berufe abtoden ober abf(preden raollten,

raaren niept raenige. @in freunblicper ßngtänber, ber mein ©efäprte geraefen auf

ber ©eereife (ber engtifepe Kaplan), oerfpraep mir bie pergtiepfte Slufnapme in ber

beften engtifepen DRiffion, bie icp patte raäpten mögen. @in erfaprener beutfeper

9}liffionar9 feprieb mir au§ ©inneraeti, er pabe nun eingefepen, bap e§ ben beutfepen

©efetlfcpaften immer an ben nötigen fUlittetn unb SSerbinbungen fepten raerbe, um
in 3nbien mit toft rairten gu tonnen. 9Rein baptiftifeper Söirt riet mir, miep

niept an ba§ „fatfep angelegte'" ORiffion^raer! ber alten beutfdjen DRiffionare angU'-

feptiepen, fonbern ein neue§ an^ufangen. ©ie allgemeine ^onferen^ englifeper unb

ameritanifeper DRiffionare raarnte miep oor ber „römifipen f)]rari§, unraiebergeborene

3]rofeli)ten gu taufen", bie in ©ranfebar perfömmlicp fei. Unb ber tücptigfte ber

bortigen ORiffionare (dalbraell), ber fiep gum fPufex)i§mu§ neigte, bezeugte mir

9 ©ie§ raar eben jener 9Rüller, ber einen §ilferuf naep §atle (raie and)

naep iöafel) gefanbt patte. (Spe er nod) befinitiP 91ntraort erpalten patte, raar biefer

unbeftönbige, niept gang lautere 9Rann, f^on im 3^1i 1^40 raieber gur anglifa=

nifdien ^irepe unb ^tiffion, bie er erft im ^apre lw35 „um be§ ®eraiffen§ raillen"

Perlafjen patte, gurüdgeteprt
!

§ätte er nur ad)t ©age Iciuger geraartet, fo mürbe

er Pon einer SSereinigung beutfeper Sutperaner in 91merita (burd) Dr. ©emme
in ^ptlabelppia) bie Rai^ricpt betreffs einer ipm gugebaepten reid)en ©penbe Pon

3000 Rup. unb ba§ SSerfprei^en fernerer Unterftüpung erpalten paben, raa§ nad)

feiner eigenen Rerfid)erung ipn Pon jenem ©epritt abgepalten patte. Sluö .^alle

mürbe er and) Unterftüpung befommen paben, raie fd}ün Rpeniug. 5Rütler§ ^ieb

auf feine Sanb^leute raar alfo nid)t gereeptfertigt. raar eine gnäbige ^roPi=
beug (5iotte§, bap bie ©reSbner Rdiffton Por ber Rerbiubung mit ben unflaren

Rerpältniffen ber Rpeniu§fd)en ©emeinben beraaprt blieb unb an einen anberen

Ort gefüprt mürbe, rao fie auf einer foliben 33efenntni§grunblage bauen unb einen

gef^idptlid) gegebenen 33eruf übernepmen tonnte.



95

Sronr mit einer gemifien ^reube, bajs e§ feinen ^'ollegen noc^ nic^t öelunt3en fei, oue
ben alten 2anuilenc3enieinben bie lutl)erifd)en ©runbanfc^aunnßen non ben 3atra:

menten 311 entfernen, aber uon ber lutl;erifcben Seljre ber 9\ecblfertit3nn3 bureb ben

©lauben allein mollte er nicbt§ raifi'en. S)a erfannte icb mol^l, raie unenblicb febrcer

bie Sbiifgabe eine§ treuen Intl; erif eben 5}U[fionar§ in ^nbien fein

merbe, unb mic mannigfad) fein ^ampf nach allen Seiten bin."

S)iefe üerje^iebenen Urteile unb S^atfcblöge jum f$;eil qu§ erfahrenem

SJ^unbe fonnten ihren ©inbrud auf ß^orbeS nicht Verfehlen
, hoch lieg er

fich baburch nicht irre machen, fonbern rponbte fich fi^lieglich, im (Sehoi'

fam gegen ben ihm getüorbenen 5luftrag, mit einem lateinifchen 53rief an

ben bönifchen fßaftor nnb Mffionar ^nubfen in Xranfebar, ber iljn al§=

halb freunbli(^h einlub, 5U ihm ju fommen nnb bi§ §u meiterer befinitiPer

SSereinbarung ber heimatlichen ^efellfchaften, fein (Gehilfe 5U merben. (Siehe

^nubfen§ feht inftrnltiben S3rief im 3lnhang Dir. 36.)

®iefe (Sinlabung beftimmte G^orbeS alSbalb nach ^ranfebar §u

reifen. ®urch biefe ©ntfdheibung entfrembete er fidh freilich feinen Dlat=

gebern unb greunben in DJIabrä§ unb entzog feinem Söerfe ihre Steilnahme.

2öie in ^eutfi^lanb, fo mugte auch 3nbien bie Intherifche DDUffion fo^

gleich ihrem erften Dluftreten auf bie greunbfehaft Pieler lieber ©e^

noffen bereichten nnb einfame SSege gehen. 2)ie (Snglänber njaren feit ber

(^rnnbung eigener DDliffionen in Snbien 1814 nnb fpäter getpohnt, auf

bem bortigen DJIiffionSfelbe ben 2^on aneugeben. 2)aher bie SSerftimmnng,

al§ nun G^orbeS anfing, ihre ^agnen gu berlaffen unb in bie Spur ber biel=

gefchmähten alten lutherif(^en DJUffion eurüdenlenfen.

9leidhli(^ berforgt bon einem treuen greunbe, einem (Snfel be§ alten

hallefchen DDciffionar§ ^reithanpt (geftorben 1782), Der auch nai^hher noch

ber Intherifchen DDliffion mam^hen 2)ienft leiftete, trat ®orbe§ am 9.99läre

1841 bie Sanbreife nadh Sranfebar im Dchfenfarren an. Sein 2öeg führte

ihn über Sabrä§, ^ubelur unb Sibambaram. Dlat^ elf Sagen, am 20. DDMr^,

mar er am in Sranfebar.

10 . Kapitel.

ber 'Pionier bet |)te$bttet JtTiffiott, am ^iefe

ttt |:tanßeBat.

5ll§ Sorbe§ am 20 . DJIär§ früh 7 Uhr, ein 3f^hr nach feinem Dlu^=

jng au§ Sre§ben, burdh ba§ alte geftungstor in bie ^önig§ftrage bon

Sranfebar einfuhr, ba mag e§ ihm gegangen fein mie bem SSerfaffer bei

feinem erften (Sinjuge in bie alte DDliffionSftabt: er mugte fid) fegier ber=

munbern über ben in biefem Sanbe unermarteten Dlnblicf, ber fich

ba barbot. Senn menn man bie „^önig§flrage" bon Sranfebar betritt,

fo glaubt man fich plöglidh in eine fübeuropöifche Stabt oerfegt ju feljen.

Sa§ (Suropäerbiertel biefer alten Sönenftabt ift fo gang anber§ gebaut
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anbere europäif^e ©tabtPiertel in 33ritifc^*^nbien: §au§ flögt an

§au§ unb bie roeiggetünd^ten, mit gacgen ^äcgern unb 5um MI Dorn mit

fcgattengebenben ©änlen fallen t)erfel;enen freunblic^en SBo^ngöuJer geben

ii)r faft ba§ 31ii§jeljen einer griec^ifcgen @tabt. Sn ber ’9[)^itte biejer

©trage angelangt, grügte ben ein^ie^enben 9J?iffionar 5ur 9iecgten bie alts

egrmürbige Seruf alemSfird^e, üon ^almen befcgattet. gegenüber

lag bie alte 9Jiiffionar§n)o§nung, in ber fcgon feit me^r at§ 120 Sagten

üiele lut^erifcge äl^ifgonare gelebt, gearbeitet unb gelitten ^tten. (Sin

freunblid^er äßittfomm mnrbe I)ier bem grembling §u STeil. (Sr fam

bem fränflicgen, mit Slrbeit überbürbeten bönifcgen ^aflor „fegr gelegen^',

^ie beiben gleicgattrigen SJtönner fcgioffen balb innige greunbfi^aft mit?

einanber. ^nubfen, ein energifcger, etma^ leibenfc^aftlid^er (S^aratter,

roogtgefinnt unb bon ebangelifcgem Glauben unb Siebe jum §(Srrn burd^^

brungen, ^atte eben angefangen, bcn ©c^utt ber ^^^Pörung megjuräumen

unb bie unter feinem rationaliftifct)en SSorgcinger unb unter ber SOiiggunft ber

bänifd^en ^egörbe bi§ auf ben Sliefpunft §erabgefunfenen ßnftünbe ber

tamulifcgen (Semeinben mieber einigermagen 5U beffern. ®a er aber aucg

ber bänifcgen ©emeinbe al§ Kaplan bienen mugte, mar i^m befonber^ eine

§ilfe in ber tamulifcgen 5Irbeit fegr mißfommen. Sn le^terer fonnte er mit

feiner reiferen ©rfa^rung bem fungen Anfänger groge S)ienfte leiften. Unb

biefer fanb ^ier, ma§ er lange fe^nfüc^tig gemünfc^t unb crflel;t ^atte:

eine offene Mr gu ben Mmulen unb eine gute (Gelegenheit, ficg allmählich

in aße ätneige ber äitiffionSarbeit einführen gu laffen.

SIber freilich ein§ fchien feinem bleiben in Stranfebar entgegen gu

flehen: menn er hier mit in bie 5Irbeit eintreten moßte, fo mugte er ba§

Soch einer fdhmeren (Sntfagung auf fi(^ nehmen unb, obmohl ©enbbote

einer felbflönbigen SJ^iffionSgefeßfdhaft, bocg auf einen eigenen SBirfung^s

freiS bereichten, ja fogar ficg in ein feine§meg§ ftar geregelte^ ^bhängig=

feit§berhöltni§ gur bänifdhen TOffion unb bamit auch feine§meg§

miffionSfreunblidhen ^olonialregierung in Sranfebar fteßen.

Geleitet bon ber ©inficgt, bag hier biel auf ben erflen ©cgritt an=

fomme, fudhte ficg ©orbe§ in ben erften brei SSocgen mit ben SSerhöItniffen

befannt ju madhen. SDie ©tabt Xranfebar mit ihren rei(^en (Srinne^

rungen an bie alte bänifdh'haßef^e Sliiffion hatte für ihn fo biele§, ma§

fein ganeeS Satereffe inSInfpruch nahm. 9?i(^t „ohne liefe D^ührung fonnte

er bie altehrmürbige SerufalemSfirche betreten, in melcher ^iegenbalg unb

(Grünbier unb bereit treue Olocbfolger ihrem ©ott in SeibenS^ unb (Gnaben-

ftunben gebient haben.'' Unb bie ©egen§fpuren ber Arbeit biefer ehr=

mürbigen SJliffionare maren hier noch bermifdht. 5II§ föftli(^e§ (Srbteil

au§ ber alten Seit mar hier noch eine trefflii^e tamutifcge ^ibelüberfe^ung,

©efangbuch lutherifdhe 5Igenbe im (Gebrauch. §ier mar noch eine

lutherifdhe (Gemeinbe, gefdhart um einen lutherifdhen Elitär. ©0 fam er
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l'alb 511 ber Überzeugung bou ber 2Sirf}tigfeit bcr ©totiou ^rnufebar,

bie fdjon feit tanger Qt'it beu fDZiffiou§freunbeu ein teurem Jilteiuob, ben

Xamntenct)riftcn ein nene§ ^erufatem getnefen inar. „Sßenn biefe (Station

gefc^änbet ift, fo ift bie befte ©rinnerung biefer 97ation beftecft, bie

Sugenb i^rer ^irc^e ber ^eufctj^eit beraubt.''

^azu tarn einerfeit§ ber ^ier Xage tretenbe 97otftanb bcr ber^^

fa denen fDiif f ionSftat i on, anbrerfeitS ber bietberfprec^enbe Anfang einer

^ieberbetebnng ber erftorbenen ©etneinbe bnrct) ^'t'nnbfenS ^'raft unb SBeig^

Ijeit, bie fd^on mancl^e jßeränberung tjerborgebracl)t Ratten nnb noc^ biet me^r

(jätten teiflen fönnen, roenn fie gegenüber ber großen 5(ufgabe nidjt unzu?

reic^enb gelbefen tbären. ©ben fing e» an, fic^ unter ben Reiben Jbieber

ZU regen. Seit tanger mären tjier mieber einige §etben getauft

iborben. ^Ttber ^nubfen§ J^ränftid^feit ftetite atle§ mieber in f^rage. S)e§=

Iiatb ibüllte er fogar nod) me§r S)re§bner Strbeitern fRaum fd^affen. S)a^

zu !am ba§ fc^on bamat§ auftanc^enbe ©ernd^t, bag bie S)änen S^rantebar

on bie (Sngtänber berfaufen motlten. Sßoren ba§ nic^t atle§ gingerzeige

bom §errn? SO^it ber i^m eigenen Sid^ertjeit in ber Beurteilung ge=

gcbener Ber§ättntffe brang ©orbe§ batb zu ber feften Überzeugung bnrc^:

„'5)er §(£rr ^at niid) tjiertjer geführt, unb Srantebar ntnjf ber

§erb fein, bon bem bie tutt)erifd)eS)Hffion§t^ütigfeit mieberum
ou§gef)en muf3." Seinen ©ntfc^tnß führte er fofort au§, inbem er am
13. 3tprit 1841 fotgenbe (Eingabe an ba§ S^otoniat a m t machte:

„^n ba§ ^önigtid) bänifdbe ©ouuernement, S^ranguebar.

@t)rerb{etige§ Promemoria.

lüirb beiu ^dnigt. ©ounernement befannt fein, roetdje Bertjanblungen äioifdjen

bem ^önigt. 5)hffion§=6otlegio in Sopent)agen unb ber euangelifcbdntbevilctien 9Jtif=

fion§ge[cllfd}aft in S)re§ben im gabre 1839 burcb |)errn P. 2BermeI§tircb gepflogen

lüorben finb. 5(uf (Srunblage berfelben mnrbe ict) gum OJliffionar für ^nbien oor=

bereitet, orbiniert unb in ßrroartung eines batbigen 5tbfd)tuffeS jener Bert)anbhingen

abgefanbt. gcb erlaube mir barüber meinen OrbinationSfcfiein nnb meine gn=

ftruction behulegen. Obgleich eS barnad) noch ungeroib ift, 100 ich fchheblid; ange^

ftellt roerbe, raünfche ich bod) in jebem gatte jefet bie ßu^ifchcnjeit 311 benuben, um
mich für meinen Beruf ferner nid)t nur theoretifch, fonbern and; practifd; auSjU:

bitben. gür beibe gmede glaube id; aber hier am red)ten Orte ju fein,

zumal eS bie einzige beftehenbe Btiffion ber lutherifchen Kirche im tamutifchen gn=
bien ift. OJtein ©efuch geht beSh(^lb an 5tbnigl. ©ouuernement um Erteilung ber

nötigen ©rtaubnib, bah id; bis auf meitere Slnorbnung non (Kopenhagen
ober S)reS ben in hie figer fütiffion nach fütaaf; gäbe meiner c^räfte thütig

fein unb ^itfe teiften fönne. KÜleinen Unterhalt beziehe id; natürlich
non OreSben“ ufm.

darauf erfolgte am 16. 3tprit fotgenbe ^ntlnort, bie in bentfdjer

Überfe^ung alfo tautet:

„5luf Beranlaffnng ghrcS Eintrages nom 13. b. mirb ghuen hiermit Sr=

taubnih ertl;eilt
, bis auf ineitereS ^nubfen in ber DJUffionSarbeit nn t;iefigem Orte

•ghi^en Beiftanb ju teiften , in inetd;er ipinfid;t Sie fid; an Bnftor ^huibfen 311

§ant)iuaiut, ®te ®ö.=Iutf). Tamutcn^^Xdiiiou. 7
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roenben Ijaben, bcm I)ierü6er bn§ 9tötige communiciert i[t. 8ie iroKen babei fo

()anbe(n, als 0{e ju uernntiDortcn [icb fletrauen, übrigen^ Die hier geltenbcn ©efefec

unb 3>orfcbriften beachten u[n).

(Saftet ^ansbovg, im ©ouuernement, 16. 2(prit 1841.

9iet)ting. (S. Xiemrott). (S. flRötter."

@0 tritt er beim mit jenem ^age bem P. ^nubfen at§ „^tbjunft^*

5ur ©eite unb fängt an, Qt§ foIct)er ottertei fteine tcic^^^ ^ienftteiftungen

in ©dhulen (SSifitation) unb ^'irct)e C^ffiften^ beim heiligen ^benbmat}!)

5U leiften. SSoHer ^reube über biefen ©ehitfen banft S^nubfen in feinem

erften 53riefe an ba§ ®re§bner Slomitee für bie beSfelben unb

fätjrt fort: „Sch hoff^^ tnirb mebcr ifjn, noch ^te Q^efellfchoft reuen,

hier ba§ SÖerf angefangen ^u hnben. Sch h^fPf (^orbe§ mirb ein tüchtiger

unb brauchbarer 5lrbeiter im SBeinberge (^otteS roerben, unb fein perfön=^

ticher ©hcii^Q^ter berfpricht oiet.''

film 18. 5IpriI fchrieb beSh^lb (Sorbet in feinem langen ißericht, burch

ben ber S£on fröhlicher §offnuug unb (Slauben§mute§ burchflingt, nach 2)re§bcu

:

„Sch hoffe f Sie merben meinen Eintritt in bie S^ranfebarfche Hlliffion be=

ftntigen. Sü bod) auf ben erften Stnblicf ttar, bab hfer nicht DJlenfdjen atlein

combiniert haben, fonbern bap bertpGrr fotcheg alteS gethan. 2öiefommt§,
bap manche ©efeUfd^aft ihre S)ienfte ben S)änen offerierte, aber

noch immer fruchtlos? 2öie fommtS, bap gcrabe jept hier ba§ 33ebürfni§ fo

fchreienb ift, mährenb Sie oerantapt mürben, mich feeft nolens volens fo fchnell au§=

äufenben? 5öer hot meine Schritte gelenft unb Ütatt) unb Shot uerfchafft

unb bie tperjen geöffnet? 2Bie !ommt§, bap fo mand)er Stein gepöben ift,

ben ein Srember nid)t heben tonnte? dr gethoii! Unb um feinet 9Ramen§

millen, ben mir tragen — folten mir fein 2Öer! liegen laffen ober läffig treiben?“

„dr hot§ gethon!“ ©o fdhricb dorbeS nach ®re§ben, unb ba^^

felbe (Scho heißte tuieber §urüc! bon SDreSben nach fitrantebar, benn faft

um bie nämliche 3eit, ba (Sorbe§ bie 5lntmort Pom ^önigl. (SiouPerue^

ment in ^ranfebar erhielt, lief in SDre§ben enblich bie feit 1838 erfehnte

^Introort Pom bänifdhen SRiffionStoßegium ein, batiert 20. ^pril 1841.

(Anhang 92r. 37.) ^iföpof StR pn ft er teilt barin mit, bag ba§ StRtjfion§:=

foßegium neben P. ^"nubfen unb einem ^meiten noch anjnfteßenbcn

bänifchen ffrebiger gern noch einen britten in ® eutföh^eiitb orbi=^

nierten StRiffionar in ^rantebar anftellen unb in (Srmanglung

ber hierfür nötigen SlRittel ben fSeiftanb ber S)re§bner (^efeßfepaft in 31n^

fpruch nehmen moße. tiefer britte äRiffionar mürbe aber feine ganje

^ätigfeit ouSüben müffen in Untermerfung unter ba§ bänifche

^ouPernement unb im (SinPernep men mit ben bänifchen fJ5res

bigern. — Obgleich bie§ Anerbieten fehr menig Perlodenb lautete — e&

hanbelt Pon einer StRenge fpflidjten, aber gemährt feine fReepte; e§ entpält

be§ 2)emütigenben Piel, aber menig bey drhebenben — fo ging ba§^

^reSbner Komitee boep mit greuben barauf ein. fah mit richtigem

^Sorgefüfjl barin ben bebeutfamen, folgereicpen Anfang ^u bem längft er=^
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feinten Qid einer ^Xnfüpfiing an bie alte Iutt)eri|c^e 99?i[fion in

Snbien unb tt)ie§ (Iorbc§ beS^atb fofort an, bemfelben golge 5u teiften.

Unb al§ bann ber 33rief bon 6^orbe§, ber fid^ mit biefem ,^omitee(c^reiben

(bom 17. 5.) gefreujt ^atte, einlief, fd^rieb SSermelsftrc^ an erfteren:

„Sic lücrben in unferem ©d)reiben nom 17. 5)tai mit ebenfo betälidbem Sob unb

S)anf ba§ gnnbige Söalten be§ ^@rrn crfennen, mie mir au§ bem übrigen er:

leben höben. S)enn raäbrenb mir hier in Europa über ^b^ß gemeinfame SBirtfam:

feit mit ben bänifcben trübem correfponbieren, ift fie in ^nbien bereits ju Stanbe

getommen. S)aS b^i^t mobl recht beutticb: „Q,lß fie rufen, miü ich bbren.'' S)aS

ift ein recht fiarer S5emeiS, bap ber ipßrr mit ^btten, mie mit unS ift, bap
er namentlich uor ^btten b^i^'Ö^bt unb ©ie mit ©einen 2tugen leitet.''

Unb an einer anberen ©teile meift 2öermel§fircb baraufbin, mie auch biet jener

SofungSfprucb bei ber ©rünbung beS ©ncbfifcben 5J?iffion§:^ereinS ficb bemabrbeitet

habe: „@ott tbut alles fein gu ©einer “
Emmanuels ©puren buben bie ©rünber ber lutberifcben

SO^iffion 5 u ben Xamulen geleitet: biefe Über5eugung jener 50?änner

mirb unS im meiteren SSerfoIge ber fD^iffionSgef(^idbte nodb mehr beftätigt

roerben. 5^idbt milllürlidb buben fie biefeS (Gebiet ertüöblt
,

fonbern nacp

mehreren pergeblicben S3etfucben tat (^ott gerabe §u rechter bie Stür

in Xranlebnr auf, unb mie am Einfang, fo mieS er audb fpöter bie lutbe^

rifebe Slürebe immer beftimmter unb auSfcbtießlicber auf biefeS äfJiffionS:

gebiet bin. ®amit but er ibr aber audb ernfte S5erpflicb tung aufs

erlegt, bieS 2öerf nun meiterjnfübren unb §u bollenben. äliöge

fie baS nie bergeffen!

^Äir fönnen nicht anberS, alS in ber Sßabl gerabe biefeS 3[)^iffionS^

gebieteS eine febr gnäbige güb^nng ®otteS 5U feben. kernig gilt bor

^ott eine 907enfcbenfeele fo biel alS bie anbere, aber bie (^aben unb 3n:=

bibibualitöten ber SSölfer finb gar berfebieben. 2öir finben jmar bei ben

Kamillen roeber jenen leiebt empfänglicben S^aturboben mie bei ben ^nfula^

nern ber ©übfee, noch jeneS fcbnetl entfcbloffene ©ntgegenfommen ber leiebt

erregbaren ^upuner in ben achtziger Sabren, aber bafür befijt biefeS alte

^ulturbolf befonberS in feinen oberen unb mittleren ©ebiebten fo biele

natürliche ^orjüge, baß man eS mobl alS eineS ber banlbarften 9}?iffionSs

felber bejeidbnen fnnn. (©. ^ap. 11 .)

3mar fehlt eS auch auf biefem gelbe nicht au grogeu ©dbmierig-

feiten — man benfe nur an bie fRiefenboUmerfe b^i^uifdber Sfteligioneu unb

^bi^ufopbie, bie bmic ber 3Jtiffion entgegentreten, an baS tief eingemurjelle

{^aftenmefen unb bie Unbeftänbigfeit mancher tamulifdber SSolfStlaffeu u. a.

— aber biefe 9^acbteile merben aufgemogen burdb ben Umftonb, ba^ bie

englifdbe ^olonialregierung in gnbien — bamalS bis 1858 bie „ Dft^

inbifdbe §)anbelSfompanie“ — tro^ ihrer lauen („neutralen") ©teU

lung äum ©b^ift^utum unb tro^ ihrer bis 1857 fortbauernben 53egünfti:

gung beS §eibentumS bodh ber 9J?iffion manche grofee 53orteile bot

7*
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burd) bie (Semä^rung t§re§ @c!^u^e§ mib boHer grei^eit ber Semegung,

burc^ (Sdeic^terung be§ SSerfef;r§ ((Straßen^ unb ©ifenba^nbau, $oft unb

Megrapf}), burd^ eine georbtiete SSerroaltung unb enblic^ burd^ i^r feit

1854 geregelte^ ©d^ultuefen. fonn bie tut§erifc^e Sldffion in

be^ug auf biefe§ 5lrbeit§felb befennen: ßo§ ift mir gefallen

auf§ Siebüc^e, mir ift ein fd)ön ©rbteil geraorben.''

11. Kapitel.

|)a$ cianb ttnb ber g:atttttl‘etti) ttnb bie ^Äutierftabt ber

fttt^erifr^ett g:(itnttl*enmiffion.

®er füblid^e ^eil ber großen inbifd^en §atbinfel mürbe bon ben alten

Snbern gemönlid^ ^ramiba (auc^ 2)rämiba) genannt, mit metc^em Dramen

man ba§ ßanb etma bon 20®—8® n. S3r. (mit (Sinfc^Iuß audt) be§ Sanbeg

ber arifd^en 9J^a^ratten u. a.), alfo annä^ernb ba§, ma§ man je^t „@üb=^

i it b i e n " nennt, be§eic^nete. S)ie S3emo§ner biefeS Sanbe§ Riegen r a m i b e n.

SDiefer 9^ame mürbe aber im fpöteren «Spra^gebraud^ auf bie me§r im

Dften unb ©üben mo§nenben nic^tarifc^en, bunfelfarbigen Hölter finnifd^'

tatarifd^er (nac^ anberen: turanifd)er) ^bftammung befd)ränft, bie eigentüm=

lid^e, bon ben arifc^en (Sprachen grunbberfd^iebene ©prac^en fpred^en. S)ie

S)ramiben ftnb fc^on bor ben mit un§ ®eutfd)en ftammbermanbten alten

5triern, bie etma um ba§ 2000 bor ß^riftuS bom D^orbmeften

^er im Sanbe be§ gnbuS fic^ feftfe^ten, nac^ Schien eingemanbert unb

mai^rfd^etnlid^ burd) bie ifjnen na(^bringenben ^rier immer meiter nad^

@üben berbrängt morben, mo fie bie Ureinmo^ner nötigten, fic^ in bie un=

megfamen 0^ebtrg§gegenben gurüd^ujie^en. (Sie brachten eine gemiffe ^üU
tur mit fid^, bie fid) freilief) bor bem Übergemid^t ber übermäd^tigen arifc^en

Kultur nic^t !^alten fonnte; bod^ ^aben bie ^ramiben befonberS in i^ren

SSolf§fprad^en, in mand^en Sitten unb ^ebräuc^en i§re Selbftänbigfeit er^

galten unb auSgeprögt. 9(?ac^ i^ren Sprai^en gerfaden fie in folgenbe

§auptftämme:

1. ®ie Steingut (etma 20 SO^itlionen), im S^orben bon 91iabrä§, be-

fonber§ im nörblic^en ^eile ber ^oromanbelfüfte mo^nenb.

2. S)ie S^amulen (16 dRidionen). Olä^ereS meiter unten.

3. ®ie ^anarefen (etma 10 dfiidionen) im ^önigieid^ Sliaifur,

in ^anara u. a.

4. ®ie ^cafeifälen (Sltaleifälim, etma 6 Sl^idionen) in ^ramanfur

unb Süb^'D'^alabar auf ber Söcftfüfte.

0 ®raul, Dietfe lY, 113 ff., ^an§ 03 erring, Sübinbien, Sanb unb Sßod ber

S^amulen 1899. ^rof. Sebmibt, Üietfe nai^ Sübinbien. Seipgig. 1894. 91t.=331.

187u, 3 ff.
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2)a5u lommen einige anbere fleine (Stämme. ^Ile 2)ramiben

5ufammen äö^ten nnd^ bem t>on 1891 etma 58 $Uii(Iionen.

SDie Xamulen mo^nen auf ber ©übfpi^e ber ^alOinfet, unb jmar auf

i§rer breitereu, bem bengalifc^eu 9Keerbufen gugemaubten Ofttjälfte, unb in

ber nörblic^en §älfte bon ©epton. (3)a§ „^amulenlanb'' im engeren

(Sinne be§ 2öorte§, b. abgefe^en bon (Jepton, tjat fo ^iemliii^ benfelben Um^

fang roieba§ (Gebiet ber tamulifc^en (Sprad^e. mau etma bei 1372^

eine etma» gebogene ßinie bon Often nac^ Sßeften, an^ebenb etma§ nörb^

lic^ bon fputicat am ^IZeer, bann bon ^fc^ittur an fübtid^ abbiegenb,

unb Uffur unb bie 9^orbgren§e ber ^robin^eu (Salem unb ^oimbatur
berüljrenb, fo erpit man bie S^orbgrenje be§ tamulifi^eu (Sprachgebiete^.

Sm Dflen unb (Silben mirb e§ bom 9}?eer umfpult unb im Sßeften ift e§

urnmallt bon bem Ijohen (Gebirge ber 2ßeftghat§, ba§ e§ bon ber 2Beft=

lüfte, bem Gebiete ber 9JiateiiäIam=(Sprache, fd^eibet.

2)ie§ bon 9^orben nach ©üben taufenbe Iangge5ogene (Gebirge, ba§

fidh in bem (^ebirg^ftocfe ber DHIgiriS (TOagiri, b. (]. ®(aue ®erge) bei

^oimbatur müt ben niebrigeren £)ftgf)at§ bereinigt unb bi§ ju 2800 m
ergebt, ift gemifferma^eu ber S)adhfirft, bon bem bie eine fd^male

©eite nadh SBeften hin in ber 9Jialabar=^üfte fteil abfällt, bagegen bie öft^

liehe breite ©eite in ber meiten h^ifeen ©dhiefebeue be§ ^amulenlanbeS

bi§ §um SJ^eere h^n fi(^ atlmähUdh abbadht. Sn biefer (Sbene erheben fich

öftlidh bon ben 9Ztlgiri§ bie mit Saffeeplantagen bebeeften ©dhermaräi^

(©armaräia=)^ergc bei ©alem bi§ 1600 m unb füböftlich bon ben 9^ilgiri§

bie $alni^($älaniOQ3erge bi§ gu 2300 m. 2)iefe brei Gebirge bieten

ben bon ber §i|e be§ XieflanbeS erfchlafften (Europäern nerbenftärfenbe

@rholung§ftätten (©anatorien). Unter ben ©trömen, mel(^e auf ben

(Gebirgen im SSeften entfpringen unb bie Tiefebene bemäffern, bem $älär
im 9^orben, ber bei ©abrä§, bem ffönnär, ber bei ^ubelur münbet, ber

Söeidhei in ber ^robin§ 93?abura unb ber^ambraparni in ^(innemeli, ift

ber mächtige S^ameri, ber tamulifi^e ber ba§ ^amulenlanb in §mei

gleiche §ä(ften teilt, ber meitau§ midhtigfte unb frudhtbringenbfte. SDenn

üuger ben ütegenfluten be§ S^orb^ Ofts5D^onfun§ im 9^oPember bringt er

(loie auch bie SBeichei u. a.) fchon im Suni einen 2^eil bon bem reichen

©egen be§ ©übmeftmonfunS au§ ben 2Beftghat§. SDurdh einen riefigen

©teinbamm mtrb fein fchlammtgeS SBaffer bei ^ritfdhinopoli geftauet unb

in ein grogeS D^e| bon Kanälen geleitet. ®a§ bon ihm bemäfferte ^a =

meris(5)elta ift bie „9tei§fammer ©übinbien§". §ier lann man im gün^

ftigen galle jährlich §meimal, ja manch^^^i breimal ernten, fiiehtgrüne

91ei§felbcr mechfeln mit üppigen ^ananen:= ober ß^f^^i^^^ohipflanjungen,

bunllen §aineu bon gruchtbäumen ober ^'ofo*palmen. ben anberen

teilen be§ ßanbe^ fucht man burd} gro^e ^eidhe ober 53runnen ba§ für

ben Sanbbau nötige SBaffer ^u geminnen, ba§ in mühfamer ©dhöpfarbeit in
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bie gelber geleitet tüirb. SSiel 2anb ift aber unbebaut, mit ®)cl§angeU
malb ober nur mit SDorneu unb ^aftu§§ec!en betoacJ^fen unb bietet in ber

t)ei§en 3^it einen traurigen ^Inblid.

Sn ber 3^il bor bem (Einbringen ber (Europäer jerfiel ba^ 2anb iu

meistere einljeimifc^e ^öiiigreidie: im ©üben ba§ uralte ^änbia*
Üteic^, bü§ fcl)on jur 3€il be§ ^'aifer§ ^uguftu§ in 331üte mar; fdjon ^to^

lemäu§ ermntjut bie alten ^äubia=^önige. ®iefe madjten bie öauplftabt

9JJabura, ba§ „fübinbifc^e 5lt§en", jum ©i| brabmanifc^er ^'ultur inib

.tamulifdber (Selebrfamleit. 9^a^ bem ©tur^ ber ^änbia§ burd) bie Tliu

bammebauer erlebte 9J?abura nod) einmal eine 33Iüte5eit unter bem prunf=

oode ^uuft liebenben ^irumal 9^äif, 1623 — 1659, t3on bem oiele gro^e

53aumerte errid)tet mürben. Qm SBeften- be^nte ficb ba§ alte Srfdbera =

9teicb t>on feiner §auptftabt ^arur (na^e bei S^ritfdbinopoli) bi§ nac^

^oimbatur, ja bi§ ^ramanfur au§. Snr Often erftarfte ba§ Xfc^ola^

9tetcb mit ber §auptftabt ^änbf cb ipuram ((EonfePeram), meftlidb bon

91Jabrä§, befonber^ im 8. Sabrljunbert na^ ©briftuS unb breitete fidb bi§

tn§ SEelugulanb au§. SSon biefem ffteidbe erhielt bie öftlidbe älleere^füfte

ben Dramen „^Efi^bolamanbalam“, bon ben ^ortugiefen „ (EoromanbeT'

auSgefprocben. Um ba§3abr 1676 eroberten bie Iriegerifcb^^^ 937abratten

S^anbfdbäur, mo fie eine SD^abrattabpnaftie erricpteten, bie über 170 Sapre

hier regierte. S^adp bem ©mporfommen ber ^rog^SKoguln in ^elpi im

16. bepnten biefe ihre ^errfcpaft bi§ nacp bem ^arnatif

im ©üben au§. 51r!ot (eigentlich: 51rfab) mürbe bie Ülefibenj eine§

9Zabob, ber auch Mtfdbinopoli unb 937abura fid) untermarf.

OJacbbem bie (Englänber nacp langen Kämpfen mit ihren franjöfifcben

9tibalen im Saufe be§ 18. SabrbunbertS bie ©uprematie in ©übinbien ers

fangt ballen, teilten fie ba§ Samulenlanb in neun ^robin§en, bie §um

2:eil ben (Gebieten bet alten 9^eicbe entfprecben. 'Diefe ^robin§en

ober „S^odectorateS") finb, menn mir bon 97orboften nach ©üben bie

©eefüfte entlang geben, folgenbe:

1. 9Zorb=5lrfot mit 51rfot (Mab), ber alten ^iefibenj ber mu^

bammebanifcben 9^abob§. Se^t ift SEf^ittur §auptflabt ber ^robin§ unb

©ih ber 33ebörben.

2. Öftlitb bon Mot liegt ©engelpat, bie ärmfte $robin§, biebiemeit

au§gebebnte fübinbifcbe §auptftabt SJJabrä^ umfcbliegt. ©üblidp babon liegt:

3. ©üb = 51rfot mit ber §auptftabt ^ubelur, bom ^önnär bemöffert.

4. S:anbfcbäur, bie frucbtbarfte
,
meil mafferreicbfte ^robinj, be§s

halb auch „SSafferlanb" genannt, ©te ift audp am bicpteften bebölfert.

6025 Ortfcbaften liegen bidjt neben einanber. 51ber ^)i^x f)at audp ba§

inbifcpc §eibentum fidb augerorbentlicb entfaltet: ba§ Sanb ift mit Stempeln

unb ^empelcpen überfät, unb jablreii^e 9?ubeböufer bieten ben geftpilgern

ermüufcbte 9taft. S)ie Sempelftabt ^umbalönam ^äblt allein 24 Tempel.
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5. S0?abura mit ber gleichnamigen §auptftnbt, bie nod) ie|)t bie

fcf)önflc fübinbi(cf)e ©tnbt ift.

6. 2:innemeU, bie füblidjfte $rot)in§ mit ben §auptorten Xinnemeti

unb ^alamfottat) (^nleiamtötei). §ier miegt bie ^afte ber ©(^änär ober

^atmbaucr tior, bie hfluptföchtich bom (Ertrag ber ^atmpra'^almen fich nähren.

ßmifchen XQnbfd)äur, 9J?abura unb Xrilfdäinopoli liegt ba§ „'Ton^

baman§lanb“, ba§ fleine S^leich eine§ eingebornen 3täbfcha (^onbaman)

mit ber ^auptftabt ^ubufötei, b. §• 9^euburg.

Sm Sunern be§ Sanbe§ liegen bie ^robinjen:

7. Stritf chtnopoli mit ber gleich^^^^^ö^^ §auptftabt am ^atneri,

bie früher ftarf befeftigt unb ©i^ einer bebeutenben (^arnifon mar.

8. S^orbmeftlid) babon ba§ bon ben DftghatS (Schermaräi^^ergen)

burdh^ogene ©alem (eigentlich*. <Selam).

9. Sßeftlich bon ^ritfehi unb ©alem ^oimbatur, mo fich ba§ Sanb

am gug ber 9Jilgiri§ bi§ ^u 900 guß erhebt.

SDie ^robin^en 9[)?abnra, S^anbfehäur, (Sübarfot, ^oimbatur h^H^^

1891 je über 2 SJ^idionen ©inmohner, bie $rot}in 5cn ©alem unb ^inne=

melt beinahe je jmei SJ^idionen, bie übrigen etma§ über je eine SOZidion.

gan5e Xamulenlanb umfaßt etma 1600 beutfehe Duabratmeilen, ift mit=

hin ungefähr fo grog mie ©übbeutfdjlanb füblich bom SiKain. ®ie ßahl

feiner (Sinmohner betrug 1850 etma 8 El^idionen, 1891 etma 16 SO^idi-

oneu (mit (Siufchlu^ ber im nörblid)en ß^eplon mohnenben S^amulen).

i5)ie ©igenart be§ ^amulenlanbe§ ift im adgemeinen fo befchaffen,

bag e§ einerfeit§ feine ©rträgniffe fich 5lrbeit abringeu

lä^t, anbrerfeit^ aber eine fleißige unb rationede Q3ebauung lohnt. ^a§

teil§ bom Slleer umbranbete, teil§ bon 33ergen ummadte Sanb gemährt

feinen ^emohnern eine gemiffe ^Ibgefchloffenheit unb begünftigt eine eigens

artige ©ntmicflung be§ SSolf§leben§, hoch ermöglicht bie meitau§gebehnte

©eefüfte auch SSerfehr mit bem 5lu§lanbe. —
Unter ben S)ramiben finb bie ^ amulen ber herborragenbfte 33ol!§s

ftamm. SD^anche (belehrte behaupten fogar, baß ber 97ame „^amulen'',

eigentlich: „Xamüler'' (^amürlfher), mit bem Flamen „^ramiber"

('5)ramiler) nach ben (^efeßen ber Umlautung bramibifdher 53uchftaben al§

ibentifch an^ufeljen fei. Sa, manche moden unter bem geographifchen DZamen

„SDramiba^' nur ba§ STamulenlanb berfteßen. 5ßie bem and} fei, jebeus

fad§ fichern ben^amulen ihre befonberen SSor^üge bie erfte ©teile unter

ihren ©tamme§genoffen. ©ie finb jmar auch burch bie bon DIorben h^r

fiegreich borbringenbe arifche Kultur ftarf beeinflußt morben, aber fie

haben biefe felbftänbig berarbeitet unb mit ihrer 3Solf§eigentümlichfeit bers

fchmol^en. ©o h^i^en fie bie brahmanifchen (Götter angenommen, aber boeß

nur fo, baß ißr SieblingSgott, ber furdhtbare ©ima, ber (Sott be§ ^obe§ unb

ber SSernidhtung, mit feiner ganzen (Sötterfamilie in ba§ inbifdhe Pantheon
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aufgenommen tpurbe, jo, ber größte ^eit ber Xamiilen tritt i^m bic oberfte

©tette in ber 0!>öttertrett jngetriejen feljen4) ^ot nud) ber norb-

inbifd^e Q3ott§gott Sötfc^nu, nnmenttid) in feinen 35erförpernngen olSfRäma

iinb ^rif(^nn, (irofjt befonber§ burd^ ba§ Sßirfen be§ treifen ttiämas

nnbfd^a im 12. Sa^rfj. nad^ (5§r.) aiic^ unter ben S:amuten biete

l^önger geironnen, bie fid^ befonbcr§ um bie Stempel ju (Srirongam bei

Slritfd^i, D^amefferam u. a. fc^oren. ®er §etb fRäma, ber auf feinem

^rieg§5ug nac^ (Lepton ancp ba§ STamutentanb berührt pabcn fott, ift burdp

2öatmtfi§ Hmbicptung be§ §etbengebicpte§ 9f?ämäiana bei ben Xamuten

fo populär getüorben mie bet ben tt^orbinbern. ^ud) ber ©nbbpi§mu§
pat eine Seitlang (mopl bi§ jnm 8. ben tamnlifcpen SSolf^geift ge=:

feffelt unb ipm jene fRidptung auf bie 91?oral unb finnige S^aturbetradptuug

gegeben, bie in ben SBerlen einer finnreiepen (^nomen=^oefie flaffifcpen

5lu§bruc! emfangen paben. ®er urfprünglidpe ^ämonenbienft ber ®ra=>

tüiben pat fiep nur in ben nieberen (Sepiepten ber SanbbeböÜerung, be^

fonber§ bei ben @(pänär (^almbauern) unb ^aria§ erpalten.

2)ie ^erfdpmeljung brapmanifeper ttteligion mit bem bratribifdjen

$8ol!§tum pat ben gemütbotten Xamulen ben ©tempel ber fReligiofität

aufgeprögt. ^n ber Seit nadp Überminbung unb SSertreibung be§ götter^

armen ^nbbpi§mn§ au§ SSorberinbien, im 9.— 11. Saprpunbert, fepeint

fidp eine mäeptige (^lut religiöfer 33egeiflerung ber Xamulen bemödptigt 5u

paben, bie fie antrieb, alle ipre ^raft, ipre S^nnft unb SSermögen baran ju

fepen, ipre Götter anf§ pödpfte 511 epren, ipre ^Religion mit allen 5U Qpe^

bote ftepenben SRitteln au§§ufdpmücfen unb ipr eine folcpe äußere SRaept

unb fßradpt unb SDauer gu berleipen, baß fie für immer ba§ ^olf an feine

Götter §ufeffeln bermöge. Sautrebenbe Seugniffe biefe§ religiöfen ^nffdpmungS

finb nodp jept bie STemp eibauten ber Stamulen. SBenn biefe audp ni(pt

unferem 9Raßftab parmonifeper ©dponpeit entfpredpen, fo erregen boep foldpe

Xempels^ompleje, tbie* ber SSifcpnutempel 5u@rirangam ober ber am par-

monifepften au§gebaute (SitbasS^empel jn ^onbfcpäiir ober ber mit ^unfts

trerfen am reidpften auSgeftattete Stempel ber (Göttin 9[Rinätfdpi 511 SRabura,

bur^ großartige Einlage, riefige SRaßberpältniffe, Überfülle bon ©fulp^

turen, moburdp fie audp bie größten Stempel in S^Jorbinbien übertreffen,

ba§ (Staunen be§ S3efdpauer§. Hub bie in S5erbinbung mit biefen Stempeln

gefeierten (Sopenfefte mit ipren S:aufenben unb S^P^^taufenben bon geft^

pilgern, iprem ffrunf unb reidpem S^^^bioniett bezeugen, obgleidp bie alte

Söegeifterung für ben ©öpenbienft längft gefdpmunben ift, noep immer, baß

bie fReligion^) bodp nodp eine 9J?ad)t in bem tamulifdpen ^olfSleben ift.

0 Si^S^i^balg, Genealogie ber malabarifcpen Götter
,

perau§gegeben bon

D. Germann. 1867.

0 ?!R.=$81. 1856, 87 ff., 1859, 58 ff. 1870, 308 ff. SSaierletn, 9Riffion§:=

ftunben 1874. ©. 17 ff.
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2)enfelben ©inbriicf betommt man aud^, menn man auf bie tamiilifc^e

gamiliens unb S5 olf§fitte fie^t, bie 5um Seit biele liebliche, eigenartige

güge entt^ätt, aber aiic^ ganj non ber S^eligion beeinftu^t ift.

Sie tamutifc^e (Sprad^e ^at jtnar niete 5tu§brücte (be(onber§ für

abftrafte 53 egriffe) non bem @an§trit entlehnt, aber fie ^at fic^ in i^rem

grammatifatifct)en 5tu§bau unter ben bratnibifi^en (Sprachen nom ©an^trit

am unabt)ängigften ermatten. @ie ift nic^t fo motjltautenb tnie ba§

notatreid^e Setugu, ^eii^net fic^ aber an§ burcf) i^ren bi§ in§ feinfte

®eaft genau unb regelmäßig au§gearbeiteten gormenbau, fcf)öne§ (Sbeiis

maß, togifcßen ©aßbau unb r^pt§mifct)en ^tang. Sie tamulifc|e Sitteratur

ift überaus rcicß^attig. @ie beftetjt jum großen Seit au§ Überfeßungen

atter arifdt)er ©cßriften, jebocß entt)aU fie aucß gan§ originate ftaffifcße

S55erfe, mie 5. ba§ (Sinngebicßt „^urat'^ non Sir utnattum er,

einem Sichter au§ bem ^ariagefcbtecßt, ba§ ftaffifc^e S5otienbung erreid^t.i)

^uc^ bie tieffinnige atte bratjmanifc^e ^^ilofop^ie unb Stjeofopt)ie

^aben bie Samuten innerticß 5U nerarbeiten unb in i^rem „©imas^ibs
b^änta" fetbflänbig nu§§uprägen gefucßt. Einige Siebter, tnie §. Säjus

man am er u. a., traben bie ganje (^tut i^rer 53egeifterung an bie Sar?

ftettung ber inbifd^en 93?pfti! geroenbet unb babureß in nieten Samuten

bie ©c^nfueßt naeß unmittetbarer SSerfenfung in bie ©ottßeit entjünbet.

92eßmen mir ba^u bie gefct)i(l)tticßen (Erinnerungen au§ ber

einßeimifcßer Könige, unter bereu Sftegierung tamutifd)e ^unft unb ©e^

merbe, ganbet unb SBanbet eine große 33 tüte erreießten, fo merfen mir, baß

ba§ tamulifeße 3Sott aueß jeßt noeß, ba e§ niet non feiner früßeren ^raft

unb grifeße eingebüßt ßat, ein reidßeS Erbgut nationater Erinnerungen

ßat, non benen e§ jeßrt.

3Son ben atten 5triern fdßeinen nur bie 33 raßmanen naeß bem

©üben gefommen ju fein, bie ßauptfäi^ticß auf bem äßege friebtießer SDOf^

fionen, bureß ^ntegung non ^uttur= unb ^uttu^ftätten, Stößern ufm. unb

bureß 33ermifcßung mit bem bramibifeßen ^bet ber arifeßen ^uttur Eins

gang nerfeßaffteu. Sa 5u mar ißnen bie Einfüßrung ber ^afte ein

mirtfame§ Sldittet. ©ie fanben ßierbei an ben Samuten geteßrige ©cßüter.

Sa ßier non ben nier ^’aften bes arifeßen ^aften]ßftem§ (ben brei ^'aften

ber 3trier: 33raßmanen, ^feßairijaS, 2öaifia§ unb ber nierten ^afte, meteße

bie ©ubra§, b. i. bie nießtarifeßen Ureinmoßner, bie fi^ jenen untermarfen,

bitben) nur 33raßmanen unb ©ubra§ norßanben maren, fo rücften bie

bramibifeßen ©ubra§ ßier in bie teer gelaffene Sücfe ber Stfeßairija^

unb 23aifia§ ein. SlJaneße naßmen bie nrifeße ©eßnur an. Sie ^aria§

at§ bie „Sienenben“, b. ß. bie Sanbarbeiter unb Sagelößner ber Erunbs

0 D. (Er aut, llberfepung be§ Äurat. (33ibtiütß. Sam. III) 1856, imb:

gnbifeße ©innpftan^en unb 58tumen nou bemfelbeu SSerfaffer, 1865.
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befi^er, rücften nun 5tnnr faftifc^ an bie ©teile ber ©ubrQ§, aber o^ne

il)re 9icd)te ju erlangen. SD^an fal) fie an at§ außerl^alb ber ^afle fte^enb,

al» ^aflcnlofe.^) 2öie baljetm mai^er neu geabelte Runter feinen ^bel

gegenüber ben Sürgerlid^en hoppelt geltenb mac^t, fo brücfte auc^ ber

Sanbabel ber ^rainiben, benen bie ^aria§ at§ §örige ober gar al§

5au§jflaben ba§ Sanb beftedten, biefe unterfte SSolf^flaffe um fo tiefer

l)inab, meil er fie babnrd) fic^ um fo miÜfäljriger machen ju fönnen

glaubte, ^ie 53ral}manen fanftionierten nod^ obenbrein biefen Unterfc^ieb

burc^ bie Se^re bon ber ©eelenmanberung: ber ^aria ift fc^on bon (Geburt

ein bon ber (Sottljeit (^eöc^teter megen fermerer SSerge^ungen in einer

früheren (Geburt.

Snfolge biefer Umftänbe genießen bie 33ra^manen unter ben

mulen faft ein noc^ ^ö^ere§ Stnfe^en al§ in D^orbinbien, fie gelten al§ bie

„örbengötter/' bor benen fic^ jeber beugen mug. ®0 (^ ift bie Unfitt^

lid^feit ber Xempelpriefter fc^on fprtd)rDÖrtIic^ getoorben. SDie ©ubra§
finb ber ^ern unb ba§ fRüdgrat be§ S5otEe§. ^ie meiflen bon iijnen finb

(^runbbefi^er nnb ^derbauer (ber größte ^eil be§ S5oIte§ lebt bon 5Ider?

bau), anbere finb §anbtberfer unb ^aufleute. Sebe§ §anbti)erf mirb bon

einer befonberen ^afte bertreten. 5In ben '©ubra§ ermeift e§ fid), bag

bie ^afte au(^ ein gute§ 3it<^tn^dtel fein fann, menigftenS um bie Piaffe

rein 5U erhalten unb auc^, tro^ großer innerer ©(^üben, eine gemiffe äußere

(S^rbarfeit im gamitienleben §u erzielen.

SSerfen mir noc^ ^um ©cßluß einen 33Iid auf bie geiftige 5tu§flattung

ber ^amulen, fo finben mir bei ißnen, befonber§ in ben §ö§eren unb

mittleren klaffen, eine reieße geiftige Veranlagung, ^nnigfeit unb ^iefe be§

Gemütes, große (^ebäd^tniSfraft unb ^efeßid für allerlei §anbmerf unb

(^emerbe, fomie einen ftarfen Vilbung§brang unb @mpfänglid)feit für jebe

Anregung 5U neuer ^ätigleit. S^^ilid) merben biefe Vorzüge bei bem

ie|igen Xamulengefd^led^t bureß tiefe ©eßöben fel)r in ©chatten gefteCtt:

(Jf)arafterfcl^möc^e, §ang §ur Süge unb SBoduft, unb aueß 5ur ^rögßeit, mo

nießt ein äußerer Smang ^ur 5trbeit treibt, Unbeftänbigfeit, S9?angel an per^

fönlicßem SO^ut, an Unterneßmung^geift unb (^emeinfinn u. bgt.

5Inbrerfeit§ ift für bie SO^iffion bon 5Encßtigteit: fein anberer inbi^

feßer VoIfÄftamm ift fo bemeglicß unb manberluftig unb barum frember

Veeinfluffung fo jugänglicß mie biefer. ®aßer ift e§ audß nießt jufädig,

baß bie erfte eöangelifcße 99^iffion gerabe unter ben Stomulen begrünbet

mürbe unb baß lange 3^^^ bie 9diiffion§erfoIge unter biefem Volte, mie

5 . V. in ^innemeli, biele anbere meit überßügelten. SSenn man bebenft,

baß mandße DJ^iffionen in anberen Säubern tro| faft ßunbertfäßriger 3lr^

3DZan nennt neuerbing?, um ben fd)impfUd)en ?^amen „^aria" (^areian,

b. ß. Xrominler) üermeiben, biefe Seute „ißanbfeßama"
,

b. ß. bie fünfte

Volf'cflaffe, genannt, allein biefer 9^ame ift nid)t OolfStümlicß gemorben.



107

beit unter gemiffen SSotf^ftämmen e§ nidjt jur (Setüinnung einc§ eintjei-

mifd^en Seljrftanbe§ f)nben bringen fönnen, fo jeigt gerabe Ijierin bie

^amutenniifiion bon Einfang an ein anbereS ®itb. —
^n ber SOlitte ber (^rnnblinte be§ ^aroeribeltaS unmittelbar am

9J?eer unter bem ll^t^rab liegt Xranfebar,^) eigentlich: Staranfambäbi,

b. i). SSettenftabt, ber ^auptfi^ ber lutherijchen ^amulenmiffion.

Streten tuir burch ba§ alte geftungStor ein, fo fommen mir in bie

unmittelbar bor un§ liegenbe §auptftraße ber alten ^änenftabt, bie ^önig==

ft rage, ©ie führt bi§ biegt an§ DJieer, ein 2öeg bon ungefügr 600

mägigen ©egritten. (£tma in ber SJJitte biefer ©trage liegt auf ber füb^

liegen ©eite bie geräumige, altegrmürbige 9}Zif fionSfirege „3^^^ neuen

Serufalem'3 ein ©enfmal ber fegenSreiegen Sßirtfamteit be§ ^ropfte§

ßiegenbalg. ©ie ift in ber gorm eine§ ^reujeS erbaut, beffen ^rme

uadg allen hier ©eiten gleidg lang finb. Sn biefer ^irege finb bie Ge-

heim ber jmei ©rünber ber $IRiffion, uiib (^rünbler, be^

graben. 51uf ber 97orbfeite ber ^irege rügen neben bielen alten gallefcgen

5[Riffionaren gmei S)re§bner SO^iffionare, ©egmarj unb ä'remmer, be^

fegattet bon uralten ^oto^palmen, bon ^lütenftraucgcrn unb einem gogen

DWanbelbaum.

(Gegenüber ber ^irege liegen gmei fegr einfaege 91Uffion§gäufer:

be§ Heinere bient fegt ber ©ruderet, ba§ grögere al§ SBognung be§

SeiterS ber SOiiffion; an biefe§ ftögt auf ber öftlicgen ©eite ber bänifege

^irdggof mit ber gemölbten 3ion§fircge, bie einft bon ben©änen erbaut

roorben mar, aber feit 184 5 ben (Snglönbern gegört.

Unmittelbar am ©eeftranb ragt ba§ alte, fegt gan^ berlaffene Haftel 1

mit feinen gogen Sl^auern unb feineu abgeftumpften ©ürmen empor,

^on biefer 33urg au§ läuft eine niebrige, aegt gug biefe SOiauer mit

©cgiegfegarten, S3aftionen unb einem berfallenen ©raben um bie ©üb^, 3Seft=

unb 9^oröfeite ber ©tabt gerum. S^be ber brei SJ^auerfeiten gat ein

fefte§ ©or. ©ie bon bem ©übtor nad) bem OZorbtor fügrenbe Duerftrage

fegneibet ober berügrt brei bon Söeften naeg £)ften laufenbe, früger ganj

bon (Europäern bemognte ©tragen unb fügrt un§ bann ginein in ben

grögeren, gauptfäcglid) bon Reiben unb 93iugammebanern bemognten ©tabt =

teil mit regelmägigen ©tragen unb meift fleinen einftöcügen, mit

gebecEten Käufern, unter benen nur 5mei geibnifege ©empel, fünf O^ögen^

tapeden unb eine 9J?ofcgee gerborragen. SOHtten in biefer „©egmarjen

©tabt" liegen bie „ 3ieg en ba Igf dgen $läge", fo genannt, meil gier

einft ßi^O^nbalg ein eigene^ (^runbftüd mit (Sartengäu§cgen befag, mogin

er fieg mancgnml in bie ©tille jurüefjog. ©ie§ ©egöft mar jur 3^il

^nfunft beö SQUffionar^ (Jorbe§ ber ©ig ber § auptfcgulanftalten ber

0 5D1.=^1. 1861, 147 g. 1869, 231 f-
281.
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bänifc^en in bem g'ort, ber (Schufen für bänifclf)e, portugiefifc^e

unb tamulifc^e ^tnber. ift be§ ©emumrS.

3u bet etiua ^4 Duabratmeilen nmfaffenben büntfii^eu

Kolonie mit über 20 000 ©inmDt)nern gef)Örtcn ettoa 20 Ortfc^aften, bie

im §Qtbfreiö bie nmfc^Ioffen.i) Unter it)ncn nennen mir nur bie

§anptfäct)lid)flen: im ©üben, fenfeitS bc§ SiuffeS Uppäru (©at 5fhif3 ),

©anbirapäbi, ein ^iemlic^ bebeutenbe§ ©ubroborf mit ©teinlapelte, mo

frütjer niete St)riflen motjiiten, im 9?Drben fperijamänifapanlu, eben^

falls ^irc^borf, im Söeflen fpöreiar, diel größer atS S^rantebar, be^

mo§nt üon über 10 000 Anmuten, ba^er etjer eine ©tnbt atS ein ^orf

§u nennen. 2)ie ^etljtetjemSfirc^e bon fporeiar mar feit 1746 ber

©ammetpuntt ber nmliegcnben l^anbgemeinben.

S^on ben etma 3000 (Sinmol)nern SranfebarS, bie um 1840

innert)alb ber Seftung unb bem ba 5n ge^örenben Q5ormert SSötipäteiam

mobnten, maren 142 Europäer (20 ^at^otifen nnb 122 Snt^eraner),

111 ^ortugiefen (badon 25 ^at^olifen), bie anberen maren 2 am ulen

(größtenteils Reiben unb SD^ufiammebaner, einige ^attjolifen, bie übrigen

ßuttjeraner).

Raubet unb SBanbet tagen um jene 3 eit barnicber. SBeit bie ^otonie

2)änemart nur ©cßaben brachte, bact)te man f(^on bamatS baran, fie an

bie (Sngtanber ju derfaufen. ^£)ie testen Sondern eure don 5£ranfebar

maren fReßting f 1841, ^iemrot§ unb nacß i^m Raufen, ber 511-

gteicß (^oudernenr don Sir am pur bei ^'atfutta mar. ©ie ade maren

ber tutßerifctjen SRiffion nid^t freunbtid) gefinnt. 9^ur für ©cßuten ßatte

man noeß einiges Sntereffe übrig. —
S)ieS 33ett)tetjem mar 5uni großen Seit ber ©d^auptaß ber nun

fotgenben (^efeßie^te. 3^^^ SBettderteßr ßatte Sranfebar ba^:

malS feine ^ebeutung ganäti^ dertoren, aber babureß, baß eS §um §meiten

93cate StuSgangSpuntt ber lutf)erifcßen ätOffion mürbe, ift eS aufS neue

§um ^nfeßen einer „ 3 iodSftabt '' erßoben morben.

12 . Zapftet.

gtn frönet c^nfang.

3n meßreren (^teießniffen ßat ber §err feine Sünger atS 5trbeiter,

unb 5mar atS gelbarbeiter abgematt. Siefe Sarftedung paßt befonberS

auf bie SRiffionare. Senn in ber Sat, menn irgenbmo, fo gitt eS in bet

SRiffion 5u arbeiten, don früß bis abenb ju arbeiten unb beS SageS Saft

unb §iße ju tragen. 5Riemanb taugt meniger §um SRiffionar atS ber Sräge

unb 33equeme. BefonberS bie 53aßnbrecßer müffen in ben 5tnfängen einer

1) SSR.m. 1847, 257 f.
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^OJiffion boppelt em[tg fc^affen unb mirfen. ift eine greube, ba§ ju

beobachten. (Vorbei ertnie^ fidh öon Einfang an at§ herborragenb tüchtigen

^(rbeiter, ber, obmoht nidht mit augergemöhnti^er 5trbeit§fraft au^gerüftet,

bodh ein grogeS 90^a^ bon mannigfaltigen 'Itrbeiten rafch unb lei^t bemältigte.

(5§ gab bamat§ aber auch ütel §u tun in Xranfebar. S)er bünifche

Kaplan unb $D?iffionar ^nubfen hatte menige ^ahre öorher angefangen,

ben bermilberten 91Jiffton§ate mieber ju bebauen. 9?ach mehrjähriger

Stätigfeit fing bie ©aat an ju fproffen. ^irchen^ unb (S^ulbefuch befferten

fich. 5)ie ©chulen mürben beffer eingerichtet, ein neuer Sehrplan eingeführt

unb ber 9tetigion§unterricht mieber mehr betont, ^n ^emeinbe fuchte

man mandhe (Schroffheiten be§ ^aftenunterfchiebe§ §u mtlbern, ber öfter§

bon ben (Subradhriften in Kirche unb (Schule in ftörenber Sßetfe geltenb

gemocht morben mar. Sa au§ §eiben unb ^atholüen begann nach tanger

Seit mieber Sumadh^ 5u fommen. S)och fonnte bie 4jöhrige fReflaurationS-

arbeit eine§ jungen 5lnfänger§ natürlidh bie golgen einer 30 jährigen SSer^

nachtäffigung nicht megmifchen. Sb ben (^emeinben traten no(^ biete

Ubetftänbe h^i^bor: SO^angel an chrifttii^er (£rfenntni§, fittli^em ©ruft unb

heilfamer Sucht. SJiehrere (^lieber lebten in offenem (Ehebruch, ohne bag

bie (^emeinbe bagegen Sucht geübt hätte, ^ei ^'nubfen machte fich

bamat§ eine ^tbfpannung gettenb, moht nicht bto^ infolge ber ^rbeit§taft

in feinem ^oppelamte, fonbern auch infolge ber bieten ©^mierigfeiten, mit

benen er in ber (Semeinbe unb gegenüber ber miBgünftigen ^otoniat^

regierung gu tämpfen hatte.

®o§ mar bie Sage ber 5)inge, al§ ber junge beutf(he SDZiffionar mit

frifcher ^raft eintrat. TOtte 5lpril 1841, alfo hier SBochen nach feiner

^tiifunft, begann er feine Xätigteit mit fleineren §ilfeleiftungen nadh

^iiubfen^ 5tnmeifung. (Schon am 2. 9}iai (©onntag Subitate) hi^tt

er feine erfte tamutifche ^rebigt in ber ^ethtehemSfirche 5u ^oreiar.

^alb fängt er an, jeben jmeiten Sonntag, mit ^nubfen abmechfetnb, §u

prebigen unb Stmt§hanbtungen §u berrichten. 5tu§erbem hitft er bei bem

englifchen ^onfirmanbenunterricht europöif^er ^inber, bifitiert unb eyamU

niert Schulen unb macht bei ben S^amutenchriften §au§befuche, bie feit

langer S^it berfäumt morben maren. Unb je meniger ber tränfelnbe

Ä'nubfen leiften fann, befto mehr 5trbeit fällt auf Sorbe§. „Ohuß (Jorbe§,“

fchreibt ^nubfen, „hätte ich biefen Sommer (1841) nicht auSgehalten, ich

bin faft burihmeg franf gemefen.“ ^eibe äliänner tragen in fchöner (Sin=

tracht gemeinfam Seib unb greub. 6^orbe§ mohnt unb igt mit ^nubfen

jnfammen, bi§ fich t>mfer im Ottober 1841 berheiratet, morauf ßiorbe»

in ba§ befcheibene §interhau§ jieht.

Schon frühzeitig erfannte ©orbe§ ba§ 33ebürfni§, ben befähigteren

dhnftentnaben einen befferen Unterricht, befonberS in ^Religion, ju bieten,

a(§ fie ihn in ben größtenteils nur auf einer nieberen Stufe ftehenben
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9mffion§fc^utcn fanben. ^ußerbem machte [ic^ ber ^D^onget an tüd^tigen

Servern fel)r füf^tbar. 2)arnm fing 6^orbc§ an, einzelne begabte Jünglinge

in feiner SSo^nnng 5U unterrid)ten. (Siner feiner erflen (Si^üler mar

SW. «Samuel, ein Wad^lomme be§ erften tamutifcljen Sanbprebiger§ ^aron

(f 1745), be§ ^ranlebarer ^atecf)eten SWaburaträfac^am begabter So§n, ber

l^ernad^ ebenfalls ein „ßanbprebiger" mürbe. SSon biefem @in5etunterritf)t

menig befriebigt, fann ©orbeS auf (£rri(i)tung eineS Seminars in^oreiar,

mo einft auc^ SWiffionar S3ärenbru(f (S. 33) eine blü^enbe Se^ranftalt

geleitet !^atte. Unb fie^e, im ®e 5ember 1 841 bot fic^ i^m plö^Iic^ eine

günftige ©etegen^eit, ein europäifc^ gebautes §auS mit baran fto^enbem

(harten an ber öftlicl)en (S^renje Pon ^oreiar in einer ^uftion 5U er^

merben, ein §auS mit genügenben Waumen für bie SBo^nung beS SWiffio^

narS unb bie Scf)ulf(affen, fomie mit einem für ©ebetSOerfammlungen ge«

eigneten großen Saale. ®ie Xamulenc^riften, bie mit mac^fenber f^reube

fein SBirfen beobai^tet Ratten, rebeten i§m fe^r §u, baS §auS gu laufen

unb barin eine Ijö^ere d^riftlic^e Scl)ule 5U errid^ten. 2)eS§alb glaubte

ß^orbeS, obgleich eine Por^erige Beratung mit '2)reSben, bie bamalS Pier

bis fünf SWonate in ^Infprudj nal;m, unmöglid^ mar, im SSertrauen auf

03otteS§itfe etmaS magen §u müffen, unb faufte baS §auS am 15. Dezember

für ben billigen ^uftionSpreiS Pon 550 Wupien, §u meld^er Summe freilid^

nod) bie 51uSgaben für nötige Weparaturen famen. 5lber ^atte er bamit

nic^t feine ^ompetenj überfd^ritten? @r fleHte alle Umflänbe, bie i^n baju

faft genötigt Ratten, in feinem Briefe an baS Komitee fo auSfü^rlicl) bar,

unb fein 33erater, P. ^nubfen, empfahl bie Sad^e fo bringenb („bisher

mußten mir ade unfere Se^rer bei ben ©nglünbern betteln unb unS oft

mit SluSfd^ug begnügen''), bo§ SBermelSfirc^ nic^t anberS fonnte, alS

ben §auSfauf unbebenf(icf) bemidigen. @r mugte ja ben §auS^alter

loben, bafl er flüglicf) ge^anbelt l^abe. SBermelSfird^ ^atte bis baljin ade

Schritte feineS beften Sct)ülerS mit inniger ^eilna^me unb Päterlid^er SSe^

ratung beobadl)tet unb geleitet. S^Jt mugte er abtreten. S)ie 3Witteilung

ber freunblic^en 53emidigung beS ^’omiteeS im SWärj 1842 mar fein

Zelter amtlicher S3rief an (SorbeS.

($S ftedte fid§ halb ^erauS, ba§ ©orbeS mit biefem §auSfauf ben

glücflid)ften (Sriff getan i^atte. ®amit befam bie 2)reSbner (3^efedfd^aft

baS erfte Eigentum in Schien, unb ©orbeS, ber fonft eigentlid^ nur Helfers

bienfte Perric^tete, erlangte l)ierburd§ bie erfte SWöglid^feit einer felbft^

ftänbigen SBirffamfeit, ^a, biefeS 33efi|tum unb baS halb :§ernad§ barin

gegrünbete Seminar mürbe bie §er§mur 5 el, auS ber ber ^oum ber felbfts

ftänbigen ^reSbner SWiffion allmä^lic^, menn aud) in fe^r fümmerlid^er

(äeftalt, ^erPormud^S. D§ne biefe SSur^el — mer mei§, ob ©orbeS fo

lange in feinem Slb^ängigfeitSPer^ältniS auSge^^alten unb bie 2)reSbner

il)n fo lange bort gehalten Ijätten?
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@icf)t(id^ geflärft burd^ biefen erfleu ©rfolg unb burd^ baS [)icrbei

jum erftenmat i[)m bemtefene SSertrouen ber (2;f)riften, ftürät fid) nun

(JurbeS mit boller ^raft in bie anfd)tüellenbe Arbeit. 3(n bem etften

SBei^nod^tSfefte in ^ranfebar prebigt er fünfmal (mo^l nuc^ englifc^) unb

am D^euja^r^fefte breimal. 5(m feiner Drbination, bem

26. gebruar 1842, ^at er bie groge greube, bie erften §eibentaufen

an einer SBitme unb i^rem ©o'^n ju üodjietieu. Sm ^pril richtet er ^um

53efteu ber in ^ranfebar mo'^nenben 2)eutfc§en, bie ba§ ©nglifc^e meniger

berftanben, einen monatlichen beutfcf)en $rebigtgotte§bienft unb für fftmt^

liehe S)ZiffiDn§fchulen möchentlidhe ^ated^ifationen ein.

Seben SJ^ittmodh berfammelt er in ber 33ethlchemsfirdhe bie 250 @(^ul=

finber ber acht ju ^söreiar gehöreuben Sanbfchiden, bereu 51ufficht ihm

übertragen ift, unb am greitag bie 400 finber ber fünf bei ^^ranfebar

liegenben @d)ulen im Sehrfaale ber ^löhe unb latedhifiert

fie über ben Don ^nubfen eingefiihrten lutherifchen ^atechi§mu§. Sßegen

^nubfeu’^ neuer (Srfranfuiig mu§ er bom 9. bi§ 16. S^rinitatig jeben

(Sonntag in Xranlebar prebigen, unb bie tamulifche prebigt mieberholt

er gemöhnlid^ auch ^öreiar; ba^u h^^l ^eu ^onfirmanbenunterridjt

unb ade 51mtShflubIungeu 511 berridjteu. daneben burfte er ba§ Stubium

ber tamulifchen Sprache nicht berfäumen, in welcher er fich halb fdhöne

Sl'enntniffe unb eine gute gertigfeit nneignete. Schon am 6. Suni 1842

fann er berichten: „®a§ SBerf mächft unter unferen §änben ftid unb ge^

räufchlo§, hoch tbödhft e§ unberfennbar.“ @r nimmt teil an ben ©rnte-

freuben ^nubfen§, ber möhrenb feiner SSirffamfeit (bi§ @nbe 1841)

119 S^amulen jur Q^emeiiibe hii^ä^dun fonnte, barunter einen jener

33rahmanen, bereu Belehrung feitbem oftmals ben inbifchen SOaffionareu

erft groge greube unb fpüter bittre (Snttöufchung gebrad)t hfil- ^nubfeu

fanbte biefen feinen ©rftling au§ ber hödhften ^afle („91äma (Sijer") iii

feiner greube leiber ju feiner ^uSbilbung nach §amburg, tbo er feinem

(^hiciflenftanbe feine ®h^^ machte.

‘^a ^nubfen mit neiblofer greube beobachtete, tbie fein junger (^e^

hilfe fo raf(^ in bie 5Irbeit hineinibuch^, traf er mit ihm ba§ Überein^

fommen, baß er nach ^öreiar äieljen, bort bü§ Seminar eröffnen unb jugleid)

bie bortigen 5ur 53ethlehem§Eirdhe gehörigen (^emeinben pflegen fodte.

9^achbem ba§ neugefaufte §au§ repariert morben mar, 50g ß^orbe^

am 24. ^ngufl 1842 ein, unb mir fühlen e§ ihm nadh, menn er boller

greube bie§ feinem Komitee an^eigt unb mit ben SSorten fchließt: „§ier

miß ich, fo ^ott mill, nun leben unb fterben in feinem ®ienft." (Sr

traf nun fofort SJ^aßregeln 5ur (Eröffnung be§ Seminar^. 51m 25.

reichte er bei bem ©oubernement eine Eingabe ein, morin er anjeigt,

baß er in ^oreiar eine englifchdamulifche Schule für geförbertere Stamuleus

fnaben 511 erridhten gebenfe, bie ficljS jum f^^ Sl^iffion
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<S(^uIIefjrer unb ^ntec^eten unb 9^attonalprebiger ju bilben,

jeboc^ auc^ iebermanit, ber mit bcu nötigen SSorfenntniffen auSgerüftet,

Slufna^me Derlange, ob S^rift ober §eibe, ben 3utritt geftatte. (Sr bittet

ober, bie (Sd)ute feiner au^fd)Ue^tid}en Seitung ju überlnffen, bo(^ roerbe er

öffentUdje ©yamina öeranftalten. 2)ie Soften merbe fein Komitee tragen ufin.

Q3alb baranf er!^ielt er bom Ö3oubernenr Stiemrotl; bie ^ntmort, bafe man

feinen $Ian gut ^eige, bod) müffe bie ©c^ule unter ber Dberauf^

fielet ber bänifc^en Dtegierung fielen, ba^er fei ein ^albiatjrüc^er

53erid)t ein^ujenben.

5tm SJZontag, bem 12. ©eptember, eröffnete (Sorbet in ®egen=

mart be§ P. ^’nubfen, be§ befrennbeten ßonboner 9J?iffionnr§ 9Zimmo au§

ftumbafönam unb mehrerer angefe^ener Hamiden, ba§ Seminar mit

23 Knaben, barunter bier Reiben. 2)rei5et)n bon ben (Stjriftenfinbern

roaren fo unbemittelt, ba^ fie nac^ altem 33rauc^ ber §allefd)en SO^iffion

in ^oft genommen werben mußten. (Sorbet wohnte mit iljnen anfangs

unter einem ^ac§e, fpätcr Würbe ein befonbere§ ©djullofal für fie gebaut.

SDie neue ^nftalt war ^unäc^ft nur eine niebere jweiflaffige englifd)^

ta mulifc^e Schule, alfo eigentlid) bIo§ eine SSorfc^ule für ba§ Seminar.

(Snglifc|=tamuUfc^e ©rammatil, ^ural (tamulifc^eS £el;rgebid}t), 9^annnl

(tamulifd^e ©rammatif) unb Dlec^nen würben bon jwei tamulifc^en Sel)rern

gegeben. ©orbe§ übernaljm 2 2 Stunben wödjentlid) für ^'atec^i§mu§,

biblifd^e unb allgemeine (^efc^ic^te, (Seograpljie, ©nglifc^, Singen unb

tägliche Sllorgenanbac^t.

S3ol(er greube melbet er biefen gortfe^ritt be§ SBerleS nad) ®re§ben

unb bittet nun um bie „t^ötigfte Unterftü^ung beSfelben". '^ber er a^nte

Wo^l, ba§ bei ben geringen ®innal)men ber (Sefedfe^aft biefe nic^t fo

gewä’^rt werben fönne. ©a^u fam nod) ein anbere§. ^a er fic^

(Snbe be§ ber^eiraten wollte, fo bittet er aud^ bringenb um bie

S^eWidigung eine§ feften (Se^^alteS, ber i^m bi§ ba^^in nod^ nidE)t gewährt

Worben war. (Sr fi^liegt feinen ^rief mit ben einbringlicl)eu ^Sorten:

glaube aber nic^t, bab bie§ ^D^^en gu febroer faden fann, roenn nur bie

DJtifftonSfreunbe in S)eutfcblanb ufro. etwas mehr einlegen wollen non iljrem Übrigen

in ben ^otteSfaften. 2öir weiten ber dUiffion unfer £eben — mneiebft gur Slrbeit

unb wenn eS ©otteS 2Bille ift, auch sum Opfer — mel)r fbnnen wir nic^t. @S
fragt ficb nun, ob bie cbriftlicben trüber gu ipaufe lieber unfer £eben unb unfere

Kräfte ober ipr (Selb bem ^(§rrn opfern wollen, dltögen fie baS bebenlen! . . Oarum
fel)en Sie ju, bab eS nic^t am (5nbe non mir, oon ii^^b non unferer geliebten

^irebe überl)aupt beibe: „Sie wollten einen S^urm bauen unb tonnten eS nicht

binauSfübren.''

®a§ ^IntWortfdbreiben beS Sl'omiteeS, 10. Sanuar 1843, ift be^eidbnenb

für bie tleinen, engen SSerljöltniffe feneS 5lnfangSftabiumS. erfennt

eS freubig ben bon (SorbeS errungenen Erfolg an, aber fährt bann fort:

„dagegen Ijcit bie SluSbebnung, bie Sie gleich 3u Slnfang ber Slnftalt

gegeben b^^ben, in ^erwunberung, ja faft in Sieftür jung nerfebt. 2Bir hätten eS
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für angemeficner gel)alten, erft mit einer klaffe ansufangen, aber Sie haben nid)t

nur 3m ei klaffen eingerid)tet, ja fogar eine 5(n 3abt uon ^inbern in jjlftege ge^

nommen, at§ ob bie 2ln[talt ein 2öaifenhau§ roerben foUte . . . S)amit haben Sie

33efugni§ iiberfd)ritten unb un§ ohne unfer Söifjeu eine £a[t aufgetaben, bie

mir nicht auf un§ nehmen fönnen. ®ie§ geht megen ber befd^rünften fIRittel nicht.

^hi'" ©d}reiben einlief, mar ber 3uftanb unferer ^affe fo, bah nid)t einmal
bie ©uftentationSgelber für bie hi^fio^ ^Inftatt uorhanben maren, ma§ auch

jefet noch [o ifü 2öir moden aber unfere ßuftimmung 3U ^h^'ß^ Einrichtung geben,

menn e§ ^hnen möglich ift, an Drt unb Stelle ba§ Suftentation§guantum ')

für bie 13 ßöglinge aufgubringen. S)ie bcinifd^e Üiegierung unb bie bortige S5e=

nölferung rairb ^h^ Unternehmen unterftüfeen.“

Unb mit S3e§ug auf baS (^teidhni§ bom S^urm h^iht

„Unfere 2(bficht ift e§ nie geroefen, einen S^urm unb jroar non folcher

ipöhc 311 bauen, fonbern finb bereit, ©ott 3U loben, raenn er un§ 3um Einfang eine

Heine ^pütte nergönnt, mo in aller Stille unb S)emut ha§ Senfforn ber 5Jlif[ion

non un§ gepflegt merben fönnte.'"

3)oct) tnoden fie ihm perfönlich ein SuftentationSguantum bon

1500 Ütupien gemöhren, aber nicht al§ feflen (Sehalt, meil ba§ Komitee

felbft feine feften (Sinfünfte habe, ^itnf biefen ^rief bom 10. 1843

antroortete (Sorbet am 9. ältat, bag e§ gan^ unmöglich fei, in Xranfebar

etma§ für feine ^oftfchnle gu befommen.

„3Bollte ich ein Seminar mit chriftlichen Schülern haben, fo muhte ich bie

ftch Slnmelbenben, fomeit tüchtig befunben, auch in ^oft nehmen, raie ba§ alle hiefigen

Seminarien gethan haben unb noch thun. 9^ur fo fann etroas au§ ben Sdjülern

merben." Er mieberholt beSljalb feine Glitte um ^nftimmung 3U biefer Einrichtung,

^,mo nicht, fo geben Sie mir auf, bie Schüler 311 entlaffen, benn ohne au§briidlichen

Befehl mill ich’§ nicht thun ..."

@r fchließt mit ben einbringlichen SBorten:

„0, bah hoch ber ^Err bie 33rüber 311 ^aufe ermedte, \m§ mit (Sebet unb

(^aben immer treuer bei3uftehn! Einmal ift Sranfebar uon S)eutfchlanb

uergeffen morben — möchte e§ nicht 3um 3 meitenmal gefcheljen!"

31uf biefen bringenben Hilferuf fam ber le^te (Sntfeheib be§ Komitees

etma Anfang 92obember in feine §änbe. Dr. STrautmann fdhrieb ihm:

„®a§ Seminar in Siranfebar motten mir jebenfatt^ §u halten fuchen,

auch menn e§ manche ^lufopferungen foften fottte." Unb im 2Kiffion§^

blatt mar ju lefen: „2öir motten ba§ Seminar al§ ba§ liebfte ^inb

unferer SJ^iffion fefthalten unb pflegen, al§ ben SlUttelpunft unferer §offs

nungen für bie ßafnnft.'' Slber hoch ift bamit in ber grage über bie

^’oflfchule fein günftiger (Sntfeheib berbunben, fonbern E^orbeS mirb mieber

angemiefen, für biefe irgenbmie in Xranfebar §ilfe 511 fuchen. lJ)ie§ ba§

Enbe ber fich über 14 ttlJonate erftreefenben S5erhanblnng.

2ßa§ ift nun mährenb biefer aii§ ben ^oftfchülern gemorben?

.§ötte Eorbe§ fie entlaffen, fo märe er §um Spott gemorben. Er unterhielt

0 S)ie 33eföftiguug berfelben beaufprud)te bei beu bamaligen billigen 9tei§'

preifen faum mehr al§ 200 Diupien (400 53tarf) jährlid).

panbino n 11, 5)tc Somuteit^DJOiiiou. 8
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be§!^alb bte ^oftfd^ule au§ feinen eigenen SJ^itteln, ebenfo inie aud^ 5n)ei

anbere 9Q?iffion§sXage§fc^uIen. i)

feine 9D?itteI aber l^ier^u auf bie ®auer nid^t au§rei(i)ten, fo ging

bie ^oftf(^uIe 1844 boc^ nod^ ein, unb erft im näc^fien Sci^re mürbe

unter ©c^marj mieber ein Anfang mit i§r gemacht.

SStr ^aben biefe (Sefc^ic^te fo au§fü§rlid^ er5ä§tt, meit fie un§ jeigt,

mit meieren ©c^mierigfeiten in jener 3(nfang§§eit jeber ©d^ritt üerbunben

mar. SSenn ©orbe§ tro| fotc^er ©d^mierigfeiten an bem ©eminar feft^ielt,

fo müffen mir barin einen S3emei§ feinet gernblicfeg fefjen. ®er gemöt^n^

(tc^e ®ang ber 9Jiiffion§arbeit tft bod§ fonft meiftenteilS ber, bafe man

erft ^emeinben fammett unb bann au§ biefen fic^ einen 2et;rftanb ^eran=

bitbet. (^orbe§ aber, ber nod^ nid^t einen (J^riften at§ feiner 9[Riffion

jugetjörig bejeid^nen fonnte, fing fein SSerf bamit an, baß er ein

2e§rer^©eminar errid^tete — mot;t in ber gemiffen

boc^ feiner äRiffion batb nid^t an (^emeinben unb ©deuten festen merbe.

13. Kapitel.

flnterw ^xen^e.

SSenn ein junger SO^iffionar §u ben Reiben au§§ie^t im 5)ienft be^

§errn, fo ift er gemö^ntid^ bott fc^öner Hoffnungen.

(Sr meig e§: biet 5Irbeit unb große ©eßmierigfeiten märten meiner,

aber er glaubt fid^ audt) bered^tigt, in befonberem 9J?aße ^otte§ ©d^n^

unb ©egen, eine fc^öne SBirffamteit unb reid^e grud^t ermarten §u bürfen.

SBie gan§ anber^ nimmt fieß aber meift bie rau^e Sßirfticßfeit au§! (S^

bauert nid^t lange, fo trifft ben ^offnungSboHen ©enbboten ein ©d^tag

um ben anberen. ©türme, bie feine junge ^raft in i^rer ^tute

fnicten, meeßfetn mit ber berfengenben feimenbe ©aat

berborrt. @r möd^te auffaßren mie ein 3tbter, aber bie 5entnerfcf)mere

Saft be§ ^reu^eS giel^t i§n ju ^oben. (Sr tommt fid^ bor nitf)t at§ ein

bon ®ott töegünftigter, fonbern bor anberen ®e5Ücßtigter.

^a§ ift ber 2öeg, ben (^ott biete feiner Soten fü§rt, ein SSunbermeg,

anfangs bunfet unb bornig, erft am (Snbe ticf)t unb tiebtic^. 5tuc^-

Korbes mußte i§n ge^en. Söie fdf)ön unb bietberfprei^enb mar ber 5tns

fang feineS SßirfenS! 5tber — faum §at er baS ©eminar eröffnet unb

ift eben mit feiner 5trbeit atS ©eminarteßrer unb HitfSprebiger im beflen

3uge, ba mirft i§n ein Unfall ber roten S^tu^r, jener tüdifd^en ^ranf^eit,

bie fd^on manchen jungen, eben erft nad§ Siit)ien gefommenen (Snvopäer

meggerafft ^at, aufS ^ranfentager. (Sine ju früfje SBieberaufna^me feiner

bröngenben 5Irbeit (am 6. D^obember) bringt itjm einen fo heftigen 9f^ücfs

3 ©eit 3nni 1843 begog er and) eine perföulicbe Ütemuneration nuS bem bQui=^

feben SDtiffionSfonbS für bie geitmeitige SSenualtuug beS 5tmte§ beS bänifdjen ^'aptanfv
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fall, bog er bem Srgften nur burc!^ eine rafd^e gluckt au§ feiner burc^

reic^Iid^e D^egengüffe feud^t geworbenen unb Don überfd^wemmten fRet^s

felbern umgebenen SSof^nung nod^ bem trocfneren ^umbafönam entging,

Don wo er nad^ brei SBoc^en „wie neugeboren'* na(^ ^öreiar §urüdfe§rte.

2öä§renb feinet ^ranfentagerS !^atte er in ^oreiar feine (Sinfamfeit

boppett fd^mer§Iid^ empfunben. Um fo größer war feine g^^ube, ot§ ber

fe^nlic^ft erwartete ®re§bner S3ruber, 90f?iffionar 0d^§, nad§ glüdtid^er @ees

reife (15. ^uguft big 11. 2)e§ember) wohlbehalten bei ihm am 3. Scwuar

1843 eintraf, gerabe ju ber ßeit, alg eine SSerfdhIimmerung ber ^ränf^

lichfeit ^nubfeng eine SSermehning ber 5Irbeit bradbte.

^arl Odhg (@.55) War nach mandhen Irrwegen feiner 3ugenb

unb inneren Kämpfen burdh bie Berührung mit bem fdhwäbifi^en ^ietig=

mug §u einem ernften lebenbigen (^h^ifientum erwecft, Don ber bamalg

erwachten SJJiffiongbegeifterung ergriffen unb jum 9[Riffiongbienft getrieben

worben. @r befaß eine tüchtige ^rbeitgfraft, große Klugheit in S3eur=

teitung unb ^enu^ung ber SSerhöltniffe unb befonbereg ^efdhict für prat^

tifdhe Slätigfeit. Über feinen d^h^^^^fter bewerten wir h^^^ i^^r fo Diet,

baß er eine Derfdhloffene Statur war, bie einfame 3Bege liebte — er trug

bie Eigenart beg fdhwöbifchen SSoIfgftammeg an ftcb, bie bie SBelt gern

nur im Spiegel beg eigenen ^i^nentebeng anfieht, fi(^ bemgemäß ihre

eigenen @trebe5 iete jurechttegt unb bann mit großer ihnen nach-

jagt, fei eg auch, ^^ß man babei bie betretenen, Dorgejeichneteu ^fabe Der-

laffen unb eigene Sßege gehen muß.

S^achbem er fi(^ Don feinem SO^agenleiben, bag fidh burdh bie See?

reife Derfchlimmert h^tte, erholt holte, fing er an, fleißig STamulifdh ju

lernen, unb tonnte fdhon am 2. Suli 1843 in ber ^ethlehemgtirdhe bie

erfte tamulifche $rebigt holten; bann hilft er (Sorbeg mit beutfdhen ^rebig*

ten unb Unterricht im Seminar.

§atte fchou bie 51ntunft biefeg Kollegen ben einfamen d^orbeg mödhtig

geftärtt, fo fchentte ihm (^ott ie^t, ba er an ber Schwelle feiner fdhwerften

$rüfungg5eit ftanb, eine nodh größere g^^eube unb beftänbigen ^roft in

feiner am 1. guni 1843 ihm angetrauten dh^Üou, Sophie grieberite,

ber 17 jährigen Tochter beg alten ^IRiffionarg (Kämmerer. Sn feiner

dorbeg fchreibt in feinen lepten ^lufgeichnungen über fie: „91tetne erfte

grau war bie jüngfte Xodtiter beg tepten battefd^en 5!Riffionarg
,

9lng. griebricf)

(iäntmerer, unb geboren am 20. September 1826. Sie Derlor ipren SBater in

ihrem elften gahr unb mürbe Don ihrer (trefftid)en) ^iDtutter, bereu 58ater unb

‘'-pftegebater bie ^Dtiffiongärgte Dr. SRartini unb Dr. ^lein in Sranfebar gemefen

maren, in möglicpft beutfd)er iföeife erlogen. ®a ihre 51tutter münfd)te, baß fie

beutfd) fonfirmiert mürbe, mußte ich ßc Dorbereiten unb um Sftern 1843 fonfir=

micren. £d)g traute ung am 1. Suni 1843. Sie mar fräftig unb gefnnb an

Körper unb ®eift unb mit ihrem finblid) marmen, frommen ißrer guten

^enntnig beg dngtifchen mir eine treue unb fehr mertootte Olehitfin."

8 *



116

gtDnr furzen, aber Ü6erau§ gtücEIic^en (Sfje fonnte (Jorbe§ red^t bie

fa^ruttg mad^en, bag eine pnffenbe Seben§gefä^rttn bem ebongelifc^en

SJ^ifftonar in feinem S3eruf nic^t eine §inberung, fonbern eine ^örberung

ift. ©eine grau mar i^m, mie er fc^reibt, eine „Öotte^gabe“
,

bie i^m

nid^t bloß für fein §au§, fonbern auc^ für biete amtliche ^Urbeiten eine

gefd^icfte (S^e^ilfin mar. SBie er fc^on burc^ feine firc^tic^e (Stellung

mit ber alten ^ranfebarer 91?iffion eng berbunben mar, fo bitbete biefe

(S^e nun aud^ noc^ ein perföntid^e§ 33anb, ba§ i^n in bermanbtfc^afts

tic^e ^e^ie^ung §u mehreren 9}Jiffion§famitien unb beren 9f^adt)!ommen

in ^J^ranlebar brad^te unb i§n aud^ öu^ertid^ befähigte gum (Srben ber

atten SD^iffionStrabitionen. mar eine gnöbige gügung ®otte§, baß ber

Pionier ber ®re§bner 9??iffion gerabe bamat§ in ^ranfebar immer fefter

einmurjette, benn batb füllten heftige Stürme über fein §aupt ba§in=

braufen, bie i^n ju entmur5etn brühten.

3tbei (Sreigniffe maren e§, bie für bie STranfebarer SDliffion eine

^rifi§ ^erbeifü^rten: ^uerft bie ^eimfe^r be§ bönifc^en $IRiffionar§ unb

bann ber S5erfauf ber bünifd^en ^otonie an bie ©ngtünber. SSa§ ^nub^

fen bon S^ranfebar megtrieb, mar nid^t btog ber Umftanb, bag bie fec|§

Sa^re, für bie man i§n berpftid^tet !^atte, 1843 abtiefen, fonbern noc^

me^r bie geinbfetigfeit ber bänifd^en ^otoniatbeamten. ®a§ feit 1790

in Siranfebar mieber eingeriffene 9J?i6bert)öttni§ fam mo§t nid^t blog bon

bem bamat§ ]^errfd^enben S3orurteil gegen bie Sl^iffion ^er, fonbern l^atte bei

bieten nod^ einen tieferen (^runb. Sie fü^tten fic^ in i^rem und^riftlic^en

Seben fd^on burd^ bie (Segenmart ber 5(Riffionare beengt unb burd^ l^re

ernfte ^rebigt oft !§öd^tid^ft berte^t. SDiefer (Segenfa^ fam oft an Sonn^

tagen jum grellen 5tu§brudf. Sdt)on er5a§tt, baß bie Stranfc^

barer §eiben i^m einmat gefagt 'Jütten, fie gtaubten, bag bie ®änen be§

Sonntags in ber ^irct)e bon i§rem ^aptan ermahnt mürben, ju effen unb

ju trinfen, ju fpieten unb §u tanken unb große $artieen anjuftetten, benn

baS fei eS ja, maS fie mit großem ßifer trieben, fobatb fie auS ber ^irc^e

fämen. Unb 140 ^atjre fpöter er§a§tt £)c|S: „^ei ben ©ngtönbern ge^

§ört eS Qe^t^ jum guten 2^on, bie ^irdbe §u befud^en unb fonft retigiöfe

ßmerfe 5u förbern. 5Son ben S)änen möd^te ic^ faft baS ©egenteit fagen.

SBenn i^nen ß^orbeS einmat einen engtifcßen (SotteSbienft ^iett, fo ftetiten

fie mo^t gar eine 2uft- unb 3ö 9^p(iictie auf, um fo ber $rebigt 5u ent^

gelten ober ben ^rebiger gu ärgern. (Sinen fitttid^ anrüchigen ®önen

((Sibpe) hat man gum 5tuffeher ber Sl^iffionSfdhuten gemailt“ ufm. 2)

gn ben 3Uten bor ©inrichtung einer georbneten firchtichen ^erforgung ber

engtifd)en Kolonie mar eS bei ben (Sngtänbern nid)! onberS al§ bei ben S)änen.

3Benn man jept burcp bie oben Straßen bon 2^rantebar nad) bem großen

freien ^tap bor bem Seeufer gept, mo fiep einft bie luftige SSelt ber ^änen bei

ben Stangen ber ^ilitärmufif perumtummelte, babei einen iölicf auf bie berfatlenen
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SBenn auc^ bieÜetd^t bem rei§Oaren ^nubfen bog milbe £t für bie

fnorrenben Stüber fehlte, fo mar e§ boc^ fd^tteglic!^ eine mici^tige ©treits

frage, bie ber 5(nia6 5um offenen S3rud) mürbe. 2)er (^ouberneur §anfen,
ein gemanbter Diplomat, betrieb mit alten SlJittetn ben SSerfauf ber Kolonie

an bie (Sngtänber, unb um fie noc^ me^r jum Slnfauf 5U reifen, motCte

er i^nen gern bie gan 5e attberü^mte StRiffion at§ eine mittfommene

gäbe in bie §änbe fpieten. tiefem $tan trat ^nubfen at§ SSertreter ber

9}?if|ion entf(i^ieben entgegen unb fam baburd^ in einen offenen ©egenfa^

5U bem ^ouberneur unb feiner Partei. Snfotge ber fortmä§renben

fanen, bie bem Iränftic^en SO^anne fc^tie^tid^ unertrögtid^ mürben, legte er,

fur^ entf(^toffen, im grü^fa^r 1843 feine (Steife nieber nnb berlie^ im

SO^ai STranlebar für immer, o^ne bag auc^ nur für eine jeitmeilige SSer^

mattung feinet ^mte§ eine ^Vereinbarung mit ber SRegierung getroffen mar.^)

51u§ ber eben ermähnten llrfadf)e maren bie ®re§bner SO^^iffionare

ber bönifd^en ^el^orbe nun erft rec^t unbequem, unb man ^ütte fie am
liebften befeitigt. 31ber man fonnte bod§ bie europäifd^e unb bie tamuUfd^e

(^emeinbe nicl)t gan§ o^ne geifttid£)e ^ftege laffen. So mürbe benn nad^

furzen unerquidttic^en SSer^anblungen bie proöiforifd^e ©inrid^tung

getroffen, bag ©orbe§ einftmeiten an ^nubfeng Steife ba§ 51mt be§

$aftor§ ber bänifc^en unb be§ erften $lRiffionar§ ber tamulifd^en ^emeinbe

Permatten folfe. 51ber obgleid^ er bie ganje 51rbeit bon ^nubfen §u tun

^atte, bemilfigte man i^m nid^t mel^r at§ ein ^rittet bon ^nubfen§ (Se«

batt, ber fi(^ auf 1800 Sfiupien belief. Unb bie Stabtfd^ute nebft ber

^Vermattung ber ^etber unb 31^iffion§güter mürbe bem unmürbigen bänifd^en

Se§rer (Sibpe übertragen. ®ie§ alte§ mar für ©orbe§ nad^ jmeijä^^riger

51u§l;itf§arbeit nid^t eben ermutigenb. 2öie biete Unannel§mtid§feiten brachte

biefe Steifung mit fid^, bie i^m mo^^t fe^r biete ^flic^ten unb Slrbeiten

aufertegte, aber feine fRec^te gab. Sein ^oEege mar nid^t geneigt,

bie§ „unerträgliche Sodh"' auf fidh ^u nehmen.

®ie SVerantmortung ber ©ntfdheibung taftete fchmer auf SorbeS^ Seele.

51udh au§ ber §eimat fam in jener ftörenbe Beratung: ba§

bönifdhe 9Riffion§foEegium einer 51nfrage au§ 2)re§ben,

in ben betiebten Mantel ber Sdhmeigfamfeit, unb ba§ ®re§bner Komitee

hätte beinahe bie SDfiffion auf eineu bebenftidhen 31bmeg gelenft. SBohl

infolge bon £)ch§’ Berichten glaubte man in ®re§ben annehmen §u müffen,

|)äufer unb bie bertaffeue 5)an§borg mirft, fo fommt einem biefer grope SSeihfef

faft bor mie ein (Bericht ®Dtte§, ba§ über biefe§ einft ^nm §immel erhobene Kapers

naum hereingebrochen ift.

V) ^nnbfen mar übrigen^ noch biet gn fehr ®äne, at§ bop er bamal§ an

eine Übertragung ber 9Riffion an ®entfche gebacht hätte. @r jagte beim 5tbict)ieb,

er motte bahin mirfen, bap bänijche ^rebiger an§gejanbt mürben. ®a§ ift ihm

aber trop feiner ^Bemühungen in Kopenhagen nicht gelungen. ^IRit (Iorbe§ blieb

er immer befreunbet.
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bag bie gan§e wirbelt ber SOf^ifftonare bi^^er if^rem 33eruf al§ ©oangeliften

unter ben Reiben gar nic^t entfprod^en ^abe, unb tnollte be§§atb je^t eine

^nberung berfelben anbafjnen.

5lm 23. 5tugufl 1843 fd^rteb Dr. Strautmann:

„ 35erl)aiten 6ie ficb bcm ©ouuernement gegenüber mbglid}ft paffiu
;
ju forbern

haben ©ie nichts, aber bafür haben ©ie ba§ Stecht, mit alter iöefcheibenheit ju üer=

meigern unb auSjumeichen. 2öenn man ^hre 2^hütigteit für bie ©hriftengemeinbe in

Stnfprud) nehmen mitl, noch baju ohne ©ie irgenbmie in angemeffener Söeife bafür

gu entfchübigen, nielmehr menn ^hi^^ Grafte babei fo in Stnfpruch genommen mürben,

bah ©ie nicbt, unb jmar norguggraeife, fich ben Reiben jumenben tonnten, fo raten

mir ^h^^^n, fich fetbftünbig ju ftellen unb unter bie tpeiben 511

gehen, um gang biefen ^u leben. fRur ba§ ©eminar in fporeiar

mollen mir jebenfall§ fefthalten.'"

3um (^Incf fam biefer fRat für (Jorbe§ raenigftenS 5U fpät. (Sr hatte

tnieber einmal feinen ftaren S3Iid unb feine ©etbftberteugnung bemiefen,

inbem er ba§ fchtuere 3 och jener probiforifdhen (Sinridhtung auf fibh nahm
— mann? miffen mir nicht genau, ba feine föriefe Dom Sunt unb Satt

Verloren gingen. 2öir finben ihn im ©ommer biefe§ Sah^^^ tn angeftreng*

tefter Xätigfeit, benn er hat hier ©emeinben ju berforgen: bie bänifche

^emeinbe, ber er alte 14 ^age in ber gtoaSfirche engtifdh prebigt, bie

beutfdhe ^emeinbe, ber er monattidh eine beutfctje fßrebigt hätt, unb bie

beiben tamutifdhen (^emeinben ber Serafatem§s unb 53ethtehem§tirche. ©aju

fam ber ©eminarun^erri(^ht unb bie 5tufficht über bie SDorffchuten. 2öäh=

renb 0ch§ äRitte ©eptember 1843 bie SBobnung t^nubfenS in fi^ranfebar

begog, btieb ^orbe§ be§ ©eminar§ megen in ^öreiar mohnen. Obgleich

feine untergeorbnete unb unfichere ©tetlung ihm manche bittere ^Demütigungen

bradhte („(Sorbet fann," fo fchrieb Odh§, „feine (^tocfe tauten taffen unb

feine 93etftunbe hatten, ohne beim (^ouberneur on§ufragen"'), hiett er hoch

treu unb gebutbig au§.

S)och fehtte e§ audh in biefer S^it nicht an mamhen Si{htbticfen in

ber 5trbeit. 5tm 23. Snti fonnte (Sorbe§ bie neureftaurierte ßionSfiri^he

in Xranfebar einmeihen nnb am 1 . ©eptember eine SRübchenft^hnte

in fföreiar eröffnen, bie bon SRittetn ber bönifchen SRiffion unterhatten

mnrbe. Sn ber tamnlifiihen ©emeinbe mürbe ein fchon tange beftehenbeS

Ärgernis burdh bie öffentliche ^irdhenbu^e eine§ bornehmen SDamn^

tench riften (©ünbenbefenntni§ bor bem^tltar im. (^otteSbienft nach beratten

bönifchen 5tgenbe) befeitigt. Unb in bem auf engtifchem Gebiete liegenben nahen

©tübtchen SDirufabeinr übernahm (Sorbe§ eine ^eibenfchnte.

®a bie Strbeit immer mehr mudh§ unb ihre Saft bie Kräfte ber beU

ben noch immer in ber Sehrjeit ftehenben jungen Sltiffionare überftieg,

hatte ©orbe§ fdhon töngft um bie ^tuSfenbung eine§ brüten 9Riffionar§

gebeten. Snfotgebeffen mürbe am 18. Snti 1843 Sah- ^SUdh. S^ifotauS

©dhmar§ in 2)re§ben für ben inbifdhen 9Riffion§bienft abgeorbnet.
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tiefer auf ben Stag mit (Jorbe§ gteic^altrige SQZiffionar (3. 55)

ftammte au§ einer 33auernfamil{e in §agenbü(^§a(^ in SJJittelfranfen.

Sn feinem SBefen mar bie bem fränfifc^en ©tamme eigentümliche natur^

müchfige ^raft unb Derbheit mit einer lieben^roürbigen ^utmütigfeit unb

greunblichfeit, eine unbeugfame ©ntfchiebenheit in bem, ma§ er al§ SSahr^

heit erfannt unb ergriffen f)aik, mit einer gemiffen SSeichh^it bereint, bie

fich leicht t)on anberen beeinfluffen lie^. ®r mürbe erft al» Süngling, mohl

im 3ufammenhang mit ber bon S^ürnberg unb gürth au^gehenben geift^

lidhen 33emegung, jum Glauben ermedt. 5tngeregt 5uerft burch Seftüre bon

9teifebefchreibungen, entf(^lo§ er fich, fein 9}Ze|gerhanbmerf aufjugeben unb

fich bem 2)ienfte be§ §errn unter ben §eiben gu mibmen. Pfarrer Sofchge

in Sangenjenn unterrichtete ihn guuüihft in ben alten Sprachen. Schtbarj^

reiche Begabung, befonber§ fein au§ge§ei(hnete§ @ebä(htni§, machte ihm bie

^emältigung eine» großen ßernftoffeS in fur5er S^\i leicht. (Sr ermarb

fidh befonber^ im §ebräifchen ungemöhulich gute ^enntniffe. So fam er

mohlborbereitet auf ba§ 91Jiffion§feminar nach 2)t6§ben am 2. September

1839, mo er bi§ §u feiner Orbination in (^rei§ am 27. 5lpril 1842 am

Unterricht teilnaljm. ^Danach ftubierte er in Erlangen SanSfrit unb in

Seipjig bei ^rof. 53rodhau§ ^amulifch unb mürbe im grühfahr 1843 in

Berlin bon feinem früheren Sehrer P. SSermelSfirch in§ geiftliche ^mt ein-

geführt. Unmittelbar nach Slborbnung reifte er ab unb lanbete nach

138tägiger Seereife auf ber „SJfarp Sinn'' am 1. Söeihnachtsfeiertage 1843

in SlZabrä§. SSie freute fich Sorbe§ bei ber SluSficht auf ben neuen

Gehilfen! (Sr ahnte aber nicht, ba§ feine Slnfunft junächft nur eine SSer^

fchlimmerung feiner ßage bringen mürbe.

£)ch§ mar feinem ^laffengenoffen Schmarj bi§ nach SO^abrä» ent^

gegengereift, um ihn fogleich bei feiner Sanbung gu begrüben. 2Ba§ er

bort bem jungen, mit ben SSerhöltniffen noch unbefannten SBruber mit=

geteilt höben mag, fönnen mir feinem bon SlJabrä» au§ an ba§ Komitee ge=

richteten ^Briefe entnehmen (Slnhang 38). ®a§ (Srgebni§ feiner ^Beratungen

mit Schmarj mar, ba6 fich beibe entfchloffen, ^ranfebar aufjugeben unb

bie (Srrichtung einer neuen SKiffion unter ben Xelugu§ unb §mar in

^antur (®untur) gu berfudhen. Sie mören am liebften gleich bonSQ?abrä§

au§ borthin gereift. ®a e§ ihnen aber ba5u an bem nötigen (Selb fehlte,

fo fehrten fie borläufig nach S^rantebar 5urücf (22. Söuuar 1844), mo

fie al^balb anfingen bie Mugufprache ju erlernen.

SBeldh einen Schrecfen biefe SBereitelung feiner Hoffnungen bei (Sorbe§

herborrief, fann man fich benfen. Slber im SBlicf auf bie Ungemißheit

feiner Sage unb auf ba§ oben ermahnte Schreiben bon Dr. ^rautmann

glaubte er nichts gegen ben ^lan einmenben ju bürfen, ja — e§ fehlte

menig, fo märe er felbft mit beranlagt morben, Xranfebar 5u berlaffen.

©r reid)te bei ber bänifchen ^Regierung eine (Singabe ein, morin er unter
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SSoraiiSfe^ung ber 3uftinimung feines Komitees, bie fiöfung feiner SScr^

binbung mit ber bänif(^en SlOffion in 5InSfid^t fteHte. @o §ing Ein-

fang 1844 bie S^^unft ber lutfjer. ä)Offion in Xronfebar an einem

bünnen gaben.

mar eine gnabige gügnng (^otteS, bog gerabe bamatS, al^

aHeS auf bem ©piele ftanb, ©raul bie Seitung ber SO^iffion Ü6ev =

na^m unb nun fofort bem burc^ 2^rautmannS 9JiangeI an Urteil ent=:

ftanbenen unfic^eren ©d^manfen beS Komitee» ein(£nbe mac^le. 5Im 18. SJ^ai

unb 11. ^uni 1844 fc^reibt er: „SSir münfc^en auf feinen galt,

bag bie äJ^iffion in Sranfebar o^ne meitereS aufgegeben merbe,

meü mir fo biete borbereitenbe @c^ritte nicf)t umfonft get^an ^aben möchten,

unb meit unS ber gef c^id^ttii^e ^Soben in Xranfebar teuer ift, fo

ba6 atfo minbeftenS ^r. ß^orbeS feine S^^ätigfeit in ^^ranfebar

unter alten Umftänben bor ber §anb fort^ufe^en ^at.'' ®arum

meift er biefen an, in einem Schreiben an baS bönifc^e 3J(iffionS!ottegium

jenen bortöufigen ©d^ritt, atS auS E)U§berftänbniS einer heimatlichen SSeifung

herborgegangen, mieber äurücf§unehmen unb gebutbig auS^uharren, „e&

fomme, maS ba motte.“

Über bie 2^etugumif fion fdhreibt %aut: „53ruber ©chmar§ mag

befinitib, aber OchS fotl nur probiforifch im Xetugutanbe ju miffionieren

berfudhen.'' @S fd^tiegt mit ben bietfagenben Söorten: „2öir fehnen unS

unb feufjen auS tieffter ©eete nadh ber §@rr ber ^ird^e fich

§u unferer ät^iffion recht fräftig unb augenfcheintich befennen mirb.“ SP^an

mirb biefeS ©eufsen um fo mehr berftehen, atS manche SO^iffionSteute in

©eutfehtanb bamatS offen auSfpradhen, ba§ bie tutherifche S^irche hinter

ben anberen in ber SJJiffion 5urüdgebtieben fei, ja anbere moltten gar auS

ber bisherigen ©rfotgtofigfeit ber S)reSbner 3P?iffion fdhon ben ©chtu§

giehen, ba^ ihr ber re(^tfertigenbe „©egen (^otteS“ fehle.

@he anfam, hatten OdhS unb ©chmarg 2^ran!ebar am

23. $IRai fdhon bertaffen unb mareu nadh SO^abräS unb bon ba ^u ©dhiff

nörbtich nadh 911 afutipa tarn, ber §afenftabt nahe beim 9tuSftu§ beS

^rifchna, unb bon ba über ben gtug nach Kontur gereift. 2)er bon

feinen SSrübern im ©tidh gelaffene unb bodh an ^ranfebar gebunbene

(^orbeS fühlte nun boppett bie ganje Saft feiner fdhmterigen Sage. @r

ftagt am 8. Suni 1844: bin nun gan§ aEein hier getaffen.

braudhe ni(^t gu fagen, mie fdhmer ich ^i^ (fetbft=

berfertigten) (Semeinbetiften burdhgefehen (bie ^irdhenbüdher führte ©ibpe

unb gab fie nidht ^^txavi^) unb bin betrübt über ben tiefen 95erfaE ber

(^emeinbe, ber babei offenbar mürbe. Sl^ein §er§ ift bem 9Ser§agen unb

9Ser§meifetn an ber ^ranfebarer Slliffion nahe. S)er meStepanifche

SKiffionar in D^ägapatnam h^t mir mehrere Knaben auS bem ©eminar

unb faft aEe größeren SIRäbdhen auS ber SO^äbdhenfdhute meggefifdht. (Sr
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fanbte boju einen ^oted^eten l^er, ber ben S^inbern freien llnterrid)t, 53es

föftigung imb ^leibung öerfpradj.“

©pater fd^reibt er über jene ßeit ber (Sinfamfeit: „Sd^ füllte, bie

(Sinfnmfeit tnurbe mir unerträglich, geh fal) bie ©act)e unter meinen

hoppelt gelähmten §änben eher gurüefs, al§ borangehen. (S§ mar immer

mein Ultimatum: „©eben Sie mir §ilfe — ober laffen ©ie mid) auch

gehen.“ gn ber lebten mürbe ba§ 33ebürfni§ größer al§ je. Sdh

fanf innerlich unb äußerlich f^ft pfammen, unb bodh berlangten bie Um-

ftänbe, baß mir un§ gerabe je^t redht feft festen!“ — S)a§ mar ber

puntt ber S)re§bner Slliffion in Snbien!

14. Kapitel.

J)ie wttnberBare ber c£age.

„©ott tut aHe§ fein ju feiner 3ßit-"

®en aufmerffamen gorfdher in ber 9JJiffion§gef^idhte muß e§ mit

immer fteigenber ^emunberung erfüllen, menn er in ihr bie gußfpur be§

unfii^tbar, aber bod) allezeit tatfräftig in ihr moltenbeu himmlifchen ^önig§

Sefu§ entbeden fann. 2Bir feheu biefe ©puren in bem rechtzeitigen Q\i-

fammentreffen unb ©idhzufammenfügen ber Umftänbe unb gaftoren, melche

baju bienen, bie SJ^iffion einen ©dhritt Pormärt§ §u bringen. Unb meil

folcher gortfehritt meit hmauSgeht über ba§ Söiffen unb können unb

SBolIeu ber menfdhlichen gaftoren, fo ift er jebeSmal eine neue SSerfieglung

ber alten Sßahrheit, baß bie 91Uffion „©otte§ Sßerf“ ift (^Ipoftelgefch. 14,27).

SBir halben bie gäben unferer 937iffion§gefchidhte bi§ in ihre Urfprünge

berfolgt unb fo meit al§ möglich bloß gelegt, hierbei ma(hen mir bie

erhebenbe 33eobadhtung: neben bem oft recht bunflen ^lufjug menfchlidher 2:or=

heit unb gefährlidher grrmege fchimmern bie ©olbfäben göttlicher SBei§=

heit burch, beren ^unft barin befleht, baß fie audh au§ ben gehlern ber

Sltenfchen ©ute§ h^^bormadhfen läßt. 2)ie§ §eigt fich an feinem 33eifpiele

unferer ä)Utfion§gefchichte fo auffadenb al§ an ber SSenbung, melche bie

©fpebitiou nach bem Stelugulanbe nahm.

Dch§ ©orbeS in 2^ran!ebar allein jurücfgelaffen ju einer Seit,

mo er ber §ilfe am meiften beburfte. ®er 9iat unb bie' ©inlabung be§

bon ber 97orbbeutf(heu 9JUffion§gefettfd}aft im ^ahre 1842 au§gefanbten

beutfehen 9Kiffionar§ ©. g. §et)er h^^tte feinen S31idf nadh ©antur ge^

lenft, einer Xeluguftabt mit etma 15 000 ©inmohnern unter bem 17® n.Sr.

nahe bei bem ^rifdhna^gluß. ®ort refibierte ein frommer, für ©otte§ fReidh

eifrig mirfenber englifcher ^otleftor (^rei^hauptmann), § u b e 1 ft o n © t o f e S
ein ouSgezeichneter iDiann, ber in feinem greunbe fRheiitu§ bie beutfehen

SJ^iffionare fchä^en gelernt h^^tte. ©r bermanbte ben größten Steil feiiic§

') 1889, 108 f.
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beträc^ttid^en dinfommenS auf bic SO^iffiou unb bie 33it)elgefet(fd)aft.

am 20. Sult 1844 0d)§ unb (Sd^mar^ in dantur anfanieu, fanben fie

bei @to!e§, ber iijiieu fogteicf) einc§ feiner (^arten^äu§c^en 5ur S^erfügung

ftellte, eine fetjr freunblic^e 51ufnaf)me. S3 ei i^m trafen fie einen jmeiten

5J?iffionar ber 9^orbbeutfd)en defellfd)aft (5SaIette), ber fpäter meiter

nörblid) in 9^äbfc!^amanbri am (^obämari'gtuffe eine 9J?iffion grünbete. ®iefe

brei begannen atSbalb ba§ ^elugu (@. 100
) fleißig ju ftubieren. 0 cß§

fanb unter ben 20—30 §au§bienern be§ ^olleftorS einige ^eibnifc^e ^amu*
len, für meld)e er anfangs in ber tamulifc^en, fpöter in ber Stelugufprac^e

§au§anbacl)ten einric^tete. ^alb fonnte er einige Pon i^nen unterrichten

unb taufen. S)aneben mach^^t^ SOJiffionare größere unb Heinere Untere

fucßungSreifen im ©iftrift. @chmar§ beabficßtigte, ficf) in ber anfeßn^

lid^en @tabt dCfore (dlluru), hülbmeg§ gmifcßen Kontur unb bem nörblichen

^abfcßamanbri gelegen, nieber^ulaffen. DcßS moEte aucß unter ber Sanb=

bebölferung bon ^alnäbu tbirfen.

©cßon fing man an, in ®re§ben mit einiger Hoffnung auf bie „aufs

blüljenbe'' Mugumiffion 5U fchouen. S)a ereilte fie plößlicß ein @chlag,

ber fie §u bernicf)ten broljte. ®enn @tofe§, bon feinen geinben tnegen

feinet ^efehrung§eifer§ bei feinen miffionSfeinblicljen SSorgefeßten in 90^abrä§

benun^iert, mürbe plö^licß nad) ^ubelur berfeßt. i^m,

ficß in SJ?abrä§ ju rechtfertigen, aber bie @aö^e griff ihn fo an, baß er

fich entfcßloß, eine drholungSreife nai^ ber ^apftabt §u madhen. ®ie golge

babon mar, baß er feine Wiener entließ, unb bamtt mar 0ch§^ Heine ®es

meinbe jerftreut. @0 mar ber gan5 e, fcßon auSgebacßte ^lan mit einem

@chlag in grage geftettt, unb hoch foEte gerabe biefer Umftanb ba§u bienen,

eine unermartete SSenbung ber ganzen Sage anjubahnen.

@chon bor biefen S3erhanblungen, halb nach ^ch^^ 5lnfunft, hotte

@to!e§ einen Q3rief bon einem eingeborenen Seßrer in SO^äjameram, namen§

dhriftian @änbappa ^üllei,^) erhalten, moriner biefem, al§ feinem alten

dönner, mitteilte, baß bie dnglifdhe ^Hrchenmiffion beabfid)tige, ihre @tation

SJJäjämeram §u berfaufen, unb baß (Gefahr borhanben fei, baß bie @tation

in bie §önbe ber bortigen Reiben übergehe, bie am liebften ein Mubhau§

barau§ machen möchten, dr foEe bie§ bodh ja 511 berhüten fuchen. S)a§

befte märe, meiin beutfdhe SKiffionare hierher fömen — e§ feien ja folche

bei ihm. ®ie dhriften in SJ^afärneram feien mie „Schafe oßne §irten".

@to!e§ legte bie Sache fofort bem SO^iffionar 0ch§ bor, ber fein SSertrauen

gemonnen hotte, unb al§ biefer bie 3ofoge gab, baß feine defeEfcßaft bes

reit fein merbe, jebenfaE§ einen SlJiffionar nadh 91?. 5U fenben, mar er fofort

bereit 5U halfen nnb traf auf einer halb barauf unternommenen S^teife

tiefer bem SSerfafjer moblbelannte ?!}tann, einer ber angefebnften Samuleus

d)rifien, mar fpäter am deri(ht§l)üf in ^nmbafonam al§ „Siraftabar" (Ober=51Huar)

angefteEt.
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iiac^ SÜZabrä^ bort bie nötigen SJlngregeln, um mit §i(fe feiner greunbe

bic nötige t^Tauffumme oufjubringen unb mit ben SSertretern ber Sngtifc^en

^ird^enmiffion in 9J?abrä§ bie ©ad^e ju orbnen. ®ie engtifc^e SKiffionSs

^efeUfc^nft, bie bamat§ in gefpanntem SSerfjöItniS 5U ber ^od^tirdbti(i)en

5(u§breitung§gefettfc^Qft (S. P. Gr.) ftanb unb beS^otb nid^t müiifd^te, bofe

an biefe etma§ non i^rem 9JZiffion§befi^ übergebe, lie^ fic^ tro^ mand^er

53eben!en bereit finben, bie ganje fdbön auSgebaute ©tation für ben ge^

ringen $rei§ bon 3500 9flupien (= 7000 91?art) an bie lutrjer. 91?iffion

5u nertaufen, unb ©tofe^ greiinbe nerpftic^teten fic^, bie ^auffumme inner-

balb 3 auf5ubringen unb bi§ jur ^tb^al^tung berfelben bie ©tation§=

^ebäube §u mieten. S)abei mad^ten bie freunblid^en ©d^enfer nur bie eine

löebingung, bag bie ©tation fofort befe^t inerbe.

2öer foHte biefe 33ebingung erfuCten? ^n ®re§ben unb ©antur mar

man bafür, junäc^ft nur einen ^ated^eten ^injufe^en, aber (S^orbe§ traf

ba§ D^ec^te: 0 d^§ muß fofort bie ©tation übernehmen, ja e§ märe

tiag befte, menn aud^ ©dhmarj fogteidt) mit gurücffüme. (£§ fei unter

biefen Umftänben nid^t baran ju benfen, bag ®re§ben noch foftfpietige

StRiffion im ^l^etugutanb erhalten fönne.

0 dh§ möre nie! lieber im Selugulanb geblieben, aber non allen

©eiten aufgeforbert, gab er nach, nerlieg am 15. 97onember (^antur unb

reifte §u ^ferbe über 0 ngole unb 97ellur nadh äRabrä§, mo er mit

ben englifchen greunben, bie ben ^auf ber ©tation übernommen halten,

belannt mürbe. gelang ihm, auch SSertrauen §u geminnen. ©eitbem

irat er mit ©tofe§ unb anberen ©nglänbern in fortmöhrenben freunb'

fchaftlichen SSerfehr. (£r fdhrieb bamalS nadh ®re§ben: „®ie 5lugen

nieler, ja ber einf lugreichften SJ^ünner finb auf un§ gerichtet.

jJ)er ^auf ber ©tation ift gefiebert. äRögen mir un§ be§ S5ertrauen§

mürbig bemeifen unb nicht mit ©chanben beftehen.'' — 51m 18. S^nuar 1845

!am 0dh§ nach Xranlebar unb übernahm am 2 . gebruar jufammen mit

©orbe§ bie ©tation SJJäjameram. 51m ©onntag ©ftomihi beibe

banferfütlten §er5en§ ben erften ^otteSbienft bafelbft nach „Stranfebarer

91itu§". SSir fönnen e§ ihnen mol)! nachfühlen, menn fie bamat§ in ge^

hobener ©timmung fidh befanben. (Jorbe§ jubelt: „5Senn bie 57ot am

(trösten ift, ift bie §ilfe am nödhften.'^ Unb 0ch§, ber in meiter gerne

ben ©tauben an bie ßulunft ber Don ihm al§ hoffnungslos aufgegebenen

^ranfebarer 9)iiffion miebergefunbeu hatte unb burdh ©otteS meife §anb

bahin 5urü(fgeführt mar, Pon mo er in törichter ©orge geftohen mar, mu§

auSbrechen in ben SobpreiS: „®er §©rr hat ©ro^eS an unS getan, beS

finb mir fröhlidh-" tiefer gubetton ftingt burch alte D^eihen ber hetmaP

liehen 30?iffionSfreunbe Ijinburdh, biS er auSftang in ^aftor

fionSfeftprebigt in SDreSben (1845) über benfelben ©prudh-

Sn ber Xat bebeutet bie 53efi^nahme Pon StRäjämeram einen SS enbe*
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pun!t in ber (^efdjici^te ber ®re§bner 9}?tffion, eine gnabenreic^e

Sü^rnng (^otte§, bie um fo munberbarer erfc^eint, je meijr man aße Um*
ftänbe ermägt. 2ßar quc^ bie bi§ auf 25 (Seelen 5ufammengef(^mol5 ciie

Xomulengerneinbe in SO^äjämeram Kein nnb nid^t im beften fo

roaren §ier bod^ aße SSorbebingungen 5ur Stationierung eine§ 91Kjfionnr»

nnb 5um 53eginn einer in bie SBeite getjenben 31Kffton§tätigfeit an ben §eiben

gegeben: ein grogeS, gefunb gelegene^ (S>e(jöft mit 2 iÖ^iffionarSmo^nungcn,

Sc^ulgebäuben nnb einem geräumigen (^otte^bienftlotal, fomie 3 Schulen,

bor aßem aber ein ftarfbeoölferter, 20 lang bon ber ^ßJiffion be^

arbeiteter ^iftrift. ^ur^, mie bezeugt: „(Sine Stätte, mie mir [ie

un§ nur münfe^en fönnen.“ Unb (Sorbe § fc^reibt fpöter barüber: „2öa§

bie testen §aßen[er ((Sämmerer) berloren §atten, ba§ mürbe un§ (J)re§bnern

gteid^jam mit mieber juriiefgegeben.“ ^ieje Station mit

bem baju gehörigen, bii^t bebötferten S3e§ir! mürbe ber 5lu§gang§pun!t ber

luttjerifc^en 91iiffion§arbeit auf englifc^em (SJebiet unb fpäter, mä§rcnb

ber Satjre 1860 bi§ 1870 unb noc^ öfter i(;r frud^tbarfteg Saats unb

(Srntefelb. (S. ^'ap. 17, 2.)

15. Kapitel.

J)te pmbttet bie ftBtn bet: battifc^en

in g:t:anHeBar.

51nc^ für (Sorbet in STranfebar fc^Iug halb bie Stunbe ber (Sriöfung.

Dbgteid^ feine nnfelbftänbige Steßung unb bie lang anbauernbe Ungemi§=

^eit in betreff ber gutaft mie eine fd^mere Saft i^n nieberbrndte, ar^

beitete er boef) ru^ig nnb emfig meiter, taufte im ®e§ember 1844 eine

gamüie au§ bem bera^teten (^efdE)Ied^te ber Saffili (Sd^u^mad^er) unb

fing nunmefjr aud^ feine litter arif d^en 51rbeiten an, burd^ meld^e er

fi^ fein geringe^ SSerbienft um bie tamutifc^e 9J?iffion ermorben ^at: 5us

näc^ft bie Sfieöifion be§ urfprünglid^ bon überfejten, im Sa^re

1813 in 7. 5luf(age erfd^ienenen tamutifc^en kleinen ^ate dEji§mu§

Sut^erS, ben er 1845 in 3Jlabrä§ bruefen Iie§. (Sie§e Kapitel 42)

9^eben ber paftoralen Strbeit gab er im Seminar, beffen Si^ülerja^t

nad§ ^upfung ber ^oflfd^ule nur eine geringe mar, einige Stunben, beauf^

fipigte bie 15 2)orffc|uIen ber bänifd^en TOffion mit über 600 ^inbern, bon

benen aber nur 120 Schüler ein S3uc^ lefen fonnten (!). Seinen ^emü^s

ungen §ur §ebung ber Sd^ulen joßten aud^ bie ®änen einige Slnerfeiis

nung; befonber^ aber maren i^m bie 2^amulen^riften bafür fe^r banfbar.

S)a aber biefe mannigfaltige Slrbeit bie Kräfte eine§ 9J?anne§ übers

ftieg, fo bat 6^orbe§ auc^ Sd^mar§ au§ ©antur naß) ^ranfebar jurüdfs

jufepen. S)iefer gab nidt)t ungern ba§ Unternehmen einer neuen 9J?iffion§s

grünbung auf, ba§ er fpäter felbft al§ einen „unüberlegten Schritt nnb

eine S^rfahrt'' §u bezeichnen ppgte, unb fehrte balb nadh £)dh§ ebenfaß§
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nad^ STranfebar 5urücf, luo er (Snbe gebruar 1845 ju Sorbet' großer

greube atifam. (Sr quartierte fid^ bet ß^orbe§ in ^oreiar ein unb marf

fic^ nun mit aller SOiac^t auf ba§ Samutifd^e. (S§ mürbe jmar bem

32jä]^rigen $0?anne fdE)mer, bie tamutifc^e ©prad^e nac^ i^rer (Sigentüm^

lid^feit in 5Iu§brucf unb 21u§fprad^e böUig §u bemeiftern, botf) gelang e§

i^m burd§ feinen großen g(ei§ unb fein auSgejeid^neteS (Sebäd^tniS eine

gute grantmatifaüfd^e Kenntnis ber ©prad)e unb (^etöufigfeit ber 91ebe fid)

nnjueignen. S3alb lebte unb liebte er fi(^ in ba§ tamulifcf)e SSolf fo ein,

baß er burd^ feine Seutfeligfeit unb ^ingebenbe ^Öiebe einer ber beliebteften

TOffionare mürbe.

Sn ®re§ben l^atte man eigentlid) gemünfd^t, bag ©d^marj bie Sie-

lugumtffion fortfüfjren mö(d)te, aber man überzeugte fid) halb, ba§ 6^orbe§

ba§ 9^idt)tige getroffen ^atte. 2)ie (Sreigniffe bemiefen ba§. ^urj Por ber

ülüdfel^r bon ©c^marz fam (am 24. S^inuar 1845) 33if(^of ©pencer Pon

91?abrä§ nad) Xranfebar. (Sr mürbe mit einem ©alut Pon 18 ^anonen=

fc^üffen empfangen. 2Ba§ füfjrte ifjn nac^ bem fleinen bönifc^en ©täbtc^en?

Sn einem halb barauf eiulaufenben Q3rief an (Sorbe» Pom 15. 9D^örz

fpradt) er bie langgehegte ^Ibfic^t ber ©nglifchen ^irchensSOliffion, bie bänifche

SJ^iffton zu anneftieren, mit Poller Offenljeit au§. (Sr fc^rieb:

„Allein teuerer ipcrr! S^h f^h^ nu§ ben ß^dnngen, bap ber Slertrag unter:

geicpnet ift, nach melchem bie bänifchen 33e)lßungen an bie englifche Slegierung ab:

getreten merben. ©ollen ©ie mich mol)! gefälligft benachrichtigen, ob ©ie al§ DJtif:

fionSprebiger in Srantebar oerbleiben roerben ober nicht ? ^alle, bap ber ^often

Sh^ß fchäßbaren ^ienfte entbehren mup, merbe ich mein 31uberfte§ tljun, bie armen

©eelen ju oerforgen" ufro. ire§bn. ©.:91achr. 1845, 62.

(Sorbet antmortete höflich, aber beftimmt, bag er nicht baran benfe,

Sranlebar zn Perlaffen, fonbern e§ für feine Pflicht anfehe, für bie (^e=

meinbe feiner ^onfeffion zn forgen.

9^icht fo offen mie ber englifdhe 93ifchof gingen anbere Por, ba fie

glaubten, ba§ je^t ber günftige 51ugenblid znnt Slfch^n im fremben ^eidhe

gefommen fei: ber fatholifche ^riefter in ^ranlebar, über beffen Über^

griffe (Sorbet auch früljer öftere flagen mu^te, unb bie ©eSleßaner
in bem nahen Slägapatnam (S^egapatam). ©ie gut, bag je|t ztnei

®re§bner ben (Sinbringlingen zeigen fonnten, e§ fei fein 91aum für fie

ba. ©äre (Sorbet bamal§ nicht in SSrantebar gemefen, fo mürbe e§ bort

mohl feine lutherifche Sl^iffion mehr geben.

(Snblidh fam aud) hier ber ©enbepunft. 2)ie langen Unterhanb^

lungen z^Pifchen S)änemarf unb (Snglanb megen be§ SSerfauf§ ber fleinen

Kolonie hatten enblich ih^en 31bfchlu6 gefunben. Sorbet mar noch nidj^

lange Pon einem ©holeraanfall (2. ©eptember) genefen, al§ ifju ber bänifdhe

(^ouPerneur zu fich fommen lieg (11. Oftober) unb iljm eröffnele: er

hätte e§ am liebften gefeljen, menn man bie ganze SO^ijfion ben ©nglänbern

übergeben hätte (benn bann mürbe man, ftatt bie SppöS heigeben zu
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müfien, nocJ^ oOenbrein für bie ^ircJ^en mib SBo^nfjäufer (^elb erhalten

^aben), aber man ^obe t^m au§ ^open^ogen gefc^rieben, bo^ bie 5D?iffion

nid^t in engtif(i)e §änbe übergeben inerben fönne, fonbern lut^erifc^ bleiben

müffe, benn ba§ fei ber auSbrücflid^e SBunfd^ be§ ^önigg. jDe?=

()alb njoUc er dorbeS bie 9J?iffion n^enigftenS borläufig jur SSerrooltung

anbertrouen. @r ^abe geraten, menn bie TOffion Iutl)erifc^ bleiben foüe,

fo möge man fie einfach ben ®re§bnern at§ ßut^eranern übergeben,

benn e§ fei unmöglich, fie nur mit ben alten bänifc^en gonb§ fort5ufüfjrem

S)amit mar bie §auptfacl§e gemonnen: bie tamutifc^e 91^iffion§ftation

mar ber Iiitl^erifi^en ^irc^e ermatten, menigftenS borläufig. 2öie grofe bie

öefa^r für fie gemefen mar, geigte fid^ auc§ barin, bag am 1. S)e§ember

1845 auf 33etrieb be§ ^ouberneur§ unb mit ß^ftimmung ber S)änen in

2^ranfebar bie 3ion§f irc^e mit ber bäntfc^en^emeinbeben (Sngtänbern

übergeben mürbe. ®ie§ mürbe fo unter ber §anb borbereitet unb fo plö^s

tic^ ou^gefü^rt, ba^ (Sorbet, bem bod^ bamal§ bie pflege biefer ^emeinbe

anbertraut mar, eift ^inter^er etma§ bon ber ©ac^e erfuhr.

Unterbeffen mar ein neuer ©enbbote au§ S)re§ben angefommen,

9Jiiffionar kippelt, ber am 6. September in Sliabrä^ lanbete unb am

24. September in Sliafärneram eintraf, ^a er befonber^ an ber Sd^ule

mit^elfen fodte, fo mürbe er bei Sc^marj in fpöreiar untergebrac^t. ^a^^

gegen fctjlug ß^orbeS am 14. Januar 1846, ber neuen Sachlage ent^

fprec^enb, mieber im großen äRiffion§§au§ ^u Xranfebar feinen Söoßn^

fiß auf. S3alb barauf, am 14. 51prit, aifo gerabe fünf 3a§re nad^ (£orbe§^

^CnfteKung al§ £'nubfen§ ©eßitfe, übergab ber (i^ouberneur §anfen 5ur

„ einftmeiligen (Einleitung ber Übergabe ber ßiefigcn Sliiffion an

bie ebangetifcß-tutßerifcße flRiffion gu ®re§ben'' ben OJ^iffio^

naren (Eorbe§, unb Scßmarj bie jmei 9Jiiffion§fir(ßen in 2^ranfc=

bar unb fpöreiar, aüe Scßulen, bie äRiffionS^äufer — mit 51u§na^me eine§

ScßutgebäubeS unb jmeier SSo^nßäufer, bie Seßrer(Eibpe bemoßnte, — fomie

bereu ^nbentar. 2)ie bänifcßen 91iiffion§getber, metcße bamat§ ficß nocß auf

eine Sa^reSeinnaßme bon etma 4000 D^upien bezifferten, mürben zunücßft

bem bönifcßen 9tecßnung§fü^rer ^eterfen in S^ranfebar zur SSermaltung

übergeben.^) SSir tonnen un§ benfen, mie groß bie greube ber 3)re§bner

SKiffionare mar über biefe erfreuließe SBenbung ißrer Sage. mar

mieber eine fener beutlicßen „SegenSfpuren Smmanuel§'', bon benen

©orbe§ fpäter oft gern erzößlte.

^m 4. fDiai 1846 banfte er bem bänifdßen SJiiffionSfoUegium für

ba§ ißm bemiefene SSertrauen. „Oßne bie§ träftige (Eintreten be§ ^oUes

(Eern ßätte man ben in ben alten ^eriebten bietgenannten „5Dliffion§ =

garten'' in ber iJcäfie bon £rfbugamangatam berfauft, um ba§ (Eelb für eine

'i)cicobaren=i)Jiiffion ober fonft zu bermenben, me^batb 6^orbe§ mieberbott nadf Europa

feßreibt, um ißn ber Slliffion zu erbatten, maö aueß enbtieß gelang.



127

gium§ mürbe bteje SJiiffton für unfere ^ird^e öerloren gegangen fein.'*

(Sr gibt einen furzen Überblict über feine ^ötigfeit, befonberS an ben

(Scf)uten, unb bittet, nichts ju Derfaufen, ma§ ber 907iffion gehört ^at, fomie

aUe bi^^erigen ^enefijien i^r and) ferner 511 erhalten.

Unter bem (Sinbrud biefer erfreulid^en 5tu§ficf)t ber ^iffioit geftaltete

fid) ba§ lOOjä^rige Jubiläum ber ^irc^mei^ ber SSet^Ie^em^f ird^e

in ^öreiar am 5n)eiten ^fingfttage, bem 2 . 3uni, 5U einer boppett fronen

Jubelfeier. Jn bem geftgotte§bienft mürbe ba§ Soblieb: „^dein ©ott

in ber fei @^r!" in t)ier Sprachen: tamulifc^, beutfd^, euglifd^ unb

bünifc^, gefangen, banac^ ein bon ß^orbeS auf ^runb bon ^folrn 84

gebic^teteS ^ird^mei^tieb, boS feitbem fd^on manche tamulifi^e ^irc^meii)'

feier gefc^müdt ^at (Fabricius, Hymnbook, No. 366).

^ber mie halb med^felt greub unb Seib im ßeben, befonber§ in ber

9D7iffion! ©in ^od^ft unangenehmer Sufantmenflo^ mit ber heimatlidheu

Sehörbe, bon bem mir im nüd^ften Kapitel erzählen moden, ftedte grabe

in biefem ©egensjahr mieber ade§ in grage unb marf finftre (Schatten

auf ben lichten ^fab, auf ben ®ott fie geführt hatte. ®a§ bünifdhe ^^ode'

gtum Iie§ nach atter (Semohnheit mieber lange nichts bon fich hären. ®ieS

©dhmeigen mürbe immer peinlidher. ^ie S5ermaltung bon ^rantebar feitenS

ber 2)reSbner mar ja nur eine „probiforifdhe". 5(uch eine Steife ©rauIS

nach Kopenhagen (Juni 1846) bradhte noch feine (Sntfcheibung.

SBirb man unS befinitib bie SlUffion übergeben? SStrb bie ©reSbner

2)7iffion mit ihren geringen 2D7itteIn imftanbe fein, bie SJJiffion fräftig 5U

unterftü^en? SDaS maren peinliche gragen ohne ^ntmort. 5)a machten

bie Xamutendhriflen einen ^erfudh, eine günflige (Sntfdheibung herbeiju^

führen. @ie manbten fich 5tuguft 1846 mit einer englifdhen 93ittfdhrift

an baS bönifdhe SJiiffionSfodegium, in ber fie bieS erfuchten, fich für fie

bei bem König ((Sh^iftian YIII.) ju bermenben: „bag unfere 937iffion auch

ferner als eine ebangelifch^utherifdhe 5J7iffion erhalteu merben, nadh mie

bor unter ber ^iluffidht beS fönigli^en SliiffiouSfodegiumS fteheu unb bon

ben hier arbeitenben beutfchen 'DNffionaren ber ^reSbner ^efedfchaft (be^

fonberS bem §odhehrm. §errn 907iffionor (SorbeS, bem bie $D7iffion jeht

anbertraut ift) fortgeführt merben möge." SDiefer Schritt fümtlicher ju

Xranfebar gehöriger Ö^emeinben mar, mie (SorbeS fchreibt, gemi§ mit ber=

anlagt burdh iljre groge ^ietät, mit ber fie an bem bänifdheu KönigShaufe

hingen, aber anbrerfeitS mar er hoch auch grucht ber Söirffamfeit

bon ©orbeS. „Jd) habe," fchreibt er, „nodh bei feiner (Gelegenheit bie

^emeinben fo lebhaft intereffiert gefeiten, mie bei biefer." (^Infjang 39.)

®iefe ^ittfdhrift fanble (SorbeS alS ber adein berantmortliche

treter ber Stranfebarer SQiiffion au baS bünifche SlRiffionSfodegium. Um
noch mitten ^erfuch 5u machen, ber S^ranfebarer SlJiffion bie bänifchen

gonbS 511 erhalten, legte er ein perfönlicheS S3egleitfchreiben mit SSor*
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fd^Iägen über feine fünftige Steüung in ^^rnnfebor bet, ba§ i§m fretlid)

me^r fd^abete at§ nü^te, rcie tüit im näc^ften Kapitel fjören merben.

(Snblic^, im grüfjia^r 1847, fam bie lange fd)ii)ebenbe S^^age ber

Übertragung ber Xranfebarer 9}Hffion jum erfetjnten ^Ibfd^lug. Sn
einem (Schreiben be§ bftnifcben 91tiffion§foItegium§ an ba§ ®re§bner

Komitee bom 7. 9[)?är§ 1847 i) I)eigt e§:

„0eine ^Rajcftät, unfer aüergnäbigfter ^önig, haben ba§ 9Jtiffion§fot(egium

bei)onmäd)tigt, einen SSertrng raegen bei* prouiforifcben Übernahme befagtcr ^Dtiifion

mit ber Dltiffion^gefetlfdhaft 311 Bresben 311 errid)ten unb 3roar fo, bap biefer ©efelU

fchaft ba§ Oiecht ber bänifchen Ütegierung, Dltiffionare nad) Srantebar 5U fenben,

unter [otgenben S5ebingungen 3U übertragen fei:

A. S)ab ber ©efelifchaft bie SRubniepung fämtlidier ber^Jtiffion ge =

höriger ©ebäube, fomie auch ber 9tei§felber 3U übertragen fei, raobei

aber berfelben obliege, alles in gehörigem 6tanbe 3U erhalten.

B. S)ab bie prioater ©chenfungen, namentlich

a. ber ©chenfung beS 51aufmann§ fHahmeijer = 2 005

b. „ „ „ fPerlenftiderS fütöller .
= 11 740

c. „ „ „ f)]flan3erS 5lbbeftee . .
= 4 270

DieichSbanlthaler 18 015

üon ber hißfio^n DJtiffionSfaffe jährlich au§3U3ahlen feien; mogegen bie jßermaltung

ber Kapitalien nach ii>i^ i^or bei bem hiefig^n DJiiffionSfollegio nerbleibe.

C. u. D. S)ab bie ©efellfchaft bie non ber fHegierung ober ben f)Jtiffionaren

ben ©chullehrern ober fonftigen angeftellten föebienten feftgefehten föefolbungen unb

fpenfionen — melche EuSgaben raohl 2000 ©ilberrupien betragen mögen — 3U ent=

richten fich anheifchig mache, ©ollte bie ©efellfchaft aber nicht imftanbe fein, bie

fPenfionen ber etma als entbehrlich gefunbenen £ehrer 3U entrichten, fo möge fie mit

bem fUliffionSfollegio in Unterhanblung treten.

E. ®ah bie ©efellfchaft einen jdhrlidjen föericht über bie Söirffamfeit ber

OJliffion, fomie über ben ber ©ebäube unb bie Slnmenbung ber 3infen

befugter 18015 Drbthlr. (= 720 fRbtlhr. 57 ©chill.) an baS Kollegium erftatte.

F. S)ah bie unter A unb B ermähnte ^ituhniepung ber Dem hi^ÜQ^n

5}liffionSfollegio 3uftehenben föefihtümer unb auf höre, falls biefelbe

fidh auflöfen ober bie föliffion aufgeben mürbe.''

®em jroeiten ©chreiben Pom 28. Suui 1847 lag ein genaues „f8er=

geidhniS Pon ben §ur Xranfebarer 9J?iffion gehörigen liegenben (Srünben"

bei. (Anhang 40.)

©0 mar benn biefe ©ache abgefdhloffen, bie fchon feit mehr alS 5ehn

Sahi^^i^ erfehnt, erbetet unb angeftrebt morben mar — ein fchöner £ohu

ber ^ebulb unb 5luSbauer. freilich brachte bieS (^efchen! manche neue

Verpflichtungen. ^orbeS beflagte eS, bog baS Sl^iffionStotlegium in Kopen^

hagen feinen fo h^^^obfegte, bag er nicgt für bie laufenben

Soften ber ©tation Xrantebar (D^iup. 2368) reichte. S)enn ba eS auS=5

brüdlich perlangte, bag öden ^ngeftedten ber SKiffion ihre (behalte, be^m.

Pollen ffenfionen fortgejaljlt mürben, fo brachte bie Übernohme ber ©tation

für S)reSben fogleti^ eine 5iemliche ©teigerung ber ^uSgaben. S)och mie

0 9:)t.=33l. 1847, 242 ff. (306).
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fonuten foIcf}e öiifeerlidje 33ebenfcit in§ (Selnic^t faden gegenüber bem, tt)Q§

e» empfing: jmet an§gebaute (Stationen mit ja mef)r

at§ ba§. S)iefe Übertragung ber bänifdjen SKiffion mürbe für bie ^reSbner

(^efedfcl^aft ein (Sreigni^ Oon größter S^ragmeite: fie trat bamit ein

in ba§ legitime (Srbe ber alten bäntfcß^l^all efcßen StRiffion.

gab i()r für i^r SSirfen eine fefte gefc^id^tlicße ©runblage unb bamit

einen gemiffen (Scl)uß gegen mand^erlei moberne 9Jiiffion§ejperimente, für

iljre ^ötigfeit ein Ijolje» SSorbilb, für itjren Sauf einen gebaljnten SBeg

unb enblid) auc^ einen nidjt geringen ©lanj in ben Gingen ber inbifcßen

(Jf;riften. SBie Ijocßangefe^en auc^ bamalS bie „Xranfebarer SlZiffion'' nod^

in ben klugen ber Stamnlen mar, motten mir nur an gmei S3eifpielen 5eigen:

©in alter eingeborener ^rebiger auf ©eplon, ber au§ SEranfebar ge^

bürtig mar, namen§ 2)aOib, fanbte in jener Qtit ein 5Danff(^reiben an

bie SanbSleute giegenbalgg in ber §eimat in ©rinnerung an bie mannig^

fachen SBoljltaten, bie feine ©Itern famt il)m bon ber beutfcßen ^'ircße em?

pfangen Ijatten.^) — 511§ ber SSerfaffer 20Sa^re fpäter mit SJtiffionSDirettor

D. §arbelanb unb (Senior ©orbe§ bie im öußerften (Süben bon Sinnen

meli gelegene (Station ber englifd)en (S. P. Gr.) Slliffion S^eu^i^Qubi

befm^te, mürben fie al§ „Vertreter ber alten Sranfebarer SDiiffion'' bon

einer 2)epntation ber (Station^gemeinbe unb befonberä ben ülteften 9J?ännern

mit großer greube begrüßt unb burdj ©efcßenfe geefjrt, mobei in ©anfbarfeit

ba§ gaftnm auSbrüdlic^ anerfannt mürbe, baß bon 2^ranfebar au§ ba§

©oangelium nac§ 5£innemeli getommen fei.
2
)

16. Ü'apitel.

pie g»tefl*nn0 ber JliTiffiottate ^cimatfid^en ^^cl^örbe.

,511§ ber erfle ttRiffionar ber Slaptiften, Dr. ©arep, fiep bereit er==

üürte naep gnbien 5U gepen, fagte er gu feinen grennben: „SBenn ipr

ben (Strief feftpalten mottt, fo mitt icp midp in ben (Sepadpt pinablaffen.“

©)ie greunbe berfpraipen e§, unb er 50g an§. 91^it biefem ©leicpniS pat

er ba§ S3erpältni§ be§ 51Riffionar§ §u feiner peimatlidjen ^epörbe rieptig

getennjeidpnet. S)ie IRiffion ift ein 51ft am S3anme ber peimatlicpen ^irdje.

£)pne ftete S5erbinbnng mit biefer fann ba§ SBerf in ber §eibenmelt nidpt

gebeipen. ©aper pängt fepr biel bon ber ridptigen ©eftaltung biefeS SSer^

pältniffe§ ab. 51ber gerabe pier liegen große (Sdpmierigfeiten. ®a§

9L)^iffion§merf, ba§ in fernen Säubern au^geridptet merben fott, ift für eine

ueugebilbete ©efettfdpaft etma§ fo böttig S^JeueS unb Ungemopnle^, fo reiep

an neuen Problemen, baß bie Seitung eine§ foldpen SBerfe§ ein befonbere§

2Jtaß bon SSeiSpeit erforbert. S)a feplen anfangs gebapnte SBege nnb

fefte Drbnungen; ba pängt atteS bom ©rmeffen ber leitenben ^erfonen

©r oerfpridjt btefe SSopltaten and) im Fimmel ntd)t 51t üergejfeit. bem

2prone©otte§ merben mirun§ mieberfiuben"ufm. 5Dt.=S31. 1850, 292 f.
'i)0t.=931.69,41.

§aut)manit, Sie (go.Uut'^. Samincns3?nf)ion. 9
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ab. Sie müfjeu fic^ if;re SSege oft erft tüie im ^Dunfeln tappenb fuc^en^

imb im ^unfein ge^t man teid)t fefjl.

2Ba§ bie Seitung ber eoaagelifd^en SO^iffiou befonber§ in i^ren

fangen fe()r erfd^merte, mar ein S)oppe(te§: 1. auf ©eiten ber S[Riffion§-

freunbe in ber §eimat eine falfc^e ^nf^auung Pon ber ^ciffionS^

arbeit. 9J^an [teilte alle§ unter bie 33eleuct)tung eine§ fcl)önen ^beals,

^ie 9}Offionare mürben angefeljen al§ ^bealmenfdjen, bie, ergaben über

bie ©c^mac^^eiten anberer ^IZenfd^enfinber
,

bereit 5u jeber 5Irbeit nnt>

(Sntbel^rung, ofjne [eben ^Infprud^ auf So^n ftetä etma§ ^(ugerorbentlid^e^

leiften. SBa§ niemanb ba§eim fic| auferlegen mocf)te, glaubte man i[)nen

jumuten ju bürfen. mugte eben erft einfeljen lernen, baß bie älcif^

fionare SO^enfc^en finb mie anbere Seute auc^, bag fie bei allem guten

SBillen nnb ©ifer biefelben SebenSbebingungen unb 33ebürfniffe, aber auc^

©d^mäc^en unb geiler Ijaben mie anbere Seute aud^. 3^/ einfame

©teüung, ber fortmäljrenbe S5erfe^r mit fittlid^ Piel tiefer fte^enben (Sin=

gebornen, ber ftete Stampf mit i§ren Storl;eiten unb ©ünben, ber ^lufents

t)alt in einem ungemoljnten, bie Sterben ^erabftimmenben
, reizbar nnb

nerPö§ mact)enben ^lima — ba§ alle§ Ijat be§ ^erfudjlidjen üiel me§r, al§>

mam^er 9D^iffion§freunb baljeim a^nt.

(Sin fe§r le^rrei^er S3erfuc^, ein eigentümlid)e§ [Dtiffion§ibeal ber=

mirUtd^en, mar bie ^rünbung ber 0)o^nerfc^en SlJiffion (1836).

P. Rogner modte nidl)t§ bon einer miffenfd)aftlid)en 5lu§bilbung, ge^

orbneten Unterhaltung unb Seitung ber 9Xciffionare miffen. ©r fanbte

fromme ganbmerter o^ne miffeufd^aftliche SSorbilbung au§ unb mutete ihnen

fogar im h^iB^u Schien ^u, [ich Lebensunterhalt §u berbienem

©ie fodten mohl f^aulum, ben STeppichmacher, nachahmen, aber nid^tS bon

$auIo, bem Sihßoiogen unb ©dhüler (^amalielS lernen.

S)ie lutherifche fOliffion mar aderbingS bon bomherein au^

einem nüchternen Reifte h^rauSgeboren unb ftedte barum nie folche

mutungen on ihre ©enbboten, mie ©o^ner, aber gan§ frei bon jener

ibealiftifdhen Llnfdhauung maren bie ©reSbner anfangs audh nidht.

2. 2)aS anbere erfdhmerenbe §inberniS eineS ha^monifd§en SSerhült^

niffeS jmifdhen ber heimatlichen [DUffionSleitung unb ihren ©enbboten ift bie

„mt§berftänblid§ e gerne," mie (Sraul [ich einmal auSbrüdte, unb bie

bamit [ich ergebenbe ©dhmierigleit ber gegenfeitigen SSerftänbigung. S)er

93^iffionar fod feinen entfcheibenben ©ihritt tun, ohne bon ber §eimat

(Genehmigung einjuholen, unb bie SJtiffionSleitung baheim fod über SSer-

hältniffe unb ^erfonen braunen entfdheiben, bie fie gum ^eil gar nid)t

fennt. ®aS fe^t eine rege ^'orrefponben§ borauS. 51ber ein ^rief nad)

^nbten über ägppten mar bamalS §mei bode SJ^onate (fpäter 6 SBochen)

untermegS; menn er aber mit bem ©egelfchiff umS ^^op ging, brauchte

er 4— 6 ä)?onate, nadh ^luftralien 143 Xage. ^h^ (Sntfdheibung fam,.
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Ratten fic^ oft bie SSer^ottnifie fo geänbert, ba^ fie nun nid)t me^r pQ^te.

Sei fold^er ^orrefponben^ laufen leicht SO^igPerftänbuiffe mit unter, bereu

51ufflärung unb Sejeitiguug öiel 3 ^^^ 3Jiü§e erforbert.

®ie§ alle§ mag baju bienen, bie in biefer (^efd^i^te fid) finbenbe

offene S)arftettung Pon mancJ^en 3[Ri§Perftönbniffen unb ©treitigfeiten etma§

ertlärlid^er 511 ma^en. SBir fönnen fie ni^t überge'^en, benn mir tpoden

ja bie SDZiffion attenmäßig, roie fie mirllic^ tpar, nid^t aber al§ ein

Sbealgemätbe jeid^nen. Unb bie 9J?änner, beren Kämpfe mir befd^reiben,

modten nid^t§ meniger al§ Sbealmenfd^en, fonbern nur fd^mai^e Sßerfjeuge

ber göttlidben (§nabe fein.

51nfang§ mar ba§ Ser^öltni§ ber $Oiiffionare §um 90^iffion§5

fomitee naturgemäß ein perfönlid^eS Sertrauen§Per§ältni§. (Jorbe§ fa§

in 2ßermel§f irc^ feinen Se^rer unb Päterlid^en greunb, unb SSermel?^

firc^ in i^m feinen liebften ©c^üler. SSie ein ©o^n feinem Sater alle§

erjö^lt, fo teilt (£orbe§ i^m ade^ mit, unb mie ein Sater Perfolgt SBer^

mellfird^ bie ©d^ritte feine§ ©c^ülerS mit großer Xeilna^me unb ^arter

Siebe, i^ier unb ba aud§ ein fd^arfe§ SSort nid)t fparenb. 2)ag ift er=

quidlidb 5U lefen. 21nfang§ forrefponbiert jeber d)?iffionar unabhängig

Pon ben anberen mit bem Slomitee, unb biefe§ antmortet febem einzelnen.

®orbe§, ein gemanbter Srieffd^reiber, ältere naturgemäß

eine gemid^tigere ©timme. 9^äd^ft i^m tritt befonber§ unter Dr. 2^raut=

mann Odh§ mehr h^^Pot:. ©r ift ein feiner Seobachter unb erzählt intereffant.

(Sin neuer frifdher 3^9 "f^im in ben gangen Organi§mu§ burcß

(Krauls tatträftigeS 5luftreten. ©dhon im SJJai 1845 tat ba§ Komitee

auf feine 51nregung ben erften ©dhritt gur Organifation ber inbifd^en

SlUffion, inbem e§ bie StRiffionare anmie§, ade ber h^^matlidhen Sehörbe

guftehenben midhtigeren 51ngelegenheiten unter bem Sorfi| be§ Sr. (Sorbe§

al§ be§ „©enior§ ober primus inter pares‘^ gemeinfam gu beraten unb

burdh ihn al§ ihren ^orrefponbenten bem Komitee mitguteilen, bagegen in

minber mid^tigen Gingen Por ber §anb felbft Sefchluß gu faffen unb ba§

Slomitee baPon in Kenntnis gu feßen. Sn bie „inneren 51ngelegenheiten"

ber jungen tamulifdhen ^4rd^e modte fid) ba§ Komitee gar nicht mifchen,

e§ fei benn burdh guten 3ftat. 2)ie^ mar ber erfte Einfang ber ^on®
ferengPerfaffung, bie mir Kapitel 38 im 3nfnmmenhange barlegen

merben. 2)a £)dh§ gegen biefelbe fogleicß (Sinfprudh erhob, meil er feine

©elbftänPigfeit baburdh gefährbet glaubte, fo trat biefe ©inrichtung etma§

mobißgiert erft mit bem S^h^e 1847 in Pode ^raft. 2)a§ Sefte an

biefer nodh mangelhaften Serfaffung mar ber Umftanb, baß (Sorbet faft

ununterbrod^en Sorfi^enber ber ^onfereng geblieben ift unb burcß fein

gejunbeS Urteil unb guten ^aft, fomie bur«^ feine 3J2ilbe unb (Sebulb bie

gebeihliche unb ftetige (Sntmidlung be§ 2Ser!e§ fehr geförbert hol-

Sm Söh^c 1845 Perfudhte (^raul feine 9[)iiffion§ibeale (©. 74)
. 9*
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5U beriüidlici^en. hierbei fam bie (^e^altSfrage in erster Sinie in

trac^t. eine (Sejettfe^aft, bie ä)^if[ionare unter bie Reiben fenbet,

bamit bie SSerpflidjtung übernimmt, für i§ren Unterhalt forgen, barüber

mar man fic!^ in ®re§ben böEig !tar. 9Zur ba§ eine fc^ien in ber ^n^

fangSjeit noc^ untuntid), ba§ man nämlic^ fofort eine genaue ^eftimmung

über ba§ (Sinfommen ber Sliiffionare treffe.

(S§ galt erft @rfal)rungen 511 fammeln in bejug auf bie f8er()iiltniffe bes

Sanbe§, bie f)]reife ber Seben^mittel ufrr». S)od) in Sranfebar mar bie ^eftfefeung

eine§ G)el)alte§ infofern erleichtert, al§ bort fdjon feit langer 3eit (Europäer raol)nten,

non benen man leid)t 5(u§funft befommen tonnte, tiefer Beratung ift e§ raol)l

juäufd)reiben, baf3 6 orbe§ fd)on frühseitig ben ßlehalt eine§ imuerheirateten f)Jlif=

fionar§ auf 1200 unb ben eine§ uerheirnteten auf 1500 Diupien feftsufefeen uorfd)tugl)

S)iefe Summen mürben nom ^lomitee norlnufig bemilligt, aber nicht al§ fefter ©e=

halt, fonbern al§ „©uftentationgguantum “
,

morüber bie 93tiffionare aber

feine ütechnung abaulegen hatten, ber ^nftruftion ber fIRiffionare Od)§ unb

0d)mars hi^b e§: „ilBir bitten Sie, bab Sie un§ über bie 2lu§gaben, bie Sie

auber für ^hi'ß perfönlichen 33ebürfniffe, raofür mir ^shu^n ge miffe Summe
au§feben mollen, für fReifefoften ufm. hoben, eine genau fpejifisierte ^Rechnung gleich-

seitig mit Sagebuch V4jahi'Iibh einfenben mollen."

©egen eine allgemeine beftimmte Siegelung ber ©ehaltSfrage hatte

aber ©raul anfangs gro^e Siebenten. Sein ^beal mar, mie mir fchon

gefehen (Kapitel 6), freie Unterftüpung ber freimidig unb ohne Drbination

augjiehenben Siliiffionare feiten^ ber für fie fich befonberS intereffierenben

9}iiffion§beretne. S)och foUte biefe-Unterftühung immer burch bie §anb

be§ Komitees gehen unb bon ihm geregelt merben. S)arum fch’^i^b er

fdhon am 4. Slpril 1844 an £)ch§: „SSir fönnen nidht an bie Slu^fe^ung

eines beftimmten ©ehalteS benfen, meil eS unS mit ber Siatur einer ©e^

fedfehaft, beren ©innahme fteigt unb fädt, unbertröglidh erfcheint."' S)ie

Sliiffionare foden baS „Unterftü^ungSquantum" nicht alS ihr perfönlicheS

©igentum anfehen, fonbern maS am ©nbe beS SahreS übrig ift, an bie

dRiffion jurüd^ahlen. SJiit Slppelt, alS bem erften unter ©raulS Seitung

abgeorbneten Senbboten, fodten biefe neuen ©runbfä^e 5um erften Slcal

in ^raft treten. SDeShalb mürbe er unorbtniert auSgefanbt, nidht blo^

meil er feinen gdhigfeiten entfprethenb gunüdjft für ben Sdhulbienft be=

ftimmt mar unb erft nach einer ^emährungSjeit orbiniert merben fodte.

Schon ^iegenbalg hatte einen feften ©ehalt nom bänifihen Könige Be=

fommen: 200 Sir. ©eit jener ged mar ber 3®ert ber SebenSmittel nach ber

Eingabe ber Sänen ouf baS breifache geftiegen. ^nubfen besog alS dnPer=

heirateter 1800 fRupien. Sie SlnSbreitungSgefellfchaft (S. P. G.) gahlte ihren

dRiffionaren 2400—3000 fRnpien p. a. Siefen hohen Säpen gegenüber mürbe Pon

SreSben mieberholt betont, bab ni(ht ber engltfche, fonbern ber beutfehe SRapftab

angelegt merben muffe. S3ei obigen SSorfchlägen Pon ßorbeS ift nicht gu Pergeffen,

bab anfangs bie SRiffionare Pon ihrem ©infommen bie Unfoften für ißalanfin,

©efährt, fporto unb Sinne beftritten. Sie dRiffionare in Sluftralien, mo baS

Seben fehr teuer ift, befamen als UnPerheiratete 100 l^, alS SSerheiratete 150 i
SahreSgehalt.



133

fonbern aud^ tuet! man baburc^ ben ^ebanfen jum ^tuSbrucf bringen

lüoKte, ba^ bie 93M([ton§!ird^e braunen ein felbftänbiger firc!^tic!^er £)rga=

ni§mn§ ift, ber bie feiner (^eiftlic^en felbft boH^te^t nnb fid^

aUmä^Iic^ 511 einem felbftänbigen ^ird^entum entmidett.

5lud^ ber ^)o^)e ^eruf eine§ 99?iffionar§ fdbü^t nid^t bor ^or^eiten.

?Jtan fann be[onber§ bei ?lMnnern mit einem befc^rönften (^efid^t§frei§

oft bie ^eobad^tung mad^en, ba§ fie, obmo^t fonft mo^Igefinnte, treue

5lrbeiter, bie objeftibe ^ragmeite felbft bon altgemeinen Orbnnngen, benen

fie fid^ untermerfen follen, nid^t ermeffen fönnen nnb fic^ burd^ l^re ©ins

fii^rung gefrönft füllen, meit fie meinen, bag fie perfönlid^ gegen fie ges

richtet feien. @0 mar e§ bei 5tppelt ber gall. tiefer mar befünber§

aud^ be^^alb berftimmt, meil man i^m feine S5itte, iljn, ber fd^on 35 Sa^re

alt nnb 6 berlobt mar, ebenfo mie einft SO^e^er, berfteiratet auSjie^en ju

laffen, abgefc^lagen nnb i^n ba^in befc^ieben !^atte, ba§ feine ^raut erft, nac^s

bem er fic^ bema^rt t)abe (etma nac^ einem Satjre), i^m nac^gefanbt merben

fönne. ^aum ift er nacf) älJäJämeram nnb bann nac^ STranfebar gefommen

(1. Dftober 45), fo mad^t er feinem gepreßten ^er^en Suft. ©eine burc^

feine SBerftimmung getrübte 2)arlegung ber 3J?iffiDn§grunbfä^e be§ neuen

9Q?iffion§bireftor§ regten juerft unb bann auc^ feine Bodegen fo auf,

bag fie burc^ biefe Steuerungen ba§ ber SDtiffion mie aud^ i^re eigene

©tedung gefä^rbet glaubten, ©ie hielten e§ beS^alb für i§re ^flid^t,

burc^ eine ernftlic^e Stemonftration bie IXnjuträglic^feit biefer ©runbfö^e

unb beren 2Biberfprud§ mit ber i§nen gegebenen bar^ulegen

unb i§r SSer^ältni§ §u i^rer Sle^örbe flar 5U fteden.

Tuar bie§ ber erfte gemeinfamc 93rief, ben fie nach ber neuen ^onfereng:

orbnung am 11. Cttober 1845 [d)rieben. ^n il)rer Erregung maditen fie 2lppelt§

©acbe SU ber il)rigen unb flagten in fel)r [djarfen, teilroeife nerlefeenben StuSbrüden

ba§ Komitee an, gegen il)n, unb bamit auch gegen bie anberen dtiffionare unbillig

gebanbelt gu haben unb auf falfdier 23al)n gu fein. SOtan fode ben SltiffionSberuf

ni^t al§ einen über anbere ^erufSarten l)inau§geI)obenen betrachten, fonbern ihnen

breierlei geroähren: ein feftc§ ßintommen, ba§ fie al§ ihr Eigentum anfehen bürften,

ßrlaubnig gur SSerheiratung, unb groar in foldjen fällen, roie bem 2(ppelt§, 33er

=

heiratung nor bem 3tu§gug, unb Drbination ber neuen Sftiffionare in ber Heimat —
alfo, abgefehen non ber 35erheiratung, bie ba§ Komitee ja nur hiuauggefchoben hoben

roollte, ba§ ©egenteil non ©raul§ 33Iänen.

3um Unglüd fchrieb Sippe! t ju gleicher geit einen ^riOatbrief an

bie 9Jtiffion§5ög!inge in ®re§ben, morin er ihnen (au§ eben folchem Sltig'

oerftanb ber Slbfidhten be§ Komitees) in begug auf ihre QSerlobung unb

SSerheiratung 9tatfchläge erteilt, beren 33efolgung faum etma§ anbere§ al§

SBiberfe^lichfeit gegen ba§ Komitee 5ur golge hoben fonnte. 2)iefer S3rief,

ber bem S)ireftor au§geliefert mürbe, Perftörfte ben Übeln ©inbrncf, ben

jenes ©efomtfchreiben in SDreSben mailte. ©S ging aber mie in

^nbien: man nahm, bie ©ache ju tragifch- S)a ©rau! herauSfühlte, gegen

men bie ©pi^e biefer ^orrefponbenj gerichtet mar, fo bat er ein Komitees
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mitglicb, S)iafonii§ Set; mann in Dieuürd^, bie ^intinort ju fd)reiben.

®iefe fiel fet)r gef;armfc^t qu§. ©ie tritt gan§ für ©routS ©runbfal^e ein,

bie fie ausführlich begrünbet, unb erftürt fogleich in betreff beS erften

fünftes : SBtr fönnen unS nie ju einem fijen (behalt berftehen, meil unfere

©innahmen nur ftie^enb finb. (Sie haben auch deinen ^nfpruch barauf ufm.

©benfü meift fie bie anberen gorberungen 5urücf unb rügt bie ungehörige
j

gorm ber ©ingabe. ^ie SO^iffionare foüen nun einfach erftüren, ob fie
j

fich biefen ©runbfül^en fügen tooüen ober nicht, ©he fie hierüber eine be=
]

friebigenbe 5tntmort gegeben, folle fein neuer SJ^iffionar nach Schien ge== i

fanbt merben. Sippett aber foEfe feineS „aufroiegelnben“ Briefes megen

auS bem 93üffionSbienft entlaffen tnerben.

®ieS Schreiben Pom 15. Januar 1846 ging fonberbarer Söeife um
baS St'ap ber guten Hoffnung unb fam erft am 2. Sulil846 in bie §änbe

bcr 9[Riffionare in Sranfebar, atS fie eben auS bem ^onferen5=©otteSbienft
j

famen. ©S traf fie „mie ein ^onnerfchlag auS heiterem ^immel". ^och

nachbem fie fich gemeinfchafttidhem glehen Por bem §©rrn tief ge^

bemütigt hatten, einigten fie fidh fi^htießtich bahin, ba§ fie fich Sorberungen

beS Komitees bebingungStoS unterlperfen, bie Ülei^htfertigung ihrer ©runb^

fä^e aber Pon ber B^funft ertparten tPoCtten'^ Sdhtpar§, alS ber „am

meiften S5ermittetnbe“, fchrieb im Stuftrag ber anberen eine au§führtid)e

Slntmort an baS Komitee Pom 25. ^nli 1846, tporin er nodh einmal baS,

tnaS fie eigentlich tpollten, ftar unb ruhig bargutegen fuchte,^ ober ohne

barauf fernerhin beftehen gu tt)otten. gugteidh Pertpenbet er fidh oudh für

Stppett unb bittet, bem tiefgebeugten trüber gu Pergeben unb ihn nicht

bem bitterften ©tenb preiSgugeben. ©r fügt, bem SSunfche beS Komitees

entfpredhenb, bie S3eredhnungen ber perfönlichen ^ebürfniffe ber eingetnen

SJZiffionare bei unb fähließt mit ber S3itte um batbige unb regelmäßige

©etbfenbung. „SDie Sachen ftehen fo, baß, tpenn Sie unS Por Stbtauf

biefeS SJlonatS nicht ©etb gufenben, fo müffen tpir bie SJ^iffion aufgeben.''

®iefe te^tere unb anbere Äußerungen geigen, baß bie S}^iffionare ba^
;

matS tpoht mit attgubangen S3efürchtungen in bie fah^^-

fonberS ©orbeS litt fehr unter bem S)ruc!e ber Ungetpißheit. ©r tpar Pom

bänifdhen TOffionSfoItegium mit ber SSeripaltung ber Station Xranfebar
betraut. SöaS fottte tperbeu, tPenn fidh ettpa gar fein S5erhältni§ gu ;

^reSben löfte? ©r glaubte beShntö, ouch feinerfeitS ettpaS tun gu müffen,

um ben S3eftanb Pon ^^ranfebar gu fichern unb gugleidh bem SSunfche |

Dr. ©raulS in betreff ber Spegialunterftü^ung ber fD^iffionare burch h^imat^ |

liehe S5ereine in feiner Sßeife nai^hgufommen. ©r fügte beShotb ber oben
|

ermähnten Sittfehrift ber Xranfebarer ©emeinbe ein ^egleitfchreiben an
|

-jj.

©r beruft fidh bavin auf ben StuSfprudh eines erfahrenen engtifchen SDlif= 1

fionarS, ber ihm gefagt: „®aS mögen Sie thun (ohne fiyen ©ehalt leben), loenn

Sie Sh^cs 9)^iffion ruinieren iooffen; bie inbtfchen SSerhättniffe leiben baS md}t." !
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t)a§ bänifc^e äRiji'ionSfolIegium (öom 30./7. 46) bei, tnorin er baSfetbe er^

flicht, bie Xrantebarer 31ä(fion aud) unter ben jetzigen SSer^aÜniffen, ba

fie bon S)rc§bner 5J7iffionaren geleitet tuerbe, fo tuie bi§t)er gnu§ ju

unterhalten unb ihn al§ ihren ä)Hfftonar ju unterftü^cn.

(Iorbe§ bnchte babei nicht baran, fein 53erhältni§ mit ®re§ben 511

löfen, bielmehr fchmebte ifjm ein ähnliche^ SSerhaltni§ gemeinfamcn SßirfenS

feiner (Sefellfd)aft unb be§ bänifchen 9Jä(uonsfotlegium^ bor, „mie e§ einft

in ber bänifch=h^^^f^^^ gmifd^en Kopenhagen unb §alle beftanben“

hatte. Stuch bie anberen trüber billigten ben ©chritt. Slber in ber ^uf=^

regung jener ^age berfäumte ^orbe^, jene Schreiben an ba§ 9Jciffion§'

fodegium burd) bie Vermittlung be§ 2)re§bner Komitee^ einjufenben ober

ihm menigftenS babon Sln^eige gu madhen.

®ie bielcn Stufregungen ber ^ahre 1845 unb 1846, bie ben faum

bon bem dhoIera^Slnfad ©enefenen hoppelt angriffen, entfröfteten ihn fo

fi’hr, bag er im. grühjahr 1847 in bem fühlen §ochlanbe bon Vangalur
eine breimonatlidhe ©rholung fuchen mufete. Seine Kollegen maren bamal§

megen feines ©efunbheitSjuftanbeS in großer Sorge.

StlS baS Komitee bur^ britte ^erfonen bon biefem Sdhritte beS SlZiff.

©orbeS in Kenntnis gefegt mürbe, mißbittigte eS biefe Stnmenbung ber

©raulfchen ©runbfä^e, bie ihmfaft alS Xreubru^ erfchien, aufS entf^iebenfte,

unb feßrieb ihm in biefem Sinne am 18.gebruar 1847 einen ernften Vorhalt.

So befanben fich im S^h^^ 1846 bie Verhaltniffe in Snbien in be-

benflidher Spannung. Studh bie 337iffionSfreife in ^eutfdblanb mürben ba=

bon mit berührt, ©emidhtige Stimmen, befonberS bie VreSlauer, mißbilligten

baS Verfahren beS Komitees gegen bie Sliiffionare. ®och trat bie Ma-
joritat ber am SlJiffionSfefle 1846 berfammelten greunbe (©eneralPer-

fammlung) auf bie Seite beS Komitees. (Stnhang 97r. 41.) S^Jodh im

September 1846 mar feine Stntmort auf ben 3cmuar=Vrief mit bem „©nl=

meber-Ober"' auS Snbien eingelaufen. Sie fam erft am 4. Oftober.

IDennoch — unb baS mar ber befte Sdjritt 5ur §eilung beS SdhabenS •

—

orbnete baS Komitee am 3. September 1846 Pier neue älZiffionare

nach öftinbien ab; barunter mar aber nur einer, Cand. theol. 93UjliuS,

orbiniert, bie übrigen gingen unorbiniert Sn ihrer 3nftiuftion

mürbe bie Unterftü^ungSfrage ausführlich erörtert:

Oie SJtiffionare follen uon 3eit p 3cit ihi^en perfönlichen Vebarf angeben unb

bcShuIb einen Gtat über baS erforberliche UnterftübungSguantum auf [teilen, baS

i[)nen baS Komitee pünftlid) päufenben oerfpricht, raie auch ßrfab für unuorherge^

1 ebene notroenbige StuSgaben über ben ©tat hinaus. Oabei fpricht eS bie Grroartung

<mS, „baß fie an Ort unb Stelle möglid)fte Veihilfe 311 erlangen fud;en

loerben.'' — SÖelche VeUjilfe unb uon mein, roirb nidjt gefügt.

Oie jungen Senb boten maren gern bereit, biefer SBeifung ju

folgen. Sie h^^tten fo Piel Pon ©raulS erfolgreicher Oätigfeit gefehen unb

maren (befonberS ber mit ©raul innig befreunbete S^hjliuS) fo Pon ber
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S^id^tigfeit feiner SCRiffton§grunbfäl^e burcf)brnngen, bog fie gern nlle» barnn

fe^en tnotlten, feine ©ebanfen Qugjufüfjren. (Sie lanbeten im SO^iärj 1847
in SQkbräg. Keffer al§ affe Briefe maren iijre münblic^en äRitteilungen

geeignet, bie obmaltenben ^egenfäl^e au§ 5uglei(^en, bie 53efürd)tungen ber

älteren SD?iffionare in betreff ber Öraulfc^en SSorfc^täge ju 5erftreuen nnt>

ii^re 33ebenfen, trenn nid)t gan§ 5U !^eben, fo boc| ju minbern. ®iefe S3e'

ratungen l^atten guten ©rfotg. ®ie Spannung mürbe gehoben nnb bn^

gute (Sinrerne^men mit bem Komitee mieber ^ergeftefft. 5)ie alteren Wi\-

fionare metteiferten nun miteinanber, ben Übeln (Sinbrud, ben mand^e in

ber Aufregung getane Sufeerung tjerborgerufen ^atte, gu t)ermifcf)en. ^ud^

ber fd^mergeftrafte kippelt, ben feine ^offegen aufopferung§t)off au§ i’^rem

©igenen unterftü^t Ratten, mürbe (mo()t bon Einfang 1847 an) mieber 511

(Knaben angenommen unb am 18. 0ftober 1847 jufammen mit (Sd) meiner,

Bremmer unb SSotff bon (Sorbe§ unb beffen ^offegen orbiniert.^)

(So fonnte (Sraul 99^itte 1847 freubig bejeugen, ba^ ber

mieber ^ergeftefft fei, unb „bie einträd^tige Sftegfamfeit, bie fid^ in affen

Schreiben au^fprid^t, fomie ber gan 5e (^eift, ber un§ barau» anme^t, 'f)at

un§ fe^r erfreut." Unb in ber S^at bemerfen mir in jener 3^tt, be^

fonber§ 1847— 1849, einen neuen Einlauf ju gefteigerter 5Diiffion§tötig!eit

mit bereinten Kräften, ber auc^ alSbatb ein reicher (Segen ©otte§ foißte.

greilid^ bie Söfung ber obfd^mebenben gragen erfolgte erft affmä^Uc^, unb

5mar auf bem SBege bon afferlei (Erfahrungen, bon benen mandhe teuer

erlauft merben mußten. S)ie SJ^iffionare fanbten bon 3^^^ 5^ t^re

„perfönlicf)en (Etats " mit betaiffierter Eingabe ißrer 33ebürfniffe ein. SDiefe

maren anfangs fe^r berfd^ieben. ®ie SSerljeirateten, ©orbeS nnb DcßS, be^

famen gteidhermeife jeber 100 9tup. p. 91^. SSährenb bagegen ber eine

Unberßeiratete GSYg^^up. alS fein 9}?onatSgeIb anfeßt, brandet ber anbere

nur 33 ffiup. Unb menn er au(^ am Stifcße eineS anberen ©ruberS mitaß,

fo begreift man nicßt, mie er bamit auSfommen fonnte. 9fnbere treiben,

einem aSfetifchen3uge unb einer ängfilicßen (^emiffenßaftigfeit fotgenb, i^re

Sparfamfeit nocß meiter.^

E)ierbei geigte fid)S mieber, baß immer uo^ Unflarheit herrfcßte in betreff

beS S^erhältniffeS ber inbifchen ^lonfereng gu bem heimattichen Komitee. 5)ie äJcif^^

fionare glaubten orbinieren gu fönnen, ohne borßer bie (Genehmigung oon ©reSben

eingnholen. '2)aS Komitee erfennt gmar nadjtröglich biefe Crbination an, aber bei*:^

langt bod], für fünftige gäffe erft bie (Genehmigung bon ihm einguholen, nnb gmar

mie eS fd}reibt, „infolge nnfereS gnfpeftionSred)teS, gu beffen ?lnSübung mir feit

i’lbertragnng ber bänifchen GJiiffion hoppelt berpftid)tet finb." Später h^t man fid)

bon ber llnguträgtid]teit beS ^ottgugS ber Drbination in gnbien iibergeugt nnb alte

^O^tif fionare orbiniert anSgefanbt.

2) einer geht fo meit, baß er fogar 15 ißfg. für 25 ^^fg. für

50 3igarren anffcßreibt, leßtere mit ber Sntfchutbigung : S)iefe bienen hi^^’ unter

anberem gu einer georbneten SSerbaunng! S^erfetbe braucht für Sffen (mit einem



137

bie folgen? ©porjamfeit ift ja eine (joc^^nötige 99^iffion§s

tugenb, aber tnenn 511 meit getrieben, fo bringt fie lOOfai^en 33erluft.

23on jmei ber jüngeren 5IRi(fionQre inirb erjäfjtt, bog fie burd) i^re große

(Sparfamfeit, bie ja geiniß über bie ^tbficßten be§ ^«omitceS IjinauSgtng,

befonber§ auf üleifen unb im (Sffen, if)rer (^efunbßeit gefcßabet Ijuben, ja

einer (©cßmeißer), ber fiel) in biefem (Sifer ber ©onne ju fetjr auSfe^te

„unb fiep (n)ieDdp§ f(i)reibt) ouep bie 53equemli(i)feiten öerfngte, bie man in

3nbien gebrauepen muß, menn man gefunb bleiben unb längere ^ötig

fein n)ill'3 erlag fepon ein Sapt naep feiner 5^(ntunft ben golgen eine§

(5onnenfti(p§. — SDie (^epattyjrage lam burep biefe (Sinrieptung bon ber^

fepiebenen @tat§ niept jur fRupe. ©ie blieb immer ein munber ^unft,

ber fcpmer5te. ®e§palb mürbe e§ in gnbien mit großer greube begrüßt,

al§ enblicp unter ber S3efürmortung be§ D. §arleß im 937i(fion§=^onegium

ber ^efcpluß gefaßt mürbe, feften (Sepalt ^u gemöpren. Seber Unberpeiratete

befam bon ba an 800 97upicn unb jeber S3erpeiratete 1200 jäprlicp.

23ir paben biefe öußerlicpe 51ngelegenpeit fo auSfüprlicp bargeftedt,

um baran 511 5eigen, mit mie biel ©tpmierigfeiten bie ©inrieptung unb

Seitung eine§ folcpen neuen £)rgani§mu§ mie ber SJliffion befonber^ im

Anfang ju fömpfen pat, unb mie man fidp bielfacp biefe Slrbeit baburdp

eifdpmert pat, baß man auf fie bie Orbnungen, bie für anbere SebenS^

treife allgemein gelten, niept glaubte übertragen gu bürfen. älpnlicpe^

paben mopl ade älteren 917iffion§gefedfd)aften burepgemaept.

2)urcp ben (Eintritt ber neuen dl^iffionare in bie 51rbeit belamen auep

bie ^Beratungen ber ^onferenj einen neuen 51nftoß. gm Oftober 1847

mürbe bie ^onferenj beffer organifiert, unb für bie 9^ecpnung§füprung

unb ^affenPermaltung u. a. eine beffere Orbnung feftgefeßt. Sorbet blieb

naep mie bor Seiter ber ^onferenj.

17. Kapitel.

§tattb ber int §a^re 1847.

9Jtit bem gapre 1847 pat bie lutperifcpe dl^iffion mie in ber §eimat,

fo auep in gnbien einen gemiffen ^bfcpluß iprer ©ntmicflung erreich

Sange pf^de e» gefepienen, al» arbeite fie Pergeblicp. SDZandpe

(Gegner ber lonfeffioneden SJ^iffion patten fepon öffentlicp ipr borgemorfen,

baß ipre dliiffion al» eine „fRottenfaepe'^ niept „5U ©tanb unb SBefen'*

fommen mode unb „baß ipr ber fie legitimierenbe ©egen ^otte§ feple".

^ept gapre — unb niept§ (£igene§, faum einen beleprten §eiben! S)a,

mit bem neunten gapre, fam ber ©urepbruep, unb jebt am (Snbe be§

auberen 35ruber ,^ufammen) monatlicl) gar nur S'/a ^iupieu ! 9fn Sciteublicfen auf

bie trüber, bie nieijr brauepen, 6efonber§ ben „eng(ifd)eu Komfort", ben man fnepe,

feptt e§ nidp.
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erften So^rje^nteS flaiib Iro^ (Sturm unb §ij5e ein breiäfÜQcS 33äum(i^eu

mit 53Iattern unb ^iiofpen bn. So Oejeid^uet ba§ 1847 einen

§öt;epun!t ber ^tnfangSgefc^ic^te. S)ie erfte Arbeit ber SBieb erbegrünbung

ber t u tt;erifdj en Xamutenmiff ion mar glücfUd) PoUenbet.

galten mir, auf bie[er §ö§e angelangt, eine ftüd)tige Umfd)au auf bem

iiibifdjen 33^iffion§feIbe, mie e§ un§ (Snbe 1847 jeigt.

1. Sranfebar unb ^oreiar.

3n S^ranfebar finben mir brei 937iffionare. (Sorbet ift SSor-

fi^enber ber SJ^iffionSfonferenj unb $aftor ber fleinen europöifc^en

(^emeinbe mit 40 ^liebem (nur menige gamitien bon ben SDänen maren

bet ber Übergabe ber Siob^Ö^nteinbe an bie (Sngtänber ber lut^erifc^en

^ird§e treu geblieben) unb ber fid^ auf etma 1000 Seelen belaufenben

tamulif(^en (Bemeinbe, bie gum fteinften Xeite in ber „geftung", 5um

größeren 2:eite in ben §u Xranlebar gefiörigen Dörfern SSöIipäletam,

^erijamänifapangu unb Sanbirapäbi u. a. mo^nte. Sn ber Slr^

beit unterftü|te \^)n, abgefe^en bon brei tamulifc^en äMteei^eten, befonberä

kippelt, ber 5uerft mit am Seminar 5u ^öreiarj;gel)oIfen l}atte, aber

im S<3^te 1847 nad^ Xranfebar 50g, mo er fic^ befonber§ ber fteinen

portu giefifd^en (^emeinbe anna’^m, bie 1848 65 äRitglieber jö^Ite.

Gr lernte ^ortugiefifd^ unb Ijielt am 31./10. 1847 feinen erften portu-

giefifd^en Gotte»bienft. S)iefen bon ben 2)änen lange bernad^Iäffigten

Seuten tat biefe befonbere ^ftege fe§r mo^t. S)ie alten §atlenfer Ratten

fic^ überall biefer meift in örmtid^en SSer^ältniffen lebenben Sllifc^linge

fe^r angenommen. Gine eigentliclje 9Jliffion§arbeit mar e» aber nid[)t,

unb biel !am babei aud§ nic^t ^erauS, ba biefe unbeftönbigen Seute fidb

immer mel;r an englifd^e§ SSefen unb^bamit aud§ an bie englifd^e ^irdt)e

anfd^loffen, um il;re fo^iale Stellung baburd^ 5U berbeffern. 5)odl) lernte

Slppelt au(^ Xamulifd^ unb pflegte bie benad^barten ©orfgemeinben ju be=

fud^en. Slber er brachte e§ nid^t meit in biefer Sprache unb 5lrbeit.

Gorbe§^ jmeiterGel^ilfe mar ber neuangefommene energijd^e Bremmer,
ber fi(^ an i^ in inniger SSerel)rung unb greunbfd^aft anfc^log unb neben

feinen Sprad^ftubien (er Ijielt am 24. Oft. 1847 feine erfte tamul. $rebigt), fo

biel er fonnte, in ber pflege ber tamutifc^en unb ber beulfd^en Gemeinbe§ilfe

leiftete. Slu^erbem mar er mit ber ^affenbermaltung unb 91^iffion§rec^s

nung betraut. — Somo^l bie bon ben S)änen übergebenen Sd^ulen mit

572 ^inbern (uad^ ber 3äf)lung bon 1845), al§ aud^ bie bon ber 2)re§bs

ner SJiiffion unterl;altenen fieben 9}liffion§fc^ulen mit 170 Schülern

in unb um ^ranfebar ftanben mo^l 5ur größeren §älfte unter Gorbe§^ unb

kippelt? 5tuffid^t, ma^renb bie anbere §ölfte (feit 1848) bon ^oreiar

au§ geleitet mürbe. 2Bir ^eben bon biefen Sd^ulen nur Ijerbor: bie portu^

giefifdt)stamulifd}e ^nabenfd^ule unb bie bon Gorbe§ 1846 eröffnete
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portugiefifc^stamiilifc^e 93^ obc^enfi^ule in Stronfebor nnb bie „gute"

^orffc^ule in ©anbirapäbi, voo bamal§ aud^ noc^ mehrere ©ubrac^riflen

lüo^nten. ^n beiben erfteren teilroeife bon portiigiefifc^en ©c^ülern be=

fud^ten ©dijuten mürbe ber neuen aud^ infofern Sled^nung getragen,

ül§ t)[ex neben bem STamutifd^en nic^t ^ortugiefifd^, fonbern ©ngtifc^ al§

jroeite ©pradje getrieben mürbe. Sn biefer ©c^utarbeit bereiteten ber

nad^ Slranfebar gefanbte erfte engtifd^e ^aptan mte aud^ feine 91ac^foIger

bnrdf) if)r ©ingreifen ©d^mierigfeiten. ©o erri^tete ber erfte Kaplan eine

engtifd^e Dlioatfc^ule für 9[Räbc^en, in bie er auc^ bie 91^äbc^en ber portiu

giefifc^en ©emeinbe burd^ Darbietung inand^er SSorteite ju 5ie^en fui^tc,

fo bag ©orbe§ nur mit fie in feiner ©c^ule Ratten fonnte.

Sn ^öreiar finben mir junäd^ft ©c^marj, ber feit feiner

fe^r au§ bem Delngulanbe (gebr. 1845) fid^ mit boppetter Siebe in bie

Drantebarer 94äffion eingelebt ^atte. S^ ber 5trbeit om ©eminar nnb

ber ^eauffi(^tigung ber Dorffd^ulen mürbe er feit 1847 Pon bem eifrigen

9l)7pliu§ unterftüj5 t. Se^terer arbeitete fid^ fo fd^ned in ba§ Damulifd^e

ein, bag man nod^ lange nad§§er in Dranfebar ^ören fonnte, mie fel^r fid)

bie Damulen über feinen halb nad^ feiner 9(nfnnft gemad^ten erften tamu^

fifc^en ülebePerfud^ unb feine gute 9Iu§fprad§e Permunbert l^atten. Da§
©eminar blühte unter ber ^ftege biefer eifrigen, l^armonifd^ 5ufammen=

arbeitenben Sliänner fdjön unb ^offnungermeefenb auf. S^p 1846

lernten barin 66 ©i^üter,^) barunter 37 ©t)riften unb brei 93ra^'

manen u. a. Sl^itte 1847 beftanben Pier ber ülteften Zöglinge i^r Stbgangs^

cyamen unb mürben al§ bie erften felbftauSgebitbeten ©e^ilfen

in ber SD^tiffion angefteÜt. Der Düd^tigfte unter i§nen mar ber fd)on oben

ermöfjnte 911. ©amuel, ©orbe§^ erfter ©d^üler, ben man fc^on bamalS

für ba§ geiftlid^e 9tmt in Slu^fid^t naf;m. 9fud^ einen „©rftUng au§

ben Reiben burften bie Se^rer mit großer ©rntefreube einfammeln al§

reife grud^t langjähriger 9lrbeit. Der 16iährige „ Sßirappen^', ber ©o^n

eineä ber ^afte ber S^^U^r (§irten) angehörenben ©ärtnerS, einer ber

beften ©eminariften, mürbe am erften SSeihnad^tSfeiertage 1846 nad)^

mittag in ber Se^pfafemSfirdhe ^u Dranfebar Pon ©dhmar§ getauft, ©r

erhielt ben 97amen ©hriftian.

33eäe{(hnenb für biefen hoffnungSuoIlen Süngling roar eine 2(uberung ,
bie

un§ ©chmarj mitteilt, ©ein SSater oerfagte lange 3ßit h^rtnädig feine ^nftimmimg

©ie maren in brei klaffen geteilt, Pon benen bie oberfte fd)on tbeolog.

Unterricht erhielt. © o r b e § gibt Dogmatif unb Sibelerflärung, © d) m a r j ©riediifcl),

^ebräifd), SBelts unb ßird)engefchichte unb ©inleitung in bie heilige ©chrift, 9JthtiiiC'

in ben unteren klaffen ^Qtechi§mu§ unb biblifd)e ©efdjichte, ©eographte unb Deutfd).

3Senn man freilid) hbrt, bap auper obigen brei ©praßen in biefem ©eminar and)

nod) ^ochtamnlifd), Deingu, .S^;)inbuftani unb ©nglifd), aifo im gangen fieben ©prachen,

getrieben mürben, menn auch iüd}t gleichgeitig Pon alten ©d)ülern, fo befommt man
ben ©inbrud, bap hier be» ©Uten gu Piel getan loorben ift.
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3ur Üaiife, bie beSljalb Innere I)itmu§i]ei(^oben tuerben nui^te. aber (II)riftian

18 3n()re a(t imb baiuit nad) inbil*d)em (5)e[el3 uol(iäl)rt(] ßetuorben ruar unb, erfdiredt

burd) eine plö^lidjc (Srfranfung, fo bringenb um bie i)eili(]c S^aufe bat, baf? fie i()m

nid^t länger uermeigert merben fonnte, broljte fein fßater, bauon benad)rid)tigt, feinen

Sol)n äu töten. 2ll§ biefer bie§ I)örte, fngte er: „2öenn e§ in ß)otte§ ©illen fo

befcbloffen ift, tnng e§ fein. (5§ ift beffer, id; nerliere Seib unb Seben al§ meine

©eele.“ DJtit groffer ^yreube empfing ßljriftinn bie S^aufe. ©ein 25nter mar jmar

fpäter nid)t meljr fo feinbfelig gegen iljn, aber er 30g fid) mit feinen SSerronnbten

ganä non il)m äuriid.

©c^mar§ noljm ifjn al§ feinen erfteii Schüler in bie um jene Seit

njieber eröffnete ©enunar*Sloftfc!^ule auf unb be^anbelte i^n n)ie

feinen eigenen ©oi^n. erlebte an ifjm fo biel greube, ba§ er fi^on

bamal§ bie Hoffnung auSfprad), (S^^riftian UJerbe einft „ein gefegneter

beiter im Söeinberge be§ §@rrn merben". Unb biefe Hoffnung ^at fic^

erfüllt. G^fjriftian ift einer ber treueften Strbeiter ber Sl^iffion gemorben.^)

®ie mit ber ^et'^le^emSf irc^e Perbunbenen ©emeinben in ber

©tabt fpöreiar unb ben umtiegenben 2)örfern S^ileiäli, Stfcf)ilabiu. a.

(550 ©eelen), bie ©d)mar 5 erft gemeinfam mit (^orbe§ gepflegt ^atte,

übernahm erfterer am 1. SlbPent 1846 felbftönbig, boi^ mar er, fo lange

G^orbeS bie bänifc^e SJtiffion im 2(uftrag be§ 3JJiffion§sSlottegium§ Per^

mattete, noc^ biefem Perantmorllid^. (Sr nal}m fid) ber f^amulend)riften

unb befonber^ ber Firmen fo freunblid) unb nnermnblic^ an, baß er halb

bie §er5en aller gemann. — SEö^renb bie f^ötigteit ber SJJiffionare in

fSranfebar Pormiegenb eine paflorale mar, ging Pon $6reiar, ba§ Ja

Piel me§r S^Ö^ng ßat gum ßanbe at§ Slranfebar, nunmel)r au^ eine

frud^tbare ePangeliftifc^e fJätigfeit au^. 2)ie 93liffion§fcßute in bem gmei

©tunben nörblid) gelegenen großen ®orfe f^tirnmenjänam fül)rte bie

SJitffionare öftere nad) biefem Ijeiönifcßen Orte. Snfolge i^rer fprebigten

unb ber SSirffamleit be§ bortigen Sel;rer§ entftanb eine ^emegung unter

ben ^aria§ in ben benad)barten ^ar iab örfern. 33alb fonnte ©^mar^

5mölf §eiben au§ ältarubenpallam bei irnmenjänam taufen. (Sr

mußte freilid^ fdjon bamal§, mie naeß^er noeß fo oft, bie (Srfoljrung mailen,

mie nn^uPerläffig biefe armen, Pon i^ren §erren abhängigen unb jeber

©elbftönbigfeit beraubten Sagelöljner finb. i5)ie SSerfolgungen nad) berXaufe

hielten jene (Srftlinge au§; aber ben SSerlodungen ihrer geinbe erlagen

fie. S)och griff bie ^emegung halb immer meiter um fi(^.

2. Sl^ajameram.

SlRitten im frudhtbaren ^ameribelta, etma aeßt ©tunben norbmeftlicß

PonfiTranfebar, liegt bie mohlßäbige Sanbftabt SO^äjämeram, b. ß.^fauens

ftabt. STort ließ fidß im Saß^e 1823 juerft ber Pon ber Smglifdjen ^irchen^

0 2cad) 48jäbrigei’ gefegneter SBirffamfeit ging er im gaßre 1895 al§ ^aftor

Pon SJtötufDatti heim. 3Dl.=23l. 1895, 451 ff.
$ßergl. aueß: 9J?iff. (Seßring, bn§

©eminar 5U Sranfebar ((Srope ipalm^meige 2?r. 18), ©. 21.
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itiiffton au§gefanbte ^ertiner $IRif[ionar 33ären6ruc! nieber, nac^bem er

tjon Strantebar auf ^efe^t ber bortigen ^oloniatbe^örbe ^atte metc!^en

müffen, unb begaun al§balb eine rege Xätig!eit. (£r faufte in ber

inefllid^en SSorftabt ^ornäbu ein fd^öne§, gro^e^ ^runbflücf unb erbaute

auf bemfelben jtnei SBofjnfjäufer für SJiiffionare, @c!^ulgebäube, einen S3et'

faal u. a. 2)ie englifd^e (Sefellfci^aft, bie fonft im S^amutentanbe nur no(i^

im S^orben (91?abrä§) unb im äußerften ©üben (S^innemeli) arbeitete, mürbe

bei biefer grogen foftfpieligen Mage bon bem ©ebanfen geleitet, nac^ bem

D^iebergang ber Xranfebarer 9J^iffion, ben man bamal§ at§ na()e bebor=

fte^enb anfa"^, bon biefem S5orpoften au§ biefe altberü^mte Station an=

nettieren 5U fönnen.^)

^Zac^ bem 95orbitbe ber ^ranfebarer 5)J^iffion fuc^ten ^Särenbrud unb

feine ^Xcitarbeiter (Sc^affter feit 1828 unb Söinüer feit 1832) ^auptföd^^

tid) burc^ Schuten gu miffionieren. gelang bem eifrigen SJZanne, bem

©d)utmefen balb eine große 5lu§be^nung gu berfd^affen. (£r übernahm

einige im (Gebiete feiner Station gelegene bänifdje ä)?iffion§fc^uten unb

errichtete in furser 3eit fo biele neue baju, baß er 1827 fc^on 33 Schuten

mit 1738 ^inbern jähtte. Sluch ein Seminar richtete er ein für Sehrer

unb Katecheten, ba§ aber auch fotchen, metdje nicht in ben ^ö^iffionSbienft

traten, eine h^h^^^ 5tu§bitbung gemährte, biefer 5(rbeit mar ein

^rantebarer Soh^ 2)emafagäiam, feine rechte §anb. 2
) S^^adhbem

iöärenbrud 1832 h^imgefehrt mar, ging e§ noch SBeite bormärt§.

'Dag Sahr 1835 be5eichnet einen §öhepun!t in ber ©ntmicftung ber

Station. Da finben mir bort einen berheirateten äl^iffionar mit 43 eiiu

geborenen Sehrern, ©bangetiften u. a. (Gehilfen, 24 Sdhuten mit 1500

Schülern unb im Seminar etma 23 S(^üter. Seit 1823—1835 maren

78 §eiben getauft unb 10 Kathotifen aufgenommen morben. 3tber mit

1835 trat ein Söenbepunft ein. Snfotge mibriger SSerhüttniffe ,
be-

fonberg audh infolge ber ^tnftedung unfähiger 93Ztffionare, trat auf ber

Station ein rafcher SSerfatt ein, bag Seminar marb gefchtoffen, bie meiften

Schuten gingen ein, fo baß bie (Sefellfdjaft fcßtießtich ju bem (Sntfchtuß

fam, bie Station 5U berfaufen. Da biefelbe auf biefe Söeife in bie §änbe

ber Dregbner SJ^iffionare fam, fo mußte ^ärenbrucfg Unternehmen, bag

0 5[IZäjäweraui fottte, luie eg in einem englifdfen 33ertd)te aug jener 3eit heifjt,

erbaut nnb geleitet burch bie apoftotifd)e Siturgie ber engtifd)en Kirche nnb bereu

(Gebräuche, ein SJcufter tebenbiger fyrömmigfeit fein, um bie Dranfebarer OJemeinben

gu ermecten nnb gnr mähren unb richtigen Oteget (Stanbarb) gu bringen."

m. 1881, 241.

0 Diefer ang ^oreiar gebürtige Xamule, ein ©d}üter beg alten h^^ttefdjen

^liffionarg ^ohn, geidjnete ftch atg Sehrer nnb Katechet fo aug, baß er fpäter atg

ber erfte „Sanbprebiger" ber (Sngtifdjen Kird)enmiffion orbiniert unb in Xinnemeti

angeftedt mürbe. (®rant, 9ieife V, 47.)
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bte ^(uffaugung ber Stranfebarcr SlJijfion mit be^tücctte, fc^üefelic^ noc^

bnju bienen, biefe 511 ftärfen.

S)Jit bem 1. gebr. 1845 trat Ijier S^^i^fionor £)c!^§ in bie 51r6eit ein,

ber er [ic^ mit grober f^reubigfeit unb fri]cf)er ^raft §ingab. (£r befc!^reibt

boller greube ben heimatlichen greunben (®r. Sl^'D^ach- 1845, ö3ff.), ba^

©totionSgehöft bei SO^aiaroeram, ba§ nun bie (Statte feinet 2ßirfen§ ge^

morben mar. ift ein fehr grobe§, faft DoUftänbig au§gebante§ SO^if^

fionSgehöft, 1200 gub lang unb 500 gub breit, alfo fo umfangreich,

bab 5mei inbifche ©örfchen barin $lah bemfelben ift alle^

Dereinigt, ma§ 5U einem fdhönen 91?i|fionSgehöft gehört: auber ben fdjon

ermähnten ^aulidhfeiten enthält e§ einen 2eich, ^ofolhdine, ©emüfegarten,

gruchtbäume u. a. m. ^ur§, e^ ift mie „eine 0afe" in ber SBüfte be§

§eibentum§.^) greilich merfte man ber (Station bie lange

maifung an, ^emeinbe unb (Si^ulen maren in einem bermahrloften ßuftanb.

®a gab e§ für 0ch§ biel 5lrbeit. Unb er hotte (^efchid baju. ^tfe^

mubte er praftifch anjugreifen. ßuerft bradhte er bie brei Schulen mit

120 ^inbern, bie noch ^^^^9 moren, in Orbnung. ®ie h^ibnifchen ^üöher

mit anftöbigem ^i^hoH/ bie bie Seljrer ben h^tbnifihen Schülern 5U lieb

eingefchmuggelt hotten, entfernte er unb gab ben Sehrern genaue 5lnmeifung

über ben Sehrplan. S)ann ridhtete er bie (^otte§bienfte nach lutherifihem

91itu§ ein mie audh bie 9}?orgenanbachten, unterrichtete bie (^emeinbe-

glieber in betreff ber lutherifchen 5lbenbmahl§lehre unb naljm fie erft bann

in bie noÜe ^irdhengemeinf(haft auf, al§ fie auSbrücllich Suftimmuiuj

5ur lutherif(hen Sehre unb iljr SSerlangen nach ber 5lufnahme au§gefprochcn

hatten, ^uch ber Reiben nahm er fich an. SSiele SJ^ajameramer, audh

^rahmanen, fuchten ihn in feinem ^aufe auf. Daheim unb in ben Dörfern

unb gletfen be§ fruchtbaren unb bidht beböÜerten STaluq^ (®iflrifte§) pre'

bigte er fleißig ba§ (Sbangelium. 3lber mährenb bie Gleichen unb S^or^

nehmen ficß burcß ihre ^afte unb anbere meltliche 31üc!fichten Pom Über*

tritt abhalten ließen, maren e§ audh ht^r Reiben au§ ber armen, üon ben

(^roßgrunbbefihern hört bebrücften, in tiefem geiftlichen unb leiblidhen (Slenb

(ebenben ^ariabebölferung, bei benen er eine gunehmenbe ©mpfänglidhleit

fanb. ^u§ ihnen fonnte er fchon im Sohre 1845 12 ^atedhumenen unter-

richten unb taufen. Sm ^ahre 1846 befommt er (Eingang in ben Dörfern

^45eruntfcheri unb ^lanbengubi: 27 (^emeinbeglieber fann er htn^u-

tun, fo baß bie Seelenjahl (Snbe 1846 auf 87 ©emeinbeglieber anmudh?.

Um (gingang in neue Orfdhaften ju geminnen, legt er neue Sdhulen au,

benn „Schulen finb ber befte Ort, mo mir ben Samen audh tioter ben (ix-

madhfenen auSftreuen fönnen'\ (gnbe 1846 lernen in feinen fünf Schulen

280—300 ^inber.

') ^r. 9}l..9?a(hrichten 1845, 85; 9}l.=S5l. 1855, 305 ff-, (graul, 9?eife IV, 86 ff.
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tiefer Stätigfeit trurbe er raenig unterflüt^t burc^ bie

^unft unb ©eil;ilfe ber d^riftlic^ gefilmten (Snglänber, bie 5um ^tnlauf

tiefer (Station mit beigefteuert unb barnm für fie ein befonbere§ ^ntereffe

Ratten. So bor QÜen ber treue greunb Sto!e§, ber nac^ feiner 91ücf=

fe§r bon ber ^apftobt bie Sammlung gur ^lufbringung ber ^auffumme

fd^nett gum 5tbfcl^tnjj braute, fo tag bie Station am 13. Sat^uar 1846

ber ^re§bner ?Jciffion feierlich übergeben tburbe. 5Iber aud^ banac^ unter*

[tüjte er nod^ bnrcf) monatlid^e 53eiträge bon 10 Ülupien gum Untere

t)alt ber Sehnten. (Sbenfo ftellte fid§ ber in ä)Zäiän:)eram angefteüte eng^

tifd^e 53eamte, SubfoIIeftor ©otton, gu fefjr freunbtic^. (Sr ^ilft

i^m burc^ ba§ ©infd^reiten feine§ Sa^fitbär§ (eingeborenen S3eamten) in

Sc^iäti eine Sd^ule errichten, bie fief) aber nic^t lange ^ielt, unb Iie§ fo^

gar U)of)t tbcgen borgefommener ^iebftä^te ba§ SJliffionSge^oft burd^ einen

feiner 5(mt§biener (^eon) eine bemad^en. ^ein Sßunber, tbenn

infolgebeffen £)d^§ al§ be§ „^olleftorS greunb“ im gangen ©iftrift fid^ eine§

großen ^nfe!§en§ erfreut. Wt büefen fic^ bor i^m, mie er un§ felbft ergö^tt;

borne^me Reiben unb SJZu^^ammebaner betuerben fi(^ um feine ©unft unb

betbirten ifjn freunblid^.

9^act)bem gmei lang auf ber Station allein gearbeitet

fjatte, füllte er fidt) rec^t einfam. 3tud^ fanb er, baß iljm al§ Unber^ei^

ratetem bie Seelforge an bem tneiblid^eu ^efcf)(ed^te fe§r erfc^tbert tbar.

5(ber bie i^rer SSer^eiratung madt)te jenen erften 9Jliffionaren biel

Sorge unb ^opfgerbred^en. 2)enn faft unüberfteiglic^e §inberniffe fteHten

fief) i^rem SBunfe^e in beu SBeg. 2)a§ Komitee mar f^ou megen feiner

befc^ränften (^etbmittet nid^t fe§r für eine frü^e S^erl^eiratung; au§

©eutfd^tanb eine unbefannte 33rant ^inau§fenbeu gu taffen, fd^ien bem

Slomitee unratfam. 3Bo aber fonft eine paffenbe (^e^itfin finben? Dd^§

lernte auf einer Steife na(^ ben S(^ermarai553ergen eine §atbeuropäerin,

bie Xod^ter eine§ Sonboner 91liffionar§ in Salem, 9J^iß Sara^ SBalton,

eine engtif^e SD^iffionSte^rerin, fennen, mit ber er fidb am 1. Januar 1847

ber^eiratete. Sie mnrbe i^m nict)t nur eine (Se^ilfin im §au§mefen, fon-

bern fuct)te au^ i^re tontni§ ber SanbeSfprac^e unb ©rfafjrung im Sd^utfac^

gum heften ber 9Jli(fion auSgunü^en. Sie fcf)rieb am 10. 5tprit 1847

einen ^örief an ben 2)re§bner Sr^uenberein (iD^.^S3t. 1847, 289), morin fie

nm Unterftü^ung armer SBaif enmäb(^eu bat, bie fie gu einer SBaifen^

feinte bereinigen moCtte. ein ^rei§ bon grennbinnen fott gufammen^

treten nnb bie Soften für eine SBaife („4 9tnp. monattid^") anfbringen.

®ie§ führte gnr (^rünbung ber 5JläbdC)enmaif enfe^ute in SO^ajameram

(12. 2)egember 1847), bie bi§ auf beu fjeutigeu S^ag in 33tüte ftetjt unb

fc^on §unberten bon armen SBaifenmäbd^en großen Segen gebracht unb

biet gur görberung ber Station beigetrageu f)at.

2)urcf) tiefe §eirat trat in nodt) engere 33egie§ung gu beu (Sng^
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länbern imb ifjren 9J?i|[tonaren. Ijotte auf bcr einen (Seite manrfje^

(^ute. (St fonnte baburd) feiner Station manchen SSorteit 5inüenben. Unb

bei ben fpäter öfter jur ^Seratung in ben Konferenzen Oorliegenben 5(ppIU

fationen üon (^liebem ber engtifdjen (^emeinben um ^ufnatjme mar e§

(nac^ Korbe§' Urteil) ganj ^eilfam, bafs bie beiben mit ben (Sngtänbern

bermanbtfd)afttic§ unb freunbfc^aftlic^ natje Perbunbenen 5JUffionare (Dc^§

unb SSoIff) immer zur SSorfic^t m.af^nten unb barüber machten, ba^ bie

Siegeln babei genau beobachtet mürben. Slber biefe ^erbinbung h^itte aud)

ihre Dlachteile. Statt bie gegebene ^runblage ber bänifd)=hQdefchen Slliffion

feftzuhalten unb mit feiner ^-ßefonberheit bie Siätigfeit feiner ganz

93ahnen biefer alten 331iffion einhergehenben Kollegen in ^ranfebar zu er^

ganzen, lieft 0ch§ fich burcft feine SSorliebe für bie englifcfte 9Dliffion§prayi§

öerleiten, Söege zu betreten, bie ihn je länger je mehr innerlich bon jener

©runblage ber lutherifi^en SJliffion in Subien loStrennen muftten. S)iefe

Slbmetdhung ficft befonber§ in ber K a ft en frage, über bie mir

fpäter noch biel hören merben. §ier nur fo Piel: ba bie Keine (^emeinbe

in SJläjämeram Pon ber englifchen SOliffion gegrünbet mar, bie bei ihren

Sleamten feinen Kaftenunterfchieb bulben mollte, fo mar e§ natürlich, baft

0ch§ bie Seitung ber Station in btefem Sinne meiter führte, unb e§ ging

bie§ auch um fo eher an, al§ ja bie SJcehrzahl ber Getauften ben $aria§

öngehörte. Slber al§ nun feine Stabtgemeinbe auch burd) 3uzug Pon ben an^

beren Stationen much§, brai^hte ihn bie Slrt unb äßeife, mie er feine (Srunb^

fä^e auf feiner Station burd)führte, unb mie er fie auch fonft in ber

S^liffion zur Geltung zu bringen fucftte, fd)on im 1848 in einen

Porerft noch meniger herPortretenben ^egenja^ zu ben anberen SJliffionaren,

ber in bem (Slafedfchen Kleiberftreit eine fehr unglücfliche Slbleitung er^

fuhr. (Siehe Kapitel 27.)

3. Schmere Schläge.

^m 3ulil847 zogen bie jungen SOliffionare Schmeifter unb Sßolff

nach SOläjämeram, mo fie unter Och§^ Einleitung in bie Sprache unb

9Jliffion§arbeit fich einleben foHten. 2)er eifrige Schmeifter mürbe fcfton

Einfang 1848 nach ^öreiar berufen, um Pon ba au§ bie in ber Slähe

Pon Xirumenjänam neu entftanbenen ^ariagemeinben zu pftegen. (Sr

lag biefer Elrbeit mit groftem (Sifer unb Sreue ob, glaubte fich aber au§

übergrofter Sparfamfeit auch megen ber tropifchen §ipe nötigen Sleifebe=

quemlichfeiten Perfagen zu müffen. Oft manberte er zu Suft Pon $6reiar

na^ ben etma zmei Stunben SSeg§ entfernten EBohnpläpen ber neuen (Semeinbe^

glieber. SDa Dort noch ^^iue Kapelle erbaut mar, fo Perfammelte er bie

(Shriften mohl unter bem Schatten eine§ ^aume§, um fie zu unterrichten

unb mit ihnen zu beten. EBenn er fich mübe gerebet hoK^^ foub er fein

Obbath unb feine ©rfrifdjung unb ging bann abgemattet in ber §i^e be§
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'Xage§ 511 tüicber jurücf. einem folc^en ^ange ^olte er fic^

fc^ou Einfang 1848 einen ©onnenftid^. (Sin §i^ige§ ^oKenfiebet

fnidte trol^ aller $f(ege feiten§ feiner trüber bie £eben§fraft be§ fonft fo

fröftigen 9J?anne§ in fur5er 3eit. S)a fid§ fein 93efinben in Xranfebar immer

me^r berfc^Iimmerte, riet ber 5(r5t 5n einer Steife nac^ ber ^apftabt. ©ein

College SBotff brachte ben ^otfranfen nad^ 9}tabrä§. mo er im §aufe

eine§ §errn SOta^ong frennblid^e Stufna^me fanb, aber fd^on am 3. Sunt

nad^ fermeren Seiben feine ©eele auS^aud^te. @r marb auf bem ^iri^^of

ber Sonboner SOtiffion begrabend)

Ö!>cgen (Snbe 1847 traf ein ö^nlid^er fd^merer ©d)tag ben fd^on biel^

geprüften (Sorbe§ mie ein Sli^ an§ Weiterem §immel unb 5ertrümmerte

fein ^äu§ticf)e§ (^lücf. Sltit blntenbem ^erjen fc^reibt er am 8 . S^^^^uor

1848 nadt) SDre&ben: „SOteine (Gattin ift mir am 27. ®e§ember burdf)

bie dfjolera entriffen morben binnen meniger ©tnnben. S<^ ^’in toie

betäubt üon bem fd^meren ©d^tage. Slteinem §er5en mar fie teuer unb

meinen ^inbern mar fie alle§." (Sorbe§ mürbe bon biefem unermarteten

^erlnft fo tief erfd^üttert unb aud^ leiblid^ angegriffen, ba§ er lange 3^^
meber am ^age noc^ in ber 9^adt)t Stulje finben fonnte. S)ie ©orge um
feine brei fleinen ^inber, bon benen ba§ jüngfte erft menige Sltonate alt

mar, peinigte it)n fo fe^r, ba6 er ba§ Slnerbieten feiner ©c^miegermutter,

fein iüngfte§ S^öi^terlein in pflege ^u nehmen unb i§m ba§ (^elb gur

^eimreife gu geben, anne^men ju muffen glaubte, gumal aud^ bie ^onferen§

nict)t§ gegen bie Steife ^atte. ©0 berlie^ er am 2. 91tär§ 1848 Sranfebar,

um mit feiner ©cf)mögerin unb feinen beiben fleinen ©binnen über ©ueg

nadl) ©nglanb gu reifen, mo er am 29. SCpril anfam. SDamit fam bie

erfte ^eriobe feiner S^ätigfeit §u il)rem Slbfc^lug.

Sind) mir fcl^liegen mit biefem 3eitpunft ben erften Slbfd^nitt ber

^efcl)id^te ber (Sb.=lul^. SJtiffion. SDrei f^öne, botlig au§gebante ©tationen

mit (^emeinben unb ©cfjulen maren ba§ (Sigentum ber (SefeUfc^aft ge=

morben, unb fd^on :^atte ba§ Sßerf angefangen, frö§lid§ aufjublii^en. SOterf^

mürbig: mit bem S^^^e 1848 (
1 . S^nuar) erlofd^ ber Slefijtitel unb

ba§ Sluffid)t§recbt be§ bönifi^en SDtiffiongfodegium» über ^ranfebar^), unb

in bemfelben Sa^^^e trat ba§ neugebilbete (Süangelifd^=lut§erifd^e SltiffionS^

foEegium ju ßeip^ig au feine ©teEe.^) ^J)iefe (^nabenfü^rung lie§ auf

reidt)en ©egen in bem näcf)ften, SQ^i^5f§nt l)offen. SSirb er fid^ einfteEen?

©ein Oon i^m felbft Oerfapter fur^er i!eben§lauf ift im 3)t.=Sl. 1849, 6 ff.

abgebrueft.

-) ®ie völlige unb formelle Slu§bänbigung aller (Süter unb Stecljnungeu faiib

in Sranfebar erft am 1. ©ftober 1849 ftatt.

3) SSergleidje ben Stücfblicl au§ (Sranl§ SJtnnbe am Stürnberger 9.ltiffionöfeft,

SJt.=331. 1849, 343 ff.

^anbmann, S)ic (Sü.slut:^. S:antuIcit=33Jiiiton. 10
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18. Kapitel.

per ixxiicx bcu in ”5Torbamcrtiia.

eine iuiu3e 9Jüi]iün§'3efc6fcf)Qft etit)Q§ 0rbentIi(^e§ leifteii, fo be^

borf fie t)or aÜen 5)in9cn ber Slon^cntration, (£c^on manche ä)tii]'ion IjQt

burc^ Slröfte if)r SSerf jdjiuer geje^äbigt. Xarum mar

e§ eine lüeii'e SOta^regel be§ 2)re?bner Slomitee^, bnB jiir Übet'

naljnie 2rnntebnr§ fid) gan^ üoii "2luftralien 5uiüd3og. ^ejonber^ (^raiit

luar feitbem fic^ öödig Kar, boB Oft inbien bn» au^ic^l ieBtic^e 9}ii] =

fion^felb feiner ^efeüfc^aft fein muffe. ®arum ging er fognr fo meit,.

bog er neben anberen ßrmngungen auc^ mit im ^lid auf bie in ^nbieu

übernommenen SSerpf(i(^tungen unb bie barauS ermac^fenben 9}2et)rQU§gQbeu

ba§ SOKffionSfeminar für einige einge^en liep.

Um fo Permunberlic^er erfdjeint e§, ba^ baS 2)re»bner Komitee gerabe

um jene 3eit eine neue SJ^iffion in 9Zorbamerifa unlerne^men ^u

müffen glaubte. 5)od^ bei näherer 53etrac^tung ber Umftönbe löft fid) ba^5

Wülfel. SDie 51u§n)anberung ber ^Inljänger be§ P. (Ste|)l)an Ijatte bie ^ugeii

üieler beulfi^er Sutljeraner auf S^orbamerifa gerid)tet. 2)a fic^ bie beutfc^ni

Sanbe§!ird§en um if)re nac^ ^merifa auSgemanberteu Sl’inber nur menig.

ober gar nic§t gefümmert Ijatten, fo mären biefe (£'inmanberer teils ben

©eften in 51merifa in bie §änbe gefallen, teils maren fie firc^lic^ ganj,

Derma Ijrloft. S)ie (gc^ilberung ber geifllic^en unb tird^lidjen Dcotflänbe unter

ben beutfe^en Lutheranern in Dlorbamerifa unb befonberS ein ^llufruf bc^

P. SBü^efen, beS „tapferen ^ionierS"' ber SOtiffion unter ben ':?luSmanberexn,.

erregte auch lutherifch^” äl^tffionSfrcuuben allgemeine Teilnahme,

©ie fagten fic^: mie eS unfere ^flidjt ift, unter ben §eiben 5U miffionieren,

fo bürfen mir unfere (älaubenSbrüber in ^Imerila nidjt ohne §ilfe laffeiu

3nfolgebeffen bilöete fic^ am 10. OJooember 1840 auch S)reSben ein

„$ßerein ^ur fird)lid)en Unterflühung ber S)eutf^en in Dcorb^

amerifa“, 5U beffen ^uSfehu^ auch Dr. Sr aut mann gehörte. ^ufSöunfeh

ber greunbe ber „norbamerifanifchen älUffion^' in^annoöer unb kapern er=

Karte fich baS SreSbner fl)omitee fchon 1841 bereit, 3öglmge für D?orb=

amerifa gegen (ärftattung beS ^oflgelbeS mit auSjubilöen. ©0 erhielten

eine ^In^ahl foId)er ©eminariften in SreSben iljre theoretifche ^uSbilbung.

unb hernach bei Löhe unb anberen ©eiftlichen praftifche llntermeifung unb-

mürben nach beftanbener Prüfung nach ^Imerifa gefaubt, mo fie an beutfehen

(^emeinben als Pfarrer ^Infteüung fanben. Siefe Pfarrer follten, fo höffm

man, fich S^^Ö^eich ber heibnifepen J^nbianer annehmen.

51uf LöpeS 5lnregung ging im 51pril 1845 ein §äuflein ermedtcr

fränfifcher 33auern unter Rührung Don ^aflor (Krämer nach Olorb^

amerifa, um bort „eine älJ if fionSfolonie 511 grünben unb bie milben

©ohne ber Olatiir, bie Snbianer, an bie SSafferbäche beS LebenS heran^
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jutücfen/' S){efer $(an f;Qtte ben 33eifQlI ber beutfcfjen Iut^eri(d)en <St}nobe

in ä)Jid)igan, bie i^)re Unteiftü^ung jufagte. ®ie frän!ifd]en S^^^)eranet

enüQrbeii in ^J^id^igoii (jart an ber ^nbianer^örenje 1000 iOiorgeu 2anbe§

unb gri'mbeten bort eine O^ieberlaffung, bie fie grnnf eiimutf; nannten.

(Sie fc^loffen mit niet)reren inbiani|d}en Häuptlingen einen ^riebenSbunb

unb nat^men ctma 100 ^inber in Unterricht. P. (Srämer erlernte bie

Sprad)e ber St]chipperaä = ^nbianer unb hatte halb (1846) bie greube,

einige ^nbianer 511 taufen. 5(ber biefe SBeife ju miffionteren ermte§ fich

at» unpraftifch S)ie gnbianer mohnten 5U fern, unb (Krämer mürbe eben=

fo mie feine ^(mt^brüber, bon ber 5Irbeit an ben beutfc^en Lutheranern

gan5 in ^(nfpruch genommen; be§hatb manbte er ficb im ^a^re 1847 burch-

LötjeS SSermittlung nad) ®re§ben unb bat um
'Dort mar gerabe bamalS einer bon ben für Dftinbien abgeorbneten

fünf SlUfftonaren fo fcpmer erfranft, bag an feine 5(u§fenbung in eim

tropifd)e§ ^lima nicht 5U benfen mar: 997iffionar 33aterlein au§ Siero§^

femice in ^ofen (^ap. 21). De^hatö glaubte ba§ Dre^bner Komitee ben

33rübern in 5lmerifa bie erbetene Hilfe nidht bermeigern 5U bürfen, 5umal

bie granfenmuther dauern bie SlUffion burch eine Schenfung bon 141

5[Rorgen Sanb 511 unterflü^en berfprachen. So fam e^, bag S3aierlein

nach feiner O^enefung im 5lpril 1847 nach granfenmuth gefanbt mürbe,

um in bie Snbianermiffion einjutreten. 97a(^hbem er ftch ein menig mit

ber Sprache ber Df chippemä^gnb ianer bertraut gemacht hotte, lieg er

fich im grüljjahr 1848 in einem inbianifchen Dorfe bei einer H^tbe bon

Snbianern, bie ihn freunblich aufnahmen, nieber. Slbgefchieben bon ber

Slugenmelt erbaute er fich bort im Urmalbe ein 33locfhau§, fpäter auch

noch unb Schule unb fammelte in müheboder, htnö^benber 3lrbeit

eine fleine (^emeinbe bon 60 Seelen. Da§ mar ber idnfang ber raf(^

aufblühenben Station Bethanien am ^ineflu§ in ddichigan. 5luf

SSunfd) ber lutherifchen Spnoben bon Sdiffourt, Sh^o u. a. Staaten

mürbe biefe Station (§ufammen mit ber beutfchen (^emetnbe in granfenmutl})

ber ^ufficht ber SJ^iffouri^Spnobe unterftedt, bocp fo, ba§ ^aierlein bor*

läufig nod) feinen Öjehalt bon bem 337iffion§'J^odegium beziehen unb feine

53erichte borthin fenben fodte.

günf Soh^^ tang maltete er in Bethanien unter ben Snbianern mie ein

$öater unter feinen ^inbern, unb ba§ Sßerf gebiep unter feinen gefchidten

Hänben— ba ging e§, mie e§ fo oft im dttiffionSleben gept: ein burch bie

Umftönbe gebotener SSechfel be§ Stationariuö griff ftörenb in bie 5lrbeit

ein. 3n bem großen d)7iffion§felbe Dftinbien mochte fid) ber dt^angel an

^^Irbeitern immer fühlbarer, unb man mu^te nicht, mie bemfelben beffer ab-

5uhelfen fei al§ burch bie SSerfe^ung ^aierleing nach fernen Dflen, mo

eine große (Srnte minlte. 511» ba§ 9D^iffion§fodegium biefen Sachberhalt

iljm (1852) bortrug unb ipn an feine ehemalige ^eftimmung für Snbien

10*
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erinnerte, er barin (^otle§ unb erltärte, „bag feine (Stellung unter

ben Snbianern erfe^bar unb er felbft ju einer Überfiebelung nac!§ Cft=

tnbien bereit fei/' jumat ba ber junge SlJiffionar SOiieftter, ber 1851 itjm

jur §ilfe nact)gefQnbt tuar, an feine Stelle treten foßte. (^ap. 21.)

91?ai 1853 ri^ fid) ^aiertein naci^ einem fd^meren ^bfd^ieb bon feinen

meinenben „roten t^inbern" Io§.

befd)reibt i()n in feinen „Sfisjen einer Dteife nad)2öeft unb Oft“ (9Jt.=331. 1854,

307 ff.): „So tarn ber 19. flRai, ber 2;ag be§ 5(bfd)iebe§. Oie Oage äuoor raurbe ba§

^au§ fnft nie leer. Selbft bie lOOjäljrige blinbe Sarai) tarn täglid) unb n)ieberl)olt trob

be§ heftigen Stegeng unb trob il)rer Schroädie. Stur ben alten SJtann, ber mir 5u=

nächft n)ol)nte unb mich [onft faft täglich befuchte, fal) ich nicht mehr. 6r hotte fein

SBort gehalten, bap er meine Slbreife roeber fehen fönnte, noch rcollte. Sloch am Oag
guüor fam er mie gemöhnlich 5um Slefuch; fap eine Söeile ftill finnenb, bann ftanb

er auf, umarmte unb tilpte mich ftürmifch unb mar bann meinen Slugen für immer
entrücft — meinem ^per^en nid)t.

Sachen unb Familie maren längft am Ufer beg ^luffeg, unb bie M)ne ftanben

bereit, fie unb mich anf^unehmen, alg id^ nod) in bem geliebten Kirchlein mieber unb

mieber ben ^@rrn anflehte um Raffung unb ^reubigteit jum Slbfchieb. Sloch einen Sllid

auf ben geliebten Slltar, unb bann Ijinaug an bag Ufer beg ^luffeg. ^pier hatte fich ein

trauernbeg |)äuflein nerfammelt, barunter ber teuere fßaftor Sieuerg. Stur noch

tur^e SBorte unb ftummen ^änbebrud
;
gu mehrerem nerfagte bie ^raft. So ftiegen

mir in bie ^ähne. Unb alg bie Stuberer nom Sanbe abftiepen, begann fjlaftor S.

am Ufer ftehenb mit fefter Stimme bag Sieb: „SUlein ®ott in ber |)öh fei ©hr“.

2öir ftimmten ein, fo gut eg unfere brechenben ipergen unb ftodenben Stimmen ner=

mochten. So fchieben mir non Slethanien.“

Oanai^ §og er tu roeitem Sogen über Oeutfdhlanb nach bem fernen

hetzen ßanbe, mo er im Oejember anfam.

Oa unfere (^ef^idhte ft^ auf bie Oamulenmiffion bef^ränft, fo über^

ge^en mir bie (Sin^elheiten biefeg SiRiffiongunternehmeng i) in Slmerifa unb

ermähnen nur, bag ber meitere Serlauf begfelben bag richtige Urteil beg

^oßegiumg in biefer Sacge beftötigte. ßtadh Saierleing SSeggang traten

halb aßerlet mtbrtge Serhöltniffe^) ein, mie S. bie Serführung ber

jungen gnbianerchriften burcg SO^ethobiftenprebiger unb Sranntmeinhönbler,

bug Sorbringen europäifdher Kultur unb bie Unbeftönbigfeit ber gnbianer u. a.,

bie ben fßüdgang ber lutherif^en Snbianermiffion feit 1854 Oeranlagten,

fo bag fie erft nach Sltount ^leafant in ^fabella (^ountp ber^

legt (1860) unb enblidh im ^aljre 1868 mit guftimmung ber SJJifffouris

Spnobe ganj aufgegeben merben mugte.

®g tft Qugführltch gefd)ilbert in: „Saierletn, ^m Urmalb". 1888.

Sergl. SJc.^Sl. Jahrgänge 1848—68.

2) m.m. 1855, 20 ff., 129 ff., 145 ff.



dritter Seil.

pie @t>.=Cut^. 5^Ttf|Rc>n gu Jjetp^ig in t^rer

^furm= nnö Prangpertoöc 1848— 1860.

1. 3n ber §e{mat.

19. Kapitel.

|)te ^^Tiffiouöfeiittng in c^^ii^jig«

2Bie e§> auf bem ®re§buer 9}^iffion§fefle im ^uguft 1847 befcl^toffen

luar, fo mürbe balb uad^ Dflern 1848 ber ßentralfi^ ber lut§ertfc§en

Slitffion nad^ Setp^ig berlegt, mo ba§ jur Seitung be§ 223erfe§ emge?

fe^te SJ^iffionSfoHegium am 29. Sl^at §ur erften ©i^uug 5ufammentrat.

SBie mit manchen Obftbäumc^en, fo ging e§ aud^ ^ter mit bem 33aum ber

äl^iffion: bie SSerpfiansuug in ein aubereS ©rbreid^ trug §u einem um fo

größeren ^ebel^en bei. ®ie SJiiffiou trat baburd^ au§ ben engen ©^raufen

eines ßanbeSbereineS in bie zentrale ©tellung eines SSerfeS ber gangen

Intimer. ^ird§e. 5iIIerbingS mar in Seipgig bamalS nur in einem fteinen

Greife ^rifÜid^er grennbe SSerftänbniS nnb (gpmpat^^ie für bie lut^erifd^e

SJliffion Por^nben, nnb nur attmö^tid^ burd^ §arle6^ nnb 5i^lfelbS (Sin*

f(u^ mürbe eS beffer. SDer mit ^afel Perbunbene „(SPangelifc^e 3J?iffionS=

SSerein" ^ielt and^ nad^ ber Überfiebtung ber ^reSbner an feiner alten

^rabtlion feft nnb blieb in feiner ^efonberI;eit, mie er noc^ biS auf biefen

Xag §ier befielt. S)od^ geigte fi(^S balb, bag fieg ßeipgig gut eignet

gum ©ij ber lut^erifcgen SJ^iffion, nic^t blog megen feiner Sage alS

trum beS mittelbeutfcgen SSert'e^rS, fonbern aueg alS 3Jiittelpunft gemerb^

lidger nnb geifliger Sntereffen, bie meit über bie ^rengen beS engeren

SSaterlanbeS ginauSgreifen. ®en grögten ^eminn gatte aber baS 5D^iffionS^

feminar mit feinen Segrern unb ©dgülern Pon ber 5Serbinbung mit ber

UniPerfitüt unb igren Segrfräften. ^efonberS maren eS bie gerPorragen=

ben Vertreter fircglicger Xgeologie an ber UniPerfitüt, bie ^rofefforen

§arleg, Wagnis, Sutgarbt unb Pon ßegfdgmi^, melcge burdg igren

meitgegenben ©influg unb igre tattrüftige Unterftügung ber Sl^iffion Piel

bagu beitrugen, bie lutgerifegen ^^geologen um bie gagne ber ©P.^Iutg.

äJiiffion gu fammeln.

^urg, bie SJJiffiouS^i^efellfdgaft fanb in Seipgig, maS fie fuegte: freie

SSemegung, innere ^ereidgerung unb gebeiglicge (Sntmicflung in bie Stiefe
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unb SBeitc, fo baß bie 33 e5eicl)niinn „ft^cipjigcr SO^iffion" bet i^r im ßaufe

bet 3eit mel^r at§ ein btofser 53einanie i^emorben ift.

®ie erften 9}Mtg lieber be§ ^oUegium^ (S. 79) tnaven: (^raf

bettet» non (Sinfiebel, ^rofefior D. ^nrlefs, ^irettor ©raiil, 5J?q=

giftet ©djneiber, ^atec^et an tet ^etrifirdje, fpnter ®infonn§ an bet

9f?eu= (9}^nttfjäi=) ^irc^e unb Kaufmann §etd)et at§ ^affietet. ^ro^ feine§

!§o§en 5(tter§ unb feine§ fernen Sßo^norteS befielt bet um bie SKiffion

l^od^nerbiente ^raf t)on (Sinfiebet ben S?orfi^ im Kollegium noc!^ 5 Sf^^re,

unb Ujenn er aud^ in biefet 3^^^ i^ut feiten ben ©Übungen beimo^nte, fo

!^at et boc^ nod^ mehrere (Senetalnetfammlungen in Öeipjig perfönlic^ ge^

leitet unb an bem SBo^I unb Söe^e bet 93?iffion immer regen 5InteiI ge^

nommen, tnie bie§ feine fd^riftlidben ®utad)ten 511 ben ^rotofoHen be§

l^oIIegium§ unb manche reid^Iid^e Unterftü^nng bet 907iffion aud^ mit feU

nem irbifct)en (^ute tatfäd)Ii(^ betniefen. ®arnm, al§ bet SOfübtige (^rei§

im guli 1853 Pom S5otfiJ 5urücftrat, fprac^ i^m ba§ Kollegium feinen

innigften ®anf au§ für feine bet S97iffion aud) in ben fd^tuerften 3^il^n

mit unPettüdtet Steue 34 gemibmeten erfolgteid^en ^ienfte

unb bargebrad^ten Opfer.

SSon nie! größerer unb tiefet gcljenber 33ebeutung für bie 9J?iffion

tnar bie ^llitarbeit be§ ^tueiten 90^itgliebe§, D. Slbolf Pou §arlc§, -) bet

Pon 1848— 79 bem Kollegium ange^örte. liefet bebeutenbe lut^. ^^eo^

löge unb ^itd^enmann mar Pon Einfang an (©. 66 f.) ein begeifterter

görbetet bet lutß. 9}?iffion unb ift i^t bi§ §nm lebten ^Itemjuge treu ges

blieben. 97ad^ 12 jähriger reid^gefegneter Xätigfeit in SSaßern, ipo er in*

folge feine§ ^"ampfe§ gegen bie ultramontane Partei (^niebeugungsfrage)

eine 3^il^ong in Ungnabe gefallen mar, folgte et im 3aßte 1845 einem

9^ufe naeß ©ad)fen unb entfaltete ßier eine außerorbentlid) frud^tbare

tigfeit erft alg fprofeffor bet ^fjeologie in ßeipjig 1845—50, fomie

1847 — 50 audß al§ ^aflot an bet ©t. 97ifolaifircße unb enblicß nac^

D. 51mmon§ ^obe al§ Ober!§ofptebiget unb SSi^epröfibent be§ ©öd^fifd^en

Sanbe§fonfiftotium§ in ©reiben 1850—52. 95on 1852—78 leitete et

al§ ^tafibent be§ 53aperifcßen Oberfonfiftotium§ in^S[)tünd)en bie ^apetifeße

SanbeSfirdpe. 2Ba§ ipn 5U einem au§ermäplten fKüft5eug bet lutperifcßen

^itdpe madpte, mat uidbt bloß feine imponierenbe unb geminnenbe fperfön^

lidpfeit unb männtiepe Stattraft, fonbern audp feine umfaffenbe tpeologifcpe

^)31}r eigcnllid)er Staute ift: „@P.=2utberifd]e Sltiffion 5 U Seipgig.

"

Unter btefem Stauten imtrbe bie SStiffiou, bie bi§ bapin nur al§ ^riPatgefeltfcpaft

beftauben patte, am 10. ^uli 1850 Pont ©äd)f. ^uttu§ntiuifterium al§ Korporation
anertannt itnb ihre Statuten (SJt.=931. 1848, 316 ff.) „beftätigt". S}t.=33I. 1850, 303 f.

-) S3rud)ftücfe au§ bem 2eben eine§ fübbeutfdfen Speologen. 1872—75.

Lic. theol. Pon £ang§borff, Subiläum§fcprift über D. ßpr. Slbolf Pon

.^arleß. Seipgig 1898.
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0>)eIc^rfam!eit, feine begciflerte f^rciibe an bem tnieberermotbenen (Srbe

liitberifd)er 9ied)tgläubic3 feit
i) unb fein fcf)arfer flarcr ®Iicf in ber 53 eur:=

ti'ilung unb Söfung fd^iuteriger S'i^ngen ber Sfjeologie unb be§ prattifc^en

^n feiner S e ()rtät ig!c it fjnt er bnrc^ 2Sort unb (2 d)rift ben

tionn(i#mu§ energifd) befampjt uub bte alte lulijerifc^e ^b^olcgie mit aüen

Dliittetn moberncr 2Siffenfcf)Qft ju erneuern gefucl)t. (Sbenfo i)at feine bon

unerf(l)rocfcncm ^efennermiit unb 53 efonncnt}eit 5eugenbe unb bon reid)cm

©egen begleitete SBirlfamfeit im prnttifdjen Slirc^enamt al§ $aftor,

©eclforger unb Selter ber Slirc^e biel ^ur (Srncnerung fird)Iid)en ©innc§

unb jur Überminbung be§ fRQtionali§mu§ in ©adjicn beigetragen. 5lu(^

in Q3aljern fetzte er trofe bieter 51nfec^tungen feine gan 5e ^raft ein ^um

Ausbau ber Iutf;erifd)en Sanbe§!ird}e im ©inne be§ tutfjerifc^en iöefennt'

niffe§. ®en banfbarften ^oben [jat er aber in Seip^ig gefunben, unb ba§

fam aud^ ber 9[)Ziffion 5U gute. Snbcm biefer ^erborragenbe gü^rer ber

^'onfeffioneden erft at§ fteCfbertretenber 95orfi^enber unb feit 1853 at§

^orfi^enber be§ 3)?iffion§foIIegium§ bie güde feiner ®aben unb ba§ ®e=

mid§t feiner ^erfon ber 9[Riifion bienftbar mad)tc, fjat er in ^emcinfd^aft

mit ©raut biet ba^u beigetragen, fie in ben SSorbergrunb be§ tbieber=

ertbac^ten fird)lic^en Sntereffe§ unb auf bie §ö^e i§rer 33eftimmung

5u fteden unb 5U einer ©ac^e ber ganzen tut^erifc^en ^irc^e ju machen,

©r ^at fie aber auc^ in if)rer inneren ©ntlbidtung baljeim unb braunen

bietfacb geförbert unb bor mand^ertei ^tbmegen bemafjrt. Sn bie biird^

bie 9J^iffion§ibeüte ber ^(nfang^^eit etlba§ getrübten S^er^ättniffe in

bien ^at er ^lar^eit gebracht unb bem bortigen SBerfe 5U einer fotiben

fircbtic^en 33afiy ber^otfen. ®ie§ tbirb befonber§ au§ ben im SQ?.=33t. 1851,

357 beröffenttid)ten „^(dgemeinen ©runbfö^en ber ©b. S. 3[Riffion ju S."

erfic^tlid^, in benen mefentlic^ bie ©ebanlen bon ^arteg gum ^luebrud ge=

bracht finb. (^gt. ^ap. 45.) Unb trenn er aud^ mand^mat au§ ber gerne

bie inbifc^en Slerfjättniffc nid)t richtig beurteilte unb in feinen ©utad^ten

fe^tgriff, fo f)at er boc^ anc^ ba fic^ belehren taffen unb fcbliegtid^ eine

richtige Söfung ber fd^roierigften gragen Ijerbeifü^ren Reifen. 2)arum muß
bie tut^erifc^e SD^iffion biefem i^rem ^räfibenten bon §arte 6 unter
i§ren 33egrünbern unb 35ätern attegeit einen ©§renpta^
fiebern.

Sn Seip§ig führte fid^ bie neu eingejogene 5JUffion§gefedfd§aft burc^

1) (£r fd)reit)t bon fid): „%iin erft, nactibem idi an ber öanb ber 3d)rift

erfahren unb ertannt batte, iüa§ bie fettgmad)enbe SSabr^eit fei,_ inaiibte id) mid)

ben 33efenntni§fcbriften meiner .'Rirc^e, nnb id) fann bie Überrnfdjung unb

t?)iübrung nidit befd]re{6en, mit metdier id) fanb, boB bereu gubnlt bem fonform

l'ei, meffen id) au§ ber ©d)rift unb (Srfabrung be§ ©taubem? gemiB gemorben mar/'

3fod)oIt, ©ef'd)idite ber eb. Äird)e. ©. 499.
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ba§ in ber ^auliner^^ird^e am 29. 51uguft 1848 geljaltene ^a^reSfeft

ein. §arle {3 prebigte, P. ^olff qu§ ^prmont orbnete 9[)?iff. (S^Iafelt

(^Qp. 27.) ab, unb ^raul ^ieÜ ben 9JJiffion§beri(^t; qu^ bem tnir nur ben

d^arafteriftifd^en Einfang ^erbor^eben, mit bem er ben neuen (i^aft in

Seipjig einfü^rte.

fraget juerft: 2Öcr feib iljr? 3öir finb Äber ber eüangeH[cb=Iutberifcben

^ird)e aller Sanbe, bie ju geinemfameni 2öirten bergen unb ^änbc in einem (Glauben,

in einer Siebe unb in einer Hoffnung sufanimengetban Ijaben, unb bilben [omit einen
Körper, beffen Gllieber fid) auch über S)eut[d}lanb binmeg nad) S)(inemart, 3^or=

roegem ©dimeben. nad) ^olen unb Ungarn, nad) ben Diuffifcben Oftfeeprouinsen unb
©üb^füuplanb, nadb bem (Slfaj), ja aud) nadb ^fiorb^Slmerifa hinüber augbreiten.

^iefe ©lieber regen [ich aller Orten ju gemeinfamer ^anbreictjung, jebe§ in feiner

Seife, unb greifen gu einem lebten ineinanber; l)ier in Seipjig aber ift ba&

leitenbe ^aupt be§ ganzen Körpers.''

©r fonnte mit greuben berid^ten, ba^ bie äRijfion im gan5en

15 9[)Uffionare au§gefanbt habe, 8 nach Oftinbien, 4 nach SCuftralien unb

3 nadb S^orbamerifa. Stn bergangenen mürben 137 §inbu§ unb

9 ^nbianer getauft, ^ie ©innabme betrug tro^ ber „allgemeinen

lofigteit'^ 12 000 %ix. (barunter bom fPribatmi(fion§berein in 5)änemarl

1000 2^lr., S^ormegen 500 %ix. u. a. m.).

3n ber bom ©rafen b. ©infiebet geleiteten ©eneralberfammlung

trug ©ireftor ©raul feinen bom 2^age feine§ 5lmt§antritt§ an gehegten

^lan einer fReife nadb Sttbien bor, bie er SCRitte 1846 anjutreten

gebadete. S)iefe foUte nicht fomobl einer ©eneralbifitation . ber inbifd^en

©emeinben al§ bielmehr^ feiner eigenen Belehrung gelten, um ihn in

©taub §u fe^en, fein Slmt al§ Se^rer ber SRiffionare unb al§ Seiter ber

äRiffion, meldhe§ er al§ feinen SebenSberuf anfab, beffer au§ridbten §u

fönnen. SS)e§bölh moUte er nid)t blog ba§ eigene äRiffionSgebiet, fonbern

audb anbere SRiffionen in ^alöftina, ^nbien unb ©übafrifa befudben unb

befonberS in ©übinbien Oanb unb Seute, ^Religion, ©pradbe unb Sitteratur

grunblicb erforfdben, SDabet moUte er „ 5ufeben, mie bie tamulifcben ©e^

meinben am beften ju organifieren, bon ber europäifdben Unterftü^ung un^

abhängig §u madben, mie ba§ ©eminar in Sranfebar ju b^hen fei, unb

in melcber Seife fidb bort litterarifdb mirfen laffe'S

Senn man bie bamaligen SSexböltniffe unb bie ^Reubeit foldber 95ifi-

tation§reifen in ©rmögung §iebt, fo mu^ man biefen groß angelegten,

einsigartigen SReifeplan bemunbern, ber fomobl ©raul§ b^b^ ibeale Stuf^

faffung feinet 33erufe§ al§ feinen opferfreubigen ©ntfdblug, alteS an bie

(Erfüllung feiner Aufgabe §u feßen, bezeugte, ^ein Sunber, menn bie

1) SciffionSfeft Pon 1849 fanb in ber ^aultner= unb bie Pon 1850—53

fanben in ber meniger geräumigen (alten) i^obanniSfircbe ftatt. bort mürben

auch bie erften SiffionSftunben in Seipgig gehalten. Unter 3lhlfelb§ ^aftorat mürbe

feit 1854 bie geräumige ©t. iRifolai ^ Kirche bie ©tätte ber Seip^iger ÜRiffionSfefte.
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5l6georbneten i§m ungeteilten SSeifall joflten. Ö^rof ö. ©in^tebel unb

Dr. D^ieme^er, ©ireftor be§ §QKef(^en 2ßaifen§au)e§, übernommen fret=

miEig bte (Sorge für bie 9iei[efo[ten, unb SQ^^ogifter ©cmnetber bie SSer=

tretung in ber ^erou^gabe be§ 90^iffion§b(atte§, in ber S^orrefponbenj ufm.

SSämrenb ber fofl Oierjämrigen ^tbrnefenmeit be§ ®ireftor§ mottete

M. ©cmnetber, einer ber erften Saugen be§ rniebererrnocmten lutmerifcmen

^touben» in Seip 5 ig, feine§ 5bmte§ ot§ fein ©teEöertreter in großer Streue.

(£r mor sugleii^ ©eelforger unb SSeicmtüoter ber SQ^iffionsmQU§gemeinbe, bie

fict) um feine ^on 5el fommelte unb on feinen in bie S^iefe be§ göttticmen

2Borte§ fü^renben ernften ^rebigten bonfbor erboute.

©pöter nötigten i^n junemmenbe Seibe§f(^madmmeit (1854) unb (in ber

^onftift§§eit) feine 5Ibneigung gegen oufregenbe 33erotungen §um jeitroeitigen

Sfiüdtritt (9Qiör§ bi§ S)e5ember 1857), unb enbticm trot er om 30.

1859 ou» (^efunbmeitSrücfficmten gan§ ou§ bem ^oEegium ou§.

97ur §u früm mürbe burd^ ©orteg' Berufung nocm ®re§ben fein un^

mittelbore§ ßufommenmirlen mit bem ^oEegium unterbrocmen. Stber er

forgte für einen gteicf)9^f^^^^^^ O^oi^folger on ber Hnitierfitöt unb im

SOliffionSomt: ^rofeffor D. ^’omniä ou§ (^rei§. tiefer trot im ^onuor

1851 in§ ERiffionSfoEegium ein unb gemörte i^m bi§ jum Dftober 1857

an. Sßie er fc^on ot§ ^rofeffor in ^reStou fic^ 511 ber tutmerifcmen

greiürcme gemalten fo trot er oucm in Seipjig für bie ©ocme ber

tutmerifcmen ^ircme unb 907tffion bei feber (^elegenmeit mit feinem perfön=

licmen 3eugni§ ein.

„3Bic bo§ neue Seben/' fogte er in feinem ^amreSbericmt am Dltiffionsfeft 1851,

„metdieg in S)eutfcmianb feit ben ^reimeitstriegen ficb entfaltet bat, jefet immer mehr
ber ^ircbe ^uftrebt, fo mirb unb mup oucb bie ERiffion, bie aüerbing§ in ihrer

erften einen pietiftifcben Sinbaucb gehabt hat, jefet immer mehr ber Kirche 5u=

falten." S)er DJtiffion gilt ba§ SÖort 3ef- 8, 20: „^a, noch bem ©efefe unb3eugni^!"

©eine ERitarbeit am 2öer!e mar nicht leicht. ^Jdanche fchmierige

gragen tauchten bamal§ auf, bie geitmeitig eine ^rifi§ auch in ber ERif=

fion§leitung heif^etättfähien brohten.

St)a SDireftor ©raut im SD?ai 1854 au§ SabienS ©luthifee mit

gebrochenem Seibe jurüEgefehrt mar unb banad) noch ^ange fränfette, fo

glaubte ba§ ^oEegium ihm ju feiner (Snttaftung einen (Gehilfen §nr ©eite

fteEen 5U müffen. E)7an meihtte boju ben burch feine S3ibelftunben meit

unb breit befannten D. 33effer, ffaftor an ber luther. (Semeinbe ©eefelb

in fJ5ommern. (Sr mürbe am 19. Oft. 1854 jum ^'onbireftor ernannt, mit

bem 5luftrag, im ©eminar ben theotogifchen Unterricht unb bie ^ufficht über

bie 3ögtinge unter Oberleitung be§ ®ireftor§ 5U übernehmen, am 9Jtiffion§=

blott mit5uarbeiten, auf ERiffionSfeften 5U berichten ufm. Sliefgegrünbet

im lutherifchen ^touben unb 53efenntni§, eine liebensmürbige, geiftfprühenbe

fPerfönlichfeit mie er mor, brachte er bem fleinen ERiffion§frei» in Seip^ig

bietfodhe lebenbige 5lnregung unb bem SBerfe burch fein jünbenbeä SSort
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unb getnanbte ^eber^) manche 53efni(l)tung, tute er beim aud) 5 . 33. in bie

33eratungeu über ben 33au eine§ DJ^iffioitS^aufe^, gegen ben (Sraul mand)e

33ebenten ()atte, förbernb eingriff. 3iber je mcbr fic^ (?^rnnl eri}o(te, beflo

nte^r geigte fic^, ba§ nud} bie beften SlJänner unter unttaren 33er[)ä(tnif]en

auf bie ®aner nid^t 5ufamnienarbeiten fönnen.

33e[]er raar ein ju [elbftänbiger unb bebcutenbcr 5[)tnnn, al§ bnft er fid) bem
;3)ireftor biittc gniij uuterorbuen tonnen, nnb eine nöllige 5h'beitsteihmg an bei*

fteinen 2(n[tatt luar nnmög(id). 2)0311 tarn bie grobe 2Ser[d)iebenI)eit beiber ^IRnnner

in ihrer Gigenort nnb dRii'fionSonfdjaunng: 33e|fer bei^ ntten feinen ©oben mehr

ein fDionn nngenb(ictlid)cr ^mipnlfe at§ reifer, rnl)iger Übertegnng nnb finrer Gin:

fid)t in bie lebten ©rünbe ber 2)inge, gnnml ber bamnl§ fo uerruidelten SSerböttniffe

ber Samntenmiffion
:
bagegen ©ranl fd)arf= nnb nieitbtidcnb, ein grünblicber toner

ber füUffionsuert}ä(tniffe, gietberonftt nnb mit einem fertigen tprogramm ber fDtiffion§=

tntigfeit nu^gerüftet. 2)a er nun bama(§ fid) nnfd)idte, feine auf ©rnnb eigener

5lnfd)nuung unb grünbtid)er ©tnbien ermorbenen ftJiiffion^grunbföbe in beröeimat jur

(Kettling ju bringen, nnb bnbei manchen bi§ babin aUgemein geltenben nnb bamal§

befonberg burd) P. 2oui§ ^arm§’ neue dRiffion febr begünftigten ^ieb(ing§ibeen

ber Miffion^freunbe entgegentreten mnftte, fo mar e§ nicht ju uermunbern, baft er

hier unb ba auf einen hmien SÖiberftanb ftiefj, ber fetbft bi§ in ba§ Slotlegium

hinein feine flöetlen fd)(ng. Gine fotd)e fetbft uon 33effer in befter dRcinnng mit

uertretene Siebtingeibee mar ein mit 3ogtingen au§ alten 6tänben unb Greifen an=

gefüttteg ftRiffionshang — rcogegen Girant, im 33tid auf bie 33ebürfniffe ber in:

bifchen fDtiffion, bie Stugfenbung nur non Glite:3}tiffionaren, menigen tüdjtigen 2beo:

logen, entfehieben betonte.

SDiefer (Scgenjal^, ber mit jeber neuen 3tufnat)me nnb (Snttaffimg

Uon Sögtingen berfd)ärft tunrbe, rief fchtie^tic^ 31nfong 1857 eine fchtimmc

S^rifig im ^oCtegium tjerbor, bereu Glefahr burd) ben in S^tbien ent-

brannten unb bamatg gur (Gntfd)eibung brängenben ^aftenftreit noch gc=

fteigert tunrbe. 93Rand)e§ anbere, tuie Unftarheit in be 5ug auf bie Gle=

fchöftgorbnung (unbeftimmteStetlung beg SSi^ebräfibenten im ^ottegium n. a.),

uermetjrte bie (Spannung unter ben SO^ännern, bie hoch fonft miteinanber

eng befreunbet tuaren unb nur bag 33efle ber StRiffion im 3tuge hatten.

(Sg fehlte tuenig, fo tuäre bag ^oEegium bnreh ben 3tugtritt mehrerer

StRitgtieber ganj gefprengt morben. ©chneiber, ber in ber §nuptfadhe

Glraiit recht gab, trat fchon im 9iRar§ 1857 aug, unb (^raut fat) fich am

1 . StRai 5u ber @r!tarnng genötigt, nur bann in feinem 3tmte ferner ber=

bleiben ^u fönnen, roenn itjm bie 2)urchführnng feiner ^riinbfäpe in ber

Slüffion unb bie ©ntfeheibung über bie 3tufnahme unb (Snttaffnng bon

SRiffiongjöglingen nicht bertuehrt mürbe. Sahnig mar btel mehr fprofeffor

alg StRann beg praftifchen Sebeng, fo ba§ er fid) außer ©taub fühlte,

burch feinen 9Rat ben bermidetten knoten 5U töfen, barum glaubte auch er

feinen SRüdtritt anbieten ju müffen. 3lEcg fdjien auf bem ©piet gu ftehen.

2)a, 5u rechter g^lff §PPleß ein. öbgteid) an ber Glicht evfranft,

fchrieb er nach

5 35evgt. D. löeffer, i^ohn ®tCtiamg, ber Stpoftet ber ©übfee, 18r)4.
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„l^icber ein Stüd nieincö innerftcn 2Bc[en§ möd)tc id) mir nb^nucn, lieber bic

bemütit]cnb|*te Selbftuerleiu^niuici mir aiiferlencn, lieber föemiliensuot (eiben, nie ber

0nd)e ben "liüden ju feieren, um mein Oeraifi'en 311 faluieren, beim ba§ t3e()ört aud)

3ur Signatur ber 3eit, ba^ man neun|[eul)aft an ficb äuerft unb julelit an bic ge^

meinfame Sad)e beuft." .... „Ser fd}ön[te (Sinigungypunft für bie (5)(äubigcn

uerfcbicbener £anbe§firdjen mar in biefer 3eit ber Srübfafc bi§ jefet unfcre Dlüffion.

SBirb auch biefc im inncrften ^erjen tötli^ getroffen, fo mirb eb bunfcl uor meinen

5(ugcn. 2(n bereu Grl)a(lung ^eib unb Seele fcBen, bas ift bie '.?(ufgabe, gegen bie

mir aüey anbere uerfebroinbet.“

Sobalb er einigermaßen genefen timr, eilte ber eifrige 5J?ann felbft

naeß Seip^ig. ^n einer längeren Sißung am 30. 1857 mürben

unter feinem SSorfiB bie brennenbften f^ragen grünbticb erörtert unb ber

§auptfnd)e nad) gelöft, inbem man bie Giriinbfö^e bon Qfraut im atlge=

meinen at§ bie richtigen nnerfanntc, bie Unjuträgtii^feit eine§ hoppelten

S)ireftorQt§ 5ugab unb bie Stettung bey S^ijepräfibeuten q(§ be§ Seitery ber

S3efprecbungen unb bie be§ S)ireftor§ q(§ bey Portragenben unb forrefpon^

bierenben 91?itgliebey im ^oOegium näher beftimmte. Statt be§ ^on^

birettor§ füllte ®raul einen i(jm untergeorbneten „^oKaborator“ erfjalten.

D. 93effer trat gern 5urücf unb naßm im Sftober 185 7 eine ^farr^

fteHe in SSalbenburg in Seßtefien an. S)er erfte ^'odaborator (feit 5(pri(

1858) mar ber tüdjtige S^anbibat § ermann, ber nad)malige Biograph

©raul§ unb fpätere Superintentent in Oionneburg in S.^^tllenburg. ®raul

blieb fo ber SJfiffion noch einige erfjolten, nnb ba§ mar ba§ Sefte,

beim er mar allein ber SlZann, ber bie ^aftenftreitigfeiten 511 einem guten

51bfchluß bringen fonnte. 51uch D. ^ahni§ blieb noef) fo lange, bi?

iprof. D. Öuthrttbt fich bereit erflärte, in? ^bdegtum einjutreten; bann

trat er au? (Snbe öftober 1857.

So mar burch ba? (Singreifen be? ^^räfibenten eine brobjenbe (3e-

fabjr abgemanbt unb bem ^odegium mieber ber 2Öeg gu einer ruljigen unb

gebedjlichen ^u?nbung feiner gunttionen gebahnt, morin e? nachh^^

mieber geftört morben ift.3 Sn Snttjarbt, ber am 8 . 9'JoPember 1857

eintrat, gemann bie fD^iffion ein fehr eifrige? ^odegium?^fDZitglieb nnb

jeit 1861 einen ^Si^epräfibenten, ber nodj länger al? (Sinfiebel unb §arleß

ba? Steuer be? 3dbiffion?fchiffe? gehalten unb ebenfo mie jene ihm feinen

:^ur? mit borge^eichnet h^t. Sog(eid) nach feinem (Sintritt h^ib ba? Sl'ol=

legitim bnrd) höufige Sißungen (in ben erften 7 SBochen fanben bereu

fieben ftatt) bie bamaligen Streitigfeiten 5um ^n?trag gebracht, (.^ap. 36.)

SDiefe brei (angjöhrigen ^räfibenten (Sraf bon (Sinfiebel, bon §arleß

nnb D. Sutharbt haben biel baju beigetragen, bem SBerfe bie Stetigfeit

unb folibe gunbierung 511 geben, bie e? au?3eichnet.

1) 5f(ebeubei fei bemerft, baf3 im 93(äv5 18.')6 au Stelle be? au?fd)eibcnben

Kaufmann? ^ercher 53ud)hänb(er Sörffling a(? 5laffierer eintrat.
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Sut^arbt§ §Qupttötig!ett gehört aber ber jenfeit§ ber (^renje

ber un§ gefteHten Aufgabe an.

2)er ^aftenftreit unb anbere Df^eibimgen in ber §eimQt Ratten be=

fonberS bem t)on feiner au» ^nbien mitgebrac^ten ^rauf^eit nie öötlig

genefenen ©ireftor ©raut fo öiete aufreibenbe Kämpfe unb perföntic^e ^n-

feinbungen gebrad^t, bag er fampfe§mübe (ba er fi^ — tnie er fd^rteb —
„ben SSer^attniffen nic^t fitttid^ getnac^fen fü^te"') enbtid^ am 3}?iffiou§feft

1858 unb im 3Jiär§ 1859 fo bringenb um bie ©ntbinbung Pou feiner

©tettung bat, baß mau i§m, menn aud^ ungern, biefe Sitte gemät;ren

mußte, bod) mit bem Sorbe^alt, baß feine ^raft nod^ länger ber TOffion

ermatten merbe. 9^ad^bent man in ber ^erfon be§ jungen Sauenburger

fPaftor§ 3ul. ^arbelanb in Saffa^u einen geeigneten D^ad^fotger für it)n

gefunben (Januar 1860), trat ©raut um Oftern 1860 Pon feinem $often

jurücf, btieb aber bi§ jum 0!tober 1861 im 9Jdiffion§§au§ at§ Se§rer

ber au»§iebenbeu Sldiffionare unb at§ Sijepräfibent im Kollegium.

9J^it ©raut§ Ülüdtritt Pom S)ireftorat fd^tießt bie ber ^aupt-

fäd^tid^ burd^ i§n unb feine SO^itarbeiter ju @tanb unb SSefen gelommenen

S^eub egrünbung ber tut!^erif^en S^amutenmif f ion. —
2Bie bie ©inridbtung be§ Kollegiums atS beS OrganS ber ßeitung

beS SJZiffionStperfeS ba^eim unb braußen, fo betpö^rte fid^ in bem erften

Sa^rje^nt auc^ bie ber ^eneratöetfammlung* ©ie ertangte befonberS in

ben fünfziger Saßren eine gan§ außerorbenttic^e Sebeutung. 2Bö§renb baS

Kollegium fi(^ burc^ Kooptation ergänzt, merben bie ^tbgeorbneten für bie

©eneratPerfammtung Pon ben flimmberec|’tigten SO^iffionSPereinen ber Per=

fd^iebenen ßänber gemä^tt. (Sie finb atfo bie fRepräfentanten ber bie

Sldiffion unterftü^enben 3}liffionSgemeinbe in ber §eimat.3 ^tttjä^rtid^

am 3JdiffionSfefle treten fie mit ben ©liebem beS KottegiumS ^ufammen,

um ben fRed^enfd^aftSberid^t beS KoHegiumS entgegen 5une^men, ipobei il^nen

ein „©rinnerungSrec^t'' gufte^t, unb um über mic^tige SOdiffionSangetegens

ßeiten Pon met)r prinzipieller 5trt, über neue Unternehmungen u. bergt.

ZU beraten. 3n bezug auf bie Kooptation beS SUdiffionS^^KoIIegiumS fte^t

9tiir fü[cf)e Vereine, „bie auf bem Soben beS SefenntniffeS ruhen, hoben

baS Otecht, ftimmberechtigte S)eputterte für bie ©eneratPerfammlung z^ tuählen."

1851, 235. ®och machte man baS @timmre(ht nidht unbebingt Pon ber

Sefchaßenheit beS Kirchenregimentes , ber SanbeSürcße
,
bem ber betreffenbe herein

angehört, abhängig. 3^“^ ouf bie „Inth. ©inigung'' Pon 25 ©eifttichen

in ©tartenbnrg nnb Cberheffen, bie 1853 Stimmrecht begehrten, heißt

eS im Serictjt über bie ©eneratPerfammtung (1853, 266): „(SS (baS Stimme

recht) mürbe ihnen unter auSbrücftichem bezeugen, baß ber 3uftanb ber tutherifchen

Kirche bei gemifchtem Kirchenregiment in ihrem SSatertanbe (©roßherzogthum Reffen)

fein regelrechter fei, Pon ber ©eneratoerfammtung gemährt."' 0aS ©rnnbftatut

biefer tutherifcßen ©inigung unb bie fabelte ber „tnnftigen StimmenPerteitung" ift

51l.=i8t. 1853, 267 abgebrncft. Vereinen, metctje Pon SereinSmegen auch ntcht=
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ber ^eneralberfammtung auf bargelegte (^rünbe ba§ 33ertüerfuug§rec^t ju.

^ugerbem l^at bie (SJeneralberfammlung ba§ 9tec^ming§mefen mit ju über^

machen unb bte Sa^re^red^nungen §u prüfen.

btefen ^ftic^tenfrei§ ^at fid^ btefe 9iat§fammer ber SD^iffion halb

eingelebt. ®urd^ etngeljenbe ^efpred^ung mid^tiger TOffionSfragen, burc^

‘3lbme§r Dieter Eingriffe auf bie 9Jiiffion§teitung unb burc^ bie S5ertretung

itjrer ^runbfäpe nad^ au^en, !§at fie in guten unb böfen Sagen unenbtid^

Diet §ur (Stärfung be§ Kollegiums unb §ur gö^^erung beS SßerfeS beigem

tragen, baS mefentti^ Don bem Vertrauen feiner greunbe ab^ängt. Unb

menn aud^ in ben Kaftenftreitigfeiten ber 50 er 3a^re einer ober mehrere

Vereine Partei ergriffen gegen baS Kollegium, ja menn eS bamalS auc^

mand^mal fc^ien, alS molle biefe ^ftatSberfammlung mit eingreifen in bie

bem Koltegium obliegenbe 9)UffionSteitung, fo mürbe bod§ burd§ ben be^

fonnenen 9ftat ber SSerftänbigeren unb ben ©ntfd^eib ber 5Ök^r§a§l bie

©c^manfung halb befeitigt unb baS ®teidt)gemid^t mieber !^ergefteltt.

SaS Kotlegium ^atte an ber (Seneralberfammlung feinen ftärlften

l^alt. @S mar ein großer (Erfolg ber 16 Sa^re langen 5lrbeit (SraulS,

baß in ben lebten Söl;ren 1 858— 60 bie ©eneralberf amm=
lungen fid§ faft ganj einftimmig §u feinen früher bielfac^

angefod^tenen 907if fionSgrunbfäpen befannten.

(Sie^t man auf bie Sufammenfe^ung ber ^ eneralDerf ammlung

,

fomo^l auf bie 937änner, bie baS gteid^e Sntereffe für bie Sl^iffion ^ier

5ufammenfü^rte, alS auf bie 3ö§ 1 ber SSereine, bie bort Dertreten maren,

fo befommt man ein ©piegetbilb beS in biefem Sa^rje^nt fid^ DolC§iel;enben

fc^netlen Sßac^StumS ber ä)?iffion. Sßie bormalS Don SreSben, fobrang auc^

Don Seip§ig auS ber ^ofaunenton ber lut^erifd^en SKiffion ^ell unb ftar

immer meiter i^inauS in bie lul§erifd§en Kird^en unb lodte immer me^r SSers

treter beS lut§erifd^en S3efenntniffeS auS allen lut^. Sünbern §er§u §ur ga^ne

ber SJUffion. Sie Seipjiger äRif fionSfefte mürben ©ammelpunlte ber

entfd^iebenen Sut^eraner.3 2Bir finben ba 9J2änner ber t^eologifd^en

SBiifenfcl)aft, mie außer ben fd^on genannten ^rofefforen Ka^niS unb

lutberifcpe 9Jtif|'tonen unterftüpen, irirb nur eine beratenbe ©tiinine jugeftanben.

(1856, 243.) @inem SSerein, ber ouSgejprocpenermaßen „nidjt auf fonfe[fionell=

lutperifcljem S3oben" ftept, fann bie SSertretnng in ber ©enerainerfannniimg nicpt ge^

ftattet juerben. 1865, 235. Sie Sabelle ber @tünmberecl)tigten mirb in ben Rubren

1853, 1856 unb 1858 reöibiert. Sängere (Erörterungen über bie ©timmberedjtigung,

über objeftiOe ßugebörigleit ber 55ereine §u einem lutberifdjen Kir(pengebiet ufm.

fingen erft nad) biefer ^eriübe an.

0 5ln bie ^SJtiffionSfefte fdjloffen fid) feit 1848 mieber, mie früher unter

3lubelbacb, jene fruchtbaren, eine 3eitlang 2tägigen ^aftoralfonfereuäen unter

Seitung Don §arleß, fpäter Slblfelb, ^abniS u. a., in benen mid)tige,

brennenbe SageSfragen befprocben mürben. @o biente bie 9Jtiffion mieber ber

Kircbc (9Jt.=$8l. 1848, 240).
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Siitfjarbt, Qiirf) bie ^rofefforen bon 3c5ic|n:>i^=ßeip5ig, GagparUebriftianio,

^()iüppi:9ioflocf, StljOiTiQfiug unb Stljcob. §Qrnncf*GrlQngen, S)ierf()off=(^üt=:

tingen, (IfjriftiQiiU^üipat u. a., ä^änner beg ^ird)enregim entg,

mie nuBer §arlcg ^ufti^rat D. §u)d)fe=93reglau, ^onfiftoriolrat

mel)er=33uer (in §aunouer), SangbetnsSregben, ^ropft

unb biele anbere, ()erüorrQgenbe ^aftoren lüie 9(t)Ifelb=Seip5ig, SO^ün-

felsOifle (§annoPer), ^reufeler-^prniont (fpäter §amburg), §orning=©tra6s

bürg, ^etrü^annoöer u. a. SSon ben idjtgeiftlidjen feien nur ge^

nannt: ^ammerljcrr bon §el)ni^, SSorfil^enber beg §aupt=9Jäf)tongberein§

in ©QC^fen, grei^err boii griefen^fRötija, ©eminarbireftor 91untrbi^=9llten-

bürg u. a. (Sg lunr gut, bog gerabe in bet ba bie fc^iberften

91tiffiongs unb ^irc^enfrogen erörtert tnerben mußten, foId)e 9}iänner i^re

Alraft an bie Söfung ber Probleme festen, ©ie taten bag nic^t bloß

münblic^, fonbern auc^ manchmal in fc^riftlid^en (^utac^ten. 2öenn and}

in ©treitigteiten über 9Jiiffiongfragen fic^ oft biet menfc^lid^e ©c^tbac^^eit

unb ©ünbe geltenb gemad^t ^at, fo fann man boc^ anbrerfeitg nic^t teiig^

nen, bo^ biefe Kämpfe auc^ biet ba5u beigetragen tjaben, bie ^(ufmerf-

famfeit meiter Greife auf bie 9J^iffion ibad^ 5urufen unb bie Äampfeggenoffeu

um fo enger mit einanber unb mit ber fd^mer ^eimgefuc^ten Xamulens

SO'iiffion 5u berbinben unb §u boppeiter 9tnflrengung ^ur Söfung ber

fd)n)eren Probleme unb Teilung ber gefc^Iagenen Söunben an 5
utreiben.i)

SSag bie Seip^iger 9Jiiffion bat)eim unb braunen gemorben ift, il^re folibe

gnnbierung, itjren firi^lic^en (J^arafter unb i§re fiegreic^e ^e^auptung ebans

getifc^er 3'^ei§eit — bag berbanft fie nic^t augfc^lieBüc^, aber boc^ §um

großen Steil and) bem Sufammenmirfen biefer 95ertreter ber SJ^iffiongbereine.

©inen nod) ftärferen ©inbrud bon bem 2öad)gtum ber ©efellfd)aft

befommt man, menn man auf bie Seip^ig in ben Sauren

1848— 60 fid) i§r anfc^liegenben ä)liffiongbereine fie^t. gb ben im

Kapitel 6 ermähnten unb im 91nl)ang dlx. 30 aufgefü^rten ftimmbered)^

tigten SSereinen tarnen nad^ 1848 noc^ folgenbe SSereine gan§ nen ober

boc^ neu organifiert l^in^u:

9tocb im S^bre 1848
:
^ in n I a n b ,

bie lutberifdben ©emeinbcn in 33 a b e n , unb

1849 im (Slfab unb in 2^I)üringen. 3iu l^öO entfd;eibet fidb ber fd)on

früher gcgrünbete 3eutraI=9}ti[fionguerein in 3?ürnberg trob beg dinfprudig beg

0 Sluf ber ©eneralberfammlung beg ^afireg 1859 beantragte bag ^oEegium,

bap aüe SDtitglieber begfelben aüem bie einheitliche Seitung ber 33tiffion ftörenben

©onberinefen in ber ^eimat entgegenioirten möchten. S)eghalb fotte man

1) feine 93ciffionggeIber an einzelne ©tationen bireft fenben; 2) fein einfeittgeg

^ntereffe für einzelne 91tiffionare ober einäetne ber ^Jtiffiongtätigfeit oer^

breiten; 3) jeben 33erfuct) Pon 93Zifftonaren, ©onberoerhanbtungen mit einzelnen

"iSereinen an^ufnüpfen, abmeifen. S)ie ©eneratüerfammlung befannte fid) gu biefen

©runbfäpen, bie teihoeife bag ©egenteil früherer 9Jtiffionggebanfen (üergl. ©. 70)

befagten. 9)i.=93I. 1859, 221.
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Obcrtoii|iftoi-{um§ in 9JZUnd[}cn für UiucjeflaÜimn feiner ©tatutcn im fonfeffionelteii

Sinne — ein „Gi^'oifcr Sici^ beg tird)Iid)en ^l^rin^ips“. 1851 : bie ncuorgnni=

[icrten ii^anbeSucrc ine non ^JJledIenbur(] = ©d)merin unb 93L = S t r el

,

bcr cu.duti). 5>erein für ^>r nntr c i d) ,
bie Iutl)erifd}cn ©emeinben in 9t aff au;

18:)2: ber hit()erifd)e 9Screin in ni fterba

m

;
1853; bie (iit[)erifc^e Cfiniaung in

bcr 'lU'Duin^ © tarf e nbur g unb Dberf) effen (|)e[fen=^armftabt); 1854: ^ol;
ftcin; and) bie Dftinbifd)e 9JHff ionganftalt in C)alle fängt raieber

an , bie 2^ranfebarer 9Jiiffion r e g e Im ä f)
i g ju unterftüben

;
1 855 : 1 1 e n =

bürg, 9^cter§burg, 1856: Olbenburg, Sübcd unb |)anau, unb 1857:

9iafeeburg.

9tuc^ bie grauen t) er eine, bie fid) befonberS ber Unterflü^ung ber

2Batjenmäbd)en annafjmen, Ijaben fic^ gemef)rt. 2öir f)ören bon folc^en

SSereinen in ®re»ben, Sd^ulbcntal, in gre^ftabt unb anberen

©täbten. Silit ben Sutijeranern in SlorbsSimerifa inar Seip^ig in bie-

fern 3eitabfd)nitt burc!§ bie gemeinfaine Strbeit an ben Snbianern nerbunben.

^urj, e§ mar ein faft alle lut^erifc^en Sanbe^s unb greiürc^en

umfaffenber 99liff ion§ bunb.

tiefem 2Bad}§tuin entfprac^ natürlich aud) bie ©teigerung ber ^in-

nal)mcn, bie bon 184.8—1859 bon 18 000 ZU. auf 52 700 S:ir., alfo

beinape auf ba§ 2)reifad}e fliegen. (Sln^ang 43.) Slac^ folc^er

ber beimatlid^en 6pilf»lräfte fonnte ©ireftor (Sraul nid^t unil)in, in feinem

lepten 3a^re§berid)te auf beni SdtiffionSfefte 1859 (9JI.=33(. 59, 208 f.)

in ben jubelnbcn Sobpreis ö>otteö auSjubredjen:

„gd) milt nid)t reben non Den 9Jii!fion§gaben, bie fid) feit Sorbes’ 2lu§5ug

nad) gnbien mel)r a[§> ucrjet)nfad)t l)aben, ja in ben lebten ^roei gal)ren I)atte unfere

(Sinnat)nie einen ©efanitäiuDad)^ non 22—23 000 ZU. ^ber barauf lege id) ba§

ipauptgeinid)t, „bap aug bem tleinen Häuflein non 9Jtif fion§f reunben
nor 20 gal)ren gmei S3eter = ipeere gemorben finb, ein nater^ unb
ein frembtänbifd) e§. S)aruni müffen mir mit gat'ob befennen: gd) bin niel

5U geringe

S)er ^eftanb ber bamaligen ^enerolberfammlung mit ben

ftimmbered)tigten SSereinen, mie biefelben naep einer Slebifion ber ©timmen

im gapre 1858 fcftgeftellt morben mar, mag un§ ba§ beutlidp bor bie

Singen führen. 2öir ftellen fie §ugleicp mit iprem gapreSbeitrag für

bas ga()r 1858/59 sujammen:

1 . 'Vereine.

Uflljcni, 5 ©timmen, 13,688 ZU. 15 63r.

Sadjlcn, 5 ©timmen, 84‘"0 Xtr. 26 U>x.

Ijonnoücr (©tabt unb ßanb, 3 ©t.

(Böttingen, 1 ©t. ,S5ilbe§l)eim, 1 ©t.

Süueburg, 1 ©t. C§nabrüd, 1 ©t.

©tabe, 1 ©t.), guf. 5173 24r. I5(^r.

Hlfdilfnlmrg-Sdiuifriu, 3 ©t., 2536 ZU.
22 (i^r.

Balle, Cftinbifcpe SlliffionSanftalt, 1 ©t.,

lOiO ZU.

Brouiifdimetg, l ©timme, 944 Sir.

ftiuenburo, 1 ©timme, 600 Sir.

Reifen, Äurfürftent., 1 ©t., 583 Sir. 26 ®r.

iE:i)iirlii9fii, 1 ©timme, 574 Sir. 15 ®r.

Bclfeu, ®rüpt)er,^ogt., 1 ©t., 492 Sir.

14 ©r.

UledileHburg-Slrelife unb fiafeeburg, 2 ©t.,

457 Sir.

Ileu|-(5relj, 1 ©timme, 388 Sir.

Boldein, l ©timme, 371 Sir. 27 63r.
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^ie lutt). 1ßird)C in JJrfukit, 2 ©timmcu,

288 %[x. 10 ©r.

AHfitburg, l ©timine, 250 3:ir.

löolkdi, 1 ©tiiiime, 200

Ijomhirg, l ©timme, 122 2:ir.

franhfuit n. 91h, 1 Stimme, 100 %lx.

i)liicnt)ur0, 1 ©liinme, 93 2tr. 21 (^r.

lüürtfcmkrö, 1 Stimme, 53 Xtr. 12 för.

Hakn, 1 Stimme, 43 2:ir.

IjcUcn, £anbciraöd)aft, 1 Stimme, 35 Xtr.

i'ülirdt, 1 Stimme, 23 %ix.

J5d)lföUJi0 u. llflffou, je 1 St. tüein $8ei=

trag.

9Jlel)rere tteine SSercine, 23 Str. 18 6)r.

2. '^u^evbcut^c^e '^evexnc,

(Sftjeejjvodin^en, 5 St.; ^lleter«= fratihrfid) (einjd)!. Slja^), 2 Stimmen,

bürg, 1 St.; ijlolen, 1 St.; Sübrn^= 331 Xtr. 2 ©r.

lanb, 1 Stimme), 8329 Str. 6 Qöx. Amfrika, 135 Sir. 10 för.

SdiiDfkti, 1 Stimme, 3867 Sir. 19 ®r. Üirkrlaiik, l Stimme, 100 Sir.

fliitirmork, 2 Stimmen, 1584 Sir. 20 ©r. Ungarn, 9 Sir. 29 ©r.

Au|!raiicn, 427 Sir. 16 ©r. Üorinfgrn, 1 St. £ein Beitrag.

3m ganzen 30 beutfcJ^e S^eretne mit 44 Stimmen unb 36,523 Sir.

11 (Sr., 9 auSIönbtfc^e Vereine mit 15 Stimmen nnb 14,785 Sir.

12 (Sr.; gnfammen 39 SSereine mit 59 Stimmen nnb 51,308 Sir. 23 ®r.,

^^eitrögen für 1858/59.

2ln§ biefer Sarlegung fe^en mir, bog am Schluß biefer ^eriobe

bie Intl). 9}Offton§gefelIfc^Qft an einem §öljepun!t iljrer ©ntmidlung
angefommen mar. (Sö ^atte fic^ erfüllt, ma§ fc^on ^rof. ^a^nt§ früher

einmal be5engt !^atte:

„Unfere äRiffion^gefelljcbaft l)at bie l)ol)e 33ebeutung, ba§ einzige 33anb ju

fein, meldieS bie lutl). SanbeSürcben nerbinbet. fragen mir aber, roa§ ift

e§, ba§ bie Sutljeraner entfernter SanbeStircb^n fi<^i anfcfilieüen Ijei^t, fo tonnen

mir urfunblid) nadtroeijen, bafi e§ bie S3efenntni§grunblage ift, auf ber mir

ftel)en. Siefer ©runb, ber un§ in ben 21ugen ber 9Selt eng macht, hat un§ in ber

Shat meit gemacht.“ (9}h=^t. 1855, 180.)

5111erbtng§ mar (SranlS ©ebante, alle tofte ader Inth. ßaubeSs

firchen nnb greitirchen in ber Samulenmtffion 5n bereinigen, nicf)t bödig

bermirtlidht, aber er mar hoch bem gefommen: bie Inth- dlliffion

hatte einen öfnmenifdhen gemonnen, al§ SSereinigung§pnn!t faft

ader ^eftrebungen ber gangen luth- Kirche, fomeit fie bamal§ miffionierte.

„gaft ader^' — fo müffen mir fagen, benn gerabe um bie Qdt,

al§ bie Seipgiger Sl^iffion fich ade dl^ühe gab, ade TOffionSfräfte ber

luth. ouf einen ^nn!t gu fongentrieren, trat mit einem SJlale

eine fthmergliche Spaltung burth bie ^egrünbung ber §ermann§burger

SJliffion im Sahre 1849 h^^bor. Ser 91Ziffion§ruf be§ $aflor Soni§

§arm§, unterftü^t burch feine gemaltige ^j^erfönlichteit, feine große ^e'

geifterung nnb Eingabe für bie Sadje nnb burd) feine ermedlichen ^rebigten,

berftörft burch feine gum (Slauben ermecfte (Semeinbe, fanb ein meite§

^tho in bem lutherifdhen SSolf, befonberS auf bem Sanbe. ißiele (Semeinben,

bie bisher ber dt^iffion gleichgültig gegenüberftanben
,
mürben bon ber
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5Q?if|ion§0egeifterung mäd^tig ergriffen. §Qrin§' neue originelle 9D^iffion§=

rjebanfen in bejug auf bie 5lu§5ilbung ber SO^iffionare, ^Infieblung öon

^oloniften, 5Infd}Qffung eine§ 9J?ijfion§fc^iffe§ u. a. fnnben in tneiten Greifen

ein begeifterte^ (Sdjo. (31^.- 531. 1851, 371 ff. D.^etri’^3eitblntt 1851, 85.)

äRan rebete gern bon ber „Q3auerns31iiffion'' in ber ßüneburger

§eibe gegenüber ber „(^eleljrtemSlJiffion" in ßeip^ig. Ö^raul Ujar nod)

in gnbien, al§ er bon biefem neuen Unternehmen hörte, ^on tiefftem

(Sdhmerj über bie baburch berurfachte neue „Serfplitterung ber fieinen

^raft“ ber lutherifchen ^irdje erfüllt, gab er §unäd)ft feiner ^lage nur

im 93^iffion§bIatt (1852, 92 ff.) furzen 31u§brud. (Sr ft im 3a h’^^ 1855 ber-

öffentlichteer in feiner Slunbfchau in ben^aüefchen 99^iff.:=9^achr.(1855, 54 ff.)

feine fd^on früher gefchriebene SÜritit ber neuen 337iffion, bie im Oftober 1853

burch 31u§fenbung bon ai^t SJtiffionaren unb acht ^oloniften in§ Seben

getreten mar. @r erflärte bie bon S. §arm§ beabfichtigte SSerbinbung

bon ^otonifation unb SJ^iffion unter einem mitben S3oIfe für iinauSführ^

bar. §arm§^ ^tan, burdj 31nfieblung bon SO^iffionaren unb ^otoniften

„binnen fur5er Seit ein ganje» Sanb mit einem ganzen 37e^ bon 33Ujfion§^

ftationen §u umziehen unb fo SSötfer 511 belehren'^ ufra., erfdheine tm Sicht

ber ©dhrift unb ber 9}iiffion§gefchidjte al§ 5U biel berfpredhenb . . .

®iefe S3ebenfen haben fich im SSerlauf ber S^if at§ bödig gerecht^

fertigt ermiefen. 97ach manchen bitteren Erfahrungen fjat man in ber

§ermann§burger 3[Riffion fpöter jenen SSerfudh, burch Sfnfieblungen 511

miffionieren, aufgegeben. 31(§ aber biefe ^riti! in §ermann5 burg befannt

mürbe, fah man fie guerft al§ einen 33ruch be§ greunbfchaft§berhältniffe§ an,

unb e§ bauerte fange, ehe biefe bon biefen treuen greunben tief beffagte

^ifferenj fich tbieber au^gfich- 31ber Erauf§ offene 31u§fpradhe hatte bodh

ba§ (^ute, baß fie feine 3}Uffion§gefelIfdhaft bor einem 3Xbfcnfen auf falfche

Bahnen bemafjrte unb fie tro| mandher gegenteiliger ^eftrebungen in ben

bon (Sott ihr gemiefenen ©chranfen Ijl^ft- Unb mie bie §ermann§burger

SOiiffion, bie biefe neue SXräfte be§ futherifdhen S3offe§ für bie ä)Uffion

mobil mailte, rafdh aufbfühte unb fidh aCCmähfidh auch i^^idhen göttfidhen

©egen§ erfreute, fo hat Seip^ig feine SSerminberung ber Einnahmen 5U

öeffagen gehabt, mie mir oben gezeigt haben.

20 . ^ctpitef.

g»tubiettreife unb fitterarift^e

37ach bem äfiiffionSfefte 1848 rüftete fich (Srauf mit ber ihm eigen-

lümfichen Energie auf feine inbifdhe Dieife in einer fo umfaffenben SSeife,

mie faum jemafS ein anberer 907iffion§infpeftor ba§ getan hat. Er er-

fernte ©anSfrit bei ^rof. ^rocfhau§ in Seip^ig, ftubierte Sabofogie unb

fing audh ba§ ^amufifdhe an. gm 30^ai 1849 reifte er nadj Sonbon, um
^anbmnitn, ®ie. Samuten^SRiiiion. 11
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bort bcn großen 91^if|’ion§berfammIungeii ber englifc^en (^efeHjc^aften beU

jiitro^nen unb englijcße^ 91^iffion§tt)efen fennen 511 lernen. i) ^n Sonbon

befam er biele (Smpfeßlungen an l)ol}e englifci^e Q3eamte in ^nbien, bie

iljin ßernnd^ fef;r 5U ftatten fnmen. 2)ie Dftinbifc^e §anbel§gefeEfd)aft be=

loiüigte iljtn freie bon (Suej bi§ ^ßombat).

16. Snti 1849 üerließ er Seip^ig unb reifte begleitet Pon feinet

mutigen finberlofen (Gattin über 2[)?arfei(le nnb ^llejmnbrien juerft nac^

53eirut in ©prien, Pon ba über ben Sibanon unb ben Marmel — untere

meg§ burdp eine bösartige ^ranfpeit, bie ipn bi§ nadp ^nbien Perfoigte,

fept gefcptüädjt — und) 3erufalem, mo er am 28. ©eptember anlam.

®ann führte ipn fein 2öeg über ©a^a buri^p bie Söüfte nacp ©ue§
(11. 9'JoPember) imb Pon bort mit bem SDampffdpiff nadp ^ombap, mo

er am 9. 2)e5ember 1849 anlangte. 3n ^ombap gab er fid) ganj ben

©inbrücfen ber fcpön gelegenen §nfenftabt, bie er in einem Siebe al§ in^

bif(^e „^Ipfarafe^' (9^pmpt)e) befang,-) nnb be§ bunten Seben» l;in. ®ie

inbifi^e Df^atnr pat ipn, toie er fcprieb, „anfangs faft beraufdpt“. daneben

finbet er nocp geil, ba§ ©tiibinm ber UpanifcpabS (ppilofoppifcper ©cpriften

im ©an§!rit), jo ber perfifcpen unb ber Ijinboftanifcpen ©pracpe an 5ufangen.

5tm 11. gebruar 1850 reift er jur ©ee nad) 9}^angalnr, mo er 5uerft

bie S3a§ler SiRiffion fennen lernt, nnb Pon ba meiter im 5J^anbfd)iI (einer trag^

baren §angematte) §u ben anberen ^aSler 9LRiffion§ftationen ©annanur
unb ß^alicnt, befteigt am 5. 51pril bie 531auen 53erge nnb fäljrt julebt

Pon ^oimbatur an§ mit einem Dcpfen^^oftmagen nacp bem feiner

Oteife Xranfebar, mo er am 8. 3J?ai 1850 anfommt. §ier mirft er

fid) mit adern gleiß mieber auf ba§ ©tubium beg S^amnlifdpen unb madjt

barin fo fcpnede gortfd)ritte, bnß er am 21. ©eptember beSfelben gapre^

Por ber (Semeinbe be§ befreunbeten Sonboner SD'iiffionarg OJimmo in

^umbafönam feine erfte tamulifcpe ^nfpracpe palten fonnle.

^ern patte er fiep Pon ben inneren 51ngelegenpeiten ber 33^iffion gan§

fern gepalten, um bie ipm geftedte 51ufgabe be» Sernen§ mögli^ft adfeitig

erfüden ^u fönnen, aber ein unter ben ßeip^iger SlZiffionaren im ©ftober

1849 au§gebrocpener ©treit, ber ipr eintrftcptige§ Sufommenarbeiten auf^

pob, nötigte ipn, fo f(^mer§licp e§ ipm auep mar, pier einjugreifen. S)ie§

mar ber fogenannte „ ^leiberftreit ", Pon bem mir fpäter (Kapitel 27)

mepr erjäplen merben. mar eine gnöbige gügung (Sottet, baß er ge=

rabe bamal§ naep gnbien fam unb burep fein (Eingreifen bie 9J?iffion Por

ber ^efapr eine§ fi^ümmen Slbmege§ bemaprte.

Sener ©treit Perleibete ipm aber ben 51ufentpalt in S^ranfebar. (Er

maepte Pon bort mit unb opne Begleitung be§ ©enior (Eorbe§ meprere

^u^flüge nad) Xritf(ipin op oli, $oint (Ealpmere unb ©ibämbaram

') ^Fc.=Bl. 1849, 349 pat er feine (Einbrüefe Poii benfelben befdjiieben.

^) 2)iefe unb nnbere Dleifelieber fiepe in ©raul§ „gnbifdjen ©innpfian^en''. 1 865.
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uiib fiebelte im Oftober nad^ SO^ajiimer am über, loo er aber nur bi§

jember blieb, ^^eujnljr 1851 trat er im eigenen Odjfenmagen feine au§s

gebel;nte unb fe^r befc^merlic^e Sanbreife nac^ bem ©üben an, über

^ubiifötei, SD^abura nnb fRamnab nad^ (Seljlon, mo er m tuieber

öoH ©nt^ücfen bem fRaturgenng in ben '^errtid)en2^ropenlanbf(^aften Ijingab.

SSieber na^ ^nbien jurüdgefefjrt, befuc^te er ba§ berühmte SRiffionSgebiet

Xinnemeli unb reifte bann, ba§ gan^e Xamulenlanb Oon ©üben nac^

D^orben burd^querenb, über 9[Rabura, ©alem unb 51rtot nac^ 9Rabrä§.

^a biefe fReife in bie adecljeigefte Sa^^e^äeit fiel, fo Ijatte er Diel Oon

§ipe unb Unmo^lfein ju leiben, aud^ feine grau n)ar fe§r angegriffen, fo bag

beibe gan§ erfd^öpft in ber §auptftabt anfamen. ^ort rid^tete er fid§

näd^ft bei Bremmer mo^nlic^ unb be^aglid^ ein. gu feiner greube tnurbe

er Don ber bortigen lutf;erifc^en (Semeinbe feierlii^ bemillfommnet — auger

in ä)?abTä§ mar i^m ju feinem S3efremben nur nod^ in SRafärneram ein

^u§brurf ber ^anfbarfeit feitenS ber Xamulengemeinben entgegengebrac^t

morben.

gn ber 9Rabrä§^®emeinbe fanb er einen fe^r tüi^tigen tamulifd^en

©prad^gele^rten, ben „SRunfd^i^' ©amuel, ber faljig mar, i^n in ba§

Sabprintf; ber tamnlifd^en Sitteratnr ein^ufü^ren. ^ro^ feine§ leibenben

3uftanbe§ fpannte er nun erft red^t jeben S^erb an, um bie tamulifd^e

©pralle nnb 53itteratur, Sanb unb Öeute, bie eigene unb frembe 9Riffton§^

arbeit fennen §u lernen. (Sr fammelte mit §ilfe feinet SO^unfd^t eine

fleine tamulifd^e ^ibliot^ef, 226 SBerfe tamulifcper ®i(^ter p^ilo-

fopl)ifc|en, mpt^ologifd^en, moralifd^en n. a. Sn^alte§.^)

S3on ä)?abrä§ au§ mad^te er 5lu§flnge nad^ D^ellnr im D^orben, bem

©i^ einer 33aptiftenmiffion, unb nai^ ©abrä§(beu „7 fpagoben'') im ©üben.

®a feine grau in ber engen unb feuchten SSo^nung ^remmerS erfranfte,

fo mu^te er fid^ in ber ^orftabt „X^omaS'äRount '' im 51uguft 1852

eine trodnere SSo^nung fuc^en. 2)ort gena§ fie halb, aber er „lag un=

unterbrodjen mit bem inbifd^eu ^lima im Kampfe unb füllte fid§ nur

feiten einmal mo^l." ®iefe§ fein fortmötjrenbeS Unmo^lfein mad^t e§ er==

flärlicb, ba^ feine bielen fReifebriefe, mit benen er ba§ 9Riffton§blalt un=

ermüblid^ berforgte, bielfad^, befonberS in ber ©djilberung be§ inbifd^en

J^'lima§, einen etmaS elegifd^eu ^on^) anfd^lagen, unb bag mand§e trübe

(Stfal^rungen, bie er madjen mugte, unb bie aufregenben ©treitigfeiten, in

bie er miber feinen SSideu bermidelt mürbe, fein (Semüt hoppelt angriffen.

^raul !am eigentlid^ für bie tamulifdjen (^emeinben §u halb nad^

SSergl. Katalog ber 3Riffiou§=$öibliütf)ef gu Seip^ig ©. 30 ff.
unb 3ettfd)rift

ber ®eutfd)en 5!Rorgenlänb. ©efeüfcbaft VII, 558 ff.

^) ©ogar bie inbifd)eu 5Iräben, Oiatten unb ^apeii berurfad)eu il)in „luand)

.'pergeleib", üon bem inbifd}en (Sefinbe gan^ ,^u fcf)iueigen. Ood) fefdt and) ber

niol)ttuenbe S>iinior ben ©djilberungen nid}t.

11 *
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Snbien, beim mefjrere Don i^nen iroren faum 2—4 So^re in SSerbinbung

mit ber ßeip^iger SKiffion. ipugte er, barum mollte er and) nic^t

bifitieren, fonbern ©tubien machen. 5tber er fonnte jic^ bem ^nbtic! ber

©emeinben unb ifjrer Wirten nid^t entjie^en. SDa fa'^ er benn, mie e§ in

ben 5tnfang§§uflänben gar nic^t anber§ fein fonnte, biet ^ebred^en unb

(Sc^mad^^eit.

Sn ben Seric^ten ber älteren iD^iffionore, 6^orbe§ u. a., finbet man

eigentlich feine rofige S3eleuchtung ber alten (^emeinben. ^ber e§ ging

(Sraul mie fchon manchem anberen, ber mit mancherlei (Scmartungen in§

§eibenlanb 50 g,
— tro^ aller Sf^ü^ternheit h^tte er fich hoch immer nod)

ein ju fd^öneS S3ilb bon ben tamulijdhen (^emeinben gezeichnet, unb nun

mürbe if^rn ba§ buri^ bie raulje Söirflidhfeit zertrümmert.^) (@.b.^ap.22u.39.)

Ober fanb er bielleicht nur in ber Xranfebarer Sl^ffion fo menig

@rfreulid§e§? Sßar e§ etma in anberen 9J?i(fionen beffer? (Sr befudhte

mam^e (Stationen frember TOffionen, bon benen er baheim glönzenbe 95e*

richte gelefen hatte. Schmerzli^e ©nttäufdhung! mar auch ^^<^1

beffer. ^eiu Söunber, ba^ er feitbem einen bleibenben SßibermiHen gegen

bie bamal§ fehr beliebte überfdhmengliche
, fü^liche ^erichterftattung

mandher 9[Riffiou§blätter 2
)

behielt.

(^erabe bamal§ ging burdh bie tomulifchen Sl^iffionen eine ftarfe

(Srregung infolge be§ ftürmifdhen ^orgehen§ amerifanifcher unb englifcher

§e[^fporne gegen bie ^afte mit ^robeeffen unb anberen äl^a^regeln.

Sn biefen ^ampf mürbe audh (Sraul bermidelt unb h(^lls babon fo biel

zu leiben, bag er fidh bon ber Öffentlidhfeit ganz Sbrücfzog unb auf feine

Stubien befdhränfte. (^ap. 36.) SDarum fegnete er ben ^ag, ba er, noch

bazu bon Seipzig z^^^ aufgeforbert, enblidh bem heißen löoben S^bieng

ben Sftücfen fehren fonnte.

S9tit gebrodhener (^efunbheit berlie^ er SDlabräS am 13. Oftober 1852.

2)arum führte er bie anfänglidh geplante Steife Sübafrifa nicht au§,

fonbern reifte über ägppten, mo er feiner (^efunbheit megen noch ben

Sßinter zubrachte, langfam nach ®uufe. 31m 27. 31pril 1853 fam er in

Seipzig an.^) 31ber mie beränbert mar er! Seine greunbe fannten ihn

faum mieber. „!5)em borher fo blühenben, gefunben unb etma§ ftarfen

(Sraul aber aud) ba§ (Sute, ba§ er in ben (Seineinben fanb, anerfannte,

beineift feine SlbfchiebSrebe an bie ©emeinbe in 3Jlabrä§, 91eije V, 325.

2) Sanghang, ^ietigniug unb (Shriftenthunx im Spiegel ber äußeren 33Zif=

fion. 1864; unb: i^ietigmug nnb äußere äJtijfion üor bem iRid)terfiuhl ihrer SSer=

theibiger. 1866. (^Ibgefehen bon ber nidht zu recptfertigenben 31nimofität beg $8er-

faperg gegen bie SOliffion überhaupt unb bie Nagler SJ^ijfion infonberheit, enthalten

biefe 33üd)er mand)e bittere SSahi'heiten betreffs ber Schönmalereien in ben 5DHfs

fiongbericpten.)

5Dft.=$öl. 1853, 140 f.
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9}hnne fc^Iolterte faft bie §Qut am Selbe öor SJ^agerfeit, unb menn fic^

ba» aud^ mit ber öerlor, fo blieb eine tranfCjafte ©timmung ber

inneren ^eile — Seber nnb S)ZiIä — nnb eine Ü^ei^barfeit be§ ganzen

(^efäßfbftemS gegen jebe förpertid}e unb feelijc^e Aufregung, bie fiii^ oft 511

fd^meren Brautzeiten unb enbtid) ju feiner 2^obe§fran!Zeit auSbilbete."^)

Baum Z^tte er fid) einigermaßen erZoIt, fo ftür^te er fi(^ auf§ neue

in bie 5trbeit. Dieben münbti^er ^ericZterftattnng fucZte er bor adern

burdZ eine umfaffenbe fReifebefdZreibung bie Dftefuttate feiner Steife

mögüdZft üielen gugängticZ ju macZen.^) 2öa§ biefe§ Üleifemer! toor bieten

anberen au§ 5eicZnet, ift nidZt bloß bie lebenbige 5lnfcZauticZfeit ber ©cZit-

berung in unmittelbar an 0rt unb ©teile gefcZriebenen dkifebriefen, ber

garbenreicßtum unb bie bielfad) tlaffifcZe ©cZönZeit ber ^arftedung, fonbern

audZ bie güde genauer unb ^uberläffiger ©in^elbeobai^tungen unb bie teil§

in eingeftreuten Q3emer!ungen, teil§ im 3»fönimenZang gegebene überaus

leZrreicße S3efcZreibung be§ STamulenlanbeS, feiner ^emoZner unb bereu

©itten unb ^ebräucZe, fomie ber cZriftlicZen 3J?iffionen bafelbft. SSa§ ber

SSerfaffer auf muZeboden Dieifen gefeZen unb erlebt, tba§ er in längs

jäZrigen, in bie Stefe bringenben ©tubien erforfcZt f)at, ba§ gibt er Zier

in fnapper, einfadZfter unb burcZficZtiger gorm. S)arum Z^t biefe§ Sßerf, ba§

man ju ben beften 9fleifebefd)reibungen ©übinbien§ recZnen fann, bleibenben

SKert. 5IudZ mit biefer 5lrbeit modte (^raul ZfiuptföcZlicZ 5ur S3efeZrung ber

^amulen etma^ beitragen unb über bie 5lufgaben ber SJ^iffion unter biefem

^olfe feine Sefer beleZren. liefen Zat er erreicZt. Söenn in ben

öOerSaZ^en unb fpater bie STamulenmiffion im SSorbergrunb be§ S^^lereffeS

ber lutZerifdjen SDliffionSfreunbe ftanb, fo mar ba§ pm großen 2eil mit

eine golge feiner S^teife unb ber mit iZr pfammenZängenben SSeröffents

lidZungen. ßum ber großen 5lnerfennung, bie ®raul§ SBirfen in

ber SJiiffion unb befonberS audZ feine miffenfcZaftlicZen wirbelten in ben

Breifen ber lutZerifdZen ^Z^ologen fanben, erteilte iljm bie tZeologifcZe

gafultöt 5u (Erlangen bie tZeologifcße ©ottormürbe im 3uni 1854.

3u gleicZer Seit mar ^raul befliffen, bie grücZte feiner tamulifdjen

unb inbologifcZen ©tubien ber geleZrten SSelt unb befonberS ben beutfcZeu

unb englifdZen ^eruf§arbeitern ber äliiffion gugänglid) §u madZen. ®e§Zcilb

gab er, bon ber OftinbifcZen SlJiffionSanftalt in §ade unterftüßt, feine Bib-

liotheca tamulica IjerauS, in bie er mit gutem (^riff gmei tamulifdje

§auptfdZriften: bie eine über bie 3Sebänta=^Z^^of opljie, bieinSnbien

al§ ^eZeimleZre unb (Gipfel ade§ SBiffen§ in ZödZftem 5lnfeZen fteljl, unb

ben Bural, eine tamulifcZe ©ittenleZre in ©nomenform, ben „©belftein tamus

©. öennonn, Dr. ®raid, ©. 113 f.

“) ©ie erfcZien in 5 SSänben unter bem Xitel: Dteife u ad) £ ft in bien über
^aläftina nnb 5lgppten öon D. B. ©ranl. 1854— 56. Seip.pg, Xinffting

nnb graute.
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lifc^er ^oefie", beibe fotüo^I in ber Ur)d)rift qI§ in beutjc^er unb lateinifdjcr,

be5 rD. englifc^er Überfettung unb mit erftarenben ^(nmerfungen, aufnaf^m.

S3eibe tamutifc^e Söerfe bieten nac^ gorm unb gtoße (Sc^mierig^

fetten, in§befonbere bie $ßebänta=^^itofop§ie arbeitet mit teitmeife bem

abenbtänbifc^en ^enfen ganj fremben ober boc^ frembartigen Gegriffen

unb ©ebnnfenrei^en, aberöraut^ fomo^t fprad^tidje q 1§ titerarifc^e SO^eifter^

fc^aft !^Qt biefe @c|mierigfeiten fo übermunben, unb befonber^ au(^^ burc^

feine furjgefaßte tomutifd^e ©rammati! unb gelungenen Überfe^ungen alle§

in fo !^elle§ unb flareS 2 id}t geftetCt, bog ouc^ ein unerfafjrener ©d^üler

in ben ©tanb gefegt mirb, fic^ in biefen bunften unb Permorrenen (Rängen

unb Kammern inbifc^er (^ele^rfamfeit jurec^t ju finbeu (iÜn^ang 9^r. 44).

9J?it ber §erau§gabe biefer aud^ Pon geteerten Snbologen, mie ben ^rofefforen

$0?ülter unb Dr. Sßeber, fomie Pon §. SSilfon, e^renPod an=

erfanntcn tamutifd^en (Sd^riftmerfe ^at er ber S^amulenmiffion einen großen

^ienft geleiftet unb Piel §u ber grünblid^en ©d^utung ber SJJiffionare in

ber tamulift^en ©prad^e beigetragen.

SSom ^a^re 1854 an übernafjm er aud^ auf SBunfd^ be§ Dr. Gramer,

be§ ®ireftor§ ber grandtefd^en ©tiftungen, bie Hauptarbeit bei ber Heraus-

gabe ber „ d)ZiffionSnad^rid^ten ber Oftinbifd^en 9J^iffion§anftaU

5 u ^alU“, einer gortfe^ung beS furjtoeg: „HtiHefc^e SJ^iffionS?

d^ad^rid^ten '' genannten erften ePangetifd^en dRiffionSblatteS (©. 23.63).

Setjn ^a§re §at er bieS 33tatt mit Pielen trefflid^en 3trti!eln über SJ^iffionSs •

mefen, bie größtenteils Pon ißm fetbft Perfaßt finb, gefüdt. (SS enthält

eine ausführliche jährlii^e toubfcßau über bie ePangelifd^en SJ^iffionen,

groben auS ber inbifcßen Sitteratur, 33efpredhungen Pon SONffionSlitteratur

unb neuen, 5J?iffionSmethobe unb ^^rajiS betreffenben dl^iffionSfragen,

befonberS mertPolle idrtifel über bie ^afte, bie inbifcße Üleligion, baS anglo=

inbifd^e ©djultoefen, auch TOffionSPorträge (Pon ^roff. HofiPönn, granf u. a.),
j

^Berichte Pon iöaierlein unb (SorbeS. SBeil (^raul h^^^^ foPiel fRM-
|

ficßt auf unPerftänbige Sefer ober engen Ütaum mie bei bem Seip5iger 'f

SRiffionSblatt §u nehmen ßotte, fo fonnte er ficß hier freier bemegen, ^

audh mandje ungefunbe 9xi(^tung in ber ePangelifchen SKiffion fritifieren I

unb gragen ber dRiffionStheorie erörtern, ©aburcß h^l S^ilfchi^ifl 5^^ -

einem mi ffenfcßa ftlicßen Organ ber lutherifdhen SKiffion um^ \

geftaltet, baS Piel gur SSerbreitung gefunber, nüi^terner dlliffionSgrunbfä^e 1

unb gur Slnba Innung einer SJciffionSmiffenfdhaft beigetragen hal-^)

Überbliden mir biefe unb anbere litterarifdhe Slrbeiten beS Pielbe^ -

fcßäftigten SO^iffionSbireftorS unb neßmen mir ba^u feine fonftigen PieD
^

feitigen ^flidhten, bie er 511 erfüllen h<^lle — im Unterridht ber 3öglinge,

^) Über feine fonftigen miffionSiDiffenfcliaftltd)en 51rbeiten, Beiträge für anbere

3eitfcl)riften n. a. [iehe 21nhang Der. 45.
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in ber Seitung ber 91?iffion bafjeim uiib braujsen, in umfangrei(l)er Slovre'

fponbenj, in il'^ujfion^reifcu jur 53ele0ung be§ ^J^iffionSintereffcS (tiiie

j. 33. feine längeren erfotgreic!^en fRetfen nac!§ fRußtnnb nnb ©c^tncben) —
fo muffen mir ftaunen über ba§, ma§ biefer fortmäTjrenb Itänfelnbe ^Itann

innerfjdb ber 7 ^o^re nac^ feiner fRüdfe^r geleiftet ^at. Obgleich burd^

man(^erlei .Sjemmniffe bon innen unb äugen bielfod^ aufge^olten, ift e§

iljm bod) gelungen, bie ^aljn 5u bred)en fomo^I im allgemeinen gu einer

nüdjterneren, aber auc^ tieferen 3tuffaffung ber 907iffion, at» im befonberen

ju einer gefunberen unb reid^eren ©ntmicftung ber lutfjerifd^en

Xamulenmiffion. ©qju biente bor adern aud^ feine 33etonung einer

befferen ^lu^bitbung ber Sddiffionare, bon ber ba» nöc^fte Kapitel Ijanbett.

21. Kapitel

Jaö 5^Tiffiow$fminar in ttnb bie t)on ^ter ait$-

(jefanbten erfteu J^Tiriiouare.

917an lann eigentlid^ nid^t bon einer S^erpftanjung be§ ®re§bner SD^if-

fionSfeminar§ nact) Seip^ig reben, beim fd)on in ®re§ben mürbe ©nbe 1846

ber Unterricht im ©eminar bödtg unterbrochen. ®rei für Snbien nicht

geeignete gögtinge mürben jum ^ehuf einer einfadheren praftifdhen 3(u§^

bilbung bei 33aftoren untergebracht, ber einzige in ®re§ben jurüdgebliebene

gögting @peer^) bereitete fich im SRiffion^hftufe auf ba§ Uniberfitöt§=

ftubium bor unb bejog batb nach Überfieblung ber StRiffion nach

bie bortige Uniberfitöt.

S)er erfte bon Seip§ig au§gefanbte 9}7iffionar mar i. S- 1848

^anbibat (^tafell^), ber ©rftting au§ (Schmeben, ba§ bamat§ ben 31n=

fchtug an bie Seipjiger äRiffion §u fudhen begann, ©r

borübergehenb im (Seminar ju ©reiben unb in Seipjig moht nur ganj

flirre 3eit aufgehatten. 33on ben brei bei ^aftoren au§gebdbeten Söglingen

S)er in |)ohnbDrf (Sdjiefien) 1824 geborene 63eorg Speer, ein ©üeb ber

bortigen lutherifdjen 6)enietnbe, patte erft auf einem ©pmnafinni in S8re§Ian bi§

Sefiinba gelernt imb mar bann nad) 2)re§ben gefonunen, mo man ipn megen feiner

Begabung unb megen feinet ernften Strebend teils auf bem 58lod)mannfd)en 3'n=

ftitut, teils pribatim fiep auf baS 5lbitnrientenefamen borbereiten liefs.

-) 33ontuS SSernparb ^nlinS ©lafell, geb. am 1. 3luguft 1824 in 3Rarftranb

in Sepmeben als Sopn beS ^^ropfteS 3lbrapam ©lafell, ftubierte auf ber fd)mebifd)en

llniberfität Sunb eine 3£ili<ii^g 5:peologie, trat bann in baS 58aSler 9RiffionSpauS

ein, bon mo er aber feineS „entfcl)ieben Intperifdjen ©laubenSbefenntniffeS megen

nad) 5)reSben mit bringenber (Smpfeplnng gemiefen mürbe'', bollenbete pierauf in

Sunb feine Stubien nnb trat 5[Rid)aeliS 1846 inS 2)reSbner 5DtiffionSpanS ein. 3”
„ber einftigen ©eminnung eines leidpteren SingangS bei ben Reiben" ftubierte er

auf ber ^reSbner 9tfabemie unb fpäter in Sdjmeben ^Rebijin. ßr mar ein 9RiffionS=

romantifer nnb munberlid)er ^eiliger, bon bem mir in ^lapitcl 27 nod) mepr pören

merben.



gingen Sernreuf^er unb ©türfen Anfang 1849 naii^ 9?orbamerita, ma
fie, ba 53aterlein feine §ilfe brauchte, in beutfd^en ©emeinben ber SJ^iffourU

(S^nobe 5(nftet(ung fnnben. S)er brüte, $02 ie gier, geb. 1826 in 92eid)ens

bac^ in ber Sanfi^, mürbe am $02iffion§feft 1851 (jufammen mit ^anbibat

(Speer) abgeorbnet unb für bie ^nbianermiffion beflimmt. (Sr arbeitete

in 33et^anien juerft al§ $öaierlein§ (Se^ilfe, bann al§ fein 9(2ac^folger.

2öäf)renb ©raul§ 5tbmefen'^eit fonnte natürlid^ Don einer SSiebereröff-

nung be§ Seminar^ in Seipjig feine $Rebe fein. 51ber in i^nbien mären

burc^ Scljmeiger^ Slob (1848) unb burd§ ben 51u§tritt ^meier tücE)ttger

$02iffionare (1850; ^ap. 27) große Sücfen entftanben, unb infolge ber

macßfenben 51n§beßnung be§ 2öerfe§ ma(^te fid^ ber ^rbeitermangel immer

fühlbarer. ®arum fucßte ba§ Kollegium nacß einem (Srfa^ au§ ben $Reil)en

ber ßeimatlid^en ^anbibaten unb jungen (^eiftlic^en. 5^lber feine SBedrufe fanben

fein (Scßo. $02an fanb nic|t einmal unter ben fid) fiir§ Seminar melbenben

Jünglingen paffenbe $dfpiranten, bie man für einen neuen $8eginn be§

Seminars bet Ö^raulS 92ücffeßr ßätte bereit galten fönnen — ein trauriges

3eicßen, baß bie lutßerifd^en ©emeinben bamalS nocß lange nicßt jur (Sr^

fenntniS ißrer 9[y2iffionSpf(i(^t ermacßt maren. Jnfolge biefeS $12otftanbeS

mar baS $02iffionSfoIIegium in großer $ßcrlegent)eit unb foß ficß genötigt,

gmei ^uSfenbungen §u Doll5 ießen, gegen bie mancße $8ebenfen erßoben

merben fonnten. ®er am 26. Sluguft 1851 abgeorbnete ßoffnungSbode

$02ifftonar Speer ßatte nömlicß halb nad) feiner $!lborbnung einen fcßlim^

men Einfall Don Sungenfranfßeit befommen, mürbe aber, faum ein menig

genefen, bo(^ß nodß im §erbft 1852 auSgefanbt. ©benfo glaubte baS ^ol^

legium ben menig berfprecßenben früheren 33aSler $02iffionar SO^eifcßeP),

ber fidß ißm im D^obember 1852 angeboten ßatte, anneßmen §u müffen.

3um ^Dritten ßatte eS fcßon borßer, am 25. $02ai 1852, ben in 51merifa

in gefegneter SÖirffamfeit fteßenben 3J2iffionar $8aierlein für bie Stamus

lifd^e $02iffton berufen. Sßegeu biefeS leßteren SefdßluffeS, ber bem ^ol^

legium felbft nicßt leidet gemorben mar, mürbe biefeS bon manißer Seite

0 $)[)leif(ßel loar geb. am 10. Februar 1812 in SlugSburg alS Soßn eineS

XüpfermeifterS
, beffen ^anbmerf er fo ireit erlernte, baß er baS ®efd]äft feineS

Katers überneßmen fonnte, trat bann nacß bem Sobe feines SSaterS in baS SaSler

^DtiffionSfeminar ein unb mürbe nacß boüenbeter SluSbilbnng im Jaßre 1846 bon

^afel nacß ber (^olbfüfte gefanbt, mo er nur biS 1850 arbeitete, g^ieber nötigte

ißn gnr Diüdfeßr in bie |)eimat, mo er aber balb infolge fonfeffionelter S3ebenfen

ans ber S3aSler 9Jtiffton anStrat. Jm Jaßre 1851 trat er in ben 2)ienft ber S8reS=

lauer Sßnobe an ber Intßerifcßen ©emeinbe in ®nffeIborf. ®a er aber feine Cfr=

tanbniS §nm 5tufentßalt in $ßreußen befam, metbete er fid) in ßeipgig gum $0tifftonS=

bienft. ^er lOjäßrige 9J2ann mürbe auf (Smpfeßhing bon P. SöermelSfirdß ange=

nommen, moßl oßne baß man aßnte, baß er nur feßr menig bon ber geiftigen

51nSrüftnng befaß, meliße ©ranl befonberS für einen inbifdjen SDtiffionar berlangte

— and) baS Sutßertnm SlteifcßelS ßatte etmaS feßr forciertes. @S mar ein 9J2iß=

griff, ber fid) bitter räd)te.
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fjort angegriffen. feiner 9ted}tfertigung mieS e§ aber einerfeit§ auf bie

9?otIage ber ^anuilenmiffion Ijin, bereu IjoffnungSreid^e ©ntroidlung gegen^

über ber Unfidjerfjcit ber ber Snbianermiffion boi^^ fef;r in§

inidjt fiel, anbererfeit» fonnte e§ fid) barauf berufen, ba^ ^aierlein fetbft

ben 9hif mit Dotier ^ereittnilligfeit angenommen !^atte, bag man in

ter einen ($rfal5 für ^aierlein glaubte gefunben gu ^aben, unb eubtic^

bag auc^ bie 0t)ios8t)uobe, ber biefe SO^iffion unterftedt mar, juge^

ftimmt tjatte.

S3on Saniert ein 3) bem erfolgreichen Sttbianermiffionar, ermartete

man auc^ für feine ^Irbeit unter ben S^amuten etma§ ^ebeutenbe§. '^m

9D?ai 1853 Derließ er 5tmerifa unb reifte gunä^ft nai^ S)eutfc^tanb, mo

er feine ^öc^ter nnterbrac^te, unb am Seipjiger 9}^iffion§fefle am 30. 5(uguft

1853 mit 91?eifchet jufammen na(^h Snbien abgeorbnet mürbe. 9J?an

halte e§ fo eilig mit feiner idu^fenbung, ba^ man in feinem gatte jum

erften 90?ate einem ©enbboten ben fürjeren, aber Diet foftfpietigeren 29eg

ber „Übertanbroute" geftattete. 3tuf biefem SSeg fu^r man mit öfterreichi^

fdhem 2)ampfer Don ^^rieft nach Stteganbria, bann mit SBagen über St'airo

nad) @ue§, Don mo man einen engtifchen Dampfer nadh 9J?abrä§ benujte.

9J^eifchet mürbe mit grau unb ^inb auf bem gemöhnlidhen ©eemege um§

^ap ber guten Hoffnung gefanbt. ©eine fReife mar bie tängfte Don atten

in biefer 3^it, fie bauerte 167 S^age! SDie§ bie 1848— 53 Don Seip^ig

nadh Snbien unb ^merifa gefanbten 5 SO'^iffionare. —
SSährenb feinet 3tufenthatte§ in Snbien hotte ©raut unterbeffen bie

5tugen meit aufgetan, um fich barüber 511 Dergemiffern, ma§ für TOffionare

9 ©biiarb Dinimunb $8 ater lein, geb. 29. 5tprd 1819 in SteroSfemice
(Sierafoluefi)) in ipoInifd}=ipofen, gehörte bi§ gn feinem 21. gahre ber fathoti](hen

Birdie an. Über feine i^erfunft nnb ßinbheit tonnten mir nichts 93eftimmte§ er=

fahren. (£r fetbft erzählt ung nur, ba^ er Don einer ni(ht gu ftiltenben Unruhe

getrieben, at§ junger öanbmerfer auf bie 3Sanberfd)aft bi§ nad) SSetgien unb

33remen ging, Don mo an§ er am tiebften gleid) nach 5tmerifa gefahren märe. 2)en

grieben habe er erft in einer lutherifchen ©emeinbe in ©chlefien gefunben, mo er

burd) einen frommen 9)teifter für bie Iutheri[d)e Äirdje gemonnen morben fei. S3atb

barauf ftetite er fich nab feine reichen ©aben ber SJtiffion gur Slerfügung. Surdh

Xrautmann§ nnb ®raut§ Unterri(üt mürbe er 5U einem entfchiebenen Lutheraner

mie and) feine SttterSgenoffen. gn ^tmerita trat er ber 9Ud}tung ber 3!Jtiffonri=

©ijuobe nahe. P. ©ieDer§, ber ©efretär ber (£DangeIifd)stutherifchen 91Uffion§=

lommiffion ber ©pnobe gu DhiOr be5eugte Don bem fdieibenben 5IJtiffionar: „5öir

tonnen Saiertein ba§ geugniS geben, bap er fict) ber ^iffion§angetegenheiten treu=

tid) angenommen nnb bei feiner fchmadjen ©efnnbheit Derhättni§mäf3ig @roDe§,

namentlid) im ©prad)gebiete geteiftet hat. gn ber Sehre mar er, abgefehen Don ber

erft a[tmähtid)en Überminbiing einiger greifet in S3e5ug auf 5lird)e unb 5tmt, rein,

lauter nnb feft. Sbenfo offenbarte er in ber Seitung ber äuBeren gnbianerange=

legenheiten einen trefflichen ©inn für liebliche Drbnung unb fchöne ©aben jur

Seitnng anberer. ©Chnetter Überbtid unb gute 9tuffaffung§gabe finb ihm babei

Dom §©rrn Dertiehen."
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man in Snbien brauche. S)urd) nUe^, tna^ er faf), inat er in feiner fc^on

in ber §eimat getnonnenen Über5eiigung, bog eigentlid^ bie alte bänifd}=

l^aCtefc^^e äl^iffion mit ifjrer 5lii§fenbnng bon nur ftubierten 90?iffionaren

bQ§ Siechte getroffen tjnbe, nod^ me'^r befefligt morben, lote er aud) itjr

SBer! bort immer mefjr fd}n^en lernte. fa^ er gang tlnr: „Sn ber

997iffion liegt e§ nid)t an ber SJktfiobe, fonbern an ben 9Jlif-

fionaren.^' ®ie bi§f)erige ^tnSbilbung^meife in einem ©eminar fc^ien

i^m nid^t ber geeignete 2Beg, tudjtige Sltijfionare für ju geloinnen.

®arum rid^tete er fein 51ugenmerf immer meljr auf ^anbibaten ber %i)zo=

logie. 97ad^ feiner §eim!e^r lieg er fogleic^ im erften

S07iffion§feft 1853) feinen SBerberuf erfd)allen:

„S)ie lutljenfdie 9}tiffion/' fagte er, „bvaud}t nur non 3ßit ju ßeit (etina alle

2 Sabre) ©inen freiwilligen, tnomöglidb eine beiner frifdieften 33lüten, bu b^imnt:

liebe ^ird^e! ^önnteft unb loollteft bu ben ©inen SJtann §u feiner Seit binfort nid)t

ftellen, fo mügteft bu beine 301iffion§fefte uerftummen laffen unb einen ©ad an^ieben

unb 51fdbe über bein ^aupt ftreuen."

®iefe feine (^ebanfen über ben 9i)7iffion§beruf bat ©)raul in SSort unb

©dbrift loieberbolt §ur Geltung ^u bringen gefudbt; fo 5 . 33. auf einer

©^eneralOerfammlung in einer fur5en Ülebe, beren (Sebanfen er in ben

§atlefdben 9Jtiff.=97a^r. 1854, 63 ff. ineiter au§fübrte:

S)er 3Jtiffion§ beruf ift uiel febroieriger, al§ man ficb ibu geinöbnlid) nor=

(teilt. S)enn ba§ lebte ßiel ber 501i[fion ift ja nicht blog ^efebrung einzelner ©eelen,

fonbern be§ ganzen 3Solfe§. S)a5u bebarf ber Dltiffionar aber einer gan^ befon:

beren 31u§rüftung. S)enn 1. bietet febon bie ^emeifterung einer ganj fremben unb

in ihrem 33au non ben europdifeben ©pradben grunbuerfdiiebenen ©pracbe, ba§ ©in:

bringen in ben 3Solt§geift, in bie befonbere 2)enfroei[e unb bie ©itten be§ 35olte§ erheb-

liche ©cbmierigfeiten. Si^Gi^id) foll ber 5)liffionar ficb grünblidbe Slenntni§ ber

etwa norbanbenen b^ibnifeben £itteratur erwerben unb an ihre ©teile eine dbriftlid^e

£itteratur gu [eben fueben.

2. 2öie grob ift audb bie 5(ufgabe ber ©rünbiing einer 35olf§!irdje unb ber

^eransiebung eine§ tüdjtigen eingeborenen £ebrftanbe§!

3 . SBeIcbe ©dbwierigfeiten entfteben bureb ba§ jebt nirgenb§ ganj 311 nermei:

benbe Sufammentreffen ber nerfdbiebenen ^onfeffionen in ber .^eibenwelt, benn gerabe

hier „plaben oft in bem allertleinften Ütaume bie allernerfcbiebenften föetenntniffe,

non bem ber fgäpftler bt§ 311 bem ber fpipmoutb=33rüber b^^'ab, aufeinanber." 2öa§

für eine Üteife ber ©infiebt unb be§ ©bara!ter§ ift ba nötig, mitten in biefem föe:

tenntniggewirre bie rechte cbriftlicbe unb tirdblicbe ©tellung in wahrer Siebe unb

liebenber flöabrbeit ein3unebmen unb feftsubalten.'' S)iefe brei bolißu 51nforberungen

werben in einem Sanbe wie Dftinbien mit feiner alten Kultur, reichen Sitteratur ufw.

in erhöhtem fDlabe an ben fDliffionar geftellt.

4 . weift er biii auf bie fittlidben ©efabren unb fßerfuebungen, benen jeber

fOtiffionar au§gefebt ift burd) fein Seben unter einem tropifeben Fimmel mit feinen

ftar! erregenbeu unb erfcblaffenben ©infiüffen, in ber uom ipeibentum nerpefteten 1

Sltmofpbüre, in ber Umgebung non ©ingebornen, bie ihn al§ „©um unb europdifeben
|

groben iperrn'' gern überfcbwenglicb ehren, unb in einer freien 21mt§ftellung , bie i

nicht wie in ber Heimat an fefte Drbnungen unb ©ebranfen gebunben ift. i)a tut

eiu in ©ott ftarfer unb gewappneter, in ber ^emut geübter ©baratter not,

wenn ber föliffionar nidjt ©diaben an feiner ©eele nehmen foll.
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SQiit (e^terer 53emerfiiTig rooKte er bem 9!)7i6tierftänbni§ entgegentreten,

al§ lege er ein einfeitigeS ©eroicl^t auf ba§ SBiffen, unb at§ meine er, ba^

nur ftubierte Seute, unb biefe famt unb fonber§, bie redeten 9J?iffionare

feien. „(Sin gebiegener c^riftUc^er (Jt^aralter bleibt bte §aupts

fad^e." ©in fotc^er mirb auc^ bei mittelmäßiger Begabung felbft in ^n^

bien eine (Stelle finben, an ber er in (Segen mirfeu fann, mie er bie§

au§brücflicß bon mand^eni ber au§ S)re§ben au?gefanbten 937iffiDnare an^^

erfannte. 51ber er fügt ^inju: „®a§ ift ber befte 9Jiann, bei bem

fid^ grünblicße unb bielfeitige 33ilbung mit einem gebiegenen

cßriftlid^en ß^fjarafter bermä§U.‘' ©oli^e 397änner glaubt er aber

nic^t bon ben ^eimatlid^en 91tijfion§anftalten, mie fie eben §u fein

pflegen, ertbarten §u fönnen, fonbern bie fließt er bor allem au§ ben

9fieil;en ber t^eologifcß unb fonft mo^l auSgebilbeten unb momöglid^ aueß

im praftifd^en ^ir(^enbienft geübten 30^äuner (unb §ibar, mie er

manchmal fagte, S^^eologeu bon ber befferen unb befteu ^'laffe),

bie fid^ bann im 3J^iifion§^au§ nur no(^ in ben eigentli(^en ä)7iffion§s

fäd^ern 5U orientieren Ijätten.

Qu. folcber §ö§e firc^licßen ^eruf§ mollte ©raul ba§ 90^iffion§amt

empor^eben. (£§ galt il}m al§ eine ber fd^önften Blüten, toenn nießt al§

bie ^rone am $öaum ber ^iri^e. Unb biele tonangebenbe SSertreter lut^e=

rifdl)er SJJiffion ftimmten i^m §u. —
31ber too bie Seute finben, bie fo §of)en 51nforberungen genügen?

S3i§ gegen ©nbe 1853 toartete man bergeblicß. dagegen regte fic^, aud§

mit infolge be§ bon bielen (Seiten begrüßten S3orge!ßen§ bon §ermann§ =

bürg, aul ben üiei^en ber SOiiffionSfreuube, beren S^cqI sin mit 3bZiffion§=

jöglingen angefüllteS 3JUffion§^au§ toar, ein immer ftärferer SSiberfprudt).

SO^an nannte bie Seip5iger ä)7iffion megen iljrer 33etonuug einer tüchtigen

51u§bilbuug bie „(Sele^rte 93Uffion'', ein 51u§brucf, ber natürlid^ nießt at§

Sob gemeint mar; benn mau Ijielt Ijartnäcfig an bem SSorurteil feft, baß

burc^ (Krauls 33etonung einer tü(^tigeu ^lu§bilbung bie §auptforberung

ber re(^ten ^erjenSfteüung ber äldiffionare §urücfgefeßt fei.

3nt 97obember 1853 beantragte ba§ S3re§lauer Dberfir(^en =

follegium, man folle in 97üclfic^t auf ben 5Irbeitermangel unb auf bie

Sßüufcße ber 9}Ufiion§gemeinbe in Seipjig ein Sllif fionSinftitut tbie ba§

15)re§bner in§ Öeben rufen. ®enn toollte mau nur auf ^anbibaten regnen,

fo fönnte ba§ ber Xob ber 937i[fion fein: bie SlUffion rulje Ijauptfäcßlid^

auf ber Steilnaßme ber ärmeren klaffen. Söiefe mau aüe unftubierten

Söglinge jurürf, fo merbe babureß ber ^eilnaljme ber ©emeinbeu ein em?

pßnbli^er (Stoß berfe^t. 3111e 2 nur einen SJiiffionar au^jufenben

fc^eine ^u toenig §u fein.

j[)a§ Kollegium !^atte jtoar immer nodl) gemießtige Sebenfen gegen

biefen SSorfc^lag, ^umal ba e§ unter benen, bie fieß bi§ ba^in gemelbet
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f;ntten, feinen einzigen tnngÜd^en, bielmeljr üormiegenb folc^e mit unlauteren
|

SO^otiöen, ©treOen nacl) tjo^eu Gingen ufm. gefunben !^atte. 5lber ber

^trbeitermangel in ^nbien nötigte e§> enblic^ boc^, biefen bringenben SSün=

jc^en nac^^ugeOen, unb (Sraul „fügte fid^ ber SJ^ojorität“. i)

^nr§ t)or bem 9J?iffion§fefte 1854, otfo nad^ Sjä^tiget Unterbred^ung,

mürbe baS 9D?iffion§feminnr burd^ 5tufnal)me ber 2 erften 3ög^
linge mieber eröffnet. 53ntb famen nocf) mehrere Ijinju, beS^alb mürbe

§ur Unterftü^ung be§ ®ireftor§ unb befonber§ jur Erteilung be§ t^eo^

logifc^en Unterridt)t§ Oftober 1854 ^aftor D. Keffer qIS ^onbireftor an

bie ^tnftalt berufen unb balb barauf ber 33efdl)tu6 gefaßt, auf einen freien

33aupln^ in ber DZö'^e be§ Q3at)erifcl)en löat;n^ofe§ (^aroUnenftraße) ein

§u bauen, moju bamal§ ein reid^er Überfd^uß in ber ^affe

bie nötigen 9J7iltel barbot.

5lni 14. SiRat 1855 mürbe unter anßerorbentlid^ ^a^lreidßer Qletei^

ligung einer na^eju 2000fopßgen feieruben $D7enge, fomte ber SSertreter

ber ^öniglid^en unb ©täbtifcßen 33e^örben, ber Uniberfitöt, ber Se^rer^

follegien, be§ ©äc^fifcßen §auptmiffion§t)erein§ unb einiger ßii^^^öbeteine

ber (^runb jum 50^ iffion§^aufe gelegt. Sfa^ni^, 33effer unb

felb hielten hierbei SBei^reben.

Snnerl)nlb eine§ mürbe ba§ einfadf)e jmeiftodfige §au§ bom

5fr(^iteft einem ^fufmanb bon 18 000 Xalern erbaut unb am

24. 3«i^i 1856 burd^ ®raul unb ^§lfelb eingemet^t.

(Sine frenbige 53emegung ging bamaf§ burd^ bie 9[Riffton§gemeinbe.

SlJan füllte e§, bie lut^erifcße SO^iffion mar auf einem |)öl)epunfte an=

gelangt. ®a man mo(}lmei§lid) auf ben 25. guni ba§ galjregfeft ber

SJJiffion berlegt ^atte (in biefem galjre mürbe befcf)loffen, ba§ SJltffionSs

feft ^infort immer am 997ittmod§ nad^ ^ßngften gu feiern), fo maren S5er^

treter faft aller 9[)7iffion§bereine (fogar au§ ^änemarf: D. Sftubelbad^)

al§ SSei^egäfte erfd^ienen. Soblieber fingenb 5ogen fie in ba§ bon finniger

Siebe innen unb außen feftlid^ gefcljmücfte §ou§. (^raul ^atte fic^ mit

bem 33nu ouggefö^nt. (5r jubelte in feiner SSeiljerebe: „®er SSogel Ijat

ein §au§ gefunben unb bie ©d^malbe i§r 97eft." Unb mit fRed^t. SDenn

in biefem S07iffion§^au§ ^atte bie große, meit jerftreute 9Riffion§gemeinbe

nunmeßr i§ren fid^tbaren (SinigungSpunft, bie ^eimatlidt)en TOffionSarbeiter

i^re Söerfftötte, bie !^eimfeßrenben SRifftonare i^re erfte guflud^t. S)er-

1) 9luf ^unfcl) ber ©eneralberfamtnlung teilte er im 5!R.=S31. 1854, 300 ff.

mit, baß in gnbien megen be§ ßeißen ^Iima§ europaifcße ^oloniften, ^anbmerfer,

nud) ©djulleßrer nidßt gu braud^en feien, unb beantmortet bie fyrage über bie

SSorbebingnngen ber ^tufnaßme bon nenen Zöglingen in§ ©eminor: „Soffen ficß

unter ben ©tubierten feine red)ten Seute finben, fo neßme man ^anbmerfer, bie

ßinlänglid} jung unb begabt finb, um fie nocß ftnbiren §u laffen, unb erft, mo and)

ba§ feßlfdjlagen fodte, — folcße, bie fid) in einfad)erer SÖeife an^bilben laffen.''
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felOe freubtge %on flang auc^ burc^ bie geier am näd)fteu Slage ^inburd},

au melc^em ®raul in feinem S3eric^te ber bot 150 Sauren erfolgten

^rünbung ber Samntenmiffion gehackte, bereu feierlide ^ebenf feiet in

^ranfebar am 9. Suli begangen merben fodte, aber auc^ (Sott banfte für

ba§ (Setingen ber SSieberbegrünbung be§ SßerfeS in ben testen

15 Sauren. 2)ie grud)t biefer 5trbeit faßte er in bie Sagten 5nfammen:

8 91Mffion§ftationen in Sn^ien, 4166 Xamut enc^riften, 38 ©djuten

mit 1031 Schülern unb 87 eingeborene SJJiffionSge^itfen, nnb eine (Sin=

naßmc bon naßeju 30 000 Katern.

SSa§ ißm aber befonberS ba§ §erj fcßmelten madjte, loar bie (Srfüts

tung ßeißer ©ebete unb taugen §offen§, bie er im Sa^reSbericßte ber (Semeinbe

mitteiten tonnte, baß nämlic^ 5 junge ^t^eotogen, bie gum Seit fcßon

im Sienft ber ^ircße unb ©d^ute, ja ber llniberfität tätig geioefen mären,

in§ 30'?iffion§feminar eingetreten feien,
i) um ficß für^ben TOffionSbienft in

Snbien borjubreiten. (S§ maren bie§ 2 baßerifd^e ^farrerSfößne, ^eorg
(Jßriftian ^etber (geb. in ^rautoftßeim, ^aßern, 1828) unb SSitßelm

(Stößtin^) (geb. in SSeftßeim 1831), bie fd^on at§ ^farrbifare angeftettt

maren, erfterer reidß begabt, feurig, begeiftert für be§ §errn ©adße, be*

rebt, aber teiber förperticß nicßt feßr ftarf unb teidßt erregt, — teßterer

biet rußiger, ein 9[Rann §mar ftein bon ©tatur, aber bon unerfcßütters

ticßer ©efunbßeit, großer Satfraft unb eifernem gteiß. ©täßtinS Oleigung

ging meßr auf ba§ ©cßutfacß at§ ba§ ^rebigtamt, unb mie er fetbft

ein 337ann ber Drbnung unb 3^fßt ^^^or, fo mar er mie gefcßaffen 5um
©dßutmann. gerner §mei ©cßmeben: 30?agifter ^nber§ 331omftranb,^)

geb. in SSeyiö in ©dßmeben 1822, fcßon feit 1846 tßeotogifdßer Sojent

an ber Uniberfitöt Sunb unb 1849 orbiniert, unb ©ben 9tßben, geb.

in §eftra 1825, ber erft at§ SJ^ütter fidß 5um tßeotogifdßen ©tubium ent=

fdßtoffen, aber e§ bodß nocß mit faft übermäßiger 5tnftrengung auf ber

llniberfität Sunb bi§ jum ^anbibateneyamen gebradjt ßatte. (Srfterer

bradßte für bie 931iffion ein fetteneS Opfer, inbem er feine 5tu§fidßten auf

eine fcßöne afabemifdße SBirffamfeit baran gab. 2öa§ feinen ©ntfdßtuß

nocß befonberS erfcßmeren mußte, mar ber Umftanb, baß er faft auSfcßtieß^

Sie meiften maren 5(nfang 1856 eingetreten, nnr Selber- fd)on 1855.

2) 9Jl.=S8t. 1856, 251.

(£r mar jn biefem (yntfdi)Iuß gefommen, at§ er bon bem 5tu§tritt feiner

Sanb^tente, ber jungen SHiffionare Snnbgren unb C)nd)ter t onp, an§ ber Iutt)e=

rifcßen Samutenniiffion, ber fie ficß turg pbor angefdiloffen ßatten, ßörte. Sabiird)

fd)ien ba§ eben mit Scßmeben gefnüpfte Sanb mieber ^erriffen gu fein. Unb ba§

ging bem jungen Sogenten 53tomftranb feßr gn bergen. @r fcßreibt an ba§ ^llcif[ion^=

Äottegium in Seipgig: „2öa§ mid) nötigt, unjerer (fd)mebifd)en) '9Jtijfion§geieUjd)aft

meine Sienfte angubieten, ift befonber§ mein SSunfd), ißren tircßiid)en ßf^arafter gu

erßatten. gcß mitt nur unter ber S3ebingung at§ 5Dliffionar unferer 03ejenjd)aft

geßen, baß i§re SSerbinbung mit öeipgig nid)t aufgegeben merbe."
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lic!^ ^elei^rter, aber fein 912ann ber ^rnyi§, in Gingen beö äußeren Sebent

fe§r unbeljolfen unb burc^ eine nerböfe ^Sefangen^eit fef^r befjinbert mar.

57, 254.) ^ucß in Seip^ig Ijatte man anfangs siebenten, ob

ntan baS bargebotene große Opfer anne§men bürfe, aber bie außerorbent==

lic^e fpradjücße 93egabung, bie eS i^m lei^t tnadjte, (SanSfrit, Siamut unb

(Snglifc^ äugteicß §u lernen, feine t^eotogifcße Gilbung, feine golbene Xreue

unb 0)emiit pelen fo fefjr inS (^emid^t, baß atCe ^ebenten bagegen 5urücf*

treten mußten. 9lRan befc^toß, ißn für bie fc^riftftelterifcße unb unterrichte

liehe Arbeit in ^ranlebar in 5IuSfidht 5u nehmen. Sf^pben ftanb feinem

SanbSmann an ^aben unb ^enntniffen meit nach, aber er iuar ein treuer,

gemiffenpafter unb felbftberteugnenber Arbeiter.

(Snbtich ein §annoberaner, §. 2Ö. Sßenblanbt, Cand. theoL, geb.

1824, ber f(^on atS ^onrettor an ber ©tabtfchule in Üf5en angeftedt toar,

ein üietfeitig begabter, ernfler S^heologe, befonberS tüchtig in ber 51uSe

tegung ber ©dhrift unb erbautidhen Ü7ebe, für bie 9[)7if|ion mehr bon §armS

als burdh (^raut angeregt (er felbft nennt fii^ „etmaS §ermannSburgifch'Or^)

rt)eShatt> er audh biet loeniger alS bie borgenannten fich für bie (^rauU

fdhen SOJiffionSgrunbfä^e, feine 97üdhternheit unb S3etonung ebangetifcher

Freiheit begeiftern ließ. ®iefe fünf bietberfpredjenben SO^iffionStanbibaten

maren noch ^ai^ser SBarte^eit eine fdhöne unb reidhe (^abe ber tutherifchen

Kirche für bie ä)7iffion.

97adh ber (Sinmeihung beS 3D^iffionShaufe§ begann in biefem eine

fchöne Seit fröplidhen (Schaffens, ^raut bertiefte fich 9^^^^

geftettte Aufgabe, feine fünf tbißbegierigen, teitmeife reid; begabten (Sdhüler

in bie berfchiebenen Steige ber für einen S^amulenmiffionar nötigen geiftigen

5luSrüftung ein^uführen: ^amut (ber höhere unb niebere ‘^iateft), ©nglifdh,

^unbe ber inbifdhen S^eligion unb SliiffionStehre. daneben trieben fie

auch Keffer ©jegefe unb einige (SanSfrit bei Dr. 93rodhauS.

S3effer h^tte fdpon feit §erbft 1854 ben Unterridht ber neuen

linge begonnen, beren biS SJiitte 1855 auf 10 tbuch§. ®te meiften

ftammten anS ber tutherifdhen Kirche in ^reußen. (Sern h^lte man ihnen

aden eine ben hbh^b ^nforberungen ^raidS entfpredhenbe S3itbung ges

geben, ^ber eS fteCtte fich ^)txcivi^, baß nur einige baju fähig feien.

2öaS tun? 5D?an half ftdh mit einem Kompromiß. 937an ließ brei biS hier baS

9(Jifotai=(Shmnafium in Seip^ig befuchen, um fie für baS UniberfitätSftubium

öorjubereiten (nur bon ber S37othcmati! mürben fie biSpenfiert), bie übrigen

6 jungen Seute foHten „in einfacherer Söeife auf §offnung hin auSgebilbet

merben'". “^Iber §atbheit tut nie gut. S^roß oder Bemühungen BefferS

ift auS ben testeten nicht ein ein5iger 9}?iffionar herborgegangen (einige

1) 1856, 246; 1857, 160 f.
Obloohl tuugentranf, lourbe er mtf

är5ttt(hen 9tat bod) angenommen in ber Hoffnung, baß fid) fein Selben in ^nbien

an ber Seefüfte beffern mürbe, maS fieß amp beftätigte.
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lüiirben ^aftoren in D^orb^^lmerifa), iinb au§ ben erflcven, fomeit ()iet

53e)')er§ in S3etrQc^t fommt, gtüdte e§ nur mit einem, namenS 5t f;ner,

bem ^ftegefofjn eine§ fäc^[if(^en ^aftor§ in Dloba, beffen auagejeic^nete

Begabung ju großen Hoffnungen 5lnlaß gab (auggefanbt 1863). ©onft

ift $8 effer§ SBirffamfeit am 9J7iffion§=(Seminnr faft ganj unfruchtbar ge^

blieben, unb ba§ maeßt (^raiilS Sßiberftanb gegen 53effer§ (Srjiehung§^

cyperimente unb befonberS gegen feinen unausführbaren 5Sorf(^Iag: 2 Staffen

Oon $D7iffionaren §u unterf(^eiben, ftubierte Sliiffionare als bie Höherge«

ftellten unb unftubierte alS bie 97iebriggeftellten, unb ben oben ermähnten

^onflift im Kollegium um fo erflärlicher. @in bitterer 97a(^gefchmac! auS

jener ^InfangS^eit beS 9D7i|fionS=©eminarS mar ber bureß brei auS ber

luthcrifchen Kirche in Preußen gefommene 309^^ 9^ herborgerufene ^onfüft

mit 53reStau in betreff ber Kommunion biefer 3öglinge in einer Seip^iger

^ir^e (^'ap. 21 ). <So mürbe benn nach ^effsrS SBeggang ber Sßeg einer

einfa^eren Gilbung böüig aufgegeben unb ber Sefchluß gefaßt, nur begabt

tere 3ögtinge aufjunehmen.

Obgleich ^raul immer mieber im 937ijfionSblatt unb fonft barauf ijin-

mieS, baß fie nur „menige unb möglidhft tüchtige ßeute, am liebften @tus

benten unb ^anbibaten ber ^h^blogie'' gebrauchen fönnten, tarnen bod)

außer jenen fünf biS 1860 nur noch §mei fo 53orgebilbete (SBannSte auS

Siffa als 51biturient unb ^öberlein als junger (J^eiftlicher auS 53al)ern),

unb man mußte fieß immer mieber mit 5Ifpiranten mit geringerer SSorbil-

bung begiiügen. (Kollaborator Hermann^ (feit 1. Ottober 1858) fe^te feine

gan5e ^raft unb 53egabung baran, bie ll3öglinge fomeit jn bringen,

baß fie bie oberen klaffen beS 97i!olai=^l)mnafiumS befu(^en unb fpäter

^h^ologie ftubieren tonnten. 5tber eS fehlte auch je^t an rechtem 9J^aterial;

bie 5tufgabe mar mam^en 511 Sefuch beS ftäbtifchen (Spnis

nafiumS ermieS fieß in bieten gälten alS 511 berfudhtich für unbefeftigte

Süngtinge — tur§, auch biefer 2Seg brachte menig grucht. 5tuS jener 3cit

ift eS außer 5thner nur nodh einem 3ögtmg, ©chäffer auS (Krfurt, ge=

glüdt, anS 3iet 5u tommen. — S)eShalb h^t nian fpäter auch t)iefen 2öeg

aufgegeben unb bie SSorbereitung für bie SKaturitätSprüfung unb für baS theo=

togif^he UniberfitätSftubium gan§ inS SJtiffionShauS berlegt. S)ieS mar ber

fruchtbarfte SBeg ber 5(uSbilbung. 2)od) baS liegt jenfeitS ber 3eit ^rautS.

lehren mir nun mieber 511 bem 1857 5urücf. S« t>mfer

3eit h^^ll^b ^raul unb alle 517iffionSfrennbe mit ihm bie große (Genug-

tuung unb greube, baß enbli^ nach tanger unb mühfamer SSorbereitungS-

jeit jene forgfättig uub allfeitig borbereiteten ^anbibaten am erften in ber

^^fingftmodhe gefeierten 9[RiffionSfefte in ber 97ifolaifirche feiertich abgeorbnet

merben tonnten. ®S mar ein SlHffionSfeft, mie man eS in 2eip5 ig nod}

1) m.m. 1858, 289; 59, 161 ff- (Sr blieb nur furae 3eit.
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Tiii^t erlebt ^atte. ^reunbe au§ notj iiiib fern, 6efonber§ toiele

SSertüonbten ber au§5ietjenben 937ifftonare luoren ’^erbeigeeilt. P. 57ölttngf

nu§ fHiga t)ielt bie geiflgefalbte geflprebigt über ba§ Slfjema: „freuet euc^

— mit giitern!^' I). Keffer orbnete bie fünf ^anbibnten ab al§ „eine

^fingflfreubengabe ber §nnb (Sottet, burc^ melc^e er bie ©cbmai^^ (be»

toten @Iauben§) t)on un§ genommen fjot.^' fübtte etmoS üom Sflaufdien

ber (^egentpart ©otte§ im (^otte^bienft.

Sn bem geftberic^te ftettte (^rant feinen <Sct)üIern, bie

Pon i(;m nnterrid^tet tporben rooren, fotgenbe§ 3eugni§ an§:

„S)ie fünf DJtiffionarc I)aben ficb bie tamuUfcbe ©pradic in einem fotdien

^rabe angeeignet, bap fie ficb bereite am 31ieberfd)relben einer tnmnlifcben f)]rebigt

perfucbt haben. Sie raerben fid) fogleich an ber fOtiffiongarbeit beteiligen tonnen.

S)a§ ^anptäiel beim Unterrid)t mar Ginfübrung in bie tamulifche 2itteratur; alle

haben ba§ tamulifche ^aiiptinerf, ben ^nral, gelefen. Sansfrit haben brei mit

gutem Erfolg getrieben (ein nierter muhte bie§ Stubium seitroeilig unterbredhen).

Sm ßnglifchen finb fie fo meit, bah bei ihrer Slnfunft in S^bien bie nötige

^ertigteit erlangt haben tonnen, allem, rcaS jur ^unbe non Schien gehört unb

für bie fUtiffion uon gelang ift, infonberheit im inbifchen OJtiffionStoefen haben fie

Unterricht empfangen. @ott fei ^ant, ber un§ foroeit gebracht hat. (5r roolle bie

Hoffnung erfüllen, roomit mir öiefe fünf hiaauggehen fehen."

So auSgerüftet mit miffionarifchen SSortenntniffen tpie biefe finb

tpofjt feiten SOUffionare in§ §eibenlanb gezogen. Sie raaren bie reiffle

grudht au§ ber Schule (S>raul§. ®ie 3)7iffion§gemetnbe gab ihrer greute

burch eine reiche ^eifteuer 5Iu§brud (57/58:38 000 S:ir.). 9JJit großen

§offnungen^) fah man bie neuen Senbboten 5iehen, aber — fie haben fid)

nur teilmeife erfüllt (^ap. 37).

22. Kapitel.

'gJ^er^anbfitngen mit bem gt>.-M§enfrhen ©ßer-^iri^enßodegittm

in ^xe^taxu

5lu§ bem mieberertpachten fonfeffionetlen S3etpugtfein in ben brei^iger

Sahicen mar bie 2)re§bner Sl^iffionggefeEfchaft h^rborgegangen. (Sinerfeit§

hatten bie au§ fpreu^en Pertriebenen Sutheraner D. Scheib el unbfprebiger

2Bermel§f irch Piel ba^u beigetragen, bie lutherifche Semegung in unb um
S)re§ben ju Pertiefen, unb ben 5lnftoh §ur (^rünbung einer felbftänbigen

lutherifdhen SD^iffionSgefetlfdhoft gegeben. 5luf ber anberen Seite mar ber

gefdhidhtltch gegebene ^l^fth^^oben biefer 9JUffion§gefeltfchoft, in melchen fie

^uerft ihre Sßurjeln eingefentt hatte, bie Sädhfifche SanbeSfirehe. Su
biefer befanb fich iht: 3entralfi^ unb ihr Seminar. Sh^^ Leiter unb

Sehrer, fomie bie meiften ihrer erften SOJitglieber maren mit biefer Sanbe§^

fitche gtieblich Perbunben. tiefem Urfprung entfpredhenb ftanb fie Pon

S. ihre Snftruttion 9JJ.=S3l. 1857, 326.
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Anfang an in einem naf)en ^rubert)erfjältni§ ju beu preugifc^en Sut^e^

rnnern, mar aber auc!^ befliffen, mit ber SanbeSfirc^e, ber fie angefjörte,

trol5 be§ bei iijren SSertretern if)r anfängtid) begegnenben 93^i§traueny, güi)lung

511 gemitmen. SSeil fie aber je langer je mefjt fi(^ ba§ fjofje gtel ftccfte,

@ac^e ber ganzen lut^erifc^en ^irc^e ju merben, mar e§ i§r unmöglid), fic^

mit einem ber beiben ^irc^enförper, benen fie il;ren Urfprung Perbnnfte,

511 ibentifijieren; itjr (Streben ging üielmetjr batjin, fid) möglic^ft biefem

i^rem öfnmenifc^en 3^9 ^ gemäg 5U fonftituieren.

53ei adebem geftaltete fic^ i^r ^Sruberöer^ättniS ju 33re§Iau bon

Einfang an §u einem feljr innigen. SBar boc^ ba§ lutijerift^e 53efenntnis,

ba§ bte (^runbtage be§ 307iffion§bunbe§ ber Iul^erifd)en ^ircpen bilbete,

für ba§ ^ird^enmefen ber 53re§Iauer fo maßgebenb, mie bamalS faum in

trgenb einer beutfc^en Sanbeöftrd^e, unb bie preugtfc^en Snt^eraner maren

bon §au§ an§ aiic^ feine§meg§ in einen grunbfä|tic^en (^egenfa^ gegen bie

lanbe§fir(^tid)e S^erfaffung getreten. 97i(^t felbftmidig l^atten fie fid) bon

i^rer Sanbe^fir^e getrennt; fie maren btelme^r nur burc^ bie SSergemad

tignng ber tut^erifc^en SanbeSfird^e $reu§en§ bnrdj bie Union in bie Se-

paration getrieben morben. Sie felbft modten nii^t» anbere§ fein al§ bie

gortfetjung ber alten preugifd^en Intljerifc^en Sanbe§firc^e. ^a^n fam, ba§

tfjre opferfreubigen ©emeinben, in benen infolge ber 33ebrücfung ein leb^

^ajter ^ulgfc^lag d^riftlii^en Seben§ fid^ tegte, tro^ ber eigenen DZöte bon

Anfang an (gleich bei i^rer erften ^Bereinigung im Sa^re 1834) ben QBe^

fd^lu^ faßten, bie 39U(fion mit gu iljrer ©emeinbefad^e ju mad^en.

renb fie ba§eim um iljre (Sfiftenj fümpften, modten fie braunen unter ben

Reiben eine neue ^ird^e begrünben Ijelfen. 2)a» ^ird^enmefen ber 2^amulen=

miffion ift in bieten Stüden ((^emeinbeorbnnng, ^ir(^en 5nc^t, ßu^offung

jiim Ijeitigen ^benbmaljt ufra.) ber lut^erifd^en ^irc^e in ^reiigen ö’^nlic^.

S:ie 99U)fion§lefjrer SSermeI§f ird), Dr. 2^rautmann unb D. Keffer,

bie SJiiffionare ^ppelt, ^aierlein, Speer, SSann§!e u. a. ftammten

au§ biefer Stirere. 51nbrerfeit§ ift aber au§ il;rer SSerbinbung mit ber

S.T^iffion and) biel Segen auf fie 5urüdgef(offen.

21uf bie it)r baburd) geraäbrte f^iiblung mit ben lanbeSfir^Iidien Sutberanern

haben mit fd)on S. 79 bingeraiefen. S)a§ DJiiffionSblatt trat öfters für ihre Sad)e

ein,*) unb auS ber DJiitte ber OJtiifionSfreunbe mürbe ihren Oemeinben mand;e ^ilfe unb

Stärhing 511 teil. Sie 23reSlauer buchten übrigens nidjt bnrnn, an bie mit Seipjig

fid) uerbinbenben OJhifionSuereine jebeSmal ihren 50taf3ftab eines forreften luthcri=

fd)cn <^irchenme[enS gu legen, mie baS 3 . 35. ihre ß^Mtimmung jur 2(ufnahme bcS

ipeffen:51affeter kRiiilonSuereinS (3Jt. = ^1. 1848,316) unb ber Startenburger 33er-

einigung in ^efien-Sarniftabt (S. oben S. 156 u. 5l)t.=331. 18.53, 266) bcjeugte.

So arbeiteten beibe Seile in fegenSreicher §armonie 5utammen, biS

1) 1849, 91 ff. (9?otruf ber ©D.duth. 5Urd)e in ipr.) 1849, 320; 1851,

208. 320. 352; 1856, 348 (Steaung ber 35reStauer ben 2utheri)d)=0jefinnteu

in ber 33reuhiid)en SanbeSfirche) n. ö.

§anbmanu, ®ie Gü.Uut^. CTamulcrt^aJttffion. 12
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gerabe in ber gefä[)rli^ften be§ ^aftenftreiteS eine brennenbe grage

auftouc^te, bie einen breijft^rigen (Streit jmije^en beiben f^reunben

ent^ünbete: bie ^rage über bie 51 benbmatjBgemeinfc^aft ber au§

^reu^en gebürtigen ä)^i(fion§äögIinge.

(Sine geringfügige @ac^e tpurbe ber iMnlQ^ biefe§ (Streitet.

S[Riffion§^Qufe ftanb ben gögtingen bie Sßatjt be§ ^eic^tbater^ frei; bod^

fommuni^ierte ba§ (Seminar bamal§ bei M. (Sct)neiber, ^ia!onu§ an ber

Qet^t 9D?attfjäi=)^ird^e, einem „treuen 3^ugen ber tut§erifc!^en ^ircf)e"

unb allgemein geachteten (Seelforger ((S. 153). SBährenb nun bie ße^rer

be§ 9}?iffion§feminar§ banfbar maren, einen fo trefflichen ^eichtbater ju

haben unb felbft D. ißeffer ohne Gebeuten bei ifjm tommunijierte, nahmen

brei au§ S3re§lauer (^emeinben ftammenbe Sögliiige, ^inbe, Sftohrlac! unb

SSoüäger, bon benen befonberS ber le|te ein unruhiger uub überreizter ^eift

mar, im §erbft 1857 baran 31nftoß, ba§ an bemfelben Elitär M. «Schneiber^

^oflege, M. ein bibelgläubiger, aber unionSfreunblicher (^eiftlicher, mit

amtierte.

21u§ einer ^luberung in feiner ^rebigt fchloffen bie 3b9li^9ßr bab er ein

^reunb ber Union fei unb inohl auch linierte mit pm heiligen Slbenbuial)! julaffen

roerbe. Slnftatt nun bei ihrem 33eichtüQter ober bem OJiiffionsbireftor 91at ein^u^

holen, mnnbten fie fich fofort bireft an M. mit ber ^rage, ob er Unierte jur

.toimunion äulnffen merbe, morauf er nach Eingabe ber 3öglinge: „^a, mit f5reu=

ben/' unb nach 51u§[age be§ M. ©chneiber: „Unter Umftänben ja", geantroortet

haben foll. S)urch biefe 51ntraort in grobe Unruhe oerfebt, roanbten fich bie 3^9=

linge nach mehrfachem '^mb S)crfragen in Seip^ig an ihre ürchliche ^ehörbe,

ba§ Dberlirdhenfollegium in 33re§lau, mit ber S3itte um Beratung ihrer Cijemiffen.

^n ihrer 51ufregung gingen fie fo meit, bab fie oom Unterricht roegblieben unb ba=

burch ba§ ^nftaltgleben fo ftörten, bab megen ber geringen Slnjahl ber 3ö9liuge,

(im ganzen 6) ber Unterricht eine 3ßitlang eingeftellt raerben mubte. 211§ fie enb-

lieh ouf bie 5Xufforberung be§ Dberfirchenfollegium^ ihre ©ache bem 9JU[fion§fol=

legium oortrugen, gab ihnen biefe§ ben oerbienten SSermeig raegen ihre§ eigenmäch-

tigen S5orgehen§ unb belehrte fie über ihre ^ebenfen.

97ad) mieberholten ©chmanfungen trieben biefe unreifen jungen ßeute

ihren unüerftönbigen (Sifer tro^ alle§ 3ureben§ auf bie ©pi|e, inbem fie

erflörten: Sßir fönnen überhaupt iuSeipzig nicht mehr fommunizieren, meil

„mir 'f)kx feinen 311tar miffen, an bem prinzipiell feine Unierten z«'

gelaffen merben'". ©ie mubten z^geben, bab 2Biffen§ nodh

fein gall foldher 3^f(^flung borgefommen fei, auch, S^mal bei einem ^eii^t^

Pater mie M. ©dhneiber, mohl fchmerlidh borfommen merbe, blieben aber

bodh bei bem SSerlangen, bab ihnen geftattet merben mödhte, hinfort immer

auberhalb Seipzig§ zn fommunizieren. (5)a ba§ Kollegium au§ TOrffi^t

auf bie einheitliche Leitung ber 51nftalt unb ihr S3erhöltni§ z^^ (Söchf.

Sanbe^firche bie§ nicht zngeben fonnte, fo gaben fie am 8. ^Dezember 1857

folgenbe fcl)riftliche (Srflärung ab:

3 ^ergl. b. 3czf<hinih, ^rebigten I., 1860, in ber 3Sibmung.
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„llnter3eid)nete fcljen fid), obiüol)( mit [cbracrem ^persen, gebrungen, it)ren

tritt nu§ bem 9}ti[fion§l)nii§ ju ertlären. 2öir felgen ein, bn^ fid) unferc Stnficbt

über bie 2(benbma i)I§geme infcbaf t mit ber ganzen ©tettung ber5}lif =

fionganftalt jur ßanbegfirdie nicht uerträgt unb baljer ein boch^ürbigeS

OltiffionSfoIlegium auf unfere 33itte feine bejahenbc 5(ntroort geben fonnte."

^ie(e (Srffärung läuft fchon barauf fjinau§, biefe mit bem 5fu§tritt

ber gögtinge eigentlich erfebigte ©ac^e auf bie prinzipielle Steige gu^u^

fpi^en, ob ba§ 3D7iffion§folIegium bei ber geiftfid)en S3eratung ber SJittfionSs

gögfinge bie ©runbfähe ber lutherifchen greiürdje ober bie ber futherif^en

SanbeSfirchen nta^gebenb fein foffen toofltc.

2)iefe (^runbfölpe raareu unb finb aber in begug auf bie ^benbmahlS'

prajnS berfd^ieben. ®ie preugifd^en Lutheraner, feit langer Seit bon

ber Union berfolgt unb bebrüdt, finb burdh bittere (Erfahrungen bagu ge^

tommen, in ber Union ben §auptfeinb gu fehen, gegen ben fie mit aller

91tad)t tämpfen muffen, ©ie finb hauptfädjiich audh beSh^ii) in (Segenfalp

gegen bie preugifche Union getreten, raeif biefe bie unbebingte Snlaffung

bon ^liebem ber futherifihen unb ber reformierten ^onfeffion an einem

5Utar gum (^runbfa^ iinb (Sefe^ erhoben h<^i» gegenüber ertlören

bie preugifchen Lutheraner, bag e§ gegen ©chrift, 53efenntni§ unb lutherifche

^irchenorbnung fei, einem (EUebe ber linierten LanbeSfirdhe ba§ h^i^b^

5fbenbmahl gu rei(^en. SSenn man audh ^i^^ S3etonen befenntni§mä§iger

5lbenbmahl§gemeinfchaft gegenüber ber Union ba§ für ihre Kirche

S^aturgemö^e anertennen mug, fo raürbe hoch bie Übertragung biefer

©teüung auf bie gang anber§ gearteten Sßerhäftniffe ber Lanbe§ f ir dhen

gu großen Ungutröglichteiten führen. Sn biefen fteht ber ^ampf gegen bie

Union naturgemäß uicht fo in bem SSorbergrunb raie bort; fie h^iüen über

bie grage, ob man bie au§ ber Union fommenben ^ommunifanten an ifjrem

5Utare gufaffen fotfe, feine allgemein anerfannte (Entfeheibung getroffen,

^ie meiflen (^eiftlidhen, fefbft biele befenntni^treue ^aftoren, in ben Lanbeg^

firchen finb ber Slnfidbt, baß man befonberS ben Unierten, bie fidh nodh

gum futherifchen Glauben befennen, unter Umftönben ba§ ^(benbmahl (gaft-

raeife) nidjt Oerfagen fönne. SSeil bie gäfle aber fefjr Perfdhieben finb, fo

ift bie (Entfd}eibung bem beidhtönterlidjen (Ermeffen eine§ jeben @>eiftUd)en

anheimgefteüt. (9[)7.=53f. 1859, 214 ff.)

®urch ba§ §inüberfpiefen einer einfachen praftifchen grage ber ©chut^

bi^ciplin in ba§ Gebiet be§ ^ringipieHen, einer bi§ bahin nodh 9^'

ftärten ^irchenfrage, raurbe bie Löfung berfelben für bie 30^iffion§Ieitung

ungemein erfdhraert. ®ie ausgetretenen Sögiinge taten baS Sh^^/

als 9]7ärlhrer ihreS (^laubenS ®urch fie raurbe bie (Erregung

in bie preußifchen (Semeinbeu Oerpflangt unb barüber hinaus Oerbreitet.

5Jian fann eS raol)l oerftehen, bafi bie 33reSlnuer Suthernuer fid) burch foldjc

(Gerüchte beimnihigt fühlten. 5(ber manche meinten in nngftlidjer 33eforgniS fognv,

baf5 ihre im Kampfe mit ber Union ftanbhaft behaupteten tirchlid^en C^runbfnüc

12 *
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ücr(cl3 t unb i()re fernere ^IJfitarbeit mit bem fDlil[ion5toltcc3ium in ^rnge c^efteUt fei,

ba bie|e§ ber (^emiffensftcllung it)rer 3 b9iinGe gar nid)t gerecht ßeroorben fei. S)enn

man raollte geljört haben — fo gefchäftig mar and; hier bie „böfe ^ama" — ber

Seichtuater be§ DJtiffionshnnfeg fei ein notorifd; liniert gefinnter Ö)eift(id;er, imb man
habe bie prenfiifchen ßöglinge §n)ingen mollen, bei biefem ju fommiinijieren. 2tud;

in ben £öhefd;en Greifen in 33ai;ern, in örei^ u. a. D. rumorte biefe ©adhe.

©er 33ai)erifche „^reiniunb'' ging fo meit, bah er ba§ ^otlegium unioniftifcher

©runbfäbe befd;ulbigte in bejug auf bie 2(benbmahi§gemeinfchaft mit üveformierten.

{m.'M. 1858, 64).

©)ie meiften tiitherifdhen (^emeinben in Preußen hielten infolge biefer

©pannung ihre SJOffionSbeitröge jurnd, ebenfo ba§ ©berlirchenfodegium

1858—1860 bie amtlichen SJ^iffionSfodeften. ©iefe ©perre ber Beiträge

mürbe jebodh nidht allgemein gebilligt. Einige 33re§tauer ©eiflliche fanbten

ihre (^aben birett nach Schien. 51ber ber größte ©chaben mar ber, baß bie

91?iffion§leitung an ihrem foftbarften Kapital, ba§ fie halte, gefd)äbigt mürbe,

an bem SSertranen, ba§ fie genoß. 9J?anche mürben an ihrem lutherifcßen

©harafter irre. 5(m meiften hatte D. ^rant unter biefen Eingriffen nnb

S3erbächtignngen §u leiben, bie fcßließlich am^ mit ber Einlaß mürben, baß

er fich 5um Elndtritt Pom ©ireltorat entfehloß. 3Y2 Sahre bauerte biefe

©pannung gmifchen E3re§lan unb Seip^ig, unb oft fdhien ber 9^iß unPermeiblii^.

^egen ben Eönnfeh be§ SOiiffion§foIIegium§, ba§ biefe Ijnlk grage,

gumal „in biefer 3eit, ba alleS 5U breeßen brohte“, (^ap. 36), gern in Pertran^^

lieber E3efprechung mit ben ESertrauenSmännern ber luther. EJ^iffionSPer^

eine abgemacht hätte, brachten bie ^re§lauer Elbgeorbneten biefelbe auf bie

(^eneralPerfammlung. Elnf jmei SahreSPerfammlungen 1858 unb 59

befchöftigten fich bie Elbgeorbneten mit biefer ©treitfrage in eingehenber

EBeije, unb in bem ^eftreben, ben ^ruch ju Perhüten, fuchten fie ben E3re§s

lauer E3rübern fomeit al§ möglich entgegenäufommen. Elber biefe fanben

in übergroßer ©orge um ^^ehauptung ihrer tirchlid;en ©tellung bie ihnen

gemailten 3 ii9eftänbniffe ungenügenb.

Eluf ber (SeneralPerf ammlung 1858 erflärte ber E3re§laner

deputierte, ©uperintenbent SuliuS E^agel, bie ©aeße ber ausgetretenen

3öglinge fei mefentlich bie ihrige, unb ftellte im Eluftrag beS ©berfirchem

foüegiumS bie Einfrage: „Sßie eS in ber Elbenbmahl^frage Pom EJiiffionS-

follegium gehalten merben folle, menn mieber 3öglinge auS ber lutherifchen

in Preußen einträten unb ^emiffenSbebenfen hatten, baS ©atrament

in Seip^ig gu empfangen." durdh biefe amtliche Einfrage befam bie gan^e

Eingelegenheit eine meitgehenbe Sebeutung: ber ein 5elne gaü, ber thatfäch=

lieh fchon erlebigt mar, mürbe ju einer ^irchenfrage erhoben.

daS ElOffionSfottegium mar bamit Por ein fi^mierigeS dilemma ge=:

ftellt. daS Dbertirchenfollegium Perlangte 5mar nidht eine förmlidhe 3a-

ftimmung 511 feinen ©runbfähen in be 5ug auf ElbenbmahlSgemeinfchaft; |

aber menn nun baS EJOffionSlodegium ben ^reSlauern auch aur bie Pon |
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if)nen geluüiifd^te Grflärung obgab, baß e§ preußijcße ßöglinge, bie 5eitlt)eife bte

bilbeteii, mit afjulicßen siebenten Qufne§men unb getüö^ren loffcn

rooKe, fo mar 511 ermatten, baß biefe bann erft recßt e§ für if)re Ö)cs

miffenspfficßt anfefjen mürben, Don ber gegebenen ©rlaubni^ Ö^ebraud) 511

niacßen nnb an§märt§, b. ß. nur in ber greifird^e, gu fommuni^ieren. Xa=

mit mürbe aber bie 51nftalt einerfeitS an§ ißrer (Stellung al§ 3^^^ii^cilans

ftatt für bie ©efamtfjeit ber lut^erifc^en SSereine IjeranSge^oben, anbrerfeit§

in iljrer innerften ^emeinfi^aft gefpatten merben, nnb biefe (Spaltung mürbe

ficf) auc^ auf ba§ 93iijfiongfeIb übertragen unb bort unöermeibtid) 5U fHeibungen

füfjren. ©otcße ^ifferen 5en unter ben 9JJiffionaren mürben bann aber ba§

9J?iffion§fodegium erft rec§t nötigen, ficß für bie eine ober anbere Seite

gu entfcßeiben unb bamit bie prin^ipiede grage irgenbmie 5U löfen; biefe

©ntfcßeibnng mürbe aber jebegmat 5nm ^riid) mit ber (Gegenpartei führen.

^^ur§, bei biefem Streit mar ber öfumenifd^e (G^arafter ber ä)^iffion ge^

fü^rbet, unb jmar megen einer grage ber ^iri^enbiS^ipIin, bereu ßöfung

außerhalb be§ 53erufe§ ber dRiffionSteitung lag. (G§ mar ein (Gtüd, baß

bamal» ein SJ^ann an ber Spiße ber lut^erifcßen Sl^iffion flanb unb aucß

bie beiben (Generatoerfammtungen b. S. 1858 unb 59 leitete, ber eine

feüene dReiflerfc^aft in Klärung fi^mieriger fircßlit^er gragen befaß —
fPräfibent bon .§arleß. 2Bie in ben SSer^anblungen am Sd^iffionSfeft, fo

mar er aucß außerhalb berfelben burcß eine rege S^orrefponben 5 mit Seip^ig

unb 33re§Iau eifrig beftiffen, ftürenb unb bermittelnb einjumirfen. (^n^ang46.)

51uf jener (Generalberfammlnng bom Sa^re 1858 ergriff er nad) bem

S3re§(auer deputierten ba§ SBort unb traf ben Dcaget auf ben Slopf, menn

er fogleid) bie (Jrftärung gab: meber ba§ dRiffionSfodegiiim, noi^ bie

©eneralberfammlung ift fompetent, biefe rein fircßticße grage 5U ents

fd)eiben. (Gr erfannte an, baß bie flrengeren ^(benbmaßl§=®runbfäße ber

^reußifd)en 53rüber gegenüber ber Union bon ber ißnen probibentied an^

gemiefenen Stedung geboten feien, docß fönnten biefe für bie fo gan§

anber» gearteten SSerßältniffe bet tut^erift^en Sanbeetircßen nicßt bin^

benb fein. S^nticß fpracßen ficß au(^ anbere ^bgeorbnete au§ lanbeeÜvd)^

ließen S3ereinen au§, mie 5.53. bie^roff. dßomafius, .^aßni?. Sie maren

meit entfernt babon, einer lajen, unioniftifeßen 5(benbmaß(ybcrmaltung ba§

2öort 5u reben, rieten aber bringenb babon ab, eine offentlidje (Grttärung

über biefe grage ab5ugeben ober etma gar bie ^rajl^ ber Sanbe§fird}en

511 fabeln. (Graul unb Sutßarbt betonten im 9hmen be§ 93Uffiou?=

^odegium§, baß biefe grage nur auf ben borliegenben gad 5U befcbrünlen

nnb nur bom er 5 ießti(^en Stanbpuuft au§ 511 löfen fei. diefer er=

forbere bie geflßaltung ber einßeitlicßen Seitung bc§ Seminar^, die

d)iiffion§anftalt geßöre 5ur Säeßfifeßen Sanbe^fireße, baßer müffen bie S^g-

linge in £eip5ig ißren 53eid)tbater ßaben. d)kn mode aber ctmaigen (Gc^

miffen»bebenfen ber Sireslauer eine feßonenbe Slcßanblung
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Qnt3 cbeifjcii 1 affen unb unter Umftänben unb im ©inne feelforgerltdjer

©djonung geftotten, baß ein ßögting anberSmo feinen 33 eic^tt)ater ^abe, aber

man bürfe barau§ feine für ade gäde binbenbe 3ftegef machen, beim

„bie notmenbige 91ücffid)tna^me auf ba§ SSer§adni§ ber $D?iffion§anftnU

5n ben tnt()erifd)en Sanbe§fird)en, fomie aud^ bie in ber idnftalt 511 übenbe

päbagogifd)e laffe eine im ^unft be§ idbcnbma^(§genuffe§ grunb^

fäljtid) gefpaftene 901iffion§anftalt al§ ein ®ing ber Unmögtid^feit erfc^eU

neu." (i0?.=33L 1858, 181.)

®ie (^eneratberfammUing pffid^tete biefer ©rflörung be§ S01iffion§^

fodegiumS bei unb überließ biefem bie weitere ißerftönbigung mit ^reSlan.

2)icfe fam aber nid)t ju ftanbe. ®a§ O berfird^enf 0 Uegium erflärte

fid) mit biefer 5lntmort al§ einer §u adgemein gehaltenen nic^t jufrieben^

gcftedt unb tat im S^obember biefeS Sahre§ einen Schritt, ber bie Seips

jigcr ebenfo überrafdhte iuie betrübte: e§ brad^te bie gan^e @ad)e im 33re§s

lauer ^ir d)enb latte an bie Öffentlichfeit. Söeil aber biefer 51rtifel

mandje ben §ergang berbunfelnbe Unridhtigfeiten enthielt, fo fanbte ba§

991iffion§fodegium eine bon §arleß berfaßte „ 33eridhtigung'' ein, bie

im Breslauer ^ircßenblatt nnb im 3J1.=S31. 1859, 11 ff. abgebrudft mürbe.

®urdh foldjen ©cßriftenmedjfel fam man ber ßöfung ber grage nicht

näher, im Gegenteil, bie (Spannung mürbe berfchärft.

®e§hölb brachte Q3 re5lau bie brennenbe grage auf ber nächften

®enerals$öer fammlung 1859 nochmals §ur (Spradhe. ©ie führte

mieber 5U au§führlid)en Erörterungen.

S)ie Breslauer Slbgeorbneten traten mit großer ©ntfdjiebenheit auf unb

uerlaugteu ftatt ber gu allgemeinen ©rfldrung be§ oorigen gaßreg eine beftimmte

Slntiüort. ©ie broßten: „2öirb un§ eine folcße nicht gegeben, fo ift ber 9iiß uu:

uermeiblich.'' tiefer gorberung trat ber S)eputierte au§ Dtußlanb (^rof. ßhti =

ftiani) mit ebenfo entfcßiebener Slntmort entgegen: „©oroie befannt mirb, baß bie

dRiffionSgöglinge außerhalb ©ad)fen§ ba§ 2lbenbmahl nehmen, fo merben in ben

ruffifchen ^rouinjen Unruhen entftehen.“ 2(nbere ähnlich, hierauf erflärten bie

33re§lauer S)eputierten, baß fie nid}t§ gegen ba^ ^ommunigieren ber preußifchen

göglinge in ©achfen hütten, nur fodten fie nicht genötigt merben, bei foldjen

^.Paftoren ju fommuniäieren, bie raiffentlich, grunbfäßlich unb offentunbig auch linierte

äulnffen. i:". ©djueiber fchnitt auch biefer gumutung bie Söur^el ab, inbem er

fagte: bie§ fomme 1) 1 ^^' nid)t in grage, ba er nie einen
Unierten 5 u gelaffen, fonbern immer barauf gebrungen Ijctößf baß nur £uthe=

rauer (bei ißm) jugelaffen mürben. £utharbt mie§ barauf hirif baß fcßon jmei

33 re5lauer ßöQlüige in ber Slnftalt feien, bie jene Gebeuten gar nicht teilten. Öen=

noch blieben jene babei, baß ein gufaß 511 ber uorjährigen ©rflärung gemadjt merben

müffe, unb gmar nad; bem Eintrag be§ ^ircßenrat £afiu§ au§ Berlin: „®e =

m if fenSbebenfen in betreff be§ Slbenbmahl^gen uffe§, an melchem
mit 2öiffen be§ ^a ftor§ linierte ober Üieformierte teiln eßme n,'" finb

5 U berii cf fid)ti ge n.

SDcandjc (iDeputierten maren gegen febeg berartige 3ugeftänbni?'. Erft

nach lüngcrer S3efprechung öerftanb fich auf ^arleß^ 93efürmortung bie
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SDZefjrjofjt ber 5(0geoibncten bn 5U, bie§ machen unb 5tuQt

tu ber gormutiening: „^ir tuerben (SeU)iffen§ 6ebenfen tu betreff be§

5(beubmQ'^t§9enuffe§, an inelc^em mit SBiffeu be§ ^Qftor§ auc!^ linierte

ober ^Reformierte teituebmen, nic^t nur ftet^ eine jarte unb fd^onenbe

Qle^anbtnng 511 teil raerben loffen, fonbern motten auc^, Oorau§gefe^t, baß

un§ bQ§ @ntfcl^eibung§rect)t in ben einzelnen gatten gemährt bleibt, unter

Umftänben unb im (Sinne einer feetforgertid^en Schonung geftatten, bag

einSögling anber^mo feinen Q3etd^tbater ^abe.^' Um nid^t etma ö^nlid^e

miffenSbebenfen bei ben 3ögtingen burc^ fold^en 33ef(^tu6 erft fjerbor^urufen,

befd^toß man aber, ba§ biefe (Srttärung nid^t beroffentlic^t merben bürfe.

®ie§ mar ba§ „ängerfte 3ugeftänbni§^', ba§ bie (SeneralOerfammtung

in biefer Sadtje 511 machen bereit mar. 31ber gur fdimer^lic^ften Über'

rafefjung ber SSeteiligten fanb auc^ bie§ in 33re§tau feine juftimmenbe "än-

na^me. 2)a§ Dberfird^enfottegium mie§ e§ im ttJobember 1859 5urücf, meil

€§ atterlei 93ebenfen ^atte in betreff ber gormutierung be§ ßugeftänbniffeg,

obgteid^ bie§ auf bem Antrag feine§ eigenenen deputierten ru^te, unb betreffs

einzelner ^lusbrücfe in ifjm, meft^e teit§ ben Streitpunft Perfc^öben, tei(§

feinen beftimmten 5(uffcf)fu6 gäben über bie bcabfidjtigte §anbtungameife

be§ ^ottegium§ gegenüber ben ^ebenftidt)en. 5Iud^ Ijatte e» 51nflog ge*

nommen an bem Verbot ber SSeröffentlid^ung be§ ^wö^Pättbniffe^ unb an einer

attgemeinen darlegung ber grage im SRiffionSblatte, bie ben Stanbpunft

Sre§fau§ in biefem Streit unrichtig angegeben ^abe. 1859, 214 ff.)

dodf) mottte e§ ba§ 33anb ber (^emeinfd^aft mit ßeipgig nic^t löfen, fonbern bie

Sad^e ber näd^ften ©eneralfpnobe in ^reSIau bortegen.

damit maren für ba§ ^ottegium meitere ^ertjanbtungen abgefd^nitten.

der S3ru(^ fd^ien unbermeibtid^. 5tttein gerabe je^t mailte fic^ in fpreugen

bie atte greunbfd^aft gettenb. 3Rand§e 33re§tauer fonnten fic^ ber Über^

jeugnng, bag man §u meit gegangen fei, nid^t berfd^tiegen. der

SBunfe^ einer friebtid^en' Söfung gemann bie £)ber!^anb über bie über^

fpannten ^ebenftic^feiten. da§ Oberfird^enfottegium tub baf;er ba§ ttRif-

fionStottegium ein, deputierte ju ber im September 1860 tagenben (Generals

fbnobe in 33re§tau ^u fenben, unb D. Sut^ar bt unb ber neue 9Riffion?s

bireftor §arbetanb folgten mit greuben bem fRuf. (£§ mürbe it;nen uic^t

fd^mer, einmal bie Srrtümer, bie bie Streitfrage berbnnfett Ratten, ju be-

feitigen, anbrerfeitS ba§ „fd^tie^lid^e S^^oeftänbuiS'' ber (^eneratberfammtung

fo 511 erflören, ba§ atte 33eben!en bagegen fielen. So fam bie grieben§=

ftimmung immer met^r gum dnre^brue^.

Schon glaubten bie Seip^iger deputierten, bie Sache fei erleb{gt,ba mürbe ba§ ganje

(^inigungSmerf noch einmal ernftlid) bebrol}!, als einige Spnobalen bie heitle grage

betreffs einer prinsipielten Einigung über bie SlbenbnmhlSprayiS out fliücffid^t

auf bie etma fünftig eintretenben preubifdjen ORiffionSäöglinge aufS neue äur Sprache

brachten, ^ier trat eS red)t bcutlid) Ijeroor, baf3 in ber 33reSlauer Spnobe bei

einigen fcharfen ©eiftern bie fReigung oorhanben mar, ihre Gnge ber Cfumeiüsität
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berSeipäifier 4)tit[ion nufäubvänßcn. 5)ic ^eiväii]cv;S)epiiticvten ueruia()vtcii, [id) nbcvt^cc-ic»

biefe [o cncrgifd), bn [3 bic 33 rc5(auer ancrtcnnen luuiTteu, ba|'? e§ bei bei*

uerfdjicbenen Stcüiino ihrer 5lird)e unb ber £nnbe§fird)en biefer ?^raße iiid)t mi:

pehe, bie nusbriidlid)e 311 ihrer öruTibnii|d)auunn n(ö 33ebinßun(i ihre§

33ieiben§ bei ber ^eip^iejer 5!Jiil[ion uon bem 3l}lil’l'ionötoüeßium 311 uerfangen. 9hir

bn§ mühten fie miinfd)en, bah berörunbfnh: „^benbmah(^oemein[d)a[t i[t ^ird)en=

(iemein[d)aft", anQemein anerfannt unb bie nutgar :unionifti[d)e 5tbenbmaht^pra;i'i§

abgeiuiefen inerbe.

^ngefid)t§ biefer lebten unermarteten f^ormutieriing ber grage, ju ineldjer

bie langen SSerhanbInngen fd)tieht{d) 5ufnnimengefclhrninbft tnaren, erttörten

bie beiben debütierten, baß fie 511 ihrer 53eanttnortung jinar feine au§'

brücftidhe SSolImacht bom ^"oEegium erhalten baß fie aber für ifjre

^erfon inenigften^ anSfpredjen fönnten, baß fieß bie ß^ßitnmung 511 biefent

nEgemeinen ©runbfaß für Lutheraner ganj bon felbft berftetje unb baß

fie be^hatb aueß bie deitnaßme an einem ^tbenbrnaßt mißbiEigten, „^u

ineEßem grunbfäßlidj, miffenttid} unb öffenttid} promiscue (oßne Untere:

feßieb) linierte unb D^eformiertc ^ugetaffen ober ber ©runbfab foteßer

taffung bon bem betreffenben (^eiftlii^hen in öffentliißer b. ß. amtlicßer

SBeife proftamiert merbe.“

damit Jbnr aueß ber teßte Eleft ber bureß beu ^u§tritt ber 3 ögtinge

ßerborgerufenen 53eunruhigung befeitigt. die (Sßnobe befeßtoß mit großer

©timmenmeßrheit, ben bisherigen SSerbanb mit Leipzig oufreeßt 5U erßatten.

daS 3}^if f
ionSfotlegium beftötigte hernQcß(18. 1. 1861) in aEen

©tüden bie ©rflörung feiner deputierten.

dabei gab eS feinem ©djinerg 5tuSbrud, baß man erft nod) eine fotdje ßrftürung

in betreff ber unioniftifeßen 5lbenbmahtSprapiS non ißnen nertangt habe, beren

ineifung fieß bo(ß burd) alte bisherigen StuSlaffungen hiuburchge^ogen ßabe, bic aud)

mit bem fonfreten gatl in SeipEg gar nichts 311 Ejun h^^be, ba hier in Leipzig eine

fotd}e StbenbmahtSpraj'iS gar nid)t nortiege. „@S h^^^^bette fid) nor atteni um bie

perföntidje ©tettung ber ^bgtinge, unb eS mirb gegeninartig inoht aügemein

pgeftanben, baß bicfelbe feineSinegS eine gefunbe unb ridüige mar. diefer inenig

ttare unb reinlicße Urfprung bcS ©treiteS ift teiber bie ©nette mannigfadjcr E)tih=

nerfteinbniffe uub grrungen geinefen." daS ©djreiben fdjtießt mit bem 2öunfd)e:

„©ott taffe bei alter 35erfd)iebenheit nuferer gefd)id)ttid)en ©tettungen unb 5(ufgaben

baS gegenfeitige 33ertrauen immer mehr inadjfen unb nerbinbe unS immer fefter

in feiner SBahrßeit burd) ,baS ^anb beS gricbenS ju reidjem ©egen für unfer gc=

meinfameS 2öcrf, mie für unS felbft." (4R.=33t. 1861
,
136 .)

^m 14. 93tai ontinortetc baS dberf tr eßenfot tegiuni mit einem

freunbtidjen ©d)reiOen unb teilte mit, baß eS bie aufgeßobeneu 9[)^iffinny-

gaben im 53etrag Pon 3500 datern an bie Et^iffion ein^ahten merbe.

diefe tanginierigen SSerhanbtnngen gaben in ber gotge^eit 5U feinertei

änberung in ber feelforgertid)en Leitung beS ©eminarS Etntaß, ober ißve

53 ebeutung tag barin, baß ber öfumenifd) = tntherifcße ©harafter ber

Leipziger ElZiffion gegenüber aueß nur einem SSerfueß einer S3erengernng in

freifird)Iid}eni ©inne anfreeßt erhalten uub aufS neue ftar getegt loorbeu ronr.
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2. ^io. Scip^ifjcr 9Jtijjion in Oftinbieii.

23. tüpitcL

pic Stationen §:^anlicßar itnb ^^öretat:.

9Jiit bem 1847 roar für bie SlranfeOarer 9}Hffton ein

SSenbepunft eingetreten. (£r6e ber alten ^oltefdjen ^oter inar ben

5)re§bner Sliiffionnren enblict) in ben (Setjofi gefaüen. i)0^ipt)erftänbni§

^rüifdjen bem Komitee unb beii 9Diiffionnreit tnar befeitigt, eine neue 0cf)ar

begeifterter ©enbboten mar [jin 5ugefoinmen unb griff nun frifc^ mit in bQ§

Söerf ein. (Sine fdjöne ^iiiträc^tigen ©c^affen^ beginnt, bie

jmar burd) (Sorbe»^ ptö^tic^e §eim!etjr ein menig unterbrod^en, aber nic^t

aufge^alten mürbe. ®ie ßeipjiger 91?iffion trat nunmet)r au§ ber SSer^

borgen^eit an bie fcffentlic^feit, ftra(;(enb im (^tan^ einer großen S^er-

gangen^eit. „®ie beutfe^en SQlif f ionare finb mieber ba,“ ba§ mar

eine greubenbotfdjaft für Piete Xamidenc^riften, bie fid) unter ber Seitung

ber englifc^en 9}iiffionare nid)t mo^t fütjlten. fam bamat§ für bie

bänifdjen Stationen eine jener frötjtic^en (Srnte^eiten ,
benen mir manc^^

mal in ber (5)ef(^ic§te ber 9J2iffion nac§ jaljrelanger 51rbeit§= unb Söarte^

5 eit begegnen.

3n S^ranfebar üermaltete nac^ (Sorbe§' §eimreife ber f(^onS.138

bort mit aufgefüfjrte Bremmer Pom bi§ ©ftober 1848 bie tamus

Ufd^e unb bie europäifepe (^emeinbe; nac^ feinem SBeggang na(^ Slbabrä»

Ralfen erft SBolff unb bann feit Decuja^r 1849 ^ppelt au§.

führte ben SSorfi^ in ber llonferenj al» (Sorbet’ StellPertreter, Sc^mar§
unb91?t)liu§ arbeiteten in ^oreiar an ben Q^emeinben unb am Seminar.

51m 3. 5lpri( 1849 fam ber neu au^gefanbte 9JJiffionar (Slafell

in ipöreiar an nnb blieb ^unäc^ft bort moljnen. 51m 29. Cftober beS^

felben Irpf ber au§ ©eutfc^lanb gurüefgefe^rte 54üffionar (Sorbet,

ber fid) am 20. SDMrj mit einer Sdjmefter be§ 3Qiiffionar 9Qlt)(iu§ 5um
^meiten 3Q^a(e Per^eiratet Ijatte, neugeftärft in ^^ranfebar ein.

^ie ^eibnifdje SePölferung ber Stabt ^ranfebar blieb ^mar

auc^ je^t in i^rer (^teic^güttigfeit unb 53er^ärtung gegenüber bem (Span=

gelium; aber in einigen Dörfern ber Umgegenb marb e§ lebenbig, unb

Stranfebar unb ^oreiar tjatten mieber mie por altert bie (Sljie, bie

Stätten 5 al}lveic^er §eibentaufen ju fein. ber O^älje be§ Stabtd)en§

^iruf abeiur (1

Y

2 'S!, nörbl. Pon ^ranfebar), mo (Sorbe§ fc^on frül;er

eine Sdjule erridjtet Ijatte, begann 1847 unter ben $ar ia = 2;agclöfjnern

eine 53emegung
5ur d)ri)'tli(^en ^irc^e. Sie fnüpfte fid) infofern an jene

5Dciffion§fd)ule, al§ fie bie grud)t ber Sätigfeit be§ an if)r angeftettten

eifrigen 2e^rer§ 2)aPib mar. 3^^ 9?OPember unb lJ)e5ember mürben 43

biefer ^aria = §eiben in ^ranfebar getauft. ^Darüber l)errfd)te bort große

greube, meil bic» bie„eri’te förmliche (Sem ein be mar, bie Pon unfercr
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SQJiffion ganj neu qu§ ben Reiben geiuoimen ift.“ 2öeit ^öreiar bicfer

(Semeinbe näljer lag unb bon bort au§ ebenfalls einige Reiben qu§ jener

^egenb gefammelt tnorben mären, fo mürben biefe DZeugetauften mit^örciar

berbunben unb feit 1848 bon bem bort mo^nenben ©c^meißer (S. 144)

unb nac^ feiner (Srfrantung ('Utai 1848) bon (S. 135) gepftegt.

Se^terer marf ftc!^ mit ber ganzen ^raft feiner feurigen ©eele in biefe

Slrbeit. Unermübtid^ prebigte er ben Reiben unb unterricf)tete bie ^ate=

c^umenen. ©ein großer förnft, feine ©elbftberteugnung unb f)ingebenbe

Siebe, berbunben mit einer freilid^ burc^ bie geringen SJtittel fel)r be-

fc^räntten greigebigfeit, 50g bie Seute an. ift ein fefjr anjie^enbeS

S3ilb, bQ§ un§ in biefem jungen, für feine 51rbeit lebenbeu unb bnrin fid^

berjeßrenben SOiiffionar entgegentritt. Soffen mir ii)n felbft reben unb

feine ^ätigfeit im§ fc^ilbern:

@r fcbreibt unter bem 6 . 10. 1848 nact) Seip^ig
: „gcb habe fct)on mannigfacb

bort (in ber Umgegenb non ^oreiar) geprebigt, unb e§ ift oiel (Geneigtheit bn, 511

tomnien. S)aß fie hoch tarnen! 33iele gunt'en be§ bimmtifchen geucr§ liegen einjetn

gerftreut in ben ^erjen. S)aß boct) ber ^ßrr nun fein Saufen fchictte in bie guufen,

unb fie 5ufammenfprül)ten gu einer großen glamme, unter roelcher ba§ ipeibentum

hier in Stfcße jufammenfante! ift ja fcßon ber ©eminn einer einzigen Seele

mehr mert al§ bie 2BeIt mit allen tl)ren Sdjäben
;
unb bodh , fo lange id) noch

^unberte braußen uml)er irren feße, tann idß mid) mit einer nicßt gufrieben geben;

unb roenn aucß ^unberte tarnen, fo mürben bie S^aufenbe, bie nocß übrig bleiben,

mid) bocß nicßt rußen laffen; unb menn aud) nur eine ^amulenfeele umßerirrte

außerhalb be§ SdßafftalleS Sßrifti, fo moüte icß micß bemüßen, baß aucß fie tarne." . .

Unb am 8 . 11 . 1848: „(Geliebte SSüter unb 33rüber! 2Bo aucß nur ^mei

fOtenfcßen ein§ merben, um ma§ fie bitten, ba§ foll gefcßeßen. Sie finb bocß nun fo

niele. So merben Sie bocß nun aucß ein§, baß Sie mit großer Slufricßtigteit für

unfer arme§ Samulenoolt beten mollen: ber ^(5rr möcßte bocß mit großer GJiacßt

über biefen 5lder uotl bleicßer (Gebeine feinen heiligen (Geift ergießen, baß e§ an^

fange, ficß gu regen recßtS unb lint§, fern unb naß. . . .

Seßen Sie, menn man fo einem braunen Siamulen in ba§ ßoffärtige ober

ßbßnifcße ober fteinerne ober meltlicß luftige ober nicßtSfagenbe (Geficßt fießt, bann

muß man fagen: 2öie ift e§ möglich, baß biefer OJtenfcß ficß follte beteßren? Slber

ma§ bei fOtenfcßen unmöglich ift, ift bei (Gott möglid). 6r erßört ba§ einmütige

(Gebet ber Seinigen unb fenbet fein Söort au§; ba§ muß auggeßen unb triegen unb

überminben unb einfangen unb emiebrigen unb erßößen unb befeligen.

2ll§ icß neuließ inGJtötupäleiam einigen Reiben prebigte, ba tarnen ein paar

Reiben au§ fporeiar unb ärgerten ficß über bie 2lufmerffamteit meiner ßußörer unb

fingen an su fpotten. 0 mie ßat ber eine micß auSgeßößnt! 6r brang gan^ naße

auf micß su unb ßeitte micß gern gepadt! 2ll§ idß fo auf feinen breiten ßößnenben

flJlunb unb feine giftigen Gingen faß, baeßte icß, mie foll ber bocß tommen V Unb
bo(^ tommt aud) er moßl noeß. Unfer ^@rr gefu§ 6ßriftu§, ber ^önig unb ^eilanb

aucß be§ SamulenoolteS , molle audß bie gülle biefe§ 3Solte§ in ben Sd)afftall

feiner ^ireße füßren! fOiein ^erj ift noll Seßnfueßt, baß bocß ba§ Himmelreich

halb ßereinbred)en möd)te über ba§ Samulenlanb, unb bie Sürme ber gottlofen

fPagoben nieberfallen in Seßutt nor bem

3um Schluß erjäßlt er sum S3emei§ bafür, baß aucß ein fßariaßeii bie Süßig-

teil be§ (ißriftentum§ mürbigen tann, einen 2lu§fprudß be§ neugetauften fjlaria:
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c^riften, iiameng Scbattiän, ben er tat, atä ein ipeibe ßroeifel über feine 33e:

ftnnbitjfeit änderte. S)ie[er fatjte: „@o roie jener 35ogeI (er nannte eine 2trt

^üipai]eien, bie bie Öiiauafrnd)t fef)r lieben), wenn er einmal bie Süpitifeit jener

^rnd)t c^efoftet bat, immer raieberfebrt, fo fann ancb id), nad;beni icb bie Süjjigfeit

beö (f'bnftentnm^ gefdjmedt b^^be, nicht mehr bauen taffen."

®ie SSemegiing griff balb immer tteeiter itm fid) unb grnpbierte fteb

im 9?orbcn befonbers um ba§ nabe bei Stirufabeiur gelegene Sanbftäbtdben

irumenjänam iinb im SBeften um ba§ ®orf ^ßubenur. 9^icbt bfog

1ßaria§, fonbern auch bie 5 igeunerQbnIi(iben unfteten Kummer (eine ficb

befonber§ bom ^orbffci^ten u. n. nöbrenbe ^afle), bie in ber 97äbe bon

Iföreiar mobnten, mürben baburi^ ^^9^ STätigfeit be^

gann in ^öreiar. (5)er ^atedbumenenunterriebt, bie fd)önfte unb

boffnung§reidbfte 5Irbeit be§ Sl^iffionarS (^op. 39), mürbe eifrig betrieben.

„®ie Stimme ber Sernenben," febreibt 997bUu§, „ift feit SlJärj 1848

hier nicht berftummt.'^ Sie mürben in Gruppen bon 20, 30, 60 unb

mefjr getauft, ^m gan 5cn mürben im ^abre 1848 253 §eiben (bnrunter

54 ^uramer) bin^ugetan, bon benen bie meiften ber Station $6reiar
jugefjorten. (5)iefer reiche Segen führte jur S3itbung bon §mei neuen

^upenftationen, beren ^eftanb 1849 fotgenber mnr: (J^irumen jänam
mit 13 zugehörigen Ortfd)aften unb 180 ^ßubenur (Söefetur)

mit 12 0rtfcbaften unb 160 Seelen, ^aju fam noch at§ britter 9D7ittel=

pun!t DZütamöti, um ben auch febon einige §äuf(ein bon

fünf Dörfern fid) febarten. Dbgteid) Sebmarz mit bem Seminar unb

ben alten ^emeinben ber Station fpöreiar genug betaftet mar, hfiif er bodb

audh mit an bem ficb immer mehr fütlenben 9?e^e ziehen, trat babei aber

gern hinter ben jüngeren S[Rl)Iiu§ zn^üc^r iubem er bezeugt: „(S» ift be?

fonber§ bie Arbeit be» S3r. 9J?bIiu§, bie ber ^)err fegnet."

Schön unb hoffnunggbotC grünte bie aufgehenbe Saat auch im Sabre

1849 — bie greube audh ^er heimattidhen 9Jtiffion§freunbe. 2öie fdhmerZ'

üdh mu^te e§ baljer allen beteiligten fein, al§ 9[t?t)Uu§^ gefegnete ^ätig«

feit plö^Udh unterbrod)en mürbe uub bie junge Saat gteicb bem feinet

Sßafferzuf(uffe§ beraubten 9tei§fetbe in Ö^efafjr geriet zu Perborren.

99?l)tiu§ am 12. gebruar 1849 im fßatanfin feine (^emeinbe

in 97ülamö li . befudbte, befam er einen leichten Sonnenfticb, ber feine

ohnehin etma§ gefdhmäcbte ^örperfraft in foldbem SO^age fnidte, baß er

feine 51rbeit unterbre^en mugte.

Sein eine§ „apoftoüfdhen 9J^iffion§Ieben§^' bin^^^^^ etmaS

OrbentüdbeS zn einer grünblidhen ^ur unb Stärfung zu tun.i)

So rutjte beim bie ganze 5(rbeit§taft ber alten unb jungen ^emeiiu

(£r fuebte (Erholung in 5[yt ajaiuer am bei Dcb§, ber ihm and) 5trzueien

Perorbnete, unb bet 3tppelt in Sirantebnr, aber er erftarfte bud) nid)t fo lueit,

bap er bie befcbiuertidjcn ^eibenprebigtreifen tjütte mieber aufnebmen föiinen.
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ben in ^voretnr im «Sommer 1849 allein auf Sd)mnr§. Uub tnenn

aucf) feine Sd)ultern iingeiDöf^nlirf) ftnrf mären, fo fonnte er boc^ tro^

aller ^Inftrenqung bie Saft nid)t lange allein tragen. (Sr t)at oft er^ä^It,

mie er bamalg über feine Grafte arbeiten mußte, ba er 5 . 53. manc!^mat

an einem Sonntage alte 5(mt&t)aubtungen in fpöreiar unb motjt auc^

in einer ber Sanbgemeinben naeßeinanber 511 berrießten ^atte: 53 eicßt5 unb

5[benbmal)(?gotte§bienft, Konfirmation, §eibentaufe, STrauung, 53egiäbuiö.

^rot^bem gefjt bie 53emegung in unb um ^ubeuiir unb Xirus

menfänam nod^ eine Söeite fort, menn auc^ in öerminbertem SJhße.

SDie (^^emeinbegrünbung fam an beiben Orten 511 einem gemiffen 5tbfc^(uß

burd) (Srbauung bon 5mei Kapellen, ^n f)3ubenur mutbe bie „St.

^etr ifapell e am 22. Suli 1849 bon ben bamal§ in S^rantebar unb

fpöreiar anmefenben 4 9J?iffionaren feiertieß eingemei^t — bie erfte Kircß^

mei(j in ber jungen 90^iffion. Oie .greube ber Söei^enben über biefe

fciteue geier mar groß, boeß mürbe fie getrübt burd) eine bebenftieße

DZcueruug: ber junge fdjmcbifc^e SJiiffionar (^tafelt ging bei bem geft^

5ug ber Q^emeiube mit bem Krujißj borau§ unb ftellte e§ auf ben 5Utar

ber neuen Kapelle. Oa mau au§ 9tücffi(^t auf ben in ber !^eibnifc^en

Umgebung na^etiegeubeu 9[liißbraud; feit ßi^Ö^nbalgS ßeiten in feiner

Kirche ber tamutifcl^en Sliiffion ein Kriijipj aufgeftedt fjatte, fo erregte

Ö!i(afed§ 5Sorge^eii großen 5lnftoß; befonber^ fprac^ feine entfdjie^

bene 93Ußbiüigung beffelben au§.

Oie oon kippelt erbaute fteinerne „ 53et^anien ^Kapelle 511

Oirumenjänam mürbe am 24. 9^obember 1849 bon (Sorbe§ unb 5(ppett

eingemeitjt. Kur§ bor biefer Kird^meifj mürbe ber nod) immer fränfetnbe

99^ptiu§ und) ^^abrä§ berfept, meil ber bort arbeiteube Kremmer

bringeub um §itfe gebeten ()atte unb motjt aueß, meit man bon einem

foldjeu SBedjfcl in ber 5(rbeit ^eilfame SBirfuugen für Slcptius^ ©efunb^

peit ermartete.

Sein SBeggang mar menfeßtid) angefepen ein großer 5Sertuft für

reiar; aber er patte boep ba§ ^ute, baß fein 2Ber! nun bie ^robe ber

53eftänbigfeit burd^maepen mußte, ^ubenur, ba§ Sdjibar^ übernapm,

pat bie $robe einigermaßen (menn auep nidjt glün 5enb) beftanben. 53on

Oirumenjänam, ba§ Sfppett übernapm, fann man ba§ uiept fagen.

Sm ^apre 1854 mürben pier gmar noep 104 §etben getauft, fo

baß ba§ gan^e ju Oirumenjänam gepörige ffariaborf nun ein dprift^

Iid)e§ Oorf mürbe bi§ auf eine gamifie. Oanaep trat aber ein Stid=

ftanb unb allmäpticper S^üdgang ein.

S^^aep fur^er greube über ein rafdpeS 5lufgepen ber Saat mußten bie

Oranfebarer ^iffionare 511 iprem großen Sd}mer5e 5um erften 2}?ale an

fid) erfapren, ma§ ber §(Srr in bem (^(eidjuiS bon ber Saat auf bem

fleinicpten 5Icfer mit ben furzen SBorten befepreibt: „Oa bie Sonne aufs
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ging, Dertüelfte e»." SDiefe ifjre (Srfaf^rintg fte^t aber in ber inbifd)en

!eine§tt)eg§ bereinjeU ba. SBo immer in ^nbien 9Jin(fenüber=

tritte borgefommen finb, bie fid^ t)or5ug§n)eife unter ben niebrigen

^olfSflaffen boHjogen, ba ift in ben meiflen gatten auf bie anfd)it)ettenbe

gtut nac^ einiger 3^^ rücftäufige @bbe gefolgt.

2öie ift bieg 311 erftären? 93 ei biefen üon ben oberen haften mit brutater

(bemalt jaljrtjimbertetnng niebergetretenen, uon alter Älittur auggefcbtoffenen, tief

gefiintenen fBoIfsttaffen (ben ^aria§ im ©üben, ben ^Bauern non ^'rifbnagar
in fBengaten, ben fUtabigag im ^elngntanb n. a.) fann non rein retigibfen ^e:

ineggrünben nnr fetten bie Ütebe fein. 2ßag biefe armen Sente bcm ttüiffionar in

bie 3trme treibt, ift t)anptfnd)ticb bie sentnerfdjtnere 9Rot, unter ber fie fenfjen, ein

bnnfter S)rang, ang it)rer etenben Sage tjernnggnfommen, nnb bie nnfbnmmernbe

ßrfenntnig, ba^ fie bei it)ren (Göttern (S)nmonen) unb ^rieftern feine fRettung fin=

ben fönnen. S)er ttRiffionar ift für fie übert)anpt ber erfte DRenfcb, ber ein ^er^

für fie t)nt, ja er erfdjeint itjnen in il)ren oft fnrdjtbar fd)ioeren 5iöten atg ein

rettenber @nget. Unb inenn er nottenbg in feinem ORitteib mit ben notteibenben

fBrübern fo meit get}t raie 0}h}ling, ba^ er aucb ben tefeten fBiffen mit itjnen teitt,

fo roirb ein ftarfer folcb^i'' S^nte fetten augbteiben.

S)ocb ©Ott roitl nidbt, ba^ fid) feine ©tcinbigen an fDtenfdien t)ängen. 2lnf

bie ©ammtnng fotgt bie ©id)tung. 2öenn nnn, roie eg in Sirumenjänam
gefdiat), ber t)itfgbereite „ 3Sater'', ber bie iungen (^briften mit großen Opfern ge^

fammett nnb mie feine Äinber getiebt tjat, ptöbtid) raeggetjt unb ein anberer an

feine ©tette tritt, ber nid)t eine fotdje naterticbe ©tettung 311 ben ein3etnen unb feine

fo offene ipanb bat mie jener, unb menn nottenbg bie SSerfotgung feiteng ber bem

©briftentum feinbfetigen ©utgtjerren beginnt, — bann geben niete non ihnen hinter

fid), unb menn fie and) nidbt atte bie ©oben roieber anbeten, fo bteiben bocb niete

bcm ©ottegbienfte fern unb geben bem fie fudbenben ttRiffionar aug bcm SBege, fo

bab fie enbtid) gan3 non ber Sifte ber ©emeinbegtieber geftrid)en roerben.

©otd)er fHüdgang erftcirt ficb ^^ber erft nöttig, menn man nod) eing bin3u=

nimmt: bie 2Sertogent)eit nnb Un3unerfaffigteit ber §inbug, bie ficb be=

fonberg bei ben niebrigften SSotfgftaffen finbet, bie infotge tanger Unterbrüdung fid)

an ^^erftettung nnb ^eucbetei gemöbnt haben, unb bie auch burcb einen forgfüttigcn

3;aufnnterrid)t unb bie S^aufe nid)t mit einem ttRate anggerottet merben fann. 35er:

möge biefer ihrer ©cbtangennatur getingt eg unrebtid)en S^aufbemerbern öfterg, be^

fonberg junge, unerfahrene DRiffionare 311 tüufchen, big biefe burd) ©cbaben ftug merben.

®er 2öeg ber ätUffion ift eben nicht mit einer geraben ßinie 5U

bergteidjen; er get)t aufmärtg nnb abmärtg, oft fcheinbar rücfs

mörfg. 3tber tno bag SSerf gefunb ift, ba fönnen auch S^ücffdhtöge §um

gortfdhritt führen, ©inb bie jungen ©emeinben einmal burdh bie geuer^

probe ber Anfechtung burdhgegangen, fo haben fie größere geftigfeit erlangt,

mie benn unter ben alten ©ubrachriften ber Abfall ^uin §eibentum üiel

feltener Porfommt. Unb au^ unter ben neugefammelten fpariagemeinben

ift eg feiucgmegg immer fo, baß fie in ben ^rifen, bie über fie fommen,

mieber gan§ ficß auftöfen. ©g bleibt bod) ineifteng ein ©tamm feftftehenber,

beroährtcr ©h’^dl^n übrig.

Aber freilich in ^irumenjän am mnrbe auch biefer ^roft ben föcif^

fionaren nur in bef^rünftem 3}kße ju teit; benn nadh 12— 15 Sal)ren
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mar bort nur nod) eine bon Sßitmen unb Söaifen übrig, bie au^

ber Slrmenfiffe unterflü^t mürben. 2)a§ mar aber auc^ ein 9?ücfgang,

ber bamatS einzig baftanb in ber Xranfebarer SO^iffion, ber beS^alb

nad^r^er jungen SlZifftonaren oft a\§> 2Sarnung§beifpiel öorge^alten mürbe,

um fie oor borfc^nedem STaufen bon ^aria§ 5U mornen.

(^rnut ^atte biefe (^emeinben in ^irumenjänam unb ^ubenur (in

lepterer (^emeinbe gab e§ and^ 9tüdgang, menn aud) nid^t fo fd)Iimm ai§

in erfterer) nod^ in i^rer befferen 3eit befudt)t. (Sr befdE)reibt in einem 33riefe

bom 9. 12. 1850 (9J?.=33I. 1851, 115) feine ©inbrüde fotgenbermagen:

in S^irumeniänam unb ^ubenur non lieblichem Sßefen roenig er=

märtet, ba ich moI)t raupte, bap faft fämtlicpe (5)tieber einer taffe entftammen,

bie, eine ber alleruerfümmertften, um äuperen 3Sorteit§ mitten fiep in atte§ gu

fepiden im ©tanbe ift. S)ennocp pat e§ miep auf ba§ S^ieffte erfepüttert, at§ icp

nun bie armen uerfommenen, ungefeptaepten 2Befen in ber netten ^irepe am S3oben

tauern fap, unb nur bie tiebticp:einbringticpe ^rebigt unfereg 5}tptm§, ben icp bort

Porte, tiep einen frennbtiepen ©epimmer über att ba§ ßtenb fntten. D bap fiep ber

treue S)irte über biefe atterärmften ©epafe feiner Söeibe erbarmen, unb raa§ etraa

im ^teifep non ipnen fetbft angefangen raar, im (Reifte notlenben mbepte!'"

Selber nannte etma 10 3apre fpöter bie (^emeinbe ju Xirnmen^
jänam „ba§ größte 3ammerbitb in unferer SiRiffion".

SBir fügen pier ein Urteil (^raut§ über bie atten ^emeinben an:

„2Ba§ bie atten ©emeinben (S^rantebar unb ^öreiar) anbetrifft, fo ift bei

ipnen in ^otge tanger 33ernacptäffiguug natürtiep nur fepr raenig tebenbige§

ßpriftentum p erraarten. S)odp maept ipre beffere ©tettung im bürgertiepen Seben

bie geifttiepen fDtcinget minber füptbar, unb bagu geigen fiep^ beuttiep ©puren
eine§ befferen (5^eifte§ im gangen unb eingetnen — freitiep nur at§-

eingetne Sieptfepimmer. fRoep feptt bei ipnen uiet gu einer „©tabt auf bem $öerge'',.

bie in bie peibnifdje ^infterniS pineinteu^te.''

'2)iete S3eobadptungen nötigten ©raut natürlidp audp feine (Srmartnngen

in bejug auf eine batbige ©elbflänbigfeit ber tamutifdpen ^irdpe perab^

juflimmen. (Sr erfannte ftar, baß noep lange nidpt baran §u ben!en fei,,

baß bie ©emeinben ber Seitung ber peimattiipen ©efellfcpaft entbepren

unb fidp fetbft unb ipre ^aftoren unter patten fönnten. —
SSie in ben neugefammetten ©emeinben in ber S^äpe fpöreiarS auf

eine rafdpe 33tüte eine gefaprbringenbe ^rifi§ gefolgt mar, fo ging e§ im

Sapre 1849 öpntidp mit bem ©eminar. SSir paben fepon im Sapre

1847 gefepen (©. 139), mie biefe 5tnftatt unter ©dpmar^enS Leitung eben

anßng, bie erften grüdpte 511 tragen. 3^ ben fotgenben 3ap^6iT patte

©cpmar§ im SSerein mit 5tppelt unb 9J(ptiu§ fidp befonber§ ber SSorbe^

reitung ber brei beften ©dpüter be§ ©eminar§, ©amuet, Ü^attatambi

unb ^rutappen (ber jebodp halb gurücfgeftetlt mürbe), für ba§ ^anbU

batenepamen gemibrnet unb fie 1849 fo meit gebraept, boß man fdpon

ipre Oibination für ba§ fotgenbe 3apr gtanbte in 5tu§fidpt nepmen 511

bürfen. ©tafelt fap in biefen tücptigen ©eminariften fdpon bie fünftigeit
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„ 53 ifc^öfe uiib ©uperintenbenten einer fetbflänbigen tnmutifdjen ^irc^e“.

3iber eben biefer 9}?nnn öott ^o^er Sbeale öerfe^te biirc^ [eine unreifen

^irc^enbaupläne bQ§ (Seminar mie ba§ gcinje au§ ber bnnifc^en ßeit

ftommenbe Sd^utroefen in eine bebenflic^e ^rifi§.

2öäi)renb be§ üer^ängni^boHen SaljreS 1848 Ratten bie SlJiffionare

nur fe^r fpärlic^e 9tad^r{c{)ten au^ ber §eimat erl^atten, unb ma§ fie

f;örten, lautete fe^r entmutigenb. nun im ^prit 1849 (^lafell

nac^ ^öreiar fam, ba gab e§ für ifjn biete gragen ^u beantrcorten. ($r

erja^tte bon ben 5tufftäiiben in (Europa, bon ben trüben 5tu§fid^ten ber

äl^iffion in ©eutfc^tanb unb — bon ber S^otroenbigfeit ju fparen.

®iefe trüben 5tu§fic^ten ber SJiiffion paßten gut §u ©tafetig planen.

(£r §atte fc^on in ber §eimat geträumt bon bem S^>eat eine§ „apoftütif(^en

S)Ji|fion§teben§/' ba§ er ficf) bor alten 5)ingen at§ ein Seben in Strmut

unb (Sntfagung bai^te. 2)ie§ moEte er nun fogteii^ 5u bermirftid^en fu^en.

(£r machte be§§atb ben SSorfd^tag, um (^etb gu fparen, foEe jeber TOfs

fionar feine „Unterflü|ung§fumme'' um 30 Stupien, atfo um ein ^5)rittet

ober bie §ätfte, ^erabfe^en. S^atürtic^ berfpürten bie SO^iffionare, bie otjnes

^in nur ein notbürftig au§reid^enbe§ (Sinfommen tjatten, feine 91eigung,

auf biefen SSorfct)tag ein5ugetjen. S)oc^ gtaubte man anberSmo etmaS ab-

fc^neiben §u fönnen. ^ie ^onferenj fagte nämtict) am 5. Suni 1849, um
aEe Kräfte unb ätiittet auf bie eigenttic^e Sl^iffionSarbeit ju fongentrieren,

ben 33efc^tu6, atte §eibenfdC)uten aufju^eben, ba fie „itjrem S^Jede,

§eibenfinber für bie SO^ijfion 5u geminnen, nict)t entfprod^en ^aben."

9Jtptiu§ fpradt) babei au§, ba^ biefe Schuten „ber 3J?iffion etjer ^inber-

tic^ at§ förberlic^ geraefen feien, unb ba§ bie tjeibnifi^en Stüter berfetben

fpäter bietfac^ bie öer^örtetflen geinbe be§ (£fjriftentum§ merben.“

SDiefe ^tuf^ebung jener feit tanger ßeit beftet^enben Schuten unb bie

S3egrünbung_biefer Sl^a^reget ift eine Oernid^tenbe S3 erurteitung ber ganzen

ungtücffetigen Sd^utpotitif ber testen ^aEefc^en SJ^iffionare in ben bor^

^erget)enben 70 Sauren (1775—1845), bie bie Schute für ba§ befte, ja

motjt gar für ba§ au§fdt)tiegtic^e 9}iiffion§mittet erftärt Ratten. Sie foEle

für aEe ß^den unfere SO^iffion bor fotc^en iEbtoegen bema^ren. S3ei aEe=

bem möchten mir bodt) be5meifetn, ob biefe mit einem Silage über atte

Sdf)uten berbängte 5tufbebung eine meife 9}Zabreget mar, ba bie EtJiffionare

ja bie Organifierung unb Seitung biefer Schuten böEig in ber §anb

batten unb atfo niemanb fie bbibern fonnte, bie befferen Schuten fo 511

geftatten, baß fie ein SBerf^eug 5ur ^eeinftuffung ber §eiben im Sinne

bev' ^oangeiium§ merben fonnten.

S^och bertjängniSboEer unb tiefer einfdbneibenb biEte beinahe ein ätjn-

tict)er, ba§ Seminar betreffenber SSorfctjtag ©tafeE§ merben fönnen. Un^

gebulbig über bie tangfamen ©rfotge be§ Unterrichte im Seminar unb

au§ falfch beredhnenber Sparfamfeit fchtug er bor, bie Semiiiariften ftatt
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auf bem tfjcoretifc^en SSege laugtuicriger Sefjriintcnueifung lieber auf bem

prattifcf)en SSege nl§ „®i§§tpel ber 99^if fionare" 511 9DZiffion§get)iIfen

^eranjubilben, fomie bie§ eiuft (Sfjr. %x. @(l)ir)arl5 getan ^atte. Surrt

(SIüc! ging biefer Antrag infolge be§ 2öiberfprncf)§ einiger S[Riffionare nid)t

bnrcf). 9}?an befdjiofj ^tnar im §erbft 1849, ba§ ©eminar borlänfig 511

fc^liegen; bo(^ auf bie ^unbe bon (Korbes' beöorfteijenber 91üdte[)r au§

5)entfc^tanb änberte man ben 33efc^lu6 baljin ab, ba^ ba§ (Seminar

„nötiger ©rfparniffe megen'^ mit ber en glif d)stamulifd}en (Sd)ute

in 2^ranfebar bereinigt unb G^orbe§ jur Leitung übergeben merben foEe.

S)emgemaft eröffnete ©orbe§ bie neue ^oppelanftatt am 7. Januar

1850 nnb leitete biefetbe bi§ 5U feiner ^meiten §eimfe^r (51uguft 1857),

obgteid) bie Saft feiner anbermeitigen Smter für djn je tanger, beflo

brüdenber mnrbe (^'ap. 41, 3). ®enn in bem Sa^r^e^nt 1850— 60 (mit

einjähriger Unterbredhung tbäl)renb feiner ^meiten §eimreife) liegt bie ^ftege

ber europäifchen unb ber tamntifchen (^emeinbe in Xranfebar unb ben

Sitiatorten gan 5 auf i^m, nur 1859 nnb 1860 mirb er bon einem jüngeren

trüber unterftü^t. ^on biefer S^rt ftider nnb ftetiger ^ätigfeit ift roenig
I

§u berid}ten. ©ie getjt me^r auf 33efeftigung unb 5tu§ban ber alten (^e=

meinben at§ auf StuSbehnnng nad) äugen. SDa§ nörbtid) gelegene S’itinl

^eriasSJ^änitf apangn, mo eine fteine, oft fe^r miberfpenftige 53ouern=

gemeinbe bon ber .^afte ber ^obeiätfegiS mognt, erhielt 1852 eine maffibe

^apede, bie am 22 . (5)e5ember eingemeiht mürbe.

Sn fßöreiar blieb ©chmar§ bi§ jum S^h^^ 1852 unb taufte in

ben Snh^^u 1850—1851 uoeg 118 §eiben. S3on 1852 (Sl^ör^) bi§

1858 bermattete Sßolff bie ©tation, nnb gegen @nbel858 SSenbtanbt,

ber fie aber fegon nai^ einigen ^IRonaten (^prit 1859) bem SJJiffionar

Bremmer übergab. S)ie 3lugenftation ^irumenjänam mnrbe boii

Xranlebar au§ bon St pp eit nnb nach bon ©töhtin gepflegt.

(Sinen ftarten, aber leiber nur borübergehenben Sumach§ an§ ben

Reiben brachte ba§ STeuernngSjahr 1853/54, ba§ auf ben furdhtbar

berheerenben £)rfan am 1. Dfterfeiertag 1853 folgte.^ mar ein

©türm, mie man feit SJ^enfehengebenten bort feinen erlebt hatte; ein groger ;

^eil ber ^oromanbeltüfte mnrbe bon bemfelben bödig bermüftet. Jütten 1

nnb gange ^almen- unb ©bftbanmhaine mürben umgemeht, Fächer abge^ ^

bedt, unb bie gange noch augenftehenbe @rnte bernidhtet.

(5)ie golge biefe§ Unmetter§ mar SO^angel an aden Seben§mitteln, j

Neuerung unb befonber§ für bie armen ^aria= Stagelöhner bittere dJot.

S)a§ trieb biefe mieber gu ben TOffionaren hm- Su St raufe bar merben

43, in ^irumenjänam 105, in SJläjämeram 50; in fpöreiar ober

9 S3ergl. Slppelt§ ©d)ilberung 1853, 219 f. unb bie bon 0d}§ |

S3t.=331. 1853, 308.
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uiib ^ubeiiur 429 getauft — im ganzen 723 Reiben taufen. „5^oct)

nie Ratten mir fo üolte D^e^e!“

5lber man machte mit biefen §unger>onotd)riften fc^timme

fa^ruugen, am fdilimmften SSoIff tu $6reiar, ber 1856 trocfen unb

lafonifc^ über feine Täuflinge berichtet: „SSon beit im Saläre 1854 ®e==

tauften finb bie ^aria§ noc^ meift ba, unb ic^ bin mit manct)eu berfetben

mot)I jufrieben. 2)ie @ubra§ freilich, bie meifteu§ 5tu§märtige unb £anb=

ftreic^er mären, finb faft otjuc ^lluSna^me lüugft nerfc^miuiben.“ ^aju

bemerft (^raul im S)äffiDn§btalt: „'2)iefe Seute Ratten non norn^erein

an ben $Däffionar gemiefen merben füllen, ber ifjrer §eimat am nöc^ften

mol;nt.'' Snfolge biefer betrübenben (Srfaljrung mürbe biefer 9tat auc^

^iir Siegel unb 9iid}tfc^nur für bie SDiiffionare erljoben. „Quae nocent,

docent“ (burc^ ©c^aben mirb man ftug), fo Ijeißt e§ gar oft im ä)iiffion§^

leben unb nid)t blofe in ^ranfebar. „'J)ie (Srfa^rung f^at mic^ gelehrt,"

fd^reibt „nid)t nie! non ben ^ated^umenen 5U fc^reiben, benn i^rSnbe

ift oft nid)t mie il}r Slnfang.'^ Slber e§ märe nic^t richtig, bie Urfac^e

biefe§ SiüdgangeS eir5ig unb adein bei ben ^arnnlen gu fuc^en.

SDag bie ^^ranfebarer Süiffion jene 53emegung §um (^^riftentum nid^t

mef)r au§nü§en unb ba§ (^emonnene nic^t me^r befeftigen fonnte, lag jum

STeil auc^ mit an i^rem großen S?Zangel an Sliitteln unb Kräften,

ber in biefem Sa^^äe^nt i^re Slrbeiter manchmal mit uner-

träglicher ©dimere nieberbrüdte.

§öreu mir, mie Öjraul im 1851 biefen 9[)iangel bellagt:

„ 5(uf meid) ein SJiiffionSfelb id) nud) immer auf meinen Steifesügen gefommen

bin: nirgends, nirgends habe id) eine Sit iffion gefe[)en, ber 5ur21u§ =

breitung nnct) niif3en unb jum 21u§bnu nad) innen fo roenig fUUttet unb
.Kräfte 3U ©ebote ftel)en ttl§ ber unfrigen. ^reunbe unb (Gegner ring§

umbcr grünben ^ird)en unb ftiften 51nftalten, bie gemonnenen Grgebniffe oertiefenb

unb befeftigenb, unb fud)en fort nnd) neuen 'Iljüren
;
un§ aber, benen burcb @otte§

©nabe in ^nbien ein ^trbeitsfelb befd)ert unb gefd)id)tncb angeroiefen ift, monad)

gar uiele bie ^pänbe ftreden, raeit fid) ba ernten läjit, oI)ne erft nie! 311 fäen, unb

jebe ©aat fd)netl unb leiclit emporfd)ief3t, un§, benen fid) ungefud)t Iint§ nnb redbt§

bie 2^I)iiren auftl)un, un§ fel)tt e§ an Mften unb Sltittetn, aud) nur ba§ Ererbte

innerlid) unb äufferlid) aufjubaun, unb fo ben ©runö 3u einer ipinbn:£ud)erifd)en

.Kirche feft 311 legen, gefd)meige benn bie 3^l)üren, bie fid) fonft öffnen, nur einiger

=

mähen 311 nüfeen. Jütten mir bie Kräfte unb OJtittel, mo märe bann bie fötiffion,

bie ficb über bie £ud)erifd)e in

'

0»ubien ergeben bürfte!" 1852
,
165 . 306

f.

2)arum !el)rt bie ^tlagc über Überbürbuug unb ba§ Unoermögen, ben

^nfprüd)en auch einigermaßen ju genügen, faft in jebem 53erichte mie-

ber, am meiften bet ©d)marj unb ©orbe§. SBir merben fpätcr fehen,

mie au?gebehnt ba§ gmeite SlrbcitSfelb Oon ©dhmarj int SBeften be§ Sta^

midenlanbcS mar, unb (£orbe§ 1)*^^^ neben ber paftoralen unb ber ©chuU
aibeit aud) noch ^orfi|3 in ber ^onferen^, bie ^orrefponben5 mit ben

trübem unb bem Kollegium unb bie Slu§führung Oon litterarifchen Shbeiten.

.'öanbmann, Sie Soinittcn=5>JtO’ioit. 13
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SQ3o foÜte er bie ^ernef^men, ben §eiben ju prebigeii, ben lau gc^

iDorbenen (J^riflen noci^^uge^en imb ben ^nforberungcn be§ Stoufimter^

ri(^t§ nbHig ju genügen?

(Sinen ^ö^epunlt in ber (5^e(c^ic^te ber StronleOarer (Station, ja

ber gQn 5en Sl^iffion, bilbete ba§ helfe ft, ba§ 3 , ^ubeliabr, im ^n?

benfcn an bie mit ßi^Ö^nbalg^ Sanbung nm 9. ^uli 1706 in Stranfebar

begonnene 90?i(fion, bn§ am 9. unb 10. Snii 1856 in Xrantebar mit

großer f^reube feftlid) begangen murbe.^)

®ie§mal bcitte bie Jubelfeier eine befonbere 33ebentung: fie mar ein

Danlopfer für bie 9(?eubegrünbung ber luttjerifc^en Stamutens

miffion, bie in 15 Jahren fid) rafd) au§gebreitet unb einen großen ^eil

it)re§ alten ®ebiete§ mieber eingenommen Ijatte. ^21tle ©emeinben mürben

5u ber Jeier in Xrantebar gelaben. beröffentlic^te ©orbe§ einen

(erften) englifc^en 51eric^t über bie lut^erif^e ?Jliffion, ber

einen furzen Überblicf über bie (^efc^ic!^te ber alten bänifc^=^üllefc!^fn

3}hjfion unb ben gegenmärtigen Staub ber Seip^iger Sliiffion gab.

Sßie in ben ber ^aüefcben SJJiffionare bie naljemo^nenben

§eibend)riften an ben gefreiten fid) in Stranfebar ju berfammeln pflegten,

fo eilten jurgeier biefe§ Jubiläum§ geftgüfte au§ allen ©emeinben b^^bci,

fo bafe feine Oon i^nen unoertreten blieb; unb au§ ber englifd)en ®»e^

meinbe in ^^anbfc^äur erfc^ien ber d^riftl. Sieberbid)ter SBebanäjac^ cn

Säftri, ber al§ Schüler be§ alten „^ater Sd)mar^'^ immer noc^ einen

3ug ^ur lutberifc^en ^irc^e Ijatte.

Jn bei* fcbön ge|d)müdlen unb nun enblicb and) mit einer ©lode uerfebeneu

Jerufalemsfircbe fanben am erften gefttage nier geftgotte^bienfte in beutfdjer,

portugiefifcber, tamulifcber unb englifd)er Sprad)c nad) einanber ftatt. Jm tamu =

lifcben © 0 tt erbten ft e mar bie grope Äird)e bi^ aiini Elitär bicbt befept. (Ir=

bebenb erllangen alte unb neue £ieber, fogar ba§ nicänifd)e ©lauben§belenntni§

mürbe gelungen; 600 Äommunifanten empfingen ba§ heilige 21benbmal)l. 2Bie am
frühen iUlorgen, fo mürben auch Qox 21benb auf bem ®ache be§ SeniorateS tamulifdje

unb beutfdje fioblieber gelungen, unb fo — mie e§ and) im geftberidjt be^ Jaljreg

1756 hieb — mürbe „ber gag mit Soben unb 3)anten ungeftört jugebradjt/'

31m §meiten 3^ag fanb tamulifcher ge ftgotte^b ienft in ber 33ethlehemö =

tird)e ju ^oreiar ftatt, unb nachmittag mar im 3Jiiffion§garten eine 31rt d)rift=

liehet ^Sollefeft, ba§, meil burd) Otegen unterbrod)en, and) noch fini näd)ften g^age

in S^ranlebar fortgefept mürbe, .^ierbei fpradjen aud) einige 2^amulen-6hriftcn. Jn
ihren Dieben „that fid^ eine herzliche Siebe gur lulherifchen Kirche unb Dllifimn fünb".

ßin fchöner ©chmud be§ gefte^ maren au^ bie geiftlidjen lieblidjen Sieber nach fd}t

tamulifchen DSolfSmelobien, bie mehrere tamulifche Sänger mit befonber§ baju gc=

fchulten Ghören fomol)! in ber Kirche al§ in ben aupertirchlichen SSerfammlungen

begeiftert oortrugen. 31m meiften ßinbrud mad)te ber ehrmürbige DReifterfänger

au§ S^anbfehäur, ber nid)t blob fang, fonbern auch prebigte, b. !)• in 3lnlnüpfung

gm gohre 1756 hötten bie alten haüefi^en 31?iffionare ein S)anffeft gc=

feiert, im gohre 1806 mar bie geier burd) bie Hngunft ber llmftänbe unmöglich

gemacht.
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an feine \!iebev unb immer mieber unterbrochen uon feinem (il)or, fogenannte

'-Öabfchana^, b. 1). 0ingprebigten hielt/)

^uch bie § eiben in Strantebar gingen nic^t teer Qn§. Sßebanäs

jachen^ ©ingprebigten fanben folchen Beifall, baß Pornehme §eiben ihn

anftorberten, in ihren Raufern ju fingen unb ju prebigen. Obgleich ber

greife ©änger ba§ §eibentum nngefcheut ftrofte, hörten fie ihn hoch

gern unb befchenften ihn reichlich. ®e§ 3ubitäum§ trurbe auch

in Xanbfchänr, 9Kabrä§ n. a. O. in paffenben S^achfeiern gebocht

{m.m. 1857, 58 ff.).

ber $öhe in bie ^iefe!'^ ©o {)k^ e§ recht in ^^ronfebar, Qt§

bie ^aftenftreitigfeiten in ben fotgenben 1857— 58 befonberS biet^Jes

meinben in ^ronfebar unb $öreiar auf§ tieffte erfchntterten unb Pers

tpirrten (^ap. 35). ©ie lähmten bie miffionarifche Stntigleit fo fehr, bog

mir un§ nicht munbern bürfen, menn mir infolge berfelben unb ber fchon

früher ermähnten fHüdfchläge fein SSach^tum in ber ©eelen^oht bemerfen.

^ber mie liQuptfächtich biefe (^emeinben Pon jenen SBirren gu leiben

hatten, fo fam auch tüteberum ihnen mit guerft ber mohltätige ©influg ber

neuen SO^ijftonSleitung ju gute, bie nach 53eenbigung jene^ ©treite§ im

Sahre 1858 in ^Jranfebar eingefe^t mürbe, ^ranfebar mürbe nun ber

©chaupla^ einer regen, fegenSreichen Sätigfeit. gaft in allen ßmeigen ber

95iiffion§arbeit, am meiften auf bem (Gebiete ber ©chule unb in fchrift=

ftelterifcher ^ätigfeit, ging e§ nun PormärtS, fo bag hi^^ einerfeit§ ba§

2öerf ber S^eubegrünbung ber lutherifchen S^amulenmiffion juerft ju einem

gemiffen ^bfchtug fam, anbrerfeits Pon hi^^ au§ bie 3Bege §u ihrer 2ßeiter=

entmicflung gebahnt merben fonnten. ^ur^, Stranfebar mürbe mieber,

ma§ e§ einft gemefen mar, ba§ ©er 5 ber lutherifchen Xamulen«
miffion.

3um ©chluß noch etma§ ©tatiftif che^. Sn ber ©tation ^ranfebar

betrug bie ©eeten^ahl 1. ber europäifchen unb ber portugiefis

fchen ©emeinbe 1851: 117 Gh^ften; 1860: 78 6^h^‘flen; 2. ber tamus

lifchen ©emeinbe 1850: 600 1860: 686 ©h^^Hlen; in

fßorciarunbfpubenurbie©eelen5ahl in ben tamulifchen ©emeinben
1851: 1097 ©hriften, 1860: 1100 Jirumcnjänam 1851:

150 ©hriften; 1860: 101 C^hriften.

1) gn feinen 2)iihtungen unb ^rebigteii bemieg er fid) al§ einen treuen ©chüler

jeine§ geiftüchen 5ßater§ nnb befannte fid) offen ^ur Intherifd)en Sehre, ©o 5. 33.

fagte er in einer ^rebigt in Srantebar, bnp bie Ummanbtnng ber SeflamentSs

Worte: ift mein Seib" in: ift ein 3eid)en meine§ SeibeS", ©otte^s

läfterung fei.

) ^ergtetd}e 28ebanäjachen§ Seben^bilb ^.=331. 1864, 311 ff. unb bie Übers

fepung eine§ feiner Sieber 1857, 271.

13*



24. ilapitel.

pic ^culiegrüitbttitg bet fut^etifr^cu ^^Tiffion in §5ilaDtä6.

SSiel ^atte bie alte lut^erifc^e SQJiffion in Snbien berloren. 5Itte bon

ben i)allefc^en 9Jii[fionaren gefammelten ©emeinben außer STranfebar Ujaren

tni Qnßre 1826 ber engtifcßen ^u§breitung§gefell(cßaft (S. P. G.) unb ba^

mit ber engtifcßen ^ircße §ugefallen 37). 5lber ber iieubegrünbeten

hit^erifcfjen SlJiffion fottte ein jiemlid^er (Srfaß für ba§ SSerlorene 511 teil

merben. ifl ein merfraürbiger, ficß öftere mieberijolcnber 3^9

(^efcßicßte, baß fie ficß burd^ ©c^enfungen bergrößert ßot: SD^ajameram,

Xranfebar unb $6reiar mären 1845—47 i^r crfte§ rei(^e§ ^2lnges

binbe. lamen 1848—50 brei neue ©tationen (jinju: ä)^abräs,

f)Subu!ötei, Xri tf cßinopol i. SSerfrü^ter Anfang bringt oft langet

Söarten bor berfc^loffenen Spüren, bergebUcße§, mit biel, SSerluften berbuu'

bene§ ^Inflopfen mit ficß. 3ft ^otte§ 3^^^ gefommen für einen 9J^if=

fionSanfang, fo geigt fid^ ba§ bor nUem an ben „offenen ^üren^'.

©obalb bie S)re§bner 9}?ijfion mit ber Übernahme be§ @rbe§ ber

bönifcßen SJliffion an bie Öffentlic^feit getreten mar, fielen itjr bie §ergen

bieier au§ ber §allefcßen Slliffion ftammenber S^amulencßriften gu, bie in

i§r i§re alte liebe „^DZutter'' miebererfannten unb be§§alb Sßieberanfcßluß

an fie bcgetjrten. 2)iefe (^efuctje fteHten bie Sranfebarer SJiiffionare bor

eine fcßmierige grage bon ungeheuerer STragmeite, über bereu ^eantmortung

mir in Kapitel 35 ausführlicher h^nbeln merben, §ier nur fo biel, baß

fogteidh bie erfte 5Intmort, bie fie auf ein bon ben ©liebem ber bormalS

hatlefchen ©emeinbe in SÖße^ert, bem meftlidhen ©tabtteil bon Woi-

bräS, an fie gerichtetes ©efuch um ^lufnahme gaben, ihnen bon engtifcßer

©eite fefjr berbacßt motben ift. S)ie 5(nfnahme biefer ^pplifantin

bornehmlich ä)?i(fionare ber S. P. G. alS einen unrechtmäßigen ©ingriff in

ihr ©ebiet begeicßnet unb olS fprofelßtiSmuS aufS fchärffle berurteilt.

®ieS Urteil h^t in ber engtifdhen 9[)7iffionSütteratur ein meiteS ©cßo ge:=

funben (Kapitel 35.).

deshalb ift eS unerläßtich, baS S3erfahren nuferer 9D^iffionare bei

biefem erften ©cßritt in biefer ÜUcßtung einer flrengen Prüfung gu unter;=

merfen. ^er 53erfaffer ift bngu um fo mehr befähigt, alS ihm nicht bloß

bie heimatlichen, fonbern aud} bie inbifdhen Elften gu ©ebote ftanben unb

er fetbft faft 10 Sahre lang bie 94kbraffer ©emeinbe gepflegt h^^t-

2tlS 33ifchof ©albmett bem ©enior ©orbeS einmal oßentlidh in

einer 9}ZabräS=3eitung („5D^abraS 39?ail'') ben SSormurf ber ^rofelßtens

madherei machte, antmortete biefer in berfelbcn 3eitung:

„©eben ©ie ben ^all, bnß eine Slnjahl ßnglänber, bie fich in S3erlin

niebergelaffen unb in Grmanglung einer eigenen ^ir(he fid) sn einer bortigen

eoangelifchen ©emeinbe eine ß^dlmig gehalten haben, fpäter, nachbem ein englifdher

Kaplan nach ^lerlin gefommen mar, fich an beffen ©emeinbe anjufdjliepen n)ünfd}en
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- luer fnnn ba bcin ueravöen, lucnii cv biefc '^Ipplitanten anuimmtV
Wennu fo ucrl)nlt e§ fid) mit beu 5(ppüfanten nii§ ben eufllifdjcn iDüiüonen, bie

5ur Iutl)crifd)en al» il)rer 93tuttexfircöe juriidsufel^ren mmiiddcn. . .

2öir fügen bag bie§ 33cifpiel auf 5D7nbräö in gaiij befonberet

5Setfe angemenbet merben fann. ®enn bie ©ubrn=(5^ri[lcn ber bortigen

5i5eperis ©emetnbe (S. 25 ff.) ftammten jum größten Xeil au§ ben Iutf)e=

rifc^en ©emeinben in unb um S^ranfcbar. @ie maren i^re§ Seben§unterljQlt§

megen nad^ SJJabräS gezogen unb Ratten bort megen i^rer guten ^c^uts

bilbung in ben Süreaug ber Ü^cgierung unb ber ^aufleute, in ®rudereien

unb fonft 2lnfteIIung gefiinben. (Sie Ratten fic^ ber bon gabriciu§ be=

grünbeten „SSeperi^ (lernet nbe“ angefc^loffen im Poüen SSertrauen,

bng fein Unterfc^ieb ^mifcbcn i^r unb ber Stranfebarer $0?utterfirc^e, mit

ber fie burc^ i^re natjen 33e5iet;ungen 5u bortigen SSertnanbten immer

Perbunben btieben, bcfte^e.

3tüor t»oIl 5og fic^ unter Dr. Sxottter bie fc^on burc^ feine (Sinfü^s

riing be§ bon it)m in§ ^amutifc^e überfe^ten englifc^en „Common prayer

book“ borbereitete (Singlieberung ber 2öeperi=^emeinbe in bie engtifd^e

^’ird)e, aber bie ^ebeutung biefe§ ftiÜfc^meigenb (1826) boKjogenen

(Sd^ritteS fam ber (^emeinbe unter ber langfätjrigen milben Seitung be§

greifen Ü^ottter anfangs faum 5um ^emußtfein. Dbgleid^ biefer bon bem

ö^eift ber ^ufftärung beciuftugte SJäffionar fie in ifjrem geiftlidjen Seben

nur menig 511 förbern bermoc^te, fo narrte fie boc^ i§ren (Stauben an

ben alten guten ^üd^ern if)rc§ faft mie ein ^poftet bere^rten (Srünber§

f^abriciu^ unb ^iett an ben alten !ird)(ic^en (Sitten tbie an einer ,apoftos

tifc^en Xrabition‘ feft.
i)

(7)o(^ noc^ efje fftottter 1836 feine 2tugen fi^top, machte fidt) ber

,anbere ^eifl- ber engtifc^en ^'ird)engemeinfd)aft auc^ in Söeperi get^

tenb unb berantagte einen fd)arfen fonferbatiben

(Sinn ber (Semeinbe. 3^bei ©trönuingen traten bamat» bominierenb

in ben engtifi^en 9[)uffion§frcifcn in ^erbor: bie m ett)obiftif c^e

9tid)tung ber ®iffenter§ mit i()rer 33etonung einer gefe^tid^ geregelten

.'peitigung, unb ba» angtifanifc^e §od)fir(l)entum mit feiner S5ert)errti(^ung

ber bifd)öftic^en 2Iutorität. gür beibe mar in iSübinbien 9}?abrä§ bie

Önuptftätte itjrer ^raftentfattung. .Spier bereinigten fid) beibe in ber S3es

fämpfung ber mitben ebangetifd)en fö^iffion^prayi^ ber §attenfer, bie fid)

in ifjren (Semeinben berförpert t)atte, unb bott^ogen in bem unglücffeligcn

.^aftenfturm, ber in ^ifc^of Sßitfon^ rücffid)tstofem (Singreifen 511111

botten $(u§bruc^ fam (S. 38), ben töruc^ mit ber Xrabition ber

atten S)7iffion.

Dr. (Satbiuett jagte 1841 311 l^orbcc->; „^n ben aücu (yciueinbcu jteeft

iiüd) biet hitberijd)er Sauerteig, unb bie engtiidieii St^tiifionave bemiifien iidi iH'r =

gebttd), if}n 311 entfernen.''
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iinirc nbei* unbillig, lucnn mnn nüe 5ööperi: (Sbriftcn in biefcn .beimpfen

al§ unfd)ulbi(i leibenbe Sämmer binftellen rcoütc. 2)ie folgen ibrci ^l^erroabrlofung

nad) bem 2^obc bc§ tre[flid)en ©eride (1803), befonbevg nud) n)n()rcnb ber UTiorbent=

lieben 8tntion§üertüaltung be§ ^IJiffionnr ^^äfeolb 1804—1817, innd)ten fid) in cr=

fd)rcd'enbeni 5)labe bcmcidbar. ©d)ncnef nl§ ber eble Same n)äd)[t bn§ Untvaut,

bcfonber§ in einer orientnIifd)en ©robftabt. 5lhncbe Snbrad)ri[ten foUen bainalc'

beibni[d)e ©itten nncbgenbmt nnb fognr eine bn§ einem Oölicnjeidjen äbn=

Ueb«* „^obtu" (roter )]lunft) mobl al§ Hb^eid^en ihrer ^nfte auf bie ©tirn gemalt

bnben, bi§ biefe Unfittc mieber befeitigt mnrbe. ^2tnmabenbe§ ©eltenbmndjen ber

^aftenoorreebte, ^artei[ud)t unb ©treitluit [cbäbigten ba§ ©cmeinbeleben/) Ülottler«

^^erfud), bie ©treitigfeiten bureb ^infefenng non 12 ^itreften nt§ ^rieben§ricbtern 511

fcblid)ten, mnd)te infolge ihrer anmnbenben .<C)crrfd)fud)t bn§ Übel mir nod) fd)(immer.

S)en[clbcn Grfolg hatten bie unreifen unb ungefd)idten flieformncrfiidjc bc§ jungen

bnnifd)en 311iffionar§ ^aubroe, ber 1819 non ber S. P. C. K. jur Unterftühung

fKottler§ nach 03lnbrn§ gefanbt raorben mar ^aum ein ^ahr im Sanbe fing biefer

tüchtige, aber unbefonnene 501if[ionar, beeinflußt non englifcben 5Jliffionaren, an, ohne

Sßerftänbigung mit feinem ©enior gegen ben 5^aftenunterfd)ieb in tirdjc unb ©d)ule

norsugehen, unb rief baburd) einen heftigen Söiberftanb ber tonangebenben Ipeißfpornc

unter ben ©ubraebriften hernor, ber in ärgerlidjen 5luftritten, ja fogar in Klagen

nor bem fPoliseigeriebte 3um 2tu§brucb fam. ^er milbe 33ifcbof Ipcber mif3=

billigte ^aubroeS SSerfaßren. 9^ad) ber SSerfeßung ^aubroeg (i827), ber fid) mit

ülottler ganj neruneinigt hotte, mürbe jmar ber Triebe in Söeperi mieber hergeftellt,

aber bie unheilnollen 51ad)mirfungen biefer ©treitigfeiten bauerten nod) lange fort.

Sßeil bie Samulengemeinbe ber ^auptftabt am meiften gefef)en unb beobachtet mürbe,

fo biente ba§ und)riftlicbe ©ebahren ber ^aftenpartei in ihr baju, ba§ ganje 2öert
j

ber alten hollefcben ilüter in 5Serruf su bringen unb in Slifebof SBilfon unb oielcn

anberen bie 5lieinung ju befeftigen, baß alle biefe 5lu§fd)reitungen nur bie eine

bittere Ouelle l)ütten, nämlid) ben ^aftcnunterfd)ieb.

©tatt nun jene Unorbnungen energifcß ju befämßfen, bie

füßrer in nehmen, tnie fie e§ öerbienten, unb bie Uiilben ©d)öß=

linge bom 93aum ab^uhauen, fal; man ba§ §eil nur noch in

rottung be§ ganzen S3aume§ (ber ^afte) mit Stumpf unb Stil (©. ^ap. 3.).

^aburch fließ man ober auch ^i^ ^effergefinnten, melcße immer nod) ben

guten ^ern ber (^emeinbe bilbeten, bon fid). gefeßah atfo:

50^it ber lJ)nrchführung ber 93efehte be§ S3ifchof Sßilfon gegen bie ^afte

hatte man anfangs in SSeperi menig (^lücf gehabt. Einfang ber 40er S^hi^^ '

bemühte fieß baher ber junge angUfanifd)e SO^ijfionar ^ohlh^fff ^oßn i

be§ Stanbfehäurer ^ohlhoff, biefelben in SBeperi bureß allerlei 9[RaßregeIn

5ur boüen Geltung ju bringen. er hi^^ti^ei bie Seute auf mancherlei -

Söeife brangfalierte unb ben SSerfudh machte, ber (^emeinbe einen ntißs 1

Itebigen ßanbprebtger unb einen Katecheten au§ bem ^ariagefdhlechle auf^

jubrängen, le^teren audh in bie §äufer ber ©ubraebriften ju fenben an?

fing unb bie fidh ©tröubenben mit Kirchenjucht (^ertneigernng ber S^aufe b
eine§ Kinbe§) belegte, erregte er folcße ©rbitternng, baß e§ ^um 33rudhe I

fam. ©amtliche ©ubraebriften trennten fidh bon ber englifcben 5J?if'
j

i

') 1849, 82 ff. 261 f.; 1851, 291.
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fiüii im ^Q^re 1846. (Einige öon if)nen modteu nun jii ber röini[c^en

^trc^e, anbere 511 ben Unitorierii übertreten, ja einige fielen in§ Reibens

tum jurücf. biefer ^rifi§ fteüten fic^ 10— 12 ber beften unb ange=

febenften SJiönner an bie 0 pi(3 e ber ^tn^getretenen, bilbcten ein Komitee

(„Sanglia“) unb gaben ber ©emetnbe einen §nlt, inbem fie fiel) qI§ felb =

ftänbige tamulifebe (S^emeinbe §u ^urfebäfam (fo

SBeperi grenjenbe (Stabtteil, mo fie tnobnten) fonflituierten. (Sie fnuften

ficb einen ©otteSaefer, begruben auf biefem ba§ ^inb, beffen Xaufe unb

53egräbni§ ifjnen 3[)?i(fionQr ^otjlboff bertneigert t)atte, fteüten ben mit

i()nen ausgetretenen ^atec^eten 51bei!atam ^ntlei alS i^ren Seftor an,

ber ihnen fonntägtidh bie im 90?anuffripte noch borhanbenen gabriciuS^

^rebigten borlaS, O^ottaufen berrichtete unb bie^oten beerbigte. Trauungen

mürben burch einige ba 5u befteHte 9[Ränner beS SluSfehuffeS boüjogen. ^och

baS 5tbenbmahl magten fie fich nicht ju reichen, ^ie engUfche ^uS=

breitungSgefeÜfchaft gab 5unöchft bie (^emeinbe böüig preiS in ber §off=

ming, ba§ fich ^h’^ ©emeinbeberbanb bon fetbft auftöfen mürbe.

93ei biefer S^rennung ift manches Unredht mit untergelaufen, mie

nad)her bie ^emeinbe auSbrücflich anerfannte. Um fo roichtiger ift uns

hierüber baS Urteit beS S. P. G-.^Sl^iffionarS ^roth ertön, beS jroeiten

OJachfotgerS bon ^ohlhoff in SSepeti, ben fein College, 33ifchof G^albmetl,

als einen „Sfraeliter ohne Saifch'' bezeichnet h^t.

@r fagte im TOrj 1848 §u ßorbeS, feinem @afte: „The best part aud

the most hopeful was driveu out from us by continual annoyaiices, merely

to have the satisfactiou of having a congregation of Parias“ b. h- /»ber befte unb
hüffnungSüonfte (ber ©emeinbe, b. h- bie SubraS) rourbe burdj fortinährenbe

^taefereien oon unS (b. h- (mS unferer ©emeinfehaft) auSgetrieben, btofi um bic

©enugthuung gu h^ben, eine ©emeinbe oon (lauter) ^ariaS ju haben." Unb ein

anbermal: „Your Lutheran Missiouaries unterstood to gather, ])iit we iiiidei-

stand only to scatter,“- b. !)• „(5ure (atten) Iutherifd;en Oltiffionare üer =

ftanben su fammeln, mir ((^ngtnnber) oerfteljen nur 511 serftreuen."

Gbenfo mibbiUigte baS 3Serfahren feiner SanbSteute in biefer Sad)e ber erfte Oiad)--

Tütger ^ohthoffS, DJliffionar Santo r, in feinem ,,Memoir of the firat cenboiary of

the earliest Prutestaiit Mission at Madras“ (1847j.

S)ie etma 400 ©eeten zähtenbe (Semeinbe z^^ )purfebä!am hit'^t

lieh etma zthei ^ahre lang nid)t ohne beträchtliche 0pfer ganz unabhängig.

S)ie 9Jlänner, bie ein 5(mt hatten, z^h^^^^i 90?onatSbeiträge, bie grauen oer^

anftatteten eine fogenannte „ §anbOoUs91eiSfammlung", inbem fie

tägtii^ Oor jeber SO^ahtz^it eine §anbüo(t fReiSförner in einen (Spartopf

fchütteten, beffen Snhatt aCtraöchentlich bon bem .^irchenbiener eingefammett

mürbe. 2)iefe 9teiSfamnitung h^t fict) biS auf biefen Sag erhalten unb

ift auch atibermärtS eingeführt. Sie Sttiänner tonnten bezeugen, bafj fie

mährenb biefer 3^it ein meit lebhafteres an ber iTirche unb bem

(^hriftentum gemonnen hätten atS frütjer, einfach baburd), baü bie (Sorge

für ihre ürchlichen 53ebürfniffe, bie fie ehebem anberen übertaffen h(rtten(!),
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ie^t Olli tfjte eigenen ©^uUern gelegt umr. ^n bet Stat f)at fic^ bieie

©emeinbe nud) fpöter not onberen burd) i()re 0piern)iüig!eit nnb ifjt frei=

Uc§ ouc^ oft ju tneit geiienbe» ©treben nnc^ ©elbflönbigtcit aufgejeic^m't.

5lber ba fie boc!^ in (Stmonglung eine§ orbinierten (^eifllic^en bn§

§eilige 5(benbmQ[;t entbehren mujite, fo erincdte in d)r bie .^unbe Pon bem

Söieberaufleben ber Sronfebarer 9J?ifiion fd)tin früijjeitig ben SBunfd},

l'ic^ bicfer on^ujc^Iiegen.

©obolb (Sroul boPon fjörte, fd^rieb er an bie ^onfereiig unb rr=

mobnte fie jnr größten S^oriid^t^) (26. ^uguft 1847.). '5)ie SJiifiionnre

ttiaren borum hoppelt beftiffen, and) ben ©c^ein Pon ^roieI^tenmad)erei

5u Permeiben. ©rft qI§ fic^ bie SO^obroffer an ©c^marj mit einem ©ejud^

um ^lufnaljme geroenbet Ratten (iD?ärj 1848), bat bieier ben bamatS gernbe

5um 53et)ui feiner §eimreife in 9J^abrä§ meilenben (J orbe§, fidt) nad) i^iien

5u erfunbigen. ^a§ ©rgebni» ber ^efprect)ung mar eineifeit^, boß ©orbe§

eine 5 iemli(^ Porteiltjafte 9J?einung Pon i^nen gemann, fo baß er am liebflen

gleich al§ i^r SJ^iffionar bei it)nen geblieben märe, anbrerfeit?, baß fie

fiel entfc|(offen, ein (Sefud| um 2Sieberaufna|me in bie lut|erifd)e £irc|e

nac| ^rnnfebar 5u fenben. ®ort mailte man e§ aber ben Sißittfteüern

nic|t Ieic|t. 6 Monate bauerten bie SSer|Qnblungen.

Suerft famen 4 33ePodmäc|tigte ber (^emeinbe, gefü|rt Pon bem ^ate-

d|eten 5lbei!atam, nac| Sranfebar, um mit ber ^onferenj, unb befonber^-

ben Pon biefer beauftragten ^Xciffionaren ©dEjmarg unb 5DM}liu§, ^u Per=

fjanbetn. ®ie ^onferenj mar geteilt. 0c|§ unb 2Bolff maren gegen bie

51ufna|me, |auptfäc|lic| au§ iRüdfic|t auf bie englifc|e 9J?iffion unb megen

ber ^eforgni§, baß bie SO^tabraffer in be^ug auf bie ^’afte §u meit ge|enbe

^on^effionen beanfpruc|en mürben. SDoc| einigten fidt) fc|ließlic| ade ^on-

feren^^'iDJitglieber ba|in, baß man bie (Senieinbe aufne|men mode, menn fie

folgenbe „©ieben ^rtüel" („jörfclu ^ölmi'') unterjeießnen mürbe-):

1 . 0 ie ©emeinbe imterroirft fid) ben Crbiumgen ber Iut()erifd)en .^ird)e in

Se()re unb Seben.

2 . ©ie nimmt il)re frühere ©eparations^ unb ^^erfaffung? = Urtunbe juriid.

(S)iefe enthielt u. a. bie ^orberung an ihren früheren ©eiftlichen , feinen f)larin=

fatecheten für bie ©ubradhriften anjufteüen, fomie bie Einrichtung ihres ^ürcheU'

roefenS als society [©efellfchaft]).

3. ^n ber ilirche unb hefonberS heim heiligen 3thenbmahl ift fein Ä'aften=

unterfchieb.

4. ©ie ^onferenj oerfpridjt, bie ©emeinbe, fomeit eS iljr bermalen möglich ift,

mit 2öort unb ©aframent 511 oerforgen. 5. ©ie ©emeinbe trägt regelmäßig mie

bisher §ur Erhaltung oon Sdreßen unb ©chulen hei.

6 . 5öei ©auren unb ©rauungen finb geroiffe Eiehühren ju entrid;ten, bie giir

Eirünbung eines ^irchenfonbS oermenbet raerben füllen.

7. ©ie ©emeinbe forgt für ißre Firmen.

©ie ©tellung ber Eüangelifd)=luther. iDdffion ^ur Dftinbifcheu ^aftenfrage,

©. 50 ß. -) 1849, 104.
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Xie 55 ertvetcr bcr 3[)?abrä§:=(^eme inbe, bie mit einet nou atleu

^pniiSt)ntern untcvfdjriebeiicn SSoHnmcf)! für bie SSer()anbtungen berfet)en

luaren, fjatten fein 'i^ebenfen, baS, ti)Q§ fie bei bet Trennung bon ber SBeperU

fcd)e gefetjU f}atten, nn 5iierfennen imb bie ifjuen borgelegten 7 iJfrtifef

unterfc^reiben, nur mndjteii fie ^ier unb ba eine ^laufet. 8 o fügten fie

bei bem britten fünfte (^afte) bie ^itte fjin^u, bog man au§ berfd)iebenen

Ö^rünben unb tbcgen bcr <Sd)lbac^f)cit ber (^emeinbe e§ in ber ^ivd)e (mit

bem (Getrennt s@i^cn ber ©ubradjriften unb i^rem Vertritt beim ^eiligen

^benbmaf)!) ebenfo Ijniten möge, mie bormol^ in SSeperi unb noef) je|t in

biefer „9J2uttergemeinbe in Xrnnfebnr''. gaben fie ju, bng bie @ubra-

unb bie fpariQd)riften in ß^fjrifto 33rüber feien, bag festere an aden S^ec^ten

unb Gütern, metc^e bie elfteren in ber ^ir(^e genießen, 5Inteil f)aben, unb

bag alfo „naef) ber ©cf)rift im ©otleybienfte unb bei bem §erantreten jum

^Kltar gar teiu Unterfd)ieb fei“.

S)iefe ^faufel fanb aber ben 33eifad be§ SSorfitjenben ber ^onfereu^

nid)t, er beftanb barauf, bag fie jurüefgejogen merbe, fonft fönne bie O^e^

meinbe nic^t aufgenommen merben. darauf ftrid)en bie ®eboIImöd)tigtcn

i^re ^taufel unb festen ftatt berfelben nur bie SBorte: „^ir geben ju,

bag nac^ O^otteg SBort jener Unterfc^ieb nicf)t eyiftiert". SDiefe ©rflörung

erfc^ien bem einen ^eil ber .^onferen§ al§ 5U unbeftimmt auggebrüeft, ja

mie eine Umgebung ber an bie 9[)Zabraffer geflettten ba jeboc^ Od)§,

ber in ifjr eine grunbfö^lic^e Verurteilung ber Slafte fanb, auf O^runb ber^

felben feine Vebenfen faden lieg, fo fafj bic ^onferen^ bon einer anberen

Formulierung ab, meil fie glaubte, bag biefed^e, menn gufammenge^alten mit

ber S^fiimmung jum erften fpunft, roof)! genügen fönne. 9Jhg man auc^

bie bei bem britten ffunfte gebliebene llntiarljeit in betreff ber (Stedung

ber O^emeinbe jur ^afte al§ einen 3[)kngel anfel}en, fo bleibt bod) ba§

gemiB, bag ben Sd?abraffern bon ber ^onferen 5 in be^ug auf

bie ^afte feine ßbgeftänbniffe gemad)t tborben finb.

Veinal)e märe aber bie gan^e Übereinfunft mieber binfädig geiuorben, locil Od)^
als Vovfi^enber ber ^onferens nun nod) bie Forberung ftellte, baf5 alle önu§=

unter bie 7 ^llrtifel unterfd)reiben nuif3 ten. 2)arin fal) bie ©emeinbe ein 2)iif3trauen

gegen ihre uoldübligen llnterfdjriften, burdi bie fie fid) fd)on in ber Vodmad)t iljrer Xe=

putierten uerpflidjtet batte, ba§ münblidie unb gefdjriebenc ©ort berfelben aly ba§

ibrige auäuertennen. S)a§ Selbftgefübl ber ©rofsftübter regte fid), unb fo ueriueigerten

fie bie nocbmalige Unterfd)rift.M ipauptffidjlid) burd) bie Vemübungen beS ©cmeinbe=

1) „damals fdirieb mir", er5äblt(5dnunr^, „einer ber tüd)tigften cugl-Dlciffionnre,

ber bie Vittfteller genau fnniite (luol)! Vrotberton) : 2öir mbdjten biefe bod) nid)t

abiueifen, fonbern aufnebmen, meil 511 befürd)ten fei, baf) fie fonft, uicnigften<o 511111

größten Steile in bie 0d)lingen ber 3iömer fallen luürbeu. S)ie ileute feien liilberifd),

unb e§ fei feine 5lu§fid)t, baf) fie fid) luieber 5111- englifd)en Sird)e luenben luürben.

“Ipaburd) luurben uufere Vebenfen inebr ober lueuiger gehoben/' 9)c.=33l. 1881, 244.

Über bie Urfadfeu biefer ©ntfrembung ber ö'cinciiibe f.
'11?. =031. 1849, 82 f.
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iior[te()erä Sörannm gelang c§ aber bocb, bic SrfiiUung biefcr brücfenben ^ovbe=

Tung burcbäufel^en.

9hm tnar felbft übermunben. gn ber Cftober^^onferenj mürbe

bie 9Jufna^me ber 99hbraf)er einflinimtg bej(i)Iolfen. — SBenn man fo ben

gang biefer S3er()anblungen fic^ bergegenmörtigt, barf man bann jene

onnre megen biefe§ ^efc^tiiffe§ ber $rofelt)tenma(^eiei befd)ulbigen? ^Durften

fie al§ S5ertreter ber Iutl)erifc^en ^'irc^e Qnber§ ^anbeln unb eine ganj felb=

ftänbige ©emeinbe gurücffto^en, beren (^lieber einft meiflentei(§ ju ber STrante^

barer äJcijfion gehört Ratten, bie feine öugeren SSorteile ober ^on^ejjionen fid}

auSbebang, fonbern nur gu i^ralSi^rer „9)^ utter f irc^e" §urücf§ufef)ren unb

fic^ i^r in Se^re unb SBanbel 511 unterfleClen münfc^te ? @oIc^ ein Schritt

märe gerabep bie SSerfäumniS einer $f(id)t gemefen. SBor aud) bie (Se=

^aration ber 3Beperi=(^emeiube junäc^ft au§ ^ajtenrücfjic^ten erfolgt, [0 mar

bod) jene rigorofe ^aftenftürmerei, ber fie feit meljr al§ 12 ^at^ren au?s

gefegt mar, ein unberechtigter^) 33ruch mit i^rer ganzen ^Vergangenheit,

ber fie tief berieft, für immer ben ^ (^ebanfen an eine fRücffehr ber ^e=

meinbe in bie englifche lü'irche berbannt unb bie ©ehnfucht nadh ber

Kirche ber ^äter mad)gerufen hatte (^ap. 35). So^ar gab e§ unter ben

^ittftedern and) unlautere Elemente, bie nachher offenbar mürben; aber

mer mill ben 9Riffionaren, bie hoch feine ^er^enefünbiger maren, bie§ §um

^ormurf machen? 2)a§ jeboch bamat§ noch ein guter ^eru in ber (^e=

meinbe borhanben mar, ba§ hatten nicht blo^ bie ^ranfebarer fD^iffionare,

bie fie aufnahmen unb hernad) pflegten, fonbern auch, mie mir fahen, un^

parteiifche englifche SJiiffionare beutlich genug bezeugt.

@0 fönnen mir e§ nur al§ eine für beibe Steile gnübige ^robi^

ben§ ^otte§ anfehen, bag bie Xranfebarer äf^ijfion fi(^ mit ber alten

3BeperU®emeinbe jufammenfd)Io§. 2)aburch mürbe bie festere bor bem

9SerfalI bemahrt, unb erflere bon ber fleinen bönifchen Kolonie in bie

§auptftabt bon 8üb=Snbien geführt unb bort bor afler Sßelt in bcu 33es

fi^ eine§ §auptteile§ bon bem Srbe ber alten §allefchcn 9Jliffioii gefegt.

9luf biefe SBeife fam bie „bänifche" älciffion mieber mie bormalg in

Berührung mit einer „englifchen'^ (im alten 8inn) Station; aber ba^

fie nicht bon ber h^er in großer 9Racht' unb ^rachtentfoltung auftretenben

anglifanifchen Kirche unb 9JOffion in§ 8chlepptau genommen unb anglifiert

mürbe, babor bemahrten fie fchon bie h^ftifl^^ 9lnfeinbungen bon feiten

mancher englifdjer 9Riffionare, befonber§ ber S. P. (j, bie nicht mübe

mürben, ihr SÖßerf 511 berurteilen. ^a^ e§ aber auch ^^ter ben le^teren

O 9Jlan hatte bet ihrem Übergang ^ur englifchen Kirche in betreff ber ^afte

nichts ou§gemad)t, ja Sßifchof ,S^eber'§ (Gutachten, ba§ für bie milbere ^raji§ ein=

trat, muhte fie in bem ©lauben beftärfen. baf? bie oft mieberholte Ü8erfid)erung

:

„(S§ ift fein Unterfchieb", ernft gemeint fei.
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9J^änner gab, tüelc^e bie ©teflung ber SEranfebarer ju iDÜrbigeu

tüugten, bereift ein SBort be§ fc^on öftere zitierten 9b2tfiionar§ 53rot^erton.

betrachte", [agte er einmal, „^bre OJtii’fion al§ eine prouibensiel le:

luenn fie nicyt märe, beren ©runbfiibe e§ erlauben, Seutemitbiefen
5taftenan[id)ten aufsunebmen, fo mürben bie meiften non ihnen ge--

rabegu uerloren gehn, ^cb höbe e§ meinen 5?orgefebten getagt, bab fie ju raeit

geben, unb id) mill mich hüten, ba§ 2Bert ber guten alten OJiiffionare ju serftören,

benen mir nicht mert finb, bie @d}ubriemen autsulöfen." 1860, 147.)

^ie Stranfebarer ^onferenj ging nun fofort boran, ihren S3e]cbUib

auö^uführen, unb beauftragte Bremmer, bie S3ittfteIIer aufjunebmen.

tiefer noch unerfahrene ?dZiffionar tuurbe ^tuar ^unäcbft nur „borläufig",

etma bi§ §ur ^nfunft be§ eigentlich für biefe ^emeinbe in ^u§ficht ge=

nommenen 6^orbe§ für SJcabrä» beflimmt, aber ba Sorbet in 2:ranfebar

nidht entbehrt merben fonnte, fo mürbe ^remmer§ SSahl am 28. 9. 1849

at§ eine befinitioe anerfannt. (Selten hat fi(^ eine SSaht fo glänjenb be^

mährt at§ biefe. 3ln§ ben 6— 8 iO^onaten feinet 2Birfen§ in ^Kabrä^

mürben 20 Sat^^- 30. Dftober 1848 berließ er S^ranfebar, um im

^alanlin rafch nach 9J?abrä§ §u reifen. §ätte er aber gemußt, ma§ feiner

in bem neuen 2Birfung§freife alle§ martete, fo mürbe er mohl faum fo

getroften S0^ule§ bie Üteife nach Ö)ro6ftabt im S^orben gemacht haben,

bie ihn am 6. 9?obember an§ ßiel führte.

25. Kapitel.

|)a$ ilufBlügctt bex Station

ä)cabrä§, tamulifch Senna-patnam genannt, bie §auptftabt ber

?lcabrä§präfibentfchaft, liegt in ber norboftlichen ©efe be§ Xamulenlanbe»

nahe bei ber (Srenje be§ (Spra(^gebiete§ ber ^elugu§, bie einen jiemlidh

bebeutenben S3ruchteil ihrer Sebölferung au§madhen. Obgleich bie fanbige

^üfte, auf ber bie ©tabt erbaut ift, megen ber ftarfen 3Keere§branbung

bor ber erft in ben 70ger fahren erfolgten (Erbauung be§ §afen§ ben

Schiffen nur eine unfichere 5(nfurt barbot, ift fie hoch ju einem §aupt=

hanbel^plaj bon ©übinbien gemorben, in melchem ein biel regere? Seben

pulfiert al? in ben anberen ©täbten be? Stamulenlanbe?. SRabrä? mirb

auth „bie Stabt ber ©rfernungen" genannt, meil ba? Stabtgebiet, ba?

fidh um ba? 1638 erbaute gort St. (Seorg al? um ben 90?ittelpunft

eine? §albfreife? herumfehtiefet, ein 5lreal bon über einer beutfehen Ouo'

bratmeile mit bielen Stabtteilen, SE)örfern, Sefern unb unbebauten fflä^eu

umfaßt, ^ie Stabt verfällt in eine „SBeige" unb eine „Schmarje Stabt",

erftere ba? (Suropäerbiertel mit bielen fchönen, bon großen ©ärten unb

(Gehöften umgebenen (Turopäermohnungen, 9tegierung?gebäuben, Slaufhäufern,

Kirchen ufm., festere ber SBohnpla^ ber Eingeborenen, bie ^)kx in engen
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©tragen bi(i)t gcbränc\t 5ujnmmen trofjnen. S» biejcr ^errfi^^t noc^ iin^

gebrorf)ene§ §cibcntum.

9J?abra§ I)attc im :^al)re 1891 452 518 (S’inmobuev, uon bencn 8UOOO

8Jhi()am mebaner, 39742 ß()ri]‘ten, bie übiigcn i^ciben marcn- S)ie (5 Triften

ücrteÜtcn fid) auf ctma 16 000 6 utopäer uiib ^albcuropüer iiub 23 000 0'in=

geborene, uon benen brei fBievtel sur fat()o(ifd)en ^ird;e nnb etiua ein 'ißicrtel

(6600 ©eelen) ju ben uer[d)iebenen proteftantifdjen DJiiffionen gehörten, i^m 1848

betrug bie 3abl ber eingeborenen fprote [tauten iüoI)t faum ein S)rittel uon biefem

33e[tanbe. S)amal§ arbeiteten in DJtabrag 2 nnglifanifd) = tirebtid^e, 2 fd)ottifd)e,

1 ameritanifd)e, bie Sonboner unb bie 2öe§tei)ani[d)C DJtiffion. 5Rabra§ mar be^

fonberS in ber ber Oftinbifdjen ^anbet§tompanie ein fdpuer p bebauenber

33oben. öier in biefer ©ro^ftabt, rao fid) Orient unb Occibent in täglidiem 2>ertebr

berühren, taufdien fie, luic e§ auch an anberen cihntictien Cianbetgpläben be§ Oriente

,su gefdieben pflegt, eher il)r ^öfe§ ai§ i()r @ute§ au§. Oer nüffionsfreunblidie

if^oti^eipreifibent (?ttiot in 9Jtabra§ ftagte, luie ©raut er^äbtt, in ben ftarfften

briiden über bie ^Seriuorfenbcit ber ^eroobner biefer 0tabt.

^remmer§ Stufgabe in Rltabrä^ tuar feine teidjte. Oer Perberb^

liebe ©inftug ber ©rogftabt, bie ^eittueilige SSeriuabrlofung unb bie tangtuierU

gen ©treitigfeiten in ber testen Qeit tuareii nicht ohne naebteitige Sotgen

für bie 2Öeperi=©emeinbe geblieben. Dieben einer ^In^abf ebrentuerter

frommer gamitien, gab e§ in ibr aud) ju^tlofe, PermilDerte ©eifter, bie

anfangs ficb noch 5urücf hielten, aber bann um fo milber berOorbracben.

©0 mar SO^abräg ein beiBer ^Soben für einen unerfahrenen, gan§ einfam

baftebenben 9i)^iffionar, ber erft S^bre im Sanbe mar unb barum noch

nicht einmal eine genügenbe ©praebfenntniB befag.

5tber Bremmer mar gerabe für biefe febmierige ©tation ber redjte

^ann. (£r b<^ifß bon feiner ^eimat (©cbmalfalbcn) ba§ ©epröge beg

beffifeben SSotfgftammeg: fernige ^raft, unbe5minglid)e Säbifl'^^i^ Seuts

feligfeit, mitgebraebt. Obgleich er nicht bag ©pradjtalent eineg ?Jh)liug

unb ben ©ebarfbtid eincg ©orbeg befag unb erft in reiferem iUtter in bag

äf^iffiongfeminar eingetreten mar, fo hotte er bod) burdb eifernen S’teifi unb

eine itjm eigentümliche ©nergie unb ^onjentration beg ©eifteg auf bie je-

meilig Porliegenbe 51ufgabe eine tüchtige Gilbung fid) angeeignet. Sn t)er

©cbule beg heiligen ©eifteg hotte er in feltenem SJJape bie ^uuft beg

©e beteg gelernt, bie er unermüblicb augübte. 'iUlg ißorbilb feiner SSirf-

famfeit fe^te er ficb befonberg feinen frommen SanDgmann gabrictug,

Dem er aud) in man^er §infid)t fe länger befto ähnlicher mürbe. 2Öag

aber ^um ^ilZiffiongamt gehört, hot er in langjähriger fprajig gelernt, bag

©eiernte treulich Oermertet unb alg praftifcher 9}^iffionar fo Otel geleiftet,

ba6 man ihn neben ©orbeg unb ©d}mar5 ju ben §auptgrünbern biefer

'IRiffion rechnen fann.^)

©obalb er ein notbürftigeg Unterfommen inmitten ber ©emeinbe in

©arl griebrid) l^rcmmer, ein STtiffionar big äum S'obe, ein Öebengbilb

Uon fR. .^anbnmnn (ipntmpiieige, ©röpeve Serie, 9(r. Ss.
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t)em ©tabtteile $urfebäfam gefunben ^atte, ging er frijd) au bic Arbeit.

na^m junäd^ft alle bie auf, toetdje fid^ untcrjeii^net Ratten, ettua 40 (

(Seelen.^) 2)ann rid^tete er ben (^otteSbienft nac^ bem 9}^ufter ber

^ranfebarer Drbnung ein unb fing fogleid^ an, tamuUfd} 5u prebigeu,

unb 5niar in ber Sßeife, ba^ er feine ^rebigt, bie er böüig niebergefc^rieben

l^atte, abla§. 2)ie§ gefiel ben 9}labraffern nidt)t. ©ogleic^ nadf) ber erflen

^^Nrebigt gaben i§m bie bornet)mften SJ^önner ju berfte^en, baß fie e§

lieber faßen, menn er frei prebigte. ©o feßnjer ißm bie§ banial§ noeß

fiel, berftanb er fidß bodß bajn nnb bradßte e§ burdß feinen gleiß nub

feinen fielen nnb au§fdßließlicßen Umgang mit ben ^amulen allmößlidß fo

meit, baß ißm ba§ ^amulifcße bon ben Sippen floß mie feine 9J?utter=

fproeße. ©0 mürbe er ein bei ben ^amulen feßr beliebter bolfStümlicßer

^rebiger, beffen einfaeße, aber bnreß feine braftifeße nnb leben§marme

^^ebemeife padenbe ^rebigten fie tro^ feiner mangelßaften 5lu§fpracße mit

gefpannter Slufmerffamfeit unb leudßtenben klugen anßörten.

®ie paftorale pflege ber nen übernommenen (^emcinbe naßm 511=

nödßft ^remmer§ gan^e ^raft unb 3eit in ^nfprueß. ^ei ben bielen

©cßäben, an benen bie (Semeinbe franfte, mar feine 5lufgabe eine 5lrt

fircßlicßeS S^teftanration^merf. (Geleitet bon gefunben fircßlicßen ®runb-

fä^en, fueßte er biefe ©dßäben burdß ben redßten (^ebraudß ber (Knaben?

mittel 5u ßeilen. ^or allen Gingen fteüte er ba§ ganje (^emeinbe^

leben unter (Sottet SBort.

(Sin rege§ gotte§bienftIidße§ Seben begann, menn audß nocl}

beengt bureß ben ^dcangel eine§ geeigneten Sofale§, beim junädßft mürbe

(SotteSbienft in einem gemieteten tamulifdßen §aufe in ^urfebätam geßalten.

Sb ber Überzeugung, baß eine grünblicße §cil§erfenntni§ bie ^or^

bebingung eine§ gefunben ©lauben§Ieben§ unb männlicßer gefligfeit im

(Sßriflenftanbe fei, fueßte Bremmer nießt bloß burdß feine geiftgefalbten $re=

bigten im §auptgotte§bienfte, fonbern audß in S^ebengotleSbienften bor allem

burdß ©cßriftauSlegung unb tatedßetifcße Unterrebungen über ben lleinen

^atecßi§mn§ unb fpäter aueß über bie ^ugSburgifeße ^onfeffion bie Sungen

mie bie ^Itcn mit ber lutßerifcßen .peilSleßre redßt bertraut 511 maeßen,

0 ‘2)a biefer ^2lnfnaßmc lange l^erßanbhingen borßergegaugeii luareu nub

alle gamilienbäter bitrd) eigenßänbigc Unterfcßdft eine befriebigenbe (frtlänmg ab=

gegeben ßatten, fo faß bie Konferenz bon einem borßerigen llnterricl}! ber !iütt=

ftefler, bie ja in ißrer S^genb naeß bem Uitßerifcßen 5'iated)i§mn§ untenüßtet mor

ben maren, ab. Bremmer berid)tet barüber: „gdi ßabe nad) unferer ft'onferenz=

beftimmnng bie (Seineinbe al§ eine felbftänbige in ben 3Serbanb unferer .(lird)e auf

genommen nnb fie ßat berfprodjen, fo biet al§ mbgiid) jur i^eftreitnng ißrer tird)--

lid)en föebüvfniffe beizntragen." 3bnt dbenbmaßl ßat er aber nid)t alte oßnc

inettereS zugeiaffen. 3lm 1. Slbbent empfingen e^5 nur etlua 90 (^ßriften. fSagegen

lüurben bie fpäter übertretenben (Semeinbeglicber bor ber f?(nfnabmc erft im fiate-

cßi§mn§ nntcrrid)tet. (f)!)?iff.=f8(. 1819, 8.i.)
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n)Q§ i^m bei ben begabteren ^Jcänuern bet 0)emeiiibe in befonberem

gelungen ift. daneben n?Qr er unermüblicf) in ber ©eetforge unb fc^eute

iDeöer raeite SSege in bem ineitläufigen ^D^abrä?, noc^ fpäte D^ac^tflunben,

noc^ biel ärger unb ^ränfungen, tno e§ galt, SSerlorene ju fuc^en unb jur

§erbe jurncf^ubringen. ©o ^at er at§ ©eelforger an feiner ©emeinbe

©ro6e§ geleiftet unb ift feinen 5lmt§brübern ein SSorbilb gemoiben. ^n
roöc^enttic^en üffentUd)en ©emeinbeberfammlnngen luuTben alle ®emeinbe=

Qngetegent)eiten befproc^en, Streitigteiten gefc^tic^tet ufro.

@ine fc^mierige ^itufgabe mar bie (Sinfammlung ber ^emeinbc^
beiträge.i) ®ie (^emeinöe ^atte fic^ ja Perpftic^tet, alte i^re firc^tic^en

33ebürfniffe (mit S(u§nat)me be» 0!ie[)att§ be§ DJOffionare) felbft 5u beftrciten.

^a ber SJ^iffionar bie (Sinfammtung biefer ©emeinbebeitröge allein nicl)t

au§fü§ren fonntc, Peranlagte er, gemä^ ber mit ber ^'onferenj getroffenen

Übereinfunft, bie (SemeinbeOerfammlung, jmei SJiänner auSjumä^len, bie aly

^iafoncn fomoljl in ©acl)en ber ^irc^enfteuer al§ ber ©emeinbePermaltung

il)n unterftü^en fönnten. 2)ie SBaljl fiel auf gmei ber Pornel)mften ^O^änner,

bie fc^on in ber S^it ber (Separation an ber Spi|e ber (^emeinbe ge=

ftanben Ratten: (Sora n am ^üllei, einen begabten, tüchtigen Xamulen,

ber in einem Bureau ber englifct)en D^egierung angeftellt mar, unb

fappen ^üllei, einen mot}ll)abcnben 53u(^binbermeifler. S3eibe fegnete

Bremmer im öffentlichen ®otte§bienfte be» 1. 5lboent 1849 auf ®runb

üon ^poftelgefcf)ichte 7 mit ®otte§ Söort unb (Sebet ein.'^j ^eibe 9[l?änner

traten nun ihrem ^aftor jur (Seite unb unterftü^ten ihn eifrig unb mit

Aufopferung ihrer freien Qdt unb ^raft, teilmeife aucf)'mit perfönlic^en

Opfern, in ber fchmierigen Seitung ber äußeren ©emeinbeangelegenheiten.

SefonberS ©6 ran am mürbe lange bie rechte §anb be§ ä)Jiffionar§.

Bremmers unermübliche Xätigfeit blieb nicht ohne grudht. 310t

fteigenber ^emunberung fah ber btffere Steil ber ©emeinbe ba§ Söirten

ihres neuen ©eelforgerS an. SDanfbar nahmen fie bie lang entbehrten (Süter

beS §aujeS ©otieS auS feiner §anb unb fchloffen fich eng an ihn an. ©ie

Perfäumten leinen ©otteSbienft unb lernten mie ©dhüler bei ihm in ben

langen ^atechifationen unb AbenbgotteSbienften. Oft maren fie fo ergriffen

oon feiner $rebigt, bag fie nach bem ©otteSbienft beS 3lachtS noch

33etfaale jufammenblieben unb fich im ©ebet miteinanbcr bereinten unb

0 Oie (^emeinbeglieber mürben je nach ihrem (Sinlommen in 4 klaffen ge=

teilt: bie gnr 1. Älaffe gehörten, zahlten monatlidh bamalS 1 Anpie (2 3Jit.), bie

2. Älaffe V2 3lup., bie 3. Haffe Anp., bie 4. ftlaffe Vs t AO-

fommen etma 3 ipfg. OaS höchfte (Jintommen eineS Spriften faetrng bamalS 35 3Rnp.,

fpäter mehr. Anperbem betrng bie (Gebühr 5. 93. für eine Xanfe W 3lnpie.

V OaS (^ebet entnahm er ben „Apoftolifcben ^onftitntionen" 8, 18. Onrcl)

bie etmaS feierliche AnSgeftaltnng biefer (äinführnng mnrbe in ben beiben Oiafonen

bie 3J?einnng ermedt, als hatten fie eine Art Orbination nnb unöerlierbaren AmtS=

eparafter erhalten. Oarnm ift fie fpäter nie mieber angemenbet morben.
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ftärften. gti ben fd^Iinimften ^nfec^limg öon außen, gleiten

fic jeben ©oimabenb eine befonbere 33etftunbe. ging eine (SrrDecfung

iinb ein 3ug ber erflen Siebe burc^ bie (^emeinbe in ben erften 10

gruc^t mar ein ©tamm treuer, i^rer ^ircße aufrichtig ungetaner,

bem §Grrn in einem frommen Sßanbel bienenber (Jtjriften. §au§anbact)t,

©onntag§heiIigung unb fcßöne g^ftfeiern maren in ihren Käufern üblich.

SJ^ancße ber älteren d^h^tften beugten mie ihr ©eelforger täglich Dreimal

ihre ^nieen bor (^ott. ^er alte ^atci^et O^jänaoltrou ftarb auf feinen

^nieen liegenb, roährenb eine§ (Debets.

ghre S)an!bar!eit ben)ie§ bie ©enieinbe auch burch reiche S5eifteuer für ihre

iBebürfniffe. gn ben 3 fahren 1849—1851 brachten fie löOOÜtupien (3000 ^nrf)

auf; bauen fonnten bie ©ehalte ber ^irihenbicner (^atcd)ct unb Safriftan) unb,

nienigftenS in ben ^(nfangejahren, auch bie berSehrer beftritten merben. Unterftübt

burch eine befonbere Sammlung taufte Bremmer im ^ahre 1850 bas gemietete

tamulifche ^auS mitten in ^^urfebäfam für 900 IRupien, rcelcheg pm 2ofal für

öottesbienft unb Schule h^i-'gcrichtct mürbe, unb erroarb auch Seil burch eine

Schentung) ba§ baran anftoßenbe ©runbftüct für ben geplanten Äirchbau.

97och im Saljre 1849, balD nad) Dftern, eröffnete er für bie (3e^

meinbetinber eine tamulifche ^nabenfchule mit 48 Sd)ülern unb eine

9!J?äbd}enf^ule mit 31 SD^äbchen. 53eibe 5lnftalten befteljen bi§ auf biefen

S^ag unb hol’^n großen Segen geftiftet.

5lber neben biefen ßichtfeiten fehlte e§ aucßnii^tan tiefem Sebatteu.

2öie überall, roo @otte§ Söort mit (Srnft gehanbhabt mirb, gab e§ auch

in fpurfebäfam manchen Dlumor unb eine Seßeibung unter ben (Se-

meinbegliebern. 511» ^Semmer alle bie, tnelche öffentliche^ ärgerniS gaben,

unb berer maren infolge ber langen SSernachlöffigung nid)t roenige, be-

fonberS folcße, bie in Sünben miber ba§ feeßfte ®ebot lebten (15—20 ga^

miüen), oßne ^Infeßen ber ^erfon fcßonungSloS ftrafte ober benen, melcße

in offener geinDfchaft gegeneinanber lebten, ben ß^tritt 5u bem 5lltare

be§ §errn bermeigerte, erhob fich heftiger SSibepfprueß. 9J?anche fo (^i^eftrafte

Oergriffen fieß tätlich an bem eifrigen SKiffionar ober fie üerfolgten ißn

mit Seßmöhungen unb ß^^ten bie Partei, ber fie angeljörten, gegen ißn

unb feine ©eßilfen auf. 5lu(^ bie (Sinforberung ber (Semeiubefteuer bet

ben Säffigen, bie, toenn aCle§ nießtS ßalf, bureß fd)arfe Suchtmittel, §. S3.

55ermeigerung ber Strauung unb be§ 53egräbniffe§ ober fogar bureß §eit=

meiligen ^luSfcßluß Oon bem ^Ibenbmaßle eingetrieben mürbe, madjte öiel

böfe§ 53 lut.

S)a§ geuer be§ 53 arteifampfc§ brad) aber offen ßeruor, als bie jmei neuen

S)iafonen eiugefefet mürben, ßin öemeinbeglieb, ba§ fid) bei ber ?Öahl ungerechter;

meife gurüdgefeBt glaubte, ftellte fid) an bie Spifee ber llnsufriebenen unb erregte

einen fold)cn 5lufruhr in ber ©emeinbe, bafi^ eine Spaltung uuuermeiblid) 511 fein fehlen.

^Kafch entfchloffen griff Bremmer ju bem iHufierften unb fdiloß I3 gamilienuäter am
2. 5lbuentsfonntage 1849 au§. S)urd) biefe fdiarfe ^Jtafiregel mürbe bie Sache äu=

nächft uerfchlimmeit; benn bie 5lu§geichlo[feneu, baburd) nicht eingefd;üchtert, traten
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nun mit ibvem fcinblidjen (^eiicn[at3 QCi^en i()ven ^^nftoi unb bie föemcinbe um fo

cntfc^iebencr I)crüor, inbem fic nuf bem ^ird)(trunbe eine iöetijütte für fid) errid)teten,

in ber fie 5um ^frcjernig ber ©emeinbe einen befonberen föotteSbienft einricbten

moliten. 3^ur burd) Sfnnifunct ber ^ilfe ber ^olijei netnuct e§ Slremmer, biefem

Unfur; 5U fteucrn. ^wax fel)rten ciniße uon biefen 2fu§geicbIo[fenen reumütig jurüd,

aber bie 2)?e()r 5 n(}t agitierte fortu)n()rcnb in ber ©emeinbe gegen Bremmer unb feine

^iafonen, unb a(§ fie nid)t§ mel)r in ber ©emeinbe ausridjten tonnten, traten fic

mit ibrcm 5(nt)nng Oufammen 60 ©emeinbegtieber) im ©ommcr 1851 mieber in

bie alte cnglifdteSööperi^Öcmeinbc gurüd, mo fie uon einem eingeborenen „^rieftet",

namen§ Hirnlappen, einem intriganten OJlann, auf 33cfel)l bcy 33ifdjof§ olmc

mcitereS aufgenommen mürben. S)ie§ mar für Bremmer eine llrfacbe bitteren

©c^merseS, aber feine ©egner triumpl)iertcn unb glaubten icfion ben 3tifammcn=

brud^ ber ©emeinbe i)orau§3ufel)en. Hlber e§ mar ein furjcr S^riumpl), benn nad)

einigen fahren feljrten jene Hlbtrünnigen faft alle reumütig ju ber lutl)erifd)en ©c=

meinbe prüd, mo fie mieber H(ufnnl)me fanben, nac^bem fie il)re ©ünbe öffcntlid)

bcfannt l^atten.

Hlud^ öon au feen fjalte femtner öiele Hliifeinbiuigen 5u er=

leiben, ber beutfd^e SJiiffionor e§ gesagt l^ntte, eine ©enteinbe, bie

fid) bon ber S. P. G.=9}^itfion getrennt Ijatte, auf^une^men, boS einen

©türm ber ©ntrüflung in ben englifc^en TOffionSfreifen in 9}?abrä^

Ijerborgerufen. (£§ l^agelte eine in engtifc^en 3sitnngen,ij

bie in SO^abrä^ erfc^ienen, bon Angriffen auf i^n unb fpäter quc^ auf ben

bei i[;m meilenben ©ivettor ©raul (roegen beffen ntilber Stellung 5ur

^aftenfrage. S. ^ap. 35).

SBa§ tat Bremmer? (Sr fc^tbieg ju allen Eingriffen ntöu§d^enftill

unb befahl feine Sadje ©ott. ^iefe Kämpfe Ijatten aber ba§ ©ute, baf>

bie ^emeinbe burd) fie geläutert tburbe unb fid^ um fo enger an il)ren

Scelforger, ber um i^retmillen fo biel gu leiben ’^atte, anfcplog, immer

mc§r bon ader Hinneigung ^um engli(d)en Sßefen fid) innerlid) loSfagte

unb ber lut^erifc^en Elrt unb Eöeife fid^ immer entje^iebener 5uneigtc.

Uiib nad)bem bie unlauteren Elemente au§ ber (Semeinbe au§gefd)ieben

unb bie Elrgerniffe befeitigt maren, trat eine Ijeilfamen grieben§ ein.

^iir§, bie Srübfal f)atte großen Segen.

(Sott mar mit temmer. Sroß allen Elnfeinbuugen unb Eluetritten

mud)§ bie (Semeinbe 5ufel)enb§. Einfang na()m Bremmer faft jeben

Sonntag E?acß§ügler auf, bie erft au§ gurd)t fieß nid^t unterfeßrieben ßatten.

E]on bie[em 3ug lutßerifcßen ^ird)e mürben aueß römifeße (S^riften unb

Heiben angefledt, fo baß bie Seelen 5 al)l im erften goßre um 100 gunimmt.

®raul feßrieb bamalS au§ EJdabrä§: „Bremmer lebt unb mebt in feiner

(Semeinbe unb gebentt babei aueß ber Heiben, mie moßl feiner unferer

Sdifftonare''. So bemerfen mir in biefer (Semeinbe feit 1849 ein ftete^

EBadßStum, bi§ bie Seelenjaßl 1858 auf 700, alfo faft um. 75 ^ro^ent

geftiegen ift, fo baß fie eine gcitlang eine ber größten (Semeinben unb

0 1856, 68 ff.
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jebenfallS bie grollte ©ubrn=(^emelnbe in 9J?nbiä§ tuar. ^n beu Stabttcilcn

@inbätr{ pcttn unb 9^äjapurnm luurbeii befoubere (^otteSbienfte eingc=

richtet, bie ber ©ommelpiinft üon ^inei Ocfonbereu fteinen Q^emeinben mürben.

53ei biefem 2ßnrf}§tnm ber ©eeten^ntjl ging c§ äußerlich fetjr ärmlid)

5 u. 9J?and)e ®orfgemeinbe §nUe eine mürbigere (Stätte für itjre Ö^otte§=

bienfte al§ bie tnttjcrifd^cn G^^riftcn bcr ^nuptftnbt. Sic fjiettcn itjre

(^otte§bienfte erft in einem gemieteten, bnnn in einem getauften „einge=

borenen 5'^aufe'2

Siefe Raufer finb meift einftorfig unb in bcr ©cife gebaut, baf, bie ßinimer fid)

um eiucu iu ber 9Jtitte bes Gkbäubcg bcfinbtidjcu offenen, oiereefigeu ^ofrauni berum=

fdjticpen. Siefe 3i^^i^'cr haben nad) bcr Strape 511 feine ober nur menige fteinc

^'enfter unb finb innen naef) bem ^ofraume gn non einer ilseranba umgeben, bereu

Sad) meit berabreidjt. .23ci biefer 33auart gcbricf)t e§ biefen 3i”^iiiern natürtidj febr

nn £id)t unb Snftsng. einem fotdjen ^anfe, ba§ in ber einen ^ätfte (bem offc=

neu öofranme nnb ber 23eranba) ber Unbitl ber üiegenseit preisgegeben, in ber anbe=

reu C^ätfte fdjiedjt oentifiert mar, Ijat Bremmer 8 ^atjre lang ©otte^^bienft getjatlen.

3ni Sommer fonnten (Europäer e§ mandjinat megen groper ^ipe bariu fanm ans=

batten. Unb im ÜJtonfnn ftagten fetbft bie Eingeborenen über ben mangetbaftcn

Sdjiip gegen bas Söetter.

t5)arum bat bie (Semeinbe fc^oii frütj^eitig um ^eitjitfe ^u einer

i^irc^e, nnb auf i^re ^itte betniCtigte ba§ ^otteginni batb 4000 tiater

für ben ^irdjbau. 5(ber meit Bremmer ade §änbc Pott 511 Inn tjatte mit

bcr geiftti(^en ©rbauung feiner (^emeinbe nnb für änflerlidjc Sachen, mie

kanten n. bgl., menig Ekfdjicf befafj, fo 50 g fid) ber !^au bi§ ^uin ^a^re

1855 t)in. Sn biefem Satjte übernatjin bcr eifrige S^iaton Ütäfappen

bie 5tuefüt)rung besfclben, unb c§ gelang itjin, unter grofsen perfönlic^cn

Opfern ein fotibeS, für lange 3eit angreid)enbe§, einfad)e§ E^ebäube mit einem

ftac^en (Dac§ unb einem (^todenturm tjer^ufteden. (Oie grenbe über ba§ neue

(^otte§^au§ mar nad) ber langen SBarte^eit um fo größer. (Oie mo^E

babenbereu E^emeinbegtieber metteiferten mit einanber, bie Si'irdje auS^u^

fdjmüden. (Oie feiertieße 2Beit)e3 ber „5tbcifatanätbersSidrd)c" (b. b.

^ird)e bey^Srni, ber nufere ift), bie Senior (X.orbe§ am 7.(Oe-

5emberl85G PotSog, ftetite bie ©emeinbe auf einen §öbepunft it)rcr (I’nt=

mieftung. (Oamit trat fie nun and) metjr an bie Offenttidjfeit, unb 5mar

al§ eine innertid) gefeftigte, teben§fät)ige ©emeinbe, fo boß ba§ ©crebc

Pon it)rem batbigen Untergang unb ber Spott über it)re 5trmtid)feit Per?

ftummte. (Oa§ geftprogramm mit fetbftgebidjteten geflticbern, ba§ einev

iprer (^lieber, 3)?unfd)i Somuet, tjerauSgab, seigte, baß fie auct) geiftig

bebeutenbe 9J^änner §u ben it)ren 5 öt)tte.

(Oaß aber über bem äußeren 5tu§bau ber Station bie innere C£'r =

bauung unb görberung ber ©emeinbe nießt Pernadjtäffigt mürbe, motten

mir fdjtießtidi nod) an einem ^eifpiete nadjjumeifen fud)cn. ®ir cnl=

3 1857, 88 n-

.piiitb mn ini ,
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nehmen bie§ einem 53ert(^te üon Stremmer^) tiom 10. Dconember 180 7^

bem nid^t ber befc^eibene 33eric^tcrftQtter, fonbern ®raul bie Überfc^rift

^ab: „(£§ ift beffer gemorben in ber (^emeinbe." Bremmer jeigt

bie§ mit bejug auf bie ^afte.

S)ie elften ©eineinbeglieber, bie nuö 2öeperi fnmen, nnb bie nieiften fpiitcr

Mitgenommenen mnien fnmt(id) Snbras, mand)e au§ I)oI)en 5tbteilungen. Söegen

i[)re§ ^eftl)a(ten§ nn ihren itaftenfitten nannte man fie Gaste chnstians-^. 0ie

nannten fid) felbft „Ta'^id chnstians^‘, b, (). (ft)iiften au§ ber ©ubrnfafte. infolge

ber früheren 5tämpfe roaren fie nntürlid) in bejug auf bie 51nfte befonbers empfinb=

lieh tinb leidjt erregbar. 2tl§ Bremmer im Stpril 1849 bie erften ^ariafamilien
aufnahm, unb biefc in ba§ enge ^irchenlotat mit eintreten füllten, nm am 0)otte«=

bienfte teilsunehmen, ba erhob fid) erft einige^ 5Jturren bei mandten ©emcinbeglie^

beim, aber ber S)iaton ©oranani nnb ein anberer fbtann muhten bie DJturrenben

5U befd)roichtigen. 33alb hatte nienianb mehr etroa§ gegen ihre ^nlaffung. 0a nod>

nicht alle ©ubrachriften fo meit raaren, baf3 fie bie althergebiadjte ©itte ber 5(9=

fonberung oon ben^^^aria§ hütten aufgeben fönnen, fo geftattete Memmer ben ©ubra=

fhriften, bie e§ nerlangten, befonbere ©ihplat3e in ber Äird)e unb ben ^ortritt

bei bem gemeinfamen 5tbenbmahb aber er ermahnte fie immer, ihren -^ariabrübern

mit £iebe entgegen^ufommen. Unb ba er aller ßioeingSmahregeln unb Gingriffe in

ba§ hüuslichß öeben ber ©ubrad)riften fid) enthielt unb ba§ SSertrauen ber ©emeinbe

befaf), fo fd)manb allmählid) ihre heimliche 'llngft, baf) bie 34ilaffung ber Marias

ihnen, fo mie früher, neue bittere Grfahrungen unb fBerlufte bringen roerbe.

Snfolgebeffen legten bie geförberteren ©emeinbeglieber ihre ©cheu bor

ben fparia§ immer mehr ab unb h^iU^n ihre g-reube barau, ihre 33ruber-
j

liebe an ihnen auf mannigfache SBeife §u betätigen, ©ie unterftü^ten

bie armen fgariachriften in ihrer Mrnut, manche bertraten fpatenfteUe bet

ihnen, tbenn fie getauft tburben, anbere festen fich abfidhtlich in ihre un=

mittelbare S^alje in ber Kirche, ja manche fnieten beim Slbenb^

mahl freitbillig mit ihnen §ufammen in einer fReihe bor bem Elitär unt>

empfingen fogar ba§ 2lbenbmahl manchmal nach ihben, felbft nach

berachtetften XöbbiS (MiSfegern, bie noch unter ben fßariaS flehen),

fo ba§ felbft (Gegner bon Bremmer, bie ba§ mit ihren ^ugen fahen, ihm

ba§ 3^bgni§ nicht berfagen tonnten, ba^ er burch feine 93Ulbe mehr er-

reicht hol^e, al§ bie ©nglönber einft in SSeperi mit ihren ftrengen (Semalt^

maßregeln. Sb ber ^naben^ unb 90?äbchenf(jhule muibe ber haften-

unterfchieb gar nicht beachtet. !

daneben berfäumte Bremmer nicht, 'tba§ in jenen ©treitigfeiten 5um
f)^achteil ber (Semeinben gar oft berfäumt mürbe, nämlich audh ben ffa-

ria§ bie iljnen fehr nötigen (Ermahnungen gur 0)emut unb (Ehr-
|

erbietung gegen bie ©ubra§ ju geben, nnb geftattete ihnen nidjt,
j

!

^
) .d'remmerS mit gioper fRegelmäpigfeit eingefanbte Berichte geidjuen fid) biiid)-

|

grojfe 9?üd)ternbeit unb Dffenheit au§. 3Senn er aber oft gerabe bie bunfeln

©d)atten feiner (Eemeinbe auf ba§ Giugehenbfte auSmolt, fo hat er (Eraul§ (Erunb=

fap mol)! etma§ gu einfeitig nufgefapt. Slber baburd) finb feine ^Berichte um fi>
||

glaubmürbiger aud) bn, mo er (Eute§ erzählt.
,



burc!^ ein ftül5e§, ^erau§forbernbe§ 33enef)men geijeu bie ©ubrac^riflen ba§

frieblic^e 5}er{)ältni§ ju ftören.

greili^, ineit bie 5ur ©emeinbe gehörigen ^artoS meiften§ mittelloie

Xagelöfjner ober 3lImo(enempfänger toaren, fo fonnte man fie bamal§ nic^t

5ur ©emeinbeberfammlung 5ii5ie(jen, unb betrachteten bie (Siibra^

chriften bie ^Jeilnohme an ben ^enteinbeoeriantmlungen at§ i^r S^orrecht.

2)a§ tnar eine bittere 2Siir5et, bie nach 30 fahren noch bittere grüchte

trug. 5tber bamal§ trat biefer OJ^anget nicht h^^bor. S^eShfi'ib mußten

felbft bie 9}iif[ionare, bie in bem „S^aftenftreit“ ^'remmer§ ©egner maren,

ihm bie ^^tnerfennung Rotten, bafe er in be 5 ug auf bie^afte mehr ge^

arbeitet unb mehr erreicht h^be al§ anbere.

im 3tihbe 1859 OJ^if]ionar ©chmarj biefe (^emeinbe einmal

auf fur^e 5it 3^ttgni§, ba§ fie eine ber

beften im Xamulenlanbe fei.

(£» mar noch tönge nid^t alle§ gut in ihr, aber „e§ mar beffer

gern or ben."' (Über bie nach ^'^emmer§ SBeggang eingetretenen S9er=

änberungen
f.

^ap. 37.)

26. I^apitel.

pie Station ^ubuRötei.

gaft 5u gleidhcr 3^^^ Pö) 2:ran!ebarer SJiiffion nach

5u auSbreitete, befam fie in bem fübmeftlidh gelegenen einheimifchen ^afallen^

ftaate ^ubulötei, bon ben Stamulen gemohnlich S^onba män^ßanb ge^

nannt (oon “S^onbamän'', auch ^onbimän, Sanbooigt), ein neue§ 51rbeit»=

felb. 2)ie§ führt un§ in ein gan§ neue§, urinbifche§, bon ber englifchen

Ü'ultur nod) menig beledte§ (Gebiet.

Ser erfte 9t ab fcha = Sonbamän, oon Geburt ein ©lieb ber ^afte ber

51a Her (b. h- Siebe), loar urfprünglich ein einfacher ©ropgrunbbefiher geioefen,

ber in bem 9(nfftanbe ber „^^oligar"' (9>aleiatärer b. h- Ipänptlinge in befeftigten

^,?agerpläfeen) in ©übinbien ben ©nglnnbern burd) bie ©efangennahme eine§ tapferen

9(nführer§ biefer 9>oIigcär, einen gropen Sienft geleiftct höde. 3um San! bafür

erhob ihn bie Dftinbifd)e ^anbelslonipanie äiim Sonbamän nnb belehnte ihn mit

einem tleinen Sanbftrich, ber oon ben fProuinjen Sanbfd)äur unb Sritfehinopoli im

3Rorben unb Seften unb oon OJtabura im 0üben umfd)loffen roirb. Soch fteht

biefer gürft immer unter ber 9(uffid)t eine§ höheren englifchen S9eamten, be§ ^ollcf:

tor§ (^reishauptmanneS) oon OJtabura ober Sritfd)inopoli. Sa§ Sonbamän^
lanb ift etraa 1300 englifdje Suabratmeilen grob, ein unfruchtbare^, teilmeife mit

Sfchangel bebedteS £anb, ba§ oon ben ©ingeborenen megen feinet 9}Jangel§ an glnpbe^

rcäfferung ein „gen ipimmel fd)anenbe§“, b. h- i^on bem unfid^eren tropifchen

'Kegen abhängige^ Sanb genannt mirb. gn ben Sfchangeln finben fich milbc

Schmeine, Süffel, 91ntilopen u. a. 2öilb.

9tach ber SoltSjä hlnng oon 1891 hatte bie§ 2anb bamal§ 373 096 Se=
lüohner, bie fid) auf 306 Sörfer nnb bie ^auptftabt uerteilten. Sie meiften

biefer Seraohner gehören äur ^a Herfa ft e, bie früher megen ihrer fKaub.pige fehr

uerrufen mar. gept finb fie meift anfäffige Säuern, bie fid), menn auch fümmer^
14*



iicl), uoiu l>(rfcvbau niiljvcn, bcv auf beiu ftciuid)tou Jliobcu bc^ JonbamänfanbcC'

lucuiii abiuirft. !3^arum rt^-cifcu uicic unter i()ncu nuä) jeld uod) gu, luo fic obuc

öcfatjr, cutbedt ju lucvbcu, ctiüa§ fte()(eu föuueu. ^dMcte 2)orfbciüo()ucr fiub uod) bcv

Wubctuiui ber S)äuioucu, ber ur[prüuß(id)en ^)ie(i(iiou ber S)raiüibcu, crßcbcu, bod)

bat ber äH‘abmauicuuu§ in bcu ^auptortcu bic ^d>orbcrrid)aft. S)a alle böd}ftcu

f)]ü[teu iui i'aubc mit 5örabiuaucu befetd fiub, fo bnbeu biefc bcu (irüf5teu Cfinf(uf3

auf bic f)icaicruufl. S)ie fatI)oIifd)e OJtiffion b^^t ipi>bf fd)on im 18. ^abv=

bunbert uou 2vitfd)iuopo!i bei' (^iuc^auc^ (’jcfuubeu uub iu Id ur u. a. D. jicmiid; au^

febutidjc Wemciubcu pefammett. S)ic ipauptftabt bc^^ i'aubcg, ^Uibut'ötei, b. b.

8icubuvo, (1891: 16885 (?iumobncr) ift eine ©djopfuun be§ erfteu üiäbfdja uub

cine§ febr cucrgifdicu ^oÜcftorS uou (Dtabura. Sic ift fo rcGeImäf3 ig gebaut mic ctiua

flJkuubcim. Sic (iinmobner fiub ffimt(id) (Sväbeibeu. 2öic fountc ba ba§ Guaiu

gelium iV(at3 finbeu?

^u ben breißiger grunbeten djriftiid) gefiunte (Sngfänber uub

^albeuropöer in 90tQbrä§, bie gern etipa§ für bie ^efebruug ber Sanui=

len tun, aber fid) feiner ber borbanbenen englifcben (^efeflfdjaften an=

fdbltefeen ipodten, eine eigene SD^iffionSgefeUfdjaft, bie fie „Indian

Mission Socioty“ nannten. 2Sq» fie nadj fßnbn tötet geführt, ift

bem SSerfaffer nid}t befannt geworben, biedeiebt ber Umftnnb, ba^ e§ bovt

feine anbere ebnngefifdje SO^ijfion gob.i) @in enropäifeber i)JiijfiDnQr ftanb

nidbt 511 ifjrer ißerfügnng. ©§ fdjeint, baft fie atS „Snbijdje iRi(fion?=

gefedfebaff' einen ^erfudb machen modten, ihr SBerf bureb ©ingeborene

auSjnricbten. Sie ftedten einen ber tücbtigften ©ebdfen bon ÜibeninS in

Sinnetbefi (S. 20 ), feinen früheren §anptfatecbeten Sabib ^üllei,

at§ ihren idgenten in fpnbufötei an. 5Infang§ fd}ien biefem ade? ^u glüefen.

Obgfeid) bie Reiben ber ^anptftabt ficb berbünbet hotten, ifmi feinen Ülanm

5U geben, fo gelang e? boeb (menn man einer münblidjen Srabition ©laus

ben fdbenfen barf) bem ebenfo energifeben, al? fingen Slatedjcten im S^hre

1836, ba? §an? einer iubifdjen „fdahab" 5^ fanfen nnb auf

biefe SBeife in ber Ü^efibeu^ gng 511 faffen. O^acb biefem erften ©rfolg

breitete fidh ba? SBerf auf mehrere Sörfer in bem ßänbeben an?, mo

Schulen errichtet mürben, gür biefe gemann ber diäbfcba fo biel ^nter^

effe, bag er anf ben fdat be? ^odeftor? ^ladbnrn für jebe biefer Schulen

Sanb fdbenfte, bon beffen ©rtrag ein fleiner Seil ber llnfoften beftritteii

roerben fonnte. Srol) ader Sebmierigfeiten fing ba? SSerf halb an, ficb

boffnung?reicb 511 eutmicfeln, al? e? plöblicb biird) ein B^rtbürfnig jmifchen

bem „§ilf?miffionar" Sabib uub feiner ©efedfebaft geftört murbe.^)

Idad} ben borliegenben Dneden fd)eint fo biel gemig, bag Sabib
in feinem eigenmächtigen Vorgehen feine S3cfugniffe überfdjritt, nnb meil

’) dlad) eiuer Oldtteduug Pou Oltiff. Sdjluar^ (1881, 245) beabfidjtigten fie

aufang? ben uou ber ©ugt. .^ird)enmiffipn au?gefd)iebenen Ülheniu? 311 unterftütten,

uub nnibtten erft und) feiuem Sobe ^

4-dibufötei at? 5trbeit?felb.

SaPib unrb Perfd)ieben beurteilt. Sie einen, befonber? Sd}? (in W.-
331. 1847, 355) Perurtcilcu ifpi al? einen gnu^ unlauteren, 't)errfd]füd)tigeu 9)?enfd)eu,



er fic^ meigerte, beii ^(norbnuiujcn feiner öefeüf(i)Qft 511 leinen,

non i^r inUngnabeentloffen mürbe. S3Qlb barnuf(184r)) übergab bieSJkbraffer

(S^efenfe^ajt, bie bor i^rer ^uflöfung ftanb, i^re SO^ijfion beii ameri =

fanifc!^en 2}?iffionaren (bom 33oftoner ^oarb) in 3J?abura, fteüten

aber babei bie 33ebingung, ba^ ^abib nic^t mieber angeftellt merbeii bütfe.

Cbgleid) bie energifc^en ^Imerifaner, fo biel mir miffen, niemal»

einen if)rer 9J^iffionare in ^ubufötei ftationierten, fo gaben fie fic^ boef)

biel 5[)lüf)e, biirc^ eingeborene Kräfte bie 5(rbeit in (Sc^mung 511 bringen.

@ie ftetlten eine 5 iemlic^e 5In 5a^l ^atecf)eten unb Se^rer in berfc^iebenen

Ortfe^aften an unb fjatten auc^ einigen (Erfolg: fie 5äfjlten im Sa^re 1848

190 dbriften unb 13 (Schulen. 3lber jener entlaffene ^abib ^üllei

mar i^neii ein ^faljl im 2){efer meigerte fic^, megen feiner 0^elb=

forberungen, bie er noä:) an feine frühere (^efellfc^aft unb nun and) au

bereu (Srbin fteden 511 müffen glaubte, ba§ (Station^eigentum, (©runbftüdc,

^nbentar unb ^irc^enbüdier) ^erau^^ugebeu, unb al§ er mit §ilfe ber

(^erii^te ba^u ge 5mungen morben mar, trennte er fid) mit feinem "Xn^ang

ganj bon ber amerifanifc^en 932iffion unb flickte 5(nfd)tu6 unb Crbination

bei berfd)iebenen SJiijfionen, gule^t auc^ bei ber ^ouferenj in 2ran!e=

bar. 5(uf ba§ mieber^olte idnfudjen bon mehreren mit SDabib berbunbenen

(£^riflen fanbte biefe, nac^bem fie bem amerifanifi^en SO?iffionar in Tla-

bura (jierbon ^.Zeitteilung gemacht unb ilju um eine 3 ^0"bnimenfunft in

^ubutötei gebeten fjatte, ^mei 2)elegierte nac^ ^ubutötei
(
0 c^» unb

meiner)', um ade» an Drt unb (Stede ^u unterfliegen (fDki 1847).

^43ei ben einge^enben SZefprec^ungeii mit ben ^ittftedern fanb bei

biefen unb befonberg bei 2)abib fo biel „gmei^üngige?, lügenljafteS SSefen",

ba6 er fie ade mit ernften SBorten ftrafte unb i§r (^efud) §urüdmie§. 5^a

aber bie 3lmerifaner megen 3}Zangel§ an idrbeitern il;re ^ätigfeit auf

bie 55robin§ fdkbura befc^rönfen modten, fo boten fie im ^a^re 1848

ben Xranfebarern ^bie gange (Station ^ubufötei mit 3ii^^el}ör al§

Ci^efdjen! an, ba§ natürlid) freubig angenommen mürbe.

3m Sflimar 1849 reifte mit SSolff über ^umbafönam unb

^anbfe^äur mieberurn nad) bem bon 9J2äjämeram etma 36 Stunben entfernten

^.ßubufötei, mo fie bei bem 9iäbf(^a freunblic^e i^lufna^me unb gute SSer^

pflegung fanben. ^m näc^ften (läge, 8 . ganuar, gingen fie in bie „eng=

lifc^e Schule", bie gugleid) al§ Ißetfaat biente, hielten bort mit ben ber^

fammelten 24 ß^^riften eine furge ^nbad)t unb liejjen biefe ifjre SSilligfeit,

fic^ ber lut^erifc^en SD^iffion angufc^lief^en, einflmeilen biird) il;re Untere

anbere, g. 33. Sdjmarg (im 3Ziiff.=33l. 1855, 964; 1881, 245), geben ilnii ein

beffere^» 3^iJgrii-\ obne jebod) in 3lbrebe gu fteden, bml er fid) mancher „"licingriffe"

fd)nlbig gemndjt habe. Sein leptev Seelforger Cud)terlonb begeid)nete i^n alS

einen ränfe[üd)tigen unb ftreitfüd)tigen ^Zcenfdien. Xie§ leide llrtctl fällt mohl am
meiften in§ Ojemidjt.
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jr^rift bejeugeii. ^aiin Oefudjten fic oiid) bie jiir (Slalion geljürenbcii

Dörfer Sßailögam imb 9?cbiingubi, DJUitnpatti unb Sabfdjmi^

purnm (jebeg biefer Dörfer mit tleincr (^cmeiiibe luib 8 d)idc) unb

^'ungubt mit t5mi[d)cu (Xtjrifteii, bie übertreten molltcn, imUnterridit unb

mit einer ©d^ule. Sm gan 5en ßnnbe fanbeu fie uur nod) etma 100 (Seelen,

8 (Sd)uten, 3 ^apeden unb 8 S4nted)eten unb 7 Sebrer. (Semeinbeu unb

(Sdjuteu moren mobt infolge ber maugetnben unmittelbaren 51u|fid)t eine§

91?iffionnr§ in einem traurigen Reiben hier em=

pfängltd)er für bie ^rebigt be§ @Oangelium§ 511 fein fd^iencu al§ auber^^

märt§, fo glaubten bie beiben tIRiffionare fjicr boc^ ein t)ietberfpred)enbe§

51rbeit§felb erlangt ju Ijaben. 33efonber§ ermutigt fütjtten fie fid) burdb

ba§ freunbltcbe ©ntgegenfommen be§ jungen dläbfdja, namcn§ „dtäma^

tfe^anbra ^onbamän SSaljabur'^

S)iefcr jiuansigjatjrige ^ürft Ijattc 311 feinem Ungtüct feinen tiidjtigen ^ater,

ben 33egrünber be§ tteinen 9kid)e§, früt) nerloven nnb mar balb an bie Üiegierung

gcfonimen. (Sr tjatte bei einem englifd)en ^ofmeifter eine gute engfifdje (raetttidjei

2(u§bi(bung genoffen, fo baf] er mit ber englifdjen llmgang§fprad)e unb (Stifette

ganj uertraut mar. S)er jngenbtid}e frpronerbe natjin fid) anfangs ber f)iegiernng§=

gefepnfte mit uieleni ^’teif3 e an, aber batb geriet er in bie fltebe ber fd)tauen, l)errfd)=

fücbtigen 33rat)manen, bie if)n (mit ^'^ilfe ber 2^empett(inäerinnenj bnrd) fSotlnft 511

entneroen unb fiel) bienftbar 311 madjen fnditen. ^i)a§ gelang leiber mir jn gut:

ber Üiäbfdja trieb fpciter fdjlimmer al§ £nbmig XV. non ^-rantreicli. S)arnm

ftellte iljn bie-englifd)e Üiegiernng unter bie ftriftc 5lnffid)t be§ Mol(ettor§ non 2^nnb=

fdjäur ober 2;ritfd)inopuli. (^ranl, fHeife IV, 238 ff. 1849, 179.

IDen ^Jtiffionarcn gegenüber beinieS er fid) ftet§ fe^r freunblid), be=

mirtete fie, tnie auc^ anbere europöifdje, (namentlidj engtifc^e) (^äfte in

feinem mit europäifc^em (ä^omfort au§geftatteten 9Iu^e§au§ auf§ befte, befdjenfte

fie unb ^alf i^nen burc^ ader^anb (S^efälügfeiten. (Sr teilte mit ben Xa=

mulen eine befonbere Vorliebe für bie beutfdjen SlRiffionare, meil bie frcunb=

lid)e, umgftnglidje beutfdje 51rt i^m beffer jufagte al§ ba§ fteifere, ben

(Singeborenen gegenüber ^erablaffenb ober moljl gar Ijerrifd) fid) geba()renbe

Söefen ber (Sngtänber, unb meil fie il)m teinen bofen Seumunb machten,

g-reilic^ einer religiöfen ^eeinfluffung mar biefer tamulifd)e geli): gan^

un 5ugänglid).

(So ^Qtte bie fVranfebarer fö^iffion mit einem SXale ein neue§ ^(rbeitg^

felb im Snnern be§ ßanbeS befommen, unb fie na^m um fo freubiger

babon ^efi^, al§ e§ al§ ungefuc^teS unb unbeftrittene§ ©efc^en! i^r in ben

(Sc^o^ fiel, greilid) erfannte man balb, baf? bie 53ebauung biefeS gelbeS

mit befonberen (Sd)mierigfeiten bertnüpft mar: bie abgelegene Sage,

bie ^itcü^feligfeiten ber Üleifen in biefem 5?anbe mit feinen fd)lcd)ten, burd)

fdftuber unfid)er gemad)ten (Strafen, brüdenlofen Slüffen, pfablofen fS)fd)on^

geln, bie Ijeimlii^e unb offene f^einbfdjaft ber ^ier bominierenben 53ral)ma=

nen gegen ba§ ©Ijriftentum, biel (Streit in ben ^emeinben, (ein burd^

f5)abib§ ^arteimefen entftanbenc§ (Srbübel biefer (Station), bie aHmöljlid) immer
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offener 511 eilige Iretciibc Unetiipjäiig(id)teit ber §eibcii — bic§ aUc» er=

fc^rcerte bie ^Bearbeitung bie(e§ fteinidjten 9(cEer§ in einem an^erorbent^

licken ?JiQße. ^e§t)alb mürbe biefe (Station für bie eingeborenen (^et)ilfen

auö ^ranfebar je länger befto nief)r ein Sanb be§ (Sct)recfen§, mot)in fic

nur fefjr ungern fic^ fct)icfen Iief5en. ^Ind) mandjen 9J2iffionaren fehlte bie

^rcubigfeit, biefen ®ornenadcr ju bebauen.

3 uerft beftimmte bie ^onferen^ ben jungen 2BoIff jum 9}iiffionar

non $ubu!ötei, aber biefer (jatte fid) erfl im Suü 1848 mit einer ^oc^ter

bc§ gaftfreunbUc^en Kaufmanns baii ©omeren in 5Dhbrä§ nertjeiratet nnb

moßte nic^t etjer nai^ ber neuermorbenen ©tation ^ietjen, at§ bi§ ein f(eine§

.§)an§ für i(}n bort erbaut fei. ®a auc^ ^tafelt nic^t nad) ^ubufötei

ge^en modte, fo mürbe SBotff geftattet, feine ©tation jnnä^djft bon Sd^äjä=

meram au§ 511 bermalten. ©tatt nun an ba§ SSorfjanbene an^ufnüpfen,

begann er feine Sätigfeit mit einer rabifalen 50la^regel: er ^ob bie ^Xce^r^

^a^t ber atterbing^ in feinem guten ßnftnnbe befinbfidjen §etbenfd)uten

nuf. 9hir bie ©ernten in ^ubufötei, D^ebungubi nnb ^arambagubi,

für mefd)e ber fRäbfd)a Sunb geftiftet (;atte, Iie§ er fortbeftet)en. Q3 on ben

15 amerifanifd)en ©e^ilfen euttieß er ^möff. Snfofge be§ 2Beg 5ug§ ber

entlafjenen ©efjitfen fiel in bem erften S^^jve bie ©eeten 5 af)f non 94

auf 70. ©c^on im näc^ften ^afjre (1850) jeigte fi(^§, bag SSofff ben

©trapa^en ber fReifen in jenen ©egenben nid)t gemad)fen mar. SSegen

feiner fermeren (Srfranfung mnrbe ©d)mar§, bamat» SOiiffionar in $6 reiar

mit ber ^^ffege non ^ubufötei einftmeilen beauftragt. (Sr nerfie()t bie

©tation erft non ^oreiar nnb fpäter non Xritfd)inopoti au^, erft 511
--

fammen mit äöolff, feit 1852 adein.

©bgfeid) auc^ er nie! burd) ^'ranf^eit nerfjinbert mnrbe, mefjrte fid)

boc^ unter if)m bie ©eetenjaf^t einigermaßen, ©einen treuen ^emübnngen

gelang e§, ber unjefigen ©paltung in ber fteinen (Sfjriftengemeinbe ein

<Snbe 511 machen, inbem er am (Spipfjanienfefte 1855 ®anib nnb feinen

ganzen 5fnfjang auf i^r (^pefud) ßin aufna^m. Sn bemfelben ent=

ftanb in bem ^arianiertet ber fdefibeug eine ^emegnng unter ben ^aria§,

metd)e eine 5fn 5 af)t gan§ armer Reiben nnb römifd)er (Stjriften ber^Diiffion 511=

führte, ^ueß in bem 11 ©tunben füböflticß gelegenen 5lrrentangi unb in bem

14 ©tunben entfernten, nur auf befcßmerlicßcn SBegen 511 erreidjenben oben

9Jiuttnnäbu (b. {). ^^erfentanb) im ©.=0 . fammeüe er au§ §eiben unb

^atf)oti!en (©ubra?) fleine ©emeinbfein. ©0 mäcßft bie ©eefen 5 at)I Oon

99 im Saf)re 1852 bi§ (Snbe 1856 auf 229 in 20 Ortfd)aften 5crftreute

(Sfjriften; in ben ©d)ulen lernten 130 ©d)üter.

(Srft feit Suni 1855 Oefam ^ubufötei einen eigenen fO^iffionar in

bem jungen ©d)meben D netter tont), ber erft at§ ©eßmarj' (S>et)ilfc OonXris

tfe^inopoti au§ bie ©tation mit Perfaf), aber feit Einfang 1857 fie gan^

at§ fein anSfc^tießlicßeS 5frbeit»fetb übernal^m unb feinen SBofjnfi^ nad)
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'^^ubufötei tieiletjte, lüo er 5 uerfl jur 9}?ictc irofjiite, bann aber, um feinen

(X^riften redft nnfje 511 fein, in bem S)^iffion§gQrten, ber teilmeife noc^

einer 2Bi(bni§ gtic^, fic^ eine fe§r einfadjc Sefjmfjüttei) errichten liefi, bie

er alöbalb be^og. ^n biefer einfachen S3ef)Qii|ung meinte nun ber für

feine ^[rbeit begeifterte 9i)tiffionar unb machte fie jur ©tntte einer regen

2^ntigfeit, bie freilich burcf) feine biclen, teitroeife tneit au^gebe^nten Steifen

oft unterbrodjen mürbe, gn biefer §ütte empfing er manchen fjo^en ^efuc^,

nid^t bIo§ ben Üiäbfc^a, ber mit bem liebenSmürbigen ©c^meben fo öer^

traut mürbe, bag er ifju fdjer^l^aft feinen „^offaplan'' nannte, i^n mit

„^u“ anrebete, i^m ein §armonium für ben (S^otteSbienft fc^enfte unb ibn

oft §u feinen §offeften ^u^og, — fonbern auc^ ben engtifc^en 53if(^of t)on

33?abrä§. Se^terer fprac| feine f^reube barüber au§, bag ein 9}^iffionar fo

ftanbeggemäg lebe, jebori^ otjne [jin^u^ufügen: „SSenn id^ ni^t ^teyanber

mare, möd)te idj ®iogene§ fein"'.

S)er ^ufent^alt Ou(^terlonp§ in ^ubutötei ift ber bortigen

meinbe al§ i^r golbene» lange in (Erinnerung geblieben. Sie

mar feine „erfte Siebe'", gn einer faft mütterlichen g-ürforge fuebte er fie

nicht bloß innerlidh, fonbern auch üugerUch 5u l)zben unb befonber§ am^

ber leiblidhen 9^ot ber bieten Firmen ab^uhetfen. "i?tber biefe ^lufgabe ging

balb über feine Prüfte, unb burch 5ttmofengeben fann man eine berarmte

(^emeinbe nidht emporbringen.

3mar erreichte er burch frommen ^odeftor» fparfer

ba§ in biefer „53urg'' be§ §eibentum§ Unerhörte, bap einmal jmei dhi^ift^n

im Staat^bienft angeftedt mürben, aber babei blieb es audh- (Eine große

§unger§= unb SSafferönot im gatjre 1857/58 madhte für ihn bie Saft ber

Armenpflege faft unerträglidh. (Er befeßrieb bamal§ in menigen, aber bicl=

fagenben ^Sorten ben 3uftanb feiner (Eemeinbe: .,®ie meiften (Ehriften,

ba, abgefehen bou ber ermähnten Aufnahme, ifjnen bie heibnifdhe ^Regierung

jebe Anftedung bermeigert, leben meiftenteilS bon ber (^üte ber SJiiffion,

fei c§ al§ 9Jtiffion§biener ober — al§ Arme“.

A3ie in fo^ialer ®e5 iehnng, fo ftanb bie (Ecmeinbe au(^ in fittlidher

§inficht auf einer niebrigen Stufe: llnbanf, Untreue, 3^^^^ Streit

berbitterten bem biedeidht 5U nachfidhtigen unb gebiilbigen i^Jtiffionar bie

Sie umr nur etiua 34 fyuB lang unb 12 f^up breit unb beftanb auö einer

Stube, einer Kammer unb ^abeftube, bie ringSfiernm bon einer niebrigen 35eranba

umgeben luaren. Ser Aerfaffer hat al§ 33ern)nlter biefer Station 6 3aht’e fpäter in

biefer ^ütte innndje unangenehme Sage unb Aächte angebracht, beunruhigt burd)

allerlei ©etier, ba§ fid} in ber Sßohnung unb befonber^ in unb unter bem niebrigen

Strohbad}e aufhielt: Diatten, (Eibechfen, 3’dbcrmäufe unb loohl and) Sd}langen.

Sie Sd)langengefahr luar in bem bon loeißen Ameifen unterminierten unb bon (^e=

büfd) umgebenen, oft lange ßAt unbeloohnten .sjaufe fehr grof3 . (Eleid) am erften

Sage feinet Aufenthalte in ber E>ütte mürbe er erfchreeft burd) ein fd)langenartigee

Sier, bae bom Sacl) herabfiel unb in einem tiefen Soche im ftriißboben berfchmanb.



nur nU^iitur^e Qeit feiner SBirtfninfcit in bcv §nnptftabt. ^0511 faincir

allerlei fdjiuerc ^InfedftnuQen Don anffen nnb innen — er inacfjte bort bie

nufregenbe ^aftcnftreile» nnb be» inbifdjen 5D^i(itäranfftnnbe§ mit

burd) — fo bnß e§ bem einfamen ©enbboten mitten unter ben Kämpfen

mnnd^mnl mar, at§ müffe er — fo er^äljtte er fetbft — „unmittelbar

mit bem Xenfel fämpfen". 3^1 f^Öen biefen 9?öten fam im ©omnier 1851)

ein feljr fdjmer^^afteS guf3 (eiben (ber fogenannte (^uineasSBurm), ba^ er

fid} moljl bnre^ fd)tec^tc§ IJrinfmaffer 5nge 5ogen Ijatte. 51uc^ mäljrenb

biefer langmierigen ^ranffjeit l)örte er nic^t auf, für feine (^emeinbe 51:

forgen; er prebigte iljr ©onntag^nadjmiltng^ non feinem Q3ette any.

ßr [d)reibt [pater über jene bewegten : „^af] id) unter allen ben -pUni-

fungen ben 9Jhit nid)t nerlor, ift mir nod) beute ein ^öunber (Lottes. DJiit jebem

3 ol)i-‘e burfte id) aber mebr nnb niebr erfaljren, bap mit nuferer 9}li|fion

war; ja, je mebr bie Öegner gegen biefelbe wüteten, befto mebr fdjentte mir ber

Öerr feinen nberfdjwenglidjen ^rieben." 3(uperbem würbe er nid)t wenig erguieft

burd) bie Siebe feiner Olemeinbe
,

bie an ibm wie an einem 33ater bing unb il)n je

länger je mel)r burd) banfbare 2(ufnabme be§ non ibm geprebigten 2öorte§ für

niand)e» Sd)were, ba§ fie ibm 311 tragen gab, ent|d)nbigte.

©eine ^erbeiratnng im (September 1859 mit einer Sbbmebin machte

feiner brüefenben ©infamfeit ein ©nbe. Seine funge grau teilte gern mit

ibm bie äliüben unb Ißefcpraerben feiner 5lrbcit. Slber al§ fie il)n auf

einer befcbmerlid)en üiunbreife im IJonbamanlanb begleitete, 50g fie fid)

eine fo fd)mere langmierige ^ranfljeit ju, bap Dud)terlont) jnm gropen

Sepmer^e feiner ©emeinbe bie ibm liebgemorbene Stätte feiner Söirffam^^

feit gan 5 Perlaffen nnb feinen Söobnfit^ nad} Xritfd)inopoli Perlegen mnpte,.

Pon mo er aber febon im SJiär^ 1860 nach ber miebtigen Station Slanb^

fd)äiir Perfekt mürbe. ®ocb bepielt er bie löermaltung feiner alten

Station Pon beiben 0rten au§ nod) eine 3stl^o))9

Seljen mir auf ba§ in ber Statiftif in bie ©rfd)einnng tretenbe

Slefultat feiner l^ätigfeit, fo finben mir 5U unferer ^ermunberung, bap bie

Seelen^al)! fiep unter ibm eper Perminbert al§ Permebrt b^t. ^on

ben 229 Seelen ©nbe 1856 maren 1858 nur nod) 174, nnb 1860 nur

123 übrig. Unb boeb b^^ ©emeinben treu gepflegt,

fleipig ben §eiben geprebigt nnb in ben 3af)ren 1857— 60 59 Seelen

burd) 9lnfnabme aiic ber römifd)en ^ird)e ober burd) §eibentaufen bin=

5ugetan. SBoper biefer fRüefgang? Sebmarj nnb 0 ud)terlonl) fdbrei^

ben in einem früheren gemeinfamen 53ericbte (iDi.=lBl. 1857, 226) über

biefe betrübenbe ©rfabrung folgenbe§:

„©tlid)e gamilien im 4>ubufötci:S)iftviftc unb im 9iovbcn bc^ .^lolevun (grit[d)i=

Siftrift) liefjcu fid) oerlciten, äur rbmi[d)eu Slird)e 3uvücf5utvctcn. 4>^’ofcli)tc

u

avL§> ber römifd)en ^ivd)c, befonberS wenn fie bcni d>aviagcid)lcd)tc nngcborciu

finb meift fel)r unsuuerläffig . . • gm l)]ubufötci = Siftriftc waren e§ bcfonbcit'

0 Dlt.=531. 1886, 376.
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tiic vünüi'd)-tat()oIi[d)cn "I.Hiriae, bie 311 um'crer Mird)c faiucn. ^Ticfc bereiten aber

bem 5Jli[[ionar (tnv lunndjc 9iot unb Kummer, evforbevu uici ©ebuib iinb

iinb lobnen nid)t feiten bie tveneftc ^iebe unb Eingabe mit bitteren ^riid)ten."

2)ie fatI)oUicf)e ä)^i]]ion im Xonbamnitlanbe mie in Ii:ritid)inü=

poli befanb fid) bnmal^ in einem feljr (jerabgefommenen

non (^oa t)ergefanbten portu9 iefi)d)en fpriefter, meiften§ Sente öon geringer

'öilbung, taten nur feljr menig ober nichts gur g-örberung il)rer (Gemein-

ben. (Sie maren jnfrieben, menn il)re (Xljriften ba§ (^Iauben§befenntni§,

53ater Unfer unb ^toe 9Jhria Ijerplappern lonnten, einmal im ^al)re fom=

munijierten nnb bie grofsen §eiligenfefte in 51 ur (na^e bei fßubiilötei)

unb in anberen SSaKfaljrt^orten be[ud)ten. Sonft liefen fie biefelben in

größter Unmiffenljeit bal){ngel)en, ßeibnijd)e (^ebräneße nadjaßmeit, mie fie

ja aud) felbft Diel §eibni]cße§, 53. näc^tlid)e Umzüge mit bem 2^empet'

magen ufm., angenommen ßatten. 2)aber ititterjcßieben fid) biefe Clßriften

nur fefjr menig üon ben Reiben. 5Iußerbem (jatten bie menigen f^riefter

meift große Sprengel 511 Per(el;en unb famen feiten unter bie Sente.

^enn nun bie fatI}oIifcßen (£I)riften faßen, mie bie lutßerifcßen 9}?if=

fionare mit großer f^reuc fid) ißrer §erbe annaßmen, ben einzelnen nat^ß^

gingen, fte fleißig unterridjteten nnb in jeber 5lol nnterftn|ten, fo fönnen

mir nn§ nießt munbern, menn fie, oft oßne innerlidj bon ber Söaßrßeit

bc§ (£oangeIium§ red)t erfaßt 511 fein, fid) an biefe menfd)enfreunbltcßeit

93Mnner ßeranbriingten unb, menn aueß oft abgemiefen unb in betreff ber

ernften 53cbeutung eine» ^onfeffion§med)feI§ gemarnt unb bermaßnt, ißnen

boeß nid)t Ü^uße ließen, bi§ fie enblicß 5Initaßme fanben. Unb bie S^Uf-

fionare tonnten fieß bei bem tdglicßen 51nblicf ber bejammernSmerten SSer^

maßriofung biefer „(2^ßriften", bie ba» dßriftentum Oor ben §eiben jum

Spotte maeßten, ißren fortgefeßten 53itten um 5tufnaßme nid)t entließen,

fonbern ßtelten c» für ißre ?^f(td)t, ißnen ben Segcit ber (S>nabenmittel

nießt Porguentßalten. Sßenn fie aber in bem ^^drauen ju ben 5Ser=

fießerungen biefer 51pplitanten jn meit gingen, fo teilten fie ba» So» moßl

alter jungen 53(iffionare in Sttbien, bie erft bnrd) bittere ©rfaßrungen 511

ber ($rfenntni§ fid) bureßringen muffen, baß man in biefem „Sanbe

ber 5J(äjä'' (^öufdjung) nnb unter biefem bnrd) jaßrtaufenblange §errs

fd)aft be§ SügengeifteS fittlid) ßerabgetommenen 5Solte auöß ben ßeiligften

53erficßerungen eine§ aufrießtigen §eit^perlangen§ nid)t oßne meitere§ ®tau=

ben feßenfen barf. Sd)on ntand)er Stenner be§ inbifeßen 53oIfe§ ßat ba»

ßarte SBort auSgefprDd)en, baß e§ fd)eine, al§ ob bie ßeibnifeße 53erIogen-

ßeit bureß bie §end)elei unb ba§ äußere gormenmefen ber tatßotifcßen

^ir^e noeß oerfeinert nnb Pertieft morben fei. So ift e§ gefommen, baß

Piele biefer tatßotifcßen dßriften, befonberS au§ bem d)ara!tertofpn ^aria=

gefeßteeßte, in ber tutßerifd)en 53Uffion jmar ben befferen Unterrießt unb

bie treue Seetenpflege fieß gern gefatten tießen, aber Pormiegenb boeß in
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if;r iretllicf)e Vorteile fitesten, trie 5 . Untcrftül^iing in ben ScuerungSs

jo^ren 1854/55 iinb 1857/58 ober (Sd)iil5 gegen bie Uiigeredjtigteiten

ber beftec^lict)en S3eamten. SSar bie .Sjungerjeit Oorüber, ober fam bie

Seit, lüo biefe $rofeU)ten i^re ^inber oer()cirQten mujiten, fo liefseu fie

fid) mieberuiu burd) loeltlic^e 9^ücf[id)ten bn^u Derleiten, 5ur ^apflfirc^e

^iirüd^ufetjven. ®ort inar Oiedeid^t bie SQZetjrjafjt ifjrer SSerroanbten, oijne

bereu §ilfe fie ifjve Stinber nic^t ftQubeSgeniäjj Ocrijeiraten foiinten, biefe

aber benoeigerten itjuen jebe ^ilfe, fo lange fie in ber luttjerifc^en „.^el^erei"

Oerl}arrten. ®iefe in ber römifc^en S^irc^e fo fetjr gepflegten nnb nadj

5Irt ber Ijeibnifd^en Staften=Drbnung feft miteinanber berfetteten ^'aften^

nnb SSertbanbtfd)aft§genoffenfd)aften bilben ben flärfften §att ber

römifdjen (^emeinben nnb bie größte 33erfucßung §um fKüdfad berer, bie

fieß bon ißnen loSgetrennt fjoben. ®enn ber Qnber fann fieß nun ein^

mal oßne ben 91üdt)alt einer ftarfen ©ippe fein ftanbe§gemäße§ regelrechte^

Familienleben beiden.

S)ie lutljerifchen 9J^iffionare ßaben au§ folchen traurigen (Erfahrungen,

bie fich auf allen (Stationen meßr ober meniger mieberholten, nntürlid)

eine Seßre gezogen. SSenn fie aber immer mieber burd) ba?'

geiftlidje (Elenb ber ^atholifen fid) bemegen ließen, 51u§nal)meu §u machen,

ober menn manche gemiffenhafte 3J?iffionare und) bem ^runbfab berfußren:

„F^h ^och lieber 5ehnmal bon unroürbigen 53eroerbern mich betrügen

laffen, al§ einmal einen SSürbigen abroeifeu“ — mer mill fie

berurteilen? fD^ancße (Semeiuben im xDdotupattis^iftrift, bie bon ber

römifchen jur lutherifchen ^ird)e üöergetreten finb — aber eben nießt al§

ein 5elne, fonbern al§ größere (^emeiufcßaften — ßaben fiel) feßr gut in

bie lutßerifcße ^ireße eingelebt.

Sn fpubufötei ift gur (Erflärung jene§ fRüdgange? nod) ein anbere^

511 berüeffießtigen, mag jene S)Ziffionare in bem feßon zitierten 33erichte

meiter fd)reiben: „©g mirb bon fpubufötei bielleicßt nod) lange fid) menig

(Erfreulid)cg berießten laffen, jumal ber bafelbft bon ber „Indian Mis-

sion“ gelegte (^rnnb, auf bem nacßßer bie amerifanifd)eu i^ltiffionare in

iö^abura meiter bauten, unb bon bem fie meift nur Bornen ernteten, erft

grünblid) gebeffert merben muß, moju nod) biele S^^t, (^ebulb unb 2ßeig'

ßeit erforberlid) fein mirb."

3um Schluß müffen mir nod) auf eine merfmürbige, früßer biel be^

fproeßene (Erfeßeinung ßinmeifen, baß nömlicß faft alle Subra'9I2ftnner ber

Stabtgemeinbe bor^eitig im beften Sebengalter megftarben, eine ©rfeßeinung,

bereu Urfad)e bigßer unerflärt geblieben ift, beim biefe Stobegfälle fämts

lid) auf l.^'or. 11
, 30 ff. (mobon allerbingg £)ud)terlonß unb anbere flltif^

fionare einige ßier unb anbermärtg felbft erlebte Qleifpiele anfüßren foniis

ten) 5urücf5ufüßren, märe faum 511 reeßtfertigen.
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27. StapiteL

UU’iuaiH'uuii öcv t)ov einem c^efäliilt dien i^ömerte.

^ie neuen ©eineinben in ber 9?ä[je Pon S^ranfebar, in 9J?abrri§ unb

^ubiifötei — boy tnaren im Stnfang ber 50er ^ofjre bie neuen ftifc^eu

^^meiglein am 33aume ber ^ranfebarer 3}2i(]ion, meiere bei ben 9Jiii]'ionaren

unb beii heimatlichen 9J^i(fion§freunben allgemeine greiibe unb

nung tjerPorriefen. 5Iber inie oft gerabe bie Qdi be§ ermach^^^^^^'^

ling§ bie S^it heftiger ©türme unb Perberbtii^er gröfte ift, fo fjatte auct)

bie junge O.'iciffion nach (Eintritt in ba§ ^meite ^ahr5ehnt manche

fdjtnere ©türme 511 beftehen, bie ihr 2Ber! gu gefährbeu fchienen. 2)ie(e^

^ahrsehnt mar ifjre ©turm^ unb ^rangperiobe, in ber fie fich mit

fatfeheu Züchtungen unb Z3ciffion§ibea(en auSeinanberfe^en unb al§ ein

2Berf ber tutherifchen Kirche mit gefunben ePangelifdhen (^runbfä^en bc^

mähren mußte, ©ogteich am 33egiuu biefer ^eriobe trat ihr bie Z3er=

fuchung nahe, fiel) auf einen gefährtidhen Ztbmeg Riehen taffen. 2)iefe

SSerfuchung mürbe ber Ztntaß ju bem erften ©treit unter ben S^ranfebarer

ZJüffionaren, bem fogenannten ^teiberftreit.

©treit unter ben ZOHffionaren — ba§ erfcheint Pieten ZJtif=

fionSfreunbeu aty etma§ ber Ztufgabe ber ZOciffion Pöttig SBiberfpredhenbey.

Unb mit Zftecht, benn nirgenb§ tut (Sinigfeit unb gefdhloffeneS Z5or^

gehen fo not, mie bei ben im Porberften Treffen bem geinb gegenüber-

[tehenben Gruppen. Unb bod) begegnen mir auf bem ZJüffionSfetbe nicht

fetten bem unerquicftichen ©dhaufpiete be§ ^rubergmifte^. ©0 betrübeni>

ba§ ift, fo mirb bod} nur ber biefe ©rfcheinung unerflärtidh finben, ber

bie Sliüffionare für außerorbenttidje, über alle menfehtiche ©chmadhheit

unb gehtfamfeit erhabene ZJ7uftermenf(^en h^tt. 2)ie 2öur5et mand)e^

©treite§ liegt in ber §eimat. 2)urch bie Zteife über§ OOüer finb bie W\\^

fionare feineymeg§ au§ jebem ßufammenhang mit ber §eimat herauSge-

treten: bie Kämpfe, bie bie 2}^utter=(^emeinbe bemegen, berühren auch

greilich, mo eine 93Üffion§gefettfchaft au§fchtießtidh nur auf ihrem ©eminar

eiiiheittidh au§gebilbete ©enbboten auSfenbet, bie fidh fdhon im 39üffion§hauy-

untereinauber eingetebt haben, mirb ba§ h'^tmonifche ^afammenteben ber-

fetben Piet teichter 511 ermögtidhen fein, at§ menn fie auch junge (^eifttiche

unb ^anbibaten in ihren 2)ienft nimmt, bie einen Perfchiebenen 33itbnng§-

gang burdhgemacht haben unb nun erft auf bem 3J?iffion§felbe ineinanber

fich einteben müffen.

Sßa§ außerbem ba§ einheitlii^e 3ufunimengehen ber fD7iffiouare be^

fonberS erfd)mert, ift bie Z3erfuchtichfeit ihreS^erufy. ZSährenb baheim jebem

ZtmtStröger fein fpftießtentrei^ unb SerufSmeg fo genau Porgefdhrieben unb

mit fo Piet ©chranfen einge^äunt ift, baß er nicht teidjt fehtgehen fann,

ift ber fOüffionar, befonber§ in ben Ztnfängen ber SOüffion, gemiffermaßen
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^icjcn ^fnineifnng, bng er ficf) einen 2öeg 511 bafjnen nnb bormärt» 5U

tommen fud^en fod.M

Sßenn nun einer irre gefjt, mie bie§ bei ener9 ifd)en nnb begabteren

SJ^ännern am etjeften gefc^ieijt, nnb audj anbere nad^ fic^ 511 ^ieijen fnd)t,

fo merben feine erfafjreneren ä')titarbeiter i^n juerft eine§ 33effercn gu be=

teuren fud^en; menn bie§ abernidbt gelingt, fo bleibt ifjnennic^t§ anbere§ übrig:

fie müffen, um größeren (Sd^aben ju bertjüten, gegen iljn in ©egenfal^ treten.

2)amit beginnt ber «Streit, nnb — ba§ fei nie bergeffen — oft mit ben

beften 51bfidjten auf beiben Seiten, ^nfofern nun folc^er Streit bie

„33rüber“, bie an einem 2Ser!e gufammenarbeiten, entjtbeit, i^re ^raft

bon ifjrer Hauptaufgabe ablenft nnb fd^mcid^t, muß man i^n allerbing§ al§

€in Übel anfefjen, ba§ oft beni SBerfe feljr fdjaben fann; aber ^otte§ SSei§=

ßeit läßt bodj aueß au§ biefem Übel oft mandje SegenSfrudßt für ba^felbc

ermadßfen. 2öie luftreinigenbe (^etbitter bienen folcße Streitigfeiten oft ba5n,

eine in bie 9L)äffion eingebrungene falfdße Diicßlnng ju befeitigen ober, nad}'

bem bie in einer unflaren Stednng ber SQ^iffionare 511 einer roidjtigen

ä)^iffion§frage berborgen liegenben ©jtreme flar einanber gegenüber getreten

finb, bie golbene ^Ü^ittelftraße 5U erfennen.

Solcßer Segen ertbucß§ ber Slranfebarer SO^iffion biird) bie Streitig==

feiten biefeS ßeitranmeS. Sie mürbe bnreß biefe einerfeit§ auf ber ^aßn

gefunber ©ntmidlung erßalten, anbererfeitg fammelte fie einen Sd)aß bon

(l'rfaßrungen. 3^tber allerbing§ mußte fie biefe teuer be5aß(en. 2)enn
ba§ @nbe ber ^mei fjauptfäcßlidjften Streitigfeiten toar ein jroeimaliger

^erluft tü^tiger Slrbeiter. —
Söenben tbir un§ nun 511 bem „S^'leib erftreit“, ber bon fD^itte 1849

bi§ (Snbe 1850 bauerte, fo fann e§ bem oberflädßlicßen 33eobad}ter bieU

leießt fd^einen, al§ ob fid) ßier nur um geringfügige ©ingeßnnble, um
„5lbiapßora“ (SJ^ittelbinge), nämlid) bie bon ben flRiffionaren anßerßalb

ißrer 51mt§ßanblnngen ju mäßlenbe ^leibnng nnb bie (Sinfüßrung bon ^rn^

^^ißj'en in ben J^ird}cn. 51ber fießt man genauer 511 , fo finbet man, baß

befonber§ bei bem §auptanflif(er biefeg Streitet nießt bloß eine über-

fpannte 3L)iiffion§romantif, fonbern and) eine f otßolif ierenbe ßod)fird)-

ließe 91idf)tung fieß geltenb maeßte, roeldje bie Intßcrifdje SO^iffion auf

1) Ojrniil befdjveibt bic berfnd)lid)c Sage bcc-jelbcn mit fotgenben rüv jene

;]eit fefir ^utreffenben SSorten: „Hier, mo feine öffeutlidte 'ibceinnng fdiitpeiib

gur Seite fteßt, mo fein Sbcen=91u§tauid) nnb =310^0? ftattfinbet, um iiubcgvengtc

^’reißeit jebem geftnttet, feine jngenblid)e Siebling'cibee ftng§ in^^ iL'eben cingnfüßren,

l)iev, um jeber Siiropäeu für einen fteinen ^nirften gilt, ber 'Dtiffionar aber nufjer-

bem ben ''Icinibn? be§ 33ra[nninen um fid) trägt, ßier, luo ber ‘Utiffionar niemanben

über fid) ßat, moßl aber gang imn il)m abßängigc Änted)eten, Sd)nt(el)rer 11 . a.,

an feinem ‘))cnnbc ßängenb, feine? ^iinnf? gemärtig fteßen, ßier in biefer fd)nnn=

belnaen Steltnng'' — fann ein 'ibtiffionar leid)t auf ''dbmege geraten.
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einen gefafjvltc^en ^ 6meg 511 füijren brofjte unb ifjt tatiädjlid} aiic^ mand)en

Schaben 5ucjefügt ()nt.

X'ie §Quptperfon im ^leiberflreit mnr bcr fc^mebifi^e 9Jiii[iünnr Sii'

Iiu§ ©lafell (©. 167), ber am 29. ^luguft 1848 auc^ bem 3Jü|fion§fcft

in Seip^ig abgeorbnet unb am 27. (September Pon ben Sauenbnrgern orbU

niert morben mar. (Sr mirb un§ gejc^ilbert at§ ein SQiann Pon guten

(^aben, auSgerüflet mit mandjerlei ^enntniffen, begeiftert für bie Sadje

be§ §errn, bereit 5U jeber 5Inftrengung unb ju jebem Opfer, um bem

bo^en Sbeal, ba^ er ficl^ geftedt ^atte, nacbsujagen: eine einne^meube ^er^^

fönlic^feit, bie im f^Iuge Permanbte 9kturen an 5U5 ieben Perftanb. Seine

§auptftärfe tag in feiner ^atfraft unb in feinem ftarfen SSiden, ber i^n

aber leid)t, mie einft ben Scbmebenfönig ^art XII., jum Starrfinn fort=

rig. 3n feinen Briefen tritt ber SDMnget nüchterner ^efonnentjeit, rutjiger

Überlegung, folgerichtigen 2)enfen§ unb bemütiger Selbflbef(^eibung oft in

fehr auffälliger SSeife Ij^rPor. feiner tljeologifchen Stellung legte er

meniger (Semicht auf bie gefunbe Sehre be§ lutherifchen 33efenntniffe§, al&

auf S5 erfaffung, O^otte^bienftorbnung, ä^^^i^onien, ^'rujifife, Kleiber, ^reu:^

je^^eichen ujm. (Sr fuchte ba§ Suthertum in einem übertriebenen Segens

fa^ gegen bie reformierte ^ird)e, mährenb ihn manche^ an ber öligeren

^uöftattung ber römifdjen SO^^effe an^og — mobei aderbingS nicgt §u Per^

geffen ift, bag überhaupt bie fchmebifcge Kirche noch beutfcge

lutherifcge Kirche, manche^ au§ ber Porreformotorifchen Qeit beibehalten h^lr

mie §. 03. bie bifchöfliche OSerfaffung, fchöne ©emönber ber ©eiftlichen für

ben ^otte§bienft u. a. SSie fchon manchem Sl^iffionar Por ihm fcgmebte

auch SJiiffionar ©lafed ba§ migPerftanbene 3beal apoftolifchen SebenS-

Por. Olugerbem mären 03onifatiu§ unb OlnSgar feine OSorbilber.

@r felbft erzählt, bap er fdjon oor [einer Slborbnung gebeten habe, ihn nad>

Olfrifa m fenben, bag er nur ungern nach ^ubien gegangen [ei, loeil bort eine „üer=

fehrte engli[che 9}Ii[fion§praj:i§'' überganb genommen habe, eine Iuprüj[e, bequeme

2eben§mei[e ber 5}ti[fionare, bie ihm ein Oorn im 21uge fei, feine 03rebigt be§ (Süan=

geliumg (nach apoftolifchem dllufter) n. a. Oarum fürchtete er [cgon oor [einer

S)inaugrei[e, bag er in ©egenfag gu ben ditiffionaren treten müffe. Slni liebften

hätte er ficg bem „unoerheirateten“ normegifcgen Oltiffionar ([pnteren 03i[cho[)

6 ehre über angefcg (offen, mit bem er manche^ 03erroanbte gatte. Segreuber mar
gerabe bamalS nad) einem nerunglücften dRiffion^oerfuege in Sgina mieber nad)

Olfrifa mrüefgefehrt. ®la[ed befennt in einem fpäteren 03riefe an§ Kollegium,

bag er auf [einer iperauSreife in einem furchtbaren ©eefturm in ber ^täge ber

Dftfüfte non Sübafrifa (55ott gebeten gäbe, er möge ign im ^ad eine§ Segiff-

brucg§ an bie tüfte non Slfrifa merfen lagen.

03ifchof ß^orrie in 9Jiabrä§ pflegte gu fagen, bag e§ eine befonbere-

^nabe ©otte» fei, menn ein Sl^iffionaj in feinem erften Sagr feinen Sdga^

ben anriegte. (Sin anberer erfahrener S[Riffion§mann fegreibt einmal, bag

ein junger SO^iffionar immer eine 5lrt (SägrungSftoff mit fieg bringe. 3n
feiner Unfögigfeit, felbft etma§ 5U tun, glaubt er fidg berufen, adergantv
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ertüortet. @0 finben loir'^ bei (^Infelt.

Stoiini in 9J?abra§ augefommen (9. 9}iär5 1849), getunnn er ben nod)

nicßt lange bort mittenben Bremmer jeitroeilig für feine Sbeen, unb e»

iDüre loo[)I fdjon bort auf feine ^Inregung i)in ein ßru^ifii’ auf ben Elitär

geftedt morben, ioenn nic^t einige ©emeinbegtieber fic^ entfd)ieben gegen

biefe beabfid)tigte D^enerung an§gefprod)en ßättcn.^ ®od) tarn bie ©ac^e

fogar in eine SJiabräy^eitnng. fporeiar angefommen, büeb er bei

<Scßn)ar§ unb SOiljliuS, mit benen er halb innig befreiinbet mürbe. (Statt

nun Don biefen SDiiffionaren ficß in bie SanbeSfprac^e einfüt)ren ju taffen,

flubierte er am tiebften bie 5Utertümer ber alten ^irdje unb aefetifcße

(Schriften unb machte ficß aucß Ijier batb baran, bie älteren 53rüber für

feine Siebling^gebanfen 511 geminnen. 2lm meiften gelang il)m ba§ bei

fU?ßliu§, ber in feiner 33orl{ebe für ein a§fetifd)e§ lieben mit i^m PieU

fad} übereinflimmte. Unb ©lafetl fanb in 9J(t}liu§, ber bamal§ in reic^

gefegneter SDiiffion§tätigfeit ftanb unb in feinem ßifer fic^ berje^rte, etroa§

non bem flRiffionSibeal, ba§ er fid) gemacht. SDeSljalb nennt er i^n bie

„^alme ber lutßerifd^en fUtiffion^'. ^eiöe bereinigen fid) in inniger greunb-

fcf)aft. (^emeinfame (Stubien, Arbeit unb 5tnbacbt finb im engen gufammen^

mo^nen bie Söürje berfelben. ^ber halb jeigt fid)'^: bie möd}tige ffer^

fönlid}teit Os^lafeH^ bilbete in biefem ißunbc ba§ männliche Element, an

melc^eS fid) bie biel meicßere ^arte 0 eele be§ 9[Rpliu§ „anranfte“, fo baß

fie je länger, be)lo meßr ficß bon i^m leiten, ja feffeln ließ. älißliuS

fc^reibt über ißn fd)on menige 2^age nad) feiner 5tn!unft (1l.i>tpril 1849):

n)oI)nt mit in meinem 3immer; ba arbeiten mir nifammen. S)er ^@rr

fei gelobt, ber einen fo treuen, tüd)tigen Streiter gefanbt bat. 33efonber§ lieb b^be

icb ibn, menn er fo mit noller Seele fein öerj, feine 3Öiinfd)e, feine Sorgen, feine

Irauer unb feine Ipoffnungen für baö 2Bert unb bie ^ircbe be§ ^Grrn bi^''"

ftrömt unb id) ibm babei in fein treueö, grof3e§ 2(uge bineinfebe." 5(ud) Scbmar)

bejeugt: „gd) genof] oiel Segen oon feinem Umgänge."

G)lafell fing halb an, feine ©runbfäße geltend 5U madjen. ®ie jum

Sleil mit teuerem Sebrgelbe be^aljlten (Srfabrungen ber SJ^iffion ftedte er

mieber in grage. (Sr fd}ilt auf ben Suyu^ ber „Equipagen'' (0d}fen=

magen!) unb fpalanfine, bereu fic^ bie älUffionare bei ihren fReifen unb

ihrer i^lrbeit in ben Dörfern bedienten, unb mad)t feine fReifen felbft in

ben SlageSftunben 511 guß. (Seine ftarfe DZatur \)k\t biey au^,

aber ber fchon halb gefnicfte äRßliuS befto meniger. ©inen befonberen

SSiberraiden hatte er gegen ba§ „englifcße Söefen,“ englifche Sprache,

Sitten ufro. ©r flagt über bie englifcße Seben^roeife feiner Bodegen, be^

fonber§ ber mit englifcß fprecßenben grauen berheirateten, über bie großen

„foftfpieligen" §äufer, in benen bie SQhffionare üppig lebten ufm. 5lber

er bergißt, baß ade biefe §äufer in ^rantebar unb SJJäjämeram ber fD?if=

fion nid)t§ gefoftet hatten, unb baß in einem fo h^ife^a ^lima, mie bem
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inbijdjen, ber (Europäer einer SBoTjining bebnrj, bie gegen bie brennen=

ben (Sonnenftrnfjlen iinb bie 9f^egengü^ie be§ 'D(onfnn§ genügenben (3d)up

gemährt. SBoren fie ifjm in biefeu ©tücfen 511 (iijnriög, fo fc^ien ibni

dagegen ifjre ^lleibung 511 ein[ad) unb ireltlic!^.

©ie bebienten fic^ nämlidj, tüenu fie nid)t ''ifmtgfjanblnngen berridjteten
i

ober 53efitd)e machten, bo^eim unb auf Dieifen ber bamnlS bei ben (Suropftern
’

übüdjeu einfnd)en Stradjt: fiir^er, meijser ^aefen (^lafed nennt fie „©eemnnn§?
|

faden"). „®ie alte ^ird)e," fo fd)reibt er eininat, „fjat ben ^eift(id)en
j

in einem ^on 5 iüenbefd)Iu§ „saecularia vestinienta“ (ineltlic^e Slrad)t) ber= i

boten/' aber naib fel^t er fjinju, baß er über bie ©trumpfe, bie i^m and)
j

nießt paßten, feine „^eflimmung gefnnben ßabe, jebenfadS feien fie in ber j

Slireße be§ Oriente nießt übücß gemefen." S)arum ließ er fieß einen
]

fangen, bi§ auf bie ^’nöcßef reidjenben meißen fRod maeßen, ber bnrd)
\

«inen fdjinar^en Gürtel jnfammengeßaften mürbe, an bem an einer ^elte

ein fangßerabßängenbeS !(eine§ ^ru 5 ifii’ befefligt mar. Oben feßfoß biefer

^od mit einer ^'apu^e ab 5ur S^opfbebednng, bie er aber fpäter mit einer
^

roten 3dinße ober einem faminetenen S3arett bertaufi^te. ($r ging borfiiß unb

trug an ben güßen rote Pantoffeln (naeß 5trt ber Xamnlen) ober ©an^ -

baten, ^iefe ^teibung ftanb bem ßoeßgemaeßfenen ftattUeßen SO^anne mit

fangem $öarte gan§ gut, aber jebermann, außer ißm, fanb fie ber bei ben

jefuitifeßen Prieftern übfi^en auffatfenb äßnlicß. ©efbft feine §aarfrifur

äßnefte ber ber römifeßen Priefter. 2)urd} biefe Dleuernng erregte er bei

©nropäern unb S^anudeneßriften nid)t geringen ^Inftoß. ©einen meiten,
;

naeß bentfdjem SRnfler angefertigten (^ßorrod ließ er in ^mei Rafften an?=

einanberfeßneiben unb baran§ jmei enganfiegenbe Ü^öde, unb au§ einer

foftbaren ^Utarbefteibiing ber SerufafemSfireße in STranfebar foftbare

Prieftergemänber anfertigen.

(Sine befonbere SSorfiebe ßatte er für ^rn^ifiye. Oa er bereu in

^nbien nießt genug befommen fonnte, fo bat er in einem feßr djarafte^

teriftifeßen Briefe ben bamafg in ber §eimat meifenben (SorbeS, ißm

einige mit^nbringen:

„(irucifire, Srucifire! Sieber tbenerer 33ruber, nhnm bod) einige mit,

faufe fie in Hamburg bei einem (Sifenfrämer! befaßte fie — ieß ßabe ein gvof3e5

reidjeg tapitat im ^immet. (Sö ift non grof3er 33ebeutung, baf3 Ou, at§ ber (5rfte

in nnferer 0}ti[fion, raetdjo mitnimmft. 2Bie Ou Toeif3 t, ßabe icß metd)e mitgenommen,

fie finb aber nidt ßinreidjenb. 3fcimm and) einige Stranfen unb etinas rolß unb

fein fd)inar3 3ammet. 25ergif3 e§ nid)t. I^cß bitte Oid) um ^efu ^RamenS mitten.

©en ©egen mirft Ou mit un§ ßier tßeiten
"

§ätte fid}§ ßierbei nur um eine Pribatliebßaberei geßanbeft, fo märe

foteßeS S5ertangen naeß ^'ru 5 ifijen ßarmtoS gemefen. ^Xber er berteifte fie

nibßt nur an 9d^iffionare unb eingeborene (Sßriften, fonbern fueßte fie aneß

in ben 9Riffion§fapetIen einjnfüßren. ©0 tat er bei ber (Sinmeißung ber

Ibapefte in Pnbennr (©. 188). (Gegenüber ber ftiüge be§ 9}iiff. Oeß?'

T
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berief er fic^ auf ben 33rQuc^ Iiit^erifd^er ©emeinbeii in S)eutfc^lQnb, ^^üne^

marf unb (Sd)tDeben. Sßeit bort boS ^ru 5 ifir gut (ut^erifc^er ^rauc^ fei, müffe

bie§ auc^ ^ier ber ^ott fein. (Sr überfa^, bog in Snbien feit 150 Saferen

bie gegenteilige (Sitte ^errf(t)te. unb feine 9(?ac^fotger Ratten

in meifer S^ücffic^t auf bie S?er^öttniffe be§ Sanbe§ auf bie Altäre i^ret

^irc^en nur eine 93ibel gelegt unb an bie ^Utartnanb nur 53ibelfprü(^e

fc^reiben laffen, benn ba§ inbifd^e S5oIf ift fo gum ^ilberbienft geneigt,

baß in jungen (^emeinben bie 5tnbelung be§ ^'rujifii'e^ bon feiten man-

cher (S^riften fautn 5U bermeiben getbefen tnäre. (Sin junger ^amulendirift,

bem (Slafell ein Strujifij' gegeben ^atte, ^otte fid^ at^balb ein S0?ariens

bitb ba§u getauft. S)a 5u tarn, bag ba§ ^trujifiy auf bem 5t(tar ^ier at§

3eic^en fat^otifc^er ^irc^en angefe^en mürbe. (Sin 5Serfud^, e§ ol^ne mei^

tere§ in bie lut^erifc^en 50?iffion§firct)en ein 5ufüf;ren, mußte bie (^emeinbeu'

beunruhigen, unb bei ben gerabe bamal§ ben Sutfjeranern fetjr abholben

(Sngtönbern ^2(ntaß §u heftigen Eingriffen unb E5erböchtigungen geben. Elber

folchen ©rmögungen mar ber junge übereifrige Schmebe ni<^t zugänglich,

unb gerabe ber SSiberfprudh reigte ihn gu meiterem gortfchreiten auf ber

S3ahn, bie er einmal eingefchlagen hatte. 2)a§ ^ruzifij mürbe auch in ber

Slirumenjänam^^apelle aufgeftellt. S)ie armen ^aria=(Shriften magtcn

feinen Eöiberfpruch. Ellfo mar e§, meinte er, ben „^amulen miüfommen.''

2öir haben fcßon oben gefehen (@. 191), mie ^lafell, ber, obmohl

nodh feine 6 SJJonate im Sanbe, hoch nach bamaligem brauch fofort OoUeg

(Stimmre^t in ber Konferenz erhalten hatte, ben Elnftoß zn mehreren tiefs

eingreifenben Q3efchlüffen ber Konferenz gab. E?odh manche anbere 9Zeue=

rung mürbe er beantragt unb mit §ilfe ber ihm naljeftehenben EJtiffionare

(Schmarz unb EDipIiuS u. a. burchgefe^t haben, menn nicht Och§ ihm ents

fchieben entgegengetreten märe. S)a nun infolge biefe§ (Segenfaße^ eine

(Spaltung ber Konferenz zn befürchten mar, fo fal} fich Och§ (©ept. 1849)

Oeranlaßt, ben eben au§ ^eutfcßlanb znrüctgefehrten 6^orbe§, ber eigent=

lieh in 5IRabrä§ zn bleiben unb bie bortige (^emetnbe zn übernehmen be=

abficßtigle, fofort nach ^ranfebar znrücfzurufen, bamit er mieber ben

ESorfi^ in ber Konferenz unb zngleid) ba§ ©eminar übernehme (©. 192).

3n gleicher 3eit ermannte fich ^nblich bie Konferenz zn bem 53efchluß, ben

©pieß einmal umzubrehen unb bem jungen ©ruber (^lafell ©orfeßriften

ZU machen, inbem fie ihm eine felbftänbige ^D^iffionSarbeit in ^ubufötei

Zumieg. Elber ohne fich an biefen ©efchluß zn fehren, reifte biefer mit

feinem greunbe 30?h^tu§, ber ben nunmehr befinitio in 9Q?abrä^ ange=

ftellten Bremmer unterftüßen foKte, nach SO^tabrä^, unb bie oöUig mad)ts

lofe Konferenz mußte ißn zi^h^n laffen — Oftober 1849.

UntermegS begegnete er Sorbet, ber nicht menig erfeßraf, al§ er

(^lafed in ber neuen „mönchifd)en Slleibung" mit bem tilruzißi' unb ber

^^apuze erblicfte, unb fein §ehl barau§ machte, baß er fomohl biefe 9^eue=

§ftnbmann, Sie. C£ü.=(utf). Samuieit=9Jc'iiiton.
’ 15
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rung al§ ®IajeÜ5 Uiigetjoriom fe()r mipiCligen müffe. ®urc^ (iürbe§ tier*

nnla^t, fd^riebeix bie in Sranfebar öerjammelten fünf S^onferenjs^Jtitgfieber

fc^on am 30. Dttober einen gemeinfamen 93rief an ^lafeß, tnorin fie unter

§intr)ei§ auf feine neue^'Ieibnng i§m ernften SSor^att taten tnegen feinet „eigen:=

iüiHigen ^^reiben^'" nnb feiner für i^n fetbft „ gefö^rlid^en 2öege '3 bie ber

©ac^e be§ §errn nur fc^aben fönnten. tiefer S5ort}att, ber bie Gebens

tung eine? 3^oc£e? bod^ ettt)a? überfd^ü^te nnb and) f;ier nnb ba bie (^renje

jarter brüberlid^et fRücEfid^t überfd^ritt, tonnte, fo gut er auc^ gemeint inar,

bei einem SJianne mie (^tafelt nur ben gegenteiligen (Srfolg ^aben. ©rft

am 11 . ®e5ember antmortete er in falter §öf(i(^feit: ®a bie 33rüber fo

fermere 33efd^nlbigungen gegen i^n an§gefpro(^en Ratten, fo tnoHe er bem

©treite au? bem SSege ge'^en, nnb er erfud^e fie be?[jalb um feine bor=

läufige ©ntlaffung au? bem TOffion?bienft in o'^ne (^e!^alt, bi? ber

©treit gefc^lid^tet fei; er merbe nun biefe ©adbe bem Kollegium jur (Snt^

fd^eibung borlegen.

IXngefd^eut fe|te er in 90^abrä? fein Treiben fort, in ba? er SOXljliu?

ganj unb gar l^inein^og, ja aud^ Bremmer mürbe für gan§ fur^e bon

i§m beeinftugt. (Segen bie englifd^en SO'liffionare in 9JJabrä?, bie bamal?

eine ©rflörnng in betreff ber ^aftenpraji? erlaffen batten, trat er in ben

fd^roffften (Segenfa^, inbem er gemeinfam mit feinen beiben Kollegen i^nen

einen lateinifd^en 31bfagebrief i)
fd^rieb, ja in bem benachbarten ©abrä?

ging er fo meit, bafe er bei bem 51benbmahl?=(Sotte?bienfte in feiner SSol)'

nung (eine Kapelle gab e? bort nic^O Söeihrandh gebrandete, ma? ber Sin-

lag mürbe, bag Bremmer fich bon ihm lo?fagte.

SJ^hliu?' erfdhütterte ^efunbheit mar unter ber a?tetifchen (begeta^

rianifchen) ßeben?meife (SlafeH? unb infolge ber bielen (Semüt?bemegungen

feine?meg? berbeffert morben, barum ging er auf (Slafell? fRat, ber zugleich

fein örjtlidher fRatgeber mar, imSanuar 1850, nadh bem gefunben ©abrä?,
um bafelbft ©eebäber §u nehmen, bie ihm am^ 511 geitmeiliger Kräftigung

bienten. ®ort lebten beibe „in flöfterlidher (Sinfamfeit" (mie SJlhliu? fieg

au?brüctt), „bie für Seib unb ©eele S3alfam ift“. Sogleich miffionierten

beibe unter ber armen fpariabebölferung unb tauften halb geben ber ging-

gfdher-Kafte ungehörige fgaria?. 2)ie erfte (Setaufte mar eine „groge ©ün-

berin" mit ihrem Kinbe. ®ie? mar ber Slnfang ber ©tation ©abrä?.

(gebruar 1850.)

Slm 23. Sanuar 1850 fdhrieb ©lafell feine SlppeHation an? Kotier

gtum, morin er bie 9an 5e ©treitfrage ju einer (Semiffen?fadhe madht unb

mit feinen 3Riffion?prin5 ipien, bem ^beal einer apoftolifchen SQ^iffion nnb

eine? enthaltfamen fparfamen Seben? in Slerbinbung fe^t. Stuf biefe fprin^

0 S^acb bem Urteil (^n'aul?, ber Uju bei SRiffionar SRögling in SRangalur

fab, „ein tliiglidhe? 9[llachmer!".
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jipten, bie mit ber fjeiligeit ©cT^rift unb ber 5DZifiionlprai*i§ ber ^trd)e in

Übereinfltmmung ftänben, fomme ifjm aHe§ an. Da§ Kollegium folle ent^

fd^eiben, ob fie Perfe^rt ober ber lutberifc^en 9J?iffion fc^äblid^ feien ober

nicl^t, unb be§I)alb ben bor einigen SSod^en (9. ©e^ember) in Snbien Qn=

gefommenen SDireftor ®raul mit ber Unterfud^ung unb ©d^tic^tung be^

@treite§ beauftragen. ®a er aber nid^t l^offen !önne, baß ein günftiger

<£ntf(^eib be§ Kollegiums ein frieblid^eS ßuf^^i^ii^ßnmirfen mit ben S3rübern,

bie ade, mit ^uSnal^me bon Kremmer unb SJi^liuS, gegen i’^n feien, er-

möglid^en merbe, fo bitte er, i§n auS bem inbifc^en ?jci(fion§bienfte gu ent-

kffen unb nad§ einem anberen 9J7iffionSgebiete, etma 3tfrifa ober ß^^ina,

^u fenben, tbo er o^ne (Sei^alt unb o^ne ü^eifegelb im ©ienfte ber SO^iffion

arbeiten moUe. Sn gteidtjer SSeife fd^rieb er an ©ireftor (Sraul unb bat

i§n: „(Srtöfen ©ie mic^ ab invidia et rabie fratrum“.

S)amit mar ber Konflift auSgebrod^en. 5tuf ber einen ©eite ftanben

(J^orbeS unb Od^S unb auf ber anberen (SlafeH unb 9}?ijliuS. ©d^mar^ unb

anfangs aud^ Kremmer nahmen eine Oermiltelnbe ©tellung ein. ^ppett

unb SSoIff fc^manften (jin unb f)er. ^(ajefl fteUte balb nac^ feiner Ein-

gabe anS Kollegium feine 33^iffionSarbeit gan§ ein unb lebte nur noi^ feinen

©tubien, im Seiblic^en unterftü^t Pon SJcijliuS unb Kremmer.

©0 ftanben bie ©ac^en, alS (Sraul im $Dki 1850 nad) ^ranfebar

fam. @S mar fein angeneljtner ©ingang für il)n, ba§ er nun alSbalb mit

ber ©c^lic^tung eineS ©treiteS fic^ befaffen mußte, ©r mar nacß Schien

gefommen mit ber auSgefprodjenen^bfid^t, baß er nur lernen molle. 2)aljer

;^atte er ficß gar feine SSodmacßt beS Kollegiums erteilen kffen, in beffen

9kmen 511 ^anbeln unb 5U entfcßeiben. ©t trug ja aud) ein 917i(fionSibeal

in fic^ — baS freiließ nur gu halb bureß bie rauße SStrflidjfeit jerftört

mürbe — baS Sbeal einer felbftänöigen $D7iffionSfircße, bie oon ber ßeimat=

ließen Kireße unterftül^t unb beraten, aber nießt geleitet mirb. 5tber eS mar

boeß eine gnöbige gügung ©otteS, baß (^raul gerabe §u einer nad)

Snbien fam, alS bie Konferenz ber SJtiffionare in 5mei Säger gejpalten unb

bamit kßm gelegt mar. SSaS ßcitten bie SO^iffionare oßue ißn gegenüber

«inem ©kfell anfangen foden! §ier fonnte nur ein mit Slutorilät auS=

gerüfteter ^ann eingreifen. 5lber freiließ, ©raul mar bamit Oor ein

j(^limmeS ©ntmeber-Ober geftettt; er modßte entfeßeiben, mie er mollte, fo

mar immer bie (^efaßr, baß er in ©egenfaß gegen bie eine ber beibeu

Parteien fommen mußte.

SDodß er 5auberte feinen ^lugenblief. Kaum angefommen in S^ranfe^

tar, berief er ade ©lieber ter Konferenz (oßne ©lafell, auf beffen

iJlppedation bie Slntmort beS KodegiumS noeß nießt gefommen mar) naeß

Xranfebar 5U einer ^efpreeßung. 20er befeßreibt aber feinen ©cßmer5 ,

<tlS 2RßliuS, ben er „mie feinen ©oßn liebte,“ ja oon bem er gejagt

ßaben fod, baß er feinen 91knfcßen je fo geliebt ßabe alS ißn, gleicß bei

1:.*



ber erfteu Begegnung i^m in ber eigentümlichen Xiad)t unb mit boui

.Sl'rujifiy am Gürtel entgegentrat! ®a§ §er5 raoüte iljm brechen über

biefen ^Inblicf. 9J(hliu§ fam ihm fo ganj üerönbert unb unfrei bor —
„etma mie ein StRönch, ber fich fo rect)t abtafteit machte ihm

ganj ben ©inbrucl, al§ ob er unter bem 33ann einer anberen ^erfou

ftänbe. 2)iefem (Sinbruef entfprach bo§ SSerhalten (^raul§ gegen SlRhüuS.

Um ihn Oon jenem S3anne lo§5umachen, rebete er ernft unb einbrings

(ich mit ihm, mie ein SSater mit feinem irregegangenen ©ohn, brang mit

ber ganzen SSucht feiner ^erfon unb ^^lutoritat auf ihn ein, bat unb be^

[chmor ihn, ba§ ^ru^ifij unb ©emanb ab^ulegen. 9J^t}liu§ berftanb fidh

halb 5um Slblegen be§ ^rujifije», aber ba^ mei^e (^emanb behielt er ju^

nächft noch bei, ba er nichts Unrei^teS barin finben fonnte.^) ©o tarn

auch ^'onferenj (13.— 15. ä)^ai) biefe ©ache mit ^ur ©prache,

9^ach längerem §ins unb §erreben erhob fich unb juchte noch=

malS baS ^ebenfliche biefer 9leuerungen barjulegen unb geigte, melcht

fi^limmeS ©nbe fie nehmen fönnten.

5Belche 3Borte er hierbei gerebet, fann jebt nicht mehr feftgefteüt merben.

liuS behauptet, bie ©umme ber nn ihn gerichteten ©rohnng fei gemefen, bap er

jroifchen Slbfepung nnb Untermerfung 311 mahlen habe; ©raiil bagegen beftritt bieS

entfdhieben nnb erftärte, bap er nur „im ^Jßerlaufe beS ©efprächS, mo oon ben allge^

meinen fHeepten einer Kirchen- unb 5Jtif[ionSbehörbe gegenüber ihren ©enblingen unb

S)ienern bie 9rebe mar, einen ^all in abstracto gefept habe“. Gr fönne gar nicht

fo gerebet haben, ba er bamit feine ißollmacht überfepritten pütte. ©iefe oerfepiebene

Darlegung beS Überlaufs jener entfepeibenben ©ipung mürbe fpäter ber @runb 511

einer oerpängniSoollen Söenbung biefeS ©treiteS.

i5)a nun G^raul im 9^amen beS Kollegiums SJipliuS fo energifep äu^

fepte, fo untermarf fiep biefer enblicp unb Perfpraep baS Kteib ab^ulegen.

greilicp tat er baS „nur auS G^eporfam," innerlich mor er gebemütigt

unb gebrochen, aber niept über^eugt^). @r legte baS ^emanb ab unb

übernahm roillig bie ipm Pon ber Konferenz gugemiefene ©tation fßubu^

fötei, bie er auep mit SSolff befuepte.

iBenn er fiep babei barauf berief, bap auep bie alten iUJiffionare folcpe'

Kleibung getragen patten, fo ift ba^u gu bemerfen, bap nur ^iegenbalg unb,

ipreffter auf Sletfen im ^i^uern beS I^anbeS fiep mie |)inbuS getleibet, b. p. mopl

bereu laugen meipen Seibroct getragen paben, um Stuffepen 511 Oernteiben. (S'euger,,

©efepiepte, ©. 46.) SE)aS mar etmaS gaug anbereS.

“) 3^1^ KonferengprotofoU finbet fiep folgeuber Gintrag: 15. iDtai. „3n
ber peutigen ©ipung mürben bie ämifepen ben 53rübern pier unb in iDtabraS ob^

fd]mebenbeu Differenzen befproepen. iperr Dir. Graul erfuepte bie iörüber im Spanien

beS Kollegiums, fid) üor ber i^anb im SSerfepr mit Guropäern ber europäifepen

Sitte anzubequemeu unb fid) beS öffentlichen DragenS beS Kruzifixes, fomie jebet

römifd)=fatpolifd)en Dleueruug zu enthalten, ferner erfuepte er bie 23rüber, fie mödpten

Oereint mit ipm bapin mirfen, eine frieblicpe 33eilegung ber Differenzen mit SBr. Glafetl

ZU erzielen.“ „Die fämtlid)en anmefenben 35rüber erflärten fiep bamit einoer='

ftanben.“ GorbeS, DepS, ©djmarz, ''Appell, SSoIff, Kremmer, SDlpliuS unb K. GrauL
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^Joc^bem ©raut bie S3o(Imac^t bom SloIIegium erhalten f;atte, be=

lief er (^lafell nac^ ^^ratifebar. biefer @nbe Suni 1850 nach

Üranfebar fam, trug er fein treifeS ,SlIeib uub fein ^rujifij geftiffenttic^

5ur @c^au. er mit biefer STrac^t unb barfug in roten ©c^u^en in bie

^erufalem§fir(^e fam, Iac!^te bie anmefenbe ^emeinbe, @rmact)fene unb ^in^

ber. ®ie (Eingeborenen fprac^en bon „9J?nmmerei“ unb „9?arrei." SO?an

fonnte e§ an feinem ^ene^men merfen, bag er einen 33rud) münfc^te, ba

er in ber tamutifd^en SJliffion für feine ^oc^fircglic^cn ^irc^enibeale feinen

Oiaum fanb. ^rauf fc^reibt, bag, mü^renb $Ü(gUu§' 93fne^men i^m ba§

§er§ ^erriffen, i^n ba§ bon ©tafelt jumeiten empört gäbe. S)arum fügrte

er bie Unterganbtung mit igm megr in juviftifcger 2öeife unb befcgranfte

fidg barauf, gemög bem Auftrag be§ ^oCtegium§ bie ^tngctegengeit ju

unterfucgen, inbem er ©tafelt beftimmte gragen 5U fcgrifttidger 33eant'

tbortung bortegte. Siefer beantmortete, menn audg mit SSiberftreben, biefe

gragen in megreren S3riefen an ben „gocggcegrtcften, go(^gcIagrten §errn

’S)ireftor, '' beren gocggefcgraubter, mancgmat bitter farfaftifi^er ^on einen

fegr „unborteitgaften ©inbrucf" macgte.

^m 15. Suti fanb bie abfcgtiegenbe münbli(i)e Sefprecgung mit ©ta-

felt unb ben fünf SlNffionaren ftatt, bie jenen 53rief an ign (30. Oftober

1849) unterjeiegnet gatten. Sn biefer (ebenfo mie fegon borger buri^

bie fegrifttiegen ©rftörungen) rourbe feftgeftcltt, bag ©tafelt bureg feine

eigentümti^e ^raegt mit bem ^ru^igj' am ©ürtel ©ingeborenen unb audg

©uropöern in ber ^irege unb in ©efeltfcgaften 5tnftog gegeben gatte;

ebenfo migbiltigten e§ feine Bottegen, bag er berfu(f)t gatte, ogne 9vücfs

fiegt auf bie babur^ entftegenbe ^Sermirrung in ben ©emeinben, ba§ ^ru 5i=

gr einjufügren, unb bag er bon ben ^atgotifen gier ^u Öanbe ^ru5igye

faufte uftb.

O^aegbem nun bie Unter5eicgner iene§ 53riefe§ bom 30. Oftober 1849

einige unriegtige Angaben unb unbrübertiege 5tu§brücfe in bemfetben 5urü(fs

ejenommen gatten, erftarte ©tafelt, bag er ber ^raegt fein tbeitere§ ©emiegt

beitege, at§ bag er fieg bamit fogteieg ats SOiiffionar 5U erfennen gebe,

^oeg al§ ©raut jum ©egtug ign aufforberte, feine eigentümtiege ^raegt mit

ongegängtem ^ru 5 ifii\ bie „Jtbar an fieg unfegutbig, aber unter ben ge^

^ebenen SSergättniffen nuferer OJiiffion gier unb in ber §eimat bon bem

entfegiebenften 9^ad)teit ift, bi§ auf meitere ©ntfegeibung be§ SO'ciffionS^

fottegiumy ab^utegen,'" gab biefer fotgenbe fegrifttiege ©rftärung:

„'2tt§ euangetifcg=tutgerifcger DJtiffionariul fann icg inii ber Moiniften unb

©ngtänber mitten attgiev niegt uom n)eif3en Äteibe unb ^ri^igre abftegen. 23o ba§

^tbiapgoron nufgört, 21 biapgoron 511 fein, gitt’l ba§ 23efenntm§, ba§ treu

all gatten ber attinäcgtige ©022 mir gniibigtieg uergetfe um feinet Sogne«, meine!?

Öcitanbe? Ggrifti mitten. 2(men. E>«ttetujag."

tß. S. ©tafelt.

eimngetifcg:tutgerifcger ftJtiffionariu? unb ^f^riefter.
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biejer ©rtlärung luar ber 53riic^ boUjogen. 5J?üubIid) gab er

iioc^ mie ^ur imdjträglic^eii 9fied)tfertigung feinet @c^ritte§ §u üerfte^en,

ba^ bie SKijfion talbiui|‘li]d)e S^enbenjeii fjobe, n)oi)iu er rechnete, ba^ in

bem tamidifc^en ^talec^ianuiS ba» ^dberüerbot bem 1. (äebot beigefügt

fei (iUQ§ bod) f(^ort ^i^ö^nbalg au§ ibeifer 33erüc!]id)tigung be» inbifc^eiT

iöilberbienfleS getan), uiib bag mau bariii in bem S^torgem unb ^benbs

fegen Öiit(jer§ ba§ ^reu^e^jetc^en meggetaffen [jabe. ö)iau( bat i^n nur

noc^, ^ranfebar fobalb al§ möglich bertaffen, ba fein ^^luftreten ^ier

bei ben Samulen unb (Snglänbern ^tnftog errege.

S^'iefe 3SerI)anbIung batte ein [ebr [cbmerjücbeS Dtacbfpiet. OJhjt ins, ber luiibrenb'

berfelben in Sranfebar aniuefenb mar, tonnte ficb nicht barein finben, bajä ßiraut

feinen f^reunb ©tafelt fo ganj atiberS bebanbelte at3 ibn. SÖäbrenb ©raut ibn oor

luenig Söocben giir
'

2(btegung be§ ^teibeg genötigt batte, tief] er ©tafett in feiner

auffättigen 2;rad}t unbebettigt umbergeben, ©raut tat bie» au§ guten ©rünben. Gr

raottte erft ungeftört, auch jum Sebuf ber S3ericbterftattung am3 ^ottegium, bie Unter;

fucbung führen unb be^batb ben ^nfammenftof], ben er bei einer beftimmten, an

©tafett geftettten ^orberung oorau§fab, für bie ßed ber Unterfuduing uermeiben.,

2lber OJti)tiu§ fat) barin ^arteiticbfeit unb Söitttür. S)a§ gab feinem ^reunbe ©ta=

fett eine .f)anbbabe, feinen atten Ginftub mieber 311 geminnen. Gr fragte ©raut in

ber münbticben 3Serbanbtung, marum er gegen ihn in be^ug auf bie .^teibung nicht

ebenfo uerfabre mie gegen DJtptius, bem er mit ^Ibfe^ung gebrobt habe. S)ie ent;

fcbiebene Stbmeifung biefer „groben Unmabrbeit" oerantafite neue erregte EuSeiu;

anberfefeungen ^raifcben iDh)Iiu§ unb ©raut. fötgtiuS fübtte ficb burd) ben 33orn)urf

ber „Unmabrbeit“ big ing tieffte iperj hinein jermatmt, Jein 3Sertrauen 311 feinem

oäterticben ^reunb mar gefnidt, unb bie „unbeimticbe" Übermacht ©tafettg madjte

ficb mieber bei ihm geltenb. ^n einem 23riefe an ben 2)irettor nahm er feine früher

gegebene Unterfcbrift 311 bem ^onferen 3befcbtuf5 oom 15. OJiai mieber 3urücf unb er;-

ftürte, fo lange bie JBefcbutbigung ber Unmnbrbeit auf ihm tafte, b^^t^c er teine-

^reubigteit mehr, in ber fOtiffion 311 arbeiten, beren ©runbfnt3 eg fei, bap man
immer üngftticb barauf bebacbt fein müffe, ben ^atoiniften (Gngtänbern) gegenüber

ficb i^on attem Sdjein beg fHomanigmug 3U reinigen.

©rfcbrocfen über biefe ptö^licbe Ummanbtung feineg liebften ©c^üterg,.

fe^te ®raut aUeg baran, um ihn um 5nftimmen. ©r erftärte, bag er

mit jener 53efdbulbigung Por (älafeU gar nid}t ihn gemeint höbe, ftellte

aber auc^ entfdbteben in ^brebe, jene 2)ro5ung Pon 3tbfe^ung in ber ^on-

feren§ auggefprodben gu eg taufe bocb aUeg nur auf ein gegen^^

feitigeg SKifeperfteben btnciu^ — aber SO^btiug blieb immer habet: „9^ein,

@ie haben fo gejagt." ^tg atteg nicbtg batf, ftet tbai Oiraut mit ^btönen I

um ben §atg unb bat ihn um fRücfnabme beg Stbfagebriefeg. ©inen
;

^tugenbticf fcbtPanfte nahm ben 33rief mit nach fpöreiar,. 1

fdbicfte ihn aber am anberenXage mit einem ebenfo f^arfen fproteft 5urü(f,

©raut fucbte für „teibticb unb geiftig franf" unb gegen^

über bem ©inftu^ ©tafettg für unfrei biett, immer noch ju entfcbutbigen
I

unb in f^oreiar 511 batten. 5tber eg tpar atteg Pergebeng. Schon am
|

nöi^ften ^age (18. Suti) ging ipü ©tafett nadb fü^abräg 5urüd,
j

Pon tpo jeberPon ihnen an bag ^oltegium unbsugteicb an bie ßauenburger
j
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3)Hfiion§freuube eine flart iubieftit» gefärbte2)arfteüiin9 ber ganzen ''Ungelegen^

^eit einfonbte iinb um (Sntlaffung bat, 50(l)Uu§ äugteict) mit .Sjiumeia auf

feine gebrorfiene (^efnnbtjeit. ^e§t)nlb bat er aud) um 33eU)iniguug bcy

fReifegelbe».^) ©raut fanbte nun feinen 53eric^t über bie S5ert)aublungeu

mit feinem ©utac^ten an ba§ Kollegium ein.

6r mad)tc bie [ct)on oben 225 crioatjuteu 33ebenfen gegen bie (linfiil)niug

be§ ^vu 3 ifi?:c§ gettenb. S)ancben roeift er befonber§ auf ben ^nftof3 bin, bei* bauiit

ben ßngtänbern gegeben luerbe, bie in ber (5infü()rung be§ ^rusifireS romanifie=

renbe 2enben 3en fä()en. Gr batte e§ befonberg gerabe jelit für febr miebtig, baf? bie

tutberifebe OJtiffion 3ur S)otierung ber tamuHfeben ^irebe in fianbereieu non

ber englifeben Diegierung in 9}tabrä§ 58ergünftigungen in bejug auf 33efteuerung

ju erlangen fuebe. S)a§ fei aber nidjt mögticb , inenn ficb bie ^Jliffion nid)t non

biefem 3Serbad)te reinige. 2(m ©d)tufj madjt er bie unebtige 33eiuerfung, bafs biefer

ganje ©treit (in n)etd)em e§ fid) nur „um einen etenben, bereits in jmeiter ^oxm uni;

gemöbelten ^tnjug“ b^nbete) nur eine einjetne Xdufserung einer gans uugcfun=
ben altertüme tnben Üiicbtung fei, bie mit einem gemiffen f^anatiSmuS gegen

bie engtifd)e ^irdje gepaart fei. Siebe man ©tafelt geroübren, fo mürbe er mobl

bie fümtticben fird)ticben Stttertümer, bereu gefamte Sitteratur er 311 befiben uub 311

ftubieren fdjeine, ©tüd für ©tüd einsufübren fiidjen. . . . „2Scnn fold) ein

Sutbertum in ber 5JUffiou bie ©berbaub geminnt, baS bie 9teformier=
ten gerabesu auberbalb ber ^irdbe Gb^'ifti febt, in bem benfbar

febroffften ©ege'nfab gegen bie Üveformierteu bie mabre SlefenntniS =

treue fiebt unb eine ^rieftertrad)t 3ur ©erciffensfadje mad)t, bie ftart an bie iefui=

t ifd;e ^rieftertraebt erinnert — f 0 i ft’ S u m b i e f u n f t nufere r Dlt i f f

i

0 n g e =

febeben."

©0 bemieS ©raut, ber ftreuge Sutberauer, tu biefem ©utaebten

gegenüber einem überfpaunten Sutbertum feinen öfumeuif(beu ©inn unb

betpabrte bie tamutifebe 9;)tiffion bor einem ber fie in ben bamotS

febou begontieneu ^onftiften mit ben ©ngtänbern teii'bt §u einem unbeit=

baren 53ru(^ mit biefen führen fönnen.

^ei biefem ©treit mar bie Un^utöngtidbfeit ber Confer eu 5 regie =

ruug recht offenbar gemorben. ©raut fam baburbb 511 ber Über5euguug,

baß bie 9}?iffiou nicht beftehen fönue ohne bie euergif(^e Seitung beS

^'ottegiumS (©. 75.). ©r mirb feit ber mübe, immer mieber

auf bie © chäbtichfeit ber ^oufereujberfaffung 5urücf5u!ommeu.

Übrigens mürbe ©raut bou biefem ©treit teibtich uub geiftig fo nu^

gegriffen, baß er ernftti(^ für feine ©efunbheit beforgt mar, ja au ben

fRüeftritt Pom 5)ireftorat bachte. „©otttob", (feßreibt er in jener 3cit)

„baß ich noch tebenbig baflehe.'' ©eine ©teCtuug jur ^oufereu 5 mar ihm

Perteibet, meit biefe itjre Unabhängigfeit (bie er ja früfjer fetbft Pertreteu

hatte) jeßt ihm gegenüber mauchmat in untiebfamer SSeife betont hatts.

mar feine StampfeSuatur, borum ging er bem ©treite, mo eS auging, Piet

lieber auS bem S3ege. ©r Peiließ beShatb bato nachher Xrautebac unb

ift borttjin nie jurüefgefehrt. ©r h^ett fidh Pon nun au Pon ben .^onfes

-) .Sbermnnn, Dr. ©mut 3. 105 ff.



232

renäüerfjanblun^en fern unb mibmete fid) auefc^liejslic^ bem ^aupt^roed

feiner 9ieife, feinen «Stubien. 2)od) n^ar unb tüurbe immer met)r (Iorbe§

ein ?Jtann feine§ SSertrauenS, mit bem er fortmä^renb einen regen brief^

licken Sßerfefjr unterf)ielt.

Sei adcbem bradjte ^raut§ rechtzeitige S)aztT)ifchen!unft ber 9[Riffion ben

großen ®eminn, bnfe ber @treitpun!t geftört, bie treibenben SOZotiüe bto^-

gelegt unb ber (Streit au§ bem ^rei§ ber Srüber entfernt mürbe. @r

mürbe nun in ber §eimat zum 5tu§trag gebracht. SDU)Iiu§ unb ^tafelt

unterzogen in ihren Berichten an bie §eimat (^raul§ Sefjanblung ihrer

(Sache einer Reiben ^ritif. 2)a§ berantagte bie mit ihnen eng üerbun^

benen ßauenburger fidh ihrer gegenüber bem Kollegium marm anzunehmen.

^a§ Kollegium 'f)atte feine leichte 5Iufgabe bei feiner (Sntfcheibung.

^z^alb mürbe ber Sorfi^enbe @raf ©infiebet mit zur Beratung biefer

(Sache z^gezogen unb am 29. Dftober 1850 eine @i^ung bei bem

(Grafen in ^reSben abgehalten, mo bamal§ auch Dberhofprebiger §arleg
mohnte. ^a§ ^ottegium fonnte z^(ir ba§ Verfahren be§ ^ir. ®raul

nicht in allen «Stüden gut heißen (e§ mißbilligte z- S., baß er bie 9ftüd=

ficht auf bie (Sngtänber in ben Sorbergrunb geftedt h^^^e), aber in ber

Seurteitung ber (Slafedfi^en 5Ingetegenheit trat e§ bodh ber §auptfache nach

ber ^uffaffung (^raut§ bei. 51nbererfeit§ modte e§ auch SD^hdu? unb ©lafed,

bie e§ fehr ho^ i^^dh mo möglich z^redhtzubringen unb z« h^dcn

fuchen. 2)arum marb §arleß beauftragt, ein Schreiben z« berabfaffen,

ba§ burdh ^raut an fämtliche SD^iffionare gehen fodte, um zb)tf<^en

beiben bermitteln. Unter biefem @eficht§punft ift ade§ gefchrieben.

9Jur menn man ba§ bebenft, mirb e§ ganz berftänblich-

(SS.bebarf feiner Serficherung — io beginnt ba§ ^oüegialfdj reiben uom
10. 91ooember 1850 — baß ba§ ^odegium feft entfcßloffen ift, in ber£eitung unb

^ugübung ber ÜJliffion nicßtS auffommen (affen, n)a§ bem heiligen ©oangelium

ober ben Sefenntniffen ber ^ircße guroiber märe, gefcßmeige benn 5(tebenrü(ffichten

ober gar fonfeffion§mibrigen Senbenjen Otaum zu geben.

S)n§ Kollegium fönnc bie @nt(affung§gefuche non (5)(afel( unb OJlpliug, bie e§

noch o(s feine 2Riffionare betrachte, nicht annehmen unb hoßef baß fie feiner @nt=

fcheibung fich fügen unb jene ®e| ließe raieber zurüefziehen roerben.

2öa§ nun bie Beurteilung ber gangen ^ifngelegenheit anbetreffe, fo tönne ber

Schein, ben eine Sache in ben Stugen Sraußenfteßenber habe, bie ütücfficht auf

äußere 31achtei(e unb ießiefe Urteile Übelmollenber in bem ^alle nießt entfeßeibenb

fein, raenn e§ fieß um S)inge ßanbele, bie feßrift; unb befenntniSgemäß gefeßeßen.

5llfo fei auch ber Seßein be§ OtomanifierenS nießt gu füreßten, menn mir bie Drb=

nungen unferer ^ireße pflegen. So ift ba§ 3luKtellen oon Ärugifiyen auf ben

Elitären gmar nießt mefentlicßeS 3ßi<^^tt unfere? Befenntniffe§ ,
aber boeß ein löb=

ließer unb guter öebraud), beffen ßinfüßrung mir münfdjeu müffen, meil e§ gu ben

guten Orbnungen unb Unter[cßeibung§geicßen unfere§ ^ultu§ geßört; boeß finb bie

Olemeinben oorßer baruber gu bei eß reu.

3u begug auf bie neue 2lmt§tracßt Ollafells mirb barauf ßingemiefen, baß

feine Berufung auf Offenb. 7, 9 (bie meißen Kleiber ber Seligen) feiner 2öiber=
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Icijimn bcbüvfe. 23ei foicbcu Adiaplioris ßcltc ba§ ©ort: ift allce crfaubt,

aber c§ frommt nicht alteö" — e§ fromiuf nid)t, in folchen äuf3ertichen 2)inflen fo

311 banbeln
, _
bah baburd) ben Srübern tHrciernih n<?fieben merbe. 5^od) raeniger

feien foId)e 'itnherlid)teiten fo 311 behnnbetn, at§ ftiinben fic in gteidjcr Sinic mit

bem 5öefenntni§. 2öo nur immer firchltdje Orbnung beftnnb, finb fotchc fragen

ftet^3 nid)t ben einseinen, fonbern gemeinfnmer ^Beratung heimgegeben rcorben. . .

5)ic (Sntfcheibiing be§ ^l^oHegiumS mirb in fülgenben brei fünften
igegeben

:

1. „Snö 5Iufrid)ten non Ärnsifiren auf ben iditären unferer Äird)en in Dft=

.inbien ioll nid)t nermehrt, fonbern unter smedbienlicher SSorbereitung ber barnn

nicht gerolihnten ©emeinben allgemein eingeführt roerben, raenn nid)t befonbere Um=
ftänbe fid; ergeben, beren Cognition (^Beurteilung) bem Kollegium susumeifen ift.

5Ilan ermartet, baf3 alle DJtiffionare fich biefer DJiahregel förbcrlid)ft erraeifen unb nur

C)inberniffe, melche fie allein nicht überrainben 311 fönnen glauben, bem Kollegium

mitteilen, ^pinberniffe, bie nid)t auf3erhalb, fonbern innerhalb ber ©emeinben auf=

tauchen. . .

2. SSegen ber me i heu 2 rad)t h^^ben fich bie Aliiffionare brüberlid) 311 be^

nehmen unb einen ben :S!anbe§fitten unb bem 35erfel)r mit ben Reiben förberlidhen

gemeinfamen S^efchluh 3U faffen. ^i§ 3ur befinitiuen Ütegelung möge bem (Einselnen

bie raeihe Fracht ertaubt fein, hoch fo, baf3 er im ^erlehr mit (Europäern fid^ ber

curopüifchen in ^nbien üblichen unb non (Europäern für anftänbig gehaltenen Aradit

bcbiene.

3. ^a§ Ülragen be§ ^rusifireS an ber raeihen .^leibung nerbieten mir;

nid;t al§ ob felbe§ an fid) bem (Snangelium unb unferer ^irdjc sumiberliefe, fon^

bern meil bie§ meber brüuchlid), nod) notmenbig, am allermenigften beredjtigt ift,

biirch unnühe ©treitigfeiten unb Spaltungen bie OJiiffion unferer Kirche su serftören,

melche ihr SÖefen mahrlid) nid)t barin Ijot, ob ein 50liffionar ein ^rusifir am (^e=

manb höbe ober nid)t."

©a§ Kollegium fchliept mit ber bebeutung§noIlen 33itte nn jene beiben 33rüber,

baf3 fie bie eigene fOleinung ber Sache (fhtifti 3um Dpfer bringen mögen. —
2)iefe§ Schreiben fam 5U fpöt. ^^lober

mit einem Scgeifchiff abgereift (ba§ ^ottegium bemilligte nachtröglid) bie

Dteifetoften bon 800 fRupien). SOJit gebroi^enem §er§en hotte ber begeifterte

DO^iffionar ba§ Sanb iinb ben ^ienft ber SO^iffton berlaffen, in ber 511

arbeiten feine hö<^fte Suft unb (£h^e tpar. ®te §eimreife mar, mie er

später fchreibt, feine „Seben§rettung''. bem flRanne, bog er nicht, mie

ber eine ober anbere SO^iffionar unter ähnlichen S5erhättniffen, feine §eim==

lehr 5u Eingriffen auf bie fOliffion^gefelltchaft beniipte, fonbern an ba§

Kollegium fchricb:

„^sd) fommc nid)t mit bem E>orfal3e, meinen DJlunb aufsutun 311 Elntlagen gegen

irgenb ^emanb, ich t'omme mit ber Elbficht, mid) balbniögli^ft 311 ^hncn 311 begeben

unb ^hocn für bie £iebe unb ^ürforge uon gan3em C'^ersen 311 banten, bie Sie mir

in ben tur3en 5 Rohren bemiefen hoben, möhrenb meld)er id) bie Ghi^’ß hotte, mit

Shoen in E>erbinbung 3U ftehen, unb bann in ber Stille bei meinen E>ermanbten

3u märten, mo mir ber ipßrr ein ^Iät3d)en anmeifen mirb.''

Ten (Sntfcheib bc§ Kollegiums nahm er bon §er5en an, aber fchon

feine gefchmächtc (^efunbheit hinbertc ihn anfangs, mieber nadh Snbien fich

öuSfenben 511 laffen, and) blieb bie EtlicimingSbiffereuj jmif^en ihm unb
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©raut in feinen ''Kugcn ein unüberfteigtic^eS .sjinberni?. ©raut trug fet)r

fermer nn biefem 5SerIufte jcine§ ^rcunbe^. ©r bittet in feinen ^iriefen

Mag. ©cl^neiber immer mieber: „©e^cn @ie borf), bn§ 9}il)liu§ mieber

gemonnen roerbe. ©r ift nnfer tüc^tigfter 9[)?iffionar. S^e^men (Sie auf

mi(^ feine ütüdfid^t, um i^n roieber §u geminnen.“ 5(ber e§ mar alle^

üergebtid), auc^ nad^ ©raut§ Mcftritt mar 59^l}tiu§ nic^t mieber 5U ge^

mtnnen.i)

©tafelt ging Anfang be§ Sa^re§ 1851 nad^ 5^ombai), mo er er^

franft in bem ^paufe be§ SlJ^iffionar Sfenberg ^lufna^me unb ^ftege fanb.,

^uc^ in feinem testen Briefe an§ Kollegium bon tBomba^ (6.^prit 1851)

^ätt er nodt) an feinen ©runbfä^en mit großer §artnacEigfeit feft. D^Jac^

feiner 9iücffet)r nac^ ©c^meben über Seip^ig fe^te er burc^ feine Sßieber^

orbination buri^ ben f^mebifc^en ^ifct)of feinen §oc^!ird^tid^en Sbeen bie

^rone auf. 3tber, ba§ fei i§m ^ur ©t)re nact)gerü^mt, auc^ er 50g fic^

gan§ in bie ©title §urücf, Permieb atlen meiteren ©treit mit ber 9Wiffion§^

teitung unb lebte bi§ an fein ©nbe (1895) al§ ^aftor in ©c^meben.

©0 enbete ber traurige ©treit mit bem 33ertuft bon jmet ber tüc^tigften,

9Jltffionare, ber erften gmei, bie al§ ^anbibaten ber ^^eotogie in ben ?Jtifs

fionSbienft getreten mären. S)ennoc^ blieb biefer fdjmere 93erluft nii^t

o§ne ©egen: ^ie Sl^iffion mürbe bor ber fe^r gefährlichen Hinneigung

einem fct(märmerifd)en romanifierenben fRituali§mu§ (mie mir i^u je^t

bei ber engiifdt)en §lu§breitung§gefellfdhaft, auch in 3nbien, in berberbtidher

5Beife emporfchiegen fehen) bemahrt unb auf ber 33ahn eine§ gefunben,

nüchternen Suthertum§ erhalten, ©tafellg fdhrofffter ©egenfa| gegen alle§

©ngtifche unb fReformierte hätte ihr auf bie ®auer ba§ SBirfen in ber eng=

lifchen Kolonie gan^ unmöglich gemad)t, unb feine Hinneigung 5U römifdhem

SBefen ihr ba§ SSertrauen ber alten ©emeinben geraubt. ®urdh Sbb^h^^^^^

be§ rechten $fabe§ blieb man im ßufammenhang mit ber alten Hadefdheri

SRiffion. 2)ie ©ntfeheibung be§ ^^odegiumS, bie ja ben romanifierenben

?3^iffionaren fo meit al§ nur möglich, ja in bejug auf ba§ S^rujifiy für

mbifche ^erhältniffe mohl p meit, entgegenfam, h'^^ Sl^iffion

feinen praftifd)en ©rfotg gehabt. 2)ie Ä'rujifije finb nie unb nirgenb§

meiter eingeführt morben. ®ie ^rayi§ ermie§ fich ftärfer al§ bie

Unb fein dRiffionar in ^ranfebar berfpürte 92eigung, ©lafell§ „iö^antet"

(feine ^rieftertracht, bie er hoch bei feiner Heimfehr felbft abftreifen mugte)

mieber aufgunehmen. Hier bemiefen fich ©raul§ prin5ipiefle ©rörterungen

al§ bie böttig richtigen.

SSir fchliegen bie§ Kapitel mit einer fpäteren ^lußerung ©ranl§(1860)

über biefen ©treit: ©s ftanb bamal§ nufere d)(i]fion bor einem no(^

9Jit}I{u§ ging in feinem 46. Lebensjahr, im 3<rh^'s 1865, al§ HcrmQnn§=
bnrger iDäffionar mieber nach i^nbien unb begrünbete bort bie Hsrmannd'burger

2elugu=i)[Riffion, in ber er eine gefegnete 3Sirffamfeit entfaltete.
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tieferen ^^ibgrunbe in bet ^aflenfrage. jeigt ein S^erfafjung^

entinirf öon ©lafell au§ jener tronoc!^ in Strnnfebar eine $ropflei

nnb 33i§tum erricf)tet unb bie gan 5e tamnlifc^e 3[Riffion einem ^JJetropolitan

ober 33ifc^of 5U Sranfebar unterfleKt merben foHte, bem ein ^onfiftorium

mit §mei 9^äten unb ein ^enerat!on 5 il gut (Seite fle^t. 2)a§ ^'oQegium

^Qt babei nic^t» 511 jagen, e§ tjot nur in (^etbjact)en eine Stimme. Unb

affe DJ^iffionare außer dorbeS unb maren bafür. SSie nötig mar

alfo bie energifc^e ^tbmeijung eine» fotc^en 5lbmege§!

28. Kapitel.

pic Station g:^itfd)inopon.

Söenu au(i§ bie Station ^^nbnfötei fic^ nic^t at§ fruchtbarem DJUffion»:^

lanb ermiern, fo mürbe fie boct) ba» 53inbegtieb, nn metchem fief) ber 9ting

einer neuen tote Pon Stationen anfct)(oß, bie bie Stranfebarer ff)^iffiou

meit in bag me fl liehe S^amulentanb führte, unb 5mar junöchft in ba»

debiet ber ehemaligen haffefchen Stationen SritfehinopoH unb Slanb^

fchäur. ®am debiet biefer beiben .Stabte, bie einft bie §anptftübte ein=

heimifcher ^'önigreiche maren unb unter ber britifchen S^iegierung §auptftäbte

gleichnamiger ^roPin^en gemorben finb, liegt gum großen ^eil mitten im

^elta be» ^am eri ftrome», ber nahe bei ^ritfclj i nopol i burch einen

1000 S'iiß langen unb 60 guß breiten Sfiiefenftetnbamm abgebämmt unb

in 5mei §anptarme gefpalten mirb, bereu größerer nörblicher ^ollübam,

englifch: ^oternn, h^iSt (©• 101 ). ^n biefem überau» fru^tbaren Stuß=

betta hat bom tamulifche §eibentuni tiefe Söur^el gefchlagen unb allem mit

feinem Unfraut unb feinen Schlingpflan 5en übermuchert. 3lber hmr hat auch

Por alterm bie chriftliche SJliffion ein fruchtbare» gelb gefunben. Sn
2anbf(^äur unb Sritfeh inopo li haben mir fetjon oben S. 28 bie guß-

ftapfen bem gefegneten „^önigmpriefterm" dhr. Seßmarh gefunben,

ben bie dhriflen in S^ritfehi unb Sanbjchäiir at» ihren Slpoflet anfahen.

(33ergt. ^ap. 29.) S« S^ritfehi h^^H^ 9'^achfolger ^oljle 1778— 1818

einigermaßen unb noch ^nnbfehäur fein "ipflcgefohn dafpar

^’ohlhoff 1787— 1844 bie alte Sprabition bemahrt. Snthcrifche 2lgenbe,

^atechimrnnm unb defangbneh maren in Sritfeßi bi» jiim S- 1826 nnb in

Stanbfchänr bim 1844 in (Gebrauch, gabricinm' meifterhaft überlebte Sieber

mnrben Ijmr auch nach dinführnng bem cngtijchen Ü^itnm nocl) gefungen

unb gebetet, unb ein englifcher ffliiffionnr hatte mit Diecßt bemerft: „So
lange bie lutherijehen Sieber nod) gefungen merben, ift bam lutherifche

^Bejen nid)t aum ben demeinben 3Beperi=

dhriften, fo maren auch biefe demeinben ungefragt ber englifdjen ^'irdje

einPcrleibt morben. ^ber em ging ihnen auch mie jenen: 5l(m bie eng^

lifd)en SOUffionare anfingen, ben „Inthevifchen Sauerteig" anmjnfegen, bie
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fa[)Ie reformierte 5tbeubnintjt§feier (o^ne ^eic!^te ufm.) ein^iifiifjrcii, uiib

bie ©emeinben ben gefeilteren (Seift ber englif^T^^^ ^irct)e in ben ^'Qftcn=

ftürmereien 511 fügten begonnen, ba ermocTte bie (Sern)ud)t nocT ber

ä)hitterfird)e (S. ^op. 3.).

2)0 man and) in betreff biefer Übertrittgbcmcgnng ber 2eip§iger

9JZiffion fcTmere SSormürfe gemad^t fjot, fo motten mir auf ^runb ber

Cuetten oud) ben §ergang ber ^egrünbung ber meftticTen (Stationen ein-

gefjenber barftetten.

5(t» SBotff im Sanuar 1850 nadj ^ubufötei fam, teilte i[)m ber

bortige ^ntecTet mit, bag einige ^ritfcTinopoti ber luifjeiifcren

SJliffion fid) anfcTIießen mocTten nnb iin beSialb gebeten Ratten, fie gu

befucTen. SBolff erlaubte i^m n{d)t iinjugetjen, um „jeben bofen Sd)ein

ber ^rofelbtcnmacTerei ju bermeiben“, fonbern jagte ifjm, menn e§ jenen

<£rtiften mit i^rem (SntfcTIu^ ©ruft fei, fo möchten fie ein fcTriftlicheS 5tuf=:

narmegefuch an bie ^onferenj in 2ranfebar einreicTen. 2SoIff§ OOcit*

teilungen über biefe Stngelegenheit in ber ^onferen^ ju 2ranfebar beran^

tagten biefe moht, fcTon im borau§ 511 ber grage Stettnng §u nehmen.

SJian mar ficT ber grogen Xragmeite ber (Sntfeheibung biefer grage be^

ibugt, benn hier, mo e§ fic^ ^lieber ber cngtifcT^^ (Semeinben han^

bette, mar bie SSerantmortung noch gröger nnb botte Sf^ücfficTtnarme auf

bie anbere ^onfeffion noef) me^r geboten, aty bei ber "^nnarme ber ganj

fetbftönbigen 23?abraffer (Semeinbe.

(£§ mar probibentiett, bag gerabe bei biefem entfct)eibenben SSenbe-

punit 2)irettor ^raut nach 2)ranfebar gefommen mar unb an biefer

33eratung teitnetjmen fonnte. 2)ie unter feinem SSorfi^e tngenbe SSer^

fammtung bom 13. 9[t?ai 1850 bereinigte fic^ ju fotgenben (Srunbfö^en;

a) uerftebt fid} non fetbft, bof} mir, rate überhaupt, roo [ich um
Übertritt banbett, auch in biefem gatte, nie bie erften ©d}ritte tbun.

b) 2Ö0 e§ irgenb tbuntid} unb rätticb ift, fotl bem betreffenben fOliffionar

irgenbroie nodb 311 rechter ß^it uor bem Übertritte fOtitteilung gemad)t merben, raie

c§ benn überhaupt münfchen§roert ift, bag möglichft nielfeitige (^rhinbigungen über

ben ßh(^i-'atter ber betreffenben ^erfon eingejogen merben.

c) (?§ bebarf faum einer (Ermahnung, bag niemanb au§ biogen ^aften =

rücffichten, fonbern nur auf guftimmung ^u Segre unb ^Brauch ber

tutherifchen Slirdje aufgenommen merbe.
d) (5§ fotl ihnen, mie alten, bie gu un§ übertreten, gur fpftiegt gemacht mer^

ben, nach Kräften gu ben fird}lichen löebürfniffen beigutragen."'

2)a§ ^protofott mar untergeiegnet non DegS, ©(gmarg, Stppelt, (iorbe§, 3Bolff,

fcmmer. ))jlpliu§, (^rnnt. „2er legte fgunft mar gugleicg barauf berechnet, bie

5(ufricgtigfeit ber (^efinnung ber 3tpptitanten gu prüfen.''^)

SBolff im ^uguft 1850 abermat» naeg f)3ubu!ötei fam, fanb

er bort ^mei 33ittfclhriften au§ 2ritfd}i üor, moriu Pier reformierte unb

§mei römifege gamitieu um 5tufnagme baten. 2)ie§ beranlagte ign, naeg

0 2te ©tettung ber (£'.=S. 91Kffion gur Mtenfrage ©. 54.
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Xritfc^i 5u ge^en uub mit beu ^Ipptifanteii 5U fprec^en. ®rci g-ainilieii'

Pater, einfache Seute qu§ ber englijctieu (^emeinbe, bie teilmeife üon ber

Xranfeborer unb ber Xanbfc^äurer ©emcinbe abftammteu (barunter

bie gamUie eine^ (^olb)c^miebe§), famen 511 itjm. 5[ii§ bem ©efpräc^ mit

i^nen gemanii SBolff ben ©tnbrucf, bag ber ^auptbemegigrunb it)re§ ®e=

fuc|e§ i[)re ^ul^änglictjteit an i^re alte SJiutterfirc^e fei. 33 011 ber ^afte

fagten fie tein Söort. ©ie hielten noc^ entfc^ieben an ber lut^erifc^en

3lbenbma()lyle^re feft unb mipiüigten, baß bie (Sngläuber ba§ 3lbenbma^l

nur al§ eine S^^^^i^onie befjanbelten.

0 §ne ben 3tppUfanten binbenbe ju machen, bef(^ränfte ficß

Sßolff audj jeßt auf bie (Srmaßnung, ben ©c^ritt, ben fie tun rcoUten,

nocßmaI§ reifücß 511 überlegen unb fict) bann an bie ^onferen§ ju raenben.

fie ba§ getan, forberte bie ^'onferen§ fie auf, ifjrem bisherigen

©eelforger offen unb ehrerbietig ihren 3tuStritt mit Eingabe ber ©rünbe

fchriftlich an^u^eigen unb eine ^Ibfch’^^t^ biefer ^Injeige an fie einjufenben.

©obalb bieS gefcßehen, machte fid) GorbeS am 20 . ©eptember auf

ben SSeg, um bie 3lngelegenheit felbft ^um 3lbfchhiß 511 bringen. Unb —
fo michtig erfcßien biefer ©cßritt — (S)raul, ber banialS noch ^^ranfebar

meilte, „hielt eS für feine Pflicht'', (lorbeS 5U begleiten, um einmal einem

folcßen idufnahmeaft perfönlich bei^umohnen. ©ogleicß nach ^^J^er 3lnfunft

in Xritfcßi, tno bie 33ittfleIIer fie freubig unb ehrfurchtSOoH begrüßten,

ging (JorbeS baran, ihr 3lntiegen nodhmalS einer ftrcngen Prüfung ju

unterraerfen. SDeShalb befucßte er mit (Sraul ben bortigen englifcßen

OJiiffionar §el)ne unb befragte ihn über bie 33ittfteller. 2)iefer fonnte

gegen ihren SSanbel nidjtS D^acßteiligeS Porbringen,* gab auch 0^^ fie

nicht in einem perföntichen ^J^ißPerljaltniS §u ihm geftanben höHeu. S)a=

rauf ertlörte ihm @raul, baß eS natürlich feiner heimatlichen ©efellfchaft

als einer 93UffionSgefellfchaft Piel lieber fei, menn iljre SO^iffion in S^Bien

ihren i^en Reiben, alS tpenn fie iljn auS fremben ^irchen=

gemeinfchaften empfange, baß fie aber alS eine 9}?iffionSgefellfchaft, bie

grunbfößlid) ber lutherifchen ^ircße 5U bienen h^Be, eS nicht mit ißrem ©e^

miffen Pereinen fönne, irgenb einem (^hriften, ber ein (^lieb ber lutherifchen

Kirche merben motle, ber fich 5u ihrer Seljre befenne unb ihr ©aframent

begehre, ohne triftige, auf flaren ^atfachen fußenbe (^rünbe feine 33itte

ab^ufcßlagen, befonberS loenn gar er ober feine 33äter ber luther. ^ircße

urfprünglich §ugehörten (mie eS hier ber gad mar), tpierauf mürben bie33itts

fteder mit ihrem bisherigen ©eelforger fonfrontiert unb Pon ihm unb (iorbcS

einer nod)maligen Prüfung untermorfen. Obgleid) einige Pon ihnen nicht im

ftanbe maren, ade gragen forreft 511 beantmorten, fo ging hoch flar auS ber

Unterrebung herPor, baß fie ade Pon bem aufrichtigen 2öunf(^ befeelt maren,

ber Kirche an 5ugehören, bie bie alten lutherifchen 33äter begrünbet hatten,

unb baß ihnen leine unlauteren 33emeggrünbe nachgemiefen merben fonnteiu
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DZac^bem (^raiil inib C£orbe§ bie§ aüe§ mit 9emif)en[jQfter Sorg'

falt erfunbet Ratten, 'hielten fie fic^ nic^t für berechtigt, ben Sittftellern

ihre ^itte nbjufchlagen. SDemgemäg nahm (^orbcS am Sonntag, bem

29. September, biefe ä)?änner mit ihren gamtlien (14 ^erfonen) in bie

lutherifche ^^irche auf. ®a§ mar ber Einfang ber Station Xri*

I
f ch i n 0 p 0 1 i.

®ag bie ^ftege biefer Station ein heifecS Stücf ^Irbeit fein merbe,

ba ^ritfchinopoli ein fetjr heißer Ort ift (man nennt e^, aber mit Ubers

treibung: bie „53ratpfanne ber Europäer''), mußten bie beiben SO^önner

fchon bamal§ an fich inne merben, inbem fie bort beibe erfranften, fo baß

fie noch am Sonntag ihre 9iucfreife befchleunigten. ^urct) biefe Aufnahme

mar ein entfcheibenber Schritt getan, beffen Söirfung fich 9an5en

SSeften fühlbar madite. S)ie lutherifche S!J?iffion in l^ranfebar h^Uß ^is

§anb ber in ihre (^emeinfchaft 5urücf5ufehren begehrenben ©lieber ber

alten §allefchen SJ^iffion ergriffen. 33ei bem engen gQ^iilien^ufammens

hang ber ou§ alter 3^^ ftammenben ^amnlenchriften im SBeften unb bem

Verlangen üieler unter ihnen, einer ^iri^e anjugehören, bie ba§ Sßerf ber

ulten Später nicht gerftöre, fonbern fortfe^e, mar e§ natürlich, baß halb

anbere au§ ber alten luttjerifchen SJliffion ftammenbe ©hriften iljrem ^eis

fpiele 5u folgen münfchten. 2)ie ^ugel fom.mt in§ ÜloClen, unb e§ ents

fteht im SSeften be§ IJamulenlanbe^ jene ^emegung, bie in ben

1851— 1859 Piele Übertritte au§ ber englifdhen 9JUffion Peranloßte, ja

felbft manche ^atholifen (mohl h^Juplfä^lid) ^ermanbte ber übertretenben

Iproteftanten) mit ergriff. 5Cnch ipeiben blieben hier unb ba nicht unberührt.

l^aß ber 51nftoß gu biefer ^emegung nidht bon S^rantebar auSging,

hat bie obige 2)arlegung ge5eigt. §ier fei nur noch auf einen Umftanb,

ber biefe S)arlegung nodh mehr befrüftigt, hinQemiefen, baß e§ nämlich an?

fangg biel 3J^ühe loftete, einen 50Jiffionar 5u finben, ber biefe neue 51rbeit

übernehmen fonnte unb — moEte. SSolff mürbe al§ StationariuS bon

If'ubufötei 5unä(hft bafür beftimmt, aber ba er im September unb ben

folgenben SKonaten 1850 an gieber unb S)l)fenterie ertranfte, fo entbanb

ilju bie ^onferenj auf feine burch ör^tlii^en fHat unterftühte ^itte bon

biefer 21ufgabe unb beauftragte S(hmar5, mit ihm bie Stationen §u

taufdhen. 2)ie§ mar eine gute SSahl, benn S(hmar§ mar biel gefchitfter

für biefe mit außerorbentUchen Strapazen unb Kämpfen berbunbene 21rbeit

al§ ber ^aghafte, auch burch gamilienrüdfichten bielfach behinberte SSolff.

Schmar^ mar anfangs bereit, ben fRnf anäunehmen, machte auch

1850 unb Einfang 1851 eine längere Steife nach 15^ritfchi unb ^ubus

fötei, mo er mit großer Siebe aufgenommen mürbe, aber meil feine ©es

meinbe in ^öreiar ihren innigfl geliebten Seelforger nicht ziehen laffen

moEte, unb ihm felbft ^ebenfen tarnen, ob bie ihm bon ber ^onferen§ ers

teilte ^Berufung eine boEig rechtmäßige unb gültige fei, fo 50g er nid)t fos
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gium 5ur ®iU[c^etbung öor.

(Srft Einfang 1852 traf bie ^tntiuort qu§ Seip^ig ein, bie i^n befinitiö

für Stritjc^iiiopolt beflimmte, aber aini) je^t fam e§ noc^ niefjt 5U feiner Über-

fiebeluiig nac^ biefer ©tnbt. SDenn unterbeffen inaren neue (Semeinben im

Söeften t)in5ugetommen, unb bie ^onferen5 fonnte fic^ niiijt barüber einigen,

IDO ber @tationariu§ im SSeften feinen SBo^nfil^ auffc^Iagen foHte.

rum Derlegte (Sc^ronr^ im gebruar 1852 5unäcf)ft feinen SSolinfi^ Don

^öreior noc^ Stranfebar unb trat im ^pril unb 5[Rai tro| großer §i^e

feine (tierte) größere fReife naef) bem Söeftcn an. einem 0ct)fentDagen

fu^r er über ^anbfdjäur, roo fic§ auc^ fd)on eine Heine ^emeinbe an^

gefc^Ioffen l)atte, nad) fj^ubufötei unb ^ritfc^inopoli, Pon tDO er aud) einen

^bflec^er nac!^ einigen 5^örfern bc? nörblic^cn 2)iftrifte§ machte (@.210).

!J)ort überfiel i^n ein ftarfer molfenbruc^artiger ©emitterregen, ber aCteS fo

fel^r überfc^memmte, bog er au» feinem Od)fentDagen au§fteigen unb

Dödig burdjDüpt eine lange @trede SSegeS neben biefem im SBaffer

tnaten mugte, tooburc^ er fi^ eine ftarfe ©rfältung ju^og. S^folge ber-

felben befam in ber Verberge einen Einfall Don 0§nmad)t, Krämpfen unb

(J^olerine, ber it)n fo f(^iDäd)te, bag er fein (Snbe na^e glaubte unb be§-

l^alb mit feiner lebten ^raft rofd) nad) Sranfebar jurüdjufe^ren befc^lofe-

D^ur burd) bie Slnftrengungen feiner tQmulifd)en (^el)ilfen gelang e§ i§m,

burc^ bie Dom fRegen gan§ überfd)iDemmten 9^ieberungen unb burd) ben

mä(i^tig angefd)rDodenen, in feiner 53ieite faft unüberfel)baren, bort brüdens

tofen ^ollübam §u fo^ren, ein leben§gefät}rli(^e§ Sßagni§.

35on ber 3ßit an mürbe ber robufte 5Jtann trofe feiner guten ^onftitution öfter»

trau!, unb e§ luar gut, bap er nun eine orbentlidie f)]flege befam. Seit bem 6. 9io=

uember 1849 mar er oerroitmet fnaep fur^er, fel)r glürfli^er Gpe batte er feine erfte

^rau, eine Soebter be§ beinifeben Sergeanten 2öorm in S^ranfebar, nerloren); boeb

um 30. ^gtni 1852 führte er eine anbere S^ranfebarerin b^iiHr eine S^oebter bes

bünifeben ^ajorS (Sott in g unb SBitroe beö biinifeben 2ebrer§ Gibpe, „eine ftille,

fittfame, erfahrene Hausfrau, bie uon jebermann ein gutes Sob b^itte." ^n ihr fanb

er bie (Sebilfin, bie er brauchte, befonberS für bie büufigen ^'ranfbeitSanfüIle, benen

er auf feinen 'Reifen auSgefept mar. Seine forgfame (Sattin begleitete ihn non ba

an mit rübrenber Selbftuerleugnung auf ben meiften feiner befcbmerlicben Oieifcn

im 0d)fenmagen unb forgte an ben meift aller Seguemlicbfeit entbebrenben 9iaft=

plüpen für feine leibliche pflege, fo gut eS anging.

^ber infolge ber befdjtoerlicben Dkifen erfranfte Sebraarj im

1854 abermals fo febtoer (Öeberleibenj. ba^ er einen längeren Urlaub

uebmen mugte, um auf ben fühlen flauen Sergen in Utafamanb burd)

eine längere ^ur feine erfebütterte Q^efunbbeit tnieber bet^ufteden.

^Is er im Oftober 1854 genefen bie Serge Derliep, feblug er in

^ritfebi feinen Söobnfib auf, benn bie ^onferen§ b^d^ enblid) 5u

bem Sefeblup aufgefd)iDuiigen, bafe bieS ber geeignetfte fßlap fei ^ur Ser-

forgung ber meftlicben (Semeinben.
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einen ^notenpunft be§ S3erfe(}r§ im Stamnienlanbe.

'^on I)iev au§ geben ötrnpen nad) allen Seilen ber ^Binbrofe. 2)ic uon etina

8U 000 geinerbfleipigen 33en)ol)nern, ^inbu§, 53hil)animebnnern unb 5?atl)oliten, be=

iuol)nte Stabt ift ber Sili eine§ lebljaften .^anbebS unb reger Cjeiuerbetätigteit. So
eignete fid) ^^ritfdji fel)r gut ju einer 9iei[e[tation.

S)ie ^^3romn§ ^ritld)inopoli rcirb bnrd) ben i)on2ö. nad) 0. fliepenben 5i'an)öri

in äioei ungleiche ipcilftcn geteilt ([. ^'arte). ^n ber iüblid;en, bereu ftei=

nid)tem 33oben bie bort inohnenben S3auern (ii'aller, 3ld)ambabier, Serraei^
für er u. a.) nur mit 9Mbc il;ren 2eben§unterl)alt abringen, hat bie lutherifche 5)lii=

fion in biefer ^eriobe nur menig Eingang gefunben. 0er nbrbtid)e 0eit, ber, ]'o

meit non ben Kanälen be§ J?ollübani beroäffert, niel frud)tbarer ift ai§ ber [übliche,

bilbet in ber ^olge^eit ein bantbare§ §elb bcr Sütigleit ber 0ritfd)i=5Jiinionare.

SchlDar^ „tDohnte"' in Xritfchi bom Oftober 1854 bi§ §uml4.Seps

tember 1859. Seit 1854 rourbe er üon Ouchterlonp unb bem tüc^^

tigen tamulifcl^en ^anbibaten Sf^allatambi (b. f). (^ute§ ^rüberc^en) unb

feit 1858 bon bem fdjinebifchen ^D'^ffionar Üipben unterflübt. Se^terer-

mürbe fein 9Zadhfolger, 5uerft unter ber Anleitung fcine§ Sanb§manne§-

Ouc^teilonp, ber bom Oftober 1859 bi§ 1860 mit feiner fungen

grau in 0ritfc^i moljute.

Seidjt ift e§ biefen SlMnnern in 0ritfc^i nic^t gemorben, benn l)ier

galt e§ 5U reifen, mie fonft auf feiner anberen Station. 2öa§ ber ^poftcl

^aulu§ bon fic^ fdjreibt: Ijabe oft gereifet, td} bin in ©efaljr ge=

mefen 5u Sßaffer, in (^efa^r unter ben Sl^örbern nfm.", ba§ fönnten jene

99Mnner auc^ bon fic^ rühmen, nur ba^ fie ftatt „groft" (2. (Sor. 11, 27}

fe^en müßten. 0ie ^J^iffionare, melcbe fe^t, bequem im @tfen==

bahnmagen fi^enb, ba§ Sanb burch fliegen, noch ^br=

fteHung bon ben Q3cfd)merben, bie früljer eine Steife im Ddhfenfarren bon

.^oimbatur nach 33?äjämeram (223 engl. SJieilen) mit fi^h brachte; man

brauchte für fie bamal^ gerabe fo biel 0age (13) al§ je^t Stuiiben. Oft

luaren jene bie §alfte be§ ^ahree unb barnber immer untermeg§.

SSir mollen 511 OZub unb grommen bet bonfbaren D'Jachmelt menig-

ften§ einige guge an§ bem 9tetfeleben be§ 9^eifemiffionar§ Schmarj
unb feiner Bodegen nadh ifj^cn fd}riftlid)en unb münblichen 53erichten 511-

fammenftellen.

(Sine §auptbefchmerbe, befonberS bei ben Steifen auf bie Dörfer, be^

ftanb in ben fchlei^hten, oft bnrd} ben ^la^regen au^gemafdjenen Siegen,

ben bieten glüffen unb Kanälen ohne Brüden unb in bem 91?anget an

(^afthünfern unb 9teftaurationen, benn auf ben S^ebenmegen gab e§ feiten

Üluhehänfer, ja oft faum ein fchattige^ [piä^chen für ben bon ber Sonnen^

glnt berfchmadhteten 9teifenben. ^uf ben fchlechten SBegen mürbe Sdhmarj

öftere mit feinem „^anbp" umgemorfen; einmal ftür^te er mit bemfelben

oon bem jiemliiih h^^^^ gahrmeg in einen tiefen (traben hinab, mobet er

am ^opfe eine fo ftaife (Srfchütternng erlitt, ba^ er für einige Seit gan§.



241

arbeitsunfähig mürbe. (5in onbereS ba er in ber ^unfetheit ju

Oufe manberte, ftür5 te er fopfüber über bie niebrige SJiauer einer 93riirfe

tief hinab in einen glu6; er fiel aber §um ©liicf in ben meichen ©anb

am fRanbe. Gefährlich mar manchmal baS $üffieren beS breiten A'oQübams

fluffeS. Ginmal rife bie glut fR^^enS SBagen mit fich fort, fo bag er

umftürjte unb fich überfchlug; nur burch bie Gntfchloffenheit eineS riefen^

ftarfen „Sermeifären*'
,

beS „9RiffionSboten" ©umifefcharnuttu, mürbe

ber SD^iifionar ben gluten entriffen.

Gefährlich ermiefen fich au^ bie tropifchen Gemitterftür me unb

SBolfenbrüche. SllS ©chmarj einmal im 3nli 1856 nach ^ubufötei reifte,

überfiel ihn ein fo heftiger fRegengug, mie er ihn noch nie erlebt hotte.

Sm 9^u mären Strafe unb gelber in einen großen See Oermanbelt, unb

nur bie ^lleebäume bejeichneten ben SBeg. ©aju mürbe eS 9^acht, unb

fein Sicht in ber Soterne fonnte brennenb erholten merben. ®a geriet

plö^lich baS eine SBagenrab in ein tiefeS Soch, unb nur mit 3Rühe ge*

lang eS ihm, ben SSagen mieber herouS5uheben. 5lber ba hierbei bie

5lchfe einen fRiß befommen hotte, fo fonnte ber SKiffionar nicht mehr eim

fteigen, fonbern mußte über jmei ©tunben meit barfuß in ftrömenbem

fRegen unb ftocfbichter ginfterniS burch SSaffer unb flRoroft hinter bem

ÜÖagen hertrabeu, bis er enblich in bem fRuhehoufe beS fRäbfcho nachts

11 Uhr eine Snftndht fanb.

3m ^ubuföteilanbe mürbe er einmal Pon Pier fRäubern über^

fallen. 5llS biefe aber bie umfangreii^he Geftalt beS 90^iffionarS auS bem

SSagen fpringen fohen, ergriffen fie bie glucht. 5)och einen paefte ©chmarj

an feinem biefen ßopf am §interhoupte, hielt ihn feft unb §mang ihn fo

eine ©treefe SSegeS, mohl biS ^ur nächften $oli5eiflation, Por ihm herju*

gehen. Gefährlicher maren bie fRäuber, bie, mit langen SReffern bemaffnet,

in einer Ginöbe im ^oimbaturbiftrift ©chmar§ unb feine grau Perfolgten,

bis fie enblich burdh eine ©char Pon geftpilgern Pertrieben mürben.

Oftmals fanb er fein Obbach unb ©chu^ gegen bie glühenben

©onnenftrahlen, fonbern mußte unter einem 2^amarinbenbaum ober in ber

engen SSeranba ober ber nichtigen §ütte eines Gingeborenen ober in einem

^uhftalle 3oftu^t fuchen, mo er bann mohl oudh GotteSbienft 5u hotten

pflegte. Gin folcher ^uhftott ift übrigens oft ein angenehmerer ^ufent^

halt als baS niebrige, finftere, ber frifchen Suft nicht jugängliche, mit

Ungeziefer angefüßte $auS eineS SSauern. Gin inbijeher SSiehftott befiehl

auS einem überbachten freien fRaum, ber, nur mit einer fRücfmanb auS

Sehm Perfehen, fonft nach otten ©eiten offen ift. SSenn gehörig ge^

reinigt, eignet er fich tpohl ju einem SSerfammlungSort ber Gemeinbe.

^ein SBunber, baß bei fo Pielen fReifeftrapajen ©chmarj trop feiner

großen ^örperfraft oft Pon ^ranfheit, befonberS fRheumatiSmuS, gieber

u. a., zu leiben hotte. Ginmal betam er einen 9J?onbftich, ein anbermal

^»anbmantt, 2)ie et).=lut^. 3:amuten=3Kiffion. 16
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5Dlafern, bann d^oleraä^ntid^e 5(nfalle ii. bergt. SSon mancher tuunberbaren

©emaljrung bor (Seetangen unb onberen gefährlichen Xieren tnufete er

5u er5ähten. er im 9luhehau§ ju ^omilabi (bei ^^rilfd^i) fchlafen

gehen unb bie eine ^üre nadh einem ©eitenjimmer, burch metche er unb

feine öftere qu§- unb eingegangen maren, fchliegen mollte, fchog eine

giftige große (Schlange, bie auf einer ^üranget gelegen hatte, auf ihn Io§.

(Slücfücher SBeife mürbe fte bon ber Xür, bie er fchneH fchtoß, gegen ben

Oiahmen fo feft eingeflemmt, baß fie ihn nidht erreichen unb er fie töten

lonnte. „93Jit gerührtem §er§en'', fo fchließt er biefe (Srjähtung, „banften

mir ^ott, ber un§ fidhtlich bor einer großen (^efohr behütet hatte.''

5luch (Gefahren unter ben bamal§ (1858) befonber§ fanatifchen

^Ö^uhammebanern hatte er ju beftehen (90?.=t81. 1859, 99). 9^icht mentg

iJlnfechtung hatte er auch t)on ben englifchen 93Uffionaren §u erbutben, au§

bereu (Semeinben er aufgenommen hatte. 9J?an nannte bie luthe-

rtfehen SO^iffionare berfappte gefuiten, bie ihre ©emeinbeglieber batb in bie

fathoüfdhe Kirche h^aüberführen mürben; ober man fpottete über bie

^Irmfeligfeit ihrer SWiffion, bie nur auf eine turje SDauer fchtießen loffe

unb bergleichen.

dagegen mar e§> ihm ein um fo füßerer Sohn, baß er bon ben

^amuleni^hriften mit großer greube aufgenommen mürbe. 2öie in

ffSöreiar, fo mürbe er auch SBeften batb attgemein geliebt. Sie

fahen banfbar, mie biete Seiben er um ihretmitlen erbutbete. ^er berbe,

riefenftarfe 9J?ann mar befonber§ ben Söhnen be§ 9}iar§ in 9}iötupatti

fhmpathifi^. unb noch lange erzählten fie SBahreS unb Sagenhafte^ bon

ben groben feiner ^raft unb bon ben SSerfen feiner Siebe. —
2)ie Stabtgemeinbe in S^ritfdhi nahm nur menig §u; §eiben=

taufen famen nidht bor, nur burch 5tufnahme au§ ber fatholifchen Kirche

unb burch S^sug bermeßrte fie fidh bi§ 1852 auf 46 Seelen. S)a§ ^e'

meinbeleben litt unter Streitigfeiten, unb Sdhmarj flagt befonber§ barüber,

baß ber ©emeinbe ber firdhliche Sinn fehle. ®er ^otteSbienft mürbe an^

fang§ in einem „elenben ®aufe" gehalten, mo bie S3erfammelten oft burch

Stegen geftört mürben. ®rft fpäter ermarb man ein einheimifche§ §au§,

beffen obere? ^efchoß al? (botte?bienflIofal biente.

(Größeren S^itbadh? erlangte bie Station im DZorben be? ^ollü*

bam (^olerun), befonber? in bem faft ganj i^rifttichen ®orf 9}lötupatti.

5)ort maren fchon unter ^a?par ^ohlhoff (S^anbfehäur) um 1830 eine

5ln§ahl römifdher ^ur lutherifdhen Kirche übergetreten. Sie ge-

hörten ber ^afte ber Sermeifärer an, b. h- ^er §auptleute (Sötblinge)

be? alten D^abob, melche jum Sohn für ihre ^rieg?bienfte mit Sänbereien

belehnt unb nun fleißige 33auern gemorben maren. Someit bie gtuß-

bemäfferung ging, bauten fie 9iei? unb 3u(^ßi^^ahr. ®iefe Stauern hatten

mie alle S3auern einen fonferöatiben Qvlq unb maren barum allen S^eue--
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Tungen ab^otb. Sn ©ouberl^eit „toaren fie bomit un5ufrieben, bo^ bte

alten tutr)erifc!^en ^ebräuc^e bem englifc^en ^ird^enmefen batten meieren

muffen, unb megen mancher Eingriffe in il^re ßanbe^gemo^n^eiten non

feiten ber englifc^en $0?iffion".

®e§^alb baten fie in ^ranfebor um ^tufna’^me, unb nad^ S3er^anbtnng

mit i^rem SJJiffionar ^o^lfjoff, bem @o^ne be§ ^afpar ^oblboff in

^$:anbfcbäur (S. P. G.), befam ©dbrnar^ ben Auftrag fie aufjune^men,

tüa§ er audb fd§on im^pril 1851 auf einer S^teife tat, inbem er 93 ©eelen

aufna^m unb i^nen fogteid^ ba§ ^)L 3lbenbmabl au^teille. 2)a bie ©er^
tneifärer roie ed^te ©olbaten fe^r §ufammenbietten unb mebrere gamilien

in 95?ötupatti a(§ i^re Häuptlinge angefe^en mürben, fo mar ba§ Seifpiel

be§ Übertritts ber SJlötupattier für biele anbere nic^t bloß in ber eng=

lifd^en, fonbern audb römifdben ^ireb^ ber 5lnftog ju einer 33 e^

megung, bie bureb 8— 10 anbere Dörfer beS „nörblidben ^iftrifteS" mäbrenb

ber nöcbflen 6—8 Sabre ging unb jur 33ilbung Heiner ^emeinben führte,

beren ©lieber fömtlicb ©ermeU^afte angebörten (3Inbang 47 ).

9}?an b^it ©dbmarj ben 33ormurf gemadbt, ba§ er bei biefen 31ufs

nabmen ju rafdb öorgegangen fei. ®urcb bie fdbneHe 31uSbebnung feineS

©ebieteS befam ber faft immer im 31rbeitSbrang umberreifenbe 93iiffionar,

bem eS an tüchtigen tamuUfdben ©ebilfen fehlte, immer meniger 3^il»

Übertretenben borber grünbücb ju unterrichten, unb baS mar befonberS

bei ben ^atbolifen febr nötig, ßmar mar er auch ihnen gegenüber §us

rücfbaltenb unb bm^l ficb liitberifcben ©runbfa^, ba^ bie ©oange*

lifeben nidbt berufen feien, unter ben 9lömifcben fo mie unter ben§eiben ju

miffionieren, mie bieS reformierte ^Dtijfionen tun. ©dbon bie alten boüefcben

iO?iffionare beiten ihren ^atedbeten herüber folgenbe Snftruttion gegeben:

„3Benn ^atbolifcbe p euch fommen unb ficb mit euch in ein ©efpräd) einloffcn,

fo fönnt ihr ihnen in Siebe unb 33e[cbeibenheit bie lautere Wahrheit fugen unb be:

roeifen. gm übrigen bürft ihr ihnen nicht nndhgehen unb fie auffuchen; biejenigen

aber, bie p unS tommen, uerftoben mir nicht.'"

O^acb biefer 9tegel bnnbelte audb mürbe aber meit bor^

fiebtiger mit ber Slufnabme jener 31pplifanten auS ber römifeben Kirche

gemefen fein, menn er bamatS mehr ©rfabrung gehabt hätte. 2)ie auS

ber Hatlefcben 9[tHffion ftammenben ©b^^^f^^n blieben im großen unb ganjen

treu, aber bon ben aufgenommenen Sfiömifdben gingen bm^ tbie in ^ubu^

fötei (©. 212) biele oft bei geringen Slnläffen mieber ^urücf. ^ein SSunber, baß

©dbmar§ fpäter gegen bie ^atbolifen fo erbittert mar, baß er feßerähaft

p fagen pflegte: eS fei am beften, alle römifeßen Slpplifanten fofort auS

bem ©eßöft binauSpjagen unb erft, menn fie bennoeß mieberfämen, mit

ißnen in SSerßanbtung ju treten.

2)en bebeutenbften befam ber „nörblicße ©iftrift bon SJ^rit^

fcßinopoli"' bureß ben Übertritt ber entglifcßen Stfeßempatti,

ifj*
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einem grofeen 53Qiiernborf 3Y2 ©tunben nörbtid) bon Stritfc^i, bie auc!^

mit ben ä)iötupQtti=£euten berroanbt mären. (Sie maren meifl arme Unters

bnuern unb ^agelöt)ner, bie nur mit größter 5in[trengung bem unfruc^ts

baren, flcinicßten 53oben einigen (Ertrag abringen fonnten. ©tjarafteriftifc^

mar bie 53egrünbung i^re§ 5tiifna§megefiid^c§:

„®ir maren früher ©lieber ber rbmifcben ^ircbe; nor etroa 30 ^al^ren aber

mürben mir non ben Iutberifcl)en OJHffionaren in S^anbfcbäur aufge-
nommen unb nad) bem alten 2^ranfebarer fRitual bebient. Später famen

enalifebe DJUffionare unb führten £el)re unb Sitte ihrer Kirche bei un§ ein. 2öir

mußten nicht, mie ba§ juging; al§ aber bie lutherifche Birdie in unferer ^(tähe

mieber emporfam unb mir ihre fießre hörten unb ihre ©ebräuche faßen, ermaeßte in

un§ ba§ 5SerIangen, gu unferer OJlutter äurüdsuleßren, unb ba§ um fo meßr,

als bie englifcßen OJtiffionare fagen, bie Satramente feien bloße

3n ber barauf folgenben Unterrebung bemerften Seßmar^ unb Oueßters

lonß au§brüdlicß, baß fie ermarteten, baß bie Slpplifanten nadß Kräften

511 ben 53ebüifnif)en ißrer ©emeinbe beitragen mürben, unb gaben ißnen

auf, bie 5 §auptflücfe be§ fleinen ^'atecßi»mu§ fo meit al§ mögtieß 5U

lernen. ®a bie ©emeinbe fieß eine§ guten ß^uQniffeS bon ißren ^aftoren

5u erfreuen ßatte unb fieß balb bie nötige ^enntni§ be§ ^atedhi^muS

aneignete, fo naßm Seßmar^ fie 7 95ionate naeß ißrer Slnmelbung

am 6. Suni 1856 in bie lutßerifcße ^ireße auf: 110 Seelen, ©r nannte

fie balb ßernaeß: „^ie befte ber ^orfgemeinben.^'

fJJacßbem Scßmar§ noeß 5mei ©tmeinben im Süben bon ^ritfeßt au§

ber römiicßen^ircße aufgenommen ßatte (^rapa tti unb ^oteifärenpatti,

9K.s531. 60, 59), !am biefe 33emegung im gaßre 1858 511 einem 5lbfcßluß.

Sie hatte ein rafcße§ 2öacß§tum ber Seelenjaßl ber Station Siritfcßinopoli

beranlaßt. 51u§ ben 14 Seuten am 26. September 1850 maren ©nbe

1851 feßon 126; 1855: 288; 1858: 409 unb 1860: 609 gemorben.

®ie pflege biefer ©emeinben mar natürlidß eine feßr fernere 3Iufs

gäbe. Scßmar§ unb Oui^terlonß feßreiben barüber:

„35ei ber großen SluSbeßnung unfere§ 2trbeit§felbe§ ßier im 5öeften (f. ^ap. 34»

ift e§ un§ unmöglich, bie Seelen aueß nur in notbürftigfter Söeife su pflegen. Db^

feßon mir ung faft unauSgefeßt auf ber fKeife beßnben, mirb e§ un§ boeß nießt mög=

lid), überall ßinäufommen unb bie ©emeinben fo oft ju befueßen, al§ mir möchten.

S)a3u ift unfere ^raft nießt fteinern unb unfer ^leifcß nießt eßern.''

^ariim bitten fie immer unb immer mieber um f)ilfe burdß neue

SOtiffionare ober bureß bie Drbination eingeborener ©eßilfen, unb e§ mar

tief §u betlagen, baß biefen bringenben 33itten lange, lange

nießt entfproeßen mürbe. SSarum nidßt einmal bie leßtere S3itte er^

füllt mürbe, merben mir fpäter feßen. 5Iudß ber Umftanb, baß in ben

meiften Dörfern noeß feine Kapellen ober Scßulen erbaut maren, maeßte

einen längeren ^lufcntßalt be§ 3[)^iffionar§ bafelbft unmöglidß. ®e§ßalb

mußten bie beiben flJJiffionare für jebe ber oft meit Poneinanber ent«

fernten fleinen ©emeinben einen „Sefer ''

ober .^atei^eten anfteUen, bet
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mit ben ^emeinbegUebern ©otteSbienft iinb (Sebet t)oIten, fie iinb ihre

^inber im ^ate(^i§mu§ unterrirf)ten unb t)ietteid)t aud) (5ct)uie i)alten foßte.

2)a e§ aber bamal§ nur fetjr menig fcmmariflifd) gefcbulte (^eijilfen ber

2:ranfebarer Sbüjfion gab, fo fleDten bie SDiiffionare im 2öiften qu§ 9?ot

üielfad^ ^D^änner an, bie nur eine mittelmäßige ©cßiilbilbung gena[)en

l^atten, ja fie nahmen )ie 5um %eii aucß au§ ben Übertieteuben, gctnefcne

Seßrer unb ^atecßeten ber englijcßen ältiffion, bie nid)t imftanbe mären,

anbere in lut^erifcßer Se^re gu untcrmeiien. ®amit mar ber 9J?if)ion

menig gebient. Oft fteßte ficß§ ^erau^, baß man ben 93oc! jum Gärtner

gefegt ßatte, SDiefer Umftanb ßat bie §cbung ber ©emeinben im SBcften,

befonberS im ^ritfcßinopolU^jiftritt, fe^r aufgeßalten.

29. Kapitel.

|)te ^iaiion ganbft^äur.

Xanbfd^äur, b. ©tabt be§ Sanbfcßa, be§ ®rünber§ biefer

<Stabt, ift bie §)auptftabt ber frucßtbarften unb beböltertften ^robinj bon

(Sübinbien (3. 102 ). ^Diefe ^^^robinj umfaßt §mar nur 10 360qkra, iftnlfo

Heiner al§ 3?iec!Ienburg=3cßraerin, 5äl)lte jebocß im^t^^^e 1852: 1700 000

^inmo^ner unb 1891: 2^/4 Sliißionen. S)ie (Sinraot)nerfcßaft ber

^auptftabt beträgt jeßt 57 870.

Oaß bie flugen 33ral)manen fd)on in früher 3ßil ^iß§ gefegnetc „3öaffer:

lanb" 3U einem il)rer SieblingSfifee erforen haben, roevben mir begreißieh ßnben.

ßeugen ibre§ großen @influffe§ unb ißrer rührigen ^atigfeit finb bie in biefer
^

ßjroüinä beßnblichen 2874 Tempel (fomeit biefe bem brahnianifchen ^ultu§ geroeißt

finb), unter benen bie „©roße ß^agobe" be§ Sima in S^anbfehäur, ba§ bebeutenbfte

Heiligtum bie[e§ Sanbe§, im ^aßre 1000 n. i^on einem Könige ber 2;ichöla=

^pnaftie erbaut fein foll. 18 .^3
, 159; 189«, 12).

^m ^aßre 1674 eroberte Söenfäbfcßi, ein iöruber be§ tüßnen llnirpator§

©imäbfeßi, be§ ©rünberg be§ fölaßrattenK^OtariithenO Dieicße^, mit feinen ge=

fürchteten üieiterfeßaren S^anbfcßäur. S)a§ oon ißm begrünbete maßrattifeße ^önig§:

ßau§ mar bem ©ßriftentum lange feinblicß gefmnt. Äein ÜJiiffionar burfte fein 2anb

betreten, ©rft na^bem bie ^olonialtämpfe ber ©nglänber Üliitte be§ 18. gaßrßunbertg

ber ^Jtiffion bie nerfcßloffenen 2ore geöffnet hatten, raarb Sanbfcßäur bie Stätte

einer reießgefegneten ^liiffionetätigteit.

^ie ©otteSmönner ©ßr. gr. Seßmar^ (1778— 1798) unb fein

iPflegefoßn ^afpar ^oßlßoff (1787— 1844) ßaben ßier eine lange unb

tiefgeßenbe Sßirtfamteit entfaltet. 9^ocß in unferer S^Hflion^pcriobe erinnerte

ßier feßr öiele§ an biefelbe: nießt bloß äußere ^enfmäler, mie 5 . 'iö.

bie bon Seßmarß für bie englifeße ©arnifon errießtete ©arnifonfireße mit

bem feßönen SO^armorbentmal, geftiftet bom 9?äbfcßa Serföbfcßi ju

©ßren feinet ß3ßegebater§ unb ©r^ießerS Seßroarß, ferner ba§ außerßalb

ber geftung bon bemfelben älJiffionar angelegte cßriftlicße Stabtbiertel mit

ber SO^iffionSfircße unb ber baneben liegenben 9J?iffionar§raoßnung, mit einer
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reic^ botierten SBaifenfc^uIe unb ä^nlic^en ^Inftalten, bie alle an bie S. P. G.

übergegongen finb, fonbern auc^ t)or allem eine anfc^nlid^eXamuIengemeinbe

unb biele fc^öne ©ebröuc^e in ^trd^e unb §au8. 3n ben fünfziger

lebten noc^ Diele au§ ber 9}2if[ion ftammenbe e^renmerte

©Triften, bie Diel Don bem „golbnen 3^itatter ber 9[Riffion'' unter ©c^mar^

ju erjäfjten mußten. 9^ocß 1856 jcßreibt SJiiffionar ©d^marj, baß ber

9^ame be§ alten ,,3Sater ©i^raar^" für bie ^anbfc^äurer mar mie ein

„ebet 9^aud^merf au§ ber 3lpot§e!e unb füß mie §onig im 90^unbe".

2)ie Xamulen finb ein SSolf ber (Sitte. „§erfommen'' ift

i^nen ba§ ungefc^riebene ^efe^, ba§ 53anb ber (^emeinfc^aft, aber aud^

bie SSerbinbung Don (^egenmart unb SSergangen^eit. So fa^en Dor aÜen

bie S^anbfd^äurer (S^riften, bie geiftlid^en ^inber eine§ ber größten 9?tiffto=

nare, i!^re alten fir(^licf)en Sitten unb ^ebröud^e al§ ein !^eilige§ unb

teures SSermöd^tniS i^rer geiftlicßen SSöter an. ®ie Se^runterfc^iebe ber

alten unb neuen (englifcßen) $Dtiffion maren i§nen meniger gum 53emußt:s

fein gefommen. 51ber bie Stnberung ber Don Sc^mar^ eingefü^rten ober

bocß ftillfc^meigenb fanltionierten Sitten fcßmerjte fie mie baS 31ntaften

i^reS 51ugapfeIS.^) 2)aS empfanben fie 5uerft unb am tiefften im S^aften^

fturm. 2öir ^aben fc^on Seite 41 gefel)en, mie gerabe biefe (Semeinbe

burd^ S3ifc^of SBilfonS fc^onungSlofeS ©ingreifen am ^örteften mitge^

nommen mürbe. Sie^t man auf bie §anblungSmeife mand^er englifc^er

9J?iffionare in jenem Streit, fo mar biefe gang bagu angetan, l^re ©Triften

auS ber anglitanifd^en ^ircße ^inauSgutreiben.

Sn ber golgegeit, befonberS in ben Diergiger 3fl^t:en, fcßeinen bie 33ifcßbfe

Don SJtabräS (©orrie unb Spencer) unb aud^ bie 93?iffionare in Slanb- !

fc^äur bie ©emeinbe milber be^anbelt gu ßaben, aber o^ne babei etmaS
|

an ber grunbfößlid^en Stellung i^rer ältiffion gur ^afte gu önbern. 5l(S |
aud^ bur(^ folc^eSltilbe nichts erreid^t mürbe, griff man gu anberen 9^abifal^ $

furen, über bie mir fpäter (^ap. 35) reben merben. SDagu fanbte man
;

nad^ ^$;anbfd^äur einen feßr energifc^en, begabten, aber aud^ leibenfdfiafts <.

licken 9}?iffionar, Dr. f^ope (1851— 58)^), ber mit feiner l^oc^firc^li^en, ;ii

fat^olifierenben Stid^tung unb feinem unbefonnenen SSorge^en DoHenbS bcm ^

gaß ben S3oben auSftieß.

£>cl)S befucbte bie englifcbe Station Sanbfcbäur im Dltober 1846 unb
fdjreibt über biejelbe: „2)ie ©emeinbe (5U0 Seelen) mar früher eine lut^erifcbe.

'ilJtit SBibermillen mürbe fie englifd), nnb fie mürbe, mie mir ber englif(^e

SJtiffiDnar (ber fcljon öfter genannte SDtiffionar SÖrottjerton) felbft geftanb, gern

gnrüdfebren, aber baS ^irdl)engnt, Sd/marpenS bebeutenbeS SSermögen, baS er ber

©enieinbe Dermacl)t pat, ift, fomie bie liegenben ©rünbe unb bie SJtiffionSgebäube^

in ben |)änben ber ©nglönber. SoDiel icp inbeS bemerten lonnte, ftößt fid^ bie

©emeinbe nid^t an ber reformierten Sepre, fonbern an ber ftarren gorm ber eng^

lifcpen tir(pe.'' 9Jt.=331. 1847, 166 ff. SSergl. auäj 1857, 69.

2) 9Jt.=851. 1856, 70. 71. ^aüef^e 9rciffionSnadt)ricpten 1854, 58 ff.
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ipar jebod^ feine§n)eg§ biefe ^aftenflürmerei allein, tna^ bie 2anb-

fc^äurer ß^tifleu jurücffliefe, fonbern auc^ ber nac^ Stob (1844)

immer flärfer ^erüortretenbe (5^egenfa^ ber anglitanifc^en 9J2iifion gegen i^re

alte firc^lic^e ^^rabition, befonberS in bejug auf ba§ ^eilige ^benbma^I,

ber SSegfall ber 53ei(^te, ber SSorbereitung§gotte§bienfle jur Kommunion,

ber 5lbenbmal)I§5uc^t u. a. m.^)

2)ie erfte ÜbertrittSbemegung begann au(^ ^ier halb nac^ Über^

naf)me ber Station ^ubufötei. Sd^on im 3a^re 1849 loanbten fic^ bie

erften ^pplifanten au§ Xanbfct)äur nac^ S^ranfebar. ®ort beauftragte

mau Bremmer unb ^mei anbere Sliiffionare, i^re Sad^e ebenfo toie einft

bie ber $D2abraffer einer ernften Prüfung ju unterbieten. S)iefe befpracten

fict mit itnen in ^umbafönam, STirutoeiar (am ^atoeri) unb

2:anbfdtäur am 26.—^28. September. Sie [teilten i^nen bie gmei S3es

bingungen: jum lutt- S3efenntni§ unb 53eftreilung ber Soften

für ^ircte unb Schule. SSon ^onbeffionen in be§ug auf bie ^afte mar

feine fRebe. ®ie ^Ipplifanten befannten fidt 5u erfterer 33ebingung, aber

bie jmeite erflörten fie megen i^rer 5Irmut für unannehmbar.

unb ihre (Sinnatmen maren tatfädtlidt auch biel geringer al§ bie ber

SRabrä^sß^tnften, auf meicte ficb temmer berief.

S)a5u tarn allerbing§ ber Umftanb, bap bie S^anbfctäurer burct bie alten

tallefcten 5Riffionare, bie au§ ihren reichen 3JtitteIn reichücb au^buteilen pflegten,

[ehr üerroöhnt waren. Unb bie englilcben ORiffionare fonnten burct überreichliche

S3efolbung ber OJiiffionSbiener , unentgeltliche höhere Schulbilbung für bie (5;hriften=

finber, burch ^ürfprache bei ben englifchen 33eamten jum S3eften ihrer ßhriften

3 . gum S5ehuf ihrer 5lnfteIIung u. bergl., ihren ©emeinbegliebem noch meit

gröbere 55orteile juroenben all bie alten Ipallenfer. Stuf alle biefe fBorteile mupten

bie Übertretenben oer^ichten, manche nerloren ihr S3rot; unb nun baju noch

Äirchenfteuer entrichten — bal fchien ihnen ju uiel nerlangt. ^folge ihrer

Steigerung mürben Die SSerhanblungen abgebrochen.

Slnberihalb Sahre fpäter jog eine fchon früher in SDiäiämeram jur

luth- toche übergetretene gamilie nadh iJ^anbfehäur (Der ^aulbater

hieg Xirufelroam unb mar bei £)dhl all SRiffionlgehilfe angeftellt ge^

mefen). 9JUt ihr berbanb fidh ein anberer junger gamilienbater, ber,

meil in feiner Stigenb nach ^efenntnil unterrichtet, fchon

1849 aul ber englifchen Kirche aulgetreten mar. 33eibe htelten gemein^

[amen §aulgottelbienft nai^ lutherifcher Steife, an bem [ich auch noch

mehr ^anbfehäurer ab unb ju beteiligten. 5111 nun nach einiger Seit

beibe gamilienoäter öernahmen, bab Stolff auf feiner fReife nach fpubu^

fötei ^anbfehäur berühren merbe, baten fie biefen, ihre neugeborenen

^inblein ju taufen unb ihnen felbft bal heil. 5lbenbmahl ju fpenben. 3n

ber Überzeugung, bap beibe gamilien jur lutherifdhen Kirche gehörten (er

Dchl unb Sch meiner berid)ten Derartige Klagen jener (Shriften, noch ehe

fie an einen Übertritt Dachten. 3D^.=$8l. 1851
,
343

;
1852

,
182 . S^ergl. auch Die

S3ittfchrift Der SanDfehänrer. 1853
,
173 .
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fannte Xirufetmam fc^on öon früher ^er), gemö^rte er i§nen i^re

®aburc^ 50g er fic^ aber einen (jcftigen Eingriff bon feinem ©c^roager,

Dr. ^ope, ju, ber in biefer ^anblung einen ©ingriff in feine Station

fab unb be^balb SSolff bei ber ^onferenj berÜagte. 3n biefer ^orrefpon?

ben§ trat bie §eftigfeit be§ englifcben 9D^iffionar§ in fo magiofer S55eife

iberbor, bof; eine S5eiftänbigung mit i^m böllig bereitett mürbe. Unb meil

er fpöter bei einer 5lnfrage in betreff bon ^pptifanten an^brücflicb

meitere SOiilteilung bermeigerte, fo fonnte audb fpöter nic^t me^r mit i^m

berbanbett merben. jDa§ fd)abete beiben teilen.

®ie 53erocgung griff aber tro^ allem Sßiberftanb immer mehr um
ficb. 3m §erbft 1851 nabmen fcbon 36 ©b^^^Uten/) bie ficb bon ber

englifcben ^ircl)enmiffion getrennt bfiUen, an bem lutberifcben ©ottesbienfte

teil. S3 alb melöen ficb biefe nebft einigen, in bem hier Stunben nörblidb

bon ^Janbfd)äur gelegenen STiruroeiär am (^eri(bt§bofe angefteHten

Xonbfcbäur-©b^‘f^f^^ ^onferenj, unb nadbbem bie nötigen SSerbanb«

luiigen m.it ibneii abgefcbloffen finb, beauftragt biefe ben nunmebt 5um
90?ijfionar bon ^ritfcbi ernannten Scbmarj, bie ^pplifanten aufjunebmen,

ma§ biefer auch am 2. ©pipbnnienfo nntag 1852 (17. ^^^i^uar) tat.

S3ei biefer 5lufnabme mürbe aber leiber berföumt, bie Übertretenben ber=

trng§mäbig jur ©rfüHung ber fcbon früher an fie gefteßten gorberung

regelmäßiger 53eifteuer 511 ben ©emeinbelaften 511 berpfliebten. Söiefe SSer^

föuinni» mürbe boin ^oßegium febr gemißbilligt. ®ie Unterlaffung einer

©b^ifteiipflicbt febäbigt allemal bn§ ©cmeinbelebcn. ©§ bauerte lange, el^c

biefem ^U^angel an cbrifllicber Cpfcrfrenbigfeit in ^5;anbfcl)änr abgebolfen mürbe.

SBeitere ^lufnabmeu famen im Saufe be§ 1852 binjw. fo

fid) ©nbe 1852 bie ^er lulb. Sranbfcbäur=©bi^ifl^i^ ouf 108 belief. X)er

unten genannte tüchtige 9? janenbra m, bet fcbon in ^öreiar ber lutberifcben

Sbiijfion al^ Sebrer gebient batte, mürbe ber Katechet ber ©emeinbe unb

berfab fein 9lmt „mit ©ifer unb Umfiebt''.

Sobalb ficb ^ranfebarer SDiijfion in ber ^auptftabt ber ^robinj

feftgefeßt botte, übertrug ficb bie “öernegung aueb auf ba§ ßaub. 3m
9lpril 1852 fommt eine ©efanbtfcbaft au? bem ©)orfe 53ubelur, bie

um 9lufuabme ber bortigen ganj bermabrloften bittet.

SSer mareii biefe S3lttfteüer? Sie gehörten ber übclberücbtigten

^nfte ber all er an, ber mir fcbon im ^ubuföteUSanb begegneten.

^ic Baller füllen uor alter? uom 9lotben ber eingemanbert fein unb hatten

ficb befonber? in ben bamal? oon eingebornen Königen beberrfebten Snnbern 2anb =

febäur, S^ritfcbinopoli unb fUtabura niebergelaffen. 9}tan febäßt ihre ßal)!

ungefähr auf eine halbe 9Jtillion. ii^nnge 3eit haben fie ihren ^ong ju einem grei=

') Unter biefen befanb ficb 9ijanenbram, ein chrenmerter, d)arQttertiüller

Jamale, ber fpätcr Sanbprebiger unirbe, unb fein ©cbmiegeröQter ©un)ifefcba=

muttn, Sehrer be? bamaligen fRäbfd)n§ nnb ein 33ruber be? alten fpoeten.

m 331 1871, 67 f.
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fceutevleben unb 511 Dinubsünen geltenb machen geraubt. Söeber ber 91 ab ob üon

2ritfcbinopoü, nocb bie Diäbfd^ag oon S^anbfcbäur ober 9Jtabura fonnteu ihre 2öilb=

beit bejabmeu. S)er ^bnig oon S^anbfcbäur begnügte ficb mit einem Siribut non

750 91upien jäbriicb. 2tl§ bie ßnglünber im 3abre 1761 Metren be§ 2amu[en=

Ianbe§ geraorben raaren, fanbten fie mebrere 90?ititäre?:pebitionen gegen bie datier au§.

S)ie ©olbaten brannten S)örter nieber unb uerübten allerlei ©raufamfeiten an benen,

bie in ihre ^oänbe fielen, aber bie Skalier gu unterjochen — ba§ nermocbten fie nicht.

2öa§ biefen OJtännern be§ 3chraerte§ nicht gelang, ba§ foUte ein einfacher, fchlichter

TO’fionar ausführen: 61)^- ©chraarfe. 9ll§ er in 2anbfchäur auf ber ^öhe

feiner 3Öirtfamteit ftanb unb al§ (Srjieher be§ ^rinjen Serföbichi im ganzen Sanbe

ein hobf§ 9lnfeben genofi, befam er non ber 9tegierung be§ Sanbe^ ben ehrenuollen

Sluftrag, bie räuberifdien Baller gur Crbnung äurücf^urufen. S^csbalb lub er brief=

lieb ötlß ^allerbäuptlinge ju einer 33efprechung ein. Sie erfchienen in ber 2at.

Utun unterfuchte er, raieniel jeber non ihnen geftohlen bötte, unb brang auf 9Siebers

erftattung. Unb fiebe, bie railben ©efellen nerftanben fich 5U biefer S^emütigung

unb gaben ibm auf fein 'il^erlangen fogar ba§ 5>erfprecben ,
bag Steljlen äu laffen

unb ibr ^elb ju bebauen, '^a, eine siemliche ^In^abl non ihnen in bem ^raifchen

Sanbfehäur unb 2^ritfcbi gelegenen 39ubelur unb anberen Sbrfem belehrten ficb

äum Ghriftentum unb raurben orbentliche Slderbauer. 9ll§ bie b^ibnifche ^l^artei

unter ben ballern, erjümt über ben Übertritt ihrer ^aftengenoffen, gegen biefe einen

9(ufftanb erregten unb ein blutiger 36 f(iiiiiii<^ii)'tob ber (Ihriften unb Reiben unner=

meiblich febien, ba trat ber f^riebensbote raieber unter fie unb nerbinberte burch feine

freunblichen unb ernften 23orte ba» Slutnergiepen. SBährenb fo in 2^anbfchäur bie

.Baller burch ßinfn 'Dtiffionar allmählich an ein gefitteteg Sehen geraöhnt raurben,

behielten fie in bem benachbarten 2ritfchinopoli ihre 23ilbheit noch Icinge bei. 9toch

jept muif in Sritfchi jeber Europäer, felbft bie englifchen Dffijiere nicht ausgenommen,

einen fallen al§ ©ächtet feinet ^paufe§ anftellen, raenn er es uor ßinbruch unb

S)iebftabl fchüfeen raill.

Slber mit ber ^Qufe maren biefe milben datier nidbt im 91u

unb bötlig umgemanbelt; ihre milbe 91atur brach oft mieber burch unb

bereitete bem SOUffionar manche 91ot. Schtnar^ Perftanb e§ jmar, biefeS

ungefchlachte ©efchlecht im gaume 5U holten, aber fein 9lQchfolger, ber

milbe ^' 0 hl hoff, mar öielleicbt manchmal gegen ihre Unatten ju nach=

fichtig. ^och erfchienen ihm bie ©emeinben in unb um S3ubelur fo

michtig, ba6 er in ^ubelur einen Sanbprebiger anftellte. 91ach ^'ohl=

hoff^ ^ob trat tn 53ubelur eine allgemeine ^uflöfung ber gocht unb Orbs

nung ein,^) mo^u bcfonber§ ein bort angeftellter unlauterer Katechet oiel

beigetragen hoben foH. ^er angefehenfte 991ann in ber (Semeinbe nahm

jmei grauen jur (She; anbere G^hriften trieben ^eufet§öienft, manche oers

heirateten ihre ^'tnber an h^ibnifche Sßermanbte. Statt nun bie Schulbigen

^u beftrafen unb bie anberen ju belehren, fchlo§ ber englifdhe 9QHffionar

im güljre 1849 bie gan^e (S^emeinbe, alt unb jung, fchulbig unb unfchulbig,

au§ ber Kirche au§ unb belegte fie mit einer ^rt gnterbift. 5)ie ^ubelurer

fuchten mieberholt um Slu^föhnung nach (audh bei bem englifchen SSifchof),

aber e§ tarn nicht ba^u, meil bie (Snglänber ber 901einung raaren, ben

9 ©.=581. 1852, 337 ff.
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(Schaben burd^ iftre fd^roffen ^aflengefe^e feilen §u muffen, ©ie

langten, bafe bte Gatter i^rer ^afte gönjlic^ entfagen unb berfpred^en foHten,

ibte ^inber unter Umftänben mit ^aria§ ju üer^eiraten. !(ang biefen

einfachen ©orfleuten, bie mit größter ßä^igfeit an i!^ren alten (^ebräuc^en

feft^ielten, unb benen SSater @c^n)ar| niemals etmag bon folc^en Q\i^

mutungen gefagt ^atte, mie bitterer §o^n. ©o mar auc^ §ier bie fc^roffe

Stellung ber ©nglönber §ur Sl'afte ba§ 30^effer, meld^eS ba§ le|te S3anb

ber ©emeinfcbaft ^mifd^en i^nen unb jenen S^riften burc^fdjnitt. SDa bie

Malier fic^ nic^t untermarfen, befahl enblic^ Dr. $ope, bie öon ben

alten §al(enfern erbaute fd)öne ^apelte in 53ubelur nieber5ureißen, roa§ ben

alteren 6^1)riften bittere krönen Perurfac^te. SSenn irgenb etma§, fo mußte

bie§ 9f?ieberreißen ben ß^^riften jeigen, baß fie bei ber englifc^en SJ^ijfion

nid)t5 meftr §u ^offen Jütten. So fam eö benn, baß ein 2eil ber ©e^

bannten fic^ an bie ^ranfebarer 35?iifionare mit ber ®itte um ^lufna^me

manbten.

S)amit tnar ©cbmars uor eine febroierige f^rage geftellt. 2)urfte er ficb mit

folcben üon ber englifcb^n ^Itijfion gebannten £euten einlaffen? ©cbulben fid) nicht

nabe beieinanber arbeitenbe DJUlfionare gegenfeitig bie Ütücfficbt, ficb mebt in bie

innertircblicben SSerbnltniffe ber 3ftacbbai-51lii[ion einjumifeben? ©cbrcarj fagte

ficb, baß er e§ Iner mit außergeroöbnlicben 35erbältniffen ju tun bf^be: e§ b^^^beltc

ficb mn eine non lutberifcben 5)ii[fionnren gefammelte, oßne ißren Villen einer

fremben ^irebe übergebene unb nun infolge falfcber S3ebanblung unb 33ernacb=

läffigung gefnbrbete unb uerftoßene ©emeinbe, bie ju ißrer Ü}luttertird)e ^urüdlebren

mollte. S)urfte er biefe non ben Gnglänbern uerftoßenen Gbriften äurüdroeifen unb

ihnen bamit bie leßte ipoffnung auf 33efferung ißrer Sage rauben?

51ber galt nicht feßon bamalg in ber Irantebarer 5Jtiffion für folcbe ^üllebic

Dtegel,^) baß lein einer anberen 51onfeffion angeböriger ßßrift, ber roegen Übertretung

eines ©eboteS ©otteS effommunijiert rcorben ift, in bie lutl). ^ireße aufgenommen

roerben barf, e§ fei benn, baß er fieß erft mit ber 65emeinbe, in ber er ärgerniS

gegeben, oerfbbnt ßat? 3)iefe Siegel glaubte ©djroara ßier nießt anrcenben ju tonnen,

ba er naeß einer uorläußgen Unterfueßung fanb, baß bie ®ittfteller in ber etroa

150 Seelen jählenben 33ubelurer ©emeinbe ben beften Seil auSmaeßten
unb fieß gar nießt mit ben ißnen fd)utb gegebenen ßeibnifeßen Greueln
befledt hatten mie bie anberen, bie fieß gar nießt gemelbet hatten.

9J2it Dr. $ope tonnte, mie feßon oben ermößnt, nießt Perßanbelt

merben, barum bermieS ©eßmarj bie S3itntet[er an bie ^onferen^ in

Srantebar, „bamit bie ©aeße bon allen SJJiffionaren geßörig bebadßt unb

in Übereinftimmung auSgefüßrt unb ben auf unS im ßöcßften (Srabe er=

bitterten (Snglänbern teine Q^elegenßeit gegeben merbe, fieß mit einem

©eßeine beS ÜtedßteS gegen unS ^u beflagen."

9?acß ©rmägung aller Umftänbe trug bie ^onferen§ bem 3}?iff.

0 Später ift biefelbe in bte rebibierten Siegeln über Slufnaßme bon (^liebem

aus anberen ^ird)engemeinfcßaften mit aufgenommen morben; eS mirb aber aueß

bort ber f^aü ausgenommen, menn bie no^gefuißte SluSfößnung bon ber anbern

Seite bermeigert mirb. 9Jt.=S3l. 1874, 220.
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@ci§tt)ar5 auf, bie ©ac^e in be^ug auf üerfi^iebene fünfte einer erneuten

Unterfuc^ung §u unterbieten. 5)a auct biefe ein befriebigenbe§ (Ergebnis

tatte unb ba§ SSerlangeu ber 44 33ittfteller aufrict^iö unb bringenb er*

fc^ien, fo gab bie ^onferenb enbüct (£rtaubni§ ju i^rer ^tufnatme. ©cton

am 6. Oftober 1852 boübog ©ctroarb bie Aufnahme berjelben in ber

glitte eines 33auern in ^ubetur, roobei er fie noctmatS i^ren ^aufbunb

erneuern unb fict berpf(ict)ten liefe, ficfe alter ©emeinfctaft mit ben SSerten

beS S^eufetS 5U enttalten. SSon einer SSerpfticfetung jur ^ircfeenfteuer töten mir

mieber nicttS. darauf taufte er fogleicfe jectS ^inber biefer 5lufgenommenen.

93?erfroürbigermeife mürben gerabe bamatS bie ^runbmauern ber alten

33ubelurer ^apette bottenbS bemoliert. SSötrenb fo bie (Sngtönber baS

SBerf ber alten §aHenfer jerflörten, fudtteu bie Sutteraner baS SSerfattene

mieber aufjurictten.

StllerbingS übernntmen biefe bamit eine fctroere unb unbanfbare 31rbeit, be=

fonberS in33ubelur. Sctroarj ersättt in einem fpäteren Geriet te: Oie ßjemeinbe

in Subelur befanb fict bamatS in einem fetr „nerfatlenen 3tiftanbe“. 3tte Uns

miffenteit in geiftlicpen Oingen mar grop, bie ebelicten 3SertäItniffe ber ^allerctriften

unb itre immer mieber fid) geltenb macbenbe Dieigung, nuS oermanbtfcbanlidten

fRüc!fid)ten ipre 5Unber an ipeiben ju oerteirnten, prepten ipm unb feinen Üinetfotgern

mancte .^tage auS. Ood) tonn er nuep 33effereS beriepten. 3m Sapte 1855

fepreibt er: „Oie fo fepr uerfeprieenen unb oon ben englifcpen DJtiffionaren atS ein

„oerftuepteS ©efcplecpt" (cursed race) mippanbetten Gatter paben unS manepe ©es

legenpeit gegeben, bem ^(5rrn für feine unau^fpreeptiepe ©nnbe ju preifen.'' ÜJt.s^I.

1856, 27H.

5lm 2. Oftober 1855 fonnte er in 53ubelur jur grofeen greube

ber ©emeinbe eine neue Kapelle, eine einfaepe, aber geräumige Sepm-

pütte, einmeipen. SSou Subelur ging bie ^emegung immer meiter. Sn
berfepiebenen Ortfepaften napm Sepmarg noep mehrere fteine §äuflein teils

auS ber englifcpen, teils auS ber römifepen ^irepe auf, fo in bem nape=

gelegenen ^ubupatti (Dleupaufen), mo eineüon bem ^oHenfer ^oljberg

1801 erbaute, je^t aber auep gefcploffene fleinerne ^^apelle ftanb, in Oirus

panburutti (4 ©tunben nörblicp bon Oanbfcpäur) u. a. O. 5llle biefe

©triften maren gröfetenteilS berfepiebenen ©ubrasSl'aften angepörige, menig

bemittelte ^eferbauer.

Oer 3iib^6cp^ Öen Reiben mar pier nur gering, teils meil

ber biel in ^tnfpruep genommene SJiiffionar feine föt bie ©üangeli'

fierung ber §eiben erübrigen fonnte, teils meil, mie er einmal fepreibt:

„bie ^aftenftürmerei pier bie Reiben mifetrauifcp gemailt

pat." Ooep fehlen §eibentaufen ni^t ganj, §. 93. 1856: 57 §eiben im

ganzen meftlicpen Oiftrift nnb 1860, naepbem Oanbfcpäur einen eigenen

Sl^iffionar befommen patte, 75 Reiben auS ber ^afte ber beraepteten

^^aller. Oer ^auptjumaepS fam aber burep 9tufnapmen, befonberS in ber

§auptftabt: 1854 ^äplte bie ©tation Oanbf^äur fepon 257 ©eelen;

1856: 443; 1860: 535 ©eelen in 25 Ortfepaften.
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Oiern l^ätte ©c^mar bem befonber§ bie ©tabtgemeinbe megen i^reS

fird^lidien ©iinie§ gefiel unb ber bie 33ebeutiing biefer alten 9Jiif|ion§5

ftabt flar erfannte, feinen SBobnfi^ in ^anbfc^äiir aufgefc^lagen. ^^ie

©emeinbe bat fe^r barum. (S» mar aber eine roeije 9Jtafereget ber ^onferenj,

ba6 fie befd)ip6, einetfeit§ mit fRücffid)t auf bie englifct)en SO^ijfionare, bie

fc^on burd) bie ^lufnabme ber Xanbfc^äur'er (^emeinbe febr erbittert maren,

anbererfeit^ in ber ^bficbt, ber neuen (^emeinbe eift (Gelegenheit ju geben,

fich ju beraähren, nid)t Xanbfd)äur, fonbern Xritfch inopoli 5um SSohns

fi^ be§ 9}iiifionar§ im SBeften ju mad)en. ^aburch mürbe aber bie ‘i}>flege

ber fich ra'd) bermel)rcnben Sranbfd)äur=(Gemeinben augerorbentlid) erid)mert,

fo bafe obgleich feit 1855 burch Oud)terlonh unb ^anbibat

DZallatambi untcrftübt, bie biele '2ltbeit faum bemältigen tonnte. (Grft

noch 7 jähriger Söaitejeit mirb bie bringenbe 53itte ber ©emeinbe um
einen eigenen ©eclforger erfüllt, inbem 1859 0ud)terlonh für Xan=

bfchäur beftimmt unb bamit biefe§ jur felbftänbigen Station erhoben mürbe.

3m ^JDiär^ 1860 übernahm er bie ^fiege bon ^anbfehäur unb entfaltete

hier al^balb eine fruchtbare Xätigfiit jur görberung biefer Station,

melche er al§ „eine ber beften Stationen“ be^eichnete.

^ie äu feere (Grünbung ber Station mar anfangs megen ber geinbs

feligfeit ber einflufereichen (Snglänber mit bielen Sefemierigteiten berfnüpft.

Scbmar5 fanb bei feinen erften ^efuefeen fein anbereö Unterfommen al§

ein tamultfd)e§ §au§. ®a§ erfte, ma§ bie (Gemeinbe biircfe eine Samms
lung unter fiit) (lüO fRup.) ermerben mufete, mar ein ^'ird)hof, ein für

inbifd)e ©emeinbeberhältmffe immer am nötigften unb ^uerft gebrauchtes

S3cfiptum, beim eS gibt bort feiten ftäbtifefee, für alle ^Fonfeffionen offen

ftehenbe 53egräbniSftattcn. ®ann errichteten fie ein notbürftigeS 53ethauS,

beffen ^Innfeligfeit ben bornehmen ^anbfehäurern fo brüctenb mar, bafe im

Sahre 1853 85 gamilienbäter an baS Kollegium um ben 53au einer Xliid)e

petitionierten i) 3n Ermangelung eineS 33auplafeeS unb ber nötigen 3Jtittel

tonnte aber lange 3^it nid)t an einen ^irchbau gebacht merben. ^ie „^Ir-

mnt ber luth. 9Jiiffion“ mürbe baher faft fprichmörtlid), unb manche prophe^

5eiten iljren balbigen ßiif^ib^nienbruch. 9?achbem eS gelungen mar, am
1. 9?ouember 1858 ein paffenbeS (Grunbftücf (baS fogenannte 3Sanepalifche

®ehöft) in ber Stabt ju ermerben (für 9tup. 2500), mürbe auf bemfelben

erft für 4000 9tiipien ein einfaches fleineS äR iff ionShouS, baS Ouchter^

loufe am 27. ^pril 1860 bejog, unb banach ein größeres ©ebäube errid)tet, baS

am 30. ^uguft 1860 5um Schuld unb 33ethauS eingemeiht mürbe.

—

*) gn biefer Petition fagen fie u. a.: „SBir haben unS oor einiger

unter bie .faerrfdiaft ber englifcheu "jüRiffionare mit großer S3efümmerniS nuferer

Seele begeben miiffen. . . ?lber 05ott fanbte Wiffionave, bie mir bem ©tauben nuferer

alten SSäter tarnen, unb ermeefte nun in unS ben ©ebanfen jnr Rücttehr in

bie alte 'üRuttertirche u.
f.

lo." ^t.=58l. 1853, 171 ff.
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Söerfen mir koc^ einen SlicE auf ba§ innere ßeben ber ©labt*
gemeinbe. ©ie ftanb bon Einfang an unter ben meftlic^en (Semeinben am
^öcf)flen. 9J?an merfte an it)r ben (Segen ber SBirfjamfeit ber alten SSäler.

©orbe§ bezeugt bon i!^r (1853): „(Sie ^at einen borteilljoften (Sinbriic! auf

mic^ gemacht; fie :^at ein tird^lict)e§ 53emu6tfein.'' (Sct)mar§ rübmt i^re gute

©c^riftfenntni^, meld^e er befonber§ aud) mit al§ grud^t ber SBiiffamfeit be§

„alten ^oeten“ SBebanafac^en anfie^t. Sn ber ^aff io n^jeit, roetd)e

bon ben ^anbfcf)äurern, mie bon anberen (Semeinben ber ^aliefcben Sl^if^

fion, mit befonberen gotte^bienftlic^en unb t)öuelict)en geiern
(5

. lö. greis

tagSfaften) feierlich begangen mürbe unb noc^ beute begangen mirb, bflegte

biefer tamulifcbe „§an§ (Sacb§“ mit feinem (Sängercf)or jeben 5lbenb in

ber SSeranba feinet §aufe§ geiftlicbe Sieber nad) ed)t nationalen SBeifen

bor5utragen unb fogenannte © ingprebigten 5U b'^lten. in benen er bie

ganje ^)eilÄgefcbicbte bon ber Schöpfung bi§ 5um SBeltenbe bortrug.

^aum butte ©cbmarj bie O^emeinbe aufgenommen, fo bat fie ibn,

ba6 „boeb bie geftfeiern unb bte SSorbereitung^gotte^bienfte auf ba§ b^‘^'9^

^benbmabl mieber ebenfo gefeiert merben möd)ten, mie e§ §ur Seit be§

SSaterS Sebmar^ Sitte mar." S^Jiemanb fonnte folcben SBunfcb freubiger, ers

füllen, al§ bemalten fiönig^priefter§ S^amen^better, ber felbflganjbon^ietät

gegen bie alten SSäter erfüllt unb in ber ©efcbicbte ihrer 95^iffion fo 5u

§aufe mar, mie lein anberer feiner Ä'oCtegen. So mar benn auch feine

5lrbeit mefentlicb SB ieberberftel l ung ber alten ^irebens unb (^es

meinbeorbnungen unb Sitten, fomeit fie ficb auf bie ©egenmart übers

tragen liegen. So bor ollem in ber gläubigen ^rebigt be§ (Soangelium§.

(£§ mar für Sebmarj eine groge greube, bag manche ber alten (^bnften

au§ feinen ^rebigten ben früher bon ben alten §aEenfern angefcblagenen

ebangelifchen ^on mieber h^t:au§hörten. So fagte einft ein bejahrter

^amule ju ihm:

„geh freue mich, W lieber fo prebigen 5u hören, mie einft bie alten 2Riffionarc

^lein, Äönig u. a. geprebigt haben, ^rebigten Sin unb Slllc§

loar Shriftu^r ber ©elreujigte. Das ging juipersen unb erguieftebie

Seelen fehr. S)ie fpäteren 5)tiffionare rebeten niel meniger non gefu bem Sünber=

heilanb, al§ oielmehr pon ber Dlatur, beren Schönheiten, pon Sugenb u. bergt."

5)aneben legte Sebmarj groge§ (Vernicht auf bie Seelforge. ®ie

ihn htetbei leitenben ©runbfö^e motten mir un§ bon ihm felbft mitteilen

taffen. Sie jeigen un§ ben gebiegenen treuen Seelenhirten unb finb bors

bilblicb für atle äRiffionare. gn einem feiner legten Ißericbte über bie

meftlicben (^emeinben bom 2 . 9i)ki 1859 fdbreibt er folgenbe golbene SBorte:

„Sine befonberS lobengroerte Sigenfehaft unferer chriftlichen S^amulen ift bie,

bag fie fich im ganzen por bem SBorte Sotteg beugen, e§ märe benn, bag ihnen

foIche§ in einer oertehrten SBeife entgegengehalten mürbe. Unb meil fich bie ®e=

meinben pom SBorte ftrafen lagen, fo tann man auch getroft hoffen, e§ merbe unter

bem S3eiftanbe be§ ipSrrn beffer unb beffer bei ihnen merben. ^aju ift freilich ciuc

recht eingehenbe Seelenpflege nötig, unb biefe !ann nur uon eingeborenen
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©eelforgern geleiftet roerben. SSon innen !^ctau§ mu^ ja ba§ ßanje 3Sol!g =

leben erneuert werben, wenn e§ einen gefegneten Seftanb traben foll. 2ttle§

Opfer, bn§ auf ben Elitär gebracht, bem ipSrrn gefällig fein foll, muh einem frei:

willigen, unter beg @eifte§ 3ucl)t ftehenben ^er^en^ entflammen. 2llle§ gefefeliche

S^reiben oon auhen oerfdblimmert bie Übel unb bereitet bem Söerfe be§

ipßrrn nur neue ^inberniffe. Oa§ lel)rt bie Erfahrung auf ba§ beutlichfte.

nerfteht [ich non felbft, bah «tan gegen atte§ 25efen be§ alten OJlenfchen, gegen Stolj

unb Sieblofigleit, wo immer fie ficb finben, mit allem ßrnfte jeugen unb ba§

©cbwert be§ ©eifteS getroft unb freubig fcl)wingen muh. 5lber bamit folcheg im
©egen gefchehe, foll ber chriftliche ©enbbote es immer juerft gegen fich felbft

wenben. Oann wirb auch ba§3cugnig aus einem ^erjen h^i^uorbrechen, ba§ über:

ftrömt üon Siebe ju ben förübern unb glüht non S5ertangen nach beren ^eil, au§

einem ^erjen, ba§ bie ©ebulb be§ ^@rrn für feine ©eligteit häft» unb inbem e§

nichts fucht, al§ ba§ .f)eit ber ©eelen, für bie SefuS ßhviftu§ geftorben ift, in ber

ßiebulb nicht ermübet. föeftreben wir un§ nun in allen ©tüüen, in 2öort unb

Söanbel, in ber Siebe unb ©ebulb, in ber 2)emut unb ©anftmut, tur^ in allen

Sugenben ber iperbe ein SSorbilb ju fein, trachten wir nicht, über ba§ Ml ^u

herrfchen; ht^Il^T^ ^^ir an am ©ebet unb im ^'l^en für m§ unb ba§ ®erl unb

ermüben wir nicht unter beg 2age§ Saft unblpi^e, unter übler fliachrebe unb uiel:

facher ©chmach, fo werben wir gewih ben ©egen oom ^(5rrn ererben, ber in fo

reichem 5}iahe auf bem SBerfe unferer fBäter ruhte.

3m 3ahre 1722 hatte baSbamalige iffionSf ollegium an bie f)3iiffionare

unter anberem gefchrieben: „©ehet alle ©lieber eurer ©emeinben, alte unb
junge, at§ eure .^inber an unb laffet euer uäterlicl)e§ ^er^ bei aller ©elegen:

heit gegen fie offen ftehen. ©eib ein fßorbilb eurer iperbe im ©lauben, in ber Siebe,

©anftmut, S)emut, füZähigfeit, ^Irbeitfamleit, 33ehutfamfeit unb allen gottgefälligen

2;ugenben. Grmahnet fie mit aller Siebe; beftrafet fie mit gebührenber ©anftmut;

traget mit ihren ©chwachh^iten ©ebulb unb wartet eine§ jeglichen, wie er’g bebarf."

Unb mit Srcue unb ©ewiffenhaftigleit folgten bie bamaligen DJtiffionare

biefer 9)iahnung nach allen ©eiten hin. ©ie waren ^äter ber ©emeinben im

üollften ©inne be§ 5öortc§. ©ie liebten ba§ 5^'olf, ^u bem fie gefanbt waren, uon

iperjen unb wirlten einzig für beffen Ipeil. S^ftt ©h^^Uto, unferem htmm:
lifchcn 3)räutigam, ©eelen 511 gewinnen, ba§ war ba§ einzige 3tß^

ihrer 5lrbeit unb ihrer DJiühe. Unb ber Iperr hnt fich ju ihnen befannt unb ihre

3lrbeit gefegnet, fo bah iht ^ame noch immer ift wie eine au^gefchüttete ©albe ooll

guten ©erucl)§. Unb wa§ ihr föerfahren in bejug auf bie eigentümlichen 35oll^:

äuftänbe betrifft, fo leitete fie auch barin bie rechte eoangelifche 3öeisheit unb 9JU(be.

S)er felige ©d)warh fagt barüber uon fich: „S^h h^tbe allen 3nJ(i^G forg:

fällig uermieben unb fo habe id) wenig ©ch wierigleiten gefunben."

Unb weiter fagt er: „5m bürgerlichen Seben geben bie niebrigen ©efchlechter (haften)

ben höheren ©hre unb ben ge^iemenben fHefpelt; im geiftlichen aber finb fie uor ©ott

gleich int ©ünbenelenbe unb in ber f^reiheit, fich än bem 93littler unb 33ürgen 5^1^

©hi^ifto äu wenben, bei ihm SSergebung ber ©ünben unb bie ^inbfdjaft unb 5lraft

be§ hßiÜG^tr ©eifteg ju fliehen, tiefer Brunnen fteht allen offen.“

©inen iUiangel ber STanDfehäurer h^ben mir fchon oben berührt,

ihre Untuft §um fragen ber ©emeinbelaften. ©ie brachten mohl einige

©elber auf äum Stnfauf eine§ ^irchhof^ w* fl-f ober alle weiteren Slu^^

gaben fchoben fie immer mieber auf bie ©chultern ber 93Uffion. Obgleich

ba§ Kollegium auf ihre 33itte um ben ^au einer Kirche fie mahnt, bod)

felbft mit ber ©ammlung eine§ 33aufonb§ ben Slnfang ju machen, fommt
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e§ bo(3^ nid^t baju, unb aud^ bie auf 5lnorbnuug be§ Kollegiums Oon ber Kon=

feren§ befc^toffene aCfgemetne ©emeinbefteuer fommt bort uid)t über fc^mad^e

?lnfänge l^inauS. 2ßar auc^ bie ber ^^riflen arm, fo gehörten

boc^ einige Dom fRäöfc^a ober ber ^Regierung in ^anbfdjäur unb Sirumeiar

^ngefteüte ba^u. @S jeigte fic^ hierbei, mie uad^teitig eS mar, bafe bie

Konferenz üon Einfang an bie ©lnfüi)rung einer beftimmten 33eitragSpfIid^t

unb sOrbnung Oerföumt ^atte. (^egen bie ^nroenbung gefe^Iic^er Slliag-

regeln, um bie (5^§riften jur 33eifleuer ^u jmingen, ^atte ©c^mar§ prin^

jipielle 93ebenfen. Übrigens ift eS biüig, l^ierbei ben Umftanb mit in

^rroägung ju sieben, bag ben ^anbfc^äurern in ben erflen 3a§ren längft

nid^t fo oiel geifllidje ^ftege geboten mürbe alS §. 33. ben äl'Jabraffern,

ba (5c^mar§ immer nur Porüberge^enb fid^ in Xanbfc^äur anf^ielt unb

olfo auc^ eine regelmäßige ©infammlung ber 33eiträge nid^t in (Sang

bringen tonnte, mie baS 5 . 33. Kremmer tat.

©erSTob beS tinberlofen lebten SRäb fcßaS ©iböbfd^i am 29. Ottober

1855’) brad^te auc^ ben tutßerifdjen ß^i)riflen in STanbfc^äur einen 33er=

tuft, meil manche om §ofe 3Jngefteüte ober bort 33efc^äftigte infolgebeffen

it)r 33rot üerloren. 3lber für baS ßanb mar biefer ^ob ein (Seminn, in^

bem nunmehr bie Dftinbifc^e Kompanie baSfelbe PoOftänbig anneftierte,

unb eine teilmeife treffließ georbnete 3Sermattung einfüßrte. Unter ißrem

(Scßuje tonnte baS 9RiffionSmert auf ben fünf (Stationen biefer ^rooinj:

^ranfebar, ^öreiar, S^lafärneram, Kumbafönam, Xanbfcßäur (unb fpäter

aueß in ^^ägopatnam unb 3(neifäbu) fieß ungeßinbert auSbreiten.

SBir feßließen bieS Kapitel mit einem Urteil beS SKRiffionarS D. 33lom=

ftranb über biefe ^emeinbe naeß einer 9iunbreife im Sßeften. ®ie 33es

tüßrung mit ben „oielgefcßmäßten (Semeinben im Sßeften" maeßte ißm biel

gteube, unb er bezeugt bon ißnen, mie aueß bon ben anberen, bie er ge=

feßen: „^er ßuftanb unferer ^emeinben übertrifft meine Ermattungen,

bie ja aüerbingS nießt überfpannt maren."

30. Kapitel.

|)te Station ^^ttmBaßönnttt.

SDie STempelftabt Kumbatönam (je^t) mit über 59 000 Einmoßnern

liegt mit bem gleicßnamigen 33e5 irf mitten in bem fetteften Sanbftricß beS

KamerU^eltaS. 2öir motten ber flaffifcßen 9leifebefcßreibung (SraulS

nur ein (Stücf feiner (Scßilberung biefer ßerrlidßen (Segenb entneßmen. Er

befdßreibt ben acßtftünbigen 2öcg bon 9[Räjäraeram nadß Kumbafönam:

„2)ie ©traße bnßin ift ein maßrer Suftmeg. (Semaltige 33anianen toölben

ein majeftätifeßeS Saubbneß barüber ßer; 9ieiSfelb reißt ficß an 9ietSfelb reeßtS unb

linfS, unb üppige ^ananengärten raecßfeln mit milben 33ambuSgruppen. Sin^elne

nerftreute SBoßnungen unb bießtgebrängte ^a^are, einfaeße Üiußeßäufer ber (Singe:

ß 5!R.=35I. 1856, 37.
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borenen, reicbüersierte Stempel unb S^empelcben, ©ötterbilber unb beilige Sieicbc mit

blau: unb roeipblübenben £oto§ beleben bie uielbereifte ©trabe."

Unb: „Sieblicber al§ ^umbafönam, roo in alter ßeit bie 2;[d)ölafönige

häuften, fann taum ein Ort liechen. Ipaine unb ^eloer raetteifern miteinanber an

Üppigfeit; befonberg romantifcb fi^^b bie bicbtberoacbfenen Ufer be^ ^ameri. 3lltent=

halben bie grünfte 3^acht." ©raul, Dieife, iV, ö7 f.

£luch h^^^ h‘iben fich bie 53 roh man en eingeniftet. ©ie hoben olleS

aufgeboten, biefer ©tobt einen befonbercn ^eiligenfchein 5U Petleihen, um
bie fD^enge an fich ju locfen: „§ier ift Sanb; mer hi^^^ ftirbt^

fom-Tit bireft in§ $arabte§.'' §ier merben bie ©ötter (befonberg SSifchnu)

in 12 großen unb 12 fleinen Xempeln angebetct; h^^^ Üt ber berühmte

^^empelteirf), melchen — 0 SBunber! — ber 1000 englifche 93^eilen ent=

fernte (^angeö ade 12 Sahre mit feinem fünbentilgenben SBaffer füllt.

2)aher locft ba§ große 53abefeft, fDiämangam, 2^aufenbe unb 5lbertaufenbe

herbei, bie burch ein ^ab in bem SBunbermaffer bie ©ünben ihre§ gan 5en

Seben§ abjutpafrhen hoffen.

^urj: „5[öie ba§ Sanb fett ift, fo finb bie ^er^en feiner 53emohner

bid rcie ©chmer;" ihre Oh^^*^ oerftopft unb iljre klugen geblenbet Pon

bem ^ruglicht inbifcher SBei^h^^^- ®arum hot ba§ ©Oangelium hier nur

menige ©iege feiern bürfen.

^Jro^ aHebem fanb bie 93Ziffion Pon ^ranfebar au§ fchon frühen

©ingang in biefe Xempelftabt. ©chon 1735 finben mir hier eine fleine

©cmeinbe Pon 35 ©eelen. Unter ber pflege be§ ®otte§manne§ ©h^-
5r. ©chraar^ Ijot fie fich befonber§ burch jugejogene ©emeinbeglieber

etma§ oermehrt; auch mürbe eine^apeCte für fie errichtet. jDochbießohi ber

in bem baju gehörenben 2anbbe5irf mohnenben ©htciften mar eine Piel

größere q1§ bie ber ©tabtgemeinbe. SSie bie fDhilterftation Xanbfchäur,

fo ging feinerjeit auch S^umbatönam in bie §änbe ber S. P. Q- über.

5(ußer ihr arbeitete hier einegeitlang auch bie ßonboner 90?iffion§s

gefellfchaft. ©ie hotte bi§ 1850 einige fleine ©emeinben in ber ©tabt

unb in mehreren Dörfern gefammelt, etma 150 ©eelen. Sh^ 93^iffionar

Sf^immo Pon inbo^portugiefifcher 51btunft hielt mit ben lutherifchen SDUffio^

naren in SO^ajämeram unb ^ranfebar gute D^achbarfchoft. ©r jeichnete fich

burch große 53erebfamfeit au§ unb fprach tamulifch foft beffer al§ englifch-

53ei feinen regelmäßigen §eibenprebigten hörten felbft 53rahmanen bem

„§onigfluß“ feiner fRebe gern ju.

Sn bie gebeihliche ©ntmicfelung aud) biefer S^Uffion griff im Einfang

ber fünfziger Soh^e bie haften ft ürmerei ftörenb ein. SBir moden un§

biefe ©efchichte Pon£)ch§ felbft erzählen laffen; fie ift ein traurige^ ©piegel*

bilb Pieler ähnlicher grieben&ftörungen in ben tamulifd)en ©emeinben jener

^age, unb feine ©rjöhlung ift auch be^holb bemerten^mert, meil fie 5eigt,

baß ber ©rjähler felbft bamal§ noch ^^i^t fo fchroff ber Slafte gegenüber

ftanb mie fpäter. Och§ fchreibt im 93J.=53l. 1852, 195 ff.:
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2)ie £onboner ^iffion§ = @efeUfc]^aft I)at U^re ganse ©emeinbe (unb

©tation) in ^umbafönam aufgegeben. „®ie ^aupturfacbe bauen ift in folgenbem

^u Indien: S)ie Sonboncr 0}liffion§=(^efellfcbaft I)at trofe {^re§ au§gefpro($enen @rnnb^

fafee§, fDliffionate aller ^onfeffionen jn unterftüfeen, bod) einen beftimmt au§gc=
prägten uralter angenommen unb febeibet alle§, maSbiefem nid)t ent;

fpridit, roeit nnbnibfamer all anbere ©efellfcbaften uon ftd) aul.
©ie erfennt nur bie 5)3rari§ ber erften (apoftolifcb^i^) ^ird)e all 9fiid)tfd)nnr an unb

beftrebt ficb (in ihren OJtiffionIgemeinben) allel berpftellen, mal fid) ba finbet.

^elbalb bat fie and; bie „Siebe Ima biß'' cingefübrt. dagegen ftreitet aber bie

^afte ber ^inbul. 3öer nun biefe nicht ganj unb gar aufgeben raill, ber mirb

nicht aufgenommen ober, roenn er febon aufgenommen mar, mieber aulgeftof3en.

21liff. 9limmo, ber 16 ^abre lang mit (?ifer unb ^reue auf feinem ^often ge=

arbeitet bdttßr teilte bie ftrengen 5(nficbten feiner ©efellfcbaft uon ber ,^afte nidjt.

3111 ein im Sanbe geborener unb gebilbeter 9^acbfomme uon ^sortugiefen ober ^oI=

länbern fennt er bal Söefen ber ^afte bureb unb bureb unb hält ,mie mir bie =

felbe für ein Übel, bal um ber ©d)mad)bßit ber menfd;lid)en 5Üatur
roillen gebulbet merbeu mup, bil el mit ber 3ß^l bureb bal 2öort

(Dottel ohne äußeren übermunben ift. 31m Sifcb bei ^errn

burfte fie fid) bei ihm nicht geltenb machen; aber Siebelmable einsufübren, bie nur

.t)af3 uon ©eiten ber Reiben unb 3ioietracbt unter ben Gbviften felbft uerurfad)en

muhten, fühlte er fid) nid)t uerbunben.

S)a man ihm uon biefer ©eite nid}t beifommen tonnte, feine fbliffion aber oft

uon ben S)iffentern (3Jtetbobiften, 33aptiften u. a.) bei ©ireitigtciten in ber ^aftenfad^e

all 33eifpiel angeführt mürbe, mie bie Sonboner ©efellfdjaft felbft ihre ©runbfäpe

nicht überall ucrmirtlid)e, fo fanb man el für gut, — fie ju opfern! S)er fütiffionar

mürbe an eine angeblid) gan^ uon ber STafte gereinigte ©emeinbe uerfept^) unb bie

Sbi'fflßn uon Ä'umbafönam tonnten fid) menben, mobin fie mollten.

'Jöeil fid) noch einige Überrefte uon ^afte, raenn auch nur in begug auf bürger^

lid)el Seben bei ihnen fanben, barum mürben fie all nid)t jur (Gemeine

ber ^peiligen gehörig angefehen. Um ber ^afte millen marb alfo jener

^4>often auf gegeben, fütan mill nur ©efunbe 51ber biefe bebürfen bei

31r5tel nicht, fonbern bie Oranten. S)ap man biefel 3Bort bei Iperrn nicht uer=

ftehen mill, ift gemip ein @runb, melhalb bal (^uangelium unter ben ^inbul fo

fchmer Eingang h^bet.“ —
S)ie Sonbouer boten nun ihre ©tation mit 3ubehör ^uerft ben Seip^

giger 9[Riffionaren für 5000 D^Jupien an. ®ie (^emeinben unb ihr ^aftor

münfehten biefen 3lnfdhluh. ®ie ^rantebarer 907iffionare motlten fogleic^

5ugreifen, nnb fchon jubelte man über biefe neue 31ulbehnung bei gelbel.

befannen fich bie Sonboner einel anberen: bie ßeip^iger SJ^iffionare

halten ja Oie ^afte aufrecht, folglich Ünb fie feiner Unterftühung mert.

Melhalb Perfauften fie ihr ^efi^tum unb übergaben ihre ©tation on bie

S. P. G., aber NB. ohne bie (^emeinbe ^u fragen. (Sin großer

%eii berfelben moUte fich jeboch nicht berfaufen laffen. SJcanche tourben

römifch, unb 7 1 ©eelen manbten fich ^n bie Intherifdhe ^onferen§ in

^ranfebar. 2)a ihnen 97immo ein gutel ßeugnil gab, tourben fie Oon

0chl im 5D?är§ 1852 aufgenommen: §toei fleine (^emeinben in ben

Dörfern Slmmenpöbtei unb ^iruroäf anallur, 2^/2 ©tnnben Oon

31ud) fpätcr mürbe er noch uerfolgt. 9)1. =^1. 1858, 51 ff.

^anbmoitn, S)ie ©D.stut^. 5:amuIert=2Jfiffton. 17
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^umbafoimm. «Sie gehörten fämtltc^ §u ben $abeiätf^t§, einer ^afte

ber Merbauer, bie freiltd^ meiftenS nur gepad^tete^ Sanb bebauen.

pflegte fie öon SJ^ajatDeram au§. (£r gibt i^nen anfänglid^ ein gute§ -

„ber fittlic^e ßuf^^inb biefer ©emeinben ift ein befrtebigenber. Sie finb öon

t§rem treuen .^irten (S^inimo) 5u ernfter grömmigfeit angeteitet tnorben^

bte i^nen bie tieferge§enbe (Srfenntni§ ber 2öa§r^ert erleid^tern tnirb.'"

später flagt er, ba§ fie beftänbig unjufrieben feien, tneü er i^nen ni(^t

fo biel Unterflüpung (ben auSmärtigen entfernt mo^nenben ^ird^enbefu(^ern

2Beg5et)rung) gab tnte fein SSorgönger. ‘J)iefe ©emeinben §aben fpöter

e§er ab' at§ gugenomnten. 0 cf)§ §atte fie, tnie er oben fetbft anbeutet,

o^ne Unterrict)t rafc^ aufgenommen. ®ie i^nen mangetnbe @rfenntni§ unb

bie fpäter bon angetoanbten ftrengeren goi^^^^ungen in bejug auf

bie ^afte, fomie ber Umftanb, ba§ fie burc^ i^reS früheren ?}äffionar§ groge

f?reigebigteit etma§ Oermö^nt maren, erfd^merte i^r (Sinleben in bie lu=

tt;erifcf)e SJ^iffion. ®ie SSerroanbtfc^aft mit römifc^en (^^riften unb bie ba=

burct) bebingte 3b)ifc^en^eirat gereichte mancf)en bon i^nen ^um gaUftrirf.

Xrop biefe§ 9tücfgang§ na^m bie 3ö'^i ber (Jtjriften 5u burd^ Staufen au^

ben §eiben unb burd^ meitere 5tufna^men au§ ber römifcf)cn unb ber englifc^en

^irc^e. Unter legieren maren mand^e au§ ber atten §a£[efd^en SJUffion

©tammenbe. Qm Suti 1855 mirb Sßolff, at§ 93ertreter be§ beurlaubten

Oct)§, bon einer ^oc^betagten gamilie in bem bon ^umbafönam 18 @tun=

ben entfernten Sie u nur ©ifenpötei gebeten, i^r bor bem 2^ob ba^

l)eilige ^Ibenbmaljl ju reichen, ba fie nid^t mie i^re anberen SSermanbten

jur römifct)en ^irc^e 5urücttef;ren möd)ten. ©ie ftammten au§ ber 3^ii

9?immo§. tiefer, barübet befragt, bittet il)n, fic^ ber ßeute anjune^men.

Sßolff reift ^in unb finbet bort bie Überrefte einer bon 9timmo gefummel-

ten, aber feit feinem SBeggang böllig be rma ^ rloften (^emeinbe.

SJtand^e maren mieber römifd^ gemorben, bie anberen freuten fic^, mieber

in bie (^emeinfcf)aft einer ebangelifd^en ^ird£)e 5U fommen. ©0 erfüllte

fic^ auc^ f)ier ^rot^erton§ SBort: „ 2öir berfte^en 511 jerftreuen, aber

bie beutfd^en SJtiffionare 5U fammeln."

(Snbe 1856 jaljlte ^'umbafönam 129 ©eelen in 12 Drtf^aften.

^n biefem 3a^ie mürbe ^umbafönam 5ur felbftänbigen ©tation er-

hoben, bie SCRiff. 99^eifct)el am 1. SO^örj 1856 übernahm, ^ber ba er

nicf)t tamulifd^ prebigen tonnte, mürbe er auf 33itten ber ©emeinbe bon

ber pflege berfelben entbunben. ^arum mugte 1858 ©cf)mar§ aud^ nod^

biefe ©tation übernet)men; er bermaltete fie erft bon Stritfc^inopoli, bann

bon SDiafärneram au§. gür i^ren ®otte§bienft mußte fid^ bie fleine ©tabt=

gemeinbe lange 3 ^^! ärmlicf) behelfen. ^nfang§ mnrbe er im §aufe

be§ ^ate(^eten, fpäter im §aufe be§ ©c^eriftabar§ (0 beraftuar§) ©änbappa
ißütlei gehalten. SSiel 9tot machte auc^ ber SJtangel eineS ^irc^^ofS.

Gnblicß im 1860 gelang e§ in bem fogenannten „ ^alub^eitöpu^',
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b. ein geeigneteg ^runbftucf mit 5tt)ei europöifc^en

paufern §u foufen, melc^eg bag (Stationggel^öft unb jpäter ber SBo^nfip

eineg ^iffionarg getnorben ift.

81. Kapitel.

pic fleBen|laüon ^^laniBtäittam.

‘äät ^emeinben in ^umbafönam, STanbfd^äur unb Xritjd^inopoti, bon

bereu ©ammlung mir big^er er^ä^tt ^aben, gehörten berfc^iebenen @ubra-
haften an. 2)eg§alb mürbe öfterg ber SSormurf gegen bie Seipjiger

SJliffionare laut, bag {ene ©ubrac^riften nur beg^atb fid^ btefer TOffion

angefc^toffen Jütten, meil in i^r i§ren ^aftenborurteilen SSorfd^ub geleiftet

merbe. 2öir merben auf biefen ^ormurf fpäter jurürffommen, l^ier nur

fo biel: Söäre bieg mirflid^ ber %aU, ba§ meiter nid^tg alg bie §afte ben

^nfd^lug jener ©ubrag an bie lut^erifd^e 9}Jiffion berurfad^t §ätte, fo

möd^te man meinen, ba^ bie ßeip5iger 9}ii]fion nun gan5 unb gar eine

©ubra^SJ^iffion gemorben fei unb für ^ariad^riften gar nic^tg übrig ge:=

^abt ^abe, fo ba§ ^ariac^riften ju i§r gar feinen 3ug gehabt Jütten, meil

fie ^ier nid^t fo in allen ©tüden ben (Subrad^riften gleic^geftettt feien alg

(menigfteng bem 9^amen nac^) in ber englifc^en SQiiffion. ®a§ bem nid^t

fo ift, bemeift fd^on bie 5lufna§me ber aug lauter ^ariac^riften befte^en^

ben (^emeinbe in SO^anifrämam.

(£tma5— 6 (Stunben nörblic^ bon Xranfebar am^lugflug eineg 5lrmeg

beg ^ämeri liegt bie alte ©tabt ^ameripatnam^ (^ameriftabt), einft

eine blü^enbe ^anbelgftabt, bon ber bie SJieeregfd^iffe auf bem ging big

nad^ ^lanbfd^äur ^inauffu^ren. „S^re ^aufleute maren gürften, unb in

il^ren §äufern glänjte (^olb unb ©Uber.“ ©eitbem ber glu§ berfanbet

ift, ift bie ©tabt berfallen. 3lm 5lugflu§ beg ^ameri ift ein bon ben

§eiben gern befud^ter 33abepla^ unb na§e babei bag gro§e S3auernborf

9J?onifrämam (b. ©beifteinborf).

§ier ^atte fd^on im hörigen bänifc^sl^allefd^e

SKiffion eine fleine ©emeinbe gefammelt. ©d^on 1732 berichtet ber

erfte tomulifd^e „Sanbprebiger“ ^aron:
„S)ie 5Racf)t blieben mir in ^Itanifrämam; hier oerfammelten ficb in unfereg

OJtuttappen, eineg 3i^Ti^ßi''nianng, ipoufe, eilf non unfern Sbriften, mit benen icb

frühe unter einem ^ofogbaume betete unb fie ermahnte, mie fie mohl sufehen follten,

bap fie nicht nerlören, mag an ihnen erarbeitet morben fei.“

5llg aber biefe S^^iffion immer mehr ben ^rebggang ging, übergab ber

Xranfebarer ^D^iff. Kämmerer feine im Xanbfdhäur^ (Gebiete mohnenben

Sanbgemeinben, unb mit ihnen andh bie 93^anifrämams^emeinbe im Sahre

1820 ber „englifdhen ©ocietöt 5ur 5lugbreitung dhriftlidher ©rfenntnig.
''

(©. 33). 5llg biefe ©efettfdhaft ihre äJZiffiongftationen ber S. P. G-. übergab.

U ©rautg greife IV, 36 ff- 1859, 342.

17 *
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famen quc^ bieje Iut§ertfc§en (J^riften in bie (^emeinf^aft ber engüfd^ert

^ird^e. blieben fie immer no^, befonber§ burc^ ßmifd^en^eiraten, in

na^en ^e5ie^ungen §u ben ^öreiar^ß;§riften.

SBie bie (^emeinben im SBeften, fo fonnte fi(^ auc^ bie $0ianifräs

mam^CSemeinbe nic^t an bie neue, gefe^U(^ = gebieterifc^e ^rt ber eng=

lifd^en 9[)?iffion gemö^nen. ®arum beobad^tete fie mit befonberem ^ntereffe

ba§ Sßieberaufleben ber atten Slrantebarer SQ^iffion unb bie 33emegung ber

^aria§ in unb um Slirumeniänam 5U berfelben unb bie§ rief aud^

in i§r ben SSunfcf) mac^, gu i§rer alten S[Rutterfir(^e 5urücE§ufe§ren.

5lbpett befud^te öfter§ non Stirn menfänam, feiner 5Iu§enftation, au§

auc^ ben nict)t meit baöon entfernten ^eibnifct)en 53abeort ^'amer ipatnam,

um ben bafelbft jufammenftrömenben §eiben §u prebigen. S3ei einer

foictjen ^rebigtreife imOftober 1851 traf er jum erften 2RaIe mit einigen

(Süebern ber S[Ranifrcämam?®emeinbe jufammen. 5)a fie bamal§ nichts

bon i^rem Söunfc^e berlanten liegen, fo „bermieb“ kippelt, mie er fcgreibt,

„mit ^ebad^t alle§, ma§ al§ ^rofeIptenmad)erei §ätte gelten fönnen.'' SDod^

gaben feine (^e^itfen ein§etnen G^^riften au§ SlZanifrämam 5luffc^Iug über

ben fie^runterfd^ieb jmijcgen beiben SD^iffionen. "©en 5tnftog §um 5Iu§lritt

gab auc^ gier ein öugerer 5tnlag. SDer ^aftor ber (^emeinbe bon SO^anU

främam, $OZiffionar Sognfon, ber in 9?ägapatnam (DZegapotam) feinen

©i^ gatte, ein fanatifdger Gegner ber Xranfebarer StRiffionare, ber in

feinem ©egenfa^ gegen bieje fo rceit ging, fie öffentlicg ju befcgulbigen,

bag fie ebenfo „mie bie 51genten ber 9tömifdgen ^ircge barauf au§=

gingen, bie (Sngtifcge ^trcge ju unterminieren'^ (aucg bie ^ufftettung

bon ^ru5igjen in ^^ircgen u. a. bejeicgnete er al§ römi(cgen ^ebraucg),

fudgte jeben intimeren SSerfegr feiner (S^emeinbegtieber in ?[fcanifrämam mit

ben $öreiar=6^griften baburcg ab^ufcgneiben, bag er feinen ^ntecgeten brief=

lidg anroie§, nadg Kräften bie S3ergeiratung bon Süngtingen feiner (^e=

meinbe mit lutgerifdgen Sliäbcgen ju berginbern. Über ben (Srfotg biefer

2)^agreget fdgreibt 5(ppett:

„2)ie§ fxäntte bie 6)cmeinbc nuf§ ticffte, äumal ba tciner igrer friigercn

^rebiger aifo geganbett gatte, ©ie befcgtof5 bager igren 2tu§tritt unb bnt (2tnfang

1852) um 3(ufnQgme in bie alte DJhitterfircge. 3tacgbem fie" (nacg Reifung ber

^'onferens, bie ficg non ber ©agrgeit igrer 2tu§fage burcg Ginficgt in 3ogni*on§ Jörief

überjeugt gatte) „igrem biSgerigen ^aftor igren Sluetritt icgriftticg erttärt gatte, trug

icg fein Söebenfen, igrem Söunfcge ju entfprecgen. 33i§ jegt finb an 3 nericgiebenen

©onntagen (juerft 46 ©eetcn am 6, ^mni 1852) 92 ©eeten nufgenommen morben."^)

©0 meit 9(ppelt§ fcglicgter, tur^er 53ericgt, au§ bem. man erfiegt,

bag aucg jenen ^aria=Sgriften an igrer SSerbinbung mit ben alten Strante^

barer ©emeinben megr tag qU an igrer (^emeinjcgaft mit ber engtifcgen

9J?iffion. SDiefe 5Iufnagme, metcge in ber tutg. Kapelle in Stirumenjänam

0 5tt.=33I. 1852, 323 ff. unb ,,Defeace of the Luth. Missionaries“ p. 25, tno

i^ognfonS tanuitifcger 93rief abgebrucft ift.
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gefc^a§, tüar ein neuer Sinlag 5U erbitterten Eingriffen be§ EJiiff. go^nfon

unb feiner greunbe auf bie ^^ranfebarer. Soönfon er§ob Elnfpruc^ auf bie

t^apelle, tnelc^e bie Übergetretenen für i^r Eigentum erflärt Ratten, tueil

fie Por Übergabe ber (Station an bie ©nglönber errichtet fei. Um nic^t

lÜntafe 5u meiteren ßufammenftöBen §u geben, liegen bie Xranfebarer eine

einfache Se^m^ntte für i§re ©emeinbeglieber errichten, bie aber toieber^oU

öon ben an ber 50^eere§füfte me^enben heftigen (Stürmen fe§r befc^übigt,

ja faft gerftört mürbe. (Srft 1862 gelang e§, eine folibe @teinlapelle,

bereu (^runb fd^on 1856 gelegt morben mar, fertig 5U bauen.

EIppett, ber bi§ ©nbe 1858 biefe (Semeinbe gufammen mit Siru=

menjänam oon ^ranfebar au§ pfiegte, gibt it)r in feinem E3eric^t Pom

11 . gebruar 1854 ein guteS

„Sie bot ficb bis jebt treu beioabrt tiob ber noch nicht aufgegebenen E5erfncb^

ihres früheren SeelforgerS, fie 511111 üiiicftritt ju beroegen. gm aligemeinen finbet

lieh unter ihnen eine ziemliche E3 etanntichaft mit ber Schrift, and) roerbe ich burch

aügemeine Elnfmerlfamteit in ber ^'rebigt, gute Elntioorten in ber Äatecheie unb bnrd)

manche EInjeidien eines gefnnben, menn and) noch fchmachen ©taubenStebenS erfreut.“

©in noch beffereS Sob erhielt biefe ©emeinbe Pon Bremmer (1860).

Eöie er S^irumenjänam für bie fümmerlichfle unter allen ©emeinben hielt,

fo, erltärte er, fei El^anürämam bie „befte unter ben ^ariagemeinben“.

Eßöhrenb in ^irumenjänam bie ©emetnbe fich allmählich auf menige EIrme

(Eltmofenempfänger unb Eöitmen) rebujierte, blieb, nachbem einige Unbe=

ftänbige mieber gurüdgemichen maren, ber Stamm ber 5DIanifrämams

©h giften ber ^ranfebarer SOIiffion tro^ manchen Elnfechtungen treu.

EJ^anche Pon ben ©h^if^^” ßimmerleute unb leben in befferen E3er'

hältniffen atS bie meiften ihrer ^aftengenoffen in anberen 2)örfern.

gn ber burch einen großen 0rfan Oftern 1853 Perurfadhten SteuerungS^

5eit (1854) taufte Elppelt hierjmar eine giemliche Elnjahl Pon Reiben, aber

nur menige baPon geigten fich S^berläffig (S. 193). So fteigt bie Seelen^

gahl bis 1860 nur auf 128.

EZach Elppelt mürbe El^anifrämam eine ßeitlang Pon EJIiff.

EJteifchel (f. ^ap. 30) Pon EJIäiämeram auS, unb nach feinem Elbgang Pon

Bremmer in ^oreiar gepflegt. iXro^ mancher Schöben hat biefe ^aria^

©emeinbe auch ESemeiS geliefert, baß bie S^ranfebarer EKiffion nicht

etma cinfeitig bie Subrachriften bePorguge, fonbern baß in ihr au(^

>)>ariaS ülaum unb genügenbe pflege finben, ja baß fie fich

fühlen fönnen.

32. Kapitel.

frfaß für bie ^erfufte von Arbeitern.

2)ie burch baS EluSfcheiben Pon EOIpliuS unb ©lafell entftanbenen

Süden im EIrbeiterperfonal machten fich gnbien nodh lange fühlbar;

ja biefer EJIangel mürbe faft unerträglich ,
alS im SSeften brei neue
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Stationen §inju!anten. „Senben Sie un§ balb ^e^itfen ju!'' bitten bie

SD^iffionore fortan faft in jebem S3riefe an ba§ ^ottegiunt. Unb biefe§

menbet fid^ nun in feinen 3a§re§berid§ten unb im SRiffionSblatt mieber^

^olt mit immer bringlid^erem fftufe an bie ^anbibaten ber X^eologie.

Unb bie SRiffionSgemeinbe ftimmte ein im brunftigen Gebete: „§err,

fenbe ?trbeiter in betne @rnte!“ Slber lange ßeit fanb fic^ niemanb.

S)a§ Seminar ^atte man einge^en taffen, nur ein Sögting mar

übrig, ber geiftig unb miffenfd^afttid^ tüchtige, aber förpertii^ fd^mad^e

^anbibat Speer. Seine ^uSfenbung brachte ber TOffion§gemeinbe eine

bittere ©nttäufc^ung. Sd^on menige ^age nac§ feiner am 26. ^ug. 1851

erfolgten 5tborbnung erfrantte biefer tungenfranfe Süngting an feinem Seiben

fo fermer, ba§ fein Xob unOermeiblidt) f^ien. 5tber ba er mieber gena§,

fo glaubte man auf (^runb eine§ in Seip5tg einge^otten örjttic^en ©ut-

ad^tenS it;n nac^ feiner Orbiuation in SreStau im 5tuguft 1852 boc^

nodt) auSfenben ju fönnen. @r reifte mit gräutein S^aOen, ^remmer§

S3raut,i) über Sonbon, ba§ fie am 9. September 1852 Oertie^en, nact)

9J^abrä§, mo fie am ^meiten 2öei^nact)t§feiertage anfamen unb Oon ber

ganzen (^emeinbe feftlic^ begrübt mürben. 2tuc^ bie Sranfebarer 9Jliffio=

nare begrüßten ben jungen 5ÜUtftreiter at§ eine „perföntic^e (Sabe"' ber

fd^tefifc^en Sut^eraner mit großer greube, at§ er mit Bremmer im ge-

bruar 1853 5u ber J^onferenj fam. (Sin Steife Oon 9Jtabrä§ nac^

Xranfebar, bie bamat§ noc^ im Dc^fenmagen gemacf)t merben mußte, na^m

gemöl^nlid^ 8— 10 ^age in Stnfpruct), aber biefe Steife ber SJtabraffer

bauerte infolge außerorbenttic^er §inberniffe 15 Xage. (Sin ungemö^nlid^

heftiger SOtonfun ^atte Straßen unb ^rüefen berartig jugeric^tet, baß bie

Steifenben nur unter ben größten Sc^mierigteiten oormärt§ famen unb

burcf) allertei Unfälle, Sld^fenbrud) ,
(Srfranfung be§ gu^rmann§ u. a. m.,

aufge^alten mürben. 2)ie Stücfreife bauerte 5e^n 2^age. ®iefe befeßmer^

li^en Steifen Oeranlaßten ben 2öieberau§bruc^ ber Ä^ranf^eit Speer^: fc^ou

in ^öreiar in Sßolffg feuchtem §aufe befam er §uften unb nac^ feiner Stücf^

fe^r nad^ Sltabrä^, mo er bem überlafteten Bremmer Reifen follte, ^tutftur^.

®er bortige ^rjt bebauerte, baß Speer nadb Snbien gefommen fei, unb riet

§ur fofortigen Stücffe^r. (Sin neuer fermerer Schlag für bie SJtiffionare!

0 (Sraul luar aufange nid)t fetjr für ba§ heiraten ber Dtiffionare, am
meuigften für ba§ frübseitige. ^ie !öitten mehrerer Slhffiünare, ihnen bentfehe grauen

äu fenben, h^tte er abgelehnt. Siodh 1851 fchreibt er: ,,gch bebanere fehr, baß faft

alle unfere SJtiffionare Oerheiratet finb, befonberS meil ber SSerheiratete am liebftcn

feßhaft mirb auf einer Station unb nicht fo bemegtich ift ujie ein UnOer=

heirateter.'' 3tber er hatte in gnbien au§ perfönlicßer ^itnfd)anung fich bodi über^

5eugt, mie mießtig für einen Sltiffionar eine tiießtige, gteießgefinnte grau gleid^er

Stationalitöt ift. 2)arum ließ er fieß bereitfinben, bei 5lremmer§ iSerlobung bie

iöermitthing 511 übernehmen. Unb feine ^Saßl ber tüchtigen Seßrerin gräntein

StaOen au§ S^nabrüd ßat ficb feßr bemäßrt.
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3Bic oft f)atteu fie Die fOliffionSbitte lökttf). 9,38 öem ^errn uorgcf^altetr, tote

Bremmer bieg braftifc^ fc^übert: „Säglic^ {)a[te icfi bieg fein ®ort unb ^eT=

()eifeung nor, tmb icb bin geroib, ba^ et, ber 9öal)r|)aftige, feine 35etf)eibung noc^

erfüllen roirb. Slucb in ber ©emeinbe, befonberg in ben 2Rontagg=6)ebetgoerfamm=

lungen, ift nie! für©peer gebetet roorben. 6ine G^riftin t^at (nncb ^inbiitceife) bag

(Selübbe, 40 3^age lang nnfer ^ircbenlotal ju fegen nnb p reinigen, roenn er n)ie=

ber gefunb roürbe, aber beg öerrn 2Öille mar ein anberer. SÖarum? S)ag merben

mir ^ernad^ erfahren. ®enn id) an biefen 5>erluft benfe, fo ergreift mid) tiefer

$d)iner5 um nnferer armen OJiiffion millen/'

(£g roar bieg eine jener bunflen gü^rungen (^otteg, an benen bie

59?iffionggefc§ic^te fo rei^ ift. ^ux fann man faum fagen, ba§ §ier bie

nötige menfc^lic^e 33orfid^t angemenbet morben fei. ©peer t)erlie§ 3[)labräg

am 21. !il}?ai 1853 unb fu^r auf einem ©c^raubenbampfer umg ^ap nac^

©nglanb. ($r lebte in feiner Heimat nur noc^ big jum 22. Slpril 1855.

2)0(^ bog (^ebet um Arbeiter blieb nic^t unerhört: eg traten in

bemfelben 3a^re 1853 noc^ Pier lut^erifc^e äJZtffionare iftre fRetfe

nac^ Snbien an, unb in ben näd)ften jroei 3a§ren traten fünf fertige ^§eo-

logen in bag SlRiffiong^aug ein ^ur j8orbereitung für ben ?J^ifftongbienft

in 3nbien. 311fo ein neunfacher (Srfa|! SSenn ®ott nimmt, fo gibt

er^g um fo reichlicher toieber. Xag finb auch Qöttliche ©puren in ber

93^iffionggefchichte.

^er erfte, ben man jum ©rfa^mann geroann unb augfanbte, mar ber

gnbianer^SD^ifftonar 53aierlein, ber um beg D^otftanbeg ber ^amulen=

miffion miÜen aug feinem ^nbianerborf in Ü^orbamerüa in bag ferne

Snbien Perfekt mürbe (©. 148.). Um feine Qdt §u Perlieren, reifte

er noch im §erbft 1853 auf bem toftfpieligen, aber fürjeren SSege über

2^rieft na(^ 31^abräg, mo er am IT.Xejember lanbete, Pon feinem ^laffen^

genoffen Bremmer begrübt. 33aierlein, bamalg 34 3ahre alt,

braute feine Polle, burch bag Seben im Urmalb geftählte 3J?annegfraft, fomie

bie Erfahrung einer fechgjöhrigen 9[Riffiongarbeit unter fchmierigen 5Ser=

hältniffen mit. älian ermattete in ber §eimat Pon ihm, bafe fein (Sin«

greifen ber DJ^iffion in befonbere görberung bringen merbe.

flJachbem er fidh in SJJabräg ber 9(nfangggrünbe beg Samulif(^en

bemächtigt hotte, §og er, einer SBeifung beg ^ollegiumg folgenb, im ^uguft

1854 nach füblich Pon fD^abräg gelegenen ^ugenftation ©ab rag

um biefe jum SDUttelpunft feiner ^ätigfeit ^u machen unb burch Über-

nahme ber Pon Stemmer im ©üben big nadh .^ubelur ^)in gefammelten

fleinen ©emeinben feinen Kollegen §u entlaften. §ier entfaltete er nun

mit ber ihm eigentümlichen (Energie algbalb eine rege Xätigfeit, meldhe bie

eigentliche (^rünbung ber ©tation ©abräg^^ubelur 5ur golge

(©. ^ap. 33.).

9^och Por Q5aierleing ^Infunft erhielten bie ^ranfebarer einen uner==

marteten 3uo)achg an ^llrbeitern. 9. 2)e§ember lanbeten in 5D^abräg
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äroet f^tüebtf^e ä)^iffionare, Sunbgrext unb 0 uc^terl ont). Sßie famen

biefe tiac^ Snbten? ©er (^ebanfe ^raut§, eine allgemeine lut^erifc^e

Sfciffion §u grnnben, ^atte ond^ in ©darneben 5Inftang gefunben. ^e^

fonberS lebhaft bertrat i§n ber fromme ^aftor giellftebt, ber ©irettor

ber 9D^iffion§anftaIt in Önnb, ber felbft einige geit unter ben ©amuten

SD^iffionar gemefen tnar. ^uf feine SSor(ct)Iäge ging ba§ Komitee ber

fcf)mebi|d^en 2)^i(fiDn§gefeEfcf)aft bereitmiHig ein unb fd^rieb am 9. 3uti

1853 na^ Seip^ig:

„2Öir lüünfcben einen innigen 33unb genieinfanier SÖirtiainfeit mit 3()nen 511

fcf)Iiepen unb in eine auf unfere gemeinfameii ^et'enntniffe gegrilnbete unb in ber

i'iebe Sbrifti gefd)toffene 5>ereinigung mit Jbnen 5U treten.“

©ie einjetnen fünfte einer foicben ©Bereinigung botte bie ©efellfdbaft inSunb

fcbon am 24. ©louember 18r>2 nufgeftetlt. ©ie erbot fid), bie in £unb auggebilbeten

©iinionSgögtinge und) ihrer ©rbination ber ^i^eipjiger ©tiffion^gefellfcbaft 5ur Ver-

fügung 311 ftellen unb ibr 25erf and) mit ihren uerfügbaren ©Mitteln 311 unterftüben.

^iir ben 2(nfang mill fie für ben ©ebalt oon 3roei Vliffionaren auffommen. ©od)

behielt fie fid) Dabei ba§ 9ied)t uor, „in allem, ma§ bie Vermenbung ber jcbroebifcbeu

Vtiffionare betrifft, ftets ber Veip3iger Vliffionc-©ireftion oorbereitenbe ':?iuf3erungcn

abgeben 311 Dürfen unb non in jener .t>inficbt gefaf3len Vefd)lüffen uuterrid)tet 311

merben“. ©ie fd)mebifcben Vliffionare follen nid)t blop nad) i'eip3ig, foubern auch

und) 2unb berid)tcu. ©ie iüinber ©ircftion ift berechtigt, ber ^eip3iger ©irettion

hl betreff befonberer ©untte in ben Verid)ten ber Vtiffionare Vorftellungen 311

madjen. ©ie fd)iüebifd)e !Utiffion§-öefellfd)aft foll bag ©echt haben, 311 ber 6)eneral=

Verfammlung in ^eip3ig ftimmbcrcd)tigte 3lbgeorbnete 3u fenben u. a. m.

^ür jetit mollten fie 3mei fd)Ou nad) Sialfutta abgefnnbte fromme unb

gabte junge Vtänncr ber i^eip3iger Vtiffion übenoeifeu 3111* Vegrünbnng einer ©liffion in

Cfdiina ober 'üorbinbien, ober für eine ber gefünbeften ©tationen ber ©amuleu^
miffion. ©ie fdjliefien mit ben fdjönen ©orten; „(5'§ ift unfer fehnlid^er ©unfch,

bafi and) bie Vtiffion§ = C'')efcllfd)aften in ©änemart unb ^tormegen fid) mit ber

^shrigen nod) naher als bisher nereinigen mögen, fo baf) eine ne reinigte ©irt^
fnmteit ber lutherifd)en 5^'ird)e entftehen möge, unb auf bie§ ßiel

inolleu aud) mir in ber Äraft bey ^@rrn hiaarbeite n.“

©a§ S^oüegium fd)lng freubig in bie bargebotene §anb ein unb nahm

bie beiben fdhon in ^atfutta meilenben 9}(iffionare, tneil ihm gänsUch un^

befannt, 5unäd)ft nur proOiforifch in feinen ©ienft. (5. Sunbgren
au§ 9h)föping unb 51. 0 uct) ter lonp^) aus ©tocfholm hali^i^ auf

ber UniOerfitöt ;2 unb in ©ct)tt)eben ©h^alogie ftubiert unb maren bann, bon

ber Damals in ©ct)meben Durch Dr. gjellftebt entjünbeten SO^iffionSbe*

toegung ergriffen, in beffen 9}?iffionSfeminar eingetreten, um fich auf ben

9}2iffionSbienft oorjubereiten, ©ie in ©eutfchlanb, fo machte fich ^a^

matS auch ©chtoeben ber ©influfe beS ©htua^ältiffionarS (^ü|laff

geltenb. ©iefe beiben S^anbibaten mürben Daher 5uerft für ß^hüm be=

ftimmt. 3lm 21. 0ttober 1852 oerliegen fie ©dhmeben unb gingen nach

Öonbon, mo fie neun DJionate blieben, um (Snglifch unb Shiuefifch 511

treiben unb SJJebijin 5U ftubieren. VIS fpäter ihre 33eftimmnng geönbert

M Vevgl. ©itd)terloui)y Vuf3eid)uiiugen im Vc.-Vl. l.'^86, 103 ff.
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unb t§nen §arbtüar in Dcorbtnbten 5D^tffton§feIb bejeic^net tnurbe,

fingen fie an, flatt ©^inefifc^ §inbDftanifd§ gn lernen. 2)ie iungen nnbe=

feftigten ©enbboten tnaren in ber liefen = 3SeItftabt ^4 gan§ ftc^

felbft überlaffen unb tnurben bon aE ben nmd^tigen (SinbrüEen be§ eng=

Iif(^^en tird^Iic^en' unb 9[)^iffion§Ieben§ fo übertnältigt unb beraufd^t, baß

i^nen baburc^ fpäter i^r (Sinleben in S^bien, unb befonber§ in bie nu(^=

lerne, einfad^e 51rt ber Seipjiger SD^iffion nid§t tnenig erfd^tuerl tourbe.

9^Qd§ i^rer Sanbung in ^alfutta am 12. DIoöember 1853 fud^ten

fie 3tat bei ben englifc^en SJiiffionaren bafelbft über i'^ren Einfang in9^orb=

iubien. 5Iber überaE fliegen fie auf 33ebenten. 9b?an tüoEle borl feine

lutgerifd^e TOffion. „Sf^r gehört nacg ©übinbien.'' greif icg berfegfte

man niE)t, ignen S3orurteife gegen bie ful^erifcgen ©onberfinge bafefbft

ehiguffögen. 2Ba§ lun? „^rei SSocgen fafsen mir,“ fdbreibl Oud^terfong,

„in ^Mffutla mie auf ^o^fen." SDa fam ignen mie ein 53ote bom §immef

^'ireftor ®rauf§ 33rief mit ber (Eröffnung, bag bie ßeipjiger 9J?ijfion fie

in igren ©ienft negmen moEe, menn audb für§ erfle nur probiforifcg.

grog über biefe „mmd^tige unb gnübige güguug (^otte§“ jogen fie nad^

5f)cabrä§, mo fie am O.^e^ember 1853, ac^t Xage bor ^aierfein, fanbe=

len. föafb nacg S^eujagr jogen fie nacg S^raufebar, mo ifjnen i§re erflen

fjifö^e äugemiefen mürben: Suiibgren, bamaf§ 31 all, mürbe

beauftragt, am ©eminar ju gelfen unb befonber§ bie ^oflfc^ufe ju ber^

malten
;
ber brei jüngere D u cg t e r f o n g fam ju D cg e nadg 9[)?äiämeram.

(^rog mar bie greube über biefe unermartete §iffe, aber biefe greube

foEte bafb in bie bitterfte ©nttäufcgung bermanbeft merben. ermarben

ficg bie beiben jungen, fieben§mürbigen ©dgmeben rafcg bie S^i^fiöung ber

Stranfebarer 33H(fionare. 5tber fcgon nadg breibiertefjägrigem 3wfönimen-

fein fam e§ 5u einem bergüngniSboEen jmifcgen ignen unb

igren beutfdgen 33rübern. SSir tun am beften, bie (Sntftegung biefeS pein^

lidgen ^onffifteS un§ bon bem offengerjigen 0ucgtcrfong fefbft erjagten

ju taffen.

„5Öir inaren,“ fo [cgreibt er in feinen ßrinnerungen, in benen er mit rügreu:

ber Semut jene Verirrung barlegt, „pföfelicg unb unuorbereitet in eine föiiffion ge^

treten, bereu ©runbfäge, ©teflung unb ^ebeutung mir niegt fogfeieg uerftanfcen, noeg

gu fdgaben mugten. llnfer DJliffionsintereffe mar oon 3)afef unb @ngtaub ge-

meeft. 2öir maren uniert gefinnt unb fonnten mit ber eutfegiebenen futgerifegeu

Diicgtung ber Seipjiger fUliffion nidgt fi^mpatgifieren. ^arum fanben mir aueg fein

llnrecgt bariu, gefegeutfieg einmal bas geilige 2(benbmagf in ber angfifanifegen firege

§u geniegen."

^eibe ©dgmeben maren in biefen «Stüdfen baS (S^egenteif bon föfafeE.

§atte jener eine flarfe 5fntipatgie gegen bie (Sngfänber unb engfifdgeS 3Sefen,

fo gatten fie eine ftarfe ©gmpatgie für baSfefbe. Sßägrenb jener immer

©parfamfeit prebigte, fo fanben biefe, mit engtifdgem 9JJage meffenb,

' bie Seipjiger 50^iffion übermögtg fnauferig unb fparfam, befonberS audg
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in ber fnappen QSemeffung be§ TOjfionarSge^aUeS. famen fie infofern

ju einer ungünftigen bama(§ gerabe inmitten ber ^onferen^

ber SKiffionare ber ^aftenftreit au§brac^ unb fie nötigte, über ®inge §u

urteilen, üon benen fie nichts Oerftanben. ^ber bo(^^ tooUten fie mitreben.

3n begug auf bie ^afte unb bie 5Iufnat)me Oon ^liebem ber engtifc^en

iÖ^iffion ftimmten fie, hierin bon beflörft, me^r mit ben ©nglönbern

ol§ mit i^ren beutfc^en (^laubenSgenoffen überein. SBa^renb Ou^tertonp fid^

eng an anfd^Iofe, machte Sunbgren in S^ranfebar je länger, je

meniger §e^l au§ feinem (^egenfa| ju feinen Kollegen. 3a, feine gro§e

Betonung feiner bifc^öflid^en Orbination^) führte i^n jur ^nnä^erung an

ben ^o^ürc^lic^en Kaplan ber fleinen englifc^en ^emeinbe in ^ranfebar,

einen intriganten Gegner ber Seip^iger 9}2iffionare, ber biefe öffentlich

für unorbinierte Saienprebiger ertlört h^tte.

beburfte nur noch äußeren 51nlaffe§, um SunbgrenS falfche

(Stellung offen hei^bortreten ju laffen. tiefer fam nur 5u halb. Um bie

englifchen DJJiffionSfchulen in S^anbfchäur fennen ju lernen, machte er im

^uguft 1854 bem englifchen 9[Riff. Dr. ^ope in ^anbfchäur, ber fur§

oorher bie ^ranfebarer burch eine Streitfchrift in maglofer SSeife ange-

griffen hatte, einen ^efuch unb benu^te biefe (Gelegenheit, an ber S^om^

munion in ber englifchen Kirche teil^unehmen. ®amit mar ber öffentliche

'^ruch mit feinen 'ilmt^brübern t)oIl5ogen.

AÜr önö Äirchenmefcn ber Seipäigcr Samulenmii'fion, bie fid) locfentlid) al^

eine lutl)erifd)e ^reifirchc erbaut, ift neben bem 33efenntnig jur lutherifd^en Sehre

bie red)te fd)riftgemäf3e ^(ermaltung be§ heiligen 21 bcnbmahl§ oon ber größten

(öebeiitnng. 3)ie§ ift nid)t blof? ein heil^Uärtige» ©nnbenmittel für ihre einjelnen

münbigen Äird)englieber, fonbern audj ein fie innerlich einigenbeg ®anb ber (^6 =

meinfdjaft nach l’em Örunbfafe: „'';?(benbmahl^gemeinfd)aft ift ^lirdjentgemeinfchaft''.

T>amit ift aber and) ihre fdüeblich = friebliche ©onberung oon anberen ^onfeffionen

in biefeni ihrem grofjten Ipeiligtiim gegeben. 0}tit ihrer '13etonung betenntnismübiger

Hbenbmahl§gemeinfd)aft loill fie aber nidü in enghersiger Selbftherrlid)!eit an=

bere Äonfeffionen richten, fonbeni nur in treuem (^ehorfam gegen ben ipßrrn ihren

hbd)ften Sd}ab ihren (^liebem unuerfälfeht bemahren unD fie in ungeftörtem ©emib
biefe§ ©ute§ erhalten. S)araii§ folgt aber mit ^lotmenbigteit, bap fie, abgeiehen oon

befonberen ^itotfdllen, in ber Teilnahme am 3lbenbmahl einer anberen Äonfeffion eine

'Cerleugnung be§ eigenen Cetenntni§ftanbe§ unb eine Untreue gegen bie eigene .Kirche

fehen muj3 .

(Der oerhängniäootle Schritt Sunbgren», ber fich beffen rühmte

unb au^brücflich erflärte, ba^ er ihu mit SBiUen unb grunbfö^lich getan

habe, brachte ©orbe», al§ ^aftor ber Dranfebarer (Gemeinbe, in bie peinliche

9(?otroenbigfeit, bei bem halb nachh^^ (Eröffnung ber Slonferenj ftatt=

finbenben h^iHg^i^ ^Ibenbmahl bem fich anmelbenben f^roebifchen Kollegen

Deshalb loollte er aucl) bie Oon (£orbeö 1847 oollgogene £rbinatioii nicht

anertennen unb fcheute fid) nicht 511 erflären, bah er oon ben bnmaOi Crbinierten

bns 3lbenbmahl nicht mit gutem (Getoiffen empfangen tonne.
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ber ^onferenj bittiglen beit «Schritt i§re§ SSorfi|enben böKtg, §umal ßunb^

gren allen biüberlic^en ©rnia^nungen nnjugängltc^ blieb, im Gegenteil mie

gut S3efröftigung feiner Sat balb barauf au^ no(^ in ber englifc^en ^e^

meinbe ju ^ranfebar, gemiffermagen üor ben 5(ugen ber lut^erifc^en

C^emeinbe, fommuni§ierte. (£r behauptete, bag er in ber engtifd^en ^irc^e

mit gutem (^emiffen fommunijieren fönne, meil ber bort fonfefrierenbe

"^riefter rechtmäßig orbiniert unb bie ^benbmahlStiturgie apoftolifi^ fei.

0uchterlonp, ein für feinen 33eruf begeisterter SJ^iffionar mit einem

finbtichen (^emüt, aber au^ mit einer fef;r meichen SSittfährigfeit unb Sen!-

famfeit, biei^n ber 33eeinf(uffung burcf) energifchere Staturen befonber§

göngüch niachte, mißbilligte ^tnar baSSSerfahren feine§Sanb§manne§ at§ unftug

unb übereilt, aber im $rin§ip erflärte er fich hoch mit i^m einberftanben,

menn auch mitberer gorm unb ohne 33etonung ber bifchöftichen

Orbination. @r ermähnte ^kxh^i, baß fie beibe fchon in ^alfutta in ber

engtifchen ^ir^e fommunijiert unb bie§ nach berichtet hatten.

S3eibe ©chmeben §ogen fich nun gan§ üon ber ©emeinfchaft ber

30^iffion§fonferenj §urücf unb manbten fich an ihre 9J^iffion§bireftion in

Sunb mit ber S3itte um 33erhattung§maßregeln. ©ie hotten fchon borher

ben SSunfch geäußert, unabhängig bon Seip§ig in 3nbien ju miffionieren

liefen SSunfch hatten fie am tiebften je^t berroirfücht gefehen. 2)a aber

bie fchmebifche 9D^iffion§leitung in ihrer borläußgen, noch unbeftimmt ge^

hattenen Stntmort Sebenfen gegen biefen ^tan äußerte, fo entfchloß fich

Sunbgren heintäufehren. Ouchtertonp aber moÜte in Snbien bleiben unb

fanbte be»hotb beftimmtere SSorfchläge betreß» ber (Srünbung einer neuen

SO^iffion unter ben Samulen an feine ^orgefe^ten.

©0 mar benn bie biel angefo^tene Jranfebarer äl^iffion mieber ein^

mat ein „©dhaufpiel ber SBelt". 3h^^ (Gegner unter ben ©ngtänbern

miefen mit gingern auf fie — ihre greunbe in 3nbien, ^eutfcb'

lanb unb auch ©chmeben trauerten. Dr. $ope, einer ber erbittertften

Gegner ber Sranfebarer, hotte faum bie 33refche in ber bi§ bahin fo ge-

fchtoffenen ©teüung ber beutfchen Sutheraner bemerft, al§ er fie auf jebe

SSeife gur ©chmächung berfelben au§§unü^en fuchte. 3tt^or ließen fich

beiben ©chmeben nicht jum Übertritt jur engtifchen Kirche bemegen, aber

im S^obember 1854 ßnben mir fie in ^^anbfchäur in ^ope» §aufe,

roo Duchtertoni) in (Srmartung einer günftigen ^tntmort au§ feiner §eimat

^amutif(h lernt, Sunbgren aber ein „Statement“ (Bericht) auffe^t jur

5)artegung ber (^rünbe feiner unb OuchtertonpS ©eparation bon ^ranfe^

bar. Sieft man biefe in forreftem ©nglifch gefchriebene ©treitfchrift burch,

fo möchte man ähnlich mie einft 3faaf auSrufen: „2)ie ©timme ift gafob^

©timme, aber bie§änbe finb (£fau§ §änbe. " Sn ber Sefpre^ung ber^'aften^

frage unb befonberS ber Übertritte bon ß^h’^^ft^n ber engtifchen SJ^iffion §ur
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lut^erif^en ift e§ gerabe fo, ob man Dr. ^ope felbft reben ^örte.

Unb bte§ 93^a(^merf follte gebrucft unb nacl§ Sunbgren§ 5Ibretfe bon

Dud^terlonp in ©übinbten üerbreitet merben! biefem giftigen $feil

mottte man ben Sut^eranern eine tötUd^e SSunbe beibringen. ©in öffent^

licf)er Stngriff bon ehemaligen 9J^itarbeitern unb eine jmeite „tutherifche''

SO^iffion mit unioniftifcf)en (Srnnbfä^en unter ben ^amuten — ba§ maren

bie trüben 5tu§fichten für bie Stranfebarer, mit benen fie ba§ 1854

befchtoffen. (Sie fc^rieen 5U (^ott.

^ber ber SiRenfch benft unb ®ott tentt. Sunbgren, ber im ^onuar

1855 nadh S(i)ibeben gurüctreifen moKIte, tonnte nur burct) bie 93ürgf^aft

ber ^ranfebarer SD^iffionare S^eifegetb betommen unb mürbe in SO^abrä?

bon bem milben Bremmer fo freunblidh j^u ßjaft gebeten unb aufgenommen,

bag er, al§ ^'remmer ein eben an bie Dffentlict)feit getommene§ @j:emptar

feine§ „Statement'^ ihm bor bie ^ugen h^tt unb ihm in§ (^emiffen rebete,

fofort erfchrorfen an Sudhtertonp fchrieb unb itjn bat, bie Schmähfdhrift 511

unierbrücten. £)ud[)tertonl) fanbte alle (Sycmptare, bie er noch h^^^te, bahin,

mohin folche Schriften gehören — in§ geuer. ©h^ Sunbgren ba§ Schiff

beftieg, fchrieb er an feinen Sanb^mann: „SBenn ®u e§ mit ^^einem (hk-

miffen bereinigen fannft, fo föhne ^ich mieber mit ben ^eutfchen au§,

benn fie haben hoch bie SBahrheit unferer Kirche... ift gut,

bafe S)u mein ^ampfjtet in$ geuer gemorfen haft. ^ie Urfache, me^ha^b

ich ^ach ©aufe reife, ift hauptfüchtiti) bie, bag ich hiafichtlich

meinet ^erufe§ getüiifcht ju haben: ich paffe nicht jum 30^iffionar.''

iD^it biefem Sichtblict fpät, aber nicht ^u fpcit aufgegangener SetbfterfenntniS

tritt Sunbgren für immer au§ bem (5^efid)t§frei§ Der inbifchen 9Jiiffion§?

gefchichte — ein marnenbe^ S3eifpiet für alle, bie ohne mähren 33eruf in

bie 9Jiiffion eintreten, unb noch bie, bie fogleich in ben erften

gabren eigene SBege 511 gehen unb anbere 5U tritifieren berfucheu.

Ouchterlonp bagegen machte feine gehltritte in einer ihn feljr ehrenben

SSeife mieber gut. ®ie nächften brei SJlonate nach Sunbgren^ 5lbreife

maren eine fchmerer innerer Slämpje für ihn. Seine SSorgefe^ten

in ber §eimat ließen ißn lange oßne ^Intmort. 3e länger er im §aufe

beS englifdhen 90^ijfionar§ meilte, befto meljr evfannte er, baß er hier nicht

am rechten ^laße fei. (Sr mar eine grnnbehrliche Seele unb hatte, troß

mancher Unflarljeit in betreff ber gorberungen einer gefunben firchlichen

Stellung, bon §au§ au§ fo biel ebangelifche SBahrljeit unb lutherifche

in fich aufgenommen, baß ihm bie ungefunbe römelnbe unb ben ^eru

be§ (Soangelium§ beräußerlidhenbe 5lrt ber englifchen ^odhtirdhe je länger

je mehr jumiber mürbe. 2)a5u tarn, baß er in Sanbfchäur in ber

englifchen 5Q?iffion fo mancherlei fah, ma§ ihm geigte, baß er ficß in

feinem Urteil über biefelbe unb bie ^ranfebarer SO^iffionare

fehr getnufcßt hatte. Saffen mir un^ nur ein§ bon ihm felbft ergöhlen:



269

„DJKl'fionar ^atte in feinei* gecjen bie Iut|)enic^e OJlilfion biejc

befouberg ber ^aftc megen angegriffen, bie er für Sünbe er fl arte, ^d) fam
nad) 3;anbfcbäur in ber Hoffnung, eine faftenfreie ©emeinbe fennen su lernen, aber

ftatt beffen fanb id), ba^ feiner non feinen S^riften, nidfit einmal bie

9}liffion§biener, i^re ^afte aufgegeben l^atten. ^d) fagte p ^ope:
„®ie ^aben ein 33ud) gegen bie Sutf)eraner gefdirieben, bie ^afte ©ünbe genannt,

unb bod) t)at fein einziger non ^tjren Gt)riften biefelbe neriaffen.

2öie foll ic^ ba§ nerftefm?'" S)arauf antinortete er: „„3öa§ foll id) tl)un? 2öenn

icb fie äu nötigen fuc^e, bie ^afte aufäugeben, fo laufen fie alle 311 ben £utberanern

l)inüber; — aber 6ie follen feben, e§ mirb f)iet' fd)on nod) anber§ raerben.'"' S)a=

rauf tief er alle feine fOtiffionSbiener jufammen unb fragte fie, ob fie eine S^affc

3^f)ee mit il)m trinfen inollten. Sille ineigerten fid) unb mürben am felbigen S^age

nerabfcbiebet. 33lop bem älteften Katecheten gab er eine 'l.>enfion.“

^ieö gan§e SSerfabren tnar bem el)rlicben ©cf)tüeben fo miberlnärtig,

bag e§ i^m mie ©cbuppen Oon ben klugen fiel unb er nun ftar erfannte,

mo bie red)te ePangelifdbe ©ebanblung ber Kafte unb ber STamulencbriften

§u finben fei. Unb in ber Sntbebrung lernte er „bie unPergleicblicf)en

©cbä^e" feiner 9}?utterfircf)e hoppelt fd)ä^en. 2)a 5u famen enblicb nad)

langem SBarten 9^adbrid)ten au§ ©cbmeben
,

qu§ benen b^^borging, ba§

man feinen (Schritt migbiClige. 5D^an fcbrieb ibm: „^u fannft, menn bu

tnillft, ber englifcben SJliffion bicb anfcbliefeen, aber bamit fcbeibeft bu bid)

bon ung. fannft auch eine felbftönbige fD^iffion errichten, aber mir

bleiben bet ße{p§ig.'' ferner teilte man ibm mit, bafe b‘^uptfäcblicb um
bie S3erbinbung mit Seipjig aufrecht ju erbalten, ber junge S)o§ent 531om'

ftranb, ben Duchterlonp auch fannte unb berebrte, in ben 2)ienft ber

Seipäiger 93Uffion eintreten motte.

®a§ atte§ beranlafete ihn, am 23. 5lpril 1855 mit ben ^ranfebarer

SJ^iffionaren mteber Slntnüpfung ju fuchen. ©r fanb bort freubige» (Snt^

gegenfommen unb offene Slrme. Sorbet lub ihn bof^erfreut ein, Slu'

fang ttJ^ai nach ^ranfebar ju tommen ju einer münblidben 33efpredbung. 9^ach

längeren SSerbanblungen lieg Oudbterlont) fich öon ber 3fUcbtigteit ber®runb^

fö|e ber Seipjiger ttRiffion überzeugen. Unb nun fuchte er ba§, ma§ er

berfeben, in einer fo grünblichen SSeife mieber gut ju machen, mie man

e§, felbft unter ß^briftenmenfchen, feiten finbet. ©r befannte feine SSer^

irrung Por ben Süiiffionaren unb ben S^amulengemeinben, bat, ba§ gegebene

Srgerni^ ibm gu bergeben, unb befannte fich QitSbrücflich ju ben ®runb=

fä^en ber lutberifchen SJUifion §u Seipzig. Sin ba§ Kollegium zu Leipzig

fdbneb er: „3ch fann Sb'>en berfichern, bag ich Kfel ^ou allen

unioniftifchen ^enbenzen entfernt bin unb mit Seib unb Seele ben fo biel

geläfterten Sutberanern zugeböre. Sll§ folcher boff^ tch buri^ (^otte§ (Snabe

ZU leben, zu mirfen unb fterben.'' 2Ba§ er gelobt, but er gebalten. jBi§

an fein (Snbe böf Stranfebarer SlJiffion treu gebient.

So enbete biefer anfangs fo peinliche §anbel mit einer glönzenben

öffentlichen fRed)tfertigung ber Xranfebarer äl^iffion. Sb^^^ (Gegner, bie
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t§r hierbei fcJ^aben toollten, mußten bie SBa^r§eit be§ 2öorte§ erfahren:

„(Bk gebockten böfe §u mod^en, ^ott aber gebadete e§ gut ju mad^en."

Du^lerlon^ tt)urbe bom ^ollegtum probtforifd^ bem ©d^tüarj in

^rilfd^inopoti at§ (^e^itfe betgegeben unb nac^ beftanbenem ^ottoquium in

^^ranfebar am 9. Suti 1856 befinitiö angeftellt. (£r ^at fid^ in feiner

3Jiiffion§brayi§ ^auptfäc^Iic^ bem ^orbilb feinet borgefe^ten 90^iffionar§

(Sd^tnarj angefc^Ioffen. ®er mit 5trbeit über SSermögen 93elaftete freute

fic^ feinet neuen (^e^ilfen, beffen ]^eitere§ ©emüt, finblic^er (Sinn, felbft#

lofer (Sifer unb @prad^begabung i^n ju einem fe’^r angenehmen Begleiter

auf pfeifen unb (^enoffen ber 5lrbeit machte. (£r fchreibt bon ihm (1856):

„0 u ch t e r 1 0 n i) höt üief Sh^Üch^cit mit ^RpIiiiS : er hat eine grobe Siebe ju ben

©eeten unb rcirft 2^ag unb 5Racht für ihr ^eit. 3n ^inficht auf feine Stellung

jum lutherifchen 33efenntni§ unb Sehre lübt er laum etrca^ ju roünfchen übrig unb

bie tamulifche Sprache fpricht er bereits fehr geläufig.^

97achbem er baS tamulifche ©yamen ^u allgemeiner 33efriebigung am

21. Suli 1856 beftanben hatte, befam er bie Station fpubufötei unb

fpöter Xanbfchäur §u felbftänbiger SSermaltung (S. ^ap. 26 n. 29.).

SSon bem bierten Senbboten, ber im ^ah^^e 1854 jur SSerftärfung

ber SOZiffion nach S^bien gefanbt mürbe, bem früheren SaSler 9J?iffionar

5IReifchel aus SlugSburg (geb. 10 . gebr. 1812), ift nur menig 5U fagen

(S. 168). 9?ach feiner 5lborbnung am 30. Slug. 1853 fdhiffte er fich am

13. Oft. mit grau unb ^inb in ^rabeSenb ein unb fam erft am 31. 9J?är5

1854 in SO^abräS an — eine gahrt bon 167 Xagen, bie löngfte in

biefer $eriobe! ®alb nach feiner Slnfunft erfranfte er, barum trug man

Sebenfen, ihn in 0)emä§heit ber ^eftimmung beS Kollegiums nai^ bem

heilen Xritfdhinopoli ju fenben. (Sr half erft in ^ranfebar am Seminar,

bann in 9[)?äiämeram unb befam enblidh bie Station Kumbafönam, bie

er bon 9}?äiämeram auS bermaltete. (Sr hat nie recht tatfräftig in bieSlrbeit

eingegriffen. Deicht bloß fein reifeS Sllter (mancher Sl^iffionar hat noch

ben SSier^igern eine frembe Sprache lernen müffen, §. S3. SJ^hliuS in ber

^ermannSburger SD^iffion), fonbern auch feine ganje höl§erne Slrt, ber eS

an ber regten S3emeglichfeit fehlte, machte eS ihm unmöglich, fidh in bie

frembe Spradhe, baS SSolf unb bie neuen SSerhöltniffe einjuleben (S.Kap.36).

33. Kapitel.

pie Station ^abtras-^ubcfur.

Sin ber (S^efchidhte ber Station SabräS^Kubelur, als einem

tppifdhen Kleinbilbe, fann man recht beutlich beobachten, mie baS SJ^iffi^

0 Später (18.i8) bezeugt 58 1 0m ftr a nb bon ihm: „gd) banfeOJott, bof) Oucpters

lonp nicht bloS äußerlich irieber gewonnen ift, fonbern burd) fchtuere ^Prüfungen

audh innerlich gereift, jept ju unferen thätigften unb bom 58oIfe geliebteften 3Jtiffio=

naren gehört."
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on§tt)erf fenffornarttg fic^ qu§ ben fleinften ^Tnfängen entmidett, unb

mit tretc^en ©c^mierigfeiten, 907ü§en unb Kämpfen jebe 97eupf(an§ung Per=

bunben ift.

®{e erften ittnfänge btefer ^oppelftation führen un§ nai^ (Sabrä§,

einer früheren ^ollänbtfc^en 97ieberlaffung, beren Sage unb SSergangen^eit

biet ä^nlic^feit mit ber bon ^ranfebar ^at. «SabräS liegt etma 18©tunben

füblic^ bon 90^abrä§
,

mie STranfebar in unmittelbarer 9^ä^e be§ 9Jteere§

auf einer 5tu§bau(^ung ber ^üfte unb gleid^t, meil auSgejeid^net burc^ gute

Cuellen, mitten in ben ringe^erumliegenben ©anbfläc^en einer grünen Oafe.

53i§ um§ 3a^r 1772 mar e§ eine blü^enbe §oIIänbifd^e Kolonie, mie aud^

S^ägapatnam (Dlegapatam) unb ^ulifat. 3m 18. 3a^T§unbert bilbete

fic^ bort aud^ eine fleine tamulifcf)e (^emeinbe, bie bon ben 907abraffer

SQ^iffionaren, g-abriciuS unb (Sericfe u. a., gepflegt mürbe. 2)ie ^at^os

lüen fehlten §ier natürlid^ fo menig al§ in ben übrigen größeren Stabten

be§ Stamulenlanbe§. SO^^it bem Sinten ber ^oUönbifcßen älJac^t berfiel

Sabrä§, befonber§ ber europäifc^e Stabtteil mit bem gort, fe!^r fd^nell.

Segt mad^t biefer Stabtteil mit feinen S^tuinen, Schutthaufen unb ber^

milberten (hörten ben (Sinbrucf eine§ bernachläffigten ^irdhhofe§.

bie dhriftliche STamulengemeinbe berfchmanb; nur i^r ^ircbljof, je^t in ben

^efi| ber Seipjiger 9[)Ziffion übergegangen, ift gegenmörtig noch einzige

Spur bon ihrer SSergongenheit. 5(uch bie eingeborene Stabt ift fehr §urücf=

gegangen, fo baß fie 1854 nur etma 2500 ©inmohner fühlte.

2)ie erften ebangelifchen §eibenboten, bie ben abgeriffenen gaben ber

SlRiffion mieber anjufnüpfen fudhten,maren ber bamal§ franfe pliuS unb fein

greunb ©lafell, bie im3anuar 1850 hierher famen,erflerer um fich buri^See-

böber ju erfrifcßen. ß^gleicß benu^ten fie bie fich bietenbe (Gelegenheit, an

ben Reiben §u arbeiten (S. 226). Sie tauften 7 Seelen, bie fich mieber

bis auf brei 5erftreuten. 9^ach ihnen übernahm Bremmer bie pflege

biefer fleinen Schar unb fcheute, obgleid} er fchon Arbeit genug hatte,

meber bie befchmerlidhe, burch tiefen Sanb Oerlangfamte gahrt im Ochfen^

farren nodh bie Sonnenglut, um baS melfe ^flünjlein in SabräS ju be^

gießen. 3m 3ah^^ 1851 reifte er nidht meniger alS ^mölfmal nach SabräS.

UntermegS ftreute er ben Samen beS SBorteS (GotteS fleißig auS. So
gaben biefe S3efuch§reifen Einlaß ju einer immer reicher fich entfaltenben

eOongeliftifchen S^ätigfeit beS 9}^iffionarS unb feiner Gehilfen, in

ber fie jenen ^iftrift, einen liefet biS bahin nodh ungebrochenen §eiben=

tumS, ßeißig bearbeiteten unb beföeten. SDie grucht biefer Slrbeit blieb nicht

auS. ®ie höher geftellten (Ginmohner bon SabräS ließen fich Jt^ar burdh bie

^anbe ber ^afte ^urüdhalten, aber auS ben ürmften ^ariaS, größtenteils

glußf ifdhern, bie nur in glüffen unb ^eidhen, aber nidht im 307eere

fifdhen bürfen, fammelte fidh halb eine fleine ©emeinbe ((Gnbe 1852: 40

Seelen), für melche ber fleißige ^atedhet (fpäter Sanbprebiger) SS. ß^h^Uttan
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in einem gemieteten ^oIIänbifc!§en §au{e ®otte§bienfl f){elt. eine

(Schule für bie ^inber mürbe at§batb eröffnet.

0^ad^bem ba§ ©enfforn einmal aufgegangen mar, breitete e§ fi(^ immer

meiter au§, moju bie unfd^einbarften 2Serf§euge (}etfen mußten. Stm 18. 5tug.

1850 taufte Bremmer in S[Rabrä§ einen lahmen ^ariajüngling au§

bem 53 ©tunben nad^ ©üben gelegenen 5)orfe ^ufenampätam
,

ber nnc^

99?abrä§ §um 53efud^ feiner Sßermanbten gefommen mar. S)iefer nunmebr

Söebappen genannte S^rift brachte ein 3a^r fpäter feinen SSater §enpc^

5ur Saufe (27. 5(pril 1851). 33eibe maren bie ©rftlinge ber fpäteron

^auptftation Rubeln r. §enoc^ führte halb nad^ feiner Sflücffe^r feine

gro§e g^milie bem (^fjriftentume ju, bie ber ©tamm ber $arias(5^emeinbe

be§ 4Y2
©tunben bon ^ubelur entfernten Sorfe» Sufenampätam mürbe.

Bremmer fc^eute ben meiten, befd)merlidf)en SBeg nic^t, um biefe 19 ^ate^

c^umenen tur^ ju untermeifen nnb ju taufen, hierbei ging e§, mie bei

faft jeber neuen $f(an 5ung in einem Sorfe, fef)r ärnilid^ §u. Sie erften

(^otteSbienfte mürben in einem ^upftall gehalten, ^^bod^ nod) im Sa^re

1852 fonnte eine mit ©tro^ gebedtc ßeljm^ütte at§ (Sotte§bienfttofal er»

richtet unb ein ^atecf)et angeftellt merben, um (^otte§bieuft ju Ratten.

3n ber golgeseit reifte nun Bremmer oftmals bie ^oromanbelfüfte

enttaug 511 biefer (^emeinbe unb benu^te auc^ feine amltic^eii Oieifen gur

^onferen^ in Sranfebar, um fein 9?e^ immer meiter au^^umerfen. Senn

fd)on früf)5eitig ^atte er ben ^^lan gefaßt, feine meit abgelegene 9?orbs

©tation mit bem ß^ntralort Srantebar burdt) eine „^ette bon ätJiffionS^

ftationeir' 5U berbinben. ©0 fammelte er flehte Sl)riftenßäuflein in ben

größeren Drtfcßaften an ber ©traße bon ©abrag nad) .^ubelur: 511am =

pärei unb Ä^arumfuli, 5eitmeilig aucß in ber fran^öfifcßen ^olonialftabt

''^ionbicßerrb, mo fid) aug juge^ogenen Srantebar=(Jl)riften unb mol;!

aud) aug einigen übergetretenen ^atljolifen eine fleine^emeinbe bon 20 ©eelen

5ufammenfanb. "idud) in ^ubelur, ber frül;eren l)allefd)en ©tation, bilbete

fid) 1854— 56 burcß Übertritt aug ber englifcßen Slircße (S. P. G.) eine Heine

(^emeinbe bon 40— 50 ©eelen. Einige bon biefen übertretenben gamilien

gaben folgenben ^emeggrunb an:

„5öir alle finb oon f^'‘iibeftßT Minbbeit an OHiebcr ber lutp.

©emeinbe in Srantebar gcioefen nnb finb nur um nnfereg £ebengnnterl)alteg

millen l)ierl)er und) .^ubelnr gezogen. ^2(ucb l)ier beftanb frnl)er eine lntl}erifd}C

^ircbe, nnb mie mir 6)lieber ber englifd^en .Birdie gemorben finb, ift nng eigentlid)

nie Har gemorben. Sa nun aber l)ier eine Intberifcbe 5Hrd)e beftelü, fo mollen mir

jn biefer nuferer lntl)crif cpen Ibiutter tird)e 5 urüdtel)ren. 2öir fnd)en meber

51nftellnng, nod) Unterftübung, nod) fonft etmag ber 2lrt, ba mir burd) ©ottcg

©egen fouiel crmerbcn, alg 511 nuferem täglid)en Sebarf nonnötcn ift.“

Sie pflege biefeg auggebe§nten (^emeinbebe^irteg mar mit großen

©d^mierigfeiten berbunben. ®r glid) einem ©pinngemebe mit meitgejogenen

gäben, bie burd) jeben Öuftjug erfcßüttert merben. Sie fleinen (^Ijriften^
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Häuflein waren fortwö^renben ^Infeitibungen öon feiten ber §etben unb

^at^olifen au^gefejt. 3n Snfenampäfam brannten bie §etben bie

notbürftige ^et^ütte nieber. §enoc^ Würbe gefangen gefegt unb in ben Stotf

gelegt, ©elbft ber bort^in öerfepte eifrige ^ate^et (^^riftian !Iagt, bajs

i§m inmitten ber bi(^ten §eibnif(^en ginfterni^ faft ber Ottern ausgepe

unb er an feiner gamitie ben nachteiligen (Sinftu^ ber (Sinfamfeit merfe.

3n ^onbicherrt) waren alte Bemühungen, einen Kirchhof 5u befommen,

üergebtich. 2)er SJknget eine§ Begrabni§pta^e§ ift in Snbien, wo bie

Seichen fchnelt beerbigt werben muffen, für eine (S^emeinbe ein faum erträglicher

3uftanb. 2)ie römif(^en ^riefter boten bort atle§ auf, bie üerha^ten Suthe-

raner wieber 5U bertreiben ober 511m 51bfatt 311 bringen. S)a jene ©emeinbe mir

au§ armen Baria§ unb ^ortugiefen beftanb, fo fonnte fie bem mächtigen (Sinftii§

ber römifchen ^riefter nur geringen Söiberftanb entgegenfepen. 5tm fchtimmften

trieben e§ bie Reiben in (5abrä§. ©ie ahmten bie SOZoabiter nach,

auf Biteam§ Ü^at bie Sfraetiten jum 5tbfaII berführten. ©0 malten fie

einmat 16 ^ariamänner trunfen mit ^atmwein unb bertodten fie bann

an einem h^i^bifchen (Jpö^enfefte ju ©hren ber Xeufetin ä^äti= Kimmen
teitjunehmen, ja fogar ba§ Dpfergefäg auf ben ^opf ju nehmen unb bei

ber ^rojeffion mit herumjutragen — ein greulii^er 5tbfatt bom Shriftentnm.

©chtimmer at§ bie geinbfchaft ber Gegner war bie Un^ubertäffigfeit

unb ©chwachheit ber an§ ben ^aria§ gefammetten (Ihnften. 2)iefem nieber-

getretenen ©efchtechte ber ^aria§ in ©abrä§, ebenfo wie inKimmenjänam, fehlte

ba§ ^ftüdgrat; fie glichen ben Binfen, bie bei jebem Suft^ug fich bewegen.

3h^ß 9TO§e 5trmut, ihr anfpruch§bolte§ §itfefuchen bei bem 997iffionar, bie

fittliche Sajheit, namentlich in ben eheti^en Berhättniffen, mailte ihre^ftege

beionber§ au§ ber gerne gu einer Cuetle enbtoferSJiühen unb Berbrie6ti(^teiten.

Bremmer war gerabe ber re^te 5Dknn für biefe ©chwierigfeiten.

(Sr berftanb e§, burch energifche^ ^nfaffen bie Sauen unb ^bgefattenen 3U er=

fchüttern, bur^ feine (^ebetSfraft unb feinen erwedtii^en Buferuf bieBerirrten

wieber auf ben regten SÖßeg ju führen, burch freunbtidhen, her^gewinnenben

Sufprudh bie Ber5agenben ju tröften, burch ©anftmut unb geftigfeit bie

Q^egner ju entwaffnen, fo bag ihre geinbfchaft man^mal in greunbfchaft

umfchtug. ©elbft bie Berführten in ©abrä§ famen faft alte wieber, be^

fannten ihren tiefen galt unb fanben bei ihrem lieben „Bater“ offene tone.

3a, 3Wet S)7änner, bie anfangs am heftigften unb tauteften ber ^rebigt

^remmer§ wiberfprochen unb bagegen getobt f)aiku, famen, nadh gwei

3ahren überwunben, gu ihm unb baten um bie 2^aufe.

5tber je länger, je mehr wudh^ biefe 3frbeit im ©iftrift bem 5ö7abrä§s

TOffiouar über ben^opf. ®arum War e§ ihmfehr lieb, ba§er in Baiertein

einen (Gehilfen erhielt, ber in biefe 5frbeit im ©üben eintreten foltte.

5tt§ biefer im ©ommer 1854 na^ ©abrä§ 30g, fanb er bort eine

fteine ^emeinbe bon 60 ©eeten bor. war freilich ein großer ©prung

§aubmnitn, S)ie (Sü.slut^. 2:amulen*3Kiifion. 18
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bon bem falten naturtnüd^figen Urtnalbe nac^ bem Reißen Sanbe ber

©onne, nnb ber große Unterfc^teb §tDifcßen ben finnigen grabitätifc^en

©offnen be§ UrtbolbeS nnb ben tief gefunfenen, bettelßaften ^aria§ in

©abrä§ mußte ben neuen 31nfömmling fcßmerjlid^ berühren. iS^ber in einem

©tücf ößnelte bie alte ßoHänbifc^e ^olonialftabt feiner früheren ©tation

im Urmalbe: ber Einfang mar ßter ebenfo fümmerlid^ mie bort. galt

mit bem äußeren Aufbau ber ©tation ganj bon born an5ufangen. Unb

folc^e feine ganje Statfraft ^eraiiSforbernbe Stätigfeit ßatte für einen $D7ann

mie 33aierlein einen befonberen D^eij. 997it ber i^m eigentümlichen (Energie

ging er fofort an§ SSerf unb fucßte bor allem für feine (^emeinbe ein

mürbige§ ^otteSbienftlofal herjufteCten, möhrenb er felbft fidb mit einer baus

fälligen, bon ©^langen bielfacß äl^iet^rnoßnung begnügte,

©cßon Bremmer ßatte bom englifcßen ^oHeftor in ©engelpat, ber

^auptftabt ber gleichnamigen ^robinj, ju ber ©abrä§ gehört, ben früheren

Kirchhof ber SJJiffionggemeinbe fich fchenfen laffen, baju gab bie SBitme

be§ 93^iffionar§ Srion noch ©türf £anb für bie SJäffion. ©obalb

S3a i erlein bom ^olleftor nodh einen paffenben 33augrunb nahe bei bem 907eere

erhalten h^tte, machte er fich an ben ®au einer Kapelle. ®ie Ütuinen

ber ehemaligen SSohnung be§ hoHänbifchen ©onberneur^ lieferten baju bie

3i69^^- Kapelle foCfte firchlich au^fehen nnb gotifche genfter er-

halten. ®a bie h^iönifchen S07aurer aber mit ©pißbogen n. a. nicht redht

^efcheib mußten, fo legte ©aierlein felbft mit §anb an§ SBerf nnb rußte

nicht, bis er ein freunblicheS Kirchlein, 40 guß lang nnb 22 g. breit, mit

flachem 5)ach oßne 2^urm unb mit bier gotifchen genftern auf feber Sangfeite

fertig geftellt hatte. ^m30.3nlil855 mürbe eS bonfeinem D^acßbar ^^remmer

feierlich eingemeißt. ^m S^acßmittag biefeS gefttageS ßielt 33a i er lein

feine erfte tamulifcße ^^rebigt nnb gab bann (nacß bem brauch ber alten

bänifcßen 9}^iffion in ^öreiar) feiner Ö^emeinbe ein geftmaßl, moju bier

Biegen gefchladßtet morben maren.

53on bem ^age an mürben täglicß 93Zorgens unb ^Ibenbanbacßten in

bem Kirchlein geßalten, unb ber 90?iffionar prebigte aÜe ©onntage feiner

(^emeinbe. biefer ^ircße ßielt eS Saierlein bon Anfang an fo, baß

er feine Sftücfficßt auf ben ^aftenunterfchieb bei ber 33erteilung ber ©iß=

pläße ober bei bem ^erjunaßen jnm ^ifcße beS §errn naßm, maS ja

bei ber neuen (^emeinbe, bie bormiegenb auS ^ariaS beftanb, feine

©cßmierigfeiten ßatte. 33alb lebte er ftcß mit feiner ©emeinbe 5ufammen

unb fanb ficß aucß in bie nid)t gerabe anjießenbe Söeife ber ^ariaS, 5U 5

mal ba er ßerauSfanb, maS bem $aria feßr imponiert, nämlidß einerfeitS

eine ftrenge S^^ßt unb anbrerfeitS eine offene §anb. ®a im S^ß^e 1854

infolge beS DrfanS am Dfterfefte eine fcßmere Steuerung auf bem Sanbe

laftete, Perfcßaffte er feinen dßriften 31rbeit, baß fie ißr Seben friften

fonnten, unb naßm einige SSaifen in fein §)auS auf, bie er ^unäcßft auS
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eigenen 997itteln beföfligte. ®ie§ njurbe ber Einfang ber ^ubelurer

2öaijenf(^§ule, bie nod^ befielt.

^ber Sauarbeit ift in Snbien foftfbielig, fie ^at fc^on mand^em

SD^iffionar Seben ober(^efunbl§eit gefoftet, tneil er fid^ babei me^r, at§ gut ift, ber

©onne an§fe|en muß. ©o ging§ aud^ Saiertein. ©eit bem ^ird^bau Ujar

feine ©efunbl^eit fo angegriffen, bag er balb baranf ganj ^ufammenbrad^.

er ju Einfang Januar 1856 auf einer Steife nad§ Slranfebar burd^

einen fanbigen SDfd^angel eine ©trecfe 2Bege§ neben feinem Dd^fentnagen

ein^erging, traf i^n ein ©onnenftic|. 90?it feiner testen ^^raft beftieg

er ben SBagen, bann brad^ er bemugtloS §ufammen. gelang t§m jmar

nod^ tro^ ftarfen gieberS big nad^ ^ranfebar 5U reifen unb bort alg ber

erfte bag öorgefc^riebene tamutifc^e ©prad^eyamen 5U macljen, aber auf

bem S^türfmege brad§ fd^on in 50?äiämeram bag tücfifd^e ^fcbangelfieber

fo ^eftig aug, ba§ er Pon bort mie ein ©terbenber na^ ^ranfebar ge^

tragen merben mußte, mo er burd§ bag rec^tjeitige (Eingreifen eineg eng=

tifd^en 5tr5teg unter (^otteg Seiftanb gerettet mürbe. Stuf ben Dftat biejeg

5lr§teg reifte er im gebruar, begleitet Pon ©d§mar§, nad^ ben Stauen

Sergen, um bort in ber füllen Suft feine gebrod^ene ®efunb§eit mieber

^erjufteCten. @r mußte bort etma ad^t 90^onate taug bleiben, meit er ftd^

nur tangfam erholte. SDag gieber Pertieß it;n, aber ein böfeg ^opfteiben

blieb jurücf — ein ^fa^t im gteifd^ fürg gan§e Seben.

2)ie ^onferen§ t)atte im Januar 1856 ben Sefcßtuß gefaßt, baß Pon

1856 an „©abräg=^ub etur" atg fetbftänbige ©tation angefe^en mer^^

ben foHe mit ^ubetur atg §auptort. ^l^re nörbtid^e (^ren§e fottte ber

^ätär' unb i^re fübtic^e ber ^ottübamsgtuß fein. ®enn mie fd^on

bie 5tpofteI ißre STätigfeit Pon ben großen Serfei^rg, beg

§anbetg unb ber Sitbung augge^en ließen, fo ift bag in einem fo Potf-

reid^en ^utturtanb mie ^nbien erft red^t geboten. @g fonnte baßer feine

grage fein, baß ^ubetur ficß §um ©ij beg 3}iifftonarg meit beffer eignete

atg bag abgetegene ©abräg.

^ubelur, bie E)auptftabt ber ^rouins ©üb=51rfot unb berSife ber ^rouin^iat:

Dtegterung, ift näcßft 0}tabrä§ bie bebeutenbfte inbo = britifcße©tabt auf ber fübticßen

.<^oromanbettüfte. @g liegt am Slugftuß ^roeier gtüffe, ^önnär unb @abitam,
bereu 2öttffer burcß fünftticße S)ämme in ein raeitueräraeigteg Äanatneb geleitet rairb.

S)aäu tommen nocß anbere gtüffe, niete Seicße unb äöafferreferuoire, bie bag £anb

mit ißrem föftlicßen 91ab fpeifeu unb baburcß 511 einer reichen Oteigfammer macßen,

beren gütle nur ber in 2anbfd)äur nad)ftet)t. S)arum äüßtte biefe ^rouins bamalg

fcßon 1600 000 (^inrooßner. ^ber ebenfo reid) ift fie aucß an (^ößen. Unter ben

berütimten Tempeln ber ipinbug fteßen gmei in tiefer ^rooin^ beßnbticbe mit oben

an: bie ©ima = Stempel p ©ibämbaram unb p S^iruroannämatei. Unter

biefer großen fPtenge Reiben gab eg nor 1856 nur eine fleine engtifcße OJliffiong:

ftation in ^ubetur-'5Utftabt, roo ein farbiger (Eeiftlicßer ber S. P. G. feine Sätigfeit

fgft gans auf bie ^ßege feiner ©emeinbe non 200 ©eeten befcßrcinfte — ein fteiner

Uberreft non biefem fcßon non Bt^Ö^nüatg unb @rünbler bearbeiteten fUUffiongader.

18*
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(S§ tüar am 6 . 2)e5ember 1856, al§ 53aierlein, neugeftärft bon

ben 53ergen fommenb, über ben breiten ^ollübam, bte nörblid^e ©renje

bon ©übs^lrfot, überfe^te, um bie mö^renb feiner ^bmefen^eit bon

Bremmer mit bermaltete Station mieber ju übernehmen. @r betrat fein

(S^ebiet mit bem (^ebet: „Segne bu, o ^önig ber Reiben, meinen ©ingang

aifo, ba§ menn nun bie DJ^enge ber §eiben biefe§ 2)iftrift§ bor bir erfd^eint,,

unb i(^ mit ihnen, mir al§ fol^e erfnnben merben, bie beine ©nabe treu*

lidh berfünbigt unb angenommen 'f)ahtx\, un§ jur Seligfeit.

Sunädhft ging er nach @nbrä§, um bon ba au§ nach ^ubelur §u

überfiebetn. ^J)a biefe Steife in bie Stegen^eit fiel, fo madhten bie fchledhten

2Bege unb befonber§ bie Überfahrt über ben bamalSi noch brücfentofen

^älär unb über einen ©infchnitt be§ 5D^eere§ biel Q3efdhmerben. 9Zur mit

§ilfe jufammengebunbener „^abtumaramS'" (Heiner Slöße) gelang e§ ihm

mit feinem Ochfenmagen über ben angefchmollenen ging 511 tommen. ©ben^

fo mar bie gahrt burch fenen 9[)?eere§einfchnitt oft mit ©efahr berbunben.

©inmal geriet fein Sßagen h^^^ Stelle, fo ba§ er in bem

SSafferloch fteden blieb. ^a§ Söaffer brang in ben Sßagen ein unb burch=

nagte alle feine Sachen, ^aierlein mugte IY2
^lunben in ber D^acht auf

bem naffen Si^e jubringeu unb fah, mie ba§ einbringenbe 93?eermaffer

noch SBagen leuchtete. S)abei ertranf fein unter bem SBagenfi^ befinb^

lieber §unb. ^>in 2Bunber, menn nach folchen DMcljten ba§ böfe gieber

fich mieber einftellte unb 3lfthma baju.

97ach einem lebten, faft breimouatlicheu Aufenthalt in Sabrä§ ber-

lieg er am 4. SO^örj 1857, begleitet bon feinen SSaifenfehülern, bie ihm

lieb gemorbene Stätte feiner erften Xätigfeit, um nach J^nbelur über5us

fiebeln. Seine ©hriften gaben ihm meinenb eine Streefe ba§ ©eleit. Am
9. 9?iär§ 50g er in ^ubelur^) ein. 9?ur mit Sl^ütje fanb er junöchft

Unterfunft in einem gemieteten §aufe in ^ubelur=9?euftabt. Sein Ü'oms

men mürbe bon ben englifchen Beamten gar nicht gern gefehen. Überall

begegnete man bem lutherifchen ^DHffionar mit SlHgtrauen, ba§ erft all^

mählich nachlieg, al§ man fah, bag fich bie ^Befürchtungen, bie man auf

©runb ber bamal§ über bie ßutheraner auSgeftreuten ©erüchte fich

nicht bemahrheiteten.

Baierlein lehnte e§ bon bornherein, tro^ gegebenen AnlaffeS,

grunbfählich ab, fich Angelegenheiten ber englifchen $lRiffion 5U

mifchen. 2öa§ er obenbrein bon ben englifchen ©hriften §u fehen befam,

ftieg ihn ab. ®a er ber englifchen Sprache fchon bon Amerifa mächtig

mar unb e§ berftanb, fich Achtung unb Siebe ber englifchen Beamten

in ^ubelur 5U ermerben, fo fchlug ba§ anfänglich gefpannte Berhältni§

halb in fein ©egenteil um. Unb ba§ ^:)at feiner Arbeit grogen Borfchub

1
)

^ainalg gehörten 5ur Station 160 Seelen in 9 £rtfd)aftcn, 1 Sd}ule

mit 20 Schülern, 4 5lated)eten nnb 1 Schrer.



geleiffet. S^cit Suft unb greiibe febeix mir i§n nun feine 3(r6eit angreifen,

aber — fo med^felüoU ift ba§ TOffionSieben — fd^on nad^ fed^S SO^onaten

ntuB er mieber abbrec^en, um beS auS amtlichen ü^ucffic^ten jur fi^Ieus

nigen §etmreife genötigten TOffionarS dorbeS ©teile an ber (Semeinbe

in Xranfebar ju vertreten, ©eptember 1857 5ie^t er, mieber be^^

gleitet Pon feinen Sßaifenmäb^en unb SSaifenfnaben, na(^ ^^ranfebar, bon

mo er erft im 9}?ai 1858 jurücffe^rt.

5(ud^ bei biefem gmeiten ©tnjug in ^ubelur fanb er nur mitS0^ü§e in

einer ^OJietSmo^nung ein notbürftigeS Unterfommen. ®arum fu(^te er fo

balb als möglid^ fidj auf einem eigenen (Srunbftücf an^ufiebeln. S^Ja^

langem ©ud§en gelang eS i§m, in ber üon ^ubelur=^ltftabt §iemli(^ ent=

fernten SSorftabt ©emmanbalam an ber nac^ ^onbii^errp fübrenben

ßanbftrage einen roüften, mit ^aftuS= unb ©ornenfjecfen unb ^almpraS

bic^t bemac^fenen Sanbftrid^ bon bem i^m mo^lroollenben ^olleftor (^reiS=

^auptmann) gefc^enft ju befommen. tiefer Sanbftric^ bilbete einen Steil

ber fogenannten „9}^a^ratten§ecf e'\ burc^ bie früher bie ßnglänber

in ^ubelur fid^ gegen bie milben fReiterfc^aren ber $DM^ratten ju fc^ü^en

gefud^t Ratten. ^ieS ©fc^angel^Sanb machte er urbar unb errichtete barauf

ein einfad^eS, nach SBeife ber (Eingeborenen auS Sehm unb ungebrannten

Riegeln erbautes unb mit ^almblättern unb ©troh gebedteS SSohnbauS

für feine gamilie, eine ©chulhütte für feine SSaifenfchuIe unb ein foIibeS

nettes ^ir^Iein mit gotifchen genftern auS 33adfteinen, baS um SBeihuacht

1859 eingemeiht mürbe. biefer Kirche fteuerten bie (Englänber

in ^ubelur bei, auS ©anfbarfeit für bie englifchen (^otteSbienfte, bie ihnen

S3aierlein in ber 3eit hielt, alS tn^ubelur fein engl. Kaplan angeftellt mar.

9^eben unb um baS SSohnhauS legte er einen fdhönen 33Iumengarten

unb eine große ^flanjung bon ^ofoSpalmen an. Sn ber 9^ähe fiebelte

er eine 5In5ahI (Eh^^Mfen an, bie lange 3eit 5lrbeit unb SSerbienft bei ben

93auten unb (^artenanlagen fanben. ©o entftanb auS bem ^fchangel eine

ibt)IIifdhe ^ulturoafe, bon ber (Sraul fang:

„©äl)t ihr ihn plöfelich, glaubtet ihr gu träumen,

6in (harten liegt mit roiinberbaren Säumen
^ern an ber Äoromanbel^^üfte ©äumen." (©innpflansen ©. 30.)

©0 f^ön baS alleS für ben Einfang mar, fo hot fich in miffionarifcher

§infidht biefe Einlage einer fleinen dhri ft liehen Kolonie fern bon ber

eigentlidhen §eibenftabt nii^t bemährt. Sh^ (Einfluß auf bie ©tabt marb

burdh bie (Entfernung lahm gelegt, felbft bie ©eelforge an ben in ber

©tabt mohnenben ©ubradhriften mar erfchmert. Sit bem fleinen (Ehriften^

borfe mar baS Verhältnis beS 9JiiffionarS ^u ben bon ihm gefammelten

(Ehriften in ber ^InfangSjeit, ba eS genug §Irbeit auf ber ©tation gab,

ein fdhöneS patriardhalifcheS. dx mar nidht nur ihr ©eelenhirte, fonbern

auch Verforger im Seiblii^en. 5Iuch burdh feine SBaifenfdhuIe für
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^aben unb SKäbc^en leiftete er ötelen Verarmten (^^riftenfamilien eine

mittfommene §üfe. aber fpäter bie 5trbeit ju @nbe ging unb ein

anberer 9[)?iffionar nac^ ^ubelnr fam, ber üon ben (Stalion§c!^riften öer^

langen mu^te, ba§ fie nunmehr auf i^ren eigenen gügen fielen füllten, ba

erfaltete in üielen üon i^nen jene erfte Siebe. 5Iu6erbem fc^lid^en fic^

manchmal böfe (Elemente in ba§ fleine Crt)riftenborf ein, bie ba§ geiftlic^e

Seben ber (^emeinbe fe^r fc^öbigten. bi§ jur erften §eimreife 33aier-

lein» (1860) traten biefe Übelftänbe nocf) nict)t fo ftarf ^erbor.

33aierlein lieg fic^ feineSmegS üon bem ^uSbau feiner (Station

gonj t)inne^men, fonbern roar immer befliffen, ba§ meite Gebiet ber ^ros

üin§ alä ©oangelift 5u burc^^ie^en, um ben (Samen be§ @üangelium§ unter

ben ga^lreid^en ^emo^nern berfelben auSjuftreuen (^ap. 39). @r manbte

fid^ mit feiner ^rebigt, fo oft fid^ (Gelegenheit baju barbot, guerft an bie

ftol§en ^rahmanen unb bie ^lieber ber höheren Subra^^aften, bodh üer-

nadhläffigte er auf feinen 9ieifen auch niebrigerftehenbe ©orfbemohner ni^t.

93ei einer folchen Stour befuchte er auch i^öer brei Xagereifen entfernten

meftlichen 33erge bei ^allatnritfdhi unb (Sinnafelam, um ben bortigen

33ergbemohnern bie gute 33otfchaft jn bringen (SJJ.^iöl. 1860, 222 ff.,

305 ff.), ^abei holte er fich aber mieber ba§ böfe ©fchangelfieber, ba§ er

fchon früher gehabt hatte. 2)ie§ jmang ihn fchon im Suni 1860 feine

Xätigfeit mieber 5u unterbrechen unb in ber fühlen §eimat (Erholung ju

fuchen.

©nbe 1859 mar ber ^eftanb ber Station SabräSs^ubelur:

180 in 7 0rtfchaften mohnenbe Schüler in brei (Gle=

mentarfchulen. 1857—59 fanben 31 §eibentanfen ftatt. ^J)ie 331üte5eit .

biefer Station, bie fich fpäter nach mehreren Seiten rafch au^behnte, liegt

jenfeit^ ber (Gren5 e biefer ^eriobe.

34. Kapitel.

pic Station

^oimbatur, bie meftlichfte ^roüin 5 be§ Xamulenlanbe§, hat ihren

9?amen üon ihrer §auptftabt ^oimbatnr, eigentlich: ^ojambuttur.

2)er 33oben ift hier nicht fo eben unb sur Oieigfultur geeignet loie in ben im

lieflanbe gelegenen fgroninäen Xritfchi, lanbfchüur u. a., fonbern rocllenförmig

nnb in ben meftlichen unb nörblichen C»3ebirgg3Ügen, befonberg ben lauen

^öergen, bi§ 311 bebeutenber <pöhe anfteigenb (S. loi). ^emgemüp finb bie ^ro:

butte biefe» Sanbel rceniger Oiei§ al§ inelmehr mehrere ipirfearten, S3aummolle,

3ucterrohr, 2abat, unb auf ben iöergen toftbare SRuhhölser, 2hee, Kaffee, 6inchona

u. a. gn ben 53ergen gibt e§ nod) mnnd}erlei roilbe 3;iere: (Elefanten, Siger,

!deoparben, Süren unb bergt. f?luf ben 331. Sergen finben fid) aud) noch einige fleine,

oon ber arifchen Mtur meniger berührte befonbere Stamme: bie 2oba§, Sübagag
(b. h- ^orblnnber, (finmanbercr au§ Siaifur), ^urumber unb ^ 1) 0 tac^ 0 ie

Sprachen biefer Stämme finb mit bem .^anarefifdjen oermanbt, Sie ^auptftnbt
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bcr ^rouitia, ber SiB ber 35el)örben unb 931ittelpunt't eines lebljaften

^anbelS, jaiilt je^t 53 000 @inn)ol)ner. Sie erfreut fic^ lüegen il)rer ()öi)eren Sage

unb ber ^lä^e ber S3erge einer füi)[ercn 2^emperatur a(S bie Stabte beS 2iefIanbeS.

^ie ©emegung ber alten ^amulend^riflen §ur Xronfebarer SOZiffton

ergriff tm ^a^re 1856 auch i§re in ^oimbatur tno^nenben ^enoffen. Söetl

biefe aber in einem gemiffeii 35er^öltniS gu ber bortigen 53onbDner ?laffion

ftanben unb noc^ anbere mit fi^ jogen, fo beronla^te baS gu^faffen ber

Seipjiger in jener meftlic^ften ^robin§ befonberS heftigen Sßiberfpruc^
,

ja

Kämpfe nad^ aii^en unb innen. ^eS^alb fönnen mir eS nic^t umgeben,

auc^ nod^ bie (Sin§el§eiten ber 33egrünbung biefer lebten Station in biefer

^eriobe aftenmäftig barjuftellen. SSir tonnen bieS um fo beffer tun, al^

gerabe über fie fe^r reic^li^eS ä)?aterial Oorliegt.

SllS Sd^marj im 3af;re 1854 bon ben stauen bergen, mo er ^e=

nefung gefud^t unb gefunben ^atte, nad) ^ritfd^inopoli im C^fenmagen jurücf^

reifte (S. 239), bemertte er mit ©cfimerjen, bog bie gange meite Strecfe bon

^ 0 i m ba tu r bis ^^ritfd^i (etma 55 Stunben), befonberS aud^ fo große

Stabte, mie baS füblic^ bom .^ameri gelegene ^arur, noc^ ol)ne alle

§eibenprebigt feien. 2)eS^alb erbat er fic^ bon ber ^onfereng für biefe

©egenben einen fprebigtge^ilfen unb erhielt ben „Sefer" ^ätiam (ber

nac^^er Sanbprebiger mürbe). il)iefer tüchtige junge SQiann mar bon ba

an teils allein, teils in Begleitung beS 3CitiffionarS alS (Sbangelift tätig.

5llS Scf)marg im DJtärg 1856 bon ber Slranfeborer ^onfereng nac^ Stritfd^i

gurüctfe^rte, melbete i^m fein §ilfSgeiftlic^er ^anbibat D^allatambi, baß

einer feiner Bermanbten auS ^oimbatur gu i^m gefommen fei unb i§m

bie äliitteilung gemacht l;abe, baß in bem ®orfe SSirutaleipatti (fpäter

richtiger SSirugaleipatti genannt) gegen 100 Reiben bon i^m getauft,

unb baß in ^oimbatur eine Slnga^l englifd^er unb römifcf)er ©Triften

in bie lut^. ^irc^e anfgenommen gu merben münfc^ten. Über biefe Seute

tonnte Sd^marg aber meiter nicf)tS erfahren, atS baß Sßirutaleipatti füb=

meftlid^ in ber 9töl;e ber Stabt ^arapuram^) liege, unb baß ein ge:^

t^tffer „gagappen", ben er megen feineS römifc^ tlingenben DtamenS

(®iogo) für einen ^at^oliten ^ielt, in ^oimbatur über biefe Sac^e nähere

SluStunft geben tönne. ^a nun gerabe in jener Sd^marg ben 5luf=

trag erhalten ^atte, ben fd^mertranten Baierl ein nac^ lltafamanb,

bem englifd^en Sanatorium auf ben Blauen Bergen, gu bringen, fo na^m

er feinen ^e^ilfen ^ätiam mit unb ließ i^n (ba ber 2Beg nac^ ben Bergen

nic^t birett über ^oimbatur, fonbern na§e baran oorbeifü^rte), ben Ummeg
nadb ^oimbatur machen, um fic^ bort bei jenem „gagappen" gu ertunbigen

über bie Sage Oon SBirutaleipatti unb über bie bortigen ^eibnifc^en Slppli^

tanten unb nur biefe. (Sr fc^örfte bemfelben bie Siegel ber Strantebarer

^) S)iefer Srt liegt nörblicb oon bem am gupe ber ‘!patui=Berge gelegenen

ipiilani unb nidit meit üon llbamalpet.
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„^atec^etensOrbnung" ein, bo^ er ni^t§ tun bürfe, um etma (X^riften

anbrer ^onfeffion 5um Übertritt ^u berantoffen.

(S^mnrj bon Utnfamanb nacJ^ bem am gu^e ber ^erge ge-

legenen iO^ötupätetam tbieber ^erabfam, traf er bort ^äüam, ber t§m

berichtete, baß er nicht nadh SBirutaleipatti gegangen fei, meit bie bortigen

Reiben fidh für^tich an bie Sonboner $0tiffion gemanbt hatten, ^tuger ihm

roartete bort ein römifcher 9Jlann au§ ^oimbatur auf ihn, ber ihm 5toei

^ittfdhriften brachte, eine bon einem tutherifchen ©hriften au§ ^ubufötei,

ber fein ^inb tutherifch getauft höben mottte, unb eine bon einer ^tnjaht

(60) engtifcher unb römifcher (Xhriften, bie fich ber tutherifchen Kirche an^

fchtiegen mottten unb ihn be§hölb baten, nach ^oimbatur §u fommen. Xk
englifchen dh^iften erftärten barin, bag fie au§ ben früher tutherifch

gemefenen (^emeinben ju Slritfchinopoti unb S^anbfchäur

ftammten, je^t in ^oimbatur bon ihrer 93?iffion bertaffen feien unb

niematS ju ber (^emeinbe be§ bortigen Sonboner 9}?iffionar§ 5tbbi§ ge*

hört hätten, obfchon fie beffen ^otte^bienfte befuchten. (Schtoar^ meigerte

fich ^öch ^oimbatur ju gehen unb tieß ben ^ittftellern fagen, bag, menn

fie ernfttich beabfichtigten, fich tutherifchen Kirche anjufchtiegen, fie

eine mit Unterfchrift atter 5tpptitanten berfefjene unb begrünbete ^itt-

fchrift ^„an un§“ (er meinte bie ä1affion§=^onferen§) einfenben möchten.

^atb nach feiner fRücffehr erhiett er brei Sittfchriften au§ ^oim^

batur, eine bom ^ater jene§ 5U taufenben ^inbe§, bem Suchbinber dt ja

^^üttei, eine auS SQSirutat eipatt i mit ber drftärung, bag bie 53itt=

ftetter ihre ^etbinbung mit bem Sonboner ä)äffionar abgebrochen hätten,

meit er fie nicht taufen motte, unb eine britte au§ ^oim batur bon

©tiebern ber engtifchen unb römifchen Kirche, fomie auch bon einigen

dhrlften ber Sonboner demeinbe.

^a fich bie 2öirutateipatti=Seute auf ben berühmten „Xanbfchäurer

ffoeten“ SSebanäjadhen ©äftri beriefen, fo erfunbigte fich ©ch^Jöi^S

bei biefem über fie. tiefer erjfthtte fotgenbe§:

gn 5öiruta(e ipatti, einem 13 58egftunben füböfttich oon ^oimbatur ge=

tcgeuen ^orfe, mürbe oor mehreren gahren eine 33emegung 3um (fhriftentum t)aupt=

fnd)tich burd) einen gemiffen Ottmar Xfchetti hcroorgerufen ,
ber, getrieben 00m

'i^ertangen nad) ber „rechten (frlbfung", fid) juerft entfdjtoffen hutte, 33 iif3er su

merben unb be§halb ak iUtgrim umherjusiehen. Später fapte er, oerantabt burd)

chriftüchc Schänär (^a(mbnuer) aus linnemeli unb nod) mehr burch bie djriftlichen

lieber bes (^rsähtcrl fbe§ tamutifd)en 93?eifterfänger§) ben (5ntfd)(ub, (fhnft 5U

merben, unb bemog auch anbere S^orfgenoffen jur 9 tachfoIge. S)e5hatb manbten fich

nun biefe .Reiben äunä(hft an ben DJtiffionar '^tbbi§ in Äo im batur (i'onboner

O-Uiffion) mit ber ®itte um bie heilige Saufe. 5tber obmoht fie bas defuch (mie fie mot)!

mit Übertreibung fagten) „20 mal" mieberbotten, mürben fie hoch immer abgemiefen,

iubem man fie einestei(§ aumie§ meiter 311 lernen, anbernteits fie aufs 2öarten uer^

trbftete; ja ats fie ungebutbig mürben, erhielten fie ben 33ei‘cheib, bah bie Saufe

teiuesmegs unbebiugt 511111 .t>ei( notmenbig fei. S'as moKte ben 2euteu aber gar
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Tiic^t einleuc^ten, benn bie uou U)uen Ijoc^gefd^äBten c^riftlic^cn Siebet- 3Bebanäjac^en§

rebeten ja üon einer ^lotroenbigfeit bet Saufe. 2öer ^atte nun 9^etf)t ? — Um biefe

Stage gu entfd^eiben, mad^te bet eifrige Sllmat im 18 .ö4 eine 9ieife nad)

Sanbfd^äut, um be§ greifen OJleifterfcingerS Üiat ju Idolen. Siefet mie§ U)n an

bie fud)etifd)en 5Jtiffionate in Sranfebat. 516et biefe ^üftenftabt fc^ien if)m 511

entfernt für eine tirdilicbe S^erbinbung. S)odb fic^) bie ^efonber()eit ber

tud)erifd)en ^ircfie n(it)er erttdren unb nat)m ben tleinen (utl^erifcben ^atccbie^

mu§ mit.

Ocacb einiger 3ßit mad)te er roieber einen 'd>erfud), in ^oimbatur bie Saufe
311 erlangen. 5lbbi§ unterrichtete ihnbrei 0)tonate tang, aber bann — fanbte er Üjn

raieber un getauft in fein S)orf 3urüd. ^efet uerjmeifetten er unb bie ©einen baran,

burch 3(bbi§ jema(§ bie Saufe 311 erhalten, unb biee mar ber 3lnta^, ba^ fie burd)

jenen S'ermanbten be§ ^anbibaten Olattatambi bie oben ermähnte S9itte an fOliffionar

©d)mar3 richteten.

S)iefe SJUtteUungen einen tiefen (Sinbrud.

Stber flanb bamit nii^ht in Söiberfprudh
,

traS fein (^efjilfe ^äfiam üon

ber erneuten Stnnäherung biefer Stoufbemerber in Söirutaleipatti an bie

Sonboner SJUffion berichtet Stuch ba§ flärte fich auf. (Srft im

gebruar beg^ahreS 1856, moht nadjbem 9J?iffionar 5Ibbi§i) üon ber 5Ib=

jenbung ihre§ @efuche§ an ©chtüarj gehört hatte, mar biefer §um erften

9)lale nach biefem £rt gereift, um mit ben bortigen S^aufbemerbern ju

fprechen unb bie SSerbinbung mit ihnen aufred)t ^u erhalten. SBa§ er

bort fafj, hatte ihm fo gut gefallen, ba§ er in feinem an eine Bettung in

392abrä§ eingefanbten ^öeridhte bie um Sit mar üerfammette Heine ©dhar

eine „Oafe in ber Söüfte, einen ent^ücfenben Slnbticf" genannt unb Slnorbs

nungen jum meiteren Unterricht ber S^aufbemerber getroffen hatte. Slber ba

er batb hernach biefe Seute bodh mieber auf bie äalunft ju üertröften anfing

unb feine gemiffe 3afage ber S^aufe ihnen geben moltte, fo üertoren Sllmar

nnb feine ©enoffen fchtiegtich atte§ ßutrauen 511 feinen gufagen unb brachen

ihre SSerbinbung mit ihm ab, um nun ^ufammen mit ben ^oimbaturer

Slpptifanten fich tutherifchen ^ir^e an^nfchtiegen, auf metche fie fchon

ber Stanbfdhäurer S)idhter hmgemiefen hatte. Unter biefen Umftänben hielt

e» ©chmar§ für gan§ ftar, bafe er biefe §eiben, bie nun fi^on 3— 4 ^ahre

1
) Siefer SJ^iffionar ber Sonboner SSciffion, bie hauptfädüid) üon engtifchen

gnbepenbenten unterftüpt unb geleitet mirb, fdjeint bie reformierte Slnfd)auung ber

Saufe, bie in ipr nur ein äupereS geidjen fiept unb fie (rrmacpfenen nur bann

erteilen mill, menn gemiffe, oft fepr üerfcpieben beftimmte ^Ingeicpen ber ^efehrung

üorhanben finb, auf bie ©pipe getrieben 5U haben. Saper bie§ fortmaprenbe §in=

auSfdneben ber Saufe. Slliff. SBolff, ber (burd) feine ^eirat) aud) mit ipm üer=

manbt mar, berichtet oon ipin ben 3lu§fprucp: „gcp arbeite nur für bie Stömer.

Söenn id) einige Reiben gemonnen pabe unb fie nid)t gleich taufe, fo laufen fie gu

ben 91ömern." Slpnlicp urteilt ®rouI (Steife T, 24-2): „Sie gnbepenbenten in

Itoimbatur fcpeinen burd) ipre all^umenig ftrd)licpe Sltiffionömeife ben fingen unb

emfigen Üiömern in bie |)änbe gu arbeiten." Steö feine§meg§ üereinselte Sleifptel

einer uneüangelifcpen S)inau§fcpiebung ber Saufe erflärt üiete§ an ber oben mits

geteilten (^r^äplung.
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auf bte Slaufe öergebliii^ gedarrt Ratten unb fie nun in feiner ^irc^e he-

gebrteu^ nic^t o^ne tt)eitere§ abtneifen bürfe. greilic^ fonnte i^r (^efu^

auc^ ni(i^t fogteid^ gemö^rt tnerben, benn e§ ^anbelte fic^ bei biefer

^eibentaufe um bie 5lu§be^nung ber SO^iffion auf ein gnn§ neue§ ä)^iffion§?

felb. fc^tnieriger tnar aber bie 5n)eite grage in betreff ber ^ppti=

fanten in ^oimbatur, benn bei d^nen fd^ien e§ fid^ auc^ nod^ um ba§

iSingreifen in eine frembe (^emeinbe §u ^anbein. 9^ad^ ber Xranfebarer

TOffion§orbnung mu^te biefe Silage, e§e irgenb ein ©c^ritt getan tnurbe,

t)on ber. ^onferenj entfc^ieben ruerben. ^emgemä^ mottte auc^ ©d^roarj.

banbetn, al§ er in SOi ötupäteiam bie 53ittftetler anmieS, i^re ©efud^e

einjufenben. ®a biefe aber tnobl au§ Unfenntni§ bie 53riefe, bie fie an

i^n nach fanbten, nic^t an bie ^onfereng, fonbern nur an iTju

gerichtet bitten, fo trug er S3ebenfen, fie ein^ufenben.

2)ocb bie eine non ben brei iöittfcbriften, in ber ein (^b^ift nm bie

^aufe feinet ^inbtein^ bat, glaubte er fetbft erlebigen 5U fönnen, ba fidb

nach ben einge^ogenen ©rfunbigungen b^röii^ftetlte, bag ber 53ittfleIIer,

ber früher in ^^ubufötei al» Sebrer Pon ber ^ranfebarer ^onferen 5
ans

gefleüt gemefen mar, in ber ^at jur lutberifcbcn ^irdbe gehörte, ©eine

33itte gu erfüllen, bot ficb bamaB eine günftige (Gelegenheit, ba 9}?iffionar

Ducbtertont), ©cbmarjenS (Gebüfe, in jenen Stagen in einer perföntidben

''^Ingelegenbeit nach Utafamanb 511 reifen beabficbtigte. ^eShaib gab

er biefem fogteid) ben 5hiftrag, untermeg» in ^oimbatur jene Staufe §u

non^ieben. ®a ihm aber an ber 33ittfcbrift ber 5(pplifanten nod) Piele§

untlar mar, glaubte er biefe gute (Gelegenheit benutzen ju müffen, burd)-

Oudbtertoni) bei SO^iffionar 5tbbi§ unb ben ^pplifanten Portöufigc (Grs

funbigungen über ihre ^(ngetegenbeit einäujieben.

®ie§ oorfcbnede 33orgeben in biefer ©ad)e, noch ehe bie ^onferenj

barüber gehört morben mar, mar jmar nid)t ber „erfte ©cbritt" jur ®e=

minnung Oon anberen ^ircbengtiebern, aber bod) ein SSerfto^ gegen bie

SO^iffion^orbnung, ber umfomehr betlagt merben muß, at§ e§ ficb

um ba§ ^Betreten eine» neuen, fremben 9J^iffion§felbe§

SSerfehen h^^ oii^b ^^orbeS al§ ^orfi^enber fogteicb erfannt unb gerügt.

Unb auch ©chmarj h^t eS al§ einen gehltritt gegen bie ^onferenj ans

ertannt, babei aber h^^borgeboben, bafe er bie burcb äußere Umftönbe bes

fcbteunigte Vergreife Oucbtertonpg unb ben bamit Perbunbenen Sefucb in

i^oimbatur ber ^onferenj fogleid) angejeigt, unb baß biefer ja niemanb

aufgenommen, fonbern nur bie ©acblage erfunbet h^öe. Xro^bem fonnte

nidbt Perhinbert merben, baß biefer ©cbritt Pon 2)raußenflehenben fehr arg

mißbeutet unb jum Sfntaß beftigfter Eingriffe gegen bie tutherifche älUffion

gemacht mürbe. "iBie e§ 10 oft in ber ^olemif geht, fo mürbe auch ^ters

bei ber „fpringenbe $unft“ ber ©treitfrage überfehen, baß e§ ficb nämlid)

hauptfftchüch um bie Slufnahme Pon (Xhnßen haPÖelte, bie ber Sonboner
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9}äffion gar nic^t güebU(^ ange^örten, aber mit ber SE^ranfebarer OJ^iffioir

burd^ alte ^aitbe ber ^2tn^ängti(^fett öerbunben tüarett.

Duc^terlonl) fam tm SO^ai 1856 imc^ ^oimbatur, mo er bei ben

Stpplifanten unb SJiiff. ^bbi§ über aüe§ emge§enbe (Srfunbigungen ein§og.

®a§ ^^efultat feiner 9^acpforf(^migen faßte er in folgenbe ©äße 5ufammen:

2)ie ^auptinaffc ber ^tpplifanten finb (^briften au§ ben ü’über tutberifcben,

fpäter engtifcben Stationen Sanbfcbäur unb Srit|'d)inopoIi, bie um ibree

2eben§unterbatte§ raitlen nad) ^^oimbatur gezogen unb bort mobt bie ^rebigtgotte§:

bienfte ber Sonboner befucbt, aber nie ba§ beüige 5(benbmabt bei ihnen genoffen,

uietmebr fid) ju einer unabbängigen 6)emein|'cbaft sufammengefcbloffen
batten mit eigenen ©ottelbienften unb Stnbacbten. S)er Sonboner

meinbe raottten fie ficb nicht anfcbtiepen, roeit biefer bie Satramente bloße

feien unb bei ihren ©otteSbienften teine Sitnrgie, fein 35aternni'er, feine f^efte unb feine

^^erifopen, auch fein ^‘atecbi§mn§unterricbt ficb ünbe. OJtiff. 2(bbi§ ht^be gegen bie

futberifcbe ^irdbe geprebigt/) aber fie feien alle uon ber ©abrbeit ber Intberifd)cn

2ebre bnrcbbrnngen unb moflten feiner anberen Kirche angeboren at§ ihr. 5(nf bie

^rage über bie ^afte antmorteten fie, baß ^Ibbis fie in be^ug auf bie ^afte nid)t

betäftigt habe, bagegen habe fie fein Katechet, ein '4>aria, feßr geärgert. Sie ftimmten

ben für bie 2Rabrag:@emeinbe 1848 aufgefteüten ©runbfäßen, bie ihnen oorgefegt

ronrben, auch in be^ug auf bie ^afte frenbig jn. S)afür, baß ißnen ba§ ßrnft

mar, fpracß auch ber Ilmftanb, baß fid) ißnen ein 'fsariacbrift angefcßloffen batte. Einige

anbere f^amiüen maren teilg ^atbotifen, bieeoangelifd) merben moUten, teitg öeiben,

benen man bie oft begehrte 2anfe afg unnötig bezeichnet ober fie aufgefcßoben batte.

2)er£onboner öemeinbe bitten nur jmei ÜJtänner unb eine fyamitie gliebücb angeßort,

aber fie batten fcßon uor Cuchterlonps 5fnfnnft ißre 3}erbinbung mit berfefben ge^

(oft, unb jene eine J^mülie trat balb baranf mieber jurüd, a(§ ba» ^aupt ber:

felben, 5tbbi§’ Katechet, ber refigniert batte, uon ihm mieber angeftellt mürbe.

5ludb mit äRiffionar 5tbbi§ f)ane Ouchterlonp eine lange Unterrebung.

jDiefer erfannte an, baß nicßt^ Pom ^robeeffen ju f^if f<^oß aber

in feinem megmerfenben Urteil über bie ^ittftelfer fo roeit über ba§ Qki,

baß er fogar bie Unterfcßriften ber Sittfcßrift für gefälfcßt ober roenigflen^

erjroungen erffärte, roa§ ficß jebocß ni^t beftätigte. Dm^terfonß naßm

ben (Sinbrud mit roeg, baß bie 33ittfleffer „gan§ refpeftable Seute feien,

Pott SSerlangen nacß SBahrßeit unb fircßfi^er Drbnung''. ®ie ^auptfacße

roar aber bie ^eftötigung ber S^atfacße, baß bie treibenben (Elemente in

biefer ^eroegung D^a^fommen ber 9}Uffion§^riften roaren.

(Sbenfo fanb er in Söirutaleipatti bie §eiben Poll SSerlangen

na(^ ber ßeiligen ^aufe,-) bie Slbbi§ ißnen fo fange Perroeigert t)atk. S)a

fie ficß infofgebeffen gan§ Pon ißm foSgefagt f)aiten, empfaßl Oucßterlont)

ißre Slnnaßme §um ^atecßumenenunterricßt.

tiefer am 9. 3uni 1856 Pon Du^terlont) eingefanbte ^ericßt

(^r gab and) einen tamulijcben Xraftat beraub, morin er bie fatboüfcbe unb

Iutberifd)e Seßre oon ben Saframenten at» gleichermaßen feelengefäßrlich bmfteüte.

2) @r fcßrieb: „^cß mar gang entgüctt Pon bem, ma» icß ßier faß unb ßörte.

^d) habe nie Sente gefeßen, bie ein größerec" ißertangen nacß ®Dtte§ SSort ßatten

al§ biefe."
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ma^te einen fo günfltgen (Sinbrucf auf bte ^onferenj, bag fte befii^Iog

(15. Sunt), bie ©Triften aufjune^men unb bte §etben §u unterrid^ten.

Sn btefem S5efc!§lu6 malten fte aucl§ bie tion ^2[bbi§ unb bem ©efretär

ber Sonboner 9J^iffion, 9J?iffionar §an in 93^abrä§, eingefanbten ^rotefte

gegen biefe „@inntifcf)ung'', auf tneli^e (Sorbet im9^amen ber^onferen§ ant^

hortete, unb heftige Eingriffe in 9[)Zabrä§=^Iättern nic^t irre; benn fie brachten

leinen fd)tagenben (Srunb gegen bie 51nna§me ber Seute t)or, unb 51bbiö^

51nfd§ulbigungen unb S^e^uptungen erfi'^ienen igr teiltneife fo tniber^

fprec^enb unb übertrieben, bag fie fid) fetbft rid^teten. ®od§ tnurbe eben

auf biefer ^onferen 5nerfamntIung ber oben ermähnte ^abel be§ 5U rafd^en

5Sorge^en§ über ^Jliffionar 0 d^tt)ar§ au§gefprod^en.

Snt Auftrag ber ^onferenj reifte nun (Sdt)roar§ nodt) in ber Ü^egens

Jett nad^ ^oimbatur, tno er Oom 18.—28. Cftober blieb. (Sr na^nt

bort bie Q3ittfteüer (69 (Seelen) auf, taufte 16 Reiben unb mehrere

(S^riftenfinber. Qn Anfang D^oOember ging er nac^ bem Sanbftäbtd^en

Sen mateipur am (10 (Stunben öon ^oimbatur), mo einige ber 5lppti-

fanten mo^nten. Sort na^m er 21 ^^erfonen auf unb taufte jtoei ^inber.

^45on ba madjte er über $atgf)at unb ^ottätfd^i eine befd^mertid^e,

gefal^rPotle Üleife burd^ unmirttidje ^egenben nad^ SSirutateipatti

(S. 241). S)ort taufte er am 8. D^oöember öon ben fd)ou feit tanger

auf bie Saufe martenben Reiben 24 ^erfonen. 3n ben fo gefammelten

d^riften famen nod^ einige 2utt)eraner au§ Sanbfd)äur, bie im ^oint^

batur-Siftrift beim ^au ber neuen 3}Jabrä§=(Sif enbatjn befc^äftigt

loaren, fo ba^ bie (^efamtja^t ber in biefem neuen Siftrilt gefam^

metten ent einbegti eher fid) (Snbe 1856 auf 130 betief. Sm Untere

ridt)t ftanben noc^ 50—60 Reiben.

©diloarj rid^tete fogteic^ fonntägti^en (^otte§bienft für bie neuen

d^riften unb (Sc^utunterridf)t für if)re ^inber eilt unb fanbte feinen treuen

d^e^itfen S^altatambi na^ ^oimbatur, bamit er menigftenS einigermaßen

ber (^emeinbe einen drfaß biete für ben abmefenben SO^iffionar. Orbiniert

mar er freiticß immer noc^ nid)t.

Ser fonft fo ruhige unb bebäi^tige (Sc^marj jubette nad) feiner

9lücffe^r Pon ^oimbatur: „Ser $(Srr §at un§ bort eine große S§ür

aufgettjan! Unter ben Reiben ift Piet S^Jeigung, ba§ Sßort d^otte§ jtt

fjören'' u. f. m. Sodf) biefe greube mürbe batb getrübt. (S§ mar bie

3eit furj Por 5tu§bruc^ be§ ^aftenfturmeS in Snbien. 3tnar ein neuer

ßeftiger Eingriff ^bbi§' im „9Jlabrä§ (S^riftian §eratb", Sejember

1856, mar mieber fo maßto§, baß (Sc^marj nid^t barauf antmorteu mochte,

(^emic^tiger maren aber fc^oit bie ^rotefte ber (Selretäre ber Son =

boner StRiffion in 90^abra§ unb Sonbon, bie nac^ Sranfebar unb Seipjig

gefanbt mürben.

Snfotge berfetben orbnete ba§ ^'ottegium eine neue llnterfud^ung
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ber ©ac^e an (21. 9JJör§ 1857), unb 5n:)ar nad) älhfegabe ber in (^raul§-

2)en!fci^rift über bie ^afle bom 1850 ouSgcfbrod^enen (^runbfäje.

3ltfe $ö7iffionare foüten barüber i^r ^utad^ten abgeben, ©(^on e^e bte§

^oIIegtaIfclt)reiben anfam, ^atte Od)§^ 9iüc!funft au§ SJ)eutfd^Ianb (@nbe

1856) einen Umfc^tnung in ber ©timmung mancher TOffionare bemirft.

fam mit ber 31bfic§t, feine ftrengere ^uffaffung in bem S5erfa^ren

gegen bie ^afte in Schien jur (Geltung bringen. ®ie ^oimbatur=:

©ac^e mar feine erfle Kraftprobe. @r fanb in ber 5tufna^me ber bortigen

(I^riflen nic^t» anber^ al§ einegolge ber lajen KaftenprajiS ber mUberen Partei

unb fteüte fic^ ba^er o^ne meitere§ auf bie ©eite ber englifc^en 5ingreifer.

3a, e§ gelang einige 33rüber, bie früher in ber Konferenz fc^on ber

5lufna]^me ber 31ppiifanten jugeftimmt Ratten, gän^lii^ um§uftimmen. ©o
mürbe biefe Srage ber 5inla§ eine§ heftigen geberfriege§ jmifd^en ben

^Ziffionaren. Bogenlänge (Erörterungen mürben gemei^felt, unb au^ auf

ben Konferenzen fam e§ infolge ber berfc^iebenen Beurteilung biefer ©ac^e

beinalje jum Brud^. SBenig fefjlte, fo fjötten £)ct)§ unb SSoIff mit einer

öffentii(^en (Erflärung im „G^t^riftian §eratb'' gegen ©c^marz unb bamit

gegen bie Konferenz fetbft ©teüung genommen. ®ie SDkforität ber Brüber

Ijielt fie aber baOon ab. Xoc^ nad) G^orbeS' §eimreife im Oftober 1857

fe^te al§ $räfe§ ber Konferenz burd), bafe ©c^marz' Berfa^ren bon

ber übermiegenben SOtajorität berurteilt mürbe. Sufoisebeffen fpradt) auc^

ba§ Kollegium im Sltiffionsblatt 1857 ©. 203 feine 9J2ipbiltigung über

baSfetbe au§.

97ac^ Beenbigung be§ Kaftenftreite^ tiefe e§ fid) jebocfe halb über^^

zeugen, bafe bie§ Urteil bon ^arteiteibenfcfeaft berantafet mar. ^e^fenlb macfete

e§ bem Kirc^enrat zur ^fticfet, biefe Srage auf§ neue zu begutadt)ten. SfJacfe^

bem biefer nodt) einmal ade Elften unb befonberS ©cfemarz^ einge^enben Be=

riefet über ben ganzen Hergang ber ©aefee genau geprüft featte, gab er fein

(Enburteil bafein ab, „bafebie^21nflagen gegen ©efemarz unb Ouefeter^

lonfe in ber Koimbaturs©acfe e übertrieben unb ungereefet feien

unb‘ bafe ©cfemai'Z gemiffenfeaft gefeanbelt feabe''. (Eorbe§ feat

einmal felbft anerfannt, bafe bie Oppofition bon Ocfe§ ba§ ^ute featte,

bie SJUffionare reefet borfidfetig zu macfeen in ber ^^Innafeme bon SlpplU

fationen au§ ber englifefeen SKiffion. 3u biefem gade featte fie trofe

ifere§ bittern Beigefcfemacfe§ ba§ (^ute, bafe naefe einer erneuten Prüfung

bie äRiffion bon einem fdfelimmen Berbadfet gereinigt unb ifer Berfaferen

gereefetfertigt mürbe, fo bafe ba§ Kodegium fiefe beranlafet fafe, feine borfeer

auSgefprodfeene d)7ifebidigung öffentlicfe zurüefzunefemen.

„2öir feaben namcntlicfe bie fogenannte (Soimbatur^Sacbe... auf§ 0)e=

nauefte unterfuefeen laffen, unb e§ feat fidfe au§ ben betreffenben Sitten auf§ Be=

ftimmtefte ergeben, bafe niefetg llnrecfeteS ber Slrt (be§ ^rofelnti§ttiu§) feiten^ un=

lerer SOtiffionare babei uorgetommen." Oie ©tediing ber (5. 2. dRiffion in Seip^ig,

©. 47 .
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®te fc^tüeifte Saft öon btefer ©ciDeiteruirg be§ 9JH(fion§feIbe§ befam

©c^tt)ar§ §u tragen, ©ein 532t(fion§biflrtft be!§nte fii^ nun bom guge

ber Stauen Serge f)t§ beinahe an bie 9Jteere§füfle au§. Sfi,

auc§ noc^ 9L)^antfrämam übertragen tnorben tüar, ^atte auf fur§e

bie Sinie feiner Stationen eine Sange bon über 100 Stunben bon

Often nad^ Sßeften. ®ie toeiten ü^eifen brad^ten i^m mand^e ^efa§ren

unb tnieber^otte heftige ©rfranfungen. ^atte er gerabe an ^oim^

batur feine befonbere grenbe. ®ie neue ^emeinbe tbar für bie mit fo

biel ä)^ü^fat berbunbenen Sefuc^e unb bie geiftlid^e fPftege boppelt banfbar

unb ^ing mit großer Siebe an bem „Sater Scßmarj'', bem fie fo biel

berbanfte. greilic^ bauerte e§> nod£) bi§ jum 1862, eße fie eineu

eigenen StRiffionar befam. (£nbe 1860 betrug bie Seelenjaßl ber ^oims

batur^Station 142 (I§riften in 5 Drtfcßaften, baju 40 Schüler in 1 Schute.

35. Kapitel.

per 6treU mit ben ettgüfd^en ^^Ttfßottaren.

^^onf effionelter §aber — ba§ ift ba§ unerquicftidf)fte ^apitet

in ber 9J^iffion§s©efcßidf)te, unb boc^ ift e§ fo alt at§ bie 9}?iffion, benn

fc^on bie 5(poftet Ratten biel mit faifcßen Srübern 511 fömpfen, unb e§

mirb mot;I nie ganj gefeßtoffen merben, folange berfeßiebene SOäffionen

auf einem (Gebiete neben einanber arbeiten. 5tucß mir tonnen leiber

baran nic^t borbeigef^en.

9D?an t;at gemeint, baß ba» ßäßlicße Scßaufpiel bon fieß befämpfens

ben Srübern burc^ eine ftreng bureßgefü^rte territoriale Trennung
ber berfdf)iebenen SO?iffionen am e^eften bermieben merben fönne. (^emiß

märe bie§ bie einfadjfte Söfung ber feßmierigen grage, unb e§ ift be§?

^alb nicljt ju billigen, menn eine 93?iffion felbftmiHig, o^ne einen jmingen^

ben ®runb, in ba§ (Gebiet einer anberen einbringt. Sn biefer §infict)t

^at aber gerabe bie alte tut^erifeße ^amulenm iffion ben S^tu^m,

baß fie in Schien bie erfte unb lange S^it bie einzige eban^

gelifc^e SO^iffion mar. ^ber märe e§ bißig gemefen, menn bie alten

^aßenfer, nac^bem fie in bem ganzen Stamulenlanb 8 Stationen notbürftig

befe^t Ratten, anberen SQJiffionen ben ßutritt in baSfelbe hätten berme^ren

moßen? Xer bänifc^=ßaßefc^e Sll^iffionar So^^ in STranfebar tat ba§ Q^egem

teil. (Sr lub im Anfang be§ 19. ^efeßfe^aften ber eng^

lifc^en ^irc^enmiffion unb ber Sonboner 9[)^iffion ein, i^m unb

feinen ^oßegen ju §ilfe ju fommen, ja er ßalf il)ren erften Senbboten

bei i^ren erften Spraeßftubien in Xranfebar. SO^it unb nad^ biefen tarnen

aber aud^ bie S.P.G., bie SOJ etßob iften unb Saptiften, bie Schotten

unb 5lmeritaner nac^ Sübinbien. Salb maren maneße §auptplä^e be§

Xamulenlanbe» boppelt befe^t. Set bem regen Serteljr ber Stamulen
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untereinanber unb ber oftmaligen SSerfe^ung ber tamultfii^en SSeamten

mürben bte ^Ibgren^ungen ber 90^tffton§gebiete immer fd^mieriger. 9t^eniu§^

Strennung bon ber englifd^en ^ird^enmiffion führte in S^innemeli §n ^efti^

gen Kämpfen unb nnerquicflic^en ^tuftritten. ^ur§, e§ seigte fid^ batb,

bag fid^ ^ier (toie anbermört?) ba§ ^rin^ip ber territorialen 3tbgren5ung

nid^t fonfequent burd^fü^ren lieg.^) 9}hn fonnte e§ §öd^ften§ im äu6er==

flen ©üben, in fold^en abgefd^toffenen ^robin^en tbie S^innemeti unb

äRabura, einigermaßen burd^fu^ren, bagegen mar e§ in bem mittleren

nnb nörblid^en Xamutentanbe fd^on bor bem (Eintritt ber Seip^iger SJ^iffton

bielfa^ burdbbrod^en morben, mie bie§ ®ärenbrncf§ 5lrbeit in Xranfebar,

bte S^ieberlaffung ber Sonboner in ^umbafönam, ber DJ^et^obiflen in

S^ägapatnani unb Xritfc^inopoü geigten.

®a§ maren bie S3er§äÜniffe, al§ bie Seip^iger (^efettfd^aft mit i§rer

lÜJiffion im Stamulenlanbe einfe^te. ©ie tat bie§, mie mir gefe^en ^aben, nur

im (^ei^orfam gegen bie bentlicßften Fingerzeige ^otte§ unb
im ^nfd^tuß an bie bänifd^e SO^ijfion. ®ie Übernabme be§ bänifd^en

©rbe§ in SEranfebar mar bie böHige ßegitimierung i^re§ (Eintritts

in 3nbien.2)

Um biefetbe 3eit ßaben englifcße greunbe i^r bie©tation SJ^afärneram,

amerifanifd^e SDUffionare ^ubufötei übertragen, unb aud^ bie Übernahme bon

©emeinben in unb um ^'umbafönam gefcßal) mit guftimmung i§re§ (Son=

boner) 9}^iffionar§. SSie biefe Übertragungen bemiefen, l^atten bie ^ranfe=

barer anfangs ein freunbfd^aftlicße§ 33er^ättni§ ju ben englifc^en SJ^iffionaren,

ia auc^ zu bieten d^rifttic^ gefinnten ©ngtünbern im ^amutentanbe. Qmei

SJUffionare maren burc^ §eirat in bermanbtfd^afttid^e ^Beziehungen z^

engtifchen 9J?iffionaren gefommen. SSo^er fam nun mit einem 9}?ate ber

S3rudh biefe§ Frieben^bertjättniffeS unb ber 5tu§bruch eine§ h^ftiq^n ©treiteS?

2)ie 5tufnahme ber fetbftünbigen 2Bep eri=(^emeinbe feiten^ ber

^ranfebarer Sllciffion bereitete bieten (nid^t allen) angtifanifdhen 9D^iffio=

naren begreiftidhermeife eine peintidhe Überrafdhung. 5(ber ba biefe ^emeinbe

Zute^t tangere fetbflänbig gemefen mar, fo tieß fich bagegen meniger

fagen. SOle^r at§ biefer ^ertuft fc^merzte fie ber Umftanb, baß nun eine

ätJiffion nadh 93^abrä§ gefommen mar, bie eine mitbere ^aftenpraji^

S)te Neuzeit hat gezeigt, baß and) oßne territoriale ©djeibung berfd^iebene

in einem ©ebiete zafammentreffenbe ^O^iffionen bei einigermaßen gntem SBitlen

in Frieden z^fammenarbeiten tönnen, nämticß nnter ber 3Soran§feßnng
,

baß fie

gegeneinanber bie recßte „missionary comity“, eine ßöftidie fRücfficht, matten taffen,

-) ®amit fam ißr and^ z^ 9^te, ma§ ba§ bänifdje 5!}tiffion§foC[eginm bei bem

^erfanf ber bänifd)en Kolonie an ©nglanb an^brüdlicß für fid) ftipnticrt ßatte,

nämticß ,,the liberty to continne their exertions in India for the conversion of

the beathens to the Christian religion, and it (the Copenhagen Missionary-

Board) shall have the same protection by the Government of India as similar

English Societies.“
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öerlrot. 5)arum machten fie balb ber ^lufna^me ber (^emeinbe bie

Stellung ber Sut^eraner jur ^afte ^um (^egenftanb einer fii^arfen ^rhi!

in ber 93^abrä§=^reffe. Sie legten i^rer ^aftenprayiS unlautere SSe-

tneggrünbe unter unb Verurteilten biefe qI§ Sleufel§bienft, görberung be§

§eibentunt§ innerhalb ber SOiiffion§gemeinben ujra. 3m gebruar 1850 erlieg

bie ^onferen^ ber S0^abrä§=ä)? iffionare^) eine fcgarfe ©rftärung,

gegen bie ^afte, betitelt „Minute of tlie Madras Miss. Conference“, bie

i§re Spige gegen bie Stranfebarer 9}Hffionare richtete unb i^nen tnegen

ii^rer Stellung §ur ^'afte allen Segen (^otte§ abfprac^. Sie mürbe in allen

.sjauptblöttern veröffentlicht. SDamit begannen bie englifchen äJtiffionare

eine unerquicflict)e unb unfruchtbare gehbe, meld^e fich burd) ein ganje^

uvb noch länger hlnjog. (5§ mar ein unglücfliche» 3nfnmmens

treffen, baggerabe bamal§ ® lafell in SiliabräS mar, ber al§ ^ntmortfd^reiben

fenen fcgon oben, S. 226, ermahnten ungefchicften lateinifchen ^rief an

bie englifcgen Sl^iffionare Verfagte, biircg melchen ade meiteren ^erhanb^

lungen fur^er §anb abgefchnilten mürben, ©raul migbidigte biefe taft^

lofe Schroffheit unb fuchte burch SBort unb Schrift ein befferes 5SerhäItni§

§u ben (Snglönbern herjufteden. Seine gute Kenntnis be§ (Snglifchen,

feine 33etanntfchaft mit vielen (Snglänbern unb fein meiter, öfumenifchcr

33lict befähigten ihn hie^Sn in befonberem iD^age. 2)e§hnlb gab er nach

feiner Überfiebelung nach SD^abrä» am 10. 92ovember 1851 eine fl eine

englifche glugfchrift über bie ^afte h^rfln?, über melche mir im

nnchften ^’apitel noch ausführlicher berichten merben. §ier nur foviel, bag

biefe Scgrift ohne ade ^olemit in ruljiger Söeife^) bie Stedung ber lutljes

rifd)en älJiffion 511 biefer fchmierigen grage barlegt.

Schon ber Eingang berfelben scigt ihre frieblid)e leuöens. Cr beginnt: Sa
inan bie ©runbiä^e ber liieip^iger iühffion 511111 Seil inigoerftanben hat, fo hält eS

„ber llnterjeichnete für angemeffen, jur 'Anbahnung gegenfeitigen guten '^erftünbniffeS

folgenbe Crtlarung abjugeben" ufin.

S)er (Srfolg biefeS S3ermittlungSverfucheS mar ein gan5 anberer, alS

(^raul ermattet hatte. gelen bie englifchen SJ^iffionare in 9}?abräS

unb barüber hmauS über ben griebenSftifter unb pngen an, ihn mit

jener leibenfchaftlichen (Erregung ju befämpfen, in melche in ben Sropen

längere 3^11 mohnenbe (Suropöer leicht geraten unb bie befonberS in ben

J^aftenftürmen fich geltenb gemacht hat. (Einer ber anglitanifchen

Sieie mären X i j f e n t e r S
; 511 gleicher 3rit veröffent lid)te bie o n g 1 i f n it i

f d) e

©eiftlichfeit eine Sonbererfläruug gegen bielafte. O^roul, Dleife V, I02f. Sd)on im

gahre 1848 hatten 82 englifd)e 'iDtiffionare in ‘JlcabraS ben $8efd)lug gefaf3t: 9 t ie

inanb füll getauft merben, ber nicht bie ^afte aufgibt unb von einem ^arici*

gefochte Speife geniept.

-) 9luch ber iperanegeber beS Madras Quaiderly Missionary Journal 1852

bezeugt, bag fie in einem „calm and gentle spirit“ (ruhigen unb fanften Reifte)

gcfchrieben fei, unb bebauert, bag man in einem fo heftigen Sone geautmortet habe.
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9J^iffionare bro^te bie lut^erifd^en äJJtffionare xinb t^re gan^e TOffton „au5

bem Sanbe §mau§5utreiben". ©elbft in (^efeKfd^aften, ju benen (Sraul

in Mahxa^ etngelaben tnurbe, tarn e§ ju unliebfamen Stuftritten, in ben

3eitungen mürbe er ^art mitgenommen, unb in einer fogar berfRat erteilt,

biefen griebenSftörer „nic^t o^ne ein S3ranbmat l^eimgel^en gu taffen".

S23o§er biefe geinbfc^aft? §Qtte (^raut einen (SlaubenSfa^ üer*

leugnet? 3a, teiber fc^ien e§ fo, „®ie ^aftenfrage," fc^reibt ^raut,

„fängt an, fi^ ^ier mie ein (^taub en §artifet §u 'gebärben, ja

bei manchen mie ber oberfte ^tauben^a rtif et.'' äRan fa§ bie

^afte at§ ben Inbegriff alle§ Übet§ an unb ^atte uberalt angefangen, gegen

biefen geinb ©türm 5U tauten. 9Run tie§ fid^ mit einem SO^ate eine

fo gan§ anberS tautenbe Stimme berne^men, bie für ein mitbe§ SSerfa^ren

gegen bie (Eingeborenen eintrat unb gerabe burd^ i^re rein fad^tii^e ^ar^

ftettung bie ^aftenftürmer um fo einbringtid^er Oerurteitte. 2)a§ mad^te

tiefen (Einbrucf: bie oerfotgten ©ubradbriften jubetten, bie ^aftenftürmer

erfd^rafen. S)ann brad^en fie to§. Sie fürchteten mot^t, ba§, menn ber

griebenSapoftet bie Oberhanb gemönne, ba§ gange graufame 3erftörung§=

merf, ba§ man feit 30 betrieben hatte, feinen Qmd üerfehten mürbe.

S)och mir behatten un§ bie nähere SDarftettung biefe§ Streitet für nädhfte^

^apitet bor unb betonen hier nur bie ^atfache, bag biefe ©treitfroge

ber ^auptgxunb babon mar, bag ba§ STifchtudh gmifchen ber

tutherifdhen unb engtifdhen SOHffion gerfchnitten mürbe unb für

lange 3eit gerfdhnitten blieb. Sttfo mar biefer gange ©treit im (^runbe

fein fonfeffionelter. ®a nun bie Seipgiger 9[Riffion einerfeit» ihrer

gefdhidhtlidhen (Entmicflung folgenb einfadh an bie gegebene Strabition in

Snbien anfnüpfte unb anberfeitS feinen SSerfudh ma^te, anbere TOffioncn

megen ihrer ^rayi^ gur 9febe gu ftetten ober biefen ihre (Srunbfä^e

aufgubrängen, fonbern nur, nadhbem fie be^hatb öffentlidh bon

ben engtifdhen äRiffionaren hai^t mitgenommen morben mar,

einmal in jener S3rofchüre ihre ©timme erhob, um fi^ gu berteibigen, fo

ift e§ unfdhmer gu entfdheiben, mer bie ©chutb an biefem unerquidlidhen

Kampfe trägt.

2)er gmeite ©treitpunft betrifft bie Slufnahnte bon (^liebem ber

engtifdhen SKiffion in bie lutherifdhe ^irdhe.

2)ie S3efprechung biefer biet umftrittenen grage mu§ ber SSerfoffer

mit einem ^efenntni§ beginnen. @r fetbft ift fein greunb fotdher Stuf*

nahmen unb hat fie, je länger er im Sanbe mar, befto meniger bollgogen.

3a, er hat mandhmal unter bem (Einbrucf trüber (Erfahrungen innerhalb

jener gur tutherifdhen SJJiffion übergetretenen ^emeinben ber S3eforgni§

Sffaum gegeben, ba§ bie (Jprünber ber neueren tutherifdhen S^amulenmiffion

bodh bielleidht bei ber Stufnahme englifdher (Ehtiften nidht borfidhtig genug

gemefen feien. 3e mehr er jebodh bie äften ftubierte, bie bamatige ©adh^

^anbmann, ®{e @ö.=htt'^. XamuIen^^Jtiffion. 19
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löge unb ben SSerlauf ber SSetocgimg in ben fünfziger ^ol^ren fic^ öer^

gegentüärtigte, beflo tourbe er §u ber Überjeugung geführt, bag jene

SJJiffionare getniffen^afte Wiener t^rer ^iri^^e im großen unb gan5en

gor nid^t anber§ l^anbeln fonnten, al§ fie getan ßaben.^)

®Qß man unter fold^en S5er^ättniffen, mie mir fie in bem öon un§

befd^riebenen im ^amulentanbe öorgefunbeu l^aben, nid^t öon

born^erein aKe Übertritte abfd^neiben fonnte, ba§ 5eigt un§ fd^on bie

^rayi§ ber meiften 90?iffionen unter ben ^amulen.

@c^on bor ^orbe§^ 5(n!unft i^atten engtifcße unbamerifanifd^eSJ^iffionare

l^unberte bon lut^er. ß^^riften au§ ^ranfebar unb anberen Stationen aufs

genommen, o^ne baß jemanb i^nen beS^atb einen S5ormurf gernadt)! ^ötte.

Sßir l^aben oben gejeigt (S. 32 f.), boß bie englifcße StuSbreitungSgefellfcßaft

unb bie ^ird^enmtffion auc^ gar 5U gern ^ranfebar anneftiert Ratten,

menn i^nen bie bänifd^e D^egierung nid^t einen Sfiieget borgefd^oben l^ätte.

®er SSerfaffer mar fpäter felbft tbie ein SJ^iffionar ber S.P. Gr. eine

^(nja^t ber 5ur lutr;erifcßen (^emeinbe in ^ranfebar gei^örenben (J^riften

mit großem $omp (meißen gä^nd^en u. bergt.) gu ber bortigen 3ion§fird^e

jie^en ließ, mo fie in bie engtifcße ^ir^e aufgenommen mürben. SSetts

befannt ift ber ©ingriff berfetben äRiffion in bie ©oßnert(l)e ^otSmiffion.

2)od^ mir motten burd^ ben §inmei§ auf ba§ ^äußge SSorfommen

fot(^er gätte feine§meg§ bereu fRecßtmößigfeit bemeifen. 9^oc^ meniger finb

mir geneigt, fotd^e ©ingriße mie bie ber S.P.G.-ttRiffion in bie ^'otSmifs

fion gutjußeißen. ^ber ber tttMßbraud^ ber Sct)l üffelgematt §ebt

boc^ bereu redeten Q3raucß nicßt auf. tt)?an fann bie ©taubengs unb ©es

miffen§frei^eit, bie man felbft beanfprud^t, am^ ben reiferen 93iiffion§d^riften,

bie fie gettenb machen motten, nid^t öerfagen. ®amit ift aber jugteic^

bie S3erec^tigung, ja SSerpfticßtung ber einjetnen ^ir(^en gegeben, benen,

bie i^ren ©tauben befennen unb ^nteit an i^ren ©ütern begehren, bie

Xür ju öffnen, greiticß erforbert bie 5(u§übung biefer Sc^tüffetgemalt auf

bem 9Jliffion§gebiet boppette SSorfid^t, menn fie nid^t meßr fd^aben atS

nü^en, me^r jerftören at§ aufbauen fott. ^arum ift feber ^rofetpti§mu§

ju bermerfen: nidE)t btoß bie 5tnmenbung untauterer ttttittet jur Stntocfung

ber Sd^afe au§ bem fremben Scßafftatt, fonbern auc^ jeber „erfte Schritt"

unb eigenmäd^tige SSerfucß, in biefen einjubringen. 2)ie§ ift hoppelt Pers

merflid^ unb gefößrtid) ouf bem tt)^iffion§gebiet, mo bie ©Triften teitmeife

noc^ unbefeftigt finb. Sott l;ier bie Sd^lüffetgematt 5um §eit ber Seeten

unb ber ttlliffion auSgeübt merben, fo muß man fid^ gemiffeni^aft an bes

ftimmte, i§ren ttRiSbraucß auSfcßließenbe ttiormen binben.

0 2Bir jagen „im großen nnb gan5en"; beim baß bei biejen überaus jctjioierigcn

gälten, metcße bie 9)?ijjionare oft auf ißren Steifen rafcß ertebigen mußten, im

einzelnen ^tißgriffe ober Übercitungen oorgefommen finb, ßoben mir hier nnb

ba felbft oß'en bargetegt.
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SBir ^aben fcbou o6engefe§en (@. 236), bag bie SE:ranfebarer 2Jliffionare

Don Einfang an fotc^e SSer^Itung§ma§regeIn aufgefteHt Ratten. 2öieber§oIt ^aben

ftebtefe t^re Ö)runbfä^e ben SSertretern englifc^er Dlac^barmtffionen borgelegt,

gn ben griebenSber^anblungen gtoifc^en ben SSertretern ber S.P. G.

unb ber Stranfeborer TOffion im 9}?ai 1863 (benen ber S3erfaffer aucf)

beimo^nte) erfonnten bie erfteren an^briitflid^ an, bag bie bon ben ^ranle^

barem aufgefteKten „Articles of Agreement“, b. §. S3orf(^Iäge

einem frieblid^en 33ertrag §mi(c^en beiben TOjfionen, „grunbfä|=
lii^ rid^tig“ feien 1864, 186 ff. 196 f.), ein Urteil, melc^e^

fpöter ber englijc^e S3i(^of (SeU bon SJiabräS in einer SSer^anblung

mit bem SSerfaffer ausbrücflid^ beftätigte 1887, 309).

^ngefic^tS biefer Statfac^en ift e§ unerflärlic^, mie ber neuere

fd^id^t§f(^reiber ber inbifc^en älJiffion, ber Sonboner ÜJUJfionar ©^erring,

ber imm.er nur im Dlorben bon gnbien gearbeitet ^at, in feinem SSerfe:

The history of Protestant Missions in India 1706—1871

(Sonbon 1875), bie meitge^enbe 53ef(^u(bigung auSfpred^en fann, bag

„bie Scipäigcr üitiifionare c§ ihrem SCttionsptan (system of action)

machen, unter O'hriften anberer Dtiffionen ihrer 3^achbarfcf)aft ju profetptieren.

ift freitid) mahr, bap auch einige (roenige) anbere Ttiffionare bann unb
mann Gh^iften non anberen 2)tiflionen nur 3 u (eicht aufnehmen
(NB.! S). 3S.), aber feiner auper ben Seipjigem tut bie§ fpftematifch unb a(§ einen

anerfannten 2ei( feiner iffion^p flicht"

-

$Roch fcf)(immer flingt feine ©rtlärung biefer ^rofelptenmac^erei:

„©ie fühlten fich uielleicht hiersu genötigt, roei( fie fich burch ihre ipin=

neigung jur ^afte (adherence to caste) allen anberen Tliffionen
entfrembet h^ben. " — ga, er behauptet fpäter, bap „bie Seip^iger ^Jtiffionare

bi§ auf biefen 2ag ihre alte böfe (^emohnheit, bie ^afte ju beobachten

unb Gh'fiften anberer Dlliffionen 511 fidh herüberju^ichen (prosely-

tise), fortf epen."

2)a§ er biefer ungere^te Urteil nur auf ^runb hö^fl einfeitiger,

parteiif(^er Berichte gefchrieben, bemeift fdhon ber Umftanb, bap er in

feinem Suche auch bie alte gäbe! bon §mei 5(benbmahl§fel^en^)

9 S^er hoppelte Q(bcnbmahläfel(b ift als beliebtet Schrecfbilb gegen bie (uthe-

rijehe 9}Jt[fion in alter unb neuer 3eit Pielfad) gebraui^t morben. 5)er Uripining

biefe§ 6jerüchte§ ift nicht Pöüig aufgehellt. 9Zach D. (Hermann, gabriciu§' 2eben

©. 205, finb in ben 70er gahren be» 18. gahrhnnbert§ eine geitlang 2 Welche Pon

älteren 3J?iffionaren in Sranfebar beim 31benbmahl gebraucht roorben. Xo(h tourbe

auf (Erinnerung anberer biefer anftöpige SJiipbrauch nad) fur^er geit bejeitigt. Um
jene geit fchreibt gabriciuö an feinen Sruber, bap „niemals unb §it

feiner geit bei biefer 3)labraffifd)en ^Teiffion §n)ei Welche für bie

©utirer unb ^areier beim h- 21benbmahl geroohnlidj gewefen finb."

^afpar ^ oh (hoff in Sanbfehäur fepreibt in einem (Butaditen über bie ^afte

etn)a um ba»^ gahr 1828 faft irörtlich ba^felbe über feine ©tation. (Ebenfo ^ohle
in Sritfehi.

5^a man auch Seipgiger SRiffion folcpe Unfitte jugefchrieben hnt, ^aben

ihre äJliffionare loieberholt öffentlich ben i)?achn)ei§ oerlangt, mann unb mo man
19*
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einen für bie @ubra§ unb einen für bie ^aria§, tjon einer S^fti^

tution, bie in ber alten ^oEefc^en SJ^iffion ju 9ted^t beftanb, Qufn:)ärmt, unb

bag er ben Seip5 i(;er SJiiffionaren nod^ ba§ Kompliment mac^t, bag fie

„ben §inbu§ burc§ bie 5tnna]^me („adoption“) ber Kafle i^r G^^riften^

tum empfohlen unb unfere gemeinfame ^eilige üteligion entehrt i^aben^'.

5ltfo immer mieber bie Kafte! Unb ba^u eine ©prad^e, bie menig

bon „Missionary comity“ öerrät.

2)

a biefe fd^mere 5ln!tage auSbrüdlid^ auf bie neuere 3^^^ 9lüc!=

fid^t nimmt, fo motten mir, um unferen Sefern ein Urteil ju ermöglichen,

üon biefer 70er fahren, au§gehen. 5luf ber Xranfe^
borer ©pnobe bom 3. 1870 mürben bie fdhon feit 1850 gelten^

ben ©runbfö^e in betreff ber 5tufnahnie bon’ (^liebem frem=

ber Kird^engem.einfchaften „befonberS um ber heftigen Eingriffe mitten

auf§ neue burdhgefprod^en unb ben bamaligen S3erhältniffen entfpredhenb

ergän 5 t, be5m. jchörfer beftimmt unb im SKif)ion§blatt beröffentlicht.

3n bicfen Scftinnnungen ocrmirft bie Si^nobe fogleid) in § 1 „entf Rieben
QÜeä 'jttroicIi)tiercn unter (ihriften anberer Konfeffionen". Unb in

^ 8 heibt eg: Gintritt in nnfere Kird)engemein)(haft berechtigt

nur eine freie unb nnbebingte 3 uftinunnng 511 2 ehre unb Söranch

nuferer Kird)e.“ S)cr 5(ugtritt unb bie 5lufnahme mujj nadb einer beftimmten

Orbnung (^Injeige beg 5(ugtrittg ufin.) uollsogeu merben. 1870, 169 unb

1874, 218 ff.).

3)

iefe bon ber (^eneralberfammlung in Seipjig 1874 gebilligten Siegeln

finb feitbem in ber 2eip5iger ^amnlenmiffion in (Geltung. ®a§ biefelbeu

fidh in ber golgejeit alg bie rechte S^ichtfehnnr für ben fdhmalen SSeg

burch groge (Schmierigfeiten bemöhrt hoben,
’ unb bag fie im großen unb

ganjen (natürlich abgefehen bon einigen menigen Hbmeichungen ein 5elner,

bornehmlich unerfahrener 9J2iffionare) in ber ^rayig biefer SO^iffion be^

obachtet morben finb, bag tann ber SSerfaffer ang feiner big 1862 ju^

biefe benierft habe. ^33tan ift ben iBemeig fcl)ntbig gebtiebeu. Xrobbem ift eg nod)

nid)t gelungen, biefen bbfen l^eninnnb ang Söert nnb Sd)rift ber Gegenwart aug=

.pitilgen. Gin Gefd)id)tfd)reiber ber englifd)en ^Otiffion nncl) bem anberen fiheint

biefe unb ähnlid)e grrtümer über bie bentfd)e ^JJiffion ohne grünblict)eg £luelten=

ftubinin bon feinem ^iBorgänger nb,pifd)reiben. Der 5!JciffiongnuinnD. (^rnn bemann
fd)rieb nad) feiner Dtnbienreife nach Cftinbien (2öarnecf'g 931. 3- 1892,.

57 f.): „Gg ift erftannticl), luie über bie Stellung ghrer (ber ^eip^iger) 9)7iffion

,^ur Äaftenfrnge nicht btofj in ber ^^eimat, fonbern and) in gnbien bielfad) nn-

richtige '4>orfteltnngen berbreitet finb. 3 d) habe eg nicht gewählt, mie oft

mir bag 93Järd)en bon ben 510 ei Keld)en, bie in ghren (ben !2eip5iger)

meinben in Gebrand) fein foltten, anfgetifd)t morben ift. get) habe eg mir
jebegmat angelegen fein laffen, fold)e Unmahrheit mit träftigem
3eugnig 311 be fettigen." 23ir haben bieg nid)tgmürbige Gerüd)t einer fo

langen 5Siberlegung gemürbigt, um eg enblid) mit ang ber 9Selt fd)affen 3U halfen.

Denn jeht ift b effen 9Sieberholung entmeber bobenlofe ggnoran^,
ober bögmillige S?er lenmbun g.
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TÜcfge^enben ©rfa^rung bezeugen. Sßie man(^e§ ^lufna^megefuc^, bebecft

mit bieten (oft meit über 100) Unterfc£)riften bon (Stiebern anberer

feffionen §at er teit§ fetbft empfangen, teilg mit geprüft, meld^eS §urütf=

getbiefen mürbe, barunter ein 5tufna^megefud^ bon 700 ^tpptifanten au§

^innemeti, bie nid^t§ meiter haben mollten at§ 5tufnahme in bie tu^

t^erifche ^ird^e unb ß^f^i^^ung eine§ eingeborenen ^aftor§, tbogegen fie

alte ftrchltch^i^ 2tu§gaben fetbft ju beftreiten berfprai^en. ging bamal§

eine ^eraegung burdh manche ©emeinben in ^innemeti, bie mit ben SQtag^

nahmen ber engtifc^en ^irdhenmiffion un5ufrieben toaren, unb bie ßeipjiger

SJtiffion hütte Staufenbe bon jenen ©h^iflen aufnehmen fönnen, menn fie

gemollt hätte, aber fie h^t e§ au§ guten ^rünben nicht getan. ®ie§

eine gaftnm h^t fchon manchen engtifchen 9}tiffionar, ber ©herring^ unge^

rechtet Urteit nachfpradh, eine§ befferen betehrt unb follte fdhon an fich

hinreichen, feine übereitte 91ebe bon einem „5t ftionSpton " unb

fein porteiifcheS ^eridht für immer ju entfrciften.^)

2)odh fehren mir ju ber bortiegenben 3^itperiobe §urüd Sßir höben

^apitet 24—31 in eingehenber aftenmägiger Darlegung ge5eigt, mie bie

S^ranfebarer SKiffionare in biefer 3eit bei bem Übertritt bon (^h^iften

ou§ ben (^emeinben ber 5tu§breitnng§gefetlfchaft berfuhren. 9^irgenb§ fon=

ben mir einen galt, mo fie ben erften ©chritt getan unb etma ein frembe§

^irchengtieb 5u fich h^^^ü^^rs^^ocft hätten. 2öa§ hätten fie audh ben

^tiebern ber über reiche Strittet berfügenben unb bon ben 9tegierung§beam=

ten bietfadh begünfligten angtifanifchen 93?i|fion für SSorteite bieten fönnen,

fie, bie man bamat§ mit 55ortiebe bie ,;poor (arme) Lutheran Mission“

nannte! 92ein, bie 5tppiifanten famen bon fetbft, ja fie brängten fidh an

bie Xranfebarer äRiffion heran. 233a§ führte fie herbei?

5)ie attermeiften bon ihnen ftammten au§ ber atten bänifch =

hattefchen 91liffion. ^ie ötteren bon ihnen maren bon tutherifchen

SO^iffionaren getauft unb fonfirmiert unb bann, ohne um ihre 3öflintmung

gefragt §u merben, nadh SSereinbarung ber beiben (^efettfchaften in Sonbon

ber engtifdhen Kirche einberteibt morben. (Sie hötten fidh^§ gefatten taffen

im SSertrauen auf bie bamat§ oft gebrauchte 5tu§rebe, bag „fein Unters

fdhieb jmifcben ber atten unb neuen 5Qliffion beftehe''. Obgteich bie engs

tifdhen SlUffionare 25 Sahre unb barüber bie alten ^emeinben in ^ftege

hatten, getang e§ ihnen bodb nidht, ihr S5ertrauen unb ihre Siebe §u ges

9 3m „öarüeftficlb", einer in ^angahtr erfctjeinenben 5)ciffion§s3^itfchrift

ber 5Be§Iel)aner, 1899, S. 260, gibt ber amerifanifdfie SJtiffionar ®r. SSpcfoff

in bejng anf obige $Sefd}ntbigung be§ ^rofelptieren» ber Seipgiger SJtifftonare fots

genbe bon un§ tn§ ^entfcbe überfepte (Srftärung: „'3)er Schreiber biefe§ 9ftüdbticEe§

hat biete 3ahre lang in nädjfter 5?ad)barfchaft ber SJtiffionare jener (ber Seip^iger)

©efeüfchaft geioohnt unb legt mit grenben 3eugnt^ ab bon ihrer ftet§ fidh gteid)

bletbenben 9tnrf fidjtnahme (comity)unb ihrem echt chrifttid)en ©eift"
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njinnen. 5)en alten ©Triften waren, wie wir fd)on früher gezeigt ^aben,

bie bon ben SSätern eingefübrten fird^Ii^en (Sitten eine ^eilige Übertiefe^

rnng. Sobatb fie merften, ba^ bie neue 23^Üffion bon biefen abwi^, Würben

fie berftimmt. i)

empfinblic^ften trat i^nen ber „anbere ^eift'' ber ©nglänber in

bem ^aftenflurm entgegen, ©ewig ift bie ^afte etwa§ äußerticbeS unb

bere^tigt an fic^ nid^t 5um ^onfeffion^Wedbfel. Slber Wenn man bebenft,

ba6 ben Subradbriften gugemutet würbe, bie milbe S3ebanblung§weife ber

alten Später al§ „^eilna^me am (Söl^enbienft'' ober al§ „IjöHifc^e Siinbe"

unb bergt, gu berwerfen, wenn i^re grei^eit im (Sffen unb Printen, im

(^aflred^t unb im gamilienteben (S5erf;eiratnng) bergewattigt Würbe, fo

ba6 man i§nen nic^t einmal il^re bolf^tümtid^e StRufif, ^tumenguirlanben

unb anbere (^ebräud^e bei §od^5eiten unb fonftigen gamilienfeiern ertauben

wollte, wenn bie, wetd^e fic^ gegen fotc^e (^efe^treiberei wehrten, bietfac^

au§ ber ^ird^e ^inauSgetrieben unb mit bem 33ann betegt Würben, fo

fann man wo§t fagen, e§ tjanbette fid^ nic^t me^r bto§ um äußerliche

(S^ebräuche, fonbern um itjre ebangetifche grei^eit, ja um i^r gan5e§

ebangettfche^ (Shtiftentum. Unb je metjr fie bon biefen Steuerungen in

ber engtifc^en SStiffion betroffen würben, befto mehr forfc^ten fie nach

bem Unterfc^ieb ber tutherifchen ^irct)e bon ber angtifanifchen, unb befto

tebhafter erwachte in ihnen bie Sehnfudht, ju ihrer atten SOtutter?

firche äurüdjufehren. ®ie§ war ber Qjrunb, baß fie fidh nach 2:rante'

bar wanbten mit ber 33itte um Stufnahme. ®er Stntaß tag in ihnen.

• 2)ie Einnahme biefer Stpplifationen ift ben 2^ranfebarer SJtiffionaren

feine§weg§ leidet geworben. Sie ebenfo wie bie atten

§attenfer in grieben mit ben engtifchen SJUffionaren 5ufammen gearbeitet;

aber burften fie nur au§ Stüctficht auf biefe SOtitarbeiter bie bon biefen

bergewattigten ^^amutendhriften, bie um SSieberaufnahme in ihre SDtutter=

ScI)ou oben hoben wir berortige Shiherungen ber alten 2anbfchäur=
(ihriften angeführt (©. ‘246

f.) unb fügen hier nur nod) einiget hin^u.

SJaltat ambi, ber ättefte !^eip5iger lutherifdje Saubprebiger, erzählt, boß fein im

g. 1810 Oon g. .^la§par Slohlhoff getaufter Skater in ^innbablnam, wo fein Soßn
bei ber l^onboner Sliiffton angeftellt war, fict) weigerte, ba§ ©aframent bei ben

2)iffenter§ mit5unehmen, weit er e§ nur nach tntherifd)er Steife empfangen wollte,

nnb fein ©opn, ber eben genannte S?altatambi, weigerte fid) in ^nbelur, wo er

at§ Meihet ber S. P. G. angcfteltt war, fid) nod) einmal oom englifdien 93ifd)of

fonfirmieren 5u taffen (S3t.'$8l. 1860, 322), obgteid) er baburch feine Slnftetlung

gefährbete. ^iefe gamilie beranlaßte bie (^rünbung ber lutherifd)en ©emeinbe

in Xanbfd)äur. — ^ie ©ub rad)riften gu Xanbfd)riur u. a. D. hoben etwa

im g. 1854 eine „Slu§führlid)e SBiberlegung" jene§ ^onferen^befchtuffe^ ber

engt. SJJiffionare (Minute on Gaste 1848) gefd)rieben, im SHanuffript 100 ©eiten

lang, bie ergreifenbe Etagen unb bittere SSahrheiten über bie SSergewaltigung ber

Xamulend)riften burch bie neuen brafonifd)en ©efeße enthält, ©ie ift, wie fie

fagen, „mit einer glut bon Xränen gef^rieben." f^tnhang Sir. 48.)
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fird^e baten, ^urüdflo^en ? @ie Ratten bamit bie gegen

t§re eigene ^irc^e berteugnet unb i^r eigene^ unb
^lut ber ^efal^r ber SSertnal^rl ofung p ret^gege ben. 9^ic^t

„TOffionSpfltd^t" (tüte ©^erring i^nen imputiert), fonbern „^ird^enpfl

ein S^ottnerf ^riftlic^er SSruberliebe ntar e§ t^nen, toenn.fie fic^

jener 5tppHfanten anna^nten unb, ba bie $ffege berfelben in feiner anberen

Sßeife gefd^e^en fonnte, ouc^ ben enlfd^eibenben ©c^ritt taten, ber fie über

ba§ Sranfebarer Gebiet ^inau§ in ba§ (Gebiet ber engltfd^en ©tationen

führte, ein ©d^ritt, üon beffen ^o^er SSeranltüortung fie fic^ tüo]§I betnußt

waren, ben fie aber wegen jener D^otlage ber Xamulenc^riften al§ unPer^

meiblicf) erfannt Ratten. SDarau§ fc^öpften fie bie greubigfeit, bem

geuer einer f^arfen SSerurteilung feiten^ ber englifd^en ^iffionSfreife

Xro^ ju bieten. 1)

3lber, fo wenbet man ein, bie 5(pplifanten famen bod) eigentlich blofe ber

^afte wegen; mit ihrer 5lufnahme h^nbelten bie S^ranfebarer atjo gegen

ihren eigenen (^runbfa^ üom S0?ai 1850: „5)a6 niemanb au§ biofeen ^aften=

rüctfidhten, fonbern nur auf 3uftimmung ^u Sehre unb S5rauch

ber luth- Kirche aufgenommen werben"' folle (©. 236). 2)em gegenüber

mödhten wir gunö^ft barauf hinweifen, bafe bie ^ariachriften au§ SO^ani-

främom jebenfallg nidht ber ^afte wegen übertraten, unb bei ben 5Ip=

plifanten in Xritfchinopoli unb ^umbafönam war üon ber ^afle

audh feine 9iebe. 5fIIerbing§ war in ä)kbrä§, Stanbfchäur u. a. O. ber

J^^aftenftreit ber 5fnflofe jum 31 u§ tritt üieler ©ubra^riften au§ ber eng-

lifdhen Kirche; aber gefegt audh, biefen 3Iu§getretenen um weiter

nichts als um bie ^'afte ju tun gewefen wäre, fo Ware eS für fie baS

9?ächftliegenbe gewefen, fich entweber alS felbftönbige ^emeinbe einju*

richten ober fich Üfömifche Kirche anjufchliefeen, welche ben ^afteus

leuten weitgehenbe ^onjeffionen macht, liefen ©dhritt taten am^ einige

üon ihnen, aber bie, welche fich ber lutherifchen SOtiffion anfchliefeen woll-

ten, mufeten bodh etwaS ^effereS mitbringen alS hohe 3fn(prüdhe in be§ug auf

ihre ^afte; fie mufeten mandherlei 33ebingungen erfüllen, bie mit J^'aften-

rücffidhten gar nichts 5u tun hotten, wie wir bieS oben nadhgewiefen hoben.

SIRandhe 3fpplifanten, bie biefen 33ebingungen nidht entjprachen, wur?

ben abgewiefen, wie §. 33. Dch§ einen folchen gall erjöhlt: 1847,

355 ff. 2)afe eS mit ber „3uftimmung 5u Sehre unb 33raudh ber luthe^

rifdhen ^irdhe" ernft genommen Würbe, bezeugte bie Prüfung ber 31pplifanten

in betreff ihrer 33eweggrünbe, ferner ihre oft über ein Sahr lang bauernbe

SSartegeit, ehe fie aufgenommen würben, ihr Unterridht in ber lutherifchen

Sehre (falls fie nicht üon einem lutherifdben SKiffionar fonfirmiert waren)

unb ber feierlidhe 3Cft ber 3fufnahme üor ber (Semeinbe, wobei befonberS

^) SSergl. ßorbeS' '2)arlegung ber bamaligen Soge. 3Jt.=93I. 1871, 74f.
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ba§ 33e!enntnt§ §ur lutl^erifc^en 5t b en bmo^I^Ie^re unb 5tbenbs

ma^tSorbnung geforbert tüurbe. Unb le^tere gorberung ging fetne§tt)eg§

über ba§ 55erflanbni§ ber fü^renben Reiftet unter ben IXbertretenben l^in»

au§. SBerfaffer erinnert fic^ nod^ au§ feiner 5ltnt§tötigfeit in ^ritfcf)i

unb 9}cabrä§, tnie brennenb nod^ in ben 60 er unb 70er 3a§ren (ebenfo

rt)ie im bor^erge^enben 3Q^r5e^nt) bie grage in betreff be§ 5lbenbma^te§

mar. „SBie finb bie @infe^ung§morte ju berfte^en, bitbtid^ obermörttic^? §at

bie tut^erifd^e ^ird^e red^t mit i^rer StuStegung berfetben? Ober ift i^re

ßel^re nid§t fat^olifierenb ? ^ann man fid^ nid^t mit bem Empfang be§

^rote§ begnügen, ba in bem Seibe ba§ 53tut mit enthalten ift?'^ — ^5)iefe

unb ö!§ntid^e gragen tarnen im SSerfe^r mit ben ©Triften ber tut^erifd^en,

engtifd^en unb römifd^en ä)^iffion auf i^ren Söunfc^ immer unb immer

mieber ju einge^enbfter regfter 53efpred^ung. 2)a§ 5tbenbma§I mar

unb ift ber 5tugapfet ber tut^erifdfien Xamulend^riften, befonber§

berer au§ atter Qdt, unb bie iö^rtid^ biermaligen gemeinfamen ^ommu^
nionen maren bon fe^er §ö§epunfte be§ Q^emeinbeteben§. SDarum mar bie fa^te

reformierte 5tbenbma§t§feier ben alten Samulend^riften tatfäc^Iidf) ein ©tein

be^ 5tnfto6e§^) (©. 247). <So mar aßen (Srnftgefinnten unter biefen bie

bon ^ranfebar geforberte 3uftimmung ju Sef)re unb 93raud^ ber Iut^e=

rifc^en ^irc^e nic^t eine §end^etma§fe, fonbern eine mißfomrnene 9J?atinung,

ju bem alten, einfachen „apoftotifc^en S^riftentum“ ber ^aßef^en SSöter

jurndEjufelren. ßtid^t at§ ob fid) bei aßen benen, bie fidf) jenen fü^renben

unb tonangebenben gereiften äRännern anfc^Ioffen, eine bößtg forrefte unb

flare @rfenntni§ ber tut^erifc^en ßel^re gefunben t)ätte. DJ^anc^e unlautere

(Elemente fdf)tic^en fid^ mit ein. 5tuc^ ben SBo^tgefinnten ^ing nod^ ber

mangelhafte ßteligionSunterri^t an. 5tber fc^on bie tatföct)Iict)e SSer?

gemifferung, ba§ bie Seipjiger baSfetbe (Sbangetium, biefelbe ©aframent^s

feier, atfo biefelbe ^irc^e ihnen brachten mie bie alten §aßenfer, mie fie

ba§ am ^otteSbienft unb befonberS auch an bem 5tbenbmahl

merften, mar ihnen genug Ö^runb, fich an fie anjufchliegen. ®er SSer^

faffer, meldher bie lutherifchen (Semeinben in ßRabrä§ etma 2

fpater al§ ihr ©eelforger genau fennen gelernt hat; tann bezeugen, ba§ er

auch damals noch in benfelben eine Slnjahl au§ ber alten ßeit ftammen=

ber entfdhiebener, treuer ©h^ift^a, teilmeife auch bürgerlidh angefehener

ßJJänner fanb, bie bei aßer noch anhaftenben ©dhmadhheit fidh bodh mit ^erj

unb SO^unb ju Sehre unb 53rauch ih^er ^irdhe befannten.^)

0 2)ie üben (©.294) fchon zitierte „2Sib er leg ung'' enthält ein gangeg 51 q=

pitel (15 ©eiten lang), melcbeS über (Snttneihung be§ b- 5lbenbmable§ unb über

allerlei 5JtiBbräucl)e bei bemfelben feiten^ ber englifcben 5J?i]'fiünnrc in 106 fünften

.^lage führt.

’) SSon ber grömmigfeit unb OjebetSfraft be§ auö ber alten 3clt ftammenben

.Katecheten 9^ jänaolimu, >i-ür fchau oben (©. 207) ein 33eifpiel erzählt.
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Sn @umma: S)er 5tu§fpru(^, baß bie(e StRänner nur um ber

^afte mitten iibergetreten, unb baß i^re Qufttmmung ju lut^erifd^em

Glauben unb ^rauc^ nur SSormanb gemefen fei, ift eine Unroa^r^eit, bte

gmar bei bem ^efc^ic^tfc^reiber erring megen be§ unjittängüd^en, U}m

§u Gebote fte^enben 9}?aterial§ üietteid^t entfd^ulbigt merben fann; aber öon

fünftigen SSerfaffern ö^nltd^er SSerfe fann man mo^I üer:=

langen, baß fie me^r (^ered^tigfeit üben unb folc^e ©ntfteU

lung ber (^efc^ic^te tilgen. —
SBerfen mir nun nod^ einen S3Iicf auf ben 23crlauf be§ (Streitet

gmifd^en ben ^ranfebarer unb ben engtifd^en DJ^iffionaren. 97ad§ jenem

erften @tabium be§ (Streitet, ber burc^ bie tt)7abrä§5(SQ(j^e unb bie @r=

Örterungen über bie ^afte ^erüorgerufen mar, gaben bie meiteren 5Iuf=

nahmen ber ^emeinben in tt)7ötupatti, Slanbfc^äur unb SiRanis

främam Einlaß §u attgemeineren Eingriffen gegen S^ranfebar. ^aß bie

öon biefen Elufnal)men befonber§ betroffenen S.P.Gr.=3}?iffionare S^t^nfon

in 37angur bei 337anifrämam, ^o^I^off (©o^n be§ S- ^a§par ^o^I^off)

in S^ui^götur (nörblid^ bon ^ritfd^inopoli) unb Dr. ^ope in S^anbfc^äur

u. a. fid^ bagegen meßrten, fann if)nen nid^t Perbac^t merben. ©ie be^

gnügten fic| aber nic^t bamit, in 907abrä§=®Iattern, befonberS bem „In-

telligencer“, „Madras Quarterly“ unb „Missionary .lournal“, ba§ Sßorge§en

ber ^J^ranfebarer S07iffionare auf ba§ fcf)ärffle ju berurteilen, fonbern fie

ließen ficß aud^ ju ben unbittigften E3efd^ulbigungen fortreißen.

Sobnfon bebauptete, bie Sutberaner bitten römifcbc ©ebräucbe, mie bas

S^vagen oon ^rusißren, ba§ teuse§äeicbcn bei ber ^laufe, bie £ebre oon ber E3rot=

oerroanblung ufro. (©. 260). Obgleich ibm bie UnbaÜbarfeit ober ber SRißoerftanb

biefer Sebauptungen nadbgeroiefen mürbe, nabm er fie bodb nicht prücf. ^oblboff
fagte ihnen nach, baß fie fieß für bie legitimen Ecacßfolger ber alten battefeßen

2Riffionare in bem ©inne hielten, baß fie einen Etnfprueß auf bie alten Giemeinben

unb fogar auf bie ^onb§, bie jene gefammelt hatten, erheben 311 fönnen meinten. (£eß=

teren SSormurf 30g er auf ben entfeßiebenen ^roteft oon (^orbe§ aber mieber 3urü(!.)

^a fie nidbt bifchößieß orbiniert feien, mie ber in ^fopenßagen oon einem biinifeßen

S5ifcßof orbinierte ©dtroarß unb anbere ipallenfer, barum feien fie gar nießt bie Etacß=

folger Derfelben
;
ba§ beroiefen aueß bie ^ru3ißre, bie fie auf bie Elitäre ißrer Äircßen

geftellt hätten ufra. Elnbere be3icßtigten bie Übertretenben be§ „Elbfalle^'' unb bie

lutßerifcßen fOliffionare ber ßtrofetptenmadberei, ja be§ 3efuiti§mu§ unb marfen ißnen

oor, baß fie aueß übel berüchtigte ^lieber ber englifeßen OJfiffion, felbft ßffommu:
ni3ierte, in ißre Itircße, bie eine Elrt „^ößle Elbullam" fei, aufgenommen hätten.

2)ocß inbe3ug auf leßtere Elnflage muß ber iperauggeber be§ .,Missionary Journal“

felbft 3ugeben, baß ber über einen folcßen f^all oon ben lutßerifcßen OJliffionaren be=

fragte Dr. ßlope in S^anbfcßäur fie feiner Elntroort geroürbigt, fonbern gerabe3u

ertlärt habe: Sdb irill eueß nießts fagen. Damit ßel aber biefe Elnflage in§ Eöaffer.

©ein ältefter ©oßn mar fpäter bn§ ßeroorragenbfte ©emeiubeglieb unb at§

meinbeältefter eine ©äule ber E)iabrä§=E^urfebäfQms®emeinbe. Sr fagte einmal jum

iPerfaffer in einer feßr ernften, bemegten ^ampfeggeit :
„E8a§ audb über un§ fomme,

unb menn un§ aueß atte beutfdßen EJtiffionare oerlaffen feilten, mir merben nie

Siutßer§ Seßre oerlaffen". 1884, 275.
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^ie ^ranfe barer fud^ten gegen biefe fc^tneren 33ef(^ulbtgungen

burc^ ©rtniberungen, bie fie an jene S^itfc^riften einfanbten, ju berteibigen;

ba bie§ aber ntd^t§ f^atf, fo gaben fie im ©ommer 1853 eine größere S5er-

teibigunggf c^rift in engtifc^er ©pradbe §erau^ unter bem Xitel: „The
Evangelical Lutheran Missionaries' Defence of their position^

their proceedings and their doctrine“, 1853. <Sie ift unterfd^rieben bon

ß^orbe^, ©c^marj, iiippett, SSotff, Bremmer, ©peer. 3r;r SSerfaffer ift

ß^orbeg. SO^an merft feine bialeftifd^e Begabung unb Vorliebe für lel^r^

[)afte Erörterungen and) an biefer ©d^rift. §ier unb ba mirb bie @prad^e

etmaS erregt, fpi^ig unb bitter. 5lber meiften§ miegt bie ruhige fad^Iid^e

Darlegung ber bon un§ fc^on oben mitgeteilten Erunbfä^e bor. Einige

mid^tige @ä^e (@. 9 n. 10) motten mir mitteiten:

„5ine§, uia§ mir a(§ unter 9icd)t unb unferc ^flidü at§ geiftlicbe 9tad)=

folger ber alten ttllitfionarc betrachten, ift cinfad) bie§, bafj mir un§ ber ©eclen

annebmen, bie feierlich ertlären, baf} fie gemiffenghalber bie t^elge, ben Elauben unb

bie Erunbfälie ber lutherifdten ^irdje benen ber anberen Äirdjengenieinfchaft nor=

,)iehcn." Xaruin meifen fie ben 'i^ormurf al§ ungered)te iöefchulbigung surüd, bap

fie „bie tote aufnähnien, nid)t meil fie unferer Sehre suftimniten, fonbern nur

mcil fie unfere ^aftenprariS uorsögen.“ ....
10. „3öir haben feinen 2Öunfd) unter nuberen d)riftlichen Eemeinfdtaften

m profelijtieren. . . , Unleugbar ift bie Sage ber lutherifcheu DJUffionare in bicfeiu

Sanbe eine ganj eigentümliche: mir al§ eu.duth. ttlUffionare haben befonberc ^5er=

pflichtungen gegen bie, melche urfprünglid) ©lieber unferer ^ird)C maren, aber nun
jn ihrer ttRuttertirdte suriidsutehren miinfd)en, bie fie nur au§ bloper Unmiffeu:

heit unb getrieben non bereit acht ber llmftänbc nerlaffen hatten.“ (Anhang to 49 .)

E§ mar gut, bafe bie SO^iffionare burd) biefe ©dhrift ein für attemat

ihren ©tanbpunft nnb ihre Erunbföt^e flar unb ruhig barlegten. X)as

burdh fonnten unparteiifche Beobachter fich ein richtige^ Urteil bilben.

freilich bie Eegner liegen ficg nid)t belehren, fonbern festen ihre ^olemif

noch Sßeile fort. Dr. ^ope fdjrieb eine magto§ Eegenfdhrift,

in ber er bie Sutheraner mieber mit ben ^apiften öergleicht. (®att. ttJUfp

9f?adhridhten 1854, 59.) Xie Xranlebarer fchmiegen jebod) unb ermähnen

in ihrem 1856 herau^gegebenen englifcgen 3ubiläum§bericht biefen Streit

mit feinem SBorte. Sludh lieg bie Bemegung unter ben alten Eemeinben

allmählich nach.

31tterbing§ entjünbete bie ^oimbatur fache noch einmal ba§ geuer

be§ Streitet; hoch hatten bie £eip5iger 9JJiffionare bamal§ ohnebieS jn

ihrer eigenen ^)JUtte fo fdhmere Mmpfe 511 beftehen (S^ap. 36), bag fie für

einen ^ampf nadh äugen gar feine ^raft mehr übrig hatten. So be^

fdhränften fie ficg auf bie burdh bie ^rotefte ber ßonboner ttlJiffionare Per^

anlagte ^orrefponbenj mit bereu ßeitern jur Darlegung be§ SachPerhalteS

unb auf eine eingehenbe fRedhtfertigung nadh Seip^ig; fonft fdhmiegen fie.

3)ie§ Sdhmeigen ift mohl Pon manchen Seiten migbeutet morben al§ ein

fidh felbft Sdhulbiggeben. Xager liegen fidh bie ©lieber ber inUtafamanb
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im ^Diai 1858 gehaltenen onSfonf eren§ ber fnbt nbtji^hen

eüangel. 9[i?iffion are bagu fortrei^en, einen gemeinsamen „^roteft"

5u befchlieBen gegen bie §anblung§tt)eife ber Sranfebarer SJ^iSfionare, ber

an ba§ „Komitee unb bie beitragenben greunbe ber Seipjiger SJ^iffionSges

feÜfchaft" gerichtet tnar. 2)arin fagen fie:

„3hte ^Otiffionare Scheinen el (!) für ihre Pflicht hniten, irgenb jemanb
uon uufcren (auch i^on benen in (^eijlon ufro. ? S). 25.) eingeborenen ©emeinben
aufsunehmen, ber befennt, ihre 2tnfichten über geiDifSe ?ehrpunfte norsusiehen , ohne

genaue Untersuchung ber roahrfcheinlichen Semeggrünbe, burch rcelche Solche 25erSonen

mögen geleitet morben fein, unb man glaubt, bap So ben llnäufriebenen unb Un=
orbentlichen in mancher nnferer ©emeinben ^tnreijung gegeben mirb, 2(uSnahme in

biejenigen 3U Suchen, n)elct)e non gh^en DJUSfionaren gepflegt merben, mit ber 5tbfi(^t

Sich einer heitfamen unb frommen Bucht ju entziehen." . . .

gerner: „Siefe trüber hnnbetn auch iu be^ug auf bie^afte foner^

Schieben non alten proteftantifchen DJtiSfionaren, bafj allein burch bie§ DJUttel e§

nicht Schmer für fie ift, Seute non anberen (53emeinSchaften an Sich ju ziehen, rao

bie§ falsche unb gottlofe Buftitut . . . feine iöerüctricl)tigung finbct."

„2tlle§, raa§ mir begehren, ift, bap biejenigen, bie 3ie in biefem Sanbe unter=

halten, mit un§ fo meit al§ möglich basfelbe 25erSahren (external discipline) im

25erhältni§ 311 anberen 'Utiffionen inneljalten Sollten." Proceedings of the South

India Miss. Conference p. 337.

3ur ß^hu^u^t^i^h’terung biefe§ „$rotefte§" meifenmir auf foIgenbe§ hit^*

2)erfelbe tnirb erhoben im ^tnfdhlu^ an ein Dfieferat be§ Dr. ^ope, be§

entfchiebenen (Segnerö ber ^ranfebarer, über ba§ re^te 2SerhäItni§ ber in

einem i5anbe ^ufammenarbeitenben SlMffionen jueinanber, erhoben Oon

einer SSerfammlung bon 32 Sltilgliebern, Oon benen bie größere §ölfte (18)

bem ^amutenlanbe fern mohnenbe unb Oon biefer 21ngelegenheit bi§ bahin

gar nidht berührte 9[)Uffionare maren. 2)ie §anb0oll 2^ran!ebarer toerben

ba Oor aller Sßelt htogefteUt al§ grimme Söölfe, bie unter bem 23ortrianb

ber ^aftenbulbung jeber^eit bereit feien, iu bie fernen (^emeinben

ber engtif^en unb amerifanifchen SQUffionen im Mugutanbe, SJlaifur, Xra^

manfur unb auf ß^eplon, ja fogar auch iu bie 23a§ler SD^iffion auf ber 2öefl=

lüfte ein5ubredhen. 23ebenft man außerbem, baß biefe ^onferenj jugtei^

S^tögerin unb SRichterin in einer f^mierigen Streitfrage toar, baß feiner

ber lutherifihen SJUffionare jugegen mar, ber feine 93^iffion hätte Oerteibigen

fönnen, baß man bei ben meitgehenben 23eföhulbigungen feinerlei Üfücffidht

nahm auf bie öffentlichen (Srtlärungen ber ^ranfebarer 20^iffionare, feine

SRüctficht auf bie fchtoierige Sage berfelben gegenüber ben gemaßregelten

alten hoHefchen (S^h^tften, — ertoögt man ba§ aUe^, fo mirb man fich niCht

munbern, baß ein foldher „^roteft“ erhoben merben fonnte unb baß er

fo unfreunblich unb parteiifch ausgefallen ift.

ß^horafteriftifch ift aber, baß man auch (Srunb affer ^onflifte

mieber in ber ^aftenfroge finbet. §atte bodh bie ^onferenj fur§ Oorher

fiCh 5u ber 9ffefolution bereinigt: „Skiern a nb foll beS mürbig
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erachtet tüerben, ber fic^ meigcrt, bie ^afte auf^ugeben unb alle i^re

äußeren Setci^en abjutegen." SO'iit biefem ^nat^^ema tt)urben olle ber alten

§attefc^en SQJiffton entftammenben Samutenc^riflen, bte ber ^Infd^auung ber

alten SSäter über biefe groge ^ulbigten, auf§ neue außerhalb ber c^riftlid^en

<Semeinfc|aft geje^t. ^aburd^ verliert auc^ ber oben angeführte britte

be§ $rotefte§ feine trenifch tlingenbe ^ebeutung, benn in ber grage ber

„external discipline“, tüie §.^., ba§ alle Uon einer anberen SJZiffion toegen

ber ^afte Q^emagregelten al§ foldhe befinitiü jurüd^utneifen feien, fonnte fic^ bie

Seipjiger SO^iffion gemiffen^halber feine binbenbe ^efchrönfung auflegen taffen.

Unb tnenn jene Utafamanb=^onferenj bie 51ufnahnie fold^er (Ifjriften al§ ein

„scandal in the eyes of the heathen“ be^eic^nete unb fc^lie^lidh bie i^tb^

fid^t auSfprach, baß fie bie nötigen SO^aßregeln ergreifen tnoüe, um biefem

ifroteft eine „fo meit al§ möglid) gehenbe Veröffentlichung in (Snglanb unb

^eutfchlanb'' §u fichern, fo Uerriet fie bamit eine ^Inimofität, bie fidh mit

einer gerechten unb billigen (Srmögung ber (Sache nicht bertrögt.^) Unter

biefen Umftänben mirb man e§ begreiflich finben, baß bie öeipjiger

SO^iffion baheim unb braußen bie§ unbrüberliche Verfahren ignorierte.

Söeil aber in bem ^aftenftreite fogar biefe englifdi^amerifanifdhe Uns

freunblichfeit bon 0ch§’ Partei jur SBaffe gegen ba§ S[lUffion§folIegium unb

beffen Stellung jur ^aftenfrage benu^t mürbe, fo nahm bie§ in feiner

öffentlichen (Srflärung 1860 babon D^otij, inbem e§ unter onberem bemerfte:

„Q§ ift eine uuerroiefene Vcfdnilbigung, luenn behauptet mirb, baß

unferc SJiiffionare bamiif auSgingen, in fremben Oiemeinben irgenbiuie, gefd^rceige

benn mit ir)dfc ber ^taftenfadje, ju profelptiercn." Xnnn locift e§ auf ba§ fdhon

oben angeführte (?rgebni§ ber erneuten Untcriud)ung ber .^oimbntiir:©ad)e hin, auj

bie fid) ber betreffenbe Vormurf h(^iibtfüd)[id) 311 ftüben fehien (©. 28.''j).

Sn Snbien mären meitere Verhanblungen bötlig fruchtlos gemefen.

So lange man auf feiten ber (S^egner nicht einfeljen moüte, baß bie

lutherifche ^llUffion ben Stamulenchriften, bie 511 ihrer 3}?utterfirche jurüefs

fehren moKten, biefe 9^ücffehr gar nicht berfagen fonnte, 2
)

ober baß eine

0 Tie Va öl er ^IKi) jion in .Kamerun luar ueuerbiugö in ähnlicher üage mie

bie S. P. G. in gnbien. (Srft hatte fie alle bie oon ben Vaptiften bort gefammelten

(^emeinben übernommen, meil fich bie englischen Vnptiften non ber beut)d)en Kolonie

^urücf^ogen; aber alS einige biefer übernommenen OJemeinben fiel) mieber oon Vafel

trennten (1887), leifteten bie bentfehen Vnptiften in Verlin biefen ihren

©laubenSbrübern Veiftanb nnb nahmen fie in ihre ^Üiiffionöfirche auf, aber ohne

baß beShalb bte 93a§ler baS ^^Inathema ober einen „'P^roteft" über fie nuSgefprochen

hätten. 3iMr hören and) nichts bon einem „‘'Pirotefte" ber näd)ften inbifchen 5!Jtif=

fionSfonferenj in Vltlnhabab gegen ben eigenmäd)tigen (Eingriff be§ Vifd)ofS SJtilman

unb ber S. P. G. in bie Oloßnerfdie .ftolö=)üciffion, Pon ber bie S. P. G. 1869 einige

ganje Stationen mit 6 5!Jtiffionaren nnb etiua 5000 eingeborenen (ihriften anfnahm.'

('S. 57ottrott, Tie 6)oßnerfd)e ^Riffion unter ben .tlolhS. 1874. S. 231 ff.)

0 Tiefer burchfchlagenbe 6)efichtöpunft nnrb in neuefter oud) Pon bem

WiffionSmann, P. SuliuS Ütichtcr, ber bie tamulifd}en SJtiffionen 1902 befudit

hat, gcltenb gemad)t. (Sr fd)reibt in feinen Oteifeftnbien : „Tie bcutfd)e SDtif fion
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fo fc^miertge grage, trie bie ^e^anblung ber ^afte, auc§ eine anbere

öeanttüortung finben fönne, al§ bie gefcl^ti^ rigoroje ber reformierten

9}?iffion, fo lange mar eine SSerftänbigung nnmöglic^. —
9J?an 'f)at e§ ben ^ranfebarer SOliffionaren man^mat berbac^t, ba§

fie fid^ in ben erflen ^a^rje^nten bon ben Konferenzen i^rer englif(^en Kollegen

fern^ieUen; mer fic^ jebod^ in i§re Sage berfe^t, unb bebenft, bag auc^

auf fpäteren Konferenzen ba§ 5lnati^ema über i^re mübere Kaflenprajig

immer mieber^oU ja berfdjörft mürbe, ber mirb bie§ erftörlic^ finben.

5lber aU im Sa^re 1863 — bie§ moden mir borgreifenb unb ab-

fc^liegenb noc§ ermäfjnen — bie d)liffionare ber S. P. G-. ba§ SSer-

langen funb taten, mit ber leipziger d)^iffion in ^er^anblung zu treten,

ba famen i^nen bie SSertreter ber te^teren mit greuben entgegen unb

festen eine ganze 9f{eif}e bon ^rtifeln auf, bie ein friebtic^e§ Überein^

fommen beiber d)Hffionen bemirfen fodten. ®ie zur j8erf;anblung nad^

Stranfebar gefanbten brei englifi^en äRiffionare erfannten bie 33idigfeit

ber SSorfcf)täge an, glaubten aber tro^bem eine territoriale ©c^eibung ber

dlJiffion^gebiete borfc^lagen zu muffen, in ber SBeife, ba^ bie Sranlebarer

fiel) mit bem minzigen SD^inimalgebiet bon nur etma 20 bi§ 30 englifd^en

SKeilen um Stranfebar l^erum ober „ein menig me§r" begnügen, alfo ode

Stationen im S^orben unb SSeften anfgeben fodten. !5)o(^ gaben fie felbft

zu, bag e§ feiner (^efedfcf)aft bermeljrt merben bürfe, bie aufzune^men,

meld^e au§ (^emiffenSbebenfen il;re bi§l;erige ^emeinfe^aft berlaffen unb einer

anberen d)^iffion fiel) anfd^lieben moden. SDamit z^isl^u fie aber felbft, ba§

eine territoriale ©c^eibung ^)kx nid^t biirdjfü^rbar fei. mar jebod^ fe^r

bezeid)nenb, baß auc^ fie zulejjt auf bie jlaficnfrage zurüdfamen unb

babei bie (Srflärung abgaben, „biefe fei bie §aupt =
,
menn ntd^t bie

einzige Urfad^e unferer Uneinigfeit gemefen''. . „Könnten mir

l)ierin zu einem ©inberftänbni§ fommen, fo mürbe e§ lei(^t fein, auc^ in

anberen Gingen zu einem Übereinfommen zu gelangen." ©ie berlangten

alfo, baß bie ^ranfebarer 53rüber in bezug auf bie 53e§anblung ber

in ©Übinbien" ©. 100: „(£l)riftlidie ©emeinben finb feine SSertobjefte, bie man
nad) 93elieben übertragen fann . . . 9}ian mußte ben alten tamulifcßen Sutfieranern,

al§ fid) ißnen luieber (^elegenßeit bot, ftd) einer bentfeßen unb lutßerifd}en SUUffion

anzufd)ließen, ba§ billigte it§r eeßt einräumen, felbft frei zmifeßen ber

S. P. G., an loeUße f ie in Sonbon abgetreten maren, unb ber Seipzig er

i)Jtiffion zu lüäßlen, unb ey loar fleinlid) üon ben betreffenben englifeßen ?iJciffi=

onaren, baß fie ben Übergang berfelben an bie leipziger als „^Ibfall" auffaßten unb bie

leipziger unbered)tigter ißrofelßtenmadjerei befcßulbigten. 33ir fönnen un§ fd)ließ-

lidß bod) nur freuen, baß troß allen $8erfall§ unb troß aller li^ertnaßrlofung im

erften drittel bee leßien ^aßrßunbertS noeß fo Diel gefunber fircßlicß=lutßerifcßer

©inn unb fo oiel Siebe unb 5lnßänglid}feit an bie alten beutf(pen $8äter Oorßanben

loaren, baß fie troß aller ©djmierigfeiten, loeldje ißnen bie englifi^en 9Jiiffionare in

ben 2Beg legten, ben Übertritt zur lutßerifd}eu dTciffiou oollzogen."
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^afte, ^robeeffen unb anbere SKagregeln, mit i§uen §anb in §anb ge§en

möc!§ten. aber bie ^ranfebarer i^re ^e§anblung ber ^afte nid^t al§

etma§ 3ufäIIige§ angenommen l^atten, fonbern, geleitet bon ben ebangelifc^en

(^runbfä^en t^rer äHrci^e, in fermeren Kämpfen foeben §u ber eingefc^lagenen

S3a^n ebangelifc^er 9J?ilbe burdjgernngen Ratten unb fic^ hierin ein§ mußten

mit ben alten SSätern, jo fonnten fie auc!^ auf biefe Zumutung nur ab*

le^nenb antmorten. ©o enbete biefe grieben§ber^anblung refultatlo§. 5Iber

fie !^atte ba§ ®nte, bag nun in böllig unmi6berftänblicl^er unb aut^entift^er

Seife fonftatiert mar, ba§ ber eigentlid^e ^runb be§ ©treite§ nid^t

bie ^lufna^me ber Übertretenben gemefen mar, fonbern bie ebangelif d^e,

milbe ^aftenprajig ber ^ranfebarer, meld^e it;re 9^ad^barn baran

ber§inberte, böllig au^jufü^ren, ma§ fie mit aller 9[l^acl^t begonnen l^atten,

nömlid^ bie ^Jamulend^riften bon bem 9?aturboben i^rer SSolBfitte lo§5u=

löfenunb inbie ftarren Seben§formen be§ englifd£)en^^uritani§mu§ hinein-

jugmängen. ®ie§ fü^rt un§ auf ba§ fc^mierigfte Problem ber inbifd^en

SO^iffion, bon bem mir im folgenben Kapitel au§füljrlid^ ^anbeln müffen.

Übrigens eine ^eilfame grud^t brad^ten biefe unerquidlidt)en Stampfe

ben ^Jranfebarern bod§, nämlid^ bie, boß eS i^nen gelang, fidf) bon ben

anglifierenben (Sinflüffen ber englifd^en 9Jliffion im großen

unb ganzen freijuljalten unb bie eigentümlid^e 51rt beutfe^er

SJJiffionSarbeit (8olibität, S3eacl}tung beS kleinen, ©c^onung

beS SSolfStumS u. a. m.) il^rem Serie §u magren unb jur

Geltung ju bringen. Saren fie fc^on burd^ i§re fird()li(^en (^runb^

fft^e auf fold^e unbeugfame ©elbftönbigfeit angemiefen, fo mürben fie burd^

jene Kämpfe noc^ me^r barin beflärft, fic^ bor ber „©nglönberei" in il;rem

Serie 5u pten. Unb baS mar etmaS ^uteS (9JJ.:=531. 18 GO, 148. 51nm.).

36. Kapitel.

I>cr ^aflcnflrcit.

a) 2) i e i n b i f d^ e ^ a ft e.

(^S gibt moljl laum eine 9[)?iffionSfrage, über bie fobiel, folange

unb fo leibenfd^aftlid^ geftritten morben ift, alS bie grage in betreff ber

S3e!^anblung ber inbifc^en ^afte innerl^alb ber d^riftlic^en ©emeinbe. Ser

aber meig, maS bie inbifc^e ^afte ift, melc^ eigenartiges rätfel^afteS

Snftitut beS inbifd^en ^ollStumS, fo uralt mie laum eine anbere ©efet[=

fd^aftSorbnung ber Seit, unbermüfllic^ Iro^ alleS Sec^felS ber Seiten unb

SSer^öltniffe, eine unmiberfte^lid^e 9tiefenmac^t, bie mit lOOOfad^en ^rmen

oHe ©lieber beS inbifd^en SSollSleibeS feft umfc^lungen ^alt —• ber mirb

fic^ nid^t munbern, menn felbft biele meife unb fromme SO^anner juerft

gar nid^t mußten, maS fie bon biefem fp^inyartigen Ungeheuer Italien unb

mie fie fid^ i^m gegenüber Perljalten follten.
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SDie tüiberfprec^enbften Urteile mürben laut: „^ie ^afte ift Pom
STeufel/' fie ift fc^lec^t^in „©ünbe'3 unjer „größter geinb unb ba§ größte

^inberniS ber ß^^riftianifierung 3nbien§^', fagten bie einen ^). 2)ie gegen-

teilige extreme 5tnfic|t öertrat ber römifd^e SJ^iffionar ^Iböe 2)uboi§,

ber im Einfang be§ 19. 3a^r^unbert§ längere 3^^ be}onber§ unter ben

S3ra^manen in SlJaifur gemirft ^at^):

„gcb, ber i^ in ber Sage geroefen bin, ben Sljaratter ber ^inbu§ be=

obacbten, unb ber icb lange unter iljnen al§ 33ruber unb greunb gelebt l)abe, icb

betrachte bie ^afteneinricbtung unter ben ^inbu§ alg ben glüdlicbften SBurf ber

inbifcben ©efebgebung unb bin überzeugt, baß, roenn gnbien nie einem 3wftanb ber

^Barbarei anl)eimfiel, fonbern .... 3Bifien[d)aft, ^unft unb ©efittung beroa^rte unb

nerrollfommete, bie§ lebiglicb auf Üiecbnung be§ ^aftenunterfcbiebeS ju [eben ift.“

liegt außerhalb unferer Slufgabe, l^ier eine Söfung biefeS fc^mie^

rigen Problems ju geben.^) SSir befd^rönfen un§ ba^er nur auf einige

gingerjeige. Sßill man eine berartige ©rfi^einung in einem fremben

SSolfStum berfte^en, fo muß man mit ber ßeud^te ber (^efd^id^te ba§

SDunfel i^re§ UrfprungS aufju^ellen fuc^en unb bi§ auf i^re SSur5eln §u^

rücfge^en. 9^ad^ ben gefieberten S^efultaten beutfdl)er unb englifeber Sllter^

tumSforfdber^) ift ber erfte Urfprung ber ^afte äurücf^ufubren auf ben

(Stamme§unterfdbieb (baßer ißr ©an§frit=9^ame, ,Dschäti“, b. i. Geburt,

^efdßledßt) ber meißen Girier, ber ©roherer be§ ßanbe», unb ber bunfel-

farbigen nidßtar ifdßen Urbemoßner.^) SJJit 9iüc!fidßt auf biefen

Unterfdßieb ber §autfarbe nannte unb nennt man nodß bie ^afte audß

„Yania‘*, b. i. garbe. Sllfo ein äßnlidßer fRaffenunterfdßieb, mie er nodß

ßeute in 9f?orbameri!a befteßt gmifeßen ben meißen ©inmanberern unb

0 5 - 33. Dr. ^opc, a letter to the Tranquebar Mission aiies p. 7. ^ßn=

lieb urteilt Dr. ^ßoiuer, Essay on Hindu Gaste. 1851.

2
)
51bbe ®uboi§, Moeurs et . . . Cereinonies des Peiiples de l’Inde. Paris

1825. (^ueß iu§ ©ugl. überf.) ©in trefflicßeS Hilfsmittel gum ©tubium be§

inbifdßen SSolfelebeu^. 93tiffion§=9^ad)rid)ten 1856, 25 ff.

©ine au§füßrlid)e Darlegung über bie fafte ßnbet man in ben HuHefeßen

3Jtiffion§=9'?ad)ricßten 1855—57, unb in ber „Stellung ber et)angelifcß=lutßerifcßen

3liiffion in Seip5ig äur oftinbifd)en ^aftenfrage" 1861.

Dr. ?[)Züller§ Essays, II, 285 ff. -H- H- 3Silfün, Yisbnu Purana.

1864. Saffen, gnbifeße ^lltertumSfunbe 1, 799 ff.
Dr. n. Seßroeber, gnbien§

ßitteratur, 410 ff. u. a.

®a§ portugiefifeße Söort „la caste“ fommt Don bem lateinifcßen Castus,

Casta, beutet alfo nud) auf reine ?lbftammung. Sille biefe 97amen begeießnen

bemgemöß eüna§ ^onfrete§, ba§ ©efcßlecßt, bem jemanb angeßört, §. S3. bie

Äf(ßatrija?^afte. ©rft in abgeleiteter ^eife fann man üon ber ^afte al§ einem

Slbftraf tum, b. i. bem ^laftenunterfcßieb, fpre^en. 2)ie Scießtaeßtung biefe§ Xlnter=

fd)iebe§ ßat Slnlaß p Diel SSermirrung in biefer ©aeße gegeben, mie bie§ 5 . S3. bie

oft au§gefprocßene gorberung geigt, baß ein Xauffcßüler nor ber Xaufe „feine

Äafte aufgeben muffe'', ^ann benn jemanb feine Slbftammung aufgeben? Ober

fann jemanb non „feinem .^aftenunterfeßieb" reben?!
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ben Siegern, unb ^mar mit einer SJnimofität, bie felbft burc^ ja^r^nberte^

langet nit^t übermunben morben ift.

Su biefem Slaffenunterfc^ieb fam in bem arifd^en ^utturbolf ber

Unterfc^ieb ber ©tönbe unb ^rofeffion ^inju. ®ie Slrier al§ bie

„^mibfd^a'^ b. 3tüeimaIgeborene, bie Slröger ber Kultur, gruppierten

)ic^ Qtfmä^Iic^ in ben Sel^rs, SSel^r^ unb Slä^rftanb (53rQ§manen,

^fc^atrijaS unb SBaifd^iaS) unb fügten in t§ren ©taat bie nid^t-arifd^en

©ubra§ al§ bie unebenbürtige 4. ^afte ber „dienen ben'' ein. tiefer

©tänbeunterfd^ieb gab nun meiter ben Stnftog, bafe bie berfc^iebenen ®e=

ruf»arten innerhalb jener hier haften, befonber§ aber in ber SBaifd^ia?

unb ber ©ubra-^afte, fic^ ^u befonberen ^enoffenfc^aften 5ufammenfc§toffen.

^ie§ entfprid^t etraa bem Sunftmefen be§ S9littelalter§. ®iefe faftenmögige

Slbfonberung ber berf d^iebenen ^rofeffionen (menn mir bon ben

bieten SJlifc^faften abfe^en) mirfte fic^ befonber§ aucp unter ben ^ramiben
in ©Übinbien au§ bei ber ©infü^rung ber bra^manifc^en Kultur in i^^ren

SÖDpnfipen (©. 105 f.).

©0 ftelltfid^ba§^aftenme|eu in feinen erflen Urfprüngen at§ „ba§ @rs

gebni§ natürlid[)er Gntmicttung be§ inbifd^en SS oIf§geifle§" bar.

greitid^ ift, mie aüeS im §eibentum, aud^ bie§ gnftitut im Saufe ber

3eit entartet. ®ie Stbfonberung ber Slaffen, ©tänbe unb ^rofeffionen ift in

eine uunatürtict)e3erfptitternng in unjä^tige fleine haften unb Unterabteilungen

teilmeife o^ne alle Seben§gemeinfd^aft, bie ^aftenfitte in einen bie inbibis

bueüe grei^eit bernic^tenben ^aften5mang, bie beborjugte ©tellung ber

arifc^en Slriftotratie in eine bollenbete §ierarcf)ie au§gearlet. S3ei einem

fo religio» angelegten SSolfe mie ben §inbu§ tonnte e§ gar nid^t au§5

bleiben, ba§ Sieligiou unb SSolt^tum auf§ engfte miteinanber berbunben

mürben. 2)a§ (Ergebnis biefer SSerfc^melgung ift bie heutige ^afte. ®ie SOIad^t

ber Steligion fid^erte ben S3ra^manen, al§ ben S3ermittlern be§ SSerte^r§

5mifc^eu ben öJöttern unb ben SJIenfd^en, bie ^öc^fte ©tede im ©taat.

Unb fie f;aben biefe il)re gefeüfd^aftlic^e, mie aud^ i^re eminente geiftige

©uperiorität böllig au§genupt, um al§ bie (^efe^geber be§ SSolfe^ ba§ haften*

mefen bödig ju bral;manifieren unb 5um §ebel einer unmiberfte^lid^en

SDIac^t 5u mad^en.

SJlanu’» 0)efepbud), ber ^aupt-^obey i^rer ^efepe, ift fomopl

bie Magna Charta ber ^afte al§ ber ^riefterperrfc^aft. Slad) SJIanu ift

bie ^afte eine ©cpöpfung ^raljrna^, ba§ faftenmögig geglieberte SSolf eine

4^erleiblic^ung (^otte§, jebe ^afte, jeber ein 5elne ein ©lieb an bem großen

SSrafpua^Seibe, bcffen ©tedung auf ber il;m gebü^renben ©tufe ber ©eelen^

manberung genau feinen ^aten in einer früheren (Geburt entfprid^t; jebe

Jü'aftenpflidjt ift alfo religiöfe $flid^t, jeber SSerfto§ gegen bie ^afte ein

'3ergefjen, ba§ unmiberruflicp mit ®egrabation in ber ©eetenmanberung

fiep beflraft. 2)a§ golbene §aupt biefe§ bielgeglieberten Seibe§ finb bie
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53tal§manen, üor benen alle artberen haften tüie öor Göttern fic^ beugen

muffen. 2)er ^aftenbann ift i§re furl§tbarfte SSaffe. ©ie bringt, menn

in uoEer ©li^ärfe gebrandet, ben fojialen Stob, ©o gipfelt bie ^afte in ber

bra§manifd)en ^riefter^errfc^af t. ®ie ^ra^manen §aben jmar niii^t

bie meltlil^e ^errfc^aft an fic^ geriffen, aber fie ^aben bol§ burc^ bie ^afte

eine größere (Semalt and^ über ben einzelnen erlangt al§ bie meiften Könige

fie befi^en, unb auc^ bie ^fd^atrifaS mußten fid^ bor i^nen beugen.

©0 fc^eint in ber ^afte ^olBtum unb Üteligion unauflöslich ber-

fnüpft 5u fein. ^Iber einS löft hoch ben knoten: bie St auf e. S^ber

§inbu, ber fidh taufen lögt, unb felbft toenn er ^ragmane märe, bricht

burch bie Staufe mie mit ber S3rahma-9teligion nnb ihrer ganjen SBeltan-

fdhanung, fo mit ben ^nfprüchen ber ^riefterfdhaft unb fcheibet auS bem

^rahma^Staate auS. ©eine ^aftengenoffen betradhten ihn alS einen 3lbs

trünnigen unb fchliegen ihn auS ihrer ^afte auS. SDie ^afte als brah=

manifdheS ^nftitut ift für ihn alfo ein caput mortuum gemorben. ^ber

mie er mit ber 2^aufe meber feine 3lbftammung aufgibt, noch feine bürgcr^

liehe ©teEung (menn fie nidht gerabeju mit bem ©ö^enbienft berbunben ift)

aufjugeben braudht, fo bleibt an feiner ^afte hoch noch baS SSolfStümliche,

feine ©teEung in ber inbifchen ©efeEfchaft übrig, bie^afte alS ^olf Sfitte

unb (äefellfchaftSf orm. Unb felbft bie heibnifchen §inbuS, menn ber

©türm ber SSerfolgung gegen bie 9^eugetauften fidh gelegt miffen fehr

mohl 5u unterfcheiben smifchen einem ©hriften höherer ^'afte, ber bie feinere

©efeEfdhaftSform feiner ^afte beibehält, unb bem, ber eine anbere SebenS-

roeife, etma bie ber ^albeuropäer ober gar ber ^aftenlofen, angenommen hat.

b. ®ie ©treitfrage unb ihre Derfdhiebene Seantmortung.

5lber ba entfteht nun bie grage: 3ft ni^t audh an biefer gefeEfchaft^

liehen ©eite ber S^afte Diel ^T^rtümlidheS, ©ünblidheS, SßiberchriftlicheS hängen

geblieben, fo bag biefe SebenSform, ftreng bnrehgeführt, fidh einem

chriftlichen Seben unb befonberS mit einem ^emeinbeleben nicht berträgt?

3ft bem fo, mie foE fidh dhriftli^e Kirche 5u ber ^afte alS (^e=

feEfchaftSform unb ?9^orm berhalten?

®ag bie inbifdhe ^afte in ihrer gegenmärtigen ©eftalt ein bem ©eifte

beS miberftreitenbeS Übel fei, ja bag audh

getauften §inbuS an ^aftenfitte unb gefeEfchaftlidher SebenSform übrig

bleibt, bieleS ber dhriftlidhen ©thü miberftreitet, barüber h^Tcrfcht unter ben

proteftantifchen 3)Uffionaren fein ß^^^fpalt, nnr in ber grage gehen fie

auSeinanber, mel^e SOHttel fie als ©eelforger anmenben follen

5 ur ^efeitigung ber ^aftenübel in ben $D?iffionSgemeinben.

ÜD^an fann fidh f*^an bon bornherein jagen, bag in biefer, ebenfo mie in

anberen äliiffionSfragen bie 5lntmort je nach religiöfen ©tanbpunft beS

53eurteilerS eine berfdhiebene fein mirb.

.^anbmnnit, Sie gü.shit:^. SaniuIen=9}fif)'ioii. 20
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S)ie Iutl)er{[d)e ^trd)e I)at einen 3^0 enangelifd^er 5JäIbe, inäl^renb bie

reformierten ^irdien, 6efonber§ in it)ren ©eften, non einem gemiffen gefefelid^ien

9tigori§mu§ be!^err[(^t finb. ^ort fonfernatiner gefdiic^tlic^er ©inn unb 5lnfnüpfung

an ba§ (Gegebene, hier 9]eigung gum rabifalen Stbtnn alle§ beffen, ron§ ber eigenen

©cboblonc nidfit entfpricbt.

S)iefer nerfcbiebene ©inn geigt fid) in i()rer nerfcbiebenen ©telhing gu ben nn^
tür Heben S) in gen. S)ie Intberifcbe 5?ircbe fiebt bie natürlicben, rein menfdj^

lieben S)inge an ats ein mittleres, gmifeben bem fReiebe @otteS nnb bem fReieb beS

leufelS gmifeben inne liegenbeS ©ebiet, baS, menn aueb non menfcblid;er ©ünbe
nielfaeb entftellt, boeb niebt nöllig alS teuflifeb nerurteilt merben barf. S)ieS rein

menfebliebe (Gebiet gebört im lebten ©runbe boeb ^oeb gu ben S)ingen beS erften

©laubenSartifelS. 2öie bie ^Raturanlagen ber eingelnen OJtenfeben unb ganger ©tämme
bie nerfebiebenartige 5(uSftattung ber 3SbIfer unb ihrer Sänber ®aben beS ©ebbpferS

finb, fo geben aueb bie Söurgeln ber babureb bebingten nerfdjiebenen SSerbüItniffe

biefer SSblfer, ihrer ©itten unb Oebräuebe, ja aueb ibter gangen gefebid^tlieben Snt;

raidlung auf biefen 3Raturboben gurüd. Unter bem ßinfluffe beibnifeber ©ünbe mag
manebe flRibbilbung fid) baran angefebt halben, milbe ©ebbblinge bHbnifeber (Greuel,

bie abgetan merben müffen, aber non biefen ift boeb inimer ein ©tamm bereebtigter,

eebt menfeblieber Eigenart gu unterfd)eiben, ber nid)t iimgebauen merben fann, ohne

bnS frembe 5SolfStum gu febäbigen.

2luS biefer ^Infebauung ergibt fieb für ben Idutberaner non felbft bie fpfliebt

meitgebenber garter ©ebonung ber ^lolfSfittcn, ein liebenotteS ßingeben auf biefe unb

eine meife Unterfd)eibung gmifdien bem 3?ermerflid)en nnb bem, maS nod) gebulbet

merben fann, furg bie 33etonung unb Oiemübrung enangelifd)er Freiheit in ben fo=

genannten füHttelbingen für fid) unb anbere; mogegen bei ben f)i c formier ten bie

Steigung normiegt, beftimmte Lebensformen unb Sformen als nom Gnangelium un:

mittelbar geboten angufeben unb fremben SSölfern aufgubrüngen. LebtercS geigt fid) be^

fonberS bei ben 6 n g lünb e rn, bie aud) im S3emuf5tfein il)rer Oberl)crrlicbfeit als ^oto=

nialmacbt eine ftarfe Steigung haben, bie 33emol)ner ihrer Kolonien in ©prad)e unb ©ittc

gu a n g l i f i e r e n. — S)ab auch ber u e r f d) i c b e n e ^ i r d) c n b e g r i f f ber Steformierten

unb Lutheraner bei biefer 3'i-*t^ge mit in ä^etrad)t fommt, fei nur angebeutet.

2)iete öerf(^iebene, prinzipielle ©tellung betber Stonfeffionen ift in ber

inbtf(^en 9}2iffion in einer ziniefpältigen, ficb biametral gegenüberftebenben

SSebanblnng ber inbifdhen ^'afte ju einem fehr f^roffen StnSbruef gefommen.

2)ie alten SS^iffioimre ber bänifdh'b^^^^f^^^ SJHffion^) brangen einer==

feitS bei ihren 53efehrten Pon Slnfang an baranf, bafe alleS, maS an ber

^afte mit ber heibnifdhen ^Religion zufammenhing, abgetan mürbe: mie Z-^-

ber Llberglanbe in betreff beS UrfprungS ber Perfchiebenen haften in

ber SBeltentftehung unb in ber ©eelenmanbcrung, bie ^ö^enzeidhen, bie

Slnfchauung, bag manche ©efchledhter Pon Statur rein, anbere unrein feien,

bie SSerfagung jeber, auch ber ^ultuSgemeinf^aft u. a. ©ie belehrten fie,

baß fie in adzumal einS feien, unb baß biefe Einheit in ber chrifH

ließen (^emeinbe nnb befonberS im ^otteSbienfte zum SluSbrud fommen

muffe: „(Sine ^ireße, ©in SXltar, (Sin Slelcß für ©ubra^ unb fpariaeßriften.''

^ber anberfeitS gingen fie (menn mir Pon einer furzen ©dßmanfnng abfeßen)

nidßt barauf auS, bie haften in ißrem bürgerlichen £eben miteinanber zu

') (sn-aulS auSfiihrl. Darlegung ihrer Stellung in S-)nfl. SR.=S?ad)r. 1857, 52 ff.
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t)ermi](i}eii. Sie uiiterfc^eiben in ben ^aflcnfilten ein religtöfeS ®e?
biet bon bem bürgerltd^en, unb tnie fie fi(5§ ber ©intnifc^ung in bie

SSoIfSfitten entl;ielten, fotceit biefe nic^t gegen Q)otte§ ^ebot berftießen, jo

glaubten fie um ber Sc^mai^tieit itjrer Subra^S^^riften miUen aud^ in

mand^en fird^Iic^en Orbnnngen ein menig „connibieren" ju muffen unb er^

laubten, befonber§ aud^ mit S^ücffic^t auf bie Unreinlic^feit ber nieberen

haften (©enug bon 5(a§), ben Subrac^riften befonbere Si^e in ber ^ird^e,

ben S5ortritt ber Subramänner unb ^grauen bei bem gemeinfamen 5lbenb=

ma^t unb ftellten an ben bormiegenb au§ Subra§ befle^enben ©emeinben

nur Subra=^ated^eten an u. a.

SSenn man bebenft, meld^e SlZad^t bamal§ nod^ bie ^afte in ben bon

^eibnifd^en Königen regierten D^teid^en l^atte, fo bag oft in blutiger ge^bc

^aftenftreitigfeiten auSgefo^ten mürben, unb bie ^aria§ gemiffe Stabtteite

gar nid^t betreten burften, mie fie am^ je^t noc^ bon ben STempetn ber

^ra^manen bollig au§gefd^toffen finb, fo fann man fic^ nur munbern (mie

aud^ tatfäd^tidC) bie §eiben mand^mat i^re S5ermunberung barüber au?-

fprad^en), baf3 jene 30?iffionare bod} fo bi et au?gerid^tet tjaben, ba^ bie

^aria? mit ben Subra? in einer ^irc^e @otte?bienft feiern, au? einem
^eld^e trinfen fonnten ufm.^)

2)abei maren fie immer barauf bebad)t, bie in ber (Spemeinbe (jerbor-

tretenben öegenfä^e ber ^afte burc^ bie ^rebigt be? SBorte? unb feet-

forgertid^en (Sinftug mögtid^ft ju mitbern. „^on innen nad^ außen!''

mar i^r ©runbfa^. Sefonber? patte dp. gr. Sdpmar^ baburi^ biet er^

reidpt, „baß er allen fo^gfältig bermieb" unb unablöffig auf bie

Hebung ber nieberen haften bebadpt mar. Sein 92adpfoIger ^a?par

.^^oplpoff fonnte 1828 bezeugen, baß ber „Unterfcpieb ber haften bi? un-

löngft feiten ein Ofegenftanb be? Streite? unter ben dpriften gemefen fei

unb admöplidp einen großen Steil feiner ^ebeutung berloren pabe“. Seiber

ging aber in ber SSerfade? biele? bon bem, ma? S^marp, biefer

äliuftermiffionar, erreidpt patte, mieber berloren. ®ie ©emeinben bermilber-

ten, ja nmndpe dpriften, apmten peibnifcpe ©ebräu^e nadp unb malten

ipren ^aftenftolj oft in fdprofffter SSeife geltenb.

Dr. Siiutp, The Conversion of India from 193— 1803. 'i>ten)=^orf

1894. '5)iefe ®efd)icpte ber inbifdien ?!)ti)fion ift ein SSeifpiel ber ftiefmütterlicpen

itnb imgerecpten S^arftellung ber bänifd) = l)adefcpen 2)Uffion, ber mir mandimal in

dnglanb begegnen. (Sr mibmet ipr nur menige Säpe unb fagt S. 130: „Stie bänifd)en

nnb beutjdjen 9Jiiifionare in Sübinbien mieberpolten ben gepler ber .'poüänber . . .

auf (Seplon. Sie niad)len einen Kompromiß mit bem ^inbui?mu?, ber non 5ln:

fang an ipre eingeborene Äirdje oergiftete unb ipr nad] Sd^marp' %oh faft beu Unter:

gang bradjte . . S)ie Xaufenbe bon Siranfebar, S^anbfcpäur u. a. £. ftarben bi? auf

einige Stiegen (scores) au?." Xie Urfadpe biefer „ilsergiftung" finbet er in ber

„'Jdnerfennung ber 5lafte". (^ang anber? urteilt ber (Snglönber ^earfon in

feiner $8iograppic oon (Spr. gr. Scpmarp, beutfd) bearbeitet oon öoffmann, II, 20 ff.

•20*
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2)iefe (Schroffheiten gaben ben 5tnfto6 ju einer getoaüfamen SReaftion.

äBöhrenb bie atte engtifche S. P. C. K.-(Sef eUfi^aft bie ^aftenprayiS ber

hattef(^en SKiffionare gebilligt h(^tte, begann mit bem (Eintreten ber jungen

9Jitffionare anberer engtifcher (^efellf chaften in bie inbifche 9}Jiffion

in ber S3ehanblung bei ^aftenfrage einllmfchmung fich gettenb 5U mailen.

3nt (^egenfa^ gegen bie mitbe S^oteranj ber alten ^aüenfer h^ß^i^n fic

e» für ihre Aufgabe, ba§ ^aftenfhftem mit Stumpf unb Stiel au§5urotten.

9th^niu§^) (S. S. 20 ), ber in Snbien mefentlich bie ^nfchauung unb

tir^üche SteEung eine§ engtifchen ®iffenter§ annahm, befahl feinem tteinen

(^emeinbtein in 9}?abrä§, „bie Scheiberoanb ber ^afte nieber^urei^en

!

®ie SJ^iff. §aubro-eunb Schret)Ooget,i) bie ju ben testen hnEefdhen

Senbboten gehörten, traten fchon frühzeitig in ©egenfa^ ju ber ^rayiv

ihrer SSorgönger: §aubroe, beeinflußt bon ben englifchen SKiffionaren in

9J?abrä§, unb ber 1804 al§ unorbinierter ^ateöhet auSgefanbte unb erft

1813 bon 3ohn in ^ranfebar orbinierte Schrepbogel (S. 2 . 51nm.), fo

toenig feftgegrünbet in lutherifcher ^irchlichfeit, baß er burcß feine anglifanifdjc

Sßieberorbination 1826 feinen 51bfaE bon ber lutherifchen Kirche boEzog

(S. 34. 37). Seibe trugen znerft ben ^'aftenftreit in bie alten ©emeinben

in ERabrä^ unb ^rantebar hinein, mo fie burch ihre unreifen unb um
toeifen 9J?aßregeln gegen bie ^afte ba§ Übel nur fchlimmer machten (S. 198).

^ifchof §eber, an ben fich bie alten (^emeinben in ERabrä§ u. a. 0 .

mit ihren Klagen gegen biefe jungen SlRiffionare raanbten, raibmete ber

ft^aftenfrage bei (Gelegenheit feine§ S3efuche§ in Sübinbien biel 5lufmert=

famfeit unb gab ein borläußge§, mohl eribogene§ (Gutachten ab, in melchem

er bie gemichtige Unterfcheibung macht ztnifchen ber bürgerlichen unb

ber religiüfen Seite ber ^afte unb ein milbe§ unb fchonenbe§ SSerfahreu

empfahl. Seine ^Ibficht. nach ©inforberung bon (Gutachten aEer inbifdhen

ÜEJiffionare biefe grage beßuitib z^ orbnen, mürbe leiber burch feinen

frühen Stob 1826 bereitelt.

SOiit ganz ö^beren SQJitteln glaubte fein Olachfolger, ©ifchof SSilfon,

ba§ Übel angreifen zu müffen. Su böEiger Unterfchößung ber S^iefenmacht

ber ^afte berfuchte er biefen uralten 31aum mit einem mm^tigen §ieb zu

füEen unb au§ ber Kirche zu entfernen (S. 39ß'). 2)er Schlag traf ben

Sl'ern ber ^amulengemeinben, aber e^ ging bem rüctficht§lo§ barein fchlagen^

ben 33ifchof mie manchem 51rzte, ber burch feine fcharfen SOJebizinen ben

“ipatienten nur noch fränfer macht. 2)er ^aftenftolz mürbe baburch nur

um fo mehr erregt unb zur ^eltenbmaöhung feiner 51nfprüche gereizt.

S)arum berfuchte man immer neue fcharfe Salze, um ba§ Übel zu ber^

treiben. SJ^anche SJiijfionare glaubten bie ^afte am beften auSrotten z«

0 Ster cnglifd)e Xaplor id)reibt in feinem SJteinoir: „^Jll)eniu§, .‘paubroe

nnb Sd)rei)bogel begannen neue ^J^ahregeln gegen bie .(Infte, mäbrenb fie in

^nbien nod) oblligc 9?eulinge maven."
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fönnen burd^ ba§ S5er6ot öon allerlei 5um Xeii ganj utifc^ulbigen ^aften^

fitten, mie 55. ber tamulitc^en SÖJufif bei gamilienfeften, ber ©c^^mücfutig

be§ 53rautpaare§ mit (Suirlanben, ober burd^ 5tb((^affung ber ^aflenlitel

unb 5Ibfc^neiben be§ „^ubumi"' (be§ 3opff§)^) wfnj. aber bie§ atte§

nic^t ben getoünfd^ten ©rfolg ^atte, fo Oerfiel man feit bem ^a^re 1847

auf ba§ fogenannte ^robceffcn (test), melc^eS eine allerbing§ fetjr frag=

tnürbige S^ad^a^mung ber ßtebeSma^Ie fein follte.

?l^an lub üorne^mlic^ bie eingeborenen Se^rer, ^ated^eten unb ^rebiger,

manchmal aber aud^ atte ©emeinbegtieber 5U einem ®aftmat)Ie ein, meld^eS

ein ^odE) au§ niebriger ^afte, etroa ein $aria, jubereitet ^atte, ba§ alfo für

einen @ubra foOiel al§ einen ^aftenbruc^ bebeutete. 5ICfe bie, meld^e biefen

„55en)ei§ i§rer grömmigfeit'' leifteten, bedielten i§re 5lnfteltung in bet

Sl^iffion unb mürben beförbert, bie fid^ SSeigernben mürben cntlaffen.

S)em Silber ift ßufammcneflen fo loenig Stusbrucf ber £iebe§gemeinfcbaft, bap

ber ^auSoater nicht einmal mit feiner grau jufammen ifet; er fieht vielmebr in

bem Gffen.unb in ber 2^ifchgemeinfchaft ^tbjeii^en feiner Stellung in ber inbifchen

^kfellfchaft. er ifit, ba§ ift er. Sbt er Speife, bie non Seiiten nieberer ^afte,

befonberS oon fl?aria§ (auch menn fie etma ^öchc oon (Europäern finb) jubereitet

morben ift, fo oerliert er mit feiner gangen ganiilic babiirch feine ^aftenehre unb

mirb gum f]3aria begrabiert. Gr mirb bürgerlich geächtet unb fann auf bie greunb:

l'chaft feiner ^aftengenoffen leinen Stnfpruch mehr machen, mag ihm bie ftanbeg^

gemäpe SSerheiratung feiner Ätnber oft in ber allercmpfinblichften SBeife erfchmert,

)a gang oerhinbern tann.

S)iefeg „fprobe^ ober Sdhaueffen^' mürbe juerft Oon ben ^tmeri^

fanern in 9Jtabura im Sahre 1847 in 5lnmenbung gebracht. 2)iegotgen

biefer neuen SO^agregel maren ebenfo OerhängnigOoll mie bie feneg Uriag-

briefeg Oon 53ifchof Söilfon: unter ben §eiben ber laute Spott, ba§ eg

nun offenbar fei, ba§ bie ^J^iffionare bie Seute nur gu fßariag madhen

motten, unter ben Subradbriften große Erbitterung unb oiel §er§brechen.

®ie Seminare mürben leer, bie Söhne Oornehmet Ettern blieben bem

SOiiffiongbienfte fern, unb bie meiften Katecheten unb Sehrer, unb gmar

nicht bie fdhledhteften, refignierten unb fuchten fich anbergmo StetCung. 2)ie

fidh Untermerfenben taten biefen Schritt Oietfach nur jum Sdhein unb um
ihreg 5tmteg mitlen. Sm ©erjen unb in ihrer gamitie hotbigten fie nad)

mie Oor bemfelben Kaftengeifte. Sie mürben aber Oon ben fie burchfdhauen^

ben Kaftengenoffen um fo mehr olg SSerröter ihrer Kafte nnb feuchter

oerachtet, fo baß fidh $er5en unb Raufer oerfdhloffen. 5tn Stetlc

ber abgegangenen ßehrer traten nun oielfadh Seute aug ben niebrigen

5Sotfgtlaffen, unb bieg trug auch ä^r §ebung ber Eemeinben bei.

STro^ biefer fdhtimmen Erfahrungen befdhtoß bie „Madras Missio-

narv Conference“, Oon febem 2^äufling Oor ber Staufe ein folcheg ffrobe-

effen ju Oertangen (S. 288.). Studh bie S. P. C.^iU^iffion führte eg auf

9 25ergt. g. "Kihter, beutfdi-e Miff-iou in Sübinbien 1902. 3. 134.
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i^ren Stationen, aifo aud^ in Xanbfc^äur unb Xrit) d^inopott, für

i^re 5IngefteIIten al§ ^elnei^ für i^re Xaugltd^feit ^um SliiffionSbienfte ein.

nun gerabe in biefen ^robinjen bie meiften SJ^iffionSge^ilfen ben ^ö§eren

Subras^aften, befonber§ ben SSötlälern, ange^örten, bie auf i^ren (SeburtS-

abel biet me§r tjietten al§ bie niebriger ftet;enben Sc^änär in SEinne^

tbeli, fo entbrannte ^ier lieber ber ^ampf am ^eftigften. Über ben ©rfolg

biefer SKa^regel berid^tete Dr. ^ope in Sanbfc^äur im 1855 in

c^arafteriftifc^er ^ür§e: „2)a§ ^aften=^robeeffen f;at mict) bon aÜen meinen

^ated^eten befreit." 2)ie (S^riflen aber nannten bie§ fogenannte „anpin

^virundhu“, b. i). „£iebe§ma^l", „Avampin wirundlm“, b. „^wariQ^-

ma§l". SSorgreifenb bemerten mir, baß, nac^bem man fidt^ 20—30

mit biefem „Heilmittel'' abgequält f;atte, bie meiften englifdien Sliiffionare

im S^amutenlanbe e§ ftillfc^meigenb aufgegeben ^aben (51n^ang 9^r. 50.).

c. 5tu§bruc^ be§ ^^aften ftreite§ in ber Stranfebarer 39^iffion.

SSenn fo in ben engtifct)en unb amerifanifd^en D^ad^bargemeinben ba§

geuer ber ^aflenftreitigfeiten lic^terto^ brannte, fo mar e§ fein SBunber,

menn enbtic^ aud^ in bie lut^erifc^e SJMffion einige gunfen fielen

unb einen Sranb ent§ünbeten. SBaren aud^ i^re SOiiffionare alte ein§ in

ber lut^erifc^en Sefjre, fo Ijatten fic^ boc^ fcf)on frü^e, mie mir ba§ fd^on

tm (SlafeUfc^en Streit bemerft tjaben, jmei üiidjtungen unter i^nen geltenb

gemacht. ®ie einen fdjloffen fiel) eng an bie Spuren ber alten ^attefc^en

'J!J?iffionare an, bie ber Slranfebarer SOtiffion i^r bi§ auf biefen Xag nicl)t

üermifd^te§ Gepräge gegeben l;aben, unb befolgten barum ifjre $rafi§ auc^

in bejug auf bie ^afte. 2)ie Vertreter biefer Ütic^tung maren befonberä

Gorbe§, Sc^marj unb Bremmer, bie Sltiffionare ber alten Hauptge^

meinben in S^ranfebar, Slritfc^inopoli, Xanbfc^äiir unb 9}?abrä§, bie bor^

miegenb au^ Subra-Uljriften beftanben.

^ie 3J?iffionare ber anberen Otic^tung neigten fid) in öerfd^iebenem

'Uta^e unter manchen Sd)manfungen 5ur gefe^lidjen $rQfi§ ber (Snglänber.

g^r tonangebenber gü^rer mar Dd)^, ber mit eiferner ^onfequenj bi§ nn

fein (Snbe an bem einmal eingefd^lagenen SBege feftljielt, mü^xenb bie anberen

ißertreter biefer S^id^tung, befonberS SBolff unb 33a ier lein, nur möf;renb

be§ ^aftenftreite§ auf feiner Seite ftanben.

33ei £)df)§ fam mancherlei jufammen, ma§ i^n in eine fidh erft leife

anbahnenbe, aber im Saufe be§ Streitet immer me^r berfchärfenbe Gppo-

fitionSftellung brad^te. ©r h^tte in 5ehniähtiger fleißiger 3trbeit etma§ Xüdy

tige§ geleiftet unb fd^öne (labert entfaltet: nachhoHifle Xatfraft, praftifcheS

©efchid unb große Klugheit in Söfung fchmieriger 3lufgaben, bie (^abe padfenber

9tebe unb anfcßauticher ^arftedung— ba§ alle§ mar bei i^m berbunben mit

ber unerfcf)öpflichen SBiberftanbSfraft unb Sähiqfeit eineS Scf)maben. ($r

mar in feiner 3(rt ein frommer 9J^ann, ber biel betete unb in ber 33ibel la^.
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5I6er e§ fehlte i§m an (Einern. f;Qt öon betrug gefagt, bafe er

jmar at(e§ berlaffen ^atte, um bem§errn nQ(fi5u folgen, ba§ fic^§ aber im

^alaft be§ §o^enprtefler§ gegenüber ber 91?agb ge5eigt ^abe, bag er bo(^^ e{n§

nic^t berlaffen ^atte: fein eigene^ ©elbft. ^er DJ^iffion^beruf fteÖt anders

orbentlid^e ^nforberungen an ben SDJiffionar unb ift reic^ an augerorbent^

licken SSerfuc^ungen, bte nur auf bem SBege großer (Selbftberleugnung

übermunben merben, unb e§ ift ein tragifc^er 3ug in ber ^efd^ii^^te ber SJ^iffion,

ba§ oft gerabe bie ftärferen unb taüräftigeren D^oturen biefen 95erfuc|ungen

am e^eften erliegen. 2)ie 5(^iKe§ferfe bon tag in feiner Steigung ju

(Sonbermegen. (Sc^metgfam unb Oerfc^Ioffen, mie er mar, liebte er e^, fic^

in feine Coebanfen einjufpinnen unb ©onberintereffen 5U berfolgen. 80

50g er bon ^ranfebar meg nac^ (^antur, unb nad^ feiner 3ftüc!fe§r fanb in

SJ^ajameram feine Steigung, fid^ bon ben anberen trübem ab^ufc^Iie^en unb

eigene SBege ju ge^en, freie ^a^n. @r betrachtete 9}?äiämeram gan§ al§

feine (Station, bie SO^öbcbensSBaifenft^uIe oI§ feine ^ribatanftalt unb rid^tete

atle§ nadh feinen (Sebanfen ein. "^^ie ^onferenj fjatte menig SO^ac^t, ba§ 5U

änbern. 3n biefer Eigenart trat bie pietiftifc^e 9tidbtung feiner §eis

mat unb 3ugenb, bie fd^on 2Bermet§fircf) in i^m ftar erfannt hotte (er

bejeichnete ben Stanbpunft biefe§ feinet Sdhüler§ al§ einen „mefentlich

reformierten“), immer entfchiebener h^rbor unb brachte ihn in (^egenfap 5U

(krallt, ber fich bie iitufgabe gefteHt hotte, bie SJJiffion bon ben ©infeitig-

feiten be§^ieti§mu§ ju befreien .

3

2öie biefe innere ©ntmicftung, fo machten

ihn auch nianche äußere ^erhältniffe ben engtifdhen (Sinftüffen aCfmählich

immer 5ugängticher. S^Jidht bloft feine SSerheiratung mit ber Stodhter eine§

Sonboner 9J^iffionar§ (S. 143), fonbern auch S?ermattung ber au§ eng^

lifdhen §änben empfangenen Station SO^ajaroeram bra(l)te ihn in nahen

SSerfehr mit (Snglänbern, auch engtifchen 9}Ziffion§männern, bereu pro!-

tifcheS ^efchicf, energifcheS üluftreten unb ftrenge B^^h^ on§og,

al§ bie milbe, ben (gingeborenen gegenüber in lepter geit bieCfeicht oft ju

butbfame 5(rt ber alten hoHefchen SD^iffionare.

SSährenb er im 3ahre 1843 in einem Schreiben an ba» SDresbner

Komitee bie ^afte in ben „bürgerliche Drb^

nung“ bezeichnet unb gegenüber bem ©rängen ber heimatlichen 93?iffion§=

teitung zu fchärferen 5D?a§regeIn bie DJotmenbigfeit eine§ gebutbigen unb

Zumartenben SSerfahrenS betont hotte 1861, 89ff.), greift er fdhon

1847 z^ einfchneibenben 3odhtniitteIn
,
um feinen (^runbfap, ba§ in ber

^'irche ber ^aftenunterfchieb nicht herOortreten bürfe, in feiner fteinen Stabte

gemeinbe ftreng bur^z^f^^^^^ 144). ©och tnar bamit fein (^ruub

£ch§ fchreibt im ^ult 1861 an feinen 5’reuub, Sehrer $chüpe in ©resben:

„©er falfdje Dxiihm ber Sftechtgtänbigfeit, bie ohne (gottfeligfeit ift, ba§ ift ba§ falfd}e

^^rin^ip, ba§ burd) ©raut in bte ^eip.pger i)3?iffion eingefd}mnggett tuorben ift, nnb

bie 55nrzet unfrei g)aber§/'
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ju einem Streite mit ben anberen äWifftonaren gegeben. 93Zan lie§ eben

bamat§ jebem in feiner (^emeinbe böllig freie .^anb.

9^id^t o^ne (^efa^r mar aber ber Umftanb, ba§ fic^ au(^^ im Säger

bon Xranfebar eine Sl^enge günbftoff angefammett §atte, ber leicht eine

©fplofion beranlaffen tonnte. ©orbe§ r)atte bie alten ©emeinben ber

bänifd^en TOffion in unb um Stranfebar übernommen, mie fie eben maren

Sie trugen bie Spuren langer geiftlid^er 35erma^rlofung an fid^. ^ie§ §eigte

fic^ namentlid^ aud^ in ber fc^roffen ^Ibfd^liegung bieler Subrad^riften

gegen i§re fparia=53rüber. Sd^repbogel ^atte in ben 20 er 3a^ren bur^

feine Slaftlofigfeiten ba§ Übel nur berf^limmert, benn bie bönifd^en 93e^

amten, an meld^e fid^ bie gemagregelten Snbrad^riften mit einer ^lage

gegen i^ren SO^iffionar gemenbet Ratten, maren mie §ur 9Serl§ö^nnng ber

flliiffionare auf bie Seite ber Kläger getreten, l^atten i^re bermeintli^en

SSorred^te gemiffermagen fanttioniert unb ben SJJiffionaren gerabeju unter-

fagt, biefe SSorred^te irgenbmie an5utaften. ^ein SBunber, menn biefe Seute,

baburd^ ermutigt, fid^ immer me^r f)erau§na]^men. So mollten 5. bie

Subrad^riften in Sanbirapäbi, einem güml öon ^ranfebar, il)ren gan 5

na§e braunen Oor bem ®orfe mo^nenben ^ariabrübern nic^t erlauben, bie

fteinerne ^apette, bie i^re S5orfa^ren mitten im Subraborfe erbaut unb l^ernad^

ber SD^iffion übergeben Ratten, bei ben fprebigtgotteSbienften ju betreten.

Sn ber Serufalem^tird^e al§ i^rer ^farrfirc^e mol^nten fie o^ne 2öiber=

rebe ben 51benbma^I§gotte§bienften unb bem l^eiligen ^benbma^l jufammen

mit ben ffariac^riften bei, aber in i^rem ®orfe bermeigerten fie i^nen

fold^e (^emeinfd^aft au§ fRüeffid^t (mie fie fagten) anf i^re l^eibnifd^en

S^ad^barn unb meil fie jene .^tapelle al§ iljre fpribatfapelle anfal^en. 31nc^

in fperijamänifapangu, einem anberen gilial bon ^ranfebar, mo e§

feine $ariadt)riften gab, hielten bie bortigen S3auern mit ftarrföpfigem (5igen=

finn an mancf)en ^aftenunfitten feft. §ier lagen gälte bor, mo bie Slafte

gegen bie elementarften gorberungen ber c^riftlic^en (^emeinbeorbnung in einer

SBeife berftie§, bie nid^t gebulbet merben tonnte. SDiefe Übelftänbe !^atte

fd()on (^orbe§ gerügt (9JJ.5331. 1852, 35). 5lber bor ber bölligen Übergabe

ber bönifd^en Station, bie erft im Dttober 1849 5um ^bfdf)lu6 tarn, tonnte

er nid^t burd^greifen. S8on 1848 bi§ 49 mar er auf Urlaub abmefenb unb

mürbe bon Od^§ bertreten. 9^ac^ feiner fRü(ffel;r fud^te er bergeblic^ (menn

au(i) bielleid^t nid^t energifdi) genug) ba§ 5(rgerni§ in Sanbirapäbi ab5u=

ftellen unb mad^te ber^onferen§ allerlei S5orfcf)läge barüber, bie aber megen

be§ ^aftenftreiteg nid§t jur ^uSfü^rung tarnen. ®ie SDulbung biefer haften-

au§fdl)reitungen, bie na^ ^remmerS auc^ bon feinen 9J^abrä§d^riften

gemipitligt mürben, ^at ber SJJiffion biel gefd()abet.

©effer ftanb e§ in biefer §infid§t mit ber Stabtgemeinbe §u Slranfe^^

bar: ^ier gingen alle in eine ^ird^e unb 5U einem 511tar; nur l;atten

bie Subra§ unb $aria§ befonbere Si^plöpe, aber bie 5tRänner bon beiben
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haften fagen (nad^ einer 5Inorbnung ber Sl^iffionare SSaÜ^er unb $re?fier

imSa^re 1727) bod^ in bemfetben ginge! ber großen feujtirc^e, nur burc^

einen fd^malen ^ang bon einanber getrennt. ®ie ©ubrod^riften l^atten ben

^ortritt bei ber gemeinfamen Kommunion, bod^ nid§t fo, ba§ nid§t ntand^^

ma! biefe ,, (Sitte'' burd^broc^en n)orben tnäre; 5 . 93. empfingen bie foge^^

nannten „^ortugiefen" (bon benen mand^e nur $aria§ in europäifd^er

Slrac^t maren) ba§ l^eiüge 9!benbma^! bor ben (Subra§. SDie (Subrad^rifteii

mürben burc^ 5mei ®iafonen, bie $ariad§riften burc^ einen „Häuptling" ber^

treten, melc^e beiberfeitS alle (^emeinbeangetegen^eiten gemeinfam berieten.

9Son einer geinbfeligfeit jmifd^en beiben 5!btei!ungen mar feine 9lebe.

5lber in manchen (Sd^ulen trat nad^ altem §erfommen bie ^afte

no(^ fd^roff §erbor: in jmei gilialen bon S^ranfebar gab e§ jeitmeife je

eine ©lementarfd^ule für Subrafinber unb in bem abfeit§ gelegenen ^a^

riabierte! eine für ^ariafinber, unb in ber SlJöbd^enfd^uIe in Stranfebar

fagen bie Sd^ülerinnen eine S^il^^ng nad^ ber ^afte getrennt.

2!uc^ bie fur5 bor 5!u§brud^ be§ ^aftenftreite§ au§ ber S.P.G. über=

getretenen (Semeinben in S^ritfd^ino poü unb Xanbfd^äur u.a. berei-

teten in biefer §inftcf)t manche (Sc^mierigfeiten. SBeil biefe in ben^aften^

ftürmereien bittere Erfahrungen gemacht fo mar e§ natürlich,

bafe fie mit einer gemiffen Empfinblichfeit, oft mit fleinlidher 5!ngftlidhfeit

an ihren bürgerlidhen SSorredhten unb alten „©itten'' fefthielten, ja baß

einjelne ftolje, fdhroffe ©eifter in biefen Eemeinben fidh ju Gütern ihrer

S^aftenredhte berufen glaubten unb fie mandhma! in unziemlicher Söeife gegen^

über ihrem ^aftor unb ihren ^ariabrübern geltenb machten. Sßollte man

biefe Eemeinben behalten unb förbern, fo beburfte e§ feiten^ ber SJ^iffionare

eines großen SJJa^eS bon paftoraler Klugheit unb geftigfeit, um bie oft fehr

bermicfelten gragen in rechter SSeife zu löfen. ^ein SBunber, menn ba

berfdhieben beonlagte SJiiffionare berfdhiebene Söege einfdhlugen. Stro^bem

mar bie ganze Xranfebarer Konferenz fchon frühzeitig in bem Erunb-
fa^ einig, bag ber ^afte feine ßi^öeftänbniffe gemacht merben bürfen,

meldhe bie Einheit ber Eemeinbe unb beS EotteSbienfteS gefährben fönnten

((S. 200 . 210 ). 9^ur glaubten bie einen mit Sffüdtfidht auf bie erft bor

furzer 3eit erfolgte Slufnahme ihrer Eemeinben biefen in ber Durchführung

biefeS ©runbfa^eS grofsere Dulbung angebeihen laffen zu müffen, a!S bie

anberen für gut htelten.

Doch ehe biefe Differenz in ber ^rajiS 3lnla§ gab zum 5!uSbruch

beS ^aftenftreiteS, mürbe bie Konferenz burdh Eingriffe auS bem englifdheu

Säger (©. 287 f.) genötigt, noch einige meitere § auptgrunbfä^e
in betreff ber ^aftenprayiS fidh 5u merben. EraulS Slnfunft in

Snbien, bie faft mit bem 9!uSbruch jener Kämpfe zufammentraf, mar zur

Sofung biefer 9lufgabe bon unfchü^barer 93ebeutung. ^aum er ben

inbifdhen 93oben betreten, fo befam er biele SSormürfe über bie ^aften=
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proji^ feiner DJ^iffionare 511 ^ören. 2)ie§ nötigte i§n, fofort fic!^ mit

btefer ©ai^^e ju befcfjäftigen.

^aum mar er nac^ ^ranfeöar gefommen, fo öerfammelte er bort

bie ^onferenj am 13. unb 14. 99^ai 1850 iinb beriet mit i§r aud^

biefe micJ^tige grage. ®ie ^onferen§ ertannte an, ba§ mit ber ^afle noci§

mancherlei Übet berbunben feien, unb bereinigte fidh §ur ^efeitigung bcr=

fetben über fotgenbe (Srunbfö^e:

a) 2t üe ©eroattm abreg ein finb m uermeiben.

b) S)ie .t>auptmittel finb ^rebigt be§ 28orte§, ©eelforge unb eigene^ 23eifpiel

in bemütiger ^erablaffung 311 ben Geringen, befonbere Grmabnung, unb in

gällen, ino bie ^afte sum 2>orn3anb eine§ 2>erl)alten§ gemacht mirb, bn§ and)

fonft ber Äirchensudjt anheimfallen mürbe, felbftberftänbüd) and) ^irchenäucht

c) ©aneben foll man bie nieberen haften burd; ©orgfalt für ihre chriftlidje Gr:

jiehnng ju heben fud)en. (25ergl. auch ©. 236. „©tellung" :c. 3. 54.)

(^raut benu^te nun feinen 2tnfenthalt in Snbien ba 5u, bie ^aften:=

frage grünblich §u ftnbieren, moju er bamat§ Piet Gelegenheit hatte. @r

ermog forgfättig ma§ pro unb contra gefagt mürbe. „©)a ich tein fjlarteU

mann bin'', — fchreibt er im September 1851 — „ber ftet§ auf feiten

ber eigenen fflartei nur ütecht unb auf fetten ber fremben ffartei nur

Unredht fieht, fo mirb e§ mir feiner 3^it gemip nicht fchmer fallen, bie

Sache nach beftem SBiffen unb Gemiffen abjumägen unb barjutegen."

^Serantaßt burch bie h^ftiö^ ^ßolemif ber engtifchen 9iRiffionare (S. 288)

gab er im DloOember 1851 al§ reife grucht feiner Stubien unb at§ testen

'Cerfuch einer SSerftönbigung eine tieine engtifche gtugfchrift über bie

Üafte h^rau» mit bem Xitel: „Explanations concerning- tlie priiiciples of

the Leipzig )\lissionary Society with regard to tlie Caste-Question.“-

4 S. „X)ie Grunbfüt^e ber Go. Suttp SCRiffion ju Seipjig in

'-8 e 5 ug auf bie ^afteufrage, oorgelegt Oon Graut, Xireftord)

Xiefe gtugfchrift mitt feine§meg§ bie ganje grage erfchöpfenb behanbetn,

fonbern nur bie Oon ber Xranfebarer SJtiffion angenommenen XireftiOen

betreff» ber rechten eOang. iöehanbtung ber St'aftenübet barftetten.

3ur 2tnbeutung ihre§ Snhatt§ befd)rän!en mir un§ auf fotgenbe Sö^e:

©ie ^afte unter ben Ghriften ift ein feiner religibfen Grunb:
läge entlebigteS 2tationnl:gnftitut, beffen nicht 511 leugnenbe öürten nid)t

burch ^irchenäudjt unb 5önnn, fonbern burd) Unterricht, Grmahnung unb 33eifpiel

all heben finb.

2tIfo nicht in ber uerfchiebenen 2(uffaffung ber ilaftenübel,

fonbern in bem ocrfchicbcucn i3cifahrcn 311 r 33 efeitigung berfelben beftcht

ber •Imuptuntcifchicb jmifchen ber <f)anb(ung 5 meif e in ber hithcrifd)en

unb ben anberen Dltiffionen.

©ie OUdjtigfeit ber lutherifchen Grunbfiihe fucht er ju begrünben burch Ipiu:

meiö auf l^auli Stellung jur Stiauerei, l'utherä Verfahren gegen bie ^ilberftüriner

n. a. Gr meift bann nod) hin auf bie Sdpoierigfeiten
,

bie ber lutherifchen f)JUffion

'1 2(bgebriidt 185*2, 65 fr. nnb Stellung nfm. S. 55.
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au§ ber pflege ber alten ^emeinben nu§ ber bäni[d)'[)aüe=-

[dien 2IHffion erroad^fen, unb bittet 311111 ©cblub, bab man biefen ©runbfäben

feiner SHiffion biefelbe S)ulbung gemähte, bie fie ben geiniffenbaften ©runbfciben

anberer ©efellfcbaften ebenfaü§ nie nerfagt Ijabe.

2)iefe mit meifter^after SHar^eit, ©acbUc^feit unb ^napp^eit öerfa^te

3Infpraclb^ beantmorteten mehrere 2)iffenter-30^if]ionare mit Ieibenfdbaftltd§en

Angriffen, SSormürfen unb ©dbmäfjungen in ber inbifij^en fpreffe (©. 289).

©(^limmfte mar, bag man allen (SrnfteS behauptete, bie§ gauje SSor:^

gehen fei nur ein SSormanb, um bie engtifchen (^emeinben anjuloden. SDoch.

mürbe burdh biefe $oIemif bie ©chrift nur immer befannter, unb e§ fehlte

nicht an freunblichen, ja 5uftimmenbeu 5Intmorteu au§ bem Säger ber

©nglänber, (^eiftüi^er unb Saien.

®er fchon öfter ermähnte SJJiffionar 33rotherton (S.P.G-.) fagte

ju (^raul: „®ie alten beutfchen SJiiffionare hatten (mit ihrer ^aftenprajiS)

gan§ recht.“ ©in ©ngläuber, ein Saie, beffeu Urteil ber englifche 91Uffionar

§otben in ^umbafönam al§ fetjr rertrauen§mürbig bejeichnete, tat beu

michtigen StuSfpruch: „3ch ^tn bur^ ©efpräche mit fogenannten haften-

chriften unb fonftige 53eobachtung ju ber Überjeugung gelangt, baß, ob=

gleich biefe 9J?acht ber Umftänbe bie ^afle tatfächlich

hielten, hoch ihre ^nfidhteu unb ©efühle in be§ug barauf üoii

beuen ber Reiben Doltftänbig üerfchiebeu feien.“ 5fuch einige

^iffenter=91Uffionare fprachen fiel) juftlmmenb auS.^) Unb ba§ mürbe noch

in einem üiel größeren SO^aße gefchehen fein, menn man nicht mit einem

fanatifchen ^errori§mu§ jebe gegenteilige 9[Reinung unterbrüeft hütte, mie

bie§ §. bie SSerfepung be§ ä)Ujfionar§ S^immo 5eigte (<S. 257).

SSichtiger aB bie§ mar aber ber Umftanb, baß fich fämttiche S^ranfe^

barer Slciffionare 5U ©raut§ ©runbfa^en befannten, felbft Och§, ber ba^

mat§ an ihn fchrieb: „fDie SSeröffentlichung $5hre^ Straftaten mar mirfüch

an ber 3ett.“ fS^ann erzählt er einen gaCf, um §u bemeifen, baß „mir

mit 93UIbe meiter fommen ain bie anberen mit ihrem ©efe^ unb Strenge.'^

^udh bie bon fömtlichen äf^iffionaren (1853) unterfchriebene „^efence“

(S3erteibigungnfchrift) befannte fich r^och aunbrüdlict) äu ©rautn gingf^rift.

9^ach obigen 5(ußeriingen öon öchn mußte eg für feine Bottegen eine

große „Überrafchung“ fein, ain er bei ber fplenarfi^ung ber ^onferenj am
8 . gebruar 1854 in ber über bie 0rbination ben ^anbibaten
91atlatambi 33efchluß gefaßt merben follte, plö^Iicß mit bem Einträge

herbortrat, man folle bor ber Drbination bon bem ^anbibaten berlangen,.

baß er einmal mit ben SJ^iffionaren gufammen effe — ein ^orfchlag,

3 ^er ^erfaffer hat fpäter fetbft aiin bem ^3Jtunbe engtifchei' 'i)3tiffionare

ähnlid)e Urteite gehört uiib eine gan^e Dreihe bertraiüicher ©utachteii berfetben ge^

lefen, melche bemeifen, baß cn mit ber bietgerühmteii Übereinftimmung berfetben

in biejer 3'rage nicht fo meit her ift (5tnhang 9h'. 49.). .^altefche 9)h=9?ad)richten

1877, 49 ß.
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ber tro^ ber i^m fpäter gegebenen müberen gorm (er foUe nur eine Xaffe

5£§ee mit einem $Riffionar §ufammen trinfen) ber jünbenbe gunte

tnurbe §ur (Snlffammung eine§ bie (Sjiftenj ber ganzen SÖ^iffion braunen

unb bai^eim gefä^rbenben fec^^iä^rigen 93ranbe§, be§ ÄaftcnfircitcS*

„(Sine ^^affe — mie ift ba§ mögtid^? fragt bietieid^t ber

Sefer. SBenn er aber bebenft, bag e§ fid) l)ier nid£)t um eine unfd^ulbige

^öfIic]f)feit§form, fonbern um bie amtlid^e (Sinfü^rung be§ f)Srobeeffen§

^anbelte, bie erfte 5lnmenbung be§ fogenannten „Test“, al§ einer SSorbe=

bingung ber Orbination, mel^e§ in ben englifc^en SlZiffionen fd^on fo

großes Unheil angeridjtet l^atte, ja bag e§ fid^ ^anbelle um einen ^rud)

mit ber ganzen S5ergangen^eit ber lut^erifd^en SOZiffion, fo mirb i^m bie^

fc^on an biefer ©teile meniger bermunberlic^ fein, burdb bie meitere (Snt=

midlung aber nod^ berftänblid^er merben.

(^eniebt ein ©ubra non einem d'nriafod) bereitete Speife, fo gilt bie§

auch innerbalb einer cbriftlidien (^emeinbe, beren 0ubra:©lieber nod) an ber 2anbe§:

fitte in bejug auf (!ffen unb Sprinten u. a. feftl)alten, al§ 5örncb ber ^aftenregel,

unb bat, äunml inenn foIcbe§ Gffen obligatorifcb angeorbnet ift, aifo auch bi^i^ ben
‘

2Iu§fd^Iuf5 be§ jene ©peife (^eniepenben unb feiner gamilie anl beni engeren nerraanbt:

fdbaftlicben SSertebr jur notmenbigen golge. Söiberfübre bie§ aber einem ©eelforger,

fo märe ibm babnrd) eine gebeiblicbe frieblicbe Söirtfamfeit an feinen .^aftengenoffen

unmöglicb gemacht. 5Iud) er mürbe jum fj^aria berabfinten, menn er e§ nicht norjöge,

ficb ben rftinbiern (TZifcblingen) anjufcblieben, moburcb er erft recht fich feiner SSer=

raanbtfd)aft entfremben mürbe. — ©a§ mar e§, ma§ ^iallata mbi fürchtete, unb

nicht ohne (Srunb.

®odh mir müffen erft nadhholen, ma§ jener gorberung borau§ging.

^m 28. SJZftrj 1851 bie beiben bon (Sorbet unterridhteten ©e-

minarfdhüler SZallatambi unb ©amuel bor ber ^onferenj ihr ^anbi-

bateneyamen beftanben unb maren al§ S?anbibaten ber ^^h^^^^gie „bie jur

Orbination §ugelaffen merben fönnen'3 anerfannt morben. (S§ mar gan 5

heilfam, ba^ man tro^ großen 5lrbeitermangel§ biefe ^anbibaten erft praf^

tifdh erproben motite; aber ba beibe ber ^JZiffion fdhon treu gebient hatten

als Sehrer unb Katecheten, fo brauchte biefe f^robejeit nicht lange auSge^

behnt §u merben. 2)er mit ber fj^flege ber meftlichen ©emeinben überlaftete

©chmarj bat beShalb mieberholt um ihre balbige Orbination. 5Iber in

übergroßer ^ebenflichteit fteUte man ben 24jährigen ©amuel „megen

feiner Sugenb unb Unerfahrenheit'' ganj jurücf. Sei bem 40 jährigen S^alla-

tarn bi, an beffen SDemut, ^reue unb (^emiffenhaftigfeit niemanb jmeifelte,

beanftanbete man, baß er in ben ©ubra^öerneinben Pon ^ritfchi feine (3z-

legenheit gehabt habe, feine Sereitmilligfeit, auch armen ffariasSrübern 5u

bienen, 5u bemeifen. ®arum mürbe er im Sahre 1853 nadh ^irumen^

jänam Perfekt, um in ber 5Irbeit an ben bortigen fparia=(^emeinben feine

3tmtStreue ju erproben, mit ber auSbrücflidhen Seftimmung, baß feine auch

bom Kollegium balbigft gemünfdhte Orbination fpäteftenS in ber gebruar^

Konferenz 1854 Poll5ogen merben foüe. ®a nun kippelt alS ^aftor
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üon 2:irumeniänam bem ^anbibaten gerabe „in ber fraglichen 33e§ie^ung fort^

n)ä!hrenb ba§ befle ß^ugntS gab unb beffen §erablaffung 5U ben Srmften^

feine Streue unb glei§ rühmte", fo fonnte nicf)t» unernjarteter fommen atö

jener Eintrag oon Dc^§, ber alle§ tnieber in grage ftettte, n)a§ bi§ ba^in

in ber ßurüflnng (Eingeborener für ba§ getfUidhe 5lmt erreicht njar.

®ie burdh biefen Eintrag überrumpelte ^onferenj ftimmte Iro^ ber

t)on (Eorbe§ unb©chmar§ geankerten ©ebenfen bemfelben 5n unb beauftragte

ben Slntragfteller unb ben bamalS nodh ^^^9 befreunbeten Dudh^^^^

lonp bie h^ifle (Einlabung ju einer 2:affe an 97allatambi au§§u^

rid^ten. 2)iefer anmortete ebenfo befc^eiben al§ beftimmt: „SSerfdh^^^^^

mt(^ mit bem 3tmte unb mit S^ren S^heetaffen; ic^ trage fein SSerlongen

nac^ beiben unb bin 5ufrieben, ^atecf)et 5U bleiben" (33?.^S31. 1886, 366).

^llm folgenben Xage (12. gebruar 1854) fprac^ er fic^ fc^riftlich ba^in aus:

(5§ [ei gegen [ein (Een)i[[en, auf bie[e gorberung einjugeljen, benn raa§ nicht

au§ bem 6)Iauben tomme, ba§ [ei ©ünbe. (Ir tonne unb looüe auch ^^iü)l heucheln,

um etwa ein [0 hohe^ 5(mt 311 erlangen, äu bem er [ich unmürbig fühle. — S)anu

fuhr er fori: ©tauben ©ie [a nicht, bnp „ich meine ^orgefefeten gering ober meine
armen 33rüber, bie ^aria§, für unrein achte unb begljfilb mich roeigere-

S)ak ich ^ücht i)on folcher ©efinnung bin', ba^u tonnen alle ^riefter (Oftiffionare),

bie mich tennen, ßcugnig geben, mie e§ auch oben genannte (Ihriften bezeugen tonnen."

©ag ihn hinbere, fei bie 9tüctficht auf [eine ganülie (er meint bie SSerhinberung

einer ftanbeSgemüben ^Verheiratung [einer S^ochter), bie 'Küd'ficht auf ben Slnftop, ben

er baburch feinen ^erroanbten gebe, auf bie „nindei'‘ b. h- ben 2;abel ber ©hriften,.

unb auf bie ipinberung, bie baburch [einem Slmte unter ben ipeiben entftelje."

9Zach 33erlefung biefer Slntroort gab Dch^ fein ^otum baljin ab, ba§

ber „^aftenmann D^allatambi nidjt orbiniert merben" bürfe. (Er mie§

habet hiit oiif foich^ Suftönbe mie in ©anbtrapäbi unb erflürte, bak e§

in ben (^emeinben nicht beffer merben fönne, menn man bie ^afte fogar

in ben ßehrftanb mit hmeinnehme. ©0 fam e§, bak nur (Eorbe§ unb

©chmar^ für bie Drbination ftimmten; gegen biefelbe maren bie anberen

7 äJiiffionare.

©0 mar bie erfte SSirfung ber ^.llnrührung ber ^aftenfrage — bie

©paltun g ber ^onferen^. ©ie brachte e§ nur ju bem ^efchluk, ba§

jebe gartet in einem befonberen ©chreiben ihre 5lnficht bem Kollegium

üorlegen möge. ®och für§ erfte mukte nun bie Drbination unterbleiben.

®amit halte ^ch^ fch*^^ erreicht. (Er mar ie^t ber gührer ber

joritüt unb entfchloffen, bie ihm bamit gegebene Übermacht ju benu^en, um
bie 9Jtiffion gu reformieren. „Sch b^oltle ber ^O^iffion helfen, ehe fie §u

(Srunbe ginge," fchrieb er fpüter. (Er beridhtete ben ganzen §ergang bet

©ache an feinen greunb, ben ^odettor ©tofe§ in SKabräS, ber ben Se^

rieht (allerbing§ ohne Pon 0ch§ baju aufgeforbert §ufein) in bem „(Ehriftian

§eralb", einem ber lutherifchen 9[)Ziffion feinblichen S31atte, abbruefen liek

unb baburch ben 9^ik Por bie Öffentlichfeit brachte.

Sn feinem ©chreiben an ba§ ^'odegium fpricht 0(h§ e§ fdhon beftimmt
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.aug, ba^ er mit feinem SSorfc^tag auf nichts anbereS ab^iele, ba§ ber

ju Drbtnierenbe feine ^afte auf gebe.

„3Bie bcfannt" — fcbreibt er — „nerlangen alle 0)Uffionen ba§ Stufgeben ber

.^afte uon benen, bie orbiniert raerben. ©oUte ba§ Slufgeben ber ^afte nur in unferer

üJliffion unmöglich fein? Stber roir werben feinem bie ^änbe auffegen, ber fie nicf)t

aufgiebt.'' Sfffo nölliger stuften bru cf) burcb ßufammeneffen mit Europäern

!

6f)aratteriftifcb für feine ©teünng jum SJtiffionefoIlegium ift aucf) ber ©cfjfigl

feinet ©cbreiben§. @r f^reibt im Sfamen „ber ^Otebr^af)!" ber 33 rüber

:

„©a unfere (^eroiffen burd) @otte§ 2öort gebunben finb, fo tragen mir biefe

©acbe beni ^ocbmürbigen (loffegio natürfid; nidjt gur ©ntfcbeibung uor,

aber für bie geneigte fDlitteifung (es febft: „uon") beffen Sfnfidjt werben wir uns

banfbarft uerpffidfitet füfjfen."

f5)iefe äufeerung ftarfen @efbftgefüf)f§ mirb nnertfärlidf), menn man be-

benft, ba^ brei Pon ben SifJitunter^eidbnern erft einige SJtonate im^amufen»

fanbe (unb nad^ einer ^lotfegiafbeftimmung, bie bafb nac^ ber ^onferen 5 ,

im Sfprif, in gnbien eintraf, eigentfid) noch gar nic^t ftimmberedbtigt)

maren, unb ba§ bagegen ber Süfann, beffen Stimme hierbei im Kollegium

entf(^eibenb fein !mugte, feit 4 ^ö^^en biefe grage auf^ aCfergrünbfic^fte

an Drt unb Stelle ftubiert fjatte.

fDie bon £)d^§ fjerPorgebobene „9[Re^r5a^f“ ber Stimmen fjatte oben=

brein nur einen furzen 33eftanb. Sf(§ ^^remmer, ber mit feinem erflen

3Sotum ^anptfäd^ticf) ein fd}ärfere§ 3Sorgef)en gegen bie ^aftenübef in ben

giliafen bon fJrantcbar gemünfd)t ^atte, ba§ Schreiben bon gelefen,

erfförte er fid^ in einem 9^acf)tbort au§brüctlic^ Gegen ba§ ^robeeffen unb

fc^fo^ fidf) bon ba an eng an (Jorbe§ an, bem er inncrfic^ biel nüfjer flanb

af§ 0d^§. ©benfo tat fpöter Ouc^ter f onp, nac^bem er in (Janbfd^äur

bei fpope einen ©inbficf in englifc^e ^aflenflürmerei erlangt ^atte. Dlacl)

Sunbgreng §eimfe§r mar bie „ DJJe^r^al^f " auf brei Stimmberechtigte rebujiert.

(^anj anber§ lautete ba§ bon GorbeS berfafste unb bon Sdhmar^

mitunterjeidhnete „3)^inber5ahf'' (28. gebruar 1854).

Sic geben bem Stallatnmbi tn§ befte 3cugni§ unb beäeidjnen bie uon rd)5

uorgefdjfagene Dltabregef al§ einen 33rnd) mit ber fprnris ber f8nter ber fbtiffion

nnb ihrer unb unfereu bisherigen Sfnfdjauung, beren ^^rrtümlichfeit ja nod) burd)

nichts nachgewiefen fei. .'öege man nodh Bmeifef in betreff ber Steünng 31a Ifa--

tambiS, „fo frage man ihn öffentfid) uor öottes Sfngefid)t, ob er

willig fei, bie 3]ffid}ten feines SfmteS an affen ohne Unterfd)ieb gu

erfüllen." Sod) ber ftcirtfte 33eweiS bleibe bie fchon bewiefene prattifd}e Slus:

Übung beS SfmteS an allen oljne Unterfd)ieb. 3{ad) Snrfegung ihrer örünbe bitten

fie baS Kollegium, biefe grage „nad) ©otteS SÖort unb Sinn unb iörauch unferer

.'tlirche äu beurteilen unb unS uiiterlich äuredjtsuweifen, falls wir irren follten."

jDaS SHiff ionSfolleginm, baS im Dftober 1854 burd) ben (Sin^

tritt beS ^'onbireftorS D. 33 eff er berftärft mürbe, nahm bie iljm geflellte

grage über bie ^^afte fetjr ernft unb 5ögerte mit ber Slntmort über Saljr

unb Xag. ^ranlS grünbliche überlegenbe SIrt machte fidh geltenb.

(Sr rnoKte fich nicht bamit begnügen, junädhft nur bie für ihn fehr leicht
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beanttüortenbe OrbtnationSfrage gu erlebtgen, fonbern er ftellte fic^ unb

bem ^oCCegium bte tiiel fd^tnierigere 51ufgabe, bte jener grage ju (^runbe

Itegenbe ^aftenfrage d§ „eine ber rotd^tigflen Seben§fragen ber inbifc^en

äRiffion" grünbltd^ ju erörtern unb ettnaS gu i^rer Söfung !bei5utrQgen.

SDamit §at er ber inbifd^en 9JJtfjion einen großen ®ienft geleiftet. ^Iber

ber SBeg jur ßöfung führte buri^ ba§ geuer eine§ langen, ßeißen Kampfe?.

Sunöd^ft ßolte bQ§ ^oUegiutn in betreff ber DrbinationSfrage t[)eo-

togifd^e (^utad^ten ein bon betnößrten ^ird^enmännern (§arleß,

§ufcßfe u. a). ®iefe tniejen barauf ßin, baß man „einem eingeborenen

^eiftlic^en nid^t ^ur ©ünbe mad^en bürfe, ma§ man eingeborenen (^emeinbe^

gtiebern nicßt jur @ünbe mad^t“, unb beftörften bur(^ if;re mefentlid^e Über=

einftimmung ba§ Kollegium in feiner gteid^ anfänglid^ gefaßten SJ^einung.

darauf mad^te fid} (^raut baran, in einer 3tei^e Oon 5trtiteln, bie

er in ben ^altefcßen SDHffiongnad^rid^ten beröffentlid^te, biefe grage

auf ba§ grünblicßfte unb einge^enbfte ju beleud^ten.^) (Srft nad^bem ba§

Kollegium am SoiiffionSfefte be§ folgenben (21. 5Iuguft 1855)

ber ©eneralüerfammlung biefe ©adje borgelegt unb aucß bem beurlaubten

S^^iff. £)d[}§, ber ju biefem 9Jii(fion§fefle al§ ^erid^terftatter gefommen

mar, ju einer münbtid)en3Keinung§außerung betreff» biefer grage beranlaßt

ßatte, fanbte e» enblid) unter bem 8. 9Joo. 1855 ein biefe grage ent^

fd^eibenbeS (Schreiben nad) Snbien. (©. ©tedung ?c. (B. 32.)

S)cr ^auptiubalt be§[clben mar: ^ein ^robeeßcn a(§ S^orbebingung ber

Orbination. 33effer fei eine feierlicbe ^'iinirung feiten^ be§ ^^anbibaten (Gorbes’

fd)Iag), aber ^auptfad;e fei tntfäddid)c Sercäbrung in einer längeren ^robe^eit. ddebt

9(ad}al)mung engüfdjer Waßregein, fonbern firdjlid^e Dlacßfolgerfdjnft ber in

^'nbien bod) an gef ebenen alten 9Jti ff ionare fei ju empfebten. 33ei ben orbi=

nierten ^l>aftoren möge man ihre ^ebenfen gegen bas 3ufammeneffen namentlid; mit

ihren enropäifdjen 5tmt§brübern in ed)t cüangelifd)er Söeife attmäblid) äu beben

fueben unb bie in nnferen Gb^lftengemeinbcn noch oorbanbenen .^tafteniibel burd) treue

Seelforgc unb, menn nötig, bnrd) Äirdjensucbt befeitigen.

5im ®d)hiß be§ Schreibend beißt e§ aber: „2Bir raoüen nicht ohne meitered

auf bie Drbination bed ^tallatambi bringen, obgteid) berfelbe nach mebrfeitigem Ur^

teile eind ber tüd)tigften DJlitglieber unfered einbeimifeben Sebrftanbed ift, mir machen

cd 3b^en aber jur Öemiffendpftiebt, biefe 3(ngetegenbeit in ber nädiften ^lenarfißung

noebmatd grünbücb su prüfen. Spannen Sie gßi^e Stnforberungen nicht su hoch!"

SSenu bad fo reiflich ermogene ^odegialfchreibeu, bad fomobt ber

mitbereu atd ber ftreugereu 5luffaffuug ber ^afteufrage unter ben SJiiffio^

nareu geredßt 5u merben fudbte, feinen ß^Jeef nießt erreichte, fo lag bad

hauptfädhtidh mit an ber bamatigen ^onferenjberf affung. ®ad Kollegium

hatte auf ^runb ber gemadßten (Erfahrungen fdhon am 20. 5niat 1854 jum

9 “S^iefe 5trtifel, mie nudf feine '2)enffd)rift („Stellung" 2 C.) gehören gn bem

Söeften, mad in jener 3eit über bie ^afte gefchrieben ift. 5tber ba Graul jene 's^trtifel

in ben menig gelefenen E)attefd)en 90tiffiondnad)rid)ten Perößentlichte unb fie fid)

hnxd) brei Jahrgänge bin^ogen (1855—1857), fo erlangten fie feine bnrdhfcblagenbe

unb meitgehenbe Üi^irfnug.
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öe’^uf einer befferen (^ejd^äft§Ieitung an Ort unb ©teile bem 9Jii(fionnr

Sorbet ba§ 5tmt eine§ permanenten S5orfi|enben („©entor§'')

ber Confer en§ übertragen. 5IIIein gegen biefe 33eftimmung Ratten fo=

gleid^ einige ^onferen5mitglieber (Sinfprud^ erhoben, nid^t, tneil fie etmag

gegen bie ^erfon be§ „©enior§'^ l^atten, fonbern tneit fie in biejer ©r^

nennung einen SSerfud^ be§ Kollegiums, fein ^luffid^tSrec^t gegenüber ber

Konferenz me^r geltenb ju machen, unb fomit einen Eingriff in bie Unab^^

^angigfeit berfelben fa§en (Kap. 38). S3ei ber bamatigen KonferenjUei«

faffung mu§te folc^e gegenföjlic^e ©teüung einiger 90Utglieber bem

fi^enben bie 51uSübung feineS toteS unenblic^ erfc^meren. tiefer Umftanb

mar eine ber Urfad()en, melc^e ben Kaftenftreit t)erfdt)ärften unb berlängerten.

Unter foldjen ©d^mierigfeiten Ijatte (^orbeS Einfang 1855 fein ^Itmt

ntS ©enior angetreten. 9^ad^ (Eingang beS KoHegialfd^reibenS üom

8. 9?obember 1855 legte er baSfetbe fogleii^ in ber erften ©ipung am

24. Januar 1856 ber $lenar!onf erenj üor unb gab fid^ mit einer

unerfct)öpf licken ^ebulb alle erbenflidl)e flRü^e, bie 33rüber ber ftrengeren

fpartei, unter benen je^t in ^bmefen^eit beS beurlaubten Oc^S befonberS

Söolff baS SSort fül;rte, jur einfacf)en 5Inna^me ber barin entl)altenen

Singerjeige 5u bemegen. (Snblofe 3Serl)anblungen mit nocl) längeren ffro^

to!oII=@inträgen fnüpften fic^ baran, fo baß bie S3eratungen über biefe unb

anbere $0UffionSangelegen^eiten fid) 24 SJ^age lang ^injogen (!). SDie $D?ajorität

ftimmte jmar für balbige Orbination ber Kanbibaten, aber über bie SSor^

bebingungen tonnte man ficß nic^t einigen. SDie Konferenz blieb gefpalten.

jDie ftreugere Partei (Sßolff, kippelt, 33aierlein unb SO^eifcßel)

fanbte l)ierauf (am 1. 93tai'1856) mieber ein ©eparatgutac^ten über bie

Kaftenfrage bireft an baS Kollegium, um öon bemfelben eine ^Regelung ber^

felben in i^rem ©inne ju erlangen. ®a biefeS aber nid^t burct) ben

©enior eingefanbt mar, fo mürbe baS Kollegium auf meitere 3Ser§anblungen

ficß nic^t eingelaffen t)aben, menn nic^t bamalS bie Kaftenfrage aud^ unter

ben ^eimif^en 9}tiffionSfreunben ju rumoren angefangen ^ätte. 2öie tarnen

aber biefe baju, fid^ in biefe fc^mierige 51ngelegen^eit ju mifdjen, über bie

nid^t einmal bie S^^iffionare fic^ einigen tonnten?

(1) ©er Kaftenftreit in ber §eimat.

mar 9Rijfionar Oc^S, ber biefe 33ranbfadel, bie in ^nbien f^on

mand^e SeuerSbrunft entjünbet ^atte, in ben Kreis ber heimatlichen SRif^

fionSfreunbe hineintrug, bon benen bocß bie aHermeiften auS UntenntniS

ber inbifchen SSerhältniffe gar nicht fähig maren, ein jutreffenbeS Urteil

über biefe ©ache ju fällen.

(Sr mar mit feiner gamilie am 18. 3uni 1855 in ©eutfchlanb an=

getommen, mo er etmaS über ein S^hi^/ ^^S jum Sluguft 1856, blieb.
i)

0 Irr reifte umS Äap ^urüd unb lanbcte in DinbraS nni 28. Te,5ember 18.56.
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(£r l^atte juerft fein ©tanbquartier in ®re§ben, bo(^^ tüö^renb ber meiften

Seit tüar er auf 9f^etfen. (Sr tuar ber erfte ßeipjiger SJiiffiouar, ber

größere 91Ziffion§prebigtretfeu in ber §eimat au§füt)rte. (Sorbet ^atte

5tt)ar luö^renb feinet erflen ^ufeut^aUe^ in ber §eimat 1848/49 ^ier

unb ba S5orträge gehalten, aber er mar bamal§ nocf) ^u fe^r Pon feinem

gamüienfreu§ niebergebrücft, au(^ fei)Ite ii)m bte (^abe populärer unb an=

fc^aulid^er fRebe, bie 0cp§ befa§ unb in ber ©cpule oftmaliger Übung

nod^ meiter auSbilbete. i) 2)amal§ mar ein SJiiffionar in Pieleu (Semeins

ben eine gan§ neue (Sifcpetuung, ba^er erregten feine (Srjö^lungen über

ba§ ferne Sßunberlanb ^ubien überaE ba§ §öd)fte S^tereffe. @o burd^=

50g £)(^§ bie Sauber ber lut^erifct)en 3L)^iffion§Dereine Pom 9^orben bi§

5um ©üben mie im ^riumpl)5uge. SSiel äöei^raud) mürbe i^m geftreut.

SDa§ l^at aber fcpou manchem äRiffionar gefct)abet.

£)d^§ mar befonberS barauf bebacpt, ba§ fcpon früher gefuüpfte 33anb

ber (Semetnfcpaft mit bem Sauenburger SSerein enger 511 fnüpfen. (Sr

meilte unb mirfte Piel in Saueuburg unb mürbe befouber§ mit ben ^afloren

SRora^t in ä)iöEn unb (Senaten in ©cfimar^enbecE fe^r befreunbet.

Septerer traf in ber SSorliebe für ©onberbeftrebungen mit OcpS 5ufammen.

SBie gefä^rlic^ aber folcpe ©onberbe^iepungen einzelner äRiffionare 5U ein=

5elneu ERiffion^Pereinen merben tonnen, trat ^ier flar 5U ^Jage. ®a 0cp§

im Saueuburger S5erein Piel Entlang fanb für feine eigentümlichen 5lns

fcljauuugen pou ber inbifcpen .^afte, fo lieg er ficg Perleiten, biefen SSerein

al§ ^'eil 511 benupen, ben er bi§ in ba§ 9Rar! be§ ©tamme§ ber ©efeEs

fchaft Ijineinjutreiben fncpte.

2öir höben feinen (Srunb 5U 5meifeln, bag Dch§ feine ©teEung §ur

^afte (^emiffenfacbe mar. (Sr fah in ihr ein gefährliches Übel unb fühlte

fiel) berufen, bie iEhffion Pon biefem um jeben ^reiS §u befreien. 5lber

ber SSeg, ben er h^eräii einfchlug, mar fein geraber. ®aS ^aftenübel

mar in S^bien. ^Doit niugte eS befampft unb befeitigt merben. 3n

S)entfchlanb h^mbelte eS fich bamalS nur um bie (Sntfchliegung beS ^oEe^

giumS in betreff ber Drbination. 2)iefeS höHe fiep ja auch mit DchS über

biefe beraten, uiib menn eS auch grunbföplich gegen baS ^robeeffen

mar, hoch in meifer Selbftbefchränfung bie (Sntfeheibung über bie Orbination

mieber ber ^\mferen§ anpeimgegeben. ^ber gerabe biefer ^ebulbSmeg

moEte OepS nicpt genügen. (Sr glaubte alS §anpt ber ftrengen Partei

feinen ^lufentpalt in ^eutfcplanb bajn benü^en 5U müffen, feine ^Inficpten

über bie ^afte pier 5ur Geltung unb §um ©nrcpbruch §u bringen, fei eS

©ein am Seip^iger 91ciffionSieft gehaltener ^OliffionSbericpt ftept int 9[R.=S3l.

1855, 302 ff.

£d)S fainmeite ziemlich oiel (Selb, aber Poriniegenb nur für feine ©tatian

unb SSaifenfcpule, g. 33. 18o2 Sir. ginn 33au einer ^Hrd)e unb beträd)tlid)e ©um?
men für feine 3Saifenfd)uIe iinb für eine ©lode.

^anbmnnn, Sie ©r.^Iut^. SamuIeii=3}Jtifion. 21
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au(^ mit einer anfangs unüerfängtlc^ fc^einenben Abbiegung bom orbnung§s

mäßigen 3Sege. Obgleich bie 3Jliffion§orbnung ben SO^iifionaren nic^t ge-

ftattete, Angelegenheiten ber inbifchen ÜJhffion bor bie (Seneralberfammlung

bringen, fo fuchte er bocß gerabe auf bie§ ßiet hii^umirfen unb be§=

halb unter ben 33hffion§bereinen (Stimmung gegen ba§ Sloüegium, befon-

ber§ gegen ^ireftor ®raul ju macßen. ^er ^atteimann mürbe 5um
Agitator, unb bamit fe^te er feinen guß auf eine fcßiefe ©bene, mo er

immer mei)r in eine gegenfaßliche Stellung §ur SOfliffionSleitung geraten

mußte. Seine tenbenjiög gefärbten ©arflellungen ber inbifcßen 3l^^^ällbe

mit gefcßicft eingeflochtenen Scßauergefchichten über bie ^afte machten be^

fonberS in Sauenburg großen (Sinbruct. Sie tarnen barauf hinauf, baß

bie heimatlichen 9}tijfion§freunbe eigentlich Jur (Sihaltuiig be§ „§eibentum§

in ben 93tiffion§gemeinben" mit beigetragen hatten! 53efonber§ malte er

bie 3^ifliinbe in Stranfebar mit fcßmar^en garben. ^ort gehe man jeßt

fogar bamit um, „einen ^aftenmann“ gu orbinieren! $eißt ba§ nicßt,

„bie ^afte einfegnen an heiliger Stätte“ unb fie oeremigen? ®ie 9JZiffion§^

freunbe erfcßrafen. 2)ie gute Sacße fcßien in (Gefahr. fRührig unb energifcß,

mie bteßauenburger immer maren, glaubten fie etroaS iöefonbereö 5ur fRet^

tung be§ falfcß gefteuerten ScßiffeS tun 5U müffen.

®raul hatte ficß bi§ bahin gejcheut, biefe fcßroierige grage im

3)äffionäblatt bor ba§ große ^ublifum ber SO^tiffionefreunbe ju bringen

(erft 1859 entji^loß er fich ba^u, gebrängt Oon feinen greunben). Al§

bagegen bie Sauenburger (^eiftlicßen Scß^ aufforberten, feine (Gebauten unb

(Erfahrungen über bie ^afte fcßrifttich barjulegen, mar er al^balb bereit, eine

^entfcßrift über bie Slafte ju oerfaffen, bie unter ben (Weißlichen jene§

Sanbeö jirfulierte, unb burcß bie er auch in 53ahern u. a. 0. einßußreicl)e

9Jti|fion§freunbe für feine Anfchauung j^u geminnen fuchte. Statt biefe Schrift

nun bem ganzen Slollegium üorjulegen, reifte er mit ihr nach fD^ünchen

unb legte fie bem fpräjibenten Oon §arleß oor, ben er hauptfächlich

in ber 0rbination*frage jeitmeilig für feine Anfchauung ju geminnen

mußte.3 53ei biefer (Welegenheit tnüpfte er mit ihm eine 3Serbinbung an,

bie er nachh^^r meiter aue^unüßen berftanb. D^acßbem er fo, um einen

mobernen AuSbruct ju gebrauchen, ring§ um (Wraul Scheiterhaufen anges

jünbet hatte, mar e§ fein Hauptanliegen, feine Sache auch

1) Harleß fchrieb ihm nadi Nürnberg: „gd) nehme feinen Anftanb 511

erflären, baß id) Aufgabe ber Ä'afte für ben ^u orbinierenben Seßrer jeßt ald con-

ditio sine qua non anfeßen muß.“ . . . „gd) münfdie feßr, baß gßre 2)arfteUung

bem Kollegium üorgelegt merbe. teilen Sie biefen 53unfd) unb biefe geilen bem

Äonbireftor Keffer mit.“ Seßterer Söeifung leiftete aber Dd)§ in Aüruberg,

mo er mit Keffer äufammentraf, abficbtlid) nid)t gotge. Xiefe Umgehung, fomie

nnbebachte Äußerungen über ('>h-nul 5ogen ißm fd)on bamal§ eine 9iüge feiten§ be«

'iiAiffionSfoUegiumö unb fpöter, al§ er fein SSorgeßen ,^u red)ifertigen fudjte, ben

aftenmäßig begriinbeten 58ormurf ber Unmahrßnftigfeit ^u 18()0, 228 ff).
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^eneralöerfammlung öor^ulegen. SSar btefe getüonnen, jo fonnte

ber ©treftor allem ftc^ nid^t me§r galten. (Sr mußte entmeber uac^geben

ober — ge^en. Unb mtrflic^ ftellte ber ßauenburgifc^e 5tt)georbnete beim

SO^ijfiongfefle am 25. Sunt 1856 ben Eintrag, Oc^§ ju ber (^eneratber=

jammtuug eiujutaben, bamit er an ber Beratung über bie ^afle tetlne!§me.

®ie[er Antrag 5etgt, mie ual^e jd^on bie ^efa!^r einer SSerfd^tebung

ber ©teüung ber etn§etnen Organe ber ©efeEjd^aft gerücft mar. ®te Seitung

ber inbifc^en 9}?tffion mar ©ad^e be§ Kollegiums
;
ber (^eneratoerfammlung

ftaub in betreff berfelben nur ein ©rinnerungSred^t gu. 3e^t aber foHte

biefe in bie 33eratung eintreten über eine rein inbifc^e Srage, über meld^e

bis baf)in meber bie inbifc^e Konferenz, noc^ baS Kollegium einen enb=

gültigen 93efd^luß gefaßt ^atte. ®aS Kollegium moüte bem SBunfd^e ber

Sauenburger nid^t entgegentreten. Sebod^ bie anberen ^Ibgeorbneten er=

fannten fofort baS OrbnungSmibrige unb lernten i§n ab. ©c^ließlid^ einigten

fid^ alle in bem ^efc^luß, baß OcßS feine „©enffcßrift über bie Kafte"

bem Kollegium gur 53eguta(^tung borlegen, unb baß beffen Sefd^eib bann

ben SSereinen mitgeteilt merben follte. ©o mar Od^S^ $lan bereitelt; er

mürbe an bie ©teüe gemiefen, mo er bon Einfang an eine ^erftänbigung

ptte fud^en foKen. ^ber er §atte bod^ etmaS erreicht: bie Kaftenfrage

mar in ber §eimat in gluß gefommen. Einige Sa^re lang fprac^

man in lut^erifd^en SO^iffionSfreifen faft nichts anbereS über bie 9Kiffion

als für unb miber bie Kafte.

£d^S reichte halb l;erna(^ feine am 5. 5luguft in 50?ölln berfaßte, im

SOJanuffript 69 Ouartfeiten umfaffenbe ^cnff^rift ein. ^uSge^enb bon

ber grage: „SBaS ift bie Kafte?“ ^anbelt er in i^r 1. bon ber Kafte

ber §eiben, 2. bon ber Kafte unter ben (S^riften unb 3. bon ber £)rbi=

nation eingeborener ^eiftlid^en.

Oicfe ©cl)rift trägt bie ©puren einer geiniffen ßilfertigleit an fid), mie fie ja

auch triäl)renb feiner 5JtiffionSfeftreifen entftanben ift. (gmSlnliang 9^r. 51 roerben

mir bieS nälier nad)meifen.) 2öir ßnben in il)r feineSraegS eine grünblicfie unb er-

fcböpfenbe Darlegung beS ff^roblemS, feine ©pur non ber l)iftor{fcben S^etracfitung

beSfelben, bie mir im Eingang biefeS Kapitels für unumgänglich nötig erflärten, noch

meniger eine ruhige Seleud^ung ber ftrittigen f]3unfte, fonbern baS ©ange ermeift

fid) bei näherer $öetrad)tung als eine 3^enben jf chrift, bie alles, maS fich nur

Nachteiliges gegen bie Kafte fagen läßt, 511 einem bunflen ß^i^i^bilb gufammenftellt

unb bie eingeborenen (^hriften ber eigenen Ntiffion einer ftrengen Kritif untermirft.

Oer 53erfaffer ftellt fid) in berfelben in feiner (Sefamtanfchauung beS inbifchen

IBoltStumS auf ben ©tanbpunft ber engl if che n Ntiffionare unb macht ihre ungerechte

Nolemi! gegen bie lutherifdje Wiffion ganj ju ber feinigen, infofern er auch ben ©dhein

crmedt, baß eS in ißr Ntiffionare gebe, bie bie ©cßroffheiten ber Kafte, bie Unge=

äogenheiten unb 9luSfchreitungen ber „Kaftencßriften“ billigten unb beijubehalten

münfd)ten, unb als ob biefe oerantmorlidh gemacht merben müßten für alle SluSbrüche

eines nerobS überreizten KaftenftolzeS. Oiefe einfeitige Oarftellung ift um fo unbe=

greiflicher, als bereits geraume oorßer (^raul einen grünblicßen Slrtifel über

biefe grage uerbffentlieht unb barin auch bie ßuftimmung beS SSerfafferS gefunben

21 *
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l^atte. (Sine folc^e parteitfd^c ^olemif fonntc offenbar nid)tg pr Söfung ber eigent^

üd^en ^rage beitragen.

SDiefe @d)rift fc^icfte ba§ ^otfegtum nac^ Snbien 5ur Begutachtung

burch bie anberen $0^tffionare. (S^ut achten, unter beneu ba§ non

(Sdhtuar§ (5lnhang, 9^r. 52) bei meitem ba§ bebeutenbfte ift, Hefen big

jum 5tprit 1857 in Seip5ig ein. 5luf ^runb berfetben foHte nun eine

angfnbrtidhe (Srflärnng beg ^oUeginntg über bie ^afte augge=

arbeitet tnerben. 2Ber tnar aber ju biefer ^trbeit beffer geeignet, alg ber

Ef^ann, ber biefe groge feit adht grünbtic^ ftubiert hatte? Sßie

fam eg, bag nicht er, fonbern D. Beffer mit ber ^tugarbeitung beg

tüurfeg betraut mürbe, ein 91?ann, ber in ben bortiegenben fchmierigen inbi^

fchen Berhöitniffen noch lange nicht fo orientiert mar mie jener? SBir

erinnern nng, bag gerabe bamatg eine ^rifig im ^oEegium auggebrochen

mar. (Sraut h^tte megen mancher nicht §u töfenber SJ^einunggberfchieben^

heiten innerhalb beg SJHffiongfoEeginmg (befonberg in bejiig auf bie ^ng^

bilbnng ber SDHffionare, @. 154) bem ^^Eegium feinen (Sntfchluß, bom

^J)ire!torat jurüct^utreten, tunbgetan. ©a^n tarn, ba^ er bon ber bie ^afte

befömpfenben ftrengeren fßartei bielfach berunglimpft unb alg „fparteimann"

bezeichnet morben mar. S)eghalb mnnfchte er „gemiffeng^ unb ehrenhalber,

bag fein Sl'onege Beffer fich biefer ^Irbeit unterziehen möchte."'

©0 fam eg, baß Beffer im SQionat SJtai 1857 in rafcßem (Sifer auf

^runb ber eingegangenen (Gutachten ben (Siitmurf augarbeitete, ber nach

mannigfachen Beränberungen bon bem SloKegium einflimmig atg feine Bors

tage angenommen unb bei bem SQHffiongfefte am 3. ^uni ber ©eneralbers

fammlnng borgelegt mnrbe. 9?achbem biefe einflimmig erflört hatte, baß

fich (Sntmnrf rnoßl eignen bürfte, „zunächft bie ^aftenfrage in nuferer

5D^iffion zu orbnen", fanbte bag ^otleginm benfetben nach Snbien, berfehen

mit einem längeren Begleitfchreiben bon Beffer.

©eiten ift ein ©chreiben einer Beljörbe, bag beftimmt mar, eine

fdhmierige ©treitfrage zu löfen, fo berfchieben aufgefaßt nnb beurteilt, Ijoch^

gepriefen nnb bermorfen morben alg bieg. 2öir müffen nng beghalb bieg

fnrzmeg „(Sntfeheib" genannte ©eßreiben ctmag näher anfeljen.

e. ^er „(£nt f cheib".

®a berfelbe mehrfach beröffentlicht morben ift (9J?.=Bl. 57, 201 ff unb

„©tellung", ©.65 ff., mo zugleich bag Begleitfchreiben beg ^^Eeginmg mit

abgebrueft ift), fo bejehränten mir nng auf Söiebergabe feineg §anptinhalleg.

@r führt fid) ein alg fyriebengincrt, h<^i-movgegangen aug bem reblidjen Be:

ftreben, bie Ci) c g e n f ii b e*) in ber 2 r a n t e b a r e r Bt i f f i o n g t o n f e r e n ä ju uerföhnen

') B'cnn biefe and) in ber Bi'ni'ig hier unb ba fid) zeigten, fo beftreitet bod)

(Sorbeg niigbrüdlid), bag etma eine bat)ingehenbe Theorie grunb)äblid)er l^ajjheit

alg bag eine „(Sptrem" oorhanben gemefen fei.
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unb bie teerte DJZitte 511 finben grotfe^en ber fc^Iaffen S)ulbung ber ^aftenübei unb

ber iineüangeHfcben, gefefeüc^en ^efampfung bcrfelben.

2bn ber ©pifee fteben giüei loiditige (Srunbfäfee: „Unstüeifelbnft ift bie 3^at=

facbe, ba^ ba§ tamuliicbe ^aftenin ftitut ettoae $öürgerlid)e 5 , SSoIf§ =

tümücbe§ — ätjnücb unferem beutfeben ©tanbe§= imb ßunftroefen, namentUeb im

^Mittelalter — einicbliept, unb bap biefe 3Maturfeite be§ ^aftenunterfcbiebe§ nid^t an

fidb felbft in§ ©ebiet ber ©ünbe 5U fepen ift.'' ferner roirb befonberS auch

im 3^egleit]'cbreiben betont, bap man nid^t ben altbemäbrten 2Öeg ber gefegt

neten SSäter unierer 5Mii'[ion nerlaffen biirfe, bamit ficb „nicbl frember (Seift

nuferer ^rarig bemächtige".

Unfer oberfter (Srnnbfap in ber ^ebanblung ber ^afte ift bemnacb:

mup fallen, ma§ mit bem £eben au§ unb in (fbvifto unuerträglii^ ift; e§ mag be=

fteben, ma§ ber erneuernben ^raft be§ (foangelinrnS nicht raiberftebt."

S^aran§ folgert aber ber (Intfcbeib einer 9ieibe oon „fDtnp = Säpen", bie febr

an Dcb§ erinnern nnb eine febr meite Sragroeite bnben: „3u leiblicher iBerübrung,

3um ßufammeneffen unb bergl. mnp ein (fhtiftenmenfeb DJtacbt ber (Freiheit haben,

unb biefe Freiheit 511 gebrauchen ift überall ba (fb^iftenpflicbt, mo bie brüber =

liebe Siebe e§ erbeifebt. ©elbft ba§ connubiuni
(3 n)ifcbenbeirat) mup

in befonberen fällen r)oll3ogen merben tönnen."

S)ie ©ebrift gipfelt in '6 „© pesialbeftimmungen", bie fid) roefentlicb an

bie iBeftimmungen ber ftrengeren ^>]]artei anfd)liepen:

1, Äein Äaftenunterfd)ieb in ber ^ird)e, namentlid) nicht beim heiligen

^Ibenbmabl! Ipierbei mirb aber ein Unterfd)ieb sioifcben alten nnb neuen (Semein:

ben aufgeftellt, bod) ohne nähere S)efinition besfelben. 3n ben neuen (Semeinben ift

im (Sinoerftänbniä mit ber^ircbenleitnngS obiger (Srunbfap biircbäufübren, etma

fo, bap beim heiligen 5lbenbmabl erft alle DJtänner unb bann alle f^rauen an ben

Elitär treten. 3 ^^ alten (Semeinben foll ber 2Öeg allgemeiner SSerorbnung nicht

betreten merben, aber bie fIMiffionare merben bringenb anfgeforbert, amar nicht bureb

gefeplicbeg S^reiben, aber bnrd) euangelifebe (Ermahnung unb©eelforge ba =

bin 3U arbeiten, bap ber ^aftennnterfebieb beim b^if^öcn Slbenbmabl unb über;

baupt in ber Kirche nicht beri^ortrete.

2. S)ie b^il^c C rbinationSf rage fuebt ber (^ntfebeib auf eine neue, eigen:

tümlicbe 93eife 311 löfen. (f'in (Eingeborener, ber orbiniert merben foll, muh neben

fonftiger Südjtigteit ba§ 3^ugni§ haben, bap „er ein non allen ^aftenfapungen in

(fbi’ifto (Sefreiter ift, nnb biefeS ^)at er babureb 3u erlangen, bap er feine

Freiheit auch in betreff be§ convivium (3ufammencffen) in jebem ^alle be^

miefen bat, mo irgenb e§ bie brüberlicbe Siebe erbeif^te."

ferner foll er in feinem CrbinationSgelübb e öffentlich nor ber (Semeinbe

geloben, bap „er fid) burd) bie ^afte am ©arten feinet 2lmte§ nicht binbern laffen

nnb bap er infonberbeit auch ber 2 if cbgemeinf ebaf t mit cbriftlic()en ^Brübern,

meld;e§ (Sefcblecbtee fie immer feien, überall pflegen molle, mo er bureb OJlciben

folcber (Semeinfebaft bie 33rnberliebe nerlepen mürbe."

5lucb bie Katecheten follen ficb folcbe§ 3^agni§ ermerben (alfo auch mit

bnrd) enentnelle§ 3afammeneffen), fonft mögen fie nach bem (Ermeffen ber Kirchen^

leitnng entlaffen merben.

3 3^^ ^egleitfdjreiben mirb bie beftimmte iilbfid)t be§ Kollegiums an^gefproeben,

an ©teile ber unbaltboren Konfereuä eine neue (Seftaltnng ber Kircbenleitung
eintreten ^u laffen, bie bann bie ^rbinationss unb anbere 3^'agen erft gur ©nt*

fdfeibung bringen helfen foll.
'

5^ie§ barf man bei ber S3eurteilung bes (Entf(betbe§

nid)t überiehen.
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3. S)ie Flegel n über Wufnnl)me Don ßbriften au§ anbern ^onfefi'iotieu

loUen üerfd)ärft Tcerben, unb sicar in Übereinftimmung mit einem ^efcblub ber

^ranfebarer ^onferenj. Wucb im S^aufgelübbe [oü auf bie <^afte Diücfficbt ge=

nommen roerben.

®te§ ber berühmt geroorbene „(Sntfc^eib''. 9[)Zan fann i^n nur

berftel^en, tnenn man bebenft, bag er gefd^rieben mürbe unter bem (Stn^

brutf ber ftarfen Eingriffe gegen bie bamalige ^aftenprayig ber lut^erifcben

äRtffion unb ber SSerbäc^tiguugen ber äRiffiouSIeitung, qI§ begünftige fie

^eibnifc^e§ Söefen mitten in ben S^rifteugemeinben, t)erfte[)eu auc^ au§ ber

guten 5tbfic^t be§ SSerfaffer§, mornögtic^ einen 9fti§ 511 bermetben unb

gmifd^en ben (S^egenjä^en §u ü ermitteln. 2)e§^alb blicft er me^r in bie

ßutunft at§ auf bie ©egenmart unb fud^t bor altem ba§ anjuftrebenbe

3 iel ber ß^^riftengemeinfc^aft feft5uflellen. §ier 5eigt fid^ aber gerabe

bie §auptfc^raödt)e be§ „(Sntfd^eibes''. (£§ ^anbelte fid^ bamal§ bor allem

um 5lntmort auf einige fonfrete brennenbe gragen. Dbgleid^ ber ©ntfd^eib

mand^e richtige (^efic^t^punfte, menu au(^ bielfach unter falfdher SSeleuch*

tung, herbeibringt, fo gelingt e§ ihm hoch nicht, eine flare SDNtteU

linie §mifchen ben fich befämpfenben ©egenfö^en 5 U Riehen

ober ben gaben ber 5lriabne §um ^u§meg au§ ben obmaltenben (Sdhmierig==

feiten ju geigen. (r§ 5^09^» ob bie

äRifpon in S^ranfebar bei ber ebangelifdhen (Srunbanfchauung ber alten

Später unb ber barauf beruhenben fchonenben, „bon innen nach oußen'*

nur burdh geiftliche 9[)iittel ben (Schaben ^rayi^ berfelbcn

bleiben ober einen Srucb mit biefer Überlieferung botljiehen unb auf engs

lifche 33ahnen fich laffen mollte. Se^tere§ mar bie unab=

meiSliche ^onfeguen 5 be§ 0ch§^fdhen S3orgehen§. Söährenb nun ber „(Snt=

fcheib'^ auf ber einen (Seite bie (Srunbanfchauung ber SSäter fefthalten mill,

gibt er hoch mit ber anberen §anb Öch§ fo biel nach (Betonung be§ Qu-

fammeneffenS, ja ber ßmifchenh eirat, momit bod) bie bürgerliche (Seite

ber ^afte bon feiten ber ^ird)e angegriffen mirb u. a.), bag er meber

ju einer flaren 33ahn burchbringen, noch bem ^nnbigen berheimlid)en fann,

nach bjeldher (Seite ba§ fchlagenbe §er§ be§ S3erfaffer§

jeigt fich om flarften bei ber §auptfache: ber Orb in ati on §fra ge. ^a

meift ber (Sntfcheib auf ber einen Seite ba§ ^robeeffen jurucf, aber ftatt

jener „einen ^affe ^h^^“ 9^^^ ^och meiter al§ Och§, inbem er ber^

langt, ba^ ber 5U Orbinierenbe öffentlich bor ber^emeinbe baS^elübbe

gelegentlichen 3^ifommeneffen§ mit Seuten jeber ^afte, alfo auch ben nieb^

rigften ^aria§, bei befonberen, gar nicht borher ju beftimmenben ^nläffen,

alfo ba§ ©elübbe oftmaligen ^aftenbrucheS, ablegen fod. SDiefe

unb anbere 33eftimmungen mußten bie Söfung ber OrbinationSfrage um
ba§ 3^h^fodhe erfchmeren. ^urg, ber ©ntfcheib fann al§ ein SSetfuch be^

zeichnet merben, bie (^runbfäße ber alten SO^iffionSbäter mit ber gegen-

teiligen, auf äußere ^Reform bringenben Ddh^^fcßen $rayi§ jn bereinigen;
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ba§ toax aber teil§ unausführbar, teils tuaren bie alten ^euieinben nodh

tauge nicht reif für manche öorgefcbtagenen Ü^eformen.^) ®er (Srfolg

geigte baS beutlich ©r tuar bie öernichteuDfte ^ritif beSfelben.

5tlS ber ©ntfcbeib am 28. Suli 1857 uadh Sraufebar fam, „fang^'

tüie 0u(^tertonh ergöhtt, „bie eine Partei ^aÜeluja'', bie anbere meinte

„bittere benn fie fprachen bie gm^^ht auS, ba§, mie bie ©ac^e

fattifch ftanb, biefer (Sntfch^^^ Pötligen Untergang ber alten Intberifcben

9[)7iffion gur Sotge haben merbe." 2)ie SO^iffionare faxten nach aH^m, maS

borher gegangen mar, ben (gntfcbeib atS eine grucht ber 5tgitation bon

0ch§ auf. Unb biefer fprach eS felbft offen auS, baß er in bemfetben „einen

©ieg beffen fehe, maS er in ^eutfchlanb angeftrebt habe."' ®agu lam

baS (Gerücht, baS fich fchon borher in ^Deutfchlnnb berbreitet hatte, auch

nach Sabien, baß „im Kollegium nur noch SO^ann für bie alte ^rajiS

einftehe, unb biefer merbe auch halb faden." ®ieS gab bem ©ntfcheib

biedeicht eine gu bunfle löeteuchtung.

5tm fchmerften litt ß^orbeS unter biefer SBenbung ber 2)inge. ^IS

S5orfi|enber ber Sl'onfereng hatte er bie ^fticht, bie 5tnorbnungen beS ^ode-

giumS ben 33rübern gegenüber gu bertreten. (So hatte er bisher auS

innerfter Übergeugung (SraulS ^runbföße in begug auf bie ^afte geltenb

gemacht, unb nun fodte er eine neue ©rbnung einführen halfen, bie er nur

als ein „Unglücf" unb eine Urfache bieler Streitigfeiten anfehen fonnte?

„SBeinenb unb betenb" — mie er ergöhlt — „fämpfte er einen fchmeren

inneren ^ampf unb entfdhloß fidh enblich gu einem Schritte, ber möglicher^

meife adeS foften fonnte." 5n ber Si^ung am 30. Sali gab er bie

(Srflärung ab: „Sni (Sntfcheib ift bieleS, maS mir baS ©emiffen fchmer

macht; ich fann aber mit niemanb über baSfelbe argumentieren, atS eben

mit bem ^odegium felbft." — 5)arum legte er fein ^mt als SSorfihenber

ber SYonfereng unb alS ^aftor ber (^emeinbe bon Xranfebar einftmeilen

nieber, erbat fich bon ber Sl^onfereng Urlaub, „hoffentlich nur für einige

93?onate," auch aiit fdücfficht auf feine angegriffene ©efunbheit unb bie

§eimbringung feiner brei S^inber gmeiter ©he, begrub noch am 4. 51uguft

0 D. S3ejfer hat tu feiner liebenSmürbigen 51ufrid)ttgfeit nad]her felbft an-

erfannt, baß: „bie im ©ntfcßeib aufgeftedte Dtegel: „Xie d)rifiliche Befreiung non ber

Äafte habe ficß überall ba gn betätigen, ma bie chriftlid) e i eb e eS erßeifcht,"

ungulänglid) unb nnpraftifd) ift. ©o erheifd)t eS bie Siebe? '2'arauf finb ber^

fcßiebene 5(ntiüorten möglid]. Sllfo ber ©ntfcßeib entfdieibet hier nichts. ©orbeS
fagt einmal, baß eS bei ben eigcntümlidjen i8erhältniffen ber tamulifchen ©emeinbe

bie Siebe mandjinal erheifdjen bürfte, bie 2:ifd)gemeinfchaft gn berfagen."

2Benn ®ranl fpäter (öeneralberfammlnng 1858J erflärt hat: imSntfcheib
feien bie ® rnnbfäße unb baS 3iel ber ^aftenprajiS gmar ridjtig bargefteltt, aber er

fpred)e gn fehr auS europäifd}er 31nfdiauung heranS, berüdfichtige bie inbifdje ©ach=

läge gn menig unb trete befonberS in ben ©pegialbeftimmungen gn ftarf auf Dd)S'

©eite, fb hat er mit biefer leßteren .^ritif ben 9Zagel auf ben ^opf getroß'en.
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fein an ber (^t)o(era geftorbeneS ©ö^nlein unb reifte bon 3}^abrä§

au§ (14. ©eptember) über @ue§ ^etm.

(Seine (^eftnnung§genoffen, (Scproarj, Bremmer unb Ou^tertonp,
erflärten ebenfalls, bag fie bieSSorfc^riften beS ©ntfc^eibeS nii^t alS binben^

beS (^efe^ anfe^en unb ii)nen nic^t golge teiften fönnten. (Sie erwarteten

bomatS mit jeber ^oft i^r ^bjepungSfc^reiben. 5llS ipre (Semeinben
bon bem ©ntfc^eib f)Drten, ber öon 0c^S^ greunben in Sl^abräS engtifc^

beröffenttic^t mürbe, erflürten fie lic^ auS freien (Stücfen bereit, im galle

eines ^ruc^eS i()re ^erbinbuiig mit Seip^ig antjnlöfen unb biefe hier 9}Ji(fio=:

nare alS itjre ^aftoren ju berufen.

®ie ftrenge Partei, bie nun burtf) ben SSorfi^ beS 9J^iff. 0c£)S in

ber ^onferen§ baS Übcrgemicbt erlangte, fing alSbalb an, ben ©ntfc^eib,

ben fie alS eine „boCifommen richtige unb fct)riftgema§e Söfung ber^nften^

frage" anfaf), aiS ein fertiges, fofort einjufü^renbeS (^efcl^ ju !^anbt)aben.

(Sie berief 53aierlein nac^ Xranfebar, unb mai)renb Dd)S in fluger 3^-

rücfbaltung fic^ auf feine (Station §u befd^ränfen fud)te, mürben nun Xranfe^

bar unb^öreiar baS §auptberfud)Sfelb für alterlei Scheuerungen, für mel4)e

bie ©emeinben gar nict)t borbereitet waren. J5U $ 6 reiar berlaS SSolff

in feinem Übereifer ben (Sntfcbeib bon ber ^anjel unb fucl)te bie bortigen

(Subrad^rifteu ju einer bem (£utfct)eib entfpredjenben Ünberung ber 9tei!^en=

folge beim Stbenbrnapl ju nötigen. SDeSl)alb forberte er bie §auSbäter

jur Uuter5eict)nung eineS barauf be5Üglicl)en ©elöbniffeSi) auf; ja er ent^

ließ oljue weiteres fünf fonft uubefcl}oltene ^atec^eten, bie baS geforberte

(Gelöbnis berweigerten, auS ^um Ml 15, ja 20iäbrigem (^ienfte. ber

Slufeenftation ^ubenur würbe bie 9heil)enfolge beim ^eiligen Slbenbmal)!

bal)in abgeänbert, bag erft alle ©ubrafrauen unb ^ariafrauen unb bann

alle (Subra^ unb ^ariamönner an ben Slltar traten! Slber biefe neue 0rbs

nung Ijielt fid) nid;t lange, ba bie grauen fid) halb entfcpieben weigerten,

bor il}ren SQhännern an ben Slltar 5U ge^en. 2)iefe im Slamen ber „33ru=

berliebe" inS SBerf gefeilten SShafsregeln ent^ünbeten in ben borljer frieb=

licken ^emeiuben ben ©eift großer Erbitterung, leibenfdjaftlic^er ^artei=

fud)t unb 3i^^wtrad)t. (iDie befferen Elemente unter il)nen würben ber^

ftimmt, bie fc^limmen aufgeregt unb §um fdjroffen SBiberftanbe getrieben,

bie fc^limmeren ju allerlei öbrenbläfereien, ^arteifuc^t ufw. beranla^t.

ES tarn fogar 511 einer ärgerlid)en (Störung ber Slbenbmal)lSfeier, unb

enblic^ blieben bie weiften Subrad)riften gan§ weg. Slud) bie Xranfe:=

barer Eemeinbe Würbe burd) bie Üteformberfuc^e ©aierteinS beun^

rul)igt. 3m Seminar liefen bie Subrafeminariiten beim erften SSerfuc^e,

fie ju maßregeln, weg. Sc^on rebete man bort babon, ficß bon SeipÜ9 loSgu^

fagen unb fiel) wieber an baS SJhiffionSlodegium in ^open^agen anjufd^tießen.

S(uv hier fittlid) febr anrüdjige SJhciuuer uuterfd}rieben. 9Jh.=^l. 1860, 354.
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5l£)er (^orbe§' §eimreife gab ben ^(ngefoc^tenen noc^ einen §offnnngs^

jc^tmmer. ®e§^alb fanbten bie ©ubrad^riflen jener ^emeinben eine

gan§e 9tei^e tamulifc^er agef d^riften (^nf;ang 9^r. 53) nac^ Seipjig,

in benen fie inftanbig bitten, i§rer (Sc^njad^fjeit ju fc^onen unb i§nen feine

neuen ©efe^e auf§uerlegen.

5In bem bnrc§ biefen (Streit beranlagten ©(^riftenraed^fel mit ber §eU
mat beteiligten fii^ bie ^JZiffionare auf ba§ Seb^aftefte, inbem bie Sc^reib^

fertigen nic^t nur bie SJJitgtieber be§ ^oHegtum^, fonbern audj anbere

greunbe in ber §eimat für i^re ^nfi(^t ju geminnen fud^ten. 51m ge*

fi^icfteften unb Qu§giebigften ^at bon ber geber in biefem Streite

(Sebraud^ gemacht. Sein greunb $aftor (Senjfen in Sc^mar§enbecf

in Sauenburg ^atte f(fjon im §erbft 185G angefangen, ein eigene^ popu^

läre§ 93iiffion§blatt ^erauSjugeben: „9tadf)nct)ten au^ unb übet Dftinbien

für greunbe ber SKiffion,"' jäljrlicb 12 S3ogen ftarf, ba§ mefentlic^ fic^ mit

53ericf)ten bon Cd^^ unb feinen greunben fußte.

5(nfang§ fcbien ba§ Unternebmen unuerfänglid). ©cnjten uerftanb es trefflieb,

ben 51oIf§ton 311 treffen unb bie 2 efer auf bequeme, leicbt uerftänblidie ®eife mit ber

tamulifcben DJtiffion befannt gu machen. So fanb fiep batb in 9iorbbeutfcblanb ein

jiemlicl) groper SeferfreiS jufammen, ber auch Ceps’ intereffante DJlitteilungen über

gnbien gern ta§. 51ber für bie Äunbigen febimmerte bureb bie fcbmar3en ^ucb=

ftaben allmciblicb eine beftimmte garbe bureb, tmb biefe gürbung trat immer beut^

lieber beruor, je mepr ba§ geuer bes Streites aufloberte, bis enblid) in ber September^

nummer beS gapreS 1859 auch ber lebte Schleier abgeroorfen mürbe, unb baS 331att

t)oll unb ganj jßarteiblatt fürSebS mürbe unb nun mehrere gapre binbureb

ficb mit (Btreitartifeln gegen baS 2eip3 iger 9JtiffionSblatt unb bie milbere ^aften^

pra?:iS füllte, bis eS, feit 1868 auch non P. Ütüble inSaebfen mitrebigiert, mieber

in ruhigere 23abnen einlenftc unb enblicb 1877 einging.

51udb fonft unterhielt Dch§ eine rege ^orrefponben§ mit feinen greun^

ben unb lie§ 'fidh auch äUQ^eich mit bem „Gntfcheib^' gegebene

^ollegiaUSSer orbnung nom 17.gunil857: ba^ „fein TOffionar mit

53efchmerben ober 5Sorfchlägen, bie boS 51mt betreffen, fich in ber §eimat

an jemanb anbereS alS an baS S^oßegium menben“ bürfe, nicht abhalten,

fogar amtliche Schriftftücfe feinen greunben mit^uteilen.

SSejeithnenb mar fein 95orgehen, alS er ^unbe erhielt Pon bem 51uS^

fdheiben ber 39^itglieber ^ahniS unb Keffer auS bem^'oßegium (S. 155),

morin er baS 5ln§e{chen einer ftarfen fReaftion gegen bie ftrengere f^artei

fah- Sogleich öerfammelte er feine ^efinnungSgenoffen in StRäjämeram

unb Perfapte, um ben Üiücffchlag momöglidh noch ab^umenben, mit ihnen

jufammen am 20. Dftober 1857 ein gemeinfameS Schreiben an ben

ipräfibenten P. §arle§.

Sarin [teilen fie eS als notmenbige „^onfequen3
" hinr bap bie ©egner beS

Gntf^eibeS „unmöglich länger im Sienft ber ORiffion in gnbien
bleiben fbnnen.“ kueb bitten fie ipn, fomol)! hier als in ber Heimat
„feine 51ntorität als ^IräfeS unferer ßRiffion ba3u 311 gebrauchen, bap balbige
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Ginigfett auf G)runb beg GutfdfieibeS Ijexgeftellt loerbe." — 9latür(i(^

[)Qtte bieg ©(^reiben eiuen gang auberen Grfolg alg Dd^g beabficbtigt

gefätjrlic^er ^ötte ber ^orfd)lag etueg ber ^arteigeuoffen bon

Ocl^g, ben er feinen greunben in ber §eimat fd^rieb, tnerben fönnen: bie

lutberifc^e ^O^iffion fotte babeint unb braugen ficb fe nach i^rfr ©teUung

5ur ^afte in 5n)ei gefonberte (SefeUf c^af t en zertrennen!

liefen SSirren ftanb bie Konferenz böHig macbtlog gegenüber, ©te^

bie fonft ber ©inigunggpunft ber 9Jiiffion tnar, tnar je^t bie ©tötte ber

Differenzen, ber Dummetpta^ ber fparteiung, leibenfdbaftlidber Mmpfe unb

gegenfeitiger ^nüagen. (£g fam fo nteit, bag bie trüber ber milberen

fRicbtung bie Difcbgemeinfdbaft mit 0(^g aufboben, i§n nicgt me^r grüßten

unb äbnticb tüie Ocßg^ f|5artei in itjren Briefen nacß ber§eimat ben b^rbcn

Don bitterfter ^tage unb 5(n!Iage gegen ißre (Gegner anfdbtugen.

Die burd) biefe Kämpfe in bie tamidifdben (Semeinben hinein ber^

pftanzte 5tufregung mar nm fo gefährlicher, alg gerabe im 3ahre 1857

ber fUlititör auf ftanb auggebrod)en mar, infotgebeffen ade Greife ber ^es

bölferung ouch in ©übinbien bon einer gemiffen (Erregung nnb TOßtrauen

gegen bie (Europäer angeftecft mürben. Sorbeg fdhrieb im 5tuguft 1857:

„9J^an benft in Dranfebar fdhon fehr an bie gtucht, meil bie hM^Ö^n

SDiuhammebaner fich unruhig bezeigen.'' ©benfo mar in ad ben ©tobten,

mo eine größere Einzahl bon SO^uhammebanern mohnte, mie in 3J?abrag,

Danbfchäur, Dritf cßinop ol i, bie ^eforgnig ber (Europäer bor bem

3Iugbruch eineg 5lufftanbeg nicßt gering, ©ie bemaffneten fict) unb jebe

diacht zogen fpatrouiden burcß bie ©traßen ber (Eingeborenen.

Die tutherifd)e Damulenmiffion ftanb bor einer großen (Gefahr:

bag, mag in 16 jähriger fcßmerer unb erfolgreicher 5(rbeit unter biel ^ampf

unb Q^ebet erreicht mar, broßte augeinanberzufaden. f)2iemanb hot bie O^es

fahr fo flar erfannt unb fo tief gefüßlt alg dorbeg. Darum mar er

nach §oufe geeilt, ©eine §eimreife mar eine rettenbe Dat, bie

bie lutherifchc 3)?iffion ißm niemalg bergeffen fann. ©ein perjönlicheg

51uftreten in ber §eimat, feine münblii^en unb fchriftlidhen 33eratungen

mit bem d)iiffiongfodegium unb einzelnen leitenben äJ^iffiongmännern —
benn bon einer Heranziehung beg chriftlid)en SSolfeg modte er hierbei nidjtg

miffen — bienten bazu, biele burcß 0d)g' einfeitige Darftedung ermectte

SSorurteile zu befeitigen, bag rechte Sicht über bag eigentliche SBefen ber

^afte zu berbreiten unb G^raulg ©tedung in ber Heimat mieber zu ftärfen.

Dag Kollegium hotte (Eorbeg^ rafchen (Entfchluß nidßt gebidigt unb

eine abratenbe ^Intmort nadh Snbien gefanbt, bie ißn jebodh bort nicht

mehr antraf. Dro^bem fanb dorbeg bei ißm bodeg SSerftänbnig feiner

fcßmierigen Sage unb begholb „teilnehmenbe unb mohlmodenbe Aufnahme",

dg mar bamalg gerabe mit ber 51ugarbeitung einer neuen Orbnung ber

^ircßenleitung in Snbien befchäftigt. Degljolb mar eg ißm fcßließlich
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gan§ lieb, bag e§ mit (JorbeS al§ bem SSorfi^enbeu ber ^onferenj über bie

(Sinjel^eiten bieferOrbnung unb §uglei(^ über bie ^afte fic^ beraten fonnte.

tiefer ma^it fein §e§l au§ feinen gen)ict)tigen siebenten gegen ben ©nts

fc^eib. „Solange berfelbe in ^nbien §u ülec^t befielt, mirb er nichts fein

at§ ein
"

bie ^rauerpoften bon ben Unruhen in ben inbifd^en ©emeinbcn

eintrafen unb oud^ in ber §eimat befannt mürben, erhoben einflußreiche

fU^änner, mie bie ^aftoren $etri unb 91?ünfet, fomie aucß J^onfiftoriaU

rat SO^ünchmeper in §annober, ihre marnenbe Stimme.^)

Obgleich biefe unb anbere gemichtige Stimmen bie 5lufhebung be§

@ntfdheibe§ at§ bie befte Söfung be§ ^noten§ empfahlen, fonnte ba^

Kollegium, au§ bem unterbeffen im §erbft 1857 ^'ahni§ unb 51 eff er

au§gefchieben maren, an bereit Stelle D. Sulharbt eintrat, fich hoch nicht

baju entfchtießen. ^enn e§ fat; in ber 5lu§Iegung be» „(Sntfcheibe§'' feiten^

betber fflarteien unb in ihrem SSorgehen SD^ißoerftanb unb falfche ^fnmen-

bung ber barin au§gefprochenen (^runbfäße unb befürchtete, baß e§ bur(^

bie 5lufhebung be§ (£ntf(^eibe§ ficß ben SÖeg ju einer SSerftönbigung mit

ber ftrengeren Partei unb beren 5lnhangern in ber §eimat ganj abfchnei=

ben mürbe. 5(ber baneben fonnte e§ ficß bodh 3ugeftanbni§ nicßt ber-

fchfießen, baß in ber gaffung mani^er 53eftimmungen be§ „(SntfcßeibeS“

Unflarheiten borlagen, bie einer (Srflörung beburften, unb baß e§ bem

haftigen, bie Qlemeinben 5erftörenben Treiben ber ftrengeren Partei fofort

§alt gebieten müffe. ®ie§ gab ben Einlaß 5U einem 5meiten meit für§eren

^ollegialfchreiben, ba§ in bem ^'aflenftreit ebenfalls eine große 53e=

beutung erlangt hol/ fogenannten „(Sr laß'' bom 21 . ^^ejem.ber 185 7.

1 ®er ,,(Srlaß" unb feine SBirfungen.

3n biefem Si^reiben fpricßt baS Kollegium feinen Schmer^ unb Un^

mitten auS über baS 5Sorgehen mancher äl^iffionare ber ftrengeren Partei

in ber ^aftenfache unb befonberS auch über ben in ihrer heimatlichen ^orre=

fponben§ auSgefprochenen 53erbacht, alS motte eS ben „(Sntfcheib" mieber

umftoßen, unb erflärt, baß biefer ^lerbacßt unbegrünbet fei. (SS müffe aber

in ber 51uSführung beS „ßntfcheibeS" 511 ber größten SSorficht maßnen

unb beShalb folgenbe fünfte alS Dior men beS rechten 53erft änbniffeS

unb ber §anbhabung beSfelben einfchärfen (abgefür^t):

^fictri nennt eS in einem 33riefe anS ^^o^^egiunl nnter öiniueiS auf ben

Dlufftanb unb bie grüße (Srregung in gnbien eine 53ermeffenheit, nnter biefen

llmftänben burcß Dlnbernng ber Sitten baS Dlationalgefühl no^ meßr aufgnregen.

„DhiS biejen (Srünben bin id) ber Dlnficßt, baß baS ßolleginm bie ^^sfUcßt habe, feine

in Sachen ber ^afte erlaffenen 5i>eifungen fd}leunigft gu fuSpenbieren nnb bie

53rüber in gnbien gu ftillem, ruhigen gortgehen auf bem bisherigen 3Sege angu^

lueifen.“ DXhnlid) DJtünfel unb DJiünchmeher (Dlnhang DXr. 54).
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1. ^er @nt)d)eib tüill in feine neuen 33al)nen einlenfen, fonbern aufbemSöege
bet SSäter, befonberS be§ ÜJliffionat ^t. ©cbroatfe, fortgel^en.

2. ^et Gntfcbeib gibt fein Dfecbt gut ^fnraenbung (iujäeret ®efe^e, gut 2lb=

forberung fcbriftfid)er ©elöbniffe u[n). ©et [eei[otgetHc|e 2Beg: „non innen nach

au^en" mu [3 füt atle ©emeinben in (Geltung bleiben.

3 . @t folt fein @efebe§fobey füt bie ©emeinben, fonbetn bie leitenbe 5^otm

füt bie bottige ^i td) en I eitnng fein, bet batin bn§ allmafjfid) nn^ufttebenbe

3iel be^eicfinet roitb.

4 . ©ie WuSbtüde: „^Ite nnb neue ©emeinben'' roetben baljin etflütt, bn^ ju

fetteten nut fold)e gu tecbnen finb, bie eben etft gefammelt finb, in benen nlfo nod)

feine beftimmte Ctbnung beftefjt.

3um ©c^fuß roetben bie SJ^iffionare geinarnt bor über ba? fc^tegens

ber ^olemif unb foltern gegen bie ^afte, 5Ibfe|ung oon ^atecf)etcn ufm.

©iefer „Srlag" ift in ber §eimQt unb bronzen biel befproc^en unb

fritifiert tnorben. SSenn man auf bie bamafige Sage ber SO^iffion fie^t,

fo muß man §ugefle^en, bag ba§ barin an§gefprocf)ene §aft!, roefd^e^ er

ben 5fu§f(^reitungen unb bem nad^ Iinf§ brängenben ^nflurm ber Partei

Pon energtfc^ äurief, eine fjöc^ft notmenbige unb f)eilfame SO^aferegel

tuar. ^ber infofern bet (Sriag betonte, baß er ben ©ntfd^eib meber auf=

ßeben, nocß einflmeilen außer Söirffamfeit feßen looUe, infofern er affo ben

©treit über bie Porliegenbcn brennenbcn gragen, ber burcß bie unbe?

ftimmte gaffung be§ (Sntfcßeibe§ nur Permei)rt morben mar, ungefd^lid^tet

ließ, mar er eine ßafbe SQZaßrcgel. §alb()eit fann aber nie etma§ ©an§e§

mirfen, gefcßmeige einen ©treit fd)ficßten. ©bgfeidj in befler ^bfic^t ge^

gegeben, mürbe er bocß mit ber ^nfaß 511 einer feßr PerfjüngniSüoflen SSen^

bung ber ©inge in gnbien.

5fm 12. Sanuar 1858 fanbeten in 5D2abra§ bie am S[)?iffion§fefte

1857 auegefanbten fünf neuen SJiiffionareSSe nbf an bt, Selber, ©tößfin,

^fomftranb unb üißben, aUe§ afabemifd) gebifbete, jum ©eil fcßon im

^ircßeus unb ©diufbienft erfaf)rene 9J(änner nnb für ba§ 9J^iffion§merf trefffic^

Porbereitete ©d)üfer (^ranf§. ©ie maren fcbon in ber §eimat mit ber

brennenben grage be§ ©age§ befannt gemacht morben. 33ei if)rem ©intritt

in Sn^^ien manbten fid) natürfidj if)re erften 53licfe auf bie Si^ffdnbe ber

9[)7abrä§?©emcinbe mit bejug auf bie Stoße, bie Pon 0cf)§ u. a. in bunffen

garben bargeßetft morben maren. 2öeld)en ©rfofg ber Pon Bremmer
Pertretenen milben epangelifdjen 53ehanblung ber Siafte (©. 210 f.)

fonnte

man ßier mafjrncf)men?

5(f§ bie neuen 3L)?iffionare bießußänbe biefer ©emeinbe fennen lernten,

mürben ifjre^er^en hocherfreut, ©efbß ber fd)on bamaf§ 5U einer ßrengeren

Sftichtung hinneigenbe SSenbfanbt fcßrieb am 28. Sonuar 1858 ba§ ßerr^

fidt)e 36ugni§ über Sl' re mm er unb feine ©emeinbe:

„Jpict ift mein öctj etfteut oon bet tteuen ©eefe be§ lieben 93t. Stemmet;

ad) lüoflte ©Ott, ein jebet tonte aifo treu — e§ ftnnbe in unfetet 31liffion rcie in

feinet anbeten „bettfid)"! . . ©et Bußonb bet f)iefigen ©emeinbe, foroeit et meinen
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2(ugen, bie id) [o fc^arf roie möglich aufgetl^an I)abe, bisher üorliegt — namentlich

raenn man ba^u hört, roie es früher ftanb — ift ber Sohn fotcher Streue fchon hie^-

^d) meine natürlich nicht, ba§ fei fd)on erreicht, aber gelaufen, gelaufen
mirb banach; gefämpft mirb, unb gmar recht gefcimpft."^)

Söährenb nun SBenblanbt roegen ber beborftetjenben (Sntbiubung feiner

grou bi§ äum Stprit in 9}^abrä§ gurücfbtieb, reiften bie an bereu 93Uffio=

nare, bie burch ba§ (Eintreffen be§ „(ErlaffeS“ @nbe Januar 1858 hoch-

erfreut tüorben mären, äufammen mit Bremmer am 10. gebruar mit

©chiffSgetegenheit nach Sranfebar, mo fie am 13. anfamen.

3n ber fonft fo ruhigen 93iiffion§ftabt gingen bamat§ bie Söellen

ber ©rregung fehr hoch- 2)ie innere (^eteiltheit unter ben eben §u einer

enarf onferenj fich berfammelnben 992iffionare, ber ©egenfap ber©ubra=

Triften in Slranfebar unb ^oreiar gegen ihre ^aftoren, bie 9^ot ber megen

ber ^afte enttaffenen SO^iffionebiener, ber ^arteifampf in ben ©emeinben,

bie ßwfiönbe be§ faft gan§ aufgelöften ©eminarS, adeS bie§ trat hier ben

jungen Stnfömmtingen mit einem ©cblage entgegen, ^ein SBunber, ba§

auch fie mit bon ber (Erregung angeftedt mürben.

©otche fchmarje (5i)emittermolfeu hingen am §immel ber ^ranfebarer

älJiffion, at§ am 18. gebruar 1858 bie fogenannte „ IXn gincf §f onferenj “ in

^ranfebar unter Dch§' SSorfit^ eröffnet mürbe, ^ie neuen dihffionare nahmen

al§ bode SOHtglieber an ihr teil. 5)er erfte (^egenftanb ber SSerhanbtungen

mar ber „(Erlajj". mit be^ug auf biefen £)ch§ bie (Erttärung ab-

gab, ba§ er bon bem „(Ent f cheib", ben er al§ einen „bodftänbigen ©ieg^'

feiner S3emühungen in ®eutfchlanb anfetje, nicht taffen, bafe er bielmehr

bei feiner „^entfchrift über bie Id'afte“ leben unb fterben mode, unb ba§

er be§hcilb ben (Erla^ be§ ^ollegium§ nur nad) bem (Entfcheib

au Siegen fönne, melch^^ (Eiflörung fid) auch greunbe anfchloffen,

faljen bie jungen d)Xiffionare ©tählin, ^lomftranb unb Selber, bie

überbieS fchon in ®eutfd)(anb biel bon „0chS^ Umtrieben" unb falfi^er

©tedung jum ^odegium geljört hatten, in berfelben eine offene Sluflehnung

miber baS ^odeginm unb ließen fich in ihrem Übereifer fo meit fortreißen,

baß fie an bie ftrengere fßartei bie grage ftedten, ob fie fid) bem „(Erlaß"

untermerfen modten ober nicht, ga, fie forberten OchS auf, megen feiner

gegenfä^lichen ©tedung ^nm ^oUegium ben ^orfip nieberjulegen. 511S

man ihnen auf biefe „unberechtigte" grage bie Slntmort bermeigerte, trennten

fie fich bon ber ^onferenj (nur fHpben blieb neutral). ®ie älteren trüber

©chmarj, Bremmer unb ©uchterlont) fchloffen fich thtt^tt an unb prote^

ftierten gegen bie gortfepung ber Sl'onferen^ unter DdhS^ 3Sorfip unb grün^

beten mit ben jüngeren jufammen eine (^egenfonferenj.

2^ieS Urteil hot er gmar uad)her, alS aud) er in beu Streit gegogen mar,

in begug auf bie (Eemeinbe mieber geänbert, aber eS behält bod) alS SSiebergabe

beS erften unbefangenen ©inbrudS um fo mehr äSert, als eS auch bon anberer

Seite beftätigt mürbe.
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(So §atte ber utiglütfüd^e ^oftenftreit bte Sll^iffionare einer ^ird^e

unb 9[Riffion in jtnei fic^ bitter befe^benbe §eerlager getrennt. 2)amit
trat in biefem (Streit nun ein neue§, aber fc^on längft Oerborgen mittoirfens

be§ SO^oment ^erOor: e§ ^anbette fic^ nic^t me^r bloß um bte grage, ob

biefe ober jene ®runbfä|e in ber 9J^if]ion gelten, jonbern ob ba§ Lottes

gtum ober bie SStllfür be§ eingelnen 99ttjfionar§ in i^r ben 51u§fd^lag

geben foHte. SDie ^aftenfrage mürbe §u einer 33^ac^tfrage. —
®ie ^unbe Oon biefem unbetloollen 53ruberfampfe traf mie ein neuer

^feilfd^ug ba§ fdjon tief Oermunbete öerj ®raul§. ®r ^atte gct}offt,

bag mit ber ^Infunft feiner fünf (Sct)üler eine beffere 3^^ für bie D^hffion

anbrec^en foUte, unb nun ^atte il)r erfle§ ^luftreten bort ba^u gebient, ben

^ife böllig offenfunbig unb Oielleic^t gar unheilbar 511 machen. §ier galt

fein 3oobern. 2)a§ Kollegium erfannte flar, bag bie tragenbe (^ebulb nun^

me^r einem energifd^en rafc^en Eingreifen $lat5 machen muffe, mie ber

^Ir^t oft, um ba§ ßeben ju retten, eine gefal)rli(^e Operation Oornimmt.

E§ l)anbelte fic^ um ben gortbeftanb ber 5J?iffion. §ier fa§ man beutlid^,

mie bie heimatliche Oberleitung, bie ber 9D?iffionar mohl manch^(^^

al§ eine (Schranfe freier 33emegung empfinben mag, hoch für eine junge

llRiffionSfirche noch notmenbiger (Sdhu^, ja oft eine unent=

behrliche Üfettung fein tann gegen jerftörenbe E inmirfungen.

g. SDer ^Ibfchlug be§ KaftenftreiteS in ^nbien.

3n jmei (Schreiben oom 18. 51pril unb 15. SOiai 1858 griff ba§ Kollegium

energifch ein. E^ fpricht feine entichieöene iDiigbißigung au§ fomohl über

ba§ „unbefugte'^ 33orgehen ber jüngeren S3rüber, al§ über ba§ SJ^ifeOer*

ftehen be§ „Erlaffeö" feiten^ ber ftrengeren Partei, ber bo(^ eigentlich auf

lingehorfam hioauSlaufe, hob beibe Konferenzen auf unb beauftragte ben

bi§ bahin an bem Kampfe unbeteiligten Söenblanbt, ber an SBolffö

(Stelle ^oreiar übernehmen follte, mit ber gührung ber Eefchäfte bi§ jur

Einfehung be§ Kirchenrate^. Slomftranb unb (Stählin foHten ftatt be§

nach Kubelur surüeffehrenben ^aierlein bie Eemeinben in unb um ^ran-

febar, (Stahl in ba§ ©eminar übernehmen. Och^ befommt eine ernfte 9füge

megen feinet orbnungSmibrigen ^gitieren^ in ber §eimat unb mirb

ernftlich jur Ein= unb Umfehr gemahnt. ®en SJiiffionaren SSolff unb

SKeifchel mirb megen ihrer „Untauglichteit jur Ül^ijfionSarbeit" in 3nbien

(erfterem tatfächlich befonber» megen feiner falfchen Stellung jum Kollegium

unb megen feinet ^rotefte§ gegen bie geplante neue 33erfaffung) ber fRat

erteilt, fich ein anbere§ 91iiffion§felb ju fudhen. 2)en „Entfcheib“ mitt ba§

Kollegium jmar ouch je^t noch feftholten, aber um jeben meiteren SO^ig^

Oerftanb unb Slfigbrauch beSfelben abzufchneiben, gel)! e§ noch (Schritt

meiter, inbem e§ bie „(©pezialbeftimmiingcn" in bemfelben einftmeilen

fiftiert.
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2lu5fül)rung berfelben foU [o lange anftel)en, ln§ ber einjufefeenbe

„^RiffionSfircbenrat" auf @runb f)inlänglicber (5TfaI)rung ficb ein Urteil gebilbet,

bem i^ollegium Ijierüber einen 33orfcbIag gemad^t unb beffen ©ntfcbeibung eingel)oIt I)at."

S)amit njar bie ($ntfc!^eibung über bie fct)tüierigften unb burc^ bie un=

beftimmte gaffiing be§ ©ntfc^eibe^ nod^ me^r bermicfelten gragen ber $raji§

un bie richtige (Stelle i^ingetuiefen, tno^in fie gehörte: an bie ^irchen=

leituug in Sranfebar. öamit bie ^nbeutung ge^

geben, bo^ biefe ^eftimmungen einer erneuten f)3rüfung unb SSerbefferung

bebürfen, e^e fie allgentein eingefü^rt tnerben bürfen.

SO^it biefer 5lnorbnung ntar ber entfcheibenbe (Schritt getan. ®a§
^orherrfchen ber ftrengeren Partei unb i§rer gefefelichen SJiagregeln

tttar bamit abgetan. 5lllerbing§ befant biefe gerabe bamal§ noch

ftärfung in^nbien, inbem SSenblanbt, ein begabter 93knn, ben^raul eine

„fchöne ^raft'' nannte, i^r beitrat, fobalb er nach ^ranfebar gefommen mar.

ßr raar al§ ÜJtann in reiferen gahren fd)on in ber Heimat mit ben 5Rännern

in nähere gühlung getreten, bie entmeber ganj ober bod) annähernb Cchs’ (Stellung jur

^afte billigten, mie 5 . P. £oui§ ipctrmS in |)ermann§burg. 2ll§ D. 33 ef fers

greunb ift er fogar an ber 3(u§arbeitung öe§ „Gntfcheibes" beteiligt geroefen. ®o
tarn er nidü unbefangen nach Snbien.

i5)ort glaubte er fich nun oerpflichtet, fo entfd)ieben für ben (Sntfcheib

eintreten ju müffeii, ba^ er halb in (Scgenfa^ 5u bem Kollegium unb in

eine ganj unhaltbare (SteEung geriet. führte er, at§ er im 3lpril

1858 in Slrantebar angefommen mar, al§ jeitmeiliger Vertreter be§

Kollegiums einige SSerorbnungen beSfelben auS: bie beiben Konfe =

ren§en mürben aufgelöft, bie ältere am 27. 9J^at. 9(?iemanb meinte

ihr eine Sröne nach. ®ie iljm übertragene ©tation ^öreiar übernahm

er erft im guni, aber bie mit bem ®oppelamt ihm gefteÜte 3lufgabe mitten

in ben fchmierigen 3Serhaltniffen überftieg feine Kräfte, fo bag mir unS

über manche ©chmanfungen unb Untlarljeiten in feiner 5lmtSführung nicht

Oermunbern fönnen. ©obalb er aber fah, bag er mit feiner 3lblebnung

beS (SrlaffeS nicht burchbringen fönne, erfuchte er fchon im Soli baS KoEe=

gium, ihm bie §eimreife 511 geftatten.

^ie lejte (Sntf cheibung lag je^t gang in ber §eimat. S5)ort maren

bie greunbe Oon 0chS Oon ber neuen SSenbung ber ^inge in Kenntnis

gefept unb rüfteten fich oun §u einem Angriff auf baS Kollegium. @in

gerabe bamalS entbrannter ©treit mit ben preufeifchen ßutheranern (Kap. 35.)

Oermehrte bie ©pannung ber (Gemüter. Snfolgebeffen fam ^ireftor ®raul

^mifchen §mei geuer §u ftehen als ßi^lfch^tbe oieler ihn fchmer^lich be^

rührenber Eingriffe. @S mar eine firmere 3^it iho- ^i^ ©inheit, ja

ber 33eftanb ber 5IRtffion fchien gefährbet. SDiefe ©rmägungen legten ihm

mieber ben ©ebanfen feineS fRücftrittS alS ber beften ßöfung beS KnotenS

nahe. 3lber baS KoEegium moEte ben hochoerbienten SJcann am menigften

je^t in ber entfcheibenben KrifiS 5iehen laffen.
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2)a§ tonSf eft am 26. 1858 füllte bietSntfc^eibung bringetr.

3m 53en:)u6tfem be§ ganzen @rnfte§ btefeS Sage§ ^telt (^raulbenSa^te^^

bericht in fo tief ergreifetiber ÜBeife, bag ber©tnbruct feiner SBorte alten,

bie fie — mie ber S^erfaffer felbft — mit ange^ört ^aben, unüerge^tic^

bleiben mußte.

3!}tit einem ^Sobpfalm für aüen ©egen be§ nergangenen bebt er an:

f^ünf neue OJtiffionare finb auSgefanbt morben, in ber Ginnabme ift ein einäig’=

artiger 11000 Malern gu uerjeicfinen, im ganzen 39000 ^ater iifm.

2lber bann führt er mit einer plöblichen Söenbung fort:

„5^un aber auf bie ^'niee uor ihm nieber, im Seroubtfein unferer mannigfadhcu

©ünben, momit mir feine fegentrüufelnben ipünbe äurüügeftoßen ober ben nieberge^

troffenen ©egen oerborben haben — auf bie 5lniee uor ihm, in ©act unb Stfche!

SSerftumme ^falter unb ^arfe freubigen ^obe§ oor 6)otte§ kngeficht! 2öir brauchen

jefet ben Orgetton aüertiefften 33ubleibe§. 2(u§ tiefer 9tot fdjrei id) äu bir :c.

6)eliebte ^reunbe! ®ir tonnen e§ @uch nid)t oerfd)iüeigen, benn fo mir’§ motlten

oerfd)meigen, fo uerfchmad)teten unfere öebeine: e§ ift eine 3eit ber Prüfung über

unfere DJtiffion braußen unb baljeim gefommen, mie nie 5uoor, um unferer ©ünbe
mitten, ©preche niemanb in feinem ^erjen: „Jd) mafche meine ^ünbe in Un=

fd)utb! . . ift niemanb hier in biefer 'Berfammhing, ber nicht and; fein S^eil

©d)ulb baran trüge"'. 9}L:23t. 1858, 175 f.

Unter bem gemattigen (Sinbruc! biefer SBorte trat bie (^eneratüer-

fammtung unter bem SSorfi^ be§ ^rcifibenten b. §arteß §ufammen —
eine ftatttiche SSerfammtung mie fetten, günf >|3rofefforen ber ^h^otogie (Sut-

harbt, Sahnig, 2;tj. ^arnact, ©iecttjoff, ^homafiuS), meitbefannte

Siirchenmänner, mie bie f|^aftoren D. ^tjtfetb, D. 33effer, D. 9Jiünfet,

Slcnfiftoriatrat 9D^ünct)met)er n. a. nahmen baran teil. §arteß eröffnete

bie ^erhanbtung mit bem 53etenntni§: „SBir ernten braußen, ma§ mir

in ber §eimat geföet hii^^cn: SJUßtrauen, §oberhaftigfeit, 3iibepenbenti^=

mu§; jeber mitt feine eigenen SBcge gehen.'' Sin ^raut^ 33ericht über ben

Slaflenftreit fchtießt fid) eine lange 5)ebatte, in ber bie Stbgeorbneten bon

©tabe (P. SBülff, ber S3ruber be§ SQiiffionarS Söotff) unb bon Sauenburg

(P. t^enjfen) (^raul heftig an greifen, anbere ihn berteibigen, mährenb

ba§ ^’oltcgium mieberhott auf ba§ orbnungSmibrige S3orgehen be§ SJUff.

£)ch§ unb feiner greunbe hinmeift. 2)nrd) biefe mehrftünbigen SSerhanb-

lungen mürben bie S3ebenten ber meiften deputierten befeitigt; bie Spannung

ber ©emüter micß, unb ber (^eift be§ S3ertrauen§ gemann bie Oberhanb.

Schließlich mürbe ber bon ben 33ertretern ^aßernä unb SUißtanbg geftettte

Stntrag: „die (^eneralberfammtnng fpricht ihre ^em

bom SOciffionöfotlegium in ber ^'aftenfrage innegehattenen SSerfahren unb

ihr S3 er trauen §u bem Kollegium hinfi^ttict) ber ferneren Setjanblung

ber Stngetegenheit au§" — bon alten gegen 3 Stimmen angenommen.

So mar bie brohenbe (Gefahr einer Spaltung abgemenbet unb bie

(Sinheit ber (^efetlfchaft in ber^eimat auf§ neue geftärft. dodh eine fchlimme

golge be§ Streites ließ fich nicht befeitigen: (^raut blieb trop aller (Segens

borftellungen feiner greunbe bei feinem (Sntfchluß, fein Slmt nieberjulegen.
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^'oHegtum ging nun {ofort baran, bte in gnbien eingeriffene

Unorbnung bnrd) (Sinfnbrung einer neuen ^erfaffung 5U befeitigen. 9^a(j6^

bem e§ fid) mit (^orbe§ über bie gnftruftion be§ ein 5u[e|enben ^irc^en^

rate§ Derftänbigt f;alte, reifte biefer auf bem fc^netlflen Sßege „über

Sanb^' (ägt)pten) nac^ ^ranfebar, tno er am 29. 5Iugnft anfam. ^ortfanber

bie Sage fc^on gan 5 feränbert. (Sr mürbe bon 53Iomftranb nnb <Stä§lin

unb bon ber ©emeiiibe anf§ freubigfte begrübt. (S§ mar i§m befonberS ber

Umflanb erfreulid), bog ber §auptflocf ber Sranfebarer (Stabtgemeinbe

tro^ ber burc^ ben Slnflenftreit t)erüorgerufenen 5lufregnng, befonber^ unter

ber treuen S3eratung bc§ ^anbibateu 0amuet, fid^ bor 3(u»fc!^reitungen

getjütet unb berä)(iffion bie Streue bema^rt tjatte. 5lber (SorbeS^ 33emü§ungen,

2B enbt an bt jum (Sintritt in ben ^ircf)enrat 5U bemegen, maren bergeb^

lid). ®ie)er fodte bie ftrengere ^nfic^t bou ber ^afte im ^irc^enrat ber^

treten, aber er mar bon feiner ä)kiuung nid)t ab^ubringen, ba§ ber „(SnU

jcbeib'^ aufgetjobeu unb fomit fein 9taum für i§n in ber ^iffion fei.

©c^ließlid) mürben außer (Sorbet bie 9Jiiff. Bremmer unb ^tomftraub
511 älhtglieberu ernannt 38).

@0 mar nun 5mar bie ftrengere 9iid}tung im ^ircßenrat uicßt ber?

treten, aber bie gemät)tteu brei SJiiffionare §eigteu ficß in ber golgejeit

be^ 33ertrauenö beö ^oIlegium§ mürbig unb bemiefen in ben testen S^ac^s

mirfuugen be» ^aftenftreileS fo biel 53efonnenßeit unb Umficßt, baß e§

i^neu attmät^licß gelang, ba§ 9Q^ijfiün§id)iff au§ ben Klippen ßeraug^ufteuern.

§atte ber ^aftcnftreit burdj bie untjattbare ^onferensregierung eine

fo gefot)rtid)e 5tu6bet)nung gemonnen, fo biente bie rußige unb in fidß

einige Seitung be§ ^ircßenrateS baju, ferneren ^arteifämpfen §u meßren.

2)enn er ließ ficß tro^ maucßer §erau§forberung nicßt ba 5u ßerbei, bie

brennenben Streitfragen meiter ju erörtern, ßiner feiner erften 33efdßtüffe

in Übereinftimmung mit bem ^ottegium lautete baßin, baß aEe burdß bie.

^'dftenfacße berurfad)teu ^nftagen niebergefcßtagen unb fein bamit jufammens

ßangenber ^logcpunft gegen einen 9J?iffionar unterfucßt merben foEe, e§

fei beim, baß er felbft barauf beftänbe. ^ie ganje ^raft foEte nun mie-

ber ber frieblicßeu (Srbauung ber tamutifcßen ^ircße, bie bur(^ ben Streit

nicßt menig aufgeßalteu morben mar, gemibmet merben.

®a nun aud) ba§ ^'oEegiurn fomoßt burdß feine 53erufung Sßenbs

Ianbt§ 5ur SOiitgtiebfdßaft im ^irdßenrat at§ aucß burdß auSbrüEtidße 3“'

ficßerungen feine ^bficßt funb getan ßatte, ber ftrengeren f^artei entgegen§u=

fommen unb ißr eine gemiffe gteiß^E §anbeln§ nacß ißrer Über^

§eugung unbefcßabet ber (Sinßeit be§ ©an^en §u gemäßren, fo glaubte e§

ficß ber Hoffnung ßingeben ju fönnen, baß bamit bie 53aßn jur Beilegung

aEer Söirren unb 5ur ^erußigung ber (Gemüter geöffnet fei. 5lber biefe

§offnung erfüEte ficß nicßt. £)cß§ bertangte meßr al§ (^emößrentaffen

feiner 5lnficßt innerßalb feiner Station. Sein Streben ging baßin, bie

^ftiibmann, Sie (£ü,4ut5. 2:amuten=3Jttffiori. 22
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ganje 9JZiffion nac^ feinen (Srunbfn^en reformieren, tiefer ^lan mar

burci^ (^orbe§^ §eimreife üereitelt morben. SDie lebten SDiagna^men be&

Kollegiums im „ßrlag" unb in ber (Sinfc^ung beS Kird)enrateS erfc^ienen

i^m als eine DIieberlage feiner Partei. Unb ooHenbS einem Khc^enrate,

ber nur auS „Gegnern beS ©ntfc^eibeS^' jufammengefe^t merben foüte,

fid^ unterftetteu — fd^ien i^m unmoglid^. ^arum brängtcn er unb feine

^arteigenoffen jum Sufeerften. Einfang 9luguft 1858, aljo nod^ oor ber

Konftituierung beS Kird^enrateS, reichten Oc^S unb SBeublanbt il)re

(SntlaffungSgefud^e ein^), unb ^aierlein bat, menn il)m nic^t ooUe greU

i^eit in 9luSübung feiner KaftenprayiS gcftattet merben fönne, i^n mieber

5U feinen ^nbianern in 9?orbamerifa 5uru(fgel)en 511 laffen. 2)urc^ biefe ©ins

gaben mar natürlich bem Kirc^enrat eine Seeinfluffung biefer 53rüber in

frieblic^er 9lbfic^t fe^r erfc^mert, menn nicl)t ganj abgefcpnitten. ^al^er

fc^eiterten auc^ alle feine 53emül)ungen, mit OcpS eine 'l^erftänbigung pers

beijufü^ren, tro^ alleS ©ntgegenfommenS an beffen §artnäcfigfeit.

3n jener fragte SSenblanbt bet bem mit it)m befreuubeten

P. 2. §armS an, ob er in feiner SJ^iffiou eine Stelle für it)n t)abe,

maS biefer mit §inmeiS auf eine Stelle an ber beutfdien (^tmeinbe in ber

Kapftabt (als ©el;ilfe beS bortigen beutfc^en ^aftorS), mo er aber aud}

jugleic^ miffionieren tönne, bejaljte.

2)urc^ biefe DJacpric^ten auS gnbien mürbe baS Kollegium aufS

tieffte bemegt. 3m ©efül)l feiner fermeren 33erantmortung, fomie ans

gefic^tS einer broljenben Spaltung bnl)eim unb braufnn, oerfud)te e5 noc^

einmal in einem auSfül)rlic^eu Schreiben oom 20. 9^ooember 1858,

burc^ eine rul)ige Darlegung ber für feine ^nnblung mafujebenben ©ruiibs

fäpe unb burd) ein bis an bie ©renje beS 9Jiöglid)en giljenbeö ©ntgegeus

fommen bie mifegeftimmten 91(i)fionare §u geminncn.'^)

©S erflörte auSbrüdlic^:

33iS äur cnblid)en 53efd)luf3fnffung in betreff ber firdjenregimentlidten S)urd):

fiil)rung ber „Spesialbeftimniungen beS ©ntldeibeS" foll jebem ^ie Freiheit belalfen

merben, innerl)alb feines fffiirfungSfreifeS in bejug auf bie Kafte nnd) befteni Riffen

unb ©emiffen gu banbeln, natürlid) mit ber burd) bie f)iürfüd)t auf DnS ©an^e ge:

botenen S3efd)rmitung, baf) er fid) auf ber einen Seite uon allem baftigen gefeblid)en

^treiben fern l)ält unb auf ber anberen Seite aud) ben red)ien eüangelifd)en (frnft

auf bem 5öege ber Seelforge unb beS eigenen 33eifpietS l)anbl)abt. 3^^ befou:

bereu S3eilage für Od)S beifjt eS: „O'S liegt unS baran, mannigfad) gefegnete

SlrbeitSlraft ber fütiffion 311 erl)alten."

^) 23ie meit £)d)S jeUt fd)on ging, geigt folgenbe Stelle am Sd)lnf3 feincS

gmeiten Sdl)reibenS Pom 7. Sept.
:

„“iSaS mid) auS ^brer ^Jiiffion treibt, ift 3l)t'e

!i^efeitigung 3breS eigenen ©ntfd)eibeS, burd) bie Sie baS, maS Sie gcrbrod)cn patten,

Juieber bauen, unb bie Kafte, bie jeUt SiegeSfefte feiert in 3lner 9}liffiou, mies

ber aufrid)ten
;

eS ift jeneS trübe © e m i f di Pan © l) r i ft e n t u m unb e i b e us

tnm, baS babnrd) aufS neue genäprt unb gepflegt luirb in ©emeinbcii."

„Stellung", S. 80—84.
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btefe§ unter üiel 53efümmerni§, „(^ebet unb ©eufäen'' abgefagte

grtebenSfd^reiben blieb o^ne ©rfolg. Unter bem 14. gf^nuar 1859 ant^

morteten bte brei .gauptbertreter ber flrengeren Partei in einem

bon Söenblanbt gefc^riebenen gemetnfamen (Schreiben, in melc^em fie

bog ^oCfegium erfuc^en, i^nen bem ^irc^enrat gegenüber eine ©onber^
fteUung §u gemä^ren al§ S3ebtngung i§re§ 33Ieiben§.^)

53i§ 5ur enblic^en S3efcbtu6 [affung in betreff ber ®urc^fü§rung ber

„©pejialbeftimmungen be§ ©ntfc^eibeS'' motten fie in alten bie ^afte be=

treffenben 5tngetegen^eiten nict)t bem ^’ircf)enrat berantmorttid) gemad^t

merben, fonbern attein bem ^ottegium, unb §mar auf Q^runb bon 33eric^t=

erftattung unb Unterfuc^ung au§ i^rer eigenen SO^itte. 2)ie§ SSertangen

nac^ einer ©onberftettung §eigte bie ganje (^efa^r ber Sage: baburc^

möre ber ^eil ber ©pattung in§ §er§ ber ©ejettfc^aft getrieben unb ber

fHi§ beremigt morben. ^ierburcb mar e§ nun ganj ftar gemorben, mo^

rum e§ fic^ fe^t eigenttic^ t;anbette, nämlic^ um bie grage: ©ott bie

Stiiffion eine ein^eittict)e bteiben? Unb menn ein^eittic^, mer fott in i§rba§

entfct)eibenbe 2ßort ipred)en, bie einjetnen Etiiffionare ober ba§ ^ottegium?

^ie tomort tonnte nun nic^t met)r fragtic^ fein. O^ne S^iiibern

mact)te fid^ nunmehr ba§ Sotlegium fc^tüjfig, ba§ te^te SSort §u

fprec^en. (Seine „mit tiefem Sc^mer^" gefc^riebene 5tntmort in befonberen

an bie brei 9}(iffionare gerict)teten S c^reiben bom 22.91iär5 unb 21 . Stprit

1859 tautete babin, baß ba§ ^oflcgium auf i^r ®efucb um eine Sonbers

fteClung unmögtid) eingeben fönne, e§ müffe bietmebr bon ihnen bertangen,

bag fie in turjer grift fid) ohne SSorbebatt bem ^ircbenrat ju unterfteEten

unb bamit aucb bie red)te SteÜung jum Äottegium ju geminnen bitten.

tiefer entjcbiebene Sefdjeib b^tte menigfteng ben guten (Srfotg, boü

53aierlein feine Unteridjrift 511 jenem Schreiben bom 14. Januar fofort

^urüd^og unb fid) bereit ertlärte, auf (Srunb be§ ^ottegiatfcbreibeng bom

20 . S^obember 1858 ber SOiiffion aud) ferner 511 bienen. Obgleich ibn noch

manche „Sorgen“ bebrüdten (be(onber§ bie Orbination§frage u. a.), fo

mugte er bod) äugefteben, ba^ „ihm hier auf feiner fernen Station (bon

^ranfebar au§) bi§b^^ Scbmierigfeiten

gemacht morben feien; barum (ei e§ recht unb bittig, bon ber ßufunft ba§ ^efte

äu hoffen“. 5tber SSenbtanbt, obgteich auch bon Qleffer (ehr ermahnt, §u

bteiben, mar nicht gemiCtt, biegorberung be§ ^ottegium§ 5U erfütten, unb bat

nur au§ Üiüdficht auf gamilienberböltniffe no(^ um eine grift bon einigen

5Dionaten. Och§ bagegen fchmanfte unb 5ögerte feinen ^ugenbtict. (Sr

antmortete am 4. guni 1859 mit bitteren SSormürfen unb 2)rohungen.

9 23enblaitbt machte bamat§ in einem (einer 35riefe (ogar ben loeitgehem

ben SSorfcbtag: 2 Snperintenbentnren in ^nbien ^u errichten, bte unter bem einen

.(lotteginm (tänben, eine mit ber milberen ^rari§, bereu ^auptfip S^ranfebar, unb

eine mit ber ftrengeren ^rafi§, bereu S)aupt(tp etroa ^ubelur (ein (ottte.

22 *
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ift bie fdjänblid^e unb, raeil gegen [ein 2öoi’t, ®ott mi^fnÜige Union
be§ ^eibentumg burci) bie ^afte mit bem (5I)ri[tentuni, raie fie in nnferer

SJtiffion gebulbet i[t unb [eit ber ^e[eitigung be§ (5nt[d}eib§ in ber[elben §u [Hec^t

be[tel)t, um beten mitten ic^ mir bie anbcre Stnttnge (er meint bie S3e[ct)utbigungen

in betre[f [einer Stgitation) pge^ogen tjnbe. S)a§ i[t meine @ünbe. Unb mir i[t e§

©ünbe, bnb id) [ot^eg i^td)t [c^on [rüber unb ent[d)iebener abgetegt t)abe.

Unb in bie[em [fünfte untermer[e id) mich meber bem ^ocbm. ^ottegium, nod) bem

3)U[[.=^ircbenrat, roeit beibe burd) 33e[eitigung be§ (5nt[d)eibe§ unb (SJutljeibnng

ber töe[eitigung roiber bie 2öat)rt)eit ge[ünbigt haben, id) mid) aber an [otcber ©ünbe

burcb Untermer[ung nicht beteitigen mitt. ^n bie[e ©tettung hcit mid) ba§ ^ottegium

getrieben.'"

„(Sine fchaubtid)e Union be§ §eibentum§ mit bem (St)ri[ten^

tum burd) bie ^'afle befteht in unferer $DZi([ion jure^t'' — bie[e im

5tffeft be§ au^gefprochene [urd)tbare ^tntlage gtaubte ba§ ^4ottegium

nach feinen früheren ^artegungen beö ©achberhatte^ feiner befonberen

SSibertegung mürbigen ju fotten. (SS begnügte fid) bat)er, ihr im SJUffion^blatt

einige (^egen 5eugniffe au§ Snbien entgegenjufletlen, bon benen mir nur §mei

anführen motten, meit fie au§ bem 9}iunbe bon ätiönnern ber 0 d)5 ’[ct)en[partei

ftammten unb barum befonbeten '2lnfpruch haben, atö nnparteiifd) 511 getten.

OJtiff. Stppett begeugte nicht tange nad)t)er über ^etber in [)Jlabrü§, ben

er im 3nnuar be[ud)te: „^d) [reute mid) [ehr, 33r. ^etber tamuti[d) prebigen ^u

hören, ba§ [0 frei unb ftiepenb geid)ah, bap e§ eine £u[t mar, 3U 3ut)ören. 5Ucht

meniger freute id) mid) in be3ug auf beu Jsnhntt [einer 4'eebigten, in iüetd)en er and)

bie ^a ftenoorurteilc nid)t [d)onte. ©0 loarg rcd)t. (^r[t betehren unb 511

über3eugen [ud)en unb and) biefc ©ünben beim 9iamen nennen, mo e§ nur immer

ber S^eyt erforbcrt, i[t be§ 4üi[[ionar§ ^

4>ttid)t." [)tod) [d)merer miegt be§ „ehrlid)en

iör. 3Bot[f" ßeugnig, „bah Bremmer in be3ug auf bie Stafte mehr getan h^ibc

at§ atle". 1859, 319 [).

2Bir übergehen bie fet)r nnerquicftid)en ^erhanbtungen be§ ä)Uffion§s

^irchenrate§ mit Och§ über bie ©tation§übergabe, über bie ^JMbchens

SSaifcnfchute, bie er at§ feine „[)irioatanflatt'', anfat), nnb anbcre flriltigc

^tngetegenheiten, bei benen bie stippe cine§ [Jirojefte^ burch bie 9?achgiebig=

feit be§ ^ird)enrate§ eben noch bermteben mürbe.’) 5(m 13. Sunt über^

gab er feine ©tation bem mit ihrer einftmeitigen Übernahme beauftragten

SBenbtanbt unb btieb nod) bi§ 3[)Utte 5(uguft bort af§ ^aft mohnen.

0 2öie [ehr ber 33tid biefeö ^3Jti[[{onar§ [etbft in be^ug auf ein[ad)e red)ttid)e

$8erhcittni[[e getrübt mar, geht barau§ hcrlmr, baf) er ^uerft bcabfiditigte, [einen

Sreimben ba§ (Sigentum§red)t auf bie imn ihren '^rioatbeitrcigen (für bie SBai[en[d)uie)

errid)teten (Sebäube ber ©tation Oor3ubehaIten, ma§ er jeboct) auf beu 9iat feiner

Sreunbe aufgab, — glüdtichermeife mar bamal« ber 9iat im 93e[ip ber S)ühimente

ber ©tation, bie er [d}on im 3mü 1855 eingeforbert, aber nad) nieten .^)inhals

tungen erft imSanuar 1857 noii £ch§ erhalten hotte (9Jt.=93l. 60, 231 [[.),
— unb baft

er bagegen n(Ie§ bemeglid)e (Sigentiim ber iföaifenfduile, ©chulutenfilien ufm., baö

'D^otfapitat unb 19 2Bni[en[d)uttinber mit megnahni, obgleid) er biefe ©d)ute im

®ien[t unb mit Cfienehmigung ber iltiffioii in 99iäjameram gegrünbet unb gröfdcn=

teile burd) bie ü3eiträge h^dnatticher 9Jti[[ion§[reunbe, bie burd) bie 9.1ti[[ionefa[[e

ihm übermittelt morben maren, unterhalten hotte (S[tl.=5ßt. 1859, 332 [.}.



— 341

Dc!^§ 50g guerft tiqc^ ^umbafönam uub bann na^ SBallam bei

Xanbfc^äur — an beiben Orten inofjnte er bet befreunbeten (Sngtönbern.

($r fprac^ e§ at§ feine 5lbfic§t an§, innerhalb be§ ^amulenlanbe§, aber in

einiger (Entfernung bon ben Seipjiger (^etneiiiben, eine neue SOMffion §u

begrünben. ^5)ie S^ranfebarer SO^iffionare erhoben bergebüc^en ^roteft ba^

gegen nnb baten augertjalb be§ 2^amutentanbe§ 511 miffionieren. SSergebIi(^ bat

i[)n Söotf f, weiter wefttic^ mit i[}m gemeinfam ju miffionieren. Oftober

1860 §og er nai^ ^orto Dlobo am ä)ieer, einer alten, bon ben ^ortu=

giefen angelegten §afenftabt mit bielen europöifd^en §äufern, nnb enblid§

am 20. Suti 1861 lie^ er fid) in ^attampäfam, einem nur wenige

©tunben bon ^ubelur entfernten unb abgelegenen 2)orfe nieber, Wo er bie

9JJiffion§ftation „^«ßet^a nten" grünbete, al§ erfte Station ber „9}^iffion

o^ne ^afte.“^) ®ort arbeitete er bi§ 5U feinem 2^obe, 16. 9^oo. 1873.

SSenblanbt übergab fc^on im 99^är§ 1859 bie $6reiar^(Semeinbe

an Bremmer unb 50g bann nac^ 91?äjäweram, wo er bi§ jum 30. ^uguft

blieb. ®ann berlie^ er SJ^äjaweram nnb bamit ba§ 2^amutentanb „unter

STrönen'' unb fc^iffte fic^ am 4. Scpt. nad^ ber ^apftabt ein — ein tra^

gifd)e§ ^eifpiel, wie ein neu in bie 5lrbcit eingetretener, mit fc^önen (^aben

au^gerüftetcr 91?iffionar, wenn er bon Anfang an ben gn§ auf eine falfc^e

Salm gefegt tjat unb burc^ feine Selefjrung erfahrener Seute fich bon feiner

eingefd)lagenen Ülichtung abbringen lä^t, gewöhnlich nur §u halb in eine

Sncfgaffe gerät, au§ ber c§ feinen anberen 5Iii§weg 511 geben fd)eint al§

ben 5fu§tritt. 3^ gtöfeere Hoffnungen auf Söenbtlanbt gefegt worben waren,

um fo größer war ba§ allgemeine 33ebauern über biefen ^ßerluft.

SD^iff. SSolf f, ber infolge ber S^öeifung be§ Kollegiums am l.®e5ember

auS bem OlZiffionSbienft gefchieben war (mit einem Sßartegelbe für fecßS

SlJtonate), fd)lof3 fid) am 1. ^uni 1859 Od^S an, um mit ihm eine neue

9J?iffion 5u grünben. S^erft ging er nach S^ritf cß inop oli, um ben

Heiben 5U prebigen unb bort ober in t)J?abura ober Stöb einen geeigneten

^laß für eine 9^ieberlaffung 511 fnchen. Hierbei fam ißm aber halb bie

^itterfeit ber ßertrennnng nnb feiner einfamen Stellung §nm ^ewußtfein,

unb baS bem bamalS immer auSfchließltcher eigene SSege

gehenben nnb borwiegenb auf baS Seine feljenben O d)§ erwieS ficß ihnt als un==

j^utröglich. baß bie .KampfeSweife mancher fßnrteigenoffen üon OcßS

in ^eutfchlanb feiner ehrlichen unb frieblicßen D^atur fo juwiber würbe, baß er

0 ‘5)ie§ blenbenbe Sc^lagiDort „Chne Kafte" mochte bet ber Einlage biefer

Station allerbingS gutreffen, aber in anberem Sinne olS bie fyrennbe in ber .öeimat

eS Oerftonben. ^enn bie erften (Eingeborenen, etwa .'^0 (Ehriften, bie mit CchS,
meil in feinem Oienft ober llntevridht ftehenb, nad^ 33ethanien gogen, waren, abge^

fehen non einigen befolbeten 93Kffion§bienern, größtenteils ben „faftenlofen" ^ariaS

gugehörig. Über bie bie erft fd)eiubar oielOerfprechenbe, aber bann mit einer @nt=

täufchnng enbenbc (Sntioicflung biefer Station fiehe ^Inßang 0?r. 55.
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ftd^ entfc^tog, ftd^ öon loSgufagen imb ber ^ranfebarer 9LRi|fioii

tüteber anjufd^He^en. feine im ^at 1861 gegebenen ©rfiärungen

ber 5Iu§brucf eine§ aufrichtigen S5erlangen§ nach 5tu§föhnnng maren, fa

nahm ihn fomohl ber ^irchenrat al§ ba§ Kollegium mit greuben auf.

2öenn hierbei ba§ ^ottegium erfiftrte, ba§ bie fchon im 1858 jebem

95?iffionar gugeftanbene Freiheit be§ §anbetn§ in be^ug auf bie ^afte

innerhalb getniffer (Schranfen aud) ihm 5ugute fommen fotCe, fo betnieä e§

auf§ neue burch bie 2^at, bag e§ ihm fern gelegen h^i^e, eine fertige

^^h^orie über bie ^afte einem feiner SJ^iffionare aufjubringen. Snbem

Sßolff fi^ böltig auf ben ^oben ber neu eingeführten SSerfaffung ftellte,

fam e§ 5ur gteube alter S3eteiligten ju einem rechtfchaffenen grieben. 5[)ie§

tnar ein ßichtpunft in bem unerquidlii^en (Streite.

SJieifchel nahm nach bem fRate be§ J^oltegium^ eine ffSfarrfteEe in

einer beutfchen lutherifchen (^emeinbe in ^luftralien an unb bertieg im

£)ftober 1859 Snbien. ®a§ 3lu§fcheiben biefe§ unbrauchbaren 9Riffionar§

ber fidh big bahin nodh gar nicht in bie StRiffiongarbeit eingelebt hoH^f

mar ein ©eminn für bie StRiffion. fo^Qte halb barauf kippet t, ber

Slnfang 1859 auf Urlaub nach ©eutfchlanb gereift mar, aber feine greubigs

feit hotte, in bie berönberten SSerhöltniffe in STranfebar mieber 5urücf5Us

fehren. @r reifte im S^h^^ 1860 nach Sluftralien, mo er in ‘IDuttou

an einer beutfchen (^emeinbe eine fpfarrfteüe befam (9R.=Sl. 1893, 114).

9(?adhbem fo ber fßarteihaber in ^obien ein (£nbe erreicht unb bie

(Gemüter ber ^IRiffionare unb ber (S^emeinben fich mieber beruhigt hotten,

fonnte man fich auch enblicp an bie Söfung ber heiften grage machen, bie

ben ganjen unheilbotten Streit beranlagt hotte, ber Drbinati ongf rage.

®a infolge beg 2lugtrittg bon fünf StRijfionaren fich ber 5lrbeitermangel

in ftärffler SSeife fühlbar machte, fo bat ber Slirchenrat mieberholt um bie

Orbination ber beiben Islanbibatcn S^Jallatambi unb Samuel. 5)ieg

beranlagte bag Kollegium im Dftober 1859, bie im „©ntfcheib'' enthaltene

„unzulängliche unb unpraftifche^' 33eftimmung über bie Orbination einer

fRebifion ju unterziehen unb fie ben ©runbföpen ber 9}iiffion gemäg umzus

geftalten. SSirmerben biefe ©eftimmungen fpäter barlegen. §iernur fo biel:

feinem (Gutachten bricljt bag ^'ollegium entfchieben mit ber ge^

feplichen gorberung beg f^robeeffeng nnb legt bei bem z» Orbinierenben

aRen DZachbrucf auf bie greiheit ber ff^erfou unb beg ^mteg bom ^aften=

1) Sein ^R.=S3l. 1861, 211 abgebrucfteg Scl}rei6eu, in meld]em er bieXrennung

bon ber 2Riffion megen ber^afte atg unred)t nnb ben SSerfud), eine neue luth- ^iffion

im Xaniulenlanbe zu begrünben, alg fchigmntifd) bezei^net nnb frühere übereilte

Urteile über bag Kollegium zorüdnimmt, hot biel zor SBieberherftellung feiner

@hre olg 3Riffionar beigetragen; benn nid)tg ehrt ben ©hriften, ber fehlgegangen,

mehr, alg menn er anerfennt, morin er gefehlt hot. Seine fpätere treue 5lrbeit

hot afleg gut gemacht.
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gtüang, b.^. biefer foH bie innere (Stellung etne§ ^efreitenß^^rifti

gegenüber ber ^^ofte befi^en unb btefe grei^eit fomo^l burc^ feine bi^^erige

51mt#fübrung al§ auc^ burc^ ba§ feierliche ^elübbe treuer SerufSerfüKung

an allen ohne Unterfchieö ber ^afte betunbet (f- Kapitel 43).

^it biefer ©ntfcheibung ber brennenbften grage tnurbe ber lang=

tüierige Streit braunen ju einem fehr erfreulichen 51bfchlu§ gebracht.

§atte er auch on einer geringfügigen 3eremonie feinen ^nlag genommen,

fo mar e§ hoch feine fchlechte Sa(^e, um bie man fich geftritten halte.

hanbelte fich um eine Seben§frage ber 9J^iffion»firdhe, bie rechte

eOangelifche Einrichtung eine§ einhei mifchen Sehrftanbe§.

§atte ber Streit auch fchmere S[5erlufte gebracht, fo mürben biefe erfe^t

burch einen reichen bleibenben Eeminn. ®ie§ jeigt f^on bie eine föft*

liehe grucht, bie au§ ber bitteren Sßur^el herbormuch^: bie Einfe^ung

tamulifcher ^aftoren nach eüangelifchen Erunbfä^en.

h. 5lu§gang be§ Streitet in ber ^eimat.

SBerfen mir nun jum Schlug noch einen 33licf auf ba§ legte Stabium

be§ Streitet in ^eutfcglanb, obgleich bie§ jum Steil über bie Eren^e

unferer ®arftellung hinüberreicht. SDa fchiegt bie berberbliche Saat be§

$arteigeifte§ in§ ^raut unb bringt einige ber fchlimmften grüchte an

biefer ganzen 33emegung hetbor. Eeljen mir jurücf auf bie geit be§

SDMffion^f efte§ in Seipjig (15. unb 16. Snni 1859). SBie fehr e§

bem Kollegium baran lag, fich biit ben SSertretern ber 9J?iffion§bereine

5U berflönbigen, bemie§ e§ baburch, bag e§ bor biefem gefte fömtliche

^ften au§ 3nbien im äRiffion§hau§ au^legte, um ben 51bgeorbneten Ee^

legenheit ju einem genauen eigenen Urteil ju geben, ^iefe Eelegengeit

mürbe auch i^an bielen benugt. Eraul erftattete in ber 5meiten Sigung

ber Eeneralberfammlung einen ausführlichen aftenmögigen Bericht i) über

bie michtigen Ereigniffe beS legten SahreS, legte noch einmal bie Erunb^

füge beS Kollegiums betreffs ber Kafte bar unb bat, bagin ju mirfen, bag

allen Sonberbeftrebungen bageim unb braugen ein Enbe ge*

maegt unb burd) eine einheitliche Seitung ber 9J?iffion enblicg bie 9J?ögs

licgfeit einer frieblicgen SSeiterentmicflung gemägrt merben möge (S. 158).

3n jene SSerganblungen griff befonberS ein junger Eeiftlicger auS

Öauenburg ein, beffen fräftige, bureg igre überjeugenbe Klargeit befonberS

mirffame Sßorte niegt menig jur Unterftügung beS KodegiumS beitrugen:

P. SuliuS §arbelanb aus Saffagn, ber 51bgeorbnete beS Sauenburger

$8ereinS, ben biefer anftatt feineS frügeren deputierten, P. Een^fen, ges

fanbt gatte, meil legterer in feinem' Eintreten für OegS öielfadg über feine

9 Einen üom Kollegium bnrehgefehenen ^luS^ug auS ben Elften enthält aueg

ber Oon bem Kollaborator ^ermann Oerfagte S3eri^t: 5Ph=33l. 1859, 303 g.
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3nflru!tionen !^mau§gegangen luar. §arbelanb§ ^(uftreten auf ber

(^eneraberfammlung tuac^te einen fo guten ©tnbrnrf, bag ba§ ^oEegium

greubigfeit gemann, i§n batb barauf ju bem burc^ (Sraul§ fRefignatton er-

lebtgten SSertrauen§poften be§ E)^iffton§bireftor§ §u berufen.

längeren SSerIjanbtungen erflörten fic^ bie ^(bgeorbneten ein-

tnütig mit ben ^J^a^natjmen unb (^runbfä|en be§ ^oEegiumg eintoerftanben

unb brangen auf ein „fc^neEeS unb entf(^iebene§ 53eenbigen biefer testen,

innerlid^ fepon übermunbenen Kämpfe“. ®amit mar biefe (Streitfrage für

immer au§ bem ßentrum ber SQinffion entfernt — aber freilich in ber

^crip^erie brachen biegtammen be§ $arteit)abcr§ nun um fomilber peruor.

Sobalb bie 9lacl^rirf)t öon ^Imtöuieberlegung naep ^eiitfcptanb

fam, traten in ber §eimat pauptfäd)licp jmei l^reife für ipn ein: eine

^Injapt SO?iffion§fr eunbe in 9^ orbbeutfcplanb
,

bie juni ^eil

perfönlicp fennen gelernt patten, pauptfäcplicp in Sauen bürg, teilmeife

am^ in SD^eEtenburg unb Sd)le§mig := §oIftein, jeboep feineSmegg,

audp in Sauenburg niept, aEe ober bie EJ^eprjapl ber ^aftoren. 9tn ber

Spipe biefer für böEige iEbfcpnffung ber ^afte einftepenben Partei ftanben

^ aftor ^e ngfen in Scpmar5enbecf unb $aftor prim. 99Zorapt in iEJöEn.

Grfterer trat feit September 1859 mit feinem 33Iatte „Slacpr iepten aue
unb über Dftinbien" offen für €cp§, 9BoIff unb Söenbtanbt ein unb forberte

Sur Sammlung oon Siebeögaben für fie auf, um burep fie in gnbien in einer uom
Seipäiger ©ebiet etmaä abfeitg liegenben Gfegenb ein jmeiteg ältiffionSmefen ju er=

riepten. 9lIfo eine im Flamen ber 33ruberliebe bapeim unb braupen ubtlig burd^ge:

füprte S^rennung be§ gemeinfamen 2öerte§ in jmei Säger! (^en^fen quittierte

in feinem Platte im gapre 1860 über eine Summe eingegangener 23eiträge oon

1290 2;(r., 1861: 1252 %lx. ufm. fbtorapt trat mit jmei Sepriften für 0d)§

ein, oon benen aber nur bie erfte ganj oon ipm ftammt (9(npang 9h*. 57.).

9[)?orapt fanb an feinem früperen ^oüegen §arbelanb, ber unter-

beffen 5um 99hffion§birettor ernannt rcorben mar, einen ipm überlegenen

(Gegner, ber feine 9tntlagen auf (Srunb forgfältiger 33ennpung ber Sitten

fo fdmeibig unb mueptig miberlegte,^) bap ipm ber SJ^unb balb geftopft

mürbe. D^oep mepr al§ burep ba5 fcpriftlicpe Söort pat §arbelanb
burep bie E)iaept feiner Ükben auf E)hffion§feften in kapern, Saepfen unb

in D^orbbeutfeptanb gemirft, unb befonberS burep ben 9?aepmei§, ba^ bie

©runbfäpe beS ^oEcgiumS aEein ber Iutperifd)en Slnfepaunng Pon ber grei^

peit eines ©priftenmenfepen, Oon ben $Dhttelbingen ufm. entfpreepen, biefelben

iu beu Greifen ber Seipjiger SO^iffion unb barüber pinauS 5ur Slnerfennung

gebraept. 5)ieS bemiefen 5 uftimmenbe Slugerungen nampafter SSertreter ber

lutperifepen ^peologie unb füprenber ^irdjenmänner in lutperifepen SanbeS^

unb greifirepen (bergt, bie S. 157 f. angefüprteu 92amen,au§er benen aud)

ff^rof. D. SBaltper, ber Seiter ber SJhffouri-Spnobe u. a. 5u nennen finb).

33ergl. baS offene Senbfepreiben an P. SJiorapt Oon Süreftor .f)arbetanb

W.m. 1860, 9?r. 15, nnb 1861, 9h’. 6 n. 7.
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(Sinen gm eiten ^rei§ t)on ^tn^ängern ber flrengeten ^aftenpraji^

fammelte be{onber§ unter fi^tic^ten ä)iifl'ion§freunben in nnb um S)re§ben

ber an ber erangeüfc^en greifd)ule in ©reiben angefteEte Se^rer (Sottlob

@(^n^e um fic^. tiefer glaubte fi^ berufen, al§ S5erfed^ter ber Se^re

tion „ber freien (^nabe (^otte§'3 £)c^» unb feine (Sai^e miber ba§ E)^iffion§^

^oEegium unb ba§ Komitee be^ ©äc^fifcben §auptmiffion§t)erein§ Perteibigen

§u müffen. (Sr tat bie§ aber in einer fo unPerftänbigen unb leibenfi^aftlidjen

SBeife, ba§ er met}r gefcbabet at§ genügt f)at. S^erft Perbreitete er in

Slbfc^riften brei Pon £>cf)§ ETcitte 1860 Perfagte ©c^riftftüEe (^tpei

fßriPatbriefe unb eine ^arfteEung be§ ^'aftenftreite§), bie ^auptfäct)tic^

e§renrüi)rige Eingriffe auf ba§ ^'oEegium unb befonber» ^ireftor Öraul

enthielten, tpohl ba§ (Siftigfte unb DZicbrigfte, ma§ in biefem unfeligen

(Streite gefchrieben morben ift. S)a ba§ .^oEegium auf biefe perfönlichen

SSerunglimpfungen nic^t antroorten tPoEte, traten brei namtjafte fäcpfifthe

^aftoren, D. ^Ihtfelb, Dr. dt oft er in SQ^eerane unb Sic. eurer in

daEenberg für ba^felbe ein unb PeröE^ritticf)ten im „^ilger au§ Sacf)fen"

1860, 9(?r. 45, eine „ernfte (^erpiffenemahnung" an bie fäct)flfd}en SOHf^

fionSfreunbe, in ber fic bie§ mühlerifcf)e, bemagogifche Treiben =

lo§ an§ Sid)t ber Cffenttichtelt aogen unb einem ernften diericht untermarfen.

Sie fd)rieben barin u. a.:

„®ir feben bie brei Sdjreiben at§ einen '2lft nnifter ^ser^tneifhing an, in ber

ninn fein 9J?ittel fdjeut, nur um oben 511 bleiben . , . llnroahrbeiten, bie gum 2eit

ben tiefften fittlidjen ßorn erregen, finb mit bem febönften (Semanbe (priftlidier

©orte ummoben. (5§ gehört ju ben entfefelichen 3ßi4)en ber bap
ein Dltiffionar fo fdjteiben fann!" ufm. 1860, 336ff. 1861, 83.

3nfülgebeffen fügten fich halb barauf bie Sliiffionare SSoIff unb

53aierlein ganj Pon Dch§ to?. 5tber Schüße trieb e§ nun nur um

fo ärger unb trat mit mehreren Streitfdjriften miber Seip^ig an bie

£ffentlich!eit (fEnhang 9^r. 58.). ^^ier geigte fic^», mie meit ein gern-

ftehenber in ber 53ehanblung bc§ fchmierigen fprobtem§ ber ^'afte fehl'

greifen fann. Seine Ieibenfd)aftliche fßoiemif artete in unPerftänbige

tenbenjiofe Schmar^materei unb maptofe 3Serungtimpfungen be§ ^oEegiumS,

au§. ^arum mürbigte bie§ fie feiner eingehenben (Sntgegnung. ^)

tiefer ©u§gang be§ ^aftenftreite§ biente baju, pielen noch unent-

3 3^ur einmal, at§ S^üpe fo meit ging, bap er bropte, fid) mit ben ©if?

fion§feinben gu Perbinben, menn ibm nicht beftimmte gorberungen gugeftanben

mürben, gab ihm 2)irettor -öarbetanb eine Perbiente berbe, gang furge 3tbfertigung

(93t.=i8I. 1861, 83. 95). Xrop biefer ?(u§fchreitnngen fagte fich £d)« Pon biefem

unlautern Schmarmgeifte nidjt Io§, nahm ben pon ihm aufgebrachten 9^amen

„93tiffion ohne Äafte" auf nnb arbeitete mit ihm at§ feinem

^Jlitfämpfer" ^mölf gahre äufammen, bi§ im gahre 1873 fur^ Por feinem Sobe

eine 51n§einanberfepung mit ihm über beffen Sehre Pon ber „freien (Snabe" eine

2:rennung Peranlapte. -Soierüber f. ''Knhang 9h'. 55.
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fc^iebetien 9Jiif)ion§freimben bie ^ugen §u öffnen unb fie jur Doit

£)c^§ 5u treiben. 2)a§ SSertangen, enblic!^ biefe fiebenjätjrigpn Streitigst

feiten befinitiü abjufd^liegen, machte fid) auf ber ©eneralberfammlung

1861 gettenb. ^arum gab biefe gegenüber ben Eingriffen gegen ba§ ^oU
legium unb beffen ^aftenprayi^ ein nod^matigeö einftimmigeS S?ertranen§^

botum ab unb erftörte, bab fie in ben gegen einzelne ©lieber be§ ^oÜegiumS^

borgebrac^ten E3efc^ulbigungen, bie fie al§ unbegrünbet bejeic^net, einen

^eil ber Sd^mac^ ©^rifti fe^e.

2öir fcbliegen biefe^ teilroeife rect)t bunfle ©emölbe menfc^Udjer

SSerirrung mit einem EBorte be§ ®ireftor ^arbelanb: mußte einst

mal fo fommen, mie e§ jeßt gefommen ift bamit ba§ nngefunbe

SSefen, melcf)e§ fic^ gerabe an bie El^iffion fo bielfad) gefeßt

l)at, einmal offenbar mürbe. Elber ba^ §erau§treten be§ Scßabenä

ift, menn nocß nicßt ber Einfang, bocß ber SSeg jur Teilung be^felben.

S)arum laßt un§ nur alle bem barmherzigen Elr^te ftill h^^ten, braucht

er auch fcßcirfften E3?effer miber ba§ milbe Sleifch, beim er braucht

fie nicht um ju töten, fonbern um bor bem Stöbe zu beraahren/' . .

Sn ber Stat brachte ber langmierige ^ampf ber ä)tiffion in ber golge^

zeit reichen Segen. 92ach jenem EJtiffion^fefte legte fich ber Sturm,

unb halb fonnte ba§ Kollegium bezeugen, baß ba§ ESertrauenzur E3?iffion

eher geftiegen al§ gefallen fei. SDer befte©eminn mar aber bie erlangte

flare ©rfenntni^ in betreff be§ f cßmierigften fproblemg ber

inbifdhen EJtiffion. ^ie Summe biefer ©rtenntniö mürbe niebergelegt

in einer Schrift, melche D. ©raul auf Eöunfch ber ©eneralberfammluug

herau^gab unter bem Stitel: „Stie Stellung ber ©bau gel
i
f ch?Su t

he=t

rifchen EJfiffion zu Seipzig Zur Oftinbifchen haften frage"

(96 S., Seipzig 1861).

S)iefc Schrift enthält 1- bie leitenben Elnfchauungen u. ©runbfäße be§ 2lliffiongs

^ollegiumg in bejug auf Eiatur unb E3ehanblung ber ^afte; 2. Seine EJtaßnaI)men

unb Eßerorbnungen gur Eiegelung ber ^aftenprajig in ber lutherifchen EJtiffion.

3. Schlußbemertungen zur richtigen E3eurteilung ber Stellung bes ^bllegium§ zur

^aftenfrage. S)iefe in ruhigem unb friebfertigem 2one abgefaßte Schrift, ber in

fd)ioeren Kämpfen geraonnene, abgetlärte Eiieberfdjlag langer ^Beobachtungen unb forgs

faltiger ^orfchungen, hfit nielen EJtiffion^freunben zur Klarheit über bie fchroierige

^aftenfrage oerholfen unb ift ben EJtiffionaren, bie nad) biefer 3ßil au§gefanbt

mürben, zum ESegmeifer auf bem EBege einer rechten eoangelifchen ^aftenpra?:i§

gemorben. So hut fie nicht menig bazu beigetragen, bie in ber Eleuzeit fich utls

mählich oollziehenbe (^ntroidlung ber Iutherifd)en ©emeinben in Sübinbien zu einer

einheitlichen tamulifd^en ^ird)e zu förbern.

Eöir fchließen biefe megen ber EBichtigfeit ber Streitfrage abfichtlich

bi§ in» einzelne nu^geführte, eingehenbe Darlegung mit brei S^ugniffen

über bie 53eipziger ^aftenpraji§ au§ fpäterer ^ireftor §arbelanb

berichtete am Schluß feiner erften ESifitation§reife nadh Snbien 1868:

„Sch hübe mich bei meinem Elufenthalt in Subien auf§ neue überzeugt.
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baß bie ßetpäiger ^aflenprajt§ bie allein redete ift.'' S^nltd§

urteilte 25 Sa^re fpäter fein 97ac^folger, ©ireftor üon @c^tt)ar|.

Unb ber 5D^iffion§tnann D. (^runbemann, ber im Sa^re 1891 eine

Stubienreife nad^ 3nbien machte, fc^rieb in feinem 9teifeberi(J^te an§

Kollegium:

„3cb ^^icbi umhin gu lagen, bab mit ber ftrengen (haften:) ^rayig leiber

üiele Sllufionen aerbunben finb. 3I)re (bie Seipäiger) OJiiffion redinet mit gegebenen

©röben ... ©ie l)at allerbing§ mit bem au§ alter 3ßit überfommenen (Erbteil eine

befonber§ fchroierigc Stellung jur ^afte erbalten. 3d^ roiinfcbte, bab ieber, ber über

bie S)ulbung ber ^aftc in Shren ©emeinben fchnell ben Stab bricbU bie emfte

Slrbeit mit reichlichem (Sehet tennen lernte, mit ber bort bie innere Überminbung

iene§ Übel§ angeftrebt roirb. 3ch barf e§ bezeugen, bab biefe ftille ©ebulb^arbeit

nicht üergeblich iff' SBarned, 2(. 3Jt. 3* 1^92
,
60 .

37. Kapitel.

pie fünf netten ^^Itfltonnre in Jnbten.

D^adhbem mir f(^on im Porigen Kapitel bie 51nhinft ber am 9J?iffion§s

feft 1857 abgeorbneten fünf neuen 99?iffionare (©. 173 unb 320)

in 9Jiabrä§ (12. Januar 1858) unb ihren erften (Eintritt in bie ^^amulens

miffion ermähnt haben, liegt e§ un§ nun ob, fie auf ihrer ßaufbahn in Snbien

ju begleiten unb ihre erften ©chritte unb 51rbeiten §u beobachten. S^aum

in 9Jtabrä§ angefommen, hielten einige Pon biefen in (Sraul§ ©dhule treffe

lieh Porgebilbeten ©enbboten jnr groben SSermunberung ber bortigen ©e=

meinbe ^Infprachen an biefelbe in forrettem unb Perftänblichem ^amul.

511§ fie in ^ranfebar antamen, befanb fich bie iD^iffion gerabe in ber

fchlimmften ^rifi§ be§ ^aftenftreite§ (©. 336). ?lm PerhöngniSPoHften

mürben biefe SSerhältniffe für SSenblanbt, beffen Parteinahme für Odh§

ber 51nlab mürbe, bab er faum recht in bie 51rbeit fam unb fchon

20 SJJonate nach feiner ßanbung 3nbien mieber Perlieb, ^ro^ aller Kampfe

mar ihm bie Slamulenmiffion hoch fo lieb gemorben, bab er fomohl bei

feinem ^bfehieb Pon ^nbien al§ auch ^^ch fpäter ben SSunfeh Perlauten

lieb, tn biefelbe mieber 5nrüdfehren 511 fönnen.

^alb nach feinem Söeggang erfolgte ein ^meiter fdhm erblicher SS er lu ft

au§ ber günfjahl ber neuen ^nfömmlinge, nömlich ber be§ für bie 3S^iffion

fo begeifterten jungen 9S(iffionar§ Selber.

SSeil Bremmer ol§ SJcitglieb be§ 9JJiff.=^irchenrate§ nadh Xranfebar

Perfekt mürbe, mubte Selber notgebrungen bie grobe unb fchmierige ©tation

?D7abrä§ fchon am 9. S^oPember 1858 felbftänbig übernehmen. 3Jiit ber

ganzen ^raft feiner geuerfeele^) marf er fich ^^*6^ Slrbeit unb

0 (^r fchreibt in feinem erften SSericht: „(Sin ^alleluja mar mein lepte^

Slbfd)ieb§mort — ein .öallelu|a fei mein erfter (Srup au§ 3nbien. (Sin ^alleluja

fei all mein Xun unb Xreiben hier unter ben ©dhmargen, SSraunen unb SBeipen;

ein |)alleluja fei mein lepter ©eufger.'' (5DI.=S3l. 18 .58
,
210).
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arbeitete ^ag iinb 9^ad)t, obgleich er infolge feetifc^er 5tufregungen manc^=

mal erfranfte. ©in nert>öfe§ ^opfleiben, ba§ er feinen „fjSfabl im Steife^

nannte, marf i[)n öftere auf§ Säger. S^ro^bem bemärf}tigte er fic^ fo fc^neU

be§ ^amuüfi^^en, bab er fc^on am Karfreitag 1858 feine erfte tamuüfdje

^rebigt in S)tabrä§ [galten fonnte. SSom 9. Sonntag nad) Mn. an be=

gann er jiemlic^ regelmäßig 5U prebigen. ®r erjä^lt barüber, baß bie ißm

befonber§ liebe tleine ©emeinbe in fRajapiiram, Dem nörblicßen Stabtteil,

in rü^renber Siebe ibm mami^mal eingeßolfen ßabe, menn er nid)t roeiter

tonnte ober ein falfd)e§ 2Bort gebraueßte. Seine begeifterten fßrebigten

fanben bei ber geiftlid) feßon geförberten S[)(abrä?=(^emeinbe biel Entlang.

„@r gemann bie Stamulen lieb unb fie tßn." 53alb fonnte er berichten,

mie feine Sränenfaat (idnfeeßtungen in ber (Sinfamfeit, in Krantßeit unb

in ber (^emeinbe) greubenernte" bringt (5D?.=531. 1859, 145 ff 1860, 33 ff).

Seießen folcßer grneßt maren ißm: ba§ ^^ertrauen nnb bie Siebe

ber (^emeinbe, ißr (Eifer, bie Übelflänbe in ißr ab^nfteden, aneß bie Kaften=

übelftönbe, bie er ungefeßent ftrafte (12 SDtänner geßen umßer, um ben

borßanbenen Seßöben ab5nßelfen), Kird)en 5ucßt gegen bie 93eräcßter be§

SBorteS, (Sebet^eifer einzelner (^lieber, bußfertige SSieberfeßr abgefalle-

ner (Eßriften, freubiger 2)anf an§ bem SOtunbe ber Sterbenben, einige

§eibentaufen n. a. m. S3efeelt Pon ber treneften Sorge für ba§ Sßoßl

feiner (^emeinbe, fiicßte er einerfeit» in ben gußtapfen feine§ 3Sorgänger§

einßerjugeßen, anbrerfeit§ ba§ ißm al^ begeiftertem Seßüler be§ ^forrer

Soße Porfeßmebenbe ^beal einer „ßeiligen (^emeinbe oßne be mußten
gleden" unb eine§ redjten fircßlid)en Ö)emeinbelcben§ 5U Permirfließen.

^ber menn e§ feßon einem Soße nießt gelang, in 9?euenbettel§au fein 3Deal

in§ Seben 511 fe^en, fo mar bie§ in einer inbifeßen 9[)^ffionSgemeinbe nod)

Piel fd)mieriger. Sobalb Kelbcr anfing einige feinem (^emeinbesS'Deal ent^

fpred)enbe D^euerungen in 5Dkbrä» ein^ufüßren, fam er in Konflift mit

feiner an ber alten Strabition feftßaltenben unb an KremmerS tonferPatiPe

Seitung gemößnten ©emeinbe. ‘5ll§ er §. 33. Perfueßte, bei ber erften

Kommunion feiner erften Konßrmanben neben ber nblicßen allgemeinen

33eicßte nad) Soße» 33orbilb bie ffripatbeießte für freimillig fie 33es

geßrenbe ein 5ufüßren, fließ er befonber§ bei ben 9)Hittern ber ^emeinbe

auf SSiberftanb. Sie erflärten, e§ fei gegen bie Sanbe^fitte, baß funge

SO^äbeßen allein mit einem fremben DlZanne in einem ßimmer (fei e§ aneß

in ber Safriftei) 5ufammenfeien. 31ud) auf maneße üble (^erüeßte in

betreff ber Oßrenbeießte ber grauen unb Jungfrauen in ben fatßolifcßen

Kircßen mie§ man ßin. ®ie Saeße tarn Por bie (^kmeinbePerfammlung.

§ier fprad)en fieß 5mar bie gamilienPäter entfeßieben gegen folcße Suße^

rungen be§ SLRißtranen§ gegen ißren 39^iffionar au§ nnb erflärten, baß fie

nicßt§ gegen bie freimillige ffripatbeießte ßötten; aber Pon ben Konßrmanben

folgte nur ein fpariafnabe ber 3(ufforberung be§ Sl^iffionar», unb aueß in
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ber golge^eit famen nur einzelne tüenige §u ber ^riöatbe^te, bie auf

©onunbeub abeiib^ fecb§ Ubr Dor ber aHgemeiuen 93ei(J)te augefe^t roar.

©cblteglic^ fam bie ©ad^e auc^ Oor ben ^trc^enra t im Oftober 1859.

S)tefer ^atte fein 53ebenfen gegen bie freimiEtge ^riüatbeii^te an ft(^,

mo§f aber gegen bie 51rt unb SSeife, mie fie Selber at§ regelmäßige

(Einrichtung unb in ber ©afriflet einführen moEte, ^ebenfen befonber§

auch mit Üiücfficht auf an^ufteEenbe eingeborene ©eiftliche, bie bann in

berfefben SBeife Reichte hören müßten. (Er empfaßl be^halb bie ^riöat^

beichte entmeber in ber Kirche bei offenftehenben Xüren ober in ber SSeife

§u h^ito, mie e§ früher bie alten hciEefchen DJ^iffionare in ^^ranfebar

getan hatten. 2)iefe feßten fich an ben Don ben (Sißpläßen ^iemlii^ meit

entfernten ^Itar ber Serufalem^firche unb ließen bann au§ ber im ©cßiff

öerfammelten (Semeinbe bie einzelnen an ben Elitär jum S3eichtt)erhör

herantreten. 2)arauf moEte aber Selber nicht eingeljen. (Er erflärte, baß

nur „eine ungefchmälerte ^rioatbeicßte, mie fie bon Einfang in ber ^ircße

mar unb jeßt überaE, mo £eben ift, in ber ^ircße mieber aufgefommen

iff', feiner ^emeinbe ben ooEen ©egen biefe§ ^nflituteS bringen fönne.

©cßon Por biefen S5erhanblungen mar Selber mieber mehrmals er^

franft, befonberS fchlimm auch öalb nach feiner am 3. ©eptember 1859

erfolgten .5)och5 eit (an ber zugleich noch hier anbere junge EJ^iffionare ge^

traut mürben), fo baß er fiel) genötigt fah, in bem 30 ©tunben nörblidh

öonSO^abräS gelegenen ^uli fa t ©tärfung 511 fudhen, bie er aber nießt fanb.

Unglücflicliermeife brach halb barauf in feiner (Semeinbe ein

©treit au§, ber mit eeßt orientalifcßer Seibenfdhaftlichfeit auSgefämpft

mürbe. SSon biefem mürbe auch öer fränflidhe SD^iffionar in 9Jiitleiben=

fchaft gezogen, unb ba§ mar feiner (Senefung nicht förberlich. ^er Einlaß

mar mieber (mie feßon einmal im Snhre 1849) bie Sßahl eine§ ©iafonen.

Selber holte e§ in ber ©emeinbeoerfammlung burd) 53efchluß ber SJiajorU

tat burchgefeßt, baß neben ben ^mei älteren ^iafonen ©öranam unb

9iäfappen nod} ein britter, namen§ 51hnanba räjen, eingefeßt mürbe,

ber fid) befonberS ber Firmen annehmen foEte. ®ie SJ^änner ber Ef^inorU

tät, bie in biefer D^leumahl eine 53eeinträd)tigung ber D^ecßte ber älteren

^iafonen, ja überhaupt ber ©elbftänbigfeit ber (Eiemeinbe faljen, moEten

ben brüten 2)iafon nicht anerfennen. S)er alte ^arteigeift eine§ STeileS ber

SJiabraffer ©emeinbe brach h^toor. S)ie ^Igitationen gipfelten in einer

gegen Selber unb bie alten Oiafonen gerichteten unb Don bem SilZunfdhi

©amuel, einem angefehenen ©emeinbeglieb, aber intriganten Unruh®

ftifter, berfaßten ©treitfehrift, melcße halb nach Sßeihnachten 1859 im

S)rucf erfcheinen foEte. ®ie ^unbe bon biefen SBirren brachte bem fdhon

feßr gefchmndhten SQ^iffionar eine gefährliche ^ßerfchlimmerung feinet Sterben'

leibend. Ocacßbem er mie ein „^oanergeS“ bon ber ^an^el gegen ben

^lufruhr mächtig gebonnert hotte, bradh er halb nadh SSeihnachten gufammen
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unb lieg fc^on je^t feine Überzeugung laut werben, ba§ er nad^ ber

§eimat zurücffel^reu muffe, ^aum mürbe bie§ befannt, fo brac^ bie Siebe

be§ befferen Steile^ ber (Semetnbe, ber ben ©egen feiner §errlic^en ^^rebigtcn

unb feiner ernften ©eelforge mit mad^fenber SDanfbarfeit ma^rgenommen

§atte, mächtig ^erbor. 9J2an ftrafte bie *^ufrü^rer unb fc^alt fie „SJ^örber''.

Snfotgebeffen fiel auf biefe ein folc^er ©c^recfen, bafe bie gange ^Igitation

in ftc^ gufammenbrac^. 5lber ber bem franfen ©eelforger gugefügte leib?

lid^e ©c^abe tie^ fic^ baburc^ nicht roieber gut machen.

^uf bie ^unbe üon ^elber§ ©rfranfung eilten ß^orb e§ unb ©chmarg
mit „Slranfit“ ((Silpoft) SO^itte Januar 1860 nach 5JZabrä§, bem franfen

S3ruber beiguftehen unb bie Unruhen beigulegen, ma§ ihnen auch

ber alten ^iafonen gelang, ©ie beftötigten bie SSahl bes brüten ©iafonen

unb ftellten nach Unterbrncfung ber ©treitfchrift ben grieben in ber ®e=

meinbe mieber h^^^- fuchten fie ben ebenfo leiblich mie geiftig

gebrochenen StRiffionar aufgurichten unb rebeten ihm fehr gu-, feine ^eim^

reife noch aufgufchieben unb erft auf ben 53ergen einen 33erfuch gu machen,

fich gu erholen. 5lber ber englifche Slrgt erflärte bie fofortige unb befi«

nitioe §eimfehr beö Traufen oor Eintritt ber füt geboten,

unD Selber magte auch hoffen, ba^ er je mieber mit ooHer

^raft in S^^bien merbe mirfen fönnen, me^h^^^^ iogleich ba§

SOMffionSfoUegium um feine ©ntlaffung au§ bem älUffion^bienft unb ®e^

furmortung feinet (^efuche^ bei feiner h^iniatlichen Jflirchenbehörbe um
SSieberanfteCtung in ber batjerijchen SanbeSfirche bat. ©o »erlief er fcljon

am 23. 93?ärg 90^abrä§ alö ^affagier be§ ©eget= unb ^affagierfchiffeS

„G^lebelanb". 2)ie§ ©chiff mürbe noch einmal in ber (Segenb ber gufel

90tauritiu§ gefehen. ^Danach ift e§ fpurlo§ oerfchmunben. 33on feinem ber

^affagiere h<^l mieber etroaö gehört. (£$ mirb ergählt, bafe ein

öon Sonbon nach 3»bien fegetnbe§ ©chiff um biefelbe benfelben

(^emäffern oerfchmunben fei. SOüin nahm be«hnlb in Sonbon an, ba§

Oielleicht bie beiben ©chiffe in bichtem Diebel aufeinanber geftohen feien

unb eine§ ba^ anbere in ben (^runb gebohrt Ij^be 1861, 177 f.).

SSiele fchöne unb große Hoffnungen, melcl)e man auf biefen reichbegabten,

im (Sifer um be» ©ache fiel) oergehrenben jungen ©laubenöboten

gefegt, mußten mit ihm in§ 91^eer oerfenft merben — eine^ jener i^ciffionSs

rätfel, bie erft in ber (Smigfeit ihre Söjung finben merben.

Seicht biel fpäter, menn auch ”^^1 f*^ tragifch, enbete bie Saufbahn

9fihben§, ber anfangs bem überlafteten ©chmarg in^anbfehäur unbStritfehi

half. 9^ach gmei S^rhren übernahm er Xriifchi felbftänbig, mo er mit

Xreue unb gleiß arbeitete, ^ber and) nur furge 3^it* henn er gog fich

auf feinen üielen fReifen, bie er trop mohlmeinenber '.Tarnungen manchmal

gu guß machte, burch Überanftrengung unb Unoorfichtigfeit eine fo an^

haltenbe unb gefährliche fcmfheit gu, baß er — mie mir üorgreifenb
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fcemerfen — balb (öftern 1860) ba§ ^etße Xritfc^i mit ^ubetur ber=

taufeben unb im 1862 b^tmfebren mußte, ©cbetnbar genefen,

febrte er im Saßre 1864 roieber nach Subieii jurücf, aber fd^on nach

furjer 3^it brach ba§ alte ßeiben mieber au§ unb nötigte i^n 1866 jum

befinitinen 51bfcbieb Don ^nbien. 5(uf ber §eimreife fam er nur bi§

Sonbon, mo er am 1. Suni 1866 betmging.

@0 blieben üon ben fünfen nur 53lomftranb unb ©tüblin übrig,

©rfterer mar Don Seip^ig au§ b'^uptföcblicb mit bem ,,Sitterarifcben

Departement“ betraut morben. Doch half er aueß mit am (Seminar

biirct) ibeologifcben Unterricht unb in ber (Station^arbeit burd) ^eitmeilige

Sßerroaltung non Drantebar ((Sommer 1858) unb be§ jn Drantebar ge=

hörigen gilial§ (Sanbirapäbi. mar ein Q^idl:)^n große§ SSertrauen»,

baö man in Seip^tg jn ihm h^tte, baß er fchon im erften Sah^^ feiner

inbifchen Söirffamfeit berufen mürbe, an ber -DUffiongleitung teiljunehmen.

3n feiner Demut faßte er bie§ 5lmt nie anber§ auf al§ einen Dienft, ben

er ber SOtiffion unb ben lörübern leiften müffe. unermüblichem gleiß

unb golbener Dreue mibmete er feine gan^e ^raft unb 3eit feinen Arbeiten.

Droß aÜebem hi'iberte ihn feine 3iiKÜ(fgejogenheit unb ber oben ermähnte

petfönliche iOiangel, in rechte 53erührung unb gühlung mit bem tamulifchen

S?olte 5u fonimen unb eine tiefer eingreifenbe praltifche SSirffamfeit ju

entfalten. (Sein Hauptfach blieb beehtilb t»on i^lnfang an bie fchriflftette^

rifdje Döligfeit, ber er je länger, befto au^fchließlicher oblag, unb in ber

er and) mand)e grucht feinet gleißet zeitigte (©. ^ap. 42).

(5ine nachhaltige, tiefgehenbe unb ba§ ganjeSBerf förbernbe Qlemegung

hat unter ben fünfen nur einer h^^^argerufen — (Stählin. Diefer

tüditige, tatfräf ige iD^iffionar trat in bem (Schulmefen ber SO^iffion

babnbiechenb auf unb hat burd) bie üteorganifation be§ (Seminar^ einen

mäd)tigen Qmpuie ^u einer gebeihlichen (Snimicflung be§ gan5en @chulmefen§

ber 9[)tiffion gegeben (^ap. 39.). 5ln ftählernem gleiß unb 5lrbeit§fraft

einem Origene^ üevgletd)bar, unermüblid) im '^^luvftnnen neuer SSerbefferungen,

unoerbroffen in ^ueführung ber fchmierigften iUufgaben, begetflert für ba§

ßc’hriach, licbenb unb geliebt Oon feinen Schülern, fo hat biefer fletne

SOiann in ben menigen (ad)!) fahren feiner SSirtfamteit (^roße§ geleiftet

unb hätte nod) oiel au^richten tönnen, menn nid)t auch balb (1866)

heimgefehrt märe. Dod) ber '^bfchluß feiner inbifchen ßaufbahn liegt fchon

jenfeitä b efev 3fttraum§. —
Die l^efcpichte biefer fünf iOiiffionare jeigt itn§, baß bie miffen?

fchaftliche 33ilbung ber iüiiffionare eine fehr mertbolle SJ^itgift ift, mert^

boU namentlich für ein SSolt mie ba§ inbifche, mie fich ba§ befonber^ bei

^lomftranb unb Stählin jum Segen be§ 2öerfe§ gezeigt Ijat. 5lber

fie tut e§ nicht allein. Dieben biefer föftlichen DJütgift ift bem DOliffionar

auch Qefunber DJIenfchenoerftanb, ber fich in fchmierigen Sagen immer ju^
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red§t5uftnben proftifc^eS ©efc^icf unb imb moii^e

anbere S^^atiirs unb (^nabengabe nötig; aber unter aüen feinen ©igenfc^aften

fte§t oben an: bie (^ebutb, §a§e StuSbauer unb ©tetigteit. (£orbe§

in ben fd^mierigfteu Sagen nic^t 5urücfn:){(j^, fonbern fic^ immer mieber 5u=

re(^t fanb, unb ba§ er fomo^I, at§ @d^mar§ unb Bremmer in nnermüb^

lid^er Stäligfeit fo lange auS^ietten unb fo ftetig unb gebutbig ^aufteine

^erjutrugen unb jufammenfügten — ba§ ^at ber lut^erifdjen Xamuten^

miffion i^ren feften 5iufbau gegeben, ©ie finb bie eigentlichen ^rünbe

r

ber erneuerten lulherifchen Stamulenmiffion gctnorben.

38. Kapitel.

pie ^rrfaffttitg ber

1 . ®ie ^'onferen^ ber 50?iffi onar e..

®ie 9Serfaffung§frage fjat ben meiften älteren 9D^iffion§geje[(fct)aften

in ifjren 5lnfängen grpf5 e (Schmierigfeiten bereitet. 0 ü and) ber %a-

mutenmiffion. Schon in früheren Kapiteln haben mir gezeigt (S. 74 unb

131 ff), mie fich onfang§ ba§ 53erhältni§ ber 2)re§buer ä)itffionare 5u

ihrem Komitee unb 511 einanber frei geftaltet halte, in melcper Sßeife

hierbei ÖJraulS anfängliches SO^iffionSibeal OOU' einer unabhängigen 9Jiiffi=

onSfirdje förbernb ober hlabernb eingriff, nnb mie ber erfle SSerfud) ber

(Einführung einer ^onferen^Oerfaffung im Sahre 1845 an bem SBibcrfpruche

eines 5[l^iffionarS gefcheitert mar. (Erft am 30. September 1847 fam cS

auf ©raulS „S^at" in^ranfebar ^ur eigentlichen ^onftituierung ber ^on^

feren 5 . (5)ie SD^iffionare entmarfen bie Statuten berfelben, bie Oon beni

(DreSbner Komitee am 17. 2)e5cmber 1847 fur§ Oor feiner ^(uflöfung alS

einftmeiliger ^erfuch einer S3erfaffung genehmigt mürben. OJnd) biefen

Statuten ftellt fid) bie ^onferen 5 in ber Seitung ber inbifepen Angelegen-

heiten (fogar in betreff ber Anftellung unb S3erfeUung ber SOiiffionare) faft

ganj unabhängig Oon ber heimntlid)en ^epörbe, ber bie CEntfcheibnng nur

bei neuen (^elbbemidigungen Oorbehalten bleibt.

S)iefe (Einrichtung patte für ben Anfang baS(^ute, baß fie adeOOZiffionare

folibarifd) mit einanber Oerbanb unb fie nötigte, fiep felbft über bie erften

OJ^iffionSgrunbfähe 511 Oerftänbigen. Aber fobalb fiep bie SO'ciffion auS^

breitete unb fdjmierigere Aufgaben an fie perantraten, Oerfagte ipre ^raft

je länger, je mepr. 3hi^e anb ber 9[)^iffionare Unabhängigfeit mürbe djre

Klippe. A?eil bie ^onferen§ nur auf fiep angemiefen mar, fo mar fie aud)

niept imftanbe, ipreu löefcplüffeu beu nötigen Aadjbrucf ju geben. Seber

SOiiffionar mar gemopnt, in boller Selbftänbigfeit auf feiner Station 511

fcpalten unb 311 malten. Sßodte bie ^onferenj einem SJiitgliebe etmaS

gegen beffen SSitleu auftragen, mie 3 . 53. eine 53erfeßung, fo feplte ipr ade
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ben SSiberftrebenben 511m (^e^orfam §u bringen, mie mir bQ§ bet

©(afett§ SSerfe|ung noc^ ^ubufötei fa^en (@. 225).

2(m empfinblid^ften trat biefe 0^nmad^t ber ^onferenj bet (Streitig

-

feiten ^erbor. ®a fie hierbei jebeSmal felbfl mit in ben Streit bermidett

unb gefpQÜen mürbe, fo mar fie gar nic^t imftanbe, ein Sc^ieb§rict)teramt

au^juüben. ®ie§ ^aben mir fc^on bei bem ^leiberftreit gefe^en (S. 231).

®amal§ fd^rieb (Sraul:

„Sie tonferensregierung in Sranfebar ift ein 3antmer al(e§ ^sammer#
unb ba^u foftfpielig, ba einer bem anberen feiten etroag abpfcblagen magt. ift

niemanb unter ben OJiiffionaren, bem man bie ber Ütegierung in bie ^änbe
legen fönnte.“ Unb: „Sie ^onferenj fdjabct ber DJUffion. Sie ift faft ganj unab=

bängig uom fOUffionstoIIegium, baö bIof3 ba§ Oiecbt ber Unterftüfeung unb allenfalls

ber @rmal)nung bat, unb binmieberum ift jebeS fDUtglieb fo äiemlicb unabhängig non

ber DJiiffionSfonferenä. Ginen uollenbetcren ^nbepenbentiSmuS tann man ficb

nidjt benten."

©r machte beSb^ib ben SSorfdblag, jmei tüchtige, befenntniStreue,

miffenfdbaftlid) nnb praftifdb gefcbulte Sbeologen auS^ufenben, um fie mit

ber Seitung ber SO^iffion §u betrauen. SaS S^ollegium formulierte biefen

richtigen ©ebanfen bahin, baß ein erfahrener unb baheim fchon bemährter

^irchenmann jum ^ropjl ber Sranfebarer DJUffion ernannt merben foUe.

Siefer füllte Superintenbent biefer SJiiffion unb ^orrefponbent beS ^oUe^

giumS fein, bie inbifchen Stationen regelmäßig Oifitieren unb einen jähr^

liehen ©eneralbericht über bie S^Uffion liefern.

SSon ba an (1850) mar bie SSahl eineS Sl^iffionSpr opfteS ber

(^egenftanb Oieler G^ebete unb 33emühungen. „gänbe fich fol(^

ein SJZann" — fagte einmal (^raul — „ich tüoHte ihn fußfällig bitten,

ben 9iuf anjunehmen". eifrige SOiiffionSfrennbe in 9JJecflenburg, §err

Oon O erpen=Seppin unb ^aftor ^laß^Serrahn madhten 3Q^itte ber fünfziger

gahre eine noch je^t beflehenbe Stiftung^) gur ?öefolbung eine» ffropfteS.

9Jian flopfte bei berfchiebenen tüchtigen lutherifchen ^irchenmönnern an:

5 . ©.ben Pfarrern (Eichhorn in ©aben, ©ingmann in ^effensSarmftabt,

Stäbelen in ©apern, 9}?eper in SO^ecflenburg u. a. — aber eS mar

immer bergeblidh- manchen gälten mar mohl ber SJ^angel an Opfer-

finn unb SSeitblicf bie Urfache biefeS bebauerlichen 3}Ußlingen§, gegenüber

melcpem bie ^uSfenbung fo öieler tüdptiger unb erfahrener ^irchenmänner

in ©nglanb in oft Oiel fepmierigere SJiiffionSfelber fehr befchämenb ift.

5lber eS füllte hoch mohl ber (SefeUfdhaft gezeigt merben, baß ein foldper

50UffionSleiter auS ben SOtiffiouaren felbft herbormadpfen müffe. ©in mit

ben ©erhältniffen unbefannter, rafdp jufahrenber 9J?ann hätte §. ©. im

^aftenftreit leicht großen Sdpaben anridpten fönnen.

^ber fo mie biSper fonnte man eS niept fortgepen laffen. Sn bitteren

©rfahrungen hatte ©raul bie Überzeugung gemonnen, baß eS nidpt an^

0 1859, 85. Sie belief fid) Slnfaug 1902 auf 23602 30tarf.

§anbmann, S)ie. ®D.=Ciitt). S;amuIen=2Jni)tou. 23
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ge^e, bte gan 5e SJltffion auf ba§ ^rin5tp ber greitüitligfeit ftellen unb

bie junge roerbenbe 93^iffion§firc^e fid^ felbft §u übedaffen. 2öie bie ^etmat=

Itc^e 9}ltffion§Iettung ba§ Organ ber mifftonierenben ^trd^e ift, fo ^at fte

nic^t blog ba§ S^ec^t, fonbern aud^ bie bte unter ben §etben ge^

pftan 5te Xoc^terfirc^e fo lange §u unterftü^en unb ju leiten, bi§ fie jum

SO^anne§atter §erangereift ift SSie foH aber ein, trenn aud^ bon ben

beften 51bfic^ten befeette§ Kollegium in ber §eimat imftanbe fein, ein in

fernen Öanben befinblid^e§ Sl'ircfiens unb ©c^uttrefen richtig ju leiten? ^a§

üermag e§ nur, trenn eine im 9J^iffion§felbe eingefe^te ^^iffionSleitung

iT^m an bie §anb gel}t unb jtrar, irie (^raul fpöter (1855) fcbreibt: eine

„inlänbifct)e Oberbe^örbe, bie trenigften§ in ber ürc^Iid^en 9fied^t§^

pflege, in (£^efacf)en unb ^ird^en^uc^tSfac^en nftr. bie letzte 3nftan§ bilbet;“

für biefe Q3ebörbe fott bann ba§ Kollegium bie le^te Snftan^ bilben.

®iefe ©rtrögungen führten ba§ Kollegium baju, junäd^ft menigftenS

bie ^onferen§ in Strantebar ^u ftärfen unb in nähere ^e^ie^nng ^u fic^ 5U

fejen, inbem e§ 1854 „bi§ 5nr ^eminnung eine§ paffenben 9iRanne§ für bie

Seitung ber StRiffion'' ßorbc^ §um „Senior“ nnb ftünbigen ^räfe§
ber ^'onferen^ ernannte unb i^m ben 51uftrag gab, bei ben SSerljanb-

lungen ba§ Kollegium 511 bertreten; bagegen fagte e§ i^m bie erforberlid^e

Unterftü^ung in feinem dmte 5U. orbnete e§ an, bag bie neuau§s

gefanbten 9}tiffionare in ben erften jirei beratenbe Stimme

§aben foHten, eine befc^lu^faffenbe erft nad) beftanbenem ©yamen in ber

tamulifi^en Sprad^e. i) ^ie§ trar ein Scl)ritt in ber redt)ten 9d(i)tnng,

allein bei ber bamaligen 3^Wi^^^rif^feung ber ^onferenj unb ben halb

auSbrec^enben Streitigfeiten mürbe babiird) menig gebeffert. Unb ifirem

Seiter fef)lte bei allen feinen treff(id[)en (Sigenfc^aften boc^ bie 9D^ad)t einer

alle anberen treit überragenben unb begeifternben ^erfönlicf)!eit, fo bag

er fie ade mit ficb l)ätte fortreißen fonnen.

®ie ^onferenj tagte regelmäßig ade tn ben füfjlen SJJonaten

Januar ober g^bruar unb, trenn fonft etma§ S[öicf)tige§ rorlag, andf) im

Sommer at§ fogenannte $lenartonferen 5 ,
an ber ade SJ^iffionare teils

neßmen mnßten. ^ber bei biefen ^onfercn5en 5ogen fid) bei 9Jieinung§s

rerfd^ieben^eiten bie S5erl)anblungen oft in§ IXnenblicße (S. 320). 3n ber

übrigen Qtit be§ 3al;re§ mürben bie laufenben G^efi^äfte bnrcß Beratung ber

in unb bei S^ranfebar mof;nenben 53rüber erlebigt, nnb tricßtigere gragen

burd^ ßirfulare aden SDXitgliebern mitgeteilt. 5lber au(^ bei biefen fcßrifts

Iid)en ^bftimmungen mnd}fen befonberS mö^renb be§ ^aftenftreite§ oft bie

Vota 511 bogenlangen (Erörterungen, bie e§ bem ^orfißenben unmöglich

^) .S^ier5U luar bnmat§ erforbert: 1. bie gädgfeit, eine tomulifcbe ^rcbigt

unb ÄQted)efe frei gu batten, 2. eine Unterrebung in tainutifdter Sprad)e. Septere»

(£rfürberni§ nnirbe fpäter nocp rerfct)ärft: Prüfung in tomiitifd)er ©raminntif

unb in ber (Srftärung eine§ ftaffifdjen ^erfe§.
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machten, ntand^e Beratungen überhaupt §u einem ^bfc^Iug ju bringen. (So

mürbe ber knoten immer bermicfelter, bi§ bie burc^ ben ^aftenftreit ^erbei=

geführte ^'rifi§ jur Spaltung unb gur 5(uf§ebung ber ^onferen§ führte

(S. 325). Sie ^atte fic^ überlebt unb fc^lie^tic^ i(;r eigene^ ^rab gegraben.

©iefer Berlauf ber ^onferenjregierung bered^tigt aber feine§meg§ ju

bem Schluffe, bag fie gar nichts geleiftet ^abe. 3^re mii^tigfte 5luf=

gäbe mar bie Seitung be§ tamuliji^en ^irc^enmefenS. Bei biefer

tarn e§> if)x fe^r §u ftatten, bag aCCe i^re ©lieber in be§ug auf bie befennt^

niSmögige Se§re unb ürdblic^e Stellung, fomie aud^, menigftenS bi§ §um

5lu§bruc^ be§ ^aftenftreite§, in bejug auf ben Slnfc^Iug an bie alte bänifc|?

gallefc^eSrabition einig maren. 3n ße^rfragen gab e§ unter ben 9}tiffionaren

feine mefentlid^e SDifferenj; göc^ftenS mürben gelegentlid^ Bebenfen laut

ob biefer ober fener Bruber in bejug auf eScgatologifcge fragen (Se^re

bom ^nticljrift) ober ob einer bon ben jüngeren (§. B. betreffs feiner Stellung

jur b. §ofmannf(^en Berfö^niingSle^re) in feinen fprebigten fid) forreft unb

befenntniSgemäg au^gebrüdt §abe. ^5)e§^alb fonnten fie tro^ mancher Ber^

fc^iebenljeit in ber ^raji^ ficg bod^ über bie Hauptfragen ber ©emeinbe^
erbau ung unb =ßeitung berftönbigen: über ©otteaöienfte, ^ird^en^

fprad)e, ©ebraucg ber Überfe^ungen bon gabriciu§, ^irc^en^uc^t, Unterrid^t

unb llnterflü|ung ber ^atecgumenen, ^lufnagme bon ©liebem anberer ^on^

feffionen u. a. Bon ^2lnfang an mar ©rünbung neuer Stationen, 3lufs

nal;me neuer ©emeinben, feit 1852 aud^ bie Prüfung, Aufteilung unb Be^

folbung ber eingeborenen ©e^ilfen Sacge ber ^onferen^ (S. 236. 298).

Sc^on 1849 gatte mau einen Anfang gemadgt mit ©infügrung einer

©emeinbefteuer; nod) eingegenber befcgüftigte man fidg Januar 1855

mit ber grage ber Organifation ber ©emeinben, bie mir in Kapitel 39

barfteden merben. Auf Scgmarj' Borfcglag mürbe am 1. September 1853

eine 2Bitmen= unb SSaifenfaffe für bie eingeborenen 93?iffion§biener

begrünbet; im 3agre 1855 erlieg auf Antrag ber ^onferenj ba§ ^olle=

gium eine Orbnung ber perfönlidgen Bemilligungen für bie dliiffionare unb

igre ^inber. Später macgte man ficg baran, ba§ gan§e ©i gentu

m

ber

S0?iffion in liegenben ©rünben unb ©ebäuben ju fataftrieren, bocg al§

man alle ©ofumente auf ben 9^amen ber ^onferen^ umfdgreiben laffen

motlte, fdgeiterte bie§ an ber Steigerung ber ^Regierung, bie ^onferen^

al§ juriftifdge ^erfon anjuerfennen. So mugte man fidg nodg 40 Qagre

lang bamit begelfen, bie ^ofumente auf ben 9'^amen ber ein5elnen dlZiffio^

nare mit bem behalf of the Leipzig Ev. Lutheran ]\Iission“

(jum Beften ber S. ©. ß. 93Z.), fcgreiben gu taffen, (©rft in neuefter 3eit

fonnte bie§ beffer geregelt merben.) Biel unfäglidge SlRüge macgten bie

©gefadgen. ®a bamaly ba§ ©gereift ber inbifcgen ©griffen nodg nid)t

ftaatlidg georbnet mar^) unb feine ©gefdgeibung auf geri(^tlidgem Stege er-

^) ©ie^ gefd)ag am 1. ^uli 1864 (SR.=Bl. 1865, 228).

23*
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langt tnerben fonnte, fo fiel ber ^onferen§ (mie normale ben lut^erifc^en

^onfiftorien in ber §etmQt) bie unbanfbare ^lufgabe ju, bie berlDtcfe.lten

(S^eftreitigfeiten ber tamutifc^en ß^^riften §u orbnen, unb baS brachte fte

tüegen ber UnjuUerläffigfeit ber Eingeborenen unb tnegen ber mangeln^

ben tneltlic^en Autorität bei E§efcf)eibungen oft in rec^t miglic^e Sagen.

5ln Slrbeit ^at e§> bemnad^ ber ^onferenj nic^t gefehlt; ber Söroenanteil

berfelben fiel i^rem SSorfi^enben ju. @ie ^at tro^ Oieler SJiöngel einen

ni(^t uner^eblid^en 5lnteil an ber SSieberbegrunbung be§ SBerfe§ ber 55äter.

2. ®er SCRiffionSfird^enrat in ^Jranfebar.

®ie ^'onferen^nöte in ben 3al;ren 1854— 56, fotnie bie Oergeblicf)en

35erjud^e, einen ^ropft in ber§eimat ju finben, brachten Einfang 1857 fcf)lie6'

Itd^ ba§ Kollegium ju bem Entfcf)lu6, ftatt ber ^onferenj einen 93Mffion§'

firc^enrat ein 5ufe|en, bem „bi§ auf meitereS^' bie Seitung ber gefamten

ebangel.=lut^erif^en 9[Riffion in Dftinbien übertragen merben fottte. 3m
Saufe be§ Sa^re§ 1858 arbeitete Eraiil unter 3u5iel)ung be§ im §erbfte

biefe§ ^eutfct)lanb gefommenen Eorbe§ bie 3nftruftion

biefer 9J?iffion§bel)örbe forgfältig au§. ©iefelbe ift batiert bom 15. '’^luguft

1857 unb im 9[)Z.=53l. 1857, 318 ff., Oergl. aud) 1859, 81 ff., abgebrudt.

2Bir entnehmen il;r nur folgenbeö:

2)em 3lufficbt§amte be^ ORiffiouötird^enratee „follcn bie ijlefugniffe

juftcl)cn, bie in ber beimifcben Stirere 311 bem Slmte ber Superintenbenten ge:

Ijören, unter ben näheren Seftimnuingen, roeld^e burd) bie toKcginle Gigenfdjaft biefer

Superintenbens bebingt finb." „!i)er fDliffionsfirdjcnrat loirb uon bem Äodegium

eingefefet unb ftel)t unter ber '^luffidjt besfelben, al§ ilpn oerantroortlid) für feine

^
2lmt§fül)rung. Samt bem .Kollegium ift ber 'Ulijfionstirdjenrat in feiner gefamten

Xätigfeit an ba§ 33etenntni§ ber eonng.dutbcrifd^en .6ird)e gebunben. Seitenbe

Erunbfäfee für feine 5>eriüaltung tonnen nid)t in Äraft treten, ohne bap juuor

bie einjuriditenbe Spnobe barüber gehört unb bemnächft bie S3eftätigung be§ ,#o(le:

gium§ erteilt roorben ift."

S)er 9Jtiffion§tird)enrat fefet fid) für bie näd)fte jufammen au§ fünf (fpüter

au§ brei) 00m Kollegium ernannten XRitgliebern, unter benen ber ebenfalls 00m
Kollegium ernannte Senior ben 'l^orfife führt. Sein Sil3 ift in Sranfebar, unb

bie DRitglieber müffen fo nahe beieinanber mohnen, baf3 fie an ben Sifeungen leicht

teilnehmen fönnen. S)ie Seitung ber flJliffion follte möglichft burd) perfönlichc

Ginroirfung auegeübt merben. Seine 5lufgaben finb: ä>ifitation, 5luffid)t über ba§

3nnehalten ber ©emeinbe: unb föottesbienftorbnung, ))]rüfung, ^Inftellung unb ä>er:

fefeung ber ORiffionsbiener, 2luffid)t über Äated)umenat, Schulroefen, 2(mt§tätigfeit ber

DRiffionare, Eigentum ber 5Riffion, fRechnungstoefen iifm.

fRebon bem ORiffion§fird)enrat ift bie alljährlich fich oerfammelnbe S p n 0 b e

aller ÜRiffionare nur ein b e r a t e n b e r Körper. 3)er Senior ift ihr ^llräfibent

ex officio. 0ie foll baju bienen, fich über leitenbe Erunbfähe 311 uerftänbigen unb

über 5(genbe unb Siturgie mit3uberaten, ctmaige 23efchn)erben ein3elner 33rüber in

brüberlii^er Söeife sum 5lugtrag 3U bringen u. a. Sod) ift ber Äird)enrat an ihre

ißefchlüffe nicht gebunben. S)iefe erhalten erft burch bie Seftätigung be§ Ä'ollegium§

'Rechtetraft . . .
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51tle§ bie§ finb reiffid^ burd^bac^te unb ben S^erpltniffen angepafete

^eflimmungen, bie fid^ im Saufe ber Qdt gut bemä^rt ^aben. 3uerft

(im Suli 1857) bad)te man barau, beu 9D^iffion§!ird^enrat au§ fünf

äRännern hefteten ju taffen, bie eine SSeteiniguug öon Witter unb SuQenb,

milber unb ftrenger ^afteuprayi^ barfleHen fottten: ®orbe§, Saiertetn,

53tomftranb, ©tö^tin, SBenblanbt. 5tber meit ^aiertein unb

(Stä^tin an ben testen ^ouftiften be§ ^aftenftreiteS fic^ fe^r beteiligt

t)atten, unb meit Söenbtanbt fic^ be^arrtid^ meigerte ein^utreten, fo mürbe

er fd^tie^tid^ nac^ ber SSeifung be§ ^ottegiumS (3uni 1858) au§ ben

brei SO^ännern: Sorbet, Bremmer unb 53tomftranb, gebitbet.

^er 3ufnmmenbruc^ ber ^onferenj ^atte ber neuen (Einrichtung ben

SSeg gebahnt. 5tbgefet)en uon Oct)§ unb feinen f|3arteigenoffen, mürbe fie

Uon ben 9D^iffionaren freubig begrübt, ^m 2. September trat ber

DJ^if fion^tirchenr at §ur erften Si^ung jufammen. 2)a§ erfte

^rototott beginnt mit ben SBorten:

„3- 3- 2;rantcbar, 2. ©eptember 1858. E>ßute morgen beutfcber (^ottc§=

bienft, in bem (E o r b e § prebigte über (^at. 3, 15—22. ipierauf trat ber 0}liffiong=

tircpenrat mit (5)otte^ 5öort (^f. 121. 122.) unb (^ebet gufammen. Q§ mürben 5U=

nädbft bie bie ßinfefeung be§ 9Jliffion§tircbenrate? betreffeuben ©teilen au§ ben

©cbreiben be§ E)od)m. ‘’)Jliff.:^oIlegium§ uertefen 23lomftranb gab eine

Grfläruug ab, bap er nur prouiforifcb eintrete, ba er poffe unb münfdbe, bah

©teil) (in, ber für biefen 'Ploften uiel tüchtiger unb begabter fei al§ er, fpäter hoch

in ben ^irchenrat eintreten möge, morauf er bann surüeftreten roolle.

Unter (Jorbe§’ ttarer unb befonnener Seitung entfaltete nun ber

t)JUffion§firchenrat eine rege unb fegenSreic^e iJätigfeit. ©eine Aufgabe mar

§unädt)ft feine leidste. ®ie SO^iffion mar burdh ben ^aftenftreit in jmei fid^

gegenfeitig befe^benbe Parteien gefpalten. 9J(an mu^te fi(^ bor allem mit

ber bie (Einheit be§ 2öerfe§ bebrot)enben, ja bie SSorherrfi^aft in ber SO^ifs

fion beanfprucf)enben Odh^'fchen Partei auSeinanberfe^en. Sßenn biefe

gefährliche ^frifi§ übermunben mürbe, ohne bag ber ^ruberfampf auf§

neue auSbrach, übermunben in ber 2ßeife, bah 5tnar bie fchon borher brohen^

ben SSertufte an 50?iffionaren tro^ alter berfohntidhen TOlbe nid^t ber=

mieben mürben, aber bod^ bie TOffion^firdhe im großen unb ganzen unge=

fchäbigt barau§ h^^f’orging unb bah für fie nun eine 3^tt friebtidher unb

gebeihlicher SSeiterentmieftung anbrach, fo mar ba§ nicht §um menigften

ba§ SSerbienft be§ 9D^iffion§firchenrate§. Unb an btefem Erfolge h^iUe

^orbe§^ ©charfbtief, ©ebutb unb (Erfahrung befonberen Anteil. (Er betont

jeboch au§brücftidh, f^6^ biefe grieben§arbeit burch ba§ h^i^btonifche

3ufammenmirfen mit ben anberen jmei tDiitgliebern erleichtert mürbe.

„3cl) fann mir," fd)reibt er 1859, „feine befferen Kollegen roünfchen. S5Iom =

ftranb§ DJtnngel raerben burch f^m^ nüchterne, lutherifche S^niiöl^ü 9^1^ f^hr auf=

gemogen, ^raftifchen ift Bremmer ber treuefte unb fleipigfte (Eehilfe. 3Roch

nie ift etma§ mie ßant unter iin§ uorgefommen, feiten eine S)ifferen 5 ,
unb biefe ift

faft immer nur ergän^enber 31 rt."
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S5on nid^t geringerer S3ebeutung für boS grtebenStnerf be§ 9}itffiott§'

fir(i)enrate§ mar ber S^ücf^alt unb ba§ (Sinberftönbnig
,

ba§ er bei ber

0^nobe fanb. ®ie @^nobe trat an bie ©teile ber früheren ^lenar=

fonferenjen, menn aud^ i^re ^efugniffe anberer 3lrt maren. Sßa§ an jenen

gut unb l^eilfam mar, nämtid^ bie perfönlid^e ^erü^rung ber SOf^iffionare,

fomie i^re 5Inteitna§me an alten Vorgängen unb brennenben gingen

in ber SO'iiffion, ba§ mürbe in ber (Sinrii^tung ber ©pnobe bema^rt, ol^ne

bag biefe fo mie frü^^er in bie gunftionen ber 9[)?iffion§Ieitung l^emtnenb

eingreifen fonnte. Sm (Gegenteil mürbe nun bie beratenbe $8erfammtung

ber ©pnobe ber S3oben, mo fid^ bie 9}(iffion§teitung mit ben anberen

^O^iffionaren berftänbigen fonnte, inbem fie einerfeitg in i^rem SSermattung??

berid^t ben TOffionaren einen (Sinblid in i§re Stätigfeit gemährte, anbrer=

feit§ biefen Gelegenheit bot, etmaige ^ebenfen unb gragen in betreff

berfelben burcf) offene 5Iu§fprad)^ 5^ heben unb burdh SJiitteitung ihrer

Erfahrungen unb 9latfchtöge förbernb auf ba§ Gan 5e ein5umirfen.

^ie§ zeigte fich fogieich bei ber erften ©pn obe, für melcpe Eorbe^
eine GefdhäftSorbnung au§gearbeitet hf^He. 3^or mar biefe erfte Qu-

fammenfunft nidpt eine OoIIe unb offizielle ©pnobe, meil fich ^^'dh§, 33aier^

lein unb SSenblanbt meigerten an ihr teilzunehmen, aber bie brüberlicpe

58ef pr edpung, z^ melcper fiep bie übrigen neun 9}^iffionare in Trante-

bar bom 15. bi§ 19. gebruar 1859 bereinigten, entfpradi bodp ganz ber

5Iufgabe unb bem regelrechten ©pnobe. 3n ihr mürbe ber

Übergang au§ ber alten in bie neue 3Serfaffung perfett, unb

ba§ mar befonber§ für bie 9J2iffionare michtig, bie, obmohl bantbar für

bie beffere Orbnung ber ®inge, hoch nicht mit einem 91ZaIe bie früper

genoffenen greiheiten unb SSorrechte berfchmerzen tonnten.

2)a§ griebenSmert be» 9Jiiffion§tirchcnrate§ z^t: 33eenbigung bc^

^aftenftreite§ mürbe burch aCtgemeine 3uflimmung befiegelt. ^n ben fde-

ridfjt be§ ©enior§ über bie ^onflituierung be§ 9D^iffion§tlrchenrate§ unb

feine fünfmonatliche Stätigteit fchtog fich eine lebhafte 53efprechung über bie

bamalige Sage ber XlHffion, bie ^aftenfrage, ben „Entfcheib“, beffen ^uf^

hebung einige 53rüber münfehten, bie Orbination ber eingeborenen ^an-

bibaten, ©efolbung bon 9J?iffion§bienern, Einrichtung einer ©ructerei, ?lu§=

arbeitung einer Siturgie ufm. hierbei mürbe ber midptige 53efchlu6 ge^^

fa§t, immer am 9. ein allgemeine^ 9[)?iffion§banf feft zu feiern

(mie ba§ fchon Ütheniu» in 3D?abrä§ getan h^tte). Ein §auch be§ grie=

ben§, ben man in Xrantobar lange fchmerzlich entbehrt hatte, mehte burdp

bie tleine ©dpar, unb mit bemegtern §erzen fpradh am ©dhluß ©dpmarz,

al§ ber ältefte nicht z^m SQliffionSfirchenrat gehörenbe SO^iffionar, bem

^Sorfi^enben ben 2)ant ber ©pnobalen au^ für bie Eingebung unb Ge^

bulb, mit ber er bie ©pnobe geleitet habe, unb berfieperte ihn be§ boEen

S3ertrauen§ aEer 93rüber. ®er ©egen be§ 133. $falm§ frönte bie ©pnobe.
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ga, ,,3tt)ietrac^t üer^e^rt, ©intrac^t ernährt''. 2)ie§ fann man
ntrgenbg fo etnbrttiglic^ erfahren q(§ auf bem 9J^iffton§gebiete im Kampfe

in ben öorberflen Sflei^en gegen bie 33oIIn)erfe be§ S^eufel^.

SSalb nac^ ber @pnobe famen bie fermeren Xage be§ 3(u§tritte§,

be^tr. be§ SSeggangeS ber öier 2}2iffionare D(^§, SSenblanbt, 5lppelt

unb SOZeifd^el unb be§ boburc^ entftanbenen ^Irbeitermangel^. '2)ie

©c^tüierigfeit ber SSerteilung ber 5Irbeit onf bie bisponiblen Kräfte mar

um fo größer, al§ im 1859 brei ^[Riffionare: ©^mar§, Onc^ter^

lonp unb Selber längere ober für5ere maren. ®en Sömeus

anteil befam aber boc^ @c^mar§, ber im September nac^ SO^äjämeram

Perfekt mürbe unb bann bon Sl^eifc^el au(i^ noc^ ^umbafönam unb

äRanifrämam übernahm (S. 286).

51uc^ 6^orbe§ griff mit neuer ^raft ein. (Sr fc^reibt barnber in

feinen bem SSerfaffer jur SSerfügung geftellten „9^oti§en au§ meinem
Seben", benen biefer fc^on mancf)e mertOoHe ©emerfung entnommen ^at:

„S)er 0}Mffion§fircbenrat batte e§ für feine nncbfte 5(ufgabe gebatten, in

alten ftreitigen ^untten fo rüctficbtsooll unb uerföbnlicb al^ möglid) ooräugebeu, mar

aber nid)t imftanbe geioefen, bie ermübnten ^lucdritte be§ 3abi^<^§ ^659 gu üer=

binbern, fo baß bie übrigen 33rüber bie oafanten Stationen mit oerforgen mußten;

namentlicb mußte id) al§ Senior uielfacb allerlei Süden ansfüllen unb felbft auf

entfernten Stationen mit 9tat unb 2at ausbelfen . . . ®enn id) aber nicht 311 reifen

batte, fo nabmen bod) bie Sißungen, bie fd)riftlicben unb fonftigen 5lrbeiten be§

^iffion5tird)enrate§ mid) fo feßr in 5lnfornd), baß icb fanm für bie nötigfte

pflege meiner (^emeinbe beßielt. Sennoeb maren bie 5lnf angSjabre biefer

neuen fl^eriobe (feit (finfeßnng be§ 50tiffion5tird)enrates) näcbft ben erften arbeit§=

uotlen Sabren 1841— 1846
,

ba ©ott mir fo ronnberbar bie 2Öege gebahnt unb

meinen (Eintritt in bie fötiffion gefegnet batte, bie febönften Sabre meines f0lif =

fionSlebenS. konnte bod) nun in ^rieben gearbeitet merben unb in ber gemiffen

•tioffnung, baß eS nid)t umfonft fein, fonbern bleibenben (Erfolg haben merbe. S)ie

nunmehrige 25erfaffung gemährte and) alle mc)glid)e Sid)erbeit, baß nid)t nur alle

üorfommenben fragen biircb alle Saftanjen grünblid) bebanbelt, fonbern auch bie

fRefultate biefer Slebanbtung fd)ließlid) feftgeftellt unb auSgefübrt merben mürben."

®ie langen, reichhaltigen )protofolle über bie Si^ungen beS ^ireßens

rateS beftätigen biefe D^oti^en ootlftänbig.

(Snbe S)tär§ 1859 erließ ber SO'tiffionSfirchenrat eine 21rt §irtens

brief an fömtlidbe (^emeinben, in melcßem er ißnen SO^itteilung maeßte

üon feiner ßinfet^ung unb befonberS Oon bem ißm gemorbenen Sluftrag,

fömtlicbe ©emeinben alle §mei Saßre 5U Oi filieren. (SorbeS arbeitete

eine SSifitationSorbnung naeß bem SSorbilbe ber eOang.slutßerifi^en

.^ireße in )preußen auS. Sobalb baS Kollegium fie genehmigt ßatte, be^

gann er bie SSifitationen, juerft (28. Sluguft 1859) in SD^abräS, bann

im Oltober in SJ^äjameram unb im Sluguj't 1860 in ben meftlii^en

(^emeinben. 5In biefen S^ifitationen beteiligten fieß bie tamulifeßen

(Seßilfen unb (^emeinben mit lebßaftem Sntereffe.

3Bie nun alSbalb aneß in ben (^emeinben unb no^ meßr im Scßul=
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roefen, in ber Oefferen 5lu§bilbung unb ftrammeren Seitung ber 9JZi|fton§s

btener, ber 93egrünbung eine§ tamulifc^en ^rebigtamte^, ber §erfletiung

einer tomulifci^en Sitteratur u. a. m. fic^ unter bem ©c^u^e ber neuen

Orbnung eine rege, friebfame Sirbeit entfaltete unb btel lange SSerföumteS

mit boppeltem (Stfer nact)ge^olt mürbe, ba§ merben mir in ben folgenben

Kapiteln noc^ nö^er barlegen. 5tuc^ ber 5tu§bau ber Stationen, ber

ma^renb ber Streiligfeiten faft ganj barnieberlag, na^m nun einen he-

fc^Ieunigtcn gortgang. 2ßir nennen nur ba§ 9}^iffion§ge^öft unb

fion§t;au§ in Xanbfd^äur, ba§ ju einer felbftönbigen Station erhoben

mürbe, ben 33au eine§ netten ^irc^Ieins in ^ubelnr burc^ 33aierlein unb

einer ^apeCCe in 9J?anifiämam, be» SeminargebäubeS in ^ranfebar u. a.

SD^it greuben beobad)tcte ba§ 9J^iffion§toÜegium au§ ber gerne biefe

fid) immer reicher entfaltenbe, Hoffnung ermecfeiibe ^ätigfeit be§ 9JJiffion§'

firct)enrate§ unb oerfäumte nicht, bcm oft üor fermere gragen unb gro^e

3Iufgaben gefteflten Senior mit fRat unb Stat bei^nftehen. 9?act) ben

bieten Etagen, bie oft über bie frühere SSerfaffung in Seipjig taut ge=

morben maren, geminnt fotgenbeg 3eugni§ be§ ^ottegiumS bor ber

©eneratberfammtung 1859 um fo me^r an Vernicht:

,.9Jtan müffe beteiinen, baß man jeßt meit meniger at§ früher ba§

33ebnrfni§ eine§ 5>ropfte§ fü^te, beim bem 90Hffion§firchenrat tönne

man ba§ 3eugni§ nießt berfagen, baß er feine feßmierige 5luf«=

gäbe mit einer über (5 r märten großen Söei^ßeit löfe. SSer

meiß, ob mir barin, baß un§ nießt getnngen ift, einen ^ropft ju

ßnben, nießt eine güßrung (^otteS banfbar ju bereßren ßaben?"'

D^acß biefer 2)artegung merben mir bie ^ereeßtigung be§ UrteiteS bon

(Jorbe§ nießt abteugnen tonnen, momit mir biefen ^bfeßnitt feßtießen:

„llnftrcitig begann mit bcm gaßre 1858, unb namentlicß mit ber Qx--

öffnung be§ 9Jii|fionötircßcnrate§, eine ganj neue ^eriobe unferet
5}Hffion. *i9ot)t mar fd)on uorßer uon uns DJtiffionaren einjetn ba§ 91?ögticßfte

getßan, um ba§ 2Bcrf nach innen unb naeß auf5en fo ju geftaltcn, mic c§ jebem am
angcmcffcnftcn [cßien. 3(ber nun tonnte beffer nerßinbert merben, baß feine biefer

moßtgcmcintcn (finjclbeftr ebungen mieber 511 milben, ^erftörenben 2ßaffeim
mürbe, fonbern ee mar nun bie 5Jiüg(id)feit gegeben, baß fic, in Gin ®ett ge =

meinfamer 33 eftrcbungcn geleitet, fo nerliefen, baß babureß bie 5(ufgabc

unfercö ganjen £iebesmerfe§ maßrßaft geförbert mürbe."

39. Slapitet.

pic (Äeibcttprcbigt.

(ßße mir bon ber 5tu§übuug biefer midjtigften 9J^iffion§arbeit reben,

müffen mir erft einen 93Iicf auf ba§ ju bearbeitenbe 99?iffion§fetb merfen.

gm Xa muten taub ift bie §eibenprebigt einerfeitS fo teießt, anbrerfeit§

aber aueß fo feßmer, mie in menig anberen §eibentänbern: teid}t, meit

ba§ gan 5e Sanb, alle Stabte unb gteden, Straßen unb SÜ^ärfte ber Reiben'
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prebtgt offeitfte^en. fc^on öor @infü§rung ber @tfenba§n in (5üb=:

tnbten (ettna 1857). boten tnenigfienS bie bte ©töbte öerbinbenben §aupt=

flragen fiebere, in ber trotfnen 3^it immer gangbare SSerfe^rSmege, unb ber

befannte Dd^fenroagen unb ^atanfin maren tjinreid^enbe SSerfe^r^mittel, mti

benen man fogar bie meiften Wörter erreichen fonnte. (^erabe bie lang?

fame 5Irt ju reifen unb ber 5tufent^alt in ben Ülu^el^äufern mä^renb ber

Reißen ^age§5eit bienten bagu, ben äRiffionar mit allerlei SSolf in ^e^

rü^rung §u bringen. Sie Samulen finb aber ein fo neugierige^ unb reb=

felige§, ein fo geiftig gemerfteS unb religiös angelegte^ S5olf, ba§ e§ nid^t

fermer §ölt, mit §od^ unb niebrig, gelehrt unb ungelehrt eine Unterrebung

über religiöfe Singe an^ufnüpfen. Sie§ ^aben fid^ bie 9D7iffionare in

Snbien öon je^er §u nupe gemacht.

5lber auf ber anberen ©eite treten i^nen ^ier bei ber §auptmaffe be§

$8ol!e§ berge§o^e ©d^mierigfeiten entgegen, bie bie §eibenprebigt in

biefem Sanbe ^u einer ber fc^merften Slufgaben mad^en. SSir ^aben fc^on

oben©. 104 f. barauf ^ingemiefen, meld^e grofee SDkd^t bie 91eligion in bem

tamulifc^en SSolf»leben erlangt l)at. Sa§ bezeugen bie großartigen Sempel,

bie fieß an ben ^auptfi^en ber S3rat)manen finben, bie ©tötten eine§ ununter=

brod^enen (^ößenbienfte§ unb prunlboEer (Söpenfefte. ©ie finb fojufagen

ber 9^iefenleib ber bra'^manifc^en S^eligion. Unb baß biefer 9^iefenteib

Uon einer gemaltigen ®eifte§mad^t befeelt mar unb 5um Seit noc^ je^t

ift, ba§ bemeift fomol)l bie alte, burd^ unb burc^ üon religiöfem (Reifte

getragene reid)ljaltige Sitteratur ber Samulen, reid^ an p^antaftifc^en (Sötter=

fagen, mie an SBerfen ßaarfpaltenber ^^ilofop^ie unb mpftifd^er SSer.

fenfung in (Sott, al§ aud^ bie noc^ je^t bon ber 91eligion be^errfc^te

ißolfgfitte unb ber immer nod^ meitge^enbe (Sinftuß ber ^riefterfc^aft.

Sic beftriefenbe ^vaft ber inbifeben Olcligion liegt in il)rer SSerfcbmcläung mit

bem inbifeben 2>olt§tum unb ihrer 5tnpaffung an ben natürlicben OJlenfcben. Gebern

3>erlangen be§ ^inbu meiß fie entgegen^ufommen. ©ie fcbmeicbelt ber ©innticb=

feit, fogar ber milben ungesügelten ^-Icifcbegluft in ihren feblüpfrigen (^ötterfagen,

^eften unb Orgien
;
bem grübelnben SSerftanb bietet fie ißre tieffinnigen, fpißßnbigen

^bilofopbcmc, bem SlSfeten ihre oft ftaunen§roerten S3ußübungen, bem ^Jlpftifer bie

(Sebeimniffc einer bilöerreicben ^efcbaulicbfcit, ber gebanfenlofen febauluftigen Oltenge

ihren 36^''ßmonienbienft. ((Sraul, Üieife IV, 144).

Sarum fühlt fidh ber gemöhnliche §inbu in feiner Ofteligion fo mohl

mie in feiner §aut. O^ehnten mir ba§u bie inbifebe ^afte, bie alle ihre

(Slieber mie mit eifernen betten aneinanber feffelt unb an ben 9[)ta(^tfpruch

be§ ^riefter§ binbet, fo baß bem einzelnen ade freie 53emegung unm5g=

lidh gemacht mirb, fo muß un§ ba§ inbifebe §eibentum mie ein 9ftiefen=

bodmerf Porfommen, ba§ ader Eingriffe Pon außen fpottet, unb mir fönnen

e§ mohl begreifen, baß felbft einzelne dltiffionare, mie §. 53. ber 3efutt

5lbbe Suboi§, bie „53efehrung ber §inbu§ für unmöglich" erflört ^)ah^n.

Sie§ macht e§ aber auch erflärlicb, baß bie außerhalb biefer geftung be^
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finblic^^en ntebrtgen S5oIf§f(affen, bic ^aria§, ©c!^änär u. a., unb folc^e

^ergbölfer tPte bte^oI§, @antal§ u. a., bie einem finfieren 2^eufel§btenft
ergeben ftnb, fic^ bem ß^^riflenlnm btel zugänglicher ermiefen öI§

bie höheren haften.

Unb hoch gilt auch S3r ahmani§mu§ unb befonberä bem in

(Sübinbien herrfchenben @imai§mn§ baS SSort: „OTe§ gleifi^ ift §eu.

®a§ §eu berborrt." ^m (Snbe be§ 18. 3ahrhnnbert§ mar mohl aud^

infolge ber Dielen pDlitifd)en Ummälzungen ber ^aum be§ ®rahmani§mu§

faft erftorben. SSiele ^agoben maren im SSerfall, Diel Xempelgut mar Don

gemiffenlofen ^rieftern entmenbet morben, unb bie gefte hatten ihre

fraft unb ihren (Stanz Derloren. SBer maren ba bie Seute, bie im ^In*

fang be§ Dorigen SahrhunbertS ben erflorbenen 33aum mieber umgruben^

bängten unb bemäfferten, fo baß er auf§ neue zu grünen anfing? SDa§

maren — bie ehr ift liehen ©ngtänber.

(?§ mar bie oftinbifd^e ipanbcl^fompanie, bie au§ gurcht oor ber

5)tacht ber S3rat)manen unb au§ ber niebrigften ©eiinnnfudjt bie [darnach uoUe
^oHtif offener Unterftüfeung be§ C)eibentum§ einfd)hig. ©o 5 .

uerraaltete biefelbe im Slnfang be§ norigen gahrhunbertg in ber 9Jtabrä§:^räfi =

bentfehaft 8280 2:empel
,
non Denen fie eine gahregeinnahme non 431 107 Üiupien

hatte unb für bie fie jnhrtid) 876 780 Üiupien, aifo ba§ Doppelte, ausgab jur 9lepn=

ratur ber (Sebänbe unb ber rsjoben, für ©albbi, £id)ter ufin. unb §um Unter =

halt ber trieft er unb — 33 a
j
oberen! Cfnglifdie 33eamte fdienften ben 63ijben

©eihgefdjenfe unb begleiteten bie (^öbeninagen bei ben f|3ro3effioncn. S)a§ 2JliIi=

tär falutierte unb fd)ob „^önigtidje ©alute 311 Öhren ber (33öben" ufin.

(3}t.=33I. 1853, 157 ff. 1855, 28 f.).

!5)urd) biefe fchmachDolle fjßolitif erftarfte „ba§ §eibentum ni(^t

menig unb ba§ (Shriftentum geriet in äugerfte 93erach tung".

^ro^ atter fprotefte ber SQUffionare unb trop mancher 33erorbnungen ber

9tegierung (1833: 33 e fehl, bie SSerbinbung mit bem ©öpenbienft aufzu^

geben, unb 1840: 33erbot ber ^itgertayen) bauerte biefer 9??i§brauch

bodh noch an Dielen Orten bi§ zum fIRilitäraufftanb (1857) fort. 9JJan

lann fich benfen, mie fehr baburch ber SSiberftanb ber §eiben gegen

bie SOtiffionare geftörft unb bie ^rebigttätigfeit erfd)mert mürbe. 9J?on

mufe fich munbern, menn überhaupt in biefer Seit §eiben belehrt mürben.

®a6 gegenüber einem fo reich au^geflatteten ^ulturDolfe, mie ben

gnbern, ber §eibenprebiger eine befonbere SSorbilbung brauchte, ba§

mar ben Seilern ber Seipztger 5Kiffion Don Einfang an flar. S:arum lieg

fich (Sroul feine 90^ühe Derbriegen, erft felbft in ba§ Sabprinth be§

inbifchen §eibentum§ cinzubringen, um bann anberen ben gaben ber

3lriabne in bie §anb geben zu tonnen. Öt mirb nicht mübe, immer

mieber zu betonen, bag ber ,§eibenprebiger Dor altem einer genauen ^ennt?

ni§ ber tamulifchen Sprache unb Sitteratur bebarf. 3lu^ feine iOUffionare

finb burchbrungen Don ber D^otmenbigfeit, ben §inbui§mu§ genau zu

ftubieren; befonber§ Och§ unb 33aierlein befchöftigten fich Damit,
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rate ba§ aud^ biele bon innert im SO^iffionSblatte beröffentlic^te 3lrtifel

über inbt[d^e D^eltgion, ©Uten unb (^ebräuc^e beraeifen.

Dd)§ fcbreibt barüber eintnai: „3n ^nbien Ijat man e§ mit einem §einbe

p tun, ber in feiner ftoijen SSefte be§ ^’remblingS fpottet. 2Ran mup if)n innere

l)alb ber SSefte angreifen unb be§l)alb mit bem ganzen 33au ber ^eftungSroerfe unb

ben fcbroad)en ©eiten beSfeiben befannt fein."

Cbgleic^ bon ber 9D?iffion§leitung immer unb immer raieber betont

rairb, baß bie §eibenpr ebigt bie §auptfücße in ber 9J?iffion§arbeit fein

müffe unb aucf) bie 9J^iffionare bobon burcfjbrungen finb, !am e§ bocß in

biefer ^eriobe nic^t ju einer regelmäßigen, aüe ©tationen umfaffenben

ebangeliftifd^en ^ätigfeit. SSarum ni(^t? ®ie SJiiffionare glaubten, baß

t!^nen burcß göttliche gügung für§ erfte ein anberer 2öeg geraiefen fei.

®iirc^ ben (Eintritt in ba§ (£rbe ber bänifrf)=^allefd^en äl^ffion raar i^nen

bie unabraei^Iid^e Aufgabe geftellt, bie üb er tom menen ©em ein ben 5 u

pflegen unb in bie neue fircbtii^e £)rbnung über 5 uletten. SSo

()atten ©orbe§, ©c^raarj unb Bremmer im Einfang i^rer S^ätigfeit

Seit unb ^raft §erne^men fönnen, ju einer regelmäßigen ebangeliftifd^en

Stätigfeit? 2)er mit befonberen Slrbeiten aller 3lrt überlaftete G^otbeg ift

überl;aupt nie re^t baju getommen, unb bie meiften anberen 9J?iffionare

tonnten nur pitraeife ober nebenbei auf i^ren paftoralen Sf^eifen ben

Reiben prebigen. Slber freiiid) machten manche au§ ber 9^ot eine Sugenb

unb fteßten bie öeibenprebigt al§ raeniger notraenbig jurücf. §ierin raar

e§ fc^on bei £)d^§ beffer, ber nur eine fleine (^emeinbe 5U berforgen

^atte unb mitten unter §eiben rao^nte. 2)iefer §Qt in feiner befferen S^^t

in unb um SO^üfaraeram ben Reiben eifrig unb mit praftifd^em (^efd^ief

geprebigt, aber 5U raeiteren unb regelmäßigen ^rebigtreifen in feinem

SDiftrift fi^eint aueß er nid^t getommen 5U fein.

^er eigentliche erfte §eibenprebiger, ber aud^ einige rafi^e (Sr=

folge er5ielte, raar S[Rpliu§, beffeu geiftüdhe f]Serfönlichteit, glü^enber

©ifer unb htnge^enbe Siebe befonber§ bie armen ffariaS bon ^irumen=

jänam unb ^ubenur an§og (©. 186). (Größere ^rebigtreif en unter?

nahm Bremmer, naeßbem er feine große (Semeinbe einigermaßen in

Orbnung gebracht hoH?- reifte 1850— 1856, allerbing§ au^ in

paftoralem ^btereffe, biel graifeßen Sl^abrä» unb ©abrä§, ja bi§ naeß

^ubelur ßin. 5ludh ©cßraarg unb Ducßterlonp, bie ja faft immer

S^ieifeprebiger raaren, trugen auf ißren bielen Dieifen im SSeften ba§

(Sbangelium in ferne ^egenben. ^aierlein burdß feine fleine (^e?

meinbe in ^ubelur nur raenig in ^Infprmß genommen raar, fo tonnte er

biel mehr al§ feine Kollegen fidh in unb um ^ubelur unb bem baju ge?

ßörenben großen SDiftritt (^robinj ©üb?5lrtot) ber §eibenprebigt raibmen.

hierbei tarn ißm feßr §u ftatten, baß er e§> berftanb, raie mit ben (Sng?

länbern, fo audh mit ben 33rahmanen unb anberen bornehnien ^amulen

umjugeßen unb fieß bei ißnen ©eßör §u berfißaffen. —
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2öie übten bie 9}Jtfftonare bte(e Xätigfeit au^? (Siitnjeber

ge^en fie öon intern ©tation§ort qu§ §u ben umtno^nenben Reiben, be^

gleitet bon einem ober mehreren eingeborenen ®e!^Ufen, befonber§ rebege^

manbten unb fangeStuftigen Se^rern unb ^ated^eten, bie burd^ ben ©efang

tamutifd^er SSotf^melobien balb eine S^i^öterfdjatt ^erbeiloden; ober fie

]^atten auf i§ren D^teifen Unterrebungen mit ben Reiben, mo fid^ gerabe

Öetegentjeit bietet, bor ben 9fiuf;epufern unb ©deuten, on ©trageneden

ober unter fd^attigen Räumen ufm. 33Qiertein prebigt oft in einer

fteinernen SSor^atle bor bem Tempel in einer SSorftabt bon ^ubetur ben

bort fic^ berfammeinben ^ra^monen, bergigt ober audi) bie ^runbbefi^er

(9fiebti§) benad^barter Dörfer nic^t. (Sr berichtet bon einem intereffanten,

in bie Xiefe geljenben (^efpräd^ mit bem oberften tamutifd^en 35eamten

(©eriftabar) in ^ubehir (SQ?.s33I. 1857, 215 ff.) u. a. Duckte rlonp !^at

Unterrebungen mit bem fKäbfc^a in ^ubufötei unb einem ^alaft^^rai^manen.

S)o(^ benn^t man and) (^o^enfefte in SO^afäiberam, ^irumenjänam, 2;irn=

lüätur u. a., um bor größeren Sl^affen reben nnb ©d^riften ju berteiten.

2)ie §eibenprebiger fuc^en gemöf^ntid^ für ii)r ©efprncß eine ^n^

fnüpfung, bon ber fie auSge^en. bemerft, baß e§ in gnbien nid^t

angeße, fo mie unter S^raet unmittelbar mit ber 33erfünbigung bon ^^fu

2:0b unb 5Iuferfte^ung anäufangcn. (Sr ßat oft bie (Srfaßrung gemacht,

baß and) bie Hamiden ein ®otte§beibußtfein (jaben, mic ba§ Üiömer 1, 19

bejeic^nete. ®r fnüpft beSljalb 5 . 33. an bie ©emoiin^eit ber SSamuten,

bei Unglücf^fäHen nid)t einen fo ober fo benannten ©öt^en anjurufen,

fonbern ben „^I^nbamer“ b. ben §errf(^er. ©cßtoarj finbet e§ un=

paffenb, über ben ©öjenbienft ju fpotten, man müffe bie Siebe burd)füt)ten.

5UIe finb aber barin einig, baß bie §auptfad^e immer bie fro^e 33otfc^aft

oon bem in ß^^rifto erfcßienenen §eit, ber burc^ ß^^rifti %o'i> unb ^lufer^

fte^ung bemirften 3Serfö§nung fein müffe.

©ie menben fid) mit i^rer ^ßrebigt meiften^ 5uerft an (Subra§, meil

biefe ben ^ern be§ 33oIfe§ au^mac^en (©. 106), aber aucß an ©ra^^

manen, meld^e teil§ abgefeimte, in allen Saftern erfal;rene SSempelpriefter,

teil§ tugenbflolje ^üßer, teit§ miffen^ftolje (S^eleßrte, teil§ eljrgei^ige 33e:=

amte finb; baneben aud^ an DJZu^ammebaner, bie jtoar ber f|3rebigt

gegen ben (^ö^enbienft 5uftimmen, aber fobalb bie 9lebe auf 6^(;riftum

tommt, roiberfpred^en. 31ber aud^ bie armen, tiefgefunlenen, in ©c^rnu^,

Xrnnlfud^t unb Un5ucßt, Unmiffenijeit unb ^eufel§bienft oerfommenen

3ßaria§ in ben Stfc^erie§ merben nic^t bergeffen.

^er (Srfolg ift ein Oerfc^iebener : mand^mal allgemeiner 33eifatt ober

ftumme 3bftimmung, biet öfter aber SBiberfprnd^, ©treitgefprä(^, Säfternng,

fettener ©teinmürfe. (Sofortige 33efeßrung niemal». 2)a§ §aupt^inber =

ni§ ift ber melttic^e, f(eifd)tic^e unb oberflächliche (Sinn ber großen 9}Jenge,

bie ^einbfchaft ber ^riefter unb bie giircßt bor 3(u§fchluß au§ ber ^afte.
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2)0(^ fe^tt e§ nic^t an (Erfolgen aud^ unter ben t)ö^eren S^aflen,

einige Wenige 33ra§tnanen, tion benen aber manche fofort wieber gurüd?

ge^en; eine ^tn^a^I ©ubra§ werben befonber§ in ^oimbatur, %an==

bfc^äur unb E)^abräs gewonnen, aber bie §auptmaffe ber ^atec^umenen

fommt au§ ben niebrigeren haften, ben ^urawern (^orbfted^tern),

(Sc^änär (^almbauern), befonber§ aber au§ ben ^aria§, jo bor allem

auf ben Stationen $6reiar, Xirnmenjänam, ^nbenur, 5Kaniträmam,

9Jläiäweram, ^ubetur, aber aud^ in 9J^abrä§ (§au§biener) unb Sabrä§.

2Ba§ bie Subra§ §erfu§rt, ift befonberä bei ber Sugenb bie

ä)^ifjion§fdf)ute (S§riftian in ^öreiar, S. 139), audf) ber (Sinftufe cf)rift=

lid^er SSerwanbten unb Sefjrer u. a. SDodf) bei ber SJ^etjr^a^I ber 2^aufs

bewerbet, bejonber^ an§ ben unterften 5Sotf»ftaffen, iff^ bie äußere 9^ot,

befonber§ §unger§not unb STeuerung. So §. im ^ungerfaßre

1853/54 (S. 192).

^J)ie 91?ij]ionare berßefjlten jic^ nid)t, baß in folcßer 3^^^ e§ ^auptfäcß-

tic^ bie IeibUdE)e 9Zot ift, bie ißnen Scharen oon 2:aufbewerbern jufn^rt,

WetdE)e in ber ißnen nac^ bem SSorgang ber alten ßaltefcßen SJ^ijjionare

wä^renb ber Sernjeit gewährten, wenn audß fe§r fnappen Unterflü|ung

(„^attaß", ^age§getber Oon 8— 10 Pfennigen für (£rwadt)fene) eine wiK^

fommene §itfe faßen. ®ocß glaubten fie feinen ber Unterridßt S3egeßrenben,

ber fidß nidßt offenbar al§ unlauter erWie§, abweifen §u bürfen. 5(ber

mancße unerfaßrene SJltffionare mußten oft in bitteren ©nttäufi^nngen

e§ lernen (wie wir folcße S. 187 ff. gefdßilbert ßaben), baß e§ bei ber

UnjuOerläffigfeit ber ^o^er, unb befonber§ ber dßarafterlofen ^aria§ unb

ber 5igeunerartigen ^ri’urawer, gerabe in foldßen Dlot^eiten einer ficßten^

ben SSorfidßt in ber 3i^föffung §nr ^aufe bebarf, am atlermeiften bei au§

ber gerne ßerbeigefommenen Seuten, bereu Vorleben man nidßt genau er^

forfdßen fann. Solcß ein 9fücffcßlag war ber 9fücfgang ber ©emeinbe in

^irumenjänam unb bie 3e^flreouog ber Oielen im ^unger^notjaßr 1854

in ^öreiar Getauften. 97adß äßnlicßen ©rfaßrungen fcßrieb Odß^ in einem

33riefe über bie ^aufe Oon 50 §eiben:

„S)a ficß burcß bie ßrfabnmg ßerau^geftellt ßat, baß Oocß inancße berer, bie

mit bem OJtimbe ein gute§ ^etenntniS ablegten, balb mieber jurüdgingen
, fo geigte

e§ fiep al§ nötig, außer ber gerobpnlicßen Serngeit bie ^ateeßumenen oor ber S^aufe

noeß eine ^robegeit burd)mad)en gu laffen. 2öenn fie im Unterrießt bie |)aupt=

roaßrßeiten be§ 6ßriftentum§ begriffen ßaben, fo werben fie mieber nad) §aufe ent=

laffen unb unter bie 51uffid;t eine§ ©eßilfen geftellt. S)ie[er ßat über fie gu maeßen

unb gu beridjten, ob fie orbentlicß gum ®otte§bienft tommen unb eßrbar manbeln.

4iad) uerfloffener ^^robegeit roerben fie oollenb§ unterridbtet unb bann getauft"'. . . .

(S)ocß will Ddj§ nießt nadß ber fßrayiS maneßer englifeßer fOtiffionare feßon nor ber

Saufe alle grüeßte ber fföiebergeburt feßen.) — „Sofortige Saufe naeß bem Unter=

rid)t füllt moßl bie Diegifter, läßt aber bie ^irißen leer, ^udf) bei einer fprobegeit

freilid), bie übrigen^ nießt gur au§naßm§lofen ülegel gemaeßt werben fann, wirb e§

folcße geben, bie mieber abfallen" (f|}t.=331. 1855, 19 f.).
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Bremmer Hagt, bafe Befeurungen fo burdjgreifenber 5(rt tnie in

ber Seit ber ^tpoftel je^t fetten öorfommen, nnb finbet ben (Srnnb barin,

bag ba§ §eibentnm feitbem nod^ fefter in bie ©unbenne^e be§ ©atanä

berfd^tungen fei.

(Sin (i)rnnb für ba§ Snrücfbt eiben ber l^ö^eren haften tag, tt)ie

mir fd^on seigten, aud^ in ben ^aftenftürmen, metd^e, burd^ bie gaina nod^ bi§

in§ Unge^euertid^e au§gematt, ben Reiben meit nnb breit befannt gemorben

maren nnb fie fopffd^eu gegen jebe (Sinmirfung ber SO^iffion gemad)t ^tten.

SBeit bie ^ö^eren haften au§ 5lnta§ jener ^ilnftöfee i^re abmeifenbe ©tettung

gegen ba§ (J^riftentum überhaupt berfc^ärft Ratten ((^tjriftmerben gitt i§nen

gteic| ^ariamerben), fo nahmen fie natürtii^ auc^ bie (£b.4ut§erifc^e SlRiffion

nid^t babon au§, §umat bie freiere ©tetlung berfetben gur ^aftenfitte it}nen

bod^ nid^t befannt nnb berftünbtic^ genug mar nnb biefe SJ^iffion itjuen bod^

aud^ in bejug auf gemiffe ^aftenprätenfionen(befonbere (^otteSbienfllofale u. a.),

bie fie um jeben ^rei§ feftt^atten mollten, nac^ i^rer ätJeinung nod^ tauge

nic^t meit genug entgegeufam. ®ie Staufe, fei e§> in metc^er 9}Jiffion e§

motte, gitt i§nen eben at§ ^aftenbruc^. ©o ift benn in ^nbien bie ttt^iffion

bormiegenb auf ben alten 2öeg gemiefen: „Bon unten nad^ oben.“

Söeit bie Xaufbemerber größtenteils auS ben unteren BotfSftaffen famen,

mußten bie ^tnforberungen im Staufunterricßt fe^r niebrig geftettt

merben. ®ie 2^auffdt)üter lernten bie§auptfac^en auS ber Bibtifcßen (Sefcßicßte

(befonberS auS bem Seben beS §(Errn) unb ber cßriftticßen §eitSlet)re nacß

bem ^deinen ^'atecßiSmuS unb ber fogenannten „©rften ttJiitdt)“,

einem bon bem alten gabriciuS für ^^auffdjüler oerfaßten Sernbücßtein.

Sugteicß mürben fie anget;atten ju ^ebet, Befucß ber (^otteSbienfte unb

einem ehrbaren Seben. ttReiftenS bauerte ber eigentticße, burd) ben 93^iffionar

auf ber ©tation erteilte Xaufunterricßt 4— 6 SBoc^en; er mußte aber oft

abgefür^t merbeu, meit bie getbarbeiter nid^t länger abfommen fonnten.

Über bie jungen (^ßriften fam gemö^nticß batb nacß ber S^aufe ber ©türm

ber Berfotgung, in ber Oietfacß ber SSeijen Oon ber ©preu geficßtet

mürbe, ^m fc^timmften trieben eS bie 5tempetbrat)manen im 9JJäjä=

meram^^iftrift. SDie großen D^öte trieben Oiete ber tt^eugetauften jur 5tuS=

manberung.

Stroß alter oben ermähnten ungeheueren ©cßmierigfeiten ift bie eoange^

tiftifcße ^ätigfeit in biefer ^eriobe ber SSieberbegrünbung nicßt otjne ficßts

bare grucht geblieben. ben S^ih’^en 1847—60 finb auf ben gehn

©tationen 2776 §eiben getauft morben: nämlich in ^oreiar etma 1100,

Stirumen jänam 470, 93cäjämeram 460, ttliabräS 335, Stranfebar

etma 140 ufm. infolge Oon §eibentaufen mürben bie ©tationen Zixu^

menjänam, ©abräS unb ^ubelur, fomie auch mehrere neue SDorfs

gemeinben in ben Sanbbegirfen Oon ^öreiar (^ubenur), tt)^äjämeram unb

^oimbatur gegrünbet.
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40. Kapitel.

pic 6cmeittbcn.

bie Seip^iger S^^ifiton in Sranfebar, ^oreiar, SDtabrä^ unb mebreren

anberen Stationen gunäi^ft mit ber Übernahme alter (^emeinben i^ren

Einfang na^m, fo mar natürlii^ bie Arbeit ber 307ii)ionare auf jenen 'Stationen

§unäc^ft eine pa ft orale. Sie ^aben mofjt auc^ ben Reiben geprebigt,

ober fur§ erfle mußten fie i§re §auptfraft i^ren fic^ meift rafc^ Per^

me^renben Q^emeinben mibmen. ®a§ fc^neÜe 2Sa(^§tum ber (Semeinben

tpirb un§ am beften burc^ nac^flet^enbe Slabelle üeranfc^autic^t:

Sabr Seelen^ahl ;

Zugehörige
'

Crtfdjaften

^ommuiiii
gierte

^ iDtiffionare
Eingeborene

Eehilfen

1841 ßtma 1400 45 2 40

1850 2957 77 1658 () 50

1860 4846 178 3968 9 81

Sn 20 ^at fi^ bemnac^ bie (Sfjriflen me§r al§

Perbreifac^t, bie Qa^ ber Pon Q^f;riften beroo^nten Ortfc^aften perPierfaii^t.

Unb bo(^ maren @nbe 1859 für bie (^emeinbepftege eigentüi^ nur fieben

SOUffionare ba unb nad§ ^elberS SSeggang nur fec^»! Sßelc^e fernere

5Irbeit§Iaft mußten biefe fec^§ 957änner tragen! Slianc^e ^emeinben, tpie

bie in Xirumenjänam, ^ubenur, Sabrä§, ^ubelur unb ber größte

^$:eil ber ©emeinben um SO^äjämeram maren gan§ neu unb beburften

ber forgfältigflen
,
^ingebenbften pflege; anbere, mie bie in ^ubufötei,

9D^abrä§, Stritfc^inopoli unb Sanbfd^äur unb in ben ba§u gefjörenben

!5)örfern enthielten jmar meiflenteitS einen guten ^ern alter (Jh^iflen, aber

fie trugen boc^ bie Spuren frembartiger (Sinflüffe, benen fie eine geittang

au§gefe|t maren, teilmeife fogar bie Spuren einer gemiffen SSermahrlofung

an fich- ^er englifche 937ijfionar (Xalbmell be5eugte gmar (1841), boB

unter ben ©hriften in 9JJabrä§ „bie Iutherif(|e ßehre faft allgemein gitt",

aber ba§ traf hoch nur bei 9J^abrä§ unb ben (Semeinben ju, bie am
löngften unter ber Leitung beutf(^er ?J7iffionare geftanben i)atten, mie

Stranfebar, $6reiar unb Slanbfchäur; aber audh ^itx fanb fich eine au§^

retdhenbe $eil§er!enntni» nur bei menigen (^eförberteren, unb ba§ (Semeinbe^

leben Iranfte an mancben firmeren S(^äben. ^Itfo überall große 51uf=

gaben für ben Seetforger!

©eteitet Pon gefunben lutherifd^en (^runbfäßen, fuchten bie äRiffionare

bie ^emeinben junächfl burch ben fleißigen (Gebrauch ber (^nabenmittel

5u heben unb §u biefem ®ehuf ba§ gotteSbienftlidhe Seben reicher auSju^

geftalten. S)abei maren fie immer barauf bebacht, auf ber gegebenen

©runblage ber bänifch4^^11efchen 9}?iffton meiter§ubauen. (Jorbe§ braucht
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in Stranfebar §unöcl^ft ba§ alte bänifc!^e Üiitiial unb bie au§ ber oUen

S^Ziffion flammenben S3üc^er für ^iri^e unb ©c^nle. ^et ber 5l6enbma^t§=:

feier (biermal im Sa^r mit ber ganzen ^emeinbe), in ben SSorbereitungS^

gotteSbienften für bie ^ommunifanten, in ber geier ber gefte, in ber ^er^

menbung bon ^aled^eten jur (^emeinbepftege, in ber bulbfamen Stettung

§ur ^aftenfitte, in ben gamilienfitten (§au§anbad^t, gaften an 5lbenbma§I§=

tagen unb an ben greitagen ber ^affion§5eit n. a.), fc^Io§ man fic^ bem

§erfommen au§ ber erften 9[)^iffion§5eit an (©. 253).

®oc!^ rnill man fic^ feine§ibeg§ fftabifc^ an ba§ TOe btnben: (Jorbe§

berfuct)te, angeregt burd^ bie liturgifc^en 5lrbeiten bon Sö^^e unb ^liefott),

eine berbefferte Siturgie für bie tamulifc^en (Semeinben auSjuarbeiten,

o^ne jebod^ in biefer ^eriobe jnm 5tbfct)Iu§ ju fommen. gerner ber-

sichtet man baranf, bie in alter üblid)e (Sinket bei d^te tbieber ^ur

fird^tid^en Drbnung 511 madfjen (@. 349). Od)§ führte eine ö§nlidt)e ^ribat^

beid^te al§ Siegel in 9JJäiämerani ein, fanb aber feinen 5lnftang bei ben

anberen SD^iffionaren, ebenfo menig mie Selber mit feinen n^ti^en ^e?

ftrebungen in 94Jabrä§ (9Jt.sS3t. 1857, 265).

Großes ^emidt)t legten bie 93äffionare baranf, bie (^emeinben in

(^otte§ Sßort unb befonberS in ber Iutr;erifd£)en §eit§Ie^re grünblid^ §u

untertbeifen. S)enn fie rcaren ade barin einig, ba§ „ba§ 53efenntni§

bie (^runblage ader fird^tic^en Drganifation fein müffe''. 5lber be^^alb

gingen fie nun nid}t etma, mie man djnen fpöttifd) nad^gefagt ^atte, mit

bem ^onforbienbuc^ unter bem ^(rme ju ben (^emeinben (ba§ i^ätten fie

bamal§ ja gar nid)t gefonnt, benn e§ mar tamutifd^ noc^ gar nid^t bor^

Rauben), fonbern felbftberftönbdc^ fingen fie mit bem an, ma§ man ba§

§er5 biefe? 33ud^e§ nennen fann, mit ßut^erS fteinem ^ated^i§mu§.

^)iefe§ mirb ba§ 90^iffion§=Setjrbudt) par excellence 2öie bom erften Untere

rid)t ber ^atedfjumenen an, fo mirb auc^ in ben Käufern, @dt)ulen unb

^irdjen, befonberS in ben ^ated)i§mu§Iet)ren, ber ^atedt)i§mu§ ben jungen

unb alten ©tjriften immer unb immer mieber „eingebläut", erftärt, abge=

fragt unb mieber^olt, fo bag er itpien ingleifd) unb^Iut überget)en mufete.

Um bie reiferen (Semeinben noc^ meiter 5U förbern, mürben möd^ents

ticf)e 53ibetftunben eingerichtet, unb (per unb ba aud) bie bon (Jorbeö

in§ STamuIifche überfe^te ^^lugSburgifche ^onfeffion burcf)genommen. Sn
SOtabräS mürben bie bieten Eingriffe feiten^ ber englifch^^ dtUffionare auf

bie tutf)erifcf)e dtUffion, bie fie megen ihrer 5lbenbma[)tölehre, ^Ittarferjen ufm.

be§ 9iomani§mu§ befd^utbigten, ber 5tnta§, baß bie (^lieber ber ^urfe^

bäfamsC^emeinbe ihren ©eelforger baten, fie nid)t nur in ber tutherifdhen

Sehre, fonbern auch in „ber ^egentehre'' §u unterrichten. SKit biefem

Unterricht berbanben fie fteigige^ (Sebet unb gürbitte für einanber unb

auch th^c SSiberfadher (@. 206).

Sn einem ©tüd brachen bie tutherifdhen 93Uffionare mit ber atten
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^rabitiort; infofern e§ ben dien ^allenfern, auf ©rnnb einer fdfc§en

^(nraenbung be§ SSorteS SKatt^. 10, 8 b, gerabegu Oerboten toar, irgenb

tt)el(^e (^egenleiftungen Oon i^ren ©emeinben gu oerlangen. SDiefe

rege! ^at bie (Sntmicflung ber alten (^emeinben gur ©elbftänbigfeit nic^t

njenig aufge^alten. §ierin f^iug man nun gefunbere 53a§nen ein, obmo^t

man fortioä^renb mit bem paffioen SSiberflanb ber an§ S^e^men gemö^nten

unb baburc^ fe[;r Oermö^nten Xamdenc^riflen 5U fämpfen §atte (©. 247).

9^ur ber Klingelbeutel für bie Firmen unb freimittige ^benbma§I§opfer

maren Oon Einfang an firc^lic^er 33raucf) geroefen.

®en erften Stnfto^ §u einer ©emeinbeorganifation gab ber

^(nfc^Iug ber 9}?abrä§s®emeinbe, bei bem bie ß^i^^ung einer (^emeinbes

fteuer jur ^ebingung ber 5lufna^me gemacht toorben toar. SSie energifd^

Kremmer biefe Orbnung burc^gefü^rt pat, Reiben mir ©. 206 f. gefe^en.

^i§ jum Snbe biefeg ß^itabfd^nitteg ift90^abrä§ immer aüen anberen

(Semeinben oorau§. ($» fjat feine Of^emeinbeoerfammlungen, feine regelmäßige

©emeinbefleuer, feine ^iafonen unb beflreitet eine ^^itlang aüe ®e<
meinbe bebürfniffe, fo baß bie SJ^iffion nur ben Q^e^att be§ SO^iffi?

onarS unb fpäter noeß bie llnfoften ber ©c^ulen beflreitet. !J)ie Öemeinbe

brachte burc^fc^nittüd) jebe§ etma 500 Üiupien auf, im ^aßre 1856

(Kireßbau) fogar 890 91up. ^rantebar unb ^oreiar fing man

1849 an (^emeinbefaffen ju grünben, bereu ©innaßmen au§ ben

neueingefüßrten ©tolgebüßren unb freimilligen beitragen befteßen

foüten. 2)ie erfte Sammlung im 3aßre 1849 ergab etma 82 9iupien.

j^ie§ mar ber Einfang ber Kircßenfaffe in Sranfebar, bie fieß 50 S^ßre

fpäter auf 10 365 Ülupien belief. Qux S^ermaltung biefer Kaffen unb §ur

§ilfe in ber Seitung ber ©emeinbeangelegenßeiten mürben für ^ranfebar

unb ^öreiar jmei (fpäter: je jmei) 2)iafonen gemäßlt.

Seiber mürbe biefe mit feßönem ©ifer begonnene Ginrießtung bureß bie un^

oerftänbige ^Inmaßung einiger Subramänner in -ijoreiar geftört, bie bie Kaffe allein

für Subraeßriften referuiert feßen unb ben fBariacßriften fein Slnrecßt an biefelbe

äugefteßen mollten. Sie ^olge mar, baß festere fieß meigerten, etmas in bie Kaffe

3u jaßten. Sie fbtiffionare miefen biefe ungebüßrlicße äußerung be§ Kaftenftoljeg

5urücf unb ftellten ben ^'rieben in ber ©emeinbe mieber ßer, aber bie Saeße fam

boeß in§ Stoefen. 9iur bie ©oßlßabenberen fußren fort, ^(ccibenjien 311 paßten

C3JI-231. 1850, 146. 274. 1851, 177).

Sn SO^afärneram fängt ber in foldßen Sa^en feßr praftifeße £)(^ß§

aueß eine Sammlung an, unb jmar junäcßfl mit bem aueß anbermärt§

(bei Samulenßeiben) übließen „^ü bi = SIrifi“, b. ß. öanbooüs 9ftei§=

fammlung (S. 199). Sabureß famen in SO^afärneram (Stabt) möcßentlidß

12 SO^aß 9tei§ (SBert 50 ^'f.) jufammen, unb jäßrlicß mit ©infeßluß ber Stol^

gebüßren etma 20 ü^upien. Sn meftlicßen Stationen mürbe erft im

Saßre 1854 ein Slnfang mit einer ©emeinbefteuer gemalt (S. 248).

Soeß maren bie» ßier unb anbermärt§ nur Oereingelte Stnfänge.

§anbmann, Sie (gö.slut^. SamuIensilRtlfton. 24
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^(uf eine neue 5Inregung be§ 9}?i(fion§foIIegtum§ beriet bie ^lenar^

^onferenj am 1. gebruar 1855 über bie allgemeine (Sinfül)rung

einer (^emeinbefleuer unb fetzte habet folgenbe§ feft:

ift liebt ber ^em ei nbe, für il)re tircbli eben 35ebürfniOe ©orge

3 U tragen; bie ©emeinbeglieber foUen in öffentliet)er ©emeinbeuerfamtninng fiel)

felbft tajieren. ^n ben (^emeinben, mo fieb bag Sebürfnig bß^au^ftellt, follen bureb

bie (^emeinbeuerfammlung S)ia tonen ermäbtt roerben, melebe bie 1 ©im. 3, 8 an^

gegebenen ßigenfebaften befifeen. ©ie führen unter D herauffiebt be§ 50tiffionar§ bie

fReebnung über bie ^irebtaffen, pflegen bie Firmen, beiün foinobl bei ber 2lu§=

teilung be§ heiligen 5Xbenbmabl§, inbem fie beim ^erautreten ber ^onimunifanten

auf Orbnung bnlten, alg auel) im ©otteSbienft, momöglieb al§ Settoren.

Snfolgebeffen tmiiben nun in ben meiften ®emeinben 33eitröge ge=

fammelt, bie aber nur in SOXabrä^ für bie laufenben Sluggaben bermenbet,

in ben anberen Oiemeinben ju Kirchen fonbg angefammelt mürben. Slacb

biefer Slnorbnung brachten bie 4166 lutherifchen ©amulenchriften

im 3ah^^ 1855 für ihre tirchlichen S3ebürfniffe 1124 Ülupien^) auf, unb

1856: 785 9iup.; alfo betrug ber ©urchfdinitt beiber 054 Sffiip.

^Rechnen mir ba§u etma 250 Ülupien biirchfchnittliche ^abregeinnabme für

bie Slrmenfaffen, fo betrug bie ®efamtfumme ber burch(chnittlichen ©ins

nahmen 1204 fRupien ober 57 ^Pfennige pro Slopf. ©ieg föunte man

alg ein nicht unbeftiebigenbeg erfteg ©rgebnig ber neuen Orbnung gelten

laffen, menn nur ein entfprecheiiber gortfdjritt eingetreten märe Slber

leiber bringen bie nächften ^^hre big jum ©chlufe biefer fperiobe eher

einen fRüctgang alg entfehtebenen gortfchritt, befonberg megen ber biuch

ben ^aftenftreit Perutfaebten SBirren. ©ie (^emeinben gaben am liebften

für befonbere Slirchenfchmucf ,
befonbere geiern (mie §. 53. 458

fRupien jum Subiläum in ©rautebai). ^eil man berabfäumte, über Me

53ermaltung unb 53evmenbung ber gonbg flare 53eftimmungen ju treffen,

unb meil burch unoorfiditigee Slueleiben an 53rioatleute einige Stoffen

lüfte erlitten, fo tarn biefe michtige ©oche nicht recht in 3^9» iii'b eg be?

burfte erft einer neuen ^Regelung berielben (bie erft fpäter, im gahre 1868,

erfolgte), ehe eine allgemeine S4irct)enfteuer überall in Sl'raft trat.

53ei 53eurteilung biefer Seiftuiigcn bürfen mir aber einen gattor nicht

außer Slugen fetten, ber hier fehr iiig (Vernicht fällt: bie große Slrmut

ber 03emeinben. SSon ben 4800 (S^emeinbegliebern im Suhre 1860

maren etma 3000 ©n brnchr iften (befonberg in ©rantebar, 937abrä* unb

im Söeften) unb 1800 fpariachriften. ©le große Slrmut ber let^teien

ift meltbefannt, aber ond) bie ©ubrachriften maren meifleiig nicht fehr Oer^

mögenb : in ben ©örfern fleine 53anern, bie genug ju tun Ip^tten, um

ihr Seben §u fiiften nach 3QhiPH9 ber h^h^^^ Slbgnben, in ben ©täbten

0 SRabrag: 400 9iiip., ©raufebar='i)36i-eiar (bamolg ein gemeinfomer goubg)

336 Shtp., ''JQhljiüuerom 70 9iup., ©anbjdiäur 57 Siiip., ©ritfc'bi 50 9hip. ufm.
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meift niebere 53eamle, (Schreiber ober ^anbtnerfer.^) je^r trenige

lebten in befferen S3er^ältnif|en, tote §. S3. ber ^a^filbar (Unteramtmann)

5Iaron 2)at)tb au§ ^öretar mit 2100 S^upien ^e^alt, ber @iraftabar

©änbappen in ^'umbolönam, (©. 122), ©oranatn (^tafon) in 3b?abrä§,

bie ^^anfleute Oppillamani unb ©inneien in ^ranfebar, bie §anbel mit

937auritiu§ trieben, unb einige menige anbere.

SDiejeSrmli c^feit ber (^emeinben trat in i§ren gotte^bienftlic^en @in=

ric^tungen, ben ^^eböuben unb in 51u§ftattung ber Popelten oft fo grett ^er^

tior, bog bie „5(rmut ber tut^erifc^en SO^iffion'" faft fpric^mörtlic^ unb ^um

^egenftanb be§ ©potte§ für ®rau§enftet;enbe mürbe (©. 293). Sn ben

oft rafd) nac^einanber [jinjufommenben (^emeinben mirb ber @otte§bienft guerft

in ^u^ftcillen unb oft rec^t baufälligen Se()m^ütten, in ©täbten in ge^

mieteten engen Stamulenfjäufern gehalten. (5Sergt. 0!^raul§ ^lage ©. 193.)

S3iel Mü^)^ mad)te bie 53erforgung ber Firmen, fomie ber oon

ben §eiben bebrängten ober arbeitSlofen Sfjriften, befonber§ unter ben

^aria§. 2)a bie (^emeinben menig bafür aufbrad)ten unb and) bie hierfür

angefteüten 2)iafonen nur menig tjalfen, fo fiel bie §auptlaft ber ^rmen=

pflege auf ben SO^iffionar. 9D?an fpracf) mo^t Pon Sanbanfauf, aber bie

SJJittel ba^u fel)lten. 9?ur für befonbere O^otftänbe in ben ärmeren (^e^

meinben gab bie 50Ziffion§!affe einen 3nfc^uB: nämlid^ 5ur Unterftügung

ber Söitmen unb SSaifen, Oranten unb ©ebrec^ücfien, eine 3^it^nng auc^

für auSmärtige arme Jilircf)enbefucl)er, bie oft burc^ ben ^ircf)enbefu(^ i^ren

Stagelo^n einbügten; bod) mürbe leitete Unterftü^ung megen be§ na^e=

liegenben 9[)H6brau(^ö unb be§ üblen (£influffe§, ben fie auf manche au§s

übte, fpäter gau^ aufgehoben.

mar (SrunbfaB in ber Seipjiger SDäffion, ihre ©hnften nicht au§ ihren

^erhältniffen h^^auSjureigen, fonbein im 3uffiP^ttienhang mit ihrem

^olfStum 5 u laffen. ©ie Qonj nach

lilpoftel^ ^aulu§: „(Sin jeglicher bleibe in bem 53eruf, in melchem er be^

rufen ift". 2)te 9JZiffion hätte freilich aud) gar nicht bie937ittel gehabt, etma

burch gröBere inbuftrieße Unternehmungen mie in ber 33a§Ier SJ^iffion,

bie ärmeren (Shrifleri äu ^5)ie5 SSerbleiben ber (Shtiflen in ihren

alten ^erljältniffen h^^He mand)en Sf^achteil, mie bie (Gefahr be§ 9iüdfaÜ§

in§ §eibentum ober ba§ ftärfere gefthalten an ber ^'aftenfitte unb bamit

bieSSerlangfamung ber ^urchfäurung unb SDurchbringung be§ gangen Sebent

mit chriftlichen Kräften, aber e§ anbrerfeit^ auch S3orteil,

bag bie (Shtifleu Por angl ifierenben ©inflüffen bemahrt mürben

nnb ihre SebenSmeife eine einfache, PolBtümlidhe blieb, ©o maren fie

Sf^h^'e 1851 nährten fich bie gu Sranfebar gehörenben 42 ©ubra=
familien auf folgenbe SSeife: 11 maren 93iijfion§biener, 1 bäntjeher 51rchiPar,

1 |)anblnngebiener, 1 ©chlächter, 1 Slkurer, 16 (meift arme) 51cferbauer, nur

1 jd)ulbenfreter ©roBgrunbbefiper n. a. ((Sraul, V, 280).

21
=
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auc^ tmflanbe, i^re b^ibtiifc^en ^oIf§genoffen gu beeinftuffen, ft>ie im.

alitäglic^en ßeben, fo befonberS auc^ al§ ^e§tlfen bei ber ^eibenprebigt.

Söerfen mir nun nod^ einen SSlid auf ba§ innere Seben ber ^e-

meinben, \o ift e§ megen ber großen ^Serjd^iebenßeit berfelben nnmögli^,

ein allgemeine^ 33ilb Oon bemfelben ^u geid^nen. 0b eine (^emeinbe au&

alten ober neugetauften ©Triften, au§ (Subra§ ober $aria§ befielt, ob fie

eine ©tabt^ ober ©orfgemeinbe ift, ba§ bebingt folc^e S5erfcßieben^eiten,

mie man fie ficß gar ni^t groß genug öorftelten fann. Überhaupt ift ber

(Sinblicf in ba§ S^^nenteben einer iDZiffionSgemeinbe für gernfte^enbe un^

gemein erfd^toert. ^od^ bieten un§ ßierbei nufere DueEen einen großen

SSorteil burcß bie große 97üc^ternßeit unb mafjrßeitSgetreue 53erid^ts

erftattung, in ber ^raul ben 9}^iffionaren mit gutem 33eifpiet Ooranging.

6r fcbreibt in feinen 9teifcbcrict)ten roieberbolt, bnß e§ ibm befonber§ baran

liege, „ben B^ftanb ber ©emeinben in ben ^eibenlänbern nicht itgenbioie in§ ©olb=

farbene ju maten.“ Seine 'Üuperungen über ben unbefriebigenben Ginbruct, ben

bie neuen ^aria^Öemcinben in 2^irumenjänam unb ^ubenur auf iljn

machten, mir fchon S. 190 mitgeteilt.

5tber auch anberroürtS fanb er rceniger, al§ er ermartet hatte. Über bie feiner=

jeit fo nie! gerühmte englifche 2^innen)öli = 5DMffion äiifserte er nach einem Sefuch

bafelbft : „2Öer mit bem Giebanfen hierher fommt, alö feien bie „apoftotifct)en ßeiten"

in Sinneroeti roiebergefehrt
,
unb bie apoftolifchen ßeiten felbft in einem falfchen

©tanje fieht, ber mirb fopffchüttelnb meggehen. ift eben Glenb an allen Gden unb

Gnben — aber hoch chriftlicheg Glenb“. . . Unb in Salem (Sonboner fDtiffion)

fagte er in einer 5lnfprache: „0 ic OJtiffionöfreunbe in ber Heimat haben eine oiel

bef fere OJle inung oon ben .t)inbuchriften, alö e» bie bei meitem gröpte DJlehr^

jahl oerbient.“

Gin anbereS OJtal fchrieb er: „gd) fd)eue mid) nid)t, e§ unumtounben au§:

5ufpred)en, baß e§ leiber OJtiffionsblätter gibt, bie, nachbem id) mehrere fOliffionen

an Drt unb Stelle mit eigenen Gingen gefeßen, 511 lefen e§ mid) hoppelt amoibert.

2)er SÖahrheit allenthalben Die Ghre! 23arum nid)t auch in ber fDtiffion?“ (9Jt.:33L

1851, 115 f., 303.

DcßS fcßreibt (1851) über bie neu au» ben ^aria§ gefammel=

ten ©emeinben:
„Cßne örunb unb 33oben gleidjt meine G)cmeinbe in 5Dlä jameram einem

Sieb, in ba§ id) ®affer fchöpfc. Senn faum getauft, müffen fie 100 anberö ihren

Seben^unterhalt fließen. Sag Sd)ioerfte ift, bag Giern onnene äufammen:
halten. Sie neugetauften Gßriften mad)en große ^Infpriicße an ben OJtiffionar,

feine Ipilfe, feinen 33eutel unb feine Giebulb. Sag fommt baßer, baß bie gnber

geroößnt finb, fid) in ißrer 25eriüanbtfd)aft äufammensufcßließen. Saßer fudjen bie

oon biefer 3luggefd)loffenen einen Grfaß bei Dem OJtiffionar.“

3m 3ahre 1853: „Ser Stoff, mit bem mir eg 311 tßun haben (bie f)]ariag), ift

oon ber fchled)teften 5lrt. Grioacßfene ^onoertiten gug ben ipeiben geben ung feiten

Urfaeße, ung ißrer 3u rüßmen. Sie oerlangen ein Übermaß oon ^iebe unb Glebulb..“

(Sbenfo rücfßaltlog fcßilbert St'remmer in feinen mit großer fRegeU

mößigfeit eingefanbten Ouartalbericßten feine Stabt gern einbe (S. 207 ff.).

2Bir feßauen ßier buraug nießt bloß ißre Sießtfeiten, foubern aueß bie bureß

bie (Sinflüffe ber G^roßftabt mit bebingten bunflen Sdjotten: befonberg ^arteU
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tüefen, @trett§änbel
,

bte fd^Itmmen (Sy^effen führten, «Sünben gegen

ba§ 6. iinb 7. ^ebot, S^runffnc^t u. bergl. Sind) bte anbereu 9J?tfponaxe

Hagen über biel Unfraut in T^ren (^emeinben, n)enn e§ aud^ nid^t überall

fo emporfd^iegt mie in 937abrä§ (33^.^031. 1856, 280. 286).

Solche S)at[teüungen mupten freüid) ba§ ^beal mancber 30^i[[iott§freunbe üon

ben „5}lufterd)riiten“ in ber 30^i[fion äertrümmern. ^atbolifdie ^ritifer haben barau§

Waffen fchniieben tüollen gegen bie euangelifcpe OJliffion. 2lber n)ir müffen ben

5)liffionarenlSant roiffen für il)re nngefdjminfte 23er{cbterftattung, benn fie seigt nn§

eben ben TOTion^arfer , wie er in 2Öir!Iicbfeit ift, tedraeife fteinig, bomicbt,

noüer Untraut, oft mit menig ^rnchb 33{etet ber ^irchenader babeim bie§ ^ilb, fo

tonnen loir e§ braupen nid)t anber» ermarten. Sraupen tommt baju noch ein mich:

tiger Umftanb, ber nid)t überfehen raeröen barf: bie heibnifdje Umgebung. S)ie

fReubetehrten h^ben jmar mit ber ©emeinfchaft ber h^ibnifdien Dteligion gebrochen,

aber babei bleiben fie bod) ftcben auf bem 33oben ihres SsoItstumS unb in ber Um:
gebung ihrer SSoltSgenoffen. 2öa§ 28unber, menn 3cationaIfehier fich auch an ihnen

nod; jeigen?

SSiE man bte §eibendhriften riditig beurteilen, fo muf^ man immer

im 5Iuge behalten, bafe ihre Sefehrung, menn redhter 51rt, ein 2)oppelte§

in fidh fdhlie^t: nöntlidh eine religiöfe unb eine fittliche Ummanblung.
®ie religiöfe Ummanblung ift baS erfte, grunblegenbe: nach innen ba§

©laubenSleben, nadh au^en baS tirchlidhe Sehen; bie fittliche Ummanblung

unb (Erneuerung bagegen ift jmar mit ber erfteren prin5ipieE gegeben, aber

ihre 51uSmirfung ift eine aEmählidhe, madhMümlidhe.

®ieS tritt unS mie an ben meiften neueren $IRiffionSgemeinben, fo audh

an ben luth- ^a mul engem einben entgegen. 2)a bemerfen mir infonber=

heit bei ben auS ber alten SJ^iffion ftammenben ©ubragemeinben tro^

mandher @chmad)heiten nicht blo§ ein dhriftlidh-religiöfeS Sehen, ba§

mit bem ®ö|enbienft itnb anberem hetbnifchen SSefen gebrodhen hat, fon=

bern auch gemiffeS firdhlidjeS (Eepräge, menn auch gunächft hauptfödh'

lieh nur mirtfam als eine befonbere Slnhänglichteit an ihre 93Zutterfirdhe, ber

fie ihre (Entftehung Oerbanten, unb eine Söidigfeit, fidh ih’^^ot (Einfluffe gu

unterfteEen. Obgleid) bie meiften oon ihnen beftänbig großen SSerfuchungen

5um 9iüdfaE auSgefeht maren burdh bie DZähe ber englifchen 93Uffionen mit

ihren reichen ?3Utteln, mit ihrem näheren iUerhältniS gur SanbeSregierung

unb mit ifjrer öiel befferen ^efolbung ber Gehilfen unb Pielbegehrten §ilfe

§ur ©rlangung einträglicher SlnfteEungen bei ber ^Regierung u. a., fo hatten

fie fi(h bodh im großen unb gangen treu gu ihrer Kirche gehalten unb

hüben noch ^aS Dtüctgrat ber lutherifdhen Samulenmiffion.

SSenn bte 9}ZabräS=:(Eemeinbe neben gehn englifdhen, fdhottifdhen unb ameri^

fanifdjen 93Uffionen ifjre Stellung fo behauptet, ba§ fie ftetig gunimmt, fo

mu6 ft(^ bei ihren gührern bodh auch fo etmaS mie 53efenntniStreue

gefunben haben. (Eraitl begeugt, bah nirgenbS foldheS (^emetnbebe^

muhtfein gefunben habe alS bet ihr. (EorbeS rühmt baS ftrdhlidhe ^e^

mufitfein ber Slanbfchäur=^emeinbe. ^ei ben jüngeren ^aria:(^emeinben
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in S^irumenjänam, ©abrä§ u. a. 0. traben tüir foli^e Streue gegen

t^re ^irii^e oft oermißt, aber bie alten ^^aria^tSemeinben in SO^antfrä:^

mam unb tm Sanbbejtrf bon $6retar ^aben ftd^ beffer gehalten. Unb

manche arme ^artacf)rtften l^aben megen i^re§ ^efenntniffeS jum ©Triften-

tum oft i^re gauge ©ylften^ eingebü^t.

5luf bem fittlict)en (Gebiete bagegen tritt ber Umfd)tt)ung biel

tangfamer (jerbor unb !§at immer mit allerlei §emmniffen ju förnpfen.

(kernig ift mit ber Staufe ber 5tnfang eine§ neuen Sebent gefegt. 5lber

baburc^ ift ber alte SJlenfd^ in feinem 3ufaTTinienI)ange mit bem Statur?

hoben feinet SSoIf§tum§ nic^t mie mit einem ßoiit’ßi^fdlioge befeitigt. ®a&

fe^en mir an ben erften Subenc^riften in ^^rufatem (^poftetgefc^. 5 u. 15) unb

an ben §etbend)riften in ßoriut^ (1. ©or. 5— 14). '5)te !5)urc^fäuerung

unb ©rneuerung ber einsetuen, mie ber (^emeinben fel^t einen längeren

$ro5e6 borau§. (Sbenfo fe^en mir an ben Samutengemeinben man(^^e

mit D^atiouatf entern jufammen^äugenbe (^ebred)cn: bie nerböfe ftreit^

luftige 31rt ber Stamulen, i^ren ^afteuftolj, gtetf^e^fünben, 9[Rangel an

2öaf)rl)eit§finn, an 51rbeitfamfeit, ^reue u. bergl. 51ber fc^on ber IXm-

ftanb, bafe biefe @c^äben fo an§ Sicf)t gezogen merben, ermedt Hoffnung

auf Teilung. Bremmer fd)reibt: „^d) benfe ber ©ad^e am beften ju

bienen, menn ic^ alle§ offen fage."

tiefer offene ^lid für bie nod) borl;aubeueu ©ünbeu trieb i^n unb

feine Bodegen um fo mel)r an, gegen biefe unermüblic^ ju täm.pfen. ©ier5u

mar neben ber öffentlid)en ^rebigt treue ©eelforge ba§ §auptmittel. ^ie

alten §allenfer g» 5obriciu§, ©d)marf5 u. a. maren bie

S3orbilber, beuen fie nac^eiferteu. 2Bie mir fc^on oben .^ap. 25. 28. unb

29. gefeljen Ijabcn, leiftetcn Bremmer unb ©d^marj^) in ber paftoralen

^ätigfeit ba§ meifte.

Dieben ber ©eelforge unb ^rebigt be§ göttlichen 2Borte§ manbte man

aber aucl) ^irdhenjudjt an, um 5(rgerniffe abjuftellen. 9^ameutUd)

Bremmer gel)t oft recht fcharf bor. ®ie (^emeiubeglieber, melche ein

öffeutlid)e§ 51rgerni§ gegeben merben 5unächft bom heiligen Slbenbs

maljl au§gefchtoffen, unb menn fie fich nicht halb belehrten, auch au§ ber

(^emeinbe. Stun .fie 53ufee, fo muffen fie in ber 9tegel im öffentlichen

^otteSbienft bor bem Elitär ihre ©ünbe belennen, abbitten unb ^efferung

geloben, morauf fie öffentlich abfolbiert unb mieber aufgenommen merben.

SDte grüchte biefer treuen pflege ber (^emeinben reiften natürlich

nur langfam, aber fie blieben nicht au§. Bremmer meiß bon mancher

erfreulichen ^mt^erfahrung ju erjähleu: 33efehruugen bon berftodten ©üubern,

teilmeife and) burdh bie d’rmahnungen be§ eifrigen jungen SDialonen ©öranam-).

’) i8ergl. bie fchöne S)nrtcgung ber paftovateu '5öei§heit cine§ 9.tiijüonar§ au^

©d)iunr5
' 5öerid)t ©. 253 f.

2) gjt.=S3I. 1855, 323, 376; 185S, 353.
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^er dte ^atec^et ^^(betfalam, etnft ein Sranntroeinfäufer, befe^rt fic^

t)on feinem Safter, legt auf bem Totenbett ein gute§ ißefenntniS ab unb

ftirbt mitten im (Sebet auf ben ^nieen.^) „(Sine lobenSmerte (Sigenfc^aft

ber Xamulenc^riflen ift (nach ©ct^roarj) bie, ba^ fie fid) im gangen t)or

bem SSorte (^otte§ beugen unb fic^ öon bemfelben ftrafen laffen."^)

©d^öne 3üge finb ba§ (^ebet§Ieben ber reiferen (S^riften, i^re

§au§anbad^ten, i^re geier ber fircf)lid)en gefte, befonberS ber fßaffion§geit,

bie burc^ ben alten S^anbfcbäurs^oeten SBebauafac^en entgünbete Suft,

c^riftüd^e Sieber gu bict)ten unb nad) 5SoU§melobien gu fingen (8. 253),

iljr finblic^eS SSer^äItni§ gu i^ren SDZiffionaren al§ i^ren „53ötern" unb

befonber§ ber erbaulid)e Heimgang mancher 2^amidenc^riften in leben^

bigem (Stauben unb mit gutem Q3efenntni§.

^on festerem führen mir mir brei ^eifpiele an, unb gmar au§

ber ^anbf c^äur-C^emeinbe au§ O ud)t er lonp

§

geber. 8ein 53eric|t

ftammt gmar au§ fpäterer aber bie dbriften, üon bereu Sterbens^

frenbigfeit er ergä()It, gehören unferer fperiobe an.

„(Sine fromme grau in meiner (^emeinbe, bie an ber Sungenfuc^t

ftarb, tarn einige Stage t»or if)rent Xobe, at§ fie nur uoc^ fried)en tonnte,

gu mir unb bat um einen 9iaum auf unfercm 9Kiffion§get)öfte, „beim“

fagte fie, „ic^ fann e§ uid)t ertragen, bag meine englifd)en SSermanbten,

bei benen ic^ bi§ je^t moljnte, beftänbig unfere luti)erifd)e 5(benbmat)l§Ie§re

fc^mä^en“. — (Sin alter from mer 9[Rann (8d)ulle[)rer), ber einen großen

Steil feiner Seben^geit (bei Stag unb 9^ad)t) auf feinen ^nieen gubrac^te

im (^ebet gu ®ott, entfc^lief ftiüe of)ne S^rant^)eit unb o^ne Stobe^tampf,

mn^renb er im ®ebet begriffen mar. SSir fanben i^n in fnieenber

Stellung, ^uf ber äußeren Seite feiner ^niee mar eine groge SSer^

l)ärtung, ungefähr fo groß mie ein Gipfel, meil er fo oiel auf feinen ^nieen

gelegen Ijatte. Stiefen SO^ann betrachteten (Shriflen unb §eiben a(§ einen

großen §eiligen, unb fein 33egräbni§ mar — näd)ft bem be§ alten ^anb=

fchäur=^oeten — ba§ merfmürbigfte, ba§ idh je erlebt ßabe. Selbft

§eiben meinten unb mel)tlagten laut an feinem (?!^rabe. (Sr mar nie Oer-

heiratet gemefen, hatte nie gleifch gegeffen unb h^itte ficß überhaupt biefe§

Sebent Sequemlii^teiten Oerfagt. SO^ehr al» 50 Sahre lang hatte er Schule

gehalten, unb biefe 2lrbeit fe^te er fort bi§ eine halbe Stunbe oor feinem

2obe. ®r mar ein hächft origineller unb felbftänbiger (Sharatter. (Sut

unb fromm mie ein ^inb unb unfchulbig unb einfältig mie eine Staube,

mar er in ber ^raft leiblidher, ja mönchifcher (Sntfagung (er auch

gemöhnlidh Sanniäfi, b. h- S^ionch) mie ein D^iefe. Sein ^ett mar

ein 5lntilopenfell, fein Riffen ein Stüd 33rett unb feine Speife (Semüfe

unb 9^ei§ @r mar allgemein geachtet unb geliebt; oon manchen mürbe

') 9JL=33l. 1856, 19. -) 1860, 62.
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er faft abergläubig gefürchtet. @r tuar ein «Schntfamerab unfere§ e^r-

tüürbigen 2anbprebiger§ 9ZaIIatambt geiuefen, unb nie i)aht ich

teren hinreiüenber reben hören al§ am (^rabe feinet grennbe§.“

„SBährenb biefeS entfchlief einer nuferer angefehenften (J^riften,

^aron 2)abib, S^ahfübar (Unteramtmann) bon 907anärgnbi, meU

eher Drt einer ber bornehmften ©i^e be§ §eibenlumS ift. tiefer 9J?ann

ftammte üon bem erflen Sanbprebiger (3taron) ber alten Iutherif(^en 9}Uf=

fion ab. (Sr mar ein frommer SJJann, ber nach feinem beflen Söiffen unb

SSermögen ben 97amen feinet §eiianbe§ gn berherrlidhen fuchte unb bott

guter SSerfe^) mar. ©eine le^te ^ranfheit unb fein Sob mären fehr er-

bautich. ©elbft im gieberparojiSmuS befchäftigte bie (Smigfeit feine (Seele.

(Sr fagte §u ben Umftehenben: „Sch fehe ba§ ^arabieS geöffnet; ich

fehe 5mei Scharen in meinen Kleibern; bie einen fingen: §eilig, heiÜQ,

heilig; bie anberen grüßen midh: griebe, griebe, griebe! Sa Stiebe ift,

ma§ ich bebarf; rebet mir nicht länger bon ben Angelegenheiten biefer

(Srbe, faget mir (^otte§ Söort. 33ittet (Sott nicht für mich um Seben unb

(Sefunbheit; ich öin biefer SBelt mübe unb fehne midh nach meinem (Sr-

lofer.“ ©in höherer heibnifcher 53eamter befuchte ihn oft unb prie§ ihn

megen feiner Ü^echtfehaffenheit. 2)er Sterbenbe antmortete: „Sch öin ein

Sünber bon (Seburt unb bin noch ein Sünber, meine ein5 ige §offnung

ift meines (SrlöferS (Serechtigfeit.'" 9Ue merbe ich bergeffen, mit melcher

Anbai^t unb heiügem SSerlangen er baS heiüge Abenbmaht empfing. An
feinem Begräbnis nahm bie ganje ©ebölferung ber Stabt, Sicänner unb

grauen, teil mehr (Shrenbejengung unb rührenberer ^erneiS bon bem

(Sinbruef, ben ein rechtfehaffener nub tiebeboüer (Shtifi felbft auf feine

heibnifche Umgebung macht, ift mir nicht borgetommen. S*^ ^em Slahfilbar

Aaron 2)nbib h^l nufere ?JUffion eine Stü^e unb ßi^tbe berloren, unb

ber Staat einen treuen S3eamten, ber menige feineS (Sleichen hat. Seine

SSitme ift ebenfalls eine mertmürbige grau, eine mahre ßi^tbe iljreS (3e-

fdhUchtS. 2)a fie feine ^inber 1)^1» befchäftigte fie fich mit fchriftlichen

Arbeiten unb berfaßte 53etrachtnngen unb (Sebete über baS Selben beS

§errn, bie mohl berbienten, gebrneft jn merben" (90t.s53l. 1878, 36 ff).

AngeficljtS folcher grucht ber 9J?iffionSarbeit föunen mir eS mohl

berftehen, menn bie SlRiffionare, bie 1858 nach S^^öien famen, be5eugten,

bag ber 3icffcmb ber (Semeinben ihre (Srmartungen übertroffen h^öe. (SS

mar feit (SranlS ^efuch in Si^öien bieleS beffer gemorben.

AuS biefen Äußerungen einer aufrichtigen grommigfeit einjelner

j^amulenchriften barf man motjl auch einen Ülücffchluß machen auf bie ^royiS

ihrer ?lciffionare. Sie feigen nnS, baß biefe SlRänner, benen man oft

’) Sein rcidjeS dinfoiiimeii oeriuenbete er ganj^ gur llnterftüpung feiner

armen ijsermnnbten unb bebürftiger (Sbriften. gn biefer ßiebeStätigfeit ftanb if)m

feine fromme grnn treu ,vir Seite.
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tote 0rt^obo3;[e unb ftarre§ Seftfjalten am SefenntniS bormarf, bet aller

Betonung ber be!enntni§mä§tgen ßefjre bte ^^flege be§ geiftUc^en Seben§

nicJ^t Oergagen. S)er S3unb Oon ört^obo^ie unb ^tett§mu§ (le^tere

D^icgtung im beften ©tnne be§ SBorteS Oerftanben), Oon ^efenntni§-

treue unb ed^ter eOan geli j(^er grömmigfeit — ba§ mar ba»

l)o§e Sbeal, ba§ t^ncu Oorfcbmebte, unb auf ba§ fte aucg al§ (Srbeu ber

alten §allef(^eu TOffiou gtngemiefeu mürben, greilicg ift bte§ Sbeal aud^

bei ben beften ß^riften nie errei(^t morben. Sßir müffen un§ aud^ §u

ben eben bargeftellten Sic^tgeftalten ber Samulem^riften immer manche

(Sd^altenlinien inbifcger ©cgmacg^eiten, geiler unb ©ünben ^injubenfen,

um ein ber SSirflicgfeit entfprecgenbeS Q3ilb Oon i^nen geminnen. ®ie

erneuernbe ®nabe gebt bei ignen fo menig al» bei un§ ben alten 937en=

fdgen Oöllig auf. meniger barf man etma bie ermägnten Sicgtfeiten

auf alle (^lieber einer ©emeinbe übertragen; man finbet fie in ben meiften

gälten nur bei bem fleineren Sleile berfelben. '2)ie SJ^ifdggeftalt be§

9^ei^e§ (^otte§ auf (£rben finbet fi(^ in ben 9J7iffion§gemeinben fo gut

mte in ber geimatticgen 9[)hitter!ircge.

41. S^apitel.

paö §diul‘mcfen

mürbe bon (Iorbe§ unb feinen DJcitarbeitern bon Anfang an treulidg

gepflegt unb fam im erften Quf megreren §auptftationen §u

einer fcgnellen (Entfaltung, bie aber im jmeiten Sagr§egnt infolge mibriger

Umftänbe aufgegatten unb erft gegen @nbe beSfetben einen ©cgritt meiter

gefügrt mürbe, ©cgon bie SErabition ber bänifcgsgaltefdgen 5D7iffion

mie§ auf eine befonbere Betonung be§ ©cgulmefenS gin. greilicg maren

bie <Sdguten biefer Stl^iffion ^ulegt aucg [bon igrem allgemeinen SS er fall

mit betroffen morben. SBeber bie bon bem fittlicg anrüi^igen bönifcgen

ßegrerßibpe geleitete bönifdg^tamulifcge ©tabtfcgule, nodg bie cgrift^

li(^en emeinbefcgulen im ßanbbe5irf bon Sranfebar, nD(^ bie auf

fegr niebriger ©tufe ftegenben (Etementarf(^ulen für §eiben (bager

eiben fdgulen'' genannt) in ben ^ugenorten leifteten etma§ 97ennen§^

merte§. ®e»galb gob bie bon geleitete ^onferen^ am 5. guni 1849

aüe biefe §eibenfd}ulen auf; ebenfo tat man in ^ubufötei, mo unter

ber Leitung ber amerifanifdgen DJiiffion bie ß^tgl ber ©cgüler ju Qexten

bi§ auf 400 geftiegen fein foll 1860, 158). dagegen gab ba§

(Eingreifen ber SDreSbuer 91äffionare ben Slnftog ^u einer befferen Siegelung

unb Entfaltung be§ ©^ulmefenS in unb um Stranfebar. Eorbe§' §aupt=

berbienft um baSfelbe mar bie Erünbung be§ ©eminar^ in ^öreiar

(1842), beffen Leitung bon 1842—1857 mit einigen Unterbrecgungen

in feinen §änben lag. Sluf allen feit 1845 neu ginjugefommcnen



378

(Stationen unb in ben ba§u ge^örenben größeren SDorfgemeinben n^nrben

nac^ unb na^ tamutifcße (^emeinbefcßu ten für Knaben unb jum

Steil ancß für 5D7äbcl)en eingerichtet, bon benen 5tnei, bie in 9Jiabrä§

1857 unb bie in Sanbfchäur 1859, ^u englifd) ? tamulif c^en

©chulen (nieberen (^rabe§) erhoben rourben. gn SSerbinbung mit bem

(Seminar unb einigen anberen (Schulen mürben errii^tet.

®er in biefer U^) mü^tig regenbe 33itbung§brang ber tamulifchen

^ugenb, foroie bie ftaatlid^e örbnnng be§ inbifchen <S(^ulmefen§ famen au^

ber SJiiffion fe^r ju gute. 3^ einem redeten 51ufblühen fommt ba§ (Sdhul=

mefen aber erft gegen (Snbe biefer ^eriobe.

(So 5erfäHt ba§ 91( if fion§?©chulmefen 1811— (50 in folgenbe

Oi^ruppen:

1 . ^amulifche SSotf^fchulen für ^'naben unb 502äbchen,

2. ^'oflfcf)ulen, bie mit 4 @tation§fcl)ulen berbunben finb,

3. ^a§ (Seminar,

4. ©ngltfchstamulifdhe «Schulen.

1 . 2)ie tamulifchen SSolf §fchulen.

97adhbem man mit ber bünifchen Schnlpraji^ ber „§eibenf(l)ulen" ge^

brochcn h^ttc, mürbe ber (5i^rnnbfap maßgebenb: erft eine (Semeinbe mit

einer genügenben 51n5ahl bon fchulpflichtigen ^inbern, bann bie Schute,

unb jmar 5unftchft immer nur eine tamulifche Gemein befchule, in

ber neben Sefen, Schreiben nnb 9technen ber Üieligion^unterricht (befon^

ber§ im XlatecljiSmuS) bie §anptfa(i)e ift. 5lm Station^ort, mo bie Schule

unter unmittelbarer 5(nfficht be§ fOiiffionar^ fteljt, ift fie in klaffen eins

geteilt, unb ber Unterricht mirb, uad) einem Stunbenptan geregelt, bon

tamulifchen Sehrern gegeben. Solche europäifche Schulorbnung ift aber

auf beu (5)örfern infolge nnregelmäfsigen Schnlbefuche§ nur feiten burch'

juführen. 33on Schul5mang fann ja teine Ütebe fein. 2)ie ^inber, bes

fonber§ in ben ^ariaborfern, merben bon ihren armen (Sltern mit jur

51rbeit he^Qi^sejogen. Um folche arme fj^ariatinber in bie Schule 5u locfen,

gibt man ihnen feit (Snbe ber 40 er ^aljre eine fleine monatliche Unters

ftüßnng bon 3—

6

(Srofchen. '^n ben SDörfern fommt alle§ auf bie

fchicflichfeit nnb Xreue be§ Sehrer§ an. SSerfteht er ba§ SSertrauen ber

(Eltern unb bie Siebe ber ^inber 511 geminnen unb leiftet er etma§ S^üchtige^,.

fo hat er meiftenS eine bolle Sdjule; fonft bleibt fie leer. 5[ber gerabe

an folchen Sehrern hatten bie ^ranfebarer SO^iffionare anfangs großen

SJJangel. 5)a§ Seminar lieferte nur menige 51biturienten. (Die beften

nahm man für bie bringlicherc (^cmeinbearbeit al§ Katecheten, unb nur

bie meniger begabten mürben al§ S3olf§fchullehrer bermanbt, bie in

ben Dorfgemeinben noch ^aju im ^otteSbienft unb in ber Seelforge oft

ben SD^iffionar bertreten mußten, ^h^«^ 9[)Zonat§gehalt mar ein fehr geringer:
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feit 1855 betamen S3oIf§fc^ulIe^rer 1. klaffe 2 ^!^— 5 Ü^upien, 2. klaffe

3—

6

9tnpien; früher noc^ tüeniger. ^ein SÖiuiber, menn bie Seiflungen

jener ©orffc^ulen nic^t bebeutenb mären, ©c^iilgelb mürbe 1855 juerft

tm (Seminar eingefü^rt: für S^age^fc^üler 1— 2 (^rofct)en, fpöter 3— 6

(^rofi^en monatlich; unb 1857 mürbe bie§ 5ur allgemeinen 97egel für bie

907iffion§f(^uten gemailt, aber mo^tnur in Stabtfcpulen mirfüc^ burc^gefü^rt.

ben Dörfern mürben bie SS o 1 f § f rf) u I e n bon ^'naben unb

997äb(^en befurf)!. Sluf ben §auptflationen merben nac^ unb nac^ befonbere

9J?äbc^enf(j^uIen errichtet, fo juerft in Sranfebar (1846), mo au(^

für bie „portugiefifc^en" ?lMb^en eine befonbere klaffe eröffnet mirb;

bann 1847 in SDtäjameram, 1849 in S^Jabrä» unb 1859 in Stan^

bfct)äur. 2tn biefen Sdiulen leiflelen bie SlMffionar^f rauen mefent=

lic^e §ilfe burc^ ^eaufficf)tigung ber S[Räbcf)en, Unterricf)t in §anbarbeiten

u. a. — eine im S3erborgenen nnb o^ne jebe SSergütung freimiltig ges

leiftete Arbeit, bie §ur §ebung be§ meibüc^en ®efct)lecf)t§ in ben^amuten^

gemeinben me^r beigetragen ^at, nl§ ber (^efct)icf)tfc^reiber 5a^Ienmä^ig nad)=

meifen fann.

®er au§ ber bänifdjen ftammenben ©onberung ber (Subra-

unb f]Sariaf(^üIer in einigen ^orffc^ulen bei Strantebar mürbe gegen

(Snbe biefer ^eriobe ein (Snbe gemacht. (Sigentlidje „^aftenfc^ulen"

für l^eibnifc^e Sc{)ülerinnen ()öf)erer haften, mie fie englifc^e Sltiffionen bi§

§eute ^ier unb ba unterhalten, haben bie Xranfebarer DJHffionare nie errichtet.

2 . ^oftfchulen.

(Sin ®oppeIte§ Peranlagte bie (Sinrid)tung bon ^oftfchulen: bie

SSerforgung hüfiofer ^riftlicher SSaifen, unb ber Sßunfch, begabten ^inbern

mittellofer ober auct) folcher (Sltern, melct)e fern bom Sct)ulort mohnen,

einen regelmäßigen (Schulbefud) 5u ermöglichen. betben gäüen foüte bie

^oftfchule ba 5u bienen, ben ^oftfchülern eine cßri ft ließe (Srjiehung gu

gemähten nnb bie beften unter ben Knaben 511 ^^iffion^gehilfen au^jubilben.

Sn biefen ^oftfchulen befamen ^’naben unb SD^bchen eine einfache, ber ta=

mulifcßen Seben§meife entfpreeßenbe SSerpflegung, bie bamal^ jährlich pro

^opf nidht mehr al§ 16—24 fRupien foftete. 2)er fie beauffießtigenbe

93Ziffionar trat meifteny in ein feßöne^ bäterliche» SSerhältni^ §u feinen

^Pfleglingen, unb biefe nahmen an adern SSoßl unb SBehe be§ 9J?iffionar§

unb feiner gamilie innigen Slnteil unb bergalten ihm bie ihnen ermiefene

Siebe burd) eine oft lebenslängliche finblicße Slnhänglicßteit. ©0 mar bie

^'oftfdhule für ben oft in Slrbeit ermatteten 2i)7iffionar eine Oafe,

mo er fidß erquiefen fonnte.

2)ie erfte ^'oftfchule mar bie mit bem ©eminar in fpöreiar ber^

bunbene. SlnfangS befdhränfte fie fieß auf feßr menige ©cßüler; fobalb

aber bie äaßl berfelben mudhS, trat eS ^u 2^age, baß eS §u biel Hnju^
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trögtic^feiten fü^rt, raenn man in einer mit einer ^ö§cren (Scfjulanflalt

öerbunbenen ^oftfd^ule jmei ^efic^t§punften ^ed^nung tragen mitt: ber

SSerforgung armer (Schüler unb ber 93eföftigung auSmörtiger Knaben au§

befferen gamilien, bie nur um i^rer 5lu§bilbung mitten bie @d^ule be^

fuc^en. ®a fann e§ nidjt ou§bteiben, bag eine ^tnja^l für§ Semen nn=

taugti(^er Knaben nur au§ S3arm§er5 igfeit mit fortgefd^teppt merben.

SDarum juckte fd^on im S. 1850 3tppett at» §au§t)ater ber (Seminar^

foftfd^ute biefem Übelftanbe bnrc^ ©rrid^tung einer 5trbeit§fd^ule ab5
Us

l^elfen, in ber bie unbegabten ^o[tfc^üter äl^aurerei, ^ifc^terei u. bgl er'

lernen fottten. 5tber mar e§ ber 9J?anget an tüchtigen 9}ieiftern, bie au(^

einen erjietjtic^en (Sinftug auf bie Se^rtinge hätten au§üben fönnen, mar

e§ bie Unluft ber ©ttern, i^re S^inber ein §anbmerE lernen 5U taffen,

ober fehlte e§ ^ppett an bem redeten ted^nifc^en unb päbagogifd^en ^e?

fc^icf — ober mirfte aEe§ breie§ jufammen — genug, ber gti^ecf ber

§eranbilbung tüd^tiger d^riftlic^er §anbmerfer mürbe bamatS nid)t erreid)t.

9JJe§r ^efd)icf unb (Stüd tjatte Dd)§ mit ber (^tünbung einer an-

bereu (Sd)utanftatt, ber im S- 1847 eröffneten 9[Räbd}enmaifenfc^nte

in SO^äiameram, bie unter ber Seitung feiner grau (einer gemefenen

Setjrerin) ftanb. 2)ie ©(^üterinnen, größtenteils ^ariamäbcßen, mürben

Oon 2öot)ttätern in 2)eutfd)tanb unb englifcßen greunben ermatten. 5luS ber

91?iffionSfaffe befam biefe ©djute feinen betradjtete fie

barum ganj atS feine $riOatanftatt, über bie er jätjrticß einmal im

9J?iffion§btatt berichtete, ©onft hatte bie Sionferen5 barüber nichts ju

fagen. 3m 1848 jähtte fie 9; 1850: 24; 1858: 59 SBaifen^

finber. S)ie $ÖMbchen mürben hier gcmöhnlich biS ^u ihrer SSertjeiratung

erhalten. 5ttS DdhS bie SDOffion Oerließ, nahm er bie meiften SBaifens

mäbdhen mit. (Sein D^acßfotger (Scßmarj mußte baher bie faft aufgelöfte

Stnflatt mit 8 S^Mbcßen neu aufangen. 9teid)er (Segen ift auS biefer

(Schute heröorgegangen. ©ie tjf^t 511 bem 5tufbtühen ber Station in ben

60er Sdtuen Oiet beigetragen.

^ußerbem errichteten Saiertein in ©abriiS eine SSaifenfchute für

Knaben unb SOMbdhen, bie er bei feiner Überfiebtung nach ^^ubetur mit^

nahm, unb Bremmer 1854 in 9}^abraS eine Strmenfoftfchute; beibe

maren nicht umfangreich.
^

3. (DaS Seminar.

2)a mir bie O^efchichte beS SeminarS in ben 40 er fahren fcßon in

bie früheren ^apitet (12. 15 u. 23) mit eingeftochten h(iben, fo beginnen

mir unfere 2)artcgung erft mit feiner SSertegung nach ^^ranfebar unb

nehmen ben bort abgcriffenen gaben hi^i^ mieber auf. Sn Xranfebar

mürbe bnS Seminar mit ber bortigen auS ber bänifdjen ß^if ftammenben

engtifd)' ( früher bänifd}^ ) tamntifchen Sehnte in ben fogenannten
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ßtegenbalgf^en ^lä^en mitten in bem f(^mQr§en ©tabtöiertel bereinigt

unb am 7. SoHuar 1850 eröffnet, damals mar ber 55eftanb ber fombinierten

5tnftatt fotgenber: 43 ©(^üter be§ ^öretarer @eminar§, barunter 21 ^oft=

fd^üter, unb 46 ©c^üler ber ^ranfebarer @ct)ute, ba§u 5 neue, ^ufammen:

94 ©d)üler in 3 Staffen.

Sorbet, ber tm ©eniorat mo^nte, ift mieber Seher be§ ©eminarS.

^ppett gie^t in bie burc^ ©ibpe§ ^ob freigemorbene 2öo§nung in ben

3iegenbatgfc§en ^löpen unb übernimmt bie Seminarfoftfd^ute al§ §au§=

bater. ß^orbeS mibmet fic^ tro^ bieler anberer SSerpftic^tungen auf§ neue

mit (Sifer ber i^m lieb gemorbenen Schularbeit unb unterrichtet in ben

erften Sauren bie oberen klaffen be§ Seminar^ in 53ibl. (Sefi^ichte, ^ate=

chi§mu§, lateinifd^er unb beutfct)er Sprache. 2)a§ gute Üiefultat be§ S(^lu§s

eyamenS bor ber ^onferen^ am 1. Cftober 1851 bemieS, ba§ etma§ örbent-

Uche§ gelernt morben mar.

®a§ höchfte Seminar§, ba§ Sorbet fich bon Einfang an

geftedt ^)aite, mar bie ^21u§bilbung bon eingebornen ©eiftlichen.

Schon bor feiner 9iücffunft au§ SDeutfchlanb h^tte bie ^onferenj jmei ber

hoffnungSboKften Stamulenchriften am 31.9}ki 1849 für§ ^rebigtamt be=

ftimmt: dorbeS' erften Schüler Samuel, ber ba§ Seminar burchgemacht

hatte, unb ben meljr im praftifcljen 5lmte borgebilbeten Katecheten D^alla^

tambi (ein britter mürbe jurücfgeftellt, S. 190). hierauf untermiefen (mie

mir 5uS. 190 ergänjenb benierfen) juerft bie 50^iff. Schmar§ unbSQipliug

biefe beiben Schüler in ben fpejififch theologifchen gächern, unb 1850

half auch tnieber dorbe§, ber fie mit großem gleiß in bie ©ogrnati! unb

^aftoroltheologie einfüfjrte. So beftanben fie am 28. 9JZär§ 1851 ihr Kan =

bibatene jamen. Einfang 1852 eröffnete dorbeS einen neuen theologif^en

Kur[u§ mit 3 Schülern: dhriftian (S. 139f.), 51aron unb Salomon,
ber aber nidht jum 51b[chluß fam. ^ie burch ben Kaftenftreit beranlaßte

Spaltung ber Konferenz griff auch h^^^ flörenb ein. Sßar e§ ber S^^angel

an DO^iffionabieneru, mar e» bie SJiißachtung einer theoretifchen ^lusbilbung,

bie SJ^ehrjahl ber Konferenz befchloß, bon einem eigentlidhen theologifcßen

Kurfu§ abjufeßen unb bie 51biturienten be§ Seminar^ fogleidß al§ foge^

nannte „^iS^iper' ben SlZiffionaren §ur praftiicßen dinfi^ulung im

SJiiffion^bienft äujumeifen. dorbe§ beflagte e§ auf§ S3itterfte, baß ihm burdh

biefe ^Inorbnung feine „theologifi^e Klaffe unb bamit feine SieblingSarbeit

am Seminar für bie 3^^ jerftört morben fei.'^

5(uch ba§ mar für ba§ Seminar nachteilig, baß dorbe§ nadß feiner dr=

nennung §um permanenten SSorfipenben ber Konferenz immer meßr bon anbe=

ren bringlid)en ^Irbeiten in Slnfprucß genommen mürbe, unb baß e§ an tüchtigen

Seßrern feßUe, bie ißn höhen erfepen fönnen. 2)er erfte englifcße Seßrer

SO^oran mar ein alter englijcßer Solbat! Seitbem trat bie lXn 5uträgli^feit

immer greller ßerbor, baß ba§ Seminar feit feiner SSereintgung mit ber englifcß^
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tamulifii^en (Schule in S^ranfebar eine ß^t^^cranftalt tnar, in ber tneber

bie Ütealien nod) bie 5tu§bt(bung für beftimmte 9}?tfftDn§ämter ju i^reni

Sfiec^te famen. '5)er Sl^angel an tüd^tigen, regelred^t au§gebtlbeten ^e^tlfen^)

übte einen tä^menben (Sinftug auf ba^ gon^e SSerf an§. 3)arnm machten

bie 9Jfiffionare je langer beflo lauter i^re Überzeugung geltenb, ba§ ba§

©eminar in feiner bamatigen (^eftalt bem ^ebürfniS ber 9}iiffion burd^^

au§ nid)t entfprec^e unb umgeftaltet tnerben müffe. ®en 2^iefpun!t be§

9^iebergange§ erreichte baSfelbe im Ü^aftenflreit, mo e§ feiner 5tuftöfung

na^e mar. 2)arum fc^auten bamat§ niete braunen unb ba^eim fel^nfüd^tig

au§ nad^ einer neuen ^raft für biefe mic^tige 5trbeit.

®iefe fanb (^raut in ber $erfon ©tö^tinS. Entgegen bem fon^

fügen 33raud^ mürbe biefer fc^on Por feiner 5tu§fenbung für ba§ (Seminar

beftimmt. Stäbtin mar aber audb mie gefd)affen für ba§ 5tmt eine§

SeminarbirettorS in Snbien. ^tu^er feiner 5tu§rüflung mit einer guten

©^mnafiaü unb afabemifeben 93itbung unb ancb mit einiger ^efanntfe^aft

mit bem bentfeben Sebutmefen, bie ben alteren 9Jüffionaren abging, famen

tbm für biefe wirbelt feine zum Sleit febon oben ermähnten ©igenfebaften

febr zu ftatten: er befag eine unerfeböpf liebe S^atfraft unb ^rbeit^tuft; er

mar ftreng gegen fid) unb feine Untergebenen unb boeb auch mieber liebe-

Pott gegen feine Sdjüler mie ein ^ater, ein 9Kann ber Orbnnng unb ber

3ucbt. 9üe mar er zufrieben mit bem (SrreiebUn, immer beftiffen, zu ternen

unb meiter zu fommen. greiticb, mag feine Stärfe mar, bag mar audb

bie Urfacbe einer gemiffen Sd)mäd)e. Sein raftlofeg ^ormärtgftreben Per^

fe^te itjii manebmat in eine gemiffe Unrutje unb Ungebutb, bie itju nicht

feiten in ^onftift mit ben tangfamer ficb entmiefetnben SSerbättniffen ber

äRiffion brad)te.

^aum ift er im gebruar 1858 in Stranfebar angefommen, fo über-

nimmt er „mit frifeber Suft“ bag Seminar (am 1. SO^iärz). SSon

„Zmei Sabren zur ©rternung ber Sprache^' unb zum (Sinteben in bag

^JÜffiongmerf, bie je^t einem 93üffionar gemährt merben, mar bei i^m (mie

auch bei 53tomftranb unb Selber) feine Sffeöe. (Sr gebt fofort an bie Arbeit mie

ein StRiffionar Pon tängerer ^ienftzeit. ®ag Seminar mar furz infotge

ber ^aftenflreitigfeiten auf 38 Sd)üter (7 ft’oftfd)üter) b^^Q^^Q^funfen. S^acb

Stäbting Eintritt ftieg iu brei SBoeben bie3(ib^ ber Sebüter auf 84 (barunter

43 ^oftfebüter). Unb im Dftober 1858 z^b^te eg febon 150 (barunter

100 ^oftfebüter). 9Jüt richtigem 53tict trennt Stäbtin fofort Pon biefer

in ihrer bamatigen (Seftalt meljr einer 9teatfcbute gteicbenben ^nftatt bag

eigentticbe Seminar, atg ^itbnnggftätte für SQÜffiongbiener. D^oeb

im $5- 1858 eröffnet er eine ^ateebeten^ unb eine Sebrerftaffe, bie

9?ad) 5[)Z. = ^-3t. 1855, 229 ftanben iin Sat)re 1854 82 Xa muten im

iDZiffiongbienft, Pon benen aber nur 15 Pöüig im Seminar auggebitbet maren:

1 Äanbibat, 4 „^ejer" (.Soitfgfatedjeten), 6 Sebrer unb 4 2)igcipet.
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(Snbe 1859 aOfoIüiert tüerben, fo bog fc^oix Anfang 1860 eine neue

^ate(^eten!(afle mit 4 unb eine SdjuUe^rerHaffe mit 18 ©eminariften

(gröfetenteitg fi^on angefteltten 99^iffion§bienern öerfc^iebener 5ilter§ftufen)

begonnen merben fönnen.

S^er Unterricht, ber loegen be§ ioorgcrücften Gitters unb bcr inangelnben

SSorbilbung eine§ 2cile§ bcr Schüler mit oiet Schmierigfeit nerbunben mar, mürbe

oon Stühfin, Oem ^anb. Samuel unb ben Katecheten ^äfiani unb dtjänen^
bram (nachmafigen l'anbprebigern) erteift. [Qx umfaßte in ber Katechetenflaffc

Katechismus, Slibf. 0)ei'chichte, ^(uguftana, ßi^Qß^^bafgS Rheologie (populäre S)og:

matif), praftifche Stnmeifung jum Katechetenamt (uon (^oröeS), (Gelang uim. S^aju

möd)entHch einmal praftifdje Übungen in ber ^eibenprebigt. — ^n ber Sehret =

flaffe maren bie Seftionen: Katechismus, 33ibl.j5)e[chid;te, tamulifcheS 2e[en, 9tech =

nen, (Geographie, Sehrmethobe unb praftifdje Übungen im Unterrichten. dR.=^l.

1860, 257 ff.

nach ??ftii 9Üen 1858 fing ber eifrige OlZonn fogar auch

Xheologentlaffe an mit brei fchon berheirateten SJ^ännern (barunter

bie tüchtigen, im GJUffionSbienft erprobten Katecheten (Gh^iffian unb

^äüam), in beren Unterricht er befonber§ bon Slomftranb (SanSfrit,

§ochtamu(, 'J^eutfch) unterftül^t mirb. 2)och bieS Unternehmen mar ber=

früht. 2)a dhriftian balb mieber ^urücftrat, fo murbe biejer Kurfu§ einft^

tpeilen unterbrochen unb erft einige Sahre fpäter mieber aufgenommen.

gür bie neun berfd)iebenen SchuUlaffeu biefer 5lnftaften reid)ten bie

borhanbenen jum ^eit fehr baufälligen Schufgebäube nicht auS. O^ur

eine groge, au§ alter (1741?) ftammenbe §aüe mar gut erhalten

unb brauchbar, fonft muBten altere (^ebäube niebergelegt ober grünblich

repariert unb neue 93auten errichtet merben, bor aüem eine 01Uffionar§=

mohnung, Sehrjimmer, dBitmü Kranfen^ unb SibliotljefSjimmer. Obgleich

fchon überreichlich bef(häftigt, mugte Stählin auch uoch bie Seitung unb

Übermachung biefer 93auten übernehmen. ®a gab'S 2^ag unb 97acht biel

511 tun: ^läne machen, Q3eauffichtigung ber §anbmer!er, 53erechnen, (Sin=

richten, Organifieren unb anbere äuBere 5lrbeiten mei^feln ab mit 3Sor'

bereiten. Unterrichten, (Gjaminieren u. bgl. innerhalb ber hier Olcauern

beS Seminargehöftes mar barnatS ein ßeben mie in einem 53ienenftod.

SSon früh um 6 biS nachts 11 Uhr gönnt fich ber flählerne 017ann feine

fRuhe, unb fo geh^S bon %aq ju %aQ, bon SSoche 5U SSoche (mit nur furjer

Unterbrechung ber Sonntage, an benen er aber auch öfters prebigte, fei

eS in Xranfebar, fei eS auf ber ihm übergebenen ^ugenftation Slirumens

jänam), in ber falten 3ahreS§eit bei 18® E. fo gut mie in ber h^iB^n

^ahreS^eit bei 25—28 ® R. dr mar ber re^te 917ann am re(^ten ^la|.

^aS OlciffionS^Kotlegium freut fid) fehr über baS „überrafchenbe ©es
beihen'' ber ^nftalt unb bemidigt für bie Seminarbauten 5000 Stlr.,

eine 33emilligung, bie in biefer ©ölje biS bahin in ber Dltiffion für einen

3mecE mohl noch nie gemadjt morben mar.
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4. ®te englifd^ = tamultfd^en ©d^ulen.

^2luc^ ^ler ift gegen @nbe ber 50 er Sa^re eine Sßenbung §um 33efferen

eingetreten, ^iergu trng eine epoii^enTad^enbe ^a^na^^nte ber engtifd^en

9iegierung auf bem (Gebiete ber 5Sot!§bitbung ni(^t toenig bei. 5tm 19. ^u\x

1854 fertigte nömtic^ ber „§of ber S)ireftoren" ber Oftinbifc^en

§anbel§fompanie, bnrd^ einen $artament§befc§tu§ baju gebrangt, feine

berühmte ©epefd^e ab inbe§ng auf Drganifiernng eine§ ftaattid^en

Unterric^tStnef en§ in Qnbien. ^ay ^erbienft, einen Umfd§n)ung in

ber $otitit ber englifd^en „§anbet§fürften'', bie fid^ bi§ ba§in nur fe^r UJenig

um ba§ geiftige SSot)! i§rer inbifc^en Untertanen geflimmert l^atten, herbei-

geführt §u Ijaben, gebührt ben ebangelifd^en 2L)Uffionaren in ^nbien. ©d^on

bie alten §aCfenfer, befonber§ ®^r. ^r. (Sc^toar^ (auf 5(nregung be§

engtifd^en (Statthalters Suüiban) nnb bemerfenSmerte 5tns

fange gemacht jur (Einführung eineS meitere Greife ber h^ibnifchen SSolfS^^

maffen umfaffenben allgemeinen SchulmefenS, erfterer in ben Slönigreidhen

Stanbfchäur, Ülamnab u. a., festerer mit meniger (^tücf in ber bänifchen

Kolonie. Soh« beröffenttichte auch ^^^en meitgehenben $tan über ©ins

führung eineS S3otfSfchutrDefenS in Snbien, ber in ©ngtanb ^uffehen

machte.^) ^Doch einen burcbfchlagenben ©rfolg erhielte erft bie bahnbredhenbe

SSirffamfeit beS befannten fdhottifchen 9}ZiffionarS Dr. Suff^), ber 1830 in

^atfutta eine engtifche SJ^iffionSfchule grünbete, in ber er §uerft bie engs

tifche Sprache ^ur Unterri(l)tSfprache für bie höheren Sdhulftaffen

nnb bie ©inführung in bie engtifche Schntbitbung, berbunben mit grünbs

ticher Untermeifung in ber engtifct)en 53ibet, junt h(iwptfä(h^^<^^b SlJiffionSs

mittet feiner ©efellfchaft machte. 5(hntiche Schuten mürben bon biefer 1835

in 33ombah nnb ^una nnb 1837 in DltabräS gegrünbet. Seine neue

SOiettjobe fanb braupen unb batjeim gropen 5tnftang. ©r fomoht atS auch

einige anbere engtifche SOUffionSniänner gaben in Sonbon ben ^tnftoß jur

^luSarbeitung jener „Educational Despatch“-^), Schutbepefche, bie bon

Sir ©hartes 2Ö o o b
,
bem ^rcifibenten beS bie Dftinbifche Kompanie fons

troHierenben ftaattidhen ^tuffidhtSrateS, berfaf3 t mürbe.

2^icfc Sd)ul :33cTorbnung loilt (otuohi ba§ höhci^'ß atS ba§ 2>oItSfd)utu)efcn

in Snbien regeln. 2^em höheren Sd)utuiei'en follen befonberS bie in ben gröfjeren

Stiibten 5u errichtenben OiegierungSfd)uten (Colleges) bienen, in benen nur ein

rein n)ei[ttid}er Unterricht mit ^^tuefchlufi jeber retigiöfen Untermeifung gegeben

merben foll. 5tuf Ur. SuffS 'l^orfchlng, bie Sibet alS 5llnffenbud) für freimillig

baju fid) fteüenbe Sd)üler in biefe Schulen einjuführen, mollte man megen ber bc=

liebten 4'olitit ber „religiöfen Dieutralität" nidü eingehen. S;ic 23ibel folltc

nur in ber Schulbibliothef ihren 4^1ap finben, unb chriftlid^en Lehrern tollte geftattet

fein, biejenigen ihrer Schüler, bie eS begehren, außerhalb ber Sd)ulftunben in ihr

pi untermeifen. Sagegen glaubte man (als „ein 5lompromip") in anberer Söeifc

0 'filtere Emil. ai?.=33cr. VI, 193. G. Smith, A. Duff. Bonbon 1879.

E. Stock, Ilistory 11, 239 ff. V. 4lt.=9?nd)r. 1863, 5 ff.
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bcn Slbfic^tcn ber SRiffionare entgegenfomtnen ju müffen, nämlid) burc^ ba§ föge=

nannte „Grant-in-aid-System'^, eine ltnterftüfeungSorbnung, ber infolge

alle (Schuten non ^rioatpexfonen ober SSereinen, bie fid) in bejug auf ben roettlicfien

Unterricht, ©chulorbnung u. a. ben 2(nn)eifungen unb ber ^nfpeftion ber Ütegierung

unterwerfen, beftimntte Unter ftüfeunggfummen (Grants) erhalten follen al§

3ufchuh äu ben gehalten ber Sehrer, pr Grrid)tung non ©chulgebäuben, gu £ehr=

mittein u. bgl. S)ie ^Regierung nimmt hierbei feine Diiicf fich t auf bie 9teIigion be§

©d)uIüorftanbe§ unb mifcht fich in feiner 2öeife in bie religiöfe Untermeifung. ^n
ben nieberen klaffen foU ber Unterricht in ben 3SoIf§fprachen, in ben

höheren im ©nglifchen erteilt werben. S)a§ ganje Unterricht^wefen gipfelt

in ben Un io erfi täten, bie nach 9Jtufter ber Sonboner Unioerfität in talfutta,

S3ombai) unb 2Rabra§ eingerid)tet, sunächft weiter nichts gu tun haben, al§ bie

Prüfungen abjuhalten, oon benen bie SSerleihung afabemifcher Ehrentitel ab=

hängt, ^ie englifche Ütegierung fprad) bei ber 3Seröffentlichung biefer Parlaments;

afte bie Überzeugung auS, bah ffbie allgemeine Verbreitung oon ^ennt =

niffen ftets beffere Sitten,^) wachfenbe Vetriebfamfeit ufw. zur
^olge habe“.

SßaS biefer ©inriöhtung in ben klugen ber (Eingeborenen eine

befonbere berlieh, toar bie ^luSficht, bag bie ©chüler ber höheren

©dhnlen, bie bie (Eyamina be ft eben, bei ber Vnftellung in ben VureauS

ber Sftegierung bePorjugt toerben njürben. 5lber gerabe bieS übermäBtge
33etonen ber (Examina fomohl bon feiten ber Ütegierung alS ber (Ein-

geborenen rourbe ber 5lnftoh ju einer fehr einfeitigen, nur auf bie gebächt^

niSmöhige Aneignung beS UnterrichtSftoffeS nnb bie VnSbitbung beS Ver=

ftanbeS geridhteten ßnttoicflung beS ©chulroefenS in ^nbien.

®ie meiften äRiffionSgefellfchaften in Snbten begrüßten bteS

(Entgegenfommen ber S^tegiernng mit greuben unb beeilten fidh fofort, bie

ihnen gereichte §anb ergreifen. Viele Oon ihnen unterhielten ja fchon

löngft ein auSgebehnteS ©chultnefen, baS nun nicht bloh eine mitlfommene

pefuniäre Unterftü^ung, fonbern auch Vnftoh gu einer ftrammeren

Organifation befam. S)iefer Vnftoh mar befonberS gegenüber bem fchlaffen

SSefen eingeborener ©chuUehrer nnb ber oder gefunben dRethobe entbehren^

ben toten inbifchen ©chulmeifterei fehr h^dfam.

^emöh biefer ParlamentSafte mürbe in dRabräS ein ©ireftorinm

beS öffentlichen Unterrichts für biefe Präfibentfehaft errichtet. ®er

erfte „2)ireftor beS öffentlichen UnterridhtSmefenS“ mar 3. 51.

D. (Eraut bemerft hiei'Sit mit Vecht, bap er biefe Hoffnung nicht teilen

fönne, benn „bie allgemeine Verbreitung Pon ^enntniffen fann bie fittliche ^'raft

eines Perwahrloften VoIfeS nimmermehr hcrftellen'' . . . 5tber er fügt hingu :
„Sßir

bürfen bennod) auch Pan unfevem ©tanbpunft auS bie neuen SRapregeln ber

gierung wilifo muten h^fpan, benn obfdjon biefelben faum ein anbereS Er;

gebniS liefern werben alS bie befchleunigte Sluflöfung ber heibnifchen ^ultur^Ele;

mente, fo ift bod) eben eine folche 5luflöfung burihauS nötig, ehe baS
Ghriftentum baS Volt in feiner (Eefamtheit ergreifen fann. . . ES
fommt nun blop barauf an, bah bie dhriftlidjen Vtiffionen allenthalben . . ben ©amen
beS (hriftl. ElaubenS auSzuftreuen nicht Perfänmen.'' 5R.=5tad)r. 1855, 128.

§anbmnnn, Sie ®b.4ut5. SamulensaJüpion. 25
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5lrbut^not, ber am 17. 5luguft 1854 feine Xätigleit mit einer ba§ ganje

Programm ber ^Regierung barlegenben 93efanntmac^ung i) begann. (Einige

ßeip§iger SD^iffionare i^atlen Sebenfen gegen bie SSerbinbung ber 9}Ziffion§=

fd^ulen mit ber S^tegierung, bie nad^ i^rer $D^einung bie ungehemmte Seis

tung berfelben bon feiten ber 9?^iffion beeintrödhtige unb ihren religiöfen

©hcitafter gefährbe, aber (^orbe§ teilte biefe Siebenten nich^. ©r h^tte

bon Slnfang an ben bem ©d^ntmefen feiner SOtiffion borgejeichneten Sßeg

mit flarem ^üd erfannt. ^ei allem gefthfliten ber firchlichen Sntereffen

galt e§ f)kx, in be§ug auf ben melttid)en Sernftoff, bie öugere (Schutorbnung

u. bgt. fich ben SSerhöttniffen be§ Sanbe§ unb ben gorberungen ber eng=

lifc^en Sftegierung ju affommobieren. ®e§haib h^^^^ f^on früher in bem

Seminar neben bem grunblegenben Unterricht in ber Sanbe§fprache ber

(Einführung ber geförberteren (Schüler in ba§ (Englifche fein Sted^t miber^

fahren taffen. Unb nun ergriff er mit greuben bie fidh burch iene§ 5tn=

erbieten ber ^Regierung barbietenbe (Gelegenheit, ba§ ^ranfebarer (SchuU

mefen 511 heben, unb bat fd^on am 12 . (September 1855 ba§ ®ire!torium

in 9Rabrä§, ba§ ©eminar mit 4 Sehrern nnb 70 ©chütern unb bie

iOtäbchenfchute in ^rantebar unter fRegierung§aufficht ftellen ju bürfen.

hierauf infpijierte ber 9(tegierung§fchntinfpe!tor 9tidharb§ beibe ©chuten

am 4. 3ai^uar 1856 unb, obgleich ba§ 9tefnttat nicht befriebigenb mar (er

rügte fdhtedhten ©chutbefutf), mangetnbe 5(u§bitbung ber Sehrer unb un=

genügenbe Sehrmethobe), empfahl er bodh menigftenS bie ^nabenfdhute 5ur

Einnahme, in 5tnbetracht ber ^ebeutnng ber ©labt, unb meit fie ba§ 90?ate-

riat ju einer mertboUen 5tnftatt biete, fo baß ber (Direftor taut fReffript

bom 8 . ©eptember 1856 itjr eine jährtiche Unterftüt3ung bon 480 S^tupien

bemiUigte. 2)ie Slonfereitg ftimmte biefer (Einrii^tung ju, aber au§

atlertei 33ebenfen mürben meitere ©chuten ber ^Regierung nicht unterftellt,

obgteich in Ol^abra^ unb Stanbfchäur auch engtifch'tamulifdhe ©chuten

nieberen (Grabet eingerichtet mürben.

(Erft mit ©tähtin§ (Eintritt in bie ©dhutarbeit fam audh in biefe

^tngetegenheit neuer 3ug- ^tachbem er bie engt ifch-tamutif che ©chute

ganj bom ©eminar getrennt hfltte, richtete er in ihr erft 4, fpäter 6 klaffen

ein unb fuchte bie 5tnftatt 511 einer ^rt fReatf chute ju machen, in ber

bie 5tbiturienten fo meit gebracht merben follten, baß fie ba§ bon ber Uniber=

fitöt borgefeßriebene unb übermachte „90^ atrifntationSeyamen'' beftehen

tonnten. DIach biefem 31^ 1^ ftrebte er mit alter straft, befonber§ auch mit

§itfe neuer unb tüchtigerer Sehrer, unb baß er rafch bormört§ tarn, er-

hettte au§ bem 93ericht be§ fRegierung§infpettor§ auf (Grunb feiner i. g.

1859 gehattenen S^fpeftion, morin er fdhrieb, baß bie ©dhnte, bie „borher

in einem fehr unbefriebigenben S^ftanb gemefen mar, bon bem (Ehao§,

ö. 9R.-9?act)r. 1856, 61 ini 9tu§5uge abgebruclt.
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in tüel^em er fte bet feinem lebten SSefud^ (1858) gefunben, ftd^ gu

einem nü^Iici^en unb öielber fprec^enben ^nftitut empor =

gefc^mungen ^abe.^'

2)iefe fc^öne ^offnungSüoEe S^ätigfeit mürbe plö^lid^ burd^ einen

Keinen @tnrm nnterbrod^en, ber für ©tä§tin um fo fd^meräUd^er mar,

q1§ i^m biefe ©rfa^rung nod^ gang neu mar. 2Ber in 3nbien längere

Seit eine ©dbule mit ^inbern au§ ^öl^eren haften gu leiten §at, ber mad^t

öftere bie ©rfa^rung, bag irgenb ein SSerflo^ gegen bie SSoIBfitte u. bgl.

mie eine pla^enbe Sombe unter fie fü^rt unb fie in eine ma^re ^anif

üerfe^t, am meiften, menn e§ fid^ um eine ^aftenfrage l^anbelt. ©o mar

im Scmnar 1859 in ber ©eminarfoftfd^ule ein offener „^alad^am^',

b. 31ufru^r, infolge eine§ geringfügigen 31nlaffe§ auSgebroc^en. ^an»

beite fid^ um bie mit ben baulichen 53eranberungen gufammen^ängenbe ^In-

orbnung (Stä^linS, ba^ bie @ubra- unb ^arialoftfd^üler, bie bi§l§er

in gmei ßimmern getrennt gegeffen Ratten, bei beginn be§ neuen ©d^uU

jübreS in bem einen größeren ßimmer, beni bisherigen ß^faal ber @nbra=

fnaben, in ber Söeife gufammeneffen foHten, baß bie ©tibraS auf ber

einen, bie ^ariaS auf ber anbern ©eite fißen foüten, in ber SJlitte ge=

trennt burdb eine hier guß boße fpanifdbe Sßanb, mit einer offenen Xüx für

bie ©peifeauSteiler, fo baß alfo bie ^^naben bet bem ftebenb Oerridbteten

Stifdbgebet einanber feben nnb bören fonnten, möbrenb fie beim (Sffen,

nach SanbeSfitte auf bem ^oben fißenb, ben gegenfeitigen S31idten entgogen

maren. ©täblin bacßte nidbt baran, feine ©dbüler gnm ^aftenbrncb gu

nötigen, er mollte fie nur gu einer freieren Stellung gur ^aftenfitte er=

giebcn. Slbei biefe ^norbnung mar eine 97enerung, unb fcßonbaS ma(^te

bie ©ubraS ftußig. SDie SBogen ber bnrdb ben ^aftenftreit entftanbenen

(Erregung bitten ficß nocß nicßt geglättet. SJlan fab in ber an fidb gang

unOerfänglidben SlZaßregel ben erften ©dbritt gur böHigen ^necßtung. 2)ie

H^arole mürbe auSgegeben: „®ie ^afte ift in Gefahr !“ Unb baS mirfte

mie SDpnamit: bie ©ubras^naben liefen am ^age beS Beginns beS neuen

©dbuijabrS meg, unb bie ©cpule mar in (Sefabr gefprengt gu merben.

©täblin tonr oor ein cntfcbeibungSooIleS 2)ilemma gefteüt: entroeber 9tacb=

geben, unb bamit lonre auf lange jebe ergieblicbe, auf OJtilberung ber haften;

trennung bmäi^ienbe S^eeintluffung ber ©cbüler bureb ben 3Jtiffionar abgefebnitten

lüorben, ober tonfeguente S)urcbfübrung unb unnachgiebige Strenge, unb bamit

S^er^iebten auf ©eminarfcbüler auS befferen gamilien. 6r rang mit ©ott im (Se=

bete um JUarbeit unb beriet ficb mit bem ^irdbenrat, mit beroorragenben Subraebriften

unb ben Seminartebrern. ®aS Ergebnis mar: geftbalten ber 35eftimmung beS

SufammenefienS in einem ßüumer, aber möglicbfte OJlitbe in S)urcbfübrung ber

DJtaßregel. S^i^äcbft ließ er bie glücbtlinge jurüctfübren, fieberte ißnen ©traflofigfeit

unb ßntbaltung oon alten SmangSmaßregeln ju unb fuebte ihnen bureb freunbticbeS

Sureben bie gurebt gu nehmen, atS fei eS auf einen oblligen faftenbrueb abgefeben.

S)ann ließ er auf Slnraten ber eingeborenen greunbe einige änberungen im @ß:

^immer anbringen: einen groeiten Eingang in baSfetbe, einen ätorbang oor bie Cff=

25 *



388

nung ber fpanifc^en 2öanb in* ber unb bie Gr^bbung ber lefeteren um
l ’/2

2(6er al§ er enbltcb @nbe Sanuar bie Knaben rief unb fie fragte, ob fie nun
bereit feien, feinen Stnorbnungen gu folgen, antworteten fie alle mit „nein''. Oteicb:

lidbe S^ränen ©täblinS unb liebeoolle unb emfte ©rmabnungen, aud) ba§ 3^^ßben

ber eingeborenen S3erater — alle§ fctiien uergeblicb. S)a, in bem entfcbeibenben

Sbugenblid roanbte ficb ©täblin an bie Sebrer unb fragte fie, ob fie wobl bereit

feien, ben Scbülern mit ihrem S5eifpiel uoranjugeben unb mit ben f)3ariafnaben in

einem 3^ feinem freubigen ßrftaunen antworteten fte mit „ja".

S)urcb biefeg Eintreten ber £ebrer für bie neue ßinricbtung unb burcb 3^^^^^^

ber ßltern würbe allmäblicb ber 2ßiberftanb ber ^aben überwunben. 3^ur 8

(meiften§ S^anbfcbäurer) ©cbüler mußten wegen ihrer bci^l^^ödigen Söeigerung ent=

taffen werben. 2lm 12. Februar war ber 2lufftanb überwunben unb ba§ 3iifbTnmcn=

effen in einem 3iiiiiiißi^ burdbgefübrt (9}t.=S3l. 1859 , 129
ff. unb 5lnbang Tix. 61 ).

©täblin reifte balb barauf felbft na(^ Stanbjdbäur, um bort ba&

gegen ihn in ber ^emeinbe auggeftreute SJJigtrauen ju befeitigen, tpa§ ihm

audb gelang; ebenfo liegen fii^ noch einige begabte ©cbüler 5um (Eintritt

in§ ©eminar bemegen. ©päter hielt er fidb längere 3^it in 9J^abra§

auf, um bort in ben grogen ©dbulanftatten ba§ englifcbe ©cbnlmefen
genauer fennen ju lernen. 5lRit offenem 5luge fucbte er bie einen beutfdben

©^ulmann bielfach frembartig anmutenbe Eigenart be§ englijcb^n ©dbul=

mefenS fennen 5U lernen, mar aber feine§meg§ gemillt, alle§ ohne meitere^

auf feine ©cbule §u übertragen. ®enn obgleich bie SSerbinbung mit ber

S^tegierung ihm einen gemiffen 3^6ng auflegte, fo lieg fie ihm in SehT=

plan unb Unterricht hoch noch ©emegung genug, bag er manche

SSor^üge beutfchen ©dhnln>efen§, befonberS beutfche ^rünblichfeit unb

©orgfalt im einzelnen, jur (Geltung bringen fonnte.

Unter biefen Sinpulf^n naljm ba§ ©chulmefen in S^ranfebar einen

rafchen 5luffchmung, ber allmählich auch anbern ©tationen §u gute

fam. SO^it ber ^Inftellung befferer Sehrer hoben fich auch bort bie ©ch ulen

an ©chülerjahl mie an Seiftungen. ^ie» möge nachftehenbe Üb erficht

geigen: ^ie ^^ranfebarer 2}?iffion hotte

1841:' 13 ©chulen mit etma 650 ^inbern;

1850: 26 ©chulen, 33 Sehrer unb 833 ©chüler;

1860: 42 ©chulen (barunter 3 englifch=tamulifche ©chulen), 52 Sehrer

unb 1047 ©chüler (barunter 636 chriftliche ^inber, bon benen

198 ^oftfchüler unb ©tipenbiaten maren).

2öir fdhliegen biefen 5lb(dhnitt mit einem glänjenben 3£U9iii^ ^0^

^irdhenrat§ über bie Seiftungen be§ ©eminarö, ba§ in ber §eimat mit

groger greube aufgenommen mürbe. ®er ^irchenrat berichtete:

„©a§ ©cminar bat nun wirtlich eine folcbe Einrichtung erlangt, wie fie

ihm als 33ilbung§anftalt unfrer tamulifchen Kirche gebührt. E§ ift eine 2uft bie

Drbnung ju feben, bie überall b^rrfcbt, unb ba§ würbige 23etragen ber ^inber

brinnen unb brauf5en wirb t>on jebermann mit ^Sergnügen bemertt. Sei ber mit

bem ©chlu per amen nerbunbenen Sifitation bes ©eminarg haben wir un§ ebenfo
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über bic ^ortfcbritte in ber 2eI)rmet()obe ber £el)rer, al§ über ben ^ortfcbritt ber

Äber (gefreut. . . . I)offnung§uolIe Slufblül^en be§ ©emtnar§ ift

namentlich bei biefer trüben 3ßtt eine§ ber lieblichften ©nabenpfänber, bap ber

^@rr mit un§ ift.“

42. Kapitel.

pie tiiUxaxxf^e g:titigßeit.

2)ie 9[Rtffton ift ein großer ^teg. 3unt Kampfe braub^t fie nicht

bIo§ Streiter, fonbern auch SSaffen. Sh’^ fcharfe§ jtpeifbhneibige^ S^htnert

ift ^otte§ SSort, gehanbhabt öor allen Singen in münblicher ^rebigt.

2tber tnie fdh^^^^ 5Ipoftel ihre ^rebigt burch ba§ fchrifttiche SSort untere

(lüften, fo fann bottenb^ in nuferem „papiernen bie TOffion

be^felben nicht entbehren. Sie braucht Sdhriften jur Überführung ber

Reiben, jur (Erbauung ber ^irdhe unb §au§, nnb befonberS

auch Schuten. Sie 33efchaffung biefer Schriften ift ein §aupt=

jmeig ber 9Kiffion§arbeit. Sie Seiftnngen einer StRiffion auf biefem Gebiete

fönnen auch (^rabmeffer ihrer gortfdhritte angefehen merben. Unb

je höh^t^ ein heibnifcheS 33oIf fleht in feiner ^^ultur unb ßitteratur, befto

höhere 5tn}prüche merben auch ^^e 93?iffion§titteratur unter bemfelben

^u fteKen fein.

1. Sie titterarifchen 2trbeiten ber bönifdh ^ h^^^efchen SD^if fionare.

2tt§ bie Seipäiger 33Uffion in ba§ Samutentanb (S. 100 ff.) eintrat,

mar fie in ber fettenen, auperorbenttich gtüdtidhen Sage, bort fomoht eine

fchon chriftianifierte Sprache at§ auch eine dhrifttidhe Sitteratur öor§u=

finben. Schon bie eifrigen Sefuitenmif fionar e, ber fprachbegabteÜtobert

be DZobiti (f 1656) in ^O^abura unb noch ^ehr ber gelehrte 33egchi

in Sritfchinopoti (f 1742), h^^tten angefangen, ba§ Samut §u dhriftiani^

fieren. Se^terer Oerfa^te zahlreiche tamulifche SSerfe: eine treffliche

(^rammatif be§ §ochtamut§, b. h* ber (Selehrtenfprache, ein Sejifon,

eine 5Intt)eifung für Katecheten, ferner bie Segenben Pon Sofeph unb

SJJaria aB eine D^achahmung ber tamutifchen §etbengebidhte, unter bem Sitet

„Sempämani“.!) Sie§ groge Sichtermert mit 14 460 ^er^geiten mirb

oon ben Samulen zu ihren Klaff ifern gezcihtt. Sod} fonnte bie§ biete

gabeln unb bidhterifche ^uSfchmücfungen enthattenbe unb in hodhtrabenber

^etehrtenfprache gefchriebene ^udh nur menig ^nx §erflettung einer botf§=

tümlidhen Kird)enfprache beitragen. 9lü|tidher für bie ebangetifchen 3Kiffi=

onare mären manche ^rofafchriften ber Kathotifen, z-^- iht^ KatechiS^

mu§ unb bie (Sefchichten be§ mitten SeftamentS in gragen unb 51ntmorten,

bie ßi^Ö^i^batg benuht h^t.

33ei adebem bleibt ben fallen fern ba§ SSerbienft, bie ^ibel in

ba§ Samulifdhe überfejt unb baburdh biefe Sprache ebangelifiert, b. h-

0 1848, 197. ©raul lY, 327 f.
^aü. 9Jt.=97achr. 1865, 8 ff. 85 ff.
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5u einem (Gefäße ber ebangelifi^en SSa^rl^eit gemad^t ^n ^ben. mar

freilid^ natürliii^, bag i^re erften tamutifd^en Überfe^ungen, bte fie in ben

erften 40 Verausgaben, nodV nnboHfommen maren, mie 33.

3iegenbalg§ Überfe^ung beS kleinen ^ated^iSmuS, beS ^fZeuen Slefta*

mentS 1708—1711 unb beS ^entateud^S, ber 33ücVer ^ofua unb SftidVter,.

eines 31uS§ugS anS bem ^ro^en ^atedViSmuS Uon ©pener, ber Theologia

thetica (einer populären ^ogmatif in gragen unb 3Intmorten) Pon gre^-

lingVaufen u. a. m., aber fie bilben bodV ben foliben ^runb, auf bem

feine S^ad^folger meitergebant ^)ahen. ®ie 3trbeiten feineS S^ad^foIgerS

33. ©dt)ul^e, bie Überfe^ung ber übrigen ^eile beS mitten SteftamentS, ber

3[pofrppVen unb bon etma 100 ^efangbucVSliebern, trugen audV nodV ben

(JVarafter einer mangelVaften 3(nfangSarbeit. 3lber PoüenbS feine rafdt)

nadVeinanber in 9}?abräS auSgearbeiteten Überfe^ungen ber Sibel inS

lugu unb (teilmeife) inS §inboftani maren, megen feiner überVafteten

unb ftüd^tigen SSeife §u arbeiten, bie man aud^ Überfe^ungSmut genannt

Vat, faft gan§ ungenügenb unb finb bon anberen SO^iffionaren mot;! nie=

matS gebrandet morben. ©eine 97adVfotger in Slranfebar, ber praüifdt)

tüchtige $reffier, ber im Xamutifd^en eine „grünblic^e SBiffenf^aft*' er-

langte, unb beffen College St^eobo(. SSaltVer (f 1741), ben man megen

feiner (^eleVrfamfeit unb ©pradt)fenntniS aui^ ben „ebangelifd)en33eSdt)i''

genannt Vat, boUenbeten bie ©rudlegung beS tamulifcf)en XeftamentS, fn

ba§ 1728 jur großen greube ber XamuIencVriften unb i^rer Ijeimatlidjen

greunbe bie ganje tamulifdVe 33ibel (nebft 31pofrppVen) in 2^ran!ebar

gebrudt borlag.

SBeil aber bie Siranfebarer SO^ipionare fogleii^ bie DJJängel ber erften

33ibelüberfe^ung füllten (befonberS i^ren „V^^^PoetifcVen'' unb 5U meit=

läufigen ©til), fo machten fie ficV fofort an eine Sflebifion beS Dienen

STeftamentS, unb jmar juerft an eine ^Neubearbeitung beS 9[)NattVäuS.

SöaltVer unb ^reffier fucVten bie ebangelifcVe Slircben(prad£)e bon ber

fatVoIifcVen unabVängiger 511 geftalten (fie führten ben ©otteSnamen „$arä=

baren", ber ^tüerVöcVfte, ein), aber eS bebnrfte erft nocV einer längeren 5(rbeit

unb beS SufömmenmirfenS ber tüdl)tigften ©pradl)tenner, e^e man bie redete

SNebemeije fanb, bie jugleicV grammatifalifdV forreft unb bolfStümlid^ mar.

SBaltVer gab 5ur Sßiberlegung ber ©c^mä^ungen ber römifcVen SO^iffionare

aucV eine tamuli[cl)e ^ir dVengefcfjicVte V^rauS unb überfel^te in (^emein^

jcVaft mit ^reffier etma 140 ^irdVenl ieber
,
bereu 3Serftänblid^!eit aber

burdV ben ©ebraud) bieler Vod^tamulifcVer Sßörter beeinträd}tigt mürbe.

SBir übergeben bie SSerbienfte SBalt^erS unb feiner SNac^folger um
bie Verausgabe p ortu gief ifct)er ©dl)riften: einer 33ibelüberfe^ung

,

eines ^efangbudl)S unb anberer SSerfe in biefer ©prad)e.3

0 '21)eob. 3SaltVer, .^Uir.^e 33iograpbie. Nscilag ber (S.=S. :31(iipon 1889.
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®er eigentU^e S3ibelüberf e^er ton (^otte§ (Snaben mar ber

fprai^Itd^ rei(^ begabte unb p^tlologifc^ gefd^utte gabriciu§ (1742—1791

in 9}?abrä§), ber in feiner ^nm Seil gang neuen unb felbftönbigen S3ibel=

überfe^ung unb feinem tamnlifc^en (^efangbuc^e bie (J^riftianifierung be§

Samul für feine 3^il $ölje ber ©ntmidlung bra(^te.

S)a§ üon i^m überlebte DZeue Se flam ent erfc^ien in 9Jiabrä§ 17 73;

ba§ 511te Seftament mürbe in Sranfebar gebrucft, aber erft 1796, alfo

nad) feinem Sobe, toHenbet. 9}^an merft e§ gmar auc^ biefem SSerfe an, baB

e§ nid^t ton einem (Eingeborenen ^erftammt, aber n)a§ e§ au§gei(^net, ift

einmal bie golbene Sreue in ber Söiebergabe be§ (SrunbteyteS, aud^ fo

fc^ttieriger Süc|er, mie ber ^falmen unb $rop§eten, unb gum anberen ber

geniale (^riff be§ SSerfaffer§, mit bem er bie 9^ebemetfe ber ^ö^eren (Subra=

flaffen traf, bie bie 39?itte ^ält gmifd^en bem „^oc^tamul'' ber alten

Sitteratur unb ber 9tebetteife ber ©ra^manen einerfeit§ unb anbrerfeit§

bem tulgären Sialeft ber niebrigen SSolf§tlaffen. (Sraul fi^reibt über fie:

„Cbfcbon bie ÜberfeBung unferer alten Utiffionare il)re Scbroäcbcn unb Dtängel

bat, fo ift fie bocb fo treu unb teufcb, bat berjenige, ber ficb non ^inbbeit an in

fie biucingelefcn bat, fid} mobl eine oerbeffembe Surcbficbt, aber nicht leicbt eine

neue Überfefeung rairb gefaüen laffen, befonberS eine folcbe nicht, roie bie be§

'>]ßerciual (eines amerifanifcben OJtiffionarS, ber in ben 40er gabren bie ^öibel in

ber gelehrten Spradte ber alten l^oeten toiebergab), bie ficb raobl eines flüffigen

unb blübenben tainulifdjen Stiles erfreut, aber ber alten Siefe, Sreue unb ^11=

gemeinoerftänblidjteit ermangelt.“ 1852, 91.

Unb: „Sie Überfefeung ber b- Schrift uon unferen '35ätern her befitt bereiiS

einen hoben ©rab ber 35olltonimenbeit. . . . Sdjon haben fid) bie oon unferen alten

Überfetern geprägten SluSbrüde für bie neuen (^ebanfen beS (Ui^ift^titumS in ber

d)riftlicben Samulenroelt einen allgemeinen ^urS errungen." ^all. 2)1. = 3Racbr.

1865, 118.

2luc^ bie fdbon tor ffercital ton bem 90^iffionar D^b^niuS im

3ntereffe größerer ^Serftänblicbfeit gelieferte Überfe^ung beS S^euen Sefta^

mentS, bie in ber Sprache gttar „glatter, aber flacher alS gabriciuS" ift,

termochte gabriciuS nicht gu terbrüngen. Sie fanb in ben englifchen

äJUffionen, befonberS im Süben (Sinnemeli, Srattanfur), nur eine

(Eingang, biS fie in ihnen burch bie neue fRetifion ober richtiger: Überfe^ung

Dr. Dotters (1876) (alfo bie fünfte tamulifche Überfe^ung) terbrängt

rturbe. (Gegenüber biefen $ßerfu^en, gabriciuS gang gu befeitigen, hoben

bie lutherifdhen (Semeinben an feiner 23ibel, bie urteilsfähige SJtönner, mie

ber „alte ffoet", bie „(golbene SSerfion" nannten unb in anberen 2(uSs

brüden größter Slnerfennung priefen ,
alS an einem föftlichen Scha^ um

fo fefler gehalten (9R.=S1. 1852, 91).

3n feinem tamulifchen (^efangbui^ mit 336 Siebern, guerft 1774

in 2RabräS gebrudt, hot gabriciuS feine SO^eifterfchaft im Samul nodh

glängenber bettiefen alS in ber 23ibel, tteil er fich hier tiel tteniger burch

baS Original gebunben fühlte. (EorbeS urteilt über bieS SBerf:
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„Sie Überfefeung ber Sieber i[t faft burdjgangig treu. 2öa§ ben ^aupttuert

biefer Sieber au§mad)t, i[t, ba^ fie, raenn aud^ uid^t immer [o inljaltreid^ al§ bie

beutfcben Originale, bod; im ganzen ebenfo glaubenStreu finb, unb ba^ burcbmeg

biefelbe eble Einfalt maltet, bie mir an unferen beutfcben ^ircbenliebern bemunbern.

Ser 9tl)t)tl)mu§ ift nidjt [eiten mafelloS. ^ünftlid^ere SSerfe laffen ficb allerbingS

fertigen, aber [dimerlid; merben mir beffere ^irdb^^iü^ber befommen“ ([0l.:^l. 1852,

129 ff.). — 3u biefen 336 Siebern unb einem fpüteren 2tnl)ang non 12 Siebern

geljören freilich auc^ einige minbermertige, 'teilmeife uon älteren fUtiffionaren l)er=

ftammenbe, fomie met)rere megen ber alten l)alle[cf)en fUtelobien fd)mer fingbare Sieber.

Sie Überfe^ung einiger ber beliebteflen beutfd^en (£rbauung§-

fc^riften bamaliger 3^it, mie 53oga^f^§ ©d^a^täfllein, SlrnbtS

fparabieSgärtlein u. a. (5In!^ang, 9h. 62), l^aben bei ben gebilbeteren Samulen-

djriften folc^en Slnflang gefunben, bag fie i^re liebften 9lnbac^t§büc^er

n)nrben. 9Irnbt§ [parabie^gärtlein mürbe non ben Samulen ebenfo mic

gabriciu§' (^efangbud^ „§er5 f(^niet 5 er'' genannt. Sie ^ur SJibfti’f neigen^

ben Samulen fanben an biefen grücf)ten lutljerifd^en ©lauben§leben§ bc^

fonbere§ SSo^^lgefalten. (So l;aben biefe Sd)riften niel bajn beigetragen,

ba§ Snnenleben ber Samulend^riften mit ber Snnigfeit beut =

fc^er grömmigfeit §u nerfdimeljen (93^.^331. 1846, 23).

Ser SOjä^rige eingeborene [ßaftor Sanib, Seelforger einer eng=

lifd^en 992iffion§gemeinbe auf (Teljlon, bezeugte in einem an bie ^onferen^

gerichteten Schreiben um ba§ Sabr 1849 über biefe 53üd)er:

„Sic (in Sranfcbar gebrudtcn) 33ibeln unb (^efangbüdjcr fanben auf ber

^oromanbcltüftc unb auf O'cplon unter ben d)riftlid)en $8cmot)nern eine meitc 93er:

breitung unb merben uon benielbcn flcifüg
_

gebraud}t unb al§ mertuolle Dicliquien

nod) ict5 t [orgfältig autbemal)rt. . . . Sic Überlegung ift in l)ol)em (9rabe tlar unb

einfad), [o baf) fie leid)t uon (belehrten unb llngelcl)rtcn, 9iiänncrn unb grauen,

uerftanben merben. Sie töftlid)cn lutt}erifd)cn Sieber uermögen in rcid)em DJtajic ba§

l)immli[d)c geuer ber Siebe ju ©ott in ben Iperjcn anäU3iinbcn (9Jt.-'93l.l850, 293).

2. Sie 9Irbeiten ber Seipjiger 99hffionare.

Sie 2eip5iger 9[Riffionare übernahmen biefe Schriften al§ ein mert=

botteS (Srbe bon ben93ätern; teil» brauchten fie fie in ber bamulS borliegenben

©eftalt, teil» fingen fie an, fie in neuer Bearbeitung heiflu^SUQeben. Sa§

erfte tamulijehe Büchlein, ba§ fie beröffentlichten, mar (mie einft ju

balg§ 3(^üen, mieber) ber ^Heine ^ated)i§mn§ ßuther§. Sann rebi=

bierte 6^orbe§ auf SBunfeh be§ alten [poeten SBebatnija^en 3iegen =

balg§ ,,Theologia thetica“. 2ehtere§ SBerf mürbe in Seip^ig mit

gan§ neuen, für biefen angefertigten fchonen Shpen bon (^iefede

& Sebrient unter ©ranl§ 99?ithilfe gebrudt unb al§ gubiläum§fchrift 1856

herau»gegebcn. Verausgabe biefe§ fd)ön au^geflatteten Bud)e»

fah dorbe^ ben Einbruch einer „neuen [ßeriobe" in ber tamulifdjen

9Jii(fion§litteratur. Sluch ba§ in Sranlebar gebrudte bänifd^e fRitual

(beffen Original bon Bugenhagen flammte) mürbe neu rebibiert unb burch

einige neue Stüde bermehrt: Sünbenbefenntni§ unb Slbjolution, (5^lauben§^
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i)efenntni§ unb S^ird^engebet tiad^ ber ^rebtgt. S)od^ inurbe biefe

{irbeitung nur 9J?anuffrt^3t gebrandet.

^lu^erbem überfe^te ßorbeS, ber für biefe 5Irbeit ber 93efä^igtfte

tnar, al§ jtneite SubÜöumSfc^rtft bie 3tng§burgifd^e ^onfeffton nebft

bem S^tcönifc^en unb bem Slt^anafianifd^en (^Iauben§befenntnt§ in§ Xamu'-

Itfd^e. 2)te§ ^efenntniS tnurbe auf ^onferengbefd^lug in aHeu reiferen

^emeiubeu berbreitet unb tl^neu im SSod^eugotteSbieufte erflärt. geruer

üerbanft bte Slranfebarer 93Uffton bem gleite 6^orbe§^ uod^ bie Über-

je|uug bou etroa je^u ä'ird^ eniieb eru iu§ Samutifd^e unb bou etma

100 ber gebraud^Iic^fteu ^irc^enlieber in§ ©nglifc^e ^um (^ebraud§ für bie

fugtifi^eu (^otte^bienfte, bie er in S^raufebar für bie übriggebHebeneu

tuenigeu ®äuen ^ielt.^)

2lu§ ben aubereu Schriften biefer ^eriobe neunen mir nod^: eine

neue burd^ Bremmer beforgte 5Iu§gabe bon Soga^f^§ (Sd^a^fäftlein,

gebrudt in 93^abrä§; ^anbibat ©amnelS Überfe|ung bon (^er^

^arb§ meditationes sacrae, ebenbafelbft gebrucft.

©er gelehrte ÜJiunfc^i ©amuel in 9[)kbrä§, ber aud§ D. (^raul im

©amut unterrichtet hatte, gab feit 1856 eine ^rt ^irchenblatt 'i)txan^, be=

titelt: „Adeikalanädher (S^ame ber ^urfebälam ? ^ir(he) Tirutschabei

Pattirichei,“ b. i). ^irchenbtatt ber ^beitalanäbher-^emeinbe. Sm ^meiten

§eft (72 ©.) bringt er eine Überfeljung be§ bom Slbenbmaht hanbelnben

vierten S3u(he§ bon ©h^ntaS a ^ernpi^^ D^achfolge (^h^^fti gutem

©amul 5(ngefügt finb $affion§Iieber, Betrachtungen über ba§ ^benb^

mahl u. a. Sange hat biefe anfangs bon ben ©amulen mit großer greube

begrüßte 36itfchrift nicßt beftanben.

©eit 1856 roirb ber bamal§ 82jährige fru^tbare ©ichter SSeba =

uäjadhen ©äftri (8.194) bon©ranfebar unb Seipjig au§ unterftüßt, um ihn

gur §erau§gabe feiner zahlreichen (^ebichte unb anberer Sßerfe in ftanb §u

feßen. ©in folche§ biel gebrauchtet ©dhriftcheu bon ihm mar ber fogenauute

„SBeg ber Bliubeu“, bat fpäter aud^ in ©raufebar gebrudt mürbe, eine

dhriftliche ©treitfdhrift gegen bat fimaitifche §eibentum mit bieleu gitateu

aut ben heibuifd)eu ^teligiontfchriften.^)

©at Bebeutenbfte in tamulifcher ©d^riftftellerei leiftete aber ber

59Ziffi ontbireftor felbft, iubem er §mei ber augefehenften tamu^

lifdheu ^laffifer, teilt im ©rigiualtejt, teilt in beutfcher (bejm. engl)

Überfeßuug, nebft einer tamulifcheu ©rammatif h^rautgab (©. 165 f.)

unb baburch ben SO^iffionareu einen nachhaltigen 51nftoß unb gute 51n^

leitung gab zur Befdf)öftigung mit ber tamulifcheu Sitteratur.

9 |)ierbei benupte er aud) bat bon bem hadeichen SDHffionar §orft um
1800 fjerautgegebene englifche ©ejangbucb, bat tpm aber ni(ht genügte, unb bte

neue Überjepung bon Sutpert Siebern bnrd) 51nberfon. ©binburgp 1847.

•^) ©ine tßrobe baraut m.m. 1859, 34 ff. Bergl. and) 1859, 184.
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@r tpar e§ au(^, ber mit ttarem ^lid bie S3ebeututig ber

ftetCerifc^en ^^ätigfeit befonber§ für bie SJliffion unter einem fo gebilbeten

35oIfe mie beu Anmuten ertannte unb beS^alb, fobolb er ben geeigneten

30?ann bofür gemonnen ^atte, bafür (Sorge trug, ba^ jur gielbemufeten

3ufammenfaffung unb Drganifation biefer bi§ ba^in mei^r nebenföc^lid^

betriebenen ^^ätigfeit ba§ „ßitterarifd^e Departement" in Dranfe=
bar erri(^tet mürbe. 3um ßeiter be^fetben beftimmte er ben fc^mebifd^en

'D^iffionar S3Iomftranb. SSie biefer fc^on in ber §eimat al§ afabemifc^er

Se^rer tätig gemefen mar, fo follte er aud^ in ber 93^iffion l^auptföd^Iid^ bie

Strbeit eine§ (^ele^rten Oerric^ten. geft gegrünbet in ber Iut^erifc|en Se^re,

auSgerüftet mit einer guten grammatifalifc^en ^enntni§ be§ San§frit unb

Damul unb befeelt Oon großer 3J?iffion§Iiebe unb begeifterler Eingabe an

feinen befonberen ^eruf in ber SJliffion, trat er an bie i^m gefteßte 5tuf=s

gäbe mit großer greubigteit ^eran. „(Sinen befferen 5tnfang" (fd^reibt er

über bie ©rtebniffe feinet erften ^en Oon ^ott mir ge=

gebenen, ^ätte ic^ mir nic^t münfc^en fönnen." (betrieben Oon ber Über=

5eugung, baß er mit bem ^olf, für melc^e^ er 33üc^er fd^reiben moßte,.

genaue gü^Iung ^aben müffe, beteiligte er fidt) aucß au ber ^emeinbes

arbeit, übernahm eine 3ßißflng bie Dranfebarer ^emeinbe unb i^re giliale

unb gab aud^ regelmäßigen Unterricht im (Seminar. 5lber feine §aupts

fraft manbte er Oon Einfang an ber i^m gefteßten litterarifchen ^(ufgabe

5u. Söenn man feine erften 33erict)te lieft, in benen er gemifferrnaßen ba§

Programm feiner Dätigfeit entmirft 1859, 49 ff.; 18G1, 225 ff.),

fo befommt man ben ©inbrucf, baß er ficß ein fe^r hotjeS 3 i^^ für feine

Scßriftfteßerei ftectte, unb baß e§ ifjm Ooßer (Srnft mar, bie ^raulfdhen

^ebanfen, bie in i^m einen fru^tbaren ^oben gefunben Ratten, mit ^In^

fpaunung aßer feiner Kräfte in§ Seben 5U feßen. ^aum angefommen,

macht er fich 5unächft an bie leichtere 5trbeit einer fßeOifion ber Oon

3iegenbalg überfe^ten (abgefür^tcn) Spenerfi^en ^’atechi§mu§erUärung,

bie er in S0?abra§ brucfen ließ. Dann begann er aber fofort feine Über®

fepungSarbeit, inbem 'er S3iblifche (^efchi^te unb SoßeS (Sameiu

förner in§ Damulifche übertrug unb auch fchon ^ur^^ ^eilige i^efchichte

in Eingriff naßm, um bem großen SJ^angel an Sehrbüchern in ben Schulen

ab§uhelfen. SSeil jebodh bie fchon oben S. 351 ermähnte, in feinem D^a?

tureß liegenbe Schranle ihn Oerhinberte, in hioreidhenbe gühlung mit ben

Damulen, ihrer Denf^ unb ütebemeife ju fommen, fo beeinträchtigte bie§

bie SSolfStümlichfeit unb S3rauchbarfeit feiner Schriften nidht menig. Drop^

bem mürben gerabe bie erften grüchte feiner Schriftfteßerei Oon ben

Domulen mit um fo größerer greube begrüßt, al§ fie einem lange fdhmerj^

li^ empfunbenen SO^angel ißbljilfe brachten.

Doch in bem regen ©ifer für biefe Sadhe ging ba§ 5Ö^iffion§foßegium

alSbalb nodh einen Schritt meiter. Um ben Druß ber Oon ben SDUffionaren
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tjerfagten ©d^riften ju erleichtern, fo^te e§ auf Eintrag beS 90^iffion§=

firdhenrateg unb ber (S^nobe tm 1859 ben 33efdhlu§, in Sranfebar

(tüieber fo n)ie einft 1713) eine äRiffionSbrutferei §n errii^ten, gu

beren Unterhaltung Dr. trauter, ^Direftor be§ §allef(hen 2öaifenhaufe§,

au§ benTOtteln ber „Oftinbifd^en 9JUffion§anftaIt'' einen Jahresbeitrag bon

400 Scalern beijufteuern berfpradh-

D. ^raul legt im 9}?iffionSbIatt biefen $Ian naher bar unb bemerft

babei, bafe eS fi^ bei ber 3luSfnhrung beSfelben „nid^t um ein fauf=

männifdheS (Sefchäft, fonbern um görberung ber ^xotdt ber SÖ^fffion"

hanbele; bie ©rucferei fotte gugteidh ju einem „(Sporn unb §ebel für bie

litterarifche Sätigfeit" ber SKiffionare unb ber Stamulendhriften merben

1860, 2 ff.).

So fchtiegt audh in biefer §infi(ht bie S^enbegrünbungSperiobe ber

Stranfebarer $lRiffion mit einem §offnung ermedfenben 5tuSbtidf in bie

3«^unft.

43. Kapitel.

^rbinatiott bet erffen tamunf(8en

9(^adh ben bieten unb fchmeren Ungemittern, bie in biefer ^eriobe

über bie tutherifche Stamutenmiffion hingingen, mürbe ihr am Sd^tug ber=:

felben noch ein befonberS freunbticher (^nabenbticf (^otteS ju teil, ber aüe

i[)re ^lieber mit greube erfüllte. 2)aS mar bie Drbination ber gmet

(Srfttinge beS ^rebigerfeminarS. Obgleich biefetbe eigentlich FufeitS

ber (^renje biefer ^efchiihte liegt, gehört fie bodh fad^tich noch böEig in

biefe .ßeit ntS grucht tanger ^Vorbereitung unb — atS ihr 5tbfchtug. Slkndher

föfttidhe Stein mor in baS Et^auermerf ber mieber aufjubauenben SlRiffionS'

firche eingefügt morben; ein §auptpfeiter fehtte noch: baS tamutifdE)e

^aftorat. Sine SlUffionSfirche ohne einheimifche Pfarrer ift mie ein nur

bon außen geftü^teS ^eböube. Sobatb bie bon außen eingefügten Stü|en

(bie SO^iffionare) meggenommen merben, fäEt eS ein. SßiE man ftdh fetbft

erhattenbe SSotfSfirdhen bauen, muß man auf bie §eranbitbung ein=

heimifdher Pfarrer baS aEergrößte ©emicht tegen.

SDeSh^tb ^^aftenftreit, ber burdh bie Orbina«

tionSfrage berantaßt mürbe, um etmaS (Großes, unb eS mar ein großer

(^eminn, baß fchtießtich biefe grage eine Söfung fanb, met^e ber gefd^icbt^

tidtjen (Sntmidtung ber atten Samuten = 91^iffion entfprad^ unb bie gebeih=

tidhe (Sntfattung beS getfttidt)en 5tmteS in ihr berbürgte (S. 342 f.). 5)ie

auf 5tntrag beS ät^iffionSfirchenrateS bom DL^iffionSfoEegium gegebene @nt^

fd^eibung in betreff ber an bie gu orbinierenben S^amuten gu fteEenben

5tnforberungen ift in feinem Sdhreiben bom 21. Oftober 1859 an ben

?Jl.=^irchenrat enthatten. SDarin miE eS bor aEem ben mit aEem (£rnft
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§u erflrebenben S^ormalftanb etne§ inlönbtfd^en ^aftorateS na§er

barlegen unb fteEt be§l^aI6 folgenbe ^runbfä|e auf:

1 . S)ie 511 Drbtnicrenben feilen nic^t nur frei fein non „ben abergläu:

bifeben SSorftellungen ,
bie ficb bei ben Reiben mit ber inbifeben 5lafte nerbinben,

fonbern au(^) bie innere ©tellung eine§ (befreiten Sb^ifti 3 U ben betreff

fenben bürgerlichen ©abungen in ihrem Söanbel fo rooblr al§ in ihrer

5lmt§fübrung betätigen, babureb, bab fie innerhalb ihrer ©pljäre mie allen,

fo auch ben mit ber inbifi^en gefellfchaftlichen ©itte in SSerbinbung ftehenben ^rr=

tümern unb ©ünben in feelforgerlidher ^reue fteuern, ja auch ©chroffheiten ber ge=

fellfchaftlichen ^orm, namentlich in Kirche unb ©chule, auf euangelifchem Söege nach

Mften minbern helfen unb felbft — mo e§ frommen follte gur (Shre ®otte§ —
unter Umftänben mit jebem ©hriften gelegentlich äu effen im ftanbe finb, unbefchabet

ihrer nollen chriftlichen Freiheit im bürgerlichen Seben unb baher auch nach eigener

freier ©elbftbeftimmung".

2
. 3u folcher ©efinnung follen fchon bie©dhüler ber theologifchen Maffe er^

3ogen unb bie ^anbibaten non bem ihnen norgefefeten 5Jtiffionar burd; brüberliche

Ermahnung unb 93eifpiel angeleitet roerben.

3. ^Proben fold)er inneren Freiheit aud) betreffs ber ©peifegenieinfdjaft fchon

i)or ber Drbination finb jmar münfehenSmert, bürfen aber nidjt al§ „unerläb =

liehe 33ebingung'' berfelben uerlangt roerben, unb sroar fd}on barum nid)t, roeil

einerfeit§ fold)e§ jjSrobeeffen „leine§roeg§ bie red)te ©efinnung nerbürgt, anbrerfeit§

ba§ fehlen foldjer ^Iroben unter ben obroaltenben 3>erhältniffen nidd notroenbig

eine unred)te Öefinnung belunbet."

4. 2Ba§ roir aber unter ben gegenroärtigen Umftänben in bejug auf jeben Or=

binanbu§ notroenbig forbern müffen, ift bies: a) „©er Orbinanbu§ muh non ^er^en

ba§ in ber betreffenben ©pesialnorm beS (vntfd)eib§ enthaltene ^etenntnig ablegen

tonnen: ©u glaub ft mit ber d)riftlid)en 5iird)e, bafj burd) @otte§ ©chöpfung

aller 54tenfd)en 6)efd)led)ter uon einem 53lute auf bem ganjen ßrbboben roohnen,

unb bah alle uon Statur burd) bie ©iinbe gleid) unrein finb uor ©ott, aber and)

alle gleid) gereinigt burd) ba§ 23erföl)nung5blut 6;hi'’ifti gleid) geheiligt

biirch baä SBafferbab im 2Bort unb bie U'rncuerung be§ heiligen ÖeifteS.“

b) „@r nuif) neben übriger ©üd)tigteit 311111 2lmt ba§ 3eugni§ hnben, bab er

feine§ 3lmte§ roäl)renb ber S>robe3 eit an allen, and) ben niebrigften 6 h^'‘iflen,

treu ohne Unterfd)ieb gcroartet hat."

c) „(^r foll uor ber Drbination uor ber (Semeinbe ober uor bem orbinierenben

SOUnifterium bie 3^rage ausbriieflid) beanliuorten: „öelobft bii biefen (Glauben burd)

bie Siebe 311 betätigen unb burd) feinen öeburtgunterfd) ieb im Söarten

bcine§ 2lmte§ bid) hinbern 311 laffen unb luie alle, fo namentlid) bie 3rr=

tiiiner unb ©ünben in iserbinbung mit ber ©efd)led)t§fittc al§ ein treuer ©eelforger

bem SBorte 6)otte§ gemäb 311 ftrafen?" (SJl.=33l. 1860, 203 u. ©tellung 2C. ©. 85f.).

©)er ^irdhenrat nahm biefe 33eftimmungen, bie auch

neralberfammlung einftimmig gutgeheißen mürben, mit greuben an unb

arbeitete mit 3ugtunbelegung be§ bon Suther ftammenben gormular§ unb

unter ^ennßung alter Slgenben ein tamulifcheS OrbinationSformular

nu§ mit 7 SSerpflichtung§fragen, melche bie 5U Orbinierenben bor

bem ^irchenrat eiblich mit §anbfchlag unb mit Unterfchrift ihre§ S^amenS

beantmorten fodten.

3Son biefen etiba§ meitläufig au§geführten gragen (Slnhang 9?r. 63)
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ertt)ä§nen lüir ^ier nur ba§ an ber fte^enbe (^elöBntS, nac^ bem

lut^erifc^en S3efenntni§ §u lehren unb bie ©afrantente gu Bertnallen, nnb

ba§ ber SSerorbnung be§ ^oIIegtum§ entnommene befonbere S3efenntni^

(f.
4a) unb (^elöbntS (4c) betreff» ber ^afte. 3Iu§ biefen SSerpftid^s

tung§fragen ift leicht gu erfe^en, mie genau man e§ na^m mit ber

^erpfticf)tung ber tamulifc^en ^aftoren. ®ie beiben ^anbibaten 97alla<

tambt unb @amuel gingen mit greuben auf bie an fie geftellten gor-

berungen ein unb beantmorteten biefegragen in „böUig befriebigenber Sßeife“.

2öie im DrbinationSberid^tei), fo bürften aud) an biefer ©tette einige

biograp§ifd^e 97oti§en über biefe ©rftlinge in ber 9iei^e ber

tamulifc^en ßanbprebiger neuerer $(a|e fein. (£§ ift eine

oft gemad)te S3eobac£)tung, ba6 fic^ bie (Eigenart einer ^emeinf(^^aft in

einzelnen ^nbiüibuen jufammenfagt unb Oerförpert. ©o mar in biefen

^beiben ^anbibaten ba§ (£rbe ber bänifc^^^aUefd^en 307iffion öerförpert

— eine bebentfame gügung ^otte§. 97allatambi mar eine gruc^t ber

mit ber englifd^en S.P.C.K.-^efeUfd^aft Oerbunbenen ^allefd^en 907i(fion,

©amu et, ein birefter Ieibücf)er 97ad^fomme be§ tüd)tigften XäuftingS au§

ber 3iegenbalg§, eine grud^t ber bänifd^en SD?iffion§arbeit; beibe

907änner aifo ein Iebenbige§ S3anb jmifd^en ber alten unb neuen

burd^brungen Oon bem ^eift ber grömmigfeit ber alten unb bocf) auc^

mit Ootter grei^eit unb flarem 33emu6tfein eingei^enb auf bie lut^erifd^e

3fted£)tgläubigfeit ber neuen 307iffion. S§te Drbination mar atfo bie ^e =

fiegetung be§ 33unbe§ §mifd^en ber alten unb neuen 36^^-

97attatambi mürbe etma i. 3- 1801 in S^^enur in ber ^roOin^

^anbfdf)äur geboren, ©ein ber ©ubrafafte ange^öriger SSater, ein Opfer-

priefter be§ auf einem ^aum mo^nenben SDämonen SBembeien, mürbe

in feinem 30. 3a^re mit feiner gamilie bon (^a§par ^o^I^off in %Qn'

bfd^äiir getauft — ein S3eifpiel bon bielen, mie no(^ am Einfang be§

19. 3aWunbert§ bor bem unfetigen ^aftenfturm bur(^ k. ^o^t^off^ro=

felpten au§ ben l^ö^eren ©ubrafaften gemonnen mürben (mie §. aud^ 1807

bie (Srftlinge ber (^emeinbe bon 5lneifäbu, au§ ber fpäter aud^ tü(^tige

Sanbprebiger ^erborgegangen fiub). D^aUatambi mar nad^ boüenbeter

©c^uljeit guerft in ^anbfd^äur angefteltt al§ ©c^reiber bei ^o^I^off, bann

at§ ©e^ilfe bei ben Sonboner 5J7iffionaren in ^umbafönam unb fpäter al§

Oberfated^et bei ber S.P.Gr. in ^ubelur. Obgleich er feinen einge^enberen

3fieligion§unterrid^t in feiner Sugenb genoffen §u ^aben fc^eint — bodt)

rühmte er befonber^ bon feiner 9D7utter, ba§ fie i^n tägtid^ ben lut^eri-

fd§en ^ated^ismu^ ^abe beten laffen — fo bema!§rte er bennod^ audt) in

bem engUfd^en 907iffion§bienft fo biel Sln^änglic^feit an feine ^ird^e, ba^

er fid^ nid^t mit ber fa!^Ien 51benbma!§l5feier ber ®iffenter§ unb i^rer SSer^

9 m.m. 1860, 321 ff., 355 ff.
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lüerfmtg ber geftjeiten befreunben fonnte (fein SSater, ber i^nt nac^ ^um=
bafönam gefolgt roar, erflärte bort, ba§ er ba§ % ^Ibenbma^I nur nac^

Iut^erifd)er SSeife empfangen motte), unb bo^ er fid^ in ^ubelnr bel^arr=

lic^ meigerte, ftd^ nod^ einmal Uom englifdben 33ifcf)of !onfirmieren ju taffen.

2)e§]^alb übernahm er 1847 gern eine ©tette al§ SJiunfd^i (©prad^lel^rer)

bei ©d^meiger in SJ^äjätneram unb fd£)Io6 fic^ ^ier ber Seipjiger ^J^iffion

für immer an. Sine ßeitlang mar er ^atec^et öon ^öretar unb ermarb

fid§ ^ter fo fe^r bte Sufrieben^eit feiner S3orgefe(3ten, bag er mit ©amiiel

jufammen 1849 in ben erften ^urfu§ be§ ^rebigerfeminarS aufgenommen

nnb 5um ^anbibalen ber ^^eologie auSgebttbet mürbe.

ttJattatambiS §auptfraft lag me^r in ber ^rayi§ al§ in ber SSiffen^

fd^aft. 2öa§ if;n auS^eic^nete, mar befonber^ feine (Sabe, noUStümlid^

unb mit «Salbung §u prebigen. ^ein Sanbprebiger ift in Xranfebar

fo gern gehört morben mie er. ®er 3Serfaffer erinnert fid^ noch lebhaft

be§ tiefen ßinbrntt^ feiner lieblichen Üiebemeife. @r oerftanb e§, ba§ @üan=

gelium fo gan^ in ba§(^emanb bc§ „fü§en Samul'' ju fleiben'unb e§ burd}

plaftifdhe ©arftettung, ^leidhni^, Spric^mort unb gemählte Sprache fo far-

benreich §u geftalten, ba§ e§ ein Ö^enu^ mar, ihn 511 hören, ^ber bie

§aupt!raft feine§ SBorteS lag bodh in feiner (^lauben§innigfeit, bie au§

bemfelben fprach- SSie er fich al§ ^anbibat unb §ilf§geiftltcher im ©ienfte

felbft an ben ärmften ^arta§ bemöhrte unb bie S^fnebenheit feiner SSor=

gefegten ermorben hfit mitgeteilt (S. 316.) ©Ören mir

nur ba§ ßeiigni^ Don Sch mar 5 ,
bem er am läugften unterftettt mar:

„Unfev ^llaHataiubi hat ein gut 63ci'iid)t unter allen 6)emeinben. @r ift

ein ttitann, ben gröpte 2)emut, entfehiebene Jrömniigfeit unb jarte Oleiniffenhaftigfeit

äiert, ein 9J?ann, ber mit ber Siebe äuni iperrn ertiillt unb beffen ©anbei erbaulich

ift. Gr ift beshalb and) non jebermann, non ©eiben unb Ghriften, non ©oben unb

Diieberen gead)tet unb geliebt.“ '^tud) .Bremmer gibt ihm ba§ 3engni§, bap er

fid) nor allen Samnlen burd) feine G)abe jur paftoralen ©irffamteit unb feinen

föcbetSgeift auS^eichnete. Sfelber nennt ihn eine „liebliche !:ttofaune ber ©nabe“.

^i;rop feiner allgemeinen Beliebtheit bemahrte er fid) aber hoch immer

eine ungeheuchelte feltene 2)emut unb f inbliche (£ infalt. Seiber fehlte

ihm bie ©abe ber Seitung unb praltif^er „Slngriffigfeit“, me^h^^lö er ben

hohen Slnforberungen
, melche fpäter bie Seitung ber Stabtgemeinbe in

Sloimbatur an ipn ftettte, nicht nöttig gerecht mürbe. ®odh mar bie§ auch

ein befonberS fchmieriger ^often für einen 60 jährigen „Slnfänger“

!

Samuel mar i. S- 1827 in tt)iabrä§ geboren, hoch flammten bie

Slpnen feiner gamilie au§ Strantebar. Seinem Urgropbater^ Bater mar

Slaron, ber i. 3. 1718 al§ ©eibe üon getaufte unb i. 3-

1733 bon ^reffier unb ©altper orbinierte erfte Sanbprebiger ber Xa-

mulen, ja mopl überhaupt ber erfte eingeborene (^eiftliche ber ganzen

eoangelifchen ttl2iffion. tiefer Samuel mar auch Sopn einer from =

men fDZutter, bie ipn fich ©errn erbeten, ipm he^alh biefen tt?amen
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gegeben unb t{)n bem §errn geraei^t ^attc. SSetI fein Später in ^ronfe^

bar aB ^ated^et angeflellt inurbe, fo fam auc§ er mit nac^ btefer alten

$D?tffion§ftabt, tüurbe bort bon ^nubfen fonfirmiert unb bon ©orbe§
al§ beffen erfter ©(filier forgfältig unterri(i§tet. @r ^at biefen SO^iffionar

beS^alb flet§ al§ feinen geifllicf)en SSater geliebt unb geehrt.

Sn feinem felbftberfafeten Seben^abrig (2K.=931. 1852, 312 ff.) rü^mt

er e§ al§ eine befonbere (Snabe, bag ^ott i^n burc^ (5^orbe§ gu ber (£r=

fenntni§ gebrad^t l^abe, ba§ ba§ „lut^erif^e ^efenntniS ba§ einzige burd)^

gängig fc^riftgemäge fei", ^a^er meigerte er fid§, tro^ mieber^olter 21uf^

forberung feiner SSermanbten in D^ägapatnam, bort^in gu ge^en unb in

ber bortigen meSle^anifd^en 9}Jiffion ein 31mt §u fud^en. 1846 mürbe er

^ated^et in ber ^ranfebarer SO^iffion; unb feine Begabung unb ^reue in

biefem 51mte bahnten i^m ben SSeg §ur Sb^ologenflaffe, in ber er firf)

unter ©orbeS^ Anleitung befonberS eine gute Kenntnis ber lut^erifd^en 2)og=

matif aneignete.

Sn feiner praftifd^en Sätigfeit trat er gegen ben älteren unb

erfal^reneren D^aCfatambi etma§ ^urücf; er befa§ menig bon beffen fo^an-

neifc^er Sieblid^feit, unb feine raui^e (Stimme, fomie feine bormiegenb let}r-

l^afte ^rt §u prebigen liefen i^n nidl)t fo biel 51nflang finben mie jenen.

51ber fein großer ©rnft, mit bem er bie Sünben ber ©l;riften ftrafte unb

auf 51bftcllung ber bei i^nen fid^ nod§ finbenben §eibnifd^en ©ebräud^e

brang, brad^te i^m neben mancher 51nfeinbung bod^ aud§ 51nerfennung bei

allen berftänbigen (Jfjriften. 51ud^ er mar fo menig mie 9lallatambi gc=

neigt, feine bürgerlid^e Stellung etma um be§ geiftlid^en 3Imte§ miEen

aufjugebeu ober burc^ irgenb einen 21ft feine ^afte ju brechen unb bamit

au§ bem ßnfommen^ang feiner gamilie l;erau§5utreten; aber innerlich mar

er bon ben ^aftenborurteilen fo frei, ba^ er fic^ in feinem 51mt§leben

burd^ feine ^afte nid^t ab^alten lie^, feinen ^flic^ten im 5)ienfte an ben

ärmften 33rubern nad^§ufommen. —
mar ein §ö^epun!t ber ©ntmidlung ber ^^ranfebarer 90^if=

fion, al§ e§ enblic^ am 27. Snni 1860 fo meit getommen mar, ba§ bie

gmei §u Orbinierenben bor bem 511tar ber S^rnfalemSfirc^e ftanben unb

nad^ ber geftprebigt bon Sd^mar^ über S^f- 49,1—5 bon (5^orbe§ unb

ben hier affiftierenben SOiiffionaren Sd^marg, Stä§lin, Bremmer
unb ^lomftranb §u bem geiftlid^en kirnte gemeint mürben. S)anad^

fonb bie geier be§ !^1. 51benbma^le§ ftatt, bei melc^em bie beiben £)rbi=

nierten ba§ Satrament nad^ ben ^aria§ empfingen. .
5lm 51benb feierten

fie mit ben 9J?iffionaren ein fleine§ geft in bem großen 9JJiffion§garten.

®er ^ird^enrat ^atte ben (^ebanfen ermogen, ob man nic^t nac^ ber Or^

bination ein gemeinfame§ 9}^a§l ber SJliffionare mit ben Drbinierten ber^^

anftalten foEe, ba§ eine Subraföc^in ^u^ubereiten :^ätte, unb beibe ^aftoren

l^atten fidl; and§ baju bereit erflärt; aber meil dorbeS bie ^eforgniS ^egte,
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bQ§ baburc^ ber ©c^ein ertüedt tperben fonnte, qI§ tüoKte man auf biefe

SSetfe bod^ ein mit ber Orbmation jufammen^öngenbeS „^robeeffen^' ein?

füi^ren, fo er e§ f(^Ite6Ii(^ für beffer, bon fold^er SSeranftallung bet

btefer (Selegenl^eit ganj abjufe^en. Unb menn man ben ganzen großen

SJlißbraud^ bebenft, ber mit bem ^robeeffen getrieben mürbe, fo mar biefe

befonnene 3m^üd§altung nur ju billigen.

®ie Drbinierten mürben nun fogleic^ in felbftönbigeren Stellungen

Oermenbet: S^allatambi in ^oimbatur unb Samuel in Sl'umbafönam.

®amit i^r Unterl^alt aud^ bon ben ein5etnen (^emeinben aufgebrad^t merben

fönnte, mürbe i^r ^tnfang^ge^alt auf 20 SRupien monatlich feftgefefet; biefer

foHte nac^ unb nad^ bi§ auf 30 Sftupien fteigen. Sd^on bamat§ badete man
baran, einige tamutifd^e Pfarreien ju botieren. 2^ro^ ber oben fd^on

berührten SO^öngel ^aben beibe ^aftoren fid^ bi§ an \f)x (Snbe al§ treue,

tud^tige Wiener ß^^rifti unb al§ bie 5tnfänger einer neuen ©ntfaüung be§

lut^erifd^en geiflltd^en 2tmte§ unter ben Stamulen bemü^rt.

©in fRuf be§ 2)anfe§ ging auf bie ^’unbe bon biefem Sd^ritt burd^

bie gan^e 9J?iffion§gemeinbe ba^eim. Unb §arbelanb, ber neue ©ireftor,

berid^tete am Sa^re^fefte 1861 boller greube: „©in mid^tiger Sd^ritt

ift bormär t§ getan in ber ©ntmirftung unferer SlJiffion, menn e§ anber§

unfer 3ml bleiben muß, bie neugepftanjte ^irc^e unter ben Reiben einer

fetbftänbigen ©eftattung entgegen5ufü§ren."

44. Kapitel.

|)ic oftinbifröc <^anbcf$l;ompatttc «nb ber fitaraitfflan b.

®er große Umfc^mung ber potitifc^en 3Ser^äItniffe 3nbien§ i. 3*

1857 §at für bie SJUffion eine fo burc^fc^tagenbe ^ebeutung gemonnen,

baß mir itjn ßier nidjt unermä^nt taffen fönnen. 2öir motten baßer beu^

fetben in feinem ßufaoimenßang mit ber ©ntmidetung ber Dftinbifdßen

Kompanie bartegen.

©ine ©efettfdßaft bon ^aufteuten ßatte im Soufe eine§

ßunbert§ ba§ ungeheuere 9ieicß ber ©roßmogutn unb beren SSafalten er^

obert, ein ;Banb fo groß mie ©uropa oßne S^ußtanb, mit einer ©inmoßners

fcßaft bon 180 9DUttionen. 3ßre §errfcf)aft flü^te fidß auf eine 5trmee

bon 200 000 eingeborenen Sotbaten (SipaßiS) unb etma 50 000 europäU

fcßen Struppen. ®ie Uneinigfeit ber Reiben unb SJ^ußammebaner (te^tere

etma ^4 ^ebötferung) unb bie Kämpfe ber berfcßiebenen S^eicße untere

einanber erteicßterten ben ©uropäern bie ©roberung. Stber menn in bem

SBettbemerbe ber bamatigen Seemäcßte (^ortugat, §ottanb, granfreicß,

©ngtanb) fcßtießticß ©ngtanb bie§ „föftticßfte ^umet" unter alten

tonien jupet, fo müffen mir barin bor aflem ba§ Söatten ber meifen SSor^

feßung ©otte§ erbtiefen. ®enn menn aueß bie engtifeßen ^'aufleute in
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fetbftfüc^tiger, getriffenlofer ^römerpolitif eine alle i^re Sftitialen

tneit übertrafen, fo ttjurbe t§re §errf(^aft tniber i§ren SBtllen boc^ burd^

(^otte§ halten fpäter ba§ SJ^ittel gnr 5tnba§nung einer feften, §eUfamen

Drbnung in bem ^eitlofen SSirrtnarr ber politifc^en SSer^ättniffe Snbien§

unb bnmit auc^ jur SBegeba^nung für d^rifttid^e Kultur nnb 9Jliffion.

Sänger al§ ein ^al)r()unbert bauerte ber blutige @roberung§frieg ber ©nglänber

;

aber biefe Kämpfe bienten [cbiieblicb baju, ben inbifcben ^l^ölfern, bie [icb nadb bem
5^iebergang ber 2)tad}t ber ©robmogutn in fortroabrenben Kriegen ^erfteifcbten, ben

(angerfebnten ^rieben unb bamit bie SSorbebingung ber Söobifabrt 511 bringen,

freilich mubten manche ^rouinjen lange auf ben Einbruch einer befferen 3eit märten.

S)ie ©uct)t, fid) 511 bereichern unb bie Koffer ber Kompanie 511 füllen, lieb i^^i ben

Eroberern erft lange 3^il Otüdficht auf ba§ 3Bohl ber Untertanen auffommen

;

aber allmählid) madüe fid) bod) in ben eroberten Sänbern ba§ praftifch^ ©ß-
[chid ber Gnglänberin ^olonifation unb SSerroaltung frember Sänber

geltenb. Sie [orgten für Einlegung grober ipeerftraben , 3^au uon Brüden, Ütuhe-

häufern, grobartigen 33emäfferung§anftalten unb fpäter auch für ein ba§ ganje Sanb
umfpannenbeg ^oftroefen, S)ampffd)iffahrt unb feit 1853 für ein difenbahn: unb
2elegraphenneb u. a. ©ie fuchten in bie öffentlid)e 3Sermaltung, in ba§ ©teuer:

mefen (in bem fie allerbingg bie ben 2tderbauer ungeheuer belaftenben Sanbta);en

ber muhammebanifd)en ^errfcher beibehielten) unb in bie fHechtSpflege eine fo gute

Drbnung ju bringen, mie fie Jnbien unter feiner feiner früheren Üiegierungen ge=

fehen h^itte. „Sänber, in benen ^ahrhunberte lang nichts als 9taub, DJtorb unb
(!lenb geherrfdjt hatte, blühten munberbar auf; Sßohlftanb unb ©icherljeit beS (ligen=

tumS unb ber ^erfon lehrten überall ein.“0

3n biefer Kulturarbeit tpurbe bie Kompanie fehr mefentlich untere

ftü^t burdh eine ^Injahl auSge5eidhneter ©taatSmänner, bie fur§ üor

unb feit Einfang biefeS SafjrhunbertS in ihren (J)ienft traten, mandhe

Pon ihnen gan§ getragen Pon ber religiöfen ©rtpedung jener it^ie bie

SSi5efönige ©ir Slrthur SSelleSlep (1798— 1805), Sorb 2Ö. 33entincf

(1828— 35), ber bie SSittpenPerbrennung^) (©atti), ben religiöfen ©elbft^

morb, 9}?enfchenopfer u. a. (Greuel beS §eibentumS abfchaffte, £orb 2)al =

houfie (1848—56), ben man „ben ©chöpfer beS mobernen ^nbienS"

((Sifenbahn, ©dhulroefen u. a.) genannt h^it u- o.

5lro^ biefer fich immer erfreulidher geftaltenben Kulturarbeit, bie aber

Pormiegenb nur baS äußere SBohl ber $inbuS im 3luge behielt

ber §of ber (Direftoren in Sonbon feine felbftfüchtige, nur auf

^elbertperb geridhtete §anbelSpolitif unPeränbert bei. 3h^ ®runbfa| ber

„ S^eutralitöt in religiöfen (J)ingen" fchlug fogar in offene S3e^

günftigung beS SßefenS unb geinbfdhaft gegen jebe

TOffionStätigfeit um (©. 362). SDiefe geinbfi^aft erreii^te ihren Gipfel

in ber fogenannten „bunflen ^eriobe^' 1793 —1813.^)

5llS 1793 dhriftlid)e ©taatSmänner bie 3iilöffung oon fOUffionaren in gnbien

befürmorteten, erfl arten bie S)ireftoren ber Kompanie: „S)ie 2luSfenbung oon

0 P. ©(hubarth§ SSortrag über bie Dftinb. Kompanie. 5D7.:S3l. 1859, 355 ff.

-) 5)ie lepte ^itmenPerbrennung : 9(li.=S3l. 1857, 344 ff.
“) E. Stock, Histoiyl, 51.

^ttubntaitu, 2)ie ®b.=Iut5. '2:amuten:2Jtin'ton. 26
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DJIiffionaren in unfere b[tlid)en S^efifeungen i[t ba§ tollfte . . . ^roiett, ba§ je non

einem monbfüc^tigen ©cbmärmer in SSoxfdblag gebracht morben ift. S)iefer ^lan

ftreitet miber alle 33ernunft unb gefunbe ^olitil; er gefäl;rbet ben ^rieben unb bie

©id)erl)eit unferer ^efibungen.“

©te bertnehrten englifchen unb amerifanifchen ©enbboten ben (Eintritt

in ihre Kolonie unb fchicften neuangefommene SJ^iffionare fofort inieber heim.

SDiefer ^olitif entfpradh auch ber SebenSmanbel ber 9}Zehr§aht ber 35e=

amten. SSiele bon ihnen lebten mie bie §eiben. ©ie mären, mie man

§u fagen pflegte, „brahm{nifiert'\ (^hornod, ber (Srünber bon ^alfutta

unb ber erfte (^ouberneur bon Bengalen, lie^ fich burd) feine hetbnifdhe

grau berleiten, bie (^ö|en an^ubeten unb opferte föhrlidh einen §ohn auf

ihrem ^rab. SQianche lebten fchlechter al§ bie §eiben. SDaher fam bie

^ftebe ber §eiben: „©h^tftlidhe S^eligion ^eufelSreligion.^'

9Jiit befonberer ©iferfudjt fuchte bie Kompanie jeben chriftlichen (Sin^

fing bon ihren eingeborenen Gruppen, bie in D^orbinbien größtenteils

ben ^)bf)txzn haften unb 5^hihammebanern angehörten, fern^uhalten. (£S

mar ben SD^ilitärgeiftlidhen, bie man für bie enropäifdhen Beamten etma

feit 1700 angeftedt ^)aite, ni^ht geftattet, ben ©ipahiS, felbft menn fie

barum baten, religiöfen Unterricht 5U erteilen. ^IS im 1819 in

älUerat ein ©ipaht gum ©hriftentum übertrat, mürbe er auf höheren

^efeljl auS bem Üiegiment auSgeftoßen.

5lber gerabe bie Sg^mran 5 ber ©ipaljiS, in ber man fie abfichtlich

gelaffen Ij^ille, ißr ßnfterer 5lberglaube, gepaart mit äliißtrauejt gegen bie

lepten ^Ibficßten ber Kompanie, follte für bie ^errfchaft berfelben berljängniSs

bod merben. (Sin geringfügiger ^nlaß genügte eine furchtbare toaftropße

herbei 5uführen.i) 5tlS ein neueS (^emehr eingeführt unb neue auS ©ng=

lanb gelommene Patronen berteilt mürben, ba berbreitete fich tmter ben

©ipalji^ mie ein Sauffener bie 9?ebe, baß biefe mit ^uhtalg unb ©d}meine=

fett befcßmiert feien.
2
) ©eShalb meigerten fich bie brahmanifchen unb mus

Ijammebanifchen ©olbaten biefe Patronen 5U gebrauchen. 2Bie ber ^uhtalg

ein ©chreden mar für bie fnhanbetenben Srahmanen, fo mar ben Mu-
hammebanern baS ©chmeinefett ber höchfte (S>renel. ®urch baS 5lbbeißen

folcher Patronen fürchtete ber dRuhammebaner fich entmeihen unb ber

S3rahmane, feine ^afte 511 berliercn. ^amit IjoUs man bie empßnblidhfte

©tede ber ^inbiiS berührt. „SDie Ülegierung'', fo lautete bie Carole, bie

Hon SDtunb ju $lRunb ging, „mid unS mit bemalt 5U machen.''

9iafd} mie ein S3 lij3 berbreitete fid) bie $anif in 97orbinbien.

patieS" (fleine buchen), ein alteS 3ctch^tt gegenfeitiger SSerftänbigung bei

einem SSolfSaufftanb, mnrben bon Drt 511 Ort gefanbt. S)a mar niemanb,

ber bem unheilboden, ßnfteren Streiben fich entgegengeftedt hötte. ®ie in

0 E. Stock, History II, 215 ff. 9Ii.=53l. 1857, 261 ff. 18.59, 355 ff.

Sinclair, History of India, Madras, p. 228, unb anberc neuere (Sefd)id}t§=

fd)reiber beftntigeu, bap au biefer Diebe etmnS SSahreS mar.
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SSo^lIeben öerfunfenen englifc^en Offiziere utib S3eamtett achteten auf feine

Sßarnung, 5t§ bie (Sjplofion erfolgte.

5lm 10. 1857 brac^ in SJ^ierat (iOleernt) na^^e bei S)el^i

ber Sl^ilitäraufftanb an§. ®ie ©ipa^i§ erhoben fid^ tote ein Sl^ann,

fc^offen i§re Djfi5iere nieber, berbrannten i§re SSo^nungen unb ermorbeten

olle Europäer, Sl^änner, grauen nnb ^tnber, bereu fie l^ab^aft toerben

fonnten. ®ie 9}^ n^ammebaner, bie ben SSerlnft i§rer §errf(^aft nic^t

berfd§nier5en fonnten, fpielten bie Hauptrolle bei bem 9lufftanbe. (Sie

bereinigten fid^ mit ben bnrc^ ba§ S^orbringen ber europäifd§en Kultur

(ßifenba^n, Schulen 2c.) um i^re üieligion beforgt getoorbenen ^ra^manen
unb mit ben 9?ad^fommen ber bielen bon ben (Snglänbern abgefe^ten inbi?

fd^en gürften, unter benen befonber§ ber So^n eineS 912a!§rattasgürften,

ber (Sngtänberfeinb 9^ana (Sa^ib, eine gro§e ÜloHe fpielte, um ber eng=

lifd^en Herrf(^aft ein (Snbe ju bereiten. 95on 9J^ierat [türmten bie anf=

ftänbifd^en Sipabiä nad^ bem nafjen 2)ell;i, ber alten Hauptftabt be§

9}Zogulreicbe§, mo fie einen alten fd^madben ^^ad^fommen ber (^ro^moguln,

^a^abur Sdbal), jum Könige bon 3nbien auSriefen. 9lu§rottung

oller Europäer unb ouc^ oller eingeborenen (5^§riften — bo§

mor bie Carole, bie fie ou§goben. 2)orum töteten fie nid^t bto§ biele

(Europäer, im ganzen 1500, fonbern müteten auc^ befonber§ gegen W\\^
fionSftotionen unb 9J^iffion§dbriften. 14 englifd^e (^eiftlidbe

(bornnter 11 9J^iffionore) mit 19 gomiliengliebern, fomie biele ein:=

geborene d^i^iften nnb (^e^ilfen erlitten ben SD^örtprertob.

2)0 nur menige europciif^e Struppen nnb treugebliebene (Sipapi§ §ur

Hanb maren, fo fdpien e§ eine ßeitlang, al» ob ^nbien ber Kompanie

berloren gepen follte. 9lber mie merfrnürbig! SBa§ bamalS unter (^otte§

93eiftanb 3nbien für ©ngtanb rettete, mar ba§ ©intreten nnb ©ingreifen

einiger anSgejeidpneter dprifttidp gefinnter 9J?änner, bie tro^ bem 9^eutralität§-

prinjip ber 9tegierung fiep offen 5um dpriftlii^en ©tauben unb §ur dprift=

lidpen SOäffion befannt patten. SSir nennen nur ben frommen ©eneral

Habelocf, ber mit feiner fleinen Sdpar bon enropüifipen ©olbaten, bie

man „pfalmenfingenbe Heilige'' nannte, ba§ belagerte Snefnom rettete, bie

popen Beamten ber fur§ gubor eroberten ^robinj ^anbfi^ab, ©ouberneur

Sopn Samrence, ü^obert 9J^ontgomerp, ©bmarbeS u. a.,

bie burdp ipren perfönlidpen ©influ§ in fnr^er ßeit ba§ Vertrauen ber

größtenteils mupammebanifepen 33ebölfernng beS ^anbf^ab in fo popem

9}Zaße ermorben patten, baß fidp bie gan^e ©inmopnerfdpaft ftiHe berpielt

unb fo bie ©roberung 2)elpiS ben ©nglönbern ermöglidpte.

2)er 9lnfftanb mürbe nadp ber ©roberung 2)elpiS am 24. September

halb in blutigen l^ömpfen niebergemorfen. ^i^folgebeffen blieb er mefent=

liep auf bie ^^orbmeftprobinjen befdprönft. 2)odp perrfdpte au^ in ©üb-
inbien, befonberS in ben bon bieten Sliupammebanern bemopnten ©töbten

26*
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gro^e 5lufregung: auf ber einen ©eite große gnr(^§t ber Wenigen ©nropäer

unb ber eingeborenen (S^riften, unb auf ber anbern ©eite ein übermütige^,

§erau§forbernbe§ ^eba^ren ber 3}?u^ammebaner unb §inbn§ (©. 330).

55od^ gelang e§ ben (Snglänbern, burd§ energif^e§ 5tuftreten ^ier ben

5(u§brud§ bon geinbfeligfeiten 5U ber^üten.

Stuf bie ©in5el§eiten fönnen mir ^ier nidjt eingel^en. Söir be^

ftJ^rönfen nn§ barauf, bie liefge^enben unb nachhaltigen golgen biefe^

SCnfftanbe§ nur infomeit barjulegen, at§ fie bie thriftliche SJ^iffion

in 3nbien berührten. Söie in neuefter mandhe 3siiimg§fdhreiber bei

bem S3o5eraufftanbe in (Shma taten, fo fudhte man auch bamalS bie ©chulb

an bem SO^üitäraufftanb ber SO^iffion in bie ©dhuhe ju fchieben.

©0 tat befonberg ber frühere ©eneralgouoerneur oon Schien, £orb Glien =

boroughf ber unter anberem fo toeit ging, baß er ben S^isefönig 2orb Ganning
befchulbigte, ben Slufftanb baburch oeranlaßt p ht^ben, bnf3 er bie OJtiffion burd)

Gelbbeitrnge unterftübte. 51I§ bie Siadjridü oon biefer Slnflage nach ^alfutta
fam, oeranftnlteten bort angef ebene ^inbu§ eine S>erfammlung ,

in ber fie

gegen biefe SSerunglimpfung ber DJtiffion proteftierten unb bie Grflürung abgaben,

bnß bie SJtiffionare bei bem S5olf in höchfter Sichtung ftehen. S)alfßolt

fürchte nicht bie ^rebigt be§ GoangeliumS, aber e§ fönne e§ nid)t ertragen, baß

man fich mit ber ^afte ^u fchaffen mache, inbem man bie ©olbaten sminge,

betalgte fI>atronen in ben fDtunb ju nehmen, ober bie Gefangenen in ben Gefnng=

niffen sroinge, ©peife ju genießen, bie oon nieberen Äaftenteuten bereitet fei.'O

SInbere miefen barauf hin, baß ber Slufftanb gerabe ba auggebrodjen fei, 100 e§ gar

feine ÜJiiffion gab, unb jmar in ber SIrmee, oon ber man mit ängftlicher ©orgfnit

jebe chriftliche Secinfluffung aulgefchloffen, aber bamit and; jebe S3elehrung über

ba§ SBefen ber cßriftlichen Oieligion unmöglich gemacht hntte.

Stuf SInregung (^riftlicßer 9?ianner mürbe ein „flag ber ^emütis
gnng^^ in Snbien unb in Gnglanb (4. u. 7. Cftober) gefeiert. Gß^ifts

ließe S3Iätter erfannten e§ öffentlich an, baß ber äRilitäranf ftanb ein

©trafgeritßt Gotte§ mar für lang anfgehänfte ©ünben, befonberS bie ©e?

günftigung be§ §eibentum§ feiten§ ber Ü^egiernng unb ben fcßmachboEen

Opiumhanbel mit Ghtna.

(Sine meitere golge biefer Kämpfe mar, baß bie eingeborenen

Gh^tften, bie man bisher beraeßtet, au§gefprocßenermaßen bom ©taat§s

bienft auSgefcßloffen unb oft mie SIbtrünnige gemaßregelt ßatte, mit einem

SJ^ale fieß allgemeine Sl^ßtung ermorben ßatten. ©ie ßatten fidß im Stuf*

ftanbe burößmeg al§ loßale Untertanen bemiefen unb ißre ßoßalität ^um

^eil in ßelbenmütiger SBeife mit ißrem S3Iute befiegelt. S^t^t motite man

fie gern al§ ^olijeifolbaten anfteüen, aueß al§ §au§biener, ba man ißnen

0 3ntereffante Ginjelßeiten im S}i.=331. 1857, 261 ff., 291 ff.; 1858, 5ff., 132 ff.,

149 ff. ^aierlein. Unter ben ^almen, 97 ff.

0 Sluf eine ößnlidje SSefcßulbigung ber Sbiiffion ontmortete ber ßeibnifeße

^raßmane 9Jiuferbfd)i in .^talfutta in einem merfmürbigen offenen ©enb=

feßreiben, in meldfem er ben SOUffionaren ein gtänäenbe§ aiiöfteßte.

S}i.=S3I. 1859, 43 ff.
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getroft fein Seben anbertrauen fönne; ja im ^anbfd^ab mürbe

öffentlid^ ber Betritt §u ben @taat§ämtern jugefiii^ert.

2)ie $IRtffton§freunbe in ^nbien unb ©nglanb benu^ten biefe gmiftige

(Gelegenheit, um einen lXmf(hmung in ber ^olitif ber inbifchen Üiegierung

herbeijufuhren. @ie befämpften beSh^tb befonberS ben ^runbfa^ ber

^Neutralität, mie er bisher gehanb^abt morben mar. tiefer ^runb=

fa^ fei bem SSoIfe unberftänblidh
; bur(^h ^Verleugnung ber eigenen SNeligton

habe fii^h bte 3Negierung in ben klugen ber §inbu§ nur Ueröd^tlidh ge-

macht. SJ^an foöe gemi§ nid§t ben Reiben ba§ aufjmingen,

aber hoch alle S5erbinbung mit bem (Gö^enbienft aufgeben, ble SSermaltung

ber Tempel in bie §änbe ber (Gingeborenen gurüctgeben unb fich al§ chrift=

lid§e DNegierung befennen unb bemeifen. ®er Oberft §erbert (GbmarbeS,

ber fidh um ba§ ^anbfd^ab große SVerbienfte ermorben 'f)aik, bezeugte in

©ngtanb mit großem DNadtjbruct: „SDie d^riftlid^e ^otitif ift bie ficßerfte.''

SDiefe (Stimmen brangen jmar mit ihren gorberungen nii^ht böHig

burdh, aber bie Stimmung gegen baSStreiben ber O ftinbifdhen §anbel§s

fompagnie mar bodt) fo ftarf, baß biefe burcß ^arlamentSbefchtuß Pom

1. September 1858 aufgetöft unb ba§ ganje Sanb ber engtifcßen ^rone

übergeben mürbe. ®ie Königin SSiftoria, al§ „Königin Pon (Großs

britannien, ber Kolonien in 5(fien u. a. unb S5erteibigerin be§

^Iauben§“, erließ am 1. SNoPember eine ^roftamation an ihre Unter?

tanen, in ber fie unter anberem foIgenbeS fagte:

„gnbem 2öir mit fcfter Un§ auf bie SSahrljeit be§

(5 hriftentumg oerlaffen unb mit Oanf bie Sröftungen ber SNeligion

anerfennen, meifen 2öir gleichermaßen ba§ üteiht mie ben Söunfch
non Un§, Unfere Überseugungen irgenb einem llnferer Untertanen
auf äubr äugen. 2öir erflären ßi^i^ntit, baß e§ Unfer föniglicher 2öunfch unb

Söille ift, baß niemaub in irgenb melcßer ®ei[e begünftigt, niemanb beläftigt ober

beunruhigt rcerbe non megen feinet religiöfen (Glaubens unb ber bamit nerbunbenen

gotteSbienftlichen Übungen, fonbern baß alle gleicßerroeife ben fei ben un =

parteiifchen Schuß be§ @efeße§ genießen, unb 2öir befehlen allen ben=

ienigen, bie unter Un§ in fCmtern ftehen, unb fchärfen e§ ihnen auf§ S3eftimmtefte

ein, baß fie fich uon aller ©inmifchung in ben religiöfen (Glauben unb
(GotteSbienft irgenb eine§ llnferer Untertanen enthalten, bei Strafe

UnferS allerljöchften fONißfallen^.

„Unb e§ ift Unfer fernerer Söille, baß, fomeit bieg möglich ift, Unfere Unter=

tauen, mel(her Ütaffe ober (Glaubengrichtung fie immer angeljören mögen, frei unb
unpartciifch su folchen ämtern in Unferm Oienfte jugelaffen mer =

ben, äu bereu ißermaltung fie burch Gilbung, Süchtigteit unb üleblichfeit befähigt finb."'

®iefe fprollamation ift bie „Magna C harta“ ber englifdhen DNegierunggs

politi! in Snbien. Sie bricßt §mar feinegmegg mit bem 9NeutraIttätg?

Prinzip, Perpflidßtet ficß Pielmeßr, in feiner SSeife bie Untertanen religiög

beeinfluffen gu moUen; aber burdh offene ^efenntnig ber Königin §nm

^ie ©rflärung, baß fie bie ^Neutralität alg (Gemährung

freier ÜNeligiongübung unb (Gnthaltung Pon jeber fprofelptenmadherei burdß
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ftaatlid^e 9}?ittet angefe^ett toiffen tnotte, burc§ bie auSbrüdlid^e ^lümeifung

jeber ^egünfltgung einer Dieltgion, aifo bo(^ öor allem be§ §eibentum§,

unb enbltd§ burd§ bie 3ufage, alle Untertanen, o^ne Ütnclfid^t auf i^re

Sfleligion, gu ben (Staat§ämtern ^njulaffen (mag big ba§in tatfäcJ^licl) ben

ß^^riften öerfagt morben mar), gibt fie ben flaren Verneig, ba§ bie partei^

ifd^e, d^riftentumgfeinblic^e §anb]^abnng beg S^eutralitätgbrinjipeg feiteng

ber Kompanie Pöltig aufgegeben nnb bag inbifd^e (Staatgmefen lünftig

nac§ gereimteren, ebleren unb ^eilfameren^efic^tgpunlten geleitet merben foUe.

S)ie meitere ©ntmidlnng ber ®inge in Snbien ]§at biefem $ro=

gramm ber Slegierung im großen nnb ganzen entfproimen. ßmar l^aben

Piele 33eamten au^ ber alten unb aucß in neuerer Seit noim bie D^eutralität alg

bötlige ^lei^gültigleit gegen jebe S^eligion, and) gegen bag (J§riftentum

geltenb gemad^t unb betätigt; aber bie inbifme 9legierung ^at fid^ bocm

menige Sa^re fpöter gan^ Pon jeber S3erbinbung mit ben nid^timriftlidlien

Tempeln unb i^ren Mtern loggefagt, unb ben d^riftliimen SJ^iffionen

maren feit 1858 in ^nbien bie Store fo meit aufgetan unb bie SSege fo

gebal^nt, baß fie fid^ halb in allen Steilen beg ßanbeg angbreiten unb

feftfe^en fonnten, unb jmar o^ne befonbere 33egnnftigung Pom ©taate, bie

fie auim nie begehrt ^aben, aber bod^ Pon iljm gefmült unb menigfteng

in i^rem ©d^ulmefen aucß materiell unterftü^t. 2)iefe Pollfte 9leligiong=

frei^eit unb unparteiifdje ©tedung ber inbifdjen Ülegierung ju ben Per=

fd^iebenen d^riftlic^en ^onfeffionen ift auim ber lut^erifmen Stamulenmiffion

gu gute gefommen, fo baß fie mie ^aulug in 9iom ^ier „ ungeljinbert

"

i^r SSerf treiben fonnte. Unb bag ift bem SBert oft förberlidjer alg fe^r

fühlbare Unterftümnng burd} ben meltlid^en 9lrm.

45. Kapitel.

|)ic ^ntttbfal}c hex pt <^cipjt(5.

(Sine §auptfru(mt ber 9lrbeiten, Kämpfe unb Strübfale einer Sliiffion

ift in il;ren (^runbfäßen 511 fuemen. ©ie finb ber 9Ueberfd}lag il^rer ^e=

fd^id^te. 2)arnm mollen mir an le^ter ©teile bie (^runbfä^e ber Seips

jiger SO^iffion barlegen. Sta biefe jum ^Jeil fd^on in obiger S)arftel(ung

i^rer O^efc^id^te mit berührt morben finb, fönnen mir ung §ier auf bie

fammenfaffung beg Sßimtigften befc^rönfen.

1 . 2)er fefte (^runb ber 9JJiffion bal;eim unb braußen.

SSie bie ®regbner (^efellfimaft Pon Einfang an iljr SJiiffiongmerf auf

(^otteg SSort geftedt fo leitet fie and) i§re ^Bered^tigung unb SSer=

pflimtung 5u bemfelben nid^t aug fubjeftiPem (Srmeffen, SO^itleib mit ben

Reiben unb bergleid^en ,(Sefü^len l^er, fonbern einzig unb adein aug bem

göttlid^en (^ebot: fO^att^. 28, 19, unb il;re S^Perfid^t auf (Srfolg aug
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ber mit bem 9Jtiffion§befe^I berbunbenen er Neigung: 20. 5(tif

btefen gtoet „gemaltigen Pfeilern'' getüintit „ber (^^rtfl erft ettien red^t

feften ©tanb für feine ^eilna^me am Sßer!" 1846, 16).

Unb für bie Strbeit unter ben §eiben, bie auf bie Erbauung einer

^D^iffionSfird^e ab5te(en foK, gitt baSfelbe (Sefe^ mie für bie (Srbaunng ber

^eimatlid^en ^ird^e : i^r Seifen grunb ift ba§ nnbergönglid^e SSort (^otte§,

über nö^er bejeid^net: „göttlic^erfeitS 3efn§ ß^^riftuS al§ ber ©cEftein''

unb „menfd§Iid§erfeit§ ba§ gläubige j8e!enntni§, ba§ Sefu§ S^riftuS

ift ber (So^n be§ lebenbigen ®otte§". tiefer fefte ®runb allein giebt ber

TOffion§firdi)e einen feften §alt (3J?.=33I. 1846, 173 ff.).

2. S^r fird^Iidber ß: f;arafter.
^)

®ie ^rünbung ber ®re§bner 9}?iffion§gefelIfc^aft mar ba§ SSerf be§

mieberermact)ten fonfeffioneHen ^emugtfein^. ®arum ift l^r ber fon«

feffionelle (^^arafter „angeboren". S§re (Sigentümlid^feit ift ber S5unb

gmifd^en ^irc^e, unb jmar lul^erifd^er ^irdje, unb SOtiffion. ®amit

ift ein breifad[)e§ gegeben:

a) 2)ie 53etonung be§ Int^. ^efenntniffeg al§ ber (^runblage

i§rer gefamtenStätigfeit baf;eim nnb braunen. @oId^e 5}e!enntni§treue mar

ben Tätern biefer SO^iffion ni^t§ öufeerlic^ (^emad[)te§ ober 51uferlegte§, fon=

bern bie ßebenSäu^erung i’^reS ^iaubenS, aber fie mar i^nen jugleid^ eine

(^emiffen§bflid^t, meil fie im ^efenntni§ ba§ aufgelegte ©bangelium

fanben, unb andt) SJiiffionfbflid^t, meil fie im 9}Ziffionfbefe^I (Sljrifti („lehret

fie galten adcf" ufm.) bie Sorberung erfannten, ben §eibenct)riften „bie

ganje SBa^rfjeit ber (Schrift, mithin auct) bie Se^re bon ben ©aframenten,

mie aud^ aEe Sehren, bie bamit in un^ertrennlid^er SSerbinbung fielen, §u

berfünbigen."

b) ®ief „Sa" befenntniftreuer Sutf;eraner fct)tie6t aber baf „97ein"

in fid^ gegenüber jeber OZeutralifierung ober SSermengung ber J^on =

feffionen in ber SO^iffionftötigfeit. SSeil bie SJäffion eine fir(^IidE)e Stätig=

feit ift, fo barf fie fid^ meber ba^eim bon ber 3J?utterfird§e emanzipieren,

nod^ braunen baf, maf firc^tid^ getrennt ift, miteinanber bereinen ober

neue ^ird^enbilbungen ^erzufteEen berfud£)en.

®af)er mußten bie S)refbner SJtiffionffrennbe bie iijnen fc^merzlic^e

Trennung bon ^afel boEzie^en. Unb alf infolge ber bon O^ü^Iaff anf=

ge§enben SInregung bie SSertreter ber beutfd^en ebangelifd^en SJJtffionen im

Suni 1846 in S3erlin zufammengefommen maren, um über eine gemein-

0 Dr. S^'- Söieganb, 5!}iifftonfprü6Ieme unb 9!}Effionferfabrungen. Setpztg

1889. (3t6brucf auf ber ^^itfdjrift für fircbl. 3Siffenfcbaft 2 C. 1889). D. ^etri,

bie SJEfftou unb bie li'ircfie. ^auuober 1841.

2) 18. Snbre§berid)t 1836/37 @. 6 f.
32. 34. Über bie nähere ^eftunmung ber

^öefenntnifgruublage
f. bie Statuten b. 1837, 1840 u. 1847: SInbaug 5tr. 26 u. 32.
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fame 9Jtiffton§tätig!ett in (J^inn „auf (^runb ber ^ugSburgifd^en

^onfeffion, qI§ einer Union^ftanbarte", 5u beraten,^) gab (^raul bort bie

(Srflärung ab, ba^ jtüar eine innerlic3§e SSeretnigung auf bie§ ^efenntni^

fe^r tüünfi^enStuert fei, bag aber feine ®efellfc!^aft fid§ niii^t an bem ge^

planten Sßerf beteiligen fönne, tuet! burd^ ein foId^eS ßufanimentüirfen auf

bem ^runbe biefe§ ^e!enutniffe§ bod^ nur eine äugerlid^e ^Bereinigung ^er-

geftellt merbe, bie in fid^ fetbft mit einer gemiffen Unma^r^eit bei^aftet

fei unb be§§atb audt) bieSO^utter unfäglid^en ß^^iefpalteS ba§eim unb braunen

merben mürbe (@. 418b).

51ber bamit follte „eine freie Steitna^me an etmaigen freien ^e=

ratungen^' (mie man fie fpöter in Raffet ju Italien beabfid^tigte) unb gegen^

feittge §lnnä^erung ber beutfd^en 9J^iffion§gefeItfc^aften feine§meg§ augge^

fc^Ioffen fein, ©o nal^m (Sraut aud^ an S3efpred^ungen mit ben SSertretern

auberer 9J^iffionen teil, 5 . in Farmen.

c) S)er fird^tic^e S^arafter ber 2)re§bner 9}Jiffion mad£)te e§ i^ren

ßeitern bon Einfang an §ur ^ffic^t, ber Sliiffion al§ einer „im innerften

^ern be§ d^riftiid^=firdt)licf)en 33emu§tfein§ unb Seben§ mur5etnben 33eftre=

bung ben d^arafter einer ^riöatangetegen^eit unb einer dt)rifttid^en

Liebhaberei“ gu nehmen unb fie 5ur ©ai^e ber ganzen ^irdhe ju

madhen. 2
) S)arum liegen fie ihren StRiffionSruf mie an bie eb.4uth. ^irdje

aEer Sanbe, fo an aEe (Semeinben unb ihre tebenbigen (^lieber, inSbefon^

bere bie SlmtStröger, erfcgaEen. Stber nur in einer Sl'irdjengemeinfchaft, ber

dt),=luth. Kirche ju ^reugen, fanb biefer 3iuf ein boEe§ dcgo (©. 67).^)

dagegen maren in ben breiten ?J?affen ber SanbeSfirchen ber SSorurteite

gegen bie SO^iffion, befonber^ eine fonfeffioneEe $Dhffion, fo Piele, bag ber

SRiffion^gebanfe fidh nur langfam 53ahn brad); inSbefonbere Perhielten ficg

biele ^ircgenregimente ber lutherifchrn SDOffion gegenüber lange

fehr fpröbe, ja ablehnenb. Snfotgebeffen fanb bie lutherifdhe Sltiffion nur

iu ben Greifen ermedter dhtiften unb in§befonbere entfcgiebener Lutheraner

Unterftü^ung. ®ie Sotge baPon mar, bag ihre ^onftitution ebenfo mie

bie ber anberen beutfcgen DJJiffionen bie ©eftalt einer freien ©efett=

fd)aft trug. SDiefe dinricgtung gab aber nun 5(nlag §u ber micgtigen

guage, ob biefer freigefeEfd)aftlid)e dharafter ber 9J?iffion ni^t ihre ^irdh'

lichfeit beeinträchtige?

©raut antmortete barauf in feinem Aufrufe Pon 1845:

„'®ir finb raeit entfernt, ben firch liehen dharafter ber DJtiffion barin 311

fehen, baf? bie ir d^enbehörben a[§ folche bie Seitung berfelben in bie ^änbe

nehmen, inbem mir mohl miffen, baf3 bie ERiffion eine Sa die freier Siebe in

0 Wan hatte biefe SBefenntni^grunbtage näher beftimmt af§: „^ie chriftlidie

drfenntni» in einer freieren gaffung, mie etma bie 3(uguftana fie gibt." W.=33I.

1846, 297 fr'., mo Oh-auI§ im Wiffion^faate gu iöertin über bieje grage gehaltener

SBortrag abgebrudt ift.

0 XreÄb. aR.Wadir. 1840, 127. ») ^e§gt. 1841, 78.
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(S:i)ri[to ^e[u ift, p ber nic^t jeber Äirdienbeamte fic^ gebrungen füb(t."

1846, 301.

Unb §arle§, ber bie[e grage ausführlich erörtert hot, fchreibt:

„S)er firdblid^e Gh^raftcr einer OJtiffion nicht banon ab, ob biefe

ober jene SanbeSfirche in ihrem ©efamtförper, b. h- in ber Beteiligung ihrer 9teprä=

fentanten, an ihr teilnehme, fonbern bauon, bah bie Btiffionare im ^ienfte ber Kirche,

auf ©runb ihres BefenntniffeS auSgefanbt unb in ftetem Berbanb mit benen er=

halten merben, bie fie im ©tauben unb BefenntniS ber Kirche auSgefanbt hciben.''

©ine BtiffionSgefellfchaft ift aifo teine Briuatgefeüfchaft, fonbern raegen ihres Stn-

fchtuffeS an bie Kirche unb beren BefenntniS baS Organ jur 2tuSrichtung beS

BtiffionSberufeS ber Kirche, ©ie Ipt biefen Beruf fo tauge auSsurichten, atS

bie BliffionSpfticht nicht non ber Kirche in ihrer ©efamtheit erfannt unb non ihren

amttichen Organen erfüttt inirb.

S)ie Äirchtichfeit ber Btiffion ift bemnadh in ihrem 3tnfchtuh an baS Be^

fenntniS p fuchen. Senn nach ber 2tugSburgifchen ^onfeffion ift „bie Einheit beS

©taubenS unb BefenntniffeS baS Banb, raetcheS auch bie DJtiffion mit ber h^in^tfch^^

Kirche in ßinheit unb ©emeinfchaft erhaften fott.“^)

Sabei meift ^arteg ben ^rgtnohu ab, atS ob man buri^h baS

(Streben, bie 9}^iffion jur (Sache ber ganzen ^irdhe unb atter ihrer Smter §u

machen, ihr ben ©harafter boltfter greimitligteit unb bie SiRöglichfeit

freier ©ntmicftung rauben motte. Sie 9}tiffion fann recht moht ein freies

SiebeSmer! bleiben, menn fie fich nur au bie firchtii^he S^^orm beS Befennt^

niffeS binbet. D. f^etri^) führt auS, bah gegenmärtige ©inridhtung

ber lanbeStirchtichen (auf bie ©renjen eineS SanbeS bef^hrünften) Behörben,

ihr ©efchäftSfreiS, itpe ©efchöftSform, ihr BerhättniS jum Staat mie jur

©emeine nicht auf bie Seitung eineS SO^iffionSmerfeS unter ben Reiben be^

rechnet ift. Unb § arte 6 erftört auSbrücftidh: „B5ir motten bie 9}Jiffton

nii^t in atte gormen unb D^ormen ber h^t^tifchen ^i^irdhe binben, unb be^

Qetpen feine ^onfiftoriat^ ober Shnobatmiffion. Sie Kirche ejiftiert nur

in unb mit ihrer ^onfeffion, baher ift eS unS um nichts anbereS atS um
f onfef fionette Beftimmtheit ber 9JJiffion §u tun.'^^J

Unb in bejug auf bie freie ©ntmicftung ber SJZiffionSgemeinben

fchreibt ©raut:

„2(uch barin fuchen mir bie Äirdhtichfeit ber Btiffion nicht, bah mir, um bie

^eibenchriften mit unS ju einem £eibe p nereinigen, eS für nötig hietten, ihnen „ein

gteicheS ©emanb anjusiehen, b. i. eine gtei chförmige Berfaffung, gteich =

förmige ©ebräuche unb 3eremonien aufpbringen,'' mir motten oietmehr nach

bem 7. Strtifet beS 2tugSburg. BefenntniffeS tp^^betn, nach metchem „eS genug
ift 3ur mähren ©inigfeit ber Kirche, bah ba eintrüchtigtich nach reinem Berftanb baS

©uangetium geprebigt unb bie Saframente bem götttichen Söorte gemüh gereicht

merben'". ©pt). 4, 4 merben bie ©laubigen ein Seih unb ein ©ei ft genannt.

„3u fotchen Seuten, bie unter fich unb mit unS ein Seib unb ein ©eift feien, motten

mir auch bie Reiben machen. SaS gefchieht burch bie reine unb tautere

Brebigt beS 5BorteS." (BormärtS ober rücfmürtS? ©. 9ff.)

0 3eitf'f)^'ift für BroteftantiSmuS unb Kirche 1843
,
325 ff.

-) gn „Sie

^Itiffion unb Kirche" 1841. ®) P. SangSborff, |)arteh, ©• 101 f.
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S)ie praftifd^e 5lu§fü^rung biefer fird^Iid^en (^runbfö^e ber lut^e^

rifd^en SD^iffion jetgt fic^ ba^^etm in i|rer ^onflitution (©. 156, 5lntn.),

in ifjrer befenntniSmägtgen ^(uSbilbnng bon SCRiffionaren iinb iljrer OrbU
nation in lut^erifd^en Sanbe§!trd§en — unb braunen in ber (Srbnuung

einer 9}^iffion§fird^e lut^erifd^en ^efenntniffeS. 3n be5ug auf bte S3er=

pflid^tung ber SD^iffionare fagt (^raul einmal: „SSir Italien bon ber

biogen SSerpfIi(^tnng auf ba§ fircgiicge S3e!enntni§ fo menig, bag mir ben

ganzen %on auf bie (£r5iegung baju legen, benn mir miffen mogl, bag bie

SSermanblung be§ S3efenntniffe§ in @aft unb ^lut bie §auptfad§e ift'*

(9[)^.^^I. 1846, 301).

Um bie 9)(itfion auf bie §ölje i^rer 5Iufgabe al§ ^ircgengrün^

berin ju ftetten, berlangte er für bie 9[)?itfionare eine tüd^tige tgeo^

logifc^e Gilbung (<S. 76) unb momöglid^ fd^on einige (Srfal; =

rung im geimatlid^en ^ir cgenb ienft (©. 171).

3. 3^re Ölumeni^itöt.

Xk fonfeffionetle ©teHung ber ®re§bner 9J?iffion mad^te igre S3ers

treter nid^t eng^, fonbern meitljerjig, inbem fie biefelben ba5u antrieb, ibre

5Irbeit §u einem gemeinfamen SSerfe ber ganzen lutgerifcgen

^ird^e 511 macgen. So mirb fc^on im ergen Hufruf ber ©reSbner SDUffi^

on^gefenfcgaft 1836 Sadl)fen al§ „ein paffenber SOOttelpnnft für bie

?JUffion§tätig!eit nuferer ^trcge'' bejeidbnet (S. 47). HucI) im

berichte t)omS-1838, S. 12 blicft man fcgon über bie O^renjen ©eutfcgs

lanb§ ginmeg ©Iauben§genoffen frember Sauber:

„2Öir lönncn iüd)t bciftinuuen, luenn man, mag I)ici* unb ba gc[d)iebt, bie

DJUffion ber ein seinen Hationen, mie 3 . 33. ber bentfd)en, anberorbentlid)

Ijeruorbebt. DI)ne im geringften bie Hationalitiiten nermifd^en ober oerfennen gn

mollen, bag eine jebe Hation igren befonberen 33ernf, igre oorsiiglid)e ©abe gäbe;

fo tonnen mir bod) nid)t einfegen, marnm ber blogc nationale Unterfegieb
geltcnb gemadjt merben folle. Sinb bie Orientalen nnb Occibentalen, bie Horb^

nnb Süblänber in ber 28agrgeit einig, .... ((Jpgefer 4, H—

6

), marnm follen fie

nid)t eine gemeinfd)aftlid)c edjt d)riftlid)c HtiffionStätigteit

gaben?'" — „Him öottlob! bag unter nng snftanbe gefommen ift, mn§ mir fegn=

Iid)ft münfdjten, bag fieg ner fd)iebene Hationen nm bie eine gemein^
fd)aftlid)e Söirtfamteit nuferer (5i)angelifd) = hitgerifcgen ©efellfd^af

t

gefammelt gaben." — Unb im ^agresberiegte 1842 geigt e§: „Oa§ 33eftreben,

bie Htiffion 311 einer Sad)e ber eigenen Hationalität 3U maegen, tonnte gar leidjt

frembe§ ^ener auf ben HItar bringen."

Hodg biel gemaltiger unb epodgemadgenber flingt aber (^raul§ =

roIb§ruf: „®ie eb.^Iutg. SDüffion ju f5)re§ben an bie eb. ^ lutgerifcge

^irege aüer Sanbe." (Sin Hufrnf aller Sutgeraner jur SHitarbeit.

(Sin grogartiger (Gebaute! 2Öer einen (Sinblic! befommen gat in bie

riffengeit ber lutgerifcgen ^irdge in ^^eutfcglanb mit ben Dielen fleinen

Sanbe§fircgen, ber mirb bie 33ebeutung biefe§ eminenten griebenSmerfeS
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ber (Sammlung alter ßutfjeraner um ein panier gu f(^^ä^en miffen. SSte

meit e§ gelungen, ^aben mir oben gefe^en (S. 69 ff.). ;

®ie bielen Souberintereffen machten e§ freilich unmöglich, alle um bie

eine ga^ne ber 2^amulenmiffion ju fammeln. ®arum flecfte fi(^§ (^raul

ein l§ö§ere§ 3ml, inbem er ernftlid^ barauf Einarbeiten molile, ba§ „ein mögs

licEft enger ßmfammenfcEluß aller IntEerifd^en 33^iffionen gu

gemeinf^aftli(^em SSirfen, bei aller fonftigen Selbftänbigfeit be^

(£in5elmirfen§ ,
juftanbe fomme, unb märe e§ au^ nur burd^ brieflicEen

S^erfe^r unb, fomeit e§> fiel) tun lägt, burcE gegenfeitige S3ef(Eicfung ber

Sagre^fefte, fomie bureg gegenfeitige 5lu§Eilfe bureg üiat unb 2:at." 3llfo

eine 5lrt lutEerifdfer 9Jiiffion^bunb, mie folc^er fegon bamal§ (1847)

bon ®re§ben au§ mit bielen beutfegen SutEerauern, ja felbft über§ SJieer

Einüber mit 9?ormegen unb Sd^meben unb audE mit ber Slüffourifguobe in

S(?orbamerifa in freier SBeife gefdEloffen mar. Sm ^lid auf biefe ^In^

fange ^ur SSermirflidEung feinet 3beal§ fdErieb (Sraul 1847 bie begeifterten

SSorte:

„2öir [eben barin ben 3(nfaug jener roabren Union in ber 4Riffion,

bie mir b^rjlicb begebren, ben erften Schritt 311 einer b^iligen 33ruber =

genoffenfebaft unfrer, ad) fo serfplitterten 5lircbe für bie grogen
91 eicb^tr iege be§ öGrrn unter ben Reiben." (9Jt.=Sl. 1847, 314 f.)

2)ie§ EbE^ 3beal gab ber (Sb.^lutE. 9}Uffion etma§ Uniberfelleg.

©ng im (^emiffen, aber meiten ^erjenS breitete fie iEre 5lrme meit au§

audE 5^ fernften trübem, ja audE fdEmadEen (^liebem an iErem Seibe.

§ier fein perfönlidEeg inbiOibueUe^ (Gepräge mie anfäuglidE in ber (^ogner=

f^en ober §ermann§burger 91?iffion, feine befonbere tbeologifdEe SdEule

ober ^ircEenpolitif, fein 53etonen ber eigenen ^(Rationalität, feine bogmatifdEe

©nge unb SplitterriiEterei, fein §elotif^e§ (Eifern unb 9UdEten. SlRan

fudEt tro^ bieler ^InfecEtung unb Kämpfe immer ben SSeg ber 9^Ritte, be§

griebenS. tiefer öfumenifdEe, friebfertige Stanbpunft ruEt mefent^

lidE auf bem Scfenntni^ unb ber baran feftEaltenben Sreue unb 9JRägigung,

meil mau eben nur bie§, nidEt meniger, aber audE meEr al^ bie§,

fepEalten moUte al§ (SinEeitSbanb.

3e unb je Eol’en fegarfe ^ritifer ber neueren 3^tl Seipjiger

SJRiffion be§ 5lbfall§ bon iEren eigenen ^runbfäEeu ge^ieEen, meil fie fidE

nidEt in ba§ enge SocE eine§ befonberen SutEertumS einfpannen laffen

moUte. 5lber menn mir bebenfen, mie jene um iEre§ ^efenntniffeS miUen

bielgefdEmäEten ä)Ri(fion§männer einerfeitg fidE bon Einfang an bon bem

StepEanfcEen Separatismus (S. 48) fern Emlten, anbrerfeitS felbft in

ber bon einem foldEen 9Ratioualiften mie D. 9lmmon geleiteten fädEfifdEen

SanbeSfirdEe auSEielten (S. 58), ja mie fie eger bie greunbfdEaft iErer

nädEften greunbe, ber preugifcEen SutEeraner, aufS Spiel festen, als ba§

fie ficE bie befonberen fircElidEen ^runbfä^e berfelben aufbräugen liegen.
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irie fie bagegen an i^ren ^enoffen in ben ßanbeSfird^en blel (Sc^tnac^^eit

in ^ebnlb trugen, unb and^ bon i§ren 9}iifftonaren gtnar boUe S3e!ennt=

ni^treue, aber nid^t eine nur nad^ einem SJlufter 5ugefd^nittene ^^eologte

berlangten, fo §eigt bod^ bte§ aUeS, menigftenS bem unbefangenen S^eobs

ad^ter, flar unb beutltd^, ba^ bie SSöter biefer SJiijfion bon ber Se^^rgefe^*

lid^feit ber TOffoiirier unb anberer, bie atte§ Sut^ertum nur an bem

SJ^agftab ber eigenen Ort^obofie ober be§ eigenen ^ird^entumS mi^t, toeit

entfernt maren. Unb bie§ fam halber, meil fie im ßentrum be§ 53efennt=

niffe§ fo feft ftanben unb fid^ an bemfelben genügen Iie§en4)

®iefe meife SJ^ä^igung ermögtid^te ba§ ßufammentoad^fen mand^er

anfangs menig jufammenpaffenber ©lieber §u ber ^örperfc^aft eineS

SJUffionSberbanbeS. Sßotjl maren in biefem S5erbanbe berfd^iebenartige

Sflid^tungen lutl^erifd^en ^ird^entumS bereint: bon ber öugerften Siedeten

ftrenger Drt^obojie bis §ur ßinfen eineS lajen ßanbeSfird^entnmS, mo!^l

fam eS infolgebeffen mand^mat ju SJ^igberftänbniffen unb Üieibungen; aber

tro^ allebem fd^tiegt man fid^ in ber greube an bem gemeinfamen SBerfe

bod^ immer enger jufammen. „©S ift ein gemaltigeS S^ugniS für

bie S[)Zad§t fomo^t ber SJJiffionSibee, alS aud§ beS allen ge =

meinfamen ^ef enntniffeS ,
bag bod^ (tro^ jener Kämpfe) bie ©es

meinfamfeit glücflid^ erl^alten morben ift." ^a^er fonnte ©raul

om 9[lZiffionSfefte 1856 be5eugen:2)

„S)aS SefcnntniS bat rciebcr tiefere Söurjeln 511 fcblagen angefangen in

ben iperxen ber lutberifcben C^briftenbeit, unb biefe neuen 5lnfäbe eines frifcben

SScfenntniSiüucbfeS finb rect)t eigentlich bie 9?ägel geroorben, an benen

bie Seile inacbienben 4>ertrauenS unb ber 3(nertennung (unferer ^lliffion) befeftigt

fmb. So ift benn baS S3etenntniS unfer grünblicbfter ^alt; inaS mir

finb, baS finb mir nienfcblicberf eitS burcb baS gute 33etenntn iS unferer

SSäter gemorben"

4. §aben bie Sliiffionare einen redbtmößigen firdblidben S3eruf?

SSenn bie ^Itiffion nidbt in nnmittelOarer SSerbinbung mit ber amts

lidb organifierten ^irdbe ftebt, fonbern bon einer freien ©efeüfdbaft betrieben

mirb, roie ftebt eS ba mit bem firdblicben S3eruf ber Eliifftonare?

©raul fcbrieb barübcr in feinem ';?lnfrnf folgenbe golbene ^li>orte: „Dbs

fd)on id) bie Intberijcbe 5lird)e mie einer lieb habe unb niid) mit feber gnfer an

ibr ^efenntniS gebnnben meif5 unb foldje ©ebnnbenbeit für bie böcbfte greibeit

achte . . merbe id) bod) nie bergeffen, bab eS bie 5tird)e jept im großen unb

gan 5en nicht mit abfallenben, fonbern mit miebertehrenben .ftinbern 511 Inn bat,

unb baf) eS mithin ihre 9^hitterpf lid) t erheifd)t, ihnen freuiiMid) ent=

gegen 511 laufen nnb ihnen fchon untermegS um ben .^)alS 311 fallen

unb fie 311 füffen. . . Somit reiche id) allen fenf3enben, fnd)enben unb ringens

ben Seelen bie .5>anb 3 nm gricben.^' ^BormärtS ufm. S. 21 .

-) .'permann, G5ranlS Seben, S. 118 ff.
53c.=93l. 1856, 237.
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©ott man ben in ber ^etmatlid^en ^irc^e geltenben (^runbfa^, ba^ nur

ein non einer befte^enben (^emeinbe berufener unb non ben Organen ber

^'ir^e gemeinter (^eiftlic^er einen rechtmäßigen 33eruf habe, auch

TOffton anmenben?

S)ic 3}tiii ouri:@i)nobe tat e§. Giner ber ihr oon Oresben übertaffenenDliffionarc

fonnte nur au§ biefem ©runbe anfangs nicht bie Erlaubnis jur Orbination erlangen,

fo baß er ficß genötigt fah, unorbiniert Saufen oor^unehmen. Sa er aber auch

fo feine ©enieinbe befam, bie ihn hätte berufen fönnen, fo mußte er ficß enblidh oon

feiner „^auSgemeinbe“, befteßenb auS feiner Ghcfrau, Unecht unb DJlagb, ju ihrem

iPaftor berufen taffen (!). Sa orbinierte man ihn. 3a eS gab Stimmen, bie bie oon

bem atten Dr. Schetlroig in feinem „Seitftern beS ©eroiffens" (1602) auSgefprocßene

OJteinung oertraten, baß ber IJtiffionSberuf, b. h- bie ^Berechtigung su einem 0}tiffionS=

unternehmen unter ben Reiben auS einem Otufe feitenS ber i^^iben abäuteiten

fei. SieS mürbe aber im 1852, 116 ff. jurücfgemiefen.

Sie grage in betreff beS S3erufe§ mürbe am^ in Snbien brenueub,

als (^raul feine ^fufcfjauung bom SO^iffiouSberuf geltenb macßte, bie 5fns

fchauung, baß ber SJ^iffiouar atS freimittiger „(Seßting^' in feinem orga^

nifcßen ßbfammenhang mit ber heimatlichen ^ircße fteße^), baß er barum

unorbiniert auS^ießen unb bort einem fircßticßen OrganiSmuS eingegtiebert

merben foCte. Saburcß gerieten mandße SO^iffionare in beöngftigenbe Streifet,

ob fie benn überhaupt einen rechtmäßigen 33eruf ßätten, unb ob fie nicßt

bietmeßr eigenmillig gelaufen feien. Sie manbteu fiöß mieberholt mit ißren

gragen an bie §eimat. Siefe gragen fanben bort eine eingeßenbe ^e=

ratung, an ber ficß befonberS baS 33reStauer O.^^.'^ottegium unb §ars
leß beteiligten. SnSf’efonbere atS bie SJ^iffionare infolge mancßer bitteren

Erfahrungen in ißrer ^onferenj 1851 nodßmatS bringenb um ^efcßetb

baten: „$aben mir einen ^eruf?" antmortete §arteß im S^amen be^

Kollegiums folgenbeS:

„OJtadhen Sie nicßt bie Kennzeichen beS Berufes unb ber ^Berufung in einer

befteßenben cßriftticßen Kircße (ber Heimat) oßne Xlnterfcßieb zum Kennzeichen ber

S^erufung unb beS SerufeS eines DJtiffionarS." Unter ipinmeiS auf bie rbmifeße

Kirche, bie auch einen Unterfeßieb maeßt zmifeßen bem OJtiffionSamte unb bem Kirchen=

amte in ber ipeimat unb bie IRiffionare einer befonberen fircßticßen SSeßörbe, ber

,,Congi’egatio de Propaganda fide“, unterftettt ßat — meift er naeß, baß aueß in ber

eoangetifeßen DUffion bie 33erufung eines 2tliffionarS eine anbere ©eftatt haben

müffe atS bie eines gemöhntießen KireßenbienerS. Senn im DUffionSgebiete feßte

ja bie DDtitmirfung einer berufenben Eemeinbe.

„23aS 3hie Stettung antangt, fo mö^te ficß feßmer fagen taffen, maS baran

oon Kennzeichen eines mirftießen, cßriftticßen, apofto tifeßen SlerufeS

feßte. Sie finb geftetlt auf ben S3efeht beS ^(^rrn an feine 5lpofteI : „©eßet ßin

Sie $Bo fation ber erften Sißüter ©rautS im gaßre 1846 beginnt feßr

etjarafteriftif^ fotgenbermaßen : „Seure S3rüber! Sie ßaben ficß, Oon ber Siebe

Gßrifti gebrungen, entfdjtoffen, ben Reiben baS Eoangetium 511 üerfünbigen; ba^n

mitt gßnen bie ßo.Uutß. ^OtiffionSs^efettfeßaft, bie unS mit ber SBermattung ißrer

SiebeSgaben betraut ßat, bureß nnS, bie mir einen SSernf in gßnen erfannt gu

haben glauben, beßitfticß fein."
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in alle SÖelt!" 0ie finb nid^t eigenmäd^tig gelaufen, fonbern Simte tüc^:

lig befunben unb in ba§[eI6e eingefüi^rt rcorben non foicben, inelcben in ber en.4utl).

^ird^e ein Üiecfit gufteljt, foIcf)e§ gu tun. S)ie ^ircbe ift bie ©emeinfc^aft ber @Iäu:

bigen, bie ficb sum reinen SÖort unb ©aframent fjalten, unb eine folcfie @emein=

fd^aft f)at ©ie, al§ auf if)r MenntniS S5erpftidt)tete, auSgefanbt. Söenn ©ie nic^t

in ber geglieberten Crbnung be§ 9iegiment§ einer beftel)enben Birdie au§gefanbt

morben finb, fo lag ba§ in ben SSertjcittniffen. Siber mo fagt ©cbrift unb S5efennt=

ni§, bab foIcbeS pni ^enngeidben eine§ rechten $Berufe§ für bie Wiener be§ @nan=

geliumS unter ben Reiben gehöre? TOffen ©ie nicht nielmehr umgefehrt fagen,

bab alte§, roa§ unfere alten £ehrer inie ^ol)- ©erbarb non ben ^ennjeidhen einer

redhten Tocatio mediata lehren, nämlich bie ^Beteiligung ber chriftlidhen Dbrigfeit,

be§ f)Sre§bi)terium§ unb ber ©emeinbe, furj ber tota ecclesia, bei S3erufung

mitgeroirft habe, ober bilbet etroa nach ©chrift unb S3efenntni§ ein geraiffer ämter=

Organismus baS ber „vera unb tota ecclesia“ für bie £egitimität einer 31e=

rufung?''

„©0 lange bie tamulifchen (Semeinben noch in ihvem iöeftanbe non ber ^Beihilfe

ber heimatlichen Kirche fo abhängig finb, fann non ihnen bie Berufung nid;t auS'

gehen . . . 2Öir felbft erachten unfere ©tellung nid)t blob als einen freiroilligen

SiebeSbienft, fonbern als einen iBeruf, ben mir non ben gläubigen =

bern ber Kirche traft ihres ©laubenS unb IBetenntniffeS äum Gnangelium unb

fIRiffionSmanbat beS ^Grrn erhalten haben. 2llS orbentlid^en ^eruf müffen

auch Sie als 0.1Kffionare ^h^e 2lufgabe faffen. 2Öir tonnen nicht fehen, maS benn

fehle, um fich als -rite vocati“ im ©inne beS XIV. 2lrtitelS ber Wuguftana an=

äufehen ..."

gaffen tnir baS (^efagte jiifammen, fo ergibt fich barauS, bag fidh

bie (^efamtheit ber SXiffionSfreunbe burch ih^en 5tnfchluj3 an baS ürchlidhe

^etenntniS alS eine firchli(^e SD^iffionSgemeinbe legitimiert, bie be^

redhtigt ift, 5um 53ehuf ber 90^iffionStätig!eit unter ben §eiben firdhlidhe

gunttionen anSjmiben alS: 53oten beS ©bangeliumS ju berufen unb au§*

jufenben, ein Organ für bie ^'irchenleitung ju beftellen ufm. Qum S3es

mei§ für biefe 53erechtigung führt baS 2)reSbner Slomitee baS 33eifpiel ber

5lntiochenifd)en ®emeinbe an.

SDiefe in obigem befonberS unter 2. unb 4. bargeftellten ^runbfä^e,

melche für bie Seip^iger 91^iffionSgefeIIfchaft maßgebenb gemorben finb,

mürben unter ^arleß' Ginflug in mehrere ^Paragraphen fürs jufammen^

gefaxt, bie fich i^^ Slnhang 9h. 59 finben. 9luf (^runb biefer „Slllge^

meinen (^runbfä^e", roie auch ber „Q^runbbeftimmungen" (Statuten)

Don 1847 boll^ieht feitbem baS 9JhffionSfotlegium feine flötigteit, beruft

bie DJhffionare unb orbnet fie ab ufm., mie auch jebe SSofation berfelben

auf jene (^runblagen S3e5ug nimmt.

5. ©efunbe lutherifche ^runbföl^e im SO^iffionSbetrieb baheim

unb braunen, 9?üchternheit, SSahrheit u. a.

®ie DJciffion in i5)entfchlanb ftanb §ur 3^i^ ^rünbung ber

IDreSbner 9}^iffionSgefeIIfchaft noch unter bem beS fpietiSmuS unb

ber burch ih^ energifcheS 9luftreten imponierenben, methobiftifdh gerichteten

engtifdhen SOHffionSprayiS. 9[Rancherlei UngefunbeS haftete an biefem
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fionSbetrieb. fonnte barum nicht au§btetben, bag bie lutherif^he

fton balb in ©egenfa^ Qsgen fie trat. 2)enn bie (^runbjä^e einer met^os

biftifch gerichteten unb einer lutherifchen S^liffionSpraji^ tonnen auf bie

S)auer nid^t harmonieren. S)ort h^vrfchen bie ©ubjeftibität
,

fubjettibe

Ungebunbenheit in Sehre unb ^raji^, S5orüebe für neue 9}^iffion§metho=

ben, sj5beale unb '(Syperimente, hi^^ bemütige Unterorbnung unter bie Stuto^

rität ber ^irdhe unb treuem gefthalteu an ihrer Sehre unb h^ilfamen Orb?

nungen, an ber (Srunblage unb an ben bemährten SSegen ber

Bahnbrecher ber tutherifchen S}H)fion; bort Bortiebe für bie fteineu (^e=

meinfchaften bon ©rmedten, bie „ecclesiolae“, bie ^onbentifel, ^iex ba§

Streben, ba§ gan§e Bott in bie fallen ber S^irche ein^uführen unb eine

BoItSfirdhe ju grünben, fei e§ auch mit untermifchtem Unfraut; bort ge^

fe^Iidher 91igori§mu§, gefühlige Überfchmengtichteit, $af(^en na^ (^ffeft,

Bortiebe für BefehrungSgefchichten unb fchön gefärbte $02 iffionS berichte, thea^

Iralifdh au§geftattete $n2iffion§fefte, hier Schonung ber Schmachen, $J2üdhterns

heit unb SBohrheit fomohl in ber 5trbeit at§ in ber Berichterftattung.

mar ®raul§ mühebolle SebenSarbeit, bie tutherifche $02iffion bon biefeu

frembartigeu (Sinftüffeu §u befreien unb in einer ihrem eigentümlichen

Söefen entfprechenben $G3eife ju geftalteu (S. 61 ff.). 2)ie§ 5tbmeichen bon

ben SSegen bieler anberer 9}2iffionen h^t ber Seipjiger $D2iffion biel Stabet,

ja Berurteilung unb 5tnfeinbung eingebracht, aber fie lie^ fich baburch

nidht irre machen unb hat bie greube erlebt, ba§ biete ihrer (^runbföje

in ^eutfdhtanb noch S^r ^tnertennung gefommen finb.

SSir motten jeboch mit biefer 3ufammenftettung feine§meg§ fugen,

ba§ h^^^ bur Si^t, bort nur Si^atten geroefen fei. 2öir geben gern §u,

bag jebe bon beiben ^onfeffionen ihre befonberen ©hari^men hat, unb ba^

ebenfo, mie bie reformierte ^irdhe ihre tutherifche Schmefter an $^atfraft

unb praftifchem ^efchid, ülührigfeit unb Cpferfinn übertrifft, au(^ bie

reformierten $0tiffionen ber tutherif^en in biefen Stütten meit borau§ finb.

SDie§ mirb im (Sb.4uth. $02iffion§btatt bietfach anertannt. ^ber bie $Ölaria=

$t2atur ber tuttjerifchen Kirche hat bod) auch ihrer 9J2iftion biet Segen ge^

bradht, inbem fie fich auch h^^r gettenb machte in ftittem Berfenfen in bie

$0^iffion§aufgaben unb innerticher ©uri^arbeitung berfetben, in bemütigem

5tchten auf (^otte§ §anb unb nüchterner unb teufcher gurüdhattung jeneS

oft fCeifchtichen (Sifer», ber burch attertei menfchtiche Sutaten ba§ geuer

fchüren mitt. (^rogartige Unternehmungen, munberbare 5tbenteuer, gtän=

5enbe (Srfotge — fur§ bie gan^e $Romantif mancher engtifdher $02iffionen

ift hi^r nicht ju fiuben. ©er 0ruubfa^ be§ einfachen unb fchti^teu

5trbeiten§ mit ben gegebenen $02ittetn, ber ©reue im kleinen beherrf^t

atte§ unb gibt ber ganzen (Sntmicftung be§ 2öerfe§ ba§ (Gepräge großer

Schlichtheit unb Einfachheit. Unb biefe öußertich oft rei^t unfdheinbare

Einfachheit fpiegett fich auch in ben Berichten mieber (S. 63 u. 372).
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6. Konzentration auf ein (Gebiet.

©ine ber fd^toierigften gi^agen ift bie SSatjt be§ 9}^iffion§feIbe§.

ba§ 2)re§bner Komitee bor biefe grage geftetft toar, ^ielt e§ fid§ an

bie bemö^rte Ülegel: SSir tooUen nid^t üortaufen, nid^t auf 5tbenteuer au§=

ge^en, fonbern auf ©otte§ 9^uf ad^ten. 3tt?ar fc^ü^te btefer ©runbfa|

nic^t bor falfd^er 5(nrt)enbung, mie fid^ ba§ in ber auftralifd^en unb amert=

fanifd^en SJJiffion^) zeigte; aber man fam burd^ ©otte§ fid^tbare

gingerzeige boc^ batb auf bie redete ©pur, nnb bie S3e^arrlid^=

feit unb Xreue, mit ber man biefer ©pur folgte, erlangte enbtid^ einen

reichen So^n: „©in mit bem lOOOfad^en ©iegei götttid^en ©egen§ ber^

fe^eneS ©rbteit ber SSöter," eine ©emeinbe nad^ ber anberen, eine ©tation

nad^ ber anberen mürben i§r al§ ßo^n gefd^enft.

Sarum mürbe feit 1847 ber ©runbfa| ber Konzentration auf

bie§ eine ©ebiet immer fefter unb bemühter feftge§atten. „Non multa,

sed miiltum.“ S^ic^t gro§e ®inge erftreben, nid^t mit einer SJiannigfats

tigfeit ber Arbeit prangen, fonbern eineö tun unb ba§ mit 3ufam =

m.enfaffung aller Kräfte: ba§ bie 9^id§tfd§nur ber 9[)iiffion für bie

nöd^ften 40 Sa^rc.

S)aTum ftanb man oon ber nnfangg freubig begrüpten 5Jlif[ion unter ben

2 elugu§ (oieüeicbt in ©emeinicpaft mit ben nmerifanifdjen Sutperanern) ab, bnrum
liep man fid) and) nicpt nad) ©I)ina loden, ba§ feit ©Upla ff§ nermeintlicben Erfolgen

eine ßeitiang im 33orbergrunb be§ gntereffcS ftanb. Sind) alg fpäter ber lutp.

herein non Reffen = Kaffe P) mieberbolt, and) am fütiffionefeft 1858, bat, bie bur^

feinen OJtiffionar 33ogel in ^seting gemachten 5(nfänge lutberifcper DtiffionSarbeit

5U übernehmen ober mit 511 unterftüpen, betonte man in Seipjig immer mieber bie

Oiotroenbigfeit ber SSefchräntung auf gnbien. S)ort „ift unfer 33eruf“.

Unb nach fRüctfepr üon Snbien mieberholte ©raul immer

mieber bie SJiahnung: „3ch ntöchte meine trüber befchmören, ipr moüet

hoch bie Überzeugung in unferer Kirdpe au§breiten helfen, bap mir im

Xamulenlanbe eine alte SJ^iffionSfdhulb abzutragen halben, unb

bap erft, menn biefe ©dhulb eprlich abgetragen ift, mir al§ treue

Kinber ber lutherifchen Kirche in unferem ©emiffen frei finb, un§ bom

§©rrn ein neue§ SKiffion§felb anmeifen zu laffen“ (Jahresbericht 1856).

1852, 116 urteilt 3[)?ag. Sd) net ber: „^ie auftraltfd)e 9[)ti)fion

mar eine gemachte, fie ift längft aufgegeben/' ©eine bamatige 9^ed)tfertigung ber

3ubianer=93iiffion ermieS fid) and) ni^t als ftichhattig.

"Xie „©hiuejifdie ©tiftung'' in Kaffet entftanb am 24. Dezember 1846,

nereinigte fid), ba fie bei ber Iutherifd)en 5[JiiifionS=(yefeIt)d)nft feine .^ilfe fanb, mit

bem linierten „©bang, ©efamtberein für d)inefi]'d)e ^Jtiffion" in Berlin 1856, auS

bem fie ober 1858 auS fonfeffioneüen ©rünben mieber auSfchieb. S)ann fonftituierte

fie fid) unter Seitung beS ^rof. D. ^iedhoff unb anberer Intherifd)er 93tänner in

©öttingen atS rein luthei:ifd)er 9Jiif )ionS=SSerein für ©hiua, um neben

Leipzig nnb .SbermannSburg für ©hiua zu arbeiten. 2)iefer trat 1858 in eine

frennbjchaftiid)e 5Serbinbung mit ber leipziger 5!3iiffion, unb eS mürbe ipm ge)*tattet

an ber ©eneratoerfammtung mitberatenb teitzunehmen.



417

at§ burd) bn§ SSorocf)cn öon ^ermannsburg bic grnge'auf^

neue nngeregt lüurbe, ob man nid)t ebenfnÖ» mefjr SDiijfionÄ^öglinge autneljtnen,

in cinfad)erec SScife nu§bilben unb ctma 511 einem S^atiirooIE fenben,

alfo ein 5100 ite§ SJiijfion^gebict in Eingriff nefimen foßte, n)ie§ Öeipjig

biefe (^ebaiifen mit aßet (Siit)d)icben^eit ^urücf (3. 160 f). GJrauI

mnd)te bagegeu je länger je mel)r mit ber 33cfd)ränf ung auf 3nt>ten

boßen Grrnft. ^^af^er bie ^onjentricrung aßer ^D^ittet unb Kräfte auf

biefen ^unft, baljcr feine Süelonung einer 5lu§maf)l meniger, too^

möglid) atabemifd) au^gcbilbeter iff ionare, bie 51npaffung ber

SSorbilbung bcrfelben fpe^ieß für t^cr enge 5(nfd)lujj an bie ge*

fdjidjtlid) gegebenen öaljnen ber bänifdjdjaßcfc^en DOtiffion (3. 154. 170).

7. 2utl;erifd)e 91iiffion?pray i§ auf bem SO^iffion^gebiete.

fSon ben braußen befolgten (^runbfä()en nennen mir folgenbe:

a) „3c^icblid), frieblic^'' — im SSerf)ältni§ 5 U anberen

^onfeffi Olten, fielen (Gegnern ber fonfeffioneßen SONjfion mar eine

oiiSgcmad)te 3ad)e, baß bie lutl)erifcßen SJtiffionare lauter 3trciltfjeologen

unb ganatifer feien, unb baß if)r (Eintritt in ba§ SO^iffioimfclb bie Gut?

5Ünbung eine‘3 enblofen ^onfefuon3baber3 bebcuten mcrbc.

S)ic fo rebeten, batten i)icllcid)t überfeben, baß ber lutberifeben ^ireße troß ihrer

^Betonung be3 93cfcnntuinc3 (ober meßeid)t roegen biefer 33etonung?!) big babin

feine 3<^i^)Pßtt<'i^ung in Selten nad)gc|agt roerben fonnte, loäbrenb luancbc Selten,

gegen beven ^Jßifion fie feinen (5'imoanb erhoben, folcßen liKiibm nicht beanfprueßen

fönuten. ('Dian ^äßtte in ben adjt.pger gaßren in gnbien 9 uerfeßiebene Dtiffionen

ber ^Ircgbpterianer unb 5 oerfdjiebcne Dliffionen ber in 6 Parteien gefpaßenen

33aptiften. Unb roic geringfügig finb ba'oft bic S^rennungggrünbe !)

IBcnn man bie guftruttionen lieft, bie Pon ber 9Jiijfion31citung

in ^Dregbcn unb Seip^ig ben SO^iffionaren gegeben mürben, fo mirb man

in ißnen öergeblid) naeß ben Spuren fonfejfioncUer Streitluft fließen. (5^

mirb bai in ißnen biclmcßr mieberßolt unb nacßbrüdlidß cingcfd)arft, fieß

aßer ^iofclßtcnmad)crci unter 1Änbcr3gläubigcn unb aßer ^olemif gegen fie

511 enthalten unb ißnen gegenüber ftet3 ber griebfertigfeit fieß 511 befleißigen.

Sn ber ÖchruntcTmcifung foßte bie ^egenteßre jurüdtreten (^nßang 9Jr. 7).

^iir^, ißr ©aßljprud) foßte fein: „Sd)ieblid), frieblid).'' SSenu bie

^regbner SDiiffionare mit ißren cnglifeßen ^oßegen troßbem halb in einen

heftigen Streit gerieten, fo mar ißnen, mie mir oben gezeigt ßaben (3. 286 ff.),

biefer Streit aufgenötigt bureß bie Ulücffeßr ber alten (^emeinben ju ißret

9Diutterfird)e unb bureß ben fd)on bor ißrer 3 ^’tt ben engtifeßen SJUfs

fionaren begonnenen Slaftenfturm. Sobalb ber erftere Streit beenbet mar,

boten fie gern bie ^anb 511111 grieben unb ßiclten grieben. ®raul unb

§ar(cß fpraeßen öfterg ben ©ebanfen au3, baß bie lutßerifcße 95^iffion

in Snbien 5m'fd)en ben bort fieß grgcm’ibcrftcßenben Gjtremen, ber fatßo^

liidjcn ^ird)e unb ber angUfanijd)en ^odjfircße 5ur 3flccßten unb ben rabU

^önbinann, Sic SamutcjuSKItfion. 27
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laten Selten 5nr£in!en, eine ^ittetftettung einneljmcn unb ben artbereu

9}Zif|'ionen burd) itjre 33e5CU9un0 bc» reinen 2Bprte§ unb SalramcrttcS unb

burc^ itjre (Settcnbmac^urtg ebnngetifdjer (^runbfnj3e qI§ ein „Seudjtturm

bienen folte''. 2)amit n:)oIItcn fie dir ein grieben^irter! im fdjönften

Sinne be§ 2Sorte§ al§ d)re ^tuf^abe sumcifen (^nf^ang 91r. 59,. § C);

^ie(er mo^tgerneinte SSunje^ t)nt ficl^, fo biel mir fetjen, nur teilraeife ber-

mirfti^t, nömtii^ in ber Streitfrage über bie ^afte, rco bie tutfjerifcbe

93tif)ion gegenüber ber boden ©ulbung, ja ?ttfommobation ber ^lümifdjen

an tjeibrtifc^e Sitten unb ber rabifalen ^efämpfung bev ^nfte feitcn§ ber

(Snglänber einen DJ^ittelmeg einfdjtägt 1847, 175).

b) ^tir^tid)e (Ergieljung ber ^Düff ion^gemeinben. SBctdjeSlers

ibirrung auf bem SlZiffion^gebiete burd) ben SJtangct ber 9?orm einc§ be^

ftinimtcn 33efenntniffe§ tjerborgerufen merben fann, jeigt ber 33erid)t^) eincS

fübafrifanifd)en 9}(ijfionar^, bcmjufolge metjrcre, beifd)icbenen engtifc^en unb

beutjd)cn ^irdjengemeinfe^aften 5uge()brige 9JJiffionare an einer bortigen

ö^emeinbe ber bcfenntnielofen Sonboner ?lliffion in rafc^er 5tufcins

anberfotge bcrfdjiebene 2el;rlbeifen unb (^ütteSbienftorbnungen einfüfirtcn,

änberten, auffjoben unb roieber einfüfjrtcn, fo baft bie 6)cmeinbe baburc^

bööig nermirrt mürbe. SSctd)e SSotjltat ift foId)er SSillfür gegenüber bie

9?ornt einc§ fird)lid)en 33cfcnntniffe§ ,
in bem ein beftimint ausgeprägter

®eift t)errfd)t! S)a berlieren ade firdjtic^en unb gcmeinbtic^en (Sinric^-

tungen baS SBidlürlid^e unb Unbeftimmte. d'S faf]t fic^ adeS 511 einer

eintrtidjtigen, inncrlid) Perbunbenen ©efamtl)eit unb einer entmieftungSs

fäl)igen Kontinuität 5ufammen. Konfeffionede 5D?itfion ift ba^er bcfonbcr^

befät)igt, fird)enbitbcnb 511 mirten. SDaS jeigt fid) 5 . 53. aud) an ber

trefflid) organifierten „(Snglifd]en Kird^eniniffion", ber bebeutcnbften ^IJiiffion

ber (£'nglänber.

5lber, menbet man ein: ift nid^t ein beftimmt formuliertes 53efenntniS

ber tjeimatlic^cn Kird)e für bie jungen ipeibend)riften ein fc^mereS S^d),

baS i()re freie Gntmidtung l)emmt unb itjr OdaubenSteben oon oorn^ercin

beräufjcrlidjt? dagegen madjten bie 53eitrcter ber tutt)erifc^en 99iiffion

geltenb, ba^ bie £et)runtermcifung ber Unmünbigen braufien bcnfelbcn

(^ang netjmen müffe raie batjeim. (£S märe ber größte SQJißbrauct) unb

DJ^ifmerftanb beS 53cfenntnif)cS, menn man eS alS ein äuf3erlic§eS 2d)x-

gefe |3 ben Kated)umenen 511 einer tird)tic^cn 2)reffur aufnötigen modte.

5>ielmct)r muß baS ber Einfang ber Untermeifiing fein, bafi man if)nen

bie eoangetifdje 2Bat;rtjeit im perfönlic^cn 3^‘ngniS 5ur innertic^en 5tns'

eignung natje bringe, fie mit ber lauteren Dliitd) ber Kate(^iSmuSlel)re

fpeife unb fo admäl)(id} ju llarer ©laubenSerfenntniS,. fclbflänbigcm ^Urteil,

SD^anneSreife unb 5ulc|3 t aud) ju fird)li(^er geftigteit. erjielje. 2cj)tercf.

d ßalmer „53elcud)tungen ber WiffionSfndie" 1847, ©. 19 nnb '>©1.'

1847, 222 ff. .. -
. ..
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ift ^oITcrt)incj‘5 für eine neben fat[)olifc^cn unb anberen ^onfefnonen n)or)=

hchbe ©emeinbe gar nid)
t 5U entOcf)rcn. ,,^cnn inie fod eine 5ötij)'iön§=

pemeinbe ben 5lnmiitungcn anberer SI.onfc(]‘ioncn n)ibcrftcf)cn funnen,^ bie

nidjt meiö, tt)n§ ber (^rnnb if)rcr (Semein(d)aft ift?“ 1851, 339:

3Qt)tc,§ieftbcrid)t 1851). bie fird)tid)e (2;r5icl)ung ber Getauften 511

gefegneter 5(benbmQ()ltffcier mar öon jefjer in ber lut^cri)c^cn 2;anuitcn=

miifion Uon grober 53cbeutung für bie (Srbanung ber (^emeinbe, unb bie

^benbmaf)l§gemcinfd)af t ein §auptmittel 5ur SSercinigung ber (^lieber

untereinanber unb 5ur 510grcn5nng gegenüber anberen ^onfcjfionen. Sn
@unima: bie ber lutf)eri[d)eu ^irdje cigcntümlid)e S3etonung be§ red)ten

i^cbrnucbe§ bon SSort unb <Saframcnt at^ ben ein5igcn 3}titteln 5ur (Sr^^

bauung ,ber ^ird)e faub and) in ber SJ^iffion^arbeit if)re S3eftätigung.

c)-S[5oIf§tümlid)e (^eftoltung ber 9}HJfion. 5)ie 9L)^iffion?fird)e

fod nid)t ein frembartigc§, au»iänbifd)e 5(rt an fid) tragcnbe§, tünftlid)

gezogenes ^reibr)au?gen)äd)^ fein, fonbern au§ bem 9Zaturboben bc§ S3alfe§

{)crbürmad)fcn. SSie bie <Sd)onung ber SSotf^fitten unb be§ gcfd)id)tlid)

(gegebenen mit ber Eigenart ber lutf)crifd)en Jlirc^e 5ufammcnr)ängt, fjaben

mir fd)on oben 8 . 306 gc5eigt. tiefer meitfjer^ige, bulbfanie, fon^

ferbntiOe Qwq ber Iuti)erifd)cn 9J?i()ion 5cigte fid) befonber^ in jmei

8tücfen, in if)rcr StcCfung jur ^^olpgamie unb 5ur ^afte.

Sit betreff ber 23iclmcibcrci berantafjte eine 5tnfrage ber auftra^

Ufdjen SJZiffionare ein auc^ mit auSmörligcn grenubcii forgfältig er*

mogene» (^utadjtcn bc§ ®rc§bner Komitees Dom SitO^e 1839. ®a§ieibe

gel)t auS bon bem 8a|}e:

fdjeint un§ nicht unumgänglich notmenbig ^u fein, bap ein hcilSbcgicriger

Ocibe feine fämtlichen fyvauen bi§ auf eine oor ber Saufe cntläbt." DJian ift fich

babei bemüht, mit biefer 5lnfid)t fid) in ©egenfati ju oielen fat()oIifd)en, reformierten

unb fogar ber alten hanefd)en Ülliffion 511 fefeen; benn lefetere ftellte nach ben ^Berichten

au§ ben Sithecn 1727—29 uor ber Saufe aud) bie ^orberung, bah jeber poli)=

game Snufling nur eine ^rau behalten bürfe.

S)a§ S)re§bner Komitee begrünbet feine @ntfd)cibung mit brei C)rün =

ben: 1. 5iid)t bloh im eilten, fonbern auch im bleuen Seftament unb in ber d)r{ft:

(id)en 5lirche big sur 9ieformation finben fich ©puren oon ber Sulbung ber 3>iel=

meiberei. 2>ergl. bie ©teilen: 1. Sim. 3, 2 unb 5, 9; Sit. 1, 6. — 2. Sni 9ieuen

Seftnmemt finbet fich in feiner ©teile ein 33eifpiel,, bap bie Grtdlung
ber Saufe oon äuhcren S3ebingungen abhängig gemad)t morben fei;

bie einzige S3ebingung ift ber ölaubc an S'^fum (£l)i^iftnm. Slpoftclgefch. 5lapp. 2.

8.10.16.— 3. 5[)lan mürbe bem buhfertigen ü}lenfd)en llnmöglid)eg äumuten, menn
man febon oor ber Saufe bie Übung ber ^ciligungsträfte ocrlangtc, bie «rft burch

bag SSafferbab im 3Bort möglich mirb." S)r. S0l.=57achr. 1839, 131 ff.

'
j ; lüiiherbem beruft cg fid) ouf bag Urteil Sutl)erg unb onbercr

lutl)ciifd)cr S^heologen, fomie beg §errnf)uter S3ifd)ofg ©pangenberg (auf

(^rlinb oon 1. (Ior> 7, 12), unb auf bie burd) Icttercn oerautahtcu

{titumuiigcu ber S5rübergemeiubc: - -
. ^

‘

27*
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1
. „'^cr bcr üor feiner 53cfcr)nm(] niel)r nt§ ein ®eib (genommen l)nij

fann nicl)t c^enötirtt lucrbcn, eine ot)er mehrere berfclbcn p uerftofien; 2. aber ein

foIcl)cr fann nicht 511 einem ^flfer ober Wiener ber ©emeinbe Qcmacht merben; unb
3. nerbeiratet [ich ein 6 l)rift, fo bavf er nur eine ^rau beiraten unb ift allein an

biete rtcbunben, fo latiiie ibr ©olt ba§ Seben läfjt." (3. 3(ubano, ^Jfr. 50.)

SnCciii bie 5^rc§bncr fict) biejc (^lmmb)a|)e ancti]iteii, lüoücii [iz je^

bod) 1)011 benfclbcii nur mit grofjcr ^'Oifidjt unb ^cfdjranfung ©ebroue^

gemadjt f4)cn. ^urd) fcflfori3crlid)c 53 clcbnin(] foClen bie ?Jiijfiouarc (old)e

poltjjamc ''^>rotcU)tcn aüinäblid) boljiii bringen, baß fie fid) je länger je

mcljc d)rifilid)er «Eilte befleißigen unb fiel) auf ben Umgang mit einer

grau befdjränfen. Gin polijgamer ^rofelljt fott 511 feinem Slird)cnamt,

and) uidjt 511 ^Mitenfd)aficn ober bcni 91 mt einco 93ormunb» jugelaffen

merben. Gljebriid) Don Gl)rifteu ift mit ,^ird)en5ud)t ju aljiibcn. SSirb

bie grau eine» Ijeibnifdjen '}5oll)gamiftcu Gßriftiu unb fanii boii ißrem

SJianne frei merben, fo ift tlar, baß fie baoou ©ebraud) mad)t; miU fie

aber ber SQianu unter feiner 93ebingnng cntlaffen, fo barf fie nad) l.Gor. 7.

12— IG in biefer 5Serbinbung bleiben, bod) foll fie iljre il'iubtr 5ur

Staufe 511 bringen fudjen . . .

Go ift nidjt fo, mie man hier unb ba moljl Icfcn fann, baß bicje

Grunbföf^e nie in bie ^rojio übet tragen morben feien, foiibcrn in

bien fii.b fie öfter» (menn and) teilmeife mit ctma» beränbcitcr 53egrnn^

billig) in 9lnmenbung gefommen, befonbf\§ unter ben ^nrameru unb ^Hiria§.

2:od) ba» fdjmerfte *^'roblim für bie Seip^iger 9Jiiffion mar bie

haften frage, bereu Höfling nur burd) einen ßeißen Stampf crmöglidjt

miiibe unb moljf eine ber bebentenbftcn giüdjte ißrer nujfiouariidjcu 9lr*

beit genannt merben fann (3. 302 ff).

t1) 'I^a» Qki ber Gr bann ng einer 9Solf?fird)e mirb bbn 9tnfang

an feft in§ 9lnge gefaßt. 9lllc» miib auf bie» 3>t4 ßin angelegt, ^arum

mirb ben SGiiifionaren bie bolfvtnmlidje ^^lebigt unb Seßruntcrmcifung

eingi'fcßärft, (benfo bo^ Gingeßen auf tamntifd)e ^enf^ unb Siebemeife,

Eitlen unb Gcbiandje, um auf biefe äÖeife ba§ 93olf 511 burdjfäuern mit

bem Eauerteig bc§ Guangelinm?; unb bie fid) befeßren, foUen au§ bem

f)iatui hoben ißre§ 23olfo nid)t ßeraiivgeriffen unb in eine fremblänbifd)e

Geicllidjaft^orbiiung ober 9lnflatt beu flankt merben, fonbern in ben 93cr^

ßältniffeu bleiben, in benen fie berufen finb, unb fid) 511 ed)t taniulifdjen

G^.meinben jufammenfdjließen. Giübt man bie bott»tümfid)cn SSur^cln

einer Gemeinbe ab, fo muß man ffinftlidje Etüßen für ißr ^afein fudjen,

unb eS fann Ieid)t baßiu fommen, baß ber ä)(ijfionar für fold)e au0 bem

SSolfctnm ßeran»geriffene Hänflinge mit biet ftoften unb SLVüße Untcrßalt

{ud)en unb moßl gar 91 r beit ge ber bcrfelbeu tmrbcu muß, fo baß fie

immer in 9lbßängigfcit bon ber 9Jiiifion bleiben.

lj)ag''gen fud)tc bie lnißeriid)c 9Ja|fioii bon 9(nfang an bic Gcmcinben

baßiu 511 bringen, baß fie auf eigenen güßen fteßen lernen, ^^ußer
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ön§ 53crirctKn, bic ^nnui(cncl)rlftrn biirc!^ pnftorntc $ffcge iinb (^emcinbe-

fd)iilcii, burd) eine bolföiünilid)c d)riftlid)e Sitcrotur n. n. tioii innen ()crs

ein» ju 'ljebcn. (i*incr ber tnid)tiaftcn Snttoren jur (SrOnnnng einer

?ird)e ift bie §cranl)ilbuncj einc§ eingeborenen 2 e()r ftnnbc§, auf bie

man Don Einfang ou ba§ giöjitc 63eioid)t legte, befonbrr» bie (^cunnnung

öon eingeborenen ^öfteren (S. 395 ff). G» enocefte gute Hoffnung

für bie fid) in bem !Ianudcnoo(f ^JJnnner fanben, bie fid) ju

Xriigern bc§ gciftlid)cn ^mtc§ eigneten. Gnblid) foütc mnn and) fd)on feit

1846 bie ^infrdjrung ber Öeincinben ju fiiion,^icüer ©elbftäubigfeit

mib (Sclbfterijoltung in§ ^Inge, nicnu and) 5nnad))'t nur bnrd) Gnocrbnng

oon ^'farrgütern ('}J?.=^(. 1847, 248), f.atcr aber aud) bnrd) bie ^n=
orbnnrg einer ^ ird)en)'tencr ber Gemeinbcgtiebcr.

So )üar mnn bon Einfang an ernftlid) bifiiffcn, bie tamnli)d)e SDiif^

(ion „an»5nbaurn nnb ab^nrnnben, cinftcrlid) nnb inner(id) jn feftigeu",

aÜeS mit bem ?lbfe()cn auf bn§ eine ß'cl ber (^rünbnng einer tamn^
iifd)cn ^olt^fird)e lut ()er ifd)en ^efenntniffcÄ. S)cnn auf bie

Gibnnnng ton S>oH^tird)en unter ben Speiben fid) man fid) )d)on ()iu#

gruuefen bnrd) ben bfutlid)cu §erru iu bem UltijfiouSs

Oefcljl: „ 2)iQd)ct 5u Süngeru alle ^^ölfcr!“

£'d7lu[nr»crt.

SSir l)abcn bie Ö)ffd)id)te ber 9?enbegrünbnng ber lutl)crifd)cn STcmu^

ienmiffion Don i()rcn erfteu ^Infängcu bi^ 511 il)rcm
‘

3lbfd)lnj3 oerjolgt. ^iliin

nnb menig bcrfpred)enb toaren iljre 5(n(ängc. Selten ift eine 5Jtijfion in

)o grober Sd)iüad)l)cit nnb unter fo Diel SSiberfprnd) in§ £ebeu getreten

unb Ijat fid) unter fo oicl ^nfed)tungcu unb Jitämpfen baf)eim unb braufjen

iöa()n bred)en muffen mie biefe. Heine ^räuflcin ber erften Frager

if)re§ 53onncr?, bie menigen ^Irbeit^häfie unb SDHttcl, bie il)r 511 (Gebote

ftanben, i()re erften, toenigober feinen Grfolg Perfpred)cnben Untcriiefjmnngcn

in 5lnftratien unb S^rantebar, mand)erlei Untlar()eitcn unb SDiißgriffe in

ber Scl)r5cit — bo» ade» legte (§ iljren erften Seitern unb ^(rbeitern nolje,

fid) mit bem 5lpoftel „am liebften iljrcr Sd)ioad)l)eit 511 rül)men''.

Unb fauni toar biefe 59iiffion bal)eim unb branßcu an bie Öffentlidtfeit

getreten, fo mufjte fic bnrd) ba§ geuer Ijeißer Siämpfe l)inburd)gel)en. Sie

tnollte! 5iVQr immer ein griebcn^mci! fein. 5lber fc^on il)re Gigenart, baß

fie nid)t§ anberc» fein tooflte al» eine treue SOiagb il)rcr ^ird)e, enoedte

SSiberfprud). S^enn biefe Gigenart bebingte and) eigene, bou ben bamalS

allgemein geltenbcn SOHffion^grunbfäjjen abioeid)cnbe Sege. SDaßer bie

iJrcnnung bon bielcn lieben greuuben, baßer 5um 2:eil aud) ba» SDußtraucn
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fird)(id)fr iint) flaaltid^cr S3cf)örbfn, bnfjcr bicl SSiberfpruc^ unb 5Serutten«ng

Kjrer (^runb[äj)e, oft nipfi'Inb in foId)cn nngcfjcucrlicljcn Siiiflnöcn tnie^. 53.;

fpiitc(|’iünclle S)^i(fiün ift bcr S^ob bcr ebaih3cli(d)cn Glue

gmche lliiadje iijrcr 51nfed)lun(jcn inar bie if;r (jcftcßte eigentümli(je

gnbe. Göttlidjcn gingcräeiijGn folijenb, trat fic nad) Subicn Qc^oc^cn imb

Ijnlte boit ci(§ ifjre bcfonbcre „Spüjfion'' crfannt, ba§ bcrirarjrlofle GrOe bei

5>iitcC bor bem Unlergange 511 retten. SL'eit aber {d)on anbere bor if)r in

bie» Grbe ein^etreten tbnrcn, \o gatt c?,, fid) mit ifjncn cinScinanbcr ju

fcj3cn. 5)ic§ bradjte if)r fermere 5(nfcdjtnngcn; aber noc^ (jcificre Kämpfe

Ijntte fie 511 bcftefjcn, ata aiic^ im eigenen Säger, ebenfod^ in betreff be§

5lnfd)(iiffe§ an bn§ SSert nnb bie Gniubfobe ber alten SSäter,

au£brad), metd)e bie 9L)iijfion bem Untergange naf;e brad)te.

5tngefid)t§ jener geringen Ülnfange be§ erften

Reißen SUimpfe it;rcr „Stiirm= nnb 2)rangperiobe" (S. 149), bie tiefe SSunben

fdjtiigen nnb fdjibcre Opfer fofteten, ift für ben Getd)id)tfc^reibcr mie für

ben Sefer eine beppette 93efriebignng, meint er am (Sd)lii|] biefer ^eriobe

auf' bie Segens frudjt tjinfetjen baif, mit ber GotteS G^nabe baS SSerf

gefrönt fjot. 2)enn mir fönnen baS Gr gehn iS ber 25iaf}rigcn 51 r beit

bcr Gb.Uiitfj. SDiiffion in baS Uvlcit 5nfammeiifaffen, bafj fie bie iljr für

bie erften gefteflte 5(nfgabe ber ^auptfac^e nad) getöft f)Qt:

bie Dicubegrünbnng ber lutberifdjen Xamnlenmif) ion im 5tns

fdjtufi an baS SSert ber atten ^altefc^en SD^iffionSPater.

biefer SegenSfiiidjt finb bie Pon itjr getauften 277G Reiben, ferner

itjr 53eflanb Pom 18G0^): bie in 178 Ortfd)ajten gcfammelten nnb

um neun 5aupt= unb brei 5iebenftationen fid) gruppierenben (^emeinbeu

mit 484G Seelen, if)r fd)on menigftenS grnnbtegciib organifierteS Stiidjen^

mefen unter ber ^'ftege Pon 8 ältijfionaren, 2 tamutijd)en ^^aftoren,

111 (^eljitfen unb 22 Gemeinbeorrftetjern, ferner it)r bamalS fd)ön auf^^

btüfjeiibeS Sd)nlmefen mit 42 Sd)ulcn nnb 1047 Sdjülcrn, beffen ^rone

baS Setjrers unb ^rebigerfenünar mar, bie grunblegcnbcn 5(ufängc cineS

tamulifdjcn ^^aftorateS, einer tamulifd)en d)iifl(id)en Sitteratnr u. 0 .

Unb enblid) bezeugen baS and) bie gemonnenen unb erprobten firdjlidjen

unb miffionarifd)en Grunbfa|)e alS bie SSegebaf)nungen 511 meiteren erfprieß'

tidien gortfd)rittcn. !J)ie 5lrbeit mar nid)t Pcrgeblid) gemefen! .3^ mcf)r

Stimmen il)r SQüptingen PorauSgefagt Ijatlen,' um, fo metjr glaubten bie

greunbe biefer 93Uffion fid) bcred)tigt, in bem erlangten reichen (^otteS=

fegen ein göttIid)cS Sieget it)reS SSerfeS 511 erblicfcn. 9cid)t alS ob.bamalS

baS 23ert in irgenb einem Stüd fd)on PöUig Poöenbet gemefen fei; nein,'

nur bcr (^runb mar gelegt, aber bamit maren bic51nfünge Porl)nnbcn jum

53qu einer tamulifd)cn 5SültSHrd)e lulljer ifdjen SUeEcnntuif feS.

' 9- S. ^tutjang, ^T?r. UO.
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5I6cr bQ§ S3efcnntni§ — Ijatte fid) bicfc§ nic^t al§ eine üdc§ Seben

eilötenbe unb ntfe freie Q3 elt)e(jutig berfjiubcrnbe Seffei ertütefen? Ü^ein, bie

SSätcr ber SJiiffion t)C5eu 9cn c§ immer mieber: ba§ lutijcrifc^e ^efenntniS

bemöfjrte fid) un§ aiid^ in ber SO^iffion al» eine Seben§mad)t, bie 5u eifriger

9[)2iffion?nrDeit [jintreibt nad) bem SSorte: glaube, barum rebe id)" —
qI§ ein panier, um ba§ jene große 0^Qr miffion§eifriger 2utf)eraner qu§

üiclen Säubern 5U einem großen 50Jiffion§bunbe fieß bereinigte, al» bie^raft

fefler Einigung nadß innen unb flarer 5lbgren5ung nac^ außen unb enblid)

auc^ al§ bie flare 4)^orm einc§ fidjeren 2Sege§ butd) mand^erlei ©eßmierig*

feiten. Unb Queß branßen ßat c§ fieß bemaßrßeitet: ^ird) ließe ^iffion

ift f irdjen bauen b, meil fie e§ fieß angelegen fein läßt, bie lautere

^rebigt bc§ G'bangeliumS unb bie feßriftgemäß bermalteten ©aframente al»

bie einjigen ißr bon (Sott berließeneu (Suabenmittel 5um 33au be§ 9feicße§

Ö^otteS gemiffenßaft 511 gebraneßen. 33efenntnig treue gibt ißrem SSerf

feiußeitlidjfeit, gefligfeit unb (Ißarafter. biogen ba§ ade, bie an biefem

^-Berfe mitaibeitcn, nie bergeffen!

SSir feßließen mit einem ^efenntni» be^ SÜ^iffion^bireftor^ D. §arbes

ianb, bad er am 25iäßrigen Subiläum ber Seip5 iger fUciffion 1861 am

©djluffe feiner Üiücfi'cßau au^fprad), unb au» bem man am befteu erfeunen

fann, tbie bie älUffion^männcr fener 3 ^il Iß^^ Arbeit aufaßen. (£r fagte

unter §imoei§ auf bie gortfd)vilte ber SJ^ffion feit 1836 folgenbe§:

'
' „^er 5err ßat bie SSerßeißung be§ ©enfforn=^(eid)niffe§ über Bitten

unb SSerfteßen an unfeicr ÜJUjfion in (Erfüllung geßeu laffen. SSoCten tbir

aber nun bc»ßalb etma anßeben, uu§ fclbft 5u rüßmeu? ^a§ fei ferne!

S3ielmeßr menn mir mit (Samuel fpreeßen: „53 iö ßierßer ßat un§ ber

5err geßolfen,'" fo ift ba§ für un§ fclbft ein bemütigeubc§, bejd)ämenbe§

53cfenntnis. ®cnn mir jeigen bamit, an, baß mir in un§ unb bei ben

5Dienfd)cn feine fennen, unb laffen alfo alle§ eigene SSerf unb ^un

Qu§ unferen §äubcn faden, bamit bie d'ßre adein (Sottet fei. Unb in

ber ^at: bliefen mir in bie berfloffenen 25 Saßre unferer fd?iffion»atbeit

5urücf, fo muß un§ ber ©elbftrußm moßl bergeßen. ^enn neben ben

äeugniffen bon ber gnäbigen §ilfe be§ §errn fteßen ba überad bie 3^ug-

niffe uid)t nur bon ber eigenen ©dßmad)ßeit; fonbern aueß bon ber eigenen

(Sünbe unb ^orßeit, bon Einfang an bi§ auf biefen ^og. 523aßrlicß, e§

ift nießt unfer 53erbienft, baß burdß fold)e S^orßeit bie§ SSerf be^ §errn

nießt gar geßinbert unb berberbt ift. 5lber befto lauter preifen mir ßeute

ben S^amen unfere§ ^ottc§, ber uu§ troß ad unferer 0ünbe noeß nießt

meggemorfen ßat, fonberu läßt nod) immer bureß un§ al§ bureß (Seine

adergeringften unb unmerteflcn SSeif^euge (Sein 91ei(^ unter ben §ciben

gebaut metben unb befennt fieß gu unferer armen Slrbcit mit Seinem

rcicßcu Segen".
, ^ . j

‘

.
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1. Obcrftofprcbigcr D.^lmmoii ()iett am ©. Mi^erio. Domini 1821 eine

53rcbi^t 5um "iüeftcn ber^Jnifion, bie nud) im 2)nicf er)d)icu. 3ül). 10,

12— 16. 2()€mn: „©ie Hoffnung, bnjj ba§ G ()r iftentum bcrcinft

5ur SScI trcligion merbe erfjoOen metben.'' Unter aßen 9lcligioncn

fei ba§ Gljuflentum bie cinfadjftc, ticOcöoOfte, moijltätigfle nnb bie ber 53e=

flimmung nnfercs @eifte§ angemeffenfle. einem ^efiid)e in 53nfil gab

er 1823 einen fefjr anerfennenben 53crid}t über bie bortige ^DUffion^anftalt

i)eran§. 1825 ließ and) ber 2)re§bner ©upciintenbent ^eltenreid) eine

S[)?if|ionSprcbigt 5nm ©eflen ber iOUffion im ®rud crfd)cincn.

2 . Wit mcld)en (Sd^mierigleiten ber junge SSerein 511 fämpfen l)atte,

jeigt unö bie 5meite Qn fjre^feier. SSdl ber im 3a()re Porl)cr benii(>te

niebrige ^aol für bie53crfommlung nn^ureidjenb mar, bat mau umGiIaub?
nis, bie 3al)rc5feicr in ber S5>aifent)au§tird)e abtjalien 511 bürfen. 2:ie^

fetbe mürbe nur unter folgenben 33ebingungen gemiit)rt: 1. bofj nid)t§

ber tirdjlic^en Orbnung ^utuiberlaufcnbcÄ ftatifiube, 2. baß bie geier jeben

(2d)ein eine?' öffentlid)en (^ütte?bienfte§ Permeiben foU: fo fei meber

^tanjel noc^ 5lltar 511 gebraud)en, meber ^oltette uod) Segen 511

fpred)cn. 3. Gin poffenbe^ Slirdjenlicb, „begleitet Pon fanftem OrgeU

fpiel", foß gefuugcn merben. 4. ®er Giugang §ur ^ird)e Pon ber

Straße au? fei perfd)loffen ju Ratten, unb nur ber Gingaug
Pom §ofc be? 25aifen^au fe? au? foH offen bleiben.

'Siefe 33cfd)ränfiing ber 0ffentlid)lcit aud) bei ber ^eftimmung über

bie oufang? Pom Sem.-^ireftor 3^*^^ p- geOaltenen StR if f ion? ftun ben

(l)ier mürbe and) nod) ba? getrennte Silben ber Gifd)led)tcr Perlangt) be-

gegnet un? nod) 1830 unb fd)eint erft 1836 aufgeljört 511 Ijobcn.— Sü(d)cr

33cfd)rän{ung gegenüber mar e? eine große Grmuligung färben jungen herein,

baß ber ^tbuig Pon Sadjfeu im 1821 jabitid) 50 2:ir. nl? ^orto-

äq ui Patent bemißigte. ®icfe (5^abe tommt nod) jc^t ber DtRiffion 511 gut.

3 . tDie 9}?itglieber be? S[)uffion?Perein? maren laut 3ci^tc?berid)t 1827:

l. ^abinet?minifter Graf Pon Ginfiebet, 2. Oberfonfiftorialpräfibcut Pon

Globig, 3. ^ammeißerr Pon fpolenj, 4. Jl'ammerl)crr Pon Globig, 5. Gel).

!lrieg?fammerrat Gral)l, 6. Obeifteuereinncbmcr Pon 9tömer, 7. Pon

^c^niß auf §cl)niß, 8. ginan5s^ififten5rat ^iDemiani, 9. Stabtprebiger

M. Gülbemann, 10. tDiafonu? M. geonßarbi, 11. ©ireftor 53(od)^

mann, 12. Seminarbireftor grj. Submig 53erfaffer ber fiül)cr

Piel gebraueßten ^^ibl. §iftorieu), 13. Gl)r. ^r. ßöfd)de, .M'afficrcr, 14.

®urgl)art, 15. G. 9?aumann, Sciretär.
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(SinT7nT)me bc§ ^rc?bncr 5[)^i[fion§bcrcin§ narf) bcr reblbierten
23frcd))nnui bc§iclbni im 21. Sfi^ic^berid^te <B.2 (1840), unb ^mar o^ne

bcn jcbc^moligcu ^tüffcnbcflaub (nur im Qaljre 1835 ift ein Srrtum furiicjicrt):

Snfet 2lr. 65r. n Subv Ziv. (§)r.

1820: 1008 18 3 1828 2829 17 6

1821: 3329 12 11 1829 2977 — 3

1822: 4357 6 4
1830 2573 23 7

4539 2
1831 2155 11 10

1823: 2
1832 2155 12 7

1824: 3760 10 3 1833 2340 18 4
1825: 3754 1 1834 2353 10 7

1826: 3539 — 2 ' 1835 2234 19 8

1827: 3155 1 10 1836 2268 13 6

Sa: 27 443 5 4
1

Sa: 22 189 n
i 10

5llle Ginnol)mcn: 49G82^(r. 13 (53r. 2'i|Nrg. (noc^ 9^eiigrofd)cn: 49C32.
16. 4). Xie ^iu^fldben Don 1820 — 36: 48 959. 4. 4 (imc^ 9icugrD[d)cu:

48 959, 5. 4), alfi) Übcrjdjufj ber GinnQi)meii: 673. 8. 10 (673. 11.— ).

5. Sn bcr §ciu?orbnnng bcr 53Qelcr $D^if|ion?QnftnIt bom 23.

1838 »• ö- ^cflimnnmg: „bo^ hier SQkl im

gon^c §>nnv9cmcinbe 9cnicin(d)Qftlid) in unferer ®emcinbctird)e an bcm

^Ibcnbmoljle bc§ ^crrn 2(ntcil iicijme, bcm fid) lein SDiitölieb bc§ §du[cg

oI)ne bejonbere Umflänbe ent5iei)en mirb.“

6 . SSon 1802— 1817 trdten bom berliner (Seminnr 16 (utl)cri[d^

oibinicite SO?i()iondre in bcn SDienft bcr (Siigt. ^irebenmüfion. ©diidc^

tbdnbten fic^ bie SSLnflef)er biefer SOiijfiün lieber dn bie ^d?ler 9[)iiffion,

mcld)e in lird)tid)er ^c^iefjung Inrer flunb unb feit 1826 fid) bereit

finben liefe, i()re Qöglingc dngtifdnifct) orbinicren 511 Idffcn. ^on bcn bi»

jum 1836 bon 53dfel nu^gefdubten 125 9Jtijfiündren ftdnben 1836

npd) 93 duf bcm äliiffionefclbe; bdruntcr 32, dlfo ein drittel, in bcr

iSngtifcben ^ird)cnmiifiim, 26 in bcr ^d§lcr SOiiffion, 14 unter bcn

öculfc^cn ^olüuiftcn in ^übrufelanb ufm. Unter bcn bcnlfdjcn SOciffioudVen

fedben mdnd)e in bcn englifd)en ä)Uffion?gebictcn 53ebcntcnbe§ gelciftet,

ibd» bie Gngtdnber rrd)mcnb dnerfdnnt IjdOen. SScrgl. Sul. 3Uc^t?r^

5;cutfd)c SOiijfion in Sübinbien, ©. 2 ff.

7. ®ie lonfeffionclle ©tellung ber Sinffion mnr Öcgenftdnb

Idugcr S3crl)dnblungen, bie bdrndl^ bie (^efdmUjeit ber d)üftlid)en Steife

oon S3üjcl bi§ ndd) ^dmburg unb SDorpdt fein bemegten unb mcfcntlicfe mit

bd^u beitrugen, duefe bdfecim bie ^nfd)duungen über bie ^ebeutung bc§

'^cfcnntnifjcö ^u Hären.
,

„ 9^nr feine fonfefrioncüe 5J^iffion! ^ie SJJiffion ift eine nnibcrfale

41eid]=(^üttc^s2lrbeit, 511 n)cld)er Sntfeerduer unb Dieformierte fid) unter=

fcfeieb^lD^ bie ^änbe rcid)cn muffen !'' ^d§ tbdr in ber ^Infdugs^cit bd§

^efeibboktfe bcr ^PiiffionSfieuube, infonberfeeit ber fiefe um ^afel unb
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43nnitnirö (9iDTbbcid((f,c 3J(ijfioTi) gvrVpicrrnt'cn greife. (],rfd)id]itid]e

Gntiridhmg, iüddje bie djrifllidje ft'iid)e tuo[).rcnb ber 18 3id;i(jiuvbeUe

biitd)i3cmnd)t Ijnt, jo vP n^e-nion 511 jogen, foÜte mau bcu au§ ben

ben tonimcubcn jungen (i()iiftcu uid)t auibiöngcn, red) meniger bcu fou'

[cifioncDcu ^nber iu bie 4')cibcumclt ücivftan^cn. Gcuiige, bcu .^cibcu

(£l)viftum qIö ben (Sünbcniilgcr 511 bc5cugcu; bie I2c()runlct{d)icbe ber tier==

jd)iebcncu ^onfeffioneu feien ben 4'^cibcu uidjt Verfiänblid) unb uid,t nötig.

®ie fonfeffioucne (Sdjranfe merbe nur bie freie Cintmidlung ber 9Juffion§=

gemeinbeu Ijcmnieu. 5^ie fonfeifionene ^(iinülbung, bie mau fid) einfdtig

bogmalificrenb badjte, madje bie 5Jiiifionare 511 Gifereru unb bamit uu^

lüdtig 511 djvem Berufe. banou lönntcu Üiciöungen unb ^ou*^

ftiltc mit anbcrcu föeüflfdjaftcii uidjt auSüteibeu, bie ba§ ÄtE fetjr Ijcms

nun, ja jcrflörcu niüßtcu. •

(Sin ^eifpicl biefer fubjcftiliiftifcfjcu Hnfdjauung bietet bie 9?orb^

bcutfdje SUMffiou in ifjrer Stouftitutioii 1836.

Xcu Slaubpuuft bcrfcibcu !cun 5cid)nete eine mafjgebenbe (Stimme in

foTgeubcu SBorlcu: „'I^ie 9Jiiffiou al» ein SS?cif bc§ (^(aubenS unb bei

Siebe bat i()rcu Staiibminft meber iu S5?itleiiberg, ned) iu (^cuf, iTod) in

3iom, fonberu iu Scnifalcm; fie fletjt mit beu Jsnugeru auf 'bcm.Ölberg,

mo itjr ber ^cfetjl gegeben ift iu beu S5?ortcu 28, 18 ff," .‘,5)cm'

gemaf] fe|5 te bie non Intbeiifdjcu unb veformieitcu 9Jüffiou#freuubcri untere

fliil^le Duubbeulfcbe ^Jiiffion^gifenfdjaft i. g. 18CG fotgeubcu ©tuubfajj

fcfi : „^iefe Gcfillfdjaft, bcfti bcub au§ hitbeiifdjcu unb refoimicvtcu (^(au^

beu?gcnrffeu, mill bie bcfteljcnbeu 58er(jä(tniffe ber beibeu (SdjUHftcifirdjcn

iu leiuevlei SSeife beciuliadjligcn, Ijält fid) aber iu 4''infid)t auf bie ^u§'

breilung bc6 S5?prte§ (^otle§ unter beu §eibcu an bie ^(nmeifuug be^

i'd'rru: SlJalll). 28, 18— 20, iu ber Überjeuguug, bafj ber bei un§ ge^

fd)id)ilid) cniflanbene ^lonfeffionniuteifdjieb uidjt iu bie §cibcumclt 5U

bcivfian 5cu ift, fonberu bafj fid) bin et) bie ^Nrebigt bc§ (X-oaugetinmS, unter

ber Seitung be§ ^Grrn unb feinet (Reifte?, bie Stiidje bort cigeutümlie^

gcftalteu mcibc." gür bcu Untevridjt im 9Jiiffion*iemiuar foOte im otl*

gemeinen bie Augustana mabgebenb fein, jibod) iu betriff ber ^ifferenS'

punfte im 5lbenbinnl)l ftelJte biife O^cfenfdjaft ein Uuion§bcJcuutui§ in

G €a(5eu auf, meld)e§ fomotjl beu Suitjcianeru at^ beu ilicformierteu am
uebmbar fein follte — ein S^cifiid), ber fid) aber fdjon iu tur^er QcW

(1843) al§ uidjt jum ^kk fiiljrcub crmic^.^)

^Ifle biefe G'inmcnbuugcu gegen eine foufeffionefldutfjcrifdje äldffion

(beim nur nou biefer rebeii mir hier) beridjcu auf jmei S3 oTöu^fc(3 uugcn,

mit bcicu 9iid)tigleit fie ftebcii unb faÜcn: 1. bafj ba§ fird)Iid)e iüe'

fcnutui§ fdjou be^tjatb uidjt al§ Diorm für bie §eibenmiffiou augemeubet

mrrbcii lönuc, mcil bie Unlerfdjeibung^litjrcu, bie Suttjc,rauer nub 9f{c»

formierte batjcim trennen, Oirattet unb barum braiifsen unter ben Reiben

nöUig belanglos feien, fo bafe mau Don iljucn bort abfeljcu muffe;

2. baf} bie ebaugelifdjcu SÜMff iou^gefctlfdjaftcu an feine

*) lHr)2, 23 ff. D. '43etri'» löiograptjie h 613 ff.
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fird)tid)e 9(orm ßcbimben, fonbcrn tiöffig Ccrcditigt fcicti, rin,

^'irdjciuncfcn unter ben §cibcn 511 pftoUöCn. Uub bicö neue ^livdjcninefcn

fudjte ninn mit ^orticbe bem (üeijdjicbcnartüj ö^badjlcn) S^eal bc§
„apoftoli[d)cn Urd}riflrn tum§‘' Qn5upaficn.

(^ci]cn bicie S?orausfcl3inigcn rid]tclcn bie SSertreter ber !on=

feffionelien DJtiifio” ^aiiptmaffcn, geleitet bon bem fidjcrcn

fiiljlc, baft, menn jene ^ornusjel^ungen binfnÜcn, bie gan5e borouj geböute

^Ijcoiie hinfällig mirb. S^ie 5)re§bucr $DZijftcnHcilcr miejen im Q}cgenf(i|)

5ur e.rftcn 55 orauy[cl}iing barauf f)in, bnji if)nen bie 33efenntn iffe feines^

mcg§ bcraltete gorrnen ober geffeln bc§ ©cifte§ feien; im ©egenlcil, fie

fcl;en fie an „cl^ bie 8timme be§ ß^^^gniffe^, ba§ ber §(I*ir feiner ^irefje

gegeben unb it)r 511 ollen feiten eiljallen Ijat" Cl^rcgbner SaljreC'bcridjt

1837 , ©. 7
)
— ober fie be,\eidjnen fie al§ „bn§ mcnfdjlidje buf

(Spottes SSort in ber ^eiligen (Seljrift''. SSer fie jo qI§ ^c^eugnng unb

ISDailegung ber göttlid)eu 2Sa()rljeit in ber ^d]rift bctrodjlet, ber fann fic^

nidjt auf einen fold)cn ^ompromif] cinloffcn, bafj er um be§ grieben^ loillcn

fngen foUte: SSir moücn bie unb bie «Eonbcrleljre nid)t leljren ober bar?

über niel;t» cnlfdjeiben, fonbern ja unb nein al§ glcid)bcied)iigt anfeljen.

^^enn „c§ ftel)t un§ nidjt frei, 511 cntfd)eibcn, mie oicl ober mie menig

bon ber bibliidKU 22alji()eit bertüntet merben foK;" biclmel)r fd)arft

gcrabe im ä)(iffiün§bcfel)l ber .^drr feinen Süngern ein: „!2cl}rct fie Ijaltcn

alle», tba§ id) cuel) bcfol)lcu Ijabc.'' „^amit Ijat er alle SSaljl, olle

SSitlfür, alle Iluge 93crcd)niing au?'gefd)loffcn unb unfer C()cibif)en unouf^

Iö»lid) gebunben in fein bcfiimmte§, emig unetfd)ülterlid)c§ SS^^ort.t'

5tin erfolgreidiften trat aber bcfonber§ P. D. $etri gegen bie mit

ber 2. SSorauy f eljun g gegebene fnbjefiibe SSitItür in bie <2d)ranfen

mit feiner 0d)iift: „'5)ie DJiiffion unb bie Stirdje''. (So flein,bicfe

48 0citen füllenbe (Sd)rift ift, fo bebcutfam unb epoc^emad)enb ibor

fie für bie lulljcrifdje SlUijfion. Qn mudjiiger ^Irgumeutaiion fül;rt

er 011?: „G» gibt eine gemiffc Siinbc?'unfd)ulb bei d)Tiftlid)cn Sebent, bd

eö fid) feinet inneren Siifammenljargs, feiner ollfeitig moljlgegliebcrlcn

G^eftalt, feiner ^ird)l td)fcit uod) nidjt bcmiibt ift, ba e§ biefe 5Jianne§?

reife nod) nid)t bcifteljt. (So bat aiicb bie SJiiffion eine

mittelbaifeit ober llnfdjulb gcl)abl; aber fiütjer ober fpäter miib fie über

ibr SSerbdllnitf 5ur ^ard)e ficb flar merben muffen, um ba§ eigene S3 c?

fleljcn unb (^ebeiljen 511 fid)ern. 2)iefe ßeit ift je 15t gefommen“ . . ..

STie ^ird)e ift nad) Gpf}. 4 , 16 al§ ber 2eib Gbrifti ein lebcnbigei

Drgani^mu?, ba ein ©lieb an bem anberen banget, ein 0rgnni^mu§, ber

burd) bie Sdnbcr unb feiten immer glieblid) fortmddjft, inbem ber gan^e

Gbriftuö fid) bureb SBoit unb 0ofroment an bie Slienfdibeit b'^gibt, um
in iljr ficb berleiblidjen. ^arau§ folgt, bafj bie SDiiifion eben al§ ba^

SSdd)?tum unb bie ^nSbrcilung ber ^irdje eine fircbliebe S;ätigfcit

ift. „®ie SDciffion muß ben Gbaraftcr ber ^ird)lid)Eeit b^^ben', fid mub
bon ber Slird)e au?geben, innerbalb ber ^iird]e fid) b^tlten; fie mu{? uid;t0

anbere§ fein ol§ bie ^'ird)e felbft in il^rer SJciffionetcitigfeit."
'

- -

5tud) meun bie Sltijfion unter ben gegeumartigen SSeil;dltnifjen (fdion
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ttJCöcn bcr' 03etcilt()eit bcr ct)onöctif(l)cn Stireren nod) :2änbcrn) nur burc^

bic freie ^^ätigfeit e 11150 Iner (^lieber fic^ UoÜ5 ic(;t, biirfcu biefe

bie^ 5Jtij)ion bod) nid)t bou ber ^irc^e lo^löfeii iinb uac^ eigenem

bunten bomit bcifid)rcn, ba beibe eng 5uiammcn geiiörcn.

’3)cnn 1 . „‘3)ie ^ird)e fann bie 9}tiffion nic^t entOefjren," fie

Ijat Seit) (Xf)rifti ben 53eru( fic^ Qu§5ut)reiten, unb bie(eu fann fie

nic^t onbcr§ erfüCten at§ bnrd) bie SD^iffton. Unb „bie SDJifjion fann
bie ^ird)e nid)t entt)ef)ren benn bie 9D^iffiün ift bie miffionierenbe

^ird)e. SSie ber §crt nCfe ©d)ätje, alle $ftid)ten unb ^cfngniffe feinet

9leic^e§ an eine Otbnung, an einen grgtiebevten 0rgani?mu§ gebunben

{)nt, fo f)aben bie ein 5clncn nur ol» (^lieber biefer Crbnnng 9icd)t nnb

Sng, am 53au be§ 9toid)e§ C^ottc» 511 arbeiten. 9tur im 9t amen ber
^ird)e fann eine fDtif)'iDn§gcfcüid)nft 3}tif)'ionare au^fenben. ©ie bcilangt

ja felbft bie §ilje bcr ^ird)e: guiforge, Orbination it^rer ©enbboten unb

©ebet ufm. ^arnm mnf5 fie anc^ ba§ ^efenntniö unb bie 2et;re ber

^ird)e alö 9torm für it)r ©cmiimr unb itjre ©enbboten anertennen. ©ar=

au& folgt meitcr:

2.^ ®ie ^ird)e ^at ba§ un beftr ittene Ütec^t, bie 9}tiffiDn

511 übern)ad)en; nnb 3. bie fDtiffion muß fid) auf ben ^ernf,
ben 5>eiben ba» (Soangelinm 511 prebigen, bL'fd)rönten; fie ift alfo

nid)t bered)tigt, bntjeim bie firdjlidje 2et)re unb 53raud) 5U änbern, neue

23ttmntniffe anf5nftt'üen ober bie getrennten ^onfeifionen 511 linieren.

(3m „^irdjenfreunbe“ fc^rieb er: ^ie lutfjerifc^e ^irdje, bie in i()rcm

^cfenntiiiffe bie eoang. 2?üt)rt)eit 511 tjaben gemiß ift, fann unb barf nur

auf örunb be^fetben miffionicren ober fie muff fid) felbft anfgeben.)

ß3cgenüber ber Sorbcrung einer fonfiffion§lofen 9Jtiffion?prcbigt unb

9iücffül)rung auf bie apoftolifd)e (£infad)l)eit füf)rt er au§: „Gö möre

meber liebreid), nod) mcife, nod) gercd)t, baff bic gerciftere cuiopäifd)e

Gfjriften^cit ben (33eminn, ben fie burd) bie fd)mer5 lid)ftcn (£'rfal)rnngen in

ben, l)eiucften Klampfen gcmQd)t l)at, bcr §eibenroelt borcntl)nlle, bamit fie

auf bemjelbcn gefQl)rlid)cn, bicllcid)t noc^ ocrberblic^crcn SBege felbft ben

©eminn mnd)e. SSie ber ©ot)n einen ^nfprnd) l)at auf bie SebenSrcei^^^

l)eit feinet SSater§, . . . . fo bürften auc^ bie §eibcn einen 91iifpruc^ l)aben

nid)t auf ba§ (£l)riftcntum überhaupt, fonbern ba§ (£f)riftentum in

feiner Dteife. ©ollen mir ben ba§ ^ogrna fo unbiftimmt

überliefern, bog fie burd) alle bie ©treitigfeiten, in benen mir geblutet

l)aben> bie arianifd)cn, pclaginnifd)en unb bie um bn§ ©atrament, nocl^

einmat l)inbnTd) muffen? SBenn mir in unferer Sel)re bie 2i)a^rl)eit unb

ben tcd)ten 53crftanb ber ©d)rift l)aben, fo fiiib mir fie ben §eibcn fd)ulbig.

„Gin folc^cä bötlig uimermitteltcS (farblofe^) Gl)riftcntum ben Reiben

bringen, ift aber and) eine böUige Uumöglid)feit. ^cin SOtiffionar fann

gleidifam nur bie ©d)rift au^menbig lernen nnb in il)ren 25orten ol)ne

alle 9iii&legung, Deutung unb bej'limmte S^^ffnng reben/' Gr fann fid) bc§

3nfammcnl)ange§ mit feiner 39(utterfird)e nid)t enlfd)lagen nnb fann nid)t

Oon aller fird)lid)en Sel)rentmidlniig abftral)iercn, um nid)i» al§ bic reine,

unoer^mittelte ©d)rifm)al)il)eit Por5 utiagcn.
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foll aber nid)t gefaxt fein (tnn§ ja gegen bn§ ber

gogif lunrc), bajj er ben Reiben bie ^egriffebcftimmungcn ber ^ontorbiciis

formet ober unfere Icibigen ©treiligfeilen mitteilen foll. 9^id)t bie ^iitU

t(jcfi‘^, foiibcrn nur bie fird)lid)e ^befi» fod üorgetrogen toerben/ unb

jmar „fo einfältig al» möglid), mie mir ja and) in unferem ^linberuiiters

rid)te nid)t bie ^onforbienformel, aber bod) bie Öefjre ber^lird)e geben''

Sn ©nmma: „in ber 33eiüQl)rung fird)Ud)er (£igentümlid)teit l^at

bie SDiiffion i()re ©tävfe, eine fiebere ^afi», eine flareD^orm . .

.

unb ifjrcn dfjorafter." ©o meit ffSetri.
—

3« bejng auf ben „ f onfef f ionelien §aber" fief)e ©. 417 f.

SSergt. and) D. ^etriS SScrleibignng gegen feine ^rilüer, 3eitfd)ri{t für

^roteftanti^mn» unb ^ird)e, 1842, Suü-
’’ '•

8 . da rl S^f). diü. 9U)eniu§, gebürtig an§ ber ^robinj Preußen,

ein ^on einer ber tüd)tigften 9J?iffionare unter
ben Xamnlcn (1814— 1838). 9U)cnin§ mar jufammen mit 9J?iff.

©d)narre i. S* 1813 in 53erlin Intberifd) orbinieit unb bann oon ber

dnglifd)en ^'irdjenmiffion ol)ne SSerbftid)liiiig auf bie „39 Hrtifcl" au§gc-

fanbt morben. ©eine gefegnetfte ^ätigfeit entfaltete er in Xinnemeli^
mo er 5nm %cil in ba§ 9lrbcit^felb ber alten lutl)crifd)en SO^ijfion eintrat

unb, unterfiü|3 t bon ben in 93afel aufgebilbeten ä)?iff. ©djaffter, £ed)s

ler unb ÜJtüller innerf)atb 15 3al)ren au§ ben bovtigen arjnen ^alm?
bauern (©d)änär) 11 186 ©eelcn (*(lated)umenen, bon benen aber nur

2198 getauit maren) fammelte unb 107 ©d)nlen mit 2882 ^inbejn er^

rid)lcte — ein bi§ babin in S^bien in fo fnr5er 3eit unerhörter drfolg.

9((‘5 bie anglifüiiifdjcn ^ifdjöfe in Schien meljr unb meljr mit bem
23cftreben berbortraten, and) bie bon ber S. P. G. unb C. M. S. angeftellten

beuifdjen SQtiffionare unter iljre Siii^i^öifiion 511 bringen,^) trat 9i()eniu§

ihren 3'*b'ulb”3cn bei jebem Einlaß entfd)ieben entgegen. 93ifd)of

§eber fid) erbot, feine ^onfirmanben in ^innemcli bijd)öflich Su fonprs

mieren, lehnte er bie§ höftid) ab. Unb al» 9iheniu§ 2
) um bie drlanbni^

bat, einige bon iljm au?gebilbete tamnlifd)e ^atcd)eten nad) ber ©itte ber

baniid)=haflefd)cn 9Jii\fiou ju „Sanbprebigern" orbinieren 5U bürfen, bet'

langte ba§ äliiffion^fomitce, fic bom cnglijdjen ^ifd)of orbinieren 511 (affen,

me^hiilb fie aber ^ubot bie „39 91rtitel" unterfd)reiben unb ^um uubcr?

änbciteu Ö).brand)e ber cnglifd)en Sitnrgie fid) betpflid)ten müßten. 5^a

meber 9if)enin§ nod) bie 511 Orbinicrenben, bcfonber§ and) megen „fchrift-

mibriger ©tücfe ber englifd)en ßiturgie", barauf cingeljen moöten,

fo unterblieb bie Orbination, aber eine liefgehenbe 93erflimmung blieb uuf

beiben ©eiten jurüd. ®icfe führte ^nm offenen ^rud), al§ 9il)cniu§ balb

barouf jmei bie onglifanifd)e ^ird)e offen angreifenbe ©chriften hct«»^0öb:

bQ§ (ogenannte „d)rüne 53nd)‘' mit einer fRe,\enfiou eine» bon bem

Kaplan ipaiper gcfchricbencn thcologifch^^i ^ud)cs,3) melcher er gcmijfe

9 A. Stock, llistoTy T, 192. -) Stock, Ilistory T, 320 f.
^

•

llai-per, the Chiireh, her daiiglners, handmaidens etc., äJeabraS, eine

©djrift, welche bie 55or^iige ber cnglifd)en ftivchenberfaffima, bie apoftolifche Succeffion

it. tt. in hncl)firchl»d)eui ©inne h^raii^ftvid). $8ergl. Baierlein,' the land of tlie

Tamuliaus and its Mis^ions. Translated by Air. Gribble. SJtabraS 1<^75. ©. 219 1[.
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bet ongtitani)(^cn ^irc^e iinb ir)rc§ Ü^itunlc, foUiie bie iinfjcilU

bnreu ^(nfprüd)e ber ^iidjöfe freimütig blofdcgte iiiib fd)arf geißeite, bn^u

eine .'feine eigene Überzeugung barlcgenbe ©d)rift unter bem Xitel:

„Union of all Christians/^ Xie babon tnar im geOruar 1835

feine ^Ibfetjung.

boci^te 91l)eniu§ baran, eine neue SJUffton in 3^bien ju

grunben, unb fiebelte beS^alO nad) ^r!ot über, aber bringenbe IsUittfc^rifs

ten. non 7 7 feiner Ü^otec^cten, Ijinter beneu über 5000 'Sd)änärd)riften

ftanben, bemogen il^n zurüdznfe^ren unb in ben 'if;m treu gebliebenen '.©c-

mehiben feine alte Arbeit felbftänbig fortzufeben. ©eine brei beutfdjen (^es

noffen, 5)?ütler (fein ©djiniegerfof^n), ©d)affter unb Sed)(er traten ou»

ber C. M. S. au§ unb bereinigten fid) mit il)m zu einer „Unabhängigen
beutfehen Xinnemeli^ ä)Hf f ion.“ Xie C.M.S. fanbte nun fofort zum
(Srfal) zmei fef)r energifd)e englifche SOUffionare ^ettitt unb Xu cf er, bie

aUc§ aujboten, um ben 33efibftanb ber C. M. S. in Xinnetbeli 511 fd)üj5en

unb bie zum Abfall bon ber Ö)efellfcf)aft neigenben (^emeinben z« befeftigen.

(2^ fam zu ben örgerlid^ften ^Uiftrittcn, inbem fie fogar ihre 3 i>P‘ichl P
gerid)tlid)cn Klagen nahmen. 9?h^uiu§ unb feine (^enoffen liefjen fid) aber

nid)t entmutigen, fonbern beroffcntlidjten im Xezember 1835 einen „^ufs

ruf an bie beutfd)e ebangelifd)e ^ird)e'', in tbeld)em fie um Unter-

ftnjjung für ihr SSerf baten. Xiefer ©ebritt mad)te in ^ubien unb in

ber §eimat ein ungeheure^ 5lnffehcn. 3 n (Snglanb tburbe er mit ein

^Inlafj, baf} bie engtifd) ^ fird)lid)en 9J2iffionen in ihrer fd)on früher ge=

hegten ^bfid)t, nur fold)e 5JUjfionare anznfteÜen, bie fid) bifd)efli(^ nach

engtifd)em 3Utuö orbinieren taffen, beftärft mürben. Xie gotge biefeS

93efd)lnffe» in 33erlin unb Xre»ben h^^ben mir oben ©. 21 angeteutet.

SSiete ÜJZiffionSfreunbe in Xcutfd)lanb füljtten fich burd) 9ihcniu§'

97otlage bemagen, iljm beiznfpringen. Dr. O^iemeper, ber Xirettor be§

§af(cfd)en SSaifenhanfeS, Peröffentlid)te 9U)<^uiu»' Berichte unb fammette

äleiträge für ihn. Xa§felbe taten bie lutherifd)en SOiiffion^bereine in

33r€»lau unb ^annober. Xer 23re§tauer30Mtfion überein trat fo-

gar mit 9U)eniu» in 5Serhanbtung megen einer S3ercinigung mit feiner

33iijfion. ^ber hierbei ftellle fich heran?, baji 9iheniu?, obgleid) er gegeus

über ben Gngtänbern feine lutherifd)e Dibination betonte, hoch in bezug

auf bie ©afroment^lehre^) ber reformierten fiehre näher ftanb, al? ber

Inthcrifchcn, mie er überhaupt mit ben „Xiffenter?" biete? gemeinfam

hatte. Xaher eiferte er ebenfo gegen bie biid)öftid)c SSerfaffung ber angtU

fanifchen Jlirche, mie auch bie 5lmt?trad)t ber Ö)cifttid)en bcim(^olte?=

bienft, gegen ba? ^reuze^zcich^n bei ber t)t. Xanfe. Xie bortrefftid)e tas

omtifd)e ^ibetüberfefzung unb ba? golbförnerreid)e (^efangbud) te? alten

gabriziu^ fud)te er burch Z* bermäfferte 9tcubearbeitungen zu erfepen.

0 Sihcniue' äebrer, 1’. gänicte, folt bie tiitf)erifd)e 5tbenbmnht?lchre cnt=

((hieben bertreten haben. 9iad) bei* Xavtegung bon Stock, History 1, 3j0, mnv ba=

innt? ^K^eniu? bon bem feurigen greimiifionar ber ^(i)moiith = ^Bviiber, VI n ton
Vtöi^ri? Givobe?, ber 1^33 über ^erfien und) gnbien getonimcn mar, in feiner

Cppofi’tion gegen bie anglifani)d)e |iird)e fehr beftärft morbeii.
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'5I6cr in feiner 50^ii)ion oiiicj^ö oiid) nad) feiner Trennung ndd) rnfd)

öortnartS: Giibe *1837 (jatte er fd)on tnicber 7378 ^(nfjängcr (önruntcr

dber rinr 1514 Getaufte), nnb feine Snf)rc§einnn[)me belief fid) auf

34996 .fBiipicn, baüDn,2844 9iupicn qu§ 2)eut)d)lanb, 9749 qu3 ßngs

lanb nnb 22 403 au§ Snbien.
"

9J?it feinem SE^obe (im 5. 3uni 1838 serfict bie bon iljm efeftiftete

unaBl)äiiglge 5JHjfion. SSon feinen 95(itnrbeiiern feierte (Sdjaffter tüiebcr

jnr eriglijc^en ^ird)enmi)fion ,virüd, ^Ih'iller nnb Sec^ler^) fiid)ten

fdjiuji bei ber Sonboncr SOiijfion. SBeil fie aber bort nidjt foglei«^ an^

genommen mürben, fudjten fie (bejonber^ DJiüCler) nod) eine

Unterftiil3nng bei ben bcntfdjen greiinben (and) in !^rc§ben), }a fogar bei

ben £ntl)erQnern in 5(merifa, benrn fie baburd) ben n floß 5nr (^riiit^

bnng -einer neuen inbifdjen SDliffion unter ben 2^elugn§ gaben

(©. 121). SSon lulf;cri)d)er geftigfeit mar aber meber bei aicüUer,

nod) bei feinem SOhtarbeiter eine (Spur 511 bemerlen. Sobald eine ber

englifd)en 91^ij)ionen, an bie fie fid) gemanbt ßatlen, fie annafjm, fd)(offen

fie fid) il)r an: Sed)(er an bie Sonboncr nnb SOinller toieber an bie

C. M. S. jnfammen mit feinen ^amulengemcinbcn in ^innemcli (um 1840).

(Jine (Semciu(d)aft, o()ne ein beftimmte^ 53efenntuiÄ, nur ru()cnb auf ben

Schultern eineö toenn and) nod) fo begabten Dltannc», ()at in fid) feinen §att.

9 . S3crgteid)e bajn genger, G^efdnd)te ber ^ranfebarcr 9J7iffion.

D. GJrantS Steife nad) Ollinbien V, 211 ff.
— 53aierlein§ nnb (^orbe§'

lc[)rreid)e Strtifel im 1870—73 nnb 1883— 8G. D. ©ermannt
S3iograpf)icn Oon gabriciu^ nnb Sd)iriar(5. ^litt-^arbe^
lanb, ©efd)id)te ber lutl)erifc^cn Sltiffion. Grfte ^iilfte. Eevcl. J. Hough,
History of Cliristianity in India, Yohime III, 1845. Gine tool)U

meinenbe, aber fvitiflofe SJtaleriatsSammlung. Gine aud) bie bcnfd)cn

Onelten berudfic^tigenbe, erfd)öpfenbe ©L'fd)id)te ber benifd) s l)allcfd)cn

SJtijfion cjifticrt leibcr noeß nid)t (S. 89).

10 . Sliandje §eißfporne ber S. P. G. in l)abcn fid) in if)rcm

birnt)cn Gifer grober Gefd)id)t§fäl)d)ung fc^utbig gemocht, inbem fie bie

53el)auptnng auf^ufteffen magten, bie gan^e bänifd)e SJeiffion in SEranfebar

fei bon Slnfang an mit ein SScif ber engtifeßen S. P. C. K.'GefeOfd)aft,

bie ^iffionare Slutoritöt be§ 53ifd)ofö bon

Ganterburt) nnterfteüt gemefen, bie 3erufatem§fird)e in ^ranfebar fei mit

engllfd)em Getbd erbaut ufio. (SDt.'331. 1898, 413 ff.). SSie menig ba^

bön mat)r ift, jeigt fd)on bie unter Sanftion ber GcfcÜfcßaft ßerau^gegebene

Quti(jjentifd)e Gefd)id)te ber S. P. C. K., betitelt: History of tlie Goclety

for promotin'g Christian Knowledge 1698— 1898 by B. Allen and

E. Mc Cliire. London 1898. p. 258 ss. ^od) liißt and) l)icr bie ^ar=

ftellung bie. nötige ^lar()eit bermiffen in be^ug auf ben 53efenntni^ftaub

ber alten l)allcfd)en SOtiffionare, bie böllige Unabt)ängigfcit ber bäuijdjeii

SJtiffion in ^ranfebar bon Gnglanb u. 0.

*) S)rc§b. ^J[)t.=Stad)r{d)tcn 1810, 154..
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2Sa§ tt)ürbe man mof)! in (Jngtanb fa^cn, mcnn finite önfle einen

5fnfpruc() auf mand)e tanuilifd)e (Stationen ber S. P. O. evljclen inoflte,

mic 5 . 53. auf Srnngafur im XritfdiinopolUDiftnft, bloj? bc^djalb, mcit

üon §afle in ben breijjiger Satiren öftere namljafie (Summen^) für; bic{e

unb nnbere Stationen gefanbt roorben finb?

11 . 2ö. Staplor id)reibt in feinem ^Otemoir: „Xie SJtiffion mar ba?

mat§ nod) mefentlid) fiit[)evi)c^. 2)ie S. P. C. K. f)atte nur ein ^a^
tronat§rcd)t. Sie mar nid)t in ber Sage 511 regieren. SDcr 3“ftaub

ber Sitiflionen in Sübinbien tjlid) ber gemäüiGt^'H bi)d',bftid)cn 53oifafinnG

be§ 2. Sdij^tjunbeit'?. ^Dnffionar mar ein ^ijdiof in {einer Gc?
meinbe. Gr t)crrid)tete affe giinftionen einc§ ^ifd)ofÄ: Konfirmation,

Orbination; er gab ben Katecheten Grlaubni§ 511 prebigen unb ju taufen,

unb be()iclt nur bie SScrmaltimg be» f)!. 5(benbmal;(e» für fief). ... 5)ie
(^^otte^bienftorbnung mar lut()eri{d). ^ie 9Jiij{ionare richteten Diel

au§ burd) 5lbflimmung ober gf'gcnjeitige Beratung, aber e^ ge{d)ah ba§

afleg oljne ben einer geji|3mä 6 igen Autorität."

12 . 9tad) SDiitteilungen bon 93(if). Sdjraarj auy ben Elften fd)ticbcn

i. 3 . 1815 bie Xraufebarer yjtijfionare in einer Gingabe au !süifd)üf

5[{tibbteton u. a.: „SoQte un» bi^ 511111 näd)ftei! Sebiuar 1817 uid}t ge^

holfcn merben, ober foUten bie 3)(ijfion?fonb§ in Kopenbagrii gäu 5lid) rer?

fagen, {0 bieten mir ber ehrenmerlen C>3efeü{d)a{t 5ur 43e{ürbcrung d)viftf

lid)cr Gifenntni^, bie un§ feit einem gah^hi^^^^ert fo Diele meitDofle Gc?

fd)enfc unb 53orräte gütigft gemiilnt (jot, bemütig unfeie armen ^ieiifte

unb bie gan 5e 53iijfion unb ihr Gigentnm. nad) ber Beilage ß. an ufm.**

^J)er ^i(d)of antmortete an bemfelben Xage, an bem er ben ^rief

empfing, IG. gebrnar 181G. Gr milliahrte ihrem Gefud)e um 40 Stern»

pagoben p. m. ^Ir.), bamit fie iinftanbe feien, bie 3 '“fen ihrer

Sd)ulbcn ab5utragcn unb bie au§ ben Koftfdiulen entlaffencu Kinbet

mieber 5inücf5urufen. (Gr 5ahlte ihnen 181 G— 1818 800 ^'agoben

= 2154: %a[cx an§) gerner fd)ricb er: „Jd) fh^r fd)(ageu Dor,

im gafle be§ gän 5lid)cn Ausbleibens 3h^^^ ^^ilfSqncClen Don Guropa....

ber S. P. C. K. 5hre 2^ienfte mit bem gefamten SRiffionScigentum au 5u»

bieten unter ber ^ebingnng, bnß biefe 03efelifd)aft bie Sd)nlb oou 4lG5^a=
goben br5nhlt unb bie fährlidjcn SliiffionSauSgaben lHftr''itet."

®ie SOiiffionare erhiclicii 5mar bamal» Don bem bänifdien Koloniatamte

monatlid) nur 200 ^Ir., bie bei meitem nid)t für bie laufenbeu Ausgaben

auSreid)ten. Aber bod) mar ihre 5>‘Ii^cifigfeit gar iiidit fo groß, als fie

gebadjt; benn fchon im nädiflen 9J(onat, S02är5 18 IG, bc5ogcu fie Don

bem ^anlhaufe Aibnthnot & Gomp. in UltabraS 4000 Sternpagoben,

mefdie Summe and) in Kopenhagen berid)tigt mürbe. 9?id)tSbcftomeuiger

fuhren bie SDiiffionare fort, Don bem 53ifct)of Don Galculta meitcre Untere

ftüpuugen 511 erbitten, biS bie banifd)e Dtegierung, bauon in KennluiS

gcfe|)t, bem ein Gube mad)te burd) ienen S. 32 cimähutcu ^efdjluß.

Senior Schiüar5cnS SSerrrimung fS. 27 unb At.=531. 1871 203). IScrgl.

Gorbcö' Darlegung 1876, 1,')
ff. 2ö ff.



433

Um jene fanbte ober aud^ SDireftor ^napp bon §aKe eine

reiche ®abe bon 2500 %lx. 5ur S^leparatur be§ ^a^e§ ber Serufatem?'

fir^e unb fpäter (1824) 10 000 ^Ir. gur SSerteilung an atte §allefc^en

SO^iffionare.

13 . 51uf SSorf(^(ag be§ äTUffionSfoUegtumg fe|te eine föiti gliche

Ütefolution bom 18. 3}^ai 1825 feft: 1. 51mt be§ erften ^xt-
big er § an ber 3^on§fir(i)e foll mit bem 5(mte eine§ erften „9Jciffionar§"

bereinigt merben. ®er penfionierte Dr. (S^ämmerer mag au^ ferner

a(§ äRiffionar fungieren. 2. 9^ur ba ift ju mif fionieren, tno mit

(^runb gehofft merben !ann, etma§ auSguric^ten (ba§ Kollegium §atte ge^

fagt: „mo ber moralifc^e S^^arafter ber ^erfonen ba§u aufmuntert");

aber §u biefen 33eftrebungen finb in 3utoft feine ^elbunterftü^ungen

anjumenben. 3. 2)a§ ©d^ulmefen foll na^ SSorfcE)iag be§ (^oubernes

ment§ georbnet merben (Unterricht in SO^oral, ^ieihnen, Schreiben, ^dnifch

unb (Sngtifch). 4. ©ämtlid^e gei fl liehe S3eamten foEen in

unter bem ©oubernement flehen, jeboc^ fo, ba§ ba§ bem 9JUf[ton§=

foEegium §ufommenbe 3nfpeftion§red)t in ^irc^en- unb S^ulfachen fort-

bauert. §aE. ?0^.-9^achrichten YII, 676.

SÖ3ie fehr ber SO^^iffiongeifer bamal§ erfaltet mar unb felbft in ben

©chulen fid^ nicht mehr geltenb ju machen magte, geigt ein bon Säm =

merer 1827 gemad^ter (Sntmurf für ben ßehrplan ber f)tihni^

fchen Schulen. S« 5(bfd)nilt über ben ÜieIigion§unterricht h^^^^

e§ ba: „3n ben h^ibnifchen (S)Uffion§s) Spulen foEen auch einige ehr ift-

lieh moralifche 33ücher mitunter gelefen unb fie barin unterrichtet

merben, o^ne auf bie entferntefte SSeif e gu geigen, al§ h^^^’e man bie

^bficht, fie gur Einnahme be§ SpriftentumS gu bemegen."

14. C£ömmerer flagt in einem Briefe bom 19./9. 1834 bittet

über bie SSerloffenpeit ber EJUffion, inbem fie faft gang oon Europa ab-

gefchnitten feien, ba faum aEe fünf 3ahre ein bänifche» Schiff nach

Xranfebar fomme unb bie ^oftberbinbung über (Snglanb fe^r foftfpielig

fei (ein 33rief foflete 3 Stlr. ^orto).

S^achbem er mit faum ber^altenem Schmerge bemerft h^t, ba^ baS

E)Uffion§foEegium bie ElUffion ber ^Regierung übergeben h^be, fäf)rt er

fort: „3ch gebenfe ftet§ mit Kummer ber alten 3eil ERiffion. 33ei

meiner 5lnfunft im 1791 fanb idl) brei mürbige ^oEegen (^önig,

9tottler, Sohn) unb eine Stabil unb ßanbgemeinbe bon beinahe

6000 Seelen unb 700 Sdhulfinbern; nun fehe i(h mich gleichfnm aEein,

berlaffen mit einer ^emeinbe bon 1400 Seelen unb etma 300 SepuU

finbern. D^atürlidher ^ob unb Cholera morbus h^^l Xaufenbe

gerafft, ^iele §unberte manbern au§ bem armfeligen Stranfebar nach

ben englifchen (^egenben, mo fie ihren Unterhalt finben; in ERabrä§ finb

allein an 400 Sr anf ebarfche ©h^Uten. So nahet fich benn
bie ehemalige große, berühmte, blühenbe, gefegnete Sranfe^

barfdhe ERiffion ihrem Untergange, menn ich meine Slugen gutue,

ber le^te beutfehe ElUffionariu§; benn man miE nun lauter geborene

Sänen h^t^en."

^anbmann, 3)ie 2:amuten=2ttiffion. 28
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2öenn Dr. S'Meme^er, ber Herausgeber ber Hatt. 9Jl.=9lQcbri(J^ten

(VII, 680) biefem QIrtefe ^injufügt: „®eS H@rrn SSiHe gefc^elje!'' uub

nun feinen (^ntfd^Iu^ auSfprid^t feine bisher nad^ Sranfebar gefanbten

retc^ltc£)en Beiträge jurücf^u^alten, fo geigt er bamit, ba§ er feine 5tuf=

gäbe nid^t üerftanben ^at, unb ba§ eine anbere ^Inflalt an ©teile bon

Hatte treten mugte, um baS alte Sßerf bor bem Untergange gu retten.

(Hierher gehört au(i^ baS unter 9^r. 21 ^efagte.)

15 * S3erger berid^tet 5Jc.=5ttac^ric^ten, VII, 1216), bag ®äm =

merer bamalS 69 Sd^^e alt getborben unb auf einem 51uge erblinbet

mar. ^ie bänifc^e 9Iegierung gibt monatlii^ 500 Ülupien unb unterhält

babon 1 ttliiffionar (Sl^onatSge^alt 100 S^upien), 3 ^'atec|eten unb

10 ©cf)ulmeifter. ®aS ©oubernement rüttt nid^tS für bie ^Irmenpflege

^erauS, auc^ menn greunbe etmaS bafür fd^icfen (fogar baS bon Hotte an

ß^ämmerer gefanbte (Selb ^ielt eS gurücl! ^erf.). fd^Iec^ter ift

bie geiftlic^e SSerforgung ber ©emeiube. (Kämmerer fann nidjt me^r tun

uub mu§ boct) nad) 9Jiö§lS 5(bgang gugleic^ an ber bänifd^en ^emeinbe

bifarieren. ©o ge^t atteS in ber 9[Riffion ben ^rebSgang.

„'5)iefe traurige Sage ber SOüffion fottte aber nic^t etma baS Hottefc^e

^ireftorium bon einem erneuten SSerfudI)e einer ^erbinbiiug mit Stranfebar

ab§alten, fonbern ic^ finbe barin einen Houptbemeggrunb, bag bon feiten

'Deutfc^IanbS, namentlich bon Holle auS, alleS getan merben
muffe, um bem bölUgen Untergange ber bortigen Slliffion bor^

gubeugen."

16 . ®aS bon (^h^- ©ch^or^ hi^^^^’^^offene ^^apital betrug 1823:

88 000 ütupien, außerbem biele liegenbe (Srünbe, Houfer u. a. (Sericfe

hinterlieB (1803) ber 2öeperi=9[)Uffion 52 000 ^iupien, SSohnhöufer, bie

bermietet merben tonnten (103 9iupien p. m.), eine reiche (?) 93ibIiotI)ef;

aufeerbem mar in Xritf chinopoU ein gonb bon 22 000 9tupien für

arme ^'inber (^eftrt)=8onb), ber mot)I auct) bon ben SlUff. ©c^mar^ unb
^

4^ 0 hie D^ach jtat)Ior belief fich biefer le^tere fpöter auf

52 00O 9hipien. (S3ergleiche Hott. ?X=9^adhr. VI, 1140 ff. unb D. (Ser-

mann, ©h^- S^- ©ch^üarl3 , ©. 372— 374).

Über baS iöefi^tum ber alten SD^iffionare fchrieb ttRiff. ^^aegolb:

91echtlich hotte bie S. P. G. K. feinen ^Infpruch an irgenb eine Sttiiffion

(©tation) in Cflinbien. ®ie Kirche in SBeperh unb ßobehör gehörte ben

beutfchen älUffionaren, bie bie ©ebäube auf eigene Soften in ftanb hielten.

Hüttemann baute unb reparierte bie ^ubeIurs©tation, bie nach bon

(Serife auS feiner eigenen Stafche in ftanb gehalten mirb. (Sbenfo tat

©chmar^ mit ben Kirchen in Xanbfchäur, Slritfchi, ^umbatonam, 9Iamnab,

4^aIamfotta ufm. 2)iefe finb aifo eigentlich fein 45r ibatbefi J, aber

er fagte: „9kin, fie fotteu baS Eigentum fein aller ehrlichen, treuen

beutfchen trüber, bie nach nachfolgen merben. SBenn eS feinen

folchen mehr gibt, fo nehme eS, mer eS mag."

17 . Xie traurige (Sefdhichte biefer Umtriebe hot 9)^iff. Stahlor iu

feinem ttRemoir auf (Sruub authentifdher ^ofumente auSführlidh befchrieben.

ßr fagt in bemfelben: „^er 4^Ian (jeneS S^omiteeS), mie ich in feiner
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ganjen SSirffamfeit beobachtet höbe, tüar: erft irgenbtoie in alter (StiCte

^efi^ 5u ergreifen unb bann ^etoeiSgrünbe 5ur D^techtferligung ber ^Se-

hauptung be§ S3efi|e§ gu finben.“

18. 53ifdhof§eber mijsbittigte bie taltlofe ^ehanbtung ber @ubras

chriften üon feiten ber ^aftenftürmer (§anbroe unb ©chrepoogel), ba ein

90?iffionar g. 35. einen (Subrafnaben burch ©trafen Stnang, SSaffer au§

bem ^efäp eine§ $aria trinfen, unb ein anberer auch manche

unoerfängtiche Sanbe§fitten, 35. ben Gebrauch Pon eintjeimifcher ä)?ufif

u. a. bei ihren ^ochjeiten unb ^egräbniffen eiferte. §eber fchliegt fein

Q^utachten mit ber Semerfung: fcheint mir baher, ba§ ber f^aften^:

unterfchieb in ber ^'irche moht gebulbet merben fönne, Porau§gefe^t, ba^

fchutbige ©orge getragen merbe, nnfere ^emeinben gu lehren, bag Pon

D^atnr alte gteich finb.^' (§eber§ Seben Pon ^rohn 11, 362.)

Um fich jebodh über biefe grage genauer ju informieren, forberte er

Gutachten Pon atten ePangetifchen SltUffionaren in ©übinbien ein auf

(^runb beftimmter gragen. ®ie 95iiff ionare Pon S^anbfdhäur, an bereu

©pi^e ^ohlhoff ftanb, fchrieben bamat^ unter anberem bie bemerfen^^

inerten SBorte: „SSir haben (mit be5ug auf bie ^afte) mit berfetben 3Sor-

ficht unb (^ebutb gehanbett (mie ®h^* Sr* ©chiPar^) unb un^ bemüht, bie

gegenfeitigen (^afteus) 35otutteite 511 befänftigen unb unfere

mühtich iu eine engere 33erbinbung miteinanber 511 bringen. Unb mir

haben bie (Genugtuung gehabt, ba§ ber ^aftenunterfchieb bi§ in bie

neuefte 3^tt ht^r fetten ©treit unter ben (^ht^tften Perurfadht

unb attmähtidh ein gut Xeit Pon feiner 35ebeutung Pertoren

hat.'' . . . . „^er ^aftenunterfchieb fann ni^t auf einmat burch ©ematt

entfernt merben, fonbern nur attmähüch burch mitbe SJJagregetn. 3ipöp9

mürbe ba§ Übet nur Perfchtimmern. mürben bann ber 35efehrung
ber Reiben, bie ohnehin fchmierig ift, faft unüberfteigtiche

§inberniffe im SBege ftehen. ®ie (Gemeinben mürben in Pötlige

33ermirrung geraten, bie ©ubrachriften mürben ba§ at§ eine ©efährbung

H)re§ 3Sorrechte§ anft'hen unb bemfetben eine 35ebeutung beimeffen, bie e§>

Porher nicht h^tte. 5)er 35er!ehr 5mifchen ben (Gtiebern beiber haften

mürbe aufhören unb ein 9^i6 entftehen, ben 5U ^t\k\\ e§ fchmer, menn

überhaupt mögtich, fein mirb."

3(tte§ prophetifche Sßorte, bie fich nur 5U fehr bemahrheitet höben.

3(hntich urteilte gan§ für^lich (1900) ber tüchtige ätUffionar ber S. P. O.

SlRargöfchi^ in D^ajareth in Xinnemeti, Missionfield 1900, ©. 179 ff.

(Sr berichtet au§ feiner (Erfahrung, bag infotge ber ^nmenbung mitberer

99^a6regetn auf feiner ©tation ber ^aftengeift in einem hohen ÜJ^age Per=

fchmunben fei. 3tber je ftrifter bie aufertegten (Gefe^e»beftimmungen unb

ie ftärfer ber 3iPöng fei, ben ein SlUffionar au§übe, befto hörtnäctiger fei

ber SSiberftanb unb bie 3luftehnung ber ^aftenteute. — ga, er fchreibt:

(S§ mag miberfinnig erfi^einen, aber ift nicht^beftomeniger mahr, ba§

biefelben 95Jiffionaie, bie bie heftigften (Gegner ber ^afte finb, jugteich,

ohne e§ 5U motten, bie ftärlften ^eförberer ber ^afte finb. gnfotge ihrer

rigorofen ^raji^ fommt ti nämtich halb bahin, ba§ fich in feiner

28 *



^enteinbe nur Seute einer ^afte finben nnb ba§ alle feine

50^iffion§ge^il f en biefer einen ^afte angeboren. 3n einer

berühmten 9}?iffion in Xinneraeli gehören 81% eingeborenen ^aftoren

nur einer ^afte an!

19, 33e5eid^nenb für bie ^anblnng^tneife ©c^re^bogelS, ber nac^

feiner SBieberorbination nnb ^InfteHung in ^iritfc^inopoli fic§ al§ befon=

ber§ eifrigen ^aflenflürmer ^erbortat, ift bie Sift, burc§ bie er in bem

nörblic^en SDiflrift üJiötupatti bie bortigen ©ubra^riften bon il^ren

^aftenborurteilen feilen uub gur Slnna^me ber bifc^öflid^en SSerorbnung

bringen iboüte: Sei einer S^unbreife in ben Dörfern feneS ®iflrift§ (1834)
befleEte er feinen $ar iafatecJ^eten nac^ ^alpäleiam, bamit er bort mit

fommunijieren nnb bann mit i^m meiterreifen möchte. Sei ber 5lu§^

teilung ber (Elemente reichte er fie i§m juerft nnb nac^ i^m ben ©nbra::

c^riften. ®ie§ tbollte er nun auc^ in ben übrigen Dörfern antbenben,

um „ 5u berfud^en'' (mie er felbft fdireibt), „raie meit id^ e§ treiben

fönnte.'' ^Kber biefe 2ifl mürbe berraten, me^^alb ber ^ariatotec^et au§

„gurci)t bor ©törung'' ertlörte, „er münfc^e ba§ Slbenbma^l nic^t noc^

einmal ju genießen." SDie 9Jtiffion§biener ertlärten aber, „ba§ (folc^e

plö^lic|e 9leuerung) ^iege i^nen gleid^fam ba§ SlJeffer an bie ^e(;le fe|en“— unb baten um Sebenfjeit. (SBie biel ä)ii§trauen gegen bie äRif-

fionare, ^euc^elei unb ßb^iefpalt in ben ©emeinben burc^ fold^e

regeln gepflan 5t mürbe, ba§ ^at ber Serfaffer noc^ 40 3al)re fpöter

öftere erfahren). §aE. S0^.::9^ac^r. VI, 738 ff., 1247 f.

20, §eber betrat am 25. äRär§ 1826 ben Soben, mo ©d)marp
gemirtt Ijatte, mit bem feierlic^ften ®efül)l. Sei bem ©otteSbieiifte am
Oftertage, bem er beimolfute, maren 1300 ß^l^riften §ugegen. (Sr fon=

firmierte 70 Xamulenfinber unb reid)te ba§ 51benbma^l an 200 (Singer

borene. fprad^ er ben ©egen über bie ©emeinbe in tamulifc^er

©prac^e. ®e§ Sifd^of§ ^ribatfaplan 9ftobinfon bezeugte: baß „er felbft

in (Suropa feine Serfammlung gefe^en ^abe, mo bie 5intmorten ber Siturgie

allgemeiner unb genauer bon ber ^emeinbe gegeben mürben unb mo me^r

^nbac^t ^errfc^te. 3^ münfc^te, baß alle bie, melc^e bie ^ätigfeit ber

SOtiffionare für eine (S^imöre :^alten, l^ätten 3^ugen fein fönnen biefer

fühlbaren SSiberlegung i^rer l^erjlofen i^eorien."

®er Sifc^of mar tief bemegt unb rief beim Umfleiben: „3ci^ mollte

gern 3a^re be§ aHtöglid^en Seben§ für einen folcßen Xag ^ingeben.“ (Sr

fc^rieb bamal§: „5)er (Srfolg biefer Sltiffionen ift meit größer al§ man
fid^ gemö^nlid^ in (Suropa bentt.'" . . . „©c^marj mar einer ber tötigften,

furc^tlofeften unb erfolgreid^ften 9[Riffionare, bie feit ber ^cr ^poftel

aufgetreten finb. ©eine Sefe^rten beliefen fic^ auf 6— 7000." §eber
fcßö^t bie bamalige aller eingeborenen ^roteftanten in ©üb=

inbien auf 15 000. 3w9^stc^ berfic^ert er bon fid), baß feine (Srmartungen

bon ber 5D?iffion nod) burd^ bie Söirflic^teit übertroffen morben feien.

(§eber§ £eben, ^erauSgegeben bon gr. ^'ro^n ü, 389 ff.)

äf)nlicß lautete ba§ Urteil be§ erften englifcßen Sifd)of§ 9D?ibbleton

in Snbien über Xanbfc^äur u. a.: „‘Diefe füblic^en SJUffionen bilben bom
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(Stanbpunfte be§ 6^§riftentutn§ au§ angefel^en ba§ ebelfte ©enfmal ber

^erbinbiing @nglanb§ mit Snbten." ©elbft 53iic^of SStlfon, ber

1834 S^anbfc^äur befud^te, beftätigte btefe Urteile feiner SSorgänger. Um
fo unbegreifli^er bleibt fein ber§ängni§öot[e§ ©ingreifen in biefe StRiffion.

21. Sßenn man aufbie faft planlofe ber SJlif^

fion^gaben au§ ben Inti^erifd^en ßanbeSfird^en in ben 20er unb

30er fie^t, fo mirb man in ber Über5eugung beftärft: e§ ift

bol^e, ja ^öd^fte Int^erifd^e ^irc^e eine eigene

SO^iffion befommt. §alle unterftü^te an§ feinen gonb§ unb ben bon

außen i^m ^uftießenben ^üiiffionSgaben in ben 30er Sauren ben gur eng^

lifd^en SRiffion übergegangenen @d^ret)bogeI, ferner 9ft^eniu§ nnb

9[RülIer in ^innemeli unb ben 9[Riffionar Dr. (Sd^mib, ber auf ben

flauen S3ergen 1831 eine ^ribatfdbule für englifcße 9[)Zäbd^en angelegt

Satte nnb nebenbei ein menig miffionierte; enblidS ondS einen eigenen

9[Riffionar 33 erg er auf 33orneo, ber unter ben SDajato arbeitete, fomie

Dr. ©ümm er er in ^ranfebar u. a. — Diele fleine ©aben, o^ne eine

greifbare, auf bie §eimat rücfmirfenbe grudSt.

22. ©cßreiben be§ ®re§bner ^omitee'^Jan ba§ Seip§iger bom
29. ^ejember 1836.

»rSür 3§r ©d)reiben bom 20. biefe§ finb mir 5^ bietem

2)anfe berpßicStet unb berfidSern, baß bie 3(u§füSrIicSfeit, mit meld^er @ie

un§ bie 9^9^^ unfer 3SorSaben beimoSnenben 33ebenfen mitgeteilt

ßaben, nn§ fef)r roillfommen gemefen ift; benn unter ben greunben nnfereS

§©rrn unb (Seiner Sad^e barf maSrli(^ offen unb o^ne SRüctSalt gerebet

merben .... Über ben „^lan" bebarf e§ unfererfeitS feiner meiteren

5(Ritteilung, ba mir, mie mir bie§ beftimmt auSgefprodSen S^ben, eine eb.^

lutSerifc^e SJUffion^gefeUfdSaft finb unb un§ mit ©otte§ §ilfe nid^t

mieber bon ber ^ircße nuferer 33ater unb unfere§ Sanbe§ trennen moHen.

©§ fann ba^er ba§ 3Sotum ber fedS§ bereSrlidSen 9Jlitgtieber 3Sre§

^ereineg, ba§ ba^in lautete, nn§ bon nuferem SSor^aben ab^uraten, bon

un§ (je^t) nic^t berücfficßtigt merben, unb felbft menn un§ bie ^Infid^ten

ber 3RitgIteber 3f;re§ 3Serein§ bor bem 17. Sluguft b. 3. belannt ge=

morben mären, fo mürbe burdS fold^e ber bamal§ gefaßte 33efcSluß faum

aufgeSalten morben fein, unb e§ mürbe fid^ ergeben Saben, baß bie 3Iutos

ritöt ber ^ircße in ber ©ißung jeneS ^age§ me^r obmaltete
at§ ber moSIgerneinte 9tat einzelner Snbibibuen'' . . .

„©)ie unter un§ obmaltenbe ^ifferenj begießt fid^ auf bie lutSerifcße

^ird}e unb bereu SluSbreitung unter ben Reiben, morauf mir benn im

33Iid auf ^emerfungen siib a— e mit menigen SBorten DRüdfid^t

nehmen müffen.

ad a: Ob unfer SBerf bei ber firdSIidSen SRid^tung unferer

einem falfd^en ßidSte erfd^einen fönnte, fc^eint un§ fein Slrgument im

borliegenben gatte §u fein. ift nid^t mo^I an^uneSmen, baß bie ge=

miffenSafte 33erücffidbtigung be§ fir^IidSen 33efenntniffe§ in einem

Sanbe berbödStig merben fönnte, mo bie on5uftettenben Se^rer auf ba§s

fetbe öffentlidS bor ber ©emeinbe berpflidStet merben; ba§ ©egenteil, ber
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^t^ptofaIt)mi§mu§, foßte t)ielme!^r bte beregte ^ejorgniS auffomtnen laffen.

5Iber ben gaß gefegt, bag f^mbolifc^e gefligfeit in ber 93?tffiDn§fQcJ^e nic^t

gern gefeiten mürbe, §ängt benn bie 5iu§brettung be§ (Sot =

le§ bon ben Sinfid^ten ber SJlenfc^en ober bon bem Sßorte

(^otte§ unb bem baSfelbe bejeugenben firc^Ud^en S3efenntniffe

ab? SSir meinen bom ie^teren nnb müflen barum ben Sßeg manbeln,

ben (^ott un§ borge5eid^net ^at.

ad b unb c, bie in ber ©ad^e ^ufammenfaßen: (S§ barf nid^t erft

babon gerebet merben, feine Parteiungen unter ben Reiben §u berantaffen.

S3efanntermaßen ^aben bie berfd^iebenen Parteien ber reformierten ^irc^e

i^re befonberen 3}iiffionare unb fte^en fic^ einanber fc^roff gegenüber.

SBiefern „Eiferer“ barunter finb, laffen mir bal;in gefteßt fein; mir

fönnen nur nid}t jugeben, ba^ lut^erifc^e SJ^iffionare bor5ug§meife ßiferer

fein müffen." —
(5)ie S3emerfungen ad d unb e ^anbeln bon ben IXnterfc^eibungsle^ren

beiber ^onfeffionen über ba§ !^eil. ^Ibenbma^l, mieber mit 33 e5ugna§me

auf bie bon ber (Säcf)fif(^en ßanbe§fird^e offtjieß eingenommene <BttU

lung §ur lutf;. Slbenbma^lSle^re). ®a§ Sd^reiben fc^liegt mit folgenben

^emerfungen:

1 . „SBir fud)en nic^t eine neue Ütic^tung für ba§ 9}iiffion§mefen t^er^

bor§urufen, fonbern fie ift fc^on bor^anben, unb mir folgen i^r blo^.

2 . können mir bie firc^lidf)e (Seftaltung ber SÜ^iffion§fad£)e nur bißigen

unb münfc^en, inbem c§ un§ nic^t äuflefjt, bon ber un§ gefc^ic^tlic^ ge-

gebenen S3afi§ ab5umeid^en unb ein 5ßeue§ in ber (Il)riflenf;eit 511

grünben. 3. SBir l^aben läiigft gemünfc^t, un§ me^r an unfere ^drcf)e

an 5ufcf)lie6en ,
unb finb nicf)t erft für5lic^ barauf §ingemiefen morben;

Ratten mir in ber ©i^ung bom 17. 31uguft Slnftanb genommen, unferen

Söunfd^ au§5ufüf)ren, fo Ratten fid§ bie meiften nnb tötigften unferer

.NpilfSbereine, bie entfc^ieben fircf)lic^ gefinnt finb, bon un§
getrennt, unb mir Ijätten einen ßtüiefpalt entfielen laffen, ber unferem

SSirfen nur nachteilig gemefen märe. 9J?it biefer (Srflörung berljarren

mir'' ufm.

3n einem fpäteren Pribatfc^reiben fc^reibt (J^raf b. (Sinfiebel

an ben SSorfipenben be§ Seipj. S3erein§ am 11 . 51pril 1837 u. a.:

„^em Komitee mar e§ fe^r erfreulich, bafe burch le^te^ ©chreU

ben jeber S^^eifel über ba§ (£inberftänbni§ be§ 2eip5iger SSereitiö mit ber

iutherifcf)en 33ilbung ber bom SDre^bner S3erein au^jubilbenben 9J?iffionare,

fomie mit beren S3erpflidhtung auf bie ©pmbole ber lutherifdhen Kirche

boßftänbig gehoben morben ift. ©onach merben nur bie 53ebenfen be§

Seipjiger SSerein§ gegen bie bom 2)re§bner in feinem gebrucften Aufrufe

angefünbigten 5Ibfichten: 1 . unter ben Reiben ©emeinben auf (^runb

be§ 53efenntniff e§ ber eb.-luth- Kirche ju fammeln unb 2 . barüber 5U

machen, bafe bie au^gefanbten §eibenboten feine anbere Sehre al§

bie jenem 33etenntniffe entfprechenbe bortragen — §u erlebigen bleiben.

9?un ift ad 1 bor aßem ju gebenfen, bag biefe§ S3efenntni§ fein

anbere§ ift, al§ bns chriftlich=biblifcbe nnb apoftoliidbc 53efcnntni?, — ba§
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.3a auf ®otte§ Sßort. SOlit btefem SBorte aüein follen bie

fionare unter ben Reiben auftreten, niC§t aber mit beu fl)mbotifd^en

Schriften unferer ^ird^e, unb e§ ge§t bie ^bfic^t uufere§ 33erein§ feine^^

ineg§ ba^in, bafe beffen ©enblinge bie §eiben mit beu ©treitigteiten be^

fannt mailen, bie in ber (It)riftent)eit feit bereu 53eginn öorgemattet §aben

unb noc^ bormatten. Sn betreff i§re§ ^er§atten§ gegen biefe Parteien

merben fie jur ©utbung unb Siebe angemiefen merben . . .

SBa§ nun ba§ jmeite Siebenten antangt, fo glaubt ber ^reebner

33erein entgegnen 511 foCfen, ba§ e§ in ber DZatur ber ©ac^e liege, bafe

bie 9}Jiffionare, fo ber SSerein au^fenben mirb, it;r 3lmt in Übereinftim-

mung mit bemjenigen, morin fie in betreff be§ SSerftänbniffe» ber §eil.

©c^rift untermiefen morben finb, bermatten unb fic^ hierbei bie firc^-

ti^en ©bmbote, auf metc^e fie berpfti^tet morben finb, 5111
-

f cf) nur bienen taffen müffen . . . SSürben nun gegen biefe Sebren in

ben §eiben S^^^tumer entfteben

unb berbreitet merben, fo b^ben bie DJ^iffionare fotcbe mit bem (Reifte ber

ilöeiSbeit unb ber Siebe ju b^^'^b unb 5urüc!5umeifen. 5(ber auch fie

haben ficb in ihren S3orträgen unb Untermeifungen irriger Sebren 5U ent-

batten . . . Dkn, icb münfcbe bon ^erjen, ba§ ber Seipjiger herein in

ben borftebenben iJlnbeutungen bie 5tu§hinft unb bie 53erubigung finben

möge, bie bon ibm begehrt morben finb. 3Sürbe bie§ jebod) nicht ber

gaU fein, fo mürbe bo? ät^ittet ber münbticben 33efprecbung unter einigen

'^ereinSgtiebern ju berfucben fein. P. 2Sermet»fircb ift für biefen

galt gern bereit nad) Seip^ig §u fommen, fobatb ber bortige S3erein einen

Söunfcb bie§faE§ äußern mirb. (^raf bon (£infiebet."

23. 2Öermet§firdb§ ^^tan eine» ©eminar». (Sabre^bericbt

1837.) — „Sie Siibgtinge, mctd^e ficb 5um 9J?iffion»bienft metben, ge-

boren meiftenS bem nieberen ©taube an; fie bo^’Sb ficb auf feinen miffen^

fcbafttidben Seruf borbereitet, fonbern nur ein §anbmerf erternt . . . ©ie

müffen aber gteicbmobl ©dbriftgetebrte fein unb in ben ©taub gefept mer-

ben, „ba§ SSort ber SSahrbeit redbt 5U teiteiP' . . . ©ie müffen atfo mit

ben berfcbiebenen gäcbern ber b^it- (^otte^getehrfamfeit befannt merben . . .

S'JJit einem SBorte, fie müffen ©yegefe, Sogmatif, ©pmbotif,
^tpotogetif, §omitetif, ^äbagogif, ^ircben= unb SSettge^

fcbid)te, fomie ^2trcböotogie treiben. 3 ^ nacbbem bie ^itbungSftufe

be§ ^ot!e§ ift, ^u bem fie gefanbt merben, müffen fie and) mehr ober

meniger in bet ftRattjematif unb Sogif geübt merben. (Sbenfo finb

atigemeine UnterridbtSgegenftönbe, mie 9Jaturgefdbicbte, (^eograob^e
unb ©in gen, nidbt ju überfeben.

Über bie §u erternenben ©pradben noch ein 333ort befonber». Sie

beutfcpe ©pracbe ift au§ bem (^runbe befonber§ nötig, meit in ihr bie

fünftigen Berichte §u erftatten finb unb fie at§ Unterri(^t§fpracbe, morin

gebadbt merben fotl, grünblicb gefannt fein muß. ©benfo ift bie eng-

tifdbe unertößti^e§ ^ebürfniS, ba bie meiften Sauber unter

bem ©dbup ber engtifdben ^^egierung fteben . . . Sutberifdje fOUffionare

müffen audb mit ben ^runbfpracben ber b^'^- befannt fein,
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um tu Streitfällen ftrc^lic^ gültige ©utfc^eibungen ju treffen, unb jum
33e^ufe einer tieferen unb 9rünbüc!^eren @r!enntni§ ber ]f)eU. S^rift, mie

ber fprebiger fie bebarf. S)ie SKifftonare ^aben aud^ entmeber neue S3ibel=

überfe^ungen gu beforgen ober altere §u berichtigen; biefe mid^tige 5Irbeit

fönnen fie nicht auSführen ohne nähere ^etanntfdhaft mit bem §ebräifchen

unb (^riechifdhen. S£)q§ Säte in if che aber braudht ni^t mehr flubiert

5u merben, al§ nötig ift, um bie ^itfSmiffenfchaften gehörig ju benu^en."

24* P. ^rehfchmar^ 5lnfpradhe am 1. 3abre§feft: „(£§ ift ba§

elfte 9Kat, bog mir Oerfammelt finb, feitbem unfer 95erein ein felbft^

flänbiger gemorben ift unb ba§ teuere S3efenntni§ unferer SSäter ^um
^runbe feiner Sßirffamfeit gelegt hoi* michtige S5er-

änberuug, aber mie fie nicht ohne bie het5tenfenbe ^raft be§ §(Srrn er=

folgt ift, fo finb mir un§ auch üemugt, bag nid^t blinber ffarteieifer,

nicht unchriflHcher Stot§ auf eine öon ben SSätern ererbte Glaubenslehre,

nicht bie Sud^t, dh^ift^n bon abmeidhenbern ©efenntniS feinbtich entgegen-

jutreten ober über fie fidh p erheben, dinflug auf unfere dntfdhliegungen

erlangt hfit. flJein, bon bem allen miffen mir unS frei, fomeit bieS bei

ber menfchlichen SdCjmachheit nur immer fein tann; unb bie unfere Schritte

fo auSgelegt, unS Unrecht getan. 3m Gegenteil h<ii allein bie

gurcht, ein $funb, meldheS ber §drr unferer lutherifchen Kirche anber-

traut ijat, länger im Schmeigtuch ju bergraben; baS GemiffenSbeben^
fen, baS in unS entgehen mugte, menn mir fahen, bag alle anberen 33e==

fenntniffe ihre GlaubenSboten auSfanbten, bie alte ehrmürbige lutherifche

Kirche aber fein SebenS 5eichen mehr bon fich gab; unb ber Glaube,
bog ber Gott, ber bormalS unfern SSätern baS Sidht beS dbans

geliumS h^^i aufgehen laffen, bon unS forbere, mehr 5u thun, alS blog

anberen in bie §änbe ju arbeiten: bieS, fage ich, h^^t bermocht, im
R3aterlanbe ber 9te formation ein eigenes 95MffionSmerf ju grün^
ben unb bamit in bie gugftapfen beS gottfeligen ?l. granefe

ju treten, ber 5 uerft eine lutherifche SO^iffionSanftalt inS

Seben gerufen h^il» fi^) lange beS göttlichen SegenS ju

erfreuen hatte. Schmierig ift unfer Unternehmen, ja eS überfteigt bei

meitem unfere Kräfte . . . ^eutjutage hat jmar baS firchlidhe 93es

fenntniS noch äugerliche Geltung im S3aterlanbe, aber bie ^erjen finb

ihm leiber gar fegr entfrembet . . . 95ian bejeidhnet bie iKnhänglidhfeit an

bie Grunblehren ber ^Reformation nidlg feiten alS eigenfinnigen Such*

flabenbienft unb engherzige Seftiererei . . . ^ber gerabe §u einer foli^en

3eit tut eS not, frei mit bem SefenntniS herborzutreten unb zu ertlären,

bag man beSfelben fidh uidht fegäme.'' ($ilger auS Saegfen 1837.)

25, 3ut 3- 1840 beftegt baS Komitee auS: I. bem ^räfibent:

1. Graf b. dinfiebel. II. 12 '5)reSbner 9Ritgliebern: 2. i)ireftor

unb ^rof. Dr. Slocgmann. 3. ginanz='2lffiftenzrat ®emiani. 4. Segrer

Geigier. 5. ß^ich^ulehrer ^egbler. 0. SBeinhönbler Söfegefe (^affierer).

7. SerlagSbucggänbler 3uftuS 9Zaumann. 8. öeinrieg 63., gürft 9fteug,

als Vertreter ber 3ubcnmiffion. 9. unb 10. ®ie Seminarlegrer Següge
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unb (Sufc^cfe. 11. Dr. ^rautmann. 12. ^rebtger Sßermel^ftri^^. 13. ^ret?-

IReferenbar gret§err öon Sötrfing.

IIL 9 au^märtigen 9J?ttgItebern: 14.— 18. günf fäc^fifc^e

^üftoren (aüt ®re§bner (^eifltic^en hielten fic^ fern!) 33Iü§er=®ürrn3et|=

fc^en, 33e^r^§e^ni|, Sinrfe^Stenn, ©d^nabeI=Stettau, grei^err üon ber

5lrencf=92eufirc|. 19. ©uperintenbent D. 9iube(bQC^=^lQuc^Qu. 20. ^ro:=

feffor Dr. §ufc^fe - 53re§Iau. 21. ^rofeffor uon 9?aumer ^ Erlangen.

22. ©uperintenbent Dr. ©c^mtbt'^rei^.

26a. ©tatuten ber ©b.^tut^. = eUfc^aft ju ®re§beii
(1 836). § 1. ®er 3tt)ecf. „'5)er 3^^^ ani l;iefigen Drte be-

fte^enben et).4ut^. SOii[[ionögefett)c^att ge^t ba^in, burc^ unmitlelbare

fenbung bon 9}^if)tonaren (Gemeinen auf Örunb be§ göttlichen 2Borte§, taut

be§ eb.stuth- Sefenutniffe», ju famrnetn, p pflegen unb 5U erhalten.“

§ 2 . DOZtffionare. „ä)ie ^erfonen, beren man fidh ^ur ^tuSfuhrung

be^ ermähnten bebienen mill, finb rücffichttich ihrer ger^eng^

bef(^affenheit, (^eifteSfähigteiten unb ^enntniffen §u prüfen; unb bafern fie

ftch nicht bereite bie nötige ^u^bilbung berfchafft in bem ©emtnar
ber ^efellfchaft nadh bem feftjuftettenben ßehrptan gehörig bor^ubereiten.

©ie folten bei ihrer ^u^fenbung in ber eb.^tuth- Kirche orbiniert unb auf

beren ©pmbote berpftidhtet, in ber §eibenmett auf Soften ber (^efeUfchaft

unterhalten unb bon ihr fortmährenb beauffichtigt merben.“

§ 3. ittet. Beiträge ber SO^itgtieber, ^otteften in 3J?iff.s©tunben ufm.

§4. Komitee. ... „(£» befteht au§ einem SSorfi^enben unb

einer ^tn^atjl h^^ÜQ^^ au§märtiger Slütgtieber; unter erfteren ift ein§

mit ber ^affenführung, ein anbere§ mit ben ©efretariat^gefchäften ju be^

auftragen. (S§ berfammett fich monatlich menigften^ einmal (jur 3^tl

lepten SO^ontag im ä^^onat nachmittag^ 4 Uhr) in ber Sßohnung be§ SSor^

fipenben ober be§ ©etretör» . . . 2)a§ Komitee ergänzt ober berftärft

fich bur^ eigene SBahl au§ benjenigen SO^itgliebern ber ^efeÜfchaft, melche

bem 33efenntniffe ber eb.^luth- ^'irche 5ugetan finb. Übrigen^ merben

fämtliche ^efchäfte, mit 5lu§nahme ber be§ erpebierenben ©efretär§, un=:

entgeltlich beforgt.“

§§ 5— 8 . Obliegenheiten be§ ©efretär§ unb ^affenfüh^
rer§. ö il f §ber eine. — beenbigter geier=

lichleit merben fiep bie au§märtigen SJ^itgtieber ber ©efeUfcpaft, melche

anmefenb finb, mit ben einheimifchen 511 einer au^erorbentlicpen ©ipung

bereinigen, um bie in ben Slngetegenheiten ber ©efellfchaft, fomie im

9D^iffion§mefen überhaupt gemachten (Erfahrungen unb bie ihnen am ^er^en

liegenben 33ünfche §ur gemeinfchaftlichen ©rmögung unb 33ef(^lupfaffung

borjutragen" u. a. 18. Jahresbericht 1836/37 ©. 34 ff.

26b. ®ie rebibierten ©tatuten bon 184 0 .

§ 1 . „®ie eb.4uth. 93UffionSgefelIfchaft ju '5)reSben legt, ihrem eigen=

tümlicpen Qemäp, baS ^efenntniS ber eb.^uth* Kirche, mie

foldheS in ben befannten fieben fpmbolifchen ©epriften beS chriftlichen (Eon-

corbienbuchS, alS ben brei allgemeinen S3efenntniffen ber ^riftlichen ^irepe,



442

bem apoflolifc^en, nicäiüfi^en unb al^Qtiafianifc^en S^mbolum, ber unge^

ötiberten 5lug§burgifc^en ^onfeffion, beren Apologie, ben fi^^tndfalbifci^eti

Slrtifeln, bem fleinen unb großen ^ated^i§mu§ £ut§er§ unb ber ^oncor=

bienformel, enthalten ift, i^rer SSirffamfeit §um ®runbe."

§ 2. „®er 3me(f ber (^efeUfc^oft get)t ba^tn, bur^ unmittelbare

5lu§fenbung üon 9[Riffionaren be§ eb.=lul^. ^efenntniffeS ba§ (Snangelium

non S^rifto unter §eiben unb Suben Uerlünbigen ^u laffen unb mit beu

^Sefe^rten au§ ben §eiben (Gemeinen auf ben (^runb ber rein biblifd^en

Se§re unferer eb.=lut§. ^ir^e §u erbauen ober fie fd^on befte^enben

meinen biefer 5lrt einjuberleiben, bie ^rofelpten be§ Subentum§ aber ber

,^ir(^e unfere§ ^efenntniffeS jujufü^reu."

§ 3. „®ie ^iffionare, melc^e au§gefenbet merbeu foKen, finb . . .

(fie^e bie Statuten üon 1836) in bem Seminar ber (^efellfd)aft nad^

bem bom Komitee anjuorbnenben ^lan bon geeigneten Se^rern, meld^e,

tbcnn fie in t^eologifcljen (^egenftönben unterri^ten foHen, bei i^rer 5ln^

ftellung auf fämtlic^e Öefenntniefcf)riften ber eb.^lutl;. ^ird^e ju berpflid^ten

finb, fan§ bie§ nid)t fc^on in if)rer frül)eren Stellung gefd^e^en ift, gel)5rig

bor
5ubereiten, auc^ baneben in förperlicl)er ^emanbt^eit, praftifi^er gertigs

feit, bienenber Siebe unb Selbftberleugnung ju üben, bamit fie allen ^or^

fommen^eiten in i^rem 33eruf möglid)ft ju begegnen miffen unb nad§ apD=

ftolifc^em SSorbilbe lernen, auc^ im SOJangel bie (^nabe be§ §errn ju

erfenneu . . . SSor ber ^borbnung foüen bie SO^iffionare in ber eb.=

lut^. ^ir^e orbiniert unb babei auf beren oben nö^er bejeii^nete Spm^
bole tierpflidf)tet ,

in i^rem ^2lmte au§ ber ^affe ber ^efetlfc^aft, fo meit

unb fo lange e§ neben ber etmaigen 53ei^ilfe am Drte i^rer SBirffamfeit

notig ift, unterhalten unb Oon bem Komitee gehörig geleitet unb beauf=

fid^tigt rcerben, fo bafe fie o^ue beffen Genehmigung nichts üon 2ßichtig=

feit hiiifichtlich ih^^ü amtlichen unb perfönlichen SSerhöltnifle thun bürfen."

§ 5. f. S. 73.

27. ^ag Di\ Xr aut manu gerabe in ber entfcheibungSreichen

ber S)?i(fion§anfänge in ^nbien nicht üerftanb, ba§ 9Kiffion§fdhiff immer
in richtigem gahrroaffer ju erhalten, 5eigt nicht blo^ ber 9^at, ben er

1843 bem SJJiffionar Sorbet erteilte in betreff ber anjubahnenben So§=

löfung üon ber bänifchen ^D^iffion (S. 118), fonbern auch 9i)^ittel,

baö er gur S3efämpfung ber ^'afte empfahl. Gr fchrieb 1843 an £)ch§:

„Solche 33ollmerfe be§ Satan§ (bie S^afte) ju bulben, üertrögt fich nicht

mit bem apoftol. ©eruf . . . ®er 5lpoftel ^autu§ mürbe foldhe ßeute

(er meint Subrachriften, bie auch ber^irdhe ihre höhnte ^afte berücffidhtigt

fehen mollen) mit Striefen jum Tempel hiüau^peitfdhen. 2öenn

Sie bie§ notmenbigfte Stücf ber ^irdhenjucht in ^ranfebar nicht

üben, meil ber eingeriffene Schienbrian unter bem Schu^ ber Siegie^

rung fteht, fo müffen Sie menigften§ bei ben Gemeinben, bie Sie

jelbft fammeln, ein rechtfdhaffeneS SSefen in Ghrifto herüorjurufen fuchen.''

“Doch mode er mit biefem dtat ben SDJiffionaren fein 3och auf ihre

^älie legen.
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^[JJerftrürbtg tüar, bog bamal^ felbft £)c|§ i§m entgegentrat igebr.

1844) mit bem §inn)ei§, bafe bie ^'afte bei ben (J^riflen eine „Bürger-

Itd^e örbnung'' fei (3lR.sS3I. 1861, 90 f.).

28. (^raul :^Qt feinen ^iograp^en in feinem früheren ^oKoBorator

§ er mann (fpäter @uperintenbent in 9tonneburg) gefunben. (§. W.-
S^ac^r. 1867.) 2)er SSerfaffer ^at ba§ 53eben§bitb be§ öielfai^ ange^

foc^tenen 5J^iffion§bireftor§ mit bem marmen ^one eine§ ^Ipologeten ge-

fd^rieben unb babei öormiegenb ba§ in§ Sic^t gu ftellen gefuc^t, ma§ (^ott

ber Iut§erif(^en SOiiffion in unb mit biefem 3}^anne gefcpenft ^ar. Sut-
^arbt§ ß^^arafterifti! (Sraut» in feinem 5(rtifel über „(Sranl'' in $aucf§

^eal'(SncpcI. 3. 5t. Vn, 70 ff. unb in feinem S^a^ruf 9Jd.=53t. 1864, 369 ff.

29. ©raul§ „lXnterfd^eibnng§Ie!^ren'' finb 5ute^t §erau§gegeben

tion ^rofeffor (See Berg in Berlin. 13. 5tuf(age. ®iefe enthalt aber

mehrere Snberungen be§ 3n§alte§ unb ^te jd^merli^ bem Sinne

(^raul§ entfprec^en. 2)ie§ 53üct)lein mirb in tamulifc^er Überfe^ung im

Xranfebarer Seminar niel gebraucht.

30. 2)ie 5ur ©eneralberfammlung ge^örenben, flimmbe =

rec^tigten SSereine maren nacp ber geftfepung auf bem 3a:§re§fefie 1848

(29. 3atjre§beric!^t S. 15 f.) folgenbe (nad^ ber 53eitritts non un§

georbnet)

:

1. j5ad)ffn (1836) mit 4 Stimmen.
2. tönigreid) ISonnDuer mit 7 Stimmen,

nämlicp: Stabt öannoüer (2 St.)

unb Sünebnrg (1836), §Ube0t)eim
(1838), Stabe n. £§nabrüd(1840),
03öttingen (1841) je 1 Stimme.

3. Rfu^-(ßrfij (1836) 1 Stimme.
4. Tutl)m(d)f Äird)e in {Irfukn (1836)

2 Stimmen.
5. I^atnburg (1836) l Stimme.
6. IBaijcrn: 5?ürnbevg (1838), „^n'oteft.

3entra( = 5!}?iifion§t)erein" (1843),

jeit 1853 „(£n. lut^. 3entralmiff.=

5>erein" (5rt.=53Iatt 1900, 345 ff.)

5 Stimmen.
7. ^roDing Polen (1838) 1 Stimme.
8. IPfdilfnbnrg (kleine Äreije: Üloftocf

(1838) S^merin (1841) 1 Stimme.
(5(I§ ein gemeinjamer Sanbecmer^

ein Don 5}t.=Sd)merin erft 1850

angefd)Ioifen.) 5}t.=S31. 1901 , 3 1 7 ff-

9. Ru(ftfd)e Pöffeproninjen: 5(ren§6urg

auf ber gnfel €fel (1839), (Sftblanb

u. Siülanb (1841), ^urlanb (1843)

1 Stimme.
10. Sübru^lanb: Obeffa (1839) l St.

3ufammen 22 SSereine mi

11. 5d)U$ioig: glensbiirg, (1839j 1 St.
*12. Donemarli: greier bänifdier 5)t.=3Ser5

eininSiunge (1840) n. 5[ltin.=£oIIe=

gium in^openbagen (1847) 2 St.

13. Trnnkfurt a. ffl. (1840) l Stimme.
14. öer^ogtum Praunfd)iofig : 5BoIfen=

Büttel (1 841), yanbe§tteretn(1848(?)

1 Stimme.
15. Württemberg: Tübingen (1842),

Stuttgart (1845) 1 Stimme.
16. Sd)roeben: Stocf^olm n. a. (1842),

Sunb (1847) 1 Stimme.
17.18. .öer^ogtum touenburg u. Seffen-

IgalTel (1844) je l Stimme.
19. Sädifüdie perjogtümer: (Erfurt unö

SSeimar, (1841), (^atba ii. Sifenadi

(1844 u. 9)ceiningen(1848),pfams

inengefaBt in bem Sbüringer
5}iiff. = 5serein (1849) >^.=531.

1902, 265 ff- 1 Stimme.

20. gürftentnm Wolbedi (184.5) 1 St,

21. Horroegen: Staüanger (1847) 1 St.

22. (flfab: Strapburg (1843 „^ie (Sti.=

lutb. 5}tiff.=®efenfd)aft in grant-

reid)'" ü. )Pf. Corning gegrünbet

(1848) 1 St. 5jZ.=331. 1900, 322 ff.

37 Stinttnen.

^aju fleine Greife o^ne Stimme:

in Böhmen (51fd) I84i), Ü. -Amerika (1844), Wien (1844), DelTou, lubedt unb

Altenburg (18 15), Ungarn (Cberf(büben 1847), ba§ pallefdie Waifenl)au$ 3847) u. a.
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(Zernag biefer rafdieit 35erme^rung ber auStüärtigen greunbe fttegen

bte ©inna^men au§ bem „5tu§Ianbe" bon 923 ^Ir. i. S- 1837 auf

9755 t. 3. 1847, UJö^renb bte beitrage au§ ©at^^fen nur bon

.2080 %U, (1837) auf 2275 ZU. t. S. 1847 fid) fteigerteu.

31. SDie 9ie(j^nung ber Subenmtffion tüurbe immer feparat ge^

()atteu bon ber ber §eibenmiffion. @inua]§me, bie jum größten

ieil au§ ©a^fen fam, belief fid^ 1839 auf: 219 Sllr.; 1840: 658 ^Ir.;

1841—44 burd)fc]^nittlid^: 230 ^Ir. 9Son ba au nimmt fie ab, 1845:

120 ZU.; 1847: 57 ZU.; 1848: 29 ZU. fehlte bie re^te ZtiU
Jia^me für fie.

32. „2)ie (^runbbeftimmungen ber ©b.^Iut^. Sl^iffion ju

ßeip^ig." SDie enbgültig rebibierten (Statuten bon 1847 jeid^nen

fid^ bor benen bon 1840 burc^ ^ür§e unb @infadE)t;eit au§. SDer erfte

^aragrap^ ift fird^Iid^er §tnfid^t, ber ^tneite in miffionarifd^er bon

großer 35ebeutung. (5SergI. aud^ oben <S. 156 f.).

§ 1. „ZU ©b.stut^. 9J^iffion ju Seipjig legt i^rer gefamten ^ätig^

leit ba§ SBort ®otte§ ju grunbe, mie baSfelbe bon ber eb.4utl). ^ird^e

in i^ren SSefenntniSfc^riften befannt mirb/'

§ 2. „S§r (Streben ge^t baf)in, burd^ 5lu§fenbung bon möglid^ft burc^^

gebilbeten SO^iffionaren nid^t blog @ inj eine au§ ber §eibentt)elt für ba§

(^oangelium ju geminnen, fonbern auc^ bie (S^etbonnenen ju (^emeinben
eb.=Iut^. Setenntniffe§ ju fammeln. — 3^r te^teS 3^^^ fb

gefummelten G^emeinben burc^ §eranbilbuug eine§ einljeimifc^en 2e^i-

ftanbeS, fomie burc^ Einleitung jur 33eflreitung i^rer fird)lic^en E3ebürfs

niffe au§ eigenen EO^itteln mit ber 3cil felbftänbig ju mad^en."

§ 3. „^a§ Organ ber (S^efamttätigteit ift ba§ Kollegium ber (Sb.-

lut§. SO?iffion ju Seipjig. beftei)t au§ einem S3orfit^enben, bem febe^*

maligen 2)ireftor ber EO'iiffionSanftalt, einem ^affierer unb jmei meiteren

SD^itgliebern, beren eine§ (SteÜbertreter be§ E3orfi^enben ift.
"'3

^ie §§ 4— 10 fie^e in einem ber 3a^re§berid^te feit 1858.

33. 2)er erfte E3orfi^enbe be§ ESereinS mar ®err bon ^epnip
auf §^^bi^ (1847— 60), fein ©tellbertreter ^aftor bon berSTrend^
3(Jeufir^. jDie Elufgabe biefer (S^efellfc^aft mar e§ nun, in Sad^fen

fionSintereffe ju meden unb ju pflegen, ma§ fie auc^ getan §at ju großem

(Segen für bie SRiffion, mie nic^t meniger für bie (Säc^fifc^e SonbeSfircbe.

jDie S)re§bner E}?iffion§= unb Söibelfefte blieben nac§ mie bor (Sammel?

punfte für bie föc^fifcßen SO^iffion^freunbe unb E3rennpunfte geiftlid^en

Sebent. ®ie «Steigerung ber (Sinna^men für ^eibenmiffion in

(Sad)fen jeigen folgenbe 30 ^)^^”- 1849/50: 2404-/3 = 7214 ä)?f.;

1859/60: 23 338 1869/70: 51 437 ältf.; 1890: 100 577 a«f.;

1901: 147 161 äRf.

34. SDie bon ben ®re»bner älJiffionaren in Eluftralien ^erauSge^

gebenen Schriften finb:

(iinige 3afäpe, bejm. Elnberungeu biefer 33eftimmungen bom 3- 1893

fietje 1893, 24.'^ unb 75. ^abr^^bericbt 1893.
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1. Teichelmann and Schürmann, Outlines of a Grammar,.
Yocabulary and Phraseology of the Aboriginal Language of Southern
Aiistralia, spoken by the natives in and for some distance around
Adelaide. Adelaide 1840.

2. Meyer, Yocabulary of the Language, spoken by Aborigines

of the Southern and eastem portions of the settled districts of South
Australia preceded by a Grammar. Adelaide 1843.

3. Schürmann, C. W., Yocabulary of the Pamkalla language,

spoken by the natives inhabiting the Avestern shores of Spencer’s

Gulf to which is prefixed a collection of grammatical rules. Adelaide

1844. — ©ein S3eric§t über bie ^arnfaha f. 1848, 35 ff.

4. §anbf(^rift: Dictionary of the Adelaide Dialect 1857-
(51. m. Q. 1893, 124.)

35 , ®ie bem Sl^iffionar SorbeS gegebene Snftrultion ift fo folgen-

fermer nnb §ugleicf) für ben ®eift ber ä)Ulbe unb 53efonnen§eit, in

n)elc!^em ba^ Komitee feine 51rbeit tat, fo bejeidjnenb, baB tnir fie ^ier

mit menigen ^ürjungen abbruden. „©ie, lieber (Jorbe§! merben fic^ bon

^ier nac^ Sonbon begeben, um mit ben ß^^riften, ben ©itten unb (Se=

bräudien ber britifd^en ^auptftabt nä§er befannt ju merben unb bann

nac^ 9J^abra§ fid) einf^iffen. SSenn ©ie bafelbft angefommen finb, [o

laffen ©ie e§ 31;re l;auptfä(^lid^fte ©orge fein, fi^ in ber Sanbe§fprad)e

5U berbohfommnen. 3 ^91^ 1^ fuc^en ©ie mit bem 3uftanbe ber Reiben,

raie mit bem befannt ju merben, ma§ bon ben berfd)iebenen 9^eltgion§-

Parteien jur Sefe^rung ber Reiben gefc^e^en ift.

Sn^befonbere mollen ©ie 3^re 5lufmerffamfeit auf biefenigen

^egenben richten, mo frül)er lut^erifc^e iffion^ftationen

beftanben, bor allem auf Xranfebar . .. 91?it bem Stranfe-

bar§ ^aben mir ©ie fd)on befannt gemad^t. gorfd^en ©ie forgfältig nac^,

ob fic^ alles fo ber^ölt, unb erftatten ©ie unS einen genauen 33eri(^t.

53iS pm (Eingang unferer 51ntmort mollen ©ie in feine binbenben
SSer^ältniffe einge^en.

Um bie erforberlic^en 9^ac^rid)ten ju er^^alten, merben ©ie mit SSeiS-

§eit, 33efc^eiben^eit, ®emut, Ütu^e unb Überlegung auftreten müffen. ©le

müffen fi(^ gefaxt mad^en, mam^eS gu ^ören, maS nid^t Beifall

finbet; ©ie müffen fic^ nid^t borne!^men, biefeS ober jeneS Unrichtige unb

gehlerhafte miberlegen unb berbeffern ju moüen. 3nSbefonbere mollen

mir Sh^en Sf^achficht unb ©chonung gegen SJliffionare unb

f ionSfreunbe, bie bon bem lutherifchen 53efenntniffe abmeich^^^^

Slnfidhten haben, empfehlen, ©ie merben unS nicht fo migberftehen,

als menn mir meinten, baB ©ie h^udieln unb bie eigentümlichen lehren

unferer Kirche berfchmeigen foUten. 2)aS fei ferne! SSir münfehen nur,

ba§ ©ie mit ber (äel inbigf eit unb ©anftmütigfeit ©hrifti auf-

treten, ba§ ©ie fid) berleugnen unb ben §errn malten laffen.

©ie übernehmen einen fi^mierigen ^luftrag, lieber 53ruber, barum

finb mir fo genau in unferen 9tatfchlägen; mir haben fein SO^igtrauen
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gegen Sie, tm (Gegenteil, mir fenben Sie mit ber feften Überzeugung

au§, ba§ ber §err Sie befonber§ au§gerüftet fjat, i^m in Dflinbien

ZU bienen. SSo^Ian benn, fo menben Sie alten gleig an, bem SSertrauen,

bn§ mir in Sie je^en, entfprec^en."'

36. furzem (Eingang antmortet ^nubfen auf ben am 28./2. 41

erhaltenen Q3rief bon ß^orbe§: „ßieber §err ^aftor (Jorbe§! . . . 9^ur ein

paar SBorle über bie §auptpunfte bortepten 53riefe§. ®er Senat,
bon bem icp in meinem erften Sipreiben gefprocpen befielt nicpt

„teilmeife au§ §eiben". tiefer Senat ift ba§ fönigüche (^ouberne=

ment, beffen (^lieber (Oberft, 9titter bon Drehling, 9ftegierung§rat

^iemroth unb Setretär S^IZülIer) Sie hier fennen ternen merben. Sie

finb fämttidh lutherifche 'J)önen. 5tn bem SD^iffion^mefen nimmt ba§ ^oii^

bernement großen Anteil, aber bie fönigliche ebangetifche 9}Jiffion ftetjt

at§ folcpe unter mir. ^n gerichtlicher §inficht flehen alle DJJitglieber ber

fO?iffion unter ben gemeinfchaftlichen ^ehörben; ba§ (^oubernement hat

aber Zugleich bie ^lufficht über ba§ ©elbmefen ber SO^iffion, ebenfalls be^

fept e§ unmittelbar bie unterg eo rbneten ^often, al§ einge^

borene Katecheten, Schullehrer ufro. — e§ repräfentiert überhaupt

in biefen Stücfen ba§ fönigliche 3)^iffion§fotteginm in Kopenhagen.

bin aber, mie gefagt, ber SSorfteher ber DJ^iffion, ebenfomohl al§ ba§

Öoubernement bom Könige eingefept. habe nicpt nur bie innere SSer=

maltung, ba§ ^röfentation§recht für Stellen unb 51u§gaben, ein unbe^

fchränfte§ 53eftrafung§recht unb ba§ ganze 33etehrung§mefen frei unter

^Serantmortlicpfeit, fonbern ich anb bie SD^iffion flehen unter bem ^ifcpofe

bon Seelanb nnb bem Kollegium in Kopenhagen.

3)ie S0?iffion pat befonbere ^roteftion bom (^oiibernement, unb meber

frembe (Sinmifchungen bon anberen Seften unb @lauben§betennern, noch

QSerfolgung ber ^rofelpten merben gebulbet. 2)a§ ^Territorium ift fepr

flein, unb berfcpiebene Korporationen bon ebangelifcpen haben

früher mehrmals z^ Üteibungen ^nlafe gegeben, baper mirb befonberS auf

(Einheit be§ 9D?iffion§mefen§ gefepen.

Sie merben jept einfepen, bap pier fiep fein befinitibeS SSerpältni»

für Sie beflimmen lägt, mie münfepenSmerth e§ auep märe, unb mie not^

menbig e§ auep ift, bag ba§ SO^iffionSmefen, ba§ in ben lepten Seiten

fiep mieberum etma§ erpoben pat, mit grögeren Kräften getrieben

mirb. Sie münfepen in biefem 2(ugenblicfe feine fefte ?lnftellung, unb eine

folcpe märe pier auep nur z« erpalten burep eine Übereinfunft ztüifcpen

ber "Dre^bner S[Riffion§gefellfcpaft unb bem SO^iffion^follegium. 3)a fiep

pier (Gelegenheit genug barbietet, mo Sie bon S^upen fein merben, fo

ift e§ mir lieb, bag Sie ben (gntfeplug gefagt paben, felbft an Ort unb

Stelle näpere ©efaprungen za maepen. Sep bin überzeugt, bag bte^

ba§ befte SO^ittel fein mirb, um atle Sojeifel zu peben. Söünfcpen Sie

naep Überlegung bon allem mir zu pelfen, ba mirb e§ faum fepmierig

fein, Spnen bie (£rlaubni§ bazu zu berfepaffen; Sie merben nur ba§ pier

autorifierte Sffitual unb bie eingefüprte Orbnung zu befolgen paben. . . .
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8o ütel (Srfo^rung, tnbifc^e SKifftonen betreffenb, Serben @ie mo^l

jc^on gema(i^t f)abtn, ba^ @te emfe^en fönnen, ba§ bie aftiüen tefte
^ier bem ^efc^äfte gan5 unb gar nic^t entsprechen. ©dhüe§en ©te b)kx'

öon anf bie (^efühte, mit benen idh ben gemünfdhten ^eiftanb ertnarte.

Sch bemühe mich gar nicht, Sh^^^ ^^n ßogi§ in ber @tabt ju

öerfdhaffen; mein §au§ ift für eine gro|e gamitie, unb idh bin no(^h nicht

Perheiratet. S^h erroarte ©ie alfo bei mir'' . . .

37» 53rief Pon 53ifchof Dr. SO^pnfter an P. 2BermeI§ftrch, 20. 5Iprit

1841 (getürmt): „(£§ ift leiber eine fehr lange ß^tt Perftrii^en, feitbem

©m. §ochtPÜrben bem htefigen 9L)7iffion§foIIegio eine fehr erfreuliche S5ei=

hitfe für unfere oftinbifche SJiiffion antrngen. S^h bebaure e§ recht fehr,

bag bie^lnttport fo lange Per§ögert tporben. .
.

freue mich, ©ie Penai^?

richtigen §u fönnen, ba§ ber ^lan §u einer neuen Organifation
ber Slranfeba rifChen SOJiffion gelegt tPorben, für beffen Ausführung

mir auf bie 9}?itmirfung PerehrliChen (^efeüfchaft rechnen.“

^on ^ranfebar auS bürfen mir nicht ermarten, bie Sßirffamfeit

ber bänifCh^^ SQHffion auf einen großen 33e§irf auSbehnen ju fönnen. SDaS

bäntfche Territorium ift fe^t gan^ Pon engtifchen ^efi^ungen umgeben,

mo baS ©inbringen fehr erfchmert ift. Unter bem Tranfebarifdhen ©ou=
Pernement leben ungeföhr 2500 ©h^tften — moPon 1000 ^atholifen —
hingegen etmo 25 000 §eiben unb 9J?ohammebaner — ein fchöneS gelb.

Ter ie^ige bänifche ^rebiger ift Pon regem ©ifer befeelt, unb, ob^

gleich er oft Pon ^ranfheit Perljinbert morben ift, mirft er hoch fchon

nicht ohne ©egen. Sn bem lebten S^h^^ maren 25 ©rmochfene getauft

morben unb 15 mürben Porbereitet. ©S ift löngft befchtoffen, maS au(^

je^t auSgeführt merben mirb, einen §meiten bänifdhen ^rebiger on=

5uftelten, ber zugleich ©chullehrer fein mirb. gür einen b ritten ift

noch unfere gonbS reichen aber nicht hm; hier ift eS, mo
mir Sh^en gütigen 53eiftanb anfprechen. Ter britte $0?iffionar

mirb eine tamulifChe ©chule übernehmen müffen, benn burch bie ©Chule

unb Pon ber ©chule auS mu^ Porjügtidh gemirft merben; zugleich aber

mirb er atS SJ^iffionar ^ateChumenen an bie ©emeinbe ziehen unb unter«

richten follen; auCh mirb er S3etftunben hciiten, in ben tamulifChen Kirchen

prebigen unb an ben geiftlichen gunftionen, naCh einer näher §u befjim«

menben Drbnung, teilnehmen. ©S Perfteht fich, bag er ben bänifche

n

©efe^en unb bem bänifchen ©ouPernement untermorfen fein

merbe, unb mir jmeifeln feineSmegS, baß er fiCh befleißigen merbe, mit

ben bänifchen ^rebigern in brüberlicher Übereinftimmung ju mirfen.

SBenn nun bie Perehrliche 9}7iffion§gefeIIf(haft einen chrifttich gefinnten

Oltann, ber bie nötige Tüchtigfeit befi^t, auf biefe ^ebingungen auSfenben

unb in Tranfebar unterhalten mifi, fo fönnte er bei Sh^^P orbiniert

merben, unb mir mürben ihn mit aEem Tauf empfangen.

SJfehr als brei ^rebiger merben in Tranfebar nicht nötig fein; hiP'

gegen mehrere ©chultehrer. (Sn ben ©Chulen mürben nach ben lebten

Berichten 567 ^inber unterrichtet.) ©oEte bie ©efeEfChaft noch miEenS

fein, einen Jungen 5[)^ann Pon ben erforberliChen ©igenfchaften, ber
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eine tamulifd^e ©c^ule übernehmen fönnte, bodh ohne orbintert 511

m erben, h^i^Sufchicfen, \o mürbe auch für ihn ein fegenSreidher SSirfungs^

frei§ fich öffnen/'

38, 2öir geben ben Oon in 5I^abrä§ gefdhriebenen
, für ihn

fehr charafteriftifchen S3rief nur im 5tu§5ug, öerfehen mit einigen grage=

Reichen öon un^:

^ranfebar ift fein pnffenbe§ gelb für unfere SJtiffion. ®ie SUZiffion

ift bort in gönjli^em SSerfaH. ®ie SDänen treiben e§ fchümm, bie

tamulifchen fommen feiten ,§ur Kirche, bie portugiefifche

(^emeinbe (40 gamilien) ift in einem öerfommenen unb hoch

halten biefe ßeute fich fie am tamulifchen (^otte^^

bienfte teilnehmen fönnten. 9^ur ^irchen§ucht (?) fann biefen (Semeinben

helfen; aber ba^u haben mir fein stecht. SDaS bänifche 3och ift unerträglich.

Sch merbe mich nie baju oerftehen. Unfere SJUjfiongarbeit hat feinen

rechtlichen Soben in ^Jranfebar. ®ie 2)änen laffen fich ^^hl unfere §ilfe

gefallen, aber fie moßen un§ feine ütechte gemähren. Sifchof 93h;nfter

rebele ja in feinem 33rief nur üon „Gehilfen ber bänifchen ^rebiger“,

bie er fich bon 2)reoben erbittet. Unb ^nubfen fchreibt nad) einer

2lubien§ bei bem bänifchen Völlig, ba§ mahrfcheinlich 5mei bänifche 9}Zijfios

nare nach ^ranfebar gefchicft merben mürben. 2öir foüten alle Hoffnung

auf 'iMnertennung unferer SKiffion feiten^ ber ®änen aufgeben.

SBa§ tun? (Sine freie 9?Jiffion in bem (Gebiete üon STranfebar 511

grünben, ift unmöglich- ®a§ gelb ift 511 flein. SDa§ gan 5e(?) Stamulens

lanb ift fchon üon ben (Snglänbern befe^t. ©effer, mir gehen nad) bem

noch unbefehten(?) benachbarten Sanbe ber ^elugu§. ®ort arbeitet ber

beutjche 9}hjfionar §el)er (au§ §elmftebt) al§ ©enbbote ber amerifa?

nifchen lutherifchen (Seneralfpnobe.
(2)iefer hatte im ©ommer

1842 6^orbe§ in 2^ranfebar befucht. 2). SSerf.) 2)erfelbe hat fchon fünf

(Stationen, unb ein anberer beiitfcher 90?iffionar (33alett) ift für^lich bort^

hin gegangen .... 3ale^t fchreibt 0ch§: „2öa§ ift 511 tun? 53ruber

Sdhmarj ift hi^t in SO^übra§ unb märe geneigt, fogleich borthin ju ziehen.

5lber er fann nicht, meil er fein ®elb hat! 5luch (NB.) münfchte ich,

ihn ni^t allein 5iehen ju laffen." ©ruber (Sorbet fann ihn nicht be-

gleiten, er fann feine ^^Irbeit nid)t im Stich laffen, fo mufe ich

9JJich hiabert nichts al§ ber ©elbmangel" . . .

39. Sn beutfcher Überfepung lautet biefe ©ittfchrift alfo: „^(n ba»

föniglich bänifche SOiiffionSs^oClegium 511 {ft'openhagen. SSir, bie untere

zeichneten proteflantifchen Shriften in Slranfebar, fühlen un§ in aufrich'

tiger SDanfbarfeit gebrungen. Seiner SO^afcftät, bem Könige üon ®önemarf,

unfern untertänigften S)ant zu fagen für bie fortgefehte liebeüode ffflege

unb Schup. meld)e er, obgleich biefe Kolonie jept m englifche §änbe über-

gegangen ift, un§ noch unter feinem erhabenen fpatronate angebeihen läpt.

2Bir finb tief burcpbrungen üon ben üielen unb gropen Segnungen,

beren unfere ©orfohren unb mir unter bem Schupe ber bänifd)en

genten un§ bisher zü erfreuen patten, unb mir üergiepen Xränen barüber,

bap mir z^ unferem Ungliicf (biefer) unferer irbifcpen SSohltaten beraubt
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tüorben finb. mir fürd^ten, einen noc^ (größeren SSerluft für unfer

geiflltc^e§ SBo^lerge^en §u erleiben burd^ bie Übertragung unferer SRiffion

an bie ©efellfc^aft eine§ anberen 33efenntniffe§ ober an eine fpriOatgefeH^

fc^aft, toelc^e immer allerlei SSed^felfallen untermorfen ift, fo erfucl)en mir

ein föniglid^e^ 9iRiffion§follegium, . . . gütigft folgenbeS (Sefuc^ ©einer

SJ^ajeftöt 5u aüergnabigfter (Srmägung Oor^ulegen:

1. ^ag unfere 93^iffion, melc^e eine fo lange burdj bie §ulb

ber bönifc^en ^Regenten begrünbet unb unterftü^t morben ift, au^ ferner

Oon ©einer äRajeftüt, bem Könige Don ©önemaxf, i^rem ffatron, al§ eine

eü.4ut^erifcf)e ^IRiffion gefdl)üjt unb unterhalten merben unb,

nadh mie öor unter ber Kontrolle be§ königlichen äRiff ion§!olle=

gium§ ftehenb, Oon ben bi^i^ arbeitenben beutfchen äJiiffionaren ber

®re§bner ®efellf(^aft fortgefübrt merben möge, unb ^mar befonberS

Oon bem §ochehrmürbigen §errn SD^iff. Sorbe§, bem unfere SlRiffion je^t

anoertraut ift, unb ber nid^t nur mit ber SanbeSfprach^ ^o^l oertiaut

ift, fonbern aucf) feinen ^erpflid^tungen treu unb unermüblich nachfommt.

2. ®a6 ber 9[Riffion§befil^ in Xranfebar, befte^enb au§ §äufern,

(hörten unb 9Rei§felbern, nicht Oerfauft ober auf anbere übertragen merben,

fonbern auch ferner ber 9D?iffion gefiebert bleiben möge, um ^u ihrem

33eften Oermenbet ^u merben, j. 53. jur Unterftühung ber armen unb un-

bemittelten ©h’^Üi^ri ber (^emeinbe, ba bei Übergabe ber kolonie eine

§ilfe berfelbcn, bie 5lrmenfommiffion, eingegangen unb infolgebeffen bie

(Einnahme unferer 5lrmenfaffe fehr gering ift.

3n bemütigem SSertrauen auf ben allmächtigen (^ott, ben mir in

ernftlichem ©ebet anflehen, bag (Sc ben Sthton Oon 2)änemarf mit allen

geiftlichen unb leiblichen SSohttaten überfi^ütten unb ba§ §er§ ©einer

äRüfeftöt 5u gnäbigfter (Semöhrung unferer 53itten geneigt machen möge,

jeichnen mir, al§ eine» Oerehrten 90'^iffion§follegium§ ^ehorfamfte“ —
(§ier folgen 305 Unterfdhriften, meiftenS Oon §au§0ötern).

STranfebar, 5. 5luguft 1846.

40. 5Ser5eichni§ ber §ur Sranfebarer 33iiffion gehörenben
liegenben (^rünbe.

A. ber ©tabt ^ranfebar: 1. ®ie 3erufalem§firche mit

anliegenben ^rünben. 2. unb 3. S)a§ gro^e unb fleine 9J^iffion§hflu§ in

ber „©torgabe". 4. ®ie ©dhulgebäube in ber ^Ibmiralftrage, bie

fogenannten Qiegenbalgfdhen fjßlö^e: a. ein bem bönifchen Sehrer einge-

räumte» §au§, b. ein anfangs 5ur kirche, fpäter 5ur 53ibltothet benuhte§,

fe^t ber fogenannten bänifchen ©chule eingeräumteS §au§ (©chulhaÜe).

c. SDa» ©eitengebäube für bie englif(4)-portugiefifche ©chule. d. (Sin

©choppen für bie tamulifche ©cljule. e. (Sinige Heinere ©choppen unb

©eitengebäube — alle mit Oerfchtebenen §bfen umgeben. 5. (Sin (Se-

bäube unb (^runb in ber „©tore ©aÜingergabe".

B. 53or ber ©tabt: 6. ®ie 8ethlehem§ftrd)e mit anliegenbem

kirdhhofe. 7. S)rei §um 2^etl angepflanjte
,

nebenan, bodh außerhalb ber

©infriebigung ber kirche gelegene ©rünbe 8. ®er kirchhof 5n ©attän^

gubi. 9. ®er 9[Rtffion§ garten ju Orhngumangalam mit §in§freien

§anbiiiaitii, ®ie 2:amiiIen=DJ?iffiort. 29
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O^ei^fetberu. 10. jogenaiuite „^apiermüfjte" — je^t ©c^uKoM, mit

an^renjenben Üteiyfelbern unb unberoo^nten (^rünben. 11 — 14. SSier

mafUDe ©c^ulgebäube itt Söölepateam, ^ottupaleam, ^oreiar (in ber „S5o=

ntengabe") unb 8anbirapabi (uriprüngüc^ ^apeüe). 15. ©in bebauter

©runb §u Stfd^ilabp (^areitfc^eri). 1847, 244 ff.

5Bä^renb früher ba§ SJliffionSfoüegium in ^openfjagen für bie

SO^iffion 3418 O^upien ag ge§a§tt fjatte, beftimmte e§ 1847
ba§ iOlag feinet Seitrage§ auf 855 S^^upien (720 9f^eid^§banttaler), b. I).

ßinfen Don bem ^apitalfonb bon 18 015 9teic^§banttatern. jDocE) mad^te

e§ eine Dlac^beinittigung für bie ^enfionen unb ©efjalte; nai^ §qII. 50?.'

9?a(f)r. 1848, ©. 14 rourbe für 1847—50 ein ßufc^uS bon 1548 ^btlr.

57 ©d). unb für 1850 ff. 1248 9?btlr. 57 (Bd). in 5Iu§fid^t geftellt.

©orbe§ fc^ci^t obige» S^ei^s unb ©artentanb auf einen Söert

bon etroa 4900 Ü^upien, unb D. ©raul gibt ben gan 5en SSert be§ San=

be§ unb ber ©ebäube auf 5800 Xaler an (5D?.s53t. 1848, 309.}.

41. ®a§ Dberfircfien s^ollegium in 93re§Iau unb SSermelS^
firc^ ertiärten, ba§ S5erfai)ren gegen bie älteren 5D?iffionare ftef)e teilmeife

im SSiberfpruc^ mit Den Statuten § 3 bon 1840 unb früheren 33eftim=

mungcn. ^oc^ billigte Dr. §ufd)fe, ber ©ireftor be§ ^reSlauer

^oüegiumg, bie ^tbfepung ^ppelt§. ©r gab babei ben guten 9?at: bie

SQtifftonare fottten nad^ genauer ©rfunbiguug in betreff i^rer 33ebürfniffe

feften ©et)alt betommen unb orbiniert au^jie^en. So lange im .§eibens

lanbe nid)t ein felbftänbige§ ^ird)enregiment gebilbet ift, fönnten bie 50?ifs

fionare bort nic^t orbiniert tuerben. ©» foüte ein erfahrener 9J?ann al§

Superintenbent an ber Spitze ber inbifd)en 50?iffion ftefjen ufm.

^ie Spannung gmifchen ®re§ben unb ben 93re§Iauer unb anberen

greunben in biefer Sad)e fcheint auch fonft hentmenb auf ba§ mit 1845
eingetretene rafche Aufblühen ber 5D?itfion§gefeÜfchaft eingetnirft ju ^)ahen.

2)ie ©innahme ging 1847 etraa^ jurüd.

42. 43. (Einnnljinrn unb ^nsoabcn bn* üliffion.

42. a) ®ie 9J?iifion ju 2)re§ben 1836— 1848.

gnf)re.
j

' ©innahmen. 9tu§gaben.

Xlr. Ör. W- Xlx. C^r. 'IST.

1836/37 3 030 9 7 2 108 13 1

1837/38 4 983 4 — 3 557 3 10

1838/39 4 292 19 8 3 821 14 8

1839/40 4 679 20 2 !

j

6 444 4 11

1840/41 4 275 10 1 1 4 565 18 7

Sa: |21 261 15 6 [20 497 7 1

^affenbeflanb bon 1835/36
1

673 8 10
1

|21 936 — 4
!

20 497 7 1

ober nach 5)?eugrofchen: |21 936 — 4 20 497 8 7
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3a§re.
j

Ginna^^men. 5(u§ga6en.

Sfr. w SIr. DIgr.

1841/42 6 020 28 9 5 545 22 —
1842/43 7 165 21 2 7 767 10 6

1843/44 8 406 22 6 8 354 29 7

1844/45 12 507 22 6 12 692 5 2

1845/46 11 491 17 1 10 854 8 8

1846/47 13 037 3 3 13 512 — 2

1847/48 11 326 25 6 11 238 21 —
Sa: 91 891 21 7 90 462 16 2

^affenbeftaiib bon 1848:
:

1429 5 5

43. b. DJHfftütt 511 Seip 5 tg 1849— 1860.

Sabre. Ginnabiuen. 5(u§ga6en.

Xix. 9J9V. 44- Sir. 91qx. 4f-

1848/49 18 543 2 -

—

14905 10 1

1849/50
*

16 259 29 2 18 342 13 —
1850/51 17 479 26 3 12 550 9 2

18M/52 20 600 29 8 19 621 7 1

1852/53 23 829 1 9 17 384 6 8

1853/54 24 562 25 2 21 194 19 —
1854/55 31 454 17 3 26 946 3 9

1855/56 25 584 7 2 42 850 4 6

1856/57 28 Oll 15 5 27 947 17 8

1857/58 38 403 14 2 ' 37 145 27 5

1858/59 52 733 15 6 44 924 6 7

1859/60 41 647 16 6 40 480 6 6

2)a5u Sa: , 339 110 20 8 324 292 12 3

^affenbeflanb 1848
i

1 429 5 5

1340 539 26 3

^affenbeftanb bon 1860: 16247 14 —

c) 3 bfaminenfaffiiiig ber (Sinrta^men unb 3Iu§gabeii bon

1836—1860.

Sabre. Ginnabmen. 5(u§ga6en.

Slr. 9?gr. Slr. 9^gr. 5}Jf.

1836/37—1847/48 91 891 21 7 90 462 16 2

1849/50—1859/60 339 110 20 8
,

324 292 12 3

Sa

:

431 002 12 5 1 414754 28 5

Ober in 99^Qrf: 1 293 007,25 1 244 264,85

29*
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44. ®er erfle Seil ber Bibliotheca tamulica (tom. I) trägt

ben Sitel: Samutifd^e ©(^^riften gur (Erläuterung be§ ^ebäntn=
©^ftem§. 1. Kaivaljanavanita. 2. Pancadasaprakarana. 3.At-
maböd’a prakäsika. (Lpzg. Dörffbng & Franke 1854.) Seutfc!^e Über^

fe^ung obiger brei ©d^riften ber inbifc^en ort^obojen jß^ilofop^ie. Sie

britte ©c^rift enthält ben ©anSfrit^Sejt mit beutfc^er Überfe^ung.

Tom. n. Kaivaljanavanita, a 'Vedanta poem. The Tamil text

with (Englisb) translation, a Glossary & Grammatical Notes, to which
is added an Outline of Tamil grammar etc. by -Charles Graul,

D. D. Leipzig 1855. London, Williams & Norgate. SiejeS SSerf ift

mie ba§ ©. 392 ermähnte in ben üon ber Seip^iger girma (^iefede &
SePrient neugegoffenen, Porjüglii^ fc^önen Settern gebrucft. (E» ift eine

gute Sufommenfaffung ber inbifc^en ^Itein§tef;re, nod) meld^er bie mn§re

2Sei§§eit barin befte^t, bie Sbentität ber ©eele mit ^ott ju erfennen.

Tom. IIL Ser ^urat, ein gnomifd^e^ (^ebid^t, überfejt unb

erftärt (Sörffting & g^onfe 1856).

©päter i. 3- 1865 famen noc^ 5mei mertöolte Beiträge ^inju:

Tom. lY. Kural of Tiru valluv er. High Tamil Text with

translation into common Tamil & Latin, Notes and Glossary by Ch.

Graul, D. D. Published after author’s death by William Germann.

Leipzig, Brockhaus. 1865. 3ufainmen mit bem Porigen Seil ein Por=

5Üglicf)e§ .*pitf§mittel jum ©tubium biefer „^erle ber tamul. Sitteratur“.

(Enblic^: ^nbifc^e ©innpftan 5 en unb 33Iumen jur ^enn^

jeidbnung be§ inbijc^en, Porne^mtic^ tamutifc^en Reifte?. 5Son (^raid.

(Erlangen, St. Seict)ert 1865. (SZac^atjmnng be§ tamutifdien SSer^ma^eS.)

45. D. (5^raul§ fircf)engei(t)icf)tlicf)e ©tnbie: „Sie d^rifttid^e

Sltrd^e an ber ©c^melle be§ 3 renäi)cf)en 1860,

fte^t auc^ in enger ®e 5ie^ung jur SDtiffion. Sie§ SBert ronrbe Pon ber

geteerten t^eotogifc^en ^ett mit großem 33eifatl aufgenommen (aud; in

(Engtanb). Stucb in bie engtifc^e „Christian Work'‘ unb in bie

3eitfc^rift ber Seutfc^en mor genlänbi)d)en (^efettfd^aft ^at er

manche mertPoIte Beiträge geliefert; in leßtere §. 53. eine Stuf^ätjtung ber

oon i§m in 3nbien gefammelten tamulijc^en SSerfe, S3b. VII, 558 ff.

unb eine Überfeßung ber tamulijc^en ©d)ri|t: Siva njäna sittijär (ein

apotogetifdf)spotemifd)e§ ©aiPa=2öert) S3b. VIII, 720—738 u. a.

46. Öarteß fc^reibt tperüber am 1./12. 1858 an§ Kollegium

„ 2Ba§ mir in biefer ©ac^e (S(benbmat)t§frage) auf unfer (^^emiffen ju

nehmen b^ben, ift nod) mic^tiger unb folgenreicher at§ bie erft beftanbene

SZot ber Beratung über unjere ©tedung ju ben 93Hffionaren“ (in betreff

ber ^nfte).

„§ier fommt e§ auf ben $unft an, mie mir un§ ^u ben ^ebenfen

ber 3ögiinge Perbatten fotten, bie fie abbatten, bei fotdben (^eiftticben 511

fommuni5 ieren, bie „gruiibfäßticb, miffentticb unb öffenttidb aucß linierte

unb Sleformierte ^utaffen."' (E» ift b^r eine ftebenbe öffenttidbe ^raji^

0 3. P. ^angöborff, D. St. P. ^nrlcfj. S. 107.
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gemeint, bte auSnal^mSlo» für jebett Unierlen unb Sfleformierten, ber ft(i§

melbet, gilt. tPemgflenS tpürbe mir nid^t getrauen, in fold^em gälte

bem ©emiffen ein 3oc^ anf^ntegen . . . SSenn bte ^reStaner tertangen,

ben ^ebenfltc^en grei^eit gn geftatten, fann ic§ bem ^rtn§ip na(^ ni(^t

bagegen fein. •— SDie ©^tnierigfeit liegt mir in ber 5ln§fn^rnng: ön^erft

roic^tig erf(^eint mir, bag mir bie @acf)e fetbft in bie §anb ne^^men nnb

bte ^ebenf licken einer ^ird^e 5nmeifen, mo eine $rayt§ berart nic^t

ftattfinbet/' — fud^te §a riefe bnrc^ ^riöatforrefponbenj mit

§ufd^fe eine friebtid^e Söfnng ^erbei5nfü^ren.

5lm 3./12. 1858 nai^ ber öerfrü^ten ^eröffenttic^nng ber @ad§e

feiten^ be§ 0bers^ird^enfolleginm§ in ^re§tan: „(S§ ift bemeinenSmert,

bafe man in einem ©tabinm, mo man bon meiteren SSertjanbtnngen rebet,

betten man ein günftigeS ^efnttat münf(^t, mit fotcfeen S5eröffentlid^nngen

^ine nene ^ranbfactel feinmerfen tonnte.''

5Im 7./12. 1858: liegt bie @adf)e nacfe gefd^eljener S5eröffent=

tic^nng feneS §ergange§ ganj anber§, al§ fie Porter tag. 3a, mir fetbft

liegt fie anber§, feitbem id^ bie 5tn§tritt§erttärnng ber gögtinge ge=

tefen Ijabe. (£§ feanbett fiel) bemgentöfe nic^t me§r nm 33ebenfen, meld^e

nnbebenftidt) motibiert mären, fonbern nm 53eben!en, bie anf einer hoppelten

S3oran§fe^nng rntjen: a) bafe prenfeifc^e Snt^eraner §n feinem einzigen

©eiftlict)en in Seip^ig jnm ^benbmatjt geljen tonnten, nnb b) bafe bie

„ganje ©teltung ber Slüffion^anftatt §nr Sanbe§tirdt)e" ba§ §emmni§ fei,

nm folcfee S3ebenten forreft, b. l). forreft in ben Singen ber S3ebenttid§en,

^n be^anbetn. §ierin liegt bie gan5 e (Sd^mierigteit ber grage. . . .

3n biefem S3riefe fteltte er ba§ für ben beften StnSmeg l^in, bafe man
bie SSat;t be§ S3eid^tbater» nidCjt me^r ben freifteltte, fonbern

einen beftimmten ®eicf)tbater be§ 937iffion§Ijanfe§, §errn 9J?ag. ©c^neiber,

benominierte, bei meld^ern bie gögtinge jnr ^ribattommnnion §n ge^en

tjätten. SJiit biefer Stnorbnnng märe man aüer ©rörternng übertjoben.

47, (Solche in ben 1851—59 gebitbete tteine ^emeinben

entftanben in ben öftlidt) natje beieinanber am ^ollübam gelegenen ^Dörfern

^nbnfötei (1851), ^ntamanifam (1852) nnb Sßiragätnr (1855);

ferner in bem 30 engti)ct)e SO^eiten norböfttid^ bon S:ritfcf)i gelegenen

^öfnbi (1855), in Sßanbalei (1859), mo 26 9^ömifc^e, nnb in bem

fpäter §n 2^onbamän='ißnbntötei gefd^tagenen S)orfe ^öteifärenpatti im

(SD. bon Sritfd^i, mo etma 60 31ömifcf)e am 19./4. 1859 übertraten.

Stndf) in SOlötnpatti treten einige to^otifen über — fämmttic^ @er^
meitärer. Sie gamitienbermanbtfd^aft ift ^ier ein SJZittel jnr Stn^

todlung fonft gernftel;enber.

48, „Refutation against tlie Minute on Gaste“, b. i.

SSiberlegnng be§ ^efdbtnffeS bon 82 (^Hebern ber SJliffionSfonferen^ in

SQtabrä§ 1848, bafe niemanb getauft merben foEe, ber nidt)t bon einem

iparta getod^te (Spetfe gegeffen ^abe (@. 288). Siefe tamntifd^

nnb engtifd§ (107 ©.) gefd^riebene nnb nur im SJdanuftript berbreitete

(Sd^rift bon 1854 menbet ftc^ an bie engtifd^en S3ifc^öfe nnb an bie SSor=
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ftönbe ber berfd^iebeneti „S)tflrift=^om{tee§'\ ®ie Unterzeichner bezeichnen

fich q1§ „Tamil Protestant Cliristians“ (©ubrachriften), tnohntjaft in

Sanbfchäur, Stritfchi, 50^abura, S^innetneli u. a. D.

®ie ©(^hrift enthält neben einzelnen äugerungen eine§ unöerftänbigen

unb fteif^htii^en ©iferS für bie ^ofte auch ergreifenbe Etagen unb
etnfchneibenbe ^tnflagen über bie feit ettna 1830 eingetretene Snberung
in ber S3ehnnbtung ber ©h^^tflen haften feiten^ ihrer ^aftoren

unb befonber§ über bie ertaffenen ©peifegefe^e.

„SBir finb,“ fo eüna fagen fie, „bon ben alten $D2iffionaren Stegen^
balg, ©chtüar^ u. a. au§ mehreren ©ubrataften (ber SBötläter, SBa^

buger, Gatter, Xatfcher u. a.) bom §eibentum unb $apfttum belehrt mors

ben unb auch at§ ebangelifche (^h^tften unfere Sanbe^fitten beU

behalten. Sene SDUffionare belehrten audh ©(^änär unb ^aria§ unb bes

hanbelten fie ebenfalls nach ©tanb. ©o lebten mir aüe friebtich

beifammen. S)ie 9[)Uffionare gaben niemals einen Befehl, ba§ alle haften

fich bermifchen follten. §ätten fie baS getan, fo mürbe leiner bon unS

(Xhitfl gemorben fein.

©eniet nicht, ba§ mir bie ^ariaS haffen ober berachten. SSir trinfeu

im h^- Slbenbmahle auS bemfelben Welche, auS bem fie trinlen, unb cS

märe eine ©ünbe,menn mir fie als unrein anfehen oberihnen nicljt erlauben

moüten, mit unS in biefelbe Kirche z^i lommen. 2ßie bie (Snglönber ben

3ftangunterfd)ieb beibeljalten, fo liegt unS nur baran, unfere foztalen 33ors

rechte unb bie feinen ©itten („urbanity“) unferer haften bemahren.

2)urch Guer ©peifegefe^ z^^f^ärt baS SSerl ber früheren 5DUfs

fionare. 3ene haben bie feinen ©itten beS ßanbeS beobachtet. SSater

©dhmai'b hat niemals einen ^arialoch angeftellt unb dafpar ^o hl hoff

auch feiner 5Serheiratung im 53. SebenSjahr (1815). 5Cber

3h^^ ^ffßt bie bon ^ariaS gelochte ©peife unb auch duere

Släuflinge, biefe ©peife z« effen. 2öirb Ijinfort noch ein §eibe dudh ö^es

hör fchenlen? ©teht baS nicht in SSiberfpruch mit bem Söorte dh^ipb
ber nur ben (Glauben alS Slorbebingung ber Staufe bezeichnet hat?

2ßir mögen lein ÜUnbfleifch effen, nicht anS ©tolz, fonbern meil eS-

gegen unfere demohnljeit ift. Sr)arum empfinben mir einen diel bagegeiu

©0 mögen mir auch ^ariaS effen, nicht auS ©tolz, fons

bern infolge unferer demohnheit. 2)ie h^ibnifchen ^ariaS finb ben §ins

buS fo berhaßt, meil fie g^^ifch bon gefallenem S3ieh effen. 2)ie Marias

chriften (enthalten fich 5tbar biefer elelhaften Unfitte) halten aber gelegents

lieh immer noch ^ifchgemeinfehaft mit ihren Ijeibnifchen ^aftengenoffen.

3hi^ fagt: bie ^afte fei baS größte §inberniS ber SluSbreitung beS

dhriftentumS. SBir fagen: nein, fonbern ber 53efehl, bie ^afte zu brechen.

2öen habt Sh’^ belehrt auS ben bornehmeren gamilien in Slanbfchäur

unb in einem UmfreiS bon 50 SJ^eilen im Stfcholasßanb? SSiele dhriften

haben fich berhärtet unb finb zum §eiDentum ober ^apfttum zurüdgefehrt.

grüher h^rrfchte griebe in ben demeinben, aber feitbem fJth^^^uS ben

^ampf gegen bie ^afte begonnen hat, ift überall, mohin mir bliden, ^ufs

rühr, ©treit unb defchrei! SSiele, bie bereit maren, überzutreten, finb
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jurücfgegangen. <So i)aht §eiben gegeben unb baS

metreicf) öor i^nen 5ugefc^Ioffen.'' . . .

Sßir übergeben bie Klagen ber ©ubrac^riften über bie ©d)ma^ungen

in Sßort unb ©^rift (al§ „Xeufel^finber" ufm.), bie fie über fic^ er^

ge^en loffen müßten, über bie unnjürbige 5lu§teilung be§ tjL ^benbma^I?,

tüo man leilmeife mit Sift bie ^ariaS mit ben ©ubraS 5U miid^en fucbtc

(©. 296), ba§ SSeibot unfd)ulbiger SanbeSfitten, mie §. be§ etnbeimis

fc^en ©(^mucfe§ ber grauen n. a. (kernig tüäre bie ©(l)rift rnirffamer,

roenn bie SSerfaffer anerfannt Ratten, bo^ auc^ auf itjrer ©eite fet)r

Diel gefehlt morben fei, unb bag bie ^aftenfitte Dielfac^ ba§ gemeinfame

Seben unb ben Mtu§ einer ©emeinbe flört; aber gerabe bie beiläufig

ermähnten S3eitpiele Don gefe^Iict)em 9^igori§mu§ merfen grelle ©treif-

lid)ter auf bie ^'aftenftürmereien, burc^ melc^e man fiel) bie ^er^en ber

alten (Sf^riften gönjlid) entfrembet f;atte. —
49. ®ie „Defence“ entl)ält ettna folgenbe §auptgebanfen: ®er

91nlaf3 berfelben ift ein bie lutljerifc^en SD^iffionare einer feparfen ^ritit

unterroerfenber 91rtifel im „Madras Qiiarterly Missionaiy Journal“ 1852,

9^r. 9 au§ ber geber be§ §erau§geber§. 91uf bie bort an?gefprocpenen

9(nflagen folgt nun pier bie Dieeptfertigun g:

1. SBir paben e§ un§ 5ur Siegel gemadjt, Dor ber 9(ufnopme ber

(£priften anberer ^onfeffionen alle möglicpen (Srfunbignngen einju-

fiepen, obgleicp bie SO^iffionare ber S. P. Gr. unaufpörlicp Don un§ Seute

aufnepmen, opne un§ über fie ju fragen; ja ein fOcijfionar aiitmortete auf

eine Don un§ geftedte 91nfrage juerft: „Sd) iDeiß nid)t§ über biefe (Saepe,“

unb bann: „3cp roid nid)t§ fagen." Xoep panbelten niept ade fo.

2. 2)ie 33erDeggrünbe ber Übergetretenen finb feine^roeg^ al§

f^lecptpin fünblicp an^ufepen. 5)enn fie patten nod) in fnfd)em

benfen, mie milb unb naepfieptig bie epriDÜrbigen 93egrünber ber SJZiffion

gegen ipre ©emeinben getnefen mären. 91ber nun jodten fie mit einem

9J^al jugeftepen, ba§ jene dRönner einen groben gepler in ber

bulbfamen ^epanblung ber Staftenfrage gemaept patten. SBii^ten

fie boep reept gut, ba^ folcpe 2)ulbung fiep mit eepter cprifllicper grömmig-

feit reept gut bereinigen liefe. Sßenn nun eine ö)emeinbe infolge ber

(Sinfüprung gan§ neuer äRaferegeln, für bie fie niepl Dorbereitet mar, fiep

trennte, fo ift ba» feine§meg§ al§ „91bfad“ Dom (glauben, fonbern im

Siepte Don 9^öm. 14, 5. 14. 20. anjufepen. ^ie^ mirb an bem 53eifpiel

ber fD^abrä^sSSeperis® emeinbe naepgemiefen. 'Ser mit biefer ®e=

meinbe gemadpte 53ertrag mirb mitgeteilt.

8. 2öir moden gar niept „D^aepfolger ber alten 90?iffionare“ im firep-

lidpen ©inne fein, fonbern adein im geiftlidpen @inne, alö ipre O^aep^

folger in Sepre, (Glauben unb (^runbjäpen. SSir betraepten al§ unfer

fReept unb unfere ^fliept nur bie§, bafe mir unö ber ©eelen annepmen,

bie feierliep erflären, bafe fie gemiffen^palber bie Sepre, ben Glauben unb bie

(^runbfäpe ber lutp. ^irepe benen einer anberen Dor^iepen. Sa§ Serri^

torialfpftem, melepeS bie S. P. (j. empfieplt, läfet fid) in gnbien niept

feftpalten, benn bann müfeten bie (Jpriften, bie naep Sranfebar fiepen.
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(ut^erifd) tüeiben, aber trenn fie na(^ 9?egapQtam ge^en, unb
trenn nnd^ Sanbfdiäur, ^iefe§ !)aben bie SJiiffionare ber

S. P. G. Qud) in ibrem SSerbalten gegen un§, befonber§ gegen unfere

metnbe 511 ^ronfebor längft aufgegeben. SDenn §err So^nfon ^at !^ier

einen ^atecl^eten ongefledt, ber ^ier ade bie auffuc^en unb für bie eng-

lifcbe dihffion reflamieren foüte, bie einft nad^ feinen ßiften §u ben eng-

lifc^en Sanbgemeinben (na^e bei Xranfebar) gehört i)atten, obgteid) fie

nun fc^on jahrelang ber lut^erifc^en (^emeiube unb i^rem ^fbenbma^t

^Itar fidt angefcbioffen Ratten.

S)ann folgen ^intirorten auf bie einzelnen ^efd)ulbigungen:

1 . Sn betreff ber „papiftifc^en (^ebräin^e^' fügen fie, bag in biefer gi^age

für fie nid)! ber ®efd)mad ber reformierten, fonbern ber luttjerifc^e entfd^eibenb

fei. Söenn auc^ bie alten 9}iiffionare feine ^ru^ifife auf ben ^illtäreu

batten, fo bod) fteinerne Altäre, Siebter barauf, ba§ ^^reu^eSjeicben bet bem
Segen unb bie lutberifcbe Ginteilung ber Gebote.

2 . ^er 53efd)ulbigung, bafe fie bie ^afte begünftigt unb babureb bie

Sache be§ dbtiftentumi gefebabigt bütten, fteHen fie bie 33ebauptung gegen-

über, bab bie ®elraltniabregeln ber englifcbeu 9J?iffionare gegen bie ^afte

biefe Oielmebr geftärft unb bie Sache be§ ©briftentum^ toerle^t hüben.

3Senn and) bei manchen bie Un 5ufriebenbeit mit ber 2)i§ 5iptin ihrer Kirche

ber ^Inlap 5um 5lu§tritt trar, fo büt eben biefe§ oft ben ^uftob gegeben,

mid) bie Sehre ihrer Kirche mit ber ber Iutberifd)eu ^ird)e 511 rergleid)en.

(Sö lag eben hier ber befonbere llmftanb Oor, bab in biefeu alten (Se=

meinben ber 51nglifani§mu§ auf ben Sutber a ni§mu§ nur auf^

gepfropft mar unb bab ^ü§ §erj biefer Xamulen ehr iften

immer eine befonbere 3 üüeigung 511 iljrer DJlutterfircbe bütte.

3. t^>!>egeuüber ber ^efchulbigung fcbneHer ^lufnahme führen fie folcbe

g-älle an, mic ben Oon ^^irutoeiar, mo bie töittfteller, bie febon 1849 ihr

elftem (^efud) an bie ft'onferenj gerichtet bütten (S. 249 f.), erft nach bielen

eiiigebenben Unterfuchnngen unb langer (Erprobung aufgenommen mürben.

„5Sir fammelten alle mögliche 3^ugniffe unb fonnten fcblieblid) ihre

bringenben 53itten nicht abfchlagen (1851). SSenn mir in Xanbfebäur

einen ober mehrere Unmürbige aufnabmen, fo fam ba§ nur baber, bab

^err SOhffionar ^ope jebe 5lu?funft über 5lpplifauten Oermeigert büt."

SSie ungerecht finb barum bie ehrenrührigen 53efd)ulbigungen ber ,,rivalry“

(9tmalttät). ^ie S. P. G. foüte bie lebte fein, bie folcbe ^Intlagen

auyfpricht, ba fie ja faft au§ allen proteftantifeben ^emeinfdjaften nicht

blob Saien, fonbern auch ©eiftlidbe aufgenommen unb fie nodb obenbrein

orbiniert hüt.

4. (Gegenüber ber 53erbcicbtigung ibre§ fproteftanti§mu§ unb ber 33e-

hüuptung, bab fie nidd bie DJacbfolger ber alten SO^iffionare feien (unter

§inmei§ auf bereu Orbination burd) bänifd)e Q3ifcböfe), meifen fie borauf

bin, bab bie Orbination, bie Schmarb in 2)änemart empfing, tatfödjlid)

eine gon^ anbere fei al§ bie anglifanifche
,
benn bie bänifeben 58ifd)öfc

feien ja urfprünglicb bon 53ngenbagen orbiniert, Sebmarb mie alle anberen

lutbevifeben fD^ijfionare fei auf ba§ lutberifcbe 33efeuntni§ berpfliebtet
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tDorben — ba§ fei ba§ (Sntfd^eibenbe. (Sr §abe aiid^ immer lut^erifdi

gelehrt unb amtiert, menn er auc^ bet ben (Suropäern au§ dlot unb Siebe

bie englifd^e Siturgie gebraucht t^abe. ^ei ben Xamulen ^abe er immer
ba§ Xranfebarer S^ituat gebrandet, metd^e§ eine Überfe^nng be§ bö=

nifd^en 9iituat§ öon ^ugenfjagen fei. (Sr brandete mit S5orIiebe ben Iut^e=

rifd^en ^ate^i§mu§ in feinen Untermeifungen. SDamalS fonnte man unter

ben S^amulem^riften bon Se^runterfd^ieben gang abfe^en, meil e§ unter

ben tamulifd^en ^roteftanten feinen ^onfeffionSunterfdgieb gab,

5. (Gegenüber bem SSormurf, ba§ fie „^onfubftantiation im ^ei=

figen 5fbenbma^t“ lefjren, meifen fie ^in auf Soij. ©erwarb, ber biefe§

monstrosum dognia auebrücflic^ bermorfen ^abe. „SSir lehren nur eine

jaframentate übernatürliche (Segentbart be§ Seibe§ unb Stute§ (Shrifti unter

33rot unb SSein. ^5)a bie engtifi^e ^'ird^e biefe leugnet, fo fönnen mir un§

ntchf bereinigen. Unfere Sefjre ift genau biefelbe, mie bie ber

alten Später unb ber lutherifch^^ ^irdhentehrer."

<Sie f(^lie6en mit ber 53erfid[jerung, bag ihnen biel baran liege, baß

ifjre Bodegen in ber S. P. G. bod) nid)t bloü 5fnerfennung ihrer 5lnfprü^e

unb ^'irchen5ud)t bertangen, fonbern ba§ fie fidh ^u freunbtidhen

hanbtungen unb einem gegenfeitigen SSergteich berftehen mödhten.

50. ®er meStepanifd^e ^Jii ff i o nar SBatton in Saffna (9^orb=

'Geplon) fagte: „SSir (Saffna=93ii]fionare) finb überzeugt, bap irgenb ein

SSerfudh, bie höh^^^^^ haften ^u 5mingen in ben §äufern ber nieberen ju

effen unb mit ihren Stödhtern ihre ^inber 5U berheiraten, berhängniSbode

golgen h^ben mürbe.'' Keport of tlie South India Conference 1858 p. 293.

Sn ben bon bem ®ifd}of (^ett bon ^^cabrä» 1867 eingeforberten

Gutachten ber anglifanifchen dRiffionare unb eingeborenen ^aftoren ber

S. P. G. unb ber C. M. S. in ber 9Jiabrä§s^röfibentfdhaft, bie oI§ SJianu^

ffript for private circulation only (bertraulich) gebrudt mürben, fprachen

fich nicht meniger at§ 15 ber erfahrenften 9l^änner gegen ba§

^srobeeffen au§ at§ eine gan§ „berfehite 9Jta6reget ", „^ur
§eud)elei führenb", „ohne einen 9^ut3 en unb (Srfotg mit be 5 ug

auf bie ^afte", al§ fdhäblich, „menn burch ^irchen 5 ucht ein^

gefchärft, ift» ^^rieftertprannei ", „ein (^efe^e§joch" ufm. Ser ge=

lehrte 9[)?iffionar kennet (S. P. G. in 91^abräy) erflärt, bap er nie einen

feiner eingeborenen (Sehilfen §u einem ^robeeffen gegmungen h^^be. (Sr

habe ftarfes ?.’)^i§trauen gegen ade ©efeggebung in betreff ber ^afte. 9Jiif=

fionar (Salbmell (S. P. G. in Sinnemeli) meift barauf ,
bag biefe

9J^a§regel Uneinigfeit unter ben (englifdhen) Sliiffionaren h^^borgerufen

habe. (Speechlp unb anbere 5JUffionare in Gotfdhin unb Sramanfor
fagen, bag e§ ein Sing ber Unmöglichfeit fei, für je^t bie unter ihrer

^ftege ftehenben fprifchen (Shriften, meli^e eine ^afte bilben, mit ben auf

tieffter' @tufe ftehenben ^ullaper:: (£hfiffen fo^ial §u bereinigen. ä)?aii

fönne fie no(^ nidht einmal in einem @otte§bienftlofat ber^

f ammein, obgleidh ihre 33ethütten oft nur einige 100 (Sden meit bon=

eiimnber entfernt feien. §ier ßb^ang anmenben, ben böl =



458

Itgen Siutn ber (^emeinben l§erOeif ü^ren. §allefc^e ä)Z.s92acl}r.

187 7, 60 ff. unb 65 ff.

Snfolgebeffen ift in biefen 3}^iffionen ba§ ©(i)QU^ unb ^robeeffen bcr

9JJtffion§beamten gnm größten 2eil tnieber eingefleHt UJorben.

51 . ^5)enffd^rtft, 69 ©eilen in ^ro^octab, batiert SlJöIIn,.

ben 5. 5(ugnft 1856, trägt ben Slitet: „2öie ber^ätt fi(j^ bie ^afte
in Snbien gum ©^riftentum unb infonber^eit §nm (^riftücf)en

Se^rftanbe?'' 2)em §oc!§tt)ürbigen 90^iffion§fotfegium mitgeteilt ju gütiger

53eac^tung bon ©. €c^5. $D?otto: ^o^). 17, 20. 21.

SSir tonnen ^ier bon i§r nur menige ©teilen mitteilen. 2)ie eim

geftammerten S3emertungen unb grage5eict)en finb bon un§.

1. SSon ber ^afte ber §eiben: ®ie ^afte ^öngt bon ber (Geburt

ab (nur?). „(Srunbibee berfelben ift üieinljQltung unb (^efunber^altung ber

berfc^iebenen ©tämme, biefer ober gebt eine religiöfe 3bee borauS'" (ge^

fdbicbtlii^ ift§ umgefebrt), „melcbe ber §auptgeficbt§punft ift, bon bem
au§ fie aufgefapt merben mup. S)ie ©tämme ober „bie

^afte" (im erflen ©ap roar fie etmaS Si'ontrete^ = ©tamm, ifl

etmaS 51bftra!te§ = ^aflenunterfcbieb! S^ie SSermengung beiber S3egrtffe

macpt bietet i)kx mie in anberen Darlegungen untlar, ©. 303) — bie

JSl'afte „mu^ be^bölb beobachtet merben, roeil für bie ©eelen ber SSorbäter

bie Dotenopfer gebracht merben müffen, ohne bie fie in ihrer Sßanberung

nicht meiter tönnten unb au§ bem §immel jur §ötle finten mürben. Diefe

Dotenopfer tonnen aber nur bon reinen Sl'aften bargebracht merben, unb

reine Slaften finb fotche, bie fich nnbermifcht erhalten“ . . . „Diefe ganje

^nfchauung öifo mit ber 3bee bon ber ©eelenmanberung äujammen.

Damit ift ber religiöfe bcr ^afte gegeben, unb richtig ift ber

©ap: gür ben §inbu eyiftiert Dteligion unb ©itte nur in ber gorm ber

Sl'afte, mit ber fie unauflöslich berbunbcn ift.“ „^aftenberberb ift ^er^

berbung ber Üteligion“ . . . 5IuS bem 33emuj3tfein ber ©efchlechtSreinig^

feit Ijfil fich ^'aftenftolj entmicfelt. 3b?eigeborene ober auS Ö^ott(?)

SSiebergeborene nennen fiep bie brei oberften haften ufm. Der $aria ift

bem ©ubra unrein, ebenfo ber Europäer, ber bie ®e(chiebenheit ber ©tämme
nicht beachtet (alfo hcmptfüchlich boch nur beShalb, meil er bom $aria gc-

focljte ©peife geniept) . . .

33emahrung ber ^afleureinheit ift bem §inbu baS höchfte ©ittengefep.

gür anbere ©ünben (gegen baS fittliche ö^efep) gibt eS ©ühne, für biefe

(©ünben gegen bie „^aftenmoral'O nicht (??). ^luSgenommen finb nur

bie 33üper (®näni unb ©anjäfi). Diefe fönnen efien, mnS fie mollen unb

bon mem eS fomme, unb boch merben fie als §eilige berehrt ufm. Die

Jil'afte hemmt jebe freie (Sntmicflung . . . ©eit 1844 h^t bie englifche 9^egie=

rung ihre 9lffommobation an bie Sl'aftenfitte aufgegeben. Die ^ariaS
machen fchon bon ihren 9iechten (Gebrauch, ©ie finb nach Dr. 93omer

„ein gebeihenbeS unb gehobenes (^efchlecpt" (?).

2. SSon ber ^afte unter ben (thriflen. (Sin §eibe, ber feine

9teligion aufgibt, berliert in ben Slugen feiner SanbSleute feine ^afte.

©ollte man nun nicht meinen, baß aud) bie ©h^Mten iljre Slafte mit ihrer
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^fJeligion für Verloren achten unb aufgeben? Sa, fo ifl§ tu Bengalen uub
in anberen 30^iffiouen . . aber unfere{Subrac^riften tuoÖen mit unferen ^arta^

(j^riften feine ©emeinfc^aft machen, b. fj. biefe al§ 5U i^rer SSrnberfd^aft

gehörig nic^t anerfennen. 92icf)t ba§ ^otenopfer beranlagt bie§ — „bie

meiften Don ben G^^riften, menn nic^t aUe, fjalte id) Don biefem ^eibnifd^en

Aberglauben für frei" — fonbern ber ©eburtSftoIg unb bie falfi^e @^am
Dor ben §eiben. (S;aran§ mügte man bod) folgern, ba^ bie ^afte bei

ben G^riflen, „bie Dom Aberglauben ber Seelenmanberung frei finb," gar

feine religiöfe 33ebeutung mel)r ^abe. spatere Au^fagen na(^ flehen

Damit in Sßiberfprud^: 9}c.=931. 1861, 90 ff.) ®ie» ^inbert fie, mit ben

^aria§ (^emeinfc^aft ju mad^en, meil fie Don allen al§ unrein unb gemein

angefe^en tuerben ... (I'§ möd)te fd)mer fein 5U fagen, ob fie biefe lln=

reinljeit blo§ für eine pl)t)fijc^e ober für eine unmoralifd^e anfe^en. (C(^§

neigt 511 letzterer Anfic^t.) gür ben ©ubrad^riften ejiftieren leiber auc^

^Religion (?) unb ©itte Dielfad) nur in ber gorm ber ^afte. — D^atürlid^

ift £)d}§ auc^ Qcgpn bie Aufnabmen au§ ber englif^en ^ird^e, bie er „mit

feltenen Au^naljinen" auf bie ^aj'te 5urüdfübrt. Aur „ber Au^murf ber^

fclben" fei uu§ ^ugefübrt morben.— 91^it ber ^afte merbeu meber ©ubra

nodb $aria bürgerlid) gebeiben. 33ilbung einer Korporation gegenüber ben

Reiben, freier ©pielraum ufm. fann allein unferen ©emeinben aufbelfen.

(Alfo auch • • • ©» Ö't bepbD^b nid)t genug, bag bie

5ufammeu fommuui 5 ieren, fie müffeu and) 5 uf ammeneffen. gibt

feine ^iüberfd)aft in ber SSelt, bereu ©lieber nicht miteinanber effen.

©ubray unb ^aria§ merben nie eine ©emeinbe bilben, folange fie nicht

mirfliche Xifchgemeinfchaft üben . . . 59^it unferen

jämmerlich. Kein Söeben be» ©eifte§ macht fidh bemerfbar in iljnen. ©§
gibt tDohl einzelne aufrichtige ©eelen, bie be»bfltt> unter Dem Kaffen^

bann feufjen, aber im ganzen finb unfere ©emeinben tot . . . ©inb

bie eiiropäifchen SlZiffionare tneg, fo tnirb atle§ Derioeben mie glugfanb.

(gn einer 9tanbbemerfung hier5u fagt ©ranl, baB auch ©emeinben

in=^ unb auBerhalb gnbienS, mo e§ feine Kafte gibt, nicht beffer ftehe) . . .

3roar toill er ben ol§ ©chmadjen ba§ gemeinfame ©ffen mit

^45aria§ nicht auferlcgen, roohl aber follen bie ju Drbinierenben unb au(^

bie Katecheten ben Anfang mit Dem gemeinfamen öffentlichen ©ffen mit ben

SlRiffionaren machen, um Damit Dor ihrer Drbination, beätD. Aufteilung

öffentlich 511 bezeugen, baB fie bie Kafte gebrochen ®tefe Au§^

führung geljört fchon Dem 3. Seil feiner ©chrift an, morin er bie grage,

ob ein ©ingeborener, ber bie Kafte hdlt, orbiniert merben
foüe, befpricht unb ben §ergang ber St^erljanblungen mit O^adatambi unb

mit Dem 9[Riff.=Kot[egium naher barlegt.

52. ©chmar§^ S3otum umfaßt 108 Cuartfeiten. Sarin fommt £)dh§

gegenüber ba§ gereifte gefchichtliche Urteil, bie ^ietöt für bie Srabition ber

IjaEefchen ^öter, ber meite ^lid eine§ lutherifdhen Sheologen 5umAu§brud,

menn man auch fdjarfen 331id für Dorhanbene ©chäben Der=

miffen Dürfte. Soih bei biefer prinzipiellen ©rörterung fam e§ gar nidht auf

foldje einzelne gäde, fonbern lebiglich auf bie rechte ©efamtauffaffung an.
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6 d}iDnii uenni^t ki Od)§ bie (^rünblic^feit ber ©nrftedung , bereu DJlangel

uicbt bur(^ breifte ^eljauptungen unb Slnetboten erfek raerben fönue. 2öenn

3 . fngt, ba^ unter bem ßiuflu^ ber ^afte alleg iu ^ubieu erftarrt fei, fo föuue

mau fragen: mo fiub beuu bie ^ortfc^ritte bei beu fafteulofeu ©tümmeu iu ^ubieu
ober bei beu 33ubbl)ifteu? ©iel)t mau bie ^afte au al§> unauflöslich mit ber heib^

uifcheu flieligiou oerbuubeu, fo muh mau fie (auch bei beu gemöhulicheu 6hi''iflcu)

mit ©tumpf uub ©tiel auSrotteu als ein SeufelSroerf. ©aS ift aber reformierte uub
uid)t Iutherif(he 5lufd)auuug oou ber SSolfSfitte. ©ie Verleitung ber ^afte oou beu

5ioteuopferu ift etmaS gauj flieueS. llujutreffeub ift Dr. S3ou)erS Urteil über bie

f)3ariaS. S)ie ©ubraS bilbeu beu ^eru beS 4soll'eS. ©ie fiub oiel ftrebfamer uub
ehrlidjer als bie fßariaS. 5)4=331. 1856, 188 ff.

be§ug auf bie .^afte unter beu ©hrifteu bemexft er, baß ein

5um übertreteuber §iubu trol^ beS ^aftenauSfd)IuffeS ber

bigotten §eibeu feine bürgerlich^ ©telluug bodj nicht Oerliert

(falls er nur öuherlich bie ^aftenfitte nod) beobachtet). Unfere ©ubra^
bhriften tpohnen mitten unter beu §eiben unb merben Don biefen atS

gleichberechtigte 33ürger auerfanut, befndjt, eingelaben k. ^'ohth^ff
fchrteb an 33ifchof §eber: ^egenmärtig begegnen bie §eiben nuferen ©h^iften

anS hoh^Ji haften mit meljr Ükfpeft alS frnfjer, befonberS megen ifjrer

hohen 3imter, bie einige inne bient auch 1111 ^ ^^^u, bem

(Jhriftentum unter beu ni^hr 3(nfehen gu oerfchaffen ... — Unfer

Oou ®ott nuS 5ugemiefener 33eruf ift, auf bem 03runb ber 3Säter roeiter

5u bauen. 2)er englifdje SOUff. 33rotherton fdhrieb mir 1848 folgenbeS

(überfet^t): „S'd) h^^^^ giößte Siebe unb ßuneignng 5U Shu^n
9)ciffiou unb bie größte .Vochachtimg bor beu alten SlUffionareu.

S)er ^Arbeitsplan (Method) berfclben mar ridhtig". (Die ^aftenfitte ift

eine ©ad)e ber Oieiulichtcit.

Dsu be5ug auf bic Übertritte bezeugt ©djioar^, baf3 er bie Üiegelu ber 5)lif=

fiou aufs ftreugfte iuuegehalteu (freilid; mit 3tuSuahme ber 33eifteuer. ©. 3>.) uub
uiemaub, ber nur um ber Hafte milleu ju ihm tarn, aufgeuommeu h^ibe; er hoöc

fie oielmehr nur auf ihr 33eteuutuiS jiir lutherifd^eu Hirct)e oft erft uad) jahrelanger

(jjrobe^eit aufgeuommeu. Den 3tuSbrud: „OluSmurf" meift er als eine 33erleumbuug

3uriid uub beruft fid) babei auf bie Urteile ber engl. 5)tiff. 33rothertou uub
5iobgcrS, bie bie iu ibtabra» OluSgetreteueu öfters bic (33liite) ber bortigeu

(ihriftcu genannt haben. 3Bcuu bic 5iaftc baS 3tuftommcu nuferer öcmeiubeu hiubert,

fo mirb mau mohl crmartcu bürfeu, baf> bie fafteulofeu öcmeiubeu fid) iu einem

bliihcubeu 3aftaube befiubeu. 30clcl)c ^iebe, meld)c Giuigfeit bcS (5eiftcS hci’i'fd)t

aber ba? 3öcld)c 5)Uttcl sur ©elbftiiubigfcit? Unfere oerläfterteu öcmeiubeu
braud)cu iu feinem (pmiftc icueu aubereu 311 mcid)eu (öraul bemerft l)ier3u: „©ehr
mahr“). Gx meift 311111 33cmciS bafür hin auf bic Hirdjcufteueru iu Draiifebar uub
(]3oreiar feit 1849 uub befonberS iu 5.)iabraS.

Sßir fiub nicht berufen, eine neue ©teinbeorbnnng §11

föh affen. ©S ift falfd) 511 meinen, baß eS nur eine, nnb jmar eine ziem-

lich tabifale ©tänbeorbnnng gebe. (Da mirb baS ©h^Ütentum mit meU=

lichem äöefen bermengt. SSenn für eine ©emeinbe gemeinfdjaftlicheS ©ffeii

mirflich notmenbig fein foü jur ö)emeinfchaft, fo fommen mir zum ©oz{aIiS==

muS. (Semeiiifchaft ber ^eiligen ijd bei DdjS faft fo Diel alS (Difcßgemein^

fchaft. Dann muffen aber alle ©ßriften and) mit einem „(Döbti'' (31uS-

feger geßeimer Crter — niebrigfte H(afte) effen. DnS tut auch in ber

englifdjcn SJUffion niemanb. Der ©enuß einer Daffe Dljce gibt unS
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feine (Garantie, bag ein eingeborener ^rebiger fein 5Imt lreuUd§ auSrid^ten

merbe . . .

(5I)r. ©c^roarfe batte nur ©ubratöcbe, wie alte bantaligen 4Rifftonare; er ab
nie S^inbfteifcb unb tub nie ©uropiier gu ficb ein. Sie erften Sanbprebiger ^2(aron u. a.

aben nie mit OJtiffionaren gufammen, unb biefe nertangten e§ auch nic^t. Sie
fpäteren £anbpreDiger tränten suroeilen eine Safte Sljee im ^au[e be§ TOftona_r§,

menn fie in ©efcftäften tftnfamen. 5tu§ ber ^üd^e ^obtljoffg in Sanbfdi^ur
mürben täglid) an arme tränte Gbriften Suppen unb träftige Speifen nerabreicbt.

Perfenne bie Sl^öngel unferer ©emeinben nicht, aber ber §err

hat fein Sßerf nnb fein §äuf(ein unter iftnen. Ser ßi^ffönb ber engt,

©emeinben in Sinnetreti ift nadh bem Soh^^^^bericftt ber S. P. Gl. 1855
unb Dr. (^olbtoellS Urteil ni(^t beffer (d^raut, ftleife Y, 293). Unfere

^emeinben finb 0ch§ Piel gu toenig befannt, al§ baft er ein Urteil über

fie ablegen fönnte. Sr lebt in SO^ajatperam nur für fidh unb fein SSerf.

Seine Senffcftrift’ jeigt feine Siebe gegen bie Singeborenen nnb gegen

feine SRitarbeiter. Sie ift fein S3auftein ^nm §eiligtum Sottet. —
Bremmer unb Sucftterlonl) fcftloffen fich S^njar^^ Sarftetlung an.

Se^terer er^üftlt u. a., baft ber alte^oet SSebanäjachen in Sanbfchäur,

ein Stieb ber englifcften SRiffion, einmal ben faftenftürmenben englifcften

SQUffionaren jiigerufen ftabe: „3 tjr neuen SRiftionare feib gefanbt, um
9JJenfchen ju fifchen. SSa§ tut i^r aber? befliffen, bie gifd^e,

bie unfere ^äter gefammelt ftaben, 511 plagen, aber roelcfte neue gifcfte

habt iljr gefangen?“

kippelt, obmohl§nr Partei Pon 0 (^§ g el) örenb, erftärt bocft au§s

brücflich, baft er ba§ Urteil, ba§ über bie Inth- Shriften

gefällt h^ibe, nicht in allen Stücfen unter f cftreibe, nur im atl^

gemeinen müffe er 0ch§ 5uftimmen. S§ gibt fchon eine ^Injahl (Subra=)'

Shriften, befonber§ folcfte, bie Pon hier in §anbet§gefchöften na(^ S)^an==

ritiu§ u. a. 0. gegangen unb nun innerlich frei getporben finb Pom

93anne ber ^afte nnb nur um ihrer SSertpanbten tpillen (in Sranfebar) bie

^afle mithalten. „3ch bin entfernt 5U behaupten, baft ber Übertritt

unferer fcdhe nur ber ^afte tpegen erfolgt fei"' . . .

53. Ser biefer Schreiben an ba§ Kollegium bietet neben

mandhem SSerfehrten (fo §. feftreiben bie ft^oreiarer Shriften, baft e§

eine unPerbrüdhlidhe 0rbnung fein müffe, baft ben Subraeftriften bei bem

heil. Slbenbmahl ber SSortritt gemährt merbe(!)) bodh audh Piele§ Srefflidhe.

Sie Sranfebarer gamilienPäter Perfii^ern §. ba§ Kollegium, baft fie

burch ben Unterricht be§ SPangeliumS längft gelernt h^U^i^r ^aria=

brüber nidht al§ unrein on^ufehen, ba fie bodh ^i^ ihnen au§ einem Wehe,

an einem 5lltar, in einer Kirche unb in einer unb berfelben geier trinfen.

S§ liege iljnen nur baran, baft bie alten 0rbnungen in ber Wifte unb

beim h^il. 3lbenbmahl, bie fchon Pon ben alten S)Uffion§Pätern eingeführt

morben unb bie felbft ben ^aria§ gan§ unanftöftig feien, ie|t nicht burdh

neue Sefe^e geänbert merben, moburch bie Semiffen befchtpert, bie Schmachen

geärgert unb bie Semeinben Perrairrt merben, mie man ba§ bei ben

Snglänbern feften fönne. Sarum „bitten mir mit Sränen, unfere Schmach'

heit 5u fchonen unb un§ fein neue§ Soeft auf^ulegen“ ....
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^,54, D. 52MnfeI fc^rteb im „Dienen 1857, 9Zr. 46:

„(So lange bte Slaftenunterfdjiebe üon ber engl 97egierung refpe!tiert

merben unb anerfannte Sered^tigung im bürgerlichen Seben ^)abtn, mirb

bie Sl^iffion fii^ barauf befchranten muffen, i^nen bie heibnifd^en 3Sur5eln

in ben Gemütern ab5ugraben, aber ihre bürgerlidhe Sebeutung ftehen 511

laffen. Sie ni(^t bie ^(ufgabe ju rebolutionieren.''

Unb SlZündhmeher fd^rieb an§ ^oüegium: „(5)ie ^onfequen 5 bc§

^aftenbrudh», ben Dch§ berlangt, ift ber bürgerliche ^ob . . . SBiü mau
bie ^afte im englifch=pietiflifchen Sinne bearbeiten, fo mu^ man fich auf

einen Jüonoentifel befchränfen/'

55* (Der äußere Aufbau ber Station „Q3cthanieiU' ging unter

Ochs' gefd[)icfter Seitung rafch bon ftatten. 917an mad^te mehrere

lang biel fRühmen» bon bem „21ufblühen ber Station". 5tber banad)

ftedte e§ fid) heraus, bag bem SSerte bie innere folibe gunbierung fehlte.

(5» mar bielc§ nur ein (Ergebnis einer fünftlichcn 9J^ad)e.

Sm 3ahre 1863 fchloß fid) Och» ber bon Dr. ^'al!ar geleiteten

(Dönifchen 9JZ.s(^efellfchaft (gegrünbet 1821) an unb gab baburd; mit

ben 51nftog jur (^rünbung einer bönifchen Sliiffion teilmeife in unmittel-

barer DMlje ber Seip^iger Stationen. (Der bänifche 9}Uffion§fe!rctar Sög^
ftrup^) ftedt in feiner bänifchen 91l=(5^efd)ichte bie S5erbinbung feiner (^e-

fedfehaft mit 0 ch§, mit bem c» 5U „feinem red)ten S^^f'^tnrnenleben fam,

al» einen geljler''^) bar.

(5r fagt u. n.
: „rd)§ mar in feiner 28cife ein tüd)tiger ^Itiffionar, aber 311 =

glcid) fel)r redjtbabcrüch" („ftriöig") . . „Die Sdjattenfeite bei i()m mar feine Uu:
beugfamteit . e§ fiel il)in febmer, fid) einer Oberleitung gu iintermerfen, ebenfo fich

äu benen, bie er leiten follte (ben jungen bänifchen -Dtiffionaren), rid)tig 311 ftellen.

Da 3u fam, bap er ein Deutfd)er mar, unb es mar ja in bem für Dänemart fo

traurigen Jahre 1864, alS er OJtiffionar ber (^efellfd)aft mürbe. Dies alles 311 =

fammen brachte ihm felbft, ben bänifd)en DJtifi'ionaren unb ber Direftion oiele lliu

annehmlid)teiten" (ipiftorie, S. 36, 45, 94 ff.).

3(uS biefem (5runbe münfehte bie (^efelifd)aft fd)on im J. 1870 baS 33erI)ä(tniS

mit ihm 311 lofen unb traf,, als Od)S beShalb mieber nad) Dänemarf gereift mar,

mit ihm im Juli 1872 baS Übereinfommen, bafj er mit uollem (behalt unb (denfionS^

bered)tigung für fid) unb feine Jrau auS bem bänifd)en OlUffionSbienft auSfd)eiben,

nun in Bethanien felbftänbig meiter arbeiten, aber baS (f'igentumSred)t biefer Station

ber Dänifd)en D.tl.^C^ef. red)tSgültig übertragen folle (ipiftorie, S. 53).

S3alb barauf fam eS aud) jur Dreunung 5mifd}en £)ch§ uub Schüße
megen bet oben S. 345 ermähnten Sehrbiffereuj, bie erfterem aber nur

jur (S'hre an5ured)nen ift 1875, 75 f). 0dh§ ftarb am ll.S^oo.

1873, unb eS mar mie ein frieblicher ^tpfchlu^ langjährigen StreiteS, bafe

ein Seipjiger 5[l^iffionar (Sd}äffer auS ^ubelur) ihn in ))3attambätam be*

grub (911=531 1874, 15 f. 229 f.).

51uf bie unerquicflidhen Streitigfeiten jmifdhen mehreren ®emeinbe=

gliebern unb ben bänifchen SlUffionaren, bie balb nadh Dch§' Dobe auf ber

Station auSbrachen unb beinahe ben fRuin ber bortigen Q^emeinbe jur golge

hatten, fei §um Schluß nur furj (5Sergl. 91^=531. 1875, 76 ff.).

^) P. Sögftrup, 9)iiffionSjefretär, Det danske Missionsselskabs Historie

i 80 Aar, Kjöbenhavn 1901. ^) ^'^nnnoo. 91i.=53l 1902, 32.
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!^anbelte \x6) habet um ba§ (Sigentum^red^t ber böntfc^en SJ^iffton an

bem ^rimb unb ^oben tu 93et§anien. '2tl§ S^ac^folger, 9[Rif(ionar

^eberfen, bie§ gegenüber ben ©emeinbegltebern, bte fic^ faft fämtUd^

auf bem 9Jiiffton§grunbe augefiebelt galten, gettenb mailen moKte, machten

meistere öou t§uen einen Aufruf}! unb bebro^ten ben SJliffiouar in fo gemalt^

tätiger Sßeife, ba§ biefer geri^tlic^e §itfe gegen fie anrufen mugte. Snfolge

biefer ärgerlichen 3tuftritte, bie ben ööüig entmutigten 9}Uff. ^eberfen gur

fofortigen ^eimte^r berantagten, fchrieb fein D^ai^folger, ä)Ziff. ^tnberfen:

„"Ser ®runb'' (in 33ethanien) „ift jerftört, bie gute ©adhe ift gum (Spott

gemorben unb ber 9^ame be§ §errn megen ber Unzucht unb ^flud^tofigfeit

ber unter ben §eiben bertjohnt morben." Unb bie bänifche

iffiongt eitun g fugte hin 5u: „^ie biefer Station ift fo fe^r

gefätjrbet, ba^ mir i^r nur mit fe^r geringen Hoffnungen entgegenfehen

fönnen."' ^ie (^h^iften ging nad) £)ct)§^ ^ob fet)r ^urncf. Sdhü^e
fchrieb, bie Station fei infolge ber Sehre bom „freien Sßitlen'' eine „ber-

iaffene unb müfte Stätte'' gemorben. S)e^h<^^^ mürbe im 3.1898 berSip

be§ bänifchen 9Jliffionar§ bon bem berbbenben Bethanien (^attampäfam)

nach nahen Stäbtchen S^^etlituppam beilegt.

56. 2)ie 33rübergemeinbe hat in nenefter ßeit biefe ^eftimmungen

etma§ mobifijiert. 3a ih^em „©eneraUSpnobalberlaß" bon 1899 h^®
in § 104: „löetreffenb bie Saufe (Srmachfener gilt e§ al§ 9tegel, bafe

folche, bie in potpgamen S3erhältniffen leben, jur Saufe nidht gu^ulaffen

finb. 3eboch fteht e» ber 90^iff.=SireEtion frei, mit ben ^robinjiatbehörben

über gemiffe gäde (5. 33. bei ermecften unb belehrten grauen, benen bie

Söfung be§ polpgamen 33erhättniffe§ unmögtid^ ift) befonbere 3Serein=

barnngen herüber 511 treffen."

57. Sie erfte Streitfchrift trägt ben Sitet: Sie Sutherifche93^if==

fion unb bie ^afte in Oft in bien. 3a Übereinftimmung mit mehreren

feiner 3Imt§brüber h^^au§gegeben bon SJ^oraht, P. bon ^?ölln

in Sauenburg. 50 S., 1859. 91oftocf.

Siefe Schrift enthält eine 33eleuchtung be§ ^aftenftreite§ gan§ im

Odh§^fchen Sichte, mobei auf bie Hanblung§meife be§ 9JUff.=^oIlegium§ bie

bunlelften Schatten faden.

Sie 2. Schrift: D^otgebrungene ©rflärung auf bie im
Seipjiger 1860, 9^r. 15 gegen mich erneuerten Slnflagen

bon Och§, eb.duther. SJ^iffionar. Herüu§gegeben bon 31. SJdoraht,

P. prim, in 9}?ödn. 24 S. 9lenb§burg 1860.

Siefe Sdhrift befchränft fich auf Och§^ ^eantmortung ber bon Sir.

§arbelanb gegen ihn (im älZiff.'^l. 1860) erhobenen 31n!lagen, in meldher

fi(^ aber Och§ bebeutenbe Stößen gibt. haabett fich h^^^ fafl aur um
perfönliche (Sa(hen.

3. 3a gleicher 3^d gab 0(^§ noch eine britte Streitfdbrift herauf:

Sie^ofte in Oft inbien unb bie (^efchichte berfelben in ber alten luth*

SJtiffion. 84 S. 9ioftocf 1860.

Siefe Sdhrift berfudßt eine htflorifdhe Segrünbung feiner 31nfi(^t unb

eine SSiberlegung be§ SormurfS, baß er bödig mit ber alten Hadefdheu
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33?iffton gebrod^en — tt)Q§ {§m aber nur tnfofern gelingt, qI§ er

ba§ SJ^etfle unter eine fc^iefe S3eleu(^tung fteEt. ©eine 1862 bon ©c^ü^e
]^erau§gegebenen „ßeugnifje'' betneifen ba§ gerabe (Gegenteil, ba§ er nöms
Itc^ mit ben ©ngtänbern biel mel^r übereinftimme al§ mit ben alten

!^allefd^en Skatern.

58, 5Son Sef)rer (^. ©d§ü^e§ ©d^riften feien ertnöfjut: 1 . SSer^

teibigung be§ 2}Mff. unb feiner ©ac|e im ^aftenftreite
iniber ba§ 9}^iffion§foilegium 511 Seip5 ig, ba§ Komitee be§ ©äd^f. ^aupt^

miffion§berein§ unb einige ^aftoren unb SJ^iffionare. 120 ©. S)re»bem

33tod^mann. 1861.

2 . „StRein Ie|te§ SSort in ©ad^en be§ traurigen ^aften^
ftreite§^' bon Gottlob ©c^üje, S)re§ben 1861.

3. ßeugniffe §ur oftinbifc^en ^aftenfrage. ©efammclt bon

(S. Dcb§ unb 5um 2)rucf beförbert bon ©c^ü^e, 48 ©. 1862.

4. ^licfe in bie ©efc^id^te ber 3uftänbe ber fö^iffton mit

unb o^ne ^'afte. @in 5(ufruf §um Kampfe für bie SSa^r^cit ufm. SSon

bem Komitee be§ (£b.4ut^. ^erein§ für 9}?ijfton otjue ^afte in 2)re§ben.
48. ©. 1870.

9^ur auf bie in ben obigen erften ©c^riften bon P. 9J?ora^t au§ge^

fprod^enen 5tnflagen ^at 2)ireftor §arbelanb im 9}^=53t. 1860 unb

1861 geantwortet, unb gegen ©c^üt^e ^at D. 53effer eine „(Srtlärung''

int 9J^iffion§bIatt 1861, 9^r. 9, ^Beilage, beröffentlic^t. ©onft ^at ba§

Kollegium biefe ©d)riften feiner (Entgegnung gcroürbigt.

59. „5(Ugemcinc C^runDföl;c ber (Eu.-Jiitö. ^lUffiaii ju Ücipsirt
''

{m.m. 1851 , 357 fO-

§ 1 . ©ie Oü.diitb. Dltiffion inü^cipjig. . . erfenntai^ bie einzige (^runblagc
ibrer Siitigfeit für bie 'IHiffion ba§ iBcfcnntniö ber (^o.dutb. 5lird)e, unb leitet

barauS il)ven 6 I)arafter alö einer tird) lieben 5)tiffion ab.

2. So inenig nun bn§ Oied)t nni'ercr DJfilfion nnb bie DJind^tooKfonnnenbcit

i[)re§ 3entrnIorgan§ (be^ 9Jtiffion§:.SloIlegium0) nly foId)em nur beni ©runbe fird)=

lid) georbneter 'iJlmtC’bernfnng nnb (^infebnng rubt, ebenfoiuenig fnnn fie ihre fird) =

Iid)e Selbftänbigf c it unb iBercebtigung erft uon ber Segnlifierung burd) Ianbe§=

tircb(id}e 5lnttorität ober ein etinn äufünftigc§ ber Äird)e (utberifd^en

33etenntniffc§ abbnngig nincben nnb fid) in Grmnnglung beffen mit ber (^igenfebaft

einer gemeinfnm ftenernben unb gemeinfom nrbeitenben '^rinatgefellfdraft begnügen.

§ 3. Cbg(eid) uiehnebr nufer Oied)t einzig nnb allein gegeben ift in unferer
23efcnnerpf liebt, fo begrünbet boeb eben biefe nuferen 5lnfprud) : flJliffion ber
(?o. ilutl). 5iircbe 511 fein, fo lange unb fo mcit biefe ^HOebt i’on ber 5lird)e in

ibrer Olefamtbeit niebt erfannt unb ihre 5tu§übung non bereu orbnung§mäüigen
Crganen nid)t in bie ipanb genommen mirb.

i? 4. 3tu» biefem (Erunbfali unferer flJtiffion ergibt fid; al§ unmittelbare ^^olge

für ihre naebfte innere (Eeftaltnng, bafr alle 5(r beiter unb ^eprer, bie uon

un§ in bie E^cibcnmelt anegefenbet roerben, nad) bem 33cfenntni§ ber lutb. Birdie

geprüft unb auf baefelbe uerpftid)tet fein müffen, fo gemip al§ ba§ ^Bürgerrecht
in ber beimatlid)en 21 r beit für unfere DJliffion, b. b- ba§ Üiecbt, S)eputierte 511

nuferen (^eneraloerfammlungen p müblen, nur fold)en 3>ereincn äugeftanben merben

tann, bie auf bem (Erunbe be§ iBefenntniffeö ruben.

§ 5. 2luf berfclben (^runblage rubt ber tireblicbß G bar alt er unferer
2imtcr. 2Bie nämtid) bie 4>erpflid)tung auf ba§ 23etenntni§ unfere DJtiffionare unb

Achter in ber E)eibenroelt au§ bem greife blofser Wiener unb 2trbeiter einer
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(^efclIi4)Qft l3erau§l)eBt, fo treten btefelben anbrerfeitS 5u bem Kollegium, au§ beffen

^änben fie bie 33erufung gu il)rem 2lmt, unb granr at§ eine Berufung auf ©runb-
be§ tirdilicBen S3efenntniffe§ empfangen Ijaben, in ba§ 58er^ältni§ einer ^bbängig=
feit, bie nichts weniger ift al§ blobe SSerantroortlicbfeit für ancertraute ©elber unb
©aben, utelmef)r raefentlicb biefetbe Unterorbnung forbert wie Patronat unb Wuf=
fi(^t§bel)brbe im fircblidien Organismus ber Heimat, uermöge beffen bem Kollegium

nidiit nur bie Beurteilung ihrer 2fmtSfüt)rung na^i £el)re unb SBanbel, fonbern

aud) bie Oberleitung aller @emeinbeangelegenl)eiten innerhalb beS uon ihm be=

ftimmten WmtSfreifeS sufteht.

§ 6. ^nbem mir enblich unfere 2brbeit im (^ehorfam ber einen fRegel

unb Üfichtfchnur beS tirchlichen BefenntniffeS treiben, h^ben mir babei nicht nur im
allgemeinen ben ®egen im ^uge, ber allein ber lauteren Bi>^ßbigt beS 5SorteS unb
bem fehriftgemüben (gebrauch ber 0aframente uerheiben ift unb folgen fann, fonbern

äugleich bie befonberen Gefahren unb Srrtümer in ber BtiffionSroeife anberer firch:

lieber feemeinfehaften, uon benen unfere Btiffion überall umgeben unb jeitmeife be=

reitS innerlich bebroht geroefen ift llnfer tireblicheS BefenntniS ift ber fönigliche

2öeg ber 2Bahrheit, auf raelchem unfere Bliffionare bie lautere Bfittc ^u h^^lten

haben äroifeben ber römifchen BtiffionSprapiS einerfeitS, welche pr Erlangung ihres

höchften ber 3ahluermehrung ihrer ^irchenglieber, nekn unb über ber ein=

fa^en ^eilSprebigt auch bie Bfittel einer bie Sinne blenbenben ^ultuSpracht unb
reiiblicher, bie ^Irmut anlocfenber BarmherjigfeitSwerfe aufbietet — unb ben ^xx-

tümern unb Blif3bräucben ber oerfebiebenen BliffionSgefellfcbaften reformierten Be=
fenntniffeS auf ber anberen Seite, namentlich ber baptiftifeben (^eringfehäbung beS

ÜauffaframenteS unb ber ungeftümen BetehrungSwirffamteit ber Btethobiften , wie

nicht minber ber weltförmig bequemen OteprüfentationSfuebt ber englifch^bifchöflichen

Kirche.

60. fobtUt ber fu.-lutl). itli|'(ton in 3nb«n. 1847—1860.

3ahre Stationen.
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1850 6 77 154 81 2957 26 833 6 i 2 57

1851 6 92 189 100 3080 1 29 874 6
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1852 6 105 68 371 3426 30 890 6 2 72

1853 6 116 107 132 3568 34 1041 6 2 70
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1855 6 142 115 258 4166
1
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1856 8 163 127 421 4602 145 1100 9 ‘ 2 104

1857') ? ? ca. 120 ca. 160 9
i

? 9 ? 2 9

1858 9 179 128 139 4661 47 1237 13 2 106

1859 10 165 115 236 4604 46 1026 9 2 108
Sbpr.

1860 9 178 185 181 4846") 42 1047 8 2 111
1

©a. 2776
i

2601

3 ^eine Statiftif eingefanbt (5[Jl =Bt. 1859, 243.) kommunizierte (1860) 3968.

§ a n b m fl n n ,
Sie eo.^tut^. Xamulen=aJ7iil‘ion. 30
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61 . 3unt S5erftänbni§ biefe§ 51ufru^re§ bemerfen mir foIgenbeS: ®et
STamute liebt e§ nid^t, beim @ffen bon Sremben beobad^tet §u merben, am
menigflen bon Seuten nieberer ^afte. '^arum hungert er auf ber ^eife

lieber, al§ ba§ er im ©ifenba^nmagen bor anberetx i§t, unb braunen auf

ber SSanberung fe^t er ftd^ beim ©ffen, mobei il^m bie §anb (Sabel unb

Söffet erfe^en mu6 ,
am tiebften abfeit§ ober mai^t fid^ au§ feinem Ober=

fteib einen t^n becfenben S5or§ang, nur um ungefe^en effen §u tönnen.

2)ie Knaben au§ Xanbfcbäur maren nid^t au§ einer ^oftfc^ute nad^ ^ranfebar

gefommen, fonbern bireft au§ i^ren gamilien, meld^e infolge be§ haften'

fturme§, ben fie in ber engtifc^en mit burc^gemad^t Ratten, immer

nod^ fe^r mißtrauifc^ unb teic^t erregbar tnaren.

SOhn ^at (5 ta^tin§ 9Zacf)giebigfeit für fe§r unpöbagogifd^ ertlärt

D. SBarned (93^iffton§tetjre III, 1
;
©.316) finbet bei alter ^tnerfennung

heiligen ©eelforgerernfte§ bie ^renjen ge^enbe

öugerfte ©ct)onung be§ ^aftenborurteit^. 5tber mer bie 3Serhättniffe genau

fennt, fann barin nur eine meife Sltügigung erbtiden. ©tühün Ijatte nur

bie SBaht Jtbifchen 5raei SD^öglid^teiten: entmeber ftrenge ^Durchführung ber

bon ihm ^uerft befohlenen, ber europäif^en ©itte angepagten ©peifeorbnung,

unb bamit SSer5 icht auf alle ©dhüler aug ben befferen ©ubrafamitien, eine

©chute nur für $aria§ unb für menige berarmte ©ubra§ — ober ein

menig D^adhgiebigteit in einem äußeren, unmefentlidhen ©tüd, unb bamit

bie 9JJögtid)feit, auch ber ©lite ber ©ubradhriften einen ©tamm
tüchtiger eingeborener (Sehitfen 511 er5iehen. ®ie meiften engtifchen TOf'

fionare in ©übinbien h^ben ben erften SBeg betreten; unb ber (Srfotg h^t

gezeigt, baß fie faft nur (Sehilfen au§ ben nieberen S3otf^flaffen geminneu

tonnten. Snfolgebeffen ging 5 .
ü8 . ba§ bon bem 9D^iffionar D. 33 0 mer

geleitete ©eminar ber S. P. G. in Sßebiarpuram bei Stanbfehäur ein. 2)ie

Srantebarer SQJiffionare h^ben ben 5 m eiten 2öeg betreten unb baburd)

manche ®lite=Seute in§ ©eminar befommen, bie ihnen befonberS at§ tamu=

lifd)e ^aftoren unb ^atedjeten raertbotte ^ienfte geleiftet hoben, ©oteße

91?änner hoben and) 3 otritt ju ben §äufern bornehmer Xamuten, fogar

ber §eiben. ®er 33erfaffer befud)te einmal ben bornehmften 93?ann einer

©tabtgemeinbe ber S. P. G.-93Jiffion, einen reichen unb ernften (Shriften;

ba fanb er ben Katecheten biefer S. P. G.-(Semeinbe braußen in ber 3Seranba

be§ §aufeö fipenb, beim man fah e§ nießt gern, menn biefer au§ nieberer

Kafte ftammenbe $DZann in ba§ innere be§ §aufe§ tarn. 2Bar in biefem

ober einem ähnlichen §aufe eine f^omilienfeier, fo rief man ju Derfelben

lieber einen tutherifchen Katecßeten, bamit er ba§ naeß alter ©itte habet

übtieße (Sebet im ^aiife fpreche. ®a§ gefeßoh bort fo lange, bi§ ber 33er=

faffer baßinter tarn unb feinem Katecßeten biefer (Eingreifen in ein frembe§

3lmt unterfagte.

3um ©cßluß fei nodß ermäßnt, baß, nadßbem fieß in ^rantebar bie

(Semüter berußigt ßatten, in ber ©eminarfoftfchule fomoßl bie fpanifdße SSanb

al§ ber SSorßang im (Eßjimmer gefallen iß (9J^.=33l. 1897, 89 f.).

62 . 3Son ben fonftigen tamulifdjen ©eßriften ber alten 9J2if=

fionare unb SDamnlencßriften ermäßnen mir noeß: SBaltßer, (Sefpräcß
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jmifc^en einem (^^riflen unb einem 9}7u^amniebaner 1728 (eine SBiberlegung

be§ 337u^ammebani§mu5); gr. ©cf)roar^, Dialog gmifcfien einem

Reiben unb einem d^riflen (SSiberlegung be§ §eibentnm§), auc£) in bie

ma^rattif(l)e @prad^e überfe^t. 33. ©c^ult^e überfe^te in§ ^amulifc^e

^rnbt§ ^arabie§gärt(ein, öer bänifc^e ‘5)otCmetfc^er ^Daniel ^üüei
öoga|!p§ @(^Ql^täflIein unb §. 9D7üIler§ (Srquitfftunben; ^eritfe

^So^n Sunpang ^^ilgerretfe. 2)a 5 u mehrere Sraltate, Flugblätter bon

gabriciu§ u. a. 3tlle bebeutenberen (Sprac^fenner unter jenen TOffionaren

^aben fic^ auc^ burd^ ii)re grammatitalifcf)en unb lejifograp^ijc^en 3Irbeiten

Derbient gemactjt. 2öir ermähnen nur äiegenbalg, ber eine G-ram-
matica Damulica berfagte (1716 in §alle gebrucft), ferner ein tamu-

Iifci^::beutfc^e§ ^rojatejifon mit 40 000 Söörtern (1712) unb ein ßejU

ton ber poetifc^en (Sprad)e mit 12 000 SSörtern; bann gabriciu^^
ä)7alabar (^rnmmar unb fein tamutifci^=eng(i[(^e§ unb engtifc^e§4amut{f(l)e§

©ictionnrium 17 75— 86. Dr. Ütottter faßte biefe 33orarbeiten ^ufammen
in feinem großen Tamil-En glisli Dictionary mit 37 000 Sßörtern, er^

fcbienen in ben 30er Saiji^en. §. S)7.=97ac^r. 1865, 7 ff. u. 3t. 93^. 3 -

1893, 130 ff.

63 » 2)ie Örbination§ = Fragen lauten in abgefürjter Form
fotgenbermaßen : 1 . (Slaubft bu, baß unfer §crr S^fu^ (Ji)riftu§ bic^ burcß

un§ (ben 932.5^.s97at) jum ^rebigtamt ber ©o.^Iutt). ^irc^e beruft, unb bift

bu bereit, biejen 91uf anjunetjinen? 2 . Ö^elobft bu, (^otte§ Söort fo §u

teuren unb bie tjeit. ©aframente fo 511 bermalten, mie e§ unfere ^irdjc

in i^ren ^efenntniffen unb Orbnungen erforbert? 3. SSerfprid^ft bu, altem

(Sößenbienft, alten Sügen 997nf)ammeb§, aucß aden miberd^rifttid^en Sehren,

3)7einungen unb ®ebräuct)en unter ben (If)riften ernftlicß §u miberfte^en, fie

mit bem ©d^mert be§ ^eifte§ §u befömpfen unb e^er bein 33lut 5U ber^

gießen, at§ bem Reifte be§ SBiberd^rift ütaum §u geben?

4.

®a§ oben in ber 33erorbnung be§ ^oCCegiumS enthaltene 33 e =

fenntni§ unb (^elübbe betreff» ber ^afte (fie^e ©. 396, 4, a unb c.).

5.

3Serfpridl)ft bu gegenüber alten antichriftlidhen Sehren unb ©a^ungen

be§ ^apfttum^ aucß gegenüber ben Srrtümern anberer dhriftlidhen Kirchen

unb ©eften feft ju bleiben bei bem Sßorte (^otte§, mie e§ gefd^rieben fte^t,

unb bei ber Setjre bon ber ^Rechtfertigung burch ben (Glauben, unb barüber

§u madhcn, baß niemanb bon ben IXnfeigen bureß E^e grrtümer ber-

führt merbe?

6 . 3Serfpridhft bu baS SBort (Sotte§ fleißig §u ftubieren, bidh ber

gangen ©emeinbe, bie bu berforgen follft, in bäterlicher Siebe angunehmen

unb in heiligem 3SanbeI allen borguteuchten?

7. 3Serfprichft bu bie ©inigfeit im ©eifte treutidh gu halten mit ber

gongen rechtgläubigen Kirche, inSbefonbere mit ber (£b.4uth. Kirche unb

93tiffion biefe§ ßanbe§, unb un§, ben 93R.=^.=9Rat, al§ beine 33orgefehten

^u ehren unb Unfällen fchutbigen (^ehorfam gu teiften? 93R.s33t. 1860, 291 f.

©

30 *



geittafel

jur i^efd^id^U ber fp.-fittß. famufcnmiflton in bet: ^eit t^trer

^euBegtunbung.

1. ^anifcB=baUcfcBe ÄJliffimi (1706—1847).

1706 9.VU.

1714

1718

1719 23. 11.

1719—26

1725-38(39)

1726

1728

1733

1737

1742-88

1750-98

1762

1767-1803

1771—1813

1773-1774

1778-98

1778

1796

1801

1808-13

1820

1825

1826

1837

1837-43

1845

1847

22. X.

Sanbung ber SJlin*. ^lütidjau in Xranlebar.

©infebung be§ 9Jl.=^oIIegium§ in ^iopen^ogen.

(Siniueibung ber 3erufnlein§{ird)e in Xranfebar.

^^ropft 3 i^9enbalg§ Xob. ^O^ip. ©rünbler )ein 5iad)foIger.

5!}Zi[f. 0d)ulpe in Xvanfebnr.

S)ie ^reffter unb ^altper in 2;ran!ebar.

©rünbung ber ©tation ^^l?abrä§ burcp SRiff. ©d^ulpe.

$8odenbnng ber tamulifdien SBibelüberjepung.

Crbination be§ erften „üanbprebigerö" 5(aron.

©rünbung ber ©tation ^ubeiur burd) bie 9Jlii'|. ©eifter unb

©artoriu§.

9Jtil'f. 3'f^briciu§ in ^D^abrag.

dpr. ©d)marp in 5^ranfebar, 5:ritfd)inopoii u. Sanbfdjäur.

©rünbung ber ©tation 2:ritid)inopoIi burd) 5)7iff. ©d)n)arb.

^Jiip. ©eride in Äubelur, 92ägapatnani unb 9Jlabrä§.

SlZi))'. in Xranfebar ißertreter ber 5lufllärung.

^erau^gabe be§ tamul. %. u. ©efangbud)e§ öon ^abricin^.

9)li]f. ©c^luarp in S^anbidjäur.

Söeginn ber 9Jlij)ion in 2'inneiüöii.

f)erau§gabe ber gan5en Don ^'^briciu^ überfepten tarn. S3ibel.,

©rfte SSejepung Xranfebarö burd) bie ©nglänber.

3»öeite SSefepung Sranfebarg biircp bie ©nglänber.

©änimerer übergibt bie Sanbgemeinben ber ©tation 2;ranfe=

bar an bie S. P. C. K.

2)ie 5SJlij)ion in S^rantebar joirb mit bent ^aftorat ber bäni=

)d)en 3ion§fircbe oereinigt unb an[ ^aftorierung ber ©e:^

meinben unb ©d)ularbeit beji^ränft.

Übergabe ber jog. „englijcpen ©tationen'' an bie S. P. G.

Xob be§ lepten patte]'d)en SJliffionarö ©ämmerer.

Änubfen bänijcper Äaptan unb Sl^ijfionar in Xranfebar.

58erfan[ ber bönifcpen .^Uüonie S^ranfebar an bie ©nglänber.

Übergabe ber 5DZ.=©tation Xrantebar an bie 2)re§bner Slii)).
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2 . (ftiatiöc(tfr$-Siit$cvif($c ^ttmulcnmiffiDtt (1836—60)»

1816

1819 16. Yin.

1820 13. I.

1827

1831

1832—35

1836 17. viir.

1836—42

1838 8. 11.

1838—

49

1839—

45

1839—46

1840 2. 111.

1840 7. X.

1840 27. xn.
1841—43

1842 26. 11.

1842 23. 111.

1842 2. V.

1842 12. IX.

1843 18. Vll.

1843—47

1844 21. m.
1844—45

1845 2. n.

1846

1846 3. LX.

1847 7. 111.

1847 5tprit

1847

1847 31. Yin.

1847 18. X.

1847 £ft.

1848 £ftern

1848 3. Yl.

1848—49

1848 29. rai.

1848—49

1848

(Sröftnung be§ S3a§Ier 50^iffton§feminar§.

©rünbung be§ „®re0bner SO^iffion§^ilf§öerein§''.

©rünbung be§ „SeilDgiger 9Jlijfton§^iIf§öerein§".

(Sraf b. ginfiebet SSorfi|enber be§ S)re§bner ^D'l.s^omiteeg.

Eintritt ^rof. D. (Bdjeibelß tn§ 5!Jlij[ioit§fomitee.

SJ^ijftonSfcöiiIe in ©rünberg.

^onftituierung ber „©ü. = Sut^. 3}Uffion§gef ell^

fc^aft in ©ad)ien''.

P. 38erme(§firc^ Seiter be§ ?[}Zij[ion§]eminar§.

5(borbnnng üon Seidjelntann u. ©c^ürmann nai^ Stnftralien.

9J?ij]‘ton§tierfn(^ in 5(uftralien.

2)ie „'3)re§bner 9JJi]*[iün§nacf)rid)ten".

Dr. Xrautmann Se^rer im 5!}Jif[ion§[eminar.

5lborbnung be§ ^Jliff. ©orbe§ nach ^nbien unb ber 3Jli]f.

9}lei)er unb Älofe nac^ Stnftralien. -

Sinfauf eine§ öanjeg in ^re§ben für ba§ SJJifftonSfeminar.

(Xorbe§' 9inEunft in SJlabräg u. (-20. III. 1841) in Xranfebar.

(5orbe§ 51bjun!t be§ P. ^nubfen in S^ranfebar.

(£orbc§' erfte ipeibentaufen in Xranfebar.

P. 2i>ermel§fird) inirb au§ ^»reeben auSgetniefen.

5lborbnung beg 9Jliff. Cd)§ na(^ Sranfebar.

ßorbeS eröffnet ba§ Seminar in ^oreiar.

Slborbnung be§ 9!3Uff. Sdtroarj.

9?a(^ ^nnbfen§ 5ibreife üennaltet ©orbe§ ^ranfebar.

©raut ber erfte 9Jciffion§bireftor in 2)re§ben.

9Jtiffion§tierfud) ber 3Jliff. Cd)§ nnb ©c^iüar§ im 2eIugu=Sanb.

Übernahme bon 5}iäjait)eram £(^§ Stationariu§ 1845—59.

^egrünbung be§ „©b.^Sutb. ^Uffion§=S3tatte§".

^^borbnung ber 3[ltiff. 9JlijIiii§, ScbmeiBer, SSotff unb Bremmer
nad) i^^^bien.

Übergabe ber XranfebarerSKiffion anb.S)re§bner5!)l.=©efeEfcbaft.

5tbbrbnung ^aiertein§ nadb 'O^orbamerifa.

©rünbung ber ^[JJäbcbenmaifenfcbute in SJiäjäroeram.

9?euorbnung ber SHifftonSgefetlfcbaft. ©inriditnng be§ Wx]^

fionöfbttegiums, ber ©eneralberfammtnng u. a.

Crbinatibu ber ^Jiiff. ^tbpelt, tommer, 3SoIff u. Scbmei^er

in Sranfebar.

Äbnftituierung ber ^JJiffiongfonfereng in 2^ranfebar.

S5ertegung be§ Si^eö ber 93tiffion nach Seibgig.

Si^mei^er ftirbt an ©atlenfieber in 5Plabrä§.

©orbe§' erfte ^eimreife.

5tborbnung ©tafell§ na(^b ^nbien.

3abtreid)e ^eibentaufen in 2;irumenjänam unb ^ubenur.

5tufnabme ber ©emeinbe in STcabräg unb ÄremmerS StatP

onierung bafelbft.
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1849

1849—53

1849 22. vn.
1849 28. XI.

1849

1849—50

1850 7. 1.

1850—51

1850

1851—57

1851

1852

1852 ^mi
1852 26. YIIL

1852 22. XII.

1853

1853 giJai

1853 3}Iai

1853 Suli

1853

1853 30. YIII.

1853 9. Xll.

1854—58

1854 5(ugnft

1854-57

1854

1854—59

1855

1855

1855 30. YH.

1855 29. X.

1856 Januar

1856 iltärg

1856 24. YI.

1856 9.n.lO.VII.

1856 Cftober

1856 7. XU.
1857 10. Y.

1857 3. YI.

5Iuf^eburtg ber „i^eibenjc^ulen" im ©ebiet Don Xranfebar,.

©roitB ©lubtenreife ttat^ ^nbten.

(Sinmei^uttg ber ©t. ^etrifopeHe in ^ubeniir.

(Sinmeb^ung ber Setbanienfai^eHe in Süntmenjänam.

Übernabme ber ©tatiou ^iibufötei üon ber omerif. 9}tijfiorr..

^leiberftreit. ©lajeö» 5iu§tritt.

SSerlegung be§ ©emtnar§ nacf) Sranfebar.

Sittfänge ber ©tation Xritfcbinoboli unb ber 5(u^enftation.

9}?ötubatti.

S^aufe ber drftiinge in ©abra§.

D. ^abni§ 9JiitgHeb be§ 5Ji.=.^oIiegium§.

®raul§ f^Iugfcbrift über bie ^afte.

3infänge ber ©tationen XQnbfd)äur unb ^nmbafönant.

5(nfnabme ber ^aria=(5)eineinbe in SJianifrämam.

3lbürbnung be§ ^i]]. ©peer nad) ^i^bien.

(Sinmeibnng ber Äapeüe in ^eriamänifapangn bei Xranfcbar.

©rünbung einer 33inüen= nnb SBaijenfape für eingeborene

9Jliffion§biener.

iDiiff. 93aierlein oeriäfjt ^ßetpanien in STciepIer fein iJJad)f.

©peer berläfjt fd)nier erfranft ^nbien.

5?Qd) ©raf 0. (£infiebe(§ Siüdtritt mirb 0. .^arle^ 33orfipenber

im 9JJ.=5loIIegium.

„Defence of the Ev. Lutheran Missionaries“ (©d}upfd)rift.)

5lborbnnng ber 9Jciff. 33aierlein unb ''^Jceifd}ei nad) i^^^bien.

5(nfd}iuB ber ^mei fd)mebifd)en 93?iff. Sunbgrcn u. Dudjterlomji

an bie Sranfebarer 41ciffion.

(£orbe§ ftnnbiger ^'räfe§ ber Sranfebarer .^Umfereng.

SBiebereröffnnng be§ l^eip^iger ^^tiffionSfeminarS.

D. 33effer Äonbireftor.

Xritfcpinopoli 9JtitteIpunft ber „meftlid)en ©emeinben".

'DJiiff. ©d)mar5 ©tntionarinS.

2^er ^Inftenftreit.

^Jtiff. SnnbgrenS 5(u§tritt nnb .^einde^r.

5(nfänge in 2ennur (Sijenpötei.

Ginmeipung ber Kapelle in ©abra§.

%oh be§ 9?äbfd)a ©iböbfd)i in Sanbfdjänr.

©rünbung ber ©tation Änbelnr; !öaierlein ©tationariuS.

^umbafönam felbftänbige ©tation, oermaltet Oon9Jiiff.9)ieifd}eE

(Sinmeipung be§ Seip^iger S)tiffion^paufe§.

loOjäprige ^iibelfeier ber2ran!ebarer ^iffion. '3)ie5iuguftana,.

Oon C£orbe§ in§ XamuUfd)e überfept, ^ubelfcprift.

5(nfänge ber ©tation ^oimbatur.

Ginmeipung ber ?lbeifalanäbertird)e in 9)cabra§.

iöeginn be§ SDZilitäranfftanbeS in STtierat.

5Iu§fenbung ber SOtiffionare 93Iomftranb, SSenbtanbt, ©täplin,

Kleiber, Oipben.
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1857

1857-

1858

1858

1858

1858

1859

1859

1859

1859

1860

1860

8. XL
59

g-ebr.

28. VIII.

Sßeibnadjt.

Dftern

27. VI.

D. SutbaxbtS Eintritt in§ 9JLjfton§fot(egtum.

$8erbanblungen mit 33re§[au megen ber Kommunion ber

$8re§Iauer 3bgHnge.

^oüaborator ^ermann am 9D^ijjton§]'eminar tätig.

(Sittje^ung be§ 5!Jtiffion§firci)eTxrat§ unter „Senior" SorbeS'

Seitnng n. ©inricbtnng ber beutfc^en ©t)^obe in 2^ranfe=

bar. Stä^Iin, Seminarbireftor; Sliomftranb, Leiter be^

Sitterarijc^en ®ebartement§.

Xanbjcbäur jelbftänbige Station, Oermaltet 0. 9Jliff. Dui^^terlonl).

(£nbe b'e§ 9Mitäranf[tanbe§. ^itbien mirb englijc^e Kolonie.

^rofiamation ber Königin SSiftoria.

®ie er[te Sb^^obe ber 3!Jlij[ionare gn Sranfebar.

51n§tritt bon Ccf)§ n. SSenblanbt infolge be§ .^aftenftreiteg.

dibbelt unb 9JJeif(beI fd)eiben au§ bem 9[IL=®ienft (geben

nach Slnftralien), be§gi. Söolff geitroeüig.

(Srfte SSifitation be^ 9IL=^ircbenrate§ in 5DIabrä§.

©inioeibnng ber 9)tiffion§fird)e in ^tubelur bnrd) 33aier(ein.

®raul§ 9?ücftritt bom ^ireftorat. P. 3. §arbe(anb fein 5^ad)f.

Crbination ber beiben erften tamnlifd)en ^aftoren 9^adatambi

nnb Samnel.



Hcgiftcr.

= 5(Jlifiion; 35. = SSereiii; = ©ejetlfc^aft; (9)1.) = ?Diiiftonar; (35.) = 35erfafier.

%axon 25. 30. 259.

3(aron ®atoib, Sa^filb., 376.

3l6enbma§lefeld^ 291.

3I6enbmal)lÄle^re 296.
|

3{bbi§ 280 ff. I

3(beifalam, Äate^et, 199.
j

3(bclaibe 82 ff.

— ®ia(eft 445. .

3(fnfa 15. 80. I

31f)lfelb 149. 158. 172. 345. I

3(^ner (OJL) 175.

3((anber 19.

3(Iei-(35.) 46. 53. 58. 86.

3IItenburg 48. 54. 70. 81.
|

159. 443. I

3lmerifa 54. 65. 67. 70.
|

160. 168.

3(merif. Cfieneralfonobe 121.

3lunncin D., 6. 150. 421.

3(mfterbaiii, 5JL=35., 159. '

3lneifäbii 397.

3(nga§ 81.

«Ippclt (931) 55. 64. 74. 86.

126. 133 ff. 177. 185 ff.

260 f.
316. 320. 340 ff.

380.

91rbutpnot, '3)ir., 385. 432.

9hier 100. 105.

31rfüt 102 f.

3(rmenien 10 f. 15.

Artic'les of agreement 291.
;

3üig§b. iionfcjfion (tarn.)
j

3()8. 393.
I

3luftrQlieu 80. 86. 132.
|

160.

f8aben(hitf).(^emeinbcn)158.

35a^miiQier, ^rof. 4.

S3aierlein (9)1.) 64 f.
104.

147. 168 f. 177. 263.

273 ff. 320. 328. 338 f.

362. 380. 431.

S3aptiften=93?. 300.
|

93ärenbru(i (9)Z.) 32 f.
110.

142 f.

33afel 1. 2. 5 ff. 149. 425.

55a5ler 93i.=93Zaga5in 4. 7.

10 .

— 93^.=Semmar 2. 4. 13 ff.

33ateman, 94et).(3S.), 36. 39 ff.

93aumgarteii=(5ruftii§, 5lonr.

4 ff.

93al)ern 13. 48. 52. 150.

443.

93ni)nfd}er 3ci^traU94L=95.

67. 77. 159.

58ecfauer {W.) 4. 10.
|

S3cu3 (94?.) 7.

5öerger (94?.) 35. 88. 434.

93erlin 2. 44.

berliner 94?.=(^. 18.

— 94?.=Seminar 2. 15. 45.

425.

33ernreutber (94?.) 168.

53effer (35.) 153 ff. 172 ff.

318. 324 ff. 335. 339. i

33et(epem§fird)e 108.

Bibliotheca Taraulica 163.

165.

SBIandincifter (35.) 8.

33Iod)mQnn, 3^vof., 440.

33lümftranb (94?.) 173. 269f.

332. 337. 351. 383.

394. 399.

35(ü^er, V., 12. 19 f.
45.

33Ium’§arbt, ^nfpeftor, 2. 7.

11. 14 ff. 21. 46.

33i3pme, ^ofprebiger, 26.

33ö:^men 9[)?.=35. 443.

33oftoner 33oarb 213.

Nötiger, Seprer, 19. 52. 72,

33olDer, Dr. (94?.), 303. 391.

33ra^mam§mu§ 103ff. 361.

Sraunf(^n3eiger 94?.=35. 159.

33reit^aupt (94?.) 95.

35re§Iau 52. 78. 177 u. ö.

35i'e§Iauer ßirdjenblatt 182.

— Cberfirdjenfodegium

171. 176 ff.

— SSer^anblungen über bie

Slommunion ber $8re§I.

94?.=3bgÜngc 178 ff.
452.

33ritifd}e Ü8.=®. 4.

93rocff)au§ 161. 174.

35rot^erton (94?.) 43. 199.

203. 258. 315.

33rübergeiueinbe 3. 463.

33ud)anan, 9iet)., 30.

S8ubbf)i§mu§ 104.

33iirg'^art 3. 5.

i^'alblueü (94?.) 91. 196. 199.

367.

(Sömmerer (94?.) 32 ff. 88.

115. 2.59. 433.

(Xanning, (^ou6., 404.

(Xarel) (94?.) 129.

(iafpari, ^rof., 60. 158.

(laten^ufen, ©up., 68. 78.

(Xeplon 10.

Cipinef. ©tiftung 416.

Cipolera 33. 125. 433.
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(S§riftentitm§ = &.

,

beutfif^e,

1. 3. 14.

^^riftion YL D. ®änemarf

22 .

G^rifltan, 141.

’ß^^riftiani, ^rof., 182.

•^lofter, P., 345.

G:orbe§ (507.) 49. 54 ff. 89 ff.

97. 107 ff. 111 ff. 131 ff.

145. 164. 192 f. 200.

209. 225. 266. 269. 298.

310 ff. 327. 330. 337.

350 ff. 367. 377. 381.

391 ff. 399. 431 f.
445.

(Sorrie, S3ifci^of, 222. 246.

(Sotton, @u6foK., 143.

ß^rämer, P., 146 f.

(Iuvfei3 7.

Xäiiemarf 48. 160.

2)cinifc^er freier 68.

443.

— ^oloniatregierung 96.

- ^'Dnig§^au§ 1. 22.

126 ff.

— 50?.=ÄoUegiunt2Off. 33.

87 ff. 117. 127 f. 135.

145. 147. 450.

^änifd^4)allefcl)e 1. 22. i

87. 129. 137. 259. 306.

55)aniel ^^üüei 30. 467.

5Datiib, 2anbf)r., 392.

Defence of the Ev. L. Miss.

298. 455.

^ell^t 102.

•S^eU^fcf), ^rof. (55.), 59 f.

73.

^emme, Dr., 94.

^ewafagajam, 141.

'2)tafonen 206. 369.

'2)iecE^off, 5^rof., 158. 416.

‘3:'inbigal 29.

2)tttri(^ (5Jt.) 4. 10.

'Söberleiit (507.) 175.

©örffling 155.

2)ratt)iba 100. 106.

©reiben 2 f.
7. 98. 123.

125.

S)re§bner §ilf§t»er. 5. 6. 424.

— (£ö. = Sut§. 507.=©. 44.

65. 87. 127. 129. 145.

— 9)7.=^omitee 9. 54. 57 f.

71. 85. 98. 117. 128.

131 ff. 437.

— iÖ7.=97Qc^ri(^ten 51. 72.

91 f.
143. 408. 419.

— 507.=@eminar 49 ff. .58.

60. 78. 146. 167. 439.

— 51ufrufe 47. 69.

2)u6oi§ (iU.), 9(65e 303.

361.

2)uff (537.) 384.

^biDorbeS, Cberft, 405.

G§Ier§, P., 78.

Gtblje 116 f.
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122 „ 5 13. 0 . Iie§: ißalett, ftatt: 18atette.

122 „ 3 13. u. lie^ nac^ „einer ber": bamat§ ufiu.

243 „ 6 13. 0 . ift uad): „937iffiouar" fjiuju^ufügeu : (Xbi- ©amuet (iU3t)tt)L3ff).

365 „ 19 u. 0 . ift nad) bem 28L3rte: „(Xru3ad)ieue" ^iu-^u 5ufügeu: L3bcr

Va 9}Zabra§ 91tafj 9iei§ u. 3 ‘'f^feuuige — beibeö jebod) mir

für Unbemittelte.

367 „ 13 U. L3. Ue§: 111 (9ef)itfeu, ftatt: 81.

443 „ 4 1). u. lieg: -ü SSerciue uub 1 3'ieifird)e mit 37 Stimmen.

Sruef bon granfenftciit & ^Bagiicr, Seipiig.







Druckv J 0 Fnt23che,Leipzig.
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