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I. ÜBER RUFUS ANDERSON HEUTE 

1. Rufus Anderson und die Selbständigkeit 
der einheimischen Kirche: Auch ein Beitrag 
zum Verhältnis von Glaubensmissionen und 

reformatorischem Bekenntnis1  
(1990/1991) 

Thomas Schirrmacher 

Rufus Anderson (1796-1880) übernahm 1866, nachdem er jahrzehntelang Leiter der 
ältesten und größten amerikanischen Missionsgesellschaft gewesen war, eine Pro-
fessur für Missionswissenschaft am Andover Theological Seminary und damit einen 
der ersten Lehrstühle für Missionswissenschaft weltweit überhaupt2. Das Lexikon 
zur Weltmission nennt ihn „die einflußreichste Gestalt der amerikanischen Mis-
sion“3. R. Pierce Beaver schreibt zu Recht, dass bis zum 2. Weltkrieg alle ame-
rikanischen protestantischen Missionen wenigstens dem Lippenbekenntnis 
nach den Zielen Andersons folgten4. Sein Einfluss auf andere Größen der 
Weltmission wie Roland Allen, Robert E. Speer, John L. Nevius5, Abraham 

                                             
1 Eine erste Fassung dieses Beitrages erschien in Evangelikale Missiologie 2/1990. 

Eine Kritik von Dieter Kuhl erschien in Evangelikale Missiologie 4/1990. Unter der 
Überschrift „Glaubensmissionen und reformatorisches Bekenntnis“ erschien in 
Evangelikale Missiologie 2/1991: 26-27 meine Antwort darauf, ein dem ersten Auf-
satz zustimmender Beitrag von Prof. Marc Spindler (ebd. S. 27) und eine histori-
sche Anmerkung von Klaus Fiedler (ebd. S. 27). Die vorliegende Fassung wurde 
überarbeitet. 

2 Vgl. Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. Verlag 
der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland: Wuppertal, 1985. 301 S. S. 14-15. 

3 R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson“. S. 27 in: Stephen Neill u.a. (Hrsg.). Lexikon zur 
Weltmission. Brockhaus/Verlag der Ev.-Luth. Mission: Wuppertal/Erlangen, 1975. 

4 R. Pierce Beaver. To Advance the Gospel: Selections from the Writings of Rufus 
Anderson. Grand Rapids: Eerdmans, 1967. 225 S. S. 9-10. 

5 Zum Einfluss auf Speer und Nevius vgl. R. Pierce Beaver. „The Legacy of Rufus An-
derson“. Occasional Bulletin of Missionary Research 3 (1979) 94-97. S. 96-97. 
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Kuyper6 und andere ist kaum zu ermessen. An seinem Grab sagte sein Nach-
folger N. G. Clark – und es handelt sich sicher um keine Übertreibung: 

„Es kann keinen Grund zum  Zögern geben, wenn man sagt, dass die Welt 
Dr. Anderson die Wiederbelebung der wahren Missionsanstrengungen ver-
dankt, wie sie uns am deutlichsten an Paulus in der Apostelgeschichte deut-
lich werden. ... Diese Methode und die darin eingeschlossenen Prinzipien 
sind heute der gemeinsame Besitz aller Missionsgesellschaften in der gan-
zen Welt. Sie werden anerkannt ... in diesem Land, in Großbritannien, in 
Deutschland und wo immer Mission bekannt ist.“7 

Andersons wichtigste Forderung war die Selbständigkeit der jungen Kir-
chen. Er prägte die sogenannte ‚Drei-Selbst-Formel‘: Die Kirchen sollten 
selbstausbreitend, selbsterhaltend und selbstregierend sein8. 

Im Folgenden soll kurz aufgezeigt werden, dass die Missionslehre und insbeson-
dere der Ruf nach Selbständigkeit bei Rufus Anderson ein notwendiges Korrektiv 
in seinem streng reformierten calvinistischen Bekenntnis findet. Ohne diese Ein-
ordnung seiner Forderungen musste die ‚Drei-Selbst-Formel‘ zu einem völ-
lig anderen Ergebnis führen, wie dies bei den sogenannten nachklassi-
schen Missionen, also den Glaubensmissionen und den Missionen der 
Brüder- und der Pfingstgemeinden ebenso wie im Bereich der liberalen 
und ökumenischen Theologie – wie etwa das Beispiel Chinas zeigt9 – der 

                                             
6 Zum Einfluss auf Kuyper und die Niederlande vgl. Jan Verkuyl. Comtemporary 

Mission: An Introduction. Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (USA), 1978. 414 S. 
S. 187. 

7 N. G. Clark in seiner Begräbnisrede in: A. C. Thompson. Discourse Commemorative 
of Rev. Rufus Anderson, D.D., LL.D. ABCFM: Boston, 1880. S. 57-58. 

8 Zur Formel allgemein und ihren englischen und deutschen Fassungen vgl. Peter 
Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem. 
Verlag der Rheinischen Missions-Gesellschaft: Wuppertal, 1956. 397 S.; Peter Bey-
erhaus. „The Three Selves Formula: Is it built on biblical foundations?“. The Inter-
national Review of Missions 53(1964): 393-407; Jan Verkuyl. Comtemporary Mis-
sion: An Introduction. Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (USA), 1978. 414 S. S. 184-
188 und Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. 
a. a. O. S. 176-177.  
Eine ausgezeichnet kurze Darstellung der Frage der Selbständigkeit junger Kir-
chen aufgrund der neutestamentlichen Daten bietet m. E. Emmanuel Kellerhals. 
„Nicht Herren eures Glaubens, sondern Gehilfen eurer Freude! Die Selbständigkeit 
der jungen Kirchen in biblischer Sicht“. Evangelisches Missions-Magazin (1941) 
161-169. 

9 Der beste Anderson-Kenner R. Pierce Beaver („The Legacy of Rufus Anderson“. a. 
a. O. S. 96) nennt die von kommunistischer Seite unterstützte chinesische ‚Drei-
Selbst-Bewegung‘ ein „Zerrbild“ der Gedanken Andersons und macht die Entwick-
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Fall war. Der folgende Bericht entstammt dem Versuch des Instituts für 
Weltmission und Gemeindebau, Bonn, das Verhältnis zwischen einem re-
formatorischen Missionsverständnis und den evangelikalen Glaubensmis-
sionen zu klären. 

Rufus Anderson 

Zuvor soll jedoch in Kürze Leben und Werk von Rufus Anderson vorgestellt 
werden. Eine ausführliche Untersuchung über Anderson liegt bis heute 
nicht vor10. Theodor Christlieb hat Anderson 1881 einen ausführlichen und 
ausgezeichneten Nachruf in der Allgemeinen Missions-Zeitschrift gewid-
met11, der lange Zeit die einzige Darstellung der Theologie Andersons 
blieb12. In deutscher Sprache behandeln daneben Peter Beyerhaus13 und 
Thomas Schirrmacher14 Anderson im Rahmen der Selbständigkeit der jun-
gen Kirchen. Auf Englisch liegt ein ausgezeichneter Aufsatz von R. Pierce 

                                             
lung in China vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass der ‚Drei-Selbst-Ge-
danke‘ in Verruf kam (ebd.). Man muss allerdings berücksichtigen, dass die ‚Drei-
Selbst-Bewegung‘ Chinas heute wesentlich unabhängiger von der kommunisti-
schen Regierung geworden ist. Wesentlich positiver sieht Wilbert R. Shenk. („The 
Origins and Evolution of the Three-Selfs in Reaction to China.“ International Bul-
letin of Missionary Research 14 (1990): 28-35) die Entwicklung von Anderson zur 
chinesischen ‚Drei-Selbst-Bewegung‘. Er macht zu Recht darauf aufmerksam, dass 
die Unabhängigkeitsbewegung zunächst von den einheimischen Christen ausging 
und erst später von den Kommunisten aufgegriffen wurde. 

10 Das beklagt zuletzt Charles J. Mellis. „Voluntary Societies as Communities: In-
sights from Rufus Anderson“. Missiology 6 (1978): 91-91. S. 91 (als Stimme des Her-
ausgebers). 

11 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Dr. theol. Rufus Anderson und seine Mis-
sionsgrundsätze“. Allgemeine Missions-Zeitschrift 8(1881): 451-471. Eine Zusam-
menfassung in: Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionsthe-
ologie. a. a. O. S. 176-177. Der Text von Christlieb wird unten in Kap. 3 vollständig 
wiedergegeben. 

12 So auch Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und 
Anfang der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. Ar-
beiten zur Kirchengeschichte Bd. 31. Walter de Gruyter: Berlin 1958. 772 S. S. 125, 
Anm. 169. 

13 Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Prob-
lem. a. a. O. (englische, gekürzte und überarbeitete Fassung: Peter Beyerhaus, 
Henry Leferver. The Responsible Church and the Foreign Mission. World Domin-
ion Press: London, 1964. 200 S.) und Peter Beyerhaus. „The Three Selves Formula: 
is it built on biblical foundations?“. a. a. O. 

14 Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. a. a. O. S. 
176-177+209-210+223-226. 



10 Rufus Anderson: „Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif“ 

Beaver15 vor, der in geänderter Form auch als Einleitung einer Auswahl der 
Schriften Andersons16 desselben Missionswissenschaftlers Beaver17 dient. 
Außerdem erschienen einige kleinere Aufsätze18. Die ausführlichste Dar-
stellung von Andersons Leben und Einzelentscheidungen finden sich ver-
streut in Peter Kaweraus Arbeit über die amerikanische Missionsarbeit im 
Orient19. 

1810 wurde das American Board of Commissioners for Foreign Missions 
(ABCFM) als erste amerikanische Missionsgesellschaft gegründet20, nach-
                                             
15 R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson’s Missionary Principles“. S. 43-62 in: 

Christusprediking in de Wereld. FS J. H. Bavinck. Kok: Kampen, 1964; Teile des Auf-
satzes finden sich auch in folgenden Beiträgen desselben Verfassers: R. Pierce 
Beaver. „Rufus Anderson“. S. 27 in: Stephen Neill u.a. (Hrsg.). Lexikon zur Welt-
mission. Brockhaus/Verlag der Ev.-Luth. Mission: Wuppertal/Erlangen, 1975; R. 
Pierce Beaver. „The Legacy of Rufus Anderson“. a. a. O. 

16 R. Pierce Beaver. To Advance the Gospel: Selections from the Writings of Rufus 
Anderson. a. a. O. Dort werden auch S. 5-6 verschiedene, nicht besonders ergiebige 
Nachrufe genannt, deren wichtigster A. C. Thompson. Discourse Commemorative 
of Rev. Rufus Anderson, D.D., LL.D. ABCFM: Boston, 1880 ist. 

17 Zu Beaver und seinen sonstigen Veröffentlichungen vgl. F. Dean Lueking. „The 
Legacy of R. Pierce Beaver“. International Bulletin of Missionary Research 14 
(1990) 2-6; Charles J. Mells. „Voluntary Societies as Communities: Insights from 
Rufus Anderson“. a. a. O. 

18 Wilbert R. Shenk. „Rufus Anderson and Henry Venn: A Special Relationship?“. In-
ternational Bulletin of Missionary Research 5 (1981): 168-172; Wilbert R. Shenk. 
„The Origins and Evolution of the Three-Selfs in Relation to China.“ a. a. O.; Jan 
Verkuyl. Comtemporary Mission: An Introduction. a. a. O. S. 186-187; J. Leslie 
Dustan. „To Advance the Gospel: By R. Pierce Beaver“. in: Church History 37 (1968) 
232. 

19 Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang 
der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O. (siehe 
Register), vor allem S. 124-125 +160 +211-213 +217-220 +265-270 +277-279 +292-294 
+305 +310 +322-329 +362-364 +405-406 +500 +604 +625-629. 

20 Die beste Darstellung der Entstehung der ABCFM in deutscher Sprache findet sich 
in Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang 
der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O. S. 90-
176. Vgl. außerdem Clifton Jackson Phillips. Protestant America and the Pagan 
World: The First Half Century of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions, 1810-1860. Harvard University Press: Cambridge (MS), 1969. 370 S.; Peter 
G. Gowing. „American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM)“. S. 
22-23 in: Stephen Neill u.a. (Hrsg.). Lexikon zur Weltmission. Brockhaus/Verlag 
der Ev.-Luth. Mission: Wuppertal/Erlangen, 1975.  
In englischer Sprache sind zu nennen: Zunächst die Standardwerke von Anderson 
selbst: Rufus Anderson. Memorial Volume of the First Fifty Years of the American 
Board of Commissioners for Foreign Missions. Boston, 1860 und Rufus Anderson. 
History of The Missions of the American Board of Commissioners for Foreign 
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dem man bisher weitgehend unter den Indianern Nordamerikas gearbeitet 
hatte21. Anlass für die Gründung war der Wunsch von Studenten des Ando-
ver Theological Seminary, einer neugegründeten calvinistischen Hoch-
schule aus der Tradition der Erweckung um Jonathan Edwards22, in die Mis-
sion zu gehen. Bei der ersten Ordination und Aussendung 1812 wurde 
Rufus Anderson von seinem Vater mitgenommen. Er war davon tief beein-
druckt, studierte ab 1819 an derselben Hochschule und trat 1822 in den 
Dienst des ABCFM, zunächst als Redakteur der Missionszeitschrift, 1826 als 
                                             

Missions in India. Congregational Publ. Society: Boston, 1875. 438 S. S. 1-7; sodann 
aus neuerer Zeit: Fred Field Goodsell. You shall be my Witnesses. ABCFM: Boston, 
1959. 300 S. 

21 Das erste und viel verwendete Buch von Rufus Anderson, das er kurz nach Ende 
seines Studiums herausgab, befasst sich nicht zufällig mit der Mission unter Indi-
anern: Rufus Anderson (Hg.). Memoir of Catherine Brown, a Christian Indian of 
the Cherokee Nation. Crocker & Brewster: Boston, 18241, 18252; American Sunday 
School Union: Philadelphia, 18323.  
Vgl. zu den ersten calvinistischen Missionaren unter den Indianern: R. Pierce Bea-
ver. „Missionary Motivation Before the Revolution“. Church History 31 (1962) 216-
226 (und die dort genannte Literatur), sowie Iain Murray. The Puritan Hope: Re-
vival and the Interpretation of Prophecy. Banner of Truth Trust: Edinburgh, 1971. 
301 S.; Norman Pettit. „Editor’s Introduction“. S. 1-83 in: Jonathan Edwards. The 
Life of David Brainerd. Hg. von Norman Pettit. Yale University Press: New Ha-
ven/London, 1985. 615 S. hier bes. S. 24-70 (Brainerd war Indianermissionar.) Es 
wird oft übersehen, dass die moderne Weltmission größtenteils in der Arbeit cal-
vinistischer, postmillennialistischer Pastoren, die von England nach Amerika aus-
gewandert waren, um den Indianern das Evangelium zu predigen, ihren Anfang 
nahm. (Man bedenke, dass auch William Carey u. a. zu den calvinistischen Baptis-
ten zählte.) 

22 Der calvinistische Erweckungsprediger Jonathan Edwards (1703-1758) forderte in 
seiner Schrift „A Humble Attempt to Promote Explicit Agreement and Visible Un-
ion Among God’s People in Extraordinary Prayer for the Revival of Religion and 
the Advancement of Christ’s Kingdom on Earth“ (Boston, 1748) zu einer welt-
weiten Kette des Gebetes für die Weltmission auf (heute: The Works of Jonathan 
Edwards, Vol. 2, The Banner of Truth Trust: Edinburgh, 1992 (Nachdruck von 
1834/1974), S. 278-315).  
Das Missionsverständnis von Jonathan Edwards, der von ihm bestimmten Erwe-
ckungsbewegung und der ABCFM wird ausgezeichnet in Peter Kawerau. Amerika 
und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang der amerikanischen Mis-
sion unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O. S. 1-176 dargestellt.  
Die Abweichungen dieser Erweckungsbewegung vom klassischen Calvinismus be-
schreibt Peter J. Leithart. „Revivalism and American Protestantism“. S. 46-84 in: 
James B. Jordan (Hrsg.). The Reconstruction of the Church. Christianity and Civi-
lization Bd. 4. Geneva Ministries: Tyler, 1985; ähnlich Peter J. Leithart. The Great 
Awakening and American Nationalism. Biblical Horizons Occasional Papers 7. Bib-
lical Horizons: Tyler (TX), 1990 (vervielfältigt). 
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Assistent des leitenden Sekretärs und ab 1832 selbst als leitender Sekretär. 
Diese Position hatte er bis 1866 inne. Danach war er bis zu seinem Tod Eh-
rensekretär der ABCFM und Professor für Missionswissenschaft am Ando-
ver Theological Seminary. Er hatte also insgesamt 58 Jahre eine leitende 
Stellung innerhalb der ABCFM inne. 

In der Zeit als Sekretär der ABCFM verfasste Anderson ungezählte Pre-
digten, Flugschriften und Gutachten23. Kaum ein Missionsleiter dürfte die 
Arbeit seiner Missionsgesellschaft derartig schriftlich reflektiert haben 
wie Anderson. Anderson wurde oft vorgeworfen, den Vorstand der ABCFM 
diktatorisch geleitet zu haben. Doch wenn ihm der Vorstand nach langen 
Verhandlungen Recht gab, lag das oft an seinen gründlichen und ausführ-
lichen Gutachten, die er nach einer Abstimmungsniederlage verfasste. 
Auch die Anweisungen für die Missionare und Missionsstationen sind um-
fangreiche missiologische Analysen. Wenn man bedenkt, dass die ABCFM 
bei der Pensionierung Andersons 1866 1200 Missionare hatte, von denen 
nur 6 unabhängig von Anderson aufgenommen worden waren, während 
alle anderen seine Schüler oder von ihm vorgeschlagen oder berufen wor-
den waren24, kann man sich vorstellen, welche Ausmaße der Briefwechsel 
dieses Mannes ausmachte, der ungern Fragen offenließ und sich gerne in 
Gutachten und Anweisungen festlegte, um zu gewährleisten, dass nicht 
einfach darauf losgearbeitet, sondern die Arbeit ständig anhand ihrer 
Prinzipien reflektiert wurde. Besonders im Rahmen seiner berühmten mo-
natelangen Inspektionsreisen auf den Missionsfeldern (Mittelmeerraum: 
1828, 1829, 1844, 1845; Indien: 1844, 1845; Sandwich-Inseln: 1863) erstellte 
er Rahmenpläne für die Arbeit und diskutierte sie mit den Missionaren. Bei 
seinem Besuch in Indien 1855 strukturierte er etwa in kürzester Zeit die 
gesamte Arbeit um, indem er die Zentralstationen auflöste, Dorfkirchen 
gründen und einheimische Pastoren ordinieren ließ. 

Neben diesem schwer zugänglichen Material verfasste Anderson nach 
1866 mehrere umfangreiche Werke zur Geschichte seiner Missionsgesell-
schaft allgemein, im Orient, in Indien und auf den Sandwich-Inseln25, dem 

                                             
23 Die unveröffentlichten und veröffentlichten Schriften Andersons werden zum 

Teil in R. Pierce Beaver. To Advance the Gospel: Selections from the Writings of 
Rufus Anderson. S. 39-44 genannt. 

24 R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson’s Missionary Principles“. a. a. O. S. 61. 
25 Rufus Anderson. Memorial Volume of the First Fifty Years of the American Board 

of Commissioners for Foreign Missions. Boston, 1860; Rufus Anderson. History of 
The Missions of the American Board of Commissioners for Foreign Missions to the 
Oriental Churches. 2 Bd. Congregational Publ. Society: Boston, 1872. 438 und 485 
S. (vgl. zu diesem Werk Mary A. Walker. „The American Board and the Oriental 
Churches“. International Review of Missions. 56(1967): 214-223. und Julius Richter. 
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heutigen Hawaii. Letzteres Buch wurde 1872 von der Basler Mission auf 
Deutsch herausgebracht26. Kaum eine Missionsgesellschaft dürfte deswe-
gen über eine solch detaillierte Geschichte von Anbeginn an verfügen, wie 
die ABCFM. 1869 erschienen die missionswissenschaftlichen Vorlesungen 
Andersons, die er an sechs amerikanischen Hochschulen gehalten hatte, 
unter dem Titel „Foreign Missions“ in Buchform27. Auch wenn sie in 
Deutschland gut aufgenommen wurden28, blieben sie bisher unübersetzt. 
In diesem Band liegen erstmals Teile daraus auf Deutsch vor29. 

Es dürfte keinen zweiten Missionswissenschaftler geben, der seine Ge-
danken so ausführlich zu Papier brachte, der einen solch großen Einfluss 
auf die Missionspraxis hatte und der in einem solch hohen Maß seine the-
oretischen Forderungen in die Praxis umsetzen wollte und konnte. R. 
Pierce Beaver fasst dies kurz zusammen: „... diese einflußreichste Gestalt 
der amerikanischen Mission, war beides, Theoretiker und praktischer Füh-
rer“30. 

Die Selbständigkeit als Ziel der Mission 

Die Selbständigkeit der Ortsgemeinde als Ziel der Mission und der Kampf 
gegen die Überfremdung der Mission durch die westliche Kultur waren für 

                                             
Mission und Evangelisation im Orient. Allgemeine Evangelische Missionsge-
schichte Bd. 2. 2. Aufl. Der Rufer (Werner): Gütersloh, 1930. S. 42-44); Rufus Ander-
son. History of The Missions of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions in India. Congregational Publ. Society: Boston, 1875. 438 S.; Rufus Ander-
son. History of The Missions of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions to the Sandwich Islands. Congregational Publ. Society: Boston, 1870. Die 
verschiedenen Auflagen dieser Werke von Anderson sind dem National Union Ca-
talog Pre-1956 Imprints, Bd. 15. Mansell, 1969. S. 630-633 zu entnehmen. Artikel 
zur Geschichte der ABCFM von Anderson nennt R. Pierce Beaver. To Advance the 
Gospel: Selections from the Writings of Rufus Anderson. a. a. O. S. 39-40. 

26 Rufus Anderson. Geschichte der Mission auf den Sandwich-Inseln. Verlag des Mis-
sionskomptoirs: Basel, 1872. 208 S. Die Übersetzung ist leicht gekürzt und recht 
frei übersetzt (vgl. ebd. S. III).; vgl. das Vorwort von Inspektor Josenhans S. III-V, 
abgedruckt als Kap. 4 dieses Buches. 

27 Rufus Anderson. Foreign Missions: their Relations and Claims. Charles Sribner: 
New York, 1869. 366 S. 

28 Vgl. Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Dr. theol. Rufus Anderson und seine 
Missionsgrundsätze“. a. a. O. und (Hermann Gundert). „Zur Missionswissen-
schaft“. Evangelisches Missions-Magazin NF14(1871): 412-413. Beide Texte wer-
den in diesem Buch wiedergegeben (Kap. 3 und 5). 

29 In Kap. 8 dieses Buches. 
30 R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson“. S. 27 in: Stephen Neill u.a. (Hrsg.). Lexikon zur 

Weltmission. a. a. O. 
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Anderson kein zusätzliches Prinzip oder die Antwort auf bestimmte Prob-
leme auf dem Missionsfeld, sondern der Inbegriff der neutestamentlichen 
Mission selbst. Sein Vorbild und Modell ist Paulus und seine Mitarbeiter-
mission. Paulus konnte nur deswegen so viele Gemeinden gründen, weil er 
die entstehenden Gemeinden so schnell wie nur möglich selbständig 
machte und ihnen die eigentliche Evangelisation der Umgebung überließ 
(1Thess 1,6-10; Röm 15,14-32). Indem er sich auf die Ausbildung einheimi-
scher Mitarbeiter und Ältester konzentrierte, konnte Paulus in kürzester 
Zeit zum nächsten Missionsort aufbrechen. Zugleich bezog er alle von ihm 
gegründeten Gemeinden in seine Missionsarbeit mit ein, insbesondere, in-
dem er Mitarbeiter aus diesen Gemeinden (bezeichnet als „Apostel der Ge-
meinde“) in sein Missionsteam aufnahm. 

Dieses Vorgehen ist für Anderson mit dem Evangelium untrennbar ver-
bunden. 

„Die apostolische Idee der örtlichen, sich selbst regierenden Kirche, die der 
Welt für lange Zeiten verlorengegangen war, wurde wiederentdeckt, was ei-
nes der größten Ergebnisse der Reformation war.“31 

Es ist viel diskutiert worden, ob die berühmte Formel „self-supporting, 
self-governing, self-propagating“ auf Rufus Anderson oder auf seinen bri-
tischen Kollegen Henry Venn32 zurückgeht. 

Sicher hat Wilbert R. Shenk zu Recht darauf hingewiesen, dass der Ge-
danke der Selbständigkeit der Missionskirchen bereits seit William Carey 
(1761-1834), mit dem gewissermaßen die moderne Weltmission beginnt, 
nachgewiesen werden kann33. Bereits in dem berühmten Missionsaufruf 
Careys von 1792, mit dem die moderne Mission und das sogenannte pro-
testantische Missionsjahrhundert (1792-1914) beginnt, fordert Carey, 
möglichst bald einheimische Christen zu Geistlichen zu machen. Er 
schreibt: 

„Es könnte gleichermaßen von Bedeutung sein, dass, wenn Gott ihre Arbeit 
segnet, sie jede Gabe, die sich unter den ihnen anvertrauten Menschen zeigt, 

                                             
31 Rufus Anderson. Foreign Missions: their Relations and Claims. a. a. O. S. 16-17. 
32 Vgl. zu Venn die Auswahl aus seinen Schriften: Max Warren (Hg.). To Apply the 

Gospel: Selections from the Writings of Henry Venn. Wm. B. Eerdmans: Grand Ra-
pids (USA), 1971, sowie die dort S. 15-16 zitierte und besprochene Würdigung 
Venns durch einen afrikanischen Historiker. Vgl. allgemein auch C. Peter Wil-
liams. The Ideal of the Self-Governing Church: A Study in Victorian Missionary 
Strategy. Studies in Christian Mission 1. E. J. Brill: Leiden/Köln, 1990. 310 S. 

33 Wilbert R. Shenk. „The Origins and Evolution of the Three-Selfs in Relation to 
China.“ a. a. O. S. 28. 
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ermutigten. Wenn solche Menschen erzogen werden, könnten aus ihrer 
Kenntnis der Sprache und der Sitten ihrer Landsleute viele Vorteile gezogen 
werden und die Veränderung ihrer Lebensweise würde ihrem Dienst großes 
Gewicht verleihen.“34 

Und es ist für Carey selbstverständlich, dass die einheimischen Christen 
gute Theologen werden können: 

„Und wenn ähnliche Bemühungen in anderen Teilen der Welt unternom-
men würden und von göttlichen Segnungen begleitet wären (die zu erwar-
ten wir allen Grund haben), könnten wir dann nicht erwarten, sogar unter 
denen, die gegenwärtig kaum menschlich zu sein scheinen, fähige Theolo-
gen zu finden oder geschickte Abhandlungen zur Verteidigung der Wahr-
heit zu lesen?“35 

Shenk übersieht dabei aber, dass vor Anderson und Venn nie wirklich kon-
kretisiert und katalogisiert wurde, was diese Selbständigkeit eigentlich 
ausmacht. Deswegen darf die Frage, wer von beiden der eigentliche Aus-
gangspunkt dieser Konkretisierung ist, durchaus gestellt werden. 

Peter Beyerhaus, der Anderson einen gewissen zeitlichen Vorrang vor 
Venn einräumt, verweist zunächst auf die verblüffenden Parallelen zwi-
schen beiden36. Im selben Jahr geboren, wurden beide Leiter der ältesten 
und größten Missionsgesellschaft ihres Landes und prägten beide die pro-
testantische Missionsarbeit auf Jahrzehnte hinaus37. 

Wilbert R. Shenk hat dem Verhältnis von Anderson und Venn einen ei-
genen Beitrag gewidmet38. Anderson und Venn tauschten gelegentlich of-
fizielle Briefe der beiden Missionsgesellschaften aus und trafen sich 1854 
und 1855 in London39. Beide äußerten sich sehr respektvoll übereinander, 
                                             
34 William Carey. An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the 

Conversion of the Heathens ... Ann Ireland: Leicester, 1792 (Reprints 1818, 1892, 
1934, 1961). S. 76. 

35 Ebd. S. 69-70. 
36 Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Prob-

lem. a. a. O. S. 45 u.a.; zu Anderson insgesamt S. 45-56. 
37 Auf diese Parallelen machte wohl zuerst A. C. Thompson. Discourse Commemora-

tive of Rev. Rufus Anderson ... a. a. O. S. 39 aufmerksam. Vgl. auch Wilbert R. Shenk. 
„Rufus Anderson and Henry Venn: A Special Relationship?“. a. a. O. S. 168; Max 
Warren. „Foreword“. in: Max Warren (Hg.). To Apply the Gospel: Selections from 
the Writings of Henry Venn. Wm. B. Eerdmans: Grand Rapids (USA), 1971. S. 11-12, 
hier S. 11. 

38 Wilbert R. Shenk. „Rufus Anderson and Henry Venn: A Special Relationship?“. 
a. a. O. 

39 Ebd. S. 169. 
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so etwa, wenn Anderson über Venn schreibt: „Niemand ist besser über Fra-
gen der Mission informiert, als er.“40 Insgesamt ergibt Shenks Untersu-
chung kaum ein greifbares Ergebnis. Wesentlich scheint mir allerdings 
sein Hinweis, dass Anderson in einem Brief vom 18.8.1952 an Venn anbie-
tet, dass die CMS die Arbeit unter Griechen in Konstantinopel der ABCFM 
übernehmen könne, obwohl andere amerikanische Missionsgesellschaften 
vor Ort interessiert waren41. Hier zeigt sich nämlich meines Erachtens die 
theologische Geistesverwandtschaft zwischen den reformatorischen Be-
kenntnissen der beiden Missionsgesellschaften, hier das Westminster Be-
kenntnis der reformierten Amerikaner, dort die 39 Artikel der anglikani-
schen Engländer. Außerdem hat Shenk nachgewiesen, dass Anderson und 
Venn die drei Elemente der Selbständigkeitsforderung einzeln bereits 
häufig in den Jahren 1841-1855 verwenden, auch wenn sie erst danach aus-
drücklich in einem Satz genannt werden42. Es muss deswegen offenbleiben, 
wer von beiden zuerst die drei Elemente zusammengesehen hat. 

Peter Beyerhaus hat über Shenk hinaus jedoch auch den großen Unter-
schied zwischen Anderson und Venn herausgestellt, der sich aus dem un-
terschiedlichen Kirchenverständnis ergab43. Venn war Anglikaner und 
dachte bei „Kirche“ immer an eine nationale, bischöfliche Kirche. Ander-
son hatte dagegen ein anderes Kirchenverständnis: 

„Wenn der Wert örtlicher, einheimischer Kirchen als hervorragendes Werk-
zeug für die Erneuerung der heidnischen Welt mit allem Nachdruck betont 
wird, wird das Wort Kirche nur im Sinne eines zusammengeschlossenen, 
örtlichen Leibes von Christen verwendet, gleich, ob sie durch allgemeine 
Wahlen, durch für diese Aufgabe erwählte Älteste oder auf sonst eine Weise 
geleitet wird.“44 

An anderer Stelle schreibt Beyerhaus: 

„Es muss daran erinnert werden, dass Anderson Kongregationalist war und 
dass er diese Formel auf die örtliche Gemeinde anwandte, für die er völlige 
Autonomie wünschte. Es ist auch wert, festgehalten zu werden, dass bei der 
Formulierung des Missionsziels sein eigentliches Interesse bei dem dritten 

                                             
40 Rufus Anderson. Foreign Mission: Their Relations and Claims. a. a. O. S. 111, 

Anm. 1. 
41 Wilbert R. Shenk. „Rufus Anderson and Henry Venn: A Special Relationship?“. 

a. a. O. S. 169. 
42 Ebd. S. 170-171. 
43 Ebd. und Peter Beyerhaus. „The Three Selves Formula: is it built on biblical foun-

dations?“. a. a. O. S. 394f. 
44 Rufus Anderson. Foreign Missions. a. a. O. S. 23. 
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Bestandteil (die Verkündigung des Evangeliums) lag. Die unabhängigen Ge-
meinden waren kein Ziel in sich selbst, sondern waren für die Ausbreitung 
der Missionsarbeit verantwortlich.“45 

Das Kirchenverständnis hat für den Stellenwert der Selbständigkeit weit-
reichende Folgen: 

„Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Venns und Andersons 
Gebrauch der Formel. Für Venn steht die so beschriebene Selbständigkeit 
am Ende des kirchlichen Entwicklungsprozesses, für Anderson bildet sie die 
Grundlage der so schnell wie möglich zu organisierenden (Orts)Kirchen. Am 
wichtigsten ist dabei das dritte, bei Venn anfänglich fehlende Glied (nämlich 
die Selbstausbreitung, ThSch), das bei Anderson bisweilen am Anfang ste-
hen kann.“46 

Dieser Unterschied wirft auch Licht auf die Frage der Entstehung der Selb-
ständigkeitsformel. Wilbert R. Shenk bringt dies auf einen kurzen Nenner: 

„Während die ersten Äußerungen von Rufus Anderson über die einheimi-
sche Kirche von der Frage der Heranbildung einer einheimischen Führer-
schaft herkamen, war Henry Venn zu dieser Zeit mit einer anderen Frage 
beschäftigt, der finanziellen Selbsterhaltung.“47 

Bei seiner stärkeren Ausrichtung auf die örtliche Kirche und ihre Leitung 
verliert Anderson allerdings die Völker als Ganzes nicht aus den Augen. Im 
Gegenteil, die Selbstausbreitung der örtlichen Kirchen ist ja auf die Missi-
onierung des ganzen Volkes ausgerichtet. Deutlich wird dies etwa an An-
dersons theoretischen Überlegungen am Ende seiner Geschichte der Mis-
sion auf den Sandwich-Inseln48: 

„Eine ausländische Missionsgesellschaft kann ihr Werk unter einem heidni-
schen Volke als vollendet betrachten, wenn durch ihre Arbeit eine christli-
che Volksgemeinde entstanden ist, welche sich selbst regiert und erhält und 
so viel geistliches Leben zeigt, daß es nicht blos nach dem Zurücktreten der 

                                             
45 Peter Beyerhaus. „The Three Selves Formula: is it built on biblical foundations?“. 

a. a. O. S. 394. 
46 Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Prob-

lem. a. a. O. S. 52. 
47 Wilbert R. Shenk. „The Origins and Evolution of the Three-Selfs in Relation to 

China.“ a. a. O. S. 29. 
48 Vgl. das Urteil von Inspektor Josenhans im Vorwort von Rufus Anderson. Ge-

schichte der Mission auf den Sandwich-Inseln. S. IV, das in diesem Buch als Kap. 4 
abgedruckt wird. 
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Gesellschaft fortdauert, sondern sich als Sauerteig beweist, der schließlich 
die ganze Masse durchsäuert. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es nicht im-
mer nöthig, daß das ganze Land und Volk in allen seinen Theilen vorher 
christianisiert sei. Ja, die Erfahrung hat gezeigt, daß die eingeborenen Kir-
chen zu ihrer vollen Entwicklung nicht blos sich selbst erhaltend, sondern 
auch selbst wirkend sein müssen; sie müssen so zu sagen auch äußere Mis-
sion treiben. Das Bestreben, Missionskirchen durch eine lange Reihe von 
Jahren hinzuschleppen und sie selbständig und zu einer lebenskräftigen Ge-
meinschaft zu machen, wird ohne derartige Thätigkeit sich immer als 
fruchtlos erweisen. Innere Mission wird neben der äußeren Mission um so 
kräftiger gedeihen, aber ohne sie ungenügend sein. Wenn keine Heiden au-
ßerhalb des eigenen Landes zugänglich sind, so sollte die Mission, wenn im-
mer möglich, sich zurückziehen, ehe das ganze Territorium gewonnen ist, 
damit sich die eingeborene Kirche genöthigt sehe, sich nicht blos vertheiti-
gend, sondern auch angreifend zu verhalten.“49 

Etwas später erläutert er dies an einem konkreten Beispiel: 

„Wie uns scheint, hat man beim Betrieb der Mission im Allgemeinen zu we-
nig sein Augenmerk darauf gerichtet, daß man sie so bald als möglich zu 
einem Abschluß bringen sollte. Die Mission auf den Sandwichinseln hat be-
reits 50 Jahre hinter sich, und doch hätte man sie noch länger fortge-
schleppt, wenn nicht die leitende Behörde auf den Abschluß gedrungen 
hätte. Der Irrthum lag in der Unterschätzung der geistlichen Lebensfähig-
keit der eingeborenen Kirche und des eingeborenen Pastorats und der 
Ueberschätzung einer lange fortgesetzten Anleitung und Heranbildung der 
eingeborenen Geistlichkeit in neugebildeten Christengemeinden. Es wurde 
dabei auch nicht genug bedacht, welch erleuchtenden Einfluß der heilige 
Geist überall ausübt, und daß unter hundert Bekehrten sich sicher ein Mann 
finden wird, der bei gehöriger Bibelkenntnis die nöthigen Gaben hat, um die 
Pflege einer aus den Heiden gesammelten Gemeinde zu übernehmen. Hät-
ten die amerikanischen Missionare und Missionsleiter von Anfang an ent-
schieden nach diesem Grundsatz gehandelt, so hätte die Arbeit vielleicht 20 
Jahre früher zum Ziel geführt.“50 

In der Einleitung zur deutschen Ausgabe dieses Werkes fasst der Inspektor 
der Basler Mission Josef Josenhans das kurz zusammen: 

„Die Geschichte der Sandwich-Mission stellt uns weiter klar vor Augen, daß 
das Ziel der Missionsarbeit in einem Land und unter einem Volk nicht etwa 
blos (sic) die Bekehrung einzelner Seelen sein darf, sondern, daß es sich um 

                                             
49 Rufus Anderson. Geschichte der Mission auf den Sandwich-Inseln. a. a. O. S. 192-193. 
50 Ebd. S. 193-194. 
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die Bildung selbständiger nationaler Kirchen handelt, für welche Mission 
nur das Mittel ist.“51 

Es ist hier nicht der Ort, ausführlich auf Andersons Kritik an der Verbrei-
tung westlicher Kultur auf den Missionsfeldern einzugehen. Er war hier 
durchaus zu drastischen Maßnahmen bereit und sah schon lange im Vo-
raus die katastrophalen Folgen, die eine Koppelung der Mission mit west-
licher Bildung und Kultur haben musste.52 

Anderson bezog trotz der Betonung der örtlichen Gemeinde die Mis-
sion auch deswegen auf ganze Völker, weil er als Postmillennialist die Be-
kehrung ganzer Völker konkret erwartete. Es ist zwar richtig, wie R. Pierce 
Beaver in der Festschrift für Walter Freytag zu recht betont53, dass Ander-
son die Hauptmotivation für die Mission wieder stärker von den postmil-
lennialistischen Erwartungen „zurück zu dem großen Motiv der Liebe zu 
Christus“54 führen wollte, doch war dies nur denkbar, weil zu dieser Zeit in 
den USA der Postmillennialismus Allgemeingut war55 und Anderson ihn 
                                             
51 Josef Josenhans. „Vorwort“. S. III-V in: Rufus Anderson. Geschichte der Mission 

auf den Sandwich-Inseln. Verlag des Missionskomptoirs: Basel, 1872. hier S. IV. 
Vgl. den vollständigen Text des Vorwortes in Kap. 4 dieses Buches. 

52 Vgl. allerdings auch die Kritik in R. Pierce Beaver „The Legacy of Rufus Anderson“. 
a. a. O. S. 96, dass Anderson das Problem der Verknüpfung von Evangelisation und 
Zivilisation zwar sah, aber zu einseitig dadurch löste, dass er die ‚Zivilisation‘ und 
damit auch alle sozialen und kulturellen Fragen ausklammerte. Hier rächte sich, 
dass die mit dem Namen von Jonathan Edwards verbundene große Erweckung in den USA, 
zu deren größten Vertretern auch Anderson gehört, zwar aus dem Calvinismus entstand, 
diesen aber stark auf die persönlichen Fragen reduzierte und damit die Spannbreite der 
Reformation und des Calvinismus, die beide das ganze Leben und die ganze Kultur umfas-
sen und verändern wollten, aufgab. Vgl. dazu die oben gemachten Bemerkungen zu 
Peter J. Leithart. „Revivalism and American Protestantism“. a. a. O. und Peter J. 
Leithart. The Great Awakening and American Nationalism. a. a. O.  
R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson’s Missionary Principles“. a. a. O. S. 60 weist au-
ßerdem zu Recht darauf hin, dass die Frage der Selbständigkeit bei Anderson und 
überhaupt zur damaligen Zeit noch nicht mit der Frage der kulturellen Anpassung 
verbunden wurde. 

53 R. Pierce Beaver. „Eschatology in American Missions“. S. 60-75 in: Jan Heremlink, 
Hans Jochen Margull. Basileia: Walter Freytag zum 60. Geburtstag. Evangelischer 
Missionsverlag: Stuttgart, 1959. S. 70. 

54 Ebd. 
55 Vgl. ebd. S. 60-75; Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ur-

sprung und Anfang der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen West-
asiens. a. a. O. S. 624-629 (Kap. ‚Weltmission und Millennium‘).  
W. O. Carver. Mission in the Plan of the Ages. Revell: New York, 1909. S. 213-282 
Kap. ‚The Missionary Consumation – Prophecy of Missions‘) stellt noch fest, dass 
diese Sicht die verbreitetste Missionsmotivation ist. Wer den Postmillennialismus 
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selbstverständlich teilte, wie vor allem zwei kleinere Schriften „Promised 
Advent of the Spirit“ (Die verheißene Ankunft des Geistes) und „Time for 
the World’s Conversion Come“ (Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist 
reif56) beweisen57. 

Es wird oft übersehen, dass die moderne Weltmission größtenteils in 
der Arbeit calvinistischer, postmillennialistischer Pastoren, die von Eng-
land nach Amerika ausgewandert waren, um den Indianern das Evange-
lium zu predigen, ihren Anfang nahm. Der Postmillennialismus war die 
Mutter der angelsächsischen Mission58, was nicht nur für die eigentlichen 
Calvinisten galt, sondern auch für calvinistische Baptisten wie William 
Carey59. Die enge Verbindung von Postmillennialismus und Mission geht 

                                             
als reine Verirrung ansieht, distanziert sich damit zugleich von dem größten Teil 
der protestantischen Missionsgeschichte. 

56 Wiedergegeben in Kapitel 9 dieses Buches. Unser Buch verdankt seinen Titel die-
ser Predigt Andersons. 

57 Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang 
der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O. S. 624-
629; Angaben und Auszüge ebd. 70-72 und vollständiger Text in R. Pierce Beaver. 
To Advance the Gospel: Selections from the Writings of Rufus Anderson. a. a. O. S. 
45-70.  
Eine detaillierte Darstellung des Postmillennialismus von Anderson findet sich bei Peter 
Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang der ame-
rikanischen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O. S. 626-629. 

58 Dies bestätigen alle Untersuchungen zu diesem Thema, etwa Iain Murray. The Pu-
ritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. Banner of Truth Trust: 
Edinburgh, 1971. 301 S.; Norman Pettit. „Editor’s Introduction“. S. 1-83 in: Jona-
than Edwards. The Life of David Brainerd. Hg. von Norman Pettit. Yale University 
Press: New Haven/London, 1985. 615 S. hier bes. S. 24-70; R. Pierce Beaver. „Mis-
sionary Motivation Before the Revolution“. Church History 31 (1962) 216-226 (und 
die dort genannte Literatur); R. Pierce Beaver (Hg.). Pioneers in Mission: ... A 
Source Book on the Rise of American Missions to the Heathen. Wm. B. Eerdmans: 
Grand Rapids (MI), 1966; Peter Toon (Hg.). Puritans, the Millennium and the Fu-
ture of Israel: Puritan Eschatology 1600 to 1660. James Clarke: Cambridge, 1970. 
145 S. und folgende hervorragenden Dissertationen:  
J. A. de Jong. As the Waters Cover the Sea: Millennial Expectations in the Rise of 
Anglo-American Missions 1640-1810. J. H. Kok: Kampen, 1970. 250 S.; Charles L. 
Chaney. The Birth of Missions in America. William Carey Library: South Pasadena 
(CA), 1976. 338 S.; Peter Kawerau. Amerika und die orientalischen Kirchen: Ur-
sprung und Anfang der amerikanischen Mission unter den Nationalkirchen West-
asiens. a. a. O.; Johannes van den Berg. Constrained by Jesus Love: An Inquiry into 
the Motives of the Missionary Awakening in Great Britain in the Period between 
1698 and 1815. J. H. Kok: Kampen, 1956. 238 S. 

59 Vgl. William Carey. An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for 
the Conversion of the Heathens ... a. a. O. vor allem S. 12 + 77 + 79. 
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dabei über die Puritaner Amerikas und Englands bis in die Reformations-
zeit zurück60. Übrigens gilt dasselbe auch für die deutschsprachige Mis-
sion, denn Philipp Jakob Spener, August Hermann Francke und andere pi-
etistische Väter der Mission waren ebenfalls Postmillennialisten61. Wer 
den Postmillennialismus lediglich als historische Verirrung der Theologie-
geschichte abtut, distanziert sich damit gewollt oder ungewollt von der 
ganzen frühen protestantischen Missionsgeschichte und praktisch allen 
ersten großen protestantischen Missionaren. 

Selbständigkeit und reformiertes Bekenntnis 

Anderson wollte Inhalt, Ziel und Methode der Mission ausschließlich aus 
Gottes Wort ableiten. Hermann Gundert fasst das prägnant zusammen: 

„Der Doctor hatte gelernt, daß diejenige Missionstheorie die beste ist, wel-
che dem großen Heidenapostel am genauesten nachzufolgen bestrebt, 

                                             
60 Vgl. Allen Carden. Puritan Christianity in America. Baker Book House: Grand Rap-

ids (MI), 1990. S. 108-110+94-95. Vgl. Careys positive Erwähnung der „Puritaner“ 
in William Carey. An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for 
the Coversion of the Heathens ... a. a. O. 85 (wie die Puritaner befürwortet er dort 
den Zehnten auch in neutestamentlicher Zeit). 

61 Die postmillennialistische Ausrichtung Careys Programmschrift der Weltmission 
(ebd., ganz) wird ebenso oft übergangen, wie die postmillennialistische Ausrich-
tung der Programmschrift des Pietismus, Philipp Jakob Speners Pia Desideria (Phi-
lipp Jacob Spener. Umkehr in die Zukunft: Reformprogramm des Pietismus: Pia de-
sideria. hg. von Erich Beyreuther. Brunnen: Gießen, 19752), die – vor allem via 
August Hermann Francke – auch der deutschen pietistischen Mission zunächst ein 
postmillennialistisches Gepräge gab. Spener formuliert den Postmillennialismus 
folgendermaßen: „daß noch vor dem ende der welt das Römische Babel und Pabst-
thum von grund auf gestürtzet / hingegen das Jüdische volck durch göttliche 
gnade wiederum bekehret / darmit aber die erkänntniß GOttes aller orten herr-
lich gemehret / die Christliche kirche in einen viel herrlichern und heiligern stand 
gesetzet / und in solchem die erfüllung aller übrigen göttlichen verheissungen / 
die in diese zeit gehören / erfolgen solle / wohin ich auch die tausend jahr der 
Offenbarung Johannis ziehe. Gegen diese lehr / die doch so stattlich in der schrifft 
gegründet / und auch nach meisten ihren stücken nicht nur alte, sondern auch 
unsrer kirchen lehrer zu beypflichten hat ...“ (Philipp Jacob Spener. Theologische 
Bedencken. 4 Teile in 2 Bd. Verlegung des Waysen-Hauses: Halle 1712-1715. Bd. 3, 
S. 965-966); vgl. Martin Greschat. „Die ‚Hoffnung besserer Zeiten‘ für die Kirche“. 
S. 224-239 in: Martin Greschat (Hg.). Zur neueren Pietismusforschung. Wege der 
Forschung CDXL. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1977 (mit vielen 
Quellentexten als Beleg); Gerhard Maier. Die Johannesoffenbarung und die Kirche. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 25. J. C. B. Mohr: Tü-
bingen, 1981. S. 354-355 (vgl. insgesamt zur Eschatologie Speners S. 353-366. 
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während er in vielen Einzelheiten noch schwierige Probleme findet, die er 
theils ihrer Lösung etwas näher zu führen versucht, theils auch nur anzu-
deuten sich bescheidet. Daß wir einen nüchternen, einsichtigen Führer für 
dieses Gebiet an ihm haben, wird auch zweifelnden oder kritisch gerichteten 
Lesern genugsam fühlbar werden, wenn sie ihn auf diejenigen Missionsfel-
der begleiten, von welchen er aus eigenem Augenschein Zeugniß ablegen 
kann.“62 

Anderson war zugleich – und das war für ihn eigentlich dasselbe wie Pau-
lus zu folgen – „orthodoxer Calvinist“63, wie dies etwa in seinem Glauben 
an die doppelte Prädestination und an die sich auf alle guten und bösen 
Ereignisse beziehenden spezielle Vorsehung Gottes beweist. Sein Calvinis-
mus war dabei die Triebfeder der Mission. Er schreibt etwa: 

„... kein intelligenter64 Missionar würde hoffnungsvoll und freudig weiter-
arbeiten, nachdem er den Glauben an die besondere Vorsehung65 aufgege-
ben hat.“66 

Wie William Carey67 schloss Anderson aus der göttlichen Fügung aller Er-
eignisse (‚Vorsehung‘) gerade nicht, dass Mission nicht stattfinden müsse, 
sondern dass Gott die Mission will und ermöglicht, insbesondere zu seiner 
Zeit durch die vielen offenen Türen. 

Es soll nun in aller Kürze aufgezeigt werden, dass die ‚Drei-Selbst-For-
mel‘ bei Rufus Anderson untrennbar mit seinem calvinistischen Bekennt-
nis verbunden ist. Dies gilt nicht nur für das Kirchenverständnis, auch 
wenn immer wieder besonders deutlich wird, dass Anderson eine Missi-
onsgesellschaft kongregationalistischer und presbyterianischer Gemein-
den leitete und damit vom reformierten Kirchenverständnis ausging. Es 
wurden schon die Unterschiede zu Henry Venn deutlich, der jedoch eben-
falls aus einer Kirche mit reformatorischem, teilweise sogar von refor-
mierter Seite stark beeinflussten Bekenntnis, den 39 Artikeln, kam. 

                                             
62 (Hermann Gundert). „Zur Missionswissenschaft“. Evangelisches Missions-Maga-

zin NF14 (1871): 412-413, hier S. 413. Die vollständige Besprechung wird in Kap. 5 
dieses Buches wiedergegeben. 

63 R. Pierce Beaver. „Rufus Anderson’s Missionary Principles“. a. a. O. S. 52. 
64 Oder „Nachdenkender“, „vernünftiger“ (Engl.: „intelligent“). 
65 Engl. steht hier der calvinistische Fachausdruck „particular providence“. 
66 Rufus Anderson. History of The Missions of the American Board of Commissioners 

for Foreign Missions to the Oriental Churches. Band 1. Congregational Publ. Soci-
ety: Boston, 1872. S. VI. 

67 Vgl. William Carey. An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for 
the Conversion of the Heathens ... a. a. O. vor allem S. 10-12 + 67-68 + 80. 
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Ein kurzes Beispiel mag das Problem illustrieren. Anderson war mit 
praktisch allen protestantischen Missionsgesellschaften der Auffassung, 
dass die Missionsarbeit im Bereich orientalischer Kirchen zu Erweckungen 
in diesen Kirchen, nicht jedoch zu Neugründungen von Gemeinden führen 
sollten68. Missionare und neubekehrte Einheimische sollten freie Hand ha-
ben. Andersons calvinistisches Bekenntnis gebot jedoch, dass keinerlei Bil-
derdienst in welcher Form auch immer gestattet wurde69. Das musste am 
Ende doch zum Bruch mit den orientalischen Kirchen führen, der jedoch 
nicht paternalistisch erzwungen wurde, sondern sich durch die den Neu-
bekehrten vermittelte calvinistische Lehre fast von selbst vollzog. 

An dieser Stelle soll jedoch vor allem der Unterschied zu den sogenann-
ten nachklassischen Missionen angesprochen werden. Der Ausdruck 
stammt von Klaus Fiedler70. Unter klassischen Missionen versteht er die 
konfessionell geprägten Missionsgesellschaften, die meist aus der reforma-
torischen Tradition heraus entstanden. Unter nachklassischen Missionen 
versteht er (in der Reihenfolge des Aufkommens) die Missionen der Brüder-
bewegung einschließlich der Freimissionare, die Glaubensmissionen, die er 

                                             
68 Zu Rufus Anderson: Rufus Anderson. History of The Missions of the American 

Board of Commissioners for Foreign Missions to the Oriental Churches. 2 Bd. Con-
gregational Publ. Society: Boston, 1872. 438 und 485 S. (18752); vgl. Peter Kawerau. 
Amerika und die orientalischen Kirchen: Ursprung und Anfang der amerikani-
schen Mission unter den Nationalkirchen Westasiens. a. a. O.  
Zu anderen Missionsgesellschaften: ebd. und Julius Richter. Mission und Evange-
lisation im Orient. Allgemeine Evangelische Missionsgeschichte Bd. 2. 2. Der Rufer 
(Werner): Gütersloh, 19302. S. 42; Mary A. Walker. „The American Board and the 
Oriental Churches“. International Review of Missions. 56(1967): 214-223. 

69 Vgl. ebd. S. 218 das entsprechende Dokument der ABCFM von 1844 aus der Feder 
von Anderson. 

70 Vgl. u.a. Klaus Fiedler. „Der deutsche Beitrag zu den interdenominationellen Mis-
sionen“. S. 187-197 in: Hans Kasdorf, Klaus W. Müller (Hrsg.). Bilanz und Plan: Mis-
sion an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend. FS George W. Peters. Evangelische 
Missionslehre Bd. C2. VLM: Bad Liebenzell, 1988. und die Anmerkungen dazu in 
Thomas Schirrmacher. „Hans Kasdorf/ Klaus W. Müller (Hg.) Bilanz und Plan ...“ 
(Rezension). Jahrbuch Mission 21(1989): 190-192; außerdem Klaus Fiedler. „125 
Jahre Glaubensmissionen: Die Anfänge“. Evangelikale Missiologie 2/1989: 19-25. 
In einem Tagungsbericht einer gemeinsamen Tagung von AfeM und AfeT in Tü-
bingen (hg. von Rolf Hille im Brockhaus Verlag) wird voraussichtlich der Beitrag 
„Die Bedeutung der Einzigartigkeit Jesu Christi für die Theologie der Glaubens-
missionen“ von Klaus Fiedler erscheinen. Außerdem ist seine Dissertation über 
die Frühgeschichte der Glaubensmissionen, besonders in Afrika, die ich freundli-
cherweise für diesen Beitrag verwenden durfte, im Erscheinen begriffen (Klaus 
Fiedler. Ganz auf Vertrauen: Geschichte und Kirchenverständnis der Glaubens-
missionen. TVG. Brunnen: Gießen, 1992). 
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auf Hudson Taylor zurückführt und mit den heutigen evangelikalen Missi-
onen gleichsetzt, und die Missionen der Pfingstbewegung. Man könnte 
dann die klassischen Missionen auch die Missionen der ersten und zweiten 
Erweckung (Pietismus etc.) und die Glaubensmissionen die Missionen der 
dritten Erweckung (Heiligungsbewegung etc.) nennen. 

Der Unterschied zwischen den heutigen ‚evangelikalen‘ und den heu-
tigen ‚ökumenischen‘ Missionen ist demnach schon über ein Jahrhundert 
alt. Die ökumenischen Missionen sind pauschal gesprochen ‚liberal‘ ge-
wordene reformatorische Missionen. Die Glaubensmissionen sind Missio-
nen, die sich mehr oder weniger intensiv und in einer unterschiedlichen 
großen Zahl von Punkten von der reformatorischen Theologie unterschie-
den. Ein streng reformatorisches (z. B. lutherisches oder calvinistisches) 
Bekenntnis können beide für sich nicht mehr in Anspruch nehmen, was 
man verstehen sollte, ganz gleich ob man dies für eine begrüßenswerte 
oder eine bedauernswerte Entwicklung hält. 

Das Beispiel der Eschatologie macht das deutlich. Dem A- und Postmil-
lennialismus der reformatorischen Kirchen und ihrer Missionen steht die 
humanistisch-ökumenische Eschatologie der ökumenischen Missionen 
und der Premillennialismus und Dispensationalismus der nachklassischen 
Missionen gegenüber, wobei es sich natürlich nur um ein grobes Raster 
handelt. Das entspricht genau den Strömungen der Reformationszeit, in 
der es neben Lutheranern und Reformierten auch die Humanisten (Eras-
mus setzte sich für Mission ein71!) und die Täufer beziehungsweise die so-
genannten ‚Schwärmer‘ gab. Humanisten und Täufer waren dennoch häu-
fig bemüht, ihre Übereinstimmung mit den Reformatoren unter Beweis zu 
stellen. 

Durch diese Entwicklung ist heute jedoch eine eigentlich reformatori-
sche Missionstheologie und -praxis weithin ausgetrocknet worden, auch 
wenn es beide noch gibt. Das muss man feststellen, gleich, ob man es be-
grüßt oder nicht. Mit Rufus Anderson tritt uns ein Theologe mit einem 
streng calvinistischen Bekenntnis (Westminster Bekenntnis) entgegen. 
Sein Bekenntnis wurde zwar bereits durch die Erweckung unter Jonathan 
Edwards etwas verändert, so dass es nicht mehr völlig mit der Missions-
theologie der puritanischen Tradition übereinstimmte, aus der er 
stammte72, doch kann man auch bei Anderson lernen, inwiefern sich 

                                             
71 Vgl. Dr. Schmidlin. „Erasmus von Rotterdam über die Heidenmission“. Zeitschrift 

für Missionswissenschaft 4(1914): 1-12. 
72 Vgl. Iain Murray. The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. 

a. a. O. und Peter J. Leithart. „Revivalism and American Protestantism“. a. a. O.; 
Peter J. Leithart. The Great Awakening and American Nationalism. a. a. O. 
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heutige Missionen von der klassischen Position unterscheiden. Es ist dabei 
fast Ironie, dass man eine solch starke Ausprägung reformatorischer The-
ologie in der Mission gerade in den USA kennenlernt, konnte doch noch 
Hans Ehrenberg im Zusammenhang mit der Mission behaupten, dass die 
meisten Kirchen Nordamerikas „Nachfahren der Schwärmer des 16. Jahr-
hunderts sind“. Man übersieht dabei leicht, dass es durchaus noch eine 
Reihe an der Unfehlbarkeit der Bibel festhaltender reformierter Kirchen 
und Missionen gibt, die sich weder als ökumenisch, noch als evangelikal 
oder enthusiastisch verstehen und deswegen auch wenig Schlagzeilen ma-
chen (z. B. Reformed Episcopal Church, Orthodox Presbyterian Church). 

In dem Moment, wo die nachklassischen Missionen die Formel von 
Rufus Anderson übernahmen, erhielt sie eine andere Bedeutung und 
wurde eine Art Prisma, in der der Individualismus der Brüder-, Heiligungs- 
und Pfingstbewegung, aber auch die praktische Kooperation evangelikaler 
Gemeinschaften gebündelte wurde. Wer heute Argumente gegen die Selb-
ständigkeitsformel ausspricht, richtet sich mit seinen Vorwürfen meist 
nicht gegen Rufus Anderson, sondern gegen das Verständnis der nachklas-
sischen Missionen. Außerdem war das Bekenntnis bei Anderson ein Kor-
rektiv, dass die Grenzen der von ihm immer wieder geforderten kulturel-
len Anpassung aufzeigte. Ohne eine solche detaillierte dogmatische und 
ethische Begrenzung konnten viele nachklassische Missionen eine solche 
Anpassung theologisch nur schwer einordnen und holten die Bekenntnis-
bildung oft erst nach Gründung der einheimischen Kirchen nach. 

In den nachklassischen Missionen ist der Ruf in die Mission zunächst 
ein ganz persönliches, mystisches Ereignis. Zwar kann auch Anderson – 
wenn auch über den besonderen Fall der Missionare auf den Sandwich-
Inseln – schreiben: 

„Der Missionar ist genau genommen nicht der Angestellte der Gesellschaft 
und der Kirchen, sondern ein Knecht Christi, der für seinen Herrn arbeitet. 
Die Gesellschaft setzt ihn nur in den Stand, diese Arbeit unter möglichst 
günstigen Verhältnissen zu thun.“73 

                                             
73 Rufus Anderson. Geschichte der Mission auf den Sandwich-Inseln. a. a. O. S. 194-

195. J. Leslie Dustan. „To Advance the Gospel: By R. Pierce Beaver“. a. a. O. S. 232 
ist ein typisches Beispiel dafür, wie Anderson heute einseitig für den persönlichen 
Ruf in Anspruch genommen wird, ohne dass die Bekenntnisfrage auch nur ange-
deutet wird. Es ist allerdings zuzugestehen, dass Anderson selbst nirgends genau 
definiert hat, was er unter diesem Ruf eigentlich versteht und deswegen selbst 
spätere Missverständnisse ermöglicht hat.  
Rufus Anderson forderte allerdings eine sehr weitgehende Autonomie des Missi-
onars gegenüber seiner Missionsgesellschaft, wie Charles J. Mellis. „Voluntary 
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Doch für Anderson ist im Rahmen des Westminster Bekenntnisses Beru-
fung immer auch eine Sache der Kirche. Der Missionar wird von den Kir-
chen ordiniert und untersteht dem kirchlichen Bekenntnis. Das refor-
mierte Bekenntnis zur Prädestination, das den meisten Glaubensmis-
sionen fremd ist, macht eine persönliche Führung durch Zeichen 
schwierig, weil ja alles, was passiert, von Gott kommt. Erst im Nach-
hinein kann der Reformierte Gottes wunderbare Führung erkennen. 
Vorher hat er jedoch nur das Wort Gottes, die kirchliche Gemeinschaft 
und den Verstand, um Entscheidungen zu treffen74. Sicherlich liegt hier 
auch der Grund dafür, dass solch umfangreiche Gutachten, wie sie An-
derson verfasste, den Glaubensmissionen anfänglich oft fehlten. (Dies 
gilt allerdings nicht mehr für die neuere Zeit und die Gegenwart.) 

Ähnliches gilt für die Rolle des Westminster Bekenntnisses bei Ander-
son. Es war ein nicht fortzudenkendes Bindeglied zwischen allen entste-
henden Missionskirchen. Die Tatsache, dass Selbständigkeit die Kirchen 
auseinandertreiben kann, wurde erst ein größeres Problem, als die be-
wusst interdenominationellen Glaubensmissionen sich auf kein detaillier-
tes, konfessionelles Bekenntnis mehr festlegen wollten und konnten. Das 
machte die Praxis der Rekrutierung neuer Missionare und manch anderes 
zwar einfacher und entsprach auch ganz der theologischen Grundhaltung, 
dass die persönliche Erfahrung und Führung durch Gott wichtiger sei, als 
ein ‚trockenes‘ Bekenntnis, musste jedoch auf dem Missionsfeld zu neuen 
Spannungen und Spaltungen führen, die bisher nur aus den Spaltungen 
zwischen den verschiedenen Denominationen bekannt war. Letztendlich 
hatte natürlich jeder Missionar sein Bekenntnis, doch in der Theorie 
spielte das keine Rolle. Das Ergebnis war und ist oft, dass das eigene Be-
kenntnis unbewusst bleibt und erst aktiviert wird, wenn plötzlich ein an-
derer etwas ‚Falsches‘ sagt. Dadurch ist das Bekenntnis aber auch kaum zu 
hinterfragen, und Nebensächlichkeiten spielen sich schnell in den Vorder-

                                             
Societies as Communities: Insights from Rufus Anderson“. a. a. O. S. 92 betont. Mel-
lis macht jedoch zugleich deutlich, dass Anderson zu dieser Ansicht kam, weil er 
den Missionar mit dem Pfarrer parallel setzte, der (zumindest in kongregationa-
listischen Kirchen) vor Ort auch weitgehende Freiheit zum Arbeiten hat. Auch 
hier darf wieder nicht übersehen werden, dass dies den Missionar aber zugleich 
wieder dem Bekenntnis und der Kirchenzucht unterstellte. 

74 Vgl. Barbara Donagan. „Godly Choice: Puritan Decision-Making in Seventeenth-
Century England“. Harvard Theological Review 76 (1983) 3: 307-334. Die Puritaner 
versuchten, den Willen Gottes durch „Gebet, Vorsehung, Kasuistik und Konfe-
renz“ (ebd. S. 334), also durch Gebet um Weisheit, Annahme der von Gott souverän 
gewirkten Umstände, Anwendung biblischer Fallgebote und durch ausführliche 
Beratung, zu erfahren. 
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grund. Stand etwa für einen calvinistischen Anderson die Dreieinigkeit, 
die Prädestination, die Ablehnung eines freien Willens mit Luther und die 
Lehre von der von Adam unwiderruflich ererbten Sünde im Mittelpunkt, 
sind es in den Glaubensmissionen oft andere Fragen, etwa im Bereich der 
Eschatologie. 

Ich schließe mit einem Zitat von Peter Beyerhaus zur ‚Drei-Selbst-For-
mel‘, das in eine ähnliche Richtung weist: 

„Die protestantische Mission wurzelt im Pietismus und dies ist sowohl für 
ihre anfängliche Stärke wie für ihre Schwäche verantwortlich. Ihre Stärke 
lag in ihrem ernsten und selbstaufopfernden Eifer, Seelen für das Lamm zu 
gewinnen, ihre Schwäche lag in ihrem spirituellen Kirchenverständnis und 
der geringen Bedeutung, die sie der sichtbarer Form und dem sichtbaren 
Dienst beimaß. Als Ergebnis dieses Versagens, die Kirche aufzubauen, wur-
den die einheimischen Christen sowohl geistlich, als auch materiell von eu-
ropäischen und amerikanischen Missionaren abhängig.“75 
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2. Rufus Anderson und Theodor Christlieb 
(1985) 

Thomas Schirrmacher 

In diesem Kapitel werden alle Rufus Anderson betreffenden Abschnitte aus der Ar-
beit „Theodor Christlieb und seine Missionstheologie“78 wiedergegeben. Dieses Ka-
pitel soll den Hintergrund für den Nachruf auf Rufus Anderson von Theodor Christ-
lieb (Kapitel 3) darstellen, ist dieser Nachruf doch die meines Erachtens beste 
Darstellung zu Andersons Anliegen. Es geht in diesem Kapitel also darum, woher 
Christlieb Anderson kannte und was sie gemeinsam hatten, beziehungsweise wie 
Christlieb das Anliegen von Anderson in Deutschland vermittelte. 

New York 1873 

Ursprünglich sollte die 6. Internationale Allianzkonferenz 1870 in New 
York stattfinden79 ... Wegen des deutsch-französischen Krieges wurde die 
Konferenz allerdings verschoben und erst auf 1873 erneut festgelegt80. Sie 
fand schließlich vom 2. bis 10. Oktober 1873 statt. Christlieb reiste zusam-
men mit anderen deutschen Theologen schon im September in die Verei-
nigten Staaten und lernte auf einer Rundreise so viele Werke und Perso-
nen wie nur möglich kennen. Besonders entscheidend war die Begegnung 
mit dem größten amerikanischen Missionsleiter und Missionswissen-
schaftler Rufus Anderson (1796-1880), der zwar seit 1866 pensioniert war, 

                                             
78 Es handelt sich um einen Auszug aus dem Abschnitt „2.7.8.1.1. New York 1873“ 

(Auszug: S. 109-111), um den ganzen Abschnitt 2.7.12.4.12. (S. 176-177; die Über-
schrift wurde beibehalten) und um den Abschnitt „4.2.6. Rufus Anderson“ (S. 223-
226) aus Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. 
Verlag der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland: Wuppertal, 1985. 301 S. 
Der Text wird unverändert abgedruckt. Die Literaturangaben in den Anmerkun-
gen wurden gekürzt und in der Zitierweise an den einführenden Aufsatz ange-
passt und von einigen zusätzlich erwähnten Werken abgesehen auf dessen Litera-
turverzeichnis bezogen. In Klammern werden Literaturangaben zusammen-
gefasst, die eine reine Wiederholung von im einführenden Aufsatz gemachten An-
gaben bedeuten würden. 

79 Neue Evangelische Kirchenzeitung  11 (1869): 7-8; vgl. Edmund Spieß. Die Evange-
lische Allianz und ihre Generalversammlung in New York. Jena, 1874. S. 51, und 
die folgenden Anm. 

80 Ebd. S. 50. 
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aber immer noch im American Board of Commissioners for Foreign Mis-
sions (A.B.C.F.M.) in Boston aktiv mitarbeitete81. Die Betonung der Selb-
ständigkeit der einheimischen Kirche hat Christlieb von Anderson über-
nommen82. Christlieb berichtete ihm von der geplanten Allgemeine 
Missions-Zeitschrift (AMZ) und knüpfte so eine bleibende Verbindung 
der AMZ zu Anderson83. Beeindruckt war er von Andersons Betonung der 
theologischen Ausbildung der Missionare84. Die persönliche Verbindung 
fand ihre Fortsetzung auf gemeinsamen Veranstaltungen während der 
Konferenz85. Sie blieb bis zum Tod Andersons 1880 bestehen. Christlieb 
verfasste für ihn einen Nachruf in der AMZ, in dem er alle Schriften An-
dersons vorstellte86. Christlieb widmete sich intensiv der amerikanischen 
Missionswissenschaft und eröffnete dabei die neueingerichtete Missions-
vorlesung des Praktischen Theologen Prentiff am Union Theological Se-
minary in New York durch eine Stehgreifvorlesung87. Auch wenn Christ-
lieb auf der Konferenz die prägende Gestalt werden sollte, wurde er selbst 

                                             
81 Zu Anderson vgl. seine Hauptwerke (hier werden die Hauptwerke von Anderson 

aufgelistet); außerdem (hier werden die wichtigsten Beiträge über Anderson auf-
gelistet; darunter über die oben genannten hinaus) Albert Ostertag, Die Universi-
täten und ihre Stellung zur Mission. Evangelisches Missions-Magazin NF 2(1858): 
Juli, S. 298-304+309+311+318. 

82 Vgl. Theodor Christlieb. Reich Gottes, Gemeinde, Kirche nach biblischem Begriff. 
Mühlheim, 1882; Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und 
seine Missionsgrundsätze“. a. a. O. 

83 Ebd. S. 452. 
84 Ebd. S. 451-452; Theodor Christlieb. „Die Mission auf der evangelischen Allianz in 

New York 1873“. Allgemeine Missionszeitschrift 1(1874): 71-82 + 113-123, hier 
S. 74. 

85 Ebd. S. 73ff+77; Edmund Spieß. Die Evangelische Allianz und ihre Generalver-
sammlung in New York. a. a. O. S. 99. 

86 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-
sätze“. a. a. O.; über die persönliche Verbindung bes. S. 452. Anderson nahm wie 
Christlieb auch an der Konferenz in Basel 1879 als Redner teil, Neue Evangelische 
Kirchenzeitung 21(1879)/629; vgl. Christliebs Zitat in Theodor Christlieb. „Der 
Missionsberuf des evangelischen Deutschlands“. Allgemeine Missionszeitschrift 
2(1875): 193-210 + 289-302 + 337-354, hier S. 337. 

87 Gustav Warneck. „Das Studium der Mission auf der Universität“. Allgemeine 
Missionszeitschrift 4(1877): 144-164 + 209-230, hier S. 160; dasselbe als Buch: 
Gustav Warneck. Das Studium der Mission auf der Universität. Bertelsmann: 
Gütersloh, 1877. S. 16. Dass diese Begebenheit von Warneck berichtet wird, zeigt 
unter anderem, dass es Gespräche zwischen Christlieb und Warneck über Christ-
liebs USA-Reise gab (vgl. die Erwähnung von Christliebs Missionsvorlesung in 
Bonn, ebd.). 
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durch die Begegnungen mit der amerikanischen Inneren88 und Äußeren 
Mission89 stark beeinflusst. 

Über die New Yorker Konferenz und Christliebs größten Triumph ist 
man durch den offiziellen Berichtsband, einen ausführlichen Bericht von 
Christlieb in der AMZ und ein Buch des Jenaers Edmund Spiess außeror-
dentlich gut unterrichtet90. Gleich beim Eröffnungsabend sprach Christlieb 
nach dem Delegationsleiter Dorner in fließendem Englisch und schüttelte 
spontan seinem Vorredner, dem Franzosen Fisch vor Tausenden von Zu-
schauern zur Versöhnung die Hand. 

„Von dem Beifallssturm, von der phrenetischen Begeisterung, welche diese 
Szene hervorrief, kann man sich keine Vorstellung machen.“91. 

‚Zur Erinnerung an Dr. theol Rufus Anderson und seine Mis-
sionsgrundsätze‘ 188192 

Die Begegnung zwischen Christlieb und Anderson vor und auf der Interna-
tionalen Allianzkonferenz 1873 wurde bereits ebenso erwähnt, wie ihr Ge-
spräch über die AMZ und die theologische Bildung der Missionare93. In sei-
nem Artikel schließt Christlieb an die Schilderung dieser Ereignisse 

                                             
88 Edmund Spieß. Die Evangelische Allianz und ihre Generalsversammlung in New 

York. a. a. O. S. 61 über Christliebs Äußerungen zur Home Mission. 
89 Theodor Christlieb. „Die Mission auf der evangelischen Allianz in New York 1873“. 

a. a. O. S. 74: „Wer, wie Schreiber dieses, Gelegenheit hatte, in die gewaltige Ma-
schinerie der hauptsächlichsten Missionsgesellschaften Amerikas an Ort und 
Stelle etwas einzublicken ...“. Dabei erwähnt er ausdrücklich die 6000bändige Mis-
sionsbibliothek des ABCFM; vgl. die ungeheuer genaue und vielseitige Berichter-
stattung im ganzen Artikel. 

90 Philipp Schaff. History, Essays, Orations, and other Documents of the Sixth Gen-
eral Conference of the Evangelical Alliance. New York, 1874; Theodor Christlieb. 
„Die Mission auf der evangelischen Allianz in New York 1873“. a. a. O.; Edmund 
Spieß. Die Evangelische Allianz und ihre Generalsversammlung in New York. 
a. a. O. 

91 Zur Eröffnung: ebd. S. 60-62; zu Fisch ebd. S. 62; die Worte beim Händedruck bei G. 
F. Nagel. Eine heilige, christliche Kirche. Bad Blankenburg, 1931, S. 134-135; vgl. 
Philipp Schaff. History, Essays, Orations, and other Documents of the Sixth Gen-
eral Conference of the Evangelical Alliance. a. a. O. S. 9; J. F. G. Goeters. „Theodor 
Christlieb“. Bonner Gelehrte, Band Evangelische Theologie, 150 Jahre Universität 
Bonn. Bouvier: Bonn, 1968. S. 103-120, hier S. 118. 

92 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Dr. theol. Rufus Anderson und seine Mis-
sionsgrundsätze“. a. a. O. 

93 Siehe die anderen beiden soeben abgedruckten Abschnitte aus der Arbeit „Theo-
dor Christlieb und seine Missionstheologie“. 
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zunächst einen Lebenslauf Andersons an94, in dem er vor allem dessen Zeit 
als langjährigen Direktor des American Board of Comissioners for Foreign 
Missions (A.B.C.F.M.) beschreibt. Im nächsten Teil der Arbeit stellt er das 
gesamte Missionsschrifttum Andersons vor95. Da er ihn für den bedeutends-
ten96 Missionshistoriker hält, beginnt er mit den drei großen Werken über 
die Geschichte der A.B.C.F.M. auf den Sandwich-Inseln, im Orient und in 
Indien. Anderson sammelte ebenfalls das historische Material, um es um-
fassend zu beurteilen und Prinzipien daraus abzuleiten. Anschließend fol-
gen die Missionsvorlesungen von Anderson, die in drei Buchauflagen er-
schienen und dazu zahlloses Kleinschrifttum. 

Im letzten Teil97 fasst Christlieb seine Missionsanschauungen und 
Grundsätze98 zusammen, die sich wohl völlig mit seinen eigenen decken, 
so dass stellenweise nicht zu erkennen ist, ob Christlieb Anderson darstellt 
oder ergänzend kommentiert. Die wesentlichen Punkte sollen daher wie-
dergegeben werden99. 

1. Der Missionar untersteht nicht zuerst der Heimatkirche oder der 
Missionsgesellschaft, sondern Christus100. 

2. Innerhalb des Missionsgebietes bilden die Missionare eine sich selbst 
regierende Republik, in der alle gleichberechtigt sind101. 

3. Das Ziel jedes Missionars ist es, so viele Heiden wie möglich zum 
Evangelium zu bringen. 

                                             
94 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-

sätze“. a. a. O.; vgl. zu Anderson außerdem (es folgt eine Liste von Werken über 
Anderson; darunter zusätzlich:) Horbach. Repertorium zu Warnecks Allgemeiner 
Missions-Zeitschrift, Band 1-25, 1874-1898. Bertelsmann: Gütersloh, 1903, zum 
Stichwort ‚Anderson‘; Seppo A. Teionen. Gustav Warneck in Varhaisen Lähetzste-
orian Teologiset Perustee: The Theological Basis of Gustav Warneck’s Early Theory 
of Missions. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja LXVI. Helsinki, 
1959. S. 28-30+61+152+160-169+180+195-198; Johannes Verkuyl. Inleiding in de 
nieuwere Zendingswetenschap. Kok: Kampen 1975. S. 93-95; Olav Guttorm Mykle-
bust. The Study of Mission in Theological Education. Band 1. Avhandlinger utgitt 
av Egede Institutt: Studies of Egede Institute 6. Oslo, 1951. S. 25+145-
146+297+308+361f+384-388; Hans-Werner Gensichen. Glaube für die Welt. Güters-
loh, 1971. S. 38. 

95 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-
sätze“. a. a. O., S. 458-461. 

96 Ebd. S. 451. 
97 Ebd. S. 461-470. 
98 Ebd. S. 461. 
99 Die Zählung ist nicht original. 
100 Ebd. S. 461-462. 
101 Ebd. S. 462. 
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4. Das bedeutet dann mit den Worten Andersons102: 

„Die bloße Verbreitung von Civilisation um der Civilisation willen gehört 
nicht von rechts wegen zur Hauptaufgabe des Evangelisten.“ 

Diesen Punkt führt Christlieb dann ausführlicher aus103: 

„Wir sind in Gefahr, durch die Überlegenheit unsrer Bildung über die der 
heidnischen Welt den lediglich geistlichen Missionszweck zu trüben durch 
Beimischung von zuviel Civilisationsabsichten und -mitteln, Erziehung zum 
Ackerbau, allerlei Handwerken u.s.f. Diese Beimischung hat den Glauben 
unsrer heutigen Missionare an die Bekehrungs- und Umwandlungskraft ei-
ner ganz schlichten Evangeliumsverkündigung, ihr Vertrauen auf die Got-
tesmacht des Wortes geschwächt. Darin sind sie hinter der apostolischen 
Mission wesentlich zurück.“ 

Dazu führt er negative Beispiele aus der Erfahrung Andersons an und kriti-
siert die zu enge Verbindung von Kolonisationspolitik und Mission. Er 
spart nicht mit scharfen Worten gegen die Regierungen und will verhin-
dern, dass die Mission zugrunde geht, wenn die politische Macht der Kolo-
nialmächte vor Ort zerfällt. 

5. Die Eingeborenen sollen nicht entnationalisiert werden. Ihre Kultur 
und Sprache muss sich entfalten. Deswegen soll die Unterrichtssprache die 
des Volkes, nicht die der Eroberer sein104. 

6. Es ist nötig, dass die Missionsgemeinden schnell zur Selbstleitung 
geführt werden105. Daher ist es besser, wenn der Missionar nie Pastor 
wird106. Christlieb stellt sich ausdrücklich hinter die ‚Drei-Selbst-For-
mel‘, die Anderson prägte: Selbstregierung, Selbstunterhaltung und Selbster-
weiterung107. 

                                             
102 Ebd. S. 463. 
103 Ebd. S. 463. 
104 Ebd. S. 463-463. 
105 Ebd. S. 466; vgl. S. 466-469. 
106 Ebd. S. 469. 
107 Ebd. S. 468-469. Anderson hatte die Formel zeitgleich mit Henry Venn entwickelt, 

Hans-Werner Gensichen. Glaube für die Welt. a. a. O., S. 38. Die beste Arbeit dazu 
ist Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches 
Problem. a. a. O., bes. S. 31-55; vgl. die Kurzfassung Peter Beyerhaus. „Selbständige 
Kirchen“. S. 489 in: Stephen Neill u.a. (Hrsg.). Lexikon zur Weltmission. Brock-
haus/Verlag der Ev.-Luth. Mission: Wuppertal/Erlangen, 1975. 
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7. Es dürfen keine Mittel katholischer Macht- und Finanzpolitik ange-
wandt werden. Stattdessen sollen geistliche Mittel gebraucht und die Ar-
men nicht verprellt werden108. 

8. Die paulinischen Missionsgrundsätze109 sind kurz gesagt: a. Seelen 
retten; b. geistliche Mittel im Evangelium anwenden; c. nur durch die Kraft 
des Geistes wirken; d. bei den Ärmsten mit dem Erfolg beginnen und ihn 
dann aufsteigen lassen; e. Presbyter so schnell wie möglich einzusetzen, 
um die Gemeinden selbständig zu machen. 

Rufus Anderson, Theodor Christlieb und Gustav Warneck 

Der Einfluss Christliebs auf Gustav Warneck ist also sehr stark, aber sicher 
nicht allumfassend. Die Konzentration Warnecks auf die Missiologie und 
seine immense schriftstellerische Aktivität in der AMZ lässt Warneck siche-
rer und reifer in seinen Anschauungen werden. Wenn er gleich zu Beginn 
der AMZ sein Programm an Hand des Missionsbefehls darstellt, deckt er 
sich zwar grundsätzlich mit Christlieb, fasst aber das gemeinsame Denken 
systematisch zusammen. Gerade infolge der wachsenden Selbständigkeit 
erstaunt die weitere enge Zusammenarbeit110 und die bleibende Überein-
stimmung. 

Als besonders ergiebig erweist sich für die Frühzeit der Beziehung zwi-
schen Christlieb und Warneck die Frage nach der Selbständigkeit der Mis-
sionskirche. Einerseits gewinnt man durch ihre Schriften einen besseren 
Überblick als bei anderen Fragen, zum anderen hat Beyerhaus mit seiner 
Arbeit über „Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches 
Problem“111 eine gute Ausgangsbasis geschaffen, die lediglich Christlieb 
nicht berücksichtigt112. Es wurde schon deutlich, dass die Selbständigkeit 
der Missionskirchen seit Graul 1864 von vielen deutschen Missionsführern 
vertreten wurde und sich als eine gewisse pragmatische Notwendigkeit 
ergab. Christlieb zählt die Bereitschaft, die neuentstandenen Kirchen selb-
ständig werden zu lassen, zu den deutschen Gaben für die Weltmission. Die 

                                             
108 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-

sätze“. a. a. O., S. 469-470. 
109 Ebd. S. 468. 
110 Vgl. Hans von Sauberzweig. Er der Meister, wir die Brüder: Geschichte der Gna-

dauer Gemeinschaftsbewegung. Gnadauer Zentrale: Denkendorf, 1977. S. 91-92. 
111 A. a. O. 
112 A. a. O.; vgl. die erwähnte Kurzfassung. Zu Warneck speziell vgl. auch Johannes 

Dürr. Sendende und werdende Kirche in der Missionstheologie Gustav Warnecks. 
Basel, 1947. S. 179-239. 
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Frage war auch in Deutschland insofern von Interesse, als es hier ebenfalls 
um Unabhängigkeit, etwa vom Staat oder von Kirchenleitungen, ging. 

Beyerhaus geht davon aus, dass Warneck den Gedanken der Selbständig-
keit von Rufus Anderson und Henry Venn, also aus den USA und England, 
übernahm, aber mit dem deutschen Gedanken der Volkskirche ver-
schmolz. Es scheint, als ob der eigentliche Urheber dieser Synthese Christ-
lieb gewesen ist. 

Christlieb war von London her mit den Prinzipien der englischen Mis-
sionsgesellschaften vertraut. Mit der Church Missionary Society, deren 
Sekretär Henry Venn 1841 bis 1871 war, bestand sogar familiäre Verbun-
denheit über die Weitbrechts. Die Forderungen Venns, zum Beispiel die Selb-
ständigkeit der anglikanischen Diözesen auf dem Missionsfeld oder der 
Einsatz von ordinierten Laien, der ihm auch von Schrenk empfohlen wurde, 
waren ihm bekannt. Dazu kommen die guten Erfahrungen mit seiner Lon-
doner Gemeinde, die völlig unabhängig war. 

1873, also im Todesjahr Venns, lernt Christlieb – wie schon berichtet – 
den großen amerikanischen Vertreter der Selbständigkeit der Missions-
kirchen Rufus Anderson kennen113. Christlieb gibt in seinem Nachruf für An-
derson 1881 an, dass durch seinen Besuch 1873 eine enge Verbindung zwi-
schen der AMZ und Anderson mit seiner Missionsgesellschaft geknüpft 
wurde114. 

Beyerhaus hat ausführlich die Auffassungen von Venn und Anderson dar-
gelegt und die Unterschiede herausgearbeitet115. Wer von beiden der ei-
gentliche Urheber der berühmten ‚Drei-Selbst-Formel‘ ist, kann demnach 
nicht mehr festgestellt werden. Venn scheint zuerst die Selbständigkeit ge-
fordert zu haben, Anderson ausdrücklich die Selbstausbreitung. Die Unter-
schiede ergeben sich direkt aus dem denominationellen Hintergrund. 
Während Venn als Anglikaner vor allem die Unabhängigkeit der anglikani-
schen Diözese mit mehreren einheimischen Gemeinden und Pastoren vor 
Augen hatte, ging es Anderson als Kongregationalist um die Unabhängig-
keit der örtlichen Gemeinde und ihrer Ältesten. 

                                             
113 Vgl. die anderen abgedruckten Abschnitte. 
114 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-

sätze“. a. a. O., S. 452. 
115 Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches 

Problem. a. a. O., S. 31-55. Beyerhaus behandelt darüber hinaus Roland Allen und 
J. Merle Davis und die Deutschen Warneck, Bruno Gutmann und Christian Keysser. 
Anschließend arbeitet er die Geschichte dreier Missionskirchen auf und bietet 
eine theologische Stellungnahme . Vgl. zu Venn die Dissertation Timothy E. 
Yates. Venn and Victorian Bishops abroad. Studia Missionalia Upsaliensia 
XXXIII. Uppsala, 1978. 



40 Rufus Anderson: „Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif“ 

Von seinem Ansatz her konnte Christlieb erstaunlicherweise beide 
Richtungen aufgreifen. Für ihn war ja die Selbständigkeit der örtlichen 
Gemeinde für die Selbstauferbauung und Selbstfortpflanzung ebenso nö-
tig, wie die Selbständigkeit des Kirchenverbandes zur Selbstordnung und 
Selbsterweiterung. Dass Christlieb im Zusammenhang des Reiches Gottes 
immer wieder Komposita mit „Selbst-“ verwendet, zeigt, wie sehr sich die 
Selbständigkeit organisch aus seinem Denken ergibt. Immer wieder 
dringt Christlieb auf Selbständigkeit116 und empfiehlt konkrete Schritte 
dazu. Liest man seinen Artikel über Anderson117 und Andersons Foreign Mis-
sions118, wird durch die Ähnlichkeit der ungeheure Einfluss Andersons 
deutlich. Auch hier kommt der Pragmatische Biblizismus zum Vorschein. 
Nicht zufällig gehören die meisten Werke Andersons in den Bereich der 
Missionsgeschichte. Sein Zurückgehen auf Paulus begründet Anderson fol-
gendermaßen119: 

„Die Erfahrung hat mich zu dem Schluss gebracht, dass die apostolische Mis-
sion substantiell als das Modell für die christliche Mission zu den Heiden in 
allen folgenden Zeitaltern angesehen werden sollte.“ 

                                             
116 Neben den oben genannten Belegen vgl. Theodor Christlieb. „Theologie, prak-

tisch“. Realenzyklopädie für Theologie und Kirche. Band 15. Leipzig, 18852. S. 504-
533, hier S . 507+517+520+522; Theodor Christlieb. „Der Missionsberuf des evange-
lischen Deutschlands“. a. a. O., S. 196 u. a.; Theodor Christlieb. Zur methodisti-
schen Frage in Deutschland. Halle/Bonn, 18822. S. 39ff (für die Ortsgemeinde); 
Theodor Christlieb in Verhandlungen der Gnadauer Pfingstkonferenz. Band 2. 
Kassel, 1890. S. 8-9 und Verhandlungen der Westfälischen Provinzialsynode. Band 
16. Schwerte, 1880. S. 34. 

117 Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Rufus Anderson und seine Missionsgrund-
sätze“. a. a. O. sowie (es folgen die bereits genannten Werke über Anderson). 

118 Rufus Anderson. Foreign Missions: Their Relations and Claims. a. a. O. Das Buch ist 
ein Versuch, die paulinische Missionsstrategie auf die moderne Mission zu über-
tragen. Dieser Versuch wurde besonders von Roland Allen aufgegriffen, vor allem 
in Roland Allen. Missionary Methods: St. Paul’s or Ours. London, 19121; 19533; 
Grand Rapids 1962; 197910; vgl. Roland Allen. The Spontaneous Expansion of the 
Church. London, 1927; Grand Rapids 1962; 1982; Roland Allen. The Revelation of 
the Holy Spirit in the Acts of the Apostle. Oxford 1917; Roland Allen. Missionary 
Principles. London, 1913; vgl. Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kir-
chen als missionarisches Problem. a. a. O., S. 56-68 und H. W. Metzner. Roland Al-
len: Leben und Werk. Gütersloh, 1970; C. I. van Heerden. Die spontane uitbreiting 
van de kerk bij R. Allen. Kampen, 1957. 

119 Rufus Anderson. Foreign Missions: Their Relations and Claims. a. a. O., S. 29. 
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Zu Unrecht hat man als ersten wichtigen Vertreter der Selbständigkeit 
Zahn mit seinem Artikel Selbständige Kirchen, das Ziel evangelischer Missions-
arbeit120 von 1890 genannt121. Schon 1896 schreibt Carl Mirbt: 

„Die Heranbildung selbständiger Nationalkirchen betrachten jetzt alle un-
sere Missions-Gesellschaften als Ziel und man ist mitten in der Arbeit ...“122 

Dieser Prozess muss viel früher begonnen haben, eben schon zu Beginn 
der AMZ. Christlieb ist hier die Brücke zur angelsächsischen Missionswelt. 

Betrachtet man die Ausführungen von Beyerhaus zum Selbständig-
keitsgedanken bei Warneck, so wird der Einfluss Christliebs noch wahr-
scheinlicher. Schon 1874 wird die Selbständigkeit in Warnecks Ausführun-
gen zum Missionsbefehl ausgesprochen123. Ganz deutlich kommt er dann 
1876 in seinem Aufsatz über das biblische Ältestenamt darauf zu spre-
chen124. Hier stehen klar die Ideen von Anderson Pate, da Warneck die Selb-
ständigkeit direkt auf die örtlichen Ältesten bezieht und bei Paulus an-
knüpft. Trotzdem wird die Synthese mit der Volkschristianisierung 
festgehalten. Im Folgenden verteidigt Warneck immer wieder die Selb-
ständigkeit der Nationalkirchen und weist etwa 1880 Büttners Kritik daran 
in einer Anmerkung zurück125. 1896 äußert er dann aber scharfe Kritik an 
Anderson. Der Selbständigkeitsgedanke entstamme aus seinem Indepen-
dentismus. Er selbst habe jahrelang zu den blinden Bewunderern gehört, 
sei aber in den letzten Jahren durch die Tatsachen belehrt worden126. Im 
letzten Teil seiner monumentalen Missionslehre bleibt zwar die Selb-

                                             
120 M. Zahn. „Selbständige Kirchen, das Ziel evangelischer Missionsarbeit“. Allge-

meine Missionszeitschrift 16(1890): 289ff. 
121 Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Prob-

lem. a. a. O., S. 78. 
122 Carl Mirbt. Der deutsche Protestantismus und die Heidenmission im 19. Jahrhun-

dert. Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen. XI. Folge. Gießen, 1896. S. 
36. Vgl. dazu S. 53, Anm.2 mit Literaturangaben, vor allem den Berichten von den 
Bremer Missionskonferenzen. 

123 Gustav Warneck. „Der Missionsbefehl als Missionsinstruktion“. Allgemeine Missi-
onszeitschrift 1(1874): 41-49 + 89-92 + 137-151 + 185-194 + 223-239 + 281-290 + 377-
392. 

124 Gustav Warneck. „Das biblische Ältestenamt“. Allgemeine Missionszeitschrift 
3(1876): 435ff. 

125 Allgemeine Missionszeitschrift 7(1880): 256, Anmerkung von Gustav Warnecks 
zum Artikel C. G. Büttner. „Vom Erfolg in der Mission“. ebd. S. 193-210 + 241-261. 

126 Ausführlich zitiert bei Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als 
missionarisches Problem. a. a. O., S. 82. 
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ständigkeit der einheimischen Kirchen ein tragendes Thema127. Die örtli-
che Gemeinde und ihre Ältesten sind jedoch nicht davon betroffen. Es 
geht stattdessen um den Pastorenstand und die Kirchenleitung. Es fehlt 
neben der Selbstleitung, die Warneck statt der Selbsterhaltung an die 
erste Stelle setzt, die Selbstausbreitung. Sie ist wohl für Warneck im ein-
heimischen Pastorenstand mitgegeben. 

Die Kursänderung Warnecks nach dem Tod Christliebs scheint ein wei-
terer Beleg für dessen Einfluss zu sein. Christlieb entwickelt die Selbstän-
digkeit aus seiner Theologie und bezieht sie auf die örtliche und nationale 
Gemeinde. Somit ist die Selbständigkeit der einzelnen Gläubigen Voraus-
setzung dafür. Zudem ist die Selbstfortpflanzung und Selbstausbreitung 
unbedingtes Ziel. Warneck übernimmt die Bedeutung der Selbständigkeit 
zunächst „blind“, wie er es selber nennt. Da er jedoch keine deutsche Frei-
kirche oder angelsächsische Kirche kennt und ganz im Rahmen der deut-
schen Volkskirche denkt128, kommt für ihn die Selbständigkeit der Ortsge-
meinde nicht ins Blickfeld. Die Bedeutung der Ältesten hängt nicht 
organisch mit seinem Denken zusammen. Später – ohne den vermitteln-
den Kontakt von Christlieb – bemerkt er die independentistische Tendenz 
des Konzeptes. Zugleich bringt er den Begriff der Reife zur Sprache und 
fordert Verbindungen zu anderen Kirchen. All das war für Christlieb 
selbstverständlich, da die Selbständigkeit beim einzelnen beginnt und in 
der Selbstausbreitung endet, die wiederum nur in Zusammenarbeit mit an-
deren Völkern möglich ist. Da Warneck, der ja nur einmal Deutschland ver-
ließ, eine ökumenische Abhängigkeit einzelner Kirchen voneinander nicht 
kannte und sich eine Situation ohne Volkskirche nicht vorstellen konnte, 
musste er das Konzept von Anderson modifizieren, auch um den Preis, dass 
das entscheidende Moment der Selbstausbreitung verlorenging. Es ist be-
dauerlich, dass durch den frühen Tod Christliebs die Frage der Selbstän-
digkeit der jungen Kirchen auf Jahrzehnte zurückgeworfen wurde129. 

                                             
127 Gustav Warneck. Evangelische Missionslehre: Ein missionstheoretischer Versuch. 

3. Abteilung, 3 Bd. Gotha: 1897-1903. Vgl. dazu Johannes Dürr. Sendende und wer-
dende Kirche in der Missionstheologie Gustav Warnecks. a. a. O., S. 179-239; Peter 
Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem. 
a. a. O., S. 78-87. 

128 vgl. die Darstellung der Schwierigkeiten Warnecks mit den Angelsachsen in Martin 
Kähler; Johannes Warneck. Gustav Warnecks Sendung. Verlag Martin Warneck: 
Berlin, 1911. S. 13f. 

129 Vgl. dazu weiter Hans-Werner Gensichen. Glaube für die Welt. a. a. O., S. 38-42; J. 
C. Hoekendijk. Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap. Utrecht, 1948 
(deutsche Bearbeitung: J. C. Hoekendijk. Die Zukunft der Kirche und die Kirche der 
Zukunft. Stuttgart/ Berlin, 1964); Peter Beyerhaus. Die Selbständigkeit der jungen 
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Kirchen als missionarisches Problem. a. a. O.; Peter Beyerhaus. „Selbständige Kir-
chen“. a. a. O.; Theo Sundermeier. Mission, Bekenntnis, Kirche. Missionstheologi-
sche Probleme des 19. Jahrhunderts bei C. H. Hahn. Wuppertal, 1962. S. 134ff; W. 
Keller. „Die jungen Kirchen im Ringen um ihre Eigenständigkeit.“ Evangelisches 
Missions-Magazin 1935: 117ff; W. Keller. „Der innere Aufbau der jungen Kirchen 
auf den deutschen Missionsfeldern. EMM 1939: 99ff; Emmanuel Kellerhals. „Nicht 
Herren eures Glaubens, sondern Gehilfen Eurer Freude: Die Selbständigkeit der 
jungen Kirchen in biblischer Sicht.“ Evangelisches Missions-Magazin 1941: 161-
168. In den Abhandlungen, die Christlieb alle außer Acht lassen, wird deutlich, wie 
später mühsam Modifikationen des Selbständigkeitsgedankens erarbeitet wur-
den, die sich bei Christlieb schon finden. Vgl. weiter die o. genannte Literatur zu 
Anderson, Venn und Allen, vor allem Johannes Verkuyl. Inleiding in de nieuwere 
Zendingswetenschap. a. a. O., S. 80ff+93ff. 





II. ÜBER RUFUS ANDERSON IM 19. 
JAHRHUNDERT: DEUTSCHE STIMMEN 

3. Theodor Christlieb über Rufus Anderson* 
(1881) 

Prof. Dr. Theodor Christlieb (1833-1889) war Professor für Praktische Theologie an 
der Universität Bonn und Mitbegründer des Gemeinschaftsbewegung der West-
deutschen Evangelischen Allianz. Er gehörte zu den ersten deutschen Theologen, 
die missionswissenschaftliche Vorlesungen hielten. 

Am 30. Mai 1880 entschlief in Boston ohne besondere Krankheit, sanft 
und schmerzlos im Alter von 84 Jahren ein Mann, der unter den Förde-
rern der Heidenmissionssache in Amerika unbestritten zu den ersten ge-
hört, unter den Missionshistorikern englischer Zunge aber wohl der 
erste und bedeutendste sein dürfte, Dr. theol. Rufus Anderson, der lang-
jährige Sekretär des American Board of Commissioners for foreign Mis-
sions, der bekannten ältesten und größten amerikanischen Missionsge-
sellschaft. Kompetente Missionsfreunde pflegten von ihm mit Grund zu 
sagen, „er wisse mehr über Mission als irgendwelcher lebende Mann“; 
der hoch angesehene Rektor einer Universität erklärte einst von ihm: 
„Anderson ist der weiseste Mann in Amerika“; der Präsident des höchs-
ten Gerichtshofes schrieb über ihn einem Freunde: „Ich betrachte Dr. 
Anderson als einen sehr guten und sehr großen Mann.“130 Ein so hoch 
hervorragender Missionsleiter, der auf mehrfachen Inspektionsreisen 
die Hauptarbeitsgebiete seiner Gesellschaft in der Südsee und in Asien 
alle persönlich kennengelernt und die Missionsgeschichte der 
                                             
* Theodor Christlieb. „Zur Erinnerung an Dr. theol. Rufus Anderson und seine Mis-

sionsgrundsätze“. Allgemeine Missions-Zeitschrift 8 (1881): 451-471 (ungekürzt). 
Alle Anmerkungen zu diesem Kapitel sind Originalanmerkungen des Artikels von 
Christlieb. Die Anmerkungsnummern entsprechen dem Original. Der Text wurde 
für die Neuauflage 2022 auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt. 

130 Vergl. besonders die Gedächtnisreden von Rev. Dr. A. C. Thompson und Dr. Clark 
auf ihren Kollegen, „Discourse Commemorative of Rev. Ruf. Anderson“, D. D., L. L. 
D., Boston 1880 S. 18. 19. 35, denen wir auch im Folgenden die Notizen über seine 
Lebensumstände entnehmen.  
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bedeutendsten derselben in umfangreichen Schriften von bleibendem 
Wert aufgezeichnet, in andern für die protestantische Missionswelt fast 
noch wichtigeren die Resultate seiner Beobachtungen, seiner vieljähri-
gen Erfahrung als Sekretär (=Inspektor) und Korrespondent einer gro-
ßen Gesellschaft und den Ertrag seiner historischen Studien über alte 
und neuere Missionsmethoden sorgfältig niedergelegt und damit Lei-
tern wie Arbeitern in der Mission beachtenswerte Winke und Direktive 
für richtige evangelische Missionsgrundsätze an die Hand gegeben hat, 
– er verdient in der Tat ein Blatt ehrender Erinnerung auch in dieser 
Zeitschrift, und dies umso mehr, je unbekannter noch sein Wirken den 
meisten unserer deutschen Leser geblieben sein dürfte. 

Es kommt für uns noch eine besondere Veranlassung hinzu. Als ich im 
Herbst 1873 Boston besuchte, diese an Geld und geistiger Bildung reichste 
Metropole Neu-Englands, waren nächst der Universität der American 
Board und Dr. Rufus Anderson die Sterne, die mich besonders anzogen. Es 
war ein herrlicher Septembertag, als ich nach Besichtigung der Räume des 
Board durch die prächtigen, aber oft geräuschvollen Straßen der Stadt hin-
aus in die liebliche Hügelvorstadt der „Boston Highlands“ zu A. fuhr, der 
damals nicht mehr aktiver Sekretär, aber geistig noch so regsam war, dass 
er stets den ganzen Vormittag hindurch schriftstellerisch tätig sein 
konnte. Die hohe imponierende Gestalt, das feine geschnittene Gesicht des 
edlen Greisen mit dem ruhig prüfenden aber zugleich tiefbohrenden Ad-
lerblick steht noch immer vor mir. Und nun – diese Freude des alten Man-
nes, als er aus dem englischen Programm unserer etliche Zeit zuvor ge-
planten allgemeinen Missionszeitschrift unsere Absichten ersah! Nichts 
Geringeres als eine „Belebung des Missionssinnes“ sah er im Geist sich 
dadurch anbahnen in Deutschland. Und als er mir die Grundsätze seiner 
Gesellschaft in Leitung der Mission und seine eigenen Erfahrungen schil-
derte, wie da ohne Missionsseminar immer nur Kandidaten der Theologie 
von der Universität geholt werden, wie es ihm einmal, da sie weiterer Ar-
beiter sehr benötigt waren, im theologischen Seminar zu Andover gelang, 
nach einer begeisterten Ansprache an einem Abend zwölf junge Theologen 
für den Missionsdienst zu gewinnen, – als er mir auseinandersetzte, wie 
sehr es sich bewährt habe, für die Missionare gleichviel theologische Bil-
dung zu verlangen wie für die Pastoren in der Heimat; wie der Board die 
Wahl des Missionsfeldes jedem einzelnen Kandidaten freistellte; wie jeder 
womöglich verheiratet von ihnen ausgesandt werde u. dergl. – wie rasch 
war uns da der unvergessliche Abend verflogen, aber auch ein Band ge-
knüpft, das seitdem in sehr freundlichen und mannigfache Frucht brin-
genden Beziehungen zwischen den Leitern des Board und unserer Zeit-
schrift fortdauert. 
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A. war in North Yarmouth im Staate Maine den 17. August 1796 gebo-
ren, also in demselben Jahr, in welchem auch sein bedeutender Kollege, 
der letzte Sekretär der Church Missionary Society in London, Rev. Henry 
Venn, das Licht der Welt erblickte. Seine Vorfahren gehörten zu jenen tap-
feren schottischen Kovenanters, die unter Jakob II. nach Irland übersiedel-
ten und 1689 Londonderry so heldenmütig gegen die große Armee des Kö-
nigs verteidigten. Vor etwa 160 Jahren wanderte der Urgroßvater A.’s mit 
einer kleinen Gruppe von Iro-Schotten nach Neu-England aus, wo sie Lon-
donderry in Neu-Hampshire gründeten. Sein Vater war ein trefflicher kon-
gregationalistischer Pastor und wahrer Freund des ersten Sekretärs des 
Board, Dr. S. Worchesters. Unter den Geistlichen von Massachusetts ge-
hörte er zu denen, die am frühesten das eben aufkeimende Missionsinte-
resse für die nichtchristliche Welt zu teilen begannen. 1812 nahm er sei-
nen Sohn zur ersten Ordination von Missionaren nach Salem mit, die einen 
bleibenden Eindruck auf den jungen Rufus machte. Vor seinem Tode (1814) 
machte er ernste Vorbereitungen zur Abfassung einer Geschichte der Hei-
denmission und ließ zu diesem Behuf seinen Sohn allerlei Dokumente ab-
schreiben. Auch hierdurch lenkten sich die Gedanken desselben immer be-
stimmter auf den Missionsdienst, und dies vollends, seitdem er sich als 
Student von Bowdoin College 1816-18 völlig dem Herrn ergeben und des-
sen Dienst gewidmet hatte. Hier zeichnete er sich unter seinen Mitstudie-
renden bald so aus, dass sie ihn zum Präsidenten ihrer literarischen Gesell-
schaft erwählten. Am Schluss dieses Kursus graduierte er mit Ehren 
aufgrund einer Abhandlung über „den wahrscheinlichen Fortschritt der 
Welt“, die für seine Geistesrichtung und künftige Laufbahn schon ganz be-
zeichnend war. 

Nach einer zur Stärkung seiner zarten Gesundheit unternommenen 
Reise nach Südamerika, von der als schriftstellerische Erstlingsfrucht eine 
Beschreibung des sozialen und religiösen Zustandes von Rio de Janeiro in 
dem Panoplist and Missionary Herald (Mai 1819) erschien, trat er 1819 ins the-
ologische Seminar zu Andover (Massachusetts), wo 9 Jahre zuvor der un-
überwindliche Missionstrieb einiger Studenten, eines Mills, Newell, Judson 
und Hall Veranlassung zur Bildung des Board als der ersten amerikani-
schen Heidemissionsgesellschaft geworden war. Noch war hier der Geist 
dieser edlen Missionspioniere lebendig; und nicht lange dauerte es, so trat 
A. mit seinen Freunden Goodell und Temple dem studentischen Missions-
verein Sol oriens (aufgehende Sonne) oder wie er jetzt hieß „der Brüder“ 
(the Brethren) bei131, und weihte sich damit der Sache der Mission. Er zeigte 

                                             
131 Dieser Verein wurde am 7. September in Williams College gegründet; sein Zweck 

war, „in der Person seiner Mitglieder eine Mission oder Missionen unter den 
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schon damals eine ungewöhnliche Reife des Charakters und so viel prakti-
sches Geschick, dass der Sekretär des Board, Jer. Evarts, ihn wiederholt 
während seiner Ferien im Missionshaus in Boston bei den Korrespondenz-
geschäften und der Herausgabe des Missionary Herald als Gehilfen benutzen 
konnte. 

Nach Absolvierung seiner Studien ward der 26jährige Kandidat blei-
bend im Bureau des Board angestellt, zunächst als Herausgeber des Herald, 
der sich vom Panoplist das Jahr zuvor abgezweigt hatte. Von da an dauerte 
seine Verbindung mit dem Board ununterbrochen fort, und wohnte er, zu-
erst 8 Jahre als Hilfssekretär und dann von 1832 an als Sekretär, den Sit-
zungen des vollziehenden Ausschusses (Prudential Committee) regelmä-
ßig bis 1875 und gelegentlich bis 1879 bei. Infolge seiner wankenden 
Gesundheit hatte Evarts die auswärtige Korrespondenz mehr und mehr in 
A.’s Hand legen müssen, schon lange bevor dieser zum Sekretär gewählt 
worden war. 

Als A. im August 1822 nach Boston übersiedelte, war die frische Begeis-
terung für die Missionssache noch immer in sichtlichem Steigen begriffen. 
Das Leben der Frau Harriet Newell132, dieser rastlosen Missionarin, die 19 
Jahre alt auf der Isle de France starb, 1812, da sie in Indien sich nicht nie-
derlassen durfte, erregte gewaltiges Aufsehen und musste rasch nachei-
nander 8 oder 10 mal aufgelegt werden, – ein vielversprechendes Vorzei-
chen, dass Amerika auch durch weibliche Lehrkräfte bald hervorragendes 
in der Mission leisten sollte. Die junge Mission des Board unter den 
Cherokee-Indianern, die 40 Jahre später ein christliches Volk waren, zeigte 
eben ihre schönen Erstlingsfrüchte und lieferte der Feder A.’s den Stoff zu 
einigen mit Beifall aufgenommenen Missionsbiographien133. Von der Mis-
sion auf den Hawaiischen (Sandwich) Inseln war eben die erhebende Bot-
schaft eingetroffen, der Bann des Tabusystems sei gebrochen, die Götzen 
zerstört, die Tempel demoliert, und die Freude darüber brach in neuen 
Missionsliedern hervor, wie in der seitdem so oft gesungenen Hymne 
Wake, Isles of the South! Your Redemption is Near, die im November 1822 bei 
der Einschiffung neuer Missionare nach diesen Inseln in New-Haven 
(Connecticut) zuerst erscholl. Es war klar, unter der umsichtigen und 
                                             

Heiden zu bewerkstelligen“; jedes Mitglied musste sich einer heimatlichen oder 
auswärtigen Missionsgesellschaft zu Dienst gestellt haben. 1880 ward der Verein 
nach Andover verlegt und bestand von da an unter dem Namen The Brethren fort, 
s. Thompson a. a. O. S. 9 und Memorial Volume of the first 50 years of the A. B. B. F. M., 
S. 39 ff. 

132 Memoir of Mrs Harriet Newell, Missionary to India, by Dr. L. Woods, Boston 1818. 
133 Memoir of Catherine Brown by Anderson, 3. Aufl. Boston 1818; und Memoir of 

John Arch, a Cherokee youngman, 2. Aufl. Boston 1832. 
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energischen Leitung Dr. Sam. Worchesters, des ersten Sekretärs des Board, 
der zwei Jahre zuvor zu seiner Ruhe eingegangen war, hatte man die Mis-
sionsfelder richtig gewählt; der Anfang zeigte sich vielversprechend. 

Dennoch war es kein Ehrenposten, sondern bei schmalem Gehalt ein 
sehr bescheidenes, stilles und dabei arbeitsreiches Amt, das A. in einem 
kleinen Parterrezimmer des Evarts’schen Hauses übernahm; und nicht 
durch glänzende Leistungen auf der Rednerbühne großer Jahresversamm-
lungen, sondern durch stillen Fleiß, durch ausdauernde, und dabei prunk-
lose Treue in allen Aufgaben seines Berufes begann er in den Augen der 
Missionsfreunde und seiner (kongregationalistischen) Kirche überhaupt 
von Stufe zu Stufe höher zu steigen, bis er 1836 vom Dartmouth College 
zum Doktor der Theologie, 1866 vom Bowdoin College zum Doktor des 
Rechts ernannt wurde. 

Bald zeigte es sich, dass er die verschiedenen einem Missionsinspektor nö-
tigen Eigenschaften in seltenem Grade vereinigte: bei stetiger persönlicher 
Gottinnigkeit und Selbstverleugnung in Dingen dieser Welt gegenüber die 
Gabe, die Geister zu prüfen bei Auswahl der Missionskandidaten, die hier 
umso nötiger war, weil ja der Board grundsätzlich dieselben stets von den 
Universitäten holt und nicht in besonderen Seminaren heranbildet; den 
missionspolitischen Blick zu weiser Beratung der Arbeiten behufs Befesti-
gung und Erweiterung der einzelnen Missionen; die nötige Umsicht und 
Einsicht ins Detail der einzelnen Gebiete bei den Fragen nach richtiger Tei-
lung der Zeit zwischen Stationsarbeit und Reisepredigt, bei Erwägungen 
der verschiedenen Missionsmethoden für das Bedürfnis der Stadt- und der 
Landbevölkerung, bei Aufstellung der Grundsätze für Einrichtung niederer 
und höherer Missionsschulen, für Anstellung eingeborner Gehilfen, Über-
setzung der Heiligen Schrift, Benutzung der Presse, Heranziehung der Ge-
meinden zum Unterhalt der Mission u.s.w. Das für Gründung einer Heiden-
mission so unerlässliche Konstruktionstalent, die Kombinationsgabe, die 
kommende Schwierigkeiten und Verwicklungen von Anfang an voraus-
sieht und mit den vorhandenen oder zu erwartenden Kräften abwägt, eine 
Gabe, die freilich erst an der Hand der Erfahrung sich schärft und ausbil-
det, aber eben doch in einem angebornen Talent wurzelt, er legte ihren 
Besitz je länger je deutlicher und vielseitiger an den Tag. 

Und wie systematisch er das Missionsinteresse in der Heimat zu ver-
breiten und zu befestigen wusste, zeigt die Tatsache zur Genüge, dass er 
schon 1823 einen Organisationsplan zur Sammlung der männlichen und 
weiblichen Missionsfreunde entwarf und ausführte, wodurch nach und 
nach 50 Hilfsgesellschaften und 1000 Zweigvereine ins Leben gerufen wur-
den. A. war kein Mann von raschen Entwürfen und lebhafter Einbildungs-
kraft, sondern von ruhiger Überlegung und diplomatischem Scharfsinn. 
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Nur sorgfältig durchdachte Maßregeln schlug er seinem Komitee vor, 
wusste sie dann aber auch mit so gewichtigen Gründen zu empfehlen, dass 
er in der Regel durchdrang, wiewohl Mitglieder wie Richter Hubbard, Gou-
verneur Armstrong, der ehrenwerte Herr Reed, K. Stoddard u. a. bedeu-
tende Leute, Männer von durchaus selbständigem Urteil waren, die sich 
nicht leicht von jemandem ins Schlepptau nehmen ließen. Wurde er, wie 
öfters, mit seinem Operationsplan überstimmt, so kam er nicht selten nach 
einiger Zeit zum zweiten Mal mit derselben Sache, und legte dann zugleich 
dem Komitee eine Abhandlung über die ganze Frage vor, die er einstweilen 
verfasst, so vollständig, klar und überzeugend, dass zu weiterem Wider-
spruch kein Grund mehr übrig war. 

Musterhaft war aber bei A. namentlich die stete, unverrückbare Kon-
zentration aller Kraft und Zeit auf die Arbeiten seines Berufes. Das einfältige 
Auge, das nicht rechts oder links auf andere Dinge, sondern immer gera-
deaus und ungeteilt auf seine Pflicht sieht, zeichnete ihn in ganz seltenem 
Grade aus. Daher dann auch die stete Besonnenheit seines Urteils und das 
innere Gleichgewicht seines Geistes und Gemüts, das auch durch Aus-
schreitungen anderer sich nie mit fortreißen ließ zu irgendwelchem Über-
maß, und das unter seinen Charaktereigenschaften ganz besonders impo-
nierend hervortrat. Als die traurige Verirrung des Spiritismus immer 
weitere Kreise ansteckte, nahm er sich nicht einmal Zeit, seinen Unwillen 
darüber auszudrücken. Als er auf einer seiner vier großen Inspektionsrei-
sen an den Pyramiden in Ägypten vorbeikam, konnten sie ihn nicht einen 
Augenblick aufhalten. Ja, als er in Indien den berühmten Felsentempeln in 
Ellora, dem wunderbarsten Gebilde von Menschenhand in ganz Indien, wo 
nicht in der Welt, bis auf einige Stunden nahekam, konnten sie ihn auch 
nicht einen halben Tag von seinem Arbeitspfad ablenken! Wie treu und 
ausdauernd hat er hier selbst unter einer tropischen Sonne seine Zeit aus-
gekauft! Man sehe ihn z. B. auf der nahezu 1 1/2 jährigen Inspektionsreise 
nach Indien und Ceylon, die er 1854-55 zusammen mit dem obengenann-
ten Dr. Thompson machte, dem wir diese Notizen verdanken, wie er in die-
ser Zeit dreimal je dreiwöchige Konferenzen und während derselben täg-
lich (nur sonntags ausgenommen) zwei lange Sitzungen hielt, dann wieder 
die Nacht hindurch – wie es das dortige Klima nötig macht – reiste, um 
darauf bei Tag in einer einsamen, keinerlei Komfort bietenden Hütte – 
nicht auszuruhen, sondern fast ununterbrochen seine Feder in Bewegung 
zu setzen, und dies als ein den Sechzigern schon ganz nahe rückender 
Mann. 

Und wie ruhig konnte er auf diesen Reisen in der augenscheinlichen 
Todesgefahr bleiben! Während eines fürchterlichen Wirbelsturms auf dem 
Stillen Ozean am 20. August 1863 erwarteten fast alle an Bord den Unter-
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gang des Dampfers. Nur er zeigte keinerlei Unruhe in dem festen Glauben, 
dass Gott ihm noch weitere Arbeit auf Erden zu tun geben werde, so dass 
die aufgeregten Passagiere sich um ihn sammelten, als fänden sie da grö-
ßere Sicherheit, wo solch ruhige Fassung an den Tag gelegt ward. – Aber 
auch in Lagen, wo es für viele noch schwerer ist, Ruhe und Gleichmut zu 
bewahren, verlor er sie nie: es konnte ihn weder der glänzendste Erfolg 
berauschen, noch schweres Missgeschick beugen, noch törichter Wider-
spruch oder unbillige Kritik ärgern. Selbst bei schweren finanziellen Kri-
sen seiner Gesellschaft, bei plötzlich nötig werdenden Beschränkungen 
der Arbeit draußen, wie im Jahre 1837, bei den Meinungsverschiedenhei-
ten über schwierige Fragen, wie über Erziehung eingeborner Jünglinge in 
amerikanischen oder in auswärtigen Instituten, über die Stellung des 
Board zur Sklavenfrage (vor dem amerikanischen Bürgerkrieg) u. dergl. 
blieb er hartnäckig voll ruhiger, getroster Hoffnung, dass alles bald wieder 
ins rechte Geleise kommen werde. Nie beschlich ihn die leiseste Verzweif-
lung an der Missionssache, weil Gottes Wort ihm kein Recht hierzu gab. Er 
blieb grundsätzlich in gleichmäßig freudiger Stimmung und machte es 
sich zur strengen Regel, niemals einen offiziellen Brief zu schreiben, wenn 
er durch Krankheit oder sonstige Umstände sich nicht in gehobener Stim-
mung fühlen konnte. 

Doch lassen wir statt bloßer Freundeszeugnisse seine Werke selbst und 
die darin niedergelegten Missionsgrundsätze für ihn reden. Zu schweigen 
von den etwa 100 Quart- und Foliobänden (von je 550 Bogen) in den Archi-
ven des Board, die zahllose Briefe von seiner Hand enthalten, sowie von 
einer Menge kleinerer Publikationen A.’s, Predigten, Ansprachen, Vorle-
sungen, Missionstraktaten (s. oben), und von vielen von ihm verfassten of-
fiziellen Veröffentlichungen des Board, so erwähne ich nur den umfang-
reichen Bericht von ihm und Dr. Thompson über ihre Inspektionsreise nach 
Indien (1854-55)134, der samt dem Prüfungsbericht der Spezialkommission 
des Board hierfür135 interessante Einblicke in die weise Missionstechnik 
des Board gewährt, daher wir unten einiges daraus mitteilen werden. Noch 
viel umfassender lässt uns in A.’s Anschauungen und Grundsätze die 1870 
in dritter Auflage erschienene Schrift „über die Verhältnisse und Erfordernisse 
der Heidenmissionen“136 hinblicken, die wohl zu dem Wertvollsten aus seiner 
Hinterlassenschaft gehört. Aus Missionsvorlesungen vor dem theologi-
schen Seminar in Andover entsprungen, wo 1866 eine permanente Lecture-
ship über Heidenmissionen gegründet worden war, skizziert sie mit siche-

                                             
134 Report of the Deputation to the India Missions, Boston 1856. 
135 Report of the special Committee on the Deputation to India, 2. ed. New York 1856. 
136 Foreign Missions: Their Relations and Claims, 3. ed. New York 1870. 



52 Rufus Anderson: „Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif“ 

rem Griffel den Ursprung des Missionsgedanken und Missionssinnes von 
der ältesten Zeit an, das charakteristische der apostolischen, dann der al-
ten irischen Missionen, dann namentlich die historische Entwicklung, 
Prinzipien und Methoden der modernen Missionen (s. unten), zeichnet 
den Wert der eingebornen Gemeinden und Prediger, das Leben des Missi-
onars, die Hindernisse in der Heimat, Vorbereitung und Erfolge der Missi-
onen, ihre Ansprüche an junge Geistliche, die Oppositionsmacht der römi-
schen Missionen u.s.w., all das auf allgemein missionsgeschichtlichem 
(nicht speziell amerikanischem) Hintergrund. 

Dieselbe Ruhe und Umsicht eines allezeit wohl erwogenen Urteils zeigt 
A.’s Missionsgeschichte der Sandwich-Inseln137, die eine nicht minder starke 
Verbreitung fand und in wenigen Jahren 3- oder 4-mal aufgelegt werden 
musste. Sie entrollt uns ein vollständiges Bild von den Zuständen dieser 
kleinen Inselwelt seit ihrer Entdeckung und dem Beginn der Mission (1820) 
bis zu ihrem Missionsjubiläum 1870. Wir sehen, wie bei dem raschen 
Wechsel der Regenten die Mission, obschon von Anfang an viel verspre-
chend, und in ihrem Gefolge die Zivilisation, zuerst nur mäßige Fort-
schritte machen, dann durch einen plötzlichen Hunger nach dem Evange-
lium und eine allgemeine Erweckung der Heiden 1836-38 ein Aufschwung 
eintritt, der für die christliche Zukunft der Inseln entscheidet, den Fortbe-
stand des Evangeliums trotz päpstlicher und besonders auch empörender 
französischer Angriffe sichert und eine christliche Reform der Gesetzge-
bung und Verwaltung zur Folge hat, bis die Inseln allmählich für evange-
lisiert gelten können und ihr Kirchenwesen von der auswärtigen Mission 
immer unabhängiger wird und auf eigenen Füßen stehen lernen muss. 
Merkwürdig, dass gerade bei der Frage nach der Selbständigmachung der 
hawaiischen Kirche (1850) die Überzeugung allgemein durchbrach, dass 
die Hawaiier keine unabhängige christliche Nation werden können, wenn 
sie nicht zugleich den Missionsgeist kräftig entwickeln und sich zur evan-
gelischen Mutterkirche für andere Inselgruppen machen würden.138 Daher 
dann der Beginn der mikronesischen Mission und die Erwerbung des Mis-
sionsschiffes Morning Star für dieselbe. – Auch einzelne Missgriffe der Mis-
sionsleitung werden hierbei offen bekannt. – Dass ein Massenzudrang zur 
evang. Mission, wie wir ihn neuerdings in Madagaskar und Südindien 
                                             
137 History of the Missions of the A. B. C. F. M. to the Sandwich Islands, 3. ed. Boston 

1872. Die Ausgabe von 1875 ändert den Titel in Hawaiian Islands. 
138 „This year“, sagt Anderson S. 247, „was signalized by the development of a practi-

cal conviction, that the Islands could not rise to an independent existence as a 
Christian nation, without developing the spirit of foreign missions“, – ein beherzi-
genswerter Wink für die Selbständigkeitsfrage eingeborner Kirchen auch in an-
deren Missionsgebieten! – Vergl. auch Foreign Missions S. 106 ff. 
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erlebten, auch schon früher vorkam, zeigt die interessante Zusammenstel-
lung der Resultate jener allgemeinen Erweckung (Kap. 19+21), aus der her-
vorgeht, dass 1839-41 in die damals bestehenden 18 Gemeinden nicht we-
niger als zusammen 20.297 Mitglieder aufgenommen wurden. 

Weit schwieriger als die Missionsgeschichte dieses verhältnismäßig 
kleinen und übersichtlichen Gebietes war die Aufgabe, die A. sofort nach 
Vollendung jener in Angriff nahm, die Geschichte der Missionen des Board un-
ter den orientalischen Kirchen darzustellen, die aber A. nicht weniger glück-
lich löste. 1873 erschien sie in zwei starken Bänden, die 1875 wieder aufge-
legt wurden.139 Es handelte sich hierbei um die Entwicklung der Bostoner 
Missionsunternehmungen unter 7 bis 8 verschiedenen Völkern und Kir-
chen, und zwar größtenteils gleichzeitigen, wodurch die Übersichtlichkeit 
der Darstellung leicht beeinträchtigt werden konnte. Einmal um die Mis-
sionen in Palästina und Syrien, die einen Zeitraum von 51, dann um die unter 
den Nestorianern, die einen Zeitraum von 37 Jahren umfassten bis 1870, in 
welchem Jahr diese beiden Gebiete der Leitung des Presbyterian Board of Fo-
reign Missions übergeben wurden.140 Ferner um die 43jährigen Missionen 
unter den Griechen (besonders Athen), um die 10jährige in Assyrien 
(Diyarbakir, Mardin, Mosul, Bagdad u.s.w.), die 1860 mit der osttürkischen 
Mission des Board vereinigt wurde, um die 40jährige unter den Armeniern, 
den Glanzpunkt dieser Missionen, die 12jährige unter den Bulgaren der eu-
ropäischen Türkei (Samokor, Eski-Zagra, Bansko), die 30jährige unter den 
Juden der Türkei (Konstantinopel, Saloniki, Smyrna), die 1856 den engli-
schen und schottischen Gesellschaften auf deren Wunsch überlassen 
wurde, und endlich um den Einfluss dieser 50jährigen Missionen auf die 
Mohammedaner. A. löst die Schwierigkeiten der Darstellung dieser Missio-
nen, indem er weder alle zusammen in einer fortlaufenden Erzählung um-
fasst, noch die Geschichte jeder einzelnen separat von Anfang bis zur Ge-
genwart verfolgt, sondern einen passenden Mittelweg geht, die Entwick-
lung der Mission auf den einzelnen Gebieten übersichtlich auseinander 
hält durch besondere Kapitel, und dabei je nach den Zeitabschnitten der 
inneren Entwicklung von einem Gebiet zum anderen übergeht, wodurch 
das Gepräge der Gleichzeitigkeit erhalten bleibt und doch die Geschichte 
jedes einzelnen Missionsgebietes für sich leicht verfolgt werden kann.  

Es ist hier nicht der Ort, auch nur auf das bedeutsamste aus dem rei-
chen Gemälde dieser Missionen aufmerksam zu machen, von denen der 

                                             
139 History of the Missions of the A. B. C. F. M. to the Oriental Churches – in two vol-

umes, Boston 1873, 1875. 
140 Bis dahin hatten die Kongregationalisten und die New School Presbyterianer diese 

Missionen gleichmäßig unterhalten (die Old School Presbyt. nur bis 1837). 
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Board heute noch die unter den Armeniern, Griechen, Bulgaren, Moham-
medanern und den arabisch sprechenden Christen der östlichen Türkei 
fortführt. Aber ein häufiges Missverständnis sei im Vorbeigehen entfernt. 
Man begegnet öfters der Meinung, als wäre die ursprüngliche Absicht des 
Board bei seiner orientalischen Mission auf Christianisierung der Völker 
des Islam gerichtet gewesen, als hätte er erst allmählich die Unmöglichkeit 
hiervon erkannt ohne vorherige Wiederbelebung der toten christlichen 
Kirchen des Orients, und nun erst infolge dieser Erkenntnis seine Operati-
onen auf letztere konzentriert. Das ist nicht richtig. Die Instruktion schon 
der allerersten Männer, Fisk und Parsons, die der Board im September 1818 
nach Palästina sandte, enthielt die Stelle: „die zwei großen Fragen, die al-
lezeit vor eurer Seele stehen sollten, sind: was kann Gutes geschehen? und 
durch welche Mittel? Was kann geschehen für die Juden? was für die Hei-
den? was für die Mohammedaner? was für die Christen? was für das Volk in 
Palästina? was für die Völker in Ägypten, Syrien, Persien, Armenien?“ 
u.s.w. – Das Augenmerk des Board war also von Anfang an auf alle Teile der 
Bevölkerung gerichtet. – Sodann sei dem Leser noch besonders die Ent-
wicklungsgeschichte der armenischen Mission, ihr stetiges Wachstum 
durch viele Verfolgungen, ihre neuerdings immer raschere Zunahme 
durch mancherlei Erweckungen,141 ihre schönen Erfolge besonders auch 
durch viele treffliche Unterrichtsanstalten und Seminare für Jünglinge 
und Jungfrauen (2. Bd. Kap. 44) aus diesem Werke bestens empfohlen. 

Die letzte größere historische Arbeit A.’s war die 1875 erschienene Ge-
schichte der Missionen des American Board in Indien,142 die, weil die indischen 
Missionen die allerersten, in der Reihe seiner Missionsgeschichten vor-
nean stehen sollte. Sie gibt ganz nach der Weise der früheren nach einem 
Blick auf die ersten Missionare des Board (von denen bekanntlich Judson 
und Rice zu den Baptisten übergingen, wodurch dann die baptistische Mis-
sion in Burmah und unter den Karenen begonnen wurde) und die Öffnung 
Indiens für das Evangelium die Entwicklung der amerikanischen Mahr-
attamission 1815-73, dann der Mission des Board auf Ceylon, in Madura, 
Madras und Arkot, welche letztere 1857 der holländisch-reformierten Kir-
che Amerikas auf deren Wunsch übergeben wurde.  

                                             
141 Nach Bd. 2. S. 486 betrug schon im Jahre 1871 auf 17 Haupt- und 197 Außenstatio-

nen die Zahl der armenischen Protestanten 19.471, darunter über 4.000 Kommu-
nikanten, 47 eingeb. ord. Pastoren, 59 eingeb. Prediger, 96 sonstige Gehilfen, 80 
Kirchengemeinden, 222 Volksschulen mit 6391 Schülern; in höheren Bildungsan-
stalten und theol. Seminaren 153 Zöglinge und 241 Mädchen; in 128 Sonntagsschu-
len 8790 Kinder und Katechumenen u.s.w. 

142 History of the Missions of the A. B. C. F. M. in India. vol. 1, Boston 1875. 
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Doch genug vom Inhalt der Hauptschriften A.’s, soweit sie uns zugäng-
lich wurden. Durch sie alle, wie durch sein Wirken überhaupt, geht ein und 
derselbe Zug, der immer auf reine Geistlichkeit der Zwecke und möglichste 
Einfachheit der Methoden gerichtet ist. Ein Blick auf seine Missionsanschauun-
gen und Grundsätze möge dies noch besonders bestätigen. 

Jeder in den Dienst der Heidenmission eintretende hat nach A. seine 
Autorität nicht so sehr von der Gesellschaft oder deren Sekretär, noch von 
Heimatkirchen, sondern wesentlich von Christus herzuleiten. Er erfüllt 
nur eine persönliche Verpflichtung gegen seinen Herrn, ohne den Heimat-
kirchen ihre Missionspflicht abzunehmen; sie bleibt für diese ebenso bin-
dend wie für ihn. Das Verfahren ist immer ein kooperatives, beruhend auf 
einem Kontrakt zwischen jenen und dem Missionar.143 Jedem Arbeiter in 
der Mission muss gebührende Verantwortlichkeit übertragen und den ein-
zelnen Missionen muss bedeutende diskretionäre Gewalt eingeräumt wer-
den. Dem Missionar gebührt dieselbe kirchliche Freiheit wie den Pastoren 
in der Heimat, – Grundsätze, in denen der Kongregationalist und Nach-
komme der Puritaner sich schon deutlich verrät, und bei denen der Leser 
nicht vergessen wolle, dass der Board nur studierte Missionare aussendet. 
– „Das Werk einer Missionsgesellschaft wie des Board, der jährlich eine 
halbe Million Dollar in seinem Budget verteilen muss, ehe er sie empfangen 
hat, ist nicht weniger ein Glaubenswerk als z. B. das von G. Müller in Bris-
tol. Das Versprechen regelmäßiger Unterstützung des Missionars von Sei-
ten der Missionsleitung wurzelt schließlich im Glauben der letzteren an 
die Verheißungen unseres großen Herrn. Und noch trat kein Fall ein, noch 
wird ein solcher je eintreten, dass der Missionar nicht seine volle Besol-
dung empfangen hätte.“ 

„Innerhalb seines Missionsgebietes gehört der Missionar zu einer sich 
selbst regierenden kirchlichen Republik, darin jedes volle Mitglied glei-
ches Stimmrecht hat und folglich die Majorität herrscht, jedoch mit dem 
(sehr selten ausgeübten) Recht der Appellation an das leitende Komitee 
und schließlich an den Board.“ „Die Missionare schon durch ihre Erzie-
hung daran gewöhnen, dass sie das moralische Gewicht eines Majoritäts-
votums vollkommen fühlen, jedem ein ihn vollauf in Anspruch nehmendes 
Arbeitsmaß unter persönlicher Verantwortlichkeit zuweisen, diese Orga-
nisationsmethode bewährt sich vortrefflich, während da und dort Streit 
entstehen wird, wenn die Missionare nicht durch passende Arbeitsteilung 
Mann für Mann ein gehöriges Gewicht individueller Verantwortlichkeit 
auf sich lasten fühlen. Die Politik des Board ist immer, alle nur mögliche 
Verantwortlichkeit auf eine so organisierte Mission selbst zu legen.“ 
                                             
143 Vgl. Foreign Missions, 3. Aufl. S. 154 ff.; Thompson, Discourse S. 28 u. ff.  
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„Dabei haben wir in 60jähriger Erfahrung gelernt, dass die besonderen 
Formen des Kirchentums, weil sie etwa in der Heimat ganz gut wirken, da-
rum noch keineswegs diejenigen Ordnungen sind, die dem Bedürfnis jun-
ger Christengemeinden in Heidenlanden entspricht. Aber welche Modifi-
kationen da eintreten sollen, ist noch immer eine offene Frage, deren 
Entscheidung – nach unserer Erfahrung – im Wesentlichen der Diskretion 
der im Feld stehenden Missionare überlassen werden sollte.“ Die Konstitu-
ierung kirchlicher Körper für eingeborne Gemeinden samt eingebornen 
Pastoren sollte ausschließlich deren Sache sein und die Missionare hierzu 
nur die Stellung von väterlichen Beratern einnehmen.144 

Der oberste Zweck für alle Missionsarbeiter draußen wie in der Heimat 
sollte immer der sein, „einer möglichst großen Zahl von Heiden in mög-
lichst kurzer Zeit das lautere Evangelium von Christo zu bringen und sie aus 
der Finsternis zum Lichte zu führen.“ Das war der leitende Gedanke, der A. 
bei allen seinen Plänen und Ratschlägen beseelte. Diesem Zweck muss 
Presse, literarische Arbeit und das ganze Schul- und Erziehungssystem der 
Mission untergeordnet und dienstbar gemacht werden. „Die bloße Verbrei-
tung von Zivilisation um der Zivilisation willen gehört nicht von rechts wegen zur 
Hauptaufgabe der Evangelisten. Die allgemeine Erziehung eines barbarischen 
Volkes nur mit Absicht auf seine Zivilisierung ist nicht unsere erste Schul-
digkeit.“ Wie die Apostel Zeit brauchten, um die Frage nach dem Verhältnis 
der Heidenchristen zum jüdischen Gesetz zu lösen, „d.h. die rein geistliche 
Basis für ihre auswärtigen Missionen zu sichern und zur Anerkennung zu 
bringen, so haben wir jetzt durch die Frage nach dem Verhältnis unsrer hö-
heren christlichen Kultur im Vergleich zu der der heutigen Heiden eine 
ähnliche Schwierigkeit und brauchen noch länger, um sie zu bewältigen, 
und die rein geistliche Natur unseres Missionswerks endlich zu erkennen 
und streng durchzuführen.“145 Wir sind in Gefahr, durch die Überlegenheit unse-
rer Bildung über die der heidnischen Welt den lediglich geistlichen Missionszweck 
etwas zu trüben durch Beimischung von zu viel Zivilisationsabsichten und -mitteln, 
Erziehung zum Ackerbau, allerlei Handwerken u.s.f. Diese Beimischung hat 
den Glauben unserer heutigen Missionare an die Bekehrungs- und Um-
wandlungskraft einer ganz schlichten Evangeliumsverkündigung, ihr Ver-
trauen auf die Gottesmacht des Wortes geschwächt. Darin sind sie hinter 
der apostolischen Mission wesentlich zurück. 

Es ist also auch nicht die Pflicht unserer Heimatkirchen, auf ihre Kos-
ten unter irgendeinem Volk höhere Bildung zu verbreiten, ausgenommen 
soweit der direkte Zweck der Verbreitung des Evangeliums dies 

                                             
144 Foreign Missions S. 157-159. 
145 A. a. O. S. 94 ff., Thompson a. a. O. S. 28-29. 
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erfordert.146 Sobald als irgend tunlich, müssen eingeborne Gemeinden ge-
sammelt und mit eingebornen Pastoren versehen werden. „Diese müssen 
über die durchschnittliche Kultur ihres Volkes hinaus zu einer angemes-
senen, aber ja nicht übertriebenen Höhe der Bildung erzogen sein.“ Für 
ihre Heranbildung die rechten Grundsätze zu entwerfen, war je länger je 
mehr ein Hauptbestreben A.’s, wobei er es in allem mehr auf Erziehung 
zu lauterer Frömmigkeit als zu hoher wissenschaftlicher Bildung absah. 

Der Board hatte diese Grundsätze durch eigene zum Teil schwere Er-
fahrungen selbst nach und nach unter A.’s Leitung herausgefunden. So 
hatte er es anfangs auch mit der Industrie- und Ackerbauverbreitungsmethode 
z. B. in seiner Indianermission seit 1816 versucht. Aber was war das Resul-
tat? 1823, erzählt uns A.147, hatte der Board auf seinen Indianerstationen 
neben den Missionaren auch 15 Farmer und Handwerker; 1842 nur noch 9, 
1852 keinen einzigen mehr. Wir fanden endlich heraus, dass „ein einfache-
res, billigeres und wirksameres Mittel zur Zivilisierung der Wilden das 
Evangelium für sich allein ist.“ Ein auf die Sandwich-Inseln gesandter Mis-
sionsfarmer blieb dort nur kurze Zeit; darauf versuchte der Board es mit 
keinem zweiten mehr. 

Damit hängt ein anderes, erst allmählich vom Board entdecktes und 
dann von A. immer nachdrücklicher geltend gemachtes Missionsprinzip zu-
sammen, die Aufrechterhaltung der Sprache der Eingebornen als Mittel zum Un-
terricht anstatt des Englischen, mit dem man es infolge jener selben Über-
schätzung unserer westlichen Kultur als Hilfsmittel für Weckung 
geistlichen Lebens eine Zeitlang versucht hatte und leider heute von engli-
scher Seite immer wieder (besonders in Afrika) versucht. 1835 gründete der 
Board eine höhere Schule in Beirut, darin neben dem Unterricht der Heili-
gen Schrift auch westliche Kultur gelehrt wurde vermittels des Englischen. 
Kost, Logis, Kleidung – alles hatte einen westlichen Anstrich in der Anstalt. 
Nach einigen Jahren fand man, dass der Erfolg dieser Erziehungsweise der 
war, dass die Zöglinge mehr und mehr „zu Ausländern in ihren Manieren, 
ihren Sitten, ihren Sympathien, d. h. entnationalisiert“ und so ihrem eige-
nen Volke entfremdet wurden. Daher wurde 1842 dieses Seminar aufgelöst 
und auf dem Libanon ein anderes nach einfacherem Plan gegründet mit der 
Hauptabsicht auf gründlichen Bibelunterricht, mit Arabisch als Unter-
richtssprache und arabischem Zuschnitt in allem äußerem, und damit alle 
Gelüsten nach Aneignung ausländischer Sitten für immer entmutigt.148 
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Es gibt wohl, fügt A. bei, eine Stufe des Fortschritts, z. B. in Kalkutta, 
Konstantinopel, Beirut und den Sandwich-Inseln, wo ein Teil der Eingebor-
nen eine umfassendere und höhere Kultur begehrt, als die Mission ihnen 
geben kann. Aber hier erfordert es die Weisheit, ihnen solche vermittelst 
einer Universität, getrennt von der Mission, zu verschaffen. – Manchmal 
wurden die eingebornen Prediger in weltlichen Wissenschaften tiefer un-
terrichtet, als es für die Anfangsstadien des Missionswerkes gut war. Man 
übersah die natürliche Missionsordnung; „erst das Gras, danach die Ähren, 
danach den vollen Weizen in den Ähren!“ Was war die Folge? Zu hoch er-
hoben über das Durchschnittsniveau der Intelligenz ihres Volkes, ver-
langte es sie nach kultivierteren Hörern, als sie sie in ihren Dörfern fanden, 
nach höherem Gehalt, als sie ihn erlangen konnten; Predigerstellen an obs-
kuren Orten, unter einem unwissenden Volk von niederer Kaste wollten 
sie nicht annehmen, und konnten öfters auch Rat und Mahnung von Seiten 
ihrer Missionsväter nicht mehr ertragen. An einigen Orten erlagen sie der 
Versuchung, sich in weltliche Geschäfte einzulassen; und so war die Mühe 
und das Geld, das auf ihre Erziehung verwandt worden war, zum großen 
Teil für die Missionssache verloren.149 

Schon auf der obengenannten Inspektionsreise nach Indien war A. das 
Verkehrte im Gebrauch des Englischen als Unterrichtsmediums für die 
östlichen Kulturvölker ganz klar geworden. Daher riet er dem Board, seine 
englische Akademie in Bombay baldmöglichst aufzugeben. „Die englische 
Sprache hat man in viel zu großem Umfang zum Medium für den Unter-
richt gemacht. Erfahrung hat gezeigt, dass solche kostspieligen Schulen 
durchaus nicht das wirksamste Mittel zur Verbreitung des Evangeliums 
und zur Rettung von Seelen sind. Die Volkssprache ist der geeignetste Ka-
nal zur Mitteilung der Wahrheit, zur Wirkung auf das Herz. Schulen, darin 
die Volkssprache das Hauptmittel zur Unterweisung ist und das Englische 
nur etwa als ein Fach neben andern Klassikern gelehrt wird, die ruhen auf 
der gesundesten Basis und versprechen die besten Resultate.“150 

So hatten auch im Battikotta-Seminar auf Ceylon, als A. dahin kam, eng-
lische Sprache und englische Studien das Tamil völlig überwuchert. Für die 
3 Klassen des Seminars kamen auf 12 tamulische Fächer und Lehrbücher 
35 englische und 14 gemischte. Die Zöglinge erwarben sich Kenntnisse, 
hauptsächlich um nachher in den Regierungsdienst eintreten oder sonst 
Ansehen und Reichtum erlangen zu können. So kam es, dass von ihrer 96 
nur 11 Gemeindemitglieder waren.151 Da galt es dann, zwischen Englisch 
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als Studienzweig für einzelne und als Unterrichtsmedium für alle einen 
strengen Unterschied zu machen, und das Seminar in ein wesentlich the-
ologisches mit frommen christlichen Zöglingen und tamulischer Unter-
richtssprache umzuwandeln. War doch schon in den Instruktionen des 
Board an diese Visitatoren Indiens auch der Satz enthalten, es sei die feste 
Überzeugung des leitenden Komitees, dass billiger Weise keine Schule mit 
den Mitteln des Board unterhalten werden dürfe, die nicht wesentlich in 
der Volkssprache unterrichtet werde.152 

Wir übergehen A.’s Beobachtungen bezüglich der Selbstunterhaltungs-
kraft der eingebornen Gemeinden, wie er ihre zu große Abhängigkeit von 
der Mission beklagte, da sie meist aus Kostschulen stammend, „diesen 
Warmhäusern in kalter Zone“, auch nachher zu einem auffallend großen 
Teil als Prediger, Katechisten, Lehrer u.s.w. ihren Unterhalt ganz oder teil-
weise aus der Mission bezogen; wie er eine nicht genug auf eigenen Füßen 
stehende Gemeinde für unfähig hielt, die rechte Zeugniskraft unter ihrem 
Volk zu entwickeln.153 Auch A.’s Urteil in der Kastenfrage sei nur im Vorbei-
gehen berührt. „Wir fanden in Ceylon die Kaste in den Missionskirchen 
nicht geduldet, dagegen im sozialen Leben der Gemeinde in Existenz, und 
wir meinten, dass mehr geschehen sollte, um sie auch daraus zu vertrei-
ben. – Gleich der Unmäßigkeit in unserem eigenen Volk ist sie ein Übel, 
das beständiger Wachsamkeit und beständiger Anstrengung bedarf und so 
für geraume Zeit auch künftig. – Viele eingeborne Christen scheinen die 
Beibehaltung ihrer Verbindungen mit heidnischen Verwandten nur zu 
sehr zu wünschen und zu bange zu sein vor den Folgen eines völligen 
Bruchs mit der Welt.“ Daher unterzeichneten 90 der angesehensten Mit-
glieder der Gemeinden auf Ceylon eine Erklärung während A.’s Anwesen-
heit, worin sie sich verpflichteten, für sich selbst alle Kastenunterschiede 
und sozialen Gebräuche aufzugeben und auch bei andern zu missbilligen, 
weil sie nur dazu dienten, den Stolz zu nähren, die Zuneigung zu beein-
trächtigen, die Erweisungen christlicher Güte und Liebe zu verhindern.“154 

Aber auf eins sei noch aufmerksam gemacht, nämlich wie nachdrücklich 
A. es hervorhebt, dass die heutigen Missionsleiter oft so lange Zeit hindurch 

zu wenig Vertrauen fassen können zur Selbstleitung ihrer Missionsgemeinden durch 
eingeborne Kräfte, und daher diese oft zu spät in eine selbständigere Stellung 
entlassen. „Missionare und Direktoren“, sagt er, „haben zu lange gezögert, 
die Methode, nach der Paulus seine heidenchristlichen Gemeinden behan-
delt, auf die heutigen Missionen anzuwenden. Aber Paulus lässt Titus in 
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Kreta, ‚dass er es solle vollends anrichten, wo er selbst es gelassen, und beset-
zen die Städte hin und her mit Ältesten‘, und trotz dieser umfassenden Auf-
gabe heißt er denselben noch vor dem Winter zu ihm nach Nikopolis kom-
men und überlässt getrost diese so rasch organisierten Gemeinden 
einstweilen ihrer Selbstverwaltung. Infolge unserer Überschätzung der Kul-
tur als eines unentbehrlichen Hilfsmittels für geistliches Leben (s. oben) hat 
dieses apostolische Exempel nicht genug Geltung unter uns gewonnen. Wir 
können uns so lange nicht zu dem Glauben entschließen, dass eingeborne 
Gemeinden und Pastoren mit ihrer niederen oder anders gearteten Zivilisa-
tion auch ohne auswärtige Hilfe auf eigenen Füßen stehen können. Daher die 
so lang fortgesetzte Oberleitung der weit zerstreuten eingebornen Gemein-
den durch den Missionar von der Zentralstation aus. 40 Jahre nach Beginn 
der indischen Mission des Board, d. h. bis zur Inspektion derselben durch un-
sere Deputation (1854) hatte keine einzige unserer dortigen Missionen einen 
eingebornen Pastor oder ordinierten Prediger. Ähnlich auf den Sandwich-In-
seln, wo noch im Jahre 1863 erst einige wenige, und in der amerikanischen 
Indianermission, in der unser Board nie mehr als ein oder zwei eingeborne 
Pastoren hatte. Und bei andern Gesellschaften wohl ebenso.“155 

Diese „unschriftgemäße Politik“ hat durch Gottes Vorsehung öfters ei-
nen Tadel empfangen. 1842 nahmen die Franzosen Besitz von Tahiti und 
schickten die englischen Missionare fort. 30 Jahre nach der Evangelisie-
rung dieses Inselvolks war noch nirgends ein ordinierter eingeborner Pas-
tor vorhanden. Nun zwang die Not der Umstände zur Einsetzung solcher. 
„Sobald“, sagt der treffliche Dr. Tidman, früher Sekretär der Londoner 
Miss.-Gesellschaft,156 auf den sich Anderson hierbei beruft, „nach Verja-
gung der Engländer die eingebornen Brüder providentiell zum Werk beru-
fen wurden, zeigten sie sich der Aufgabe völlig gewachsen. Und nach 20 
Jahren französischer Missregierung, ungeachtet aller Einflüsse des Papst-
tums auf der einen, des Branntweins und Lasters auf der andern Seite, lebt 
jetzt dort unter dem Einfluss und Unterricht dieser eingebornen Pastoren 
eine größere Zahl von Gemeindegliedern als je vorher.“ – Vor einigen Jahr-
zehnten, als alle Missionare von Madagaskar vertrieben waren, blieben 
nur einige arme, schüchterne Lämmer ihrer Herde mitten unter Wölfen 
zurück. Aber was erfolgte? Gott erweckte unter ihnen Männer, die sich der 
kleinen Herde annahmen; und statt der Dutzende von Christen unter der 
Pflege europäischer Missionare zeigten sich später Tausende, die unter 
dem Wort jener Männer herangewachsen waren.157 
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So ist die Notwendigkeit eines eingebornen Pastorats für gesunde Entwick-
lung einer selbständigen, einflussreichen heidenchristlichen Gemeinde 
eine Entdeckung erst neueren Datums. 1867 schreibt Henry Venn, Sekretär 
der Church Miss. Soc., ein Missionskenner wie wenige, an den Bischof von 
Jamaika: „Es ist erst neuerdings in der Missionswissenschaft die Entde-
ckung gemacht worden, dass wenn der Missionar einer andern und höhe-
ren Rasse angehört als seine Konvertiten, er niemals versuchen muss, ihr 
Pastor zu sein. Ob sie auch durch persönliche Zuneigung und aus Dankbar-
keit für die von ihm empfangenen Wohltaten ihm anhänglich sein mögen, 
so werden sie doch, wenn er fortwährend als ihr Pastor fungiert, keine 
kräftige eingeborne Gemeinde bilden, sondern in der Regel in einer abhän-
gigen Stellung bleiben und nur wenig Fortschritte in geistlicher Reife ma-
chen. Unter kompetenten eingebornen Pastoren würde dieselbe Gemeinde 
mehr Selbstvertrauen und ihre Religiosität einen männlicheren, ausge-
prägteren Charakter erlangen.“158 

Ich meine, wo ein Anderson, Tidman, Venn, d. h. die erfahrensten Lei-
ter der größten Miss.-Gesellschaften, in einem Missionsgrundsatz überein-
stimmen, kann er so ziemlich als bewährt gelten. Umso weniger können 
wir an dieser letzten Wahrheit vorbeikommen ohne die stille Frage, wa-
rum man doch, besonders in unsern deutschen Missionen, den Missionar 
so lange Zeit hindurch zum Pastor einer eingebornen Gemeinde werden 
und fort und fort bleiben lässt?159 

Nach Anderson waren die paulinischen Missionsprinzipien einfach diese: 
„1. der Zweck – Seelen zu retten; 2. die Mittel hierfür rein geistlich – das 
Evangelium von Christo; 3. die Macht, die diese Mittel wirksam machen 
sollte – eine göttliche, die verheißene Hilfe des Heiligen Geistes; 4. der Er-
folg – hauptsächlich in den mittleren und ärmeren Klassen, von denen aus 
der christliche Einfluss erst allmählich aufwärts steigt; 5. nach Bildung von 
Lokalgemeinden zögert der Apostel nicht, als Presbyter über sie die besten, 
die er eben finden konnte, zu ordinieren, und dann auf diese so organisier-
ten Gemeinden alle Verantwortlichkeiten der Selbstregierung, Selbstunter-
haltung und Selbsterweiterung zu legen. – Mit der Einsetzung eingeborner 
Pastoren müssen der Missionskirche diese Verantwortlichkeiten übertra-
gen werden. Missgriffe, Ratlosigkeiten, vielleicht einmal auch Ärgernisse 
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mögen da wohl vorkommen; aber wie oft werden heilsame Erfahrungen 
eben auf diesem Weg gewonnen, auch in den Heimatkirchen! Das Salair 
des eingebornen Pastors sollte sich richten nach dem Begriff einer christi-
anisierten Lebensweise, wie ihn sein Volk erlangt hat. So früh als möglich 
muss die Kirche selbstunterhaltend und von Anfang an muss sie auch sich 
selbst erweiternd sein. Nur solche Gemeinden sind das Leben, die Stärke 
und der Ruhm von Missionen! Und darum sollte ein auswärtiger Missionar nie 
Pastor einer eingebornen Gemeinde werden. – Wohl gewinnt diese Idee einer 
Missionskirche erst neuerdings und langsam Boden in den protestanti-
schen Missionskreisen; aber ihre allgemeine Annahme kann nicht mehr 
fern sein, und sie wird ungemein viel beitragen zur Verminderung der 
Ausgaben wie zur Kraftentfaltung der Mission.“160 

„Große Vereinfachung im Gebrauch von Mitteln, stärkeres Vertrauen 
auf die von rein geistlicher Art ist ein Hauptgrund, weshalb schon heute 
die Zuteilung eines bestimmten Fonds da und dort eine viel ausgedehntere 
und rascher sich fortentwickelnde Mission unterhält als früher. Haupt-
zweck und Mittel sind dieselben; aber indem der Operationsprozess mehr 
geistlich wird, wird sein Einfluss auf Herz und Gewissen wirksamer. – Die 
wahre Probe eines Erfolgs in einer Mission ist nicht der Fortschritt in Zivi-
lisation, sondern der klare Erweis religiösen Lebens.“161 

Dringt die römische Mission in die unsrige ein, so „gebrauche man vor 
allem nicht deren Waffen. Tun wir’s, so werden wir damit geschlagen wer-
den. Als vor Jahrzehnten einige Missionare aus Konstantinopel berichte-
ten, dass die Jesuiten Schulen von großer Anziehungskraft hätten mit Un-
terricht in modernen Sprachen, schönen Künsten u.s.w., und dass sie 
dadurch leicht die besten Schüler der protestantischen Mission abwendig 
machen könnten, wenn diese nicht ähnliche Anstalten gründe, war unsere 
Antwort, dass Protestanten diesen Operationsweg nie betreten können. 
Solche Schulen sind die Stärke der Jesuiten, und darin würden sie uns doch 
immer überflügeln. Wir müssen gerade das tun, was die römische Mission 
nicht tut und nicht tun will. Sie wird es nie darauf anlegen, den Geist der 
Jugend und des Volkes überhaupt zu selbständigem Denken, Forschen, 
Prüfen zu gewöhnen und das sittliche Gefühl immer tiefer zu wecken. An 
dieser Lücke müssen wir einsetzen und dem Volk in intellektueller, sittli-
cher und christlicher Hinsicht die rechte Zucht beibringen durch schlichte 
Evangeliumspredigt, die besser ist als alle jene anspruchsvollen Erzie-
hungsweisen. – Wesentlich dasselbe war auch unsere Antwort auf die An-
frage wegen Verschönerung der Kirchengebäude infolge der Anziehungs-
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kraft der prächtigen Jesuitenkirchen. Kostspielige kirchliche Gebäude sind 
in der Tat ein großes Hindernis in unseren evangelischen Heidenmissio-
nen und wirken abschreckend. Nicht durch glänzende Gebäude oder ein 
pompöses Zeremoniell wird die Welt erobert, sondern durch die einfache 
Predigt des Gekreuzigten und Verbreitung der Anbetung Gottes im Geist 
und in der Wahrheit. Dem Volk die Heilige Schrift geben, die Bekehrten zu 
Gemeinden organisieren unter eingeborner Selbstregierung, die Gemein-
den im Laufe der Zeit zu Konföderationen zusammenschließen, wie sie das 
Bedürfnis und der Fortschritt in christlicher Kultur erfordert, – mit dieser 
apostolischen Methode, auf der Gottes Segen ruht, gilt es beim Eindringen 
der Katholiken ruhig fortzufahren und weiter zu arbeiten, wie wir dies tä-
ten, wenn sie uns nicht gegenüber stünden.“162 

Fühlt man diesen Grundsatz auch zum Teil ihren kongregationalisti-
schen Ursprung ab, so müssen wir sie doch im Wesentlichen für gesund 
und echt evangelisch halten, und zweifeln nicht, dass sie sich mehr und 
mehr Bahn brechen werden, weil die Erfahrung sie immer allseitiger 
rechtfertigen wird. Sie sind, wie einige offizielle Traktate zeigen,163 in der 
Hauptsache mehr und mehr die leitenden Grundsätze des American Board 
geworden. 

Auch nachdem Anderson unter der Last der Jahre (wenn ich nicht irre, 
1866) das aktive Sekretäramt niedergelegt hatte, setzte er als Ehrensekre-
tär, als steter Berater des Board und der einzelnen Missionare, wie als 
Schriftsteller rastlos seine Tätigkeit fort. Fortwährend blieb sein Haus am 
Cedar Square ein Mittelpunkt der Vereinigung für Missionsfreunde; alljähr-
lich wurden 3 größere Vereinsabende dort gehalten. An einem derselben 
(Okt. 1860) hörte man von den 78 Gästen nicht weniger als 20 verschiedene 
Sprachen sprechen. – 1877 schrieb der bekannte Dogmatiker, Professor 
Charles Hodge von Princeton, bei Veranlassung seiner goldenen Hochzeit: 
„Unser teurer Freund Dr. Anderson hat ein goldenes Leben gehabt. Es ist 
billig, dass er auch eine goldene Hochzeit habe, ehe er seine goldene Krone 
empfängt.“ 

Als in den letzten Wochen seines Lebens die Kräfte des 84jährigen Grei-
ses schwanden, war sein beständiges Sehnen, heim zu gehen, in „das liebe, 
das herrliche Vaterhaus.“ „Holt einen Wagen!“ konnte er halb im Traume 
rufen. Und der Wagen war nicht fern. An einem Sonntagmorgen, den 30. 
Mai 1880 holte er ihn in aller Stille hinauf zu den Lebensquellen, wo seine 
vorangegangenen Freunde, ein Lyman Beecher, Joel Hawes, Nehemiah 
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Adams, William Stearns, ein President Wayland, Professor Edwards und 
Hodge seiner warteten. Und welche Wolke von Zeugen sonst noch! 

In Siroor im Marattaland, erzählt uns sein Freund und Reisebegleiter 
Dr. Thompson,164 hatte einst ein eingeborner Christ, als er die hohe 
schlanke Gestalt und das feine, wohlwollende Gesicht Andersons erblickte, 
überwältigt ausgerufen: „Gerade wie Jesus!“ Und in Südindien, als einmal 
Gruppen bekehrter Tamulen mit ihren feierlichen Salaams und allerlei 
Willkommgrüßen der Deputation des Board entgegenkamen, und ihre 
Dankbarkeit gegen die amerikanischen Gäste zeigten, brachten einige der-
selben süß duftende Blumen und Zweige, einen frischen Kranz von Chry-
santhemums und Jasmin und hingen ihn gar anmutig an A.’s Nacken. – An 
jenem Sonntagmorgen mag droben eine ähnliche Scene stattgefunden ha-
ben. Leang Afa von China, Gabriel Tissera, der Erstling von Ceylon, Babajee 
und Haripunt, einst stolze Brahminen von Bombay, Pastor Johannes von 
Nikomedia, Mar Elias, der ehrwürdige Nestorianerbischof, Meshakah, der 
Gelehrte von Damaskus, Asaad Shidiak, der Märtyrer vom Libanon, Kaahu-
mann, die Königin der Sandwich-Inseln und wieviele andere schwebten 
ihm wohl dankbar entgegen, während der neue Bürger alle Kränze ihres 
Lobes und seine eigene Krone vor dem niederlegte, dem zu dienen hier 
schon sein Leben, seine Seligkeit war. – Blicken auch wir ihm dankbar nach 
mit einem HAVE, PIA ANIMA! 
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4. Joseph Josenhans über Rufus Anderson* 
(1872) 

Joseph Friedrich Josenhans (1812-1884) war 1850 bis 1880 Leiter der Basler Mission. 

Der ehrwürdige und verdiente Sekretär für das auswärtige Departement 
der Bostoner Missionsgesellschaft (American Board of Comissioners for 
Foreign Missions), Dr. Rufus Anderson, hat auf die Bitte seiner Komitee im 
Jahr 1870 eine „Geschichte der Mission auf den Sandwichinseln“ herausgege-
ben. Der Titel des Buches lautet: History of the Sandwich Islands Missions 
by Rufus Anderson, D. D., LL. D. late Foreign Secretary of the Board. Boston: 
Congregational Publishing Society. 1870. Zu einer klaren und gründlichen 
Darstellung dieser Geschichte war niemand mehr als Anderson befähigt, 
sofern er nicht bloß vier Jahrzehnte hindurch die amtliche Korrespondenz 
mit den Missionaren der genannten Gesellschaft auf den Sandwich-Inseln 
führte, sondern im Jahre 1863 von seiner Komitee nach den Inseln abge-
ordnet wurde, um dort die Mission, welche ihre Aufgabe erfüllt hatte, zum 
Abschluss zu bringen. Mit der Schilderung des fünfzigjährigen Jubiläums 
auf den Sandwich-Inseln im Jahr 1870 schließt das Buch, und es erhält 
dadurch das vor unseren Blicken entrollte missionsgeschichtliche Ge-
mälde seine feste Umrahmung. 

In vorliegender Schrift bieten wir Dr. Andersons Buch mit Auslassung et-
licher Abschnitte, welche uns für das Ganze weniger wesentlich schienen, 
in freier deutscher Übersetzung dem christlichen Publikum deutscher Zunge 
dar, und glauben hierdurch einen lesenswerten Beitrag zu unserer deut-
schen Missionsliteratur zu liefern. Der Inhalt ist nicht bloß anziehend und 
interessant, sondern auch lehrreich; und wir möchten in dieser Beziehung na-
mentlich folgende drei Punkte hervorheben. 

1. Es wird in unsern Tagen von verschiedenen Seiten her, teils aus 
Feindseligkeit, teils aus Mangel an Kenntnis der Mission, immer und im-
mer wieder auf die höchst geringen, kaum nennenswerten Erfolge der Mis-
sion hingewiesen. Die Geschichte der Mission auf den Sandwich-Inseln 
aber, wie sie uns hier in ihrer Entwicklung und in ihrem Abschluss vorge-
führt wird, ist ein unumstößlicher, weil auf geschichtlichen Tatsachen 
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beruhender Beweis für die Macht des Evangeliums, durch welche eine 
heidnische Bevölkerung innerhalb fünfzig Jahren eine christliche Nation 
geworden ist. Auch der Missionsfreund mag an diesem Beispiel aufs neue 
die Überzeugung befestigen, dass die Missionsarbeit, welche im Glauben, 
in Liebe und Geduld getrieben wird, auf dem Herrn bestimmten Wegen 
und in Seiner Zeit zum erfolgreichen Ziel kommt. 

Die Geschichte der Sandwich-Mission stellt uns weiter klar vor Augen, 
dass das Ziel der Missionsarbeit in einem Land und unter einem Volk nicht 
etwa bloß die Bekehrung einzelner Seelen sein darf, sondern, dass es sich 
um die Bildung selbständiger nationaler Kirchen handelt, für welche Mis-
sion nur das Mittel ist. Ist ein Volk durch die Arbeit der Missionare inner-
lich und äußerlich so weit gebracht, dass eingeborne Geistliche vorhanden 
sind, welche die Leitung und Pflege der Gemeinden selbständig und ver-
antwortlich übernehmen können, und dass die eingebornen Gemeinden 
für ihre Prediger und Lehrer unabhängig von fremden Gaben selbständig 
zu sorgen vermögen, dann ist die Aufgabe der Mission erfüllt; die Beihilfe 
zur Organisation einer eingeborenen Kirche wird der letzte Dienst der Mis-
sionare sein. Wir lernen aus der vorliegenden Schrift, durch welche 
Schwierigkeiten hindurch auf den Sandwich-Inseln dieses Ziel erreicht 
worden ist. 

3. In dieser Beziehung möge namentlich den Missionaren selbst dieses 
Buch lehrreich sein. Ist die Bildung selbständiger größerer oder kleinerer 
Kirchen das Ziel der Missionsarbeit, so muss dasselbe bei Zeiten in den ver-
schiedenen Zweigen der Missionspraxis angestrebt und nach Möglichkeit 
energisch angebahnt werden dadurch, dass man die Eingeborenen so bald 
wie möglich und so viel wie möglich selbständig macht. Es geschieht dies 
dadurch, dass man die Gemeindeglieder zur lebendigen Beteiligung an der 
Erfüllung der jedem christlichen Gemeindekörper obliegenden Verpflich-
tung heranzieht, namentlich aber durch Heranbildung tüchtiger eingebor-
ner Prediger und Lehrer. Wird nicht rechtzeitig auf dieses Ziel hingearbei-
tet, so häufen sich für die Zukunft die Schwierigkeiten. 

Möge nun dieses Buch auch in deutschen Missionskreisen unter dem 
Segen des Herrn dem Verständnis der hohen Aufgaben der Mission förder-
lich sein und den Eifer und die Liebe zur Mission wecken und warm erhal-
ten. Auch in der Mission ist die Geschichte eine unentbehrliche Lehrmeis-
terin. 
Basel im November 1872 

Josenhans, Inspektor. 



5. Hermann Gundert über Rufus Anderson* 
1871 

Hermann Gundert (1814-1893) war 1838 – 1850 Missionar der Basler Mission in In-
dien, anschließend Leiter des Calwer Verlages und Mitbegründer der Württember-
gischen Bibelanstalt. 

Wir haben vor ein paar Jahren (Miss. Mag. 1869, S. 413) einen Überblick 
über die verschiedenen Bestrebungen zu gewinnen versucht, welche in 
Großbritannien und Deutschland schon gemacht worden sind, um eine 
Vertretung der Missionswissenschaft auf den Universitäten anzubah-
nen. Damals konnte von Schottland allein eine fruchtbare Verwirkli-
chung dieses berechtigten, jedoch schwer durchzuführenden Gedan-
kens berichtet werden. Aus Amerika liegt uns nun ein vollständiger 
Kursus von Vorlesungen über die Mission vor, welche der greise Sekre-
tär der ersten Missionsgesellschaft Neuenglands, Dr. R. Anderson, nach-
einander in sechs theologischen Seminaren gehalten hat.** Wir ersehen 
daraus, dass im Jahr 1866 ein Beschluss des Andover Seminars zu Stande 
kam, ein Missionskollegium in mindestens zehn Vorlesungen von drei 
zu drei Jahren oder alljährlich halten zu lassen; und dass ein Bostoner 
Bürger, H. Hyde, die nötigen Geldmittel zu liefern übernahm. Dr. Ander-
son, der volle 40 Jahre lang die Korrespondenz mit den Missionaren sei-
ner Gesellschaft geführt hatte, nun aber in den Ruhestand zurücktrat, 
ließ sich bewegen, diese Vorlesung zu übernehmen, (sic!) Er brachte 
dazu eine vielseitige Erfahrung von Menschen und Dingen mit, verstärkt 
durch wiederholte Reisen in die verschiedensten Missionsgebiete und 
die dadurch gewonnene Anschauung der Aufgabe sowohl als der ihr ge-
wordenen Durchführung. Der Doctor hatte gelernt, dass diejenige Mis-
sionstheorie die beste ist, welche dem großen Heidenapostel am genau-
esten nachzufolgen bestrebt, während er in vielen Einzelheiten noch 
schwierige Probleme findet, die er teils ihrer Lösung etwas näher zu füh-
ren versucht, teils auch nur anzudeuten sich bescheidet. Dass wir einen 

                                             
* (Hermann Gundert). „Zur Missionswissenschaft“. Evangelisches Missions Magazin 

NF14 (1871): 412-413. Der Text wurde für die Neuauflage 2022 auf neue deutsche 
Rechtschreibung umgestellt. 

** Foreign Missions, their relations and claims. By Rufus Anderson D. D. New York 
1869 (Anmerkung von Hermann Gundert). 
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nüchternen, einsichtigen Führer für dieses Gebiet an ihm haben, wird 
auch zweifelnden oder kritisch gerichteten Lesern genugsam fühlbar 
werden, wenn sie ihn auf diejenigen Missionsfelder begleiten, von wel-
chen er aus eigenem Augenschein Zeugnis ablegen kann. 



III. VON RUFUS ANDERSON 

6. Soll ich als Missionar 
zu den Heiden gehen?* 

(1851) 

Die Hauptfaktoren zur Beantwortung der wichtigen Frage „Soll ich als Mis-
sionar zu den Heiden gehen?“ sind natürlich folgende: Das Wort Gottes, 
die Fügungen Gottes und die Hinweise des Geistes Gottes. Der erstge-
nannte Faktor ist freilich sehr allgemein und berät alle gleichermaßen. Der 
zweite ist spezieller, und wenn man genau achtgibt, kann man den Finger 
der Vorsehung, der uns anweist, was wir zu tun haben, sehr genau erken-
nen. Manchmal sind jedoch keine Orientierungspunkte zu erkennen, aus 
denen auf dieser Ebene Schlüsse zu ziehen wären, so zum Beispiel, wenn 
die Fügungen und Lebensumstände in ihrer Aussage recht allgemein sind. 

Falls beide Faktoren die nötige Bestimmtheit vermissen lassen, mag 
man auf den dritten erwähnten Faktor zurückgreifen – die Beratung und 
die Führung des Geistes Gottes, die einen nicht enttäuschen werden, wenn 
man sie nur in rechter Weise sucht. Und es sollte uns zu rechter Dankbar-
keit gegen Gott anregen, dass wir die sichere Verheißung haben, dass sein 
Geist, der niemals irrt, uns auf dem Weg der Wahrheit und der Pflicht lei-
ten wird, vorausgesetzt, wir ersuchen ihn darum mit demütigem, lenkba-
rem Geist. Dank sei unserem Vater im Himmel dafür, dass er gesagt hat: 
„Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da 
gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben 
werden.“ 

Aber da sich der Heilige Geist in solchen Angelegenheiten der natürli-
chen Fähigkeiten und Wünsche des menschlichen Verstandes bedient, 
liegt es auf der Hand, dass wir fehlbaren Sterblichen uns auch hier allzu 
häufig irren – allzu häufig die Neigungen unseres eigenen Herzens mit der 
Stimme des Geistes Gottes verwechseln, – oder das wirkliche Drängen des 
Geistes für schwärmerische Äußerungen unserer abenteuerlustigen, 
                                             
* Rufus Anderson. Ought I to Become a Missionary to the Heathen?. Missionary 

Tract No. 8. The Board (ABCFM): Boston, 1851 Übersetzt von Hans Christian Beese 
(bearbeitet vom Herausgeber). 
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romantischen Veranlagung halten. Deshalb dürfte es nicht unangebracht 
sein, einige gedankliche Anregungen zu geben, wie man Fehler auf diesem 
wichtigen Gebiet vermeiden kann. 

Erstens: Wir dürfen im Allgemeinen keine außerordentliche Einfluss-
nahme des Heiligen Geistes erwarten, die uns plötzlich oder aufgrund ir-
gendwelcher trivialer Umstände eine glühende Sehnsucht nach missiona-
rischer Arbeit einflößt. Das mag wohl in seltenen Fällen vorkommen, wenn 
nicht einmal der Betreffende selbst genau sagen kann, woher seine Über-
zeugung erwachsen ist, so wie es der Person erging, die sich unwidersteh-
lich geleitet sah, sich dem Dienst in der Mission zu weihen, als sie den Satz 
hörte: „Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese 
Gnade, den Heiden zu verkündigen den unausschöpflichen Reichtum 
Christi.“ 

Solche seltenen und offenkundig außergewöhnlichen Fälle sollten uns 
ebenso wenig lehren, auf einen ähnlichen Ruf zu warten, wie das gelegent-
liche Erwachen eines unbekümmerten Sünders durch irgendein triviales 
Vorkommnis inmitten seiner Lustigkeit und Narrheit andere lehren soll, 
sich keine Sorgen zu machen und ihren Taumelkurs weiterzuverfolgen, bis 
der Geist Gottes sie durch ein ähnliches Eingreifen zum Stehen bringt. 

Das führt uns zu einer zweiten Bemerkung: Wenn der Heilige Geist uns 
durch seinen Einfluss auf den Pfad der Pflicht leiten will, dann wirkt er 
durch die Wahrheit auf unsere Herzen ein. Das menschliche Denken neigt 
ständig dazu, auf seiner Suche nach göttlicher Führung nach außeror-
dentlichen Ereignissen Ausschau zu halten. So war es im Falle Naemans 
des Syrers, so war es mit unbußfertigen Sündern aller Zeiten, und selbst 
Christen sind anfällig für diesen Irrtum, und zwar umso mehr, je größer 
und weitreichender die Entscheidung ist, die sie zu treffen haben. Nun, was 
die Frage der Verpflichtung gegenüber den Heiden anbelangt, gibt es da 
nicht viele, die es völlig ausreichend finden, einfach den Herrn zu bitten, 
sie durch seinen Geist zu führen, in dem Glauben, dass, wenn es ihre Pflicht 
wäre zu gehen, er es ihnen schon irgendwie mitteilen werde, ohne dass sie 
weiter darüber nachdenken müssten? So halten es viele für unnötig oder 
versäumen es zumindest gänzlich, die Thematik einer gründlichen Unter-
suchung zu unterziehen, weil sie kein starkes Verlangen oder keine Vor-
ahnung verspüren, dass die Pflicht sie in diese Richtung führen könnte. 
Und andere, die einst ein gewisses Verlangen hatten und vielleicht des Öf-
teren eindringlich über die Frage beteten, sind mutlos geworden, weil ihr 
Verlangen nach dem Werk der Mission abgeflaut ist oder stagnierte und 
weil ihr Ausblick nicht, wie erwartet, klarer wurde. Nun reicht es aber 
nicht aus, gelegentlich um göttliche Führung zu beten und dann in halb 
unbekümmerter Erwartungshaltung die Hände in den Schoß zu legen. 
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Nein, wir müssen viel zu dem Thema lesen – wir müssen es tief und gründ-
lich erforschen, so als wären wir letztendlich auf unsere eigenen Quellen 
angewiesen; und dann, mit demütigem Gebet, dass Gott uns mit seinem 
Geist helfe und die Wahrheit, die wir uns angeeignet haben, zum Segen 
setze und unsere Herzen durch sie dazu bewege, den Weg der Pflicht zu 
gehen, können wir beinahe unfehlbar ermitteln, worin diese Pflicht be-
steht. 

Eine dritte Bemerkung ist, dass wir das Fehlen einer starken Sehnsucht 
nach Missionsarbeit nicht als schlüssigen Beweis dafür nehmen sollten, 
dass der Geist Gottes nicht will, dass wir zu den Heiden gehen. Das ergibt 
sich freilich zwangsläufig aus den vorausgegangenen Punkten, denn ein 
Mensch kann nicht wissen, was Gottes Wille für ihn ist, wenn er fleißig ist, 
alle Mittel ausschöpft, durch die er zu solcher Erkenntnis gelangen kann. 
Nur angesichts der Wahrheit kann Interesse geweckt werden und Verlan-
gen entstehen, und darauf zu warten und darum zu beten, dass Missions-
geist in uns aufkomme, aber nicht die angemessenen und einzigen Hilfs-
mittel zu nutzen, die dazu führen, ist sowohl unweise als auch sündig. Es 
war in der Nacht, als Nehemia und seine Gefährten hingingen und „sahen 
die Mauern Jerusalems zerbrochen liegen, dass ihre Herzen bewegt wur-
den und in ihnen die Entschlossenheit wuchs, das Verwüstete instand zu 
setzen. Es geschah, als Paulus nach Athen kam und „sah, wie die Stadt ganz 
voll Götzenbilder war“, dass „sein Geist in ihm ergrimmte“. Und erst wenn 
wir uns sorgfältig einen Überblick über das Außenmissionsfeld verschafft 
haben, wenn wir uns mit dem Elend, den Aussichten und den Bedürfnissen 
der Heiden vertraut gemacht haben, dann, und nur dann, können wir er-
warten, tief für sie zu empfinden. Bis wir das getan haben, ist unser man-
gelndes Interesse an der Mission weit entfernt davon, eine Frucht des Geis-
tes und somit ein Zeichen dafür zu sein, dass wir zu Hause bleiben sollen, 
sondern es ist vielmehr eine Frucht unserer eigenen mutwilligen Blindheit 
und ein Zeichen unserer Untauglichkeit, zu Hause oder im Ausland einen 
gottgefälligen Dienst zu versehen. 

Selbst eine entschiedene Abneigung beim ersten Nachdenken über ei-
nen selbstverleugnenden Dienst ist kein Beweis, dass wir nicht gefordert 
sind, uns diesem Dienst zu widmen. Mose und Jona waren zunächst unwil-
lig, den Auftrag auszuführen, mit dem sie von dem Herrn der Heerscharen 
betraut worden waren. Aber das war für sie keine Entschuldigung. Der ers-
tere, sanft und fügsam wie er war, hielt sich zurück, bis „der Zorn des 
Herrn gegen ihn entbrannt“ war, und der letztere zog durch seinen ver-
messenen Ungehorsam das strenge Gericht des Allmächtigen auf sich. 

Und wiederum, dass die Kirche in der Wahrnehmung ihrer hohen Ver-
antwortung versagt hat, muss jedem klar werden, der sich einmal die weit 
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reichende Gültigkeit des Missionsbefehls vor Augen führt. Obwohl die Kir-
che zweifellos so versagen musste, kann man aber gewiss aus ihrem man-
gelnden Verlangen, ihrer Verpflichtung gegenüber den Heiden nachzu-
kommen, nicht auf die Absicht des Heiligen Geistes schließen. Allein in 
Schottland gab es vor ein paar Jahren nicht weniger als eintausend ausge-
bildete Geistliche ohne Anstellung – viele von ihnen arbeiten als Landar-
beiter, viele auch als normale Schullehrer –, die auf den Rücktritt der ge-
genwärtigen Amtsinhaber warten, um endlich ihren Beruf ausüben zu 
können. Kann es möglich sein, dass nicht ein einziger aus dieser großen 
Zahl unnützer Geistlicher zu den Heiden hätte gehen sollen, um ihnen den 
Weg zu weisen, der zum ewigen Leben und zur Seligkeit führt? Und obwohl 
die Schottische Missionsgesellschaft einen dringlichen Aufruf nach dem 
anderen zur Arbeit im Weinberg des Herrn ergehen ließ, hat sich nicht ei-
ner aus dieser Gruppe freiwillig gemeldet. Deshalb soll niemand, der kein 
brennendes Verlangen nach dieser Arbeit verspürt, daraus schließen, dass 
die Frage damit erledigt sei und es nicht seine Pflicht sein könne zu gehen. 
Es kann so sein, es kann aber auch anders sein. Es besteht die sehr große 
Gefahr, dass wir unsere Empfindungen und Wünsche zum Prüfstein unse-
rer Pflicht machen, besonders wenn es um einen Dienst geht, der ein hohes 
Maß an Selbstverleugnung verlangt. Das muss für jeden sonnenklar sein, 
der die trügerischen Schliche des Menschenherzens aus eigener Erfahrung 
kennt. Dafür liefert uns auch die Kirchengeschichte seit den Tagen der 
Apostel fortlaufend Beweise. 

Bei weitem der ersichtlichste Grund für dieses Versagen auf Seiten der 
Christen gegenüber ihrer Pflicht ist der, dass sie die Untersuchung der 
Frage, wenn überhaupt, dann mit einer starken Voreingenommenheit zu-
gunsten der Heimat angingen. Das ist wirklich immer wieder der Fall. Wenn 
man nun in der Vergangenheit an dem Punkt Fehler gemacht hat, ist nicht 
zumindest die Gefahr groß, dass gegenwärtig derselbe Fehler gemacht 
wird? 

Es sei freilich eingeräumt, dass kein Mensch je auf das Außenmissions-
feld gehen sollte, der nicht ein brennendes Herz für diese Arbeit hat. Aber 
gemeint ist hier ein Verlangen, das aus einer herzlichen Liebe zu dem Er-
löser erwächst – ein brennender Eifer für die Errettung von Sündern und 
der aufrichtige Wunsch, dort zu arbeiten, wo unser Einsatz am nutzbrin-
gendsten zu sein verspricht. Nun ist deutlich, dass dieses Verlangen – das 
einzige, dessen es bedarf – dann entsteht, wenn wir nach einer gründli-
chen, unvoreingenommenen, von Gebet begleiteten Untersuchung zu dem 
eindeutigen Urteil gelangen, dass die Not des äußeren Missionsfeldes 
dringlicher ist als die des inneren, und dass der Ruf aus Übersee lauter ist 
als der aus der Heimat. Aber welcher Christ hätte unter solchen Umständen 
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nicht dieses Verlangen? Es ist nichts Mysteriöses, nichts Ungewöhnliches, 
sondern entspricht nur den Empfindungen jedes frommen Herzens, das 
sich von einem wahrheitsliebenden und geistgeläuterten Urteilsvermögen 
leiten lässt und sich deshalb stark zu den Heiden in ihrem elenden, hoff-
nungslosen, dem Verderben geweihten Zustand hingezogen fühlt. Das ist 
der viel zitierte, oft missverstandene missionarische Geist. 

Wir behaupten darüber hinaus, dass für den Entschluss, zu Hause zu 
bleiben, die gleichen Kriterien gelten müssen wie für den Entschluss, in die 
Außenmission zu gehen: nämlich ein ähnlich starkes Verlangen, das aus 
derselben Quelle entspringt und das Ergebnis einer gleichermaßen festen, 
rational begründeten Überzeugung ist, dass das Heimatmissionsfeld unsere 
Arbeitskraft am nötigsten braucht. So möge jeder, der vorhat zu bleiben, 
prüfen und sehen, ob sein Entschluss echter Liebe zu seinem Erlöser ent-
springt sowie dem brennenden Wunsch, so viel Gutes zu tun wie möglich. 
Wenn das der Fall ist, dann ist es gut, aber wenn nicht, möge er die ganze 
Frage der Pflicht neu überdenken. 

Um eine richtige Entscheidung zu korrigieren, ist deshalb eine gründ-
liche Untersuchung absolut notwendig; und davor darf es normalerweise 
keine Vorliebe für eine der beiden Richtungen geben. Sollte das dennoch 
der Fall sein, dann sollte diese Vorliebe gründlich unter die Lupe genom-
men werden, ob sie auch nicht einer unwürdigen Quelle entspringt – viel-
leicht unserer Abenteuerlust und Romantik einerseits, oder unserer Liebe 
zu einem bequemen, angesehenen und einflussreichen Leben anderer-
seits. Und diese eingehende Prüfung wird natürlich umso notwendiger, 
wenn das Verlangen oder die Neigung in eine Richtung gehen, die wenig 
oder keine Selbstverleugnung erfordert. Unterziehen wir unsere Motive 
solch einer sorgfältigen Prüfung, oder halten wir es nicht vielmehr für 
überflüssig, das Thema genauer zu erforschen, weil wir davon ausgehen, 
dass wir natürlich zu Hause arbeiten sollen, es sei denn, wir spüren einen 
besonderen Ruf, zu den Heiden zu gehen? Aber warum wollen wir nur auf 
der einen Seite deutliche Hinweise sehen? Wer könnte leugnen, dass es bei 
diesen Ansichten und Empfindungen unmöglich ist, die Frage in völliger 
Unparteilichkeit zu untersuchen und zu entscheiden? Denn wenn unser 
Verstand erst einmal eine Meinung angenommen hat, braucht man viel 
mehr Beweisgründe, um sie zu ändern, wenn sie falsch ist, als man brau-
chen würde, um den Verstand aus einer unvoreingenommenen Haltung 
heraus zur Wahrheit zu lenken. Aber warum, so fragen wir noch einmal, 
ist es notwendig, einen besonderen Ruf nach Indien, Burma, den Sand-
wich-Inseln* oder irgendeiner Außenstation zu haben, wenn das beispiels-
                                             
* Heute Hawaii. 
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weise für den Westen unseres eigenen Landes nicht erforderlich sein soll? 
„Das Feld ist die Welt.“ Das Ausland und die Heimat sind nur Abteilungen 
desselben großen Feldes. Warum dann diese Unterscheidung? Wenn wir 
abwägen müssen, welcher der beiden Abschnitte die meisten Anrechte auf 
uns hat, sollte nicht die Wahrscheinlichkeit auf Seiten des ausländischen 
Ortes sein? Denn ganz zu schweigen von ihrer größeren Ausdehnung und 
Armut gibt der Umstand, dass viele gern unter den Heiden den unerforsch-
lichen Reichtum Christi predigen würden, aber durch unbeeinflussbare Le-
bensumstände verhindert sind, dem Außenmissionsfeld ein besonderes 
Anrecht auf alle, die die Freiheit haben, es zu betreten. 

Es ist wahr, dass der Missionar ganz besonderen Versuchungen ausge-
setzt ist und Geduld, Beharrlichkeit und einen Geist der Selbstverleugnung 
benötigt. Aber unser göttlicher Meister hat gesagt, dass ein Mensch ohne 
diese Eigenschaften nicht würdig ist, sein Jünger zu sein. Es ist auch wahr, 
dass es Missionsstationen gibt, die sehr schwierig sind. Aber nicht alle sind 
gleichermaßen schwierig. Sie sind so unterschiedlich, dass fast jeder 
Mensch Stationen finden kann, die für seine Veranlagungen und intellek-
tuellen Fähigkeiten passend sind. An manchen Orten werden Männer von 
der Frömmigkeit, Bildung und Begabung eines Martyn** gebraucht, wäh-
rend anderswo Männer, deren Kenntnisse kaum die eines durchschnittli-
chen Sonntagsschullehrers übersteigen, verbunden mit glühender Fröm-
migkeit und unermüdlichem Eifer, in höchstem Grade nützlich sein 
können. Deshalb braucht kein Mensch, der das Verlangen hat, dem letzten 
Befehl des auferstandenen Herrn zu folgen und seine Kraft diesem herrli-
chen Werk zur Verfügung zu stellen, einzuwenden, dass seine Fähigkeiten 
nicht ausreichen. „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch mei-
nen Geist geschehen, spricht der Herr.“ 

Mangelnde Begabung, Fremdsprachen zu lernen, ist für viele ein ernstes 
Problem. Doch es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass, ganz gleich, wie 
groß dieses Problem vorher erschienen haben mag, noch niemand je über 
Untauglichkeit geklagt hat, sobald er eine Zeitlang auf dem Missionsfeld ge-
lebt hatte. Unter den Herrnhuter Missionaren gibt es gewiss viele recht 
durchschnittliche Talente, doch sie alle eignen sich mühelos die Sprache 
der Menschen an, unter denen sie arbeiten. So ist es doch auch mit Auslän-
dern, die in unser eigenes Land kommen: Obwohl viele von ihnen von eher 
minderer Intelligenz sind, eignen sie sich doch bald eine leidliche Kenntnis 
unserer Sprache an, die für Ausländer als besonders schwer erlernbar gilt. 
Diese Fakten zeigen deutlich, dass die Schwierigkeit, die man vorher so sehr 

                                             
** Henry Martyn (1781-1812), berühmter Kaplan der East-India-Company, calvinisti-

scher Missionar in Indien und hochgebildeter Bibelübersetzer. 
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fürchtet, sich in der Erfahrung sehr verringert. Es ist nicht schwer, die Spra-
che jener zu lernen, mit denen wir täglich und stündlich in den kleinen All-
tagsdingen wie in den großen Ereignissen des Lebens zu tun haben. Und 
wenn schon Weltmenschen solche Schwierigkeiten aus Gründen weltlichen 
Vorteils und Gewinns auf sich nehmen, sollten sich da Christen von ihnen 
abschrecken lassen, die doch unter der Berufung stehen, den Auftrag ihres 
Heilands auszuführen und Seelen vor dem ewigen Tod zu retten? Im Übri-
gen sind viele der Sprachen, die unsere Missionare zu lernen haben, äußerst 
einfach und leicht erlernbar, wie z. B. die der Hawaiischen Inseln und jene, 
die von den eingeborenen Stämmen Afrikas und in unserem eigenen Landes 
gesprochen werden; und die Möglichkeiten, diese und andere Sprachen zu 
erlernen, werden ständig verbessert. 

Manche jedoch führen diese Schwierigkeiten in einer anderen Vari-
ante ins Feld. Sie haben Bedenken, ins Ausland zu gehen, weil sie dann die 
Gelder beanspruchen würden, die fähigeren Leuten zugutekommen soll-
ten. Das wäre in der Tat ein berechtigter Einwand, wenn es genügend Men-
schen gäbe, die besser für die Arbeit taugen, oder wenn die Geldmittel der 
Kirche begrenzt und jetzt nahezu erschöpft wären. Aber das ist nicht so 
und wird nie so sein. Sollte je ein zeitweiliger Mangel eintreten, dann er-
innert die Gemeinden daran, dass es ihre Verantwortung ist, wenn sie sich 
weigern, Menschen zu senden, die das Verlangen haben hinzugehen und 
sich den wenigen verstreuten Soldaten anzuschließen, die dem Fürsten 
des Lebens und der Herrlichkeit dienen, im Kampf mit den Mächten der 
Finsternis und in dem Bemühen, die Seelen todgeweihter Heiden aus ih-
rem Griff zu retten. Sogleich werden sie sich in der Würde des missionari-
schen Geistes erheben und aus ihrem Kapital die Schatzkammer des Herrn 
auffüllen und jeden mit ihrem Segen aussenden, der bereit ist, zu gehen 
und den weiten Auftrag des Evangeliums auszuführen, „unterzeichnet mit 
Gottes eigener Unterschrift“. 

Wir dürfen also nicht ein außerordentliches Eingreifen des Geistes Got-
tes erwarten, der uns gleichsam mit einer hörbaren Stimme sagt, was un-
sere Pflicht ist – wir dürfen nicht warten, bis ein starkes Verlangen nach 
missionarischer Arbeit in unseren Sinn eingepflanzt wird, bevor wir es der 
Mühe wert achten, die Ansprüche der Heiden zu bedenken – wir brauchen 
keinen besonderen Ruf abzuwarten oder außergewöhnliche Fähigkeiten 
mitzubringen, bevor wir uns entschließen, unser Leben der Außenmission 
zu weihen. So möge denn jeder einzelne, aller dieser Empfindungen und 
Erwartungen entledigt, nach gründlicher Untersuchung des Themas und 
eingedenk der Tatsache, dass „das Feld die Welt“ ist, seiner Urteilskraft 
gestatten – unabhängig von Empfindungen, Geschmack und persönlichen 
Vorlieben – , in aller Ruhe zu entscheiden, in welchem Abschnitt dieses 
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Feldes er sich voraussichtlich am nutzbringendsten einsetzen kann, oder 
besser, wo seine Arbeitskraft am dringendsten benötigt wird. Dann möge 
er den Entschluss fassen, dorthin zu gehen, wenn seine Umstände es ir-
gend zulassen. So kann diese wichtige Frage, befreit von allen erschweren-
den Zusätzen, auf einen einzigen Punkt gebracht werden, und zwar auf ei-
nen, der in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht schwer zu lösen ist. 

Denjenigen, deren Umstände es zuließen und die bereit wären zu ge-
hen, aber einwenden, dass das Heimatfeld weit genug und ihre Brauchbar-
keit im Ausland zumindest zweifelhaft sei, könnte man entgegnen, dass ja 
der Weg des Heils in diesem Land jedem bekannt sein könnte und die 
Gnade jedem zugänglich ist, so dass sie alle ohne Entschuldigung sind, und 
dass es somit äußerst zweifelhaft ist, ob – Zweckdienlichkeit beiseite – es 
mit der Pflicht, die aus unserem unbedingten Auftrag erwächst, vereinbar 
ist, dass wir bleiben und unseren Landsleuten das Angebot aufdrängen, für 
das sie völlige Nichtachtung an den Tag gelegt haben oder das sie hartnä-
ckig ablehnen, während hunderte Millionen von Heiden verloren gehen, 
weil sie „keine Offenbarung“ haben, weil ihnen das Angebot der Errettung 
nie gemacht wurde. Solange das der Fall ist, dürfen wir uns da hinsetzen 
und kühl überlegen, ob wir nicht möglicherweise zu Hause zu Werkzeugen 
der Errettung einiger Seelen werden könnten? Oder verpflichtet uns der 
Auftrag Christi nicht vielmehr zu gehen, wenn wir können? Diese Sicht er-
fährt aus dem Verhalten der Apostel weitere Bestätigung. Sie sollten ja in 
Jerusalem anfangen, aber durch den ausdrücklichen Wortlaut ihres Auftra-
ges war es ihnen verboten, dort zu bleiben; und als sie verleitet wurden, 
sich doch länger aufzuhalten, verstreute sie der Sturm der Verfolgung, 
und dann „gingen sie überallhin und predigten das Wort“. Ebenso begann 
Paulus seine Missionsarbeit unter seinen Landsleuten, aber es war ihm 
nicht gestattet, dort zu verweilen, bis sie alle das Evangelium erhalten hat-
ten. Sondern, als er in Begleitung des Timotheus auf seiner zweiten Missi-
onsreise war, „wurden sie vom Heiligen Geist gehindert, das Wort in der 
Provinz Asien zu predigen“, und als sie nach Hause umkehren wollten, 
„ließ der Geist auch dies nicht zu“. Sie wurden angewiesen, nach Europa 
überzusetzen und das Evangelium in Mazedonien zu predigen. Haben wir 
nicht die gleiche Verpflichtung? Viele unserer Landsleute werden verlo-
rengehen, das ist wahr, aber das geschieht, weil sie sich nicht bequemen 
zuzuhören, oder, wenn sie hören, weil sie die Stimme der Gnade verschmä-
hen. Die Heiden müssen verlorengehen, aber deshalb, weil sie die Stimme 
der Gnade nie gehört haben. Wer von beiden sollte am meisten unser Mit-
gefühl und unsere Einsatzbereitschaft wecken? Urteilt selbst. Ihr könnt 
eure Ansichten einmal auf die Probe stellen: Angenommen, ihr wärt nicht 
hier geboren und aufgewachsen, sondern inmitten der durch Götzendienst 
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entarteten, dem Verderben geweihten Bevölkerung der dunklen Konti-
nente Asien und Afrika, aber wäret durch eine wunderbare Fügung zur Er-
kenntnis Jesu gebracht worden. Würdet ihr, mit euren augenblicklichen 
Ansichten, Empfindungen und Neigungen je auf den Gedanken kommen, 
nach Amerika zu kommen, um für Christus zu arbeiten? Aber ist nicht eure 
Pflicht, den Heiden zu predigen, jetzt ebenso zwingend wie sie es in dem 
Fall gewesen wäre? Eine Seereise von wenigen Monaten wird euch an die-
selben umnachteten Küsten bringen, mitten unter dieselben geknechte-
ten, sterbenden Menschen. 

Aber auf den oben genannten Einwand kann man ferner entgegnen: 
Geht man für den Augenblick nur einmal davon aus, dass der Bedarf an 
Mitarbeitern zu Hause ebenso groß ist wie im Ausland (und er ist gewiss 
nicht größer, denn welcher Mangel kann größer sein als der absolute Man-
gel?), dann kann man fairerweise den Schluss ziehen, dass eine gleiche 
Zahl auf beide Felder aufgeteilt werden sollte. Nun, bis das der Fall ist, seid 
ihr durch eure eigenen Grundsätze verpflichtet zu gehen. Diese Verbind-
lichkeit wird umso zwingender, da weit weniger als die Hälfte normaler-
weise gehen. Sie gestehen zu, dass die Not zu Hause so groß wie im Ausland 
ist und deswegen die Hälfte bewusst zu Hause bleiben sollte. Darauf könnte 
man antworten, dass der Mangel im Ausland wenigstens so groß wie zu 
Hause ist und deswegen die Hälfte bewusst gehen sollte. Nun liegt es ein-
deutig bei jenen, deren Umstände es zulassen, und die eine Bereitschaft 
bekunden zu gehen, wohin die Pflicht sie ruft, ihren Beitrag zur Erfüllung 
dieser Quote zu leisten, zumal für die andere Hälfte genug, und bislang 
mehr als genug zur Verfügung stehen, deren körperlichen Voraussetzun-
gen und familiären Bindungen sie zwingen, zu Hause zu bleiben. Die ande-
ren sollten sich deshalb in besonderer Weise aufgefordert fühlen ihre 
Pflicht in dieser Angelegenheit zu untersuchen. 

Es ist auch der Einwand gemacht worden, dass ein Mensch, der zu 
Hause bleibt, den missionarischen Geist in den Gemeinden wachrufen und 
dadurch etliche Missionare bereit machen könne, wodurch dann mehr er-
reicht werde als wenn er selbst zu den Heiden gegangen wäre. Aber wie 
will er wissen, ob ihm das gelingen wird? Die Wahrscheinlichkeit steht ge-
gen ihn, wenn er, was gut möglich ist, seine Pflicht missverstanden hat. 
Aber gesetzt den Fall, man ließe den Einwand gelten und alle argumentier-
ten auf dieselbe Weise, was sie ja mit gleichem Recht tun könnten, wann 
würden dann die Heiden bekehrt? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es 
nur mit den Menschen der gegenwärtigen Generation zu tun haben. Die 
Frage ist, werden sie das Evangelium bekommen? Werden sie von Jesus er-
fahren? Nun ist es offensichtlich, dass man bei einer solchen Vorgehens-
weise in Kauf nähme, dass zumindest die meisten aus der gegenwärtigen 
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Generation ohne ein Bemühen um ihre Errettung verloren gingen. Das ist 
eindeutig nicht der Geist des Evangeliums und kann deshalb unmöglich die 
richtige Strategie sein. 

Ein großes Ziel der Kirche als Organismus besteht darin, jedem Stamm, 
jeder Zunge, jedem Volk, jeder Nation unter dem ganzen Himmel das Brot 
des ewigen Lebens auszuteilen. Angenommen, in ganz Asien herrschte 
eine Hungersnot und wir wollten die Menschen mit den Lebensmitteln des 
natürlichen Lebens versorgen; sollten wir umgehend alles an Saatgut, was 
uns zur Verfügung steht, hinschicken, dass sie es selbst anbauen können, 
wo es sich auf fruchtbarer Erde 50fältig vermehrt, oder sollten wir in Kauf 
nehmen, dass viele von ihnen verhungern, während wir versuchen, auf 
unserem begrenzten Boden anzubauen, was wir dann unter Schwierigkei-
ten anliefern müssten und was dennoch für ihre Versorgung nicht aus-
reichte? So lasst uns denn, um im Bild zu bleiben, die Saat umgehend zu den 
Heiden schicken! Jetzt mag es nur eine Handvoll sein, doch es wird sich 
rasch vermehren und ihnen die Möglichkeit geben, in ihrem eigenen Bo-
den das Brot ewigen Lebens anzubauen. 

Es stimmt natürlich, dass der Missionsgeist in der Heimat geschürt 
werden muss. Aber das wird durch die geschehen, die gezwungen sind zu 
bleiben, und es wird noch viel wirksamer durch jene geschehen, die selbst 
gehen. Der Pastor spricht nur vor einer einzelnen Gemeinde; der Missio-
nar, von der Anhöhe seines Missionsfeldes, wird von der ganzen Christen-
heit vernommen, und seine eigene Selbstverleugnung verleiht seinen 
Worten besonderen Nachdruck. Die Missionsgeschichte hat meines Erach-
tens klar gezeigt, dass die Rückwirkung jener, die auf das Außenmissions-
feld gegangen sind, normalerweise mehr zur Erweckung des missionari-
schen Geistes beiträgt als der direkte Einfluss der Pastoren in der Heimat. 
Und was ist der missionarische Geist anderes als der Geist Christi? Jede Zu-
nahme des einen ist gleichermaßen eine Zunahme des anderen. So tun wir 
denn nicht etwa weniger für die Sache Christi daheim, wenn wir fortgehen, 
sondern eventuell sogar mehr, denn anstatt die Kirche zu berauben, er-
weckt unser Vorbild ihren Eifer, hebt ihre Frömmigkeit und schafft so 
mehr Pastoren, sowohl für die Heimat als auch für das Ausland. 

Bedenken wir all das zusammen mit der Tatsache, dass ein großer Teil 
umständehalber auf keinen Fall in die Mission gehen kann, bedenken wir 
ferner den unbedingten Auftrag unseres Retters an uns, sowie die Anzahl, 
den Zustand und die Zukunft der Heiden, dann sollten wir, die nicht durch 
Umstände verhindert sind, uns in besonderer Weise berufen fühlen und 
die Sache wohl erwägen, bevor wir sie von uns weisen. 

Irgendwo lag – und liegt – die Schuld an der gegenwärtigen Lage. Lasst 
uns zusehen, dass sie nicht auf uns lastet. Lasst uns sofort damit beginnen. 
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Wir wollen hier nicht auf die immensen Vorteile eingehen, die eine früh-
zeitige Entscheidung mit sich bringt, sowohl was unsere eigene Freude an 
der Arbeit, als auch unsere Vorbereitung für den zukünftigen Dienst anbe-
langt. Ich möchte euch das als akute und dringende Pflicht ans Herz legen, 
denn Aufschub, länger als zur Untersuchung der Frage nötig, ist nicht nur 
fruchtlos, sondern für eine unparteiische Lösung der Frage direkt hinder-
lich. Er schläfert die Stimme des Gewissens ein, so dass frühe Eindrücke 
von dem, was unsere Pflicht sei, allmählich ausgelöscht werden. 

Innere Antriebe, denen man nicht Folge leistet, verlieren bekanntlich 
ihre Kraft. Durch die täglichen Alltagsdinge werden die Gedanken abge-
lenkt und die Urteilskraft beeinträchtigt. Der Geist Gottes kann durch un-
ser Zögern so betrübt werden, dass er seinen Einfluss zurückzieht und uns 
unserem eigenen Gutdünken überlässt. Für dieses Ergebnis gibt es viele 
bedauerliche Beispiele. Es gibt viele Menschen, die, wenn sie darüber re-
den würden, uns erzählen würden, dass sie, statt durch ihr Zögern mehr 
Licht für ihren Weg zu gewinnen und Schwierigkeiten zu beseitigen, nur 
in größere Finsternis geraten sind und jetzt noch unentschiedener sind als 
vor einem Jahr. 

Wenn ihr deshalb die richtige Entscheidung in dieser wichtigen Frage 
abwägt, tändelt nicht mit den Mahnungen des Gewissens und den Einge-
bungen des Heiligen Geistes. Beugt euch augenblicklich vernünftigen Ar-
gumenten und lasst euch durch sie, ihrem Gewicht entsprechend, eurer 
Entscheidung näherbringen. In eurer Andacht, beim Bibelstudium, beim 
Lesen der Missionsnachrichten aus Übersee und aus der Heimat, tragt 
ständig das Bewusstsein in euch, dass eine höchst wichtige Aufgabe uner-
ledigt bleibt, bis ihr diese Frage entschieden habt. Und lässt diese Entschei-
dung so früh wie möglich geschehen, mit dem Vorbehalt natürlich, dass 
sie neu überlegt und sogar aufgehoben werden kann, wenn die Umstände 
es erfordern. 

Und vergesst nie, was für eine Bedeutung eure Entscheidung hat. Es 
geht um euren eigenen Trost und Seelenfrieden, denn wo sonst könnt ihr 
erwarten, den Geißelhieben des Gewissens zu entrinnen, wenn ihr, wie es 
eines Tages geschehen muss, euren Fehler entdeckt, besonders wenn er 
aus Achtlosigkeit eurerseits entstanden ist; wo sonst als auf diesem Pfad 
könnt ihr diese Freude erwarten, die jede Mühe versüßt und die aus dem 
köstlichen Bewusstsein fließt, dass man seine Pflicht erfüllt; und vor allem, 
wo sonst könnt ihr erwarten, einen hundertfachen Lohn in diesem Leben 
zu empfangen, nämlich die erhaltende Gnade und das wohlwollende Lä-
cheln eures Vaters im Himmel? Es geht um eure Brauchbarkeit, und des-
halb um die Interessen des Königreichs Christi. Denn wo sonst könnt ihr 
erwarten, so viel für ihn und für eure Mitmenschen zustande zu bringen 
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wie in dem Aufgabenbereich, für den Gott euch ausgerüstet und bestimmt 
hat? Wenn ihr also auf das Zeugnis eines guten Gewissens und auf die Zu-
stimmung Gottes Wert legt, wenn ihr das Anliegen und das Königreich eu-
res Retters und die Seelen, für die er starb, lieb habt, dann prüft diese Frage 
umgehend, sorgfältig, aufrichtig und in dem Geist und mit dem Gebet des 
großen Apostels: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ 



7. Über die frühe Entscheidung, 
Missionar zu werden* 

(1834) 

Das Anliegen dieser Schrift ist es, Gründe zugunsten folgender Behauptung 
anzuführen: Dass jeder Student, der einen geistlichen Dienst anstrebt, an-
gesichts der bestehenden Umstände frühzeitig entscheiden sollte, ob die 
Pflicht von ihm verlangt, Missionar unter den Heiden zu werden. 

Ich habe meine eigene Meinung über eine weitverbreitete Maxime, die, 
wie ich befürchte, der heidnischen Welt viele hervorragende Missionare 
vorenthalten hat. Die Maxime besagt, „dass es besser ist mit der Entschei-
dung über unsere persönliche Pflicht gegenüber den Heiden zu warten, bis 
wir kurz vor dem Abschluss unseres vorbereitenden Studiums zum geistli-
chen Amt stehen.“ Die Gründe für einen solchen Aufschub sind plausibel. 
Der Student ist dann älter – sein Urteilsvermögen reifer – sein Verstand bes-
ser informiert, so dass er die ganze Angelegenheit vollständiger vor sich 
hat. Ich berufe mich jedoch auf Fakten. Viele Jahre hindurch habe ich die 
Wirkung dieser Maxime beobachtet, und ich bin mir sicher, dass ihr Einfluss 
dahin geht, eine gründliche und unparteiische Entscheidung zu verhindern. 
Das Zaudern, das sie erfordert, wird zur Gewohnheit und wird in der Regel 
viel zu lange fortgesetzt. Den „passenden Zeitpunkt“ für die Untersuchung 
lässt man gewöhnlich verstreichen. Verpflichtungen werden eingegangen, 
so dass alles noch viel komplizierter wird; Anträge und Anreize, zu Hause 
zu bleiben, nehmen zu; die natürliche Liebe zum eigenen Land wird immer 
stärker; die frühe Vorliebe für das missionarische Leben, wenn sie je vor-
handen war, nutzt sich ab; die Schreie der Heiden und ihre Not üben immer 
weniger bewegende Kraft auf uns aus; und man bleibt zu Hause – nicht als 
Ergebnis einer kraftvollen Ausübung der Verstandeskräfte zum Thema Ver-
pflichtung, sondern weil man sich entschloss, das Nachdenken darüber bis 
kurz vor Beginn des öffentlichen Wirkens zu vertagen und sich dann dem 
Zwang der Lebensumstände unterordnete. 

Auf die Art werden wir wohl nie die Antwort auf die wichtige Frage fin-
den: „Wo ist das Feld und die Arbeit, wofür der Heilige Geist mich berufen hat?“ 

                                             
* Rufus Anderson. On Deciding Early to Become a Missionary to the Heathen“. Mis-

sionary Tract No. 7. The Board (ABCFM): Boston, 1851 (zuerst ebd. 1834). Übersetzt 
von Hans Christian Beese (bearbeitet vom Herausgeber). 
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Und welche Frage könnte wichtiger sein als diese, wenn es um unser 
Wachstum in der Gnade, unsere Freudigkeit und Effektivität auf unserem 
weiteren Lebensweg geht? Und was könnte in engerem Zusammenhang 
mit dem Urteil stehen, das an uns als Christi Knechte am Jüngsten Gericht 
ergehen wird? Neben unserer Beziehung zu dem Herrn Jesus gibt es nichts, 
das von größerem Interesse für uns als seine Diener ist als die Frage, wo er 
möchte, dass wir unser Leben verbringen; wo das Feld ist, das wir bebauen 
sollen; und wo der Heilige Geist, der Tröster, mit Wohlwollen auf unsere 
Wohnung schauen, unsere Mühe gern segnen und unsere Anfechtungen 
lindern wird. Haben wir nicht allen Grund, uns um diesen Punkt Gedanken 
zu machen? Kann es dem Haupt der Kirche völlig gleichgültig sein, wo wir 
predigen, solange wir nur fleißig sind und die Wahrheit predigen? Bei den 
Aposteln war es nicht so (Apg 13,2; 16,10), und heute ist es auch nicht so. 
Fehlentscheidungen in dieser Sache, weil wir achtlos waren, oder, was 
noch viel schlimmer ist, weil wir nicht darüber nachdenken wollten, müs-
sen sehr ernste Folgen für uns als Diener des Evangeliums haben. 

Meine These ist, dass wir uns, im Hinblick auf die Ansprüche der heid-
nischen Welt an uns, frühzeitig dieser Frage zuwenden sollten, und dass 
wir, angesichts der bestehenden Verhältnisse, frühzeitig eine Entscheidung 
treffen sollten. Eine bedingungslose Entscheidung wird nicht verlangt. Ja, 
sie ist von Gottes Wort sogar verboten, und zwar für all unsere zukünftigen 
Schritte. Wir müssen sagen „So der Herr will und wir leben und wir dies 
und jenes tun.“ Die Entscheidung sollte nach der gegenwärtigen Lage der 
Dinge getroffen werden und mit dem Verständnis, dass die Grundlagen da-
für gelegentlich zu überprüfen sein werden – auf alle Fälle immer dann, 
wenn sich eine deutliche Veränderung in unseren Lebensumständen er-
eignet. Ist es nicht so, dass die Entscheidung, auch wenn sie erst spät ge-
troffen wird, immer mit Vorbehalt sein muss? 

Die im folgenden aufgeführten Vorteile eines frühzeitigen Entschlus-
ses haben auch dann Gültigkeit, wenn der Entschluss, das Leben unter den 
Heiden zu verbringen, unter Vorbehalt steht. Er ist in Ehrfurcht vor dem 
Willen des Herrn gefasst worden. Soweit uns dieser Wille derzeit bekannt 
ist, ist unsere Entscheidung rückhaltlos und fest. Sowie sie getroffen ist, 
steht uns die Mission zu den Heiden als große, oberste Pflicht vor Augen. 
Der Befehl, „das Evangelium jeder Kreatur zu predigen“, trifft uns mit der 
besonderen Spezifizierung der unevangelisierten Welt als Feld, das uns zu-
geteilt ist; und wir ruhen in dieser Entscheidung, bis unerwartete, unge-
suchte Ereignisse die Grundlage unserer Entscheidung verändern und ein 
Überdenken der Frage und vielleicht eine andere Entscheidung verlangen. 

Manche mögen fragen: „Wenn die Ansprüche der Heiden uns eine Ent-
scheidung abverlangen, warum dann nicht auch die entsprechenden 
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Ansprüche verschiedener Teile unseres eigenen Landes?“ Nun, ich habe 
wahrlich nichts dagegen, dass wir auch darüber entscheiden, sobald wir 
uns ein Bild von der Aufgabe machen können. Das ist aber hierbei in einer 
frühen Phase unseres Studiums nicht so leicht wie bei der anderen Frage. 
Die jeweiligen Bedürfnisse und natürlich die Ansprüche einiger Teile un-
seres Landes sind raschem Wandel unterworfen, und sie weisen auch nicht 
solche grundlegende Unterschiedlichkeit zueinander auf, wie wenn man 
unser Land mit der heidnischen Welt vergleicht. Darüber hinaus ist der 
Unterschied zwischen dem Gemeindeleben in unseren Nord- und Mittel-
staaten und dem eines Missionars in unseren westlichen Siedlungsgebie-
ten nicht von so grundlegender Natur wie der, mit dem ein Außenmissio-
nar konfrontiert wird, und seine Entbehrungen und Härten sind vielleicht 
nicht größer als die eines Missionars in unseren neuen Ansiedlungen; und 
in vielen Fällen muss er weniger umherreisen und genießt mehr Annehm-
lichkeiten. Aber die bittersten Anfechtungen eines Missionars, ob daheim 
oder im Ausland, sind jene, die in erster Linie den Geist betreffen, und das 
gilt ganz besonders für den, der inmitten eines heidnischen Volkes wohnt 
und arbeitet. Er ist in besonderer Weise isoliert von dem religiösen Umfeld 
– von einer Gesellschaft, die einem Menschen vertraut ist, der in einer zi-
vilisierten Gemeinschaft aufgewachsen ist – von dem verständnisvollen, 
geselligen Umgang, den Geistliche hierzulande fast überall finden können. 
Und selbst wenn Gott die Mühen eines Außenmissionars segnet und viele 
Bekehrungen in seiner Umgebung schenkt, ist das zwar für ihn eine Quelle 
unsagbarer Freude, doch wachsen die Bekehrten intellektuell nie auf seine 
Höhe heran und sind ihm in fast allem, was einen freien, vertrauten Aus-
tausch auf der Verstandesebene ausmacht, weit unterlegen. Sie sind eben 
Kinder, genauer gesagt: Säuglinge in Christus. 

Der Umfang dieses Artikels erlaubt mir nicht, die zahlreichen anderen 
Unterschiede zu beschreiben. Manche liegen ja deutlich auf der Hand. Es 
ist eine schwerwiegende Angelegenheit, Freunde und Heimatland auf Le-
benszeit hinter sich zu lassen und sein Leben inmitten der Finsternis und 
Befleckung des Heidentums zu verbringen. Die Frage, ob wir weit nach 
Westen ziehen, dort das Evangelium predigen und eine Familie großzie-
hen sollen, wo die Welle der Zivilisation uns unweigerlich in ein paar Jahren 
einholen wird, ist nichts im Vergleich zu der anderen Frage; – und noch 
viel weniger ist dagegen die Frage, ob wir inmitten der Einrichtungen und 
Privilegien unserer älteren Staaten die verlassenen Stätten wiederauf-
richten sollen. 

Der Weg ist jetzt vorbereitet, einige Hauptgründe für eine frühzeitige 
Entscheidung der Frage, ob wir Missionare bei den Heiden werden sollen, 
zu nennen. 
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1. Im College, und manchmal schon in der Highschool stehen dem Studenten 
bereits alle Entscheidungshilfen zur Verfügung, die er später auch im theologi-
schen Seminar finden wird*. Wenn er sich ein wenig bemüht, kann er Zugang 
zu allen wichtigen Büchern bekommen, die Hilfe verständnisvoller, beson-
nener Ratgeber in Anspruch nehmen und sich alle nötigen Informationen 
über den moralischen Zustand der Welt verschaffen. Es gibt keine Grund-
satzerwägungen und nahezu keine für die Frage relevanten Fakten, die er 
sich nicht vor Eintritt in das theologische Seminar genauso gut aneignen 
kann wie danach. Warum also der Aufschub? Kann es denn angehen, dass 
der Student kompetent genug ist, die wichtige Frage zu entscheiden, ob er 
ein Diener Christi werden soll, und doch, mit allen nötigen Daten vor Au-
gen, nicht sagen kann, ob er sich dem Dienst Christi in heidnischen Län-
dern widmen soll? 

Ja, ich glaube, dass der Student seine persönliche Aufgabe an den Hei-
den nicht nur zu einem frühen Zeitpunkt seiner Ausbildung ermitteln 
kann, sondern dass er sie dann sogar relativ unkompliziert ermitteln kann, 
weil er in gewisser Hinsicht besser als zu einem fortgeschritteneren Sta-
dium in der Lage ist, richtig zu entscheiden. Die Sache ist eigentlich sehr 
einfach, und der Student wird sie eher als einfach empfinden, solange er 
noch von der Welt abgesondert lebt. Er ist dann ja auch noch völlig unge-
bunden und sieht den Anspruch, den die heidnische Welt an ihn richtet, 
realistischer als in späteren Phasen seines Lebens. Daher kommt es, dass 
mehr fromme Studenten ihre Vorbereitung für den geistlichen Dienst mit 
der Perspektive der Heidenmission beginnen als dann tatsächlich nachher 
auf das Feld der Außenmission gehen. 

2. Eine frühzeitige Entscheidung ist wünschenswert, weil sie das Denken und 
das Gewissen des Studenten beeinflusst. Um gute Fortschritte im Lernen sowie 
in der Gnade zu machen, muss er sich bemühen, ruhig und ausgeglichen 
zu bleiben. Er sollte so wenig ungelöste und verwirrende Fragen über sei-
nen zukünftigen Arbeitsbereich haben wie möglich. Er sollte bestrebt sein, 
allezeit den Frieden des Gewissens zu bewahren, um die Freude des Heili-
gen Geistes zu haben. Wenn Gewissensprobleme auftauchen und nach ei-
ner Lösung verlangen, sollte er versuchen, sie gründlich und schnell zu lö-
sen. Er kann nämlich nur das tun oder seinem sittlichen Empfinden Gewalt 
antun. Und wenn diese Probleme schwerwiegend sind und häufig wieder-
kehren, muss er sie entweder lösen oder in Kauf nehmen, dass er viel Un-
frieden erleidet und sein Gewissen, wenn nicht gar all seine geistigen 

                                             
* Bezieht sich auf die amerikanischen Ausbildungsstufen: Highschool (etwa Gymna-

sium), College (etwa Grundstudium) und Seminary (eigentliches Universitätsstu-
dium). 
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Kräfte, geschwächt werden. Nun weiß ich von einigen Lehranstalten, mit 
denen ich vertraut bin, dass sie die Pflicht der Heidenmission frühzeitig zu 
einer ernsten Gewissensfrage machen. In mehreren theologischen Semi-
naren gehört sie zu den ersten und dringlichsten Anfragen, die im Denken 
der Studienanfänger hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektive angeregt wer-
den. Und je mehr die Mission voranschreitet, umso mehr werden die Mit-
glieder all unserer Seminare es als unvermeidbar empfinden, zügig zu ei-
ner Entscheidung zu kommen; und folglich wird es sowohl in ihrem 
Interesse als auch ihre Pflicht sein, sich mit so wenig Verzögerung wie 
möglich darüber klar zu werden. Sie könnten das Thema nur von sich weg-
schieben, indem sie sich dem Licht widersetzen und ihren Eifer für die Sa-
che Christi zügeln – und so ihr Wachstum in der Gnade und ihre Zurüstung 
zu fruchtbarem Dienst erheblich verzögern. Das Klügste wäre, sie gingen 
so vor, wie ich es in meiner These beschrieben habe. Die Anfrage sollte 
frühzeitig im Seminar angeregt werden, wenn nicht bereits ein Entschluss 
vorliegt; oder was noch besser wäre: die Überlegungen hierzu sollten be-
reits im College beginnen und mit dem Vorsatz angegangen werden, alle 
Vor- und Nachteile gewissenhaft zu untersuchen. Die einzig entschei-
dende Frage sollte sein: „Wo möchte der Herr, dass ich hingehe, wenn 
meine Vorbereitungszeit für den Dienst abgeschlossen ist?“ Und dann 
sollte die Entscheidung im Licht der verfügbaren Anhaltspunkte getroffen 
werden, die sich aus der Vorsehung Gottes für uns ergeben. Immer wenn 
diese Anhaltspunkte sich deutlich ändern oder durch Verschiebung des 
Blickwinkels in neuem Licht erscheinen, muss der Student die Frage klä-
ren, inwieweit diese Veränderung sein Verhältnis zur heidnischen Welt 
beeinträchtigt. Auf die Weise wird das Denken vor nutzloser und mehr als 
nutzloser Aufregung bewahrt und wird stets freudig, mit einem festen Ziel 
vor Augen vorangehen. 

3. Ein Student, der sich frühzeitig für die Außenmission entscheidet, wird die-
sem Anliegen bereits während seiner Studienzeit dienlicher sein als er es andern-
falls gewesen wäre. Und sollte er wirklich nach gewissenhafter Prüfung der 
Frage dahin kommen, dass sein Aufgabenfeld in der Heimatmission liegt 
und sein Wohnort nahe seinem Elternhaus sein soll, dann wird er doch, 
wie ich meine, allemal mehr für die Außenmission tun und erreichen als 
wenn er in der Frage indifferent geblieben wäre. Was ich mir hauptsäch-
lich wünsche, ist eine frühe Prüfung und Entscheidung – kein Schwanken 
zwischen zwei Meinungen – kein Zurückschrecken vor dieser großen 
Frage der Pflicht. Aber wenn ein Mensch durch sein Pflichtverständnis da-
hin gebracht worden ist, sich von Herzen dem Werk der Heidenmission zu 
weihen, beginnt er umgehend mit besonderem Interesse, Überlegungen 
anzustellen, wie er die Zahl der Missionare erhöhen und die Mittel zu ihrer 
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Aussendung vermehren kann, und wie die tiefe intellektuelle und morali-
sche Finsternis, die auf der heidnischen Welt liegt, vertrieben werden 
kann. Wie unsagbar wünschenswert ist es doch, dass jedes College und je-
des Seminar solche Männer unter seinen Studenten hat! Was kann ein 
Mensch, der sich der Mission verschrieben hat, in den sieben oder acht 
Jahren seines vorbereitenden Studiums nicht alles tun? Der größte Teil des 
Einflusses, den Samuel J. Mills* direkt auf die Außenmission ausübte und 
der ihm einen unvergänglichen Ruf in unseren Kirchen einbrachte, fällt in 
die Zeit seiner College- und Seminarausbildung. Er beschloss, zu den Hei-
den zu gehen, bevor er sein Studium am College begann – gab dort die edle 
Absicht, die Gottes Geist in sein Herz gepflanzt hatte, seinen geistesver-
wandten Kommilitonen Hall und Richards weiter, deren sterbliche Über-
reste jetzt in Indiens Erde ruhen, und gründete, nachdem er oftmals am 
Ufer des Hoosack göttliche Weisung gesucht hatte, eine Gesellschaft, deren 
Mitglieder sich persönlich für die Verwirklichung eines Missionswerkes 
unter den Heiden verpflichteten. Das war die Keimzelle unserer Außen-
mission, und sie war die Frucht einer frühen Entscheidung. Hätten Mills, 
Hall, Richards, Fisk und andere, die man aufzählen könnte, die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema vertagt, bis sie kurz vor dem Antritt ihres Am-
tes standen, hätte das einen unübersehbaren Verlust für die Sache bedeu-
tet. Wieviel Segen wird der Mission vorenthalten werden, wenn die 
Maxime, die wir in dieser Abhandlung verfechten, zur allgemeinen Ver-
haltensregel für fromme Studenten wird! Jeder Mensch hat einen mehr o-
der weniger umfangreichen Kreis von Freunden, und ein frühzeitiger Ent-
schluss, Missionar zu werden, gibt ihm Zeit und Kraft, einen heilsamen 
Einfluss auf diesen auszuüben. Wenn er aufrichtigen Charakters und Geis-
tes ist, wird sein Einfluss von Jahr zu Jahr zunehmen, und es kann gut sein, 
dass er während der letzten beiden Jahre, die er noch in der Heimat ist, 
ebenso viel Frucht für das Anliegen der Mission bringt wie in den ersten 
drei oder vier Jahren seiner Arbeit unter den Heiden. Besonders nötig ha-
ben wir den Einfluss solcher Männer jedoch in unseren öffentlichen Lehr-
anstalten. Männer in diesen Lehranstalten, die nicht selbst entschlossen 
sind, Missionare zu werden, werden wohl kaum eindringliche Versuche 
                                             
* Samuel J. Mills (1783-1819) beschloss mit 18 Jahren, Missionar zu werden, grün-

dete mit Mitstudenten die erste Missionsgesellschaft Amerikas, die „Gesellschaft 
der Brüder“, studierte am Andover Theological Seminary (wo später Anderson 
lehrte) und wurde Mitbegründer des American Board of Commissioners of Foreign 
Missions. Zunächst arbeitete er auf die Ausbildung farbiger Prediger hin, unter-
nahm dann eine Forschungsreise, die mit zur Gründung von Liberia als Staat für 
freigelassene Sklaven führte, starb aber auf der Rückfahrt sehr jung. (Anm. d. 
Herausgebers). 
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unternehmen, andere zu überreden, sich der Außenmission hinzugeben; 
aber wenn sie dennoch in einer öffentlichen Ansprache vor ihren Mitstu-
denten den Versuch unternehmen (ich habe von solchen Fällen gehört), 
dann ist der Erfolg alles andere als der beabsichtigte, weil sie in dem allge-
meinen Ruf stehen, das Thema für ihr eigenes Leben noch gar nicht gründ-
lich durchdacht zu haben. Aber wer sich der Arbeit verschrieben hat und 
echte Hingabe, herzliches Interesse, umsichtigen Eifer und qualifiziertes 
Wissen an den Tag legt, kann fast mit Sicherheit dazu beitragen, dass sich 
die Zahl der Missionare erhöht. Und diejenigen, deren Leitung die Heiden-
mission in besonderer Weise anvertraut ist, brauchen solche Mitarbeiter 
in unseren Hochschulen und theologischen Seminaren. 

4. Eine frühe Entscheidung, Heidenmissionar zu werden, trägt dazu bei, dass 
man später auf dem Missionsfeld mutiger und freudiger ist. Ich glaube, das ist 
die allgemeine Erfahrung aller Missionare, die frühzeitig zu ihrem Ent-
schluss gekommen sind; und davon gibt es eine beträchtliche Anzahl. 
Durch die lange Zeit der Erwartung haben sie sich schon vor ihrem tat-
sächlichen Eintritt ins Missionarsleben gewissermaßen damit vertraut ge-
macht. Seine besonderen Anfechtungen wurden zu einem guten Teil ver-
standen, und der Verstand sowie das Herz konnten durch eine Art 
Anpassung an die missionarische Arbeit gehen. Das erleichtert den Schock, 
der zwangsläufig immer durchlebt wird, wenn wir unseren Wohnsitz aus 
einem zivilisierten, christlichen Land in eines verlegen, das heidnisch und 
barbarisch ist. Die abscheulichen Bräuche der Menschen, ihre dumpfe Un-
wissenheit, ihre tiefe Verderbtheit und ihre schrecklichen Riten sind jah-
relang Gegenstand der Betrachtung gewesen, und immer wieder hat man 
angesichts dieser Dinge dennoch seine Entscheidung für das Werk auf-
rechterhalten. Und wenn nach langer, mühevoller Arbeit die Hartnäckig-
keit der Heiden nach wie vor ungebrochen schien und unser Mut folglich 
zu sinken drohte, und wenn unser Glaube manchmal schwankte, so wurde 
doch der Verstand nicht von Zweifeln an unserer Pflicht befallen und ge-
quält, wie es der Fall hätte sein können, wenn die Sache nicht jahrelang 
vor Eintritt in die heidnische Welt vor den Gnadenthron gebracht und in 
allen Aspekten im Licht des Wortes Gottes erwogen worden wäre. An diese 
Zeiten erinnert man sich in der Not; sie sind wie Anker für die Seele. „Es 
sieht finster aus“, sagt der Missionar zu sich selbst, „aber hier liegt mein 
Aufgabenfeld. Ich bin da, wo ich sein soll, und Gott wird mich nicht verlas-
sen.“ Lange vorher hatte er sich die Zeit genommen, ein breites, tiefes Fun-
dament zu legen, und so bleibt sein Überbau bestehen. Nicht eine plötzli-
che Gefühlswallung ließ ihn zu den Heiden gehen, sondern ein lange 
gewachsenes Pflichtverständnis, dem die Empfindungen seines Herzens 
sowie die Bahnen seines Denkens allmählich und freiwillig untergeordnet 
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wurden. Bis dieses Pflichtverständnis zerstört ist, wird er an seiner Arbeit 
Freude finden und im Großen und Ganzen zufrieden und glücklich sein. 
Dieses Pflichtbewusstsein fest in sein Denken eingewurzelt zu haben, 
wenn der Missionar inmitten entmutigender Anfechtung steht und wenig 
Hilfe von außen zu erwarten hat, ist für sich allein schon ein ausreichender 
Grund, zeitig damit zu beginnen, das Thema ernsthaft zu erwägen, und 
zwar im Hinblick auf eine baldige Entscheidung zu erwägen. Denn wer eine 
Untersuchung unter dem Vorsatz beginnt, unabhängig von Für und Wider 
auf jeden Fall unentschieden zu bleiben, wird gewiss in seiner Prüfung 
oberflächlich sein. 

5. Wer sein Leben frühzeitig der missionarischen Arbeit verschreibt, wird spä-
ter als Missionar wirkungsvoller und sinnvoller arbeiten können. Als Begründung 
gelten dieselben Punkte, die ich im vorigen Abschnitt angeführt habe, und 
darüber hinaus die Tatsache, dass er sich während seiner Ausbildung 
Kenntnisse zulegen kann, die speziell auf die von ihm ins Auge gefassten 
Missionsvorhaben zugeschnitten sind, und dass all das für sein intellektu-
elles und moralisches Gepräge nicht ohne Auswirkung bleiben wird. Was 
die Beharrlichkeit und Freudigkeit eines Menschen in der Ausübung seiner 
missionarischen Arbeit steigert, das steigert auch seine Brauchbarkeit. 
Dass er den Entschluss frühzeitig gefasst hatte und gedanklich lange Zeit 
mit der Arbeit beschäftigt war, ist manchmal genau der Punkt, den Gott 
benutzt, um den Missionar in den schlimmsten Notlagen aufrecht zu hal-
ten und ihn davor zu bewahren, in Verzweiflung zu sinken und das Feld zu 
verlassen. Im Übrigen wird einer, der fast seinen gesamten Ausbildungs-
weg hindurch die Mission im Blickfeld hatte, sich notwendigerweise eine 
große Zahl von Grundsätzen, Fakten und Überlegungen zueigen machen, 
die von Schülern, die nur die normalen Umstände und Aufgaben eines pas-
toralen Lebens im Blick haben, wahrscheinlich übersehen werden, und die 
ihm bei tausenden von Anlässen von Nutzen sein werden. Solche speziel-
len Kenntnisse können und sollten erworben werden, ohne die Studien zu 
vernachlässigen, die im Rahmen des akademischen und theologischen 
Ausbildungsweges erforderlich sind. Nach allem, was mir bekannt ist, sind 
all jene Studien für den Missionar genauso wichtig wie für den Pastor in 
der Heimat; und es gibt noch einen zusätzlichen Grund, warum der Missi-
onskandidat ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen sollte, nämlich 
den, dass es beinahe sicher ist, dass er nach Eintritt in sein Arbeitsfeld we-
nig Gelegenheit haben wird, diese Studien wieder aufzunehmen. 

Außer den erwähnten speziellen Kenntnissen – deren Umfang natür-
lich der Zeitspanne zwischen Entschluss und Abreise zur Mission entspre-
chen – wird es auch wichtige Auswirkungen auf die anderen Wissensge-
biete geben, die folglich alle in ihrer besonderen Beziehung zur Missions-
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arbeit gesehen werden. Das Ausmaß dieser Auswirkungen ist von Mensch 
zu Mensch verschieden. Wo dieses intensive Interesse am Anliegen der 
Mission vorhanden ist, das bei allen Bewerbern für die Heidenmission 
wünschenswert ist, dort wird der Verstand sich alle Kenntnisse unter dem 
Einfluss dieser beherrschenden Leidenschaft aneignen. Zu diesem Grund-
satz lassen sich leicht Beispiele finden. Der Student, der seine Seele der 
Medizin oder der Rechtswissenschaft verschrieben hat, wird seinen Lern-
stoff sozusagen nach den Gesetzen des erwählten Berufes verdauen und 
ausscheiden. Wer „nur“ Theologe werden will, bringt alles in Beziehung 
zur Natur- und zur Offenbarungsreligion. Einer, der, wie Payson, all seine 
Gaben dem hohen Ziel geweiht hat, Sünder zu Christus zu ziehen, verar-
beitet alles zu Argumenten, um Menschen zur Flucht vor dem kommenden 
Zorn zu bewegen. Und einer, der sich der Aufgabe verschrieben hat, der 
heidnischen Welt die Erkenntnis und den Segen des Evangeliums zu ver-
mitteln, ordnet und bewahrt den Lernstoff, den er erwirbt, im Hinblick auf 
dieses Ziel. Ideen jeder Sorte, die ihm in den Sinn kommen, werden für die 
geistlichen und heiligen Eroberungsfeldzüge in fernen Ländern aufgestellt 
und ausgebildet. Ich kann mir keinen wünschenswerteren Einfluss vorstel-
len, und ich bedaure nur, dass er bei Menschen, die dazu bestimmt sind, in 
heidnischen Ländern zu missionieren, nicht immerwährend der gesamten 
Ausbildung zum Tragen kommt. 

Ich kann diesem Thema nicht gerecht werden, wenn ich die Wirkung 
unerwähnt lasse, die ein frühzeitiger Entschluss, Missionar zu werden, auf 
das Herz haben wird. Ich erinnere daran, dass ich nicht eine Hingabe an die 
Sache der Mission meine, in der die Gefühle des Herzens nur eine Neben-
rolle spielen, sondern ich spreche von einer Hingabe, an der diese Gefühle 
allesamt aktiv beteiligt sind. Der Entschluss, von dem ich in all meinen Er-
läuterungen ausgehe, wird vom Herzen nicht weniger als vom Verstand 
gefasst. Die Wahl wird von der ganzen Seele getroffen, und zwar aus fröh-
lichem Herzen. Wenn ich über diese besondere Ausübung geistlicher 
Pflicht spreche, dann darf das aber nicht dazu führen, dass in denen, die 
entschlossen sind, Missionar zu werden, geistlicher Hochmut geweckt 
wird. Im Gegenteil, mögen alle, die durch Gottes Führung den Beschluss 
fassen durften, die Liebe ihres Heilands Völkern zu verkünden, die noch 
nie die gute Botschaft gehört haben, Ihm die Ehre geben und staunen, dass 
sie mit einem Auftrag betraut wurden, den zu erfüllen die Engel des Him-
mels Freude hätten. Es ist aber auch offensichtlich, dass neben der Ent-
scheidung, Gott sein Leben zu übergeben, dieser Entschluss, sich der Evan-
geliumsverkündigung unter den Heiden zu weihen, durch Gottes Gnade 
am wirksamsten dazu beiträgt, die Seele von den Bezauberungen dieser 
Welt zu befreien. Auf Gottes Geheiß hin beschließt der Mensch, wie 
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Abraham, sein Heimatland zu verlassen, meistens ohne zu wissen, wohin, 
und ein Fremdling und Pilger auf der Erde zu werden. Er erwählt eine Le-
bensweise für den ganzen Verlauf seines irdischen Daseins, die, wenn er 
ahnt, was auf ihn zukommt, nur erstrebenswert und erträglich erscheinen 
kann, wenn die Seele von einem Glauben belebt und erhalten wird, der 
„die Welt überwindet“. Eine solche ernsthaft und in vollem Verständnis 
getroffene Wahl muss eine große Wirkung auf das Herz ausüben, denn ihr 
Einfluss muss sich auf alle Dinge dieser Erde erstrecken und kraftvoll dazu 
beitragen, unser Gefühlsleben von der Welt reinzuhalten und die Seele für 
die Eingebungen des Geistes zu öffnen. Von dem Augenblick an, in dem ein 
Mensch diese Entscheidung trifft, nimmt er tiefer als sonst die Beziehung 
wahr, in der er als Jünger Christi zu der Welt der Seelen in heidnischer 
Finsternis steht. Sie sind näher gerückt und erscheinen mehr als Nachbarn 
und Verwandte. Die Beweggründe, die seine wohlwollende Haltung stär-
ken, gewinnen ungeheuer an Größe und an Gewicht. Zahlen, Ausmaß und 
Vielfalt der Heiden bestürmen sein Herz mit großer Gewalt. Sechshundert 
Millionen Menschen, die moralisch in solcher Finsternis leben, die so dun-
kel wie die Mitternacht ist; und diese gewaltige Menge über Dreiviertel der 
Erde verteilt – in allen Klimazonen anzutreffen – jede schmerzliche Vari-
ante menschlichen Zustandes und Charakters entfaltend – und dann mit 
einer Quote von eineinhalb Millionen im Monat das Bewährungsfeld dieses 
Lebens verlassend, so dass sie in dreißig Jahren alle fort sind! Solche Rea-
litäten können einen frommen Menschen wohl anrühren und überwälti-
gen, besonders dann, wenn er seine irdische Heimat inmitten dieser Milli-
onen gewählt hat. So lässt denn die Entscheidung frühzeitig geschehen, 
damit solche Betrachtungen möglichst lange auf das Herz einwirken kön-
nen, um so seiner Empfindsamkeit Beständigkeit und seinen Wünschen 
Weite und Kraft zu verleihen. Dies ist eine hohe Qualifikation für Missio-
nare in unevangelisierten Ländern. 

6. Eine frühzeitige Entscheidung, Missionar zu werden, kann einem Menschen 
selbst dann nicht schaden, wenn er im Endeffekt durch Lebensumstände an seinem 
Vorhaben gehindert wird. Im Gegenteil, sie wird ein Vorteil für ihn sein. Ei-
nige der gottesfürchtigsten Pastoren in unseren Kirchen haben sich einst 
längere Zeit mit der Absicht getragen, in die Außenmission zu gehen. Sie 
gingen nicht, weil unvorhergesehene, unabwendbare Ereignisse dazwi-
schenkamen und sie zwangen, in ihrer Heimat zu bleiben. Dadurch verlo-
ren sie auch nicht ihren guten Charakter, weil es eindeutig ihre Pflicht war, 
ihren Plan aufzugeben. Auch ließ der „Gott aller Gnade“ sie deshalb nicht 
im Stich. Sie konnten jetzt ihren missionarischen Eifer in ihre Gemeinden 
hineintragen. Sie selbst dachten noch immer an die Heiden und duldeten 
nicht, dass ihre Leute sie vergaßen. Ihre Kenntnisse in Missionsgeschichte, 
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die sie sich zugelegt hatten, während sie sich auf ihren Missionseinsatz 
vorbereiteten, und die Gewohnheiten, die sie damals im Lesen, Erlernen 
und Vermitteln missionarischen Gedankengutes erworben hatten, legten 
ein Fundament für ihre Tüchtigkeit als Pastor in einer äußerst wichtigen, 
aber sehr vernachlässigten pastoralen Pflicht. So ließen sie beispielsweise 
ihre allmonatlichen Konzerte nicht zu leblosen, unerbaulichen Veranstal-
tungen werden, sondern nutzten solche Gelegenheiten, um die reich ge-
füllten Gefäße der göttlichen Fürsorge zu öffnen. Auf jeden Fall müssen 
sich die Gewohnheiten und Kenntnisse von Menschen, die jahrelang mit 
dem Ziel der Außenmission vor Augen lebten, äußerst förderlich auf die 
Ausübung dieser und ähnlicher Aufgaben eines Gemeindepastoren auswir-
ken. 

Es ist für einen Pastoren auch nicht von Nachteil, wenn er, im Hinblick 
auf den Missionsdienst in fernen, barbarischen Ländern, einen selbstver-
leugnenden Unternehmungsgeist in sich genährt hat. Er wird deshalb als 
Prediger nicht minder treu sein; nicht minder aktiv und wagemutig als 
Pastor, nicht minder sensibel für den Ruf der christlichen Nächstenliebe, 
nicht minder „ein rechtschaffener, unsträflicher Arbeiter, der sich nicht 
schämen muss, da er jedem und in jedem Bereich pastoraler Pflicht „das 
Wort der Wahrheit recht teilt“. 

7. Eine rechtzeitige und ernsthafte Erwägung des Themas, mit dem Ziel einer 
zügigen Entscheidung, ob es unsere Aufgabe sei, Missionar zu werden oder nicht, 
und mit dem Vorbehalt einer gelegentlichen neuerlichen Erwägung, ist der si-
cherste Weg, Fehler bei der Wahl unseres künftigen Arbeitsfeldes zu vermeiden. Ich 
wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass es von größter Bedeutung ist, 
dass wir in dem Feld tätig werden, in dem Gott uns haben will. Und es wird 
im Laufe unseres Lebens viele Zeiten geben, in denen es uns eine große 
Hilfe sein wird, dass wir ausreichend und unzweifelhaft darüber Klarheit 
haben, dass dies der Fall ist. Wie können wir denn nun Fehler bei der Wahl 
dieses Feldes vermeiden, und wie werden wir zu dieser Klarheit kommen? 
Wird uns das gelingen, indem wir alles ernsthafte Nachdenken darüber auf 
die lange Bank schieben, bis uns so wenig Zeit bleibt und uns so viele Ge-
suche aus verschiedenen Richtungen vorliegen, dass sich in unserem Den-
ken hektische Sorgen breitmachen? Wird es uns gelingen, wenn wir uns 
unmittelbar nach unserer Entscheidung bereits festlegen müssen, indem 
wir eine angebotene Stelle in einer Kirche oder einer Wohlfahrtsgesell-
schaft annehmen oder ablehnen? Und wird es uns gelingen, wenn wir alle 
näheren Untersuchungen auf das Ende unseres vorbereitenden Studiums 
vertagen und uns dann ohne viel nachzudenken der erstbesten Strömung 
ergeben, die uns zufällig trifft? Eines ist sicher: Es sind nicht so viele zu den 
Heiden gegangen wie hätten gehen sollen, und somit müssen manche ihr 
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Aufgabenfeld missverstanden haben! Hätten sie doch nur gründlicher ge-
prüft und schärfer nachgedacht! Wären sie dem Weg gefolgt, der in diesem 
Artikel empfohlen wird, wären sie wohl kaum einem solchen Irrtum ver-
fallen. Und wer sich dieser Frage frühzeitig stellt, mit dem aufrichtigen 
Verlangen, Gottes Willen zu erkennen und zu tun und mit ernstlichem Ge-
bet um göttliche Leitung; und wer sich dann frühzeitig entscheidet, in de-
mütiger Ehrfurcht vor dem göttlichen Willen; wer danach gelegentlich die 
Grundlagen seiner Entscheidung überdenkt; und wer es sich zur Gewohn-
heit macht, einen willigen, gehorsamen Geist in sich zu nähren, der wird 
sehr wahrscheinlich verstehen, wo das Haupt der Kirche ihn zum Dienst 
einsetzen möchte. 

Nun stelle ich abschließend die Frage, ob es nicht viele gibt, die als Mis-
sionare tauglich wären, deren Befürchtung, sie könnten gehen, ohne ge-
sandt zu sein, jedoch größer ist als die Befürchtung, sie könnten zu Hause 
bleiben, wenn sie in Wirklichkeit gehen sollten? An sie möchte ich die 
Frage richten, ob nicht die Gefahr anders herum größer ist? Geht nicht die 
allgemeine Stimmung der frommen Studenten gegen das Leben als Außen-
missionar? Damit will ich keineswegs sagen, dass es nicht auch die Gefahr 
gibt, dass ein Mensch seinen Ruf missverstanden hat, wenn er beschließt, 
Missionar zu werden. Solche Fehler sind vorgekommen und haben höchst 
unglückliche Folgen gehabt, und die Untersuchung der Frage sollte mit 
göttlichem Eifer für die Reinheit unserer Motive angegangen werden, so-
wie mit demütigem Gebet um die Erleuchtung unseres Geistes. Doch ich 
muss angesichts der vielen jungen Menschen, die sich auf das geistliche 
Amt vorbereiten, mit Nachdruck sagen, dass die Hauptgefahr darin be-
steht, dass man den Gründen, die einen darin bestätigen, das Leben im ei-
genen Lande zu verbringen, ungebührlich großes Gewicht beimisst. 

Was ist denn nun mein Antrag? Nicht, dass ein Mensch unbedingt Au-
ßenmissionar werden soll, nicht, dass er sich entscheiden soll, einer zu 
werden, sondern dass er der Frage seiner Pflicht ins Auge sehen soll, und 
zwar frühzeitig, während seiner Ausbildung, und mit dem Vorsatz, wenn 
möglich seine Pflicht zu erkennen und danach zu handeln. Welches Risiko 
geht er denn ein, wenn er so vorgeht? Und wer hat so wenig moralische 
Kraft, so wenig von dem Geist des Gehorsams gegen Christus, dass er dieser 
Fragestellung aus dem Wege geht? Hast du Angst, den Auftrag zu bekom-
men, den Heiden die unerforschlichen Schätze Christi zu verkünden? 
Überlege gut, was du tust. Du hast dich dem Herrn Jesus geweiht und fei-
erlich gelobt, seinen Willen zu tun, und du wirst nichts gewinnen, wenn 
du deine Pflicht versäumst. Kein Weg wird so gut für dich sein wie der – 
wohin er auch führen mag – den dein Göttlicher Meister dir vorschreiben 
wird. Nirgendwo anders wirst du so angesehen, so glücklich und so tüchtig 
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sein; nirgendwo anders wirst du so viel Freude in Gott finden – eine Hoff-
nung so voller Unsterblichkeit. Weichst du von diesem Weg, so bist du auf 
verbotenem Grund. Du magst der Wüste entgehen und so mancher schrof-
fen Klippe, aber du darfst nicht erwarten, dass Gott dich begleitet, es sei 
denn, mit der Rute der Zurechtweisung. 

Du brauchst dich auf jeden Fall nicht vor dieser Frage zu fürchten. 
Sollte es sich als deine Aufgabe herausstellen, dein Land und die Reize ei-
ner kultivierten und christlichen Gesellschaft zu verlassen, und solltest du 
beschließen zu gehen, wirst du Gnade empfangen, dieses Opfer mit Freu-
digkeit zu bringen. Er, der dich gehen heißt, verpflichtet sich, dich zu be-
gleiten; und er wird mit dir gehen und dir „ein Vielfaches geben in dieser 
Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben“. 

Sollten Freunde einem Menschen abraten, sich der Außenmission zu 
widmen, dann soll er all ihre Einwände in das Licht des Wortes Gottes stel-
len, und wenn sie diesem Licht nicht standhalten, darf er sich bei der Ein-
schätzung der Lage von ihnen nicht beeinflussen lassen; halten sie dem 
Licht jedoch stand, dann gehören sie zu den Faktoren, die er bei seinen 
Erwägungen berücksichtigen muss. 

Die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit, dass die Kirchen 
die erforderlichen Mittel für seine Aussendung aufbringen werden, 
braucht bei seiner Untersuchung keine Rolle zu spielen. Ich weiß von kei-
nem Menschen, der für den missionarischen Dienst gut qualifiziert war, 
aber abgewiesen wurde, weil die Geldmittel zu seiner Unterstützung unter 
den Heiden fehlten. Ich bin guter Zuversicht, dass das auch niemals nötig 
sein wird. Die Bereitschaft der Gemeinden, finanzielle Beiträge für die Mis-
sion zu leisten, wird im Allgemeinen ganz davon abhängen, wieviele Men-
schen in das Missionsfeld hinausdrängen. 

Wenn die Entscheidung, Missionar zu werden, gefällt ist, dann ist die 
rechte Art damit umzugehen, dass man sich weder besondere Mühe gibt, 
sie zu verbergen, noch sie überall bekanntzumachen. Wenn ein Mensch 
von demütiger Hilfsbereitschaft geleitet wird, und seine selbstsüchtigen 
Wünsche von der Liebe zu Christus und zu den durch Christi Blut erkauf-
ten Menschen gebändigt sind, dann ist die Gefahr gering, dass er der Prah-
lerei verfällt, und er braucht auch keine Angst zu haben, wenn bekannt 
wird, dass er sich mit dem Entschluss trägt, Missionar zu werden, selbst 
wenn er später herausfinden sollte, dass die Pflicht von ihm verlangt, zu 
Hause zu bleiben. Eine aufrichtige Achtung vor der Pflicht und ein ent-
schlossenes Angehen derselben ist der Tüchtigkeit eines Menschen viel 
weniger abträglich als furchtsames Zurückschrecken vor der Verantwor-
tung, wenn die Pflicht ruft. 





8. Die charakteristischen Merkmale 
der apostolischen Mission* 

(1869) 

Es gehört zu den Geheimnissen der Vorsehung, dass das Buch der Apostel-
geschichte keine Darstellung der letzten Dienstjahre des Apostels Paulus 
und keinen Bericht über die Arbeit der anderen Apostel mit direktem Be-
zug auf die heidnische Welt liefert, wenn wir einmal von der Mission des 
Petrus zu dem römischen Hauptmann und der des Philippus zu dem äthi-
opischen Kämmerer absehen. Aus einer Bemerkung im Ersten Brief des 
Petrus hat man den Schluss gezogen, dass er das Evangelium den Juden im 
Osten bis hin nach Babylon gepredigt hat, und aus der Überschrift dessel-
ben Briefes wurde die Annahme abgeleitet, dass sein Wirken bis nach 
Kleinasien gereicht hat. Die ehrgeizigen Bemühungen der Judaisten in Ko-
rinth reichen als Erklärung dafür aus, dass in jener Kirche eine Partei ge-
bildet wurde, die den Namen des Petrus trug, ohne dass er selbst je dort 
gewesen sein muss. Die Anzeichen dafür, dass Petrus nie in Rom war, über-
wiegen diejenigen, die dafür sprechen, dass er dort war. Der Hinweis in der 
Offenbarung auf die sieben Gemeinden in Asien stützt die frühchristliche 
überlieferte Meinung, dass der Apostel Johannes im Alter unter ihnen 
wohnte. Den nicht inspirierten Berichten von der Missionsarbeit der zwölf 
Apostel in ferne Regionen der unevangelisierten Welt, oder den Geschich-
ten vom Martyrium etlicher von ihnen wird jedoch außer im Falle von Pet-
rus, Paulus und Jakobus von den besten Kirchenhistorikern wenig Glauben 
geschenkt. 

Wenn wir das Thema Heidenmission nach dem Jahre 50 behandeln, 
muss natürlich unser Hauptaugenmerk dem Apostel Paulus und seinen un-
mittelbaren Gefährten gelten. Was ich über seine Mission zu sagen habe, 
lässt sich in mehrere Abschnitte gliedern. 

1. Der Apostel Paulus betonte stets seine ernsthafte, innige Beziehung 
zu dem Herrn Jesus, die zweifellos die Grundlage für seinen großen Mut 
und seine geistliche Stärke war. Er meinte damit nichts Geringeres, als dass 
                                             
* Kap. IV von Rufus Anderson. Foreign Missions: Their Relations and Claims. Charles 

Sribner: New York, 1869. 18703. S. 44-61. Übersetzt von Hans Christian Beese (bear-
beitet vom Herausgeber). Sofern Anmerkungen im Original nur biblische Beleg-
stellen enthalten, wurden sie in den laufenden Text aufgenommen. Die wenigen 
anderen Anmerkungen werden eigens gekennzeichnet. 
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er Christi Botschafter war, angetan mit Vollmacht, in seinem Namen zu 
sprechen, wenn er die Menschen aufrief, sich mit Gott versöhnen zu lassen 
(2Kor 5,20). 

2. Welche Sicht der Apostel von seinen Aufgaben im Dienste Christi 
hatte, lernen wir aus der folgenden eindringlichen Erklärung: „Ich habe 
gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So 
ist nun weder der da pflanzt noch der da gießt etwas, sondern Gott, der das 
Gedeihen gibt“ (1Kor 3,6-7). Seine Verantwortung bestand darin, die gege-
benen Mittel zuverlässig einzusetzen. In der geistlichen Bebauung der 
Welt galt dieser Einsatz dem Pflanzen und Bewässern. Was das Ausmaß der 
Anwendung dieser Mittel betrifft, so war er der Ansicht, dass, soweit mög-
lich, allen Menschen Gelegenheit gegeben werden musste, das Evangelium 
zu hören. Als das beispielsweise in Pisidien geschehen war, berichtet uns 
der Geschichtsschreiber der Heiligen Schrift, dass „gläubig wurden, wie 
viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren“ (Apg 13,48). Natürlich 
mussten sie vorher Gelegenheit gehabt haben, das Evangelium zu hören, 
damit sie glauben konnten, und hierin lag die Aufgabe des Apostels und 
seiner Mitarbeiter. Diese allgemeine Bekanntmachung des Evangeliums, 
verbunden mit dem Sammeln der Neubekehrten in Gemeinden (worüber 
ich im nächsten Abschnitt sprechen werde), illustriert, was Paulus als die 
Bedeutung und Verpflichtung des Befehls Christi verstand. 

3. Die Art der Mittel, auf die der Apostel sich verließ und von denen er 
sich den Erfolg seiner Mission erhoffte, wird anhand der Schilderung seines 
Dienstes in Korinth deutlich. Er sagt nämlich: Als er aus Athen nach Korinth 
kam, um dort Gottes Zeugnis zu verkünden, kam er nicht mit überragender 
Redekunst und Weisheit. Denn nicht irdische Weisheit wollte er unter ihnen 
beweisen, sondern allein die Weisheit Jesu Christi als des Gekreuzigten. Und 
in der Verkündigung dieser Botschaft hatte er sich nicht der überredenden 
Argumente menschlicher Weisheit bedient, sondern gab die Beweise für die 
Kraft des Heiligen Geistes weiter, damit ihr Glaube nicht auf Menschenweis-
heit, sondern auf Gottes Kraft beruhe (1Kor 2,1-5)*. 

So waren die Mittel, die der Apostel in seinem persönlichen Dienst un-
ter den Heiden anwandte, in höchstem Grade geistlicher Natur. 

Aber sein Aufenthalt an den meisten Orten war im Allgemeinen und 
notwendigerweise nur von kurzer Dauer. In Korinth erstreckte er sich al-
lerdings auf beinahe zwei, in Ephesus auf fast drei Jahre. Doch in den meis-
ten Orten konnte Paulus nur jeweils ein paar Wochen oder Monate 

                                             
* Life of St. Paul, Bd. 2, S. 36 (Anmerkung von Rufus Anderson). Nach S. 42 des Origi-

nals: Conybeare und Howson’s Life of St. Paul). 
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verbracht haben, wenn er auch oftmals Silas, Timotheus oder Titus zu-
rückließ, um „das andere, das noch fehlt, zu ordnen“. 

Seine vornehmliche Methode als Missionar war das Sammeln und 
Strukturieren örtlicher Gemeinden. Diese scheinen überall, wo eine aus-
reichende Zahl Bekehrter vorhanden war, geformt worden zu sein, und 
zwar jede mit ihren eigenen Ältesten, denen, zusätzlich zu ihren sonstigen 
Pflichten, die pastorale Aufsicht über die Gemeinde übertragen wurde. In 
jeder Gemeinde gab es offensichtlich mehr als einen Ältesten, – ein Ge-
danke, der wohl der jüdischen Synagoge entlehnt war –, und auf diese 
Weise entstand die erste Pastorenschaft. So muss die Praxis des Apostels 
ausgesehen haben, denn es wird ausdrücklich gesagt, dass bei seiner ers-
ten überlieferten Missionsreise in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt wur-
den, und auf der großen Insel Kreta, wo er nicht genug Zeit hatte, es selbst 
zu besorgen, ließ er Titus zurück und wies ihn an, sie in jeder Stadt einzu-
setzen (Tit 1,5). 

Das war das gewohnte Vorgehen des Apostels. Er bemühte sich somit, 
an jedem Ort eine selbstverwaltete christliche Gemeinde zu sammeln, zu 
organisieren und einzubinden. Auch mussten die Gemeinden notwendi-
gerweise selbstversorgend sein. Sie wurden so geformt, dass sie ohne 
fremde Hilfe bestehen konnten. Dass sie eine ausgezeichnete Vitalität be-
saßen, dass sie sowohl selbstausbreitend als auch selbstverwaltet sowie 
selbstversorgend waren, geht aus dem Tenor der Briefe hervor, die von ih-
rem Gründer an sie gerichtet wurden. In der Tat gehören christliche Ge-
meinden zu den lebendigsten Einrichtungen, die es gibt. Sie sind geistliche 
Organismen, die ihre Natur und ihre Antriebskraft aus der geistlichen Welt 
ableiten. Sie gehören zu den unverwüstlichsten Organismen überhaupt. 
Wenn der Apostel eine Gemeinde vollständig organisiert hatte, ließ er sie 
getrost zurück. Wenn er konnte, besuchte er sie und schrieb ihr. Den grö-
ßeren Gemeinden schrieb er, meines Erachtens, des Öfteren. Wie sonst 
konnte er, wie er sagte, „täglich Sorge für alle Gemeinden tragen“ (2Kor 
11,28)? Wenn ich das Thema von der  Seite der Erfahrung betrachte, und 
den Apostel als den begabten, vollmächtigen Briefeschreiber sehe, der sei-
nem Charakter freien Lauf ließ, dann komme ich zu keinem anderen 
Schluss, als dass er viele Briefe geschrieben haben muss, von denen uns 
durch die göttliche Vorsehung nur ganz bestimmte überliefert sind. Viel-
leicht stehen die kurzen Briefe des Paulus an Timotheus, Titus und Phile-
mon, und des Johannes an „die auserwählte Herrin“ und „den geliebten 
Gaius“ als Beispiele für die normale Missionskorrespondenz. Zu dem allen 
kam die feste Gewohnheit, seine Gemeinden Gott im Gebet anzubefehlen. 
Es scheint für ihn beschlossene Sache gewesen zu sein, dass eine Ge-
meinde, die erst einmal richtig gepflanzt und geordnet ist und für deren 
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pastorale Pflege gewissenhaft Vorsorge getroffen wurde, guten Gewissens, 
unter Gottes wachender Gnade, sich selbst überlassen werden kann. Das 
ist, wie man leicht sehen kann, ein sehr bedeutsamer Punkt in der missio-
narischen Arbeit. Wäre nicht der apostolische Gedanke selbstverwalteter, 
selbstversorgender und selbstausbreitender Gemeinden nach dem aposto-
lischen Zeitalter so rasch aus dem Bewusstsein der Christen verschwun-
den, um bis in die moderne Zeit hinein nicht in seiner vollen Bedeutung 
wiederzukehren, wie anders wäre die Geschichte des Christentums – und 
der Welt – verlaufen! 

4. Da die apostolischen Missionen aus unserer Sicht im fernen Altertum 
liegen, in einem Zeitalter der Wunder und Inspiration, bekommen die 
Apostel in unserer Vorstellung unwillkürlich etwas Übernatürliches oder 
zumindest Außergewöhnliches. Deshalb wollen wir kurz bedenken, wie sie 
auf ihre Zeitgenossen gewirkt haben müssen. 

Einige Jahre lang wird der Name des Paulus in der Apostelgeschichte 
nach dem seines älteren Gefährten Barnabas genannt. Der kühne, stürmi-
sche Verfolger muss bei seiner Bekehrung eine großartige Verwandlung 
durchgemacht haben. Er ist maßvoll und zurückhaltend, und bis er soweit 
war, dass er seine große Lebensaufgabe antrat, wurde er vermutlich nicht 
für mehr gehalten als für einen zielstrebigen, beredten, vielversprechen-
den jungen Prediger, noch dazu, wenn man die Judaisten fragte, mit ent-
schieden radikalen Neigungen. Viele der jüdischen Christen, wenn nicht 
zeitweilig sogar einige der Apostel, standen ihm mehr oder weniger miss-
trauisch gegenüber. Während seiner letzten zehn oder zwölf Jahre, so darf 
man annehmen, zog er zwischen den Gemeinden, die er gesammelt hatte, 
umher, so wie Wesley es mit den Gemeinden tat, zu denen er in Verbin-
dung stand. Und manchmal – wie in Ephesus, wo seine übernatürlichen 
Kräfte wunderbar zur Ausübung kamen – entsprach die Begeisterung, die 
er auslöste, derjenigen, die den apostolischen George Whitefield begleitete 
(Apg 19, 11-12). Seine wunderbaren Kräfte fanden natürlich in seiner Zeit 
weniger Beachtung als solche Kräfte heute finden würden. Unbekehrte Ju-
den und Heiden erkannten die Zeichen seines Apostelamtes ganz und gar 
nicht und betrachteten ihn im Allgemeinen mit Abneigung. Kurz, ich 
glaube, dass die ersten christlichen Heidenmissionare ganz genauso ange-
sehen wurden wie christliche Missionare heute, und dass selbst die Apostel 
über einen gewissen Kreis hinaus nur wenig von der Achtung genossen, 
die ihnen bei uns heute zu Recht gezollt wird. 

5. Es ist interessant, einmal zu untersuchen, auf welche Weise die Apos-
tel und ihre Missionsgefährten auf ihren Reisen und in ihrer Arbeit ver-
sorgt wurden. Die Informationen, die wir zu dem Thema haben, sind meist 
in beiläufigen Bemerkungen verborgen. Ihre Überfahrten auf Schiffen, 
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deren Besitzer Heiden waren, ihre Nahrung und Kleidung, die Tiere, auf 
denen sie ritten – wie wurden diese und andere Kosten während des lan-
gen, aktiven Dienst des Paulus gedeckt? Es gab keine Missionsgesellschaft, 
die Gelder sammelte und übermittelte. Die Gemeinden in Judäa waren so 
arm, dass sie auf Linderung ihrer Armut durch Gemeinden, die aus den 
Heiden gesammelt worden waren, hofften. Der Apostel beharrte in seinen 
Briefen auf einem Grundsatz, den er, wie er sagte, von dem Herrn über-
nommen hatte, dass „die das Evangelium predigen, vom Evangelium leben 
sollten“, und er deutet an, dass Petrus und die anderen Apostel in ihrer 
Mission unter den Juden nach diesem Grundsatz vorgingen. Doch es ge-
hörte zu den Eigenarten dieses wunderbaren Mannes, dass er in seiner 
Mission zu den Heiden darauf verzichtete und es vorzog, mit seinen eige-
nen Händen zu arbeiten, um nicht von seinen Neubekehrten abhängig zu 
sein. Er deutete auch an, dass die anderen Apostel, die ihr Arbeitsfeld spe-
ziell unter den Juden hatten und somit in einer anderen, heimischeren Si-
tuation als er selbst standen, Ehefrauen hatten, die mit ihnen reisten. Und 
er beanspruchte das Recht, dasselbe zu tun. Dennoch machte er in seinen 
besonderen Umständen und Bedingungen von dieser Freiheit keinen Ge-
brauch, um „dem Evangelium kein Hindernis zu bereiten“ (1Kor 9,4+5+12). 
Zweifellos nimmt er auf sein Wanderleben Bezug und auf die Notwendig-
keit, seinen Lebensunterhalt nicht von den Gemeinden zu erhalten, die er 
aus den Heiden gesammelt hatte. In Ephesus, sagt er (Apg 20,34), dass er 
nicht nur für seine eigene Versorgung, sondern auch für die seiner Beglei-
ter gearbeitet hat. 

Die Ausbildung* des Paulus und seine hohe soziale Stellung in jungen 
Jahren rechtfertigen die Annahme, dass er einiges Vermögen erbte, das er 
zweifellos dazu verwandte, seine anfänglichen Kosten zu bestreiten. Dane-
ben war Barnabas, ein Bürger aus Zypern, der sich mit großen Beträgen an 
der Unterstützung der Gemeinde zu Jerusalem beteiligt hatte, wahrschein-
lich in der Lage, die gemeinsamen Kosten für ihre erste Reise zu überneh-
men. Die Apostelgeschichte sagt aus, dass, als der Apostel Paulus von An-
tiochien aus seine zweite Missionsreise antrat, die Gemeinde dieser Stadt 
solchen Fortschritt im missionarischen Geist gemacht hatte, dass die Brü-
der ihn „der Gnade Gottes anbefahlen“ (Apg 15,40). Wenn sie das taten, 
werden sie ihn wohl kaum mit leeren Händen losgeschickt haben. Aber 
was auch seine Mittel gewesen sein mochten, sie müssen recht bald nach 
seiner Ankunft in Europa erschöpft gewesen sein. In Philippi erlebten er 
und seine Gefährten die Gastfreundschaft jener edlen Frau namens Lydia 
(Apg 16,15). In Thessalonich verzichtete er aus unbekannten Gründen 
                                             
* ‚Liberal education‘ meint eigentlich die breite Allgemeinbildung und Ausbildung. 
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darauf, irgendetwas von den Bekehrten dort anzunehmen, und arbeitete 
„Nacht und Tag“, damit, wie er sagt, er niemand zur Last fiele (1Thess 2,9), 
während er gleichzeitig der Gemeinde zu Philippi gestattete, zu seinem Le-
bensunterhalt beizutragen. Das tat diese Gemeinde denn auch „einmal und 
danach noch einmal“ in Thessalonich, danach in Korinth, und wiederum, 
als er Gefangener in Rom war (Phil 2,25; 4,15-16; 2Kor 11,9). In Athen wurde 
er dann nach seiner Rede auf dem Marshügel vielleicht von dem neube-
kehrten Patrizier, dem Ratsmitglied Dionysius, freudig bewirtet, der es 
sich anschließend gewiss nicht nehmen ließ, ihn über den Isthmus nach 
Korinth zu bringen. Während der eineinhalb Jahre seines Aufenthalts in 
Korinth legte er Wert auf die Feststellung gegenüber der Gemeinde dieser 
Stadt, dass er „niemandem beschwerlich“ war, denn was ihm fehlte, be-
sorgten ihm die Boten der fernen Gemeinde in Philippi, und er achtete da-
rauf, ihnen nicht zur Last zu fallen. Es muss wohl eine öffentlich bekannte 
Sache in Korinth gewesen sein, dass er für seinen Lebensunterhalt bei 
Aquila und Priscilla als Zeltmacher arbeitete. Dieses Handwerk hatte er in 
Tarsus als Bestandteil seiner jüdischen Erziehung erlernt. Ich kann mir 
vorstellen, dass eines der Ziele, die er dort und in Ephesus im Auge hatte, 
war, den einheimischen Ältesten ein Vorbild in der Selbstversorgung zu 
sein. 

Man muss den frühen heiden-christlichen Gemeinden jedoch zugute-
halten, dass die Gemeinschaft, die unter den selbstverleugnenden Mühen 
dieses heiligen Apostels aufwuchs, sich schließlich doch der Pflicht und 
der Ehre bewusst wurde, fürsorglich für seine Bedürfnisse aufzukommen, 
und dass Paulus es zwar aus besonderen Gründen, die in der Unreife der 
Gemeinden lagen, ablehnte, von einigen unter ihnen Hilfe anzunehmen, 
im allgemeinen aber nicht die Gastfreundschaft und die liebevoll angebo-
tenen Wohltaten persönlicher Freunde abwies, während er von Ort zu Ort 
zog. Diese Liebe, die beispielsweise in Troas „bis zum Tagesanbruch“ an 
seinen Lippen hing, die ihn in Galatien „als einen Engel Gottes, als Jesus 
Christus selbst“ aufnahm, die ihm in Milet weinend um den Hals fiel, „weil 
sie sein Gesicht nicht mehr sehen würden“, und die in Cäsarea über seine 
bevorstehenden Leiden weinte, dass es ihm das Herz brach, – diese Liebe 
hätte ihn nicht in Armut gelassen, solange sie die Kraft hatte, das zu ver-
hindern. 

Und doch gibt es in dem kurzen Brief des Apostels Johannes an „den 
geliebten Gajus“ eine Stelle, die anzudeuten scheint, dass nicht nur Paulus, 
sondern auch seine Gefährten die allgemeine Gewohnheit hatten, ihren 
Lebensunterhalt nicht von Missionsgemeinden unter den Heiden abhän-
gig zu machen. Johannes erklärt ausdrücklich: Um Christi willen „sind sie 
ausgezogen und nehmen nichts von den Heiden“ (3Joh 7). 
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6. Vom missionarischen Standpunkt ist es wichtig zu beobachten, wel-
che Klasse von Menschen in den apostolischen Gemeinden versammelt 
wurden. Unser Erlöser war offensichtlich bemüht, in seinen privaten Un-
terweisungen seine Jünger davor zu warnen, großen Erfolg unter den Rei-
chen und Edlen der Welt zu erwarten. Die Fundamente seines geistlichen 
Reiches wollte er nicht unter solchen legen. „Wahrlich, ich sage euch“, war 
seine nachdrückliche Erklärung, „ein Reicher wird schwer ins Himmel-
reich kommen“. Dass diese Aussage damals einen starken Eindruck hinter-
ließ, ist daraus ersichtlich, dass sie mit dem Zusatz einer noch nachdrück-
licheren Wiederholung von drei der Evangelisten berichtet wird. Dass 
diese Erklärung damals einen starken Eindruck hinterließ, zeigt sich da-
ran, dass sie einschließlich ihrer noch eindringlicheren Wiederholung von 
drei Evangelisten überliefert wurde (Mt 19,23-24; Mk 10,23-27; Lk 18,24-
27). Nun gibt es zwar tatsächlich Namen von reichen und vornehmen Be-
kehrten auf den Seiten des Neuen Testaments, aber die große Masse 
stammte aus den mittleren und ärmeren Schichten. Besonders unter den 
Griechen in Korinth war das der Fall. „Seht an, liebe Brüder, eure Beru-
fung“, schrieb der Apostel ihnen, „nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen. Sondern was töricht 
ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was 
stark ist; und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, 
das da nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, auf dass sich vor 
Gott kein Fleisch rühme“ (1Kor 1,26-29). Einer der alten Historiker* sagte 
über die frühen Christen: „Sie waren weder reich noch gebildet, sondern 
Metallarbeiter, Bauarbeiter, Haussklaven, Hilfskräfte, Holzfäller und 
Frauen.“ In einer Zeit, in der Reichtum und Macht in unübertroffener 
Weise geschätzt wurden, wurde der Sauerteig des Evangeliums in die Un-
ter- und Mittelschicht der Gesellschaft gegeben und wirkte nach oben hin 
fort, bis das Ganze durchsäuert war. Eine interessante Beobachtung ist, – 

7. Dass der Einfluss frommer Frauen eine auffällige Tatsache sowohl in 
den Evangelien, als auch in der Apostelgeschichte und in den Briefen ist, 
brauche ich hier nicht im Einzelnen zu belegen. Fromme Frauen haben, 
wie allgemein bekannt ist, im missionarischen Leben des großen Apostels, 
wie auch im öffentlichen Wirken unseres seligen Herrn eine rühmliche 
Rolle gespielt. 

8. Die langsame Entwicklung der Ecclesia, der Kirche, in apostolischer 
Zeit ist bereits veranschaulicht worden. Erst nach fast zwanzig Jahren war 
es beschlossene Sache, dass heidenchristliche Gemeinden nicht verpflich-
tet werden sollten, die jüdischen Bräuche und Vorurteile zu übernehmen. 
                                             
* Theodoret, 420 n. Chr. (Anmerkung von Rufus Anderson). 
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Wenn wir im Neuen Testament noch keine eindeutigen Spuren einer or-
ganisierten Zuordnung in verschiedene Denominationen nach heutiger 
Art finden, so ist das noch kein Grund, solche zu verurteilen, solange sie 
nicht den Geist des Evangeliums verletzen. Es ist offensichtlich, dass man 
keine Presbyterien, Verbände oder Synoden bilden konnte, bevor genü-
gend Gemeinden dafür zur Verfügung standen und die Gemeinden ausrei-
chend unterwiesen waren und nahe genug beieinander lagen, um eine 
Verbindung sinnvoll zu machen. Möglicherweise endet die Geschichts-
schreibung der Heiligen Schrift, bevor es zu einer vollen kirchlichen Ent-
wicklung in irgendeinem Sinne gekommen war*. Aber die örtliche Ge-
meinde in ihren Grundzügen und Richtlinien ist [im Neuen Testament, 
ThSch] vorhanden, und den verschiedenen evangelischen Gemeinschaften 
fehlt es nicht an einem Musterbeispiel für solche Gemeinden. 

Mein Anliegen ist nicht so sehr, die Organisations- und Verwaltungs-
methoden der apostolischen Gemeinden, als vielmehr ihren Charakter zu 
untersuchen. Die verbreitete Meinung, dass jene Gemeinden die Gemein-
den späterer Zeiten in der Ausformung christlicher Tugenden überboten, 
wird durch aufmerksame Lektüre der inspirierten Zeugnisse nicht unter-
stützt und entspricht auch nicht dem, was man vernünftigerweise hätte 
erwarten können. Das Wirken des Heiligen Geistes, wie es sich in bleiben-
den Früchten in Herzen, Sinn und Lebenswandel der Menschen nieder-
schlägt, scheint damals nicht grundsätzlich anders gewesen zu sein als in 
unserer Zeit. Paulus scheint ebenso viele und ebenso schwere Probleme 
mit seinen Missionskirchen gehabt zu haben wie es die modernen Missio-
nare mit den ihren haben. An der Gemeinde zu Korinth, in die der Apostel 
so viel Mühe investiert hatte, gab es einiges zu beklagen: Die vielen, die 
sich durch falsche Lehrer haben verführen lassen, Unordnung in ihrem 
Gottesdienst, Unregelmäßigkeiten beim Abendmahl, Disziplinlosigkeit, 

                                             
* „Weder im Neuen Testament noch in irgendeinem anderen frühen Dokument fin-

den wir einen wie auch immer gearteten Bericht, aus dem abgeleitet werden 
könnte, dass irgendwelche der kleinen Gemeinden von größeren oder einflussrei-
cheren Gemeinden abhängig waren oder zu ihnen aufschauten, um Weisungen zu 
erhalten; im Gegenteil, es ereigneten sich darin mehrere Dinge, die es über jeden 
Zweifel erheben, dass sich jede unter ihnen der gleichen Rechte erfreute und als 
auf dem Weg der völligen Gleichheit befindlich angesehen wurde. Tatsächlich 
kann es nicht – ich will nicht bewiesen sagen, sondern nur davon sprechen, dass 
es durch göttliches oder menschliches Zeugnis wenigstens wahrscheinlich ge-
macht wird – dass es in dieser Zeit üblich gewesen sei, dass mehrere Gemeinden 
in einen Verbund eintraten und dort verblieben, wie er später unter den Kirchen 
praktisch aller Provinzen bestand.“ – Mosheim, Commentaries, Bd. 1, S. 196 (An-
merkung von Rufus Anderson). 
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Parteienbildung, Rechtsstreitigkeiten, „Hader, Neid, Zorn, Zank, üble 
Nachrede“ (2Kor 12,20). Und wie schnell hatten sich die Galater von ihrer 
Treue zur Wahrheit zu etwas, das wie ein „anderes Evangelium“ aussah, 
verführen lassen, so dass der Apostel befürchtete, vergeblich an ihnen ge-
arbeitet zu haben (Gal 1,6; 4,11). Er befand es für nötig, die Gemeinde zu 
Ephesus zu ermahnen, die Lüge abzulegen, nicht mehr zu stehlen und hin-
fort nichts mehr mit Unzucht und Habsucht zu tun zu haben (Eph 4,25+28; 
5,3). Auch die Kolosser ermahnt er, einander nicht zu belügen (Kol 3,9); 
und die Thessalonicher, sich von jedem Bruder zurückzuziehen, der unor-
dentlich wandelt (2Thess 3,5-6). Er warnt Timotheus vor Fabeln, endlosen 
Geschlechtsregistern und weltlichem, unnützen Geschwätz, als wenn sol-
ches alles in einigen der Gemeinden üblich war. Und er spricht von Predi-
gern, die am Glauben Schiffbruch erlitten und die ihre Irrlehren obendrein 
mit Lästerung krönten (1Tim 1,19+20; 6,3-5). Und der Apostel Johannes 
sagt etwas später, dass viele „Antichristen“ von der Kirche ausgegangen 
sind (1Joh 2,18-19). 

Wie es große Fehler gab, so gab es daneben große Tugenden in den Ge-
meinden, die der Apostel gesammelt hatte. Gleichzeitig mit der Kritik an 
den Korinthern erklärte er, dass die Gemeinde „durch Christus an allen 
Stücken reich gemacht ist an aller Lehre und aller Erkenntnis“, so dass sie 
keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe hatte (1Kor 1,5+7). Und wäh-
rend er die Epheser so eindringlich warnt, hört er nicht auf, „für ihren 
Glauben an den Herrn Jesus und ihre Liebe zu allen Heiligen zu danken“ 
(Eph 1,15-16). Er dankte Gott bei jedem Gedanken an die Philipper (Phil 
1,3), und als er an die Kolosser schrieb, dankte er Gott für ihren Glauben 
an Jesus Christus und für die Liebe, die sie zu allen Heiligen hatten (Kol 1,3-
4). Und wie überschwänglich ist sein Lob für die Thessalonicher, die er zum 
„Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja“ erklärt (1Thess 
1,3+7). 

Wir kommen, was den Charakter der apostolischen Gemeinden anbe-
langt, zu folgendem Ergebnis: Während die ersten Christen in ihrer Ge-
samtheit beispielhaft in der Tiefe ihres religiösen Empfindens und in der 
Schlichtheit und Kraft ihres Glaubens waren, mangelte es ihnen an dem 
klaren, praktischen Verständnis des sittlichen Anspruches, den das Evange-
lium mit sich bringt. Bedenkt man alle Faktoren, so war das nicht befrem-
dend; und wir sollten uns daran erinnern, wenn wir über den Charakter 
moderner Missionsgemeinden nachdenken. 

9. Schließlich muss ich einmal versuchen, den Erfolg der apostolischen 
Missionsreisen einzuschätzen, obwohl die Unterlagen hierzu aufgrund der 
spärlichen Berichterstattung in der Heiligen Schrift bruchstückhaft sind. 



104 Rufus Anderson: „Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif“ 

Die Juden hatten Synagogen, die Heiden hatten Tempel, doch es gibt 
keinen Grund zu der Annahme, dass im Zusammenhang mit den apostoli-
schen Missionsreisen irgendwo Kirchengebäude errichtet wurden. Die re-
ligiösen Versammlungen fanden auf privater Ebene statt. Kein besonderes 
Gebäude erregte Aufmerksamkeit, und die Kirchengeschichte bestätigt, 
dass keine christlichen Gottesdiensthäuser vor dem dritten Jahrhundert 
errichtet wurden*. 

Es gibt auch keinen Grund zu der Annahme, dass es dem Apostel Paulus 
vergönnt war, irgendeinen Bezirk, oder eine Stadt auch nur dem Namen 
nach christianisiert zu sehen. In Antiochien dauerte dieser Prozess min-
destens zwei Jahrhunderte. Die Leute in Kleinasien, Juden wie Griechen, 
hatten dem Bericht nach alle das Wort von dem Herrn Jesus gehört; doch 
wenn auch der Dianakult infolgedessen einen großen Rückgang erlebt ha-
ben soll, gelang es der Meute in Ephesus schließlich doch, den Apostel zu 
verjagen und zu zeigen, dass das Heidentum noch immer die überlegene 
Kraft war. 

Soviel kann man sagen – und damit sagt man sehr viel: dass sich selbst-
unterstützende, selbstverwaltende, sich selbständig ausbreitende Gemein-
den in allen Hauptstädten des Römischen Reiches gepflanzt worden waren; 
westwärts mindestens bis nach Rom, ostwärts bis nach Mesopotamien. Jede 
dieser Gemeinden unterstand der Unterweisung und der Fürsorge ihrer ei-
genen Ältesten. Fabricius hat aus dem Neuen Testament die Namen von 
mehr als fünfzig Orten gesammelt, in denen Gemeinden gewesen sein müs-
sen**. Zweifellos war die Gesamtzahl größer. Judäa, Samarien, Syrien, Klein-
asien, Mazedonien, Griechenland und seine Inseln, und vielleicht ein Teil 
Westitaliens – all diese Gebiete hatten Gemeinden. Der Apostel pflanzte sie 
„von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien“. 

Diese Gemeinden waren Lichter, die inmitten einer allgemeinen tiefen 
geistlichen Finsternis schienen. Wir können den ganzen Prozess mit dem 
Anzünden der Beleuchtung in einer großen Stadt vergleichen. Die Nacht 
wird dadurch nicht in Tag verwandelt. Ein Beobachter von ferne würde 
nicht einmal wahrnehmen, dass gegen die Dunkelheit irgendeine Wirkung 
erzielt wurde. Doch wer in den Straßen umhergeht oder einen großen Platz 
überquert, findet seinen Weg erleuchtet und geht fröhlich seiner Wege*. 

                                             
* Neander, Bd. 1, S. 291; Mosheim, Bd. 1, S. 134 (Anmerkung von Rufus Anderson). 
** Salutaris Lux Evangelii, usw., S. 83 (Anmerkung von Rufus Anderson). 
* Dieses Bild kam mir erstmals in Kalkutta, als ich in einer dunklen Nacht über einen 

großen, gasbeleuchteten Platz blickte. Ich dachte: Dieser dunkle, und doch er-
hellte Platz ist Indien, und die Lichter sind die Missionsstationen. (Anmerkung 
von Rufus Anderson). 
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Denn jede dieser über das Reich verteilten Gemeinden übte einen wachsen-
den Einfluss aus, der durch die häufigen grausamen Verfolgungen nur umso 
schneller wuchs und sein Licht beständig ausbreitete, bis, unter Gottes seg-
nender Hand und durch den gemeinsamen Einfluss aller Gemeinden, das 
Römische Reich sich der Überlegenheit des Evangeliums beugte und den 
christlichen Namen annahm. 

Dies war die apostolische Mission. Dies waren die Anstrengungen, die 
von Missionare unter besonderer göttlicher Leitung unternommen wur-
den, um das Evangelium unter den Heiden zu verbreiten. An den Brenn-
punkten des Geschehens wurden Neubekehrte in Gemeinden gesammelt 
und unter pastorale Aufsicht und Fürsorge durch Einheimische gestellt. 
Die eingesetzten Mittel waren geistlich: vor allem das Evangelium Christi. 
Die Kraft, die diesem Mittel Wirkung verleihen sollte, war göttlich: vor al-
lem die verheißene Hilfe des Heiligen Geistes. Die größten Erfolge wurden 
in den mittleren und unteren Gesellschaftsschichten erzielt, und die Ver-
antwortung für Selbstverwaltung, Selbsterhaltung und Selbstausbreitung 
wurde alsbald den einzelnen Gemeinden übertragen. 

Ein weiteres Kapitel wird aufzeigen, inwieweit die apostolischen Mis-
sion unter den Heiden in der Mission der Gegenwart wiederzufinden ist**. 

                                             
** Kap. VI und VII, S. 92-119 des Originals. 





9. Die Zeit für die Bekehrung der Welt 
ist reif* 

(1837/1838) 

„Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn.“ 
Galater 4,4. 

Gemeint ist hier die „Zeit“, die für das Kommen des Messias gesetzt war. 
Als die vorauslaufenden Geschehnisse und die Vorbereitungen abge-
schlossen waren und als alles in der Welt und in der jüdischen Kirche be-
reitet war, und als alles auf die Zeit der Ankunft des Messias hinwies, da 
kam er und vollbrachte das lange erwartete Sühnopfer für die Sünden der 
Menschheit. Die Fülle der Zeit war gekommen. 

Das war die wichtigste von drei großen prophetischen Epochen. Die 
Befreiung der versklavten Kirche aus Ägypten war eine. Die Rückkehr der 
gefangenen Kirche aus Babylon war eine andere. Aber das Kommen des 
Messias bildete eine Epoche von weit größerer Bedeutung. All die zere-
moniellen Satzungen, Sinnbilder und Schatten blickten auf sein Kommen 
und auf seinen Tod und fanden dort ihre Bedeutung und ihre Bestim-
mung; ebenso war es mit dem levitischen Priestertum. Die alte Ordnung 
des Gesetzes endete, und die neue Ordnung des Evangeliums begann. Und 
diese große Epoche, diese „Fülle der Zeit“ war es, nach der Propheten und 
Könige so sehnsüchtig Ausschau hielten. 

Aber es gibt eine weitere vorhergesagte Epoche, eine weitere „Fülle der 
Zeit“ von höchster Bedeutung, die noch aussteht: Wenn der Geist auf alles 
Fleisch ausgegossen wird, mit weltweiter, überwältigender Wirkung, und 
„die Königreiche dieser Welt die Königreiche unseres Herrn und seines 
Christus werden“ und er „von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen wird“. Diese 
vierte große Epoche erwartet die christliche Kirche jetzt ebenso sehnsüch-
tig wie einst die alte Kirche das Kommen des Messias erwartete. Wie einst 
für das eine, so wird es auch für das andere eine „Fülle der Zeit“ geben. 
Auch das letztere hat seine Vorboten, seine Vorbereitungen und seine 

                                             
* Rufus Anderson. The Time for the World’s Conversion Come. Missionary Tracts 

No. 10. The Board (= ABCFM): Boston, O. J. (zuerst veröffentlicht 1837/38 in The 
Religious Magazine, Boston, und als The Missionary Age: A Half-Century Dis-
course. T. R. Marvin: Boston, 1851). Übersetzt von Hans Christian Beese (bearbeitet 
vom Herausgeber). 
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typischen Vorzeichen, ebenso wie das vorige. Auch die voraussichtliche 
Erfüllung sowie der jahrhundertelange Aufschub werden sich in beiden 
Fällen auf bemerkenswerte Weise entsprechen, und wir sollten zu dem 
Schluss kommen: Wenn es Vorzeichen gab, die die allgemeine Erwartung 
des Messias rechtfertigten, von der anscheinend die zivilisierte Welt kurz 
vor seinem Kommen durchdrungen war, dann hat jetzt auch die Christen-
heit allen Grund, die weltweite Ausbreitung des Evangeliums als ein nahe 
bevorstehendes Ereignis zu erwarten. 

Doch anstatt diese Analogie durch achtzehn Jahrhunderte zurückzu-
verfolgen (was einen Band für sich allein füllen würde), werde ich mich auf 
die gerade abgeschlossene erste Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts 
beschränken. 

Zu Beginn dieses Jahrhunderts beklagte unser Land den Tod Washing-
tons, und Europa geriet in jenen schrecklichen Sturm aus Feuer und Blut, 
in dem sich die dämonische Kraft Napoleons in besonderer Weise hervor-
tat. Der Geist des Unglaubens ging überall um und verursachte Aufruhr; 
und die Menschen, selbst die gläubigsten unter ihnen, ahnten kaum, was 
in Wirklichkeit das große Merkmal des Jahrhunderts werden sollte. 

Doch es geschieht oft, dass die solchermaßen verursachte Erregung und 
Beunruhigung der Gemüter als Vorbereitung für geistliche Erneuerung, geis-
tigen Fortschritt sowie große soziale Verbesserungen dient. So war es im ers-
ten Abschnitt des gegenwärtigen Jahrhunderts. Das menschliche Denken be-
kam einen Anstoß, der sich stark auf allen Gebieten der Wissenschaft und der 
Kunst, in all den Bereichen und Ebenen sozialen Lebens, und vielleicht am 
allermeisten in der christlichen Kirche, bemerkbar machte. Ist es nicht er-
staunlich, wie weitreichend dieser Anstoß dadurch wurde, dass er die Kir-
chen zum Handeln anstachelte und organisierte? Eines ist jedenfalls gewiss: 
dass im Geist sowie in den Gewohnheiten des Volkes Gottes insgesamt ein 
großer Wandel stattgefunden hat. Praktische Frömmigkeit bedeutet jetzt et-
was völlig anderes als vorher, – sie ist umfassender in ihren Ansichten und 
Empfindungen, aktiver, wohlwollender und rühriger, ihrer persönlichen und 
sozialen Verantwortung bewusster, und alles in allem tausendmal einfluss-
reicher als vor fünfzig Jahren. Irgendwie ist es dem kirchlichen und sozialen 
Gewissen unmöglich geworden, inmitten der Todesseufzer einer sterbenden 
Welt weiterzuschlafen. Irgendwie sind die Kirchen geleitet worden, sich in 
ausgedehnten, systematischen Organisationen zur Verbreitung des Evange-
liums in der Heimat und im Ausland zu formieren, und diese Organisationen 
gewinnen in jeder freien, protestantischen Gemeinschaft an Kraft und Ge-
wicht. Und irgendwie sind in einem Großteil der heidnischen Welt missiona-
rische Einrichtungen gepflanzt worden, mit der erklärten Absicht, die ganze 
Welt für Christus in Besitz zu nehmen. 
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Fakten wie diese können unser Interesse wecken, die Sache einmal nä-
her zu untersuchen und die Lage klarer zu erkennen, in die wir Christen 
und die Kirche unserer Zeit durch Gottes Vorsehung und Gnade versetzt 
sind. Mein Ziel ist es, diesen Punkt zu veranschaulichen und deutlich vor 
Augen zu führen. 

Der Weg für die weltweite Verkündigung des Evangeliums 
stand bis jetzt nicht offen. 

I. Erst im gegenwärtigen Jahrhundert steht den Christen durch Gottes Vorsehung 
der Weg tatsächlich offen, alle Nationen mit dem Evangelium zu erreichen. 

Diese Wahrheit, sofern sie denn eine ist, hat eine große Bedeutung für 
die Verantwortung der gegenwärtigen Generation. Der Auftrag Christi, „in 
alle Welt zu gehen und aller Kreatur das Evangelium zu predigen“, heißt 
nicht, dass seine unmittelbaren Jünger oder auch die gesamte Gemein-
schaft der Christen seiner Zeit in der Lage waren, tatsächlich aller Welt das 
Evangelium zu bringen. Jedenfalls haben sie es nicht getan. Sie taten, was 
sie konnten. Es trifft sie kein Vorwurf. Sie waren treu: Ihr Zeitalter hatte 
in erster Linie unternehmenden, missionarischen Charakter. Man darf 
wohl annehmen, dass sie das Evangelium so weit verkündeten, wie es 
ihnen möglich war. Obwohl ihre Zahl gering war, erreichte ihre Predigt 
einen beachtlichen Teil der damaligen zivilisierten Welt. Doch man kann 
davon ausgehen, dass sie darüber hinaus wohl kaum gelangten. Unser Herr 
meinte seinen Befehl nicht allein für sie, auch nicht allein für ihre Zeit, 
sondern für die ganze Kirche zu allen Zeiten, bis das Evangelium buchstäb-
lich aller Kreatur gepredigt sein würde – ja, bis zum Ende der Welt, denn 
im Millennium muss das Evangelium ebenso nötig überall gepredigt wer-
den wie jetzt. Dann wie jetzt wird es die Pflicht der christlichen Kirche 
sein, dafür zu sorgen, dass es gepredigt wird. Dieser Befehl beschreibt, und 
so war es von unserem Herrn beabsichtigt, die große Dauerbeschäftigung der 
christlichen Kirche zu allen Zeiten der Erde. 

Dass die apostolischen Missionsarbeiten fast alle innerhalb der Gren-
zen der zivilisierten Welt lagen, lässt darauf schließen, dass sie zweifellos 
von den unüberwindlichsten Hindernissen davon abgehalten wurden, in 
entferntere Orte vorzudringen. Wir haben in der Tat einige Erkenntnisse 
darüber, dass die Römer zu der Zeit fast nichts von den Ländern wussten, 
die jenseits ihres eigenen Reiches lagen. Indien war für sie das östlichste, 
und die britischen Inseln das westlichste Land. Die ungeheuren Gebiete 
Nord- und Ostasiens hatten für sie kaum mehr Bestand als die Kontinente 
und Inseln der westlichen Hemisphäre. Diese Unkenntnis, und vielmehr 
das Wesen ihrer Ursachen, die geographische Lage der ersten Kirche, die 
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Beschaffenheit der Gesellschaft und der Navigationsmöglichkeiten, mach-
ten es den Aposteln und ihren Gefährten unmöglich, das Evangelium in 
aller Welt zu verbreiten. 

Diese gründliche Unkenntnis der Existenz und des Zustandes ferner 
Länder bestand viele Jahrhunderte lang fort und war weitgehend unüber-
windbar. Und insofern sie unüberwindlich war, war sie ein nicht zu besei-
tigendes Hindernis für die weltweite Predigt des Evangeliums. Wenn es 
nicht so war, wie kommt es dann, dass der Handel, die unstillbare Gier des 
Handels, all die Zeit über auf genau dieselben Grenzen beschränkt blieb? 
Wie kommt es, dass die rücksichtslose, unbezähmbare Habsucht der Welt 
nicht über die ganze Welt losbrach, wie sie es in unserer Zeit sogar noch 
vor dem Evangelium getan hat? Sie tat es nur deshalb nicht, weil sie es 
nicht konnte. Ihrem Voranschreiten war der Riegel vorgeschoben, was den 
größeren Teil der Welt betraf, ebenso wie jetzt in Bezug auf das Königreich 
Japan, nur dass die Hindernisse weitaus zahlreicher und unüberwindbar 
waren. 

Ganz offensichtlich entsprach es – aus Gründen, die in Gottes Allwis-
senheit ruhen, uns aber nicht völlig offenbart sind – dem göttlichen Wil-
len, dass die Länder der Welt lange in großem Maße voneinander isoliert 
bleiben sollten, und dass die sichtbare christliche Kirche unterdessen eine 
Zeit der Anfechtung, eine Reihe großer Irrtümer, Abtrünnigkeiten und Re-
formationen erleben musste, bevor sie sich und die Religion, die sie be-
kannte, über die ganze Erde ausbreiten konnte. All diese Dinge waren 
wahrscheinlich für die volle Entfaltung des großen Erlösungsplanes und 
für die letzte Zurüstung der Kirche für dieses große Werk notwendig. 

Ich möchte damit keinesfalls sagen, dass sich die wahre Kirche Christi 
nicht zu allen Zeiten seit den Aposteln schuldig gemacht hat, weil sie nicht 
mehr für die Ausbreitung des Evangeliums getan hat. Ich spreche aller-
dings nur von der wahren geistlichen Kirche, nicht von der Kirche, die nur 
dem Namen nach so heißt und die sehr bald von dem Geist und der Wahr-
heit des Evangeliums abfiel, und zwar umso mehr, je größer ihre Macht 
und ihr Einfluss wurden. Und die Frage, die ich bezüglich der wahren Kir-
che stelle, ist nicht, ob sie in Sachen Mission mehr hätte tun können, son-
dern ob sie das Evangelium in vergangenen Zeiten über die ganze Welt 
hätte ausbreiten können. 

Die Geschichte belegt sehr deutlich, dass der Unkenntnis der wahren 
christlichen Kirche, was große Teile der heidnischen Welt anbelangt, in 
vergangenen Zeiten nur sehr begrenzt abzuhelfen war. Viele Generatio-
nen hindurch wurde die Front des heidnischen Afrikas und Asiens von 
Sarazenern und Türken gehalten, die zusammen die mächtigsten aller 
Nationen bildeten und für das christliche Europa eine waffenstarrende, 
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erbitterte Herausforderung darstellten. Goten, Hunnen, Vandalen und 
Sarazener bedrohten gleichermaßen jahrhundertelang Frieden und Si-
cherheit des Christentums. Dasselbe taten die Kreuzritter. Darüber hin-
aus färbten die Ignoranz, die Dummheit und der Aberglaube, die vom 
siebten Jahrhundert an das Christentum kennzeichneten, zwangsläufig 
auf die wahre Kirche Christi ab und machten alle vernünftigen, schrift-
gemäßen, ausgedehnten Missionsbemühungen, die zur Evangelisierung 
der ganzen heidnischen Welt nötig sind, unmöglich. Dazu kam, dass der 
Papst und seine Kardinäle große Macht hatten, sich alle Ämter und Voll-
machten der Kirche Gottes anmaßten, und dem Denken, Reden und Han-
deln keine Religionsfreiheit zubilligten. Und die wenigen verstreuten, 
schwachen Jünger des Herrn Jesus hatten alle Hände voll damit zu tun, 
den wachsenden Aberglauben in der sichtbaren Kirche einzudämmen. 
Oftmals waren sie gezwungen, in Wüsten und Gebirge zu fliehen, sich in 
Löcher und Erdhöhlen zu verkriechen und durch Stillschweigen und Un-
bekanntheit ihr nacktes Leben zu erkaufen. Unter solchen Umständen, 
die jahrhundertelang, ja, bis hin zur Reformation anhielten, konnte die 
wahre Kirche nur wenig zum Wohl ferner Länder tun. Und dann, wie 
kärglich waren die Reisemöglichkeiten! Für zwölf Jahrhunderte nach 
den Aposteln betrachteten die Menschen die Erde noch immer als eine 
Scheibe. Sie hatten die Sterne als einzige Navigationshilfe und hielten 
sich beim Segeln an die Küsten. Erst viel später hatten Seeleute zum ers-
ten Mal den Mut, sich quer über den Ozean zu wagen. Der menschliche 
Geist hatte auch noch nicht ein so mächtiges Werkzeug, die Geister an-
derer Menschen nah und fern zu beeinflussen. Die Erfindung der Druck-
erpresse ging der Entdeckung Amerikas nur um wenige Jahre voraus, 
und der Einsatz von Maschinen im Zusammenhang mit der Presse sowie 
jene wunderbare Erfindung, die automatische Presse, die fünfzehnhun-
dert oder zweitausend Exemplare des Neuen Testaments am Tag dru-
cken kann, ist eine Erfindung unserer Zeit. Darüber hinaus stammen be-
kanntlich die großen Gesellschaften zur Verbreitung des Evangeliums, 
mit Ausnahme einiger mönchischer Einrichtungen, alle aus jüngster Zeit 
– auch hierin liegt ein Ergebnis jenes großen Austausches von Gedanken 
und Empfindungen, jener Freiheit des Handels, die dem Zeitalter des 
Druckens eigen sind und die die protestantische Welt unserer modernen 
Zeit so anders machen. Sofern es der apostolischen oder späteren Kirche 
des Altertums gelungen ist, Arbeitsgemeinschaften zur Verbreitung des 
Evangeliums zu formen, so mögen es gewissermaßen Züge und Kompa-
nien gewesen sein, während die evangelischen Kirchen unserer Tage in 
Divisionen und Armeen vorangehen und das Gewicht großer Massen ins 
Feld führen. 
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Der Weg ist jetzt geöffnet 

Doch eines ist gewiss: Dass jetzt fast jede heidnische Nation frei zugänglich 
ist, und dass dieses erstaunliche Ergebnis hauptsächlich innerhalb des letz-
ten halben Jahrhunderts erreicht worden ist, – auf jene stille, kaum wahr-
nehmbare Weise, die alle großen Wirkungen der gnädigen Vorsehung Gottes 
kennzeichnet. Jene unter uns, die sich noch an die Schwierigkeiten erinnern, 
unter denen unser eigener außenmissionarischer Ausschuss vor vierzig Jah-
ren seine Arbeit aufnahm, werden bezeugen, dass ich nicht übertreibe. Da-
mals galt es als schwierig, ein Arbeitsfeld selbst für vier oder fünf Missionare 
zu finden. Unsere frommen Väter ahnten kaum, was Gott für dieses Werk tun 
wollte, noch bevor einige von uns in die ewige Ruhe eingehen sollten. Bei-
spielsweise machten sie sich kaum eine Vorstellung davon, wie bald die Welt 
erforscht und ihr Zustand dem Volk Gottes zur Kenntnis gebracht sein 
würde, – wie bald die unduldsamen weltlichen Kräfte des Götzendienstes in 
Indien besiegt sein würden, – wie bald die Tore Chinas bezwungen sein wür-
den, – wie bald protestantische Regierungen, damals gleichgültig oder sogar 
feindselig gegenüber den Missionen, ihr Interesse daran entdecken würden, 
wie es jetzt der Fall ist, die Rolle von Beschützern einzunehmen, – wie bald 
Eisenbahnlinien die Erde verbinden und Menschen in Windeseile zueinander 
bringen würden, – wie bald Gedanken schnell wie der Blitz über Kontinente 
und Ozeane eilen würden, – und wie bald die Strömungen aller Flüsse und die 
Stürme aller Ozeane durch Dampf überwunden sein würden, und der Handel 
jedes Meer füllen und durchdringen und somit Gottes Boten freien, leichten 
Zugang in jedes Land verschaffen würde. 

Diese erstaunlichen Ereignisse sind uns so vertraut, dass wir kaum 
noch darüber staunen. Aber es sind alles Ereignisse unserer Zeit. Sie gehö-
ren zum neunzehnten Jahrhundert. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 
christlichen Zeitalters, zum ersten Mal seit der Zerstreuung von Babel hat 
Gott für einen großen Teil der Welt die sonderbare Isolation der verschie-
denen Teile aufgehoben und seinem Volk Einblick und Zutritt verschafft. 
Unsere Eisenbahnen, unsere Dampfschiffe, unsere Telegraphendrähte, un-
sere Druckmaschinen, unser Handel und unsere Wirtschaftsbeziehungen, 
unsere Wissenschaften und Künste, unsere Geographie, unsere persönli-
che Sicherheit, der Umstand, dass keine Goten und Vandalen mehr die 
Flutwelle der Zivilisation zurückdrängen können, und, wie wir hoffen, kein 
Falscher Prophet, kein Mensch des Verderbens mehr die Nationen in gro-
ßem Stil verführen kann: wer kann angesichts all dieser Dinge noch zwei-
feln, dass „die Fülle der Zeit“, die Welt mit dem Evangelium zu segnen, ge-
kommen ist und dass dieses große Werk die vorrangige Mission und 
Aufgabe der Kirchen und Christen unserer Tage bildet. 
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Diese Überzeugung wird durch die Erläuterungen zu unserer zweiten 
These gefestigt werden: 

Nie zuvor waren die Kirchen für die Bekehrung der Welt 
organisiert 

II. Im gegenwärtigen Jahrhundert haben sich die evangelischen Kirchen des Chris-
tentums erstmals wirklich mit dem Ziel organisiert, die Welt zu bekehren. 

Neben den örtlichen Gemeinden bestehende sogenannte freiwillige Ge-
sellschaften für religiöse Zwecke sind eigentlich nichts Neues. Es gab sie in 
dieser oder jener Form seit den Anfängen der christlichen Kirche. Ihnen 
war es wahrscheinlich zu verdanken, dass die Kirche das Evangelium je 
über die Reichweite der jeweiligen Gemeindepastoren hinaustrug. Klöster 
waren freiwillige Gesellschaften, ebenso die verschiedenen Mönchsorden. 
Durch solche Gesellschaften geschah es, dass das Evangelium ursprünglich 
unter unseren Vorfahren und in ganz Europa verkündet wurde. Das waren 
die päpstlichen Formen von Missionsgesellschaften und Missionen. 

Die protestantische Form finden wir in Missions-, Bibel-, Traktat- und 
ähnlichen Gesellschaften. Sie sind nicht den Geistlichen vorbehalten, noch 
irgendeinem bestimmten Beruf, sondern verbinden alle Klassen und sind 
offen, jeden als freien, verantwortlichen Mitarbeiter mit einzubeziehen. 
Sie sind wahrhaft freiwillige Gesellschaften, ob nun ihre leitenden Amts-
träger durch eigens zu dem Zweck gebildete Ausschüsse von Christen oder 
durch besondere kirchliche Körperschaften eingesetzt wurden, denn die 
wirkliche Gesellschaft sind die Spender; weder der American Board* noch 
der Missionsausschuss der Generalsynode, noch irgendein anderer Aus-
schuss, sondern die Einzelpersonen, die Kirchen und Gemeinden, die durch 
solche Gesellschaften zum Wohl aller frei zusammenwirken. Der Board, oder 
wer immer die ausführende Körperschaft sein mag, ist ein vermittelndes 
Organ, das somit mit den Geldgebern einerseits und mit den Missionaren 
andererseits in Verbindung steht. Alle, die ihn in Anspruch nehmen, tun 
das gleichermaßen freiwillig. Das gilt für alle protestantischen Träger- und 
Organisationsgesellschaften. Keine zwangsweisen Steuern, ja, überhaupt 
keine Steuern dürfen zugunsten der christlichen Unterstützungsfonds er-
hoben werden. Niemand darf für die Ausbreitung des Evangeliums besteuert 
werden. Die Gaben müssen freiwillig sein, und jeder muss frei sein zu be-
stimmen, wieviel und für welche Zwecke er gibt. Nur dann ist gewähr-

                                             
* Mit ‚Board‘ ist Andersons Missionsgesellschaft American Board of Commissioners 

of Foreign Missions gemeint, die die Missionsarbeit mehrerer reformierter Kir-
chen darstellte. 
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leistet, dass er ein fröhlicher, von Gott angenommener Geber ist. Unsere 
Zeit zeichnet sich besonders durch ihre Bereitschaft zum gemeinschaftli-
chen Handeln aus. Für beinahe jeden Zweck werden Gesellschaften gebil-
det. Diese Bereitschaft kann für ein großes Ziel so ausgeweitet werden, dass 
die Gesellschaft sogar Tausende von Gemeinden umfasst, die mehreren 
verwandten Denominationen angehören. Wir sehen solche Wunder in un-
serer Zeit in Bibel- und Traktatgesellschaften, ja auch in Missionsgesell-
schaften. Das American Board of Commissioners for Foreign Missions ist 
selbst ein Beispiel dafür. Aber welchen Namen, welche Verfassung, wel-
chen religiösen Zweck die Gesellschaft auch haben mag, ihre Aktivitäten 
sind immer auch die Aktivitäten von Gemeinden, soweit das in so großem 
Maßstab möglich ist, oder besser: möglich sein sollte, wenn große Geld-
summen empfangen und ausgegeben werden. 

Diese protestantische Form der Missionsgesellschaft – frei, offen, ver-
antwortlich, alle Klassen, beide Geschlechter, alle Altersgruppen umfas-
send und jedem zugänglich – ist eine Besonderheit der Neuzeit, ja viel-
leicht sogar unserer Tage. Ebenso wie unsere Form der Regierung, deren 
Verantwortungsbereich sich in völliger Freiheit über einen ganzen Konti-
nent erstreckt, gehört sie zu den Früchten des Fortschritts der christlichen 
Zivilisation in dieser „Fülle der Zeit“ zugunsten der Bekehrung der Welt. 
Solche großen, weitreichenden Gesellschaften wären niemals zustandege-
kommen, hätten niemals geschaffen oder aufrecht erhalten werden kön-
nen ohne den gegenwärtigen Grad bürgerlicher und religiöser Freiheit 
und sozialer Sicherheit, oder ohne die Lesegewohnheiten und den daraus 
folgenden hohen Bildungsgrad der heutigen Menschen. Wäre die Regie-
rung eine Diktatur, oder gäbe es nicht die wunderbaren Kommunikations-
möglichkeiten über Land und den weltweiten Handel zur See, könnten 
diese Gesellschaften nicht in hinreichendem Maße bestehen oder mit hin-
reichender Kraft für die Bekehrung der Welt tätig werden. Niemals zuvor 
ließen die sozialen Gegebenheiten der Menschheit es zu, dass solche Ar-
meen aufgestellt würden, wie sie zur geistlichen Eroberung der Welt nötig 
sind. 

Die Kirchen organisieren sich für die ganze Aufgabe 

Solche neuen Formen von Gesellschaften, wie ich sie beschrieben habe, 
entstanden mit der Öffnung der unevangelisierten Welt für das Evange-
lium und mit dem darauf folgenden Anwachsen des missionarischen Geis-
tes; und ich glaube, dass sie jetzt in jeder evangelischen Denomination im 
protestantischen Amerika und in Europa zu finden sind. Sie stammen fast 
ausschließlich aus unserem Jahrhundert. Und tatsächlich war in unserem 
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Lande vor fünfzig Jahren nicht eine Außenmissionsgesellschaft, die diesen 
Namen zu Recht trug, nicht eine Bibel-, Traktat-, Erziehungs-, oder See-
mannsgesellschaft zu finden. Und die Heimatmissionsgesellschaften wa-
ren lediglich örtliche Einrichtungen, die in kleinstem Maßstab arbeiteten. 
Doch jetzt empfängt unser Organisationssystem zur Verbreitung des Evan-
geliums daheim und in Übersee Beträge von eineinhalb Millionen Dollar 
jährlich, daneben eine halbe Million zusätzlich aus den Verkauf von Bibeln 
und anderen religiösen Büchern. In den evangelischen Kirchen Großbri-
tanniens und Amerikas beläuft sich die Summe der eingegangenen Gelder 
auf fünf Millionen Dollar oder, anders ausgedrückt: mindestens einhundert-
mal mehr als von derselben Körperschaft von Christen vor fünfzig Jahren 
aufgebracht wurde. 

Außenmissionen formieren sich jetzt im großen Weltmaßstab 

III. Bis zum gegenwärtigen Jahrhundert hatten die evangelischen Kirchen kein Ein-
satzsystem für Außenmissionen mit der speziellen Zielsetzung der Bekehrung der 
Welt. 

Am Anfang des Jahrhunderts konnte man vielleicht einige wenige Mis-
sionen, die meisten davon jüngeren Ursprungs, aus den Tiefen der heidni-
schen Finsternis schwach hervorschimmern sehen. Aber sie wurden nur 
dürftig unterstützt, hatten keinen starken Halt in der heidnischen Welt 
und erregten in den Kirchen kein allgemeines Interesse. Kein Zeitalter, 
nicht einmal das apostolische, sah je zuvor ein solches Netz von Missionen, 
wie es uns heute zu sehen gestattet ist. Allerdings erstrecken sie sich noch 
nicht über die ganze Welt, denn einige Gegenden sind bislang kaum zu-
gänglich. Doch der christliche Reisende würde sie an fast allen wichtigen 
Orten entlang der zweitausend Meilen langen Küste Afrikas finden, in bei-
nahe jedem einflussreichen Handelszentrum des westlichen Asiens, am 
Oberlauf des Indus, entlang des Ganges sowie fast der gesamten Seeküste 
Indiens, und über fast die ganze Länge und Breite seiner großen Halbinsel. 
Er würde sie in Ceylon finden, in Assam, in Siam*, in der indischen Insel-
welt und in den fünf wichtigsten Häfen des chinesischen Reiches. Führe er 
über den Pazifik, könnte er nach Belieben vor jeder Inselgruppe den Anker 
werfen und zuversichtlich sein, dort Missionare des Kreuzes anzutreffen, 
die ihn vor den Menschenfressern schützen würden; und bereits jetzt bie-
ten christliche Missionen dem Seefahrer in der „Inselwelt“ einen wirksa-
meren und besseren Schutz als ihn alle Kriegsflotten der christlichen Län-
der gewährleisten könnten. Ebenso entlang der großen Flüsse unserer 

                                             
* Heute Thailand. 
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westlichen Wildnisse nach Überquerung der Rocky Mountains: Wie oft 
kann der Reisende, der ängstlich den Schlachtruf der Menschenfresser er-
wartet, stattdessen von den Lobgesängen Zions erquickt werden! 

Obwohl all das lediglich der Anfang der Bemühungen zur Bekehrung 
der Welt ist (und mehr ist es wirklich noch nicht), kann man doch sagen: 
Welch großartiger Anfang! – wie weitreichend! – an wieviel Orten! – wie 
ausgedehnt über die ganze Erde! Man findet Herolde des Kreuzes gleicher-
maßen in brennend heißen wie in gemäßigten Zonen, in jedem Klima, sie 
nehmen es mit jeder Form von Barbarei auf, mit jeder Sprache und jeder 
Religion, sie arbeiten mit gleicher Freudigkeit in jedem Teil der bislang un-
evangelisierten Welt. 

Keine andere große Unternehmung hat größeren Erfolg 

Diese Missionare arbeiten nicht vergeblich. Durch Gottes Segen sind sie an 
einer der erfolgreichsten großen Unternehmungen beteiligt, die je von 
Menschen durchgeführt wurden. Man denke an die Sandwich-Inseln**. Man 
denke an die langen Reihen von Inselgruppen im Südpazifik. Man denke an 
Neuseeland. Man betrachte die Völker der Cherokee und der Choctaw, die 
„wilden Indianer“, wie sie jetzt zivilisiert und christianisiert sind. Man be-
trachte in Westasien die zwei religiösen Reformationen, die sich augen-
blicklich unter den Armeniern und den Nestorianern ereignen. Man schaue 
in West- und Südafrika die vielen Tausende, die für die Kirchen gewonnen 
wurden. Man achte auf die wachsende Zahl christlicher Dörfer in Indien – 
Keimzellen zukünftiger christlicher Provinzen, eines christlichen Reiches. 
Man achte auf die große Zahl von Schulen, Seminaren, einheimischen Pre-
digern und Druckereien. Man bedenke die einhundertundzwanzig Spra-
chen der heidnischen Welt, für die in letzter Zeit eine Schriftform entwi-
ckelt wurde und an deren Bereicherung durch biblische Texte, Schulbücher 
und religiöse Kleinschriften gearbeitet wird. Man denke an die mindestens 
eintausend Gemeinden mit jeweils zwei- bis dreihundert Mitgliedern, in de-
nen ungefähr fünfzehnhundert Außenmissionare sowie Tausende von ein-
heimischen Helfern dienen. Und man denke an die Tausende von schwäch-
lichen Gemeinden in christlichen Ländern, die von beinahe ebenso vielen 
Heimatmissionaren gestärkt werden. Man schaue auf die fast vierzig Milli-
onen Exemplare der Heiligen Schrift, die von den Bibelgesellschaften her-
ausgegeben wurden – eine größere Zahl als je zuvor seit der Gesetzgebung 
auf dem Sinai – und auf die Milliarden von Traktaten und religiösen Bü-
chern der Traktat- und Sonntagsschulgesellschaften. 

                                             
** Heute Hawaii. 
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Ließe die Zeit es zu, könnte ich auf die Wirkung eingehen, die all das 
auf unsere religiöse Erziehung, auf unsere religiöse Literatur, auf unsere 
Gottesdienste und unsere praktische Frömmigkeit, auf unsere Gemeinden 
und kirchlichen Körperschaften und auf unsere evangelischen Denomina-
tionen ausgeübt hat. Ich könnte aufzeigen, wie diese weitgespannte, ge-
meinnützige Unternehmung den Charakter der christlichen Kirche em-
porgehoben und ihr unter den Menschen zu einem Ansehen verholfen hat, 
wie sie es nie zuvor gehabt hat. Aber die Zeit ist mir nicht gegeben, und 
das Gesagte ist für meinen Zweck ausreichend. Für mich genügt es festzu-
stellen, dass die Welt so weit geöffnet ist und dass die Kirchen ernsthaft 
anfangen, sich für die große geistliche Auseinandersetzung in jedem Land 
zu rüsten. 

Der Ruf der Vorsehung 

Nun, wie kann man all das begründen? Und was hat es zu bedeuten? Wa-
rum ist die Welt in unserer Zeit, zu Lebzeiten vieler, die jetzt noch unter 
uns sind, auf so bemerkenswerte Weise, wie durch ein ungeheures Wun-
der, offen und zugänglich geworden? Und warum ist ein so großer, syste-
matischer Organismus von einem Tag zum nächsten emporgewachsen, ein 
Organismus aus Missionsgesellschaften daheim und Missionsstationen in 
Übersee, mit dem erklärten Ziel, das Evangelium jeder Kreatur zu verkün-
den? Hat es so etwas je zuvor gegeben? Warum hat der große und herrliche 
Gott so viele und so gewaltige Errungenschaften in unsere Zeit zusammen-
gedrängt? 

Ich kann diese Fragen nur auf dem Boden der Annahme beantworten, 
dass die „Fülle der Zeit“ für die vorausgesagte weltweite Verkündigung 
und Ausbreitung des Evangeliums tatsächlich gekommen ist. Ich bin si-
cher, dass sie sich auf keinem anderen Boden beantworten lassen. Eine Zeit 
wie diese hat es nie zuvor gegeben. Nie zuvor standen Kirchen oder ein-
zelne Christen, oder irgendein Verkünder des Evangeliums in so enger Be-
ziehung zur heidnischen Welt wie heutzutage. Nicht nur, dass diese Welt 
zugänglich geworden ist, sondern sie liegt sozusagen dicht vor unserer 
Haustür. Wir können Richard Baxters* beinahe verzweifelte Hoffnung 
nicht mehr nachempfinden, dass das Evangelium eventuell einmal Einlass 
in den Orient finden könnte, denn für uns ist die Hoffnung der Gewissheit 
gewichen, und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind kann jetzt mit größter 
Leichtigkeit in den fernsten Ländern tätig werden. Die Menschen beschwe-
ren sich manchmal über die Häufigkeit und Dringlichkeit der Appelle, die 

                                             
* Richard Baxter (1615-1691), reformierter (puritanischer) Theologe. 
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an ihre religiöse Hilfsbereitschaft gerichtet werden. Aber sehen sie denn 
nicht, dass die Nachdrücklichkeit dieser Appelle sich notwendig aus dem 
Gepräge ergibt, das Gott unserem Zeitalter gegeben hat, und aus der Be-
ziehung, in der wir zur übrigen Welt stehen? Solche Appelle, wie sie uns 
aus Ländern jenseits der Grenzen des Christentums erreichen, kannten un-
sere Väter im letzten Jahrhundert nicht, weil jene Länder damals relativ 
unbekannt oder unzugänglich waren. Aber es gefiel Gott in unserer Zeit, 
den Schleier des Todes auf der heidnischen Welt zu lüften und sie nahe 
heranzubringen, und unsere Augen und Ohren für ihren Notschrei zu öff-
nen. Er hat die Berge geebnet und die Ozeane überbrückt, die die umnach-
teten Länder von uns trennten, und hat uns Zugang in jedes Land ver-
schafft. Uns gilt sein Befehl „Geht hin!“ – und zwar mit einem Nachdruck 
und in einem Sinne, wie dieser Befehl für Pastoren und Christen vergan-
gener Zeiten noch nicht gegolten hat. 

Kein Entrinnen von der Pflicht 

Würden wir Flügel der Morgenröte nehmen und Millionen von Meilen 
über unsere Erde hinausfliegen, so könnten wir doch nicht vor der Verant-
wortung fliehen, in der wir stehen, denn wir kennen unsere Pflicht, und 
wir werden nie mehr so sein, als kennten wir sie nicht. Wo immer dienst-
bare Engel uns fänden, müssten sie uns ansehen und wie Deserteure aus 
der Armee des Herrn der Heerscharen behandeln. Gottes Wort, sein Geist 
und seine Vorsehung bestätigen jetzt gemeinsam den Befehl, allen Völ-
kern das Evangelium zu bringen, und wenn wir uns weigern, wird das Blut 
der Völker gegen uns schreien, wenn sie in ihren Sünden verderben. Dies 
ist die Zeit für das Werk, und wir sind die Menschen, die es zu tun haben. 
Aus diesem Kriegsdienst wird Christus uns nicht entlassen. Es ist ein Trug-
schluss zu meinen, weil unsere Väter das Werk ungestraft vernachlässigt 
haben, würden wir genauso glimpflich davonkommen. Unsere Gegeben-
heiten sind völlig anders als ihre. Westasien, Indien, China waren für sie 
verschlossen, aber für uns sind sie geöffnet. Auch hatte es Gott nicht gefal-
len, sie zu lehren, was er uns gelehrt hat, nämlich, sich zu verbinden und 
die Kräfte zu vereinen und in Massen an der Ausführung großer religiöser 
Unternehmungen tätig zu werden. 

Das Werk muss bis zu seiner Vollendung weitergehen 

Das Missionswerk hat seinen Ursprung und seine erhaltende Kraft wahr-
lich nicht in einem flüchtigen Gedanken oder einem modebedingten Ge-
fühl, das zufällig entstanden ist und jederzeit verschwinden könnte, 



9. Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif* 119 

sondern in dem zielgerichteten, beinahe furchterregenden Voranschrei-
ten der gnädigen Vorsehung Gottes. Solange es Gedanken-, Rede-, und 
Handlungsfreiheit, eine freie Presse, eine voranschreitende Zivilisation 
und einen ungehinderten weltweiten Handel gibt, dürfen wir gewiss sein, 
dass die Beweggründe zur Fortführung des Missionswerkes weiterhin mit 
wachsender Kraft auf Herzen, Gewissen und Verhalten der christlichen 
Kirche einwirken werden. Niemand kann das bezweifeln, wenn er die Um-
stände kennt, die Entstehung, sowie Wachstum und Niedergang aller Mis-
sion der Kirche in der Vergangenheit kennzeichnen, und wenn er diese 
„Fülle der Zeit“ für die große geistliche Erneuerung der Welt umfassend in 
Betracht zieht. Diese mächtigen Anfänge des vergangenen halben Jahr-
hunderts werden in der vor uns liegenden zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
herrlich zur Entfaltung kommen, und die Kinder werden weit mehr zu tun 
haben und weit mehr tun als ihre Väter taten oder meinten tun zu können. 

Die Vorstellung, dass die Spendenbereitschaft der Gemeinden bereits 
gänzlich ausgeschöpft sei, entspringt einer völligen Unkenntnis der Statis-
tiken unserer wohltätigen religiösen Einrichtungen. Man nimmt an, dass 
fast die Hälfte der drei Millionen Mitglieder der evangelischen Kirchen in 
unserem Lande gar nichts für die Missionen gibt, weder für Außen-, noch 
für Heimatmission. Selbst in Neu-England gibt nahezu ein Drittel über-
haupt nichts. Und sehr viele, sogar in unserer eigenen Denomination, steu-
ern nicht mehr als einen halben Dollar im Jahr zur Ausbreitung des Evange-
liums bei, was eine Quote von fünfundzwanzig Dollar im halben Jahrhundert 
ergibt! Oder, wenn man den Betrag verdoppelt, wären das fünfzig Dollar 
während eines langen Lebens! – für das Ziel, das den Sohn Gottes auf seine 
Mission vom Himmel auf die Erde sandte! Sind das treue Knechte? Wird an 
jenem Tage der Richter auf dem Thron die himmel-erschaffenden Worte 
„Wohl getan!“ an sie richten? 

Der Aufruf 

Ich spreche weder für irgendeine bestimmte Missionsgesellschaft, noch 
für eine einzelne Klasse von Missionen, noch für die Millionen irgendeines 
bestimmten Landes oder Erdteils. Ich stehe auf einer höheren, weiteren 
Ebene. Ich spreche für die allgemeine Sache der Mission und des Evangeli-
ums. Ich spreche für die Welt, und zwar angesichts der Länge, Breite, Tiefe 
und Höhe der Liebe Christi und unserer Verpflichtung ihm gegenüber. Ist 
dies ein Werk, das wir nach Belieben tun oder lassen können? Ist es eine 
von den nur menschlichen Unternehmungen? Können wir es vernachlässi-
gen und angesichts dieser Vernachlässigung an unserem Sterbetag Frie-
den haben? 
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Lasst uns das volle Gewicht dieser Verpflichtung spüren. Lasst uns 
wach werden und erkennen, wie real sie ist. Nichts ist wahrhaft bindender 
für uns als die Pflicht, das Evangelium jenen zu bringen, die wir erreichen 
können, und die verloren gehen, wenn sie es nicht empfangen. Das ist doch 
gewiss die zerstörerischste Unmoral, die den Menschen, die doch eine un-
sterbliche Seele haben, das einzige Evangelium des Heils vorenthält. Die 
bösartigste Form des Unglaubens ist gewiss die, die gleichgültig zusieht, 
wenn die Welt in ihren Sünden vergeht. Und das muss wohl die anma-
ßendste Verachtung der himmlischen Herrschaft und die schlimmste Ver-
unehrung des Sohnes Gottes sein, die es ablehnt, trotz des höchst aus-
drücklichsten Befehls das Evangelium jeder Kreatur zu verkünden. Lasst 
uns bedenken, dass Er, der solches von uns fordert, unser Gott ist, in dessen 
Händen unsere Besitztümer, unser Leben, unsere unsterblichen Seelen lie-
gen, und dass uns unsere Gelegenheiten davoneilen und uns für immer 
entgehen. 



10. Rückblick auf die Geschichte der 
Mission auf den Sandwich-Inseln* 

(1872) 

Eine ausländische Missionsgesellschaft kann ihr Werk unter einem heidni-
schen Volke als vollendet betrachten, wenn durch ihre Arbeit eine christ-
liche Volksgemeinde entstanden ist, welche sich selbst regiert und erhält 
und so viel geistliches Leben zeigt, dass es nicht bloß nach dem Zurücktre-
ten der Gesellschaft fortdauert, sondern sich als Sauerteig beweist, der 
schließlich die ganze Masse durchsäuert. Von diesem Gesichtspunkt aus 
ist es nicht immer nötig, dass das ganze Land und Volk in allen seinen Tei-
len vorher christianisiert sei. Ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass die einge-
borenen Kirchen zu ihrer vollen Entwicklung nicht bloß sich selbst erhal-
tend, sondern auch selbst wirkend sein müssen; sie müssen so zu sagen 
auch äußere Mission treiben. Das Bestreben, Missionskirchen durch eine 
lange Reihe von Jahren hinzuschleppen und sie selbständig und zu einer 
lebenskräftigen Gemeinschaft zu machen, wird ohne derartige Tätigkeit 
sich immer als fruchtlos erweisen. Innere Mission wird neben der äußeren 
Mission umso kräftiger gedeihen, aber ohne sie ungenügend sein. Wenn 
keine Heiden außerhalb des eigenen Landes zugänglich sind, so sollte die 
Mission, wenn immer möglich, sich zurückziehen, ehe das ganze Territo-
rium gewonnen ist, damit sich die eingeborene Kirche genötigt sehe, sich 
nicht bloß verteidigend, sondern auch angreifend zu verhalten. 

Vielleicht denkt jemand, bei einer Mission wie die auf den Sandwich-
Inseln sollten um der katholischen Missionare willen protestantische auf dem 
Felde bleiben. In dieser Beziehung ist natürlich Vorsicht nötig, besonders 
wenn Rom auf die bewaffnete Hilfe einer der großen Mächte zählen kann. 
Aber die Erfahrung auf den Sandwich-Inseln hat die wunderbare Lebens-
kraft geistlicher Kräfte auch solchen Angriffen gegenüber gezeigt, sowie, 
dass man getrost auf das Eingreifen der göttlichen Vorsehung rechnen 
darf. Zudem ist die der römischen Mission innewohnende Schwäche so 
groß, dass sie immer Missionare auf den Feldern, welche sie für ihre Kirche 
                                             
* Rufus Anderson. Geschichte der Mission auf den Sandwich-Inseln. Verlag des Mis-

sionskomptoirs: Basel, 1872. S. 192-198. Der Text wurde für die Neuauflage 2022 
auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt.  
Die Sandwich-Insel sind heute unter dem Namen Hawaii ein Bundesstaat der Ver-
einigten Staaten von Amerika. 
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zu halten wünschen, belassen müssen. In all ihren großen Missionen 
früherer Zeiten war dies nach Verfloss eines Jahrhunderts noch so nötig 
wie am Anfang, und die Missionen sind untergegangen, wenn es an frem-
der Hilfe und ausländischen Priestern gebrach. Wir dürfen, ja wir können 
deshalb nicht warten, bis sie sich zurückziehen, auch brauchen wir ihre 
Gegenwart nicht so sehr fürchten. Alles in allem betrachtet ist es vielleicht 
für die Missionskirchen auf den Sandwich-Inseln nur vorteilhaft, dass sie 
der Nähe und den Angriffen eines unversöhnlichen Feindes ausgesetzt 
sind. Die Gegenwart einer feindlichen, wenn nicht gar verfolgenden Macht 
scheint, wie die Kirchengeschichte und (sic!) Madagaskar beweisen, för-
derlich, ja sogar nötig für das Gedeihen von jungen Missionskirchen. 

Eine schlimmere Form von Einmischung ist die Errichtung einer Gegenmission 
von einer protestantischen Kirche, welche unter derselben Fahne kämpft, 
aber andere Lehren, Gebräuche und Interessen hat, wie die Mission des 
jetzt abgetretenen Bischofs Staley eine war. 

Wie uns scheint, hat man beim Betrieb der Mission im Allgemeinen zu 
wenig sein Augenmerk darauf gerichtet, dass man sie so bald als möglich 
zu einem Abschluss bringen sollte. 

Die Mission auf den Sandwich-Inseln hat bereits 50 Jahre hinter sich, 
und doch hätte man sie noch länger fortgeschleppt, wenn nicht die lei-
tende Behörde auf den Abschluss gedrungen hätte. Der Irrtum lag in der 
Unterschätzung der geistlichen Lebensfähigkeit der eigeborenen Kirche 
und des eingeborenen Pastorats und der Überschätzung einer lange fort-
gesetzten Anleitung und Heranbildung der eingeborenen Geistlichkeit in 
neugebildeten Christengemeinden. Es wurde dabei auch nicht genug be-
dacht, welch erleuchtenden Einfluss der heilige Geist überall ausübt, und 
dass unter hundert Bekehrten sich sicher ein Mann finden wird, der bei 
gehöriger Bibelkenntnis die nötigen Gaben hat, um die Pflege einer aus den 
Heiden gesammelten Gemeinde zu übernehmen. Hätten die amerikani-
schen Missionare und Missionsleiter von Anfang an entschieden nach die-
sem Grundsatz gehandelt, so hätte die Arbeit vielleicht 20 Jahre früher 
zum Ziel geführt. 

Die Beziehungen der Missionare auf den Sandwich-Inseln zu der nordamerika-
nischen Missionsgesellschaft sind etwas eigentümlich. Ihre amtliche Verbin-
dung mit derselben hörte, wie wir früher gesehen haben, eigentlich schon 
seit 1848 auf, wurde aber 1863 insofern wieder erneuert, als ihnen entspre-
chende Hilfe zugesagt wurde, solange sie auf den Inseln bleiben mit der 
Absicht, für das Kommen des Reiches Christi zu arbeiten. Ihr Verhältnis zu 
den eingeborenen Kirchen ist das von Missionsvätern. Sie sind Mitglieder des 
Hawaiischen Evangelischen Vereins und haben in demselben und in den 
eingeborenen Gemeinden den Einfluss, welchen ihr Charakter und die 
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Erinnerung an ihre geleisteten Dienste ihnen sichert. Sie sind hawaiische 
Bürger, wie auch ihre Kinder und haben deshalb ein großes Interesse am 
nationalen Wohlergehen. 

Die Unterstützung, welche den Missionsfamilien seit 1863 von der ameri-
kanischen Missionsgesellschaft zukommt, wurde von den Missionaren und 
dem auswärtigen Sekretär der Gesellschaft auf der Generalversammlung 
jenes Jahres geregelt; und der Bericht, welchen sie von dem Übereinkom-
men geben, lautet folgendermaßen: „Es ist klar, dass der (sic) Gehalt nicht 
als Bezahlung geleisteter Dienste betrachtet werden kann. Bei den Gehal-
ten der Missionare ist man immer von einem anderen Grundsatz ausge-
gangen. Der Missionar ist genau genommen nicht der Angestellte der Ge-
sellschaft und der Kirchen, sondern ein Knecht Christi, der für seinen 
Herrn arbeitet. Die Gesellschaft setzt ihn nur in den Stand, diese Arbeit 
unter möglichst günstigen Verhältnissen zu tun. 

Zu diesem Zwecke erhält er ein Gehalt, das sich nach dem Bedürfnis 
und den Umständen des einzelnen richtet. Es ist klar, dass wenn ein sol-
ches Gehalt aufs Neue verabreicht werden soll, die Häuser, Ländereien 
u.s.w., welche den Missionaren im Jahre 1848 zur Verfügung gestellt wur-
den, mit in Rechnung gezogen werden müssen. Und da bei jenem Abkom-
men der Hauptzweck war, für sich und ihre Familien auf den Inseln den 
nötigen Unterhalt zu sichern, so ist es ganz natürlich, dass die Vorteile, 
welche ihnen dadurch zukamen, mit in Betracht kommen. Auch versteht 
es sich, dass diese Mittel und Vorteile zum Unterhalt der Familien ge-
braucht werden dürfen, doch so, dass sie der Missionsarbeit nicht hinder-
lich sind. Wir sind also nicht ganz in derselben Lage wie vor der Verände-
rung im Jahr 1848, und haben nicht dieselben Ansprüche auf vollen 
Unterhalt von Seiten der Missionsgesellschaft. Die Betrachtung dieser 
Grundsätze wird uns helfen, das Richtige zum Festsetzen der verschiede-
nen Gehälter zu finden. Das nun zu bestimmende Gehalt soll also festste-
hend gelten und nicht einer jährlichen Revision unterworfen sein, es sei 
denn, dass klare Gründe eine Abänderung nötig machen; dem Einzelnen 
steht es dann frei, entweder das Ganze oder einen Teil oder nichts zu be-
anspruchen, wie er sich in seinem Innern getrieben fühlt. Keine Bewilli-
gungen werden gemacht für Hausreparaturen oder gewöhnliche Doktor-
rechnungen, dagegen sollen außerordentliche Fälle, wie sie vorkommen 
mögen, in Erwägung gezogen werden. Den Witwen und ausgedienten Mis-
sionaren sollen wie bisher nach Bedürfnis Unterstützungen zukommen.“ 

Die Mission in Mikronesien und auf den Marquesas-Inseln ist die äu-
ßere Mission der Hawaiischen Kirchen. Die acht hawaiischen Missionare 
und vier Gehilfen erhalten ihren Unterhalt von den hawaiischen Kirchen 
durch das Hawaiische Komitee, und stehen mit der amerikanischen 
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Missionsgesellschaft in keiner Verbindung. Die amerikanischen Missio-
nare in Mikronesien aber erhalten ihren Unterhalt aus der Heimat. 

Die Zahl der auf den Sandwich-Inseln von Anfang an tätigen ordinier-
ten Missionare ist 52, von Laiengehilfen und Lehrern 21, wozu noch 83 
Frauen kommen, die meist verheiratet waren, so dass es im Ganzen 156 
Personen sind. Zehn von den ordinierten Missionaren starben auf dem Ar-
beitsfeld, sechs wurden über 50 Jahre alt. Vierzehn der eigentlichen Missi-
onare kehrten aus verschiedenen Gründen in die Heimat zurück, von de-
nen unterdessen sechs gestorben sind. Die durchschnittliche Arbeitszeit 
der auf den Inseln verstorbenen Missionare war 27 Jahre. Die sechszehn, 
welche noch auf den Inseln leben, sind 26 bis 47 Jahre dort, und ihre durch-
schnittliche Arbeitszeit ist 37 Jahre. Diese Tatsachen zeigen, dass das Klima 
auf den Sandwich-Inseln ein sehr gesundes ist. 

Dass jetzt nach dem Abschluss der Mission noch so viele ordinierte 
Männer dort wohnen, kommt teils von der Gesundheit des Klimas, teils 
von den eigentümlichen Verhältnissen auf den Inseln. Die meisten Missi-
onare sind zudem ziemlich alt, zum Teil so, dass sie nicht mehr arbeiten 
können. Sie können dort billiger leben als in den Vereinigten Staaten, und 
ihre Gegenwart unter den von ihnen gepflanzten Gemeinden ist jedenfalls 
heilsam, und jetzt nach ihrer Unabhängigkeitserklärung vielleicht zum se-
gensreichen Gedeihen notwendig. Die Sandwich-Inseln liegen auf einem 
der Hauptwege des Welthandels, und die neuere Zivilisation bricht sich 
dort Bahnen beinahe schneller als es sich mit den religiösen Interessen 
und dem zeitlichen Wohlergehen der Eingeborenen verträgt; und da sind 
vielleicht die alten kirchlichen Väter der Station für die nächste Zeit die 
besten Berater und Förderer des nationalen Glückes. 

Die Missionare und ihre Leiter haben immer die Unabhängigkeit der 
Inseln begünstigt. Der gegenwärtige König, irregeleitet durch die Vorstel-
lungen feindlicher Leute, hat behauptet, dass die Missionare die Inseln 
gern von den Vereinigten Staaten annektiert sähen, aber dies ist ein offen-
bares Missverständnis. Wenn die Inseln so annektiert würden, so würde 
sich ein Strom von Auswanderern aus den Vereinigten Staaten dorthin er-
gießen, was zwar etliche Landbesitzer bereichern würde, aber die Masse 
des Volkes müsste verarmen und ginge einem schnellen Untergang entge-
gen, was die Missionare nicht wünschen können. Die Existenz des Hawaii-
schen Volkes hängt unauflöslich mit der Religion zusammen, welcher es 
alles Gedeihen verdankt. Zudem sind die protestantischen Institutionen 
nicht bloß für die Eingeborenen von Bedeutung, sondern diese werden 
bleiben, welche Form auch die Regierung annimmt. Mit dem Verlust der 
Unabhängigkeit aber würde das eingeborene Element bald verschwinden, 
was man vom Missionsstandpunkt aus nur sehr bedauern könnte. 
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Die Kosten der Mission auf den Sandwich-Inseln betrugen bis zum 
Jahre 1869 1.220.000 Dollar, in Mikronesien 150.000 Dollar. Vergleicht man 
die Kosten dieses über ein halbes Jahrhundert sich hinziehenden Unter-
nehmens mit denen, welche für Eisenbahnbauten, Dampfboote, Eisenpan-
zer und See-Expeditionen aufgewendet werden, oder mit den Summen, 
welche eine einzige Woche des letzten (amerikanischen) Krieges ver-
schlang, so scheinen sie nicht groß, während der Erfolg ein unschätzbarer 
bleibt. Man kann auch nicht einwerfen, dieses Geld hätte anderswo noch 
mehr Gutes stiften können, denn für andere Zwecke wäre es gar nicht ge-
flossen. Es war der Erfolg gerade dieser Mission, welcher die Teilnahme 
erweckte und nicht bloß die Beiträge zum Unterhalt der Mission zusam-
menbrachte, sondern auch auf das Glaubens- und Geistesleben der Hei-
matgemeinden einen höchst gesegneten Einfluss ausübte. Die Inseln des 
Stillen Meeres haben sowohl in Amerika als auch in England auf den Fort-
gang des Missionswerkes einen merkwürdigen Einfluss gehabt. Die schnel-
len und erstaunlichen Erfolge dieser Missionen haben zur Fortarbeit auf-
gemuntert, und es ist zweifelhaft, ob man sich mit derselben Energie an 
die Bekehrung der schwerer zugänglichen Inder und Chinesen gemacht 
hätte. Der Ruf der göttlichen Vorsehung hat sich für die Kirchen der Hei-
mat vom Stillen Meere, von der Wildnis Südafrikas, von den Karenen Bir-
mahs, den Schanars und Kohls in Indien, und neuerdings von Madagaskar 
her deutlich hören lassen und belebend gewirkt. 

Der Wert des göttlichen Gnadenwerkes auf den Inseln, wie es sich in 
diesem Buche vor unseren Blicken entfaltet hat, lag außerhalb dem Be-
reich menschlicher Berechnung. Die Rettung einer einzigen Seele hat un-
ser Herr und Heiland für wertvoller erklärt, als die ganze Welt; und die 
Einverleibung hoffnungsvoller Bekehrter hat auf den Sandwich-Inseln 
während der 50 Jahre sich im Durchschnitt auf mehr als 1000 im Jahre be-
laufen, und unter diesen Bekehrten waren etliche der leuchtendsten Bei-
spiele wahrer Frömmigkeit. Dass das hawaiische Volk für’s Evangelium ge-
wonnen und so die äußere Missionsarbeit bei ihm beendigt wurde, bleibt 
wahr, selbst wenn es in nicht ferner Zeit aufhören sollte zu existieren. Dies 
wäre sein unvermeidliches Los, wenn noch mehr anbaufähiges Land in die 
Hände der Ausländer übergehen sollte, als bereits geschehen ist. Dem Se-
gen, den Gott auf die christliche Mission gelegt hat, ist es hauptsächlich zu 
verdanken, dass es nicht schon so weit gekommen ist, und in den evange-
lischen Kirchen und Schulen liegt auch für die Zukunft der Halt der Nation. 
Die neuesten Ereignisse lassen hoffen, dass der König und seine Räte ein-
sehen werden, dass das nationale Leben davon abhängt, dass es die Grund-
lage festhält, auf dem es beruht. Dessen ungeachtet scheint es aber unver-
kennbare Tatsache, dass schon vor Ankunft der Missionare der ganze 
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Volksorganismus durch Laster so sehr vergiftet war, dass selbst das Chris-
tentum nicht vermag, das sich immer wiederholende Missverhältnis zwi-
schen der Zahl der Geburten und der weit häufigeren Todesfälle aufzuhe-
ben. 

Die Nation kann und wird wahrscheinlich aussterben; aber die Tatsache des 
Erfolgs der Mission wird bleiben. Es wird ewig wahr sein, dass die Sandwich-
Inseln durch evangelische Missionare von den Vereinigten Staaten für’s 
Christentum gewonnen wurden, und dass infolge davon das Volk von den 
großen Mächten der Christenheit als unabhängige, christliche, zivilisierte 
Nation anerkannt wurde. Ein Werk mit solchem Erfolg ist von unberechen-
barem Wert, nicht bloß für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. 
Diese Tatsache steht auch nicht für sich allein da, denn die Mission in an-
deren Teilen des Stillen Ozeans ist von ähnlichem Erfolg begleitet gewe-
sen. Dr. Mullens sagt: „Schon auf mehr als 300 Inseln des südlichen und 
östlichen Polynesiens hat das Evangelium das Heidentum ganz weggefegt. 
Die Missionare der vier großen Gesellschaften haben 400.000 Leute unter 
christlichen Einfluss gebracht, von denen noch eine Viertel Million leben, 
worunter 50.000 Kommunikanten sind.“ 

 




