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mie illefd}id}te er3ä~lt, ba13 CDamotlel3, all3 er am .bofe bel3
miont)13 t>on 6i3Hien ",ar, biefen für ben glüclHd}ften 9J?enfd}en erträrte. QUI3 mamotrel3 jebod} erlaubt ",urbe, auf bem ~önigl3t~rone
3U fi~en, bemerlte er ein 6d}",ert, bal3 an einem c,pferbe~Mr über
feinem .baupte ~ing. mal3 t>ermeintlid}e illlüd t>erfd}",anb, unb er
bat miont)l3, biefen gefä~rnd}en c,platJ t>edaffen 3U bürfen •
.beute lefen wir t>on neuen G:daffen, t>on tyrei~eit unb illleid}~eit,
bie man ben 9J?inber~eiten unter mo~ammebanifd}er .berrfd}aft t>er··
fprid}t; unb Me Seitungen t>edünben, ba13 für ben na~en üften eine
neue Seit angebrod}en fei. .bängt nid}t tro~ aUem nod} immer bal3
mamotlel3fd}",ert über jebem, ber t>om Sflam 3um (f~riftentum über=
tritt? Sft ber neue Sflam bulbfamer all3 ber alte? CIDirb man ",irlHd)
~eben unb G:igentum ber fibergetretenen fd}ü,en unb bie CXed}te
ber 9J?inber~eiten anedennen? miefel3 lleine CBud} ift ein cnerfud},
eine '21nt",ort ~infid}tHd} biefer gro13en tyragen 3U geben, bie aUe t>on
entfd}eibenber CBebeutung für bie 9J?iffionl3arbeit finb.
CIDieber unb wieber ~at bie europäifd}e c,preffe, unterftü~t t>on
gebHbeten ~rientalen, fid} bemü~t, für aUe CXeligionen unb CXaffen
im na~en üften ill(eid}~eit t>or bem illefe~ t>erbürgt 3U er~alten. '21ber
fo oft ber cnerfud} gemad}t ",urbe, ",ar el3 ein tye~(fd}lag. mer .baupt=
grunb liegt badn, ba13 bal3 ille",iffen unb ber illlaube ber meiften
autnd}tigen 9J?o~ammebaner an ben ~oran unb bie ~rabitionen ge=
bunben finb. Sit>iHfation tann tief einge",ur3elte fiber3eugungen
nid)t aul3rotten. CIDa~re '3=rei~eit, tiefere religiöfe G:rfa~rung, ~ö~erel3
~eben all3 bal3, wal3 i~r eigener illlaube i~nen bietet, müffen ge",onnen
",erben, e~e aud} bie 9J?o~ammebaner 3U ber grö13eren '3=rei~eit burd}bringen tönnen, bie ",ir genie13en.
mr. 6noud .burgronje, bei bem man ",eber Unlenntnil3 nod}
cnorurteil in be3ug auf bal3, ",aß er über biefen @egenftanb fd)reibt,
t>oraul3fe~en ",irb, fagt: "mie gan3e tyolge ber @efetJe, bie im Sflam
bie CBe3ie~ungen 3",ifd)en illläubigen unb Ungläubigen regeln foUen,
ift bie bentbar folgerid}tigfte '21ul3arbeitung einer 9J?ifd)ung t>on
CXeligion unb c,politit in mittelaltedid)er tyorm. ma13 ber, ber bie
1*
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materieUe 9Jlad)t ~at, aud) ben <ßeift be~errfd)t, wirb a113 felbfttlerftänb.
lid) angenommen; Me 9Jlöglid) teit, balj Qln~änger tlerfd)iebener
sneligionen ~ufammen all3 CSürger beßfelben 6tMteß unb mit gleid)en
sned)ten leben tönnten, ift aUl3gefd)lotTen. 60 Wcn im 9JlittelaUer
bie ~age nid)t nur bei ben 9Jlo~ammebanem. SBor unb fogar nad)
ber sneformation bad)ten unfere SBorfa~ren nid)t wefentlid) anberl3
barüber. <;Der Unterfd)ieb ift nur ber, balj ber Sflam biefe mittel·
aUedid)e <;Dentatt in tyotm \)on ewig gültigen illefet.;en feftgei)alten
~at, fo balj eß fväteren illefd)led)tem felbft, wenn fie i~te Qlnfid)ten
geänbett ~<tben, fd)wer witb, fid) batlon frei3umad)en."
Untet ben illefet.;en, bie bie Q.)eaiei)ungen tegeln ~wifd)en ber
mofleminifd)en illemeinbe unb benen, bie fie tledatTen unb irgenbeinen
anbem illlau"ben annei)men woUen, befinbet fid) baß illefet.; wiber ben
QlbfaU. <;Daß CWefen biefeß illefet.;eß tlar3u(egen, 3U 3eigen, wie el'S
fid) in ber QlUgemein~eit unb gegenüber bem ein3elnen aUßwidt,
weld)en G:influlJ eß <tuf Oie CSe3iei)ungen beß Sflamß 3um <t~riftentum
ge~abt ~at, unb wie. nötig eß ift, biefeß illefet.; auf3u~eben ober ab3u,
änbem, bamit illewiffenß. unb CSdenntnißfrei~eit edangt werbe,baß ift ber Swect biefeß tleinen CSud)eß.
CSei feiner SBorbereitung ~aben wir bie arabifd)en ~ueUen unb
anbere ~iter<ttur 3U snate ge30gen. CWir finb aud) für fd)riftlid)e
9Jlittei(ungen 3U <;Dant tlervflid)tet, bie wh: tlon 9Jliffionßarbeitern aUß
ben tlerfd)iebenften ~änbem 1)on Satla unb CWeft.<ti)ina biß nad) 9Jlarotto
unb 9ligeria eri)ielten.
~euere mo~ammebanifd)e 6d)riftfteUet, befonberß aUß ber
CWofing.6d)ule (in G:ngl<tnb), i)aben tlerfud)t, 3U 3eigen, balj bei Sflam
aUe~eit eine sneligion bel' <;Dulbung gewefen tft unb nod) tft. 6ie i)aben
ben ~ad)bruct auf ben einen ~orante~t gelegt, ber biefe ~ei)re ein3u,
fd)ätfen fd)eint: "CWai)did), bie <ßläubigen, bie Suben, bie 6abäer
unb bie <t~riften, jeber, ber an QlUa~ unb ben Süngften ~ag glaubt
unb illuteß tut, fie foUen fid) nid)t fürd)ten, nod) fid) grämen. Qlber
biefet ~e~t ~at fid) nid)t alß bie magna charta ber ~rei~eit für SD?inber·
~eiten in itgenbeinem mofleminifd)en ~anb erwiefen, weber in bem
Qlrabien beß 7. Sai)r~unbertß, nod) in 21gtwten ober Sn bien im 20. Sa~r=
~unbett.
~i)wabfd)(\. ~emal=ub=<;Din fagt in feinem neuen CSud)e
"India in the bala~ce" 6. 136: CSetreffß beß sneligionßwed)felß
unb feiner 6trafbadeit unter mofleminifd)er S,errfd)aft braud)t man
feine 60rge 3U ~aben. Sm Sfl<tm gibt eß teine 6trafe für ben Qlbf"U."
<;Daß ift eine t"tegorifd)e CSei)"ut>tung. G:t fä~rt fort: <;Der Sflam
11

/I

/I
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ift nid)t eine 9teHgion beß E5d)werteß, er ift im <ßegenteH eine 9teligion

ftieblid)er Q3de'(>tUng, bulbf(lm im Sbe(ll unb burd)weg bemoh(ltifd)
in feiner Cffidt(lnfd)(luung. <!r mU13 n(ld) feinen <ßrunbfä1Jen unb feinen
<ßefetjen beurteHt werben, nid)t Md) beren Übertretung. 11
Sn ber Islamic Review (mo\lember 1916) lefen wir: ,,<!ß l(lnn
ger(lbe3U be'(>mtvtet werben, b(l13 ber Sfl(lm reine E5tt(lfe für ben '2lbf(lU
in biefer Cffielt \lorfd)reibt. <:D(lß liegt Md) offenlunbigen <ßrünben
in ber ~(ltf(ld)e, b(l13 Oie grö13ten ~riumv'(>e ber w(l'(>ren 9teligion
'2lUa'(>ß ftetß auf ber ~(ltfad)e beru'(>t '(>aben, b(l13 fie aU13erorbentlid)
l>ernunftgemä13 über3eugenb unb milbe ift. 11 Cffiir 3itieren nod) einen
weiteren 'llvologeten beß Sflamß, <:Dr. 9.no'(>ammeb '2l(i. <!r f(lgt in
feiner engHfd)en Überfetjung beß ~or(ln in einer '2lnmedung über ben
'llbfa((: "Cffieber ,(>ier nod) irgenbwo im '(>eiligen ~oran finbet fid)
aud) nur eine 'llnbeutung \lon ber mer'(>ängung ber ~obeß' ober
irgenbeiner (lnbeten E5tr(lfe über einen '2lbttünnigen. 11 <:Die Islamic
Review begnügt fid) nid)t mit ber Q3erufung auf ben ~oran, fonbern
al'veUiert aud) an Oie ~r(lbition. E5ie fü'(>rt aUß: ,,<:Daß ~eben beß
'(>eHigen cproV,(>eten, \.lon bem jebe ein3elne ~at \.lon ben <ßefd)id)tßfd)reibern forgfältig betid)tet worben ift, erm(lngelt ebenfo (l((er birdten
ober inOirelten '2lnbeutungen, bie unß einen Cffiint geben tönnten,
b(l13 '21bttünnige nur wegen i~reß <ß((lubenßwed)felß 3um ~obe \let·
urteilt worben finb." E5o(d)e Q3eV(lul'tungen tönnen nid)t ovne <!nt=
gegnung vingenommen werben. <:Diefeß rleine Q3ud) m(lg (l(ß eine
<:D(ldegung bet ~(ltf(ld)en \.lon entgegengefetjter 6eite (lUß (lngefeven
werben; wir übed(lffen Oie <!ntfd)eibung bem un\loreingenommenen
~efer.
~(liro

1924.
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1.
~(lrum

~avitel.

gibt eß f0 wenig Q3de9rte
(lUß bem Sf{(lm?

n::ldtad)tet man Me <.Htbeit bet smiffion in bet mo'{)ammebanifd)en
~ CIDelt, fo fd)eint e~, al~ ob ttO~ ovfet\,lollet <.Hnftungungen nut
getinge <ftfolge etaielt wotben finb. SBlidt man 3Utüd auf bie etften
cpioniete wie 9tat>munbu~ ~uUu~ unb tytan3 \,l. <.Hffifi obet bi~ auf .nentt)
smattt)n~ CIDitten im \)otigen Sa'{)t'{)unbett, wa~ etbliden wh ba a{~
tytud)t bet ~ränen unb be~ \,letgoffenen SBlute~? snur bie @ebulb ber
6enbboten bei nid)t er'{)örten @ebeten. CIDie 6imon cpettu~, fo fönnten
bie einfamen <.Hrbeiter am CIDetfe be~ .nettn 3U ~anget obet ~anta,
3U <.Hbana obet <.Hben, au ~'()attum obet ~aituan wo'{)1 fagen: "smeiftet,
wir 9aben bie ganae snad)t gearbeitet unb nid)t~ gefangen; aber auf
bein CIDott wollen wit ba~ sne~ au~werfen." <fin SBefenntni~ bet
~reue: "CIDit ljaben gearbeitet./I - <fin SBdenntni~ be~ smi~erfolg~:
"CIDir ljaben nid)t~ gefangen./I - <fin SBdenntni~ beß unetfd)todenen
@laubenß: "Sebod) wit wollen baß sne~ au~wetfen./I .
<;Diefe btei 6ä~e be~ tyifd)etavoftel~ btüden genau Me Suftänbe
in ber CIDelt beß Sflam~ au~. Sn bem SBoote beß cpetru~ waten
fid)edid) einige tleine tyifd)e, eß mögen aud) W091 einige <.Ha1e im
sne~ \)etfttidt gewefen fein; abet nad) bem SBegtiff ber tyifd)et fvtae!)
cpettu~ bie CIDa'{)tljeit, al~ er fagte: "smeiftet, wh ljaben nid)t~ ge=
fangen."
<f~ ift Wa9t, eß gibt SBdeljtte \,lom Sf1am. <.HufSa\)a unb 6umatta
finb nid)t weniger al~ 45000 6eelen bute!) tteue smiffionate, iljte
<.Hrbeit unb iljre @ebete, für (fljriftu~ gewonnen wotben. ~to~bem
ljalten bie ljollänbifd)en unb bie beutfd)en smiffionate ilju <.Hrbeit
untet ben sm09ammebanetn nid)t füt fe9t etfolgteid), ba fie untet
ben fannibalifd)en 6tämmen unb unter ben <.Hnimiften in tüt3etet
Seit al~ einem Saljr9unbett beinage 900 000 SBdeljtte gewonnen
9aben.
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2lud) in Snbien gibt e~ ~Ilufenbe \;)cn mO~<tmmeb<tnifd)en q,)e.
te~rten. 2luf jebem 2lrbeit~felbe wirb e~, mott fei <:D<tnf, erwiefen,
b<t13 b<ts <!\;)<tngeHum bie mottesh<tft ift, bie <tud) bie SUlo'{><tmmebaner
aur 6eligteit fü'{>ren will.
Unb bod), wenn wir bie ~atfad)en genau berid)ten woUen, fo
faUt un~ bie geringe SIl'()! tier q,)de,{>rten (mf jebem biefer 2lrbeit0'
felber in~ 2luge.
~inblat) 2lnbrew fd)reibt au~ bem weftlid)en <f~ina: ,,21uf ben
Sflam weift man '{>ier a(~ <tuf eine s,er<tußforberung ber d)riftHd)en
SUliffion ,{>in. cmer im weftlid)en [~ina einm<t1 ein SUloflem ift, bleibt
SUlof{em. cma~renb ber \;)ergangenen S<t~re finb nur wenige SUloflemß
burd) b<t~ <!\;)<tngelium erreid)t unb, n<td)bem fie i~r ml<tubenßbefennt·
niß <tbgelegt ~aben, <tlß SUlitgHeber ber ~ird)e aufgenommen worben.
<:Die SIl~l ift fe~r nein gewefen, unb \;)on benen, bie glllubten, ift aur
Seit nur einer in tird)lid)er memeinfd)<tft geblieben. 11
Sn ~erfien gibt e~ unter ben SUlo~<tmmeb<tnern 2lnfange einer
q,)ewegung &U <f'{>riftuß ~in; unb bod) finb bort nad) me~r <t(ß 50
Sa~rett eifriger SUliffionhrbeit weniger <t10 300 q,)de~rte IlUß bem
Sf1llm.
Sn 2lrabien, wo feit 34 Sa~ren SUlänner unb tyrauen flei13ig
ge<trbeitet {>aben, ift bie Sa~l ber mo{>ammebanifd)en q,)ete{>rten,
nie öffentlid) bdennen, b<t13 fie <tn <f{>riftuß g(<tuben, geringer, a!ß bie
Sa~l ber 2lrbeitßja~re, Me in mebet unb ~ränen, mit grQ13er mebu1b
auf biefe wüften 2lcler \;)erwanbt finb.
mcn ber ~üdei beftätigt <:Dr. SUlc. <fIlUum: 2lU unfete 2lrbeit
ift t<ttfäd)lid) aerftört. <fß befte{>t nad) einer {>unbertjä{>rigen 2lrbeit
ber SUliffionen im ganaen türtifd)en mebiete feine einaige ~ird)e für
mO~<tmmebanifd)e CSefe{>rte.
Sn <;)1orbafrif<t, einfd)lie13lid) 2lgt)~ten, ~~oliß, ~uniß, 2l1gerien
unb SUl<trofto ift bie S<t{>( bete~rter SUlof{emß, bie <tngeben, [{>riften
au fein, nod) unter 500 6eelen.
<fß gibt \;)iele Urfad)en, <tuf bie man eß aurüclfü~rt, ba13 bie Sa{>l
ber q,)del>tten fo gering ift. <finige tabeln bie ~ird)e wegen i~reß
SUl<tngelß an m1auben; anbere bie SUliffionare wegen beß SUl<tnge1ß
<tn ~iebe. <;)1od) anbere fagen, ba13 wir \;)erfud)t l><lben, me~r burd)
cmiberf~rud) <t1ß burd) müte Me s'eraen au gewinnen. <:Die 6d)wierig.
feit liege in ber SUletVobe.
S,inwieberum wirb unß gef<tgt: <:Die Seit ift nod) nid)t gelommen;
bie 6tunbe l><tt nod) nid)t gefd)lagen; bie <frnte ift nod) nid)t reif.
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Stt eittigett ~äUett {>abett getäufd)te s,offttuttgett bie s'eraett
hattf gemad)t. (!itter biefer (!ttttäufd)tett fagt: "Sd) wage e~, bie
<:meittUttg aus3ufl'red)ett, ba~ ber Sflam \)ielleid)t \)ott <ßott !;)erworfett
ift. <Weil ber <ßlaubettsabfaU eitte ~orge !;)Ott <ßotte~ 21ttgebot ber
<ßttabe itt <r{>rifto war, {>at er bie <:moflems feittem <Witluttg~heiß
etttaogett. mielleid)t l>at ber Sflam al~ <ßattae~ gegett bett S,eiligett
<ßeift gefüttbigt. Sd) {>abe {>ier 3wei Sal>re fd)wer gearbeitet; id)
wo{>ttte itt eittem mo~ammebattifd)ett S,eim, id) bad)te uttb lebte wie
eitt 9Jloflem uttb fattttte i~r Sttttettlebett wie fottft wo{>l feitter. <Warum
biefe (!ttttäufd)uttg? Um gatt3 e{>did) 3U feitt, id) erwartete, ba~
meitt S,ierl>etlommett, meitt <Wol>ttett Uttter il>ttett, wie eß 9)auluß tat,
ol>tte ~omiteeß uttb o{>tte <:mittel, meitt ~el>ett 3U <ßott il>tt !;)erattlaff'ett
würbe, (!tfolg 3U fd)ettfett, - uttb bod) wir {>abett ttid)tß erreid)t."
21Ue Utiad)ett, bie ebett für bett gerittgett birdtett (!tfolg ber
21rbeit uttter bett <:moflemß attgefü{>tt worbett fittb, etttl>altett etwaß
<Wal>reß; bod) leitte reid)t gatt3 auß. (!ß ift meitte 'überaeuguttg, ba~
uttter bett !;)ielett Utfad)ett, bie eitte (!rfläruttg bietett für bie gerittge
21tt3al>1 ber aum d)riftlid)ett <ßlaubett CSdel>ttett itt bett mo~amme.
battifd)ett Eättbern, !;)ielleid)t leitte fo wid)tig uttb bod) fo wettig belattttt ift, wie baß mol>ammebattifd)e <ßefetJ !;)om <ßlaubettßabfaU.
Seber 3um <r~riftetttum CSdel>rte ift eitt 21bttüttttiger !;)om Sflam.
Übgleid) es burd) aUe Sal>r{>uttbette ~lbttüttttige gegebett l>at, felbft
wä{>rettb ber Eebettßaeit <:mo{>ammebß beß 9)rol'{>etett, l>at fid) baß
<ßefetJ gegett bett <ßlaubetthbfaU bod) burd)gefetJt uttb ~t wä{>rettb
13 Sa{>r{>uttbertett feitte 6d)reclett uttb feitte <ßewalt itt jebem Eattbe
uttb itt jeber Eebettßlage !;)erbreitet. <Der 21bttüttttige ftirbt feittem
<ßlaubett uttb wirb !;)Ott feitter ~amilie gerittger alß eitt ~oter gewettet.
<Wie a. CS. bie 9Jleittuttg itt Ql~l\wtett ift, mag aUß folgettber,
auf fd)waragerättbertem 9)al'ier gebruclter, mit eittem ~rauerumfd)lag
!;)etfe~ettett 21tt3eige e*~ett werbett, bie !;)Ott eittem mo{>ammebattifd)ett
mater feittett ~euttbett ttad) bem 21bfaU feitteß 60~tteß übetfattbt
wurbe. 6ie war !;)om 30. Ültober 1909 batiett uttb glid) itt jeber
<Weife eitter ~öflid)ett, oftßüblid)ett ~obeßatt3eige.
Stt tiefer ~rauer.
<Weil bie <r~riftett, bie au ber l'roteftatttifd)ett ~ird)e ge~örett,
öffetttlid) eitte fd)imvflid)e S,attbluttg begattgett ~abett, bie ttid)t
aUßgelöfd)t werbett lattn unb nie au~gelöfd)t werbett wirb, fie ~aben mid) be~ 21nbliclß meitte~ 60~neß, beß Eieblittgß
electronic file created by cafis.org

-

12 -

meineß S,erbenß, beraubt; er tt>ar 22 Sa~re unb 70 ~age aU,
am ~age feiner unglüdlid)en S,eirat - möge ieber, ber 9teligion
~at, bat>or burüdfd)reden, biefen reivenben cmölfen bU ~erfen.
~d) tt>enbe mid) befonberß an bie, bie morgen, am 6onntag,
an i~rer frö~lid)en treier in ber (!t>angelifd)en ~ird)e teilne~men
tt>oUen; fie erneuern bett>uvt baß 3eitaUer ber Q3etf'olgung unter
mero.
(geb.) 9Jl. QlbbuU(t~.
cmä~renb

beß ~tiegeß beftanb ber ernfte Q3erbad)t, bav ein
9Jloflem in ~airo t>eranlavt ~abe, bav fein 6o~n burd)
einen CBa~nunfaU t>erunglüdte, weil er i~n nid)t öffentlid) getauft
fe~en woUte. (!ß ~at in Ql"gt)vten träUe gegeben, bav Q}erw<mbte
i~re Qlnge~örigen, burd) öffentlid)e 2lutotitätcn begünftigt, inß ~rren,
~auß fd)idten. <!lie etrafe für ein öffentlid)eß CBelenntni~ in Qltabien
unb Qlfg~anift(tn ift wo~lbetannt. <!let ~flam 9at feit ben älteften
3eiten, un!) ber €el)te beß ~otanß gemäV, eß immet iebem leid)t ge=
mad)t, in bie (ßemeinfd)aft ber smoflem!3 einbutreten; aber auVer.
otbentHd) fd)wer, fie tt>ieber 3U t>erlaffen. (!ß ift teine 'übertreibung,
\l>ettn id) fage: bie ~üten beß weiten ~emVerß, ber t>on bem arabifd)en
c:proVl)eten errid)tet worben ift, fd)wingen nur nad) innen, nid)t nad)
auVen. (ßleid) einer gefd)idten traUe gibt jebe bem leifeften <!lrud
!;)on auven ttad), abet biefe ttad)gebenben ~üren finb für jeben, ber
!;)erfud)en woUte, i~nen bU entfIie~en, !;)on innen feft !;)erriegdt.
<!l.<!lr. 6. 9Jlargoliout~ mad)te in feiner erften 6d)rift: <!lie etfte
(!ntwidlung beß 9Jlo~ammebanißmuß, barauf aufmedfam:
,,(!ß ift eine bead)tenßwette ~atfad)e im mOl)ammebanifd)en
€e~tft)ftem, bav eß feinen befonbeten CBefäl)igungßnad)tt>eiß für ben
(!intritt in bie CBtuberfd)aft forbert. <;Denen, bie brauven fte~en,
bietet fie in ber ~~eorie teine (!tleid)terungen für baß 6tubium i~rer
(!igenart. sman muv fid) alß 9Jlitglieb einfd)teiben laffen, bann
erft etf'ä~tt man bie Q}erVfIid)tungen. <;Der ~oran barf nid)t an
Ungläubige !;)erlauft werben. <;Den 601baten wirb geraten, i~n nid)t
mit in feinblid)eß (ßebiet 3U ne~men, weil man fürd)tet, er fönne
einem Ungläubigen in bie S,änbe faUen; unb mand)eß (!~emvlat
trägt eine für Ungläubige beftimmte cmatnung auf ber Qluvenfeite:
mid)t berül)ren. trtomme €el)tet ber (ßtammatit ~aben fid) gett>eigert,
Suben ober G:l)riften Me (ßrammatif 3U le~ten, tt>eil bie 9tegeln oft
erläutett \l>etben butd) Qlnfü~rungen au!3 bem l)eiHgen CBud)e. 'Dem
Ungläubigen wirb es burc9ß (ßefe~ t>erboten, eine 9Jlofd)ee 3U betreten,
fü~renber
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unb felbft wenn i~m biefe <frlaubniß gewä~tt wotben ift, bleibt er ein
unwilllommenet G5aft. <Die hönenbe Setemonie beß Sflamß,
Me SillaUfa~tt, batf tlon leinem Ungläubigen mitgemac1)t wetben;
bie E5ttafe füt <finbtängung ift bel' ~ob.
<Datauß folgt, ba~ eine ~e{>t= unb ~tobe3eit, wie man fie in
anbeten 9\eligion~gemeinfc1)aften füt Me g(eubde{>tten {>at, im
Sflam unbdannt ift. S{>t Swed ift an etfter E5teUe, bie itber3eugung
beß meubele~rten feft3ufteUen, unb an 3weitet feinen morarifc1)en Sillett.
G5egen Unauftic1)tigleit ift baß 0t)ftem genügenb gefc1)üt)t butc1) ben
G5runbfat): Sillet ben Sflam \)erlä~t, \)erwidt fein ~eben. <fß ift a!fo
wenig G5efa{>t, ba~ jemanb um eineß unteblic1)en Swedeß willen
in bie G5emeinfc1)aft eintritt unb fie, wenn bel' Swed etteic1)t ift, wiebel'
\)erläpt. <fin 9Roflem, bel' in ~ebenßgefa{>t ift, lann wo{>f '2lbfaU
geuc1)e1n, boc1) wirb e~ leine 6d)wierigteit bei bel' Silliebet3Ulaffung
beß teuigen 6ünberß geben; aber wo bel' Sflam o{>ne G5efa{>t belannt
wetben tann, {>at bel' '2lbtrünnige teine .noffnung, gefc1)ont 3U wetben.
'2luß biefem G5tunbfat) etgibt fic1), ba~ ein 9Rätt)rertum im Sf(am
gan3 tletfc1)ieben ift tlon einem 9Rärtt)tettum in bel' <r{>riften{>eit.
<Der c1)tifdic1)e 9Rärti)tet ftitbt o{>ne Sillibetftteben für feinen G5!auben.
<Der mufelmännifc1)e 9Rättt)tet ftitbt tämvfenb für feinen G5!auben;
oft noc1) fic1) bemü{>enb, i{>n anbeten auf3u3wingen, ftatt fic1) 3U l>er=
teibigen.
6ein {>eHigeß cauc1) erlaubt i{>m aUßbrüdHc1), fein CSelenntnil3
3U unterlaffen, wenn bel' ~ob ober bie tYolter bie tYofge wäte. Sn
feinet G5efc1)ic1)te bel' ,,'2lmerilanifc1)en 9Riffion in 'ilgt)vten 1854-1896"
lonftatiert <Dt. '2lnbrew croatfon, bap wä{>renb biefer Seit 75 9Ro{>am=
mebanet getauft wutben; bie meiften \)on i{>nen aul3 ben ärmeren
6tänben. '2lUe waren merfofgungen aul3gefetjt, weH bel' caegriff
"G5ewiffen~frei{>eit" leinen c:pfatj im mo{>ammebanifc1)en G5efetj.
bud)e {>at. cai~ auf ben {>eutigen ~ag fü{>ren merwanbte ben ~ob
beiTen {>erbei, fei el3 burc1) G5ift ober burc1) anbere 9Rittel, beiTen g(ei·
gung 3um <r{>riftentum Weber burc1) caeweißgrünbe noc1) burc1) merfvrec1)ungen IJer{>inbett wetben lann.
<fr etWä{>nt untet anbeten ben G5tabuietten einel3 9\egietungl3=
toUegeß, bel' gro~eß Snteteffe für baß 6tubium bel' caibel {>atte unb
füt <r{>tiftul3 3eugte. <f13 wurben gtope '2lnfttengungen gemac1)t, i{>n
3Utüd3ugewinnen; aber bie G5ele9tten feinet e{>emarigen ~eligion
lonnten feinen ftarten caeweißgt'Ünben nic1)t ftanb{>alten. 9Ran gtiff
3ut G5ewalt; et wutbe \)on einet gt'oven 9Renge etgriffen unb 3um G5e.
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rid)tß~ofe beß ~\lbi gefü~ft. <.Dort wUfbe ef nid)t nur miU~\lnbe(t,
fonbern \lud), entgegen bem ~efe~, gef\lngen gefe~t. E?eine ~ütef
wurben i~m genommen, feine trrau Heu fid) I)on i~m fd)eiben, unb
er felbft wurbe inß ~egiefung9~ofpital gebf\ld)t untef bem mOl'w\lnbe, bau er geifte~h<tnl fei. 6eine mer~\lftung wurbe bem ~e~
präfent\lnten S~rer 9J?\ljeftät in 21gt).pten b\llbigft \lngebeigt; \lber
6~erif cp\lfd)<t, ber cpl'emiel'miniftel', überbeugte ben ~enef\lllonfu!,
ba13 beß jungen 9J?anneß ~egenw\lrt Illß bde~tter 9J?oflem '2luf·
l'egung unb 6törung, wa~rfd)einHd) aud) eine Sufammemottung
beß cpöbelß ~erl)orrufen wül'be. <Darlluft>in ftimmte ber ~eneral=
tonful tiner 3eitweiHgen (tntfel'nung beß jungen 9J?anne9 \lUß bem
~anbe, obel' rid)tiger bel' merbannung IlUß feinem ..neimatlllnbe bU.
<.Daß nur, weil er bie <;Bibel gelefen {>Qtte, über3eugt war !)on i~l'el'
<IDa{>r{>eit, unb eß wagte, bieß 3U fagen. Swei anbere cpetfonen aUß
Übel'=21gt)vten wurben, alß eß bdannt wurbe, bav fie ben d)riftHd)en
Sufammenlünften beiwo{>nten, el'griffen, miv{>anbe1t unb eingderlel't.
'2l1ß fie tro~bem in i~l'el' '2ln9änglid)leit am d)l'iftHd)en ~lauben
be{>al'tten, fanbte mQn fie nad) ~airo unb ~ieU fie bort gefangen.
'2luf bie motfteUungen ~in, bie 6ir (tl)e1t)n CSaring bel' ~egierung
mad)te, wurben fie in bie amerilanifd)e 9J?iffion gebl'ad)t. 9J?and)e
wUl'ben aUß trurd)t l)or f03ialel' mel'folgung unb bem '2lußfd)luu
aUß i{>rer tramiHe I)om .übermtt 3um <r{>riftentum 3urüctge~a1ten.
<.Die CSriefe, bie wir in biefem Sa9re, 1923, I)on einet '2ln3a91 einge=
bol'ener cp\lftoren <lUß 21gt)vten er{>ielten, fd)einen 3U beftätigen, b<lV
bel' ~eift ber merfolgung unb bel' Unbulbfamteit nod) ebenfo I)or·
gertfd)t, wie l)or Seiten. <.Daß '2lufleben beß 9(<ltiona(ißmuß fd)eint
fid) nur in mufelmännifd)em 6tolb unb in 21u13erungen bel' Unbulbf\lm.
feit gegen 9J?inoritäten 3U betätigen.
<Der folgenbe CSrief, bel' "on einem mO{>\lmmebanifd)en CSe.
fe9rten in ~\liro ftQmmt, 3eigt, weld)e Suftänbe im Sa9re 1878 in
21gt)pten gertfd)ten. (tt wurbe am 21. S\lnu\lr jeneß S\l{>reß gefd)rieben.
<Del' 6d)l'eiber flüd)tete aUß 21gt>.pten, wurbe in 6d)ottlQnb 3um '2lrbt
\lußgebilbet unb {>\lt eine aUi3gebeid)nete ~aufba9n ali3 9J?iffionß\ll'bt
in <r9ina ge~abt.
S~tel'

..no{>eit, bel' trütftin <Dulu.p 6ing9.
<Da (tul'e ..no{>eiteine CSele9l'te bel' amerilanifd)en 9J?iffionß=
fd)ule in ~\lil'o ift unb "iel Sntel'eiTe fitt \lUe bie 9at, bie in biefer
6tabt unb in biefem ~anbe ben ..nettn Sefuß lieb 9Qben, möd)te id)
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mit bie <[Ytei~eit ne~men, t.>on ben metfolgungen 3u etMi~len, bie
id) etbulben mu~te, feit id) t.>ot 5 9Jlonaten ein <r~rift tvutbe. 3d)
bin ein Qig\)\)tet unb tv<tt 5 !j<t9te Sögling ber tlmetiftlnifd)en 6d)ule,
unb in ben beiben letJten !jll~ten bott Ee~rer. 9Jlein mtlter ift ein
ftrenget 9Jlo~llmmebllner, Ilber Illß id) unterrid)tete unb bie <aibd
lllß, ftlnb id), b<t~ bie mO~llmmebllnifd)e 9teligion nid)t Me ted)te
fei. Sd) fud)te t.>iele 9Jlonllte nlld) ber tvll~ren 9teligion, ltl~ t.>iel
in bet <aibd unb in Ilnberen <aüd)em, unb Illß id) fllnb, bll~ bll~
<r~riftentum ber tvll~te (ßlllube fei, tvanbte id) mid) t.>on meineß mater0
9teligion ab. <D1l id) fürd)tete, mein mater unb meine mertvanbten
tvütben mid) töten, tvoUte id) i~tem (ßefid)tßheife entfliegen; aber
alß id) mid) mit ben beiben 9Jliffionaren in ~aito beriet, fllgten fie
mit, ba~ id) in ~Iliro fid)erer fein tvürbe tllß an jebem anberen f)rte.
3d) tvo~nte, 3U meinem 6d)utJ, in c;Dr. E<tnfingß .ßaufe. 3d) fd)tieb
meinem mater unb meinen <arübem ben (ßrunb, tvllrum id) mein
.ßeim t.>edaffen, unb b4l~ id) entfd)loffen fei, 3um <r~tiftentum über3utreten. 3d) tvünfd)te fe~r, meine Eiebe 3U <r9riftuß 3U 3eigen unb
feinen <;"nllmen 3U befennen. 60 tvutbe id) balb in bet 9Jliffionßf<t\)eUe <tuf meinen <;"namen 2ld)meb getauft. ':meine <arübet, <[Yreunbe
unb gele~rte ':männer befud)ten mid) oft, um mid) t.>on meiner !ibet.
3eugung abhubringen; 4lber mit (ßotteß .ßilfe blieb id) immer ft4lnb.
~aft, tvorüber fie fe~r böfe tvaren.
Qluß <[Yurd)t t.>or i~nen ging id) nie 4luß, 4lußgenommen 3um
Unterrid)t in bet 6d)ule, bie nur tvenige 6d)ritte t.>on <Dr. Eanfingß
.ßauß auf einem fe~r belebten ~la~e gelegen tv4lr. 6ie ~atten 6\)ione,
bie mid) me~rere ~age beoblld)tetell. Qllß id) nad) fünf <IDod)en
eine~ <;"n1ld)mittllg0 nad) .ßllufe film, tvurbe id) t.>on 10 ~erfonen
- brei bllt.>on tvllren meine <arüber - umringt. 6ie fingen mid),
~ielten mir mit ben .ßänben ':munb unb Qlugen 3U unb 3errten mid)
mit (ßetv<t(t in einen gefd)loffenen <ID<tgen. (ß<tn3 in ber <;"näl)e tvar
ein ~llffee~lld unb, 4llß einige ber (ßäfte biefen morgang fagen, eilten
fie l)erbei, um bie ~ferbe 1l113u94l1ten unb mir 3U 9elfen. <Dod) mein
f)lllel, ber in ber <;"nä~e ftllnb, rief 4lUß: 11 <Dieß gefd)ie9t 4luf <aefe91
ber megierung." 6ie br4ld)ten mid) in meine0 mater0 .ßauß unb
\)etfid)erten mir, bCl~ mein mater mid) töten tvürbe, tvenn id) 4luf
feine <[Yrage nid)t Ilnttvortete, ba~ id) ein 9Jlufelmllnn fei. 3d) fagte
i9m jebod), ba~ id) ein <r9rift tväre, unb nun brad)te er ben gele9rteften
~9ilofo\)l)en ~lliroß gerbei.
<Diefer unb \)ide Clnbere Clntvefenbe
~erfonen rebeten tvä~renb ad)t, 6tunben geftig Iluf mid) ein, biß id)
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gan5 hanf unb elenb War. QU~ fie fa~en, ba~ id) nad) breitägiger beftänbiger Überrebung nid)t nad)gab, bt09ten fie mit, mid)
bem illefe{3 gemä~ fofort 5U töten, unb id) war über5eugt, ba~ fie
biefe ~to9ung aU13fü9ren würben. 91un Wat bie gro~e c:prüfung
gelommen, unb id) fing an, mid) ein wenig fd)wad) 5U fÜ9len. 6ie
fd)rieben einen Settel, ber befunbete, ba~ id) aul3 freiem eminen nad)
51aufe unb öum 0J?o9ammebani~mu~ 3urüclgele~rt fei, unb h\tlangen
mid), meinen 91amen bamnter 5U fe{3en. Sunäd)ft fÜ9rten fie mid)
auf bie c:poli5ei, unb bort mu~te id) biefelbe Unterfd)rift leiften. ~ann
brad)te man mid) auf bal3 englifd)e ~onfulat, wo id) wieber ba~felbe
au~fagen mu~te, fonft ~ätten meine <nriiber, bie unter i~rer ~reibung
»erfteclt emaffen tmgen, mid) getötet. Übgleid) fie wuvten, bau id)
no{3 aUem, Wa~ id) erbulbet ~atte, im 51er5en ein <r~dft geblieben
war, mad)ten fie befannt, ba~ id) 5um Sflam 5urüctgde~tt fei, unb
»eranftafteten ein grove~ tyeft, um ben 6d)imvf »on ber tyamilie
ön nel)men. ~ie Überrebungen wurben nod) fortgefe{3t, unb a(~
id) nad) einem 0J?onat bat, mid) frei 5U laffen, um in ber 6d)u!e 5U
untenid)tcn, Warb mir biel3 mnbweg abgefd)lagen. Sd) 5eigte meinen
illegnern offen, bav id) nod) ein <r9rift lväre, unb beftanb auf meinem
SRed)te. Sd) tannte bie illefa9r, in ber id) jetJt war, unb ber 51err
~arf mir, i9ren 51änben 5U entflie~en. Sd) fud)te wieber 6d)ut in
~r. .eanfing13 51aufe, bem id) für feine illüte 5U grovem ~anfe »er·
vflid)tet bin. [r gab mir aUe~, wa~ id) braud)te, unb be9anbefte mid)
wie feinen eignen 609n.
91un win id) [urer 510geit er5ä9len, bav id) wieber ein illefangener bin, bet gamid)t au13ge~en, nid)t einmal einen 6d)dtt auf ben
<natton mad)en barf. Sd) werbe ~ag unb 91ad)t beobad)tet, wei(
meine tyeinbe i~ren ~urft mit meinem <nlute 5U ftinen wünfd)en,
bem <nlute einel3 9ilflofen jungen <r9dften. Sd) bante illott, bau er
mid) au~ ben 51änben meiner SRegierung befreite, Oie mid), wie id)
glaube, ftänbig beobael)en· läut unb meinen SBetWanbten öU tun ge·
ftattet, wa~ i{men gefäUt, um mid) au »ernid)ten. illebe mir illott
9iet 'balb tytef~eit unb illeted)tigteit. emie fel)recllid) ift fold)e Ungered)tigfeit unb Unterbriiclung J emie unfrei ift biefe~ elenbe .eanb!
emie »iele SBetfolgungen id) erbulbet, unb wie »iele 0J?ii9feligteiten
id) ernagen 9abe, weil id) 3um wa9fCn illlauben übergetreten bin,
tann id) gar nid)t fagen. ~a iel) teine tyrei~eit 9abe unb feine Qlu~fid)t
auf <nefteiung obet 6id)et~eit, wenbe id) mid) an [ure 5109eit mit
bcr <nitte, 9.nitreib mit mir au 9aben unb mit um 6:~dfti unb bel'
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@ered)tigfeit willen 3u ~elfen, mief) au~ ben S,änben biefer böfen,
barbatifd)en smenfef)en 3U befreien.
Sd) l)offe, (ture ßol)eit werben mir \;)er3ei~en, baf3 id) 6ie fo
beläftige.; aber 6ie werben fe~en, baf3 id) in grof3er ~tübfal bin unb
S,ilfe nötig ~abe. Sd) weif3, baf3 eie <rf)dftu~ unb aUe, bie für feine
6ad)e {eiben, fe~r Heb ~aben. <;Da 6ie eine tyreunbin S~rer smaieftät,
ber guten ~önigin !,)on (tnglanb finb, bitte id) 6ie um bie grof3e @efäUigteit, biefe bdngenb 3U bitten, i~re weifteid)enbe smad)t 3U gebrauef)en, mir 3U l)elfen, ba ief) glaube, e~ wirb mir nid)t~ attbere~
nüijen. Sd) wünfd)e aud), baf3 fie erfäl)rt, baf3 id) nid)t nur für mid)
bitte, fonbem aud) für tliele anbere, bie <r~dften werben möd)ten,
aber biefe~ au~ tyurd)t tlor merfolgung unb ~ob nid)t wagen.
Sd) bin eifrigft bemü~t, bie S,ei1ige 6d)tift 3U ftubieren, bamit
id) mit @otte~ S,ilfe bem unwiffenben motte in biefem ~anbe vrebigen
tann. Sd) möd)te nid)t, baf3 bie ~egierung tlon biefem SBdefe S~re~
<;Diener~ erfäl)rt, bamit fie mid) nid)t bem ~obe l'rei~gibt.
Sd) bitte (ture s,ol)eit, für mid) 3U beten, baf3 id) ftad bleibe,
um für Sefu~ <r~riftu~ 3U leiben, um beffen mamen~ willen id) fd)on
fo tlid erbulbet ~abe.
Sd) bin (tuter s,ol)eit ge~orfamfter, ergebenfter <;Diener
ty.
mad)fd)dft. mad)bem id) ~eute f'tüf) biefen SBdef gefd)deben
l)atte, erf)ieIt id) gleid) barauf ben SBefud) eine13 treuen <;3=reunbeG
meiner <;3=amme, bem id) tlertrauen lann. (tr bat mid), biefe~ s'au~
nid)t 3U tlerraffen, ba mein ~eben in @efaf)r fei. smein mater ~at
meinen SBrübem unb anberen ~euten befo~len, mid) 3U töten, wo
immer fie mid) aud) treffen, unb id) werbe beftänbig beobad)tet. 6ie
fef)en, id) bin in einer gefäf)rrid)en ~age. @ott f)elfe mir unb fd)üije
mid) !,)or ber @ewalt meiner tliden <;3=einbe.
ben 21. Sanuar. 1878.
m. <;3=.
<;Diefer SBdef ift nid)t nur für bie mergangenl)eit, fonbern aud)
für bie @egenwatt tt)l'ifd). mon aUen 6eiten beG mof)ammebanifef)en
smiffionGfdbe~ l)äufen fid) bie SBeftätigungen, baf3 eine ber s,aul't=
urfad)en, weGl)alb bie 3al)l ber SBetel)tten fo flein unb e~ fo fd)wierig
ift, tlon ben f)eimlid)en Süngem ein öffentlid)eG SBelenntniG 3U errangen,
in ber einfd)üd)temben @ewalt biefer S,altung ben mbtrnnnigen gegen=
über liegt. (tin smiffionar, ber in 'iigt)l'ten reid)e (trfaf)rungen fam"
mefte, fagt: "Sd) möd)te bel)aul'ten, baf3 fid)edid) biefe~ mol)amme.
banifd)e @efetj tlom mbfaU eine ber Urfad)en ift, weGwegen bie SBe;
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fe~ften 3ögern, ))om Sflam 3um G:~riftentum über3utreten. Sd) fage
nid)t, bai eß bie Urfad)e für bie geringe Sa~l ber <;8de~rten ift, fonbern
eß ))erut[ad)t bie geringe Sa'{ll ber fid) in gefet;lid)er CWeife offen
<;8efennenben. Sd) bente, wir '{laben aUe Urfad)e, gewiij 3U fein, baij
fe~r balb eine entfd)eibenbe ~nberung eintreten würbe, wenn e~ ge~
länge, jeneß <ßefet; etwaß 3U mittlern."
~e))erenb CW. ~. tyairman fd)reibt: ,,(t~ ift laum 3U be3weifeln,
baf3 ba~ mo~ammebanifd)e <ßefei) ))om 21bfaU einer ber tyaftoren
ift, ber bie geringe Sa91 ber \)om Sflam 3um <r~riftentum <;8ete~rten
edlärt. ~er ~ob, gewaltfame ~rennung \)on tyrau unb tyamilie,
metluft beß mermögenß unb aUer gefet;lid)en ~ed)te \)eranlatTen
natütlid) ))iele, bie \)on ber c::roa'{lr~eit beß G:~riftentumß über3eugt
finb, mit bem <;8denntniß i9re~ <ßlaubenß an G:9riftu~ 3U 3ögern."
~räfibent G:. ty. <ßate~ \)om ~obert G:oUeg, ~onftantinove(,
beftätigt: ,,~ie tyurd)t l)or bem ~obe ift fid)etlid) eine Urfad)e für bie
!leine SC.91 ber ),lom Sflam 3um G:9riftentum <;8de9rten. Seber 9.nufel.
mc.nn weii, baij fein ~eben in <ßefa9r ift, wenn er ein G:~rift wirb.
Sd) 9abe eine gan3e 21n3a91 9.no~ammebaner gdannt, Me ~eim1id)
))etfid)erten, baij fie G:9riften feien, aber um ber i~nen bro~enben <ße=
fa9r wiUen lein offeneß <;8efenntniß ablegten. 11
(tin anberer 9.niffionar fd)reibt: "Soweit bie ~ürfen in <;8etrad)t
fommen, tft bc.ß m09ammebanifd)e <ßefet; l)om 21bfaU bie entfd)eibenbe
Urfad)e für bie geringe Sa91 ber l)om Sflam 3um <r~riftentum <;8e=
te9rten. Sd) weii bie~ nad) bem Seugniß me9rerer meiner tütfifd)en
tyreunbe. 9.n09ammebaner, bie ba~ G:9riftentum angenommen ~atten,
~aben immer gefü9lt, baij fie fid) baburd) in ~ebenßgefa9r begaben.
~~eoretifd) ift bie ~obeßftrafe c.bgefd)afft; aber fie befte~t tatfäd)!id)
nod) in ber ~ra~iß. ~er ein3ige Unterfd)ieb ift, baij bie S,inrid)tungen
wegen biefeß <ßefe~eß auf öffentlid)en ~lät;en ftattfanben unb jet;t,
wie allgemein bdannt, jene <;8de'{lrten ))erfd)winben." 9.niffionar
CWiUic.m 9.niUer fragte einft einen <;8de9rten: "Sft baß <ßefet; \)om
21bfall eine Urfad)e, weß~alb bie Sa~l ber <;8de~rten fo flein bleibt?"
(tr antwortete: ,,(tß ift bie Urfad)e." 9.niUer fagt: ,,~erfer witTen,
baij ))or einigen Sa9ren ),lide ~abiß unb <;8a~ai9 in ~e3b unb an
c.nberen ~rten getötet wurben, weH fie ben Sf{am l)edatTen 9atten,
unb eß befte9t allgemein bie tyurd)t, baij ein fold)e~ Sd)idfal jeben
erwartet, ber eß wagt, abtrünnig 3U werben. ~er <;8a,{>aißmu9 fd)ärft
bie mergeimlid)ung beß <ßlaubeuß alß ~flid)t ein, aber baß G:,{>riften=
tum forbert ein öffentlid)eß <;8elenntniß; ba~er ift eß in ~erfien l)iel

electronic file created by cafis.org

-

19 -

leid)ter, ein SBa~ai bU werben alß ein (f~rift. 0aß @efe!3 \)er~inbert
leinen ernften <menfd)en baran, (f~rift bU werben, aber eß ~inbert
\)iele fd)wad)e m3a~r~eitfud)er baran, fid) ernftlid) bum 6tubium
beß (f~riftentumß burd)buringen." 0aßfelbe Seugniß lommt aUß
i?änbern, wo britifd)eß ober franböftfd)eß ~ed)t eingefü~rt ift, unb
wo wir einen m3ed)fel ber '2lnftd)t über ben '2lbfaU erwarten lönnten.
0r. m3eitbred)t 6tanton fd)reibt: ,,91ad) meiner <trfa~rung in Snbien
ift bie birelte m3irtung biefeß @efe!3eß auf bie 910rbweftgrenbe unb
'2lfg~aniftan befd)ränlt. Sebod) felbft in ben 0iftrilten unter britifd)er
snerwaltung wirtt bem @eifte nad) baß @efe!3, baß ben '2lbfaU mit
~obeßftrafe bebro~t, weiter. 0aß i?eben cpenneUß gibt SBeifviele.
'2lbbuf ~arim Wurbe auf britifd)em @ebiet getötet, unb er war nid)t
ber einbige. Unftreitig ift baß <;re~len SBele~rter in '2lfg~aniftan unb
i~re geringe SaN in ber norbweftlid)en @renbl'ro\)inb im snergleid)
bum mittleren <;rünfftromlanb eine <;rolge ber i?ebenßgefa~r, in ber
bie SBete~rten ftd) bort befinben, ",ä~renb fte ~ier gefd)ü!3t
finb."
"m3enn '2lbfaU nad) bem ~oran ~ob bebeutet, fo ~aben bie
<mo~ammebanet in '2llgerien lein ~ed)t, je!3t nod) ein fold)eß @efe!3
bur '2lußfü~tung bU bringen," fagt '2llfreb ~. 6~otet). ,,00d) ftnb
snetfud)e gemad)t wotben, SBefe~tte bU \)erfolgen unb fte bU \,)etgiften.
<tin <;raU, ben id) vetfönlid) mitedebte, betraf einen jungen '2ltabet
aUß ~unefien, bet, wie id) glaube, burd) <;rtau <;rlab aUß ~uniß
bU (f9tiftuß bele~tt wurbe. 0ie snerwanbten beß jungen <manneß
\,)erfud)ten, i~n bU \,)etgiften. <tt ging nad) <tnglanb unb fanb bott
für me~rere <monate '2ltbeit. 0urd) bie <;rürfvtad)e <;rtau cpartet~
in i?onbon watb et nad) ~anaba gefd)idt unb wurbe fd)lie~lid) ein
naturaliftertet ~anabiet. 91ad) 12 Sa~ren fe~rte et nad) 91otb=
afrita burüd, um feine <tltern bU befud)en; bod) fütd)tete et felbft
ba nod), fein snater wütbe i~n \,)etgiften ober töten. <tin anberer
<;raU wat bet eineß ~abt)lenmäbd)enß, einet getauften (f~riftin. 6ie
wat mit einem d)tiftlid)en ~abt)len \,)er~eitatet; bweimaf wutbe bet
snetfud) gemad)t, fie bU \,)ergiften, ob aUß <tifetfud)t obet aUß mo~am.
mebanifd)em <;ranatißmuß obet aUß beiben @rünben, ift nid)t feftbu=
fteUen; benn fie betannte öffentlid) i~ten @lauben an (f~tiftuß. 0aß
bweite <mal wat fte fe~t hanf, bem ~obe na~e; genaß abet, wie wit
glauben, burd) unfre ernfte <;rürbitte. 91ad) meiner <meinung ift bie
S,auvtutfad)e, ba~ bie Sa~l bet SBefe~tten fo gering ift, bie <;rurd)t
\,)or snerfolgung unb ber <mangel an moralifd)em <mut."
2*
electronic file created by cafis.org

20 -'
Sameg fod~eab fd)reibt fo(genbeß: ,,~Ugetien fte9t unter
franaöfifd)em @efe~, unb eß gilt 9ier bie @ewiffenßf'rei~eit. 3d)
glaube nid)t, ba~ wir ~ier bag mo~ammebanifd)e @efet wiber Me
2lbtrünnigen für Me getinge Sa9t ber <1)efe9tien \)erantwortHd)
mad)en fönnen. (fg liegt aber in jebem im 3flam (traogenen ber
tiefgewuraeUe @(aube, ba~ bel', ber ben 3flam um einer <tnbern
<;neligion wiUen !)edä~t, eine furd)tb<tTe, un\)eraei9Hd)e 6ünbe bege~t.
3d) wei~ 9ier \)on feinem C8de9rten, bel' wegen feineg @(<tuben~
<tn (f~riftUg getötet worben wäre. c:i)aß fommt b<tger, weil Me ~09<tm=
mebanet fid) \)Ol' bem f'ranaöfifd)en @efetje fürd)ten; aber l;)iefe fana=
tifd)e ~oflemg würben bie C8efe~rten gern töten. 3d) ging mit 6ibi
(tfbebb<ti, bem motfte~et unfeteß C8ibefbevotg, in ~unig fva3ieren,
<l{g unß 3wei türfifd)e 6tubenten, bie <lUg bel' ~ofd)ee famen, be=
gegneten. 3m mOtbeige~en fvien fie auf ben C8oben, alg fie 6ibi
(tfbebbai f<tgen, unb f<lgten: lIS,unb, 609n eineg S,unbeg I" c:i)ieg
3eigte, wie pe fü~lten. (tin anbetet C8de~ttet aug ~uniß !)etHeu biefe
6t<lbt !)Ot einet 2ln3a~l Mn Sa~ten. 91ad)bem et me9tere S<l9re
abwefenb gewefen wal', fe~tte er 3um C8efud) feinet (t!tetn, bie nod)
in ~uni~ lebten, 3utüd. (tr weigette fid), bei i9nen 3U wo~nen, unb
wal', <lUg trurd)t, !)etgiftet bU wetben, fe9t \)otfid)tig bei ben 6veifen,
Me et 3U fid) M9m.
3d) glaube nid)t, ba~ eg für einen unfetet C8efe~rten get<lten
wäte, aUein weitet inß fanb 3U gegen ober n<ld) (tinttitt bel' c:i)unfel=
geit nod) in bel' atabifd)en 6tabt 3U !)erweilen. (tr fönnte !)erfd)winben,
unb eg würbe fd)wer fein, bie 6vuren bel' metbted)er 3U finben.
(tß fd)eint mir, ba~ bie f<tge bel' weiblid)en C8de9rten, befonbetß
aug ben· ~ittel= unb ~betf(affen, nod) gefä9rlid)et ift. m3enn eine
tvrau fid) entfd)ieben 3um (f9riftentum befennt, ift fie in ben 2lugen
bel' trem<ttifet leid)t beifeite 3U fd)<tffen."
~<ln fagt, ba~ baß m09ammebanifd)e @efe~ wiber ben 2lbf<tU
in ~unefien nid)t bie bitdte Utfad)e ift, ba~ bie Sa91 bel' C8efe9ften
fo flein ift. ,,3d) wei~ nid)t, ba~ baß @efet je formeU abgefd)afft
ober <tu~er ~raft gefett ift/ fd)teibt (t!)an 690ft, "aber unter bem
f'tan3öfifd)en <:})roteftotat ift feine 2lUgfü9rung unbenfbar. (tß be=
fte~t jebod) 3uweilen eine gewiffe trurd)t, Wag bie m09ammebanifd)en
2lutotitäten W091 tun würben, unb bag 9inbert bie 91ad)fotfd)ungen.
2lber bie ftädfte, entfd)eibenbe Urfad)e ift bie trurd)t !)or ber tr<tmitie,
!;)or bel' gefeUfd)aftHd)en unb gefd)äftlid)en C8o\)fottierung unb l;)or
merfo1gung, bie fefbft 3um ~obe fü9ren fann. m3enn aud) nid)t immer
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\lon unfeten ~ottefl>onbenten beftätigt witb, ba13 baß ~efet} wibet
ben mbfaU bet ~tunb füt bie tyutd)tfamleit, fiel) 3U (f~tiftuß 3U
bdennen, ift, fo ~eben fie boel) ~et\lot, ba13 baß CBettagen gegen einen
CBde~tten offen unb im 6tiUen feinbfelig ift. "
~iHan \ttottet fel)teibt: "muf S~te trrage, wie in mlgetien baß
~efet3 wibet ben mbfaU widt, lann iel) nut antwotten, ba13 iel) niel)t
glaube, Oie getinge Sa~l ber CBele~tten unb i~re tyutel)tfamleit ~änge
bamit 3ufammen; benn bie CBetreffenben lönnen fiel) jeber3eit auf baß
fran3öfifel)e ~efet3 berufen. SUlir finb \letfel)iebene träUe bdannt,
wo baß Sögetn, fiel) 3u (f~tiftuß 3u belennen, gan3 anbete ~tünbe
~atte; 3. CB. mnbto~ung \lon <!ntetbung ober <!nt3ie~ung \lon ge.
wiffen <!infünften.
6elbft bie .übettretung beß ~amabangefet3eß witb ~iet niel)t
fo fel)wet genommen; bem .übeltätet witb gewö~nliel) nut auf bet
6tra13e nael)gefel)iml>ft. Sn \tunefien ift eß anberß. Unß finb 3wei
obet btei träUe \lon wo~letwogenet Ungeteel)tigfeit befannt, bie \lon
ben tramilien bet CBde~tten begangen wutben, unb gegen Oie eß
anfel)einenb leine CBerufung gab. <Det let3te traU betraf einen CBele~tten bet 91orbafrilanifel)en SUliffion. <!r ging in feine CUatetftabt
3Utüd, um feinen mnteil an bem <!rbe feineß CUatetß 3U fotbetn.
Swölf feinet CUerwanbten wibetfet3ten fiel) biefet trorberung wegen
feineß CBetenntniffeß 3um (f~tiftentum. <!t wutbe btei \tage gefangen
ge~aften unb bann mit leeret S,anb fottgefel)idt.
S,iet in mlgetien ift eß niel)t fo fe~t bet offene CIDibetftanb, bet
unß 3U fel)affen mael)t, alß bie ~e~eimmitte( unb bet S,t>l>notißmuß,
bie angewanbt werben, um bie CBde~tten abwenbig 3U mael)en. cmenn
bann bet ~eift fel)wael) unb \letwittt ift, btingt man bie CBetteffenben
oft in einen gelä~mten ~eiftes3u~anb. CIDit glauben, wenn Oie \loUe
CIDa~t~eit belannt wäte, tönnte man brei CUiettel ber träUe \lon wieber
abttünnig ~eworbenen auf biefe ~ueUe 3utüdfü~ren. 11
Sn Sa\la unb (f~ina, wo ber CBubb~ißmuß unb bie ~e~re bes
~onfu3iuß bie Unbulbfamfeit beß Sflamß fe~t gemHbett ~aben, finben
wit boel) noel) 6l>uren beßfelben ~eifteß gegen jeben SUloflem, ber
feinen ~lauben \letlä13t.
"cmenn iel) niel)t wÜ13te, ba13 iel) felbft ben \tob etleiben mÜ13te,
foUteft bu biefeß s,auß niel)t lebenbig \ledaffen, bu elenber S,unb
\lon einem (f~tiften," fagte ein SUlo~ammebaner in Sa\la 3ueinem
CUetwanbten, bet ein (f~tift gewotben wat. <!in anbeteß \lielfagenbeß
CBeifl>iel gibt 6imon, er fel)reibt: ,,<!iner unferer beften mo~amme.
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banifd)en <r~tiften bedebte i<l~rel(tttg eine fe~r fd)were Seit. <fin lIn,
gliicf folgte bem <lnberen, unb er war beftänbig ber <:l3erfolgung feiner
mo~ammebanifd)en <:l3erwanbten aUl%gefetjt.
0d)lief3lid) ftarb aud)
nod) feine tyrau nad) ber illeburt einel% ~inbel%. <fr lonnte leine d)rift,
fid)e tyr(tu finben. 6eine mo~ammebanifd)en <:l3erwanbten fanben
eine mo~ammebanifd)e i(Yrau für i~n. <fr lonnte ber <:l3erfud)ung
nid)t wibetfte~en unb fiel ab. g(atüdid) er~ielt er biefe mO~(tmme=
banifd)e tytau nut, weil er fid) t)erl'flid)tete, felbft ein 9Jlufelmann
3U wetben. <fr fd)tieb bannbem 9JliffioMr folgenben d)ataltetiftifd)en
Q3rief: ,,~Die 6otge, bie illott mir aufedegt f)at, ift 3U gtof3, unb bie
<:l3erfud)ung ift 3U fd)wet. Sd) lann fie nid)t ertragen. Sd) bin 9Jlof)am,
mebaner geworben; bamit id) wieber ein <Weib ~aben fann. Sd) ~(tbe
meinen ~ei1 t)on illott er~alten; wie ber t)edorene 6o~n will id)
i~n t)erl'raffen. ~er gute 6ame ift bei mir unh!r bie ~ornen gefallen
unb !;)on i~nen erfticft worben. Sd) bin ein t)edotenel% 6d)(tf, ba~
in Oie <Wilbnil% geg<lngen ift. 9Jlöd)ten anbere <r~tiften nid)t meinem
Cßeifl'iel folgen. Sd) bin nid)t ein 9Jlo~ammeb(tner geworben, weH
id) Oie mof)ammebanifd)e ~eligion wirtlid) füt eine gute f)alte. Sd)
weif3, bai} unfer s'err Seful% lebt unb 3ur ~ed)ten illottel% fitjt. i(Yünf
illlieber meinel% <:l3oUel% ober meiner <:l3erw<lnbtfd)aft finb fd)on all%
<r~tiften geftorben. 9Jleine ~l&fid)t Wat ef)em(tl~, mid) nie t)on i~nen
3U trennen. Sd) möd)te nun ben guten 9JliffioMr unb feine tyr(tu
bitten, mir ~u l>elfen, meine tyrau 3um <rl>riftentum au fü~ren, bamit
td) wie ber t)edorene 6o~n aUß fernem ~anbe ~u <ßott unfem <:l3ater
3utücflef)ren fann. 1I1I
Sn feinem letjten Cßud)e: ~et S,albmonb in g(orbweft,<r~ina,
brücft ill. i(Yinb!at) biefe berbHiffenbe 0d)wierigleit in folgenben
<Wotten aUß, bie fowo~t auf <r~ina al~ auf anbete ~änbet ~utreffen:
" Q{uf ben Sflam ift oft a(~ auf eine s,etaul%fotbernng be~ <r{>riftentumß
f)ingewiefen wotben. " <finmat ein s,wei,~wei (9Jloflem) immer
ein S,wei={>wei,1I llingt {>eute wirllid) wie eine birette s,erau~forberung
ber d)tiftlid)en ~ird)e. <Wäf)renb ber t)ergangenen Sal>re finb einige
s,wei=~weiß burd) baß <ft)(tngelium erteid)t, unb Md)bem fie ba~
Q3etenntni~ if)te~ <ßlauben~ (tbgelegt {>atten al~ 9JlitgHeber oer ~ird)e
ober alß ~aufbewerber (tngenommen worben. ~ie Sa~t ift jebod)
fcf)r nein, unb bon jenen, bie ben illtauben ge{>alten {>(tben, ift aut Seit
biefe~ 6d)reiben~ nur einer in fird)Hd)er illcmeinfd)aft geblieben.
Q{uf einer 6tation im fernen <Weften ber <J)rot>in3 wurben t>or einigen
Sa~ren t>ier S,weiz{>weil% get(tuft, nad)bem fie i{>ren <ßlauben an Sefuß
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<r~riftu~, i~ten verfönlid)en (fdöfer, belannt ~atten.
~ie merfo{=
gungen, bie fie 3U erbulben ~atten, waren gro13, unb in einigen träUen
war felbft i~r feben bebro~t. ~ie~ war aud) wa~rfd)einlid) ber @runb
i~re~ ~bfaU~."
~er erfte mofleminifd)e SBele~rte, ben id) felbft traf, war ~amil
~bbel ~effie~~ (fr ~atte <r~riftu~ in 6i)rien gefunben, Wurbe in
SBehut getauft unb war ein neuer, tavferer <:pionier be~ <r~riftentum~
an ber ganaen ~üfte ~rabien~ für unfete ~iffion (1890-1892).
~ann wurbe ba~ @efet} wioer ben ~bfaU gegen i~n in ~n",enbung
gebrad)t, er ftarb an @ift in SBu~ra~ unb Wurbe in einem mo~amme=
banifd)en @rabe beerbigt. 6eine feben~gefd)id)te wurbe I;)on s,enri)
~. ~. in !lem SBuc!): The Setting of the Crescent and the
Rising of the Cross I;)eröffentlid)t. ~a id) biefe Seilen, 32 Sa~re

SetTuv

fVäter, in ~aho fd)reibe, l;)edä13t gerabe ein ~oflemftubent mein
6tubieraimmer, betTen mater i~n aur ~üre ~inau~geworfen ~at unb i~n
au töten bro~t, wenn er fortfä~rt, d)riftlid)e SBüd)er au lefen. (fr fragte
mic!): ,,~a~ foU id) mit ben ~orten unfere~ s'enn anfangen '~er
mic!) I;)edeugnet I;)or ben ~enfd)en?, 11 ~ann fa~ ber ~eimat{ofe junge
~ann mic!) fe~nfüd)tig nac!) ~ntwort I;)edangenb an, a(~ id) mit i~m
betete. (fr rannte ba~ mo~ammebanifd)e @efet} wiber ben ~bfaU.
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~aß

~avitel.

<ßefet) tuiber ben 21bfaU.

n biefem ~avitel beabfief)tigen wir, Oie 6teUen aUß bem ~oran,
' " bie fiel) auf ben '!2lbfaU be3ie~en, 3ufammen mit beren '!2luGlegung
aUG bewä~rten ~ommentaren wieber3ugeben unb aUß mo~ammeba=
nifel)en fibedieferungen unb gültigen mefetJbüel)ern 3U 3eigen, welel)eG
baG mefetJ wiber ben '!2lbfaU !.lom 3f(am unb Oie bafür !.lorgefef)riebene
6trafe tft.
~aß <IDort '!2lbtrünniger ~eif3t im '!2lrabifef)en murtadd, einer,
bel' ben '!2lbfaU bege~t, ift man artadd an dinihi (bel' bel' ~eligion
ben SRüden wenbet). tyür '!2lbfaU gibt eß im mofleminifel)en mefetJe
3wei m30rte irtidad unb ridda. EetJteteß be3ie~t fiel) auf ben '!2lbfaU
!.lon bem Sflam 3um Unglauben (kufr), erftereß auf ben '!2lbfaU !.lom
Sflam 3U einer anberen ~erigion, etwa 3um <r~riftentum.l) mom
'!2lbfaU ~anbeln brei 6teUen im ~oran, in ben 6uren ,,~ie m3eiber",
,,~er ~ifef)" unb ,,~ie SBiene".
"m3eß~alb feib i~r ~infiel)tliel) bel' S,euel)ler 3wei ~atteien, wo
21Ua~ fie für i~r ~un !.lemiel)tet ~at? <IDoUt i~r reel)t leiten, wen
2lUa~ irregefü~rt ~at? Unb wen '!2lUa~ irrefü~rt, nimmer finbeft bu
für i~n einen m3eg. 6ie wünfel)en, ba13 i~r ungläubig werbef, wie
fie ungläubig finb, unb ba13 i~r (i~nen) gleiel) feib. 9(e~mt aber teinen
tJon i~nen 3um <{yreunb, e~e fie nief)t aUGwanberten in 2lUa~ß <IDeg.
Unb fo fie ben ~üden te~ren, fo ergreift fie unb fef)lagt fie tot, wo
immer i~r fie finbet unb ne~met teinen t>on i~nen llum <{Yteunb unb
S,effer" (4,90, 91). ,,~ i~r, Me i~t glaubt, wenn fief) einer t>on feinem
mlauben abte~rt, wa~rliel), ba er~ebt mott ein mon, baß er liebt
unb baß i~n Hebt, bemütig !.lor ben mfäubigen, ftol3 wiber bie Un·
gläubigen, trauemb in 21Ua~ß m3eg unb nief)t füref)tenb ben ~aber
beß ~abefnben"(5, 59). "m3er 2lUa~ !.ledeugnet, naef)bem er an i~n
geglaubt - eß fei benn, er fei bll3U gellwungen unb fein S,erll fei

Ct

1) Mufradat-fi-gharib-ul-Qura-1il Sheikh-ar-Radhib.
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feft im <ßlQuben - jebod) tuer feine SBrnft bem UnglQuben öffnet,
Quf ben foll lommen Som !)on mllQ~, unb i~n foll fein 6d)tuert treffen.
6old)eß bQrum, bQ13 fte bQß irbifd)e ~eben me~r liebten a(ß ba~ Sen=
feitß, unb tueil mllQ~ bie Ungläubigen nid)t leitet" (16, 108). <fß
tuitb genügen, au ber etften 6telle au aitieren, tuQß ber 6tanbarb
~ommentat SBaib~atui fagt: ,,eIDer ftd) !)on feinem <ßlauben aurüd.
tuenbet (irtada), offen ober in~ge~eim, ne~mt i~n unb tötet i~n, tuo
i~r i~n finbet, tuie einen anberen Ungläubigen. ~rennt eud) gana
unb gar !>on i~m. 91e~mt feinettuegen leine <;Yürbitte an." ~ie anberen
~ommentare ftimmen mit SBaib~atui in i~ren SBemedungen au biefem
Q3erfe überein. Sn ber britten ~oranftelle, bie SBiene, tuerben atuei
~t>t>en !)on Ungläubigen untetfd)ieben: bie, tueld)e geatuungen ab=
fallen; i~r Urteil ift milbe; unb bie, tueld)e fteituiUig abfallen.
~ie ~ommentate laffen aud) betreffß biefer 6telle über bie muß=
legung leinen Stueifel.
<fß ift !)ieUeid)t ein smi139tiff, alß 4. Sitat 6ure 2, 214 au be=
nu~en, um au betueifen, ba13 ber mbfall bie ~obeßfttafe nad) ftd)
aie~t. ~iefer Q3erß mU13 nid)t übetfe~t tuerben, tuie ~r. m3. 6t. <rlair
~ißball tut (Mizan=ul-Hagg!>on <:prQnber, burd)gef.!>on ~ißball. 6.364,
~onbon 1910): "m3er !)on feiner 9teligion abfällt, la13 i~n bafür
fterben, unb er ift ein Ungläubiger", fonbern tid)tig: "m3er !>on feiner
9teligion abfällt unb ftirbt, ber ift ein Ungläubiger. m3ir ftnb nid)t
auf einen ~orante~t angetuiefen, aber eine forgfältige <:prüfung obiger
6tellen mit i~rer mUßlegung lä13t leinen Stueifel, ba13 nad) ben ~oran·
außlegem aud) ~ier auf ben mbfall \tobeßfttafe gefe~t ift. ~er be=
rü~mte ~ommentar ml ~~aaanß, ber in tler mo~ammebanifd)en <fl
ma~ar=Uni!)erfttät meift gebraud)te, aitiert smalil ibn mnaß, m~mab ibn
5'>anbal unb Qnbere unb gibt folgenbe mußlegung beß Q3etfeß: "mlle
\taten eineß mbttünnigen ftnb in biefer unb ber näd)ften m3elt null
unb nid)tig. <fr mU13 getötet tuerben. 6ein m3eib mU13 !>on i~m ge=
trennt tuerben: er ~at leinen <frbanft>rud)11 (<rairener mußgabe, SBb. 1,
6. 155.) mt~ \t~a'alibi (788, m.5'>.) lä13t in feinem ~ommentar
5U 6ure 2, Q3erß 214 leinen Stueifel, ba13, tuaß aud) immer bie grammatifd)e ~onfttultion fei, ber ftaglid)e Q3erß ben \tob bell! mbtrnnnigen
forbert (mlgier=mußgabe, SBb. 1,6. 167). <fnblid) ber gro13e ~ommen=
tar bell! <;Yal~r=ub=~in=ar=9taai (SBb. 2, 6. 220, Seilen 17 biß 20)
begünftigt entfd)ieben bie mUll!legung ~r. \tißballß !)on biefem Q3erfe,
ber bie m3ofing=~titiler tuiberft>red)en. <fr fagt, ber mbtrünnige
foll getötet tuerben unb foll fein m3eib unb fein <frbe !)edieren. mb er
11
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man muu anedennen,bau bel' arabifd)e ~e~t biefe <:Deutung nid)t
nottt>enbig erforbert. Unb ~abari fd)eint fie in feinem ~ommentar
nid)t 3U begünftigen. Sn Sadaniß ~ommentar über 2ll 9Thtwatta
(<;Bb. 3, 6. 193) werben biete <;Beift>iete \)on Suben unb (t~riften
angefü~rt, bie ~09ammebanet wurben, nad)ger tt>ieber abfielen
unb fofort getötet Wurben. <:Dabei tt>irb bie <;Be9aut>tung aufgefteUt,
ba~ "Übergang l;)om Sf{am 3U irgenbeiner anberen ~eligion ~obeß.
ftrafe erforbert". Al Nayayat fi Gharib al Hadith by Ibn Athir
«tairener 2lul3gabe, <;Bb. 4, 6. 38) gibt <;Beift>iele, wie baß <Befetj
angett>anbt wurbe, unb beftimmt, tt>ann ein Qlbtrünniger ein Ungläu=
biger wirb. Um unter bieten nur ein m09ammebanifd)eß <Befcf)id)tß=
bud) 3U 3itieren, baß ahJ .ee~rbud) in ben ägt)t>tifd)en ~ittelfd)ulen
benutjt wirb, fo fagt Sbn ~aqtaqi in feiner <Befcf)id)te "Al Fakhri
fil Adab as Sultaniya" «tairener 2lul3gabe, 1317, 6. 67), ba~ Q{bu
<;Bell' nad) bem ~obe ~09ammebß bie Qlbtrünnigen \)on ~ett(l
getötet 9abe.
<:Daß iflamiitfd)e <Befetj grünbet fid) in etfter .einie auf ben ~oran,
aber nid)t weniger auf bie mofleminifd)e ~rabition. <:Diefe beiben grunb=
le!}enben ~ueUen finb bann im Simaa a1ß lauonifd)el3 <Befe13 feftgefteUt.
<:Dementft>red)enb bieten aUe <;Büd)er beß lanonifd)en ~ed)tß einen
2lbfd)nitt über bie für ben QlbfaU fäUige 6trafe. (ßewö~nHd) fte~t
biefer 2lbfd)nitt in bem 2lbfatj über bie tobel3würbigen ~erbted)en.
(fg finb beren fieben: Qlufru~r, 2lbfaU, (f~ebrud) (feitenß einer c;rrau),
~etleumbung, queintrinlen, <:Diebfta91 unb 6tra{jenraub. <:Die älteren
<Befetje unb beren Übung fegen ben Qlbtrünnigen bom Sflam l,)ieUeid)t
weniger ~art unb ftreng an alß biejenigen, bie tobifiaiert finb, nad)=
bem ber iflamitifd)e 6taat feinen <;Beteid) unb feine $)etrfd)aft über
2lr<tbien aUßgebe~nt 9atte. ~iele biefer ~rabitionen betreffß bel'
2lbtrünnigen finb ~ergefteUt, um ft>iitere <;Beftrebungen aUß3ubriiden,
für bie man bie göttlid)e 2lutorität unb baß ~otbUb beß ~tOVgeten
braud)te. <:Die $)erfteUung fold)er ~rabitionen ift um fo bemedenßc
wetter, alß fie ein ~eil beß ort~obo~en Sflamß wurben, range beuor bie
<Befef3e tobifi3iert wurben.
<:Diefe gro{je autoritatil,)e ~ueUe bel' mo~ammebanifd)en <Befetjeß=
trabition geiUt auf arabifd) $)abit. 9Jlad ~wain befiniert einen ~laffi=
ler alß ein 6tüd .eiteratur, über baß jebermann rebet, aber baß niemanb
Heft. (fs ift 3U fürd)ten, b<tU biefe <;Bemerlung auf bie $)abite 3utreffen
tt>irb feitens \)ieler, Me ben Sfl<tm interpretieren, unb bie wo~t beß ein·
gebent finb, ba{j bel' ~oran nid)t bie ein3ige ~ueUe bel' iflamitifd)en
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~~eologie, Surißvruben~ unb ber vraftifd)en 9)flid)ten beß täglid)en
t>ebenß ift. 001d)er ~ueUen gibt eß nämlid) brei: Unter i~nen ift
~weifeUoß baß ,nabit bie wid)tigfte. 0owo~1 an Umfang wie an Sntereffe unb (tinflurJ übertreffen ,bie ,nabitfammlungen ben ~oran.
'2lud) Sjmaa unb ~it)aß (bie Übereinftimmung ber 0d)riftge1e~rten
alß ber 9tevräfentanten ber @efamt~eit ber @{äubigen unb i~re
gefe~lid)en 0d)lurJfolgerungen) grünben fid) auf sunnat-an-nabi,
b. ~. bie Übung unb bas SBeifvie1 bes 9)rov~eten, wie es in ben Überz
lieferungen berid)tet wirb. <IDaß bas ~i~rab (bie @ebetsnifd)e)
für bie wa~re ~ibla ift, ift bas ,nabit für bie 0unnat. (ts ift Ne genaue
'2lngabe beffen, was ~o~ammeb tat, was bemnad) göttlid)e SBiUi=
gung unb '2lutorität genierJt. 0old)e ~rabitionsfammrungen finb
im <:DoU fo vovulär wie 0~e1bons ,,<IDas würbe Sefus tun?" als
@efd)id)te 1>oUstümHd) geworben ift. mur ~anbelt es fid) babei
nid)t um eine religiöfe C;:S:ittion, fonbern um widlid)e göttlid)e Üffen=
barung (al-wahi-ghair-al-matlu). <:Die fed)s 0tanbarbfamm=
lungen finb bem mamen nad) wo~l belannt. '2lber wer ~at fie ge1efen?
Sm 6. Sa~r~unbert ber ,nibfd)ra fteUte Sm am ,nuffain al=SBag~awi
eine forgfältige unb autoritati1>e 0ammlung aus aUen fed)s 0tanbarb=
büd)ern ~er, bas "Mislikat-ul-Masabih". <:Diefes SBud) ift aurJerorbent=
Hd) 1>erbreitet unb ift 1>ieUeid)t bie befte SufammenfteUung bes aus=
gebe~nten mofleminifd)en ~almub. (ts ift 1>on ~o~ammebanern ins
9)erfifd)e unb in anbete 6vrad)en übe*~t, aud) ins (tnglifd)e 1>on
~avitän ~att~ews (1)eröffentHd)t in ~alfutta im Sa~r 1809). (tine
neue, fe~r abgelür~te Überfe~ung erfd)ien 1>on 9te1>erenb <IDiUiam
@olbfacl 1923 (Selections from Mohammedan Traditions. Trans-

lated from the Arabic 1923, Madras).

(ts ift ~offnungslos, ben widlid)en <r~aratter bes Sflams nur
nad) bem ~oran ~u beurteilen; es ift ebenfo ~offnungslos, wie wenn
man bie '2lnfd)auungen ber <r~riften in ~etito aus ben SBriefen bes
'2lvofte1 9)aulus ober biejenigen bes ~eutigen ort~oboten Subentums
aus bem 9)entateud) ableiten woUte. (ts gibt nid)t eine ein~ige mo~am=
mebanifd)e 0elte, bie ben ~oran als bie ein3ige 9tegel für @lauben
unb .€eben anfie~t. <:Das 0d)1orJ ber <:Dunter~eit bes ~or(tnß öffnet
fid) nur für ben 0d)lüffel ber Übedieferung. <:Das ,naNt ift 3ugleid)
Ne 0täde unb bie 0d)wäd)e bes Sflamß. (tß mad)t ben wirtrid)en
~o~ammeb funb unb fd)ulbigt i~n an. SnteUigente ~o~ammebaner
1>ere~ren unb fürd)ten gleid) fe~r bie 0ammlungen beß '2l{=SBud)ari
unb ~uflim. <:Die Un~u1>edäffigteit 1>ie{er ber Überlieferungen unb bie
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6d)tt>äd)e bes ~<maen ~{~ 6tüfJe beß Sfl~m~ t>erme~rt nur Oie
mJid)tigteit, fie au tennen. 1)
~ie berü~mtefte unter ben fed)~ 6tanbarbfammlungen ber flber.
{ieferungen ift bie CSut~aris. (tr fefJte fed)ae~n Sa~re an bie Q1ufgabe,
aUß 600000 lanbläufigen flberlieferungen 7000 ort~obofe ~ußautt>ä~(en.
Stt jeber berartigen 6tattbarbfammlung finben tt>ir ein befonbew~
~avite1 übet ben Q1bfaU uttb bie CSe~anb(ung bet Q1btrünnigen bon
feiten 9Jlo~ammeb~ unb feiner ~efä~rten. ~ie ~ommetttare au ben
Überlieferungen l~ffen über i~re Q1ußlegung teinen Stt>eifel. 6ott>o~{
CSut~~ri tt>ie 9Jluflim geben fold)e fiberlieferungen betreffs ber ~(btrün=
nißen unb 9Jlo~ammebß Urteil unb CSe~anblung berfeIben. ~ie beiben
6tanbarMomment~re 3U CSut~ari geben nod) t>ieI tt>eitere Snfor=
mation unb fügen aud) bie (trtlärungen bet ~oranabfd)nitte, bie bom
Q1bf~U ~anbeln, baau. (Fath-ul-Qari t>on Q11 Q1ftalant. CSb. 12,
6. 89-91 u. 6. 214-225, <rairener Q1ußgabe. Amdat-ul-Qari
t>on Q1l Q1itti, CSb. 11, 6. 143-144 unb 6. 230-236.) ~er etfte
Q1bfd)ttitt in biefen beiben ~ommentaten über baß S,abit trägt Me
Übetfd)rift: "mon bett Ungläubigen unb Q1btrünnigen, bie ben Sflam
befriegen. 1I ~er att>eite Q1bfd)nitt ~at bie flberfd)rift: "mon ber CSu~e
ber Q1btrünnigen unb muftü~rer, unb tt>ann es C;Pflid)t tft, fie an töten."
Um mit ber berü~mten 6ammlung t>on 40 fibedieferungen bes mn=
~att>att>i au beginnen, fo fd)rei6t er: ,,~er ~efanbte ~otteß fagte:
~aß CSlut eine~ 9Jlitmo~ammebanetß foU nur in brei träUen
t>ergoffen tt>erben: tt>enn er ein (t~ebred)er ober 9Jlörber ift ober Oie
~eHgion bes Sf!ams im 6tid)e tävt!' Su biefer flberlieferung tt>irb
fotgenber ~ommentar gegeben: ~er (t~ebred)et foU geftetnigt tt>erben,
ber überfü~rte 9Jlörber foU mit bem 6d)tt>erte getötet tt>erben. ~er
ben Sflam bedä~t unb ~ott unb feinem ~efanbten unge~otf~m tt>irb,
ber foU ~ingerid)tet, getreuaigt, t>ott ber (trbe t>ertilgt tt>erben.
mnbere flberlieferungen berid)ten: Strim~ foU gefagt ~~ben:
,,(tß tt>nrben s,eud)ler au Q1ti gebr~d)t, unb er I;)erbrattnte fie." ~ie
1) '1)rof. Ql3enfincl fagt in einem '2lrtifel in bet 9Jlof{em Ql30rlb (~Mi

1921): ,,(fß ift nid)t l.let~unberHd), bau bie fanonifd)en .!lbet1iefetung~famm.

Ne I.lon cnuf~<tti unb 9Jluf{im, <lUd) in ben '2lugen bet
einen fllft ebenfo ~o~en 9\ang tuie ber ~otan gewonnen
9llben. '2luf ein (f~em\){(lt: cnuff)ari werben (fibe gefd)~oten. Sn Seiten
öffentHd)en Ung!ücl~ ober bet mefll~t ~itb cnuff)llti geIefen, um bie 9lot 3U
I.letiretben. ~)iefe Ql3erte flnb biß f)eute 6t<tb unb <!ßllffe ber 9Jlof)llm·
mebllnet./I

lungen,

hefoltbet~

smo~(tmmebllner
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mad)rid)t erreid)te ben Sbn Q(bbaß, unb er fagte: "CWäre id) eß ge=
",efen, id) ~ätte fie nid)t !>erbrannt ",egen beß <nerboteß beß mefanbten
motteß: ,6trafe nid)t mit ber 6trafe motteß!' aber id) ",ürbe fie
fid)er getötet ~aben, entfvred)enb bem CWorte beß mefanbten motteß:
,CWer feine 9\eHgion !>eränbert, töte i~n l' (Q(( SButf)ari.)
<non Q(li ",irb berid)tet, ba13 er fagte: "Sd) ~örte ben mefanbten
motteß fagen: Q(m <rnbe ber ~age, ",irb ein <non auffte~en, jung
an Q(!ter unb törid)t an Q(nfd)auungen. 6ie ",erben fd)öne CWorte
mad)en, aber i~r m(aube ",irb nid)t über i~re ~e~(e tommen. 6ie
",erben burd) 9\eHgion fliegen ",ie ein ~feH burd) ein getroffenelJ
<i>ing. cn3enn i~r fie trefft, tötet fie. <i>enn, ",a~did), ",er fie tötet,
",i rb am ~age ber Q(uferfte~ung ~o~n emVfangen., (~ufHm Q({
SButf)ari.)
<non Q(naß ",irb berid)tet, ba13 er gefagt ~at: ,,<rine mrul'l'e
~eute !>om Ut(=6tamme tamen 3um ~rov~eten unb naf)men ben
Sflam an. 6ie ",urben in ~ebina hant <i>er ~rov~et befaf)( i~nen,
3U ben i~nen a(ß Q(lmofen gegebenen ~amelen 3U ge~en unb beren
Urin unb ~Hd) 3U trinten. 6ie taten baß unb ",urben ",ieber ge·
funb. .nernad) fielen fie ",ieber !>om Sflam ab, töteten Oie ~amel=
~üter unb trieben bie ~amele fort. <i>a fanbte ber ~rol'~et SBoten
f)inter i~nen f)er, unb fie ",urben 3urüdgebNd)t. <i>a ~ieb er i~re
.nänbe unb ~ü13e ab unb ftad) if)re Q(ugen aulJ. <i>ann friUte er if)r
SBlut nid)t, bilJ fie ftarben." <rine anbere ~rabition lautet: <rr trieb
mägel in i~re Q(ugen. mod) eine anbere: <rr 1ie~ mägel bringen;
fie ",urben er~it)t, bann bo~rte er fie in i~re Q(ugen. <rr ",arf fie ~inauß
auf eine ftcinige <rbene; fie baten um ~rint",affer, aber eß ",urbe i~nen
nid)tß gegeben, bilJ fie ftarben. (~uflim, Q(( SButf)ari.)
cn3ir ",ürben fold)e fiberlieferungen nid)t anfüf)ren, ",enn elJ
nid)t nötig ",äre, um bie SBe~auvtung berer 3U ",ibedegen, bie elJ
beftänbig fo barfteUen, alß ftef)e feine ~obelJftrafe auf bem Q(bfaU
!>om Sflam. Sn einem ~aUe grünben fie if)re SBe~auvtung fogar
auf bie eben angefü~rten fiberlieferungen.
Sm Sa~re 1922 3- SB. !>erbreitete bie Q(f)mabi~a=6ette in mro13=
britannien mit bem .naul'tquartier in CWofing im ~adament unb
fonft eine 6d)rift über ben Q(bfaU !>om Sflam. 6ie fud)t fl'e3ieU
nad)3u",eifen, ba~ ber Sflam aUe3eit eine 9\eHgion ber <i>ulbung
ge",efen fei unb Me ~inber~eit ber (ff)riften unb Suben gefd)üt)t
f)abe. <i>ie SBe",eißfü~rung ift bemedenß",ert, aber nid)t über3eugenb.
cn3ir 3irieren 3",ei 6ät)e: "Sn ben ~agen beß ~rol'~eten fd)",eigen
11
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4lUe 3Utledäffigen SBerid)te feineß Eebenß über biefe ~r4lge. (!ß famen
3weifeUcß tlide mbfäUe I;)cr, 4lber feiner wurbe befft4lft, benn eß ift
unb ift immer gewefen baß Ecfungßwcrt beß Sffam~, b4l~ e~ in ber
~eligicn feinen 3wang gibt (6ure 2, 256). mun {efen wir 4lUer.
Oing~ in unferen 'überlieferungen, b4l~ Oie .ml·Eeute au <;tcbe gebrad)t
wurben, bie erft ben Sf!4lm 4lnna~men, bann I;)orgaben, ba~ ~lim4l
tlcn SUlebina fei ungefunb, b4lnn ben mufftag er~ielten, bcrt~in 3U
ge~en, wc bie 6t<l4ltßfamd~erben weibeten, b4lnn Oie S,irten er.
mcrbeten unb bie S,erben fcrtftieben. 6ie wurben wegen SUlorb
unb 6ft4l~enr4lub I;)cr @erid)t ge3cgen unb beßwegen entfvred)enb
6ure 5, 33 aum <;tcbe I;)erudeirt. <:Der morfaU ift tlcn ben ~cran=
aUßlegem 4lUgemein 3itiert 4llß <;tobe~fftafe für SUlcrb unb 6tr4l~en=
r4lub; eß finbet fid) 4lud) nid)t ein einaiger weiterer ~4lU, aUß bem man
beweifen fönnte, b4l~ auf mbf4lU \,)om Sffam <;tobe~fft4lfe gefetjt ift./I
m3ir lafTen unfere Eefer fe!bft urteHen, cb biefe in jebem 6t4lnb4lrb=
wed ber 'überlieferungen unter ber 'überfd)rift 11 <:Die mbtrünnigen"
erwä~nte (!vifobe 4lngefü~rt wurbe, um bie <;tobe~fft4lfe für SUlorb
unb 6tr4l~enr4lub 3U iUufmeren, ober Oie <;tcbeßfft4lfe 4luf mbfaU.
m3aß 4lud) immer bie urfvrünglid)e SBebeutung gewefen fein m4lg Oie SUlo~4lmmeb4lner fe!bft ~4lben fte jebenfaUß 4llß eine autoritatitle
'überlieferung für bie mer~ängung bel' <;tobe~fft4lfe bei mbtt'Ünnigen
4lngefe~en.

m3ir wenben un~ nun 3U ben tlerfd)iebenen ~ed)tßbüd)ern, Oie
in mof!eminifd)en ~ed)tßfd)ulen gebr4lud)t werben.
(!inß ber berü~mteften ~ed)tßbüd)er beß ~anifitifd)en ~ed)tß
ift ba~ S,eb4lt)4l beß SBur~4ln eb <:Din mli. (!ß wurbe im mufft4lge
beß ~ate~ tlon SBeng4llen burd) (f~4ldeß S,amirton inß (!ngHfd)e
überfetjt unb 1791 in Eonbon gebructt. mnbere 'überfetjungen ftnb
in <;tüdifd) unb 4lnberen 6vr4ld)en !;)or~anben. (!ß gilt al~ 4lutori·
t4ltil;)e~ .ee~rbud) in ~ed)tßfd)ulen.
m3ir 3itieren SBb. 2, ~4lV. 9,
6. 225. @efetj betreff~ ber mbtrünnigen. "m3enn ein SUlo~4lmmeb4lner
!;)om @lauben 4lbfäUt, foU i~m eine <:DarfteUung beß @laubenß tlorz
gelegt werben, in ber 'IDeife, b4l~, wenn fein mbf4lU bie ~o!ge I;)on
religiöfen 3weife!n unb 6fruve!n ift, biefe befeitigt werben fönnen.
<:Del: @runb, i~m eine fold)e <:D4lrfteUung be~ @rauben~ tlOr3u!egen,
ift, b4l~ möglid)erweife gewifTe 3weifd unb Srrtümer in feinem @eifte
entft4lnben ftnb, bie burd) eine fold)e <:D4lrfteUung befeitigt werben
lönnen. Unb ba eß 3wei mrten, Die 6ünbe beß mbfaU~ 3U fü~nen,
gibt, nämlid) mernid)tung ober Sf{4lm, unb ber Sf{am ber mernid)tung
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i;)Ot3U3ie~en ift, ift e~ beffet, ba~ fibel butd) eine ~adegung be~ mlau=
ben~ 3U befeitigen. Qlber biefe ~adegung be~ mlauben~ ift nid)t
vflid)tmäi3ig (entfVted)enb ben ~emetfungen bet 6d)tiftgelel)tten
übet biefen cpunlO, ba bet 9\uf 3um mIauben ben Qlbttünnigen
beteit~ eneid)t ~at.
(fin Qlbtrünniget foll btei ~age eingeledett
wetben. <:IDenn er in biefer Seit 3um mIauben 3UtüCne~tt, ift e~ gut,
wenn nid)t, fo mui3 er getötet werben. 11 Sn bet Jama Sagheer
wirb betid)tet, bai3 eine ,,~adegung be~ mlauben~ bem Qlbtrünnigen
i;)otgelegt wetben foll, unb wenn er [td) weigett 3um Sf{am 3urüct3u=
le~ten, fo mui3 et getötet wetben." Unb betteff~ ber obigen ~emedung,
bai3 et "btei ~age in~ mefängni~ geworfen wetben foll," fo bebeutet
ba~ nut, bai3, wenn et einen Qluffd)ub fotbett, i~m brei ~age gewä~tt
werben müffen, ba ein fold)et Seitraum allgemein füt eine 3wect=
bienlid)e ~ettad)tttng gewä~tt witb. (f~ witb i;)on S,anifa unb Qlbu
cnufef betid)tet, bai3 bie mewäl)rung eine~ Qluffd)ube~ i;)on btei ~agen
loben~wert ift, ob i~n bet Qlbtrünnige fotbett ober nid)t. Unb e~
witb i;)on 6d)afii betid)tet, bai3 e~ bem Smam obliegt, einen Qluffd)ub
i;)on brei ~agen 3U gewäljten, unb bai3 e~ ungefe~Hd) ift ben Qlb=
ttünnigen i;)ot Qlblauf jenet Seit 3u ~obe 3U btingen. ~enn eß fei
fe~t wa~rfd)einlid), bai3 ein 9)(o~ammebaner nur abfallen lann,
wenn [td) ein Sweifel ober Srrtttm in feinem meifte erl)oben l)at.
9)(an mui3 i~m be~wegen Seit 3um mad)benlen gewä~ren, unb fie
ift auf brei ~age feftgefe~t. ~ie Qlußfül)rungen unferer 6d)rift=
ge1el)tten über biefen cpunlt [tnb 3weifad): 1. mott fagt im ~oran:
,,~öte ben Ungläubigen 11 o~ne irgenbeinen CUorbe~alt. eineß brei=
tägigen Qluffd)ubeß, ber i~m 3U gewä~ren wäre. Qlud) ber cprov~et
fagte: ,,~öte ben 9)(ann, ber feine 9\eligion wed)felt," ol)ne einen
Qluffd)ub 3U erwä~nen. Sweitenß ift ber Qlbtrünnige ein ungläubiger
t'Yeinb, ber ben 9\uf 3um mIauben emvfangen ~at; er lann beßwegen
fofort o~ne Qluffd)ub getötet werben. ~er Qlbtrünnige ift in biefem
Sufammen~ange ein ungläubiger t'Yeinb genannt, benn ba~ ift er
un3weifel~aft. (fr geniei3t leinen 6d)u~, benn er ~at fold)en 6d)u~
nid)t erbeten. (fr ift aud) lein Simmi, benn bie ~ovffteuer ift nid)t
i;)on i~m angenommen. (fr ift alfo offenbar ein ungläubiger t'Yeinb.
(f~ ift bemeden~wett, baij in biefen CUorfd)riften lein Unterfd)ieb
gemad)t witb 3wifd)en einem abtrünnigen t'Yreien unb 6flai;)en. ~ie
~ewei~fü~rung trifft auf beibe gleid)mäijig 3U. <:IDenn ein Qlbtrünniger
ftitbt ober wegen feineß Qlbfallß getötet wirb, fällt fein wä~renb
feiner 9\ed)tgläubigfeit erltlorbeneß CUermögen an feine mol)ammeba=
f
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nifd)en (trben. <IDaß er wä9renb feineß mbfaUß erworben 9at, ift
öffentHd)e~ (tigentum ber mo~ammebanifd)en memeinbe: eß fäUt
alfo ber öffentHd)en 6d)a~tammer an9eim. 60 beftimmt $.)<mif(l.
mUe CSeftimmungen eineß mbtrünnigen betreff'ß feineß (tigentumß,
alfo ~auf, Q3ed(luf, fibertr(lgung, Q3erPfänbung, 6d)enlung, bie er
wä9renb feineG mbfaUG getroffen 9(lt, werben (luf3er ~r(lft gefe~t.
<IDirb er wieber 9Jloffem, fo finb fie red)tßhäftig. 6tirbt er, wirb
er getötet ober flie9t er in ein frembeß i?(lnb, fo finb biefe CSeftimmun=
gen nid)tig.
(t~ ift t>er(lbfd)euungßwert einen mbtrünnigen oU töten, bet>or
i{>m eine ml(lubenß(lußIegung offen t>orgelegt ift. (<1)(lß {>eif3t, eß
ift wieberum löbHd), i~n unbeläftigt oU l(ltTen.) <1)od) gefd)ie9t bem
~otfd)läger nid)tß, weil ber Ungl(lube eineG <Jremben feinen \totfd)lag
ouläffig mad)t unb eine mUßlegung beß mC(lubenG, nad) bem <)tufe
3um mlauben, nid)t unbebingt notwenbig ift.
<IDenn eine m09<lmmebanifd)e <Jrau (lbtrünnig wirb, tvirb fie
nid)t getötet, fonbem eingelcrtert, biß fie 3um mCauben ourüctle9rt.
69afii bleibt b(lbei, baf3 fie getötet werben muf3, nad) ber t>or{>in
(lngefü9tien fibediefernng; unb (lud) beß9alb, weil ber mbfaU bei
ben 9Jlännem, ber mröf3e beß Q3erbred)enß entf\:lred)enb, mit bem
\tobe beftraft wirb, foUen bie trrauen, beren Q3erbred)en ebenfo grof3
ift, biefelbe 6trafe erleiben. 1)
<IDenn 9Jlann unb <Jr(lu (lbtrünnig werben, in ein femeß i?(lnb
3iegen unb bott ein ~inb 3eugen, fo ift baß ~inb unb f\:läter b(lß ~inb
jeneß ~inbeG, Wenn etwa m09ammebanifd)e 601baten ben i?anbeß=
teil unterwerfen, beren CSeute unb (tigentum beG 6taateß. <1)aß
~inb ift eß, weil feine (lbtrünnige <:mutter eine 6tlat>in wirb, unb
mit i{>r baß ~inb. <1)a~ ~inb beG ~inbeG ift eß, weil eG feiner mb=
ftammung n(ld) ungläubig unb ein treinb ift. (tin t>on Ungläubigen
mbft(lmmenber ift t>edäuflid) ober 6tMt~eigentum. <1)aß ~inb
ber trrau tann ge3wungen werben, ein 9Jloffem 3u werben, aber nid)t
baG ~inb beG ~inbeß. $.)atTan berid)tet t>on $.)ameefa, baf3 aud) baß
~inb be~ ~inbe~, a{~ mbtömmling t>om mrof3t>ater, geowungen
werben lann, ben mlauben anoune!)men. Sn einem mrtitel über 6traf=
red)t in ber ~ürlei t>on So{>ann ~reßmaril in ber 3eitfd)rift ber
beutfd)en 9Jlorgenlänbifd)en mefeUfd)aft, CSb. 58, 6. 69-113, be=
finbet fid) ein mbfd)nitt: "Irtidat." (tr beweift <lUG einer mn~a91
1)

S;amilton(l S;cbat)a Hf 6. 227
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türfifd)er (ßefe~büd)er, baü i~re 2lu~legung be~ (ßefe~e~ wiber ben
2lbfaU nid)t weniger fneng ift, als bie oben angefü~rte. <fine \)oraügHd)e 6ammlung ber mo~ammebanifd)en (ßefe~e wiber ben 2lbfaU
gab Sut)nboU inber ,,<fnat)tlol'äbie ber ~eligion unb 6ittenle~re"
~eraus.
<fr beruft fid) auf anbere 2lutoritäten, befonber~ auf,
9Jlatt~ews' 9Jli~cat, H, 6. 177 f., (f. 6noud .nurgronie~ Snbifd)e
illib~, 1884 I, 6.794, unb <fl <;Dimi~qVitargamet ul Ummafi
stf)tilaf al <2l'im<lt, 6. 138 (~u{aq, 1300).
snon ben I>ier ort~obo~en 6d)ulen bes Sflam~ fd)eint bie 9Jlalifi6dte in beaug auf ben <2lbf<lU bie fnengi!e au fein. s,aul'tmann
~ . .n. ~u~ton fagt: "Sm illefetJe ber 9JlaHfi unb 6~afi'i wirb bie
CSefnafung rüdfid)t~lo~, o~ne fid) um ba~ illefd)led)t au lümmern,
beftimmt; wä~renb nad) bem .nanifi=(ßefetJ eine weiblid)e 2lbtrünnige
fo lange in (ßefangertfd)aft bleiben foU, bis fie wiberrnft.
m3ieberum fprid)t bie "S,ebat)a" \)on ber 9Jlöglid)teit, baü ein
2lbtrunniger fein <figentum I>edaufen unb feine <f~e fortfii~ren tann,
fowie \)on ber (ßültigleit feiner teftamentarifd)en CSeftimmungen;
wäf)renb im 9Jlud)taWar fold)e CSeftimmungen nid)t geftattet finb.
~enn ber <2lbtfünnige brei <;tage nad) ber 2lusfage aweier 3eugen
ftirbt, wirb fein snetmögen bem CSait=ul-mal auertannt, unb feine ober
i~re teftamentarifd)en CSeftimmungen flnb nuU unb nid)tig.
9lad)
fnengem illefe~ ~at bes~alb ein CSete~rter gar nid)t bie 9Jlittel, leben
au tönnen.
~bgleid) wa~rfd)einlid) teine eurol'äifd)e 9Jlad)t fid) über bas
mo~ammebanifd)e (ßefetJ wiber ben 2lbfaU beunfu~igt ~at, wiWen
wir, bafJ niemanb I>on bem (ßerid)t~~ofe ber <fingeborenen wegen
bes snerbred)en~ \)erurteilt werben tönnte. 6ein .eeben ift alfo gefid)ert burd) bie obetfte 9Jlad)t, aber ber CSdef)rte bleibt in ben 2lugen
feiner 9Jlitmenfd)en unb nad) bem (ßefetJe feines .eanbes ein (ßeäd)teter."
~u~ton teilt weitere G:inael~eiten mit, in benen er aeigt, baü ba~
.eeben bes ~de~rten awar burd) Oie europäifd)en 9Jläd)te gefid)ert
ift, er aber notJbem ~ed)tsbeeinträd)tigungen au edeiben ~at. <fr
fafJt biefe aufammen, wie folgt:
,,1. <;Den CSrübem bes bete~tten 9Jloflem wirb I> erboten, if)m
am c:palmfonntage 3weige au geben, ein <;tier au taufen, bas er ge.
fd)lad)tet ~at, i~m .nola au I>edaufen, aus bem ein ~rnaifi~ angefertigt
werben fönnte, ober ~ul'fer aum illiefJen I>on illloden, ober ein .naus
3U !.)eräufJern, bamit es als ~ird)e benutJt werben fönnte.
310 em er. 1)as Wefelj IDlber ben &bfaa vom Clilam.
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· 2. <Dem 9Jloflem wirb tlerboten, bem <nefe~rten bie <Dienfte
'feineß 6f(atlen 3U rei~en ober 3U tlermieten, ober i~m ein ~ier
3um ~eiten 3U {ei~en ober 3U \)ermieten. <Dem 9Jloflem wirb
tlerboten, einem (t{>rifteu t>erfönHd)e <Dienfte o~ne <ne3a{>(ung 3U
leiften. (fß wirb inbeff'eu bemedt, ba13 Oie 6d)eufung eineß (t{>tiften
3ugunften einer ~ird)e ober eineß SJoft>ita(ß gültig ift.
3. (fin [(>rift barf nid)t Seuge gegen einen 9Jlof(em fein, obgleid)
le~terer gegen erfteten 3eugen batf unter benfdben <nebingungen,
Oie für aUe Qlußfagen ma13gebenb finb.
4. ~ein 9Jlof(em, felbft lein 6tlatle, fann getötet werben wegen
bel' (frmorbung eineß [{>tiften.
5. ~eine mo~ammebanifd)e ~rau barf einen [~riften ~eiraten.
6. <;ßerfd)ieben~eit bel' ~eligion tler~inbert jebe (ftbfd)aft.
(fß gibt natüdid) nod) mand)e fold)er Q3eeinttäd)tigungeu, aber
teine, bie ~eutigen ~ageß tlon t>raftifd)er cmid)tigfeit wäre. 11 60
weit SJaut>tmann ~~ton.
Sn bel' ~üdei wal' baß (ßefet} wiber ben QlbfaU natürHd) Sa~r:
{>unberte '{>inburd) b~ (ßefe~ bel' (ßetid)tß~öfe, biß 6ultan Qlbbul
9Jlebjib am 3. motlember 1839 einen faifedid)en Q3efd)eib ediefj,
in bem er ~eben, (f~re unb (figentum aUer ottomanifd)en Untertanen,
weld)eß (ßlaubenß fie aud) feien, 3U fd)ü~en tlerft>rad). <Dieß wal' ein
gro13er 6d)titt tlorwärtß. <Dennod) wurbe ein ungefä{>r 20 Sa{>re
alter armenifd)er Süngling im Qluguft 1843 in ~onftantinol'el wegen
QlbfaUß geföt>ft.
(fr ~atte einft ben mo~ammebanifd)en (ßlauben angenommen
unb bann baß ~anb tledaff'en. 6t>äter fe~rte er 3um (t~riftentum
3urüd. ~rot) <Dto{>ungen unb <;ßetft>red)en ~ielt er an feinem aUen
(ßlauben feff. 6ir 6tratforb be ~ebcriffe tat aUeß, waß in feiner
9Jlad)t ftanb, fein .eeben 3U retten, aber o~ne (frfolg. <Diefe SJimid)tung
rüttelte bie (ßefanbten (fng(anbß, ~anheid)ß, ~u13lanbß unb cpreu13enß
auf, bie I>ereint bem 6ultan bie feiedid)e mufforberung 3uge{>en
rie13en, er foUe bie ~obeßfttafe wegen cmed)felß bel' ~eligion ab~
fd)affen. Q3iß{>er {>atte tloUe <Jrei~eit für jeben Qlnbeißgläubigen
beftanben, ben (ß(auben feinet <;ßätet 3U \)edaff'en unb fid) 3um Sf(am
3U befe{>ren; aber bem 9Jloflem wurbe baß ~ed)t \)etweigert, ben
mufelmännifd)en (ßlauben 3u I>edaff'en.
Unter bem <Dmd bel' \)or~ergenannten (ßefanbten gab bel' Sultan
am 21. 9Jlär3 1844 fd)riftHd) forgenbeß (ße(übbe: "c.Die SJo~e cpforte
I>ert>frid)tet fid), wirfungßtloUe 9J(a13na{>men 3U treffen, b<lmit fortan
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bie mel'folgung unb S,intid)tung bel' Qlbtl'ünnigen, bie <r~riften werben,
\)er~inbert wirb." Sn einer Untel'l'ebung, bie bel' 6ultan awei ~age
fväter mit 6ir 6tl'atforb ~atte, gab er bie merfid)erung ab, baf;
in 3ufunft in feinen ~eid)en baß <r~riftentum weber befd)imvft,
nod) <r~riften auf irgenbeine CIDeife i~rer ~eligion wegen \)erfolgt
wel'ben foUten.
mie fvätel'e <ßefd)id)te ~at geaeigt, wie nid)tig aUe biefe merfVl'ed)ungen waren, unb wie bie mo~ammebanifd)e Qlu~legung beß
<ßefet)e~, trot)aUer metträge unb merol'bnungen, immel' wiebel'
triumv~iert. maß let)te armenifd)e SBlutbab ift nid)t ein ~öten Qlb·
gefaUenel' gewefen, fonbern eß fteUt nad)bl'üdlid) bie ~atfad)e feft,
baf; ~eligionßfrei~eit untel' tüdifd)er ~egiel'Ung nid)t befte~t.
mer mettrag \)on SBedin, 1878, fteUt feft, baf; unbefd)ränlte
religiöfe ~rei~eit in aUen \)ol'~er el'Wä'(mten <ßebieten, einfd)lief;lid)
beß gan3en tüdifd)en ~eid)eß befte~en foU. mer 3weiunbfed)aigfte
Qlbfd)nitt fängt alfo an: 11 mie s'o~e c.pforte ~at fid) bereit edlärt,
baß CPrinaw bel' ~eligionßfrei~eit beiaubel>alten unb i~m bie weitefte
Qlußwil'lung 3U geben. mie unteraeid)neten c.pal'teien nel>men ~ennt
niß \)on biefer freiwilligen <fdlärung."
ml'. SBarton fd)reibt: ,,<fin ~ol>er SBeamter eraä~lte mir einmal,
baf; bie ~üdei i~ren Untertanen bie gröf;te ~eligionßfreil>eit gewä~re. <fr fagte: mer Qlrmenier pat \)oUe tyrei~eit ein ~at~om,
bel' <ßried)e ein Qlrmeniel' au werben.
SBeibe, bel' ~at~olil unb bel' Qll'meniel', bütfen <ßl'ied)en, jeber,
\)on i~nen batf ein c.proteftant, unb aUe bürfen ~oflemß werben.
maß ift bod) bie \)oUftänbigfte ~elighmßfreil>eit für aUe Untertanen biefeß ~eid)eß."
Qluf bie «yrage: 11 CIDie fte~t eß benn mit bel' ~tei~eit eineß
~ol>ammebanerß, bel' <r~rift werben möd)te?" erWibel'te el': ,,<Daß
ift nad) bel' 9(atur bel' 6ad)e eine Unmöglid)feit. CIDenn jemanb
fid) aum Sflam bele~rt ~at unb ein 9(ad)folger beß c.prov~eten ge.
wOl'ben ift, bal'f er ben <ßlauben nid)t wed)feln. <fß gibt feine ~ad)t
bel' <frbe, bie i~m ba3u l>elfen lönnte. CIDaß er aud) fagen mag, er
ift tatfäd)Hd) ein ~loflem unb muf; immer einet bleiben. <fß ift ba~er
albern, 3U fagen, ein ~oflem l>at baß mOl'l'ed)t, feine ~eligion wed)feln
3U bürfen, benn baß Hegt auf;er feiner ~ad)t." 9(ad) biefer ~~eorie
ift bie ~eligionßfreipeit im ottomanif d)en ~eid)e in ben let)ten \)ieraig
Sal>ren \)on einfluf;reid)en, in öffentlid)en Qimtern ftel>enben ~üden
beurteilt wOl'ben. Sebet ~oflem, bel' für d)riftlid)e minge Snteteffe
3*
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~eigt, fe~t fein 2eben aufß 6l'itl. S~mwirb fein 6d)u$ gewä~tt
gegen f\11fd)e ~efd)ulbigungen, bie fid) fofort 4uf uielf(tltige <meife
einfteUen. 6eine ein~ige 0{ettung liegt in ber tylud)t.1/
<Die ~obeßftr4fe wirb ~uweilen füt geringere merge~en \ler{>ängt. ~m <fnbe be!j 34~teß 1879 wurbe einer bet tüdifd)en Wama,
Mmenß ~~mab, ~um ~obe \lerutteHt, weil er einem englifd)en (ßeift.
lid)en, ber in ~onftQntinot;>el lebte, <Dr. ~oeUe, bei ber fibetfe~ung
ber 2itutgie unb eineß ~:taftatß ,,~~riftuß, ba13 <mott IDotte13" ge·
{>olfen {>atte. snur ben bringenben morfteUungen beß britifd)en IDe·
f<mbten !.icmfte bet 9J1ann fein 2eben; bod) wutbe et Md) bet Snfel
~{>ioß \lerbannt.
~<mon 6eU fd)teibt: <Der <fad \l. ~berbeen fd)rieb 4m 16.3\1n.
1844 atfo an 6it 6tt4tforb ~\1nning: ,,<Die d)riftlid)en 9J1äd)te werben
nid)t bulben, baiJ bie ~forte i~ren (ß{(luben befd)imt>ft unb mit trüiJen
tritt, inbem fie jeben Ql13 metbred)er be~anbelt, ber ein ~~rift wirb."
~Ue!j, waß ~ierburd) erreid)t wUtbe, wat bie meröffentlid)ung einet
mnweifung ber ~fotte, bie biefe <morte ent~ielt: ,,<Da aUe ~rten
ber 0{eligion in ben ottomanifd)en IDebieten ftei belQnnt werben
bürfen, foU fein Untertan 6einer 9J1aieftiit beß 6ultanß \1n ber mußübung ber 0{eligion, bie et betennt, ge~inbett ober in irgenbeinet
<meife beliiftigt werben. sniemanb foU ge~wungen werben, feinen
(ßlauben 3U wed)feln."
9J1Qn erfie~t ~ieraU13, baiJ biefe mnweifung für einen \)om Sf(am
~bgefaUenen nid)t ~utteffenb ift; aber ber britifd)e (ßefanbte riet
ber britifd)en 0{egierung, mit biefet <frfliirung ~uftieben 3U fein. Sn
einer <Det;>efd)e \lom 12. trebt. 1856 fagt er: ,,<DQ13 (ßefet beß ~Otan9,
bie mbtrünmgen betteffenb, ift nid)t abgefd)afft, unb bie 9J1inifter
t.>erfid)ern, baiJ eine fold)e mU9be~nung ber mutoritiit felbft bie ge=
fetjlid)e 9J1(ld)t 6einer 9J1ajeftiit übetfteigen würbe. <Der IDefanbte
fagte bann nod), baiJ fd)lieiJlid) bie britifd)e 0{egierung nod) \lorftellig werben lönne, wenn ba13 IDefe~ beß ~or4nß angewenbet werben
foUte."
<fß gibt in <tUen mo~ammebanifd)en <merlen übet 0{ed)tßwiffen=
fd)aft S,inweife <tuf baß (ßefe~ wiber ben mbfaU; ~.~. t.>on 6ibi
~am. <fr fagt im mbfd)nitt 107 feineß S,<tnbbud)eß: (<mann eine
6d)eibung geboten ift.) ,,21113 trOlge ber ~ele~rung eineß ober beiber
<f~egatten, muiJ bie snid)tigleit13edlärung ber <f~e o~ne <mibctft>rud)
erfolgen.
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Qlbfcl)nitt 108. <!ntgegen bem c:ptin&w, baß im le~ten Qlbfcl)nitt
angebeutet 1\1urbe, erfolgt eine un1\1iberrnf(icl)e Qlusfto~ung, 1\1enn
bie 6cl)eibung 1\1egen bes QlbfaUs eines ber matten not1\1enbig ift;
fdbft 1\1enn ber matte abtfünnig 1\1urbe, um ben mlauben feiner tyrau
an&une~men.1/

CIDir lefen in ber ,,9Jlo~ammebanifcl)en ~ecl)ts1\1iffenfcl)aft/l,
tlon Qlbbur ~a~im: QlbfaU ober CIDecl)fd bes mlaubens tlom Sf(am
&ur Ungläubigleit ent&ie~t bem Qlbtrünnigen ben 6cl)u~ bes mefe~eß.
~as mefe~ aber gibt bem Qlbtrünnigen aUß mad)fid)t 9Jlöglid)leit
&ur S8u~e. <!r 1\1irb &uetft aufgeforbert, bem mlauben &U ge~
~ord)en. s,at er S1\1eife{, fo müffen Qlnfftengungen gemad)t 1\1erben, fie
burd) S8e1\1ei13grünbe &u ~eben. <!s 1\1irb i~m freie CIDa~l gefteUt, nacl)
brei ~agen 3um Sf(am 3urüd3ule~ren. ~ann erft etfolgt ber Ufteil13·
fvrud). Q30n ba an tlediett ber Qlbtfünnige jeben mefe~e13fd)u~.
CIDenn ein 9Jlof(em einen Qlbtfünnigen tötet, betlor i~m bie munft,
ben mlauben 1\1ieber ou ergreifen, 3uteil 1\1utbe, fo er~ält jenet leine
6tfafe, 1\1enn feine ~at aud) als unge~ötig angefe~en 1\1irb. macl)
biefen beiben le~ten Süngern bes c:prov~eten bleibt ber Qlbtfümtige, fo
lange feine Q3erudei(ung nid)t etfolgte, im S8efi~ feineß (figentumß; nad)
Qlbu S,anifa ge~t es tlom QlugenbHd beß QlbfaUs an an feine <!rben.
Q3ieUeid)t ift Qla1\1abi13 !ut3 gefa~ter S8etid)t über ben QlbfaU
aUß bem berü~mten S8ud)e 9Jlinlai=at.~alabin einer ber beften feinet
Qlrt. ~ie Qln~änget biefer 6d)ule 6~afii'ß 3ä~len einige 609Jlillionen
c:perfonen, tlon benen et1\1a bie S,älfte in miebedänbifd)·Snbien 1\1o~nt;
bie übrigen leben in ~gt)vten unb 6t)tien, S,abramaut, 6üb·Snbien
unb auf ben 9Jlalaiifd)en Snfeln. <.Das S,anbbud), bem biefer S8etid)t
entnommen ift, ift ein muftergültiges CIDerl, baß in tlielen otientalifd)en
€änbern, befonber13 in ~gt)vten ftad tlel'bl'eitet ift.
,,<.Del' Qlbfall befte~ im Qlbfd)1\1öl'en be13 Sf(amß, fei es geiftig
obel' bul'd) CIDol'te obel' ~aten, bie mit bem mlauben untlel'einbal' finb.
S8eim münblid)en Qlbfd)1\1öl'en lommt e13 1\1enig batauf an, ob
bie CIDorte im 6d)er3, aus CIDiberfvrnd) obel' in gutem mlauben
gefagt 1\1ul'ben. S8etlor fold)e CIDorte als ein Seid)en beß QlbfaUs
<tngefe~en 1\1erben lönnen, müffen fie eine genaue (fdlärung ent~alten:
1. ba~ er nid)t an baß <.Dafein bes 6d)övferß ober feines Qlvoftelß
glaubt; ober
2. ba~ 9Jlo~ammeb unb feine Qlvoftel S8etrüger finb; ober
3. ba~ el' für gefe~lid) ~ält, 1\1(tß burd) SjmM ffteng tlerboten
ift (baß Q3erbred)en beß mö~enbienftes) obel'
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4. bav er als I)erboten anfie~t, W<lG n<ld) bem Sjm<la gefe~nd)
ift; ober
5. b<lV er nid)t l)ervfIid)tet ift, weber bei<l~enb nod) I)erneinenb,
ben morfd)riften bes Sjmaa ~u folgen; ober
6. b<lV er in lur~em feine ~eligion 3U wed)feln gebenlt, ober
bav er 3weifel ~at über bie m3a~r~eit bes Sflams.
9lid)t jebe 3uwiber~anb(ung fie9t m<ln alG unl)ereinbar mit
bem ~lauben an; eG fei benn, fie ~eige ein flareß ~entt3eid)en beß
6vottes ober eine Qlbreugnung ber ~eHgion, wie baß m3erfen beG
~or<lnG auf einen 6d)mu~~aufen, bie Qlnbetung eines ~ö~en ober
bie göttlid)e mere~rung bel' 6onne.
~eine Qln~eige I)om Qlbf<lU eines sminberjä~rigen ober eineß
smonbfüd)tigen wirb angenommen; aud) nid)t I)on Y.lanb(ungen, bie
in ~eftiget' (frregung begangen worben finb. 6elbft wenn bel' 6d)ulbige
nad) bem Qlußfvred)en beß m30rtes ober nad) bem caege~en bel'
~at irrfinnig wirb, fann er I)or feiner gän3lid)en ~enefung nid)t
~ingerid)tet werben.
<;Diefe mergünftigung etfuedt fid) <lber nid)t
<luf ~äUe I)on ~runfen~eit. <;Der QlbfaU unb eine (frfldrung beß cae·
trunfenen, bav er I)on feinem Srrtum ~urüdgdommen fei, ~<lt bie
gewö~nHd)en, gefe~Hd)en ~olgen.
<;Die 3eugen braud)en Me ~<ltfad)en, bie ben QlbfaU feftfteUen,
nid)t in allen (fin3el~eiten wieber~ugeben; fie fönnen fid) mit ber

caefd)ulbigung begnügen, b<lV biefer ober jener ein Qlbttünnigcr ift.
Qlnbere Qlutoritäten finb entgegengefe~ter smeinung. <;Die sme9raa91
ge~t <lber fo weit, b<lV fie bie blove Qlbleugnung beG 6d)ulbigen, wenn
bie merfid)erungen ber 3eugen <lud) nur in allgemeinen Qlußbrtiden
gemad)t wurben, g<lr nid)t in caett<ld)t ~ie9t.
m3enn bel' 6d)ulbige edlärt, b<llJ er unter 3w<lng ~<lnbelte, unb
bie Umftänbe m<ld)cn biefe merfid)erung glltub~<lft, ~. ca. er wurbe
!.lon Ungläubigen gef<lngen ge9alten, fo erfä~ft er eine günftige cae=
urteilung unb br<lud)t feine weiteren (fin~el~eiten <ln~ugeben, \)orauß·
gefe~t, b<llJ er !.lOr9Cr !.lcreibigt wurbe.
<;Diefe mergünftigung erfolgt nur, wenn bie beiben gefetjlid)en
3eugen nid)t edlären: ,,<;D<lß ift ein Qlbgef<lUener," fonbern, wenn
fie fItgen: <;Die ~orte, bie er fvrltd), offenb<lren feinen QlbfaU, unb
wenn b<lnn ber caefd)ulbigte bei feiner Qlußf<lge bleibt, er ~<lbe nur
bem 3wltnge ge90rd)enb, fo gefvrod)en.
~enn n<ld) bem ~obe eineß smoflem, beffen ~laube nie mer·
bad)t erregte, einer feiner 6ö9ne, bie beibe smoflems finb, cdläft,
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ba13 fein mater bem ~flam abfn,wor unb unbuufertig ftarb, fo wirb
biefer E5o~n tlon ber (frbfo1ge au~gefn,roffen unb fein Qlnteil fäUt
al~ E5teuer an ben E5taat; bon, ~at feine Qlu~fage feine <IDitfung
auf bie Qlnren,te feiner ~iterben. <Da~felbe ~en,t wirb aun, au~·
geübt, wo Me Urf(tn,e be~ merbren,en~ nin,t erwä~nt ift unb bet
E5o~n fin, auf bie ~itteilung befn,ränft, ba13 fein mater (tl~ Qlb.
trünniger ft(trb. (f~ mü13te ein merfun, geman,t werben, ben Qlb·
trünnigen !.1on feinen Srrtümern 3urücl3ufü~ren. <Die (frma~nung
mü13te fofort ober, nan, einem anbern ~en,t~gele~rten, inner~arb
brei \tagen erfolgen, unb Wenn biefe feine <IDidung auf ben ober
bie E5n,ulbige'(>at, mü13ten fie fterben. <IDenn inbeffen bie fn,ulbige
'Partei fin, tlon i~ren Stttümern abwenbet, mu13 ber ~de'(>rte fin,
felbft übedaffen unb feine ~efe~rung al~ auft;in,tig angenommen
werben; e~ fei benn, ba13 er eine ge'(>eime ~eligion, wie bie Senb
(verfifn,e ~engion) angenommen ,(>(tt, beren Qln~änger tlorgeben,
ben Sflam au befennen, aber nin,t~beftoweniger im s'eraen Un.
gläubige finb, ober eine ~e~re, bie eine ge~eimni9tlOUe, bilblin,e
Qlu~legung be~ ~or(tn~ 3u1ä13t.
<Da~ ~nb eine~ Qlbtrünnigen bleibt ein ~oflem o'(>ne ~ücl
fin,t auf bie Seit feiner (fml'fängni~ ober barauf, ob bie (fUern ~of'
lem~ bleiben ober nin,t. (fine Qlutorität fie'(>t ba~ ~inb, beffen mater
unb ~utter bem GSlauben abgefn,woren ,(>(tben, al~ einen Qlbtrünnigen
an; wä~tenb eine anbete ba18felbe (t118 urf'Vtünglin, ungläubig betran,tet.
(<Da~ ~inb foU al18 2lbtrünniget (tngefe~en werben.
<D(t18 ift'18
W(t18 bie ~en,t18gele'(>rten be18 Sraf18 un18 übermittelt ,(>(tben alß (tU.
gemein angenommene \t'(>eotie.) <Da18 (figentum~ren,t an bem metmögen eine18 2lbtrünnigen, ber in Unbu13fertigteit ftarb, bleibt unentfn,iebcn. <D(t18 GSefet3 betr(tn,tet e18 !.1on bem 2lugenblicl an, wo ber
GS1(tube abgefn,woren wurbe, für tledoren; (tbet im tyaU ber ~eue
ift e18 nie al18 !.1edoren angefe'(>en worben. (f18 gibt !.1erfn,iebene anbete
\t~eotien über biefen GSegenftanb; bon, ftimmen aUe 2lutotitäten
b(ttin überein, b(t13 fowo~l E5n,ulben, bie !.1or bem 2lbf(tU geman,t
finb, all8 (tun, bel' l'erfönlin,e Unter~alt bel8 2lbtrünnigen wä'(>renb ber
Seit bel' (frm(t9nung bem E5taate 3Ut ~(tft faUen. <D(tl8felbe gilt füt
ben Untet9(tlt feiner tyrauen, beren S,eirat !.1orUiufig unentfn,ieben
bleibt, unb für ben Unter'(>alt ber 2lbfömmlinge. <IDenn e9 3uläffig
ift, ba13 b(t9 (figentum18ren,t ungewi13 bleibt,muu für bie ~eftimmungen,
bie eine tyolge be18 2lbfaU18 finb, ba18felbe ~en,t angewanbt werben;
3.~. Wenn im \teftamente be18 ~efn,u1bigten bie tyreilaffung eine!
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6f{\lt)en ober mermäd)tuiffe t)orgefe~en finb. eie bleiben \lUe red)tß.
(räftig, wenn bie <frm\l~nung <ftfolg ~Iltte. 2lnbererfeitß finb ~e·
ftimmungen, bie in SIDidlid)leit leinen 2luffd)ub aU{llffen, wie mer.
l\luf, ~ürgfd)aft unb ~reil<lffung burd) einen ~ontr<llt nuU unb
nid)tig "ab initio", obgleid) 6~afii Ilnf\lngß wünfd)te, fie unentfd)ieben
au {\lffen.
2lUe 2lutofitäten finb fid) blldn einig, b\lV bllß mermögen eineß
2lbtrünnigen nid)t feiner freien merfügung überlaffen werben fann,
fonbem bei einem unbefd)oltenen ~üden ~intedegt werben muV.
(fine 6Uauin b\lrf nid)t einem 9Jlanne \lnt)erft'llut werben, fonbern
nur einer uertrauenGwürbigen ~rau. ~er ~efi9 eineG 2lbtrünnigen
muv uetpad)tet werben, unb bel' 6l{aue, bel' feine ~rei{\lffung burd)
~ontralt\lrbeit erlauft, muv feine wiebetle~renben .3a~{ungen bem
<ßerid)t~~of \lbHefem.
60 weit bie gültigen ~e~tbüd)er beß Sflamß.
2lUe oben <lngefü~rten <ßefege wiber ben 2lbf<lU finb in erftet
~ittie <luf ben ~oran fdbft begfÜnbet, ber aUen 9Jlo~ammeb<lnern
b<lß unueränbedid)e, ewige SIDort <ßotteß ift. ~ie ~<ltf<ld)e ift fe~r
genau in bem berü~mten ~ud)e 9Jlab~al t,)on 9Jlo~ammeb 211 'l1bbati
Sbn S,abj b<lrgdegt. (~airener 'l1usgabe TI, 6. 181.)
SIDir {efen badn: ,,<fß ift erl<lubt bie 'l1btrünnigen t,)on 2lngefid)t
bU 'l1ngefid)t ober ~inteftüdß 3u töten, wie bei ben 2ln~ängern bel'
mielgötterei. ~<lß metgieven i~t'eß mIuteß wirb nid)t gea~nbet.
S~t <figentum wirb Me meute wa~rer <ßläubigen. S~te e~elid)en
manbe Werben nuU unb nid)tig./I
60 weit ~aben wir Me 9Jleinung ort~obo~et SRed)tßgele~rter,
bie aUe ber 6unna ange~öten, wiebergegeben.
~iefe 6erte umfavt bie grove 9Jle~r~eit ber 9Jlo~ammebaner
bel' ganben SIDelt. Sebod) in <:}.)erfien unb in einigen ~ei(en SnbienG
unb 9Jlefovotamienß ift bie ed)i'a~=eelte in bel' 9Jle~r~eit; fie 3ä~lt
ungefä~r 15 9JliUionen E5eelen. Sn i~ren <ßefe~büd)etn ift b<lß <ßefe~
wiber ben 'l1bfaU nid)t minber ftreng. SIDir lefen: ,,~erienige männ·
lid)e 9Jloflem, ber in bet SReligion beG Sflamß geboren iit unb fväter
<lbfäUt, erfreut fid) nid)t länger beß ifl<lmitifd)en E5d)ugeG, fonbern
wirb ipao facto 3um ~obe uerurteilt. eeine ~rau foU uon i~m getrennt
unb fein <figentum mit mefd)lag belegt werben. ,,<:Die ~rau, bie
beß 2lbf<lUß fd)ulbig ift, wirb nid)t mit bem ~obe beftraft, fdbft wenn
fie im mofleminifd)en <ßlauben geboren ift, aber fie wirb mit beftän.
biger <ßefangenfd)aft geftraft unb wirb in ben etunben beß (ßebetf
/I
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mit 9\uten gefel)lllgen. mllß ~inb eineß ~e,etß unb einet mO~llm.
mebllnifel)en SUlutter, bllß nllel) bem mbfllU beß Cl3lltef!~ geboren ",irb,
~Ilt bie gleiel)en ~eel)te ",ie bie, bie \)or bem mbfllU beß Cl3llterß geboren ",urben. mllß ~inb, bllß \)on einem le,efifel)en (flternt>Mre
ftllmmt unb nllel) bem mbfllU emt>fllngen ",urbe, fte~t unter benfelben
tßefe(Jen ",ie biefe, unb ",enn eß ermorbet ",irb, rllnn ber SUlötbet
niel)t nllel) bem tßefe,e ber <Wieber\)ergeltung beftrllft ",erben. mlß
meel)tßminberungen fe~en ",ir folgenbe (ßrunbfä,e im ~eutigen
s,eirlltßgefe,e ber SUloflemß Iln, bie für IlUe SUloflemß in 'l3ritifel)·
Snbien Ilnge",enbet ",erben. <Wir fü~ren fte IlUß "Principles of
Mohammedan Law" \)on tyllia. 'l3llbrubbin Iln.
,,<Wenn eine ber c.})llrteien Ilbtrünnig ",irb, i~ bie (f~e nllel) mttll
XXI tlon 1850 ungültig." ,,<Wenn bie (f~e burel) ben mbfllu beß tßlltten
nllel) i~rem Cl30Uaug ungültig ",urbe,fo ~Ilt bie tyrllU ein 9\eel)t Iluf
i~re g<lnae mUßfteuer; gefel)ll~ ber mbf<lU tlor bem Cl3oUauge, fo fte~t
i~r bie S,älfte i~rer mUßfteuer au. mie tyrllu ~Ilt gilt lein ~eel)t Iluf
i~re mUßfteuef, ",enn bie (f~e burel) i~ren mbfllu ungültig ",irb.
<Werben beibe aufllmmen <lbtrünnig unb te~ren 3um Sflllm aurüd, fo ",irb bie (f~e neu beftätigt. "
Sn bemfelben tßebetbuel)e befinbet fiel) folgenbe ~l<lufel, bie
ge",iffe 9\eel)te für mbtrünnige in Snbien feftlegen foUte: ,,(fß ift
je,t in tßebieten, bie ber ~ftinbifel)en ~omt>llnie untertlln finb, ein
<ßefe, in ~rllft gegen Die mbtrünnigen, bllß folgenbe 9\ed)te betont:
(fß legt 'l3efel)lag Iluf t>erfönliel)e unb (figentumßreel)te, \)erringert
bd <frbfel)<lftßreel)t burel) tyorberung \)on c;nertsiel)t ober bro~t mit
mUßfel)luij IlUß jeber 9\eligionßgemeinfel)llft ober IlUß ber ~Ilfte."
miefer tßebrllud) foU IlIß tßefe, in ben tßerid)tß~öfen ber ~ftinbifel)en
~omt>llnie unb in ben tßetiel)tß~öfen, bie burel) lönigliel)en 'l3efe~l
in befllgten tßebieten erriel)tet finb, Ilu~ören.
miefe cnerfügung fllnb in ben tßerid)tß~öfen Snbienß mnU\l~me,
boel) niel)t in benen ber ~üdei, Qlg\)t>tenß, 6\)rienß, c.})llläftinIlß,
c:perfienß unb mrllbienß, nod) in irgenbeinem Ellnbe, bllß unter bem
<llten mO~llmmebllnifel)en tßefe,e fte~t. SUllln ~offt, bllij unter ben
neuen 'l3e\)oUmdel)tigten eine Cl3e~gung edllffen ",irb, bie enb·
gültig baß tßefe, tlom mbfaU in feiner ie,igen tyllffung Ilu~ebt.
<Wenn biefe tßefe,e, bie \)on ber c.})räfibentfd)aft in SUlabrllß <l(ß gegen
tßered)tigleit, Uttt>llrteiliel)leit unb guteß tße",iffen geriel)tet el)<lrlltteri.
fiert ",orben finb, niel)t IlUe befeitigt ",erben, fönnen ",ir niel)t er",llrten,
bll~ SUloflemß, felbft ",enn fie \)on ber <W1l~r~eit beß <r~riftentumß
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überaeugt finb, in gro~en SUlaifen bie ~olgen beß 21bfaU~ auf fid)
tu~:(lmen tuerben.
<:maß bie l)eutige ~age unb bie 91ottuenbigfeit, anbetrifft, auf
eine befonbere, 3U \)erbeffernbe (ßefe~gebung 3U bringen, ge:(lt aUß
ben <:morten (fan on <:m. YJ. ~. (ßairbnerß l)er\)or. <:ma~ er über
'ilg~~ten fagt, gilt aud) \)on <:perfien, 6~rien unb bem ganaen nal)en
~iten.

a) Um in 'ilg~~ten ben gleid)en Stanb~unlt verfönlid)er ~eil)eit
3U erlangen, tuie er in 3i\)ilifierten ~änbern alß SUlinbeitma~ angefel)en tuirb, mu~ eine tueitere SBefd)ränlung beß beftel)enben (ßefe~e18
unb feiner 21u~fül)rung angeftrebt tuerben. <Die Cßelel)rungen \)om
(f~riftentum 3um SUlol)ammebanißmuß tuerben amtlid) uer3eid)net,
lInb ber neue Stanb beß SBele~rten iit fo feftgefteUt; aber nirgenbß
finbet fid) ein mer3eid)ni~ ober eine 21nmerlung berfelben 21rt für
3um (fl)riftentum SBele~rte, beren ~age ber ~egierung, bem (ßefet;
unb ber Üffentlid)leit gegenüber ~öd)ft unbefriebigenb ift.
b) <:menn ein SBelel)rter getauft ift unb feinen 91amen tued)felt
"'03U er moralifd) l;)erpflid)tet ift, ",irb er feineß <frbteilc18 beraubt;
nid)t nur bann, tuenn im ~ammenübereinlommen eine ~{aufe( ift,
bie baß <figentum au18brüdlid) ben SUloflem~ fid)ert, fonbem aud),
wenn eine fold)e nid)t e~iftiert unb baß <frbgut in l)erlömmlid)er <:meife
geteilt ",irb. <fß ift fogar 3weifell)aft, ob ein SBelel)rter fid) bie
SBeftätigung eine18 fve3ieU 3U feinen (ßunften lautenben ~egatß fid)ern
lann; eß fei benn, bai'J er au~brüdlid) erllärt, er fei ein SUloflem.
c) Sn 'ilg~pten ~at bie ~r(tU leine 9Jlad)t, i~ren (ßlauben 3U
wed)feln; ift fie lebig, lann ber mater ober ber mormunb fie bean·
fvrud)en, ift fie l;)er~eiratet, ber <f{)emann. <Die britifd)e <:poli3ei
wirb ben caefe~r beß mofleminifd)en (ßerid)tß~ofeß aUßfül)ren l)elfen.
<Die ~rau berfd)tuinbet bann aUß bem (ßefid)tßlteiß, unb eß tuirb
jeber orbentlid)e <Drud ange",anbt, um fie 3um <:miberruf 3U bringen
unb fie 3U einem rid)tigen mo~ammebanifd)en ~eben 3U 3tuingen.
<Daß (ßefe~ ",iber ben 216faU ift jebenfaUß ein YJauvtgrunb,
bftfj bie 9Jloflemß gegen Me 9Jliffionare unbulbfam finb. mon ber
Seit bee erften SBele~rten 3um (f{)riftentum, e18 war ÜbeibaUal) Sbn
Saf~, (ber aud) ber erfte 9Jliffionat ",utbe, \)on beifen SBele~rung
unb ber barauf folgenben merfofgung in 21beffinien ",ir fväter fvred)en
lverben) biß 3um 9Jlittelaltet 6erid)tet Oie (ßefd)id)te uon beftänbig
fortgefet;ter Unbulbfamteit unb merfo(gung. 21Ue Cßdel)rten ~at):
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mon €uUß wurben getötet, unb er editt ben 9Jlärtt)rertob. <Diefe
6eiten ber 9Jliffionßgefd)id)te finb n<tÜ \lon ~tänen unb <;Blut.
Sn einigen 9Jliffionßbefid)ten \lon tyranaißlanern auß bem
14. Sa~r~nbeft, bie in ber <:Sibliot~d au 6:ambribge gefunben wurben,
lefen wir folgenben erfd)üttemben <;Befid)t 1):
S~r werbet wiffen, baü lilratid) in ~raveaunt bie <:Srüber 21nton
\;). 9Jlailanb, 9Jlonalb \l. 21ncona unb tyerbinanb \l. c:petriolo getötet
wttrben. 6ie ~atten wä~renb ber tyaftenaeit in <ßegenwart beß ~abi
unb \lider anbern i?eute einem <:Slinben bie 6e~haft aurndgegeben unb
fe~r oft 9Jlo~ammeb unb fein ~efe~ alß unglaubwürbig ~ingefteUt.
6ie wttrben auf ben ~id)tvla~ gebrad)t, unb tro~bem man fie \lerurteilte, ~örten fie nid)t auf, au vrebigen. <Die 9Jlenge fd)rie: ,,21Ue,
bie unfer <ßefe~ \lerad)ten unb ~o~ammeb in ben 6d)mu~ aie~en,
follen getötet werben." 21lß bie <:Srüber graufam mit 6d)wertem
unb 6vieüen geftod)en wurben, fagten fie nod): ,,<Diefe 21rt ber 6elig.
mad)ung ift unfere tyreube unb innere <IDonne." ~nienb unb \lon
\li elen 6d)lägen \lerwunbet, wurben fie aule~t ent~auvtet, uttb eß wurbe
i~nen ~lieb für ~lieb aUßein<tttbergefiffett; Me <ßlieber wurben an
ben ~ürmen unb 9Jlauem bel' 6tabt aufge~ängt. (tinige ba\lon,
bie t)on ~aufleuten erworben ober gefto~len wod)en waren, brad)te
man un\3 aurüel. (tin 6araaene, ber ~itleib mit ben <:Srübern ~atte
unb bie 6d)lad)ter überfeben woUte, \lon fold)er <ßraufamleit abaufte~en, wurbe auf ber 6teUe getötet. (tin armenifd)er c:priefter, ber
ben ~äftt)rern freunblid) gefinnt fd)ien, wurbe burd) bie ganae 6tabt
geveitfd)t, nad)bem man i~m einen ~iertovf um ben .f)a(\3 ge~ängt
~atte." ~a\3 war im 14. Sa~r~unbert.
21m 12. tyebruar 1916 wurbe an bemfelben ~rt unb nad) benferben illrunbfä~en .ber Unbulbfamleit eine Ci~nlid)e ~raufamteit
begangen. (<:Serid)t \)on <ni\3count <:Srt)ce über The Armenian Atrocities, 6. 158.) <Dr. 6~immun war in bem ~orfe 6vurg~an, a(\3
bie <;.tüden ben ~ft angriffen. (tr War unter benen, Me auf einem
<:Serge na~e bem 6ee 3uflud)t fud)ten. (tr wurbe gefangen, unb man
fagte i~m, baü er nid)t getötet werben foUe, weil er ein guter 21rat
gewefen fei unb ben <netwunbeten ge~olfen ~ätte; aber er müffe ben
mo~ammebanifd)en ~(auben anne~men. (tr, wie beina~e aUe 6:~riften,
\;)erweigerte bieß. 9Jlan begoü i~n mit ~l; be\;)or abet bie tyadel
1) The Eaat and West, Fourteenth-Century Missionary LetteJ:s A_ C.
Moule Oct. 1921, S. 357.
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ongeaünbet wmbe, g<lben fte i~m Md) einm<tl ~elegen~eit, feinen
~llluben <tbaufd)wören.
~ieberum t1eftveigette ef biefe~, unb man aünbete feine ~(eibung
alt. ~a~renb ef in ~obe~angft ~in unb ~ef lief, fd)offen bie ~Üflen
me9rm<tl~ Iluf i9n.
91dd)bem ef bewuiJtlo~ 3U ~oben gefunlen
Wllr, 9ieben fte 19m ben ~o~f Ilb. 21Uen, ein amedl<lnifd)ef c:ulifftonar,
bel' t10n q)orf AU ~orf ging unb bie ~vfer biefes ~eme'els t10n
Urumi<t beerbigte, fanb ben t10n S,unben ~alb dufgefreffenen ~ötver
q)r. 6~immuns."
Unb wie ite9t e~ geute mit bem ~efe. wibel' ben 21bfdU? <fin
litfalid) \)on einem in ~onit<tntino~el wo~nenben ~orref~onbenten
eingetroffener c:8rief ent9ält folgenbes: ,,~or einigen ~ngen ereignete
ftd) ~ier ein leibet fe9r trauriget ~orf<lU. ~ä~fenb q)r. 3wemer~
Q{nwefengeit in E5mt)rn<l (1920) gel(mg e~ i9m, einen c:ul09<lmmebllner
3um <r9riftentum 3U befe9fen, bel' ftd) dUd) öffentlid) al~ <r9rift be·
1<lnnte. q)en 91amen be~ jungen 9)l<lnnes 9a'be id) t1ergeffen. 91<ttür·
Hd) erfu9ren bies bie ~üden, unb nn einem ber folgenben ~nge effd)ien
in einer 3eitltng ein 21rtifel,· ber t10n bemfelben iungen c:ulllnn unter·
3eid)net wnr. <fr fteUte feft, blliJ er lein c:8efenntlti~ ifgenbeinet 21rt
<lbgdegt ~dbe, fonbern me~r benlt je ein ftrenger c:ulo9<tmmeb<lner
fei. (finer ber
c:ul. <r. 21. Eeute wollte i9n befud)en, um <lu~finbig
3u mnd)en, wd b<l t1orliege; <tbel' er wal' leiber nid)t euf3ufinben.
(f~ wUl'ben grunb(id)e 91ed)forfd)ungen engeitellt, bie efgaben, bef3
ber erme junge c:ul<tnn getötet worben tft. Senet 21rtilel erfd)ien erft
ned) feinem~obe. S9t' lönnt bereue erfe~en, bniJ es für einen c:uloflem
eine gewegte E5ad)e tft, feinen tßlauben 3lt wed)feln unb bie~ öffentlid)
funb au tun." q)et ~eift be~ Sflem~ ift feit ~mer~ ~ngen fein enbeter
geworben. q)<tmnls wie ie~t ift ein 3um <r9riitentum c:8efe~rter ein
tße<id)teter unb in tßefa9r, meud)ling~ ermorbet au werben. ~enn
beG tßefe~ wiber ben 21bfell einerfeitG bie )jurd)tfemen unb 3dg.
geften einfd)üd)tert, fo ift e~ bod) aud) wieber eine 21ufforberung
3um S,elbentum unb 3um ~~fet für teVfere c:ulanner unb ~rauen.
qßit wollen fe~en, wie e~ wirft.

cn.
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~(lvttel.

c;mie bQi8 6}efetj widt.
tr\<lß (ßefet3 wiber ben ~bf<lU, wie eß in unfefm let3ten ~<lVite1
';.l,,) fliaaieft wCfben ift, fte~t nid)t wie ein tctef Q3ud)ft<lbe nur <luf

bem ~<lvief. (fß ift <lUen 9Jloflemß t)on i~rer Sugenb <ln bd<lnnt. mlenn
fie bie gefet3lid)en 6tr<lfen im ein3elnen <lud) nid)t fennen, fo bod) bie
9Jl<ld)t, bie b<lß (ßefet3 <lußübt burd) bie äu~efft feinblid)e 6teUung
gegenüber ben 3um <r~riftentum Q3de~ften. ml<lß fönnte ein fold)eß
(ßefet3 wo~l <lnbefeß ~ert)onufen <llß eine f<ln<ltifd)e 's:'<lltung <lUen benen
gegenüber, bie nid)t 9Jloflemß finb I Se me~r 9Jlo~<lmmeb<lner ein
€<lnb ober eine (ßemeinfd)<lft ent~ält, be1to gfö~er ift bie mer<ld)tung
ber <r~riften.
CDiejenigen, bie <luf ben 6vunn <r. 9Jl. CDoug~tt)ß ~f<lbien
burd)W<lnbeften, fennen b<lß Q3ilb, b<lß er t)on ber 6teUung beß ~f<lber~
bem m<l3<lfenef gegenübef <lußm<llt: ,,~U<l~, t)erflud)e ben ~<l~<lb
unb ben m<l3<lfener." (finige ber ~<lmelfü~fef f<lgten: "CDu w<lrft
fid)ef in beinem eigenen €<lnbe, bu ~ätteft boft bleiben rönnen; <lbef
b<l bu in b<lß €<lnb ber 9Jloflemß gdomtnen bift, ~<lt (ßott bid) in
unfen 's:'<lnb gegeben, b",mit bu ~ftirbft, - fo foUen <lUe m<l3<lrener
umfommen unb in ber 's:'öUe t)erbt<lnnt werben, mit i~fem (fr3t)"'tef
6<lt",nl"
~buünnige t)om Sfl",m finb in ~r<lbien in beftänbiger (ßef<l~f.
Sn ben ~üftenftäbten, wo b<l~ (ßefet3 ber 9Jloflem~ nid)t <lußgefü~rt
wefben b<lrt, bleibt biß ",uf ben ~eutigen ~",g b"'ß metl<lngen lebenbig,
jeben Q3de~tten 3U töten; biefet mu~ b",~et fe~t <luf bet 's:'ut fein.
"Sd) wetbe meinen Q3tubet fid)etlid) mit biefem ~et)olt)ef effd)ie~en, wenn id) i~n je in ben 60nnt<lgn<ld)mitt<lgßgotteßbienft
bet <r~riften ge~en fe~e," edlätte ffit3lid) bet Q3tubet eine~ Q3de~ften,
ber 1920 in ~"'ßf<l~ get<luft wOfben W"'t. ,,~, bleibe, bitte, t)om (ßotte~.
bienfte fort, b<lm'it bein Q3tuber biefe CDto~ung nid)t <lußfü~fen f",nn,"
1><lt feine 9Jluttef ben Q3de9rten. "CDu f<lgft, b<l~ beine neue ~eligion
eine ~eligion bef €iebe ift," fu9r fie fott, ,,<lbet bu 3eigft feine €iebe,
wenn bu beinem Q3tuber eine (ßelegengeit gibft, bid) 3U töten.
11
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S~retwegen blieb er einige 60nntage foft, bit} fein carubet
nad) Sn bien ging. 6eine 9Jlutter überbeugte fid) fd)Hef3lid) batlon,
baf3 eß fein tloUer (ftnft fei, ein (f~rift bU bleiben, unb i1)re caefud)e
wurben immer feltener. ~üralid) fagte fie: ,,(f5 würbe für mid) ein
<iYefttag fein, wenn bu nur fagen woUteft: "Snßge1)eim bin id) ein
9Jloflem. " (fr erwiberte: ,,<iYür mid) wäre eß ein <iYei'ttag, wenn id)
bid) nur fagen ~öfte: Sd) bin eine (f~riftin, aber ~eimlid)." ,,(f~
tft nid)t au beaweifeln, bu bift widlid) ein (f1)rift," edlärte fie bann.
91ur umfid) biefen cade~rten anaufe~en, fommen caefud)er nad) bem
S)ofl'ital, unb um feftaufteUen, wie ber m3ed)fel ber SReligion fein
2lußfe~en ueränbert 1)at. Swei 2lraber aUß bem Snnern famen einmal
wä~renb feine5 9Jlittagßfd)!afeß. "m3o ift er? wo ift er?" fragten
fte. (fin ~ranler na~m baß ~ud) ~inweg, mit bem ber caete~rte
fein 03eftd)t bebeclt ~atte, unb fagte: "s)ier ift er." ll21ber er fie~t
ia nod) aU5 wie ein 9Jlann I" riefen fie au5. 9Jlan fragte fie, waß
fte au finben erwarteten; aber fie eilten, o~ne 3U antworten batlon.
~inber 3eigen il)n einanber, wenn fie am .nofvital tlorbeige~en unb
i~n auf einer ber caänte fel)en, unb aUe l.1erf{ud)en i~n mit geübter Sunge.
(fß tft ein weiter m3eg tlon ber ~fttüfte 2ltabienß biß aur Unil.1erfi.
tat 9Jlid)igan in ben 93ereinigten 6tMten; aber baß 6d)wert beß
<;Damotleß, baß jeben caele~rten bebro~t unb einfd)üd)tert, ~ängt
aud) bort gleid)fam an einem <iYaben über feinem S)auvte. 930r einigen
Sa~ren traf id) einen inbifd)en mofleminifd)en 6tubenten in ber Uniuerfi·
tät, ber gern getauft fein woUte unb eine genaue ~enntniß beß 91euen
~eftamentß l)atte; er fagte aber: "Sd) fürd)te mid) wegen meineß
93aterß in Snbien, [~riftuß öffentlid) au bdennen. ~er 21rm be5
Sflamß ift lang unb graufam, unb id) weiv nid)t, Wa5 mir buftof3en
lann, wenn mein 93ater l)ört, baf3 id) feinen 03(auben uedeugnet
unb mein (frbe, baß mir a(ß 9Jlof(em bufte~t, mit <iYüf3en getreten
~abe."

930n aUen 9Jliffionßfe{bern gibt eß aa~lteid)e caelege, wie ein·
fd)üd)ternb ba5 03efet,3 wiber ben 21bfaU widt; wie eß au Q3erfolgungen
aUer 21ft fü~rt, wenn e5 nid)t tatfäd)lid) mit bem ~obe be5 caefe~rten
enbet. ~r. SR. 6. 9Jlac (flana~an fd)reibt: ,,~bgleid) id) nid)t ),)iele
caeifviele t)on fold)en€euten weif3, bie widlid) burd) biefeß 03efet,3
gelitten ~aben, fenne id) bod) einß ),)on einem jungen 9Jlanne, ber uor
einigen Sa1)ren im ~elta ein [l)rift wurbe.
91ad) feiner ~aufe' in 21(eranbrla wurbe er ~oftbeamter, unb
bann legte man il)m aUe möglid)en 6d)wierigteiten in ben m3eg,
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weil er nid)t imftanbe war, feinen ~eligionßwed)fd au beweifen.
~ie (f~t'iften, bie i~n \)on .sugenb an lannten, waren eingefd)üd)teft
unb fürd)teten fid), ben ®ed)fd feineß ~amenß \)on 2lbb el ~ajib
in 2lbb e1 ~afil bU be3eugen; unb bie ~oflemß in feinem ~offe
im ~elta werben niemaIß biefen <med)fd beitätigen. ~ie ~egiefUngl8·
beamten t,)erftedten fid) ~inter einer tyormalität. 6ie \)erfud)ten
i~n 3U \)er9inbem, feine red)tlid)e 6teUung ein3une9men burd) bie
tyrage, ob 2lbb e1 ~afil mit 2lbb e1 ~ajib ibentifd) fei, wdd)er
~ame in gewiffen ~eg{aubigungßfd)reiben ftanb, bie biefer für erfolg·
reid)e 2lrbeit im ~riege er~aUen 9atte."
(fin anberer ~iffionar er3ä9U folgenbes tlon einem ~efud)e,
ben er t,)or einigen Sa9ren in einem bei ~amaßlul8 liegenben ~orfe
in bel' 9)rot,)in3 9J(enoufie~ mad)te: "Sd). woUte in biefem ~orfe
einen 6d)neiber auffud)en, bel' fd)on in bel' S,eiligen 6d)rift las.
(fs waren i9m beim ~efen 6d)wierigleiten entftanben, bie id) i9m
(öfen foUte. (fß wal' unmöglid), i9n aUein 3U treffen, unb bie fe9t
intereffante ~isluffion erfclgte in ~egenwatt \)on übel' 30 9)erfonen,
in bem lreinen ~aben bel8 6d)neiberl8 mitten im ~cffe. ~er 6d)neibet
fe1bft war, auf meine 2lntegung 9in, ber 6pred)er. $fur3e Seit nad)
meinem ~efud)e fanben bie berüd)tigten UnfUgen \)on ~enß~awi
itatt. ®ä~renb bel' <netwirrung unb Unotbnung, bie bcirauf folgte,
al\3 bie ~eamten mit bel' Unterfud)ung \)oUauf befd)äftigt waten,
gab ber Ümbe9 beß ~orfel8 bem 6d)neiber eine ~affe ~affee. (fr
ftarb faft augenblidHd) unb wutbe ftiU beerbigt unb tlergeffen. 2l(s
id) bamall8 nad) bel' ~ißluffion, bei bel' bel' Ümbe9 3ugegen war,
bal8 s'aus tledie~, 9örte id) i~n fagen: ,,~ie ift in biefem ~orfe
ein 9J(oflem ein <r9t'ift geworben, unb id) werbe aufpaffen , baij
es niemanb jem<t(s wirb.
(fß fd)eint mir, b<t~ man nur einen
6d){u~ auß biefem <norfaU 3ie~en l<tnn.
~iefer ~ann Wal' lein
~de9rter, fonbem nur etft ein '(Ytager. <menn bieß an einem 'fYrager
gefd)<t9, was würbe W09( getan werben, wenn fid) Seit unb ~elegengeit
fänbe, b<t18 ~efet3 wiber ben QlbfaU t,)om Sflam gegen einen ~de9tten
an3uwenben '?"
~iefe beiben <norfäUe finb tler9ältnißmä~ig neu.
~er ~eift
beß Sflamß 9at fid) nid)t tleränbert; obgleid) eß tliel ~efd)rei tlon
tyreigeit, ~(eid)~eit unb Unab9ängigleit gegeben 9at. ~ie 9)<titoren
an ben etlangelifd)en ~ird)en werben fdbft burd) ~ro9ungen ein·
gefd)üd)tert, wenn fie in Qlgt)pten m09ammebanifd)e ~ele9rte taufen.
~r. ®. ~. '(Yairman fd)reibt: "Sn bel' ®inter3ufammenlunft bel'
11

electronic file created by cafis.org

-

48 -

'1llteften \)on Q.{ffiout im <j1ebruar 1922 legte ber cpaftor uon Sanabo
ba~ c.aittgefud) eine~ 9Jlanne~, 9Jlol)ammeb ~. genannt, \)or, il)n
unb feine ffeine ~od)ter ~u taufen. c:.Der cp<lftor fagte, bav nad) feiner
9Jleinung biefer 9Jlann ein wal)rer <ßläubiger fei. (!r ging feit ungefäl)r ufer Sal)ren in bie ~ird)e, l)atte mel)rmal~ um bie ~<lufe gebeten, war aber immer abgewiefen worben. c:.Die ~ird)enälteften
beftimmten ben cpaftor unb mid), biefen 9Jlann oU e~aminieren unb
bann 3u raten, wa~ gefd)el)en foUe. ~bg(eid) er ein unbelefener 9Jlann
war, fanb id) il)n gut bewanbert in ben .eel)ren bes (fl)riftentumß;
er lonnte mit tul)iger Stimme \)on wal)rer, geiftiger (!rfal)rnng reben.
~er cpaftor gab il)m ein fel)r guteß Seugniß unb fagte, er l)abe leine
'l3ebenten feinetwegen. mlir berid)teten bem cpreßbt)terium, bav
Md) unferer 9Jleinung biefer 9Jlann ein au!)etläffiger 'l3elel)rter fei
unb rieten ~ur ~aufe. 'l3eim Sd)luffe ber Sufammenlunft wurben
er unb feine lleine ~od)ter getauft. c:.Der 9Jlann war ein mlitwer,
unb feine ~od)ter wurbe t>on il)m unb bem cpaftor inß mlaifenl)auß
~u Q!ffiout gebrad)t. c:.Die ~ird)enälteften gingen aUßeinanber, unb
ber 9Jlann reifte ab. (!r fd)rieb feinen merwanbten in SaMbo, waß
er getan, unb fagte il)nen, bai) eß unnü~ fei, etWaß bagegen oU fagen.
(!r l)ätte feinen (!ntfd)luv gefavt, l)ätte gel)anbelt, unb eß fei uuwiberruflid). mlenn fie il)n fel)en woUten, möd)ten fie il)n in 9JlaUawi
befud)en. Sie reiften nad) 9JlaUawi, aber er war fort, unb niemanb
WUVtei wol)in er gegangen war. eie gingen fofort oum cpaftor unb
brol)ten, il)n 3U töten, Wenn er il)nen beß 9Jlannes Q!ufentl)altßort
nid)t angeben würbe. ~er cpaftor fagte, bav er bies nid)t rönne.
Sie beftanben nun barauf, bai) er mit il)nen inß mlaifenl)auß gel)e
unb baß 9Jläbd)en ~urüdforbete. Q!nfangs gab er il)nen eine ab.
fd)lägige Q!ntwort; bann ging er aber bod) mit il)nen, unb baß 9Jläbd)en
wurbe ben merwanbten aUßgeliefnt. mun fagten biefe: ,,~a bu
wui)teft, wo baß 9Jläbd)en war, muvt bu aud) wiffen, wo ber 9Jlann
ift. u ~bg(eid) fie il)n 3U töten brol)ten, fagte er eß nid)t, fonbem blieb
babei, bai) er eß nid)t wiffe. (!r fagte, er l)abe teine merantwortlid)·
feit mel)r, ba ber 9Jlann t>oUjäl)rig rei unb nid)t ein ~inb. Q{ber er
war fo beunrnl)igt, bav er mit ~au unb ~inb bie Stabt unb bie ~itd)e
t>etlieV. Sel)nei)lid) wurbe ber 'l3etel)rte t)on ber 'l3el)örbe gefunben
unb in c:.Deirout inß (ßefängniß gebrad)t. Q{lß er bem ~abi unb ben
merwanbten gegenübergefteUt wurbe, blieb er feft unb ;;,erweigerte
ben mliberruf. mlaß feit ber Seit gefd)el)en ift, weiv iel) nid)t." Q{uf
meinen sn<lt lel)rte ber cpaftor au feiner ~ird)e aurüd unb ift noel) bort.
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~ie fo(genben CSeif);>iele I:>on Q3erfo(gung befinben fid) in ben
CSerid)ten ber ägt»;>tifd)en (ßeneral=smiffion (1903-1922). "G:in
Q3ater fa~ feinen 00~n bie CSibel (efen; er M~m fie i~m fort unb
)t)arf fie inß <;reuer. G:r I:>erfud)te bann nod), i~n ernftlid) 3U l:>edet3en,
inbem er i~n über ba~ ~re);>vengeranber warf. 0väter er~ie!t ber
3üngling eine 3weite '2lbfd)rift beß <:roorteß (ßotteß unb einen ~rattat,
ben er wod)enlang I:>erborgen in ber ~afd)e trug. '2llß ber Q3ater 3U=
fäUig ba~inter lam, fd)(ug er ben 009n in graufamfter <Weife unb
fu~r mit biefer fd)led)ten CSe~an!){ung fo lange fort, biß ber 009n
fid) ge3wungen fa9, fein flauß 3U I:>er{affen. JJ
Q30n einem anbern CSde9rten (efen wir, ba13 er täglid) mit einer
cpeitfd)e, wie fie Oie G:ingeborenen benut3en, gefd)lagen wurbe; wer
biefe lennt, Wei13, Waß baß bebeutet. '2l1ß er feft blieb, ftedte man
glü~enbe flol3ftüde in feinen ~örver, um i~n 3um <:roibenttf 3U bewegen; .
aber aUeß o~ne G:rfolg. G:r fagte: ,,~ötet mid), bann ge~e td) birelt
3U meinem flerrn 3efuß. G:inige feiner (ßefä9rten mU13ten in gleid)er
<:roeife leiben. Sn einem <;raUe befd)lo13 ber Q3ater, feinen 009n 3U
töten. G:r übergo13 i~n mit cparaffinöl unb woUte biefeß gerabe an·
3ünben, als ein !Vntel ~in3ulam unb i~n bat, baß ~eben feineß 00~neß
3U fd)onen. ~er Q3ater ~örte auf bie CSitte unb \,')erbannte feinen
009n für immer aUß bem flaufe unb ber fleimat.
Sm 3a~re 1912 entftanb ein Q3erfo!gungßfturm gegen '2l.~.
0eine ~leiber wurben i~m fortgenommen, feine CSibe! I:>erbrannt.
0ein Q3ater I:>erfud)te i~n 3U I:>ergiften. 0ein ~ntel fd)o13 i~m eine
~uge! inß CSein. 0ein Q3ater fagte i~m, er foUe wä9len 3wifd)en
feinem Q3ermögen, ungefä9r 2000 cpfunb, unb feinem (ßlauben. G:r
brang tatfäd)!id) mit ben G:rften beß ~orfeß in fein cpril>at3immer,
ben flarem, ein, waß bei ben smo~ammebanern alß eine fd)redHd)e
CSe!eibigung angefegen wirb. ~aß Simmer wurbe Md) i~n be!aftenben
cpa);>ieren burd)fud)t. Sweimal wurben Q3erfud)e gemad)t, i9n 3u
I:>ergiften. Sweimal I:>erfud)te man burd) CSefted)ung unb ~r09ungen,
19m feine <;rrau unfreu 3U mad)en. ~ie gan3e (ßefd)id)te Oiefeß 9)lanneß
er3ä9lt I:>on Q3edaffengeit, '2lrmut unb Q3erad)tung, bie er um (f9rifti
willen freubig ertrug.
G:in junger smann in einem ber ~örfer bes ~elta bde9rte
fid) im 3a9re 1923 3um (f~riftentum unb fanb '2lrbeit alß ~od). Su
flauß wurbe fein 91eueß ~eftament I:>erbrannt, unb feine CSrüber
mad)ten eß i9m red)t ungemütHd) bageim. '2lber baß war nid)tß gegen
t'en 0turm, ber fid) er90b, a(ß er Md) ge~öriger Q30rbereitung feft
U

3wemer, 2)as Qleie!) wiber ben Q!bfaU vom

~j(Qm.
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edUiftt, tf woUe fid) burd) bie ~aufe öffentlid) 3U <r~riftug berennen.
merwanbte !)on M~ unb fem famen in feinem .f.)aufe 3ufammen,
flud)ten i~m unb btbro~ten i~n in ge~äffiger m3eife. <fin metter,
bel' im ~eder gewefen war, fagte: ,,6erbft wenn bu Nd) in einer
<Jeftung !)erbergen würbeft, ~o!te id) Nd) ~eraug, um bid) 3U töten."
~urd) biefe ~ro~ungen unb burd) biefen .f.)a~ fanf bem jungen <mann
bel' <mut, unb er !)erfvrad), fid) nod) nid)t taufen 3U {affen. ~teima{
W(tt er auf bem c:punrte, fid) taufen 3U (affen, unb au~ <JUtd)t 30g et
fid) immet wiebel' 3urüct Geine <1)rübet, bie
ba~ <f!)angelium
ge~ört ~aben, betrad)ten ipn wie einen ~oten; feine <mutter, bie
i~n widlid) liebt, möd)te i~n Heber tot alß getauft fe~en. cn3enn bieß
bel' peutige tdigiöfe 3uftanb in 'iigt>vten ift, tönnen wir in bel' t;.tüdei
teine gtö~ete <Jrei~eit erwarten. llnfere ~orrefvonbenten berid)ten
\)on <1)de~rten, bie ing mefängniß gebrad)t wurben unb nad) bel'
mefängniß~aft gän3lid) !)erfd)wanben. ~ieß wal' !)or einigen Sa~ren
baß 6d)idfal !)on 20 <männem unb <Jtauen auß bem mebiete i.lon
<räfarea. .3ur3eit ift bie .f.)altung auftatt bulbfamet ftrenger unb un=
barm~er3iger gewotben. ~ie nationale ~egietung befte~t gl'ö~ten=
teHß aUß <männem, bie übel'~auvt nid)t l'digiöß finb. 6ie benuf3en
ben 3flam, um bie iflamitifd)e mefamtbewegung 3U fötbem unb
fie gegeK 3el'fe~enbe <finflüffe 3ufammen3ufd)lie~en. 3n ben mebieten,
bie !)on ben mried)en unb i~l'en metbünbeten in <1)efif3 genommen
wol'ben finb, gab eß in ben le~ten brei Sa~ren eine gan3 ungewo~nte
9teligionßfteipeit; aber in ~natolien ift biefe c:petiobe fd)on !;lorüber,
unb fie wirb waprfd)einlid) in ~onftantinovel aud) ban, i.lol'bei fein.
~ann wil'b baß mefef3 wiber ben ~bfaU wiebel' ftreng burd)gefü~rt
werben. cn3ie lange biefel' 3uftanb nod) bauem wil'b, tann niemanb
fagen, !;lieUeid)t nid)t lange. miere glauben, ba~ bel' metfud) gemad)t
werben wirb, jeben <moflem, bel' ~d) 3um <r~riftentum betennt, mit
bem t;.tobe 3U beftrafen.
~er c:prä~bent beß ~obert ~oUegß <r. <J. mateg fd)l'eibt: ,,3d)
~abe !;lide <1)ete9rte gelannt, bie bul'd) ben <JaMtißmuß i9l'el' l'eHgiöfen
m3iberfad)et (eiben mu~ten.
.
3um <1)eifVid: cn3äprenb id) in <marbin war, wurbe ein <moflem
<rpl'ift, unb man fd)idte ipn nad) <meUa. <fr wurbe bott !;lerborgen
gepalten; alß er aber eineß ~benbß 3ur t;.tür pinaußtrat, wurbe er
etfd)offen. 3n E5mt)rna trat ein <mof!em 3um <rptiftentum über,
unb 3wei 3apre fväter wurbe er erftod)en. <finer meiner egemaligen
6tubenten wurbe ein <rprift. <fr wurbe !)erfolgt, unb man ergriff
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alß et ein 6d)iff befteigen ",oUte, um bie S,eimat 3U \;)edaffen.
(ft ",utbe untet SBe",ad)ung 3Utüdgefd)idt unb et",attete fein ~obeß=,
utteH. (fß glüdte i~m jebod) 3U entfIie~en, unb et lebt nod) ~eute.
(fß ift eine ",o~lbelannte ~atfad)e, balJ bie \;)om Sf(am 3um <r~riften.
tum SBele~tten fid) bet (ßefa~t aUßfet}en, getötet 3U ",etben; nid)t
butd) gerid)tlid)e CUemtteHung unb S,inrid)tung, fonbern butd) ~eim=
lid)en 9J?eud)e(morb obet butd) bie <mut beß 9)öbe(ß."
6. 9\alv~ S,ado", et3Ct~lt in ,,6tubentifd)e Seugen füt <r~riftuß"
bie (ßefd)id)te 6~emßebbinß. <:rliefet ",at ein SBde~ttet aUß bem
~oUeg in 6mt)rna, bet emfte CUetfolgungen editt. "Sn bem feben
unfeteß fagetß ",at 6~emßebbinß (finflulJ bemedenß",ett. 6eine
SBde~rung bilbet einen <menbevunlt in bem geiftigen feben unfeteß
~oUegß. <:rlie gried)ifd)en unb armenifd)en ~naben, bie fid) <r~riften
nannten, beten feben abet biß~et butd) i~t <r~tiftentum nut ",enig
beeinflulJt ",otben ",at, ftut}ten nun unb fingen an, nad) bet \;)etbot·
genen 9J?ad)t i~teß neuen (ßlaubenß 3U fotfd)en. 6~emßebbin ",at
ber erfte 6tubent beß ~oUegß, ber bie (fdlätung bet ftei",iUigen
6tubenten untet3eid)nete. S",ei Sa~te ~inbutd) fu~t et fott, füt unfem
s,etm Sefuß <r~riftuß Seugniß ab3ulegen. 6eine <motte unb ~aten
",aten ein SBe",eiß \;)on bet neugeftaltenben ~taft beß (f\;)angeliumß.
Unb um 1921 lommt \;)on jenfeitß beß <maffefß bie ~unbe, balJ man
aUlJet~alb bet 9J?auem 6mt)rnaß feinen an \;)ie(en 6teUen butd).
bo~tten ~ötvef gefunben ~abel 9J?an ~at in 6mt)rna nie feftfteUen
fönnen, ",ie et ftatb, unb ",ef i~n tötete. Qlbet einß ",iffen ",it, balJ
nut fein itbifd)et feib bUfd) bie 9J?effet ber 9J?ötbet 3erftöft ",utbe,
unb balJ fein (ßeift, angetan mit ben ~leibem beß S,eilß, ~ingegangen
ift, um feinen s'errn unb 9J?eifter \;)on Qlngefid)t 3U Qlngefid)t 3U fd)auen."
Untet ber britifd)en 9\egietung in ~igeria lann über einen
\;)om Sf(am 3um <r~riftentum SBele~rten nie ein ~obeßutteil gefäUt
",etben; abef \;)Of einigen Sa~ten ",at bieß nod) nid)t ber <;jaU. <:rlf.
<malter 9\. 9J?iUef fagt: "Ungefä~t 20 Sa~te \;)Of unfeter Qlnlunft
in ~ano ~atte ein 9J?oUa~, bet nad) 9J?efta gepilgert ",at, ",ä~tenb
er bUfd) Qlgt)vten teifte, baß (f\;)angelium ge~ött. übgleid) er eß
nur ungenügenb \;)erftanb, ~atte bod) bie (ßföj3e ber 9)erfönlid)leit
<r~rifti einen ftaden (finbmd auf i~n gemad)t. (fr le~tte nad) ~ano
3Utüd unb pfebigte, ",aß er ",ulJte. (ft ",urbe gemaftett unb ftarb,
",eil. et fid) ",eigefte, feinen neuge",onnenen (ßlauben auf3ugeben.
(fine bitdte tro1ge biefeß (fteigniffeß ",at eß, balJ nad) beina~e bteilJig
Sa~ten \;)ie(e feiner Sünget, bie bamalß geflo~en ",aren, 3utüdlamen,
4*
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52 al~ pe ~örten, ba~ ba~ (ft)angeHum wieberum t)erlünbet würbe.
6ie errid)teten ein lleine~ d)riftHd)e~ ~orf, eine <Bemeinbe t)on über
130 6eelen, lebten unter d)riftHd)em <BefetJ unb d)riftHd)er ~e~te,
unb t)iefe wurben getauft. ~ie 6d){aflranf1)eit 1)at w(1)renb ber
letJten t)ier Sa~re biefe treine <Bemeinbe faft t)ernid)tet. Sd) fann niel)t
fagen, ba~ !)ier \)on feiten ber Wloflem~ ein <med)fef ber 6teUung=
na~me eingetreten ift. Sd) glaube, wenn man bie britifd)e 9J?ad)t
auf!)öbe, würbe jeber ~~rift fofort ~ingetid)tet werben. (f13 ift eine
Q{nomaHe (~egelwibrigleit), ba~ bie btitifd)e ~egietung einen ~~riften
t)er~inbert, feinen mo~ammebanifd)en mater 3U beerben, felbft Wenn
bie beiben in ben freunblid)ften S8e3ie~ungen 3ueinanber lebten.
9J?an ~at unl3 gefagt, ba~ in ben letJten 20 Sa~ren ein rabilaler
<med)fef in cperfien eingetreten fei. ~ie merfaffung geftattet
me~r ts=rei~eit ber <Bebanlen unb bel3 S)anbefnl3.
~ie cpoHöei
edebigt t)iefe 6ad)en, bie ftü~er butd) bie S)anbe ber 9J?oU(1)13
gingen, unb 6id)er!)eit~beamte fd;ütJen bie S8ele!)rten t)or ber <mut
bel3 cpöbefl3 unb bem ts=ana.til3mu~ einöefnet geiftlid)er cperfonen.
~ie !;tatfad)e, ba~ <;Bete~tte unter bem 6d)utJe ber fremben 9J?if=
fionclfe fte~en, 1)inbert bie 9J?enge, fie 3U t)erfolgen, weH fie I>ermutet,
ba~ fold)e Q{btrünnige voHtifd)en 6d)utJ burd) bie 9J?iffionare ~aben.
cnor einigen Sal>ren war el3 anber~. ~ie erften S8del>rten wurben
I>erfolgt unb mand)e getötet. Q{u~ biefem ~anbe ftammt bie <Befd)id;te
9J?ir3a cpaulol3, einel3 mol>ammebanifd)en cpriefterl3, ber fid) 3um
~~riftentum bde~rte.
~ad) feiner S8de~rung

war er aUen nur mögHd)en S8efd)imvfun=
gen unb 6trafen aUßgefetJt burd) bie mo1)ammebanifd)en <BeiftHd)en.
Q{113 fie fd)He13Hd) einfa~en, ba13 Weber ~etten nod) 9J?arter i~n 3ur
Umte~r bewegen lonnten, warfen fie i1)n faft na.dt auf bie 6tra13e,
l>ie~en il>n, fid) bat)on 3U mad;en unb bei !;tobel3ftrafe fid) nie wieber
ben 9J?iffionaren 3u na~etn. cpauloß ging birett 3U bem 9J?anne,
ber i~n getauft ~atte, unb fagte, fo öerfd)unben unb 3erfd)lagen er aud)
war: "S)err, id) ~abe gebad;t, ba13 iel) einß I>on ~~tifti 6d;afen fei,
nun aber, ba er mid) würbig erad;tet ~at, für i~n 3U leiben, weif!
id), ba13 id) e~ bin." ~ie Seid)en be~ S)errn Sefu an feinem ~eibe
tragenb, aUer irbifd)en <Büter feinel3 <Blaubenß wegen beraubt, t)on
feiner ~affe I>erad)tet 41(13 ein Q{ul3gefto~ener, I>erfud)te cpaulul3
auf t)erfd)iebene <meife fein tagHd) S8rot 3U I>erbienen. 6eine ~inber
fingen an, in ben 6tra13en ür'ft 3u I>edaufen, bod) all3 fie edannt wurben,
betrad)tete man i~t ~bft al~ entwei!)t burd) bie S)anb eineß ~1)riften.
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3u!e~t t1erHe% er mit tyrau unb ~inbertl bie 6tabt, bie biß
feine S,eimat gewefen war, wo er gead)tet unb gee~ft 'worben
war. ~r gelangte nad) einigen SUlonaten nad) ~e~eran, wo er fünf
3a(m wo~nte, auweilen in 60rge unb mot, auweilen t1erfolgt, immer
in ~hmut; aber nie bad)te er baran, au feinem alten mIauben aurüd.
aule~ren, ber i~m eine gead)tete 6teUung unb t1er~,Htnißmä%igen
tIDo~lftanb gebrad)t ~ätte. ~r tam felten auf baß aurüd, waß er
erbulbet ~atte, fonbern fagte: ,,3d) ftmd)e nid)t gern t10n biefen ~ingen,
"Iß t10tt einem .eeiben. merglid)en mit ben .eeiben meineß s'errn ftnb
fte nid)tß. 3d) ~öre nid)t auf, i~n au loben unb i~m au banten, bau
id) meiner 6digteit in (f~fifto Sefu gewiu geworben bin.
'21uß 91orb='21ffifa ~ören ~vir, ba13 öffentlid) eine merfolgung
ber t10m 3f(am '21bgefaUenen nid)t befte~t; bau aber aUe, bie ftd) t10m
3flam aum (f~riftentum bele~ren, t10n i~ren merwanbten geVeinigt
werben burd) 0JUu~anblungen, Q3efd)imVfungen ober 6d)meid)eleien;
oft fte~t man in i~ren '21ugen einen Q3lid ftummer 6eelenangft wegen
ber mraufamleit, bie fte inner~alb i~rer tyamilie erbulben müffen.
~in anbeter ~orrefvonbent fd)reibt: tIDir fü~len, bau bie mefa~r,
in ber fte fd)weben, fd)limmer geworben ift. 6ie ftnb gefä~rbet butd)
mift, 3auberfvrüd)e ober s,t)vnotifteren. tIDir ftnb 3U bem 6d)luffe
getommen, bau bM '21btrüttnigwerben mand)er Q3ele~rten biefen
t1ereinten ~infIitffen 3uaufd)reiben iit. 3d) fann nid)t Ilnbetß, alß
benten, bau 3aubermittel an jener 3erftörung unferer '21rbeit be=
teiligt ftnb. tIDenn wh unfere motiaen über ~rantgeitßerfd)einungett
mit benen eineß inbifd)en SUlifftonarß t1ergleid)en, glauben wir, '21n·
wenbung t10n mift anne9men au müffen. tIDeld)eß baß mift aud) fei,
eß ift in ben ~äuß1id)en ~reifen wo~1 belannt, unb eß tann bem
~ffen ober ~fittten unauffällig beigefügt werbett.
~ß fd)eittt me=
mütßbeweguttg ~ert1oraurufen unb Oie tIDiUettßlraft au lä~men. mad)
ber Q3efd)reibung, bie wh t10n einer armett 6eele nad) ber anbern
ervaltett vaben, tommt eß wie eine ~rübung über i9ren meift, unb
eß bauert me~rere SUlonate, bet10r fte nad)läut, unb fte fü~len in ber
3eit, bau fte unß nid)t na~e tommen ober etwaß mit unß au tun 9aben
tönnen. tIDir vaben gerabe jet)t ein befe9rteß SUläbd)en auf unferer
6tation, baß javrelang auf (f9fifti tIDegen wanbelte, aber im let)ten
tyrü9ling in bie mewalt einer 3auberin fiel. ~iefe War, wie wir glau=
ben, t10n bem älteren Q3rubet beg SUläbd)enß gefd)idt, um bei unß
au wovnen unb biefeß unß abwenbig au mad)en; benn vnS~lid) woUte
baß SUläbd)en ttid)tß mepr mit unß 3U tun '{>aben. ,,6ie fennt aUe

finbeß.
ba~in
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meine (ßeb~nfen bi~ 3um (ßtunbe meineß S)er3en~, unb id) muij tun,
fte fagt," b~~ war i~re {fdUtrung, als fte aUen metfe~r mit unß
3urüdwieß. ~{13 ~ntw.ort auf unfer (ßebet ging bie ~rau au~ unferem
S)aufe; aber bie trübe Ql3.olle auf bes ~abd)enß (ßeift fängt jetJt
erft an lid)ter 3u werben. {fine anbere (ßefd)id)te, bie uieUeid)t mand)em
unglaubwürbig fd)eint, f.ommt mit in~ (ßeblid)tniß. 6ie wurbe mit
uon einer w{ifft.onarin er3ä~lt, bie in ben ~ei~en ber morbaftifanifd)en
W{iffton mit ~eii3et eiebe, wie fte nur wenige befttJen, auf i~tem
~rbeitßfelbe wirlte. {finer i~rer SBde~rten auf ber einfamen 6tation
ltlar ein junger W{ann (lUß guter ~amHie. ~Ue~ ging eine Seit(ang
gut. ~lötJlid) lam er nid)t me~t ins w{ifftons~auß, unb jebe mer=
binbung war abgefd)nitten,auijet burd) baß (ßebet. <Der Ql3intl't
fam unb Me ~rbeitl'r btad)ten bie ~euerfteUe in Ürbnung, ar~ fie
l'löt)lid) auf einem 6tüdd)en ~al'ier biefeß W{anne~ mamen erblidten.
6ie glätteten unb ent3ifferten eß. (fs ergab ftd), baij es ein Sauberfl'rud) war, gefd)rieben, bamit er feinen ~ui3 nid)t in ba13 S)auß fet)e
ober irgenb etwas mit ben ~iffionarinnen 3U tun ~abe. eie beteten
im mamen Sefu, baij ber böfe Sauber gebrod)en werben mögt, unb
\ledmmnten baß c:.pal'ier. Snnet~alb einer 6tunbe war ber SBele~rte
im S)aufe, gebeugt unb ganö gebrod)en unter ber eaft feineß SBelenntniffe13 \lon feinem ~üdfaU. 6~äter er3ä~lte er ber w{ifftonarin,
bai3 er einen Saubertrant er~alten ~ätte unb fief) bann tlon i~nen
3urüdge30gen ~abe mit einer ~ngft, bie faft an S)ai3 gren3te. <Diefen
merltvürbigen (frfa~rungen fte1)en ä~niief)e aUß Üft=~rabien bur
6eite, w.o mifttränle unb Sauberei oft benut)t werben, um ~erfonen,
bie fiel) \lom Sf{am abwenben, bU beeinfluffen.
<Dr. S)arver fef)reibt, bai3 in ~g\)vten in folef)en ~äUeu buref) ein
mift, manzoul genannt, baß gtöi3te Un1)eil angerief)tet wirb. (fß
wirb meifteuß aU13 inbifd)em S)auf gewonnen. Datura ~at eine 3U=
fammen3ie1)enbe Ql3irlung unb whb 3U gleief)em Swede ba3u benut;t,
bie ftnnlid)e 2eibenfef)aft 3U er~ö1)en.
Sn einem SBerief)te,l) ben <Dr. SetTul' übet bie 53 Sa~te, bie et
alß W{ifftonar in 6\)rien uedebt ~at, ~erau~gab, fteUt er feft, baij
er nief)t weniget alß 30 W{of{emß taufte, unb mit tliet3ig biß fünf3ig
SBde1)tten belannt war; aber bie meiften mui3ten aUß ~ref)t !;lot
metfolgung baß 2anb tledatTen.
W~ß

1)
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,,<fin vete~tter 9J?oflem, m<l<lmet UUa~, bel' im Sa~re 1895
wurbe, tam im tyrü~ling nad) Cßeimt. <fr ",urbe arretiert,
inl3 s'eer gefteelt unb fd)rieb mir aUß ben militärifd)en Cßaraelen
einen Cßrief. <fr wurbe mit feinem SRegiment nad) s'auran gefanbt,
wo er befertierte. <fr erfd)ien ",ieber in Cßeirut unb ging \,)on bort
Md) ~rivolil3, wo er ein ed)iff nad) 2lgt)vten na~m unb unferm
illeftd)tßtreife entfd)wanb."
"Sm Suni 1900 tamen 3wei 9Ränner mit i~ren tyrauen, fämtHd)
j)om Sflam Cßete~rte, auf bel' SReife nad) 2lgt)vten ~ier burd). eie
waren in einer etabt, tiefer im Snnern beß ~anbeß, burd) gottes<
fürd)tige vroteftantifd)e mad)barn 3U <r~riftuß gefü~tt unb n<ld) langer
~robe3eit a{ß Cßrüber aufgenommen worben.
'Wir erlangten bie
ilberfa~rt für fte auf einem ~am"fer, bel' nad) mle~anbrien fu~r.
eie tamen glüelHd) nad) i~rer neuen S,eimat in 2lgt)vten, fanben
gleid) mrbeit unb bereiteten unl3 gro~e «'Yreube burd) i~re mufrid)tig.
teit unb i~re etanb~aftigteit. ~ie aUe 9Jlutter bel' einen «'Yrau ~atte
barauf veftanben, fte biß Cßeimt 3U begleiten. mlß fte abgereift waren,
te~rte fte Md) ~amal3tuß 3urÜel. Um bie eorge ber Cßrüber au ~eben,
bie fte 3U unl3 gefanbt ~atten unb bie befürd)teten, man möd)te fte
am eegeln I)er~inbern, fd)rieb id) i~nen folgenben Cßrief: ,,~ie illüter,
bie i~r an unß abfanbtet, tamen gut an, unb wir I)erfd)ifften fte am
30. Suni nad) 2lgt)vten an unferen @efd)äftßagenten auf einem ~<lmvfer
beß ~~ebij)e. ~en gro~en Cß<lUen, bel' 3um c;nerfd)iffen 3U <lU war,
fanbten wir unferm mgenten in ~amaßtuß aurüel, bamit er i~n eud)
übermittle. 'Wir erwarten gro~en c;notteH \,)on bel' eenbung Md)
2lgt)vten."
Sd) fd)rieb in biefem taufmännifd)en etU, weil id) fürd)tete,
ba~ ein arabifd)er Cßrief, ber bie wirtlid)en ~<ltfad)en ent~ielt, I)on
bem voHaeiHd)en ~oftbeamten gelefen werben tönnte, unb eine ober
bie anbere ~artei baburd) in Gd)wierigteiten geraten würbe."!)
«'Yrau c;n. s,. etarr I>on ~e~awar er3ä~lt j)on einem bete~rten
9J?oflem, einem jungen 9J?ann I>on 18 Sa~ren, bel' fein ~e6en für
<r~riftul3 ~ingab. <fr ge~örte 3U bem wilben <lfg~anifd)en 6tamme
ber mfribiß unb tam tr<lnt inl3 S,ofvital. <fr brie6 bort nad) feiner
@enefung all3 c.Diener unb bat balb barum, <r~rift werben 3U bürfen.
Gein c;nater unb fein Cßruber famen 1914 in @efd)äften nad) bel'
6tabt. 6ie freuten ftd), i~ren ~naben wieber3ufeljen unb il)n in ge=
orbneten c;nerljältnitTen 3U finben. Cl)a fte freunblid) fd)ienen, füljlte
<r~rift

1) (tuenb(l ES. 691-692.
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man fief) nief)t beunru~igt. SBalb barauf baten fie, 3U erlauben, baij bel'
fie befuef)en bUrfe. S~m wurbe ein ~ag frei gegeben, unb in
feinen beften illewänbern, mit glücflief)em ~iief)eln, reifte er ab. ~er
mbenb tam; er lel)rte nief)t 3urücf. 9J(an fanb leine 6Vur tlon bem
jungen 9J(anne. 6Väter fam bie m.3a~r~eit an~ ~ief)t. (fr war au~ bem
"ofpital gelocft unb mit SDorwürfen über~iiuft worben wegen bel'
6ef)anber bie er buref) feinen Übertritt 3um (tl)riftentum über bie
~amiHe gebrad)t Vabe. ~a gab e~ nur eine CIDa~l; er muijte entweber
ben neuen illlauben aufgeben ober ben ~ob erleiben. ~a~ 9liil)ere
ift unbelannt, <tber Oie ~atfaef)e ftevt feft, baij biefer afribifef)e SüngHng
tlon feinem eigenen SDater 3U ~obe gefteinigt wurbe. SDieHeief)t öffnete
fief) auef) fUr biefen lleinen 6tel'vanuß be~ 20.SaVrVunbert~ bel' "immel,
unb er fa~ bie "errlief)teit illottel3.1 )
6elbft in Satla, wo Oie Sal)l bel' \)om Sflam SBdevrten in ben
\)erfef)iebenen l)olliinbifef)en 9J(iffionen 3ufammen beinal)e breif3ig=
taufenb beträgt, befte~t bel' illeift bel' SDerfolgung noef), unb manef)er
SBdel)rte erfiil)rt el3, baij fein ärgfter ~einb im eigenen "auß~art
ift. Sn einem l)olliinbifef)en SB latte 2) bel' reformierten ~iref)e \)om
~ttober 1923 finben wir bie Überfe~ung eineß rUl)renben SBriefeß,
ben ein jatlanifef)eß 9J(äbef)en feinen illefiil)rtinnen fef)rieb. "S1)r
wif3t, baf3 mein SBruber Sofel'l) aU0 bem "aufe getrieben wurbe,
unb bav ief) gan3 allein ftel)e. Sef) muf3 euef) er3äl)len, waß mir am
~onnerßtag wiberfu1)r. 9J(ein SDater rief mief) unb fing wie gewöl)nHd)
an, gegen ben ef)riftHef)en illlauben 3u reben. Unfere Unterl)a{tung
wirb bief) nief)t intereffieren. m{ß ief) 3U weinen begann, fingen SDater
unb 9J(utter an, mief) 3U fef)lagen. ESie 30gen mief) in ein Simmer im
"intergrunbe unfereß "aufe~, unb je mel)r ief) fef)rie, je 30rniger wurben
fie. 9J(ein mater fef)lug mief) mit feinen 6anba{en auf ben ~ol'f
unb auf ben snücfen, unb meine 9J(utter l)ielt mief) feft, baij ief) nief)t
entfliel)en tonnte. ~ann nal)m meine 9J(utter mir meine mrmbänber
fort, weil ief) ben 9lamen Sefu~ außfl'raef).
CID<t~ benf[t bu, Wal3 mein SD<tter fagte? (fr Wanbte fief) an meine
9J(utter unb fagte: "m.3ir wollen fie töten; eine \toef)ter mel)r ober
weniger, W<tß fef)abet baß/I CIDieber tlerfuef)te ief) 3U entfIiel)en, aber
ief) wurbe in ein lleine~ Simmer eingefef)loffen. mr~ mein mater fagte:
"CIDir wollen fie töten," war eß nief)t bloV eine snebenßart, fonbern
er l)atte widlief) bie Qlbfief)t. (fr ftief3 meinen ~ol'f gegen bie l)arten
~nabe

m.
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9J?auetn unb \,)erfuef)te mief) öU erwürgen. 21113 ief) bann wieber anfing
öu beten, fagte meine 9J?utter: ,,6ie~, fte~, fte betet wieber." ~ann
fef)lug mein <:nater mief) mit feinen 6anbalen inß @eftef)t, unb fie
\,)ediefJen mief).
3ef) baef)te \tn Oie (ßefef)ief)te, wie ~auluß im (ßefängniß, naef)bem
er gefef)lagen wurbe, ein i:ieb 3um ~reife @otteß anftimmte. ~a
ief) ein grofJeß <:nerlangen ~atte, 3U ftngen, fang ief) leife, bamit mief)
niemanb ~öre: "Wir tmifen bief), bief) allein!" Um 6 U~r ~örte ief)
meine 9J?utter ftef) nä~etn, unb ief) fagte öU i~r: "i:afJ mief) ~inauß 1"
Um 7 U~r tam mein <:nater aber nur, um mief) mit allen nur möglief)en
tyragen 3U quälen, fef)were tyragen, Oie ief) nief)t beantworten ronnte."
~aef)bem fie noef) anbere 6trafen, bie fte erlitten, befef)rieben ~atte,
unb bie 6ef)mer3en, Oie fie an i~rem i:eibe gefü~lt ~atte, fu~r fte in
i~rem SBriefe alf0 fort: ,,21113 ief) eine 6tunbe gefef)tien (>atte, öffnete
meine 9J?utter bie ~ür unb fagte, ief) folle 3um <fITen tommen; wä(>renb
mein <:nater mief) 3U fef)lagen bro(>te, wenn ief) \,)erfuef)en würbe 3U
entflie~en. 9J?eine 9J?utter fragte mief), ob ief) nun auf~ören wolle,
meinen ef)tiftHef)en (ß1auben 3U betennen; aber ief) wagte nief)t, Oieß
3U \,)erfpreef)en, weil eß mein innigfter <:munfef) ift, eine <t(>riftin 3U
bleiben. 9J?an ~at mir meine SBibel unb meine SBüef)er fortgenommen,
unb ief) beneibe meinen SBruber 30fep~, weil er nur \,)on S,aufe \')er=
trieben worben ift. 11 ~ieß ereignete fief) itt Sentra1=3a\')a, im <:nerbattb
einer ber ef)riftlief)en ~ageßfef)ulen für mo(>ammebattifef)e ~inber.
<finer ber (>er\,)orragenbften SBete~rten in Qigt)t.1ten war 9J?af~ail
9J?anfur. <:nor ungefä~r 30 3a~ren beenbete er feinen 3wöffjä9tigen
~urfuß an ber 213~ar Uni\,)erfttät unb, obgleief) er taum 203a9re
alt war, 9atte er fef)on ben 9tang eineß 6ef)eitß erlangt. <fr war ein
~oef)begabter 6tubent, war ein 9J?eifter ber arabifef)en 6praef)e unb
i:iteratur, war aber nie mit bem <t9riftentum in SBerü9rung getommen.
<fineß ~ageß fü~lte er ftef) unwiberfte9Hef) ergriffen »on einem <:nerfe
ber S,eiligen 6ef)rift, ber in einem 21ngtiff auf baß <t~riftentum an=
gefü~rt wurbe: "Unb baß ift baß ewige Eeben, bafJ fte bief), ber bu
anein wa~rer (ßott bift, unb ben bu gefanbt 9aft, 3efuß <t9riftuß, er=
tennen. 11 21lß er erfa~ren 9atte, bafJ biefe Worte aUß bem <f\,)angelium
beß 309anneß ftammten, fuef)te er eifrigft, ftef) eine 21bfef)rift biefeß
SBuef)eß 3U »erfef)affen. 9J?it einer SBibel, bie er unter feinem SRoc'te
»erborgen (>atte, ging er naef) s,auß unb fing an 3U lefen. 21113 er fpäter
»on !:liefem <freigniß er3ä(>lte, fagte er, bafJ er wä(>renb ber gan3en
91aef)t nief)t mit bem i:efen aufge9ört ~abe. ~ie <:morte beß SBuef)eß
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brannten wie ~euet in feinet 6ede. (fr rang mit tyurd)t unb Sweifdn
unb arbeitete fid) burd) t~eologifd)e c:probleme ~inburd).
CWie 6auluß t>on ~arfuß fa~ er fein gan~eß t>ergangeneß ~eben
unb aUe feine Q1ußfid)ten in ~rümmer faUen, Wenn er ein (f~tift wurbe.
Q1ber fein (fntfd)lufj war gefafjt, unb er bat um bie ~aufe. ~urd)
baß (finneten einer 93er~ögerung unb butd) ein 9J1ifJt>erftänbniß,
aud) wo~l aUß ~urd)t, in feiner S,eimatftabt feinen neuen (ßlauben
~u belennen, fü~{te er fid) t>eranlafjt, in eine anbere 6tabt ~u ge~en unb
fid) burd) bie ~aufe in Oie römifd):tat~o(ifd)e ~ird)e aufne~men ~u
laffen. CWä9renb me9rerer Sa~re bHeb er in jener ~ird)e unb unterrid)tete
bort in ben 6d)ulen. 9J1an fanbte i~n nad) 9\om, Wo er bem c:papft
~eo XIII. t>orgefteUt wurbe. ~lber biefe 9\eife, ftatt i9m burd) bie
(ßröfJe 9\om~ 3U imponieren, aeigte i9m i~re 6d)wäd)e. 91ad) feiner
9\üctlunft nad) Qigt)pten te9tte er 3u ber et>angeHfd)en ~ird)e 3urüct unb
bHeb, fo lange er lebte, ein getreueß 9J1itgHeb betfelben. Q1nfangß war er
alß ~e~rer befd)äftigt; aber balb fing er an, feine tl)unberbare 9J1ad)t
alß 9\ebner aUß3uüben, unb t>iele 3a~)re ~inburd) leitete er Me 93erfammlungen für reHgiöfe (frörterungen. ~iefe 93erfammlungen be~nten
fid) immer me~r aUß, biß tein 9J1iffionßgebäube mC9r grofJ genug
war, bie 9J1enge 3U faffen, Me faft nur aUß 9J1oflemß beftanb, t>on
benen ein grofjet ~eil 6tubenten aUß Q1a~ar waren. 18 Sa~re lang
~ielt er aweimal Oie CWod)e biefe Q}etfammlungen in ~aito. ~ie
anfängHd)e 6d)üd)tetn'(leit t>erliefj i'(ln gänalid). 6eine d)tiftHd)en
~reunbe fürd)teten auweHen für feine 6id)er'(leit, er fdbft aber fd)ien
leine ~td)t 3U tennen. (fr beftanb bar auf, aUe 9J1enfef)en für feine
~reunbe 3U ~alten.
(ßelegentHd) er~ielt er ~ro'(lbtiefe. (finmal,
in einer folef)en Q}erfammlung '(lielt er einer bid)t t>or i9m fte~enben
9J1enge einen fold)en <ntief entgegen, öffnete feinen 9\oct unb fagte:
"CWenn jemanb mief) 3U etfd)iefJen wünfd)t, ief) bin bereit; aber id)
tl)erbe burd) (ßotteß (ßnabe fottfa'(lren baß (ft><tngeHum t>on Sefu~
(f~tiftus 3U prebigen."
(fr war eine ~ert>orragenbe c:perföntid)leit,
'(latte 6inn für s'umor unb eine fettene ~reunbHef)leit be~ CWefenß.
(fr ftarb im Sa~re 1918. CWie t>iele burd) feine 9J1itwirtung getl)onnen
worben finb, ift fd)tl)er 3U fagen; aber einer \)on biefen ift fein eigener
<nruber, ber einen ~eil feiner ger\.1orragenben (ßeifteßgaben befi~t
unb jet3t Oie tiref)lid)e Q1rbeit feineß <nrubers fortfü~rt.
<neibe <nrüber finb ein cneweiß für bie ~atfad)e, ball eß weife
ift, mit gröfjter Üffen'(leit fid) 3U (f~tiftuß 3U bdennen, fclbft wenn
man eß mit fanatifef)en 9J1oflemß in einer 6tabt wie ~airo 3U tun '(lat.
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'2lben unb fein S,intedanb finb fo lange untet btitifd)et S,ettfd)aft
gewefen, feit 1837, bai3 man benten foUte, ba13 ~efe!3 wibet ben '2lbfaU
~ätte bott feine ~ad)t bedoren, abet bel' ~eift be13 Sf(am13 ftitbt fd)wet.
~t. S. <L <TIoung fd)teibt: ,,~et 6d)eit 6alem, ein CSde~tter, ~at
unoweifel~aft butd) biefe~ ~efe!3 gelitten. '2ll13 et mit s,auvtmann
<:IDarneforb, beffen atabifd)et 6ehetät et wal', in ~~ala war, ~ie!ten
Me '2lrabet in bel' ~ofd)ee eine metfammlung ab. G:13 wutbe öffent.
lid) ertlärt, bai3 et getötet werben müffe, unb er wurbe gewarnt, bai3
fein ~eben in ~efa~t fei. G:r mui3te be~~alb nad) '2lben outücne~ren,
wo er fid)et war, au13genommen l,)Ot bem vlö!3lid)en ~old)ftoi3e
wa~nfinniger tranatifet, bon benen glücllid)erweife ou bel' Seit
feiner in '2lben war. G:tft wenige <:IDod)en bOt~er wal' ein Süngling,
bel' am 6ttanbe fai3 unb fid) mit (f. S. 9ta13muffen unb owei Mnifd)en
~amen untet~ielt, mit einem groi3en 6tein geworfen worben. ~iefet
Süngling War l,)or Sa~ren, al13 et nod) ein owölfiä~tiget ~nabe war,
burd) 6d)eit 6alem13 CSotfd)aft in unferm S,ofvital angeoogen worben.
'2ll13 et nad) bem ~riege nad) '2lben outüclte~tte, eroä~!te er bel' Mnifd)en
~iffionatin, bie feinen trui3 berbanb, bai3 et ba~ G:l>angelium bOt
Sa~ten ge~ött unb nie ben G:inbrucl, ben bie CSotfd)aft auf i~n ge·
mad)t, betgeffen ~abe."
Sn 'l)aläftina waten 1>0t bem ~tiege fold)e Suftänbe, bai3 CSifd)of
9tiblet) beim CSefud) bel' ~iffion 1908 fagte: ,,~a~ ~aufen I>on
~of(em~ ift in 'l)aläftina nid)t unbdannt, obgleid) e~ l>er~ältni13.
mäi3ig wenig CSefe~tte gibt. Sn einigen träUen finb fie i~ter 6id)et~eit
wegen nad) ~gt)vten gefanbt worben. ~ie ~aufe eine~ CSde~tten
unter ben ~üden ift ba13 6ignal ou feiner G:intederung, unb wa~r.
fd)einlid) folgt biefem eine Seit bel' ~artet. ~to!3 aUer metttäge
wirb 9teligion13frei~eit nid)t gewä9rt. mOl' nid)t langet Seit ging
ein 6d)eit in eine ~iffion~fd)ule, oog eine bel' 6d)iiletinnen ~erau13
unb fd)lug fie beina~e tot. Unter benen, bie (f~riftu~ im S,ofvital
au Saffa fanben, war ein '2lfg9ane. G:t et9ielt fVätet einen 6d)up
l,)on einem ~oflem unb wutbe in~ S,ofvital 3utüclgebrad)t, wo et
auf feine CSitte getauft wurbe, bel>or er ftarb. l )
Übgleid) bie Sa91 bel' CSete9rten in Snbien beträd)tlid) ift, finb
felbft bort Oie 6d)wietigfeiten, Oie i9nen gemad)t wetben, gtoi3. <:IDa~
6il' ~.~. IScott ~onctieff 1907 in feinem wettl>oUen CSud)e: ,,~ie
~iffionen be~ Üftenß I>om 6tanbvuntte eineß 6o!baten gefe~en, 11
1) (fugen 6toct, History of the Church. Miss.

800.

Conbon 1916, IV, 6.127.
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fd)tieb, ift in einigen ~eUen 3nbienß nod) genau baßfelbe. "mewi~
gewä~rt baß mefe~ beß .eanbeß, fo weit eß fann, 9teligionlilfrei9eit,
unb niemanb tann \)on einem metid)tß~ofe auf bie 21nl{age \)on feinem
Übertritt 3U einer anbern 9tdigion \)erurteHt werben. ~od) wenn
nur einmal jemanb bie mrenae überfd)reitet, unb au~ 21d)tung \)or
ber 0teHgion bel' regierenben 5{llaffe fid) 3ut 21nna~me i~rer .ee~re
entfd)lief3t, wirb er bie 9J1ad)t bel' CSigotterie erfa~ren unb <tuf jebe
crbenflid)e 21rt \)erfolgt werben. 9J1ir finb 3wei CJaUe \)on d)riftHd)en
Unterbeamten im öffentHd)en ~ienfte betannt, beibe CSele~rte \,'Jom
3fl<tm, bie Üvfer einer gefd)idt eingeleiteten merfd)wörung wurben.
<Durd) gewanbt 3ufammengebrad)te Seugenaußfagen e~emaHger mIaubenßgenoffen, bie oberf{ad)lid) unbeftreitbar fd)ienen, aber benen,
Me bie CSefd)ulbigten fannten, gan3 unglaubwürbig \,'Jodamen, gelang
eß f{men, bie beiben CSeamten 3ugrunbe 3U tid)ten. 3d) ~örte, baf3
ein junger S,äuvtHng, ber im CSegtiff war, fid) taufen 3U laffen, ge=
raubt, entb{öf3t unb gefd)lagen wurbe, all% man fa~, ba~ burd) CSe=
fted)ung nid)tß aUlil3urid)ten war. G:in anberer meiner jungen mo~am=
mebanifd)en CJreunbe, ber \,'Jon ber m1a~r~eit belil G:\,'Jangelium~ feft
über3eugt war, bat mid) inftanbigft, i~n nad) (fnglanb mit3une~men,
um bott getauft 3U werben; benn er be~auvtete, baf3 eß für i~n eine
Unmöglid)feit fein würbe, in feinem ma"terlanbe 3U leben. 1)
21n bel' morbgren3e 3nbienl% ift ber CJanati6muß bel' 9J1ofleml%
nod) grö~er. ~r. 9J1arie ~. ~. S,olft fd)rieb un6: ~ie ~od)ter eincß
9J1oUa fam in 9J1arbin 3U un6 in6 S,ofvital, um 9tat für i~re 2lugen
bU erbitten. 21{6 fie im S,ofvHa{ war, \,'Jer~idt fie fid) anfanglil fe~r
(lbIe~nenb gegen bie .ee~re; aUm(i~lid) 3eigte fie 3ntereffe bafür,
unb an einem 00nntagnad)mittag, a16 CSart~oromaulil ber megenftanb
be6 Unterrid)t13 im ~ranfenfaale war, entfd)ieb fie fid) enblid) für
([~riftu13. m1ie wunberbar mott \,'Jon biefem jungen 9J1äbd)en CSefif3
ergriff, wie er i~t ~raft gab, aUeß 3U \,'Jedaffen unb 3efuI% in ber ~aufe
3U bdennen, wie fie fvater in i~rer eigenen S,eimat, jenfeitlil ber mren3e,
mit ~ob bebro~t, 09ne 3U wanfen, fid) 3U ([~riftuß befannte unb fid)
weigerte, bie ~aHma9 3U wieber~oren, unb wie i9r fd)lief3lid) eine
nto~ammebanifd)e <3=rau aur trlud)t \)er~a{f, bal% würbe in einem
f\.läteren CSud)e ein intereffante13 ~avitel werben. "m1ar e13 fe~r
fd)wer?" fragte bie 9J1iffionarin fie, a16 fie \,'Jom Urlaub aurüdte~rte.
"Sa, anfang6; id) fü9{te mid) fo \,'Jedaffen. <Dann fiel mir bel' 0vrud)
1) <fbenba

e. 154-155.
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ein, ben i~t mit fagtet, be\lot i~t fottginget: ,,6ei getteu biß an ben
fo will id) bit bie ~tone beß ewigen .eebenß geben.
~ie illefd)id)te Qlbbul ~admß, eineß Qlfg~anen, bet ben s,etrn
Sefuß im S,ofpita{ öU ~uetta fanb unb fpdtet mit <:Dt. C))enneU in
SBanna öufammen atbeitete, ift ein gldnöenbeß Seugniß bet S,etrlid)=
feit beß 9)1attt)tiumß. Sm Sa~te 1917 füf)lte Qlbbul ~adm ben btin·
genben cmunfd), in Qlfg~aniftan baß (tl>angelium 3U pubigen. (tt
ü6erfd)titt bie illtenöe bei (ff)aman unb U>utbe \lon einigen afgf)anifd)en
601baten etgdffen. ~iefe btad)ten i~n \lOt ben illoul>erneut \lon
~anba~at. S~m wutben SBe!o~nungen unb (t~ten angeboten, wenn
et tüdfäUig würbe unb 3um 9)1o~ammebanißmuß 3urüdfe~tte. QlIß
et bie~ \letu>eigette, Wutbe et mit ad)töig C))funb fd)u>eten ~etten
be!aben inß illefängniß gewotfen. (tt wurbe \lon 6. 9)1. bem (tmh
unb bem SBtubet beß (tmit, mafimUaf), I>etf)öd; abet et blieb feft
bei feinem SBelenntniß öum (f~tiftentum. 6d)lie~lid) btad)te man
i~n untet äu~ent fd)met31)aften Umftdnben nad) ~abu1.
6ou>eit
man aUß SBedd)ten etfu~t, bie übet Snbien butd)f{detten, mu~te et
mit ~etten be!aben, einen Süge! im 9)1unb, \lon ~anbaf)at nad)
~abu( matfd)ieten, Wä~tenb iebet 9)1o~ammebanet, bet i~m auf bem
cmege begegnete, ff)n auf bie cmange fd){agen unb ein s,aat au~ feinem
SBatte tei~en mu~te. (tß ~ei~t, ba~ et in ~abul im illefängniß ge·
ftotben ift; bod) ein anbetet SBedd)t, \lon einem angebHd)en Qlugen.
3eugen, et3ä~lt, ba~ et in ~abul in ~tei~eit gefet3t Wutbe unb gan3
<tUein nad) Snbien ging.
Untetweg~ fanben bie .eeute in einem <:Dotfe, wo et fid) aUßtu~te,
f)etauß, Wet et fei - waf)tfd)einlid) ~atte einet \lon i~nen i1)n in Snbien
ptebigen f)öten - unb fie ttugen i~n in bie 9)1ofd)ee unb 3w<tngen
if)n, bie mof)ammebanifd)e ~a{imaf) öU U>ieberf)o{en: ,,(t~ gibt nm
einen illott, unb 9)1of)<tmmeb ift bet C))top~et illotte~."
~ie~ ift bie \lotgefd)debene ~otme! bei bet Qlnna~me beß Sflami5.
cmenn ein SBele~ttet übenebet wetben fann, biefe \lOt bet ~ffentlid)leit
aU~3ufpred)en, u>hb fie al~ fein m3ibetl~uf angefe1)en.
Qlbbul ~atim \letweigette ben m3ibenuf. mun wurbe ein 6d)wett
~etbeigebtad)t, unb fein ted)tet Qltm watb i~m abgefd){agen. mon
neuem wutbe i~m befo~{en, ben betteffenben 6a~ 3U tuiebet~oren,
aber wieberum \lerweigerte er bie~. <:Darauf u>urbe ber Hnte Qlrm
in betfe!ben m3eife abgef)adt, unb nad) einet btitten m3eigemng wurbe
feine ~e~le burd)fd)nitten. (fß beftef)t fein Sweife!, ba~, we!d)e Qltt
beß 9)1ärtt)tettum~ Qlbbul ~adm <tud) edeiben mU13te, er bod)
~ob,

11
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bi~ aum letjten 2ltemöuge treu für feinen SleUanb Sefu~ Cf9riftuß
~eugte unb ftarb, weH er i9n nid)t tledeugnen woUte. I )
<;Dem merbeid)ni~ bel' <martern bel' ~läubigen, bie im 11. ~avite1

be0 Slebrcterbriefe~ aufgefü9rt werben, tann ba~ an bie Geite gefteUt wetben, baß bie erbulbeten, bie für G:9riftuß ftarben, weil fie
2lbtriinnige tlQm Sf(am geworben waren. Seber, bel' biefe <Wa91
trifft, fie9t ben <möglid)teiten beß medaffenfein~, bel' (!nted;ung,
bel' merfo{gung unb fdbft bem ~.obe entgegen. <Wir erinnern un~
einet ~efd)id)te aUß bem €eben be~ ~atbinal~ €atligerie. 2l1ß er bie
<miffionßgefeUfd)aft bel' wei~en mater gegriinbet 9atte, bie einen fo
glänbenben ~eil bel' S8ete~rung~arbeit in 2lfrita aUßfü9rte, tamen
au~ gan3 (turova junge <männer Md) 2l1gier unb baten um 3ulaffung. Gie ~atten ben snuf tlernommen, Md) 21frifa mit feinem
9ei13en ~lima, feinen <IDüften unb feinen ~e9eimniffen &u gegen,
3U ben graufamen 9legern unb ben fanatifd)en <mufelmännern, unb
waren bereit, fid) <l1~ (t1itetruvve für biefen gefä9rHd)en ~often
3ur merfügung &U ftellen. 211~ einet bel' jungen ~riefter bem (trö'
bifd)of feine ~<lviere tlodegte, fd)rieb biefet ftatt bel' gewö9nlid)en
~ormel batauf: Visum pro martyrio (~af3 für ba~ <martt)rertum).
,,€ieß, nimmft bu ba~ an?" fragte er, alß er fie 3UtüCfgilb. "<;Da&"
fam id) l>er, 11 fagte ernft bel' ~rieftet.
~. spenneU, Among the Wild Tribes of the Afghan Frontier.
1909, 6.293-294.

1) <;t.
~onbon

electronic file created by cafis.org

4.

~(WiteL

~4l~l'~unberte

bel' Unbulbf4lmfdt
uub bel' mel'folguug.

~ie (treigniffe, Me im \)or~erge~enben ~avitef er3ä~lt ftnb, 3eigen,
~ wie baß G3efet} wiber ben '2lbfaU in ber Set}tlleit wirft. (tß
ift nur Me natüdid)e tYolge - baß fortfd)teitenbe CWad)ßtum bet
Unbu1bfamleit, bie Sa~r~unbette ~inburd) wä~t'te gegen bie, bie
ben Sflam \)edaffen. <Die enten '2lbtrünnigen, \)on benen einige fid)
llum (t~riftentum bete~rten unb für i~ren G31auben litten, waren
Seitgenoffen beß c;ptov~eten SU?o~ammeb. S~re G3efd)id)te ift fÜt unß
in llwei bet älteften Urfunben aufbewa~rt, nämlid) im: ,,~eben beß
c;ptov~eten" \)on Sbn S:>if~am (geft. 834) unb in ber "G3efd)id)te \)om
mO~Clmmebanifcf)en 6ieg", \)on '2l1 'Barab~uri, gef!. 892. Sn bem
{ef>tgenannten 'Bud)e {efen wit \)on einen "abu=''2lmir, bet' \)on bem
'2lngefid)te '2lUa~ß unb feineß c;prov~eten SU?o~ammeb ~inweg nac!)
6\)rien flüd)tete, wo er ftcf) 3um (t~riftentum bele~rte. S:>ier ift bet
~e~t, ber burd) '2l{{a~ offenbart wutbe: ,,(tß gibt SU?enfd)en, bie eine
SU?ofd)ee bel8 Un~ei!ß unb ber Untreue gebaut ~aben, um bie G31äubigen
uneinig 3U mad)en in ber (trwartung beffen, ber in \)ergangener Seit
gegen '2lUa~ unb feinen c;prov~eten ~rieg fü~rte."l)
(tinen ~nberen interelTanten 'Berid)t gibt SU?il\)aß ibn 6ubaba~:
"snumai!a~ ibn '2lbbaUa~ tötete 9JUl\)aß ibn 6ubaba~, weil ber
c;prov~et \)eröffentrid)t ~atte, Wer i~n fänbe, bütfe i~n töten. ~er
C;Pt'ol>~et tat bieß auß folgenbem G3runbe: SU?il\)aß ~atte einen 'Bruber,
S:>ai9im ibn 6ubaba~ ibn S:>a3m, ber 9Jlo~ammebaner wurbe unb
mit bem c;prov~eten Seuge bel8 ttberfaUß auf al=SU?uraifi war. .S:>aijim
",urbe itrtümlid) \)on einem ber '2lnfarl8 für einen '2ln~änget' bet' mief·
götterei ge~alten unb getötet. 9Jlil\)aß lfagte bem c;prov~eten biefeß
1) <{tutu!) '2ll.c;aulban, \)on '2ll·c;aalab!)uri, übetfet3t \)on .ßitti (91etl.1 <notf,
1916) Geite 16. 91ad) bem <;tobe 9Rol)ammebß fielen \)tele '2ltabet, felbft in
9ReUa, \)om Sf(am ab. .übet biefe tI.1utbe ol)ne (ßnabe bie <;tobeßfttafe \)et·
f)ängt. Q3gL Sbn .ßißl)am, S8Mb 3, Geite 104 (~atto '2lußgabe).
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unb ber c.prop~et beftimmte, ba~ bie <;nern>anbten bes smörbers
für bas Cßlutge!b \)erantn>ortlid) feien unb biefes be3a~len foUten.
smitt)as er~ieU bas Cß!utge!b unb n>urbe ein <monem. 6p(iter
griff er ben smörber feine~ Cßrubers an, erfd)!ug i~n unb entflo~,
n>orauf er l)om Sf(am abfiel.
(fr fagte: ,,<meine 6ee!e ift ge~ei!t n>orben, af~ id) i~n in feinen
bfutgetr(inlten ~feibern \)or mir liegen fa~. Sd) na~m mit <ßen>a(t
~ad)e an i~m unb übedalTe e~ ben trü~rem be~ banu.an=majjar,
ben SJod)gefteUten, ba~ Cßlutge!b 3U be3a~fen. ~urd) biefe ~at ge·
n>ann id) meinen (f~rgei3 3urücr unb befriebigte meine ~ad)e. Sd)
n>ar oer erfte, ber bem Snam untreu n>urbe.1 )
(fr n>ar aber nid)t ber erfte, ber ben Sf(am \)edie~. ~er erfte
l)om Sflam oum <r~tiftentum Cßete~tte n>ar ~beibaUa~ Sbn Sapfp,
ber bie .eeute begleitete, bie au~ <metta flüd)teten unb Md) Qlbeffinien
gingen. (f~ ift nur ein ftücrn>eifet Q3etid)t Sbn S:lif9ams, ber fid) auf
Sbn Sf~al beoie~t, \)or~anben; aber man lann on>ifd)en ben SeHelt
fefen, wie bebeutenb bet erfte (finflu~ be~ <r~tiftentum~ auf ben Sflam
n>ar, unb n>ie felbft smof(ems 3U fagen wagten, ba~ bas .eid)t bes
<r9riftentum~ peUer leud)te, als bas ber neuen ~eligion.
Sbn Sa~f9 blieb n>egen ~beibaUa9~ in Ungewi~geit bis er ein
<monem n>urbe. smit biefem fle9 et nad) Qlbeffinien. (ft na9m feine
trtau, Um SJabiba bint Qlbu 6uft)an, oie smo~ammebanetin n>ar,
mit. Qll~ et fie gegeiratet patte, n>utoe et <rprift unb \)etlie~ ben
Sf(am; al~ et ftarb, n>at er <r9rift. Sbn Sf9at fagt, ba~ <mopammeb
Sbn Safat ipm et3(i9lte: Qll~ ~beibaUa~ Sbn Saf9 ein <r~rift gen>otben
n>at, pflegte er, n>enn er mit ben <ßef(i~tten be~ c.prop~eten in Qlbeffinien
3ufammentraf, 3U fagen: "mJir lönnen nar fe~ett, abet i"9r fe"9t nut
fd)n>ad)e~ .eid)t; ba~ gei~t, n>it fe~en genau, unb i~r tavpt im ~uttleln
unb fe~t nid)t nar." Sbn Sf~al fagt n>eiter, ba~ ber Qlpeftel <ßette~
bie trrau ~beibaUa9~, Um SJabiba, erbte unb 400 ~inat smitgift
fÜt fie be3 a9lte . 2)
mad) <raetani~ Cßetid)t ~atte <;me9ammeb feinem <;neUe nid)t
oUt Qlu~n>anbetung geraten, um fie \)ot lörpedid)er <ßen>alttätigleit
unb smartem 3U bewapten, fonbem au~ trurd)t, fie lönnten bem ~rud
unb ben (finflüfterungen nad)geben unb bem <ßlauben be~ snam~
1) 'jJutuf) ~Vl3ulblln, !,)on ~{=.:aIl{llbf)uri, übe*tJt I)on S,itti, sn!.'w cnorf
1916,6.67.
ß) 9J1of{em <:IDorlb, .:ab.III, 6. 328-329 angefüf)rt I)on Sbn S,ißf)llm,
Ilnb I, 6. 76.
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abfd)ttlöten. <;Da nut ein ~ei( bet ~oflem~ nad) 2lbeffinien ging,
fo fd)lie~en ttlit batau~, ba~ 9Jlovammeb fid) ben Süngetn entftembete,
benen et nid)t ttaute, fottlie benen, bie in ivtem Q3atedanbe geblieben
ttlCiten, vCitte man fie nid)t butd) <;Drucl unb 'übenebung bet ~utaifd)iten
~um ~ad)geben l)etanla13t.
Somit ttlitb ivre t)=lud)t nad) 2lbeffinien bet Sd)ttlCid)e ~uge=
fd)tieben unb nid)t bet Selbftl)edeugnung unb bem 9Jlute. <;Die fpCitete
9\ücllevt bet 2lu~gettlanbetten nad) 2ltabien beftCitigt bie ~atfad)e,
ba13 9Jlovammeb leinen <rrfolg vatte, ba13 beinave jebet 2lu~gettlanbette
ttlCiVtenb be~ langen 2lufentvalt~ in 2lbeffinien fid) 3um (f9riften=
tum bdeVtte.
(faetani l)etöffentHd)t bie ~ifte bet ~amen biefet 2lu~gettlanbetten
unb fagt, ba13 biefe ~eute gebilbetet ttlaren al~ ivte ~anMleute, unb
befeelt I)on einem eMeren, tiefeten 9\eligion~gefüvl. Sie gaben fid)
nid)t 3ufrieben mit bem plumpen @ö!3enbienfte bet ~utaifd)iten;
fte fttebten banad), eine 9\eligion 3U finben, bie ivtem CSegtiff I)on bet
c.roelt beß @eifteß beilet entfptad). Sie fagten 3ueinanbet: "c.roi13t
iVt, ba13 unfet Q3011 nid)t bem ttla9ten @lauben folgt, unb ba13 man bie
9\eligion unfete~ Q311tet~ 2lbraVllm gefalfd)t 9at? c.roie lönnen ttlh:
einen Stein l)eteVten, bet ttlebet fievt nod) vött, bet un~ ttlebet Q30rteil
nod) Sd)aben bringt? t)=inbet einen anbeten @lauben, ttleil bet eurige
ttlettlo~ ift. ~lld) bet 'überlieferung ttlaten bie~ bie 2lnfid)ten, bie
untet biefen .eeuten gerrfd)ten. Sie ttlaren aUe I)on bemfelben c.rounfd)e
befeelt, ben ttlaVten @lauben 3U entbeclen. Sie befd)loilen, aUe ivre
2lnfttengungen 3U I)ereinen, um Me 9\eligion, bie burd) ben Unl)et·
ftanb ivtet Q30rfavten aUßgelöfd)t ttlat, ttlieber ein3ufüVten. <;Diefe
~Cinner ttlidten in ber t)=olge bem @ö!3enbienfte entgegen unb ent=
9ielten fid) be~ t)=leifd)genuileß I)on ~ieten, bie beim veibnifd)en ~pfet'
Menfte getötet ttlotben ttlaten. SpCitet I)etbteiteten fie fid) auf ber
Sud)e nad) bel' 9\eHgion 2lbta9am~ übet bie gan3e c.roelt. 1 )
übgleid) (faetani bie 'übetlieferungen, bie fid) auf bie fogenannte
Q3erfolgung in 9Jldla be3iegen, an3ttleifelt unb leugnet, ba13 3ttlei
2lu~ttlanbetungen nad) 2lbeffinien ftattfanben, gibt et bod) bie viftorifd)e
@{au{Jttlütbigleit biefer erften CSerid)te 3u, befonbet~ bie ,",on übeibaUav
Sbn Saf9. 2)
/J

e.

e.

1) Sbn "s;ißl)am,
143; '2U "s;afabi, <;Sb. I,
169-170.
I) '21nnali bell' Sflam I)on Ilaetani; 1ntroduction, aections 180, 271, 277.
rogl. I, '21 . .,S;. 7, sections 53, 55, 58.
3wtmer, 'l)os OltleiJ wiber ben 'l!bfall Ilom

~lfam.
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(fß gap in Qlbeffinien nid)t nur \.lide \.lom Sflam 3um ~~fiftentum
fonbem aud) \.lide Qlraber, bie n<ld) bem ~obe smo~<lmmebß
3U i~rem <llten <ßö!3enbienfte 3urücUe~rten unb <llß mbtrünnige be~
~<lnbelt tvurben. (tß tvurbe i~nen ber ~fieg bil3 <lufl3 smeffer edläft.
Sn Üinctn tvurben \.lide \.lon i~nen ~ingefd)l<ld)tet. Qlbu CBeh bef<l~l,
b<llj beftimmten )yr<luen, bie fid) über ben ~ob bel3 <:prov~eten gefreut
~<ltten, S,änbe unb trülje abgefd)nitten tvurben. Unter biefen trr<luen
tvaren at~=~~abia ab S,abramiia~ unb S,inb, bie ~od)ter cnaminal3,
ber Sübin.1 ) <:nur burd) Untertverfung unb CBe3a~len einel3 ~fibutl3
retteten einige i~r ~eben.
mll3 unter ber trü~rung ml s,utaml3 bie Qlr<lber \.lon CBa~r<lin
abtrünnig tvurben, tvarb i~nen ber ~fieg edlärt; unb einer ber mo~am.
mebanifd)en <:poeten feierte ben 6ieg unb ~ob ml=S,utaml3 in einem
\.lon graufamem CBlutburft 3eugenben <ßefange.
<:Der <ßeift, in bem bie CBefe~rung ber benad)barten ~änber
untemommen tvutbe, ift flar 3U edennen in folgenben Seilen, bie
mH ibn Qlbi ~a1ib 3ugefd)tieben tvetben: "Unfere CBlumen finb bal3
6d)tvert unb ber <:Dold); <:nar3iffen unb smt)tten finb nid)tl3. Unfer
~rant ift baß CBlut unfereß treinbel3, unfer CBed)er fein 6d)äbef,
tvenn tvir gefämvft ~aben." 2)
<:Diel3 ftimmt überein mit ber ~e~re bel3 ~or<lnl3, fotveit fie bie
~obel3ftrafe für mnberl3gläubige betfifft, benn in 6ure V, 27 ift
gefd)fieben: "m3al)did) bie <;ßergeltung für bie, bie gegen <ßott unb
feinen ~oftd ~rieg fül)ren unb CBöfeß inl3 ~anb tragen, foll fein,
balj man fie erfd)lägt ober heu3igt ober il)nen S,änbe unb trülje
abfd)lägt ober fie aul3 bem ~anbe \.lerbannt." 3)
~o~l ift el3 tva~r, balj bal3 iflamitifd)e Sbea( \.lon ber CBrüber.
fd)aft aller <ßläubigen eine mäd)tige mn3iel)ungl3haft l)atte, unb balj
ben <:neubdel)rten ftetl3 getviffe <:pfi\.li(egien getvä~rt tvurben; bod)
bie fl'äteren ~ebenl3bebingungen ber (fl)fiften blieben unter ben ~alifen
nid)t fo erträglid), tvie im erften Sa~rl)unbert. ~. m3. mmolb gibt
CBde~rte,

1) ~u <;8alabf)uri 6. 152.
I) (fbenba 6. 128.
B) As-saüu wa'l khanjar rihanuna.
'Ufun '0.10.'1 narjis wa'l as
Dam 'adauna shurabuna.
Wo. jumjumo.t ras 0.1 ko.s.
Cf. The Mizanu'l Haqq (Balance
6eite 360-361.

of Truth t)on
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3u, trotjbem er ein grof3er Sl3erteibiger be~ Sflam~ alß einer
SReHgion ber <;Dulbfamleit ift,1) <lß gab feine widnd)e @leid)ftellung
weber in teligiöfen nod) in bürgerlid)en <;Dingen. <lß war Sl3errat,
ben Sf(am 3u l;)erlaffen, bod) baß (f~riftentum um beß Sf(amß willen
3U l;)erlaffen, brad)te grof3en Sl30rteil unb fe1bft Sl3er3ei~ung für l;)ergangene 6d)ulb.
Sn bürgerlid)en '2lngelegen~eiten muf3ten bie (f~dften nid)t nur
eine befonbere 6teuer be3a~len, fonbem waren aud) l;)ielen SRed)t~·
minberungen au~gefetjt. <;Dulbung burd) einen mofleminifd)en SRe=
genten fetjte immer bie '2lnna~me l;)orau~, baf3 man in untergeorbneter
<Stellung fei. (Sl3g!. 6~ebb~ Islam and the Oriental Churches. 6. 121
unb 134.) mid)t=smof(em~ waren nad) bem @efetje genötigt, folgenbe
SRegeln 3U bead)ten, fie waren für jeben ein3elnen maf3gebenb 2):
,,<lr barf leine ~ird)en, ~löfter ober @emeinbe~äufer grünben, nod)
fein 5)au~ fo ~od) ober nod) ~ö~er al~ bie 5)äufer ber smoflem~ erbauen. <lr barf lein ~ferb reiten, fonbem nur ein smau!tier ober
einen <lfel unb biefe nur in ber 'Weife ber ~rauen; in ben <;Durd)fa~rten
muf3 er au~weid)en unb ben smoflem~ ben 'Weg frei geben. <lr foll
anbere ~leibung tragen al~ bie smoflem~ ober ein '2lb3eid)en, ba~
i~n l;)on jenen unterfd)eibet. Sn ben öffentlid)en caäbem muf3 er ein
~eftimmte~ '2lb3eid)en tragen, einen SReifen au~ <lifen, Sinn ober
~uvfer; 'Wein barf er nid)t tdnlen, 6d)weinefleifd) nid)t effen, religiöfe
~efte nid)t öffentHd) mitfeiem, ben \te~t be~ '2llten unb meuen \teftament~ nid)t fingen ober laut (efen, nid)t bie @(octen Uiuten, nid)t
l;)eräd)tlid) l;)on '2llla~ ober smo~ammeb reben, nid)t o~ne <lrlaubni~
eine smofd)ee betreten, nid)t feinen ~uf3 auf ba~ @ebiet l;)on smetla
fetjen unb nid)t im <;Diftrilt l;)on 5)ebja3 wo~nen."3)
Sn @ibbon~: ,,@efd)id)te be~ röm. SReid)e~" (l;)g!. vol. V, 6.493)
wirb auf biefe Sl3erorbnungen in folgenben allgemeinen '2lu~brücten
~ingewiefen: ,,<;Die gdned)teten ~ird)en be~ ~ften~ finb in jebem
Seitalter burd) ben @ei3 ober burd) bie 6trenggläubigleit i~rer cae=
~errfd)er ftad be~inbert worben, unb bie gewö~nHd)en gefetjlid)en
caefd)ränfungen müffen für ben <Sto13 unb ben SReligion~eifer ber
(f~riften be1eibigenb fein. .ungefä~r 200 3a~re nad) smo~ammeb~
1) Arnolds Preaching of Islam S. 66.
3) The Law Mfecting Foreigners in Egypt as a Result of the Capitulations,
by .Tames Harry Scott (Edinburgh 1908, William Green and Sons) S.157-158.
") Sirai-el-Muluk, Boulak Edit ion, 1289, S_ 220, the chapter on the Rules_
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mad)te man einen Untetfd)ieb 3",ifd)en i~nen unb i~ren smitbrübern burd) einen ~urban ober einen <ßürte( \)on ",eniger t)orne~mer
trarbe; anftatt auf ~ferben ober 9J1aultieren mu~ten fie auf (ffeln
reiten in ber 21rt ber ~auen. S~re öffentlid)en unb pd\)aten <ßebäube mu~ten in fleinem 9J1a~ftabe erdd)tet ",erben; auf ben 6tra~en
ober in ben öffentlid)en ~äbern ",ar eß i~re ~fIid)t, aUß3u",eid)en
unb fid) \)or bem <ßedngften im mo(fe tief 3U \)erneigen.
S~r Seugniß ",irb \)er",orfen, ",enn eß einem ",a~ren <ßläubigen
91ad)teU bdngen rönnte. 'Die ~rad)t ber ~r03effionen, ber ~lang
ber <ßloden unb ber <ßefang \)on ~falmen in i~ren <ßotteßbienften
ift unterfagt. (fine angemeffene mere~rnng beß nationalen <ßlaubenß
in i~ren ~rebigten unb in i~ren Unter~altungen ift ben 21nberß'
gläubigen t)orgefd)deben, unb ber alß gotteßläftedid) angefe~ene merfud), eine 9J1ofd)ee au betreten ober einen 9J1ufelmann 3U \)erfü~ren,
bleibt nid)t ungeftraft. eweber in rn~igen nod) in unru~igen Seiten
finb bie (f~dften jemalß ge3",ungen ",orben, bem (f\)angelium abau,
fd)",ören ober ben ~oran an3une~men; aber ber 21btrünnige, bel'
fein ~denntniß abgelegt ~at unb baß <ßefe~ 9J1o~ammebß \)edä~t,
edeibet bie ~obeßftrafe."
'Daß ",aren bie <ßefe~e ber 'Dulbung, aber einer fold)en 'Dulbung,
bie ben <ßipfel ber Unbulbfamteit bilbet. ewir rönnen 3ugeben, ba~
bie etften 9J1oflem~ bulbfamer gegen 2lnber~gläubige ",aren alß i~re
d)dftlid)en Seitgenoffen, unb ba~ bie <ßefd)id)te be~ d)riftlid)en (furopa
mand)e 6eite religiöfer meqolgung ent~ält; aber in ben eworten
'Dr. 6~ebbß liegt \)iel ~elaftenbe~: ,,9J1an mu~ baran benten, ba~
baß, ",a~ im fiebenten Sa~r~unbert ein trortfd)dtt ",ar, ie~t im 3",an3igften ein ~offnung~lofe~ S,inberniß bUbet, unb ba~ eine ",irllid)e
merfo(gung i~ren ~auf ~aben mu~ unb bamit auf~ört, ",ä~renb bie
'Du(bung einen 'Dauerauftanb möglid) mad)t unb ba~er um fo ge·
fä~did)er ift. 'Da~ ftärlfte ~e",ei~mittel ift ba~ befte, unb bel' Sflam
mu~ folgedd)tig \)on einem unparteiifd)en Urteil \)erbammt ",erben."!)
'Die merorbnungen für d)dftlid)e 9J1inodtäten im "S,ebat)a 2)
lauten ä~nlid): 11 (f~ ift 1.10rteU~aft für ben Sman, 3",ifd)en ben 9J1ufel=
männern unb ben 'D~immi~ (mbutPfIid)tigen Ungläubigen) einen
Unterfd)ieb au mad)en ~infid)tlid) i~rer ~(eibung unb i~rer mer·
11

1) Islam and the Oriental Churohes, by William Ambrose Shedd, New
York 1908, pp. 136-137.
I) Hedaya, book IX, ohapter VIII.
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fe~r~mitteL (fß ift ben ~~immi~ nid)t 3u etlauben, ein cpferb 3U
befteigen, eine ~üftung 3U tragen, biefelben 6ättel 3U benu~en, biefelben
~(eibung~ftücle unb ~ol'fbebeclungen 3U tragen, wie bie 9Jlufelmänner.
(f~ ift ben ~~immi~ im Sama 6ageer Mrgefd)rieben, ba~ fie ben
~ifteej, einen woUenen 6tricl ober <ßürtel, an ber 'llu~enfeite i~rer
~leibung tragen müffen. 6ie müffen fid) aud) beim ~eiten eine~
6attelß bebienen, ber bem cpacllorb eineß (ffelß gleid)t. (f~ ift notwenbig, ba~ bie tyrauen ber ~~immiß in ben öffentHd)en CSäbern
unb auf ber 6tra~e tlon ben tyraüen ber 9Jlufelmänner getrennt gel)alten werben; unb e~ ift notwenbig, ba~ an il)ren ~üren ein 9Jlerlmal
befeftigt wirb, bamit etwaige CSettler nid)t für fie beten. ~ie <ße·
le~rten ~aben aud) bie CSemerlung gemad)t, ba~ eß für einen ~~immi
iiber~aul't nid)t l'affenb fei, 3U reiten, aUßgenommen im grö~ten motfaU; unb Wenn eß i~m in einem fold)en tyaUe erlaubt wirb, 3U reiten,
mu~ er bod) abfteigen, wenn er mel)rere 9Jlufelmänner tlerfammelt
fie~t. mlenn für il)n bie motwenbigfeit befte~t, einen 6attel 3U benut)en, fo mu~ biefer ben ~ragförben ber (ffel ä~nlid) gemad)t fein.
C!)aß ~ragen reid)er ~leibung mu~ ben ~öl)ergefteUten tributl'flid)tigen
Ungläubigen tlerboten fein. 11
Set)t folgt ein CSeifl'iel für bie neuere ~ulbfamfeit:
'll(ß CVr. 6t. (tlair ~ißbal in cperfien, nal)e bei Sfl'a~an, wol)nte,
mad)te er bie CSefanntfd)aft eineß 9Jlof(emß, ber in einem benad).
barten ~orfe wo~nte. ~iefer cperfer er3ä~lte i~m einft: mor etwa
50 Sa~ren, alß id) nod) ein fleiner ~nabe waf, waren meine (fttern,
id) unb aUe ~orfbewol)ner 'lln~änger Soroafter~. (fine~ ~ageß
edie~ ber Übermubfd)ta~ib ber 6tabt Sfl'a~an eine merorbnung,
bie unß aUen anbefal)l, 3um Sf(am über3utreten. mlir l'etitionierten
beim cprin3=<ßoutlerneur ber cptotlin3; wir tlerweigerten ben ~eligion~=
wed)fel; wir boten ben leitenben 9Jlof(emß unb Ulamaß CSefted)ungßgelber. 6ie nal)men unfer <ßelb, ~alfen unß aber nid)t. ~er Überbeamte gab un~ biß 3um 9Jlittag beß folgenben tyreitag~ Seit, unß
3U bere~ten, unb erllärte, ba~ wir aUe getötet Würben, wenn wir biß
bal)in nid)t 9Jlof(em~ geworben wären.
'lln jenem 9Jlorgen wurbe unfer ~orf tlon aU ben ärgften CSöfewid)tern ber 6tabt umringt, ein jebet mit einer töblid)en mlaffe in
ber S)anb, bie 6tunbe etwattenb, in ber e~ il)nen edaubt werben
wiitbe, mit 9Jlorb unb ~aub 3U beginnen. mlit warteten umfonft,
biß eß beinal)e 9Jlittag war, immer nod) ~offenb, ba~ unfer tyeinb
fid) erweid)en He~e. ~a er bie~ nid)t tat, befel)rten wir un~ aUe nod)
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fo eben t>or bem 91ad)mittag 3um Sf{am unb retteten fo unfer
~eben.l)

~ie fogenannten ,,<!3erorbnungen ~marßIJ ober bie ,,~onfti
tutionellen ~ed)telJ follen nad) ber .überlieferung bem CSünbniß
3ugrunbe gelegt worben fein, baß bie d)riftHd)en 6täbte nad) ber
6:roberung burd) bie mraber fd)loffen. ~od) teiner ber älteften S,iftoriter
erwä~nt baß CSünbniß, unb 6ir m1iUiam 9Ruir be3weifelt feine
6:d)t~eit. 6:r ~ält bie CSebingungen für fo graufam, balJ fie me~r
ben <r~aratter fväterer Seiten tragen, a{ß ber unter ber ~egierung
beß bulbfamen ümar. ~ie <!3erorbnungen lauten alfo:
"Sm 91amen <Botteß beß CSarm~er3igen unb 9Ritleibigen!
~ieß ift baß Eld)reiben ber <r~riften aUß biefer unb jener Eltabt an
ümar ibn=al <r~atta~. QUß i~r gegen unß im mnmarfd) waret, baten
wir um 6d)ut} für unß, unfere «ramHien, unfer 6:igentum unb unfere
9Ritgläubigen unb wir trafen folgenbe .übereintunft: m1ir wollen
in unferer 6tabt unb beren Umgebung teine neuen ~löfter, ~ird)en,
,gellen ober 6:inftebeleien errid)ten. m1ir wollen teineß biefer <Bebäube,
wenn eß t>erfällt, aUßbeffern nod) bie, bie in ben mo~ammebanifd)en
<!3ierteln ber 6tabt errid)tet finb, erneuern. m1ir wollen ben 9Rof{emß
weber bei 91ad)t nod) bei \tag ben 6:intritt in unfere ~ird)en t>erweigern. m1ir wollen Me \tore für bie <!3orüberge~enben unb Me
~eifenl>en weit öffnen. m1ir wollen jeben mo~ammebanifd)en ~eifen.
ben in unferm S,aufe aufne~men unb i~m wä~renb breier \tage 91a~rung
unb m1o~nung geben. m1ir wollen teinen Elvion in unfern ~ird)en
ober S,äufern be~erbergen, nod) einen «reinb ber 9Rof{emß t>etbergen.
m1ir wollen unfere ~inber nid)t ben ~oran le~ren. m1ir wollen unfere
d)tiftHd)e ~eligion nid)t 3ur 6d)au ftellen nod) jemanb einlaben,
fid) ba3u 3U befe~ten. m1it wollen unfere <!3etwanbten nid)t baran
~inbern, 3um Sf{am über3utreten, wenn fie eß wünfd)en. m1ir wollen bie
9Rof{emß e~ren unb in unfern <!3erfammlungen auffte~en, wenn fie i~re
6it}e einne~men wollen. m1ir wollen ben 9Rof{emß nid)t nad)a~men
weber in ber ~{eibung, nod) in ber ~ovfbebedung, nod) in ben Elanbalen, nod) in ber s,(t(tt~trad)t. m1ir wollen i~re fvrad)Hd)en mUßbtüde nid)t gebraud)en, nod) i~re «ramHiennamen anne~men. m1ir
wollen nid)t auf einem Elattel reiten, teine m1affen ~alten ober tragen
unb teine arabifd)e Snfd)riften in unfere ~inge eingrat>ieren laffen.
1) The Mizanu 'I Haqq (Balance of Truth)
Tisdall's revised edition.

tlon <L <ß. cpfanber, DD. p. 306
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quir t\)oUen feinen quein l.1edcmfen. quir t\)oUen bie Q30rberfeite
uttfereß ~ovfeß fd)eren raffen. quir t\)t>Uen überaU bie eigene 21rt,
unß 3U treiben, be~alten unb t\)oUen @ürte1 um unfere ~aiUe tragen.
quir t\)oUen baß ~reu~ nid)t auf unfertt ~ird)en errid)ten; t\)ir t\)oUett
baß ~reu~ ober unfere ~eiligen c;aüd)er ttid)t itt bett 6tra13en ber <mofa
lem13 unb auf i~rett <marftvHitjen ~ur 6d)au fteUett. quir t\)oUen
feitte 6tfatlett tte~mett, bie fd)ott <figentum eine13 <moflem13 t\)arett,
unb t\)oUen ttid)t in i~ren S,äufern um~erfVä~ett. quir t\)oUen feitten
<moflem fd)lagett. 21Ue biefe Q3erorbnungen !.lerfvred)en t\)ir ~u ~alten
um uttfertwiUen unb um uttferer <mitgläubigett wiUett, um bafür
l.1on eud) in 6d)uf3 genommen 3U werben. quentt wir eitte ber c;aebittguttgett biefeß Q3ertrageß l.1edef3en, fte~t e13 eud) frei, un13 alß tteinbe
unb Qlufrü~rer ~u be~anbeltt." - (<f13 t\)irb jebem a(13 <nerbred)ett attgered)ttet, ben ~oratt 3u ~abett, 3u (efett ober barauß 3u lernett, oel.1or
er ttid)t fe1bft eitt <moflem geworbett ift. ~iefe <;Regel ift itt 21rabiett
unb anbern gan3 mo~ammebanifd)en S?änbertt ttod) aUgemeitt.)
<tin 6d)laglid)t wirb burd) bie ttett\)aß auf bie SBebingungen,
uttter benen bie <r~riftett t\)ä~renb aU biefer Sa~r~unberte lebten,
geworfett. ttetwaß fittb bie religiöfett SBefummuttgen, bie für bie
21nfteUung eine13 <;nid)t=<moflemß in eittem 21mte beß mo~ammebani
fd)en 6taateß befte~en. 21uf eittett fold)ett <;nid)t=<moflem wirb immer
alß auf einen ~~immi ~ingewiefen, einen, beffen <;Red)te burd) bie
SBe3a~rung eitter 6teuer gefd)iif3t t\)erbett müffen.
@olb3i~er unb
aud) SBeHn geben beibe ben ~e~t fold)er ~ofumente wieber, Me ba13
Q3er~ältniß ber <moflem13 3U ben 9Rinoritäten barlegen. <fin ältereß
ttetwa wurbe !.lon <;Rid)arb @ott~eit in einer SBibHot~et in Serufalem
entbedt. ~ie S,anbfd)rift ftammt t\)a~rfd)ein(id) aUß bem 3wörftett
Sa9r9unbert. 21(ß 21tttt\)ort auf bie ttrage, ob <r9riften unb Suben
a(ß öffentlid)e 6d)reiber, 6teuereinne~mer ufw. angefteUt werben
bürften, erfolgt Me <fntgegnung: <finen Ungläubigen über eitten
<moflem 3U fteUett, Würbe einem gefunbett c:nerftattb nie eittfaUett.
quer ba13 täte, mÜ13te entweber ein gottlofer <menfd) ober beß mofa
leminifd)ett @efef3eß uttb feiner 21ußübung l.1öUig unfuttbig fein. ~aß
ttewa tlerfud)t 3U beweifett, ba13 ein ~~immi nid)t eittmal 6d)reiber,
@elbwed)fler ober 6d)läd)ter feitt b<trf, unb 3iuert ~e~tfteUen au13 bem
~oran, Überlieferungett l.1on ,,@efä~rten" uttb ,,<;nad)folgern", fowie
quorte gele9rter <männer au13 tlergattgetten @eneraUottett. ~ie c:nerfe
im ~oratt fittb IV, 143. 140; V, 56-62. 21u13 bem S,abit~ fÜ9rt e13
eine @efd)id)te att, wie c;mo9ammeb fid) t\)eigerte, bett SBeiftattb
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eine13 Ungläubigen <m3une~men, bi13 biefer fein t;Bdenntnh3 3U bem
neuen G31du'6en dbgefegt ~dtte. 2lu13 bem S,dbit~ ftammt ferner:
,,9limm fein ~id)t \)on bem tyeuer ber G3ö~enbiener," mit ber ge·
bräud)lid)en G:dlärung: ,,<;nimm auf leinen tydU ~dt \)on i~nen an. "1)
Q30n 2lbu CSelr wirb er3ä~rt, b<lfJ er feinen 2ln~ängem bef<l~l, mit
ben G3ötjcn<tnbetern, bic <:mof(em~ geworben Waren unb 3u i~rem
G3öt)enbienfte 3urüdfe~rtcn, leinen S,<lnbef 3U treiben. 2)
~ie G3efd)id)te ber fovtifd)en ~ird)c in 'ilgt>vten unb ber
<;neftotianer ~ird)e in <:J)erfien beugt laut für baß <:marü)rium biefer
~ird)en. Sn <:J)erfien bef<lmen d)tiftHd)e tyrauen t<lufenb <:J)eitfd)en.
~iebe, um fie 3um 2lbf<lU 3U 3wingen; aber fie bHeben i~rem G3(<luben
treu. Sn 'ilgt>t.'ten wutben oie ~ovten \)on ber ~egierung gebulbet;
aber in CWidHd)feit war biefe ~u(bung eine (<lnge, ~er3bred)enbe
~ette \)on fd)redlid)en metfolgungen.
tyotte13cue f<lgt: Su jener Seit fielen grofJe <:mengen ab. ~aß ift
nid)t \)erwunbedid). CWä~renb eine13 <lUgemeinen CSlutb<tbe13 ber
(fl)tiften war e~ leid)t, ber <:marter unb bem ~obe 3u entge1)en, wenn
m<ln fid) 3um Sf(am berannte. G:in Surüdge~en wäre i~r ~ob gewefen.
G:13 ift 3U bewunbern, bafJ in biefen fd)redHd)en Sdl)r1)unberten über.
l)<utt.'t nod) ~ovten am ~eben brieben. CWäl)renb ber ganben Seitbauer
ber mol)ammebanifd)en S,errfd)aft gab e~, biß auf fur3e tytiften
unter gewiffen G3ou\)emeuren, beftänbig CSeifviele \)on (f~tiftenmorb
unb \)om ~aube beß CSefti)e~ ber ~ovten. Sn biefer <:J)etiobe wanbten
fid) grofJe <:mengen bem <:m(1)ammebani~muß au, um bem CSlutbabe
hU entge1)cn; unb wci( e~ i1)r ~ob gewefen wäre, 3um (f1)tiftentum
3urüd3ulel)ren, ~atten nur wenige b<l3U ben <:mut. 60 \)erminberte
fid) bie Sal)( ber ~ovten beftänbig. 3)
Sm S(1)re 1389 matfd)ierte eine gro'\3e <:prl.wffion \)on ~ovten,
bie aUß t)-urd)t \)or bem ~obe <:moflem9 geworben waren, burd) ~diro.
CWal)renb il)reß <:marfd)eß riefen fie aUß, ba'\3 fie an (fl)tiftuß glaubten
unb <:m(1)ammeb abfagten. 6icwurbctt ergriffen, unb dUen <:mannern
wurbe duf öffendid)em <:mdrltvldi)e \)ot i~ren tyrduen ber ~ovf dbge.
1) 3ut c.aefräftigung biefet Qßorte füf)rt er ~otan IH, 114 an.
t) '2luß bet CJeftfd)tift 3gMa (ßolbaief)erß I)on (fad c.aeaolb, etrafjburg

1911, e.206 u. 207.
I) Qßaß felbft im 19. Saf)tf)unbett c.aebingungen bebeuteten, mad)t unß
~uri(lfoß 9Jliff)aH in feinem c.aud)e Copts and Moslems under British Control
flat.
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fd)lagen. mber baß fd)redte bie )jrauen nid)t Aurüd, unb auel) fte
erlitten ben ~ärtt)rertob.l)
<:Die <ßefd)id)te \)on bem 9)(artt>t'ium beß S,ieront)mu~ burd) ben
cpafd)a mu, einen lalabrifd)en .überläufer, \)erbient SBead)tung;
erftenß alß twifd)eß SBeifl:>iel älterer alget'ifd)er S,anblungßweife gegen
mbtrünn1ge unb aweitenß wegen i~feß bramatifd)en mu~gangß.
Ungefä9r um baß 3a9r 1536 brad)ten bie 6l:>anier Md) einem 6treif·
auge gegen unru~ige, arabifd)e 6tämme unter ben <ßefangenen einen
etwa \)ier 3a9re alten ~Mben mit Md) Üran. (tr wurbe mit feinen
<ßefä~rten auf ben 6tla\)enmarft gebrad)t.
!.Der <ßeneraVnilar
3uan <rar taufte i~n, eraog i6n alß (f9t'iften unb taufte 19n auf ben
mamen S,ieront)muß. CWä9renb eineß cpeftaußbrnd)ß 1542 flüd)tete
S,ieront)muß, le~rte in feine S,eimat aurüd unb lebte einige 3a~re alß
9J(06ammebaner. Sm 9J(ai 1559, fünfunbawanaig 3a~r alt, befd)lov er,
feine S,eimat au \)erlaiTen, nad) Üran aurüdaule~ren unb wiebel' ein
{f~t'ift au werben.
(tr wurbe \)on feinem alten s'errn 3uan (faro
freubig aufgenommen, ~eiratete ein arabifd)eß ~äbd)en, baß auel)
(f9riftin war, unb Wurbe bei einer 6d)wabron eingefteUt. Sm ~ai
1569 fd)idte man i9n mit 9 ~omvagnien aUß Üran fort, um ein CDorf
an bel' 6ee au überfaUen. SBei biefer Unterne9mng wurbe er \)on
einigen 6travenräubern gefangen genommen unb Md) mlgier gebrad)t,
um wiebel' alß 611a\)e \)edauft au werben. CWenn eine grövere mnaa91
6fla\)en eingebrad)t wurbe, 9atte bel' cpafd)a baß 9{ed)t, jeben ae~nten
für fid) aUß3uwä~len, unb fo gelangte S,ieront)mu~ in bie S,änbe
2lliß. (tß wurbe bel' Q3erfud) gemad)t, i9n 3U bewegen, bem <r9riften.
tum abaufd)wören unb wiebel' aum Sflam aurüdaule9fen, aber umfonft.
!.Der cpafd)a lieV bamaIß gerabe ein trort bauen, ba~ beftimmt war,
baß CWaiTertor, SBal> el ~ueb, in mlgier au fd)üf}en. mm 18. 6evt. 1559
lieV man S,ieront)muß 90len unb fteUte i9n \)or bie CWa9l, entweber
bem {f9riftentum abaufd)wören ober lebenbig begraben au werben in
einem bel' groven ~äften; in benen aum SBau beß trortß SBlöde aU6
6teinmörtel gemad)t wurben.
.2lber S,ieront)muß' <ßlaube War nid)t au erfd)üttern. !.Die ~etten
an feinen trüven wurben bann abgefd){agen, unb er wurbe an S,änben
unb trüijen gebunben in einen 9J(örtdtaften geworfen. (tin fvanifd)er
9{enegat namen6 ~amango fvrang i~m Md) unb ~ämmerte i9n mit
feiner fd)weren ~eule in bie ~örtelmaiTe 9inein. !.Der SBlod wurbe
1) '2lue: The Lesser Eastern Churches, ~on '2lbtillu tyotteieue, 6. 247.
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bann in bie ffiorbmauer be!3 tyort!3 eingebaut, gdennöeid)net unb in
(!rinnerung be~atten tlon "SUlid)ael be ffiatlarre" einem (f~riften,
bem SUlaurermeifter, ber ben SUlörtel mifd)te. <Die ~atfad)en wurben
bufammengetragen tlon <Don <Diego be S,aebo unb in feiner ~ol'o.
gral'~ie tlon '2l1gier gebrudt.
Sm Sa~re 1853 ~ierten bie tyranöofen e!3 für nötig, ba!3 tyort
ölt befeitigen. '2lm 27. <Deöember biefe!3 Sa~re!3 wurbe burd) bie (!el'lo.
fion einer SUline einer ber SUlörte1blöde gefl'atten unb bie <ßebeine be~
.nieront)mu!3, bie faft 300 Sa~re in bem eigenartigen <ßrabe gelegen
~atten, lamen öum Q3orfd)ein. <Der C81od, ber bie <ßebeine ent~ielt,
ift in ber stat~ebrale aufgefteUt worben, aber bie 9teliquien ~aben
fid) eigenfinnig geweigert, ein SIDunber öU tun. SUlan lonnte S:>iero·
nt)mu!3 nid)t gut ben ~itel eine!3 S:>eiligen geben. <Der <ßi\,13abbrud,
ber tlon ber S:>ö~lung genommen ift, öeigt bie nod) öufammen.
gebunbenen '2lrme be!3 S:>ieront)mu!3, aber feine <;Beine finb bei bem
furd)tbaren 9tingen gegen ben (!rftidungßtob oerbrod)en. 1 )
(!!3 gibt nod) mand)e!3 in 6tein ge~auene ~rauetf\,iel im na~en
~ften; tliele stird)en wurben in SUlofd)een tlerwanbelt, unb löftlid)e
SUlofailen, Me einft bie <ßefd)id)te be13 (!tlangelium!3 tlerlünbeten,
finb ~eute burd) mo~ammebanifd)e Snfd)riften tlerbedt. '2lUe biefe
Überbleibfel finb berebte, Wenn aud) ftumme Seugen batlon, wa~
Sa~r~unberte ber Q3erfolgung für bie d)riftlid)en SUlinorititten bebeuteten. ffie~mt Ö. <;B. bie stat~ebrale tlon tyamagufta, bem 6d)(üffel
bum ~önigreid) Q3enetien, eine ber fd)önften 6titbte (ft)l'ern13. '2l1!3
1571 bie ~ürlen biefe 6tabt belagerten, {eiftete ber ta\'fere d)riftlid)e
<ßeneral C8raggabino ben fd)itrfften SIDiberftanb. 6d)lieijlid) unterwarf er fid) unter e~ren~aften <;Bebingungen bem türlifd)en C8efe~l!3=
l)aber SUluftal'l)a C))afd)a. '2lber ber ~ütle brad) fein Q3etfl'red)en,
unb bie wenigen Überlebenben wurben ermorbet. ffiad) bem <;Berid)te
gleid)öeitiger S:>iftoriler wurbe SUlarc '2lntonio <;Braggabino geöwungen,
Seuge ber (!rmorbung feiner beften ~ffiöiere öu fein unb fomit tliele
SUlale feelifd)e ~obe!3qualen oU erleiben, betlor er tlom eeben er1öft
wurbe.
Swei=, breimal liei3 SUluftal'l)a ben <ßeneral <;Braggabitto, ber
leine tyurd)t öeigte, feinen S:>al!3 aU!3ftreden, al!3 ob er il)m ben ~ol'f
abfd)(agen woUe, fd)onte aber fein eeben unb fd)nitt if)m ~f)ren unb
1) Cyril Fletcher Grant's Studies in North Africa (London 1912), pp.
230-240. A. Berbrugger's Geronimo, le Martyr du Fort des Vingt-Quatre
Heures aAlger 1859.
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<;)1<tfe <tb. <2U~ er <tm ~oben {<tg, \)er~ö~nte er i~n, fd)mä~te unfern
s'erm unb S,ei1<tnb unb fagte: ,,<!Bo ift nun bein <r~riftu~? m1arum
9Hft er Nr nid)t?" ~er ~eneral gllb leine mntwort, fonbern erWartete
mit gro~er ~ebulb fein <!nbe.
Swölf \tllge fVäter, an einem ~reitag, wurbe ~raggaNno mit
cmunben, Me nid)t tlerbunben worben waren, bebedt \lor 9J?UftllV9ll
gefü9rt, ber auf ben 6d)<tnöen weHte I Ne \lor ber 6t<tbt errid)tet
waren. \troi; feiner 6d)wäd)e mu~te er lluf iebe 6d)anae einen ~orb
\loU <!rbe ~inauf unb einen anbern 9inunter tragen, unb man awang
i9n, ben ~oben 3U lüffen, wenn er an 9J?uftav~a \lorbeiging. ~ann
fÜ9rte man i~n an~ Ufer, fe{Jte i9n in einen au~ 6triden gdnüvften
6i{J, legte einen mnter au feinen ~ü~en unb ~i~te i9n an ber 6ege(.
ftange beß ,,<ravtain cf S'R90beß" auf. ~ort 9ing er im mngefid)t
aller d)riftlid)en 60lbllten, bie im S,afen Wllren. 6väter fü~rte man
ben eblen 9J?ann auf ben 9J?adtVla{J, bie \trommeln wurben gefd)fllgen,
\tromvetenruf erfd)aUte; \lor einer groflen 9J?enge wurbe er entlleibet
unb ge3wungen, fid) auf baß ~itterwert beß ~rangerß alt fei;en, wo
er ieglid)er ~efd)imvfung aUßgefei;t War. 6d)lie~1id) wllrf man, i~n
au ~oben unb aog i~m graufam, bei lebenbigem Eeibe, bie s,aut ab.
9J?it unglaublid)em 9J?ut ertrug biefer bewunberungßwürbige 9J?ann
aUe ~ualen. <!r \lerlor nie baß ~ewu~tfein, fonbern mad)te feinen
~einben beftänbig bie ernfteften <norwürfe wegen i~reß <nerfrauenß·
brud)ß. ~9ne ein Seid)en beß cmanMmutß befa91 er feine 6ee(e
feinem <!r!öfer, unb alß ber 6ta91 fid) in feinen Eeib uo~rte, gau er
feinen ~eift in Ne S,änbe feineß 6d)övferß aurüd.
~ie s,aut beß 9J?ärtt)rerß wurbe mit 6tr09 aUßgeftovft, auf
eine ~U9 gefei;t unb in ben 6traven 3ur Eid)au gefteUt, wä~renb ber
rote 6d)irm, unter bem ber lebenbe ~raggabino außgeritten war,
um bie 6d)lüffel aUßau~änbigen, aum 6vott über i9n ge9alten wurbe.
Sum Eid)luffe wurbe biefe Eid)einfigur alß \troV9äe nad) ~onftan.
tinoVel gefd)idt. Unterwegß 9ing ber grauenerregenbe ~egenftanb an
ber Eiegelftange beß Eid)iffe13 unb wllrb an bem tüdifd)en Ufer aur
6d)au \lorbeigefü~tt.l)
Unter ben ~ttomanifd)en \tütlen 1517-1882 wurben bie
~ebingungen für bie d)riftlid)en ~emeinben etWaß beffer unb fie
blü9ten auf; fo weit eß für <r~riften möglid) war, unter mo~ammebani=
fd)er S'Regierung auf3ublügen. 'llber, bav biefe \tgeorie ber S'Regierung
1) "A Tra.gedy in Stone", in The- New-East, October llth 1923.
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eine S,ertfd)aft beß 6d)wedeß bebeutete, ift nid)t nut bem fonnenl(at,
bet bie <ßefd)id)te bet jübifd)en unb d)tiftHd)en 9J?inotitäten ftuNett,
fonbem baß ge~t aud) aUß ben i'erfd)iebenen Snfd)tiften ~eti'ot, bie
tvit auf ben fönigHd)en 6d)wettem aUß biefem 3eltabfd)nitt i'otfinben.
Sm atabifd)en 9J?ufeum au ~aito befinben fid) i'ide 6d)wetfet i'on
wunbetfd)önet Q(tbeit. <finß i'on i~nen aUß bem fed)ae~nten Sa~t.
~unbett ttägt nad) me~teten ~o~en CSetitelungen folgenbe Snfd)rift:
"Qlbu maft ~uoman CSet), matet bet Qltmen unb bet 9J?ofCemß,
~otfd)läget bet Ungläubigen unb bet \.1ielen <ßöttem Qln~ängenben,
<fmeuetet bet <ßeted)tigleit in bet ganaen CIDelt." <fin anbeteß aUß bem
ad)ten Sa~t~unbett ge~ött einet tüdifd)en ~t)naftie unb ~at eine
Snfd)tift mit ä~nlid)en S,inweifen auf ben <ßebtaud) beß 6d)werte~
gegen Ungläubige. Sn bet gan3en mofleminifd)en CIDelt, mit Qlu~.
lta~me fold)er ~änbet wie <r~ina, wo ber Sflam feine {!toberung
butd)ß 6d)wett mad)te, tft im ~teitag=<ßotte~bienft in bet 9J?ofd)ee
ein ~ölaemeß 6d)wert in ben S,änben beß ~tiefterß. ~iefeß 6innbilb
lennaeid)net ben Sflam. {!ß ift baß fid)tbate ~ennaeid)en jeneß <ßefei}e~
wibet bie Ungläubigen unb bie QlbgefaUenen, baß in bet ganaen <ße·
fd)id)te ber mo~ammebanifd)en 6taaten nie abgefd)afft wotben ift.
(!~ witb unß oft uon gebilbeten 9J?oflem~ bet Sei}töeit uetfid)ert,
ba~ bie CSe~anblung ber <r~tiften unb Suben in aU biefen Sa~r~unbetten
tolerant gewefen fei, unb ba~ bie 9J?inotitäten mit i~ten mofleminifd)en
mad)bam in ~ieben gelebt ~ätten. Qlber bie CSe~anblung i~tet
~oten ift ein CSeweiß uom <ßegenteil. ~er folgenbe CSetid)t aUß einem
~iftotifd)en ~olument ftammt aUß einet glaubwütbigen ~ueUe.
,,3weifeUo~ fe~en bie ~ürlen bie ftü~eren Sa~t~unberte alß bie glücl.
Hd)eten 3eiten an, ba bie mid)t=9J?o~ammebanet feitenß beß 6ultanß
unb bet 9J?o~ammebanet mit getinger Qld)tung be~anbelt wutben,
fo lange fie lebten. Unb wenn fie unglüctlid) - obet glüctHd) genug
waten - je nad)bem, aUß biefem armen ~eben abaufd)eiben, fo uer·
folgte fie ber s'a~ unb 6vott ber 9J?o~ammebanet nod) übet baß <ßrab
~inauß.

CIDenn ein mid)t=9J?o~ammebaner ftarb, mu~te eine befonbert
<fdaubniß einge~olt werben, bamit er in tüdifd)er (!rbe begraben
werben burfte. ~iefe mu~te \.1on bem ~itd)enuotftanbe ober bem
s,auvte ber <ßemeinbe angeforbert werben. 9J?an foUte benlen, bll~
biefe <!t(llubniß o~ne hänfenbe CSeleibigungen erteilt wurbe; Ilber in
CIDirflid)feit fd)einen bie CSelluftragten beß 6ultllnß CSefe~( er~lllten
au ~Ilben, in biefer Qlngelegen~eit fo grllufllm wie nur möglid) au
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<:IDeitet unten folgen einige <l3eifviele für biefe 21n=

G:ß finb nod) brei (lUß bem ~ürtifd)en übetfe~te G:daubnißfd)eine
bet <l3e~örbe \lor~(lnben, bie bie <l3egräbniffe eineß ort90bo~en (f9riften
eineß 21rmenierß unb eineß Suben betreffen. Cl)iefe wurben \lon einem
~orrefvonbenten 3wifd)en ben wert\loUen 21nbenten einer ~onftan
tinoveler 'Jamme entbedt. 6ie ent9alten 9öd)ft wiberWiittige 21ußbrüde; wir fü9ren fie aber bod) an, um ben .eefer in ben 6tanb 3U
fe~en, ben (ßeift ber ,,6tolaen ~ßmanen" iener ~age rid)tig dn3ufd)ä~en, ber 09ne 3weifel \letantwortlid) ift für ben .baV, ben lJeute
bie <:nölter gegen, bie egemalß unter i9ter 9\egierung litten.
G:ß ift au bead)ten, bav baß Cl)atum beß <l3riefeß ber <l3e9örbe
an ben armenifd)en ~riefter fe"91t; aber unfer ~orrefvonbent teH!
unß mit, baij er wa9rfd)ein!id) gldd)aeitig mit ben beiben anbern,
inner9alb ber Sa9re 1808-1824 gefd)rieben ifi.
,,21n ben groi3en ~riefter. - ~ bu, beffen ~antel fo fd)wara
tft wie bet beß ~eufelß, unb beffen ~od bie tyarbe !,)om ~eer 9at,
t>etäd)tlid)er ~önd), fetter, fd)mu~iger, \lerfd)mii3ter ~riefter, ber
ber (ßnabe beß .beiligen Sefuß (f9riftuß beraubt ift, gib ad)t: Cl)ir
wirb G:daubniß gegeben, ein (ßrab au graben unb baß abftovenbe,
t>erfaulte tyleifd), wo!;)or felbft bie G:rbe aurüdfd)redt, \lon bem ungläubigen ~onftantin, ber au beiner ~affe ge9örte unb foeben ge·
ftorben ift, 9ineinauwetfen."
,,21n ben armenifd)en ~riefter. - Cl)u, ber bu Oie ~rone beß
~eufelß ttägft unb in ein (ßewanb \lon bet 'Jarbe beß ~eer gdleibet
bift, fettet, fd){auer, fd)mu~iger ~riefter, ber göttlid)en <:nergebung
beraubt, 9ier tft ber (ßegenftanb unferer ie~igen <:ner9cmblung. Cl)er
Ungläubige, ~idor, ber 3U ber \lerwünfd)ten .berbe ge9örte, bie fid)
aUß beiner fd)mu~igen 9\affe bHbete, ift foeben geftorben. G:ß ift
wa9r, bav oie G:rbe ben .eeid)nam biefeß 6d)weineß nid)t 9aben möd)te;
aber, um au \ler9inbern, bai3 fein (ßeftant bie mufelmännifd)en ~uartiere
\lerpeftet, befe91e id) bir, fofort ein (ßrab au graben, i9n 9indn3uwerfen,
unb baß .eod) biefeß gotteßläfternben 6d)weinlJ 09ne <:neraug mit
G:rbe auauftamVfen."
,,21n bie Suben. - ~ bu ~abbi ber i>em'iterifd)en mation,
bie baß ~ommen beß .berrn Sefuß (f9riftulJ leugnet unb ben geiligen
~ofeß nid)t anedennt, gib ad)t: G:iner aUß ber befd)wedid)en .berbe
beiner (ßemeinbe, ber in 6aloniti w09nte, 9at foeben feine 6ede
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bem unbarm~er3igen ~eufel übergeben unb ift alfo in bie tvlammen
ber s'öUe geftür3t. - '2lm 15. 9tebjeb 1239.
~er e~rwürMge 6d)erif ermäd)tigt bid), t>enäterifd)er 9tabbi,
irgenbwo eine ~attine 3U finben, bie bu mit biefem ftinlenben ~eid)=
nam füUen foUft."
~a~ war, Me '2lnftd)t, bie Me iflamitifd)en '2lutoritäten 3U Cßeginn
be~ 19. '3a~r~unbert~ t>on ben SUlinoritäten, ob tot ober lebenMg,
~atten.l)

SUlan lann barüber ftreiten, inwiefern Me armenifd)en Q3er=
folgungen, EStraft>erfd)ic'tungen unb 91ieberme~elungen bem (ßeifte
be~ '3i~ab 3u3ufd)reiben finb; aber niemanb lann bie öffentlid)en
Cßerid)te t>on ber Cße~anblung ber '2lrmenier im ottomanifd)en 9teid)e
lefen, o~ne 3U bemfelben 6d)luffe 3U tommen wie Q3i~count Cßrt)ce,
ber in feinem Q3orworte eine~ "Cßlaubud)~" 3U biefem (ßegenftanb
folgenbe~ fagt: ~ie unge~eure SUlenge ber 91ieberme~elungen unb bie
erbarmung~lofe (ßraufamleit ber Swang~t>erfd)ic'tungen fd)einen bei
einigen ~efern Sweifel an ber (ßlaubwürbigteit be~ (!r3ä~lten 3U
erwec'ten.
SUlan möd)te fragen: ~önnen menfd)lid)e cmefen an unfd)ulbigen
tvrauen unb ~inbern fold)e tvret>eltaten uerübt ~aben? cmenn man
fid) aber bie frü~eren SUle~eleien in~ (ßebäd)tni~ 3urüc'truft, fo 3eigt
e~ fid), ba~ fold)e Q3erbred)en 3U ber längft feftgefe~ten unb oft wiebet'=
~olten ~olitit ber türfifd)en 9tegenten ge~ören. Q30r ungefä~r ~unbert
'3a~ren wurbe auf ber Snfe( (t~io~ faft bie gan3e gried)ifd)e Cße\',)öUenmg
t>on ben ~üden ~ingemorbet. Sn ber euroVäifd)en ~üdei wurben
1876 t>iele ~aufenbe Cßulgaren getötet, weil fte eine~ beabfid)tigten
'2lufftanbe~ \',)erbäd)tig waren, unb bie (ßewalttätigleiten, bie an ben
tvrauen t>erübt wurben, waren ebenfo fd)limm wie Me ~ier er3ä~lten.
1895 unb 1896 lie~ '2lbb=u{=S,amib me~r al~ 100000 armenifd)e
(t~riften töten, t>on betten ~aufenbe al~ SUlärtt)rer fÜf i~ren (t~riften=
glauben ftarben; fte ~ätten i~r ~eben retten lönnen, wenn fte i~m
abgefd)woren ~ätten. '2lUe biefe SUle~eleien ftnb nid)t nur in ben
gewö~nlid)en ~reffeberid)ten ber fortlaufen ben (ßefd)id)te angefü~rt,
fonbern fte ftnb aud) t>on ben britifd)en ~ivlomaten unb ben ~onfular=
beamten jener Seit niebergefd)rieben worben. 6ie finb fo wa~r wie
irgenb etwaß, waß ftd) 3U unferer Seit ereignete. SUlan braud)t leine
llnwa~rfd)einlid)leit 3U befürd)ten, wenn man bie ~ier gegebenen
l) "Correspondence from Turkey" in The Near East, Novbr.24th 1921.
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t:;8etid)te fÜf W<l~f ~ä(t. '2lUe~, W<l~ fid) im S<l~fe 1915 ereignete,
ift Me folgetid)tige €inie ber tüdifd)en C))oHtit ti)ef einaige Unter=
fd)ieb Hegt in bem Umf<lng bel' gegenwärtigen Q3efbfed)en unb in
bel' <;;t<ltf<ld)e, b<l~ nun nod) bie t)edängerten €eiben bel' 6tf<l~ef'
fd)idten ~inauf<lmen. ti)ie <;;tobe~fäUe untef i~nen wafen ebenfo a<l~l=
reid) wie wä~fenb bel' 9Jlet)e!eien unb betf<lfen mit gfö~tef S,äfte
bie tyf<lUen. ti)a~ C))rotofoU übel' bie tüdifd)en ~egenten in ben
let)ten awei bi~ bfei Sa~f~unbeften ift, t)om 6u(t<ln· auf bem <;;t~fone
bi~ aum ti)iftritt~ =9Jlut<lff'atif, <ll~ (ß<lna~ genommen, ein f<lft un=
untefbfod)enef t:;8etid)t t)on t:;8efted)ung, Ungefed)tigteit unb einer
t:;8ebfüdung, bie oft au furd)tbafef (ßf<lufamleit wurbe. '2llß Me
Sung=<;;tüden '2lbb=ul=S,<lmib <lbfet)ten, t<lmen fie al~ '2lvofte! ber
tyfei~eit unb t)erfVf<ld)en gleid)e ~ed)te unb gleid)e t:;8e~anblung für
aUe ottomanifd)en Unteft<lnen.
ti)ie <;;tatf<ld)en, bie ~ief wiebefgegeben wOfben finb, aeigen,
wie b<l~ Q3erfVfed)en ge~a(ten wUfbe. ~<lnn m<ln nod) fOftf<l~fen,
au ~offen, b<l~ Me 9Jlänge! einef fold)en ~egiefung au ~eUen finb?
übel' beweifen biefe Seilen, b<l~ eß bef<lftigen ~egenten nid)t länger
geft<lttet fein barf, übel' Unteft<lnen t)erfd)iebenen (ßl<lubenß au ~efrfd)en?
ti)<l~ afmenifd)e t:;8lutb<lb wal' nid)t nUf fÜf ba·~ 19., fonbern aud) fÜf
ba~ 20. S<l~f~unbert eine 6d)anbe.
Sebe~ S<l~f~unbertt)iefte! ift
bUfd) ein fd)änblid)e~ S,infd)lad)ten gebf<lnbmadt wOfben. '2luf bel'
3nfe! (t~ioß wUfben im S<l~re 1822 fünfaigt<lufenb we~dofe (t~tiften
ermofbet. 3m S<l~re 1850 wUfben in ben ~ufbifd)en t:;8efgen ae~n=
taufenb meftofi<lnef ~ingefd)l<ld)tet. 3m €ib<lnon unb in ti)<lma~tu~
efmorbete m<ln 1860 e!ft<lufenb 6t)rief unb 9Jlafoniten. 3m S<l~fe
1876 effolgten bie bulg<ltifd)en (ßfeue(t<lten. ti)ie S<l~l bel' b<lbei
t)on ben <;;tüden getöteten t:;8ulgaren fd)ät)te bel' (ßenefaUonful bel'
Q3ereinigten 6tMten <luf minbeftenß fünfae~nt<lufenb. 1892 effolgte
Me (ffmofbung bel' cneaibeeß in 9Jloful, unb 1867 unb 1877 wurben
'2lfmenief unb t:;8ewo~nef ber 3nfe! ~ret<l Me <;;tobeßovfef. 3m Sa~re
1894 bf<ld)en t)on neuem bel' ty<lnatißmu~ unb bie Unbulbf<lmteit
~eft)of. ti)ef erfte 6d)lag fiel bei 6aff'oun, wo ae~nt<lufenb '2lfmenief
erfd)l<lgen wUfben. (fß fanben bort 1895 elf miebefmet)e!ungen ftatt,
unb bie 6aenen t)on 6<lff'oun wiebef~olten fid) aud) <lnbef~wo. Su
t:;8ifeiif, in einef S,ö~le, f<lnben bie 601b<lten an aW<lnaig C))effonen,
9Jlännef, tyfauen unb ~inbef. 6ie aogen fie ~efauß unb töteten <lUe
9Jlännef unb ~n<lben, weU fie nid)t 9Jloflemß werben woUten. '2l1ß
fie einen <llten 9Jlann, bel' fid) <lud) geweigeft ~atte, au t:;8oben gewoffen
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{>atten, bebedten fie il)n mit glül)enben ~ol)len; unb al~ er fiel) \',)or
6el)merb hümmte, l)ielten fie il)m eine CSibel \,)or~ (ßefiel)t unb befal)len
i{>m \,)oU 6l'ott, il)nen et",a~ \,)on ben merl)ei~ungen, auf bie er \,)er·
traute, \,)orbulefen.
~a~ britifel)e CSlaubud) (1896) ift ein ~al'itel ber 6d)reclniffe;
eine entfe~lid)e (ßefd)id)te \,)on <fntfül)tung, c:plünberung unb SDlotb.
~ene, bie batan b",eifeln, ba~ bet Sflam burd) ba~ 6d)",ert \,)erbreitet
nntrbe, braud)en nur bie (ßefd)id)te ber armenifd)en ~iebetme~elungen
3U ftubieten. 6ie ",erben fel)en, ba~ ber (ßeift ber Unbulbfamfeit
unb be~ .naffe~ gegen Ungläubige, fo ",ie ba~ (ßefe~, ba~ ben
SDloflem~ befiel)lt, bie (fl)riften &U bemütigen unb in ben 6taub bU
3iel)en, nod) ",itffam ift.
2U~ ~nt",ort für bie, bie tro~ aUer CSe",ei~fül)rung bel)aul'ten,
bav bie armenifd)en CSlutbäber aUß volitifd)en (ßrünben ftattfanben
unb nid)t au~ religiöfem .na~, ",oUen ",ir l)öten, ",a~ ~r. ~ol). ~el'fiu~
in feinem CSetid)te über bie ~iebermet}elungen \,)on 1914-19181 )
fagt. "CWaß finb benn bie atmenifd)en CSlutbäber? ül)ne '3=rage ift
i{>t Urfl'tung ein l'olitifd)er; ober genauer gefagt, fie ",aren eine mer·
",altung~ma~regel. ~atfad)en fönnen bie~ be",eifen. CSead)tet man
ben (fl)arafter be~ mol)ammebanifd)en molfe~, beffen l'olitifd)e
~eibenfd)aften nur burd) religiöfe SDloti\,)e erregt ",erben fönnen, fo
muvte biefe SDlavregel, ",ie aud) gefd)al), bie '3=orm einer merfolgung
in riefigem 6tH annel)men. Sft e~ unß benn einfad) \,)erboten \,)on ben
~tmeniern al~ "um il)re~ (ßlauben~ ",iUen merfolgten" 3U fl'red)en?
CWenn ba~ ber ~aU ift, fo l)at eß in ber CWelt nie religiöfe merfolgungen
gegeben, benn aUe biefe, ol)ne ~ußnal)me, finb immer mit l'olitifd)en
CSe",egungen \,)erbunben ge",efen, unb felbft ber ~ob unferß .neHanbß
",at nid)t~ a(~ ein l'olitifd)e~ <fteigniß; benn l'olitifd)e (ßrünbe gaben
bei bet meturteilung ben ~u~fd)lag.
CWit {>aben ~iften \,)on 559 ~örfern \,)Ot un~, beren übedebenbe
<fin",ol)ner burd) ~euet unb 6d)",ert 3um Sflam bdel)rt ",utben,
\',)on 568 ~ird)en, Oie gel'lünbert, 3erftött unb bem CSoben gleid)
gemad)t finb, \,)on 282 d)riftlid)en ~ird)en, bie in SDlofd)een umge·
1) <;8efvtod)en in lJ~tment!l": A Martyr Nation p. 260. ~tigiMl·~tbeit
l,)on Dr. <3o~!lnneß 2evftuß, \Deutfd)l!lnb unb ~tmenten, 1914-1918. ES!lmm·
{ung btVlomutifd)et ~ftenftücfe. 'l)otßb!lm 1919. IDiefeß 'Werf uon über
540 ESeiten betU~t uuf umtltd)en IDolumenten, eß ent~a1t l,)fele traUe uon,
etöttlungenet <;8efe~rung 3um snum unb uon ber I2lnttlenbung beß 'l)rinöh)ß
b!lß bem GJefet} ttliOcr ben ~bf!lU öugrunbc liegt.
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wanbelt finb, !.lon 211'roteftantifd)en unb 170 gregorianifd)en ~rieftel'lt,
bie nad) unfäglid)en 9)(artem ermorbet wurben, weil fie fid) weigerten,
ben Sflam an3une9men. <Wir wieber901en jebod), ba~ biefe Sa9(en
nur bie uns bdannt geworbenen SBerid)te wiebergeben, unb bei weitem
nid)t bie widlid)e Sa9f melben. Sft bies eine religiöfe merfolgung
ober ift fie es nid)t? ~ie gan3e ~e9re bes Si9ab obel' bel' teligiöfe
~rieg im Sflam wirb getenn3eid)net burd) ben GJeift bel' Unbulbfamteit;
er ift bel' wa9re ~ern beß Sflams; wenn bies aud) \lon ben mobemen
iflamitifd)en 6d)riftfteUern geleugnet wirb.
mon ben neueren merteibigem wirb bel' Si9ab a(ß ein ~rieg
3ur merteibigung beß Sflamß angefegen. ~a~ bieß nid)t gan3 3utrifft
ift folgerid)tig bewiefen. ~rofeffor~. SB. 9)(acbonalb fagt, ba~ bel'
Sflam gänaHd) umgewanbelt werben mu~, be!.lor biefe '€e9re !.lerfd)winbet. ~er 61'rud), bel' oft angefü9rt wirb, um bie ~ulbfamteit
beß Sflamß au beweifen: lI~a~t leinen Swang in bel' ~eligion fein, 11
wirb abgefd)wäd)t burd) ben !.lOrgergegenben merß !.lom 6d)werte.
Unb bel' ~efe91 U, 186-187, au täml'fen gegen bie, bie läml'fen,
aber nid)t auerft anaugreifen, wurbe nad) Samat9r9ari unb anberen
6d)riftfteUern abgefd)wäd)t burd) ben ~efe91: lI~äml'ft gegen bie
GJö~enbiener I"
~ie türfifd)en 9)(e~eleien, weld)eß aud) i~re unmittelbaren Ur=
fad)en gewefen fein mögen, wurben im GJeifte beß reHgiöfen S,affeß
außgefü~rt.
~owbribge fagt in bel' ~efd)reibung bes ~lutbabeß
bei 21bana im 21l'rH beß Sa9reß 1909: 11 ~ie ~atfad)e, ba~ bie mo9am.
mebanifd)e ~e9re bie Urfad)e biefeß ~rutbabeß war, ift auf mand)eflei
21ft erwiefen. Sum ~eifl'iel wurben in bel' 91ad)t !.lor bem GJeme~el
bie ~äben bel' ~ürten lenntHd) gemad)t burd) baß mit ~reibe gefd)riebene <Wort: Sflam, um fie !.lor bel' ~lünbet'Ung unb bem in
~ranbfe~en 3U bewa9ren. Sd) 9abe eine ~90togral'~ie !.lon einem
fo mit türfifd)en ~ud)ftaben gdenn3eid)neten ~aben. 21ber bel' befte
SBeweiß Hegt in bel' !.lerbäd)tigen s,altung, bie bie 9)(oUa9ß unb
9)(uftis bei biefen GJewalttätigleiten einna9men.'1
91id)t nur bel' GJeift bel' Unbulbfamteit unb bel' merfolgung,
fonbem baß ~eifl'iel reHgiöfen 9)(eud)e(morbes 9at I>erberblid) im
~eben unb ~enlen bel' 9)(oflemß gett>irlt. mie( wirb in biefen ~agen
!.lon bel' neuen ~eligion, bem ~ab~ unb feinem 91ad)fommen, bem
~a9aißmuß gerebet; aber felbft biefe SRefigion, bie, mit bem alten Sflam
l>ergHd)en, entfd)ieben ein trortfd)ritt ift, mad)t fid) lein GJewiffen
aUß einem reHgiöfen 9)(eud)elmorb. Sn einem 21rtilel über biefen
3wemer, '.Das (JJeleg wiber ben fibfan oom 311am.
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(ßegenftanb 1 ) fd)reibt ber \)erftQrbene 6. (ß. Q,ßilfon wie folgt: ,,6at)ib
~amil a ~a~ai in 6d)iraß fagte ~öd)ft erftaunt 3U ~rQfeffQr ~rowne:
S~r tönnt fid)erlid) nid)t beabfid)tigen, 3U leugnen, bafl ein ~rov~et,
ber Ne ~erfQnifi3ierung ber aUgemeinen (ßeifteßlraft ift, baß SRed)t
~at, über bie, bie i~m ~artn,iCfig wiberfte~en, ben ~ob, ob öffentlid)
ober ~eimlid), 3u \)er~ängen. <fin ~rov~et ift wegen beß <fntfemenß
eineß \)erftoclten (ßegnerß nid)t me~r 3u tabeln, alß ein Q,ßunbar3t
wegen ber 2lmvutation eineß branbig geworbenen (ßliebeß."
~iefe 9Jleinung war unter ben ~a~aiß \)or~efffd)enb.
~ei
cneb3 fagten fie: ,,<fin göttHd)er ~Qte ~at eben fo \)iel SRed)t 3um
~öten unb 3um Unterjod)en wie ein Q,ßunbar3t 3um 2lmvutieren."
~ie ~a~ai 9Jliffion4lre be~auvten, bafl "ein ~rQvl)et ein SRed)t l)at,
jemanb 3U erfd)lagen, wenn er weifl, bafl eß notwenbig ift. 6Qba(b
er fiel)t, bafl baß <frfd)lagen weniger 9Jlenfd)en \)iele \)erl)inbem wirb,
\)om red)ten Q,ßege ab3ugel)en, ift er bered)tigt fQld)en ~Qtfd)lag 3U
befel)len. 91iemanb lann fein SRed)t beftreiten, einige ~örver 3U
\)ernid)ten, bamit bie Geelen \)ieler gerettet würben."
<fin ~al)ai= ~dannter beß ~r. ~rame aUß SRef~t er3äl)fte il)m,
Ql)ne fid) im geringften au fd)ämen, bafl er \)iel (ßelb aUßgegeben
l)abe, um einen c:nerfQlger befeitigen 3U raffen. 2llleß in allem barf
man nid)t \)ergeffen, bafl ber religiöfe 9Jleud)elmorb \)on 2lnbeginn
beß Sflamß frei aUßgeübt wurbe, unb bafl ber ~rQvl)et 9Jlol)ammeb
il)m burd) fein ~eifviel bei aal)lreid)en (ßelegenl)eiten felbft bie Q,ßeil)e
gab.
~rot) all biefer (ßefet}e unb trot) beß unbulbfamen (ßeifteß ift
eß medwurbig, bafl eß bod) wäl)renb aU biefer Sal)rl)unberte ~e
le~rungen \)om Sflam aum (fl)riftentum gab. ~bgleid) biefe ~del)run.
gen nid)t oft \)orlamen, finben wir bod) in ber gried)ifd)=Qrt60bQ~en
~ird)e eine \)Qrgefd)riebene ~ird)et\l)rbnung für bie 2lufnal)me
mQl)ammebanifd)er ~del)rter, bie \)on il)rem (ßlauben abgefallen
waren unb in biefe ~ird)e eintreten wollten. <finß biefer 2lbfd)wörungßfQrmulare in urfprüngHd) gried)ifd)em ~e~t gibt ~rQfeffor <fbuarb
9JlQntet in ber fiberfet}ung. 2) <fß ift wal)rfd)einlid) aUß einem ~ofu
mente \)Qm Sal)re 1281; aber ber ~e~t felbft gel)t auf baß neunte
Sal)rl)unbert 3urncl. ~iefe ~ird)enQrbnung fd)lieflt einen ~annfluc9
1) Moslem World, Vol. IV, p. 143.

8) Etudes Orientales et Religieuses, I.)on Edouard Montet (Geneve 1917)
pp. 205-228.
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ein gegen bie 6ara3enen, gegen 9Jlo~ammeb, bie ~afifen, ben ~oratt,
gegen baß mofleminifd)e c;patabies, gegen bie <Warrfa~rten Md)
9Jlelta unb gegen anbere i?e~ten. (tin c;paragtap"f) ber ~it'd)enorbnung
ift bebeutung!3l,)oU: Sd) belege aUe Qlnorbnungett 9Jlo~ammebs, in
benen er bie (f~riften befd)impft, fie i?ügner unb Q3ereiltlJftiftet nennt,
bie 6ara3enen gegen fie 3um S)a13 unb 9Jlorb au~etjt, ben ~rieg gegen
bie (f"f)riften "im 91amen @otte13" erllärt unb bie 6ata3enen, bie
i~m in biefem ~tiege "f)effen, als ,,6ö~ne @otte13, beß c;parabiefe!3
wütbig 11 ertlärt, mit bem t;Sann.
(tß gibt nod), wenn aud) fPädid), t;Seifpiefe l,)on t;Sefe"f)rungen
in d)riftfid)en unb mofleminifd)en t;Serid)ten. Sn einem )taUe wuroe,
wie man eqä"f)ft, ein 9Jloflem befe~rt burd) bie wunberbate (trfd)einung
eineß i?ammeß in ber ~itd)e ber (f"f)riften 3ur Seit beß (tud)ariuß.
(tr wutbe l,)on bem ~a(ifen S)arun cd ~afd)ib eingefertet't unb Md)
3wei Sa~ten "f)ingerid)tet, ein 9Jlättt)rer feineß @laubenß. Swei
anbere @efd)id)ten mögen bie SufäUigteiten edäutern, bie oft mit
ben caefe~rnngen l,1erbunben finb. 6ie Werben "f)äufiget l,1ottommen,
Wenn baß i?anb unt'u~ig ift, feftenet, wenn Oie ~egietung in feftet
S)anb Hegt. Qluß bem caar S)ebtaeu13 ftammt foCgenbe!3. "Sm 3wö(ften
Sa~t"f)unoert lebte in oer 91ad)batfd)aft l,1on 9Jloful ein iunges 9Jläbd)en,
bas mit einem (f~riften l,)edobt wat. S~r CUater, ein geborenet' (f~rift,
wat' 3um Sflam übetgetteten; bie übrige )tamiHe brieb bei i~t'em
@lauben; bennod) wiberfetjten fid) bie 9Jloflem13 i~rer S)eit'at mit
einem (f~riften. ~er 9Jlap~tiaM, ber bie (t~e beftätigte, wurbe
l,)et~aftet, unb ba!3 9Jläbd)en wutbe l,1or bie ~brigfeit gefü~rt. 6ie
blieb beim caefennen i~reß d)riftHd)en @lauben13. 6d)He13rid) trug
i~te )teftigfeit uno bie oeß 9Jlap"f)tiaMß, ber l,1iet3ig ~age gefangen
gewefen wat, ben 6ieg bal,)on. 6ie wurbe nid)t ge3wungen 3um
Sflam übet3utteten, fonnte abet nid)t in i~ter S)eimat b(eiben unb
enbete i"f)r i?eben als 910nne in Serufalem.1 )
<Wie um 1678 in Qllgier bie caefe~tungen 3um Sf!am gemad)t
wut~en, wirb in gutem (tngfifd) (ebenbig ~r3ä"f)lt l,)on Sofef C;Pittß,
einem 6d)iffßjungen aus <reeter, ben 6eeräuber gefangen genommen
~atten. (tr wat oer etfte eUto\)äifd)e caefud)er 9JleHa13.
,,<Wir fe~rten nad) fut3er Seit nad) Ql(gier 3urüct unb balb banad)
na"f)m er (mein S)ett) mid) mit in13 i?ager. SufäUig waten feine beiben
carüber, 6pa"f)i13, in bemfelben SeIt. 6ein lüngetet carnbet übet-

>

1)

6~ebb,

Islam and the Oriental Churches, pp. 149. 153.
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l'ebete mid) oft, ~o~<tmmeb<tnel' 3u werben, unb m<td)te mir, um
mid) 3U gewinnen, I,)edocfenbe meffvred)ungen, <tber id) be<td)tete
fie nid)t. <Der ältefte <nruber, mein eigentlid)er s'err, woUte nid)t~
I,)om <;8ete~ren wiffen. (fr bl'o~te mir mit einer tüd)tigen !itr<td)t
cprügel, wenn id) !itüde würbe unb nid)t me~r in meinem <nud)e
lefen woUe.
2ll~ <tber bel' jüngere <;8ruber, bel' fid) oft mit mir in ein <ßefvräd)
eingel<tffen 6<ttte, f<t~, b<tV Weber feine <newei~grünbe nod) feine
meffvred)ungen (frfolg ~<ttten, t>erfud)te er ben älteren <nruber 3u
bereben, mid) 3u 3wingen, mid) 3u bde~ren. (fr f<tgte i~m 3um 6d)luffe
oft: (fr fei bod) ein <nöfewid)t, ein merfd)wenber unb ~örber gewefen,
unb meine <nde~rung lönnte eine 21rt 6ü6ne für feine <ßottlopgleit
werben. (fr f<tgte i6m <tud) ger<tbe ~er<tu~, b<tV er fonft nid)t in ben
S,immel fommen würbe.
Snfolge be~ le~ten 2lu~fvrud)~, bel' i~m fe~r tt(l~e ging, I,)erfud)te
bel' ältere <nruber, mid) 3u bereben; <tl~ el' f<t~, b<tV bie~ nid)t~ ~<tlf,
bro~te er mir, mid) S,unberte I,)on ~eilen inß Snnere fd)icfen 3u woUen,
wo id) nie wiebel' einen (f~riften fe~en würbe. 2ll~ bie beiben <nrüber
einf<t~en, b<tV <tUe biefe ~et~oben nid)t 3U bem gewünfd)ten Siele
fü~rten, befd)loffen fie, 3U I,)effud)en, W<t~ <ßraufamleit unb <ßewalt=
tätigteit au~rid)ten tönnten. 2ll~ nun eine~ ~age~ bel' <;8<trbier meineß
s'errn, bem id) 3Ul' S,anb ge~en mU13te, fam, befa~l mein s'err mir,
I,)or i~m nieber3ufuien, wa~ id) aud) tat. (fl' befa~l bem <narbier
mein s'aar mit feiner 6d)el'e ab3ufd)neiben. Sd) mffitraute biefem
mor~aben unb fträubte mid) bagegen. <Del' <;8arbier ~atte grö13ete
~l'aft; mein S,aal' wurbe abgefd)nitten, unb b<tnn wurbe mein ~ot>f
rapert, wä~tenb bel' gan3en Seit ~ie1t mein s'err meine S,änbe feft.
Sd) fd)üttelte fortwä6renb ben ~ot>f unb el' fd)lug mid) fOl'tU>ä~renb
inß <ßefid)t. 2llß mein ~ovf mit I,)ielem s'aUo l'<tfiert wOl'ben wal',
befa~l mil' mein s'err, meine ~leibung aUß3u3ie~en unb ein tüdifd)e~
<ßewanb <tn3ulegen. Sd) fagte i~m einf<td), ba13 id) baß nid)t woUe.
60gleid) wUl'be id) in ein <tnbel'e~ Selt gefd)levvt, in bem wir unfere
€ebenßmittel aufbewa~rten; bort befanben fid) bel' ~od) unb bel'
cprol,)iantmeifter. (finer Mn i~nen ~ielt mid), bel' anbete entfleibete
mid) unb 309 mir ein tüdifd)e~ <ßewanb (tn. cmä~l'enb bel' gan3en
Seit fd)rie id) unb fagte 3U meinem s'errn, ba13 er 3wal' meine <nefleibung geänbett ~abe, ba13 id) aber nie meinen <ßlauben änbern
würbe. Sn bel' fQlgenben snad)t rief er mid), bel,)or id) mid) 3um
6d)lafen nieberlegte, unb ~ie13 mid) an feinem <nette nieberfuien.
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(!t bat mief) inftänbigft, i~n butef) ba~ Qlbfef)wöten meinet SReHgion
3U etfreuen. Sef) fagte i~m, baiJ bie~ gegen mein ~ewiffen fei, unb
bat i~n, mief) 3U- \)edaufen unb einen anbeten ~naben 3U laufen, bet
\)ieUeief)t leief)tet gewonnen wetben lönne; baiJ ief) meinesteil~ fütef)te,
eWig lief) \)etbammt au wetben, wenn ief) feiner tyorberung wiUfa~rte.
(!r fagte, er woUe feine 6eele für mief) \)erl'fänben unb fu~r fort, in
mief) au bringen. Sule!}t bat ief) i~n, mief) au ~ett ge~en au laffen,
ief) woUe au ~ott beten, unb wenn ief) fänbe, baiJ er meinem ~eifte
beffere ~rünbe eingeben würbe, fo woUe ief) mief) am näef)ften SNorgen
belel)ten; ief) wüiJte je!}t nief)t, wa~ ief) tun foUl'. CIDenn ief) aber bei
berfelben SNeinung bliebe, bäte ief) i~n, nief)t me~r mit mir über jenen
~egenftanb au f~reef)en. <tt willigte ein, unb ief) ging au ~ett. (!r
~atte jeboef) leine ~ebu(b, bis aum näef)ften SNorgen auf meine Qlnt·
Wort au warten. (!r wedte mief) in ber maef)t unb fragte mief), wie
ief) nun geftnnt fei. Sef) fagte i~m, ebenfo wie \)or~er. ~ann na~m
er mief) bei ber reef)ten S,anb unb bemü~te ftef), meinen Seigefinget
aufteef)t au l)alten, wie e~ ~rauef) ift beim 6l'reef)en folgenber CIDorte:
i:a QlUa~ aUaUa~, SNo~ammeb SRiful QlUa~. Sef) aber ~ie!t mit aUer
SNaef)t meinen tyinger naef) unten, fo baiJ er f<l~, e~ lieiJe ftef) nief)t~
mit mit anfangen, es fei benn mit ~ewalt. (!t rief fofort 3wei feiner
~iener unb befal)l il)nen, meine tyüiJe mit einem 6trid an ben Selt.
l'foften feft3ubinben. Qll~ fte bas getan l)atten, fing er an, mit einem
groiJen ~nüttel auf meine bloiJen tyüiJe au fef)lagen. ~a et ein fel)t
ftadet SNamt unb \)oUet CIDut wat, \)erutfaef)ten mit feine 6ef)läge
gtoiJe 6ef)meraen. Se mel)t et fef)lug, befto wütenber unb l)i!}iger wutbe
et unb edlärte, wenn ief) mief) nid)t balb belel)ten würbe, wolle er
mief) 3U ~obe fef)lagen. Sef) brüllte \)or 6ef)mera über feine graufamen
6ef)läge; aber je mel)r ief) brüUte, je ~eftiger fd)lug er 3U, unb um ba~
~eräufef) bes 6ef)reiens 3U übertäuben, ftaml'fte er mit ben tyüiJen
auf meinem SNunb ~erum. Sef) bat i~n, mief) au~ ber CIDelt 3U fef)affen;
aber er ful)r fort au fef)lagen. Ql(ß ief) biefe unbarm~eraige ~el)anb.
(ung fo lange ertragen ~atte, bis ief) beina~e ol)nmäef)tig unb bem
~obe nal)e wat unb fa~, baiJ et nod) ebenfo grimmig unb unetbittHef)
war, wie 3U\)Ot, bat ief) i~n, auf3u~öten, ief) wolle mief) bele~ten. Ql(~
ief) ein wenig au Qltem gelommen war, boef) immer noef) an ben tyüiJen
aufge~ängt wat, brängte et mief), noef)mals jene CIDorte 3U f~teef)en.
Sef) tat e~ fel)r ungern unb lieiJ i~n eine CIDeile warten. 6ef)lieiJlid)
fagte id) i~m, baiJ ief) jene CIDorte nief)t fl'ted)en lönne. ~arübet
wutbe et nod) wütenber alß \)otl)et unb fiel in batbarifd)et CIDeife
electronic file created by cafis.org

--

86

-

~er. 2Hß id) aum aweiten 9Jlale t)iele 6d)läge er~alten
~atte, fIe~te id) i~n an, inneau~alten, unb mad)te i~m neue S,offnung,
id) wolle 9Jlo~ammebaner werben. '21Iß id) wieber au '21tem gelommen
war, fagte id) i~m wie aUt)or, id) lönne nid)t tun, wie er wünfd)e. 60
Heij id) i~n brei= biß t)iermal warten, aber alß id) aulet.3t einfa~, baij

über mid)

feine G3raufamleit gegen mid) unerfättlid) war, willigte id) aUß '21ngft
ein, mid) au bde~ren, unb fvrad) bie gebräud)lid)en ~orte, inbem
id) ben Seigefinger meiner red)ten S,anb in Me s'ö~e ~ie{t. 60g1eid)
wurbe id) in bie 91ä~e eineß t;:euerß gebrad)t, unb meine t;:üije wurben
t)erbunben. 6ie waren fo aerfd)!agen, baij id) me~rere ~age nid)t
fä~ig war, au ge~en, bann wurbe id) inß CSett gebrad)t.// 1 )
<!:lie G3efd)id)te beß erften burd) s,emt) 9Jlartt)n betel)rten 9Jloflem
whb burd) bie fd)nelle '21nwenbung ber Q3erftümmelung, Me nad) bem
G3efetj wiber ben '21bfaU geftattet war, gefennöeid)net. 6abat unb
'21bbaUa~, awei '21raber t)on t)Ome~mer '21bfunft, wurben t;:reunbe
unb befd)loffen miteinanber ou reifen. 91ad) einem CSefud)e 9Jletfaß
gingen fie nad) ~abul, wo '21bbaUa~ in bie <!:lienfte beß 6d)al) Seman,
beß bedi~mten (fmirß, trat. (fin '21rmenier liel) il)m bort bie arabifd)e
CSibel, er wurbe (fl)rift unb fIol) wegen rebenßgefa~r nad) CSud)ara.
6abat war fd)on t)orl)er bort~in gegangen unb edannte i~n fofort
auf ber 6traije. "Sd) ~atte lein 9Jlitleib,// fagte 6abat fVäter, "id)
überantwortete il)n bem 6d)a~ 9.norab, bem ~önig.'1 (fr wuijte,
baij er in rebenßgefa~r fd)webte; aber man fagte il)m, eß würbe il)m
nid)tß gefd)el)en, wenn er (fl)tiftu~ abfd)wöten wütbe. (ft t)etweigerte
Me~. <!:lann fd)lug man i~m eine S,anb ab unb befd)wot i~n t)on
neuem, au wibenufen. (ft antwortete nid)t,' fonbem bliefte ftanb~aft
gen S,immel, wie 6tev~anuß, ber erfte 9Jlättt)rer, unb ~ränen entfttömten feinen '21ugen. (fr fal) mid) an; aUß feinen '21ugen ftral)1te
mh nid)tß alß Q3eraeil)ung entgegen. 9Jlan fd)lug il)m aud) Me anbere
S,anb ab. '21ber er wanffe nid)t, unb al~ er feinen ~ovf neigte, um ben
~obe~ftteid) au emvfangen, fd)ien gana CSud)ara au fragen: ,,~a~
für eine neue rel)re ift biefe?// ~iefe 9\eue trieb 6abat au langen
~anbemngen; auf biefen fam er nad) 9Jlabra~, wo bie 9\egierung
il)m baß '21mt eineß ~bervrieftetl~ überttug. Sn Q3iaagavatam fiel
il)m eine '21bfd)rift be~ arabifd)en 91euen ~eftament~ in bie S,anb.
(ft t)etgHd) eß mit bem ~oran, bie ~al)tl)eit übetWältigte il)1\ "wie
1) G:in getreuer CSerid)t !;)on ber meligion unb !;)on ben 6itten ber
!;)on ~ofepf) CPittß off G:~on, ~onbon 1738, 6. 192-196.

Wlo~(tmmeb(tner,
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eine trIut beß ~id)tß" unb er lie~ ftd) in 9Jlabraß burd) <Dr. ~etr
taufen. {tr wurbe mat~anael genannt. {tr war bamalß 27 Sa~re alt.
QUß biefe mad)dd)t feine tramilie in <lltabien erreid)te, 309 fein caruber
aUß, um i~n 3U töten. (tr lleibete ftd) wie ein <llftate unb tlerwunbete
0abat mit einem <Dold), alß er in mi3agavatam in feinem S,aufe
faV. {tß ift immer biefelbe ~efd)id)te in <llrabien, in ber ~üdei,
in 2lfg~aniftan, cperften, <lllgier unb Snbien - leine ~nabe für bie
21btrünnigen, leine trrei~eit unb ~leid)~eit für bie d)dftfid)en 9Jlinber.
~eiten.

CIDenn wir auf biefe Sa~r~unberte ber merfolgung unferer 9Jlit·
d)dften, bel' meftodaner, ber <llrmenier, ber ~ded)en unb ber ~ovten
3urüdbliden, wirb unß bie CIDa~r~eit unfereß (tinßfeinß in <.r~dftuß
gewiV. CIDir lommen 3U bemfelben 0d)luffe wie 2lbrian trorteßcue,
ber römifd)=fat~olifd)e S,iftodler. "Sn einem ~anbe, baß i>on 9Jlo[lemß
be~errfd)t wirb, ift wefentlid) bie (tinmütigfeit aller <.r~dften ber
~runb i~reß CIDeiterbefte~enß.
<Diefe anberen <.r~riften fmb aud)
~inber ~otteß, wie wir getauft.
S~re e~rwürbigen ~ber~äuvter
ftammen i>on ben "alten mätern beß ~ftenß" ab, bie aud) unfere
mäter waren. CIDenn fte i~re ~iturgien ab~alten, i>ere~ren fte biefelbe
~emge ~egenwart beffen, bel' unfere <llltäre ~eiligt, bei i~rem <llbenb.
ma~l er~alten fte biefelbe ~abe, bie wir er~alten. Um einß müffen
wir fte beneiben, um ben ~lan3 ber 9Jlärti)rerftone, bie fte über taufenb
Sa~re getragen ~aben.
<Daß fönnen wir nie i>el'geffen. cmä~renb all biefer buntlen Sa~r.
~unberte gab eß weber einen ~ovten nod) einen Safobiten, weber
einen meftodaner nod) einen <llrmenier, ber ftd) nid)t ~ätte ~inberung,
~roft, S8equemlid)feit tlerfd)affen fönnen, Wenn er <.r~dftuß abgeleugnet
unb ftd) 3um S[lam berannt ~ätte. Sd) lann an nid)tß anbereß benlen.
<Diefe armen, t>ergeffenen 9\aia~ß mit i~ren t>erfd)iebenen ~laubenß.
fvaltungen ~ielten brei3e~n Sa~r~unbette ~inburd), oft unter ben
fd)redlid)ften merfolgungen, unferm s'errn Sefuß bie ~reue. Unb
~eute nod) ertragen fte um feineß mamenß willen einen ftlai>ifd)en
.3uftanb unb ben s'av i~rer ~i)rannen. 00llen wir fte ~e~er ober
<llbtrünnige nennen? 0ie ftnb 9J?ärti)rer unb 0ö~ne t>on 9Jlärti)rern.
<Die !;>ielen S81uttaten i~rer ~efd)id)te müffen i~re Srrtümer i>on
{tv~efuß unb <.r~alcebon fü~nen, ja me~r alß fü~nen. <Denn Wer lann
baran bweifeln, ba~, Wenn am (tnbe aller ~age baß ~etid)t fommt,
i~r glorreid)eß S8denntniß nid)t fd)werer wiegen wirb, alß i~l'e tird).
lid)en 0valtungen? CIDer fann bebweifeln, ba~ biefe unwiffenben
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~aufenbe

unb 3e~ntaufenbe für bie Srrtümer, bie i~nen laum bewuut
waren, <;Bergebung erlangen werben, wenn fie bie CIDunben öeigen,
bie fie für (f~riftuß erlitten ~aben?
CIDenn iener ~ag lommt, wirb eß fid) öeigen, bau fie in i~rer
mangel~aften ~ird)e beffere ~at~omen waren, alß wir je!3t benlen.
c;Denn eß gibt ein <;Bernmd)en, an baß biefe (f~riften beß ~ftenß ein
~ö~ereß 2lnred)t ~aben alß wir, Me in ~u~e unter einer bulbfamen
~egierung leben: "CIDer mid) bdennet t>or ben SUlenfd)en, ben will
id) aud) bdennen t>or meinen ~immlifd)en <;Bater." I )
1) The Lesser E/l8tem Churches, I)OU

~btt(tu

<Jorteßcue.

(~oubou

1913.)
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5. S\lavitel.

$)eimIid)e Sünger.
Il!ß mu~

nod) me~r ~eute gegeben ~aben, bie wie 91ifobemuß

\z,:. in ber 91ad)t 3U Sefuß lamen; unb aud) in ber illefd)id)te beß
Q.Uten <;:teftamentß ift augenfd)einlid) 91aeman nid)t ber einaige gewefen,
ber awar Se~o!.la !.lere~rte, bod) bem engeren ~reife ber Sfraeliten
fern blieb. 2luf aUen :miffionßfelbern ~at man ä~nlid)e (frfa~rnngen
gemad)t. Sn ben ~agen ber merfo{gung, ber Unbulbfamleit unb ber
offenen ~einbfeligleit gegen Me d)riftlid)e ~eligion finb Me, Oie fid)
fürd)teten, i~n offen !.lor ben :menfd)en 3u belennen, unb bod) ~eimlid)
an i~n glaubten, in ber 91ad)t gelommen. 2lUe unter ben :moflemß
widenben :miffionare beftängen, ba~ eß unter bem illefe~ wiber ben
2lbfaU auuerorbentlid) fd)wer ift, einen CSele~rten au einem öffent.
lid)en CSelenntniß 3U bewegen, ba ein fold)eß öffentlid)eß CSelenntniß
. un!.lermeiblid) ben :märtt)redob 3ur CJolge ~ätte. emir rönnen ~ier
!.lier für3lid) erlebte CSeifpiele aUß einer (fete ber mo~ammebanifd)en
emelt anfü~ren. (fß finb (fdebniffe eineß :miffionßarbeiterß; fold)e
CJäUe lönnten !.lon !.lielen CJelbern berid)tet werben. ~iefen 60mmer
traf id) mit '1'. aufammen, ber in einer lleinen :miffionßfd)ule am
~anbe ber emüfte in ber 91ä~e !.lon ~amaßluß eraogen worben war.
:mit anberen mofleminifd)en 2lrabern ~örte er !.lon Sefuß unb ftuOierte
feine ~e~re. s,eute ift er ein <r~rift, aber nid)t getauft. (fr fud)t nad)
einem Ürte, wo er unter d)riftlid)em (finfIu~ unterrid)ten lann. :man
~at i~n gebeten, in fein S,eimatborf 3urüet3ule~ren, baß er t>edie~,
alß i~m illefa~r bro~te; wenn er baß tut, begibt er fid) in ~ebenß'
gefa~r; benn er ift geaeid)net. (fr bleibt beß~alb in CSeirut alß ein
~eimlid) illläubiger unb wartet auf illotteß CJü~rnng. emürbet i~r
ben '1'. brängen mögen, aurüet3ule~ren, fid) in feinem S,eimatborfe
3U <r~riftuß 3U belennen unb bereit 3U fein, für i~n 3U fterben?
Su einem amerilanifd)en ~e~rer einer na~e gelegenen :mäbd)en.
fd)ule lam ~eimlid) eine tüdifd)e CJrau unb bat, man möge i~r aUß
einem CSud)e, baß fie nid)t t>erfte~e, !.lodefen. (fß war baß (ft>angelium.
91ad) einem Sa~re belannte fie fiel> öffentlid) 3U Sefuß, i9rem :meifter;
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fie fagte, fie ",oUe <rl)riftin ",erben, ",enn bie ~e~rer fte befef)ü~en
tönnten. eie ",agte e~ nief)t, fief) i;)or il)ren eigenen ~euten ar~ <rl>riftin
3U bdennen; benn ba~ ",ütbe ~ob ober ~eiben bebeutet l>aben. <!~
lonnte il)r tein eef)u~ 3ugefief)ert ",erben, unb fie l>atte nief)t fo !>iel
<ßelb, um ba~ ~anb !>etlaffen 3U tönnen. eie 309 fief) 3urüct unb
",urbe mit einem ~ütlen i;)erl)eiratet. snun fiel)t fie, l>inter ben eef)leiern
einer tütlifef)en ~tau, ftiU unb i;)edangenb nad) il>rem s'errn unb
smeiftet au~. cma~ ",ürbet il)r ber ~rau gefagt l>aben?
(fin feef)3el)njäl>riger Sfuabe ift augenblidlief) in einer smiffion~.
fd)ule. eein atabifd)et Q3ater ift i;)on feiner tütlifef)en smutter ge.
fef)ieben. snad)bem er mel)rere 3al)re bei ben ~e~rern i;)etle~rt unb
ba~ cmort <ßotte~ tennen gelernt l>at, l)at et bie fel>re be~ s'errn an·
genommen, ift aber nod) nid)t getauft. cmütbe er fief) l)eute öffentfief)
3um <rl)tiftentum betennen, ",äre er ",ol)l nid)t mel)r am feben, ",enn
biefer cnrief eud) erreief)t. (fr ift tein smoflem mel>r. ~ie fiebe 3U
<.r9riffu~ l>at il)n i;)er",anbelt. (fr lebt ein ftiUeß, guteß ~eben, - ift
ben ef)rifttief)en unb mofleminifd)en ~naben ein cneifviel an eitten.
teinl>eit - unb ",irb i;)on aUen geliebt unb geaef)tet. etiU emvfängt
et bie ~eben gebenbe ~taft beß s,errn. cma~ ",ürbet il>r il>m raten,
3U tun?
<!ine unferer ~el)rerinnen ift eine ältlief)e arabifef)e ~ame. sman
nennt fie "Me ~embeJl, ",eil fie !>or Sal>ren il>te S,eimat !>erlie~ unb
l>ietl>et tam. QH~ fie nod) jung ",at, lernte fie <rl)riftuß tennen unb
an il>n glauben. eie befannte fid) 3um s,ertn, ",arb au~ bem S,aufe
ge",orfen unb fanb Suflud)t in einet smiffionßfef)ule.
eeit brei~g Savten ift fie eine rul>ige, treue, i;)on ben <rl>riften
l)od) gead)tete ~eVrerin. snad) ben etften l>eftigen '2lußbtüef)en vat
fie ",enig unter Q3erfolgung gelitten. Sn il>rer neuen S,eimat, ",0
il)re mol>ammebanifd)e S,etlunft IVenig belannt ift, fäl)Tt fie tul)ig
fort, füt <rl)riftuß Seugni~ ab3uIegen. ~a~ finb bie ~tagen, bie
fid) ben smiffionaren untet ben smoflemß in jebem ~anbe entgegenffeUen. eie finb in cmitllid)leit nid)t fo leief)t 3U löfen, ",ie e~ bem
obetfläd)lid)en cneobad)tet fd)eint.
'2lu~ meinen erften <!rlebniffen alß smiffionar in '2lrabien in ber
etabt S,ofl)uf in S,affa erinnere id) mid), !;)on einer <ßemeinfd)aft
\)on '2lrabetn gel)ört 3U l)aben, bie jebe snaef)t 3ufammenlamen, um
bie S,eilige ed)rift 3U tefen. (finer !>on il)nen tam in unfere '2lvotl>de
unb aeigte eine ",unbetbare ~enntniß be~ Snl>artß unb ber ~el>re
be~ sneuen ~eftamentß. (fr fagte mir, ba~ bie <lnbern smänner feiner
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(ßruvpe ebenfo über~eugt feien, wie er, bafl 3efd <r~riftu~ bem
übedegen wCire, bafl fein <r~aralter unb fein ~eben baß
befte SBeifpiel gäbe unb bafj er ftarb unb auferftanb -- ein "lebenbiger
<!döfer". CWürbe man jebod) ba~ Sl3or9anbenfein einer folcf)en (ßruvpe
ben t'Yeinben beß <!\:)angeliumß lunbtun, fo würbe man fie ~erftreuen
1mb in (ßefa~r bringen.
.
~aß <!inbringen in ffiotteß CWort gibt immer Eicf)t unb oft
~eben. ~er wa~re 0Jliffionßpionier ift auf jeben t'YaU ber SBibelbote.
Sd) bin iiber~eugt, bafj niemanb fo \:)iel aur Qlußbreitung beß CWcrteß
(ßctteß in bec mo~ammebanifcf)en CWelt beigetragen 9at, alß bie 6enbboten ber SBritifcf)en unb ber Qlmeriranifcf)en SBibelgefeUfd)aften.
~ie \:)eränberte 6teUungna9me gegen bie S,eifige 6d)rift unb gegen
bie SBotfd)aft <r~rifti ift gröfjtenteifß ben weitreid)enben Sl3erbinbungen
ber \:)on s,auß au s,auß ge~enben Qlgenten jener (ßefeUfd)aften au
banten. Sn i9ren jä9rHd)en SBerid)ten lefen wir cft \:)on 9eimlid)en
ffiläubigen unter ben 0Jloflemß.
<!ß finb nid)t wenige in 0Jlußtat, Qlrabien, Me wiffen, bafj baß
<!\:)angelium baß einaige wa9re CWort (ßotteß ift, aber wenige woUen
eine gänalid)e S,ingabe an <r9riftuß, weil biefe einen au grofjen Sl3eduft
an weltlid)en (ßütem mit fid) bringen Würbe.1 ) Qluß bem ~elta in
2Igt)vten erfa9ren wir, bafj \:)iele 0Jlcflemß fid) eine SBibel tauften
unb barin ftubierten, um ben CWeg aur 6eligteit au finben. <!inige
0Jloflemß auß ben ~örfern luben bie ~olvorteure ein, fie au befud)en
unb i9nen baß au edlCiren, waß fie in ber SBibel gelefen, aber nid)t
\:)erftanben 9atten ober nid)t in <!intlang bringen tonnten mit bem,
waß man fie gele9rt 9atte.
<!in ~crvcrteur auß Qllbanien er3ä9lte fclgenbeß: <!ineß ~ageß
ging id) in ein ~affee9auß, wo id) einen 0Jloflem fanb, ben id) fd)on
\:)iele 3a9t'e rannte. snad) bel' gewö9nlid)en SBegrüfjung fing er an,
mit mir über ben s'erm 3efuß unb fein <!\:)angelium au reben. <!r
war in feiner 3ugenb ein geftiger, fd)fed)ter 0Jlenfd) gewefen, aber
je~t im Qlrter war er gana anberß geworben. <!r fvrad) ad)tungß\:)oU
\:)Ctt ben ~e9ren unb ben ffileid)niffen beß <!t>angeliumß unb gab 3efuß
<r9riftuß ben snamen "Unfer s'err", obgleid) er immer nur 0Jl09ammeb
fagte, wenn er \:)on bem cproPgeten fprad). ~ie anbem anwefenben
0Jloflemß 9örten i9m aufmedfam au. Sd) erfu9r t>on i9m, bafj er
bei feiner Qlnwefen9eit in ~onftantincpel ein türtifd)eß sneueß ~efta.
0Jlo~ammeb

1) Q3eridjt ber '2lmerifanifdjen Q3ibelgefeUfdjaft, 1923.
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ment gerauft '(><ltte. mor einiger Seit begegnete mir auf ber 6tral3e
ein <;mann mit einem <;Sud)e unter bem 21rme. Sd) fragte i~n, waß
für einß eß fei. (!r aeigte eß mir, unb id) fa,{>, bal3 eß ein 91eueß ~efta
ment w<lr, aUem 21nfd)ein nad) I:>id ge1efeu, benn eß war l:>ideß angemerlt. <Der <;mann fagte: "Sd) befi~e biefe6 <;Sud) feit I:>ielen Sa'{>ren;
eß ift mein «Yü'{>rer im ie~igen eeben unb whb eß für baß füuftige,
ewige bleiben.I )" 6old)e <;Seifvide, bie nod) I:>erme'{>tt werben rönnen,
3eigen, ba~ ber .neilige (ßeift beftänbig burd) (ßotteß m30tt arbeitet
unb bie <;menfd)en 3ur <;Su~e fÜ'{>ft.
(fin mofleminifd)er <:priefter in <:perfien betrat ben eaben ber
<;Sibe1=(~)efeUfd)aft in ~e'{>eran, um eine englifd)e «Yibd 3U laufen.
ma er baß, wa6 er wünfd)te, nid)t erlangen ronnte, tt<l'{>m er ein engHfd)eß (fl:>angeHum. 6väter fam er wieber unb faufte eine verfifd)e
<;SibeL (fine m3od)e fväter fam er I:>on neuem unb fagte: "Sd) '(>abe
lange nad) ber m3a"(>r"(>eit gefud)t unb glaube, fie je~t gefunben 3u "(>aben.
~ann biefeß <;Sud) mid) edöfen?" "91ein", erwiberte unfer 21gent,
"biefe6 <;Sud) fann Nd) nid)t edöfen; aber ber (ftlöfer, I:>on bem eß
bir er3ä"(>rt, ber fann eß." (fß I:>ergingen l:>ier3e"(>n ~age, unb wieber
fam er in ben eaben. "Sd) "(>abe nun gefunben, waß id) fud)te," fagte
er, "unb id) will ben anbem bie fro"(>e <;sotfd)aft I:>on ber (fdöfung
bringen!" (fin verfifd)er <;monem aUß guter «YamHie legte folgenbeß
<;Sefenntniß ab: "maß 91eue ~eftament ift baß befte aUer <;Süd) er.
Sd) '{>abe eß gelefen unb gefunben, ba~ eß «Yriebe, eiebe unb 6eHgfeit
fd)afft. /1 1 ) m3ir fönnen wo"(>l erwarten, bal3 bort, Wo in jebem Sa"(>re
~aufenbe I:>on 91euen ~eftamenten unb <;Sibeln abgefe~t werben,
~eimnd)e (ß(äubige finb. S • .n. <;Sot)b aUß ~anta nennt fed)ß (ßläu=
bige unb fagt, ba~ er biefe eifte nod) fe"(>r I:>ergrö~em fönnte. (finer
wo"(>nt in 211e~anbrien. (!r war I:>on aUen, bie id) fannte, einer ber
<;seftbewanberten in ber .neiligen 6d)rift, ging oft in bie ~ird)e unb
3ögerte nid)t, befannt 3U geben, ba~ er ein G:"(>rift wäre. <Dod) wagte
er nie fein <;Sefennmiß öffentlid) auß3ufvred)en. (fin anberer ift ee"(>rer
an einer 0\egierungßfd)ule, ein fd)öner, junger <;mann. (fr betennt
G:'(>riftuG frei I:>or anbem <;menfd)en unb "(>offt, balb getauft 3U werben.
«Yemer fenne id) einen ~elegrav"(>ett<lrbeiter, ber fid) I:>or I:>er·
fd)iebenen <:perfonen 3um .nenn G:'(>riftuß, feinem (frlöfer, befannt ,(>at,
ben id) für einen getreuen <;mann '(>arte. <;Der I:>ierte ift ein 6d)eif, ein
emfter (ßläubiger. (fr nimmt teil an ben Sufammenlünften in unferm
1) <fbenl)a. 1924.
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t,Dotfe. <fr gIlb mir lür~lid) eine fd)öne <fdlärung !,)on bem 'IDege ~ur
6eligleit. t,Diefer er~äl)lte mir <lud) !,)on einem 2l~l)<lr.<:m<lnn, ber bei
einer ~rauerfeier aUe laut aufgeforbert l)atte, bie SBibel, b<lß 'IDort
(ßotteß, 3U lefen; e6 würbe il)r eigner 6d)aben fein, Wenn fie e6 nid)t
täten. <finige feiner Sul)öter fd)rieben bieß bem ~an~(er !,)on 2l~l)ar,
unb im näd)ften Sal)r wurbe er aU6gefd)loffen.
<fin anberer 6d)eil, .€el)rer in einer unfeter 6d)ulen, fvrid)t !,)J)n
fid) al~ uJ)n einem <rl)riften. <fr ift aU6 guter <;YamHie, ein netter,
fauberer, aufted)ter junger <:mann. <rl)riftuß unb feine Sünger würben
il)n lieb l)aben.
Sum 6d)luffe erinnere id) mid) eineß teid)en <:))fran~erß, ber \)J)f
uiden anbem .€euten im Suge fid) fel)r anedennenb über ba6 <rl)riften.
tum aU6fvr<ld) unb bann l)inaufügte: ,,(ßewinnt mid) für baß <rl)riften.
tum, unb il)r werbet nJ)d) fünfl)unbert meljr gewinnen. 11 6väter befd)üi3te
er haft\)J)U einen anbem <:mann, ber wegen feiner d)riftlid)en (ßefin·
nung gefd)lagen werben fJ)Ute, unb ermutigte il)n, an feinem neuen
(ßlauben feftauljalten, benn er wäte auf bem red)ten 'IDege.
<fß entftel)t je~t bie tyrage, unter weld)en SBebingungen bie ~aufe
au geftatten ift; lann fie vriuatim gewäl)rt werben J)ber müffen wir
immer auf einem öffentlid)en CBelenntni6 beftel)en? 'IDeld)e mJ)rbeteitung ift nötig? (ßibt eß <;yäUe, in benen äu~ere iflamitifd)e (ßewJ)ljnl)eiten J)ber ljäu6lid)e <;YJ)rberungen mit unfem CBebingungen in Übereinftimmung gebrad)t werben lönnen? (!ß ift fd)wer, fJ)ld)e <;Yragen
3U beantttlJ)rten.
t,DJ)d) wenn iemanb, burd) ben (ßeift (ßJ)tteß bewegt, ernftl)aft
ftrebt, burd) bie enge <:))fJ)rte einaugeljen, fJ)Uen wir e6 il)m nid)t
fd)werer mad)en, al6 eß J)l)nel)in fd)J)n für iljn ift. 'IDir fJ)Uen iljm
feine <;YJ)rberungen fteUen, bie er nad) feiner .€eben6ljaltung nid)t
erfüUen l<lnn; fJ)nbern wir fJ)Uen <luf bie .uauvtfad)e feljen, feinen
(ßl<luben an <rljriftu~ unb fein .€eben im (ßebet. 'IDir bürfen fein
aufäUige~, äu~ereß .€eben feinem (ßewiffen übedaffen. ~a6 ift fid)edid)
<lud) bie .€eljre, bie (!lifa bem S'naeman erteilte, burd) bie geljeimni6\)J)Ue, gemä~igte 2lntwJ)rt auf <;Yragen, bie baß ifraelitifd)e (ßefe~
betr<lfen. (ßJ)tt wirb fein (ßnabenwed \)J)Uenben. ~ie reine~ .uer3enß
finb unb <lud) femer (ßJ)tt fud)en, werben bie merl)ei~ung, iljn au
fd)auen, nid)t uerlieren, bie il)nen einft auteil wurbe.
~aß <:))rJ)blem bleibt fd)wierig unb erfJ)rbert \)ide~ CBeten.
'IDir bürfen niemal~ bie <;yJ)rberung <ln bie Sünger tlergeffen. S'nie
wurbe fie emfter unb beutlid)er alß burd) <rl)riftu~ fdbft au~geft>rJ)d)en :
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-- 94 "qßer mid) bedeugnet l;)or ben 'menfd)en •• /' u(!~ fei benn, ba~
ein 'menfd) aUe~, wa~ er ~at, l;)et!afre, fonft tann er nid)t mein Sünger
fein. 11 2luf ber erften 'miffionstonferen~ 3U ~airo I>om 4.-9.2lvrH
im Sa~re 1906 W<tr einer ber wid)tigften <;8eratung~gegenftanbe:
lI~ie <;8ebingungen für ~ie ~aufe eine~ <;8efe~rten." übgleid) aUe
~eilnevmer barauf beftanben, oa~ biefer geHige <;8raud) nid)t fold)en
gewet9tt wetben foUe, bie nur butd) ben metftant> bon ber @ott~eit
<r~tifti unb l;)on feinem <ft!öfungswed über~eugt waren, füvfte man
bod), ba~ ein öffentnd)e~ <;8etennmis unge~eute 6d)wicrigteiten
nad) fid) 3ie~en würbe. <fine cptil>attaufe im ~eifein einiger )jreunbe
fd)eint in einet 2ln3<t91 \)on 'miffionen Q3raud) gewefen 3U fein,
wo fonft w09( metfolgung ober ~ie ~obesftfafe ~ie tyolge einer öffent=
lid)en ~aufe gewefen wetre.
"Sn ~amastus, ~egetan ober 'matotto, wo bie SRegietung
rein m09ammebanifd) un~ bie <;8el;)öUernng unwifrent> unt> fanatifd)
ift, würbe es ein arger tye9(er fein, jemanb öffentlid) 3U taufen. Sn
ben .eetnbem unter d)tiftlid)et SRegierung wirb es gefa~ttos unb weife
fein, einem Q3ete~rten 3ur ~aufe in <r~tifti 91amen 3U raten, ars ~e2
weh~ feiner 2luftid)tigteit unb anbeten bum Seugni~. ~et ~amvf
um bie SReHgionsfteiveit mu~ butd)gefod)ten unb 3U irgenbeiner
Seit gewonnen wetben; aber niemanb tann entfd)eiben, wann biefe
Seit getommen ift."I ) <fin mo~ammebanifd)er ~efevrter, ber auf
tier ~onferen3 3ugegen War, meinte, man foUe bie ~aufe nid)t vinauIJ=
fd)ieben. 6ie tft ein @nabenmitteL <fr fü~rte bie beiben Q3eifvide
bon cpetrns unb bem S)auptmann unb l;)on 'J.)~mVVu~ unb bem
<funud)en an. "Sd) fege nid)t ein, warum ein movammebanifd)er
~ete~rter nid)t getauft werben foU, fobalb er feinen @{auben an
(fVtiftu~, ben 60vn @ottes, ben göttlid)en 6eligmad)et unb <fdöfer
befannt 9at; benn bie~ ift bod) ber @tunb, auf bem er getauft Witb." 2)
m3enn Me ~aufe 3U {ange ~inausgefd)oben wirb, tönnte felbft ber
'miffiontn es bereuen. <f~ ~at Q3eifviele gegeben, ba~ Me 'miffionare
bie ~aufe aus )jurd)t l;)or mcrfo(gung borentvieUen, unb biefe bod)
nid)t vinbern tonnten, felbft nid)t bas 'mattt)rium.
mor einigen Sa9ren tam ein junget 'iigt)vtet in ~aito ~u mir
in mein 6tubiet~immer; er wünfd)te im d)tiftHd)en @(auben untettid)tet 3U wetben. <fr fd)ien geweclt unb betftetnbig unb ge9örte augen·
1) Methods of Mission Work among Moslems.

p. 146.

I) <fbenbll. p. IIH.
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fel)einliel) au einer guten C(Yamilie, fo bafj er fofort mein Sntereffe
er",edte. Um fo erftaunter ",ar id), alß er auf bie C(Yrage nael) feinem
<;namen ein ~afd)en6ud) ~erauß30g unb mir eine ~arte mit bem
<;namen "CffiiUiam C(Yamifon" übergab. Sd) fagte: ,,6ie finb bod)
fein (fngUinber?" (fr ant",ortete: ,,<;nein, id) ~a6e meinen <;namen
ge",ed)felt unb möd)te ein <r~rift ",erben." (fr ero<i~lte mit btlnn,
bafj fein mater eine gute 6teUung unter ber <ig~t>tifd)en 9tegierung
einn<i~me unb ein aufgefl<irter 9Rof(em [ei.
(fr ",<ire bem Sf(am
[e~t ergeben unb tief betrübt batü6er, bafj fein 60~n d)riftHd)e CSüd)et
ge!efen ~<itte. ~iefer befam auerft für bie CSotfd)aft beß (fuangelium~
Sntereffe butd) einige iUufttierte CSUittd)en ber" <;nH=9Riffionß=~ruderei"
be[onbetß burd) einß ,,~er fd)",ar3e 6tein unb C(Yelß ber (f",igfeiten",
baß er in ber ~afd)e trug.
Cffiir ~a6en 3ufammen gebetet, unb id) riet i~m, ",enn itgenb
mögHd), mit feinem mater auf gutem C(Yufje 3U bleiben. (fr fagte,
bieß ",ürbe [e~r fd)",et fein. <;nad) einigen Cffiod)en melbete er mir,
bafj tlon feiner eigenen C(Yamilie ein merfud) gemad)t ",orben fei,
i~n 3U töten. (fr 3eigte mir ein 9Reffer, baß er immer 3um 6d)ut;e
bei fid) trug. Sd) laß i~m einen \teil ber CSergt>rebigt uor, ber uon
ber €iebe 3U unferen C(Yeinben ~altbelt, unb bauon, bafj ",ir i~nen
feinen Cffiibetftanb leiften foUen, unb fagte i~m, eß fei beffer, für unfere
9teligion 3U fterben, a(ß benen Cffiibetftanb 3U leiften, bie unß i~ret",egen
angriffen. Sd) überrebete i~n, mir fein 9Reffer 3U laffen, unb nad)
einigen Cffiod)en fagte er mir, er ",ünfd)e nid)t me~r jene Cffiaffe 3U
benut;en. (fr befud)te fIeifjig ben (ßotteßbienft unb laß mit grofjem
Sntereffe bie CSüd)er, bie id) i~m gab. mon 2lnfang an ",ar eß fein
inniger Cffiunfd), ein cprebiger beß (fuangeliumß 3u ",erben unb fein
mou für Me Cffia9r~eit 3U ge",innen. ~ft fa~ er red)t abgeget;t auß.
(fr ",o~nte bei ben (fltem unb mufjte im ge~eimen lefen unb feine
(ße6ete uerrid)ten. (fineß ~ageß fam er fe~r enegt au mit unb fagte,
fein mater ~abe einen CSrief er~alten, ben er aud) gelefen ~ätte unb
beffen 2lbfd)rift er mir gab:
~airo,

19. 1. 1916.

Cffietter s'en I
2luß €iebe aum Sf(am unb au ben 9Rof(emß ",age id) eß, S~nen
3U fd)reiben, bafj S~t 60~n im CSegriff ift, ein <r~rift 3lt ",erben ober,
",ie uiele fagen, eß fd)on ge",orben ift. CSeim Sf(am unb bem cprot>~eten,
beeilen 6ie fid), S9ren un",ürbigen 60~u au feiner 9teligion 3urüd=
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3ufü~ren, ober 6ie fe~en i~n gro~er @efa~r au~. Sd) warne eie
nid)t aUß ~iebe 3U S~rem 6o~ne, fonbern weil id) meine ~eligion
liebe unb bie l!~re ber @Utubigen au \)erteibigen wüttfd)e. <:.Beeilen
6ie ftd), bei @ott, beim 5eoran unb bei bem Qlpoftel. @efd)tieben
t)on einem, ber feine ~eligion liebt unb ber i~r eifriger, ftrcngcr
9täd)er ift.
cp.6. Um ftd)er 3U fein, ba~ 6ie biefen <:.Brief er9alten, warf
id) i~n mit eigner ,5;anb wä~renb ber Qlbwefen~eit be13 ~ür~üters
in ben Q3rieflaften.
cp. 6. ~ie freunbfd)aftlid)e <:.Beaie~ung, bie 3wifd)en S~rem
6o~n unb mir frü~er beftanb, tlerantaijte mid), S~nen bieß 3U fagen.
~amit 6ie feft über3eugt fein rönnen, baij id) bie mJa9r~eit
fpred)e, fage id) S~men, baij S~t' 6o~n jeben ~ag in baß ,5;auß bel3
\)erf{ud)ten Swemer ge~t. l!r ift aud) in bal3 ameritanifd)e smiffionl3=
~auß geg<mgen unb \)erbrad)te bort einen ~ag mit ben t~eologifd)en
6tubenten. ~<mn ging er mit einem t.lerbammten <r~riften aul3, ber
wie td) et'fa~ren ljabe 6. tv. ljeiijt."
91ad) l!mpfang biefel3 <:.Briefes fü~(ten wir beibe, baij el3 weifer
fein würbe, Wenn er 5eairo \)erlie13e. Sd) ~offte, er würbe alß ~e~rer
ober l!raieljer bei ben neuen smifftoMren in Qlfftut Qlrbeit finben,
unb fo t.ledie~ er mid) fro~en ,5;er3ens unb bod) in grover 60rge um
feine tvamiHe unb wanbte fid) nad) ~ber=~gl)l>ten. mJiUiam war
20 Sa~re alt, unb fo bad)te id), ba13 er nad) bem mofleminifd)en @efe~,
fowie nad) jeber anberen ~id)tung ljin, bered)tigt wäre, für fid) felbft
eine mJa~l 3U treffen.
Sn Qlfftut war er als ~eljrer tätig, aber biefe ~ätigfeit beftiebigte
i~n nid)t. l!r \)erfud)te, ftd) für bie ~<tufe \)Or3ubereiten, bet<lnnte fid)
offen 3um [ljtiftentum unb fanb t.liele <Jreunbe unter ben smof!eml3
unb unter ben [~riften. Sn einem feiner englifd) gefd)riebenen <:.Briefe
fd)reibt er, wie folgt:

Qlfftut [oUege 5. 11. 1916.
~ieber ~ottor I

Sd) bitte untertänigft um meraeiljung, ba13 fid) meine Qlnttt>ort
<tuf S~ren re~ten <:.Brief fo t.ler3ögert ~at. Swei (freigniff'e na~mett
meine freie Seit in Qlnfprud). ~a6 erfte betraf ben smoflem, bem
eie ljier Md) bem @ottesbienfte in ber 5eird)e begegneten. ~aß 3wcite
ift mein metfud), in ben ~<tfcn Qlrbeit 3U finben, wic ~od) bie ~cm.
pcratur aud) fei. mon bcm smoflem barf iel) woljl fa gen, b<t% er oer
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ftömmfte unb I'.lerftänbigfte SUlann ift, ben id) je gefe~en ~abe. Sd)
begleitete i~n in ein ~affee~aus unb I'.lerbrad)te bort me~refe 6tunben
mit i~m. Sn biefer Seit bisfutierten wir über bas (t~riftentum unI:>
ben Sflam, bis id) i~n I'.löllig über3eugt ~atte.
emä~renb wir miteinanber rebeten, überlegte er einen ~ugenblid,
ftanb bann fd)neU auf unb bat um (fdaubnis, fur3e Seit fortge~en
3U bürfen; er Würbe balb 3urüdtommen. 9lad) etwa fünf SUlinuten
tam er in SBegleitung eines 6d)eit, €e~rer bes ••••, 3urüd. Scf) unter~ielt mid) länger als eine 6tunbe mit i~m unb fcf)ien i~n aUmä~lid)
3U über3eugen, worauf er fiel) entfd)ulbigte unb fortging. (fs tut mir
leib, S~nen fagen 3U müffen, ba13 iel), als ber 6d)eit mid) bat, i~m
einiges 3U edlären, bies niel)t tun tonnte; barum bitte icf), edlären
0ie mir feine tyragen.
Unfer 9J(oflem bat miel), i~n in feinem S,aufe 3U befud)en; unb
iel) entfvrad) biefem emunfd)e, inbem iel) ben jungen 9J(ann, ber S~nen
in ber ~ird)e ben 9J(oflem 3ufü~rte, begleitete. Sd) fanb bort einen
jüngeren unb 3wei ältere SBrüber, fowie einen i~rer tyreunbe. <mir
fvrad)en anfangs über ben tyürfvred)er unb bie ~reu3igung, unb id)
bante (!)ott ~er3lid) für meinen 0ieg, ber ben tyreunb bes (!)egners
l'.leranla13te, mid) bringenb 3U bitten, i9m am näel)ften ~age in feinem
eigenen S,aufe, inmitten bes (fingeborenenbeairts, einen SBefuel)
ab3uftatten. 0ie wiffen, ba13 jener tyreunb ~.~. meinen (!)efä9rten
€. <;D. auel) einlub. ~m näd)ften c;tage rief iel) SB. unb erinnerte i9n
an fein Q3erfvreel)en, aber ael), aus tyurel)t I'.lor bem 0el)aben, ben
bie 9J(oflems i~m 3ufügen tönnten, weigerte er fid), miel) au begleiten.
00 ging id) benn aUein, auf (!)ottes SUlad)t I'.lertrauenb. Um 5 U~r
war iel) I'.lor ber c;tür bes ~.~. (fr tam geraus unb brad)te mid) in
ein gro13es Simmer. <;Da waren awei 0d)eits, ein Sngenieur, einer,
ber bie SBibel in ber S,anb 9atte, unfer SUloflem aus ber ~ird)e, fein
SBruber unb brei (fffenbis I'.lerfammelt. Sd) trat ein, begfÜ13te fie
unb fel)üttelte jebem bie S,anb. emir blieben ungefä~r fünf 0tunben
3ufammen. emir erörterten I'.lerfel)iebene wid)tige, i9nen unl'.lerftänblid)e
<;))untte. ~ls fie fagen, ba13 wir uns nid)t I'.lerftänbigten, fingen fie
an, miel) unb meine falfd)e SReligion, wie fie fie nannten, 3U I'.lerfpotten
unb läd)erliel) au mad)en. 9J(ein 9J(oflem aus ber ~ird)e brad) bie
Unterrebung fur3er~anb ab unb mad)te i~nen Q3orwürfe; ein wenig
fväter Würben fie mir l'.lieUeid)t 0d)aben augefügt ~aben. <mir trennten
uns bann. emenn wir einanber einmal fegen, werbe id) S9nen einige
wiel)tige 6ael)en I'.lon biefem Sufammenfein er3ä~len. Se~t bin icf) oft
8w emer, !Das <Beletl wlber ben ~{)fan vom ::J1(am.
7
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mit meinem SUloflem 3ufammen unb ~abe manef)eß <ßefl'räef) mit
i~m. Sef) ~abe i~n widlief) fe~r lieb; benn er ift Uug unb unvafteiifef).
~un wiU ief) auf meine eigenen 4llngelegen~eiten 3U fl'reef)en
fommen. 6ie wiffen, bav ief) 3U feinem SUlenfef)en in 4llre~anbrien
in fo guter ~e3ie~ung fte~e, wie 3U jenem SUliffionar. Sef) wiU jebe
4llrbeit au~fü~ttn, felbft bie eine~ <Dolmetfef)erß; boef) wie 6ie fief)
ednnern werben, wiU ief) gern SUliffionar werben unb erwarte fe~n
füef)tig ben 6ef)luv be~ 6ef)ulj<l~reß. Unter ber ~ebingung, ba~
ief) mein 3immer nief)t anberß, alß fl'ät in ber ~aef)t t)ed<lffe, lann
ief) einige ~age in ~aito bleiben. <ßeben 6ie S~te <tinwiUigung?
Sef) bete ~ag unb ~aef)t 3U <ßott, ba~ 6ie mief) für einen S~ter treuen
4lln~änget ~arten möef)ten, nief)t für einen «Ytembling, bet 3ufIud)t
unb $lUfe uon S~nen bege~tt. quiffen 6ie nid)t, ba~ elie anein mir
«yamilie, ~eunbe unb metwanbte finb? ~itte, erinnern 6ie fief)
beffen. Sd) etWatte balb einen rangen ~rief. Sef) t)erbleibe S~r ge·
90tfamfter
qum. «Yamifon.
<Det le~te 6a~ biefeß ~riefe~ etfotbett 4llufllätung. Sef) ~offte
in 4ll1e~anbrien beftänbige 4lltbeit für i~n 3U finben, abet er 30g eß t)or,
weitet entfernt uon ~airo 3U bleiben. 4lllß id) im «Yrü9ling 1916 nad)
4llffiut fam, war mlil~elm ~oef)erfreut unb bewiUfommnete mid),
",ie ein 609n feinen mater bewiUtommnet. <Die «Yreube beß mlieberfegenß fd)ien i9n beinage 3U fe~r ettegt 3U ~aben; benn frü~ am 6onntagmorgen um 2 U~r tam et t)om ~oneggebäube 3U mit gelaufen unb
fagte, ba~ er eine <ttfd)einung (ober einen ~raum) ge~abt ~ätte.
(f~riftuß fei i~m in wei~en <ßewänbern erfd)ienen unb ~ätte gefagt:
"<Du muvt ben 9Roflemß pttbigen," unb bau er gefü91t ~ätte, et
müffe mir bieß fofort mittei!en. mlß et bieß et3ä~1t unb gebetet ~atte,
fef)lief er in meinem Simmet ein unb ging am SUlorgen feinen <:))fIief)ten
wie gewö~nlief) nad); aber ber ~raum ~atte o~ne Sweife{ gro~en
<tinbrud auf fein <ßemüt gemaef)t. <Da ief) mief) weigerte, i9n buref)
<ßdbmittel 3U unterftü~en, t)ierme~r i~m ftetß ben ~at gab, buref)
eigene 4llrbeit feinen .eebenßunter~a(t 3U erwerben, befreunbete er
fief) mit einem <r9riften in 4llffiut, unb nad) 6ef)luu be~ ~oUegß arbeitete
er mit anberen 3ufammen in ber
9R. <r. 4ll. ~antine in ber ~afe
~~arga. Su jener Seit fef)rieb et mit: Sd) fef)äme mief) fe~t, ba~
id) S9nen fo lange Seit nief)t gefef)rieben 9abe, boef) ief) wurbe naef)
meiner mbreife aUß 4llffiut gleief) bettlägerig. ~ann mief) baß entfd)ulbigen? Snfolge ber auvergewö~nlief)en $li~e fü~re ief) mid) immer

cn.
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nod) un",o~t. Sd) uet1ie~ 2lffiut am 29. Slnai unb ging nad) Slnadaß
el 6~erifa. Sd) bin feitbem in grö~tet 60tge, befonbetß in ben (e~ten
~agen. Sd) ~abe fe~t (ange nid)tß uon meinet tramine ge~ött unb
ängftige mid) i~rettvegen fe~r. S,offenb, balb uon S~nen au ~ören
S~t getfeuer CWil~e(m.
~et

60mmer ",at ",idlid) eine

~tüfung

füt ben Süngling, bet

alß ~gt)vter er~ogen, o~ne Ou arbeiten, in ben ~affeeß ~erumgefeffen

unb gute ~age I>edebt ,(>atte, aber er ",utbe nie ",anfelmütig. <finma(
fd)rieb er mir; "Sebet auf biefem (ftbenrnnb ift €eiben unb merfud)ungen aUßgefe~t, bie unß @ott aufedegt ober bie uom ~eufel
ftammen. ~od) ber ift ein S,elb, ber baß CWott ,,(frnagen" fennt.
~aß '(>ei~t, er mu~ ftanb~aft bleiben unb um ben 6ieg ringen. <Da~
€eben ift ein fteter ~amvf. Sd) ",age, tfo~ ber 2lnfid)t anbetet, Ou
fagen, bau ber (ftfolg eineß Slnenfd)en ab~ängig ift uon feinet @emütßuerfaffung unb feinem @lauben; benn niemanb in bet gan~en CWelt
ift imftanbe, aUen Slnenfd)en ou gefaUen. ~ott aUein lennt mein €eben,
unb fotange id) bete, meine ~ibel lefe unb ein teine~, d)riftlid)e~
€eben fü'(>u, tiimmete id) mid) faft gar nid)t um bie uetfd)iebenen
Slneinungen anbeter. <;niemanb fann um~ ben red)ten CWeg 3U ~ott
aeigen. CWenn 6ie baran benten, ba~ id) 6ie täufd)te ober unge'(>otfam
",ar, fo ift ba~, ",aß man uon mit eroä'(>lte, fid)edid) ",a,(>t, unb id)
tat et",aß ~abelnß",etteß. 2l1ß id) neuHd) ",iebet mit S'(>nen in ~e
tü'(>rnng fam, ",aten 6ie mit ein trrembet ",ie jeber anbete '(>iet.
~a~ fommt, ",eH 6ie ge",o'(>nt finb, aUe Slnenfd)en a(ß 6ö~ne unb
~tübet au be~anbeln. 11
CWieber fvrid)t et uon feinet 3ulunft unb uon feinem CWunfd),
einen Ürt oU finben, ",0 et fid)er ",o'(>nen lönne. (ft fd)rieb: ,,(f~ ift
für mid) gan3 unmögHd), nad) ~airo ourüel3ufe'(>ten unb mid) bott
nieberoulaffen, fotange id) mit S'(>nen uede~te. 6ie ",iffen bod),
bau id) 6ie auffud)te, bamit 6ie mid) fd)ü~en unb ftäden unb mit
<)tat geben möd)ten. ~atauf'(>in ~og id) n(td) 2lffiut, um bet merfotgung 3U entge~en. CWie fönnte id) nun nad)" ~aito outüclle~ten?
(fß ift freilid) ",a~r, bau id) nad) ~airo 3urüel muu, ",enn eß mit nid)t
gelingt, itgenb",o in ber tretne eine freige",otbene 6teUe au edangen.
Sn biefem traUe ",ürbe id) uie1en ~efa~ten aUßgefe~t fein, uon benen
bie geringfte ",äre, bau id) ",iebet, ",aß id) uetabfd)eue, in einer mo'(>ammebanifd)en tramHie leben müUte. <;natüdid) ",erbe id) nad)geben
unb ungemein '(>ättere merfotgungen ettfagen müffen, al~ 3UUOf;

7·
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benn id) bin fold)en fanatifd)en, ftrengen SUlenfd)en gegenüber mad)tloß.
SUleine ~eligion ober tlielme9r meine ~otteßtlere9t'ttng umfd)liefjt
baß 6tubium bel' t;8ibel, baß ~ebet unb bie Unter9altung mit fold)en
SUlännern, bie <lud) in bel' t;8ibel forfd)en.1/
(fnblid) befd)lofj er nad) ~airo aurüclaufe9ren. Gobalb er angdommen war, ging er 3U feinem mater, unb, fotliel id) weifj, einigten
fie fid) übel' bie ~atfad)e, bafj er ein <r9riit geworben wal'. 6ein
mater 9atte ben (fgefd)eibungßeib, einen bel' ftrengften (fibe abgelegt,
bafj er feinen 609n nid)t tledetJen unb nid)t an bel' ~eilna9me am
d)riftlid)en ~otteßbienfte tler9inbern woUe. Sn biefer Seit bewarb
er fid) ernftlid) um 21ufna9me in eine ~laffe tlon (ftlangeliften im
tgeologifd)en 6eminar bel' amerifanifd)en SUliffion. (fr wal' fogar
eif'rigft bemü9t, in eine tgeologifd)e ~laffe 3U fommen, fo geifj wal'
fein medangen nad) bem <;prebigtamte. mon Seit 3U Seit brad)te
er mir neue SUloflemß unb war nie glücllid)er, alß wenn er mir fud)enbe
6eelen 3ufd)iclen ronnte unb wir unß mit benen im ~ebet tlereinten.
'meil fein 21ufent9alt in 21ffiut nur tlon rur3er <Dauer war, 9atte bel'
bortige <;paftor, trotJ feineß bringenben 'munfd)eß, eß nid)t für rid)tig
ge9alten, i9n aur ~aufe 3u3ulaffen. 21ufjerbem ftanben bel' 21ufna9me
in bie 6eminadlaffen S,inberniffe entgegen. mad) bel' fird)lid)en
~rbnung fd)ien eß beinage eine Ungereimtgeit au fein, bafj ein ungetauftel' SUloflem ~geologie ftubiere, wenn er aud) tlorgab, ein <r9rift
au fein. Sd) riet i9m beß9alb, nod) ein Sa9r 3U warten, unb fid) 21rbeit
au fud)en. (fr wanbte fid) an bie ~egiet'Ung unb wal' gerabe im t;8egriff,
alß <Dolmetfd)er mit bel' britifd)en 21rmee nad) SUlefo~otamien 3u
gegen. 21m 20. motlember fam er mit biefer guten mad)rid)t 3U mir
unb fagte: "mun Werben 6ie mid) bod) gewifj taufen, betlor id) auf
biefe lange ~eife gege.1/ Sd) tlerfid)et'te i9m, bafj id) bieß tun würbe.
'mir 9atten 3ufammen gebetet, unb er tlediefj mid) fe9r glücllid). <Die
näd)fte mad)rid)t tlon i9m er9ielt id) burd) einen bef'reunbeten <r9riften,
bel' am 6onnabenb, 2. <De3ember, morgenß 3U mir fam. (fr er3ä9lte
mir, bafj 'mil9elm einen UnfaU auf bel' eleftrifd)en t;8a9n ge9abt
9abe. <Der 6trafjentlede9r ift oft in ~airo fo fd)led)t geodmet, bafj
UnfäUe 9äufig finb; aber wir waren aUe 9öd)ft erfd)reclt, alß wir
biefe mad)rid)t ~öt'ten. 6ie wurbe am folgenben ~ag burd) bie Seitung
beftätigt. 6ie ronftatierte, bafj am <Donnerßtagabenb um 8 U9r ein
junger, ungefä9r 21 Sa9te alter Gtubent, bel' tlon S,elio~oliß nad)
21bbaffia wollte, einen Unfall editten 9abe. (fr ftieg an bel' tlede9rten
6eite aUß bem <:magen, wurbe tlon einem 'magen, bel' aU9 bel' ent·
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gegengefet}ten SRid)tung fam, erfaut unb feit",äfts gefd)leubett, ",0
ef, am ~o\)fe fd)",et !;)edet}t, liegen blieb. (tin c:))oli~iii ",ar gleid) ~ut
6telle, ber, anftatt s)ilfe ~erbei3ufUfen, ben unglüdlid)en Süngling
nad) ber c:))oliaei",ad)e brad)te, ",0 ein langes met~ör ftattfanb.
mon ber <.IDad)e brad)te man ben Süngling inß ~aitoet SRegietungsgebäube, bamit ber c:))oliaeiar~t i~n unterfud)e. (tr muute längere
Seit ",arten, be!;)or bet 2ltat erfd)ien unb i~n einem neuen ~reUa!;)er~ör
unteraog. 6d)lieulid) fd)idte man i~n ungefä~r um 2 U~r nad) S)aufe,
o~ne i~m äratlid)e s)ilfe auteU ",erben au laffen.
S",ei ~age f\)ätet er~ielt id) !;)on einem ~o\)ten, einem gemeinfamen tvreunbe, bie tele\)~onifd)e 2lnftage, ob <.IDil~elm bei einem
Unfall getötet fei, ober ob bet ~0b butd) ein falfd)eß 6\)iel ~etbei·
gefü~rt ",äre. (ts ift nid)t nötig auf (tinael~eiten aurüdaufommen;
aber als ",ir ben c:))oliaeid)ef auffud)ten, gab et au, bau allem 2lnfd)ein
nad) bet Unfall !;)on fold)en €euten angeotbnet ",orben fei, bie eß
!;)oraogen, ben Süngling lieber alß 9Jloflem ftetben au fe~en, alß bau
er öffentlid) ein <r~dft ",urbe. <.IDä~renb bes ~degeß ",aren bie Suiiänbe
in ~aifo berartig, bau jebe ",eitere Unterfud)ung biefes motfalles
unflug gewefen wäre. 3d) bin überaeugt, bau <.IDil~elm <{Yamifon
ben 9Jlättt)fertob editt, unb bau es <(Yeinbe aus feinem eigenen S)aufe
waren, bie babei bie S)anb im 6\)iele ~atten.
Swei ~age !;)ot feinem ~obe fam et mit einem fd)önen <ßebid)t
über ben <r~atafter Sefu au mir, eß ",at in atabifd)et 6\)rad)e ab.
gefaut, unb er bat mid), eß in unfetet d)dftlid) arabifd)en Seitung
bruden au laffen. ~ie lutae <ßefd)id)te !;)on <.IDil~elms €eben ~at
!;)ielen 9Jlut gemad)t. (tine 2lnaa~l feinet tvreunbe wutbe burd) fein
offenes Seugniß aum 6tubium ber S)eiligen 6d)tift !;)etan{aUt. 6d)on
3wei ~age nad) bem Unfall fam ein mo~ammebanifd)er 6tubent
mit einem ~roftfd)reiben au mir, um, ",ie er fagte, meinen 6d)mer3
über ben grouen meduft au linbern. ~ie jungen Qlgt)\)ter finb nie
fo teif für bas (t!;)angelium ge",efen, ",ie gerabe jet}t; fie ~aben i~ten
S)alt an bem alten <ßlauben i~ter mäter !;)edoten unb ge~en motalifd)
unb geiftig in ber 3ne. ~ie moberne (traie~ung beteitet ben <.IDeg
!;)ot füt baß tvreibenfettum unb ben Unglauben; es fei benn, wit beugen
bem !;)or butd) bie cnotfd)aft !;)om lebenbigen <r~tiftus.
3ft es nid)t ein motwUff füt uns, bau wit teilna~mloß unb untätig
finb, ",enn ein 9Jloflem fid) mit einem neuen 91amen belegt unb füt
<r~tiftus ~eugt, be!;)ot er nod) unter bem (tinfIuu ber 9Jliffionßatbeit
ftanb? ,,6a~t nid)t, eß finb nod) !;)ier 9Jlonate, fo fommt bie (trnte.
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6ie"(>e, id) fage eud), "(>ebet eure mugen auf, unb fe"(>et in ba~ ~elb,
benn e~ ift ",eif3 ~ur (!rnte."
Sn 2lgt)vten unb in ber ~üdei gibt e~ illottfud)er. m3ir I>er·
banfen s'errn ~r. So~anne~ .eevfiuß aUß ~otßbam in ~eutfd)lanb
foigenben Cl3erid)t I>on bem Cl3etenntni~ ~",eier türfifd)er ~benid)ter:
"Unfere morfa~ten ftammten l)on bem (!roherer 0tumeHeng ab.
Unfer eigener mater l>etlief3 bie emelt unb übedie13 fid) ~ag unb
91ad)t religiöfen Cl3etrlld)tungen. S9m ",aren metftvürbige .3eid)en
unb emunbet bet illnabe befd)ieben. (!r 9intetlie13 teinen ",eltlid)en
Cl3efi1J; etber ",ir lönnen il>m nid)t genug banten; benn er fül>J:te unß
auf ben emeg ~ur ema9rgeit.
qßit finb un)')er9eiratet unb l>aben unß nie mit ",e{tHd)en mngelegenl>etten befaf3t; ",b: "(>aben uni3 fteti3 bem 6ud)en Md) emal>r9eit
ge",ibmet.
Sm 91amen bei3 materg, beg 609nd unb beß S,eiligen illeifteß.
s,engott, ~önig ber m3elt, bu, ",eld)er über .3eit unb 0tllum et"(>aben
ift, bet Utfvtung IlUer unb in qßa9r"(>eit unfer mater, nimm \lon
unfern mugen unb t>on benen aUet' beiner anberen ~inber ben $d)leier
ber tiefen .un",iffen~eit, ba13 unfere S,etben fid) ber ~enntni~ ber
ema9tgeit erfreuen fönnen, bie bein eingeborener 609n, unfer s'en
Sefuß <r9riftuß, unß offenbCltt 9at. smCld)e ben s'eraen aUer Wlenfd)en
bie glorreid)e .eel>te beineg "(>eiligen (!)')Clngeliumi3 teuer, bllmit fie
aUe teil"(>aben tönnen an feinen 6egnungen, einß fein mögen im illeifte
unb im (ßICluben, unb leben unb ",attbeln im .eid)te beinet S,enlid)leit. mmen.
Sd), ~ut"(> ~991u 6d)eit md)meb ~efl>af ",utbe 1864 geboren.
Sd) ftuMerte ),)iele SIl"(>re unb ",utbe bllnn 60lbllt. m!~ Me türtifd)en
~tuvven öum ~amvfe gegen bie illried)en einberufen tumben, ",utbe
id) aum ~elbVtebiger im a",eiten Cl3lltaiUon bei3 18. 0teferl>eregimentß
ernannt. mild) bem ~riege le"(>tte id) Md) S,llufe autüd/ um mit
meinem Cl3tuber ~ufllmmen grünblid) au forfd)en, ",eld)eß bie red)te
ema"(>rl>eit fei. m3ir überöeugten unß, ba13 e~ bie 0teligion <r"(>rifti
fei. ~ie~ vrebigten tuir offen unter ben Wloflem~ in unferem .ellnbe
unb erregten baburd) Oie grö13te ~einbfeligleit. emir ",Ilren genötigt
unfer S,eimat(anb 3U ),)edllffen unb nad) mrabien aUßöu",Clnbern.
muf ber 0teife vrebigte mein Cl3ruber eine .3eitlang in ber Wlofd)ee
3U (!ßtib"(>e unb au illornulbgene. Sn bet S,iffat Wlofd)ee au 6mt)rna
Vtebigte er eifrigft bllß ~emge (!),)angelium. (!t lonnte, aut met.
",unbetung unb bum gtöl3ten (!rftaunen feinet .3u9öter, t>iet biß fünf
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6tunben l-mbigen, o~ne fid) 91oti3en gemad)t 3u ~aben. SlRan fagte,
ba~ eine fold)e ~e~rbefä~igung eine @abe @otte~ fein müffe, unb
nid)t bie trrud)t be~ 6tubium~. 21u~ aUen anberen SlRofd)een ftrömten
bie .Su~örer 3U i~m. ~ie anberen 9JloUa~ wurben, neibifd). 6ie
fa~en ein, ba~ feine ~e~re bie @runbvfeiler be~ Sflam~ 3erftörte;
benn er fteUte beffen 6d)wäd)e unb tralfd)~eit berartig blo~, ba~
feine gän3lid)e merberbt~eit erwiefen war. ~einer feiner Su"(>örer
lonnte fid) ber mJa~r~eit entaie"(>en, ba~ 9Jlo"(>ammeb ein falfd)er
cprov~et fei, ba~ feine mJunber erfunben, unb bie @efd)id)te uom
~ewäffem ber <.!rbe mit feinen tringem unb uom 6valten be~ 9Jlonbe~
trabeln feien. <.!r gab ftarle ~eweife, ba~ weber ber ~oran nod) bie
mo"(>ammebanifd)en .übedieferungen glaubwürbig feien. ~ann fu"(>r
er fort, \)on ber 21nfid)t ber 9Jloflem~ über bie <r"(>riften au reben.
<.!r fagte, fie feien leine Ungläubige; e~ fei törid)t unb ein Unfinn,
fie für \)edorene 6eelen au ~alten. ~ie 9Jloflemß mü~ten ffeunblid)
mit i"(>nen fein, fie gäben leine meranlaffung aum .na~. ~as" 91eue
~eftament" fei ein fd)öne~, nü~lid)e~ unb "(>emge~ ~ud).
miele wanbten fid) infolge biefer ~e"(>re \)on i~rem @lauben an
ben ~oran ab. 21n bie uielen gele"(>rten 9JloUa"(>~ in feiner Su~örer.
fd)aft wanbte er fid) mit ber .nerau~forberung: "mJenn meine mJorte
falfd) finb, wibedegt fie; bann werbet i"(>t fegen, wie \)iele ~ewei~·
gtünbe id) euren 21nfid)ten nad)träglid) nod) entgegenfe~en lann."
21ber bie 9JloUa9~ fürd)teten fid), bie .netau~fotberung anaune~men,
unb mand)e, bie in ber mobemen mJiffenfd)aft untetrid)tet waren,
fagten: ,,~ie mJorte be~ jungen rumelifd)en cpriefter~ finb Wa9t."
91ad) einiger Seit Wutbe er \)on fanatifd)en @egnem bebr09t unb
mu~te auf9ören au vrebigen. 21ber e~ \)erfammelten fid) gro~e 9Jlengen
unb warteten ftnnbenlang auf fein mJiebererfd)einen. <.!in tranatiler
ftanb auf unb fd)rie: "mJarum wartet i~r auf biefen cpriefter? .nabt i~t
nid)t aUe~ ge9ört, wa~ er gegen ben Sflam rebete? <.!~ ift in ben
~üd)em gefd)rieben: "mJenn ber .nerr ber Seit, Smam 9Jlab9i,
tommen wirb, werben aUe 9Jloflem~ fid) \)ereinigen unb über bie
<r9riften gerfaUen." ~ann wirb nur eine ~eligion in bet mJelt fein;
aber biefer cpriefter leugnet aUeß. <.!r 9at un~ unfem 9Jlut unb bie
.noffnung auf einen lünftigen 6ieg genommen. 11
Sa"(>luid)e trlüd)tlinge Uon ~eta, au~ ~u~lanb, ~ulgarien,
~o~nien unb ber .neraegowina waren bei biefen merfammlungen
augegen. 6ie fagten: ,,21d), wir "(>aben unfere .neimat um ber <r9riften,
unfeter treinbe, willen \)edaffen. mJir warten auf Smam 9Jlab~i,
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ber ba~
~einben

6d)wert in ber $.)anb un~ 3urüd fü~ren, unb unß an unferen
räd)en foU." ~ann ftanb ein ~oßnier $.)abji smuftafa auf
unb rief: "emo ift ber <:priefter? Sd) win i~n nieberfd)(agen unb
feine 6eele in bie $.)öUe fenben."
,,~ie beiben ~rüber aUß 9tumelien finb ~afirß" fagte ein 9teli=
gionGre~rer <lU~ smagnefia, "unb wer baß ableugnet, ift felbft ein
~afir. 6ie I>erneinen, ba~ ein smann, mit snamen Sub aß, bie <ßeftalt
beG SefuG anM~m unb ftatt feiner geheu3igt wurbe. 6ie I>erneinen,
ba~ <ßabriel bem smo~ammeb in ber <ßeftart eineß arabifd)en ~naben
erfd)ien unb i~m ben ~oran offenbarte. 6ie I>erneinen, ba~ smo~am.
mebG t"ru~tritt auf einem 6tein in Serufalem eine 6t>ur ~intedie~.
6ie !;)erneinen, ba~ bie <.!rbe in 50Ojä~riger 9teife umwanbert werben
lann, ba~ fie fieben 6todwede ~at unb ba~ biefe \)on ~d)fen
getragen werben. 6ie I>erneinen, ba~ eß im <:parabiefe $.)uriß unb
<ß~UmanG gibt, bie ~eiraten unb ~efte feiern. 6ie ~ I>erneinen, ba~
Sefuß am jüngften <;tage uom $.)immel lommen, fterben unb im ~rabe
smo~ammebG beftattet werben wirb. 6ie ~aben taufenb ~inge gegen
ben ~oran gefagt, fie finb Qlbtrünnige. 11
~aß c;nou jebod) fammelte fid) fo 3a~lreid) um meinen ~ruber,
b<t~ bie 9tegierung, aUG t"rurd)t uor einem smaffenangriff gegen bie
(f~riften, unG auf einen <.:Damt>fer bringen unb nad) smella in bie
c;nerbannung beförbern HeV. emir ~örten nid)t auf, (f~riftuG 3U vrebigen,
unb brad)ten uiele bur ~enntniß ber qßll9rgeit. QlIß bie ~reigeit
aUßgerufen wurbe, le~rten wir nlld) 61l10nifi 3urüd. Sn Qlbrianovel
vrebigte mein ~ruber wä~renb ber brei13ig <;tage beß 9tamllbanfefteß
jeben <;tllg fünf 6tunben in ber QlUan smofd)ee. Sn feinen <:prebigten
erllärte unb bewieß er burd) <ßfÜnbe ber c;nernunft unb ber qßiffen.
fd)llft bie qßa~r~eit beß (f~ri~entumß. c;niele wurben über3eugt.
6t>äter reiften wir Md) C;P~ilit>vot>el in ~ulgarien unb belllnnten
unß bort öffentlid) 3um d)rifttid)en <ßllluben."
6ein ~ruber fd)reibt: "qßir ~aben unß burd) $.)unberte \)on
~üd)ern ~inburd)gearbeitet, um 3U ber qßll~r~eit 3u gelangen. qßir
9aben iebeß qßort im ~orlln unb im $.)abit9 mit ber grö13ten 60rgfalt
unterfud)t unb 9aben 3a91reid)e Srrtümer entbedt. qßir fagen ein,
ba~ eß unred)t wäre, smoflem 3U &reiben; beß~alb finb wir beibe
(f9riften geworben. qßir 90ffen, unfer c;nou 3u bemfelben Siele 3U
fÜ9ren, unb woUen barum I>iet öffentlid) reben. qßir 9aben wä9renb
unferer 9teifen in 9tume(ien, Qlnllto(ien unb Qlrabien bie <.!rfa9rung
gemad)t, ba13 gele~rte smoflemß immer \)on unß 3um 6d)weigen
electronic file created by cafis.org

-

105

-

gebrael)t ",urben. CIDir bereltlten ultfere 6el)",ael)~eit, ftltb aber eltt·
fel)loffelt, mit aUem, ",aß ",ir ftltb ultb ~abelt, au arbeitelt, um bie
1I
~iltber beß Sflamß aUß i~rem Srrtum au er",eClen.
gea. 6el)eir Qlel)meb ~efel)af
6el)eif <;mo~ammeb ~effeltbi.
<fin beutfel)er <;mifftoltar eraä~lt aUß feiltelt <ftlebltiffelt ilt ber
Seit \)or bem CIDelthiege ultter belt <;moflemß im 6ubalt unb ilt <:))alä.
ftilta, <fr fii~rt me~rere CSeifviele \)Olt ~eimnel)elt Sültgerlt, bie eß Itiel)t
",agtelt, öffelttliel) für (f~riftuß au aeugelt, an:
"Ultfer Itubifel)er <f\)altgeHft unb iel), ",ir mael)telt im ..nerbfte
beß Sa~reß 1913 eine breii3igtägige <;mifftoltßreife burel) a",ei <:))ro\)ilt.
aelt beß <fnglifel)=~gt)vtifel)elt 6uban. <fineß ~ageß gelangtelt ",ir
Itael) ~. ultb ",urben \)Olt bem <;mamur (<:))oliaeioffiaier) ~eraliel)ft
be",iUtommltet. <fr lub unß ein, belt Qlbenb mit i~m ultb feinen tyreult.
belt im ~lub unter belt <:))almeltbäumen au \)erbriltgelt. CIDir Ita~melt
Me <finlabultg an ultb ultter9ieltelt Ultß faft brei 6tultbelt über religiöfe
tyragelt. Ultfer tyreultb, ber <;mamur, aeigte baß gröi3te SIttereffe;
er ~atte religiöfe ultb ",iffenfel)aftHel)e tyragelt ftubiert. Sule!3t fagte
er, bai3 er bie Überaeugung 9abe, Sefuß (f9riftuß fei, bHbliel) gefvroel)elt,
ber 60~n ffiotteß, unb ber <ftlöfer ber <;menfel)elt unb ber <;moflemß.
QlUe ~örtelt aufmedfam au, alß ",ir in ruraelt Sügelt baß Eebelt beß
..nettlt Sefuß fel)ilbertelt, unb alß ",ir fertig ",arelt, ",arelt fte aUe tief
ergriffen \)on bem Eebelt unb Eeibelt ultfereß ..neilaltbß. Ql(ß ",ir ~.
\)ediei3en, gabelt ",ir bem <;mamur eilt ~eueß ~eftameltt. 6väter
fel)rieb er unß, bai3 er ~ag ultb mael)t barilt ftubiert 9ätte ultb glaube,
bai3 Sefuß (f~riftuß baß ",a~re, aUeinige Eiel)t fei.
Sm 6tamm ber CSiß9areelt gibt eß eilte <;mutter mit i9rer ~oel)ter,
bie ftel) mit cnie~~ütelt ernä~relt. <filteß ~ageß tamelt fte ilt ultfere
2lt>ot~de au Ql. CIDä~reltb bie Qlugelt beß <;mäbel)eltß be~anbelt ",urbelt,
~örte eß aum etftenma( in feiltem Eeben bem biblifel)elt Ultterriel)t au.
<fß ~atte fo aufgevai3t, bai3 eß bei feilter CIDiebede~r am Itäel)ftelt
~age bie (ßefel)iel)te, bie eß ge~ört ~atte, CIDort für CIDort ",iebergeben
roltnte. 6väter \)edor eß fein Qlugeltliel)t; aber fein iltltereß Qluge
",ar geöffltet. <;mittelß ber arabifel)en CSliltbenfel)rift lernte eß baß
<f\)altgelium (efen; eß tonltte baltn belt ~raltten im ..nofvita( eilt Seugniß
feilteß (ß(aubenß gebelt. <fß ",ar eilt aufriel)tig bde9tteß <;mäbel)en,
boel) bie <;mutter ",oUte Itie bie <filt",iUigultg au feilter ~aufe geben,
aUß tyurel)t, bie 6tammeßgenoffen möel)ten eß töten. <fin nubifel)er
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6d)eif l.1on ~o~er 6teUung ift tegdmä~ig in unfete 9JUffion9fd)ule
gdommen. (!r ift eifrigft bemü~t, me~r l.1on unferm (!\l(lltgdium 3U
erfa~ren, unb ~at bie grunblegenben i?e~ren anetlannt. mber er ift
eine snilobemußfede, bie eß nid)t tuagt, fid) offen für (f~riftu9 ~u
betennen aUß <;rurd)t l.1or bem mUßfd)lu~ aUß feiner ~afte. Sn einem
tleinen energborfe in ~aläftina, beffen (!intuo~ner l.1ortuiegenb 9Jlo~am.
mebaner finb, er3ä~lte unß ein junger, f~rifd)er mraber, ba~ er ein
(f~riftenmäbd)en ge~eiratet ~abe unb fdbft gem ein (f~rift tuerben
möd)te, aber e9 nie tuagen tuürbe, fid) öffentlid) 3u (f~riftuß 3u be·
tennen, aU9 <;rurd)t \lor ben <Jolgen \lon feiten ber fanatifd)en 9Jloflemß
au~ feinem <.Dorfe.
mor me~r <tlß 3tu<tn3ig Sa~ren er~ielt id) einen in smefta ge·
fd)riebenen enrief, ber in mben abgeftem\,elt unb an mid) in ena~rein
<tbreffiett tuar. <.Der 6d)teiber, ber in 9Jlefta tuo~nte unb beffen entuber
in 2lben ein mefd)äft ~atte, bat mid) in biefem enriefe, i~m ein bibHfd)e~
CIDörterbud) unb einen enibertommentar 3U fenben. c!)ie enibdgefeU.
fd)aften berid)ten l.1on ä~nnd)en <JäUen. (!ß gibt mand)e eifrige enibel·
lefer an ifolierten ~lä~en.
Sm Sa~re 1914 mad)ten (f. ~. S)oo\,er \lon ber enritifd)en enibd.
gefeUfd)aft unb id) eine ~eife längß beß ~oten 9Jleereß nad) Sibba,
um bott eine enibelniebedage 3U eröffnen. muf unferer ~üdreife
{anbeten tuir in ~embo, bem S)afen l.1on 9Jlebina. mnfangß beftanben
gro~e 6d)tuierigteiten tuegen unferer i?anbung.
sman fagte unß,
S)eja3 fei ~eiHger enoben, unb e9 bütften '{>ier teine (f~riften {anben.
~löi3nd) trat ein 9Jl<tnn aUß ber neugierigen 9Jlenge, bie ben S)afenbamm umftattb, ba3tuifd)en, unb fagte: ,,6ie foUen bod) {anben,
tueil eß meine mäfte finb." (!r ba~nte unll einen CIDeg burd) bie engen,
tuintengen 6ttaven, tub unß in fein S)aull ein, unb nad) ber üMid)en
arabifd)en enetuirtung fagte er, bav er ~eimnd)er mn~änget bell
S)erm Sefuß fei. "snennt mid) nie!)t 9Jlo~ammeb," fagte er, "nennt
mid) m~ergill, meorg." CIDir fagten: "CIDie tannft bu meorg ~eiven,
tuenn bu l.1on mo~ammebanife!)en (!ltern ftammft unb ~ier unter lauter
smufelmännem lebft?/I (!r 3eigte unß feine enibel unb er3ä~lte bann,
tuie er nad) bem i?efen beß 9Jlatt~äußel.1angeliumß nad) bem enefe~l
(f~rifti fid) felbft getauft ,(>ätte, bel.1or er je einen 9Jlifftonar ober einen
d)riftlid)en 6enbboten fa'{>. 6\'äter betuieß ber smann feinen mlauben
burd) feine CIDede; nid)t nur bure!) feine müte gegen <Jtemblinge,
fonbem aud) burd) feine enereittuiUigteit, (!\langelien unb d)riftlid)e
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C:Süd)et, bie wir i~m mit bet <:poft fd)idten, 3U \lerbreiten. m1ä~renb
beß ~riegeß \ledoren wir i~n leiber tlUß ben mugen.
3d) werbe nie \lergeffen, lVtlß id) 1897, ~ur Seit meineß erften
C:Sefud)eß in $)tlfftl, mit einem ~idaffifd)en ~ffiaier bel' tütfifd)en
mtmee, bet unfete ~artlwane in btlß 3nnere mrabienß begleitete,
erlebte. mn bel' erften $)altefteUe unferer ~eife rief mtln mid) ~u
i~m. 6eine tyreunbe er~ä~lten mir, btl13 er ftarf an bel' roten ~u~r
leibe. 3d) ftlnb i~n bem ~obe na~e. 60balb id) neben i~m fa13, fagte
er: "smir ift nid)t barnm ~u tun, ba13 6ie mir ein S,eilmittel für meine
~rtlnf~eit geben, ba~u ift eß ~u fpät; aber id) möd)te gertt, btl13 6ie
mir ben <meg in bie ewige $)eimat ~eigten.1I ~ann ~olte er ein meueß
~eftament unter feinem ~opftiffen ~er\lor, gab eß mir unb fagte~
er ~abe biefeß ~ur Seit bel' armenifd)en smet}eleien im $)aufe eineß
(f~riften gefunben.
~iefeß C:Sud) war fein beftänbiger C:Segleitet
gewefen; er btlt mid), i~m btlrauß t)oraulefen unb mit i~m ~u beten.
6eine smutter unb feine 6d)wefter ~örten feinem C:Sefenntniß ~u
unb be~eigten mir ~erolid)e ~(mfbarfeit. mm näd)ften SUlorgen fanb
ein eiligeß, mofleminifd)eß C:Segräbniß ftatt. ~er <:prieftel' bel' ~arawtlne
murmelte bie üblid)en ~ebete, unb alß wir weiter ~ogen, oeugte nur
ein niebriger 6anb~ügel in bel' <müfte \lon biefem ~eimlid) an ben
s,errtt ~laubenben.
tyräulein ~ora 3. 6nelfon \lon bel' ~ird)en.SUliffionßgefeUfd)aft
in SUleerut, 3nbien, eraä~lte folgenbe rü~renbe ~efd)id)te \lon einer
~eimlid)en Süngerin: ,,3m \lorigen Sa~re befud)te mid) eineß ~tlgeß
eine inbifd)e d)riftlid)e ~tlrtte, bie mid) bat, mit i~r in baß $)auß
einer mo~tlmmebtlnifd)en mad)barin oU ge~en, bie bringenb wünfd)te,
(f~riftin oU Werben. mlß wir baß s,auß betrtlten, wurben wir in ein
Simmer gefü~rt, in bem fid) eine fd)öne tyrau mit i~rem C:Srnber
unb beffen tyrau befanben. mad) bel' üblid)en morfteUung edlärte
mir bel' C:Srnber, aUß weld)em ~rnnbe man meinen C:Sefud) wünfd)te.
~ur~ eraä~lt war feine ~efd)id)te folgenbe:
mOl' langer Seit, alß wir in €a~ore wo~nten, geftatteten wir
einem d)riftlid)en SUliffionar, OU unß inß s,auß ~u fommen, um unfere
6d)wefter baß €efen au le~ren. (fß war etwaß ~rtßüblid)eß; \liele
SUläbd)en wurben auf biefe mrt unterrid)tet. SUleine 6d)wefter lernte
fe~r fd)neU. mad) einiger Seit entbedten wir ~u unferem 6d)reden,
btl13 unfere 6d)wefter oU gro13eß 3ntereffe für ben religiöfen ~eil
i~rer 6tunben oeigte, unb \lerboten bem SUliffionar baß C:Setreten
unferes S,tlufes. mb er bie 6aat war nur 3u gut gefät. mUein getaffen,
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wurbe ber <ßlaube meiner 6d)wefter an bie neue 9?eligion immer
ftädet unb ftädet. 3d) wufjte nid)t, waß id) tun follte. 6ie war wie
ein 6tüel meineß eigenen Eebenß. ~enn id) ~atte fie et30gen. 6ie
war füt meinen carubet unb mid) baß metmäd)tni~ unferer 9Jluttet,
unb jetJt in CIDidlid)feit eine <r~tiftin. 'Dann fing id) (m, fie 3U quälen.
3d) liefj fie ~ungern, id) fd)lofj fie tagelang ein. 6e~t fie an, i~te
6d)wäd)e unb i~te mbmagerung finb eine «rolge meinet cae~anblung.
mbet nid)tß fd)reelte fie \>on bem (fntfd)lujfe ab, <r~tiftin au wetben.
6d)liefjlid) \>et~eirateten wit fie, trotJ i~teß ~eftigen CIDibetftanbeß.
mbet balb btad)te i~t <ßatte fie aurüel unb fagte, ba fie eine <r~riftin
fei, woUe et fie nid)t be~alten. (fß war eine gtofje 6d)anbe füt unß,
eine !>etftofjene «rtau in unfetm S,aufe au ~aben. mUß gtofjer Eiebe 3U
unfeter 6d)weftet quälten wir fie !>on neuem, um fie au bewegen, au
i~tem alten <ßlauben 3Utüelaufe~ten. 'Dod) alleß ~atte feinen (ftfolg.
<ßebulbig ettrug fie alleß i~r augefügte .unwürbige unb Eäd)edid)e
unb bie Eeiben. mor 9Jlonaten ~atten wir fd)on all i~re d)riftlid)en
caüd)er \>ernid)tet, fie ~atte nid)tß, waß fie in i~tem CIDiberftanb
beftätfen lonnte. 3d) gebe jetJt au, gefd)lagen au fein. CIDir fönnen
nid)t länger fämvfen; mein carubet unb id), wir ~aben befd)lojfen,
bafj fie i~ten CIDiUen ~aben foll; fie fann fid) eurem <ßlauben anfd)liefjen;
abet nur untet gewijfen caebingungen. 3~re ~aufe mufj fo ge~eim
wie möglid) ge~alten werben, bamit fid) nid)t nod) weitere 6d)anbe
an unfern guten mamen ~eften fann. CIDenn fie getauft ift, müfjt i~r
fie nid)t bewegen, i~t S,eim au !>erlajfen, fie mufj aurüelfe~ren, unb
fo autüctgeaogen wie biß~er leben." (finige mbenbe fVätet fam fie
unb beftätigte alleß, Waß ber carubet gefagt ~atte. 6ie offenbarte mir
aud) bie ~iefe i~rer Eiebe 3U unfetm S,eilanbe. (fß wat nid)t au be.
aweife{n, bafj fie burd) ben S,eUigen <ßeift gut unterwiefen war. 'Die
feftgefetJte Q30rbeteitung für bie ~aufe begann. Swei= biß bteimal
flüftette fie: ,,'!>ieß ift ber etfte 6d)ritt, id) werbe eineß ~ageß gana
l)inau~fommen. 11 3l)re carübet befud)ten mid) unb beftanben barauf,
bafj alle für Me ~aufe nötigen mnorbnungen fo ge~eim wie nut mögfid)
aUßgefül)rt würben; fie !>erfvrad)en aud) felbft bet S,anblung bei~
wol)nen 3u wollen. mn bem ~age bet ~aufe brad)ten bie catüber
fie in einem gef#ojfenen CIDagen in bie 6d)ule. ~ie carüber gingen
in unfere fleine 9Jliffionßfird)e, unb eine d)riftlid)e «rteunbin frieg mit
ber 6d)wefter unb mir in ben CIDagen. ~ie 6d)wefter War wä~tenb
ber ganaen Seit tief !>erfd)leiert. 6ie eraä~lte mir, bafj il)r carubet
fie am_ mbenb au Q3erwanbten bringen wolle, \>on benen bie «rrau
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beß S,aufeß aud) eine ~eimlid)e <r~riftin fei. Sd) gab i~r bie 21breffe
ber ~iffionare an jenem ürte. Sd) ~abe fie feit i~rem ~auftage nid)t
wiebetgefe~en. 6ie ift nid)t nad) ~eerut 3urüdgde~rt, fie ift feit
ber Seit uerfd)wunben. s,at <ßott i~r etwaß <;aeffereß aufbewa~rt
alß baß merbunbenfein mit unß? (fineß ~ageß werben wir eß uerfte~en."l )
<ßiouanni c;pal'ini fagt in feinem wunberfd)önen <;aud)e "C!lie
<ßefd)id)te uon <r~riftuß": ,,(fß war fein SufaU, ba~ Sefuß fid) feine
erften mad)folger unter ben C(Yifd)ern erwä~lte. C!ler C(Yifd)er, ber ben
grö~ten ~eil feineß €ebenß in G:infamfeit, uon flarem m3affer umgeben,
uerbringt, ift ber ~ann, ber wei~, wie man wartet. {fr ift ber ~ann
ber <ßebulb, bem bie Seit nie 3U lang wirb; er wirft fein met} aUß unb
übedä~t baß weitere bem ~Umäd)tigen. C!ließ ift bie gro~e €dtion,
weld)e aUe ~iffionare unter ben ~oflemß lernen müffen: <ßebulb
bei nid)t lo~nenber 21rbeit, bei nid)t er9öften <ßebeten, beim m3arten
auf {frfolge, bie nur bem ~uge beß <ßlaubenß fid)tbar finb, unb nie
ben ~ut 3u uedieren."
{fine fd)webifd)e C!lame, Me tal'fere c;pionierarbeit unter ben
f(tftenlofen mo~(tmmebanifd)en ~äbd)en uon c;poft=6(tib leiftete,
me"{lr (tlß 9unbed uon i9nen in einer d)riftlid)en 6d)ule uereinte, wo
einige fid) bde9rten, nad)ger aber wieber fälter 3U werben fd)ienen,
90fft bod) weiter: "Sd) glaube, wir 9aben feinen widlid)en <ßrunb,
3U benfen, ba~ fie (tUe <r~riftuß ued(tffen 9(tben. (fß gab in Sfr(tel
uiele, bie i9re ~niee nid)t uor <;aaal gebeugt 9atten - bod) {f{iaß
fannte fie nin,t. (fß tut mir leib, b(t~ id) S9nen nin,tß <;aeftimmteß
fagen fann. c;petfönlin, bin in, über3eugt, ba~ ber s,ett Sefuß (tn jenem
~age, wenn er feine S,erbe fammelt, uiele finben wirb."
~(trie ~aroline S,olmeß, 1(tngjä9rige~iffionarin im magen
üften, gibt ein bemedenßwerteß Seugniß über ~eimlid)e Sünger (tb.
m3(tß fie über biefen <ßegenftanb in ber ~oflem m30db fd)reibt, geben
wir in aUer ~ür3e wieber. "miele wirb eß uieUein,t übettafd)en,
3U 9ören, ba~ eß uerborgene <ßläubige in gro~er 21n3(t~1 gibt. 6ie
~aben eine ürganifation gebilbet unter einem über~aul'te, baß in
einer gewiffen 6tabt wo~nt. Sd) 9(ttte einm(tl einen (fml'fe9lungß'
brief an i9n, traf i9n aber, alß in, uorfl'rad), leiber nid)t 3U S,(tufe an.
~ber biefe <ßläubigen finben fid), w09in fie aud) gegen, uermittelft
eineß ~ennwortß, baß in, eineß ~ageß 3ufällig geraußfanb. Sd) 9abe
1) Church Missionary Outlook, September 1, 1922.
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eß ~aufig benu~t unb fo »iele Sefußfreunbe im Sf(am entbedt. <fin
<;tevvid)f>änbler edlärte in einet metfammlung, 3U ber id) eingdaben
war: "c.roa9did), bu bift unfete 6d)weftet." <fr ~atte bie .tlber3eugung
gewonnen, ba~ id) bie fd)önen ~ieber t)om C8red)en be~ C8roteß unb
mußgie~en beß c.roeinß, bie bie fleine mruvve t)on mtäubigen {>inter
t)etfd)loffenet <;tür fang, wof>l t)erftanben 9atte. ,,<Du bift bie erfte, bie
unß t)erftef>t. c.roir finb d)riftHd)e \rf>riften", fu~t et mit et9ö~ter 6timme
in übet'3eugenbem <;tone fort. 3d) fa13 in ber merfammlung, laum
meinen 6innen trauenb, war Seuge einet feIten gefe~enen tiefen mn.
bad)t, eine~ georbneten motte~bienfte~, d)riftlid)er, 1;)on i9nen felbft
1;)ena13ter mefänge, bie au~ bem mebäd)tniß gefungen wurben 1;)on
~eutelt, beren S,er3en t)on ~iebe ~u bem <fdöfet ber 9Jlenfd)l)eit et'füUt
waten. llnb ~rauen gab eß bott, mofteminifd)e, unt)erfd)leiette ~tauen,
Me mit bem 91amen ,,6d)weftet/l angerebet wurben. "mibt e~ nod)
anbete, Me fo finb wie i~t ?" ftagte id) ungläubig. "miefe", wen bie
Qlntwort. Sd) rannte einen bel' Qlnwefenben, einen 9\egierungßbeamten,
eß war ein ~üde. 9Jlan ~atte il)n auß einer ber geiligen 6täbte tlettrieben, weil nid)t aUe feinen teligiöfen 6tanbvunft biUigten. <Die~
gefd)al) t)or me~reten Sa9ten. <fr fanb feinen S,eilanb weit ab in ~Ut·
reftan, w09in er geaogen wal', um bem 9\ufe feineß <fdöferß 3U ent·
gegen. c.roet gewann i9n ~ulei3t? <fr fam c.rood)e für c.rood)e, um mit
unß übet 9\eligion au fVted)en, unb id) wal' erftaunt über feine genllue
~enntniß ber d)riftrid)en ~e9re unb bel' Cßibe!; benn id) 9atte bi~
jei3t nod) nid)t ge!ernt, bie geimlid)en Sünger außfinbig 3U mad)en.
mber atß er eineß <;tageß t)erfid)erte: ,,<fß gibt nur ein i.:id)t ber c.roelt/l,
fragte id), ,,9Jleinft bu baßfe!be, ba~ id) meine 1 <Du wei13t, id) glaube
aud), ba13 eß nur ein ~id)t ber c.roelt gibt, ben s'errn Sefu~ \rl)riftu~.1i
"Sd) meine ba~ferbe, wa~ bu meinft," war bie fd)lid)te Qlntwort.
3d) fat) il)n einft ein 6tüdd)en C8rot aufne9men, baß eine forg·
lofe S,anb l)atte faUen laffen, er wifd)te bef>utfam jebeß 6täubd)en
bat)on ab, lü13te eß el)$rd)tßt)oU unb fagte: "Sd) fann nie <;Btot
auf bem S80ben Hegen fet)en, worauf man treten lönnte. llnfer s,ert
fagt \lom C8tot: <Die~ ift mein ~eib, bel' füt eud) gebroet)en wirb.
<f~ tft füt miet) f>eilig." tyetnet bel' ~anbi~t)edäufer, bel' unter fleinen ~inbern wol)nte,
benen er feine 6ü~igleiten t)edaufte. 91ie werbe id) t)etgeffen, wie et
miet) ernft unb einbringlid) fragte, at~ ob et pd) felbft erft bafÜber
beru1)igen müffe, ba13 id) ein wa~rer Sünger Sefu fei: "s'err, 1)a'bt Sl)r
i~n je gefel)en 1/1 11 c.roen meinft bu 1" fragte id). "Sefuß, 1)abt S1)t il)tt
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je gefe~en?1I 3d) wuijte, id) wÜfbe i~n enttitufd)en, al~ id) fagte:
mein, nUf mit ben 21ugen ba~ (ßlauben~.11 "mein, nein, nid)t fo.
9Jlit biefen, biefen 21ugen ~abe id) i~n gefe~en," äuijefte ef mit fold)ef
fibefaeugung unb 6id)ef~eit, baij id) ifgenbwie ba~ (ßefü~l ~atte,
mif fe~le etwaß fe~f CWunbeft>oUeß in meinef d)riftlid)en (fffa~fUng.
(ff ift nid)t bef einaige, bef glaubt, baij Sefuß G:~riftuß feine ~eimlid)en
Süngef in lÖfvedid)ef (ßeftalt befud)t. Sebef t>on i~nen wifb efaä~len,
bai3 ef eine (fffd)einung beß S,efm Sefuß ge~abt ~at. Unb wef bin
id), baij id) fagen fönnte, eß ift nid)t wa~f? 601d) eine ~enntniß bef
S,eiligen 6d)rift, wie biefe ~eute ~aben, befd)ämt mand)en, bef in bef
alten G:~fiften~eit gebofen unb efaogen ift. ~ie meiften, bie id) fennen
{ernte, fanben ben S,efrn bUfd) ba~ 6tubium bef S,eiligen 6d)fift,
unb nid)t bUfd) bie unmittelbafe ~ätigleit bef 9Jlifftonafe.
21Iß S8eifviel nenne id) ben ernften, in einen langen ~oct getleibeten
tüdifd)en (ßeiftlid)en, bef auf bem mefbed beß ~amvfefß, mit bem
id) feifte, auf unb ab fvaaiette. 211ß ef in meine mä~e fam, fÜ~fte ef,
o~ne ben ~ovf au wenben obef nad) meinef ~id)tung 3U fe~en, einen
mefß aUß bef S8ibel an unb fe~te feinen CWeg fOft.
3d) t>efftanb i~n unb wuijte, wa~ ef wünfd)te. 211~ id) i~n waftenb
beifeite fte~en fa~, nä~efte id) mid) i~m, unb bUfd)· bie S8ibel wUfben
Wif tyteunbe. Unb weld) eine 21ußlegung bef S,eiligen 6d)rift erfolgte
nun I Sebeß ~(tVitel, jebef mer~ wUfbe t>on biefem anfd)einenb fo
anbäd)tigen 9Jloflem, bef abef in CWifllid)feit ein eifrigef 21n~änger
unfteß S,efrn waf, geMu bUfd)gefl>fod)en unb gut t>etftanben. (ft
et3ä~lte mif, baij ef alß junget 9Jlann nad) 211 213~ar, ber gtoi3en
mofleminifd)en Unit>erfttät in ~airo, gefd)ictt worben fei, wo et aUen
(ßlauben, felbft ben an baß ~afein (ßotteß t>edoren ~abe. ,. ~od) war
id) ber unglüdlid)fte 9Jlenfd) t>on ber CWelt," fügte er ~in3u. "(fineß
~ageß warf id), biß auf bie 9Jlatte 3um 6i~en, aUeß 3um Simmer
~inauß, unb meine S,änbe befd)wörenb 3um S,immel et~ebenb, fd)rie
id): ~ (ßott, wenn bu mein (ßott bift, offenbate bid) mit 1 ~ann na~m
id) bie S8ibel, nid)t ben ~oran, unb fanb nid)t nur meinen (ßott, fonbem
aud) meinen S,eilanb. 1I
miele biefet ~eimlid)en (ß(äubigen ftammen aUß ~ö~eten 6tänben,
wie biefe beiben ~ö~eten (ßeiftlid)en unb ein ~afd)a, ben id) auf einer
S8efud)ßteife wä~tenb bet gfoijen mofleminifd)en ~efte fennen (ernte.
(fß waten 3wei S8tüber anwefenb, bet eine wat ~afd)a unb 9Jlitglieb
beß alten ottomanifd)en ~arlamentß, ber anbete Wat (ßout>emeut
einet wid)tigen ~tot>in3. ~et ~afd)a alß bet ältere leitete bie Unter·
11
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tebung unb fing vrö~nd) an, in teinem G:nglifd) übet teligiöfe trragen
3u reben. G:~ waten nid)t weniger a!~ 3wan3ig anbete 9J?oflemß
3ugegen, aUe~ Q3etwanbte, unb bel' t>afd)a fVtad) mit fold)em G:mft
unb fold)et fibetaeugung, ba~ id) baß ~efVtäd) im~ ~t'abifd)e autücl.
leitete, bamit bie anbem 9J?oflemß aud) ~ewinn bal)on ~ätten. Sd)
fllgte: ,,6ie fd)einen unfet ~ud) au tennen, benn et 9atte fogat in
engHfd)et 6ptad)e frei batauß aitiett. G:r antwot'tete: "Sd) tenne eß
fe9r gut; id) 9abe eß forgfältig ftubiett," unb nannte mit' gewiff'e 9J?if=
fhmate, beten ~eitung er ftd) beim 6tubium übedaff'en 9atte. ,,6ie
fanben nie etwaß 6d)led)teß in unfetm ~ud)e, nid)t wa~t?" fragte
iel). "Sm ~egenteH, iel) fanb nut ein ~~ema, baß fid) wie ein toter
traben burd) baß gan3e ~ud) aie9t; eß fängt im enten ~ud)e 9J?ofe~
an unb enbet im brUten Q3effe beß ftebae9nten ~apitd~ beß S09anneß<
G:\langeliumß: ,,~Il~ ift ba~ ewige ~eben, ba~ fte bid), bel' bu aUein
wIl9t'et' ~ott bift, unb ben bu gef(Utbt 9aft,. Sefuß {t9riftuß, etfennen."
<Daß ifl'~, waß bie gan3e ~ibel {e~rt, unb ewigeß ~eben au 9aben,
bebeutet unfern s'erm unb S,eilanb fennen," fügte er in d)riftHd)et,
niel)t mofleminifd)er 6pted)weife 9in3u."
trtäulein S,olmeß et3ä~lt 3um 6el)luffe nod) \)on einem lungen
9J?anne, bel' in bel' 6el)ule gelemt ~atte, Sefuß 3U lieben, Ilbet' \lom
öffentlid)en ~denntniß3ut'üclge9alten Wut'be. Sm 3weiten ~oUeg.
ja9t ethanlte et' am ~t)P9Uß; tto~bem eß anfang~ fd)ien, al~ ginge
eß 19m beffet, \)etfd)!immette fid) fein Suftanb but'd) einen 9tüc'tfaU,
unb wh fagen balb, ba~ et unß \)edaffen wütbe. G:t' fd)ien feinen
Suftanb genau 3U fennen, benn et betete im ~eifein feinet tramilie
beftänbig 3U Sefuß, 09ne ba~ i'~m jemanb wibetfvtad). 6eine 9J?utter,
\)ieUeid)t bie bemetfenßweretfte mofleminifd)e trrau, bie id) tenne,
fagte einmal, olme ärgedid) 3U fein, 3U i9m: "Ü, mein 609n, bete
3u unfem S,eHigen. ~ete 3U ~li unb 9J?o9ammeb." ,,91ein,9J?utter,"
antlllortete bel' ftetbenbe ~nabe, "iel) 9abe Q3edangen nad) Sefuß,
nut nad) Sefuß."
Q11ß baß <fnbe na9fe, 9C'& et plöt)!id) bie Q1tme empot, alß ob et
jemanb ~iebeß wiUfommen ~ei~e unb tief: "Sa, liebet Sefuß, id)
fege bid). 3d) tcmme." G:t ging 9inüber füt immer, 3U i~m, ben et
9ier im ge~eimen geliebt unb bod) 3ule~t noel) öffentlid) bdannt 9atte.
~ro~bem gibt eß immer nod) ~eute, bie 3U be9aupten wagen, tein
9J?oflem Würbe je wa~t9aft bete9rt.
9tufen bie \)erbcrgenen Sünger in biefen I)iden ~änbem nid)t
laut nael) G:infpruel) gegen baß ~efe~ wiber ben Q1bfaU?
11
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einer neuen geit.

I\'er ~4lml>f um <:ReligioU!8frei~eit, (ßetviffen18ftei~eit unb (ßotte18·
~ t>ete~rung befte~t t>on 4lrter18 ~er in ber g4ln3en cmelt. m4l18
<.t~dftentum felbft ~4lt fe~r bure!) bie ~äml>fe unb 6d)tviedgleiten gelitten.
menren tvit 4ln bie Snquifition, 4ln bie ~reu33üge unb 4ln bie <!3erfolgungen
be18 9Jlittel4llter18 unb t>ergeffen wir jene .eänber nid)t, bie tvo~l bem
914lmen nad) d)dftlid), aber tveit bat>on entfernt finb, für 4lUe ~laffen
unb aUe 6tänbe bie ~o~en 6egnungen be18 <.t~riftentum18 gelten 3U
laffen. ma18 <.t~dftentum tvie ber Sflam lonnten bie 6d)tviedgteiten
3utveHen nid)t ~eben. mie religiöfe tyrei~eit tvurbe in ben l>roteftan.
tifd)en .eänbern (furol>a18 unb Qlmedfa18 um einen fo teuten <:prei18
edauft, bai) ba18 <:pdn3il> bel' refigiöfen mulbung ein18 unferer töft.
lid)ften Sbeale bleibt. mie farbigen <:Raffen unter bel' bdtifd)en <:Re·
gierung in ~frita tverben fid) nod) ber <:protlamation ednnern, bie bie
~önigin <!3iftoda 1842 erliei), al18 fie i~ren Untertanen in 91atal
( eine <!3erfaffung 3ugeftanb. "ma18 Qluge be18 (ßefei3e18 foU feinen
Untetfd)ieb ber <:perfon, teine (fnttvertung bel' tyarbe, ber .uedunft,
ber 6l>rad)e ober be18 (ßlauben18 fennen; aber ber 6d)utJ be18 (ßefetJe18
foU nad) bem S8ud)ft4lben unb in cmidlid)feit auf aUe gleid)mäi)ig
au~gebe~nt tverben."
6d)on im S4l~te 1833 lautete ein inbifd)er
<:Regierung~ed4li): ,,91iemanb foU wegen feiner (ßeburt, feine~ (ßl4luben~
ober feiner tyarbe für ein Qlmt ungeeignet edlärt tverben." mie miref.
toren ber ~ftinbifd)en ~oml>anie übermittelten i~ren Qlgenten in Snbien
biefen (fdai) mit tveitläufigen <ner~altung~mai)regeln, "bamit ber
6inn unb bie dd)tige Qlbfid)t auf bie gan3e <!3ertvaltung übertragen
tverbe". 6ie edlärten, bai) bie S8ebeutung be~ 6d)reiben18 fein tvürbe:
~eine ~enfd)enbe ~afte in Snbien; tein Unterfd)ieb ber <:Raffe ober
ber <:Religion in Seugniffen ober S8efä~igung18nad)tveifen, fein Qlu~·
fd)lui) eine~ töniglid)en Untertanen, ob inbife!)er ober gemifd)ter
.uedunft t>on einem <:poften im nationalen ober nid)tnationaCen mienft.
mie <:proflamation ber ~önigin nad) bem 6ölbneraufru~r in
Sn bien fetJt betvunbern~würbig bie dd)tige .uartung bel' tveftHd)en
3 ro e m • r, 'Dai (lle/~Il roibet btn 'llbfan lJom :I/10m.
8
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0Zegierungen gegen bie, bie nid)t d)riftHd)en <ßlaubem~ finb, feft.
feft auf Me m3a9rgeit beß (fl)riftentum~ t>edaffenb unb banlbar
für ben ~roft ber 0ZeUgion, t>er~id)ten \\lir bennod) auf baß 0Zed)t
unb ben m3unfd), itgenbeinem unfeter Untertanen unfere fiberöeugung
auf~uö\\lingen. m3ir erWiren, ba~ ei3 unfer löniglid)er m3iUe unb
unfere \yreube ift, ba13 niemanb \\legen feine~ <ßlaubenß ober feineß
<ßotteßbienfteß begünftigt ober beunrul)igt \\lerbe; fonbern aUe foUen
in gleid)er, unvarteiifd)er m3eife ben 6d)u~ be~ <ßefe~eß genie13en.
m3ir befel)len aUen cnet>oUmäd)ügten ftreng, "fid) \\Uer <finmifd)ung
in <ßl\\ubenßf\\d)en ober in ben <ßotteßbienft unferer Untertanen
öU entl)alten, bei 6trafe unfeter l)öd)ften Ungnabe. <fß ift ferner
unfer m3iUe, ba13 unfere Untertanen, \\leld)er 0Z\\ffe unb \\leld)eß mIaubeni3 fie emd) fein mögen, fo \\leH \\lie möglid) bei ben 0Zegierungi3.
fteUen 3ugelaffen \\lerben, je Md) il)rer <fröiel)ung, il)ren \Yäl)igleiten
unb il)rer red)tfd)affenen <ßefinnung."
<ßeftü~t \\uf biefe <ßrunbfä~e l)ielt man in 3nbien bie mbfd)nitte
im mol)ammebanifd)en <ßefe~e, bie bie 0Zed)te berer l)inberten, bie
nid)t mel)r smoflem~ \\laren, für abgefd)afft. <fine barauf beöüglid)e
23erorbnung \\lurbe 1850 erraffen.
,,~a im mbfd)nitt 9, 23erorbnung VII 1832 bei3 bengalifd)en
~obe~ t>erfügt \\lirb, ba13, \\lenn bei einem Sit>ilvro3e13 bie ~arteien
t>erfd)iebener fiber3eugung finb, etwa bie eine ~artei l)inboftanifd)er,
Oie anbere mol)ammeb\\nifd)er fiberöeugung, ober \\lenn eine ober
mel)rere ~arteien weber l)inboftanifd)er nod) mol)ammebanifd)er
fiber3eugung finb, eß nid)t ertaubt fein foU, bie <ßefe~e jener 0ZeUgion
3lt benuijen, um biefe ~artei ober ~arteien beß <figentumi3 ~u berauben,
auf ba~ fie, ol)ne jene mUßnuf)ung be~ <ßefe~ei3, ein 0Zed)t l)ätten;
unb ba~ e~ \)orteHl)aft fein \\lürbe, bie <ßrunbfäfje biefer gefefjmä13igen
23erfügltng auf aUe <ßebiete, bie ber oftinOifd)en ~omvanie untertan
finb, aU~3ubel)nen, fo \\litb befd)loffen: ~ie <ßefet}e ober <ßebräud)e,
bie jef)t in ben <ßebieten unter ber 0Zegierung ber Üftinbifd)en ~omvanie
in ~raft finb, bie berartige Gtrafen über ~erfonen t>erl)ängen,
wie: 23erwidung ber 0Zed)te ober bei3 <figentum~, ober auf irgenb·
eine mrt baß 0Zed)t auf <frbfolge \)erfd)led)tern ober angreifen, \\legen
beß 23er~id)t~ auf, ober ber Qlußfd)lie13ung aui3 einer 0Zeligion~·
gemeinfd)aft unb ber <fnt3iel)ltng ber ~afte, foUen auf9ören in ben
<ßerid)ti3l)öfen ber Üftinbifd)en ~omvanie unb in ben .nöfen, bie
burd) löniglid)en <fda13 in befagten <ßebieten enid)tet finb, <tlß mefe$
er3wungen ~u werben. 11
"Un~
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9.nan {lielt eß mit c:Be3ug auf bie Q3erodmung !;)on c:Bombat)
1827 fo, ba~ baß <Wort ,,~afte" fid) nid)t nur auf bie S,inbu befd)ränlte.

(!ß umfa~t jebe gut begren3te (!ingeborenengemeinfd)aft, Oie für
ge",iffe innere S",ecle burd) illre eigenen <;Regeln unb Q3erfügungen
regiert ",irb. <Die Q3erorbnung XII !;)on 1887 er",ä{lnt ~aftenfragen,
bie nad) mo{lammebanifd)em <;Red)t entfd)ieben ",erben müffen. <Diefe
Q3erorbnung foUte beß{lalb leinen S",eifel über bie gefetJlid)en <;Red)te
ber bele{lrten 9.noflemß in Snbien laffen. <Der folgenbe c:Brief, ber
am 31. 9.nai 1924 in: ,,<Der C()=ü{lrer !;)on QlUa{labab" erfd)ien, ift in
biefer c:Be3ie{lung {löd)ft intereffant. (!r 3eigt, ba~ baß illefe~ ",iber
ben QlbfaU in bem (!ingeborenenftMte c:B{loval nod) in ~raft ift.
"Qluffe{len enegte ein unglücllid)er",eife aUß <Del{>i ftammenbeß
illerüd)t über baß illefetJ ",iber ben QlbfaU, baß tür3lid) in c:B{lova(
3ur Qln",enbung gebrad)t fein foUte, ",a{lrfd)einlid) um jenen 6taat
3U ifoHeren gegen bie 6{lubb{li=c:Be",egung. Q30r einer <Wod)e ",ar
id) in c:B{loval, unb edunbigte mid) forgfärtig nad) ben in ber <:preffe
erfd)ienenen c:Be{lauvtungen.
<ße",i~ gibt eß in c:B{loval ein <ßefe(3 ",iber ben QlbfaU; aber
",ä~renb bie Q3ere{lrer ber örtlid)en QlUertümer, Oie aUein eß aUß
feiner friebHd)en Q3ergeffen{>eit aUßgegraben {laben lonnten, mir ben
(!rfolg i{lrer ßenauen mad)forfd)ungen mitteilten, untedie~en fie eß,
i{lren c:Berid)t burd) bie un3",eifel{lafte ~atfad)e 3U ergän3en, ba~
baß <ßefetJ fo alt ",ar, ",ie ber 6tMt felbft, unb ba~ lein ein3igeß c:Bei·
fViel !;)on feiner 3",angß",eifen Qln",enbung gefunben ",erben lonnte.
(!ß ",äre bebauedid), ",enn aud) in ben eingeborenen 6tMten aU.
gemeine 6ueitigleiten eingefü{lrt ",ürben." (!ß trifft fid) befonberß
unglücllid), ba~ !;)on aUen 6tMten gerabe c:B{lova( fo !;)iel Qlufmedfamleit 3uge",anbt ift. c:B90valß <:prototoU in 6ad)en ber religiöfen
<Dulbung ift fleclenloß. (!ß gibt bort nid)t nur für 9.nofd)een, fonbem
aud) für ~emvel unb ~ird)en 6d)entungen. <Da~ eine illemeinfd)aft
auf ~often einer anberen !;)orge30gen ",ürbe, ift biefem 6taate fremb.
<;Die c:Be3ie{lungen 3",ifd)en ben S,inbuß, ben 9.nufelmännem unb bem
6tMte finb ",ert, anberen ein c:Beifviel 3U fein.
9.nan {lat barauf {linge",iefen, ba~ bie 6teUung ber 9tegiernngen
beß <Weftenß 3um Sflam einß ber fd)",ierigften unb 3arteften <:probleme
ber ~olonialvolitit bilbet. Qllß im Sa{lre 1910 auf ber (!binburger
9.niffionßtonferen3 biefeß <:problem 3ur 6vrad)e gebrad)t ",urbe,
",urbe folgenbe 9tefolution angenommen, bie burd) gro~e Surücl=
~altung d)aralterifiert ift:
8*
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,,(f~ gefd)ie~t nid)t fdten, bafj in bem <:Bemü~en, bem ~o~am.
mebani~mu~ bie i~m aulommenbe äuijere (f~rerbietung in einem
1)on 9Jlo~ammebanern bewo~nten ~anbe au erweifen, Me britifd)en
<:Beamten llU weit ge~en. ~ber bie ~ommiffion ift ber smeinung,

bafj in ~g\)l:>ten, bem 6uban unb in 91orb=91igerien bie ber d)riftlid)en
~iffion~arbeit aufedegten <:Befd)ränlungen gegenüber ber ~o~en
(f~rerbil'tung, bie bem Sflam geaoUt wirb, übermäijig ftnb, unb bai3
ba~er eine e~rerbietige <;UotfteUung bei ber britifd)en SRegiernng

eingereid)t werben müijte." 1 )
,/Die aUgemeine cpolinr ber weftlid)en SRegiernngen in Qlfrita
ift füralid) geänbett wotben, unb eß fd)eint, bai3 bort, wo ftü~et unter
bem <;Uorwanbe ber ~olerana unb bet 91eutralität ber smo~am·
mebanißmuß gefötbett wurbe, eine <tl3enbung eintreten wirb. 6dbft
für bie weltlid)en Siele ber SRegietung ~at fid) bie übetmävige (f~t=
etbietung bem Sflam gegenübet nid)t alß bie llügfte cpolitit etwiefen.
<:Dürfen wit nid)t ~offen, bafj nid)t nut in ben neuen ~anbatßgebieten,
fonbetn etft ted)t in jebem ~olonia(befti) in Qlftila eine me~t aufgelUitte, gt0l33ügige cpoHnr befolgt wirb, Me nid)t nur bie freie Su.
laffung t>on ~ifftonßagentuten fonbetn aud) @ewiffenßftei~eit unb
~tei9eit bet @otteß~ete~rung benen ~etbütgt, bie baß <f~tiftentum
an3une~men tt>ünfd)en." 2)
<:Dt. 6t. <flait ~ißbaU fd)rieb einmal:
,,<:Die d)tiftlid)en ~itd)en beß btitifd)en SReid)e~ unb ber <.nereinigten
6taaten ~aben ein SRed)t, 3U fotbern, bafj, wenn bie englifd)en ött·
lid)en SRegierungen bie Qlußbreitung be~ (f~ange1iumß nid)t fötbetn
tönnen, eß i9nen wenigftenß nid)t länget edaubt fein foU, biefet entgegen.
3uwiden, obet bie eblen, fid) felbft !)edeugnenben smiffionate in
i~ten <:Beftte'bungen 3U 9inbetn. <:Diefe ~ännet weigen i9r ~eben
bem lei}ten @ebote unfeteß .nettn Sefu; fie arbeiten, wie <lud) 91id)t.
d)riften eß e9did) beöeugten, für Me 9öd)ften geiftigen unb fittlid)en
(fttungenfd)aften... 3)
<:Die .naltung ber ~oUänbifd)en SRegierung in i9um <lusgebe9nten
~olonialreid)e wat einft bem Sflam gegenüber !)on gröiltet 91eu·
ttalitat, aber fie ift iei}t, butd) lange (frf<l9rung umgewanbelt, 9öd)ft
1) Cf. S. bu c;plefftß. "Govemment and Islam in Africa," in the Moslem
World, vol. XI, p. 2 ff.
') Cf. IUrtifel: "The British !Empire and Islam" tn the Esst snd the
West. April 1924.
8) W. St. elsir Tisdall. "Islam and National Responsibility." in the
Moslem World, vol. V, p.29.
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1854 wurbe ein ~efet} edaffen, baß \:)oUe
<fß lautet in ber Überfet}ung folgenber-

~eligionßffei~eit gewä~rte.

maven :
'iYtei~eit ~aben, feinen religiöfen
5U belennen, foweit ber 6d)ut} ber ~efeUfd)aft unb i~rer
9Jlitglieber gegen jebe Übertretung ber aUgemeinen cnerorbnungen
beß 6trafgefet}bud)eß eß 5uläflt.
21rt. 120. 21Ue öffentlid)en ~otteßbienfte in ~ebäuben ober auf
einge~egten cplät}en finb edaubt, foweit fie leine 6törung ber öffentlid)en ~rbnung ~erbeifü~ren. trür öffentlid)e ~otteßbienfte aufler~alb
ber ~ebäube unb auf freien cplät}en mufl bie <fdaubniß ber ~egierung
nad)gefud)t werben.
21rt. 123. <r~riftlid)e ee~rer, cpriefter unb 9Jliffionare müffen
mit einem befonberen <fdaubnißfd)eine beß ~eneralgou\:)erneurß uer=
fe~en fein, wenn fie i~re 21rbeit in irgenbeinem befonberen ~eile
.f.>oUänOifd)=3nbien18 fortfü~ren woUen. mlenn bie <fdaubniß nad)teilig fd)eint, ober bie barauf bemertten ~ebingungen nid)t erfüUt
werben, tann ber ~eneralgou\:)erneur fie 5urüctne~men.
21rt. 124. <fingeborene cpriefter, bie fid) nid)t 5um <r~riftentum
belennen, foUen, foweit bie ~eligion, bie jeber uon i~nen belennt,
in trrage lommt, unter ber 21uffid)t ber trürften, ~egenten unb .f.>äu!'tlinge fte~en. ~iefe werben bafür bürgen, bafl \:)on ben cprieftern
nid)tß unternommen wirb, waß gegen biefe cnerorbnungen ober gegen
Oie cnerfügungen, bie ber ~eneralgouuerneur getroffen ~at, uerftöflt. 111 )
Unter biefen cnerorbnungen fü~ren 16 ~efeUfd)(tften T~re erfolgreid)e 21rbeit unter ben 9Jlof{emß auß, unb wie wir gefe~en ~aben,
~at ber ~elel)rte 6d)ut,.
<fin ~runb für Oie grove Sal)l ber \:)om Sf{am ~elel)rten in
.f.>oUänbifd) üftinbien ift ol)ne Sweifel bie ffeifinnigere cpolitil ber
let,ten 3al)re in ber ~oUänbifd)en ~egierung. mid)t weniger alß
neununbbreiflig 9JliUionen Untertanen in ben ~oUänbifd)en ~olonien,
baß ift ungefäl)r ber fed)fte ~ei! ber gan5en ~e\:)ölterung ber mofleminifd)en mlelt, belennt fid) 5um ~lauben 9Jlo~ammebß. <fß gibt
feine ~egierung, bie eine gröflere <frfal)rung betreffß ber mo~am.
mebanifd)en cprobleme l)ätte, (t(ß bie l)oUänbifd)e. 6ie ~at \:)on Seit
au Seit il)re cpolitil geänbert, um ben ~ebürfniffen ber jeweiligen
eage ~ed)nung 5u tragen.

21rt. 119. <fin jeber foU uoUe

~lauben

1) Treaties, Acts and Regulations relating to Missionary Freedom. p. 80.
International Missionary Council. London 1923.
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IDr. (f. 6noud s,urgronie wirft in feinem S8u~e ,,<;nieberlanb
unb oer Sf(am/l bie <&rage auf: queld)eß pnb bie Utfad)en unb bie
9J?et~oben ber fd)neUen <2lußbteitung bes Sf(ams in ben m<tlaiifd)en
illebieten? ~aß religiöfe 9J?otitl fte~t an eriter 6teUe; wirtfd)aftlid)e
unb f03iale Urfad)en lommen ~in3u; trot}bem lann man bie <2lus.
breitung beß mof(eminif~en illtaubenß nid)t aUein <tuf bie C).)rebigt
beß Sflamß 3urüdfü~ren, wie ~. qu. <2lrnolb eß tut. 9J?<tn {<tnn
fie aud) nid)t alß eine notwenbige wittfd)<tftlid)e <;Bewegung barfteUen,
wie ~r. <;Beder unb ber italienifd)e illele~rte (faetani. ~er s,auvt.
f<tftor bei ber <;l3erbreitung bes Sf(ams war baß 6e!)wert. "CDie
oberfte Urfad)e für bie <2lußbreitung bes illlaubenß bure!) bie 6d)rift
unb burd) ben illeift beß ~eHigen (ßefet}eß mufl in ber gewaltfamen
C).)rovaganba gefunben werben. ~aß mof!eminifd)e illefet} ~ält <tUe
<;nid)tmoflemß für ~einbe ber grojjen 9Jlonard)ie mU<t~ß, beren
quiberftanb gegen feine S,errfd)<tft gebrod)en werben mufl.1I quo
~r. s,urgronje l>on bem mof(eminifd)en <;Begriff beß CDar=ul=Sflam
unb bes ~ar=ul=S,arb fvrid)t, wirft er 6ir quiUiam s,unter unb
anberen britifd)en 6t<t<ltßmännern l>or, bajj pe wenig <;l3erftänbniß
für bie quid)tigleit biefer ~rage ~ätten. CDie ~e~re "om Sil)ab ober
tlom "S,eHigen ~rieg/l berul)t nid)t auf einem 9Jlijj\)erfte~en gewiffer
~or<tnte~te, fonbem fie ift bie ~el)re aUer mofleminifd)en 9\ed)ts
gelel)rten wä~renb ber l>ergangenen Sal)r~unberte. ~ie Ueine illruvve
moberner 9Jlof(emß, bie tlerfid)ett, b<tfl ber Sf(am nur bur~ bie C).)rebigt
unb burd) llberaeugung weiter "erbreitet werben mujj, tlertritt ebenfo.
wenig Oie rid)tige ~el)re il)rer 9\eligion, wie bie 9Jloberniften bie
römifd)=fat~olifd)e ~ird)e tlertreten./l1 )
~r. s,urgronje gibt 3U, b<tfl bie Sungtüden unb bie Sünger bes
neuen Sflamß nid)ts fo fel)r wünfd)en, alß b~n Sil)<tb in baß <2lltertumß=
mufeum 3U \)ertveifen; unb bod) erllärt er, baij für <;nid)tmof(emß
<;Jreil)eit, illleid)~eit unb <;Brübedid)feit unter bem Sf!am unmög.
lid) pnb.
Snbem ~r. s,urgronje "on bem <;l3er~alten ber l)oUänbifd)en
~ololtia!regierung 3um Sf(<tm fvrie!)t, l)ält er es für bie eitt3i9 tid)tige
C).)olitit, in 6ad)en beß ~ogm<tß unb in bem rein religiöfen S\teile
ber 9\ed)tßtviffenfd)aft bie <;neutralität 3" betv<t{mn. S\trot} ber
volitifd)en unb tvirtfd)aftlid)en fibel, bie bie C).)Hgerfal)rt Md) 9J?dfa
mit fid) bringt, unb trot} ber 6umme \)on 5 9JliUionen illulben, bie
6
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jebe~ Sa~r I>on ben cpHgern I>erbraud)t wirb unb 5U belTeren Sweden
~ätte bienen lönnen, barf bie ~oUänbifd)e 0tegierung nid)t burd,
<;ßerorbnungen I>on biefer cpilgerfa~rt abfd)reden. saei ben G:~e=

unb G:rbfolgegefe~en ift bie G:ntfd)eibung fd)wieriger. S~re ~obifi·
5ierung ift nid)t wünfd)enßwert, ba I>iele I>on i~nen mittelalter lid) finb
unb in bireltem @egenfai3 5ur Sil>ilifation unb 5ur ~ultur fte~en.
~ie 0tegierung foUte beß~alb geftatten, ba~ biefe @efe~e au~er @e.
braud) gefe~t werben ober burd) einen G:ntwidlungßl'ro5e~ eine ~ö~ere
6tufe erreid)en. ~r. s,urgronje befürwortet ~infid)tlid) beß mof·
leminifd)en @laubenß unb ber 0ted)tßwilTenfd)aft eine cpolitil ber
sneutralität, betont aber Md)brüdlid), ba~ in ben ~oUänbifd)en
~olonien leine '2lrt I>on cpan=Sflamißmuß 5um '2lußbrud gebrad)t
werben bürfe. <menn bie 0tegierung aud) aUen SUloflemß trrei~eit
ber @otteßl>ere~rung geftattet, mu~ fie fid) bod) aUen Sbeen eineß
aUgemeinen ~alifatß mit l'olitifd)er SUlad)t unb tüdifd)en Sntrigen
in malaiifd)en @ebieten wieberfei3en. Sebe ~e~re I>om Si~ab unb I>om
~alifat foUte in ben mofleminifd)en 6d)ulen fo weit wie möglid)
I>erboten werben.
SUlan foUte benlen, ba~ bie ~oUänbifd)e 0tegierung fid) bei einem
fo fä~igen unb gele~rten trütfl'red)er einer cpolitil ftrenger sneu·
tralität nie einer saegünftigung fd)ulbig mad)en lönne; unb bod) be·
5eid)net S. <;ßer~oel>en einige '2lrtitel unb <;ßerfügungen ber ~oUän=
bifd)en 0tegierung alß birett ber '2lußbreitung beß <r~riftentumß
entgegenfte~enb unb ben Sflam begünftigenb. G:r 5eigt, wie befonberß
'2lrtilel 71, burd) ben bie '2lngelegen~eiten ber G:ingeborenen in bie
S,änbe beß mo~ammebanifd)en ~orfl'riefterß gelegt werben, bie
SUliffionen be~inbert ~at. G:r fd)reibt, ba~ befonberß in SUlittel= unb
<meftjal>a ein5elne unb tramilien, bie ben <munfd) Md) d)riftlid)er
Unterweifung aeigen, immer wieber i~re @emeinbeanfl'rüd)e an baß
~orfeigentum I>edoren ~aben wegen beß '2lrtilel~ 71. Sn einem
traUe, wo eine <mitwe i~rer gefe~lid)en 0ted)te am saefii3 nur be~~alb
beraubt worben war, weH i~re brei ~inber in bie d)riftlid)e ~ird)e
eingetreten waren, wurbe offi5ieU al~ @runb angegeben: ,,~ein <r~rift
lann '2lnteil ~aben an ~anb, baß einem mo~ammebanifd)en ~orfe
ge~ört."1)

~elTen

ftänbige

ungead)tet befte~t in gan5 sniebedänbifd) Snbien 1>0U,
für bie cperfon beß sade~rten, unb baß @efei3 wiber

trrei~eit

1) Cf. Orgaan

der Nederlandsche Zendings Vereeniging.

Febr. 1911.

\21rtifel uon 3. Q3erf)ocuen.
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ben 'Q1bfaU tft ein toter CBucf)ftabe geworben. 9Jlöcf)te Me~ bon, in
aUen mef(eminifcf)en €änbern ber traU fein I
<;Die tlerfcf)iebenen merträge, (fdaffe unb merorbnungen, bie in
'Q1frila in britifcf)em 9Jlanbatgebiet eine gröi3ere ober geringere 9Jlif·
fton~freil)eit 3uficf)eru, 3. CB. in ~ogo, ~angant)ila, ~amerun unb
in 6übweft~ unb 6übafrila, fcf)liei3en eine groi3e mol)ammebanifcf)e
CBetlö1lerung in il)re tyürforge ein. C!laßfelbe gUt für baß fran3öfifcf)e
illebiet im 'ilquatorial='Q1frila unb t.1on ben belgifcf)en unb vortu=
giefifcf)en ~olonien. traft überaU wirb bie trrei~eit ber 9Jliffionß.
arbeit garantiert, unb folglicf) ift baß Eeben unb Me trrei~eit ber
CBelel)rten gefcf)üt}t.1 ) mJäf)renb biefe mertritge unb merorbnungen
für bie 9tecf)te ber 9Jlinoritäten ein l)offnungßt.1oUeß ~enn3eicf)en
eineß neuen illeifteß ber C!lulbung bilben, unb baß CBeftreben, Me
tyreil)eit ber 9Jliffioußarbeit feierlicf) au beftängen, t.1orl)anben ift,
gibt eß nocf) 3wei groi3e €anbftrid)e in 'Q1frila, wo bie britifcf)e 9te·
gierung felbft biefe 9tecf)te weber ben 9Jliffionaren nod) ben CBde~rten
gewä~rt

l)at.

(fin 9Jliffionar fcf)reibt 1923 aUß bem 6uban: ,,'Q1ui3erl)alb
~l)artumß unb i'mburmanß gibt eß feine wedtätige 9Jliffionßarbeit
unter ben 9Jlof(emß. C!lie gan3e <+>rot.1ina C!longo(a l)at feine 9Jliffionß:
fcf)uIen. mJäl)renb einer 9teife, bie id) für3Hcf) macf)te, fagte mir ein
mol)ammebanifd)er ~aufmann, er fei bereit, ein 6tüet Eanb foftenloß
~er3ugeben, wenn bie 9Jliffionare nur eine 6cf)uIe barauf errid)ten
woUten. Scf) glaube aud), Me Seit ift jetjt günftig. <Da id) tlid unter
unb mit bem mo1l t.1etfel)re, fenne icf) il)re illefül)le für bie 9Jliffionare
fel)r gut. 6ie finb bereit, il)nen Me 60rgen für il)re ~inber anaut.1ertrauen, unb l)aben nid)tß bagegen, wenn fie im cf)riftlid)en illlauben
unterricf)tet werben. mJaß unfem (fintritt in biefe €anbftrid)e t.1er=
l>inbert, ift baß €anbgefet} ber 'Q1ng(o·'ilgt)vnfcf)en 9tegierung.
C!liefeß illefet} lautet: ,,(fß ift nid)t erlaubt, nöd)licf) \;)om 10. CBrei·
tengrab, in irgenbeinem ~ei(e beß 0uban, ber \;)on ber 9tegierung
alß ben 9Jlof(emß augel)örig anedannt ift, eine 9Jliffionßftation
au grünben." 2)
<Diefe merorbnung gilt nod) l)eute; bocf) fagt 6ir $)art\) Sol)nftone
im Sal)re 1919 über bie 9JliffionßvoHtif ber 9tegierung: "mJegen
ber d)riftlid)en 9Jliffionare unb ber cf)riftlicf)en 6dten braud)en wir
1) Treaties etc" pp. 24-27. 42. 64 etc.
') Regulations, eh. XIX. Sec.
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feine CUorwürfe 3U mad)en, aufjer !)ieUeid)t in migerien unb im
6uban. Sn aU unferen grofjen, trol'ifd)en affilanifd)en (ßebieten ~at
ba~ <r~riftentum !)emünftigen (ßel'rägeß einen unge~euren t(Yod·
fd)ritt gemad)t. (ßleid)3eiti9 ift ber 'mo~ammebanißmuß nid)t entmutigt ober !)er~ö~nt worben, bie guten (tlemente in i~m finbet man
wo~l <lm beften in ~ritifd) 2lfril<l unb in Snbien. m3ir müffen jebod)
entfd)ieben bie un~<lltb<lren ~efd)ränfungen ber d)riftlid)en 'miffionßtätigleit au~eben, bie, wie id) glaube, nod) in ~ritifd) migeria unb
im 2lnglo='ilgt)l'tifd)en 6ub<ln befte~en. CUor ungefä~r 20 S<l~ren
er~ob bie <;Regierung ben CUorwanb, bafj ber (tintritt unb ber CUerfe~r ber d)riftlid)en 'miffionare in bie t(Yulaz 6ta<lten migerienß unb
in bie SRegionen beß 6uban, bie ~aUl'tfäd)lid) !)on 2lr<lbem bewo~nt
wed')en, feinbfelige S,<lnblungen beß Sfl<lmß ~erbeifü~ren unb einen
2lufft<lnb ber (tingeborenen entfad)en lönnten. ~iefe ~efürd)tungen
waren weit ~erge~olt. ~n 21ffila befte~t augenblidlid) feine ober
nur geringe t(Yeinbfeligfeit gegen CUertreter beß d)riftlid)en (ß(aubenß,
befonberß wenn eß weifje 'männer aUß (turol'a ober 21merifa finb.
601d)e 'miffionare ~aben gewö~nlid) är3tlid)e ~enntniffe unb finb
gefd)idte €eprer unb (tr3ie~er. 21uß biefem (ßrunbe ne9men bie 'moflemß fie gern auf. ~b bie 'miffionare nun !)jel ober wenig in ben
religiöfeu 21ufid)ten ber 'moflemß äubem, - jebenfaUß üben fie in
fittlid)er ~e3je~ung einen tiefgegenben (tinflufj aUß unb finb !)ortrefflid)e (tr3ie~er ber ~e!)öllerung.
<;Der eigentlid)e m3iberftanb gegen ben 21ufent~alt unb bie ffeie
~etätigung ber 'miffionare in jenen €änbem erfolgte faft immer
feitem~ ber mititärifd)en (ßoul;)emeure. <;Diefe CUerwaltungßbeamten
!)on morb=3entral=21ffila fa~en ben d)riftlid)en 'miffionar nid)t gem,
weH er gewö~nlid) ein fd)arfftd)tiger 'menfd) !)on guter, mobemer
(tt3ie~ung war, ber fd)led)te ~e~anblung ber (tingeborenen tabelte,
in ben (ßefet3eu gut bewanbert unb ein €jeb~aber ber ~ei9eit Wtlr.
2lUer Unfinn biefer 21rt mufj fortgefd)afft werben.1 ) m3enn wir
eine grofje €anblade beß 21nglo='ilgt)l'tifd)en 6ubanß ftubieren unb
<luf bie imaginäre €inie beß 3e~nten ~reitengrabeß ad)ten, bie bem
(ttlangelium eine (ßren3e fein unb ben "S,eiligen SfraeW' befd)ränfen
foU, inbem fie felbft är3tlid)e 'miffionen !)on mofleminifd)en 6tämmen,
1) 91~ct; ben fet}ten 9Riffion!8berict;ten fegt bie jet}ige ~egiet'Ung immer
noct; ber 9Rtffionsarbeit unter ben 9Roflems in 91tgerten gelUtffe caefct;rän·
lungen auf unb ~inbert ben tyortfct;rttt ber 9Rtffionsarbett.
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bie Md) »Unbeften unb ~aufenben aä~len, fern~ä(t, fd)eint ba~ oben
aitierte 'IDort: "Unftnn biefer 'llrt" widHd) nid)t au entfd)ulbigen
au fein.
.
~a~ ~eutige Qlg\)pten ~at etwa~ religiöfe <Jrei~eit, bie bUfd)
~amvf er3wungen wurbe.
~er folgenbe 'llbfd)nitt unb awei
Q3riefe eraä~(en bie <Befd)id)te bes etften <Jerman~ für rdigiöfe ~ulbung
in Qlgt)pten, ber 1861 t.lon ben Q3efeinigten 6taaten burd) ben <:präfiz
benten 'llbra~am .eineoln 3ugcfid)ert warb.
~r . .eanfing er3ä~(t bie Q3orgefd)id)te biefe~ Q3efe~le~ be~
6u1tan~: "trati~, ber mgent me9rerer 9Jliffionare in ~berägt)pten,
befid)tde mir I>on einer !ol'tifd)en <Jrau, bie \)or me9uren Sa9ren
I>on einem 9Jloflem I>erfü~rt worben war, unb je{Jt 3U i9rem alten
<Blauben aurücne~ren wollte. (fr fagte, bav e~ ben ~ol'ten fe9r barem
au tun fei, bav er bie Q3erteibigung ber <Jrau ber 9\egiernng gegenüber
übernä~me. (fr fragte, Wa~ er tun foUl', unb id) fagte i9m, wenn er
auf freunbfd)aftlid)e 'llrt bei ber 9\egiernng etwa~ au~rid)ten tönne,
um i9re 9\üdte~r 3um <Blauben i9rer Q3äter au fid)ern, möge er e~
tun. (fr müffe aber ben 9Jlad)t9abern gegenüber fe9r \)orfid)tig fein,
um fid) nid)t b{ovaufteUen ober un~ mit 9inein3uaie9cn. (fr 9ielt
jebod) biefe 9\id)tlinien nid)t inne, unb nad) \)ier 9JloMten tam e~
3U einem Sufammenftov, bei bem er berartig !;)on ben 9Jloflems miv z
9anbdt wurbe, bav e~ i~m faft baß .eeben toftete, wä9renb wir l'olitifd)
bie etften 9Ränner in Qlgt)l'ten ",urben. ~ie folgenben Q3rtefe er~
aä~len, wie ba~ tam.
1. Q3fief. mbra9am Eineoln, <:präfibent ber Q3ereinigten 6taaten
\)on 'llmerita an 6eine »o~eit 9Jl09ammeb 6aib <:pafd)a, Q3iaetönig
\)on Qlgt)vten.
<Brover unb guter <Jreunb!
Sd) 9abe !;)on 9Jlr. ~9at)er, bem <Beneraltonful ber Q3ereinigten
6tetaten in mle~anbrien, einen au~fü~did)en <;8erid)t \)on bem fui z
finnigen, edeud)teten unb energifd)en Q3erfet9ren er9alten, baß 6ie
auf feine 'llntlage ~in eingefd)lagen 9etben, gegen bie betreffenben
Untertanen (fufer 9Jlaieftät in ~berägt)l'ten für eine »cmblung graufetmfter Q3erfolgung gegen <Jetriß, einen mg enten d)rifttid)er 9Jliffionare
in ~berägt)l'ten, inbem 6ie fie rafd) unb i~rer 6d)ulb gemäv beftfetften.
Sd) bitte (fure »0geit, \)erfid)eft 3U fein, baü bie~ fo fd)neUe unb fo
gered)te Q3erfa9ren al~ ein neuer, nid)t miüaut.lerftegenber Q3e",ei~
ber <Jreunbfd)aft (furer S,0geit für bie Q3ereinigten 6tet<tten angefegen
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werben wirb, unb <ll~ ein <;Bewei~ für bie tyeftigleit, ~<lutetleit unb
mit ber bie ~egierung <turer S,o~eit gefü~tt wirb. S~nen
grö13te~ (ßlüd unb <trfolg wünfd)enb bin id) S~r guter tyteunb
CID<lf9ington, 9. 10. 1861.
mbr<l~<lm ~incoln.
CIDei~~eit,

Q"BiUtllm

5).

6ettllltb, 6tlllltßfefretät.
e~renwerten mbr<l~<lm ~incoln,
~räfibent ber cnereinigten 6t<l<lten \)on

mn ben

mmeril<l.

<t~renwerter

s'err unb tyreunb I
s'en (ßener<lUonful ber cnereinigten 6t<l<lten, ~~<lt)er, ~<lt mit
ben <;Brief überreid)t, ben 6ie bie (ßüte ~<ltten, mir 3U fd)reiben;
in bcm 6ie S~re (ßefü~le ber (ßenugtuung <lu~brüdten für Me 6tr<lfe,
bie id) über einige ~etfonen \)er~ängte, bie fid) ber gr<luf<lmen <;Be~<lnblung eine~ mgenten gewiffer d)rittlid)er 9Jliffion<lte in über.
ägt)vten fd)ulbig gem<ld)t ~<ltten. s'en ~~<lt)er, \)on bem id) glüdHcQ
bin, f<lgen 3U lönnen, b<l13 er in ben fteunbHd)ften <;Be3ie~ungen 3U
mit fte~t, ~<lt mir fd)on bie (ßefü~le S~rer ~egierung <lu~gebrüdt.
Sn biefem ty<lUe, e~renwerter s'err unb tyteunb, ~<lbe id) mid)
nur n<ld) ber ~egel gerid)tet, ber id) mid) immer bemü~te 3U folgen;
in gleid)er CIDeife, o~ne ~üdfid)t <luf ben (ßI<luben, <lUe Me 3U fd)ü!3en,
bie entweber <lU~ meigung ober in <trfüUung einer ~flid)t in bem
~<lnbe wo~nen, b<l~ meiner cnerw<lltung unterfteUt ift.
Sd) bin tief gerü~rt \)on ber fteunbfd)<lftlid)en mtt, in ber 6ie S~re
(ßefü~le für mid) unb meine ~egierung <lu~brüdten, unb id) bitte
6ie, e~renwerter s'en unb tyteunb, mit biefem meinem <!)<lnl meine
~er3lid)ften CIDünfd)e für ben <trfolg, bie tyortb<luer unb bie Sntegrität
ber mmeril<lnifd)en Union \)erbinben 3U bürfen, bie unter S~rer fo
\)oruefflid)en ~räfibentfd)<lft, wie id) ~offe, b<llb ein <tnbe ber
~rüfungen, bie ber mUmäd)tige i~r <luferlegte, finben wirb.
S~r ergebentter tyreunb
mle~<lnbrien, 21. 11. 1861.
9Jlo~<lmmeb 6<lib.
9Jl<ln mu13 3wifd)en ben Seilen biefer intereff<lnten bivlom<ltifd)en
~onefvonben3 lefen unb fid) bie ~<lge ber ~ol'ten in 2igl>vten 3U

jener Seit \)orfteUen, um bie CIDidung einer fold)en ~egelung ber
~eligion~frei~eit \)erfte~en 3U rönnen.
<t~ W<lr ber etfte 6d)ritt.
Sur Seit ift 2igt)vten in einer fiberg<lng~veriobe. <!)ie <tdlärung
\)öUiger Un<lb~ängigreit, bie Surüd3ie~ung \)ieler wid)tiger (ßegner
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aU9 ~egierung9lreifen, ber ~amt>f ~wifd)en ber ä~erften unb ber
gemäfJigten 9)attei bei ben letjten tIDaf)!eu, bie UngewifJf).eit über Me
~ulünftige Q3erbinbung 3wifd)en <;8titannien unb Qlgt)t>ten, <tU biefe~
beutet an, bafJ bie 3eit n.od) nid)t gef.ommen ift, einen enbgü!tigen
6d)lufJ barüber ~u aief)en, wie eß fid) mit ber tyreif)eit ber <;8def)rten,
.ober ber G5ewiffensfreif)eit überf)aut>t, t>erf)ält.
tIDenn bie neue Q3erfaffung edlärt: ,,~er Sflam f.oU bie 6ta<ttß·
religion fein," unb wenn bie neue ty<tf)ne ~.on berfelben alten, grünen,
baß ~id)t t>erbuntelnben mof)ammebanifd)en tyarbe ifi, barf man
w.of)! ben tIDett ber Qlrtifel 3, 4, 12 13 unb 14, be3weife(n, unb b.od)
f)offen wir, bafJ fie bie Q3.orb.oten einer ed)ten tyreif)eit finb.
Qlrt. 3. QlUe Qlgt)t,>ter foUen ~.or bem G5efetje gleid) fein. 6ie
f.oUen fid) gleid)erweife ber bürgedid)en unb \,.olitifd)en ~ed)te er~
freuen, fie finb in gleid)er cmeife für bie öffentHd)en .eaften unb cpflid)ten
t>erantw.ortHd), of)ne Unterfd)ieb ber ~affe, ber 6l'rad)e unb ber
~eligion. ESie aUein foUen für bürgerlid)e, mifitärifd)e unb öffentlid)e
Qlmter wäf)lbar fein. tyrembe foUen nur in aufJergewöf)nlid)en tyäUen,
Ne burd) baß G5efetj beftimmt werben, wäf)lb<tr fein.
Qlrt. 4. ~ie tyreif)eit jebe~ ein~elnen f.oU g<trantiert fein.
Qlrt. 12. ~s f.oU ~.oUfommene G5ewiffen~freif)eit f)errfd)en.
Qlrt. 13. ~er 6t<tat foU, wie es in Qlgt)l'ten G5ebr<tud) ift, gleid).
förmig bie Qlusübung jeber ~eHgion unb iebes G5!aubens fd)ütjen,
fol<tnge bie öffentlid)e Ürbnung unb bie 9J'l.oral nid)t t>erletjt werben.
Qlrt. 14. ~ie tyreif)eit ber G5ebanfen f.oU gewäl)deiftet fein.
Snnerf)alb ber G5ren3en bes G5efetjes foU ieber bas 0\ed)t l)<tben,
feine Qlnfid)ten in tID.ort, 6d)rift, <;8ilb .ober in anberer tIDeife frei
<tusaubrüden.1 )
Übgleid) bas G5efetj wiber ben QlbfaU, feweit es fid) auf bas
.eeben eines <;8efef)rten in Qlgt)pten beaief)t, nid)t öffentlid) am G5erid)ts>
f)ofe adgefüf)rt .ober aufge3wungen werben fann, beftef)en bod) nod)
mand)e 0\ed)tsminberungen.
~in m.of)ammebanifd)er 0\ed)tsanwalt antw.ortete mir auf meine
tyrage nad) biefem G5egenftanbe folgenbes! ,,~aß jetjige G5efetj (1923)
in Qlgt)l'ten, ben QlbfaU betreffenb, geWäf)rt t>.oUftänbige tyuif)eit.
Sebetmcmn fann eint 0\eligion aunef)men, bie il)m gefäUt. ~s gibt
leine örtlid)en G5efetje in biefer 6ad)t, unb bie alten m.of)ammebanifd)en
1) Treaties, Acta and Regulations relating to Missionary Freedom, p. 104.
International Misaionary Council, LondoD 1924.
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(ßefet}e wiber ben '.21bf4lU finb tote C;Sud)ft4lben. ID4lß ~ei~t, fie finb
nid)t me~r im (ßebr4lud). <;Diele 9Jloflemjj finb <r~riften geworben;
fie ~alten <;Dodefungen unb erfteuen fid) i~rer i;)oUen ~ed)te. Sn
meiner ~ra~ijj fenne id) feinen, ber burd) ben cmed)fel feiner ~eligion
einen <;Deduft feinejj <;Dermögenß ober feiner tyrau editten ~ätte.
~ie neueren {ßefet}büd)er erwä~nen biefen (ßegenftanb nid)t.'J ~iefe
~atfteUung ift ovnmiftifd) unb iUuftdert baß 6Vdd)wod: ,,~er
Wunfd) wirb <;Dater beß (ßebanfens." <fin ~oUege biefes ~ed)tß'
ge(e~ften, ber ~ed)thnw4llt in ~gt)vten ift, fd)reibt folgenberma~en:
"mad) einem i;)on ber ägt)vtifd)en ~egietung forgfältig befolgten
{ßrunbfat} wirb bei 4lUen lür5lid) 5um {ßefet} er~obenen C;Sefd)(üffen
baß mo~ammeb4lnifd)e @efet} angewanbt, wenn eß fid) um <frbfolge
ober verfönHd)e 6teUung (<!~e, 6d)eibung unb '.21bfaU) '(>anbeU.
~as mo~ammeb4lnifd)e 6trafgefet} ift g4ln5 befeingt, ebenfo b4lß
bürgedid)e {ßefet} über 6d)ulbi;)erfd)reibungen in aUgemeinen unb
befonberen ~ontr4l«en, 5. C;S. bei <;Ded4luf ober <;Dervad)tung. cmiber
ben '.21bfaU gibt es lein neuereß @efet}. ~a~ alte @efet} wirb in obigem
6inne befolgt 3. C;S. bei ber f>eirat ober bei einer <!rbfd)aft; aber
lein Urteil nad) bem 6trafgefet}bud) lönnte einen '.21btrünnigen treffen;
weH ~gt)vten feit 1883 fid) Md) bem neuen 6trafgefet}bud)e rid)tet,
b4ls im (ßrunbe f4lft wörtlid) bem ftan5öfifd)en 6trafgefet}bud)e
entnommen ift. <:Diefe~ beftraft ben '.21bf4lU nid)t; unb bel' 4lUgemeine
@runbfat} im mobernen 6tr4lfted)te tft "teine C;Seftrafung, es fei benn
ein <;Derbred)en gegen bas 6tf4lfgefe~". <!in 9Jloflem, bel' ben Sflam
i;)edä~t, i;)ediert b4lß 9\ed)t auf <!rbfd)aft, wie b4lß mO~4lmmeb4lnifd)e
<frbfolgegefet} 4lußbrüdlid) beftätigt: ,,<;Derfd)ieben,(>eit bel' ~eligion
ift ein f>inbernis gegen <frbfd)4lft." <fl' i;)ediel't 4lber b4lS <!igentum
nid)t, b4ls i~m 3ur Seit feineß '.21bf4lUeß ge'(>öfte. <:D4lß mO~4lmmeb4lnifd)e
<f~egefet} befte'(>t nod) geute, unb bie mO'(>4lmmeb4lnifd)e tyr4lu eines
'.21btrnnnigen ~4lt ba~ 9\ed)t, fid) i;)on i~m fd)eiben 3U l4lffen, wenn
fie nid)t felbft aum <r~riftentum übertritt. <:D4lß mO~4lmmebanifd)e
@efet} geftattet bem 9Jloflem, eine <r9riftin aur tyrau au ne9men;
aber es geft4lttet ber 9Jlo'(>4lmmeb4lnerin nid)t, einen mid)tmoflem
3U 9eir4lten."
Wenn biefe let}ten 9\efte bürgedid)er 9\ed)tßminberungen burd)
eine fveaieUe gefet}lid)e <;Derfügung ge'(>oben fein werben, wirb ~gt)vten
tyreigeit unb {ßleid)~eit für mofleminifd)e C;Sde9rte 94lben.
<!)ie @efd)id)te ber religiöfen <!)ulbfamleit in ber ~ürtei ift eine
{ange, l4lnge 9\ei'(>e i;)on gebrod)enen <;Derfvred)ungen. 6d)on 1453,
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als SUlo~ammebIL ~onftantinovel erobert l)atte, erlie~ er ein ~oleran3~
ebilt, in bem er bie <:Boned)te, SSefreiungen t>on Qlbgaben unb <tYrei~
~eiten ber d)riftlid)en (ßeiftHd)leit unb bel' (f~riften feftfe!}te.
Sm
S(1)re 1856 erWirte ba~ bernl)mte S,atti s,uma~oun: ,,<1)a~ niemanb
um feine~ (ßlauben~ wiUen beunru1)igt ober beUiftigt werben foUe;
ba~ jebetmann in bel' ~üdei bie 'tYreil)eit l)aben folle, feine (ßotteiJ=
),)erel)rung Md) feinem (ßlauben ober feiner \Religion aU~3uüben,
unb ba~ memanb i~n ~inbern foUl', ben (ß(auben, 3U bem er fid) befenne, 3U betätigen. Sebe \Religionßgemeinfd)aft ~at bie <tYrei!)eit,
6d)ulen 3U errid)ten, nur fte!)t bie CWa!)l bel' rel)rer unb bel' re9r.
met~obe unter bel' Qluffid)t unb ~ontroUe bel' \Regierung."
Qluf bem SSetliner ~ongre~ im Sal)re 1878 erflärte bel' tüdifd)e
SSet>.oUmäd)tigte: ".überaU im ~ttomanifd)en \Reid)e befennen ftd)
SUliUionen t>on Untedanen beiJ 6ultan6 3U ben t>etfd)iebenften \Religi•
.onen unb nid)t einer ift wegen feineiJ (ßlauben~ ober wegen bel' Qld
feinet (ßotte~t>erel)rung beläftigt w.otben. <1)ie faiferlid)e \Regierung
ift entfd)l.offen, biefe6 c.prin3W in feinem gan3en Umfang bei3ube1)aUen
unb i!)m jebe gewünfd)te Qlu~be!)nung 3U geben."
Ungead)tet biefer <:Ber.orbnungen ftel)t in bel' ~üdei bie widHd)e
rage betreff6 SUliffi.onßarbeit unb (ßewiffen6frei1)eit in birdtem
CWiberfvrud) 3U .ben gemad)ten <nerfügungen. (tin SUliffi.onar fd)rieb
1904: "QlUe 1897 eingefü!)rten \Ref.ormen l)aben fid) in be6 CW.ortes
fd)limmfter SSebeutung al~ äu~erft mangel~aft erwiefen. <1)er status
quo ift nid)t ba),)on bern1)tt w.orben. <1)ie \Reifen bel' SUliffionare
wurben befd)ränft, bie SSibelb.oten wutben )')et!)aftet unb oft gefangen
gefe!}t, fein SSau für ben d)riftlid)en (ß.otte6bienft burfte .(1)ne be=
9ötblid)e (trlaubni6 etrid)tet werben, unb biefe erf.orberte .oft Sa!)re.
<1)ie c.preffe ftanb unter fttenger Senfur. QlUe mögHd)en S,inberniffe
wurben bel' er3iel)lid)en Qlrbeit in ben CWeg gelegt. 6elbft bie är3t.
lid)e ~ätigfeit wutbe burd) Me 'tYorbetung einer bef.onbeten <ftlaubni6
unb c.prüfung bel' SSetteffenben befd)tänh. (tiJ gab in bel' ~iidei
wäl)renb bel' \Regietung Qlbbul S,amib6 webet \Rebe= nod) c.preffe.
freil)eit. <1)et ),).om Sflam Qlbtrünnige wurbe erm.orbet, .ober er muvte
in anbere ränber fliel)en." <fß finb fo t>iele (ßefd)id)ten ),)on bel' tür~
lifd)en c.pteffe3enfut betid)tet worben, ba~ man einen ~uartban.b
bamit füUen lönnte. <1)ie amerifanifd)e SSibelgefeUfd)aft ),)eröffentlid)te
einmal eine amtlid) bul'd)gefel)ene QluiJgabe bel' tüdifd)en "s,l. 6d)tift",
in bel' ein eifrigel' Senfot ),)erlangte, ba~ <nel'fe wie in ben 6t,ltüd)en
6alom06 ~av. 4, 14-17; 6, 16--19; 19,29; 20,21; 21,7; 22,28;
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.3uftänbe in bet ~üdei 3U fd)atf fenn3eid)neten. (tß loftete gtoi3e
Q{nfttengung, i~n 3U übet3eugen, bai3 baß 9?ed)t, baß <WOtt G}otte6
ltn\)etfe~tt 3U \)etöffentlid)en, butd) metttag gefid)ett wutbe. ~em
s,etaußgebet be~ teligiöfen <Wod)enblatteß " Q{\)ebavet", bet eine
9?ei~e \)on Q{ttifeln übet Me ~e~te \)on ben fogenannten le~ten ~ingen
\)etöffentlid)te, wutbe e~ \)etboten baß <WOtt SUliUennium, taufenb=
iä~tige~ 9?eid), au gebtaud)en, weil biefe~ anaubeuten fd)ien, bafJ
eß ein gefegneteteß .3eitaUet geben lönnte, alß baß untet 2lbbul,
S,amib IV) 9?ad) bet 9?e\)olution ~egte man gtofJe S,offnung auf
ba~ 2lnbted)en \)on ~teigeit, G}eted)tigfeit, G}leid)~eit unb SBtübetrid)·
leit. SUlit biefen <Wotten geaiette SBannet unb 2ltmbinben wutben
\)on bet SUlenge in ben 6ttafJen ~onftantinove{ß gettagen. (tß fd)ienen
vlö~lid) äufJetft ~et31id)e SBeaie~ungen 3wifd)en ben 9Jlof{emß unb
ben (f~riften entftanben 3U fein. ~ie ~onboner ~imeß \)om 21. 2luguft
1921 befd)teibt bie ~eier in SBeitut mit folgenben <Wotten: Smmet
wiebet wiebet~o1ten Me mofleminifd)en 9?ebnet ben G}tufJ: ,,~tiebe
fei mit eud), 0, SBtübed", bet ben (f~tiften \)on aUen, aUßgenommen
\)on ben fteifinnigften unb aufgellätteften SUlof{em~, \)iele Sa~te
\)otent~a1ten wotben wat.
.
2ln einet 6teUe in bet 6ttafJe befanb fid) eine gtofJe Snfd)tift,
bie ben neuen G}eift butd) einen mer~ aUß bem ~oran au~btüdte,
6eite an 6eite mit einem merfe au~ ber SBibet. ,,~ie (ttröfung lommt
\)on G}ott, unb ber 6ieg ift na~e." ,,~ie ~Utd)t beß s'errn ift bet
<Weiß~eit 2lnfang."
~ann fam ein 6a~, bet \)ieUeid)t nie \)ot~et
öffentlid) gefd)rieben wotben ift: ,,~ange lebe bie mofleminifd)=d)tiftlid)e
SBtübetfd)aft;/I unb batuntet: ,,~ange lebe bie ~teigeit." <Wit wagten
laum, unfeten 2lugen unb ~~ten 3U ttauen. ~ftmalß, wenn bie ~eute
einen d)tiftlid)en 9)rieftet unb einen betutbanten SUloflem nage beieinanbet etblidten, ftiei3en fie biefe an, fo bafJ fie einanbet in bie 2ltme
faUen unb fid) lüffen mui3ten. 2ln jenem 60nntage fanb bie gtöi3te
unb bewunbetn~wettefte ~emonfttation in bet atmenifd)en ~itd)e
awifd)en ben SBa3atß ftatt. ~et ~betft bet ~tuvven unb !)iele feinet
~ffi3iete, famt bet SUlilitädaveUe waten 3ugegen.
~et SBifd)of,
\)iele 9)tieftet unb nod) me~t SUloflem~ 9ielten auf ben G}eift bet
SBtübetrid)feit abgeftimmte 9?eben, in benen fie Me futd)tbaten (tt1) Missionary Review of the World.
Aifairs in Turkey."

Oct. 1904. "The Normal Sta.te of
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eigniffe unter ber ie$igen ~egiernng in 21rmenien bdlagten unb bie
neue 3eit wiUfommen ~ie~en, in ber eß ~ei~eit, (ßleid)~eit unb
<;Brübedid)feit geben würbe, bamit für immer bie armenifd)e trrage
begraben fei.
21ber bie armenifd)e trrage war nid)t tot. 9(ad) ber ~e\)olution
fam baß ~rauerfviel \)on 21bana; unb nCJd) 21banCJ bie 9Jlet)eleien
unb 6traftleqd)icfungen \)on über einer 9JliUion <r~fiften aUß ber
~üdei, gleid)fam eine grimmige, entfet)lid)e 21ußlegung ber 'Worte
\)on ber 3ufid)ernng ber trrei~eit unb (ßleid)~eit. 9Jlan fommt 3U
ber trolgerung trreemanß in feiner (ßefd)id)te ber 6araaenen: ,,~enen,
bie au fe~en erwarten, ba~ ein mo~ammebanifd)er 6tClClt bulbfam
unb ai\)iHfiert wirb, möd)te id) baß einaige <;Beifviel beß berü~mten
9Jlogul entgegen~alten. 'Wenn bie euroVäifd)e ober afiatifd)e ~üdei
\)on innen ~erauß reformiert werben foU, olme ben 3wang \)on tyeinben
ober ~eunben, mu~ bie €aufba~n 21lbarß ber €eitftem fein. €a~t
ben einaelnen 9Jlo~ammebaner bie \)oUfte (ßleid)~eit mit bem einaelnen
<r~riften ljaben, aber 3wingt ben einaelnen <r~fiften nid)t, einen 9Jlo~am
mebaner alß s'errn unb 9Jleifter anedennen 3U müffen. 60lange eine
~egierung mo~ammebanifd) bleibt, fo lange mu~ fie im eigenen
.5)aufe unbulbfam fein; fo lange wirb fie nur bann, Wenn fie au fd)wad)
ift, ba\)on 3urüclau~alten fein, anbeten €änbem bie alte m3a~l 3U
fteUen: ben ~oran ober ~fibut ober baß 6d)wert. "1) 'Weber wä~renb
beß m3elthiegeß nod) wä~tenb beß 'WaffenftiUftanbeß ~at eß einen
6d)ein religiöfer trrei~eit ober trrei~eit beß (ßewiffenß gegeben.
3wangß\)erfd)iclungen, 9Jlorb, <;Blut\)ergie~en, <!ntfü~rung, cplünberung - aUeß bieß lann man nid)t (ßleid)~eit ober <;Brübedid)leit
nennen.
~ie 9(ationatiften unter 9Jluftav~a ~emal ~aben jet)t eine \)erfaffungßmä~ige 6taatßform, unb 3War bie einer türlifd)en ~evublif;
aber bie 6taatßreligion bleibt ber Sflam. ~urd) bie meröffentlid)ung
religiöfer <!r(Clffe ~aben fie lunb getan, bCl~ i~nen bClß mof{eminifd)e,
göttlid)e (ßefet) ~ö~er fte~t Cllß jebe merfClffung. 21m 20. 21vrH 1920
belegte bie 9(ationaliftifd)e 3eitung, bie in <;BrufCl erfd)eint, i~re
6teUung au ben cpflid)ten ClUer 9(ationCJliften mit 21nfü~rungen
auß bem ~oran:
1. Sft eß nid)t bie CPflid)t aller 9Jloflemß, bie 'Waffen aur merteibigung beß ~alifatß au ergreifen, wenn ber 6it) beß ~alifCltß \)om
1)

I

'3'reemllnn, History and Conquests of the Saracens p. 203.
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<;reinbe befe~t ift, tvenn bem 6u!tan aUe smittel aut c.Detteibigung genommen finb, fo bau et bie tva~ten Snteteffen bel' ':nation nid)t me~t
tva~me~men fann, unb tvenn in bel' S)auvtftabt untet btitifd)ern
G3efetJe ~tieg~getid)te ettid)tet finb? '2lnttvott: Sa,
2. ~önnen bie, bie fo am ~amvfe gegen ben <;reinb teilne~men,
a(~ <;reinbe i~te~ ~anbe~ unb i~tet ~eligion gebtanbmatft tverben?
'2lnttvott: ':nein.
3. 6inb bie, bie in fold)em ~amt* faUen, nid)t smätft}l'et? unb
finb bie, bie am ~eben bfeiben, nid)t 6ieget? '2lnttvOtt: Sa,
4. 6inb nid)t aUe smoflemß butd) ba~ S)eilige G3efetJ gebunben,
untet fold)en Umftänben beim ~ingen gegen ben <;reinb 3U ~elfen?
'2lnttvott: Sa.
5. 6inb <netfügungen, bie untet bem (finfluffe be~ <;reinbe~ ))on
bel' ~egierung edaffen tvutben, binbenb füt ben smoflem, bel' untel'
bem S)eiligen (ßefe~ fte~t? '2lnttvott: ':nein.
r;Die le~ten<nel'fügungen betfeff~ bel' tvl'emben in bel' c;tüdei,
unb ba~ <netbot, bie mofleminifd)el\ Söglinge in ben 9Jliffion~fd)u(en
in bel' d)tifttid)en ~e~l'e au untemd)ten, tveifen nid)t a\1f ein gl'öfJete~
smaU ))on ~eil)eit untel' bel' iflamitifd)=nationatiftifd)en ~egierung
~in, fonbem e~el' auf ein CIDiebel'aufflammen be~ alten (ßeifte~.l)
CIDenn man fid) auf ))etfaffung~mäfJige ~ed)te unb auf ))el'briefte
<netfVl'ed)en berufen fönnte, tvÜl'be füt bie d)tiftlid)en sminoritäten
S)offnung ))ol'~anben fein. '2lbel' tva~ mad)t fid) bel' ~üde au~ einem
l{Ve$en 9)aviel'?
r;Da~ (et.3te aU biefel' amtlid)en r;Dofumente, in bem bie ~üdei
bel' CIDelt ))etftd)el't, bafJ fie bie ~ed)te bel' sminoritäten ad)ten unb
aU i~l'en Untel'tanen ~eligion~ftei~eit geben tvill, ift bel' ~eben~.
))eftl'ag, bel' am 24. Suli 1923 in ~aufanne untel'3eid)net tvol'ben ift.
l{Volgenbe '2lftifel finb beftimmt, bie sminotitäten 3U fd)ü$en:
'2lft. 37. r;Die c;tüdei ftimmt 3U, bau bie SSebingungen, bie in
ben '2ll'tileln 38--44 ent~a(ten finb, al~ grunblegenbe (ßefet.3e anedannt
tvel'ben, unb bau fein (ßefet.3, feine <netfügung nod) amtlid)e ~at
mit biefen SSebingungen in CIDibel'fvrud) fte~en obet i~nen entgegentl'eten foU; aud) foU fein (ßefet.3, feine <netfügung obel' amtlid)e ~at
gegen biefe SSebingungen itgenbtvie ))el'ftoUen.
1) 3<1mes E. <;B<ltton: "The Present Status of Missionary and Educational
Work in Turkey," in The Homiletic Review. January 1924.
3m tm t\', 'Dai <BtltlJ mlbtr btn
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~1tt. 38. t!lie tüdifd)e 9tegiernng übernimmt e~, aUe <;Bewo~ner
ber ~üdei o~ne Unterfd)ieb ber (ßeburt, ber ~ationaHt(tt, bet 6vrad)e,
9taffe ober ~eligion t>oUen unb \:)oUftänbigen 6d)ut,3e~ be~ €eben~
unb ber ~rei~eit 3U t>erfid)ern. 21Ue <;Bewo~ner ber ~üdei foUen
bered)tigt fein, fei e~ öffentHd) ober im ge~eimen, 3ur freien 21u~übung
i~re~ (ßtauben~ ober i~rer ~eligion, fotange biefe nid)t gegen bie
öffentlid)e ~rbnung ift. ~id)tmo~~mmebanifd)e 9Jlinoritäten werben
t>oUe mei~eit ber <;Bewegung unb ber 21u~wanberung geniefjen,
abgefe~en t10n 9Jlafjna~men, bie in bem ~eHe be~ (ßebiete~ für aUe
tüdifd)en <tingeborenen gelten; unb bie \:)on ber tüdifd)en ~egierung
t>ieUeid)t für bie €anbe~t>erteibigung ober für bie <tr~altung ber
öffentlid)en ~rbnung angeorbnet finb.
21ft. 39. ~üdifd)e 6taat~ange~örige, bie 3U ben nid)tmo~am=
mebanifd)en 9Jlinoritäten ge~ören, ~aben biefelben bürgedid)en unb
volitifd)en 9ted)te wie ber 9Jloflem. 21Ue <tinwo~ner ber ~üdei
o~ne Unterfd)ieb ber 9teligion foUen t>or bem (ßefet,3e gleid) fein.
~ein tüdifd)er 6t(l(lt~ange~öriger foU in 6ad)en, Oie ben (ßenufj
volitlfd)er 9ted)te betreffen, 6d)aben ~aben wegen ber Q3erfd)ieben~eit
ber 9teligion, be~ (ß(auben~ ober be~ <;Bdenntniffe~, 3. <;B. bei ber
.3u(affung 3U öffentlid)en 21tbeiten, Q3errid)tungen unb <t~ren, ober
bei ber 21u~übung t>on SBerufen unb (ßewerben. ~eine SBefd)ränlung
foU einem 6taat~ange~örigen im freien (ßebraud) irgenbeiner 6vrad)e
im vrit>aten Q3erle~r, im ,"anbel, in ber 9teHgion, in ber cpreffe
unb bei ber SBelanntmad)ung irgenbweld)er öffentlid)er Q3erfamm(ungen
aufgelegt werben. Ungead)tet be~ tvortbefte~en~ ber amtlid)en' 6prad)e
foUen ben tüdifd)en 6t(l(lt~ange~örigen nid)ttüdifd)er 6vrad)e an·
gemeffene <tdeid)terungen gewä~rt werben, bamit fie fid) t>or (ßerid)t
i~rer eigenen 6vrad)e bebienen lönnen.1 )
21u~ 3ut>edäifiger ~ueUe wiffen wir, bafj (ßenera( 3fmet cparea,
6vred)er für bie tüdifd)e 9tegiernng unb 9Jlinifter be~ ~ufjeren,
in €aufanne bem (ßefanbten (f~ilb fowo~l al~ bem Q3ertreter ber
amerilanifd)en 9Jliffion~gefeUfd)aft edlärte, bafj man in ber ~üdei
wünfd)e, bie amerilanifd)en 9Jliffionare, €e~rer unb ~r3te möd)ten im
€anbe bleiben unb wie 3ut>or in i~rer 21rbeit fortfa~ren. <tr ging
nod) weiter, fd)riftlid) 3U edlären: ,,3d) ~offe t>Of aUen t!lingen, bafj
21meri!a fid) nid)t über bie .3ufunft feiner er3ie~lid)en unb p~itan.
t~rovifd)en <tinrid)tungen in ber ~üdei beunru~igen wirb.
<Wh
1) Treaties eto. p. p. 97 and 98.
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wollen biefe (tint'id)tungen be~aUen unb beabfid)tigen nid)t, mefetF
bie bie tyortbauer ber bewunberngWeden ~ingebenben
ameritanifd)en Qhbeit in unferm .eanbe in ~age ftellen." <Diefelbe
':meinung fvrad) türaHd) in ben Sl3ereinigten 6taaten <Dr. tyouab <;Be\),
ein türlifd)er, nid)t amtHd)er 0\evräfentant aug. <Die Q1bfd)affung
bel' ~avitulationen war ein Q1naeid)en, bau ernfte Seiten be!;)oqtiinben.
Q1nbererfeitg ift bie neue 0\egierung in ber ~ürlei je!,}t einen 6d)t'itt
weiter gegangen burd) bie Q1bfd)affung beg ~alifatg arg religiöfer
G:imid)tung. ~r. Sameg .e. <;Barton fagt l ): (tg ift unmöglid), bie
m3id)tigteit ber ~rennung !;)on 6taat unb ~ird)e au ermeffen. <Die
reHgiöfe Sl3erfaffung beg Sflaml3 ~at i9r s,auvt im ~alifen !;)on ~on·
ftantinoVel; wä~renb bie mefd)äfte beg 6taateg in ber mrouen
~ational!;)erfammrung in Q1ngora \,)ereint finb.
~ie ~ürten !;)er·
fid)erten wieber90U in .eaufanne, bau ~ird)e unb 6taat je!,}t getrennt
feien, unb bau e-3 unbebingte 0\eligionßfrei~eit in bel' ~üdei gebe.
(tß ift unmöglid), au glauben, bau fold) ein grünbrid)er, ja re\,)olunonärer
m3ed)fel vrattifd) burd)gefü~rt werben tann o~ne eine lange fiber.
gangßöeit. Unb bod) ift ber Sl3erfud) \,)on auuerorbentlid)er m3id)tigteit;
er tann \,)iel ober wenig bebeuten.
~ie Q1rbeit in bel' ~ürlei ift wie mit einem eifernen <;Befen fort.
gefegt; aber wir rönnen fd)on je!,}t neue Seid)en beß .eebenl3 unb bel'
~raft fe(>en unb ':mögHd)leiten wa(>rne(>men, bie frü~er nid)t ba
waren. m3ir wollen nid)t \,)erfud)en, bie 'l)=ügungen, bie bie je!,}igen
volitifd)en Suftänbe (>er\')orbrad)ten, au erllären; fie finb bem menfd)·
Hd)en memüte un\,)erftänbHd). m3ir (>aUen unl3 an bie mefd)id)te,
bamit wir mutig bleiben, an bie Sl3er(>eiuungen, bamit wir Su\,)erfid)t
be(>aUen, an ben mott bel' ':miffionen, bel' unß bie geiftlid)e Q1ußrüftung
fd)enft, unb an baß mebot unferß s'errn Sefuß (f(>t'iftuß, ber unß
ben ':miffionßbefe(>l erteilt (>at. 11 ~a~, waß wir fe(>en, ift aeitlid); aber
balJ, walJ wir nid)t fe(>en, ift ewiglid)."
~ie furae mefd)id)te bel' \,)erfaffunglJmäuigen 0\egierung in
~erfien \,)erfie~t unlJ reid)Hd) mit <;Belegen \,)on ber 6d)wiet'igfeit,
balJ aUe mofleminifd)e mefe!,} mit ben neuen Suftänben unb <;Bebingun.
gen in (tinf(ang au bringen, unb bod) ift jeber 6d)ritt \')orwärts ein
tyortfd)reiteit auf bem m3ege aur tyrei~eit gewefen. QUß bie neue
Sl3erfaffung niebergefd)rieben unb für bie '2lnna(>me i.lorbereitet wurbe,
anaune~men,

11

1) ~n The Problem of Turkey as the American Board views it. p. p. 8. 9. 10.
Boston 1922.
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bie \yü~rtr ein Q3ortuort mit einem Qlrtife!, ber bie Qlutorität
be~ iflamitifd)en ~digion~gefe~e~, tuie e~ im ~oran unb in ben fiber
(ieferungen Smam Saff(lr~ wiebergegeben ift, fid)er fteUte. eie ~ätten
ebenfogut ben jübifd)en ~almub unb Me amerifanifd)e Q3erfaffung
bufammenfaffen fönnen, inbem fie etfteren au obetft unb al~ untlef
(eijlid) ~infteUten. Qlbef bel' (Brunb für biefe~ Q3ortuort 3U ber Q3era
faffung ift leid)t au et'faten. sman ~atte bie Qlbfid)t, bie 3uftimmung
ber ~riefter unb ber ~onfertlatiuen 3u getuinnen; aber e~ tuirb fid)
al~ unmöglid) ertueifen, ba~ alte ettafgefet; unb baG (Befeij tuiber
ben QlbfaU in Qlntuenbung 3U bringen, wenn man fie~t, wie Me ed)ur.
bilbung \YuV favt unb tueftlid)e cnegtiffe Me smaffen burd)btingen.
~ie 9Jliffionare fagett, bav bie 3eit uöUiger Unbulbfllmleit für immef
tlorbei ift.
Sm SIl~re 1812 fteinigten t>erfifd)e ~inber Iluf bel' 6tta13e 5)entt)
9)lartl)n fllft 3U ~obe. (tin gan3e~ 3immer uoU tueivbärtigef ~rieftet',
bie au einer fteunbfd)aftlid)en ~ebatte über ~eligion mit i~m aufammengefommen tuafen, uedot'en aUe i~re geiftlid)e m3ürbe bei
bem tull~nwit;igen Q3et'fud)e, i~n in etüde au reiVen. ~aßfe(be fönnte
fid) uor 3tullnaig Sa~t'en übet'IlU in ~erfien ereignet ~aben. <;DIlß (Befeij
beG Sflllm~ tlerbietet immef nod) eine enge Q3erbinbung mit Ungläubi.
gen, forbert immer nod) ben "itob für aUe, bie feine ~ei~en uedllffen,
tlet'bllnnt immer nod) (Bemälbe unb jebe Qlrt tlon ~unft.
<.t>od) im Sa~fe 1923 rebeten in bel' etllbt ~e~efan 3wei smif·
fionare ftunbenlang mit einem wei13bärtigen ~rieftef, einem ber
!eitenben (Beiftlid)en bel' etabt, unb fanben i~n emftlid) intenffieft
für (f~tiftuG, ben (tdöfef bel' m3dt. <.t>ie Untet'febung f<mb in bem
5)llufe eine~ ~od)gefteUten ~erfer~ ftlltt, bel' öffentlid) alß ein getaufter
(Bläubiger an Sefuß (f~riftuG befannt tuaf, unb ~intef bem alten
~riefter ~ing ein grofje~ cnUb unferG 5)et'fn, tuie er im cnegriff fte~t,
einen i~n um 5)i(fe cnittenben 3U ~eilen.
<;Dr. ~obert (t:et>eer er3ä(>lte bie (Befd)id)te 9Jlif3a Sbfa~imß,
eineß sml)~ammebaner~ aUG ~~oi, ber fid) im Sa~re 1890 öffentlid)
taufen liev, obwo~l bie smoUa(>G i~n burd) fiberrebung unb cnefted)ung
batlon abaubringen fud)ten. tyrau unb ~inber uediefjen i~n; gemäv
bem (Befeije wiber ben QlbfaU tledor er fein ganaeG Sl3etmögen.
m3ä~fenb er l'rebigte, wurbe er tler~aftet unb bann aum (ßoutlemeur
gefü~ft. (tf wurbe gefd)lllgen unb befd)imt>ft; er erwiberte nur mit
1tra91enbem (Befid)te: ,,60 wurbe mein (tdöfet' gefd)lagen." 9lad)
fur3er (BefängniG9aft wurbe er ttad) ~ebriß gebt'ad)t. QlIG er au~
6

6
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bem <ßefiingniß fottgefü~tt wurbe, def er feinen 9Jlitgefllngenen
feiedid) au, fie möd)ten beaeugen, bll~ er unfd)ulbig fei Iln i~rem enlute,
wenn fie ben qßeg aum Eeben ~erwerfen foUten. 2lUe ftllnben mit
i~ren fd)weren ~etten um ben S,IlIß Iluf, unb ~ie~en i~n in ~deben
ge~en, wii~renb fie au feinem <ßott unb bem <fdöfer, bem er ~ertrllute,
beteten, er möd)te i~n befd)ü!}en. <finer ber mO~llmmebllnifd)en
Üffiaiere, ber i~n beoblld)tet ~Iltte, fllgte au ber mO~llmmebllnifd)en
9Jlenge Iluf bem S,ofe: ,,~ieß ift ein wunberbllrer 9Jlllnn; er ift tllvfer
wie ein Eöwe. <fin <:pdefter ~Ilt foeben ~erfud)t, i~n ~on feinem Srrtum
au überaeugen; Ilber er tllnn IlUeß wibedegen. ~er <:pdefter ift mit
~erllb~ängenbem ~ovfe fortgegllngen. <fr fllgt: 9Jlo~llmmeb ift tein
<:prov~et, unb wenn fie eß i~m nid)t IlUß ben ~eiligen enüd)em beweifen
tönnen, gibt er feinen <ßllluben Iln (f~dftuß nid)t Iluf, felbft wenn eß
i~m ben ~ovf toften würbe." 6eine le!}te enitte, IlIß er nlld) ber S,IlUVt.
ftllbt beß Ellnbei fortgefü~tt wurbe, wllr: "enetet für mid), bll~ id)
~or ben <ßro~en meineß moUeß ein 3euge für (f~riftuß werben möge I
Sd) ~Ilbe teine ~urd)t, obgleid) id) wei~, bll~ id) fterben werbe." Sn
\tebdß wurbe er in einen bunteln ~erter geworfen, mit fd)limmen
merbred)ern aufllmmengdettet, gefd)lllgen, betäubt, feiner ~leiber
unb feiner 6treu berllubt. <fineß 911ld)tß, IlIß er feinen 9Jlitgefllngenen
~on (f~dftuß vrebigte, fielen biefe über i~n ~er, trllten i~n mit ~ü~en
unb wed)felten einllnber Ilb, i~n au erwürgen. 6ein S,IlIß fd)woU
fo Iln, bllf3 er weber fd)luden nod) fvred)en ronnte, unb Ilm 60nntllg,
bem 14.9Jllli 1893, ftllrb er Iln feinen mede!}ungen. 2l1ß ber ~ronvdna
tlon feinem \tobe 911ld)rid)t er~ielt, frllgte er: "qßie ftllrb er?" unb
ber <ßefängnißwärter Ilntwottete: ,,<fr ftllrb wie ein (f~rift." - Se!}t
ift ein neuer \tllg Ilngebrod)en.
~Ilß ~eilige 9Jlefd)eb, einft fo ~eilig wie 9Jlertll felbft, nod) ~eute
"ber 9tu~m ber fd)iitifd)en qßelt" genIlnnt, ift jei3t eine 9Jliffionß.
ftlltion. (fß ~Ilt ein grof3eß ~rllnten~lluß, wo ~om Sflllm ende~rte
bie Eeute ~erforgen unb i~nen bie <ßnllbe unb enllrm~er3igleit unferß
s'erm Sefuß (f~dftuß ~erfünben. ~ffentlid)e \tllufen fllnben in ber
~Iluvtftllbt unb in ~ielen Ilnbem 6täbten <:perfienß ftlltt. Sn biefem
Ellnbe fllngen wir Iln, 3eid)en einer lommenben <frnte au fe~en. ~er
qßed)fel in \tebdß ift nod) belld)tenßwetter. <finft fd)lug mlln bie
9Jlo~llmmebllner, wenn fie bem 6onntllgßgotteßbienfte beiwo~nten.
~ie 9tegierung lief3 1892 bie <:pforten ber ~ird)e unb ber 6d)ule
fd)lief3en, unter bem morwllnbe, bllf3 unter ber ~ird)e ein qßllffer.
be~älter 3um \tllufen ber ende~rten fei. 2l1ß bie <ßebäube wieber
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geöffnet wurben, !;lerbot bie SRegietung ben mofCeminifd)en <Jrauen
unb <:mäbd)ett, bie 0d)ule ober Me ~ird)e 5U betteten. s,eute ~ettfcf)t
in Nefer 6tabt !;loutommene <Jrei~eit. <:mof!eminifcf)e Seltungen
Mtifieten Me mOf!eminifcf)en meiftlicf)en, unb einer ber leitenben
s,eraußgeber fagte öU <:Dr. 6veer,
eß leine S,offnung für cperfien
gebe, biß bie <:mad)t beß Sf!amß gebrod)en fei. <:Die neue Q3erfaffung
wirb 1.10n einem kitenben mof!eminifd)en Cßete~rten alß fIber grövte
6d)lag gegen bie wanlenben <:mauern beß Sflam~1/ beöeid)net. "Sd)
fage frei ~erauß, bafj ber SfCam unb ber meift ber \,)erfaffungßmävigen
SRegierung unl.1ereinbar finb.l/l) Sn Sßl>a~an wurben für3lid) bteiöe~n
<:mof{emß öffentlid) getauft, unb eß wurbe lein Q3erfud) gemetd)t, fie
3U !;)erfolgen. cperfien ift !;)ieUeid)t baß erfte .ranb, in bem Me me·
wiffenßfrei~eit unb Oie <Jrei~eit ber SRebe eine neue 91ation ~eran.
bHben wirb.
<:Daß fretn3öfifcf)e <:mcttlbat für 6~rien unb ben .ribanolt !;)om
24. SuH 1922 gibt aud) Oie Sufid)etultg !;)oUer mewiffen~frei~eit unb
<Jrei~eit ber mu~übung jeber mrt bel' (ßotteßl.1ere~rung. 2)
~~ne
Sweifd finb für bie 5wangßweife mußübultg beß moffeminifcf)en
mefet)eß ilt be3ug auf cperfolt ultb <figentum Q3erorbltultgen edaffelt,
aber ltirgeltbß ift bie <:möglid)teit erwä~nt, <:mof{em~ in bie cf)tiftHcf)e
memeiltfcf)aft ~inüberöufü9ren unb b.eren SRecf)te 3U wa~ren. <:Die
6d)wietigfeiten in cpaläftina, 6~rien unb <:mefovotamien finb natüdicf)
weit gröver, al~ auf ben cp~iliVl>inen; aber wir möcf)ten, ~av aucf)
für jelte .ränber in netrelt, nicf)t miV5ul.1erfte~enben cmortelt, Q3erorb.
nungen edaffen würben,wie fie für bie cp~ilivvinen in mrt. 3 ber ~Olt.
grevalte ber Q3ereinigten 6taaten !;lom 29. mug. 1916 ent~aften finb.
<:Diefe Q3crorbnung gilt aud) für Oie me~r a{ß 400 000 9Jlo~amme.
baner auf ben cp~iliVvinelt. ~ein mefet) fon edaffen werben, baß
bie SRebe. unb cpreffefrei~eit einfcf)ränft ober baß SRecf)t beß Q30Ueß
beeinttäcf)tigt, frieblicf)e Sufammenfültfte au !;leraltftaUen, um bel'
SRegietung Cßefcf)werbelt ober Q3erbefferungßl.1orfd)läge 3U unterbreiten.
<fß foll lein mefet) edaffen werben, baß bie <frrid)tultg religiöfer mitftalten ober. bie freie mUßübultg i~rer ~ätigleit !;)erbietet, fottbern
bie freie unb ultge~iltberte Cßetätigultg eilteß religiöfen Cßdenntniffe~
ultb ber motteß!;lere~rung foll für immer edaubt fein, o~ne ilntetfcf)ieb

bav

1) Report on India and Persia. Q30n ~o&ert <f. 6~eer unb ~uffel <rartet.
Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church, U. S. A. 1922.
8) Article 8.
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unb o~ne morllug. Sm <frlangung bürgerlid)er ober politifd)er 9\ed)te
ift fein religiöfeß Seugniß erforberlid). stein öffentHd)eß (ßelb ober
<figentum foU je birelt ober inMrelt 3ugewanbt, gefd)enlt ober beftimmt
werben 3um (ßebraud), 3um morteil ober alß Unterftü~ung für eine
6elte, stird)e, stlaffe, für bie ~e~re ober für Me 9\eligionß= unb
(ß{aubenßgemeinfd)aft, ober fiir ben @ebraud), ben modeil ober bie
Unterftü~ung eineß c:))riefterß, c:))t:ebigerß, ~e~rerß, 9\eligionßle~rerß
unb lJöl>erer (ßeiftlid)er. mielweiberei ober eDoppel=.~eiraten finb
!.lerboten.1 ) eDaß 9Jlanbilt für c:))aläftina edlärt im Qlrtilel 15:
"eDel' cneauftragte foU barauf fe'f>en, baV aUen (ßewiffen~frei~eit
unb freie Qlußübung ilJreß (ßotteßbienfteß 3ugefid)ert wirb, fotange
bie öffentlid)e Ürbnung unb bie gute 6itte gewa'f>rt bleibt. <fß foU
unter ben cnewo~nern c:))aläftinaß fein Unterfd)ieb auf (ßrunb bel'
9\affe, 9\eligion ober 6prad)e gemad)t werben. 9Uemanb foU nur
wegen feineß religiöfen (ß(aubenß !.lon c:))aläftina aUßgefd)foffen werben.
Qlber im Qlrt. 52 lefen wir: "eDie mofleminifd)en 9\eligionß=
gerid)tßl>öfe foUen in verfönfid)en Qlngelegenl>eiten bel' 9Jloflemß
aUßfd)lievenbe (ßerid)tßbadeit aUßüben, in Übereinftimmung mit ben
merorbnungen beß (ßefe~eß bel' mofleminifd)en 9\eligionßlJöfe !.lom
25. Üftober 1333 bel' S,ebfd)ra. 6ie foUen aud), abgefe'f>en !.lon bel'
merorbnung !.lom 20. eDe3ember 1921, bie bie <frrid)tung eineß Überften
9\ateß für mofleminifd)e 9\eligionßangelegen'f>eiten !.lorfie'f>t, aUß=
fd)lievenbe (ßerid)tßbadeit aUßüben in träUen, bie bie merfaffung
ober Me innere merwaltung eineß m1alf betreffen, baß 3um morteil
eineß 9Jloflem !.lor einem mofleminifd)en 9\eligionßgerid)t eingefe~t
ift. <fß foU eine cnerufung !.lom (ßerid)te beß stabi an ben moflemi.
nifd)en 9\eligiöfen QlvpeUationßgerid)tß90f ftattfinben unb beffen
(fntfd)eibung foU enbgültig fein.
<fß finb nod) anbere Qlnweifungen für bie Qlnrufung beß überften
(ßerid)tßl>ofeß gegeben, unb bod) möd)te man, folaltge baß mofleminifd)e (ßefe~ fOdbefte9t, gern einmal eine enbgültige merfügung
für bie 6ad)e bel' 2lbtrünnigen felJen, bamit fid) Qlrtitel 83 nid)t
a(ß toter cnud)füi'6e erweift. Sn biefem Qlrtifel lefen wir, "aUe c:))er.
fonen in c:))aläftina foUen fid) !.loUer (ßewiffenßfreigeit erfreuen.'/2)
eDie 6d)wierigfeiten nämlid), bie fid) in c:))aläftina ben cnele'f>rten
entgegenfteUen, finb nid)t aUe burd) baß britifd)e 9Jlanbat be'f>oben
11

11

1) Treatiea, Acta, etc. p. p. 82.

t) Treaties, Acta and Regulations relating to Missionary Freedom. Inter-

national Missionary Council, London 1923. p.p. 21-24.
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wotben. Sn CIDitflidJfeit ~aben fie fidJ MdJ einigen Geiten ~in uer·
<Die genaue .eage witb \,)on bem <ßeiftlidJen Ql. S. smottimer
\)on 91ablouG atfo befdJrieben1 ): <Det ~anbatat gatantiert jebem
bie uoUftänbigfte <ßewiffenGftei~cit, fowie fteie Qlußübung iebes tdigi.
öfen ~ultg, foweit er mit bel' öffentlidJen ~rbnung unb bel' guten
Gitte übercinftimmt. (fg foU fein UntetfdJieb 3wifdJen ben ~ewo~nern
Gl)rieuß unb beß ~ibanon wegen· bel' metfdJieben~eit bel' <;naffe,
9\digion unb 6~.mldJe gemadJt wetben.
CIDddJe QlußfidJten ~at man je~t in <:paUtftiM, um ~de~rte
\)om Sf(am au gewinnen? Sft eG untet bem britifdJen ~anbat leid)tet
als unter bel' tütfifdJen .,r.,ettfdJaft, ein <r~rift 3U werben? CIDirb baG
(ßefe~ nun ottomanifd) ober btitifd) ge~anb~abt? unb wenn eG \,)on
le~terer Geite gefdJie~t, gibt eß !;)oUe <;neligionGftei~eit? cnJie baß
(ßefe~ ~eute ge~anb~abt wirb, ift eß weber gan3 ottomanifd) nodJ
gana britifdJ, fonbern eine smifdJung \)on beiben. <Der (ßrunb i~
nodJ ottomanifd), abet uon Seit 3U Seit werben \)on bel' 9'\egierung,
wie eß bie (ßelegen~eit mit fidJ btingt, neue merorbnungen \)eröffent.
lidJt, Me Me alten beifeite fdJieben ober mitbern.
~Iß bel' ~o~e ~euoUmäd)tigte, 6ir .,r.,erbert 6amuel, in <:paräftina
eintraf, um feinen <:poften an3utteten, (aß et öffentlidJ in Serufa(em
tUtb .,r.,aifa ben 9'\et'räfentanten bel' umliegenben <Diftrifte einen ~rief
~önig (ßeotgß V. an baß mon in <:}.)aräftina \)or, in bem untet anbeten
\)oUe <ßewiffenßftei~eit Vtof(amieti wutbe. <Diefe ~raufd wurbe
burdJ bie neue merfaffung beftätigt, bie für3lid) MdJ UnteraeidJnung
beG ~anbatg öffentlidJ befannt gemadJt worben war. cnJenn unter
bem alten ottomanifd)en (ßefe~ jemanb wünfdJte, feinen @lauben
au wedJfeln, wal' er, um ben cnJedJfd redJtßgültig 3u madJen, geawungen,
fidJ einem ~amen burdJ baß öttlidJe ~ber~auvt feiner e~emaligen
<;ndigion 3U unter3ie~en, baß aWet 6tunben nidJt überbauern burfte.
)jür ben )jaU, bai3 wä~tenb biefer Seit baß ~braten unb .fibeneben
feinen (ftfolg ~atte, wurbe bet 9'\eligionGwedJfd gefet}lidJ anerlannt
unb gültig.
60weit eß <:paläftiM betrifft, fdJeint baß @efe~ nur auf smoflemG
angewanbt oU werben, Me i~ren @(auben 3U wedJfdn wünfdJten unb
nidJt umgde~rt. Sn einem bemetfenGwerten traUe lvar bel' (frfolg
be~ ~amenß, wie man i~n befannt gab, eine augenfdJeinlidJe )jälfdJung
bel' ~atfadJen, unb bie trolge war baß merfdJwinben beG ~de~rten I
me~rt.

1)

~.

S.

~Ottimet,

Church Missiona.ry Outlook 1923.
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Q1nbetetfeitß ~<tt ein etf<t~tenet 9Jliffionß<ttbeitet eraä~lt, b<tij er
in 2lgt)l'ten unter biefem (ßefet}e bei me~t <tIß einer (ßelegen~eit b<tß
~ed)t in Q1nfl'rud) M~m, eine 3uf<tmmenlunft· mit ben <tnge&lid)en
<:8ere~tten aum Sfl<tm au ed<tngen. Sn ben meiften <jjäUen W<tt eß
i~m n<td) wenigen 9Jlinuten ber Untet~<tItung gelungen, bie <:8de~rten
t>on i~ret Q1bfid)t auriidau&cinsen. 6e~r oft w<tr nid)t bie religiöfe
Überaeugung ber <:8eweggrunb für ben ~ed)fel,. fonbern ber ~unfd),
eine <f~e au fd)lieijen. <fine neue merorbnung, mit nä~eren <:8eftim.
mungen, bie biefeß ottom<tnifd)e (ßefet) wieber <tuffrifd)t, ift taralid)
~er<tußgegeben; 3. <:8. Me Q1norbnungen für b<tß ~<tmen müffen unter
ber über<tuffid)t beß örtlid)en (ßouuerneurß fte~en, unb bie merorb.
nug ift n<ttüdid) in gleid)er ~eife bei 9Jloflemß, Suben unb (f~ciften
<tnauwenben.
6ol<tnge biefeß (ßefet) unl'<trteiifd) 3ur Q1ußfü~rung lommt
unb bie Über<tuffid)t beß (ßout>erneurß gered)teß merf<t~ren garantiert,
foUte eß t>on bem 9Jliffionar freubig begriiijt werben; benn er fie~t,
baij eß ben S,äul'tern jeber ~eligion biefelben morteile bieiet.
(ßleid)aeitig muij ber, ber 3um {f9riftentum übertreten will,
tiefgegrünbete Über3eugung t>on bem neuen (ß(auben befit}en, um ber
ftrengen <:probe eineß 3weiftünbigen ~reuafeuerß burd) einen örtlid)en
<:priefter entgegenfe~en au rönnen, unb <tud) ben moralifd)en unb
Vl)t)fifd)en 9Jlut ~aben, bie 6d)mäl)ungen, ja merfolgungen feiner
e~emaligen (ßI<tubenßgenoffen, bie f<tft immer eintreten, au ertragen.
~ie jetJige S,<tItung ber <trabifd)en <:8euöllerung, bie fid) weigert,
bie neue <:paläftina=merfaffung unter bem bcitifd)en 9Jlanbat <tn3u=
edennen, fül)rt öU merwidlungen, wenn in näd)fter Sufunft neue
<jjäUe t>on <:8elel)rung erfte~en.
~ir wenben unß t>on <:paläftina n<td) 9Jlefovotamien. S,ier ift
ber Q1ußblid äuijerft ~offnungßuoU, unb bie 9Jliffion<tre erwarten
eine Seit t>oUftänbiger ~eligionßfrei~eit Md) Sal)rl)unberten beß
<jj<tMtißmuß unb ber Unterbriicfung d)riftlid)er 9Jlinocitäten unter
ber tüdifd)en ~egierung.
Sn bem mertrage öwifd)en 6einer bcitifd)en 9Jlajeftät unb 6einer
9Jlajeftät bem ~önig t>on Sraf, ber <tm 10. Üftober 1922 in <:8agbab
unteröeid)net wurbe, befinben fid) öwei Q1rtifel, bie aUen <:perfonen
in biefem alten €anbe beß ~alifatß ~eligionß= unb 9Jliffionßfrei9eit
gewä9ren. Q1rt. 3 l)eiijt:
,,6eine 9Jlajeftät, bet ~önig t>on Sral, gibt feine <finwilligung
aur <:8ilbung eineß (ßrunbgefet}eß, baß ber fonftitutioneUen mer·
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fammlung beß Srar t>orgelegt werben foU. (fr t>el'fl>rid)t bkfem {ßefeije,
baß nid)t~ gegen bie C!3el'fügungen beß jeijigen C!3ertrageß ent~alten
unb aUe 9ted)te, c.roünfd)e unb Sntereffen bel' gan~en Cße\)öllerung
beß Sral wa~ren foU, \)oUe c.roidfamleit ~u geben. ~iefe~ {ßrunb.
gefefJ foU aUen !>oUftänbige @ewiffenßfrei~eit unb freie ~ußübung bel'
@otte~\)ete~run9, fo lange bie öffentlid)e ~rbnung unb bie gute 6itte
nid)t geftört werben,~ufid)ern. (f~ fou \)er'(>üten, ba51 irgenbein Unter·
fd)ieb unter ben Cßewo'(>nern be~ Sral gemad)t wirb wegen bel' maffe,
meHgion ober EA,rad)e. (f~ foU jeber @emeinfd)aft baß med)t ~u·
fid)ern, i~re eigenen 6d)ulen, mit eigener 6l>rad)e ~ur (fr~ie'(>ung
i~rer eigenen 0JZitglieber ~u unter~alten. mur foUen fie fid) fold)en
er3ie~Hd)en tyorberungen aUgemeiner matur anpaffen, bie Oie me·
gierung be~ Srat auferlegen wirb. <!~ foU ba~ \)erfaffungßmäPige
merfa9ren \)orfd)reiben, ob gefeijgebenb ober \)OUaie'(>enb, burd) baß
aUe 6ad)en \)on c.roid)tigleit, aud) bie tyragen bel' fißtaHfd)en, fiMn.
aieUen unb militärifd)en cpolitit entfd)ieben werben müffen."
~rtiM 12 be~felben C!3ertrageß lautet: ,,<!ß foUen im Srat teine
0JZa51M9men getroffen werben, um 0JZiffionßunterne'(>mungen 3U
ftören unb i9nen entgegen~uwirten ober gegen einen 0JZiffionar wegen
feineG reHgiöfen @laubenß ober feiner ~ationalität ein3ufd)reiten,
eß fei benn, ba51 fein Unterne~men bel' öffentlid)en ~rbnung unb bem
guten megiment fd)äblid) ift."l)
c.roeit wid)tiger jebod) alß aUe C!3erfl>red)en auf bem cpapier
ift bel' anbred)enbe ~ag bel' tyrei9eit in bem fellen bel' C!3öller in
aUen fanben ; trot; aUer alten iflamitifd)en @efet;e ~at bel' ~ationaliß'
mUß feine ~rbeit, wenn aud) nid)t immer weife, \)oU unb gana getan.
Unfere ~otl'efponbenten \)on t>ielen 0JZiffionßfelbern brüden faft
einmütig bie .noffnung au~, ba51 wir bem ~nbrud) eineß neuen ~ageß
bel' tyrei'(>eit entgegenfe'(>en, obgleid) einige biefe <!rwartung mit
tyurd)t unb Sittern aUGfpred)en, befonber~ jene, bie i~re S,offnung
Md) bel' cprotlamation \)on tyrei~eit, @leid)'(>eit unb Cßrübedid)teit
in bel' ~üdei getäufd)t fa'(>eu. Su ben alten mofleminifd)en .eättbern,
wie Snnerarabien unb ~fg~aniftan, finb wenig ~n3eid)en beginnenber
t;Yreigeit für Cßele'(>rte au erbliden. ~ie <!inreife \)on 0JZiffionaren
ift im .nejaß unb über bie inbifd)·afg'(>anifd)e (ßren3e \)erboten. in
~unefien ift eß Md) bem Cßerid)te eineß 0JZiffionarß aUß bel' @egenb
I,)on ~airo alfo: ,,~ie alte, unbulbfame .nartung befte'(>t nod), Wenn
1) Treaties, etc. pp. 95 u. 96.
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ltud) einige ~laffen I>on ~oflemß bulbfamer fein mögen. 60ltleit
bie frltn3öfifd)e ~ad)t unb i~r <.tinflu~ ltliden, finb fie fid)erlid) to{erltnt;
obgleid) Oie fran3öfifd)e 9tegierung gern gegen ben Sflltm freunblid)
erfd)einen möd)te.
Qlu~ Qllgerien fd)reibt ein ~iffionltr: "tDie S,ltltung ber SUloflemß
ben (f~riften gegenüber ift ~eute ltleh bulbfamer ltlß frü~er. tDie
mofleminifd)en 6lti}ungen betreffß beß cmeintrinlenß unb beß <.tffenß
I>on 6d)weinefleifd) werben nid)t me~r ftreng ge~ltnb~dbt. <.t~ gibt
I>ide fogeMnnte ~of{emß, Oie fid) bie tyrei~eit ne~men, cmein 3U
trinlen. Sn cmidlid)leit gibt eß in Qllgerien me~r ~rinter unter ben
~oflemß I'tlß unter ben <.turol'äern. tDod) ltlürbe fofort ftrenge mer.
folgung einfei}en, wenn ein ~oflem eß wltgen foUte, (f~riftuß bem
~o~ammeb l>or3u3ie~en."
Sn cperfien, fo fagt man un~, ~(tben
bürd)greifenbe <iinberungen in ben lei}ten 5wdn3ig Sd~ren ftdttgefunben.
t:Die merfaffung ~dt me~r tyrei~eit beß illebantenß unb ber ~ltt ge.
geben, unb bie cpoli3ei be~anbelt jei3t mand)e 6dd)en, bie e~emalß I>or
ein religiöfeß illerid)t gebrad)t wurben. 6ie fd)üi}t aud) ben cade~ften
I>or ber. cmut unb bem tyaMtißmuß beß cpöbelß. <.tin SUlifftondt
brüdt fid) a1f0 aUß: ,,<.tin befferer ~ag lommt I iDie <.trnte fängt <ln
3U reifen. (fß mag ned) CSlutl>ergief]en geben; aber (f~riftuß ltlirb
ben 6ieg bal>entrdgen." <.tin anberer ~orrefl'onbent fd)reibt über
bie fran3öfifd)en ~olonien in Qlfrita: "Sd) glaube nid)t, ba~ mltn
fagen lann, bie s,altung ber mofleminifd)en illeltld1t~l'tber ben ~um
(f~riftentum cade~rten gegenüber fei ie"t bulbfamer.
6ie mögen
ltlo~l gegen <.tingeborene, bie ndturdlifierte fr<ln3öfifd)e caürger werbenunb fogdr eurcVäifd)e S,iite trdgen, bulbfamet fein. (fß mdg bie~,
feitenß bet ~oflemß, I>ielleid)t aUß <.tigennU!3 ober 3ur <.tdl'tttgung
3eitlid)er morteile gefd)e~en. Qlber bem Sflam abfd)ltlören, unb fiel)
3um (f~riftentum betennen, unb nod) bd3U bieß öffentlid) erllären, baß iit in ben Qlugen ber ~orrem~ eine 9dn3 dnbere 6dd)e. 44 Sn
<iig\Jvten befte~t dber ltlirllid) eine "I>iel bulbfamere S,altung gegen bie
(f~riften; bod) ~aben Oie ~iffionare eine fe~r I>erfd)iebene Qluff<lffung
I>on ben widlid)en illriinbe~ !liefer I>eränberten s,l'tltung. <.tinet, bem
eine 3ltlan3igjä~rige <.trfa~rung in jebem ~eile biefeß fdnbe~ ~ur
6eite fte~t, fagt: "t:Die l>oUe <.tr3wingung beß illefet3eß wibtr btn
QlbfaU ift unmöglid), wegen ber ftrengen Qluffid)t ber britifd)en <l3e.
amten. cmdß gefd)e~en würbe ober whb, wenn jene Qluffid)t 3urüd.
gebogen ltlirb, müffen ltlir abltlarten. tDie neue merfaffung, ber man
\,)oUer 6tola nad)rü~mt, bl't~ fie bie religiöfe <Jrei~eit geltlä~rt ~"t,
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fel)eint bie ~rage bel' mofleminifel)en <;8efeprten offen 3U laffen. "
(fine 90ffnung~\)OUefe 2lnfiel)t fvriel)t !Dr. 0? 6. 9Jlt. <rlanapan au~:
,,!Die SDlopammebaner möel)ten gern ben <Uerfammlungen behvopnen,
grünblid)e ~orfel)ungen anfteUen, bie .ßeiHge 6d)rift laufen unb fie
{efen, aud) CSüd)er, bie bieß ~pema be9anbeln; ebenfo möd)ten fie,
bafj ben SDliffiott<lren öffenttid) unb vri\)at (ße9ör gegeben würbe. (f~
gibt im ~anbe tliele ~~rer bel' Unabpängigleitßbewegung, bie bie
ffiewiffenßfrei9eit für einen wefentlid)en ~eil jeglid)er ~ei~eit anfegen.
1)ie~ lävt wirUid) auf eine bu(bfame s,aUung fel)liepen. Sd) 9alte bie~
für bie normale 0?üdwidung nael) aU ben 0?eben uon ~reipeit, Unab·
9ängigteit unb ffiewiffen~freipeit, \)on benen me9rere Sa~re bie ~uft
erfüUt war." (f~ 9aben öffentlid)e .ßeiraten unb ~aufen ftattgefunben.
Sn einem ~aUe waren ber amtierenbe ffieiftlid)e, bel' CSräutigam
unb feine (f!tern aUe \)om Sflam CSefeprfe.
!Die 1)ulbfamfeit gegen \)om Sflam CSde9rte fel)eint oft auf bie
mad)barfd)aft frember 0?egierungen unb i9ren (finfIufj 3urücf3ufüpren
3U fein. !Der (finftrom weftlid)er Siui1ifation trägt 3u bem Sufammenbred)en beß ~anati~mua wefentlid) bei. 1)ieß ift 3. CS. offenfid)tlid) in fold)en 6täbten wie 2lben unb ~onftantinove( bel' ~aU.
1)r. S. <r. cnoung fd)reibt: ,,(f~ beftept ief)t opne Sweifel eine uiel
bulbfamere .ßaltung alß bei meiner 2lnfunft in 2lben. CSeim 9Jlorgengotteßbienfte pören bie ~eute mit 2lufmedfamleit, ja oft mit widHd)er
2lnbad)t 3U, unb jeben SDlorgen, uor bel' (fr öffnung bel' ~tinif, bei
bel' ~9(mbael)t, \)ereinen fid) bie mofleminifd)en unb jübifd)en 6d)üler,
um gemeinfam baß <Uaterunfer 3U beten. !Daß <Uolllauft bie .ßeitige
6el)rift bereitwilliger als früger. (fine~ 9Jlorgenß tlerlaufte iel) 15
~emvl(m an einem ~rte, wo uor einigen Sa9ren nid)t einß uedauft
worben wäre. Sd) bin ber feften Suuerftd)t, bap, ba bel' (fin3u9 uon
ffiotteß CWort immer ~id)t uerbreitet, bie Seit fommen wirb, ba
aUe .ßinberniffe befeitigt fein werben, unb eine ~lut \)on 6egnungen
über 2lrabien 9inwegftrömen wirb. iI 2luß ~onftantinovel fd)reibt
ein anberer SDliffiott<lr: ,,(fa befte9t eine bulbfamere .ßaltung, bie
\)ieUeid)t tlon ber engeren <Uerbinbung mit bel' weftlid)en Cffielt unb
i)on bel' gröfjeren Öffentlid)teit gerrü9rt. <fin ober 3wei SDlof{emß
finb pier <r9riften geworben unb leben wie <r9riften. Sd) fann niel)t
fagen, bafj fie aufjer ffiefa9r finb; aber biß jef)t finb fie nid)t beläftigt
worben. Sd) bente, wir müfjten an bie mofleminifd)e Cffielt avveUieren,
bafj fie i9re 0?eligion auf benfelben ffirunb fteUe, wie bie <r9riftenpeit;
fie müpte fi~ bel' ~ritil unb bel' tyorfd)ung unterwerfen, unb jebem
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bie \yrei~eit geben, feiner Überaeugung gemä~ feinen <ßIQuben au
wed)feln. (fß ift jebod) fd)wer, bie unwiffenben 9Jlaffen burd) einen
fold)en 2lufntf 3U gewinnen, bQ eß ber 9Jlof(em alß merbred)en Qnfie~t,
feinen <ßlauben au wed)feln.
Sn einigen \yäUen ~aben bie SlJerfolgungen unb baß 9Jlart\)rium
eineß <l3efe~rten bie emQ~r~eit ber emorte unferß .neilanbß bewiefen:
,,(fß fei benn, bafj bQß emeiaenfom in bie (frbe faUe unb erfterbe,
fo bleibt'ß aUein. emo eß Qber erftirbt, fo bringt eß !,)iele <3=ritd)te/'
(finer ber ~offnungß!,)oUften 3üge in ber gan3en €Qge ift, bafj
gebilbete 9Jlof(emß in QUen €änbem anfangen, eine freier gerid)tete
9Jleinung au gewinnen. 6ie wiffen, ba~ l'olitifd)e \yrei~eit nur befte~en
fQnn, wo bie SRed)te ber 9Jlinoritäten geQd)tet werben, unb bQ~ baß
mof(eminifd)e <ßefe~ Qbgeänbert werben mu~, wenn bie erfe~nte
\yrei~eit gefid)ert fein foU.
(fin !,)orurteilßfreier ~üde in 2lbQnQ
brüdte fid) in .einer Unter~Qltung mit <Dr. em. meßbitt <r~Qmberß
folgenbermQ~en QUß:
,,<Die le~ten fed)ß SQ~r~unberte beweifen, bQ~ bie ~üden QUß
fid) felbft ~erQuß 3U feinem \yortfd)ritt fä~ig finb. <Die UngQm, SRumanen, <l3ulgQren unb Qnbere uon ber .nerrfd)Qft ber ~üdei befreite
SlJöller fd)ritten fort. SlJergleid)en 6ie bie 60fiQ unb 2lbriQnol'el
benQd)bQrten 6tabte. emenn bie SRed)tßgele~rten, bie ~~oiQß unb
Qnbere ~~rer, emfte, weitblidenbe 9Jlanner uon ~ultur unb <l3ilbung
gewefen wären, würben fie bie möte beß €Qnbeß befÜdfid)tigt unb
notwenbige 'ilnberungen im Sntereffe i~reß SlJolfeß unb für fein emo~l
Quf ben uerfd)iebenften <ßebieten getroffen ~Qben. 6ed)ß~unbert
SQ~re ~atten bQ3U genügt. Se~t ift eß Qn ber 3eit, bie SlJerbefferungen
unb mobemen (frrungenfd)Qften feiedid) einaufü~ren, bie für bie frieblid)e (fntwidlung unb bQß <ßebei~en beß gQnaen SlJoneß erforbedi~
flnb.
emäre eß nid)t für bie tüdifd)e SRQffe, bie uoraüglid)e (figenfd)Qften
befl~t, 3eit, Wenn fie <ßelegen~eit ~ätte unb rid)tig geleitet würbe,
mit tiefem (fmft biefe €age au bebenfen unb ein .neilmittel au fud)en?
~ffnet bie \yenfter unb lQ~t bQß €id)t ~erein I
9Jlüffen wir nid)t augeben, bQfj ber SflQm eine au eng~eraige,
au eingefd)ränrte unb au fe~r auf bQß 'ilufjerlid)e gerid)tete SReligion ift?
9Jlüffen wir nid)t bie SlJerQntwortung für unfere ~üdftänbigleit,
unb nid)t nur bie unfrige, fonbem bie ~üdftänbigfeit QUer mof(emi.
nifd)en €änber bem Sf(Qm aufd)reiben? emir müffen eine 2lntwort
geben. 60Uten wir nid)t ben (ßrunb in ber ~Q*d)e fud)en, bQ~ ber
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Sflam unß nid)t baß ~o~e Sbea! ift, nid)t bie CSegeiftetung aUt tyorfd)ung
gibt, nid)t ben m3unfd) aum tyottfd)titt in ben tletfd)iebenen (fnt·
widtungßftufen, fei eß lötvedid), geiftig obet foaial?
~et ~eilige ~otan ift in einet 6Vtad)e gefd)tieben, bie tlet~<iltniß'
mäf3ig wenigen in bet mofleminifd)en m3elt befannt ift. ~ie m3iebet·
~olung feinet 6Vtüd)e, mit anbeten teligiöfen <ßebtäud)en tleteint,
ift nid)t geeignet, fittlid)e 'notaüge 3Ut (fntfaltung 3u btingen, obct,
wie bie <ßefd)id)te 3eigt, einen '2lnttieb 3um ~ottfd)titt unb 3Ut menfd)=
Hd)en m3o~lfa~tt 3U geben. Sft bie 'netfid)etung ~altbar, baf3 bet
~otan baß (ftlangelium unnötig mad)t? Sft eß notwenbig, baf3 '2lUal)
eine ~ffenbatung autüdaie~en ober burd) eine anbere etfe~en foUte?
Sefuß, ben 9J?effiaß beß (ftlangeHumß,edennen wir an alß einen <:proVl)e=
ten <ßotteß. m3ir woUen unß bem .eid)te 3uwenben, baß et auf bie
menfd)lid)cn <:ptobleme wirft. .eaf3t baß befte~en bleiben, waß unß
edeud)ten unb ein .eeitftem fein lann. "1 )
Sn bet verfifd)en <:pteffe gab ein mofleminifd)er 6d)tiftfteUet
feine '2lnfid)t übet bie ~otwenbigteit einer neuen ~tei~eit in fo!genben
m30tten lunb :2) ,,~ <:petfet ber 6d)ia~=6ette, entweber glaubt i~r,
ober i~t glaubt nid)t. ~ie glauben, foUen i~te ~l)ten öffnen unb ~ören,
waß id) fage. m3ie unwürbig finb jene, bie betennen, baf3 ber Sflam
beibeß, ein geiftigeß unb ein weltlid)eß ~eHgionßfl)ftem ift, aber tler·
geffen, baf3 man ben CSaum an feinen tyrüd)ten erlennen muf3. m3ä~fenb,
wie i~t fagt, bet Sflam bie <ßlüdfeligfeit biefet unb jenet m3elt bat·
bietet, finb bie 9J?of(emß in ber ganaen m3elt in jebet· CSeaie~ung
niebtig, atm, unfaubet, ol)ne CSilbung, tötid)t, unwiffenb unb gewö~n.
lid) 200 Sal)te l)inter ben ametifamfd)en unb eutov<iifd)en (f~tiften,
ja felbft l)intet ben '2lnl)ängem .3otoafterß aUfüd. m3eigett eud) aUe,
eud) nur an einen 9J?ann a!ß feine Sünget 3U binben unb 3U fagen,
baf3 fein <ßebot <ßotteß unb beß <:ptoVl)efen <ßebot ift. ~ann tönnt
i~r mit euren tletfd)iebenen 6tämmen fo untetl)anbeln, baf3 fie nid)t
mel)t b10f3 m3edaeuge in ben ilänben bet bell<td)batten ~ationen
finb. m3enn il)t biefeß tut, witb fid)edid) euet ~önigreid) grof3 fein.
~atum ftel)t auf, nel)mt euet 6d)wett, gtabt baß .eanb um unb l)allt
bie ~omen ab, bie um 9J?ol)ammeb ~etangewad)fen finb - möge
(ßofteß 6egen auf il)m unb feinen ~inbem ru~en - bamit wir ge=
fegnet fein mögen in biefer unb jener m3elt. (fß wirb mid) freuen,
1) The Mission W orld vol. XI, pp. 232. 233. 234.
I) mgl. 421ö\lb.ts:tei~eit tlom 1. 1. 1922 in ~ii{Jtiß.
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wenn id) a~ß bem ~efedreife biefer' 3eitung irgenbeine 21ntwort ober
einen ~at er~alte. "1)
~id)t nur in ber ~ürfei unb in 'Perfien, fonbern felbft in :Dldfa
~aben fid) 6timmen für religiöfe ~ei~eit er~oben. Sm Sa~re 1899
wurbe, wie man \lermutet, in :Dlefta eine ~onferena abge~alten, in
ber über ben Q3erfaU unb bie 3etfetJung beß Sflamß \ler~anbelt Wurbe.
'Der \loUftänbige SBerid)t biefet 'Dißfuffionen gibt eine interetTante
6tubie übet iflamitifd)e 'Denfungßatt; er wutbe in ~aito untet bem
~itel Um=a!=S.)ura, baß ift ,,9J?uttet aUet 6täbte", :Dleffa, ~etau!3·
gegeben. (f'ß finb 68 (ßtünbe für bie 21bna~me unb 3etfetJung beß
Sflamß angegeben. (finet bet 'Delegietten fagte: ,,'Die 21bM{>me be13
Sflamß ift nid)t unfeten ~egierenben auaufd)teiben, weil fie \lon i~ten
Untettanen felbft gewä~lt finb. CWaß wit finb, wetben unfere ~egieten=
ben fein. ~d) glaube bie Utfad)e unfereß Unglüdß ift bet Q3eduft
bet trtei~eit. CWit witTen nid)t, waß trrei~eit eigentlid) ift, weil wir
fie nid)t befitJen. 'Det, ber fie geniefjt, fann fie alfo etflären: (fß ift
bie ~ugenb, burd) bie ber :Dlenfd) frei wirb in CWort unb ~at, unb in
feinet 21tt unb Weife \lon anbeten bebtängt witb. 6ie mufj \letfd)iebene
~teife betü~ren. 6ie mufj bie :Dlenfd)enred)te \letteibigen unb bie
~egietenben \letantwottlid) mad)en, weil biefe bie Q3etttetet beß
Q3011eß finb. 6ie foUte nid)t aögern, geted)t au rid)ten, unb fid) nid)t
fütd)ten, nötigen ~at au geben. . (fß mufj (ftaie~ungßfrei~eit unb
~ebeftei~eit {>ertfd)en, ~ei{>eit ber 'PretTe unb trrei~eit in witTen.
fd)aftlid)en 6treitftagen. (fß mufj trrei~eit fem, (ßered)tigteit au üben,
bamit niemanb me{>r einen fd)led)ten, \leträterifd)en, treulofen :Dlenfd)en
au fürd)ten braud)t. Q30t aUem mufj ~eligionßfrei~eit ~ertfd)en;
Me ~ugenb, bie bie ~ed)te ber 9)lenfd)en fd)ütJen unb bie (f~re ber
tramiHe fid)ern Wirb, fie wirb bie (fraie~ung untetftütJen unb fie förbern.
'Die trrei~eit ift bie 6eele ber ~eligion. ~~ne 3weifel ift bie trrei~eit
baß ~öd)fte (ßut, baß ber :Dlenfd) aufjer feinem ~eben befi~t. 6ie
i.lerlieren, ~eifjt bie s.,offnung \lerbannen unb bie 21rbeit ~emmen,
bie 6eele i.letfd)mad)ten, bie <ßefetJe fterben unb bie Q3orfd)riften
übertreten latTen."
6id)edid) bütfen wir 9J?ut fatTen, wenn wir fold)e 6timmen in
ber ~üdei, in 'Perfien, ja felbft aUß :DleUa {>ören. 'Det 6d)rei nad)
nationaler Unab~ängigfeit umfd)liefjt weit me~r alß einen Wunfd)
nad) ber 6elbftregierung. 'Der Sflam mufj ~eute einer ~rifi~ in ben
1)

c;nobert G:. eveef's Report on India and Persia, pp. 381-382.
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s'eraen ber 9JlQflems entgegenfe~en. <Der (f~aralter bes ~Qrans,
bas €eben bes c:prQt>~eten \)on 'llrabien unb bie ffiefe~gebung, bie
auf beiben beru~t, aUeß fte~t in <Wibefftfeit mit ber ~eligionsffei~eit.
<Die 9JliffiQnare unb bie ~ele~rten mögen in bem ffiebanlen ~raft
finben, batJ ber Sflam \)Qr ben ~id)terftu~l ber ffiefd)id)te gebrad)t
werben wirb, betTen Urteil fd)äffer unb unbarm~eraiger fein wirb,
als jebes c:pri\)aturteil fein lönnte. <Diefeß aUein ift entfd)eibenb.
Sn biefem ffi{auben lönnen wir ru~ig baß <Weitere abwarfen. Snawifd)en wirb in aUen €änbern eine immer grötJere 'llnaa~l \)on Q3e·
le~rten aUß bem Sflam effte~en, bie furd)tloß bem ffiefe~e wiber ben
'llbfaU inß 'lluge fie~t, aUß €iebe 3U i~rem s'errn Sefuß (f~riftuß.
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