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2JOfWOtf.
D. 3wemer ift geboren am 12. ~priI 1867 in 5Brieslanb in
'IDlid)igan, 5Bereinigte 6taaten. <fr begann fd)on 1890 im !lien[te

ber f)ollänniid)en reformierten .Rird)e in ~merifa feine 9RiHions~
arbeit in ~rabien unb arbeitete 15 ,3af)re auf Derfd)iebenen ~liiten
am ~erfifd)en molf. (fr f)at wdf)renb niefer 3eit aud) Derfd)iebene
unbefannte ~eiIe ~rabiens bereift. (fr wurbe besf)alb IDlitglieb ber
fönigIid)en englifd)en geograpf)ifd)en mefellfd)aft. 5Bon 1912 bis
1929 arbeitete D. 3wemer in .Rairo in engfter ~üf)lung mit ben
amerifanifd)en ~resbl)terianern. (fr war gleid)aeitig mit ber borttgen
anglifanifd)en IDliHion f)eralid) Derbunben. ~uf feine ~nregung
f)in tUurbe 1906 bie erfte 9Rof)ammebaner~IDlirfionsfonferena in
.Rairo, bie er leitete, abgef)alteni fie wurbe 1911 in i!ufnow unb
1924 in ,3eruialem wieberf)olt. !>aburd) unb burd) feine Dielen
5Beröffentlid)ungen unb 9leiien murbe D. 3memer balb ber an~
erfannte ~üf)rer ber gefamten eDangelifd)en 9Rof)ammebaner~
miHion ber megenwart. (fr fennt faft nie gefamte mof)ammebanifd)e
Welt aus bem ~ugenid)ein. (fr fonnte im i!aufe ber ,3af)re morb~
unb 6übafrifa, 6l)rien, IDlefopotamien, ~aläftina, ~erfien, (tlJina,
(fnglird)~ unb mieberldnbifd)~~nnien bereifen unb überall nid)t nur
mit ben IDliHionaren, jonbern aud) mit füf)renben IDlof)ammebanern
~f)lung gewinnen.
!>urd) eingef)enbe ~eipred)ungen mit ben
IDlof)ammebanermiHionaren ber megenwart gewann er einen
UberbUd über bie gegenwärtige i!age, wie if)n neben if)m fein 3eit~
genoHe befitt. (fr fprid)t fliebenb ~rabifd) unb f)at auf biefen 9leifen
bei groben öffentlid)en ~usfprad)en oft einen tiefen (finbrud auf
bie IDlof)ammebaner gemad)t.
!las DorIiegenbe ~ud) uerbanft [einen 'Urfprung ber treuen
IDlitarbeit jeiner (fjattin, ~au ~ml) (fliaabetf) 3wemer, geb. Wi{fes,
einer geborenen (fnglänberin, bie bis 'au if)rer 5Berf)eiratung 1896
in ~uJtralien gelebt unb fpäter als ID1iHionarin ber englifd)en .Rird)en~
miffion in ~agbab bereits ben .orient fennengelernt f)atte. (fine
ganae 9teif)e uon D. 3wemers 6d)riften finb unter lebenbiger
IDlitarbeit feiner mattin erjd)ienen. D. 3wemer ift ein aUBer~
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orbentIid) frud)tbarer 6d)tiftfteller. (fr f)at etwa 20 ~üd)er uer,.
faBt, Me in Me uerfd)iebenften euro-pdifd)en unb aUBereuro-pdifd)en
6-prad)en - 3. ~. in bas ~nbifd)e (Urbu), G:f)inefifd)e unb ~rabifd)e
überfetJt finb. 39 ~af)re feines i!ebens f)at D. 3wemer im Orient
3ugebrad)t. 1930 wurbe er als ~rofeHor ber meIigionsgefd)id)te
unb d)tiftIid)en IDliffion an bas tf)eologifd)e 6eminar ber ~res~
bl)tetianifd)en SUrd)e in ~tinceton mew ~errel) berufen. IDlit einem
groben 6tab uon IDlitarbeitern gibt D. 3wemer bie mierleIitlf)rs..
3eUfd)rift "The Moslem World" C,":Die IDlof)ammebanifd)e Welt"}
f)eraus, Me nod) f)eute am beften über bie geiftigen 6trömungen im
~flam ber <Degenwarl unb bie ~emüf)ungen ber d)tiftIid)en IDliffion
in ber mof)ammebanifd)en WeIt unterrid)tet.
(fs ift D. 3wemers i!ebensanIiegen getoefen, bie (!;f)tiftenf)eit
3ur ~rebigt bes (fuangeIiums unter ben IDlof)ammebanern auf,.
3urufen. ~n befeeIt babei eine fröf)Iid)e ,f>offnung unb ein aus
bem <Dlauben geborener O-ptimismus, ber uielleid)t nid)t immer uon
allen feinen tjteunben geteilt wirb. 6eine 6d)reibweife ift eine
anbere toie bie, bie wit 3)eutfd)en in unferer IDliHionsIiteratut
gewöf)nt finb. !)as ,f>er3anbtingenbe unb 3uuerfid)tIid)e feiner
3)arftellung mag in mand)er ~e3ief)ung beffer für bie ~metifaner
-paffen als für uns nüd)tern benfenbe 3)eutfd)en. mer man täte
D. 3toemer fd)weres Unred)t, wenn man feine ~rbeit Ieid)tf)in
als ~metifanismus ablef)nen wollte. mon jener unruf)igen, betrieb ..
famen ~rl ametifanifd)er d)tiftIid)er Streife, toeId)e meinen, bie
(!;f)tiftenf)eit fönne in für3efter ~ft, wenn fie nur toolle, ber gefamten
IDlenfd)f)eit erfolgreid) bas (fuangeIium uetfünben, f)at D. 3wemer
nid)ts an fid). (fr toein aud) fef)r wof)I, was uielIeid)t mand)e feiner
i!anbsleute uergeHen f)aben, ban (fuangeIiumsuetfünbigung nid)t
uerwed)reIt toerben barf mit ber merbreitung toeftIid)er Stultur unb
toiffenfd)aftIid)er ~uffldrung. (fr wein, ban bas meid) <Dottes nid)t
beftef)t in irgenbeiner f03ialen WeltuerbeHerung.
3)an trotJbem in biefem ~ud)e fo uier uon meformen unb non
bem (finbtingen ber weftIid)en StuItur in bie mölfer bes ~rrams bie
mebe ift, ift in ber gegenwärligen Eage bes ~flams wof)I begrünbet.
6eit einem f)aIben ~af)rf)unberl ift bie mof)ammebanifd)e WeIt
bem ~nfturm ber toeftIid)en, aus bem (!;f)tiftentum, aber allerbings
nud) aus bem mationalismus ber mergangenf)eit unb aus bem 6ä"
ftllatismus ber uerweItIid)ten Sturtur ftammenben ~been aus"
gefetJt. - 3)as f)at eine geiftige meuo{ution in ben füf)tenben Stteifen
bes ~flams f)etaufgefüf)rl unb gana beronbers bie .2age bet ~auen"
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welt in ben fül)renben 6d)id)ten bes 580lfes von (ßrunb aus ge"
änberl. mer l)eute von ber ('jrau im ~flam reben will, fann an biefer
<frfd)einung nid)t vorübergel)en. !)ie mUffionsleute aber wiffen
fel)r wol)l, bab aUe ~ufflärung, aUe 5Befreiung ber ~rau aus ben
~effeln ber alten moflemifd)en reIigiöfen <finfd)nürung unb 9ted)t"
lofigfeit Me moflemifd)e ~rauenwelt nid)t witfIid) ijU l)eben vermag.
StultureUer ~orlfd)ritt ift natürIid) nod) lange feine <fm:pfängIid)"
feit für bie ~otfd)aft bes <fvangeliums. !)ennod) müffen wir in
ber mUfflon auf biefe ~ewegung ad)ten, benn bas freiere ~uftreten
ber ~rau in ber mobemen 3dt fd)liebt bod) eine ~üUe von 9Jlög"
lid)feiten, an bie ~rauen in 6d)ule unb ~aus l)eranijufommen, auf.
~reiIid) ift bis l)eute nur eine bünne .oberfd)id)t in ber ~rauenweIt
von ber 9teformbewegung ergriffen, aber es l)anbelt fid) um Me
fül)renben Streife.
~etl)el

bei 5BielefeIb,

~erbft

1933.

D.5bnon.
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1. 5\.apite l.

1)ie 2Belt bes

5

~floms.

ftad aud) nie Wellen einer neuen 3eit bie möller bes .3flams
umbranben, i~t eigentIid)er rdigiöfer IDUttelpunft ift nod)
immer ID:rabien unb bie ~eilige 6tabt 9Jlefla. 1)enn ID:rabien ift
nid)t nur bie Wiege ibrer 9teligion unb bas fanb, in bem ber ~ropbet
geboren wurbe, bort ift aud) bas .f)eiligtum, bem fid) feit ,3a~r~unber~
ten ber meter 3uwenbet unb 3u bem ,3~r für ,3abr nie ~ilger~
id)aren maUen.
mad) ber moflemifd)en llberIieferung foll ID:rabien nad) bem
6ünbenfall ID:bams .f)eimat geworben feini bier ~aben nie groben
~atti(lrd)en ID:br~am, 6ara, .f)agar, .3faal unb .3fmael gelebt.
1)ie fegenbe ernäblt, bab nad) ber mertreibung aus bem ~arabies
m:bam auf einem merg in G:el)lon gelanbet fei unb (fua in !lfd)ibbab
an ber Weftfürte ID:rabiens. mad)bem nie beiben bann nod) bunberl
,3abre umbergewanbert waren, trafen fie in ber mäbe uon 9Jlefla
mieber 3ujammeni ~ier enid)tete ID:Ua~ für jie eine ~eilige 6tätte,
in beren ~nbament er einen fd)neeweiben 6tein einfügte. .3n
einer 9Jlofd)ee in 9Jleffa, bie an biefer 6teUe erbaut fein foll, ftebt
bie ~eilige 5\.aaba, mit bem betü~mten meiben 6tein, ber aber im
fauf ber 3eiten burd) bie 6ünb'en ber ~ilger fd)war3 geworben
ift. !liejer 6tein wirb aUen 9teifenben ge3eigt unb aud) bas (fjrab
ber (fua in ber mäbe uon !lfd)ibbab. mad) einer anbern Eegenbe
ioll bie 6teUe, an ber 9Jleffa rtebt, gerabe unter bem X1)ron (fjottes
im .f)imme1 jein.
.3n 9Jlefla, ber (fjeburtsftabt 9Jlobammebs, erbielt aud) bas
(fjefe~, bas feit ,3abrbunberten bas 6d)idfal ber morlemifd)en ~rauen
bejUmmt bat, göttlid}e ~eitätigung. .3n biefer 6tabt lommen bie
(fjläubigen aus allen Eänbern unb mölfern unb 6prad)en 3ufammen,
unb unter i~nen befinbet fid) aud) jebes ,3abr eine grobe 3abl uon
~auen,bie ber uerfd)leierten6d)wefternfd)aft bes.3jlams angebören.
!ler böd)fte Wunfd) einer frommen 9Jlobammebanerin, ob fie nun
in 9Jlaroflo ober in ~ina lebt, ift, einmal in i~rem feben eine
~ilgerfabrt nad) biefer benlid)en 6tabt 3U mad)en, ben .ort 3u iel)en,
0
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WD bie uerbannte -f,agar jtann, um aus bem Mn ffiDtt errd)IDrfenen
.oueU 3em3em 3u trinfen, nurd) nen .3fmael neues ßeben gefd)enft
wurne. 6ie möd)te aud) ben in nie Wlauer nes berü~mten ~empe[s
~ait m:Ua~ (ffiottes~aus) eingelaffenen fd)war3en 6tein füHen, Oie
~alten nes fd)weren 6eibenuor~angs, ber bas -f,eiIigtum uer~üllt,
berü~ren unb enblid) mit ber Wlenge ner ffiliiubigen bas Dpferfeft
im ~ale m:rafat feiern.
,3ebe Wl!l~ammebanerin wenbet fid) beim ffiebet nad) Wleffa
unb beugt fid) jD tief ~erab, baf} i~r ffiefid)t Oie <frbe berü~rt; unb
wenn ber ~obesengeI m:3rael einer Wlutter i~r .Rinb genommen
~at, jo bettet jie es, in ffirabtüd)er ge~üIlt, bas ffiejid)td)en auf
jeiner red)ten -f,anb liegenb unn nad) Wleffa gewennet, 3u jeiner
Ießten 9tu~e.
m:Ue ffiriiber, ielbft auf ben öben (Jriebl)öfen in ber WüJte,
müHen in ner 9tid)tung auf Wleffa angelegt jein, besl)alb beftattet
man jeit brei3e~n .3a~r~unberten in aUen mo~ammebanifd)en
ßiinnern Oie ~oten in ffiriibern, bie in weiten fon3entrijd)en futifen
angelegt jinn unb WD jebes ein3elne ffirab nad) Wleffa gerid)tet iit.
!let 6tifter ber 9teIigion nes .3flams, Oie ~eute etwa 250 WlU"
Honen m:n~iinger ~aben wirn, war ner m:raber Wl!l~ammeb, ein
6D~n nes m:bnalla~. (fr wurne um bas ,3~r 572 gebDren unn war
in jeiner .3ugenn .Rarawanenfü~rer i jpäter lebte er als angeje~ener
~ürger in ber 6tabt Wleffa, bie im -f,ebjd)as, bem WeitfüJtenbe3itf
non m:rabien liegt. <fr war unter ~eibnifd)en m:rabern unb unter
,3uben, bie jid) weniger an bie ~ibel als an ben ~almub ~ieIten,
grDb geworben, aber er ~atte (lud) non .Rinb auf mit iuben~
d)riitIid)en .RreHen unb mit ffiIiebern ber ft)rtfd)en (l;~rilten~eit,
aIjo 9leitortanern, Oie in gan3 m:rabien in jener 3eit 3U finhen waren,
mannigfad)e ~e~rung ge~abt. ~m war 3weierIei fIar gewDrben:
1. nab jid) bie ~eihnijd)en 9teIigionen überIebt ~atten unb 2. bat>
nas ,3unentum unb (l;~rirtentum, obgleid) entartet, bod) wllf)l nod)
lebensftiiftig jeien, benn in hiejen beinen 9teIigiouen wurbe ber
eine (f)ott uere~rl, unb ber ffilaube grünbete jid) auf ein ~eiIiges
~ud).
m:uf bieien <frroägungen beru~te WlD~ammens <fntjd)luf},
tine neue 9teligion au lüften, in ber m:Ual) als ber aUein wa~re (f)Dtt
gelten jDllte unb er jeIbTt IDlo~ammeb als jein ~ro:p~et. 6eine
m:ush>rüd)e follten als Dffenbarungen ffil..lttes <mgeJel)en werben,
jie galten, im .RDran gefammelt, als bas l)eiIige ~ud) (fjottes.
Wl!l~ammeb ltanb anfangs gan3 allein. 6eine ~rau war ber
erfte IDlenjd), ber an jeine 6ennung glaubte i baln aber folgten
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anbete nad), bie neue 6efte wud)s unb breitete iid) aus. l)ann
reuten merfolgungen ein unb ber $ropl)et muäte feinen Wol)nii~
Don roleffa nad) rolebina Derlegen. ~m 3al)r 622 erfd)ien er in ber
6tabt, bie man fpäter bie ,,6tabt bes $ropl)eten/l, rolebina, nannte.
!)as 3al)r Don rolol)ammebs muswanberung (622), bie als 4Sebfd)ra
b. 1). IDerbannung beaeid)net wirb, bilbet ben mnfang ber mol)am"
mebanifd)en 3eitred)nung.
l)er nun einie~enbe 6iegesaug ber 2e1)ren rolol)ammebs, bie
Iße3wingung ber wilben ~ebuinenftiimme mrabiens au 2ebaeiten
bes $ropl)eten, bie 9lieberroerfung aner 9lad)barftaaten mrabiens
in wenig 3al)ren iit ein fo gewaltiges Q)efd)el)en, baä man nid)t
Derfud)en fann, es mit ein paar Worten au erlliiren. 6taatsmiinniid)e
Ißefäl)igung bes $ropl)eten, ein jfrupellojer, flug bered)nenber
4Serrfd)erroiIle bei il)m unb jeinen 9lad)folgern, lobernbe ~egeirterung
unb glüI)enber reIigiöjer (Yanatismus ber tapferen arabifd)en 4Seere
fommen auiammen, um eine uneinige, moraUfd) unb geirtig minber"
wertige 6taatengruppe in einem wilben 6turm au aertrümmern.
(tin 9tuljmesblatt für ben ~flam, eine 6d)mad) für bie <tl)rirtenl)eit !
~n ad)tael)n 3al)ren wurben 6l)rien, ~erfien unb ~gl)pten
erobert. !)ie Weltgeid)id)te fennt feine ~ewegung, bie einen berartig
überrafd)enben unb jd)redIid)en IDerlauf gel)abt !)dtte. 60 ift ber
3fIam au einer poIitijd)en WeItmad)t geworben.
(fr ift bie einaige unter ben groäen 9teIigionen, bie errt nad)
bem <tl)riftentum entitanben ift, bie einaige, bie ben Wnfprud) erl)ebt,
bas <U)rirtentum au Deroollitänbigen unb au erje~en, bie eimige, bie
in ber IDergangenl)eit bem <tl)riftentum empfinbIid)e 9lieberlagen
beigebrad)t l)at unb il)m aud) ie~t nod) bie WeIt f!reitig mad)t.
Wir fragen l)ier, was bebeutet bierer mojlemifd)e (f)laube für
Me morlemiid)e (Yrauenwelt? l)ie meiJten ~efennerinnen bes ~jlams
fönnen weni9rtens bas betül)mte mol)ammebaniid)e ~efenntnis
mit reinen jed)s !uraen Q)laubensartifeIn in arabiid)et 6ptad)e
auswenbig l)erjagen. ,,~d) glaube an einen Q)ott, jeine (fugeI,
an feine ,Offenbarung in ben \ßüd)ern, an feine ~ropl)eten, an bie
m:ufetrtel)ung ber :roten unb an bie morausbertimmung bes Q)uten
unb bes \ßöjen./1 Wud) bie fünf IDervfIid)tungen, bie alle (f)läubigen
im ~rlam au erfüllen l)aben, finb il)nen befannt: 1. 3eugnis abau"
legen, baä mllal) ber einaige Q)ott unb 9Rol)ammeb fein $ropl)et
ift; 2. tiigltd) fünfmal Q)ebete au Derrid)ten, 3. mimoien au geben,
4. llläl)renb bes 9Ronats 9tamabl)an au faften, 5. eine $ilgerfal)rt
nad) 9Jlcfta au mad)en.
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~n einigen 1!änbern unb au gewiHen 3eiten in ber ffiefd)td)te
bes ~flams fd)einen bie tyrauen iI)re religtöfen ~fIid)ten uernad)~
Iärrigt au l)aben; oft wurbe iI)nen aud) bas 9ted)t, biefe ausauüben,
gar nid)t eingeräumt, weil fie für au unwiHem um au tiefrtel)em
galten. ,f>eute jebod) linb bie O:rauen unter ben ~ilgern, bie nad)
9Reffa wallfal)rten, aal)Ireid) uertreten. ~ei biefen 9Reffapilgern,
bie aus allerlei 1!ämern unb jßölfem ftammen unb in 9taHe unb
O:arbe gana uerfd)ieben finb, beltel)t trotJ ber gronen Unterfd)iebe
eine merfwürbige ffileid)fötmigfeit unb (fingeit. X>er ~flam aei!:!t
logar nad) bem Weltfriege unb nad) ber ~ufl)ebung bes .ftalifats
(1924) immer nod) eine auffallenbe ffiefd)loffenl)eit ber .organifation,
mie iie in feiner anbern nid)td)rlltnd)en 9teUgion au fimen ift. X>er
~iIam iit eine internationale 9teIigton, bie meber auf geograpl)ifd)e
unb poIitifd)e ffirenaen, nod) auf 9taHenunterid)iebe 9tüdfid)t nimmt.
6ie aeid)net fid) !rotJbem burd) eine grone ~nparrungsfäl)igfeit aus,
burd) bie allein il)re gewaltige ~usbreitung uerftdnbIid) wirb. <nana
910rbafrlfa unb beinal)e gana Wert~ unb 3entralafien rtel)en unter
ber f>errfd)aft bes ~flams. ~n 3entralafien trägt bas foaiale 1!eben,
1!iteratur, ~rd)iteftur, .Runit, 6itten unb Umgangsformen, ben
6tempel bes ~flams. (fin Xafd)enfompan wirb unter bem 9tamen
,,9Reffaaeiger" uertrieben, unb uor bem Weltfrieg aogen in einem
einaigen ,3al)r 1500 moflemifd)e ~iIger uon (tl)ina über ben .ftara~
forumpan, ben l)öd)rten ~an ber WeIt, nad) 9Reffa.
~fgl)aniftan ift in foaialer unb moraUfd)er f>infid)t eines ber
bunfelrten 1!änber ber (frbe, voll uon 6tätten ber ffiraufamfeit;
ein bis jetJt nod) unbeleBtes, menn aud) nid)t unbetretenes 9RiHions~
gebiet. 9teunaig ~roaent bes jßolfs fann bort weber lefen nod)
fd)reiben, unb nie tyrauen rtel)en befonbers tief. ~ud) bas rüblid)
gelegene ~elutfd)iitan irt mol)ammebaniid); trotJbem ift bie ganae
iflamiid)e (finwol)neraal)l uon ~rabien, ~erfien, ber Xürfei, ~f"
gl)anirtan unb ~elutfd)irtan aufammen nid)t fo gron wie bie ~e ..
uölferung einer einaigen ~nf eI bes maIaUf d)en ~rd)ipels; ,3ava
3äl)lt 35 9RiUionen 9Rl'll)ammebaner; aber aud) in <relebes, ~omeo,
6umatra unb in ben uereinigten 9RalaUfd)en 6taaten mit iI)rem
gronen ,f>afen 6ingapore, finb fie fel)r 3al)Ireid). X>er ~flam in
~frlfa mad)t O:ortfd)rltte fübIid) unb weftIid) vom 6tromgebiet
bes oberen 9til, bes 9tiger unb fogar bis über ben 3ambefi l)inaus .
. :Der ~flam erftredt fid) alfo vom 6tiIIen bis aum ~tlantifd)en
.oaean. 9tod) el)e fid) bas 9Rorgentot am ,f>immeI aeigt, l)ören
bie tyrauen ber 9Roros auf ben ~l)iIippinifd)en ~nfeln bes 9Ruerin
electronic file created by cafis.org

electronic file created by cafis.org

electronic file created by cafis.org

-

17 -

'9tuf 311m (Debet, eine 6tunbe fpäter erlönt er llon ben mofd)een
(luf ,3alla, unb nad) einer weiteren 6tunbe ~örl man i~n in ben
moflemifd)en 5IHerleIn llon .ftalfuttaj nod) eine 6tunbe, unb bie
.2ofung ,,(Dott ift groß unb mo~ammeb ift fein ~rop~et" erfd)aUt
in ~ombal), ber 6tabt, in ber es llon 9J1o~ammebanern wimmelt.
60 ge~t es weiter, in mfg~aniftan unb 3entralafien etlllad)en bie
(fjläubigen llom 6d)aU biefes 9lufes. 6ed)s 6tunben finb llerfloHen
ftit ber erfte (Debetsruf auf ben ~~mppinen erfd)oU, ba Mrl man
Ü)n in 9J1efta, bann in .ftairo, l:ripoUs, mlgier unb 3ule~t erlönt
berfeIbe 9luf 3um (Debet in ~reetown in 6ierra Eeone am mtlantifd)en
n3ean. Wenn man biefe weite merbreitung bes ~flams bebenft, ber
in geiftiger, f03ialer unb fittud)er ~e3ie~ung bas Eeben fo llieler
'ID'liUionen be~errfd)t unb oft fogar ba eine innere (fin~eit 3uftanbe
bringt, wo äUßere Umftänbe bagegenfpred)en, fü~lt man etlllas
llon ber u~eimUd)en mn3ie~ungsftaft, bie biefe 9leUgion nod) ~eute
(lud) auf bie ~auenwelt ausübt. !)as ift um fo metftllürbiger, als
bie Eage ber ~rauen in aUen biefen Eänbern wa~r~aftig nid)t
glän3enb ift.
(finmal finb eine gan3e 9lei~e biefer Eänber fe~r rüd[tänbigj
bie ~au trägt bie ~auptla[t ber mrbeit in ben primitill[ten 3u~
ftänben. Wie llieIe moflemifd)e ~rauen in ~erfien, mfg~aniftan,
~rabien, l:ibet, in morbafrifa unb ber 6a~ara leben nod) ~eute
in nomabifd)er Umgebung. ~n iBelutfd)iftan wanbern nod) ~eute
bie Eeute llom (Debirge in bie (fbene unb umgefe~rl. W~renb bes
'Winters fie~t man ~re 3iege~aat3elte ober (Dras~ütten überall,
wo es Waner gibt. ~re ~abe berte~t in .ftameIen, 3iegen, 6d)afen,
<ffeIn, ~ferben, mand)mal befi~en fie aud) ein paar Dd)fen. Wä~renb
ber Wanber3eit 3ie~t oft eine ununterbrod)ene 9lei~e llon iBra~nis
(ein 6tamm in iBeIutfd)iftan) mit i~ren ~amilien unb i~ren ~erben
über bie ~äHe. !)a fie~t man 3. ~. ein beIabenes .ftamel, auf bem
.eine ~rau mit ein paar .ftinbern fi~t, wä~renb eine mn3a~1 ~ü~ner,
bie mit 6d)nüren an bie llerfd)iebenen (Depädftüde gebunben finb,
mit ben ~lügeln fd)Iagen unb llerfud)en, irgenbwo einen feften ~alt
3U finben. 9J1an erbUdt aud) wo~I einen (ffeI, beHen Eaft aus ad)t
ober neun 3idlein ober Eämmern befte~t. ~~re .ftöpfe guden
aus ben 6attelta[d)en ~eraus, bie 3U beiben 6eiten bes Eafttiers
l)erab~ängen. 9J1änner, ~rauen unb .ftinber jegUd)en mlters fü~ren
.stameIe, treiben bie ~erben ober laufen ~inter ben (ffeln ~er, bie
llom Weg abgefommen finb, unb fud)en fie wieberein3ufangen.
~bgefe~en llon i~ren l:ieren ift ber iBefi~ biefer 9J1enfd)en fe~r
!Dliilionsftublen. 16
2
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gering. <fine !>ede aus 3iegenl)aar über brei $fäl)le gef:pannt,.
bUbet bas 3elt; ein 6t08 !>ecfen bient als 6d)lafftätte, unb wenn
c»ärte fommen, werben ein :paar Xe:p:pid)e auf ben ~oben gebreitet,
auf bie man rid) niebetläbt. (fine ~n3al)1 -Rod)tö:pfe, eine 9Jlü1)le
ßum -Rornm(1)len, ein 6äbel unb uieIIeid)t eine 6d)ubwaffe bUbeti1)re gan3e übrige ~abe.
Unter biefen Umftänben ift es begreifIid), bab bie grobe 9)le1)r~
3(1)1 ber lJrauen unb -Rinber weber leien nod) fd)reiben fann, baf}
Unwiffenl)eit unb ~berglaube unter il)nen 1)errfd)en, unb bab nur'
bie föt:perIid) -Rräftigen im -Ram:pf ums ::Dafein itid)t unterIiegen~
Was bie l)äusIid)e (finrid)tung betrifft, fo irt nid)t viel Unterjd)ieb
3wifd)en ben 9l:omaben, bie in 3eIten, unb ber ~evöIfetung, bie
in ben !lörfern lebt; in ben letiteren rinb bie Wol)nungen meift
nur burd) .2öd)er in ber Wann er1)eIIt, unb bie ~nnenausftattun!J'
befte'f)t nur in ben 6d)lafftätten unb etwas -Rüd)engerät. (fin
tl):piid)es ::Dorf aus .2el)mf)ütten an ben Ufern bes 9l:n ober Xigrls,.
von $almenl)ainen obet grünen ~elbern umgeben, fief)t wof)I
auf einet $l)otogra:pf)ie red)t malerijd) aus, bei näl)eret metrad)tung
1)at es jebod) nid)t uiel ~n3iel)enbes. C»erüd)e fönnen nid)t :p1)oto"
gra:pl)ierl werben; überall ift Unge3iefer, 6d)mutl unb Unorbnung ..
mei faltem Wetter brängen fid) bie -Rinber in ben elenben ~ütten
3ufammen ober fitien gelangweilt auf blober (frbe; oft finb il)re
tVefid)ter gan3 mit ~Iiegen bebecft. 3uweiIen fiel)t man fie braubett.
mit bem ~ufleien uon -Ruf)" ober -RameIbünger bejd)äftigt, ben jie
in -Rötben nad) ~aure tragen; bort wirb et von ben ~rauen 3u
flad)en Stud)en gefotmt, bie ßum Xrocfnen vor bem ~aus aus-gebreitet wetben, um bann im Winter als ~rennmatetial 3Ui
bienen.
~n ben :perjijd)en ::Dörfern 1)errjd)en (1)nIid)e 3urtänbe. (giR
9JliHionar fragte ein 3wölfjäl)riges 9Jläbd)en: "Wie alt bift bU?" "mier3ig, was weib id) !" - ,,-Rannft bu lejen?" .2ad)enb antworlete
bie -Rleine: ,,9Jläbd)en fönnen nid)t lefen!" ~ls ber 9JliHionar bie ..
reIbe ~rage an eine banebenfte1)enbe ~rau tid)tete, etmiberle biefe::
,,60 Ht unrer .2eben; wir fd)lagen unjere Wäfd)e auf ben 6teinen
bes ~luHes, um jie 3U reinigen, wir formen ben 9Jlijt 3U ~laben,.
wit tragen fd)were .2aften, mit f:pinnen, nä1)en, meben, wir bacfen.
unb wit mad)en -Räje; wit gebären -Rinbet unb werben aUmd1)Iid)
alt unb 3al)nlos. Unjer .201)n jinb 6d)eIfmorle unb 6d)ldge unb·
wir leben in fotfm(1)renber ~ngft, bab jid) ber 9)lann von uns rd)eiben~
läbt. ~aben wir ba 3ett, lefen 3U lernen?"
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!)urd) bie merfflavung ber lYtauen unb burd) bie 'lJielweiberei
iU ein gerunbes ~amilienreben 3ur Unmöglid)feit geworben. :nie
.sUnber wad)fen in einer vergifteten Umgebung voll von .3ntrigen,
finnlid)er .fluft unb entfetllid)er 6d)amlofigfeit unb (f)emej-nl)eit auf.
\Hud) in ben :parabiefifd) fd)önen l:äletn von stafd)mir unb in ben
.flänbetn, bie ftilf)er 3ur euro:päifd)en l:ütfei gef)ötten, ja reIbft in
.3nbien, in 58engalen unb bem ~anbfd)ab, fowie in (tf)ina, finb
bie f03ialen unb moraUfd)en 3uftänbe in ber moflemifd)en lYtauen~
welt, von wenigen \Husnaf)men abgefef)en, nod) red)t bettübUd).
fiber ben (f)egenfatl 3wifd)en ben d)tiftlid)en unb ben moflemifd)en
6tabtteilen von stonrtantino:pel äunette fid) einft ein IDlof)ammebaner
folgenbermanen : "Wir finb alle ftol3 auf bie (f)röne unb 6d)önf)eit
unferer 6tabt, aber wenn man von einer ~öf)e auf fie f)erabfief)t,
entbedt man einen auffallenben Unterfd)ieb 3wifd)en ben ein3elnen
6tabtuierleln. !)a unb bort fief)t man grone Wlengen bunfler ver~
waf)dofter ~oI3f)äufer; inmitten biefer bunflen Wlaffen erfd)einen
fleinere (f)ru:p:pen von f)eUen, f)übfd)en gut erf)altenen ~äufern, bie
aus 6tein ober 58adftein gebaut Unb. !)iefer (f)egenfatl fd)mernt
unb befd)ämt mid), benn bie f)eruntergefommenen ~äufergru:p:pen
fenn3eid)nen bie mof)ammebanird)en 6tabtuiettel, unb in ben freunb~
Ud) ausfef)enben ~äuretn wo{men bie (tf)tiften."
(»ewine wirtfd)aftlid)e 'lJorteile mögen entlegenen .flanbftrid)en
burd) bas <finbringen bes .3flams gebrad)t worben fein, bod) fagt
3. 58. ein G)ouvemeur von (jran3öfifd)~!)af)omel), in ben (f)egenben,
bie unter [einer 'lJerwaltung 'tänben, f)ätten bie Wlof)ammebaner
feine neuen ~anbwetfe unb 58ettiebe eingefüf)rt unb aud) nid)ts
3ur <tntwidlung ber einf)eimtfd)en ~ilfsqueUen getan. !)ies gilt
faft für bie meiften .flänber, bie burd) <froberung ober burd) ~ro~
:paganba unter bie iSerrrd)aft bes .3f{ams gefommen Unb. Wenn
aud) unter ben wilben 6tämmen \Hfrlfas, bie Ud) in neuerer 3eit
3um .3flam befef)rl f)aben, fid) gemiHe äunere 3eid)en von stultur
3eigen, etwa in ber stleibung, ro bleiben biefe meift red)t oberfläd)~
lid); 9lof)eit, WoUurt unh G)rauramfeit beftef)en weiter.

2*
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9)ie !Dlol)ammebanerin.

U

m bie 6tellung bel' ffrau in bem mol)ammebanirdjen 6l)ftem
fowol)l in bel' ~eorie als in ber WirfIid)feit uerftel)en au
fönnen, mun man auf ben storan, bas l)eiIige ~ud) bes ~fIams,
uettueiTen. !)er IDlnfIem glaubt, bab IDlol)ammeb in einem 3uftanb
ber meraüdung birelt vom ,f)immeI bie .offenbarungen unh mor"
Jd)riften erl)aIten l)abe, aus benen fpäter bel' storan entftanben ift.
~IIes barin l)at gIeidJen Wert, uon ber erl)abenften f!el)re nn bis
i\um fIeinIidJften <Debot. Wenn ftnol)ammeb bie (frl)abenl)eit <Dottes
fdJiIbert, unb menn er jagt, bob es Ü)m erlaubt fei, Me gefel)iebene
~au Teines m:boptiufol)nes au l)eiraten, To iTt bas alles gleidJwertig,
benn es iit vom ,f)immel geoffenbart.
!)a ber .Roran in ber moflemHdjen WeIt nodj wenig uon ber
nwbernen .Rrittf angefoel)ten worben ift, Tonbern im gronen unb
gnnaen basielbe m:nfel)en mie aur 3eit feiner <tntftel)ung im 7. ,3al)r"
l)unbert befi~t, io müHen roir uns mit reinen f!el)rfäßen ettuas
befannt madJen, wenigftens foweit fie bie 6tellung bel' ~au im
~fIam regeln.
WeIel)e 6teIlung nimmt bie ffrau im .Roran ein? ftnan l)nt
itttümIidJettueiTe bel)auptet, ban IDlol)ammeb geIel)rl l)abe: "l)ie
~au l)at feine Seele!' !)an bies niel)t ber Wal)rl)eit ent;priel)t,
bemeift ber storan ;eIbTt, ber fiel) an ftnänner unb an ~rauen roenbet,
unb ber vieles entl)äIt, was fiel) auf bie an <Pott unb an bie ~otfdJaft
ftnol)ammebs glaubenben ~auen beaiel)t. 9UdJt nur ftnaria, bie
ID1utter ,3efu, mirb l)ol)er G:l)ren gewürbigt, ;onbern aud) anbere
~auen, bie als ,f)eilige in bem mol)ammebani;d)en stalenber ftel)en.
IDlann unb ~ctU merben für bas <Pute, bas fie tun, belol)nt. G:l)r"
barfeit irt bie größte ~ugenb bel' ffraui es wirb il)r befol)Ien, ben
6d)Ieier 3U tragen, unb biejenigen, bie eine tugenbl)afte ~au in
merruf bringen, foll eine fcl)were 6trafe treffen. 6öl)ne unb l:öd)ter
iinb eine <Pabe <Pottes; IDlol)ammeb tabelt bie <tItern, bie bei ber
<fJeburt eines IDläbcl)ens jammern, er irt empört, ban bie l)eibnifcl)en
~taber oft fIeine illläbel)en lebenbig begraben. !)ocl) finb bie l:ödJter
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ben eö~nen nidjt gleidjwertig, fie et'~alten bes1)alb audj nur eine
ßdIfte bes <frbfeils i audj ift vor <fieridjf bas 3eugnis von 3wei
~rauen 3ur WibetIegung bes 3eugniffes eines IDlannes nötig.
!>ie wid)tigTten ne1)ren bes -Rorans, bie (Jrauen betreffenb,
be3ie1)en fidj auf bie ßeirat, bie 6djeibung unb Oie ßausfflavinnen.
!>as Wort, has bel' -Roran für ßeiraf gebraudjt, ~eif3t "mifal)" i ein
unfeiner ~usbrud, bel' nut bas ~1)t)iifdje bel' lt1)e {enn3eidjnef,
ber bes1)alb in gebUbdet <»eTeIITd)aft nid)t me1)t gebraud)t mirb.
!>er -Ruran le1)rl, baB bie lt1)e nur ba3u biene, ftinber 3U 3eugen
unb bie 9laiie 3U venne1)ren. !)ie 3'rau foll mit niebe unb 3drlIidj::
feit be1)anbeIt werben. !>ie ~eirat mit einer ,3üOin ober <U)riftin
ift gefe~Iidj erlaubt, aber 'nidjt bie mit einer ~eibin. (fs gibt eine
nifie verbotener merbinbungen, n. Q3. bie ßeirat mit ber o:tau bes
mah~rs ift nidjt erlaubt, m(1)renb mit ber o:tau eines abo:ptierlen
6u1)nes eine (f~e eingegangen werben fann. !)ie mieIweiberei
wirb im -Rotan gebilligt, fumo1)I für biefe Welt als für bas ,3enfeits.
lI~t fönnt, menn i1)t mollt, 3wei, brei ober audj vier 3'rauen 1)eiraten i
budj menn eud) bie mUttel MaU fe1)len, io 1)eiratet nut eine, obet
was eure red)te ~anb beTibt, b. 1). ~ausifIavinnen. DbgIeid) mo::
1)ammeb burdj bieies <»efeb bie mieIweiberei regelte unb be;d)ränfte,
wurbe biefe (finfdjränfung weber in feiner eigenen lt1)e nodj in
ber feiner unmittelbaren madjfoIger beacf)tet.
~rre 3'rauen foHen bie gleidjen 9ledjte ~aben, unh bei ber mer::
1)eiratung von Waifenmäbdjen foll befonbers forgfäItig vetfa1)ren
werben. Witwen bütfen etft nad) uiet IDlonaten unb 3e1)n Xagen
eine neue lt1)e eingel)en. met ber ~eirat er1)äIt bas 9.näbdjen von
il)rem matten ein Q3tautgefdjenf, bas i1)r ltigentum bleibt, wenn
fie nidjt im lJaII einet 6djeibung freiwillig batauf veqidjtet. ~ür
biefe lJälle gibt es eine Unmenge ausfü1)rlidjer unb wiberlidjer
meftimmungen, uun benen mir nur folgenbe anfü1)ren. - 3mifd)en
:.:trennung unb enbgültiger 6d)eibung müHen vier monate liegen.
9lad)bem aber ber mann bie 6djeibung breimal ausgef:prodjen
lJat, fann bie lJrau erft bann wieber 3U bieiem 3urüdfe1)ren, wenn
He in ber 3wifd)en3eit mit einem anbeten mann ver1)eiratet war.
Wollen bann bie <»e;d)iebenen wieber 3ufammenleben, fo foll i1)nen
fein mafel anl)aften, weil fie bie gottlidjen <»ebote erfüllt 1)aben.
(mg!. -Roran 2,230.)
~uf biefe Weife 1)at ber arabifdje \pro:p1)et feine ne1)re von ber
(fl)efd)eibung als ewig gültiges <»efe~ feitgelegt. !)er -Roran be3eugt
aber, bab fid) mo1)ammeb burdj feine eigene ~1)egeje~gebung beengt
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fül)lte. 6eine O:amiIienuerl)ältniHe waren allgemein befannt. ::Die
o:tauen bes ~ro:pl)eten werben bie "IDlütter ber(f)läubigen" genannt,
unb feine non il)nen burfte fid) nad) feinem :tob wieber uerl)eiraten.
3n ber ,öffentlid)feit muaten fie fid) forgfältig uerjd)leiern, um ein
~eif:piel ber 6ittjamfeit 3u geben, benn ,,~llal) fennt il)r :tun"
(storan 24, 31).
~n weld)er Eage fid) bie O:rauen aber in WitfIid)feit befinben,
bas fann man am bejten aus jener metfwürbigen 6ammlung non
<fr3äl)lungen entnel)men, bie als ,,~abitl)" ober Uberliefemng be~
3eid)net wirb. 6ie ijt ber :talmub bes ~jlams unb für Me ~nl)änger
bes ~ro:pl)eten ebenjo maagebenb wie ber furan jelbjt. :Die ~abitl)~
büd)er bilben 3ugleicl) aud) bie Unterl)aitungsliteratur jebes moj~
lemijd)en ~eims. mon IDlol)ammeb wirb berid)tet, baa er 3wölf
o:tauen gel)abt l)abe, unb eine uon il)nen, ~ifd)a, et3äl)lt folgenbes:
,,~ls mid) ber ~ro:pl)et l)eiratete, war id) jed)s ,3al)re alt unb f:pielte
nod) mit anbern fleinen IDläbd)en, biefe liefen bauon, wenn ber
O:ürjt 3u mir fam, weil fie fid) fd)ämten." Wenn ber ~ro:pl)et auf
9teijen ging, lieb er gewöl)nlid) jeine o:tauen bamm lojen, weld)e
il)n begleiten burfte.
~m Eauf ber ,3al)rl)unberle l)at fid) bie Eage ber O:rauen immer
mel)r uerjd)led)terl, benn bas ~eij:piel IDlol)ammebs unb jeiner
unmittelbaren 91ad)folger l)atte einen uiel gröaeren <finflua als bie
gejenIid)en morjd)riften. ~us bem betül)mten (f)ejenbud) "Minkaj
at-Talabin", bas in ber gan3en moflemijd)en Welt (f)eltung l)at
unb füt3lid) jogar ins <fngIijd)eunb o:tan3öfifd)e überjent worben
ift, fül)ren wir einige ~aragra:pl)en an, bie fid) auf bie <fl)e unb Me
<fl)ejd)eibung be3iel)en:
,,<fin mater fann nad) eigenem (f)utbünfen über bie ~anb
feiner :tod)ter uerfügen, er braud)t jie nid)t um il)re <fintuilligung
3U fragen; aud) il)r ~lter j:pielt feine 9tolle, uorausgefent, baa jie
nod) ,3ungfrau ijt. ::Dod) ift 3U em:pfel)len, baa er mit il)r über ben
3ufünftigen (f)atten berät." - ,,<fin 6flane barf nid)t mel)r als
3wei unb ein freier IDlann nid)t mel)r als uier O:rauen 3U gleid)er
3eit befinen. ~eiratet ein freier IDlann fünf o:tauen auf einmal,
ijt bie <fl)e mit allen ungültig, l)eiratet er aber eine nad) ber anbern,
io ijt nur bie lente <fl)e ungültig. <fr baff jebod) ein fünftes Weib
nel)men, wenn er jid) non einer ber anbern o:tauen l)at unwiber~
rufIid) jd)eiben laHen.'1 - ,,~jt eine O:rau il)rem IDlann ungel)orjam,
io joll er jie 3uerjt uerwarnen; liegt aber bem Ungel)orjam eine
berUmmte ~bjid)t 3ugrunbe, io joll er jie eini:perren, aber nid)t
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ld)Iagen; b.od) bei wieber~.oItem Unge~.orfam fann er förperlid)e
3üd)tigung anwenben."
<fine <f~e wirb nad) ben f.oIgenben gefe~Iid)en >Be(timmungen
,gefd)I.oHen: "i)at fid) ber IDlann ein IDliibd)en aur <fl)e erw~It,
f.o erlaubt ~m bas G)efe~, fie au re~en. <fr gel)t, u.on einigen ~eunben
begleitet, in bas i)aus bes i)eiratsuermittlers, um b.orl ben >Betrag
bes ~rautgefd)enfs fefi3ufe~en; bies gefd)ieI)t meift einige Xage
u.or ber i).od)aeit. IDlan nennt bies ,ben .sl.ontraft fd)reiben'. G)egen~
feitige 3uftimmung in ber 21nwefenI)eit u.on 3eugen genügt, um bie
<f~e gefe~lid) gültig au mad)en. 21m i)od)aeitstage begibt fid) ber
>Bräutigam mit einigen (jreunben an ben aur <f~efd)Iienung be~
Jtimmten .orl. 3wei auuerliiffige 3eugen müHen augegen fein.
1)ie 21nwefenben fagen bas erfte ftapiteI bes ft.orans ~er, unb ber
~räutigam überreid)t bas >Brautgefd)enf. l)arauf fe~t fid) biefer
:bem i)eiratsuermittler gegenüber auf ben ~.oben, unh fie reid)en
-einanber bie red)te i)anb, w.obei fie bie ausge(tretften l)aumen gegen..
,einanberpreHen. l)er 9Ud)ter (ftabi) breite! ein Xud) über beiber
i)änbe unb ~iiIt eine 21nfprad)e, bie aus <frma~nung unb G)ebet
illertel)t; er aitierl baau Stellen aus bem ft.oran unb bet !tbetliefetung,
bie u.on bem Segen unb bem 91u~en ber <f~e l)anbeln. l)ann forberl
er ben mermittlet .ober ben m.ormunb ber >Braut auf, bie (j.orme1
au fpred)en: ,~d) gebe bir meine X.od)ter gegen bie feftgefe~te
Summe bes >Brautgefd)enfs aur <fl)e;' unb ber >Bräutigam erwiberl:
.,~d) empfange fie uon bir aur <f~e,' ne~me fie unter meine .obl)ut
-unb uerpflid)te mid), il)r ftets 6d)u~ au gewä~ren; unb i~r, bie i~r
augegen feib, f.oIlt 3euge fein."
Was ein f.old)es merfpred)en werl ift, fel)en wir an IDl.ol)ammebs
eigenem <fnfeI i)affan; biefer ~eiratete nad)einanber neunaig .ober
l)unbert ~auen, nad)bem er fid) u.on einet jeben wegen gering~
fügiget Urfad)en l)atte fd)eiben IaHen.
Xr.o~bem be~aupten m.obetne merteibiger bes ~flams, IDl.o~am~
meb l)abe ben (jrauen 9ted)te augefid)ert, bie fie u.orl)er nid)t befeHen
'l)ätten, l)abe fie u.or bem G)efe~ ben IDlännem gleid)geftellt unb bie
mielweiberei baburd) eingefd)ränft, bab er bem IDlann nur uier
(jrauen au gIeid)er 3eit erlaubte unb es il)m aur ~flid)t gemad)t
~abe, alle als gleid)bered)tigt au beI)anbeln.
21n ber unwürbigen Stellung ber m.oflemifd)en (jrau ift alf.o
IDl.o~ammeb felbft fd)ulb, er ~at feine eigenen morfd)riften nid)t
ibef.olgt. IDlan uerteibigt ~n bamit, baß er als ~r.opl)et, als ~.olitifer,
.als (jül)rer eine 21usnal)meftellung eingen.ommen l)abe, aber man
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bart nid)t uergeHen: f)ätte er nad) bem Xob jeiner erjten ~au weiter
in ber <fine~e gelebt, ~ätte er jeine (Yrauen unuerjd)Ieiert ge~en
IaHen, tuie es bamals 6itte tuar, jo wäre jeber IDlojlem wie in allem
anbern, aud) barin bem ~eijpiel bes ~rop~eten gefolgt, b.~. Me
<finelje märe im ~flam 9legel geworben unb bie Q3erjd)leierung,
ber ~au, an ber nur bie wa~nfinnige <fiferjud)t 9Jlo~ammeb~
jd)ulb tuar, wäre nie aufgefommen.
!lie 6teUung, bie Me (Yrau in ber mo~ammebanifd)en .2iteratur
einnimmt, ijt im gan3en eine ~öd)jt unwürbige, ob tuir perjijd)e ober
arabifd)e !lid)tungen, türfijd)e 9Jlärd)en, maroffanijd)e Q3offsUeber,
ober bie Wbenteuer ber ~elben in "Xaujenb unb eine 91ad)t" lejen;
nur jel)r feIten erjd)eint bas ~iIb bes Weibes in reiner unb ebler
(fjeftalt i bagegen wirb Me (Yrau oft als bie Urjad)e aUes Ubels in
ber Welt l)ingeiteut, besl)aIb ijt aud) bie ~öIIe l)auptjäd)Ud) für'
bas weibUd)e (fjejd)led)t ba. !ler ~rau bleibt jd)lieäIid) nur ber
3auber ber 6d)ön~eit, bie if)r m:Ua~ uer1ie~en l)at, bamit jie bem
9Jlann jd)on in jeinem irbijd)en !lajein ben Q3orjd)mad ber para,.
biejifd)en ~reuben gewä~re.
(fjetuin barf mnn nid)t alle törperIid)en unb jeelijd)en .2eiben
ber moflemifd)en ~rauenwelt bem ~flam 3ur .2ait legen, aber ufeIe~
bauon iit auf jeinen <finflub 3utüd3ufü~ren. <fine m:t3tin, bie im
!lienft ber är3tIid)en 9JliHion in Dft~m:rnbien bie Q3er~äItniHe genau
fennengelernt f)nt, fd)reibt barüber : 113e länger id) unter ben 9Jlo~
f)ammebanerinnen arbeite, um fo beutIid)er jef)e id), wie uiele ber
törperlid)en .2eiben bei ben ~rauen mittel~ ober unmittelbar auf
ben <finflub bes ~flams 3utüd3ufül)ren finb. !lie (Yrau ift <figen,.
tum bes 9Jlannes, fie trt nur 3U feinem Q3ergnügen ba unb um i~m
5Unber 3U gebären. Wirb jie ba5u unfäf)ig, uieUeid)t burd) Shanf"
f)eit, beren Urjad)e oft bas <fingefperrtfein in tIeine ungefunbe
9läume ober bie barbarijd)e ~e~nnbIung im Wod)enbett ift, jo,
fann ber 9Jlann bas Weib beifeitefd)ieben ober fid) uon if)r jd)eiben
IaHen. ~m beften ~an gewä~rt er if)r ein öbes !lajein in jeinem
~nusl)a1t, bem jd)on wieber eine neue (Yrau uorftef)t."
Q30m 6tanbpunft ber 9Jlenjd)Ud)teit unb ber 3iuiIijation be"
trad)tet, erjd)eint ber ~raud) uni:> Me !lulbung ber SUnberef)e al~
bas jd)limmjte UbeI im ~flam. !lie ~eirat uon -Rnnben unb 9Jläbd)en
ift gang unb gebe, unb ebenjo bie Q3erf)eiratung uon jungen 9Jläbd)en
mit uiel älteren unb jogar gan3 alten 9Jlännern. <fine 9JliHions~
iit3tin jd)reibt uon ~nbien: ,,!lie traurigjten (YäUe, bie man ~ier
3U bel)anbeln l)at, tommen bei jungen IDläbd)en uor, Me jd)on in
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Den ,3al)ren, wo fie nod) 6d)uIfinDer fein unD fid) am 6:pieI er,.
freuen follten, infoIge Diefes IDlibbraud)s för:perIid) fd)wer gefd)äbigt
worben finb./I Dr. ~eIgrave, einer ber wenigen 9teifenbeu, bie bie
Dafe 6iwa, fübIid) von Xri:poIis, befud)t ~aben, wo ber ~fIam vom
euro:päifd)en (finflub nod) gan3 unberü~rt ift, fagt: lI~n 6iwa
nimmt bie !jrau eine fe~r niebrige 6tellung ein; fie gilt weniger
als ein (ffeI, unb an (fjelbroerl fte~t fie nod) unter einer 3iege. (fs
~errfd)t ~ier ein eigenarliger ~raud), ber voIIftänDig von ber unter
ben ~rabern unb m:gl):ptern gebräud)Iid)en 6itte abroeid)t. (fs ift
nämIid) ein beftimmter ~reis für bas Weib feTtgefebt. !)iefes fo,.
genannte ,f>eiratsgelb, bas ber IDlann ben (fItern feiner 3ufünftigen
!jrau be3a~Ien mub, beträgt immer 120 ~iafter = 25 IDlad. Db
bas IDläbd)en jung ober aIt, reid) ober arm, ,3ungfrau ober Witwe
fit, ob iie fe~r id)ön fTt, roas feIten vodommt, ober ie~r ~äbIid),
was meiftens ber !jall ift, mad)t feinen Unterid)ieb; ein iold)er
berte~t nur in Den .Rleibern, bie ber ~räutigam ber ~raut 3ur ~us,.
fteuer gibt unb beren Werl von ieinem mermögen ab~ängt. !)ie
IDlänner ~eiraten mit ied)3e~n ~d~ren .11nb Die IDläbd)en 3wifd)en
neun unb 3wölf, io bab ein eIfinI,riges .Rinb fd)on me~rmaIs ver,.
~eiratet unb roieber gefd)ieben fein fann . . !)iefe 3uftänbe werben,
als ber Eanbesiitte entf:pred)enb, für burd)aus rid)tig angeie~en,
bod) bürfte es nid)t immer Ieid)t feit3uiteI1en fein, wer augenbIidIid)
bieies ober jenes IDlannes Weib ift. !jür ben ~r03entiab von (fjeburlen
finb biefe 3uTtänbe natürIid) von ver~eerenDer Widung./I
Wer bie moflemifd)en (f~eid)eibungsgeiebe fennt, fie~t ioforl,
bab fie barauf angelegt finb, bie 6d)eibung für ben IDlann leid)t
3U mad)en unb für Die !jrau 3U erfd)weren, ferner ben IDlann 3U
entIaften, wenn Die !Jrau ~nfvrud) auf ben Unter~aIt eines .Rinbes
mad)t, aud) wenn feine materfd)aft auber !Jrage fte~t. !)es~aIb
ift für bie geid)iebene !Jrau eine lI~eweis3eit" uorgeid)rieben, e~e
fie fid) wieber ver~eiraten barf. Uber~au:pt ift bei allen 6d)eibungs,.
gefeben bie !Jrau ber am meiften gefd)äbigte XeiI.
Unter biefen Umftänben ift es gan3 natürIid), bab bei ben !Jrauen
<fiferfud)t, IDlibtrauen unb ~rgwo~n ~errfd)t; fie überwad)en fid)
gegenfeitig unb road)en aud) fe~r ängftIid) über i~re eigenen .Rinber.
!)as ~at feinen guten (fjrunb, benn finberIofe !Jrauen ~aben oft
aus meib auf i~re 9tiuaIinnen, bie ber IDlutterid)aft entgegenie~en.
fid) nid)t gefd)eut, ein merbred)en 3u bege~en. Wie oft wirb in einem
,f>arem 3U (fjift gegriffen unh bann [~oIera vorgetäufd)t, ba bie
erite Widung von ~rfenif unb anbern (fjiften ä~nIid)e <frfd)einungen
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l)etDottuft. ::Da man au ben ~arems feinen 3utritt 1)at, ijt es jd)wer,
jold)en merbted)en auf bie 6pur au fommen. (finmaI fam ein
junges Weib au einem ~eamten, um fid) über il)ren 9Rann 3U be"
flagen, ber fid) eine britte junge lYtaU genommen unb fie, bie errte
lYrau, verftonen 1)atte. ::Der 9Ud)ter bemül)te fid), ben 9Rann, ber
einen guten 9luf l)atte, au bewegen, ber lYtaU wenigftens bie ge"
jetlIid)en 9led)te au gewäl)ten. m:ls biejer bie <»runbe bafür ange1)ört
l)atte, rief er plö~lid) aus: "merfud)t nid)t, bie lYrau 3U uerleinigen,
~ett, fie ift es nid)t werl, fie I)at bie awei SUnber meiner anbem
lYtauen uergiftd,11
::Das bürtere 58ilb, bas bie moflemifd)e lYtauenwelt bietet,
wäre unuollrtänbig, wenn man nid)t nod) 3wei :Dinge erwä1)nte,
bie allentl)alben m:ngft unb 6d)reden verbreiten; es ijt ber <»laube
an nie ::Djd)inn (bö jen meifter) unb ber <»laube an bie 3auber"
mittel, burd) Me man fid) uor ben böjen <»eijtem jd)ü~en fann.
::Das unge1)eute mebiet bes m:berglaubens, ber bie moflemijd)e
lYtauenweIt in jeinem 58cmn 1)ält, liegt nod) wie ein unbefanntes
unb unerforjd)tes Eanb uor uns, uon bem wit nur bie Sl.üjte fennen.
::Der uolfstümlid)e ,3flam mit feinem <»lauben an 3auberei,
an Xalismane, I)eilige ~äume, Sl.obolbe, ~elen unb <»eifter ift
burd)aus primitiu, bod) ijt aud) biefer mlaube im Sl.oran ueranfert,
ber 3. 58. ein bejonberes Sl.apiteI (72) über Ne ,,:Dfd)innll entl)ält.
Eautes ~feifen ober lYlötenblajen Iodi bie ::Djd)inngeijter, unb bes1)alb
1)ält man fold)e meräujd)e für unl)eilbringenb. 6d)on in ber uor"
ifIamijd)en 3eit glaubte man, ban Ne ::Dfd)inn gewiffe 6tätten als
m:ufentl)altsorte beuor3ugen, 3.~. lYrieb1)öfe unb ~intergebäube.
58eim 58etreten fold)er Drte mun man aIfo eine 3auberformeI
jpred)en, um ben böjen <»eijt au uerlreiben. 3m mad)t3eit finb bie
::Djd)inngeifter bejonbers am Wert; jobalb ber 9Rorgenftern erjd)eint,
uerfd)winben fie. 9Ran läuft aud) mef(1)r, fie au beunrul)igen, wenn
man bei einem ~ausbau ober beim 6ud)en nad) einer .Quelle ben
580ben aufgräbt. 600ft 9Rol)ammeb jein lYeIbIager wed)felte,
muhte ber 9luf "mott Ht groWl erfd)allen, ber bie <»eijter uemeiben
route. m:ud) im Witbe1winb finb nie ::Djd)inn, unb wenn ber ~al)n
fräf)t ober ein (ffeI fd)teit, jo benfi man, ban bieje Xiere il)re m:n"
wejenf)eit wittern. m:ud) anbete Xiere, Ne ~l)äne, ber Wolf, ber
9labe, ber Wiebel)opf unb Ne (fule, jpielen bei biejem m:berglauben
eine molle. ~efonbers nal)e ~eaiel)ungen bejtel)en 3wijd)en ben
:Djd)inn unb ber 6d)Iange, in einer jeben foll ein guter ober ein
höjer <»eift wo1)nen. m:lle 9Ro1)ammebanerinnen glauben aud) an
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ben ,,!)oppelgänger/l (Karineh), ber befonbers ben SUnbern
gefäl)rIief) ift. (fr ift ein bosl)after, eiferfüef)tiger (fjeift, ber förperlief)e
unb feeUfef)e Eeiben nerurfaef)t. 9Ran fann il)n nur burd) 3auber~
formeln bannen. (fjegen biefen böfen (fjeift, gegen biefes ,,3weite
~ef)/I, müHen bie 5linber ~erIen, 2lmulette unb ~aIismane tragen.
!)urd) (fiferfud)t, ,f)a{J unb 91eib treibt biefes ,,3weite ~d)/I 9Rann
unb t1rau, fid) nid)t mel)r 3U lieben. (fs ift fd)ulb, wenn eine t1rau
finberIos bleibt. (fs rid)tet überl)aupt über jung unb alt unaus~
fpred)Iid)es (flenb an. .oft nimmt ber 5larinel) bie (fjeftalt eines
,f)unbes, einer 5late ober eines anberen ,f)austieres an. !)iefer
(fjlaube trt fo allgemein, ba{J in ~gt)pten weber ein 9Rof{em nod)
ein 5lopte es wagen würbe, nad) Sonnenuntergang eine 5late 3u
miM anb eIn.
:Der metfauf non 2lmuletten jeber 2lrl wirb in 5lairo gam in
ber 91äl)e ber Uninerfität (fl 2l3l)ar betrieben; unb Stubenten unb
fogar ~rofefforen forgen bafür, ba{J fief) biefes (fjefd)äft lol)nt. (fin
fel)r beliebtes 2lmulett, bas in nielen ~aufenben l)ergeftelIt unb
non 5l0ltO aus nad) 91orb~ unb 3entralafrifa unb ben Eänbern bes
Dftens nerfd)idt wirb, l)ei{Jt: lI!)as 2lmulett ber fieben Sprüd)e
Salomos." (fs ift ein etwa ein 9Reter langer unb fünf 3entimeter
breiter bebrudter ~a:pierftteifen, ber teHs rot, gelb, grün ober mit
ffi,olbfarbe bemalt ift. (fr wirb 3ufammengerolIt, in eine mit Silber
ner3ierle Eeberfa:PfeI geftedt unb non 9Rännern, IJrauen unb 5linbern
getragen. :Diefes 2lmulett bewal)rl nor ben :Dfd)inn unb nor fuanf~
l)eit, ift ein Sd)ut bei 9leifen 3U Eanb unb 3ur See unb eine ,f)ilfe
bei merl)anbIungen mit ~eamten, beim (fin~ unb merfauf unb bei
EiebesangeIegenl)eiten.
(fine eigenarlige 3eremonie ber ffieifterbefd)wörung, bie nod)
l)eute gebräud)lid) ift, l)at ber ~flam nom afrifanifd)en ,f)eibentum
übernommen, man nennt fie ,,3ar" (f:prid): faar). !)urd) ben (fin~
flub gebilbeter 9Rol)ammebaner unb burd) bie ~reHe wirb nerfud)t,
biefem Unfug 3U fteuern, bis jett ol)ne (ftfolg. (fine 9RiHionarin
in 2lrabien fd)reibt: ,,(fs gibt uerfd)iebene ,f)äufer, in benen Die
<»eifterbefd)wörungen nor fid) gel)en; jebes ,f)aus l)at feinen befonberen
91amen unb befonbere 3eremonien. !)as grö{Jte unb foftf:pieligfte
l)eibt Bait-el-Zar. ~ft eine 3rau geiftesfranf geworben ober
an einem fd)weren unl)eilbaren Eeiben erftanft, fo wirb fie in ein
fold)es ,f)aus gefül)rl; bie lJad)funbigen werben 3ufammengerufen
unb bie ~el)anbIung, bie oft tagelang wäl)rl, wirb in 2lngriff ge~
nommen. !)ie ffielbfumme, bie non bem ~atienten erpre{Jt wirb,
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ift ungeI)euer I)ocf), fo baf} ficf) eigentIicf) nur reicf)e i!eute bort be,.
I)anbeln laffen fönnen. WUt armen ~atienten macf)t man nicf)t fo
niel Umftänbe; fie werben gefcf)röpft, ober mit einem glüI)enben
<fifen gebrannt, bas ift bann weniger foftfpielig."
.3n .Rairo I)at eine IJrau ~ufcf)M ~afcf)a eine folcf)e 3eremonie,
burcf) Me ein böfer G>eift ausgetrieben werben follte, mitangefeI)en
unb befcf)reibt fie folgenbermaf}en: "IDlufif, ::tan3 unb eine IDlaI)I,.
3eit bilben bie <finleitung. !lann wirb WeiI)raucf) ange3ünbet unO.
bie mefeffene tücf)tig eingeräucf)ert. ~ft bies gefcf)eI)en, fo beginnt
ber ::tan3 non neuem. 91un wirb ein Wibber I)ereingebrad)t, mit
bem bie .Rranfe breimal bie ~unbe in bem ~aum macf)en muf};
fie taumelt babei wie eine mettunfene unb fcf)lief}Iicf) fcf)leppt fie
ben Winber nor Me ::tür, wo er gefcf)lacf)tet wirb. 60bann feI)rt
bie .Rranfe wieber in ben ~aum 3utüd, non einer ,G>oubia' be,.
gleitet, Me ein 6eruierbrett trägt, auf bem mit ~Iut befprengte
6cf)mudfacf)en liegen; unb aUe ~nwefenben werben mit mlut
befprengt. !lie i!uft ift non ~aucf) unb !lunft erfüllt. 6cf)lief}Iicf)
fallen bie /Jrauen auf ben moben unb bie G>oubias geI)en non ber
einen 3ur anbern, I)aucf)en fie an, betüI)ren iI)re DI)ren unb flüftern
iI)nen Worte 3u, bie woI)I aus bem .Roran ftammen. macf) einiger
3eit neI)men fie, als ob nicf)ts gefcf)eI)en wäre, iI)re alten ~Iät!e
wieber ein." mll bie G>egenftänbe wie IDlüt!en, G>ürtel, IDlasfen,.
!lolcf)e, Me bei biefen 3eremonien gebraucf)t werben, finb in 6pe3ial,.
gefcf)äften in .Rairo 3U I)aben.
!lie 6tellung ber IJrau in ben nom ~flam beI)errfcf)ten i!änbern
ift natürIicf) nicf)t überall gleicf), fonbern burd) .RIima, !}taffe unb burcf)
bie ~egietungsform bes betreffenben i!anbes bebingt; aucf) mad)t fief)
in einigen G>egenben ber <finfluf} ber 3inilifation fcf)on etwas geltenb.
~n IDlaroffo gibt es 3. m. nod) niele IJrauen ber befieren 6tänbe,
bie iI)r i!eben lang bie nier wei[3getüncf)ten Wänbe iI)res ~arems
nid)t netlaffen, bis man fie im 6arg I)inausträgt. <fI)efd)eibungen
finb an ber ::tagesorbnung, fie werben aber feI)r leicf)t genommen.
!lie ~ielweiberei gibt ben mnlaä 3U 3anf unb 6treit unb alIerI)anb
.3ntrigen unb ift aud) oft bie Urfacf)e, bab G>iftmorbe begangen werben.
<fine moflemif cf)e IJrau, bie niet3ig ,3aI)re in ~gl)pten gelebt
I)at, fcf)ilbert bas 6cf)idfal iI)rer G>Iaubensgenoffinnen wie folgt:
"md ber G>eourt unwiUfommen, als .Rinb nernacf)läffigt, als (Jrau
ungeliebt, als IDlutter nid)t eI)rerbietig beI)anbelt, im ~Iter unnerforgt
unb beim ::tob unbetrauert." !lod) ift in ~gl)pten ein grober (Jort,.
id)ritt 3U net3eid)nen; es gibt faft feine ~ausffIaninnen meI)r unO.
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bie mielweiberei iit im ~usiterben begriffen, henn her gebilbete
IDlor,ammehaner id)ämt fid) ir,rer.
~n ~erfien gibt es 3tueietIei (ff)en. !)ie eine iit auf .2ebens"
bauer geid)loHen, hie anhere nur auf eine beitimmte 3eit, bei her
lebteren fann fid) ein IDlann beliebig uiel ~rauen r,aIten. (fs beiter,t
Togar nod) eine htitte ~Otm ber <ff)e, eine fogenannte "merltags"
er,e" 3wifd)en ~unggefellen unh ~rauen, hie nid)t IDlütter werhen
fönnen. !)ie ~etreffenhen tuerhen hurd) eine religiöfe 3eremonie
uerbunhen, bei her aud) hie (Delhtrage unh hie !)auer her (ff)e uer"
einbarl wirh; hieie fann auf IDlonate, aber aud) nur auf Xage oher
6tunhen gefd)loHen merhen. !)iefe ,f,eiretten geIten für gan3 anitänhig.
~n ~ud)ara in 3entralafien befommt man hie ~auen eigent"
lid) gar nid)t 3U fel)en; iie leben in einem uöIIig abgefd)loHenen Xeil
hes ,f,auies, f)aben oft iogar if)ren eigenen ,f,of unh eigenen Xeid) .
.Rein IDlann jief)t eine anhere ~rau als hie ieine, henn auf her 6traiJe
gleid)t has Weib einem wanhelnhen 6ad. 9htr am fruf)en IDlorgen
oher bei einbred)enher 9lad)t jier,t man hie ~rauen f)in unh wieher
ueritof)len f)inausid)leid)en, um WaHer 3U f)olen. 6ie erid)reden,
wenn iie einen ~remhen erbliden, unh uerfd)Ieietn fid) io id)nell
als möglid). !)ie SUnher, hie reid)lid) uorf)anhen jinh, leihen faft
alle an franfen ~ugen infoIge hes furd)tbaren 6d)mubes, in hem
jie leben, unh her uielen ~liegen, hie befonhers hie wef)tIofen f1einen
.Rinher vlagen. !)iefe ~rauen mad)en eigentIid) hen <finhrud uon
.Rinhetn, unh in abgelegenen (Degenhen fogar uon red)t uerwilherlen
.Rinhern. ~n hen !)örfetn f)errid)t ein unbefd)reibIid)er 6d)mub,
benn hie ~rauen ftef)en auf einer nod) uiel niehtigeren 6tufe als
bie IDlänner; fie jinh aud) ein gan3 billiger ~rtifel; ein IDlann fann
eine ~au für ein vaar 6d)afe unh eine f1eine (Delhjumme oher aud)
für ein ~ferh erwerben.
mei hen wilhen 6tämmen an her afgf)anifd)en (Dren3e würhen
tufr äl)nlid)e merf)ältniHe erwarlen, hod) finhet man aud) midlid)
ehle 3üge bei hiefen rauf)en ~erguölfern. <fin IDliHionsar3t jd)reibt
über fie: "Xrotl ber untergeorhneten 6teUung, hie bie afgf)anifd)e
~rau einnimmt, unh trob if)rer fraHen UnmiHenf)eit unh if)res
~berglaubens gilt fie hod) uieI in if)rem eigenen ,f,eim unh f)at
mef)r (finfluiJ auf hie .Rinher als her mater. ~nerhings leihet hie
~rau jef)r unter her (Draufamfeit unh entfetllid)en <fiferfud)t ber
IDlänner. ~n hen unteren 6d)id)ten her meuölferung 3mingen hie
färgIid)en merf)ältniffe hie Weiber 3U äuiJerit f)arler ~rbeit, hie ir,nen
her IDlann nid)t etIeid)terl oher gar abnimmt - has märe unter jeiner
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Würbe. m:uf ber WanberfdJaft wirb ber ~au alles aufgebürbet;
fie mub bas ~ausgerät unb bie -Rinber fdJleppen unb nodJ ba3u
bie Eafttiere antreiben, wäl)renb il)r ~err unb <Debieter nur feine
tJIinte trägt unb l)ödJftens feiner tJrau eines ber -Rinber einmal
eine 3eitIang abnimmt. 9Jlan barf bie 9Jlänner aber nidJt l)arll)et3ig
fdJelten, fie folgen einfadJ bem alten ~taudJ unb ~erlommen."
~n <l:l)ina l)aben bie tJtauen il)re eigenen 9JlofdJeen; uon 3el)n
9JlofdJeen in XfdJaufiafo finb brei ausfdJIiebIidJ für tJrauen be,;ftimmt, unb biefe l)aben audJ ben :Dienft in benfelben 3U uerridJten.
:Das ift eine l)ödJft auffallenbe ~euor3ugung ber tJrau, bie wol)l im
~flam ein3igarlig baftel)t. m:udJ fonft ift bie tJtaU augenfdJeinIid)
l)öl)er geadJtet als fonft im ~flam. madJ ber ~odJ3eit batf ber <Datte
vor ,3al)resftift weber eine lange 9teife untemel)men nud) fidJ eine
mebenfrau 3ulegen ul)ne bie 3urtimmung feiner ~au. <fs ift eine
bemerlenswerle XatfadJe unb ein ~eweis für ben guten <finflu8
ber fonfu3ianifdJen 6ittenlel)re, bab man in ber d)inefifdJen mof"
IemifdJen Eitetatur feine m:nfpielungen auf bie ~atabiefesfd)ilberung
bes -Roran antrifft.
:Die jauanifdJen tJrauen ftel)en l)öl)er als bie ~auen in anbern
mol)ammebanifdJen Eänbem. 6ie tragen feinen 6d)Ieier, finb
l)übfdJ gefleibet unb finb in unb auber bem ~aufe mit ben uer"
fd)iebenarligften m:rbeiten befdJäftigt; fie weben unb madJen ~atif"
arbeiten, fie l)elfen im <Defd)äft unb bei ber EanbtoirlfdJaft. :Dud)
l)errfd)t nie 5BieIweiberei nudJ bei etwa 50 ~ro3ent ber ~euöIferung,
unb (fl)en werben fdJon uom fiebten ober 3el)nten ,3al)r an ge"
fdJIoHen. :Der Wunfd) nadJ einer groben 5Unber3al)I ift ber ~aupt",
grunb für biefe frül)3eitigen <fl)e'n.
~n ~nbien ift bie moflemifdJe ~euölferung 3al)Ireid)er als in
itgenbeinem anbem Eanb ber Welt, 3Ut3eit 80 9JliIIiunen. ~n
~engalen allein leben mel)r mol)ammebanifd)e ~auen als in
m:rabien, ~erfien unb m:fgl)aniftan 3ufammen. Uber bie 5BergäIt"
niHe unter ben ettoa 35 9JliIIionen ffilul)ammebanetinnen in ~nbien
fdJreibt ber gebiIbete unb geIel)rle, mobem eingefteIIte 9Jloflem
ftl)uba ~ufl)fd) (geft. 1931):
"mod) uor uier3ig ,3al)ren mubte fidJ bie tJrau, ol)ne auf3ube,;gel)ren, 5BemadJIäHigung, 3ufÜdfetung, ja fogar graufame ~e"
l)anbIung uon il)rem 9Jlann gefallen IaHen; jett ift bas anbers ge ..
worben; l)eute beanfprud)t bie tJrau eine beftimmte 6tellung in
il)rem ~aus, bie mel)r bebeutet als nur nie einer ~ausl)äIterln~
unb fie l)at bies audJ fdJon erreidJt. ~äufig üben l)eute bie tJtt1uen
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einen beftimmenben (finflub auf bie ~anblungen if)rer IDlänner aus
unb l.lenualten fogar oft bie 5laffe. IDlag aud) bie ~ilbung bei ben
ljrauen nod) red)t unl.loIIfommen fein, fie gewinnen bod) allmäf)lid)
mef)r unb mef)r ~oben. (fs ift möglief), bab in nid)t all3U ferner
3ufunft bie trrauenfrage in ~nbien ebenfo brennenb wirb wie
in ben i!änbern bes Weftens. 6d)on je~t ift in ben gebilbeten tra~
milien bas ~urbaf)~61)fteml) fo gut wie abgefef)afft. (fs ift feine
ljrage, bab man f)ier wie überall im Dften bie f03iale ~ebung ber
ljrau bem immer ftärler werbenben europäifef)en (finflub 3U l.ler~
banfen f)at. Wo aber bie 5lHelweiberei nod) f)errfd)t, bie ja in ber
moflemifd)en 9teligion veranferl ift, liegt bie wirllief)e ~efreiun9
ber trrau nod) in ferner 3ufunft. (fine ibeale ~uffarrung ber (ff)e
ift bei ber 58ieIweiberei unmöglid), man braud)t nur ein europäifd)es
unb ein inbifef)es ~eim 3U vergleid)en, um ben Unterfd)ieb 3U er~
fennen. ~m Weften ift bie trrau bie ffiefäf)rlin unb trreunbin bes
mannes unb brauef)t nid)t wie bie trrau bes Dftens if)r i!eben in
forlwäf)renber töblid)er ~ngft vor einer mebenbuf)lerin 3U verbringen,
bie if)r bie ffiunft if)res IDlannes rauben fann. :Die .orientalin fann
buref) eine anbere trrau jebet3eit if)r ~eim verlieren unb baburd)
3U enblofem 5lummer unb (flenb verurleilt werben. 580n biefem
ffiefid)tspunft aus fef)en wir bas i!eben biefer trrauen erf! im reef)ten
i!ief)t. mief)t aus freiem Willen finb rte fo anfprud)slos unb unter"
wUrfig, fo gebulbig unb fo arbeitfam i in ben metrten trällen werben
fie ba3u ge3wungen. 58ieIweiberei unb (ff)efef)eibung gef)en aud)
gewöf)nlid) ~anb in ~anb. ~m öftIid)en ~engalen trt bie Ie~tere
an ber ~agesorbnung unb man entlebigt rtd) ber trrauen, wie man
fid) alter 5lleiber entlebigt.
Wof)er aud) bas ~urbaf)fl)ftem ftammen mag, ber ~auptgrunb
für feine (finfüf)rung war jebenfalls bie ~nrtd)t, bab man trrauen
nid)t trauen fönne, benn bie ~ugenben bes Weibes, befonbers bie
5leufd)f)eit, würben ben 58erfud)ungen, bie ein freier gefellfd)aftIid)er
58erlef)r mit fief) bringt, nief)t ftanbf)alten. mur von biefem 6tanbpunft
aus fann bas ,~urbaf)' erllärl unb als bered)tigt angefef)en werben."
~us biefem ~erief)t eines IDlof)ammebaners fef)en wir, bah
in ~nbien buref) bie gebilbeten 5lreife fd)on eine 9teformbewegung
eingefe~t f)at. ~re trüf)rer f)offen, bab befonbers in f03ialer ~e~
3ief)ung balb eine neue 3eit anbred)en wirb.
1) \f3urhal) bebeutet bie llJerfdJIeierung ber ijrau unb il)re ~bfperrung im
~rauengemadJ·
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c-rn biefem 5ta:pitel fnIl unn ben 5Berfud)en bie 9tebe

fein, bie
unn ben ffiWl)ammebanern feIbft gemad)t wnrben finb, um iI)re
l)äusUd)en 5Berl)ältniHe au beHern unb bie tJreil)eit unb Unabl)ängig::
feit ber o:tauen au förbern. Wir l)aben gefel)en, baf} ben mnfIemifd)en
tJrauen frül)er nie baau gel)nlfen wurbe, baf} fie fid) geiftig unb
feeUfd) entwideIn fnnnten, besl)aIb l)at fid) aud) il)re Eage wäl)renb
ber breiael)n ,3al)rl)unberle el)er uerfd)limmert als uerbeHerl; bie
O:rau l)at fid) ftiUfd)weigenb barein ergeben, ben ~Ian einaunel)men,
ber il)r unm IDlann angewiefen roirb. !lnd) au aUen 3eiten l)at es
O:rauen gegeben, bie mel)r uerlangten, als ber ~fIam il)nen au bieten
uermnd)te, aIlerbings l)aben fie fid) bann l)äufig bem mberglauben
unb ber 3auberei augewanbt, in ber f>nffnung, baburd) GSingebungen
unb .offenbarungen au erl)alten. GSs l)at aber im Eauf ber ,3al)r::
l)unberle aud) eble musnal)men gegeben, bie unfere ~ewunberung
nerbienen; bas aeigen befnnbers bie aUerbings Iegenbarifd) aus::
gefd)müdten 58erid)te über bas Eeben einer l)eiligen tJrau, namens
9tabia nnn ~asra. 6ie lebte ein ,3al)rl)unberl f:päter als IDlnl)ammeb;
als eine ber erften IDlt)ftiferinnen l)at fie grnf}e ~erül)mtl)eit erlangt.
GSinmaI, fn eraäl)lte man fid), wurbe 9tabia gefragt, nb fie nie an
eine f>eirat gebad)t l)abe; fie antwnrlete: "GSinen GSl)euerlrag fönnen
nur bie fd)Uef}en, bie einen freien Willen befinen; id) felbft l)abe
feinen freien Willen mel)r, id) gel)öre bem f>errn unb rul)e im 6d)at::
ten feiner (fjebnte unb ad)te mid) feIbft als nid)ts.// "Wie l)art bu
aber eine fnld) l)nl)e 6tufe ber tJrömmigfeit erreid)t?// ,,~nbem id)
mein eigenes ~d) unUftänbig nernid)tet l)abe!' mIs 9tabia roieber
einmal gefragt wurbe, roarum fie nid)t l)eirate, fagte fie: ,,!:lref
!:linge finb es, unr benen id) mngft l)abe; erftens, nb id) in meiner
l:nbesftunbe meinen (fjlauben feft bewal)ren fann; aroeitens, nb
mir am muferftel)ungstag bas ~Iatt, auf bem meine l:aten ueraeid)net
finb, in bie red)te f>anb gegeben roirb nber nid)t; brittens, nb id)
auf ben Weg ins ~arabies geroiefen werbe nber auf ben Weg, ber
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in bie ~öIIe fül)rt. Wenn folel)e :Dinge meinen meift befel)äftigen,
wie lann iel) ba noel) an einen matten benlen?"
9labias ~er3 bürftete nael) mott in bem bürren 2anbe il)res
{ßlaubens. ~re 2el)re war, bab man alles ~rbifel)e bal)ingeben
llnb nur mott allein lieben müHe, bamit man bereinft in ber anbern
Welt mit il)m uereinigt werbe. (fs ift merlwürbig, bab 9labia in
,3erufalem begraben wurbe i bie mübe ~ilgerin fanb il)ren le~ten
9lul)eort im 6el)atten bes .Rreu3es, bes 61)mbols ber 2iebe. ~l)r
.mrab ift ein WalIfal)rtsort unb il)r 9lame unb bie mefel)iel)te il)res
.ßebens finb als wertuolles (frbe burel) bie ,3al)rl)unberte l)inburel)
ber 9lael)welt überliefert worben.
&uel) 9lural) 9Ral)al (mel)t bes ~alaftes) war eine eble iYraui
fie lebte im 16. ,3al)rl)unbert unb war bie mattin eines norb~inbifel)en
'9tegenten. 6ie l)atte einen befonbers fIaren merftanb unb ibeale
3ide unb auel) ben 9Rut, il)ren ~bealen treu 3U bleiben. ~l)re auber~
gewöl)nliel)e ~egabung befäl)igte fie, als eigentliel)e 9legentin im
.ßanb 3U walten. 9Rit mereel)tigfeit unb müte regierte fie weife unb
nael)ficIjtig i es wurbe uon il)r gefagt, bab fie in einem iYinger Weisl)eit
genug befi~e, um über .Rai~rreiel)e 3U l)errfel)en. 6ie fab immer
neben il)rem matten auf bem n.>ron, es l)ing jeboel) ein· morl)ang
tlor il)rem 6i~, bamit man fie niel)t f~l)en follte. 9Rit bem ;robe
il)res matten ging il)r 6tern unter i fie Xieb il)re 9liel)te an il)re 6telle
treten unb blieb beren meraterin. !)iefe iYrau war bie mattin bes
n.>ronfolgers 6el)al)~!)fel)el)an, beHen ~er3 fie fo uollftänbig gewann,
bab er nael) il)rem ;rob feiner 2iebe 3U il)r in einem wunberbaren
IDlarmorbau, bem ;rabfel) 9Ral)al, &usbrud gab, ber als bas fel)önfte
(fjrabbenlmal ber Welt gilt. Wenn fiel) 6el)al)~!)fel)el)an ausrul)en
wollte, fo wäl)lte er einen .ort, uon bem aus er ben 60nnenuntergang
über bem mrab feiner meliebten fel)en lonnte, unb wurbe bann auel)
neben il)r 3ur 9lul)e gebettet.
:Diefe bebeutenben unb liebenswerten iYrauen lebten aber boel)
noel) l)inter bem 6el)leier unb fonnten 3U il)rer 3eit niel)ts für bie
~efreiung unb Unabl)ängigfeit il)res mefel)leel)ts tun, aber l)eut3u~
fage uerfuel)en bie gebilbeten 9Rol)ammebanerinnen ber mof~
lemifel)en iYrauenwelt ein freieres 2eben 3U uerfel) affen, unb il)re
iYül)rerinnen bemül)en fiel), witfliel)e 9leformen 3uftanbe 3U bringen.
Dog!eiel) il)re 3al)! 3unäel)ft noel) reel)t nein ift, wirb il)re 6timme
boel) fel)on in ber gan3en Welt gel)ört. 6ie l)alten es für bie &ufgabe
ber iYrau, "bie Welt fo rein unb fel)ön 3U mael)en wie ber 6el)nee,
ber bie l)ol)en ~ergf:pi~en bebedt". ~nbien, bie ;rütfei unb ~g1):pten
!DlIHionsftublen. 16
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ftel)en im 5Borberlreffen in bem stam:pf um bie 58efreiung ber
(Yrauenroelt.
:Die ein3ige mol)ammebanifd)e 9legentin in ber (!)egenwarl"
ift maroab, 6ultan .jil)an 58egum, bie ~el)errfd)erin von ~l)o:paI
in 3entralinbien, einer ~rovin3 mit einer (finrool)ner3al)I oon über
einer I)alben million. :Die ~egum I)at eine fel)r forgfäItige (fr",
3iel)ung unb ~usbiIbung genoHen, I)at aud) 9leifen nad) (furo:pa
gemad)t unb ift fo imftanbe, il)r f!anb als unumfd)ränfte ~errfd)erin
gut 3U regieren unb etroas für bie 58efreiung ber borligen (Yrauen 3u
tun. ~m .januar 1912 f:prad) fie in il)rer ~au:ptftabt in einem 5Berein,
ber ausfd)Iießlid) von (Yrauen befud)t war, bie fid) nod) ftreng an
bas ~urbal)jl)ftem l)ieIten. 6ie jagte: ,,~d) bin über3eugt, bab viele
unierer nod) in ber ~bgejd)IoHenl)eit lebenben (yrauen, feIbft bie
gebilbeten unter il)nen, feine ~I)nung bavon I)aben, roie grob bie
(Yreil)eit ijt, bie bie (furo:päerinnen genießen; bi es mag für jenen
Weltteil :paHenb fein, aber id) geftel)e, bab eine ioId)e (Yreil)eit für
bie 5Berl)äItnijje unieres f!anbes burd)aus nid)t 3U wünfd)en ift, uno
3roar besl)aIb, roeil roir 9Rol)ammebanerinnen finb. Wir müffen
nad) ben uorlreffIid)en Worlen unieres ~ro:pl)eten I)anbeln: ,mimm
nur bas, roas rein iit, unb lab bas anbere liegen. <11 !>ie 58egum iit
nid)t bamit einuerftanben, baß bie Xürlinnen fo rafd) bie ~al)n 3ur
mobemen euro:päifd)en (Yreil)eit betreten I)aben, benn fie fiel)t barin
eine mefal)t für bas weibIid)e (!)efd)Ied)t, bod) gibt fie 3U, bab bie
58iIbung ber (Yrau ber (!)runbftein für jeben nationalen (Yorlfd)ritt
ift, unb wünfd)t bies aud) für il)r eigenes 5Bolf.
(fs gibt in ~nbien natürIid) aud) jent fd)on (yrauen, bie fid) einfad)
nid)t mel)r an bie alten 6itten binben, unb fie roerben barin von:
mand)en männem unterftünt, bie fogar einen 5Berein 3ur ~bfd)affung.
bes 6d)leiers gegrünbet I)aben. 5Bon einer inbifd)en !>ame, bie in,
ftrengfter ~bgefd)loHenl)eit aufgeroad)fen roar, I)ören wir, bab fie
nad) il)rer 5Berl)eitatung nid)ts mel)r von ~urbal) roiHen wollteunb aud) feinen 6d)leier mel)r trug; jie ging mit il)rem mann aus,
unb erlaubte il)ren Xöd)tem, unverfd)leierl, aIIerbings nid)t
ol)ne ~egleitung, aus3ugel)en, unb gab il)nen aud) fonit uiel (Yreil)eit.,
:Die ~ntegung 3U 9leformen ging 3uerjt von ben fIeinen 6d)ulen,
aus, bie im mifjionsl)aus ober auf beHen 5Beranba gel)aIten wurben •.
!>a ging ben mäbd)en unb (Yrauen 3um erjtenmaI ein f!id)t auf
über il)re f!age, jie fal)en ein neues f!ebens3ieI vor fid), unb bie
wenigen gebilbeten (Yrauen rourben 3U (Yül)rerinnen unb fül)Iten:
balb bie motroenbigfeit eines 3ufammenaroeitens, ein (!)ebanfe,.
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ber il)nen bis je~t nod) fremb getUefen tUar. mon einer fold) umfaHen=
ben Xätigfeit, tUie fie bie mobeme /yrauenbetUegung bes Dftens
l)eut3utage auftUeift, l)atten biefe erften /yül)rerinnen aUerbings
nod) feine m:l)nung.
3n frül)eren .3eiten tUar ber /yriebl)of ber ein3ige .ort, an bem
bie 9Jlol)ammebanerinnen (fjefelligfeit pflegen fonnten. ,3eben
:Donnerstagnad)mittag brad)ten fie ~rot bortl)in, bas eigens 3U
biefem .3tUed gebaden unb getUeil)t tUurbe i bie /yrauen legten bas
58rot auf bas (fjrab eines geliebten Xoten ober eines ~eiligen unb
verteilten es nad)l)er unter bie m:rmen. !:liefe <Sitte beftel)t unter
ben /yrauen einer getUiHen 5l:laHe l)eute nod) fort.
mei ber fünften jäl)rlid)en 5l:onferen3 bes munbes inbifd)er
9Jlol)ammebanerinnen, tUeld)e im 9Jlär3 1918 in Eal)ore ftattfanb,
tUaren ungefäl)r tlierl)unbert /yrauen antUefenb. /yünf3el)n junge
!:lamen bUheten eine m:rt /yeftausfd)u[} für bie Xagungi fie trugen
mationaltrad)t unh ein m:b3eid)en mit bem <Stern unb ~albmonh
bes 3flams. (fin .3immer im oberen <Stod bes ~aufes biente als
(fjebetsftätte, unh im m:nfIeiberaum tUaren l)ei[}es Waffer unh ~anh=
tüd)er für bie vorgefd)riebenen Wafd)ungen bereit. m:uf ben <Stül)Ien
in ber merfammlungsl)aUe lagen gebrudte ~rogramme über ben
5BerIauf ber <Si!3ung, unb fpäter tUmbe bie gebrudte iRehe ber
~räfibentin verteilt .
.3u ~eginn jeber <Si~ung tUurbe ein fel)r gro[}er 5l:oran l)erein~
getragen, ben mand)e ber /yrauen fü[}ten, el)e man il)n auf ben
Xifd) legte. !:latlluf las man <Stellen aus bem 5l:oran vor, bie in
ber Eanbesfprad)e erflärt tUurben i bie m:ntUefenben l)örten ftel)enb
3u. mun tUurbe bie ~räfibentin, bie ~egum von ~l)opal, gebeten,
ben 5Burfi!3 au übemel)men, fie l)ielt eine lange iRebe, in ber fie fid)
3iemlid) abfpred)enb über bie ~Ubung bes Weftens äu[}erte, hie
feinen günftigen (finflu[} ausübe. <Sie fagte unter anberem: ,,:Die
türfifd)en /yrauen l)aben feine lYreube mel)r an ber l)äusIid)en m:rbeit,
He tUerben anfprud)stloll in il)rer 5l:leibung i fie treiben 9Jlufif, 5l:lavier~
fpief unb (fjefang, um es mit ben gebUbeten /Yttluen bes Weftens
aufnel)men 3U fönneni fie bringen il)re .3eit mit bem Eefen von
iRumanen au, fie leben nid)t fparfam unb tUollen nur aus Eiebe
ober um bes (fjefhes uber ber 6d)önl)eit tUiUen l)eh:aten."
!:lann erflärte bie ~egum, ba[} fie es für bas rid)tige l)alte,
tUenn fid) bie 9Jldbd)en erft im m:lter tlon ettUa 3tUan3ig ,3al)ren
verl)eirateten, benn fold)e /yrauen l)ätten mel)r m:usfid)t auf eine
3al)Ireid)e mad)fommenfd)aft, als es bei frül)aeitigen (fl)en her /yall
3*
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fei. 3um Sef)lu{3 i~rer 9lebe fagte fie noef): ,,58erfte~en Sie mief)
nief)t falfef), meine ::Damen, ief) bin nief)t gegen eine ~ö~ere milbung
bei ben ljrauen, aber ief) verfte~e barunter folgenbes: eine jebe
IDlol)ammebanerin follte vor aflem i~re 9leligion tief)tig fennen,
He iollte i~ren ~äusIief)en m:ufgaben gewaef)fen fein unb über bie
(Deiunb~eit i~ter 5\inber roaef)en rönnen; unb jebe ljrau mu{3 auef)
uon ber <»efef)ief)te unb ben Sagen i~res 580lfes etwas wirren. l:reue
gegen ba!'s 58aterlanb uno megeiiterung für i~re 9leligion mu{3 3U
~ren ~ugenben ge~ören, unb biefe m:rt uon milbung müHen roir
uns auf unfere Weife aneignen. 11 ::Die l8egum brang barauf, bah
in m:ligar~ eine mo~ammebanifef)e ljrauen-Uniueriität gegrünbei
roerbe, 3u ber bie ljrauen felbft bas melb aufbringen follten; bott
wurbe auef) wirflief) eine ,f)ö~ere Sef)ule erridjtet, über welef)e bie
megum jelbjt bie m:uffief)t ~rt.
mei ber 5\onferen3 wurben noef) 580rträge über bie folgenben
~emen ge~aIten: ,,!lie motwenbigfeit einet meugejtaltung bes
f)dusIid)en Eebens." ,,!lie motroenbigfeit bet 580rbilbung für ben
f)äuslief)en l8eruf." "Untettid)t in <»eiunbl)eitslel)re." "Spatiamfeit unb (finfaef)~eit in bet meibung." "Weniger 58erjd)roenbung
bei ,f)oef)3eiten unb l8egräbnirfen." <»to{3es <»ewief)f legte man auf
bie <»tünbung uon Waifen~äufetn unb Sef)ulen unb barauf, ban
nor aflem ber 5\oran in ben Sef)ulen gele~rt roetben müHe.
(finet bet inteteHanteften 580rttäge bei biefer ~agung, ber auef)
in ber inbijef)en ~reHe einge~enb befPtoef)en routbe, bejef)äftigte
Jief) mit ber 58ielweiberei. ::Die 9lebnetin trat mit grobet l8ejef)eiben:::
f)eit auf, unb obgleief) jie wejtIief)e l8i1bung bejah, fe~Ite il)t nief)t
ber 9lei3 bet 'orientalin. 6ie gel)örte 3U ben jüngeren unb fort:::
fef)rittIief)eten !)amen ber <»ejelljd)aft, roat abet eine treue m:nl)ängerin
iI)ret 9leligion geblieben unb trug aud) ben Sd)leier nod), roeil iie
glaubte, bab es noef) nief)t 3eit fei, biefe Sitte ab3ufd)affen. Sie
fpraef) über "bie l8lüte3eit bes ~flams" unb bebauerle, ban bet <»laube
ber l)eutigen maef)fJ)lger mol)ammebs feinen 58ergleid) aus~aIte
mit bem feiner m:nl)änger in uergangenen 3eiten. !)ann forberle
bie 9lebnerin bie männer unb ljrauen ~nbiens auf, fie möef)ten
ba3U l)eIfen, baB bie 58ielweiberei ein für aflemal abgefd)afft werbe,
benn iie ~inbete ben ljorlfef)ritt im 580ll unb fte~e im megenfan
3u ben (»runbfänen bes ~flams, bet 3u l)eilig fei, als baB er einet jold)
uetbetbIief)en Sitte motid)ub leiiten bütte. II(fS iit roal)t," fagte iie,
"bet .Rnran erlaubt uiet ljrauen, aber et gebietet auef), baB alle uiet
gleief) be~anbert werben mürren; ba bies aber für einen mann ein
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:Ding bet UnmögIid)feit ijt, fo jollte feinet

me~t

als eine tjtau

~eitaten."

58etjd)iebene 9tebnetinnen ftimmten i~ten ~usfü~rungen 3U,
unb eine mad)te jogat ben fü~nen 58otjd)Iag, man foUe 3Ut ~uf'
~ebung bet 58ieIweibetei in ~nbien bie 9tegierung 3u i>iIfe rufen,
wäl)tenb anbete betonten, ban jebe t;:tau bie ~fIidjt ~abe, bem .ftotan
3u ge~ordjen, ber bem IDlann vier t;:rauen geftatte. Wie aber bieres
(f)ere!J bereitigen? ::Dieret rdjwietigen t;:rage füf)lten ridj bie an"
wejenben t;:rauen nidjt gewadjren; He fonnten 3unädjjt nur einen
~ejdjlun farren, bem aUe 3uftimmten unb bet non aUen untet3eidjnet
wurbe, bes ~~alts, ban feine IDlutter if)te Xodjter einem IDlann
geben bürfe, ber jdjon eine ober mef)rete t;:rauen ~abe.
~ einet 3weiten 9tebe vetjidjerle ~fl)an ~ta ~egum, jie rpredje
nur, weil rie bas Eeiben if)rer moJlemiJdjen 6djwertem ba3u treibe;
fie ne~me gem 6djimpf unb 6d)anbe auf fidj, IaHe Jidj Jogat (f)ottes"
Iäftetin ober G::~tiitin rdjelten, unb wenn audj i~re (f)Iaubensgenorren
bef)aupteten, if)r 58erfudj, Me 58ielweiberei ab3uJdjaffen, Jei eine
t;:oIge bes d)tiitIidjen <tinfluHes unb bet mobemen <tt3ie~ung, Jo
wolle fie ttotJbem forlfaf)ren, i~re 6timme gegen bieren IDlinbraucf)
3U et~eben.
~n ber Xütfei galt nodj vot 3wan3ig ~af)ten Me t;:rau als ein
unnütJes (f)Iieb bet menfdjIidjen (f)efeUrdjaft, wenn Jie audj wog I
als bet 6djmud bes i>aures be3eidjnet wurbe. ~f)t IDlann gab igr
3war ma~tung unb .ftleiber, aber er ~ettrdjte. audj völlig wiHfüdtd)
über fie. i>eute finben wir bie Xürlin als ~rbeitetin in bet t;:abrlf,
als 6djreibfräulein im (f)erd)äft, als Ee~retin in ber 6djule; jte
füf)rl ff)ren i>aus~alt, et3ie~t i~re .Rinber, fut3 rie betätigt ridj genau
fo wie bie t;:rauen in anbem Eänbem.
XürliJdje t;:rauen ~aben wäl)tenb bet IetJten .fttiege auf jo"
3ialem (f)ebiet ubet als ~flegetinnen beim 11 9toten i>albmonb"
gearbeitet. 6ie ~atten in ~natoIien bas t;:elb bebaut, jolange Me
ftnänner in ber t;:ront ftanben, oft bejorgten rie aud) bie gejdjäft..
lidjen ~ngelegen~eiten.
<tin 9tegiment, bas ausrdjIienIidj aus
tütflfd)en t;:rauen beftanb, fämpfte in .ftleinarien ro tapfer, bab
neun von i~nen bie XapferleitsmebaiIIe er~ielten. ::Die .ftomman..
bietenbe bes 9tegiments, ~ird)a, eine fIeine viet3igjäI)tige t;:t'au,
wurbe fiebenmal verwunbet. i>aIibe i>anum, Me im ametifanifdjen
G::ollege in .ftunftantinopeI ftubierl ~atte, fämpfte audj als 60Ibatin
in ber tütflfd)en ~tmee. 6ie 3ie~t aber bie 6djriftftellerei bem
60Ibaten~anbwerl vor. ~~re 9tomane finb in viele frembe 6prad)en
electronic file created by cafis.org

-

38

-

überfeBt unb geIten als IDlejfterwetfe in ber mobetnen tütfjfd)en
,mteratur. :Die fe (Ytau ~at jebod) llor aIIem eine ausgefprod)ene
lYü~rergabe, bas ~at fie als Unterrid)tsminifter unb 9tatgebetin
llon IDluftap!)a ~emal ~afd)a bewiefen.
(fine anbere bebeutenbe (jrau in ber Xütfei Ht Dr. 6afie~ ~H,
bie fieben .3a~re im ~uslanb IDlebi3in ftuOiert ~at; fie war bie erfte
tütfifd)e 2tt3tin in ~onftantinopcI. 6ie ~ieIt aud) eine ~ei~e öffent~
Iid)er morlräge über ~inbet:pfIege.
mei feiner ~Iarre llon IDlenfd)en ift burd) ben Weltftieg fo llieles
anbers geworben, wie bei ben (jrauen in ber Xütfei; es gibt ieBt
bort fogar llon (jrauen geleitete 6d)ulen, in benen ~aben unb
IDläbd)en gemeinfam untettid)tet werben. !)as 6d)ulmäbd)en llon
~eute ift nid)t me~r ein fd)üd)ternes !)ing mit 6d)leier unb langen
mewänbern, fonbern ein aufgewecftes, energifd)es IDläbeI, bas eine
6d)uluniform trägt, 6port treibt, bis 3um fünf3e~nten .3~r ober
aud) nod) länger bie 6d)ule befud)t unb bas jeBt in allem bie ~ed)te
geniebt, Oie ftü~er nur bem ftaffen mefd)Ied)t llorbe~aIten waren.
~ud) im müro nimmt bie (jrau i~ten ~IaB ein; es gibt faum ein
<Vefd)äft, bas nid)t ~ud)~aItetinnen anfteIIt, unb bas Xelep~on wirb
aIIgemein llon (jrauen bebient. Uberall begegnet man auf ber 6trafJe
ben jungen IDläbd)en mit i!)ren IDlappen, benen man es anfie~t,
bab fie i~re ~rbeit ernft ne~men.
(jtü~er war es feiner Xütfin geftattet, i~r .i>eimatIanb 3U ller~
laffen; ~eut3utage fte!)t Oie WeIt IDlännern unb (jrauen in gleid)er
Weife offen. Xütfinnen befud)en internationale ~rauenfongteHe
unb ftuOieren in ben llerfd)iebenften 6täbten (furopas unb ~metifas,
um bann fpäter gut ausgetüftet llerantwortungsllolle ~often in
i~rer .i>eimat 3U überne~men.
IDlan fagt llon ber Xütfin, bab fie anbers geartet fei als bie
wefteuropäifd)en (jrauen. mad) ja~r~unbertelanger 9tu~e ift fie
jeBt mit nod) unllerbraud)ten me i ft e s fräften erwad)t, unb man
rtaunt, mit weId)er .fleid)tigfeit fie neue mebanfen aufnimmt unb
fid) neuen ~ufgaben 3uwenbet.
~n 2tgl)pten lagen bie ~eformgebanfen fd)on einige 3eit
llor bem WeItfrieg in ber .fluft, unb es wurbe bamaIs angemein
3ugegeben, bab ein p~l)fifd)er unb geiftiger (jortfd)ritt in ber WeIt
bes~flams ~auptfäd)Iid) llon ber berreren(ft3ie~ung ber mofIemifd)en
(Ytauen ab~änge unb llon i~rer mefteiung aus ber entwürbigenben
6tellung, Oie fie bis~er eingenommen ~atten. :Die merbreitung
ber mobernen ~iIbung unter ben IDlännern fü~rte gan3 natürIid)er~
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weije ba3u, ban jie fid) gebifbete (Jrauen wünfd)ten. :Die iltegierung
grünbete bereitwillig 6d)ulen für bie ffi1äbdjen, bie eine über bie
~Iementarfäd)er ~inausge~enbe ~usbilbung ermögIid)te.
Eeiber
entj:prad) bie 3a~1 ber 6d)ulen nid)t bem ~ebarf. 6eit 1914 fud)te
ein merein für (Jrauenbilbung bas 6d)ulwefen 3U förbern.
~nfolge biefer ~emü~ungen wurbe bie lanbIäufige ~uffaffung
von ber G:~e geänberl. :Die jungen ffi1änner IaHen fidj i~re (Jrauen nid)t
me~r burd) i~re G:ltern w~len, bie ffi1äbd)en wollen wiffen, wie ~r
3ufünftiger (Datte ausfie~t. 58eronbers in .ftairo unb ~Iexanbrien
bemetft man bieren Umfd)wung. Wä~renb ftü~er ffi1ann unb (Jrau
jeIten 3ufammen auf ber 6trane 3u fe~en waren, trifft man jie
je!lt in ber gleidjen n,eaterloge. !)ie (Jrauen ber ~ö~eren 6tänbe,
bie ftü~er nur in 58egleitung eines !)ieners bie 6ttaäe betreten
:burften, ~aben rid) bieres 58efd)ü!lers entlebigt unb ge~en allein.
~m ,3a~re 1925 wurbe von ber Univerfität in 58eirot eine
'~reisaufgabe für bie ~rabird) j:predjenben 6tubenten gerteIlt. :Die
nejte iltebe jollte ben ~reis er~aIten, unb biefen gewann eine :Dame
aus ~gl)pten, bie ridj bas n,ema gewäl)It ~atte: ,,3eigt i~nen bas
l!id)t 1/1 6ie war bie erfte ffi1o~ammebanerin, bie rid) als 6tubentin
eingerd)rieben ~atte; rte trat in i~rer iltebe für eine umfaffenbe 58iI~
bung ber (Jrauen unb für bie mjdjaffung bes 6d)leters ein. 6ie
felbj't ~ielt i~re iltebe unverjdjleierl vor einer gemijd)ten 3ul)örer~
Td)aft. 91adjbem i~r ber ~reis 3uetfannt worben war, verbo:ppeIte
He bie i~r überreid)te (Delbfumme unb befümmte fie als 6ti:penbium
für eine begabte 6d)üIerin.
~nbere (Jrauengro:p:pen bemü~ten rid), ffi1ittel unb Wege 3u
finben, um bie alten 6itten unb 58räud)e ab3ujd)affen, bie bas l!eben
ber (Jrau ro unglüdlid) mad)en. :Da3u fommt nod) bie eigentlid)e
,,(Jrauenbewegung/l, anfängIidj eine :politijd)e .organijation, neuer~
tlings mel)r f03iaI intererfierl. mor einigen ,3~ren marfd)ierlen
Wlo~ammebanerinnen je 3U vieren burd) bie 6traäen von .ftairo
-unb verlangten gleidje iltedjte wie bie ffi1änner.
~m ~nfang bes 19. ,3a~rl)unberls trat in ~erjien 3um erften~
mal eine (Jrau für bie ~efreiung ~res (Derdjledjts ein. 6ie wurbe
uerfolgt unb furdjtbar miäl)anbelt, gab aber i~re 58ejttebungen
nid)t auf, bis jie l)eimIid) von einem 6fIaven ermorbet wurbe, ben
'fein ~ett 3U bierer Xat ge3wungen l)atte. ~n ben le!lten ,3~ren l)at
aber in ~errien bie (Jrauenbewegung wieber angefangen, ~re
~nl)ängerinnen jinb in errter Einie barauf bebad)t, i~re .ftleibung
etwas 3U mobernirieren. :Die ~errerin irt 3war immer nodj vom
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Stopf bis 3U ben (yüBen in ein fd)waraes Xud) gel)ülIt, aber ftatt
bes Iäftigen 6d)leiers aus bid)tem weiBen 6toff trägt fie nun ein
weitmafd)iges 91et} vor bem ffiefid)t, unb ein ~licf auf il)re (yüBe
3eigt, baB fie nid)t mel)r in abfat}lofen ~antoffeln einl)erfd)lutft"
fonbern gut gearbeitete 6d)ul)e mit l)ol)em 6d)aft trägt. ,3et}t
fpdd)t eine perfifd)e 9Rutter aud) mit ebenfoviel 6tol3 von if)ren
Xöd)tern wie von tl)ren 6öl)nen unb freut jiel) über il)re (Yortjd)dtte.
~Is man einer jungen 9Rutter 3U if)rem erften Stinb gratulierte,
aber fie bod) etwas bemitleibete, weil es fein Stnabe war, jagte jie:
"stönnte iel) meinem 5Batedanb einen grÖBeren ::Dienft erweifen,.
als inbem id) 9Räbd)en eine gute <fr3iel)ung gebe; benn el)e wir
gute 9Rütter befommen, wirb es im i!anb feinen (Yortfd)titt geben.'~
<finmaI fagte eine junge ~erfedn: ,,3ebesmal wenn wir vom Xob
eines alten 9Rannes l)ören, jo freuen wir uns barüber; benn bas.
bebeutet, baB wieber ein ~inbemis für bie (Yrauenbewegung aus.
bem Weg geräumt ift. Wir wad)jen in bem neuen (})ebanfenfteis.
auf, aber bie alten i!eute fönnen jid) nid)t mel)r bareinfinben." (Yür
bas Untettid)tswefen l)aben bie perjifd)en (Ytauen befonbers viel
getan; nod) vor 3wan3ig 3al)ren gab es nur wenige 6d)ulen, f)eute
uermef)ren He fid) raid)·
~ud) in ~rabien mel)ren fiel) bie 3eiel)en ber Unabl)ängigfeits'"
bewegung; eine mol)ammebanijel)e 3eitung füf)rt als nad)af)mens".
wertes meijpiel an, baB man einem jungen ~raber ben mettel)r
mit einem jungen 9Räbd)en erlaubt l)abe i bie beiben liebten fid)
unb l)eirateten fid) aud). ::Die mof)ammebanifd)e (yrauenbewegung,.
beren ~nl)ängetinnen befonbers gegen bas (})ebot bes storans, baB
bie (Ytau uerjd)leiert fein müHe, fämPfen, l)at fd)on bie mojlemifd)en
ffiemeinwejen in 61)rien unb ~aläftina eneid)t, ja, bieje neuen
~been folIen fogar bis nad) 9Reffa, ber ~od)burg bes ~jlams, vor"
gebrungen fein. ::Dortl)abe allerbings bie ~e9ierung biefe Xenben3.
gerügt, weil fie eine 5Berlet}ung ber 5Borfd)riften bes Storans bebeute.
!liefe ~usle9ung wirb aber in ~gl)pten nid)t anedannt, wo bie
(Yrauen, bem meifpiel ber Xüdinnen folgenb, unverfd)leiert gel)en
wollen. ~n einer 3eitung war füt3Iid) in groj}en mud)ftaben 3U
lefen: ,,!lie (Jtau bes Stönigs von ~raf gel)t nael) ber neueften euro~
:päifd)en 9Robe gefleibet." Weiter wurbe betid)tet, baB biefe ::Dame
nid)t nur bie alte .Rjlrawanenftrabe von 9Rdfa nad) ~a9bab ver".
fd)m~t l)abe unb mit bem !lampfer unb ~uto gereift fei, fonbem
fie legte jogat auf bet ~eife il)re alte Xrad)t ab unb fleibete fiel) nael)
fran3öfifd)et 9Robe. ~Is ber .Rönig fid) vom errten 6d)tecfen etl)o(t
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ljatte, gab er feine <finwilligung, unh jeitl)er be3iel)t bie 5tönigin
iljre ~oiIetten uon ftan3öjijd)en unb englijd)en 5tonfeftionsgefd)dften.
~n ~ollänbifd)~~nbien ift bas <ftIernen ber ljoIIänbifd)en
6prad)e bei mand)en jauanijd)en 9Jläbd)en eine ~iebIingsbejd)äfti~
gung geworben, ja in mand)en 6d)ulen wirb ber gan3e Untettid)t
in biefer 6prad)e erteilt. <finige fold)er 6d)ulen werben uon ber
9Jliffion geleitet. 5!3iele d)tiftlid)e 9Jläbd)en, beren <tItern ober (fjroß~
eltern nod) 9Jlol)ammebaner waren, arbeiten in 9Jliffionsl)ofpitälern
unb 6d)ulen als 5tranfenpflegetinnen unb Eel)retinnen.
!)ie
~od)ter eines ~ürften l)atte ben uerantwortungsuollen ~often einer
Eeitetin eines 9JliHionsl)ofpitals mit 3weiI)unbert ~etten inne. !)iefe
jauonijd)e !)ame Ht 3war nid)t getauft, aber jie ljat eine grobe Eiebe
3um <l:l)tiftentum unb jie läbt iljre 5tinber bie 9JliHionsfd)ule befud)en.
3unge 9Jlol)ammebanednnen werben in ben ~egietungsfd)ulen auf
3aua unb 6umatra 3U ~el)rerinnen ausgebUbet.
~n ~ollänbifd)~~nbien erjd)einen über l)unbert ~lätter in ber
malaiifd)en ~auptfprad)e bes Eanbes. <finige bauon finb für ~auen
beftimmt unb werben uon fQtdjen ljerausgegeben. ~merlei bie ~rauen
betreffenbe /yragen werben Mdn erörtert, 3. ~.: 6uJl bie uerljeiratete
/yrau nur iljren ~ausl)alt unb bie 5thtber beforgen ober fann fie
nod) m:rbeit auäerl)alb bes ~aufes iiberneljmen; ift es befier, bie
9Jldbd)en als Eeljretinnen aus3ubiIben' ober jie ~ud)ljalterinnen
in einem (f)efd)äft werben 3U IaHen? Uber bas ~eiratsalter wirb
uiel gerebet unb ein ftarler ~roteft gegen bie 5tinberl)eirat erl)oben.
Uber bie /yrage ber 5!3ielelje gel)en bie m:nfid)ten auseimmber.
IDlandje 9Jlänner uerteibigen biefe 6itte, fie fagen, mit nur einer
/yttlU feien fie 3U \lielen 5!3erfud)ungen ausgejeßt. l)od) finb biere
in ber 9Jlinberl)eit; uon ben meiften wirb fie befämpft. l)ie /yrage
ber 5!3ielweiberei ift mit ber ber (fljefd)eibung eng uetfnüpft. <ts
wurbe ber Wunfd) ausgefprod)en, baß bei ber reIigiöfen ~udj3eits~
feier bem (f)atten eingefd)ärft werbe, womöglid) bie <fl)efd)eibung
au uermeiben, weil fie 6ünbe fei; unb bies folIe aud) in ben
6d)ulen gelel)rt werben. ~is jett ljatten fid) Me /Yttluen immer
batüber beflagt, wie Ieid)t ben 9Jldnnern Me 6d)eibung gemad)t
werbe.
m:ud) bie ~re ff e l)at 6tellung au ber ~auenemanaipation
genommen, bie natürIidj in ben djrijtIid)en ~Idttern anbers beurteilt
wirb als in ben politifd)en 3eitungen.
l)ie 3auaninnen finb befonbers fortfd)tittlid); einige neljmen
fogat an ~ingfämpfen teil; bies wirb aber nidjt gutgeljeiäen, aud)
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nid)t bas Xan3en nad) europäifd)er Sitte, bas ~rm in ~rm ge~en
mit 9Jlännem unb bas ~usge~en o~ne ~egleitung. (fine längere
merlobun9s3eit wirb nid)t für paffenb ge~aIten, fonbem eine balbige
.5eirat empfo~len. ~n Sumatra wurbe ein Sonberblatt gebrudt
unb uerteilt, bas eine ben 9Jlo~ammebanerinnen ge3iemenbe .ftlei~
bung uurfd)rieb. !len Ubertreterinnen bes (fiebots wirb mit ber
.5ölle gebro~t. l)urd)fid)tige ober tiefausgefd)nittene .ftleiber finb
uerboten. ~n ,3aua unb Sumatra Ht es über~aupt nid)t ungewö~n~
Iid), baf} ß=rauen in öffentIid)en merfammlungen reben.
(fin ~o~er ~eamter am ~ppellationsgerid)ts~of in .ftairo, .ftafim
~eg ~min (1908 geftorben), ~at 3wei für feine 3eit epod)emad)enbe
~üd)er gefd)rieben, bie 3eigen, baf} bie WeIt bes ~flams aus i~rem
i~r~unbertelangen Sd)Iaf 3U etulad)en anfängt.
l)ie ß=rauen,.
bewegung fei als eines ber gröf}ten (freigniife in ber (fiefd)id)te
m:gtJptens an3ufe~en, wenn baburd) Die ß=rau, anftatt SfIauin bes
9Jlannes 3U fein, feine (f)ef~rtin, ß=reunbin unb ~eraterin werbe.
,,6oIange bie Sitte ber ~bgeid)loHen~eit ber (Jrau fortbefte~t,
ift ein wirfIid)er ß=ortfd)ritt ausgefd)loHen, benn fie wirb baburd)
nid)t nur erniebrigt, ionbem aud) gefunbl)eitIid) unb moraUfdJ ge,.
fd)äbigt. l)as gegenfeitige 9Jlif}trauen uedent aud) bie Würbe
bes 9Jlannes." "Wenn wir Die SteIlung ber ß=rau l)eben, inbem wir
i~r ~iIbung unb (Jreil)eit geben, fönnen wir nid)t nur bie (f)efd)id)te
m:gtJptens, fonbem mögIid)etuleife aud) bie bes gan3en .orients
beeinfluHen. (fs ift eine .2ebensfrage, bie alle 9Jlol)ammebaner
ange~t, weil meiner ~nfid)t nad) bas Unglücf bes .orients nid)t,
wie gewö~nIid) angenommen wirb, in einem reIigiöfen ~robIem
beftel)t. ~d) gebe 3U, baf} unfere 9ieIigiun entartet ift unb baa He
einer 9leformation bebarf. mer unfere 9ieIigion ift entartet, weil
wir im(t~arafter ~eruntergefommen finb. Unfererftes, unfer ein3iges
3iel mUß bie .5ebung unb ~ilbung unferer ß=rauen fein."
"Wir fönnen unfere f03ialen 3uftänbe nid)t wirfIid) uerbeHem,
e~e nid)t unfer ß=amiIienleben beHer geworben ift. ~ud) bei reIigiöfer
unb moraIifd)er ~elel)rung, Die allgemein als .5eilmittel für unfer
(flenb angepriefen wirb, bleibt bie gewünfd)te Wirfung aus. (fs
genügt nid)t, baf} ber Samen an unb für fid) gut ift i wenn er feimen
foll, braud)t er .2id)t unb ein gutes (frbreid). ~ber biefe morbe,.
bingung wirb immer fel)len, folange uniere ß=rauen nid)t imftanbe
finb, i~re .ftinber wirfIid) gut 3U et3ie~en. Wir ~aben ein befanntes
Sprid)wort: ,!lie ß=rau foll i~r .5eim nid)t uedaHen, bis man fie
3U (f)rabe trägt.' ~d) aber möd)te meinen .2anbsleuten bringenb raten.:
electronic file created by cafis.org

-

43

1. <fiebt ben ~rauen ~iIbung!
2. mebt il)nen ~teil)eit in il)rem ::Denfen unb ~anbeIn!
3. <fiebt ber G:l)e il)re Würbe, inbem il)r bie gegenfeitige 91eigung
Don Wlann unb ~rau Dorausfent; bies ift aber nur mögIiel),
wenn fiel) bie beiben fel)on Dor ber ~eirat fennenlernen.
4. merbietet bie mieIweiberei burel) ein <fiefen."
"Wleine mof!emifel)en ~tüber, warum bart tel) meinem eigenen
niel)t erlauben, bas m:ntIin meines Weibes 3U fel)en? Warum
trauen wir uns unb unfern ~rauen niel)t? 6tel)en wir benn tiefer
als bie el)tiftIiel)en möIfer (furopas unb m:merifas, beren ~rauen
unDerfel)Ieiett gel)en unb benen man merltauen unb m:el)tung fel)enft?
6inb wir fo l)eruntergefommen, ba(} feiner bem anbern mel)r trauen
fann? ::Die ein3ige .ßöfung bierer ~rage trt bie ~ebung ber ~amiIie
burel) bie fittIiel)e unb geiftige ~iel)ung unferer Wläbel)en. !lie
mielweiOerei l)at G:iferruel)t, ~a(}, .ßug unb ~rug, un3äl)Iige mer~
breel)en unb grobes G:Ienb im <fiefoIge. Wleine .ftritffer bel)aupten
3war, ba(} bie ~rauen im ~arem gIücfIiel) feien. Wol)er wiHen He
bas? Wirfen fie benn überl)aupt,wie es in einem ~arem ausfiel)t?"
m:rs nael) bem WeItfrieg auel) bie Unrul)en unh m:ufftänbe Dun
1919 aufgel)öttl)atten, l)ierten bie ~ül)rerinnen unter ben ägl)ptifd)en
~rauen bie 3eit für gefommen, unter il)rem <fiefd)Ied)t aufflärenh
aU witten, uno 3war erftens hurd) bie ~ifhung Dun ~tauenuereinen
unh 3weitens burel) bie ~erausgabe von ausfd)IiejJIiel) für ~rauen
beftimmten 3eitfel)riften. ~eim G:intritt in einen fuId)en merein
mUßte foIgenbes <fielübbe abgelegt werben: ,,~d) geIube, bajJ .Reufel)~
l)eit meine .ftrone unb ~ugenb mein 6el)mucf fein folI. ~d) will
leben, wie es einer freien ~rau, einer guten ~ausfrau unb Wlutter
-geaiemt. ~d) will meine ~fIid)t gegen <fiott unb mein materlanb
treu erfüllen, iel) wiII meinen 91äd)ften lieben wie mid) feIbTt unb il)m
nid)ts ~öfes wünfd)en. 60 wal)r mit ff'utt l)elfe."
~n einem von einer ~ül)rerin in ber ~rauenbewegung rehi~
-gierten ~Iatt, ber "Egyptian Gazette", l)eijJt es in einem m:ttifeI:
,,::Der ~ag mujJte fommen, an bem auel) bie ~rau il)re 6timme
erl)eben burfte, niel)t etwa nur, um il)re fluIitifd)en ~äl)igfeiten au
3eigen, fonbern um ber WeIt 3u bewetren, bai} He mit bemfeIben
(fifer wie ber Wlann an ben nationalen ~eftrebungen il)res .ßanbes
mitarbeiten will. !lod) bas ~eTte, was bie ~taU leiften fann, ift
bie m:rbeit in il)rem ~eim; butt ift il)r fIeines .ftönigreiel), in bem fie
il)re .ftinber fo et3iel)en foll, bajJ fie ben fd)önen 91amen einer ffiattin
~ruber
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unh IDlutter widlid) verMent unh von i~rem IDlann nid)t me~r als
6fIavin angere~en wirh.'1
~m 3a~r 1922 gelang es hiefen (Jrauen, bie ä91Jptifd)e 9ie"
gierung 3U bewegen, bas .seiratsaIter auf minheftens 16 3a~re
feft3ufeten. (fine mruppe reaftionärer IDlänner leiftete Wiberftanb,
aber infolge eines gut organifierten 3eitungsfeIh3uges be~ieIten
bie (Jrauen bie Dbed)anb i bas mefet trat in ~raft.
(fin neuer (Jrauenbunh forherte (Jrauenftimmred)t unh auber"
bem:
1.

~olitifd)e

unb f03iale mleid)bered)tigung ber (Jrau vor bem

mefet·
2. (Jreier 3utritt 3u ben ~ö~eren 6d)ulen für affe IDläbd)en, bie

ftubieren woHen.
3. merbeHerung ber .seiratsfitten: bie 3ufünftigen matten foHen
fid) vor ber (f~e fennenlernen.
4. merbeHerung ber (f~egefete bem widlid)en 6inn bes ~orans
entfpred)enb: 6d)ut ber (Jrau vor mieIweiberei unb merftobung.
5. merbot ber mer~eiratung von IDläbd)en unter 16 3a~ren.
6. Xatfräftige ~ropaganba für bie molfsgefunb~eit unb ~inher"
7.
8.

roo~Ifal)rt.
~ampf gegen
~ropaganba

bie UnfittIid)feit unb
burd) bie ~reHe.

~berglauben.

(fs finb feitl)er verfd)iehene mefete gegeben roorben, bie bie
l)urd)fül)rung einiger ber vorgefd)Iagenen 9iefurmen ermögIid)en.
~ud) in ~nhien wirb jett Me (Jtauenfrage Ieb~aft erörtert,
unb fogar IDlänner treten für bie ~uThebung bes ,,~urba~", für
bie ~rei~eit ber (Jrau ein. IDlan weift auf Me fd)redliel)en unh un"
natürIid)en 3uftänbe l)in, bie infoIge bes ,,~urbal)" in hen mol)am"
mehanifd)en .säufern l)ettfd)eu, ,,':Die 6itte, hie ~auen in bie
vier Wänhe il)res .saufes 3U fpetten unb in einen WinfeI 3U brdngen,
fann nur nad)teiIig widen. ~ewegung im iYreien ift fo gut wie
ausgefd)loHen, unb bas ~eiäe ~Iima vermef)rt nud) bas 2eiben ber
~auen. 9htr feIten roagen fie fid) ins ~reie unb bann nur in faft
Iuftbid)t uerfd)IoHenen ~trd)en. (fs ift fein Wunber, baä Xaufenhe
ber Xuberfulofe 3um Dpfer faHen.'1
(fine 3eitfd)rift ,,':Die IDlael)t ber ~rau" roirh für bie 9Rol)am"
mebanerinnen in ~nhien in her 2anhesfprad)e, im ~engali, l)eraus"
gegeben. !las ift fd)un an unh für fid) ein ~eroeis uun moberner
~iIhung, benn frül)er begnügten fiel) hie ~auen mit einer gan3
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oberfläd)Iid)en .Renntnis bes ~rabifd)en, als ber f)eiligen 6prad)e,
l)ieIten es nid)t für nottoenbig, if)re IDhttterfprad)e, bas ~engaIi,
Iefen ober fd)reiben 3U lernen. ~n einem ~rlifel biefer 3eitfd)rift
l)eint es: ,,!)as ~beal einer <ff)e ift, ban fid) 3mei ßeben burd) bas
l)eilige ~anb ber ßiebe verbinben, aber bie 9Ränner f)aben biefes
l)of)e ~beal vergeHen; fie benfen aud) f)eute nod), bie (jrau fei nur
ba3u ba, ben ~ausf)aIt 3U füf)ren unb für bie .Rinbet 3U forgen. !)et
rolann will allein ber geiftige (jüf)rer fein, es würbe if)m nie einfallen,
feine (jrau in einer 6ad)e um 9lat 3U fragen, aber fie mun in allem
nadj feinem ~efef)l f)anbeln. Ungef)orfam f)at !)rof)ungen, 6trafen,
feIbft 6d)läge 3ur (jolge. <fs ift ein ,3ammer, ban es bie 9Ränner
burd) bie mernad)läHigung if)rer (jrauen nun fo meit gebrad)t f)aben,
ban biefen bie geiftige .Rraft fef)It, bem ffi.atten wirfIid) mit 9lat
unb Xat bei3uftef)en. ,3ebet 9Rann fann aud) fein Weib verIaffen,
fann ba unb borlI)in geI)en unb feinem mergnügen leben, bas ffi.efen
unb bie ffi.efellfd)aft erlauben es iI)m; begeI)t iebod) bie (jrau bas
fleinfte Unred)t, fo wirb fie verftonen. Wer tritt für bie (jrauen ein?
Wer magt es, fie von ber Unterbtücfung ber 9Ränner 3U befreien?
~r (jrauen feIbft münt um eure <frrettung fämpfen.
~f)r
münt ben finnIid)en 9Rann mit merad)tung firafen unb bürft nid)t
länger feine 9Ragb fein. !)ie fittud)e ~altung, bie ber mann von ber
(jrau verlangt, mun aud) für if)n binbenb fein/I
!)iefe Worte ftammen aus ber (jeber einer eingeborenen (jrau.
~n ~erfien veröffentud)te ber 6d)riftleiter einer 3eitung 1. ,3.
1919 einen ~rlifel über "bie 9led)te ber (jrauen ll • !)arauf verfam~
meIte fid) eine mütenbe 5Bolfsmenge nor feinem ~aus unb brof)te
if)m mit .Rreu3igung. <fr murbe von ber ~oIi3ei in 6d)unI)aft ge~
nommen. ~eute mirb bie (jrauenfrage in vielen perfifd)en 3eitungen
befprod)en.
~ud) an ber 5Bewegung gegen ben 9Rinbraud) bes ~lfoI)o{s
beteiligen fid) jent 9RoI)ammebanerinnen. !)er (jrauenverbanb ber
d)riftIid)en ffi.uttempler befd){on vor einigen ,3aI)ren, unter ben
ägl)ptifd)en (jrauen einen 3weigverein 3U grünben. !)as ~ntereHe
für bas ~lfoI)oIverbot war fo gron, ban biefe (jrauen befd)Ioffen,
eine in ben btei ~auptfptad)en \!tgl)ptens verfaäte ~ittfd)rift im
,gan3en ßanb 3U verbreiten. !)iefe ~ittfd)rift gelangte burd) ben
erften 9Rinifter aud) an ben .Rönig, unb Werbefd)riften murben
an mangebenbe ~erfonen gefd)idt, mit bet ~itte, fie befonbers
unter ben (jrauen befannt3ugeben, bod) follten nur fold)e unter~
3eid)nen, bie iI)ren 91amen feIbft fd)reiben fonnten unb bas fünf3eI)nte
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3a~r überfdJritten ~atten. (fin fidJtbarer (frfoIg biefer 5Bewegung
ift, baB feine neue 5BewUIigung me~r für ben 5Berlauf uon beraufdJen~
ben ~etränfen erteilt wirb.
(jür bie !>urdJfü~rung aUer biefer 5Beftrebungen finb f~renbe
~erfönIidJfeiten aus ber (jrauenweIt bes Dftens nötig. mur von
dJriftndJem (f)eift unb von dJriftndJer .mebe erfüllte (jrauen finb
geeignete (jü~rerinnen . .f,ier ~at bie euangeIifdJe IDliHion eine groBe
~ufgabe vor fidJ.
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4.

fta~itel

1)er 3flam unb bas al)tiftentum.

m eim Eeien bieier Uberjidjt ber G>ejdjidjte ber IDlogammebaner~

;.v miHion barf nidjt überjegen werben, baj3 bie evangeIijdje
IDliHion von jeger igr ~ugenmetf ebenjojegr auf bie !jrauenwelt
wie auf bie IDlännerwelt geridjtet gat. ~ber befonbers ben mdnn~
lidjen IDliHionsarbeitem war ber 3utritt 3u ber moflemifdjen !jrauen~
welt fajt gan3 verfdjloHen. <ttjt bie IDliHionarinnen, bie weiblidjen
2tt3te unb ftranfenpflegerinnen, bie Eegrerinnen um ffi.emeinbe~
pflegerinnen fonnten ben 3ugang 3ur moflemifdjen !Yrauenwelt
erjdjliej3en. Wo aljo im folgenben IDlifiionsarbeit unter hen ID1ogam~
mebanem gejdjiIbert wirb, tjt bie ~rbeit an ber !Yrauenwelt immer
barin eingejdjloHen.
~m ,3agr 1806 fing bie englijdje protejtantijdje IDliHion i9re
~rbeit unter ben IDlo~ammebanem in .3nbien an. ~enrt) IDlartl)n,
ein fe~r begabter junger IDlann, ber eben jeine 6tubien in (tambrihge
vollenbet ~atte unb ber von einem geiligen <tifer für bieje IDHjjion
erfüllt war, ftellte jidj 3ur ~erfügung. (fr reifte nadj ftalfutta, unh
fobalb er feine ~rbeit angefangen ~atte, wurbe es i~m fIar, haB es
vor allem notwenbig fei, ben IDl09ammebanem bie ~eilige 6d)rift
unb befonbers bas 9leue Xeftament in i~rer IDluttetfptad)e 3ugdnglid)
3U madjen. ~enrl) IDlartl)n fing gleidj mit hiejet ~tbeit an unh
fe~te fie mit unetmühlidjem <tifer unb duj3erjtet ~ingabe fort, jo
baj3 er in ber fut3en 3eit jeines Witfens - et ftarb nadj jed)s ,3al)ten
- bie Uberje~ung bes 9leuen Xeftaments ins ~inbortani unh ins
~etfijdje vollenben fonnte.
::Die von i~m übetje1Jten bibUrd)en
müdjet übten einen groj3en <tinfluj3 auf bie ID10bammebanet aus,
benn oft, menn ein joldjer bie Xaufe verlangte, gab er als ~etl)eg..
grunh an, ban er hie lBibel in jeiner eigenen 6ptad)e geleren l)abe.
l)ie ametifanijdj~protejtantijdje IDliHion fing i9re ~rbeit uuter
hen moflemifdjen ~ölfem audj am ~nfang hes 19. ,3abrbunherts
an, unh 3war 3uerft in ,3erufalem, aber hie politijdjen me~dlttttrre
nötigten ben IDlifiionar G>oohell feinen Wobnji~ nad) ~eitut au
verlegen, unh audj von bort mu13te er mit jeinet !'Ytau nad) Ron..
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ftantino:peI flief)en, wo er jeine ~rbeit im ,3af)re 1831 anfing. l)ie
IDlof)ammebaner erwiefen fid) als beinaf)e un5ugängUd) für bas
<U)tiftentum. (fr roanbte jid) ben ~rmeniern, ben lneftorianern unb
aubern d)tiftlid)en GJru:ppen 5U.
!ler gefd)äftstüd)tige unb auf feinen morleil bebad)te Xürle
erlannte eigentlid) nur bas 6dJulwefen ber IDliHion unb if)re inbu=
itriellen Unternef)mungen an j bie eigentlid)e G:uangelifationsarbeit
fonnte faft nur unter ber annenijdJen, ft)tijd)en unb gtied)ijd)en
~euölferung ber Xürlei gettiebenmerben. ~ier f)offten bie IDljJ=
Honare bie alten 5Urd)en au neuem geiftigen ,üeben erweden 5U
fönnen. ~alb faf)en fie aud) Me lnotwenbigfeit ein, einf)eimifd)e
IDlänner unb tyrauen 5u ,üef)rem unb ~rebigern f)eran5ubilben unb
uot allem nie ,3ugenb 5u gewinnen j bod) fie erlebten eine groäe G:nt=
täufd)ungj bie alten otientaUfd)en .ftird)en f)ielten 5äf) an if)ten
3eremonien feit, bie GJeiftlid)en waren meift ungebilbet unb f)eruntet=
gefommen unb bie GJemeinbegUeber unroiffenb unb fanatifd) unb
für alles meue fo menig 5ugänglid), baä bie IDliHionare faft gar
nidJts bei if)nen ausrid)ten fonnten. !larum befdJlofien bie IDliffionare,
eine neue einf)eimijd)e .ftirdJe 3U grünben in ber ~offnung, baä
burd) if)r morbilb ben alten .ftirdJen ein ~nfton 5U einet 9{eformation
gegeben werbe. 1914 brad) ber Weltftieg aus unb legte alle ~rbeit
Iaf)m.
Wenn wir bie f)eutige ,üage ber IDliffion in ber Xürlei überbUden,
fo fef)en wir faft nur 9{uinen. mon ben eingeborenen ~rbeitern
f)aben etwa 5wei !lritteI einen gewaltfamen Xob erlitten, unb bie
übtigen fud)en uergeblid) ein Unterlommen unb ~rbeit. tyaft alle
d)tiftlid)en .ftirdJen in ~natoUen (.ftleinajien) finb gefd)loHen, nie
!lorffdJulen, bie bie IDliHionare im gan3en ,üanb eingetid)tet f)atten,
finb gän3lidJ befeitigt. mon ben ametifanifdJen 6eminaren, bie
ba'3u beftimmt waren, tüd)tige IDlifiionsarbeiter aus3ubilben, f)aben
ad)t if)ten ~ettieb uoUftänbig eingeftellt unb brei, bie in ben .ftüften=
ftäbten if)re ~rbeit nod) forlfe~en, erwarlen non ber 3ufunft aud)
nid)t viel <fiutes. mon ben anbern 45 f)öf)eten 6d)ulen eIiftieren
nid)t einmal mef)r 10 ~to3ent. mon ben 6:pitälern, bie verf)ältnis=
mänig nod) am wenigften unter ber Ungunft ber merf)ältniHe 5U
leiben f)atten, beftef)t aud) nur nod) bie ~älfte.
!lie türlifd)e 9{egierung in ~ngora (.ftleinafien) ift feft ent=
id)loHen, alle d)tiftlid)en IDliiiionsgefellfd)aften aus if)rem 9{eid) au
verbannen. 6ie münfd)t wof)l unfere 6d)ulen, unfere 6pitäler
unb anbere nü13Ud)e (finrid)tungen, aber nur unter ber ~ebingung,
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ban bieie einen rein weItIid)en G::I)arafter l)aben unb bafi aller d)rirt..
lid)e Untenid)t aufl)örl, aud) ffiottesbienite unb !Sibelrtunben rinb
verboten. !lamit l)at bie ~rbeit ber amerifaniid)en 9J1iHion il)r
<fnbe eneid)t.
Wenn man ben 9J1ol)ammebanern bas (fvangeIium bringen
wUl, itöfit man l)eute fait auf mel)r 6d)wierigfeiten als 3uvor, ob ..
gleid) bieie ~rbeit aud) id)on bisl)er eine ber id)wierigiten war.
WdI)renb ber mol)ammebaniid)e !leipotismus ein d)riitIid)es Wett,
bas nun fd)on ein ,3al)rl)unberl überbauerll)at, gIeid)iam mit einer
~anbbewegung aufl)eben fann, id)reitet ber ~flam anbetroärls
fiegreid) votroärls. Unter ieiner ~enfd)aft itel)t ber ad)te ~eiI ber
geiammten ~evölferung ber (trbe, unb jeber 3el)nte !Sewol)ner
-mfrifas befennt iid) 3um ~ilam; man wirb in bieiem (trbteiI 63 9J1il..
Iionen ffiläubige 3äl)Ien bürfen. ffian3 3entralafrifa ift bebrol)t,
unb man mufi raid) l)anbeln, wenn man bie ßage für bas <Q)riitentum
borl nod) retten wm. !Sei vielen primitiven 6tämmen l)aben bie
'9Jlojlemin grone (trfoIge. !lagegen iit bie !Sefel)rung eines 9J1oilems
3um ~l)riitentum reef)t ief)wierig. Wir weifen nur !uro auf bie ~inber..
niHel)in, aufbie man itöä±, wenn man einen!Sefenner bes~flams für
:bas ~l)riitentum gewinnen will. !la iit 3unäd)it ber ~od)mut unb
6to13, ber jeben 9J1ojIem befeelt unb ber in fraHem ffiegenfaB 3U bem
milben verföl)nenben ffiei;t bes <Q)riitentums itel)t; ba3u fommen bie
furd)tbar itrengen ffieieBe gegen b-ell ~bfall vom ~flam, bie ben
mtrünnigen mit ben l)ärleiten 6trafen belegen. 3.!S.: ,,~Ile bie
guten ~aten unb ~anbIungen eines ~btrünnigen iinb für bieie unb
iene Welt für null unb nid)tig erllärl. (tr foll getötet werben, jein
'Weib mun jid) von il)m trennen, unb er bejitlt fein 9led)t mel)r auf
irgenbeine (trbid)aft." ,,!lie ~rau, bie bes ~bfalls bejd)ulbigt wirb,
joll nid)t mit bem ~ob beitraft werben, relbit wenn jie als 9J1ol)am..
mebanerin geboren iit; boef) ioll jie 3U lebenslängIid)er ffiefangen ..
fd)aft verurteilt unb 3ur 3eit ber ffiebetsitunben mit 9luten ge ..
3üd)tigt werben." ,,(tin .Rinb, bas von abtrünnigen (tItern itammt,
l)at bas ßos biejer (tItern 3U teilen; wirb es getötet, io irt bieier
-ID'lorb nid)t itrafbar./1
!ler 9J1ol)ammebaner wirb 3U einer ßebensauffaffung eroogen,
bei ber ffiott bie 6fIaverei, ben .Rrieg, bie ffirauiamfeit, bie ~nel..
wetberei, bie 6flavinnenel)e, bie uneingeid)ränfte (tl)eid)eibung unb
bie Unterbrüdung ber ~rau erlaubt. (tin treuer ~nl)änger bes~jlams
fann bieie fibel weber befIagen nod) iief) bagegen auflel)nen, ol)ne
.9J1ol)ammeb unb ieine l)eiIigen ~ropl)etenworle 3U verleugnen.
IDlIHions[tubien.
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IDUt biefer 9teligion ift aber aud) bie ~olitif unaufIöslid) uerfnüpft;:
"wir ~aIten bie mebote bes Storans unb wir ~aben unfere Sd)werterin ber ~anb,/I ift bas f!ofungswort. :DaB ber ~fIam aud) ~eute nod)
biefen Wiberftanb Ieiftet, baran ift weit~in bas f!eben ber G:~rifte~eit
fd)ulb, bas fo oft im ~erben Wiberfprud) 3um meuen Xeftament rte~t.
2lls G:~riften uerpfIid)ten wir uns 3ur (fine~e, 3U gefd)led)tIid)er9lein~eit unb Steufd)~eit, unb nur ber (f~ebrud) wirb als Sd)eibe"
grunb angefe~en. mer 3U gleid)er 3eit finft bie ffiloral in unfern
(f~en immer tiefer, unb es ift betannt, wie leid)t biefe jet}t gefd)ieben
werben fönnen. 2lls G:~riften le~nen wir uns gegen bie 3wangs"
mdBige 2lbgefd)loHen~eit ber orientaUfd)en (Yrauen auf unb uer"
langen, baB i~nen (Yrei~eit unb ~iIbungsmögIid)feiten gegeben
werben. mer wie benüt}en unfere (Yrauen bie i~nen gegebene (yrei"
~eit? ~Hele nur ba3u, um fowo~l in ber Stleibung als im ~ene~men
bie dUBerfte Sd)amlofigfeit 3U 3eigen. Sie uerlangen poIitifd)en
(finfluB unb ffilad)t, aber bie 5BerantwortIid)feit einer rid)tigen (Yrau
unb ffilutter le~nen fie ab.
2lls G:~riften uerlangen wir uon ber mo~ammebanifd)en Weit,
baB fie ben Storan, i~r ~eiIiges ~ud), aufgibt unb bafür unfere ~iber
annimmt. Unb bod), wie uiele ber tiefften unb einbringlid)ften Be~ren
bes (fuangeIiums finb bei uns nur toter ~ud)ftabe. ,,~~r follt eud)
nid)t Sd)dt}e fammeln auf (frben./I "Wie fd)wer werben bie 9leid)en
in bas 9leid) mottes fommen. // me~t nid)t bas gan3e :Did)ten unb,
Xrad)ten bes Weftens nad) 9leid)tum; ift nid)t ber reid)fte ffilann
3ugleid) aud) ber angefe~enfte? Solange unfer ~duslid)es f!eben,.
unfere mefet}e unb unfere ~oIitif, bie Unterbtüdung ber 2lrmen unb
We~rIofen unb bie gan3e Ungered)tigfeit, bie in unferm Wirtfd)afts"
flJftem ~errfd)t, fo fortbefte~t, fo lange wirb fid) burd) ein fold)es.,
G:~riftentum in ber übrigen Weit nid)ts dnbern, fie wirb wie bis~er
aus 3wei :Dritteln ffilufelmdnnern unb Ungldubigen befte~en. :Dann
ift es uergebens, baB wir ffilillionen aufbringen unb ~unberte uon
"IDliHionaren ausfenben, um bas Wort ,3efu in aUen Sprael)en 3U
uerbreiten; erft wenn bas G:~riftentum uorgelebt wirb unb wenn
in aUen f!dnbern burd) Wort unb Xat d)riftIiel)e (fintid)tungen fiel)
burd)gefet}t ~aben, bann erft bürfen wir (Ytüel)te unferer 2lrbeit er"
warten. Wir wollen in ben mo~ammebanifel)en f!dnbern bie f!el)re
G:~rifti uerbreiten, aber wir wollen aufl)ören, unfer G:l)riftentum 3U
riil)men, e~e unfer f!eben wieber wirfliel) el)riftIid) geworben ift.
Wir bürfen aber trot}bem nid)t bloB auf bie ~inberniffe l)in"
meifen, bie ber 5Berbreitung bes G:l)riftentums unter ben iflamifd)en
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es Hnb boef) auef) ermutigenbe 2ln3eief)en

vor~anben.

!len roUHionaren in ber ~ürfei fann faum eine gröbere 2ln=
erfennung ausgefproef)en werben als in bem folgenben 2lrtifeI,
ber in einer 3eitung in 5lonfiantinopel 1925 erfef)ien:
"mon 2lnfang an ~egten wir ein grobes roUbirauen gegen bie
wo~lwollenbe, wo~Itätige unb reief)e ef)riftIief)e roUHionsgefeIIfef)aft,
bie ben ~ürfen mit folef)er 3uuorfommen~eit bie ~änbe enigegen=
ftredt. <fs ifi fef)on me~r als feef)aig ,3~re ~er, feit biefe (f)efeIIfef)aft
angefangen ~ai, in5lonfiantinopel, in 9lumeIi ~iHar unb in 2lrnaout=
föi 6ef)ulen ein3urief)ten, unb fie ~at i~re 2lrbeit auef) auf einige
anatoIifef)e !lörfer ausgebe~nt. !>a jeboef) 3eit unb Umfiänbe i~ret
~ropaganba nief)t günrtig waren, maef)ten i~re ~emü~ungen auf
ben mofIemifef)en ~ürfen feinen groBen <fimmel. 2lber jetlt maef)en
fief) biefe eifrigen ~rotertanten bie Ijrei~eit 3unutle, Me buref) bie
~rennung uon 6taat unb 5liref)e gefef)affen worben ifi; fie gewinnen
immer me~r Me Dber~anb unb ~ängen fief) an uns wie Me 5lletten.
3uerfi bringen fie es fo weit, bab bie.ßeute fie gerne ~aben, um bann
maef)en fie fie au 9loui3en in ~rem Drben. ~~re 6ef)uIen finb bie
reinfien ljaIIen, bort werben bie groben ~aten uon ,3efus befungen.
!lie Ubenebungsfunfi biefer IDlenfef)en ifi bei IDlännern um Ijrauen
fo grob, baB fief) bie .ßeute fangen IaHen wie bie IjIiegen im 6pinnen=
netl, unb man fie nief)t me~r befreien fann. !las (f)e~eimnis ~rer
<ftfolge ifi bie .ßiebe. !>ie fran3öfifef)en fat~oIiref)en 6ef)wertem
~aben bas ~rin3i:p uom mbftraften 3um 5lonfreten überaugegen.
6ie maef)en ~re 6ef)üler 3uerrt mit ber .ße~re ber fat~oItfef)en 9leIigion
befannt um bann ueranfef)auUef)en fie biefe .ße~re buref) i~r eignes
~eifpieI. !lie aubern, Me protertantifef)en <U)rifien, maef)en es um"
gefe~rt. 6ie beginnen mit bem morbUb unb IaHen baraus bie .ßeute
i~re 6ef)lüHe 3ie~en, unb biefe ~ropaganba ifi bie uiel uer~ängnis"
uollere. 6ie uetfünbigen bie .ße~ren bes ~roteftantismus nid)t
öffentUd), fie reben nief)t einmal übet 9leItgion, aber burd) ~re game
~altung, burd) i~re ~amIungen, i~re 6itten, i~r IDlitleib mit ben
~ieren, i~re ~Ufe, bie fie ben Wrmen 3uteil werben IaHen, igre .ßtebe
3um (f)uten, ~r <frbarmen mit ben UnglüelIid)en, uerfuef)en fie bie
<fr~abenl)eit i~rer 9leligion aum Wusbmel au bringen. 60 müHen
wir es jetlt mitanfegen, baB Me 3~I ber unfd)uIbigen ~ütfen..
fimer, bie fief) buref) biefen 3auber l)aben fangen IaHen, immer mef)T
3unimmt, unb baB biefe 5linber i~re <figenart verlieren unh all..
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mäf)lid) ein jebes von if)nen ein ametifanifd)er ~roteftant, ja fogar
ein 9J1iiiionar mirb."
1)ie G:f)tiften feiern 3· ~. bas Weif)nad)tsfeft auf eine ungemein
an3ief)enbe Weife. (fin 2ef)rer ber amerifanifd)en 6d)ule in ~ruffa
et3äf)lte: ,,2lm mad)mittag verfammelten fid) bie ametifanifd)en
unb tüdifd)en 2ef)retinnen unb bie .Rinber im 6d)ulgebäube. 9J1ef)r
als f)unbert 9J1äbd)en im 2llter von fünf bis ad)t3ef)n '~af)ren, mand)e
von if)ren 9J1üttern begleitet, naf)men teil, unb bie .Rinber maren
gan3 aufgeregt vor freubiger (frwartung. ~n ber 9J1itte bes 3immers
ftanb ein grober mit ~rüd)ten unb farbigen 2id)tern gefd)müdter
Xannenbaum, an bem aud) bie (fjefd)enfe befeftigt waren. 6anft
mifolaus, ber Weif)nad)tsmann, erfd)ien mit weibem ~art, in ein
totes mit 6d)neefloden bebedtes (fjewanb gefleibet. 2luf bem .Rlavier
murbe ein d)tiftlid)es 2ieb gefpielt, bas bie tüdifd)en 9J1äbd)en
ftef)enb anf)örten. :Die ametifanifd)e 6d)ulvorftef)etin f)ielt eine
fittlid)~religiöfe 2lnfprad)e, unb bann wurben bie (fjefd)enfe unter
bie .Rinber verteilt mit ben Worten: ,:Das ift vom Weif)nad)ts~
mann.' :Die 2ef)retinnen erf)ielten ein ffielbgefd)enf.
1)a bie ametifanifd)e 6d)ule in ~ruiia feine auslänbifd)en
6d)ületinnen l)at, ift es gan3 flar, bab bie Weif)nad)tsfeier nur für
bie tüdifd)en .Rinber veranftaltet wirb i von ~eligion ift babei nid)t
bie ~ebe, gewib nid)t. (fs ift l)öd)fte 3eit, bab mir aus unferem
6d)laf aufwad)en unb biefen auslänbifd)en ungebetenen (fjäften
nal)elegen, bab fie il)re fd)led)t angebrad)ten el)rgei3igen ~läne auf~
geben; benn aud) bie mad)rid)t, ban fie in 2lnatolien 58ereine bilben
unb Eeil)bibliotl)efen eintid)ten wollen, mub uns bebenflid) mad)en.
Wir l)ören aud), bab fie junge Xüden nad) 2lmetifa fd)iden mollen
unb bort in il)ren 6d)ulen ausbilben, unb wir fürd)ten, ban fie uns
baburd) mit unfern eigenen Waffen befämpfen werben. 1)arum
müffen wir flug fein unb uns vorfef)en!'
3weifellos gel)t bie (finl)eit bes ~flams mit rafd)en 6d)titten
il)rer 2luflöfung entgegen, benn bie gan3e 2ebensauffaffung l)at
fid) geänbert. 1)as ftade mationalgefüf)l, bas fid) in ben ein3elnen
moflemifd)en 2änbern entwidelt, verurfad)t Xrennung unb 2luf~
löfung. ~eibt bie 2ofung: ,,:Die Xüdei für bie Xüden," fo lautet
fie aud): "mgl):pten für bie mgl):pter," unb fo gef)t es meiter. 2lud)
ber Xraum einer WeIteroberung burd) bas 6d)wert bes ~ropl)eten
ift 3U <fnbe i obgleid) ber ~flam in 2lfrifa immer nod) an ~oben ge~
minnt, mub er überall 3urüdtueid)en, wo er mit ber weftlid)en .Rultur
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in metü~nmg fommV) mon bet 21unenwelt bringen neue ~been
in ben ~flam ein, aber bie eigentlid)e 21uflöfung bereitet fid) im
~nnem llor, benn bas staUfat ~at feine mebeutung als WUtteq:,unft
bet if{amifd)en Welt lletloren. !ler staUf galt frü~er als 91adjfolger
9Jlo~ammebs, als bas f)aupt ber if{amifdjen XI)eohatie (<»ottes·
~enfdjaft); bodj war er fein geijtIidjer f)enfdjer, wie es ber ~rop~et
wat, jonbem er war bie ~ödjjte weltUdje Dbtigfeit.
~n was bejtanb nun eigentlid) bas 21mt bes staUfen? !las
Worl jelbjt, im 21tabifdjen "khalifa", fann mit 6teUllerlreter ober
91adjfoIger überfet}t werben. !ler storan be3eidjnet fdjon 21bam
unb !lallib als staUfen <»ottes, jebodj nimmt 9Jlo~ammeb nodj einen
~ö~eten 9{ang ein, unb feine lliet erften 91adjfoIger galten als bie
wa~ten staUfen bes ~top~eten, wii~renb bie fpiiteren nur als
stalifen 3weiten 9{anges angefe~en werben.
!let erfte staUf, 21bu meh, wurbe llon ben 21n~ängetn 9Jlo.
~ammebs, bie fidj um fein (f)rab llerfammelt ~atten, gewiil)lt. W~renb
ber etjten 800 .3a~te ber f)enfd)aft bes ~f{ams ~atten llerfdjiebene
!ll)najUen nadjeinanber bas staUfat inne. ~m .3a~re 1582 über.
fielen bie ottomanifd)en l:ütfen, bie bamals auf ber f)ö~e i~rer
9Jladjt ftanben, 2tgl)pten, wo 3u ber 3eit bas staUfat feinen 6it}
~atte, bet staUf wurbe gefangengenommen unb bas staIifat famt alI
6eine
feinen mefugniHen bem tütfifdjen 6ultan überlragen.
poUtifdje 9Jladjt unb ber mefit} ber ~eiligen 6tätten, madjte feine
6tellung unangreifbat. l:atfädjUdj wat audj unter allen mo~am.
mebanifdjen 6taaten bamals nur bie l:ütfei imjtanbe, bem staUfen"
tum bie i~m gebü~renbe politifdje 9Jladjt 3U lletle~en.
!las ge~eimnislloUe 6l)mbol bes staUfats übte einen 3auber
auf bie gan3e mo~ammebanifd)e Welt aus, fo ban biefe bie tütfifdje
f,enfdjaft immer wiebet untetftüt}te, wie ~eruntergefommen fie
audj fein modjte. 91un ift aber bie ßage llolIftänbig anbers geworben.
~m .3a~t 1920 trat bie neue ,,(f)tOne 91ationalllerfammlung bet
l:ütfei" 3ufammen unb wä~lte als 9{egierungsfit} bie 6tabt 21ngora
in stleinafien, bie etwa 35 000 (finwo~net 3ii~lt, unb 3wei .3~re
barauf etfliirle biefe 9{egierung, bie fidj felbrt eingefet}t ~atte, bie
f)enfdjaft bes 6ultans in stonjtantinopeI für aufge~oben.
21ls bie 9Jlo~ammebaner nodj faum 3eit ge~abt ~atten, bie
neue ßage 3u überbenfen, fu~r wie ein mUß burd) bie gan3e WeIt
1) !liefe ~offnungen ~aben fid) nid)t beftdtigt. (ts ift fel)r 3weifelI)aft, ob bie
neue 3eit wirlIid) eine 6d)wdd)ung bes~flams bebeutet, uieUetd)t ilt aud) bas (l)egen.
teil ber lYaU.
6n.
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bes .Jflams bie 9lad)tid)t, bah bie junge tüdifd)e 9levublif ben 6ultan
aud) als $laHfen abgefet}t ~abe unb bah bas $lalifat aufge~oben fei.
Wir müHen aud) nod) auf eine grobe ffief~r ~inweifen, bah
nämIid) bie mo~ammebanifd)e Welt i~re 9leIigion uerlierl unb an
i~re 6telle eine uom 9Raterialismus unb 2ltf)eismus beeinfluhte
frembe 3inilifation ttitt.
(fin 9Riffionar, ber in ber ägt)ptifd)en 9Riffion arbeitet, fd)reibt:
,,:Die 2lrl, mit meld)er gegenwärlig niele 9Renfd)en bas <l:f)tiftentum
bem .3flam gegenüber nerlreten, ermedt bei ben 9Ro~ammebanem
nur 6pott. :Der 9Roflem ift ein $lämpfer, ber einen ebenbürtigen
ffiegner ad)tet, einen 9Rann mit fefter llber3eugung, ber fid) nid)t
fürd)tet, für biefe ein3ufte~en. (finen fold)en ffiegner fann er ner"
flud)en, fann i~n fteinigen, aber im ffirunb feines ßer3ens ad)tet
er bod) beHen 9Rut unb 2luftid)tigfeit. (fin befe~rler 9Roflem, ein
gebiIbeter 9Rann, ber mit einem fe~r liberalen 5Dertreter bes <l:~rirten"
tums in 58erü~tung fam, fagte: ,:Diefe ~eute glauben an ein un3u"
uerläHiges 58ud), unb bann fommen fie unb uerlangen non uns
9Ro~ammebanem, bal3 mir unfer Uttfe~lbares ~ud) aufgeben uno
bas i~re anne~men. $leinem mirb es gelingen, ben 9Roflem non
feinem ffilauben an ben $loran ab3ubtingen, ber nid)t feIbft feft
an bie 5Bibel glaubt."
Wir müHen ben gefreu3igten unb auferftanbenen <l:~tiftus
prebigen, ben ,3efus ber (fnangelien unb nid)t ben ,3efus ber mobemen
$lritif, fonft fönnen wir bie 9Riffion unter ben 9Ro~ammebanem
aufgeben.
(fine ßauptfd)mietigfeit ber 9RiHion unter ben 9Ro~ammebanem
berte~t batin, bah wir faft nod) feine befe~rlen 9Roflemin ~aben, bie
als 9RiHionare unter if)ren ffilaubensgenoHen widen fönnen, benn
fie würben bie ~ft)d)e i~res 5DoIfes beHer uerfte~en als wir.
2lus bem 58erid)t eines 9RiHionsar3tes fe~en wir, wie bie (fin"
ftellung bes 9Roflems 3U bem ~riftentum ifi. 2lls ber 2lr3t feine
2lrbeit unter ben :rüden begann, fagten biefe: ,,(fr ift in unfer ~anb
gefommen, meil er ~ier me~r (fjelb uerbient als in 2lmerifa, er ~at
aber jebenfaUs aud) jet}t fd)on genug, benn er mo~nt in einem
Jd)önen ßaus unb befit}t ein gutes ~ferb. II (fin mo~ammebanifd)er
~rierter war anberer 2lnfid)t: "Wäre ber :Doftor in 2lmetifa geblieben,
To Mtte er gewih 3e~nmal fo uieluerbient als ~ier, aber er ~at mo~l
etwas auf bem (fjewiHen unb ~at ein ffielübbe getan, fein Unred)t
baburd) 3U fü~nen, bah er fein ßeimatlanb uerläl3t." (fin ~atient
bes :Doftors edlärle aber, bah fie fid) alle täufd)ten. :Die 2lmerifanet
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'unb i~re armenifd)en ffioe~ilfen feien gefommen, um ben Eeuten
non ~rem 9.neifter, einem ,3efus von ma3aret~, 3U et3ä~len, bet
uns alle lieb~abe i er felbft ~abe im ~ofpital immer wieber non biefem
.,3efus reben l)ören unb aud) ein ~ud) befommen, ein meues ~efta,.
ment, unb feit er bas geleren ~abe, wirre er, warum ber !)oftor fo
.gut gegen bie Eeute fet
mor allem follte man immer wieber bebenfen, was ein 9.no~
l)ammebaner auf fid) ne~men mub, wenn er fid) entfd)Iiebt, ein
<tl)tift 3u werben. 5Sifd)of Einton von ~erfien fd)reibt batüber:
,,(fin 9.noflem, aud) wenn er ein widIid)er ~tift geworben ift, fann
fid) nur fe~r fd)wer aus bet ffioemeinfd)aft feiner frü~eren ffilaubens"
,genllHen löfen, ein ftader 3ug 3U i~nen bleibt beftel)en. m:ls id)
einmal vor perfifd)en ~tiften in einer ~rebigt fagte, bab man um
<t~tirti willen aud) ben ~ob nid)t fd)euen bürfe, fam nad)~er einet
ber 3~örer 3U mir unb fagte: ,.3d) würbe für meinen ffilauben
fterben, ja, id) würbe mid) fogar freuen, wenn id) bes 9.närll)rerlobs
würhig etfunhen würhe i bi es ~ätte mid) nie bavon ab~aIten fönnen,
ein (il)tift 3u werben. m:ber fel)r fd)wer ift es, alle ('rreunbe 3u vet~
lieren unb es erIeben 3U müHen, bab merwanbte, benen man auf
ber 6ttabe begegnet, tun, als ob fie einen nid)t fennten. miel me~t
als hen ~llb fürd)te id) bas merltiebenwerben aus meiner mater"
ltabt unh aus meinem ~eim, henn baburd) würbe id) meine ('ramiIie
ins (flenb bringen, unb id) mübte als ein von ber ffioefeUfd)aft ffie"
-äd)teter in ber ('rrembe leben. <11
(fin .Raufmann aus m:fg~aniftan, ber (i~tift geworben war unb
als fold)er angefangen ~atte, 9.niffion 3U treiben, lieb fid) von feinem
.meffen übetteben, in fein Eanb 3utücf3ufe~ren. m:n ber ffiren3e von
m:fg~anirtan ließ man ~m hie Wa~I, entweber bas moflemifd)e
~Iaubensbefenntnis ~er3ufagen ober 3u fterben. (fr weigerle fid),
feinen (»lauben an (il)tiftus ab3ufd)wören, worauf i~n fein eigener
meffe mit bem 6d)werl tötete. !)iefer meffe war in feiner ~eimat
nerfpottet worben, weil fein Dnle! ~tift geworben war, biefe 6d)anbe
wollte er nid)t länger auf fid) fiten IaHen.
(fin junger, 3um ~~riftentum befe~rler ~erfer fagte einmal:
.,,(fs mub unter uns Eeute geben, bie für i~ren ffilauben in ben ~ob
lle~en. Warum follte id) nid)t aud) 3U ~nen ge~ören I Unfere :perfifd)e
.Rird)e wirb erft wad)fen, wenn es 9.närll)rer gegeben ~at." m:ls i~m
jemanb erwiberle: "Was nütt es, wenn 6ie getötet werben, es
,gibt bann eben einen (i~tiften weniger in ~erfien," fagte er:
~,mein, wenn id) in bem ~a3ar in .Rerman prehigte, fo würbe id) ge"
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fteinigt werben, aber bie .ftircI)e in Xel)eran unb an anbem Drten
würbe infolgebeffen wacI)fen unb aunel)men./1
~m ,3al)r 1854 begann bie IDUHionsarbeit ber amerifanifcI)en
~resbt)terianer unter ben IDloflemin in m:gt)pten unb ~nbien. mon
1861 an l)atte fie in m:gt)pten bebeutenbe G:rfolge, fo ban im Eauf
ber näcI)ften 25 ,3al)re 100 IDliHionsftationen, 190 6cI)ulen unb aWel
6eminare gegtünbet werben fonnten. m:ucI) l)eute erl)ält man er"
freuIicI)e mericI)te über bie aunel)menbe G:mpfängIicI)feit ber 9Jlo"
l)ammebaner für bas <.tl)riftentum, unb es ift befonbers erfreulicI),
ban man jetlt alle .ftlaHen ber ~enölferung erreicI)en fann. inocI)
nor einem IDlenfcI)enalter ftanben bie !linge gana anbers, bamal$
fonnte nocI) fein IDloflem einen cI)riftlicI)en (!)ottesbienft befucI)en.
Dr. ~airman, ein alter fel)r erfal)rener amerifanifcI)er IDliHionar
in m:gt)pten, fcI)reibt: ,,~n allen 6täbten unb !lörfem, bie icI) befucI)e,
um merfammlungen au l)alten, l)abe icI) aal)lreicI)e IDlol)ammebaner
als 3ul)örer; fie fommen ol)ne befonbere G:inlabung, unb wenn
fie eine folcI)e erl)alten,ftellen fie ficI) um fo aal)lreicI)er ein; fie macI)en
etwa bie ~älfte ber gefamten 3ul)örerfcI)aft aus, fommen regel"
mänig in alle morträge unb bringen il)re ~reunbe mit. G:s l)errfcI)t
jetlt aucI) ein anberer (!)eift unter biefen Eeuten; frül)er wollten fie
nur bisputieren unb wiberfprecI)en, l)eute l)ören fie ol)ne Wiber"
fprucI) au, aucI) wenn wir frei unb offen über bie 6cI)wierigfeiten
fprecI)en, bie ben IDlol)ammebaner l)inbem, bas <.tl)riftentum anau"
nel)men. !lie ganae ~altung biefer IDloflemin wäl)renb bes (!)ottes"
bienftes aeugt non G:l)rfurcI)t unb m:ufmedfamfeit./1
m:us einem mericI)t ber engIifcI)en fircI)ficI)en IDliffionsgefellfcI)aft
(C. M. S.), bie auerft bie IDliHion unter ben IDlol)ammebanem in
m:gt)pten angefangen l)at, entnel)men wir folgenbes: "G:s ift widIicI)
erl)ebenb, wenn man an einem GJottesbienft in ber alten .ftircI)e in
.ftairo teilnimmt; biefe tft 3war feineswegs fcI)ön, es ift nur ein
fleiner ~au, mit ~enftem in grellroter ~arbe, bie bei ben m:gt)ptem
befonbers beliebt ift; ein morl)ang trennt bie IDlänner unb ~rauen;
bas ift ein 3ugeftänbnis an folcI)e, bie ficI) erft nor furaem nom ~flam
losgefagt l)aben unb bie ber m:nblid bes anbem (!)efcI)lecI)ts in il)rer
m:nbacI)t ftören fönnte. !lie GJemeinbe fül)lt ficI) aber wol)l in biefem
9laum, fie wol)nt bem GJottesbienft niel ftiller unb el)rfürcI)tiger bei
als frül)er; bie Unrul)e unb bas GJeflüfter nor unb nacI) bem GJottes"
bienft l)at aufgel)ört, unb bie Eeute geben ficI) IDlül)e, il)ren allau
lauten GJefang etwas au bämpfen unb il)re 6timmen etwasmelobifcI)er flingen au IaHen. !lies fommt uns alles gan3 felbft:::electronic file created by cafis.org
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uerftiinbIid) uor, aber in mgt)'Pten gel)ört ein el)rfürd)tiges )Se"
tragen bei öffentIid)en (f)ottesbienjten 3U ben jeltenjten Xugenben.
m:ud) bie 6onntagsfd)ule, bie an ben 6onntagnad)mittagen in
ber .Rird)e gel)alten wirb, ift gut befud)ti bie .Rinber fommen gern
unb lernen eifrig il)re )sibelf'Ptüd)e i obgleid) fie meift aus armen
(Yamilien ftammen, I)aben fie bod) 60nntagsfleibd)en in leud)tenb
roten unb I)immelblauen (Yarben an. 60gar mol)ammebanifd)e
6d)ulfinber befud)en biefe 60nntagsfd)ule.
9l0d) beliebter als bieje ift allerbings bie 60nntagsfd)ule, bie
in einem 9laum bes .Rranfenl)aufes gel)alten wirb, ba finbet fid)
.Rretl)i unb ~letl)i aus ben <fiaHen bes alten .Rairo ein. !:lie .Rranfen"
fd)wefter bes ~of'Pitals mit ben beiben m:fiiftentinnen unb eine be"
fel)rle ffilol)ammebanerin leiften I)ier eine bewunbernswerte m:rbeit,
tro~ bes Eiirms unb <fiefd)reis, bas burd)bringenber ift als im ~a"
'Pageienl)aus im 3oologifd)en <fiarlen. (fs bleibt einem unvergebIid),
wenn man 3um erjtenmal biefe m:rmen;d)ule betritt, in ber bie
6d)üIer ein Eieb auswenbig lernen unb il)ren (fifer baburd) be"
funben, bab fie es aus norIem ~alfe brüllen. ffilan glaubt 3uniid)ft,
bie ~ölle fei los, aber balb medt man, bab es nur übergrober (fifer
ift, ben man biefen 6trabenfinbern 3ugutel)alten mub, bie nod)
nie in einer 6d)ule gewefen finb. (fs mag ber 51. ~falm, 1. .Ror. 13
ober irgenbein geiftlid)es ,meb fein, bas fie brüllen, bas aber auf biefe
Weife il)rem 6Jebäd)tnis unbarml)er3ig eingetrid)terl wirb. !:lie
6d)wefter I)ört oft, wie bie .Rinber beim WaHerl)olen, ober wenn
jie auf il)res 5Baters .Ratten fitlen, bie geijtlid)enEieber fingen, unb
baburd) bringt aud) arImiil)lid) etwas vom (fvangelium in bie (ya"
milien ein.
~n bem ffiliHionsl)of'Pital I)atte man ein junges ffiläbd)en auf"
genommen,bem butd) einm:utobeibe~eine gequetfd)t worben waren,
bie abgenommen werben mufjteni als man fie, fo weit wieber"
l)ergefteIlt, als .Rtü'P'Pel in il)re (Yamilie 3utüdfd)idte, wurbe fie
foforl wieber in bas .Rranfenl)aus 3urüdgebrad)t mit bem ~emeden,
bab man für befd)äbigte Ware feine 5Berwenbung I)abe. ffilabronfa,
fo I)ieb bas ffiläbd)en, war .Rameltreiberin gewefen, ein wilDes
ungebänbigtes !)ing, unb es läbt fid) benfen, wie fid) il)r gan3es
Wefen gegen bas il)r auferlegte Eeiben aufbäumte. .oft lag fie
fid) mit einer il)rer <fiefiil)rlinnen in ben ~aat'en unb foIlerle mit il)r
wiil)renb bes ~algens bie Xre'P'Pe I)inunter. Wiil)renb ber fünf
.jal)re, bie fie im .Rtanfenl)aus 3ubrad)te, verbiente fie fid) il)ren
Unterl)aIt burd) <fiemüfewafd)en. Eange wnr fie für bie ~otrd)nft
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oes (fuangeIiums uoIlftänbig unempfängIiel), aber aUmäl)Iiel) änOerte
fiel) il)r 6inn, fie ift jet}t eine unferer .ftonfirmanbinnen."
Wir geben noel) einen fuqen ~eriel)t über Oas ~eben bes 9Jlafl)ail
9Jlanfur, oer burel) feine (fuangeIifationsarbeit unter 6tuoenten
unO gebUoeten 9Jlol)ammebanern grosen <finflus in ben ~ammen
befam unO oaourel) auel) unenoliel) uiel für Oie ~rauen getan l)at.
9Jlanfur ftuoierte an oer berül)mten mol)ammeoanifel)en Uniuerfität
(fl ~3l)ar in .ftairo; er war glän3eno begabt unO, ba er alles in fiel)
aufnel)men wollte, was oie Uniuerfität an ffielel)rfamfeit bot, fetite
er fein 6tuOium 3wölf ,3al)re fort uno fel)rte oann als gelel)rter
6el)ed) in feine materftaM nael) Dberägl)pten 3utüd, wo er l)oel) in
oer ~el)tung feiner 9Jlitbürger ftanb. Wäl)reno feines 3Utüdge30genen
~ebens auf oerUniuerfität l)atte er nie eine~ibel 3U fel)en befommen,
nur in einem ~uel), bas gegen oas <n)riftentum gefel)rieben war,
fanb er ein 3itat aus ber ~eiIigen 6el)rift: ,,:Das Ht aber bas ewige
~eben, oas fie oiel), Oer ou allein wal)rer mott bift, uno oen OU
gefannt l)aft, ,3efum <tl)riftum, edennen." !liefe 6telle mad)te einen
grosen (finOmd auf il)n unO wedte fein merIangen, bas ~uel) fennen ..
3ulernen. 6eine ~el)rer uerfid)erten il)m aber, bas oie ,3uoen uno
<tl)rirten il)r l)eiIiges ~ud) gan3 uerfälfd)t l)ätten, unb fo gab er fid)
3unäel)ft feine 9Jlül)e, ein (fxemplar bauon in Oie ~anb 3U befommen.
6päter ieood) gab il)m ein (fjeiftIid)er ein ~uel) unb uerfiel)erte il)m,
bas es ein unuerfälfd)tes (fxemplar ber ~ibel fet. 9Jlanfur uerftedte
es in ben ~aIten feines (fjewanoes, nal)m es mit nael) ~aus uno
las barin: <Pani} Iangfam bereitete fid) nun in il)m eine 6innes..
änoemng uor, benn wie einft 6auI uon Xarfus, muste er fein gani}es
:Denfen umfteUen; nael)oem er aber 3wei ,3al)re lang in ber 6el)rift
geforfd)t l)atte, war er bereit, fiel) taufen 3U IaHen; ber ftoli}e mof~
lemifel)e 6el)eel) war ein ,3ünger oes 9l:a3areners geworoen. 9Jlanfur
wuste, oas fein ~eben in (fjefal)r ftano, fobalo feine ~reunOe er~
ful)ren, was in il)m uorgegangen war; oesl)aIb wanMe er fid) an
9Jliffionare in .ftairo unO lies il)nen fagen, bas er Oie Xaufe begel)re.
!la e~biefen aber gani} unbefannt war, rieten fie il)m, fein <Plaubens:::
befenntnis lieber an einem .ort ab3ulegen, in bem man il)n fenne.
(fr fud)te nun in einer anbern 6tabt eine römifel)~fatl)olifel)e .ftirel)e
auf, lies fid) bort taufen uno nannte fiel) uon ba an 9Jlafl)aiI. !lie
.ftatljolifen erfannten rel)r halb, was bierer 9Jlann wert war. 6ie
gaben il)m eine 6telle als i!el)rer unb nal)men il)n fpäter nad) 9lom
mit, um il)n als 6iegesbeute bem ~apft uor3uftellen. ~ll bies
biente aber nur ba3u, bas 9Jlafl)ail aUmäl)Iid) bie ~ugen aufgingen
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über uieles tjaIfd)e unb Unlautere in ber fatl)oHfd)en .5Urd)ei unb
als er nad) feiner 9iüdfel)r fanb, bab man in feiner ~bwefenl)eit
alle feine :proteftantifd)en ~üd)er, fogar feine ~ibel, aus feinem
3immer weggenommen l)atte, uerlieb er feine fatl)olifd)en tjreunbe
unb bat um ~ufnal)me in bie euangelifd)e .ftird)e in .ftairo, bie il)m
aud) gewäl)rl wurbe. :Dies gefd)al) im ,3al)re 1897, gerabe nad)bem
ber 6d)reiber biefes ~ud)s mit feiner tjrau in .ftairo eingetroffen
mar. W1afl)aiI wurbe fein ßel)rer im ~rabifd)en, unb es entftanb
eine innige unb bauernbe tjreunbfd)aft 3wifd)en ben beiben. ~ls
W1afl)aiI eines Xags bie (f)efd)id)te uon ber ~erufung bes ,3efaja
las, rief er aus: ,,~d) glaube, bab mid) (f)ott ba3u berufen l)at, bab
id) meinen mofIemifd)en ~rübern bas <fulangelium uedünbige. 1I
:Diefer <fntfd)lub fül)rte ba3u, bab W1afl)aiI anfing, 5Berfammlungen
in einem 3immer bes 6d)uIl)aufes 3u l)aIten, 3U benen jebermann,
aud) W1ol)ammebaner, eingelaben wurbe. :Die ~efud)er3al)1 war
3uerft fel)r gering, aber er lieb lid) nid)t entmutigen unb lernte aII%
mäl)lid) immer befTer, in weld)e tjorm er feine ~otfd)aft fleiben unb
wie er feine (f)aben uerwerlen fonnte. W1it ber 3eit wurben biefe
5Berfammlungen in weiteren .ftreifen befannt, unb nun fteIlten fid)
bie 3ul)örer immer 3al)lreid)er ein, unb 3mar moren es l)au:ptfäd)lid)
W1ol)ammebaner, mäl)renb 3uerft faft nur G:l)riften gefommen waren.
:Das 6d)ul3immer wurbe balb 3u Hein, unb fo 309 man in bie .fta:pelle,
unb balb fonnte W1afl)aiI aud) nod) in einem anbern 6tabtteiI in
einer .ftird)e 5BerfammIungen l)aIten, bie immer fel)r gut befud)t
moren. 3uerft l)ieIt er eine gan3 einfad)e ~rebigt über einen bib%
Iifd)en Xext, unb bann griff er einen ber ~unfte l)eraus, in bem
fid) ber ~fIam uom G:l)riftentum unterfd)eibet. :Die 6tubenten ber
<fl ~3l)ar Uniuerfität ftrömten l)erbei, um il)n 3u l)ören, unb brad)ten
il)re (f)elel)rlen mit, bie mit W1afl)aiI bis:putierlen. <fs war aber feine
(f)efal)r, bab er eine 9Ueberlage erleiben würbe, benn in ber ifIamifd)en
G>eIel)rfamfeit war er feinen (f)egnern nid)t nur ebenbürlig, fonbern
überlegen, unb ebenfo grünblid) fannte er bie d)riftIid)e ßel)re.
6ein logifd)es :Denfen, fein fd)arfer 5Berftanb, fein nie verfagenber
Xaft, fein liebenswürDiger ~umor unb uor allem ber grobe <frnft,
mit bem er ol)ne alle W1enfd)enfurd)t bie Wal)rl)eit uerfünbete,
übten eine grobe Wirfung auf feine 3ul)örer aus. Uberall f:prad)
man uon biefen 5BerfammIungen, unb uiele feiner 3ul)örer baten
il)n um eine :perfönIid)e Unterrebung.
W1afl)aiIs mame war nun im gan3en ßanb befannt, unb er
wurbe oft aud) in anbere 6täbte als 9iebner berufen. <fin mof%
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lemifel)er 6el)eel), ber nael) einer merfammlung mit il)m 3ufammen,.traf, fagte 3U il)m: ,,~ft es wirlIiel) wal)r, baj'J ~l)r als Wlol)ammebaner
(fud) 3um G:l)tiftentum befel)rl l)abt?"
,,~örl mir 3U," erwiberle Wlafl)aiI, unb nun er3äl)lte er il)m in
fel)Iiel)ten Worlen bie (f)efel)iel)te feiner jSefel)rung. ,,<fJlaubt ~l)r
es jebt?" fo fel)loj'J er feine (fraäl)lung. "f!eiber muj'J iel) glauben, baj'J
es mal)r ift," antwortete ber 6el)eel); aber Wlafl)aiI fagte: "(f)lüdIiel)er,,
meife ift es wal)r."
.ftamiI Wlanfur, ein 5Bruber von Wlafl)aiI, er3äl)lt uns auel) bie
<fJefel)iel)te feiner 5Befel)rung. ,,2rls mein älterer 5Bruber, ber für
einen <fJeIel)rten galt, G:l)rirt wurbe, war bie gan3e (JamiIie l)öel)ft
unglüdIiel) batüber, unb als iel) bie Univerfität in .ftairo be30g, verbot
mir mein mater, meinen5Bruber, ber auel) borl lebte, 3U befuel)en. ~d)
gel)orel)te il)m eine ,3eitIang, aber ba iel) niel)t von meinem jSruber
IaHen fonnte, befuel)te iel) il)n boel); was für eine (Jreube l)atte er,
als er miel) fal)! (fr nal)m mid) mit in bie .ftirel)e, in ber er prebigte,
unb in bie merfammlungen, in benen er fül)n 3U beweifen fuel)te,
baj'J nur im <l.l)tiftentum bas ~eiI 3U finben fei. !)amals war iel)
fel)r betrübt, baj'J mein 5Bruber feinem alten <fJlauben untreu ge"
morben mar; unb iel) bat einige ber <fJelel)rten ber (fl 2r3l)ar, fie
möel)ten bod) verfud)en, il)n 3um ~flam 3urüd3ubtingen. Wir
befuel)ten il)n öfters, um mit il)m 3U bisputieren, aber ftatt beHen
wurbe in ber jSibel gelefen, gefungen unb gebetet. ~el) fal), baj'J
mein 5Bruber vonftänbig auftiel)tig war unb treu 3U feinem <fJlaubens"
befenntnis ftanb, unb auel) baj'J er ein <fJut befaj'J, bas iel) nid)t fannte.
60 bat iel) il)n um ein meues Xeftament, was er mir freubig gab.
~el) fing an, es forgfäItig 3U lefen, unb mein 5Bruber l)alf mir, baj'J
iel) miel) in meinen 6el)wietigfeiten 3ureel)tfinben fonnte. mael)bem
iel) ein ,3al)r lang bas meue Xeftament fleij'Jig ftubiert l)atte, fam iel)
3U ber Ubeqeugung, baj'J wir nur burel) ,3efus gerettet merben
fönnen. ~el) ber 6ünber, er mein ~eiIanb, iel) ber (f)efangene, er
mein 5Befteier; iel) ber UnwiHenbe, er mein f!el)rer; iel) ber 2rrme,
5BIinbe, (flenbe, aber butel) il)n ein glüdfeIiger Wlenfel). ~n ,3efus
fanb iel), mas mir ber ~rram nie geben fonnte, einen (frretter vom
ewigen merberben; einen ~elfer in ber mot; einen WlittIer 3wifel)en
<fJott unb mir; unb bas l)öel)fte morbiIb, bem iel) furel)tIos nael)folgen
fann. 2rII bi es war mir flar geworben unb iel) verlangte nael) ber
Xaufe; aber mein jSruber münfel)te, baj'J id) warle, bis miel) ber
ffieiftIiel)e noel) beHer fennengelernt l)abe.
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<finige meiner 5lameraben mujJten, wie es mit mir ftanb, unb
fingen an, mid) 3U uerfolgen; aud) mein mater l)örte bauon, rief
mid) nad) ~aufe unb uerfd)affte mir eine 6telle als ßel)rer in einer
mol)ammebanifd)en 6d)ule, bamit id) über ber ~rbeit meinen Wunfd),
ein <l:l)rift 3U merben, uergeHen follte. ~d) war für ein ,3al)r angeftellt,
unb wie frol) mar id), als biefe 3eU uorüber war unb id) aus ber
(!)efangenfd)aft wieber in bie (Yreil)eit 3U meinem Q3ruber nad) 5lairo
fIüd)ten fonnte. 3unäd)ft murbe id) als ßel)rer an einer amerifanifd)en
6d)ule nad) Wexanbria gefd)idt, unb bort empfing id) nad) uorl)er"
"gel)enbem grünbIid)em <fxamen bie :taufe. ~n biefer 6d)ule gab
id) 18 ,3al)re lang ben 9leIigionsunterrid)t, bis mein Q3ruber ftarb
1tnb id) burd) bie 6lJnobe 3U feinem 9lad)folger in bem (fuangeIifations"
med unter ben IDloflemin berufen murbe. ~d) fOlgte biefem 9luf ol)ne
3ögern, obwol)I id) mir bewujJt war, weId) grojJe merantwortung
id) mit biefer ~tbeit auf mid) nel)men mütbe."
"mut butd) bas <fuangeIium fönnen wir bie ~eqen bet IDlo"
l)ammebaner gewinnen, benn es ift ftäder als bas 6d)wert. ~d)
fprad) einmal mit einem 6tubenten, bet gerne uon (l;l)riftus l)ören
wollte; er fagte 3U mit: ,~d) weijJ jent, warum meine <fItern mid)
bauot gewarnt l)aben, bas 9leue :teftament 3U Iefen; id) weijJ nun,
bajJ es midIid) bas Wort (f)ottes entl)äIt.'
~d) fragte aud) einige meinet (Yreunbe, bie fid) befel)tt l)atten,
weld)es ~ibelwort fie 3uerft 3U ,3efus gefül)rt l)abe. :Der eine fagte:
,~d) lag franf in einem d)riftIid)en ~ofpital, bort l)örte id) einen
<fuangeIiften uon ,3efus eqäl)Ien, unter anberem aud) bie (f)efd)id)te
non bem Weib, bas 3wölf ,3al)re ben Q3Iutgang gel)abt l)atte unb
burd) bas Q3etül)ten uon ,3e fu 5lIeib gefunb gemorben mat. ~d)
Tpottete über biefes Wunber, aber in einer 9lad)t, als es mir fel)t
fd)Ied)t ging, rief id) biefen <l:l)tiftus um ~Ufe an; id) fajJte ein grojJes
mertrauen 3U il)m unb war am IDlotgen feft über3eugt, bajJ er 5ltanf"
l)etten l)eUen fann. 6eit id) nun bas ~ofpttaI uedaHen l)abe, fud)e
id) biefen ,3efus unb will il)m tteu bleiben bis an mein G:nbe.'"
mun rid)ten wir unfern Q3Iid auf bas aIte IDl e f 0 pot ami e n,
mouon ~ ra f, mit etwa btei IDliIIionen <finwoI)nern, ben nörbIid)en
:teil bUbet, unb auf bie 6taM IDl 0 fu 1. ~ier arbeiten uerfd)iebene
amerifanifd)e IDliffionen, um ben IDlol)ammebanern in bem bis
jent nod) unbefenten (fjebiet IDlefopotamiens bas amtIid) ben 9lamen
~raf füI)rt, bas <fuangeIium 3U bringen. IDlofuI Ht bie (f)ren3ftaM
;3wifd)en ~rabern, :tüden unb 5lurben, es liegt am :tigris, unb bie
~ntbedung uon .ölfeIbern in feinet Umgebung I)at es in ber gan3en
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Welt befannt gemadjt. 9RojuI ijt eine ~ödjjt intereHante 6tabi,
eigenartige 9Rojdjeen unb 9Rinardts unb alte tüdifdje 5Bauwede
beuten auf eine grone mergangen~eit. ~uf bem jenfeitigen Ufer
bes Xigris lag bas alte 91iniue~, beffen Wuinen gleidj grauen (frb~
wällen ~erüberbHcfen.
Unfere 9RiHionare fe~en 9RofuI als ~usgangspunft für i~re
Xdtigfeit unter ben mof!emifdjen sturben an unb wollen audj unter
ben 3urücfgefe~rten 3"Iüdjtungen unb unter ben übriggebliebenen
djalbäifdjen '.U)rijten (fuangeIifationsarbeit treiben.
9Refopotamten ge~örte uiele .3a~re lang 3ur Xüdei, burdj ben
-Rrieg ging es biefem .ßanb uerloren, unb ber mölferbunb ~at <f:iron~
britannien ein 9Ranbat batüber 3ugefprodjen, bodj edennt bie eng~
lifdje Wegierung nodj bie ~errfdjaft bes stönig 3"eifal über has
arabifdje -Rönigreidj ~raf an. :Die 6t)mpat~ien für Me Xüdei Hnb
in biefen .ßänbern immer nodj fe~r ftad. 60llte bieres .ßanb einmal
wieber ber Xüdei 3ufallen, fo würbe bies tu~rrdjeinIidj ben Unter~
gang ber djtijtIidjen <f:iemeinfdjaften 3ur 3"olge ~aben.
~n ~rabien ~at hie Weformiette -Ritdje ~metifas fdjon im
.3a~t 1889 i~re ~tbeit untet hen 9Roflemin begonnen. ~rabien ift
bie ~urg bes ~rrams, ttotJbem tuitb ~eute tuenigftens Me ä!3tlidje
9RiHion in ~rabien mit 3"reuben begrüßt, tuenn audj ~efe~rungen
feIten finb. 6u finb 3tuei junge Xüden in ~asra in ~tabien uor
einigen .3a~ten 3um '.U)rijtentum übergetreten. !let eine wat in
bet striegsjdjule in stonjtantinopel ausgebiIhet wotben, het anbete
war ein 9Redjanifer. !lie beiben famen in -Rriegsgefcmgenjdjaft
unb lernten nadj i~tet ~efteiung in ~asra bas (fuangelium fennen.
(fin türftfdjes 9leues Xeftament war bei bem einen ber ~nlah 3U
feinet ~efe~rungi er fagte: "Wenn bie '.U)tijten fu uiel uun i~tem
~eiIigen ~udj ~a1ten, ban fie es in alle 6ptadjen überfetJen, fo bah
es jebermann lefen fann, fu ijt es wo~1 bet 9Rü~e wert, ban idj midj
audj bamit befannt madje." 9Ran mUß bebenfen, ban ber -Roran,
bas ~eiIige ~ud) bes ~flams, in arabifd)er 6prad)e gefdjrleben ijt
unb ftiUJer niemals in eine anhete 6ptad)e übetjent tuetben burfte
unb bes~alb füt uiele 9Ro~ammebanet gan3 unuetftänblidj blieb.
l)~et fam es, ban bas 91eue Xeftament in feiner 9Ruttetfpradje
auf ben Xüden einen fo jtaden (finbrucf mad)te. !)ie ~efegrung
feines 3"teunbes beru~te auf perfönIid)er (frf~rung; butd) bie
Worte unb IDer~eißungen .3efu er~ieIt feine 6eele ben 3"rieben, ben
fie in ben dunerlidjen <f:iebrdudjen feiner eigenen WeHgion nid)t gatte
finben fönnen. l)ie beiben Xüden bejudjten einen tÜdifdjen <f:iottes::
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bienft, ben ein alter eingeborener <l:l)rift jeben <Sonntag in einem
fIeinen !lötfd)en l)ieIt, bas aus einem armenifd)en !jlüd)tringslager
entftanben war, unb jie lieben fid) weber burd) ben weiten m3eg
nod) burd) bie grobe Nne vom regelmäbigen ~efud) biefer ~rebigt
abJd)reden. mad) einiger 3eit begel)rlen biefe beiben IDlätttter ge~
tauft 3U werben. {fitte forgfältige ~rufung erwies, bab jie bas
m3efentrid)e ber d)riftlid)en meligion etfabt l)atten unb aud) vor
bem für fie uieIreid)t folgenfd)weren öffentrid)en mefetttttnis nid)t
3uTÜdfd)reden würben. <So fanb bie Zaufe nad) bem gewöl)nlid)en
arabifd)en (Dottesbienft ftatt, bod) bei ber Zaufl)anbIung jeIbft be~
biente man fid) ber türlifcl)en <Spracl)e, ba bie 3wei ZäufIinge faum
mrabifd) uerftanben. mud) bie fIeine (Druppe armenifd)er !jlüd)t",
linge, bie bem (Dottesbienft beiwol)nte, fang ein türfifd)es Eieb
unb aeigte baburd), bab fie uon jent an biefe Zürlen in il)re (fjemein",
ld)aft aufnel)men würbe, obgleid) biefe bem molf angel)örten, von
bem jie eine fold) graufame metfolgung erlitten l)atten."
6d)on im ,3al)r 1870 l)at bie presbl)terianifd)e IDliffion bie
mrbeitin 6l) Ti e n begonnen unb fül)rl fie feitl)er ultUnterbrod)en
weiter. mIres geiftige unb reIigiöje Eeben in biefem Eanb l)at feinen
WUtteIpunft in bem ~roteftantifd)ett 6eminar in ~eirut. {finer ber
eifdgften mrbeiter in 6l)rien ift ein ~Iinber, ber fowol)l ~rebiger
als Eel)rer ift. !liefer 9Jlann gibt feine gan3e 3eit l)er unb fteIlt
aud) fein ~aus 3ur merfügung, bamit in feinem ~eimatorl (Dottes~
bienft unb 6d)ule gel)aIten werben fann. 6eine Zod)ter l)iIft il)m
in ber 6d)ule, fie gibt jogar engUjd)e unb fran3öjijd)e 6tunben,
wäl)renb er jelbjt l)auptjäd)lid) ben 9leIigionsunterrid)t übernimmt.
!lie fleine (fjemeinbe beftel)t aus armen 2euten, bie aber willig finb,
.opfer 3U bringen. !ler ~Iinbe arbeitet aud) unter ben ~ebuinen,
er befud)t fie in il)ren ~ütten unb jprid)t mit il)nen, wenn jie in bie
6tab! fommen; jie l)ören il)m gerne 3U, unb er l)at ben {finbrud,
bab fie empfängIid) für bas {fuangeIium jinb.
mus ~erfien fommen fel)r ermutigenbe 9lad)rid)ten. ~ biefem
.s.!anb änbern fid) bie 5Berl)ältniffe aUmäl)Iid). {fs ift jent wieber
mögIid) , d)dftlid)e (Demeinben 3u grunben unb erfolgreid) unter ben
9J'lo!)ammebanern 9Jliffion 3U treiben. !lie <l:l)riften werben nid)t
me!)r mtbtrauifd) beobad)tet unb ueräd)t1icl) bel)anbeIt, fie finben
mnerlettttung, unb man !)eibt fie jogar wiUfommen. !lies ift be~
jonbers bemerlenswerl, ba ja burd) ben .S\rieg bie IDliffionsarbeit
je!)r gelitten !)atte. 9Jlel)r als 100000 <l:l)dften, 3um groben Zeif
mrmenier, mubten wäl)renb bes .S\riegs in ber Zürlei unb in ~erfien
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i~r ~eben laffen, barunter waren ~rnferrnren unb 2e~ret bet 9Jliffhms=
fd)ulen, eingebnrene ~farrer famt i~ren ~rauen unb il)ren Sd)üIem.
~ei vielen war es fein gewaltfamer l:ob, fonbem fie gingen infolge
ber namenlofen (futbe~rungen 3ugrunbe nb er fielen ben l)errjd)enben

6eud)en 3um D.pfer.
~erfien unb 6t)rien waren .Rriegsjd)au.plab i feinbIid)e l:ru.p.pen
3ngen .plünbemb burd) bas 2anb, fie verwüfteten Me ~elber, töteten
bie 9Jldnner unb .Rnaben unb fül)rten bie l)iIflnjen ~rauen unh
9Jläbd)en in (fjefangenjd)aft. m:ud) Me .Rranfen~dujer wurben ge$
:plünbert unb bie mnrräte von 2ebensmitteln weggenommen. ~aft
bie gan3e neftorianifd)e mevölferung muäte aus ber 6taM Urmia
in ~erjien fliel)en, l:aufenbe famen babei ums 2eben.
9Jlan fann fid) faum einen megriff baunn mad)en, was bie
9Jliffinn in biejet 3eit ber 6d)recfensl)errfd)aft r;eleiftet l)at. l:ro1J
.Rrieg, ~eftiIen3, ~ungersnnt unb viel .Rranf~eit im eigenen 2ager
~aben bie 9JliHinnare unb 9JliHionarinnen ge~nlfen, wn fie nur
fnnnten. 6ie verteilten grnäe Summen (fjelbes unb eine 9Jlenge
von 2ebensmitteln, bie fie aus bem m:uslanb er~alten l)atten; fie
nal)men bie .Rranfen unb merwunbeten in il)re eigenen~dufet auf,
unb bie I!tqte unh I!tr3tinnen n.perierten auf ben !ldd)em. 9Jland)"
mal fnnnte man feinen 6d)ritt mad)en, nl)ne .Rranfe, 6terbenhe
ober l:nte au betül)ren.
Unter ber merwüftung burd) ben .Rrieg l)atte bie StaM Urmia
am meiften 3U leiben. ~ier wurbe feineraeit bie erfte 9Jlifrü>ns$
ftatinn in ~eriien gegtünbet. !lie erften 9JliHionare, vnn ben 9tefto"
rianem mit nffenen m:tmen aufgenommen, arbeiteten beinal)e 30
,3al)re lang unter ben (fjIiebem bieier alten .Rird)e. ~m ~al)re 1871
übemal)men bie amerifanifd)en ~resbt)terianer biefe m:rbeit, Me
iie mit grnäer m:usbauer unh uiel G:rfoIg weiterfü~rten. Sd)on
im ,3al)re 1897 war bie evangeIifd)e .Rh:d)e 3U einem bebeutenben
mletf l)erangewad)jen, viele neue (fjemeinben unb 6d)ulen jeber
m:rt waren gegtünbet unb erfreuten fid) eines ftatfen ~ejud)s vnn
feiten ber :perjijd)en ~evöIferung. !lurd) ben .Rrieg ift aUes 3erjtört
wnrben. ~mmer neue 6d)aren vnn <I:l)riften wurben in bie mer=
bannung gejd)icft. !lie 9JliHinn uer~ieIt fid) vnIIfnmmen neutral
unb ~alf, wn 3U l)elfen war i aber fd)IieäIid) wurbe aud) fie auf:
ge~nben. 1918 lieb bie tütfifd)e 9tegierung aUe nod) anwejenben
9JliHinnare unb viele eingebnrene <I:l)riften nad) l:äbtis uerfd)icfen.
~ür bie etwa 900 aurücfgebIiebenen (i~riften jorgten eine m:n3al)1
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mutige befef)rte Wlof)ammebaner, bie in ben 6ef)ulen von Urmia
if)re 2lusbilbung em:pfangen f)atten.
(frft im i)erbft 1925 fonnte Me WliHionsarbeit in Urmia, wenn
auef) unter fef)r fef)wierigen merf)ältniHen, wieber aufgenommen
werben. mon ben vertriebenen G:f)riften ift nur ein fIeiner
XeiI autüdgefef)rt, f)au:ptfäef)Iief) Me Ungebilbeten unb 2lrmen, man
uerfuef)t, fie wieber au fammeln, aber if)re i)au:ptarbeit f)at bie WliHion
jetJt unter ben Wlof)ammebanerni man ftöf}t wof)1 noef) auf ftaden
'Wiberftanb, aber es finb auef) ermutigenbe 2lnaeief)en vorf)anben,
bfe auf (frfolg f)offen IaHen. 58is vor furaem war es noef) unmögIief),
mit Wlof)ammebanern öffentlief) über ~eIigion au reben, jetJt bilbet
Me ~eIigion einen ber f)äufigften G)ef:präef)sftoffe. ~n ben !lörfern
freuen fief) Me 58auern über ben 58efuef) ber Wliffionare unb IaHen
fief) gern aus bem 91euen Xeftament votlefen. !)er G)ouverneur
bes .2anbes ift allerbings noef) ein fanatifef)er Wlof)ammebaner, aber
bfe Dffiaiere, bie in (furo:pa ausgebilbet worben finb unb fef)r viel
<finflub befitJen, f)aben f)äufig if)ren G)lauben an ben ~flam ver"
loren.
'-'
Wof)1 ber befte 58eurteiler ber Umwälaungen, bie fief) in ~erfien
uoIIaogen f)aben, unb ber jetJigen .2age, ift ber (fvangelift .ftaff)a
'91luI)abfef), ber naef) feiner tf)eologifef)en 2lusbilbung im 6eminar
in Urmia nun feit 25 ,3af)ren in ber 2lrbeit ftef)t. (fr :prebigte auerft
ben 2lHlJrern, aber neuerbings wenbet er fief) mef)r an bie Wlof)am"
mebaneri unb er arbeitet mit fo viel Weisf)eit unb Xreue, bab man
if)n au ben beften medünbigern bes (fvangeliums reef)nen barf. (fr
fef)reibt über feine (frfaf)rungen: ,,91aef) meinen (frfaf)rungen als
~reMger unb meiner genauen 58efanntfef)aft mit bem molf unb
feiner ~eIigion glaube ief) fagen au bürfen, baf} Me mauern bes
~flams jetJt au wanfen beginnen. Wer biefe ~eIigion fennt, weif},
wie fief) if)te 2lnf)änger gegen (Yortfef)ritt, 3ivmfation unb Willens"
freif)eit gewef)rt f)aben i f)eute wef)t ein anberer G)eift. ~n .ftaufafien
tft ber .ftoran in bie .2anbesf:praef)e überfetJt worben, was früf)er
ftteng verboten war. miele Wloflemin wenben fief) von if)rer ~eIigion
ab unb fallen bem Unglauben anf)eim ober fuef)en in f)eibnifef)en
'~eIigionen 58efriebigung.
!)ie gebilbete 6ef)ief)t f)offt auf eine
'9teform bes ~rrams, benn fie fief)t bie Xorf)eit ber WaIIfaf)rten unb
.xnberer reIigiöfer 58räucf)e ein. ~cf) bin übetaeugt, baf} ber ~fIam
in ~erfien feinem merfall naf)e ift, als Urfaef)e bavon fann man
folgenbe ~unfte anfüf)ren: 1. !ler medef)r mit bem 2lusIanb. ~n
ben IetJten ,3af)ren f)aben viele ~erfer if)re 6ef)ritte naef) Weften
lUllfjions[tubien. 16
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gelenft 5U 6tubien5weden, aus ~anbeIsintererren uber auel) nur
aus 9teifeluft, unb ebenfo finb auel) bie .eeute aus bem Weften nael)
~eriien gefommen. Weiter uerfe~ren boel) bie einl)eimifel)en <rl)rljten"
bie il)re miIbung im 2luslanb ober in ben IDliffionsfel)ulen erl)aIten
l)aben, uiel mit ben IDlo~ammebanern, unb baburel) mUß biefen
aIlmdl)liel) flar werben, bab etwas in bem <rf)riftentum ftedt, bas ber
~flam niel)t 5u bieten uermag.
2. :Die umfaffenbe 2lrbeit ber el)riftIiel)en IDliifion, bie burd)
bie merfünbigung bes G:uangeliums, burel) il)r 6d)ulwefen, burd)
il)re äqtnd)e Zätigfeit einen weitgel)enben G:influb ausübt.
3. :Die merbreitung von mibeIteiIen unb el)riftliel)en 6e1)riften~
4. :Die 2lrbeit ber 9teife:prebiger, bie Zaufenben bas G:vangelium
nal)ebringen unb bas <rl)riftentum, bas fie vrebigw, auel) wirfIid)
leben."
:Die IDlo~ammebaner~IDliifionsfonferen3, bie vom 3.-7. 2l:ptH.
im ,3al)re 1924 in ,3erufalem ftattgefunben l)at, barf niel)t unerwdl;mi
bleiben. mei ber Unfiel)erl)eit, in ber fid) feit bem Weltfrieg befonbers.
bie IDliffionen befinben, bie unter ben IDlol)ammebanern arbeiten,.,
war eine fold)e .Slonferen5 bringenbes mebürfnis, unb He wurbe
für i~re ZeiIne~mer, bie fid) aus aU ben iflamifel)en .eänbern ber
Welt eingefteUt ~atten, 5u einem gro[Jen <fdebnis. <fs famen 2lb"
gefannte aus morbUleft~21frifa, ~gl):pten, bem 6uban, 2lbeHinien,>
6l)tien, ~aläftina, 2lrabien, ~raf, ~erfien, Zurfeftan, <rl)ina, ~ttbien
unb ~olldnbiid)~Dft~~nbien.
G:s ift niel)t möglid), l)ier ndl)er auf <frgebniffe unb mejel)lüHe
biejer .Slunferen3 ein3ugel)en, nur einige ~unfte folIen erwä1)nt
werben. G:s Ulurbe feftgefteUt, bab in neuerer 3eit bie IDlol)ammebcmer
em:pfängIiel)er für bas <l:l)riftentum finb als frül) er, ausgenommen
in ber Zürfei, in 2ltabien unb morb~migeria. :Die IDlifrionsmetl)oben
müHen fiel) fowol)I in ber <fr3iel)ungs~ als in ber <fuangeIirations~
arbeit ben ueränberten merl)ältniffen an:paHen. 2lngefiel)ts bes.
euro:pdifel)en Unglaubens, ber fiel) immer weiter nael) bem Djten
ausbreitet, unb angejid)ts ber revolutionären !Beftrebungen mus'
befottberer mad)brud auf bie merbreitung ber !Bibel unb anberer
reIigiöfer 6d)riften in ben betreffenben .2anbesf:prael)en gelegt
werben. :Die IDliifion unter ben tyrauen foUte nod) mit uiel gröberem
<fifer betrieben werben, benn es finb bie IDlütter, bie ben weit,..
gel)enbften <finfluä auf bie .Slinber ausüben, unb fie finb es aud)"
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Me wol)I nod) am 3iil)eften an ber alten 9leligion l)ängen. 5Bor
allem iU es aber notwennig, bab fid) bas (tl)riftentum bem .3flam als
eine <finl)eit aeigti besl)alb follten alle IDUffionen auf biefes 3ieI
l)inarbeiten. <finen tiefen <fimmel mad)te bie <finmütigfeit, mit
ber Towol)I einge{)urene als auslänbifd)e IDUffionsarbeiter erflärten,
baä überall, wo es eine nationale 5Bolfsfird)e gibt, biefe nie 5Ber·
antwortung für bie ~usbreitung bes <fvangeliums unter ben
~nl)ängem bes .3fIams auf fid) nel)men müHe. ~us ~glJpten, ~a"
Iäftina, 6lJrien, ~erfien unb fogar aus ber :rürfei fam biere neue
~nregung.

!)od) bie wirfIid) treibenbe -Rraft foII ber <»elft bes gefteu3igten
unb auferJtanbenen ,f,eiIanbs bleiben. !)ie gan3e Welt bes .3flams
wartet auf il)re <fdßfung i unb besl)aIb mub immer von neuem be"
aeugt werben, baa bas -Rreu3 G:l)rifti im IDUttelpunft unferes <»lau·
bens ftel)t.
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5. .Rapitel.
~ie

miffion unter ben moflemifdjen ffrQuen.

3

u ben intereHanteiten .RapiteIn in ber mol)ammebanifcl)en
Wlirfionsgefdjidjte bürfen wir ftd)er bie 3äl)Ien, bie non ber
9lrbeit an ben Wlol)ammebanerinnen ganbeIn. Wlan benfe an Me
elften WliHionarinnen, wie iie fidj icl)üdjtern einem ~arem näl)erlen,
um ben barin befinbIicl)en O:rauen einen }8efudj 3U macl)en. Sie
nagmen auber einigen Scl)ulbüdjern unb 9leuen Xeitamenten aucl)
~äfeI~ unb 6ticfmuiter mit, gewiHermanen als Eocfipeife.
IDJas
für einen trägen unb gelangweilten <finbrucf bieie Wlogammeba..
netinnen madjten, wenn man il)nen eine G)eicl)idjte er3äl)Ite, fie bas
9l1pl)abet Iel)de ober il)nen ein neues ~äfeImuiter 3eigte. 6ie idjienen
gar feine Euft 3U gaben, etwas 9leues 3U lernen, unb bie WliHionarln
uerIieb bas ~aus mit bem ffiefül)I, bab fie ebeniogut !)dtte an eine
IDJanb reben fönnen. mer bodj iit ein Samen in ben ~oben geienft
worben, unb weIcl) eine <frnte nadj einer 9lrbeit non fünf3ig ,3al)ren!
IDJtr beiudjen eines ber 6eminare, bie non ben cl)riitIidjen O:rauen"
vereinen bes .orients gegrünbet worben finb i ba fiel)t man begabte
junge Wläbcl)en il)re botanifcl)en unb 30oIogifdjen 6tubien nacl)
ftreng wiHenfdjaftlidjer 9lrl treiben, unb im WliHionsftanfenl)aus
werben tüdjtige ~t3tinnen aussebilbet, bamit iie il)ren 6d)weitern
in geidjicfter unb 3atter IDJeiie ~iIfe bringen fönnen.
!len größten 9ln3iel)ungspunft gat aber für bie 9Rol)am"
mebanerinnen non jel)er bas d)riftridje ~eim ausgeübt. !las ein..
fadje WliHionsl)aus war io grunbneridjieben uon bem ~aus, ber
6tube ober bem ~ofraum, in bem fidj tl)r Eeben abipieIte. .Rommt
eine 9RoiIemin 3um eritenmal ins Wliiiionsl)aus, io l)öd igr O:ragen
nidjt auf i man mub il)r über jebe .Rleinigfeit 9lusfunft geben. 6d)ließ~
Udj aber mödjte iie aud) wirfen, warum ein ioldj grober Unterfd)ieb
beftel)t 3wifdjen einem [griften" unb einem 9Rol)ammebanerl)aus.
6ie nerfudjt fidj wogl ein3ureben, ban Me [l)riitin an il)r ffiutes in
bieiem Eeben empfange unb bie WloiIemin erit in bem 3ufünftigeni
bodj bieie ~offnung l)ält nidjt ftanb, benn fobalb iie anfängt, nadj
Jolcl)en merl)eifptngen 3U fudjen, mertt fie, baß il)re ~eIigion nur
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fel)r befd)eibene 5Uerfpred)ungen für bas ,3enieits aufweift. ::Die
erften 9:niiiionarinnen al)nten nod) faum. wenn ite bie verid)leierten
(Jrauen mit il)ren SUnberd)en 3U Hd) einluben ober He in il)ren
~arems unb 6enanas befud)ten, baä bies ber mnfang ber groäen
1ft3iel)ungsarbeit war, bie fpäter, befonbers burd) bie G>tünbung
von 6d)ulen unb 6eminaren, mitgel)olfen l)at, ber mobemen (Jtauen~
bewegung unter benmnl)ängetinnen bes~rrams ben Weg 3u bereiten.
!liefe 6d)ulen übten balb eine grobe mn3iel)ungsftaft aus, obgleid)
fie anfangs nur mit ben bütftigften Eel)rmitteln ausgeftattet waren.
(fine Eel)retin fd)reibt: II(fS ift eine grobe (Jreube, wenn ber G>eift
eines .Rinbes anfängt auf3uwad)en, nad)bem es ein paar Wod)en
in unferer 6d)ule gewefen Ht. ::Da war ein 9:näbd)en, bas einen voll~
ftänbig ftumpfen (finbrud' mad)te, pIöBlid) geid)al) ein Wunber;
bas .Rinb wagte es, vor ber gan3en .Rlaffe eine (Jrage 3U ftellen.
!lamit war bas (fis gebrod)en, es war, wie wenn ein neues Beben
in il)m erwad)t wäre; es ift nun flinf unb eifrig bei ber mrbeit unb
beim 6piel, vergnügt unb 3ufrieben unb eine ~reube feinerEel)retin."
~n ~gl)pten, wie in ben meiften moilemiid)en Eänbem, ift
bie 6d)ulbiIbung ber 9:näbd)en 3uerf! von ber 9:niffion angeregt
worben. ::Die ametifanifd)en 9:niHionare waren bie erften, bie einen
~lan für 9:näbd)en~ unb .Rnabenid)ulen ausarbeiteten; anbere
9:niffionsgeieUid)aften folgten; unb eine jebe l)at iid) auf irgenbeine
Weife an bem Unterrid)tswefen beteiligt. ,3eBt gibt es in allen groben
unb fleinen 6täbten unb aud) in ben !lötfern 9'Räbd)enfd)uIen, bie
fait ausnal)mslos aud) von moilemiid)en 9:näbd)en beiud)t werben.
(fine ametifanifd)e 9:niHionatin fanb, baä in .Rairo eine l)öl)ere
6d)ule für ben Unterrid)t ber ~öd)ter ber wol)Il)abenben ~g1)ptet
burd)aus nötig iei; il)r ~Ian fonnte verwitflid)t werben; unb nun
id)id'en Me (fItem il)re ~öd)ter in bieies 6eminar, bas ber ameti~
fanifd)en 9:niHion gel)ört, obgleid) iie wiffen, baä il)re .Rinber burd)
ben geiftigen unb iittIid)en (finfluä, ben biefe 6d)ule ausübt, eine
voUftänbig neue Eebensauffaffung erl)aIten. ::Die 9'Räbd)en, bie
bas (fmmen in biefem 6eminar beftanben l)aben, intereffieren iid)
lebl)aft für bie 9teformen, bie gegenwärtig von ben ~ül)retinnen
ber ~rauenbewegung in ~gl)pten angeftrebt werben.
!lie ägl):ptifd)e 9tegierung muäte ber ~orberung nad) 9'Räbd)en~
fd)ulen wiIIfal)ren. 9hm gibt es allerbings nod) feinen 6d)uI3wang
für 9:näbd)en, aber fie fönnen vom fünften Eebensjal)r an eine 6d)ule
befud)en unb weiter lernen, bis He feIbTt unterrid)ten fönnen. !lie
meiften Eeute iinb jebod) 3U arm, um bas 6d)uIgelb 3U be3al)len, unb
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jo ift ber 58iIbungsgrab bei vielen ~gt)pterinnen nod) jeI)r gering.
mber in ben le~ten ~aI)ren 1)at bie ~iIbung ber (Yrauen nid)t nur
in ber Xürfei, ronbern aud) in 3nbien unb ~gt)pten unb anbem
moflemifd)en .eänbem 3ugenommen.
3n 6übinbien jagte ein mo1)ammebanijd)er 9tid)ter 3U einem
mUUionar: "Warum rd)idt 3r,r benn nid)t meI)r 9RiHionare I)ier1)er?
!)as (tlJrijtentum ijt bie ein3ige 9teltgion, bie ein molt I)eben tann.
!)er ~inbuismus taugt nid)ts. Dbgleid) id) 9Roflem bin, gejte1)e id),
baB aud) meine 9teligion ben 9Renfd)en nid)t 1)eben tann, nur bas
<tI)rijtentum ift ba3u fäI)ig. 1I
3n 3nbien I)at man burd) bie 6d)ulen ben Weg 3U ben ~et3en
vieler mojlemijd)er (Yrauen unb 9Räbd)en gefunben. 3n ben 1)öI)eren
6d)ulen ijt allerbings iI)re 3aI)1 im mergleid) mit ben ~inbumäbd)en
gering i aber bieje 9RinberI)eit 1)at tro~bem einen ftarfen <finfluB.
!>anf ber 3unel)menben muffiärung bei ben mojlemijd)en 9Rännern
unb banf bes abneI)menben (finfluHes ber religiöjen (Yü1)rer bürfen
je~t 9RoI)ammebanerinnen aud) bie I)öI)eren 6d)ulen unb bie Uni~
verjität bejud)en. 6eI)r erfreulid) ift, baB bie 9Räbd)en immer wieber
3U iI)ren ffÜI)eren .eeI)rerinnen fommen, um bei i1)nen ~eIe1)rung,
Xeiln(1)me unb 6d)u~ 3U jud)en. miele finb von ber W(1)rI)eit bes
<tI)riftentums über3eugt, fie würben gerne iI)ren C»lauben befennen
unb getauft werben, aber fie wiHen, baB jie aus iI)rem <flteml)aus
verjtoBen werben, wenn jie biejen 6d)ritt tun.
3n Stonjtantinopel I)atte fid) vor vielen ~(1)ren ein mmerifaner
eine mubien3 bei einem ber 9Rinijter bes 6ultans erbeten, weil er
von ber 9legierung bie 9lüdgabe eines von mmerifanem erworbenen
c»runbftüds erlangen wollte. Um jeiner 58itte etwas me1)r mad)brud
3U geben, jagte er, bie mmerifaner jeien in Me Xürfei gefommen,
um bas mou 3U beleI)ren unb auf3uflären. !)er 9Rinifter jd)lug bie
~änbe über bem Stopf 3ufammen unb rief: "muf!lärung! 1)er6ultan
1)aBt jeglid)e muf!lärung, weil burd) fie feine 9Rad)t über bas moff
gebrod)en würbe. 1)as 1)ofument über bie <frwerbung bes C»runb~
ftüds bleibt in unjern ~änben.1I 6d)Ueblid) gelang es ben mmerifanern
aber bod), bas G>runbjtüd 3U be1)aIten, unb auf biejem wurbe bas
ameritanijd)e 9Räbd)enjeminar errid)tet, berren 6d)ülerinnen jpäter
an vielen .orten für bie muf!IärunQ wirften, bie ber 6ultan jo fe1)r
uerabfd)eut I)atte. G>erabe bie Xürfei 1)at, was ~auenbilbung be~
trifft, bie auffalIenbjten (Yortjd)ritte 3U vet3eid)nen.
mod) uor 25 ~(1)ren war es ben türfijd)en 9Räbd)en verboten,
anbere als bie Storanjd)ulen 3U bejud)en, unb bie (Yreube war grob,
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.als burd) bie "unblutige 9teuolutionl/ im ,3al)re 1908 eine neue
.(fjefe!}gebung 3uftanbe fam, bie allen türfifd)en Untertanen, alfo
aud) ben tjrauen, gröbere tjreil)eiten uerl)ieb. .ßeiber war biefe
tjreube uon fuf3er :nauer, es folgten nod) fd)were ,3al)re, aber bie
wenigen gebilbeten Xürfinnen l)ieIten ben ~ngriffen ber fonfer::
uatiuen ~arlei ftanb unb taten il)r 9J1öglid)ftes, bamit allen tjrauen
(f)elegenl)eit gegeben würbe, aus bem .Quell bes Wiffens 3U trinfen.
,3e!}t finb in ber Xürfei beinal)e fo uiel 9J1äbd)en:: als futabenfd)ulen
unb bie ~älfte ber .ßel)rerfd)aft beftel)t aus tjrauen; nod) uor 18
,3al)ren gab es feine ein3ige 9J1äbd)enfd)ule, unb ber .\Befud) ber
9J1iHionsfd)ulen war uerboten; bie 9tegierung lieb biefe fogar burd)
Spione überwad)en unb Me türfifd)en 9J1äbd)en aus ber Sd)ule
nel)men, bie jebod) bie näd)fte (f)elegenl)eit benü!}ten, um wieber
-nal)in 3urüd3ufel)ren.
<ts ift erftaunlid), weld)e meränberung Me )Bilbung bes Weftens
in biefen jungen Xürfinnen l)eruorbringt; frül)er 3ügellos unb flatter::
1)aft, finb fie je!}t ernftl)aft, wibbegierig unb tüd)tig in ber ~rbeit.
~n ~erfien fonmen bie 9J1äbd)en frül)er bie 9J1iHionsfd)ulen
aud) nur gan3 im gel)eimen befud)en, aber biefe ,Jeiten finb uorüber;
unb in einer StaM, in ber einige 9J1ollal) (~riefter) auf bie ameri..
fanifd)en Sd)ulen fd)aIten unb bie <tItern abl)aIten wollten, il)re
.S\inber in fie 3U fd)iden, ftam ein 9J1ann auf um erllärte: "Seit
13 ,3al)rl)unberten l)aben wir uns nad) (turer .ßel)re gerid)tet unb
Tim babei immer rüdftänbiger geworben; fobalb il)r uns gute Sd)ulen
gebt, werben wir wieber auf eud) l)ören, aber in3wifd)en fd)iden
wir unfere ~inber bal)in, wo fie ben beften Unterrid)t befommen."
~m ,3al)r 1917 wurbe in ~sfal)an ein 9J1ütteruerein für llerfifd)e
~l)riftinnen gegrünbet, unb balb barauf uerfud)te man aud) einen
fold)en für 9J1ol)ammebanerinnen ber gebilbeten Stänbe ins .ßeben
3U rufen; es gab 3unäd)ft beträd)tlid)e Sd)wierigfeiten 3u über"
minnen, aber bei ber erften mereinsfi!}ung waren auber einigen
.<fnglänberinnen bod) fd)on 40 ~erferinnen gefommen, barunter
nie tjrau bes mi3egouuerneurs unb anbere uornel)me !lamen.
'IDlan fprad) l)aulltfäd)lid) barüber, weld)e Wege ein3ufd)lagen feien,
bamit Me tjrau gröberen <tinflub in il)rem ~eim um im öffentlid)en
.geben gewinne; befomers wurbe bie 9lotwenMgfeit einer guten
Sd)ulbilbung betont, unb bab biefe aud) ben tjrauen ber nieberen
~Iarren ermöglid)t werben folIe. 9J1an fiel)t baraus, bab aud) bei
ben ~erferinnen bas f03iale (f)ewiHen erwad)t ift. ~ud) bas Ubel
.ber ~inberl)eiraten wurbe uielfad) befprod)en, unb eine ~ederin
electronic file created by cafis.org

-

72

-

rammelte Unterfd)tiften für ein uon il)r uerfaätes 6d)riftftüd. !lieUnter3eid)neten uerfprad)en, il)ren 6öl)nen 3U uerbieten, fleineIDläbd)en 3U tyrauen 3U nel)men, il)re l:öd)ter nid)t uor bem 18. 3al)re
l)etraten 3U laffen unb nie eine SUnberl)od)3eit mit3ufeiern.
!liefer perfifd)e tyrauenuerein fonnte meiterbertel)en, obgleid)
eine .3eitlang uon feiten ber moflemifd)en ffieiftlid)feit (finfprud)
erl)oben wurbe i biefe l)atte mol)l erfannt, baä, obwol)l biefe mer~
fammlungen fein religiöfes ffiepräge trugen, bie ffirunbfä~e, bie
bort uertreten wurben, bem G:l)riftentum entrtammten.
!las met!angen nad) 6d)uluntertid)t wirb bei bem perfiid)en
weiblid)en Q)efd)led)t immer ftärferi oft fommen fd)on faft erwad)fene
IDläbd)en als m:nfängerinnen in eine 6d)ule i unb fie fud)en nun burd)
gronen /y1ein bie fut3e 6d)ul3eit, bie fie l)aben, möglid)jt aus3u,,nü~en. 60gar uer!)eiratete /Ytauen melben fid) als 6d)üIerinnen
unb finb bann fel)r glüdlid), wenn man fie in irgenbeinen 5l3erein
aufnel)men fann. (fs gibt eine gan3e m:n3al)1 fold)er mereine, bie
aUe für bas Wo!)l ber 9lation arbeiten wollen. 60 wurben 3. ~L
l:l)eateruorrtellungen in einem ffiarten gegeben, um ffielb für eine
6d)ule 3ujammen3ubringen, ein anberer merein mad)t es fid) 3ur
m:ufgabe, bie einl)eimifd)e ~nburtrie 3u förbern ufw.
m:lle biefe (frfd)einungen 3eigen, wie bie ~erferinnen unbewunt
bem G:l)riftentum 3urtreben i fie rtel)en auf ber 6d)welle eines neuen
l!ebens unb verlangen leibenfd)aftlid) nad) all bem, mas bie tyrauen
ber d)tirtlid)en f!änber fd)on lange befi~en. ~l)r ffilaube an ben ~flam
fft erjd)üttert, feit fie feIb;tänbig bemen unb urteilen gelernt l)aben.
ID:llerbings gibt es aud) tyrauen, bie aus patrtotifd)en ffit"Ünben il)re
9teligion fe;tl)alten, aber bod) uerfud)en, fie bem G:l)tirtentum etwas,
all3ugleid)en. ~n mand)en tyamilien wirb allerbings nod) 3äl) an
ber alten 6itte feftgel)alten i wir l)ören 3. ~. uon 3wei jungen IDläbd)elt'
aus bem perfifd)en m:bel, bie 3war il)re m:usbilbung unb <fr3tel)ung
in <fnglanb unb /yranfreid) erl)alten l)atten, aber nad) il)rer 9tüdfel)r
nad) ~erfien mieber 3U uollftänbiger m:bgefd)loffenl)eit uerurteilt
wurben. 6ie mürben fo gerne etwas arbeiten, etwa in einer 6d)u{e
unterrid)ten, aber il)r l)ol)er 9tang gertattet bas nid)ti fie müHen
l)inter il)t;en langen fd)mat3en 6d)leiern 3U ,f,aufe fi~en unb fül)len
fid) wie, gefangene mögel.
Wir menben uns nun ber är3tlid)en IDliHion 3u, beren 9lot".
menbigfeit ein jeher einfel)en muä, her hie ~etid)te ber ~t3te unb
~flegerinnen fennt, bie il)re befte .ßebensfraft opfern, um bas .ßos.
ber ,iJrauen unb SUnber in ben moflemifd)en i!änbern 3U erIeid)tern..
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!>er(finfluä bes.3flams läät fid) in jebem bieierßänber an berniebrigen
unb unwürbigen 6teUung ber ~rau nad)weiien, burd) bie bas (fIenb
ber ~inberwelt mitbebingt iit. ~n bieiem (flenb finb in erjter mnie
bie ~inberl)eiraten id)ulb unb bie unvernünftige ~el)anb1ung bes
fleinen ~inbes infolge ber vielen abergläubiid)en (f)ebräud)e bes
.3jlams, bie vielfad) aus bem ~oran abgeleitet werben . .3n iämttid)en
moilemiid)en ßänbern, in ~iien unb ~frifa, l)aben wir bie gleid)e
(frid) einung, baä burd) bie Unwijjenl)eit unb ben ~berglauben ber
mütter bie :pl)t)iifd)e unb moraUid)e (fntwicflung ber 5linber ge.,
id)äbigt wirb. 6el)r id)Umme ~olgen für bas 5linb entjtel)en oft
baburd), baä bie mutter uor unb nad) ber ffieburt gerabe3u grauiam
bel)anbeU wirb j biefe ffirauiamfeit ift nid)t böie gemeint, ionbern
berul)t auf bem ffilauben an aU erle i id)äbUd)e (finflüjje burd) ffieijter
unb !>ämonen, aud) finb bie i>ebammen l)äufig gan3 unfäl)ige
unb id)munige Weiber. :Die 58orid)riften bes 5l0rans l)aben, weil
fie götttid)e (fingebung iinb, ewige :Dauer, unb biejenigen, bie iid)
auf Me 9Jlutterid)aft unb auf bie ffieburt unb (fntwöl)nung bes
5linbes be3iel)en, geUen als beionbers l)eilig, obgleid) iie, wenn man
fie nad) bem l)eutigen 6tanb ber Wijfenid)aft unb ber i>t)giene
beurteilt, io unvernünftig wie mögUd) finb. 60ll>0l)1 bie 6tern"
beuterei als bas ;tragen von ~muletten gegen ben böfen ~Ucf
werben im 5l0ran em:pfol)Ienj ieine fatalijtiid)e (finjteUung bei an.,
ftecfenben 5lranfl)eiten iit befannt, bod) muä 3ugeitanben werben,
baä bie 58orfd)riften, bie 9lal)rung, 5lIeibung unb ~äber betreffen,
im gan3en l)t)gienifd) finb, bas 58erbot bes ~lfol)ols iit fogar lobenswert.
!>ie folgenben ~erid)te von !!lt3ten unb !!lt3tinnen geben uns
ein ~Ub von bem in ben mol)ammebanifd)en ßänbern immer nod)
l)errfd)enben 5lranfl)eitselenb j io id)reibt 3. ~. ein ~rr3t aus 5laid)mir:
"Unter ben 9Jloilemin bieies ßanbes gut bie (frbe von ben ffiräbern
ber i>eiHgen als bas bejte i>eiImittelj man jd)miert iie auf bie tranfen
6teUenj uniere iorgfäUig angelegten antije:ptifd)en 58erbänbe
wurben l)äufig losgemad)t, bamit eine id)munige i>anb 5lird)l)ofs"
erbe auf bie Wunbe legen fonnte j es blieb uns nid)ts anberes übrig,
als ben 58erbanb mit Wunbbalfam feft3ufleben ober il)n an ber
i>aut an3unäl)en. ,3ent ijt bieie abergläubijd)e ;torl)eit 3um ffilüd
etwas jeUener geworben, aber immer nod) werben uniere gel)eilten
~atienten il)ren :Danf unb il)re D:pfer ben ffieijtem ber <»räbet
barbringen. 1I
!>ie 5linberfterblid)feit ijt in aUen moilemifd)en ßönbern un.,
gel)euer groä. .3n !!lgt):pten erreid)en nad) ber 6tatijtif vom ,3al)r
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1923 nur 33 ~ro3. ber ffilenfd)en bas fünfte Eebensjal)r. ~n ~aläftina
fommt es vor, baa ein ffilann 24 .ftinber gel)abt l)at, von benen aber
nur nod) ein paar am Eeben rinb. ~n ben 6täbten mit fiader
mol)ammebanifd)et ~evölferun9 wie .ftalfutta, .ftaito, ~ombat) u. a.
ift Oie .ftinberfterbIid)feit am allerfd) Iimmften ; man wäre verfud)t,
ben ftatiftifd)en ~ngaben feinen mIauben 3u fd)enfen, wenn biefe
nid)t aud) von ben ~t3ten unb 9leifenben beftätigt würben. mur
von matur fräffige .ftinber fönnen überl)aupt am Eeben bleiben.
.oft fommen ffilütter 3U bem ~t3t unb bitten il)n, er möd)te il)nen
bod) l)eIfen, baa fie wiebet ein .ftinb befämen, fie l)ätten alle il)re
.ftleinen burd) ben ;tob verloten.
~m ~flam, wo bie 3auberei ol)nel)in eine fold)e 9tolle fpieIt,
werben befonbets bie .ftranfl)eiten bet .ftinber bem ,,:Dfd)inlt (einem
böfen (fIeift) 3ugefd)tieben, besl)aIb mua gegen il)n ein 3aubermittel
angewanbt werben; bi es beftel)t in 6tteid) eIn, 9teiben, 6puden,
.futotenfnüpfen unb bem ~nl)än9en von ~muletten. 6eIbft ein gebil~
beter arabifd)et 9lid)ter vetfud)te fein fterbenbes.ftinb ins Eeben 3utüd~
3urufen, inhem er es anblies unb .ftapitel aus bem .ftotan l)erfa9te.
!)tei ffilonate vor ber Q"jeburt il)tes .ftinbes befud)t Oie IDlutter
eine weife tytau (6d)ed)a), bamit fie il)t rate, wie fie fid) vor bem
böfen (fjeift (.ftatina) rd)ü~en fönne. :Diere weifen tyrauen l)aben
grOBen <tinflua auf Oie ffilütter; fie bereid)em fid) unb pflegen besl)aIb
ben metglauben. :Die moflemifd)e ffilutter verl)eimIid)t off fieben
;tage lang bas (fjefd)led)t bes neugeborenen .ftinbes, um es vot
böfen Q"jeiftem 3U rd)ü~en; wäl)tenb biefer Heben ;tage barf fie feine
.Ra~e fd)lagen, fonft ift bas Eeben ber .ftinbes unb i!)r eigenes in
(fIefal)r. mod) vor ber meburt bes .ftinbes wirb ein ~mulett l)erge~
fteIlt, bas aus fieben .Römern von fieben verfd)iebenen (fjetreibe~
arten befte!)t; biefe werben in ein 6ädd)en eingendl)t unb bem
meugeborenen umgel)ängt. ~ud) IdBt bie IDlutter befiimmte merfe
aus bem .ftoran mit ;tinte ober ffilofd)uswaHer in eine weiae 6d)üffel
fd)reiben, biefe 6d)riff wirb abgewafd)en unb bas Waffer als ~r3nei
getrunfen.
<tin ~r3t, ber in migetia arbeitet, fd)reibt: ,,:Die ftaffefie Un~
wiffenl)eit l)errfd)t bei ber (fjeburts!)ilfe unb bei ber ~flege ber
Wöd)netinnen. miefe tyrauen fönnen fein 3weites .ftinb befommen
wegen ber fd)redlid)en 5Bel)anbIung, bie fie vor unb nad) ber meburt
bes .ftinbes erfal)ten. matürlid) batf fein männIid)et ~r3t 3uge30gen
werben, unh fo ftirM bei fd)weten (fjeburten bie tyrau untet fd)red"
lid)en Eeiben."
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2lud) bie ;tubetfuloje wirft uer~eerenb unter ben mojlemifd)en
bejonbers in ben Stäbten, wo bieje nod) in ber mbgejd)loHen"
~eit in engen ungefunben 9läumen leben. 6lerabe bie Senana,
bas ~rauengemad), befinbet fid) ~äufig in einem ~inter~aus, wo
bie .2uft am jd)led)teften ift.
(fs bebatf feiner weiteren 58eweije, um 3U 3eigen, wie bringenb
nötig bie iflamifd)en ~rauen unb ftinber wijfenjd)aftlid) gebilbete
unb tüd)tige m:r3te unb bejonbers m:t3tinnen braud)en. (fine ge"
fd)idte, gebilbete m:t3tin, bie fid) um frame, unwijfenbe, jd)mu~ige
~rauen bemü~t, mad)t felbft bem orientalijd)en IDlann einen (fin"
bmdi unb burd) Me 58e~anblung ber ftranfen in ben fuamen"
~äufern ~aben uiele abergläubijd)e ~eilmet~oben i~re 2ln3ie~ungs"
fraft uedoren. IDland)e ~rauen jinb je~t mutig genug, bie uon ben
6leiftIid)en uorgejd)riebenen 3aubermittel nid)t 3U braud)en, unb
fo fann man ~offen, baa bieje fd)äblid)en IDlittel immer jertener an,.
gewanbt werben.
58ei ber IDlo~ammebaner"IDlijfionsfonferen3 in 3erujalem im
.ja~re 1924 wurbe Me Wid)tigfeit ber ät3tlid)en IDliHion in ben
mojIemifd)en .2änbern bejonbers betont, weil burd) fie Me 58otjd)aft
non .jejus aud) ba uerfünbigt werben fann, wo i~r fonft ber Weg
nerfperd ijt. !lie ftranfen, bie ~ilfe für i~re .2eiben etfa~ren ~aben,
ne~men oft bas (fuangelium gerne an unb tragen Me 58otfd)aft
weiter in i~re ~äufer. matürIid) genügt bei einem ftramen ber
uorüberge~enbe 2lufent~art im ftranfe~aus oft nod) nid)t, um i~n
3U einer uölligen Umfe~r 3U bringen; aber ber Samen bes Wods
ift ausgefät, unb es mua weiter gearbeitet werben, bamit er ~md)t
bringt.
;tapfere unb eble ~rauen ~aben als IDlijfionsär3tinnen ~re
.5eilfunft in ben !lienft i~rer moflemijd)en Sd)weftern gefteIIt unb
l)aben uielen müben, framen ~rauen wieber ~offnung unb IDlut
3um .2eben geben fönnen.
Dr. IDlart) (fbbt) war bie erfte ~rau, bie (fdaubnis er~iert, in
ber ;türfei als m:t3tin 3U prafti3ieren. Sie wurbe in St)rien geboren,
wo i~re (frtern im IDliHionsbienft ftanben, befam jebod) ~re 2lus"
biIbung in 2lmerifa. Sie ~atte ben btingenben Wunfd), in St)rien
ou arbeiten, unb fe~te aIIe~ebel in~ewegung, bis fie inftonftantinopeI
3U einem (fxamen 3ugeIaffen wurbe, bas i~r bas 9ledjt gab, i~ren
58emf in .2änbern aus3uüben, bie unter türfifd)er ~ettfd)aft ftanben.
~re erfte Staroperation mad)te Dr. (fbbt) an einer Sflauin, bie
fünf .j~re lang blinb gewefen wari infolge ballOn ~atte fie i~ren
~auen,
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Wert nerloren unb war weggefd)id't worben unb munte fid) nun
non ben ~rofamen fättigen, bie 3war nid)t non il)res ~erren Xifd)
fielen, fonbern non bem Xird) ber !)ienerinnen, über bie fie frül)er
bie ~uffid)t gefül)rt l)atte. ~Is fie il)r ~ugenIid)t wiebererlangt
l)atte, burfte fie in il)re frül)ere 6teHung 3urücffel)ren. .jebes .jal)r
mad)te fie einen 5Befud) bei ljräulein Dr. (fbbt) unb brad)te il)t ein
<V efd)enf.
(fin ~äubetl)auptmann fam einmal 3U ber ~r3tin unb jagte ~
lI~at bein ßanb niele fold)e Xöd)ter, wie bu eine bift? Unfer (f)eid)äft
1ft rauben unb plünbern, aber bu l)eiIft unb mad)ft wiebel gut."
(fin anberer ~äuber bebrol)te fie mit feinem 6d)wert unb rief:
,,~d) fönnte bid) umbringen 1" - ".ja," antwortete Dr. (fbbt), "base
fannft bu, aber beine ~ugen fannft bu nid)t mieber gefunb mad)en/'
6päter brad)te il)r biefer 9Jlann fein 6d)mert als (f)efd)enf, benn
fie l)atte il)n gel)eiIt.
~n einem anbern .ort l)eiIte fie einige junge 9Jläbd)en nom
6d)ielen, barauf fagte ein W10flem 3U il)r: lI!)urd) beine (f)efd)id'"
lid)feit l)aft bu bieien ~ilflofen unb 51JerlaHenen wiebet 3U einer
~eimat nerl)olfen. :Du l)aft ein gröneres 51Jerbienft im ~immel auf"
3uweifen, als wenn bu nad) 9Jleffa gepilgert wätert."
ljräulein Dr. (fbbt) ging bas (flenb il)ret fd)winbfüd)tigen
~atienten fo 3U ~et3en, ban fie befd)lob, il)re ljreunbe um (f)aben
für ein 6anatorium in 6t)rien 3u bitten. (fs war bies bas erite unb
ein3ige, bas es bamals in ber Xürfei gab. ~lle bie, bie an "bes meinen
9Jlannes fuanfljeit" litten, wurben aus il)tem ~eim unb aus il)rem
:Dorf nerftonen, niemanb fümmerte fid) um fie, niemanb gab il)nen
6peife. Wenn He bettelten, jagte man fie weg ober warf il)nen
etwas (fHen 3U, wie man einem ~unb einen .5lnod)en 3uwirft.
9lod) l)eute wirb bas ßob non Dr. 9Jlart) (fbbt) gefungen, man
rül)mt il)re .5lunft unb (f)efd)id'lid)feit, aber nor allem bie liebenbe
ljürforge, bie fie für jebermann l)atte unb bie fie ba3U trieb, il)re
.5lranfen in möglid)ft bel)agIid)en ~äumen untet3ubringen. !)ie
:Doftorin mad)te niele 9teifen, auf biefen lagerte fie im ljreien unb
bel)anbelte niele l)unbert ~atienten; unb wäl)renb fie il)re ßeiben
erleid)terte, brad)te fie il)nen bie ~otfd)aft bes (fnangeliums. 6ie
jtarb im .jal)r 1923.
~n ~rabien leiftet Dr. (fleanor <talnerll) ~ionierarbeit, bie in
biefem ßanb, bas bie ~eimat 9Jlol)ammebs war, auf befonbere
6d)lllierigfeiten ftönt, benn l)ier mirb ber religiöfe ljanatismus bei
ben geringfügigjten ~nläffen lebenbig.
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!)ie IDlo~ammebanerin fie~t
(i~rirtin, bie wie aUe anbern

auel) in ber !1tratin in erfier Einie
Ungläubigen, aur -f,ölle verbammt
1ft, anbererfeits glaubt aber bie (i~riftin an ben ~rop~eten ,3efus,
ber wie ber .Roran fagt, vor allem baau berufen war, auf wunber"
bare Weife Me 5hanfen au ~eiIen unb :tote au erweden. 5Bon ber
~ratin, Me eine 9lael)folgerin ,3efu tft, läät fiel) alrll erwarten, baä
He auel) eine befonbere (})abe für .Rranfen~eiIungen befi~t. :Die
ganae IDlael)t bes ~berglaubens, bie ~~ängIiel)feit an bie alten
6itten unb ber (finflui3 ber mo~ammebanifel)en Umgebung fte~t
ber ~rbeit ber !1tratin entgegen. :Daau fllmmt nllel) ber -f,aä ber
-f,ebammen unb ber (})eiftIiel)en, bie bie 3auberftreifen fel)reiben
unb Me nun fürel)ten, burel) ben (finflui3 ber !1tratin in i~ren (fin"
naf)men gerel)äbigt au werben. :Doel) bie ~raberin fann fiel) tro~
aIIem niel)t gegen Me .Rraft ber Eiebe verrel)Iieäen, bie von ber
ID1iHionsäratin ausge~t. 9lael)bem bie ID10flemin auerft in ber ~oli"
flinif jebe Q3emegung ber !1tratin unb ber ~fIegerin mit ID1ii3trauen
beobael)tet ~at, nimmt i~re ~rel)t allmä~Iiel) ab i fie fie~t, bai3 alle
.Rranfen forgfältig unb liebellllII be~anbelt werben, fo bai3 fel)IiesIiel)
.l!iebe unb 5Bertrauen an bie 6telle ber ~rel)t tritt. Wenn fie nun
fogar felbft von irgenbeinem Eeiben befreit worben ift, fo fennt
i~re :Danfbarleit oft feine (})renaen. ,,(})ib mir melel)e ~ranei bu
-wUrrt, unb menn fie giftig wäre, iel) will fie trinfen,tl fagte eine
1Je~eiIte (yfaU, unb eine anbere, bie erfolgreiel) operiert worben war,
rief aus: ,,6ooft iel) bei 9lael)t aufwael)e unb merle, bai3 iel) bie
fel)redIiel)en 6e1)meraen los bin, rufe iel) au ~IIa~, bai3 er biel) fegnen
möge. 11
~n ben arabifel)en 6täMen am ~erfifel)en (})olf erfel)einen noel)
feine 3eitungen, aber wenn es eine 9leuigfeit gibt, fo fommt fie
boel) balb jebermann au .o~ren. 9lael)bem ber !1tratin eine fel)were
'.operation bei einer (Yrau gelungen Wat, wurbe foIgenbe 9lael)riel)t
'verbreitet: ,,:Die :Doftor"(Ytau ~at eine (Yrau aufgefel)nitten, ~at ~r
bas (fingemeibe ~erausgenommen, es ans ID1eer getragen unb
gemafel)en unb nael)~er wieber in ben Eeib ~ineingetan.u
~n vielen 6täMen ~at bie ID1iHion erft burel) bie ~rbeit ber
'!1tratin (fingang gefunben. ~n fel)weren .Rra~eitsfäUen ruft man
fie in ber 5Beraweiflung, unb bann fie~t man, bai3 fie ein gana ge"
wö~nIiel)er IDlenfel) ift unb niel)t ein Unge~euer, wie man fie fiel)
fn1~er vorgeftelIt ~atte. .oft begleitet bie (fuangeliftin bie !1tratin,
manel)maI tut fiel) bann ein neues -f,aus für bie 5Berfünbigung bes
i(fvangeIiums auf. ~m ID1iHionsfranfe~aus finbet tägliel) eine
lIie
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WWrgenanbad)t ftatt, ber oft 50--100 lYrauen anwol)nen, iie !)ören
fel)r gerne 3U, wenn man il)nen ffieid)id)ten aus ber 5Bibel eqäl)It;
unb es fällt bod) mand)es 5lörnlein Wal)rl)eit auf frud)tbaren moben.
llen bie ~atienten werben aud) jebes ,3al)r viele l)unbert 5BibeIteiIe
verfauft.
~Herreid)t wirb man aud) bas lYlu93eu9 in ben :Dienft ber är3t~
Iid)en mUfflon ftelfen müHen. <fin 5Bebuinenl)äuptIing wurbe fd)mer
verwunbet in ber Wüfte aufgefunben, 3ufällig ftanb ein lYlug3eug
3Ut 5Uetfügung, unb fo fonnte er aufs fd)neUfte nad) magk)(lb in
bas 5lranfenl)aus gebrad)t werben, wo er gel)eiIt wUtbe. mad)
feiner ~ücffel)r in feine ~eimat verbreitete er bie ffieid)id)te von
feiner abenteuerIid)en lYal)rt weit unb breit unter feinen 6tammes~
genoHen.
<fine 9JliHionsär3tin, Dr. llenna 5lugler, Oie auf eine 40iäl)rige
är3tIid)e ~ätigfeit in ffiuntur in 6üb~~nbien 3utüdbIiden fonnte,
fd)reibt: ,,~n ber erften 3eit meines lleufentl)aIts in ~nbien fonnten
bie 9Jlol)ammebanerinnen faft ol)ne lleusnal)me weber lefen nod)
id)reiben, nur wenige maren geIel)rt worben, ben 5lotan in arabifd)er
6prad)e 3U leien, aber ol)ne baB fie etwas bavon verftanben. 6d)on
1884 murbe unier 5Uorid)lag, eine 9Jläbd)enfd)ule 3U gtünben, beteit~
willig angenommen, mir fanben inmitten ber mol)ammebanifd)en
~äufer ein pafrenbes ffiebäube. 6d)on im näd)ften ,3al)r tid)teten
wir in einem ~auje in ber mäl)e eine ~oIiUinif ein. :Das war ber
llenfang ber är3trid)en 9Jlifiion im ~elugu~2anb.
lleUes, mas in ber 6d)ule vorging, wurbe in ber 9Jloid)ee be~
fptod)en unb infoIge bavon ber 6inguntertid)t verboten. 3u ber
jäl)rIid)en ~reisvertei{ung famen nur 9Jlänner, aber bie 9J1iHio~
natinnen fanben, baB Oie 9Jlütter bod) aud) bortl)in gel)örten. 60
murbe eine 5Uetfammlung ber (f)emeinbeäIteften mit ben 9Jliffio~
narinnen 3ufammen berufen unb feietlid) betaten, ob man ben9Rüttern
erlauben fönne, ber lYeier, natütlid) vetid)Ieiert, bei3uwol)nen. ::Die
9Jlänner mad)ten viele <finwenbungen unb meinten, il)re lYtauen
mürben bieie ffieIegenl)eit ba3u benuBen, um iid) gegenieitig über
il)re <fl)egatten 3U befIagen; jd)IieBIid) ftanb nod) ein iunger 9Jlann
auf unb etflärle, es wäre unerl)örl, wenn man einer lYrau etlaube,
an einer iold)en 5Ueriammlung teiI3unel)men, er ieIbft l)abe fd)on
eine meife nad) 9Refia gemad)t, aber io etmas iei il)m nod) nie
vorgefommen; überl)aupt verböten Oie (f)efete il)rer ~engion, ba(J
ein 9Jläbd)en, nad)bem He neun ,3al)re aIt fei, bas ~aus uedaife.
::Die :Damen waren nid)t imftanbe, bie 9Ränner bavon 3ll übet~
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aeugen, bab bie ~reisverteilung eine äuber{t ~armlo{e 6ad)e {ei;
bie (jrauen burften nid)t teiIne~men. mber fd)on im näd){ten ,ja~r
war ber Wiber{tanb ber Wlänner überwunben. 1I
"Wenn id) an jene 3eiten autüdbenfe,1I fd)reibt Dr. mnna
.RugIer weiter, "fo ift mir aUes wie ein Xraumi biefe 6d)mierigfeiten,
nie id) au überwinben ~atte, wenn id) meinen äratHd)en ~eruf in
ben moflemifd)en ~äu{ern ausüben mubte, unter Wlenfd)en, bie
feine ~nung von 9leinHd)feit unb gefunb~eitIid)en (finrid)tungen
~atten. ~d) glaube, id) fönnte ben Wlut nid)t wieber aufbringen,
bies nod) einmal burd)aumad)en i es war wirlHd) feine fIeine muf"
gabe, bab id) o~ne bie ~iIfe einet geübten mHiftentin nie fd)metften
geburts~iIfHd)en Dperationen au mad)en ~atte; eine mnaa~I un"
wiHenbet (jrauen {tanb um mid) ~erum unb vor ber Xür wartete
ein ~aufen Wlänner, unb baau war oft eine ~i1Je von über 40 (fjrab.
mber vergebHd) ift meine mrbeit nid)t gewefen, benn butd) He gewann
id) nie mebe ber (jrauen unb bie (jreunbfd)aft ber Wlänner, unb
mand)er von meinen ~atienten ~at bas [l)tiJtentum Heb gewonnen,
wenn er aud) ben Wlut nid)t aufbringen fonnte, es öffentIid) 3U
befennen. (Jtü~er Heben moflemi{d)e (fItern i~re .Rinber Heber
fterben, als ban He fie in bas d)ri{tud)e .Rranfen~aus gebrad)t ~ätten.
,je1Jt finb aUe .Rranfe~äufer überfüllt, unb reid)e Wlo~ammeba"
nerinnen ~aben Wlittel 3ur merfügung ge{tellt für (jreibetten in d)ri{t"
Iid)en .Rranfe~äufern. Wenn bie .Rranfen eine längere ~e~anbIung
nötig ~aben, wirb regelmäbig Unterrid)t in ber d)ti{tHd)en 9leIigion
gegeben. !}ie ~atienten lernen (fjebete unb ~ibelf:ptüd)e, unb mand)e
~aben, wenn He bas ~aus vedaf{en, ben Weg 3u ,jefus gefunben.
:Die WliHions~ofpitäler tragen aud) viel ba3u bei, bab bie Eeute
aIIm~Iid) nie fd)redIid)en abergläubifd)en ~räud)e unb bie verle~rten
~eiIme~oben aufgeben. (jrü~er fam es oft vor, bab ein ~atient
ben antifeptifd)en merbanb Iosmad)te unb bie Wunbe mit bem
6taub von ber 6trane einrieb, auf ber eben ein ~eiIiger Wlann
gemanbeIt war. War itgenbein (fjIieb gebrod)en, fo wurbe ein
Umfd)Iag von :Datteln gemad)ti l)eiIte ber .Rnod)en, fo mar es ja
gut, aber menn nid)t, fo war es eben ber WiUe (fjottes, bab bas
(fjHeb nid)t rid)tig 3ufammenwud)s.
(fin anberer mrbeits3weig ift bie .Rinberfürforge. ~n .Rairo
finb brei .Rinber~orte, bie aUe von Wliffionarinnen ins Eeben gerufen
wurben. Um aber einen wirlIid)en (frfolg 3U ~aben, mun man vor
aUem bie Wlütter bele~ren. Wir l)aIten i~nen fIeine morträge über
9leinIid)feit unD ftiJd)e Euft, taten ff)nen, Das .RinD in ein eigenes
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~ettd)en 3u legen unb nid)t bei fid) fd)lafen 3U IaHen, geben
~nweifungen betreffs ber <frnäl)rung ber ftinber. ~lIerbings

aud)
mUß
man biefe guten 2el)ren immer wieberl)Dlen, benn bie U:rauen Jinb
unwiffenb unb begreifen nur fd)wer, aber fie Hnb wirflid) erfreut,
wenn fie unfere 3war einfad)e, aber gut eingerid)tete ftinberftube
jel)en; um wir geben uns IDlül)e, bei ber ftinberpflege nur JDld)e
!)inge 3u benü~en, bie fid) bie IDlütter aud) in il)rem eigenen ßeim
uerfd)affen fönnen."
~ 2al)Dre in ~nbien l)aben <U)riJtinne.1, IDlll1)ammebanerinnen
unb ßinbufrauen 3ufammen einen " (f)efunb1)eitsbunb" gegrünbet,
ber es fiel) UDr allem 3ur m-ufgabe mael)t, ber fel)redlid)en ftinber"
jterbIid)feit 3u fteuern, inbem man ben IDlüttern bie fD bringenb
nötigen ~atfd)läge für ftinberpflege gibt unb nad)fie1)t, Db fie aud)
wirfIiel) befDlgt werben. m-ud) ben IDlüttern, bie ein ftinb erwarten,
wirb mit 9lat unb l:at beigejtanben, unb bie eingebDrenen ßebammen
werben immer wieber ermutigt, i1)re ~flegebefD1)lenen bDd) in
bie ftIinif 3u bringen.
IDlit ber m-rbeit in ben 6d)ulen unb ber är3tIid)en l:dtigfeit
ge1)t Me euangeIijtifd)e unb fD3iaie ~rbeit immer ßanb in ßanb.
!)ie IDliffiDnarin ge1)t in bie 6enanas unb ßarems unb eroäl)lt ben
U:rauen aus ber ~ibel, fie befud)t bie ftranfen in ben ßDfpitälern
unb fie labet Me U:rauen 3U fid) ins IDliHions1)aus ein, WD man fie
einfad) bewirtet unb i!,men irgenbeine Unter1)altung bereitet. !)a3u
mUB aber er;t um Me <finwilligung ber IDlänner gebeten werben.
!)ie U:rauen fommen bann Md)t uerfel)leierl in uerfd)loHenen ftutfd)en
angef(1)ren unb bas ßaus wirb ;treng bewad)t, bamit fid) ja fein
männIid)es Wefen !)ereinfd)leid)t. !)rinnen angelangt, werfen bie
<»äfte i1)re 6d)leier ab unb geben fiel) einer faft ausgelaHenen U:röl)"
Iid)feit 1)in, aus lauter U:reube, baB fie einmal i1)re U:rei1)eit genießen
fönnen. 6d)Dn ber ~efud) ber IDliffiDnarin bei ben U:rauen in i1)ren
6enanas irt ein freubiges <freignis, aber bie <finlabung ins IDliHions"
!)aus bilbet einen ßö1)epunft in i1)rem 2eben.
~r il)re ;D3iale ~rbeit 1)at bie IDUHion bei ben gebilbeten
IDlol)ammebanern je~t uiel ~ntererre gefunben, IDldnner unb U:rauen
arbeiten befomers in ber ftinberfürforge gern unb willig mit. IDlan
i;t je~t fe!)r barauf bebad)t, bie IDliaftäme 3u befeitigen, bie in ben
U:abrifen l)errfd)en, in benen .Rinber befd)äftigt werben. IDlan !)at
(lud) fd)on erreid)t, baß fie 3.~. in ben l:eppid)webereien etwas
beHer bel)anbeIt werben; aber natüdid) bleibt nod) uiel m-rbeit für
bie 3ufunft Übrig.
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6. fta:piteI.

CEtmutigenbe 2lusbUdte.
~ elef)e (Yruef)t ~at ber ausgefiteute 6ame bes (fuangeIiums

..tU ~etuorgebraef)t?

(fine 9JU)fionatin aus 6üb~~rabien er3ä~It:
,,3ef) bejuef)te eine !:Iotfjef)u!e, in ber eine <furo:päetin unter~
tief)tete; ief) freute mief) über bie ~ufmetfjamfeit ber 9Räbef)en;
aber fie maren furef)tbar fef)mu(jig, nur 3wei biIbeten eine ~usna~me.
9laef) ber 6ef)ule fragte ief) bieie naef) i~rem i>eim unb uerf:praef), am
9laef)mittag i~re mutter 3U befuef)en. !lie fIeinen 9Räbef)en ftanben
jef)on wartenb ba, als ief) fam, unb fü~rten mief) 3U i~rer mutter.
!:liefe, eine etma 30jäl)tigeJ{ug ausfe~enbe (Yrau, bie mir gIeief)
einen angene~men (finbrudmaef)te, begrüllte mief) unb ~rle mief)
3U bem beften 6i(j in il)rer 6tube. 3ef) bat fie, ba() He jief) neben mief)
je(je unb mir jage, warum i~re stinber uon ben anberen !lotf~
futbern jo uerjef)ieben feien. 6ie Iäef)eIte unb fagte: ,ffiott ~at <fuef)
3U mir gejanbt, bamit ief) <fuef) uon meinem ge~eimen ~eben jage .
.3ef) wurbe in einer 9Riffionsjef)ule er30gen; ba fa~ ief), mie uerfef)ieben
bas ~eben ber <U)tijten non bem unjern war. 3ef) bewunberte bie
d)tiftIid)en !:Iamen unb bat <Pott, er möef)te mir auef) bieien ffi.eift
ber ~iebe jef)enfen, bamit ief) gerne anbern biene. .3ef) fonnte aber
bod) noef) nief)t reef)t beten, bes~alb geftanb ief) einer ber !lamen,
was in meinem i>et3en uorging. maef)bem ief) ben morbereitungs~
untettid)t er~alten ~atte, murbe ief) getauft. 3eboef) fur3 naef) meiner
!:taufe fam mein mater unb l)olte mief) 3U meinem grollen ftummer
naef) i>auje, um mief) 3U uet~eiraten. .3n meinem 6ef)met3 fiel es
mir :plö(jIief) ein, ball ief) bod) <Pott um einen o:pferfreubigen 6inn
gebeten ~atte, ber mief) bereit mad)en joute, anbern 9Renjef)en ~iebe
3U etweijen, unb uielleief)t roUte ief) biejen Weg gel)en, bamit ief)
meinen metwanbten ~elfen fönnte. .3ef) Mrte auf 3U meinen, ge~
~oref)te meinem mater unb uer~eiratete mief). .3ef) befam ftinber,
unb, jobalb ief) mief) naef) ber ffieburt er~o1t ~atte, jef)Ioll id), roIange
ief) allein war, bie !:türe ab, ref)müdte bie 6tube wie 3U einem (Ycft,
breitete ein reines weilles !:tuef) über ben !:tifef) unb fteute ein
IDlillionsftubien. 16

6
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~ecfen mit reinem Waffer barauf. ::Dann taufte id) mein .Rinb im
mamen <»ottes bes maters, bes 6o~nes unb bes ~eiIigen <»eijtes;
unb nun bete id) immer, bah meine .Rinber bod) aud) 5U 3ejus
fommen möd)ten. illlein <»atte weih nid)ts von a{{ebem, fonjt würbe
er mid) nid)t bei fid) be~alten. '"
(fine anbere ~rabetin wurbe 15jä~tig an einen jungen illlann
i~res 6tammes ver~eitatet, fie ferNt ~atte nod) nie etwas vom
(t~tiftentum ge~ört, aber i~r <»atte war als .Rinb in bie 6onntags=
jd)ule ber illliHionatin gegangen unb fpäter i~r !)iener geworben.
~Ilm~lid) fam er bem (t~tiftentum nä~er; er ging aber nid)t me~r
in bie illlofd)ee unb untetIieh bas (jajten im illlonat 9tamab~an.
~Is jeine (fltern bies erfu~ren, bro~ten jie i~m mit Iebenslänglid)er
<Defangenfd)aft. ~us (jurd)t vor i~ren ::Dro~ungen verlieh er bas
9J1iHions~aus unb na~m eine 6teUe bei einem illlo~ammebaner an;
in biefe 3eit fiel feine ~eitat. ::Dod) ber junge illlann fonnte innerlid)
feine 9tu~e finben; 5uerjt fam er ~eimlid) wieber ins illliHions~aus,
aber balb wurbe er mutiger, er na~m feinen alten ::Dienjt wieber an,
lieB fid) im (t~rijtentum untemeijen unb gab bas, was er vom
<tuangeIium wuhte, an feine junge (jrau weiter. ::Dies war i~r
etwas völlig (jrembes; fie blieb bes~alb ben 6itten unb ~räud)en
il)rer 9teIigion treu. ~ber es fiel i~r auf, wie verjd)ieben i~r illlann
von ben anbern illlo~ammebanern, bie fie fannte, war. mad) 3wei
~robeja~ren wutbe er getauft; er war ein ernfter (t~tift geworben
urtb jetlt ebenio mutig, wie er frü~er feige geweien war. !)ie junge
(jrau war bei ber :taufe anwefenb, unb jd)on nad) einem 3a~r,
nad)bem aud) fie d)tiftIid)en Untenid)t er~alten ~atte, wurbe fie
getauft. .3I)re merwanbten veriud)ten He 5U 3wingen, aum ~rlam
5urücf5ufe~ren, aber mit grohem illlut befannte fie i~ren <»lauben
an (t~rijtus.
::Das junge ~aar lebt in vonjtänbiger <fintrad)t; auer;t wurben
Tie von i~ren frü~eren <»laubensgenoHen ge~aht unb gemieben,
aber bas morbiIb, bas jie in i~rem ~eim gaben, in bem (jtiebe unb
.2iebe wo~nt, ~at a{{mä~Iid) ben ~aä il)rer (jeinbe beiiegt.
3u einer illliiiionatin in ~nbien fam einmal bei mad)t eine
i~r unbefannte (jrau. "Warum fommft bu aUein unb bei mad)t?"
fragte bie illliiiionatin. ,,~d) wiU (t~rirtin werben." - "Was weiät
bu benn von (t~rirtus?11 - ,,~d) weih nid)ts von i~m./I - "Warum
willjt bu bann (t~tiftin werben, warft bu in einer illliHionsfd)ule?/I "mein, aber id) war franf im ~ofpital unb lernte bort eine ~flegetin
fennen, bie war nid)t wie bie anbern i fie war gegen jebermann
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gleid) gütig, unb wenn· id) ESd)mer3en l)atte, jprad) fie fo Ueoeuo{{
mit mir. ~d) wunte, ban fie feine Wlol)ammebanerin fei, unb erfuIJr
auf meine IJrage, fie fei G:l)riftin, eine m:nl)ängerin ber neuen Eel)re,
bie nlld) ~nbien gdommen ift unb bie fid) immer mel)r ausbreitet.
9lun l)abe id) feinen anbern Wunfd), als il)r äl)nUd) 3U werben.t'
m:ud) unter ben mornel)men in ~nbien gewinnt bas G:l)riften~
tum m:nl)änger. <fine ~egum (Il3rin3eHin) fal) rid) ein WliHions~
l)orpital an unb faufte ein 9leues Xeftament. Sie las 3u ~aure barin
unb fam immer wieber in bas ,5ofpital, um bott bie Il3rebigt 3U
l)ören. ESie murbe burd) bas Eefen uni:> ,5ören uon ber Wal)rl)eit
bes <ft>angeliums über3eugt. 9lun uerlien fie il)re lJamilie unb il)ren
gan3en ~efitl, um eine 9lad)folgerin 3efu 3U merben. ~l)re mer~
manbten uerfud)ten He 3urücf3ul)olen, aber He blieb feit unb flo!)
an einen anbern 'ort, wo fie l)offte, uerborgen bleiben 3U fönnen;
bi es gelang jebod) nid)t, il)re merwanbten fanben fie aud) bort
unb, ba iie nidjt freiwillig mit il)nen ging, uetflagten fie He uor bem
(fjeridjt. <fs bauerte geraume 3eit, bis ber lJaIl uerl)anbelt wurbe.
m:ls fie aber auf einen beftimmten Xag uorgelaben mar unb fidj uon
ber Station aus in einer gefd)loffenen ~utfd)e 3um (fjeridjtsgebäube
begeben mollte, wurbe He uon il)ren mermanbten überfallen, auf
bie Strane geaerrt unb minl)anbelt. m:ls bie Il3rin3eHin fpäter uor
bem 91idjtererfdjeinen munte, etflärte il)r (fjatte, er fei jetlt audj
G:l)rift geworben, uon ba an burfte Fe il)re 91eligion frei wäl)len.
ESie l)at fidj entfdjloHen, eine ~ibelfdjule 3U befudjen, um fief) auf
bie m:rbeit uoraubereiten, ber fie fidj fpäter wibmen mill, nämlidj
ben uornel)men :Damen in il)rer ,5eimat unb ben IJrauen in ben
Senanas bas <fuangeUum 3u bringen.
m:udj uon ber m:rbeit einer gewiffen Wlarl) ~irb in ~erfien
liene fidj uiel er3äl)len. Wlan fagte, fie leifte an m:rbeit fo uiel mie
jedjs Wlänner unb lebe nur uon Wlild) unb <fiern. ESie wollte auf
(fjeijt, ESeele unb Eeib ber Wlenfdjen einwitfeni Fe mar eine aus~
ge3eidjnete ~raft in ber f03ialen m:rbeit, fie war Eel)rerin unb aud)
eine jel)r gejd)icfte ~r3tin, obgleidj He nidjt WleM3in ftubiert l)atte i
bodj am meiften lag il)r baran, ben Eeuten bas <fuangelium 3U
bringen. m:uf il)rem fleinen <ffel reifte Me 3arte IJrau niel im Eanb
uml)er unb gewann aUmäl)lidj einen io groBen <finfluB auf bie IJrauen,
ban fie fidj baburdj Me Wlänner 3U lJeinben madjte i oft war jie in
Eebensgefal)r, aber iie fül)lte iid) in (fjottes Sdjuij geborgen unb
-aeigte nie IJurd)t, audj menn fie tlom ~öbel uerfolgt murbe, unb
rdjlieflIidj fiegte fie burdj il)re Eiebe unb ,5ingabe aud) über Me
6*
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IDlänner. l)ie iJrei~eit, bie nie perrifdjen iJrauen ~eute geniehen,
uerbanfen fie vielfadj ber raftIofen Xätigfeit von IDlart) ~irb, bie auel}
nadj einem anftrengenben Xagewerl 3U fagen pflegte: ,,~dj liebe
meine ~rbeit fo fe~r, bah fie midj nidjt mübe madjt."
~ei ~odj unb niebrig, bei ben religiöfen iJü~rern bes molfs unb
bei ben unwiffenben !)orfbewo~nern, überall fudjte IDlart) Q3irb
(fingang für nie ~otfdjaft bes (fuangeIiums 3U finben; fie gewann
audj tatfädjlidj viele für bas [~riftentum, wenn audj nidjt alle ben
IDlut ~atten, es öffentIidj 3U befennen; benn bamals wurben nie
[~riften nodj vielfadj verfolgt.
(fine IDliHionarin in ~aman (s.ßerfien) fdjreibt: "Wir wurben
mit einem jungen IDläbdjen befannt, bie eine fanatifdje ~n~ängerin
i~rer iflamifdjen ~eligion war unb 3uerft nur aus ~öflidjfeit 3U~
~örte, wenn wit von ber unfern fpradjen, für nie fie gar fein ~ntereHe
~atte. l)a fiel einmal ein Wort, bas in i~r plönIidj 3weifel an i~rem
s.ßrop~eten erwedte. Eiie war barüber befümmert unb fonnte es
bodj nidjt vergeHen, fie fanb i~re ~u~e nidjt me~r in ben G>ebeten
unb 3eremonien i~rer ~eIigion, audj bas i!efen im .ftoran tröftete
fie nidjt. ~ls i~re (fItern bie meränberung bemetften, bie in i~r
vorging, fdjaIten fie fie eine Ungläubige unb wollten fie 3wingen,
einer jener reIigiöfen iJeiern bei3uwo~nen, in ber ber s.ßriefter bie
ffiefdjidjte ber IDlärtt)rer bes ~rrams verliert; bas wirb bann uon ben
~nbädjtigen mit Weinen unb We~fIagen begleitet. l)as IDläbdjen
weigerte fidj ftanb~aft, bem ~efe~l 3U folgen; fie ~ieIt fidj an bas
bihdjen Wa~r~eit, bas fie erfaht ~atte, unb fu~r fort, in ber Q3ibel
weiter 3u forfdjen. madj fdjweren inneren .ftämpfen fonnte fie fidj
3um G>lauben burdjringen. Eiie nimmt es auf fidj, baa fie bei i~rer
iJamiIie in Ungnabe gefallen ift, fie weift bie moflemifdjen iJreier
ab unb· ~iIft ber IDliffionarin bei i~rer ~rbeit unter i~ren frü~eren
ffilaubensgenoHen."
mon ben .ftabt)len in ~lgerien unb Xunis, einem frü~er djrift~
Iidjen mon, er3ä~It eine IDliffionarin, bie bort arbeitet: ,,(fine arme
~albbIinbe .ftabt)len~Witwe namens .ftiItoun fam einmal in unfere
~ibelrtunbe, fie ~örte ftiIIe 3U unb fam bann immer wieber unb
bat uns fdjIiehlidj, i~re beiben .ftinber, einen fiebenj~rigen ,Jungen
unb ein 3weijä~riges IDläbdjen in unfer ~eim auf3une~men. iJür
bas lentere ~atten wir 9iaum, ben ,Jungen ~offten wir fpäter unter~
bringen 3u fönnen. ~Is bas ~amab~an~iJarten begann, befannten
bie [~rirten i~ren G>lauben, inbem fie öffentIidj Eipeife 3U fidj na~men;
.ftiItoun jdjloa fidj i~nen an, fie bradj bas iJarten unb fagte, fie glaube
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jetlt an <tl)riftus. <fin 6tunn bes UnwiIlens erl)ob fiel) gegen fie.
,Was, bu gel)örft auel) 3U il)nen, wie fannTt bu fo gottlos fein!'
mIs He nad) ~aufe ging, fanb Tie eine 9Jlenge 9JlenTd)en vor if)rer
~üre ftel)en, benn ba lag bie i!eiel)e il)res fleinen 60l)nes, ber beim
6piel von einer ~rüde in ben ~lun gefallen war. morwürfe unb
~Iüd)e tönten il)r entgegen: ,6iel) bie ~olgen beiner 6ünbe I 6ieb,
wie 30rnig (fjott über bid) ift, fiel), wie er bid) geTtraft l)at I' mer
trotl if)res gronen 6d)met3es blieb He feTt in if)rem (fjlauben, fagte:
,':nes ~errn Wille geTd)el)e,' nal)m ben i!eid)nam if)res .sUnbes unb
ging in il)r ~aus. mon ba an blieb nid)ts unverTud)t, um ftiltoun
wieber 3um ~rram 3urüd3ufül)ren i als aber weber !lrol)ungen
uod) ~eTted)ungen <finbrud auf Tie mad)ten, wurbe Tie aus if)rem
~c'iusd)en vertrieben, weil bie mad)barn erfldrten, ein 9JlenTd) wie
fie bürfe nid)t mel)r unter il)nen wol)nen. 6ie ging nun in il)re
f)eimat, in ein ::Dorf im (f)ebirge, fel)rte jebod) balb mit il)rer 6d)weTter
unb beren ftinb 3urüd unb, obgleid) He nur wenig verbienen fonnte,
verforgte He bieTe aud) mit. 3um (fjIüd fonnte ftiltoun unb il)rer
6d)wefter, bie aud) fd)wer augenleibenb war, burd) eine .operation
gel)olfen werben i Tie Tel)en wieber To viel, ban Tie if)ren Unterl)alt
verbienen fönnen."
mIm einer Minben ~rau aus meIi3ane in 2llgier et3dblt eine
IDUHionarin: ,,~el) beTuel)te bieTe ~rau, bie ~atima l)ien, oft unb
et3dl)lte il)r aus ber ~ibeli einmal Tal) He To traurig aus, ba fragte
id) fie, ob Tie einen ftummer l)abe. ,mein, bas nid)t, aber wenn iel)
nut feine ~rau, Tonbern ein 9Jlann wdre, bann l)dtte id) in bie 6d)ule
ge,l)en fönnen unb leTen lernen, aber jetlt wein id) gar nid)ts unb
fann bir feine 2lnttuort geben.'
::Dann fam ber grone 6el)mer3 in il)r i!eben; Tie erblinbete,
unb nbgleiel) man es il)ren Td)önen bunflen 2lugen nid)t anTal),
l)atten Tie bie 6el)fraft faTt gan3 verloren. 2lber ~atima erlebte bie
~reube, ban auel) il)t 9Jlann unb il)re l:od)ter Tid) bem <tl)riTtentum
3uwanbten. ::Da Tagte Tie einmal: ,Wir waren wie ber bütre ~oben,
bein ber megen fel)rt, aber jeut fangen bie {leinen weinen ~immeIs~
blumen an 3U bIül)en.' <fine merwanbte fragte bie l:od)ter ~atimas:
,~Tt es benn wal)r, ban beine <fltern nad) 2llgier gegangen Tinb unb
bort if)re meIigion geweel)feIt l)aben unb jeut <t~tirtus folgen unb
unTern ~errn 9Jlol)ammeb verleugnen?' 2lls ~atima bi es erful)r,
Tagte He: ,~ringt alle meine merwanbten unb autI} bie mad)barn
~u mir l)er, id) will il)nen etwas Tagen.' 2lIs Tid) bieTe bei if)r ver~
'Jammelt f)atten, Tagte He: ,~d) ging nad) 2llgier unb lernte bie 9JliT~
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fionarinnen fennen. ~d) weiß, baß fie auf bem guten Weg finb;
id) l)abe fie auf bie ~robe gefteIIt unb fann nur mutes finben. ~d)
l)abe bort Worte gel)ört, bie mir gel)olfen l)aben, unb id) rage eud)
allen, baß id) nur bem ~erm ,3efus [l)riftus nad)folgen werbe.<
1)er ~ruber antwortete: ,(fs ift gut, baß id) bas aus beinem eigenen
IDlunb gel)ört l)abe; roiHe aber, baß, wenn bu ftirbft, roeber id) nod)
irgenb iemanb aus beiner 5Berwanbtfd)aft au beinem ~egräbni$
fommen wirb.' tjatima ermiberte: ,~d) braud)e roeber bid) nOd)
bie anbern; mott ift groß, roenn id) fonft niemanb l)abe, fo roirb er
awei (fngel fd)iden, bie mid) in mein mrab legen.'
~alb barauf ging tjatima im tjrieben l)eim, unb nad) furoer
.3eit ftarb aud) il)re Xod)ter, bie nod) in il)rer Xobesftunbe il)ren 9Jlann
bat, non feinen böfen Wegen umaufel)ren. 1)er Xob biefer [l)riften
mad)te einen tiefen (finbmd, fo baß ein 9JlofIem fagte: ,(fure .i!eute
fterben in großem tjrieben, fo möd)ten roir aud) einmal fterben
fönnen.<II
~n mbeHinien beftel)t l)eute nod) bie alte d)riftIid)e .Rird)e, bie
aus bem 4. ,3al)rl)unbert ftammt, aber ungefäl)r ein 1)rittel ber
5Benölferung l)at fid) bem ~fIam augewanbt. 5Bor etwa 30 ,3al)ren
glaubte fid) bort ein 6d)ed) burd) eine 5Bifion aum ~rebiger berufen.
(fr ftubierte ben .Roran unb nal)m baraus ben ~nl)alt feiner ~re~
higten; es fiel il)m aber auf, baß im .Roran l)äufig auf bie "frül)er
gefanbten 5Büd)er", b.l). bie ~ibel, nermiefen wurbe; er l)ätte gern
eine fold)e gel)abt. (fr ging au ben bortigen fd)webifd)en 9JliHionaren,>
bie il)m eine 5Bibel gaben. 1)a er non ber .3eit an mel)r bie 5Bibel als·
ben .Roran Iel)rte, rourbe er non feinen moflemifd)en tjreunben ber
.Re~erei befd)ulbigt. 1)ie 6ad)e fam 1907 nor ben .Rönig 9Jlenelif"
ber befal)l, baß ber 6d)ed) .3ad)arias nor il)m erfd)eine unb mit
gelel)rten 5Bertretern bes ~fIams über bie d)riftIid)e .i!el)re bis:putiere.
mad) biefer Unierrebung erl)ielt .3ad)arias nom .Rönig bie <frlaubnis,.
überall in mbeHinien au :prebigen. 5Bon ben fd)roebifd)en 9JliHionaren
erl)ielt er roeiteren Unterrid)t in ber d)riftIid)en .i!el)re, unb fd)Ueßlid)
ließ er fid) taufen. 1)a er ein bebeutenber ~rebiger war, gewann er
balb (finfluß unter ben 9Jlol)ammebanern. Um feine Wirffamfeit
möglid)ft ausaubel)nen, ließ er feine getreueften mnl)änger im .i!anb
uml)eraiel)en ltnb :prebigen. .i!eiber geriet biefe d)riftIid)e 5Bewegung;
unter ben 9JlofIemin burd) ben Xob bes 6d)ed)s ins 6toden, aber man
fd)ä~t, baß etwa 7000 9Jlol)ammebaner burd) feinen (finfluß 3um
€l)riftentum gefommen finb unb aud) l)eute nod) baran feftl)IlIten.
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mon einer fd)webifd)en IDliHionarin wirb uns von einem ~o"
mabenfinb namens maiet aus (fr1)tl)räa eraäl)lt. 6eine (fItern betrieben
miel)3ud)t unb etwas ~anbbau. !len gröbten ZeH bes .3al)res
wanberlen fie mitil)ren ,ßerben von WeibeplatJ 3U WeibevlatJ. 3rt
il)rem 3weiten 3al)r verlor maiet il)re IDlutter; von ba an war fie
gan3 auf ben 6d)utJ il)res maters unb il)rer ~rüber angewiefen,
Me fanatifd)e Wnl)änger bes 3flams waren. WIs fie etwa 12 3al)re
alt war, fvrad) fie ben Wunfd) aus, in bie fd)webifd)e IDliffionsfd)ule
in ~eIIafa ein3utteten; bas fd)lug man il)r ab. ~n gefd)al) es aber,
baB maiet in ~egleitung eines il)rer ~rüber eine Xante befud)en
burfie, bie nid)t fel)r weit entfernt lll,m ~eIIafa wol)nte, il)r IDlann
war !liener im IDliHionsl)aus. (fr l)alf ber fleinen ~aiet unb brad)te
fie bei ~ad)t l)eimIid) 3U ben IDliffionarinnen. ~n war il)r Wunfd),
etwas lernen 3U bürfen, erfüllt. 6ie lernte in ber 6d)ule aud) bas
G:l)riftentum fennen unb lieben unb bat nad) 3wei 3al)ren um bie
Xaufe. !liefer 6d)rltt trennte fie nun enbgültig llon il)rer (YamiIie,
bie alles verfud)t l)atte, ~aiet llon il)rem 3trlum 3U über3eugen.
3l)r mater war nun genötigt, einem 6olbaten, bem er He fd)on in
il)rer frül)en SUnbl)eit llerlobt l)atte, bas ,ßeiratsgelb 3utüd3u3al)Ien.
maiet, bie fel)r gut begabt war, wurbe weiter in ber IDliffionsfd)ule
untetrid)tet unb entwideIte fid) 3U einem d)arafterooIIen IDlenfd)en.
6ie ift jetJt ~el)retin ber jüngeren 6d)uIfinber unb 3ugleid) aud)
~ibelfrau unb l)at nun reid)Iid) <Delegenl)eit, bas Wort ffiottes ben
SUnbern in ber 6d)uIe unb ben o:tauen in ben ,f>äufern 3U llerlünhigen
unh lieb 3u mad)en.
!liefe ~eifviele flnb ein 3eugnis von bem ~efennermut ein"
3eIner 3um G:l)tiftentum befel)rter IDlol)ammebanetinnen. Unter ben
moflemifd)en o:tauen Unb nod) lliele llerborgene 3üngerinnen,
bie bas ~eue Zeftament lefen unb lieben, Me 3U 3efus beten unb,
fo gut ffe es vermögen, ein d)tiftUd)es ~eben fül)ren, bie fogar ver"
fud)en, il)re SUnber in d)tiftUd)em <Deift 3u eraiel)en.

(ffn !IJlol)nmf on bie etl)rlftenl)eit.
IDliHionar Wtflnfon von G:e1)Ion eraäl)It:
Wuf einer (fifenbal)nftation in ~onbon ftieg ein IDlann mit bunfler
,f>autfarbe in unfern Wagen. (finer ber ~eifenben tief: ",f>allo,
ba fommt ein ~gger 1" aber nod) el)e wir Me <fnbftation erreid)t
l)atten, bereute er, biefes 6d)imvfwort georaud)t 3u l)aben. !let
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bunfle IDlann, ber mir ben ~farrer anfa~, fing ein <»efpräel) über
ben .3fIam unb bas G:l)riftentum mit mir an:
"m~nrren Sie, bas aud) ber IDloflem an bie (frl)örung bes <»ebeis
glaubt? Unh ha& er, wenn Oie <»ebetsftunhe fommt, Hd) burel) nid)ts
abl)alten läSt, feine ~nbad)t 3U uerriel)ten?"
"Wiffen Sie, bas jeber IDloflem ein IDUffionar ift, unh fönnen
6ie has uon ben G:l)riften aud) fagen?"
"Wol)er fommt es, bab je~t eben im Spetfewagen, fouiel iel)
bemerfen fonnte, niemanb ein :tifd)gebet gefprod)en f)at?"
IDleine IDlitreifenben, bie biefe Unterf)altung 3uerft beluftigt
f)atte, legten i1)re 3eitungen weg unh l)örten aufmetffam 3U, benn
es 3eigte fid) balb, bas ber ~rembe ein feiner gebilbeter IDlann war,
ber an einer mol)ammebanifd)en Un{uerfität ftuOiert l)atte. .3mmer
wieber mubte id) 3ugeben, bas Oie motUJürfe, Me er gegen unfer
laues G:~riftentum erl)ob, bered)tigt waren. :Die anbem i)errn
ergriffen für mid) ~artei, fie taten mir aber faft leib, benn fie fonnten
il)rerfeits ben wud)tigen Streid)en, bie ber ~rembe austeilte, auel)
feinen Wiberftanb leiften.
"Sinb Sie .3l)rem IDleifter ebenfo treu wie meine moflemifel)en
~rüber bem il)ren?
Stellen Sie fid) in ben l)ienft G:l)rifü, unh was tun Sie für
.3l)ren i)errn?
Wie bringen Sie .3l)ren d)riftlid)en Sonntag 3U?
~enü~en Sie es, wenn .3l)nen (ßelegenl)eit gegeben tft, für
.3l)ren i)errn 3U 3eugen unb für bie ~usbreitung bes G:l)riftentums
3U wirfen?"
(fs war ein peinIid)es merl)ör, um fo mef)r, als Cl» ber ~uf"
riel)tigfeit bes IDlannes nid)t 3u 3weifeln war.
Sd)IiesIid) fam bas eigene ~efenntnis bes ~remben. 3um
erftenmaI in feinem .2eben fam er wiiI)renh bes Weltfrieges im i)eer
mit bem G:~riftentum in ~erüf)rung; er 1)örte bie ~rebigt bes (fuan"
geIiums uon ben ~eIbgeiftIid)en; er uerfd)affte fiel) ein meues :tefta"
ment unb las barin. :Die Waf)r1)eit unb hie fittIid)e i)of)eit bes
G:l)riftentums ergriff i1)n fo ftarf, bas er in feinem .Quartier in ~lan"
hem fein i)aupt beugte unb befannte, bas ber Sof)n <»ottes if)n
befiegt ~abe.
:Der (finbrud, ben feine (fr3äl)Iung auf uns mael)te, war fo
gros, bas wir alle bas <»efüf)I l)atten, ein Wunber erlebt 3U f)aben.
5lßir fal)en, bas biefer IDlamt bas ~efte uon feinem alten <»lauben
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begaIten gatte, nämlief) ben ~efennetmut bes ~flams, ben et nun
als etwas gan3 6elb(tuetrtänblief)es im <tl)tij'tentum beibegtelt.
6pätet etfugt ief), baä biefet 6ingl)alefe bet 60gn eines bet
reief)j'ten ~ütften in G:el)lon ift. ~ls er feinen menuanbten mitteUte,
bab et G:gtift gemorben fei, bot igm fein mater eine ungel)eute (f)elb=
fumme an, wenn et ben neuen öllauben wiebet abfef)möre i et mei=
gerte fief) unb wurbe entetbt. !lrei ,3al)re lang muäte er nun in
bet gröäten ~tmut leben, nut gie unb ba bot fief) il)m ölelegenl)eit,
als !)odarbeitet etmas 3U nerbienen, aber er lieä biefe 3eit nief)t
unbenut}t, fonbern tat, was et nur fonnte, um ben farbigen IDlatrofen
bas <fuangelium nage3ubtingen.
60lI bet moflemifef)en ~rauenweIt bas ~Uge für bie ~ettlief)=
feit bes <fuangeliums geöffnet werben, fo wirb niel o:pfenuilIige
leibensbereite i!iebe uon feiten il)rer ef)tiftIief)en 6ef)meftern nötig
fein!
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ieben .3abre jinb vergangen, feit biejes ~uef) 3um erften IDlaIe
erfef)ien. ~at fief) feitber Me furef)tbare 2age ber mol)am"
mebanifef)en tyrau wejentIief) geänbert? ~alten wir Umfef)au .
.Rura vor meginn bes .3abres, an bem unfer muef) erfef)ien,
1926, lief in RaIfutta in ber 9lebaftionsftube eines engIifef)en IDlij"
fionsbIattes ,,<tpwl)an1)" ein ~rlef einer gebUbden IDlol)ammebclnerln
ein: ,,~ef) babe mein 2ebenlang ben ~rlam ftubiert. ~d) bin 3U ber
Uberaeugung gefommen, ban ber ~rram feine parfenbe 9leligion für
uns ift. IDlein mater l)inbert uns 3war nief)t, am 60nntag ben ef)rlft"
Iid)en ffiottesbienft 3U bejuef)en, aber ief) bin bod) feft an ben ~rlam
gebunben . .. tyür ein" unb basfeIbe mergel)en werben !Yrauen
fef)wer, IDlänner überl)aupt nief)t befttaft. ~eim <ftbe erl)alten wir
bie ~älfte von bem ~nteil unfeter ~rübet. mir folIen feine l)öl)ere
~iIbung baben. mir finb eingefef)lorfen l)inter ben finfteren mänben
unferer ~äufer. mir baben feinen ~Ia1l in ber (f)efeIIfef)aft· ~d)
weis nid)t, w03u wir von (f)ott gefef)affen finb. 6inb wir nur ba3u
ba, um Me 2eibenfef)aften bes IDlannes 3U befrlebigen? ... ~d) wurbe
als Rinb von 10 .3abren mit einem unwiffenben IDlanne von 50 .3abren
verl)eiratet. IDleine 6ef)wefter wurbe im ~((ter von 17 .3abren mit
einem ,3ungen von 15 ,3al)ren verbeiratet. IDlein IDlann nabm meben"
frauen unb bat füralief) noef) eine reef)te tyrau meines ~Iters gel)eiratet.
mel)e ben IDläbef)en, Me butef) if)re eigenen <tItern geopfert finb!
tylud) ben <tItern, welef)e ibte Rinber verlaufen! ~ef) verbamme
bie meligion, bie folef) einen ~ngrlff auf Me tyt'au erlaubt. ~d) l)abe
mid) an ben ~et'ausgeber ber 3eitfef)rlft ,The Light' (1)as 2ief)t)1)
in 2abore gewenbet, ber ftets ber ~nwalt bes ~fIams fein will. ~er
er uerl)äIt fief) ruf)ig. (f)ern würbe tef) <tbrlfttn werben, aber man
würbe mief) fofor! im tyrauengemaef) einferlern."
60 weit Oie inbifef)e IDlof)ammebanerin. 60 ift es bis
l)eute geblieben. mürbe eine fold)e tyrau fief) fef)eiben laffen, io

5

1) !las irt ein Drgnn ber mol)nmmebnnifdJen 6efte ber m,mnbijn in 3nbien,
bie über bie gnn3e mol)nmmebnnirdJe m3elt uerbreitet Ht.
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wäre fie ber öffentlidjen meradjtung preisgegeben. <fin IDlann,
nodj baau einer l)öl)eren 6tanbes, ber fidj fdjeiben länt, wirb besl)aIb
felten über bie ~djfel angefel)en. miele, audj gebilbete IDlol)am"
mebaner, treten öffentIidj nodj immer für bas fdjredlidje ~urbal)",
6t)ftem ein. Unb es ift eine ~usnal)me, ban a.~. auf einem <fHen
feIbft nie ~rauen ber ~rofeHoren ber moflemifdjen ~ligarl)"Uni"
uerfUät fidj unuerfdjleiett aeigen bürfen unb fidj unter ben IDlännern
frei bewegen. Wol)l finb mol)ammebanifdje inbifdje ~rauen in
einer ~rauenliga uereinigt aum ~ampf gegen bas ~urbal)",6t)ftem,
aber man ift uorfidjtig, feIbft an ber SUeibermobe wagt man nidjts
au änbern.
!lie ~lagen über ben geringen ~nteil ber IDlol)ammebanerinnen
an bem 6djulunterridjt, befonbers auf ben l)öl)eren 6tufen, wollen
ntdjt uerftummen. !ler 6djuIbefudj ift nidjt uiel beHer als bei ben
~inbu. !lott befudjen 7,7 ~roaent ber ~naben unb 1,6 ~roaent
ber IDläbdjen nie 6djule, bei ben IDlol)ammebanern 8 ~roaent ~naben
-unb 1,8 ~roaent IDläbdjen. ,3a, wäl)renb uon ben G::l)riften 72 ~roaent
ber IDlänner lefen fönnen unb 18 ~roaent ber ~rauen unb bei ben
~inbu 15 ~roaent ber IDlänner unb eineinl)aIb ~roaent ber ~rauen,
fönnen bei ben IDloflemin nur 8 ~roa. ber IDlänner Iefen unb ein l)aIb
~roaent ber ~rauen. 60 ungünftig wirft nodj immer bie ~bfdjnenung
ber ~rau.
IDlandje IDlol)ammebaner fenben audj l)eute nodj il)re ~inber
in djriftlidje 6djuIen. IDlol)ammebanifdje IDläbdjen, bie bott bie
~eil)eU fennengelemt l)aben, empfinben bann au ~aufe bie ~b",
Tdjlieäung nur um fo fdjmeralidjer. Eeiber gibt es nodj redjt wenig
für nie ~rauen geeignete Eeftüre. <finige fottgefdjrittene ~rauen
geben allerbings befonbere ~rauenaeitungen l)eraus, in benen bie
uöIHge (fHeidjberedjtigung uon IDlann unb ~rau betont wirb. mer
1.lielleidjt f)aben bie mol)ammebanifdjen IDlänner nidjt unredjt,
wenn rte bei einer pIö~lidjen ~efreiung ber bisl)er abgefpertten
~auen uiele Unauträglidjfeiten uorausfel)en.
!las unuermittelte
f,eraustreten ber ~rau aus il)rer mgefdjiebenl)eit, ber ~rau, nie
bie fittlidjen ~räfte bes <fuangeliums nidjt fennt, fann in ber Zat
uerl)eerenb wirfen.
<fs fann nidjt genug bauor gewarnt werben, bie Witfung ber
~reil)eitsbewegung in ber inbifdj",mofIemifdjen ~rauenwelt au
überfdjä~en. 910dj in ber allerneuften 3eit a.~. l)ören wir aus
morbmaIabar, aus bem <Debiet ber ~afIer IDlirfion, ban immer nodj
mofIemifdje ~naben im ~lter uon 14-18 ,3al)ten mit IDläbdjen
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von 11 unb 12 ,3a~ren ver~eitatet werben. ,3a, wenn ber mater
in finan3iellem !lrud ift, werben bie iflamifd)en Xöd)ter fd)on mit
einein~aIb unb 3tuei ,3a~ren ausge~eiratet. ~ud) bie ~olt)gamie
tft in 6übinbien nod) in voller ~Iüte. 80 ~r03ent ber 9Ro~ammebaner
~aben 3tuei ~auen unb me~r, 20 ~r03ent von bieien brei unb vier
~rauen.

!lennod) foll nid)t beftritten werben, ban befonbers bie bure!)
wad)gerufene nationale mewegung aud) bie moflemifd)e
~rauentuelt ergriffen ~at, fo ban man aud) bei i~r von einer 3Une~menben ~bneigung gegen bie ~olt)gamie tuo~1 f:pred)en batf.
i>ö~ergefteIIte mäter vettueigern i~re Xöd)ter, wenn fie als 3tueite
ober britte ~rauen bege~tt werben. !las entf:prid)t ber (fntfd)lie[3ung,
weld)e fd)on 1924 auf ber aIIinbifd)~moflemifd)en ~auenfonferen3gefant tuurbe. ~ud) unter ber 9Rännettuelt verbreitet fid) me~r
unb me~r bie ~nfid)t, ban bie ~olt)gamie eines red)ten 9Rannes
untuürbig fei.
Wie ftatl übrigens aud) bie ~rauen von ber nationalen ~e~
wegung gerabe in ~nbien ergriffen finb, 3eigt bas mer~aIten ber
~amilie bes 9Raulana 9Ro~ammeb ~Ii, ber im ~ebruar 1931 in
i!onbon rtarb - gelegentIid) ber berü~mten .Ronferen3 "am runben
Xifd)", in weld)er bie englifd)e 9tegierung mit ben ~ü~rern über
bie :poIitifd)e 6tellung (fnglanbs 3U ~nbien beriet - unb mit gronem
~om:p in ,3erufalem beerbigt wmbe. (fr unb iein mruber 6d)aufat
~Ii tuurben im ,3a~re 1920 auf brei ,3a~re ins (fjefängnis getuotfen,
weil fie bie 9Roflemin aufforbetten, feine englifd)en !lienfte me~r
an3une~men. ~Is man bie 9Rutter um biefes i~r 6d)idfal befIagte,
fagte fie: "Wofür ~abe id) benn meine .Rinber? !lod) um meinem
molfe 3U ~elfen."
!lie mobernen ~orberungen ber ~rauen, ban bie i>eirats,:c
fontrafte nid)t nur einfeitig von bem 9Ranne gemad)t tuetben folIen
wie bis~er, w~renb ben ~rauen feinerlei (f~ered)t 3ur 6eite fte~t,.
bringen me~r unb me~r burd). ~ud) in ~nbien ~aben moflemifd)e
~rauen es verein3eIt tuenigftens erreid)t, einen felbftänbigen meruf
3U befleiben. (fs gibt moflemifd)e i!e~retinnen, (ft3ie~ungsinf:pef,,
totinnen, .Rranfenvflegetinnen, ~ffiften3ät3tinnen, 3~nät3tinnen
unb 6d)riftftellerinnen, bie an 3eitungen arbeiten ober moveIIen
id)reiben. miele von bieien ~rauen ~aben ~re ~usbilbung auf
d)riftUd)en 6d)ulen er~aIten. !)enn bie 9Ro~ammebaner fd)iden
i~re .Rinber gern in bie 9Riffionsid)ulen, weil ber Untemd)t bott
forgfältiger unb getuiHe~after Ht.
(fjanb~i
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(figentümlid) ift bie IDleinung gewiHer inbifd)er unb moflemifd)er
.Rreife, bas <rljriftentum fei in be;3ug auf bie Wertung ber trrau tüd"
ftänbig. 60 erflären ;3.~. bie oben ermäljnten W)mabija".ßeute
1. IDlof. 3,16 ftelje 5.~. ,,(fr foll bein ~err fein/l, wäljrenb nad)
.Roran 2, 28 (33) bem mbam unb feinem Weibe ber marlen (fben
übergeben werbe, oljne baB ber eine (fl)egatte über ben anbern gefebt
werbe. mber fold)e ~efd)ulbigungen fönnen bod) nur .ßeute erl)eben,
weld)e wiHen, baB il)re 3ul)örer weber bie ~ibel nod) ben .Roran
fennen. !lenn im meuen ::teftament wirb uns .Rot 3, 19 beutlid)
gefagt, wie jenes altteftamentlid)e Worl ;3U verftel)en ift: ,,~l)r
IDlänner, liebet eure trrauen unb feib nid)t bitter gegen fie!/1 mber
getabe im .Roran 4, 38 finben wir bas furd)tbare Wort: ,,!lie red)t"
fd)affenen trrauen finb gel)orfam. !liejenigen aber, für beren Wiber"
fpenftigfeit il)r fürd)tet, verbannt in Oie 6d)lafgemäd)er unb fd)Iagt
fie!/1 Wenn wir uns nun mieberlänbifd),,~nbien ;3uwenben, fo
betreten wir bamit ein moflemifd)es mebiet, in bem aud) bie d)rift"
lid)e IDliHion fd)öne (ftfolge 5U ver;3eid)nen l)at. Unter ben über
40 IDliUionen IDlol)ammebanern auf ,Java 5äl)len wir über 40000
<rl)riften. IDlan barf auf eine jäljrlid)e 3unal)me von faft 4000 red)nen.
l)ie trtauen ljatten l)ier ;3war uon jel)er eine verl)ältnismäBig feIb"
ftänbige 6tellung. ~m jauanifd)en !lotf 5. ~. wäljlt fogar Oie ge"
fd)iebene trrau unb bie Witwe ben !lotfl)äuptling mit. 6ie barf
fid) fogar im traUe ber merl)inberung burd) einen IDlann vertreten
IaHen. (fs gab auf ,Java .ßänber, in benen trürfUnnen regierten,
unb in 6umatra l)abe id) IDlol)ammebanerinnen fennengelernt,
bie als ~äuptlingsfrauen in il)ren !lörfern bas entfd)eibenbe Wort
fprad)en. !lie bejal)rte (rtau wirb auf ,Java l)eute nod) gern als
Unterl)änblerin unb mermittlerin benubt, etwa beim 6d)lieBen von
~eiraten, aber aud) bei ber ~eenbigung von 6treitigfeiten unb
fogar von .Rriegen.
mur ein ::teil ber {rtauen auf ,Java lebt in mbgefd)loHenl)eit.
l)orl werben bie vornel)men IDläbd)en, wenigftens vom 5wöIften
.ßebensjal)re ab, mögIid)ft im ~aufe gel)alten. ~n ben niebrigen
molfsflaHen befiben bie IDläbd)en aUerbings ~ewegungsfreil)eit.
muf ben anbern ~nfeIn fennt man feine trreil)eitsbefd)ränfungen.
meuerbings mad)en fidj allerbings megenbewegungen geItenb.
IDlan forbert fdjätfere l)urd)fül)rung ber religiöfen mefebe. IDlan
fiel)t Togar in bem 6djleier ein 3eid)en bes trorlfdjrltts. !lie weft"
lid)e (fl)e wirb ljeruntergefebt. l)er Unterfd)ieb 5wifdjen bem Weften
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unb .often jei nur biefer: ber .often I)abe eine geregelte mielwetberei,
ber Weften eine gefetJIidj nidjt geregelte.
(fine bebeutenbe morlämpferin in ber tyreil)eitsbelUegung war
bie Xodjter bes tyürften uon ,3apara, Me 9taben m:bjing Slartini,
bie leiber fdjon mit 25 ,3al)ren ftarb. ~I)re Q3riefe, unter bem XiteI
"mon ber tyinfternis 3um Eidjt" I)erausgegeben, trugen mit ba3u
bei, bie f03iare mot ber jauanifdjen tyrau aUgemein befannt3u~
madjen. l)iefe eble tyrau rief im jauanifdjen m:bel eine Q3elUegung
ins Eeben, eine 9leil)e uon Slartini~6djulen lUurben gegrünbet.
:nie Xrägerin biejes mamens madjte fidj fremdj feine übertriebenen
,ßoffnungen. 6ie erwartete ben Umfdjwung erjt nadj brei (fjene~
rationen. (fr tri aber uiel rajdjer eingetreten, als fie erwartete. ,ßeute
gibt es eine grobe 9Jlenge uon mojlemijdjen (Yrauenueteinigungen,
audj auf 6umatra, .3aua unb <relebes, weldje Me <ft3iel)ung unb
m:usbilbung ber tyrau, bie (frridjtung uon 6djulen auf il)re tyal)ne
gejdjrieben I)aben. Ubrigens uerbanfen 3. X. joldje 6djuIgrünbungen
il)t l)ajein audj bem Q3eijpiel ber djriftlidjen 9JliHionsjdjulen, weldje
fdjon immer eine grobe m:n3al)l uon mojIemijdjen 6djülerinnen
I)atten.
m:udj ber Slampf ber djriftIidjen 9JliHion gegen bie <fI)ejdjäben
lUar nidjt uergebIidj. mornef)me jauanijdje tyrauen fdjtieben gegen
bie ~oI1)gamie, gegen bas ,ßalten uon mebenftauen, gegen bie
3lUangs~ unb Slinberl)eirat. 9Jlandjes I)at jidj in ber Xat 3um Q3eHeren
geänbert. Wäl)renb fidj ftül)er ein uornel)mer 9Jlann fdjämte, nur
eine (Yrau 3U befitJen, lUirb I)eute fogar bie jelbftänbige unuerl)eitatete
tyrau geadjtet. XrotJbem ber mojIemijdje (tlaube bie mielef)e er~
laubt, jinb uiele 9Jlänner bereit, biefes il)r reIigiöfes 9tedjt nidjt mel)r
in m:nfptudj 3U nef)men.
l)ie jauanijdjen (Yrauen finb uerftänbig: ,,(fs fommt nidjt
barauf an," fdjreibt eine berjeIben, "bab lUit I)ol)e m:mtet befleiben
ober im ~atlament jitJen, jonbern bab wir für bie tyrauen geeignete
Q3etufe f)erausfinben./1 6ie finb 3ufrieben, bab fidj fdjon uiele
9Jläbdjen f)eute feinen (fjatten mef)r auf3wingen lafjen, fonbern bie
9JlögIidjfeit gegenfeitigen 6idjfennenlernens uor bet (ff)e fotbern.
(fine neue (fjefaf)r 3ief)t jetJt für bie mojlemijdje (YrauenlUelt
~nbonejiens f)erauf burdj bie boljdjewijtijdje Q3elUegung.
l)iefe
Slreife finb freiIidj jo flug, bab fie bie Q3ebeutung ber 9Jlutter für
bas f)eranwadjjenbe (Dejdjledjt ausbrüdIidj anerlennen. mur Jo
fann man es jidj erllären, bab in einem jo gut mojlemijdjen Eanbe
lUie 3. Q3. 9Jlenangfabau in 6umatra, luO bie tyamilie uon alters f)er
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uiel gilt, bennod) bie oolfd)ewiftifd)e ~ewegung einen gewirren
<finflus auf bie moflemifd)e ffrauenweIt gewonnen f)at.
9ted)t troftlos ift nad) wie uor Oie .ßage ber moflemifd)en ffrau
in 91orbafrifa. mon l:ri:poUs bis nad) 9.RaroRo finb ungefäl)r nod)
fieben 9.Rillionen ffrauen in Oie ßarems feft eingefd)lorren. Wof)l
wurben nad) bem ftriege uor3ügIid)e 6d)ulen eröffnet, befonbers
in ~Igier, l:unis unb 9.RaroRo, aber f)öd)ftens 3wei ~ro3ent ber
(Jrauen in ~lgier - in l:unis finb es nod) weniger, in 9.RaroRo
überf)au:pt feine - befud)en bie 6d)ulen. Wof)l ift burd) ben ftrieg
eine ftärfere ~erüf)rung mit ben <furo:päern 3uftanbe gefommen i
benn uiele 910rbafrifaner arbeiten f)eute in ffranfreid) ober waren
als 60lbaten bott. 6ie f)aben in <furo:pa bas 3ufammenleben uon
9.Rann unb ffrau gefef)en, f)aben bas ffamiIienleben fd)änen gelernt.
<fin merlangen nad) befrerer <fr3ief)ung ber eigenen l:öd)ter ift uon
felbft entftanben. ~ber im gan3en ift felbft bei (Jrauen, bie in if)rer
,3ugenb einmal eine 6d)ule befud)t f)aben, bas ~Ubungsbebürfnis
merfwürOig gering. 1)er fatf)oUfd)e Drben ber Weisen 6d)weftern
tft fd)on frof), wenn er ben ffrauen ein wenig Unterrid)t im 6d)reiben
unb 9ted)nen, in ber ffiefunbf)eitslef)re unb in ber Weberei geben
fann. !)as ift ja aud) uiel gefünber, als wenn fonft 3iemlid) unge=
bUbete ffrauen ftol3 barauf finb, fran3öfifd)e 3eitfd)riften unb 9tomane
Iefen 3U fönnen, ober gar eine 9teife nad) ~aris mad)en, uon ber fie
natürlid) feinedei (jörberung mitbringen mangels jeber morbilbung.
ffiünftiger liegen bie merf)ältnirre in ~gl):pten. 1)enn fd)on
im <fr3iel)ungsgefeg uon 1923 wurbe ausbtüdlid) bie 9.Räbd)enwelt
betüdfid)tigt. (JreiIid) im gan3en 'orient ift ber Weg uom gefd)rie=
benen ffiefeg bis 3ur 1)urd)fül)rung red)t weit. mor allen !)ingen
fel)lt es aud) nod) an .ßel)rerinnen unb 6d)ulgebäuben, um bie gute
~bfid)t bes ffiefeges aus3ufül)ren. 'ob es flug war, fd)on 1924 einer
(jrau Oie ~uffid)t über bas weiblid)e 6d)ulwefen 3u übertragen,
mag bal)ingeftellt fein. ~ber ber Umftanb, bas Oie 9.Ränner anfangen,
Wett barauf 3U legen, gebUbete (jrauen 3U befommen, wirb mel)r
als alle ffiefege bie 6d)ulbilbung ber (jrau aus ben l)öf)eren 6tänben
förbern. 6ie wirb in nid)t 3U langer 3eit 3U ben 6elbftuerftänblid)=
feiten gel)ören.
1)as <fr3iel)ungsminifterium fenbet fogar junge 9.Räbd)en 3um
6tubium nad) <fnglanb. ~ud) in !)eutfd)lanb gibt es ~gl):pterinnen,
weld)e auf eigene ftoften rtubieren. 1)as l)at benn aud) 3ur (jolge
gel)abt, bah bie ~oll)gamie in ben l)öl)eren ftlaHen ber ~euölferung
~gl):ptens l)eute nid)t mel)r 6itte ift. ~llerbings uiele 9.Rännet aus
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bem molle l)aben immer nod) mel)r als eine (jrau. ~ber bie (jrauen~
vereinigungen, 3· ~. bie ffiefeUfd)aft ägl)ptifd)er (jrauen, treten un~
ermübIid) für ben f03ialen unb fittIid)en (jortfd)ritt ber (jrau ein.
Wlan wagt fogar, in ~üd)ern, Me ungeftraft in I!tgl)pten erfd)einen
bürfen, ben ~ropl)eten wegen feines 5Berl)aItens gegenüber ber
(jrau l)eftig 3U tabeIn !
!ler vorbere .orient. .Jener Umfd)wung in I!tgl)pten wäre
nid)t 3uftanbegefommen, wenn Me evangeIifd)e WliHion nid)t fo
unermüblid) fid) ber moflemifd)en fd)ulbebürftigen Wläbd)enweIt
angenommen l)ätte. ~nfofern ift jener (jortfd)ritt eine (jolge ber
d)riftIid)en ~emül)ungen, unb in mand)en .2änbern - in Wlefo,o
potamien unb 6l)rien - finben fid) überl)aupt nur in ben d)riftIid)en
6d)ulen (jrauen. !lenn bie fogenannten ~rauenfIubs, 3.~. in
~agbab, bebeuten nod) nid)t viel. :Die moflemifd)e ~reHe befämpft
ben ~ortfd)ritt unb l)at babei in mand)em 6tüd 3weifeIIos red)t,
wenn fie 3. ~. (jrauenum3üge für ein gefäl)rlid)es <!Hft erflärt. Uber
Me wirfIid)en 5Berl)ältniHe mad)t man fid) leid)t ein falfd)es ~iIb~
wenn man bem ffierebe mobern gerid)teter arabifd)er 3eitungen
ol)ne weiteres traut. ffiewib, in ~rabien, 6l)rien, ~aläftina fo gut
wie im 6uban unb ~beHinien unb Xurfeftan l)at aud) bie 5Biel,o
weiberei abgenommen, aber nod) immer ift bas .2os ber (jrau btüdenb,
befonbers burd) Me l)äufigen (fl)efd)eibungen. Wie troftIos, felbft
in 6l)rien, immer nod) Me merl)ältniHe finb, mag folgenber morfaII
erläutern: :Der brafiIianifd)e ~t3t Dr. [arier (jranf fanb ~auen aus.
gebiIbeten brafiIianifd)en (jamiIien, Me in ~rafiIien reid)e fl)rifd)e
ftaufleute gel)eiratet l)atten unb fpäter mit il)ren Wlännern nad)
6l)rien 3utüdgefel)rt waren unb nun von il)ren Wlännern in einer
~rt von 6fIaverei gel)aIten wurben. 6el)r gegen il)ren Willen waren
He ge3wungen, poll)gam 3U leben. (fs ift bann biefem ~t3t gelungen,.
biefe (jrauen mit ,f,iIfe von anbern 6l)rern, Me in ~rafiIien lebten,
wieber 3U befreien.
(fine (jrauennot eigener ~rt l)at fid) neuerbings in ~rabien
geItenb gemad)t. ~m 6eptember 1930 flagte bie 9tegierung bes
vielgenannten ftönigs ~bn 6aub über ben 9tüdgang ber ,f,eirats~
luft bei ben arabifd)en Wlännern. :Die 6>tünbe bafür finb 3U l)ol)e
~rautgefd)enfe unb 3U grobe ~bgaben an ben 6d)wiegeruater.
:Daburd) wirb bas (jamiIienleben von vornl)erein fo fel)r verteuert,
bab bie jungen Wlänner lieber gar nid)t l)eiraten. :Die 9tegierung
l)at nun eine 91otuerorbnung erlaHen, nad) ber jeber junge Wlann
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von 18 ,3al)ren l)eiraten mUß. :Die ~rautgefel)enfe werben ben
merl)iiltniHen entfpreel)enb burel) 9iegierungsbefel)I l)eruntergefetlt.
Wuel) in ~erfien wiiel)ft Oie 3al)I ber 6el)üIetinnen beftiinOig.
1930 3iil)lte man 30000 6el)ületinnen in gan3 ~erfien. :Die Wläbel)en
verlangen von ber 9iegierung, baß fie auel) mit unter bie 3al)I ber
6tubenten aufgenommen werben, Oie jebes ,3al)r vom 6taat ins
-Wuslanb gefel)idt werben. (fs gibt fel)on weibIiel)e 2el)retinnen,
5hanfenpflegetinnen unb ~ebammen im 2anbe, unb es fel)lt niel)t
an ernftl)aften ~emül)ungen, bas Wlter für Oie 5rauenl)eiraten l)erauf~
3ufetlen. (fs l)at fiel) fogar eine Heine ffiefellfel)aft gebUbet, welel)e
befttebt Ht, burel) gefetlliel)e Wlaßnal)men 3U etteiel)en, bab bie 5rau
erft vom 16. 2ebensjal)re an l)eiraten barf. ~ei allem ffierebe gegen
bie ~oIt)gamie Ht aber nael) wie vor in ben l)öl)eren 6tänben bie
mielel)e niel)t ungewöl)nIiel). 2eiber verbieten bie perfifel)en 6d)uI~
.gefetle ben WliHionaren, mol)ammebanifel)en Wläbel)en el)tiftIiel)en
Untemel)t 3U erleilen. :trotlbem fann ber angIifanifel)e ~ifel)of
ßinton von nielen Wliibel)en betiel)ten, bie fiel) taufen ließen. ~n
ber .öffentliel)feit fpielt Oie 5rage, ob Oie 5Berfel)Ieierung ber ffrau
aufgel)oben werben foll, eine große molle. ~l)re mfel)affung ift
aber nod) niel)t etteiel)t. 1928 wagten mel)rere 5rauen unb 6el)üle~
tinnen unnerfel)Ieierl über Oie 6traße 3U gel)en. ,3a, ber ~oIi3ei~
präfibent non :tel)eran erfel)ien eines :tages in einem .Raffee in
einem (frl)oIungsorl in ~egleitung feiner 5rau. Wlan faßte bas
als eine (frlaubnis für nerfel)Ieierle fftauen auf, in ber .öffentIiel)~
feit mit Wlännern 3U erfel)einen. Wlänner unb 5rauen gingen non
ba ab oft unnerfel)Ieierl über bie 6traße. 6ie befuel)ten gemeinfam
lIas .Rino, l)atien aber borl getrennte ~Iätle. (fine berül)mte mo"
l)ammebanifd)e 6iingetin fang fogar gan3 unnerfel)Ieierl in einem
öffentIiel)en .Ron3erl nor einem gemifel)ten ~ubIifum. Wllerbings
mUßte bie ~oIi3ei fowol)I ben (fintritt in ben 6aaI als auel) bus
ffiebii.ube bewael)en. :Doel) gefel)al) niel)ts. mer nad) ber mevolution
in Wfgl)aniftan, bie ja einen vollen 6ieg ber altgläubigen Wfgl)anen
bebeutete, fal) man in ~erfien ein, baß man langfamer norgel)en
müßte, wenn man niel)t eine menolution l)eraufbefel)wören wollte.
l)ennod) wirb auf bie :Dauer bie (fntfel)Ieierung ber 5rau niel)t auf~
3ul)alten fein. (finige 5rauen gel)en nad) wie nor unnerfel)leierl.
,3a, fftauen, bie non (furopa fommen, bel)alten europäifel)e .Rleibung
bei. .Rinber, bie neun ,3al)re alt werben, legen ben 6el)leier niel)t
immer an. Wnbere tragen fur3e .Rleiber, 6tödeIfel)ul)e unb ~ubi~
Jopf. ,3a, ber fel)r netfür3te ffiefiel)tsfel)leier läßt bie 6puren non
!Ulirfions[tub!en. 16
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'Pub er unb l!ippenJtift beutlid) edennen. Unb in bem ~utobus läbt
es Jid) einfad) nid)t nermeiben, bab IYrauen neben IDlännem
ii13en.
6d)were merfolgun9s3eiten l)at augenbIidIid) ber ~flam in
;turfeftan burd)3umad)en infolge ber bOlfd)eroiJtifd)en 6owiet~
regierung. 6d)on Jinb eine 9ieil)e non tudeJtanifd)en IDloflemin nad)
!>ell)i in ~nbien geflüd)tet. !>enn feit fünf ,3aljren werben fie fd)roer
unterbtiidt. .storan unb l)eilige ~üd)er Hnb befd)lagnaljmt. !>ie
reIigiöfen l!el)rer jinb nertrieben. !>ie ~efud)er ber IDlofd)een muhten
l)ol)e (fjebül)ren be3al)len. IDlol)ammebanifd)e 'Prebiger, Me fid)
bagegen aufIel)nten, wurben gefangengefe13t, erjd)oHen ober nad)
IDlosfau geJanbt. IDlan l)at fie nie wiebel geJel)en. !>ie religiöfen
6d)ulen wurben gefef)loHen. !>ie mol)ammebanifef)en .stinber wurben
mit (fjewaIt in atljeiftifd)e 6ef)uIen gebrad)t unb fie lUmben angeleitet,
ben (fjlauben il)rer (fItem neräef)tlief) 3U maef)en. mor ben ifIamifef)en
(fjeiftlief)en gefef)loHene (fl)en rourben für ungültig edlärt. Wan~
fal)rem rourben Me 'Päffe nerweigert. lYaften 3U religiöfen 3weden
rourbe mit l)ol)en 6trafen bebrol)t. 91atüdief) ging man genau fo
gegen Me ,3uben unb ~l)riJten nor. ~uef) im (fjebiet ber ;tataren in
9iublanb feIbft entfaltet ber ~olfef)ewismus eine rege 'Propaganba.
(fine IDlenge von ~Iättem unb 6ef)riften erfd)einen aur Werbung
für ben molfd)ewismus.
!>ie roeiteften lYortfef)ritte in ber IYrauenberoegung finb natür~
lief) in ber ;t ü rf ei gemad)t worben. ~llerbings fd)eint in ber aller.,
neujten 3eit bie lYortfd)rittsberoegung in ber ;tüdei fief) überJef)lagen
au l)aben. ,3a, es fd)eint an mand)en 6tellen Jogat eine 9tüdwärts~
bewegung 3um alten ~flam ftatt3ufinben. !>allon roirb aber bie
~rauenbewegung nur teiIweife betüljrt, unb bas ift befonbers
medUlürbig - fie fd)eint, wenn nid)t alles trügt, bie gegenwärtige
9iüdroärtsbewegung glüdlief) 3U überftel)en. !>ie 9än3Iief)e 6ef)eibung
ber (fjefef)led)ter fef)eint übemunben 3U fein. ;trennung ber (fje~
fef)led)ter in ber(fifenbal)n ift fortgefallen. IDlänner unb l'Ytauen
gel)en eingel)aft über bie 6trane. !>ie IYrauen ber eingeborenen
;tüden in ~ngora maef)en (fjejellfef)aften mit roie bie europäiJd)en
unh amerifanifd)en !>amen. ~n ben l)öl)eren 6d)ulen finb 25 ~ro3·
ber 6ef)ülerinnen IYrauen unb auf ben Uninerfitäten ftubieren Me
;tüdinnen mit benfelben 9teef)ten wie Me 6tubenten als IDlebi3iner
unh ,3uriften. 6ie bewegen fief) in .stleibung unb l!ebensweife nöllig
frei unter ben männIief)en 6tuMerenben. (finige tüdifef)e 6tuben..
finnen l)alten fid) jogar an auswärtigen Uninerjitäten auf. ~rauen
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trifft man wie bei uns an ben ~oftfd)altem unb in ben ~anffontoren
völlig gIeid)bered)tigt neben ben IDlännem.
WiiI)renb ber Wal)13eiten fommt es vor, baa ty:rauen von einem
2luto aus Wal)lreben ~alten. 6ie befillen ja bas affive unb paffive
Wa~lred)t. ~n ber Xürfei ~aben Oie ~emü~ungen ber organifietten
ty:rauenbewegung 3weifellos einen burd)fd)lagenben <frfolg ge~abt.
,3a, es fe~lt nid)t an ~erfönlid)feiten, weld)e eine nod) gtünbIid)ere
Umfiellung im 5Ber~ältnis ber (Ijefd)led)ter im 6inne ber frauen~
red)tlerifd)en ~ewegung erfämpfen möd)ten. Unb aud) in ber Xürfei
finb viele biefer IDlo~ammebanerinnen in d)riftlid)en 6d)ulen aus~
gebUbet unb ~aben bott etwas von ber föftlid)en ty:rei~eit gefd)meeft.
6d)on 1924 rtellte bei einem <fr3ie~ungsfongrea allein bie 6tabt
.Ronftantinopel1000 toeibIid)e 2lbgeorbnete. Unb auf einem 2e~rer~
fongrea in 2lngora waren nid)t weniger als 200 weibIid)e 5Bemeter
antoefenb. Weiterblidenbe türfifd)e 6d)riftrteller unb :Did)ter ber
neueren 3eit ~atten balb erfannt, baa Oie .Rulturfrage ber Xürfei
bie ty:rauenfrage fet. :Der 6d)aufpielOid)ter ~amib läat feinen ~elben
fagen: ,,:Da id) mid) ber IDleinung nid)t anfd)Iienen fann, bie ty:rauen
~ätten an ben gei fUgen 5Bot3ügen unb (fjütem, mit benen Oie IDlenfd)~
~eit begabt ift, nid)t ben gleid)en 2lnteU (toie Oie männer), fo ~alte id)
bie 2lnfid)t für abfurb, bie ty:rauen feien geiftig minberwettig/'
Uni) ein anberer, IDle~meb <fmin, wagte fogar in einem (Ijebid)t bie
Wotte: "Wir fteIIten bie ty:rau bem Xiere gleid), Wir blieften auf
Oid) ~erab wie fd)on auf beine IDlutter, !)id) aud) mad)ien wir ~ilflos
unb denb! ... " <fnbIid) 2lbbü~aqq ~amib fagt in feinem (fjebid)t
,,<fine ~reOigt an ben ~rebigerli von ber ty:rau: ,,60lange bie ty:rau
nid)t in i~rem voIlen Wette gefd)ällt toirb, bleibt aud) biefes 2eben
unvollfommen . .. / 6011 ber 2lufbau ber ty:amilie ber (fjered)tig~
feit entfpred)en, / 60 ifi in brei !)ingen (Ijleid)~eit nötig: in ber
<f~efd)lieaung, in ber 6d)eibung unb in ber <frbfd)aft." Unb an
anberer 6teIle: ,,:Die (IjefeIlfd)aft betU~t auf brei 6äulen. !)ie
erfte ifi bie ty:amiIie! / :Du bift es, bas Weib ift es, bas biefes 9left
ber 9teltgion gebaut ~at. / :Du birt es, bie 3uerfi bas ~anner ber
(fjefittung in bie ~anb genommen. / :Dein 9lame ifi es, ber mit
golbenen ~ud)ftaben barauf 3U fd)reiben ift." ~ einer angefe~enen
3eitfd)rift erfd)ienen in jüngfter 3eit 2lttifel über bas 2eben bes
~ropl)eten, in weld)en fd)onungslos bie <fl)eirrungen bes ~rop~eten
aufgebedt tourben. 2luaerbem ift in3wifd)en burd) bas (fjefell uom
.offober 1926 bie ~oll)gamie einfad) uerboten. !)ie ~(lrems, in
benen Me ty:rauen abgefd)loffen waren, finb 3wangsweife geöffnet,
7*
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ber 5Bor~ang in ber (fiienb~n, ber bas ~auenabteU abtrennte, tit
uerid)wunben.
ßeiber wäre es aber ein groner ~rrtum, wenn man meinte,
bieie 5Bewegung ~ätte bie tütfiid)e (Jrauenwelt etwa bem (fuangelium
n~ergebrad)t. !lauon bemetfen wir leiber nid)ts. ~ (f;egenteil:
wo witflid) junge 9Jlenid)en iid) bem (fuangelium gen~ert ~aben,
l)at bas immer iel)r üble (Jolgen für bie metreffenben gel)abt, io
ban es nid)t ratiam iit, über iold)e ~nn~emngen etwas 3U uer~
ilffentlid)en.
Uber~aupt ~at bie neue 3eit bie 9Jle~t3a~1 ber (fjebUbeten
ber eigenen 9teligion entfrembet, unb He iinb - wenigitens uotüber~
ge~enb - ber 9teligionslofigfeit uerfallen. <fine wefWd) gebiloete
Xütfin iagte für3lid): "Wir iino feine 9Jloilem me~r. Wir warten,
ob eine anbere (f;egenb einen reformierten ~ilam l)etuorbringen
wiro." !laraus wiro es ueritänblid), ban gegenüber bieier 5Ber~
weltlid)ung neueroings eine (f;egenwitfung iid) bemetfbar mad)t.
~Ile witfIid) lanbesfunbigen 5Beobad)ter ~aben bas ieit .3a~ten
uorausgeiagt. W~renb bes le~ten (Jaftenmonats 1931 fam es 3u
gewaltigen ~rotertfunbgebungen oer altgläubigen 5Beuillfemng
gegenüber oer mooernen 5BerweltIid)ung, ber (fjottloiigfeit unO bes
Unglaubens. !lie gronen 9Jloid)een uon .RonitantinopeI, bie in ben
le~ten .3a~ren nur nod) fümmerlid) beiud)t waren, fonnten bie
IDlaiien oer (fjläubigen faum faHen, io ban bie ionit uerid)loih~nen
<fmporen geöffnet werben munten, unb bod) woute ber ~la~ nid)t
reid)en. 5Biefe 9Jlofd)een munten wegen UberfülIung geiperrt
werben. !liefe tüdläufige mewegung ~at - uno bas tii ie~r metf~
würoig - gerane bie gebUbeten .Rteife unb bie ~olitifer ergriffen.
9Jlan ia~ nid)t nur ~rofeHoren unb Stuoenten in ben 9Jloid)een,
Tonoern fogar Dffi3iere unb ~arteibeamte. (frnfte ~nbäd)tigfeit
war auf oen (fjeiid)tern 3U bemetfen. ~lIe fd)ienen uon einem neuen
religiöfen (fifer etfant 3U fein. 9Jlan wirb es ~ier faum mit einem
tlorübergel)enben ~uffladern alter, nod) nid)t uöllig uerfd)wunbener
(f;ewo~n~eiten 3U tun l)aben. !lenn bie neuen ßebensformen l)aben
iid) in einer eigentümlid)en (Jorm mit ben alten religiöien (fjewobn~
1)eiten uerm~lt. W~reno frül)er in ben meiiten 9Jloid)een ber
(Jrau oer 3utritt überl)aupt uerboten war, in einigen i~nen l)öd)itens
beionbere ~Iä~e 3ugewieien wurben, ge~en je~t hie (Jrauen mit
il)ten 9Jlännern in oie 9Jlofd)een, bie Sd)weitern mit i~ren 5Btübern,
Me 9Jlutter mit il)ren erwad)fenen Xöd)tern. l)as irt ein icfjlagenoer
meti.leis oafür, ban Hd) bie 5Borwärtsbewegung ber mobernen (Jrau
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nid)t aufl)alten Iä{Jt. 2!llerbings uerIangt man uon ben I'jrauen, baB

fie nid)t gan3 unuerfd)Ieiert bie l)eiIigen 9läume betreten möd)ten.
2!ud) Me :Denuifd)orben, weld)e burd) 6taatsgefet} aufgel)oben
finb, erfreuen fid) eines neuen ftarfen ~ntereffes bei ber ~euöIferung,
unb aud) l)ier finb es gerabe Me I'jrauen, weld)e befonbers flei{Jig
an ben llbungen ber l)erwifd)e teilnel)men. mon ber ~ruberfd)aft
ber maffd)ibenM wirb fogar berid)tet, fie l)ätte ebenfouiele I'jrauen
wie IDlänner unter ben Drbensmitgliebern. 9lid)t nur ber mater
mit feinen ~öd)tern treten bei, fonbern fogar fel)r uiele <fl)epaare.
<»erabe weil l)ier nid)t eine med)anifd)e Umfel)r 3um alten
~jIam fid)tbar wirb, fonbern weil man augenfd)einlid) aus ben let}ten
,3al)rael)nten ber uöIIigen menueltlid)ung bod) aud) etwas gelernt
l)at, fd)eint mir biefe ~ewegung nod) eine 3ufunft 3U l)aben. 2!ugen::
fd)einlid) l)at man begriffen, ba{J man aud) in unferer 3eit nid)t ol)ne
fd)weren 6d)aben bie I'jrau uon bem religiöfen ßeben ausfd)altet.
<fs mag fein, baB biefe religiöfe <frneuerung eine uöllig neue Wert::
fd)ät}ung ber I'jrau bringt unb bamit eine <frneuerung bes l'jamiIien::
lebens. 2!ud) auf anberen <»ebieten fängt man an, bie mU{Jgriffe
bes ftiil)eren ijIamifd)en ßebens in ber ~ürfei ein3ufel)en. IDlan
l)at 3· ~. uerftanben, baB man in unferen ~agen für bie morbilbung
ber <DeiftIid)en gan3 anbers wie bisl)er I'jürforge tragen mu{J.
:Dennod) bleibt es fraglid), ob ber ~flam bie nötige .Rraft auf::
bringt, uon innen l)eraus biefe 9leformen ol)ne bie 2!ntaftung bes
alten <Dlaubens aus fid) l)eraus 3u entwideln. ~isl)er l)aben fid)
jold)en merfud)en immer gro{Je 6d)wierigfeiten entgegengefteIIt,
weil ber alte iflamifd)e <»laube fid) nur fel)r fd)wer mit ben 2!n::
forberungen ber neuen 3eit in <finflang bringen lä{Jt. IDlan mUB
ben .Roran an uielen entfd)eibenben 6tellen umbeuten, wenn man
uon il)m l)er eine freiere 6tellung ber I'jrau begtÜnben will. .ob
auf biefem Wege ber iflamifd)en Welt wirflid) gel)oIfen werben
tann, jolange fie fid) nod) gegen allen d)rijtIid)en <finfIu{J energijd)
wel)rt, bas bleibt ab3uwarten. Wir unjererfeits möd)ten glauben,
baB ber entfet}lid)e miebergang ber mof{emifd)en I'jrau unb bes
mojIemifd)en I'jamilienlebens uon <»runb aus nur gebeHert wirb,
wenn IDlann unb I'jrau fid) entfd)lieBen, bem einen ,f)errn 3U ge::
l)ord)en, ber, uon <»ott gefanbt, fein <frIöfungswerf an ber gan3en
IDlenjd)l)eit uollenben möd)te, in weld)es aud) bie moflemijd)e
!'jrauenwelt uon uornl)erein eingejd)loHen ijt.
ffiel)t bieje mojlemifd)e I'jrauenwelt uns :Deutjd)e aud) etwas
an? ßeiber l)aben unfere beutfd)en IDliffionsgejelljd)aften nur
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einige gan5 befd)eibene mrbeiten in ber l:ütfei, in !1tgt)pten uni)
unter ben IDWf)ammebanern in mulgatien. mir werben aud} f)eute
fd)werIid) mef)r tun fönnen. :Denn leiber mUß ja jebe Q)efeIIfd)aft
in ber 9lot5eit ber ffiegenwart if)re mrbeit foweit wie mögIid) ein..
fd)ränfen. mer eins bürfen wir nid)t vergeHen: bie meiften beutfd)en
IDliHionsgefeIIfd)aften in mfrifa, in ~nbien unb ~nbonefien f)aben
längft fd)on ~f)lung mit bem ~ilam genommen unb auf ~ava unb
6umatra fd)on eine 9leif)e von ffiemeinben gefammelt, bie fid)
gan3 aus früf)eren IDlof)ammebanern 3uiammenießen. mer bie
5Berf)ältnifie fennt, ber weiß, baf) viele iSeibend)tiften in 9lieber..
länbiid) ..~nbien unb .oft.. unb meftaftifa längft eine meute bes
~fIams geworben wären, wenn bie euangeIifd)e IDliffion nid)t mit
if)rer 5Betfünbigung bem morte bes ~ropf)eten 5uvorgefommen
wäre. Unb es ift jef)r oft ber miberftanb unierer tapferen f)eiben"
d)riftltd)en ~rauen gewefen, ber bem mnfturm bes ~rrams fid)
geid)loHen entgegenfterrte, weil iie unter feinen Umitänben wieber
in bie erniebrigenbe 6tellung ber mofIemifd)en ~rauenwelt 5UfÜd"
gleiten worrten.
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