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VORWORT 

In dieser Arbeit geht es um christliche Mission unter Muslimen. Da dieses 
Thema heute gro13er Kritik ausgesetzt ist, 1 sollen einige erklarende Worte 
zu Beginn dieser Untersuchung vorausgeschickt werden: 

Ich definiere christliche Mission als die Anbietung des Hells Gottes an den 
verlorenen Menschen, die einzig und allein durch Jesus ChriStus, den 
Sohn Gottes geschehen kann. Sie beinhaltet zentral den Ruf zur Umkehr, 
der sich an den Menschen wendet, der der Sunde verfallen iSt, unter dem 
Zorn Gottes steht und einer ewigen Verdammnis entgegengeht. Dabei 
macht es keinen Unterschied, welcher Religion oder Philosophie sich der 
Angesprochene zuordnet, sondern es geht ausschlieB!ich um die Frage, ob 
er vor dem Richterstuhl Gottes eine Siihnung fiir seine Siinden vorweisen 
kann. 

Das Unternehmen einer Mission unter Muslimen bejahe ich von Herzen als 
eine heilige Notwendigkeit und einzige, gro13artige Hoffnung auf die wahre 
Erfiillung all der religiosen Bediirfnisse nach Heil, Vergebung und 
Seligkeit, die auch den aufrtchtigen Muslim im Innern bewegen. 

Der Begriff einer chrtstlichen MiSsion unter Muslimen wird daher in dieser 
Arbeit ohne Bedenken und ganz bewuBt verwendet und seine Notwendig
keit ohne Einschrankung vertreten. Dieses schlie13t folgerichtig meine 
Dberzeugung ein, daB der Islam dem Menschen kein Heil zu bieten vermag 
- eine Aussage, die aber niemals zum Ausdruck von Rechthaberei und 
Uberheblichkeit werden darf. Im Gegenteil verpflichtet sie zu einer 
Retterliebe. wie Christus sie vorgelebt hat. 

Oliver Drescher 

GieBen, den 20. 11. 1998 

1 S. dazu Bosch 1991:3f.363-67. 
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IST ES ZEIT? DER EINFLUSS DER ESCHATOLOGIE AUF DIE DEBATTE 
UM DIE ZEITGEMA8HEIT EINER MISSION UNTER MUSLIMEN 1895-
1914 

1) EINLEITUNG 

aJ Fragestellung 

Es sei an der Zeit, eine evangelikale Geschichte der deutschen Glaubens

missionen zu schreiben, forderte jiingst der deutsche Missionshistoriker 

Klaus Fiedler seine Leser auf (1998: 136ff). Diese Missionen seien in 

missionsgeschichtlichen Darstellungen allzu haufig nur sehr kurz abge

handelt worden oder hatten keine faire Darstellung erfahren, die sie an 

ihren eigenen MaBstaben milit (ebd.). In der Tat scheint mir dies auf jene 

dieser Missionen, welche zwischen 1895 und 1914 entstanden sind und 

sich den Orientals geographisches Gebiet ausgewahlt hatten, noch starker 

zuzutreffen als aufviele der anderen: Es geht dabei um die Deutsche Orient 

Mission (DOM) und den Deutschen Hilfsbundfiir christllches Liebeswerk im 

Orient (DHB; zusammen gegriindet 1895),2 die Sudan Plonier Mission (SPM; 

heute: Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten; 1900), die Evangellsche 

Karmelmlssion (EKM; 1904) und die Christoffel Blindenmission (CBM; 

1908). Sie werden in den wenigen Werken iiber die deutschen Glaubens

missionen nur vereinzelt gestreift.3 Wissenschaftliche Einzeldarstellungen 
existieren bislang nicht. 

Diese fiinf Missionen sind vor allem unter dem Aspekt einer Missionsarbeit 

unter Mulimen interessant, die gerade in dieser Periode sehr umstritten 

war. Sie hatten ihren starksten Kritiker in keinem geringeren als dem 

Begriinder der deutschen Missionswissenschaft, Prof. Gustav Warneck, 

der sich diesen (aber auch anderen) Neugriindungen entschieden 

entgegenstellte und eine Mission unter Muslimen in diesem Zeitraum fiir 

nicht gottgewollt hielt. Diese Diskussion um die Zeitgemiiflheit eines 

solchen Vorhabens ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Diskussion 

ist deshalb interessant, weil Warneck als Wissenschaftler Wert auf groBe 

sachliche Korrektheit legte; well zu dieser Zeit auf fast allen anderen 

2 Das Grilndungsjahr der DOM wird des ofteren mit 1900 angegeben, als der Vorstand 
eine "Neu-Konstituierung" wieder hln zu evangelistischer Arbeit unter Muslimen beschloB. 
Bis dahin war sie nach auBen hin eigentlich nur als DHB aufgetreten, denn das 
armenische Hilfswerk hatte nach den Masakern 1895/96 alle Krafte gebunden. Das 
evangelistische Ziel war aber schon 1895 der eigent1iche Griindungsgedanke gewesen 
(Schafer J 932:3f]. Auch Genslchen ( 1993, 153) irrt sich hler und zieht dadurch den 
falschen SchluB. Lepsius~ Haltung zu einer Mission unter Muslimen sei .. ambivalent" 
gewesen, weil er umgeschwenkt sei. 

3 Etwa in Fiedler 1992. Dieses groBartige Buch bletet jedoch auch so schon solche 
Mengen an Material, daB dies sehr verstfuldlich ist. Franz 1993 hat durch die m direkte 
Ankniipfungspunkte zu ihnen. 
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Missionsgebieten groBe Euphorie und reger Betrieb herrschten (nur nicht 
in islamischen Gebieten); und schlieBlich well sich die Frage, um die es 
geht, in der Missionsgeschichte immer wieder - und damit auch heute -
stellt: Gilt es fiir eine christliche Missionsarbeit in islamischen Gebieten 
auf bestimmte, von Gott vorgegebene "Missions-zeiten" zu achten, oder ist 
dieser Auftrag ohne Unterschiede stiindig aktuell? 

Betrachtet man den geschichtlich-theologlschen Hintergrund der 
internationalen Glaubensmissionen, so fiillt auf, daB eschatologlsche4 

VorsteUungen elne groBe Rolle gespielt haben und sich diese 
"nachklassischen" von den sogenannten "klasslschen" Missionen (denen 
Warneck sehr nahe stand)5 in der Frage der Eschatologie klar voneinander 
abhoben (s.u.). Die Glaubensmlsslonen waren allgemeln stark 
eschatologisch, nfunlich premillennialistisch, motiviert und driingten in Elle 
voran. Ebenso war z.B. der American Board of Commissioners for Foreign 

Missions (ABCFM) in bezug auf den Islam hingegen sehr zogerlich, und 
zwar ebenso aus eschatologischen - hier postmillennialistischen -
Dberzeugungen.6 Waren dies auch bei der deutschen Diskussion um die 

Zeitgemt'jflheit einer Mission unter Muslimen die wesentlichen Faktoren? 

b) Eingreru:ung des Themas 

Die Untersuchung befaBt sich im wesentlichen mit Gustav Warneck auf 
der einen und Johannes Lepsius mit der DOM auf der anderen Seite: 
Warneck war nicht der einzige Kritiker in dleser Frage, ohne Zweifel aber 
der prominenteste, profilierteste und vielleicht auch griindlichste. Auf der 
anderen Sette fie! die Wahl auf die DOM und ihren Griinder und Leiter, 
den evangelischen Pastor Johannes Lepsius, aus zwei Griinden: Zund.chst 

war der missionarische Auftrag unter Muslimen unter den 
Glaubensmisslonen bei der DOM am klarsten: Dies war vom 
Griindungstag an klar erk!artes Ziel (Lepsius 1925:111). Der DHB 
hingegen sah sich vor allem der Armenier-Hilfe verpfllchtet (Feigel 
1989: 114); die SPM wollte zunachst unter Animlsten arbeiten und dem 
Islam "zuvorkommen", schwenkte dann aber bald auf Mission unter 

4 "Eschatologlsch" bedeutet: die blbl!scbe Lehre von den sogenannten "letzten Dingen" 
(Weltende, Wiederkunft Christi, Jiingstes Gerich! etc.) betreffend. 

51ch iibemehme die Terminologte von Fiedler (1992), In der unterschleden wird ZWischen 
den "von den etablierten Kirchen unabhangtgen, aber doch eng auf sie bezogene!n] 
MissionsgesellschaftlenJ, die bis zum Aufkommen der "Glaubensmisionen" ab 1865 die 
charakteristische Missionsform gebildet haben. Glaubensmissionen werden auch als 
"nachklassisch .. bezeichnet (:25). weil ste den Beginn einer neuen Epoche markieren. 

6 Der ABCFM wartete auf einen baldtgen zusammenbruch des Islam, in dem er einen 
endzeitlichen, antlchrlstlichen Gegner des Christentums sah (Kawerau 1958: 159). 
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Muslimen um (in Fiedler 1992:110, FN 33);7 die EKM hatte anfangs 
allgemeln die "Orientalen" im Visier (Palastlna 1954:2f) und liillt In den 
ersten Jahren eln klares Profil ihrer miSsionartschen Arbeit vermissen; die 
CBM schlieBlich konzentrierte sich auf Blindenarbeit als "Predigt ohne 
Worte" (Christoffel 1971:34). Sie zielte zwar deutlicher auf Muslime ab als 
z.B. DHB und EKM, aber wemger direkt als die DOM. 

Der zwette Grund liegt im vorliegenden Material: Johannes Lepsius war eln 
hochbegabter Mann, ein brillanter und bedeutender Theologe (Deetjen 
1994:27), der unermiidlich arbeitete und sein Anliegen mit aller Kraft 
vefocht. Mit dem Mitteilungsblatt der DOM "Der Christliche Orient" (CO) 
besitzen wir umfangreiches und hochwertiges Quellenmaterial:S Neben 
den iiblichen Missionsberichten gibt es a) viele Artikel zu grundsiitzlichen 
Themen aus dem Bereich Islam und Mission; b) slnd diese oft von hoher 
Qualitat, vom Stil her erfreulich sachlich und daher wissenschaftlich gut 
verwertbar; und c) wird immer wieder zu der Frage Stellung genommen, 
die uns hier interessiert. Damit verspricht elne Behandlung der DOM fiir 
dieses Thema die brauchbarsten Ergebnisse.9 Dabei werden auch 
Mitarbeiter von Lepsius zu Wort kommen, die einige wertvolle Beitrage 
geliefert haben, allen voran Johannes Awetaranian, ein Konvertit und 
maBgeblicher Mitarbeiter der DOM.JO 

7 Die britische Kolonialregierung HeB im Sudan damals aus Vorsicht auch keine 
Missionsarbeit unter Muslimen zu (Striimpfel 1912:345). In Oberagypten, wo die SPM ihre 
Arbeit begann, war dies einfacher. 

8 Um Lepsius im gr6Beren Rahmen theologisch zu untersuchen, sollte neben seiner 
missiologischen auch die theologische Zeitschrift "Das Reich Christi", die ebenfalls von 
ihm herausgegeben wurde, mitberiicksichtigt werden. Fiir diese Arbeit wurde darauf 
verzichtet. 
Einen guten Uberblick zum gesamten Schaffen Lepslus' mit elner umfangreichen 
Blbliographie gibt Deetjen 1994. 

9 Das Material der EKM ist leider fiir eine wissenschaftliche Auswertung kaum zu 
gebrauchen, da es oft in so stark erbaulicher Weise interpretierend geschrieben ist, so 
daB es fast nicht mehr m6glich ist, den urspriinglichen Hergang niichtern zu 
rekonstruieren (vielleicht ruft aber gerade dieses Fehlen an Objektivitat danach, daB dies 
heute einmal jemand in einer ausgewogenen Darstellung nachzuholen versucht!). FU.r den 
DHB gibt es einiges Brauchbares zum Geschichtlichen, aber wenlger zur theologischen 
Reflexion als bei der DOM. Bel der CBM !st es sehr schade, daB dem Mlsslonsarchiv fast 
alle Quellen aus den Jahren vor 1920 durch mehrere Umziige verloren gegangen sind. wie 
mir von Ressort Kommunikation/Textdokumentation in einem Brief vom 26.8.1998 
mitgeteilt wurde. Dariiber hinaus gibt es aber mehrere Verbffentlichungen von Ernst 
Christoffel, die missiologisch interessant sind. 

10 Awetaranian, mit dem urspriinglichen Namen Mohammed Schiikri Effendi war 
tiirkischer Mollah und fand allein durch das Lesen des Neuen Testaments zum Glauben 
an Jesus Christus. Als er spater auf Johannes Lepsius traf, wurde er dessen wohl 
wertvollster Mitarbelter. Er war eln drfulgendes Element in der DOM, die evangelistische 
Aufgabe unter Muslimen nicht zu vernachliissigen. Als dies seiner Meinung nach geschah, 
erklfu'te er mit drei weiteren getauften Mollahs seinen Austrttt aus der Mission, woraufhin 
auch Lepsius um seine Entlassung bat, der meinte, ohne sie nicht arbeiten zu kbnnen. 
Daraufhin trat die Mehrheit des Vorstandes zuriick, neue Vorstandsmitglieder kamen, und 
mit neuem Kurs g1ng die Arbeit Weiter (DOM 1910:65). Diese Begebenhelt zeigt, wle eng 
die Verblndung zwtschen Lepsius und Awetaranian war - entsprechend deckungsgtelch 
sind ihre Ansichten in der hier untersuchten Diskussion, wie Kap. 3 zeigen wird. Die 
Autobiographie Awetaranians erschien Uber lange Zeit hinweg in einzelnen Folgen im CO 
und dann als Buch (Awetaranian 1905) . 
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Betrachten wir die beiden Hauptpersonen - Warneck und Lepsius -, so 
fallen einige Ahnlichkeiten ins Auge: Beide waren niichteme Denker (aber 
nicht ohne Leidenschaft) und sehr gelehrt; sie schrieben viel. Beide hatten 
feste Uberzeugungen und einen nicht unbedeutenden EinfluB auf ihre 
Umwelt (wobei Warneck ohne Frage auf groBere Kreise wirkte - zumindest 
in der westlichen Welt). AuBerdem gehoren beide dem ktrchlichen 
(evangelisch-lutherischen) Bereich an. II 

Den zeitlichen Rahmen stecken die Daten 1895 und 1914 ab: 1895 als 
Griindungsjahr der DOM und damit der ersten Glaubensmission, die sich 
speziell Muslimen wtdmen wollte; und 1914 als Beginn des Ersten 
Weltkrteges, der einen tlefen geschichtlichen Schnitt setzt.12 Damit fallen 
in den Beobachtungszeitraum zum einen der Tod Gustav Wamecks (1910) 

und somit auch seine letzten geauBerten Gedanken zum Thema; zum 
andem erleben w1r noch den Beginn etner erneuten Hinwendung der 
Missionen zum Islam als Arbeitsfeld mit. 

c) Vorgehensweise 

Zurn einen soll in dieser Arbeit der EinfluB eschatologischer Uber
zeugungen auf die genannte Diskussion iiberpriift werden. Zurn andem 
gehort dazu auch, weitere Faktoren aufzuzeigen, die dabei eine Rolle 
gespielt haben. Fur die erste Aufgabe bieten sich folgende Kennzeichen an, 
nach denen zu suchen ist: 

Dtrekte Kennzetchen 

1. Argumente, Begriffe, Lehrinhalte in der Argumentation 

Gibt es eine Argumentation mit typisch eschatologischen Aussagen oder 
Begrtffen wie: Wiederkunft Christi. Tausendjahriges Reich, Ende der Welt, 
Aufbaumen der Finstemls, Erfiillung ausstehender VerheiBungen, "Zeichen 
der Zeit'', Antichrist etc., bzw. damit zusammenhangende Lehraussagen? 
Mit welchen Bibeltexten wird argumenttert? Hier ist die klarste Aussage 
iiber eventuelle eschatologische Einfliisse moglich. 

11 Lepsius war also nicht etwa frei evangelisch. was bei nicht wenigen Mitgliedern von 
Glaubensmlsslonen der Fall war (s. In dlesem Kapltel unter d). 

12Latourette(l976d) bezeichnet dleses Datum als das "Ende einer Ara". 
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Indirekte Kennzeichen 

2. Hintergnmd der Person/Gruppe 

Was ist iiber eschatologische Einfliisse bereits bekannt? In welchem 
geistlichen, theologtschen Umfeld hat sich diese Person/Gruppe bewegt? 
Hier sind keine eindeutigen Schliisse moglich (ein Beispiel ist der friihe 
EinfluB von Robert Pearsall Smith auf Gustav Warneck, der zum Zeitpunkt 
dieser Diskussion iiberhaupt keine Rolle mehr spielte - s. Kap. 2). Eine 
Kenntnis des Hintergrunds schafft aber Sensibilitat, nach bestimmten 
Hinweisen zu suchen. 

3. Die Darstellung des Islam 

Je mehr der Islam als Bollwerk der Finsternis dargestellt wird, desto 
wahrscheinlicher ist, daB sich der Betreffende in einem aktuellen 
endzeitlichen Kampf sieht, dem groBe endzeitliche Eretgnisse wie etwa die 
Wiederkunft Christi, die Bindung Satans, die groBe Triibsal o.a. bald 
folgen werden. Eine iibertrieben geistliche Interpretation kann auf ein 
stark eschatologtsches Empfinden hinweisen (wie es in der EKM der Fall 
war - s. Kap. 2). Allerdings 1st dies nur ein Indlz und das 
aussageschwachste der vier Kennzeichen. 

4. Missionsgrundsatze und Mtsstonspraxis 

Ist EUe ein wesentliches Kennzeichen, wird die Zeit zur Mission als knapp 
empfunden? Ist als Missionsziel eine Durchdrtngung der Gesellschaft mit 

dem Evangelium angestrebt? Liegt die Gesamtbetonung bei Werten und 
Zielen mehr auf dem Diesseits oder dem Jenseits? etc. Von den indirekten 
Kennzeichen sind dies noch die aussagekriiftigsten. 

Nach einem AbriB des geschichtlichen Hintergrundes der Diskussion am 
Ende dieses Kapitels wird in Kap. 2 der eschatologische Hintergrund der 
Glaubensmissionen kurz dargelegt. In Kap. 3 geht es um einen Uberblick 
iiber die Positionen, die Warneck und die DOM zu einer Mission unter 
Muslimen vertreten haben, und um ihre Darstellung des Islam, jeweils 
eingebettet in das Meinungsbild ihrer Zeit. In Kap. 4 schlieBlich sollen die 
beiden wichtigsten Kennzeichen 1 und 4 untersucht werden, mit einem 
Blick auf weitere Faktoren, die auf die Diskussion EinfluB genommen 
haben. In Kap. 5 erfolgt die Auswertung der Ergebnisse. 
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dJ Geschichtlicher Hintergrund 

Unser betrachteter Zeitraum ist Teil einer Bliitezeit der christlichen 
Mission, am Ende des "groBen Missionsjahrhunderts" (Latourette 1976 im 
Tltel), und viellelcht auf dem hochsten Punkt missionartscher Euphorie, 
den die Geschichte der Christenheit bisher gekannt hat. Er fand semen 
sichtbaren Ausdruck u.a. im Student Volunteer Movement (SVM) (Roberts 
1986:146) und in der Weltmisslonskonferenz 1910 in Edinburgh, die 
erfiillt war von Optimismus und SiegesgewiBheit (Neill 1974:258). Es war 
der "Tag Europas" in der Weltgeschichte, wle Neill diese Zeit nennt (:215), 

und dies wirkte sich auch auf die christliche Mission aus: Nicht nur 
westliche (europalsche und amerikanische) Kolonisten, Handler und 
Abenteurer iiberschwemmten die Kontlnente, 13 sondern auch ein 
imposantes Heer an hochmotivierten Reich-Gottes-Mitarbeitem zog aus, 
um aller Welt das Evangelium zu predigen - iiberzeugt davon, daB es die 
Irrtiimer und falschen Wege anderer Religionen bald in einem groBen 
Trtumphzug iiberwlnden wiirde.14 

Diese Misslonsbewegung erfaBte um die Jahrhundertwende vor allem die 
bev6lkerungsstarken Lander China und lndien, sowle weitere Telle 
Siidostasiens und Schwarzafrika. Hier waren die groBen Missionsgebiete 
dieser Zeit, die im Zentrum der Offentlichkeit standen und in die die 
meisten missionarischen Krafte investiert wurden. Doch auch das 
muslimische Nordafrtka und der Mittlere Osten erlebten in der zweiten 
Hfilfte des 19. Jahrhunderts die intensivste Zeit christlicher Missionsarbeit 
seit der muslimischen Eroberung. Dlese war verbunden mit elner Stii.rkung 
der dortigen christlichen Kirchen (Latourette 1976:42.62. vgl. 27). Mission 
in diesen Landem hatte allerdings zwei Gesichter: Nicht iiberall wurde 
direkt unter Muslimen gearbeitet, da man dort z.T. auf groBen Widerstand 
bzw. scheinbare Unempfanglichkeit stie13 (s. z.B. Richter 1930: 151 iiber 
Syrien). Lyle Vander Werff ( 1977: 122ff) unterscheidet im Blick auf die 
Arbeit des ABCFM fiir das 19. Jahrhundert drei Perioden: 1820-56 sei 
Misslonsarbeit unter Muslimen "praktisch selbstmordertsch" gewesen. 
Zwlschen 1857 und 1865 habe sich die Lage gebessert, die Arbeit des 

13 Einen kompakten Uberblick uber den Hintergrund der Epoche bietet Neill 
(1974:215ff). 

14 Diesen Optimismus wlirden manche kritischen Betrachter, die die theologlsche 
Grundhaltung der evangelikalen Missionen nicht teilen, durchaus als .. Arroganz" 
bezeichnen. Lassen wir hier beispielhaft Klaus Hock zum Thema .. Edinburgh 1910" zu 
Wort kommen: .. Edinburgh diente haupts8.chlich der monologischen Selbstvergewisserung 
christlichen SuperioritiitsbewuBtseins. Die anderen Rellgionen, darunter vor allem der 
Islam. waren dazu funktionalisiert, angesichts lhrer Unvollkommenheit die Absolutheit des 
Christentums umso deutllcher vor Augen zu fuhren. Die Evangelisation des Islam in dieser 
Generation erschien am Ende lediglich als technlsches Problem• (Hock 1986:39). Wenn 
dies auch sehr bissig ausgedrilckt ist, so hatten sowohl Gustav Warneck als auch 
Johannes Lepslus den letzten Satz als Kritik vermutlich unterschrleben (Warneck J897-
1905:1Il/1.242; vgl. dazu Bosch 1991:321. der fillnlich urteilt). 
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ABCFM und der Church Missionary Society (CMS) sei intensiviert warden, 
und man habe (von 1857 bis 1877) gut fiinfzig Taufen geziihlt; ab 1866 
jedoch, unter dem Eindruck anwachsender Feindschaft: den Missionaren 
gegeniiber, habe sich der ABCFM in eine Defensiv-Position zuriickgezogen 
und sich auf die einheimischen Kirchen als Zielgruppe beschrankt. Sie 
versuchte man zu erwecken, damit sie spater fiir eine Mission unter 
Muslimen ein lebendiges christliches Zeugnis sein konnte (Vander WerfI 
1977: 108).15 Vander WerfI nennt die Haltung damals "ultra-cautious" und 
bemerkt in bezug auf den ABCFM, der Aufschub einer Mission unter 
Muslimen habe slch "zur festen Institution einer faktisch unterlassenen 
Islam-Mission" verhartet (Feldtkeller 1997:89.95).16 Die CMS hingegen 
arbeitete o:ffensiver und wurde "zur fiihrenden Kraft der Islam-Mission in 
der arabischen Welt" (:89).17 

Wenn auch Neill (1974:242) den Mittleren Osten ein "ziemllch vernach
lassigtes" Missionsgebiet nennt, so stieg das Engagement einer direkten 
Mission unter Muslimen im Verlauf des 19. Jahrhunderts dennoch an. 
Gleichzeitig polarisierte sich die Missionsarbelt in den arabischen Landern 
zu einer "Doppelstrategie der getrennten Arbelt unter einhelmischen 
Christen und unter Muslimen·· (Feldtkeller 1997:89). 

Was Mission in arabischen Llndern angeht, konnen wir folgende Ansatze 
unterscheiden: 1s 

1. Gegenwdrtige Mission unter Muslimen: 
a. direkter evangelistischer Ansatz ("direct approach in 

evangelism" - Predigt, Debatten, Gesprache) 
b. umfassender Ansatz ("comprehensive approach" -

Verkiindigung, medizinische Arbelt, Schularbeit, 
diakonische Dienste etc.) 

c. Infiltration ("indirect or infiltration approach" - vor allem durch 
Bibeliibersetzung, Bibel- und Literaturverbreitung) 

15 Addison (1966:84) schreibt. daB elne teilweise Reform der orientalischen Kirchen 
durchaus gelang. Vander Werff (1977:182) bestatigt dies und sprlcht gar von elner 
"geistlichen Renaissance ... die stattgefunden habe. Seiner Meinung nach ist eine Mission 
unter Muslimen lange Zeit auch deshalb so zah gewesen, weil diese mit den orientallschen 
Kirchen nur ein unattraktives Christsein mitbekommen h8.tten, dessen Vertreter obendrein 
zu einer verachteten Minderhelt in der Gesellschaft gehorten (: 107). 

16 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verlor die Oberzeugung, man miisse warten, 
allmahlich an Kraft. und Gustav Warneck sollte zu ihren letzten entschiedenen Vertretern 
gehoren (Feldtkeller 1997:890. 

17Mit !hr relste 1858 auch der Deutsche Karl Gottlieb Prander aus, der "begabteste unter 
ihren Mohammedanermissionaren", der durch sein Buch "Waage der Wahrheit" 
Beriihmtheit erlangte (Richter 1930: 127). 

18 Die Untertellung la-c !st von Peters (1978:292-99). 2a konnte noch elnmal ahnlich 
unterteilt werden. 
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2. Vorbereitende Tatigkeit fiir elne spdtere Mission unter Muslimen: 

a. Evangelisation und Diakonie unter orthodoxen Christen 
b. Diakonie unter Muslimen 

Wir finden all diese Ansatze im 19. Jahrhundert vertreten: Den direkt 
evangelistischen Ansatz, den man auch "Kontroverse mit Herz" nennen 
kiinnte, z.B. bei Karl Gottlieb Pfander; der "comprehensive approach" 

wurde vor allem von der CMS im Iran angewandt; die Methode der 
Infiltration durch Literaturverbreitung gab es bei vielen Misslonen (Peters 

1978:392.395), u.a. be! der DOM iiber Johannes Awetaranian (Rohrbach 

1912:23f; Awetaranian 1912:129-36). Allerdings bekam man Im 20. 
Jahrhundert Zweifel am "direkt evangelistischen Ansatz" und begann sich 

von Ihm zu verabschieden. So erfolgreich Pfander und andere auch waren, 
die beiden wichtigen Konferenzen zur Mission unter Muslimen 1906 In 

Kairo und 1911 in Lucknow I lndien zeigten, daJ3 sich andere Method en 
durchzusetzen begannen (Lindell 1984:35D.19 

Die "vorbereitende Tatigkeit" unter 2) findet sich z.B. beim ABCFM In den 

Perioden der Zuriickgezogenheit, sowle bei vielen anderen Missionen. 

Schwlerig ist bier zu erkennen, lnwieweit der Blick auf eine spatere 
Mission unter Muslimen wirklich vorhanden war (was man beispielswelse 

be! Ernst Christoffel, der auch "vorbereitend" arbeitete. e!ndeutig sagen 
kann - Christoffel 1971:16), oder ob man mit diesem Gedanken eher zu 
rechtfertigen versuchte, daJ3 man Muslimen lieber aus dem Wege g1ng und 

damit bei der erwahnten "faktlschen Unterlassung" verblieb. Diese 
E!nteilung liillt sich auf internationale wle auch auf deutsche Missionen 
anwenden. 

Doch wle sah es nun In Deutschland In dieser Hlnsicht aus? Hier war man 

der Zeit ein Stuck hinterher: Wahrend Amerikaner und Brtten schon seit 
Jahrzehnten weitlaufig organislert In der arabischen Welt tatig waren, gab 
es in Deutschland nur einzelne lnitiativen, wle etwa den Evangelischen 

Jerusalems-Verein, das Syrische Waisenhaus von Ludwig Schneller, 

Fliedners Kaiserswerther Anstalten (alle in Palastlna) oder das Projekt der 
sogenannten Apostelstrafle im Sudan von "Vater" Spittler (Baumann 1999; 

19 Konkret gemeint 1st elne "method of intimate personal fellowship, of loving service. of 
sympathetic testimony, and of united prayer" (Lindell 1984:36). Nach Gerald Anderson (In 
Bosch 1991:322) gehort elne Abnahme der relnen Predlgtarbeit (Kontroversmethode) und 
eine Zunahme des .. comprehensive approach" zu einer der vier grundlegenden 
Anderungen in der Missionsarbeit in dieser Epoche. Diese Veriinderung fand aber nicht 
liberal! im glelchen Ma£ stat!: Die Studentenmissionsbewegung z.B. hlelt durchaus am 
traditlonellen Evangelisationsverstandnls fest (:323). 
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Richter 1930: l 72ff.249f).20 

Dabei hatte auch die deutsche Missionswelt im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts ein enormes Wachstum erfahren: Aus einem wiederer
wachten Pietismus als geistlicher Wurzel (Lauterburg 1901:7), und nicht 
ohne englische Einfliisse (:4)21 erlebte die deutsche Missions-bewegung 
eine "ungeahnte Entwicklung und Ausdehnung" (:74). Die Anzahl der 
deutschen Missionsgesellschaften stieg von Sieben am Anfang des 
Jahrhunderts auf immerhin 150 im Jahr 1900 an (ebd.). Die neue Ara der 
sogenannten Glaubensmissionen begann 1882 mit der Griindung der 
Neukirchener Mission (Franz 1993:2; Fiedler 1992:35). Sie bildeten bald 
einen starken, zweiten Strang in der deutschen Missionslandschaft, der 
von den klassischen Missionen (wie etwa der Basler, Berliner, Leipziger 
oder Herrnhuter Mission) zunachst als potentielle "Konkurrenz" kritisch 
beaugt wurde (zu unrecht, wie Fiedler bemerkt: Fiedler 1998: 144).22 
Diese klassischen Missionen waren "von etablierten Kirchen unabhangige, 
aber doch eng auf sie bezogene Missionsgesellschaften" (Fiedler 1992:25), 
wiihrend die Glaubensmissionen vor allem von der Gemeinschafts
bewegung und Freien evangelischen Gemeinden23 getragen wurden 
(Warneck 1905: 171; Fiedler 1992:35f).24 Die Grundidee ihrer Entstehung 

gmg auf die Griindung der China Inland Mission <lurch Hudson Taylor im 

Jahr 1865 zuriick, der fiir eine Missionsarbeit im Inland Chinas bei den 
bishertgen China-Miss!onen kein Gehor fand und sich daher gezwungen 

20 Richter bemerkt selbst uber die damals gegenwartlge Situation (also 19301), dafi die 
deutsche Anteilnahme an einer Mission unter Muslimen .. leider ... auf kleine Kreise 
beschriinkt" sei. "Ein inhaltsreiches und bedeutsames Kapitel der neueren 
Kirchengeschichte ist deshalb in Deutschland fast unbekannt" (Richter 1930: !). Auch 
wenn wtr in Kap. 3 sehen werden, daB das deutsche Interesse daran gegen 19 I 0 etwa zu 
steigen beginnt (ebd.), zeigt dies doch, dafi dieser Riickstand nicht so schnell aufgeholt 
werden konnte. 

21 Lauterburg melnt bier die ersten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. In den 90er 
Jahren gab es mit Hudson Taylors vier Vortragsreisen in Deutschland und der weiten 
Verbreitung seiner Schriften (Franz 1993:43-61) mindestens eine zweite solche Periode 
(vgl. Oehler 1951 :44). 

22 Die Glaubensmissionen hatten Uber lange Jahre hinweg mit vielen Vorurteilen anderer 
zu kampfen und wurden erst nach und nach rlchtig anerkannt (Fiedler 1992: 35-47 gibt 
hier einen guten Uberblick). 

23 Damit ist die konkrete Denomination "Freie evangelische Gemeinden .. gemeint - wie 
auch aus Fiedler 1992:465 hervorgeht - und nlcht allgemein Frelkirchen. 

24 Vorher hatte innerhalb der Gemeinschaftsbewegung ein Wandel stattgefunden: Die 
Alteren hielten sich noch zu den klassischen Missionen; die Jiingeren, von der 
Heiligungsbewegung beeinfluBt, wandten sich nun den neu entstehenden 
Glaubensmlssionen zu (Fiedler 1992:41; vgl. Kap. 2). 
Die ersten Missionare der SPM jedoch entstammten alle der ev.-luth. Kirche. so auch 
Pastor Zlemendorff, der langjiihrige Leiter (Fiedler 1992:150, FN 29. 167, FN 151). Auch 
in der DOM finden sich einlge landeskirchliche Pastoren; ihre Besetzung war insgesamt 
sehr gemischt (Genslchen 1993:153). 
Auf diejenigen wesensma.Btgen Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen, die ftir 
unser Thema von Interesse sind, wird in den folgenden Kapiteln elngegangen. 
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sa...'"1, dicse Aufgabe in eigener Regie anzugehen (Hartmann 1894:484).25 

Solche "Alleingange" hauften sich und fiihrten oft zunachst - manchmal 
auch dauerhaft - zum Dasein eines sogenannten "Freimissionars'', der, mit 
einem prtvaten Freundeskreis im Riicken, oder a.us eigenen Mitteln, ganz 
unabhangig auszog. Dieser Missionarsstatus war vielen h6chst verdachttg, 
wozu der geschetterte Missionsversuch Wilhelm Fabers gegen Ende des 
19. Jahrhunderts in Persien (auf den wir noch zuriickkommen werden) ein 
iibrtges getan hat (s. Kap. 3). 

Die Glaubensmissionen, deren Name an ihren Grundsatz erinnert, in allen 
Finanzen allein auf Gott zu vertrauen, keine festen Gehiilter zuzusagen und 
auf keinen Fall Schulden zu machen, unterschieden sich van den 
klassischen Missionen nicht nur durch diese Praxis. Weitere besondere 
Kennzeichen waren ihre Offenheit, Mitarbeiter a.us verschiedenen 
Denominationen anzunehmen, ihre Betonung der Geistesleitung und der 
Verzicht auf eine organisierte Missionsgemeinde in der Heimat (Oehler 
1951:45-47).26 Ein anderer wesentlicher Unterschied war der neue 
Missionsgrundsatz der Diffusion (Streuungl statt Konzentratton (Neill 
1974:223 fiir das Beispiel China): Var dem Hintergrund des Slogans "Die 
Evangelisation der Welt in dieser Generation", mit dem die Studenten
missionsbewegung (SVM, s.o.) viele begetsterte, begann man sich mit 
erhohtem Tempo nach den "unerreichten Gebieten" auszustrecken und 
wollte die Mitarbeiter nun eher llachendeckend verteilen, a.ls wte bisher 
van Mtsstonsstationen a.us punktuell zu arbeiten (Warneck 1897-

1905:111/ l,233ff). 

e) FUnf deutsche Glaubensmissionen im Orient 

Wo und wte arbeiteten die fiinf deutschen "Orient" -Glaubensmissionen, 
und welche Art van Missionsarbeit vertraten und praktizierten sie?27 

Die DOM wurde van Johannes Lepsius mit dem Ziel einer Missionsarbeit 
unter Muslimen gegriindet, stand aber die ersten Jahre ganz im Zeichen 
des Hilfswerkes fiir Armenien (Lepsius 1925: 111), das sich im DHB unter 

25 Dieses Motiv findet sich bei den deutschen Glaubensmissionen des Orients durchaus 
wieder: Ernst Christoffel z.B. konnte nicht anders als zunachst als Freimissionar 
auszuziehen (woraus spater eine eigene Mission wurde), wollte er seinen Ruf zu einer 
Blindenarbeit im Orient nicht verleugnen. Bei den angefragten Missionen fand auch er 
keln Gehor (Christoffel 1933:19}. 

26 Der Name "Glaubensmissionen" wurde ihnen von den klassischen Mlsslonen ein wenig 
iibelgenommen. AuBerdem rief die Praxis der Glaubensmissionen. auch nichtordinierte 
Mitarbelter einzustellen, bei den klassischen Missionen Befremden hervor (Oehler 
1951:45-47}. 

27 Es folgt elne kurze Einfiihrung. Im Verlauf der Arbeit wird immer wieder auf die 
anderen vier Missionen neben der DOM Bezug genommen, wo dies sinnvoll erscheint. 
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gemelnsamer Leitung von Pfarrer Ernst Lohmann und Lepsius (In zwei 
Komitees) elne lnstitutionelle Form gab - elne Initiative, die man fiir 
voriibergehend hielt (Schafer 1932: 12). Die ersten Jahre waren beide 
Organisationen auch quasi identisch, bis 1900 die DOM ihren 
urspriinglichen Kurs wieder etnzuschlagen versuchte (:30). Die Missions
arbeit der DOM erstreckte sich iiber die siidliche asiatische Tiirkei und 
Nordpersien und bestand vor allem aus Waisenhaus-, Krankenhaus- und 
Schularbeit (: 16-25), d.h. man folgte dem "umfassenden Missionsansatz". 
Johannes Awetaranian war mit Mitarbeitern In Bulgarten mit elner sehr 
effektiven Literaturarbett tatig (entsprechend dem "Infiltrationsansatz" bzw. 

direkt evangelistlscher Arbeit - Awetaranian 1912: 126-31). Im DHB 
htngegen blieb man im rein diakonischen Bereich, baute die Schularbeit 
welter aus (Sommer 1921:120) etc. Das Ziel war, fiir den Orient elne neue 
"wahrheitsliebende, fleiB!ge und fromme" Generation heranzubilden, die ihr 

eigenes Volk erhalten und der Region zum Segen werden sollte (Ehmann 
1921:105). Muslime waren dabei kaum im Blick - die Arbeit des DHB war 
ein "Bruderdienst" und eine indirekt missionarische Arbeit unter 
nominellen Christen (Feigel 1989: ll4) 

Die CBM unter Ernst Christoffel war, ahnlich dem DHB, rein diakontsch 
engagiert und arbeitete mit Blinden-, Waisen- und Kriippelhelmen, etc. In 

Persien. Doch verstand Christoffel diese Arbeit ganz klar als Vorarbeit fiir 
elne Mission unter Muslimen (Christoffel 1971:16), und Muslime waren 
daher die Hauptzielgruppe. Es gelte Vorurteile abzubauen und Vertrauen 
zu schaffen. bildlich gesprochen: "Wir sammeln Steine aus dem Acker, w1r 

roden und pfliigen, auch saen wir" (:32). Christoffel nennt selnen Ansatz 
elne "Predigt ohne Worte" (1933:316). 

Die SPM, gegriindet von Karl Kumm, hatte den Sudan zum Ziel und 
startete von Agypten aus - wo die Missionsarbeit fiir viele Jahre zunachst 
blieb. Man sprach von der "Aufgabe, der mohammedanischen trberflutung 
Afrikas zu wehren" (Striimpfel 1912:338) und "dem sich ausdehnenden 
Islam zuvorzukommen und durch heidenchristliche Gemeinden und 
Kirchen elnen Damm entgegenzustellen" (Held 1925:5). Kumm selbst blieb 
wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Missionsleitung nicht lange und 
zog mit seinem Missionsziel Sudan welter (: 14). Nach anfanglich 
schwierlgen Jahren etablierten sich In Assuan und Umgebung elne kleine 
Schularbeit und ein Misskmskrankenhaus (das noch heute besteht), 
wodurch in der muslimtschen Bevolkerung Vertrauen gewonnen wurde 
(ebd.; Umuh 1950:22). Die SPM anderte in bezug auf die Zielgruppe bald 
ihr Missionsziel und arbeitete direkt unter Muslimen. Am Nordsudan als 
Zielgebtet hielt man jedoch fest (Umuh 1942:30). 
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Bei der EKM handelte es sich urspriinglich um ein geplantes Lujtkurhaus 
fur Missionare auf dem Berg Karmel (Palastina 1954:2fl. Die lnitiatoren, 
Martin Blaich und Johannes Seitz, entstammten der Templerbewegung und 
waren als Prediger in Gemeinschaftskreisen aktiv (Holthaus 1997: 163fl. 
War anfangs das Ziel des Hauses nicht klar definiert, so nahm man sich 
unter Blaich eine "Mission unter Juden, Moslems und arabischen Christen 
und die Verbreitung der Heiligen Schrift in diesen Sprachen" vor. 
AuBerdem plante man eine Missions- und eine Bibelschule "fiir berufene 
Missionare unter Juden und Arabern" (Wassermann 1994:35f). Die 
Missionsarbeit war also zunii.chst drei Gruppen zugleich gewidmet und die 
grundsii.tzlichen Ziele waren in diesen ersten Jahren noch sehr allgemein 
gehalten. 
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2) DIE ESCHATOLOGIE DER GLAUBENSMISSIONEN BIS 1914 

Irn folgenden Kapitel spielen die beiden eschatologischen Systerne des 

Priimillenialisrnus und des Postrnillenialisrnus eine wichtige Rolle. Sie sollen 

hier kurz defrniert werden: 

In beiden Systernen geht es urn die Interpretation des "Millenniums", d.h. 

des sogenannten "tausendjiihrigen Retches" der Herrschaft Christi, das die 

Bibel in Oflb 20, 1-6 erwfilmt. 

Der PostmUleniallsmus geht davon aus, daB das tausendjiihrige Reich der 

Wiederkunft Christi vorausgeht: Hier wird angenornrnen, "that gospel 

preaching will transform the world religiously, econornically, and politically" 

(Lewis & Demarest 1994:375). Das Millennium bricht nach postrnil

lenialistischer Dberzeugung lnnerhalb der sich jetzt vollziehenden Mensch

heitsgeschichte an, und zwar ohne einen wahrnehrnbaren Elnschnitt. Der 

Postrnillennialisrnus griindet sich auf biblische Texte wie Ps 47; 72,1-11; 

Jes 45,22f; Dan 2,44 und Sach 9,10; Mt 13,31-33 (ebd.). Daer von elner 

rnoralischen Aufwfutsbewegung der Menschheit ausgeht, kennzeichnet 1hn 

eine optlmlstlsche Weltsicht (Enns 1989:384). Seine Konsequenzen fiir die 

christliche Lebenspraxis sind vor allern elne Betonung der gesellschafts

verandernden Kraft des Evangeliurns und die Absicht, die gesarnte 

Gesellschaft christlich zu pragen. 

Der Priimllleniallsmus2B lnterpretiert Offb 20,4-6 so, daB die Wiederkunft 

Christi dern tausendjiihrigen Reich vorausgehen rnuB (Lewis & Demarest 

1994:380). Die Menschheitsgeschichte entwickelt sich nicht etwa zu Gott 

hin, sondern wendet sich irnrner starker von ihrn ab; es wird eln 

rnoralisches Gejiille erwartet, d.h. eine Verschlirnrnerung der Zustande 

zurn Ende hin.29 Dernentsprechend ist rnit der Sicht des Priimillenialisrnus 

in der Regel eine pessimlstlsche Weltslcht verbunden. Konsequenzen fi.i.r 

die christliche Lebenspraxis sind eine Betonung der Evangelisation,30 urn 

"Seelen aus einern untergehenden Schiff zu retten", solange noch Zeit zur 

Urnkehr ist, d.h. bevor Christus wiederkornrnt.31 Auf soziales Engagement 

und eine christliche Durchdringung der Gesellschaft hingegen wird 

entsprechend weniger Wert gelegt. 

28 Zu den weiteren Unterscheidungen zwischen historischem und dispensationalisti
schen Pramillenial!smus slehe Enns 1989:386f und Lewts & Demarest 1994:377ff. 

29 Belspiele dazu in Lewts & Demarest 1994:434f. 

30vg1. Robert 1986:147. 

31 Gleichzeitlg gibt es das Motlv, die Wlederkunft Christi (in Anlehnung an 2. Petr. 3,12) 
zu beschleunigen, indem das Evangellum mogllchst bald jedem Menschen auf der Welt 
verkilndigt wtrd, sodaB er die Mogllchkelt hat, zu Gott umzukehren - denn nach Mt 24, 14 
kann Christus erst dann wiederkommen (vgl. unten das Zitat von P. Berlin). 
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a) Eschatologie der Glaubensmissionen allgemein 

" ... eschatology is not simply the doctrine of 'the last things/days', but a 

reality that influences our everyday life and mission as Christians" stellt 

Saayman (1987:13) grundsatzlich fest. Diese Aussage bewahrheitet sich 

auch im Zusammenhang zwischen eschatologischem Denken und 

mlssionarischem Handeln bei den deutschen Glaubensmisstonen. Es 

waren nicht zuletzt eschatologische Uberzeugungen, die Ihnen ihre 

charaktertstlsche Pragung gaben, ihr Missionsverstandnis und auch ihre 

Misslonspraxis erhebllch beeinfluBten. Das wlrd u.a. sichtbar am 

Mtssionsmotiv: 1875 erschien im EMM eln Artikel "Die Zukunft des Herm 

und die Mission", In dem sich mehrere der - nach Verkuyl 1978: 163ff -

"reinen" Motive zur Mission wiederf1nden: Das Motlv der Liebe (o.N. 

1875b:401) und der Barmherzigkeit I des Mitleids (:403), var allem aber 

das Motiv der baldigen Wiederkunft Christi, var dem alle elnmal Rechen

schaft ablegen miissen (ebd.), und damit verbunden das Motiv der Eile mit 

dem Ziel der Beschleunigung der Parusie (:402).32 Bezeichnenderweise 

beginnt der Beitrag mit einem Verweis auf Mt 24, 14, einem der 

meistzitlerten Bibelverse zur Mission In dieser Epoche (vgl. Bosch 

1991:316.340).33 Dieser - anonym verfaBte - Artlkel, der zur krfiltlgen 

Unterstiitzung der Missionsarbeit aufruft, kann als elne typtsche AuBerung 

zum Missionsverstandnis vieler im ausgehenden 19. Jahrhundert gelten. 

P. Berlin (1897:72) hat das eschatologische Missionsmotlv, das die 

Wiederkunft Christi zum Ziel hat, vielleicht am treffendsten in Worte 

gefaBt: 

"Es handelt sich darum. nach Mt 24.14 das Evangellum vom Reich in 
der ganzen Welt zu einem Zeugnis uber alle Volker zu predigen. damit 
das Ende kommen kann. Auf das Ende. auf die Wiederkunft Christi und 
das tausendjahrlge Reich sind die Augen der Allianzchristen mlt 
besonderem Eifer gerichtet. und man mochte fast sagen: die Mission 
wird bier nicht sowohl um der Heiden willen getrieben. als viehnehr um 
des Kommens Christi willen" (H.1.0.). 

Was waren die Urspriinge dieser Eschatologle der Glaubensmissionen? 

Trotz einer Vielfalt an Variationen, die sich in der Eschatologie des 19. 

Jahrhunderts iiberhaupt und auch lnnerhalb der Glaubensmissionen 

finden !assen (Holthaus 1993:376.381; Fiedler 1992:363), kann man doch 

32 Das Motiv des Mitleids, das die Mission unter den "Heiden" lange Zelt gepragt hat ("Die 
armen Negerklnder!" etc.) begann Im Zusammentreffen mlt dem Islam, der s!ch als starker 
Gegner ze!gte. allmiihl!ch zu verschw!nden (Hock 1986:30). 
E!n geschichtlicher Uberblick zur Eschatologie als tre!bender Kraft zur Mission flndet s!ch 
bel Waldner. Kap. 6 (1987:337-424). 

33 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann Mt 28,20 mit dem Motiv des Gehorsams 
zur bestlmmenden Max!me (Bosch 1991:341). 
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sagen, daB diese starkprt'imillennialtsttsch gepragt waren (ebd.), und zwar 

- nach Wiedenmann (1965:21.52f) - in einem "sakularen" Sinne, d.h. mit 

einer groBen Betonung auf der innerweltllchen Verwirklichung des Reiches 

Gottes.34 Dieser EinfluB kam nicht aus den deutschen GroBkirchen, die -

aus geschichtlicher Erfahrung mit dem Tauferreich zu Miinster heraus -

eine "bleibende Aversion gegen jede Art des Millennialismus, der die 

irdische statt der himmlischen Hoffnung betonte" batten (Holthaus 

1992:374), sondern aus dem Ausland: Wiihrend bislang postmillen

nialistische Oberzeugungen die angelsachsische evangelikale Welt 

dominiert batten, (s. Berneburg 1997:303 iiber die USA), anderte sich 

dies im 19. Jahrhundert allmahlich: Dwight Moody war - gegen 1868 

(Fiedler 1992:361) - unter den Evangelisten einer der ersten, der das 

Tausendjiihrtge Reich pliitzlich fiir nach der Wiederkunft Christi ansetzte. 

A.T. Pierson, spater einer der Leiter der Studentenmissionsbewegung, 

machte zehn Jahre spater dieselbe Wandlung durch (:362). Diese neue 

Lehre setzte sich in den USA wahrend der groBen Erweckungsbewegun

gen35 allmahlich durch (Berneburg 1997:305) und fand bald auch In 

Deutschland Eingang. Die deutsche Erweckungsbewegung des spaten 19. 

Jahrhunderts "miindete in die deutsche Gemeinschaftsbewegung ein" 

(Holthaus 1994:79). Mit ihr kam die sogenannte HeUigungsbewegung, eine 

"weltweit ... vielbeachtete einfluBreiche Gelstesstriimung", in den 1870er/ 

80er Jahren iiber England auch nach Deutschland und breitete sich dort 

aus (Holthaus 1997: l 43f). Dabe! sind zwei Phasen auszumachen: Die erste 

von Mitte bis Ende der 1870er Jahre, die zwette von 1904 bis 1909 (: 153). 

Innerhalb der ersten Phase splelte der Prediger Robert Pearsall Smith mit 

seiner Ehefrau Hannah eine wesentliche Rolle. Ihre Heillgungslehren von 

der Vervollkommnung des Sunders wurden iiber eine Familie von Niebuhr 

aus Halle auch in Deutschland beharrlich verbreitet. 1875 predigte Smith 

auf einer Deutschlandreise mehrmals vor groBen Zuhiirerschaften (ebd.). 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts kam dieser EinfluB iiber Manner wie den 

Englander Henry Grattan Guinness und den Schweden Fredrik Franson 

nach Deutschland (Holthaus 1993:429-32).36 

34 Nicht alles, was Wiedenmann dort (1965:21) als Kennzeichen nennt (etwa liberal
theologisches Gedankengut), trifft auf die Glaubensmissionen zu. Er meint aber in 
Edinburgh 1910 und der "darauffolgenden Missionsbewegung" genau diese Richtung zu 
erkennen. Vielleicht betont er manches mit Blick auf .. Social Gospel"-Elemente zu stark. 
Seine Abgrenzung von einer futurischen Eschatologte (:20) bestatlgt Fiedler (1992:366: 
vgl.Boschl991:338). Reinhard (1943:177) sieht in Edinburgh einen Ausdruck 
postmillennlalistischer Eschatologte, da er von einer "Umwandlung der Welt In das Reich 
Gottes" spricht, die man beabsichtlgt habe. 

35 Es wtrd ntcht deutllch, welche Erweckungsbewegung Berneburg hier melnt. Sicher !st 
ledlglich, daB der Pramillenialismus zu Zeiten Moodys (dies betriflt das "Third Great 
Awakening" Im Zeitraum von ca. 1890-1920) bereits "groBen Zulauf" hatte (Holthaus 
1993:373). 

36 Beide spielten fiir die Mission damals eine groBe Rolle: Guinness war an etlichen 
Missionsgriindungen beteiligt (u.a. an der Griindung der SPM); Franson war der Gr-Under 
der China Allianz Mission (Holthaus 1993:429-32). 
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Der Heiligungsbewegung geh6rte auch Hudson Taylor an, dessen Name 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts in deutschen Missionskrelsen ein fester 
Begriff war (Holthaus 1997: 168; Franz 1993:39). Seine Person zeigt 

beispielhaft, wie die Lehren der Heiligung und des Pramillennialismus ihre 

Energlen in einem dynamischen Einsatz fiir die weltwelte Verkiindigung 
des Evangeliums entladen. Die China Inland-Mission war durch lhn 

eindeutig pramillennialistisch und vom Heiligungsdenken gepragt, und 
dieser Funke sprang aufviele deutsche Missionen iiber, besonders auf die 
neu entstehenden Glaubensmlssionen. Holthaus (1997:168) gibt als zwei 

Belspiele fiir klar heiligungstheologisch gepragte Mlsslonen die Chrischona

mlssion und die Llebenzeller Mission an. Er faBt abschlieBend zusammen: 
"Der gesamte Neuaufbruch der deutschen Missionsbewegung Ende des 

19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war eine Frucht der Heiligungs
bewegung" (: 170).37 

Ein international sichtbares Zelchen der Heiligungsbewegung war die 
Studentenmissionsbewegung, die um die Jahrhundertwende elne gro13e 

Kraft hatte und durch die zahllose Junge Menschen in den Mlsslonsdienst 
fanden (Gensichen 1976:33). Mit dem bereits erwiihnten Motto "Die 

Evangelisation der Welt in dieser Generation" iiber ihre Epoche hinweg 
beriihmt geworden (u.a. durch das gleichnamige Buch von John Mott), 

bildete sie in dieser Zeit die Speerspitze der internationalen 

Missionsbewegung und driickte der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 
ihr Siegel auf (Kasdorf 1990: l 12fl.38 1897 wurde auch in Deutschland ein 
Zweig der SVM gegriindet, der sich an seine Mutterorganisation anlehnte, 

aber auch eigene Charakteristika entwickelte (Oertzen 1897:343). 
Interessant ist, da13 Mott in seinem Buch betont, die SVM sei 

eschatologisch nicht festgelegt! Es seien nicht alle Mitglieder 
Pramillennialisten, wie hauftg angenommen, und eine Einheitltchkeit set 

37 Diese Entschiedenheit in der Missionsarbeit. diese ungeheure Energie ware nicht 
denkbar gewesen ohne das unbedingte Vertrauen in die Glaubwiirdigkeit bzw. 
Unfehlbarkeit der Bibel, das diese Menschen auszeichnete. wie Holthaus in seinen 
Studien uberzeugend darlegt. Die "Bibliologie der fruhen Evangellkalen" sei ein 
wesentlicher Faktor ihres Missionsengagements gewesen (Holthaus 1993 und 1994; bier 
1994:82). 
Es !st allerdings ke!ne exklus!ve Frucht des Pramillennialismus, stlmullerend auf den 
Missionsbetrieb zu Wirken: Wah.rend Pramillennialisten mit ihrer Missionsarbeit die 
Wiederkunft Christi zu beschleunigen suchten, sahen Postmillennialisten in der Mission 
die Vorbereitung auf das Anbrechen des Friedensreiches, die fiir sie ebenso eine starke 
Motivation darstellte (Fiedler 1992:360). Auch diese Bewegung war for die Mission 
bedeutend. Sie wurde eine "treibende Kraft vieler erwecklicher, missionarischer und 
sozialreformerischer Unternehmungen" (:362; vgl. Berneburg 1997:303). 

38 Auch die Kalroer Konferenz zur Mission unter Muslimen gehe letztlich auf sie zuriick, 
bemerkt Zwemer (1906:231 ). 
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hier auch nicht unbedingt angestrebt (Mott 1901:12).39 

Werfen wir nun einen Blick auf die Auswirkungen der pramillennialisti

schen Eschatologie auf die Praxis der Glaubensmissionen. Der Eindruck, 

dafi die Parusie bald stattfmden konne und dieser Wunsch, schnell alle 

Bedingungen zu erfiillen, fiihrten zu einer Atmosphare der Eile, die fiir die 

Glaubensmissionen typisch wurde. Damit verbunden war die Auffassung, 

daJ3 es fiir alle Gebiete und Lander jetzt Zeit sei, das Evangelium zu horen 

(eine Auffassung, der Warneck vehement widersprach - s. Kap. 4) (Mott 

1901:8). Diese Eile driickte sich folgendermafien aus: 

Weil man der Dberzeugung war, nicht viel Zeit zu haben, 

• wurde das Missionsverstii.ndnis stark auf eine verbale Verkiindigung 

umherziehender Prediger verengt, die ihre Aufgabe als erfiillt sahen, wenn 

jeder Mensch das Evangelium wenigstens einmal gehort und (hoffentlich) 

verstanden hatte. Medizinische Arbeit, Schularbeit, Waisenhauser etc. 

gerteten aus dem Blickfeld (Warneck 1897-1905:III/ l,233ff); 

• wurde versucht, in kurzer Zeit groJ3e Gebiete zu "erreichen" und auf das 

erwahnte Prinzip der Diffusion (StreuungJ anstelle des bisherigen Prinzips 

der Konzentration gesetzt: Der Aufbau von Missionsstationen fur eine 

Arbeit mit lokalem Schwerpunkt sollte vermieden werden (Hartmann 
1894:497f); 

• war man bestrebt, soviele Krafte wie irgend moglich in den 

Missionsdienst zu holen, pragte das Motto "all should go" und stellte fle1J3ig 

Rechnungen auf, mit wieviel Mitarbeitern und wieviel Geld der weltweite 

Auftrag in soundso kurzer Zeit erfiillt werden konnte (Franz 1993:4. l lf; 

o.N. 1875b:403). Um das "Heer" zu vergroJ3em, wurden verstarkt auch 

ledige Frauen eingesetzt, au ch zu Predigtdiensten (Franz 1993: 19-21; 

Berlin 1897:74). Die Missionare kamen nun aus allen Gesellschafts

schichten, nur eine Minderheit war kirchlich ordiniert (Robert 1986: 146; 

Hartmarm 1894:486) 

• wurde die Ausbildung der Missionare auf ein Minimum beschriinkt und 

die Ausreise beschleunigt (Franz 1993: 18; Hartmarm 1894:486); 

• hatte man kaum einen Blick fiir gesellschaftliches Engagement und 

suchte die Welt nicht zu pragen, sondern nur aus ihr heraus einzelne 

Seelen zu erretten, da das Ende bald erwartet wurde; 

• blieb die Aufgabe einer Kirchenbildung und einer Weiterfiihrung der 

Glaubigen im Hintergrund (Berlin 1897:75; Fiedler 1992:369).40 

39 Im ersten Kapltel seines Buches ist er sichtlich bemuht, auch andere Vorurtelle 
auszuraumen und konkret die Bewegung gegen mehrere Vorwftrfe Warnecks zu 
verteidigen (wie etwa Eile, Oberf!achllchkelt etc.), auf die wir noch zuruckkommen (Mott 
1901,7-17). 

40 Fiedler spricht von dem "Fehlen einer bewuBten Ekklesiologle". Das 
Kirchenverstfuldnis der Glaubensmissionen ist eine der Hauptfragen seines Buches. 
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Die Veriinderungen zum Missionsbetrteb der klassischen Missionen waren 
enorm. Es ffillt auf, daB viele dieser gewiihlten Grundsiitze die Ergebnisse 

pragmatlscher Entscheidungen waren (vgl. Bosch 1991:336.338 zum 
Trend der Zeit): Weil das Ziel unbedingt erreicht werden muJ3te, sollte alles 

mobilisiert werden, was ihm trgendwie dienen konnte. Alles andere wurde 

hintenangestellt (was bei kritischen Stimmen wie Gustav Warneck viele 

Fragen hervorrtef - s. Kap. 4). Das Handeln des Menschen, der im Auftrage 
Gottes das Reich aufrtchtet, hat wohl selten in der Kirchengeschichte so 
im Mittelpunkt gestanden. Kaum eine Generation wie diese um die 

Jahrhundertwende war sich dessen so sicher, daB die Evangelisierung der 
Welt van ihr abhiingen wiirde (:339). 

Die oben genannten Kennzeichen gelten jedoch uneingeschriinkt nur fur 
die Anfangsjahre: Mit der Zeit muJ3ten mehr und mehr Zugestiindnisse an 

den "traditionellen" Kurs gemacht werden. Man begann sich spater wieder 
mehr fur feste Missionsstattonen, Schularbeit, Diakonie, solidere 
Ausbildung etc. zu 6ffnen (Gensichen 1976:42). 

b) Eschatologie bei Warneck und Verbindungen der Glaubensmissionen 
im Orient mit der Erweckungsbewegung 

Gustav Warneck war ein erkliirter Freund und Verteidiger der klassischen 
Misstonen und ihrer Missionsauffassung und -methode. Er vertrat 

postmillennialistische Auffassungen (vgl. Franz 1993:5) und sah als 
Missionsaufgabe die Bildung groJ3er Volkskirchen (im Gegensatz zur 

Errettung einzelner Individuen - Wiedenmann 1965:53). Sein theologtsches 
und misstologtsches System bezeichnet Wiedenmann als "uneschato

logisch". 41 Warnecks Missionstheologie "befaBt sich ... var allem mit der 
menschlichen Seite des Missionswerkes und unterscheidet stch, von daher 

gesehen, nicht viel van den Aussagen van Edinburgh" (: 12.50.53; H.i.0.). 

Die Wurzeln van Warnecks Denken liigen in "drei groBen Traditionen: ... 

der lutherisch-kirchlichen (Graul und die Leipziger Mission), der 
pietistischen (Zinzendorf, Fabri) und der van Venn-Anderson gepragten 

englischen Tradition" (nach Beyerhaus - ebd.). Bezeichnenderweise setzt 

Wiedenmann fii.r den Beginn der stark eschatologisch gepriigten deutschen 
Misstonstheologte in der ersten Hfilfte des 20. Jahrhunderts das Jahr 
1910 (neben dem Jahr van Edinburgh das Todesjahr Warnecks) an und 
definiert diese Periode mehrmals als die Zeit "nach Warneck" (: 11.12 u.a.). 

41 Er setzt diese Aussage aber nicht absolut und raumt ein, daB sich Warneck .. trotz aller 
Betonung der innerweltllchen Missionsaufgabe doch den Blick auf das Ende bewahrt" 
habe (Wledenmann 1965:541). 
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Doch Warneck hatte durchaus auch Beriihrung mit der Heiligungs
bewegung und lhren Lehren: Im Jahr 1875, als diese sich in Deutschland 
zu verbreiten begann, besuchte er - wie einige andere - die Konferenz in 
Brighton, die auf Robert Pearsall Smiths Deutschlandreise folgie und horte 
ihn und andere dort sprechen. Warneck war damals von vielem tief 
beeindruckt und brachte 1875/76 seine Gedanken dazu mehrfach zu 
Papier. Diese Begegnungen schlugen sich in der Friihperiode seines 
Schaffens nieder, nach 1883 aber sind keine Einfliisse aus der 
Heiligungsbewegung mehr bei ihm zu ftnden (Kasdorf 1990: 19-28; 

Holthaus 1997:157). 

Auch bei den Glaubensmissionen ill Orient hat es Beriihrungen mit der 
Heiligungsbewegung und ihrer Eschatologie gegeben; hier ein paar 
Beispiele: Bei der EKM sind eschatologische Einfliisse am leichtesten 
auszumachen, und ein dafiir typisches Denken durchzieht konsequent lhre 
Schriften. Ste stand ganz ill Zeichen der Templerbewegung, die allerdings 
mit ihrer postmillennialistischen Eschatologie aus dem Rahmen der 
Glaubensmissionen herausfiillt (Holthaus 1993:398). Die Griinderfiguren 
Martin Blaich und Johannes Seitz waren damals bekannte Heilungs
prediger und wichtige Personen in der Gemeinschaftsbewegung (Holthaus 
1997: 163f).42 Uber Ernst Lohmann, den Grunder des DHB, erfahren wir 

in seiner Autobiographic (Lohmann 1932: 184-87), da.13 er in Wales einmal 
auf den Evangelisten Evan Roberts gestoBen ist und diese Begegnung fiir 
ihn sehr bewegend war.43 

Die Griindung der SPM durch Karl Kumm hatte mit der Initiative von 
Henry Grattan Guinness zu tun, und dieser war ein vollbliitiger Vertreter 
der Heiligungsbewegung und pramillennialistischer Uberzeugungen. 
Guinness gehorte zu denen, die intensive Berechnungen iiber die Endzeit 
anstellten (Warneck 1899: 100; Walters 1989:31-49). Da Kumm, mit 
Guinness eng verbunden, jedoch nur kurz in der Mission blieb, 
verfliichtigte sich dieser EinfluB bald. 

Die DOM hatte Verbindungen zur Studentenmissionsbewegung iiber 
Detwig von Oertzen, der vorher "an der Spitze der studentischen 

42 Belde hatten sich aus der Templerbewegung zuriickgezogen und den Evangeltschen 
Reichsbrilderbund gegriindet. Das geschah etwa 20-30 Jahre vor der Griindung der EKM 
(Holthaus 1993:398). 

43 Roberts gehorte der walisischen Erweckungsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts 
an, die von den Heiligungslehren der "Keswick"-Bewegung stark beelnfluBt war. Er war 
selbst recht ·schwarmerisch" veranlagt und in der Verbreitung von Heiligungslehren aktiv 
(Holthaus 1997:159f (Text und FN 97); Murray 1990:686). 
Als Lohmann (1921:27) zu anderer Gelegenhelt elnmal jemanden traf, der ihm begelstert 
vom bald anbrechenden tausendjahrigen Reich erzahlte, bemerkt er dazu: "Welch eine 
Schwarmerei!" - van postmillennialistischen Anschau ungen scheint er sich demnach 
distanziert zu haben. 
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Missionsbewegung gestanden" hatte (DOM 1902:33-35) und dann der 
DOM als Missionar beitrat. 44 Johannes Lepsius "arbeitete um die 

Jahrhundertwende auch an der Blankenburger Allianzkonferenz mit" 
(Holthaus 1992:234), die damals als das Zentrum der deutschen 
Heiligungsbewegung gait (1997:159).45 Interessant ist, da.13 die deutsche 
Ubersetzung von Motts Buch "Die Evangelisation der Welt in dieser 
Generation" im Verlag der DOM veroffentlicht wurde.46 Doch scheint 
Lepslus selbst keinerlei Heiligungslehren vertreten zu haben: In einem 
Nachruf auf ihn z.B. gibt es darauf nicht den kleinsten Hinweis, es 
entsteht eher der gegenteilige Eindruck (Weckesser 1926:34-37). Auf 
Schriften von ihm kommen wlr noch zuriick. 

Inwiefern die DOM in ihrem Pladoyer fiir eine Mission unter Muslimen 
eschatologisch motiviert war, werden wir in Kap. 4 untersuchen. 

44 1897 sprach Lepslus auf der Studentenmissionskonferenz In Halle und gab einen 
"Bericht iiber die Mission Im Ortent" (Lepsius 1897:141-44: Oertzen 1897:344). 

45 Lepsius iiberwarf sich 1903 in der Frage nach der Unfehlbarkeit der Bibel mit der 
Gemeinschaftsbewegung und wurde auf der Blankenburger Konferenz Im selben Jahr 
Offentlich verurteilt. Die Falge war eine '"v"Ollige Isolation .. von Lepsius als Theologen 
(Holthaus 1992:235). Vermutllch haben die teilweise groBen flnanziellen Note in den 
folgenden Jahren in der DOM auch mit diesem Verlust an Riickhalt in der 
Gemeinschafts bewegung zu tun. 

46 Eines der Vorstandsmitglieder der DOM war iiber Jahre hinweg ein "Pastor Jellinghaus" 
(Schafer 1932:24). Eine gewtsse Wahrscheinlichkeit besteht, daB er mit Theodor 
Jellinghaus, einem der fiihrenden Vertreter der Heiligungsbewegung (Holthaus 1997:158), 
identisch !st. Der Vorname wird jedoch nie genannt. 
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3) DIE SICHT DES ISLAM UND EINER MISSION UNTER MUSLIMEN 

Vor diesem Hintergrund sollen nun die Posltionen zu elner Mission unter 
Muslimen dargestellt werden: Wer hat welche Ansichten vertreten, und w!e 
wurde sie begriindet? Dabe! orlentleren wir uns nach einem kurzen 
Uberblick anhand von vier ausgesuchten Posltionen: 
1. Die Position von Gustav Warneck und der DOM !st grundlegend fiir die 
Debatte, um die es im vierten Kapitel geht. 
2. Der Mlssionar Wilhelm Faber hatte mlt selnem Elan und dem folgenden 
Scheitern seiner Bemiihungen elnlgen ElnfluB auf diese Frage, ob elne 
Mission unter Muslimen jetzt mogl!ch set. Da er zur "Vorgeschichte" geh6rt, 
wird er vorweg behandelt. 
3. Die "Konferenz fiir Muhammedanermission" In Bethel 1913 schlieBlich 
spiegelt das Stim-mungsbild vieler deutscher Missionsfreunde gegen Ende 
der bier untersuchten Pertode und nach dem Tod Warnecks wider. 
4. Gleichzeitig beobachten wir dabei die Darstellung des Islam und priifen 
sle auf die sogenannte "diimonische Komponente", die uns elnen Hinwels 
auf die Starke eschatologischen Denkens geben k6nnte. 

a) Vorbemerkungen 

(1) Das trlpolare Religionsmodell 

Es g1bt In der Beurteilung der Religionen verschiedene Ansatze und 
Blickwinkel, von denen her man sle beschreiben und bewerten kann. Der 
deutsche Misslonswlssenschaftler Peter Beyerhaus hat vor elnigen Jahren 
elnen Ansatz dazu vorgelegt, der mir In seiner Ausgewogenheit sehr 
slnnvoll erschelnt. Fiir die folgenden Skizzierungen des Islam als Religion 
kann er uns als Elnordnungshilfe dienen. Beyerhaus (1969:102-104) legt 
eln sogenanntes trlpolares Religionsmodell vor, In dem er den zwei bis 
dahin anerkannten Faktoren des rellgiiisen Bewufltselns des Menschen und 
des realen transzendenten Gegeniibers elnen drltten Faktor hinzufiigt, den 
er den "vergessenen Faktor" nennt (1989: l 16f0. Es handelt sich hierbei 
um die Dimension des E11!fluj3bereiches der damonlschen Mdchte, die sich 
ebenfalls darum bemiihen, den Menschen unter ihre Herrschaft zu 
bekommen bzw. ihn dort zu halten - so wle auf positiver Seite Gott den 
Menschen sucht, um ihn zur Gottesklndschaft zu befrelen. Damit weist 
Beyerhaus darauf hin, daB es der Mensch In der Begegnung mit elner 
Religion nicht zwangslaufig mit Gott zu tun hat, den er sucht, sondern 
durchaus auf zerst6rerlsche Flnsternismachte stoBen kann, die sich als 
gottlich und gut ausgeben, ihn aber In verhiingnisvoller Weise tauschen 
und betriigen, wie es schon durch die Schlange im Paradies geschah 

25 



(1989:122). 

Dieser drttte Faktor ist fiir unsere Untersuchung wesentlich, da es sich 

bei den untersuchten Positionen um solche handelt, die wir heute 

allgemein als evangellkal bezeichnen wiirden. Diese legen in der Regel auf 
ein biblisch fundiertes Urteil groBen Wert und beriicksichtigen daher die 

damonische Komponente nichtchristlicher Religionen starker als viele 
Personen mit liberalerem theologischen Standpunkt. Fiir die Frage nach 

eschatologischen Uberzeugungen ist es dabei interessant zu beobachten, 
wie stark dieser Faktor betont wird. Wo z.B. bei einer pramillen

nialistischen Eschatologie mit einem baldigen Weltende gerechnet wird, 
wird nicht selten schnell auf den Antichristen verwiesen und die 

betreffende Religion vor allem als satanisch und sehr bedrohlich 
geschildert.47 Bei allgemein nicht so stark eschatologisch gefarbten 

Ansichten ist die Darstellung meist ausgewogener: Sie tragt auch der 
Suche des einzelnen nach Gott Rechnung und weist ebenso auf Elemente -
z.B. eben im Islam - hin, die biblische Wahrheiten enthalten. Diese 

Elemente werden allerdings meist als Ankniipfungspunkte fiir ein 

missionarisches Gesprach erwiihnt und nicht mit dem Ziel, Religionen 
miteinander vereinen oder nichtchrtstliche Religionen als Wege zum Heil 
erklaren zu wollen. 

Eine weitere wichtige Frage ist die jeweilige Einschatzung der Zukunft des 

Islam: Wird er bestehen bleiben, an Kraft zunehmen oder untergehen? 
Und weshalb wird das eine oder andere erwartet? Die Einschatzungen von 

Wesen und Zukunft des Islam bilden einen wichtigen Hintergrund zu den 
Konsequenzen, die fiir eine Mission unter Muslimen gezogen werden. Ob 

eine solche tatsachlich in Angrtff genommen wird, hangt noch von weiteren 
Faktoren ab, um die es in Kapitel vier gehen wird. 

(2) Jslambild und Mission unter Muslimen In deutschen Missionskrelsen 

gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis ca. 1909- eln Abr!J3 

Es ware eine falsche Annahme zu glauben, daB der Islam in deutschen 

Missionskreisen kein Thema gewesen ware, denn immer haufiger wurde 

man zwangslaufig mit ihm konfrontiert - z.B. in Indien, Indonesien oder 
Schwarzafrtka. In der Regel erfolgt seine Beschreibung im Vergleich zum 
Chrtstentum und Animismus (etwa in Wurm 1895).48 Dabei wird er als 

47rnes gilt auch for postmillennialistische Anschauungen, wie Kawerau (1958:159) zelgt. 

48 Der Animismus wird m.W. haufiger erwahnt als z.B. asiatische Hochreligionen, well die 
deutschen Missionen (vor allem die groBen} viel in den deutschen Kolonien Afrikas 
arbeiteten. 
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monotheistische Religion, die gewisse Parallelen zum Chrtstentum aufweist, 

durchaus als gegeniiber dem Animismus "hoherstehend" angesehen (:307; 

Schreiber 1897:5). was offenbar auch Animisten selbst so empfanden 

(daher sei der Islam in Afrika auch so erfolgreich - Hupfeld 1899:477; 

Simon 1909a:22; vgl. Zahn 1888:452). Nach Gottfried Simon, einem der 

fiihrenden Islamkenner damals, wiirde der Islam von den meisten 

entweder iiber- oder unterschatzt, was beides falsch sei (1909a:iii). Simon 

sieht ihn als schwieriges Gebiet der christlichen Mission an (:8.14), doch 

fiir uniiberwindlich diirfe man ihn keinesfalls halten (:21 ). 

Dies hat Schreiber (1891:559) schon friiher betont, der sich in bezug auf 

eine Mission unter Muslimen optimistisch gtbt. Allerdings geht er dabei 

davon aus, dafi der politische Niedergang des Islam (der damals von 

niemandem bezweifelt wurde) auch eine religiose Schwachung nach sich 

ziehen wiirde, denn der Islam sei "starr und entwicklungsunfiihig" (:557; 

1897:4). Dem wiederspricht Simon (1909a:6) entschieden: Der Islam 

werde sich nicht "an seinem eigenen Starrsinn den Kopf einrennen".49 

Damit haben wir eine der Fragen, die kontrovers diskutiert wurden: Wird 

der Islam gesellschaftliche Veranderungen der Zukunft iiberleben? 

Eine andere Frage, iiber die Uneinigkeit herrschte, war die Funktion des 

Islam fiir die Mission: Manche meinten, er konne als "Wegbereiter" der 

christlichen Mission dienen, indem er aus Animisten zumindest schon 

einmal Monotheisten machen wiirde - dann sei der Weg zum Christentum 

nicht mehr so weit. Andere wiederum - und diese Meinung wurde von der 

Mehrheit vertreten, hielten es fiir auJ3erst gefiihrlich, die "Heiden" dem 

Islam zu iiberlassen. Denn seien diese erst einmal Muslime, dann werde 

es erheblich schwieriger sein als vorher, sie fiir Christus zu gewtnnen 

(Schreiber 1897:5ff). 

Ebenso unterschiedlich sind die Meinungen dariiber, ob man den Islam 

direkt mlsslonarisch anvisleren sollte, oder ob es besser sel, ihm im Kampf 

um die Animisten zuvorzukommen. Schreiber (1891:559; 1897:10) sieht 

beide Aufgaben als wichtig an, Simon (1909a:7) stimmt ihm voll zu. Aber es 

gtbt auch Stimmen, die von einer direkten missionarischen Begegnung 

abraten, wie etwa Hupfeld (1899:478). 

49 Auch Sell (1903:24) sleht den Islam religi6s am Wachsen (er betrachtet vor allem den 
Orient und Afrtka). Ein anderer Autor. der slch auf Indien bezleht, empllndet ihn hingegen 
als "morsch" und "ohne lnnere geistige Kraft" (o.N. 1897:502). Sicherllch hingen dlese 
Urtelle auch von der Erscheinungsform des Islam ab. je nachdem, wo lbn jemand erlebte. 
Die Kommission I von Edinburgh sollte dann 1910 von einem bevorstehenden 
.. Aufl.6sungs-prozeB .. des Islam ausgehen und gab die Parole aus, nun Defensivkampagnen 
aufzugeben und zum Angrlff uberzugehen (Hock 1986:35). S!e gehort aber schon in die 
Zeit der "Trendwende", die eine neue Periode elnleltet (s. Abschnitt b 4). 
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Ziemlich einig hingegen ist man sich in der Darstellung des Islam: Er sei 

einer der stiirksten Gegner der christlichen Mission (Schreiber 1891:556), 
eine "Religion des naturlichen Menschen" (im Gegensatz zum geistlichen 

Menschen - Wurm 1895:306), die ihre Anhanger in die lrre fUhre (Simon 
l909a:3). Mohammed erntet dabei z.T. sehr deutllche Worte: Der "gr613te 

aller Lugenpropheten" wird er genannt (Schreiber 1897:4), seine Bio
graphie sei "trotz der Beschonigungsversuche europiiischer Forscher eine 

hochst anst613ige Familienlekture", dennoch werde Mohammed zu einem 

halbgottlichen Wesen erhoben (Simon l909b:525). Ein anderer Autor 
nennt den Islam "die Schlange" und spielt damit auf damonische Einflusse 
an (o.N. l875a: 131).50 Man spurt diesen Texten ab, da13 die Autoren damit 

rtngen, wie diese Religion nur so erfolgreich sein kann - und dieser Erfolg 
war es, der eine Auseinandersetzung mit dem Islam und der Frage nach 

christlicher Mission unter Muslimen von Jahr zu Jahr dringender 
erscheinen lie13. 

(3) Das "Scheitem" der Persienmission Wilhelm Fabers 

In der deutschen Mission unter Muslimen gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts darf Pastor Wilhelm Faber nicht unerwahnt bleiben, denn er 

spielte eine ungewohnliche und bedeutsame Rolle: Ungewohnlich, weil er, 
ganz aus etgener Initiative, den Versuch unternahm, eine .Missionsarbeit 
unter Muslimen in Persien zu begtnnen (er war ein "Freimlssionar") und 

dabei eine beeindruckende Selbstsicherheit an den Tag legte, dies sei jetzt 

der Wille Gottes; und bedeutsam, weil diesem Vorhaben nur eine kurze 

Dauer beschieden war und der Begriff "Fabers Scheitern" - salopp gesagt -

wie ein Gespenst durch die Diskussion der folgenden Jahre geisterte 
(s.u.). 

Faber war uberzeugt davon, da13 es Zeit sei, in Persten Mission zu treiben. 
Die "Turen" seten "offen'', betont er immer wieder und proklamiert: "Gott 

will es!" (Faber 1894:95-97; 1892:598). So sendet er zwei junge Missionare 
aus, die in Persten eine Arbeit beginnen, schreibt flei13ig Flugblii.tter51, die 

fUr die Arbeit werben, wie auch seine beiden Mitarbeiter (Oehler 1951:56), 

50 Solche AuBerungen mogen aggressiv und unhoflich wirken. Es ging aber keinem der 
Schreiber darum, den Islam zu diskreditieren, sondem darum, aufzuklfilen. Wir miissen 
die AuBerungen im Rahmen ihrer Zeit sehen: Nicht wenige der damaligen Orientalisten 
haben (wie Simon Im Zita! auch andeutetJ, verllebt in ihren Forschungsgegenstand, 
SchOnmalerei betrieben und eine Romantik des Islam verbreitet, die ihm nicht gerecht 
wird (und uberdies den von Beyerhaus genannten "dritten Faktor" vollig lgnorlert) ( o.N. 
1875a: 130). Die Ergebnlsse dieser Forschungen waren offenbar auch elnlgen 
Misslonsfreunden gut bekannt; Artikel wie jener von Wurm (1895) weisen elne sollde 
Sachkenntnis der islamischen Geschichte auf. 

51 Warneck zahlt derer aus den Jahren 1894-1899 nicht weniger als 26 (!) (In Oehler 
1951:56). 
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und sorgt allgemein fiir viel Aufsehen um dieses Projekt {Richter 

1930:220). Eben diese Flugbllitter, zur Forderung der Jungen Missions

initiative bestimmt, werden ihr aber zum Verhangnis: Mindestens eines 

von ihnen gelangt in die Hande des persischen Gesandten in Berlin, der 

daraufhin seine Regierung verstandigt. Die Missionare werden 

ausgewiesen, und einer von ihnen, Christian Kozle, stirbt auf der 

aufgezwungenen Riickreise an Malaria. So fmdet das Projekt ill Friihjahr 

1895 nach kaum mehr als zwei Jahren sein Ende {Warneck 1895: 192; 

Oehler l951:56f; Faber 1895b:l90-192). Faber (ebd.) betont, daB es fiir 

die Ausweisung keinerlei Griinde von der Misstonsarbeit selbst gegeben 

habe,52 und verliert trotz dieses Doppel-schlages nicht den Mut: Mit den 

Worten "Gott will es! Den Muham-medanem das Evangellum!" schlieBt er 

seinen Traktat vom 20. Juli 1895.53 

Ob man hier von einem "Scheitern" sprechen kann, sei dahingestellt: 

Durch Krankheit bedingte Todesfalle kommen vor, und von einem 

unweisen Verhalten der Missionare in Persien ist m.W. nirgendwo die 

Rede.54 Doch blieb der Abbruch dieser Arbeit vielen tief und schmerzlich 

ill Gedachtnis - umso mehr vermutlich, als Faber vorher groBe Worte 

gemacht hatte - und schien eine Mission unter Muslimen zu jener Zeit 

ernstlich in Frage zu stellen: Warneck {190lb:l85) spricht von einer 

"traurtg verungliickten Untemehmung", die eine "ernste Wamung" sei. Der 

Missionswissenschaftler Julius Richter (1930:220) nennt ihn kopfschiit

telnd einen "abenteuernden Pastor". Awetaranian (1910: 17). der mit ihm 

friiher personlich zu tun gehabt hatte und ihm einiges verdankte 

(1905:129-131). bemerkt nur, dieser "erste Versuch einer Muham

medanermission in Persien" sei leider "ohne Erfolg" geblieben. Lepsius 

(1897:1403), sonst ein Mann von starker Zuversicht, erscheint auf einem 

Vortrag in Halle 1897 seltsam verunsichert und bemerkt - fiir ihn vollig 

untypisch - : 

"Der Fehlschlag. den die perslsche Mission, die Pastor Faber zu 
untemehmen versuchte. gehabt hat, ist wohl ein Bewels dafiir. dass 
muhammedanische Mission in muhammedanlsch reglerten Landern 
thatsachlich unlhunllch !st und nlcht dem Willen Gottes zu entsprechen 
schelnt" (k.v.m.). 

Dies mag einen kurzen Einblick in den {unfreiwilligen) EinfluB geben, den 

Faber auf die Debatte gehabt hat. Ohne Frage war dieses Ereignis - dieser 

52 Er gibt slch sichtlich Miihe, die Misslonsarbeit vom Verdacht polltlschen Handelns zu 
befrelen, um die es fraglos In den Augen der perslschen Reglerung ging (l 895a: 172-7 4). 

53 Er schrleb noch weitere Flugschrlften (s.o.), !st aber m.W. nicht mit elnem welteren 
vergleichbaren Projekt in Erschelnung getreten. Plane hatte es otfenbar gegeben, doch 
gelangen auch diese nlcht (Oehler 1951:57). 

54 Richter (1930:220) nennt die beiden Missionare "ungeniigend vorbereltet und 
ausgeriistet". Faber hingegen ( 1892:596) gibt an, auf soetwas zu achten. 
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erste deutsche Versuch einer "Muhammedaner-Mission" - alien Parteien 
bestandig vor Augen.55 

b) Islam-Bild und Positionen zur Mission unter Muslimen 

(1) Gustav Wameck 

Warnecks AuJ3erungen zum Islam fallen am meisten auf durch ihre 
Auslassung: Man muJ3 sle suchen. So wie damals vor allem Ostasien Im 

Blick der Mission war, splegelt sich diese Situation auch in Warnecks 
Ausfiihrungen wider: In seinem Kapitel iiber die "religiose Beschaffenheit 
des Missionsfeldes" in der Evangelischen Misslonslehre (EML; 1897-
1905:111/ 1,85-141) geht er auf den Islam auJ3erst selten ein, wahrend er 
dem indischen Pantheismus, dem Buddhismus und den "fetlschistlschen 
und anlmlstischen Religionen" in einer langen FuJ3note einige spezifische 
Bemerkungen widmet (:III/ 1, 135f). Auch an vielen anderen Stellen der 
EML, wo der Gedankengang Religionsbeschreibungen strelft, findet sich 
iiber den Islam auffallend wenig, wiihrend oben genannte Religlonen und 
Kulte haufiger im Hintergrund erscheinen. Der Grund fiir diese relative 
Auslassung wtrd Im folgenden noch deutlich werden. 

In der Allgemeinen Missionszeitschrift (AMZ), dessen Begriinder und 
Herausgeber Warneck war, sind in diesen Jahren durchaus beschrelbende 
Beitrage zum Islam wie auch Missionsrundschauen iiber islamische 
Gebiete zu finden, doch sind diese Artikel in der Regel von Gottfried 
Simon, bzw. Julius Richter, damals bekannten Islam-Kennern. 
Ausfiihrungen zum Islam von Warneck beschranken sich auf wemge kurze 
Passagen in anderen Beitragen. 

Zur Religionsbeschreibung allgemeln bemerkt Warneck in dem oben 
bereits erwiihnten Kapitel der EML: "Es ist nichts schwerer als die 
objektive Darstellung einer fremden Religion'', denn lhre Auffassung sei 
"sehr abhfulgig ... von dem subjektiven Standpunkte des Darstellers (1897-
1905:Ill/l,126). Er selbst tut, was er kann, um zu einem ausgewogenen 
Urteil zu gelangen und fordert auch von Missionaren eine sehr gute 
Kenntnis derjenigen Religion, der sie in lhrem Arbettsfeld begegnen - und 
zwar durch selbstandiges Studium der schriftlichen Quellen (soweit 

55 Diese AuBerung von Lepsius muB erklart werden. damit keine Verwirrung entsteht: 
1897 war Lepsius noch auf dem Standpunkt, der Weg zu den Musllmen konne nur iiber 
eine Erweckung der christlichen Kirchen des Orients laufen, wie er direkt vor dieser 
Aussage bemerkt (Lepsius 1897:143). M!t obigen Worten verwirft er m.E. nur den Ansatz 
einer .. direkt evangellstischen Missionsarbeit ... den Faber gehabt zu haben scheint, nicht 
aber Missionsarbeit unter Muslimen grundsatzlich (etwa eine Arbeit nach dem 
.. umfassenden Ansatz"). Mehr zu seiner Meinungsfulderung im Verlauf dieses Kapitels. 
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vorhanden) und ausdauerndes Beobachten und Kennenlernen der 
Religionsausilbung (:128-130). Damit macht Warneck deutlich, daJ3 die 
Religion, der ein Mensch angehort, unbedingi emstzunehmen sei und ihn 

sehr prii.ge.56 Er selbst ist in der religionswissenschaftlichen Literatur 
seiner Zeit sichtlich zuhause. Bezieht man seine allgemeinen Aussagen zur 
Geschichte der Religionen (:ca. 105-125) auf den Islam (als mono
theistische Religion und Buchreligion), dann sieht Wameck Im Islam einige 
wahre Elemente, die dieser aus der Begegnung mlt Christentum und 
Judentum iibernommen hat, vermischt mit menschlichen Vorstellungen 
und MIBverstii.ndnissen Mohammeds. Bei den "Heiden" sieht Wameck mit 
Paulus einen "religiosen und sittlichen Grundsinn und Grundbesltz", eine 
"Gottesahnung", ein "Gottsuchen" und eine "Gottbediirftigkeit", die er sehr 
ernst nimmt. Nur wenden sie sich als "religi6s trrende Menschen" in eine 
falsche Richtung (:93f). Neben diesem deutlichen Element des religiosen 
BewuBtseins und Wahrheits"fragmenten", weist er aber auch auf die 
ddmonlsche Komponente hin, die dem "Heidentum" durch seine Gotzen
anbetung elgen !st (: 131 ). 

Muslime werden an dieser Stelle nicht explizit erwii.hnt. Auch wenn 
Wameck sie nicht "Heiden" nennt, lii.Bt sich dieses Urteil aber van 
Wamecks Gedankengang her auf sie ebenso iibertragen. Andere Aussagen 
zum Islam passen in dieses Bild. Was besagte diimonische Komponente 
betrifft, so wtrd er sie vermutlich auch dem Islam zusprechen, doch legt 
Wameck darauf allgemein keine starke Betonung. 

In spezifischen Aussagen zum Islam ii.uBert Wameck, daJ3 er diesen fiir 
sehr widerstandsfiihig halte, da er zu den Religionen gehore, die sich "auf 
hellige Schriften grunden und die van starken religtos-sozialen Verbii.nden 
getragen werden" (:98). Der Islam stehe sehr fest, fester als einige der 
anderen Religlonen (1897-1905:1,277), und was ihn besonders fiir die 
christliche Mission so schwierig mache, sei "neben dem moham
medanischen Fanatismus ... die base Verquickung mlt der Politik" 
(1899:243). Der Islam habe den - "durch gewaltsame Unterjochung 
mohammedanisierten" - Volkern wenig Gutes beschert. Er habe ihr 
"geistiges, sittliches und religi6ses Leben" keinesfalls "gehoben". Wameck 
urteilt dann: 

56 Dlese Bemerkung mag heute uberflussig erscheinen. Tatsachlich aber war z.B. im 13. 
Jh., wahrend der ersten gro6eren Welle christllcher Mission unter Musllmen. fiir viele 
nicht einsichtig. warum man sich mit dem Islam uberhaupt beschiiftigen solle. Denn 
erstens werde ein Muslim sofort von seinen Irrtiimern Iassen, wenn er das Evangelium 
h6re. und zweitens erwartete man ohnehin, daB der Islam bald fiir immer 
zusammenbreche (Daniel 1966:301: Southern 1981:46-48). Beide Annahmen erwlesen 
s!ch als kapitale Fehlelnschatzungen, die Warneck e!ndeutig nicht teilt. 
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"Je filter er Ider Islam] geworden, desto mehr ist iiberall innerhalb seines 
Herrschaftsgebietes Verfall, Erstarrung und Tod elngetreten. Das !st das 
Gericht Gottes iiber ihn wie als Religion, so speziell iiber seine 
Gewaltbekehrungsmethode" ( 1905: 13),57 

Warnecks Darstellung ist insgesamt ausgewogen und sachlich, vielleicht 

manchmal etwas niichtern - hier horen w1r die typische Stimme des 

Wissenschaftlers. In diesem Zitat aber sehen wir, daB er gleichzeitig 

Fakten geistlich interpretiert. Diese Neigung zur Interpretation (die als 

Verarbeitung von Fakten oft unverzichtbar 1st) !st bei Gustav Warneck hier 

ungewohnlich stark ausgepragt und fiihrt ihn zu einem Urteil, das er 

formlich absolut setzt und das zum Kern unserer Untersuchung gehort: 

Diese starke Position und feindliche Haltung des Islam dem Christentum 

gegeniiber zeige deutlich, daB eine Mission unter Muslimen zum gegen

wartigen Zeitpunkt offensichtlich ntcht Gottes WUle se/!58 

So schreibt Warneck (1899:150) am Ende des 19. Jahrhunderts: 

"Der relig!Ose Fanatismus ... verschlleBt die mohammedanische Welt zur 
Zelt _fast vollig dem Evangello Christi, und es lst eln unwelser Uberelfer, 
die Offnung vorzeitlg erzwingen zu wollen." 

Dies sei nicht nur so in Gebieten unter islamischer Obrigkeit, wo 

" ... der Ubertrttt zum Christentum nach der Vorschrift des Koran mlt 
dem Tode bestraft wird, sondern auch in den christlichen 
Kolonialreichen britisch und niederlandisch Indien" (:242).59 

Und so lautet seine Sicht der Dinge: "Die Missionszeit fiir die 

mohammedanische Welt scheint noch nicht erfiillt zu sein" (:243). Dem

entsprechend ist seine Kritik an den neugegriindeten Glaubensmissionen, 

die unter Muslimen arbeiten wollten: Der erst Im Jahr zuvor von Karl 

Kumm gegriindeten SPM wirft er vor, ein "vollig fremdartiges, gewagtes 

Unternehmen" zu sein, das "missionsmethodische Sachkunde und 

Niichternheit durchaus vermissen" lasse. "Bis jetzt sind alle 

Sudanmissionsunternehmungen gescheitert, selbst die gut organlsierten 

der englischen Klrchenmissionsgesellschaft", begriindet er seine Zweifel, 

und bemerkt auch hier, es scheine Ihm, daB die Stunde fiir eine 

57 Warneck raumt im AnschluB betriibt ein, daB es !eider auch christllche Gewalt· 
bekehrungen gegeben habe. 
In dieser Ansicht gleicht er Schreiber (siehe unter a( 1) in diesem Kapitel). Zwischen 
beiden glbt es noch mehr Parallelen: Zwar lst Schreiber sehr filr elne jetzige Mission unter 
Muslimen, was jedoch Persten angeht (er spielt auf Faber an), so sieht er dort wie 
Warneck "'Verschlossene Tiiren" und meint, man solle damit noch warten, bis "der Herr 
die Stunde anbrechen la.Bl" (Schreiber 1895: I 08.110). 

58 Zurn Hlntergrund dieser AuBerungen siehe Kap. 4. 

59 An anderer Stelle jedoch raumt er ein, unter "chrtstlicher .. Herrschaft kOnne sich eine 
Mission zumindest "in religi6ser Freiheit niederlassen .. und folgert dann: .. Also hier setze 
man ein mit einer Mohammedanermission .. (Warneck 1897-1905:111/ 1,158). Dies driickt 
aber nur eine gedankliche Offenheit aus, keinen Appell. 
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erfolgreiche Sudanmission noch nicht gekommen sei (Warneck 190lb: 
184). 

"Uber das Missionsunternehmen des Dr. Lepsius enthalte ich mich noch 
des Urteils", schreibt Warneck (:185) 1901 noch recht zuriickhaltend. 
Zwar stimmt er Lepsius' Planen einer missionarischen Arbeit unter 
Muslimen nicht zu und auBert den Wunsch, dieser moge sich <loch auf das 
armenische Hilfswerk beschriinken.60 Dach ffillt seine Krttik bier nicht so 
harsch aus wie gegenuber Kumm, da er Lepsius, <lessen Armenien
Berichte in der AMZ Eingang fanden (Feigel 1989:56), offenbar fur einen 
an sich seriOsen Mann hielt. (Nicht nur) in diesem Abschnitt wiihlt er als 
Begrundung den Ausdruck, ein solches Vorhaben sei wohl jetzt nicht der 
Wille Gottes (Warneck 190lb: 185) und wagt damit eine groBe Aussage. 

Pastor C. Paul (1901:28) hat sich im selben Jahrgang der AMZ kurz zuvor 
berelts iihnlich geauBert: Er nennt die SPM "etwas abenteuerllch" und geht 
auch zu Lepsius auf Distanz. Man konne "diesen Unternehmungen 
gegenuber nicht ohne emste Bedenken sein." 

Fur Warneck ist eine Mission unter Muslimen in der Gegenwart ein 
sinnloses Unterfangen, eine Verschwendung van Kriiften und unnotige 
Gefiihrdung van Menschenleben.61 Wenn der Zeitpunkt Gottes fur ein 
solches Unternehmen nicht gekommen sei, habe die christliche Gemeinde 
abzuwarten, sich bereitzuhalten und gegebenenfalls Vorbereitungen zu 
treffen. Diese Vorbereitungen bestunden etwa in einer missionartschen 
Arbeit unter den orientalischen Kirchen mit dem Ziel, sie erwecken zu 
helfen, damit sie selber Christus Im Orient bezeugen konnten. Diese 
Vorstellung war damals welt verbreitet62 und findet slch anfangs auch bei 
Johannes Lepsius (s.u.). Die auBeren Bedlngungen wiirden deutlich 
zeigen, daB es gegenwartlg Zeit sel, var allem in China, Japan etc, und 
danach in vielen afrikanischen Landern Mission zu treiben: "In Ostasien 
wird jetzt die Hauptschlacht [um den weltwelten Sieg der christlichen 

60 Die DOM bestand damals, In Verblndung mit dem DHB, lmmerbin scbon 5-6 Jahre 
tang. DaB - wie einige andere - auch Warneck in diesem Unternehmen vor 1900 keine 
eigentlicbe Mission erkannte, wird u.a. dadurcb deutlicb, daJ3 die DOM in der AMZ
Tabelle der .. Ubersicht Uber den Stand der deutschen evangelischen Missionen" nicht 
aufgefiibrt wird (Dobler 1901:38-41). Dies wird auf S. 48 erklart ("eine eigentlicbe 
Missionstiitigkeit" set "noch nicht in Gang gekommen"). 1903 erscheint sie, aber 
gesondert (Dobler 1903: 192). 

61 Nacb Wameck (1897·1905:III/1,29) geborten Opfer zur Mission dazu, aber nicbt 
unnotlge. 

62 Siebe als Beisp!ele fiir Kurdistan Blincoe (1997:15-19), fiir den ABCFM Feldtkeller 
(1997:88) und generell Kaweraus Amerlka urut die orlentalischen Kirchen (1958). 
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Mission] geschlagen!", ruft Warneck (1906:17) 1906 bedeutungsvoll aus.63 

Ebenso nannte er zuvor In der EML Ostasien und Afrlka als die 

gegenwartig wichtigen Mlssionsgebiete (1897-1905:III/l,163.152). Die 

islamischen Lander jedoch erwiesen sich als so unzuganglich fiir 

christliche Missionsarbeit, daB der gottliche Zeitpunkt fiir eine Mission 

dort erst in der Zukunft zu erwarten sei. 

Wie in der Einleitung berelts erwiihnt, existierte dieses Denken schon vor 

Warneck in besonderer Weise in den USA beim ABCFM, zu dem er tiber 

Rufus Anderson personliche Verbindungen hatte (Kasdorf 1990: 105f.108-

l 15). Warneck sollte zu einem seiner letzten Vertreter gehoren, wurde 

aber in den letzten Jahren seines Lebens unsicher (: 101): Gegen 1908 gab 

es global mehrere Geschehen zu verzeichnen, die zu euphorischen 

Reaktionen in Mlsslonskreisen fiihrten; u.a. gehorte dazu auch die 

jungttirkische Revolution, die bei vielen AnlaB zur Hoffnung war, die Turkel 

wtirde slch der chrlstllchen Mission gegentiber nun offnen. Wenn auch 

Warneck sich in bezug auf die turklsche Frage noch in Zurtickhaltung tibt 

(: lOlf), so !st er im Blick auf die Weltlage insgesamt voller Optimismus (in 

Richter 1909:155).64 Die erwahnten Geblete, in denen groBe Fortschritte 

der Mission erzlelt worden seien bzw. die Offenheit wachse, selen Afrlka 

(mlt Ausnahme Nordafrikas),65 Japan, China, Korea und lndien - also keine 

mehrheltlich islamlschen Lander. Trotzdem ist Warneck anscheinend von 

den weltweiten Geschehnissen, wie auch vom groJ3en Optimismus, der 

durch John Mott und andere von Amerlka aus auch Deutschland zu 

erfassen beglnnt, lnzwischen beelndruckt (Feldtkeller 1997:101). Dies 

begann offensichtlich auch seine Haltung zu einer Mission unter Muslimen 

etwas zu verandern, wie wir aus einer hochinteressanten Notiz von 

Johannes Awetaranian tiber die Haller Mlssionskonferenz vom 1. Februar 

1910 erfahren. Dleser beobachtet das gewachsene Interesse an der 

islamlschen Welt und freut sich tiber einen entsprechenden Vortrag auf 

der Konferenz. Gegen Ende seiner "nachtraglichen Gedanken" zu der 

Konferenz bemerkt er: 

"Bedeutungsvoll war fiir uns Orientalen insbesondere die Person des 
ehrwiirdigen Professors Warneck, der trotz seines hohen Alters mit 
lebendigster Teilnahme zum 32. Male die Konferenz leitete und der 
Aufgabe der Mohammedanermisslon das groj3te Verstandnts entgegen-

63 Es sprlcht fiir sich, da6 In diesem immerhln sechzehnseltigen Artikel ("Die 
gegenwartlge Weltlage und die Weltmission") neben Sudostaslen und Afrika, dem 
Buddhismus, Schintoismus. dem .. nationalen Heidentum.. und der neuen 
"Religionslosigkeit" Japans weder der Orient als Gebiet noch der Islam als 
"Mlsslonsgegner" eine elgene Erwahnung linden (:3-19). 

64 .. Noch nie, solange es eine christliche Mission gibt. sind ihr solche weltweiten 
Gelegenheiten zur Ausbreitung des Christentums gegeben gewesen, wie die letzten Jahre 
herbeigefiihrt haben." 

65 .. Von SU.den, Westen und Osten her bis tief in das Innere hinein sind in Afrika den 
Bolen des Evangelil die Wege gebahnt und die Turen geoffuet• (In Richter 1909: 155). 
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brachte" (Awetaranian 1910:20: k.v.m.). 

Da Awetaranlan die friihere Haltung Warnecks natiirlich gelaufig war, 
diirfte er davon positiv iiberrascht gewesen sein. In einem offenem Brief 
Warnecks an John Mott anlii.Blich der Edinburgher Weltmisslonskonferenz 
1910 klingen ahnliche Tone an: Es miisse unbedingt dem Islam in Afrika 
zuvorgekommen werden! "Die Hauptschlacht mit dem Mohammedanismus 
wird in der nachsten Zelt auf dem afrikanischen Boden geschlagen. Hier 
steht der Feind vor unseren Toren" (Warneck 1910:371). Dies ist noch 
kein Aufruf zur direkten Mission unter Muslimen; doch Warneck scheint 
zu sehen, wte aktuell dieses Thema geworden 1st. Kurz darauf ist er 
gestorben. Wie er sich zehn Jahre spii.ter geaul3ert ht'itte, ist Spekulation -
doch sind dies wichtige Hinweise auf eine Wende in seinem Denken. 

(2) Johannes Lepsius und die Deutsche Orient Mission 

In den Ausgaben des Mitteilungsblattes der DOM, Chrtstlicher Orient (CO), 
finden sich regelmii.Big Beschreibungen des Islam bzw. des praktlschen 
Lebens in islamischen Gebieten. Durch die eigenen Missionare und viele 
Kontakte besa13 die Mission Mengen an Material und bemiihte sich, den 
Wissensdurst ihrer Unterstiitzer in Deutschland zu befriedigen. 

J. Zeller (1908:201) ii.ul3ert sich zuriickhaltend iiber den Beginn des Islam 
- den Ursprung der Ausspriiche Mohammeds. Zweifellos sei sehr viel 
jiidisches und chrlstliches Material iibernommen worden, von dem 
Mohammed eine "verworrene Auffassung'' gehabt habe, wie es in einem 
Belspiel heIBt (:203). Awetaranian (1912:161) bekrii.fttgt, da13 vieles "in 
verstiimmelter und mil3verstandener Weise aus der Bibel entliehen" sei. 
Professor Karl Meinhof (1906b: 191), DOM-Vorstandsmttglied seit 1904 
(1906:192fl, bezeichnet Muslime als "Irrende". Lepsius scheint noch 
dariiber hinauszugehen und in "dem" Muslim (wahrscheinllch gescWchtlich) 
so etwas wie einen vom Weg abgekommen Christen zu sehen, den Gott 
zuriickbringen will und den die Christen nicht seinem Schicksal 
iiberlassen sollen (Lepsius 1906:26).66 

Wie bei Warneck wlrd dem Islam der Anspruch auf Offenbarung 
abgesprochen, das religtose Bewul3tsein, das Suchen nach Gott beim 

66 Uber Lepsius· Aussage, die er in der seinem Vortrag folgenden Dlskusslon auf der 
Konferenz zur Mission unter Muslimen in Kairo 1906 gemacht hat, gtbt es nur einen ganz 
kurzen Vermerk, nach dem Lepsius gesagt babe: .. Missions to Muslims are for the 
reconversion qt those who have lapsed; but God is merciful to the backslider. With regard 
to Islam we must 'never let him go'" (Lepsius 1906:26). Daer seln Manuskrtpt (ein "most 
interesting paper", wle von den Herausgebern bemerkt wird - :23) damals nicht rechtzeitig 
eingeschickt hat, scheint der Vortrag der Nachwelt !eider nicht erhalten zu sein. 
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einzelnen Muslim aber anerkannt und respektiert. Eine damonische 
Komponente entdeckt man im Islam ebenfalls, doch sind die AuBerungen 

dazu selten. Bei Awetaranian flackert eine solche Sicht hier und da auf; 
doch auch er hfilt sich in diesen Urteilen zuriick.67 

Die islamischen Glaubensinhalte werden fair dargestellt, mit Zitaten und 

ohne polemische Note - also durchaus in wissenschaftlichem Sinne. In 
diesem Stil - informativ und niichtern - sind die meisten Beitrage 

geschrieben. Wo der Islam Menschen zu grausamem, menschenun

wiirdigem Verhalten veranlaBt, wird zwar offen Wort gefiihrt gegen die 
finsteren Seiten dieser Religion, doch selten iiber die MaBen. Young 
(1908: 15 lff)6B z.B. auBert sich iiber die Behandlung der Frau und andere 

ethische Themen zwar sehr negativ (wobei er jedoch alles mit Beispielen 
belegen kann), fmdet aber auch freundliche Worte und beschreibt dann 
wieder sehr ausgewogen (: 154).69 

Die Macht des Islam wird in der DOM keinesfalls unterschatzt: Zwar 
nimmt man auch hier deutlich wahr, daB es um seine politische Stellung 

nicht mehr gut bestellt !st und er auf diesem Gebiet quasi im Untergang 
begrlffen ist (Meinhof 1906b: 185) - er sei eine "zusammengeschmolzene 
Weltmacht .. (Lepsius 1912:34). die noch zur Reformationszeit Europa in 

Angst und Schrecken versetzt habe,70 nun aber beinahe bedeutungslos 
geworden sei (aus diesem Grunde habe die evangelische Klrche ihn auch 
"vergessen" - Wilde 1906b: 162). Religi6s gesehen jedoch71 sei er in 

starkem Wachstum begriffen, erfreue sich "erstaunlicher Lebenskraft" und 

befinde sich in einem Wettlauf mit dem Christentum um die "Heiden" 
(Lepsius 1912:35; Meinhof 1906a:49; 1906b:l86). Der zum Christentum 

konvertierte Professor Amirchanjanz (1900:84) nennt ihn "eine der 
verhii.ngnisvollsten Erscheinungen der Menschheltsgeschichte", denn er set 

67 Ein Belspiel: 1906 schrelbt Awetaranian ( 1906:2): "Jetzt !st deT Kampf zwlschen dem 
christlichen und antichristllchen Geist [= dem Islam oder im Islam] heftlger entbrannt als 
zuvor. Jetzt, da das Heer der Finsternis uns gewaltiger bedroht als sonst, miissen auch Wir 
energischer auftreten in voller Waffenriistung." Hier haben wtr mehrere der typischen 
Begriffe und Aussagen, die auf eine starke Eschatologie hinwelsen kOnnen 
( .. antichristlicher Geist", "Heere der Finsternis" und das BewuBtsein, an einem 
besonderen Punkt des Kampf es zu stehen). Aber, wle gesagt: Diese AuBerungen sind 
selten. 

68 Es muB sich hier um einen Artikel von auBerhalb handeln, da diese Person m.W. sonst 
nicht bei der DOM in Erscheinung tritt. 

69 Belin DHB war das Bild, das man von Musllmen hatte. Weniger ausgewogen. Es war 
stark gepragt von den Greueltaten, die die Missionare immer wieder dutch muslimische 
Tater miterleben muBten. Dementsprechend finden sich z.T. sehr harte Ausdriicke: Da ist 
etwa von den "'unmenschlichen und tierischen Mohammedanern" die Rede (Ehmann 
1921:18). 

70 Auch die Massaker unter den Armeniern 1895/96 schrieb man vor allem dem Islam als 
trelbender Kraft zu (Schafer 1932: I 9). 

71 DaB Religion und Politik IIn Islam aber nicht wlrklich zu trennen sind, wlrd haufig zu 
bedenken gegeben IAmirchanjanz 1900:84.85 u.a.). 
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"ein Gemisch aus Wahrheit und Luge" (vgl. oben). Daher kiinne er "nicht so 

leicht iiberwunden werden." Solle dies geschehen, so sei das 

ausschlieB!ich mit geistlichen Waffen moglich, nicht aber mit politlschen 

Mitteln und/oder Gewalt [Meinhof 1906b:l88).72 Der Islam sei ein 

Mahnruf an die gesamte Christenheit, denn er habe sich nur deshalb so 

entwickeln kiinnen, weil sich die orientalischen Kirchen in einem so 

desolaten Zustand befanden [: 194). 73 Seine religiiise Starke sei fiir die 

christliche Mission ein ernstes Problem, dies sieht man auch hier: Meinhof 

nennt ihn den "Riegel" fiir die Mission unter den Animisten, der sie oft 

genug erheblich behindert habe [: 176). Zwar habe der Muslim eine "hiihere 

Gotteserkenntnis als der Heide" (: 189), was an sich zu begriiBen sei, doch 

sei es in ehemals animistischen, jetzt aber islamisierten Gebieten sehr vie! 

schwiertger, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, da der Islam das 

Denken beherrsche und daneben jedes geistliche lnteresse abtiite (: 186; 

1906a:50). Zudem weise er neben 

"groBer auBere[r] StoBkraft und Eroberungsgewalt ... auch eine groBe 
!nnere. man mochte sagen chemische Affin!tat ... zu den Volkem [aufl. 
deren er siCh bemachtigt hat. Fast iiberall, wo der Islam hingelangt. 
wiichst er zu e!ner kaum zerstorbaren organischen E!nheit m!t dem von 
Ihm erfaBten Volkstum zusammen" (Rohrbach 1912: 17).7• 

Die DOM erkennt die Schwiertgkeiten etner Mission unter Muslimen also 

voll an (auch iiber Todesdrohungen gegeniiber Konvertiten wird offen 

gesprochen - s. z.B. Awetaranian 1906:2ff und 1910: 18). Sie ist sich 

dessen bewuBt, daB eine solche Aufgabe miihevoll sein werde und mit vie! 

Geduld und Glauben zu geschehen habe - und doch kommt sie zu anderen 

SchluBfolgerungen als Warneck, wie Karl Meinhof (1906b:l93) schreibt: 

"Hieriiber gebe ich mich keinen Illusionen hin - auf erhebliche Erfolge 

unter den Mohammedanern rechne ich einstweilen nicht", riiumt er ein. 

72 Dies !st die generelle Melnung innerhalb der DOM. Amirchanjanz (1900:87) scheint 
sich im zitierten Artikel au ch von politischem/ gewaltsamem Eingreifen etwas zu 
versprechen, doch damit vertritt er eine vom allgemeinen Kurs abweichende Position. 
Amirchanjanz' Hang zur Politik brachte Lepsius einmal in eine unangenehme Lage, als 
jener sich auf elner Veranstaltung in Deutschland kritisch Uber die Tiirkei au:Berte und 
daraufhln prompt die Pollzel erschlen. Wegen der guten deutsch-turkischen Bezlehungen 
darnals waren solche Aussagen heikel. Lepsius selber wurde nur soweit politisch aktiv, 
wie er es fiir nOtig hlelt, um Deutschland Uber die Armeniermassaker zu informieren (die 
in der deutschen Presse beharrlich totgeschwtegen wurden) und filr schnelle Hilfe zu 
sorgen. Ein polltlsches Vorgehen im Kampf gegen den Islam hat er nle vertreten (vgl. 
Deetjen 1994:32). Mission unter Muslimen war fiir ilm elne geistltche Aufgabe, und es gait 
nicht gegen den Islam zu kampfen, sondem um das ewige Leben der Muslime. 
Lepsius versprach sich umgekehrt durch die Hinwendung vieler Muslime zu Christus 
einen Gesinnungswandel in der tilrkischen Bev6lkerung und als Folge davon etne L6sung 
auch politlscher Probleme (In Feldtkeller 1997:96). 

73 Wir sehen bier also eine Wiederkehr der Interpretation des Islams als .. GeIBel Gottes" 
filr ein laues Christen tum - vielleicht in milderer Form - , wie sie in frftheren 
Jahrhunderten haufig vertreten wurde, z.B. von John Wycliff(Southern 1981:55). 

74 Awetaranian (1912:162) allerdings sieht In der modernen europii.ischen Kultur, die in 
den Orient eindringt, ein schwer l6sbares Problem fur den Islam. Er verlOre dadurch "seiil 
eigentliches Wesen. denn die Religion des Islam besteht hauptsachlich aus auBeren 
Lebensregeln". Heute wissen wir, daB dieses Problem kleiner war, als er damals annahm. 
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Dies aber rechtfertige keine Untatigkeit, denn er fahrt Im nachsten Satz 

fort: "Aber der Zustand muB aufhoren, daB man angstlich dem Islam aus 

dem Wege geht" (H.i.0.). An anderer Stelle schreibt er - hier iiber Mission 

unter Muslimen in Afrika: "Mag die Aufgabe schwer sein, ich meine, die 

Liebe gebietet es, sie aufzunehmen" (1906a:5 l). 

Meinhof (1906b: 188) 1st denn auch der Dberzeugung, die "Tiiren" zu einer 

Mission unter Muslimen seien ojfen, und somit sei es "die Pflicht der 

Chrtstenheit einzutreten. Das sind nicht abenteuerliche Unternehmungen, 

sondern sie ergeben sich mit Notwendigkeit aus den Tatsachen", fiigt er 

mit Nachdruck hinzu. Im iibrigen habe die Rheinische Mission [auBerhalb 

des Orients] "bedeutende Erfolge unter Muhammedanern aufzuweisen" 
(1906a:51). 

Auch andere Stimmen aus der DOM wenden sich gegen Warnecks negative 

Einschatzung der Lage: Amirchanjanz (1900:85) spricht von einer "reifen 

Ernte" in der islamlschen Welt; Johannes Awetaranian (1908: 123) weist 

darauf hin, "daB die mohammedanischen Volker einer Erneuerung 

bediirfen" und der Islam in Wahrheit weniger stark sei als er sich 

prasentiere: Er konne "gegen eine ernsthafte Kritik, wie sie das 

Christentum schon langst geubt hat, nichts machen" (1912:165) und 

fiirchte die christliche Mission daher, doch werde dies !eider in Europa 
nicht erkannt. 75 

Pastor Jellinghaus (1901:68) beruft sich bereits 1901 auf Awetaranian, 

wenn er sagt, "daB eine ganze Anzahl von Muhammedanern nach dem 

Evangelium hungrig" seien. Awetaranians sehr erfolgreiche Missionsarbeit 

in Bulgarien ist dafiir ein iiberzeugender Beleg (s. dazu Awetaranian 

1902:97-100 und 129-30).76 

Wie aber stellten sich Lepsius und die DOM nun eine solche 

Missionsarbeit vor? Wir haben in Kap. 1 gesehen, daB viele Missionen 

damals die direkte Begegnung mit Muslimen mieden und stattdessen auf 

eine Erweckung der orientalischen Kirchen setzten. 1897, also zu Begtnn 

der Arbeit von DOM und DHB, war auch Johannes Lepsius (1897:143) 

noch dieser Ansicht: 

75 "Es ist merkwiirdig. daB wahrend die muhammedanische Welt eine gewalttge Meinung 
und groBe Furcht vor der christlichen Muhammedanermission hat, die Christen in Europa 
ihrerseits im allgemeinen von der Arbeit zur Ausbreitung des Christentums in der 
islamlschen Welt wenig halten!" 

76 Zu elner ausfiihrlicheren Dlskusslon uber die Frage nach "offenen Tiiren" siehe Kap. 4. 
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" ... Wenn wir Im Morgenlande eine Mlssionsaufgabe haben, so kann sle 
darum zunachst keine andere seln, als diese alten chlistlichen Kirchen 
erwecken zu helfen, damit sie ihren Misslonsberuf fiir die 
muhammedanlschen Vl\lker erfiillen lernen." 

Diese Aussage, die er unter dem Eindruck des Scheiterns Wilhelm Fabers 

machte (s.o.), riickt ihn zuniichst in erstaunliche Niihe zu Gustav Warneck. 

Es ist moglich, daB dieses Denken iiberhaupt sein Ausgangspunkt fiir die 

Konzeption einer Missionsarbeit im Orient war. In der urspriinglichen 

Erkliirung, eine Orient-Mission sein zu wollen, d.h. von einem Zlelgebiet 

und nicht einer speziellen Zielgruppe auszugehen, waren zwar in erster 

Linie Muslime gemeint, ebenso jedoch einheimische nominelle Christen 
(Lepsius 1900:81; DOM 1903:17).77 

Schon bald aber machte Lepsius' Sicht der Dinge eine Wandlung durch: 

Von einer weiteren, langen Orientreise zuriickgekehrt, berichtet er 1900, 

daJ3 er "durch die Erfahrungen und Beobachtungen" seiner Reise 

"bisherlge Anschauungen [babe] wesentlich umgestalten miissen" (Lepsius 

1900:6) und kommt zu der neuen, gegenteiligen Erkenntnis: 

"Eine Evangelisierung der mohammedanlschen Welt durch die alten 
oder neuen chlistl!chen Kirchen des Oiients ist ausgeschlossen. Die 
Kluft !st zu tief und jeder Fortschlitt der chlistlichen Kirchen erweltert 
dleselbe." (:7)78 

Lepsius ist sowohl erniichtert durch diese Kluft zwlschen Muslimen und 

einheimischen Chlisten, als auch durch den traurtgen gelstlichen Zustand, 

in dem sich die orientalischen Kirchen befinden. 1903 bezelchnet er sie 

einmal als "rostigen Schlussel", mit dem die Tiir nlcht zu offnen sei. 

Mission unter den Muslimen im Orient sel daher die Aufgabe der Europiier 

(1903:2). 79 Allerdings ergebe sich da wlederum ein neues Problem: "Die 

occidentalische Auspriigung der christlichen Lehre !st und bleibt dem 

Mohammedaner unverstiindlich" (Lepsius 1900:7). 

77 Der DHB behielt diese Auffassung offensichtlich bei und hielt eine Mission unter 
Muslimen fiir eine Aufgabe der Zukunft, blieb also auf dieser Linie Warnecks und des 
ABCFM (Feigel 1989:114). Prof. Godet vom schweizerlschen Zweig der Arbeit formuliert 
jedoch das Missionsziel als "Belebung" der orientalischen Kirchen, ohne jeden Hinwels 
auf eine spatere Missionsaufgabe dieser Kirchen am Islam (Lohmannl90J:70). Fiir 
Grunder Ernst Lohmann ( 1921 :5f) wiederum ist das armenlsche Volk nicht nur 
Missionsziel, sondern auch Missionsmedium. Ob Mitarbeiter des DHB unter Muslimen 
missionarisch wirksam waren, oblag ihrer pers6nlichen Initiative; fest vorgesehen war es 
nlcht, aber augenscheinllch moglich fiir den, der wollte (Berron 1921,188.1950. 

78 Vgl. Lepsius (! 90 I :3): "Die Geschichte lehrt, daB die christlichen Kirchen des Orients 
nicht berufen sind, die mohammedanische Welt fiir Jesum zu gewinnen. Die Mission im 
Islam isl nicht Sache des Orients, sondern des Occidents." Ebenso Keller (1901:99): "Die 
Hoffnung, daB die morgenlfuldischen Kirchen so wie sie sind als eine Mission unter 
Muslimen wirken k6nnten, straft eine tausendjahrige Geschichte Liigen." Die Meinung 
innerhalb der DOM ist bier anschelnend einheitlich. 

79 Rohrbach (1912:22) spricht bei ihnen von einem "Tiefstand der Moral", der bei 
Muslimen einen sehr negatlven Eindruck vom Christentum hinterlasse. 
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Was ist also zu tun? Die einzige Antwort auf diese verzwickte Lage sieht 
Johannes Lepslus in einem eigenen Missionsansatz samt einer etgenen 
Theologie fiir Muslime: "An eine Mission an Mohammedanern kann daher 
nur gedacht werden, wenn eine chrtstliche Theologte fur Mohammedaner 
geschaffen wird." Die Aufgabe liege ii.hnlich wle beim Judentum, "denn der 
Islam ist nichts anderes als ein auf arabischem Nationalboden verpflanztes 
Reformjudentum" (ebd.). so 

Auf diesen spezlellen Missionsansatz kann hier nicht ausfuhrlich 
eingegangen werden; doch soil damit gezeigt werden, wte emsthaft dieser 
Mann damit gerungen hat, einen Weg zu den Herzen der Muslime seiner 
Zeit zu finden - all den Schwiertgkeiten auf dem Missionsfeld und all den 
Kritiken aus der Heimat zum Trotz. Und damit spielt er Gustav Warneck, 
dem groBen Missiologen, "den Ball zuruck" und antwortet quasi: Dir 
scheint es unmbglich, lch aber meine, einen Weg gefunden zu haben! 

Wii.hrend er noch 1897 durch das Scheitern der Unternehmungen Fabers 
verunsichert scheint, wle wlr gesehen haben, ist ihm dies drei Jahre 
spii.ter nicht mehr anzumerken. Zwar mussen wir zugeben, daB die 
Umstii.nde im Orient noch erheblich schwiertger hii.tten sein kbnnen (eiwa 
mit einer regelrechten Verfolgung der Missionare), doch gab es auch so 
schon Hindernisse, Leiden und Entmutigungen genug. Dies war nach 
Lepsius und der DOM kein Grund, die gestellte Aufgabe ins Ungewisse zu 
verschieben. 

(3) Die "Konferenz filr Muhammedanermlsslon" 1913 In Bethel und 

verandertes Denken vor dem Ersten Weltkrieg 

Am 6. und 7. August 1913 - gegen Ende der von uns beobachteten Periode 
- trafen sich 35 Teilnehmer zu einer kleinen Konferenz uber Fragen zur 
Mission unter Muslimen in Bethel bei Bielefeld. Dieses Treffen hielt sich, 
weil es slch um einen "ersten Versuch" in Deutschland handelte, noch in 
"ganz bescheidenen Grenzen" (Konferenz 1913:1). Doch steht sie 
symbolisch fur einen Umschwung im Denken vieler in deutschen 
Missionskreisen. 

80 Es bediirfe .. einer auBerordentlich intensiven geistigen Arbeit. um den Islam zu 
verstehen und das occidentale Christen tum soweit in den Geist des Orients ... zuriick · 
und umzudenken. daB ein echter Orientale es zu fassen vermag. Die Methode der 
Evangelisation, die in der Chrtstenheit auf dem Boden der Kirche, wo immer derselbe 
brach liegt, Erfolge erzielt, ist auf den Orient nicht anwendbar, da alle Voraussetzungen 
for das Verstandnls des Evangeliums, die der Chrlstenhelt gegeben slnd, fehlen und die 
im Islam gegebenen Ankniipfungen religiOser Vorstellungen und Bedurfnisse, ja sogar 
sprachlicher und begriffiicher Ausdrucksmittel erst entdeckt seln wollen" (Lepsius 
1900: 7). Auf eine Jang ere theoretische Entfaltung Lepsius • Missionsansatzes bin ich 
bislang nicht gestoBen. Hier liegt ein hochinteressantes und lohnendes Forschungsgebiet! 
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"Star" der Konferenz war ohne Frage Samuel Zwemer, der groBe 

Islamspezialist (Wilson 1986: 117), dessen Anwesenheit in Deutschland zu 
einem solchen Treffen mitinspirlerte. AuBerdem dabei waren der Baseler 
Missionsinspektor Friedrich Wurz, Julius Richter, der Missionar und 
Islamkenner Gottfried Simon, sowle andere "Missionsfachleute" - u.a. 
Missionsarzt Dr. Frohlich und Pfarrer Ziemendorff von der SPM. Der DOM 
gehiirte m.W. ntemand der Teilnehmer an.SI 

Uber das Wesen des Islam wird in dem kurzen Bertcht wenig erwiihnt. 
Obwohl er der Jahrhunderte alte Erzgegner des Chrtstentums sei, enthalte 
er "manche Wahrheit, die anerkannt werden miisse. Vor allem ist der Gott 
der Mohammedaner auch der Gott der Christen" (: 10). Er sei zur Zeit 
groBen Umwfilzungen unterworfen und politlsch 1m Niedergang begrtffen. 
Ebenso mache seinen religliisen Inhalten das stelgende Bildungsniveau 
unter Muslimen und eine wachsende Verbreltung wlssenschaftlich
aufgeklarten Denkens zu schaffen (:4f). Im iibrtgen habe man sich in der 
zahlenmiIBlgen Einschatzung des Islam in den vergangenen Jahren vertan: 
Die Zahl der Musllme betrage weltweit nur etwa 180 Millionen (:3).82 

Dlese und andere Fakten !assen die Zeit fiir eine Mission unter Musl!men 
gunstig erscheinen. Optlmlsmus, nicht Pesslmlsmus sei angesagl, viele 
"Tiiren" [zltiert werden nordafrlkanische Lander und Stadte] stiinden nun 
offen, es seien - z.B. in Niederlandisch-lndien - mancherlei Erfolge zu 
verzeichnen (:5). 

Samuel Zwemer war optimistisch in bezug auf den Islam aus chrtstlicher 
Sicht: Er sprtcht von den "dying forces of Islam" (Zwemer 1914:64-68).83 

Die Sicht gunstigerer Bedingungen fiir eine Mission unter Musl!men war 
auf der Konferenz aber offensichtlich Konsens: Der Berliner Missions
direktor Axenfeld sprach gar davon, daB er nlcht glaube, "daB es je eine 
Stunde gegeben babe, wo die Mohammedaner so empfanglich waren fiir 
echte Liebe, wle in der Gegenwart" (Konferenz 1913:9) - worin er eindeutig 

81 Der Grund dafiir ware interessant zu wissen. Lepsius, Awetaranian etc. waren in Regel 
an solchen Treffen sehr interessiert. Der Band des Christlichen Orient von 1913 lag mir 
fur weitere Informationen leider nicht vor. Sicher ist nur, daB "Manner vom ortentalischen 
Seminar Berlin" teilnahmen (Richter 1913:520). 

82 Zurn Vergleich: Lepsius (1908:2) zittert 1908 noch eine Schatzung von 233 Milllonen. 
Warneck ( 1899:242) spricht 1899 bereits von "wenigstens 200 Millionen". 

83 Ahnlich auBert er sich 1915 in der AMZ: Der Islam sei auf einem "falschen Prinzip 
aufgebaut", habe "keine wirkliche Lebenskraft fiir seine Bekenner" etc. und set d~er zum 
Scheitern verurteilt (Zwemer 1915:338-340). Ein - allerdings sehr kritischer - Uberblick 
uber Zwemers Bild vom Islam findet sich in Hock 1986:44-68: positiver in Vander Werff 
1977:235-249. 
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die Stunde der Mission zu sehen schien.84 

Und entsprechend lautete der "Brief an die evangelischen Missions
leitungen des europii.ischen Kontinents", den die Konferenzteilnehmer 

abschlieBend verfaBten: "Die islamitlsche Welt, die der Christenheit ein 

Jahrtausend lang als ihre argste Feindin gegolten hat, wtrd !hr heute zu 
einem Arbeitsfeld, das Arbeiter ... heischt" (k.v.m.). Es gebe "deutliche 

Signale fiir die Christenheit, die lange versaumte Aufgabe der mosle
mischen Welt endlich tatkriiftig in Angrtff zu nehmen" (: 16). 

Friedrich Wiirz schreibt denn auch im Vorwort zum Konferenzbericht 
zuallererst von einem Umdenken in deutschen Missionskreisen: Die 

Mission unter Muslimen sei immer mehr "in das Gesichtsfeld der 

evangelischen Missionskreise des Kontinents getreten" (: 1) und nennt 
verschiedene Kennzeichen dafiir.85 Im vierten Hauptvortrag der XIII. 
Kontinentalen Missionskonferenz in Bremen im selben Jahr (mit dem Titel 

"Dringende Aufgaben der Mohammedaner-Mission") fordert er einen 
"energischen MissionsentschluB im Blick auf die mohammedanische Welt" 

und spricht davon, daB "die missionstreibende Gemeinde als Ganzes ... 
ihre Missionspflicht gegeniiber dem Islam noch bewuJ3ter und ent

schiedener bejahen" miisse (Wurz 1913:90). Als leitende Figur der groJ3en 
Baseler Missionsgesellschaft haben diese Worte Bedeutung, !assen sie 

doch erkennen, daB nun allmiihlich auch klassische Missionen auf den 
neuen Kurs einschwenken. 

Die AMZ schlieJ3lich - nach Gustav Warnecks Tod inzwischen in den 
Hiinden von Sohn Johannes Warneck und Julius Richter - macht zur 
Bethel-Konferenz zwei sehr interessante Bemerkungen: "Kaum ein 

Missionsproblem" sei "wiihrend der letzten Jahre so iiberraschend und so 
nachdriicklich in den Vordergrund getreten, wie das der Moham

medanermission" (Richter 1913:519; k.v.m.). Als Grund fiir diese 

"iiberraschende" Veriinderung scheint die neue politische Lage gesehen zu 
werden: "Mit den letzten Resten des ehedem so gliinzenden moslemischen 
Weltreiches" gehe es "rapide zu Ende", setzt der Text fort (ebd.). Doch wird 

die vorherige politische Stabilitiit des Islam nicht als Entschuldigung 

verwendet, um friihere Versaumnisse zu erk!aren. Denn kurz darauf wird 
bemerkt: "Die Mission hat lhre gottgewollte Aujgabe gegeniiber kaum 

einem groBeren Telle der Menschheit so vemachldsstgt oder so 
unzureichend in Angriff genommen, wie in der Welt des Islam." (ebd.; 

84 Ein Vortrag Axenfelds auf der Halleschen Missionskonferenz 1914 zeigt, daJ3 Zwemers 
Gedankengut auch weiterhin EinftuB auf ihn hatte (Axenfeld 1914:202-204). 

85 Gottfried Simon schreibt 1909 (1909:5240: "Gottlob !st inzwischen auch in der 
Mohammedanermission etwas geschehenl ... 
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k.v.m.). Es wirkt Wie eln nachtragliches, indirektes Schuldelngestandnis 
fur den Verstorbenen, der sich so lange und beharrlich geweigert hatte, 
die Notwendigkeit der Erfiillung dieser Aufgabe in der Gegenwart 

anzuerkennen. Doch war Richter In diesem Punkt mit Gustav Warneck 
auch vorher nicht elner Meinung (Feldtkeller 1997: 102). Wie bereits 
gesehen, ist Gustav Warneck selbst gegen Ende seines Lebens unsicher 
geworden. Ob seine fruhere Interpretation der Umstande nun rtchtig war 
oder nicht, so oder so sahen sich die jetzigen Herausgeber der AMZ "an 
einer Zeitenwende" - so lautet der einfiihrende Artikel des Jahrgangs 
1913, In dem sich Julius Richter und Johannes Warneck (1913:3-10) mit 
der neuen - schelnbar sehr geschwachten - Stellung des Islam und den 
daraus resultierenden besseren Missionsmoglichkeiten auselnander
setzen.86 

Etwa zeitgleich mit dem Ableben Warnecks hat auch die Diskussion um die 
Zeitgemafiheit elner Mission unter Muslimen allmii.hlich 1hr Ende gefunden. 
Richter (1930:1) berichtet 17 Jahre nach Bethel von elnem "groBen 
Wandel'', der zWischen 1910 und 1930 In dieser Hlnsicht stattgefunden 
habe. Dennoch seien auch 1930 noch die Folgen der langen Zuruckhaltung 
zu spuren gewesen: So schnell konnte Deutschland sich In dieses lange 
ignorterte Missionsgebiet nicht hlnelnarbeiten (ebd.). 

Die Posltionen Warnecks und der DOM zur Mission unter Muslimen slnd 
In der Frage nach dem "Ja" oder ··Nein" gegensatzlich, In anderen Punkten 
jedoch liegen sie nicht allzu weit auselnander. So ist z.B. ihre Sicht des 
Islam ii.hnlich (Betonung des religi6sen BewuBtselns; Feststellung von 
Wahrheits"fragmenten", Irrtum des Islam; vorhandene, aber schwache 
damonische Komponente), ebenso die Beobachtung der Schwiertgkeiten fiir 
elne Mission In islamischen Gebieten, die ledtglich zu unterschiedlichen 
SchluBfolgerungen fiihren. Nachdem wir nun also die Positionen kennen 
und mit Hlntergrund und Islam-Bild zwei der vier Kennzeichen untersucht 
haben, stoBen wir In Kapitel 4 In das Herz des Themas vor: Wie wurde fiir 
die jeweilige Position argumentiert, und wo !assen sich eschatologische 
Elnflusse nachweisen? 

86 Konkret geht es um die Tii.rkei nach der bereits erwahnten jungtiirktschen Revolution 
im Jahr 1908. Die Hoffnungen der amerik:anische Missionen auf eine frnchtbare Zukunft 
ihrer Arbeit in der Turkel erreichten 1913 lhren Hohepunkt (Blincoe 1997,IOlf]. Dleser 
Optimismus wurde allerdtngs von erneuten grausigen Massakern im Jahr 1915 scbnell 
Wieder zerstOrt. 

43 



4) DER EINFLU8 DER ESCHATOLOGIE 

Welche Ideenwelt lag diesen unterschiedlichen Dberzeugungen zugrunde? 

Was fiir Motive spielen eine Rolle? Wir haben festgestellt, daB das Zogern 

des ABCFM Im 19. Jh. seinen Ursprung in einer postmlllennialistischen 

Eschatologie hatte, die darauf wartete, daB Christus die antichrtstlichen 

Machte zerschmettert und den Weg frei macht zur Verkiindtgung des 

Evangeliums in aller Welt. Wiihrenddessen beobachten wir bet vielen 

Glaubensmisstonen einen starken Drang zur Tat, der einer genau 

entgegengesetzten Theologie entspringt: Das Kommen Jesu Christi wird 

herbeigesehnt - und so gelte es die Wiederkunft mittels einer baldigen 

Erfiillung des Missionsauftrages zu beschleunigen. 

Nun finden wir in bezug auf eine Mission unter Muslimen bei Warneck 

dasselbe Verhalten wie damals helm ABCFM, niimlich Zuriickhaltung, 

wiihrend die Glaubensmissionen, die Im Orient unter Muslimen arbeiteten, 

z.T. sehr drtnglich davon sprachen, daB diese Aufgabe unbedingt ange

gangen werden miiBte. Es drangt sich daher die Frage auf, ob diese 

Diskussion von denselben eschatologtschen Uberzeugungen bestimmt 

wird, oder ob andere Faktoren wirksam sind. Wie also ist es um die 

Eschatologie Warnecks und der betrachteten Glaubensmissionen bestellt, 

und wie begriinden diese jeweils ihre Haltung? 

a) Gustav Warneck 

(1) Wameck und die "Stunde Gottes" in der Mission 

Warnecks Aussagen iiber die UnzeitgemaBheit einer Mission unter 

Muslimen kommen nicht von ungefahr: Ein ganzes System steckt dahinter, 

das sein Urteil verstandlicher macht: 

Zunachst rechnet Warneck mit verhfiltnismiiBi~ ~oBzii~~en Zeitraumen, 

die der Chrtstenheit noch bleiben, um ihren Missionsauftrag zu erfiillen: 

Im Gegensatz zur Heiligungsbewegung mit ihrer drangenden Naherwartung 

bemiiht er sich sichtlich, vom Neuen Testament her nachzuweisen, daB die 

verbleibende Zeit bis zur Wiederkehr Christi langer sein muB, als viele 

annehmen (1897-1905:1,168; Kasdorf 1990:164.373). Die Zeit zwischen 

der Zerstorung Jerusalems und der Parusie ist die Zeit der Mission unter 

den Nichtjuden (Kasdorf 1990:373.163). Kommt Christus wieder, ist die 

Zeit der Mission vorbei (1899:147; 1897-1905:111/1,10; sehr betont in 

III/ 1,237; Kasdorf 1990:29lf) - oder in umgekehrter kausaler Reihenfolge: 

Christus wird erst wiederkommen, wenn das Werk der Mission vollendet 

44 



ist (:I, 170.172). In diesem missionarischen Handeln in der Geschichte 

verwtrklicht sich das Reich Gottes (Kasdorf 1990: 163.289). Wie bei vielen 

in seiner Epoche spielt auch ffu Warneck Mt 24,14 eine wichtlge Rolle in 

dieser Frage - jedoch wehrt er sich sehr gegen das MiBverstandnis, die 

Wiederkunft Christi hinge alleln von der Verkiindigung des Evangeliums 

ab (Warneck 1897-1905:III/l,238; I,168), und sie sei dementsprechend 

durch ziigige Mission zu beschleunigen (:III/1,242). Warneck baut auch 

nicht zuviel auf diesen Vers auf,87 sondern verweist hiiuftg auf Mt 28,20, 

mit besonderer Betonung des "zu Jiingern Machens", dem er in der EML 

ein ganzes Kapitel widmet (:III/ 1.210-243; s.u.). 

Die der Chrtstenhelt eingeriiumte Zeit der Weltmission teilt sich wiederum 

auf in drel groj3e Mlssionsperioden: "die apostollsche und nachapostollsche; 

die mlttelalterliche und nachmittelalterllche und die gegenwartlge" 

(Warneck 1897-1905:I,264; H.i.0.). Warneck fahrt fort: "Und jede dieser 

Missionsperioden fiillt zusammen mit einer Perlode weltgeschichtllcher 

Thiiroffuung, die sich als 'Fiille der Zeit' charaktertsiert" (:I,265), und gibt 

uns damit den Schlussel zu seiner Vorstellung der "Zelten" und "Unzelten" 

fiir Mission: Zuniichst betont Warneck immer wieder, daJ3 der Missions

auftrag aUer Welt gelte, ohne jede Ausnahme (:IIl/1,2.9.142 u.a.). Jedoch 

sei diese Aufgabe zu groB, als daJ3 sie von der Chrtstenhelt an alien Orten 

zugletch erfiillt werden konnte. 

Daher gebe es "etne g6ttllche Padagogle, welche dte Weltchrlsttanlslerung 

des groj3en Missionsgebletes mifverschledene Zeltalter verteUt hat", also ein 

"gottgeordnetes Nachetnander der Weltchrtstlanisierung". Dementsprech

end sei "die gesamte Welt nicht zu gleicher Zelt missionsrel.F (:III/l,lOf; 

H.i.0.), und daher sei es unweise, dort Mission treiben zu wollen, wo die 

"Stunde Gottes" noch nicht geschlagen habe (:III/ 1.12). Dieses Denk

system triigt also in gewisser Weise heilsgeschichtllche Ziige: Mission 

geschieht, wenn sich fiir ein Gebiet "die Zeit erfiillt". Eine Betonung des 

Endes allerdings, auf das alles hinausliiuft, sucht der Leser vergeblich: Ziel 

dieser Anschauung scheint vielmehr ihre praktische Umsetzung in einen 

wohlgeordneten Missionsbetrieb im der Gegenwart zu sein, denn dariiber 

sprtcht Warneck am hauftgsten. Folgertchtig vermiBt man eschatologische 

Themen und dafiir typische Begrtffe (es sei denn, er setzt sich z.B. mit den 

87 Er warnt im Zusammenhang mit der Theorie von der Beschleunigung der Parusie vor 
einer "buchstabelnden Auslegung" dieser Schriftstelle (Warneck 1897-!905:1Il/l,242J. 
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Glaubensmissionen auseinander - s.u.).88 

Bei diesen Anschauungen stiitzt sich Warneck (1897-1905:1Il/l,258) a) 

auf das Neue Testament, dessen Aussagen iiber die "Fiille der Zeit" er auf 
die Periode der Mission iibertragt (:l,262f), und b) auf geschichtliche 
Beobachtung.sg Erkennbar nun sei die "Stunde Gottes" fur ein 

Missionsgebiet an "gottlichen Praparationen", auf die die Christenheit zu 

achten habe (:llI/1,156-65; 1,267-78 fiir Beispiele aus der Geschichte). Zu 

den notigen Faktoren gehoren die gute auJ3ere Zuganglichkeit des Gebiets 
("Weg-samkeit"), dann "Landoffenheit" und zuletzt "Empfanglichkelt" 

(:IIl/1,151). Der dritte Faktor kann z.B. aus einer "Schwache des 
herrschenden Heidentums", "bedriickenden sozialen Verhfiltnisse" und 

einer "gewlssen Lernbegterde" der Bevolkerung oder iihnlichen Anzeichen 
"offener Tiiren" bestehen (:III/ 1, 160). Dazu wird bemerkt: "Auch heute 
wehrt der Geist, daB man keine falsche StraBe zieht und lehrt die rechte 

Wahl" (:III/ 1, 150). Warneck raumt zwar ein: "Es ist richtig, man kann 
diese Empfanglichkeit nicht immer vorher erkennen" (:III/ 1, 159), und gibt 

auch zu, daB eine Mission auch da hingehen miisse, "wo ihr nach 

menschlicher Voraussicht eine harte Geduldsarbeit bevorsteht" (wenn 
"iiberzeugende gottliche Rufe sle diesen Weg weisen") (:III/ 1, 160), aber die 
Vehemenz, mit der er diese Sicht vertrltt, ist doch bemerkenswert. Ihre 

Auswlrkungen auf seine Meinung zu einer Mission unter Muslimen wurde 
in Kap. 3 berelts festgestellt: Sie wird vertagt. 

In dieser Uberzeugung ist eine Kritik an der Existenzberechtigung und 
Arbeit der Glaubensmissionen, die unter Muslimen wlrken wollen, bereits 

eingeschlossen, und an dieser Kritik hat Warneck auch nicht gespart. Sie 
enthalt jedoch noch andere Faktoren als die bisher genannten. Diese 
beziehen sich nur z.T. auf die Frage nach der "Stunde Gottes", sind aber 

wichtig, weil sie Warnecks schroffe Ablehnung dieser Missionen besser 
erklaren. 

88 Dies zeigt sich u.a. im Artikel .. Kirchenmission oder freie Mission?". in der Warneck 
(1888,97) bewuBt keine "dogmauschen Untersuchungen" vornlmmt, da sie die Frage nicht 
"f6rdern .. wilrden, sondern es vorzieht. sie .. lediglich als eine praktische Frage unter 
sachlichen Gesichtspunkten und mit konkreten Argumenten" anzugehen. Diese Grnnd· 
haltung erscheint typisch fiir Wameck' Obwohl er theologisch stets Rechenschaft ablegt 
Uber seine Anschauungen (man betrachte z.B. seine biblische Begrti.ndung der Mission in 
1897-1905,J,60-239), hat doch der praktische Missionsbetrieb stets seine groBte 
Aufmerksamkeit. In der EML schlieBt er nach ca. 1500 Seiten nicht etwa mil einem 
Ausblick auf die Wiederkunft Jesu oder die Ewigkeit oder sonst elne tiefere Rti.ck
besinnung auf Gottes groBen Heilsplan oder Gottes Ehre · nein, bier geht es um 
Organisation bis zur letzten Zelle (1897-1905,III/3,293). 

89 Dort sagt Warneck zu seiner Vorgehenswelse wortlich: "Was der blblisch-theologischen 
Untersuchung an Beweiskraft vielleicht noch mangelt, das wird die geschlchtliche 
BeweisfU.hrung erganzen. Die Thatsachen der Geschichte sind auch eine Exegese der 
Bibel, und zuletzt reden sie das entscheidende Wort, wenn die theologische Auslegung 
strlttlg bleibt" (Warneck 1897-1905,III/l,258; H.i.O.J. Hock (1986,25) nennt dlesen 
Ansatz "fatal", da er zu fragwti.rdigen Ergebnlssen fiihren konne. Zu einer Beurteilung in 
dieser Arbeit siehe Kap. 5. 
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Was also hat Warneck an diesen Misslonen auszusetzen? Dazu muB 

zunachst gesagt werdem: Die folgenden Kritlken betreffen fast 

durchgehend alle Missionsneugriindungen und beschrfulken sich nicht auf 

Misslonen im Orient/Im Islam. Wenn er sich zu den Neugrundungen 

geauBert hat, dann spricht er haufig iiber sle als Gruppe und geht auf 

einzelne Gesellschaften meist nur kurz ein. So kommt es, daB die 

folgenden Aspekte nicht auf jede elnzelne Mission zutreffen miissen.90 

(2) Wameck und die Glaubensmtssionen 

Gema.B dieses von warneck entwickelten Systems vom "gottlichen 

Nacheinander der Weltchristianisierung" !st die Christenheit dazu 

aufgerufen, all ihre Krafte zu konzentrieren. Es solle mlt alien zur 

Verfiigung stehenden Mitteln auf den Gebieten, die gerade "missionsreif' 

selen und offene Tiiren aufwiesen, gearbeitet werden, anstatt daB man 

sich in viele weltere Projekte zersplittere (1897-1905:111/1,240). Dies sind 

zwei zentrale Begriffe, die bei Warneck iiber viele Jahre hinweg lmmer 

wieder auftreten: Konzentration oder Zersplltterung der Krafte (Warneck 

1888:112; 1899:143f; 1897-1905:1II/l,149ff.171; 190la:7; 1905:172 

u.a.). Alle Arbeiter wiirden gebraucht, um organlslert gemeinsam Hand 

anzulegen, und zur Konzentration der Krafte trugen diese Neugrundungen 

nun gerade nicht bei, ganz im Gegenteil! Dies ist ein Argument, das er 

lmmer wieder anfiihrt: Wozu immer neue Vereine, lmmer neue 

Arbeitsfelder, wenn die klassischen Misslonen in ihren Arbeitsgebieten 

noch viele Mitarbeiter und weitere Flnanzen gebrauchen ki:innten 

(190lb:l83)? Dieser Punkt ist Warneck so wichtlg, daB er sogar die 

romlsch-katholische Mission lobt, gegen die er sonst Front bezieht: "Wenn 

wir etwas von der romischen Mission lernen konnen, so ist es das, daB in 

der Konzentration und Organisation Macht liegt" (1905:171; H.i.0.). Die 

vielen Neugriindungen aber wiirden die Kraft nicht starken, sondern 

schwachen und brachten die Gefahr, in einen "Independentismus zu 

geraten, der bis zur Atomisierung In Personalmissionen fiihrt" (190lb:l82f; 

H.i.0.). Uberdies fehle es Ihnen an Erfahrung ( 1899: 143). War Warnecks 

MiBtrauen gegeniiber Glaubensmissionen schon groB, so waren 

sogenannte "Freimissionare" (wie damals Faber) in seinen Augen das 

endgiiltlge Ende aller Niichternhelt und der Gipfel der Torheit (1899: 139 

90 Ein zentrales Dokument zu diesem Thema ist Warnecks Aufsatz aus dem Jahr 190 I 
"Die neuen deutschen Missionsuntemehmungen ... in dem in komprimierter Weise sowohl 
Warnecks Ansichten, als auch die Zielgruppe seiner Kritik und sein Vorgehen in der 
Beurteilung deutlich werden. 
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u.a.).91 

Besonders naheliegend war es fur Warneck, daB deutsche Missionare sich 

vornehmlich in den eigenen Kolonien niederlassen (1897-1905:III/l,165; 

190lb:l83).92 Zwar vertritt er in der EML die Meinung, es sei kein 

Problem, wenn Deutsche z.B. in britischen Kolonien arbeiten (:III/l,167), 

doch wlrft er an anderer Stelle Karl Kumm vor, die Griindung elner Sudan

Mission gehe ihn quasi nichts an, dies sei eine Aufgabe fiir die Engllinder 
(1901:184).93 

Elnen zusatzlichen Grund gegen spezielle Missionen fiir Muslime sieht 

Warneck In der daraus resultierenden Trennung der Konvertiten von 

heidenchristlichen Gemelnden (1897 -1905:11!/ 1, 159). 

Noch weitere Faktoren sind zu nennen, an denen Warneck sich stieB: 

Zunachst fehlte ihm bei den Glaubensmissionen der klrchllche Charakter, 

(Fiedler 1992:37; vgl. Kap. 2).94 Weiterhin loste lhr Flnanzierungskonzept, 

das keine festen Gehfilter zusicherte, bei ihm volliges Unverstandnis aus, 

denn es bringe die unterversorgten Missionare nicht selten auf Abwege, 

die zu etnem .. schattenreichen Beitrag zur Missionsgeschichte" fiihrten. 

"Aber leider sterben die Enthusiasten nicht aus, die die Geschichte nicht 

kennen oder nichts aus ihr lernen", bemerkt er etwas hilflos (Warneck 

1897 -1905:11,209). 

Seinen schiirfsten Widerstand aber fordert die "moderne Welt

evangelisations-Theorte" heraus (auf die einige der anderen Faktoren 

zuruckgehen), der so viele dieser Missionen anhil.ngen. An den in Kap. 1 

beschriebenen Grundsatzen und Methoden hat Warneck einiges 

auszusetzen: Zunachst sei das Misslonsverstandnis etne "Verflachung", es 

sei zu eingeengt auf bloBe Proklamation und tgnoriere das "zu Jungern 

Machen" (Warneck 1897-1905:111/ 1,234.236). Der vorgesehene Zeitplan 

91 "Niichternhelt" bzw. "Besonnenheit" war elner von Warnecks Liebllngsbegriffen und 
Ihm sehr wichtig - gegen jede Art von Schwarmgeist und bllnde Euphorle war er sehr 
miBtrauisch (190lb:l81.184; 1897-1905:III/l.237; lll/3,293;). 

92 Tatsachlich konnte man dies auch von mehr als einem Drittel der deutschen 
Missionskrafte sagen (Reinhard 1943: 176). 

93 Der Sudan stand damals unter britischer Herrschaft. Der zitierte Artikel ( .. Die neuen 
deutschen Mlssionsunternehmungen") 18..Bt an Kumm kein gutes Haar und ist insgesamt 
sehr kritisch geschrieben. 

94 Fiedler (1992:37) nennt diese "Kritik aus ekkleslologlschen Grunden" "wenlger 
deutlich formuliert .. , was sicher zutrifft. Wie stark Warneck mit der Kirche verhaftet war, 
wird aber immer wieder deutllch - z.B. darin, daB er auf 30 (!) Sellen dlskutiert. ob die 
Mission der Kirche unterstellt werden konne (Warneck 1888,97-125). Dort betont er auch 
die Notwendigkeit von ("Elite-")Pastoren fiir die Mission (:123) (im Gegensatz zu den vielen 
nichtordinierten Mitarbeitern und Frauen in den Glaubensmissionen). 
Warneck war auch insofern stark kirchlich ausgerichtet. als er die Grilndung von 
Volksklrchen als Missionsziel formuliert (1897-1905:III/l,239). was be! den melsten 
Glaubensmissionen nicht im Blick war (Berlin 1897:75; Fiedler 1992:369: vgl. Kap. 2). 
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sel vollig unrealistisch - eine "unwelse Dberhastung" - (Warneck 1897-

1905:IlI/ l, 11.13.235; 1897:319!), und man konne Mission nicht wie eine 

Art "Rechenaufgabe" angehen (1897-1905:III/l,236; 1897:319). Sie 

fordere aufgrund fremder Sprachen und Kulturen haufig eine "'groBe 

Geistesarbeit" (1897-1905:III/ l,25f). In der aus der Eile resultierenden 

massiven Anwerbung neuer Mitarbeiter, die in der Regel schnell, d.h. nur 

minimal ausgebildet, ausreisen, sieht er viele Probleme (1897:320f; Franz 
1993: 12).95 

"Am ausschlaggebensten !st zuletzt der eschatologische Gesichtspunkt", 

leitet Warneck (1897:319) seine Hauptkritik ein. In ihrer "unrichtigen 

eschatologischen Anschauung" ( 1897-1905:III/ 1,236) liege der wesentliche 

Punkt dieser Bewegung:96 DaB sie davon ausgehe, die Wiederkunft Christi 

konne durch schnelle, fle!Bige Mlssionsarbeit beschleunigt werden (s.o.), 

sel keinesfalls vertretbar (:Ill/ l.237ff). Die Vorstellung, der Missionsbefehl 

sei "Im Handumdrehen" zu erfiillen, widerspreche viillig den gottlichen 

"Reifegesetzen", und Gottes Uhrzeit lasse sich nicht dadurch "vorstellen", 

daB man mit dem Finger an dem Zeiger drehe (ebd.; 1897:320). 

Auch wenn Warnecks personliche Bezlehung zu John Mott als "Leitfigur"' 

dieser Bewegung freundschaftlich war (Kasdorf 1994:380), so ist seine 

Kritik doch harsch.97 Mott (1901:10-12) greift iibrigens elnige der 

Kritikpunkte auf98 versucht MiBverstandnisse auszuraumen: Man sei 

eschatologisch durchaus nlcht festgelegt, vertrete eine griindliche 

Missionsarbeit, die weder eilig noch oberflachlich sei, und arbelte 

durchaus mit Schulen, Kliniken, Krankenhausern etc. (und nicht nur 

95 Und natiirllch kollidiert diese Anschauung. die gesamte Welt sozusagen zugleich 
missionarisch zu erreichen, mit Warnecks persOnlichem Ansatz: "Man fragt nicht: 'Wo 
sind die Tiiren offen?~ sondern wo ist ein Land ohne Kunde vom Evangelic?" (Warneck 
1897:311). 

96 "Der Parusiegedanke beherrscht diese ganze modeme Missionsrichtung so sehr, da.13 er 
fast zum wesentlichen Missionmotiv wird." lm folgenden gibt er durchaus zu, daB die 
Wiederkunft Christi "'vielleicht in den klassischen Missionskreisen etwas in den 
Hintergrund getreten !st, mehr belebt werden muB" (Warneck 1897:319). 

97 Kasdorf (1994:380) schreibt, daB es Warneck nlcht gelungen sel, die Legitimitat des 
Slogans "Evangelisierung der Welt in dieser Generation" zu erkennen. Er habe ihn als 
arrogant und als Ausdruck von Oberfl.ichltchkeit und Naivitat empfunden, weil sein 
etgenes Denken sehr mit dem Prinzip der Volkschristianisierung verhaftet gewesen set, 
also der Christianisierung ganzer Ethnien, die zwangsl.iufig mehr Zeit brauchte. 
lnteressant aber !st immerhin, daB Warneck (190lc:453) - "trotz der kritischen 
Bemerkungen, die !ch zu machen habe" - dem beriihmten Buch Motts "Die Evangel!sation 
der Welt in dieser Generation" auch in Deutschland aufrichtig eine weite Verbreitung 
wiinscht. 

98 Warnecks Name fa.llt nicht, aber es sieht sehr danach aus, daB dieser gemeint ist. 
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durch Wanderprediger).99 Von der Notwendigkeit einer "Verteilung der 
missionartschen Kriifte" (gegeniiber Warnecks Forderung nach Konzen
tration) ist er allerdings weiterhin fest iiberzeugt (:8). 

Wir konnen festhalten, dafi Warneck nach seinem eigenen System eine 
Mission unter Muslimen dazu verpflichtet, auf die "Fiille der Zeit" zu 
warten. Dieses System tragt heilsgeschichtliche Zuge, hat aber keine 
eschatologische Komponente. Wahrenddessen steht er bei den 
Glaubensmissionen die Eschatologie als Trtebkraft Nummer eins, auf die er 
viele Auffassungen und Vorgehensweisen zuriickfiihrt, die er miBbilligt. 
Konkret spielen in seiner Ablehnung der Glaubensmissionen noch andere, 
von eschatologischen Fragen unabhangige Faktoren eine Rolle. Inwieweit er 
mit seiner MutmaJ3ung, G!aubensmissionen seien allgemein stark 
eschatologisch motiviert, auch bei der DOM recht hat, und ob diese auch 
in den praktischen Konsequenzen diesem Bild entsprtcht, soil der nachste 
Abschnitt zetgen. 

b) Johannes Lepsius und die Deutsche Orient Mission 

(1) Verteidigung einer Mtssionsarbeit unter Muslimen 

Der Ruf zur Mission unter Muslimen ist bei der DOM leidenschaftlich und 
drangend. Manchmal wird geradezu handertngend um weitere Mitarbeiter 
gebeten, ja fast gefleht (Lepsius 1904,18; 1908:6 u.a.). Eine beein
druckende Dynamik steht hinter diesem Unternehmen, ein Pioniergetst, 
eine Bereitschaft zum Opfer, die vorbildlich ist. Der Leser wlrd 
herausfordert, sich selbst zu fragen, ob er nicht zu diesem Werk beitragen 
k6nne (Lepslus 1908:6). Mit diesem kraftvollen, drangenden Geist des 
Aufbruchs iihnelt die DOM der Studentenmissionsbewegung. 100 Doch gibt 
es von der Grundlage her einen entscheidenden Unterschied: In den 
Jahrgangen 1900 bis 1914 des "Christlichen Orient" verm!f3t man beinahe 

jegliche Aussage iiber ein eschatologlsches Motiv fiir die Mtsstonsarbeit. Hier 
wird nicht mit der eventuell direkt bevorstehenden Wiederkunft Christi 
argumentiert, es fehlt so gut wie jeder Hinweis in Wort- und Themenwahl 
auf ein solches Motiv. Auch wird keine Atmosphare "heiliger Elle" 

99 Vgl. Kap. 2a. Mott (1901:8) begriindet Mission hler interessanterweise nlcht mit einem 
eschatologtschen Motiv (etwa Mt 24, 14), sondem dem Motiv des Gehorsams.-
Wlchtig ist auch seine Deutung der "Evangelisierung der Welt in dieser Generation": Dies 
bedeute nlcht zwangslaufig. daB innerhalb einer Generatjon alles geschehen seln miisse, 
sondern da.B man verantwortllch sei fiir die Menschen. die jetzt leben und ihnen 
folgerichtig auchjetzt das Evangelium brtngen miisse (:10). 

100 Fiir Verbindungen zur Studentenmlssionsbewegung s. Kap. 2b. 
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verbreitet. Die Begriindung elner Mission unter Muslimen, die gegenwarltg 

zu geschehen habe, ist bei Lepsius und seinen Mitarbeitern 
grundsatzlicher Natur und weniger an "besondere Zeiten" gebunden. 

Johannes Awetaranian (1900:113) argumentiert mit dem lmmer gUitlgen 
Missionsbefehl Jesu in Mt 28 und versucht, das Denken von der 
"verschlossenen Tur" zu entkrii.ften. Diese Behauptung habe kein 
Fundament: Der Widerstand, den der Islam dem Evangelium 
entgegenbringe, sei nicht verwunderlich, denn man sei dieser 
Missionsaufgabe bisher ausgewichen: 

"1st es recht, daB man die zweihundert Millionen Muhammedaner 
vernachllissigt. welche auch fiir die Heidenmission ein groBes Hindernis 
slnd? ... 
Wie darf man sagen, daB die Thur zu den Muhammedanern geschlossen 
ist oder daB sie unfahig sind, die Wahrheit des Evangeliums 
aufzunehmen, wenn man nicht den tausendsten Tell der Miihe an sle 
wendet, die man sich mit den Heiden gegeben hat?" (ebd.). 

Dabei vergleicht er sich selbst mit dem bittenden Mazedonier aus Apg. 
16,9. Er deutet an, daB er, Awetaranian, eln ehemaliger Muslim, es besser 
wissen musse als AuBenstehende, und daB ihm deshalb Aufmerksamkeit 
zu schenken sei. 

Im Leitartikel "Gebt uns das Evangelium!" zur Ausgabe des CO Im Jahr 
1906 (: 1-5)101 wiederholt er dieses Argument der versaumten 
Missionsarbeit mit Nachdruck. Er fiihrt dies auf eine mangelhafte 
geistliche Konstitutton der Christen zuruck: "Das Interesse fiir diese Arbeit 
ist unter den Christen ... ohne Fortschrttt." Sie seien "durch mancherlei 
Enttauschungen oder durch besondere Angriffe des Teufels ... entweder 
zuriickgeschreckt oder gleichgiltlg gemacht" worden (: 1). 

Gleichzeitlg aber argumentlert er, daB die Interpretation von der 
"geschlossenen Tur" falsch sei: Gott habe "denen, welche vor der Muham
medanermission zuruckschrecken, ... Zeichen gegeben, die als krii.ftige 
Beweise zur Widerlegung ihrer Bedenken vorgebracht werden konnen" (:2): 
Es habe bereits elnige Bekehrungen ehemaliger Muslime zu Christus hin 
gegeben, und die schrecklichen Massaker in der Turkei z.B. hatten doch 
sehr deutlich gemacht, wie notlg es sei, den Muslimen (die hier die Tater 
waren) die Liebe Gottes zu bringen. 102 DaB Konvertiten schlimme 

101 Schon daJ3 dieser soW!e der unten zitierte Artikel von Lepsius (1908:1-6) jewells am 
Anfang der betreffenden Ausgabe plaziert sind, zelgt berelts die Bedeutung, die man 
diesem Thema zumaB. 

102 Awetaranlan (1906:2) auBert hier den Gedanken, daJ3 Mission die [bier: tftrkische) 
Gesellschaft verandern kOnne. namlich daB "fiir die Bedriickten nicbt Friede werden 
kann, bis Jesu Liebe ihre Feinde besiegt hat" (vgl. Lepslus in Feldtkeller 1997:96). 
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Konsequenzen drohen, durfe keln Argument gegen Mission seln. Ortentalen 

seien von Natur aus religiiiser als Europaer und niihmen den Gedanken, 

sich ganz In die Hande Gottes zu geben, viel naturlicher auf als jene (: l-
4).103 

Awetaranian schlieJ3t diesen mit viel Leidenschaft geschriebenen Aufruf mit 

elnem knappen Dutzend Fragen ab, die er dem Leser stellt. Sie drehen 

sich um die e!ne Kernfrage: Warum muB dieses Werk so viel Verziigerung 

leiden, wo doch Gott den klaren Auftrag gab und der Weg frei ist? Warum 

mussen Missionare die Christen In der Heiinat motivieren, ware dies nicht 

umgekehrt rtchtlg (:5)? 

Lepsius (1904: 18) stimmt mit Awetaranian voll ubereln und sprtcht vom 

"Werk der Muhammedanermission, das iinmer nur diskreditiert, aber 

niemals ernstlich In AngrifI genommen warden ist". DaB sie geboten ist, 

steht fiir ihn uberhaupt nicht zur Debatte, sodaB er iin Geleitwort zum 

Jahresanfang 1901 ganz nebenbei und lapidar bemerkt: "Die Pflicht der 

Mission unter dem Islam ist so selbstverstandlich, daB es unnotig ist, 

daruber viele Worte zu machen" (1901:3) - und diese Dberzeugung spurt 

man selnen Beitragen iin CO durchgehend ab. Aber die andauernde Kritik, 

der sich diese Missionsaufgabe ausgesetzt sieht, zwlngt ihn doch immer 

wieder, sich den Angriffen zu stellen und das Werk seiner Mission zu 

rechtfertigen: 

In elnem Artikel mit dem bezeichnenden 11tel "Muhammedanermission! Eln 

Aufruf an die evangelische Christenheit'' ( 1908: 1-6) setzt er sich mit vier 

Einwanden auseinander, die gegen eine Mission unter Muslimen 

vorgebracht werden, 104 und widerlegt sie. Bei dem vierten Einwand, 

Muslime wiirden sich nicht bekehren, bezieht er sich auf eln Wort des 

103 Er belegt dies dort u.a. mit dem Belsplel selbst erhaltener Todesdrohungen, mlt denen 
er umgehen muBte. Awetaranian hatte als frisch bekehrter Christ die befremdliche 
Erfahrung gemacht, da.B keiner der westlichen Missionare, die er bat, es wagen wollte. ihn 
6ffentlich zu taufen. Die Gefahr ware fUr ihn deutlich grOBer gewesen. und doch hatten sie 
mehr Angst als er. SchlieBlich war es Amirchanjanz, ein Orientale, der die Taufe ohne 
Zogern vornahm (Awetaranlan 1905:56f.66J. 
104 Es handelt slch hler um die Ansichten, I) Muslime seien g!Ucklich in lhrer Religion. 
warum solle man ihnen das Evangelium bringen?; 2) man solle das Evangelium nicht 
predigen, weil dies Konvertiten in Lebensgefahr brtnge; 3) es sei auch gar nlcht moglich, 
well islamische Regierungen dies nicht dulden wilrden; und 4) Mission sei vergeblich, 
Muslime wiirden sich doch nicht bekehren. Aus der Auswahl dieser Kritiken wird 
deutlich, daB Lepsius sich bier gegen verschledene Gruppen zugleich wendet. Der ersten 
Behauptung hatte Gustav Warneck z.B. entschieden wtdersprochen, wii.hrend die drltte 
und vierte sich voll mit seiner Theorie von der verfriihten Misslonsarbeit decken. 
Beziigllch des zweiten Einwandes bemerkt Warneck (1897-1905:III/ 1,29) elnmal 
grundsatzlich, daB Mlssionsarbeit ohne Sterben nicht geschehen kOnne. bezieht sich dort 
aber auf Missionare und klimatische Gefahren. Zu diesem schwierigen Thema hat es 
durchaus auch Missionarsstimmen gegeben, die diesen Einwand vertreten haben und 
daher von einer Missionsarbeit unter gefahrlichen Umstanden abrieten (Feldtkeller 
1997:91). 

52 



Paulus aus Apg. 28,28: "So sei es euch kund getan, daB den Volkern 

gesandt ist dies Heil Gottes, und sie werden es horen" (H.i.0.).105 

Daraufhin fragt er: 

"Woher wissen wir, daB die muhammedanischen Volker nicht horen 
werden? Darf man ihnen im voraus die Moglichkeit der Bekehrung 
absprechen, noch ehe ihnen das Evangelium verkiindigt worden ist? ... 
Man redet von Erfolgloslgkeit der Muhammedaner-Mlsslon. Aber wer 
erwartet zu ernten, wo nicht gesiit worden !st?" (:2) 

Interessant in dieser ganzen Argumentation ist vor allem, daB Lepsius, 

selber ein exzellenter Theologe, der Theorie Warnecks auf der 

theologtschen Ebene gar nicht begegnet: Auf die Frage, ob es einen 

bestimmten gottlichen Zeitpunkt zur Mission unter Muslimen gebe und 

wann dieser anzusetzen sei, geht er gar nicht ein. Womit er sich 

auseinandersetzt, sind allein die iiuBeren Bedingungen, die Warneck zu 

gottlichen Zeichen erhebt. Zurn einen weist Lepsius nach, daB 

verschiedene Schwierigkeiten - wie vor allem die grundsiitzliche Feind

schaft des unerliisten Menschen gegen das Evangelium - der Mission 

lmmer begegnen werden, wie Christus selbst vorausgesagt hat (:1). Zurn 

anderen interpretiert er die Umstande anders als viele Kritiker und weist 

z.B. darauf hin, daB 161 Millionen Muslime (von angenommenen 233 

Millionen insgesamt) unter christlicher Herrschqft leben und daher politisch 

der Weg frei sei (:2). 106 Der AbschluB dieses Artikels zeigt deutlich, was 

Lepsius von der Theorie der "UnzeitgemaBheit" hfilt - er sieht in ihr eine 

Ausflucht gegemiber dem allzeit giiltigen Missionsauftrag, die sowohl 

beschamend als auch sachlich Iacherlich sei: 

"Der Islam hdlt die Zeltfilr gekommen, die Christen zu bekehren, und die 
Christenheit ht'ilt die Zeit nichtfilr gekommen, die Muhammedaner zu 
bekehren? 
Sind nlcht alle Bewelse gegen Recht und Pflicht der Muhammedaner
Misslon nur Entschuldigungen unseres Unglaubens und Vorwande fiir 
unsere Untiitlgkeit? Wenn die Christenheit Jahrhunderte Jang vor dem 
Schwerte des Islam gezlttert hat, wie lange noch wollen wir das Schwer! 
des Gelstes in der Scheide behalten!?" (:3: H.i.0.) 

Der SchluBsatz unterstreicht eine Oberzeugung, die auch Awetaranian 

[ 1906: 1) im bereits zitierten Artikel betont: Die Christenheit mache keinen 

Gebrauch von ihrer "geistlichen Waffenriistung", sie schrecke vor der 

105 Damit haben wir gewissermaBen auch ein Missionsmotiv der Verhelj3ung, neben den 
anderen. Natiirlich argumentiert auch Lepsius mit dem Missionsbefehl aus Mt 28, so etwa 
In 1901,2. 

106 Wir miissen hier die Abfassungszeit der jeweiligen Schriften beriicksichtlgen. Diese 
Aussagen von Lepsius sind von 1908 - einer Zeit, in der in Ostasien und in der Tiirkei 
politische Veranderungen stattfanden, die der Weltmission ganz neue MOglichkeiten zu 
bieten schienen. Selbst Warneck wird von dem groBen Optimismus vieler etwas 
verunsichert und sieht nun groBere Chancen (s. Kap. 3). Grundsatzlich hat er seine 
Skepsis aber nlcht abgelegt, was auch dlese Verteldlgung von Lepslus zeigt (Feldtkeller 
1997,lOlf). 
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Konfrontation mit dem Islam zuruck und konne daher auch keine Erfolge 
sehen. 

In einer kleinen Notlz direkt unter diesem Artikel uber die "Internationale 
Muhammedaner-Missionskonferenz" in Kairo 1906 spricht zwar auch 
Lepsius davon, daB Gott nun "Tiiren aufgeschlossen habe" (:3). Aber seine 
Ansichten schlieBen eine Verwendung dieser Formulierung ja nicht aus. 
Naturlich sieht auch er, daB es gunstigere und ungunstigere Umstiinde fiir 
die Missionsarbeit gtbt. Doch macht er solche Beobachtungen nicht zum 
Krtterium, ob elne Arbeit stattfmden kann. Stattdessen auBert er auf den 
Einwand "Die Stunde sei noch nicht gekommen" - "Die Thur sei noch 
verschlossen" mit groBer Entschlossenheit: "Wenn unsere Uhr still steht, 
wird die Stunde niemals kommen; und verschlossen bleiben die Thuren, 
die man nicht Q[fnet" (1903:2; k.v.m.). Der Schlussel zur Tiir befinde sich 
bereits in den Hiinden der Christenheit, man musse ihn nur gebrauchen. 
Die erwahnte "Tiiroffnung" sei durch das armenische Hilfswerk in der 
Tiirkei, in Persten und Bulgarten bereits geschehen (ebd.). 

Lepsius ist, was die Verwirklichung des Missionsauftrages, was die 
"Machbarkeit" betrifft, iiberhaupt sehr selbstbewuBt: Denn in der Regel 
lautete der christliche Sprachgebrauch, daB Gott Tiiren offnet und schlieBt 
(in Anlehnung an Offb. 3, 70. Noch starker ist die folgende Aussage: 

'"Wer Ohren hat zu horen, der hore.' - Wer aber kelne hat - und man 
sagt. daB der Islam kein Ohr habe fiir die Botschaft des Evangeliums -
was machen wir mlt dem? - Wir schajfen ihm Ohren, damit er hore. Wir 
erwecken in Ihm die Voraussetzungen elnes Verstandnisses, das Ihm 
fehlt. Wer Satze nicht versteht, den muB man den Sinn der Worte 
lehren; wer Worte nicht versteht. den muB man buchstabieren lehren." 
(1900:82; k.v.m.). 

"Wlr scha.ffen Ihm Ohren." - Lepslus versucht hier deutlich zu machen, daB 
ein grundlegender Irrtum vorliege: Die Probleme, die der Mission unter 
Muslimen so zusetzen, liegen nach Lepsius gar nlcht auf der Ebene 
gottlicher Vorherbestimmung, sondern auf der Ebene normaler irdischer 
Schwierigkeiten. Er sieht die Hindernisse ebenso wie Warneck, jedoch ist 
sein Interpretationsrahmen eln anderer - fiir ihn sind sle Ansporn zu noch 
groBeren Anstrengungen, nicht aber "gottliches Stopschild". Aus diesem 
Grunde waren slch auch Lepsius und die DOM slcher, daB diese Aufgabe 
nicht Im Handumdrehen zu Ibsen sei, sondern lange Zeitraume 
elnkalkuliert werden miiBten. 

Aile Argumente, die von Seiten der DOM vorgebracht werden, verdichten 
sich also zu der einen trberzeugung: Chrlstliche Mission unter Musllmen 1st 
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zu alien Zeiten geboten. Scheint sie gegenwiirtig manchmal ausslchtslos, so 

tst dies zu grofien Teilen die Konsequenz misstonartscher Versiiumnisse. DaB 

es nur geringe Emten gebe, gehe auf geringe Saat (d.h. menschlichen 
Ungehorsam) zuriick und nicht darauf, daB Gott nicht wolle. Die 
Christenhelt wird aufgerufen, sich dem Islam endlich entschlossen mit 
geistlichen Waffen entgegenzustellen. 

Als Missionsmotive lassen sich Liebe, Gehorsam, Notwendigkeit der 
Mission wegen Leiden der Muslime, ein Ruf nach Hilfe und die 
VerheiBung des Gehortwerdens erkennen - die Wiederkunft Christi findet 
jedoch keine Erwiihnung. Die Argumentation ist also in der Tat vollig 
uneschatologisch. Im Zuge stark prfunillennialistischer Uberzeugungen in 
vielen Missionskreisen hatte man erwarten konnen, daJ3 Krttikern wie 
Warneck vorgeworfen wiirde, sie wiirden mlt allzu groBziigigen Zeltraumen 
operieren, man hatte aber eine "heilige Eile". Davon jedoch ist nicht die 
Rede. Die theoretischen AuBerungen innerhalb der DOM widerlegen jede 
Vermutung starker eschatologischer Einfliisse. 

Gab es aber vielleicht unausgesprochene Hinweise Im praktischen 
Handeln? Die Antwort darauf fmden wir in der Missionspraxls der DOM 
sowie einigen Aussagen zu Anforderungsprofil und Ausbildung der 
Missionare und zu Fragen der Missionsmethodik, die oben nur kurz 
angedeutet wurden. Wir stellen dabei var allem jene Frage nach der Elle. 

(2) Mission "in Elle"? 

Der besondere Missionsansatz, den Johannes Lepsius gefordert und in 
groben Ziigen entwickelt hat, tragt einer ungew6hnlich schwierigen 
Missionssituation Rechnung: Die Felndschaft zwischen Christen und 
Muslimen hemmt die Kontakte, der Islam pragt seine Anhanger sehr stark. 
Zudem musse uberhaupt erst einmal die Moglichkeit eines Verstandnisses 
der Muslime fiir christliche Glaubensinhalte geschaffen werden (s.o.). 

Diese Einschatzung der Lage hatte natiirlich Auswirkungen auf Plane und 
Ausfiihrung der Arbeit: 

Zunachst miisse ein Missionar, der unter Muslimen arbeiten wolle, eine 
gute Ausbildung haben. Pastor Jellinghaus (1901:68), schreibt 1901, es 
erscheine ihm ... 

" ... seit lingerer Zelt schon als notwendig, daB in der erfahrenen Gnade 
Chr!stifestgegriindetestudierte Manner dorthln gehen, um die Sprachen 
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und die religiosen Zustande griindlich zu erforschen und elne rlchtlge 
Evangelisatlon der Muhammedaner und der alten Kirchen vorzubereiten 
und zu beglnnen" (k.v.m.). 

Diese sorgffiltige Missionarsaus- und Weiterbildung gilt auch fur die 

Weiterfuhrung von Konvertiten, die dann moglichst selbst in ihrem Volk 

missionartsch tatig werden sollen.107 

Die Konfrontation mit dem Islam stellte hohere Anforderungen als manch 

andere Aufgaben. So stellt Lepslus ( 1907: 113) denn auch fest, nicht jeder, 

der in Deutschland das Evangelium verkiindige, set auch fur den Orient 

als Missionar geeignet. Fur diesen Beruf seien "besondere Etgenschaften 

und eine spezielle Vorbildung notig": GroBe Weisheit, sicherer Takt, gute 

Ortentkenntnisse usw. Er rat indirekt von einer vorzeitij!;en Ausrelse und 

unreifen Mitarbeitern ab, indem er sagt, daB diese Kenntnisse "nicht erst 

zum Schaden der Arbeit unter Fallen und Aufstehen auf dem Missionsfeld 
erworben werden" sollten (ebd.).108 

DaB dieses Lemen in der Heimat nicht leicht ist, sieht auch er, und so 

plant er die Grundung einer entsprechenden Ausblldungsstatte "zur 

wissenschaftlichen Bearbeitung der muhammedantschen Theologie und zur 

Vorbereitung junger Theologen, die in den Dienst der Muhammedaner

Mission eintreten wollen" (1908:5). 109 Dieses Seminar wird auch 

tatsiichlich im Herbst 1909 in Berlin-Lichterfelde eingerichtet und bildet 

ein paar Studenten heran.110 Doch es blelbt nur be! einer kurzfristigen 

Initiative, da - dem Geist der Zeit entsprechend? - nur wenige 

Anmeldungen eingehen. 1912 muB Lepsius (1912:30f) bereits wieder von 

107 Jelllnghaus (1901 :68) nennt hier auch einlge konkrete Lernlnhalte: "Um bekehrte 
Muhammedaner so zu unterrichten, daB sie wahre Evangelisten ftir ihr Volk werden, 
brauchen wir grtmdlich in der Heilswahrheit, in der Kirchengeschlchte, In den Sprachen 
und in der inneren Geschichte des Muhammedanismus erfahrene Glaubensmanner". 
Auch Karl Melnhof (1906: 192) spricht von Kenntnlssen In Geschichte und Theologle des 
Islam, sowie von der Beherrschung der arabischen Sprache, die nOtig seien. 

108 So sah man es au ch in der CBM: Ein verflii.hter Eintritt in den Misslonsdienst sei 
nicht gut, und die vom SVM vertretene Ansicht, wer keinen gbttlichen Ruf babe, daheim zu 
bleiben, milsse ins Ausland in die Mission gehen (Robert 1986: 146), wurde zurilck
gewiesen (Christoffel 1933:254.2560. 

109 Lepsius unterstreicht die Wichtigkeit guter Kenntnisse mit seinem persOnlichen 
Beispiel: Mehrmals bereiste er die Missionsgebiete. teilweise monatelang. um auf dem 
Laufenden zu sein, und kam jeweils mit einer FUlle an Informationen zurllck (Schafer 
1932:5.26). Das ganze Projekt der DOM tragt den Charakter elner Arbelt, die, trotz ihrer 
gro8en Dynam!k, mil Bedacht ausgefilhrt wird. 
Ahnliche Grundsatze hatte Ernst Christoffel: Er selbst ntmmt sich vor der ersten Ausreise 
im Jahr 1908 Zeit "zu weiteren Spezialstudien akademischer und sachlicher Art" 
(Ramphausen 1929:6) und weist auch in einer Schrift aus den zwanziger Jahren 
[vermutlich 1925 o. 19261 darauf hin, wie notig eine besondere Schule zur Ausbildung 
von Missionaren, die unter Musllmen arbelten, in Deutsch!and ware (Christoffel o.J.:7). 

110 Mit ersten wissenschaftlichen Islamkursen hatte die DOM schon 1901 begonnen 
(Deetjen 1994:33); eine erste Absicht von Lepsius zur Bildung einer solchen Aus
bildungsstatte isl bereits 1893 (I) bezeugt, d.h. noch zwei Jahre vor der Grilndung der 
DOM (Faber 1894:98). 
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seiner SchlleBung berichten, finanziert jedoch durch private Mittel den 
weiteren Aufenthalt zweier seiner Lehrkrafte.111 

Dieses Seminar hatte aber in erster Lillie ein anderes Ziel, nfunllch die 
Schaffung von Missionsltteratur (Lepsius 1912:30). Johannes Awetaranian 
hatte in Bulgarten (wo eine offenere Verkiindigung unter Musllmen mogllch 
war und sich so manche verfolgte Konvertlten niederlleBen) mit groBem 

Erfolg eine missionarische Zeitschrift namens "Giinesch" ["Sonne") in recht 
hoher Auflage herausgegeben [Rohrbach 1912:23), und solche Projekte 
wollte man nun auch in anderen Landern beginnen. Der konkrete 
missionarische Ansatz dabei war folgender: Man wollte 

" ... den Muhammedanern in Zeltungen. wissenschafl:llchen [Biichern] 
und Schulbiichern die Errungenschaften der Wissenschaft zuganglich 
machen. ohne direkt das Evangelium zu predigen. !hr [der dazu 
ausgeblldeten Mitarbelter] Dienst am Evangelium besteht darln. daB sle 
mit vom Gelste Jesu erleuchteten Verstande den Muhammedanem das 
geben. was dlese sonst mit dem Stempel des Unglaubens versehen aus 
der Hand der Ungla.ubigen nehmen wurden. Dlese Arbeit wlrd der 
direkten Mission die Bahn bereiten" (Awetaranlan 1907:116). 

Dies set der Zugang zu den gebildeten Klassen, wiihrend "fiir die 
Ungebildeten christliche Liebestatigkeit das Erziehungsmittel" sein solle. 
denn: "Waisen- und Krankenhauser, Obdachsanstalten und Heime reden 
eine deutllche Sprache zum Herzen des Volk:es" (ebd.). 112 So versorgie die 
DOM z.B. 1898/99 auf sieben Stationen nicht weniger als 700 Waisen
kinder. Zu den Waisenhausern gehorten auch eine Missionskllnik und ein 
Kinderkrankenhaus (Schafer 1932: 16.21.25). Auf diese Weise wurde 
versucht, auf verschiedenen Wegen, allmiihllch und meist indirekt, 
Musllme mit dem Evangellum zu erreichen. 

All diese Vorstellungen malen ein eindeutiges Bild: Man ist iiberzeugi, daB 
der Weg der Vorbereitung der eigentllchen Verkiindigung, auf die man 
abzielt, in einem islamischen Missionsgebiet ungewohnllch lang und 

miihsam ist. Dariiber macht man sich auch keine Illusionen, wie 1m CO 
immer wieder ankling!: Awetaranian (1907: 116) sagt bei oben zitierter 

111 Diese Begebenhelt ist ein schemes Beispiel dafur. wie slch Geschichte wiederholt: Ca. 
600 Jahre zuvor hatte der Katalane Ramon Lull innerhalb einer ahnllch uninteresssierten 
Umgebung mit demselben Ziel ein eben solches Seminar gegrundet, dem auch keine lange 
Wirkungszeit beschert war. Der Gedanke war also nicht neu. Ob Lepsius dabei Lull als 
Vorbild hatte, ist mir nicht bekannt. Interessanterweise bemerkt Lepsius (1912:30) zum 
Scheitern dieses Projektes: "Ich schloB daraus, daB fiir diesen Teil unserer Aufgabe - die 
Ausbildung von Missionaren fiir unsere Muhammedaner-Mission - die Zeit noch nicht 
gekommen sei (I)" (k.v.m.J. 

112Amirchanjanz (1900:84) bemerkt zu diesem Thema, daB an eine Gemeindebildung mlt 
muslimischen Konvertlten (noch?J nicht zu denken sei. Ernst Christoffel (1933:290) 
auBert sich sehr ahnlich: In der TU.rkei sei .. Gemeindebildung im rein missionarfschen 
Sinne nicht mOglich" gewesen. Daher arbeitete auch die CBM indirekt und machte ebenso 
die Erfahrung, daB diakonische Arbelt - Christoffels "Predlgt ohne Worte" - den Weg zu 
den Herzen der Musllme bereitet (:316; 1971:34). 
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Erlauterung, die Mitarbeiter diirften nicht erwarten, "daJ3 sie noch in ihren 

Tagen Fruchte ihrer Arbeit sehen werden." Lepsius (1908:6) sprtcht van 
einem "harten Kampf', der bevorstehe.113 In einem Artikel iiber "Das 

Chrtstentum im heutigen Agypten"' berichtet Pastor Adolf Keller (1901:9811 

davon, daJ3 in Agypten von christlichen Missionen "bisher nichts erreicht" 

warden sei. Amerikanische Missionare sprachen van "hochstens einer 
Bekehrung pro Jahr". Dabei seien "in keinem anderen Land die au13eren 

Bedingungen fur eine Mission unter den Muslimen so gunstig wie in 

Agypten." Karl Meinhof (1906: 192) weist darauf hin, man miisse "mit 
unendlicher Giite und Geduld Vorurteile beseitigen, ehe man wtrklich zur 
Verkiindigung des Wortes kommt". 

Es ist daher sehr verstandlich, wenn die DOM in den popularen Slogan 
"Die Evangelisierung der Welt in dieser Generation" nicht mit einstimmt: 

Unter Anlmisten und anderen Religionen mogen sich Missionen der illusion 
hingeben, die Welt sei "mal eben" mit einer gro13en Flutwelle 

enthusiastischer Mitarbeiter "fertig zu evangelisieren" - den Arbeitern unter 

Muslimen ist vollig klar: Das ist ganz unmoglich. 

Wenn wir die Missionsgrundsatze und die Missionspraxis betrachten, 
sehen wir hier also ... 

1. ... Zuriickhaltung und sorg[filtige Auswahl bei der Berufung neuer 

Krafte: Zwar werden dringend Arbeiter erbeten, aber nur solche. die gut 
ausgebildet sind und der Aufgabe gewachsen scheinen. 

2 .... die immer wieder erwiihnte Notwendigkeit van Geduld und das 
Planen in Iangen Zeitraumen. 

3 .... eine Missionsarbeit, die sich lokal in solidem Aufbau iibt und nicht 
durch oberflachliche Wanderpredigt ganze Landstriche auf einmal zu 
evangelisieren versucht. 

4 .... ein bewu13tes Engagement in der Gesellschaft, um Lebensumstande 

zu verbessern. 

Praxis und Methodik der DOM entsprechen also iiberhaupt nicht den 

Aussagen Warnecks iiber die Glaubensmissionen (etwa in Warneck 1897-

1905:III, l ,233ffl. Die genannten Punkte, wie etwa die Betonung der 
Hilfstat in der Gesellschaft, die Hoffnung, durch Bekehrung der Muslime 

113 1902 machte Lepsius einmal elne ungewohnllch optimistische Aussage, die hierzu gar 
nicht zu passen scheint: "In diesem Jahrhundert werden die GOtter des Moham
medanismus. des Buddhismus und des Konfuzianismus in den Staub sinken" (DOM 
1902:34) - so als wenn er mit einem schnellen, grandiosen Erfolg rechne. Hier gleicht er 
den Prognosen des SVM und erinnert an die Erwartung des ABCFM. den Islam als 
antichristliche Macht sturzen zu sehen (Kawerau 1958:154ff). Es konnte die Vorstellung 
eines bald anbrechenden Friedensreiches angedeutet sein. Doch ist dieser Satz von lhm 
offenbar eine Ausnahme, denn mir sind keine weiteren Aussagen bekannt, die eine solche 
Sicht bestattgen wiirden. 
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die Volker der Tiirkei zu verandern (sodaB Frieden wird), die lange 

Vorbereitung elner in der Zukunft liegenden direkt misslonarischen 
Tatigkeit haben mit dem Denken der Naherwartung in der Heiligungsbe
wegung wemg Gemeinsames. 

Somit ist, nachdem wir die Praxis der DOM untersucht haben, das 
Ergebnis, daB ein die Arbeit bestimmendes Element der Eile bei Lepslus 
und der DOM eindeutig nlcht auszumachen ist. Damit fehlt das klarste 
Kennzeichen eines eschatologischen Elnflusses auf die Misslonsarbeit vollig 
- ebenso, wie wir in mlssionstheoretischen AuBerungen vergeblich nach 
einem eschatologtschen Motiv suchen. 
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5) AUSWERTUNG 

a} Eschatologie bei Warneck 

Warnecks Hintergrund einer postmillennialistischen Pragung kommt in der 
behandelten Frage weniger zum Tragen als zu erwarten ware. Zwar hat das 
Missionsziel der Grundung von Volkskirchen eine Ni:ihe zum postmil
lennialistischen Standpunkt, die Gesellschaft christlich zu durchdrtngen 
und damit moglichst bald den Anbruch des tausendji:ihrtgen Retches zu 
ermoglichen, doch findet diese (eschatologtsche) Perspektive bei Warneck 
keine Erwi:ihnung. Der Blick auf das Ende drangt sich bet ihm in der Tat 
nicht auf, das Missionsziel wtrd von Wiedenmann zurecht als "inner
weltlich" bezeichnet. Warnecks System hat zwar eine deutlich 
heilsgeschichtliche Komponente und hat vie! mit der "Uhr Gottes" zu tun, 
auf die der Christ "zu schauen hat", um zu erkennen, wann die Stunde der 
Mission fiir ein Gebiet schlagt. Der letzte Gongschlag der Heilsgeschichte, 
der die Wiederkunft Christi begleitet, !st jedoch kaum im Blick, was Wort
und Themenwahl belegen: Es geht vie! um praktische Organisation des 
Missionsbetriebs; typisch eschatologtsche Kernbegrtffe und -Themen treten 
kaum auf. Ebenso !st bet selnem Bild vom Islam die damonische 
Komponente sehr schwach; der Islam wird nicht als antlchristlicher 
Gegner der letzten Zeit gesehen. Damlt ist Warnecks Denkrahmen 
anscheinend tatsachlich uneschatologtsch. 

Betrachtet man seine Theorie von der besonderen "Gottesstunde" und 
ihren praktlschen Konsequenzen genauer, sobleibt m.E. offen, in welcher 
Richtung bei seiner Argumentation fur ihn personlich die kausale 
Abhangtgkeit ver!auft: Rief er wirklich nach Konzentration der Krafte auf 
bestimmte Gebiete, weil er darum wuj3te, daB bier die Stunde Gottes zur 
Mission schlagt und alles andere Ungehorsam ware? Oder anders 
ausgedriickt: Konnte er seine Lehre vom "gottlichen Nacheinander" 
wirklich so eindeutig aus Bibel und Missionsgeschichte herauslesen, um 
sich ihrer so sicher zu sein? Oder war der Ausgangspunkt vielleicht ein 
menschlicher Unwille daruber, daB der eine bier, der andere dort arbeitete 
- vielleicht mitunter uniiberlegt, uneffektiv, chaotisch -, der sich dann allzu 
willig mit dem Gedanken an eine klar erkennbare "Missionsordnung" 
Gottes verband? Immerhin beweisen Warnecks Begriindung der 
Missionswissenschaft und seine Schriften eine Liebe zur Ordnung und 
Systematik, der ein solches System, das vorschreiben mochte, wann wo zu 
missionieren sei, gerne entspricht. Also: War sein gedanklicher 
Ausgangspunkt eine Art heilsgeschichtliche Stcht oder der Wunsch, den 
bestehenden Missionsbetrieb rein innerweltlich besser zu organisieren? Im 

ersten Fall konnte eine gewtsse eschatologische Perspektive eine Rolle 
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spielen. Im zweiten Fall ware das Urteil "uneschatologisch" und "sakular" 
berechtigt. 

Dennoch darf das Urteil "Warneck dachte nicht eschatologisch" nicht zu 
schnell gefallt werden: Es darf nicht vergessen werden, daJ3 sich Warneck 
in dauerhafter Opposition zu einem Denken befand, das fiir ihn 
schwannerisch und unrealistisch war. Von dieser Position, die so auf eine 
baldige Wiederkunft Christi drangte, mag er in der Auseinandersetzung 
mehr abgeruckt sein, als er es unter anderen Umstanden getan hatte. Es 
ist mein Eindruck, daJ3 "uneschatologisch" daher letztlich zu stark ist und 
Warneck nicht gerecht wird.114 Festhalten konnen Wir aber, daJ3 der Blick 
aufs Ende in seinem System keinen bedeutenden EinfluB hat. Vielleicht ist 
dieses Ende ffu ihn psychologisch noch zu fern gewesen, um eine groBe 
Rolle zu spielen, denn fiir ihn wiirde die Erfiillung des Missionsauftrages ja 
noch mehrere Jahrhunderte erfordern. 

b) Eschatologie bei Johannes Lepsius und der Deutschen Orient 
Mission 

Obwohl ein Pfarrer der evangelischen Kirche und dadurch mit iihnlich 
kirchlicher Bindung wie Warneck, stand Lepsius in engerem Kontakt mit 
der Heiligungsbewegung - wiewohl er sie offensichtlich in ihrem 
theologischen Anliegen nicht aktiv unterstiitzt hat. Vom Hintergrund her 
waren gemaBigte Einfliisse van Pramillennialismus und Heiligungstheologie 
bei ihm zu erwarten, wie auch bei der gemischten Besetzung der DOM als 
Gruppe. 

Das Islam-Bild der DOM bestatigt diese Erwartung jedoch kaum: Es 1st 
ahnlich niichtem wie das van Warneck, wenn auch mit mehr personlicher 
Kenntnis gefiillt. Das Element eines endzeitlichen Kampfes gegen den 
Islam flackert hier und da nur zart auf - zu schwach und zu selten 
innerhalb einer Menge van Material, um als Hinweis zu dienen. Das Islam
Bild 1st ausgewogen und ohne besondere "Spitzen" und unterstiitzt daher 
eine Vermutung deutlicher eschatologischer Einfliisse nicht. 

Wie steht es um die Argumentation und die Missionspraxis? Zunachst 
taucht das Missionsmotiv der Wiederkunft Christi im untersuchten 
Material ntcht auf. Stattdessen wird argumentiert mit der Liebe zu den 
Verlorenen und dem Gehorsam gegeniiber Gott, man nimmt Bezug auf das 
"Hiiferuf-Motiv" aus Apg. 16,9, spricht van der Notwendtgkett einer Mission 

114 Auch Wiedenmann hat dieses Urteil, wle wlr feststellten. eingeschrankt (s. Kap. 2b). 
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und davon, daJ3 Mission Gottes Verheif3ung hat. Die Gottesstunden-Theorie 

Warnecks wird nicht als solche angegriffen, umso heftiger aber die 

Behauptung der "geschlossenen Tiiren" fiir die Gegenwart. Die Gegen

argumente sind die Allgemeingilltlgkeit des Missionsbefehls und der 

Nachweis, daJ3 Mission zweifellos moglich ist. Man beachte: Hier ist keine 

Rede davon, daJ3 sich durch eine Unterlassung dieser Missionsarbeit etwa 

die Parusle verzogern konnte - ein Argument, das sich damals geradezu 

aufgedriingt hatte! Auch auBerhalb der direkten Dlskussion ergibt eine 

Suche nach eschatologischen Themen und typischem Wortschatz so gut 

wie kein Ergebnis - in den van Lepsius und der DOM vertretenen Lehren 

und Anschauungen !assen slch keinerlei Hinweise auf eine bestlmmte 

Eschatologle als Triebkraft der Mission (und ebensowenig auf 

Heiligungslehren) fmden. 

Ausnahmen, namlich Parallelen zu von der Heiligungsbewegung gepragten 

Missionen bestehen in der enormen Dynamik der DOM, ihrem Driingen 

nach vorn, und der Aussage, das Christentum habe sich bislang noch 

nicht genug Miihe gegeben in der Mission unter Muslimen. Allerdings: Was 

diesen Bereich der Mission angeht, so ist das wohl wlrklich nicht zu 

bestreiten (und damit verliert die Parallele etwas an Gewicht). Auch konnen 

hohe Motivation und Tatendrang durchaus andere Ursachen haben. 

Eine deutliche Sprache spricht auch die Praxis der DOM: Gegeniiber den 

der CIM verwandten Glaubensmissionen !Mt sich be! der DOM keine Elle 

nachweisen, d.h. genauer keine eschatologisch motivierte Eile mit den 

entsprechenden Konsequenzen, die wir kennengelernt haben: Eine 

Erfiillung des Missionsauftrages in Kiirze war iiberhaupt nicht in Sicht. 

Der Islam als besonders schwieriges Missionsfeld zwang die DOM zu 

groBer Geduld und sorgffiltiger Arbeit im Vorfeld, was sich in sehr 

langfristigem Planen, griindlicher Zuriistung und Auslese der Mitarbeiter 

und der Konzentration auf ein lokal begrenztes Arbeitsfeld niederschlug. 

Die DOM hatte einen Blick fiir die Gesellschaft - und nicht nur fiir die 

Errettung einzelner aus dieser Welt heraus. Ein Bestreben, durch 

Verchristlichung der Gesellschaft auf das tausendjahrige Reich 

hinzuarbeiten (nach postmillennialistischer Auffassung) ist zwar nicht zu 

erkennen, wohl aber der Wunsch, regional bessere Verhfiltnisse zu 

schaffen <lurch die Bekehrung vieler Muslime zu Christus. Bei der DOM 

wlrd die Welt nicht innerlich bereits verlassen, sondern selbstverstiindlich 

mitgestaltet fiir kommende Generationen. Ahnlich wie Warneck hat sich 

Lepsius vie! mit dem beschaftigt, was var Augen war und beherztes 

Anpacken verlangte (und genau diesem Bild entsprach auch Ernst 
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Christoffel). 

Das Ergebnis ist van iiberraschender Eindeutigkeit: Von einem 

eschatologischen Motiv bei Lepsius und der DOM fehlt jede Spur. Haben 

wir bei Warneck das Urteil "uneschatologisch" gefallt, so miissen wir es 

hier genauso tun: Die Missionsarbeit trug auch hier nicht-eschatologische 

Ziige, d.h. man hatte, obwohl das in Glaubensmissionen damals selten 

war, keinen besonderen Blick auf das Ende hin. 

c) Der eigentliche Kern der Diskussion 

Was waren nun die ausschlaggebenden Faktoren in der Diskussion um die 

ZettgemiIBheit einer Mission unter Muslimen, und wo liegt ihr eigentliches 

Zentrum? 

Warnecks Ablehnung der Glaubensmissionen im Orient war zunachst die 

Ablehnung des Kirchenmannes gegeniiber den freien Gesellschaften, 

denen er grundsatzlich miBtraute. Mit seiner Liebe zu gediegener Ordnung 

und Kontrolle waren sie in seinen Augen wild wuchernde 

Unternehmungen, die in unkontrollierbaren Auswiichsen meistens sinnlos 

ihre Krafte verschwendeten. Er hatte var allcm ekkleswlogische und 

strategische bzw. strukturelle Vorbehalte. Dazu kam wahrscheinlich ein 

ebenso starkes MiBtrauen gegeniiber einer Arbeit unter Muslimen, das van 

Fabers fruchtlosem Missionsversuch herriihrte und fiir Warneck nicht 

leicht zu iiberwinden war. 

Ein weiterer, sehr wesentlicher Punkt, war seine Kritik an der 

"oberflachlichen" Missionsmethode, die das Gefiihl der Eile gebar. Diese 

Oberflachlichkeit kann man der DOM allerdings nicht zuschreiben. 

Ebensowenig handelte man schwarmerisch und unbesonnen. Hier liegt 

eine gewisse Tragik var, denn in der Beurteilung der DOM erliegt Warneck 

einem folgenschweren Irrtum: Er erkennt nicht, da13 diese Mission sich 

van dem Bild, das er van Glaubensmissionen hat, erheblich unterscheidet 

- oder er will es nicht sehen. Und damit erkennt er ebenso wenig, da13 

Johannes Lepsius und er mehr gemeinsam haben, als er vermutet hatte. 

Das eigentliche, was die beiden trennt, ist - neben ihren Dlfferenzen zum 

Thema "Kirchenmission oder freie Mission?" - die Interpretation der 

Umstdnde bzw. Voraussetzungen fiir eine Missionsarbeit unter Muslimen, 

aus der sich der Streit um "offene" oder "geschlossene Tiiren" zwangslii.uftg 

entwickeln muBte. 
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Und dies genau werfen Lepsius, Awetaranian und die DOM ihm vor: Sie 

fiihren die Feindseligkeit des Islam gegeni.iber dem Christentum z.T. auf 

christliche Versaumnisse zuri.ick und sehen diese daher nicht als 

zwangslaufig von Gott gegeben an. Man kbnne also nicht behaupten, eine 

"geschlossene Ti.ir" bedeute, daB zur Zeit keine Mission stattfinden solle 

(z.T. schlieBt ja gerade Mission "Ti.iren" aufl). Im i.ibrtgen aber seien die 

"Ti.iren" gar nicht "verschlossen"! Denn a) sei vielfach ein groBer Hunger 

nach dem Evangelium zu beobachten, und b) wi.irden sich viele Konvertiten 

von Lebensgefahr etc. durchaus nicht abschrecken !assen, Christ zu 

werden! Die Missionare seien oft angstlicher als die direkt betroffenen 

Einheimischen. 

Warneck hat sich - vereinfacht gesagt - das Recht herausgenommen, zu 

bestimmen, daB eine Mission unter Muslimen zu diesem Zeitpunkt nicht 

Gottes Wille sei, indem er a) behauptet hat, dies kbnne man an den 

Umstanden erkennen, und b) sein eigenes System mit relativ strengen 

Bedingungen als MaBstab zugrunde gelegt hat, um die Situation zu deuten. 

Zu dieser gedanklichen Engfi.ihrung kam c), daB er zwar ein gut 

informierter Mann war, was Weltmission betraf, die Lage im Orient und 

das Denken der Orientalen jedoch nicht aus eigener Erfahrung kannte. 

Von daher sind nicht nur seine Maflstdbe anfallig fiir verfalschte 

Ergebnisse, sondern auBerdem seine Infonnationen unvollstandig; und 

zuletzt erliegt er durch das oben erwiihnte doppelte MiBtrauen einer 

negativen Voreingenommenheit, die sein Urteil tri.ibt. Es geht hier also um 

die Faktoren Denkrahmen und Maflstc'ibe/Werte, Information und die 

eigene Priigung. 

Die Frage ist demnach: Wie werden die Umstande interpretiert, und 

warum geschieht dies in dieser Weise und nicht anders? Dieselben 

Umstande der selben Zeit und in der selben Region interpretiert Warneck 

als ein entschiedenes "Nein", Lepslus und die DOM aber als ein "Ja, 

unbedingt!". Auf diese Frage mi.issen wir noch zuri.ickkommen. 
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Fassen wir aber zunachst das Ergebnis in Thesen zusammen: 

d) Ergebnisthesen 

I) Zwischen Warneck und Johannes Lepsius / der DOM gab es mehr 

Ubereinstimmungen als anzunehmen war: Niichterne Dberlegung, Planung 

mit langen Zeitraumen, griindliche Arbeit, gute Ausbildung von 

Mitarbeltern, die gewahlte Missionsmethodik u.v.m. 

II) Warnecks System von der Lehre der '"Gottestunde fiir die Mission" !st 

sakularer als es erscheint, und es drangt sich die Vermutung auf, daB es 

u.a. deshalb betont wird, well sich der Missionsbetrteb dadurch in vielem 

verbessern lieBe (war es doch ein pragmatisches Motiv?). 

III) Auch bei Johannes Lepsius und der DOM 1st keine eschatologische 

Motivation zu erkennen, und auch keine Na.he zur Heiligungsbewegung. 

Die Mission als Ganze entsprtcht damit ntcht dem Bild, das man von einer 

Glaubensmission in der Zeit zwischen 1895 und 1914 erwarten wiirde. 

IV} Die Diskussion um die Zeitgema.Bheit einer Mission unter Muslimen 

wurde zwischen Warneck und der DOM dementsprechend nicht 

eschatologtsch gefiihrt und war nicht von eschatologtschen Anschauungen 

bestimmt. 

VJ In die Diskussion flossen stattdessen andere Faktoren mit ein: 

Ekklesiologische, strategtsche und systematische Fragen. AuBerdem gab 

es MiBverstandnisse. Den Kem des Streits zwischen diesen beiden 

Parteien bildete die Frage nach der rechten Interpretation der Umstande. 

VI) Die missiologische Frage. die sich in dieser geschichtlichen 

Begebenheit stellt. ist daher: Wieviele Widrigkeiten muJ3 eine Mission in 

Kauf zu nehmen bereit sein, ohne ihren konkreten Auftrag in einem Gebiet 

in Zweifel ziehen zu miissen? Und vor allem: Welches sind zuverlasstge 

MaBstabe, um eine solche Unterscheidung in rechter Weise vorzunehmen? 

e) Nachbemerkung :su Warnecks "Gottesstunde der Mission" 

Warneck wird zwar zurecht ein bedeutender Missiologe genannt, hier aber 

wird er m.E. ein Opfer seiner Theorie, hier fehlt ihm die eigene Erfahrung 

und leider auch die Besonnenheit, auf Jene zu horen, die es wissen 

miiBten. Seine Theorie vom '"gottlichen Nacheinander" legt er zwar sauber 

dar. Aber als Gedankengebaude, das allein auf Geschehnissen zur Zeit der 

Apostel, biblischen und missionsgeschichtlichen Beobachtungen fuBt, aber 

keine expliziten biblischen Lehraussagen fur sich hat, steht sie auf 

schwachen Beinen. Dies ist kein ausreichendes Fundament, um davon 

schwerwiegende Entscheidungen abhangtg zu machen. Lepsius, Christoffel 
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etc. haben gut daran getan, sich dadurch nicht abhalten zu !assen. 

Neben der Frage nach dem angemessenen Interpretationsrahmen geht es 

auch um das Thema "Selbstverstii.ndnis der christlichen Mission" und um 

die Frage nach der Krqft des Evangeliums: Ist es biblisch vertretbar, wenn 
christliche Mission ihre Handlungen von der Starke des Gegners abhii.ngig 

macht, nach dem Motto: "Zuschlagen, wenn der Islam schwach wird"? 

Eine Haltung, wie Warneck sie hatte, birgt zwelfelsohne Gefahren: 

Waldner (1987:431-34) nennt in seiner Studie uber Eschatologie als 
Missionsmotiv unter "missiological pitfalls to avoid" u.a. die Gefahr einer 

ProjektiDn der missionarischen Verantwortung mif andere - konkret auf die 
Nachwelt, der man vertraut, daB sie das tun wird, wofii.r man sich heute 

nicht zustiindig fuhlt. Kann Warnecks Oberzeugung von dem 
"gottgeordneten Nacheinander" nicht allzuschnell zu striiflichen Unterlas

sungssunden fii.hren? Wer will als Mensch mit all seinen Neigungen zu 
Irrtumern und Fehleinschiitzungen die Verantwortung fii.r ein solches 

Urteil auf sich nehmen, von dem das ewige Schicksal unziihliger Menschen 
abhangen kann? 

f) Aus heutiger Sicht 

Wie stellt sich die Debatte um die Mission unter Muslimen unseren 

heutigen Augen dar? Wir haben vor allem Warneck und Johannes Lepsius 

mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen verglichen. Interessanter wird es 
noch, wenn wir statt Lepsius Johannes Awetaranian Warneck gegen

uberstellen: Seine Einschatzung der Situation im Orient war v6llig anders 
als die Warnecks, denn er war ein Einheimischer und kannte die Kultur. 

Er verrnochte auf ganz andere Weise kontextuell zu arbeiten, als Warneck 
es hatte auch nur gedanklich entwerfen k6nnen. Zwar war auch Warneck 

dafii.r. moglichst fruh selbstandige Kirchen mit einheimischen Leitern 
heranzubilden (Kasdorf 1990: 111), doch fehlte ihm offenbar noch etwas 

ganz Wesentliches, was seit einiger Zeit in der mlssiologischen Diskussion 
ein bekannter Begriff ist: Das BewuBtsein der eigenen "kontextuellen 

Deterrniniertheit'', d.h. eines Gefangenseins in bestimmten Denkstrukturen 
der eigenen kulturellen Heimat (Bevans 1992:101). 

Der katholische Missionswissenschaftler Stephen Bevans hat die Not
wendigkeit der kulturellen Selbstreflexion, einer "Bekehrung des Denkens" 

systematisch in einem seiner "Modelle kontextueller Theologien" dargestellt, 
dem sogenannten "transcendental model" (:97.102). Dieses Modell soll 
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helfen, sich der Grenzen des eigenen Urteils iiber kulturfremde 

Gegebenheiten bewuBt zu werden. Dazu ein Beispiel von Warneck: Die 

Lebensgefahr, in die Muslime durch christliche Missionsarbeit kommen 

konnten, lieB ihn zuriickschrecken - well er von seinem elgenen 

Empfinden ausging! Awetaranian aber hatte solche S!tuationen selbst 

durchgemacht und erlebte sie - a1s Or!entaler - auf eine so andere Weise, 

daB er Warnecks Vorslcht nlcht nachvollzlehen konnte. 

In der Missionsepoche bis Edinburgh 1910, der Warneck angehorte, war 
das westliche KulturbewuBtsein noch ungebrochen; Edinburgh markierte 

gewissermaBen den Hohepunkt eines chrlstlich-westlichen Uberlegen

heitsgefiihls (Gunther 1987:534). Der Gedanke, sich selbst kulturell zu 

hinterfragen oder anderen Kulturen auf derselben Ebene zu begegnen, war 
fiir v!ele noch ungewohnlich. Und warum sollte man dies auch tun? "Why 

contextualize the gospel in other cultures when they are in the process of 

dying out?", fragt der amerikanische Anthropologe Hiebert (1987:104). 

Wenn wir an Zwemers "dying forces of Islam" denken, haben wir ein gutes 

Beisplel dafiir, daB viele damals davon ausglngen, daB alle anderen 

Religionen ihrem Untergang entgegensahen. In gewlsser Weise wartete ja 

auch Warneck auf die "gottliche Priiparation", die die "M!sslonsstunde" fiir 

den Orient ankiindigen sollte - und diese wiirde bedeuten, daB der Islam 

seine W!derstandskraft gegen das Christentum mehr und mehr verliert. 

Dennoch hiitte Warnecks Reaktion anders ausfallen konnen: Schreiter 

(1984:262) weist auf den inkamatorischen Charakter des Evangeliums hin, 

der sich in jeder Kultur in einer Form ausdriickt, die ihrer Umgebung 

angemessen !st. Awetaranlan ist in diesem so feindlichen Orient Christ 

geworden! Und er hatte d!ese fiir den Orient passende Form gefunden, 

was fiir ihn als ehemaligen Mollah nicht schwer war - und mlt s!chtbarem 

Erfolg wurde er dort missionartsch tiitig, wo andere keinen Weg gesehen 

batten. Der Grund dafiir war, daB er das gesamte Umfeld bestens kannte, 

und daB er sich ihm zuwandte bzw. sich ihm nicht entzog. Wenn an einem 

Ort eine fruchtbare Arbeit getan werden soil, ist es notwendig, mit der 

Kultur dort vertraut zu sein (:261), denn das Evangelium meint den 

anderen, und das bedeutet, daB dieser den Gott, der verkiindigt wird, 

problemlos als setnen Gott sehen konnen muB (Whiteman 1997:4). 

Manner wie Hudson Taylor haben das gewuBt und friih damit begonnen, 

die Missionszentralen aus den Sendungsliindern in die Missionsgeblete zu 

verlegen, um die kulturelle Kluft (und die zeitliche Verzogerung der 

Kommunikation) zu iiberwinden, oder auch: typisch westliche Kleidung etc. 

abzulegen, um sich kulturell anzupassen. 
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Meiner Meinung nach lag bei Warneck z.T. eine kulturelle 

Fehleinschiitzung vor, die er sich von Leuten wie Awetaranian hiitte 

korrigieren !assen konnen - d.h., um auf die Ergebnisse von oben zuriick

zukommen: Er hatte einseitige Informationen, an die er Ma13stiibe anlegte, 

die nicht pa13ten, und dies vor dem Hintergrund einer unbewuBten Vorein

genommenhelt seltens seiner eigenen Kultur. Saayman ( 1993: 18) sagt -

wenn auch in einem etwas anderen Kontext - zutreffend: "Self-criticism is 

essential". Das betrifft bei Warneck vermutlich vor allem das MiBtrauen 

nach der "Faber-Erfahrung" mit Missionsversuchen unter Muslimen, sowie 

seine Abneigungen freien Gesellschaften gegeniiber. Lepsius hingegen war 

zuniichst davon iiberzeugt, da13 Mission unter Muslimen geschehen miisse 

und hat dann nach Wegen gesucht, diese Vision zu verwirklichen. 

Mission unter Muslimen ist in der Zwischenzeit nicht leichter geworden. 

Muslime haben heute noch immer zwei Hauptschwierlgkeiten zu 

iiberwlnden, wenn sle dem Christentum begegnen: Horen sie das 

Evangelium, dann treten sie an eine theologische Hemmschwelle, sle sind 

voller Vorurtelle, vielleicht voller MIBtrauen oder auch Ha13. Offuen sie sich 

und werden Christen, so bekommen sie ein zweites, diesmal sozlologisches 

oder kulturelles Problem: Sich einer christlichen Gemeinde anzuschlieBen, 

bedeutet fiir sie, ihr angestammtes Umfeld zu verlassen (Wilder 

1977:301). Dlese zwei Schwierlgkeiten machen eine Mission unter 

Muslimen problematisch. 

Doch glbt es heute vlele, die nach Wegen der Mission suchen, elne 

kontextuelle Theologie fiir islamische Gebiete zu entwickeln, und die die 

notigen Erfordernisse mitbringen: Treue zum Wort Gottes, gute 

Kulturkenntnis, die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen und den 

Willen, angemessene Wertma13stiibe fiir misslologlsche Fragen aufzubauen. 
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