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1. Missionsstunde.  

Land und Leute. 

(Ein Wunderland. Die Schönheit 

der Landschaft. Verschiedene 

Schichten der Bevölkerung. Die to-

te und die lebende Sprache. Ge-

schichte. Sklavenwesen. Raubzüge 

des Negus) 

 

2. Missionsstunde.  

Die abessinische Kirche.  

(Kämmerer aus Mohrenland. Fru-

mentius und Aedesius. Äthiopische 

Bibelübersetzung. Eine christliche 

Felseninsel inmitten des Islam. Ihre 

geistliche Erstarrung. Kirchen. A-

buna. Geistliche)  

 

3. Missionsstunde.  

Der erste Glaubensbote der 

evangelischen Mission.  

(Peter Heyling in Lübeck, Paris, 

Malta, Ägypten, Abessinien. Sein 

geheimnisvolles Ende) 

 

4. Missionsstunde.  

Neue Boten und verschlossene 

Türen.  

(Bestrebungen zur Wiederbelebung 

der orientalischen Kirchen. Gobat 

und Kugler. Isenberg. Seine Ver-

dienste um die abessinische Litera-

tur. Dr. Krapf. Auch er klopft ver-

geblich an und sucht sich ein 

andres Arbeitsfeld) 

 

 

5. Missionsstunde.  

Die schwarzen Juden.  

(Sagenhafte Abstammung der Fa-

lascha von Salomo. Ihr verderbtes 

Judentum. Gebetsleben, Sabbat, 

Mönchswesen, falsche Propheten) 

 

6. Missionsstunde.  

Judenmission in Abessinien.  

(Bischof Gobat schickt Chrischon-

abrüder. Die Londoner Judenmissi-

onsgesellschaft. Stern. Flad. Ro-

senthal. Schottische Judenmission. 

Beru Paulus)  

 

7. Missionsstunde.  

Die Schreckenstage  

von Magdala.  

(Der grausame Negus Negest. Die 

Gefangenschaft der Europäer auf 

der Bergfeste  Magdala, Lord Na-

pier als Befreier. Theodoros II. trau-

riges Ende) 

 

8. Missionsstunde.  

Die neuesten Missionsversuche.  

(Die Sendboten der schwedischen 

Vaterlandsstiftung  unter den 

Kunama, an der Massauaküste, im 

Mensalande und Nordabessinien. 

Hoffnungsvolle Anfänge. Der Evan-

gelist Tajeleni. Hylander in Harrar. 

Neue Missionare im Niltal) 
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Vorwort 

Obwohl Abessinien hart an der großen 

Missionsstraße liegt, die zu den Völkern 

im fernen Osten führt, wird es von den 

vielen Glaubensboten, die am Fuß sei-

ner Berge vorüberfahren, doch kaum 

beachtet. Die auf das schöne afrikani-

sche Alpenland gerichteten Missions-

bestrebungen standen früher zeitweilig 

im Vordergrund des Interesses bei den 

Missionsfreunden sowohl in England 

wie in Deutschland, Man hoffte in der 

durch Evangelisation neu belebten Kir-

che Abessiniens einen günstigen Aus-

gangspunkt für die Christianisierung 

Afrikas zu gewinnen. Es waren vor-

zugsweise deutsche Männer, die als 

Evangelisten in das dem Namen nach 

christliche, aber geistlich ganz verwil-

derte Land zogen. Jetzt hegt wohl nie-

mand mehr die Hoffnung, daß die Wie-

derbelebung der abessinischen Kirche 

von großer Bedeutung für die Bekeh-

rung der umwohnenden Mo-

hammedaner und Heiden sein wird. 

Und doch bleibt ihre geistliche Erneue-

rung eine der Aufgaben, die den im 

Vollbesitz der evangelischen Wahrheit 

stehenden Völkern gestellt sind. 

Die Nachrichten über die dahingehen-

den Bestrebungen alter und neuer Zeit 

finden sich sonst nur zerstreut. Hier 

wird die abessinische Missionsge-

schichte einmal im Zusammenhang 

geboten. Die nachfolgenden Blätter 

erzählen von vielen schönen Hoffnun-

gen und bitteren Enttäuschungen, Wer 

nur nach sichtbaren Erfolgen urteilt, 

wird von dem Ausgang der verschiede-

nen auf Abessinien gerichteten Missi-

onsversuche wenig befriedigt sein, da-

für findet sich aber hier so viel evange-

lischer Heroismus und ein so reiches 

Maß der Liebe, die alles glaubt, alles 

hofft und alles duldet, wie kaum ir-

gendwo anders. 

Die vorliegende zweite Auflage unter-

scheidet sich wesentlich von der ersten, 

die im Jahre 1890 ausging. Von der 

hoffnungsvollen jungen schwedischen 

Mission, die der letzte Abschnitt behan-

delt, war dort noch gar nicht die Rede, 

Ihre Entwickelung fällt erst in die jüngs-

te Zeit. Aber auch sonst glaubte der 

neue Herausgeber vielfach weitere 

Quellen aufschließen und dem Ganzen 

eine andere, mehr chronologische An-

ordnung geben zu sollen. So ist es ge-

kommen, daß aus der ersten Auflage 

eigentlich nur der Abschnitt über die 

abessinischen Juden stehen geblieben 

ist. 

Möge die Darstellung denen, die gern 

einmal abseits von der vielbegangenen 

Heerstraße einkehren, ein Zeugnis da-

für sein, dass der Herr der Kirche in 

jedem Erdenwinkel seine Leute bei der 

Arbeit hat, um den Tag vorzubereiten, 

wo er die zerstreuten Kinder Gottes 

zusammenbringen wird. 

Lorenzkirch, Epiphanias 1901. 

Carl Paul  

 



Abessinien - Land und Leute 

Von Carl Paul  
Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 1 - 17 

 

 

Erste Missonsstunde 

Joh. 1, 5. Das Licht scheint in der Finsternis, 

und die Finsternis hat's nicht begriffen. 

Unter den vielen Rätseln, die uns im 
dunkeln Erdteil entgegentreten, ist 
Abessinien und seine Geschichte eins 
der geheimnisvollsten. Ein Land, das 
nur 10 nördlich vom Äquator liegt, auf 
allen Seiten von ausgebrannten Wüs-
ten umgeben, und doch voll von 
Schneebergen und grünen Matten. Ein 
Christenland, und doch auch keins, 
denn Krieg und Blutvergießen wüten in 
ihm fast unaufhörlich. Ein Judenvolk im 
Lande, und doch kein Israel. Ein Missi-
onsgebiet der christlichen Kirche seit 
anderthalb Jahrtausenden, und doch 
immer noch des seligmachenden 
Evangeliums dringend bedürftig. Soll 
man das nicht ein Rätsel, ein Wunder 
nennen? 

Wie eine trutzige Felsenburg liegt das 
geheimnisvolle Gebirgsland im Quell-
gebiet des Blauen Nil. Die von Ägypten 
ausgehenden Zugangsstraßen steigen 
allmählich an. Wenn die Schifffahrt ans 
dem Nil und seinen Zuflüssen nicht 
durch Stromschnellen unterbrochen 
würde, könnte man von Alexandria aus 
mit dem Dampfboot bis ins Herz von 
Abessinien fahren. Die Wasserfälle bil-
den aber nicht das einzige Hindernis für 
den Missionar, der von dieser Seite 
kommt. Er muss eine weite Reise durch 
mohammedanisches Gebiet machen, 
und das ist ein noch stärkerer Riegel für 

die ankommenden christlichen Glau-
bensboten. Zeitweilig haben die fanati-
schen Horden des Islam den Weg 
gänzlich gesperrt. Man denke nur an 
General Gordons tragischen Tod in 
Khartum! 

 
Der Tod von Gordon in Khartum von  

J.L.G. Ferris um 1895 

Öfter als von Westen her sind daher die 
Besucher Abessiniens von Osten ge-
kommen. Dort treten die Gebirge ziem-
lich nahe an die heißen Gestade des 
Roten Meeres heran und fallen mit un-
zähligen Felsterrassen und steilen 
Schluchten zur Küstenebne ab. Das 
vielgenannte Massaua, eine kleine Fel-
seninsel im roten Meere, bildete früher 
in der Regel den Ausgangspunkt für 

http://de.wikipedia.org/wiki/Blauer_Nil
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_George_Gordon
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Death_of_General_Gordon_at_Khartoum,_by_J.L.G._Ferris.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
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abessinische Reisen, Neuerdings wählt 
man fast noch lieber Tadschurra oder 
Obok an der Bucht, die gegenüber von 
Aden in die ostafrikanische Küste ein-
schneidet. Ja, unternehmungslustige 
Europäer haben sogar mit dem Bau 
einer Eisenbahn von hier nach Addis 
Abbeba in Südabessinien begonnen. 
Wenn der bis jetzt in Abessinien gänz-
lich unbekannte Schienenweg wirklich 
einmal in Gebrauch genommen werden 
sollte, wird sich kein Europäer mehr 
des schwierigen und langsamen Auf-
stiegs bedienen, den die Kameel-
Karawanen bisher von Massaua ins 
Gebirge hinauf unternahmen. 

Der Weg, den die Missionare bis vor 
die Tore Abessiniens zurückzulegen 
hatten, war nur halb so weit als nach 
vielen andern Gebieten Afrikas, aber 
trotzdem waren die Missionsreisen 
nach Abessinien bis in die jüngste Zeit 
herein schwieriger, als viele andere, die 
in Afrika zu bewerkstelligen sind. Am 
roten Meer galt es jedes Mal erst miss-

trauische und, goldgierige Sultane willig 
zu machen. Dazu musste der Eintritt ins 
Land oft auch durch vorherige Verhand-
lungen mit dem Machthaber Abessini-
ens vorbereitet werden. Die Mühsale 
des 40 - 50 tägigen Karawanenwegs 
kamen noch obendrein dazu. 

Nach der Landung hat der Reisende 
zuerst den heißen Küstenstreifen zu 
überschreiten, wo die anspruchslose 
Dattelpalme und einige schwach be-
laubte Akazien das einzige Grün in der 
Landschaft bilden. Die Umgebung von 
Massaua gehört zu den heißesten Tei-
len der Erde, Die Durchschnittstempe-
ratur des Jahres ist 30 – 35o C., es gibt 
aber Strecken an der Karawanenstras-
se, wo die Hitze bis auf 50 C. steigt, 
und was das schlimmste ist, bei be-
wölktem Himmel bringt auch die Nacht 
kaum eine Abkühlung. Wie dankbar 
begrüßt der Reisende da bei dem nun 
folgenden Aufstieg in die Berge die von 
oben her wehenden kühleren Lüfte. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tadjoura
http://de.wikipedia.org/wiki/Obock
http://de.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba
http://de.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba


Umso mehr zu bemitleiden sind die 
Sklavenkarawanen, die von der Höhe 
zu den Handelsplätzen an der Küste 
hinabgeführt werden. Die Abessinier 
und ganz besonders die Abessinierin-
nen bilden einen begehrten Handelsar-
tikel für die arabischen Händler, und 
leider liefern die fortwährenden Kriege 
im Lande auch immer neue Zufuhr. Hat 
der Sklavenhändler eine gehörige An-
zahl beisammen, so bildet er eine Ka-
rawane, die er nach Arabien hinüber-
schafft.  

Der Marsch bis an die Küste des roten 
Meeres dauert in der Regel einen Mo-
nat oder noch darüber. Die verschiede-
ne Länge der Tagereisen hängt von 
dem Abstande der Orte ab, an denen 
Oasen zu finden sind. Es gibt Strecken, 
wo der Zug oft mehrere Tage hindurch 
an kein Wasser kommt. Da müssen die 
alten und jungen Sklaven den nötigen 
Wasserbedarf für diese Zeit selbst tra-
gen. Welch eine Last, wenn auf den 
ungebahnten Wegen und in der zum 
Ersticken glühenden Luft eine gefange-
ne Mutter auch noch ihr kleines Kind zu 
tragen hat! Dabei werden die Unglückli-
chen, so lange sie sich nur noch von 
der Stelle bewegen können, durch die 
Peitsche des Händlers vorwärts getrie-
ben und oft dem jungen Kinde, das sei-
nen kostbaren Schatz von Trinkwasser 
aufgespart hat, die Kürbisflasche von 
grausamer Hand weg gerissen. Nur im 
äußersten Falle, wenn eins dieser ar-
men Menschenkinder erkrankt oder vor 
Erschöpfung zusammenbricht, wird es 
auf ein Kamel oder Maultier gesetzt; 
nicht aus Erbarmen, denn diese weich-
herzige Regung kennt der Sklaven-
händler nicht, sondern nur um des dro-
henden Geldverlustes willen. 

Doch wenden wir jetzt den Blick von 
dem traurigen Bilde ab! Unsere Kara-
wane schleicht durch wilde Felsentäler 
in das abessinische Hochland hinauf. 
Diese Bergklüfte sind zunächst noch 
kahl und öde. Die nackten Felswände 
strahlen bei Tag und Nacht eine uner-
trägliche Hitze wieder. Aber nach eini-
ger Zeit öffnet sich die Schlucht. Wir 
treten in ein weites Thal hinaus, aus 
dessen Mitte ein Wasserspiegel freund-
lich herüberleuchtet. Doch was ist das? 
Die Ufer sind blendend weiß, wie mit 
frisch gefallenem Schnee bedeckt. Das 
ist ein Salzsee, der in der regenlosen 
Zeit fast ganz austrocknet. Hier lagern 
große Karawanen. Die Kamele werden 
mit Salzsäcken bepackt. Droben auf 
den abessinischen Märkten sind die 
länglich runden Salzstücke sehr be-
gehrt. Sie werden geradezu als Schei-
demünze benutzt. Wenn in der trocke-
nen Zeit das Wasser in diesen Salzla-
chen verdunstet, werden die Reisenden 
hier oft durch die bekannte Fata Mor-
gana getäuscht. Sie sehen liebliche 
Landschaftsbilder, entgegenkommende 
Karawanen, erfrischendes Wasser u. 
dergl. Beim Näherkommen aber löst 
sich alles in Dunst auf, es war nur eine 
Luftspiegelung. 

Je höher man hinaufkommt, umso 
schöner werden die Landschaftsbilder, 
umso grüner die Täler. Da kann das 
Äuge sich wieder am reichlicheren 
Baumwuchs laben, da gibt es nie ver-
siegende Quellen und anmutige Wei-
her, wo das Wild in Scharen zur Tränke 
kommt, die zierlichen Gazellen und die 
starken, plumpen Büffel, Bei Nacht ist 
man an einsamen Lagerplätzen freilich 
vor Löwen und Hyänen nicht sicher, die 
Flüsse aber wimmeln von Krokodilen 
und Nilpferden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sklavenhandel
http://de.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana
http://de.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana
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Kommt man endlich ganz hinauf, so 
liegt das Wunderland Abessinien mit 
seinen springenden Wassern, mit den 
himmelhoch ragenden Schneebergen 
und den grünen Matten vor den er-
staunten Blicken. Der Europäer findet 
hier die schönsten Schweizerlandschaf-
ten wieder, nur dass die Felsen noch 
ärger zerrissen und zerklüftet sind. Wer 
wunderliche Bergformen sehen will, 
muss in dieses Alpenland gehen. Die 
Eingeborenen fügen selbst, Gott habe 
vergessen, ihre Heimat bei der Schöp-
fung aus dem Chaos zu ziehen. Die 
Ursache dieser seltsamen Formen ist in 
vulkanischen Kräften zu suchen, die in 
früheren Zeiten hier gewaltig rumorten. 
Noch vor 100 Jahren sollen sie sich an 
einzelnen Stellen geregt haben. Heute 
gibt es keine vulkanischen Ausbrüche 
mehr und Erdbeben nicht häufiger, als 
anderswo. 

Wenn die in regelmäßigen Zwischen-
räumen wiederkehrenden Regenfälle 
eintreten, füllen sich die sonst fast tro-
ckenen Flussbetten, die zumeist dem 
Stromgebiet des Nil angehören, mit 
gewaltigen Wassermassen an. Die Bä-
che weiden zu reißenden Strömen und 
führen das Ackerland hinweg. Das ist 
die Zeit, wo drunten in Ägypten die 
Überschwemmungen eintreten, die 
durch ihre Schlammablagerungen die 
sprichwörtlich gewordene Fruchtbarkeit 
des Nilufers herbeiführen. Abessinien 
ist reich an Wasser. Von den Flüssen 
sei nur der Atbara, einer der bedeu-
tendsten rechten Nebenflüsse des Nil 
erwähnt, der aus Nord-abessinien her-
vorströmt, während der blaue Nil oder 
Bahr-el-Asrak seine Quelle im Süden 
des Landes hat. Die dem roten Meere 
zuströmenden Flüsse sind kurz und 

wenig wasserreich. Von den vielen 
großen und kleinen Seen sei nur der 
Tana genannt. Er ist eins der lieblichs-
ten afrikanischen Gewässer mit stets 
grünen Usern. Nilpferde, wilde Gänse, 
Pelikane und Reiher beleben die große 
blaue Wasserfläche; aus den schönen 
Wäldern, die sich in ihm spiegeln, er-
tönt herrlicher Vogelgesang, Unter den 
Inseln, die im See liegen, nimmt Mat-
raha einen bevorzugten Platz ein. Sie 
ist groß genug, um eine ganze Menge 
abessinischer Priester zu beherbergen, 
die an einer weit und breit berühmten 
Kirche ihren Dienst errichten und die 
am Seeufer wohnenden Leute unter 
ihrer Botmäßigkeit halten. 

Die Lage des Landes und seine gebir-
gige Gestalt bringt es mit sich, dass fast 
jedes Klima der Erde in Abessinien ver-
treten ist. In den Niederungen und den 
Flusstälern findet man alle Gewächse 
der heißen Zone vertreten. Da gedeiht 
der Kaffeebaum, der ja ganz in der Na-
he feine Heimat hat, ferner der gewalti-
ge Affenbrotbaum, der Riefe unter den 
afrikanischen Bäumen, aber auch Ba-
nanen, Tamarinden, Euphorbien und 
Sykomoren. Letztere liefern ein vorzüg-
liches Holz, das man früher in Ägypten 
viel zu den Mumiensärgen benutzte. 
Auf den Hochebenen lassen sich fast 
alle Getreidearten anbauen: Mais, Hir-
se, Gerste, Weizen und Knollenfrüchte; 
unter ihnen findet man in neuester Zeit 
auch die Kartoffel, 

Wie schon ist dieses Land und wie 
glücklich könnte hier ein fleißiges Volk 
leben, wenn es im Frieden den Acker 
baute! Aber seit Menschengedenken ist 
der holde Friede in Abessinien nicht für 
längere Zeit eingekehrt. Die Bevölke-

http://de.wikipedia.org/wiki/Atbara_(Fluss)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanasee
http://de.wikipedia.org/wiki/Tamarinden-Baum
http://de.wikipedia.org/wiki/Euphorbien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sykomoren
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rung ist schwer zu beschreiben. Von 
einem abessinischen Volke kann man 
kaum reden. Es ist ein Gemisch vieler 
Völkerschaften, dessen einzelne Be-
standteile kaum noch nachweisbar find. 
Die ursprüngliche Bevölkerung bildeten 
die Agau. Ihre Heimat war nach den 
einen das südliche Arabien, während 
andere von einer aus Ägypten erfolgten 
Einwanderung reden. Von dieser Un-
terschicht des Volkes heben sich die 
Falascha ab. Sie sind, wie jene, semiti-
schen Ursprungs, ja, sie sollen sogar 
reine Abkömmlinge des Volkes Israel 
sein. Wir werden uns später noch aus-
führlicher mit diesem Bestandteil der 
abessinischen Bevölkerung zu beschäf-
tigen haben. Neben diesen von alters 
her vorhandenen Stämmen sind im 
Laufe der Zeit andere Volksteile in 
Abessinien hervorgetreten und haben 
es verstanden, sich Einfluss und Anse-
hen zu verschaffen. Da sind erstens die 
mächtigen und zahlreichen Amhara, die 
in der gleichnamigen Provinz und in 
dem südlichsten Zipfel des Landes, der 
den Namen Schoa führt, wohnen; so-
dann die Tigre im nördlichen Abessini-
en, ganz zu schweigen von den vielen 
Mischrassen, die durch Vereinigung mit 
den benachbarten Völkern zustande 
gekommen sind Der schöne starke 
Stamm der Galla ist hier besonders zu 
nennen. 

Im Allgemeinen ist es ein prächtiger 
Menschenschlag, der Abessinien be-
wohnt. Die Schoaner z. B. sind schlank, 
kräftig und wohlgestaltet. Die schwarze 
Hautfarbe ist zwar vorherrschend, sie 
geht aber in allen Schattierungen bis 
ins Olivenbraune. Die Gesichtszüge 
sind oft von einem nicht unedlen und 
lebendigen Ausdruck. Wenn man einen 

der Großen des Landes auf seinem 
prächtig gezäumten Zelter reiten sieht, 
mit dem fliegenden Leoparden- oder 
Löwenfell um die Schulter, auf dem 
Kopf eine Art Diadem und die den ho-
hen Rang anzeigende wehende Reiher-
feder, eine trefflich gearbeitete Lanze in 
der Hand, so hat man ganz den Ein-
druck einer edlen, ritterlichen Gestalt. 
Auch die Frauen haben ein gewinnen-
des Äussere. Sie tragen meist ein wei-
tes faltenreiches Gewand, welches mit 
einer Schnur um die Hüfte gebunden 
wird. Die Frauen und Mädchen des Kö-
nigs gehen in Kleidern von weißer 
Baumwolle, die mit breiten roten oder 
blauen Streifen verziert sind. Die Tracht 
der gewöhnlichen Frauen ist von der-
selben Form, jedoch nur einfach weiß. 
Um den Hals hängen sie Ketten von 
Bernstein oder Glasperlen. Schwere 
gegossene Ringe von Zinn werden 
gleichsam um den Arm geschmiedet 
und können nur mit vieler Mühe und 
Gewalt wieder abgezogen werden. Bei 
besonderen Festlichkeiten legt man 
gerne Ohrgehänge von Silber an. Be-
sonders auffallend ist dem Fremden der 
erste Anblick einer Abessinierin nicht 
allein wegen des ganz kahl geschore-
nen Hauptes, sondern noch mehr, weil 
sie sich die Augenbrauen abrasiert oder 
ganz ausreißt. An Stelle derselben wird 
mit blauer Farbe eine geschweifte Linie 
gezogen, die bis auf die Backen herab-
geht. Nach ägyptischer Sitte werden 
auch die Nägel der Finger und der Ze-
hen rot gefärbt. Nackte Gestalten be-
kommt man im ganzen Lande nicht zu 
sehen; es müssten denn ganz kleine 
Kinder sein, 

Was die Sprache betrifft, so ist zwi-
schen der alten äthiopischen Sprache, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Agau_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Falascha
http://de.wikipedia.org/wiki/Amhara
http://de.wikipedia.org/wiki/Schoa
http://de.wikipedia.org/wiki/Galla
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelter_(Pferd)
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Geez genannt, und den jetzt in Ge-
brauch befindlichen Mundarten zu un-
terscheiden. Ein Sprachforscher urteilt 
über das Geez, die Schöpfer desselben 
müssten zu einem der edelsten Zweige 
der semitischen Völkerfamilie gehört 
haben. Gerade das Geistige in der 
Sprache der alten Äthiopier sei höher 
entwickelt, als bei anderen semitischen 
Stämmen. Es ist eine ziemlich reichhal-
tige Literatur vorhanden, die aber keine 
selbständigen Schriften, sondern nur 
Übertragungen aus andern Sprachen 
enthält. Die äthiopische Bibelüberset-
zung ist besonders interessant und soll 
bereits im 4. Jahrhundert unserer Zeit-
rechnung entstanden sein. Merkwürdi-
gerweise fehlt in der abessinischen Li-
teratur die weltliche Poesie gänzlich. 
Mit Ausnahme von kirchlichen Hymnen, 
die namentlich zur Verherrlichung der 
Heiligen dienen und in sehr einfachen 
Reimen abgefasst sind, gibt es keine 
poetischen Zeugnisse aus alter Zeit, 
Die neuere Zeit aber hat erst recht kei-
ne aufzuweisen. 

Schon seit mehreren Jahrhunderten ist 
das Äthiopische zu einer toten Sprache 
geworden. Es dient nur noch als Kir-
chen-sprache. Als ums Jahr 1300 die 
Residenz der Könige von Axum im 
Norden nach Amhara im Süden verlegt 
wurde, kam die Mundart jener Gegen-
den zunächst als Hofsprache in amtli-
chen Gebrauch, während das Äthiopi-
sche oder Geez die Büchersprache 
blieb. Die furchtbaren politischen Stür-
me, die seit 1500 über das unglückliche 
Land dahin brausten und die alte Kultur 
zerstörten, brachten die ursprüngliche 
Landessprache ganz außer Gebrauch, 

Bei der Geschichte von Abessinien 
müssen wir uns mit einem ganz flüchti-
gen Überblick begnügen; sie ist wech-
selreich und hochinteressant, aber 
auch überaus verworren und überreich 
an schrecklichen Ereignissen. Europäi-
sche Gelehrte haben sich im letzten 
Jahrhundert bemüht, die alten Urkun-
den des Landes aufzusuchen und zu 
erforschen. Dabei sind eine große 
Menge Regententafeln und Tabellen, 
die als Chronik des Landes bezeichnet 
werden können, in ihre Hände gefallen, 
Deutsche und andere europäische Bib-
liotheken bergen jetzt einen guten Teil 
dieser Geschichtsurkunden. 

Wie oben schon erwähnt, wird die Hei-
mat der ursprünglichen Bewohner 
Abessiniens drüben jenseits des roten 
Meeres in Arabien zu suchen sein. Die 
dort wohnhaft gewordenen Sabäer, de-
ren in den Prophetenbüchern des alten 
Testaments wiederholt Erwähnung ge-
tan wird, waren ein Handelsvolk, ver-
mutlich die Nachkommen des 1. Mos. 
10, 7 genannten Saba. Sabäische 
Kaufleute sollen den Handel Ostafrikas 
in ihre Hände zu bekommen gesucht 
haben und dazu eine Vereinigung oder 
Gesellschaft, habat genannt, gegründet 
haben, aus welchem Worte unsere 
heutige Bezeichnung Abessinien ent-
standen sein soll. Diese Handelsgesell-
schaft sagte sich später vom sabäi-
schen Mutterlande los und gründete auf 
der afrikanischen Seite des roten Mee-
res ein eigenes, unabhängiges Reich, 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass unter 
diesen Handelsleuten ein gut Teil jüdi-
scher Kaufleute gewesen sind, die im 
Interesse eines gewinnbringenden 
Handels schon in der Zeit der ersten 
Könige nach Südarabien ausgewandert 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ge%E2%80%99ez_(Sprache)
http://de.wikipedia.org/wiki/Axum
http://de.wikipedia.org/wiki/Amhara
http://de.wikipedia.org/wiki/Ge%E2%80%99ez_(Sprache)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sab%C3%A4er
http://bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/10/
http://bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/10/
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waren. So würde es sich am einfachs-
ten erklären, dass sich bis zum heuti-
gen Tage über eine Million Juden in 
Abessinien befinden. Im Abessinischen 
Volke lebt freilich eine andere Überlie-
ferung.  

Danach soll Menelek, den die Fürsten 
des Landes als ihren Stammvater be-
zeichnen, ein Sohn des Königs Salomo 
und der Königin von Saba gewesen 
sein.  

Die Königin von Saba  

Äthiopisches Fresko 

Die Sage berichtet, er sei als junger 
Mann von Jerusalem, wo er erzogen 
wurde, ausgewandert und habe dabei 
die Bundeslade mitgenommen, worauf 
ihm diese Juden, wie ein Bienen-
schwarm dem Weissel, folgten. Auf 
diese Weise wäre die Einwanderung 
der Juden in Abessinien zustande ge-
kommen. Ob an dieser Geschichte ir-
gendetwas Wahres ist, lässt sich nicht 
entscheiden. Wahrscheinlich ist es nur 
ein Spiel der Phantasie, das von den 
abessinischen Herrschern umso lieber 
weiter gesponnen wurde, als sie sich 
dadurch mit dem Glänze einer berühm-
ten Herkunft umgeben konnten. Erst 
beim Beginn unserer Zeitrechnung fällt 
ein etwas helleres Licht auf die Ge-
schichte des geheimnisvollen Berglan-
des. Damals entstand das Reich von 

Axum, das bald eine feindselige Hal-
tung zu den Sabäern in Arabien ein-
nahm. Einer der Könige von Axum 
brachte sogar zeitweilig das Mutterland 
seines Volkes unter seine Botmäßig-
keit. Sodann wissen wir von einer Ver-
bindung des Kaisers Constantius mit 
Aizanas von Axum. Es wird ein Brief 
des christlichen Kaisers an den letzte-
ren aus dem Jahre 356 aufbewahrt. In 
dieser Zeit machten sich griechische 
Einflüsse hier geltend, zugleich aber 
fand das Christentum Eingang, wovon 
wir in der nächsten Missionsstunde 
ausführlich handeln werden. 

Seit dem Auftreten Muhammeds erhob 
sich ein mächtiger Sturm gegen das 
nun christlich gewordene Abessinien. 
Die Herrscher des Landes fühlten sich 
je länger je weniger imstande, für sich 
allein dem Ansturm des Islam zu wider-
stehen. Sie riefen daher den König Alp-
hons von Portugal zu Hilfe, dessen 
Flotte damals die Handelsbeziehungen 
zwischen Europa und Ostafrika be-
schützte. Die Portugiesen forderten als 
getreue Söhne des Papstes als Preis 
für ihre Unterstützung die Unterordnung 
der abessinischen Kirche unter den 
Oberpriester in Rom. Während noch die 
Unterhandlungen schwebten, besetzten 
die Türken Massaua und schlossen ein 
Bündnis mit dem an der afrikanischen 
Küste allmächtigen Danakil-Sultan Mo-
hammed Granje, der im Verein mit den 
Galla und Somali plündernd und mor-
dend Abessinien durchzog, wobei die 
alte Residenz Axum zerstört ward. Die 
Portugiesen kamen nun wirklich zu Hil-
fe, später auch ein Schwarm von Jesui-
ten, welche die Interessen Roms wahr-
nehmen sollten. Der dritte Teil des 
Landes wurde den Befreiern einge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horse-sheba.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Constantius
http://de.wikisource.org/wiki/RE:Aizanas
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://de.wikipedia.org/wiki/Galla
http://de.wikipedia.org/wiki/Somali_(Ethnie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Axum
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räumt und den römischen Priestern ein 
weitreichender Einfluss gestattet. Die 
Fremdlinge missbrauchten aber die 
erlangte Gastfreundschaft, daher wur-
den sie in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts wieder vertrieben und die 
alte abessinische Kirche wiederherge-
stellt. 

Seitdem ist das unglückliche Land nicht 
wieder zur Ruhe gekommen. An die 
Stelle des ursprünglichen einheitlichen 
Regiments traten die drei Reiche Tigre, 
Amhara und Schoa. Fortwährende 
Kämpfe ergaben sich aus dieser Tei-
lung, Die neueste Geschichte Abessini-
ens beginnt mit Theodorus II, der die 
drei Sonderfürsten besiegte.  

Er hieß ursprünglich Kasa und war der 
Sohn eines abessinischen Statthalters 
und einer Mutter, die sich ihrer salomo-

nischen Abstammung rühmte. Um sein 
Ansehen zu stützen, suchte er wieder 
in Europa Bundesgenossen. Weil er 
aber gleichzeitig mit dem Kaiser der 
Franzosen und mit der englischen Re-
gierung unterhandelte, zerschlugen 
sich beide Bündnisse. Theodoros, der 
wie alle neueren Fürsten Abessiniens 
den Titel Negus Negest d. i. König der 
Könige führte, geriet in Wut und ließ 
seinen Zorn an den politischen Unter-
händlern und den inzwischen ins Land 
gekommenen Missionaren aus. Die in 
seiner Hand befindlichen 18 Europäer, 
darunter 10 Deutsche wurden in 
Magdala gefangen gehalten, wo im Ap-
ril 1868 ein englisches Heer sie befrei-
te. Der Negus Negest nahm sich selbst 
das Leben, um nicht in die Hände der 
Europäer zu fallen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tigre_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Amhara
http://de.wikipedia.org/wiki/Shewa
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._(%C3%84thiopien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Magdala


Seltsamer Weise verzichteten die Eng-
länder auf eine weitere Besetzung des 
Landes, die ihnen wahrscheinlich zu 
große Opfer gekostet hätte. Daher blieb 
Abessinien wieder sich selbst überlas-
sen. An die Stelle des Negus Theodo-
ros traten jetzt wieder drei Despoten. 
Einer von ihnen, Kassai mit Namen, der 
erst nur Tigre besaß, gewann die 
Oberhand und warf sich als Kaiser Jo-
hannes zum Alleinherrscher auf. Er re-
gierte bis gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts und wusste den Bestrebungen 
der fremden Mächte, die in Abessinien 
Eingang zu gewinnen suchten, ge-
schickt die Spitze zu bieten, so dass 
das Land bis zum heutigen Tage seine 
Selbständigkeit behalten hat. Wie eine 
Felsenburg, von allen Seiten angegrif-
fen und doch von ihren Bewohnern ge-
halten, inmitten des immer wieder an-
dringenden Islam gelegen und doch 
den christlichen Namen behauptend, 
liegt Abessinien da. Der gegenwärtige 
König heißt Menelik. Er unterhält 
freundschaftliche Beziehungen zu den 
europäischen Völkern, unter denen die 
Italiener mit ihrer Kolonie Eritrea bei 
Massaua und die Franzosen mit ihrer 
Niederlassung in Obok besonders zu 
nennen sind. Er scheint sein Land den 
Einflüssen der abendländischen Kultur 
etwas mehr erschließen zu wollen, als 
frühere Fürsten. Doch kann sich bis 
jetzt keine der fremden Mächte, die um 
seine Gunst buhlen, besonderer Erfolge 
rühmen, Abessinien macht also An-
spruch auf den Namen eines christli-
chen Landes. Was davon zu halten ist, 
werden wir in den folgenden Missions-
stunde im Einzelnen sehen. Das Leben 
und Treiben der Bewohner lässt jeden-
falls so gut wie nichts von den guten 
Wirkungen des christlichen Geistes er-

kennen. Hier wird das Wort wahr- „Das 
Licht scheinet in der Finsternis, aber die 
Finsternis hat‘s nicht begriffen". Man 
muss bei uns schon in die dunkelsten 
Zeiten des Mittelalters zurückgehen, 
um ähnliche Befleckungen des christli-
chen Namens zu finden, wie sie uns in 
Abessinien auf Schritt und Tritt begeg-
nen. In der Geschichte der letzten 
Jahrhunderte, die mit ziemlicher Si-
cherheit festgestellt werden kann, reiht 
sich eine Kriegsgeschichte an die ande-
re, in deren Folge immer ein Machtha-
ber dem andern die Hände abhacken 
oder die Augen ausstechen ließ. Nur 
von einem einzigen Kaiser, namens 
Hesekias, meldet die Chronik, dass er 
fortwährend ruhig in seiner Hauptstadt 
Gondar verweilte, das sehr verfallene 
kaiserliche Schloss ausbessern ließ 
und über Verbrecher strenges Gericht 
hielt. In der übrigen Zeit herrschten 
fortwährend Kriegs- und Beutezüge 
oder Bürgerkriege, welche in der Regel 
darauf hinausliefen, einen durch Ver-
sprechungen und Eidschwüre einge-
schläferten Gegner zu verdrängen und 
die Bewohner gewisser Gegenden, die 
in einem kurzen Frieden etwas Eigen-
tum erlangt hatten, auszuplündern. Die 
notwendige Folge davon war eine all-
gemeine Verarmung des Landes, 

Unter den vielen Übeln, an denen das 
Volksleben krankt, findet sich auch die 
Sklaverei, wie oben schon angedeutet. 
Ein Augenzeuge schildert uns einen der 
Sklavenmärkte in Schoa, der in der Nä-
he einer wichtigen Handelsstraße ge-
halten ward. Da lagerten unter der Auf-
sicht einiger wohlbewaffneten Abessi-
nier ganze Haufen gefangener Weiber 
und Kinder. Man konnte schon nach 
der Gesichtsbildung und Tracht die ver-
schiedensten Völkerstämme aus der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_IV.
http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_IV.
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://de.wikipedia.org/wiki/Obock
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonder
http://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei
http://de.wikipedia.org/wiki/Shewa
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näheren und ferneren Nachbarschaft 
unterscheiden. Die meisten gehörten 
zum Stamme der Gurage, andere wa-
ren Galla usw. Es befanden sich aber 
auch viele Abessinier aus den entlege-
neren Gegenden des Landes darunter. 
Je nach der Entfernung des Geburts-
landes eines Sklaven steigert sich auch 
dessen Wert; solche, die in ihrer Hei-
mat für 30 Stücke Salz im Werte von 
ca, 1 ½ Maria Theresia Taler zu haben 
sind, kosten hier schon 10 - 12 Thaler 
oder 2 - 3 Kamelladungen Salz, wäh-
rend sie auf einem der Märkte in Arabi-
en wenigstens den dreifachen Wert 
haben. Diese in Europa schon lange 
nicht mehr in Gebrauch befindliche Sil-
bermünze ist das einzige Geldstück, 
das in Abessinien gilt. Es werden ledig-
lich für dieses Absatzgebiet fort und fort 
in Österreich neue Stücke ausgeprägt. 

So schmachvoll der Menschenhandel 
an und für sich schon ist, so wird er 
noch furchtbarer und verheerender 
durch abergläubische Grausamkeiten, 
die von den Händlern an ihren wehrlo-
sen Opfern verübt werden. So erzählt 
man, dass die wandernden Sklaven-
händler nach einem aus alter Zeit her-
rührenden Gebrauche, um den Geist 
der Ge Wässer eines am Wege liegen-
den Sees günstig zu stimmen, beim 
Borüberziehen eine der Gefangenen 
wie eine Art Tribut in die Tiefe versen-
ken.  

Je nach dem Vermögen der Abessinier 
hat fast jedes Haus seine Sklaven und 
Sklavinnen, Soweit sich das Herrscher-
gebiet des Negus erstreckt, darf wohl 
jeder Untertan zum eigenen Gebrauche 
Sklaven kaufen, niemand hat aber das 
Recht, sie wieder zu verkaufen und 

Handel damit zu treiben. Der unbe-
schränkte Sklavenhandel ist ein Vor-
recht des Herrschers, Die Sklaven, die 
auf den Märkten zum Verkauf angebo-
ten werden, sind teils solche, die bei 
Kriegszügen erbeutet worden sind, teils 
werden sie durch Sklavenhändler aus 
fernen Landen, die nicht zum Gebiet 
des Negus gehören, ins Land gebracht, 
wovon dann der zehnte Teil als Abgabe 
oder Durchgangszoll an den Despoten 
geliefert werden muss. Als Ausgangs-
zoll müssen für jeden Sklaven vier 
Salzstücke bezahlt werden. 

Woher die Zufuhr der Sklavenmärkte 
kommt, erfahren wir durch eine weitere 
Schilderung desselben Augenzeugen, 

In der Regel unternimmt der Negus 
zwei- bis dreimal im Jahre Strafkriegs-
züge unter die von ihm unterworfenen 
Gallastämme, um solche, die nicht zu-
vorkommend ihren jährlichen Tribut an 
Honig, Getreide, Pferden oder Rindern 
entrichten oder ihn gar verweigern, mit 
Feuer und Schwert heimzusuchen. 
Damit werden häufig auch weitere 
Überfälle in die Nachbarländer verbun-
den und schonungslos ganze Landstri-
che verheert. Die für den Streifzug be-
stimmte Mannschaft versammelt sich in 
der Nähe der Residenz, wo zuerst eine 
große Parade gehalten wird. Dann 
bricht man auf, wie bei den altisraeliti-
schen Feldzügen in Begleitung des Ho-
henpriesters und der Bundeslade, die 
bei den religiösen Bräuchen der Abes-
sinier eine große Rolle spielt. Der Ne-
gus reitet unter zwei karmesinroten 
Schirmen, die von Sklaven über seinem 
Haupte gehalten werden. Das Gefolge 
besteht aus den königlichen Schildträ-
gern, Statthaltern, Priestern und Sän-

http://de.wikipedia.org/wiki/Gurage
http://de.wikipedia.org/wiki/Oromo_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria-Theresien-Taler
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeslade


 
11 

 

gern; ihnen folgt ein Zug Weiber, eben-
falls zu Pferde, um die Küche des Kö-
nigs während des Marsches zu besor-
gen und weiterhin wimmelt Berg und 
Thal von Reitern und Fußgängern. 

Zur Stellung der erforderlichen Mann-
schaft werden die Statthalter der ver-
schiedenen Bezirke beauftragt, eine 
gewisse Anzahl ihrer Untergebenen 
aufzubieten. Diese haben dann zu 
Pferd oder zu Fuß, je nach ihrem Ver-
mögen mit Schild und Spieß bewaffnet, 
auf einen bestimmten Tag am Wahl-
platze einzutreffen. Mit dem nötigen 
Mundvorrat müssen sie sich für die Zeit 
des Marsches selbst versorgen. Wer 
nicht erscheint, wenn ihn die Reihe 
trifft, verliert auf sieben Jahre die Nutz-
nießung seines Eigentums. Sold wird 
nicht gezahlt. Stattdessen gehört den 
Kämpfern die Beute mit Ausnahme des 
Rindviehs, das den Königen zufällt. 

Wohin der Raubzug geht, ist außer 
dem Negus nur seinen vertrautesten 
Ratgebern bekannt. In der dem Verder-
ben geweihten Landschaft ahnt noch 
niemand das kommende Unwetter, 
denn in der Regel verfolgt man zu-
nächst einen ganz anderen Weg, als 
den, welcher geradeaus in die betref-
fende Gegend führt. Plötzlich wird die 
Marschrichtung geändert und vom 
Heerführer der Befehl erteilt, das zur 
Verwüstung bestimmte Gebiet zu über-
fallen. Nun jagt das wilde Heer gleich 
hetzenden Hunden in unregelmäßigen 
Massen, aber planmäßig und in ver-
schiedenen Richtungen und Abteilun-
gen auf das Ziel zu. Der überfallene 
Stamm wird oft so schnell umzingelt, 
dass die unglücklichen Opfer keine  

Zeit finden, zu entfliehen oder sich zur 
Wehr zu setzen. 

Sobald der Befehl zum Angriff gegeben 
ist, begibt sich der Negus mit seinem 
Gefolge auf eine Anhöhe, von wo er die 
nun folgenden Gräuel bequem überse-
hen kann. Das Blutbad und das Verlan-
gen eines jeden Kriegers nach dem 
Ruhme, einen Galla erlegt zu haben, ist 
so groß, dass sie mit einem wahren 
Heißhunger darauf los morden, Ihre 
Waffen sind Speer und Säbelmesser. 
Nur wenn Lanze und Schild nicht mehr 
hinreichen, werden Schießgewehre, mit 
denen sie jedoch nicht gut umzugehen 
wissen, angewendet, z. B, wenn die 
Angegriffenen ihre Zuflucht auf hohen 
Bäumen suchen. Man schießt sie von 
dort erbarmungslos herunter. 

Nun werden die Hütten angezündet, um 
die versteckten Weiber und Kinder aus 
ihren Schlupfwinkeln hervorzutreiben. 
Von allen Seiten lohen die Feuerbrände 
und dunkle Rauchwolken verdecken die 
Sonnenstrahlen über der schönen 
Landschaft, deren Bewohner teils auf 
der Flucht erschlagen, teils als Sklaven 
weggeführt werden. Kurz, es kann kein 
mohammedanischer oder heidnischer 
Despot in Innerafrika grausamer gegen 
seine Feinde wüten, als der auf sein 
Christentum stolze Negus der Abessi-
nier. Und um den Hohn vollzumachen, 
findet bei der Rückkehr des siegreichen 
Heeres ein festlicher Empfang in der 
Hauptstadt mit christlichem Gepränge 
statt. Ein Priesterzug kommt ihm ent-
gegen und begrüßt den Herrscher mit 
dem Segen der Kirche für die Heldenta-
ten, die er „im Namen des Herrn an den 
Heiden" vollbracht habe. Am Fuße des 
Berges, auf dem die Hauptstadt erbaut 
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ist, steigt der Negus von seinem Rosse 
und geht, umgeben von den Priestern 
und seinem Gefolge, zu Fuße den stei-
len Weg hinauf. Bevor er aber in seine 
Residenz einzieht, betritt er eine der am 
Wege liegenden Kirchen, wo ein Dank-
gottesdienst für feine glorreiche Heim-
kehr gehalten wird. 

Ist das alles nicht eine furchtbare Illust-
ration zu dem Schriftworte: „Das Licht 
scheinet in der Finsternis, aber die 
Finsternis hat's nicht begriffen?" Von 
weitem gesehen nimmt sich das schö-
ne Abessinien wie eine Hochburg des 
Christentums inmitten des wilden mo-

hammedanischen Völkermeeres aus. 
Wenn man aber naher zusieht, findet 
man die alte Finsternis der vorchristli-
chen Zeit fast unverändert. Es ist ein 
christliches Land und doch keins. Da-
rum wollen wir auch das arme Abessi-
nien mit in das Missionsgebet ein-
schließen: 

Licht, das in die Welt gekommen,  

Sonne voller Glanz und Pracht,  

Morgenstern aus Gott entglommen,  

Treib' hinweg die alte Nacht,  

Zieh in deinen Wunderschein  

Bald die ganze Welt hinein! 

 

 



Abessinien - Die abessinische Kirche 
Von Carl Paul 

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 18 – 33 

 

Zweite Missionsstunde 

Offenbarung 3, 1. Du hast den Namen, dass 

du lebest, und bist tot. 

Es ist eine der schmerzlichsten Erfah-
rungen, welche die Missionare aller 
Zeiten zu machen haben, dass sich in 
die Gemeinde des Herrn auch Namen-
christen einschleichen. So war es 
schon in der apostolischen Zeit, wo 
selbst die Urgemeinde zu Jerusalem 
nicht ganz frei von Scheinchristen und 
Heuchlern blieb. Im Mittelalter leistete 
die verweltlichte Art der römischen Mis-
sionspraxis dem Scheinchristentum 
besonderen Vorschub. Aber auch die 
peinliche Sorgfalt, mit der die evangeli-
schen Missionare über die Erteilung 
des Taufsakraments wachen, kann ihre 
Gemeinden nicht ganz vor dieser Ge-
fahr schützen. Wie oft müssen sie zu 
ihrem Leidwesen bemerken, dass unter 
den jungen Christen, bei deren Taufe 
sie ein Jubellied anstimmten, manche 
nur einen guten Anlauf nehmen. In der 
Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Wäh-
rend ihr Lehrer hoffte, an ihnen Gehil-
fen seines heiligen Werkes zu bekom-
men oder dass sie wenigstens andern 
zum Vorbild dienen würden, sinken sie 
bald wieder ins Heidentum zurück oder 
müssen doch unter strenge Kirchen-
zucht gestellt werden und die Stufenlei-
ter aufs Neue erklimmen, auf der sie 
schon ein gut Stück vorwärts gekom-
men waren. Wer in seiner Bibel Be-
scheid weiß, kann sich über diese 
schmerzlichen Erfahrungen in der Mis-
sion nicht wundern. Unser Heiland hat 
das Himmelreich mit einem Netz vergli-

chen, das ins Meer geworfen wird, und 
damit man allerlei Gattung fängt (Matth. 
13, 47). Wenn es voll ist, wird es von 
den Fischern herausgezogen ans Ufer. 
Sie sitzen und lesen die guten in ein 
Gefäß zusammen, aber die faulen wer-
fen sie weg. Es kommt den Menschen-
fischern oft hart an, die faulen Fische 
aus dem Missionsnetz wegzuwerfen. 
Bevor sie es tun, versuchen sie alles 
Mögliche, ob sich der fleischliche Sinn 
nicht überwinden lässt. Und mancher 
Heidenchrist, der erst von seinem geist-
lichen Vater wie ein verlorener Sohn 
betrauert wurde, wird doch noch ge-
wonnen, so dass Menschen und Engel 
über ihm das Loblied anstimmen kön-
nen: „Er war tot und ist wieder lebendig 
geworden; er war verloren und ist ge-
funden worden". 

Es gibt aber nicht nur einzelne Men-
schen, mit denen man in der Mission 
diese Erfahrung macht, die Geschichte 
berichtet uns von ganzen Gemeinden, 
ja von ganzen Völkern, bei denen die 
Morgenröte des Heils sogleich in die 
Abendröte geistlicher Erstarrung über-
ging. Die Bibel berichtet uns solches 
von der Gemeinde zu Sardes in Klein-
asien, deren Scheinchristentum gera-
dezu sprichwörtlich geworden ist. „Du 
hast den Namen, dass du lebest und 
bist tot", so sagt man seitdem von allen 
Stadt- und Dorfgemeinden, aus denen 
das lebendige Glaubensleben ver-
schwunden ist. Leider gibt es solche, 
ebenso wohl in der alten Christenheit, 
wie auf den Missionsfeldern in Asien 
und Afrika, Das aber steht einzigartig in 

http://bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/
http://bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/13/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sardes
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der Kirchengeschichte da, dass ein 
ganzes Volk mit seiner Volkskirche un-
ter das Urteil fällt: „Du hast den Namen, 
dass du lebest und bist tot". Ein Blick 
auf die abessinische Kirche wird uns 
zeigen, dass dort tatsächlich die gute 
Saat des Evangeliums, die bereits auf-
gegangen war, wieder erstorben ist und 
nur den Schein des Lebens zurückge-
lassen hat. 

Unter den zum Christentum bekehrten 
Völkern der Erde befinden sich nur we-
nige, deren Missionsgeschichte weiter 
zurückreicht, als die von Abessinien. 
Die meisten Bibelerklärer vermuten 
schon in jenem Kämmerer aus Mohren-
land, dessen Taufe uns Apgesch. 8 
erzählt wird, einen Abessinier. So viel 
ist gewiss, dass seine Heimat am Ober-
lauf des Nil lag. Nimmt man dazu, dass 
dieser Kämmerer, der das Propheten-
buch des Jesaias las, ein Jude oder 
wenigstens ein Judengenosse gewesen 
sein muss und dass es schon vor uns-
rer Zeitrechnung Juden in Abessinien 
gegeben hat, so liegt es nahe, dass 
seine Heimat, die im Urtext mit dem 
Namen Äthiopien bezeichnet wird, in 
unserm Gebiet zu suchen. Dann wäre 
also dieser hohe Hofbeamte der erste 
Träger des Christennamens in jenem 
Teile Afrikas gewesen, und um dieselbe 
Zeit, wo die Predigt des Apostels Pau-
lus das Ansehen der Diana von Ephe-
sus erschütterte oder auf dem Markt-
platz zu Athen gehört ward, wäre von 
dem heimgekehrten Kämmerer das 
Gespräch unter den Juden von Abessi-
nien auf das Lamm Gottes, das der 
Welt Sünde trägt, gelenkt worden. 

Die Taufe des Äthiopiers an der Straße 
von Jerusalem nach Gaza hat jedoch, 
soweit unsre Kenntnis reicht, keine wei-

teren Bekehrungen nach sich gezogen. 
Erst nach einigen Jahrhunderten taucht 
der Name unseres Landes in der Kir-
chengeschichte wieder auf. Es war um 
die Zeit, als alle Teile des alten römi-
schen Reiches von der christlichen 
Predigt widerhallten und Kaiser Kon-
stantin das Christentum zur Staatsreli-
gion erhob. Da unternahm ein Gelehrter 
aus Tyrus eine Forschungsreise ans 
Rote Meer. Sein Fahrzeug litt Schiff-
bruch, wobei die Besatzung sich ans 
afrikanische Ufer rettete. Aber kaum 
den Gefahren des Meeres entronnen, 
wurde sie von den Bewohnern jener 
Küste erschlagen. Nur zwei Jünglinge, 
Frumentius und Aedesius mit Namen, 
wurden aus Mitleid mit ihrem zarten 
Alter verschont und als Sklaven an den 
abessinischen Königshof nach Axum 
gebracht. Hier gewannen sie mit der 
Zeit das Vertrauen des Königs; man 
wird dabei unwillkürlich an Josephs Ju-
gendgeschichte erinnert. Der eine von 
ihnen ward des Königs Schatzmeister, 
der andre sein Mundschenk. Kurz vor 
seinem Tode gab er ihnen die Freiheit. 
Schon in der vorhergehenden Zeit wa-
ren sie darauf bedacht, eine Verbin-
dung zwischen Abessinien und ihrer 
christlichen Heimat herzustellen. Sie 
zogen christliche Kaufleute aus Ägyp-
ten herbei und erwirkten den Christen 
das Recht, im Lande zu wohnen. Ihr 
Einfluss ward nach dem Tode des Fürs-
ten noch stärker. Frumentius ward mit 
dem Amte eines Reichsverwesers und 
Prinzenerziehers betraut. Während sein 
Freund Aedesius in seine Heimat zu-
rückkehrte, widmete er alle seine Kräfte 
dem schönen Alpenlande, das ihm zur 
zweiten Heimat geworden war. Und 
nicht nur in äußerlichen Dingen ward er 

http://bibel-online.net/buch/luther_1912/apostelgeschichte/8/
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Tyros
http://de.wikipedia.org/wiki/Frumentius
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ein Vater des Landes, wie 2000 Jahre 
früher Joseph in Ägypten. Er suchte 
den Abessiniern auch die Segnungen 
des Christentums zu vermitteln. Ums 
Jahr 326 wandte er sich an den Bischof 
Athanasius von Alexandria und erbat 
sich Missionare für sein Land. Er selbst 
ward ihnen in geistlicher Hinsicht 
gleichgestellt, nach einigen Jahren so-
gar zum Bischof geweiht. Bis an seinen 
Tod hat er die so entstandene abessi-
nische oder äthiopische Kirche geleitet. 
Er führte dabei den Titel Abba Salama, 
d. h. Vater des Friedens, der noch heu-
te neben dem späteren Abuna d. i. „un-
ser Vater" im Gebrauch ist. Die Verbin-
dung zwischen der äthiopischen Kirche 
und der ägyptischen oder koptischen 
hat sich mit einigen kürzeren Unterbre-
chungen bis zum heutigen Tage erhal-
ten. Sie ist eins der wenigen Bänder, 
die zwischen dem weit vorgeschobenen 
Vorposten und der Hauptmacht der 
christlichen Kirche geblieben sind. Frei-
lich hat es nicht genügt, auch wirklich 
Lebensströme in das absterbende 
Glied hinüber zu leiten. 

Die Zeit, in der das Christentum festen 
Fuß im Lande fasste, gilt als die beste 
und segensreichste in der Geschichte 
von Abessinien. Es trat in die Reihe der 
christlichen Kulturvölker ein. Der Kaiser 
Konstantius knüpfte Verbindungen mit 
dem abessinischen Herrscher Aizanas 
an. Zu dieser Zeit zog eine höhere Kul-
tur in das weltabgeschiedene Gebirgs-
land ein. Die Blüte desselben fällt in 
das 4. bis 7. Jahrhundert n. Chr. In die-
ser Periode sind wahrscheinlich die 
Gebäude entstanden, deren Überreste 
man heute noch hier und da sehen 
kann. Als das schönste Denkmal aus 
dieser glücklichen Zeit aber ist die äthi-

opische Bibelübersetzung anzusehen, 
womit dem Volke der Brunnen des 
Heils geöffnet ward. Die Christianisie-
rung des Landes machte nun schnelle 
Fortschritte. Bald nach dem Jahre 500 
galt ganz Abessinien als ein christliches 
Land, ja ein Schriftsteller bezeichnete 
es in dieser Periode sogar als die 
christliche Vormacht Afrikas. Die Abes-
sinier behielten den neu erworbenen 
Schatz auch nicht für sich allein. Es 
kam Missionsgeist in die junge Kirche. 
Nach allen Seiten hin drang das Evan-
gelium siegreich vor. Schoa, God-
scham, Enarea, Harar, Gurague und 
Kafa wurden in den Schallbereich der 
christlichen Predigt gezogen. Alle diese 
Landschaften empfingen vom christlich 
gewordenen Abessinien aus christli-
ches Wesen und christliche Kultur. 
Damals wurden die Keime des christli-
chen Glaubens schon tief ins Innere 
des östlichen Afrika getragen, um des-
sen Wiedergewinnung sich die christli-
chen Sendboten heute noch vergebens 
bemühen. 

Was hat denn diese Gottessaat er-
stickt? Was hat die Bäche lebendigen 
Wassers, die sich in diese schönsten 
Gegenden des dunkeln Erdteils ergos-
sen, zum Vertrocknen gebracht? 

Drüben in Arabien, das wir als die alte 
Heimat der Abessinier kennen gelernt 
haben, trat seit 622 der falsche Prophet 
auf, der aus seinen angeblichen Offen-
barungen in Verbindung mit alttesta-
mentlichen und christlichen Gedanken 
eine Religion schuf, die dem natürli-
chen Menschen die denkbar größten 
Zugeständnisse macht und dabei den 
Bedürfnissen jenes Himmelsstrichs in 
geschickter Weise sich anpasst, 
Muhammed ward der Stifter des Islam 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abuna
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikisource.org/wiki/RE:Aizanas
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Schoa
http://de.wikipedia.org/wiki/Godscham
http://de.wikipedia.org/wiki/Godscham
http://de.wikipedia.org/wiki/Limmu-Ennarea
http://de.wikipedia.org/wiki/Harar_(Region)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gurage
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaffa_(Volk)
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und Mekka der Ausgangspunkt seiner 
Eroberungspläne. Mit Feuer und 
Schwert gingen seine Missionare vor. 
Wer die Lehre des Lügenpropheten 
nicht annahm, wurde getötet oder im 
besten Falle in die Sklaverei verkauft. 
Als Arabien dem neuen Religionsstifter 
untertan geworden war, breitete sich 
der Islam wie ein fressendes Feuer 
über die Nachbarländer aus. Die Heer-
führer der Kalifen überfielen das Heilige 
Land und alle andern Teile Vorderasi-
ens, andre wendeten sich nach Westen 
und trugen die mit dem Halbmond ge-
schmückte grüne Fahne des Propheten 
quer durch Nordafrika, Es ist hier nicht 
der Ort, das ganze Verderben zu schil-
dern, das mit der Ausbreitung des Islam 
über die in Mitleidenschaft gezogenen 
Länder kam. Wir haben es hier nur mit 
dem Schicksal Abessiniens zu tun. Und 
das war traurig genug. 

Theologische Streitigkeiten über die 
beiden Naturen in Christo hatten schon 
vorher das Band zwischen der abessi-
nischen und ägyptischen Kirche auf der 
einen und der um den Papst in Rom 
sich sammelnden Christenheit auf der 
andern Seite ziemlich gelockert. Nun 
kam der Ansturm des Islam hinzu, der 
binnen kurzer Zeit das hochgelegene 
Abessinien auf allen Seiten umbrauste. 
Wie eine Felseninsel lag es da im 
brandenden Meere. Wiederholt ver-
suchten mohammedanische Eroberer 
das vom großen Haufen abgelöste 
Christenvolk zu bezwingen. Diese 
Kämpfe waren reich an blutigen 
Schandtaten und aufregenden Momen-
ten. Zuweilen schien es, als wankten 
die mit dem Kreuz gekrönten Felsen-
burgen, als sollte der siegreiche Halb-
mond auch hier allenthalben aufge-

pflanzt werden. Aber mit wunderbarer 
Zähigkeit behaupteten die Abessinier 
ihre Selbständigkeit, ihr Land und ihren 
christlichen Glauben. Der letzte mo-
hammedanische Ansturm erfolgte erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Im 
Jahre 1876 versuchte ein starkes ägyp-
tisches Heer ohne vorherige Kriegser-
klärung von Massaua aus in Abessinien 
einzudringen. Der Überfall wirkte wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel und hätte 
wahrscheinlich bei einem andern, an 
friedliche Verhältnisse gewöhnten Vol-
ke mit seiner Unterwerfung geendet. 
Aber die an Kriegszüge gewöhnten 
Abessinier ließen sich nicht überra-
schen. An demselben Tage, wo die 
Landung ägyptischer Truppen an der 
Küste des roten Meeres begann, wurde 
die Nachricht durch Eilboten ins Land 
getragen. Von Berg zu Berg erglühten 
die weitstrahlenden Feuersignale über 
alle Provinzen des Reiches. Die wich-
tigsten Orte des Landes glichen schon 
in den folgenden Tagen wimmelnden 
Kriegslagern, Priester und Mönche pre-
digten überall den heiligen Krieg. Da 
bedurfte es keines militärischen Aufge-
bots oder des Anwerbens von Freiwilli-
gen; alle waffenfähigen Männer setzten 
sich aus eigenem Antriebe in Bereit-
schaft; Frauen und Knechte sorgten für 
die Beschaffung von Proviant, und bin-
nen einer Woche rückte ein wohlgerüs-
tetes Heer von 20.000 Mann aus, die 
Bergpässe an der Ostseite des Landes 
zu besetzen. Der Feind kam gar nicht 
so weit, das eigentliche Abessinien zu 
betreten. Er ward auf dem heißen, öden 
Küstenstreifen längs des roten Meeres 
geschlagen und aufgerieben. 

So ist Abessinien im Laufe der Jahr-
hunderte ein selbständiges Land ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Kalif
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
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blieben und hat sich als eine christliche 
Insel im ringsum flutenden Islam be-
hauptet. Wir sahen freilich schon, dass 
man es trotzdem nicht als eine Leuchte 
des Christentums in Nordafrika be-
zeichnen kann. Die Mohammedaner 
konnten die christliche Burg zwar nicht 
erobern, aber sie haben sie in geistli-
cher Hinsicht ausgehungert. Der abes-
sinischen Kirche ward alle Verbindung 
mit der Außenwelt abgeschnitten und, 
was vielleicht noch verhängnisvoller 
war, die Hauptader des christlichen 
Denkens und Lebens ward ihr unter-
bunden. Die Heilige Schrift ging ihr 
wieder verloren. Nicht als ob das Bibel-
buch selbst aus dem Lande ver-
schwunden wäre. Nach wie vor wurden 
die kostbaren Bibel-Handschriften in 
den Kirchen und Klöstern aufbewahrt, 
aber das Volk hatte verlernt, sie zu le-
sen. Die alte äthiopische Sprache, in 
der sie geschrieben sind, wird seit 
Jahrhunderten nicht mehr gesprochen, 
selbst die jetzigen Priester verstehen 
sie nicht. Der Bibelschatz gleicht einem 
Brunnen in der Wüste, dessen Wasser-
spiegel man in der Tiefe blinken sieht, 
den man aber aus Mangel an einer 
Schöpfvorrichtung nicht erreichen kann. 
Da auf diese Weise die geistliche Nah-
rung für das Volk ausblieb, ging auch 
das religiöse Leben mehr und mehr 
zurück. Ein Hoffnungsschimmer erhielt 
sich in der andauernden Verbindung 
mit der koptischen Kirche, woher jedes 
Mal nach dem Tode des Abuna ein 
neues Haupt für die abessinische 
Geistlichkeit geholt wird. Aber was ist 
von diesen kümmerlichen Überresten 
des Christentums in Ägypten zu erwar-
ten? Kann auch ein Blinder einem Blin-
den den Weg zeigen? Es hat bei ein-

zelnen dieser Oberpriester nicht am 
guten Willen gefehlt, aber der geistliche 
Schlaf, in den das Land verfallen, war 
zu tief und schwer, als dass ein einzel-
ner Mann hätte Wandel schaffen kön-
nen. 

So sind die traurigen Zustände in der 
abessinischen Kirche entstanden, die 
wir jetzt noch etwas genauer ins Auge 
fassen wollen. 

Das Land hat eine ungeheuer große 
Zahl von Kirchen aufzuweisen. Die 
meisten von ihnen sind aber nur un-
scheinbare Gebäude, die sich von den 
leichtgebauten Wohnhütten der Abes-
sinier eigentlich nur durch das byzanti-
nische Kreuz auf der Spitze des kreis-
runden Strohdachs unterscheiden.  

St. Marienkirche in Aksum 
Bild von gabagoo /Nancy 

Das Innere des Gotteshauses besteht, 
wie einst der Tempel in Jerusalem, aus 
drei Abteilungen. Der äußerste Raum 
wird Kene Mahelat d. i. „Versamm-
lungsort" genannt. Er geht wie ein Gang 
um das Ganze nicht allzu große Ge-
bäude herum. Die zweite Abteilung, 
„das Heiligtum", darf nur von den Pries-
tern betreten werden; die während des 
Gottesdienstes im ersten Raum ver-
sammelten Laien sehen durch Öffnun-
gen in der Wand den Zeremonien zu. In 

http://images.google.de/imgres?q=Aksun+church&hl=de&rlz=1T4ACPW_de___DE358&biw=1536&bih=766&tbm=isch&tbnid=Jwri-6xOx2Sv2M:&imgrefurl=http://wikitravel.org/en/Aksum&docid=6F7ftr9uC6qCLM&imgurl=http://wikitravel.org/upload/shared//thumb/d/de/Aksum_church.jpg/400px-Aksum_church.jpg&w=400&h=300&ei=EapJUeCKKMTMtAbpoIDAAQ&zoom=1&sa=X&ved=0CFUQrQMwAQ&iact=hc&vpx=164&vpy=121&dur=160&hovh=194&hovw=259&tx=127&ty=105&page=1&tbnh=131&tbnw=173&start=0&ndsp=36


 

6 
 

manchen Kirchen sind die Wände die-
ses gottesdienstlichen Raumes mit ro-
hen, teils schwarzen, teils bunten Bil-
dern geziert. Es kommen biblische Ab-
bildungen vor, meist aber sind es Heili-
genbilder, zumal des Schutzpatrons, 
dem die Kirche geweiht ist, Die Dämo-
nen und die Feinde der Kirche, darunter 
auch die Juden, sind immer daran zu 
erkennen, dass man ihr Gesicht von 
der Seite sieht, während die Heiligen 
und Frommen dem Beschauer das 
ganze Antlitz zuwenden. Das in der 
Mitte befindliche Allerheiligste darf nie-
mand anders als der Vorstand der Kir-
che betreten.  

Tabot aus Holz (Linden-Museum Stuttgart) 

Bild von Karl Heinrich 

Hier werden die zu den Sakramenten 
nötigen Dinge geweiht und die Abend-
mahlsgefäße verwahrt, auch befindet 
sich in diesem Raume das geheimnis-
volle Tabot oder die heilige Lade. Die 
Gegenwart dieses seltsamen Kastens 
oder Brettes macht die Kirche zum Hei-
ligtum.  

Jedes Gotteshaus hat eine solche; aber 
die echte Bundeslade, der die andern 
nachgebildet sind, befindet sich in der 
Hauptkirche zu Axum, von der später 
noch die Rede sein wird. Bei besonde-
ren Festlichkeiten ziehen die Priester 
einher, wobei sie die Bundeslade unter 
einem großen Sonnenschirm tragen. 
Und wie die Römischen vor der Hostie 
auf die Knie fallen, so fällt in Abessinien 
Jung und Alt, Reich und Arm anbetend 
nieder und beugt sich vor dem „Tempel 
des ewigen Gottes", wie sie sagen, 
wenn die heilige Lade vorübergetragen 
wird. 

Die Frauen dürfen nur in dem die Kir-
che umgebenden Vorhof, der in der 
Regel mit einer rohen Pfahlwand um-
geben ist, dem Gottesdienst beiwoh-
nen. Dieser Platz, der meist von hohen 
Wachholderbäumen beschattet ist, 
dient zugleich als Begräbnisstätte. 

So sieht es bei den gewöhnlichen Kir-
chen im Lande ans. Es gibt aber auch 
einige bevorzugte Heiligtümer, unter 
denen die Kathedrale von Axum die 
hervorragendste Stelle einnimmt, Sie 
wurde im Jahre 1657 an Stelle der bei 
einem mohammedanischen Überfall 
zerstörten Kirche, die ein sehr hohes 
Alter gehabt haben soll, ganz aus Stein 
gebaut und ähnelt den christlichen Kir-
chenbauten anderer orientalischer Län-
der, Auf einer von allen Seiten zugäng-
lichen, ausgemauerten Terrasse ste-
hend trägt sie die Form eines längli-
chen Rechtecks, dessen schmälere 
Seite mit dem Haupteingang gegen 
Norden gerichtet ist. Vier dicke Pfeiler, 
die von plumpem Mauerwerk mit Zin-
nen Krönung überragt werden und oh-
ne alle Zierrate sind, beschirmen die 
drei Tore, die ins Innere führen. Zwei 

http://de.wikipedia.org/wiki/Linden-Museum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:%C3%84thiopien_Tabot_Linden-Museum_90290.jpg&filetimestamp=20110113171633
http://de.wikipedia.org/wiki/Tabot
http://de.wikipedia.org/wiki/Aksum
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Reihen Steinpfeiler teilen dasselbe in 
drei Schiffe von gleicher Höhe, die 
durch einige kleine, schmale Fenster 
nur spärliches Licht erhalten. Die Decke 
ist ohne Wölbung, die Wände sind mit 
geschmacklosen und stark beschädig-
ten Malereien bedeckt, auf dem Fuß-
boden liegen große Haufen von 
Schmutz, An der Nordwestecke der 
Kirche befindet sich ein Turm, der aber 
nur dazu bestimmt scheint, dass man 
auf der in ihm emporführenden Treppe 
das glatte Dach besteigen kann. Neben 
der Kirche steht ein kleines niedriges 
Haus, in welchem zwei schlecht gear-
beitete Metallglocken hängen. In einem 
andern Hause, das in der Nähe liegt, 
werden die Kleinodien der Kirche, Me-
tallkronen, große Kreuze, Manuskripte 
u. dergl., aufbewahrt. 

Die Kirchen befinden sich meist in be-
vorzugt schöner Lage, dasselbe gilt von 
den zahlreichen Klöstern. Jede Kirche 
hat auch eine Büchersammlung aufzu-
weisen, in der außer den Psalmen und 
Evangelien allerlei Legenden enthalten 
sind. Besonders der Marienkultus spielt 
dabei eine große Rolle, Das Abschrei-
ben der Bücher erfolgt noch heute. Die 
damit beschäftigten Geistlichen oder 
Mönche wenden viel Zeit und Fleiß da-
ran; ihre Kunstfertigkeit steht aber nicht 
mehr auf der Höhe der alten Zeit. Es ist 
selbstverständlich, dass alle diese 
Schriften in der alten Kirchensprache 
verfasst sind, die weder die Abschrei-
ber verstehen, noch die sie später in 
Gebrauch nehmen. 

Eine Eigentümlichkeit mancher abessi-
nischer Kirchen ist das auf ihnen ru-
hende Asylrecht. Im Schutzbereich die-
ser Kirchen sind die erbittertsten Feinde 
vollkommen vor einander sicher. 

Furchtlos gehen sie einer an dem an-
dern vorüber; sie wissen, dass ihr Geg-
ner hier seine Rachgier zügeln muss. 
Dieses Asylrecht hat in einem von be-
ständigen Bürgerkriegen beunruhigten 
Volke, wo der Mächtige mit dem 
Schwächeren ganz nach Willkür verfah-
ren kann, gewiss sein Gutes, Es bot 
den unschuldig Verfolgten Gelegenheit, 
sich selbst und ihre Habe vor Mord und 
Plünderung zu sichern. Aber das gute 
Recht soll gelegentlich auch von Raub-
gesindel in schändlicher Weise miss-
braucht worden sein. Der Negus Theo-
doros pflegte sich denn auch nicht da-
ran zu kehren, er drang in die Asyle ein 
und zog die darin versteckten Missetä-
ter ans Licht. 

Die abessinische Kirche hat mit der 
übrigen Christenheit viele Feste ge-
mein, z. B. das Weihnachts- und Oster-
fest, daneben aber gibt es mehrere 
große Festtage, die anderwärts weniger 
feierlich begangen werden, so das Fest 
der Taufe Christi und der 26. Septem-
ber, der zum Andenken an die Auffin-
dung des Kreuzes Christi durch die 
Kaiserin Helena gefeiert wird. Besonde-
re Festlichkeiten zeichnen aber den 
abessinischen Neujahrstag aus. Er fällt 
auf den 10. September und gilt als ein 
großer Freudentag. Um der vielen Ju-
den willen, die im Lande wohnen, wird 
neben dem Sonntag auch der Sabbath 
gefeiert. Im ganzen Jahre gibt es nicht 
weniger als 180 Feiertage. Nur neben-
bei sei erwähnt, dass die Abessinier 
sich nicht an die christliche Zeitrech-
nung kehren. Unser Jahr 1900 ent-
spricht in ihrem Kalender dem 7392. 
Jahre. Sie rechnen also wohl seit Er-
schaffung der Welt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sabbat
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Die Geistlichen nehmen im Volke eine 
sehr angesehene Stellung ein. Man 
unterscheidet wie in der römischen Kir-
che Priester und Klosterleute. Über 
ihnen allen steht der schon wiederholt 
genannte Abuna, den man als den 
abessinischen Papst ober Landesbi-
schof bezeichnen kann. Er hat den Ne-
gus zu salben, Priester zu ordinieren 
und die Kandidaten zu examinieren. 
Jeder neue Abuna kostet dem Lande 
viel Geld, das für die Einsetzung des 
hohen Würdenträgers nach Ägypten 
gezahlt werden muss. Seine Ankunft 
und der Einzug in seiner neuen Wir-
kungsstätte ist mit rauschenden Fest-
lichkeiten verbunden. Ein Augenzeuge 
beschreibt sie uns folgendermaßen: 
Der Schatzmeister und Günstling des 
Negus hatte dem neuen Oberpriester, 
den drei koptische Mönche begleiteten, 
während der Reise das Geleit gegeben 
und führte ihn am folgenden Tage im 
feierlichen Aufzuge dem Herrscher des 
Landes zu. Der Negus, von allen 
Kriegsobersten und Vornehmen gefolgt, 
zog in der Frühe dem Abuna entgegen. 
Das königliche Zelt wurde dem Lager 
des geistlichen Würdenträgers gegen-
über aufgerichtet und dort erwartete der 
Landesherr seinen Besuch. Als der A-
buna in die Zeltöffnung trat, erhob er 
sich von seinem Sitze, schritt ihm ent-
gegen und küsste seine Hand. Dann 
schwang sich der Kaiser auf das bereit-
stehende, in Seide und Gold gehüllte 
Maultier und gab Befehl, dass die geist-
liche Karawane ihm nachfolgen sollte. 
Der Zug bewegte sich nun in folgender 
Ordnung: An der Spitze zogen einige 
Reiter und Fußgänger, um den Weg 
freizuhalten, während rechts und links 
in geschlossener Reihe Bewaffnete 

dem Zuge das Geleit gaben. Hundert 
Schritte hinter dem Vortrabe folgten die 
vornehmsten Anführer, die Befehlsha-
ber der Provinzen und andere Würden-
träger in ihren seidenen und goldver-
brämten Gewändern zu Pferde, Nun 
kam der prunkvoll gekleidete Negus 
selbst mit einigen Fußgängern zu bei-
den Seiten, hinter ihm der Abuna und 
seine Begleiter. Sie trugen reiche Fest-
gewänder nach koptischer Art und ihre 
Gestalten verschwanden förmlich unter 
den ganz aus Goldstickerei zusam-
mengesetzten Mänteln, an denen auch 
die herkömmliche Kapuze nicht fehlte, 
die nach der Vorschrift des Pachomius 
den ersten Mönchen Ägyptens zur 
Pflicht gemacht wurde. Der Abuna und 
seine drei Genossen ritten einer hinter 
dem andern auf Maultieren; hinter 
ihnen kam der landeseingeborene Bi-
schof oder Etschege, der insbesondere 
die Oberaufsicht über die Klöster zu 
führen hat.  

Den Schluss des bunten Zuges bildeten 
Fußsoldaten und Berittene. Seitwärts in 
gleicher Linie mit den Priestern beweg-
ten sich die als Löwentöter gekenn-
zeichneten Krieger, mit einem der 
Mähne der erlegten Tiere entlehnten 
Kopfputz geschmückt. Sie gaben tan-
zend und singend ihre Lust kund. Die 
von den Kriegs- und Heldentaten des 
abessinischen Heeres handelnden 
Hymnen übertönte der dumpfe Klang 
riesiger Pauken. Zu beiden Seiten des 
Zuges wimmelte es obendrein von 
Menschen zu Fuß und zu Pferd; es 
war, als ob das ganze Land an der Pro-
zession teilnähme. Als endlich das 
Hauptquartier des Negus erreicht war, 
empfing dieser die Priester, auf einer 
Art Thron sitzend, und wies ihnen zur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pachomius
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Rechten vier Sitze an, die während der 
Prozession eigens für sie getragen 
worden waren. Nun begann ein Schie-
ßen im wilden Durcheinander, auch die 
vorhandenen Feldgeschütze, die der 
Negus nicht lange vorher aus Europa 
bezogen hatte, donnerten dazwischen, 
dazu wurden Psalmen von allen anwe-
senden Priestern gesungen, in welche 
die Gesamtmasse des anwesenden 
Volkes mit einstimmte. 

 
Hl Pachomios der Große 

Bild von Mladifilozof 

Diese ausführliche Beschreibung des 
Empfangs, der dem neuen Abuna zu-
teilwird, zeigt uns, welches Ansehen 
der Oberpriester in Abessinien genießt, 
zugleich liefert sie freilich den traurigen 
Beweis, wie sehr Geistliches und Welt-
liches dort durcheinander geht. Die Ehr-
furcht, die der Negus bei dieser Gele-
genheit dem Abuna gegenüber zur 
Schau getragen hat, schlägt übrigens 
gelegentlich in ihr Gegenteil um. Als der 

Oberpriester einst den Kaiser Theodo-
ros, der den gerade im Lande anwe-
senden koptischen Patriarchen verspot-
tet hatte, mit dem Bann belegte, setzte 
der zornige Alleinherrscher dem Abuna 
eine geladene Pistole auf die Stirn und 
rief ihm drohend die Worte zu: „Abuna, 
segne mich!" wodurch der Bann in den 
Augen des Volkes gehoben werden 
sollte. Zitternd gehorchte der Ober-
priester, der auf einen solchen Wider-
stand nicht gefasst war. 

Nächst dem Abuna nimmt der schon 
erwähnte Etschege den höchsten Rang 
ein. Er ist der Beichtvater des Negus 
und Oberaufseher aller Klöster. Mön-
che und Nonnen, die ein faules Leben 
führen, gibt es in großer Menge; es 
werden ihnen die schlimmsten Dinge, 
wie Trunkenheit, Völlerei und dazu die 
gröbste Unwissenheit nachgesagt. 
Über die Priester hört man nichts bes-
seres. Sie sind meist ganz ungebildet. 
Von der Bibel und dem Heilsweg wis-
sen sie nichts Ordentliches und können 
daher auch das Volk nicht lehren. Ihre 
Vorbildung ist die denkbar einfachste. 
Will ein junger Mann aus dem Volke 
Diakon werden, so braucht er nur lesen 
zu können. Sobald er das nachweist, 
wird er zu den niederen Kirchendiens-
ten verwandt.  

Bevor ihm die Priesterweihe erteilt wird, 
muss er das Nicänische Glaubensbe-
kenntnis aufsagen, lange liturgische 
Formeln auswendig wissen und zwei 
Stücke Salz erlegen. Der ordinierende 
Abuna hält dem Kandidaten das Chris-
tusbild vor und segnet ihn ein, indem er 
ihn anhaucht. Dass Priester mit so ge-
ringer Vorbildung ihren Gemeinden 
nichts sein können, liegt auf der Hand. 
Zu predigen brauchen sie nach der 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StPakhom.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a
http://de.wikipedia.org/wiki/Bekenntnis_von_Nic%C3%A4a


 

10 
 

Ordnung ihrer Kirche nicht; es möchte 
ihnen auch sauer werden. 

 
Ikone: Erstes Konzil von Nicäa. Kaiser Konstan-

tin entrollt den Text der ersten Hälfte des 
Nicänischen Glaubensbekenntnisses 

Die Leute werden gelehrt, dass, wenn 
sie die Fasten beobachten, die Kirchtü-
ren küssen, Almosen geben, besonders 
aber ihren Beichtvätern von Zeit zu Zeit 
ansehnliche Geschenke machen, sie 
alles getan hätten, was zur Erlangung 
der Seligkeit erforderlich sei. Von ihrer 
Schriftauslegung mag eine Probe hier 
Erwähnung finden. Der Missionar Flad 
hörte die Bibelstelle: „Ärgert dich dein 
rechtes Auge, so reiß' es aus; ärgert 
dich deine rechte Hand, so haue sie ab" 
von einem Priester folgendermaßen 
erklären: das rechte Auge ist die Frau, 
die rechte Hand sind die Kinder. Ver-
lass' Frau und Kinder, geh' in ein Klos-
ter und werde Mönch! 

Traurig steht es auch um die Verwal-
tung der heiligen Sakramente. Der Tau-
fe hat erst die Beschneidung voranzu-

gehen. Bei Kindern wird die Taufe 
durch Untertauchen, bei Erwachsenen 
durch Übergießen von Wasser vollzo-
gen. Darnach empfängt der Täufling 
eine blaue baumwollene oder seidene 
Schnur, die um den Hals gebunden und 
zeitlebens getragen wird; Frauen und 
Mädchen hängen wohl auch ein Kreuz-
chen daran. Das gilt als die Hauptsache 
beim Taufen, denn die allezeit sichtbar 
getragene blaue Schnur ist das Merk-
mal der abessinischen Christen im Ge-
gensatz zu den im Lande wohnenden 
Juden und Heiden. Beim Abendmahl 
wird das in Wein oder Rosinensaft auf-
geweichte Weizenbrot, Matab genannt, 
den Kommunikanten mit einem Löffel 
gereicht. Beide Sakramente werden 
mehr als Zaubermittel. denn als Gna-
denmittel angesehen und im Unver-
stand gefeiert. Das schlimmste aber ist, 
dass die abessinischen Männer zwi-
schen dem 12. und 40. Lebensjahre 
selten zum Abendmahl gehen können, 
weil sie während dieser Zeit wegen 
Übertretung des 6. Gebotes für ex-
kommuniziert gelten, was für den Tief-
stand des sittlichen Lebens bezeich-
nend ist. Im ehelichen Leben herrscht 
allgemein eine große Verwilderung, die 
kirchliche Trauung ist sehr selten. Von 
Rechtswegen soll jeder Mann nur eine 
Frau haben, in Wirklichkeit wird aber 
diese Schranke häufig überschritten. 

Nach alledem kann man sich nicht 
wundern, wenn man von denen, die 
das Volk genauer kennen gelernt ha-
ben, nur ungünstige Urteile über das-
selbe hört. Wie der eine sagt, zeigen 
die Abessinier alle Eigenschaften der 
afrikanischen Rohheit: Trägheit, Verlo-
genheit, Trunksucht, Mordlust. Ein an-
derer geht noch weiter und behauptet, 

http://www.enzyklo.de/Begriff/Flad,%20Johann%20Martin
http://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote
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die Bekenner des mohammedanischen 
Glaubens in Abessinien ständen in mo-
ralischer Hinsicht hoch über den dorti-
gen Anhängern des Christentums. Was 
liegt darin für eine furchtbare Anklage 
gegen die abessinische Kirche! Fast 
alles, was wir von ihr gehört haben, 
stimmt mit dem vernichtenden Urteil 
zusammen: „Du hast den Namen, dass 
du lebst und bist tot". Muss uns das 
nicht mit herzlichem Erbarmen gegen 
die etwa 8 Millionen abessinischer 
Christen erfüllen? Sie waren bereits 
dem Heidentum entrissen und sind in 

ihrer Abgeschiedenheit und Vereinsa-
mung wieder so tief gesunken! Darum 
klingt aus dem schönen afrikanischen 
Alpenlande derselbe Hilferuf an unser 
Ohr, wie aus den heidnischen Ländern: 
Kommt herüber und helft uns! 

Weil von den geistlich Toten  

Sich keiner selbst erweckt,  

Weil ohne Friedensboten  

Kein Herz den Frieden schmeckt. 

Weil auf den eignen Pfaden  

Kein Sünder kommt zu Gott,  

Drum gilt es einzuladen,  

Dort tut die Hilfe not!  

 

Link 

 Abessinien - Info und Bilder  

http://www.jaduland.de/afrika/ethiopia/aethiopien.html


Abessinien 

Der erste Glaubensbote der evangelischen Kirche 
Von Carl Paul 

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 34 – 49 

 

Dritte Missionsstunde 

Amos 9. 11. Ich will die zerfallene Hütte 
Davids wieder aufrichten und ihre Lü-
cken verzäunen, und was abgebrochen 
ist, wieder aufrichten und will sie bauen, 
wie sie vor Zeiten gewesen ist. 

Aus der Missionsgeschichte fallen oft 
überraschende Schlaglichter auf die 
Aussprüche der alttestamentlichen Pro-
pheten. Deren Gesichte und Prophe-
zeiungen fordern schon die andächtige 
Bewunderung heraus, wenn man sich 
lediglich an ihre Zeitgeschichte hält und 
an die besonderen Ereignisse, die sie 
hervorgerufen haben. Aber sehr viele 
von ihnen lassen sich dadurch nicht 
völlig erklären. Wenn man ihnen weiter 
nachdenkt, findet man, dass sie Jahr-
tausende aus der Geschichte des Rei-
ches Gottes umspannen. Die Juden, an 
die sich die Prophetenworte in erster 
Linie richteten, meinten zwar schon die 
Erfüllung zu sehen, wenn auf dürre Zei-
ten wieder ein göttlicher Gnadenregen 
folgte. Aber als an die Stelle der alttes-
tamentlichen Hütte Davids das Zion des 
neuen Bundes trat, erkannten die ers-
ten Christen, dass in diesen Weissa-
gungen der alten Väter noch unergrün-
dete Tiefen lagen, in die hinabzuschau-
en erst denen vergönnt war, die sich 
von dem größten Ausleger des Alten 
Testaments hatten die Augen öffnen 
lassen, wie einst die Jünger auf dem 
Wege nach Emmaus. Gar manches 
Gesicht der alttestamentlichen Seher 
erhält ein ganz neues Licht durch die 
Worte unsers Heilandes. Und die Ge-

schichte der christlichen Kirche bringt 
immer neue Beiträge zum Verständnis 
dieser alten herrlichen Prophezeiungen. 
Zumal die Missionsgeschichte kann 
man oft ohne weiteres zur Illustration 
für die prophetischen Worte der heili-
gen Schrift verwenden. 

Für die Wiederbelebung der verkom-
menen abessinischen Kirche, die im 
Laufe der letzten Jahrhunderte wieder-
holt versucht worden ist, kann man 
kaum ein treffenderes Wort finden, als 
das Wort des Herrn, das er durch den 
Mund des Propheten Amos gespro-
chen: „Ich will die zerfallene Hütte Da-
vids wieder aufrichten und ihre Lücken 
verzäunen, und was abgebrochen ist, 
wieder aufrichten und will sie bauen, 
wie sie vor Zeiten gewesen ist." Wir 
haben im Anfang der vorigen Missions-
stunde gesehen, wie das Evangelium 
vom Heiland der Menschen einst auch 
auf den Bergen Abessiniens gepredigt 
worden war. Das schöne Gleichnis des 
80. Psalms von dem edlen Weinstock, 
den Gott sich gepflanzt hat und der das 
ganze Land mit feinen herrlich gedei-
henden Fruchtreben überspinnt, es war 
in Abessinien aufs Neue zur Wahrheit 
geworden. Aber auch die Fortsetzung 
jenes Gleichnisses traf zu: „Es haben 
ihn zerwühlt die wilden Säue und die 
wilden Tiere haben ihn verderbet. Gott 
Zebaoth, wende dich doch, schaue vom 
Himmel und siehe an, und suche heim 
diesen Weinstock, und halte ihn im 
Bau, den deine Rechte gepflanzt hat 
und den du dir festiglich erwählet hast. 
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Siehe darein und schilt, dass des Bren-
nens und Reißens ein Ende werde". 
(Ps. 80, 14 - 17). Das Christentum des 
Landes, das sich vor dem anstürmen-
den Islam in die Berge geflüchtet hatte, 
war vereinsamt und erstarrt. Aber der 
Herr hat das Land, von dessen Berg-
zinnen das Kreuz einmal ins dunkle 
Afrika hinausgeleuchtet hatte, nicht 
vergessen. Das zerstoßene Rohr soll 
nicht zerbrechen, der glimmende Docht 
nicht auslöschen. Was zu diesem Zwe-
cke in der neueren Zeit an der abessi-
nischen Kirche geschehen ist, wollen 
wir in den nun folgenden Missionsstun-
den betrachten. Heute haben wir es mit 
dem ersten evangelischen Wahrheits-
zeugen Peter Heyling aus Lübeck zu 
tun. Bevor wir uns aber seiner Lebens-
geschichte zuwenden, wollen wir kurz 
der von der römischen Kirche angestell-
ten Missionsversuche in Abessinien 
gedenken. 

Schon im frühen Mittelalter bald nach 
Beendigung der Kreuzzüge versuchten 
einige Dominikanermönche in das von 
den Mohammedanern Arabiens und 
Ägyptens ganz umgebene Gebiet der 
christlichen Kirche vorzudringen, es 
gelang ihnen aber nicht, eine dauernde 
Niederlassung ihres Ordens daselbst 
zu gründen. Einer ihrer Ordensbrüder 
erlitt sogar den Märtyrertod, Fast 200 
Jahre vergingen, bis Abessinien wieder 
in den Gesichtskreis der christlichen 
Völker in Europa kam. Es war am Ende 
des 15. Jahrhunderts, als die durch den 
gerade besonders heftig anstürmenden 
Islam bedrängten Abessinier sich an 
die in Ostafrika zu Ansehen und Macht 
gekommenen Portugiesen wandten, 
wovon in der ersten Missionsstunde 
schon kurz die Rede war. Infolgedes-

sen ging eine Gesandtschaft von Lis-
sabon zum Negus, an der ein Kaplan 
Alvarez teilnahm. Dieser brachte die 
erste ausführliche Kunde über die ver-
steinerte abessinische Kirche nach 
Rom und erregte damit den Wunsch 
des Papstes, das wiederentdeckte, 
namenchristliche Land der römischen 
Kirche einzufügen. Zu diesem Zweck 
ward das Kollegium St. Stefano in Rom 
gegründet, in dem die für Abessinien 
nötigen Priester ausgebildet werden 
sollten. Der Papst ernannte auch so-
gleich einen Patriarchen für die neue 
Kirchenprovinz, Dieser stellte aber in 
blindem Eifer übertriebene Forderun-
gen an den Negus und sein Volk. Er 
verlangte den sofortigen Übergang zur 
römischen Lehre. Dieses zufahrende 
Vorgehen reizte jedoch den Machtha-
ber von Gondar derart, dass er den 
Patriarchen ins Gefängnis werfen ließ 
und die Verbindung mit Ägypten wieder 
anknüpfte. 

Einen etwas besseren Erfolg hatten 
anfangs die Bemühungen der Jesuiten, 
die gleich nach der Gründung ihres Or-
dens verlangende Blicke nach dem 
schönen afrikanischen Hochlande ge-
worfen hatten. Der erste Versuch 
misslang, aber das konnte die zielbe-
wussten Jünger Loyolas nicht abschre-
cken. Nach einer längeren Pause ge-
langte der Jesuit Peter Paez doch ans 
Ziel. Er brachte es 1603 dahin, dass 
der Negus Susneus das römische 
Glaubensbekenntnis annahm und eine 
schwere Strafe gegen den festsetzte, 
der über die zwei Naturen in Christo 
anders lehren würde, als der Papst in 
Rom. Der Sieg der Jesuiten schien be-
reits ganz sicher zu sein. Alfonso 
Mendez, den der Papst zum Patriar-

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Heyling
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonder
http://www.pro-oriente.at/?site=ok20050119140915
http://de.wikipedia.org/wiki/Sissinios
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chen geweiht hatte, ward in der Haupt-
stadt des Landes feierlich empfangen, 
ein prächtiger Palast für ihn gebaut und 
die abessinische Geistlichkeit ihm 
gänzlich untergeordnet. Aber gerade 
jetzt, wo die Jesuiten das christliche 
Abessinien mühelos unter das Zepter 
ihres Kirchenfürsten gebracht zu haben 
glaubten, entschlüpfte ihnen die Beute 
unter den Händen. Der Abuna hatte 
schon lange gegen das Eindringen der 
fremden Einflüsse geeifert. Endlich ge-
lang es ihm, den Fanatismus der Abes-
sinier gegen die Abendländer zu ent-
zünden. Die Verteidiger der alten Glau-
benslehre und der kirchlichen Selb-
ständigkeit regten sich auf allen Seiten. 
Es brach ein blutiger Bürgerkrieg aus, 
in dessen Verlauf der Negus sich den 
Eiferern für die alte Kirchenform fügte. 
Die Jesuiten gaben ihre Sache aber 
noch nicht verloren. Mit der ihnen ei-
gentümlichen Gewissenlosigkeit ver-
suchten sie nochmals auf Schleichwe-
gen zu erreichen, was ihnen auf gera-
dem Wege nicht gelungen war. Ihre 
Hinterlist sollte ihnen aber schlecht be-
kommen. Man entdeckte eine von 
ihnen angezettelte Verschwörung ge-
gen den Landesfürsten und zwang sie 
infolgedessen, Abessinien zu verlas-
sen. Einige, die sich nicht fügen woll-
ten, wurden hingerichtet. 

Der römische Name war seitdem im 
Lande sehr verhasst. Als nach einem 
halben Jahrhundert Franziskanermön-
che aufs Neue in Abessinien einzudrin-
gen suchten, fanden sie den heftigsten 
Widerstand und erlitten den Märtyrer-
tod,  

Diese durch einige Jahrhunderte sich 
hinziehenden römischen Missionsver-
suche haben also nichts gebessert, 

sondern die Abessinier nur immer miss-
trauischer gegen die Boten der abend-
ländischen Kirche gemacht. Was hätte 
denn das unglückliche Land auch ge-
winnen können, wenn es als eine Kir-
chenprovinz an die Papstkirche ange-
schlossen worden wäre? Ein in For-
melwesen erstarrtes Kirchentum, Mön-
che und Nonnen, ein in viele Klassen 
gegliedertes Priestertum mit einer 
päpstlichen Spitze hatten die Abessini-
er schon. Aber gerade das, was die in 
tiefen Schlaf versunkene Kirche 
brauchte, die erweckende und leben-
spendende Predigt des Evangeliums 
war von Rom aus nicht zu erwarten. 
Und wenn ein ganzes Heer von Jesui-
ten oder Mönchspriestern nach Abessi-
nien gekommen wäre, die zerfallene 
Hütte Davids wäre von ihnen nicht wie-
der aufgerichtet worden. Man sehe nur 
einmal die heutigen Zustände in Spani-
en und Portugal oder in gewissen Tei-
len von Südamerika an, wo die römi-
sche Kirche ganz nach ihrem freien 
Ermessen schaltet und waltet! Da ist 
von religiösem Leben und sittlicher 
Kraft keine Spur, Man beobachtet in 
diesen Ländern zwar hier und da eifrig 
die kirchlichen Formen, aber von einer 
Anbetung Gottes im Geist und in der 
Wahrheit kann nicht die Rede sein. 

Sollte also Abessinien aus seinem tau-
sendjährigen Schlafe erwachen, so 
mussten andere Kräfte in Bewegung 
gesetzt werden, als ein Priesterseminar 
in Rom und jesuitische Kniffe, Wunder-
samer Weise trat gerade zu der Zeit, 
wo die römischen Sendboten abgewirt-
schaftet hatten, der erste evangelische 
Glaubensbote auf den Plan und ward 
mit offenen Armen aufgenommen. 
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Es war Peter Heyling, ein Sohn der lu-
therischen Kirche aus Norddeutsch-
land. Sein Leben fällt in eine Zeit, wo 
der Missionssinn in der evangelischen 
Kirche noch nicht erwacht war. Umso 
mehr sollte unsere Kirche das Anden-
ken dieses Mannes ehren, der unbe-
kümmert um die herrschenden Rich-
tungen und Zeitströmungen den Missi-
onsbefehl, den er in seiner Bibel gefun-
den, in die Tat umsetzte. 

Er ist im Anfang des 17. Jahrhunderts 
zu Lübeck geboren. Sein Vater war 
Goldschmied, und ließ seinem Sohne 
eine gute Erziehung zuteilwerden. Der 
Jüngling besuchte zunächst das Gym-
nasium seiner Vaterstadt. Die Reforma-
tion hatte in Deutschland allenthalben 
das Schulwesen gehoben und so emp-
fing der junge Heyling in seinen ersten 
Jugendjahren unter der Leitung tüchti-
ger Lehrer auch die Grundlagen zu ei-
ner guten wissenschaftlichen Bildung. 
Missionsgedanken hatten auf den Ka-
thedern und Schulbänken des Gymna-
siums freilich keinen Raum. Es herrsch-
te zu jener Zeit in der lutherischen Kir-
che die starre Orthodoxie, die sich zwar 
ein unbestrittenes Verdienst um die bis 
ins Einzelne gehende Ausgestaltung 
der evangelischen Glaubenslehre er-
worben hat, aber die in dieser Zeitperi-
ode vereinzelt auftauchenden Missions-
regungen eher hinderte als förderte. 
Peter Heyling suchte die Speise für 
seine Seele schon als Schüler, wie es 
scheint, weniger in den Predigten der 
Lübecker Pastoren, als vielmehr in ei-
nem kleinen Kreise erweckter Leute, 
die nach Art der späteren Pietisten als 
die Stillen im Lande sich in Privathäu-
sern versammelten, die Bibel mit ei-
nander lasen, und durch ein frommes 

Gemeinschaftsleben sich gegenseitig 
stärkten. Die Stadtgeistlichkeit sah das 
freilich nicht gern; sie verfolgte sogar 
gelegentlich diese Gemeinschaftsleute, 
die sich als Fanatiker und Schwärmer 
verspotten lassen mussten und ihre 
Erbauung am liebsten in den Schriften 
der alten frommen Väter Thomas von 
Kempen, Tauler, Luther und anderen 
suchten. Es war also in Lübeck ebenso, 
wie in allen anderen Gegenden 
Deutschlands, dass die kleinen from-
men Kreise, aus denen das 

Missionsleben hervorging, mit ihren 
neuen Gedanken eine schwere Stel-
lung gegenüber den herrschenden 
Kreisen der Kirche hatten. Man muss 
sich das immer wieder vorhalten, um 
den später eingetretenen Umschwung 
recht würdigen zu können. In unsern 
Tagen wird es allgemein als eine Pflicht 
der Kirche anerkannt, Mission zu trei-
ben, oder wenigstens das Missionsle-
ben zu pflegen, im Anfang aber wurden 
die Missionsgedanken nicht von den 
Kirchenmännern gehegt, sondern von 
frommen Leuten aus der Gemeinde, die 
dabei sogar Misstrauen und Spott in 
reichlichem Maße zu überwinden hat-
ten. 

Der junge Heyling entschloss sich 
gleich anderen jungen Männern seiner 
Vaterstadt, die ebenfalls in dem kleinen 
frommen Kreise verkehrt hatten, die 
Rechtswissenschaft zu studieren. Sie 
suchten zu diesem Zwecke die Pariser 
Universität auf. Man könnte fragen, wa-
rum sie denn nicht in Deutschland stu-
dierten. Einmal mag dazu die obener-
wähnte theologische Richtung Veran-
lassung gewesen sein, die damals auf 
allen deutschen Universitäten herrschte 
und die innerlich gerichteten Jünglinge 

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Heyling
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Kempen
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_Kempen
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tauler
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vielleicht abstieß. Es ist aber auch zu 
bedenken, dass zu jener Zeit gerade 
der 30jährige Krieg durch ganz 
Deutschland wütete und alle stillen 
Studien störte. 

Heyling ging also im Jahre 1628 mit 
seinen Gesinnungsgenossen nach Pa-
ris, Es ist bezeichnend für das Vertrau-
en, welches der junge Mann bereits in 
seiner Umgebung genoss, dass vier 
angesehene Familien seiner Vaterstadt 
ihn mit der Aufsicht über ihre Söhne in 
der fernen Weltstadt betrauten. 

Die vierjährige Studienzeit brachte ihm 
vielfachen Gewinn und reiche Anre-
gung. Paris galt damals als Mittelpunkt 
der gebildeten Welt. Heyling genoss 
den Umgang mit denen, die hier zu-
sammenströmten, offenbar nach dem 
Grundsatz, nur die guten Säfte und 
Kräfte aus den herrlichen Blüten der 
Großstadt zu saugen, das Gift aber da-
rin zu lassen. Unter den bedeutenderen 
Männern, deren Bekanntschaft er 
machte, ist namentlich einer zu nennen, 
Hugo Grotius, der damalige schwedi-
sche Gesandte in Paris. Wahrscheinlich 
ist von diesem Manne, der nicht nur in 
der Politik, sondern auch in der Kir-
chengeschichte einen guten Namen 
erlangt hat, die erste Anregung an den 
jungen Heyling gekommen, sich dem 
Missionsdienst zu widmen. Diese Ge-
danken befestigten sich umso mehr in 
ihm, als er unter seinen Studienfreun-
den Gesinnungsgenossen fand. Sie 
fassten mit einander den Plan, die 
christlichen Kirchen des Morgenlandes, 
von deren Erstarrung sie gehört hatten, 
zu neuem evangelischen Leben zu 
bringen. Es mag dahin gestellt sein, ob 
sie dabei schon den weitergehenden 
Plan verfolgten, von den so gewonne-

nen festen Punkten in Vorderasien und 
Nordafrika aus weiter zu den Heiden 
vorzudringen. Genug, sie weihten sich 
dem Missionsdienst. Einige dieser 
deutschen Jünglinge, die alle, wie Hey-
ling, ursprünglich hatten Rechtsgelehrte 
werden wollen, sind uns dem Namen 
nach bekannt. Der eine hieß von Dorne 
und hat längere Zeit in Jerusalem, spä-
ter in Ägypten gewirkt, ein anderer, 
namens Blumenhagen, begab sich in 
die Türkei, starb dort aber bald eines 
gewaltsamen Todes. Peter Heyling 
fasste den Entschluss nach Abessinien 
zu gehen. Er verließ gleichzeitig mit 
den gleichgestimmten Freunden Paris 
und reiste über Italien nach Malta. Hier 
nahm er einen längeren Aufenthalt, weil 
sich ihm in dem Augustinerkloster, wo 
er herbergte, Gelegenheit bot, von ei-
nem mohammedanischen Sklaven in 
der arabischen Sprache unterrichtet zu 
werden. Er war hier im Übrigen ganz 
auf den Verkehr mit Katholiken ange-
wiesen, die ihm später, wie wir bald 
sehen werden, den Weg auf sein Mis-
sionsfeld sehr erschwert haben. Zu-
nächst aber wusste er durch sein ge-
winnendes Wesen die Männer der rö-
mischen Kirche ganz für sich einzu-
nehmen. Der Abt des genannten Klos-
ters gab ihm gute Empfehlungen mit 
auf den Weg, so dass er unangefoch-
ten in die ägyptische Hafenstadt Ale-
xandria kam, von wo er mit Hilfe eines 
freundlichen Kaufmanns nach Kairo 
gelangte. Hier gedachte er sich zu-
nächst in der arabischen Sprache zu 
vervollkommnen, was zur Weiterreise 
nach Abessinien unerlässlich schien. 
Seine mitgebrachten Empfehlungen an 
die Oberen der römischen Kirche ver-
schafften ihm Eingang bei diesen und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_von_Dorne_(Stadthauptmann)
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auch eine freundliche Aufnahme bei 
dem alten frommen Erzbischof der syri-
schen Kirche. Als er diesen fragte, wie 
er am besten seine arabischen Sprach-
studien fortsetzen möchte, wies der 
freundliche Greis ihn auf die Klöster in 
der ägyptischen Wüste hin, wo er uralte 
arabische Bibliotheken finden würde. Er 
hatte nur das Bedenken, ob der Fremd-
ling auch das harte Leben in einem sol-
chen Kloster der Wüste vertragen wür-
de. Als Heyling sich zu allen Entbeh-
rungen bereit erklärte, vertröstete er 
ihn, dass in einigen Wochen Leute aus 
der Wüste kommen würden, um wieder 
einmal Proviant zu holen. Während der 
Wartezeit gelang es den römischen 
Priestern, das geheimnisvolle Dunkel 
zu lichten, das bis dahin über Heylings 
Herkunft geschwebt hatte. Sie ergingen 
sich eines Tages in heftigen Schmäh-
reden wider Dr. Martin Luther. Heyling 
hörte die gehässigen Worte ruhig an, 
sagte dann aber mit ernster Freundlich-
keit, er könnte nicht also reden von 
dem, den er als seinen geistlichen Va-
ter ehrte, er würde aber auch ferner die 
Lästerworte als ein guter evangelischer 
Christ mit Geduld anhören. Darauf füg-
te einer der römischen Geistlichen in 
zornigem Tone: „Wir haben ihn als ei-
nen Engel Gottes angenommen, aber 
nun sehen wir, dass er ein Ketzer ist," 
Von Stund an suchten sie alle seine 
Wege zu durchkreuzen. Sie baten den 
syrischen Erzbischof dringend, er 
möchte diesen Ketzer ja nicht in das 
Wüstenkloster hinausziehen lassen. 
Der aber entgegnete, dass er von dem 
fremden Manne nichts Böses oder Un-
christliches gesehen habe. Übrigens sei 
die Wüste der Ort Christi und er könne 

keinem Christen wehren, welcher da 
hinausziehen wolle. 

Der künftige Missionar zog also mit der 
Proviantkolonne von bannen in die 
Klöster der Wüste, wo ihm eine gast-
freundliche Aufnahme zuteil ward. Was 
er in der Einsamkeit getrieben hat, wol-
len wir aus seinen eigenen Worten hö-
ren. Er schrieb: „Weil in dem einen 
Kloster unter anderen syrische Geistli-
che und eine uralte syrische Bibliothek 
war, habe ich neben der arabischen 
Sprache auch die syrische zu üben an-
gefangen. Da ich nun in folgender Zeit 
etliche junge Mönche in Lesung der 
syrischen und arabischen Sprache un-
terwiesen und in selbiger Unterweisung 
allezeit biblische Texte lesen lassen, 
hat mir der Herr dermaßen den Weg 
bereitet, dass ich nicht allein den jun-
gen Mönchen, sondern auch den an-
dern sich Herzunahenden das Wort des 
Herrn zur Heiligung seines Namens 
erklärte. Ferner hat es der Herr gefügt, 
dass ich etliche grobe Missbräuche und 
Irrtümer, unter anderen die Anrufung 
der Heiligen und die abgöttische Ehre, 
welche den abgestorbenen heiligen 
Körpern erwiesen wird, aus ihrer eige-
nen heiligen Väter Schriften gestrafet. 
Hierob hat mich der Herr die große Zu-
neigung und gutes Gerüchte, welches 
er mir bei den Geistlichen insgemein 
gegeben, nicht verlieren lassen." 

Man sieht, unser Heyling übte sich hier 
schon für seinen künftigen Beruf und 
ging an keiner Arbeit vorüber, die er auf 
dem Wege fand. 

Vor den Nachstellungen der Römischen 
war er aber auch in der Wüste nicht 
sicher. Sie benutzten die Anwesenheit 
des griechischen Erzbischofs von Jeru-
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salem, der die Klöster bereiste, und 
bestürmten ihn, den Ketzer unschädlich 
zu machen. Dieser ging aber auf ihre 
schändlichen Pläne nicht ein. Er mach-
te nur einen Versuch, den jungen Mis-
sionar zum Übertritt in die katholische 
Kirche zu bewegen. Als er damit nichts 
erzielte, ließ er ihn unangefochten. Ein 
weiterer Anschlag, Heyling durch drei 
arabische Landsknechte aus seinem 
Kloster holen und auf diese Weise be-
seitigen zu lassen, schlug fehl. Dage-
gen trugen ihm die Nachstellungen der 
Römischen schließlich die Gunst eines 
angesehenen koptischen Christen Na-
mens Bersoum ein. Seiner Fürsprache 
und Beihilfe hatte er es zu verdanken, 
dass er vor der Weiterreise nach Abes-
sinien erst noch ein Osterfest in Jerusa-
lem mitfeiern konnte. Er hatte dabei die 
Freude, noch einmal mit einem seiner 
Pariser Freunde, dem oben erwähnten 
von Dorne zusammenzutreffen. Was er 
an der Geburtsstätte der christlichen 
Kirche erlebt hat, wollen wir hier über-
gehen. Er kam bald nach Kairo zurück, 
und endlich schlug auch die Stunde der 
Abreise nach dem lang ersehnten 
abessinischen Hochlande. 

Als Heyling sich zur Reise nilaufwärts 
rüstete, trat ein Umstand ein, der für 
seine Zukunft von größter Bedeutung 
war. Von Basilides, dem Herrscher 
Abessiniens, kamen gerade Abgesand-
te an den Patriarchen der koptischen 
Kirche, um nach alter Gewohnheit ei-
nen neuen Abuna zu holen. Sobald 
Heyling davon hörte, bemühte er sich 
um Anschluss an die Reisegesellschaft 
des neuen Oberpriesters. Der ward ihm 
gern gewährt und die lange gemeinsa-
me Reise führte die beiden Männer, die 
als Ausländer der abessinischen Kirche 

zum Segen werden sollten, nahe zu-
sammen. Unterwegs gab es noch eine 
Begegnung mit römisch-katholischen 
Priestern, die nach ihrer Vertreibung 
aus Abessinien von einem geldgierigen 
Pascha auf einer Nilinsel zurückgehal-
ten wurden, um ein hohes Lösegeld 
von ihnen zu erpressen. Auch hier kam 
es zu einer scharfen Auseinanderset-
zung mit den Anmaßungen und Irrtü-
mern der römischen Kirche. Die Unter-
redung ward lateinisch geführt. Als nun 
die Zuhörer, die nichts davon verstan-
den, den Missionar baten, er möchte es 
ihnen doch auf Arabisch erklären und 
Heyling das tun wollte, widersprach der 
römische Patriarch aufs heftigste, weil 
diese unwissenden Leute nichts davon 
zu wissen brauchten. Heyling ließ sich 
aber nicht abhalten, indem er sagte: 
„Darum eben lege ich es ihnen aus, 
damit sie nicht länger unwissend blei-
ben". Da wandte sich der Patriarch 
seufzend zu seinen Begleitern und sag-
te: „Nun, da dieser junge Doktor hinein-
kommt, wird Abessinien erst vollends in 
die äußerste Ketzerei geraten." 

Der Eingang auf dem neuen Arbeitsfel-
de gestaltete sich auf die denkbar 
günstigste Weise. Der neue Abuna 
blieb sein Gönner und ebnete ihm in 
mehrfacher Hinsicht die Wege. So ver-
mittelte er z. B., dass ihm die Söhne 
angesehener abessinischer Familien 
zum Unterricht und zur Erziehung 
übergeben wurden. Heyling widmete 
sich dieser Aufgabe mit großer Hinge-
bung. Als man ihm Geschenke dafür 
reichte, verteilte er alles, was er nicht 
brauchte, an die Armen, Es gelang ihm 
ans diese Weise auch, das Vertrauen 
des Negus zu gewinnen. Dieser wies 
ihm eine Wohnung nahe bei seiner Re-

http://de.wikipedia.org/wiki/Abuna
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sidenz an, ja er machte ihn sogar zu 
seinem Minister. Wie sehr er den 
Fremdling zu schätzen wusste, geht 
daraus hervor, dass er ihm eine seiner 
Töchter zum Weibe gab. Er gedachte 
ihn auf diese Weise für immer an Abes-
sinien zu fesseln. Es hätte dieses Ehe-
bandes nicht bedurft, denn der Missio-
nar war ganz von dem Wunsche be-
seelt, zu bleiben, solange es ihm irgend 
verstattet wurde, und den Abessiniern 
ein Abessinier zu werden, um ihrer etli-
che für seinem Glauben zu gewinnen. 

Er sah es nicht für seine Aufgabe an, 
Bekehrungsversuche an den Einwoh-
nern des Landes zu machen und eine 
evangelische Gemeinde ins Leben zu 
rufen. Dazu hatte er weder Amt noch 
Auftrag. Wo hatte eine solche Gemein-
de, wenn sie wirklich entstanden wäre, 
auch ihren Anschluss suchen sollen? 
Darum begnügte er sich, innerhalb der 
abessinischen Kirche Evangelisation zu 
treiben. Als eine seiner ersten Aufga-
ben betrachtete er es, dem Volke wie-
der den Zugang zur heiligen Schrift zu 
verschaffen. Das Bibelbuch war zwar 
im Lande vorhanden, wie wir in der 
zweiten Missionsstunde sahen, es wur-
de in den Gottesdiensten auch ge-
braucht, aber Priester und Laien ver-
standen die äthiopische Sprache nicht 
mehr, in der es geschrieben war. Hey-
ling war daher auf eine Übersetzung in 
die Volkssprache bedacht. Nachdem er 
selbst das Amharische erlernt, trat er 
dieser großen Aufgabe näher. Wir wis-
sen nicht genau, inwieweit er sie erle-
digt hat. Es ist uns nur bekannt, dass er 
mit den Schriften des neuen Testa-
ments den Anfang machte. Das Johan-
nis-Evangelium scheint er zuerst über-
setzt zu haben. Schon einer seiner 

Zeitgenossen hat berichtet, dass er den 
Abessiniern das vierte Evangelium auf 
Amharisch gegeben habe und als 200 
Jahre später wieder evangelische Mis-
sionare ins Land kamen, fanden sie 
noch einzelne Abschriften davon im 
Volke vor. 

Leider sind alle weiteren ausführlichen 
Nachrichten über seine Wirksamkeit 
verloren gegangen. Nur hier und da 
drang eine vereinzelte Kunde nach Eu-
ropa, Aus diesen einzelnen Zügen darf 
man schließen, dass Heyling längere 
Zeit als Lehrer des abessinischen Vol-
kes gewirkt und viel guten Samen aus-
gestreut hat. So gelangte z. B. im Jahre 
1653 ein junger Abessinier zufällig nach 
Amsterdam. Er hatte ein Schiff benutzt, 
das aus dem Morgenlande kam, war 
aber von der Schiffsgesellschaft, mit 
der er sich nicht verständigen konnte, 
schlecht behandelt und beinahe umge-
bracht worden. Durch eine glückliche 
Fügung kam er zu einem Sprachfor-
scher in der Stadt, der auch vom Am-
harischen ein wenig verstand. Als die-
ser herausbrachte, dass der Fremdling 
aus Abessinien stammte, erkundigte er 
sich, ob er nicht einen gewissen Peter 
Heyling von Lübeck kenne. Da sprang 
der fremde Jüngling hoch auf vor Freu-
de und rief laut: „O Moallim (d. i. Doktor 
oder Lehrer) Peter! Moallim Peter! Er 
erzählte nun, er habe vier Monate lang 
Heylings Unterricht in dem vom Negus 
geschenkten Hanse genossen, dann 
sei er mit einer Gesandtschaft nach 
Jerusalem gereist und nun habe ihm 
die Liebe zu seinem Lehrer, den er 
nicht genug rühmen konnte, die grüßte 
Sehnsucht eingeflößt, auch dessen Va-
terland kennen zu lernen, in der Hoff-
nung, dort viele seinesgleichen zu fin-

http://de.wikipedia.org/wiki/Amharische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Amharische_Sprache
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den. Daher habe er sich, statt mit der 
Gesandtschaft nach Abessinien zu-
rückzukehren, mit einigen Kaufleuten 
nach Rom eingeschifft, um von dort 
nach Deutschland und womöglich nach 
Lübeck zu kommen. 

Neben seiner Evangelienübersetzung 
hat sich Heyling in seiner neuen Heimat 
ein weiteres schriftliches Denkmal ge-
setzt. Wir erinnern uns, dass er in Paris 
die Rechtswissenschaft studierte. Nun 
fand er in Abessinien eine entsetzliche 
Ungerechtigkeit sowohl im Handel und 
Wandel, wie im gerichtlichen Verfahren. 
Das bewog ihn, dem Lande, bei dessen 
Fürsten er eine so angesehene Ver-
trauensstellung innehatte, eine Rechts-
ordnung zu geben. Auf Grund des rö-
mischen Rechts, das allen europäi-
schen Gesetzsammlungen zugrunde 
lag und dessen Einfluss noch heute in 
unserem deutschen Gesetzbuch deut-
lich zu erkennen ist, stellte er eine Ord-
nung auf, die den abessinischen Ver-
hältnissen angepasst war. Auch dieses 
Buch haben spätere Besucher von 
Abessinien noch vorgefunden. Nur 
schade, dass von einer Drucklegung 
dieses und der anderen Bücher, die er 
verfasst hat, in Abessinien nicht die 
Rede sein konnte. Dadurch blieb der 
Einfluss dieser trefflichen Schriften von 
vornherein auf einen kleinen Kreis be-
schränkt. 

Was Heyling sonst noch zum Segen 
des abessinischen Volkes und seiner 
erstorbenen Kirche unternommen hat, 
darüber fehlen uns die genaueren 
Nachrichten. Das ist umso mehr zu be-
dauern, als er unter allen abessinischen 
Missionaren der Neuzeit die günstigs-
ten Verhältnisse für eine segensreiche 
Wirksamkeit vorfand. Gerade das, was 

seinen späteren Nachfolgern die größ-
ten Schwierigkeiten bereitete, das Miss-
trauen des Negus und das feindselige 
Verhalten des Abuna, kamen bei ihm 
nicht in Frage. Im Gegenteil, die beiden 
Inhaber der obersten Gewalt im weltli-
chen und geistlichen Stande waren ihm 
aufrichtig zugetan und förderten seine 
Tätigkeit auf jede Weise. Was hätte 
aber aus dem Werke, das Heyling be-
gann, werden können, wenn hinter ihm 
schon eine unserer jetzigen Missions-
gesellschaften gestanden hätte, die ihm 
von Zeit zu Zeit Gehilfen nachgesandt, 
den Druck seiner Schriften besorgt, 
kurz die geöffnete Tür in Abessinien zu 
einer planmäßigen Evangelisation be-
nutzt hätte! Weil dies alles fehlte, ist der 
gute, fromme Heyling dem abessini-
schen Volke nur wie ein flüchtig vo-
rüberziehendes Meteor am Himmel er-
schienen. Die evangelische Kirche hat, 
menschlich geredet, damals die beste 
Gelegenheit zur Neubelebung der 
abessinischen Kirche verpasst.  

 
Frumentius 

Bild von Janmad 

Der Tempel Gottes, der zu Zeiten des 
Frumentius und Ädesius erbaut, in der 
Folgezeit aber wieder verfallen war, 
hatte jetzt wieder aufgerichtet und ge-

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Heyling
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frumentius.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Frumentius
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baut werden können, wie er vor Zeiten 
war. Wir müssen es unter die für uns 
unbegreiflichen, wunderbaren Wege 
Gottes rechnen, dass unserem Peter 
Heyling die Genossen, Nachfolger und 
Hilfsmittel fehlten, die den späteren 
Missionaren in Abessinien so reichlich 
zu Gebote standen, ohne dass sie die 
günstigen Verhältnisse fanden, deren 
sich der erste evangelische Glaubens-
bote zu erfreuen hatte. 

Über Heylings Tod sind verschiedene 
Berichte vorhanden. Die einen sagen, 
er sei bis an sein Ende in Abessinien 
geblieben und habe, von allen hochge-
ehrt, eine segensreiche Wirksamkeit 
entfaltet. Andere wollen wissen, dass 
unter dem Negus Saged, der 1680 zur 
Regierung gekommen, religiöse Strei-
tigkeiten ausgebrochen waren, wodurch 
der evangelische Mann zum Verlassen 
des Landes gezwungen worden sei. 
Diese beiden Nachrichten sind aber so 
allgemein gehalten, dass sie wenig 
glaubwürdig erscheinen. Der dritte Be-
richt hat wegen der Einzelheiten, die er 
erwähnt, vielleicht die größte Wahr-
scheinlichkeit für sich. Danach hat Hey-
ling im Jahre 1652 vom Negus Basili-
des die Erlaubnis erhalten, nach Kairo 
zu reisen. Der Herrscher ließ ihn mit 
Frieden ziehen und gab ihm reiche Ge-
schenke mit. Als er auf der Nilinsel Su-
aquena ankam und der türkische Pa-

scha sein Gold sah, hielt er ihn an und 
ließ ihm nur die Wahl, ob er Moham-
medaner werden oder sterben wollte. 
Die Antwort lautete: „Ich lasse meinen 
Glauben nicht, tue, wie dir's beliebt". 
Darauf soll er enthauptet worden sein. 
So haben es die Mönche in Kairo wie 
auch reisende Abessinier erzählt. 

Mag dem sein, wie ihm wolle, festste-
hende Tatsache ist, dass Heyling nie 
wieder nach Europa zurückkehrte. Da-
her sind denn auch die Nachrichten 
über seine Wirksamkeit in Abessinien 
so dürftig, und nach seinem Tode war 
niemand da, der sein Werk fortsetzte. 
So ist es gekommen, dass während 
andere Pfadfinder der evangelischen 
Mission in der Geschichte viel geprie-
sen werden, Heylings Name nur wenig 
genannt wird. Dem Herrn aber, der ins 
Verborgene sieht, ist keins von den 
Werken des einsamen, evangelischen 
Glaubenszeugen, der fern von der 
deutschen Heimat und der lutherischen 
Kirchengemeinschaft seine Tage be-
schloss, verborgen geblieben. Auch wir 
wollen den ersten evangelischen 
Moallim der Abessinier mitunter die 
Sterne zählen, von denen es im Buche 
Daniel heißt (12,3):  

„Die Lehrer werden leuchten wie des 
Himmels Glanz; und die, so viele zur 
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne 
immer und ewiglich". 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_I.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasilides
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasilides


Abessinien - Neue Boten und verschlossene Türen 
Von Carl Paul 

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 50 – 71 

 

Vierte Missionsstunde 

Prediger 3, 11. Er tut alles fein zu seiner 

Zeit. 

Alles Sorgen und Treiben der Men-
schen ist vergeblich und eitel. Sie kön-
nen weder die Geschicke eines einzel-
nen Menschenlebens noch die der Völ-
ker nach ihren Gedanken lenken. So 
viel Mühe sie auch aufwenden, so viele 
Künste sie auch versuchen, sie vermö-
gen die Wege Gottes damit weder zu 
beschleunigen, noch seine Fügungen 
abzuwenden. Aber das Tun des Herrn 
ist immer recht und gut. Er hat zur rech-
ten Zeit die rechte Tat und für die Tat 
die rechten Werkzeuge und Mittel in 
Bereitschaft. Unsern kurzsichtigen Au-
gen bleibt freilich die Vollkommenheit 
des göttlichen Tuns in dieser Zeit viel-
fach verborgen, das Verständnis seiner 
Wege geht oft weit über unsere Begrif-
fe, aber wenn seine Stunden sich ge-
funden und wir seinen Wegen hinterher 
nachschauen, wird es uns doch sehr oft 
klar, dass er es herrlich hinausgeführt 
hat. Darum heißt es in der Schrift: „Sei 
stille dem Herrn und warte auf ihn!" 

Diese Mahnung ist auf dem Gebiete der 
Mission ganz besonders zu beherzigen. 
Ihre Geschichte enthält zahllose Bei-
spiele dafür, dass es gerade bei diesem 
Werke meist anders geht, als Men-
schen gehofft und ausgesonnen hatten. 
Wo man sicher auf Erfolg rechnete, 
zeigt sich keiner; wo man den Eingang 
erzwingen wollte, bleiben die Türen 
verschlossen; wo man aber 

kleinmütig und verzagt die Arbeit gar 
aufgeben wollte, treten mit einemmale 

die langersehnten Erfolge hervor, wie 
die Veilchen im Frühling. Daher kommt 
in der Mission alle menschliche Be-
rechnung regelmäßig zu einem fal-
schen Ergebnis. 

Gott tut alles fein zu seiner Zeit. Man 
wendet dieses Schriftwort in der Missi-
onsgemeinde gern bei solchen Gele-
genheiten an, wo der Herr nach langem 
Warten endlich die Türen eines ver-
schlossenen Landes auftut. Dann for-
dert dieser Spruch die Missionsleute 
jedes Mal auf, ein Danklied anzustim-
men. Aber er behält seine Geltung auch 
dann, wenn trotz aller menschlichen 
Bemühungen noch immer kein Ende 
abzusehen ist für die Erstürmung eines 
der Bollwerke, die dem Laufe des 
Evangeliums im Wege stehen. Unser 
Heiland sagte einmal: „Meine Stunde ist 
noch nicht gekommen". Gerade mit 
diesem Zaudern und Zurückhalten aber 
gab er recht deutlich zu erkennen, dass 
auch er alles fein zu feiner Zeit tut. 

Die Gewissheit, dass Gottes Zeit die 
rechte ist, muss uns auch bei unserem 
Gange durch die Geschichte der abes-
sinischen Mission begleiten. Die christ-
liche Liebe ist nicht müde geworden, 
Abessiniens zu gedenken und immer 
wieder den Versuch zu machen, dem 
unglücklichen Lande und Volke zum 
Besitz der vollen evangelischen Wahr-
heit zu verhelfen. So viele Anstrengun-
gen aber auch im 19. Jahrhundert ge-
macht worden sind, nennenswerte Er-
folge wurden bisher noch nicht erzielt. 

Heute wollen wir der Versuche geden-
ken, die in der ersten Hälfte dieses 
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Jahrhunderts von einer der großen eng-
lischen Missionsgesellschaften, von der 
Kirchlichen Missionsgesellschaft zu 
London, unternommen wurden. Unter 
den von ihr nach Abessinien gesandten 
Missionaren ragen drei besonders her-
vor, Gobat, Isenberg und Krapf. Sie 
haben sich von 1830 - 1843 teils neben 
einander, teils nach einander mit ihrer 
ganzen Kraft um die Evangelisation der 
abessinischen Kirche bemüht. Wir wol-
len jetzt sehen, wie sie dazu gekom-
men und wie es ihnen dabei ergangen. 

Als im Anfang des 19. Jahrhunderts ein 
brennender Missionseifer in der Kirche 
Englands erwacht war und man den 
großen Aufgaben der Heidenmission 
näher zu treten anfing, richtete sich der 
Blick gewisser Missionskreise auf die 
Überreste der christlichen Kirche im 
Morgenlande. Man gedachte jene Kir-
chenreste durch freundschaftlichen 
Verkehr mit ihren Geistlichen und durch 
die lautere Predigt des göttlichen Wor-
tes neu zu beleben und hoffte so einen 
guten Ausgangspunkt für die Bekeh-
rung der Völker in Asien und Afrika zu 
erhalten. Dass die Kirchliche Missions-
gesellschaft bei diesen Bestrebungen 
gerade zu einer Mission für Abessinien 
gelangte, hatte noch eine besondere 
Veranlassung. Im Jahre 1817 gelangte 
ein äthiopisches Manuskript der ersten 
acht Bücher des Alten Testaments in 
ihren Besitz. Es war ein Teil der ur-
sprünglichen äthiopischen Bibelüber-
setzung, von der in einer früheren Mis-
sionsstunde die Rede war. Ein weiterer 
Fund kam wenige Jahre später hinzu. 
Der französische Konsul in Kairo hatte 
die Bekanntschaft eines alten abessini-
schen Mönchs, Namens Abu Rumi, 
gemacht, der europäischen Reisenden 
als Dolmetscher und Sprachlehrer dien-

te. Dieser wünschte in seiner freien Zeit 
ein wertvolles Buch in die Sprache sei-
ner Heimat zu übersetzen und wählte 
dazu die Bibel. So kam eine neue am-
harische Bibelübersetzung zustande, 
deren große Bedeutung für die Verbrei-
tung des Evangeliums in seinem na-
menchristlichen Heimatlande der alte 
Mönch wohl selbst nicht ermessen 
konnte. Aber ein Missionar der Kirchli-
chen Missionsgesellschaft, der bei ei-
nem Besuch in Kairo das kostbare, 
9.539 Seiten umfassende Manuskript 
sah, erkannte sogleich seinen Wert und 
kaufte es für die britische Bibelgesell-
schaft. Die Vervielfältigung dieser Bibel-
funde übernahm die kurz vorher auf der 
Insel Malta eingerichtete Missionsdru-
ckerei, die bei ihrer günstigen Lage in 
der Mitte zwischen Morgen- und 
Abendland ganz dazu geeignet war, 
den in die östlichen Länder ziehenden 
Missionaren die nötigen Hilfsmittel für 
ihre Lehrtätigkeit zu schaffen. 

Inzwischen hatte die genannte Missi-
onsgesellschaft auch schon persönliche 
Beziehungen zu Abessinien gewonnen. 
Einer ihrer Boten, Missionar Lieder, 
hatte sich in Ägypten niedergelassen 
und dort Verkehr mit Christen und Mo-
hammedanern zu erlangen gesucht. Mit 
den Gliedern der griechischen Kirche 
war es ihm nicht recht gelungen, dafür 
aber umso besser beim koptischen Pat-
riarchen und seinen Priestern. Er 
brachte eine Schule für koptische Kin-
der, ja sogar ein theologisches Seminar 
für die künftige Geistlichkeit des Landes 
zustande. Einer der dort ausgebildeten 
Schüler Lieders ward später sogar A-
buna in Abessinien. 

Nun fehlten nur noch die Männer, wel-
che Mut genug besaßen, sich auf den 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Rumi


3 

 

weit vorgeschobenen Posten im abes-
sinischen Hochlande schicken zu las-
sen. Und auch diese fanden sich bald. 
Allerdings nicht in England, wo man zu 
dieser Zeit zwar viele Gelegenheiten 
und große Geldmittel für die Mission 
hatte, aber wenig tüchtige Missionare. 
Letztere kamen größtenteils aus 
Deutschland. Die Kirchliche Missions-
gesellschaft unterhielt freundschaftliche 
Beziehungen zum Missionshause in 
Basel und dieses hat denn auch die 
gewünschten Missionare für Abessinien 
geliefert. Der erste war der rühmlich 
bekannte Samuel Gobat, der spätere 
Bischof von Jerusalem, Die große Be-
deutung des Mannes veranlasst uns, 
zuerst einen flüchtigen Blick auf seine 
Jugendgeschichte zu werfen. 

 Samuel Gobat  

Samuel Gobat wurde am 26. Januar 
1799 in einem Dorfe der französischen 
Schweiz geboren. Seine Eltern waren 
fleißige und fromme Leute, welche ihre 
Kinder in der Furcht und Vermahnung 
zum Herrn erzogen. Der kleine Samuel 
war von frühester Kindheit an beson-
ders empfänglich für das Wort Gottes. 

Im Alter von sieben Jahren kannte er 
bereits fast den ganzen Inhalt des neu-
en Testaments. Das Elternhaus förder-
te ihn in dieser Hinsicht weit mehr als 
die Schule. Der fromme Knabe galt als 
ein Muster für seine Altersgenossen. 
Aber auch bei ihm blieben die Jahre der 
Verirrung nicht aus. Es war, als ob ihn 
mit einemmale der gute Gottesgeist 
verlassen hätte. Er fing an der Wahrheit 
des göttlichen Wortes zu zweifeln an. 
Tanz, Kartenspiel und andere weltliche 
Vergnügen gewannen einen immer 
größeren Reiz für ihn. Die Gedanken 
aber, die sich untereinander verklagen 
und entschuldigen, suchte er zu unter-
drücken. So schien es um den gottseli-
gen Jüngling geschehen zu sein. Aber 
Gott ließ ihn nicht los und nach schwe-
ren inneren Kämpfen, unter heißem 
Gebet und Flehen rang sich sein zwei-
felndes Herz wieder zum Glauben hin-
durch. Das Lesen guter Bücher, na-
mentlich solcher aus Herrnhut, befestig-
te und klärte seine religiöse Überzeu-
gung immer mehr, bis er im Alter von 
21 Jahren auf seinen Wunsch ins Mis-
sionshaus zu Basel aufgenommen 
wurde. Es folgten nun einige Jahre an-
strengender Arbeit. Da galt es fremde 
Sprachen zu erlernen, in die Tiefen der 
theologischen Wissenschaft einzudrin-
gen und dann als Lehrer und Prediger 
ausgebildet zu werden. Wie kam es 
dabei dem künftigen Missionar zugute, 
dass er schon als Kind in der heiligen 
Schrift heimisch geworden war. Doch 
auch an Zeiten der unfreiwilligen Stille 
fehlte es nicht. Gobat ward ernstlich 
krank, so dass seine Freunde ihn schon 
aufgaben. Er musste sogar vorüberge-
hend das Missionshaus verlassen und 
zur Erholung nach Genf übersiedeln. 
Als seine Gesundheit wieder hergestellt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Gobat
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war, ging er nach Paris, an dieselbe 
hochberühmte Stätte der Wissenschaft, 
wo Peter Heyling 200 Jahre früher vor 
seinem Auszug nach Abessinien seine 
letzte Ausbildung empfangen hatte. Er 
versenkte sich dort mit Hingabe in die 
arabischen Studien, zu denen er sich 
besonders hingezogen fühlte. Ahnte er 
bereits, dass er sein ganzes reichge-
segnetes Leben im Morgen-lande unter 
den vom Islam umgebenen Christen 
zubringen sollte? Interessant ist sein 
Urteil über den Koran, den er in der 
Ursprache zu lesen pflegte. Er sagt 
darüber: „Außer der Bibel habe ich, wie 
ich glaube, nie ein Buch mit so viel Vor-
teil gelesen, wie den Koran. Von den 
sprachlichen Schönheiten will ich nicht 
reden. Ich sage nur: durch Gottes Gna-
de gab der Inhalt jenes Buches mir An-
lass, mein Herz vor Gott auszuschütten 
in Gebet und Danksagung. Es enthält 
einige erhabene Stellen, sowohl nach 
Form und Stil, wie auch hinsichtlich des 
sittlichen Gehalts; beim Lesen dersel-
ben wurde ich oft gedrungen, mein 
Herz in demütiger Anbetung zu Gott zu 
erheben. Solche unverfälschte Stellen 
sind aber nur selten in jenem sonst ab-
scheulichen Buche. Es war hauptsäch-
lich die Menge von Unsinn, Abge-
schmacktheiten, groben Unsittlichkei-
ten, Verdrehungen der Wahrheit und 
Lästerungen, die mich zu innigem Mit-
leid bewegte, so dass ich mich oft mit-
ten im Lesen gedrungen fühlte, auf die 
Knie zu fallen und mit Tränen für die 
vielen Millionen verblendeter Moham-
medaner zu beten." 

Mit christlichen Freunden unterhielt er 
in Paris lebhaften Verkehr, er suchte 
auch in Bibel- und Missionsstunden 
Zeugnis abzulegen von der Liebe des 
Heilands zu den Sündern. Sogar zu 

den ersten Missionsversuchen bot ihm 
die Großstadt Gelegenheit. Er beschäf-
tigte sich gern mit den zahlreichen Ju-
den in Paris und suchte sie zu bekeh-
ren. Die Herrlichkeit und Pracht der 
vielgerühmten Seinestadt berührten ihn 
dagegen nicht; auch nicht die Gefahren 
und Versuchungen, denen andere jun-
ge Männer erlagen. Sein inniges Ge-
betsleben und die Gemeinschaft mit 
gleichgestimmten Freunden bewahrten 
ihn davor. 

Nach Basel kehrte er nur für kurze Zeit 
zurück. Er wurde nach erfolgter Ordina-
tion der Kirchlichen Missionsgesell-
schaft zur Verfügung gestellt, und diese 
bestimmten ihn für Abessinien. Damit 
war ein Herzenswunsch Gobats erfüllt. 
Er hatte die Geschichte der römischen 
Mission in Abessinien gelesen, die seit 
Peter Heylings Tagen immer wieder 
versucht hatte, die von der Papstkirche 
losgelösten Abessinier in ihren Bann-
kreis zu ziehen. Das hatte in ihm eine 
gewisse Vorliebe für das dem Namen 
nach christliche und dabei doch so un-
christlich lebende Volk entstehen las-
sen. Er trug sich sogar schon mit dem 
Gedanken, auf eigene Hand dahin zu 
gehen, weil er keine Ahnung davon hat-
te, dass irgendeine Missionsgesell-
schaft für Abessinien eintreten würde. 
Umso überraschender traf ihn die Beru-
fung in das Land seiner Sehnsucht. Im 
Jahre 1825 kam er nach London und 
trat noch für einige Monate in das eben 
entstandene Seminar der Kirchlichen 
Missionsgesellschaft ein. Ein halbes 
Jahr später ward er feierlich nach 
Abessinien abgeordnet. Zunächst ging 
die Reise nach der Insel Malta und 
nach längerem Aufenthalt daselbst mit 
einem Segelschiff weiter nach Alexand-
ria. Von dieser Fahrt wird uns ein Er-

http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Heyling
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eignis berichtet, das an einen Tag aus 
dem Leben des Apostels Paulus erin-
nert. Das Schiff, auf dem Gobat mit vie-
len Passagieren fuhr, kam durch einen 
Brand in der Nähe der Pulverkammer in 
die höchste Gefahr. Alles geriet in die 
größte Aufregung und die meisten 
wussten sich vor Todesfurcht nicht zu 
lassen. Unser Gobat war bisher von der 
übrigen Reisegesellschaft sehr arg-
wöhnisch und misstrauisch angesehen 
worden, hauptsächlich deshalb, weil er 
während seines Aufenthalts in Malta mit 
dem Zeugnis von Christo nicht zurück-
gehalten hatte. Als nun die Panik auf 
dem Schiffe ausbrach und Gobat der 
einzige Passagier war, der ruhig in sei-
ne Kabine ging, um zu beten, wurde er, 
nachdem die Gefahr glücklich beseitigt 
war, mit einer gewissen Ehrfurcht an-
gestaunt und fortan achtungsvoller be-
handelt. 

Im August 1826 traf er in Alexandria mit 
dem für ihn bestimmten Kollegen Chris-
tian Kugler zusammen, und guten Muts 
wollten sie nach Abessinien aufbre-
chen; aber der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Sie mussten noch drei lange Jah-
re warten, ehe ihnen der Weg nach 
dem Lande ihrer Bestimmung aufgetan 
wurde. Eine Wallfahrt nach Jerusalem 
half die Wartezeit verkürzen. Sie be-
nutzten den dortigen Aufenthalt zum 
Studium der Verhältnisse unter den 
Christen des Morgenlands. Besonders 
förderlich war für sie der längere Um-
gang mit den in einem Kloster zu Jeru-
salem wohnenden abessinischen Mön-
chen. Hier konnten sie vorläufige 
Sprachstudien machen, wie nirgends 
sonst, denn das Amharische wird be-
greiflicherweise weder in Basel noch in 
Paris gelehrt. Sie mussten den Abessi-
niern ihre Muttersprache vom Munde 

ablauschen und eben dazu bot der 
Aufenthalt der beiden Missionare unter 
den abessinischen Mönchen willkom-
mene Gelegenheit. 

Endlich war die Zeit gekommen, dass 
ihr Wunsch, den Boden Abessiniens zu 
betreten, in Erfüllung gehen sollte. Da 
der direkte Weg von Ägyptern dem Nil 
Strom entgegen nicht gangbar war, 
mussten sie vom roten Meere aus ihr 
Ziel zu erreichen suchen. In unsern Ta-
gen, wo zahlreiche Dampfer durch den 
Suezkanal fahren, ist es nicht schwie-
rig, in eine der Hafenstädte des roten 
Meeres zu gelangen. Anders damals. 
Sie reisten erst auf dem Landwege bis 
Suez, Von hier aus konnten sie die 
Fahrt nur auf einem Schiffe fortsetzen, 
das von Eingeborenen überfüllt war. 
Gobat beschreibt die mühselige Reife 
mit folgenden Worten: „Unser Schiff 
war ganz mit großen Krügen voll Butter 
beladen, dazu kamen unzählige Neger 
und abessinische Pilger. Auf jeden 
Passagier kam nur der Raum von fünf-
undeinhalb Fuß Länge und zwei Fuß 
Breite, teils auf den Butterkrügen, teils 
zwischen denselben. In dieser unange-
nehmen Lage mussten wir 21 Tage 
zubringen und waren dabei dem heißen 
Sonnenbrand ausgesetzt. Das furchtba-
re Gedränge, die unvermeidlichen Be-
rührungen mit den Eingeborenen und 
infolge davon die von ihnen auf uns 
übergehenden kleinen Plagegeister 
ließen uns in dieser ganzen Zeit nicht 
zur Ruhe kommen". 

Endlich landeten sie an einem der Küs-
tenplätze, die für den Landmarsch ins 
abessinische Hochland in Frage kom-
men. Von der dortigen mohammedani-
schen Bevölkerung wurden sie vielfach 
angefeindet. Sie mussten sich die 

http://www.schopfloch.de/01_2004.pdf
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Schimpfnamen „Kelb" (Hund) und „Kaf-
ir" (Ungläubiger) gefallen lassen. Zu 
ihrem Glück aber erschien bald eine 
Abteilung abessinischer Soldaten, die 
der Fürst von Tigre ihnen entgegenge-
schickt hatte. In deren Begleitung traten 
sie die Weiterreise an, und nicht lange 
darnach standen sie auf dem Boden 
des Landes, wohin sie der Herr und ihr 
eigener Wunsch geführt hatte. 

Dass sie so leichten Eingang in Abes-
sinien fanden, hatte eine besondere 
Bewandtnis. Einige Jahre vorher war 
ein Gesandter des Fürsten von Tigre 
nach Alexandria zum dortigen Pascha 
gekommen, von diesem aber nicht an-
genommen worden. Unbekannt und 
seiner Habe beraubt, geriet er in die 
größte Not. Dazu wurde er krank und 
lag im größten Elend danieder. So hat-
ten ihn die Missionare gefunden und 
sich seiner angenommen. Später ge-
lang es ihnen sogar, ihm eine Zusam-
menkunft mit dem Pascha zu vermit-
teln, der jetzt auf die Vorschläge des 
abessinischen Fürsten einging. Der 
dankbare Gesandte schrieb dies sei-
nem Herrn und dieser erwartete nun mit 
Sehnsucht das Kommen der Missiona-
re, um ihnen seine Dankbarkeit zu be-
weisen. Bei ihrer Ankunft in Tigre, der 
nördlichsten Landschaft von Abessini-
en, wurden sie aufs freundlichste auf-
genommen. Der Fürst des Landes war 
früher grausam und blutdürstig gewe-
sen, jetzt aber andern Sinnes gewor-
den. Er hörte mit Verlangen die Heils-
botschaft des Evangeliums, die seine 
Gäste brachten. Leider starb er schon 
ein Jahr nach ihrer Ankunft. 

Während Kugler in Tigre blieb, sah sich 
Gobat weiter im Lande um und gelang-
te nach der in der Mitte von Abessinien 

gelegenen Hauptstadt Gondar. Überall 
versuchte er das Evangelium von 
Christo den Herzen des Volkes nahe zu 
bringen. An manchen Orten hatte es 
den Anschein, als ob ihm das gelänge. 
So liefen ihm einmal etwa 15 abessini-
sche Knaben nach, als er in einer Ort-
schaft gepredigt hatte, und begehrten 
von ihm gesegnet zu werden. Andere 
Male stieß er aber auf umso ärgeren 
Stumpfsinn. Gondar war Sitz der obers-
ten Kirchenbehörde. Männer aus den 
angesehensten Familien suchten den 
Fremdling auf, um mit ihm über spitz-
findige religiöse Fragen zu disputieren. 
Ihm lag nicht viel an solchen fruchtlo-
sen Unterredungen. Er hätte die Ausei-
nandersetzung über die eigentümlichen 
Formen und Gebräuche in der abessi-
nischen Kirche am liebsten ganz ver-
mieden, wozu ihn auch die Instruktion 
seiner Missionsgesellschaft verpflichte-
te. Aber gerade dafür hatten die Abes-
sinier, Priester und Laien, das höchste 
Interesse und brachten immer neue 
Fragen vor. Er konnte ihnen da nicht 
immer ausweichen. Sprach er aber 
dann einmal ein abfälliges Urteil über 
den Mariendienst aus, der in Abessini-
en ebenso im Schwange geht, wie in 
der römischen Kirche, so musste er 
sich die abweisende Antwort gefallen 
lassen: „Sage, was du willst, nur das 
nicht; denn solltest du es wiederholen, 
so würdest du die Liebe und das Zu-
trauen der Leute verlieren." 

Den meisten Widerspruch erhoben na-
türlich die unwissenden Priester. Es 
waren zwar einige da, die mit der Bibel 
und den Vätern der morgenländischen 
Kirche in den ersten vier Jahrhunderten 
bekannt waren, aber die Mehrzahl be-
fand sich in grober Unwissenheit, Go-
bat sprach einmal in Gegenwart von 20 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tigre_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonder
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- 25 Personen über den Heilsweg. Ein 
anständig aussehender junger Priester 
unterbrach ihn mit Bemerkungen, die 
ihm widersprachen. Der Missionar 
wandte sich zu ihm und sagte: „Mein 
Freund, zanken wollen wir nicht, son-
dern lieber einen Abschnitt aus den 
Evangelien mit einander lesen zum 
Besten dieser unwissenden Leute". 
Dabei gab er ihm ein Exemplar der 
Evangelien in amharischer Sprache in 
die Hand. Der Priester öffnete das Buch 
und sagte: „Ich kann nicht amharisch 
lesen, aber ich kann Geez d.i. das alte 
Äthiopisch." Gobat gab ihm nun einen 
Psalter in dieser Sprache und bat ihn, 
den Leuten daraus vorzulesen. Er 
wusste die Psalmen auswendig und las 
mit großer Schnelligkeit. „So  liest man 
Gottes Wort nicht", sagte der Missionar, 
und indem er auf den Psalm hinwies, 
forderte er ihn  auf, seinen Zuhörern ein 
Stück zu übersetzen. Er  fing jetzt an 
geläufig amharisch zu sprechen, als ob 
er übersetzte. Auf den Zwischenruf, das 
sei gar nicht der Inhalt des Psalms, 
antwortete er nun ganz offen: „Ich ver-
stehe den Sinn nicht". Da sagte Gobat, 
indem er sich an die kleine Gemeinde 
wendete: „Ihr seht, meine lieben Freun-
de, in welcher Gefahr ihr steht, da ihr 
eure Seelen der Leitung unwissender 
Priester anvertraut. Jesus sagt, wenn 
ein Blinder einen andern leitet, so fallen 
sie beide in die Grube". Nun wandte er 
sich wieder an den Priester und bedeu-
tete ihn ernstlich: „Wie kannst du die 
Pflege unsterblicher Seelen auf dich 
nehmen und durch deine Unwissenheit 
sie ewigem Verderben preisgeben, wie 
willst du Gott am Tage des Gerichts 
Rechenschaft geben?" Ganz naiv ant-
wortete er: „Sei so gut und lehre mich." 
Gobat gab ihm nun ein Exemplar der 

Evangelien und bat einen Andern, ihn 
amharisch lesen zu lehren, was er auch 
nach einigen Monaten konnte. 

Sein Ansehen stieg aber bald so sehr, 
dass ihn die Priester sogar zum Bischof 
erheben wollten, was er jedoch zu-
rückwies. Dagegen legte er ihnen die 
Notwendigkeit einer Reformation der 
abessinischen Kirche dringend ans 
Herz, Dass eine solche nötig sei, sahen 
sie ein, aber an die Ausführung gingen 
sie nicht. Die Unwissenheit, Schwerfäl-
ligkeit und der Mangel an gutem Willen 
bei den Priestern verhinderte schließ-
lich jede tiefergehende Wirksamkeit des 
Missionars. Es gelang ihm zwar, das 
Evangelium eine Zeitlang in Gondar zu 
predigen, auch eine Anzahl neuer Tes-
tamente in amharischer Sprache zu 
verbreiten, von besonderen Früchten 
dieser Arbeit, zumal von sichtbaren Er-
folgen konnte jedoch kaum die Rede 
sein. Er urteilte selbst sehr bescheiden 
über den Ertrag seiner Wirksamkeit: 
„Manche Abessinier haben bessere 
Anschauungen bekommen, ich habe 
auch viele gefunden, auf welche die 
biblische Wahrheit tiefen Eindruck 
machte, freilich habe ich nur vier oder 
fünf kennen gelernt, die ich als bekehrt 
ansehen möchte." 

Leider blieb Gobats Gesundheit nicht 
fest, so dass er sich zur Rückkehr nach 
Tigre entschloss. Er wirkte dort noch 
eine Zeitlang im Verein mit seinem 
Freunde Kugler. Aber die Missionsar-
beit ging hier nicht besser von statten. 
Einzelnen konnte das Wort der Wahr-
heit wohl gesagt werden, aber das Volk 
im Ganzen blieb ihnen verschlossen. 
Sie mussten es mit Schmerzen inne-
werden, dass Abessiniens Zeit noch 
nicht gekommen war. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Amharisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Ge%E2%80%99ez_(Sprache)
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Ein Unglücksfall kam dazu und bereite-
te ihrer ganzen Arbeit ein jähes Ende. 
Bei einem gemeinschaftlichen Ausfluge 
wollte Kugler auf ein Flusspferd schie-
ßen, welches ihnen den Weg versperr-
te. Da zersprang plötzlich das Gewehr 
und verwundete seinen Arm. Die Wun-
de schien anfangs nicht gefährlich zu 
sein, später trat aber heftiges Wundfie-
ber ein und brachte ihm den Tod. Sein 
Ende war so erhebend und erbaulich, 
dass es nicht nur auf den trauernden 
Freund tiefen Eindruck machte, son-
dern auch auf alle anwesenden Afrika-
ner. Die Abessinier stellten eine große 
Totenklage an, ein Mohammedaner 
aber, der das Sterben des Glaubensbo-
ten mit angesehen hatte, war von sei-
nem Hinscheiden so ergriffen, dass er 
bekannte: „Ich war schon oft Zeuge der 
letzten Augenblicke von Sterbenden, 
vier Personen sind in meinen Armen 
gestorben, aber nie zuvor habe ich ge-
sehen, wie der Glaube über den Tod 
triumphieren kann." So musste auch 
der Tod des jungen Missionars noch 
zur Verherrlichung des Glaubens die-
nen, den er bei Lebzeiten verkündigt 
hatte. 

Dass es mit dem Missionswerke nicht 
recht vorwärts gehen wollte, hatte sei-
nen Grund zum guten Teil darin, dass 
die politischen Verhältnisse des Landes 
ganz ungeklärt waren und sich in un-
aufhörlicher Gärung befanden. Mehrere 
Parteien kämpften um die Oberherr-
schaft. Der Freund und Beschützer der 
Missionare war gefangen genommen 
und getötet worden. Seine Söhne setz-
ten den Kampf fort, vertrieben auch 
glücklich den gemeinsamen Feind, fin-
gen aber nun selbst an, einander zu 
bekämpfen. Eine Folge davon war, 
dass sie einem neuen Ansturm ihrer 

Feinde unterlagen, welche nun Adua 
und die Missionsniederlassung bedroh-
ten. Da alles floh, machte sich auch 
Gobat mit sechs Schülern, die er ge-
sammelt hatte, auf die Flucht. Sein Zu-
fluchtsort war das auf einem steilen 
Felsen gelegene Kloster Kloster Debre 
Damo, von dem die Sage ging, dass es 
schon von Frumentius gestiftet sei. Hier 
musste der Missionar mehrere Monate 
aushalten. Mit den Mönchen hatte er 
viel zu disputieren, vermochte aber kei-
nen der Wahrheit näher zu bringen. Der 
Unterricht seiner Schüler bereitete ihm 
dagegen viel Freude, Ebenso die Be-
gegnung mit einem gelehrten Abessini-
er, der wohl hundert Stunden weit her-
gekommen war, um sich mit dem Euro-
päer über religiöse Fragen zu unterhal-
ten. Er widersprach dem Missionar zu-
erst in allen Punkten und plagte ihn oft 
Tage lang mit Streiten und Disputieren. 
Endlich aber bequemte er sich zu fol-
gendem Bekenntnis, das er unter Trä-
nen vorbrachte: „Jetzt beim Abschied 
bitte ich dich um Verzeihung wegen 
aller der Mühe, die ich dir bereitet habe. 
Nachdem du Gondar verlassen hattest, 
hörte ich von dir und deine Lehre er-
weckte verschiedene Zweifel in mir in 
Bezug auf viele Glaubensartikel. Mein 
Hauptzweck bei meinem Hierherkom-
men war, die Beweisgründe zu hören, 
mit denen du deine Lehre im Gegen-
satz zur unsrigen aufrechterhältst. Ich 
habe dir mit aller Macht widersprochen, 
einige Male sogar, nachdem ich von 
der Wahrheit überzeugt war; ich tat es 
nur, um stärkere Beweise für deine 
Lehre zu hören. Jetzt, da wir vielleicht 
fürs Leben voneinander Abschied neh-
men, will ich dir gegenüber frei und of-
fen sein. Du hast meine Augen geöff-
net. Ich will deine Lehre in meinem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adua
http://de.wikipedia.org/wiki/Debre_Damo
http://de.wikipedia.org/wiki/Debre_Damo
http://de.wikipedia.org/wiki/Frumentius
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Herzen bewahren und will mich öffent-
lich als deinen Jünger erklären. Du bist 
mein Vater." 

Unter dem Eindruck dieser lieblichen 
Erfahrung ging Gobat für einige Zeit 
nach Europa zurück. Es lag ihm daran, 
das Interesse an Abessinien nicht in 
Abnahme kommen zu lassen. Wie man 
ihn in England schätzte, ist aus einem 
Vorgang im Jahre 1833 zu ersehen, wo 
er sich vom Missionskomitee in London 
wieder verabschiedete, um auf sein 
Arbeitsfeld zurückzukehren. Da saßen 
die Vertreter der Missionsgesellschaft 
beisammen und der ehrwürdige Eduard 
Bickersteth wurde nach einem gemein-
samen Gebet aufgefordert, dem aus-
ziehenden Missionar seine Instruktion 
zu geben. Der aber sagte: „Meine lie-
ben Freunde, ich fühle mich durchaus 
unfähig und unwürdig, unserm Bruder 
Gobat eine Instruktion zu geben. Ich 
habe die Überzeugung, dass wir alle 
nötig haben, von ihm instruiert zu wer-
den. Ich will ihn nur bitten, uns alles 
Nötige zu sagen, bevor er Abschied 
nimmt." Gobat war darüber ganz be-
stürzt, folgte aber der Aufforderung und 
entwickelte seine Pläne für Abessinien. 

Inzwischen hatte sich bereits ein neuer 
Missionar, der Gobats Genosse werden 
sollte, auf den Weg gemacht und in 
Ägyptern seine Vorstudien begonnen. 
Er hieß, war ein Deutscher von Geburt 
und wartete mit seiner Frau auf Gobats 
Ankunft. Dieser hatte sich ebenfalls 
verheiratet und nahm seine Lebensge-
fährtin auch mit auf die Reise. In Ägyp-
tern gesellten Karl Wilhelm Isenberg 
sich noch einige mit Gobat befreundete 
Abessinier zu ihnen, sowie zwei weitere 
deutsche Gehilfen. Es war also eine 
stattliche Reisegesellschaft, die nach 

der Seereise durchs Rote Meer von 
Massaua aus in die Berge Abessiniens 
hinaufzog. Dort hatten sich die Verhält-
nisse aber eher noch ungünstiger ge-
staltet, als vorher. Ein Bürgerkrieg wü-
tete wieder einmal im Lande und jeder 
tat, was ihm recht dünkte. Das war kein 
guter Boden für die Aussaat des Evan-
geliums. Es zogen sich aber noch 
dunklere Wolken über der kleinen 
evangelischen Schar zusammen. Ihr 
Führer verfiel nach kurzer Zeit in 
schweres Siechtum. Er konnte, wie es 
schien, das sonst so herrliche Klima 
von Abessinien nicht vertragen. In Adu-
a, wo er sich wieder niedergelassen 
hatte, kam er öfters dem Tode nahe. 
Unter den heftigsten Krankheitser-
scheinungen musste er neun Monate 
lang das Lager hüten, wobei er zum 
Gerippe abmagerte und von den 
Freunden schon aufgegeben wurde. 
Schliesslich wurden er und seine Gattin 
auch noch von der Cholera ergriffen, 
die gerade im Lande wütete. Das Elend 
war groß. Gobat beschloss endlich, mit 
seiner Frau das Land zu verlassen, war 
aber überzeugt, dass er unterwegs 
sterben würde. Am 1. September 1836 
reisten die von Krankheit und Siechtum 
Geschwächten von Adua ab und ge-
langten unter grosser Mühseligkeit wie-
der nach Massaua hinunter, von wo sie 
nach manchen Zwischenfällen über 
Kairo nach Europa zurückkehrten. So 
wertvoll auch Gobats Erfahrungen für 
die Fortführung der abessinischen Mis-
sion gewesen waren, unter diesen Ver-
hältnissen musste die Missionsgesell-
schaft davon absehen, ihn wieder dahin 
gehen zu lassen. Nach einer kurzen 
Erholungszeit ward er einige Jahre lang 
in der großen Übersetzungsanstalt und 
Missionsdruckerei auf Malta beschäf-

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bickersteth_(priest)
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bickersteth_(priest)
http://www.deutsche-biographie.de/sfz36505.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://en.wikipedia.org/wiki/Adwa
http://en.wikipedia.org/wiki/Adwa
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tigt. Dann empfing er den Auftrag, die 
Drusen auf dem Libanon zu besuchen, 
um zu sehen, ob es möglich sei, unter 
ihnen eine Mission zu eröffnen und 
Schulen für ihre Kinder einzurichten. Er 
hat darauf noch einmal seinen Wohn-
sitz in Malta gehabt, bis er im Jahre 
1846 vom König Friedrich Wilhelm IV, 
von Preußen die Berufung für den 
evangelischen Bischofssitz in Jerusa-
lem empfing. Seine dortige, reichge-
segnete Wirksamkeit ist bekannt. 

Wir kehren zu Missionar Isenberg zu-
rück. Der verkündigte mit dem Feuer 
der ersten Liebe das Evangelium, be-
sonders am Hofe des Fürsten und unter 
den Soldaten. Auch kamen fast täglich 
Abessinier, frühere Bekannte Gobats, 
zu ihm, um über religiöse Fragen zu 
sprechen. Sie begnügten sich aber 
meist mit äußerlichen Dingen, so z. B. 
ob der Missionar auch denselben 
christlichen Glauben hätte, wie die 
Abessinier, nämlich ob er das Kreuz 
und die Kirche küsse. Letzteres gilt als 
besonderes Zeichen der Gottesvereh-
rung. Der Ausdruck bedeutet dort unge-
fähr dasselbe, wie bei uns das „Zur Kir-
che gehen". 

Um der bei ihnen verkehrenden Jugend 
besser Unterricht geben zu können, 
brauchten die Missionsleute ein neues 
Haus. Der Bau desselben verwickelte 
sie aber in unerwartete Schwierigkei-
ten, Die Vorsteher der Priesterschaft 
hätten die Wohnung, welche Isenberg 
zu bauen begann, gern für sich selbst 
gehabt. Es wurden die albernsten Ge-
rüchte über den Zweck dieses Baues 
verbreitet und auch vom Volke ge-
glaubt. Dadurch entstand eine gereizte 
Stimmung gegen das ganze Missions-
unternehmen. Es kam so weit, dass der 

Missionar die ihm geborenen und bald 
wieder gestorbenen Kinder nicht einmal 
auf dem öffentlichen Friedhof begraben 
durfte, er musste sich dazu einen Platz 
in seinem Garten aussuchen. Auch der 
Landesfürst entzog den Missionaren 
das bisherige Wohlwollen. Dazu kam 
der Einzug römischer Missionspriester, 
welche allerlei Schmähungen gegen die 
evangelische Kirche vorbrachten, Sie 
redeten dem Negus ein, der ganze Pro-
testantismus sei dem Untergange nahe, 
Millionen von Protestanten seien schon 
zur römischen Kirche übergetreten. Um 
sich in der Gunst der Einheimischen zu 
befestigen, besuchten die Römischen 
in auffälliger Weise die abessinischen 
Kirchen und Gottesdienste und stellten 
sich überhaupt den abessinischen 
Christen als völlig gleichartig hin. 

Zu dieser hinterlistigen Beeinträchti-
gung kam der wieder auflodernde Bür-
gerkrieg, welcher der Missionsarbeit 
ebenfalls nichts weniger als günstig 
war. Unter solchen Umständen war auf 
Erfolg in Adua vorläufig nicht zu rech-
nen. Darum machte sich Isenberg auf 
die Wanderung nach Süden: er suchte 
in Gondar. wo Gobat einst gewirkt hat-
te, ein besseres Arbeitsfeld zu finden 
und als es ihm daselbst nicht gelang, 
noch weiter südlich in Schoa, Der dorti-
ge Machthaber hatte den Missionar erst 
aufs freundlichste eingeladen, als er 
aber ankam, fand er auch hier ver-
schlossene Türen, Der Fürst schob die 
Schuld auf sein Volk, das von der frem-
den Religion nichts wissen wolle. Die 
Stimmung im Volke aber war natürlich 
wieder von der Priesterschaft beein-
flusst und so musste man, wenn auch 
mit schwerem und widerstrebendem 
Herzen, auch von der Arbeit in Schoa 
absehen. Die Stunde war offenbar noch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Drusen
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_IV.


11 

 

nicht gekommen, wo Äthiopien seine 
Hände zu Gott ausstrecken sollte, um 
ihn im Geist und in der Wahrheit anbe-
ten zu lernen. 

Ein nochmaliger Versuch, in Adua bes-
sere Lebensbedingungen zu finden, 
schlug ebenfalls fehl. König, Priester-
schaft und Volk wollten von der Wahr-
heit nichts wissen. Sie sagten immer, 
sie wüssten schon genug vom Evange-
lium und hätten selbst die besten Leh-
rer im Lande. Recht bezeichnend für 
ihre Torheit war der hauptsächlichste 
Vorwurf, den sie gegen die evangeli-
schen Missionare erhoben, sie hätten 
lange genug durch Abendmahlsfeiern, 
Taufen und so weiter in ihrem Hause 
die Abessinier beleidigt. Diese heiligen 
Handlungen gehörten in die Kirche, 
nicht in die Wohnhäuser der Menschen. 
Auch kehrte der Vorwurf wieder, die 
Missionare hätten die Jungfrau Maria 
beschimpft. Zuletzt kam es zu einer 
großen öffentlichen Auseinanderset-
zung in Adua. Isenberg zog mit klop-
fendem Herzen der Hauptstadt zu. Un-
terwegs begegnete ihm Debtera 
Mattheos, der ihm bei der Übersetzung 
der biblischen Schriften in die Tigre-
Sprache geholfen hatte. Dann zog die 
Geistlichkeit mit den Beamten der Stadt 
unter Schellengeklingel und Voraustra-
gung der Kirchenheiligtümer den Missi-
onaren entgegen. Allerhand alte Freun-
de traten aus dem Volkshaufen hervor 
und bewillkommneten sie. Bald aber 
erschien der Oberpriester Kiddana Mar-
jam und fragte Isenberg, ob er seinen 
Glauben verändert habe, das Kreuz 
und die Kirche küsse, ob er sich an die 
Fürbitte der Maria und der Heiligen hal-
ten wolle und so weiter. Isenberg konn-
te also einer offenen Aussprache nicht 
ausweichen und erklärte feierlich: Wir 

kommen, wie Gobat und Kugler, mit 
einer Botschaft der Liebe von einer be-
freundeten Kirche. Diese will euch den 
besten Schatz der ganzen Gemeinde 
Gottes, sein Wort, mitteilen; sie verlangt 
nicht, dass ihr eure Gebräuche ändert, 
aber ebenso wenig solltet ihr verlangen, 
dass wir den unsern entsagen. Unser 
Glaube ist nicht von gestern her, dass 
wir ihn etwa heute mit einem andern 
vertauschen könnten; sonst wäre er ja 
nur ein Scheinglaube. Ob er echt ist, 
mögt ihr aus unsern Werken beurteilen. 
Ihr kennt uns doch genügend von un-
serm dreijährigen Leben unter euch. 
Haben wir nach dem Evangelium ge-
wandelt in Liebe, Geduld und Reinheit 
der Sitten, so gebt Gott die Ehre und 
lasst unsern Glauben für biblisch gel-
ten. Über den Glauben eures Landes 
aber haben wir nicht zu richten; das 
Urteil darüber steht nur Gott zu, der 
einen jeden nach seinem, nicht nach 
fremdem Glauben richtet." 

Das Ergebnis dieser Verhandlung war, 
dass der Oberpriester den Bannfluch 
über die Missionsleute aussprach, in-
dem er ihre Seelen dem Satan, ihre 
Leiber den Hyänen, ihr Eigentum den 
Dieben zusprach und jeden, der ihnen 
nahe kommen würde, exkommunizier-
te. Zunächst kehrte sich niemand an 
diesen Fluch; eine große Volksmenge 
folgte ihnen zu ihrer Lagerstätte und 
alte Freunde brachten Vorräte und Le-
bensmittel in reicher Fülle als Ge-
schenke ins Zelt. Als Isenberg aber am 
nächsten Morgen in die Nähe seines 
Hauses ritt, fand er es der Türen und 
Fenster beraubt, die Gräber seiner Kin-
der waren geschändet. Der Missionar 
setzte seine letzte Hoffnung noch auf 
den Landesfürsten und den Abuna, von 
deren Entscheidung er das Bleiben o-
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der Weichen aus dem Lande abhängig 
machte. Ersterer war durch die Katholi-
ken aufgehetzt und gab in der Trun-
kenheit die Antwort, Isenberg möge nur 
gleich nach Europa abreisen, der Abu-
na aber schrieb einen Brief, der bei al-
ler Höflichkeit doch auch eine deutliche 
Absage enthielt. Er begründete das 
Abbrechen der freundschaftlichen Be-
ziehungen zu den Missionaren mit fol-
genden Worten: „Die Abessinier sind 
ein Volk, das weder nach Erkenntnis 
verlangt, noch Liebe zum Lernen zeigt, 
noch auch begreifen kann, dass Sie 
sein bestes suchen. Was sie wollen, ist, 
dass Sie ihnen von Ihrer Habe mittei-
len, nichts anderes. Wir unsererseits 
bitten Sie, Ihre Gesellschaft bestens 
von uns zu grüßen und ihr zu sagen, 
sie möchte uns einen Konsul nach 
Massaua schicken, erstens zum Besten 
abessinischer Kaufleute, sodann würde 
das auch sehr zweckmäßig sein für 
unsern Verkehr mit Ägyptern. Leben 
Sie wohl und glücklich!" 

Damit war das Schicksal der Mission 
besiegelt. Es war tiefschmerzlich für die 
Missionare - neben Isenberg handelte 
es sich um Blumhardt und Dr. Krapf, 
von dem wir hernach noch hören wer-
den -, dass selbst der oberste Priester 
des Volks so wenig Verständnis für die 
Wohltat zeigte, die der verkommenen 
abessinischen Kirche erwiesen werden 
sollte. Es blieb ihnen aber nichts weiter 
übrig, als den Staub von ihren Füßen 
zu schütteln und abzuziehen. 

Isenbergs Bedeutung für die abessini-
sche Missionsgeschichte liegt vornehm-
lich auf wissenschaftlichem Gebiete. Er 
war außerordentlich eifrig in der Abfas-
sung amharischer Bücher gewesen. 
Neben verschiedenen wichtigen Wer-

ken für den Kirchengebrauch hatte er 
Schulbücher in Geographie und Welt-
geschichte verfasst und für die Gelehr-
ten, die sich mit der amharischen Spra-
che beschäftigen wollten, Grammatik 
und Lexikon. Er beförderte alle diese 
Bücher zum Druck und ließ sich ihre 
Verbreitung im Lande angelegen sein. 
Als er nach der Verdrängung von sei-
nem Arbeitsfelde in der Heimat eine 
unfreiwillige Mußezeit hatte, benutzte er 
sie, um in Deutschland Interesse an 
den Dingen in Abessinien zu erwecken. 
Sein Buch „Abessinien und die evange-
lische Mission" hat seinerzeit viel Auf-
sehen gemacht. Da die Gesellschaft in 
London von seiner Wiederaussendung 
auf das bisherige Arbeitsfeld glaubte 
absehen zu müssen, schickte sie den 
arbeitsfreudigen Mann in das soge-
nannte Nasik-Institut bei Bombay in 
Ostindien, wo junge Afrikaner für den 
Missionsdienst ausgebildet werden. Er 
hat dort lange gewirkt und ist 1864 ge-
storben. 

Johann Ludwig Krapf 
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So traurig diese Erfahrungen auch wa-
ren, die Kirchliche Missionsgesellschaft 
gab doch noch nicht alle Hoffnung auf. 
Die vorhin erwähnten Begleiter Isen-
bergs harrten noch eine Zeit lang vor 
den verrammelten Türen Abessiniens. 
Einer von ihnen, der Württemberger Dr. 
Johann Ludwig Krapf, war ganz der 
Mann dazu, eine schwierige Missions-
aufgabe zu bewältigen. Er war 1827 als 
siebzehnjähriger Jüngling in das Basler 
Missionshaus eingetreten und 1836 von 
der Kirchlichen Missionsgesellschaft 
übernommen worden, die ihn für die 
abessinische Mission bestimmte, weil 
einer der dortigen Brüder gerade ge-
storben war. Er kam im Dezember 1837 
zu Massaua an und stieß in Adua zu 
Isenberg und Christian Gottlieb Blum-
hardt. Weil sich aber dort gerade infol-
ge des Eindringens römischer Priester 
Schwierigkeiten erhoben, ging er in die 
südliche Provinz Schoa, wo er drei Jah-
re zubrachte, die meiste Zeit allein. Er 
wusste sich bei dem dortigen Machtha-
ber in Gunst zu setzen und begleitete 
ihn auf verschiedenen Feldzügen, wo-
bei er die umliegenden Länder und 
Stämme genau kennen lernte. Ganz 
besonders fühlte er sich zu den Galla 
hingezogen, jenem südlich wohnenden 
großen heidnischen Volksstamm, ge-
gen den die Abessinier häufige Kriege 
führten. Bei diesem Herumziehen hatte 
er aber auch Gelegenheit, das Herz 
des Fürsten Sahela Selassie genauer 
kennen zu lernen. Der suchte nur äuße-
re Vorteile beim Missionar. Trotzdem 
gedachte Krapf auszuharren und die 
fürstliche Gunst zur Förderung seiner 
eigentlichen geistlichen Aufgabe aus-
zunützen. Aber im Jahre 1842 war er 
gezwungen, sein Standquartier Anko-
ber für einige Zeit zu verlassen. Er 

musste zwei Missionaren, die zu seiner 
Unterstützung gesandt wurden, entge-
genreisen und benutzte die Gelegen-
heit, in Ägyptern Hochzeit zu halten, 
wohin ihm seine Braut entgegenkam. 
Nachdem dies geschehen war, kehrte 
er mit den andern zurück und wollte 
von Tadschurra am Golf von Aden 
landeinwärts reisen. Da erreichte ihn 
die niederschmetternde Nachricht, dass 
Sahela Selassie bestimmten Befehl 
gegeben hatte, keinen Engländer mehr 
in das Innere zu lassen. Als ein solcher 
aber galt auch Krapf, weil er im Dienst 
der englischen Missionsgesellschaft 
stand. Es war die Zeit, wo Franzosen 
und Engländer sich den Rang in Abes-
sinien streitig zu machen suchten. Die 
römischen Priester besorgten natürlich 
neben ihren eigenen Interessen zu-
gleich Frankreichs Geschäfte. Wenn sie 
die englischen Missionare fernhielten, 
beseitigten sie gleichzeitig ihre evange-
lischen Rivalen. Und das gelang ihnen 
diesmal nur gar zu gut. 

König Sahle Selasse 

Dr. Krapf gab das Missionsfeld, für das 
er sich hatte werben lassen, nicht leich-
ten Herzens auf. Er verweilte noch eine 
Zeit lang in den Hafenstädten, von de-
nen die nach Abessinien führenden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottlieb_Blumhardt
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http://de.wikipedia.org/wiki/Shewa
https://de.wikipedia.org/wiki/Oromo_%28Volk%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sahle_Selassie
http://en.wikipedia.org/wiki/Ankober
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Karawanenpfade ausgehen, zuletzt 
nahm er sein Standquartier in Aden. Als 
aber alles Warten vergebens war, 
wandte er sich schließlich einer andern 
Aufgabe zu. Er schiffte sich im Novem-
ber 1843 nach Sansibar ein und hat 
später im Verein mit seinen Landsmann 
Rebmann der ostafrikanischen Mission 
wertvolle Pfadfinderdienste erwiesen. 
Zu den Galla, die er nicht vergessen 
konnte, ist er zwar nicht gekommen, 
aber dafür hat er neue Pfade zum Her-
zen des dunkeln Erdteils und seiner 
Bewohner entdeckt. So musste auch 
dieser dritte tüchtige Missionar unver-
richteter Dinge von Abessinien wei-
chen. Das schöne Bergland erwies sich 
also diesen evangelischen Missionaren 
gegenüber als uneinnehmbare Fes-
tung. Gottes Stunde war eben noch 
nicht gekommen. Er tut alles fein zu 
seiner Zeit und wir Menschen müssen 
auf seine Stunde warten lernen. 

Seid fröhlich in Hoffnung! der Herr wird es 

machen,  

Dass sein Reich und seines Reiches Sa-

chen  

Aus Nacht und Finsternis brechen hervor.  

Sein Weg ist anders als unsere Wege,  

Und wo wir schauen ungangbare Stege:  

Sie führen sicher zum Ziele empor. 

Geduldig in Trübsal! und geht es durch 

Leiden,  

Durch Schmerzen, Kämpfe, Ringen und 

Streiten,  

Es winken von ferne Palmen und Sieg.  

Nur vorwärts gerichtet die Blicke nach 

oben,  

Es folgt auf Seufzen fröhliches Loben  

Und seliger Friede nach schwerem Krieg. 

Und haltet nur an am Gebet und am Fle-

hen, Was er verheißen, das wird gesche-

hen,  

Das göttliche Ja der Bitte nicht fehlt.  

Lass kommen dein Himmelreich, Herr, 

bald auf Erden,  

Dass alles Volk und Geschlecht muss 

werden  

Zu deinem erwählten Volke gezählt. 

Amen. 
 

Link 

 Das Projekt Guttemberg: Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine 
Grenzländer von Richard Andree, 1869  
    Religion, Kirche und Geistlichkeit Abessiniens. Das Missionswesen. 
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Abessinien – Die schwarzen Juden 
Von Carl Paul 

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 72 – 86 

Fünfte Missionsstunde. 

Ev. Joh. 4, 22. „Ihr wisset nicht, was ihr 
anbetet. Wir wissen aber, was wir an-
beten; denn das Heil kommt von den 
Juden."  

Das war die besondere Stellung des jüdi-
schen Volkes vor allen andern Völkern der 
Erde, Das war das Vorrecht Israels, Träger 
der göttlichen Offenbarung zu sein und 
schon vor dem Eintritt des Messias den 
Völkern heilbringend zu werden. Das Volk 
von Gottes Gnaden, welches sowohl durch 
seinen Abfall zur Erfüllung der Heilsge-
schichte mit beigetragen hat, als auch 
durch die Sammlung seiner Glieder in 
Christi Gemeinschaft und Kirche seinen 
Missionsberuf an den Völkern der Erde mit 
ausrichten wird bis ans Ende. Erst wenn 
die Heidenmission zu Ende gekommen 
sein wird, findet auch die Judenmission ihr 
Ende. Die Zeit, welche den Blinden in Isra-
el, den Ungläubigen, den Nichtverstockten 
aus Gnaden gegönnt war, ist dann auch 
vorüber. Dann wird ganz Israel selig wer-
den: das ist die Sammlung aller Gläubigen 
aus Juden und Heiden, während die Ver-
stockten aus Juden und Heiden, denen das 
Wort vom Kreuz ja auch gepredigt und die 
Versöhnung und das Heil in Christo ange-
boten worden war, der Verdammnis an-
heim gegeben werden müssen nach dem 
Testament des auffahrenden Erlösers: 
„Gehet hin in alle Welt, und prediget das 
Evangelium aller Kreatur, Wer da glaubet 
und getauft wird, der wird selig werden, wer 
aber nicht glaubet, der wird verdammet 
werden." Mark. 16, 15 und 16. 

Überall in der Welt sind die Juden zerstreut 
und können als ein Ganzes nicht mehr an-
gesehen werden. In einem Stück bilden sie 
aber Eins und sind Eines Sinnes: in der 
Stellung zu Christo. Viel, viel schwerer als 
die Heidenmission ist die Judenmission. Ist 
aber einmal der Jude zu seinem Messias 

wahrhaftig bekehrt, so umfasst er ihn auch 
mit brennender Liebe. Der Saulus wird 
auch heute noch zum Paulus. Darum darf 
die Liebe nicht aufhören, den Juden nach-
zugehen, damit sie nach ihrer Bekehrung 
mithelfen können, den Namen Jesu unter 
den Heiden zu verherrlichen und auch so 
das Wort sich mit erfülle: „Das Heil kommt 
von den Juden." Aus diesem Grunde hat 
Abessinien, das so viele Juden beherbergt, 
eine Zeit lang auch eine Anzahl Judenmis-
sionare zu sich kommen sehen. 

Waren wir schon verwundert zu hören, 
dass in Abessinien Christentum vorhanden 
sei, so muss es uns nicht weniger wunder-
nehmen, dass auch das Judentum dort 
vertreten ist unter den Falascha, den 
schwarzen Juden Abessiniens. Schwarze 
Juden? Jawohl. Was war der Kämmerer 
der Mohrenkönigin Kandace anders, als ein 
Jude? In der heutigen Missionsstunde wol-
len wir uns mit den Falascha beschäftigen 
und hören, was über dieselben bekannt 
geworden ist. 

Eine völlige Klarstellung über die eigentli-
che Abstammung und Beschaffenheit, also 
über die Nationalität der schwarzen Juden 
ist uns nicht möglich, die Ansichten über 
dieselben sind sehr verschieden. Soviel ist 
sicher, dass ihr Name darauf hindeutet, 
dass sie nicht zu den Urbewohnern Abes-
siniens gehören. Falascha bedeutet so viel 
als Verbannte, Auswandrer, Vertriebene. 
Nur die mündliche und jedenfalls sagenhaf-
te Überlieferung gibt über die frühere Ge-
schichte der Falascha Auskunft. Darnach 
soll König Salomo mit der Königin von Sa-
ba einen Sohn gehabt und ihn Menelek 
genannt haben. Die Königin sei mit ihm 
nach ihrer Hauptstadt Axum zurückgekehrt, 
habe aber den Sohn später zu seiner Wei-
tern Erziehung wieder nach Jerusalem ge-
sendet. Hier sei der Knabe zum Jüngling 
herangereift. Die Juden hätten aber ihren 

http://de.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel
http://wikipedia.qwika.com/de2en/Mohr#.C3.84thiopischer_K.C3.A4mmerer
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigin_von_Saba
http://de.wikipedia.org/wiki/Aksum
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König Salomo, um künftigen Thronstreitig-
keiten vorzubeugen, veranlasst, Menelek 
zurückzuschicken. Dies sei endlich ge-
schehen, aber nur unter der Bedingung, 
dass jeder Jude seinen Erstgebornen mit-
zusenden habe. So seien die Juden nach 
Abessinien gekommen. Nach andern An-
gaben sollen Juden in der Zeit von der as-
syrischen bis zur babylonischen Gefangen-
schaft nach Ägypten gekommen und nil-
aufwärts bis nach Abessinien gezogen 
sein. Diese Überlieferung ließe sich viel-
leicht mit den Angaben in Verbindung brin-
gen, welche im 43. Kapitel des Propheten 
Jeremia von dem Zuge der widerspensti-
gen Juden nach Ägypten gemacht werden 
oder mit der Weissagung des Propheten 
Zephanja: „Man wird mir meine Anbeter, 
mein zerstreutes Volk, von jenseit des 
Wassers im Mohrenlande herbeibringen 
zum Geschenk." Zeph. 3, 10. Dass aber 
zur Zeit der Einführung des Christentums 
die Falascha bereits in Abessinien einge-
bürgert waren, ist gewiss. In einem abessi-
nischen Manuskript ist folgendes über sie 
zu finden: „315 Jahre nach der Geburt Jesu 
Christi wurde das Christentum durch Abu-
na Salama, dessen früherer Name Fru-
menatos war, nach Abessinien gebracht 
und ausgebreitet. Damals regierten die 
äthiopischen Könige in Axum. Ehe die 
christliche Religion nach Abessinien kam, 
war die Hälfte der Einwohner Juden, die 
den Orit hielten, (Orit = Gesetz Mosis). Die 
andre Hälfte waren Anbeter der Drachen." 
Geschichtlich nachgewiesen ist auch der 
Umstand, dass die Falascha vom 10. Jahr-
hundert an einmal längere Zeit die herr-
schende Dynastie in Abessinien bildeten, 
dann aber überwunden, ihrer Macht völlig 
beraubt und zu ihrer auch jetzt noch gel-
tenden geringen Stellung herabgedrückt 
wurden. Bezeichnend für die Annahme, 
dass schon zu des Propheten Jeremia Zei-
ten Juden in Abessinien eingewandert sei-
en, ist der heute noch vorhandene Götzen-
dienst der Falascha, der sich kundgibt in 
der Anbetung der Sonnenkönigin, der so-

genannten Sanbat, der assyrischen und 
ägyptischen Astaroth oder Asttarte. Als 
einmal Missionar Johann Martin Flad ei-
nem Falascha-Debtera diese Sünde vor-
hielt, bekam er dieselbe Antwort, welche 
der Prophet Jeremia von den Weibern der 
nach Ägypten verzogenen Juden erhielt: 
„Nach dem Wort, das du im Namen des 
Herrn uns sagest, wollen mir dir nicht ge-
horchen; sondern wir wollen tun nach alle 
dem Wort, das aus unserm Munde geht, 
und wollen Melechet (Sanbat, Astaroth) 
des Himmels räuchern und derselben 
Trankopfer opfern, wie wir und unsere Vä-
ter, unsere Könige und Fürsten getan ha-
ben in den Städten Juda und auf den Gas-
sen zu Jerusalem. Da hatten wir auch Brot 
genug, und ging uns wohl und sahen kein 
Unglück. Seit der Zeit wir aber haben abge-
lassen Melechet des Himmels zu räuchern 
und Trankopfer zu opfern, haben wir allen 
Mangel gelitten, und sind durch Schwert 
und Hunger umkommen," (Jer, 44, 16 - 18.) 
Es scheint, als ob Juden, die diesem Göt-
zendienst huldigten, vor Zeiten in Abessini-
en eingewandert wären.  

Jetzt lebt in den verschiedenen Provinzen 
des Landes zerstreut eine große Menge 
Falascha. Sie sind gewissermaßen die 
Industriellen des Landes, treiben Ackerbau, 
Schmiederei, das Maurer- und Zimmerge-
werbe, sowie die Töpferei; letztere wird 
jedoch nur von den Frauen ausgeübt. 
Merkwürdiger Weise gibt es unter ihnen 
keine Kaufleute, da sie den Handel für un-
vereinbar mit dem mosaischen Glauben 
halten. Ihre Wohnungen errichten sie nach 
abessinischer Bauart: sie sind sehr einfach, 
aber infolge der jüdischen Reinigungsge-
setze reinlicher, als die der abessinischen 
Christen. Was ihnen hauptsächlich fehlt, ist 
das Licht, Fenster gibt es nicht. Die Tür ist 
die einzige Öffnung. In den Häusern 
herrscht darum über allen Verrichtungen 
ein geheimnisvolles Dunkel. Dieses Ab-
sperren des Lichts hat seinen Grund im 
Aberglauben. Der Schatten des Menschen 
wird gefürchtet, wie bei den Arabern das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Astaroth
http://archive.org/stream/sechzigjahreinde00flad
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böse Auge, der böse Blick. Keine Speise, 
kein Medikament darf von einem fremden 
Schatten gestreift werden. Der Aberglaube 
geht überhaupt bei den abessinischen Ju-
den sehr im Schwange. Die Christen be-
trachten die Falascha als Zauberer; sie 
sehen in ihnen sogenannte Buda, welche 
sich in Tiere verwandeln, auch Menschen 
durch Verzauberung krank machen und 
zum Sterben bringen können. So erzählt 
Gobat, dass, wenn eine Falaschafrau, wel-
che vielfach in seinem Hause verkehrte, zu 
ihm kam, alle anwesenden christlichen 
Abessinier davonliefen. Sie hielten die Frau 
für eine Hauptzauberin. Auf der andern 
Seite haben die abessinischen Juden und 
Christen auch wieder manche Gebräuche 
gemeinsam. Es zieht kein Abessinier in ein 
neues Haus, bevor nicht in demselben ein 
Opfer gebracht und Blut geflossen wäre. 
Was die Nahrung angeht, so essen die 
Falascha kein rohes Fleisch, was wieder 
die Christen überaus lieben. Gemeinsam 
ist der Gebrauch des Teffbrotes oder richti-
ger des Teffkuchens und des roten, schar-
fen Pfeffers, ohne welchen die Abessinier 
nicht leben zu können meinen. Die Fa-
lascha beten vor und nach dem Essen. Es 
ist wohl am Platze, diesen Gebrauch den 
heutigen Christen zu tiefer Beschämung 
recht hervorzuheben. Sehr zu beklagen ist 
es, wie der löbliche und gesegnete Ge-
brauch des Tischgebets in den christlichen 
Häusern und Familien bei uns vielfach in 
Wegfall gekommen ist, wie sich viele 
Hausväter oder Hausmütter sogar schä-
men, das zu tun, was unser Herr und Hei-
land getan. Er nahm das Brot und dankte. 
Hören wir einmal die Falascha beten. Das 
Gebet vor Tische lautet: „Gelobt sei der 
Herr, der Gott Israels, der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, der aller Menschen 
Gott ist. Ihm sei die Ehre, dem Herrn aller 
Herren sei Lob! Die waren und die kommen 
werden, sollen loben ihn, der allen Hungri-
gen Speise gibt. O Gott, unser Herr, gib 
uns deinen Segen! Mit dem Segen, womit 
du Abraham gesegnet hast, segne uns. 

Wie du der Abitara (einer gottesfürchtigen 
Frau) Fruchtbehälter gesegnet hast, segne 
, uns. Segne unsern Ausgang und Ein-
gang! Der du Israel bewahret hast, bewah-
re uns. Du hast gesagt, das Lob der Men-
schen ist meine Speise, darum bringen wir 
dir unser Lob und preisen dich in Ewigkeit, 
Lobet den Herrn mit einem neuen Lob, 
gebet seinem Namen Ehre. Die Erde, und 
was darinnen ist, lobe den Herrn. Halleluja! 
Amen." Das Gebet wird vom Hausvater 
gesprochen. Nach jedem Satz antwortet 
die Tischgemeinde mit Amen. Das Gebet 
nach Tische lautet: Gott sei gepriesen, Eh-
re sei ihm, denn er hat uns mit Speise und 
Trank erfreut. Bewahre uns vor Hungers-
not. Bewahre uns vor Durst. Erbarme dich 
unser und vergib uns. Kleide die Nackten 
und speise die Hungrigen, o Gott! Du gibst 
allem Fleisch Speise zur rechten Zeit! Du 
tust deine milde Hand auf und sättigest 
alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. O 
Herr, gib allen, die ihre Hände zu dir auf-
heben, wenn sie's bedürfen, Speise, Trank 
und Kleidung, Unser Gott, der in seinem 
Worte wahr, und in seinem Tun heilig und 
barmherzig ist, segne uns! Erlöse dein Volk 
und segne dein Erbteil. Friede über Israel, 
Amen!' Der Gebrauch von Gabeln und Löf-
feln beim Essen ist unbekannt, daher wür-
de uns eine Einladung zu einer abessini-
schen Mahlzeit nicht gefallen, zumal da die 
Gastfreundschaft fordert, dem Gaste etwas 
in Teffkuchen gewickelte Speise in den 
Mund zu stopfen. Von den geschlachteten 
Tieren darf bei den Falascha die Spann-
ader nicht mitgegessen werden nach 1. 
Mose 32, 33. Die Kleidung der Falascha ist 
der der abessinischen Christen fast gleich. 
Die Männer tragen lange weite Hosen und 
die Schama, einen togaartigen Überwurf. 
Die Füße sind stets unbekleidet. 

Die Frauen tragen ein weites, baumwolle-
nes, um die Lenden gegürtetes Gewand 
und ebenfalls die Schama, Der Eitelkeit 
und Putzsucht ist natürlich auch Raum ge-
lassen. Das Haar tragen die Falaschafrau-
en kurz geschnitten. Sie unterscheiden sich 
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dadurch sehr wesentlich von den Christen-
frauen, welche eine sehr mühsam herzu-
stellende Frisur haben, die von überreich-
lich aufgetragenem Fette trieft und nichts 
weniger als appetitlich ist. Die Fa-
laschafrauen spinnen und weben übrigens 
ihre Kleiderstoffe selbst.) Die Falascha sind 

durchgehend wohlgebildete, kräftige Leute, 
in der Hautfarbe den anderen Abessiniern 
gleich. Bemerkenswert ist ihre Streitsucht, 
Sie wenden ihr Letztes daran, um ihr ver-
meintliches Recht vor dem Richter zu be-
haupten. 

 
Das jüdische Dorf Balankab in Äthiopien, von H. A. Stern,  

Wanderings Among the Falashas in Abyssinia London, 1862. 

Werfen wir nun einen Blick in ihr Familien-
leben. Die Ehen werden ebenso leicht ge-
schlossen als gelöst. Die Mädchen heiraten 
zwischen dem 9. und 15. Jahre, die Jüng-
linge zwischen dem 16. und 20. Die ge-
genseitigen Vermögensverhältnisse sind 
bei den Verlobungen von größerer Bedeu-
tung, als die gegenseitige Neigung. Die 
Ehe wird bei ihnen zu einem förmlichen 
Handelsgeschäft. Die Einsegnung erfolgt 
im Gotteshause, worauf die Vermählungs-
feierlichkeiten oft eine ganze Woche hin-
durch dauern. Die Frau darf ihren Mann nur 
mit „Sie" anreden und hat ihm als Zeichen 
der Unterwürfigkeit öfters die Füße zu wa-
schen. Wenn ein Kind geboren ist, wird es 
acht Tage nach der Geburt beschnitten. 
Die Reinigungszeit ist genau nach den alt-
testamentlichen Vorschriften einzuhalten. 
Auch das Reinigungsopfer, in einem Paar 
Tauben bestehend, muss gebracht werden. 

Mit dem Gebot wegen der Erstgeburt wird 
es ebenfalls den gesetzlichen Vorschriften 
gemäß (2. Mose 13, 2) sehr streng ge-
nommen. Die Kinder werden gut erzogen 
und frühzeitig, wieder ein Vorbild für Chris-
teneltern! zur Heiligung des Sabbats ange-
halten. Vielweiberei wird nicht geduldet. 
Dagegen dürfen die Vermögenden sich 
Sklaven halten, welche verhältnismäßig 
gute Behandlung erfahren. Tritt ein Sterbe-
fall in der Familie ein, so wird der Tote so-
fort gewaschen, in ein neues Stück Zeug 
gewickelt und aus dem Hause getragen. 
Nun erhebt sich eine allgemeine Totenkla-
ge, die bis zum heiseren Geheul sich stei-
gert. Die Nachbarn kommen und helfen mit 
wehklagen, Beim Fortgehen sprechen sie: 
„Gott tröste euch"; und empfangen zur 
Antwort: „Es betreffe euch nicht der dritte 
Teil unsres Leides!" Nach dem Begräbnis, 
welches so bald als möglich zu geschehen 
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hat, wird sieben Tage lang im Hause täg-
lich eine Klage gehalten. Für den Unterhalt 
der Anwesenden haben aber nicht die ei-
gentlich Trauernden, sondern die Freunde 
und Nachbarn zu sorgen. Gewiss eine 
schöne Sitte. Weniger zu rühmen ist der 
Brauch des Totenopfers am dritten und 
siebenten Tage. Diese Gewohnheit haben 
auch die christlichen Abessinier. Der Tote 
kann nach ihrer Meinung nicht eher zum 
Frieden kommen, als bis das Opfer ge-
bracht ist. Diese Sitte beruht natürlich auf 
der Spekulation der jüdischen Priester-
schaft, welcher dadurch eine gute Einnah-
me zufließt. Kommt eine Todesnachricht 
von fern wohnenden Verwandten, so wird, 
wie Missionar Flad erzählt, folgender Ge-
brauch eingehalten: Solche Botschaften 
werden nie schriftlich abgesandt, sondern 
immer durch einen Boten. Wenn letzterer in 
dem Hause, wohin er die Nachricht zu 
bringen hat, angekommen ist, stellt er sich 
ganz ruhig und gefasst, und selbst wenn 
eins und das andere der Familienglieder 
etwas Trauriges ahnt, so verhehlt er's und 
redet's ihnen aus. Am nächsten Morgen 
aber, lange vor Sonnenaufgang, wird die 
Botschaft ausgerichtet oder zwar in folgen-
der formellen Weise. Der Trauerbotschafter 
geht an das Haus, worin der Betreffende, 
dem die Todesnachricht gilt, schläft; er ruft 
ihn bei seinem Namen und sagt: „Stehe auf 
und gürte dich." Dem Gerufenen ist diese 
Mahnung, was bei uns der schwarze Rand 
an einem Briefe bedeutet. Eilend steht er 
auf und fängt schon an zu klagen; während 
er die Hiobspost vernimmt, haben sich 
schon Freunde, Bekannte, Nachbarn, kurz, 
wer ein Herz hat zu weinen, eingefunden, 
und die Wehklage wird immer lauter, bis 
sie endlich nach mehreren Stunden wieder 
verstummt. 

In jedem Falaschadorf steht ein Mesgid, d. 
i. ein Gotteshaus, welches aus dem Heili-
gen und Allerheiligsten besteht; in letzteres 
dürfen nur die Priester eintreten. Ein Altar, 
auf welchem die Opfertiere geschlachtet 
werden, ist auch vorhanden. Wenn die 

Gemeinde jeglichen Alters im Mesgid zu-
sammenkommt, wird gebetet, gesungen 
und geopfert. Nach dem Gottesdienst wird 
im Gotteshause selbst eine gemeinschaftli-
che, vom Priester gesegnete Mahlzeit ge-
halten, zu welcher die Bemittelten die 
Speisen und Getränke zu liefern pflegen, 
also eine Art Liebesmahl.  

 
Darnach werden in der Regel einige Ab-
schnitte aus dem Orit gelesen und hierauf 
eine Schlussliturgie gehalten, welche nach 
Flads Aufzeichnungen folgendermaßen 
lautet: „Vergib uns, alle Menschen sind 
Sünder, vergib uns! Vergib uns, so oft wir 
dich beleidigen! Um deines heiligen Wor-
tes, um deines heiligen Gesetzes willen, 
vergib uns! Sei uns gnädig, denn wir die-
nen dir allein, du bist der Einige Gott und 
außer dir ist kein Gott. Gedenke unser in 
Gnaden, und erbarme dich über dein Volk!" 
Zwischen jedem vom Priester gebeteten 
Satz ruft die Gemeinde: „O Herr!" Nun fährt 
der Priester fort: „Segne dein Volk, das dir 
williglich dienet, und hier vor dir steht. Sei 
uns gnädig und bewahre uns vor allem 
Bösen. Segne unsre Väter und Mütter, 
Brüder und Schwestern, Verwandte, 
Freunde und Kinder. Tröste alle Kranken 
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und Betrübten, versorge alle Hungrigen, 
kleide alle Nackten. Erbarme dich aller, o 
Herr! Behüte und bewahre unser Eigentum, 
und segne uns, wie du unsre Väter geseg-
net hast!" Die Gemeinde antwortet: „O 
Herr, erhöre uns!" Der Priester: „Vergib 
uns, o Herr!" Die Gemeinde: „Vergib uns!" 
Priester: „Wir haben gesündigt und übel vor 
dir getan, vergib uns, o Herr!" Gemeinde: 
,,Vergib uns, o Herr!" Priester: „Deine Kraft 
wird nicht schwach, dein Reich vergeht 
nicht, und deine Herrschaft währet von 
Kind zu Kindeskindern, ja von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen!" Diese Liturgie könnte in 
jeder christlichen Kirche gehalten werden, 
und dennoch stehen die Falascha auf einer 
so niedrigen Stufe wahrer Erkenntnis und 
ist ihr Gottesdienst schwerlich mehr als 
Lippendienst. 

Der Sabbat wird bei ihnen sehr streng ge-
halten. Schon am Freitagmittag eilt man in 
den nahen Fluss und legt nach dem Baden 
frische Kleider an. In träger Ruhe oder un-
ter Spaziergängen erwartet man das 
Abendgebet, welches lange dauert und von 
Priestern oft die ganze Nacht hindurch fort-
gesetzt wird. Unter ihren Festen zeichnen 
sich besonders das Oster- oder Passahfest 
(was 2. Mose 12, 1 - 11 vorgeschrieben ist, 
wird streng befolgt), das Erntefest und der 
große Versöhnungstag aus. Auch ein Ge-
denktag Abrahams wird gefeiert. Bei allen 
diesen großen und anderen kleinen Festen 
werden alttestamentliche Abschnitte verle-
sen und wird ernstlich gefastet. Die Opfer, 
welche gebracht werden, sind mit wenigen 
Ausnahmen biblischen Ursprungs. Beson-
ders streng werden die Reinigungsgesetze 
des Alten Testamentes beobachtet und ist 
namentlich den Frauen auch noch durch 
allerlei Menschensatzung ein schweres 
Joch auferlegt. Man findet deshalb auch 
wegen der vorgeschriebenen Reinigungen 
und Waschungen die Falaschadörfer meis-
tens an fließenden Wässern gelegen. Hat 
ein Falascha irgendwie gesetzlich sich ver-
unreinigt, so muss er den ganzen Tag fas-
ten und von den anderen sich abschließen. 

Erst am Abend, nachdem er sich gebadet 
hat, darf er sein Haus wieder betreten. Den 
Wöchnerinnen sind besonders strenge 
Vorschriften gegeben,. Sehr empfindlich 
wird eine gefallene Jungfrau bestraft. Sie 
muss, nachdem sie ihre Sünde vor der 
ganzen Gemeinde bekannt, in ein Feuer 
springen, zu welchem sie das nötige Holz 
vorher selbst herbeischaffte,  

Zwar wird sie schnell aus dem Feuer gezo-
gen, hat aber dennoch viel an den empfan-
genen Brandwunden zu leiden. Nach ihrer 
Heilung hat sie zu baden, Opfer zu bringen 
und dann erst wird sie wieder für rein er-
klärt. Ehebruch, Blutschande werden durch 
scharfe Geißelungen bestraft, die oft so 
grausam angewendet werden, dass den 
Schuldigen der Rücken ganz zerfleischt 
wird. Eigentümlich ist es auch, dass kein 
Falascha Tabak rauchen darf. In der Mes-
gid zu schnupfen ist streng verboten. 

Wunderbarerweise hat die Sprache der 
Falascha gar nichts Verwandtes mit dem 
Hebräischen, ja sie besitzen nicht ein ein-
ziges hebräisch geschriebenes Buch. Der 
Orit ist in äthiopischer Sprache verfasst. 
Und dabei doch diese unleugbare Verbin-
dung mit dem alten Testamente und die 
offenbare Zugehörigkeit zum Volke Israel. 

Aus dem bisher Gesagten können wir 
schon ersehen, dass die Falllscha es wohl 
ernst meinen mit dem, was sie ihre Religi-
on nennen, die ja ebenso wie das Christen-
tum in Abessinien als eine entartete zu 
bezeichnen ist. Man braucht aber nur da-
ran zu denken, wie dieser Bruchteil der 
Juden von dem Stammvolk Israel seit Jahr-
tausenden getrennt und vom Heidentum, ja 
schließlich vom Mohammedanismus um-
geben und beeinflusst worden ist, ja beein-
flusst werden musste, - Ganz besonders 
hat sich das Zaubereiwesen bei ihnen aus-
gebildet. Es gibt unter den Falascha Geis-
terbanner, Wahrsager, Regenmacher, wel-
che wegen ihrer trügerischen Künste bei 
Juden und Christen gleich sehr gefürchtet 
sind. Sie stehen nach der Volksmeinung 

http://de.wikipedia.org/wiki/Passahfest
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mit bösen Geistern in Verbindung, Gerade-
zu überraschend sind die Ergebnisse ihres 
sündigen Treibens, welches nicht etwa im 
Verborgenen und Geheimen, sondern ganz 
öffentlich und handwerksmäßig ausgeführt 
wird. So hat jedes Dorf seinen angestellten 
Regenmacher. 

 
Eine eigentümliche Erscheinung bildet das 
Mönchswesen mit seinem ernsten Streben 
nach Gerechtigkeit, mit seinen Auswüch-
sen menschlichen Irrtums, menschlicher 
Befangenheit, Der Gründer des Mönchsor-
dens soll im 4, Jahrhundert gelebt haben. 
Man sagt, derselbe sei ein Mann von größ-
ter Selbstverleugnung gewesen und habe 
durch sein entsagungsvolles Leben und 
selbstloses Auftreten großen Einfluss na-
mentlich auf junge Leute gewonnen, wel-
che ihm bewundernd anhingen. Weil aber 
die Sünde und fleischliche Lust auch in der 
Zurückgezogenheit von der Welt die Gläu-
bigen nicht unberührt ließen, forderte er 
von denen, die zu seiner Regel sich halten 
wollten, dass sie sich der Entmannung un-
terzogen, Um diese Unmenschlichkeit, 

welche heute noch stattfindet, zu beschö-
nigen, werden falschverstandene Schrift-
stellen angeführt.) Man sieht, dass die Fa-
laschamönche es ernst nehmen mit ihren 
Vorsätzen, der Welt und dem Fleische zu 
entsagen, dass sie sich mit vollster Über-
zeugung die größten Entbehrungen aufer-
legen, ja sich dem Tode weihen, um nur 
sobald als möglich der künftigen Herrlich-
keit teilhaftig werden zu können, Flad er-
zählt in seiner Schrift über die Falascha: 
„So viel ist wahr, die Falaschamönche las-
sen es sich sehr sauer werden, um eine 
eigene Gerechtigkeit zu erlangen. Sie le-
gen sich viele und schwere Fasten auf; ja 
sie ziehen sich häufig in Wildnisse zurück, 
wo sie, nur von Kräutern und Wurzeln le-
bend, fast dem Hungertod erliegen. Ein 
alter Mönch, mit dem ich gar manchmal 
über das Heil in Christo Jesu gesprochen, 
und der auch wiederholt mir seine Über-
zeugung bekannte, dass Jesus Gottes 
Sohn ist, suchte und fand einen überaus 
traurigen Tod, Er ließ sich alt und lebens-
satt von seinen Verwandten in eine Höhle 
tragen, nahm nichts mit sich als ein Gefäß 
mit Wasser und starb also buchstäblich 
den Hungertod. Die Wahrheit hatte er er-
kannt, aber sie konnte ihn nicht freima-
chen, „Er dürfe seinen Glaubensgenossen 
die Schande nicht antun," meinte er. So 
geht das Wort des Apostels in Erfüllung: 
„Gleichwie sie nicht geachtet haben, dass 
sie Gott erkannten, hat sie Gott auch dahin 
gegeben in verkehrten Sinn, zu tun, das 
nicht taugt," (Röm, 1, 28). Ach, dass sich 
dieser alte lebensmüde Pilger nicht ge-
schämt hatte, den Heiland der Welt auch 
als seinen Erlöser anzunehmen und zu 
bekennen, wie getrost hätte er dann einem 
Simeon gleich voll gläubiger Ergebung sein 
Ende erwarten können." - Der Gelehrsam-
keit abhold, sind diese Mönche auch in 
ihren heiligen Schriften nicht sehr bewan-
dert. Erst durch das Erscheinen der euro-
päischen Missionare wurden sie angeregt, 
sich mehr mit den Schriften des Alten Tes-
taments zu befassen. Ein Zeugnis ihrer 
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jüdischen Abstammung dürfte wohl auch 
die Abneigung dieser sogenannten Schrift-
gelehrten gegen den Messias sein, über 
den sie die verworrensten Ansichten ha-
ben. Die Falaschamönche halten sich sehr 
abgesondert von Juden und Christen. Jede 
Berührung mit einem solchen macht sie 
unrein. Auch gibt es unter den Falascha 
Frauen, welche sich gänzlich von der Welt 
zurückziehen und als Nonnen ein förmli-
ches Einsiedlerleben führen. Sie sind aber 
ganz besonders voll pharisäischen Stolzes 
und eingebildeter Gerechtigkeit. 

Eine untergeordnetere Klasse von Geistli-
chen sind die Kahen oder Priester, welche 
an den Orten, wo es keine Mönche gibt, die 
gottesdienstlichen Gebräuche zu besorgen 
haben. Auch erteilen sie den Religionsun-
terricht der Kinder, soweit von einem sol-
chen überhaupt die Rede sein kann. Bei 
ihnen kommt alles auf reine Abstammung 
an. Hat der Großvater eines Falascha sich 
durch irgendwelche Berührung mit einem 
Christen verunreinigt, so kann der Enkel 
nicht Kahen werden! 

Dies alles lässt uns erkennen, wie nötig es 
ist, die Falascha zu reinerer Erkenntnis zu 
führen, sie aus ihren halb heidnischen, halb 
jüdischen Vorstellungen und Anschauun-
gen herauszureißen und ihnen in Christo, 
dem Messias, den Weg, die Wahrheit und 
das Leben zu bringen. Das kann aber nur 
geschehen durch treue Missionsarbeit, 
durch die Boten, die den Frieden verkündi-
gen. Denn weder der Eintritt in die abessi-
nische Kirche, wozu sie gelegentlich einmal 
gezwungen worden sind, kann ihrem ver-
langenden Herzen Befriedigung bringen, 
noch das Bleiben bei dem, worin sie von 
ihren Mönchen, Priestern, Schriftgelehrten, 
Zauberern, ja selbst Propheten, welche 
mitunter bei ihnen aufstehen, unterrichtet 
werden. So trat 1862 ein derartiger falscher 
Prophet hervor und sammelte einen nicht 
geringen Anhang. Man sollte es kaum für 
möglich halten, dass seine Ankündigungen 
Glauben fanden. Er behauptete, Gott habe 
ihm folgendes offenbart: „Wie ich durch 

Mose mein Volk Israel aus Ägyptenland 
ausgeführt habe, so will ich durch dich, 
Sirach, meine Kinder, die Falascha, in die-
sem Jahre aus diesem Lande, das durch 
die Türken verheert werden wird, ausfüh-
ren und sie in das Land Kanaan bringen, 
wo ich sie über alle Völker der Erde segnen 
will. Trockenen Fußes sollt ihr durchs Rote 
Meer ziehen. Ein jeder Falascha soll eine 
Last Sand mitnehmen, welcher, sobald ihr 
den Boden des Heiligen Landes betretet, 
zu Gold werden wird. Die Sanbat werde ich 
vor euch hinschicken, dass sie für euch 
reichlich Speise und Trank bereite, sie wird 
euch Brots genug geben. Den Himmel wird 
sie aufschließen, dass alle seine Schätze 
über euch herabkommen und alles Unglück 
wird sie von euch abwenden." Die diesen 
Verheißungen trauten und dem Lügenpro-
pheten folgten, gingen natürlich zu Grunde. 

Ein kleinerer im Lande lebender Volks-
stamm, der der Kamanten, ist offenbar mit 
den Falascha verwandt; sie haben eben-
falls jüdische Überlieferungen, Opfer und 
Reinigungsgesetze. Doch werden sie glei-
cherweise von Christen wie Juden mit arg-
wöhnischen Augen angesehen und vieler 
barbarischer Bräuche beschuldigt. So soll 
unter ihnen niemand eines natürlichen To-
des sterben, weil sonst die Seele nicht zur 
Ruhe kommen könne. Welche Verirrung! 

Die Falascha haben also samt ihrem An-
hang nur einen matten Schein des Heils. 
Ach, dass ihr Licht hervorbrechen möchte 
wie die Morgenröte und ihre Besserung 
schnell wachse! 

Wie tief gebeugt liegst du im Staube,  
O Israel, du Volk des Herrn!  
Dem Starken gabst du dich zum Raube  
Und triebst den Stärkeren von dir fern!  
Nun liegst du da voll Todeswunden,  
Und niemand hat dich noch verbunden,  
Weil du den rechten Arzt verschmähst.  
Ach lass dich lösen von den Ketten,  
O Tochter Zion, lass dich retten,  
Weil noch der Tag des Heils besteht! 
Amen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kahen_(Beta_Israel)


Judenmission in Abessinien 
Von Carl Paul 

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 87 – 106 

Sechste Missionsstunde 

Hesekiel 33, 11. So wahr als ich lebe, spricht 
der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass sich der 
Gottlose bekehre von seinem Wesen, und le-
be. So bekehret euch doch nun von eurem 
bösen Wesen! Warum wollt ihr sterben, ihr 
vom Hause Israel? 

Das traurige Geschick des verblendeten 
Volkes Israel, das seinen Messias verwor-
fen hat und nun ruhelos umherirrt unter den 
Völkern der Erde, überall gehasst oder 
verachtet, hat in der Missionsgemeinde zu 
allen Zeiten eine lebhafte Teilnahme ge-
funden. Wie hätte die Christenheit auch 
vergessen können, dass ihr Heiland und 
Erlöser dem Fleische nach selbst aus die-
sem Volke stammte? Musste nicht sein 
Wort, dass er in den Tagen seines Erden-
wandels nur zu den verlorenen Schafen 
vom Hause Israel gesandt sei, immer wie-
der die Blicke seiner Gläubigen auf dieses 
Volk lenken, das jetzt unter dem Fluche 
dahingeht? So erklärt es sich, dass die 
evangelische Kirche, als einmal die Missi-
onsgedanken in ihr erwacht waren, je und 
je auch Bestrebungen zur Bekehrung Isra-
els aus ihrem Schoße hervorgehen sah. 
Man konnte sich zwar nicht verhehlen, 
dass die Stunde des ganzen Volkes Israel 
noch nicht gekommen sei. Denn erst muss 
nach dem klaren Ausspruch der Heiligen 
Schrift die Fülle der Heiden ins Gnaden-
reich eingehen, ehe Israel als Volk dem 
Lockruf der Gnade Folge leistet. Aber da-
mit ist nicht ausgeschlossen, dass in der 
Zwischenzeit schon viele einzelne Juden 
sich der christlichen Wahrheit zuwenden. 
Auch ihnen gilt ja die frohe, gnadenreiche 
Botschaft: „Ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass er sich 
bekehre von seinem Wesen und lebe," 
Wem die Rettung unsterblicher Menschen-
seelen wirklich am Herzen liegt, der kann 

darum gar nicht gleichgültig an der Juden-
mission vorübergehen. Er wird über der 
Heidenmission das verblendete Israel nicht 
vergessen und dazu helfen, dass ihnen 
immer und immer wieder die Frage vorge-
halten werde: „Warum wollt ihr sterben, ihr 
vom Hause Israel?" 

Im Schoß der christlichen Kirche sind wäh-
rend des letzten Jahrhunderts neben den 
Veranstaltungen zur Bekehrung der Heiden 
eine ganze Reihe von Judenmissionsge-
sellschaften entstanden, Ihre Tätigkeit er-
streckte sich zunächst auf die Juden, wel-
che zerstreut inmitten der Christenheit 
wohnen. Aber je länger je mehr gab man 
der Erwägung Raum, dass diese Israeliten 
doch eigentlich auch ohne besondere Ju-
denmissionare in die christliche Kirche her-
übergezogen werden können, wenn die 
Diener der Kirche und alle andern gläubi-
gen Glieder der Gemeinde ihre Pflicht tun. 
Die Sendboten der Gesellschaften zur Be-
kehrung Israels würden dadurch für jene 
Gebiete frei, in denen die Juden noch in 
größerer Menge und in einem engeren 
Volksverband bei einander leben. Die 
deutsche Judenmission hat sich seit länge-
rer Zeit in Polen, Galizien und den anderen 
östlichen Ländern Europas mit größerer 
jüdischer Bevölkerung ein Arbeitsfeld ge-
sucht, eine der englischen Juden-
missionsgesellschaften dagegen nahm 
Abessinien in Angriff. 

Wir haben in der vorigen Missionsstunde 
gehört, dass Samuel Gobat nach seiner 
unfreiwilligen Rückkehr aus Abessinien 
evangelischer Bischof von Jerusalem wur-
de. Sein Ruf drang durch den ganzen Ori-
ent, auch König Theodoros von Abessinien 
hörte ihn rühmen. In Erinnerung an die 
früheren Beziehungen zu dem trefflichen 
Manne schrieb er einen Brief an ihn und 
stellte darin die Mönche des in Jerusalem 
befindlichen abessinischen Klosters unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Gobat
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/pageview/841905
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seine Aufsicht. Gobat begrüßte diese neue 
Berührung mit seinem alten Arbeitsfelde 
aufs freudigste und gedachte sie zu einer 
Wiederaufnahme der Evangelisation unter 
den Abessiniern zu benutzen. Gerade da-
mals wurde ein von Dr. Johann Ludwig 
Krapf entworfener Plan viel besprochen. 
Man wollte von Jerusalem aus nach Ägyp-
ten und von dort durch ganz Afrika eine 
„Apostelstraße" anlegen. Es sollten in lan-
ger Reihe zwölf Hauptstationen gegründet 
und von ihnen aus zu beiden Seiten Ne-
benlinien eröffnet werden, auf denen mit 
der Zeit ganz Afrika unter die Herrschaft 
des Kreuzes gebracht werden könnte. 
Abessinien war als ein Glied in dieser Kette 
gedacht. Um die Wiederaufnahme evange-
lischer Männer beim Negus leichter durch-
zusetzen, dachte Gobat zunächst weniger 
an lehrende Missionare, als an Handwerker 
und Kolonisten, die sich durch ihrer Hände 
Arbeit nützlich und unentbehrlich machen 
sollten. Die Brüderanstalt St. Chrischona 
bei Basel lieferte die nötigen jungen Män-
ner und Theodoros nahm das Anerbieten 
an. Er antwortete: „Ich werde mich freuen, 
wenn mir Herr Bischof Gobat Handwerker 
sendet. Was die Religion betrifft, so ist dies 
Sache meines Vaters, des Bischofs Sala-
ma, und was er mir sagt, werde ich tun." 
Der Abuna aber meinte, er werde sich 
freuen, wenn Leute, die nicht ordiniert wä-
ren, ins Land kämen. Sie könnten auch das 
Volk im Worte Gottes unterrichten und die 
Bibel verbreiten. Gegen Ende des Jahres 
1855 gingen die vier jungen Brüder Johann 
Martin Flad, Christian Bender, Johannes 
Maier und Johannes Kienzle ab, hatten 
eine beschwerliche Reise nilaufwärts und 
kamen um die Mitte des nächsten Jahres 
über Khartum nach Godscham, einer Pro-
vinz im Südwesten von Abessinien, wo 
ihnen der Negus freundlich begegnete, 
ebenso der Abuna, der von ihnen für seine 
Kirche nichts zu fürchten hatte. Wie sich 
die anfängliche Liebenswürdigkeit der 
Machthaber später in ihr Gegenteil verkehr-
te, werden wir in der nächsten Missions-

stunde hören. Hier geht uns ihre Reise und 
Tätigkeit nur insofern an, als sie zur Brücke 
für den Eingang von Judenmissionaren 
wurde. Flad, der ausführliche Berichte an 
Bischof Gobat und in die Heimat sandte, tat 
in ihnen oft der vielen Juden im abessini-
schen Reiche Erwähnung, Sie drangen 
auch in die Kreise der Londoner Gesell-
schaft zur Ausbreitung des Evangeliums 
unter den Juden, wodurch hier der Plan 
einer Mission unter den Falascha reifte. Die 
Gesellschaft beschloss zunächst genaue 
Nachrichten über die Verhältnisse der 
abessinischen Juden zu sammeln und be-
stimmte einen bisher in Konstantinopel 
beschäftigten Mann, Heinrich Stern, dazu, 
der mit einem jüngeren Genossen, namens 
Bronkhorst, nach Abessinien abging. 

 
König Theodoros, Audienz erteilend  

Zeichnung von H. Leutemann, nach Lejean. 

Wir übergehen ihre Erlebnisse auf der Rei-
se und sehen sie im Geist bei Theodoros 
einziehen. Sie trafen ihn in seinem Feldla-
ger am schönen Tsanasee und wurden 
freundlich aufgenommen. Stern musste 
dem Negus über die verschiedenen Län-
der, die er schon besucht, berichten, über 
den Charakter der dortigen Völker und ihre 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf
http://chrischona.org/news/artikel/sendungsort-fuer-die-mission-an-juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Abuna
http://archive.org/stream/sechzigjahreinde00flad
http://archive.org/stream/sechzigjahreinde00flad
http://de.wikipedia.org/wiki/Godscham
http://de.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._%28%C3%84thiopien%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanasee
http://de.wikipedia.org/wiki/Negus
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Religionen. Dafür durften die Ankömmlinge 
im königlichen Lager schlafen und erhielten 
Lebensmittel in Hülle und Fülle. 

Es erfolgte auch bald eine Begegnung mit 
dem Abuna. Dieser legte ihnen ebenfalls 
keine Hindernisse in den Weg, nachdem 
sie ihm die Überzeugung beigebracht hat-
ten, dass die Arbeit unter den Falascha 
nicht nur ein Vorwand, sondern der wirkli-
che Zweck ihrer Sendung war. Er lud Stern 
freundlich ein, ihm nach Debra Tabor zu 
folgen, wohin er sich gerade begab, um 
einer neugeschlossenen Ehe des Königs 
die kirchliche Weihe zu erteilen. Unter den 
Festgästen befanden sich auch die vorhin 
erwähnten Chrischonabrüder, die zwar in 
glänzendem Aufzug erschienen, aber ledig-
lich als Kanoniere bei den Feierlichkeiten 
beteiligt waren. Sie mussten die Freuden-
schüsse aus des Königs Kanonen abfeu-
ern, was freilich den Absichten Bischof 
Gobats bei ihrer Aussendung kaum ent-
sprochen haben dürfte. Als Stern mit sei-
nem Genossen die bestimmte Erlaubnis 
erhalten hatte, unter den Falascha als Mis-
sionar zu wirken, freilich mit der später bit-
ter empfundenen Beschränkung, dass die 
bekehrten Juden der abessinischen Kirche 
als Glieder eingefügt werden müssten, un-
ternahm er zunächst eine Forschungsreise 
durch das Land. Der mit den Verhältnissen 
schon vertraut gewordene Flad war sein 
Begleiter. Sie zogen selbander bald durch 
hohe, bergige Gegenden voll kühler Wäl-
der, rauschender Bäche und herrlicher Trif-
ten, auf denen sie aber kaum eine Men-
schenseele fanden, weil sie infolge der 
unaufhörlichen Kriege ausgestorben wa-
ren, bald stiegen sie in die tiefen, feuchten 
Waldregionen hinab, wo die üppige Pflan-
zenwelt zwar das Auge des Wanderers 
entzückte, aber giftige Dünste das Leben 
der Menschen bedrohten. 

In der Nähe von Gondar trafen sie das ers-
te Judendörflein. Das Gerücht von der An-
kunft der Fremden war schon vor ihnen 
dahin gelangt, zugleich aber war bekannt 
geworden, die Falascha sollten zum Göt-

zendienst der abessinischen Kirche hin-
übergelockt werden. Darum hatten die Be-
wohner unter sich verabredet, es sollte 
niemand in Verkehr mit diesen Verführern 
treten. Indessen bald wurden andere 
Stimmen laut, die davon redeten, der 
Glaube der Fremden sei verschieden von 
der Religion der Abessinier und der Abuna 
sei ihnen zuerst 

mit Misstrauen begegnet. Daher brannten 
die Dorfbewohner jetzt vor Begierde, die 
seltsamen Männer kennen zu lernen, die 
nur aus Liebe zu ihren Seelen die weite 
Reise unternommen hatten. So gab es 
schon am ersten Tage eine freundliche 
Begegnung. Aber am andern Morgen kam 
der Lehrer der Falascha mit zwei Männern 
seiner Gemeinde, um im Auftrage des gan-
zen Dörfleins zu fragen, ob es wahr sei, 
dass sie mit Gewalt zu Christen gemacht 
werden sollten. Als sie eine beruhigende 
Antwort erhielten, gingen sie fröhlich wie-
der heim, nachdem sie erklärt, Gottes Wort 
würden sie gerne von den Fremden hören. 
Im zweiten Dörfchen waren die Männer 
abwesend; dafür liefen schnell die Frauen 
zusammen und lauschten auf das, was die 
Missionare ihnen von der Menschwerdung 
des Sohnes Gottes und vom Leiden und 
Sterben des Heilands erzählten. Ein altes 
Mütterchen ward ganz überwältigt und rief 
aus: „O wie groß ist unsere Schuld, dass 
wir diese göttliche Liebe verwerfen, ein so 
kostbares Blut verachten!" Sogar ein jüdi-
scher Mönch, der regungslos und selbstge-
fällig von ferne zugehört hatte, schien be-
wegt und erklärte im Ernst, der Ausspruch 
des Moses: „Einen Propheten, wie mich, 
wird der Herr, dein Gott dir erwecken usw." 
werde sich doch wohl auf Jesus beziehen: 
er und seine Brüder befänden sich in ei-
nem sehr großen Irrtum, wenn sie sich 
mehr auf ihr eigenes Verdienst, als auf 
Gottes Liebe und Erbarmung verließen. 

Von großer Bedeutung für das Werk der 
Glaubensboten war ihre Begegnung mit 
dem alten Hohenpriester der Falascha, 
Abu Mahari. Der würdige Greis, der im Ru-

http://de.wikipedia.org/wiki/Debre_Tabor
http://www.duden.de/rechtschreibung/selbander
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonder
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fe großer Heiligkeit stand, wohnte abseits 
im Gebirge und hatte viele Mönche um 
sich. Die Leute waren nun sehr gespannt, 
was Stern ihrem großen Priester zu sagen 
wüsste, der bei ihnen als Inbegriff aller 
Weisheit galt. Mit einem zahlreichen Gefol-
ge von Mönchen schritt Abu Mahari den 
Missionaren entgegen. 

Die feierliche Zusammenkunft fand auf 
einem freien Platz statt. Die Ankömmlinge 
überreichten dem Alten, der abessinischen 
Sitte gemäß, als Geschenk ein weißes 
Gewand und eine schön gebundene Bibel. 
Der Hohepriester durfte diese Dinge aller-
dings nicht aus ihren unreinen Händen in 
Empfang nehmen, aber einer der anwe-
senden Priester gab den Vermittler ab. Die 
Verhandlung begann mit einem Gebet, 
wobei sich alle erhoben, die Häupter ent-
blößten und die Hände falteten. Nach einer 
kurzen Pause erklärte nun Stern den 
Zweck seines Kommens und entkräftete 
damit die falschen Gerüchte, die böswillige 
Zungen über ihn ausgestreut hatten. Die 
versammelten Priester sprachen hierauf 
den Wunsch aus, die Missionare möchten 
ihr Glaubensbekenntnis ablegen. Als das 
geschehen war, gestanden viele, das klän-
ge doch wie ein Echo von Moses und Da-
vid; sie würden sich freuen, wenn sie sich 
öfter mit den Fremden über diese wichtigen 
Dinge unterhalten könnten. Abu Mahari 
aber sagte zu Stern gewendet mit leiser 
Stimme: „Entweder werdet ihr einer der 
unseren, oder ich einer der euren." 

Nach diesen ermutigenden Erfahrungen 
bei Bereisung des Landes war Stern darauf 
bedacht, ein Standquartier zu gewinnen. 
Als solches schien sich Dschenda, die Be-
gräbnisstadt der Abunas, zu empfehlen. 
Gleich bei ihrer Ankunft hatte der Abuna 
ihnen dort eine Herberge bereiten lassen. 
Auch die umwohnenden Falascha erwie-
sen sich als zugänglich. Die Missionare 
empfingen im Schatten eines großen Bau-
mes die Besuche, die trotz der lästigen 
Hitze fast unaufhörlich einander ablösten. 
Es war ein herzbeweglicher Anblick, wenn 

sie den ganzen Vormittag über Gruppen 
neugieriger oder heilsbegieriger Falascha 
den steilen Gebirgspfad herabkommen 
sahen und die Besucher sich um sie dräng-
ten. 

Unter den Leuten, mit denen sie jetzt in 
tägliche Berührung kamen, zeichnete sich 
Deptera Beru ebenso durch seinen emp-
fänglichen Sinn wie durch seinen Verstand 
aus. Er war der erste, der sich dauernd an 
die Missionare anschloß und die heilige 
Taufe begehrte. Wir werden ihn später 
noch als ihren Gehilfen kennen lernen. 
Auch bei andern Falascha brach zuweilen 
eine wahrhaft rührende Freude über das, 
was die Fremdlinge ihnen zu bieten hatten, 
hervor. Als letztere ihre Bücherkisten er-
hielten und auspackten, streckten sich un-
zählige Hände nach der ungewohnten Ga-
be aus. Ein Mann, der davon gehört hatte, 
war lediglich zu dem Zwecke, eine Bibel zu 
holen, von weit her nach Dschenda ge-
kommen. Die Missionare waren aber gera-
de mit ihrem Büchervorrat weitergezogen. 
Da machte er sich wieder auf und ging 
ihnen nach, bis er seine Bitte anbringen 
konnte. Auch Priester kamen herbei und 
ließen nicht ab, bis sie eine Bibel erhielten. 

So war der Eingang der beiden Judenmis-
sionare über Erwarten leicht gewesen. Die 
Gewalthaber im Lande kamen ihnen 
freundlich entgegen, die Falascha selbst 
erwiesen sich als so zugänglich, wie man 
kaum zu hoffen gewagt; in Dschenda war 
bereits der Anfang zu einer dauernden 
Niederlassung gemacht. Stern konnte mit 
dieser frohen Nachricht vor die Missions-
gesellschaft in London treten, als er im 
Jahre 1861 dorthin reiste, um Bericht zu 
erstatten. Wenn irgendetwas Anlass zur 
Sorge gab, so war es die Unduldsamkeit 
der abessinischen Geistlichkeit, die ent-
schlossen war, fest auf dem Versprechen 
zu bestehen, das Stern gleich anfangs dem 
Abuna hatte geben müssen, nämlich dass 
die etwa bekehrten Falascha sich der 
abessinischen Kirche anschließen sollten. 
Allerdings hatte der Abuna seinerseits das 
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Zugeständnis gemacht, dass die von den 
Missionaren gesammelten Gemeinden 
nicht an die Zeremonien der Landeskirche 
gebunden sein sollten. Aber gerade diese 
unklare Doppelstellung schien nüchternen 
Beurteilern der Sachlage nicht unbedenk-
lich. 

Stern hatte die begonnene Arbeit bei seiner 
Abreise nach London umso ruhiger verlas-
sen können, als er in Flad einen besonders 
tüchtigen Amtsgenossen gefunden hatte. 
Dieser sehnte sich nach einer wirklich 
geistlichen Tätigkeit, wie sie den 
Chrischonabrüdern nach Gobats Abma-
chungen zunächst nicht verstattet war, und 
bot daher durch Stern der Londoner Ju-
denmissionsgesellschaft in aller Form sei-
ne Dienste an. Er ward mit Freuden ange-
nommen und führte nun mit Bronkhorst das 
angefangene Werk weiter. Auf seinen 
Schultern hat von nun an viele Jahre lang 
die Verantwortung und die meiste Arbeit 
gelegen. Er bemühte sich, die Bibelvertei-
lung fortzusetzen und das allgemeine For-
schen und Fragen, das unter den Falascha 
sich regte, in die rechten Bahnen zu len-
ken. 

Die Bewegung, die den Brüdern anfangs 
fast ungetrübte Freude bereitet hatte, gab 
jetzt doch auch zu manchen Sorgen Anlaß. 
Der Widerspruch fing an sich zu regen. 
Hatten die Falascha, auch die Priester, 
anfangs nur Fragen an die Missionare ge-
richtet, so traten sie jetzt häufiger mit Ent-
gegnungen hervor. Die christliche Lehre 
enthielt manchen Anstoß für sie, zumal in 
der Entartung, wie sie die abessinische 
Kirche vertrat. Und es hielt schwer, ihnen 
immer die reinere evangelische Auffassung 
begreiflich zu machen. Auch der feste Ent-
schluss mehrerer Falascha, zumal des 
feurigen Deptera Bern, rief starke Aufre-
gung hervor. Erklärte doch jetzt sein gan-
zes Dorf, mit ihm übertreten zu wollen. Es 
kamen auch mehrere Unglücksfälle im 
Missionshause vor, welche von den aber-
gläubischen Abessinien im üblen Sinne 
gedeutet wurden. Sie sagten, da es den 

Missionaren so schlecht gehe, sehe man 
ja, dass sie gottlose Leute wären und ihre 
Lehre falsch. Andere Verleumdungen, als 
wären sie Falschmünzer und Zauberer, 
welche Teuerung im Lande verursachten, 
wurden bis zum Negus gebracht; von den 
Krankheiten aber, die im Missionshause 
und unter den mit ihnen befreundeten Leu-
ten ausbrachen, ward im Ernst behauptet, 
dass ein Falaschazauberer sie verursacht 
habe. 

Bei solchen Anfechtungen klagte wohl Flad 
einmal: „Wer es nicht selbst erfahren hat, 
begreift nicht, welche Herrschaft der Teufel 
in diesem Lande über die Menschen hat, 
und wie er besonders denjenigen, die ge-
gen sein Reich zu kämpfen die Gnade ha-
ben, bald als brüllender Löwe, bald als lis-
tige Schlange, bald als ein Versucher zu 
allem Bösen begegnet." Aber beirren ließ 
er sich dadurch nicht. Er bereitete in dieser 
Zeit dreißig Falascha auf die Taufe vor. 
Darunter befanden sich einige alte Männer, 
denen der Friede Gottes aus den schwar-
zen Gesichtern leuchtete, ferner der ent-
schlossene Beru, der eine seltene Beken-
nerfreudigkeit an den Tag legte. Besonders 
gegen ihn richtete sich der Fanatismus der 
jüdischen Mönche, die sich zusammenrot-
teten, ihn totzubeten, natürlich ohne allen 
Erfolg, Im Juli 1862 kam der denkwürdige 
Tag. Nachdem der Negus seine Genehmi-
gung zur Taufe gegeben hatte, versammel-
te Flad noch einmal die gefördersten seiner 
Taufbewerber und erklärte ihnen die Be-
deutung der heiligen Handlung, Sie aßen 
nun zum ersten male mit ihm, was sie bis-
her wegen ihrer Reinigungsgebote noch 
nie hatten tun dürfen. Am andern Morgen 
fand die Feier statt, freilich der getroffenen 
Verabredung gemäß in der Kirche von 
Dschenda, was den feierlichen Ernst des 
Schrittes doch recht beeinträchtigte. Wäh-
rend nun die 22 Falascha das Taufsakra-
ment und den neuen christlichen Namen 
empfingen, standen ihre Angehörigen 
draußen auf dem Kirchhof und hielten die 
Totenklage über sie. Welch ein schneiden-
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der Gegensatz! Einige Wochen später folg-
te noch ein zweiter Taufakt für 19 Perso-
nen; darunter war auch Berus Mutter, die 
bisher als eine besonders eifrige Jüdin ge-
golten hatte. 

Inzwischen war Stern in London nicht mü-
ßig gewesen. Er schilderte allen Freunden 
des Reiches Gottes die guten Aussichten, 
die sich der Judenmission in Abessinien 
eröffneten. Die Folge davon war, dass von 
zwei Seiten neue Arbeiter geschickt wur-
den. Die schottische Kirche stellte zwei aus 
Deutschland gebürtige Missionare, Steiger 
und Brandeis, in den Dienst der abessini-
schen Mission, wo sie denn auch schon 
1862 zu arbeiten begannen und zwar ganz 
in der Nähe von Dschenda. Die Londoner 
Judenmission aber gab ihrem Landboten 
Stern, der unmittelbar darauf nach Abessi-
nien zurückkehrte, einen weiteren Mitarbei-
ter in der Person eines gewissen Rosent-
hal, der, selbst ein bekehrter Israelit, mit 
seiner Frau die Reise antrat. 

So war also nun - Frühjahr 1863 - eine 
stattliche Schar von Missionsleuten in und 
bei Dschenda versammelt und entschlos-
sen, das hoffnungsvolle Werk mit vereinten 
Kräften anzugreifen. Flad konnte ihnen 
berichten, dass trotz reichlicher Verfolgung 
und Lockung keiner der Proselyten zurück-
gegangen sei, im Gegenteil, ihr gutes Be-
kenntnis vor König und Volk machte ihnen 
alle Ehre. Zwar hatten die Priester den 
Bann über alle verhängt, die das Missions-
haus besuchten, aber sie erreichten damit 
nicht viel. Das neue Testament wurde doch 
fleißig gelesen und viele kamen herbei, um 
es sich erklären zu lassen. Auch in der 
Schule ging es lebhaft zu, Flad wusste 
manchen schönen Zug vom Gebetsleben 
der Proselytenkinder, die er erzog, zu er-
zählen. 

So lag also vor den versammelten Missi-
onsgeschwistern das Feld reif zur Ernte. 
Aber gerade jetzt zog ein Unwetter auf, wie 
es in der wechselvollen Geschichte der 
abessinischen Mission noch nicht erlebt 

worden war. Der Negus Theodoros stand 
auf dem Gipfel seiner Macht, und sein lau-
nenhaftes Wesen reizte das Volk und noch 
mehr seine bezwungenen Feinde, die er 
einst um Macht und Besitz gebracht hatte. 
Politische Schwierigkeiten mit auswärtigen 
Mächten, besonders Frankreich und Eng-
land, kamen dazu. Kurz, es gährte und 
wogte wieder einmal in dem unglücklichen 
Lande, das schon so viele Rebellionen und 
blutige Zwischenfälle gesehen hatte. Der 
heftigste Zorn des Negus aber kehrte sich 
gegen die Ausländer, unter denen die Mis-
sionare mit Einschluss der Chrischonabrü-
der der Zahl nach obenan standen. Wir 
werden in der nächsten Missionsstunde 
das ergreifendste Stück dieser traurigen 
Geschichte näher kennen lernen: die 
Schreckenstage von Magdala, wo die Qua-
len der gefangenen Europäer ihren Höhe-
punkt erreichten. Hier sei nur erwähnt, 
dass der Ausgang der Wirren zwar nicht 
ungünstig für die Missionsleute war, indem 
sie durch ein englisches Heer den Händen 
des Wüterichs glücklich entrissen wurden, 
ihr Missionswerk aber litt doch empfindli-
chen Schaden, Sie mussten fast ein Jahr-
zehnt - von 1867 bis 1874 - das aufgeregte 
Land verlassen und die Früchte ihrer Arbeit 
ganz in die Hände des neubekehrten Beru, 
der jetzt Paulus hieß, legen. Dass dieser 
Neuling einen Mann von der Begabung und 
Erfahrung Flads nicht ersetzen konnte, liegt 
auf der Hand, Doch hat dieser bekehrte 
Falascha sich der verwaisten Gemeinde 
treulich angenommen und sie gepflegt, 
soweit das in jenen unruhigen Zeiten mög-
lich war. 

Im Oktober 1873 machte sich Flad, der die 
Zwischenzeit in seiner württembergischen 
Heimat zugebracht hatte, wieder auf. Er 
nahm vier junge Falascha mit sich, die er in 
der St. Chrischona hatte als Evangelisten 
für ihr Volk ausbilden lassen. Die Reise 
ging jetzt wieder wie in den ersten Zeiten 
über Massana, da der inzwischen öfter 
benutzte Weg nilaufwärts nicht offen war. 
Der Reisezug des Missionars bildete eine 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Magdala
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stattliche Karawane. Für das Gepäck, das 
hauptsächlich aus Bücherkisten bestand, 
waren allein 19 Kamele nötig. Die Reisen-
den mussten an der eigentlichen Grenze 
des Landes  lange auf die Antwort des 
neuen Königs Johannes warten, der die 
Erlaubnis zum Einzug in sein Land geben 
musste. Endlich kam die königliche Bot-
schaft und auch ein Brief des Abuna. Beide 
lauteten günstig. Flad hätte freilich die Er-
laubnis zum Betreten des Landes sicher 
schwerlich erhalten, wenn er nicht einen 
Brief der englischen Regierung an den Ne-
gus zu überbringen gehabt hätte. 

Seine Ankunft erregte unter den bekehrten 
Falascha große Freude. In Dschenda ver-
anstalteten sie einen feierlichen Empfang 
für ihn. In Erweisung rührender Gast-
freundschaft konnten sie sich kaum genug 
tun. Er musste es sich gefallen lassen, 
dass sie ihm immer wieder die Knie küss-
ten; ihre Fragen nach seiner Gesundheit 
und seiner Familie wollten kein Ende neh-
men. In Dschenda befand sich auch die 
von Beru geleitete Schule. Dahin kamen 
jetzt die bekehrten Falascha, etliche viele 
Meilen weit, um die Predigten Flads und 
der mitgebrachten Evangelisten zu hören. 

Bevor der Missionar aber zu einer geregel-
ten Tätigkeit übergehen konnte, musste er 
den Negus aufsuchen. Hören wir seinen 
eigenen Bericht, wie es ihm dabei erging. 

„Wir erreichten Gooleet, einen Ort in der 
Nähe des königlichen Lagers. Ein Trans-
port von mehreren hundert Sklaven zog an 
uns vorüber, dieselben gingen in tiefer Nie-
dergeschlagenheit einher. In Gooleet 
mussten wir bis zur Rückkehr des Boten 
warten, der unsere Ankunft beim Negus 
gemeldet hatte und uns nun sagte, dass 
ein Offizier mit 150 Soldaten abgesandt 
sei, um uns ins Lager zu bringen, in dem 
der König auf der Spitze eines Hügels resi-
dierte. Als wir uns der Stelle näherten, kam 
uns des Königs Dolmetscher entgegen und 
geleitete uns durch die Reihen der Solda-
ten, die in bunte Seide gekleidet waren, bis 

zum königlichen Hause. Wir wurden dann 
hineingebracht und fanden Seine Majestät 
auf einem Meergraslager ruhend, reich in 
Seide gehüllt, umgeben von sechs seiner 
Würdenträger, sein bestes Pferd und ein 
schönes Maultier hinter ihm, jedoch durch 
einen Vorhang von ihm getrennt. Der Ne-
gus schüttelte mir die Hand, drückte seine 
Freude über unsere sichere Ankunft aus, 
frug nach meiner Gesundheit und forderte 
mich auf, mich auf dem Teppich vor ihm 
niederzulassen. Ich bat ihn jetzt um Er-
laubnis, ihm die Briefe zu übergeben, die 
ich für ihn mitgebracht hätte. Zuerst über-
reichte ich ihm den Brief der englischen 
Regierung und den von unserer Missions-
gesellschaft, dann auch ein Schreiben von 
dem Vorsteher des abessinischen Klosters 
in Jerusalem, Als er diese Briefe gelesen 
hatte, sagte er, ich sollte in einem Hause 
ausruhen, das nicht fern von seinem Platze 
und für uns neu eingerichtet worden war," 

Flad verhandelte nun auch mit dem Abuna, 
dem er seinen Gehilfen Beru und einen der 
neu angekommenen Evangelisten, Aragawi 
mit Namen, vorstellte. Der Abuna sprach 
seine Freude über das Bekehrungswerk 
unter den Falascha aus, namentlich auch 
über den Schulunterricht der Kinder, er-
neuerte aber auch die frühere Klausel, 
dass die Falascha-Mission nur unter der 
Bedingung geduldet werde, dass die Be-
kehrten stets der abessinischen Kirche 
zugeführt würden. Auf der andern Seite 
gestattete er die Anlegung neuer Stationen 
unter den zerstreut wohnenden Juden und 
erklärte die Lehrer für abgabenfrei. 

War die erste Audienz beim König sehr 
ermutigend verlaufen, so machte er bei 
einer zweiten verschiedene Bemerkungen, 
welche Flads Hoffnungen wieder etwas 
herabstimmten. Über die Falascha äußerte 
er sich diesmal merkwürdig freundlich. Er 
sagte, er liebe sie, weil sie Nachkommen 
Abrahams wären, und wenn sie Christen 
würden, werde er sie als Brüder in Christo 
lieben. „Wenn diejenigen", fuhr er darauf 
bedeutsam fort, „welche meine Untertanen 
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sind, sie lehren und zur Taufe in unsere 
Kirche bringen, werde ich glücklich sein, 
und verspreche, ihnen meinen Schutz zu 
bieten. Aber ich wünsche keine Europäer in 
meinem Lande zu haben." Gleichsam be-
schwichtigend setzte er noch hinzu: „Ich 
liebe die Engländer, aber laß es dich nicht 
kümmern, wenn ich sage, ich wünsche 
keine Europäer in meinem Lande zu ha-
ben. Lass die Falaschamissionare unter-
richten und das Werk ausführen, das du 
begonnen hast." 

Damit war der dauernden Niederlassung 
und Wirksamkeit Flads deutlich genug ein 
Riegel vorgeschoben; umso fleißiger wollte 
er die ihm vergönnte Zeit ausnützen. 

Sie traten den Rückweg nach Dschenda 
an, wegen der Unsicherheit des Landes 
wieder von einer starken Eskorte Soldaten 
begleitet. Nach ihrer Ankunft erschienen 
viele Falascha und Christen, teils um über 
wichtige Bibelstellen Auskunft zu erbitten, 
teils um Schriften und Bücher zu kaufen. 
Flad fand auch viel Freude an der dortigen 
Schule. Sie wurde von 36 Schülern be-
sucht, die fast alle amharisch und äthiopi-
sch lesen konnten, auch viele Sprüche und 
Psalmen auswendig hersagten. Ein blinder 
Falaschajunge wusste bei seiner Taufe alle 
150 Psalmen auswendig, und wie rührend 
und tief beschämend für unsere Schulju-
gend ist folgendes Beispiel: Die ärmeren 
Knaben der Schule waren fast nur in Lum-
pen gehüllt; als Flad ihnen ordentliche 
Kleider gab, waren sie herzlich froh. Ein 
Knabe brachte ihm jedoch sein Kleidungs-
stück zurück und sagte, er wolle mit sei-
nem zerrissenen Kleide zufrieden sein, 
wenn er ihm statt des neuen Rockes einen 
Psalter schenken wollte. Der Missionar 
sagte: „Aber mein kleiner Bursche, du 
musst doch Tag und Nacht in deinen zer-
rissenen Lumpen frieren," Da antwortete 
der Kleine: „Schadet nichts, ich will lieber 
frieren und einen eigenen Psalter besitzen; 
dann kann ich die Psalmen für mich lesen 
und sie auswendig lernen," Sein Wunsch 
ward nun erfüllt, Flad nahm das neue Kleid 

zurück: als ihm aber bald daraus der Leh-
rer sagte, dass der Junge fleißig und einer 
der hoffnungsvollsten in der Schule sei, 
erhielt er das neue Gewand wieder. Nun 
ging er seelenvergnügt mit Psalter und 
Kleid von des Missionars Angesicht. 

Ein Falascha, früher ein bitterer Feind der 
Mission und in seinem blinden Eifer gegen 
die Bekehrten dem Saulus von Tarsus ver-
gleichbar, bekehrte sich mit seiner ganzen 
Familie. Sein Weib hatte ein erbauliches 
Ende. Als sie auf dem Sterbebette lag, rief 
sie ihre acht Kinder und die Verwandten, 
unter denen sich noch Unbekehrte befan-
den, und ermahnte sie dringend, sich dem 
Herrn zuzuwenden. Ihr letztes Wort war: 
„Ihr könnt allein durch ihn selig werden," An 
ihrer Bahre erscholl nicht das gewöhnliche 
Jammer- und Klagegeschrei. Der Geist von 
oben her durchwehte bereits die Herzen 
und die Hoffnung des ewigen Lebens 
machte sich geltend. Eine gute Frucht die-
ses gottseligen Sterbens war die Anmel-
dung neuer Taufbewerber. Auch ein älterer 
Verwandter des Beru kam und erklärte: 
„Seit 10 Jahren glaube ich an das Evange-
lium. Inwendig war ich ein Christ, auswen-
dig ein Falascha, Ich wünschte schon eher 
getauft zu werden, aber meine Frau und 
meine Verwandten waren dagegen, und so 
blieb ich ungetauft, um die Trennung von 
ihnen zu vermeiden Aber ich werde alt und 
wünsche ein offenes Bekenntnis meiner 
inneren Überzeugung durch den Empfang 
der Taufe abzulegen und als ein Christ zu 
sterben. Ich will nicht länger zaudern, ob-
gleich ich sehr fürchte, dass mein Weib mir 
durch ihre Brüder, die Mönche sind, entris-
sen werden wird. Jedenfalls kann ich, auch 
wenn dies geschehen sollte, meine Über-
zeugung nicht ändern, denn Christus sagt: 
„Wer sein Weib und seine Kinder mehr liebt 
als mich, ist mein nicht wert." Vor zehn 
Jahren habe ich sie zu gewinnen gehofft, 
aber es tut mir weh, sagen zu müssen, 
dass sie gegen das Christentum jetzt bitte-
rer ist als je," 
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Sogar ein Kahen kam zu Flad mit dem An-
liegen: „Ich möchte, ihr solltet mir den Weg 
zur Seligkeit für meine Seele zeigen," Drei 
Tage und Nächte blieb er in Flads Zelt und 
hatte damit sozusagen seine Kaste gebro-
chen, weil ein Kahen durchaus nicht mit 
einem Christen in Berührung kommen darf. 

Solche erfreuliche Erfahrungen mussten es 
dem Missionar nur umso schwerer ma-
chen, von den Neubekehrten bald wieder 
Abschied zu nehmen. Der Entschluss des 
Negus, keine Europäer als Missionare in 
seinem Lande zu dulden, war aber un-
beugsam. Als Flad sich zur Rückreise in 
die Heimat rüstete, kamen Hunderte von 
Falascha nach Dschenda, um ihm Lebe-
wohl zu sagen. Unter vielen Tränen und 
herzlichen Segenswünschen gingen sie 
voneinander. Was der Scheidende hinter 
sich zurückließ, war immerhin dankenswert 
genug. Er hatte eine große Menge heiliger 
Schriften und christlicher Bücher verbreitet. 
Neben Dschenda waren zwei weitere Sta-
tionen gegründet; die evangelische Fa-
laschagemeinde zählte 212 Seelen, Zu 
ihrer Versorgung war vor allem Beru Pau-
lus da, sodann die von Flad aus St. 
Chrischona mitgebrachten Evangelisten, 
Die wichtigste Arbeit wurde so verteilt, dass 
der Erstgenannte die Oberaufsicht in kirch-
lichen Dingen übernahm, während der 
schon erwähnte Aragawi das Schulwesen 
leitete. Flad konnte aber doch die Besorg-
nis nicht unterdrücken, dass diese Einge-
borenen bei aller guten Absicht ihrer Auf-
gabe nicht recht gewachsen sein würden. 
Er hoffte freilich nicht für immer Abschied 
zu nehmen. Wie oft waren schon Wechsel-
fälle in Abessinien eingetreten! Da war 
auch ein Umschwung in der Meinung des 
Negus oder seines Nachfolgers möglich. 

Von solchen Gedanken ließ Flad in der 
Folgezeit sich leiten, wenn er wieder und 
immer wieder die Heimat verließ, um nach 
dem ihm ans Herz gewachsenen Werke zu 
sehen. Er ist im Ganzen siebenmal nach 
Abessinien gereist, leider musste er aber 
seine Hoffnungen jedes Mal weiter zurück-

stimmen. Im Jahre 1880 kam er zum letz-
ten Male. Es waren ihm gerade recht un-
günstige Nachrichten vom Missionsfelde 
zugegangen. Die politische Lage war so 
verwirrt, wie nur je. Auch Negus Johannes 
erwies sich als ein echt afrikanischer Des-
pot. Angestachelt durch seine Priester, 
deren Fanatismus wieder einmal erregt 
war, hatte er im Lande verkündigen lassen, 
dass keine andere Konfession geduldet 
werden solle, als die abessinische Kirche. 
Er ließ das Verbot ausgehen, dass kein 
Europäer bei Todesstrafe seine Grenzen 
überschreiten dürfe. Auch die römischen 
Missionare, welche in Tigre Aufnahme zu 
finden gewusst hatten, wurden mit Gewalt 
aus dem Lande geschafft. Ja es begann 
sogar eine regelrechte Verfolgung der 
Christen, die von der abessinischen Weise 
abgewichen waren. Es wurden Haussu-
chungen nach Bibeln und andern christli-
chen Schriften vorgenommen, wobei die 
gefundenen Bücher zerrissen oder ins 
Wasser geworfen wurden. 

Unter solchen Umständen durfte es Flad 
selbstverständlich nicht wagen, das Land 
zu betreten. Daher sandte er einen abessi-
nischen Boten an Beru und seine Genos-
sen, sie möchten zu ihm an die Grenze 
kommen. Aber auch das vereitelten des 
Königs Späher. Johannes hatte schon etli-
che Leute, die sich nach der Nordgrenze 
des Landes wenden wollten, Hände und 
Füße abhauen lassen. Der Bote, den Flad 
abgeschickt hatte, kam ganz abgezehrt 
und ausgehungert zurück. Nur mit größter 
Vorsicht, unter den härtesten Entbehrun-
gen hatte er sich nach der Grenze durch-
schleichen können. Als er kurz darauf im 
Anschluss an eine königliche Karawane 
nach Abessinien zurückkehrte, sagte er, 
sehr bezeichnend für den traurigen Zu-
stand des unglücklichen Landes: „Bis jetzt 
lebte ich mit und unter Menschen; nun aber 
gehe ich in ein Land zurück, wo nur wilde 
Tiere leben; unseres Landes Volk ist zum 
wilden Tier herabgesunken." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kahen_(Beta_Israel)
http://books.google.de/books?id=r6f9sDYj5HgC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=aregawi+flad&source=bl&ots=KMezZYWuPx&sig=SwjvbTsl5QpuEZSxy79Gu7HJsqA&hl=de&sa=X&ei=0M3ZUZ3oHcvjtQb4uYHgBw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=aregawi%20flad&f=false
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Mit schwerem Herzen kehrte der Missionar 
in die Heimat zurück. Ebenso sauer wurde 
es der Missionsgesellschaft in London, das 
bisher schon sehr lockere Band mit der 
abessinischen Judenmission so gut wie 
ganz lösen zu müssen. Ein wehmütiger 
Bericht Berus nötigte aber schließlich doch 
dazu. Derselbe schrieb: „Im letzten Jahre 
konnten wir für die Missionsarbeit nichts 
tun, weil Westabessinien von den Soldaten 
des Königs schrecklich heimgesucht wur-
de, und Armut und Unsicherheit überhand-
nahmen. Wir haben daher Ochsen gekauft 
und pflügen lassen und verzichten künftig 
auf ein Gehalt. Wir wollen uns selbst er-
nähren und für die Ausbreitung des Evan-
geliums tun, was wir können. Sollte Abes-
sinien wieder ein Jahr der Gnaden von Gott 
erhalten, so sind wir bereit, als Lehrer un-
seres Volkes zu arbeiten." 

Was die ehemals missionseifrigen Männer 
so mürbe gemacht hatte, erfährt man aus 
einem ihrer Berichte, aus dem hervorgeht, 
dass die Missionsgehilfen von den Macht-
habern im Lande und ihren rohen Soldaten 
schrecklich gequält wurden. Letztere ver-
zehrten den armen Leuten nicht nur alle 
ihre Vorräte, sie zwangen ihnen durch al-
lerlei Gewaltmittel auch ihr letztes Geld ab. 
Sie bekamen wiederholt je 12 Mann Ein-
quartierung, welche nicht nur mehrere Ta-
ge bei ihnen aßen und tranken, sondern 
auch durch Foltern ihre Ersparnisse aus-
pressten. Bei ihrem Wegzug waren die 
Evangelisten mit ihren Familien aller Nah-

rung beraubt. Die Ärmsten hatten nichts 
weiter als Tränen. Sie setzten sich mit den 
Ihrigen auf die Erde und weinten zusam-
men. 

So müssen wir also auch von diesem Kapi-
tel der abessinischen Missionsgeschichte 
mit tiefer Wehmut Abschied nehmen. Es 
waren wieder reiche Geldmittel und viel 
gute Menschenkraft in Bewegung gesetzt 
worden. Wie viel war für die Bekehrung der 
Falascha gebetet worden! Im Anfang hatte 
es auch den Anschein, als ginge den Zer-
streuten des Volkes Israel, die unter den 
Abessiniern in Finsternis und Schatten des 
Todes wohnen, die Morgenröte des Heils 
auf. Aus manchem angefassten und er-
weckten Judenherzen kam die hoffnungs-
volle Frage: „Hüter, ist die Nacht schier 
hin?" Aber wieder siegte die Bosheit und 
der Herzen Härtigkeit. Wieder sank Abes-
sinien mit all den unsterblichen Menschen-
seelen, die es birgt, in die Vereinsamung 
und in die geistliche Verwilderung zurück. 
Wir aber wollen auch für die dort wohnen-
den Juden nicht ablassen von der Fürbitte: 

Der du die Quellen läsest wiederkehren, 
Dass zur Oase wird der Wüstensand, 
Wann bringst von neuem du dein Volk  zu Ehren,  
Das einst vor deinem Thron so herrlich stand? 

Der Sämann streut sein letztes Korn mit Weinen,  
Doch jubelnd sammelt er die Garben ein;  
So lasse, Jehovah, auch dem Volk der Deinen  
Aus Tränensaat die Frucht des Heils  gedeihen!  

Amen.  

 

Heinrich A. Stern 

Auszug aus »Du wirst geleitet vom Schweigen Gottes«  
Von Peter Mosler 

Quelle 

König Theodorus von Abessinien, das 
wusste der Missionar, war angeblich ein 
Nachkomme von David, Salomon und 
Menelik, dem Sohn Salomons, und der 

Königin Saba. Wenigstens behauptet er 
das, sagte Stern abfällig. 

http://www.oeko-net.de/kommune/kommune-2012/kommune-2012-06/202-206-abessinienfeldzug.pdf
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Als das Schiff in einem äthiopischen Ha-
fen anlegte und die Passagiere an Land 
gingen, verschlug es Stern als Erstes auf 
einen Sklavenmarkt: 800 Männer, Frauen 
und Kinder lagen wie Vieh auf der Erde 
und wurden von den Käufern überall be-
tastet und untersucht – Zähne, Hüften, 
Arme, Beine, bis nach langem Feilschen 
der Kaufpreis festgemacht wurde. Am 
Rande des Sklavenmarkts saßen Kopten, 
spielten Schach und tranken Branntwein. 
Einige Dutzend schwarzer Soldaten ka-
men und führten vor Stern und seinem 
Gefolge mit Schwert und Speer einen 
Tanz vor. Sie wollten Geld von den Wei-
ßen. Betteln war in Abessinien keine 
Schande, denn die Europäer galten als 
unermesslich reich. Mit ein paar Scher-
chen, Schnupftabak und einem Büch-
schen Zündhölzer gaben sich die 
Schwarzen mit ihrem weißen, knöchel-
langen Burnus mit Kapuze zufrieden und 
zogen ab. An einem benachbarten Fried-
hof geriet Stern in eine Beerdigungsze-
remonie. Am Grab sprach ein koptischer 
Priester, und er las Stellen aus dem Tes-
tament vor, die Stern nicht verstand. Als 
er den Priester fragte, sagte dieser auf 
Französisch: Gott versteht alle Sprachen. 
Ich habe kuschitisch gesprochen. Ein 
Reisender in unserem Land sollte wenigs-
tens englisch, französisch, arabisch und 
amharisch verstehen. 

Stern schloss sich einer Karawane an, um 
zu König Theodorus zu ziehen. Der König 
der Könige wusste längst von der Reise 
Sterns und empfing ihn freundlich in sei-
nem Zelt. Er trug sein Haar in drei Zöpfen 
und erschien, wie immer, ohne Kopfbede-
ckung und ohne Schuhe. Er sagte zu 
Stern: Ich habe vernommen, dass du die 
Falascha bekehren willst. Ich ermächtige 
dich, jede Provinz in meinem Reich zu 

besuchen. Aber taufen darfst du die Fa-
lascha nur nach dem abessinisch-
orthodoxen Ritus. Doch ich sage dir: Die 
Juden sind verstockt und geborene Fein-
de Christi. Ihr Gebet endet mit den Wor-
ten: O Herr, führe uns den richtigen Weg 
und gib uns Frieden für Zion und Erlö-
sung für Jerusalem. 

Für den christlichen Glauben Gottes wirst 
du sie nicht gewinnen. 

Stern wartete auf Kamelladungen amhari-
scher Bibeln und eröffnete unverdrossen 
mit seinem Begleiter, Reverend Flad, eine 
Missionsstation unter den Falascha. Viele 
von ihnen kamen, aber nicht wenige woll-
ten keine Bekehrung, keine amharische 
Bibel, sondern Bekleidung oder ein Geld-
stück. Die äthiopischen Priester beklagten 
sich bei Theodorus, dass Stern und Flad 
einen fremden Glauben lehrten. Die ge-
tauften Falascha seien keine Christen, 
sondern Protestanten, die das Kreuz nicht 
küssen und die Heiligen und die Jungfrau 
nicht verehren. Außerdem besitze Stern 
einen geheimnisvollen Apparat, mit dem 
er Bilder unseres Heiligen Landes mache. 

Der König Theodorus wurde zornig. Das 
ist gegen das Gelöbnis!, rief er und be-
stellte Reverend Stern und sein Gefolge 
zu sich. Theodorus gab den Befehl: Prü-
gelt ihre Diener bis aufs Blut! Die Solda-
ten schlugen mit Ruten auf die Schwar-
zen ein, bis der Rücken von Striemen und 
Blut bedeckt war. Stern konnte die Tortur 
nicht länger mit ansehen. Er drehte sich 
um und biss voller Verzweiflung auf sei-
nen Finger. Das war Theodorus und sei-
nem Hof nicht entgangen – diese Geste 
galt in Abessinien als Schwur der Rache, 
und der König ließ Stern festnehmen und 
in Ketten legen. …  
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Debtera Beru 
Die Wahrheit ist nicht auf unserer Seite  

Von Catherine Meerwein  
Quelle  

Chrischona und die äthiopischen Ju-

den  

Der Deutsche Johann Martin Flad (1831-
1915) reiste 1854 im Auftrag der Pilger-
mission St. Chrischona zum ersten Mal 
nach Abessinien, dem heutigen Äthiopien. 
Dort lernte er die Falascha kennen, eine 
Volksgruppe, die sich wie die übrigen 
Abessinier als Nachkommen von König 
Salomo und der Königin von Saba sehen. 
Während ein Großteil der Abessinier 
schon in den ersten Jahrhunderten den 
christlichen Glauben annahm, blieben die 
Falascha ihrem alttestamentlichen Glau-
ben treu. Sie werden heute als Juden an-
erkannt. Die Abessinier sprachen Amha-
risch. Die äthiopische Hochsprache dage-
gen verstanden im 19. Jahrhundert nur die 
wenigsten. 

Falaschamission 

Flad baute zusammen mit der Londoner 
Judenmissionsgesellschaft ab 1860 eine 
Arbeit unter den Falascha auf. Allerdings 
musste er 1868 das Land verlassen, 
nachdem er viereinhalb Jahre in Gefan-
genschaft verbracht hatte, und erhielt da-
nach nie mehr eine Einreisegenehmigung. 
Für den abessinischen König waren Euro-
päer in seinem Land unerwünscht. So 
führte Flad die Arbeit durch Briefe und 
Konferenzen mit seinen abessinischen 
Mitarbeitern weiter. Ein wichtiger Mitarbei-
ter war Debtera Beru.  

Ein wissbegieriger Junge 

Beru erlernte bereits als zehnjähriger Jun-
ge das Weberhandwerk. Er war so fleißig, 
dass er nach einigen Jahren für den Un-
terhalt der ganzen Familie aufkommen 
und sogar eine Milchkuh kaufen konnte. 
Von Kind auf hielt er sich an alle Gebote 
seines Glaubens. Er wollte sogar lesen 

und die äthiopische Sprache lernen, damit 
er selbst Gottes Wort lesen konnte, das er 
jeden Schabbat in der Synagoge hörte. 
Deshalb ging er jeden Tag bei Hahnen-
schrei in die Schule eines frommen, christ-
lichen Gelehrten in Dschenda.  

Klüger als sein Lehrer 

Am Tag ging er weiterhin seiner Weberar-
beit nach und lernte während des Webens 
alle Psalmen in äthiopischer Sprache 
auswendig, dazu die äthiopische Gramma-
tik und das Lexikon. In wenigen Jahren 
beherrschte er das Äthiopische so perfekt, 
dass die Falaschapriester in Dschenda am 
Schabbat und an andern jüdischen Fest-
tagen ihn öffentlich vorlesen und die 
Schriftabschnitte für den Tag ins Amhari-
sche übersetzen ließen. 

Am 7. Januar 1861 tauchte Berus Name 
das erste Mal auf der Liste mit den Namen 
der Hörer auf, die sich um die Mitarbeiter 
der Londoner Judenmission versammelt 
hatten. Bruder Bronkhorst erzählte, dass 
unter den an jenem Tage erschienenen 
Falascha Beru noch zurückblieb, als alle 
anderen schon weggegangen waren. 
Nachdem Bronkhorst ihm Jesaja 65 und 
Römer 12 vorgelesen und erklärt hatte, 
bat Beru, ihm einen sicheren Beweis dafür 
zu geben, dass nach der Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem keine Opfer mehr 
dargebracht werden sollten.  

Flad hat Recht 

Von da an besuchte Beru regelmäßig 
Bronkhorst und Flad. Flad schrieb: „Un-
vergesslich bleibt mir der Tag, an dem 
Beru mit 25 andern Falascha zu mir kam, 
unter denen sich zwei Priester und einige 
Gelehrte befanden. Von 9 Uhr morgens 
bis Sonnenuntergang fochten sie, mit der 
offenen Bibel vor sich, und Beru war ihr 

http://www.amzi.org/html/falascha.html
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Wortführer. Weissagung auf Weissagung 
wurde verlesen und besprochen.“ Es wur-
de dunkel, als Beru sich erhob und sagte: 
„Liebe Brüder, die Wahrheit ist nicht auf 
unserer, sondern auf Vater Flads Seite. 
Mose und unsere eigenen Propheten sind 
gegen uns. Christus ist der Sohn Gottes, 
der Messias Israels, die Versöhnung für 
unsere Sünden. Ich kann mir nicht helfen, 
unsere eigene Bibel sagt uns das.“ 
Schweigend erhoben sich alle und gingen 
davon.  

Lärm in der Synagoge 

Am folgenden Schabbat legte Beru in der 
Synagoge ein offenes Bekenntnis von sei-
nem Glauben an Christus vor der jüdi-
schen Gemeinde ab. „Es ist das letzte 
Mal, dass ich hier sein werde“, sagte er, 
„nicht durch die Lehren der Missionare, 
sondern durch unsere eigene Bibel bin ich 
überzeugt worden, dass wir uns im Irrtum 
befinden. Jahwe ist ein dreieiniger Gott, 

Jesus ist der Sohn Gottes, der verheißene 
Messias. Unsere blutigen Opfer sind nutz-
los, sie sind ein Gräuel in Gottes Augen; 
seitdem Christus sich selbst als Opfer für 
unsere Sünden dargebracht hat, kann 
niemand ohne ihn selig werden. Ich glau-
be, dass er mein Heiland ist. Bisher bin ich 
sein Feind gewesen, jetzt bete ich ihn an 
und wünsche, sein Knecht zu werden.“ 
Darauf brach ein großer Lärm los, und 
schließlich wurde Beru mit denen, die auf 
seiner Seite standen, geschlagen und aus 
dem Bethaus getrieben.  

Zehn Tage später erkrankte Beru ernsthaft 
und starb beinahe. Doch durch Gottes 
Gnade blieb sein Leben erhalten, und er 
und 20 andere Falascha, Männer und 
Frauen, wurden regelmäßig unterrichtet 
und auf die Taufe vorbereitet, die am 21. 
Juli 1862 stattfand. Flad war Berus Pate 
und gab ihm den Namen Beru Wolde Pau-
lus. 

 

Link 

 Auszug zu Deberta Beru aus dem Buch, "60 Jahre in der Mission unter den Fa-
laschas in Abessinien", Selbstbiographie des Missionars Johann Martin Flad, Brun-
nenverlag Gießen und Basel 1922, Seite 387 - 405 

 

http://www.gaebler.info/uploads/flad.pdf
http://www.gaebler.info/uploads/flad.pdf
http://www.gaebler.info/uploads/flad.pdf


Abessinien - Die Schreckenstage von Magdala  
Von Carl Paul  

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 107 – 126 

 

Siebente Missionsstunde 

Dan, 3, 17. Siehe, unser Gott, den wir eh-
ren, kann uns wohl erretten. 

So riefen einst voll gläubiger Zuversicht die 
drei jungen Männer Sadrach, Mesach und 
Abednego, als Nebukadnezar sie mit grau-
samem Tode bedrohte. Ihr Glaube ist nicht 
zuschanden geworden.  

 
Schadrach, Meschach, und Abed-Nego  

von Simeon Solomon. (1863) 

Es erfüllte sich bei ihnen das Wort: „Der 
Engel des Herrn lagert sich um die her, so 
ihn fürchten, und hilft ihnen aus.“ Die Mis-
sionsgeschichte ist reich an ähnlichen Er-
fahrungen. Es sei nur an einige Beispiele 
aus der neueren Zeit erinnert. Als die 
Asanteneger sich im Frühjahr 1900 gegen 
die Engländer erhoben und den Gouver-
neur mit seiner Truppe in Kumase belager-
ten, musste auch der alte, würdige Missio-
nar Ramseyer mit seiner Frau und den 
andern Basler Missionsgeschwistern vor 
dem aufgeregten Volke im englischen Fort 
Zuflucht suchen. Die blutdürstigen Schwar-

zen bestürmten in unzählbaren Scharen 
die eingeschlossenen Europäer und schlu-
gen wiederholt die zum Entsatz herbeiei-
lenden Truppen zurück. Nach mehrmonat-
licher Belagerung gelang es der kleinen 
Schar aber doch, sich zur Küste durchzu-
schlagen. Einmal waren die Feinde den 
Missionsgeschwistern schon ganz nahe, 
aber sie durften ihnen kein Leid zufügen. 
Ähnlich ist es zu gleicher Zeit auf vielen 
Missionsstationen in China gegangen. 
Hunderte von Missionaren mit Frauen und 
Kindern kamen in schwere Gefahr, die 
meisten wurden aber errettet, oft in gera-
dezu wunderbarer Weise. Solche Erfah-
rungen stärken den Kindern Gottes den 
Mut; sie brauchen in Gefahr und Nöten 
nicht zu verzagen. Bei allem Toben der 
Feinde können sie getrost sprechen: „Sie-
he, unser Gott, den wir ehren, kann uns 
wohl erretten.“ 

Ein Beispiel dieser Art enthält auch die 
abessinische Geschichte, Wir haben in der 
vorigen Missionsstunde gesehen, wie die 
von Bischof Gobat gesandten Chrischon-
abrüder und die im Dienst der englischen 
und schottischen Judenmission stehenden 
deutschen Missionare nach Abessinien 
kamen und verhältnismäßig leicht Eingang 
fanden. Es wurde aber auch schon ange-
deutet, dass ihre hoffnungsvolle Arbeit 
durch den Wüterich Theodoros II. plötzlich 
aufs grausamste gestört ward. Die Missio-
nare wurden samt andern Europäern auf 
des Negus Geheiß gefangen genommen, 
misshandelt, gefoltert und endlich auf der 
Feste Magdala eingesperrt. Die Schre-
ckenstage von Magdala haben seiner Zeit 
in Europa ungeheures Aufsehen hervorge-
rufen; die davon Betroffenen aber waren 
ein Gegenstand der Sorge und der Fürbitte 
in allen Missionskreisen, bis das Mitleid 
sich plötzlich in die herzlichste Mitfreude 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nebukadnezar_II.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schadrach,_Meschach_und_Abed-Nego
http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Solomon
http://de.wikipedia.org/wiki/Aschanti_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kumasi
http://archive.org/stream/vierjahreinasan01gundgoog#page/n7/mode/2up
http://www.gaebler.info/2013/07/abessinien-4/#gobat
http://www.relinfo.ch/chrischona/index.html
http://www.relinfo.ch/chrischona/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._(%C3%84thiopien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Magdala
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verwandelte, als der Herr die Gefangenen 
Zions erlösen ließ. 

 
Kaiser Theodor II.  

Sehen wir uns zuerst den Urheber des 
großen Trauerspiels etwas näher an, The-
odoros II, war im Jahre 1855 Alleinherr-
scher von Abessinien geworden, nachdem 
er die drei Sonderfürsten Ubie von Tigre, 
Ras Ali von Amhara und Sahela Selassie 
von Schoa besiegt hatte. Er war, wie viele 
seiner Vorgänger, ein Emporkömmling. 
Sein Vater war ein abessinischer Statthal-
ter gewesen, seine Mutter rühmte sich 
zwar salomonischer Abstammung, war 
aber nach dem Tode ihres Mannes ver-
armt. Von Haus aus hochbegabt, erweckte 
er bei manchen die Hoffnung, er werde der 
erstarrten Kirche seines Landes zu neuem 
Leben verhelfen. Im Anfang seiner Regie-
rung machte er den Eindruck eines from-
men Menschen.  

Er las fleißig die Bibel und war ein regel-
mäßiger Abendmahlsgast. Seinem Lande 
suchte er ein zwar strenger, aber gerechter 
und gewissenhafter Regent zu sein. Wie 
freundlich er sich zu den Missionsleuten 
stellte, haben wir früher gesehen. Kein 
Wunder, dass man in Europa auf diesen 

Negus Negest (König der Könige), wie er 
sich gern nennen ließ, große Hoffnungen 
setzte. Dieses gute Einvernehmen schlug 
aber plötzlich ins Gegenteil um, als der 
Negus von Frankreich und England, mit 
denen er in Verbindung getreten war, ge-
ringschätzig behandelt zu sein glaubte. Er 
hatte in offenbarer Überschätzung seiner 
Bedeutung diesen Mächten vorgeschlagen, 
sie  sollten mit ihm zusammen Ägypten 
erobern und Jerusalem aus der Hand der 
Türken befreien. Als man weder in London 
noch in Paris Entgegenkommen für diese 
Pläne zeigte, fing er in gekränkter Eitelkeit 
an, seinen Unmut an den politischen Un-
terhändlern und den Missionaren auszu-
lassen. Gleichzeitig brachen die Leiden-
schaften der Trunksucht und Wollust als 
wilde Triebe bei ihm hervor. Gegen seine 
Untertanen ward er wetterwendisch und 
grausam, er verwüstete die blühenden 
Provinzen seines Reichs und vergoss gan-
ze Ströme unschuldigen Blutes. Den Hö-
hepunkt erreichten seine Verirrungen aber 
in den Jahren 1863 - 1867. Wie er in die-
sen schrecklichen Jahren gewütet hat, wol-
len wir jetzt im Einzelnen sehen. 

Gegen Ende des Jahres 1862 traf der fran-
zösische Konsul Lejean in Gondar ein, um 
als Vertreter Napoleons mit dem Negus zu 
unterhandeln. Zu gleicher Zeit erschien 
auch ein Engländer, namens Cameron, um 
die englischen Interessen wahrzunehmen. 
Mit letzterem kam der junge französische 
Reisende Bardel, ein unsittlicher und ge-
wissenloser Mann, der es zwar vortrefflich 
verstand, sich bei dem Negus einzu-
schmeicheln, aber in der Folgezeit sich als 
ein satanischer Mensch entpuppte. Er war 
es hauptsächlich, der den Fürsten gegen 
die andern Europäer reizte und anstachel-
te. Seine Wühlereien richteten sich haupt-
sächlich gegen den Vertreter der engli-
schen Politik und die evangelischen Missi-
onare. Was für Unheil ein solcher Mensch 
als Günstling des unumschränkt herr-
schenden Theodoros anrichten konnte, 
sollten die andern bald erfahren. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._%28%C3%84thiopien%29
http://books.google.de/books?id=RAVDAAAAcAAJ&pg=PA78&lpg=PA78&dq=Ubie+Tigre&source=bl&ots=UPNeyCg24d&sig=pqEIERvks8JZhkmzkLJ84OXNtjg&hl=de&sa=X&ei=wYXeUfmKMI2Wswaf84H4Bw&ved=0CC8Q6AEwAQ#v=onepage&q=Ubie%20Tigre&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Debre_Tabor
http://de.wikipedia.org/wiki/Sahle_Selassie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sahle_Selassie
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg176
http://de.wikipedia.org/wiki/Gonder
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Duncan_Cameron
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg297
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Der erste Ausbruch des königlichen Zornes 
wandte sich gegen die politischen Vertre-
ter, weil die Königin von England einen 
Brief des Negus nicht eigenhändig beant-
wortet hatte und Napoleon ihm mündlich 
sagen ließ, er habe keine Lust, mit einem 
Fürsten in Verbindung zu treten, der seinen 
Leuten Hände und Füße abschneiden lie-
ße. Es war ein Wunder, dass der dadurch 
erboste Negus dem französischen Gesand-
ten Erlaubnis erteilte, das Land zu verlas-
sen. Als derselbe in Sicherheit war, schrieb 
er unvorsichtiger Weise noch einen 
Schmähbrief an den Herrscher, wodurch 
dieser aufs Heftigste gereizt wurde. Das 
erste Opfer war der Judenmissionar Stern, 
den wir von früher her kennen. Er war 
gleichzeitig mit Cameron eingetroffen und 
hatte, wie wir oben sahen, den Missionar 
Rosenthal und seine Frau mitgebracht, um 
sie in Abessinien einzuführen. Unglückli-
cherweise hatte Stern einen photographi-
schen Apparat bei sich, der beim misstrau-
isch gewordenen Fürsten den Verdacht 
erregte, als sollten die damit hergestellten 
Landschaftsbilder den europäischen Mäch-
ten die Eroberung seines Landes erleich-
tern. Er verfolgte die ganze Zeit, da Stern 
im Lande war, dessen Schritte mit feindse-
ligen Blicken, die Schalen seines Zornes 
ergossen sich aber erst in letzter Stunde 
über das Haupt des Missionars, als dieser 
eben im Begriff war, wieder abzureisen. 
Stern wählte unvorsichtiger Weise eine 
ungünstige Stunde, um sich beim Herr-
scher zu verabschieden und kam oben-
drein im Reisekleid, was nach abessini-
schem Brauch nicht statthaft ist. Der Negus 
ärgerte sich über den Besuch und tat eine 
gleichgültige Frage über den Reiseweg. 
Ohne sich etwas dabei zu denken, antwor-
tete der Dolmetscher auf diese Frage, ohne 
sie erst an Stern weiter zu geben. Da 
brauste der unwillige Machthaber auf und 
ließ den armen Mann zu Boden werfen, 
seine Füße mit einer Kette umschlingen 
und vermittels einer durchgesteckten Stan-
ge so stark zusammenziehen, dass sie wie 

in einem Schraubstock hingen. Nun muss-
ten zwei Soldaten herantreten und mit di-
cken Riemen aus Nilpferdhaut die Fußsoh-
len des Gefesselten bearbeiten. Bei dieser 
Prozedur biss sich Stern, der alles mit an-
sehen musste, in den Daumen. Er tat das 
ganz zufällig, sollte aber bald merken, dass 
er damit den Zorn des Negus furchtbar 
gereizt hatte. Diese Geste, die uns ganz 
unschuldig erscheint, hat nämlich in Abes-
sinien die Bedeutung eines Racheschwurs. 
Ehe er sich's versah, wurde er nackt aus-
gezogen und blutig geschlagen. Am nächs-
ten Morgen brachte man ihn gefesselt nach 
Gondar. Als der englische Konsul sich für 
ihn verwenden wollte, ließ der Negus ihn 
nicht vor. Stern musste nochmals vor dem 
Herrscher erscheinen, konnte aber keine 
Entschuldigung anbringen. Theodorus er-
klärte: „Ihr Weißen hasst mich und ich has-
se euch!“ 

Die Lage des Gefangenen, der aufs Neue 
misshandelt und aller seiner Habe beraubt 
wurde, gestaltete sich noch bedenklicher, 
als der König sein Gepäck durchsuchen 
ließ. Der vorhin erwähnte Franzose Bardel 
leistete dabei die Dienste eines Spürhun-
des. Stern hatte dem Günstling des Königs 
wohl einmal mitgeteilt, er fürchte sich we-
gen eines Buches, das er über Abessinien 
geschrieben habe. Der Verräter hatte das 
dem Negus hinterbracht und erhielt nun 
den Auftrag, die Kisten Sterns zu durchsu-
chen. Das verhängnisvolle Buch fand sich 
wirklich und die Stelle darin, der König sei 
nicht von hoher Abkunft, seine Mutter sei 
nur eine Kossoverkäuferin gewesen. Das 
empfand der hochmütige Theoduros, der 
gern damit prahlte, dass er seinen Stamm-
baum bis auf Salomo zurückführen könne, 
als eine schwere Beleidigung. Stern hatte 
auch eine rohe Gewalttat des Königs als 
kaltblütigen Mord bezeichnet. Zudem be-
fand sich unter den gefundenen Schriftstü-
cken ein Brief von der Gattin des Missio-
nars Johann Martin Flad, in welchem diese 
schrieb, dass der König seine großmütige 
Löwennatur verloren habe und zu einem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)
http://www.gaebler.info/2013/08/abessinien-6/#stern
http://archive.org/stream/sechzigjahreinde00flad
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Leoparden geworden sei, der nicht genug 
Blut zu trinken bekommen könne. Auch 
habe er seinen moralischen Wandel ver-
lassen und sich der Vielweiberei ergeben. 
Ein anderer Missionar hatte einen Bericht 
überschrieben: „Meine erste Zusammen-
kunft mit dem wilden Tier.“ 

Als diese unvorsichtigen Äußerungen dem 
Negus mitgeteilt wurden, geriet er in blinde 
Wut und rief aus: „Ihr Europäer, habe ich 
euch nicht geachtet und geehrt? Habe ich 
euch nicht alles gegeben und getan, was 
Ihr wünschtet? Warum vergeltet ihr Gutes 
mit Bösem? Ihr Heuchler, Betrüger, Lügner 
und Schurken! Ich habe keinen Respekt 
mehr vor euch, ich verachte euch!“ 

Alle Missionare und ihre Frauen wurden 
gefangen genommen und alsbald eine 
große Gerichtsversammlung gehalten, in 
der sich Rosenthal wegen der unbesonne-
nen Ausdrücke („wildes Tier“) demütigte, 
Frau Flad um ihres Mannes willen Verge-
bung erhielt, Stern aber sich zu verteidigen 
suchte. Die Antwort des Königs erfolgte 
erst einige Wochen später. Stern und Ro-
senthal mussten da der Exekution von 200 
Soldaten beiwohnen, die mit Giraffenpeit-
schen blutig geschlagen wurden. Dann 
fragte der Tyrann, dem hinterbracht worden 
war, Stern hätte gesagt, er fürchte nur Gott 
und keinen Menschen: „Fürchtest du dich 
jetzt?“ Es erfolgte keine Antwort. „Warum 
habt ihr mich geschimpft? Reißt ihnen die 
Kleider ab!“ Schon lagen die Messer bereit, 
ihnen Hände und Füße abzuschneiden, als 
der König sich wieder besann und sie nackt 
ins Gefängnis zurückführen ließ. Erst nach 
sechs Tagen durfte Flad ihnen Kleider 
bringen. Der König sagte, er habe die bei-
den hinrichten lassen wollen, aber Gott 
habe es ihm nicht erlaubt. 

Das geschah in den letzten Tagen des Jah-
res 1863. Kurz nach Neujahr wurden auch 
die politischen Vertreter am abessinischen 
Hofe in Mitleidenschaft gezogen. Eines 
Sonntags mussten Cameron, Flad und die 
anderen Europäer mit Ausnahme der 

Chrischonabrüder vor dem Könige erschei-
nen. Sie wurden vor die Mündung zweier 
Kanonen gestellt und empfingen in dieser 
Lage die Erklärung, der König sei beleidigt, 
weil die englische Regierung seinen Brief 
nicht beantwortet habe. „Du bist mein Ge-
fangener“, wandte er sich zu Cameron, „bis 
ich Antwort auf mein Schreiben erhalte.“ 
Sogleich ergriffen die rohen Schergen den 
Konsul und rissen ihm die Uniform vom 
Leibe. Nun schmiedete man je zwei Euro-
päer mit einem Soldaten aneinander und 
steckte alle zusammen in ein Zelt, auch 
Stern und Rosenthal. Ihre Habe wurde von 
den Truppen geplündert. Zu gleicher Zeit 
wurden Frau Flad und Frau Rosenthal von 
einer Volksmenge überfallen. Die Frauen 
wehrten sich mutig für ihre Kinder und ver-
nichteten schnell noch einige Briefe; dann 
wurden sie, übrigens ohne Ketten, ins kö-
nigliche Lager geschleppt. 

Fast das ganze Jahr hindurch schwebten 
die Gefangenen zwischen Furcht und Hoff-
nung. Sie wurden immer im Lager des Ne-
gus gehalten, der im Lande umherzog und 
im Verwüsten eine teuflische Freude emp-
fand. Der Wüterich ließ die Hauptstadt 
Gondar in Asche legen, weil die Bewohner 
sich nicht unterwürfig genug gezeigt hatten. 
Er mied lange Zeit den Anblick der Euro-
päer, die in ihrem Zelte vom Regen durch-
nässt und durch elende Nahrung entkräftet 
wurden. Gegen Ende des Jahres schien 
ihre Behandlung besser zu werden und ein 
Hoffnungsstern ging ihnen auf. Aber schon 
im November musste Flad, der mit seiner 
Frau frei umhergehen konnte, den Freun-
den die Hoffnung nehmen. Zwar hatten die 
Chrischonabrüder, die in Gaffat mit Kano-
nengießen und dergleichen sich mühten, 
bereits ihre Losgebung ausgewirkt, als die 
übrigens falsche Nachricht kam, es seien 
britische Truppen in Massaua gelandet. 
Das stimmte den Negus sogleich wieder 
um. Er beschloss, wie Flad erfuhr, die Ge-
fangenen in die im Süden des Landes ge-
legene, schwer zugängliche Bergfeste 
Magdala zu bringen. So geschah es. Bald 

http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Magdala+%5B1%5D
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Magdala+%5B1%5D
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sassen die Europäer mit 81 andern Gefan-
genen auf der Feste Magdala im engen 
Raum und an den Füßen gefesselt. Die 
Zahl der mitgefangenen Abessinier ward 
bald durch zahlreiche Hinrichtungen ver-
mindert, bald durch neue Ankömmlinge 
vermehrt. Ein Zwischenfall verschärfte die 
Wachsamkeit der Hüter und die Fesseln 
der Gefangenen, Menelik, der Prinz von 
Schoa, hatte sich mit seinen Anhängern bei 
Nacht geflüchtet. Nun wurde allen Gefan-
genen die eine Hand an die Fusskette hin-
unter gebunden, so dass sie Monate lang 
Tag und Nacht zusammengebückt verhar-
ren mussten, bis sie herausgefunden hat-
ten, wie sie sich nachts der Fesseln entle-
digen konnten. Aber wunderbar, in dieser 
traurigen Lage gelang ihnen, was sie drau-
ßen in der Freiheit vergebens erstrebt hat-
ten: sie konnten ungestört an den Mitge-
fangenen Abessiniern Mission treiben. 
Stern und Rosenthal hatten ein offenes und 
gesegnetes Missionsfeld unter ihnen. 

 
Innerer Teil der Bergfeste Magdala  

Südliche Ansicht 
Originalzeichnung von E. Zander 

Inzwischen war ein zweiter englischer Ge-
sandter nach Abessinien gekommen. Er 
übergab dem König einen Brief der Königin 
von England, in welchem leider bei der 
amharischen Übersetzung ein missver-
ständlicher Ausdruck untergelaufen war. Er 
konnte so verstanden werden, als sollte der 
Gesandte gewissermaßen als Geißel für 
die Gefangenen angesehen werden. So oft 
nun der politische Vertreter auf Freigebung 
der Gefangenen und Abreise derselben mit 

ihm zu reden kam, ward der König erbost 
und verlangte endlich entschieden, der 
Gesandte müsse zurückbleiben. Er, der 
Negus, habe ein Recht, für die ihm von den 
Europäern angetanen Beleidigungen eine 
Entschädigung zu fordern. Diese sollte in 
der Zusendung englischer Arbeiter und 
mancherlei Gerätschaften, Werkzeuge 
usw. bestehen. Bis diese angekommen 
wären, müsse der Gesandte zurückbleiben. 
Letzterer machte ernstliche Vorstellungen 
und versprach, bei seiner Regierung alles 
aufzubieten, um den Ansprüchen des Herr-
schers Genüge zu leisten. Er solle ihn nur 
mit den Gefangenen ziehen lassen. Theo-
doros ging scheinbar darauf ein. Die von 
Magdala herbeigebrachten Europäer konn-
ten von Freiheit und Heimat reden. Schon 
waren sie im Begriff, das Land zu verlas-
sen, als sie sämtlich mit Einschluss des 
englischen Gesandten wieder ergriffen und 
in Ketten gelegt wurden. 

Nun ward ein öffentlicher Gerichtstag ge-
halten, der scheinbar mit einem friedlichen 
Ausgleich schloss. Es fand eine großartige 
Versöhnungsszene statt, bei der freilich die 
Verstellungskunst die Hauptrolle spielte. 
Wie der Gesandte und die andern Gefan-
genen den König fußfällig um Verzeihung 
bitten mussten, so tat es der heuchlerische 
Negus auch. Er bat auf dem Boden liegend 
alle um Vergebung und sagte: „Um Gottes 
Willen habe ich euch vergeben; der Teufel 
war es, der mich gegen euch zornig wer-
den ließ; um die Versöhnung her ist ein 
Vorhang, der Teufel ist außerhalb dessel-
ben, und wir wollen Sorge tragen, dass er 
nicht wieder hereinkommt und unsre Liebe 
stört.“ Das Ende war: Flad, der seine Frau 
und drei Kinder zurückließ, sollte nach 
England reisen und die begehrten Arbeiter 
holen. Dass dieser gerade geschickt wur-
de, hatte sich der Negus reiflich überlegt. 
Er meinte: „Einem Europäer ist ja seine 
Frau sein Herz und seine Kinder sind seine 
Augen.“ 

Nach Flads Abreise begab sich der König 
mit seinem Heer in das Hochland von Deb-

http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg286
http://de.wikipedia.org/wiki/Debre_Tabor
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ra Tabor, weil die Cholera ausgebrochen 
war. Die Gefangenen mussten ihn erst be-
gleiten, später wurde ein Teil von ihnen 
wieder nach Magdala gebracht, die andern 
nach Gaffat, wo sie mit den Chrischona-
brüdern schwer arbeiten mussten. Wieder 
wurde das Staatsgefängnis des Negus in 
der Bergfestung zum Schauplatz einer reli-
giösen Bewegung. Im Gefolge des engli-
schen Gesandten befanden sich mehrere 
Mohammedaner, die für die Lehren der 
Missionare sich zugänglich erwiesen. Einer 
von ihnen studierte fleißig die amharische 
Bibel und ließ sich im Kerker von Stern 
taufen. 

Im Dezember 1866 kehrte Flad von Eng-
land zurück. Er sandte zuerst einen Be-
richt, was er in Europa ausgerichtet hätte 
und zugleich in Abschrift einen Brief der 
Königin von England, der zwar höflich, aber 
scharf und bestimmt genug war, den Ne-
gus in die übelste Laune zu versetzen. Da-
rin stand, die Arbeiter und Maschinen be-
fänden sich in Massaua, sie würden aber 
erst dann nach Abessinien gebracht, wenn 
die Gefangenen in Freiheit gesetzt wären. 
Theoduros war darüber so ergrimmt, dass 
er keins von all den Geschenken mehr ha-
ben wollte. Er sagte, man möge sie ins 
Meer werfen; falls die Engländer ihn mit 
Krieg überzögen, werde er die Gefange-
nen, ja alle Europäer in tausend Stücke 
zerhauen. Als Flad selber kam, empfing ihn 
der König mürrisch. Er war für alle Vorstel-
lungen taub und blieb bei der Meinung: 
„Wollen sie mit mir kämpfen, gut, lass sie 
kommen. Durch die Kraft meines Gottes 
will ich ihnen begegnen, und heiße mich 
ein Weib, wenn ich sie nicht schlage. Dabei 
vertraue ich nicht auf meine Macht, son-
dern auf den, der gesagt hat: „Wenn du 
Glauben hast wie ein Senfkorn, so kannst 
du Berge versetzen.“ Die Engländer mein-
ten es noch nie redlich mit mir.“ Auf die 
nochmalige Entgegnung Flads, dass be-
stimmt die englischen Truppen ins Land 
rücken würden, wenn er die Gefangenen 

nicht freigebe, rief er zornig: „Was geht das 
dich an? Lass sie kommen!“  

Im Lager des Negus – Priester und Krieger 
Zeichnung von H. Leutemann 

Kurz vorher hatten die schottischen Ju-
denmissionare Steiger und Brandeis im 
Verein mit einigen anderen Europäern den 
Entschluss gefasst, aus dem königlichen 
Lager zu fliehen. Der verräterische Bardel 
aber war hinter ihr Geheimnis gekommen. 
Er gab erst selbst das Losungswort zur 
Flucht und zeigte dann dem König ihren 
Plan an. Die Flüchtlinge wurden alsbald in 
Ketten gelegt und verhört, während man 
ihre fünf Diener auf entsetzliche Weise 
folterte und hinrichtete. Ohne Frau Flads 
geheime Hilfe hätten sie selbst in den fol-
genden Tagen verhungern müssen. Nun 
wütete der König wieder einmal wie ein 
wildes Tier. Beinahe alle Edlen von Debra 
Tabor wurden in Ketten gelegt; die nichts-
nutzigsten Leute, die ihn auf seinen Raub-
zügen begleiteten, wurden an ihre Stellen 
gesetzt. 

Auch die Chrischonabrüder sollten nicht 
länger die goldene Freiheit genießen, wenn 
man diesen Ausdruck von der bisherigen 
Zeit voll harter Frohndienste gebrauchen 
darf. Sie mussten Ketten schmieden und 
ahnten, dass dieselben für sie selbst be-
stimmt waren. Am 15. April 1867 wurden 
sie gefangen gesetzt, weil der Negus ent-
deckt hatte, dass sie im Geheimen Verbin-
dung mit den andern Europäern unterhiel-
ten. Nach einiger Zeit ließ er sie wieder 
einmal frei, er spielte mit ihnen wie die Kat-
ze mit einer gefangenen Maus. Von April 

http://de.wikipedia.org/wiki/Debre_Tabor
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bis Oktober d.J. wurden sie in Debra Tabor 
in ein Dorngehege eingesperrt, wo sie eine 
große Kanone zu gießen hatten. Um sie 
her gingen viele Häuser in Brand auf, in 
welchen 60 - 80 Verdächtige eingeschlos-
sen waren und elendiglich im Feuer um-
kamen. Der König wütete gerade wieder 
einmal gegen jedermann. Die Feder sträubt 
sich, alle die ausgesuchten Martern zu be-
schreiben, mit denen er nicht nur Männer, 
sondern auch Frauen und Säuglinge um-
brachte. In schauerlicher Verblendung 
prahlte er schließlich damit, dass er auf 
einem Zuge von zwölf Stunden Wegs kei-
nem menschlichen Wesen und keinem 
zahmen Tier mehr begegnet sei. Er hatte 
eine völlige Einöde um sich her geschaffen 
und das gerade zu der Zeit, wo er alle 
Hilfskräfte hätte zusammen nehmen sollen, 
um sich gegen das heranziehende Strafge-
richt zu wappnen. 

Er konnte sich nun keiner Täuschung mehr 
hingeben. Erst kamen nur Gerüchte, bald 
aber ganz bestimmte Nachrichten, dass die 
englische Regierung eine kleine Armee 
ausgerüstet hatte, um ihren Gesandten und 
die anderen Europäer aus den Händen des 
Tyrannen zu befreien. Sie war dem Ober-
befehl des Sir Robert Napier unterstellt und 
bestand aus 16.000 Mann mit 45 Elefan-
ten, 15.000 Maultieren und zahlreichen 
Kamelen, die an der Küste des Roten Mee-
res ausgeschifft wurden und in mühseli-
gem, langsamem Marsche durch die engen 
Felstäler heraufstiegen. Es war ein Zug, 
der seinesgleichen in der Geschichte 
sucht. 

Der Negus beschloss nach Magdala zu 
ziehen und den Feind dort zu erwarten. Er 
war ganz verwirrt. Das geht z. B. daraus 
hervor, dass er 80.000 Stück zusammen-
geraubtes Vieh mit einemmale töten und 
umkommen ließ. Augenzeugen berichte-
ten, dass die getöteten Tiere auf weite 
Strecken den Erdboden bedeckten. Der 
König aber äußerte seinen Soldaten ge-
genüber: „So viele Menschen müssen die-
ses Jahr noch sterben.“ 

Magdala ist von Debra Tabor höchstens 
fünf Tagereisen entfernt. Da aber der gan-
ze Hof mitzog und das Heer schwerfällige 
Kanonen mit sich führte, brauchte man 
mehrere Monate dazu. Es waren keine 
ordentlichen Verkehrswege vorhanden, 
daher mussten an den steilsten Stellen 
jetzt erst in aller Eile Straßen angelegt 
werden. Ein ungeheuer großer Mörser, der 
16 Zentner wog, hielt den Zug besonders 
auf. Da die Zugtiere fehlten, wurden oft 500 
und mehr Soldaten vorgespannt, aber auch 
sie konnten das Ungetüm, auf dessen 
Tüchtigkeit der König großes Vertrauen 
setzte, nur ruckweise fortbewegen. Durch 
Mangel an Nahrungsmitteln entkräftet, fie-
len häufig die Soldaten ermattet nieder. 
Dann wurde jedes Mal Halt und Rast ge-
macht. Um die nötige Fourage zu erlangen, 
wurden Plünderungszüge nach rechts und 
links unternommen. Dabei kamen unerhör-
te Grausamkeiten vor. Hunderte von Ge-
fangenen, darunter Frauen und Kinder, 
wurden lebendig verbrannt. Auch den ge-
fangenen Europäern erging es traurig. In 
Ketten geschmiedet zogen sie in gebückter 
Stellung dahin, denn die Armkette war mit 
der Fußfessel verbunden und zwar kurz. 
Dabei mussten sie sich die gemeinsten 
Beschimpfungen gefallen lassen. Dazwi-
schen führte der Negus wieder einmal reli-
giöse Gespräche mit den Missionaren, wo-
bei er den vollendeten Heuchler spielte. 
Eines Tages forschte er darnach, wie ein 
Bischof nach der Schrift beschaffen sein 
müsse. Der Abuna habe doch eigentlich 
immer nur für seinen Bauch gesorgt. Als er 
auf 1. Tim. 3 verwiesen wurde, versicherte 
er, zu Hause wolle er die Stelle nachlesen. 
Er tat es wirklich, und die bei ihm versam-
melten Priester erhielten eine tüchtige 
Strafpredigt.  

Noch unterwegs empfing er die bestimmte 
Nachricht vom Nahen des englischen Hee-
res. Da sagte er zu seiner Umgebung: 
„Wenn mich Gott nicht tötet, so können mir 
die Engländer nichts anhaben. Es scheint 
mir, es ist so Gottes Wille, dass diese Leu-

http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Napier,_1._Baron_Napier_of_Magdala
http://de.wikipedia.org/wiki/Fourage
http://de.wikipedia.org/wiki/Abuna
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te in mein Land kommen. Ich fürchte mich 
nicht. Ich verlasse mich auf Gott. Als San-
herib Jerusalem belagerte, betete der Kö-
nig Hiskia zu Gott und siehe, der Engel 
Gottes kam hernieder und schlug das Heer 
Sanheribs in einer Nacht. Will mich Gott 
erretten, so kann er es; will er mich töten, 
so kann mich niemand erhalten.“ Als ihm 
daraufhin von einem der Missionare gera-
ten wurde, sich mit den Engländern zu ver-
söhnen, rief er dem Sprecher die ärgsten 
Schimpfworte und Drohungen zu. Kurze 
Zeit darnach fragte er den erst Beschimpf-
ten wieder, was er mit den in Magdala be-
findlichen Gefangenen tun solle. Als dieser 
riet, ihnen die Ketten abzunehmen und sie 
freundlich zu behandeln, ließ er das so-
gleich tun und sandte die besten Grüße an 
den englischen Gesandten. So wechselten 
die Stimmungen im Herzen des Tyrannen. 

Endlich war der grauenvolle Marsch zu 
Ende. Der König schlug sein Lager nicht in 
der Bergfeste Magdala selbst auf, sondern 
in Selamgie, einer etwas tiefer gelegenen 
Einsattelung des Gebirges. Alsbald stattete 
er den Engländern einen Besuch ab und 
erging sich nach seiner Weise stundenlang 
in halb schmeichlerischen, halb rätselhaf-
ten Reden. Auf die Bitte des englischen 
Gesandten ließ er nun noch einige weitere 
Gefangene von ihren eisernen Fesseln 
befreien und stellte ihm seinen Kronprinzen 
Alamayu vor, den er ihm zur Erziehung 
übergebe, falls er umkäme. Kämpfen müs-
se er auf jeden Fall, denn Stern habe ihn in 
seinem Buche als einen wunderbaren 
Mann gepriesen; würde er nun nicht be-
weisen, dass er sich aufs Streiten verstehe, 
so dürfe Stern ein andres Buch schreiben 
und ihn Feigling heißen. Aber selbst wenn 
ihm, dem Könige, der rechte Arm zer-
schossen würde, traue er sich zu, dass er 
Stern noch mit dem linken erschießen kön-
ne.  

Eine unheimliche Bangigkeit lag über der 
Landschaft von Magdala in jenen Wochen 
vor Ostern, da der Negus den Anmarsch 

der Engländer erwartete. Als der Gründon-

nerstag anbrach, sah man die Vertrauten 
des Königs düster umhergehen. Theodoros 
hatte den ersten Brief des Generals Napier 
empfangen. Er wusste nun und bald auch 
das ganze Lager, dass die Engländer wirk-

lich schon ganz nahe waren; der König 
schien verzagt und seiner selbst nicht 

mächtig. 

Vordringen der Engländer auf Magdala 

Nachmittags schrien hunderte von abessi-
nischen Gefangenen: „Egsio!“ (Gott, er-
barme dich unser). Der König fragte, wa-
rum sie so schrien, und erfuhr, dass sie 
schon etliche Tage nichts zu essen be-
kommen hatten. Da ließ er sie, weil ihr Ge-
schrei das Heer entmutige, niedermetzeln. 
Drei Stunden lang dauerte das Morden, bis 
die letzten der 308 Unglücklichen über eine 
hohe Felswand hinuntergestürzt waren. 
Nun gab Theodorus einen Mordbefehl, der 
den Weißen das Blut in den Adern stocken 
ließ: „Bringt die Europäer und lasst ihr Blut 
mit dem meiner Untertanen sich vermi-
schen!“ Als aber einige Häuptlinge dazwi-
schen warfen, das lasse sich auch auf 
morgen verschieben, und es wäre besser, 
sie nicht durch Schwert und Kugel, sondern 
in einer angezündeten Hütte langsam ster-
ben zu lassen, war er auch damit einver-
standen. Das rettete ihnen das Leben, 

Am Karfreitag früh schickte der Negus, 
nachdem er in der Kirche gebetet hatte, die 
Gefangenen wieder in die Festung hinauf. 
Jetzt kam ein Brief von Lord Napier, der 
eine ehrenvolle Behandlung versprach, 
wenn der König die Gefangenen ausliefere. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sanherib
http://de.wikipedia.org/wiki/Sanherib
http://de.wikipedia.org/wiki/Hiskija
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg285
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Er ward gar nicht angenommen. Theodoros 
rief in Erregung aus: „Wer ist der Sklave 
der Königin von England, der dem König 
der Könige einen Brief schreibt? Ich will 
keine Versöhnung!“  

So kam das Verhängnis immer näher. Bald 
sah man das fremde Heer aus einem tiefen 
Tal heraufsteigen. Der König staunte über 
die schöne Ordnung, mit der es geschah. 
Als er bemerkte, dass es farbige Soldaten 
waren, die den Zug eröffneten - es war 
eine Abteilung indischen Truppen - wuchs 
sein schon stark erschüttertes Selbstbe-
wusstsein wieder. Er hoffte schnell mit den 
Eindringlingen fertig zu werden und ver-
sprach den Seinen reiche Beute. „Es freut 
mich, rief er aus, „dass die Sache soweit 
gekommen ist; um alles in der Welt möchte 
ich sie nicht ungeschehen machen. Heißt 
mich ein Weib, einen Mohammedaner, 
wenn ich nicht heute noch durch Gottes 
Kraft den Sieg feiern darf!“ Auch seine 
Feldhauptleute verlangten, dass den Eng-
ländern keine Zeit gelassen werde. Der 
König entließ sie mit dem Befehl, der zur 
Abwechslung wieder einmal von seiner 
heuchlerischen Frömmigkeit Zeugnis gab: 
„Geht denn hinunter, und Gott stehe euch 
bei und vergebe euch eure Sünden!“  

So begann die Schlacht, Theodores kom-
mandierte selbst die Kanonen. Der große 
Mörser aber, auf den er die höchsten Hoff-
nungen gesetzt hatte, zersprang schon 
beim ersten Schuss. Die übrigen Kanonen 
feuerten zwei Stunden lang unaufhörlich, 
aber ohne jeden Erfolg. Zugleich hatten 
sich 7.000 Abessinier auf den indischen 
Vortrab gestürzt. Zu ihrem Unglück war 
Regen eingetreten, so dass ihre altmodi-
schen Luntengewehre nicht losgingen. Da-
gegen lichteten die Hinterlader der Feinde 
eine große Verheerung unter ihnen an. Ehe 
sich's der König versah, flogen Raketen 
und Kanonenkugeln über seinen Standort 
hin, und seine Artilleristen verkrochen sich 
unter die Geschütze. Das war ein schlech-
ter Anfang. Als bald darauf die zerspreng-
ten Soldaten vom Schlachtfeld kamen und 

mit trauriger Miene das Ergebnis des Zu-
sammenstoßes meldeten, begab sich der 
König in stockfinstrer Nacht wieder nach 
Selamgie hinauf. In seiner Verlegenheit 
ließ er dem englischen Gesandten sagen, 
er sei schon durch den Vortrab völlig be-
siegt, er bäte daher um eine Versöhnung 
mit den Engländern. Als aber die Boten mit 
der Antwort zurückkamen, der König möge 
in der Frühe des nächsten Tages eine Ge-
sandtschaft an den englischen Heerführer 
abgehen lassen, hatte Theodoros seine 
schwierige Lage bereits zu vergessen ge-
sucht. Während aus allen Zelten und Hüt-
ten die Totenklage für die gefallenen Abes-
sinier erscholl, saß er und trank. In seiner 
Verblendung lallte er, es eile jetzt nicht 
mehr so sehr mit der Botschaft. 

Als der stille Sonnabend angebrochen war, 
begannen die Verhandlungen zwischen 
den beiden Parteien. Missionar Flad ging in 
Begleitung eines andern Europäers und mit 
des Königs Schwiegersohn Detschatsch 
Alamje zu Lord Napier. Sie wurden im eng-
lischen Heere mit Jubelrufen empfangen 
und brachten die schriftlichen Friedensbe-
dingungen zurück. Diese waren so mild als 
möglich gestellt und forderten zu allererst 
die wohlbehaltene Auslieferung sämtlicher 
Europäer. Als sie zurückkehrten, war die 
Hoffnung auf eine friedliche Lösung schon 
wieder vereitelt. Der launische Negus war 
ungeduldig geworden. Kaum waren ihm die 
Bedingungen ausgehändigt worden, so 
diktierte er schnell seinem Schreiber einen 
tollen Brief und sandte ihn mit Napiers 
Schreiben zurück. Dann bekreuzigte sich 
der unberechenbare Despot und machte 
einen Selbstmordversuch. Seine Leute 
vermochten ihm im letzten Augenblicke 
eben noch die Pistole wegzureißen, die er 
gegen seinen Mund losdrückte. Sie warfen 
ihm seine Schlaffheit vor und drangen in 
ihn, erst die Gefangenen zu töten und dann 
noch einmal das Kriegsglück zu versuchen. 
Das Leben der Europäer hing jetzt wieder 
nur an einem Faden. Da gab der Schwie-
gersohn, der im englischen Lager gewesen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_um_Magdala
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorhut
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/kunst-und-krempel/schatzkammer/waffen-militaria/kunst-und-krempel-militaria-luntengewehr100.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterlader
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war, einen vernünftigen Rat. Er befürworte-
te sehr entschieden die Freigabe der Ge-
fangenen. Und sie wurden in der Tat von 
der Festung heruntergeholt und durften 
abziehen. Auch bei dieser Gelegenheit 
wiederholte sich eine jener Rührszenen, 
wie wir sie schon wiederholt beobachtet 
haben. 

Es war bereits Nacht geworden, als das 
von der langen Gefangenschaft ganz elend 
gewordene Häuflein sich dem Lager der 
Befreier näherte. Wie den Träumenden war 
ihnen zu Mute. Bis zum letzten Augenblick 
hatten sie mit der Möglichkeit gerechnet, 
dass der König sein Wort zurücknehmen 
oder sie noch auf dem Weg umbringen 
lassen würde. Nun waren sie wirklich frei. 
Unter dem Jubel der Truppen zogen sie ins 
englische Lager ein. Jetzt war kein Zweifel 
mehr möglich und alles Bangen vorbei. 
Lord Napier war der von Gott gesandte 
Bote, um ihnen den Glauben zu stärken: 
„Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann 
uns wohl erretten.“ Mit der wohlbehaltenen 
Auslieferung der Gefangenen hatte der 
Negus die Grundlage zu einer gütlichen 
Beilegung geschaffen, er konnte sich aber 
trotz der zugesicherten ehrenvollen Be-
handlung nicht zur Übergabe entschließen. 
Er bot 1.000 Kühe und 500 Schafe als Zei-
chen der Freundschaft an, sich selbst aber 
wollte er nicht in die Hände der Engländer 
geben. In der Osternacht versuchte er zu 
entfliehen. Als ihm das nicht gelang, begab 
er sich in die Festung zurück, um dort zu 
sterben. 

Am nächsten Morgen bewegten sich die 
Truppen, von Flad und einem der 
Chrischonabrüder geleitet, auf engen Fuß-
pfaden zwischen den Felsen hinauf. Nach 
zweistündiger Beschießung wurde die nur 
schwach verteidigte Feste gestürmt. Als 
Theodoros die Feinde eindringen sah, be-
schloss er, nicht in der Menschen Hände 
zu fallen, und gab sich selbst den Tod. Zu 
einem seiner Getreuen soll er zuletzt noch 
gesagt haben: „Bisher glaubte ich, dass 
Gott mit mir sei, und meinte, in allem sei-

nen Willen zu vollbringen; jetzt sehe ich, 
dass es der Teufel war, der mich antrieb, 
so grausam zu sein.“ Sein Leichnam wurde 
am nächsten Tage durch abessinische 
Priester bestattet. Lord Napier ließ die Fes-
tungswerke von Magdala niederbrennen 
und übergab das Gebiet einer Gallafürstin. 
Dann trat das englische Heer den Rückzug 
an. 

Darstellung der brennenden Festung von 
Magdala - London Illustrated News 

Nicht zu kriegerischen Eroberungen, son-
dern nur zur Befreiung der gefangenen 
Europäer war der englische General ge-
sandt, und er hat sich dieser Aufgabe mit 
Kraft und Weisheit entledigt. Man muss es 
der englischen Regierung hoch anrechnen, 
dass sie 180 Millionen Mark für diese Ex-
pedition ausgab und sich mit der Errei-
chung des humanen Zweckes begnügte, 
ohne sich an dem eroberten Lande schad-
los zu halten. 

So dankbar die Missionsgesellschaften 
auch die Nachricht von der Errettung der 
Missionare aufnahmen, sie konnten sich 
nicht verhehlen, dass die Missionsarbeit in 
Abesstnien zunächst ganz aufhörte. Wir 
haben in der vorigen Missionsstunde gese-
hen, dass Flad noch einige Mal an den 
Grenzen des Landes erschien und die Ju-
denmission unter dem neuen Herrscher 
des Landes noch eine Zeit lang ein küm-
merliches Dasein fristete. Die lebhafte Ver-
bindung aber, die bisher zwischen den 
Missionsgesellschaften des Abendlands 
und den Herrschern Abessiniens bestan-
den hatte, ist weder unter Negus Johannes 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magdala_burning.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_IV.


11 
 

noch unter dem jetzt regierenden Menelik 
wieder aufgenommen worden. 

Es hat nicht an Stimmen gefehlt, die es 
bedauerten, dass England nicht nach der 
Erstürmung von Magdala seine Hand auf 
das unglückliche Land gelegt und damit der 
Missionsarbeit freie Bahn geschafft hat. 
Vielleicht haben wir aber gerade darin das 
Walten des Herrn der Kirche zu sehen. 
Wäre das englische Heer im Lande geblie-
ben und die Missionare unter dem Schutz 
der Bajonette, so hätten sich die Bestre-
bungen der evangelischen Glaubensboten 
in den Augen der Abessinier mit den politi-
schen Interessen vermengt. Die evangeli-
sche Kirche ist aber einer solchen Verqui-
ckung von Mission und Politik durchaus 
abhold. Sie vertraut auf das Wort des 
Herrn: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth.“ (Sach. 4, 6). 
Darum verließen die aus den Händen des 
Tyrannen befreiten Missionare ihr verwüs-

tetes Arbeitsfeld, wo vor der Hand nichts zu 
tun war. Dass Abessinien damit nicht für 
immer aufgegeben ist, hat die Folgezeit 
gezeigt. Einstweilen aber galt es, sich in 
Gottes Gedanken zu finden und in der Für-
bitte nicht nachzulassen. 

Mein Gott, wie bist du so verborgen,  
Wie ist dein Rat so wunderbar!  
Was helfen alle meine Sorgen?  
Du hast gesorget, eh ich war.  
Mein Gott und Vater führe mich  
Nur selig, obgleich wunderlich. 

Herr, wer kann deinen Sinn verstehen? Wir 
schaun nur deinen Wegen nach;  
Was du bestimmt, das muss geschehen  
Bei unserm Glück und Ungemach,  
Mein Gott und Vater führe mich  
Nur selig, obgleich wunderlich. 

Dein' allerheiligsten Gedanken  
Sind himmelweit von Menschenwahn;  
Drum leite mich in deinen Schranken  
Und führe mich auf rechter Bahn,  
Mein Gott und Vater führe mich  
Nur selig, obgleich wunderlich.  

 

Link 

Theodoros II. – Negus von Abessinien 
Von Richard Andree, 1869 

http://de.wikipedia.org/wiki/Menelik_II.
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg264


Abessinien - Die neuesten Missionsversuche 
Von Carl Paul  

Missionsstunden von R. W. Dietel, 5. Heft, Leipzig 1901, Seite 127 – 148 

 

Achte Missionsstunde 

1. Kor. 13, 7. Die Liebe verträgt alles, 
sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie 
duldet alles. 

Die Mission ist ein Glaubenswerk, wenn 
man die Stellung des Missionars zu seinem 
Gott und zum Herrn der Kirche ins Auge 
fasst; sieht man aber auf sein Verhältnis zu 
den Menschen, denen seine Arbeit gilt, so 
muss man sie als ein Liebeswerk edelster 
Art bezeichnen. Die Heiden, Mohammeda-
ner, Juden und wem sonst noch der Segen 
der Missionsarbeit zugedacht ist, bringen 
den Glaubensboten oft glühenden Hass 
oder eisige Kälte entgegen: aber gerade 
dabei bewährt sich die Liebe, welche aus-
geht, das Verlorene zu suchen. Wenn ein 
Missionar nicht jene Gesinnung im Herzen 
trüge, von welcher der Apostel Paulus 
schreibt: „Die Liebe Christi dringet uns al-
so“, er  würde schon nach den ersten verei-
telten Versuchen von der selbsterwählten 
Arbeit abtreten. Nun aber ist die Missions-
geschichte reich an Beispielen unerschro-
ckenen Mutes, unwandelbarer Treue und 
rührender Geduld, Man kann sie auf den 
Missionsfeldern fast mit Augen sehen, jene 
himmlische Erscheinung, die im Hohenlie-
de des neuen Testamentes besungen ist, 
die Liebe, die alles verträgt, die alles 
glaubt, alles hofft und alles duldet. Diese 
von oben stammende Liebe war es, die 
den Grafen Zinzendorf jene berühmte 
Grabschrift auf die zehn ersten in Westin-
dien geopferten Missionare dichten ließ: 

„Es wurden zehn dahingesät  
Als wären sie verloren;  
Auf ihren Gräbern aber steht:  
Das ist die Saat der Mohren.“ 

Die Liebe gab den Brüdern Stach und Da-
vid samt ihren Nachfolgern in Grönland 
solche Geduld beim Bekehrungswerk unter 

den stumpfsinnigen Eskimos; sie trieb den 
edlen Allen Gardiner zu den rohen Feuer-
ländern, unter denen er eines elenden To-
des starb, bevor er auch nur einer einzigen 
Seele aus jenem unwirtlichen Lande den 
Weg in den Himmelssaal zeigen konnte. 
Diesen Beispielen selbstverleugnender 
Liebe, die man noch reichlich vermehren 
könnte, wenn man die Blätter der Missi-
onsgeschichte aller Zeiten durchforschen 
wollte, schließen sich auch die auf Abessi-
nien gerichteten Missionsbestrebungen 
würdig an. Wir haben in den vorigen Missi-
onsstunden gesehen, wie sauer den evan-
gelischen Glaubensboten dort das Leben 
gemacht wurde, namentlich unter der Re-
gierung des Negus Theodoros II. Die 
Schreckenstage von Magdala waren ge-
wiss ganz dazu angetan, den Leuten, die 
es auf die Ausbreitung des Evangeliums 
abgesehen hatten, die Lust zu erneuten 
Versuchen zu nehmen. Aber die Liebe ver-
trägt alles, sie glaubet alles, sie hofft alles, 
sie duldet alles. Kaum waren die aus der 
Gefangenschaft Befreiten ihres Weges 
gegangen, so traten schon neue hervor, 
um die bisher immer wieder misslungene 
Aufgabe zu lösen. 

Der in den letzten Jahrzehnten eingeschla-
gene Weg zur Belebung der erstorbenen 
abessinischen Kirche unterscheidet sich 
wesentlich von der bisherigen Art und Wei-
se. Die evangelischen Glaubensboten von 
Heyling bis Flad waren jedes Mal sogleich 
in die abessinische Hochburg eingezogen 
und hatten sich darin festzusetzen gesucht. 
Die, welche jetzt Hand ans Werk legten, 
begannen mit ihrem Angriff an den Umge-
bungsmauern der Festung vielleicht weni-
ger nach eigener Wahl und kluger Berech-
nung, als vielmehr durch die Verhältnisse 
gezwungen. Zuerst ward vom Roten Meere 
aus an der Nordostgrenze Abessiniens ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._(%C3%84thiopien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Heyling
http://archive.org/stream/sechzigjahreinde00flad
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kleines Missionsfeld angebaut; dann kam 
ein weiterer Vorposten im Süden hinzu. 
Und schließlich gewinnt die evangelische 
Mission auch vor dem westlichen Ein-
gangstor des Landes wieder den eine Zeit-
lang verlorenen festen Punkt in Khartum.  

Die Hauptarbeit fiel diesmal den Sendboten 
der schwedischen Kirche zu. Im Jahre 
1861 ward in den Kreisen der Evangeli-
schen Vaterlandsstiftung zu Stockholm, die 
bis dahin nur der Inneren Mission gedient 
hatte, der Beschluss gefasst, auch an den 
Bestrebungen der Heidenmission teilzu-
nehmen. Man fasste verschiedene Gebiete 
der Heidenwelt nacheinander ins Auge, 
vereinigte sich aber schließlich in dem 
Wunsche, der namentlich von Deutschland 
her beeinflusst war, das Evangelium zu 
den vom Islam bedrohten, aber zur Zeit 
noch heidnischen Gallanegern zu tragen. 
Maßgebend für die ersten Schritte war der 
Rat des Dr. Krapf, die Schweden sollten 
eine Mission am blauen Nil oder unter den 
Völkern an der Nordgrenze Abessiniens 
beginnen. Diese Gebiete standen zur Zeit 
unter ägyptischer Oberhoheit, wenigstens 
dem Namen nach, und da die europäi-
schen Mächte in Ägypten ein Wort mitzu-
sprechen hatten, konnte man dadurch bes-
ser über die Anfangsschwierigkeiten hin-
wegzukommen hoffen. Später sollten sich 
die Missionare, nötigenfalls mit Umgehung 
des gerade sehr aufgeregten Abessiniens, 
den Gallastämmen zuwenden. 

Um die Mitte der sechziger Jahre kam es 
zu der ersten Aussendung. Drei Missionare 
schwedischer Herkunft, Lange, Kjellberg 
und Karlsson, von denen der erstere in 
Basel ausgebildet war, traten mit Beginn 
des Jahres 1866 von Kairo aus die Reise 
aufs Missionsfeld an. Man hatte ihnen kei-
ne bestimmte Anweisung gegeben, wo ihre 
erste Niederlassung zu errichten wäre. Sie 
sollten selbst an Ort und Stelle Entschlie-
ßung fassen. Es war aber ausgemacht, 
dass der Ausgangspunkt in Massaua ge-
nommen werden sollte. Mit einem ägypti-
schen Dampfer, der viele Mekkapilger von 

Suez nach Dschidda beförderte, kamen sie 
zunächst an die arabische Küste und in 
weiteren zehn Tagen auf einer Somalibar-
ke nach Massaua. Hier fanden sie einen 
guten Berater in dem Schweizer Werner 
Munzinger, der das Gebiet zwischen dem 
Nil und dem Roten Meere vielfach bereist 
hatte. Von einer Ansiedelung am Blauen 
Nil riet er wegen des ungesunden Klimas, 
des erschwerten Verkehrs mit der Außen-
welt und des dort in voller Blüte stehenden 
Sklavenhandels entschieden ab. Weit 
günstiger lägen die Verhältnisse bei dem 
nur zwei oder drei Tagereisen nordwestlich 
von Massaua wohnenden Mensavolke, das 
sich, wie die Abessinier, dem Namen nach 
zum Christentum bekenne. Aber noch 
mehr empfahl er den Beginn der Missions-
arbeit unter dem weiter landeinwärts an der 
Nordostgrenze Abessiniens sitzenden 
Kunamavolke.  

Werner Munzinger 

Munzinger war fünf Jahre vorher dort ge-
wesen und erklärte geradezu, wenn er 
selbst Missionar wäre, würde er sich in 
diesem Lande niederlassen. Die Bewohner 
wären noch ganz heidnisch, verehrten aber 
keine Götzenbilder. Der Rat des sachkun-
digen Mannes war entscheidend für die 
Wahl des Missionsfeldes. Die Glaubensbo-
ten stellten mit seiner Hilfe eine Karawane 
zusammen, zogen von Massaua hinauf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Krapf
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Munzinger
http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Munzinger
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg207
http://www.gutenberg.org/files/30883/30883-h/30883-h.html#Pg221
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nach Keren im Bogoslande, wo sie 20 Ta-
ge auf frische Kamele warten mussten, und 
kamen nach acht Wochen in Mogelo an der 
Grenze des Kunamalandes an. Hier beka-
men sie bereits einen Einblick in die be-
sonderen Schwierigkeiten ihrer künftigen 
Arbeit. Die Eingebornen klagten bitterlich 
über die ägyptischen Beamten aus den 
benachbarten Militärstationen, die mit Ab-
gaben und andern Leistungen kaum zufrie-
denzustellen wären. Gleichzeitig war aber 
auch eine abessinische Truppenabteilung 
da, die für ihren Herrscher Tribut forderte. 
Das unglückliche Volk sollte also zweien 
Herren dienen. Die Schweden beschlos-
sen, die nahe bei Mogelo liegende Kuna-
mastadt Tendar zum Ausgangspunkt ihrer 
Tätigkeit zu machen. Der Vorsicht halber 
holten sie erst die Genehmigung des in 
Adiabo residierenden abessinischen Statt-
halters ein, die ihnen auch gegeben wurde, 
freilich nur gegen reiche Geschenke. An-
fang Juni kamen sie in ihrem Standquartier 
an. Einige Grashütten, welche die Stadt-
bewohner zur Verfügung stellten, dienten 
als erste Wohnstätten. 

Die Missionare gingen zunächst ans 
Sprachstudium, Dabei stellten sich beson-
dere Schwierigkeiten heraus. Es fehlte 
nicht nur jede, auch die kleinste Vorarbeit, 
sodass sie den Leuten, unter denen sie 
sich niederließen, jedes Wort vom Munde 
ablesen mussten; noch hinderlicher war die 
Verschiedenheit der Dialekte. Bald zeigte 
es sich, dass Tendar gar nicht einmal im 
eigentlichen Sprachgebiet der Kunama lag. 
Infolgedessen hielten es die drei für richti-
ger, sich zu teilen. Lange und Kjellberg 
blieben in Tendar, Karlsson aber siedelte 
nach dem 1½ Stunde entfernten Oganna 
über, wo der Kunamadialekt rein gespro-
chen wird. Das Verhältnis zu den Landes-
bewohnern gestaltete sich freundlich, aber 
die Missionare bekamen es bald mit einem 
unsichtbaren Feinde zu tun, dem Fieber. 
Lange erkrankte so bedenklich, dass er 
sich im Dezember 1866 mit schwerem 
Herzen zur Heimkehr entschloss. Die 

Freunde in Schweden schickten sofort 
reichlichen Ersatz. Im nächsten Frühjahr 
kamen bereits drei neue Missionare in 
Massaua an und erreichten bald darauf, 
wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten, die 
beiden Freunde im Kunamalande. Mit ihrer 
Hilfe ward noch ein dritter Ort, zwischen 
Tendar und Oganna gelegen, besetzt, der 
den Namen Frida, d, h, Friedensort, erhielt. 
So die schwedische Benennung; die Ein-
gebornen aber nannten ihn Kokobita (d. i. 
ohne Blut) oder Ausasoka (Milchstadt). Ja 
zufolge einer Einladung der Landesbewoh-
ner ließen sich die Missionare gegen Ende 
des Jahres sogar zur Anlage einer vierten 
Station in Kulluko bewegen. Für die nötigen 
Arbeitskräfte sorgte die opferwillige Vater-
landsstiftung. Sie sandte im Jahre 1868 
neun Missionsgeschwister (sieben Männer 
und zwei Bräute) auf einmal. Die Verstär-
kung war umso willkommener, weil das 
Klima schon wieder schwere Opfer gefor-
dert hatte. Karlsson und Olof Hedin starben 
am Fieber, letzterer nach nur einjährigem 
Aufenthalt im Lande. Die Überlebenden 
aber konnten auch nur mit halber Kraft ar-
beiten. Ihre vier Stationen waren zeitweise 
in ebenso viele Krankenhäuser verwandelt. 
Darunter musste natürlich die begonnene 
Missionsarbeit, von der noch nicht viel 
Frucht zu sehen war, leiden. Dennoch lau-
teten die nach Schweden gesandten Be-
richte nicht hoffnungslos. Die Missionare 
glaubten das Vertrauen des Kunamavolkes 
gewonnen zu haben. Da wurden sie plötz-
lich auf grausame Weise eines Andern 
belehrt, Sie lebten, wie schon oben ange-
deutet, in einem Lande, auf das der in 
Nord-Abessinien residierende Statthalter in 
gleicher Weise Anspruch erhob, wie der 
Khedive von Ägypten. Dadurch waren sie 
schon wiederholt in schwierige Lagen ge-
kommen. Die ägyptischen Befehlshaber 
der Grenzfestungen nötigten sie sogar, in 
ihrem Auftrage Steuern einzunehmen. Nur 
um diesen Preis durften sie im Lande ver-
weilen, als dessen Machthaber sich jene 
gebärdeten. Und mit den abessinischen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Keren
http://de.wikipedia.org/wiki/Bogos
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http://en.wikipedia.org/wiki/Tahtay_Adiyabo
http://www.geni.com/people/Olof-Hedin/6000000020839965881
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Statthaltern gab es ebenfalls peinliche 
Auseinandersetzungen, wenn es galt, für 
das Kunamavolk, das auch gern einmal in 
das Nachbarland auf Raub ausging, als 
Friedensvermittler einzutreten. Sie konnten 
es schließlich, wie es den Zwischenhänd-
lern oft geht, beiden Parteien nicht recht 
machen. Als im Januar ein Raubzug der 
Ägypter das ganze Land in Aufregung 
brachte, verwandelte  sich die scheinbare 
Freundschaft der Kunama in bitteren Hass. 
Einige Häuptlinge des Volkes, die es mit 
den Missionaren gut meinten, rieten zu 
schleuniger Abreise. Die Glaubensboten, in 
der Mehrzahl von Krankheit geschwächt, 
wussten kaum, wie ihnen geschah. Sie 
packten schnell das Notwendigste zusam-
men und flüchteten unter unsäglichen 
Schwierigkeiten aus dem undankbaren 
Lande. Im Februar 1870, vier Jahre nach 
dem Beginn der Kunamamission, zogen sie 
betrübten Herzens wieder in Massaua ein. 
Ihre Hoffnungen waren geknickt, wie die 
Halme eines jungen Saatfelds nach schwe-
rem Hagelschlag. Ihre Vertreibung hatte 
übrigens noch ein verdrießliches Nach-
spiel. Es war gerade ein Nachschub von 
Missionsleuten aus der Heimat unterwegs: 
drei Männer und eine Missionarsbraut. 
Diese hatten lange in Ägypten warten müs-
sen und als endlich ein Dampfer sie von 
Suez mitnahm, konnten sie nicht weiter, als 
bis Suakin gelangen. Nach Massaua war 
keine Fahrgelegenheit ausfindig zu ma-
chen. Unter diesen Umständen hielt es 
Ingenieur Ahlborg, der Führer der kleinen 
Schar, für gerate auf dem  Landwege von 
Suakin über Kassala nach Tendar zu rei-
sen. Es war ein höchst beschwerlicher Zug. 
Nach einem 26-tägigen Wüstenritt auf dem 
Rücken von Kamelen kamen sie in Kassala 
an. Hier erreichte sie die niederschmet-
ternde Nachricht, dass die Mission ihrer 
Brüder unter dem Kunamavolke zerstört 
war. Sie sahen sich nun genötigt, auf dem-
selben mühsamen Wege zur Küste zurück-
zukehren und mit der nächsten Schiffsge-
legenheit nach Massaua weiter zu reisen. 

Was sollte nun das schwergeprüfte Häuf-
lein der Missionsgeschwister anfangen? 
Dass die aus dem nordischen Klima stam-
menden Männer und Frauen auf die Dauer 
im Glutofen von Massaua blieben, schien 
ausgeschlossen. Aus der schwedischen 
Heimat kamen Anfragen, denen der Ge-
danke an ganz neue Missionsfelder zu 
Grunde lag, aber die Missionare baten, das 
einmal gesteckte Ziel nicht aus den Augen 
zu lassen, „Gebt Afrika nicht auf!“ schrie-
ben sie zurück. Wieder war Konsul 
Munzinger ihr Berater. Er drang darauf, sie 
sollten nun auf jeden Fall den Eingang ins 
Hochland von Abessinien zu gewinnen 
suchen, und empfahl sie an den Statthalter 
von Hamasen, der nördlichsten Provinz 
Abessiniens. Sie machten sich dorthin auf 
den Weg und wurden auch angenommen. 
Ihre dauernde Niederlassung im Lande 
hing aber von der Zustimmung des Negus 
Johannes ab, der nach Theodoros II. zur 
Herrschaft gekommen war. Es dauerte 
lange, ehe man klar sehen konnte, wie er 
sich zu dem Missionsunternehmen stellte. 
Die beiden Missionare Swensson und 
Karlsson, die mit ihm verhandeln sollten, 
wurden von 1877 - 79 in Adua hingehalten, 
und als ihnen endlich die erbetene Audienz 
vom Negus bewilligt wurde, schien alle 
Hoffnung auf Abessinien gänzlich zerstört. 
Johannes wollte von einer Mission der 
Schweden in seinem Lande nichts wissen, 
da er nicht zweierlei Evangelium unter sei-
nem Volke haben mochte. Die Arbeit an 
den Falascha habe er bereits Flads Schü-
lern übergeben, sagte er, also könne er 
weitere evangelische Glaubensboten nicht 
brauchen. 

So sahen sich die Missionare also wieder 
hinunter an die heiße Küste gedrängt und 
haben mit rührender Geduld dort ein klei-
nes, aber stetig sich ausbreitendes Missi-
onswerk in Angriff genommen. Neben 
Massaua ward das am Fuße der Berge 
liegende Eilet ihr Arbeitsplatz. Dort spru-
deln heilkräftige Quellen, an denen sich 
Leidende aller Art aus den verschiedenen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sawakin
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaua
http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_IV.
http://de.wikipedia.org/wiki/Yohannes_IV.
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_II._(%C3%84thiopien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Adua
http://de.wikipedia.org/wiki/Falascha
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Teilen Abessiniens, ja auch von weiter her, 
einstellen. Die Missionare Lager und He-
denström richteten bei den Heilquellen ein 
Krankenhaus ein und suchten sich dadurch 
die Mühseligen und Beladenen aus dem 
Lande zu Freunden zu machen. In der Tat 
verfehlte die Sprache der Liebe auch dies-
mal ihre Wirkung nicht. Es knüpfte sich 
eine Verbindung nach der andern an, die 
für das spätere Vordringen lehrender Mis-
sionare von Wert war. Neben der Kranken-
pflege ward in Eilet auch eine Schule ein-
gerichtet, und so oft Handelskarawanen an 
der Station vorüberzogen, hielt einer der 
Missionare eine Predigt an die Leute. Auch 
war man auf Verbreitung der Bibel und 
anderer christlicher Schriften bedacht. Von 
einem sichtbaren Erfolge konnte dabei zu-
nächst freilich kaum die Rede sein. Genug, 
dass die edlen Samenkörner des Glaubens 
und der Liebe nach allen Seiten hin ausge-
streut wurden. 

Ein Teil der Missionsgeschwister war in 
Massaua zurückgeblieben und suchte sich 
Arbeit. Dem Missionar Lundahl gelang es, 
eine Anzahl Kinder zum Schulunterricht um 
sich zu sammeln. Es waren die Ärmsten 
der Armen in der schmutzigen Küstenstadt, 
teils vater- und mutterlose Kinder, teils 
Sklaven. Nach der Sitte der Eingeborenen 
sass da der Missionar auf einer am Boden 
liegenden Matte und die Schüler im Kreise 
rings um ihn her. Aus diesem unscheinba-
ren Anfange ging nach einigen Jahren eine 
Art Evangelistenseminar hervor, das im 
Jahre 1879 nach dem wasserreichen und 
gesünderen Monkullu, 1½ Stunden von 
Massaua gelegen, verlegt ward. Weil die 
Missionare nicht wussten, ob ihnen nicht 
für immer der Eingang in Abessinien und 
dem weiteren Inlande versagt bleiben wür-
de, waren sie darauf bedacht, eingeborene 
Jünglinge als Evangelisten für ihre Heimat 
auszubilden. Die Folgezeit hat diesen Ge-
danken als einen sehr glücklichen erwie-
sen. Unter Lundahls ersten Schülern be-
fand sich ein Gallaknabe mit Namen Nesib, 
der in seiner frühesten Jugend als Sklave 

aus seiner Heimat entführt worden war. 
Einer seiner Besitzer kam nach Massaua. 
Dort sah der Bursche zum ersten Mal wei-
ße Leute und fürchtete sich schrecklich vor 
ihnen, weil man ihm gesagt hatte, sie wä-
ren Menschenfresser. Durch eine besonde-
re Fügung fand er aber Aufnahme in die 
Missionsschule und wurde Ostern 1872 
getauft. Er erhielt den christlichen Namen 
Onesimus. Gleichzeitig wurde auch ein 
junger Mohammedaner, der von nun an 
Nathanael hieß, in die christliche Gemein-
schaft aufgenommen. Das waren die bei-
den Erstlinge der schwedischen Mission. 
Onesimus verriet besondere Begabung. 
Sein Lehrer gab ihm daher den sorgfältigs-
ten Unterricht und sandte ihn vier Jahre 
später zur weiteren Ausbildung nach 
Schweden. Der christliche Gallajüngling hat 
seinerzeit in den europäischen Missions-
kreisen viel von sich reden gemacht. Die 
auf seine Unterweisung verwandte Mühe 
ward später reichlich belohnt. Nach Afrika 
zurückgekehrt half er zuerst in der Schule 
und Übersetzungsarbeit; hernach aber hat 
er eine Brücke für das Evangelium in seine 
Gallaheimat gebaut. Wir werden später 
noch von ihm hören. 

Etwa 15 Jahre harrten die Schweden in der 
ungesunden Niederung der Massauaküste 
aus. Ihre Reihen wurden in dieser Zeit 
durch das schädliche Klima wiederholt 
furchtbar gelichtet. Ihr Begräbnisplatz, der 
zum Schutz gegen die Hyänen besonders 
fest ummauert werden musste, füllte sich 
schnell. Um einem massenhaften Sterben 
vorzubeugen, wechselte die Vaterlandsstif-
tung die Missionsleute nach einiger Zeit 
gegen solche aus, die in gesünderen Ge-
genden, etwa als Seemannspastoren in 
Alexandria stationiert wurden, aber auch 
bei dieser Vorsicht blieben die schmerz-
lichsten Verluste nicht aus. Nimmt man 
noch die Invaliden hinzu, die mit gänzlich 
gebrochener Gesundheit in die Heimat 
zurückkehrten, so kann man die schwedi-
sche Massauamission wohl zu den opfer-

http://de.wikipedia.org/wiki/Onesimos_Nesib
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reichsten afrikanischen Missionsunterneh-
mungen zählen. 

Endlich schlug die Stunde der Erlösung. 
Wie oft hatten die Missionare sehnsüchtige 
Blicke zu den kühlen Bergen in ihrer Nähe 
hinaufgesandt! Einige hatten sich, wie wir 
oben sahen, auch mutig in die verrufene 
abessinische Löwenhöhle begeben, ohne 
doch einen günstigen Bescheid erlangen 
zu können. Da traten politische Ereignisse 
ein, die ihnen die Wege ebneten. Als unter 
den europäischen Mächten der Wettlauf 
um den afrikanischen Kolonialbesitz be-
gann, suchte auch Italien einen Anteil zu 
gewinnen, und zwar richtete es seine Bli-
cke auf Abessinien. Massaua ward zum 
Ausgangspunkt einer italienischen Expedi-
tion gemacht. Die selbstbewussten Abessi-
nier stellten den Eindringlingen freilich ent-
schlossenen Widerstand entgegen. So 
leicht, wie in andern Teilen Afrikas, war die 
Festsetzung hier  nicht. Es gab hartnäckige 
Kämpfe, in deren Verlauf die europäische 
Truppe wiederholt bis ans Rote Meer zu-
rückgejagt wurde. Dennoch gelang es den 
Italienern sich zu behaupten und ihre Kolo-
nie Eritrea zu begründen, deren Stützpunk-
te gegenwärtig bei Massaua und in Kassa-
la liegen. Unter dem Schutze der freilich 
immer noch nicht auf festen Füßen stehen-
den Europäer-Herrschaft gelang es den 
Missionaren, ihre Vorposten wieder in die 
Berge hinaufzusenden. Der letzte Regie-
rungswechsel in Abessinien scheint auch 
für die Mission günstigere Zustände her-
beigeführt zu haben. Der jetzige König 
Menelik, welcher seinen Thron der Begüns-
tigung durch die Italiener verdankt, nimmt 
keine feindliche Stellung mehr zu den 
Glaubensboten ein, sodass man sich der 
Hoffnung hingeben darf, dass endlich auch 
Abessinien dem Evangelium erschlossen 
wird. 

Es würde zu weit führen, wollten wir das 
Vordringen der mutigen Schweden in die 
abessinischen Berge im Einzelnen verfol-
gen. Wir müssen uns mit einem Überblick 
über den gegenwärtigen Bestand ihrer Ar-

beit begnügen. Was wir da sehen, ist umso 
erfreulicher, weil sie anfangs mit so großen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Ohne 
Rückschläge ist es natürlich auch in neue-
rer Zeit nicht abgegangen, aber der Stand 
ihres Werkes ist gegenwärtig hoffnungsvol-
ler denn je. 

Es sind zwei Gebiete zu unterscheiden, die 
Tigremission und die im eigentlichen Abes-
sinien. Zur ersteren werden alle Niederlas-
sungen gezählt, die wir bisher kennen lern-
ten. Da ist Monkullu mit einer kleinen Ge-
meinde von 14 Seelen zu nennen; von hier 
aus wird das ungesunde Massaua als Fili-
alstation bedient. Infolge des aufreibenden 
Klimas haben sich die Europäer ganz aus 
beiden Orten zurückgezogen und die Arbeit 
den eingeborenen Gehilfen überlassen. 
Eine Zeitlang stand in Monkullu die Missi-
onsdruckerei, sie ist aber neuerdings auf 
einer der Bergstationen aufgestellt. Beson-
ders lebhaft ging es in der Schule zu, als 
die Italiener sich bei Massaua festsetzten. 
Sie befreiten eine Menge Sklavenkinder 
und übergaben sie den Missionsleuten zur 
Erziehung. Im Jahre 1886 kamen 30 Galla-
kinder auf einmal in ihre Hände. Die armen 
Kleinen wussten sich zuerst gar nicht in 
ihre Freiheit zu finden, waren dann aber für 
die entgegengebrachte Liebe sehr dank-
bar. Es wurden ihrer im Laufe der Jahre 
viele getauft, in der Adventszeit 1888 ein-
mal acht zugleich. 

Der Badeort Eilet, an dessen Namen sich 
manche schöne Erinnerung knüpft, hat 
wieder aufgegeben werden müssen. Die 
Gegend wurde mit einemmale so von 
Krankheiten heimgesucht, dass der Kurort 
fast ganz ausstarb. 

Dafür ist das höher gelegene Geleb im 
Mensalande eine aufblühende Station ge-
worden, auf der im Jahre 1899 eine neue 
Kirche eingeweiht werden konnte. Ihr Vor-
steher, Missionar Rodén, sieht seine Herde 
jährlich wachsen. Er hat 47 Gemeindeglie-
der, besondere Hoffnungen setzt er aber 
auf sein Knabenheim mit 22 Insassen und 
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seine beiden Schulen mit 35 Knaben. Es 
handelt sich hier, wie oben schon erwähnt, 
um eine namenchristliche Bevölkerung, die 
aber, von jeder größeren Gemeinschaft 
losgelöst, in Gefahr ist, vom Islam aufge-
sogen zu werden. Die Einwohner gehören 
teilweise zum Amharastamm, doch sind sie 
ohne Priester und Führer. Infolgedessen 
machte der Islam sichtliche Fortschritte. 
Die Mission kommt hier gerade zu rechter 
Zeit, um das Völkchen ihm zu entreißen. 
Leider haben die Missionare mit großem 
Stumpfsinn zu kämpfen. Die Eingeborenen 
beantworteten ihre Aufforderung, ein neues 
Leben zu beginnen, mit den niederschla-
genden Worten: „Niemand kann das tun, 
was ihr sagt; wir sind wie das Vieh. Rau-
ben, stehlen, unsere eigenen Wege gehen 
- das haben wir bisher getan.“ Und als sie 
vor dem Islam gewarnt wurden, antworte-
ten sie: „Gott hat Mohammedaner wie 
Christen geschaffen; für die einen ist 
Muhammed, für die andern Christus; wer 
selig wird, das weiß Gott allein.“ Wer hört 
hier nicht das berühmte Kismet der Araber 
hindurchklingen? Es ist eine mühsame 
Arbeit, die an diesem kleinen Volke getan 
wird. Unter solchen Umständen freut man 
sich mit den wackeren Missionaren über 
jeden kleinen Fortschritt. 

Gehen wir nun zu den Stationen im eigent-
lichen Abessinien über. Es sind drei: Zaz-
ega, Bellesa und Asmara. Die schwedische 
Mission arbeitete anfangs nach dem 
Grundsatz, keine eigenen Gemeinden zu 
bilden, sondern nur durch Evangelisation 
die abessinische Kirche zu beleben. Aber 
der Widerstand der eingebildeten Priester-
schaft zwang schließlich dazu, ganz nach 
der Art wie auf andern Missionsfeldern zu 
verfahren, nur dass den eingeborenen 
Evangelisten hier im Wesentlichen die Auf-
gabe der Pfadfinder zufällt. Es zeigt sich 
immer mehr, dass es ein guter Griff war, 
Knaben aus dem Lande in  den Missions-
anstalten von Monkullu und anderswo zu 
erziehen und dann wieder in ihre Heimat 
zurückzuschicken. Die drei genannten Sta-

tionen sind in ihrer Entwickelung ungefähr 
gleichweit fortgeschritten, Zazega, bei des-
sen Gründung die Italiener wertvolle Hilfe 
leisteten, hat nach dem letzten Bericht 114 
Gemeindeglieder, im Jahre 1899 konnten 
16 Taufen vollzogen werden. Neben der 
Evangelisation unter den abessinischen 
Christen gibt es also auch noch reine Mis-
sionsarbeit. Bellesa ist mit Missionsleuten 
besonders reich besetzt. Neben dem Dr. 
med. Karl Winqwist, der die Station leitet, 
finden wir hier einen verheirateten Missio-
nar, eine europäische Lehrerin und eine 
Diakonisse. Es gibt aber auch viel Arbeit. 
Die Gemeinde zählt 121 Glieder. In der 
Umgegend, besonders auf der Außenstati-
on Schumanegos, wird die Evangelisati-
onspredigt gern gehört. In Bellesa selbst 
befindet sich ein Mädchenheim mit 33 In-
sassen. Asmara endlich ist als der wich-
tigste Ort des ganzen Gebiets zu bezeich-
nen. Hier liegt ein Stützpunkt der italieni-
schen Macht; leider haben sich auch die 
Römischen festgesetzt und eine prächtige 
Kirche gebaut. Wenn man bedenkt, wie oft 
sie im Verlauf der abessinischen Geschich-
te offenkundige und versteckte Angriffe 
gegen die evangelische Mission ins Werk 
gesetzt haben, bringt man ihnen bei jeder 
Begegnung Misstrauen entgegen. Die 
evangelische Station ist mit vier Missiona-
ren besetzt, die Gemeinde zählt nahe an 
100 Seelen, für die eben eine neue Kirche 
gebaut wird. Die alte wurde vor einigen 
Jahren durch Blitzschlag eingeäschert, 
wobei eine Diakonisse erschlagen und der 
leitende Missionar Ivarson betäubt ward. 
Von besonderer Wichtigkeit für das ganze 
Missionswerk ist die in Asmara stehende 
Druckerei, aus der schon allerlei Drucksa-
chen, wie Fibeln, Biblische Geschichten, 
ein Gesangbuch, Katechismen und andere 
Erbauungsschriften hervorgegangen sind. 
Die Missionare, welche der Landessprache 
mächtig sind, lassen es an Übersetzungs-
arbeit nicht fehlen. 

Eine erfreuliche Erweiterung erfuhr die 
Mission kürzlich in das früher schon be-

http://de.wikipedia.org/wiki/Asmara
http://en.wikipedia.org/wiki/Tewolde-Medhin_Gebre-Medhin
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setzte, aber bei politischen Unruhen notge-
drungen aufgegebene Kunamaland. Es 
kam erst zur Besetzung der Grenzstation 
Agordat durch Missionar Nilsson. Auch 
hierzu ebnete die italienische Besetzung 
des Landes die Wege. 

Der genannte Missionar machte Reisen ins 
benachbarte Kunamaland, wobei er die uns 
von früher her bekannten Orte Kulluko und 
Tendar aufsuchte. Er fand dort noch Reste 
der ehemaligen Niederlassungen und beim 
Volke eine gute Erinnerung an die schwe-
dische Mission. Infolgedessen ward Kullu-
ko zur Station erhoben. Die Leute stellen 
sich freundlich zu den schwedischen Brü-
dern, die sich besonders freuten, als sie 
sahen, dass sie einzelne schwedische Bro-
cken im Gedächtnis behalten hatten und 
bei der Begrüßung sagten: „Ihr seid unsere 
Freunde. Ihr habt uns Gutes getan.“ Nach 
den früheren Erfahrungen werden die Brü-
der freilich vorsichtig sein müssen, denn, 
wie damals, kann auch jetzt die Freund-
schaft leicht wieder ins Gegenteil umschla-
gen. 

Für die Art, wie die Evangelisation in Abes-
sinien durch eingeborene Gehilfen getrie-
ben wird, möge schließlich ein Beispiel hier 
Platz finden. Der tüchtigste unter diesen 
Evangelisten ist zurzeit Tajelenj Gebra Ma-
riam. Seine Heimat ist Amhara. Schon in 
jungen Jahren hatte er äthiopisch gelernt 
und die in dieser Sprache geschriebene 
Bibel gelesen. Tiefer angelegt und geistig 
regsam, wie er war, fühlte er sich von der 
Bibelauslegung seiner abessinischen Leh-
rer nicht befriedigt. Er kam im Alter von 18 
Jahren nach Monkullu und ließ sich in die 
schwedische Missionsschule aufnehmen. 
Mit großem Eifer studierte er die ihm dort 
zugänglichen amharischen Bücher. Für 
das, was die Missionare ihm gaben, leiste-
te er ihnen Gegendienste bei der Überset-
zung der Gerlachschen Bibelerklärung ins 
Amharische. Die damit verbundene Ver-
senkung in die evangelische Geschichte 
förderte ihn sehr und ließ in ihm den 
Wunsch rege werden, die so erworbenen 

Kenntnisse seinen Landsleuten mitzuteilen. 
Weil er aber fürchtete, er möchte ohne ge-
naue Kenntnis der äthiopischen Literatur 
nicht imstande sein, mit ihnen erfolgreich 
zu disputieren, begab er sich ganz in der 
Stille auf drei Jahre nach Amhara zurück 
und studierte in den Klöstern die theologi-
schen Werke der Abessinier. Als er auch in 
diesen Schriften Bescheid wusste, kehrte 
er nach Monkullu zurück. Er erhielt dort 
eine Stellung als Lehrer an der Knaben-
schule und verfasste jetzt eine gelehrte 
äthiopisch-amharische Grammatik, wo-
durch er sich zum Range eines Alaka (etwa 
unserm Doktortitel entsprechend) empor-
arbeitete. Nach einiger Zeit gab er die 
Schularbeit auf und wurde Evangelist. Als 
solcher kehrte er nun in sein Heimatland 
zurück und erregte hier Aufsehen. Der 
Statthalter Mengescha fand besonderes 
Wohlgefallen an seiner Tätigkeit. Die abes-
sinischen Priester und Gelehrten waren 
ihm freilich umso weniger zugetan. Sie 
stempelten ihn zu einem Irrgeist und ge-
dachten ihn so bei seinem Gönner zu ver-
dächtigen, erreichten aber ihre Absicht 
nicht. Der Statthalter fand Gelegenheit, 
einer großen Disputation zwischen dem 
Evangelisten und den Priestern beizuwoh-
nen, wobei sich Tajelenj seinen Widersa-
chern entschieden überlegen zeigte. Da-
raufhin empfahl Mengescha seinen Schütz-
ling an den Negus Menelik und auch dieser 
stellte sich auf die Seite des Evangelisten. 
Er gab ihm einen mit dem kaiserlichen Sie-
gel versehenen Schutzbrief mit, um ihm 
eine ungehinderte Wirksamkeit zu sichern. 
Der Negus soll bei der Audienz sogar die 
Worte gesprochen haben: „Sei guten Muts 
und fürchte dich nicht! In dieser Sache hast 
du keinen Grund, besorgt zu sein. Wer die 
Bibel hochhält, der ist in meinem Reiche 
nicht gehasst.“  

Sind das nicht hocherfreuliche Zeichen für 
den Anbruch einer neuen Zeit? Wenn man 
weiter hört, dass einer der abessinischen 
Statthalter, Ras Makonnen, sich von jedem 
aus der Missionsdruckerei hervorgehenden 

http://de.wharugo.com/Agordat
http://runeberg.org/nfch/0168.html
http://runeberg.org/nfch/0168.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Amhara
http://www.flickr.com/photos/7132788@N07/802411149/
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Buche ein Exemplar ausgebeten hat und 
dass Missionar Svensson eine Sendung 
neuer Testamente für den Kaiser, die Kai-
serin, den Abuna und die Statthalter vorbe-
reitet, so muss tatsächlich jetzt eine besse-
re Stimmung für das Evangelium unter den 
Großen des Landes vorhanden sein, als 
seit langer Zeit. Und auch in den niederen 
Schichten des Volkes scheint es zu gären. 
Von manchen Orten, deren Namen bisher 
gänzlich unbekannt waren, hört man, dass 
die Zusammenkünfte der Leute ganz von 
selbst zu biblischen Besprechungen wer-
den. In Schumanegos haben sich die 
Evangelischen, weil sie ausgestoßen wur-
den, ein eigenes Versammlungshaus ge-
baut. Das sind lauter frohe Botschaften. Es 
ist freilich eine Freude mit Zittern, wenn 
man an die  großen Rückschläge früherer 
Zeiten gedenkt. Aber die unverkennbaren 
Erfolge der schwedischen Brüder können 
doch auch das Morgenrot einer neuen Zeit 
sein, in der das  lange unterdrückte Evan-
gelium endlich als das sieghaft scheinende 
Licht auf den Leuchter gestellt wird. Es ist 
lange nach dem Johanneswort gegangen: 
„Das Licht scheinet in der Finsternis, und 
die Finsternis hat's nicht begriffen.“ O 
möchte nun das Paulus-Wort zur Wahrheit 
werden: „Ihr waret weiland Finsternis, nun 
aber seid ihr ein Licht in dem Herrn!“ 

Werfen wir zum Schluss noch einen flüch-
tigen Blick auf die Missionsversuche, die 
an den anderen Grenzen Abessiniens ins 
Werk gesetzt worden sind. Sie kommen 
der schwedischen Mission an Umfang und 
Bedeutung bei weitem nicht gleich, auch 
haben sie es nicht eigentlich auf die Abes-
sinier abgesehen. Es kann aber doch nicht 
ohne Einfluss auf die Stellung dieses Vol-
kes zum Evangelium bleiben, wenn sich 
auf allen Seiten Brennpunkte evangeli-
schen Glaubens und Lebens zeigen. 

Hier ist vor allem die von dem schwedi-
schen Massaua-Unternehmen abgezweigte 
Gallamission zu nennen. Wir entsinnen uns 
des Gallajünglings Onesimus, den die Mis-
sionare als einen ihrer Erstlinge in Mas-

saua taufen konnten. Sie sahen ihn als ein 
von Gott gesandtes Werkzeug an, mit des-
sen Hilfe sie ihrem eigentlichen Ziele, unter 
den Gallanegern zu missionieren, näher 
treten konnten, Tatsächlich hat er ihnen in 
dieser Richtung die wertvollsten Dienste 
geleistet. Jahrelang half er ihnen beim Un-
terricht an den in ihre Schulen aufgenom-
menen Gallakindern, Dann wurde er der 
Sprachlehrer des Missionars Hylander, der 
zu den Galla gehen sollte. Von größtem 
Werte aber waren seine Übersetzungsar-
beiten. Die in der Druckerei zu Monkullu 
gedruckte Übersetzung des neuen Testa-
ments in der Gallasprache ist sein Werk. 
Überdies verdankt man ihm die Aufzeich-
nung vieler Gallalieder, die Vorarbeiten zu 
einem Wörterbuch und vieles andere. 

Das Beste aber sollte noch kommen. Die 
Vaterlandsstiftung gedachte eine Missions-
expedition ins Gallaland zu schicken, und 
Onesimus sollte ihr Führer sein. Ein kleiner 
Anfang war schon vorhanden. Im Jahre 
1877 verließen drei eingeborene Männer, 
die in der Schule zu Massaua ihre Ausbil-
dung empfangen hatten, die dortige Missi-
onsstation, um auf den gewöhnlichen Rei-
sepfaden durch Abessinien das Gallaland 
zu erreichen. Es war der von dorther 
stammende Emanuel und die beiden 
Abessinier Negusie und Johannes. Unan-
gefochten durchwanderten sie weite Gebie-
te, die jedem Europäer verschlossen wa-
ren, und  ließen sich erst eine Zeitlang in 
der noch zu Abessinien gehörigen Provinz 
Godscham, später aber endgültig zu 
Djimma im Gallalande, westlich von Schoa 
nieder. Anfangs erhielt man ab und zu 
durch reisende Kaufleute Nachricht; als 
aber Abessinien wieder einmal in Aufre-
gung geriet und die Wege unsicher wur-
den, hörte man nichts mehr von ihnen. 
Nach den Absichten der Vaterlandsstiftung 
sollten sie nur Vorläufer eines größeren 
Unternehmens sein, dessen Ausrüstung 
mit Eifer betrieben wurde. Der Missionar 
Arrhenius war dazu ersehen, den Plan zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Onesimos_Nesib
http://de.wikipedia.org/wiki/Shewa
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verwirklichen; ein zweiter Missionar Pohl-
man und Onesimus sollten ihn begleiten. 

Den geraden Weg ins Gallaland durch 
Abessinien konnten sie aus Gründen der 
Sicherheit nicht einschlagen. Daher wähl-
ten sie den Umweg über Ägypten. Sie ka-
men auch glücklich nach Khartum und 
noch eine Strecke den Blauen Nil hinauf 
bis Famaka, der letzten ägyptischen 
Grenzstation gegen das Gallaland. Hier 
wurden sie aufgehalten. Es schienen dabei 
politische Machenschaften im Spiel zu 
sein. Zu den vereitelten Hoffnungen kam 
schwere Krankheit. Arrhenius starb und 
ward in Khartum begraben. Auch Pohl-
mans Gesundheit war so erschüttert, dass 
er nach Schweden zurückkehren musste. 
Onesimus, der ebenfalls dem Tode nahe 
gewesen war, kehrte nach Massaua zu-
rück. 

Die Missionsgesellschaft ließ sich dadurch 
nicht abschrecken. War die Expedition von 
Norden her nicht an ihr Ziel gelangt, so war 
es vielleicht von Südosten her möglich. Im 
Anfang 1895 machte sich Missionar Hylan-
der auf und ging über Zeila nach Harrar, 
einem wichtigen Knotenpunkt des Verkehrs 
südlich von Abessinien. Der dort gebieten-
de Statthalter Makonnen gestattete ihm 
gern, in der Stadt zu wohnen, nachdem der 
bei ihm gut angeschriebene Gobao Desta, 
ein Angestellter der britischen Bibelgesell-
schaft, sich für ihn verwandt hatte, Hylan-
der sah den Aufenthalt in Harrar nur als 
Durchgangsposten oder Beobachtungssta-
tion an. Er suchte durch ärztliche Hilfe das 
Vertrauen der Leute zu gewinnen. Aber 
statt von hier weiter zu den Galla vorzu-
dringen, musste er nach 20 Monaten aus 
dem Lande weichen, wie es hieß, infolge 
einer durch den Negus Menelik verfügten 
Ausweisung, nach Hylanders Überzeugung 
aber, weil die Katholiken, die in Harrar 
auch eine Niederlassung besaßen, gegen 
ihn hetzten. Es waren gerade die Jahre, wo 
die Kämpfe zwischen Italienern und Abes-
siniern am heißesten tobten, für das Frie-
denswerk der Mission eine sehr ungünstige 

Zeit. Auch dieser Versuch, das Evangelium 
zu den Galla zu tragen, schlug also fehl. 
Aber Hylanders Aufenthalt in Harrar hatte 
der Missionsgesellschaft doch etwas einge-
tragen: zuverlässige Nachrichten über den 
Verbleib der im Jahre 1877 von Massaua 
aufgebrochenen eingeborenen Evangelis-
ten. Eines Tages erschien im Missionshau-
se zu Harrar ein von Gallanegern begleite-
ter Mann namens Woldo Mariam, der bei 
den nahegelegenen Heilquellen Genesung 
suchte. Es war, wie sich herausstellte, der 
Bruder des Negusie, eines jener Evangelis-
ten. Hylander erfuhr nun, dass die drei 
christlichen Männer, denen später noch ein 
vierter, Ajane, zu Hilfe geschickt worden 
war, zwar vollständig von der Außenwelt 
abgeschnitten lebten, aber sich als treue 
Zeugen ihres Glaubens bewiesen. Sie hat-
ten, wie gesagt, in Djimma und zwar in der 
Hauptstadt Djiren, ihre Wohnung aufge-
schlagen. Einer von ihnen, Negusie, war zu 
besonderem Ansehen und Wohlstand ge-
langt und zu einem einflussreichen Posten 
beim Landesfürsten Abadjifar emporge-
stiegen. Sie erhielten Freiheit zu lehren und 
hatten mit der Zeit eine kleine Gemeinde 
von etwa 69 Seelen um sich gesammelt. 
Was seitdem aus diesem christlichen Häuf-
lein geworden ist, das ganz von Moham-
medanern umgeben lebt, darüber hat in 
den letzten Jahren kein Bericht wieder Eu-
ropa erreicht. Man darf aber hoffen, dass 
sie, die an die 20 Jahre ihren Glauben un-
ter sehr schwierigen Verhältnissen bewahr-
ten, auch bei den jetzigen friedlichen Zeiten 
Treue halten, sodass, wenn die Vater-
landsstiftung wieder Boten zu den Galla 
schickt, aus dem Funken von Djimma ein 
scheinendes Licht werden kann. 

In den letzten Jahren ist auch auf der 
Westseite Abessiniens wieder eine Missi-
onsstraße eröffnet worden. Man glaubte 
schon vor 20 Jahren dort den Anbruch ei-
ner neuen Zeit kommen zu sehen. Der be-
kannte Gordon Pascha hielt damals die 
mohammedanischen Horden im Zaum und 
sicherte auch den christlichen Glaubensbo-

http://www.geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-9230&fid=5864&c=sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeila
http://de.wikipedia.org/wiki/Harar
http://it.wikipedia.org/wiki/Menelik_II
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ten den freien Zugang zu den Gebieten des 
oberen Niltals. Eine Zeitlang reisten sogar 
die für Innerafrika (Uganda) bestimmten 
Missionare über Kairo und Khartum. Es 
schien, als wollte der Traum von einer 
Apostelstraße durch den dunkeln Erdteil 
schon am Ende des 19. Jahrhunderts zur 
Wahrheit werden. Da kam der furchtbare 
Rückschlag durch das Auftreten des Mah-
di. Das bedeutsamste und zugleich trau-
rigste Ereignis dieser Zeit war der 1885 
erfolgte Tod des „Helden von Khartum“. 
Infolgedessen blieb der Nilweg als Missi-
onsstraße bis zur Jahrhundertwende ge-
schlossen. Endlich gelang es dem von Lord 
Kitchener geführten ägyptischen Heere, die 
fanatischen Scharen des Mahdi zu zer-
streuen und Khartum wieder zu besetzen. 
Auf den Kriegsmann aber folgten alsbald 
die Glaubensboten. Die Kirchliche Missi-
onsgesellschaft zu London, die schon so 
viele Opfer für diesen Teil Afrikas gebracht 
hat, schickte zwei Missionare, Dr. Harpur 
und Rev. Gwynne, aus, um die jetzigen 
Verhältnisse im Niltal zu erkunden. Sie 
haben in Omdurman, das hart neben den 
Ruinen von Khartum liegt, eine Station er-
richtet. Um den kaum beschwichtigten Fa-
natismus der Mohammedaner nicht wieder 
zu erregen, begnügten sie sich vorläufig 
damit, Gottesdienste für die dort wohnen-
den Engländer einzurichten. Der erste wur-
de zu Weihnachten 1899 in dem ehemals 
vom Mahdi bewohnten Palast gehalten. 
Ihre Gedanken sind aber auf ein anderes 
Ziel gerichtet. Sie haben bereits eine 
sechswöchentliche Erkundigungsreise aus-
geführt, wobei sie den Blauen Nil aufwärts 

bis nach Sennar gelangten. Sie näherten 
sich also der Westgrenze Abessiniens. 
Wenn der Friede erhalten bleibt, hoffen sie 
das Evangelium unter  die Volksstämme 
des oberen Niltals tragen zu können. 
Dadurch würde ein neues Glied in der 
christlichen Kette geschaffen, die sich auf 
allen Seiten um Abessinien legen soll. 

Die abessinische Missionsgeschichte hat, 
so alt sie auch ist, doch nur sehr wenige 
sichtbare Erfolge aufzuweisen. Es gab Zei-
ten, wo die Hoffnungen der Missionskreise, 
die das Evangelium in das schöne afrikani-
sche Bergland sandten, hochgespannt wa-
ren. Aber diese frohen Erwartungen wur-
den bald von Rückschlägen und schmerzli-
chen Enttäuschungen abgelöst. Die tiefsten 
Schatten lagen in den Schreckenstagen 
von Magdala über dem Missionswerke. 
Seitdem sind wieder einzelne Strahlen der 
Morgenröte am dunkeln Himmel aufgegan-
gen. Wir wollen von dem Lande voll Sünde 
und Not mit der Hoffnung scheiden, dass 
ihm endlich ein Tag des Heils beschieden 
ist. 

König Jesu, streite, siege,  
Dass alles bald dir unterliege,  
Was lebt und webt in dieser Welt!  
Blick' auf deine Friedensboten,  
Lass wehen deinen Lebensodem  
Durch dieses ganze Totenfeld!  
Erhöre unser Flehn  
Und lass es bald geschehn!  
Amen! Amen!  
So rühmen wir  
Und jauchzen dir  
Ein Halleluja für und für.  
Amen.  

 

 

Anmerkungen 

Missionaries and marriage 

… The prospective wife therefore had to be scrutinized and approved by the Board before 
being accepted. The first women were sent in October 1868 at the request of two missionar-
ies. The issue had first been discussed both by the Board and by the Committee for Foreign 
Mission. Missionaries Englund and Kjellberg had written from Eritrea to ask the Board to 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mahdi-Aufstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahdi-Aufstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kitchener,_1._Earl_Kitchener_of_Khartoum
http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kitchener,_1._Earl_Kitchener_of_Khartoum
http://de.wikipedia.org/wiki/London_Missionary_Society
http://de.wikipedia.org/wiki/London_Missionary_Society
http://gaebler.info/ahnen/paul/carl-dokumente-1.htm#sudan
http://de.wikipedia.org/wiki/Omdurman
http://de.wikipedia.org/wiki/Sannar_(Sudan)
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send them wives, suggesting the two teachers Sofia Löwendahl and Maria Carlsson. The 
request was approved and the two prospective brides were sent to Ethiopia already the 
same autumn. The marriages took place according to the Swedish ceremonial. … Maria 
Kjellberg nee Carlsson, who became widowed after having been married only two months, 
because her husband was murdered on 17 April 1869. On 26 October 1869 she gave birth to 
a son who died on November 1. Maria Kjellberg herself died on 6 November 1869 so she 
was already dead when the Board decided to give Lundholm a warning because of his en-
gagement… P.E. Kjellberg b. 1837 d. 1869, Lay missionary. Arrived in Eritrea in 1866. In 
Febr. 1869 married Maria Karlsson d. 1869, Primary school teacher. … 

Quelle 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:279293/FULLTEXT01
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