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gehört zu den großen Gestalten der Chri

stenheit und hat die Entwicklung christ

lichen Lebens energisch und tief beeinflußt. 

Sein Name ist mit St. Chrischona bei Basel 

und der Geschichte der Pilgermission un

lösbar verknüpft. Sein Einfluß reicht nicht 

nur in das Gebiet, das er bereist hat von 

den Steppen Südrußlands bis zu den Wü-

sten von Texas, sondern noch weit darüber 

hinaus. Von besonderer Bedeutung war 

sein Einfluß auch für die Evangelisations

bewegung. Vom Rheinland und vom Wup

pertal her gehen mannigfache Fäden zu 

Rappard und nach St. Chrischona. Von all 

diesen für das christliche Leben bedeu

tungsvollen Beziehungen und Vorgängen 

erzählt dies Buch, das uns das Wesen, 

Leben und Wirken eines gottinnigen, ge

segneten Christen in schlichter, feiner 

Weise schildert. 
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Oorwort 
Jeti btnkt bu olttn Dtit. J>f. H, 6. 

<Ein Jaqrqunbert ift baqingegangen, feit ber gef egnete 
Jnfpektor ber PilgermiHion 3u St. <rqrif d}ona, a: a r 1 
1} e i n t i d} R a p p  a r b ,  am 26. De3ember 1837 geboren 
murbe. Seit feinem l}eimgang finb 28 Jaqre uerftrid}en. 
Wer kennt iqn nod}? flber er ift es mert, bafl aud} bas 
qeutige <Def cf)Ie<f>t oon iqm qört unb ficf) er3äqlen Iä{lt uon 
einem, ber iqn nod) gekannt qat. 

nocf) fteqt Jnfpektor Rapparb uor meinem fluge, bet 
qodtgemacf)f ene mann mit bem meiflen l}aar, ber Krone 
ber <Iqre, unb bem Scf)mudt bes mallenben meiflen Bartes, 
mie er in bie Konferen3 ber Berliner StabtmiHion trat. 
Seine Brüber, bie er in bies illifrionsmerk entfanbt qatte, 
wollte er grüflen unb bie anbern fübeiter unb fübeiterinnen 
burd) fein 3eugnis uon Jefus <rqriftus ftärken. Jd} konnte 
es oerfteqen, bafl bie a:qrif d}onabrüber ber StabtmiHion 
an iqm qingen unb uon ber 3eit iqrer flusbilbung unter 
feiner S::eitung mit Begeifterung fprad}en. Was lag näqer, 
als bafl id) bei meiner flnmef enqeit in Bafel mid) auf• 
mad}te, um Jnfpektor Rapparb unb St. ([qrif cf)ona, bie 
Stätte feiner Wirkf amkeit, 3u befud}en. Jcf) benke ber alten 
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3eit, es ift ein menf lftenalter qer. <Es 100r ein qeißer 
Sommertag. Don Rieqen aus ftieg id) aufwärts burd} ben 
qoqen Bu�nmaib unb uergof3 manlf>en trropfen Sd}meif3. 
bis id) oben anlangte unb uon ber mauer bes lfüdjpia!Jes 
bie qerrlid)e flusf i# auf Berge unb {!äler, auf Waib unb 
Selb freubig genief3en konnte. Jm Sommer f inb bie Brüber 
bei ber flrbeit auf bem Selbe. flber id} faf} fie beim mu. 
tagsmaqI im grof3en Speif efaaI unb bekam ben pia!J neben 
Jnfpektor Rapparb, ber· in feiner fd}lid)ten Würbe als 
l}ausuater unter ben Brübern maitete. Unuergeff en ftanb 
ber trag mit feinen l!riebniff en in meinem <liebä�tnis ge. 
fd)rieben. Jd} aqnte nid)t, baf3 id) nodj einmal in näqere 
Be3iequng 3u St. <Il}rif d}ona, bem tebensmerke Rapparbs, 
treten mürbe. flber burd} <liottes Sügung ift es gef d)eqen, 
baf3 id) in ben Jaqren 1935 unb 1 936 bie Dertretung eines 
tqeologif d}.en teqrers auf St. <rqrif d}ona überkam unb nun 
bas Werk grünblid} kennen lernte. Da f aq id}, baf3 bie 
<lirunbfätJe, bie Jnfpektor Rapparb aufgefteUt unb befolgt 
qatte, nocf? galten unb f i� bemäqrten. So uermod}te id} bie 
Bebeutung bes treuen 3eugen beff er nocf> als uorqer 3u 
tuürbigen. 

möge bie foigenbe Darf teUung fein flnbenken erneuern 
unb bie tef er 3um <liiauben an ben l}errn Jefus <rqrif tus 
ermuntern. 

1937 
II r n  f t B u n lt e. 
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Die pugermlfJlon JU St. Chrlf dlono 

Das l}immtlrtldp ift gltidl tintm Senfkorn. 
matt�. \3, 3\. 

Als Jnfpektor a:. l'}. Rapparb fein Amt 3u St. <I:�rif �a 
im Jaqre 1868 antrat, ging bie 3eit ber geringen Dinge 
für bie Pilgermiff ion 3u <Enbe. Aber es märe unbankbar 
gegen <Dottes gnäbiges Walten, uon bem 3u f tftm.eigen, 
mas ber l'}err 3uuor an jener Stätte getan l)atte. 

lDaqrli<f? menn irgenbmo, fo ift 3u St. <I:qrif <f?ona maqr 
gemorben, mas ber l'}eifonb als <Def etJ bes Reid}es <Dottes 
l)ingeftent qat. Das kleine Senfkorn f <f?Iägt 1Dur3el, mäd}ft 
unb mä<IJ.ft, bis es ein Baum mirb. Spri<f?t man mit Re<f?t 
uon ber Strol)l)ütte bes R a u l) e n  l'} a u f e s  3 u  l'} a m• 
b u r  g ,  in ber Jol)ann l'}inri<f?. lDi<f?ern fein Rettungsmerll 
ber Jnneren miffion begann, unb uon bem <D a r  t e n • 
l) ä u s cf? e n i n K a i f e r s m e r t q , wo ber meiblid}e i'. iebes· 
bienft bur<f? trqeobor Sliebner feinen Anfang naqm, fo barf 
man als brittes Beifpiel für bie Senfkornart bes Rei<f?es 
<Dottes mit Red)t S t. a: l) r i f cf) o n a nennen. Jn einer ner· 
faflenen Kapelle fing bie pilgermiff ion an. <Ein meltmeites 
miffionsmerk ift baraus gemorben. Wer l)eute burd) bas 
mürbig gefd}müc:kte Kird)lein qinburd)f d}reitet, kann es fiel} 
kaum uorfteflen, mie kümmerlid} es bei ber <Dr ü n b u n g 
am 8. mät3 1840 3uging. 

Auf Iid}ter Bergesqöqe mit bem Runbblidl auf Jura, 
Alpen, Dogef en unb Sd}mar3malb mar im mittelalter eine 
tDalffal)rtskapeIIe 3u <E�ren ber angeblid) bort begrabenen 
l'}eiligen �riftiana (St. �rif d}ona) erbaut. Sie geqörte 
3u ber eineinqalb lDegftunben entfernten Stabt Baf eI. Der 
Dreißigjäqrige Krieg mit feinen Sd}redlen qat fie ner• 
müftet. <Es fanben ab unb 3u nod} <Dottesbienfte in iqr 
ftatt, aber unter ben bürftigften Derqältniffen. i'.anb· 

1 



ftreid}er unb Sd}muggler fanben baf eibft iqr näcfitlid}es 
Unterkommen. nur bie natur qatte iqre l}errfüf1keit be· 
maqrt. Don iqr ergriffen qatte Dtkcm Bal)nmeier aus 
l<ird}qeim (Württemberg) an feinen Sd}mager Spittler ge. 
fd}rieben: "<Ergreift itgenb eine finnlid}e Spekulation früqer 
ober fpäter bes (neben ber Kapelle Hegenben) (J;utes, 
f o mirb bief e qmlid}e SteUe einft nod} 3um trummelplaß 
niebtiger i:üfte, als gemeiner Beluftigungsort umgef d}af • 
fen, bie l<ird}e niebergeriff en ober in einen liempd gan3 
anberer Beftimmung oermanbelt . . . .  Die Heben Baf eler 
�riften f onten bies l{{einob iqrer <Degenb ermerben, ba· 
mit für <Dottes Reitl} auf irgenb eine fltt mud}ern unb es 
ja nicftt qinauslaff en (auffcqieben), bis ber Arge baoon 
Befilj ergrei� für feine 3mecke." 

a: q t i  f t i  a n  S t i  e b r i d} S p i t t  [ e r ,  ber Sekretär ber 
„Deutfcf}en <Defefifd}* 3ur Beförberung d}riftfüfier IDaqr• 
qeit unb <Dottf eligkeit" mar ber mann ba3u, bief en lDunf d} 
3u oermirklid}en, ein mann bes <Dlaubens unb <Debets, un• 
ermüblid} in immer neuen Plänen 3ur llusbreitung bes 
Reid}es <Dottes. <Er fucqte fd}on lange einen plalj 3ur flus· 
bHbung oon p iI g e t  m i f f  i o n a t e n ,  gläubigen l}anb· 
merkern, bie in <Dottes IDort unb d}riftHd}er (ebensqaltung 
gefd}ult, auf ber IDanberf d}a� iqrem l}anbmerk obliegen, 
aber 3ug[eidj bie göttlid}e IDaqrqeit iqren mitmenfd}en 
naqebringen follten. me'Qrere Derfucf}e waren f djon ge• 
f djeitert. Jeljt enblid] glaubte Spittler bie rid}tige Stelle für 
bie pHgermiffion in jener KapeUe gefunben 3u qaben. Sie 
mar <Eigentum bes Staates. <Eine <Eingabe mar erfolgreid}. 
Der Befcf}eib lautete: "Die Regierung forgt fortan nur für 
ben Unterqalt bes Dad)s unb ber mauern. Der überneqmer 
bes l<ird}Ieins, Spittler, qat bie innere IDieberqerfteHung 
unb <Einri<fttung gan3 auf feine l<often aus3ufüqren. Um 
bas <Eigentumsred}t bes Staates 3u maqren, mirb eine jäqr• 
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li� miete uon 5 Sr. feftgefe�t." nun ltonnte bie fttbeit 
beginnen. 

am 1. Sebruar 1 840 fing ber erfte künftige Pilger. 
miffionar unb „<ll}rifd)onabruber" J o f e p Q m o Q r ,  fpäter 
Iniff ionsarbeiter in Afrika, an, Scfi,utt unb Sd)mu6 aus 
ber l<apelle unb il}rer Sakriftei aus3uräumen. <Er wol}nte 
3unäd)ft in bem baneben ftel}enben Bauernl}auf e unb l}alf 
bem Bauern bei ber fttbeit. 

am 8. mär3 1 840, wie f�n oben angegeben, ftiegen 
ber el}rwürbige D a te r S p i  t t I e r ,  feine Pfleget·:>d}ter 
S r  ä u I e i n  S u f e t t e  S p i t t l  e r  unb Slf>reinermeifter 
<E p p I e in ber morgenfrül}e uom Rl)einufer aus 3u ber 
l}albuerfallenen <ll}rif d)onakapelle l}inauf. Durd) bas öbe 
Sd}iff ber l<ird)e f d)ritten fie l}inburd) in ben ebenf o uer• 
wüfteten 'Qotien gotif d}en <lf>or, uon ba in bie Sakriftei. Wie 
überwältigenb brängte fid) allen bie Watirnetimung auf uon 
ber großen unb uielen fttbeit, bie es koften mußte, um 
aus bem uöllig uerwatirioften Hird}Iein wieber ein wü.r. 
biges <Dottesl)aus unb eine Pflan3ftätte d)riftlid)en S:ebens 
3u mad)en. nod) ungleid) f d)wmr aber mod)te il}nen bie 
geiftli� Aufgabe erf d}einen. l<onnte ber Derfud) gelingen, 
junge männer aus bem 'ijanbwerkerftanbe 3u braud)baren 
<Euangeliften für bas Dolk l}eran3ubilben? Wol}er follten 
bie S:eute kommen? Wol}er bie <Delbmittel? Sie l}atten 
ja n i d) t s ,  fieinen Sonbs, keinen Dorrat, keine Derf pre• 
d)ungen, wenig <Ermutigung uon außen. Ja, aber fie l}atten 
il}ren <Dott. Sie l}atten ben uon il}m geweckten U:rieb, etwas 
3u tun 3ur Derbreitung feiner <Erkenntnis in ben fjer3en 
bes Dolkes. Sie l}atten fein Wort unb feine Derl}eißungen. 
Unb tief burd)brungen uon il}rer großen Bebürftigkeit unb 
bem Reid}tum il}res <Dottes knieten fie mit Br. mo·l)r in 
ber Sakriftei nieber unb weil}ten aufs neue bas f o lange 
bem Derfall preisgegebene <Dottesqaus, f amt bem Werke, 
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bas fie barin 3u beginnen gebacftten, bem l}errn, ber fie 3u 
feinen Hnedjten unb tDerlt3eugen ermäqlt unb erkau� 
qatte. So qat SrI. Spittfor fpäter baoon berid}tet. 

Dem f o ärmlicften anfang entfpracfi aud) in ben erften 
3eiten ber Sortgang. (Es ftellten ficfi Brüber ein, aber fie 
qatten nod} keinen teqrer, r onbern mußten fid} r elber aus 
<Dottes !Dort meiterbiiben. Sie mußten iqre naqrung fid} 
f elber bereiten. Jm �rbgefdjoß bes trurmes war ber Speife• 
raum, an einer Seite war bie Hücfie. Dafür gruben bie 
Brüber 3ur aufbemaqrung ber Speif en ein HeHerlo� Dater 
Spittler wollte bie Brüber in großer �infad}Qeit qalten 
unb in ber Seibftoerleugnung üben, bamit fie für ben illif· 
fionsbienft tüd}tig mürben. Sie breqten Hnöpfe aus Hn<>d}en, 
fiod}ten Hörbe, arbeiteten im <Darten unb Selb, f ud}ten 
Beeren, trad}teten iqr Brot f elbft 3u oerbienen unb murben 
babei mandjmal nid}t f att. als f ie Dorfteqer unb teqrer 
bekamen, qaben bief e mit ben Brübern in ber Seibftoer. 
Ieugnung gewetteifert. 3mei Pfarrer qaben ltuf3 qinter 
einanber ben Brübern gebient unb erqielten als tDoqn• 
unb Sd}Iafraum eine enge trurmftube. Die teqrer, bie iqnen 
3ur Seite ftanben - unter iqnen ber nacfiqer berüqmt ge. 
morbene <Drünber bes Sqrif d}en tDaif enqauf es in Jerufalem 
t u  b m i g S dJ n e I I  e r  - erqielten ebenfalls eine '[urm• 
ftube. Die Brüber aber f d}Iiefen in trurmminkeln unb fpäter 
im Bobenraum über bem Hird}enf d}iff. Dort oben erqielten 
f ie audj iqren Unterrid}t. als f idj enblidj eine bejaqrte 
Jungfrau gefunben qatte, bie ben Brübern bas Hod)en ab· 
naqm, mußte fie aud} iqren Sd}Iafraum qaben. Da ließ 
SdjneHer in feiner eigenen Stube in qalber l}ö�e eine qöl· 
3erne Decke 3ieqen. (Es mußte geqen, unb es ging. aucft ber 
britte Dorfteqer, Haplan S cfi. I i  e n 3 ,  ein wegen Hrankl)eit 
aus bem Dienft gef djiebener illiffionar, 3og in bie trurm. 
ftube ein unb qat bort bis 3u feinem trobe 21 Jaqre in 

10 



grofjer Befd)eibenqeit feinen aufopfernben Dienft getan. 
Die ftärhenbe Bergluft qat iqn gefunb gemad)t. 

trroß ber ärmlid)en Derqältniff e wud}s Oie 3aql ber 
Brüber. nid)t aIIe qielten aus. Die es aber taten, ftanben 
unter bem ftänbigen a:influfj bes göttlid)en Wortes, in 
bem gegenf eitigen Dienft ber <liemeinf d).a� untereinanber, 
in ber Übung bes <Debets - einfam unb gemeinfam -, 
in ber Sd}ule f elbftuerleugnenber Arbeit unb bei bem allen 
in ber 3ud)t bes !}eiligen <lieiftes. So wurben fie braucQ
bare Wnh3euge 3um ffiiffionsbienft in aIIer Welt. Sie 
wurben gnufen unb gef anbt nad) Amerika 3ur geiftlid)en 
Derf orgung ber ausgewanberten Deutf d}en, nad) bem l}ei· 
Iigen Lanbe, nad) Abeff inien, aber aud} in Oie näqe nad} 
ber Sd)wei3, nadj Baben unb anbeten (änbern. Durd} 
Sreunbe aus a:nglanb wurbe Spittler inftanbgef et)t, audj 
bie äußeren Derqältniff e aIImäqli<f> 3u beff ern. Das Bauern• 
gut um St. <rqrifd)ona wurbe aufgekauft, ein größeres 
<liebäube unterqalb bes Berges für bie in3wifd}en einge. 
rid)tete Bu<f>brudmei unb für bie Ianbwirtf djaftlid)en 
l<räfte - qeute Sd}n>efternqaus - erbaut, neben bas 
lfüd)Iein ein Brüberqaus ·mit Speif efaal, l<üdje, Leqr• 
f älen geftellt - f päter um bas Doppelte erweitert, qeute 
"Alte l}eimat" - unb au<f> für bie Leqrerfamilien in einem 
bef onbmn Bau - lfüdjqeim - gef orgt. 

Daqer konnte Dater Spittler nad} 25 Jaqren - alf o 
1865 - einen bankbaren Rüdiblick auf <liottes Süqrungen 
werfen, ber feine <liebete erqört unb immer wieber burdj• 
geqolfen qatte. Sein Bekenntnis lautete: "Jd) qab's nid}t 
gemad}t; ber l}err qat es getan. a:s ift fein Werk. a:r qat 
es aus nid}ts gemad}t. Jd) kann iqm nid)t genug banken, 
baß id) babei ein l}anblanger fein burfte. " ni<f>t weniger 
als 250 Pilgermiffionare waren von St. <rqrif d)ona aus. 
gegangen, unb ber l}err qatte iqren Dienft gef egnet. Aus 
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bem Senfkorn tt><lr f d}on ein anfeqnlid}es Bäumd)en ge· 
llXlrben. 

flber kur3 banad) kam bie allerf d)werfte fjeimfud)ung. 
Vater Spittler qatte ben weitausf<f>auenben Plan einer 
flpoftelftraße non filiffionsftationen, angefangen in flle�an. 
brien bis nad) flbeff inien unb <Dallalanb, begonnen ins 
IDerft 3u f eben. Die englif d)e Unterftübung ließ nad} unb 
blieb aus. <Eine große Sd)ulb entftanb. Spittler ftarb am 
8. De3ember 186 7 im feften <Dlauben an feinen <Erlöfer. 
Der bamalige tqeologifd)e i:eqrer p. Dölter wol!te bie 
<Dlaubensrid}tung ber pUgermiffion änbern. Sie follte n\d}t 
meqr allen eoangelifd}en Kird)en bienen, f onbern nur nod) 
lutqerif d)en. Das leqnte bas lfomitee ab. So legte p. Dölter 
fein flmt nieber. Kaplan Sd)lien3 aber ftarb am 26. flpril 
1 868, ad)t [age fpäter, nad}bem iener bie flnftalt oerlaff en 
qatte. Der fjausoater Keßler erkrankte gleid}Jeitig f d)wer 
unb mußte ber flnftalt auf monate qinaus fern bleiben. 
<Ein englif d)er <Deiftlid}er qalf oorübergeqenb im Unterrid}t 
aus. <Es f d}ien, als geqe es mit ber pUgermiff ion 3u <Enbti. 

flber <Dott qat bas inftänbige <Debet bes treuen Kaplans 
Sd}lien3 „m e i f t e r, l a ß  b e i n  ID e rlt n i d} t  l i e g e n!" 
erqört unb qatte ben mann fd}on 3ubereitet, ber bie Pilger. 
miff ion burd) bie not3eit qinburd} unb auf bie fjöqe füqren 
f ollte, <r a r l  fj e i n  r i di R a p  p a r b. 

IDir wenben uns nunmeqr beffen tebensgang unb te. 
benswerk 3u. 

Dos Daterhous 
Wtil bu oon Kiab auf bit !}eilige Sd!rift 111di1t. 

2. ilim. 3, t5. 
md}t immer ift es fo offenbar, was ein menf d} feinem 

Daterl}auf e oerbankt, wie bei Jnfpektor Rapparb. <Er l}atte 
in beiben <Eltern Dorbilber bes <Dlaubens, bie iqm fein 
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S:ebrn lang oot !lugen ftanben. Sein t>atet, CI a t l  a u  g u f t 
R a p p  a t b ,  l)atte eine eigenartige S:ebensfül)rung auf3u. 
weifen. Deff en t>atet wat Pfatret in neukitd>en bei mörs 
am niebt>rrl)ein gewefen, in rationaliftifdJen !lnf d}auungen 
aufgewa<f?fen unb geblieben. !lbet bet Sol)n C!arl !luguft 
l)atte auf bet Unioerfität l}aHe ben berül)mten profeff ot 
trl)oludt gel)ört unb l)atte bann in trübingen einen Steun• 
beskreis gefunben, wo ber in l}aHe etwadjite <Dlaube 3ut 
<Entf d}iebenl)eit gelangte. Die l}eilige SdJrift mutbe füt il)n 
bie <nuelle eines entfdjiloff enm ©laubenslebens.Seine Pte• 
bigt als Vikar in Repelen am niebetrl)ein 3ünbete. <Es ge. 
f d}al)en BekeI?rungen 3um ©lauben an bie <Erlöfung bur<f? 
ben gekteu3igten unb auferftanbenen l}ertn Jefus C!l)riftus. 
Die kitdJli<f?en 3uftänbe fal) ber junge Vikar f o wenig in 
Ubereinftimmung mit ber l}eiligen S<f?rift, baf3 er auf bie 
kitdjli<f?e S:aufbal)n oer3idjtete. <Er 3og aus, um C!l)riften 
3u f udjen, bie in bet TiadJfolge bes l}eilanbes bet tl)e(t öen 
Rüdten kel)tten. <Er fanb f ie in ber Sdjwei3, mo et f idJ als 
l}auslel)ter, eine 3eitlang au<f? als Uqrma<f?et ben S:ebens• 
untetl)alt oetbiente. Tiacf? anfänglidjen <Enttäuf dJungen unb 
fpäteren l)errlid>en <Erfal)rungen gtünbete er fein eigenes 
l}eim in o; i e 3 im Kanton roaabt. Seine Srau mutbe bie 
jugenblidJe m a t i e b e R l) a m ,  bie mit il)rer mutter in 
bet großen <Etwedtung bamaliger 3eit 3u  gleidjet <Ent. 
fdjiloff enl)eit bes ©laubens an ben gekteu3igten l}eilanb 
burd?gebtungen war. nun war a:. a. Rapparb S:anbwitt 
geworben. Das war il)m gerabe red}t. <Et l)ielt bief en Beruf 
für befonbers angemeff en, weil er ber oon ©ott gef d}affenen 
natur am näd?ften war. <Er meinte aud) nadJ bem t>orbilbe 
bes !lpoftels Paulus, fein Brot felber oerbienen 3u müff en, 
audji wenn er in ber t>erfammlung bas Wort ©ottes aus
legte. f)ier in ©ie3 wurbe am 26. De3ember 1837 ber ä ltefte 
Sol}n a: a r l f) e i n  r i cf? geboten unb kur3e 3eit nacft ber 
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<Deburt non bem Dater bur<f? Untertau<f?en getau�. <Ir tat 
es nid}t als Pfaner, f onbem als Dater. Denn er bewegte 
f id} in urlf>riftlid}en <Debankengängen. <IarI fjeinrid) war 
ber erfte oon 3wölf <Def d}miftern. Die l<inber mud}fen qer• 
an, unb. ber Dater glaubte 3u bemerken, baß i'Qr fjeim 
bort in <Die3 ber n>elt 3u na� liege unb bie l<inber iqr 
meqr 3uneigten, als iqm gut f d}ien. <Ir wünf d)te baqer in 
größte flbgef d}iebenqeit 3u gelangen. Seine Srau unb bmn 
gleid)gefinnte mutter ftimmten 3u. So wurbe bas (!;ut 
t ö w e n  f t e i n  bei Sd}affqauf en angekauft unb im <Dktober 
1845 be3ogen. fjier qielt ber Dater für bie gan3e fjaus. 
gemeinbe, <Irwad}f ene unb l<inber, bie tägli<f?en l}aus. 
anbad}ten mit fluslegung ber fjeiligen Sd)rift. l}ier gab er 
f elber ben Hinbem Unterrid)t unb breitete fein reilf>es 
U>iff en oor iqnen aus. natürlilf> 3og tr aulf> anbre teqr• 
krä�e aus Scfiaffqauf en qeran. mit gan3em <Irnfte fulf>ten 
bie <Eltern nad) bem Worte bes fjerm 3u leben unb bie 
n>elt non fid) unb iqrem l}aufe fern 3u qaiten. Das murbe 
fpäter anbers burcft ben bekannten ffiiffionar l} e b i d>, 
ber nalf> f egensreicfter n>irkfamkeit in Jnbien nun nod) in 
ber Slf>wei3 unb in Sübbeutf <f?[anb Derfammlungen qieit 
unb nielen einen flnftoß 3ur ewigen Bewegung gab. Diefer 
über3eugte ben Dater Rapparb banon, baß es nilf>t rilf>tig 
fei, filf> unb bie Seinen f o non ber n>elt ab3uf <frließen, baß 
man nielmeqr (!;emeinf d)a� mit anbem <Dotteskinbern pfle· 
gen unb bie Botf lf>aft bes fjeils in bie n>eit qineintragen 
müff e. So fanb bie Samilie wieber flnf d)luß an bie Kitd}e, 
unb f <frließlicf} willigte Vater Rapparb aulf> ein, baß für 
bie Samilie bas f d)wei3erif d)e Bürgerred)t erworben würbe. 
Bis ba'Qin qafü er auf aUes itbif d)e fjeimatred)t ner3id)tet, 
ba bie waqre f}eimat ber <Iqriften im t}immel f ei. 

Jn einem fold}en Daterqaufe wulf>s <Iarl fjeinrid} auf. 
Die fjeilige Sd)rift wurbe feine geiftige Speif e non früqer 
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Jugenb an. <Demiß fiabm bie l<inber bei meitem nid)t 
alles uerftanben, mas ber Dater aus <Dottes Wort iqnen 
Dottrug. Sid)erlidj fiaben fie mand)es mal gemünf d)t, baß 
bie Anbad}.t kür3et roäte. Unter äqnlid)en Derl)ältnifren 
l)aben fid} qeranmad)f mbe l<inber nid)t feiten Don ben 
t>äterlid)en Anf d}auungen abgemanbt. Aber ber <Einbrudt 
bief es gan3en O:l)riften unb feiner gleid)gef innten <battin 
mar bei ben l<inbern bes Rauf es Rapparb f o ftark, baß 
ber <lieift bes Wiberftrebens nid}t aufkam unb ber 3ug bes 
(}eiligen <lieiftes bie übermad}.t qatte. Dater Rapparb qat 
auf bie <liefeßesprebigt bef onberen nad)brudt gelegt unb 
ben gan3en <Ernft bes göttlid}en Willens Derkünbigt. Der 
Sol)n qat f päter einmal geäußert : er qabe lange ben t}errn 
Jefus nur gekannt als ben mann, ber alles Sd}einmef en 
unb alle l}eud}e!ei ftra�, unb erft f päter qabe er iqn kennen 
gelernt als 'ben mann, ber bie Sünber liebt unb f elig mad)t. 
Der Vater qat f elber gemußt, baß erft bief e Botf d}aft bas 
l}er3 mit Sreube erfüllt, aber er mollte 3unäd).ft mit bes 
<lief eßes t}ammer bie t}er3en 3erfd)fogen. <Er fagte f elbft 
moql 3u ben l<inbern : „ad). l<inber, menn iqr nur inner• 
lid) einmal meiter kämet, ba könnte id). eud) f o füße unb 
qerrlid).e Dinge Jagen." flber aud) fo arbeitete <bottes Wort 
an unf erm O:arl l}einrid). Jn iqm erroad}te gan3 allmäl)· 
lid} bie übef3eugung, baß feine Stellung 3u <liott nid}t 
rid)tig f ei. <Er fül)lte f id} fern Don iqm, kalt, glcid)gültig, 
tot. Da erinnerte er fid} plößlid} bes Wortes : "So benn 
iqr, bie iqr arg f eib, könnet euren l<inbern gute <liaben 
geben, mieDiel meqr mirb ber Dater im l}immel ben l}ei· 
ligen <Deift geben benen, bie il)n bitten (tu lt. 1 1 , 1 3)." Das 
Wort padtte iqn f o, baß er an einem Derborgenen pläßd).en 
nieberkniete unb betete :  „Dater im l}immtf, meine <Eltern 
qaben mir ja gern alles <Dute gegeben, f o gib benn bu mir 
beinen {}eiligen <Deift, mie bu es Derqeißen qaft." <Er mad)te 
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in bief em augenblidl keine bef onbere <Erfal)rung, aber es 
mar ber flnfang eines bewußten a>Iaubens· unb <Debets· 
lebens. 

t>ater Rapparb l)at aber feine l<inber nid}t nur geiftig 
unb geiftlidJ 3u bilben gefucqt. Die Söl)ne mußten aud) bie 
Selbarbeit lernen, unb ber ältefte wurbe natürlid) am ftärk· 
ften l)erange3ogen. nid}ts wurbe il)m erfpart. Unter fln· 
leitung eines Hnetf>tes lernte er pflügen, fäen, mäl)en, ern. 
ten unb mas f onft an flrbeit 3u tun war. Das ift ben 
l)eranwatf>f enben Hnaben o� nitf>t Ieid)t geworben, aber 
es l)at il)ren !Dillen geftäl)It. flls bie Hinberf d}ar weiter 
l)eranwud}s, gab bas kleine a>ut i:öwenftein nicqt mel)r 
genug CDelegenl)eit 3ur i:anbarbeit für alle. Der Vater 
kaufte bal)er bas ranbgut J b e n bei Stein am Rl)ein unb 
übergab es ben älteften t>ier l<inbern, 3wei Söl)nen unb 
3wei liöd}tern, 3ur l3ewirtf d}aftung. <Es war lanbfcfiaftlicfi 
munberuoll gelegen unb l)atte aucq guten Adler. Die müq. 
f ame Rrbeit bratf>te il)ren i:ol)n, unb ijeinridj gewann bie 
i:anbarbeit immer lieber. Der Verkel)r mit bem Vaterl)aufe 
i:öwenftein war lebl)aft, unb bie reicqlicqe Darbietung t>Jn 
a>ottes !Dort l)atte f d}on frül)er in ijeinricfi ben !Dunf dj er• 
medlt, trl)eoiogie 3u ftubimn. Darein l)atte ber Vater aber 
nicqt gewilligt, weil er für feinen Sol)n CDefal)r non ber 
oft f o ungeiftlicfi betriebenen !Diffenf lf>aft befürcqtete. Der 
Sol)n l)at f id} in <El)rerbietung gegen ben Vater gefügt, 
meil er non beff en i:iebe über3eugt war unb bie reicqere 
<Erfal)rung anerkannte. Aber im Jnneren blieb botf> ber 
trrieb Iebenbig, bis er im Jal)re 1860 bur�racfi. !Däl)· 
renb er auf bem l)erbftlid)en Adler oon Jben !Dei3en föte, 
überkam es il)n mit wunberbarer a>ewalt : nS o f o I I  f t 
b u b e n u n t> e r g ä n g I i cfi e n S a m e n ·b e s tD o r t e s 
a> o t t e s a u s f t r e u e n  i n  b i e  l} e r 3 e n  b e r  m e n •  
f dJ e n." Afs er bem Vater bauon Henntnis gab, l)at bief er 
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fid) nid)t mefir geweigert, bem rounf d)e bes Soqnes 3u 
entf pte�n. <Et erkannte bie göttlicf1e Süfirung unb tat 
nun, was er konnte, um ben rounf d) bes Soqnes 3u et• 
füllen. Am geeignetften erf d}ien bem Dater bie Ausbilbung 
fjeintid)s in bet Pilgermiffion St. <rfirif d}ona, weil bori 
fleißig <Dottes Wort betrieben würbe, ofine bie Abirrung 
in eine ktitif d}e Befianblung bet Bibel. Aud} ift bort bie 
Ausbilbung mit praktif d}et Selbarbeit oerbunben. <6erabe 
bas gefiel bem Dater. Die Dotbmitunger für ben <Eintritt 
in bie Pilgermiffion wurben alfo getroffen. Die alte <Droß• 
mutier be Rfiam, bie mit ber Samilie Rappatb nalft töwm• 
ftein ge3ogen war, freute f id} bes CEntf d}luff es ifires älteften 
<Enkels, aber ifire Stunbe war gekommen. Am. l}eiligm 
Abenb entf d}lief f ie. l<inbet unb <Enkel waren um fie t>et• 
f ammelt. Unuergeßlilft war ben l<inbern iqt letJtes 3eug. 
nis : HJm Angef id}t bes U:obes f age id} eud}, baß ber <61aube 
eine Realität ift. u Unb etwas fpäter : "Jd} werbe ben f eqen, 
an ben id} geglaubt fiabe. taff et uns ben Blidl feft tid}ten 
auf bas l<teu3.u l)einrid} war nun 23 Jaqre alt. An feinet 
qodtgetood}fenen <Iieftart mit ber oornefimen fjaltung merkte 
man ben Sproß aus bem arten Abelsgef d}led}t bet Rapperts 
oon Rappertsweilet, bas fpäter aus ber Sd}wei3 nad} 
Deutf d}lanb ausgewanbert war unb feinen namen geänbert 
l}atte. <Eine Altersgenoff in er3äfilt oon bem CEinbrudl bes 
jungen mannes : „meine <Eltern fiaben ftets mit Bewunbe. 
rung oon ifim gefprod}en in jenen Jafiren, ba er mit 
feinem Wagen qie unb ba oor unferer trür fiielt, um je· 
manb nad} bem töwenftein ab3ufiolen. So bef d}eiben unb 
bienftbereit unb bod} wie ein oerkappter prin3." Der 
Segen bes Daterfiauf es begleitete ben jungen mann. <6ottes 
<Iinabe l}atte ifin an teib unb Seele gefunb qeranwad}f en 
laffen unb ifim aud} bas Befte gefd}enkt, bie <Erkenntnis 
bes fjeils. Sein tebensweg nafim nun bie entfd}eibenbe 
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tDenbung. & ttat in ben Dienft bes göttlid}en meifters. 
tDas er in ber Jugenb fd)on in fid) aufgenommen qatte, 
bas mar unb blieb fein köftlid}er Befi§ bis ins f>oqe alter, 
bie Bi.bei. Das tDort <Dottes ging iqm über alles. 

Jn ber !id10le bes melrters 
anu, 1DQI "'' tut, bos tut oon l;tr3en, ols bem 
t;mn unb nicfit ben menfcfien. Kol. 3, 23. 

Der junge RQl>parb trat 1 861  auf St. �rifd}ona in 
ärmlid)e l)erqältniff e ein, mie fie in bem früqmn a&. 
fd)nitt gef d}ilbert f inb. aber es fod}t iqn nid}t an. <Er 
mollte ja bem l}errn a'.qriftus bienen, ber aud} in armut 
unb niebrigkeit reinen te&ensmeg gegangen mar. Die 
Sd}Iafftätte mar lange in bem engen <Eftrid}raum über bem 
a'.qor ber Kird)e. Bei f <fiönem Wetter mar bas <Ermad)en 
beglückt burd} bie Sernfid}t nad} ben a>eifjen l}äuptern ber 
alpen. a&er im Winter mar es bod} ungemütlid} kalt. <Erft 
fpäter ift bann infolge ber Bauten aud) bie Sd}Iafftätte 
freunbfüfter gemorben. Dem Untmid}t in ber l}eiligen 
Sd}ri� unb in ben anbern Säd}ern mibmete f id} "Bruber" 
Rapparb mit grofjem <Eifer. <Eine 3eitlang qat er mit bem 
&efreunbeten teqrer K e 8 1 e r  mit &efonberem <Eifer <Eng. 
Iifd} &ettieben. Da3u ftanb er fd}on früq um 4 ober 41/2 
Uqr auf. Sür iqn als ben &isqerigen tanbmann mar fold}es 
Srüqauffteqen nid}ts UngeqeuerHd}es. Seine teqrer erkann. 
ten ben <Eifer bes jungen mannes an unb f d)ätten iqn qod}, 
aber nid}t nur besmegen, fonbern oor allem, meil er aud} 
als a'.qarakter fid) unter feinen mtt&rübern aus3eid}nete. 
<Er mar nid}t nur burdj feine qoqe <Deftalt unter iQnen 
eine überragenbe <Erf d}einung. <D&gleid} er ben meiften 
geiftig überlegen mar, f o qat er fie es bod}i nid}t füqlen 
laffen. & ftellte f id) nid}t über f ie, fonbem &Heb in ber 
Demut. Desmegen naqmen f ie es aud) millig an, menn er 
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fie mit CEtnft ermaqnte. Aucfii in ber praktif <f?en Arbeit 
ging er ftets mit gutem Beifpiel ooran.: Bef onbers 3ur 
<Ernte3eit 3eigte es ficfii, mie f eqr iqm feine früqere Arbeit 
in ber tanbmirtf cfiia� 3ugute kam. Das maqm ging iqm 
leilf>t oon ber l}anb. Aber ebenf o mar er aulf> bereit 3um 
Küd}enbienft, mmn er gleid) qier f id} weniger aus3eid}· 
nete, toooon mir nod} l}örm werben. Sie qaben iqn alle 
lieb geqabt, bie mit iqm 3ufammen lebten. So ernft er 
es naqm, fo konnte er bod} aulf> oon l}ef3en fröqlid) fein. 
Aber bie f}auptfad}e ift mit bem allen nod) nid)t gefagt. 
Das mar bas tD a di s t u  m a m  i n  n e r e  n m e n f <Q e n. 
Daoon geben 3eugnis bie tr a g e  b ü d) e r ,  bie er mäqrenb 
ber Anftalts3eit gefüqrt qat, unb bie B r i e f  e ,  bie er ben 
Seinen gefanbt qat. Daß er ein armer Sünber f ei, aber 
burd} ben l}errn Jefus <rqriftus begnabigt, bas mar feine 
über3eugung, bie iqn in bie Sd)ule bes meifters gefüqrt 
qat. Aber nun galt es, bief e über3eugung nad) allen Rtd}
tungen 3u befeftigen, 3u oertiefen unb aus3uleben. 

Jn ber Selbfterkenntnis füqrte iqn fein l}err weiter. 
Wir lefen folgenbe Säße in einem Briefe an feine _Sd)mefter : 
nDu fragft mid), ob icf} auf St. <rqrifd)ona im geiftlicf}en 
teben meqr Sortf lf>ritte mad}e als auf Jben. Jd) muß bir 
antmorten, baß icf} meqr 3u überminben qabe unb baß 
id} meine Sd}mad}qeit unb Untüd)tigkeit oiel meqr füqle. 
Aber id) 1'erliere ben mut nid)t; benn gerabe biefe innere 
Armut treibt milf> 3um f}errn immer unb immer mieber." 

Jm tragebulf> lef en mir: „Jd) bin biefe Wod}e mäqrenb 
bes Küd)enbienftes meqrere male red}t gebemütigt morbe�, 
meil id) mid} in kleinen Dingen qabe geqen laffen. <D, mie 
elenb finb bod) mir menfd}en unb befonbers id)! tieber 
l}eilanb, ber bu geqorf am gemef en bift unb alles über. 
munben qaft, überminbe in mir meinen eigenen Willen, 
meine Jd}Qeit, auf baß bu felbft in mir qerrfd}eft." 
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<Ein anber mal : "<Es gibt in biefen «:agen Augenblime, 
wo id} es aqnen kann, was <I:qriftus einer Seele fein kann 
unb fein f oU. mein l'}er3 wallt auf in meiner Bruft, wenn 
id} oon iqm lefe, 3u iqm bete; es ift freilid} nod} fd}wan
kenb, aber bod} weiß id}, id} qabe ben ©runb gefunben, 
ber meinen flnker ewig qält. Als id} nod; auf Jben meinen 
Samen ausftreute, ba war mein (!)ebanke : CD, wieviel 
f d}öner ift es, ben Samen bes <Evangeliums aus3uftreuen als 
bas vergänglid}e irbifd}e Brot! mein l'}eilanb, bu erqörteft 
meine Bitte, obgleid} unbewußt viel Unlauteres babei war. 
nun ift mein Beten unb Sleqen von bir gewirkt : Ad}, baß 
id} ein gan3er red)tf d}affener ([qrift, ein treuer Jünger Jef u 
<I:qrifti werben möd}te, ber uoU ift von feinem l'}errn, in 
bem bie Welt keinen p!at} meqr qat unb ber auf menfd}en· 
eqre nid}ts meqr gibt." 

Bruber Rapparb qat fid} audj feinen mitbrübern gegen. 
über uerantmortlid} gefüqlt Bei einem Bef udJ in Beuggen 
qatte iqn Jnfpektor 3 e l l e r  gefragt, wie es unter ben 
Döglingen auf St. ([qrif d}ona geqe. <Er antwortete, es f ei 
ein guter ©eift im Brüberkreis, bie meqr3aql ber Brüber 
feien aufri<fitige ([qriften, unb bie unlauteren kommen nid}t 
auf. Da3u qeißt es im [agebud} : "meifter, ber bu Augen 
qaft wie Seuerflammen. Du qaft geqört, was id} gef agt 
qabe. CD l'}err, qabe id} gelogen? mein l'}er3 ift in Rngft. 
mein brünftiges (!)ebet ift : taß waqr fein, waqr werben 
unb waf)r bleiben, baß bu f)ier Arbeiter er3ief)eft, bie laufen 
unb ben tauf ooUenben." 

<Eine anbete <Eintragung : "Jd) f)abe angefangen, mit 
jebem Bruber ber 3. (bamals jüngften) Klaffe 3u beten. 
CD l'}err, qöre unf m <Debete. Daß mir redjte Hne<fite <Dottes, 
waf)re Jünger werben." 

lDieber eine <Eintragung : „lDas id} mit Jnbrunft be. 
geqre, bas ift : bie erfte tiebe, bie ber l'}err bei ben Seinen 
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f udjt. mein <Dott, bewaqte micf>, baß icf> kein <Dewol)n• 
qeitsarbeiter werbe. Jn mir felbft �be icf> nicf>ts, qabe keine 
befonberen <Daben. Jdj lebe oon lauter <Dnabe, unb idj will 
immer beffet lernen, in Jefu 3u bleiben." 

flus biefen Bekenntniff en ift erfidjtlidj, baß f}eimicf> 
Rappatb ein <Debetsleben gefül)rt qat, wie man es allen 
jungen Arbeitern im Rei<f>e <Dottes wünf <f>en möcf>te. Aucf> 
in ben äußeren Dingen war es für iqn eine Selbftoerftänb· 
lidjkeit, baß er alles bem f}errn im <Debet oortrug. 

Sein Sreunb Bauber er3äqlt : „mit feinem <Dott unb 
f}eilanb ftanb f}einticfi Rappatb auf oertrautem Suß unb 
konnte in kinbli<f>et <Einfalt unb 3uoerfid)t feine Bitten 
ausfpred)en. So erinnere icf> mid) f eqr gut, wie er einft 
mel)rm trage an qeftigen 3aqnf <fymer3en litt, unb als er 
bad)te, es könnte jet�t genug fein, gan3 birekt ben qeilanb 
bat: ,f)err, nimm bas 3al)nweq oon mit, es l)inbert midJ 
fo feqr an bet flrbeit.' Der f}err gewäqrte iqm feine 
Bitte f ofort. Doll Sreube teilte er mit bas <!Tlebnis mit." 

Jn kleinen unb großen Anliegen burfte f}einticf) bas <Ein· 
greifen <Dottes nod) oft erfaqren, unb bas ftärkte feinen 
<Dlauben. Don <Dott erbitten, oon <Dott anneqmen unb bann 
kinblid} qer3lidj <Dott banken, bas war fo feine woqltuenbe 
unb oor f}odjmut bewaqrenbe <Eigenart. 

'Die älteren Brüber auf <rqrif<fyona wurben 3ur mif· 
f ionsarbeit in ben umliegenben <Drten qerange3ogen. Sonn• 
tag für Sonntag eilten f ie in bie benadjbarten <Drte bet 
Sdjmei3 unb bes babif d}en tanbes, um ba unb bort, wo man 
fie begeqrte, bas !Dort <Dottes 3u oetkünbigen. <Es gef <fyaq 
oft in ben einfadjften Räumen. Jn einem babif djen Bet�· 
borf gab es weber i:ampen nodj Her3en, fladmnbe Hien. 
fpäne mußten bas i:i<fit qergeben, bamit <Dottes mort ge. 
lef en werben konnte. 



Rappatb empfanb bankbare Sreube, menn es iqm in 
einet Detfammlung gelungen war, ben l)errn Jefus CZ:qti• 
ftus reinen l)örern lebenbig t>Or Augen 3u ftellen. flbet er 
mat auf bet fjut. Jm flnfdtluß baran fcqreibt et ins f!age. 
bu<ft: „fl<ft, l)ert Jefu, fcf}aue barein unb fotge bafür, baß 
in bie Sreube, bie icf} nacq geqaltenen t>orttiigen empfinbe, 
kein l)od)mut f icf} einf cf}leid)e." Das gleid)e Anliegen btüdtt 
et aus in folgenben Säßen: „<Deftern abenb befud}te' id} 
eine atme Samilie unb empfanb babei niel Steube. <Es liegt 
in bem Befucf}e mad)en bei firmen, in bem mitteilen, WO• 
bei man f o gut erf d)eint unb fo qod} gead)tet ift, etwas, 
mas bem natütlid)en menf �n feqr gut gefällt. Das füqlte 
id}. <Es muß aud) bief es geqeiligt fein butd} ben beftiinbigen 
<Dlaubens• unb S.:iebesblick auf Jefus." (Er erkannte aud) bie 
<Defaqr, bie in bem ausf d}ließlid)en t>erkeqr mit gleid)· 
gefinnten menfd}en liegt : „Jd} will es nie nergeffen, baß 
man im 3uftanbe eines innigen f eligen <Demeinf d)a�slebens 
mit bem l)errn allmäqlid}i in einen unbewußten geiftlid}en 
l)od)mut kommen kann. fld}, fjerr, id} klein unb immer 
kleiner; bu groß unb immer größer in mir." 

IDir feqen aus bief en 3eugniff en, wie Rapparb in ber 
Scfiule bes meifters Sortf d}ritte gemad).t qat. 

Die CZ:qrifd)ona.3eit war eine Segens3cit für fjeinricq 
Rapparb. flm 1 4. fluguft .1864 wurbe er mit 3eqn anbern 
Brübern f ü r  b e n D i e n f t b e s  fj e r r  n e i n  g e f e g n e t. 
flulft fein Dater qat iqm babei bie fjanb aufgelegt, ernjte 
lDotte an bie nerfammelte <Demeinbe gericqtet unb feines 
Soqnes 3eugnis geqört, ber für bie Unterweijung in <Dot. 
tes lDort feine tiefe Dankbarkeit ausfpra<ft unb gelobte, 
butd) <Dottes <Dnabe an bem tDort bes 3eugniif es fejt3u. 
f?alten bis in ben flob. 

t>ater Rapparb qatte ben tDunf <ft ausgefprod}en, unb bas 
Komitee �atte iqn gebilligt, baß fjeinrilft 3u feiner t>or. 



bereitung auf ben miffionsbienft eine 3eitlang nad) <E n g •  
(a n b gel)en f ollte. Das ift 0011 großer Bebeutung gemorben 
für bie nädifte unb fpätere 3ukunft. l}einrid} f elbft f<flrieb 
ba3u : „l}err Jefu, leite bu aHes ! Denn mas bie menfd}en 
über mid} bef d}ließen, miU i<fl aus beiner l}anb anneqmen. 
Jtf> kann nur glüddidj fein auf beinem Pfabe." 

Sein <Eifer im <Erlernen ber englif djen Spra<fle kam Rap= 
parb jebt 3ugute. Sobalb er <fnglanbs Boben betreten l)atte, 
fdjrieb er in englif d}er Spra<fle. <Es mürbe 3u meit füqre't, 
feinen Weg im em3elnen 3u oerfolgen unb bie Begegnungen 
mit bekannten <Dottesmännern auf3u3äqlen. flber bies f ei 
etlOäqnt, baß er f ogleid} anfing, audj in <Englanb mit bem 
Worte 3u bienen. Der d}riftlid}e fü3t in mand}efter, an 
ben er empfol)Ien war, erlaubte iqm ben <Eintritt ins lfran• 
kenqaus unb gab iqm <Delegenqeit, burd} Wort unb <Debet 
ben }franken 3u bienen. Bebeutungsooller wurbe ber 
(f b i n  b u r  g e r  a u f  e n t q a l t  in ber Samilie bes l}errn 
(f r s k i n  e S c  o t t ,  mit beff en Soqn <Ebene3er l}einrid} fid} 
innig befreunbete. l}ier qatte er <Deleg�nqeit, audi in Kreif e 
qinein3ukommen, bie iqm bisqer fremb waren. <Er lernte 
bie Welt kennen, empfanb aber audi ben flbftanb oon iqr. 
Jm [agebud} Icfen wir : „meine SteHung ift mir oft f<flwer. 
Das <Demif dj oon <lqriftentum unb lDelt ift ni<flt in ber 
<Drbnung, unb id} muß mand)mal baoon reben. Wenn ein 
maler blau mit gelb oermengt, f o ift bas <Ergebnis grün. 
lDenn man a:Qriftentum mit lDelt oermengt, fo ift bas 
<Ergebnis lDelt." 

„Jlf> muß jebt fcfion als ein <Dlaubensmann wanbeln, 
mi<f> nid}t gleidj fteHen ben oergänglid)en Sitten unb moben 
ber lDelt." lDieberum: „Jd) qielt qeute abenb bie l}aus. 
anba<f>t. Jd} tue es fo gern unb bin immer glüddid), wenn 
icfi oon Jef us reben kann. flber l}err gib, baß id} nie meine 
<Eqre babei f u<f>e ! Du bift ber Bräutigam, ni<f>t id}. ni<flt 
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mir gel}ört bie Braut, unb aud) id} als ein treil ber Braut 
ge�öre bir." lDieberum: „Jd) bin froQ, baß id) nid)t froq 
fein kann oQne meinen Qod)gelobten l'}mn. Jd) uerfteqe 
fo gut, warum bet l'}err fein Oolk mit einer l'}erbe Sd)afe 
nergleid)t. !Die ungemütlid) füqlt fiel) ein tamm, wenn es 
feinen l'}irten nid)t fieqt unb feine Stimme nidjt qört." 

Rapparb fanb f oni l lDertf d}ä§ung in bief en f djottif djen 
l<reif en, baß bei feinem Abfd}iebe bie Sreunbe f id) ner• 
pflid}teten jäqriid} 2000 Sranken für bie miff ionsftation 
in A!e�anbrien auf3ubringen, für bie Rapparb als Pilger• 
miff ionar in Ausf id}t genommen murbe. Der le§te <Eintrag 
im tragebud) auf mglif d}em Boben lautet : „© mein Jef us, 
als id) oor fed)s monaten qier ankam, blickte idj auf 3u 
bir, unb bu blidtteft qerab auf mid) unb qaft für mid) ge• 
forgt. nun, ba id) fdjeibe, blidte id) mieber auf 3u bir, 
benn id} will keinen anbern Bergungsort qaben als bid) 
allein." 

Jm Blidt auf bie Arbeit in Ag11pten, bie iqm übertragen 
werben f ollte, war es münf d)ensmert, baß Rapparb bie 
k i r d} I i  d} e Q) r b i n  a t i o n erqielt. Sie gefd)aq am 27. Au· 
guft 1865 in t e o  n b e r  g (lDürttemberg) burdj l'}mn 
Dekan lDäd}ter. nodj einmal keqrte er in fein Oaterqaus 
bei Sd)affqaufen 3urüdt unb f d)rieb non bort an feine 
f<f?ottifd)en Sreunbe : „mein teurer alter Oater, meine ge• 
liebte mutter, meine älteren Brüber unb Sd}meftern mein· 
ten. ,Don bir 3u fd}eiben ift mir ein großer Sd)mer3', fagte 
meine mutter. ,Aber bie Sreube, meinen erftgeborenen 
Soqn in ben Dienft Jef u geben 3u bürfen, ift größer als 
ber Sd}mef3, unb bie trränen, bie id} meine, finb trränen 
ber Sreube.' Das tDQr bie <Empfinbung aller, unb aud} id} 
meinte nor Sreube. Der l'}err Jef us war in bem Augen· 
blidt gan3 füQlbar in unf mr mitte." Jn Bafel gab es 
erneuten Abf d}ieb, befonbers tief qat f id) bie <Erinnerung 

24 



an bie Ieljten Stunben auf St. <rl)rifd)ona eingegraben. <Er 
fd)reibt in fein tragebud): "Jd) burd)ftreifte nod) einmal 
bie IDälber unb fud}te bie Pläljd}en auf, wo id) fo oft in 
ber <Einf amkeit bie <Degenwart <Dottes empfunben unb mit 
gebrod}enem fjer3en meine Klage oor il)m ausgef d}üttet 
unb Dergebung unb trroft in feinem Blut gefunben l)abe." 
Der 3euge Jef u <rl)rifti, bes gekreu3igten unb auferftan• 
benen fjerrn, war in ber Sd)ule bes meifters reif geworben 
für feinen Dienft. 

Dlt trfle probe 
ant Dingt flnb milglld! btm, btr bo glaubt. 

mk.9, 20. 

l}einrid) Rappatb tll<lr als pi!germiflionar für bie erfte 
Station ber flpoftelftraße beftimmt. Die S t.• m a t t  l) ä u s • 
S t a t i on in fl 1 e ! a n  b r i e n war f d)on oorl)er gegrünbet 
worben; aber als er nad) flle!anbrien kam, fanb er bud).. 
ftäblid} nid}ts baoon oor. 3wei Brüber l)atten oor il)m 
bort gearbeitet, aber keinen feften Stüljpunkt finben können. 
Das war nun feine flufgabe. Dater Spittler l)atte immer 
als <Drunbfalj ber pi!germilfion aufgeftellt, baß bie ein3elne 
Station womöglid} f elbft für il)ren Unterl)alt unb Beftanb 
forgen follte. Das war eine fd}wierige flufgabe. 

3unäd]ft fanb Rapparb feine einftweilige Wol)nung in 
ber beutfd)en Kird}e, wo in einem flbteil auf Bänken ein· 
fad)e i:agerftätten bereitet waren. <Er fanb f itf? ftark an 
bie ärmlid)en Derl)ältniffe ber <rl)rifd)ona.lfüd}e erinnert. 
flber f olcl)e Außerlid)keiten berül)rten il)n wenig. Sür bie 
Pilgermilfion in Agqpten gab es ein bef onberes Komitee, 
bas feinen Silj in J e  r u f  a 1 e m l)atte. B i f  d) o f <b o b  a t 
war ber Dorf iljenbe. fllf o reifte Rapparb nad} Jeruf alem. 
Dort trug er feinen plan oor: 1 .  eine IDol)nung oon mel)• 
reren 3immern 3u mieten, 2. eigenen fjausl)alt 3u l)aben, 
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3. 3wei ober brei fjerren als l<oftgänger auf3uneqmen, 
4. eine kleine Scfiufe 3u eröffnen, 5. Befu� 3u macfien 
in fjäufem mit ber Botf cfia� bes <Eoongeliums, 6. in un. 
f eren 3immern Bibelftunben 3u qalten in beutfd}ier unb 
fran3öfiflf?er Sprad}e, 7. bie arabiflf?e Spralf?e unb waqre 
l!qeologie mit <Drbnung unb Sleiß 3u ftubieren. Oor feiner 
flnkun� in Jeruf alem qatte bort eine f d}recklid}e a:qolera• 
Seud}e gewütet. Jm Sqrif cfien lDaifenqaufe bes eqemaligen 
<Iqrif cfiona=t:eqms t:ubwig Sd}neller mar nocfi im nooem• 
ber ein lrobesfall oorgekommen. Rappatb murbe erfucfit, 
bie t:eid}enfeier 3u qalten. <Et mäl}Ite bas <Dottesmort für 
bie Stunbe :  "fjeute, f o iqr feine Stimme l)öret, fo oet• 
ftodtet eure fjer3en nid}t !" <Es mar ein -emftes 3eugnis. 
Don Jerufalem ging es 3urüdt nad} flfe�anbtien. Das 
Sud}en ber lDoqnung mar f d}wietig. Die preif e unerqört 
qolf?. Slf?liefllid? murbe im arabif d}en Stabtteil für 4000 
Stanken im Jaqt ein fjaus gemietet. <Es mar oiel 3u teuer, 
aber mas mad}en? nod} faq er Berge oon Slf?mierigkeiten 
oor filf?. 

Jn feinem lr a g e b  u <f? fd}enkt er uns Blicke in fein 
fjer3. „Der küf3efte l!ag bes Jaqres (21 .  De3ember 1 865) 
ftimmt mit ber Dunkelqeit in meinem <Demüt überein. 
!Denn mid} ber fjerr nid}t trüge, f o qielt id) es nid}t aus." 

flm folgenben l!age qeißt es :  "So uieles laftet auf mei= 
nem fjer3en. flUes, mas midi umgibt, ftimmt mid} traurig. 
meine Sreube ijt ein3ig im fjmn. <Es ift mitklilf? mein 
Bergungsort, aud} je�t, ba id) im Dunkeln tnanbeln muß. 
<D fjett, mie lange?" 

<Ein onber mal fd}reibt er : "mir gilt nun bas !Dort : 
t:eibe bid} als ein guter Streiter Jeju a:qrifti ! t:aufe mit 
<Debulb in bem Hampf, bet bit uerorbnet ift ! <Dem öffne i<f! 
mein fjer3 biefem göttlid}en lDillm, benn es ift bief es mein 
ein3iger fjalt unb bie ein3ige Sreube meines t:ebens in 
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flle!anbrien. Jn Umftänben 3u fein, bie ba3u beitragen, 
�B einer gleilf>f am ge3mungen ift, an <Dott allein <De· 
fallen unb Sreube 3u qaben, ift nilf>t etmas ilrauriges, 
menn man es oon ber red)ten Seite betrad}tet. Desqalb mm 
id) meinen <Dott loben mit freubigem munbe.u 

Elm 2 1 .  Januar fteqt 3u lefen: n[rauriger [ag für uns. 
Das matte fjer3 kann nid}t anbers als fragen : ,fjerr, war• 
um?' !Däqrenb mir Brüber in ber Hird)e maren, finb Diebe 
mittels eines Dietrid)s in unf m lDoqnung gebrungen, qa• 
ben alle Hiften unb Stf?ublaben burcf1müqlt unb alles <Delb 
genommen, mas mir befaßen bis auf eine kleine Summe, 
bie <D. gut uerborgen f)atte. Der Honful kann nicqts matften. 
CEs qeißt qier allgemein: lDas in flle!anbrien geftoqlen 
mirb, bas bleibt geftoqlen.u 

<Enblid} begann Rapparb Suß 3u faffen. mit einem ara. 
bif d)en S:eqrer tat er f id) 3uf ammen. mit 3eqn arabif d)en 
unb brei beutfd}en Sd}ülern murbe im Sebruar 1866 eine 
Sd)ule begonnen. Sür ben beurlaubten f d}ottif d}en Pfarrer 
Dr. t)ule übernaqm Rapparb bie Dertretung in ben eng• 
lif d)en Prebigten. Die 3aql ber Sd)üler mud}s langf am. 
Die unuerbroff ene fübeit fanb allmäqlid) iqren S:oqn. flber 
es gab nod} Rüdtf d}läge genug. Bei ber road)f enben Sd)üler. 
3aql qatte fiel} Rapparb feinen Sreunb B a u b e r  uon St. 
([qrifd)ona als mitarbeiter erbeten. Als ber ankam, maren 
gerabe bie Serien 3u <Enbe. flber mie erf d)raken bie Sreunbe, 
als uon ben 1 00 Sd)ülern nur 28 fiel} einftellten. Die ara• 
bif d)en Hinber blieben meg. Die <Erkunbigung ergab, baß 
ber arabifd}e S:eqrer in ben Serien bie <Eltern bef ud)t unb 
iqnen gefagt qatte, Rapparbs Sd)ule f ei uon ber miflion 
gegrünbet unb bie Hnaben jtünben in <Defaqr, proteftanten 
3u merben. <Er merbe nun eine eigene Sd)ule eröffnen. Sie 
follten bie Sd}üler nur iqm 3uf d)idten. So mar ber erfte 
Derfud) gef d}eitert. nad) Bef pred}ungen mit ben füqrenben 
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Kreif en ber Deutfd)en unb Sd)wei3er murbe ein neuer An· 
fang gemad)t unb im europäif d}en [eil her Stabt eine 
Sd}ule eröffnd. nun ging es rafd}er oormärts., Cfs kamen 
Hinber oon mol}ll}abenbmn t:euten. it>ffentlid}e Prüfun;Jen 
gemäl}rten ben <Eltern <Einblick in bie Arbeit unb iqren 
<Erfolg. mit ber 3eit brad}te man es auf 200 Sd}üler. 
Sreunb Bauber fd)rieb : „mir l}atten als Junggefellen 
einen groben fjausl}alt. t:el}rer, Kaufleute, benen es in 
unf mm fjaufe gefiel, unb eine An3al}I Sd)üler, hie über 
mittag bei uns blieben, ergaben eine grofJe u:if lflgef ell· 
f d}aft. <Ein fröqlid}er [on mür3te hie maql3eiten. mir 
waren als pilgermiffionare, bie fiel} f elbft erqalten f ollten, 
f eqr auf Sparfamkeit angemief en. fjerr Rapparb qatte ein 
befonberes <Defd}idt, mit wenig <Dclb oiel aus3uridjten." So 
unmöglid} es im Anfang f djien, fo mar es ·nun bod) [at. 
fad)e geworben, h i e  S t. · ffi a t t q ä u s . S t a t i o n  e t •  
q i e 1 t f i d} f e 1 b f t. Rapparb qat es erprobt : „Alle Dinge 
finb möglid) bem, ber ba glaubt." Jm <blauben mar es 
iqm gelungen, alle fjinberniff e 3u überwinben. <Er oergafJ 
babei nid)t, baä er Pilgermiffionar war. prebigten unb 
f)ausbef ud}e maren iqm bie fjauptf adje. Die Sdjule war 
für iqn, wie er mand}mal 3u fagen pflegte, mas hie [eppid}= 
weberei für ben Rpoftel Paulus mar : fein <E�iften3mittel. 
Dod) beteiligte er f id} nad} wie oor am Untmid}t unb 
kümmerte fidj um hie Knaben unb beten <Eltern. Der Sue3• 
kanal war bamals nodj nidjt gegraben. So ging hie Reife 
nacfi bem <Drient oielfacfJ über Ale�anbrien. Die beiben 
pilgermiff ionare qatten reid}Iid} <belegenqeit, <baftfreunb· 
fd)aft 3u üben, unb f ie qaben es gern getan. meqrmals 
wurbe für eine gan3e Samilie Raum gemad}t. <Einmal 
kamen fogar meqrere unbemittelte fd}mäbif d)e Samilien 
3ufammen an. Aber t:iebe mad)t erfinberi[d}. Jn bem gro{Jen 
Saal, ber als Speif e• unb moqn3immer biente, murben 
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Seile kreu3 unb quer gef pannt, barüber teinentüd}er ge• 
l}eftet unb auf biefe tDeif e eine An3al}l kleiner Hämmer. 
d}en gebilbet, wo bie lieben teutd}en köftlid) rul}ten, um 
bann U1re Reife nad) ber ilempelkolonie in  Paläftina fort• 
3ufeßen. 

t>on ber f d}ottif d}en mifrionsgef eIIf d}aft erl}ielt Rapparb 
bie wieberl}olte Anfrage, ob er niiftt in il}ren Dienft treten 
wolle. <Er l}ätte ein f d}önes Arbeitsfelb unb l}ol}es <Del}alt 
empfangen. So f el}r if)n aber bie tiebe unb bas t>ertrauen 
freute, fo war bod) feine Antwort klar : „Der qerr l}at 
midi in bie Pilgermiffion gefüf)rt, unb ol}ne einen be· 
ftimmten IDink oon if)m werbe icfi fie nid}t oetlaff en. u 

Jn jene 3eit fielen 3wei <Erlebniff e, bie il}n innerlid} 
f el}r bewegten. Seine S dJ w e f t e t  A b  e 1 e ,  bie im qei. 
ligen tanbe miflionsbienft tat, oerl}eiratete f id} mit bem 
miHionskaufmann f) e r  m a n  n in J e  r u f  a 1 e m. So l}atte 
er liebe Samilienglieber oerl}ältnismä[Jig naf)e. Dann aber 
kam ber ilag, wo il}n bie nad}rid}t oom f) e i m  g a n g  e 
r e i n e s  t> a t e r  s emid)te. <Er r lftreibt ins [agebud}: "un. 
oerge[Jlid}et ilag ! ilag, ba bie nad)rid}t mid} traf, baß id) 
meinen Dater auf <Erben nid}t mel}r f el}en werbe. Der 
f)üter meiner Jugenb, ber Süf)rer meiner Seele 3u Jefus, 
3u bem Jef us, ber mein teben geworben ift, l}at bas 3iel 
erreid}t. <Er ift fiegreid) eingegangen in bas Reid} feines 
f)errn, um in Dollkommenl}eit mit il}m 3u l}errf iften oon 
<Ewigkeit 3u <Ewigkeit. mutter unb meine 3ef)n <Def d)wifter 
umgaben fein Bett (7. ©ktober 1 866). nur id}, ber ältefte 
Sof)n, war fern, im fremben fonbe. Aber mein meifter, 
mein qeilanb Jefus <if)riftus, ift bei mir." Das war bie 
<nueile feiner Sreubigkeit 3um Dienft, oon Jefus <il}riftus 
3u 3eugen war bie Sreube feines tebens. 
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Die !ebensgefilhrtln 
fin ll>tib, bas btn l}trrn fBrcfttd, foll mon 
lobtn. s,rB«!t 3t, 30. 

Der J u n g  g e f e l l  e n q a u s  q a l t  in flleranbrien ent• 
beqrte ber weiblid}en Sürf orge. tlnnn man ben l)ausvater 
barauf aufmerkfam matftte, meinte er allerbings, für eine 
fjausfrau wäre kein Plaß, weber im fjauf e nod) in ber 
3eit. ltber ber Dater ber pi!germiff ion, fjerr S p i  t t l e r ,  
f tftrieb iqm oon Bafel, es würbe iqn freuen, wenn bie pu. 
germiff ionsfamme in fllelanbrien eine mutter bekäme. 
mit biefem Brief erqielt Rapparb alfo bie fjeiratserlaubnis 
von feinem Homitee, eqe er f elber barauf angetragen qatte. 
<Er bef d}äftigte f icf? ernftqa� mit bem <Debanken. Die <Dfter. 
ferien 1 867 wollte er bei feinen <Defdjmiftern in Jerufalem 
verbringen. <Eqe er fid) nad) Jaffa einf d)if�e, ging er in 
fein Hämmerlein, kniete oor feinem <Dott nieber unb be· 
tete : "l)err, bu weißt es, id) qabe einen Bunb gematftt mit 
meinen flugen, baß id) nitftt f d)auen tDOUe auf eine Jung. 
frau. Du qaft mir <Dnabe gegeben, ben Bunb 3u qalten. 
nun ift bie 3eit gekommen, ba itft, aud) nad} ber maqnung 
meiner Dorgef e6ten, eine <Deqilfin qaben f ollte. Darum 
löf e id} vor bir ben Bunb auf, ben id) vor bir gemad)t qabe, 
unb bitte bid) in <Einfalt : laß mid) fd)auen bie Jungfrau, 
bie bu mir beftimmt qaft unb mir geben wiUft.u flls er in 
J e  r u f  a I e m angekommen war, wünf<fi.te er alsbalb bem 
Bif<fi.of feine Aufwartung 3u mad}en. <Er traf iqn auf ber 
qoqen 3inne feines fjauf es, wo ber eqrwürbige alte l)err 
allabenblid) etwa eine Stunbe lang f innenb unb betenb 
auf· unb ab3ugeqen pflegte. Diesmal war er nid)t allein. 
Seine Srau unb '[öd)ter maren bei iqm. Die Samilie be· 
abfid}tigte, unmittelbar nad) <Dftern natft <Englanb 3u reifen, 
unb man qatte f d)on bie flrbeit bes padtens unb <Ein· 
rid)tens vollenbet, um bie "Stille t:Dod)eu wirklid) in ber 
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Stille 3u nerieben. Der Q;aft aus !Ue�anbrien murbe freunb· 
lilfi begrüßt. Der flbenb{)immel unb bie Berge moabs im 
©ften glü{)ten in wunberbaren S<trben. Das fluge !}ein• 
rilfis ru�te auf einer ber [öd}ter, unb in feinem l}er3en 
klang f<f?on ber flnfang bes göttlid}en flmens auf fein <bebet. 
Wä{)renb ber Stillen ID<>d}e qatte er mand}e Begegnung 
mit ber bif d}öflid}en Samilie. Sein innerer a:ntf d}luß mar 
gefaßt. flber er konnte unb moUte feiner geliebten mutter 
nid}t bie oollenbete tfotf atf?e einer Verlobung an3eigen, 
f onbem 3uerft non if)r 3uftimmung unb Segen er{)alten. 
nun ließ er burd} feinen S dJ w a g e  r l} e r  m a n  n ben Bi· 
f diof fragen, ob bie l}anb feiner [ o d} t e r  D o r a  nod} 
frei fei, unb ob er (Erlaubnis bekäme, barum 3u werben. 
Der Bif <f?of {)atte bie flntmort gegeben, non feiner Seite 
f ei kein l}inbemis. Seine brei Bebingungen für bie Der• 
�eiratung feiner tröd}ter feien, baß ber Bewerber ein waq. 
res <botteskinb f ei, baß er eine Stellung {)abe, bie iqm er• 
Iaube, eine Samilie angemeffen 3u er{)alten, unb baß gegen. 
f eitige i:iebesneigung nor{)anben f ei. über leßteren Punkt 
müßte er mit feiner [od}ter reben, unb um brei U{)r möge 
l}err l}ermann f id} bie flntwort {)olen. Srau Dora Rap• 
parb.Q;obat �at fpäter i{)ren Hinbern er3ä{)It, wie es weiter 
ging. „Unterbeff en {)atte flbele l}ermann, bie id} nad} bem 
Q;ottesbienft f d}nell getroffen, mir o{)ne niele Worte alles 
nerraten, unb m.ein l}er3 war noU Q;lüdt unb Sonnenf d}ein. 
'.Jtf? fa{) meinen Dater nid}t bis 3um mtttageff en. nad} ber 
ma{)l3eit fing er feine Rebe bebäd}tig unb nid}t of)ne 3u• 
rüdtge{)altene Rü{)rung an unb teilte mir l}errn l}ermanns 
Befu<ft unb feinen fluftrag mit. ,Was f oU i<ft i{)m fagen, 
menn er mieberkommt?' fragte er. mein l}er3 klopfte fo 
mäd}tig, baß id} nid}t gleid} Worte fanb. Da läd}elte mama 
unter [ränen unb fagte :  ,Srage nur mid}, papa, id}  weiß 
f d}on, mie es fte{)t.' flls id} bann f päter meinem Dater f agte, 
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mie f eqr mid} l}einrid) Rapparbs tiebe beglüdte, unb mie ' 

id) nur fünf�te, i{Jrer nid)t mürbig 3u fein, f agte er mit 
tiefer <Empfinbung : ,<Es ift ein großes <bef d)enk bie erfte, 
ftarke tiebe eines reinen, frommen mannes 3u {Jaben.'" 
Rapparb mar auf einer Reife nad) bem Jorban unterwegs 
unb keqrte erft 3urüdt, nad)bem bie bif d)öflid)e Samilie 
f d}on abgmift mar. Die beiben jungen menf �n {Jaben ein· 
anber monatelang nid}t gef e{Jen. flber fie fü{Jiten fid) inner• 
lief) f d}on Derbunben, nod) e{Je förmlid) unb feierlid) bas 
Iet)te Wort gef d}rieben war. Denn bie Briefe 3wif d)en ber 
Sd}wei3 unb <Englanb auf ber einen Seite unb flle�anbrien 
auf ber anbern braud}ten bamals Diele Wod)en. 

Der l}err {Jatte ben tiebesbunb, ber l}einrid) Rapparb 
unb Dora <Dobat 42 Ja{Jre lang innig Dmint {Jielt, Däter• 
lief) Dorbmitet. D o r a  a; o b  a t {Jatte bei einem Bef ud} 
in ber Sd}wei3 einmal l}einrid) Rapparb auf St. <r{Jrif d)ona 
gef eqen unb einen ftarken <Einbrudt Don i{Jm empfangen. 
me{Jr nodj bebeutete es, baß fie in Jeruf alem <Delegen{Jeit 
ge{Jabt {Jatte, fein 3eugnis 3u {Jören. Do<f? bie l}auptfad)e 
für bas künftige <E{Jeleben war nid)t bie füigung 3u bem 
ftattlid}en jungen manne, f onbern bie 3urüftung im <Dlau. 
ben, bie ber l}err f d}on Dorqer getroffen {Jatte. fludj Dora 
<bobat mar Don Kinb auf mit bem Worte <Dottes genä{Jrl 
unb djriftlid) er3ogen worben. flber aud) fie wurbe Dom 
l}errn in bie Selbfterkenntnis {Jineingefü{Jrt unb na<f? {Jei· 
ßem Ringen mit ber Dergebung i{Jrer Sünben begnabigt. 
Sie {Jatte i{Jr teben bem l}errn gewei{Jt unb wollte ge{Jen, 
mie <Er fie fü{Jre. So maren l}einrid) unb Dora innerlid) 
gleid) geftimmt unb na{Jmen au<f? i{Jren tiebesbunb als 
ein <Def d}enk Dom l}errn, ber f ie nun gemeinfam ben re<f?ten 
Weg fü{Jren follte. <Es ift f eqr mertDolI, in ben Brief= 
medjjeI einen <Einblidt 3u tun, ben bie Brautleute gefü{Jrt 
{Jaben. 
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I} e i n  t i  cf? f<f?rieb an feine Braut: „Du weibt, bab mein 
teurer Dater ein f e�r ernfter mann war, ber es mit ber 
nadjfolge in ben Subftapfen bes ijerrn Jefus genau nolJm. 
mein fefter Wille ift es, in bief em Stüdt ein würbiger 
So�n meines Daters 3u fein. Sol<f?e Worte bes I}errn : 
,Wer mir nad)folgen will, ber nerleugne fid} f elbft unb 
ne�me fein l<reu3 auf fid} unb folge mir na<f?', finb tief 
in meinem f}ef3en eingegraben, unb id) ma<f?e me�r unb 
me�r bie CErfa�rung, baß es unmögii<f? ift, in bief er Welt 
ein treuer Jünger Jefu 3u fein, o�ne feine Sd}mad} 3u 
tragen. Als einer, ber im fpe3iellen Dienft bes I}errn fte�t, 
mub id} 3u jeber Stunbe bereit fein, olles für J�n baran 
3u geben. Jd) barf nid}t nad) �o�en Dingen trad}ten unb 
keine CE�re bei menf d}en f ud}en. Aud) bin icf> Pilger• 
miff ionar, unb meine Stellung in Ale�anbrien ift keine 
glän3enbe. mein �od)gelobter I}err unb <tiott �at f icf> tief 
für micf> Sünber erniebrigt, unb f oUte id), ber icfi bief e un• 
ausfpred}lid}e tiebe erkenne unb geniebe, ein anbres et• 
wä�len, als i�m nad}3ufolgen? Der Stanb ber niebrigfleit 
in freiwillig bienenber, fid) aufopfernber tiebe, f oll ber 
cDrunbton meines tebens unb Wanbelns fein. <D, wie es 
mid} freut, Dir fo f djireiben 3u können mit ber <tiewib�eit, 
bab Du mid} t>erfte�ft. Unfer I}err ift kein �artet I}err. 
Sein ljer3 ift 3art unb warm. Das �aft Du, bas �be i� 
erfa�ren. Das gibt uns 3uuerfid}t, in feiner nadjifolge 
oud} feiner teiben tei�aftig 3u merben." 

Die Briefe ber B r a u t  atmeten benf elben <tieift mie bie 
bes Bräutigams : „<D mie banke id} bem I}errn, ber meine 
Sd}macf>�eit flennt, baß CEr mir Deine tiebe gef lfienflt �t, 
bie rein unb marm ift, bie mid} nid}t an bie «Erbe feff elt, 
f onbern aufwärts 3ie�t 3u i�m, bie mid} fro� unb banflbar 
unb f elig macf>t. Unb fo barf icf> Dir bann getroft bie l}anb 
reid}en, barf Dir ins Auge fe�en unb Dir geloben: Ja, 
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id} will bie Deine fein non gan3em ijer3en, will Did} lieben, 
Dir folgen unb Dir bienen f o gut id) kann. J d)  wi!! gern 
an Deiner Seite als Pilgerin 3ur ijeimat reifen, benn Deine 
ijeimat ift ja aud} meine ijeimat, Dein <Dott mein <Dott, 
ein <Dott, ben id} tauf enbfad) betrübt qabe, aber bod) mein 
<Dott, oqne weld}en id} keine Sreube unb keinen Srieben 
kenne." 

A m  2 8. n o n e m b e r  1 8 6 7  w u r b e n  <r a r l  ij e i n •  
r i d}  R a p p a r b  u n b D o r a  <D o b a t  i m  a l t e n  S d} l o ß  
i n  B e u g g e n  a m  R q e i n  b u r d}  B i f d) o f  <D o b a t  g e .  
t r a u t. Die erfte Station auf ber ijod}3eitsreif e ber jungen 
illiffionsleute war merkwürbigerweif e St. ([qrijd)ona. Sie 
woqnten in bem ijauf e, bas fd}on nad} Jaqresfrift iqre 
ijeimat werben f o!!te. Jn Baf e! wurben f ie non bem fter• 
benben D a  t e r  S p i t t  1 e r  mit Segensworten nerabf d}iebet. 

nun begann für bie junge Srau bie Aufgabe, bie s t .  
m a t t  q ä u s • S t a t  i o n in A 1 e � a n  b r i  e n 3u betreuen. 
Sie qat es mit nie! tiebe unb <lief d}idt getan. Aber iqr 
Bleiben wäqrte nid}t lange. Jn Kairo war in3wif d}en bie 
S t. ·  m a r k u s .  S t a t i o n  eingerid)tet morben. Rapparb 
qatte fd}on Anfang 1 867 bie <liottesbienfte im bllrtigen 
Betfaal regelmäßig aUe 1 4  trage beutfd} unb fran3öjifd) 
geqa!ten. Der Kqebine qatte a!len illiff ionsarbeitern freie 
�if enbaqnfaqrt gewäqrt. Das kam aucft ber pi!germiffio;i 
3ugute. Die beutf dff d}wei3erif d}e Kolonie fprad} ben U>unfd} 
aus, Rapparb gan3 für f id) als Pfarrer 3u erqa!ten. Das 
Komitee ber pi!germiff ion in Bafel ftimmte 3u. So ner. 
ließ bas junge �qepaar im April 1 868 A!e�anbrien unb 
ließ fidj in bem arabif d}en llei! ber Stobt Kairo nieber. 
Dort lag bas ijeim ber pi!germiff ion mit einem f d}önen 
qoqen Saal. Aber bie anbern 3immer bes ijauf es waren 
unbef d}reib!id) nerwaqrloft. AUes war baufällig. Durd} ein 
todj im DadJ fiel eines llags eine große Sd)lange un. 
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mittelbar auf ben <Eßtif tfy. Sie murbe getötet. Der l'}aus· 
befißer mußte fiel} entf d}ließen, bie notmenbigen Ausbeife· 
rungen oornel}men 3u lajf en. Die junge l'}ausfrau tat bas 
JI}rige, um bie 3immer entfpred}enb ein3urid}ten. nad} 
brei IDod}en I}ätte man bie oerwal}rlofte IDol}nung nid}t 
mel}r wiebererkannt. Rapparbs Arbeit beftanb in f onntäg· 
lid}en Prebigten unb in l'}ausbefud}en namentlidj bei l<ran. 
lten unb Sterbenben. Srau Dora Rapparb, bie bie arabif d}e 
Sprad}e bel}errf d}te, fanb <Eingang in ben l'}arems unb trieb 
bort ffiijfionsarbeit. Der Dienft beiber war fdjwierig. Die 
meiften <Europäer aus Deutf d}lanb unb ber Sd}wei3 f ud}ten 
im fremben tanbe <Delb unb Oergnügen. Später, wenn fie 
wieber baqeim wären, meinten fie fd}er3enb, f ei bann immer 
nod} 3eit, bas <Eoangelium 3u Qören. Das tat ben Pilger• 
miff ionaren wel}. Umfo banltbarer waren fie für bie ltleine 
Sd}ar, bie ffd} il}nen anf djloß. Aus il}r ift bie f pätere 
beutf d}e <Dtmeinbe erwadjf en. Aber bie Arbeit in l<airo 
f ollte ein raf djes <Enbe finben. 

Jn einem frül}mn Abf d}nitt ift bie tage ber St. a:I}ri· 
f d}ona·Anftalt gef djilbert, wie fie im Jal)r 1 868 f idj ge
ftaltet qatte, Der alte Sreunb ber a:qrifdjona, t o u i s  
J a  e g e r ,  f djrieb im Auftrage bes l<omitees, baß R a p •  
p a r b  3 u m  D o r f t e l} e r  b e r A n f t a l t  a u f  S t. a: I} r i •  
f d} o n a b e r  u f e n werbe. Das war eine überaus widjtige 
Sad}e. Rapparb war gerabe in ftle�anbrien, als il}n ber 
Brief erreid}te. <Er fdjrieb barüber an feine Srau : „Bei. 
liegenber Brief wirb Dir erklären, warum id} ernft, f el}r 
ernft geftimmt bin. <Es brel}t r id} bei mir nodj alles im 
l<reis I}erum, unb idj weiß nid}t, was idj benlten f oll. Beim 
erften Durd}lefen war in mir lauter : nein, nein ! Jd} bin 
ba3u niemals tüd}tig ober würbig. Die lieben teute über• 
f d}äßen meine l<raft f el}r. So benlte id} aud} jeßt nodj nad} 
ein paar ftillen Stunben, bod} mit einem Unterf d)ieb. Das 

35 



Sleifcf> fängt an mit3urebm unb fpricf>t mir oor, mie f d}met 
unb unangene�m bie Stellung auf St. ([�tif d}ona für uns , 
fein mirb; aber folcf>e <Drünbe follen uns nie ab�alten. CEs 1 
»erlangt micff, mit Dir barüber 3u reben. Bete red}t ernft• 
IidJ unb an�altenb, bamit mit nom l}enn, l'On J�m allein 
gefü�rt merben. Sie�e, icff traue es J�m 3u, baß <Er micff 
aud} in bief er Satfte nad} Pfalm 32, 8 leitm wirb. Weid} 
ein «:roft ift bas, ilf> fü�le mid} überaus klein unb gering 
unb nilf>t wert aller Barm�er3igkeit meines <Dottes. Dod} 
Sein bin itft unb will id} fein, unb 3mar Sein l<ned}t. <Er 
kann mid} �inftellen, mo�in <Er will." 

Jn biefer <Def innung war benn autft ber Brief an bas 
l<omitee abgefaßt, ben er in l<airo am 29. mai ber poft 
übergab. <Er betonte außerbem, b a ß  e r  r i dt 3 u m  <E n a n .  
g e 1 i f  t e n b e r u f e n  m i f f  e unb bief en Beruf nilf>t auf• 
geben könne, aud} wenn er Jnfpektor ber flnftalt würbe. 
<Er jü�Ite in f ilf> ben Drang, Jef um ([Qriftum unb bas burd} 
iqn oollbratftte fjeil 3u nerkünbigen unb könne nitftt „([�ri• 
f d}ona prebigen", b. �. nitftt Dorträge �alten über bas 
Werk, alfo k e i  n e l< o 1 1  e k t e n r e  i f e n macften, übet• 
�aupt nid}t um <Daben bitten. 

Das l<omitee blieb bei ber Berufung. Am 27. Juni 1868 
f d}rieb R . :  „<Es ift alfo mein <Dott, ber mid} ru�, <Er, ber 
mitft kennt, ber fjef3 unb mmn erforf tftt, ber burd} ben 
munb feiner lCnetftte mir fagen läßt : ,l<omm in meinm 
Weinberg ([�rif d}ona unb arbeite bort !' Was könnte ilfl 
als l<nedJt a:�rifti, unb bas bin unb miU id} fein, anbers 
tun als freubig folgen. Henne itft bod} meinen göttlid}en 
meifter mit Seiner <Dnabenfülle unb mit Seinen l<täften, 
bie <Er non i!ag 3u tlag barreitftt, unb womit er f idJ non 
je�er f o gern in ben Stftmatften mätfttig erwief en �at. Jn. 
bem mir bem Ruf folgen, ift es unf er Derlangen unb Be
bürfnis, uns mit allem; was mir f inb unb was wir �aben, 
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gan3 bem fjerm 3u mei�en, 3u Ie&enbigem Prieftertum, 
feinen Willen 3u tun, uns 3urid}ten 3u laffen 3u bem Werke, 
moran <Er uns ftellt." · 

Der 3euge Jef u <J:�rifti trat an ber Seite feiner gleid)
gefinnten Srau ben Weg an, ber i�n 3u feinem, 3u iqrem 
gemeinf amen tebensmerk füqrte. 

Auf St. Chrlfdlono 
l>tr ljm mit bir! lh\tu 6, t2. 

Wir kennen bie f d}mierige tage ber anftalt im Jaqre 
t 868 aus ber frü�mn Sd}ilberung. <Es war ein Scfiritt 
bes <Dlaubens an ben er�öqten fjerrn, als bas (fqepaar 
Rapparb bie teitung übernaqm. a m  m o r g e n  b e s 
2 9. a u g u f t  1 8 6 8  p i l g e r t e  b a s  (f q e p a a r  m i t  
fj e r r n  J a e g e r u n b S r ä u I e i n  S p i t  t I  e r , ben be· 
mäqrten Sreunben unb Sörbmrn ber pilgermiff ion, b e n 
f t e i I  e n p f a b  3 u m  lC i r d} I e i n  q i n  a u f. Die oermaifte 
fjausgemeinbe empfing fie an ber meftlid}en trreppe bes 
lfüdJplaBes, unb bie Brüber fangen 3ur Begrüßung bas 
tieb : 

Der qetr ilt fromm unb treu unb gut 1 
tDoftl bem, ber auf iftn trauet 1 
Ja, Jelig iJt, nm auf Jeftoua bauet 
Unb Jtill in !einer (Jinabe ruftt:  
Der fiert ilt fromm unb treu unb gut 1 
Durd} nad}t fliftrt er uns fort 3um i:id}t, 
Durd} Sterben geftt's 3um (eben, 
Unb mas er nimmt, bas mill er mieber geben. 
Drum, Kned}te (Jiottes, 3aget nid}t : 
Durd} nad}t fliftrt er uns fort 3um i:icfJt 1 

Der neue Jnfpektor mar nid}t ber mann, ber 3agen 
moUte. man 3og 3um lCird}Iein, unb Rapparb qielt feine 
erfte flnfpralf>e über bie <Defd}id}te <Dibeons (Ricf?ter 6) unb 
bas Wort : „D e r  fj e r r  m i t  b i r !" mie aucf? über bas 
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anbre :  nJ di Q a b  e b i di g e r  a n  b t ,  g e q e q i n  i n  b i e .  
f e r  b e i n  e r  lC r a f t." � waren i n  n e r  e unb ä u b e r e  
Aufgaben, bie auf ben Jnjpektor warteten. 

3u ben i n n e r e n  A u f g a b e n  gel)örte in erfter tinie 
bie <E i n f ü q r u n g b e r B r ü b e r i n  b i e 1} e i I  i g e 
S d} t i f t. flm Unterrid}t qatte es in ben lebten 3eiten ge. 
mangelt. nun griff Rapparb bief e Aufgabe entfd}fojfen an 
unb f ud)te fid) bie entfpted}enben ffiitarbeiter. Jn feinem 
erften Jal)resberid)t jpradj er fid} f o aus : 

„3u einer rid)tigen Beurteilung bes Unterrid}ts ift es 
nötig, ben <ll)arakter unb 3wedi ber Pilgermiif ion nid)t 
aus bem fluge 3u laffen. Unfm flnftalt ift kein wiff en• 
fd)aftlid)es Seminar unb will aud) keines fein; fonbern 
fie ift bafür ba, aIIerlei Kräfte unb <Daben, aud) geringe, 
für bie oerf d)iebenften [ätigkeiten im großen Selb bes 
l}etrn flüff ig 3u mad}en, inbem jie ben aufgenommenen 
Jünglingen eine einfad)e, aber möglid)ft grünblid)e flus. 
bilbung gibt. 

Die biblif d)e flusbilbung qat 3ur Bafis bas d)riftlid)e 
<Demeinfd}aftswef en, weld}es burd) anftrengenbe unb aus• 
trodinenbe Stubien nid)t geqemmt werben barf, unb befteqt 
aus Bibelerklärung mit l}inweglaffung aller Kritik. teqrer 
unb Sd)üler finen 3u ben Süßen bes l}errn, ber burd} fein 
IDort Alten unb neuen [eftaments 3u il)nen tebet. Sie 
f ud)en ben gan3en l}eilsplan in feinem 3uf ammenqang auf• 
3ufaffen, aber aud) jebe ein3elne SteIIe im tid)t bes <Dan3en 
3u oerftel)en. Dief et Bibeluntmid}t foll eine <Erbauung, 
eine Durd)bilbung, ein Starltwerben bes inneren menf d)en 
bewirken. IDeitere Sälf!er finb Biblif d}e <Def d)id}te, Bibel· 
einleitung, <Dlaubensleqre, Sittenleqre, Kird}engejd)id)te, 
einiges übet Sl}mbolik unb praktif d}e [qeologie unb enb· 
Hd} flnall}fe, Ausarbeitung unb !}alten oon prebigten. 
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Wer alf<> eine wiff enf d}aftlid}e Bilbung wünf cfit, finbet 
bei uns nid).t, was er fud}t, unb ebenf o, wer fogenannte 
tqeologif <f? gebilbete teute qaben will, muß f icft nid}t an 
uns wenben. Wer aber einen im <Eoangelium kon3entrier. 
ten unb in ber Auslegung b�r biblif d}en Waqrqeiten prak· 
tif d} gebilbeten mann will, ber r id} nid)t rüqmt, etwas 
anbres 3u wiff en, als Jefum <rqriftum, ben <Dekreu3igten, 
unb ber bas göttlid}e <Deqeimnis kennt, r id} 3u erniebrigen, 
um uon <Dott nad} ben <Def euen feines Reid}es erQöl)t 3u 
werben, bem f ud).t unf ere Anftalt mit oollem <Ernft ent. 
fpred}en 3u können. St. <rl)rif d}ona l)at f id} bas 3iel menf d}• 
Iid} niebrig, aber göttlid). qod) geftecht." 

Die Pflege bes Unterrid}ts, bef onbers in ber fjeiligen 
Sd)rift, follte ben <Deift ber Anftalt beeinfluff en. flus bem 
göttlid}en Wort f ollte bie Sreubigkeit 3um <Debet l)eroor= 
wad)f en unb wieberum bas <Debet ben Unterrid}t befrud}• 
ten. Als tofung l)atte f id) Rapparb oorgef eut : <D l ö u b i g 
b e t e n  unb e i n  f a d}  l e b e n. Die <Demeinf d}aft bes <Dlau. 
bens unb bes <Debets f ollte bie <Drunblage für ben Unter• 
rid}t hilben. Dabei lag es il)m an, baß bas <Debet nid}t 
nur eine Sad).e ber Sorm f ei, fonbern wirklid} bas <De= 
f präd} bes <Dlaubens mit <Dott. <Er ging barum im folgen. 
ben Jal)resberid}t mit fid} unb mit ben Brübern ins <De· 
rid}t : „Wir l)aben oiel gebetet, bod} ol)ne oiel <Debetsgeift. 
Wir l)aben bas gan3e Wort <Dottes geglaubt, bod). ol)ne oiel 
<Dlaubensfreubigkeit. Wir qaben uns ermal)nen laffen burd} 
bie fjeilige Sd)rift unb l)aben oiel oon fjeiligung gef prod}en, 
unb es l)at bod} oielfad} gefel)It am ftiIIen ernften Wanbel 
oor bem flngefid}t bes fjerrn in ber 3ud)t feines fjeiligen 
<Deiftes." Darum l)at ber Jnfpektor gemeinfam mit ben 
tel)rern bie l<nie gebeugt unb immer neu ben fjerrn um 
ben <Deift oon oben für f ie angerufen. 
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D a s  <5 eb e t  b e s  <5 la u b e n s  an ben bann'flefligen 
<5ott unb t>ater im l}immel, an ben lebenbigen treuen 
l}eUanb Jef us «Qriftus, auf <lfrunb ber t>erf}eiaungen <5ot. 
·tes, ift b i e «t u e I I  e b e s  S e g e n s f ü t S t. Cl f} t i  f d p  n a 
gemorben. 

Rappatb qat ben l}eHanb, bet f idi if}m gnöbig 3uge. 
manbt qatte, aud} als ben re<fiten flt3t für feinen tei& 
angef ef}en. Die l<unft bes flt3tes f}at et nid}t gering ge. 
f dJöut, aber für f idi f elbft nid)t in flnf prud) genommen. 
3mei 3eiten in feinem S:eben maren butd} lfrankqeit unb 
S<fimad?f!eit gekenn3ei<finet. Jn beiben Säilen f}at <5ott bas 
<5ebet feines l<ned}tes erf}ört unb iqn na<fi langer <5ebulbs· 
probe mieber gefunb gemad}t. Da8 für bie kranken Brüber 
gebetet murbe, einf am unb gemeinfam, mar eine Seibft• 
Derftänblid}kett. Die �inri<fitung bet <5ebetskömmetiein 
kenn3eil�nete ben <5eift ber flnftalt. Bef onbere �tf}örungen 
mutben erlebt. So murbe bet flbeff iniet fltgami, ben bet 
flt3t f<fion aufgegeben qatte, bur<fi bas gläubige <Debet 
mieber aufgetid}tet unb f}at lange Jaqre in feiner l}eimat 
bem l}errn gebient. 

aulft bie ä u 8 e r  e n a n  g e l e g e n  f} e i t  e n bes flnftaits. 
lebens maren <5egenftanb bes einf amen unb gemeinf amen 
<5ebetes. � ftanb f lftlimm um bie l<aff e ber pUgermiff fon. 
Bef onbers bur<ft bie meqrfadi ermäf}nte Unterneqmung bet 
flpoftelftraße in ltgqpten mat bie S<fiulb bet flnftait f ef}r 
f}od} gemotben: 36 500 Sranken. l}iet mar ein Berg, 3u 
Detf euen, an bem f id} bas (J;ebet bes (J;faubens erprtiben 
konnte. Slfton am Slftluß bes ttften Jaqres konnten faft 
1 0  000 Stanken 3utüdtge3aqlt merben. Jm Jaqre 1872 
murbe na<ft Be3af}lun9 ber Reftf lftulb 3um erften mal auf 
neue Re<finung bet f cfiöne l<aff enbeftanb oon 2300 Stanken 
Dotgetragen. nBerebte 3aqlen" pflegte Rappatb 3u fagen. 
„Sie teben oon Diel tiebe unb SelbftDetleugnung bei ben 



CJ>e[mn, Don oiel Sleqen unb Danllf agung bei ben <Emp• 
fängern, Don niet <l>üte unb trreue bei CJ>ott." 

<Es märe Dermeff en gemef en, bie l}ilfe CJ>ottes 3u erbitten 
unb 3u ermarten, menn man ni<flt in ber Anftalt f el&ft 
bas Seinige au<fl getan qätte unb bas qieß : e i n  f a dJ 
l e b  e n. Beim erften n>eiqnad}tsfefte ift kein l}eller für 
CJ>ef <flenlle ausgegeben morben, benn es mar kein <lielb ba3u 
Dorqanben. '1:infa<flqeit qmf d}te bei trifd}.. Der Jnfpelltor 
unb feine Srau wie aud} bie anbern teqrer aßen gemein· 
f lfiaftlidJ mit ben Brübern im großen Speifef aal. Die Brü. 
ber arbeiteten mit iqren l}änben 3um Beften ber Anftalt 
in <liarten unb Selb, im l}anbmerll unb im Stall, in Hücf?e 
unb U>af d}llüd}e. Durd) bies einfad)e, fleißige te&en qalfen 
fie alle mit, bie Sd}ulbenlaft ber Anftalt ab3utragen unb bie 
notmenbigen neu entfteqenben Aufgaben 3u erfüllen. Da3u 
geqörtt im Jaqre 1 870 ber Bau ber f<flönen Hunftftraße 
qinauf nad} St. �qrif d}ona. Die Bafler Regierung über• 
naqm einen {[eil ber Hoften unb bie bauernbe Unterqaltung. 
Aber bie Anftalt mußte fid} iqrerf eits 3u einem beftimmten 
Beitrage Derpfli<flten. Den qaben bie Brüber mit iqrer 
l}änbe Arbeit geleiftet unb für iqr gutes merk Dolle An· 
erllennung erfaqren. 

D a s  <l> e b e t  b e s  <IH a u b e n s  b e g l e i t e t e  a u d}  b i e  
A r b e i t  b e r  a u s m ä r t i g e n  B r ü b e r  unb naqm Rüdt· 
fid}t auf bie <Ereigniffe ber Welt. Als 1870 ber Hrieg 
3mif d}en Sranllreid) unb Deutf d}lanb ausbrad}, murbe eine 
t ä g l i  dJ e <li e b e t s f t u n b e in ber Hird}e eingeri<fltet. 
Die einberufenen Brüber mußten f i<fl oon ben <J;e&eten 
ber 3urüdtgeblie&enen getragen, nur einer Don iqnen qat 
als Hranllenpfleger im ta3arett 3u <Drltans fein te&en 
gelaffen. 

Aus (J;ottes Wort unb bem CJ>e&et bes (J;(Qubens f onten 
bie i u n g e n B r ü b e r  bie Sreubigkeit erlangen, rings. 



�erum um ben Berg in ben bena<4barten, 3um tieU au<4 
weiter entfernten <Demeinben b i e B o t f cf}. a f t b e s  1} e i 1 s 
m e i t e r  3 u t r a g e n. So qatte ber Jnfpektor ts f cf}on als 
3ögling ber Anftalt geübt, f o f ollte es bleiben. Daß es 
S::eqrlingsarbeit f ei, qat er f elber meqrfacf} betont. Aber 
er fomoql wie aucf} feine mitarbeiter qaben bas Jqrige 
ba3u getan, baß bie S::eqrlingsarbeit gut ausfiel. D�3u biente 
oorneqmli<4 bie a n a l  11 f e (bie geglieberte Auslegung 
eines S<ftriftmortes), bie tDod}e um tDocf}e oorgenommen 
murbe. Der Jnf pektor gab einen l!e�t. Die Brüber mußten 
bann in einer beftimmten Stunbe nieberfcf}reiben, was fie 
ba3u f agen wollten, bann murbe oon ben �in3elnen iqr 
<Entwurf oorgelef en unb befpro<4en. 3uleßt qat bann .ber 
Jnfpektor oorgelef en, was er aus bem Worte <Dottes (}er• 
ausgelef en unb in feiner <Erläuterung ausgefüqrt qatte. 
tDenn bie Brüber fiel} bief e anal11f e 3unuße macf}ten, bann 
bur�e man erwarten, baß ben l}örem naqr(}a�e Speife 
für iqre Seele bargeboten mürbe. Sreilicf} bas <Debet bes 
<Dlaubens um ben Segen ber Derkünbigung burfte nid}t 
feqlen ; bas qat Rapparb feinen Brübem immer mieber ans 
l}er3 gelegt. Sie follten bas Scf}riftmort immer 3uerft auf 
bas eigene l}ef3 unb <Demiff en anmenben, eqe fie es anbern 
be3eugten. „tDollt iqr pofaunen ber (J;nabe fein, räumet 
eud} f elber ber (J;nabe ein" qeißt ein bekanntes !Dort. 
Danad} qat Rapparb für feine perf on geqanbelt. Da3u qat 
er feine Brüber ermuntert. Scf}on in ben Aufnaqmebe· 
bingungen für bie Anwärter ber pi!germiffion war bas 
als Dorausf eßung be3eid}net, baß jeber lebenbige <Erfaqrung 
oon ber fünbenoergebenben <Dnabe bes l}mn Jef us �qriftus 
gemacf}t (}oben müff e. Um ben Beiftanb bes l}errn, beff en 
l<raft in ben Sd}road}en mäcf}tig ift, qatte ber junge Jn. 
fpektor gefleqt. <Er qat iqn reid}lid} erfaqren. Die Brüber, 
bie er unterrid).tete, qaben es iqm be3eugt, wieoiel fie f et. 
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nem Unterrid}t nerbankten, wie f eqr fein <Debet f ie ge. 
ftärkt unb fein Vorbilb fie ermuntert qat. 

So fd}reibt ein <Enangelift fpäter : "Die Unterridjts• 
ftunben, bie ber teure Jnfpektor in ben oberen l{laff en er. 
teilte, lagen immer am anfang bes {l'.ages. tl)e(� toeiqe 
unb mel� göttlicfie Hraft ging ba non iqm aus. toar 
etwa einmal in ber }{{aff e Störenbes norgekommen, ober 
war man perfönlid} innerlid} nicfit gan3 in <Drbnung - er 
trat ein, fing an 3u beten - f ofort mar man innerlidj 
nöIIig 3erf d}lagen, entbeckt unb geftraft non ber l)eiligkeit 
<Dottes, beff en <Degenmart man nerfpürte. man qatte ben 
<Einbruch, baß er f elbft aus ber <Degenmart <Dottes kam, 
unb barum konnte er burd} fein gan3es toef en anbre in 
bie aJegenmart <Dottes qineinftellen." 

<Ein anbrer berid}tet : „Jn einer Bibelauslegeftunbe fagte 
ber Jnfpektor : ,Brüber, iqr f ollt bas nid}t nur miff en ober 
nerfteqen, fonbern innerlid} aufneqmen. tDir finb nid}t nur 
besmegen beif ammen, baß bie Bibel erklärt werbe, mir 
könnten es bann mittags bei U:if d} aud} einfadj f o mad}en, 
baß mir bie 3ufammenf ebung ber Speif en nur erklärten. 
Das könnte ja für bie anftaltskaff e gut fein, aber iqr 
mürbet bamit nid}t genäqrt. 1 toas uns ber <Deift <D-Ottes 
nid}t innerlid} lebenbig mad}t, mas mir nur mit bem Hopfe 
aufneqmen, bas ift etmas angeqängtes, mie bie äpfel am 
toeiqnad}tsbaum. '" 

Die <Entmicklung ber flnftalt 3ur <Eoangeliftenf d}ule unb 
bie Sortf d}ritte ber Pilgermiff ion f inb ber Bemeis bafür, 
baß ber l)err mit feinem l<ned}te mar unb feine Der• 
qeißung eingelöft qat. 
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qelllgung burd'I ben &louben 
Jtfus ([�rlftus ift uns gtmcul1t JUf ljtiligung. 

t. Kor t, 30. 
tDir l}aben mel}rfadj gelefen, wie emft es Rapparb mit 

feiner f>eiligung genommen l}at, wie ftreng er mit fiel} 
ins a>erid}t ging, wie l}od} er non ber f}eilstat bes f}errn 
Jefus a:l}riftus unb non feiner mac4t gel}alten l}at. Unb 
bodj f ollte er nocf! weit ftärkere l<räfte unb tiefere Seg. 
nungen erfal}ren. Jut Jal}re 187 4 kam ber Amerikaner 
p e a r f a l l  S m i t l}  mit ber l3otfdj.aft non ber f} e i l i · 
g u n g b u r  cf} b e n a; l a u  b e n nacfJ <D n 0 r b. <D�forber 
l3emegung wirb bal}er biefe f} e i l i g  u n g s b e w e g  u n g 
oielfa<Q genannt. AudJ Rapparb l}atte eine <Einlabung et• 
l}alten unb reifte mit feinem ScQU>ager paul l<ober.a>obat 
na<Q <Englanb. Rapparb er3äl}lt nun non bem, was er wäl}• 
renb ber 3el}n trage ber bodigen t>erf ammlung erlebt l}at. 

„Unter bem <Einfluß bes a>ebets unb bes lDortes a>ottes, 
abgef d}loff en non ben 3erftreuungen bes täglid}en tebens, 
wurben 3uerft bie a>emüter ftille; mir fül}lten uns oor bas 
Angefic4t a>ottes geftellt. Dief e Sammlung unb anbäd}tige 
Stille war bei oielen non uns nidjt ibentif dJ mit Srieben 
unb Sreube. <Es war nur 3u f el}r eine Stille über bem a:l}aos. 
Aber es kam ticf!t in bie geöfrneten f}er3en; a>ottes a>eift 
erforf d}te uns. mand}e bisl}er entfd}ulbigte Sünbe, nie( un. 
göttlicQe5 tDef en unb befonbers bie 3äl}e Selbftfudjt unb 
Jd}l}eit, bas Selbftf ud}en unb Selbftmeinen wurben oom 
tidjte geftraft wie nie 3uoor. Jn ben ftiUen Stunben ber 
nadjt, ba jeber mit feinem a>ott allein war, gab es l}eifie 
trränen unb l}arte Kämpfe. Die Srage ftieg auf: tDillft bu 
bidJ beinem <Dott, ber bidJ geliebt, mit feinem l3Iut erkauft 
l}at, oöUig übergeben? Die Antwort wurbe non oielen unb 
aud} non mir gegeben, es war ein Akt bes tDUlens im 
Angefid}t <Dottes, ber bas tDollen unb t>ollbringen mirkt. 



Durdi bie au�id}tige Übergabe unfer f elbft an <5ott mar bas 
l}inbemis qinmeg getan, meltfies ben t>ollen Segen, ben 
<5ott f o gern ben Seinen geben mm, aufgeqalten qatte. 
<D, es ift etmas Unausfpred}li�s, mit <5ott maqrqa�ig 
t>ereinigt 3u merben unb burtfi ben Soqn, ber uns mit feinem 
Blute gan3 rein mad}t, einen freien 3ugang 3u qaben 3um 
Dater. mir murbe es gleidi 3ur <5emißqeit, baß es nid}ts 
Dorübergeqenbes fein merbe, f onbern baß burd} einen ll>an• 
bei im <5laubensgeqorfam jeben Augenblick es beff er geqen 
müffe. 

Durtfi t>öllige Übergabe an <5ott unb Übertragung bes 
ll>illens auf bie Seite <Dottes mirb ber <Dang gewiß. Der 
<Dlaube, burd} CJ:qriftus erlöft 3u fein, nid}t nur t>on ber 
Slf?ulb unb Strafe ber Sünbe, f onbern aud} t>on iqrer fjerr• 
ftfiaft unb mad}t unb mit bem Blute bes tammes gereinigt 
3u fein t>on aller Unreinigkeit, öffnet ben fjef3en ben 3u· 
gang 3u bem Dater bes tid}ts. Alle Sünben unb alle Bos• 
qeit, bie bas ftets 3uneqmenbe tidit burd} bas lebenbig 
gemad}te Wort im l}er3en offenbart, f omie aud} bie Der. 
f u<f>ung t>on außen, mirb n i di t i n  e i g e n  e r  l< r a f t be· 
kämpft, r 0 n b e r n  b u r di b i e a; 1 a u  b e n s ü b  e r g a b  e a n  
J e  f u m  unb im Aufblidt 3u iqm beftänbig als burtfi iqn, 
ben tömen aus Juba, übermunben beqanbelt nad} bem 
Wort bes Apoftels : ,fjaltet eud} bafür, baß iqr ber Sünbe 
geftorben f eib unb lebet <5ott in CJ:qrifto Jefu unf erem 
fjerrn.' Die fünblicfien Regungen bürfen ben Srieben nitfit 
ftören, miemoql f ie oft peinlitfi baran maqnen, mas mir 
für ein <Demätfite finb, baß mir nur einen augenblidt t>on 
CJ:qrifto getrennt, gan3 erbärmlid}e Sünber f inb, unb baß 
mir mad}en unb beten müffen, um in iqm, unf erer Seftung, 
3u bleiben. Das größte fjinbemis bes Segens ift bas eigene 
Jd}, bas muß burcfiaus t>erleugnet werben - aud} bas Jd} 
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bes prebigm - bas ift eines ber fd}Iimmften. Der Jn
fpektor muß fterben unb im tfobe bleiben." 

lDäqrenb Rapparb bie gef egneten trage in <D!forb oer. 
lebte, mar feine S r  a u  D o r a ,  bie treue <Deqilfin feines 
Dienftes, auf St. Clqrifd}ona geblieben. Jn ber rebens= 
befd}reibung ber mutter er3äqlt Srau <Emmt') Deiel·Rap. 
parb nad} iqren fluf3eid}nungen, mie es iqr bamals erging � 
„ Die trrennung oon iqrem <Datten fiel iQr fd)mer ; fie aqnte, 
baß er mit anbern <Dotteskinbern in <D!forb einer bef on= 
bmn S egens3eit entgegenging, unb fie fürd}tete, baqinten 
3u bleiben. aber munberbar, mäfirenb in <Englanb ber <Deift 
<Dottes mirkte unb bie einfad}e Derkünbigung ber oo({. 
bracflten <Erlöfungstat Jefu bie l}er3en alf o ergriff, baß bei 
ben meiften gläubigen 3ufiörern eine erneute Ubergabe 
an ben l}erm ftattfanb unb fie fidj im <Dlauben bas ooHt 
!}eil in ([qrifto aneigneten unb täg!idj fimlid}e <Erfaqrungen 
mad}en konnten, regte fiel} aud} in ber Seele ber an ber 
lDiege eines brei lDod}en alten Söqnleins 3urüdtgeqaltenen 
jungen mutter baqeim neues S:eben. lDaren es bie <Debete 
unb Briefe iqres lieben mannes, mar es, baß fie f id} in 
bie Scfrriften oon pearf alI Smitq unb feiner <Dattin aud} 
oon <Doßner unb Boos oertiefte, · kur3 fie erkannte im 
ricfrte <Dottes oiel Sünbiges, Ungeqei!igtes in iqrem lDef en. 
Die tiatf ad}e iqrer Bekeqrung im Jaqre 1 858 blieb be· 
fteqen; aber fo mancfre Derfäumniff e, raufieit unb irbif cfre 
S:iebe beugten fie in ben Staub. Unter trränen unb niel 
<Debet lag f ie nor <Dott. Seit Jaqren mar immer wieber ber 
Scfrmer3 burd)gebrod)en, baß f ie iqren l}eilanb nid}t mefir 
qabe wie eqebem, nun kam bie <Dnabenftunbe. mit großer 
Sreube burfte f ie iqrem l}einricfr nad} <D!forb f d}reiben : 
,Das arte ift nergangen, fieQt es ift allts neu geworben.' 
Sie war ein Derftanbesmmf d}, unb es ging nid}t oqne 



l<amvf 3um Sieg. Rud) in bief en ernften Stunben klam• 
mette fie fid} an bas Wort: ,<Es ift ooUbracf>t'." 

Viele Jaqre fpäter f d}rieb fie im <J;ebenken an bie f eligen 
trage: „<Es ift mir tief bewußt, baß jene <Erlebniffe nur ein 
neuer Ausgangspunkt waren, ein gläubiges <Erfaff en ber 
Siegeskra�, bie {fog für trag ausgelebt werben muß. mit 
Sdjmer3 unb Sdjam erkenne idj es, wie weit id} 3urüdt· 
geblieben bin qinter ber göttlid}en <l>ff enbarung, bie mit 
bamals 3uteil wurbe. Rber eins ift mir unerf d}ütterlid) 
feft geblieben : baß Jefus eingekeqtt ift bei mir, einem fün· 
bigen menfd}en (tuk. 19, 7), unb baß id} mit Jqm fd)on 
qier bas teben qabe." 

Jm Jaqre 1 875 wurben bie !}eiligungsoerfammlungen 
mieberqolt, biesmal in bem Seebab B r  i g q t o n. Sie brad}
ten erneuten Segen. pearfaU Smitq war in3mif d}en oiel 
gereift unb babei oft in übertriebener Weife oerqerrlid}t 
worben. Das gereid}te iqm 3um Unf egen unb brad)te iqn 
3u sau. 

Rapparb berid}tete baoon mit ber Wiebergabe einer <Er· 
ltlärung feiner englifd}en Sreunbe: „<Einige Wod}en nad} 
ber l<onfmn3 in Brigqton oernaqmen mir, baß er (pearfall 
Smitq) in ein3elnen Sällen, in prioatunterrebungen teqren 
beqauptet qabe, bie qödjft unbiblif d} unb gefäqrlid} finb. 
Wir fanben aud}, baß ein Beneqmen oorlag, meld}es, ob· 
moqI wir über3eugt f inb, baß er keine böf en Rbf id}ten qatte, 
bennod} einen <Eingriff oon unf erer Seite nötig mad)te. 
W i r b a t e n  i l) n  b e s q a l b  o o n j e g l i d) e r  ö f f e n t. 
I i  cf) e n a r b e i t  a b  3 u f t e q e n ; unb als bie Umftänbe 
iqm in iqrem mal)ren tid)te bargefte!It murben, ftimmte 
et oöllig in bie Redjtmäßigkeit unf eres Oerfaqrens ein 
unb erkannte mit tiefftem Sd)mer3 ben unbiblif d)en unb 
gefäl)rlid}en <ll)arakter jener tel)re unb jenes Benel)mens." 
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Die anfängli� QOd)geQenben tt>ogen ber Begeifterung 
für bie S:eQre non ber fjeUigung bur� ben <Dlauben ebbten 
na� PearfaU SmitQS �ntgleifung raf <f> ab. Aber R a p •  
v a r b  Q a t t e  n o n  n o r n Q e r e i n  a ( ( e  U b e r f d)m e n g .  
( i  d) lt e i t  e n  a b  g e tll i e r  e n. �r erkannte in bem f <f>mef3• 
Hd)en �rlebnis bie fjanb bes fjerrn, ber feine �l}re keinem 
menf d)en geben mm. Aber ben S eg e n  b e r  l} e i l i g  u n g s .  
b e m  e g u n g m o l l t  e e r  e r  l} a l t e n. Desl}alb grünbete 
er im Verein mit feinem Sd)mager, bem Bud}l}änbler l<ober 
in Bafel, bie monatsfd)rift : „D e s  CJ: l} r i f t e n  <D l a u .  
b e n s m e g , Blätter 3ur tt>ediung unb Sörberung bes d)rift• 
H�n S:ebens". Jn ber �ingangsnummer Qeißt es :  

„Das l<reu3 Cl:Qrifti Qat uns non ber Strafe ber Sünbe 
freigemad)t; es ift au<f> bas mittel, burd} bas mir non 
�rer mad}t frei werben. Der tt>eg Qier3u ift ber <Dlaube, 
ber uns mit CJ:l}riftus nerbinbet. Der <Dlaube ift bas Banb 
3mifd)en unf mr Sd)mad)l}eit unb ber AUmad)t <Dottes. 

Je näl}er ber gläubige <rl)rift bem fjerrn, bem Utbilb 
aUer fjeiliglteit, ift, befto meQt erkennt er ben weiten Ab· 
ftanb, bet nod) 3mif d)en il}m unb feinem t}eilanbe fid} be· 
finbet, befto tiefer fül}ft er feine UnnoHkommenl}eit unb 
bie mangell}aftiglteit feines <Del}orf ams. �r l}at täglid) 3u 
bitten: ,Vergib uns unfere Sd)ulbl' felbft wenn er emv• 
finbet, baß CJ:l}riftus il}n nad) bem maß feines <Dlaubens 
nor offenbaren Sünben bemal}rt." 

Uad) btei JaQten ließ Rappatb bie 3eitf d)ri� mieber 
eingel}en, nad}bem f ie il}ren Dienft getan l}atte *). 

<Demeinfam mit feiner Srau gab er bie „<D e m e i n •  
f d) a f t s l i e b e t" l}eraus, bie ben gleid)en <Deift atmeten 

*) Das Blatt fanb aber feine Sortfe9ung in ber monats• 
tdJrift : „Der <l>laubensbote unb mitteilungen aus ber Pilger. 
mttfion. • fr erJdieint nun Jdion feit 60 Jaf?ren unb wirb 
l)erausgegeben oon Direktor 5. Odd. 



unb nod) qeute auf St. <lqrif d}ona unb in oielen <liemein· 
f d}aftskreif en im gefegneten <liebraud) finb. 

Der foongeltft 
Ch fei ferne oon mir, midi 3u ri�mcn, btnn 
allein uon bem Kreu3 unfers t;errn 3efu O:�riftl. 

C!iol. 6, \'\. 
Der qeilige trrieb, bas <!oangelium 3u oerkünbigen, war 

in bes jungen Rapparbs l}er3en entbrannt ; bas qatte iqn 
nad} St. a:qrif d}ona gefül)rt. Die lJerkünbigung bes <!oan. 
geliums oon feinem l)errlid}en l}eilanb war feine tuft. Das 
l)at er immer wieber be3eugt. Unb jeßt, nad} ben gef egneten 
tragen in ©�forb, brannte bas Seuer feiner l}eilanbsfübe 
nod} ftärker in feinem l)er3en als 3uoor. 

Als er oon <Englaitb nad} ber Sd}wei3 3urüdtgekeqrt war, 
erqielt er balb bie <Einlabung nad} B e r n ,  um bort oon 
©�forb 3u berid}ten. Die lJerf ammelten waren tief er• 
griffen. Dann kam ein Ruf aus St. <liaIIen. nad}qer f d)rieb 
iqm ein el)rwürbiger <Dottesmann :  „roas icf> feit Jaqren 
in meiner Daterftabt oergeblid} angeftrebt l)abe, ift Jqnen 
gef d)cnltt worben. <Es ift in mand}en l}er3en ein Seqnen 
erwad}t nad) bem waqren teben mit <lqrifto in ©ott." 

Selbftrebenb war es bes Jnf pelttors rounf d), aud} in 
feine A n  f t a l t qinein ben empfangenen Segen 3u leiten. 
<Es wurbe alf o im nooember eine IDolf>e ber Stille unb 
Sammlung geqalten. Dabei ltam benn mand)erlei 3utage, 
was man 3uoor nod} nid}t als Silnbe erkannt qatte. mit 
trränen tiefer Reue wurben Sünben unb kleine Untreuen 
bekannt, aber nid}t in öffentlid)er Derf ammlung, f onbern 
ftets nur bem Jnf pektor ober einem teqrer unter oier 
Augen. Als aber bas geoffenbarte übel bekannt unb mit 
gan3em Willen abgetan war, "als bie Seele fidj in oölliger 
Übergabe in bie Arme <Dottes werfen konnte, ba burfte 
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fie es �ud} im <Dfauben erfaqren, baß 1 .  Joq. 1 ,  7 göttlidje 
!Daqrqeit r ei, baß bas Blut Jefu ([qrifti rein madjt uon 
aller Sünbe." fludj aus ben benad}barten Dörfern wie aus 
13af eI kamen mancfie qerauf, um uon bem <Deiftesmeqen 
aud} berüqrt 3u werben. 

Jn ber Solge3eit murbe Raµparb öfter 3u meqrtägigen 
l<onfmn3en ober flUian3uerfammiungen eingelaben. So 
nad} Bern, <Denf, Straßburg, Bafel, Scfiafff)auf en. „<Es ift 
nid}ts neues, unb bodj ift alles neu geworben", be3eugten 
mancfie Brüber. "!Dir finb uie!fa<f> ungläubige <Dläubige 
gemef en", war bas Bekenntnis uieler. Jm näcfiften Jaqre 
fanb in bem englif d}en 13abeort 13rigqton eine !Dieber. 
qo!ung ber uorjäqrigen ©!forb.Derfamm!ungen ftatt. Rap• 
parb naqm biesmal 3uf ammen mit feiner Srau baran teil. 
Jebocfi bie im uorigen Hapite! ermä�ten <Ereigniff e um 
pearfall Smitq trugen ba3u bei, baß es mit ber Bewegung 
ftiller murbe. flber Rapparb qatte ja uon uornqmin f icfi 
feine nüdjternqeit bemaqrt, unb fein <Eifer 3ur Derkünbi· 
gung bes <Euangeliums qatte nid}t gelitten. man rief iqn 
non ben uerfd}iebenften Stellen qer, unb er folgte ben Rufen 
gern, f omeit es iqm möglid} war. 

<Eine Reiqe oon pilgermiffionaren arbeitete in ben r u f • 
r i f  dJ e n s ü b  p r 0 l) i n  3 e n unter beutf d}en flusmanbmrn. 
Jm Jaqre 1881  qat Rapparb bortqin eine Reife unter• 
nommen, bie iqn 3mei monate lang uon ber l}eimat fern 
qielt. Die Scf}mierigkeiten ber bortigen flrbeit lernte er 
f eqr grünblid} kennen. <Er 3og oon Holonie 3u Holonie. 
Bei ber Holonie Roqrbad} gab es eine große Derfammlung 
im Sreien. "<Es gibt in ber Steppe ba unb bort kleine runbe 
l}ügel, gan3 regelmäßig geformt, wie fpitHulaufenbe pqra. 
miben. Sold} ein l}ügel ift aud} bei Roqrbadj. Dortqin war 
bie Derfammlung 3ufammengerufen. Elis mir bem l}ügel 
uns näqerten, war er f d}on gan3 mit menf d}en bebedtt. 
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aus ber Serne nal)m es fiel} aus wie ein großer ameif en• 
l)aufen. Um ben l}ügel l)erum war eine förmlid}e !Dagen• 
burg oon mel)r als l)unbert 3wei•, brei· unb oierfpännigen 
<befäl)rten aller <Dattungen. Die Rebner ftellten f id} unten 
am abl)ang auf, wäl)renb bas Dolk am l}ügel l)inon bis 
3ur SpiBe fiel} lagerte. Drei Brüber f pracf>en über Röm. 8, 
1 -27. Den Sd}luß mad}te id} unb benubte bie <belegen• 
l)eit, um bie Deutf d}en Sübrußlanbs an il)re Aufgabe bem 
Ruffenoolk gegenüber 3u mal)nen." Die Arbeit in ber Steppe 
war f el)r anftrengenb, bie nad}tquartiere waren oft un. 
günftig. auf ber l}albinf el Krim mußte Rapparb einmal 
oon frül} oier Ul)r bis abenbs neuneinl}alb Ul)r, alf o f ieb· 
3el}n Stunben mit bem !Dagen burd} bie Steppe fal)ren. 
Die körperlid}en mül)en waren groß. Aber ber geiftlid}e 
Segen, ben er geben ober empfangen konnte, war größer. 
<D�mals ift es il)m be3eugt worben, baß fein !Dort tiefe 
Spuren l}interlaff en l)abe. Das l}eimwel) wäre i�m auf 
ber langen Reife oft ftark geworben, wenn il)n nid}t - wie 
er f d}reibt - bie l}eimatluft bes l}errlicf>en <Eoangeliums 
an jeben <Drt l)in begleitet l)ätte. 

Rapparb war burd}brungen oon ber <bewißl)eit, eine gute 
Botf d}aft ben menf d}en 3u bringen. Jm Derein mit einigen 
gleid}gefinnten männern l)ielt er es für qeilfam unb not. 
wenbig, ber Beoölkerung oon B a  f e 1 bas l}eilbringenbe 
<Eoangelium in bef onberen Derf ammlungen 3u bringen. Je• 
f us f ollte als ber Retter oon Sünben geprebigt werben. Das 
Dolk, bas fiel} f o f eqr gewöl)nt l}atte, bas <Eoangelium 
3u l)ören, oqne banad} 3u tun, wollte man barauf auf• 
merkfam mad}en, baß auf <Dottes gnäbiges Anerbieten eine 
Antwort oon iqrer Seite nötig f ei. Da bief e außerorbent· 
licf>e Derkünbigung nid}t nur ben gläubigen <lqriften, f on• 
bern aud} bem <Dott unb ber Kird}e entfrembeten, bem 
Unglauben oerfallenen Dolk gelten follte, f o wäl}lte man 
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ba3u außer ben Räumen im Dereinsqaus aud} ben größten, 
f onft nur für weltlid}e Vergnügungen unb Sommertqeater 
bienenben Saal ber Burgnogtei. <Dleid} an ben erften Aben• 
ben im <Dlttober 1 882 konnte ber Saal mit 1 500 Pläßen 
bie qerbeigeftrömte menge nid}t faff en. cts muf}te baqer 
eine treilung gef d}eqen, bie männer in ber Burgoogtei, 
bie Srauen im Dereinsqaus. � war eine tuft, oon ber 
ctftrabe aus biefe Derfammlung non 1 500 bis 1600 män= 
nern unb Jünglingen 3u überf d)auen, bie in ernfter Stille 
ber Prebigt non ber Buf}e 3u <Dott unb bem <Dlauben an 
Jefum <I:qriftum, ben l)eilanb ber Sünber, lauf d}ten. nad) 
1 4  tragen wurbe ber Saal in ber Burgnogtei ent3ogen. 
Aber bie Derkünbigung burd} miffionar Sd)renlt, Pfarrer 
Stodtmaqer, Jnfpektor Rapparb unb Abolf Dif d).er ging 
im Dereinsqaus unb anbeten Räumen weiter. cts war ein 
Stüdt ctrmedtung in Bafel, ein fluff d)wung bes geiftlid}en 
tebens fanb ftatt, ber f id) bann aud) weiter bemerkbar 
mad}te. Diele l<inber <Dottes qaben bamals Srie1'en ge. 
funben unb finb iqres neuen tebens froq geworben. Spä· 
tm ctnangelifationen in Bafel qaben nid)t meqr f o burd)i= 
f d}lagenb gewirkt. Der <Deift <Dottes weqt eben, wo unb 
wann er will. 

Die Reifen qin unb qer qatten Rapparb noHenbs banon 
über3eugt, baf3 bie Derkünbigung bes ctnangeliums non 
ber erlöf enben unb freimad}enben <Dnabe bes l)errn Jef us 
([qriftus feine eigenfte Aufgabe f ei. Aber ber Dienft auf 
St. <I:qrifd}ona naqm iqn ebenf o in flnfprud}. So ftellte er 
benn ben Antrag, iqn non feinem Amte auf St. <I:qrifd}ona 
3u entbinben, bamit er g a n  3 f ü r b e n D i e n  f t b e s  
et n a n g e 1 i u m s  Q i n  u n b q e r  f r e i  w ü r b e. Der ge. 
eignete ctrfan für iqn war f cf?on gefunben. cts war fein 
eigener S<ftwager, Pfarrer tr Q e o  b o r l) a a r b e m. Das 
l<omitee ftimmte 3u, ·ba es ia Rapparb nid}t im Dienft 
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ber pi!germiflion nerlimn f ollte. �s murbe feine Auf· 
gabe, bie auswärtigen Stationen ber pi!germiff ion 3u be· 
fud)en, mit ben Brübern braußen im Briefmed)f el 3u fteqen 
unb überall ba ein3utreten, wo man feinen Dienft begeqrte. 
Sieben Jaqre lang ( 1883-1890) qat Rapparb mit feiner 
Samilie in Bafel gewoqnt. flber wenn er baqeim war, qat 
er an jebem Dienstag bie Saqrt nad} St. <rqrif d)ona unter• 
nommen, um bort ben Brübern mit feiner Oerkünbigung 
3u bienen. Jn Bafel felbft qatte er nie! <be!egenqeit, in 
großen Oerfammlungen wie im kleinen Hreif e 3u fpred)en. 
Seine Srau aber wibmete fiel} fonberli<fl ben Srauen. Die 
Reif etätigkeit naqm iqn jebod) am meiften in flnf prud). 
Die beutfd}en <bebiete in l}eff en unb <Dftpreußen qat er 
bereift. Dann ift er in ben öfterreid)if d)en i:änbern ein 
guter Bote bes �nangeliums gewef en, qat bie bort arbei· 
tenben Brüber aufgef ud}t unb keine Bef d}werlid)keit ge• 
f d}eut, um nur ben ärmften <blaubensgenoff en mit bem 
mort ber maqrqeit 3u bienen. 

Die größte unb längfte Reife l}<tr er 1 887 nad) n " r  b • 
a m e r  i k a unternommen. Dortqin waren im taufe ber 
Jaqre etma 250 Senbboten non St. <rqrifd}ona ausgefanbt 
worben, um ben beutf d)en fluswanberern bie qerrlidje Bot. 
fd}a� bes �nangeliums 3u bringen. Bef onbers in bem gro• 
ßen Staate [ e ! a s waren 3aqlreid)e <r q r i f  d) o n a • B r  ü = 
b e r  tätig. Sie qatten iqre eigene Sqnobe gegrünbet. flber 
aud) in ben anbern Staaten waren eqemalige <rqrif d)ona• 
33glinge an ber flrbeit. Rapparbs Reife war f orgfältig 
norbereitet worben. Sein Bruber in new l}ork qat iqm 
babei wef entli<f}e Dienfte geleiftet. Daqer qat er feine Reife• 
pläne pünktlid} burd}füqren können. man f agte f d)er3qaft, 
er fei "mit ber Uqr in ber l}anbu überall eingetroffen. Wir 
können bie Reife im ein3elnen nid}t nerfo!gen. Bemerkens• 
wert war, baß bie [ e ! a s • S t} n o b  e in3wif d)cn einen 
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f t r e n g  I u t Q e r  i f  dj e n (IQ  a r a k t  e r  angenommen qatte. 
Jqr <DrunbfatJ war : "lutqerifd)e l<an3eln nur für lutqerif d)e 
prebiger, lutqerif dje flltäre nur für lutqerif dje l<ommuni= 
kanten." man befd)loß, Rapparb ausnaqmsweife 311.r Pre= 
bigt in ber l<irdj.e 3u3ulaf[en. ftber aus Rückfidjt auf bie 
illinberqeit naqm er baoon ftbftanb unb qielt nur eine 
Uerfammlung im Sreien. Jn einem Sall wiberfuqr es iqm, 
baß ein eqemaliger <rqrif djona-Bruber bie 3ufammenkunft 
mit iqm nid)t fudjte, weil er fl 1 1 i a n 3  m a n  n unb nid)t 
ausgefprod)ener tutQeraner f ei. ftbcr bie <Demeinf d)aft bes 
<Dlaubens an ben einen l}errn überwog bod) in ben meiften 
Sällen bie konfeffionelle <!:ngqer3igkeit. Uom füblid) ge= 
Iegenen [e�as reifte Rapparb nad) bem norben. D.:>rt {le. 
fudjte er im Staate l<anf as feinen Bruber <rarl auf feiner 
Sarm, mit bem er einft in Jben gemeinf am bie tanbwirt= 
f d)a� betrieben qatte. Die weitere Reife füqrte iqn nad} 
ben norbprooin3en, nacf} (Iqikago unb bis 3u ben magara= 
Sällen. Jn Brookll}n bei new l}ork wurbe iqm nod} einmal 
<Delegenqeit gegeben, nor einer maf[enoerfammlung für 
Deutf d}e 3eugnis ab3ulegen oon Jefus ([qriftus, bem l}errn 
ber l}mlidj.keit. <!:twa qunbert eqemalige 3öglinge qatte 
er auf feiner Reife begrüßt, mandje allerbings nur auf 
Sl}nobal.l{onferen3en. 55 aber bef udjte er in iqren !}äu· 
fern unb ftrbeitsfelbern unb prebigte in iqren l<irdj.en. Die 
Reif ekoften finb iqm gan3 unb gar burdj bie in flmerika 
empfangenen <Daben erf etJt worben. Q)bgleid} er keine l<ol= 
Iektenreif e gemadjt qatte, konnte er bod} ber Haff e ber 
pi!germif[ion 3500 Sranken übergeben. Die Reife war 
wäqrenb bes qeißen Sommers oft red}t anftrengenb ge• 
wef en. <!:r f d}rieb : "roenn id} nid}t in Hönigsbienften ftünbe, 
f o qätte id} mand)mal l}eimweq. ftber bes Hönigs Sadje 
will bas gan3e l}er3 ; besqalb muß ber f reubige <Deift aud} 
bei l}itJe, Staub unb illübigkeit ben Pilger erqalten. Der 
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{[eufel brüdtt nieber, Jefus erl)ebt. Die Stunben bes !Die· 
berfel)ens bilben bie tidjtpunkte in meiner Reife, bef onbers 
wenn idj. fül)len barf, baß unf m Brüber Iebenbige Reben 
am !Deinftodt <!l)rifti finb." Umf o bankbarer waren bie 
Seinen, als f ie il)n gef unb mieber l)atten. 

flnbere Reifen fül)rten il)n nad} <Englanb unb in bie 
nadjbargebiete. überall mar er mol)I gelitten unb gern 
aufgenommen. 

über bie flrt feines !Dirkens l)at Dr. a: l) r i f  t • S o  c i  n 
nadj feinem fjeimgang gefdjrieben : „Die perfönlidjkeit 
Rapparbs war eine impofante; wo bie mädjtige aieftalt 
mit bem mailenben Bart auftrat, 3og fie bie Biidte auf fid}. 
flutorität ftral)lte non il)m aus, aber ein tiefes !Dol)lwoilen, 
eine l)er3Iid}e tiebe milberte bmn Strenge:  ein mann, 
bem man abfül)lt, baß er nor a>ott ftanb, unb baß bas 
aiebet feine Stüße unb feine !Daffe war. Die fln3iel)ungs• 
kraft, bie er ausübte, war nidjt eine f eeiif dj gefül)Iige, 
fonbem eine gel)eiligte. flls Rebner war er unerf �pfiidj 
in ftets neuer unb belebter Bel)anblung bes einen großen 
airunbtl)emas : <!l)riftus, ben aielmu3igten, 3u nerkünbigen 
unb bas neue teben in il)m 3u be3eugen. <Er war populär 
unb traf es ben gemeinen mann mie ben aiebilbetften, 
unb - wunberbar bei f o langer taufbal)n - er verfiel 
nidjt in manier; benn er fdjöpfte alles, was er mußte unb 
rebete, aus bem einen klaren <nue!I." 

Sdjließlid} f ei nodj ein BeifpieI feiner nolhstümlid}en 
Bmbf amkeit unb il)res Segens angefül)rt. 

fln einem ftark bef udjten Seft ber <E n a n  g e l i f d} e n 
a; e f e 1 I f  dj a f t i n  B e r n  l)ielt Jnf peRtor Rapparb bie 
erfte flnfpradje. <Er begann : „fluf bem erften Blatt unferer 
teuren Bibel lefen mir als erftes !Dort : ,Jm Anfang fd}uf 
a>ott fjimmel unb <Erbe.' !Die bebeutfam ift bas !Dörtiein : 
U n b ! fjimmel u n b <Erbe. Hein fjimmel ol)ne <Erbe. Heine 
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<Erbe oqne l}immel. Den l}immel für bie <Erbe unb bie <Erbe 
für ben l}immel." Jm Verlauf feiner Anfprad}e kamen un· 
gefäqr folgenbe Worte oor : „tieber 3uqörer. <Einen plaß 
auf ber <Erbe qajt bu. Weißt bu aud] gewiß, ob bir bein 
Plaß im l}immel gefid).ert ift?" 

Unter ben oielen 3uqörern befanb fid} ein f d]Iid]ter 
Sabrikarbeiter oon Wangen namens S. Aufmerkfam 
lauf t4te er bem Vortrag. Der Rebner konnte nid}t aqnen, 
wie fd}neH fein Wort in bem l}er3en biefes 3uqörers kei· 
men unb auftoad]f en f onte. Sd}on früq am nad]mittag 
fud}te S. bie CEif enbaqn wieber auf unb langte ermübet 
abet überaus glüddidi in feinem ©ott unb l}eilanb baqeim 
an. „Du kannft bir gar nid}t benken, jagte er 3u feiner 
U:o<fiter, wie glüddi<fi idi bin. Jd] bin gan3 gewiß, baß id] 
einen Plaß im l}immel qabe." CEttoa ad}t trage nad} bem 
Seit erkrankte bief er mann töblid} an einer Blutoergif· 
tung unb ftarb freubig im ©lauben an feinen l}errn. 

Woql bem 3eugen, bem ber l}err Jefus �riftus f old]e 
Srud}t f d}enkt ! 

Die Ausbreitung ber Pllgermlfflon 
iott fcl gtbonkt, ber uns ollt}tit Sieg gibt in 
ll�rifto unb off enbort ben �trudi ftintr ir• 
ktnntnis burdi uns on ollen (J)rten ! 

2. Kor. 2, \4. 

Die pUgermilfion St. <Iqrif <fiona qatte iqre 3öglinge 
nad} allen {[eilen ber Welt gefanbt, aber nid}t fo, baß f ie 
bie teitung ber Arbeit in ber l}anb beqielt. CEnttoeber 
toaren beftimmte Vereinigungen an fie mit ber Bitte um 
illiffionsarbeiter qerangetreten, ober bie Brüber qatten auf 
eigene Sauft fidi iqr Arbeitsfelb gef ud}t unb bie Arbeit 
geftaltet. Das galt insbef onbere oon ben oielen Brübern, 
bie nad] Amerika gegangen waren, um ben beutf d]en flus. 
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wanberern 3u bienen. Aber bie Sü(Jrung <Dottes brad}te 
es ba(Jin, baß bie pilgermilfion aud) in ben beutf d)f pred)en= 
ben <Debieten <Europas a u  f e i  g e n e D e r  a n  t w o r t u  n g 
Arbeiten unternaqm. 

<Es fing in ber S d) w e i 3 an. Jm l{anton U:qurgau (Jatte 
ein junger Bruber aus Dänemark d)riftlid)e Sd)riften ver= 
breitet unb auf bringenbes Derlangen an mand)en <Drten 
aud} Bibelftunben geqalten. Sein Weggang war bie Der= 
anlarf ung, baß im fjerbft jenes Ja(Jres 1 869 Bruber lD i l  = 
q e l m B a u m  b a cf] als erfter <Evangelift ber Pilgermiffion 
nad} mattwil im l<anton U:qurgau gef anbt wurbe. Jm 
Jaqre 1 872 wurbe Bruber m a r k u s fj a u f  e r  fein nad)= 
folger, ber mit Seuereifer arbeitete, von einem <Drt 3um 
anbern gerufen wllrbe unb in lDo(Jnqäuf ern ftark befud}te 
Derf ammlungen qielt. Der Raum in mattwil wurbe 3u 
eng. Die vom Worte <Dottes ergriffenen männer unb 
Srauen entf d)loff en fid), eine l<apelle mit Raum für 250 
perf onen 3u bauen. Der B e  t f a a 1 3 u m a t t  w i 1 war 
b e r  e r  f t e B a u  b e r  p i  l g e r  m i f f  i o n ,  ben Jnfpektor 
Rapparb 3um Dienft bes fjerrn einweiqen burfte. <Es war 
am 1 0. Auguft 1873. Um bies gleiif? qin3u3ufügen : am 
1 .  Auguft 1 909, wenige U>od)en vor feinem fjeimgang, 
burfte er ebenfalls im U:(Jurgau unb 3war in �anbf d)Iad)t, 
bas 3um Be3irk mattwil geqörte, bie le§te fjausweiqe 
voll3ie(Jen. <Es war bas 62. Dmins(Jaus ber pi!germiffion. 
markus fjauf er qat viele gleid)gefinnte nad)folger geqabt. 
Allentqalben in ber Sd}wei3 rief man nad} prebigern ber 
pi!germiffion. Das qing bamit 3uf ammen, baf:J bie tqe:>= 
logif d}e <Entwidtlung in verf d}iebenen Sd)wei3er l<antonen 
ben U>iberfprud} ber gläubigen }{reife qervorrief. Jm l<an= 
ton trqurgau 3. B. wurbe 3u Anfang ber fieb3iger Ja(Jre 
burd} Bef d}Iuf:J ber St)nobe ber <Debraud) bes Apoftolif d}en 
<Dfoubensbekenntniff es im <Dottesbienft aufgeqoben. meq= 

51 



rere Pfarrer faqen f idj ge3wungen, aus bem Dienft ber 
tanbeskirdje aus3utreten unb mit bem gläubigen treil iqrer 
<Demeinben freie lfüdjen 3u hilben. Die <lqrif djona.prebiger 
wurben in gleid)er IDeif e mittelpunkte non <Demeinfd)aften 
unb <Demeinben. Rapparb pflegte bann etwa 3u fagen : 

l "Wir finb es, bie in ber l{ird)e bleiben, bie wir bas Be· 
kenntnis feftqalten, auf bem bie l{ird)e ruqt : Du bift <rqri= 
ftus, bes febenbigen <Dottes Soqn. Die biefen Self engrunb 
aufgeben, bas finb bie unkird}Iid}en teute." 

Jm Jaqre 1900 fd}rieb ber Jnfpektor 3u biefer Srage :  
„Jnbetreff ber <!nangelif ation ber pilgermiffion f inb wir „ 
fd)on oft gefragt worben, ob wir benn im Sinne qaben, 
eine <rqrifd)ona,l{ird}e 3u grünben. Wir qaben illü(}e 3u 
begreifen, wie man f o etwa benken kann. Wir woUen keine 
neue Denomination (Benennung) einfüqren. nadj bem 
Wort unb unter ber teitung bes l}errn wolfen wir an 
unf erem geringen treil burd) bie t>erkünbigung bes <!nan• 

· geliums menf d)en 3u Jefus, iqrem l}eilanbe, füqren unb 
bie 3u Jqm gebrad)ten in <Demeinf d)a�en f ammeln unb 
pflegen. <Es braud)t nid)t mel)r nad19emief en 3u werben, 
baß bief e Arbeit Raum qat auf bem lanbeskird}lid}en 
Boben unb nom l}errn gewoUt ift. fln mand)en <Drten f inb 

1 bie <liemeinf d}aftsfeute aud) bie fleißigften Bef ud}er bes 
\\ fanbeskird}Iid)en <liottesbienftes. Wo bie t>ertreter ber 
' 

tanbeskird)e ben biblifd}en Boben nerfaff en qaben unb 

) 
einen anberen [qriftus nerkünbigen, als bie flpoftef es taten, 

1 bleiben bie <Demeinfd)aftsglieber oon f ofcf>en <Dottesbienften 
fern unb erbauen r idJ mit ben <Dnabenmitteln nad} flpoftef: 
gefd)id)te 2, 42." 

<Ein Beifpiel für bas t>orbringen ber flrbeit f ei angefüqrt. 
Jn einem S cf) w e i 3 e r  D o r f ,  bas fd)on jaqr3eqntelang 

keine gläubige prebigt meqr qatte, murbe eine Srau burd} 
bie Begegnung mit einem l<inbe <liottes erwedtt unb bat 
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nun feqr, man möge bod} in iqrem qauf e eine Derfamm• 
Iung (}alten. Das gef d)-0(} non ber näd)ftliegenben <Enange. 
liftenftation aus, unb es ftellten fid) aud} etlid)e nerlangenbe 
menfd)en in ber f d)lid)ten Stube ein. flber bas wollte man 
in bem Dorfe nid)t bulben. Das „Stünbeliwefen" follte 
nid)t Q:inlaß finben, unb man bef d)loß, ber Sad)e energifd) 
3u wiberfteqen. flls an einem Sonntag nad)mittag ber 
junge Q:nangelift, non ber Baqnftation ftommenb, bem 3iem• 
lief} abfeits gelegenen Dorfe 3ueilte, wurbe iqm non etwa 
3wan3ig kräftigen männern ber IDeg nerweqrt. Sie griffen 
iqn, iqrer 3wei (}oben ifin auf hie Sd)ulter unb trugen iqn, 
non bem gan3en [rupp begleitet, 3um Bal)nqof 3urü<k, 
ließen il)n aud) nid)t los, bis er wieber im Q:if enbaqnwagen 
faß unb abfuqr. man meinte im Dorfe, leid)ten Kaufes 
gefiegt 3u qaben. flber etwa eine IDod}e fpäter f d)ritt bes. 
f elben Weges ein qod)gewad)f ener, gan3 freunblid) ausfel)en. 
ber fjerr bem Dorfe 3u unb ging birekt 3um ©rtsnorfteqer, 
bem er fid} als Jnfpefttor non St. <rqrifd}ona norftellte. 
Dem kleinen eingefd)üd)terten fjäuflein ber <Dläubigen I)atte 
er fagen laffen, er werbe an bem ilage eine Bibelftunbe 
mit iqnen (}alten unb fie möd}ten fiel} nur nid)t fürd)ten. 
Dem ©rtsnorfteqer unb etlid)en ber erbittertften <Degner, 
bie er bei iqm traf, erklärte er, was man mit ben Der• 
fammlungen be3we<ke unb nerwies fie nad)brü<klid} auf 
bie in ber Sd}wei3 gewäqrleiftete <Dewiff ensfreiqeit unb 
fagte : man erwarte, baß ni�t nur in ber näd)ften Stunbe, 
f onbern aud) fernerqin ©rbnung 3u !)alten wäre. Q:s blieb 
alles mirftlid) ruqig, unb tros ber Seinbfd}aft, bie fid) 
kunbtat, mufjte balb aller IDiberftanb weid)en. Jm Dilrfe 
er3äqlte man f id) l}ernad), ber „fj ä u p t 1 i n  g n o n  b e r  
B a n  b e" f ei f elbft bagewef en. 

flls Rapparb im Jaqre 1909 bie flugen fd)loß, ftanben 
breißig Rrbeiter in bem fd)wei3erif d)en <Debiet. Jeher ein· 

59 



3elne wußte, baß er bei feinem Jnfpektor Rat unb qilfe 
fanb. Jebe neueröffnete Station war ein <Degenftanb feiner 
<Debete. <Er qat aud) bafür gef orgt, baß bie flrbeiter an bem 
gleid)en Werke <Demeinf d}aft untereinanber qielten unb an 
beftimmte <Drbnungen fiel} banben. <Eine bef onbere Sreube 
war es für iqn, wenn bie f d)wei3erif d)en Stationen nid}t nur 
f id) f elbft erqielten, f onbern aud) bie allgemeine Pilger= 
mifrionskaff e burd) iqre freiwilligen Beiträge nod) unter• 
ftüljten. flud) bie Bafler miffion burfte ftets auf iqre 
S:::iebesgaben red)nen. 

<Ein Jaqr3eqnt nad) bem Beginn ber f d)wei3erifd)en flr= 
beit wurbe an 3wei Stellen in Deutf d)lanb neue flrbeit 
begonnen. Jn q e r r  e n unb in <D f t p  r e u 8 e n. 

Jm Jaqre 1 878 wurbe nad) S::: i <f> (q e f f  e n) ber <Inan. 
gelift q o 1 b e r  m a n  n auf bie Bitte non angeregten Clqri. 
ften jener <Degenb entfanbt. Jn IDirtsqäuf ern unb U:an3. 
fälen, IDoqnqäuf em unb Sd)ulen rid}tete er bie Botfd)aft 
nom Sünberqeilanb aus, wie fie auf Clqrif d)ona non fln· 
fang an ben 3öglingen ins qer3 gef d]rieben wurbe. Dem 
erften Clqrif <f>onabruber folgten weitere. 1 886 trat <Inan. 
gelift q ä r b 1 e in bie flrbeit. <Er fanb Kirlf>e unb <Dem ein· 
f d}<lft in entf d}iebenem <Degenf alj unb wollte iqn gern aus 
ber Welt fd]affen. <Er berid}tete barüber in feinem U:age. 
bud} : "Beim flntritt meiner [ätigkeit war id} befliff en, 
bem norqanbenen Unfrieben entgegen3uarbeiten unb be· 

1 fud)te, wo immer id} burd] meine U:ätigkeit qinkam, faft 
jeben Pfarrer. Die c:Erfaqrungen waren für mid} jungen fln· 
fänger nid}t ermutigenb. ,<Es kann nid]t Sriebe werben, 
bis iqr bas Selb räumt', wurbe mir gleid] non nornqerein 
erklärt. nad] bief er Ricf?tung qin enttäufdjt, war id} oft 
niebcrgef d]lagen. Docf? bas Wort bes qmn Jnf pektor 
Rapparb, bas er mir bei meiner Derabfdjiebung in Bafel 
3urief: ,Sieqe, idj qabe nor bir gegeben eine offene U:ür', 



ermutigte unb ftärkte mid), unb bies Wort l)at ficf> bis 
l)eute bemäl)rt. Die Stellung ber kird)lid}en Bebörbe ift 
nad} unb nad} eine milbere gemorben." 

man qatte nerf ud}t, bas Komitee ber Pilgermiff ion für 
bie Abberufnug iqres Senbboten 3u gewinnen. Der Jn. 
fpektor murbe beauftragt l)in3ureif en, bie Sad)e 3u unter• 
f ud}en unb unter Umftättben bie Aufl)ebung ber Arbeit ein· 
3uleiten. Als er ankam unb nod} el)e er ben 3weck feiner 
Reife barlegen konnte, murbe il)m ein Bittgef ud} überreid}t 
mit über nier3ig Unterfd}.riften non männern, bie mit 
großer Dankbarkeit für bie empfangenen Segnungen fid} 
ausf prad}en unb um Anftellung eines meiteren <foangeliften 
baten. a:lf a:nangeliften auf neun Stationen waren im 
I}eff enlanbe tätig, als ber Jnf pekt-0r im Jal)re 1909 3um 
let}ten male in il)rer mitte weilte. Jn (Jj i e ß e n war ein 
!}aus in paffenber i:age gekauft unb in beffen ffiarten ein 
geräumiger Dereinsf aal gebaut worben. Audi l)atte a:oange• 
lift 1} e r  r m a n  n bafelbft eine „a:qriftlid}e Sd)riftennieber• 
lage" gegrünbet, bie 3ur „Bud}qanblung ber piigermiifion" 
ermeitert murbe. An iqr qat Jnf pektor Rapparb bei feinem 
let}ten Befud) nod} fein lDoqlgefallen gel)abt. Sie war in 
ben Befiß ber piigermiffion übergegangen ; fpäter wurbe 
iqr ber „Brunnen.Derlag" angegliebert, in bem aud} biefes 
i:ebensbilb Rapparbs erf d)eint *). 

*) <Es würbe übet ben Ra�men bes uorliegenben Büd)!tins 
�inausgef)en, uon ben IDiberftänben 3u er3äfilen, bie ben Pil· 
germilJionaren ba unb bort begegnet jinb, uon ben Bejd)imp. 
fungen, benen !ie ausgejeljt waren, unb uon ben Kämpfen unb 
Siegen, bic jie erlebten. IDer Uä�eres barübet !ejen möd}�e, 
bem empfef)!en wir bie hleinc Sd)rift : • <bottes iiaten, 50 
Ja�re <liemeinjd)aftsarbeit ber pilgermiHion in f)el!en uon 
1 878 bis 1 928." 

Aud) für O>ftpreu[len ift eine Jubiläumsjd)rift erjd)iencn : 
n <linabenjputen, 50 Ja�te <bemeinjd}aftsarbeit in (!)ft. unb 
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Jm Jaqre 1 877 wurbe ber aus ber ©egenb non ©um= 
binnen ftammenbe Bruber }{ r e u 3 e n f t e i n  auf Bitten 
eines frommen mannes nacQ l< ö n i g s b e r  g ( Q) f t • 
p r e u ß e n) entfanbt. <Eigentlid) qätte er als prebiger nad) 
norb:flmerika geqen f ollen, aber bie Bitten aus ber qei= 
mat bewogen bas l<omitee, iqn bort 3u laffen. <Er erqielt 
nieie Rufe unb <Einlabungen aud) nom t:anbe unb kam ben= 
felben mit Sreuben nad). <Er reifte nie[ qin unb qer, unb 
ber qerr bekannte fid) 3u feinem Dienft. nad} brei Jaqren 
folgte er bem wieberqolten Rufe nad) flmerika. Sein nad)= 
folger in ©ftpreußen wurbe Bruber fl u g u f t m o ß lt u s. 
Der ift ber Pionier ber pilgermiffion in bief er pronin3 
geworben. Dod} ging es nid)t oqne !Diberf prud} ab. Jn ©ft• 
preußen war bas <l>emeinf d)aftsfeben nid}t unbekannt. flber 
nun gab es gewaltige Sortf d}ritte. <Er rief nad} qilfe unb 
erqielt fie. Jm September 1 883 kam Rapparb 3um erften 
mal nadj ©ftpreußen, um bie flrbeit ber beiben [qrif d}ona. 
Brüber in flugenf d}ein 3u neqmen. Jn feinem Reif eberid}t 
f d}rieb er : "Jd} fuqr non Befißer 3u Bef ißer, meiftens 
auf Wagen, äl)nlid} wie f einer3eit in Rußlanb unb qielt 
gewöqnlid} 3mei Derf ammlungen jeben U:ag. Soniel id} 
konnte, bef ud}te icq bie 3uftänbigen Pfarrer unb Super. 
intenbenten. !Das id} non bem Derfammlungswef en gefeqen 
qabe, qat mid} red}t erquickt. !Deite l<reif e finb burd) Oie 
flrbeit unf erer Brüber angeregt worben. <Es f inb niefe }{in· 
ber <l>ottes ba, benen fie 3um Segen finb." 

<Ein anbermal fd)reibt er : „neue Baqnen 3u bred)en ift 
im Reid}e <l>ottes non jeqer eine f d}wierige, aber aud} ge. 
fegnete Sad)e gewef en. !Der agreffin norgeqt in einer !Delt, 

lDe!tprcuflen einld)liefllid) ber abgetrennten <bebiete, 1 877 bis 
1 927." Beibe Sd)riften linb im Verlage ber Bud)l}anblung ber 
pi!germiltion ertd)ienen, bie eine in <bieflen, bic anbre bei 
ber Siliale in Hönigsberg (pr.). 
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wo f onie[e feinblid}e Saktoren bem (foangelium entgegen. 
fteqen, ber muß f id} gefaßt mad}en auf Hampf, IDiber• 
fprud}, Verkennung, !}aß unb Verad}tung. Dief e Hampfes• 
ftellung mitten in ber Sriebensarbeit ift aber noUer Seg. 
nungen. Sie ift eine <Bfaubensf d}ufe für ben �nangeliften. 
� treibt iqn an, feine Htaft unb feinen [roft im qettn 3u 
fhtben, unb es bringt auf bie <Bfäubigen bie Sd}mad} <rqrifti, 
bie ber qeilfamfte unb fcf)önfte Sd}muck ift, ben ein <rqrift 
qaben kann. IDoq[ bem tanbe, wo gfaubenbe, betenbe unb 
fobenbe Sd}mad}träger finb. aucf) bie iqnen küqf <Begen• 
überfteqenben qaben, oqne es 3u wiffen, Segen non iqnen." 

Das war gan3 aUgemein unb nid}t non ©ftpreußen ge. 
fagt, aber es galt aucf) bort. Bruber m o b  k u s wurbe 
im Jaqre 1 884 nacf) � r b i n  g in IDeftpreußen nerf ebt. 
qier qat er bas erfte ©emeinf cf)aftsqaus gebaut. Von qier 
aus ift er Baqnbred}er unb Süqrer ber anbern Pilger• 
miffionare geworben, bie nad} ©ftpreußen entf anbt wurben. 
�s ift bort trot) aller ©egenftrömungen unb Verwirrungen 
unaufqaltfam norwärts gegangen. Jnfpektor Rapparb ift 
breimal nad} ©ftpreußen gereift. als er feine augen fd}fJ[J, 
gab es 3wan3ig pilgermiffionare in ©ft• unb IDeftpreu[Jen 
einfd}ließlid} memeUanb unb 1 3  Uereinsqäuf er. Rapparb 
qat f id} bauernb barum bemüqt, bie arbeit in gefunben, 
nüd}ternen biblif cf)en Baqnen 3u erqarten. Daqer qat aud} 
ber Segen <Bottes barauf geruqt. illobkus gab aud} ben 

"
q; e m e i n  f d} a f t s b o t e n" qeraus, um bie Verbinbung 

mit ben anbern Brübern aufred}t 3u erqalten unb bie ©lie= 
ber ber ©emeinf d}aften im red}ten <Beifte 3u beeinffuff en. 

aud} in anbern ©ebieten Deutf d}lanbs qat bie Pilger. 
miffion mit iqrer arbeit qie unb ba cingef ebt unb iqre 
Brüber non fid} aus entfanbt. aber nirgenbs finb f old}e 
gefd}Ioffenen ©ebiete entftanben wie bief e in qeffen unb 
©ftpreu[Jen. aud} in ben öfterreid}if cf)en tanben qaben 
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Pilgermiffionare oen euangelif cf>en <Demeinben in ber 3er. 
ftreuung gebient, aber es maren bodj nur uerein3elte Ar. 
beitsfelber. Jebodj geqörte audj iqnen bie (iebe, ber Rat 
unb bas <Debet bes Jnfpektors ; benn er mußte feqr mvl)l, 
mie nötig bie Arbeit f ei. 

So mid)tig il)m Oie <Demeinf djaftsarbeit gemef en ift, f o 
qat er bodj. aucf> bie Aufgabe oer (anbeskint1e gemürbigt. 
<Er mar nidjts meniger afs kird)enfeinblidj. mir erf el)en bas 
uus einem feiner Briefe, mo es l)eißt : „mie fel)r lernt man 
bie <Demeinf djaft f d)äljen, menn man einige Jal)re außer. 
l)alb bief er l<reif e unb 3mar im finftmn ägl)ptenlanb 3u= 
gebradjt qat. Ja, bie gan3e lfqriftenqeit als f old)e erf d)eint 
mir unter einem anbern tidj.te, feit idj non flletanbrien 
3urümgekommen bin. <Es ift eben bod) etwas um bie d)rift= 
Iid)e (el)re unb 3ud)t, menn aud) uiel Sorm unb Sd)mad)= 
l)eit babei ift. Die <rl)riftenl)eit <Europas fjat große Dor• 
3üge ; fie ftel)t in einer <1inaben3eit bes f)errn. mel)e ifjr, 
menn fie es nid}t erkennt, würbigt unb bauon aiebraud) 
mad)t. Die uielen l<inber aiottes in unf erm (anbe, bie 
gläubige aiebete 3u il)rem <Erlöf er, bem König afier Könige, 
l)inauff enben, finb ein (id)t unb ein Sal3. Sie Ieucfyten, fie 
mür3en. Das fiel)t ber am beftcn, ber l)inausgel)t in ein 
(anb, wo ber Sürft biefer meit mel)r unbef d).ränkt fein 
mef en treibt in ben l<inbern bes Unglaubens." 

An einer anbern Stelle qeißt es :  "Die <Ewigkeit wirb es 
einmal offenbaren, baß nicf>t bie fogenannte aiemeinf d)afts· 
bemegung ber l<ird)e flbbrud} tat, fonbern gan3 anbete 
Sahtoren. mir l)aben ben <Einbrum, baß wir bie f)anb am 
Pflug bel)alten follen unb nicf>t 3urümf d)auen, fonbern 
uorwärts gel)en, als uom f)errn ber <Ernte in feinen mein· 
berg gerufene, geleitete unb bewäl)rte Knedjte. Damit f oll 
nidjt gef agt fein, baß keine Seqler unb Derfäumniff e ge• 
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fd}e�en; aber mo foltf>e oorkommen, tut es uns leib, unb 
mir beftreben uns, alles t>erkeqrte 3u korrigieren." 

<Es mar Rapparb eine Sreube, baß ber anfänglid}e, 
f d}arfe <Degenf a6 gegen CEoangelifation unb <Demeinf djafts• 
pflege bei ben Süqrern unb Dienern ber lfüd}e allmäqlid} 
fid} abfd}mäd}te unb baß man einanber anerkannte um bes 
gemeinfamen fjauptes millen : „Das :Panier Jefu Cil1rifti 
meqt über ben lfüd}enparteien. Unter bief em Reid}spanier 
3ieqen bie Boten aus mit bem ernftlid}en <Debet, bafl bas 
n>ort oom l<reu3 an Sünbern feine l<ra� bemeife." Rap· 
parb �at es feinen Brübern immer mieber eingef d}ä*, 
bafl bie Srud}tbarkeit ber flrbeit non iqrer Stellung 3u 
[qriftus abqänge. „mdµ [qriftentum, fonbern [Qriften 
braud}en mir, fagte jener Braqmane; f o fagen mir autf?. 
ll>as unf ere namentf?riften braud}en, finb geqeiiigte men. 
f d}en, bie burd} maqre (ebensgemeinftf?a� mit bem (e. 
bensfürften ausgerüftet merben mit göttlid}er (ebenskraft. 
ll>er nod} alle fjänbe ooll 3u tun qat, f id} felbft über ll>affer 
3u qalten, ber mirb kein guter fjelfer fein für CErtrinkenbe. 
ll>er nid}t gan3 mit ber Sünbe gebrod}en qat unb barum 
eine innere nieberlage nad} ber anbern erleibet, ber kann 
ni<f!t in bes U:eufels Reidj einbringen, um bie menfdjen 
non ber <Demalt bes U:eufels 3u <Dott 3u bekeqren. ll>ie 
gern mirb ber fjerr bes Weinberges bie erforberlidjen 
<Daben unb l<räfte geben benen, bie iqn mit <frnft barum 
bitten." 

Deswegen ;>rägte Rapparb es ben <foangeliften ein: 
3 e u g e burd} bas, mas bu r Q g r t ! 3 e u g e burtfi bas, 
mas bu t u f t  ! 3 e u g e  burd} bas, mas bu b i f t  ! 
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Der Celter ber JJllgermtßlon 
'Otr t�rld!ttn unb uwnieen §ragen tntfcf)lage 
bllf>, benn bu 10dkt, bak fit nur oank gebittn. 

2. lllm. 2, 23. 

So fel)r Rapparb baoon burcfibrungen war, baß bie an. 
geregten Seelen in ben ID e m e i n  f cq a f t e n gepflegt wer• 
ben müßten, fo mußte er aud} f eqr gut, baß allerlei unnüße 
Sragen in ben IDemeinf��en auftau<ftten, bie nur 3u 
Streitigkeiten unb Spaltungen füqrten. <Eben barum legte 
er allen nacfibrudt barauf, baß bie CEoangelifation nicqt 
unterlaff en mürbe. Die Hra� bes IDlaubens unb ber tiebe 
muß f id} im Dienft an ben CEntfrembeten unb IDleidigül· 
tigen offenbaren. Dann plagt man fiel} nicqt mit törid}ten 
Sonberleqren. Als Sül)rer ber pilgermiff ion qat er barüber 
gemad}t, baß feine Brüber fi<ft n i cf} t o o n a I I  e r  1 e i  
f r e m b e n t e 1) r e n umtreiben ließen unb bie IDemein· 
f <flaften baburdj oermirrt mürben. lDir f prad)en f <fton 
frül)er baoon, wie er gegenüber ber fjeiligungsbemegung 
feine nü�ernl)eit bemaqrt l)at. 

Als nun im Jal)re 1 905 bie große CE r m e dt u n g i n 
lD a 1 e s  au<ft in ber S�ei3 unb in Deutf d}lanb bic IDeifter 
3u bewegen anfing, qat er feinen Brübern alsbalb Henntnis 
banon gegeben. CEr f d}rieb barüber im „ID 1 a u  b e n s • 
b o t e n", ben er feit 1 879 l)erausgab : 

„CErfal)rene illänner f inb nacq Wales gereift unb f ooie( 
icq oemel)me, l)aben alle ben CEinbrudt gel)abt, was f i<ft 
ba offenbare, f ei nid}t menf lftlid}en lDerk3eugen, fonbern 
bem !}eiligen IDeifte 3u3uf d}reiben. Daß es ber !}eilige IDeift 
war, ber 3u Pfingften bie erfte CErmedtung l)eroorgebrad}t 
l)at, ift klar. Daß in unf mn lfücqen, Oerfammlungen unb 
Anftalten lanbauf lanbab ein tiefes Bebürfnis ift nad} 
geiftlicqer CErleud}tung unb l<ra�, ift nid}t 3u leugnen. 
Oiele finb mübe, bie fd}merfälligen langen ober kür3mn 
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Prebigten 3u l}ören, mie benn aud} bie Prebiger es niel· 
fadt f d}mer3Ii<ft empfinben, baß bas !Dort 3u wenig wirkt. 
Wer fd}on gebrof d}en qat, ber meiß, mie fd)mer es ift, leeres 
Stroq 3u bref d)en. Wir bürfen uns bie Berid)te aus Wales 
moql anregen lalf en, uns ernftlid} 3u fragen, mo es bei 
uns feqlt; bas a>erid}it fängt immer am fjaufe <Dottes an. 
Werben bie Kinber <Dottes lebenbig, tun mir aufri<fttig 
Buße, laffen mir uns reinigen unb ermad}t in uns ber <Deift 
bes <Debets, f o mirb <Dott antmorten. Warum foll bas 
Wort Jef u f idt nid)t erfüUen, baß non benen, bie an Jqn 
glauben, Ströme lebenbigen Walf ers fließen?" 

ftls er aber bie Waqrneqmung ma<ftte, baß man in 
etlid}en a>emeinf d}a�en fiel} beftrebte, Wales na<ft3uma<ften 
unb eine <Ermedtung auf künftlid}e Weife qerbei3ufüqren, 
warnte er: 

„Was mir brau<ften, menn mir 3eiten ber <Ermedtung 
erleben f oUen, bas f inb nid}it neue metqoben unb ftusbrüdte, 
fonbem es finb geifterjüllte menf d}en, in beren fjef3en 
bas Seuer bes fjerrn brennt unb bie barum biefes qeilige 
Seuer nerbreiten, mo fie nur qinkommen." 

Rapparb murbe f eqr beunruqigt, als bie teqre non ber 
„S ü n b l o f i g k e i t" unb nom „re i n e n  fj e r 3 e n" in ben 
<I>emeinf d}a�en bes <Dftens bie <Demüter auf3uregen begann. 
<Er entfd}loß fid) fogar 3u einer weiten Reife na<ft B r i e  g 
(S dt l e f i e n), um bort in öffent!i<fter l<onferen3 ben 
fjauptoertretern bief er teqre 3u begegnen. Das Unbiblifd}e 
unb <Defäqrlid}e bief er Ri<fttung 3eigte er freimütig, babei 
murbe er oon Pfarrer <Dtto Stodtmaqer unterftüBt. flls 
ein Prebiger non fid} f elbft be3eugte, tl01t ber Sünbe oollig 
los 3u fein, antmortete Rapparb : „Bruber, bas ift ein 
Selbftbetrug. flu<ft in bief em Stüdt ift bie Bibel unfere 
meif e unb qeilige Süqrerin unb nennt bie Dinge beim 
red}ten namen, menn fie fpri<ftt : ,So mir fagen, mir 'Qaben 
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keine Sünbe, fo betrügen mir uns f elbft unb bie Wa�r�eit 
ift ni<ftt in uns."' „ <Es ift mir unbegreifli<f?, äußerte er 
mieber�oit, mie ein menf <ft f agen kann, er bebürfe ber 
Reinigung nid)t me�r. Ad), mo bliebe id), menn id) nid)t 
batum bitten bütfte." 

Die pi!germiff ion ift in i�ren <Demeinf d)aften burd) bes 
Jnfpektors entf d)iebene Warnungen im gan3en oon bief en 
Jrrle�ren oerf <ftont geblieben. ) Jn benfelben l<rei

.

f en, bie oon ber Sünblofigkeit fcf>a>ärm· 
ten, kam bann aucf? bas „3ungenreben" auf unb rid)tete 

· oiel Un�eil an. Au<ft �ier emies f icf} Rapparb als ber 
meitf djauenbe 5üqrer unb marnte feine Brüber oor bem 
falf d)en <Deift. 

„Wo unfer l}err Jejus <Iqriftus au�rat, murben immer 
au<ft bie Dämonen unb bie oon i�nen beeinflußten men• 
fd}en offenbar, aber immer murben fie ausgetrieben unb 
befiegt. <Es kommt barauf an, mer illeifter mirb. Sinb es 
bie faljd}en <Deifter, bann gibt es lauter Unorbnung in 
ben Derf ammlungen ber Hinber <Dottes. Das ift es, mas 
in allerle�ter 3eit an einigen ©rten gef cf}eqen ift. Die 
bämonif lf?en unb anbern Unorbnungen konnten nur bes. 
�alb aufkommen, meil bie teiter berf elben ni<ftt mit bem 
göttlid}en ti<f?t ausgerüftet tDaren, bie <Deifter 3u prüfen. 
Wo bie l<ra� bes !}eiligen <Deiftes, ber in alle Wa�rqeit 
leitet unb ber ein <Deift ber ©rbnung ift, bas Selb be· 
�auptet, ba mirb ber mä<fttige Arm <Dottes offenbar." 

Als Rapparb f aq, mie bei ben An�ängern bief er Rid}tung 
bie maqren He.nn3eid}en bes <Deiftes, bas 3erbrod}ene l}er3, 
bie Demut, bas t>erqmlid}en bes l}errn Jef us, feqlten, 
unb als oollenbs mebien auftraten unb oorgaben, Bet. 
f d)a�en <Iqrifti an bie <Demeinben aus3uri<f?ten, ba konnte 
er nicfµs anbers tun, als feine Brüber ernftlidJ 3u marnen 
unb bem l}errn ber Hird}e bie notlage ans ljer3 3u legen. 

68 



Die pilgermiffion qat barum aud} in i�ren CDemeinf d}a�en 
biefe Bewegung nitf?t aufkommen Taff en. Det JnJpektot 
qatte nid}t umfonft getlXlrnt. 

ftud} not anbern S o n b e r I  e Q H n qat Rapparb bie 
Pilgetmiff ion bet1><1qren mollen. tDir nennen 3mei Beif piek 
Die ufte Sonbedeqre erkennen mit aus ben folgenben 
ftusfüqrungen bes Jnf pektors : 

"CDutmeinenbe a:qriften ftellen menf d}enfünblein auf 
unb preifen bief elben als befonbers tiefe CDeiftesoffenbarung. 
<Eine fold}e falf <f?e ftuffaffung ift bie, bie man je�t qiet 
unb ba nernimmt, baß J f r a e l  a l l e i n  b i e  B u u t  b e s  
t a m  m e s  fei unb mir f}eiben�riften ber teib Q:qrifti. <Es 
ift gan3 tid}tig, baß bie CDemeinbe Jefu an netf dJiebenen 
Stellen ber teib Q:qrifti genannt ift, gerabe mie fie audJ 
ber trempel CDottes, bas f}aus CDottes genannt ift. Das ift 
b i l b l i cf} gef prod}en. <Eine Sd)eibung 3u mad}en 3mifd}en 
iqnen, bie bod} ber f}ett eins gemad)t qat nad} <Epq. 2, 14  
unb CDal. 3 ,  28, ift gegen bie klme S<f?ri�leqre." 

Die anbre Sonbetleqre, bie ebenfalls niet Unruf}e ge. 
brad}t qat, baß bie f}eiligen n o t  ber tDieberkun� bes � 
f}etrn entrückt mürben, bamit fie nor ber großen trrübfal l 
bet1><11}rt blieben, qat Rapparb als unbiblif d) netmorfen. <Et 1 
ließ fi<f? batin aud} nid)t beirren, als fein bemäqrtet Sreunb, � 
Pfarrer <Dtto Stodtmaqer, füt bief e teqre eintrat. Umfo 1 
meqr freute es iqn, baß bief er nad} einiget 3eit in öffent. i 
lid}et t>erfammlung fielt non biefer teqre losfagte. 

tDar Rapparb ber treue 5üqret feinet Pilgermiff ionare 
gegenüber ben CDefäqrbungen, bie in ber mitte ber CDe. 
meinfd}aftsbemegung au�raten, fo lag es iqm ebenfo fel}t 
am fier3en, fie nor ben <Defal)ren 3u warnen unb 3u bemaqr�n, 
bie non außen qer btoqten. <Es t1Xlr ja bie 3eit, als bie 
f ogenannte I i  b e r  a l e tr Q e o  l o g  i e an ben <Drunbfeften 
ber lfüd}e, an ben f}eilstatf ad}en tüttelte. Die Brübet unb 



i�re CDemeinftf>a�en bei bem ooUen t>ertrauen 3ur [}eiligen 
Sd}ri� 3u erqalten, war ibm ein qeißes Anliegen : · 

„Wir ne(Jmen bie [}eilige Sd}rift, wie fie ift. Da mir 
in ber Sd}ri� keine Jnf pirations 1 e q r e finben, f o ftellen 
mir aud} keine Jnfpirationsleqre auf. Wir bleiben mit ber 
gan3en gläubigen CDemeinbe babei, baß ber aUmäd}tige, 
allmeife unb allgegenwärtige <Dott über bem Jn�lt feines 
(]eiligen Bud}es gewaltet (Jat unb bie Bibel qat werben unb 
bleiben laffen, wie f ie ift. CDetrieben oon bem [}eiligen 
CDeifte, (Jaben bie (]eiligen mmmer CDottes gerebet (2. petr. 
1, 21 ). Wir üben keine l<ritik an ber Bibel unb qaben ba. 
für mid)tige CDrünbe. Unf er qod}gelobter l}err unb meifter, 
ber uns autft in Beqanblung ber Sd}ri� ein t>orbilb ift, 
qat, f o oft er oon i(Jr rebete, fie immer ooU unb gan3 
anerkannt, wie f ie fielt gibt. u 

Wenn Jnfpefttor Rapparb auf feinen Reifen bie Brüber 
befud}te, bann qat er aucft i(Jre t>erftünbigung mit angeqört 
unb, tt>O er es für nötig (Jielt, (Jat er ben D i e n  f t b e s  
g e t r e u e n  <E dl a  r t geieiftet. <Einer bief er Brüber er3äqlt, 
wie es i(Jm babei erging : "nad} ber t>erfammlung na(Jm er 
(ber Jnf pektor) mid} am arm 3u einem kleinen Spa3ier• 
gang in ben CDarten. 3uerft lobte er an meiner kur3en 
Elnfprad}e, mas er nur irgenb loben konnte. Dann fagte er : 
,<Eins (Jat mir gefe(Jlt in Deiner Wortoerkünbigung, Du 
mußt ([qriftus meqr oerkünbigen, inbem Du bie Sd}ri� 
erkiärft unb anmenbeft.' 

Dief e Hebeoolle oäterlid}e <Erma(Jnung ging mir f e(Jr 
3u l}ef3en unb trieb mid} ins CDebet. Die Solge baoon 
mar, baß bet l}trt mit nad} einigen Wod}en 1 .  l<or. 2, 1 .  2 
inner Hd} offenbarte unb alf o meine n>ortoerkünbigung tat. 
fäd}lid} eine anbte mutbe. Bis 3ut (Jeutigen Stunbe genieße 
idj bie Segnungen biefer kuf3en, aber in(Jaltsreid}en Htüik." 
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Daß ber Jnfpektor ait<f? für bas Ieiblilf?e Wol)lergeqen 
ber pi!germiff ionare unb iqrer Samilien qer3lid}e treu. 
naqme qatte, für f ie f orgte unb betete, bas wußten bie 
Brüber. Kein Wunber, baß fie mit großer tiebe unh Der. 
eqrung an iqm als iqrem Dater qingen. Sie qörten unb 
faqen es beutlid} an iqm, baß er nid}t bas Seine f ud}te, 
f onbern nur bie <EQre feines qimmlif d}en Königs unb bas 
Woql ber iqm anuertrauten mitarbeiter. 

Um fo williger Qörten fie auf iqn, wenn er iqnen mut 
3ufprad} unb feine grunbfälJlid}e Stellung bariegte : 

"Jn ber Arbeit für ben l}errn gilt es gan3 abf eqen oon 
fid} f elbft, uon eigener lfraft unb f!üd}tigkeit unb lebig• 
lief> f i  d'! 3 u f t ü IJ e n a u f b e n !} e r r n  u n b f e i n  w 0 r t. 
Wir f olien nilf>t warten, bis wir uns innerlid} ausgerüftet 
füfilen. Wir wiff en, baß ber Pfingftgeift nod} ba ift. Unfer 
l}err Jef us I)at gef agt : ,<Es ift eud} gut, baß id} qingeqe, 
benn f o id} nid}t qingeqe, kommt ber trröfter nid}t 3u eud}. 
So id} aber I)ingeqe, wi!I id} iqn 3u eud} f enben. Jqr kennt 
iqn, benn er bleibet eud} unb wirb in eu� fein.' 

O:r ift bei uns, unb bas ift uns genug. Wenn wir oom 
l}errn einen Au�rag erqalten I)aben, fo f olien wir im 
<!Hauben uorwärts geqen, gan3 abf eqenb uon uns f elbft, 
aufblicken auf ben König, beff en Befeqie wir ausrid}ten. 
Sinb wir arm unb fd}toad} unb elenb, fo ift er bafür mäd}tig 
genug, unb wir erfaqren es in ber [at : wenn id} fd}toad} 
bin, bann bin id} ftark." 

Der Blldl für bos Reim &ottes 
Unftr l}eri ilt 111tit. 2. Kor. 6, l l. 

Jn feiner tebensfül)rung mar es f d}on gegeben, baß 
Rapparb nid}t auf einem engen kird}lid}en Stanbpunkt 
uerqarrte, fonbern immer bas <Dan3e bes Reid}es <Dottes 
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not Qugen qatte. Seine 1foufe U>at butd} bm t>atet oqne 
3ufammenl)ang mit einet beftimmten lfü� gef �f1en. 
Seine 1Itauung fanb butd} feinen S<ftu>iegeroatet, Bifd}of 
Q;obat, nad} bet anglikanif d}en Sorm ftatt. Die Abenb· 
maQisfeiet auf St. ([�riftf>ona wurbe nad} bem Brauei} b�t 
Brübergemeinbe g�alten. Die pUgermilfion f elbft ift non 
anfang an ba3u beftimmt gewefen, a [ [  e n e n  a n  g e l i  • 
f d} e n  lC i t d} e n  l} i l f e  3 u  l e i f t e n  unb milfionsarbeiter 
3u ftellen. Jn ber S<ftu>ei3 ift bie Reformierte Kird}e 3u 
l}auf e, aber Rapparb �t barum nid}t weniger gern mit 
tutQeranern 3ufammmgearbeitet. Quf feinen Reifen in 
Deutf d)Ianb ift bies o� ber SaII gewefen. Wir erU>äQnen 
nur ein BeifpieI. mit bem ftreng lut�erif d)en Superinten• 
benten R ö q t i cf) t in 3 ü [ [  i d} a  u Qat et gemeinfam t>er• 
fammlungen gel)alten unb ift jaQrelang in Sreunbf�ft mit 
iQm netbunben geblieben. So o� Rapparb nad} C!nglanb 
reifte, qat et mit ben bortigen C[Qtiften aus ben nerf d}ie. 
benen Kitcften Q;emeinf �ft gepflegt. C!r war ber mann 
ber cE n a n  g e 1 i 1  cf) e n A I I  i a n  3. Dief e ift bekanntlidJ in 
C!nglanb gegrünbet worben 3ur QbweQr ber <DefaQren, bie 
aus bet lCatQolif d}en Kitd}e broqten. CJ:Qriften aus ben ner• 
f d}iebenften enangelif cften Kird)engemeinf d)a�en qatten fiel} 
batin 3uf ammengef d}Iolfen. JQre kird}Iid}en Sonbermeinun• 
gen f ollten fie ruqig beQalten, aber fid} i�rer 3uf ammen• 
geQörigkeit in bem fjerrn Jef us CJ:Qriftus bewu&t werben. 
Qud} Rappatb füqlte f d}on in jungen JaQren, baß a 1 1  e ,  
b i e  b u t d}  b a s  Q O q e p r i e f t e r l i d} e  <li e b e t  b es 
l} e r r n  u m f a ß t  f i n b ,  a l s  e i n  t e i b  3 u f a m m e n ·  
g e � ö r e n unb bief e C!inigkeit ausleben follten. nJ<f> weiß 
nid}t", fagte er einft, nwas bei mir größer ift, ber Sd}mer3 
über bie 3errilf enqeit in bem t>olke <Dottes ober bie Sreube 
über bie C!inf1eit, bie benno<f> nor�nben ift unb bie id} ftets 
empfinbe." Datum trat er aus noller über3eugung bem 
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Homitee bet CEnangelif d}en flllian3 bei, bas fid) in Bafel 
bilbete. als fein Jbeal be3eicfinete er: „Je näqer jebet ein. 
3elne non uns 3u Jef us, als 3u bet 3entralf onne, kommt, 
befto näqer kommen mit 3u einanbet." 

Bei aller Weitqer3igkeit erkannte Rapparb f eqr moql 
bie Sd}mierigkeiten, bie namentlicfi in bet praktif d)en ar. 
beit bem inneren flllian3bemußtf ein broqen. Da kann nur 
ein mirklid}es Detleugnen bes eigenen (ebens l}inüberqelfen. 
<Er l)örte o� genug banon, baß ba unb bort eine Hird}en• 
gemeinf cfiaft ber anbetn bie mttglieber meg3unef>men 
trad}te. Das Sif d}en im Sifd}kaften, bas non mand)en ge. 
übt murbe, blieb il}m nid}t nerborgen. Aber trotlbem f aq 
et in bet mannigfaltigkeit bod) bie CEinqeit. „Sür bie ner• 
fd)iebenen fjer3ensf dilöff et gibt es nerfd}iebene Slf>lüffel; 
feien mit bafür bankbar. <Ein jeber f oll feinet meinung 
gemiß fein unb bei bem bleiben, mas ©ott il}m als bas 
Ri<fltige 3eigt, aber bie übe1Jeugung bes anbern ebenf o 
eqren mie bie eigene." 

Bei feiner Weitqe1Jigkeit l}at Rapparb au<fl für anbre 
Beftrebungen ein offenes fjer3 geqabt. So f d)loß et fitf? 
bem Derein bes B l a u  e n }{ r e u 3 e s  an. Die CErfaqrung 
qat gelel}rt, baß einem O:rinker nid}ts l}ilft als nollftänbige 
CEntl}altfamkeit non allen alkol}olif d}en ©etränken. Die 3u· 
gel)örigkeit 3um Blauen Hreu3 qat Rapparb mancfien ©es 
minn gebra<flt. Sie l}alf il}m im D.erkel}r mit ben Pfleg. 
lingen ber [rinkerl}eilftätte „pilgerl}ütte" bei St. ([l}ri• 
f <flona, für bie er ein marmes fjeIJ l}atte. Bei einem l3ef u<fl 
in Hönigsberg t 883 fiel es iqm 3u, im fjauf e bes majots 
l< u r  t n o n  }{ n o b  e l s b o r f f  bie ©runbf ätie bes Blauen 
l<reu3es ba1Julegen. Das mar für ben ©aftgeber, ber felber 
ein l<ned}t bes alkoqols mar, ein flnftoß, ben l)mn Jef us 

([l}riftus um bie Be�eiung non feiner ©ebunbenl}eit gläubig 
3u bitten. l<nobelsborff kam fpäter na<fl St. ([qrif d)ona, 
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um ficfi in bie Sd)ti� tiefer einfüqren 3u laffen. nacfi 
acfitmonatigem l<urfus murbe er im Auguft 1 888 auf feine 
Bitte qin für ben Dienft bes l')errn eingef egnet unh l}at bann 
in Deutf d)Ianb hem Blauen l<reu3e Baqn gebrocfien. 

Die 3 e I t m i f f  i o n ift gleicfif alls keine <Drünbung her 
pilgermiffion, ift aber oon einem eqemaligen Sd}üler oon 
St. <Iqrif cfiona, J a c o b  D e  t t  e r ,  ins i:eben gerufen mor• 
ben aus bem mäcf>tig empfunbenen Drang, bas <Eoangelium 
unter hie entkircfilid)ten marren 3u bringen. Jnfpektor 
Rapparb brad)te bem Unterneqmen marme U:eilnal}me ent• 
gegen. Der „3eltgruf}'' fagte oon iqm: „<Er qat feinen Sd}ilb 
über uns geqalten unb mand)e 1:an3e für uns gebrod}en. 
<Er mar einer oon ben menigen männern, hie f ofort ein· 
gingen auf ben <Debanken, bie marren in ben 3elten 3u 
f ammeln, um iqnen bas <Eoangelium 3u bringen. mit Rat 
unb trat ftanb er uns bei. <Er mar in unf erer mitte mie ein 
Dater, oon gan3em l')ef3en freute er ficfi bes Segens, ben 
ber l')err auf bief e Arbeit legte, unb qalf 3u mieberl}oltem 
male am füße 3ieqen." 

Die pi!germiffion qatte f d}on burcfi iqren <Drünber, Dater 
Spittler, oon oornqerein ein meites l')er3 unb einen weiten 
Biidt beko'mmen. Rapparb qatte bas oon iqm gelernt unb 
übernommen. Desqalb war er aud) bereit, im Jaqre 1 872 
miffionare nacfi. Ab e r r  i n  i e n 3u f enben, woqin ja früqer 
hie meqrfacfi. ermäqnte tlpoftelftraße füqren f oUte. Allein 
hie abeffinif d)e miff ion murhe burd} ben wankelmütigen 
l)mf d}er oernicfi.tet, ber bie miffionare aus bem i:anbe oer• 
wies. Dagegen konnten oon St. <Iqrif d}ona aus nacfi. ge. 
fd}eqener flusbilbung einige abeffinif <f?e 3öglinge in iqre 
l}eimat 3urüdtgefanbt werben. <Einer oon iqnen, mid)aeI 
flrgami, qat bann bas Werk bes l)errn bis in fein Alter 
l}inein tapfer unb gebulbig fortgef eßt. <Erft nacfi Rapparbs 
U:obe konnte bie Arbeit in anbrer Sorm aufgenommen mer• 
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ben. Jmmerqin barf St. a:qrif cf}ona bas bauernbe Derbienft 
in flnf prulf? neqmen, baß in iqrer Drudlerei Bibel· unb 
Bibelteile in ber aml}arif d}en unb in ber <Dallafpralf?e ge• 
brucht morben finb unb fomit bie !}eilige Sl'firift iqren 
illiffionsbienft unter ber eingeborenen Beuölkerung flbef• 
finiens fortf enen konnte, aul'fi als bie illiffionare oertrieben 
waren. 

nod) weiter ging ber Blich na� ©ften. CEs waren unter 
ben Brübern immer etlil'fie, bie einen ftarken trrieb 3ur 
l}eibenmiffion in fiel} füqlten. Slf?on feit bem Jaqre 1 870 
waren 3mei Brüber in a: Q i n  a tätig. Als im Jaqre 1 895 
mieber 3mei Brüber erklärten, baß fie 3ur l}eibenmiff ion 
nad) a:qina geqen wollten, aber gerne im Derbanb ber Pil· 
germiffion blieben, I}at Rapparb mit ber a:qina.Jnlanb· 
illiffion in <fnglanb Süfilung genommen. CEs murbe uer· 
abrebet, baß bie Brüber erft nad} <Englanb gefanbt mürben, 
um bort mit ber a:Qina.Jnlanb·illiffion in innere Der• 
binbung 3u kommen unb bie englif d}e Spralf?e 3u lernen. 
Dann f ollten fie nal'fi St. a:qrif lf?ona 3urüdlkeqren unb uon 
ba bie flusreif e nalft a:qina antreten. Die pilgermiffion 
übernaqm bie Hoften für ben flufentf>alt in <Englanb, wie 
für bie flusrüftung unb bie Reife nalft a:qina. flußerbem 
f enbet bie pilgermiff ion bem Dorftanb ber a:qina.Jnlanb• 
miff ion alle <Delbgaben, bie für ben Unterl}alt ber Pilger. 
miff ionare in a:qina eingeqen. 3mei qoffnungsooUe Brüber 
finb nad) kur3er 3eit in a:Qina ums {:eben gekommen, bie 
Brüber trraub unb Braud)li. Jm Jaqre 1908 waren im 
a: Q r i f  d? 0 n a • 3 tD e i g ber a: Q i n  a .  J n l a n  b .  m i r r  i 0 n 
brei illiff ionare, 3mei illiff ionarsfrauen unb eine illiff ions• 
f d}mefter tätig. l}eute arbeiten uom Derbanb ber Pilger• 
miff ion fünf Brüber unb uier Sd)meftern in a:Qina. 
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freub unb lelb In ber fomlUe 
l>dn ll>elll 1Dirb fdn 1Dlt1 da fncfttbam IDthl• 
ftodl In bdnem ijaufe, bdae Khtber IDit II• 
JIDdge um btinen llflfr fftr. Pfal111 \28, 3. 

<Dott fiat Jnfpektor Rapparb ein reid}es qäuslidjes <Dlüdt 
bef djert. S e i n e  5 r a u  w a r  f e i n e  t r e u  f t e <5 e q i I  f i n. 
nad}r bem <Ein3ug auf St. <lqrif djona qatte fie 3uerft wenige 
Pflid}rten unb kam fid}r mand}mal fogar überflüffig uor. 
Aber aIImäqlilf? wud}rfen iqre Aufgaben. Sie war bie befte 
ijelferin iqres mannes in feinem Brieftt>ed}rf el. t>erftanb 
fie bo<f? trefflid? beutf dj, fran3öf if d} unb englifd} 3u fpred}en 
unb 3u fdjreiben. Sie qielt iqm feine Akten in <Drbnung, 
wenn er umeifte, unb fialf iqm f u<f?en, wenn ein Brief 
uerlegt war. <Es wäqrte nid}t lange, fo übernaqm f ie bie 
ijauskaff e unb fd}rieb bie Dankbriefe für bie eingegangenen 
<Daben. Später kam nod}. ba3u bie teitung bes ijausqaltes, 
kur3 f ie wurbe im uoIIen Sinne bes Wortes A n  f t a l t  s • 
m u t t e r ,  an bie fid}r jeber mit feinem Anliegen wanbte. 
Sie fialf iqrem manne aud} bei feiner f <f?riftfteUerif d}en 
Arbeit, als er ben „<Dlaubensweg" unb fpäter ben „<5Iau. 
bensboten" mit ben Berid}ten über bas Werk ber Pilger· 
miff ion qerausgab. Kein Wunber, baß man fagte, ijeinridj 
Rapparb f ei oqne feine Dora gar ni<f>t 3u benken. Elm 
meiften f<f>ä�te er es mit Red}rt, baß fie f o gan3 eines 
<5eiftes mit iqm war, unb baß er große uni> kleine Dinge 
mit iqr burd}.fpred}en uni> burd}beten konnte. mit weld}er 
tiebe unb <Eqrerbietung, aber aud} mit weld}em qeilige:t 
<Ernft er feiner Srau 3ugetan war, f eqen wir aus fpäteren 
Briefen 3um wieberkeqrenben ijo<f>3eitstage: „Jn großer 
tiebe gebenke id} Deiner qeute. Der 28. nouember 1 867 
war ein 'Clag bes Segens für uns unb bleibt ein f old}rer bis 
qinein in bas Reid)s bes Königs, in bas neue Jerufalem, wo 
wir einft um ber <Dnabe unb ber <Erlöfung willen mit unfe• 
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rer gan3en lCinberfd}ar f eHg fein merben non lfmiglteit 3u 
&iglteit. Jcfi merbe Deiner uiel gebenken im <Debet, ber 
l}err fegne Dicfi bei Deiner Arbeit unter ben Srauen im 
tral ber n>ief e unb midi bei ber t>erkünbigung bes (fuan• 
geHums im t[a( ber trqur ! Daß biefer trag uns beibe in 
ber Arbeit unb um bes Werkes bes l}errn miUen getrennt 
finbet, erf>öqt feine Würbe." lfinige Jaqre fpäter fcfireibt 
er : „tDir finb moQl qeute glüdllilf>er als uor 38 Jaqren, 
jebenfalls näl}er bem l}immel, ber l}err mirb uns tragen 
bis 3u bem emigen n>ieberf eqen, menn mir im <Dlauben 
bleiben." 

3um uollen IEQef egen f d}enkte <Dott ben lfl}eleuten ein 
r e i  di e s  (f( t e r  n g I ü  dl. 3eqn lCinber murben iqnen be. 
f cfiert, uier Söqne unb fed}s trölf>ter. 3mei Söl}nlein finb 
il}nen freilid) fd}on früq entriff en morben. Der t>ater trug 
bemegten f}ef3ens in bie Samilienbibe( ein : „uer(etJt in 
Jef u Reicfi." Das tiefe S:eib, bas bie (Eltern überkam, emp• 
fanben f ie als eine 3ücfitigung uom l}mn, um il}re l}er3en 
uöHiger an bie &igkeit 3u binben. Jn bem fjauf e l<ird).o 
'Qeim, bas e()emals Jnf pektorat mar, finb bie lCinber all.e 
geboren. Die qerrlfcfie natur braußen mar ein lCinber• 
parabies. Die mutter qatte' es freilicf> nidit leid}t, benn i()r 
fiel uorne'QmHd} bie <Er3iequng ber l<inber 3u. Der t>ater 
'Qatte menig 3eit. Aber menn er mit ben lCinbern 3u. 
fammen mar, bann Qingen f ie in großer S:iebe an iqm unb 
'Qatten ein <Defü'Ql ber Silf>erl}eit unb bes <Deborgenfeins, 
bas fie in feiner Abmef enl}eit um f o mel}r uermißten. Bet 
Anlaß eines Abf cf>iebes ()atten iqm einmal bie }{(einen ein 
S:ieb gebicf>tet. Das fing fo an : „Ad) bleib bei uns, l}err 
Jefu <lqrift, meil papa fortgegangen ift." mit meld}er S:iebe 
ber t>ater feiner lCinber gebad}te, bas bemiefen aud} bie 
Briefe, bie er iqnen non feinen Reifen f d}rieb. So 3. 13. 
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ein Brief oom 5. <Dktober 1 883 : „Sür jebes meiner atfit 
l<inber milI ilf> ein lllort f d}reiben, mie <Dott es mir gibt. 

trq(eobora). Sreue bid) in bem l}errn allewege unb aber• 
mais fage itf>: freue bid). 

m(aria). l}abe Jefus ftets im l}er3en unb oor !lugen. 

<E(mml}). <Debenke, mas bu empfangen �ft unb mad}f e 
barin. 

il(uguft). <Def>e früqe ben llleg bes l}eiis, beinern Dater 
unb beiner Mutter nacft. 

l}(einri)cft. Sange an im <Dlauben 3u beten unb bu wirft 
erf?ört merben. 

l}(ilbegarb). Solge ber guten Stimme beines l}irten in bir. 
<El(ifabetq). Bete für beinen Dater unb mad)e ber Mutter 
Sreube. 

l}el(ene). Der l}err fegne bilf> unb beqüte bicftl amen. 

Der {}eilige <Deift fei in eulf>, meine lieben l<inber." 

Die i:iebe bes Daters erfuqren bie l<inber befonbers in 
not3eiten, bei l<rankf>eit unb f onftiger ilnfed>fung. So 
fd)reibt er 3wei leibenben tröd>fern : "<Dott füqre eud} immer 
meqr ein in bie <Demeinfdja� mit iqm, baß iqr nicftt nur 
miffet, ein menf.fi k ö n n e  auf bas innigfte unb waqrqaf· 
tigfte mit feinem l}eilanb oerbunben fein, fonbern baß iqr 
es mirklicft e r  f a q r e t  unb g e n i e ß e  t. Die beften <Düter 
kommen uns non iqm." <Es war für bie <Eltern f elbftoer• 
ftänblicfi, baß fie allen Sleiß barauf oerwanbten, ben Hin• 
bern <Dottes lllort naqe 3u bringen unb f ie bem l}eilanb 
3u3ufüqren. <Dan3 befonbers �t ba3u aud) bie geiftlid)e 
mufik beigetragen, bie fleißig geübt murbe. 3u iqrer Sreube 
bur�en bie <Eqeleute es erleben, wie eins ber l<inber natf? 
bem anbem 3um Iebenbigen <Dlauben kam. Sorge �t iqnen 
3eitweilig iqr s 0 q n a u  g u r  t gemad}t, uon bem f ie qoff· 
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ten, er werbe einft ein braud}bares tDerk3eug in a>ottes 
l)anb werben. <Er entwickelte f id} gut unb 3eigte ein tiefes 
a>emüt unb köftlid}e <Daben. Jn neuenburg begann er nad) 
Ablegung ber Reifeprüfung feine tf?eologifd)en Stubien. 
l)ier trat iqm ber fjerr naqe, offenbarte iqm fein fünb„ 
lid)es Derberben unb mad)te iqn ber t)ergebung ber Sünben 
burd} bas Blut bes tammes gewiß. Das war ben <Eltern 
köftlid).. Aber nun begannen erft bie inneren Kämpfe, als 
er in Bafel unb fpäter in <Döttingen bas tf?eologifd}e Stu• 
bium fortf eßte. Daß er feinen <Dlauben feftqielt, 3eigt fein 
lDort : „Jd) kann über mein Sd)reibpult f eßen : J e f u s 
l i e b t  m i d) - bas ift meine D<>gmatik. J d) l i e b e J e •  
f u m  - bas ift meine <Etqik." Auf einer Reife, bie er in 
ben <Dfterferien 1 8';14 unternommen f>atte, war er in ül3en, 
einem Stäbtd)en in ber tüneburger fjeibe, erkrankt in bem 
l)aufe eines lieben d)riftlid)en A[3tes, beff en Soqn fein 
Sreunb war. Die forgfältigfte Pflege wurbe iqm bort fofort 
3uteil. Dann reifte bie mutter qin unb brad}te iqn nad) ber 
Uninerfitätsklinik in <Döttingen. nad} ad}twöd}igem teiben 
trat eine lDenbung ber Krankqeit ein, bie bas <Ernftefte 
befürtf>ten ließ. Die mutter mad}te iqn barauf aufmerkfam. 
<Einige Augenblicke blieb Auguft gan3 ftill. Dann f agte er 
mit ernftem Auffd}lag feiner klaren blauen Augen unb 
mit einem unbefd}reiblid} milben täd}eln : „mutter, idJ bin 
wieber ein kleines Kinb unb will mein Abenbgebet beten : 
,d'l}rifti Blut unb <Dered}tigkeit, bas ift mein Sd}muck unb 
<Eqrenkleib, bamit will idJ vor <Dott befteqn, wenn id} 3um 
l)immeI merb' eingeqn'." Der Vater wurbe telegrapqif d) 
qerbeigerufen unb blieb ad)t trage bei bem Soqn. Auf 
feinen IDunfd} fangen bie <Eltern iqm bas f cf)lid}te geiftlid}e 
Volkslieb : „<Dott ift bie tiebe, Iäfit mid} erlöfen." mit 
matter Stimme fiel er in tiefem Bafiton mit ein. Dann 
mußte gefd}ieben fein. Den Vater rief bie Pflid}t qeim. <Es 
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mar eine überaus emfte Stunbe. „J e f u s b 1 e i b t", Jagte 
auguft, afs er enblitf? bes teuren Vaters l}anb Ioslaff en 
mußte. nad} bes Vaters abreif e fd}ien nod} einmal eine 
toenbung 3um Beff mn 3u kommen. aber ber Soqn gab 
bie antmort : „Jd} fteq in meines l}mn l}anb." l<ur3e 3eit 
barauf entf d}.Hef er. 

Die <Erinnerung an ben Sd)mef3, ber bie <Eltern erfüllte, 
qat r ie bis 3u il)rem <Enbe nid}t uerlaff en. am Q;age uor 
feinem l}eimgang qat ber Vater in einer Verfammlung f J 
er3ä�It : „Vor einer Reil)e oon Jal)ren lag mein Sofin 
auguft fd}mer krank bamieber. Jtf? fragte ben l}erm: ,Dür· 
fen mir um feine ©mefung bitten?' a� es ift nid}t leid}t, 
in bangen bunklen Stunben einen toeg 3u geqen, ber ber 
natur entgegen ift. Ruf unfer Seuf3en : ,l}err, was f.:>llen 
mir mad}en? toie follen mir bitten?' gab ber l}err bie 
Rntwort : ,Uberlaff e iqn mir', unb fein f d}wad)es l<inb 
f agte : ,Ja l}err, id} überlaffe il)n bir, unb id) überlaff e 
midi bir.' Da f d)wieg ber Sturm, ba legten fid) bie Wellen 
unb aiottes Srieben erfüllte bas l}er3. <Dott naqm meinen 
Soqn. Seine toege f inb l)eilig." teibens3eiten f inb Segens. 
3eiten. toeld}en ber l}m lieb l)at, ben 3üd}tigt er ; unb l)ier 
gab es f ooiel 3u banken. 

nicftt oergeff en f ei 3u ermäqnen, baß im Jaqre 1 875 
bie geliebte mutter bes Jnfpektors oben auf i>em Berge 
neben bem l}aufe l<ird}qeim fi<f> ein (}aus „Sriebau" bauen 
ließ, na<f>bem bas <Drunbftück ber anftalt abgekauft mar. 
l}ier 3og fie mit 3wei iqrer Hinber ein, qier wurbe fie oon 
lCinbern unb <Enkeln afs bie geliebte <Droßmutter geeqrt 
unb oon ben Anftaltsgenoff en als el)rmürbige unb bewäl)rte 
Cll)riftin nid}t f elten in Anf prucft genommen. Aud} in bief em 
l}auf e keqrte bas teib ein, ein Soqn unb eine {lod}ter wur. 
ben baqingeraf�. Au<f> f ie 3eugten baoon, bafi ber fjm aud} 
im U:obe getroft matfrt unb bie a>ewißl)eit bes ewigen te. 
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bens fd}enkt. flls bie mutter im Ja�re 1902 bie augen 
gef d)loffen f>atte, betrauert non iqren tieben unb ber 
gan3en anftaltsgemeinbe, wurbe bas l}aus „Sriebau" oon 
ber anftalt gekau� unb 3um Jnfpektorat gemad}t. 

Sreub unb teib finb in „Hird)Qeim" wie in „Sriebau" 
a>ottes Boten gewef en, bie willig aufgenommen wurben. 
War fd)on non Jugenb auf bie Seqnfu<ftt nad) ber Doll· 
enbung in ber oberen fjeimat in ben l}ef3en ber <EQeleute 
Iebenbig, bief e SüQtungen �aben fie immer kräftiger 3u 
iqrem fjerrn unb l}eilanb ge3ogen unb gele�rt, nad) oben 
3u fd)auen. 

fben-f1er 
t>o no�m Somutl dntn Sttln unb ftttt i-n 
3mifd!tn m1n10 unb Stn unb �itb l�n �btn• 
�Jtr unb fprolf!: 8is �itr�tr �ot uns btr l;trr 
gt�olftn. •· Som. 7, •2. 

Wer �ute bie anftalt auf St. a'.qrif d)ona befud}t, kommt 
an einer ftattlid}en l}aUe norüber, über bmn <Eingang ein 
Stein bie Jnfd)rift trägt: „<E b e n · <E 3 e r". <Es ift bie J u •  
b i I  ä u m s  q a I l  e , im Jaqre 1 890 erbaut. als Jnfpekior 
Rapparb non Bafel 3urüdtkeqrte unb bie teitung ber an. 
ftalt wieber übernaqm, ftanb bas 50 jäqrige Jubiläum ber 
pilgermiffion benor. Die �rif�nabrüber qatten f�n 
fünf Jaqre früqer bie anregung gegeben, baß eine f old)e 
l}aUe gebaut werben f olle; benn, wenn bas Wetter un. 
günftig war, kam man an ben großen Seften - mai· 
konfmn3, <Enangeliftenkonfmn3, <Einf egnungsfeier - in 
t>erlegenqeit. Die aus ber Sd)mei3 unb Deutf d)lonb qerbei· 
eilenben Sreunbe ber pilgermiff ion konnten weber in bem 
l<irtftlein nod) in ben übrigen l}äuf ern entfpred)enbe Unter• 
kun� finben. Die eqemaligen 3öglinge mad}ten f id} auf 
anfrage bes Homitees ftark bafür, bie nottt>enbigen Bau. 
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gelber auf3ubringen. So wurbe im Jaqre 1 889 ber Bau be. 
gonnen unb 1 890 noIIenbet. Das 5 0 j ä q t i  g e J u b i • 
1 ä u m  b e r  p i I  g e t  m i f  f i o n wurbe mit ber <Einweiqung 
ber ctben·<E3er•l}a1Ie nerbunben. Sie ift an ben Berg an. 
gebaut, tief unterkellert. auf ber einen Seite f d}reitet man 
3u ebener <Erbe in bie große BretterqaUe qinein, bie 2000 
menfd}en Raum gibt. auf ber unteren Seite aber finb 
maffine l<eIImäume, bann eine große !}alle, um ben Seft· 
gäften für mittagbrot unb Kaffee Raum 3u bieten, unb 
anf d}Iießenb eine Rei'fte non <Daft3immern, bie qeute non 
ben Btübern ber 3weiten Kiaff e bewoqnt werben. Die 
3weckmäßigkeit bes Baus qat f id} bewäqd. <Es war eine 
große Seftnerfammlung, bie fid} im Juli 1 890 3ufammen• 
fanb. Die befreunbeten Werke ber Sd}mei3 grüßten bie 
pUgermiffion. flus Deutf d}fonb waren bie einftigen Scl}üler 
ebenf o 3aqlreid} qerbeigekommen wie aus ber Sd)wei3. 
Rapparb verlaß eine kur3gefaßte <Def d}id}te ber Pilger. 
miff ion. Der <Drunbton bes gan3en Seftes war : „n i c1> t 
u n s ,  l} e u ,  n i cl} t  u n s ,  f o n b e r n  b e i n e m  n a m e n  
g i b  lt q r e !" Unnergeßlicl} qat fid} ben [eilneqmern bas 
lDort bes ©berftleutnants non l<nobelsborff, bes l<ämp· 
fers gegen bie [runkfud}t, bas er bei biefer Seiet fprad}, 
eingeprägt : „So ftol3 id} eqebem gewefen bin, meinen 
namen unter ben ©ffi3ieren meines kaif erlid).en l}errn 3u 
f eqen, fo erfüllt es mid} qeute mit niel Qöqerem Stal3, 
meinen namen in ber tifte ber im Dienfte bes l}errn 
fteqenben <I:qriflf?ona.Brüber 3u finben." lDer fid} ber ge. 
geringen anfänge erinnerte, konnte nid}t anbers als ben 
l}errn 3u preif en, ber bies miff ionswedt burd) viel not 
qinburd}gebrad}t unb auf bie l}öqe gefüqrt qat. Daß babei 
Rapparb fein lDerlt3eug gewef en war, lag nor jebermanns 
auge. Unter ben <Debäuben, bie ben Bejud)er ber Anftalt 
begrüßten, war bas- weftlid} nom Brüberqaus gelegene ftatt. 
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Iid}e (f) k o n o m i e g eb ä u b e mit bem lDerkftättenf cftuppen, 
im Jaqre 1 886 oon Rapparb erbaut morben. Das Jaqr 
1 883 l)atte faft unfreiwillig f d}on ben Bau eines J n b u • 
r t r i e g e b  ä u b e s  gebrad}t, bas qeute ben namen "mor. 
genrot" füqrt. Das für mutter Rapparb erbaute fjaus 
,,Sriebau" ift f d)on ermäqnt. Um bief e <l>ebäube war bie 
flnftalt unter Rapparbs teitung gewacftf en. 

<E i n  3 w e i t e s  <E b en ·  <E 3 e r  murbe auf St. <J:qrif d}ona 
gefeiert, als im Jaqre 1 904 J n f p e k t. n  R a p p a r b  
4 O J a q r e i m  D i e n f t e b e r  p i l g e r  m i f f  i o n geftan. 
ben qatte. <Er f elber qat bem keine befonbm Bebeutun!:J 
beigemeff en. <Er murbe burd} bie Seier übmaf cftt. am 
6. September 1904 eröffnete ber Pofaunend}or ber BrüOer 
ben [ag. ms er merkte, was iqm beoorftanb, bebedde er 
bas <liefid}t in feiner ftillen Kammer mit ben fjänben unb 
konnte nid}ts fagen als : „Jdj fcftäme micf}." Das mar ber 
ftusbrudt feiner bemütigen Stellung DOt <l>ott. ms er 3um 
Srüqftüdt kam, fanb er 3u feiner überraf d}ung unb Rilq• 
rung feine Kinber ool13äqlig oerfammelt. Sie maren aus 
Deutf cf?lanb unb Srankreicf} unb ftfrika gekommen. Die 
rnitglieber bes Komitees, Dermanbte unb Sreunbe, bie Se. 
nioren ber arbeitsfelber ber pilgermiffion l)atten f id} ein· 
geftellt. Die fjausgemeinbe fanb fiel} 3um tobe <l>ottes 3u. 
fammen. Rapparb felber be3eugte : „<E i n  <l> e g e n f t a n b  
b e r  <E r b a r m u n g  <l> o t t e s 3 u  f e i n ,  b a s  f e i  f e i n e  
g r ö ß t e S r  e u b e. man fragt mid} mand}mal, warum 
mein fjaar f o früq meiß geworben f ei. Jd) meiß ben <l>runb 
nid}t an3ugeben. <Es mirb moql Samilienanlage fein. Aber 
eines meiß id} : es ift nid}t burd} bas Sorgen gef d}eqen. 
Denn meine Sorgen qabe id} ftets auf ben mäcf}tigen fjelfer 
unb <Erretter geworfen, unb bie oon iqm aufgetragene ar. 
beit qabe icf} frei unb bankbar tun können. Die 40 Dienft• 
jaqre finb ein 3eugnis bafür, baß idJ einen guten meifter 
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'f?ilbe." Das Seftmaql murbe in ber <Eben·CE3er·l)alle ein· 
genommen. Dem Jubilar gegenüber prangte in großen 
Butftftaben bas Wort : n Dein alter f el mle beine Jugenb." 
am nad}mlttag nerf ammelte man f ldt im Stelen unter 
ben mätfttlgen Elpfelbäumen t>Ot bem l}aufe n3U ben Ber. 
gen". Dief es Seft qat ben jungen Brübern anf tftauungs• 
unterrid)t baoon gegeben, mie 'f?errlidj es lft, bem l}errn 
Jef us <Iqriftus 3u bienen, aucfi menn es 3umellen bur<f> 
rauqe unb bunkfe Pfabe qinburd)geqt. 

Das fj a u s  „3 u b e n B e r g e n" murbe oorqin ermäqnt. 
<Es geQört 3u ben CErmeiterungen, bie St. <Iqrif d}ona iqrem 
Jnfpektor Rapparb oerbankt. Stfton im Jaqre 1 893 mar 
bie 3aql ber flnftaltsqäufer um ein w a f d} q a u s  oer. 
meqrt morben. Das Jaqr 1 899 nun aber brad)te einen 
ftattlicf1en füubau, eben bas nl}aus 3u ben Bergen". <Es 
oerbankte feinen Urfprung bem brlngenben Wunf tfte bes 
Jnfpektors, aud) f old}en <Demeinbegliebern, ble nid)t bie flb· 
fid)t ober ble illöglid}keit qatten, fid) in ben unmittelbaren 
Dienft bes Reldjes <Dottes gan3 berufen 3u Iaff en, bod} <De· 
legenqeit 3ur Vertiefung in <Dottes Wort 3u geben. <Es 
murben alfo Bibelkurf e für ben Winter in flusfid}t ge• 
nommen, unb im Sommer foIIten bie Räume für <Er· 
qolungsbebürftlge 3ur Verfügung fteqen. <Es mar für Rap• 
parb eine qer3Iid}e Sreube, baß bas !}aus unter teitung 
feines Sdjmiegerf oqnes S r i  e b r i d) D e i  e I  unb beff en Stau 
<E m m  ll g e b. R a p p  a r b f id)  trefflid) entwickelte unb oiele 
an3og, bie Ruqe für teib unb Seele fud)ten. Das Jaqr 1 901 
qatte mieberum bie Bauleute nad} bem Berge gefüqrt. 
Diesmal qanbelte es fid? um bie baulitfte <E r n e u e r u n g  
b e r  f d) a b  q a f t g e to o r b e n e n K i r  d) e. Die <Eigentüme· 
rin ber lfüd}e, bie Stabt Bafel, trug ble Koften unb tat 
uod) meqr, afs unbebingt notmenbig gemef en märe. Seit· 
bem mlrb bie nadj auoen unb innen erneuerte Kirtfte mit 
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befto gröflm�r Sreube ben nieten Befud}ern ge3eigt. Jm 
Jaqre 1902 wurbe bie „p i I g e r  q ü t t e" weiter ausgebaut, 
f o ba(J bie 3aql ber Jnf aff en oermeqrt werben konnte. Sie 
foUte ja na<f> Vater Spittlers lDunfd) „menfd)en, bie vom 
Wege abgekommen waren, insbefonbere gewef enen tr:rin· 
kern, ben Weg 3u Jef us unb bamit in bie Sreiqeit unb 
in ein neues teben weifen." Jm Ja�re 1905 wurbe bas 
Jnbuftriegebäube im Jnnere1,1 umgewanbelt. Die Bud}
brudterei, bie bis baQin oon ber anftalt betrieben worben 
war unb iqre Unterkunft 3uletµ in bief em ©ebäube qatte, 
wurbe oerkau� unb von bem Häuf er nad) Bafel oerlegt. 
Die Bud)brudterei �tte woql jaqrelang ber anftalt <Ein· 
naqmen gebratf?t; aber ber Wettbewerb war immer f<f>wie. 
riger geworben, unb geeignete angeftellte für bie arbeit 
auf ber einfam gelegenen BergesQöqe 3u finben, wurbe 
immer f<f>werer. mit bem Umbau, ber Raum für teqrer• 
familien unb Brüber f �uf, erqielt bas fjaus ben namen 
„m o r g e n  r o t".  Jm 3ufammenqang mit biefen Bauten 
forgte Jnfpektor Rapparb bafür, bafl überall 3entral· 
'Qei3ung angelegt n>urbe. <Er äuflerte lieft gelegen trief) baqin : 
„!Dir glauben, es geQöre 3ur treuen Verwaltung, bafl aUes, 
was bem fjerrn geQört auf bem Berge, in gutem Stanb 
nacft innen unb au(Jen erqalten werbe. Sreilid) qat bas 
äuflere wenig Wert im Vergleid} mit bem inneren ©eiftes· 
leben." aber ber l<necftt ©ottes wollte aud) im geringften 
treu fein unb balf>te WOQl baran, bafl bie 3eit qerannaqe, 
wo er bie atbeit auf anbre Scf?ultern legen müffe. 

<Er erlebte notf? e i n  b r i  t t e s  <f b e n .  <f 3 e r ,  bei bem 
er bem fjmn für feine fjilfe in ber ausritf>tung aller 
aufgaben, wie im perfönlid)en teben banken konnte. Das 
war fein 70. ©eburtstag. am 26. De3ember 1907. Die 
auswärtigen [Qrif tf?onabrüber qatten f itf> ebenf o wie feine 
l<inber barum bemüf�t, iqm 3u bief em trage oiel tiebe 3u er• 
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meif en. Don einer öffentlid)en Seier l}atte er ab3uf eqen 
gebeten. Jn feinem Dankesbrief an bie Brüber Ief en mir 
u. a. folgenbe Worte :  nWid}tig mar mir ber Sprud) (uon 
einem Bruber gefanbt) : ,Deine 3eugniff e neqme id) mir 
3um emigen <Erbe; benn fie finb meines l}et3ens Wonne.' 
<rqriftus ift bas Wort unb bie Perf on bes Wortes. Jd} 
qabe iqn f eqr lieb unb burfte uom Jaqre 1 862 an uon iqm 
3eugen. Das mar <linabe, uerbunben mit uergebenber unb 
reinigenber S:iebe. D a ß  i dJ m i t  o e r  m e q r t e r  S r  e u b e 
f e i n 3 e u g e f e i n b a r f i m f H  t e r , i f  t m i r g r o ß. 
<liern mill id) nodj arbeiten, f olange er l<raft gibt, freue 
midj aber audj ab3uf d)eiben unb bei <rl}rifto 3u fein. mein 
[roft, bas meiß er, ift fein teures oergoffenes Blut. <Dqne 
Reinigung burd} bief es Blut komme id) nid}t burd}." 

Beim Rüdlblidl auf fein vergangenes Arbeitsleben konnte 
er <liott aulfi bafür banken, baß er immer mieber gleicfr
gefinnte S:eqrer für bie Brüberfd}ar gefunben qabe, mit 
benen er in <Einigkeit bes <lieiftes arbeiten konnte. <Dqne 
f ie märe es iqm ja nid}t möglicf? gemef en, bie uiele aus• 
märtige Arbeit 3u tun. Aud) märe bie innere fjaltung ber 
Brüberf d)aft oom Worte <liottes nid)t f o nadjqaltig be· 
einflußt morben, menn nid)t bie S:eqrer alle bas gleid}e 
3iel uerfolgt qätten unb im <liebet bes <lilaubens mit bem 
Jnfpektor nerbunben gemef en mären. niemanb qat bas 
milliger anerkannt als Rapparb f elbft. Je älter er murbe, 
befto bemütiger beugte er fidj uor ber Barmqer3igkeit unb 
<linabe <bottes. <Er mu rbe immer reifer in ber Sd)ule bes 
meifters. 
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Die reife llhre 
toenn fit abu i�rt Srudft gebrodJt �ot, f o fd!hflt 
tr balb bit Sid!tl �In, btnn blt irntt lft ba. 

mark. <\, 29. 
Ra.pparb l)atte vom fjerrn bas <Def d}enk einer f d}ier 

unverwüftlid}en Arbeitskraft erqalten. Deswegen l)at er 
nid}t abgelaff en, in ber flnftalt 3u wirken unb auf Reifen 
3u geqen, aud) nad)bem er bas alter oon 70 Jaqren er. 
reicqt qatte. Diele ftaunten über feine Srif d}e unb S::eiftungs• 
fäl}iglteit. Cfr forgte aber bafür, baß bas Werk fortgeqe, 
aud} wenn er nid}t anwef enb war. Jn ber lebten Sibung 
bes lfomitees, bie er gel}alten l)at, wurbe fjerr D e i  e 1 ,  
ber bisqerige fjausoater bes fjauf es "3u ben Bergen" als 
tqeologifd)er S::el)rer für bas Brüberl)aus berufen mit ber 
b e f o n b e r e n  a u f g a b e ,  b en J n f p e k t o r  in feinen 
flbwef enl)eiten 3 u o e r  t r e t e n. Sür bas fjaus „3u ben 
Bergen" wurbe S r ä u l e i n  m a r i a  R a p p a-r b  als fjaus• 
mutier berufen. Das fjaus f ollte ein Cfrl}olu11gsl)eim bleiben, 
in ben Wintermonaten jebod) als l}eim einer Bibelf d)ule 
für Sd}weftern bienen. Diefer <Debanke wurbe von bem 
Jnfpektor bef onbers betont. Bei ber lebten Brübereinf eg. 
nung im Jal)re 1 909 war er oon tiefem Cfrnft erfülit : „ Wir 
füqlen unfre flrmut unb Unwürbigkeit f eqr, aber obwol)l 
uns biefes Bewußtf ein beugt, ver3agen wir nid)t, weil wir 
es bem fjerrn fagen können." Ra.pparb war etwas fd)mäler 
unb bleilfier geworben, ftanb aber frif d} unb freubig im 
Werk. Wenn man il)m naqe legte, feine flrbeit 3u ver. 
minbem, fo war bie flntwort : „Jd} wiII nicqt felbft bie 
Arbeit nieberlegen, fonbern auf bie Sül)rung <Bottes warten. 
Jcq qabe einmal ein Pferb gef el)en, bas feines lDagens 
überbrüff ig war unb fid) f elbft ausfpannen wollte; aber 
ba gab es Wunben unb Sd)läge unb eine gebrod}ene Deid}f el. 
Wenn ber meifter ausf pannt, bann gel)t's gan3 leif' unb 
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ftiU." So ift es audJ gekommen. <Er f>at ruqig fortgearbeitet 
unb Don bem fjerm Jef us ([qriftus ge3eugt, moqin man 
iqn aud) rief. Seine lebte prebigt 3u St. ([qrif d}ona qielt 
er - oqne 3u miflen, baß es bie lebte mar - am 5. Sep• 
tember über bas große Wort : „Jd) fd)äme mid) bes <EDan• 
geliums Don ([Qrifto nid}t; benn es ift eine l<ra� <lfottes, 
bie ba felig ma� alle, bie baran glauben" (Röm. 1, 16). <Er 
füqlte bas Bebürfnis, f agte er, in <Degenmart aulf? ber neu. 
eingetretenen Brüber auf b i e  S u n b a m e n t e  u n f  e r e s 
<D l a u  b e n s qin3umeif en unb mit großer Sreubigkeit Der. 
künbigte er bas alte <EDangelium, abf d)Heaenb mit bem 
Siegesmort : Der <Dmd)te wirb feines <Dlaubens leben. Am 
6. September eröffnete er ben neuen Jaqreskurf us mit 
1 03 Sd)ülern unb <Däften. Seiner <Dattin fagte er in feiner 
kinblicf> froqen Weife : „Du mußt nid)t benken, bie Arbeit 
fei mir eine taft; id) freue mid} trag für trag auf meine 
tektion." Am Sonntag, bem 1 2. September, fprad) er in 
Wäbenswil am 3ürid}fee. Die IDod)e banad) war bie lebte 
auf St. ([qrifd)ona. Am Sreitag abenb qielt er bie Abenb· 
anbad}t, bei ber bie Brüber im lfüd)enf d)iff fteqenb fangen : 

flag ber tDonne für bie Seinen, 
IDenn nun Jefus mirb erf d}einen ! 
<D mie können fie fid} freuen, 
Sc�'n fie i�ren qirt, ben treuen. 
Selig, mer als Bürg' i�n kennet, 
J�n in tDa�r�eit meifter nennet !  
f}ört, mie e r  fie e�renb ruft: 
Kommt, i�r frommen, treuen lCned}te, 
Kommt, ererbt bes Daters Reid} ! 

amen. amen. 

Alle 3uqörer waren ergriffen. mit Dielfagenbem Blich 
fd)aute ber Jnfpelltor 3u ben Seinen qerüber. Am Sonn• 
abenb fuqr er ab, um am 21 .  September in l}ammerqütte 
bei Siegen in Weftfalen bei einer <Demeinfd}aftskonferen3 
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3u bienen. Den Sonntag wollte er bei bem prebiger 
fj e r  r m a n  n in <D i e ß e n 3ubringen. man feierte gerabe 
bas <Erntebankfeft. <Er fprad} über Pf alm 103. aus feiner 
Rebe finb uns folgenbe toorte überliefert : „Der fjerr qat 
über 70 Jaqre für mid) gef orgt. <Es f inb balb 50 Jaqre, 
baß er mid) berufen qat, bas <Eoangelium oon feiner <Dnabe 
3u oerkünbigen. toenn id} 3urüdtblidte, bann will id) mid) 
am ailerliebften meiner Sd)wa�eit rüqmen .. Denn es ift 
alles <Dnabe, lauter <Dnabe. Je älter id) werbe, befto meqr 
erkenne id), wie arm id} bin unb wie tötid)t es ift, qocfi• 
mütig 3u fein . . .  Jd} münf d}e ein junges fjer3 3u beqalten. 
Jd) will jung bleiben unb im Dienfte meines fjeilanbes 
fteqen bis 3um le\}ten fUem3uge . . .  Jd) qabe mir oorge. 
nommen, menn idt einmal qinüberkomme, mid) nad) bem 
<Engel um3ufeqen, ber mid} auf meiner 72 jäqrigen Pilger• 
reife begleitet unb f o treu befd)üßt qat, um iqm für feine 
treuen Dienfte qer31id) 3u banken." 

<Ewigkeitsluft umweqte iqn fd)on feit Jaqren. Bei bem 
Befud} eines feiner Brüber qatte er 3u beff en f d)merleiben. 
ber, bem "[ob entgegengeqenber Srau gef agt : "Aud) bei 
Jqnen wirb ber fjerr neues f cfiaffen, einen neuen teib." 
Als er iqre O:ränen bemerkte, fuqr er fort : "toas gibt es 
fjerriid}eres als Jqn, Jqn 3u f eqen. toenn ber fjm je!Jt 
3u mir fagte: ,Jn 3mei Stunben rufe id) bid) ab', fo würbe 
id) fagen : ,fjerr, id) komme.'" Dann ergriff er bie fjanb 
bes Brubers unb f agte : "Jd) würbe f agen : Bruber, fage 
meiner Srau unb unf eren Kinbern, baß id) ffiiauben geqal• 
ten qabe. Die O:rennung f ei nur eine kur3e. Sie f oilen aud} 
<Dlauben (}alten unb bann folgt bie toieberominigung beim 
f)errn." 

Jn ben leßten beiben Uäd}ten in <Dießen qatte er l}er3• 
behlemmungen. Aber auf fein ffiebet (}in ließ es nad). Am 
leßten trage f prad) er über Römer 8. Seine le\}ten toorte 
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gingen baqin: „©ottes 3ieI mit uns ift, baß mir gfeicfi fein 
foUen bem <Ebenbifbe feines Soqnes (D. 29). Sür unf eren 
Derftanb ift bas unfaßlitft; bocfi bem <Dfauben ift es an. 
betungsmürbig, baß <Dott fofd) einen qerrlicf>en Plan, ein 
f ol<f> qoqes 3ief für uns qat. Ja, meine S:ieben, mas kann 
es t)mlitfteres geben, als bem Soqne <Dottes gfeidj 3u fein ! 
!Das mirb bas einmal fein oor <Dottes llqron, mo aUe 
Sdjtoatftqeit meid)en muß, mo bie Scfiar ber ©otteskinber, 
bie ooUenbete Brautgemeinbe, in qimmlif cf>em Sdjmuck oor 
bem S:amme <Dottes fteqen barf ! illö�en mir aUe 3u biefer 
f eligen S<f>ar gelangen." 

Abenbs um 10  Uqr 3og er ficfi 3urück, am nä<f>ften illor• 
gen fanb man iqn entf d}lafen in feinem Bette. Hein S:eibens. 
3ug entftente fein Antliü. Der t)err Q<itte iqn abgerufen, am 
2 1 .  September 1 909. 

Die Draqtnad}ri<f>t : „Unfer Dater Jnfpektor qeimge. 
gangen. <Deftern qmlidj ge3eugt, in ber na<f>t fanft ent. 
fdjlafen" brang mie ein Sd)mert burd) bie t)er3en ber Seinen. 
nid}t minber murbe bie Anftaltsgemeinbe ergriffen. Die 
S:eid)e murbe nadj Rieqen gebrad)t. Dort auf bem Sriebqof 
fteqt fein <brabftein mit ber Jnf�rift : „S i e q a b  e n ü b e r •  
m u n b e n  b u r dj  b e s  S: a m m e s B l u t." Daß bei feiner 
Beerbigung unb nad}qer oiele 3eugniffe ber Dmqrung, ber 
Dankbarkeit unb S:iebe laut gemorben finb, bebarf keiner 
befonberen Derf i<f>erung. Die einen qoben fein unerf d}ütter• 
Iid)es <Dottoertrauen, bie anbern fein freubiges 3eugnis 
oon bem t)errn Jefus �qriftus qeroor. Weiter murbe auf 
bie Jnbrunft unb 3uoerfid}t feiner <Debete qingemief en. <Es 
mar nid)t in feinem Sinn, oiel Rüqmens oon iqm 3u mad}en. 
Dr. S: a n  g m e f f  e r  aus Daoos, ber iqm innerlidj niel oer= 
bankte, Q<it gefdjrieben : „Der Abel reiner d}riftlidjen <De. 
finnung, bie Sreiqeit eines maqren <Dottesmenf d)en unb 
bie f d)öpferif d}e l<raft eines Baqnbred)ers im Reidje <Dottes 
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- fie moqnten l)armonif d} in Rapparb unb madjten il)n 3u 
einer jener f eltenen <Deftalten im Reid}e <Dottes, bie l)err= 
f d}en, inbem fie bienen, unb iqr S::eben im Dienfte Jef u 
oer3el)ren. Das <Del)eimnis aber ber l<ra� unb bes <Erfolges 
qeinridj Rapparbs oon Jugenb an bis in fein <Dreifenalter 
lag in f e i n e m  0 ö l  ( i  g e n a; l a u  b e n s g e q 0 r f a m  gegen 
feinen l)immlif d}en f}errn unb fein !Dort." 

<Er monte nicf}ts anbres fein als ein treuer 3euge unb 
Jünger Jef u <ll)rifti. 

Ausblldl 
Stint lllätttr omodfltn nllflt, unb was tr malflt, 
bas gtrat wotil. Pfalm \, ö. 

Dor feiner leßten Reije flatte Rapparb feine Dertretung 
f djon georbnet. qm Deiel flatte bie S::eitung in ber qanb, 
unb bas Homitee flat bie IDal)I Rapparbs beftätigt. S r i  e b • 
r i d} D e i  e l murbe Jnf pektor ber Anftalt unb flat fie im 
<Deifte bes <Entf d}Tafenen bis auf ben l)eutigen trag fort• 
fül)ren bürfen. Das Werk ber pUgermiff ion ftanb bei 
Rapparbs f}eimgang auf fo gefunber <Drunblage, baß bas 
Wort bes Pfalmiften fid} bemal)rl)eitete : „Seine Blätter 
oermelken nid}t, unb mas er m<id}t, bas gerät mol)l" ; audj 
menn ber bisl}erige S::eiter f elber nicftt mel}r wirken kann. 
D i e  <E n t m i d d u n g  f o m o l) l  b e r  A n f t a l t  a l s  b e r  
a u s w ä r t i g e n  A r b e i t e n  n a q m  e i n e n  g e f u n b e n  
S o  r t g a n g. 

Sel)en mir 3unäd}ft auf bie A n  f t a l t. Das f}aus „3 u 
b e n B e r g e n" erl)ielt einen Anbau 3ur qerfteUung eines 
Saales für bie Bibelkurfe unb 3ur Dermel)rung ber <Daft• 
3immer. <Ein Stüm weiter nadj <Dften murbe bie Haffee. 
l)aUe „ t1J a l b r a i n" gebaut, um ben oielen Befud}ern bes 
f d}önen Berges unb feiner l)errlid}en Ausfid}t eine Stätte 
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ber <Erquidlung 3u bieten unb audJ bte 3aql ber <Daff3immer 
für <Erqolungsf ud}enbe 3u nermeqren. Der ftattlid)fte Bau 
aber erftanb im n e u e n  B r ü b e r q a u f e ,  bas unter tat. 
kräftiger mitqilfe ber Brüberf d}aft erbaut wurbe unb nun 
einen bef onbmn Sd}mudl ber anftalt bilbet. man barf 
moql f agen, baß alle notmenbigen Baulid}lteiten nun oor• 
qanben f inb. Die nP i l  g e r  q ü t t e", bie am Suße bes <lqri· 
fd}onaberges liegt, qat iqre Beftimmung neränbert. anbre 
<Def ellf d}aften unb l}äufer maren für bie bisqer nerfolgten 
3wedle entftanben. nun wurbe f ie q e i m  a t f ü r  b i e n e u •  
b e g r ü n b e t e  S d} m e f t e r n f dj a f t  n o n  S t. Cl q t i • 
fd} o n a ,  bie Jnfp. <D u � lt e  unb feine Srau als l}auseltern 
betreuen. aud} bie Sd}wefternf djaft qat f id} erfreulid} ent. 
midlelt unb 3äqlte anfang 1 936 fd}on 1 33 <Dlieber. Daoon 
ftanben 10 1  im Dienft, 5 maren wegen l<ranltqeit außer 
Dienft unb 27 befanben fidt nodj in ber ausbilbung. Die 
3aql ber non St. �rif d}ona ausgeqenben <E n a n  g e 1 i f  t e n 
u n b m i f  f i o n a r e ift feit Rapparbs l}eimgang ftetig ge. 
ftiegen. lDir nergleid}en bie 3aqlen non 1 908 mit 1 936. 

Jn ber Sd}wei3 1 908 : 1 1 9 1 936 : 1 56 
Jn Deutf d}lanb 228 400 
Jn norbamerilta 198 84 
Jn anbern S:änbern 63 1 04 

Jnsgefamt 608 744 

man fieqt, baß bie ameriltanif d}en lfüd}engemeinben unb 
Sqnoben ber l}Ufe aus <Europa nid;t meqr bebürfen. 
Dort Rüdlgang, f onft ftarlte 3unaqme. 

Jm O e r b a n b  b e r  p i l g e r m i f f i o n ,  b. q. unter ber 
teitung bes Homitees non. St. �rif d}ona, ftanben 223 Brü· 
ber unb 22 SdJweftern. auf bie S:änber nerteilt, ergibt fid} 
folgenbes Bilb : 
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Stfimei3 
CElfafl 
ljeffen 
Baben 
Württemberg 
Saargebiet 
<Dft· unb Weftpreuflen 
Dan3ig unb titauen 
Jugoflamien 
a:qina 

68 Brüber unb 8 Sd}meftern 
9 Brüber unb 2 S<fimeftern 

29 Brüber unb 3 S<fimeftern 
6 Brüber unb 1 S<fimefter 
5 Brüber unb 1 Scf>wefter 

1 2  Brüber unb 2 S<fimeftern 
80 Brüber 
9 Brüber 
1 Bruber 
4 Brüber unb 5 Sd}meftern 

223 Brüber unb 22 S<fimeftern 

CEs liegt am trage, baß bas Wad)Stum ber Pilgermiffion 
aud) a n  b i e t e i t u n  g r t ä n b i g tl e r  m e q r t e fl n .  
f o r b e r  u n g e n  f teilte. CEs ift baqer in neufter 3eit bie 
<Drbnung getroffen, baß für <Dftbeutf d}lanb unb Sübbeutf d)
lanb ie ein Jnfpektor eingef e�t murbe, ebenf o ein Jn• 
f pektor für bie Sd)mei3. D e r  b i s q e r i  g e J n f p e k t  o r 
f ollte b i e <D e f a m  t I e i  t u  n g beqalten unb nun D i r  e k • 
t o r qeißen. flud} für bie ins <Droße gemad}f ene flrbeit 
gilt, mas feiner3eit Rapparb gefd}rieben qatte; 

"Oier Stüdte finb es, bie 3ur Weiterfüqrung bes Werkes 
nötig f inb unb bie mir täglid) erbitten müffm: 

1 .  <Dottes <Dnabe, bamit mir alle rid}tig fteqen 3u iqm 
unb feinen Segen empfangen. 

2. Die nötige fln3aql flnmelbungen von Jünglingen, bie 
bekeqrt unb 3um Dienft bes ljerrn berufen finb. 

3. <Deöffnete trüren unb flrbeitsfelber für bie Brüber, bie 
iqren uieriäl}rigen l<urf us uollenbet qaben. 

4. Unf er täglid) Brot, f omoql für bie flnftaltsfamilie, 
mit allen iqren Bebürfniff en, als aucf> für bie im 
t>erbanb ber pi!germilf ion fteqenben Brüber auf ben 
flrbeitsfelbern. u 
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„Diefe abqängigkeit nom f)errn ift nid}t nur eine <Diau. 
bens. unb �qrenfteIIung, f onbern aud} eine qeilfame 3ud}t. 
t>iele l<necfite Jefu qaben es mit flnbetung be3eugt, baß 
es .für iqr geiftlid}es teben ein 13ewaqrungs• unb Sörbe· 
rungsmittel gan3 befonberer art gewef en fei, trag für trag, 
<Delegenqeit für <Delegenl)eit bas nötige aucfi für bas äußere 
Durd}kommen non bem Dater im l}immeI 3u erbitten unb 
3u empfangen. lDer auf ben l}mn qarret, ber wirb nid}t 
3u Sd}anben werben." 

Jn bief em <Deift wirb audj l)eut bie anftalt auf St. ([l)ri
fd)ona unb iqre piigermiffion geleitet. So f oII es in 3u. 
kun� bleiben. Der Segen bes l}errn wirb bann nicfit fel)len. 
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W E R T V O L L E  L E B E N S B I L D E R  
Jm Rreuw Qoffe unb ('lege fd1 

.ttbtnetrlnnerungrn 11on �ba 11. �ruftnftltrna, 
gebortnt Sür[tln <!larclay bt IJolly�llJtymarn 

6. Aufl•gt, 243 Stlttn, H•lb•llcor DM 6.50 
Eines der wertvollsten Frauenlebensbilder, das uns das Ringen 
um die Nachfolge Jesu im Glanz des alten Rußland, im 
Dienste der Gemeinde In Deutschland und Schweden und in 
viel persönlichem Leiden zeigt. Llc. Th. Brandt 

YoQann <!Qrirtop� �lumQaröt 
'Von SrltbrldJ iünbrl + 

15. Aufl•gt (67.-69. T•u•tnd), JJO Snt•n, G•nzltlntn DM 9.50 
Das Lebensbild eines Mannes, der wie kein anderer dazu be
rufen Ist, uns In der innersten Not zu Hilfe zu kommen. Der 
Hauptgewinn, den der Leser von der Lektüre dieses Buches 
haben wird, Ist der, daß er von der Realität der oberen Welt 
und Ihrem Hereingreifen in diese unsere Welt einen über
wältigenden Eindruck: bekommt. („Evang. Warte") 

<Jrfenntnt(fe unb <JrfaQrungen au8 fünfwfgjöQrlgem 
.Dfenrt am <J11angellum 

'Von D. llJalttr 1'tflt1arlfe 
2., durdrgtsthtnt und trwnttrtt Auflagt, 207 S.lttn, H•lbltlntn DM 5.80 

Das Buch Ist einerseits weniger als eine Selbstbiographie, an
dererseits sehr viel mehr, nämlich ein Beitrag zur Kirchen
geschichte etwa der letzten 80 Jahre. Das Thema dieses Leb�s 
und dieses Buches ist das Verhältnis von Kirche und Ge
meinschaft, !Ur deren positives. Verhältnis zueinander Walter 
Michaelis, der langjährige Vorsitzende des Gnadauer Gemein
schaftsverbandes, sich einsetzte. („Buchberater") 

'1Jlutter 
�llbtr aue brm .tebtn 11on bora ßapparb�<!lobat 

'Von Gmmy 1'tltl�ßapparb 

9. Aufl. (66.-71. Tsd.), JOB Stlttn, Halb•lkor DM 7.-, Ganzltlntn DM 7.50 
Dieses vlelgelesene Lebensbild, mit viel Liebe einst von der 
Hand der Tochter geschrieben, schildert den Lebensweg der 
Bischofstochter von J erusalem, deren Hauptwirkungsstätte 
dann St. Chrischona bei Basel wurde. Der Leser begegnet 
einer edlen Frau voller Innerlichkeit, Herzensgüte und Müt
terlichkeit. („Für Arbeit und Besinnung") 

f.fd1te 6puren 
Grlnnrrungen aue mtlnrm .tebrn / 'Von bora ßapparb 

9. Auflage (40.-44. 1•usmd), c•. 250 S.ltm, G•nzltlntn DM 7.50 
Dora Rappard war eine wirkliche Mutter In Christo. Ihre 
Lieder erklingen noch heute In den Kreisen der Stillen Im 
Lande. Hier erzählt sie selbst aus Ihrem relchbewegten und 
gesegneten Leben. 

� r u  n n e n  „ tJ  e r l a g  <!l m  11 fi ., · <!l l  e � e  n / � a fe l  



S U C H E R  V O N  O T T O  F U N C K E  

l)fe su�rt:mren Cßottes tn meinem f..ebensweg 
neubearbdtet uon SrfebrfdJ eeebaj 

28. Auflage (86.-89. Tausend). 312 Seiten. 
Halbleinen DM 8.50 · Halbleder DM 9.50 

Dies Buch gehört zweifellos zu den wenigen, die weit 
über die Zeit ihrer Entstehung hinaus auch heute noch 
etwas zu sagen haben. Und weil das Ganze in natur
haft sprudelnder Frische und Echtheit geschrieben ist, 
trifft es den Leser mit der überführenden Kraft der 
Wahrheit, die sich selbst bezeugt. sup. Llc. Th. Brandt 

l)er Weg nad1 fiaure 
0erctitctiten unb 0ebanfen 

15.-18. Tausend, 189 Seiten, Ganzleinen DM 6.50 

'111-lit Otto SuncPe auf netren 
Grlebte cerctild:Jten l)a�efm unb brauten 

27.-31. Tausend, 168 Seiten, Halbleinen DM 4.80 

Wie man gli1cflid1 wicb unb gliicflid1 mamt 
0erdJtdJten uni) Grfa�rungen 

37.-43. Tausend, 160 Seiten, Halbleinen DM 4.BO 

1JabemePum für junge unb alte 6beleute 
22.-24. Tausend, 335 Seiten, Ganzleinen DM 8.-

Funckes Werke haben einen bleibenden Wert. Sie sind 
in vielen Hunderttausenden von Exemplaren erschie
nen und in sieben Sprachen übersetzt. Aus reicher 
seelsorgerischer Erfahrung, mit viel Menschenkenntnis 
und köstlichem Humor zeigt der Verfasser seine Kunst, 
im Plaudern das Tiefste zu sagen. Die Sprache ist 
lebendig und fesselnd. Funckes Bücher gehören zwei
fellos zu den besten der christlichen Literatur. 

� r u n n e n „ 1J e r l a g  © m b lf) ., . 0 f e j e n / � a re l  



Zeugen des gegenwärtigen Gottes 

Eine Reihe christlicher Lebensbilder 

Die durchweg ausgezeichnet abgefaßten 

Schriften eignen sich in ganz hervorra

gendem Maße zur Verwendung im Reli

gionsunterricht, für Konfirmanden- und 

Jugendstunden, für Männer- und Frauen

abende, für die Zurüstung der Helfer und 

Helferinnen im Gemeindedienst, sowie als 

feine Geburtstags- oder Weihnachtsgabe 

an verdiente Gemeindeglieder und an 

unsere Jugend. 

„Evang. Kirchenbote für die Pfalz" 

In j edem Band betrachtet man nicht nur 

den Ablauf eines bedeutenden Lebens, 

man sieht auch staunend Gottes Wunder

wege im Leben der Männer und Frauen, 

man erkennt die ernsten Führungen und 

die ausgestreckten Segenshände des Mei

sters, dessen Eigentum das Leben des 

einzelnen geworden war. 

„Männliche Diakonie" 

Das ist ein außerordentlich glückliches 

Unternehmen, die Lebensbilder dieser 

Zeugen Gottes in so volkstümlicher und 

plastischer Art darzustellen. Die literari

sche Verwertung der besten Quellen ist 

dabei besonders hervorzuheben. Ein wirk

licher Dienst zur kirchzngeschichtlichen 

Blickerweiterung und Glaubensstärkung. 

Sup. Lic. Th. Brandt 



Zeugen des gegenwärtigen Gottes 
B i s h e r s i n d  

Rand 

1 Bodelschwingh. Ein Lebens
bild für unsere Zelt. Von 
Ernst Senf. 80 S. 
Pastor Wilhelm Busch. Ein 
fröhlicher Christ. Von Wil
helm Busch. 76 s. 
Johann Christoph Blumhardt. 
Von Alo M.ünch. 96 S. 
Carl Hllty. Ein Freund Gottes. 
Von Friedrich Seebaß. 76 s. 
Samuel Keller. Gottes Werk 
und Werkzeug. Von Ernst 
Bunke. 87 s. 
Was Ich mit Jesus erlebte. Von 
Marg. Wurmb v. Zink. 80 S. 

7/8 Matthias Claudlus. Der Wands
beker Bote. Von Friedrich 
Seebaß. 115 S. 

9.'10 Mathllda Wrede. Die Freundin 
der Gefangenen und Armen. 
Von Friedrich Seebaß. 104 S. 

11 Heinrich Jung-Stilllng. Wan
derer an Gottes Hand. Nach 
Marg. Spörlln. 80 S. 

12/13 Paul Gerhardt. Der Sänger 
der evangelischen Christen
heit. V. Frledr. Seebaß. 112 s. 

14 Johann Sebastian Bach. Der 
Thomaskantor. Von Friedrich 
Seebaß. 72 S. 

15 Schwester Eva 
Wlnckler. Die 
Vereinsamten. 
Roth. 80 S. 

von Tlele
Mutter der 

Von Alfred 

16/17 D. Otto Funcke. Ein echter 
Mensch, ein ganzer Christ. 
Von Arno Pagel. 112 S. 

18/19 Toyohlko Kagawa. Der Samu
rai Jesu Christi. Von Carl 
Heinz Kurz. 112 s. 

20 Curt von Knobelsdorff. Der 
Herold des Blauen Kreuzes. 
Von Ernst Bunke. 80 S. 

21 Henrlette Freiin von Secken
dorft-Gutend. Eine Mutter 
der Kranken und Schwermü
tigen. Von Helnr. Petrl. 80 s. 

22/23 Jakob Gerhard Engels. Von der 
Macht eines wahren Jüngers 
Jesu. Von Arno Page!. 104 S. 

24 Elias Schrenk. Der Bahn
brecher der Evangelisation In 
Deutschland. Von Johannes 
Weber. 80 S. 

25/26 Markus Hauser. Ein Hoff
nungsleben. Von Albert Jung
Hauser. 96 S. 

27/28 Ludwig Richter. Künstler und 
Christ. V. Friedrich Seebaß. 104 s. 

e r s c h i e n e n : 

Band 

29/30 Ludwig Hofacker. Gottes 
Kraft In einem Schwact1en 
Von Arno Page!. 104 S. 

31/32 Gräfin Waldersee, Tante 
Hanna, Mutter Fischbach. 
Drei Frauen Im Dienste Jesu. 
Von Arno Page!. 96 S. 

33/34 Johann Friedrich Oberlln. 
Der Patriarch des Steintals. 
Von Carl Heinz Kurz. 96 s 

35/36 Franziskus von Assisi. Der 
Herold des großen Königs. 
Von Carl Hemz Kurz. 96 S 

37 c. H. Spurgeon. Prediger von 
Gottes Gnade. Von Ernst 
Bunke. 80 s. 

38 D. Walter Michaelis. Nach
lese von jahrzehntelangem 
Dienst auf dem Acker des 
Evangeliums. 80 s. 

39 Pestalozzl. Mensch, Christ., 
Bürger, Erzieher. Von Otto 
Eberhard. 88 s. 

40 J. Hudson Taylor. Sein Werk 
und seine Mlssionsmethouen. 
Von F. Rudersdorf. 80 S. 41/42 CarJ Heinrich Rappard. Ein 
Zeuge Jesu Christi. Von 
Ernst Bunke. 96 s. 

43/44 Hans Nielsen Hauge, Ein 
Wandersmann Gottes. Von 
Alfred Hauge 112 s. 

45 Johann Alb recht Bengel. 
Gottesgelehrter und Ewig
keltsmensch. Von Gottlleb 
Geiß. 80 S. 

46/47 Friedrich Braun. Ein Bau
melster Gottes Im Schwaben
land. Von Anna Katterfeld 
und Wilhelm Ilgensteln. 112 S 

48 Dwlgth L. Moody. Vom Kauf
mann zum Evangelisten. Von 
Gottlleb Geiß. 80 s. 

49/50 Friedrich Christoph Oetlnger. 
Denker und Seelsorger. Von 
Friedrich Seebaß. 96 S. 

51/52 Karl Bllchsel. Aus "Erinne
rungen und Erfahrungen ei
nes Landgelstllchen. • Von 
Friedrich. Seebaß. 104 S. 

53/54 Peter Weber. Was eine kleine 
Kraft vermag. Von Johan
nes Weber. 104 S. 55/56 Minna Popken. Eine Ärztin 
unter Christus. Von Hans 
Bruns. 96 S 

57/58 Ernst Modersohn. Ein aus
erwähltes Werkzeug Gottes. 
Von Hans Bruns. 96 S. 

59/63 Alfred Chrlstlleb. Beter und 
Schriftforscher. Von Arno 
Page!. 112 S. 


