
China heute XXXIX (2020), Nr. 2-3 (206-207)

Historische Notizen 140歷史
Auszüge aus dem 1. Tagebuch von 
Fräulein Meta Wendt, Missionarin 
der Kieler und Breklumer Mission, 
von 1900–1949 in Beihai und Hepu, 
Provinz Guangxi, aufgeschrieben 
1925

Vorbemerkung von Isabel Friemann:

Fräulein Meta Wendt, von 1900–1949 als  
evangelische Missionarin in Beihai

Die von ihr selbst als Tagebücher bezeichneten Berichte, 
die Meta Wendt (1873–1966) in zwei kleinen Büchlein über 
ihre knapp 50 Jahre währende Tätigkeit in China verfasste 
(das erste erschien 1927 und das zweite wurde erst 1954 
veröffentlicht), waren für den damaligen Unterstützerkreis 
ihrer missionarischen Arbeit in Norddeutschland gedacht. 
Also für Menschen, die keinerlei Vorstellung vom Land der 
Mitte hatten, weswegen die Autorin in vielen Details ihre 
eigenen Beobachtungen schildert. Die Notwendigkeit, den 
„Heiden“ das Evangelium bringen zu müssen, weil sie sonst 
schutzlos den Mächten der Finsternis und ewiger Ver-
dammnis ausgeliefert wären, wurde als selbstverständliche 
Annahme vorausgesetzt. Sie betonte gerne die Anrede als 
„Fräulein“ und hat sich auch im lokalen chinesischen Di-
alekt als Ku-Neung (in Mandarin guniang) anreden lassen. 
Einige der Überzeugungen und Ansichten von Frau Wendt 
müssen heute mit kritischer Distanz gesehen werden, ge-
rade da, wo sie ein koloniales Menschenbild und Kultur-
verständnis widerspiegeln. Als historisches Dokument 
betrachtet zeugen die Texte von einer außergewöhnlichen 
Persönlichkeit, die sich allein und unerschrocken in den 
Dienst ihres Glaubens stellte. Insbesondere für Bildungs-
chancen und Möglichkeiten der Selbstbestimmung von 
chinesischen Mädchen und Frauen setzte Fräulein Wendt 
sich konsequent ein und eröffnete die ersten Mädchen-
schulen in der Region. Sie nahm eine Reihe Kost- und 
Ziehtöchter bei sich auf, die ihr und der Missionsarbeit 
eng verbunden blieben. Zahlreiche Schilderungen von Ver-
handlungen und Auseinandersetzungen mit lokalen Amts-
personen bescheinigen ihr Durchsetzungsvermögen und 
den ihr entgegengebrachten Respekt. 

Am 19. April 1900 landete Meta Wendt in der südchi-
nesischen Hafenstadt Pakhoi (Beihai) nahe der Grenze 
zu Vietnam. Erst ein Jahr zuvor war eine Missionsstation 
dort eingerichtet worden, ausgehend von der Kieler Mis-
sion unter Leitung von Johannes Witt. Als Schwiegersohn 
eines wohlhabenden Reeders war es Herrn Witt möglich, 
mit privatem Vermögen ein Grundstück in Beihai zu er-

werben, darauf ein erstes Gebäude zu errichten (das bis 
heute als Wohnhaus erhalten ist) und die laufenden Kosten 
der Missionsarbeit weitgehend zu bestreiten. Bereits 1890 
hatten Angehörige der englischen Church Mission Society 
am gleichen Ort ihre Arbeit mit Leprapatienten begonnen, 
die sie in den kommenden Jahrzehnten weiter ausbauen 
und professionalisieren sollten. Bis zur Übernahme der 
Kieler durch die Breklumer Mission im Jahr 1921 wurden 
insgesamt 14 Personen zum Dienst entsandt. Zehn weitere 
Norddeutsche kamen bis Ende der gesamten Missionstätig-
keit 1949 von Breklum aus dazu, wobei die letzte Entsen-
dung 1933 stattfand. 

Fräulein Wendts Vorbereitung in Deutschland bestand 
neben dem Bibelunterricht aus einem Englischkurs sowie 
einer Ausbildung in Krankenpflege und Geburtshilfe. Ihre 
Englischlehrerin war Marian Fishe, eine Nichte von Hud-
son Tailor, dem Gründer der China Inland Mission, an 
dessen Konzept und Ausrichtung die Kieler Mission sich 
orientierte. Im Alter von 27 Jahren begann sie ihren Ein-
satz zunächst mit dem Erlernen der lokalen Sprache. 1904 
wurde sie mit der Leitung einer eigenen Missionsstation in 
der befestigten Stadt Limchow (Hepu) betraut, die damals 
größer war als Pakhoi. Die Station war bereits von dem 
chinesischen Ehepaar Pun mit weiteren Mitarbeitenden 
eingerichtet und vorbereitet worden und umfasste neben 
einigen Wohngebäuden einen großen Kirchenraum und 
eine Schule. Bis 1923 arbeitete Meta Wendt an diesem Ort 
und nahm eine Reihe Findelkinder, Kost- und Pflegetöch-
ter bei sich auf. Es war ihr wichtig, immer zwei Mädchen 
im gleichen Alter in der Gruppe zu haben, damit sie sich 
gegenseitig Gesellschaft leisten konnten. Bei ihren jährli-
chen Erholungsreisen in die Sommerfrische ans Meer in 
Pakhoi waren die „Töchter“ selbstverständlich dabei. Ihr 
Einsatzort wechselte in der Folge mehrfach zwischen Lim-
chow, Namhong und Pakhoi, je nach Verfügbarkeit von 
Personal. 1935 sollte die altgediente Missionarin in den Ru-

Fräulein Meta Wendt 
bei Ihrer Ankunft in 
Beihai (Pakhoi) im 
April 1900 im Alter 
von 27 Jahren.  
Foto: Privatbesitz 
Dietrich Wendt.
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hestand verabschiedet werden und machte sich mit allen 
Habseligkeiten auf den Weg in die Heimat. In Deutschland 
stellte sich heraus, dass die Mission in Breklum in finan-
ziellen Schwierigkeiten steckte und sich trotz dringenden 
Bedarfs keine neuen Entsendungen leisten konnte. So bot 
sich Fräulein Wendt an, die eigene Rente von 150 Mark für 
ihren Lebensunterhalt in China auszugeben. Im März 1937 
startete sie mit 64 Jahren erneut in die Arbeit in Pakhoi. Die 
Zeiten des 1. und 2. Weltkrieges hat sie mit Perioden der 
Entbehrung, Isolation und politischen Sippenhaft in China 
erlebt. Mehrfach bereitete sie sich auf angekündigte Aus-
weisungen vor, durfte allerdings jedes Mal im Land blei-
ben, was sie auf Gottes Schutz und die Anerkennung ihres 
gemeinnützigen Beitrags für die chinesische Gesellschaft 
zurückführte. Der Abschied von der Missionsarbeit kam 
1949 aus eigenem Entschluss, kurz bevor die chinesische 
Regierung alle ausländischen MissionarInnen des Landes 
verwies oder in Haft nahm. „Im Sommer und Herbst kam 
Meta immer mehr zu der Überzeugung, dass für sie die Zeit 
gekommen sei, das Missionsfeld zu verlassen. Ihre Kräfte 
reichten nicht mehr für einen vollen Dienst.“1 

Meta Wendts Patensohn Dietrich Wendt, ein Enkel ih-
res Bruders, hat das Andenken an sie in besonderer Weise 
gepflegt, persönliche Briefe aufbewahrt, Fotomaterial ge-
sammelt und Recherchen in mehreren Archiven angestellt. 
In dem Buch Zwischen Fremdheit und Nähe. China und 
Nordelbien: 100 Jahre kirchlicher Beziehungen2 beschreibt 

1 Dietrich Wendt, „Lebensbild von Meta Wendt“ in: Zwischen Fremdheit 
und Nähe. China und Nordelbien: 100 Jahre kirchlicher Beziehungen, 
Nordelbisches Missionszentrum 2003, S. 177.

2 Nordelbisches Missionszentrum 2003. Dietrich Wendt, „Die Kieler 
China-Mission – eine Fußnote in der Missionsgeschichte“, S. 23-71; 
Dietrich Wendt, „Lebensbild von Meta Wendt“, S. 112-180.

er mit vielen ergänzenden Informationen zu den Tagebü-
chern den Einsatz seiner Großtante in Südchina. Freundli-
cherweise hat er auch die hier abgedruckten Bilder zur Ver-
fügung gestellt. Das Zentrum für Mission und Ökumene in 
Hamburg arbeitet zurzeit an einer kommentierten Neuauf-
lage der kompletten Tagebücher von Meta Wendt. Als ge-
meinsames Projekt mit dem Chinesischen Christenrat der 
Provinz Guangxi, die historischen Materialien für beide Sei-
ten zugänglich und nutzbar zu machen, ist mit einer Über-
setzung der Tagebücher ins Chinesische begonnen worden. 

[...]

7. Meine erste Missionsarbeit

Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man dasteht im frem-
den Lande und kann kein Wort mit den Leuten sprechen. 
Da kam ich mir so hilflos vor. Könnte ich doch die Spra-
che des Landes! Wie gerne wäre ich gleich angefangen, mit 
den Leuten zu reden! Wie gerne hätte ich ihnen von dem 
Heiland gesagt! Aber da heißt es, Geduld haben. Das Er-
lernen der Sprache ist eine lange, mühsame Arbeit. Dabei 
darf man nicht den Mut verlieren, wenn es nicht so schnell 
geht, wie man es wohl möchte. Mit Geduld geht es jeden 
Tag einen Schritt weiter, und es ist dann eine Freude, wenn 
man zuerst ein wenig sprechen kann.

Zwei Jahre soll ein Missionar eigentlich lernen, bevor 
die praktische Arbeit beginnt. In unserer neuen Mission 
sollte aber gerne möglichst bald etwas gewirkt werden, da-
her durfte ich schon nach acht Monaten mit in die Arbeit 
eintreten. Unsere Mitarbeiterin, Frau Pun, hatte die Frau-
enarbeit begonnen, aber es war sehr erwünscht, dass ich sie 
bei ihren Besuchen begleitete.

Pakhoi ist Beihai 北海, Lim
tschau ist Hepu 合浦 und Ham
tschau wird heute Qinzhou 钦州 
genannt. Damals war Limtschau 
die größere Stadt, heute ist es 
Teil des gewachsenen Beihais. 
Quelle: Missionsdirektor D. 
Bracker, Schleswig-Holsteins 
Heidenmission, Verlag des Missi
onshauses zu Breklum 1926.
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Die Chinesin hat mehr Mut und mehr Ansehen, wenn 
eine Europäerin an ihrer Seite ist. Mir machte es Freude, 
die Besuche in den kleinen chinesischen Häusern mit ihr 
machen zu können. Noch einmal möchte ich es jetzt in 
meiner Erinnerung wachrufen und niederschreiben, wie 
es damals gewesen ist, als ich zuerst in die Arbeit eintrat. 
Etwa um zwei Uhr nachmittags machten wir uns auf den 
Weg in die Stadt. Eine Dienerin begleitete uns. Ohne diese 
dürfen junge Frauen nicht ausgehen. Einige Frauen waren 
uns schon bekannt. Es waren zunächst die Frauen der am 
ersten Weihnachtsfest getauften Männer. Andere Männer 
nahmen am Katechumenen-Unterricht teil, und auch ihre 
Frauen suchten wir zu gewinnen. Durch diese wurden wir 
mit anderen bekannt. So bildete sich für uns ein kleiner 
Kreis, in dem wir Einfluss hatten und wo wir wöchentlich 
Besuche machen konnten.

Soll ich nun mal erzählen, wie es in einem Chinesen-
hause aussieht? – Es wird uns kein Platz auf dem Sofa oder 
einem bequemen Sessel angeboten. Kein gemütliches Zim-
mer nimmt uns auf. Tapeten oder schön gestrichene Wän-
de kennt man hier nicht. Kein Fenster aus Glas oder gar 
mit Gardinen hat das Haus. Es ist ein dunkler Vor- oder 
Ladenplatz, in dem wir aufgenommen werden. Das nötige 
Licht erhält er durch die offene Tür. Sind die Wände gut, so 
ist es eine massive Ziegelsteinmauer, die uns umgibt. Oft-
mals aber ist das Haus nur aus Lehm oder Bambusgeflecht 
hergestellt, d.h. die Felder zwischen den Säulen, auf wel-
chen das Dach ruht, sind mit diesem Geflecht ausgefüllt. 
Sieht man nach oben, so erwarte man keine weiß gestriche-
ne Zimmerdecke. Solche gibt es hier überhaupt nicht. Man 
sieht direkt unter das Dach und freut sich, wenn dies so gut 
instande ist, dass es nicht Regen und Wind durchlässt. Dass 
vom Dach die Spinngewebe lang herunterhängen, darf uns 
nicht stören, das ist hier nun einmal so. Einmal im Jahre 
nur dürfen sie abgefegt werden. Das ist in den Tagen vor 
Neujahr. Bestenfalls ist an den Wänden auch Schmuck. Es 
sind die langen Rollen, mit chinesischen Zeichen beschrie-
ben. Oftmals sehen diese Rollen schon recht alt, verstaubt 
und verbraucht aus, aber dies macht sie nur noch wertvol-
ler. 

Wir freuen uns, wenn wir eine saubere Sitzgelegenheit 
erhalten. Manchmal ist dies ein aus schwerem Holz herge-
stellter Lehnstuhl, weit öfter aber nur eine Bank, ein Bock 

oder ein niedriger Schemel. Letzteren liebe ich am meisten. 
Wenn ich, ermattet durch die furchtbare Hitze, ins Haus 
komme, so sinke ich gerne auf solch einen niedrigen Sche-
mel nieder. Nur muss man sich dabei vorsehen, dass das 
Kleid nicht etwas von dem Schmutz mitnimmt, der auf 
dem Lehmboden liegt. Es ist ja in den meisten Fällen nur 
eine Lehmdiele, die wir unter den Füßen haben, und diese 
ist dazu noch mangelhaft gefegt. In den besten Läden der 
Stadt und in einigen wenigen Häusern finden wir auch stei-
nerne Fußböden, aber solche Häuser sind uns zur Verkün-
digung des Evangeliums noch nicht geöffnet. Wir müssen 
bei der ärmeren Bevölkerung anfangen. Dies tun wir auch 
gerne und freuen uns, dass wir freundliche Aufnahme fin-
den. Hat doch unser Herr und Heiland selbst gerne den Ar-
men und Elenden seine Gnade angeboten und von den Rei-
chen gesagt, dass sie nur schwer ins Himmelreich kommen.

Nachdem wir Platz genommen haben, wird uns erst ein 
Tässchen Tee gereicht. Das ist eine allgemeine Sitte. In den 
meisten Häusern steht Tee bereit, denn es wird hier gegen 
den Durst nur Tee getrunken. Frisches Wasser ist giftig, 
sagt der Chinese. Und auch wir trinken es hier nicht, be-
vor es gekocht und gefiltert ist. Der Tee ist schwach gekocht 
und wird ohne Zucker und Milch getrunken.

Nach einer kurzen Unterhaltung über dies und das be-
ginnt Frau Pun von dem wahren, lebendigen Gott zu er-
zählen. Sie geht dann über zu einer biblischen Geschichte, 
die sie den Frauen so einfach als möglich erzählt. Die Frau-
en sind es gar nicht gewohnt, einer Erzählung zuzuhören. 
Auch sind ihnen die religiösen Ausdrücke fremd. Da ist es 
nicht so leicht, dass sie etwas begreifen. Sie haben ja nie le-
sen und schreiben gelernt, und ihr Gedächtnis ist nicht ge-
übt. Wir aber sind froh, dass sie uns freundlich aufnehmen 
und willig sind zu hören, und uns zum Wiederkommen 
einladen. Nun wird ihnen bei jedem Besuch mehr erzählt, 
und bald begreifen sie, um was es sich handelt. Ich sitze 
noch immer schweigsam dabei, denn ich muss nun prak-
tisch gebrauchen lernen, was ich bei dem Lehrer und aus 
Büchern gelernt habe. Gelegentlich aber muss ich auch mit 
der Sprache heraus, wenn die Frauen gerne etwas von mir 
wissen wollen. Zuerst verstand ich sie noch schwer, denn 
sie sprechen den Dialekt, nicht die rein kantonesische Spra-
che, wie wir sie gelernt haben. Da heißt es gut Acht geben, 
um die Ausdrücke zu lernen, die ihnen bekannt sind. Das 

Meta Wendt 1910 mit Ochsenkarren und Gepäck 
auf Reisen.  
Foto: Privatbesitz Dietrich Wendt.
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Verstehen und Sprechen wird von einem Mal zum anderen 
besser, und mir wächst der Mut.

Gegen Ende des Jahres wurde mir die Arbeit allein über-
lassen, denn Frau Pun hatte einem Kindlein das Leben ge-
schenkt. Einen Sohn hatte sie schon, als sie zu uns kam, 
und nun ist ihr ein Töchterlein geboren. Einen Monat muss 
sie die Arbeit unterbrechen, und ich mache die Besuche 
allein. Ich fürchte mich zuerst, mit dem Sprechen zu be-
ginnen, aber es geht, die Frauen verstehen mich. Ich mache 
jeden Nachmittag zwei Besuche. 

Die Dienerin, die mich begleitet, ist eine Heidin, aber 
sie sagt, dass sie dem wahren Gott dienen will und keine 
Götzen mehr anbetet. Ob es wahr ist, was sie sagt? Oder ob 
sie es nur sagt, um mir zu gefallen? Ich weiß es nicht, aber 
sie ist mir eine gute Hilfe. Gelegentlich darf ich auch Frau-
en in Krankheitsfällen helfen. Dies wissen sie anscheinend 
besser zu schätzen als die Verkündigung des Evangeliums. 
Jedenfalls sind sie für diese Hilfe sehr dankbar.

Nachdem Frau Pun nun wieder in der Arbeit ist, haben 
wir auch in dem etwa dreiviertel Stunden entfernten Dorf 
Kotak zu arbeiten begonnen. Zwei Frauen sind es, die wir 
unterrichten, und andere kommen gelegentlich zum Zuhö-
ren. Sonntags kommen diese, wie auch die Pakhoier Frau-
en, zum Gottesdienst.

8. Long t’am!

Nachdem ich von Dezember 1900 bis Juli 1901 in der Frau-
enarbeit in Pakhoi mitgeholfen hatte, wurde mir ein Ar-
beitsfeld angewiesen. In einem großen Dorf nahe der See 
hatte die Mission Eingang gefunden. Dies sollte nun gerne 
besetzt werden. Ich war ja freilich erst einige Monate über 
ein Jahr in China und beherrschte die Sprache noch nicht, 
aber doch war der Ort geeignet für mich, denn ich konnte 
und musste das Erlernte hier täglich üben.

Long t’am heißt das Dorf, in das ich einzog. Ein Freund 
der Mission hatte uns ein Haus, das er sich als kleine Pri-
vatschule gebaut hatte, zur Verfügung gestellt. Im Sommer 
1901 siedelte ich nach Long t’am über. Zwei Ochsenwagen 
brachten mir die notwendigen Möbelstücke und Haus-
standsgeräte hin. Ich folgte in einem Tragstuhl und meine 
Dienerin auf einem Karren. Ein Lehrer war schon vorher 
nach Long t’am gezogen. Die Aufgabe war für mich nicht 
leicht. Nun musste ich ganz alleine unter Chinesen leben, 
ohne noch ihre Sprache genügend zu beherrschen. Aber 
ich ging im Vertrauen auf den Herrn. Er hatte mich in sei-
nen Dienst gestellt. Er konnte mir auch die Schwierigkeiten 
überwinden helfen.

Es war ein schöner, sonnenklarer Sommermorgen. Hell 
leuchtete die Tropensonne über das weite, ebene Gefilde. 
Wald und Flur standen in frischem Grün. Da ward auch 
mein Herz weit und getrost zog in hin in das Chinesendorf. 
Durch bestellte Felder, kleine Kieferngehölze, unbebau-
te Strecken und vorbei an kleinen Dörfern, deren Häuser 
unter Bäumen und im Gebüsch versteckt liegen, führt ein 

unebener Feldweg entlang nach Long t’am. Nach reichlich 
zwei Stunden erreichten wir das im Grün verborgene Dorf. 
Hohe Bäume überschatten die niedrigen Häuser und bil-
den ein Laubdach über den ganzen Ort. In ihrem Schatten 
spielt sich das Leben der Dorfbewohner ab. Die sind sehr 
interessiert, die fremde Ku neung (Fräulein) zu sehen. Das 
ist ja etwas ganz Besonderes, was sie bisher noch nicht er-
lebt haben. Was will die wohl hier?, mag mancher bei sich 
gedacht haben. Sie kamen mir dann auch gleich nach und 
guckten durch Tür und Fenster. Bald wollten sie doch zu 
gerne mal sehen, wie wir Fremden essen. Dass man Mes-
ser, Gabel und Löffel dazu gebrauchte, war ihnen ganz un-
begreiflich. Mit den zwei Stäbchen, meinten sie, ginge das 
doch viel leichter und besser. Mit Staunen sahen sie nach 
dem Brot. Wie kann man doch satt werden, wenn man ein 
paar Schnittchen davon isst? Da ist doch der Reis ganz et-
was anderes. Ein paar Schalen davon, dann weiß man, dass 
man etwas gegessen hat. So standen sie dabei und bestaun-
ten die dumme Esserei der Ausländerin. Soll man sich da-
rüber wundern? Geht es uns nicht auch so, dass wir unsere 
Art und Weise für die beste halten? Warum sollen sie nicht 
auch die ihre für die vernünftigste ansehen?

Doch nun weiter. Ku neung, was hast du doch für Zeug 
an? Zeige es uns doch mal. Dann wurde alles nacheinander 
beguckt und befühlt, und gar zu gerne hätten die Frauen 
auch den Rock aufgehoben und gesehen, was nun wohl 
noch darunter sei. Ist dein Haar gefärbt, dass es so rötlich 
ist? Rasiert ihr auch euer Gesicht? Tragt ihr auch einen he-
runterhängenden Zopf, wenn ihr jung seid, und eine aufge-
rollte Frisur, wenn ihr Frauen geworden seid? Warum tragt 
ihr keine Ohrringe, keine Armbänder?

Da gab es vieles zu beantworten. Denn noch vieles an-
dere wollten sie wissen. Hat man bei euch daheim auch 
Schweine? Gibt es auch Hühner und Enten dort? Ziehen 
eure Kühe und Ochsen auch den Wagen und pflügen das 
Feld? Nein, sagte ich, hierzu werden Pferde gebraucht. Wie 
kann man doch Pferde vor den Wagen spannen oder vor 
den Pflug? Wachsen bei euch auch Reis und Erdnüsse und 
Süßkartoffeln? Habt ihr auch solches Obst wie wir hier? 
Trägt man bei euch auch die kleinen Kinder auf den Rü-
cken gebunden? Und noch viele andere Fragen mehr. Da 
habe ich viel Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu üben 
und ihren Dialekt verstehen zu lernen.

Die Frauen kommen gewöhnlich gegen Abend, sich mit 
mir zu unterhalten. Am Tage ist die Landbevölkerung sehr 
beschäftigt. Die jungen Frauen gehen mit kleinen Körben 
und einer Hacke an den Strand, um Sandwürmer zu graben 
aus dem Watt. Das ist ein besonderer Erwerbszweig in die-
sem Dorfe. Die Sandwürmer werden getrocknet und ver-
kauft. Es ist eine Delikatesse, die es bei allen Festessen gibt 
und die auch sonst von Leuten gegessen wird, die es sich 
leisten können. Von Europäern werden sie oft schlechthin 
Regenwürmer genannt, und man ekelt sich davor.

Die ersten Monate in Long t’am waren mit dem Erler-
nen der Sprache, Unterhaltung mit den Frauen des Dorfes 
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und Behandlung von Beulen und anderen kleinen Krank-
heiten ausgefüllt. Dann aber begannen wir, Versammlun-
gen zu halten. Wir luden die Leute zu diesen abendlichen 
Versammlungen ein, und es kamen so viele, dass der kleine 
Raum besetzt wurde. Lehrer Pong hielt die Ansprachen. 
Wir sangen auch ein Lied. Da aber von den Chinesen kaum 
jemand mitsingen konnte, war der Gesang nur kümmer-
lich. Es fehlte uns eben noch die Schule. Mit dieser konnten 
wir erst nach dem chinesischen Neujahr beginnen. Zuerst 
waren es freilich nur fünf Kinder, die in die Schule woll-
ten. Ihre Zahl aber mehrte sich, als die Zeit für Feldarbeit 
ungünstig war, nahm dann aber auch mit zunehmender 
Arbeit wieder ab. Die Arbeit schien den Leuten eben doch 
notwendiger als das Lernen. Viele Knaben müssen Kühe 
hüten und kommen nie in die Schule. Kleinere spielen halb 
oder ganz nackend im Dorf umher und vertreiben sich die 
Zeit. Für Mädchen hält man es erst recht nicht notwendig, 
dass sie lesen und schreiben lernen.

Etwa ein Jahr hatte ich in Long t’am gelebt. Große Er-
folge waren aus meiner Arbeit in diesem Dorfe nicht zu 
verzeichnen. Trotzdem bin ich sicher, dass mein Aufenthalt 
dort nicht umsonst gewesen ist. Jedenfalls für mich selbst 
nicht. Ich hatte die Chinesen und das Leben unter ihnen 
kennengelernt. Ich hatte gesehen, wie es im heidnischen 
Leben zugeht und hatte hineingeschaut in die tiefe Unwis-
senheit des Volkes.

In dem ersten Jahre hatte ich bei einem chinesischen 
Lehrer die Sprache gelernt, aber hier musste ich wieder 
umlernen. Hier galt es nicht nur, das Gelernte praktisch zu 
gebrauchen, sondern es sollte der Volkesdialekt verstanden 
werden. Der Lehrer hatte sich meinem Können angepasst, 
aber nun fiel solche Rücksicht fort. Ganz neue Ausdrücke 
kamen aus dem Volksmund an mich heran, und ich musste 
sie erst verstehen, dann aber auch gebrauchen lernen. Viele 
Ausdrücke der Buchsprache waren besonders den Frauen 

ganz unbekannt. Wollte ich nun mit ihnen sprechen, dann 
musste ich die ihnen geläufigen Ausdrücke finden und 
mich ihrem Verständnis anpassen.

Manche Stunden habe ich bei den Frauen im Schatten 
der großen alten Obstbäume gesessen und mich mit ihnen 
unterhalten, während sie ihre Arbeit taten. Das war ein 
praktisches Lernen, das notwendig war, ganz besonders für 
die Arbeit unter den unwissenden Frauen. Hier habe ich 
mich in ihr Verständnis hineingefühlt. So ist mir selbst das 
Jahr in diesem Dorfe zum Nutzen geworden, und ich hätte 
es in meinem Leben nicht entbehren mögen.

[...]

12. Meine erste Arbeit in Limchow

In Limchow wurde mir ein neues Arbeitsfeld angewiesen. 
Obwohl es für mich, menschlich gesprochen, nicht leicht 
war, alleine in die große heidnische Stadt einzuziehen, hatte 
ich doch große Freudigkeit, dorthin zu gehen. Ich fühlte 
die innere Gewissheit, dass Gott mich für diese Arbeit be-
stimmt habe. 

Die Missionsstation war eingerichtet, und unsere chi-
nesischen Mitarbeiter Pun und Frau arbeiteten hier. Für 
sie war es gut, dass ich ihnen zu Hilfe kam. Im Juni 1904 
siedelte ich nach Limchow über. Ich hatte die Stadt noch 
nicht gesehen und kannte außer der Familie Pun kaum ei-
nen Menschen. Ich übernahm trotzdem diese neue Arbeit 
getrost im Aufblick zu dem Herrn.

Die Hinreise wurde mir freilich recht lang. Es war ein 
heißer Junitag, als ich mich in einem Tragstuhl nach Lim-
chow aufmachte. Die Schubkarren mit meinen Sachen gin-
gen nur langsam voran, und mehrere Male mussten wir 
bei einer Wirtschaft auf sie warten. Ich wurde froh, als ich 
das erste Zeichen der Stadt, die fast eine Stunde Wegs da-
vor liegende Pagode, passierte. Dann sah ich bald die hohe 
Stadtmauer und die Häuser außerhalb der Stadt vor mir 
liegen. Bei dem Anblick der hohen Mauer, hinter der ich 
nun wohnen sollte, wurde mir etwas seltsam zumute, aber 
noch mehr, als mein Stuhl durch das eiserne Stadttor in 
die engen Straßen kam. Die Leute sahen mich erstaunt mit 
großen Augen an. Was mochten sie denken? Ich wusste es 
nicht. Die Stuhlträger ließen sich durch die Blicke der Leute 
nicht stören, sie bogen hier und da um Straßenecken und 
brachten mich endlich auf das Missionsgrundstück. Hier 
wurde ich von Pun und seiner Frau freundlich empfangen 
und in meine Wohnung geleitet.

Das Grundstück kam mir im Verhältnis zu Pakhoi recht 
eng vor. Einen schönen Garten gab es hier nicht. Ein Hof 
mit einigen blühenden Pflanzen war fast alles, was unter 
freiem Himmel war. Himmelsbrunnen nennen die Chine-
sen solche Höfe. Rings umher erhoben sich Gebäude. Die 
Kirche war neu gebaut, das Wohnhaus mit fünf Zimmern, 
einer offenen Halle und einer Veranda war ausgebaut, im 
Übrigen wurden die von den Chinesen übernommenen 

Markus Pun, Lehrer und 
Evangelist, Pakhoi, gestor
ben 1910.  
Foto: Privatbesitz Dietrich 
Wendt.
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alten Gebäude benutzt. Bei der Kirche darf freilich nicht 
an eine deutsche Kirche mit hohem Turm gedacht werden. 
Einen Turm hatte und hat sie auch heute noch nicht. Sie ist 
ein großer Saal, der wie eine Kirche der Verkündigung des 
Evangeliums dient und wo die heiligen Sakramente ausge-
teilt werden können. In der Mitte an der Rückwand steht 
das Rednerpodium und davor der mit einer Decke beklei-
dete Altartisch. An der Wand über diesen sind auf Holz-
tafeln in großen Zeichen die zehn Gebote und das Glau-
bensbekenntnis geschrieben. Zur Seite steht ein kleines 
Harmonium. Viele Bänke füllen den Raum. Das ist unsere 
Kirche. So war sie, als ich einzog, und so ist sie noch jetzt. 
Die Bänke sind durch bessere ersetzt worden, an den drei 

Wänden sind auf Tafeln aus Stuckatur mahnende Worte 
angebracht. Eine kleine Kirchenglocke läutet zum Gottes-
dienst. 

In dieser ersten Zeit blieben noch die meisten Kirchen-
bänke leer. Außer neugierigen Gelegenheitszuhörern kam 
nur eine kleine Zahl Männer und Frauen regelmäßig zu 
den Gottesdiensten. Mehreren von ihnen wurde an den 
Wochentagen Taufunterricht erteilt, und am Ende des Jah-
res konnten vier Männer und drei Frauen getauft werden.

Lehrer Pun hatte eine Knabenschule eröffnet. Sie wurde 
aber nur von acht bis zehn Knaben besucht. Wir versuchten 
es mit einer Mädchenschule. Dies war etwas ganz Neues in 
Limchow. Dass Mädchen eine Schule besuchten, hatten die 
Leute dieser großen Kreisstadt noch nie für nötig gehalten. 
So mussten wir unsere Schule mit drei Mädchen beginnen. 
Wir haben uns aber nicht irremachen lassen, und aus dem 
kleinen Anfang hat sich die Schule von Jahr zu Jahr wei-
terentwickelt. Inzwischen sind die Chinesen aufgeklärter 
geworden und haben nun auch selbst eine große Mädchen-
schule eingerichtet.

Im nächsten Jahr hat die Arbeit weiter erfreuliche Fort-
schritte gemacht. Die Kirche wurde besser besucht, und ge-
gen Ende des Jahres konnten 18 Personen durch die Taufe 
in die junge Gemeinde aufgenommen werden.

13. Die Stimmung in Limchow

Die Boxer-Unruhen im Jahre 1900 haben gezeigt, wie man 
damals in China zu den Fremden stand. Die Regierung 
wollte die Fremden nicht, und die Beamten stellten sich 

Mädchenklasse in der Missionsstation in Nankang (Namhong) 1933 
mit Lehrerin Tak Fuk. Die Missionsstation wurde 1901 eingerichtet und 
bald mit der Schularbeit begonnen. M. Wendt besuchte die Station von 
Hebei (Limchow) aus häufig und übernahm 1926 die Leitung.  
Foto: Privatbesitz Dietrich Wendt.

Missionsstation und 
Schule in Limchow. 
Foto: Privatbesitz 
Dietrich Wendt.
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feindlich. Dies haben wir auch erfahren müssen, obwohl 
wir persönlich in Pakhoi zur Zeit der Boxer-Unruhen un-
gestört geblieben sind, während doch fast alle Missionare 
ihr Arbeitsfeld verlassen mussten.

Hier in Limchow aber hatte die Fremden-Feindschaft 
noch einen anderen Grund, wodurch sie auch im Volk 
haftete und besonders die maßgebenden großen Familien 
beeinflusste. Vor wenigen Jahrzehnten hatte an der nahen 
Grenze der Kampf um Annam [Vietnam] mit den Franzo-
sen stattgefunden. Viele Männer aus dieser Gegend hatten 
mit in den Reihen der Truppen gekämpft, und der tapfe-
re General Fung-Kung-Po aus Hamchow, der die Truppen 
führte, ist hier noch heute eine allgemein geehrte und be-
kannte Persönlichkeit. Doch erhielten die Franzosen An-
nam, und nun glaubte wenigstens ein Teil der Bevölkerung, 
die Europäer und auch die Missionare kämen nur, um Chi-
na Land und Leute zu nehmen. Man hat mir in Limchow 
erzählt, wie man sich früher vor den Europäern gefürchtet 
habe, und wie man gelaufen sei, wenn man dachte, es kä-
men Europäer in die Nähe.

Dieses Misstrauen zu überwinden, hat in Limchow viele 
Jahre gekostet. Die großen Familienhäuser, die den maß-
gebenden Teil der Stadt bilden, haben uns viele Jahre ihre 
Türen verschlossen, und nur ein Teil der ärmeren Bevöl-
kerung wagte es, uns näherzukommen. Nachdem unsere 
Mission in Lim-chow einige Jahre das eigene Grundstück 
besaß, kaufte auch die englische Mission einen Platz, um 
ein Haus zu bauen. Als die Grenze abgemessen wurde, war-
fen sich die Leute, insbesondere Frauen, über die Linie und 
machten ein schreckliches Geheul, so dass der Magistrat 
kommen musste und sie fortbringen. Später hat man mir 
lachend erzählt, dass diese heulenden Leute von den gro-
ßen Familien in der Nähe bezahlt gewesen seien, um die 
Mission aus der Straße fernzuhalten, während sie selbst 
hinter den Türen lauschten, um zu sehen, wie es ablaufen 
würde.

Die innere Feindschaft darf man aber auch nicht unter-
schätzen. In einem Ort, wohin noch so gut wie kein Evan-
gelium gedrungen ist, hat der Teufel uneingeschränkte 
Macht. Seine Helfer sind die heidnischen Priester, die das 
Volk zum Dienst des Teufels und der Geister anregen und 
es ängstigen, wenn nicht alles erfüllt wird, was sie ihm vor-
schreiben.

Diese suchten natürlich den Einfluss der Mission zu un-
tergraben, um ihres eigenen Vorteils willen. Das, was der 
Apostel Paulus in Ephesus erlebte, kommt einem unwill-
kürlich in den Sinn. Ebenso wie dort die Gegner um Ge-
winnes willen das Volk überredeten und dem Evangelium 
große Schwierigkeiten in den Weg zu legen suchten, so ging 
es auch hier. Die Priester warnten heimlich das Volk vor 
der Mission und erzählten, dass die Missionare den Ver-
storbenen die Augen ausstächen und ihnen ein Kreuz auf 
die Brust nagelten. Wir möchten wohl über solchen Unsinn 
lachen, aber die Chinesen glaubten das wirklich und fürch-
teten sich davor. Es hat noch viele Jahre hindurch Leute 

gegeben, die sich von diesem Glauben nicht frei machen 
konnten, und in manchen Orten, wo die Bewohner noch 
nicht aufgeklärt sind, besteht er noch heute.

Von all dieser Feindschaft und Furcht merkt man jetzt 
in Limchow nichts mehr. Gerade diese großen Familien, 
die sich zuerst so energisch der Mission entgegengestellt 
haben, sind jetzt unsere guten Freunde. Es gibt unter ih-
nen kaum noch ein Haus, in dem man nicht irgendwie mit 
der Mission Bekanntschaft gemacht hat. Die Vertreter der 
Stadt, die mir bei meinem Abschied aus Limchow ein Ge-
schenk gebracht haben, waren alle Männer aus diesen gro-
ßen Häusern. So dürfen wir sehen, dass der Geist Gottes 
hier gewirkt und aus Feinden Freunde gemacht hat. Zur 
Kirche wagen diese Herren noch nicht recht zu kommen, 
doch erlauben sie ihren Frauen, die Kirche zu besuchen, 
während sie selbst nur gelegentlich an besonderen Festlich-
keiten teilnehmen.

[...]

16. Zur Herbstzeit!

Mit dieser Zeit beginnt für mich eine Arbeit, die man im 
Sommer nicht tun kann. Es sind die Lichtbilder-Abende. 
Die Lichtbilder sind ein vorzügliches Mittel in der Missi-
onsarbeit. Viele Leute, die sonst nicht die Versammlungen 
besuchen, kommen gerne, die Bilder zu sehen. Daher sind 
Lichtbilder-Abende immer sehr gut besucht.

An der Hand der Bilder kann man leicht und verständ-
lich die biblischen Geschichten erklären. Die Zuhörer sind 
im Allgemeinen aufmerksamer als in anderen Versamm-
lungen, denn in dem dunklen Raum fällt alles Ablenkende 
fort, und das erleuchtete Bild fesselt die Gedanken. Beson-
ders die Frauen fassen eine Geschichte, die ihnen im Bild 
dargestellt wurde, viel leichter und eindrücklicher auf. Auch 
für die Kinder haben die Lichtbilder großen Reiz und sind 
ein gutes Unterrichtsmittel für sie.

Alljährlich benutze ich die Herbstmonate für diese 
Arbeit. In Limchow werden die Abende für Männer und 
Knaben, Frauen und Mädchen getrennt gegeben, während 
in den kleineren Orten, Namhong, Kanlei und Sanhü, alle 
zugleich teilnehmen.

Mit Oktober beginnt auch eine schöne Zeit für die Schu-
le. Auch den Kindern tut die frische, gesunde Luft gut, ob-
wohl die Chinesen im Allgemeinen durch die Sommerhitze 
nicht so sehr leiden wie wir Ausländer. Doch merkt man 
den Kindern an, dass sie frischer zum Lernen sind. Dazu 
kommt, dass sich das schöne Weihnachtsfest nähert. Die 
Liebe zu diesem Fest hat in unseren Gemeinden schnell 
Eingang gefunden. Auch viele heidnische Freunde feiern es 
gerne mit. 

Den Kindern in der Schule aber steht es am eindrück-
lichsten vor Augen, denn die Weihnachtslieder, die sie in 
diesen Monaten singen, erinnern sie fast täglich daran. 
Dadurch wird die Freude am Lernen angespornt, und wir 
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benutzen diese Zeit gerne, um unsere Schüler vorwärtszu-
bringen.

17. Chinesische Kindlein!

Eines Morgens ging ich nach einem Hause im Norden 
der Stadt, um ein neugeborenes Kindlein zu baden. „Am 
Nordfluss“ heißt die Vorstadt und ist eine der schönsten 
Gegenden bei Limchow. Ich ging aus dem Osttor, denn 
ein Nordtor hat die Stadt nicht, dafür aber zwei Südtore, 
so dass sie mit Ost- und Westtor vier Tore hat. Mir ist der 
liebste Weg aus dem Osttor, und ich wähle ihn oft, wenn 
ich mal dem Stadtleben entfliehen und allein sein möchte 
in der freien Natur. In diesen Tagen hatte mein Spaziergang 
eine praktische Bedeutung, da man mich in einem größe-
ren Hause, wie die Chinesen sie in dieser Vorstadt haben, 
gebeten hatte, die Behandlung eines neugeborenen Kindes 
zu übernehmen.

Als ich ins Osttor kam, bot sich ein ergreifender An-
blick. An der Ecke des eisernen Tores stand ein kleiner, fla-
cher Korb, wie er hier zum Tragen von Gemüse und Früch-
ten gebraucht wird, mit einem neugeborenen Kindchen, 
das in ein paar alte Lumpen gewickelt war. Es sah blass und 
elend aus, vielleicht dem Tode nahe. Es war das erste Mal, 
dass ich mit eigenen Augen ein solch ausgesetztes Kind lie-
gen sah; aber es war nur eins von den vielen armen Wesen, 
die kein Mensch haben will, denn bald hier, bald dort wird 
ein Kind hinausgelegt um zu sterben oder, im glücklichen 
Fall, von jemand aufgenommen zu werden. Hier in Lim-
chow wurden, solange China Kaiserreich war, wenig Kin-
der ausgesetzt. Es bestand ein Findelhaus, das von Stiftun-
gen mitleidiger, vermögender Familien unterhalten wurde. 
Alle neugeborenen Mädchen, die von den Eltern verwor-
fen wurden, konnten dort Aufnahme finden. Sie wurden 
ausgegeben und von Müttern ernährt, bis Frauen kamen, 
die ein solches Kind annehmen wollten. Diese mussten ein 
wenig dafür bezahlen. Auf diese Weise wurden in Limchow 
viele der unglücklichen Kinder am Leben erhalten. Mit der 
Revolution im Jahre 1911 ist diese Stiftung eingegangen.

Hierin erkennen wir ein Stück finsteren Heidentums. 
Das Gewissen ist soweit zum Schweigen gebracht, dass auch 
die Liebe zum eigenen Kinde fehlt. Tiere lieben ihre Jungen 
und sind eifrig besorgt um sie, aber Menschen können ihre 
Neugeborenen dem Hungertode preisgeben! Soweit sind 
die Menschen hier gesunken! Ist es nicht tief genug, um das 
Verderben zu erkennen und den Antrieb zu fühlen, sie he-
rauszureden? Schon die Behandlung der armen, hilflosen 
Kindlein sollte unsere Herzen erwärmen, etwas für die in 
Sünde versunkenen Heiden zu tun.

Zwei Beweggründe zu dieser Tat sind hier besonders zu 
beobachten. Der weitaus häufigste Grund ist der, dass die 
Leute keine Mädchen haben wollen. Wenn sie schon ein 
oder zwei Mädchen haben, so wird kaltherzig das Neuge-
borene weggetan. „Was soll man mit all den Mädchen“, hört 

man oft fragen, oder „Was ist ein Mädchen nütze.“ Es sind 
zum großen Teil Mädchen aus Familien, die sie gut ernäh-
ren könnten und die gewiss zwei oder mehr Knaben groß-
ziehen würden, wenn sie sie hätten.

Ein Segen für eine Familie kann eine solche Tat nicht 
sein, und man sieht gelegentlich, wie sie sich rächt. Meine 
kleine Alina, die jetzt drei Jahre alt und ein liebes, frohes 
Kind ist, wurde auch in der oben beschriebenen Weise be-
handelt. Die Mutter wollte sie sofort nach der Geburt zu 
Tode würgen, wie dies auch vielfach geschieht. Doch die 
umstehenden Frauen des Hauses rieten davon ab. „Legt es 
doch hinaus“, sagten sie, „vielleicht nimmt es jemand auf “. 
Eine arme, halb irre Bettlerin sah das Kind liegen, und es 
jammerte sie. Sie nahm es auf, trug es durch die ganze Stadt, 
aber niemand wollte es haben. Dann kam sie damit zu mir 
auf die Missionsstation, wo ich es nach dringender Bitte an-
nahm. „Ich will kein Mädchen, ich will einen Knaben ha-
ben“, sagte die Mutter. Ihr Wunsch ist ihr erfüllt worden, im 
nächsten Jahre hat sie einem Knaben das Leben geschenkt, 
aber nach kurzer Zeit ist er, wie die früheren, gestorben. 
Offenbar liegt hier eine göttliche Strafe. Mir kommt dabei 
Röm. 2,14, 15 in den Sinn. Den Heiden ist ein Gesetz ins 
Herz geschrieben, so dass sie wissen könnten, was gut und 
böse ist.

Noch ein anderes Kinderelend ist hier zu beobachten, 
welches freilich nicht seinen Grund in Lieblosigkeit, son-
dern in Unwissenheit hat.

Dass man ein neugeborenes Kind ganz in Wasser ste-
cken kann und es dabei noch am Leben bleibt, war den 
Leuten bis vor wenigen Jahren unbegreiflich und ist auch 
jetzt noch vielen unglaublich. Einige haben aber jetzt doch 
zu ihrem Erstaunen herausgefunden, dass unsere Behand-
lung geht und die Kinder wohl und kräftig dabei sind, und 
nun wagen es viele, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Wird ein kleines Kind gebadet, so steht gewöhnlich ein 
ganzer Kreis von Zuschauerinnen dabei und betrachtet sich 
mit lebhaftem Interesse den Vorgang. Dass wir dem Kinde 
gar kein Perlenmehl oder dergleichen eingeben, können sie 
nicht recht verstehen, gehen aber doch darauf ein, nach un-
serer Anordnung zu verfahren. Meistens sind es die mehr 
aufgeklärten Männer, die diese neue Art Behandlung wün-
schen. Man schreibt der Behandlung der Kleinen einen 
großen Einfluss für das fernere Gedeihen zu; ja, mehr als 
ich ihn für berechtigt halte.

Auf einem Dorfe war vor Jahren einem unserer dama-
ligen Lehrer ein Enkelkind geboren. Als das Kind von Un-
sauberkeit dicht zugeschwollene Augen bekommen hatte, 
bat man mich um Hilfe. Ich sagte, das Kind müsse gebadet 
und die Augen gut gereinigt werden. Da hatte ich aber alle 
Frauen gegen mich. An das Kind durfte doch kein Wasser 
kommen. Nur der Lehrer war dafür, und er setzte mit mir 
vereint seine Meinung durch, was sonst selten in dieser Sa-
che zu erreichen ist. Das Kind kam trotz der Proteste der 
Frauen ins Wasser, und bald waren seine Augen besser und 
sein Allgemeinbefinden gut.
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Nach 5 bis 6 Jahren kam ich zufällig wieder in das Dorf und 
in das Haus dieses Mannes. Da stellte man mir einen gro-
ßen, kräftigen Jungen vor und sagte: „Das ist der Junge, den 
du damals ins Wasser gesteckt und gebadet hast, dafür ist er 
nun so kräftig geworden.“ Na, ich musste ja bei mir lachen, 
denn eine solche Wunderkraft konnte ich dem ein- oder 
paarmaligen Badewasser doch nicht zuschreiben. Doch 
nicht nur unter den unaufgeklärten Leuten auf den abge-
legenen Dörfern, sondern auch hier in der großen Stadt 
legt man unserer Behandlung große Nachwirkung bei, und 
daher erklärt es sich, dass die Leute, die Vertrauen zu uns 
gewonnen haben, außerordentlich dankbar sind, wenn wir 
die Behandlung der Neugeborenen übernehmen. Sie spre-
chen oft noch nach Jahren davon.

Ich habe in den letzten Jahren in dieser Beziehung vie-
len helfen können, und es ist eine Arbeit, die indirekt auch 
einen Zug zur Mission ausübt. Durch die Behandlung der 
Kleinen ist es mir gelungen, in viele der großen einflussrei-
chen Familien zu kommen, die sich früher so entschieden 
gegen die Mission und den Einfluss der Europäer verschlos-
sen. Zum Wohlstand gehört hier unbedingt eine große Fa-
milie, und deswegen liegt gerade diesen Leuten daran, dass 
ihre Söhne am Leben bleiben.

Die genannte Arbeit gilt als eine sehr schmutzige, nur 
arme, alte Frauen sind bereit, sie zu tun. Dass wir uns 
aber nicht scheuen, diese zu tun, betrachten die Leute mit 
Staunen. Vielleicht sagt sich manche von den Frauen: „Ich 

würde so etwas nicht tun.“ In dieser praktischen Hilfe, die 
dazu noch für sie eine so verachtete Arbeit ist, sehen die 
Chinesen, dass wir ihnen wirklich helfen wollen und ihnen 
Gutes tun, und dies bringt sie uns näher als viele Worte und 
überwindet in ihnen das Misstrauen gegen den Europäer.

Vor reichlich einem Monat hat sich hier der Weltkrieg 
noch besonders dadurch bemerkbar gemacht, dass von der 
chinesischen Regierung die diplomatischen Beziehungen 
zu Deutschland abgebrochen sind. Die Regierung, die of-
fenbar nur dem Druck der Feinde Deutschlands keinen ge-
nügenden Widerstand leisten konnte und auf deren Wün-
sche eingehen musste, hat eingehende Vorschriften zum 
Schutz der Deutschen erlassen und auch hier in Limchow, 
wo ich die einzige Deutsche bin, ist diese Verordnung aus-
gehängt worden. An vielen Orten mag sie nötig sein, für 
mich hier war sie sicher überflüssig, abgesehen davon, dass 
sie mir die gute Gesinnung der Regierung zeigte. Ich bin 
hier mit den Bewohnern so gut bekannt und befreundet, 
dass ich mich vollkommen sicher unter ihnen fühle. Einen 
großen Teil dieses Vertrauens, das man mir entgegenbringt, 
schreibe ich der Geburtshilfe und der Krankenpflege zu, 
obwohl diese für mich eine Nebenarbeit ist, die ich meis-
tens in den Morgen- oder Abendstunden verrichte.

Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden, ermahnt 
uns die Bibel. Das Beste unter dem Guten, das wir tun kön-
nen, ist sicher, das Evangelium zu verkünden, wo immer 
sich willige Hörer finden. Leider aber haben hier nur so we-

Abschlussfeier der Mission und Schule im Limchow am 27. Januar 1935 vor dem Neujahrsfest mit allen Evangelisten, Lehrkräften und Angestell
ten. In der Mitte vorne: Meta Wendt mit ihren Pflegetöchtern, im Hintergrund Missionarin Claire Paulsen.  
Foto: Privatbesitz Dietrich Wendt.
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nig Leute Verständnis für diese so kostbare geistliche Spei-
se, den meisten scheint eine praktische Hilfe viel größer. 
Darum müssen wir beides tun, um die Herzen des Volkes 
zu gewinnen.

[...]

19. Frauen und Mädchen in China!

Wie in den meisten heidnischen Völkern, so ist auch in 
China die Stellung der Frauen eine sehr untergeordnete. 
Dies kommt in vielfacher Weise zum Ausdruck, und es tritt 
uns immer wieder entgegen. Wenn man ihr Leben betrach-
tet, so dankt man wirklich Gott, dass man nicht als Chine-
sin auf die Welt gekommen ist. Glücklicherweise werden 
diese Frauen es nicht in diesem Maße empfinden, weil sie 
es nicht anders kennen.

Schon von dem ersten Atemzuge an tritt die Gering-
schätzung des weiblichen Geschlechtes hervor. Unwillig 
schauen die Eltern aus, wenn das neugeborene Kind ein 
Mädchen ist. Nur in dem Falle, dass sie schon mehrere 
Knaben haben, lassen sie sich auch ein Mädchen gefallen.

„Wir erziehen das Mädchen doch nur für andere Leu-
te“, hört man oft sagen. Das Mädchen hat im Hause keinen 
eigentlichen Anteil und kein Erbe. Selbst wenn einem Ehe-
paare nur eine einzige Tochter geboren ist, hat diese kein 
Recht auf das Erbe ihrer Eltern. Sie geht leer oder aber mit 
einer Aussteuer aus, und männliche Verwandte, wenn auch 
ganz ferne, erlangen das Erbteil.

Wird ein Mädchen verheiratet, so spricht man von „ver-
kaufen“, was schon das Untergeordnete ausdrückt. Viele 
werden auch im wahren Sinne des Wortes verkauft. Man 
sieht nicht darauf, ob dem Mädchen ein erträgliches Leben 
in Aussicht steht, sondern fragt nur: Wie viel Geld bekom-
men wir? Freilich ist dies bei den begüterten Leuten anders. 
Sie suchen, ihre Töchter in eine gleichstehende Familie zu 
bringen, und geben ihnen wohl auch eine Aussteuer mit, 
während im Allgemeinen das Geld für die Aussteuer von 
Seiten des Mannes gegeben werden muss.

Schon bei den Kindern macht sich der Unterschied in 
der Behandlung zwischen Knaben und Mädchen stark be-
merkbar. Der Knabe muss in eine Schule gehen, wenn es 
nur irgend die Mittel erlauben, aber für Mädchen hält man 
es ganz unnötig, auch bei begüterten Leuten. In Limchow 
waren zur Kaiserzeit viele Schulen für Knaben, und eine 
nach Tausenden zählende Menge aus den drei Kreisen der 
Präfektur Limchow nahm an den großen Examina teil. Auf 
dem Nachbargrundstück unserer Mission waren die gro-
ßen Examenshallen, und ich habe selbst gesehen, dass die 
vielen Plätze in denselben alle besetzt waren. Eine Mäd-
chenschule aber kannte man nicht. Ich habe in Limchow 
die erste Mädchenschule eröffnet und habe mit drei Mäd-
chen anfangen müssen.

Die Mädchen sind gut genug, um im Hause das Aschen-
brödel zu spielen und die kleinen Geschwister auf dem Rü-

cken umherzutragen. Dies ist für sie noch das beste Los, 
denn viele der armen Mädchen werden als Sklavinnen ver-
kauft. Als solche stehen sie nicht nur verachtet da, sondern 
werden auch in manchen Häusern wenig menschenwürdig 
behandelt. 

Auch die Mädchen der besseren Familien haben nach 
unserm Begriff ein trauriges Dasein. Haben sie das zehnte 
Lebensjahr überschritten, dann passt es für sie nicht mehr, 
herumzuspielen und frei vor Menschen zu erscheinen. Tag 
für Tag sitzen sie in den dunklen Wohnräumen der Frauen, 
und jede freie Bewegung ist ihnen untersagt. Es ist nicht 
Härte von den Eltern, ihre Tochter so einzuschränken, son-
dern die Sitte fordert es. Je mehr in einem Hause auf gute 
Sitte gehalten wird, desto strengere Einschränkung wird 
den Töchtern auferlegt. Die Knaben dagegen genießen alle 
Freiheit. 

Selbst als Braut tritt das untergeordnete Verhältnis her-
vor. Sie wird wohl in einem kunstvollen und mit Blumen 
besteckten roten Tragstuhl überführt und erscheint in 
gesticktem roten Brautanzug mit Silberbehang und einer 
kostbaren Brautkrone, aber sie muss als Untergeordnete 
vor den Eltern des Hauses und vor dem eigenen Manne 
kniend ihre Verbeugung machen; sie muss stehen und be-
scheiden gegen die Wand sehen, wie man es bei uns daheim 
wohl einem ungezogenen Kinde als Strafe auferlegt; wenn 
Gäste kommen, muss sie ihnen Tee anbieten. Die letztere 
ist freilich nur eine Form. Eine ihr beigegebene Dienerin 
reicht den Tee an ihrer statt, und sie dreht sich nur dem 
Gaste zur Begrüßung zu.

Als Frau ist sie ganz und gar der Schwiegermutter un-
tergeordnet. Sie hat nur zu gehorchen und zu tun, was die 
Schwiegermutter anordnet. Auch jetzt ist sie noch an die 
dunklen Räume des Hauses gebunden, denn ausgehen darf 
sie nur bei ganz besonderer Gelegenheit, und dann auch 
nur im Tragstuhl oder in Begleitung einer älteren Frau. 
Ich lernte eine junge Frau kennen, die sagte: „Wenn ich ein 
einziges Mal hinausgehen und die Stadt und die Läden se-
hen dürfte!“ Man fühlt es, die Chinesin empfindet die Ein-
schränkung und möchte sich gerne frei bewegen können.

Dass die Frauen sich nicht frei bewegen sollen, zeigen 
auch die verstümmelten, gebundenen Füße. Hier im Süden 
findet man freilich die ganz kleinen Füße selten. Auch im 
Norden schreitet man gegen diese Unsitte ein. Hier begnügt 
man sich damit, ohne die Knochen zu biegen, die Füße fest 
mit einer Binde zu umwickeln, wodurch sie am Wachstum 
gehindert werden. Dies bezieht sich aber nur auf die vor-
nehme Klasse. Die Mädchen armer Familien lassen ihre 
Füße ungehindert wachsen. Sie müssen auch arbeiten und 
können sich nicht hinter den Wänden verstecken.

Glücklich schätzt sich eine Frau, wenn ihr Mann sie 
liebt, was leider sehr oft nicht der Fall ist. Er hat sie sich 
ja nicht selber gesucht, sondern sie ist von den Eltern für 
ihn bestimmt worden, in vielen Fällen schon in frühester 
Jugend. Gefällt dem Mann seine Frau nicht, so hat er das 
Recht, sich eine Nebenfrau zu holen, wie sie ihm gefällt. 
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Die Frau der besseren Stände dagegen darf nicht einmal 
wiederverheiratet werden, wenn ihr Mann früh stirbt. Ich 
kenne junge Witwen von kaum zwanzig Jahren und ohne 
Kinder, die ihr ganzes Leben als einsame Witwen zubrin-
gen müssen. Man bedauert sie nicht. Sie haben ja Nahrung 
und Kleidung, und was will und braucht eine Frau mehr!

Bei den täglichen Mahlzeiten essen Männer und Frauen 
getrennt. Die Männer und Knaben haben ihren Tisch in 
einem Gastzimmer des Hauses, während die Frauen und 
Mädchen in einem verborgenen Winkel in oder bei der Kü-
che essen. Zu den Festlichkeiten gehören den Männern die 
geschmückten Räume des Hauses, aber die Frauen versam-
meln sich in den dunklen Hinterräumen. 

In diesem allen erkennt man das Heidentum. Nur dort, 
wo das Christentum Eingang gefunden hat, ist auch den 
Frauen ihr Los erleichtert. Aber wie wenig ist dies noch der 
Fall unter den Millionen Chinas!

[...]

24. Eine Überschwemmung

Die Stadt Limchow liegt an einem Flusstal. Der Fluss heißt 
Lim-Fluss, und die Stadt ist nach ihm benannt. Sie liegt 
nur wenige Meilen von der Flussmündung entfernt. Das 
Flusstal erstreckt sich weithin. Geht man im Sommer auf 
die Stadtmauer oder auf die östlichen Berge, so sieht man 
das weite, grüne Tal mit einer frischen Matte bedeckt, in 
deren Mitte die kleinen Dörfer, in Bambus gehüllt, dicht 
hingestreut liegen. Es ist der Reis, der das Land mit seinem 
frischen Grün bedeckt. Wie ein glatter Spiegel zieht sich 
das Band des klaren Lim-Flusses dahin. Er sieht gar fried-
lich aus mit seinen schönen grünen Ufern. Dieser Fluss ist 
immer so tief, dass der Verkehr der Boote jahraus jahrein 
aufrechterhalten bleibt, während die Nebenarme manch-
mal so wenig Wasser haben, dass man sie bequem durch-
waten kann. Wenn alles so üppig und fruchtbar daliegt, 
dann bekommt man einen Eindruck von dem Reichtum 
des Flusstales.

Es gibt aber für die Bewohner dieses Tales auch un-
günstige Jahreszeiten. Fast in jedem Sommer treten Über-
schwemmungen auf. Das Land braucht diese Überschwem-
mungen zum Gedeihen der Früchte. Besonders der Reis 
muss, wenn er auf dem Halm steht, von dem Südwasser 
durchspült werden. Oftmals treten aber die Gewässer als 
eine unbändige Naturmacht auf, fortreißend und zerstö-
rend. Ich möchte im Folgenden eine Überschwemmung 
schildern, die ich im Jahre 1914 erlebte.

Es war eine außerordentlich starke Überschwemmung. 
Von der Stadtmauer aus sah man das ganze Gelände über-
flutet. Die Dörfer lagen so tief im Wasser, dass man nur die 
Dächer der Häuser, die Kronen der Bäume und die hohen 
Bambuswedel sah. Es waren schreckliche Tage, an denen 
die Sonne von dichten Wolken verhüllt war und der Wind 
tagelang den Regen gegen die Lehmwände peitschte. Das 

Wasser stieg von Tag zu Tag höher, und die armen Dorfbe-
wohner befanden sich in Todesangst. Wenn man es nicht 
gesehen hat, kann man es sich nicht vorstellen, wie beängs-
tigend eine solche Lage sein muss.

Als der Regen nachgelassen hatte, eilten viele Bewohner 
der Stadt auf die Mauer, um die überschwemmten Dörfer 
zu sehen. Auch wir sahen uns dieses Trauerspiel von der 
Stadtmauer aus an, und die Not der armen Dorfbewohner 
ließ uns keine Ruhe. Wir, Fräulein G. [Klara Green], unsere 
chinesischen Angestellten und ich beschlossen, eine kleine 
Linderung vorzunehmen. In einem Bäckerladen kauften 
wir große Körbe voll süßer Brötchen, um sie den Hungern-
den zu bringen. Wir mieteten ein Boot, das sieben Mann 
Besatzung hatte. Nun sollte es hinausgehen. Es war aber 
nicht so leicht, an das Boot zu gelangen, denn das Wasser 
stand auch in den niedrigen Straßen der Stadt fast einen 
Meter hoch. Die Männer wateten kräftig hindurch, und in 
einem kleinen Abstand kamen wir Frauen hinterher.

Sehr Trauriges haben wir gesehen. Hier saß eine Frau 
auf einer Matte in einem Baum. Sie hatte bloß ihr Leben 
gerettet und an Kleidung, was sie am Leibe trug. An einem 
anderen Ort kramte ein Mann in den Trümmern eines zer-
fallenen Hauses zwischen seinen wenigen Habseligkeiten 
herum, die ihm noch geblieben waren. Hier war ein Dach, 
dort eine Mauer eingestürzt. Viele Leute mussten auf den 
engen Böden ihre Zeit zubringen, während das Wasser 
unten in den Häusern stand. Auch Schweine und Geflügel 
hatten mit nach oben geschafft werden müssen. Viele Leute 
hatten tagelang keine warme Mahlzeit mehr gehabt. Hier 
fehlte der Reis, dort das Holz, ihn zu kochen. Von Gemüse 
und Fleisch war überhaupt keine Rede. Wir kamen vor das 
Haus eines unserer Christen. Die Frau und die Kinder wur-
den ganz froh, uns zu sehen, und griffen freudig nach den 
Brötchen. Sie hatten in zwei Tagen kein Essen mehr kochen 
können. Doch freute es mich, dass diese Christenfrau nicht 
nur an sich selbst und ihre Kinder dachte. Sie erbat gleich 
noch mehr Brötchen für ihre Nachbarinnen, von denen sie 
wusste, dass sie auch Hunger hatten.

So fuhren wir von einem Dorf zum anderen und verteil-
ten, solange unser Vorrat reichte, und fanden überall die-
selbe traurige Lage. Glücklich schätzten sich die Leute, die 
noch trockenen Boden unter den Füßen hatten und deren 
Häuser nicht eingefallen waren. Da sich nun Wind und Re-
gen gelegt hatten, mochte eine leise Hoffnung auf Befreiung 
in den Herzen aufdämmern. 

Als unsere Körbe leer waren, war es auch Zeit zur Um-
kehr. Die Sonne neigte sich nach Westen, und die Nacht 
nahte. Wir mussten vor Einbrechen der Dunkelheit die 
Stadt wieder erreichen. Das Wasser stand so hoch, dass 
unser Boot ungehindert über Gebüsch, Grabmäler und 
dergleichen hinwegfahren konnte. Nur wenn wir an eine 
Stromschnelle kamen, mussten alle Männer alle Kraft ein-
setzen, um das Boot hinüberzubringen. Aber schließlich 
gelang es doch den kräftigen Schiffern, das Hindernis zu 
überwinden.
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Wir kamen glücklich wieder in der Stadt an. Die Dorf-
bewohner hatten gesehen, dass wir bereit waren, ihnen zu 
helfen, obwohl wir nur wenig für sie tun konnten. Ich aber 
freute mich, einmal gesehen zu haben, in welcher Not die 
Dorfbewohner in der Überschwemmung sind. Ich hatte 
seitdem viel mehr Mitleid mit ihnen.

[...]

26. Sommerferien 1918

Seit Monaten habe ich nichts mehr darüber niedergeschrie-
ben, wie es uns in der Mission ergangen ist. Doch jetzt sind 
wieder Sommerferien und man hat Zeit nachzudenken 
über alles, was hinter einem liegt. Ja, man möchte auch vo-
rausdenken, aber die Zukunft liegt so verhüllt vor uns wie 
ein dichter Nebel, der sich nicht durchdringen lässt. Nur 
der Blick von dem Dunkel der Erde hinweg nach oben, zu 
dem lebendigen Gott und unserm lieben Heilande, erhält 
uns aufrecht in dieser schweren Zeit. 

Vielleicht sagt man daheim in der Heimat, dass wir hier 
draußen es doch gut haben, weil wir von der Kriegsnot 
nichts sehen und uns Brot, Fleisch und andere Lebensmit-
tel nicht zugeteilt werden. Ja freilich, darin haben wir es 
gut. Wir können hier auch ohne viel ausländische Waren 
leben, wenn es sein muss, denn die hauptsächlichsten Le-
bensmittel sind uns hier im Lande zugänglich. 

Auch hat Gott sehr freundlich für unsere kleine Mission 
gesorgt, dass wir keinen Mangel leiden. Es war eine Zeit, 
in der wir ernstlich darüber nachdachten, woher die Mittel 
zur weiteren Unterhaltung der Mission zu nehmen seien, 
aber da ist der Herr für uns eingetreten, ehe wir in Not ge-
kommen sind, durch die Freundlichkeit einer anderen Mis-
sion, die uns seitdem so viel Geld monatlich sendet, wie wir 
notwendig gebrauchen. 

Wir haben aber hier anderes wieder zu entbehren, wo-
von man zu Hause nichts weiß. Bei uns fehlt es besonders 
an der geistigen Erquickung. Kein neues Buch ist seit Jah-
ren zu uns gekommen, keine deutsche Nachricht, fast kein 
Brief von daheim erreicht uns. Aufmerksam wird ein wenig 
aus den feindlichen Blättern herausgesucht über Deutsch-
land. Es ist nur wenig darin, was uns ermutigen kann. Den 
wahren Stand der Verhältnisse in der Heimat erfahren wir 
nicht.

Diese Abgeschlossenheit, diese geistige Dürre wirkt bis-
weilen geradezu niederdrückend auf das Gemüt. Früher 
konnte man noch mit Chinesen ganz nett über politische 
Verhältnisse sprechen, das hat aber jetzt fast ganz aufgehört, 
nachdem die deutschen Nachrichten weggefallen sind und 
die chinesischen Blätter sich der feindlichen Presse anpas-
sen müssen. Dazu sind die politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse Chinas dermaßen traurig, dass kein Chinese 
Lust hat, noch über Krieg zu sprechen.

Umso dankbarer bin ich, dass ich meine Arbeit habe. 
Diese nimmt meine Zeit und Kraft in Anspruch, und das ist 

ein Segen für mich, denn unter solchen Verhältnissen noch 
untätig hier sitzen zu müssen, wäre mir unerträglich. Frei-
lich wird noch immer vom Internieren gesprochen, aber 
der Herr hat uns bisher so freundlich davor bewahrt, dass 
ich hoffe, er wird es weiter tun.

Wir haben unsere Tätigkeit ganz besonders der Schu-
le gewidmet. Viele Schüler besuchen unsere Schulen. Eine 
Anzahl mittelgroßer Schüler ist aus den anderen Schulen 
zu uns gekommen. Die Schularbeit konnte ohne Störung 
fortgesetzt werden. Hochwasser ist erst jetzt in den Feri-
en eingetreten, und vor Krankheits-Epidemien sind wir, 
Gott sei Dank, bewahrt geblieben. Unsere Schularbeit hat 
infolgedessen für das erste Halbjahr einen befriedigenden 
Abschluss genommen. Wir haben eine gründliche Schul-
prüfung vorgenommen, und es hat sich gezeigt, dass die 
Schüler gute Fortschritte gemacht haben. Meistens sind sie 
beim Schulabschluss getadelt worden, aber diesmal haben 
sie wirklich ein Lob erhalten.

Wir danken dem Herrn, dass er uns Gelegenheit gege-
ben hat, an den Kindern zu arbeiten. Wir haben die Kin-
der in allen Fächern, die in den Regierungsschulen gege-
ben werden, unterrichtet und haben uns daneben bemüht, 
ihnen so viel Evangelium wie nur möglich beizubringen. 
Dazu stehen uns verschiedene Fächer wie Bibelerklärung, 
Auswendiglernen von biblischen Geschichten und Liedern, 
Anschauungsunterricht und Singen offen. Außerdem kann 
ihnen auch noch in anderen Fächern, wie z.B. in der Er-
klärung der chinesischen Sittenlehre, eine christliche An-
schauung nahegebracht werden.

Wir hatten den Eindruck, dass Gottes Geist in unserer 
Arbeit wirksam war. Wo aber dies der Fall ist, ist der Teufel 
auch auf dem Plan. Er hat Menschen gegen mich erregt und 
hat mit Macht versucht, unsere Schularbeit zu zerstören. 
Der Herr aber ist freundlich für mich eingetreten und hat 
mich, als ich schwer angegriffen wurde, getröstet mit dem 
Spruch aus dem 138. Psalm: „Wenn ich mitten in der Angst 
wandle, so erquickest Du mich und streckst Deine Hand 
über den Zorn meiner Feinde, und hilfst mir mit Deiner 
Rechten.“ Der Spruch ist buchstäblich in Erfüllung gegan-
gen. Die Macht des Bösen hat sich zerstreut wie der Nebel 
in der Sonne. 

Die Schulprüfung und die damit verbundenen Reisen 
nach Namhong und Kanlai, dazu die Einwirkung der An-
griffe, hatten mich recht ermüdet, so dass ich mich nach 
Ruhe sehnte. Diese habe ich hier in Pakhoi in angenehmer 
Weise gefunden. Ich wohne in unserem Wohnhause in den 
Zimmern nach der Gartenseite und freue mich an dem fri-
schen Grün, das mich umgibt. Es ist schön ruhig, weil ja 
auch die Pakhoier Schule Ferien hat und wenig Verkehr auf 
der Station ist. Gegen Abend nehme ich ein Seebad, und 
am Tage sehe ich gelegentlich die Freunde, die uns hier 
noch geblieben sind. Deutsche Frauen sind hier keine, aber 
außer Herrn Clausen noch ein Kaufmann namens Kro-
ne aus Bremen, der hier schon viele Jahre gelebt hat, und 
Herr Sch., der im vorigen Jahr seine Anstellung im Seezoll 
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niederlegen musste. Außerdem sehe ich gelegentlich die 
amerikanischen Missionare, mit denen man freilich über 
politische Verhältnisse kaum noch sprechen kann, denn sie 
wünschen in ihrem Herzen, dass Amerika sich die Sieges-
lorbeeren holen möchte. Immerhin tut es mir gut, dass ich 
mal andere Menschen sehe und mich mit ihnen unterhal-
ten kann. Ich genieße die Zeit, so gut ich kann, und habe 
mich schon nett erholt. 

O, möchte doch der Krieg bald zu Ende gehen und wie-
der andere Verhältnisse eintreten! Ich glaube, die ganze 
Menschheit sehnt sich im Grunde danach. Man sieht jetzt, 
wie es ist, wenn der Herr den Frieden von der Erde nimmt. 
Wie wird es doch der Menschheit ergehen, wenn das End-
gericht in noch viel schwererem Maße über diese Erde er-
geht! Möchten doch noch viele Menschen den Herrn als 
ihren Heiland annehmen und unter seinem Schutze Ruhe 
finden zur bösen Zeit!

Unsere Gemeindearbeit hat in dem letzten Jahr leider 
keine Fortschritte gemacht. Es ist unter den Chinesen eine 
gewisse Trägheit eingetreten, die zum Teil den wirtschaft-
lichen Verhältnissen Chinas zuzuschreiben ist, zum Teil 
auch dem Umstand, dass unser Sonntagsblatt seit Chinas 
Kriegserklärung nicht mehr erscheint.

Die Leute werden arm gemacht durch eine Lotterie, die 
hier von der Regierung zugelassen ist, damit diese durch 
hohe Steuern ihren Haushalt aufrechterhalten kann. Die 
Chinesen sind leider für Lotteriespiel und dergleichen 
sehr empfänglich. Die Nummern werden täglich ausgege-
ben und gegen Abend sitzen Hunderte von Leuten in den 
Spielbuden und warten, ob ihr Los gewonnen hat. Reiche 
und Arme spielen, nur sind die Reichen in der Lage, grö-
ßere Summen einzusetzen. Die kein Geld haben, bringen 
ihre Kleidung in die Pfandhäuser und kaufen Lose. Dazu 
verspielen sie nicht nur ihr Geld, sondern verbringen auch 
ihre Zeit damit. Wenn hier und da unter den Hunderten 
einer gewonnen hat, was ja immer der Fall ist, so gibt das 
die Anregung zu einem neuen Versuch. 

Von verständigen Leuten in Limchow wurde gesagt, dass 
die Revolution im Jahre 1911, die der Stadt Tausende gekos-
tet hat und bei welcher ganze Straßenteile abgebrannt sind, 
nicht so viel Schaden angerichtet hat als die jetzige Lotterie.

Die Leute sind aber nicht davon zurückzuhalten, und 
auch viele Christen machen einen Versuch damit. Einer 
unserer Christen auf einem Dorfe bei Namhong ließ sich 
von seinen Freunden überreden, Lose zu kaufen. Er tat dies 
ohne Wissen seiner Frau und versetzte dabei alle bessere 
Kleidung der Familie, die zur Sicherheit in der Wohnung 
eines Freundes aufbewahrt war. Dazu kam, dass er, anstatt 
am Tage auf seinen Acker zu gehen, mit den Freunden 
nach Namhong ging, um zu sehen, ob sein Los gewonnen 
hätte. Die Folge davon war, dass der Acker unbebaut blieb 
und die Familie keine Früchte einernten konnte und weder 
Geld noch Kleidung hatte. Dies hat ihn dann zur Einsicht 
gebracht, und jetzt arbeitet er mit ganzer Kraft und sucht 
das Versäumte nachzuholen. 

Die Regierung scheint nicht zu überlegen, welch großen 
Schaden sie dem Volk mit der Lotterie zufügt, aber jedes 
Mittel scheint ihr recht zu sein, um Geld zu erhalten. Der 
Bürgerkrieg wird immer noch fortgesetzt. Viele Soldaten 
wissen kaum, weshalb sie eigentlich gegen die andere Par-
tei kämpfen. Sie tun es eben nur um des Geldes willen. Gibt 
es bei dem Gegner mehr Geld, so verschwinden sie bei ei-
ner guten Gelegenheit nach der anderen Seite. Viele von 
ihnen kommen in Kämpfen um oder werden verwundet. 
Eine große Anzahl hat in den Pakhoier Hospitälern Hilfe 
gesucht und Aufnahme gefunden. 

Bei den vielen Verlusten wird es der Verwaltung schwer, 
die nötige Anzahl Soldaten zu bekommen. Da werden denn 
junge Männer heimlich überredet, als Soldaten einzutreten. 
Ihnen wird schnell ein Handgeld in die Hand gesteckt und, 
ohne dass die Eltern es erfahren, sind sie als Soldaten an-
genommen und können nicht mehr zurück. So kam z.B. 
eines Tages mein Arbeiter, der meine Arbeit bis dahin gern 
getan hatte, und sagte mir, er wolle Soldat werden. Als ich 
ihm darauf erklärte, dass er so plötzlich meine Arbeit nicht 
aufgeben könnte, erwiderte er, er müsste doch gehen, er 
könnte nicht mehr zurück. Die Sache endete damit, dass 
ich zu dem Obersten ging und diesem sagte, dass der Mann 
bei mir in Arbeit sei und nicht so plötzlich eine Entlohnung 
erhalten könnte. Dieser war sehr nett und ließ ihn sofort, 
ohne Schwierigkeiten zu machen, in meine Arbeit zurück-
gehen. Schwieriger wurde die Sache bei zwei großen Schü-
lern. Diese waren eines Tages plötzlich verschwunden, und 
am Abend erfuhren die Eltern zu ihrem Schrecken, dass sie 
als Soldaten eingetreten seien. Sie waren sofort angenom-
men worden, ehe sie sich lange besinnen konnten oder die 
Eltern Kenntnis davon erhielten. Der Vater des einen Kna-
ben war außer sich darüber und bat uns flehentlich zu ver-
suchen, den Sohn freizubekommen. Ich ließ mich bei dem 
Vertreter des Generals anmelden und bat ihn, den jungen 
Mann wieder freizugeben. Ich merkte gleich, dass der Be-
amte nicht dafür war, obwohl er sich gegen mich freund-
lich benahm. Er versprach, ihn herauszugeben, wenn der 
junge Mann es selbst wünsche. Es gab dann am nächsten 
Tage lange Verhandlungen mit den Beamten, die Herr Li 
führte, aber sie haben nicht zu dem gewünschten Ergebnis 
geführt, da man es verstanden hatte, die jungen Männer so 
einzunehmen, dass sie trotz des Kummers der Eltern bereit 
waren zu bleiben.

[...]

30. Ein Christ in heidnischer Familie

Einer unserer Christen heißt Chau. Er ist viele Jahre in die 
Kirche gekommen. Schon kurze Zeit nach der Eröffnung 
unserer Mission in Limchow ging er hier ein und aus. Er 
nahm an allen Versammlungen und Gottesdiensten teil 
und war ein guter Freund der Christen. Auch interessier-
te er sich für alles, was in der Mission vor sich ging. Gern 
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nahm er an den Festlichkeiten teil und konnte durch seine 
Erzählungen, zu denen er freilich nur selten aufgelegt war, 
stundenlang eine Gesellschaft unterhalten. Sonst war er ein 
ruhiger, netter Mann, und jeder mochte ihn gerne.

Wir hofften, er würde bald Christ werden, aber da hat-
ten wir uns getäuscht. Andere Männer ließen sich taufen, 
nachdem sie eine Zeitlang die Kirche besucht hatten, er 
aber nicht. Wenn die Rede auf die Taufe kam, sagte er: „Ich 
glaube an Gott, aber ich kann mich nicht taufen lassen, 
solange meine Mutter lebt.“ Seine Mutter war gegen das 
Christentum, wie die meisten alten Leute in China. Diese 
sind am schwersten zu beeinflussen und halten hartnäckig 
am Heidentum und an den alten Sitten fest. Bei uns daheim 
finden wir gerade bei den alten Leuten einen so einfachen 
und wohltuenden Glauben. Aber hier ist es umgekehrt. 
Hier sind vielmehr die jüngeren Leute geneigt, das Evan-
gelium zu hören und anzunehmen, während die meisten 
alten einen harten Widerstand leisten.

Chau Ye, wie dieser Mann gewöhnlich angeredet wurde, 
war der einzige Sohn seiner Mutter. Er war ihr immer ge-
horsam gewesen und verehrte sie, wie ein guter Sohn nur 
seine Mutter verehren kann. Er konnte sich nicht entschlie-
ßen, seiner alten Mutter den Schmerz zu bereiten, dass er 
sich taufen ließe und damit den alten heidnischen Gebräu-
chen absagte. Mir gefiel sein Standpunkt nicht, weil doch 
Jesus gesagt hat: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn 
mich, ist meiner nicht wert.“ Der Herr aber kennt die Her-
zen und weiß, welche Schwierigkeiten mancher Chinese zu 
überwinden hat, wenn er ein Christ werden will. 

Der Chau Ye hat an seinem Entschluss festgehalten. Seine 
Mutter ist vor mehreren Jahren gestorben und nach heid-
nischem Brauch beerdigt worden. Als die Mutter tot war, 
ließ er sich taufen, obwohl auch seine Familie den Glau-
ben an Gott nicht teilte. Sie wagte nicht, seinem Wunsch 
zu widerstehen, denn wie er seine alte Mutter verehrt hatte, 
so wurde auch er geliebt und geehrt von seiner Frau und 
seinen Kindern.

Er hatte ein gut gehendes Bäckergeschäft. An einem gro-
ßen, langen Tisch im Laden standen die Bäckergesellen. Mit 
ihren kräftigen Armen waren sie eifrig am Kneten und For-
men der Kuchen. Hinter dem Ladentisch saß der Hausvater 
oder sein Sohn und leitete das Geschäft. Seine Frau war sehr 
freundlich, wenn ich zu ihnen kam, aber zur Unterhaltung 
hatte sie wenig Zeit. Ihr Sinnen und Denken galt ganz der 
Bäckerei und ihrem Haushalt. Es herrschte aber im Hause 
ein angenehmer Ton, und fleißig und zufrieden wurde gear-
beitet. Mehrere kleine Enkel erfreuten die Großeltern. 

Das Haus dieser Familie liegt in der Straße am Fluss, die 
alljährlich ein oder mehrere Male vom Hochwasser über-
schwemmt wird. Durch das Waten im Wasser hatte dieser 
Mann sich eine Krankheit zugezogen, aus der ein chroni-
sches Leiden entstand. Er hatte aber kein Vertrauen zu der 
europäischen Behandlung, sondern gebrauchte die Medi-
kamente, die ihm von verschiedenen Chinesen empfohlen 
wurden. Dabei ging es ihm zeitweise wieder besser. Bald 

aber nahm die Krankheit zu und ließ sich durch keine Arz-
nei mehr zur Besserung bringen.

Unser Evangelist Li besuchte ihn oft und gerne und hat-
te viel Teilnahme für ihn. Auch die Christen bewiesen ihm 
ihre Aufmerksamkeit, denn ein jeder sah mit Achtung zu 
ihm auf, da er einer der ältesten unter ihnen war. Eines Ta-
ges ging ich, ihn zu sehen. Es war gegen Abend. Ich fand 
die ganze Familie zusammen im Laden sitzen und konnte 
mich ungestört mit ihr unterhalten. Im Gespräch über sei-
ne Krankheit sagte er zu mir in ruhigem, bestimmtem Ton: 
„Ich glaube, diesmal werde ich nicht wieder besser.“ Er 
sprach dies so ergeben und furchtlos aus, dass es mir auffiel 
und mir seine Herzenseinstellung dabei entgegentrat. Ich 
habe oft schwer kranke heidnische Chinesen gesehen und 
bei ihnen beobachtet, dass sie eine große Furcht vor dem 
Tode hatten. Sie suchten mit allen Mitteln Besserung, aber 
vom Sterben mochten sie nicht reden. Bei gläubig Sterben-
den habe ich dagegen immer diese zuversichtliche Ruhe 
sehen dürfen. 

Das Leiden des Chau Ye nahm seitdem rasch zu. An 
dem letzten Weihnachtsfeste, das er erlebte, suchten wir 
ihm eine Freude zu machen, indem wir ihm ein kleines 
Weihnachtsbäumchen brachten. Bald darauf hörte ich, 
dass es ihm schlechter gehe. Ich ging gleich mit der älteren 
Bibelfrau zu ihm. Auf unsern Wunsch, ihn zu sehen, wur-
den wir in sein Zimmer gelassen. Er hatte sichtlich abge-
nommen, und wir merkten, dass sein Ende nahte. Er selbst 
war ganz überzeugt davon, dass er bald abscheiden werde. 
Er erzählte, wie er alles angeordnet und mit allem abge-
schlossen habe. Ich betete mit ihm, und dabei kam wieder 
sein großer Glaube zum Ausdruck. Zwei Tage darauf ist er 
heimgegangen.

Nach dem Tode war die Familie in Schwierigkeiten we-
gen der Beerdigung. Zu einer christlichen Beerdigung, wie 
er selbst sie bei seiner letzten Anordnung gewünscht hat-
te, konnte man sich nicht entschließen, mochte aber auch 
nicht gegen seinen Willen handeln. Da musste dann zu-
nächst dieser und jener Verwandte gefragt werden. Wir 
sagten den Angehörigen, dass sie ihm nach seinem letzten 
Wunsch eine christliche Beerdigung zukommen lassen 
sollten, ließen sie aber dann zufrieden, damit sie sich nach 
ihrem Herzen entschließen konnten.

Es geschieht hier oft, dass ein guter, treuer Christ heid-
nisch beerdigt wird, auch gegen seinen letzten Wunsch, 
wenn alle Angehörigen Heiden sind. Dagegen werden gele-
gentlich Personen christlich beerdigt, die noch nicht gläu-
big und getauft waren, weil die Angehörigen Christen sind. 

Hier nun entschloss die Familie sich nach langem Über-
legen zu einer christlichen Beerdigung. Doch alles weg-
zulassen, was nach ihrer Meinung und Gewohnheit dazu 
gehörte, wurde ihr recht schwer. Die Familie meinte es gut 
und wollte gerne für den Vater ihr Bestes tun. Aber einiges 
konnten wir doch nicht zulassen.

Im Trauerhause fand eine kurze Beerdigungsfeier mit 
Gesang und Ansprache statt. Eine große Zuhörerschaft hat-
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te sich vor dem Hause versammelt, und der Redner hatte 
gute Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden. Es waren 
wohl viele Leute darunter, die noch nie eine Predigt gehört 
hatten. Dann wurde der Sarg hinausgetragen, und ein lan-
ger Zug setzte sich in Bewegung. Viele Verwandte, eine 
Anzahl Nachbarn, fast alle Christen und ein Teil unserer 
Schüler nahmen an der Beerdigung teil. Im Allgemeinen 
ziehen die Chinesen sich bei dieser zurück, vielleicht, weil 
sie dadurch an den Tod erinnert werden. Hier aber war eine 
große Beteiligung. Der Verstorbene war eben durch sein 
gerades, friedfertiges Wesen bei allen beliebt. 

Als Trauerzeichen tragen die Männer bei Beerdigungen 
weiße Mützen und die Frauen einen Trauersack über dem 
Kopf. Die Christen haben gewöhnlich statt der Mütze nur 
ein weißes Band um den Arm. Die Christinnen tragen auch 
Trauersäcke, machen aber das Geheul der Klageweiber 
nicht mit. Die nächsten Angehörigen sind als Zeichen tiefer 
Trauer ganz in grobes Sackleinen gekleidet und tragen aus 
Stroh geflochtene Schuhe.

Hier ging die ganze Familie dem Sarge nach, denn es war 
ja der Hausvater und Älteste der Familie, der beerdigt wurde. 
Wenn dagegen ein jüngeres Glied der Familie stirbt, bleiben 
nach der Sitte des Landes alle älteren oder einer früheren 
Generation angehörenden Personen zurück. Für sie ziemt es 
sich nicht, einem jüngeren Toten das Geleit zu geben.

Der Trauerzug folgte dem Sarge bis vor die Stadt hinaus. 
Dort wurde Halt gemacht, von den Verwandten nochmals 
ein Weinen angestimmt, und damit kehrten die Teilnehmer 
zurück. Die Leidtragenden folgten nach chinesischer Sitte 
nicht bis zum Grabe, sondern geben nur ein Stück Wegs 
das Geleit. Wenn aber eine Beerdigung auf unserm Mis-
sionsfriedhof stattfindet, erwarten wir, dass alle Christen 
mitgehen. Hier wurde der Sarg noch fast eine Stunde Wegs 
nach einem Hügel getragen. Ihm folgte nur die Familie und 
unser Evangelist Li.

Da der Verstorbene der einzige Christ des Hauses war, 
mussten wir annehmen, dass mit ihm die christliche Ge-
sinnung das Haus verlassen hätte. Aber da haben wir ein 
Besseres erfahren dürfen. Nach kurzer Zeit hat sich der 
Sohn entschlossen, in die Kirche zu kommen. Er wollte 
dem Beispiel seines Vaters folgen. Später schickte er auch 
seine Kinder in unsere Schule. Die Witwe aber hat immer 
noch keine Zeit, die Kirche zu besuchen. Der verstorbene 
Hausvater aber ist auch sonst nicht vergessen. Dort, wo in 
anderen Häusern der Hausgötze seinen Platz hat, ist sein 
Bild aufgehängt. So haben die Hinterbliebenen ihn immer 
vor Augen und wollen offenbar nach seinem Sinn und 
Wunsch handeln.

[...]

35. Im eigenen Heim

Als Missionarin darf ich nicht viel Zeit auf den eigenen 
Haushalt verwenden, diese Arbeit wird zumeist den Chi-

nesen überlassen. Wir können hier für so wenig Geld chi-
nesische Hilfe haben, dass es für uns Zeitverschwendung 
wäre, die Haus- und Gartenarbeit selbst zu tun. Die eigene 
Zeit und Kraft gehört so viel wie möglich der Mission.

Wir haben hier nicht wie daheim moderne städtische 
Wirtschaftsverhältnisse. Wasserleitung, Gas, elektrische An-
lagen gibt es hier im Inlande noch nicht. Wir leben nach 
alter ländlicher Sitte. Unser Licht sind Petroleumlampen, 
und das Wasser wird aus Brunnen heraufgezogen. Ein chi-
nesischer Arbeiter bringt das Wasser tageweise nach der 
Küche, wo ein großes Tongefäß es aufnimmt. Gutes Was-
ser ist hier in dem heißen Klima eine große Notwendigkeit. 
Auch die Chinesen wissen dies. Sie trinken nie ungekochtes 
Wasser; das ist giftig, sagen sie. Als ich früher längere Zeit 
leidend war, kam einer unserer Lehrer, ein älterer Herr, zu 
mir und ermahnte mich wie ein Vater, nie das Wasser in-
nerhalb der Stadt zu genießen. Besonders der uns zunächst 
liegende Brunnen hat bitteres Wasser, das der Gesundheit 
nicht zuträglich ist. Ich habe auch die Ermahnung des Leh-
rers befolgt und das Wasser zum Trinken und Kochen au-
ßerhalb der Stadtmauer holen lassen. 

Als ich zuerst nach Limchow kam, habe ich freilich 
mein Heim noch nicht so geschätzt. Ich fühlte mich fremd 
und einsam unter den Chinesen. Am Abend saß ich oft al-
lein auf meiner Veranda und sah, wie mir gegenüber, wo 
damals unsere Evangelistin Frau Pun wohnte, ein so ange-
nehmes Leben herrschte. Die ganze Familie saß um einen 
großen runden Tisch, war beschäftigt und fröhlich dabei. 
Keiner fühlte sich einsam wie ich. Da habe ich mir Mäd-
chen aufgenommen und für die Mission erzogen. Als ich 
diese nun um mich hatte, konnte ich mich mit ihnen be-
schäftigen und war seitdem nicht mehr so einsam. Diese 
Kinder gehören mir an und fühlen sich auch hier zu Hause.

Die ersten Mädchen, die ich aufgenommen habe, sind 
schon seit Jahren verheiratet und haben selbst mehrere 
Kinder. Sie sind in der Mission angestellt und halten sich 
als meine Töchter treu zu mir. Ihre kleinen Kinder sollten 
mich gerne Wai-ma anreden; so reden die chinesischen 

Meta Wendt mit Pflegetöchtern in Pakho.  
Foto: Privatbesitz Dietrich Wendt.
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Kinder die Großmutter mütterlicherseits an. Nun können 
kleine Kinder das Wai aber nicht so bald aussprechen, des-
wegen klingt es fast wie Ma-ma. So ließ ich die kleinen Kin-
der meiner verheirateten Töchter mich Ma-ma nennen. Ich 
fand das sehr nett, weil es so deutsch klang. Dies fand bei 
den Frauen allgemeinen Gefallen, nun mussten viele kleine 
Kinder der Christen mich auch so nennen. Sogar Frauen, 
die noch gar keine Christinnen sind, nehmen das Recht für 
ihre Kleinen in Anspruch. Ich sage nichts dagegen, denn 
ich sehe, dass es ihnen so lieb ist. Die Chinesen, die uns 
näherstehen, mögen überhaupt gerne vertraut sein kön-
nen und lieben eine aufrichtige Freundlichkeit. Liebe und 
Freundlichkeit gewinnt ihre Herzen, und gerade weil die-
se unter den Chinesen so selten zu finden sind, werden sie 
umso mehr geschätzt.

Nicht mit Arbeit allein gewinnt man sich das Vertrau-
en der Chinesen, sie muss in Verbindung mit aufrichtiger 
Liebe geschehen. Dass wir etwas für andere Menschen tun 
können, ohne eigenen Vorteil dabei zu haben, lässt sie die 
Kraft christlichen Lebens erkennen. Die Chinesen brin-
gen mir recht viel Vertrauen entgegen. Ich wundere mich 
manchmal darüber, denn ich bin oftmals müde und kann 
dann nicht viel mit ihnen sprechen. Sie merken aber doch, 
dass ich es aufrichtig und gut mit ihnen meine. Dass mir 
Vertrauen entgegengebracht wird, macht mir unter ihnen 
die Arbeit wieder angenehm und trägt viel dazu bei, dass 
ich mich in meinem Wirkungskreis wohlfühle.

[...]

38. Kämpfe um Limchow

Es war im Sommer 1923, als wieder neue Kämpfe drohten. 
Beängstigende Gerüchte gingen den von Hamchow her-
annahenden Truppen voraus. Bald hatten sie sich eine Ta-
gesreise von Limchow entfernt versammelt. Die Besatzung 

von Limchow stellte sich ihnen am andern Ufer des Lim-
flusses gegenüber. Hier haben sie fast einen Monat geruht, 
um der Überschwemmung willen. Die ganze Umgegend 
von Limchow stand unter Wasser, so dass keine Kämpfe 
ausgefochten werden konnten. 

Im August hatten wir Schulferien. Sehnsüchtig wartete 
ich auf bessere Verhältnisse, um zur Erholung einige Wo-
chen nach Pakhoi reisen zu können. Es blieb, wie es war. 
Regen und Überschwemmungen hielten an, und zu Kämp-
fen kam es nicht. Diese waren aber keinesfalls aufgegeben, 
im Gegenteil konnten die Gegner sich mit Ruhe Verstär-
kung, Waffen und Lebensmittel heranschaffen. Auch in der 
Stadt wurden Vorbereitungen getroffen.

Gegen Ende der Ferien hielt ich es nicht mehr aus. Ich 
reiste nach Pakhoi ab und wohnte in dem leerstehenden 
Deutschen Konsulat. Die Ruhe in der grünen Umgebung 
tat mir äußerst wohl. Fast eine Woche hatte ich mich der 
Erholung erfreut, als ein kurzer Brief von Herrn Li an mich 
ankam. „Wind und Wolken haben sich geändert, kommen 
sie schnell zurück“, schrieb er mir. Er durfte nicht offen 
schreiben, denn die Briefe wurden zensiert, aber ich wusste 
ja, was es bedeuten sollte, und reiste ab. Es war ein heißer 
Tag. Müde und mit Kopfschmerzen kam ich in Limchow 
an, aber ich war froh, dass das eine Stadttor noch offen war. 
Die andern drei Tore waren schon geschlossen.

Bald begannen die Kämpfe. Sie spielten sich zuerst noch 
außerhalb der Stadt ab, aber dann zog sich die Besatzung 
in die Stadt zurück, und die Gegner umringten die Mauer. 
Die Kämpfe wurden je länger desto härter. Zuerst hörten 
wir das Geknatter der Gewehre, aber bald wurden fast aus-
schließlich kleine Kanonen benutzt.

In unserer Mission hatten viele Frauen und Kinder Zu-
flucht gesucht. Sie fühlten sich hier sicherer als in ihren 
eigenen Häusern. Die uns zur Verfügung stehenden Räu-
me wurden dicht besetzt. Nur wenige Frauen konnten eine 
Bettstelle erhalten, alle übrigen mussten ihre Matten zum 
Schlafen auf den Fußboden legen und konnten nur froh 
sein, dass sie ein Dach über sich hatten. Die wohlhabenden 
Einwohner hatten zumeist die Stadt verlassen. Viele wa-
ren nach Hongkong oder Haiphong gereist, andere gingen 
nach Pakhoi oder auf die Dörfer. Die wenigen Bewohner 
der einzelnen Häuser, die zurückgeblieben waren, zogen 
sich hinter die verschlossenen Türen zurück. In den Stra-
ßen verkehrten fast nur die Truppen. Die Post und aller 
Verkehr waren unterbrochen.

Unsere Gottesdienste wurden trotz der Kämpfe un-
gestört abgehalten. Die Frauenseite unserer Kirche war 
immer dicht besetzt, weil alle in der Mission wohnenden 
Frauen daran teilnahmen. Von den Männern konnten nur 
die in der inneren Stadt Wohnenden die Kirche besuchen. 
Außer den sonntäglichen Gottesdiensten hielten wir jeden 
Morgen eine Andacht, zu der sich außer uns die Flüchtlinge 
versammelten. Herr Li gab sich Mühe, seine Worte ihrem 
Verständnis anzupassen. Es waren zum großen Teil heidni-
sche Frauen, die noch selten Gottes Wort gehört hatten. In 
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dieser Zeit der Not wurden sie durch Wort und Tat auf den 
lebendigen Gott hingewiesen. Sie sahen es uns an, dass wir 
getrost und ruhig waren, während sie sich oft fürchteten. 
Am Abend vor dem Schlafengehen versammelten sich alle 
auf dem Hof zum Gebet. Sie umringten mich im großen 
Kreis, und dann betete ich unter freiem Himmel zu unse-
rem Gott und Heiland. Manchmal flog während des Ge-
betes ein Geschoss über uns hinweg. In der Not glaubten 
auch diese heidnischen Frauen an den Schutz des lebendi-
gen Gottes, zu dem wir beteten. Der treue Herr hat unsere 
Gebete in Gnaden erhört. Viele Geschosse haben während 
der Kämpfe den Weg über unsere Mission genommen, aber 
außer ein paar Gewehrkugeln, die an den Wänden ihre 
Spuren zurückgelassen haben, ist keins eingeschlagen. In 
das Nachbargrundstück waren vier Kanonenkugeln nie-
dergegangen.

Wir hatten gehofft, dass die Kämpfe, gleich den frühe-
ren, bald vorübergehen würden. Diesmal aber dauerte die 
Belagerung einen Monat und zwei Tage. Es schien uns eine 
lange Zeit, denn der September war sehr heiß. Freie Bewe-
gung konnte man sich nicht machen. Wir mussten uns vor 
den Geschossen unter dem Schutz der Häuser halten. Das 
Leben wurde fast unerträglich bei der Hitze und zwischen 
den vielen Menschen auf dem Grundstück.

Schließlich gingen die Lebensmittel zur Neige. Den Be-
wohnern wurden fast alle Lebensmittel genommen. Nach-
dem die Reisspeicher geleert waren, wurde den Leuten der 
gereinigte Reis aus den Häusern geholt. Alle Schweine der 
Stadt wurden beschlagnahmt. Auch die Läden mussten Le-
bensmittel ohne Bezahlung abgeben. Eine Nachbarin kam 
weinend zu mir. Sie hatte ein fettes Schwein, das bald hät-
te verkauft werden können. Nun kamen die Offiziere und 
machten Haussuchung. Wenn sie es ihr nahmen, konnte 
sie ihre Schulden nicht bezahlen. Da ich ihr Geld geliehen 
hatte, das sie mir damit zurückzahlen wollte, sprach ich mit 
einem der betreffenden Offiziere darüber und ließ dann das 
Schwein zu mir bringen. Nach den Kämpfen konnte ich es 
gut verkaufen. 

Der September ging zu Ende, und die Kämpfe hielten 
noch an. Die Soldaten aber erhielten nicht mehr ihre volle 
Ration und wurden des Kämpfens überdrüssig. Sie began-
nen zu rauben. Zuerst taten sie es heimlich, aber schließ-
lich verweigerten sie offen den Gehorsam. Nun wurde die 
Bevölkerung sehr ängstlich, und die Verwaltung der Stadt 
suchte nach einer Möglichkeit, den Kampf zum Stehen zu 
bringen. Auch die Führer der Besatzung wussten, dass sie 
am Ende waren, und begannen Unterhandlungen mit dem 
Gegner. 

Die Vertretung der Stadt, der Schulen und der Kauf-
mannschaft bat mich, hinauszugehen und ihre Zugeständ-
nisse draußen vorzubringen. Ich sagte zu, denn ich fürch-
tete sehr, dass die raubenden Soldaten auch in unsere 
Mission eindringen könnten. Als es uns unsicher schien, 
bat ich einen Führer um zwei Soldaten als Nachtwache. An 
dem Tage, als ich aus der Stadt war, haben die Führer es 

selbst für nötig gehalten, uns zwanzig Mann ihrer treuesten 
Soldaten als Bewachung zu schicken. Sie wurden in einem 
Laden unserm Eingang gegenüber untergebracht. 

Ich ging mit einem unserer Lehrer und einem Knaben, 
der mir die Fahne vorantrug, hinaus. Da kein Tor geöffnet 
werden konnte, wurde ich in einem Rohrstuhl die Mauer 
hinuntergelassen. Ich musste lebhaft an Paulus denken, der 
in einem Korb hinuntergelassen wurde. Man benutzt sonst 
auch dafür einen Korb, aber man meinte, es sei für mich 
besser, in einem Stuhl zu sitzen. Ich wäre aber auf halber 
Höhe fast aus dem Stuhl herausgefallen, da die Männer 
nicht gleichmäßig die Seile zogen. Am Abend bin ich eben-
so wieder hinaufgezogen worden, aber ich ließ zur Vorsicht 
noch ein fünftes Seil befestigen. Es war aber doch ein ei-
genartiges Gefühl, als ich oben an der Mauer schwebte, und 
ich möchte es nicht noch einmal durchmachen. Draußen 
hatte ich noch eine weite Strecke zu gehen. Ich musste erst 
den Führern vom untersten bis zu den höheren vorgestellt 
werden, bis ich an den Befehlshaber kam. Dieser ließ mich 
durch einen bevollmächtigten Vertreter empfangen. Ich 
übermittelte den Auftrag der Stadtverwaltung und schil-
derte die Not und Gefahr der Bevölkerung. Man ließ sich 
aber nicht erweichen, sondern bestand fest auf Ausliefe-
rung der Waffen. So konnte ich nichts erreichen. Ich wusste 

Ausschnitt aus einem Wandbehang, den Fräulein Wendt zum Dank 
für ihren mutigen Einsatz bei den Verhandlungen mit den Räubern 
erhielt. Die Honoratioren der Stadt stehen alle namentlich darauf. Der 
Behang befindet sich im Hof ihres Großneffen, wo sie selbst die letzten 
17 Lebensjahre bis zu ihrem Tod 1966 verbrachte. Foto: Privatbesitz 
Dietrich Wendt.
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nicht, dass die Vertreter der Besatzung eben zuvor schon 
einen Vertrag unterschrieben und versprochen hatten, die 
Waffen auszuliefern.

In der nächsten Nacht wurden dem nicht übergetrete-
nen Teil der Besatzung die Waffen abgenommen, und am 
folgenden Tage zog ein Teil der Sieger in die Stadt. Die Be-
wohner wurden froh, als die Stadttore geöffnet und wieder 
Lebensmittel hereingebracht wurden. Viele Flüchtlinge ka-
men wieder zurück.

Die neuen Heerführer aber schreckten vor Grausamkei-
ten nicht zurück. Mehrere Führer der entwaffneten Trup-
pen wurden heimlich ermordet, und der Magistrat wurde 
in das gemeine Gefängnis gesetzt. Letzterer sollte verant-
wortlich gemacht werden für das, was in der Stadt gesche-
hen war, aber durch eine beträchtliche Geldsumme wurde 
er nach einiger Zeit wieder freigegeben.

[...]

40. Li Paulo

Wir Missionare sind hier, um dem heidnischen Volke das 
Evangelium zu verkündigen. Das Volk ist uns von Natur 
fremd, und wir sind ihm fremd. Die Sitten des Landes sind 
ganz anders als unsere. Wir müssen uns in die Verhältnisse 
der Leute hineinzuversetzen suchen, bevor wir ihr Tun und 
Handeln richtig beurteilen können. Die Arbeit im Heiden-
lande ist ganz anders als die eines Predigers, der im christ-
lichen Lande seinen Landsleuten das Evangelium verkün-
digt. 

Weil das heidnische Volk uns zu ferne steht, gebrauchen 
wir Männer und Frauen aus diesem Lande, um ihm nä-
herzukommen; Eingeborenen-Prediger, Lehrer, Lehrerin-
nen, Bibelfrauen müssen uns zur Seite stehen. Sie müssen 
uns helfen, das Vertrauen ihrer Landsleute zu gewinnen 
und sowohl im Umgang als auch in Kirche und Schule das 
Evangelium zu verkündigen. Durch sie wird es der Mis-
sion ermöglicht, weiten Kreisen das Wort Gottes zu brin-
gen. Unsere Gesundheit leidet dazu unter dem Einfluss des 
fremden Klimas. Wir haben viele Schwierigkeiten zu über-
winden, von denen die Leute des eigenen Landes nichts 
wissen. Sie kennen die Verhältnisse besser als wir, und ihre 
Landsleute schließen sich ihnen leichter an. 

Unsere Mission hat im Laufe der Jahre einen Stab von 
treuen Mitarbeitern ausgebildet. Einige von diesen sind uns 
schon in die Ewigkeit vorausgegangen. Was sie für die Mis-
sion geleistet haben, weiß Gott selbst am besten. Er wird 
es einst in der Ewigkeit ans Licht bringen. Alle diese chi-
nesischen Mitarbeiter haben treu mit uns das Evangelium 
verkündigt und viele Schwierigkeiten mit uns getragen. Be-
sonders schwer war es für sie in der Zeit des Weltkrieges, 
als wir Deutsche von allen Seiten angegriffen wurden. Da 
haben unsere Mitarbeiter uns ihre Treue gezeigt, die ihnen 
nicht vergessen wird. Angehörige anderer Nationen haben 
es nicht unterlassen, sie gegen uns zu beeinflussen und 

ihnen Ungünstiges über unsere Verhältnisse zu sagen. Sie 
haben ihnen höhere Gehälter geboten, als wir ihnen in der 
schweren, aussichtslosen Zeit geben konnten, und sie von 
uns abzuwenden gesucht. Es ist ihnen aber nicht gelungen, 
auch nur einen unserer Angestellten zu sich hinüberzuzie-
hen. Nur die Witwe Pun ist in dieser Zeit, aber um ihrer 
Gesundheit willen, nach Hongkong zurückgekehrt. Nach 
dem Tode ihres Mannes hatte sie oft gewünscht, wieder in 
ihre Heimat zu kommen. Die anderen alle haben treu mit 
uns getragen und auf eine bessere Zeit gehofft. Da hat es 
sich gezeigt, dass sie nicht um äußern Vorteils willen zu uns 
hielten, sondern dass sie sich mit uns verbunden fühlten in 
gemeinsamer Arbeit. 

Li Paulo heißt der Evangelist und Lehrer, mit dem ich 
zwölf Jahre gemeinsam in Limchow gearbeitet habe. Als 
Knabe von elf bis zwölf Jahren kam er in Limchow in unse-
re Missionsschule. Es zeigte sich bald, dass er ein aufmerk-
samer, fleißiger Knabe war, der gerne lernte. Während ich 
im Jahre 1905 auf Urlaub in die Heimat gereist war, wurde 
er in die Kostschule in Pakhoi aufgenommen. Dort hat er 
weiter gelernt und ist für die Missionsarbeit ausgebildet 
worden. Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre war er in 
Pakhoi, dann erhielt er in Limchow seine erste Anstellung. 

Hier in Limchow hat er sich gut eingelebt und hat der 
Mission viele Freunde erworben. Durch die ganze Stadt 
und auch in der Umgegend ist sein Name bekannt gewor-
den. In der Schule ist er ein tüchtiger Lehrer. Er weiß sei-
nen Schülern den Lehrstoff leicht und verständlich zu er-
klären. Dies ist besonders bei den schwierigen chinesischen 
Charakteren sehr wichtig. Bei seiner guten Begabung hat 
er selbst alle Fächer gut gelernt. Im Zeichnen und Malen 
ist er besonders gewandt. In seiner freien Zeit beschäftigt 
er sich mit Vorliebe mit Porträtzeichnen oder Malen von 
Landschaftsbildern. Er ist vielen Männern in der Gegend 
ein guter Freund und sitzt gerne, wenn es seine Zeit erlaubt, 
bei ihnen in der Lehrhalle der Mission. 

Seine Hauptarbeit aber ist die Verkündigung des Evan-
geliums. Hierin ist er eine seltene Kraft. An den Sonntagen 
predigt er in der Kirche. In der Woche sind zweimal Ver-
sammlungen in der Evangelisationshalle. Das Evangelisie-
ren ist seine Gabe. Er weiß seine Zuhörer zu fesseln und 
seine Erzählungen auf das eine hinzuleiten, was Not tut. 

In den Andachten erzählt er den Kindern leicht und ver-
ständlich die biblischen Geschichten, so dass diese aufmerk-
sam seinen Worten lauschen. Auch in der Schule erklärt er 
gerne Gottes Wort. Nur wenige Lehrer sind mit gleichen 
Gaben ausgerüstet. Das Köstlichste aber ist, dass er sie in 
den Dienst des Herrn stellt. 

Noch in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Limchow 
hat er sich seine Lebensgefährtin geholt. Diese war eine 
meiner jungen Mädchen. Sie hatte seit ihrem zehnten Jahre 
unsere Schule besucht und war soweit ausgebildet worden, 
dass sie zunächst in der Mädchenschule, später auch in der 
Frauenarbeit helfen konnte. Sie gehörte zu den ersten Mäd-
chen, die ich als Kostkinder aufgenommen hatte. Auch sie 
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war begabt und fleißig. Außer der Schulzeit beschäftigte 
sie sich wie die anderen Mädchen mit Handarbeiten, Har-
moniumspiel und häuslichen Arbeiten. Sie hat sich neben 
ihrer Arbeit in der Mission zu einer praktischen Hausfrau 
entwickelt.

Sie wurden in unserer Kirche in Limchow getraut. Es 
war eine schöne christliche Hochzeit, zu der alle Christen 
und Freunde geladen wurden. Nun sind sie schon viele Jah-
re verheiratet, und ihnen sind sechs gesunde Kinder, fünf 
Knaben und ein Mädchen, geboren. Während viele heid-
nische Familien sich nach Söhnen sehnten, fielen sie ihnen 
aus Gottes Hand zu. Die Kinder waren alle gesund und 
munter, dass manche Frau darin Gottes Segen erblickte und 
mit Frau Li Freundschaft schloss. Neben ihren Pflichten als 
Frau und Mutter ist sie vielen eine gute Freundin, und viele 
Frauen gehen gerne bei ihr ein und aus. 

[...]

46. Im Dienste des Herrn

Mit Dank blicke ich auf zu dem Herrn, der mich in seine 
Arbeit gestellt hat. Und wenn es nur der geringste Dienst 
sein sollte, den ich in dem Hause meines Gottes tun darf, 
so will ich doch mit David den Herrn preisen und sagen: 
„Ein Tag in Deinen Vorhöfen ist besser, als sonst tausend. 
Ich will lieber die Tür hüten in meines Vaters Hause, denn 
lange wohnen in den gottlosen Hütten“, Psalm 84,11. Ist es 
doch eine Arbeit, die Frucht bringt für die Ewigkeit und 
nicht vergeht, wie alles Irdische. Man hat wohl kaum ir-
gendwo einen stärkeren Eindruck von der Vergänglichkeit 
des Irdischen als in diesem heißen, feuchten Klima. Wer 
hier an materiellen Sachen seine Freude suchen wollte, der 
hätte nicht viel. Die Kleidung wird von Motten oder Rost 
gefressen, die Bücher von Käfern, das Holz von Würmern, 
vieles andere verdirbt von der Feuchtigkeit, und nach Geld 
oder sonstigen Wertsachen schauen die Räuber aus. Häu 

ser und Pflanzen sucht gelegentlich ein Taifun zu zerstö-
ren. Die menschliche Kraft und Jugendfrische nimmt bei 
uns, die wir hier das Klima nicht gewohnt sind, schnell ab, 
und manch starke Kraft wird in wenigen Tagen gebrochen 
und vom Tod ereilt. Da lernt man absehen von dem Irdi-
schen und erhebt seinen Blick zu dem Unvergänglichen. 
Man bemüht sich, die Kraft, die Gott einem gegeben hat, 
auszunutzen in Seinem Dienst, um Frucht zu bringen für 
die Ewigkeit. 

Durch Gottes Gnade habe ich viele Jahre in der Mission 
arbeiten dürfen. Frohe und trübe Tage hat mir das Leben 
gebracht, aber an der Hand des Herrn habe ich allezeit ge-
trost meinen Weg gehen können. Ich durfte an mir selbst 
Seine Hilfe erfahren, und daher konnte ich freudig von Ihm 
zeugen.

Es ist mein sehnlichster Wunsch, dass meine Erinne-
rungen vielen lieben Freunden dazu dienen möchten, dass 
sie einen Einblick in das Leben und die Arbeit unter den 
Heiden bekommen und die Mission lieb gewinnen.

Meta Wendt mit angenommener Tochter Gladys.  
Foto: Privatbesitz Dietrich Wendt.

Dezember 1937: 
getaufte Christen mit 
Evangelist Li Matai  
(1. oben links) und Frau 
(2. oben links).   
Foto: Privatbesitz  
Dietrich Wendt.


