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 Vorwort

Zur Bearbeitung des Textes

Im Jahr  1891 gelangte die erste Auflage der im englischsprachi
gen Raum sehr verbreiteten Lebensgeschichte des Kannibalen 

Mis sionars John Paton in deutscher Übersetzung (schon damals 
leicht gekürzt) an die missionsinteressierte Öffentlichkeit.

Das exotische Missionsfeld in der Südsee erregte das Interesse 
vieler: Patons großer Glaubensmut hatte Vorbildfunktion für man
chen, der durch ihn den Anstoß erhielt, selbst auf das Missionsfeld 
zu gehen. Für junge Leser aufbereitet, wurden seine »A benteuer« 
für Kinder zu einer ersten Begegnung mit den Heiden fremder 
Länder in Form eines echten LeseErlebnisses.

Um dieses »Missionserleben aus erster Hand« dem Leser 
von heute wieder verfügbar zu machen, war es nötig, am bereits 
ca. 100 Jahre vorliegenden Original sprachliche Anpassungen vor
zunehmen. Da, wo der Text starke inhaltliche Überlängen aufwies, 
sind Patons Worte gerafft wiedergegeben worden. Diese Passagen 
sind – um das Original nicht zu verfälschen – außerhalb der mit 
Anführungszeichen gekennzeichneten Abschnitte als biografische 
Einschübe erkennbar.

Der Charakter der Lebensgeschichte Patons ist jedoch auto
biografisch geblieben: als eine bewegende Erzählung von der gro
ßen Güte Gottes, der dem, der sein ganzes Vertrauen auf ihn setzte, 
niemals enttäuschte.
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Die Neuen Hebriden1

1772 brach Kapitän James Cook, bekannt als der Entdecker der Ost
küste Australiens, von Plymouth zu einer zweiten Expeditionsreise 
in den Pazifik auf.

Ein blutjunger Deutscher, Georg Forster, reiste als wissenschaft
licher Begleiter mit und protokollierte auch die Entdeckung Tan
nas, eine der südlichen Insel der Neuen Hebriden, wie Cook die 
Inselgruppe nannte.

Forster war fasziniert von der Fauna und Flora der Südsee
Inselwelt. Er berichtete davon in seinen später veröffentlichten Auf
zeichnungen. Was er damals befürchtete, war, damit gleich zeitig 
der Habgier seiner Zeitgenossen Vorarbeit zu leisten. Und tat
sächlich: Mit der Inselwelt Melanesiens hatte man gleichzeitig auch 
ihren Reichtum entdeckt: Sandelholz und – Menschen!

Als die ersten Missionare die Neuen Hebriden als Arbeitsfeld 
anvisierten, stießen sie bereits auf die Auswüchse jener zweifel
haften Sendboten der Zivilisation, die Volk und Land rücksichts
los ausbeuteten, um Gewinn zu machen. Die Habsucht und Beu
tegier vieler Weißer waren dem Naturvolk zur zweiten Geißel 
geworden – neben den alten Gräueln des Kannibalismus, der der 
Ausdruck eines pervertierten religiösen Kultes war.

In dieses Spannungsfeld hinein kamen die ersten Missionare, 
unter ihnen ein Schotte namens John Paton …

Der Verlag

1 A. d. H.: Seit der Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr  1980 werden die Neuen 
Hebriden »Vanuatu« genannt.
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Jugendtage und Vorbereitungszeit
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 1 Die Familie

Schottland ist die Heimat der »Covenanters«, die sich zur Zeit 
der Reformation in Abgrenzung von den Praktiken der katho

lischen Kirche auf einen TreueEid verpflichteten und sich zu 
einer Gemeinschaft zusammenschlossen, um gemeinsam nach 
dem reformatorischen Verständnis zu Gebet und Schriftlesung zu 
sammenzukommen und das Mahl des Herrn zu feiern. Viele von 
ihnen mussten für ihre Überzeugung mit ihrem Besitz und manche 
mit dem Leben bezahlen. Als Nachkomme solch glaubens mutiger 
Covenanters (worauf er sein Leben lang großen Wert legte!) wurde 
John Gibson Paton am 24.  Mai  1824 in Südschottland in einer 
Hütte auf dem Pachtgut Braehead bei Dumfries als Sohn des selbst
ständigen Strumpfwirkers James Paton geboren.

Als John etwa fünf Jahre alt war, zogen seine Eltern nach Tor
thorwald, zu der Zeit ein gedeihender kleiner Ort, in dem Bauern, 
große und kleine Pächter, Weber, Schuhmacher, Böttcher, Holz
schuhschnitzer, Schneider und Schmiede in einer intakten dörf
lichen Gemeinschaft zusammenlebten. Die Dorfbewohner muss
ten hart arbeiten, wenn sie nicht hungern wollten. Dabei bil     deten 
sie einen durch und durch unabhängigen Menschenschlag, der sich 
durchaus ein scharfes Urteil über Staat und Kirche erlaubte. Hier 
in Torthorwald fanden die Eltern ihre Wohnstätte für die nächsten 
40 Jahre. Etliche weitere Kinder wurden ihnen ge       boren, sodass die 
Familie zuletzt aus fünf Söhnen und sechs Töchtern bestand.

Das strohgedeckte Häuschen, in dem die Familie wohnte, war 
aus vier Paar Eichenstämmen gebaut worden, zwischen denen 
Mauern hochgezogen waren. Das Dach musste Jahr um Jahr fast 
ganz erneuert werden. Aufgrund der Witterung und des Rauches 
aus dem Herdfeuer waren die 400 Jahre alten Balken gebräunt wor
den, und im Laufe der Jahrhunderte waren die Stämme so hart 
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geworden, dass man keinen gewöhnlichen Nagel dort einschlagen 
konnte.

»Unser Haus hatte drei Räume; der eine war der Wirkungs
bereich meiner Mutter, wobei er Küche, Wohn und Esszimmer 
zugleich war. Dort standen auch zwei große Betten mit Vorhängen. 
Das zweite Zimmer am anderen Ende des Hauses war die Werk
statt meines Vaters, in der fünf oder sechs Strumpfwirkstühle stan
den. Eine dritte Stube, die zwischen den beiden lag, war klein. Sie 
hatte nur Platz für ein Bett, einen kleinen Tisch und einen Stuhl. 
Ein schma les Fensterchen ließ nur wenig Licht herein. Dies war 
das Heiligtum der Hütte. Hierher sahen wir unseren Vater sich 
mehrmals täglich, gewöhnlich nach jeder Mahlzeit, zurück ziehen. 
Wir hörten, wie er die Tür verriegelte, und obwohl nie darüber 
gesprochen wurde, errieten wir Kinder, dass unser Vater dort für 
uns betete. Ab und zu hörten wir den ernsten Ton der bewegten 
Stimme, die betete, als ob es um unser Leben ginge. »Wir lernten 
es, nur auf den Zehen an dem Kämmerchen vorüberzuschleichen, 
um ihn nicht zu stören. Die übrigen Menschen wussten es wohl 
nicht, warum er so freundlich dreinblickte, oft vor Glück strahlte 
und woher das liebevolle Lächeln in den Zügen des Vaters kam; wir 
aber wussten es: Es war die Nähe Gottes, in deren Bewusstsein er 
stets lebte. Nirgends konnte ich je die Nähe Gottes mehr empfin
den, mehr sein direktes Wirken auf den Menschen verspüren, als 
es damals in unserer ärmlichen Hütte der Fall war.« Die Ge danken 
des Sohnes »würden immer wieder zu diesen Szenen der frühen 
Kindheit heimkehren und das Echo der Gebete und des Rufens 
hören. Jeder Zweifel würde schwinden bei dem Gedanken: Er wan
delte mit Gott – warum sollte ich es nicht tun?«

Seine Mutter, Janet Jardine Rogerson, entstammte ebenso 
wie ihr Mann einer Familie sehr individueller Menschen mit un 
gewöhnlichen Lebensschicksalen. Sie selbst war eine fröhliche und 
geduldig arbeitende Frau. »Über 43 Jahre hinweg führte sie ihr Haus 
und ihre elf Kinder in einer so gottesfürchtigen, von Menschen 
unabhängigen selbstständigen Weise, dass ich noch jetzt, nachdem 
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ich so viele andere Verhältnisse kennengelernt habe, nur mit der 
allergrößten Bewunderung an sie denke.« Als junges Mädchen war 
sie in das Haus eines Verwandten dritten Grades gekommen, um 
ihm und seiner Frau einen frohen Lebensabend zu bereiten. Die 
beiden alten Menschen wurden in der ganzen Gegend nur »der alte 
Adam und die alte Eva« genannt. Das Häuschen, in dem sie wohn
ten, war weit vom nächsten Dorf entfernt, und somit blieben dem 
jungen Mädchen nur wenige Möglichkeiten, etwas Abwechslung zu 
haben, außer täglichen Spaziergängen in den nahen Wald.

Nun hatte ein gewisser junger Strumpfwirker die Gewohnheit, 
in seinen Freistunden mit einem Buch in der Hand in den Wald 
zu laufen, als ob er dort lernen wollte. Schließlich schlich sie ihm 
hinter her und hörte ihn andächtig ihr unbekannte Verse lesen 
und re  zitieren. Die Neugier des jungen Mädchens schlug in Hoch
achtung um, als sie sah, dass der junge Mann niederkniete und 
betete. Bis dahin hatten die beiden jungen Leute nie miteinander ge            
sprochen. Sie blieb auch im Gebüsch versteckt, und er ahnte nichts 
von der heimlichen Lauscherin, die ihm wiederholt folgte. Eines 
Tages nahm sie aus einem Impuls heraus seinen breiten schot
tischen Hut, den er während des Betens zur Seite gelegt hatte, und 
hängte ihn an einem Zweig auf. Der ins Gebet vertiefte junge James 
bemerkte nichts, sodass das Mädchen im Versteck später belustigt 
das Suchen und Finden des Hutes beobachtete. Am nächsten Tag 
wiederholte sie dieses Spiel, erschrak aber fast über die Wirkung, die 
sie in seinen Zügen deutlich bemerkte. Lange stand er da mit dem 
Hut in der Hand, ernst darüber nachdenkend, was hier vorgegangen 
sein mochte. Das junge Mädchen schämte sich für das, was es getan 
hatte, und als James am nächsten Tag wieder an seinen gewohnten 
Platz kam, fand er ein Stück Papier am Baum befestigt: »Diejenige, 
die den Hut genommen hat, schämt sich über das, was sie getan hat. 
Sie hat große Achtung vor Euch und bittet, für sie zu beten, dass sie 
eine so gute Christin sein möge, wie Ihr ein Christ seid.«

James starrte lange auf diese Worte und vergaß seine Lektüre; 
er dachte darüber nach, wer die Worte geschrieben haben könnte, 
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und ärgerte sich über seine Dummheit. Er hatte nicht an einen 
Spaß gedacht, sondern an die Gegenwart von Engeln! Als er aufsah, 
fiel sein Blick auf Adam und Evas Hütte, die er durch eine Lich
tung sehen konnte. Dort lief gerade eben ein junges Mädchen, das 
ein schottisches Lied sang und mit dem Milcheimer in der Hand 
zum Melken ging. Plötzlich wusste er, dass Adam und Evas Ver
wandte die Urheberin des Verwirrspiels gewesen war. Zwar hatte er 
noch nie mit ihr gesprochen, aber von allen Seiten viel Lob über sie 
gehört. Die Lektüre des jungen Strumpfwirkers umfasste übrigens 
Ralph Erskines Gospel Sonetts, die er noch 60 Jahre später auf dem 
Sterbebett auswendig kannte.

Im Alter von 17 oder 18  Jahren hatte der junge James einige 
besondere Erfahrungen durchlebt und folgte von da an dem Herrn 
Jesus Christus.

Er war ein außergewöhnlich selbstständiger junger Christ, der 
erst nach eingehender Prüfung der verschiedenen Kirchen und 
ihrer Lehren eine Entscheidung für eine Gemeinde traf. Seine 
Eltern überzeugte er davon, die bis dahin nur sonntags gehaltene 
Familienandacht in eine tägliche gemeinsame Zeit vor Gott aus
zuweiten, sodass morgens und abends Gebet und Bibellesen die 
Tage eröffnen und beschließen sollten. Der Vater, ein alter Sol
dat, stimmte umso williger zu, als James auch bereit war, die Fa 
milienandacht zu leiten. Von seinem 18.  Lebensjahr bis zu sei
nem Tod, das heißt 60  Jahre lang, behielt James die Gewohn
heit des gemeinschaftlichen Gebetes bei. Es gab für ihn keinen 
Grund, diese Gewohnheit auch nur einen Tag auszusetzen, weder 
Eile noch Arbeit oder Handel, weder die Ankunft von Freunden 
oder Gästen oder Angst und Sorge, weder Freude noch Traurig
keit. Es blieb nicht aus, dass er auch anderen damit zum Segen  
wurde.

Er gelobte, dass »wenn er Söhne haben sollte, er sie vorbehaltlos 
dem Herrn und seinem Dienst weihen wolle, wenn dieser sie brau
chen könnte und die Wege öffnen würde«. (Drei seiner fünf Söhne 
gingen diesen Weg!)
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»Jeder von uns betrachtete es als eine große Freude, wenn wir 
den Vater zur Kirche begleiten durften. Die vier Meilen Wegs waren 
unseren lebhaften Gemütern ein Vergnügen, und hier und da 
belohnte auch ein Stück städtischen Lebens unsere un verwöhnten 
Augen. Einige fromme Männer und Frauen pflegten, sich meinem 
Vater anzuschließen, und wir Jüngeren erhielten dabei eine Vor
stellung von dem, was christliches Gespräch sein kann und sein 
soll. Sie gingen in die Kirche voll Erwartung des Geistes, ihre See
len sehnten sich nach Gott; sie kehrten heim, bereit und voll Eifer, 
ihre Gedanken auszutauschen über das Brot des Lebens, das sie 
empfangen hatten.« Die Kinder erlebten, dass ihnen der christliche 
Glaube in dieser Art »mit sehr viel geistiger Frische und Freudig
keit nahegebracht« wurde. Der christliche Glaube war nicht der 
Gegenstand »trockenen Gesprächs«, sondern »berührte als auf
richtiger Ausdruck der Persönlichkeiten unsere Seelen«. Er zog die 
Gemüter der Kinder an.

Die Sonntagabende gehörten in besonderer Weise der Familien
andacht. Die Familie Paton las die Bibel miteinander »mit Zwi
schenfragen und Erklärungen, die alle darauf ausgerichtet waren, 
uns die Liebe Gottes, der seinen Sohn für uns in den Tod gab, 
immer mehr und mehr erkennen zu lassen«. Man besprach die 
Lehren der Bibel, Fragen wurden von Erwachsenen und Kindern 
beantwortet, und die Antworten wurden mit Bibelstellen belegt. So 
wurde bei diesen Kindern ein fester Grund gelegt.

»Die späteren Jahre haben mancher Frage und mancher Ant
wort wohl einen tieferen Sinn und klareres Verständnis hinzu
gefügt, aber keiner von uns hat je daran gedacht, zu wünschen, wir 
möchten anders erzogen worden sein. Natürlich, wenn die Eltern 
nicht wirklich fromm, andächtig, aufrichtig und liebevoll sind, 
wenn die ganze Sache auf beiden Seiten eine Äußerlichkeit bleibt 
(oder schlimmer, eine Scheinheiligkeit und Falschheit!), so werden 
die Erfolge freilich ganz andere sein!«

Die Mutter konnte wegen der vielen kleinen Kinder und der 
großen Entfernung nicht oft zum Gottesdienst mitkommen. Am 
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Sonntagabend erzählte der Vater ihr den Inhalt der Predigt. »Wie 
spornte er uns an, ihm bei der Wiedergabe des Gehörten zu helfen, 
wie freudig belohnte er uns, als wir so weit gekommen waren, uns 
Notizen machen zu können, bevor wir diese bei unserer Rückkehr 
durchgingen und vervollständigten. Und welcher Wetteifer war 
unter uns, das Entsprechende ihr vorzulegen, während die anderen 
zuhörten und der Vater hier und da einen passenden Gedanken, 
ein hierhergehörendes Erlebnis von sich oder anderen einfügte.«

Wenn etwas Ernstes bestraft werden musste, sahen die Kin
der den Vater sich in sein Stübchen zurückziehen, und die Mut
ter sagte ihnen, er lege die ganze Sache Gott vor. Das war für die 
Kinder der schwerste Teil des Bestraftwerdens, »denn dies erfasste 
mein Gewissen wie eine direkte Botschaft von Gott«.

In seinem Alter konnte James Paton dann doch noch tun, was er 
sich als junger Mensch ersehnt hatte, indem er die letzten 12 Jahre 
seines Lebens dafür verwendete, als Diener des Evangeliums, als 
»Landmissionar« die Häuser eines ländlichen Bezirks zu be       suchen. 
Er wurde zu Sterbenden und Trauernden geholt, von Alten und 
Kranken ersehnt und von Kindern froh begrüßt. »Er strahlte in 
hoher Freude, wenn er die Bibeln und andere wertvolle Bücher 
zeigte, von denen er unglaubliche Mengen verkaufte. Er sang die 
Psalmen an den Betten der Kranken, er fasste die Gebete der Ster
benden in Worte.«

Seine Frau, die »kleine Jennie«, starb 1865, er selbst drei Jahre 
später, im 78. Lebensjahr.
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 2 Der Sohn – Kindheit und Jugend

In Schottland gab es als eine zu der Zeit ungewöhnliche Besonder
heit eine Schule, in der Kinder aus armen und reichen Familien 

gemeinsam in Bibel und Katechismus, in Grammatik, Geschichte 
und Geografie unterrichtet wurden, und die intelligenten Jungen, 
selbst aus den ärmsten Hütten, in Latein, Mathematik und Grie
chisch auf die Universität vorbereitet wurden. John Patons jüngs
ter Bruder James verließ diese Schule im Alter von 14 Jahren, um 
im Anschluss daran die Universität in Glasgow zu besuchen. Zu 
der Zeit, als John zur Schule ging, leitete ein fähiger Pädagoge die 
Schule in Torthorwald, dem jedoch eine folgenschwere Schwäche 
anhing: Er war unerbittlich streng und zuweilen grausam jäh zornig, 
wobei er gelegentlich die ihm gesetzten Grenzen überschritt.

»Und doch hatte ich Ursache zu wissen, dass er manchmal gütig 
und weichherzig war. Er hatte wohl beobachtet, dass ich nicht so 
gut mit Kleidern versorgt war wie meine wohlhabenderen Mit
schüler. Da er an meinen Fortschritten Freude hatte, ersann er eine 
freudige, von gutem Herzen zeugende Überraschung  –  eine Art 
Schulpreis besonderer Art. Eines Abends, während mein Vater in 
der Abendandacht von ganzem Herzen betete, öffnete sich leise 
unsere Haustür, bevor sie ebenso sacht wieder geschlossen wurde. 
Nach beendetem Gebet hinauseilend, fand ich ein Paket mit einem 
prächtig warmen Anzug für mich darin. Die liebe Mutter sagte, 
Gott habe ihn mir gesandt, von wem er auch gegeben sein möge, 
und aus seiner Hand solle ich ihn dankbar annehmen. Als ich am 
nächsten Morgen mit neuen Kleidern in der Schule erschien, lobte 
der Lehrer deren gutes Aussehen, und ich erzählte ihm unschuldig, 
wie ich ihn erhalten und was meine Mutter gesagt hätte. Lächelnd 
erwiderte er darauf: ›John, wenn du je wieder etwas brauchst, sage 
deinem Vater, er solle darum beten, dann wird Gott vielleicht wie
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der helfen.‹ Es vergingen Jahre, ehe ich erfuhr, dass es der Leh
rer gewesen war, der an jenem Abend während unserer Andacht 
unsere Tür so leise geöffnet hatte.«

Dennoch wurde dieser Lehrer zur Ursache dafür, dass John 
seine schulische Ausbildung vorzeitig abbrach. »Einmal, als er mich 
ungerechterweise sehr geschlagen hatte, überredete mich meine 
Mutter, in die Schule zurückzugehen. Sobald er mich erblickte, 
stürzte er wieder auf mich zu, stieß und schlug mich so wild, dass 
ich in Schmerz und Schrecken aus seiner Gegenwart floh. Später, 
als seine Leidenschaft sich gelegt hatte, kam er zu meinen Eltern, 
entschuldigte sich und wollte mich wieder mitnehmen. Aber das 
war vergebens – ich konnte mich nicht dazu entschließen.« Damit 
hatte das Lernen erst einmal seinen Abschluss gefunden.

»Obgleich kaum zwölf Jahre alt, begann ich, das Gewerbe mei
nes Vaters zu erlernen. Wir arbeiteten von sechs Uhr am Morgen 
bis um zehn Uhr am Abend mit einer Ruhestunde am Mittag und je 
einer halben für Frühstück und Abendessen. Diese wenigen freien 
Augenblicke widmete ich meinen Schulbüchern, besonders dem, 
was ich im Latein und GriechischUnterricht gelernt hatte, denn 
es war mein größter Wunsch, Missionar oder Geistlicher zu wer
den.« Für sein späteres Wirken aber war auch diese Zeit kein Ver
lust. Er machte im Nachhinein die Erfahrung von Mis sionaren, die 
sich unter Naturvölkern niederlassen, um sich der Pionier mission 
zu widmen: »Die Fähigkeit, mit Werkzeugen umzugehen, die 
Maschinerie zu beobachten und in Ordnung zu halten«, ist für das 
praktische Leben, aber auch für eine überzeugende mis sionarische 
Tätigkeit von großem Nutzen. Auch in anderer Hinsicht erwies 
sich diese Zeit als Lehrzeit, als Zeit in der Schule Gottes, durch 
den Anschauungsunterricht im Vorbild des Vaters: »Wenn wir um 
ihn knieten und er sein ganzes volles Herz in das Gebet um Be     
kehrung der Heiden zum Dienst Jesu legte, wenn er alle persön
liche und häusliche Not ihm vortrug, so war uns allen, als seien wir 
dem lebenden Erlöser ganz nahe, und wir lernten ihn als unseren 
persönlichen Freund kennen und lieben.«
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Als Folge davon wuchs in John eine große Sehnsucht, das Licht 
des Evangeliums in heidnische Finsternis zu tragen.

Aber auch das Beispiel der Mutter wurde zum bleibenden Ein
fluss auf sein inneres Leben. »Unsere Familie war, wie alle, die 
Landbau trieben, durch eine vollständige Missernte hinsichtlich 
der Kartoffeln und den geringen Ertrag der Korn und Hafer felder 
in große Not versetzt worden. Unser Vater war mit Wirkwaren 
nach Hawick gegangen, konnte aber mit dem Erlös erst am nächs
ten Abend heimkehren. Mittlerweile waren unsere ohnehin klei
nen Vorräte zu Ende, und unsere Mutter nahm uns in die Arme 
und bat uns, dass wir ohne Abendbrot zu Bett gehen sollten; sie 
habe Gott alles erzählt und ihn gebeten zu helfen; sicher werde 
er das schon morgen früh tun. Früh am anderen Tag brachte der 
Frachtfuhrmann von Lockerbie ein Geschenk ihres Vaters, der im 
Ganzen wenig von ihren Verhältnissen wusste, keinesfalls aber 
eine Ahnung von der augenblicklichen Notlage hatte.« Ein Sack 
Kartoffeln und ein Sack Mehl aus der neuen Ernte und der erste 
abgelegte Käse des Jahres konnten den Hunger der großen Fa milie 
stillen.

»Meine Mutter, die unser Erstaunen über die Gebetserhörung 
bemerkte, ließ uns mit ihr niederknien, dankte Gott von Herzen 
für seine Gnade und sagte zu uns: ›Liebt euren himmlischen Vater 
stets von ganzem Herzen. Tragt ihm im festen Glauben im Gebet 
alles vor, was ihr braucht, und er wird geben, wenn es zu eurem 
Besten und zu seiner Ehre geschehen kann.‹«

Neben diesen praktischen und geistlichen Erfahrungen, die er 
sammeln konnte, ließ John das Ziel nicht aus dem Auge: Er sparte 
sich vom Tageslohn, den er von seinem Vater für seine Arbeit 
bekam, so viel, dass er sechs Wochen in Dumfries leben und die 
Akademie besuchen konnte.

»Dort erwachte mein Hunger und Durst nach dem Lernen wie
der, und ich beschloss, meinen Beruf mit einem anderen zu ver
tauschen, der es mir ermöglichen würde, meine Ausbildung zu ver
bessern. Fürs Erste fand ich eine Verwendung bei den Sappeuren 
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und Mineuren2, die damals Vermessungen für militärische Karten 
in unserer Grafschaft vornahmen.

Die Mittagsstunde, die die Übrigen zum Fußball und anderen 
Spielen benutzten, brachte ich unter irgendeinem Baum zu, ver
tieft in meine Bücher. Unser Leutnant hatte dies von seinem Quar
tier aus bemerkt. Er ließ mich eines Tages in sein Arbeitszimmer 
kommen und fragte, was ich studierte. Daraufhin erzählte ich von 
meiner Lage und von meinen Wünschen. Er beriet sich mit sei
nen Kameraden, ließ mich dann wieder zu sich kommen und ver
sprach mir in deren Gegenwart Beförderung im Dienst und volle 
Ausbildung auf Kosten der Regierung, wenn ich eine siebenjährige 
Dienstzeit vertraglich eingehen wollte. Ich dankte ihm höflich und 
sehr herzlich, sagte aber, ich könnte mich höchstens auf drei oder 
vier Jahre binden, nicht auf sieben.

Erregt sagte er: ›Was? Sie wollen ein Angebot ausschlagen, über 
das viele Söhne von Gentlemen stolz sein würden?‹

Ich sagte: ›Mein Leben gehört einem anderen Herrn, dem darf 
ich mich nicht für sieben Jahre entziehen.‹ Er fragte scharf: ›Wem 
dienen Sie denn?‹ Ich erwiderte: ›Dem Herrn Jesus Christus, und 
ich will mich so bald wie möglich darauf vorbereiten, sein Evan
gelium zu verkündigen.‹

Sehr ärgerlich schritt er im Zimmer auf und ab, rief den Zahl
meister und sagte: ›Nehmen Sie mein Angebot an, oder Sie sind auf 
der Stelle entlassen.‹

Ich antwortete: ›Es wird mir außerordentlich leid sein, wenn Sie 
das tun; aber wenn ich mich für sieben Jahre bände, so würde ich 
das Ziel meines Lebens gewiss verfehlen, und obgleich ich Ihnen 
sehr zu Dank verpflichtet bin, kann ich doch unmöglich Ihr gütiges 
Angebot annehmen.‹

Aufgrund seines Ärgers war er unfähig, meine schwierige Lage 
zu verstehen; die Zeichengeräte wurden abgeliefert, ich erhielt 
meine Bezahlung und ging ohne weitere Verhandlung.«

2 Svw. »Bausoldaten« (Erstellung von Laufgräben und Stollen).
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Von dort aus führte Johns Weg nach Lockerbie, wo Ernte
arbeiter gesucht wurden. Hier fand er Arbeit.

»Als ich zum ersten Mal dabei half, kam der Farmer zu mir 
und befahl mir, eine Garbe zu binden. Nachdem ich es getan hatte, 
ergriff der kräftige Mann sie am Strohband  –  sie zerfiel völlig. 
Statt mich zu schelten, zeigte er mir aufs Genaueste, wie ich es zu 
machen hatte. Die zweite Garbe hielt seinen starken Griff aus, die 
dritte warf er eine Strecke weit ins Feld, und als er sie unbeschädigt 
aufhob, rief er: ›Gut so, mein Junge! Nun vorwärts!‹«

An den Tagen, an denen wegen des Wetters nicht ge arbeitet 
werden konnte, entwarf John einen Ziergarten für die Pächters
frau. Als der Plan ihre Zustimmung fand, durfte er ihn auch selbst 
aus  führen, denn schon von Kind an hatte er seiner Mutter bei der 
Besorgung des Gartens geholfen. Auch diese Zeit »ist mir spä
ter von Wert gewesen, als ich im fremden Land Missionshäuser 
zu bauen und Feld und Garten ohne irgendeine Hilfe, wie sie in 
Europa zur Verfügung steht, zu errichten hatte«.

Ehe er in die Erntearbeit ging, hatte er sich um eine Stelle in 
Glasgow beworben. Eine Gemeinde suchte einen jungen Mann, 
der in einem Bezirk arbeiten, Traktate verteilen und sich um solche 
kümmern sollte, die dem Gemeindeleben fernblieben. Zusätzlich 
zum Gehalt sollte der erfolgreiche Bewerber die Chance haben, ein 
Jahr lang ein Seminar besuchen zu dürfen, um sich dort zum Leh
rer ausbilden zu lassen. An einem bestimmten Tag sollte sich John 
Paton in Glasgow vorstellen. Die erste Strecke Wegs musste zu Fuß 
zurückgelegt werden. Für den Rest benutzte er die Eisenbahn, die 
in jenen Tagen erst einige Hauptstrecken befuhr. Die Post kutsche 
war für den arbeitssuchenden jungen Mann ein un erreichbarer 
Luxus! In einem kleinen Bündel in einem Taschentuch trug er 
seine Bibel und seine sonstige Habe.

Einen Teil des Wegs begleitete der Vater den Sohn. Die Gebete 
und Eindrücke dieser Abschiedsstunde prägten sich dem Sohn tief 
ein: »Seine Ratschläge und Tränen, seine Rede über das Heilige bei 
dieser letzten Wanderung sind frisch in meinem Ge dächtnis, als 
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wäre es gestern gewesen; noch immer werden meine Augen feucht, 
wenn ich an diese Stunden denke. Die letzte Zeit gingen wir schwei
gend miteinander. Mein Vater hatte den Hut in der Hand, seine 
langen blonden Locken, die später schneeweiß wurden, hingen 
über seine Schultern. Seine Lippen bewegten sich im stillen Gebet 
für mich, und seine Augen waren voll Tränen. An dem bestimmten 
Ort, wo wir uns trennen wollten, standen wir still. Er hielt meine 
Hand fest, blickte mir stumm in die Augen und sagte dann feierlich 
und liebevoll: ›Gott segne dich, mein Sohn! Der Gott deiner Väter 
geleite dich und bewahre dich vor allem Übel!‹ Un fähig, mehr zu 
sprechen, bewegten sich seine Lippen wieder in leisem Gebet; in 
Tränen umarmten wir einander und schieden voneinander. Ich lief, 
so schnell ich konnte, und als ich an einer Biegung des Weges mich 
umsah, stand der Vater noch da, wo ich ihn verlassen hatte. Ein 
letztes Mal winkte ich ihm zu, schritt um die Waldecke und war 
seinen Augen entschwunden.

Aber mein Herz war zu voll; ich konnte nicht weiter; ich wandte 
mich vom Weg abseits und weinte. Dann stand ich auf, erstieg einen 
Baum, um auszuspähen, ob er gegangen sei. In diesem Augenblick 
sah ich ihn das Gleiche auf einem Hügel tun, von wo aus er lange 
dorthin blickte, wo er mich wandern wusste.« Der Sohn setzte sei
nen Weg fort mit dem Wunsch, »mit Gottes Hilfe ein Leben zu füh
ren, das nie Unehre oder Trauer über solche Eltern, wie Gott sie 
mir geschenkt hat, bringen könnte«. Diese Abschiedsstunde, die 
ihm ein Mahnmal blieb, half ihm, sich von den herrschenden Sün
den fernzuhalten, und spornte ihn bei allen Studien an.

Gemeinsam mit einem Mitbewerber erhielt er die Stelle in 
Glasgow. Dadurch, dass die anderen Studenten ihnen weit voraus 
waren, gab es für die beiden früh und spät sehr harte Arbeit. Ehe 
das Jahr vorüber war, ging es ihnen beiden aufgrund von Über
anstrengung und mangelhafter Ernährung gesundheitlich schlecht. 
Als John von einem heftigen Bluthusten befallen wurde und der 
Arzt ihm strengstens jedes Studium verbot, musste er zur Er holung 
nach Hause zurückkehren. Das war ein großer Schlag und eine 
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harte Prüfung. Sein Kamerad erkrankte ähnlich und erholte sich 
nie wieder ganz davon. John dagegen war nach kurzer Ruhe zu 
Hause und durch die Pflege seiner Mutter wieder so weit gesund, 
dass er Arbeit und Studium wiederaufnehmen konnte.

Nach Ablauf des Jahres im Lehrerseminar bekam er eine Lehrer
stelle an einer kleinen Schule in Girvan. Nachdem er sich dort eine 
Summe Geld gespart hatte, kehrte er nach Glasgow zurück und ließ 
sich an der Universität einschreiben. Auch diesmal lief nicht alles 
glatt.

»Leider reichten meine Ersparnisse nicht für das ganze Winter
semester aus. Ich hatte einem Studenten, der noch ärmer war, Geld 
geliehen, doch der war nicht imstande, das Geld zurück zugeben. 
Es schien mir nichts weiter übrig zu bleiben, als mein Studium 
auf  zugeben und auf dem Land eine kleine Lehrerstelle oder eine 
andere Arbeit zu suchen. Ich schrieb meinen Eltern, dass ich Glas
gow verlassen würde, um etwas zu verdienen. Als ich diesen Brief 
unter Tränen immer wieder gelesen hatte, sagte ich mir, dass ich 
ihn nicht absenden könnte, weil er die armen Eltern zutiefst be 
trüben würde. Somit ließ ich ihn auf dem Tisch liegen, verschloss 
meine Tür und lief fort, um es damit zu versuchen, meine wenigen 
Bücher zu verkaufen, sodass ich das Studium noch einige Wochen 
fort setzen konnte. Als ich nun vor dem Haus stand und mich 
fragte, was die Leute in dem Gewölbe wohl für die Bücher eines 
armen Studenten geben würden, zögerte ich doch, weil ich wusste, 
wie dringend ich sie brauchte.«

Die Bücher wurden an diesem Tag nicht verkauft, denn für den 
armen Studenten tat sich eine neue Tür auf: »Meinem Gott war 
keiner meiner Schritte verborgen, und er leitete sie. Ein Zettel an 
einem Fenster, das mein Auge sicher früher nie gesehen hatte, fiel 
mir auf; auf demselben stand: ›Lehrer in der Maryhill Free Church 
School gesucht; Näheres im Pfarrhaus.‹ Ein Omnibus, der in der 
Richtung von Maryhill verkehrte, kam, als ich mich eben nach 
einer Fahrgelegenheit umsah, um in den ziemlich entfernten Teil 
der Stadt zu gelangen. Rasch war ich an Ort und Stelle, sprach den 
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Geistlichen, erhielt die Stelle, kehrte in meine Wohnung zurück, 
bezahlte meine Hauswirtin und zerriss den Brief an meine Eltern. 
Ein anderer Brief voll Mut und Hoffnung wurde geschrieben, und 
früh am nächsten Morgen betrat ich die Schulstube.«

Der Pfarrer hatte ihm eröffnet, dass die Schule sehr verwahrlost 
sei. Vernachlässigte Kinder des Fabrik und Kohlendistrikts störten 
den Unterricht so stark, dass John Patons drei Vorgänger sehr rasch 
das Handtuch geworfen hatten. Einer war nervenkrank geworden, 
ein zweiter hatte die Anstellung mit seiner körperlichen Gesund
heit bezahlen müssen, dem dritten war bald aufgegangen, dass er 
der Problematik dieser Schüler nicht gewachsen war.

»Der Geistliche legte mir einen dicken Stock auf das Pult und 
sagte dabei: ›Machen Sie tüchtigen Gebrauch davon, oder Sie wer
den hier nie Ruhe und Ordnung aufrechterhalten können!‹ Ich 
legte den Stock in die Schublade meines Pultes und sagte: ›Das wird 
meine äußerste Zuflucht sein!‹

Die Zahl der Schüler war in der ersten Woche nur gering, etwa 
achtzehn am Tag und zwanzig abends. Ein Schreiber aus der nahen 
Fabrik kam zu den Abendkursen, wie er sagte, um Buchführung 
zu lernen, eigentlich aber, um mich vor Rohheiten der Schüler zu 
schützen.

In der zweiten Woche erschienen abends ein junger Bursche 
und ein Mädchen beim Unterricht, denen man bald anmerkte, dass 
sie nur gekommen waren, um zu stören. Durch lautes Sprechen 
untereinander, durch Lachen und Erzählen machten sie die Arbeit 
unmöglich. Je mehr ich um Stille und Ordnung bat, umso mehr 
lärmten beide zur großen Belustigung der wenigen An wesenden. 
Endlich gebot ich dem jungen Mann, zu schweigen oder die Schule 
zu verlassen. Ich erklärte, ich würde die Ordnung um jeden Preis 
aufrechterhalten; darauf lachte er und nahm Kampfstellung ein. 
Ruhig verschloss ich die Tür, steckte den Schlüssel zu mir, ent
nahm meinen Stock der Schublade und wies alle nachdrücklich 
darauf hin, sich ruhig zu verhalten. Es war ein wirklicher Kampf, 
den wir fochten; er schlug plump mit den Fäusten nach mir; ich 
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wich durch rasche Bewegungen aus und erteilte ihm Schlag auf 
Schlag, bis er zuletzt erschöpft und besiegt auf seinen Platz zurück
kehrte. Ich befahl ihm, sein Buch zu nehmen, was er mürrisch, aber 
ohne Widerrede tat. Ich sagte dann, alle möchten es verbreiten, 
ich würde denen, die kämen, um wirklich zu lernen, meine ganze 
Kraft widmen und ihnen stets helfen voranzukommen. Denen, die 
Unheil und Entwürdigung der Schule im Sinn hätten, würde ich 
raten, künftig wegzubleiben, denn ich sei entschlossen, um jeden 
Preis Sieger zu sein und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Dann 
versicherte ich, dieser Stock werde so lange nicht mehr gebraucht 
werden, wie Güte und Nachsicht meinerseits unter ihnen genügen 
würden, denn ich wolle lieber durch Liebe als durch Furcht herr
schen. Dieser junge Mensch habe sehr gut gewusst, dass er mir 
gegenüber im Unrecht sei, und nur das habe ihn, den körperlich 
mir weit Überlegenen, so schwach gemacht, dass ich ihn besiegen 
konnte. Ich würde übrigens ihm helfen und ihn fördern, als wenn 
nichts vorgefallen wäre, falls er das richtige Verhalten von nun an 
zeigen werde. Das größte Schweigen herrschte nach meinen Wor
ten, und alle beschäftigten sich ernsthaft mit ihren Büchern.«

Die nächste Störung erfolgte am nächsten Morgen durch zwei 
der größeren Jungen. Auch hier blieben Ermahnungen ohne Wir
kung. »Ich schüttelte beide derb am Kragen und stellte sie vor der 
Klasse auf; ich forderte die Mitschüler auf, ein Urteil zu sprechen, 
und diese erklärten sie für ›schuldig‹ und angemessener Strafe wür
dig. Ich erklärte dann, ihr Urteilsspruch sei richtig, ich wolle aber, 
da es das erste Vergehen sei, diesmal von der Strafe absehen, da 
ich den Stock des Pfarrers nur in der alleräußersten Not anwenden 
wolle. Die beiden Übeltäter baten um Verzeihung und versprachen, 
gehorsam und aufmerksam zu sein. Sie haben das Gelöbnis ge 
halten und gehörten später zu meinen besten Schülern. Auch in der 
Abendklasse wurde es fürs Erste stiller, da die Unruhigsten weg
blieben, weil sie sahen, dass ernst gemacht wurde. Das Verhalten 
aller mir gegenüber ließ nichts zu wünschen übrig. Die Zahl der 
Schüler nahm bis zur Überfüllung des Raumes zu, und ich musste 
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sogar eine Mittagsklasse einrichten, in die junge Mädchen und 
Frauen kamen, die im Schreiben und Rechnen die fast verlernten 
Anfangsgründe auffrischen wollten. Der Stock wurde ein nahezu 
vergessener Gegenstand.«

Von langer Dauer sollte auch dieses Zwischenspiel nicht sein. 
Für die stark gewachsene, gut funktionierende Schule konnte das 
Schulkomitee einen besser ausgebildeten Lehrer anstellen. Und das 
tat es dann auch – ungeachtet dessen, was John geleistet hatte. So 
musste er aufs Neue die ungewisse Zukunft in die Hände Gottes 
legen.
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 3 In der Stadtmission von Glasgow

Das Vertrauen Johns auf Gott, der ihn den richtigen Weg führen 
würde, wurde nicht enttäuscht.

Schon vor dem Beginn der Schularbeit in Maryhill hatte er dem 
Vorstand der Stadtmission in Glasgow seinen Dienst angeboten.

Am Vorabend seines letzten Tages in der Schule erhielt John 
einen Brief vom Missionsvorstand. Man hatte sich dort über 
die Person des jungen Mannes auf dem Laufenden ge halten 
und wusste von dem Ende seiner Arbeit in Maryhill. Zu sei
ner ei genen Über raschung bekam er nach einer Prüfung eine 
An stellung als Mis sionar in einem verwahrlosten Stadtteil. Das 
alles war ein Anlass, die Führungen und harten Prüfungen der 
letzten Jahre in einem neuen Licht zu sehen: Eine bessere Aus
bildung für diese Arbeit hätte John Paton sich kaum wünschen 
können. »Der Bezirk hätte noch nie einen Missionar gehabt, und 
somit würde der Anfang nicht leicht sein, doch sollte ich gleich 
am nächsten Tag meine Besuche in der Green Street, Calton, und 
in deren Umfeld be           ginnen. Nachdem ich viele freundliche Rat
schläge erhalten hatte, empfahl mich einer der Herren in einem 
von Herzen kommenden Gebet unserem Herrn und Meister 
für die Arbeit, die in seinem Namen und auf seinen Befehl hin 
geschehen sollte.«

Auch diese stadtmissionarische Aufgabe brachte John eine 
wachsende Befähigung für den Dienst, dem er sich eines Tages wei
hen würde. »Sooft ich an diese Zeit zurückdenke, erkenne ich in 
den Erfahrungen eine Erziehung, eine Vorbildung für den geist
lichen Dienst, die nicht nur mir, sondern vielen sehr wertvoll 
gewesen ist: Wir lernten es, mit Menschen umzugehen, die Hilfe 
brauchten, es aber in den seltensten Fällen erkannten, und bei 
denen es nicht leicht war, ihnen auf diese oder jene Weise näher
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zukommen. Der Bezirk war in der Tat verkommen, wie es mir die 
Herren gesagt hatten.«

Die Menschen, denen er nachgehen sollte, hatten durch die 
Umsiedlung vom Land in die Elendsviertel Glasgows ihre sozialen 
Wurzeln und erst recht jegliche Bindung an eine Kirchengemeinde 
verloren. Diese Entwurzelten lebten ihr armes Leben, das oft von 
Alkohol und tiefen Sünden gezeichnet war, in kleinen, armseligen, 
finsteren Wohnungen. Hier wollte Paton ansetzen.

»Es fanden sich dort solche, die sich ihres Unglaubens rühmten, 
Taugenichtse, Gewohnheitstrinker, Diebe. Oft war auch das letzte 
Gefühl von Scham verschwunden, und die Sünde zeigte sich un 
verhüllt.

Ich sollte vier Stunden täglich den Hausbesuchen widmen, sollte 
auf jede Weise versuchen, die Leute zu beraten und kurze Gebets
stunden mit ihnen zu halten. In dieser Gegend gab es nur die engen 
finsteren Wohnungen der Armen und nicht ein einziges Haus mit 
einem größeren Zimmer, in dem Raum für solche Versammlungen 
gewesen wäre. Es blieb mir nichts übrig, als einen Heuboden dafür 
zu nutzen, der sich über dem Stall eines Viehhändlers befand. Nach 
etwa einem Jahr harter Arbeit hatte ich sechs bis sieben, die nicht 
zur Kirche zu bringen waren, an Sonntagabenden dort um mich 
geschart. Ebenso viele etwa, die am Abend eines Wochentages sich 
versammelten, kamen im Zimmer einer armen, fleißigen Frau 
zusammen, die von ihrem Mann übel behandelt wurde. Er war ein 
guter Arbeiter, aber ein starker Trinker und versetzte und verkaufte 
alles, dessen er habhaft werden konnte. In wahren Wut anfällen 
schlug er die arme Frau in entsetzlicher Weise, da sie mit ihrem 
kleinen Kohlenverkauf seiner Meinung nach nicht genug verdiente. 
Unter Tränen und in von Herzen kommenden Gebeten ertrug sie 
alles und versuchte, ihre Tochter in Gottesfurcht zu er ziehen. Durch 
Gottes Gnade empfing er [ihr Mann] gute An regungen in unseren 
Versammlungen. Er schwor dem Trinken ab, gab seine bösen Wege 
auf und ging nun allsonntäglich mit den Seinen zur Kirche. Nach 
und nach zeigte er großes Interesse für unsere Sache. Er versuchte, 
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auch andere zum Eintritt in den ›Verein gegen geistige Getränke‹3 
zu veranlassen, und brachte seine früheren Kameraden zu unseren 
Versammlungen in sein Haus. Seine Frau wurde mir durch ihren 
Einfluss und ihre Hilfe in jedem Elend von großem Nutzen, und so 
wuchs meine Hoffnung auf Erfolg mit jedem Tag.«

Nach außen hin schienen die Resultate nach einem Jahr dürf
tig zu sein. Paton sollte in einen anderen Bezirk mit möglicher
weise ansprechbareren Menschen versetzt werden. Aber er bat 
noch um einen halbjährigen Aufschub, »da ich die Überzeugung 
hatte, dass der gute Same doch endlich aufgehen und Frucht tra
gen würde. Die Herren bewilligten mein Bleiben für ein weiteres 
halbes Jahr. In der nächsten Versammlung sagte ich den Anwesen
den, wenn es uns nicht gelänge, mehrere von denen zu uns zu zie
hen, die jeden Kirchenbesuch unterließen, so würde ich in einen 
an  deren Bezirk versetzt werden. Auf der Stelle versicherte jeder 
Anwesende, das nächste Mal wenigstens noch einen mit zubringen, 
und unsere beiden Versammlungen waren von dem Tag an gut 
besucht, und indem ihr Interesse wuchs und sie mich zu behalten 
wünschten, verdoppelten sie bald ihre Zahl zum zweiten Mal. Bald 
wurden beide Versammlungen zu groß für das Lokal, wie es dieser 
arme Bezirk bot. Wir richteten Bibel und Singstunden ein sowie 
eine Stunde für solche, die wieder zum Mahl des Herrn gehen woll
ten, und gründeten einen ›Verein zur Enthaltsamkeit von geistigen 
Getränken‹.«

Doch der Besitzer des auf so vielfältige Weise benutzten Heu
bodens kündigte, weil er die Räumlichkeit selbst benötigte. Die 
Männer besorgten daraufhin aus eigenem Antrieb einen Ersatz – 
wieder einen Heuboden. Die ungewöhnliche Lokalität wurde von 
diesen Männern mit einer Holztreppe ausgestattet, sodass die Ver
sammlungen besucht werden konnten, ohne dass man die Ställe 
betreten musste.

3 Abstinenzverein.
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»Dies wurde im ganzen Distrikt lobend besprochen und ver
mehrte wiederum das allgemeine Interesse an unserer Missions
arbeit. Aber so großmütig, wie dies von den hart arbeitenden Leuten 
war, blieb es doch eine Räumlichkeit, die uns über kurz oder lang 
genommen werden konnte, wenn sie dem Besitzer nicht länger ent
behrlich war. Eben damals kam ein Häuserkomplex dort zum Ver
kauf, der eine kleine Kirche, Schule und Pfarrwohnung enthielt.« 
Die Gemeinde, die die Mission in der Green Street gegründet hatte, 
übernahm die Kosten für diese Gebäude. »Die Lage im Mittelpunkt 
des Bezirks war eine günstige, und so wurde mir die Kirche zu 
unseren Versammlungen übergeben. In den übrigen Räumen rich
tete die Mission Schulen für arme Jungen und Mädchen ein, wo 
sie von guten Lehrern unterrichtet und mit Büchern, Kleidern und 
guter Nahrung von den Frauen der Gemeinde bedacht wurden.«

Noch Jahrzehnte später sollten die Räumlichkeiten den Armen 
Glasgows ein Segen sein. »Mir gaben die neuen Erleichterungen die 
Möglichkeit, die ganze Arbeit neu zu organisieren. Sonntagmorgen 
um sieben Uhr versammelte sich meine ernsteste, eifrigste Klasse 
zur Bibelstunde. Es waren dies zwischen 70 und 100 der aller ärmsten 
jungen Leute beiderlei Geschlechts. Sie hatten keine an  deren Klei
der als diejenige, die sie täglich zur Arbeit trugen, in ihrem Besitz; 
sie waren sämtlich ohne Kopfbedeckung, viele barfuß. Es war eine 
Freude zu beobachten, wie die Erscheinung auch der Ärmsten unter 
ihnen sich hinsichtlich der Sauberkeit und Ordnung besserte, als sie 
nur einige Male unsere Stunde besucht hatten, wie sie nach und nach 
Schuhe tragen konnten, wie sie bald bessere Kleidungsstücke tru
gen und diese sauberer hielten, sodass sie bald auch unsere Tages
versammlungen und später die Kirche nicht zu scheuen hatten, wie 
es früher in ihren Lumpen der Fall gewesen war.«

Bei diesen jungen Leuten stellte sich ein neues Verantwortungs
bewusstsein ein. Mit der Zeit übernahmen es einige von ihnen, 
am Sonntagmorgen um sechs Uhr an die Türen der weniger Star
ken, der Gleichgültigen, der Laxen und der Neulinge zu pochen, 
um sie ans Aufstehen und an die Bibelstunde zu erinnern. Durch 
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ihre veränderte Lebensführung verbesserten sich mit der Zeit ihre 
ma teriellen Verhältnisse, aber trotzdem trugen sie zu den Sonntags
bibelstunden ihre Arbeitskleidung, um den ärmeren Ka meraden 
nichts vorauszuhaben.

Auch die übrigen Abende der Woche waren gefüllt mit Bibel 
und Gebetsstunden, mit Lektionen über das Leben als Christen. 
Mancher fand von da aus den Weg zur Kirche. Ein Abend war dem 
Singen gewidmet, ein anderer dem Abstinenzverein, der wegen des 
verbreiteten Alkoholproblems in den armen Familien ge gründet 
worden war. Hier tauschten die Betroffenen ihre Erfahrungen 
aus, lasen einander vor und sangen. Paton hatte erkannt, dass dem 
Alkoholiker nicht Mäßigung, sondern nur völlige Abstinenz hel
fen kann. Tatsächlich hatte diese »Therapie« der Enthaltsamkeit 
und der gegenseitigen Hilfe durch die Gespräche an den Vereins
abenden beträchtliche Erfolge.

»Auf diese Weise wurden mit Gottes Hilfe viele zu lebendigen 
Christen, die als solche wieder ein Segen für ihre Umgebung wur
den. Acht junge Leute widmeten sich später dem Dienst der Kir
che und haben ihre Anfangsgründe in Latein und Griechisch aus 
meinen damals noch geringen Kenntnissen dieser Sprachen ent
nehmen müssen!«

Neben der Durchführung von Versammlungen erwuchs dem 
jungen Paton in Seelsorge und Nachsorge ein zusätzliches Auf
gabenfeld: »Zwischen 500 und 600 besuchten die Abendversamm
lung regelmäßig, und zwar waren es ausschließlich Arme. Die 
Mehrzahl gehörte den unteren Schichten der Arbeiter an. Sobald 
sich ihre Verhältnisse durch Gottes Hilfe und durch das Verlassen 
schlechter Gewohnheiten besserten, wandten sie sich anderen Tei
len der Stadt zu, in denen es anständiger zuging und bessere Ver
hältnisse herrschten, und wohnten nun verstreut. Ich besuchte sie 
aber auch in der Ferne, um ihren Rückfall zu verhindern, bis ich 
wusste, dass sie Anschluss an eine Gemeinde gefunden hatten, in 
deren Nähe sie nun wohnten und in deren schützender Fürsorge 
ich meine Freunde wohlbehütet wusste.«
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Aus den geforderten täglichen vier Stunden Arbeit waren 
längst mindestens doppelt so viel geworden, obwohl acht bis zehn 
junge Männer und noch einmal doppelt so viel junge Frauen unter 
Patons Leitung mithalfen, indem sie Krankenbesuche machten und 
Traktate verteilten. Dadurch konnte jede Familie regelmäßig zwei
mal im Monat besucht werden. Sie tauschten Erfahrungen und 
No tizen aus, und besondere Fälle wurden gemeinsam beraten. Es 
er gaben sich auch Möglichkeiten, das soziale Elend zu mildem, 
denn einige engagierte Arbeitgeber boten Paton Stellen für seine 
Schützlinge an, sodass dadurch mancher der furchtbaren Armut 
und der moralisch verwahrlosten Atmosphäre der Elends viertel 
entrinnen konnte. Vielen ging es allein schon dadurch besser, dass 
ihr Lohn völlig ausreichte, sobald die Ausgaben für Branntwein 
ver  schwanden.

»Während dieser ganzen Zeit der Stadtmissionarsarbeit setzte 
ich, oft schwer genug, meine Studien an der Universität Glasgow 
fort und hörte neben den theologischen auch medizinische Vor
lesungen. Mit Ausnahme eines Semesters, als meine Gesundheit 
ernstlich litt, kämpfte ich zehn volle Jahre um die nötigen Kennt
nisse. Erreichte ich auch nicht die volle Gelehrsamkeit, nach der ich 
dürstete – schon weil der in der Jugend gelegte Grund zu schwach 
war –, so hatte ich in all meinen Bemühungen doch stets den Segen, 
meinen Herrn und Meister mir ganz nahe zu wissen, der manchem 
Begabteren fehlte.«
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 4 Der Entschluss

D ie GreenStreetArbeit machte John große Freude, zumal es 
offensichtlich war, dass Gott sie sehr segnete. In den letzten 

Studienjahren aber wuchs in ihm die Überzeugung, dass auch diese 
Arbeit nur eine Vorbereitung, eine Durchgangsstation für seine 
künftige Aufgabe sein sollte. Vorerst sprach er mit niemandem da 
rüber, dass er das Evangelium denen bringen wollte, die noch in 
der Finsternis der Götzenkulte lebten – den Völkern der Südsee.

Noch war ihm die Berufung nicht klar, aber seine täglichen 
Gebete waren erfüllt von dem Wunsch, für Gott auf den Inseln der 
Südsee Seelen zu gewinnen. Mit diesem Ziel vor Augen besuchte 
er neben den theologischen ebenso medizinische Vorlesungen, um 
auch in diesem Fach einen Universitätsabschluss zu bekommen. Zu 
Letzterem kam es dann aber nicht mehr: Für die Mission auf den 
Neuen Hebriden, einer Inselgruppe in der Südsee, wurden solche 
gesucht, die bereit waren, dem schon dort tätigen Missionar John 
Inglis beizustehen. Zwei Jahre vergingen angesichts dieses dring
lichen Aufrufs, ohne dass sich von irgendwoher eine Resonanz ein
gestellt hätte. Der letzte, verzweifelte Versuch, einen Kan didaten 
ausfindig zu machen, war ein von der Synode4 durchgeführtes Los
verfahren:

»Ich hörte die Verhandlungen mit dem lebhaftesten Interesse 
an und ebenso folgte ich dem so ganz ungewöhnlichen Verfahren. 
Noch jetzt kann ich den Ernst der Wählenden vor mir sehen und 
die Totenstille mir vergegenwärtigen, mit der die Versammlung die 
Rückkehr der Herren erwartete, die sich mit den Wahlzetteln ent
fernt hatten.

4 Synode (der Reformierten Presbyterianischen Kirche Schottlands): zuständig für 
Leitung und Verwaltung der Kirche.
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Dann verkündigten diese mit feierlichem Ernst, Gott wolle auf 
diese Weise keine Antwort geben; die Ergebnisse fielen so unter
schiedlich aus und das gesamte Resultat sei derart ungewiss, dass 
man nicht sagen könne, ein Einziger sei zu dem großen Werk 
bestimmt. Da traten Tränen in meine Augen. Es schien eine Wolke 
der Trauer sich über die ganze Versammlung zu senken, die noch
mals Gottes Beistand in ernstem Gebet anrief.

In mir sprach es immer lauter: ›Da kein besser geeigneter Mann 
sich findet, stehe auf und stelle dich zur Verfügung!‹ Der Impuls 
zu rufen: ›Hier bin ich! Sendet mich!‹, war überwältigend! Doch 
war ich sehr zaghaft, ob ich nicht meine eigene Bewegung und 
meine heißen Wünsche fälschlich für den Willen Gottes hielt. Des
halb beschloss ich, über die Sache noch einige Tage ernstlich nach
zudenken, sie von allen Seiten zu prüfen und Gott immer wieder 
zu bitten, mich das tun zu lassen, was er wollte.«

Es folgte eine Zeit des Abwägens und Prüfens. Sollte er die blü
hende GreenStreetArbeit aufgeben? Ja, er war nicht unentbehr
lich: Viele würden in der Lage sein, diese Aufgabe fortzusetzen. Er 
vergegenwärtigte sich, dass die Armen des Elendsviertels durch
aus die offene Bibel hatten und ihnen seelsorgerlich Hilfe zur Ver
fügung stand. Die Heiden der Südsee aber mussten in Finsternis 
und Elend leben, weil sie niemals den Ruf Gottes gehört hatten, 
dass seine Gnade sie mit ihm versöhnen könnte.

»Für sie fand sich keiner, während viele fähig und willig 
sein würden, meinen bisherigen Dienst fortzuführen. Zudem 
hatte ich durch meine medizinischen Kenntnisse, wenn sie auch 
nicht zu Ende geführt waren, doch etwas errungen, was mich in 
dem Streben nach dem Ziel unterstützen konnte, und so wurde 
meine Überzeugung, dass mich Gott rufe, nach und nach immer  
fester.«

Weil er durch Johns Initiative angeregt wurde, beschloss 
schließlich auch ein Studienkamerad, sich für die Mission auf den 
Neuen Hebriden zur Verfügung zu stellen. Dr. Bates, der Kirchen
vorstand, »besuchte uns am nächsten Morgen, unterhielt sich ein
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gehend mit uns beiden über die Sache und betete mit und für uns 
um die Arbeit, der wir unser Leben widmen wollten. – Wir soll
ten zunächst noch ein Jahr dem Studium der Medizin widmen, uns 
auch einige Kenntnisse in den Handelsfächern aneignen, hand
werklichen Fertigkeiten Aufmerksamkeit schenken – kurz, unsere 
Befähigung für den zugewiesenen Platz nach verschiedenen Seiten 
hin zu vergrößern suchen.«

Dieser Entschluss Johns beschwor Proteste fast aller Freunde 
herauf. Stand er nicht in einer blühenden Arbeit, wo er gebraucht 
wurde? Hatte Gott diese Arbeit nicht gesegnet? Brauchte nicht 
auch die Namenschristenheit Missionare? Würde er den Erfolg der 
Arbeit in Glasgow mit einem fruchtlosen Dienst unter den Kan
nibalen der Südsee vertauschen?

»Ich erwiderte, mein Entschluss stehe fest, und so sehr ich 
meine Armen geliebt habe, so spüre ich doch, ich könne sie die
ses Zieles wegen verlassen, mit dem Wissen, dass Gott ihnen auch 
weiterhin gute Hirten geben würde. In Bezug auf mein Leben unter 
Kannibalen würde ich mich unter den Schutz dessen stellen, der 
mich so wunderbar bewahrt habe in den Zeiten, da Cholera und 
Typhus mich Tag und Nacht in den Wohnungen meiner Armen 
gefährdet hätten. In dieser Richtung sei ich ohne jede Sorge, da ich 
alles dem Herrn anheimstelle, dessen Ehre ich suchen wolle, im 
Leben wie im Tod.

Schließlich bot man mir dann ein Haus und ein von mir selbst 
zu bestimmendes passendes Gehalt an, das bedeutend höher sein 
sollte als das, was mir als Missionar zugesagt worden war, für den 
Fall, dass ich mich verpflichten würde, im GreenStreetBezirk zu 
bleiben.«

Auch das machte ihn nicht schwankend. Ein größeres Problem 
bildete »die Anhänglichkeit meiner Armen, die in oft wieder holten, 
rührenden Bitten, bei ihnen zu bleiben, zum Ausdruck kam. Es 
trieb mich dies stets aufs Neue ins Gebet hinein und in die Nähe 
meines Heilands. Aber immer lauter sprach die Stimme in mir: 
›Überlasse das Angefangene ruhig dem Herrn! Geh du hin und 
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lehre alle Völker! Siehe, ich bin bei dir alle Tage!‹ Und diese Worte 
klangen mir wie ein Marschbefehl für den Soldaten.

Oft musste ich auch hören: ›Es gibt auch daheim Heiden! Lasst 
uns zuerst suchen und retten, was an Verlorenen vor unserer Tür 
liegt.‹ Die Wahrheit dieser Meinung kannte ich seit Jahren: Jene, 
die so zu mir sprachen, dachten ebenso wenig fürsorglich an die 
›Heiden vor der Tür‹ wie an die auf der anderen Seite der Erde. Ich 
wusste, dass diese Leute an einem Tag vielleicht zehnmal so viel für 
einen Ball, einen Theaterbesuch oder dergleichen ausgaben, als sie 
das ganze Jahr für die Heiden zur Verfügung stellten, sowohl für die 
einheimischen als für die fremden. Ich habe für solche ›schlechten 
Haushalter über Gottes Gaben‹ stets großes Mitleid emp funden; 
aber ihre Meinung über mein Tun und Lassen konnte un    möglich 
Wert für mich haben.

Meine Eltern schrieben mir: ›Wir haben jeden direkten Ein
fluss auf dich vermieden, um Gott ganz in dir handeln zu lassen 
und nicht etwas zu erzwingen, was nicht sein Wille ist. Nun aber, 
da dein Entschluss feststeht, können wir dir sagen, warum wir Gott 
für seine Führung danken. Du weißt, dass dein Vater von ganzem 
Herzen hoffte, Geistlicher werden zu können, dass die Verhältnisse 
es aber nicht zuließen. Als wir dich, unseren Erstgeborenen, be 
saßen, weihten wir dich dem Herrn, wenn Gott es annehmen wolle, 
als Boten des Herrn, der zu den Heiden gesandt ist. Es ist unser täg
liches Gebet gewesen, Gott wolle dich zu diesem Werk vor bereiten, 
fähig machen und dich diesen Weg führen, wenn es sein heiliger 
Wille sei. Nun, da du entschlossen bist, bitten wir von ganzem Her
zen, der Herr wolle dich annehmen, dich behüten und schützen 
und dich viele Seelen für ihn gewinnen lassen.‹«

Das also war es gewesen: Von Anfang an war sein Leben dem 
Dienst des Herrn geweiht, ohne dass es John bewusst gewesen war. 
Jetzt erkannte John rückblickend die Hand Gottes in den Einzel
heiten seines bisherigen Lebens. »Es regte sich auch nicht mehr 
der leiseste Zweifel in mir, ob ich seinem oder dem eigenen Wil
len gefolgt sei. Wohl hatte ich die Gebete meiner Eltern für mich 
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gekannt und die Teilnahme, mit der sie mich bei der Arbeit und 
den Studien stets begleitet hatten; aber natürlich hatten sie mir zu 
meiner Ausbildung keine Mittel gewähren können.

Ich habe durch die Einfachheit meines Lebens, zu der ich 
gezwungen war, eine vorbereitende Schulung für meinen Beruf 
gehabt, die mir sehr zustattengekommen ist.«

Für die Arbeit, die John Paton hinter sich ließ, fanden sich 
geeignete Nachfolger. Auch darin sorgte sein Herr dafür, dass er 
unbelastet von solchen Sorgen seine neue Aufgabe antreten konnte. 
Sein Bruder Walter, der ihm bereits seit längerer Zeit in Frei stunden 
geholfen hatte, gab ohne Weiteres Stellung und gute Zukunfts
aussichten als Kaufmann auf, um in den Dienst der GreenStreet
Mission zu treten. Als er die Arbeit später verließ, um als Seel sorger 
einer Gemeinde zu wirken, trat ein anderer, sehr ge segneter Stadt
missionar an seine Stelle.

Der Herr der Ernte sorgte sowohl für die Arbeiter als auch für 
das Werk selbst! 


