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I m September a ~s J ahr e s 1885 kam im Aµft ra g des Allge~e inen 

Evangelischen M,i.psionsve.re'ins -(später 11 Ostasie.q, Mission 11
), 

ae·r Missionar Wilfriefd ·Spinner, e in Sc l:rs'1eize!r, nach J a_pa,n. 

S-chon im f<i:ilg o11den· f.fonot, am 10. m::tobc~ 1885, faßte er die 
. , ' 

Deut~chen und Schweizer . To ky;os zu einer evan.gelisch'-_prot estan-

tisch6n Gemoind e ZUparruucn. Zur Gem einde- Gründungsver s ammlung . , 

f Dnd en sich e in Dutz 0nd d-eutscher Tuianner ein, zum c..:rsten Got

t e ,s di enst etvm die doppe~_te Anzahl nebst ei1?,igen Fra uGn und 

Kind ern. D1:1s Textv:9rt' der '. er.sten Predig~ ·· ·vnu 11 Friede sei mit 

Eµch". 

In Yo k ohama g;ründet·e Sp1nner die Gemeinde dr e i · Mona t e 

später, im !anuar 1886. · in Tokyo gab e s , dama ls nur .e ine 1:lei

n e , ·sögenannte Gel ehrtenl::olonie. Es waren Akc1demi !::er, die f ür 

e inige Jahre von d er Regierung zur Beratung und üita rbeit in 

j a pariis6hen Behörd en od er Sc~ulen b e~~f en wurden. N~r ~enig e 

dies er· Gelehrt en , ,b'lieb~n länger· als dr_ei ..:.bi~ fünf J ahr'_e . i .n 
,.. 1 ' ' 

J apa n. In den siebziger Jahr·en wa r die KoloIJ.iG noch kle in, in 

d en a cl}tziger Jah:r~n h a tt e si e i _hren Höhepunkt' in: fi p .)"\ n .~1_F1 -

zig6'r ·Jahren verschv-,;c:md sie J. a llmahlich. Ga.n rz,. r> .. 0rs in Yol:o---
, ' 

·ham~. Dorthin 'kamen die ersten Deutschen schon Mitt e 1859, 
vo-n Jahr zu J3hr st_i eg ihre Zahl. Es war . e ine reino Kauf

mannsk~lonie, die, was die Zahl der Firmep und Beschäftigt an 

b e t1.tifft' im Jahre ' 1914 ihren Höhepunkt , err e ichte. Die ' Ve.r-
' • .... 1 

bindung der beiden Ko)onien miteinander v.rc1r -. immer gut • . Aller- · 

d.ings fuhr en mehr To.kyo-R osid enten nach Yo!·:o_hama als Yok o_

h ama -Res'identen nach Tokyo, vJe lchc: s dama ls 1Vestlandern _v7enig 

bieten konnte. Schweizer und Deutsche hingen e.ng zu·s amme~, 
J , - \ _, 

e s wurde kaum e.Ln Unt e rschied gemacht. 

Tol:yo · hatte, als · Pastor Sp~nm~-.r n ~-o-:q_ To1:y o kam, kna:PP 

c, fne Million_~ Osakc;:1 üb ~r eineinha lb 1V1ill,1Qnon Einviohner _, ·In 
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Yotohama wohnten 160 Deutsche, in Higo/Osalrn 53, in Naga

saki -17,und in Tokyo dürften es 1886 etv;a 4-o Doutsche, ein
schlieBlich Frauen und Kinder gei;-:e sen sein. 

Deutschland und die Schweiz hatten sicn verhältnismäßik 
spjt entschlossen, einen Missionar nach Japan zu schicken. 

Di o Pionierzeit war längst vorüber. Vi E: le evangelische und 
katholische Missionen anderer Nationen, besonders Amerikaner 

und Franzosen, waren schon seit Anfang der sGchziger Jahre 
iµ Japan tätig und hatten ihre Kirchen hier gebaut. Die 
deutschen Missionare dGs AllgemGinen Evangelischen Missions

vereins, also Wilfried Spinner und aeine Nachfolger, di e 
bis auf den heutigen Tag Pfarrer Jer Deutsch sprechGnden 

Gemeinden blieben, wurden jedoch von Anfang an zu einem 
~ichtigen Teil des Ganzen, also nicht nur d~s religi~sen Le

bens der Deutsch sprechend 0n Kolonie. Ein Beispiel hierfür 
. . 

ist die .Mitarbeit der Missionar-Pfarrer . in der Deutschen Ge-. . 

s e llschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens ( 11 O.A.G. 11
). 

Unt er d en Autoren und Vortragenden dieser 1873 in Tokyo ge

gründeten wi~senschaftlichen Gesellschaft findet man die Na

men der Pfarrer Spinner, Schrniedel, Christlieb, Munzinger, 
Schiller . un.d Haas. Die O. A. G., die vorher in Hausern .gG1.,7ohnt 

hatte, die die japonische Regierung zur Verfügung stellte, 
bezog im Oktober 1885 ihr 0; rstes eigenens Haus im Stadtteil_· 

Kanda, Imagawakoji, 1-chome 8. In Yokohama ha tten die Deut
schen schon seit 1863 ihren sehr schönen Klub GGrraania. So 
fand Pfarrer Spinner, als er 1885 nach Japan kam, qlles schon 

ts st~ns geordnet vor. 

Beine Gemeinde war allerdings nur klGin, c1ber hochg6-
bildet und anregc,nd. In der Gesandtschaft waren aüßo·r dem 

Gesandten nur ain Gesandtschaftssekretär und zvi6i Dolmetscer. 

In der Geographischen .Abteilung der Uni vcrsi tät v,rirk.te der 

Meteorolog.e E. Knipping, dessen Famili e zu den eifrigsten 

Kirchgänger·n gehörte, obv,ohl VatGr Knipping v,cgon, seiner 

Wettervoraussagen 11 d er falsche Prophet" genannt vmrde. 
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Ju.r'ist.ischer Berater im Minist erium -d e s -Äusscren war . Herr · 
' , , ' .· 

Rö:s-sler ., - Otto Rudorff .arbeitete i.J.11 Justizminist erium lind 
. 1 ' 

l e1?-rt-e in der· Univer s ität, Hermann Techov1 v;ar Ratg.eber des 

Kabinetts. In' der medizinisehen Abt ei lung der Univ,:, .rsität 
\ - . ' ' ' . 
c1rhoiteten Dr. Ervün '.Bälz als Interni_st und Dr. Julius Scriba 

·: a ls. Chirur.g. Im._ Land VJirtschaf tsb üro v1ar en d e.l:' Ve t e rini:ir, 

Prof ~ :J. · L . : Janso_n, Paul IVIaya t, Oska'r Ks lln8r u~d Ma'JC Fes ca· 
- ' ' ,. 

t~tig,· lautir Namen, die n?ch heut e in Japan . nicht ve~gessen · 

. sind • . Dr. J. Di e sse uri.d Adolf Groth ·v,iare; ·• im rü ssenschaft-
• \ , I ' 1 ' 

l.iichen Büro• Der Bqrgwe rksi1:geni eur ·Curt _ Netto, Verfasser 

- des Pr ach tvrnr'irs 11·Papierschmetter linge II und . mit Dr. Gott.fri e d 
' • 1 ' • - - - • 

Wagen er ( Chemi~che TE: chni k ), g enan~1t der·· "W~ise . von Suruga-

d ~i.'1, ·: zusammen Verfass er des Buches 11 Japanisi:ri.er Humor" 
' . 

l ehrten Techni~, nachdem si e vorher in Bergvrnrken bezv,. in 

der -jungEm .Industrie · gearbettet. hatt·en .• · Rudolf Lehmann, der 
• , r -

Vatf r de r O.A.G., auch · e in Ing eni ~ur, - lel',l.r~e - damals · Dcutsch 

irr de~ Sc~ule für fremde Sprachen und · Franz Ecke~t , der die 

j c3:f~n.is~he. Na.t~ona1hymn'e au~ a:Lten „j ,apani~ph-Gn Melodien ~q.s

gev1ählt und · für _ e1:1ropäische -Instrumente gesst z t · hat, . diri- . 

gi 0~te · die j apqn'.i. sche Marinekap Glle. In . d ~r ·Deutschen Vereins~ 

schule unterrichtete Otto Hering, e in intimer· Freund von 

Pf·a·r;.er Otto Sc~ied el ,' d em Nachf o,lgor Wilfri ed Spi~ne.trs. Di e 
• 1 • • ' · 

de"utsche Apotheke i rµ Stadf't eil Tsukiji l eit e te Dr. G •. M'artin 

u.qd T!leo Kais•er, · e~·n Schwabe; d er noch s ehr -lan,ge in Japan 
/· 

:• ·_ bJ.i,eb,'. war damal,s i~ d \3 r Mi.tsubishi-Reeder·ei angeste.11,~. -
.. ' ' ' .. .,; 

Wer von den Geriannt~n k _atholisch war, läßt'· sich h eut e . nicht 
. ' ' 

mehr ' festst~lleA, J ijd entalls muß es rJr diB Pistoren -~nge-

n 'ehm gewesen ·se~n, i; ei~em Kreise von Landsleut $n zu .v,ohnen, 

.der s o · viel. gegep.sei tige Anr egung · bot. · . ·~ . , 

Tokyo· vrnr d.ama ls e in Mee r · von e in- und zvrn istö'ckigen 

.'( H~u'ser:n, :_all e mit den grauen, s~'hvrnren •' japanisc:h en Dac'l,l_zie~ 

4
.: g e ln b edeckt_. Ein H":1us sah wie ·aas andere , - eine s 'traße wie 

di~. and er e aus. Ih ~er Mi tte d er Stadt lag das ri e~ ige Park

g~l'ände d e s ·1\•a.'iserli,chen ·. Palast e s hint er . brd. t en Gr a,ben, und 
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hohr:: n Stainv.'cillen. 80hr viele große Parks der früheren Felldal

fürsten vrnren Lungen der großon Stadt. Außerhalb des Stadt
zentrums hatten fast alle Häuser k1einG Gärt en. Die Auslän
der solltGn eigentlich in Tsukiji wohnen, in einem Gebiet, 

das als Ausländer-SettlemGnt vorgesehen war. Aber Angestell
te der Regi erung durften auch in ander en Stadtteilen wohnen, 
und auch sonst vmrden vi el e Ausnahmen gemacht. Deshalb wohn
t en di e Deutschen, der eino hier, der andere dort, über die 
Stadt verteilt. Die Mission aber zog bald nach Koishikawa 
auf das ·Grundstück, wo si e he ute no ch ihre Häuser hat. 

Im J~hre nach der GemG indegründung 1886 kam einer der 
ailcrbesten deutschen Vertr eter des Deutschen .Reiches, die 
Deutschland in Japan j e gehabt hat, nach Tokyo. Es war der 
Gesandte Dr. Th, von Holleb en, der sofort - den -Vorsitz der 

Kircheng eme inde ( und auch der 0.A.G.) üb ernahm; v. Holle
ben wa r außerordentl~ch tüchtig und bei Japanern und Deut
schen sehr beliebt. Er , Grreichte es, daß die japanischen 
Behörde~ und Schulen Viele Deut~che nach Tokyo beriGfen. 
Die Golehrtenkolonie vmchs sprungvrnise. Unter v. Holleben 

kamen in die Kri 0gsakademie vi er Herren, an die Tok;yo Uni
v-crs·i tät sechs, an die deutsche Vereinsschule fünf, ans Bau
amt drei, für Polizei- und Gefängnim7esen zwei, als Ministe
ri umsb eratGr zv.:e i Herren und an die Erste Keto Gakko ein 
L-.:,hr er. Unter von Holleben (1886-1891) erreichte die Tokyo 
Ge l ehrtenkolonie ihren höchsten Stand. Nach v. Holleben kamen 
~e iherr von Gutschmid (1892-1896) udd Graf v. Ley~en (1898-

1900), die eine weniger glückliche Hand hatten, .b is der 
gütige Graf von Arco Valley (1eo1-1905) das deutsche Ansehen 
in Japan auf eine n ( ue Höhe brachte. 

1887 kam der deutsche Pfarrer Otto Schmi ede! nach Japmi.. 

Er war ein Schulmann und im IVlissionsdiGnst, zunächst unter 
Pfarrer Spinner, war ihm eine Tätigkeit als Lehrer an ver
schiodenen Schulen und als Doz ent an der 1.f'heologischen 
Akademie der deutschen Wissenschaften und in der Deutschen 
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Vereinsschule zugedacht. Deutsche und Schweizer getauft 

und getraut hat Schmiedei erst i~ seit 1889. 

DiG theologische Akad emie- der De utschon Wissenschaften 

= Shinkyo Shingakko vrnr von Spinner und Schmi edel 1887 ins 

Leb en geru.f cn, um jupg6 J c,paner the olo ~isch auszubilden, da

~it ' ~ie den Missi~narep -helfen und i h re Missionstätigkeit 

ins Land hinaustragen und fortfÜhren könn't;en. 1887 v✓Urde 

mit zvvei Studenten begonnen. Es war beschlossen, niG mehr 1 

a ls zehn, höc_hst ens zwölf .S tud enten aufzunehmen. Seit So~1mer 

1890 verfügte die Akademie üb er ei :1 eigenes theologisches 

Schulhaus, von dem ein Teil heute noch auf dem Missionsgrund

stück .i:n Koishikav✓a, Kami tomiza.ka , steht. Deutsche Baumei

stGr hatt e~ die Pl~n~ gemacht. Im Erdgeschoß waren drei mitt-

1 ,s re und ein grÖß f; res Auditorium, . im l.trii~l~iill[ß ein groß~r 

Vort.ragssaa'l, groß g enug für zwe ihundert Hörer. Unmitt e lbar ' 

a n das Schulgebäude schloß sich die dr e istöckige, aus fcuer

f est on Zieg eln gebaute Bibliothek • . Dies ist der Teil, der 

die amerikanischen LuftcJngriffe 19L~5 überdauert h~t, und 

der heut'.e noch steht. D~s. Lehrprogr.amm sah einen Vierj .:::ihr es

kurs vor, vollst a q.dif.e thc o logische Ausbildung, Grieclj.i.sch 

Pflicht, HGbräisch. und 
1
Lateinisch \·;-ahlfr ei. Es unt c::.rrichtet en 

und prüft en n eb en Spinner und Schoiedel Karl lViunzinger, Dr. 
' 

fJia x Christ lieb un~ als letzter Nac}ifolger Dr. Hans Raas, :aer 

von 1899 bis 19o9 'di e Deutsch sprechende, evangelische Ge

me ind e betreute und spätBr in Leipzig Professor ,für Verglei

chend e Religionsg eschichte wurde. 

Hier in der Akad Gmie wurd en auch di e Kinder der Toky~

DeutschGn ~ntGrrichtet, die Jung ens durch den IVlittelschul

l ehr Gr J. Bolljahn, die Mäd~hen durch die Gattin des Gymna

siallehrers Put zi er, e iner ivmtter viiln vier Kindern, einer 

tüchtigen, gut auf di e sen Post en passenden Lehr erin. 
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Wend en wir uns j edoch wi eder zurück zur GGs chicht e uns Gr cr 
Kinchengeoc ind e . Pfarrer Wilfried Spinner bli s b f a st s echs 

J ahre in J a pan. Dann wurd e er Pastor in Weiillar. Mit We imar 
v..-c1 r unser e Ge we inde bis 1925 eng verbunden . Der Großherzog 

von Sa chs en-Weimar war nämli ch Prot ektor des Allgemeinen Evan
gG lische.aProt est c:i ntischen l\tlissionsver e i ·1.s, der , · anfangend ni t 

Wilfried Spinner, a lle Pfa r rer deE Deu~ schen Evangeli schen 

Kirchengeme ind e nach Japan 6ntsandt und bezahlt hat. Durch 

di e Persona lunion der Missionar e und Pfa rr er war di e Genuin
de eng mit dem Missionsverein verbunden. So ka~ es ganz von 

selbst, daß di e Kircheng emeind e sic h lose an di c:o Weü.1arische 
Land es kirche anschloß . Di e s es Verhi ltnis lcist e sich noch dem 
ersten Weltkrieg, und im Jahr e 1927 unt srst ellt e dio Geca in
d e sich d em Kirchli chen Außenamt der Deutschen Evang elischen 
Kirche. 

Wo wurd en nun damals di e Gott esdienste abgehalt en? 
J eden Sonntag, bezv1. alle „14 Tage abrJG chselnd in Tokyo und 

in Yokohama , wurde gepredigt. In Tokyo zuerst in der von den 

AuGrikanern gemietet en Union Church i m Stadtteil TsukitJi. 

Spit er, als die Akad emie gebaut war, in der Akademie in 

Koishikc.1wa . 

J edoch befaßt e ·der Gemeindevorstand sich schon i m zwei

t en J ahr s seines Be stehens mit dem Plan, ein eigene s Gottes

haus zu ba uen. Im Kirchenvorst and waren damals der Ges andt e 

v. Holl eb en, spät er der Geschäftsträger Legationsrat von 
Wa ldthc.J.us en (1892), f erner di e beid en Pfarrer und mehrere 

Herr en, di e i @ Laufe der J ahr e we chs e lten. Auch zwei Japaner 

wo r on im Vorst and: OberforstdirektoE Matsuno und Gr a f Aoki, 
der in fünf Jahren nur in einer einzig en Sitzung anv;e s 6nd vJar • 
. Di e Pläne f ür di e Kirche z eichnete der Architekt Hermann 

Muthesius (1887-189oin Tokyo), der aber leider seinen Entwurf 
nicht selbst ausftihr en k onnt e , da s ein japanischer Anst ellungs
v i2rtrag abli ef. Das Grundstück hatten di•o Deut s chen in Yoko-

h ama /Tokyo schon Anfang d er 9oer J ahre für Mark 16.500,--

- 7 -
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·gekauft • .- Das Geld für den Bau der Kirc·he kam ,hauptsächlich 

durch die Bemühungen des GroßheFzogs von Sachsen-Weioar und 
des Herrn Carl Illies in Hamburg und d.urch Stiftungen der · 

Yokohafila/Tokyo Deutschen zusar::unen. Kaiser Wilhel6 II stifte-
, . . . r 

t e 10.000 Mark. Der Bau der Kirche zog sich lange hin. Im.mer 
wi eder wurden die Pläne b:eraten, es gab viel Uneinigkeit. 

' -
Unt erd essen entwertete sich die japani sche Währung, unq nun 

. ' 

reichte das gesammelte Geld nicht mehr. 

' Schli~ßlich kam der tüchtige, ' immer zur Arbeit bereite 
Ingenieur Rudolf Lehmann und sagte, er wolle die Kirche nach 
di en Muthesius-Plänen mit den vorhandenen ~✓Iitteln hauen und 
si ehe - es ging! Am 27. Januar 1897 wurde endlich die er:ste 
deutsche Kirche in Tokyd ei~geweiht. Es ~ar ein schöner Back~ 

' - ' 
st einbau mit ~.inem stattlichen Tu-rm auf ·ei:nem gut gelegenen : 

' . ' 
,: .mdstück a'n der Ecke von Togo-saka 1,md Sanbancho in Koji- : 

ma chi. Lehmann war spater bis zu s einem Tode Gemeinde-Vorsit
zend er. 

Der Kirchenb esuch in den: achtziger Jahren war nicht 
gerade eifrig, aber auch: nicht schl echt. Man konnte mit 
zwanzig Zuhör~rn, das waren der vierte ' oder sogsr der ·dritte 
'Jl eil der Gemeind e rechnen. Fr eiin y. Dörnb erg, Frau Knippi'ng 

J_ ihr en Kindern, Frau Illies, Gräfin Aoki, Frau v. Mohl, 

Dr. Michaeli~, Dr. Hering und sein~ Gattin waren regelmäs
sige Gottesdienstb s sucher. Ottmar von Mohl 'und smine Gattin, 
eine geb_orenen Grafii;i von dsr Gro eb en, beriet en 1887 bis 89 

' ' da s Kais~rliche Haushaltminist erium in Etikette- und Zeremo-, 
ni enfragen. Dr., Georg Michaelis, d.er späte~e Deutsche Reichs
kanzl~r, µntcr~ichtete 1885-1889 in d~r Deutschen Verein~-

-

schule, die damals einejuristische Fakultät hatte. 
' J 

· In der zweit en Hälft e der neunziger . Jahre ,war d·i e Zahl ._ 
der ~ei · japanischen Beh~rden ang est e llten ~nd der japanische~ 
Schulen tätigen Deutscheri schon so zusammong eschmolzen, d~ß 

" 
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man s agen kann, die Zeit einer deutschen Gel ehrt enkoloni e 

1;:J a r abgss chlossen. Dafür kamen nun Vertreter des dr.:rntschen 

Außenhandels noch 1.rokyo, 1893 Ingenieur H. Kessler für Sie

mcr1s & Halske, 1895 Ingeni eur Ludwi g Leyb old für eine Gruppe 

deutsch er Maschinenfabriken. C. Illies & Co. find M. Raspe 1 
Co., bisher nur in Yokohama und Kobe, .tl- :J. chten Filia len in 

Tokyo auf • .Auf Spinner und Schmi edcü i.,-_-a ren inzvJischon Carl 

Lunzinger (188e-1895) und Max H. Cri s tli eb (1892-1 899) als 
Pfnrrer ge folgt, und schli eßlich kam Dr. Hans Haas im Jahre 

1898, der bis 19o9 blieb. All e di es e Pastoren hab en Beutsche 
und Schweizer getauft, ~etraut und ½e erdigt, wie die erhalt en 
gebli ebenen alten Kirchenbücher ( ron ·manchen Pastoren s ehr , 

von anderen weniger ordentlich u~d nicht vollstandig gefÜhrt) 
z eigen. 

Damals heirat eten vi ele Deutsche nur nach japani sch

ge-vJohnhei tsrechtlicher Form Japanerinnen„ Manche bracht en drei , 

vier od er fünf Kinder gl 6ichz ei tig zur '.raufe, und im Kirchen

buch blieb es mehr oder weniger unklar, ob die Kinder den 
-:i'ßmi 1 i --,,., :,., •~m ,,.r des Vat ers od er der Mutter fü.hr en sollten. 

__ 0st d er berüh.t1.L~ r-: G8h1:üme Hofrat Dr. Ervlin Baelz heira te

te die Mutt Gr seiner Kinder nach deutschem Recht erst i~ 

Jahr e 1905, als er nach 29jahrigem J~pan-Aufenthalt nach 
Deutschland übersi edelte. Dab ei ha t Bae lz in seinem von s ei
n em Sohn Toku Ba elz veröffentlicht en Tag ebuch seiner Frau in . 
ein Denkmal gesetzt ,wie keine Frau ·.-d er Welt es sich schöner 

v·,- ii.n.schen könnte. 

Seit Wilfried Spinners Zeit hatte Tokyo sich nicht vi e l 

geänd ert. Tokyo hatte nun (1·900) ·1.497-565 Einvv· ohn<:: r. Die 
Str.'::1ßen, für Fußgänger , Reit er, Sanften und Rikschas gebaut, 

,;1a ren no'ch sehr eng. Autos. gab es noch nicht . Dia Tokaid o

Bahn end e te immer noch in Shimbashi . Um von Shmmbashi nach 

Ucno zu 1:ommen, mußte man mit der Pferdebali....n od er der Rikscha 

fohr en. JIIGhrstöckige Gebäude gab es kaum, nur Gin- od er zv::e i-
, · , 

stöckige. Manche Fürstenfamili en hatten ihre Parks schon 
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parzellieren lassen, aber ~ie Tokyo-Me eresbucht wa r noch 

saub-er genug, um vor Omori od_er Shinagawa zu schwimmen, auch 
, 

· aie Luft war noch nicht vom Gasolin und Di ese löl der Autos 

und von der großEn Industrie verpes tet. ·Die 0.A.G. hauste 

noch aut ihrem Besitz in .Kanda, Imagawakoji, was von der 
Kirche l eicht zu Fuß z~ erreichen war. Nach dem Gott ~sdienst 

nahm Rudolf Lehmann oft j emanden mit, der ber Git war, ihm in 
der Bibliothek oder bei Wirtschaftsabrechnungen zu h elfen . 

. Nicht nach Tokyo, sondern na ~h der neu errichteten 
MissiQnsstelle in Kyoto kam der Mi ss ionar und Pfarrer D. 

Emil Schiller im Jahre ·1895, Er blieb bis 1932 und 'hat auch 

in 'I'okyo/Yokohama vertetungswe is e Amtshand1ungen vorgenommen • 

. Er hat am 27. Novembe~ 1927 die zweite deut?che Kirche einge
weiht. In der Sommerfrische Karuizawa hielt er in seinem 

PrivathausE;l jeden Sommer regelmäßig Gott esdi enste. Von all en 

Missionaren der Ostasien Mission ist er d erj~nige , der e s am 

l ängst en in .Japan ausgehalten hat. 

Wir kommen nun zu der Zeit zwischen der Jahrhundert

we nde . und dem Ausbruch des x~KitRR ersten Weltkri eges im 

August 1914. Dr. Haas blieb Gemeindepfarr er bis 1909. In den 

Jahren 1906 bis 19o7 war er wohl auf Urlaub, d c:: nn in diesen 
.Jahren taufte und traute Herr Georg Würfel, 'd er von 1906 bis 

'1936 als Koto - Gakke - Lehrer . in Japan war. EE hat unter den 
dEutschen Lehrern in Japan mehrfach Protestanten geg eben, 

di 6 ordini erte Pfar'rer waren und desha lb predigen und Amts

handlungen vo;rnehmen durften. Auch M. Ostwald, der später 

die 11 ~eutsche Japa_npost'', eine Wochenschrift redigierte-, war 

ordinierter ·Pfarrer undkam für die Misston nach Japan. Es kann 
., ' 

sein, daß er gele'gentlich b~i Freunden getauft hat, im Kir-

chenbuch ist eine Taufe am 5.8.1906 ip. Hakone eingetragen, 

aber ~n der . Gemeinde war er kaum tätig, zum!3-l er sich mit 
dem Gemeindepfarrer Dr. Raas nicht gut stand. Als Haas nach 

Leipzig ging, kam als Missionar urid Gemeindepfarrer 1909 
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Pfarrer Emil Schroeder nach Tokyo. 

In der Kriegszeit zwischen 1914 und 1920 haben Pfarrer 

,Schiller und Pfarrer Schroeder regelmäßig die Gefangenenlager 

besucht,. in denen 4000 deutsche und oest erreichische Verteidi
ger Tsingtao's über fünf Jahre von November 1914 bis Anfang 
1920 gesessen haben. Ohne e igene Schuld hatte Pfarrer Schil

ler a llerlei Mißgeschim:k. Eüimal fiel en in. einer s .einer Pre
digt en die Worte "Krone des Lebens" .• Sofo.rt wurde er von dem 

die Aufsicht fÜhrenden japanischen Loutnant unterbrochen, er 
düi,fe nicht über "Politik" reden. Und dann wurde in Deutsch

lünd ein Brief von ihm veröffentlicht, die Gefangenen in Ja
pan seien gut versorgt und bräucht en k ~ine Liebesgabenpakete. 

Im Grunde genommen hatte er ganz recht, denn JUXE. in Deutsch

land hungerte man wirklich, während in Japan die Kriegsgefan
gene.nkost zwar knapp und sparsam war, aber doch niemand sehr 

hungerte_. Viele der jungen Kriegsgefang enen verüb elten jedoch 

Herrn Pfarrer Schiller seinen Brief und gingen nicht mGhr zu 

seinen Gottesdiensten. Pfarrer Schroeder lj.ingegen verstand es 

b ess er, zu Soldaten zu sprechen, er schmuggelte sogar manchen 

Brief aus den Lagern und war unter persönlicher Gefahr den 
. ~~ngenen in Kleinigkeiten gefällig. Seine GottesdLenste · wur

den deshalb b esser b esucht. 

Rudolf Lehmann hat den Krieg nicht mehr erlebt. Er starb, 

si ebzig Jahre alt, am 4. Februar 1914. Sein Andenken sollte 
in unserer Kirchengemeinde treu bewahrt bleiben, wir haben ihm 

sehr vi e l zu verdanken. Baurat_de Lalan~e, ein anderes Vorstands

mitgli ed, starb unmittelbar XHXN.HHxiExg&N nach Kriegsausbruch, 

Anfang August. Plötzlich war der Verfasser dieses Aufsatzes, 

dama ~s Schatzmeister der Gemeinde, das einzig übriggebli sbenc 

Vorstandsmitglied, das aber auch nach Tsingtao zur Verteidigung 

ging und s e ine Pastoren erst im Kr iegsgefangenenlager wieder

sah. Da Deu tschland mit Japan im Kriege war, lebten die in 

Japan v erblie~enen Deutschen sehr zurückgezogen in ihren Woh
nungen • . Ein Hilfsausschuß in 1rokyo sorgte treu für alle Nöten 
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i.g. de.n verschiedenen Gefangenenlagern, aber Gottesdi enste 

konnt en ka um stattfinden. Schon in den Jahren vor dem Kriege 

vmr der Ki.ttch ~;nbGsuch sehr schleo-ht gewesen. Obwohl nur ein- : 
rµal monatlich Gottesdi enst e abgeh,üten wur den, kamen manchmal 

nur vi eroder fünf Geme ind emitglieder und nur "der alte Leh
mann11 -wa.r bis zu seinem Tode j 0desma l ca. - Es war damals 

i e id er eine sehr materi ell e Zeit . -

Dqs Wenige, wa$ in der Kriegsz (, i t an Zahlungen für die 

Kirche und dGrglGichen zu leisten w3r, liess der Verfasser 
du.rch sein Büro i.ri To.kyo erledigen „ 

Die Modernisierung Tokyos b (:; gann ' im ersten Weltkriege, 
als Japan sehr viel Geld· ver.di ente. Der entscheidend e · Schritt 
war der Bau des Tokyo-Hauptbahnhofs und die Verlängerung der 
Tokaid.o--Eisen:bahn bis zum Hauptbahn.hof. Jetz:t fing man an, 
achtst~ckige Gebäud e zu bauen. Da s von der amerikanischen 
Firma ·. Fuller gebaute Marunou?hi Building wurde zum Anlaß, mo
derne arn qrikanis-che Baumethoden anzuwe·naen. Dort, "N O bis kurz 
vorher das leere, etwas unheimliche Gebi e t "lVlitsubishihara" 
lag, das sich vom Hauptbahnhof bis Ot e-machi hinzog, ents·t and 
im Laufe der Nachkriegsjahre Tokyos r Gpräsentatives Banken
und Bürohausviertel. 'rokyo · hatte 1920 2.377.884 Einv;ohner. 

Als im Krieg aller deutscher Besitz beschlagnahmt wurde, 
war eine Zeitlang die nicht beschla gnahmte Kirche und ihr 
Grundstück der e inzige deutsche Besitz in ganz Japan. 

1920 Öffnet en sich endlich die Tore der Gefangenenlager. 
:Joch' dauerte es einige Zeit, bis sich in Tokyo ei,ne neue ä eut

sche Ko lonie ~rnmmelte. Viele . zogen aus ~ap.sin weg, viele alte 
· deut ~che Firmen in Yokohama gingen ein, jeder - hatte zu 
tunj sein eigenes Haus und Geschäft in Ordnung zu bringen. 
Auch Pfarrer Emil Schroeae·r kehrte bala nach dem Friedens.:.. 

schluß nach Deutschland zurück. Als Dr. Wilhelm Solf als 
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als Botschafter im Sommer 1920 in Japan eintraf, fand e.r' in 

Tokyo, Yokohama und Kobe jedoch schon fleißig arbeitende, 
eriolgreiche deutsche Gsmeinden vor. 

Die Kirchengemeinde hatte im K:biege nichts verloren, sie 
b'.atte noch .ihre stattliche Kirche und P.f s.r.rer Schill.er und 

Professor Dr. Wilhelm Gund ert, damals :<.oto Gakko-Leh:c er in 
Mito, kamen oft nach Tokyo, hielten Gottesdienste ab und 

amtierten bei Taufen, Trauungen und Trauerfeiern. Außerdem 
war gleich nach Kriegsschluß 1919 .für die 0s_tasien-Mission 
ein junger Schweizer Missionar und I ·farrer, namens Hunz.iker 

n ach Tokyo gekommen. Er fuhr aber s chon 1923 nach der Schweiz 
zurück. Seine junge Frau litt zu sehr unter Bei;_rnveh. 

DBß der Schreiber .dieses Aufsatzes b0i Y...riegsausbruch 

als einziges Vorstandsmitglied übrig geblieben war, viurd e 

-schon erwähnt. So kam es, d~ß er, nach dem Kri0ge als Vor

sitzender des Kirchenvorstands best~tigt, im Vorst and, mei

stens als Vorsitzender, ver·blieb, bis er 1948 von den Lmeri
~~ ~ ~ ~n nach Deutschland r apatriiert wurde. 

Die Ostasien Mission schickte zunächst keinen Ers~tz 

für Pfarrer .Schroeder nach Tokyo. Das Chaos in Deut s chland 

nach dem ersten · w~ltkriege, besonders.die Inflation, machten 
die Anstellung eines neuen Missionars für Japan unmöglich. 

Di~ Mis s ion mußte sich in jenen Jahren stark auf ihren schwei
z, er ischen Teil stützen. _Leider hatte der Kri eg die Schv;eizer 

und die Deutschen in ' Japan, besonders im Klub. Germani a in 
\. 

Yokohama, auseinandergebracht. Es hat lange g0dau ~rt , bis 
diese Wunden geheilt waren. Dank der : aufopfernd en Fürsorge 

Professor Gundcrts hat aber d)-E:3 .rür.chE::,ngemeinde auch in 

pfarrerlosen Jahren nichts entbehrt~ 

DG vJUrde das ruhige Leben in der Gemeinde jäh unt.er-
' brochen. Am 1. September 1923 zerstörten_ da s große Erdbeben 

und das ihm folgende Feuer unsere schöne Kirche .. Der erste 
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gev1T1ltigG Stoß brachte schon Wand e und Dach zum Einstürzen, 

noch st and der Turm,und die Glocke, ein Geschenk von Herrn 

und Frau Illies s enio.r, g sri ct in Schwingun g"en und läutete 

iaut · zum UntergDng uns Grer Kirche. Einige Minut en später 

sank auch sie in die Tiege. Das Feuer vollendete die · Zer

störung. 

Das große Erdbeben h2tte in Tokyo nur wenige Gebäude 

zum Einsturz gebracht. Ab er das nachfolgende Feuer zer
störte die ganze untere Stadt. Dies wat die Gelegenheit, ei

nige breitere Straßen zu schaffen. Kritike~ verlangte4 noch 
viel mehr, aber es war nicht genug Geld da, so viele Grund
stüclrn zu enteignen. Japaner sind Ka tastrophen gewohnt und 

lass-en sich ihr en Optimismus nicht raubGn. Schort ein Jahr 
spät er sah man kaum irgendwo noch unbebaute Baulücken. 

Frühling 1924 kam Missionsdirektor -Prof .' Witte fÜ.L' e·i-_ 

nige Wochen nach Japan, und die Beratungen fber ~en Kirchen

neubau begannen. Versammlungen und Gottesdienste · VJurden im. 

Vortr agssaal der OAG abgehalten. Di e Mehrheit d er damals in 
1raikyo/Yokoham2 V1:0h.n9ri0en Deutschen waren für eine Ver0inigu.ng 

aller deutschen Geme inschaftsunternehmen, also Ki~che, Schule, 
OAG auf einem 0inz .igen Grundsb,;_c k na ch d em in Shanghai gege

benen Vorbild. Aber dem Schulverein, de ss en Schule in Yoko

ha ma zerstört war, und der in der OAG nur ein,e se~1r provi
sorische Unterkunft für die Schule gefunden hatte, _ dc::rnerte 
das Hin und Her zu lange . Der Schulver ein samii,elte. unabhän
gig für sich Geld und zog mit der Schule nach Omori. 

Darauf s e tzte sich der Missi6nsverein in Deutschland 

mit dem Deutschen Evange lischen Kirchenausschuß in Verbindung, 

der daraufhin im G~biet -de s Deutschen Reicihes sowie unter 

den Deutschen in Pol en eine Kirchenkollekte für den Wieder

aufbau unserer Kirche an.r egte. Di e' mit der Mission eng ver

bund ene Schweiz war an dieser Kollekto ·nicht bet eiligt. So 
w_urde von d s utschen Kirchenb e s·uchern in der Heimat für die 
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evang is lischen Söhne und Töchter unseres Volkes in Tokyo/ Yoko

hama di . .: große Summe von Mark 80. 025, 38 gesom.mel t, wozu noch 

ü.trer Yen 10.000,-- von den Deutschen in Toky o kamen. Die 

reiche Hilfe der evangelischen Deutschen in der Heimat ermög

licht e es uns. die zweite KirchG zu bauen. Es gibt in der 

j e tzt hundertjährigen Geschicht e der d eutschen Gemeinden in 

Yo kohama, '11okyo und Kobe/Osaka kcün gl eich großes, dur ch die, 
Tc,t bewiesenos Zeichen li ebevoller .Ant eilno.hme an unserem 

~;r Fchen s .s i tens der lfoime t. 

Dü, ErzählWlg vom l e tzten Läut en unsersr kleinen Glock e 
ha tt e zu Hause die Herzen ganz b~sonders gerÜhrt. So hatte · 

1::J uch s i e mitgeholfen, da s neue Gott eshaus aufzuricht en. Zum 
Lohne dc1für wäl'e sie b einahe Räub er n in die Rand e; gofallGn ~ 
Ein -Unt ernehmer~ dem wir t eueres Ge ld für das Sprengen d 0r 

Turmreste und Wegschaffen der Trümmer bezahlt hat ten, be- ' 
hau_pt ete, mit der verabred eten Summe nicht ausgekommen zu s .s i n. 

Er entführte die Glocke, sodaß wir si s mit Hilfe der JJoli.z 2i 
· suchen mußtene ·Später hing die alte Glocke im n euen, kleine

ren Turm, allel'dings erzahlte ein Riss, und infolged essen 

ein e t was bleche~n klingender Ton von ihren ErlGbniss en im 
Jcihre 1923. Im Jahre '1945 hab en donn di e .Arn r- r; 1~~n_r-r mit ihren 
BombGn nicht nur di e zwe it e Kirc h,=, , c-:'-n'l "'T'Q o U C .1.:_ 

P~R tlos z erstörte 

Eridlich sandte die Mission wieder e inen Missionar n a ch 

Tokyo . .Am 28. März 1926 hi 1c, lt de r n eue Pfarrer, Dr. Kc:ir l 

We rdinger, seinen ersten Gottesdi enst, und am gleich0n Tage 

b cschloß·die Gemeinde, di e neue Kirche auf dem a lten Grund

stück zu bauene 

Di e ·Plane waren von d er Ba uabt e ilung d er Fa. Krupp, 

Essen, unentgeltlich geli efert worden. HGrr Ing . W. Lc:rndgraf, 
Krupp~Vertretea in Japan, ein tr eues Gemeindemitglied, hatte 

d.i es veranlaßt lUld half auch b ei der Bauaufsicht. Die b eson
ders gut ·gelungene innere Ausst a ttung der Kirche wurd e von 

.Archit ekt Woae.rau aus Shanghai entworfen und die schöne warme 
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Holzt äfe lung von e iner Firma . 1n Z:yoto ;:iusgefÜhrt. Ws wa~ in„ 
nen e ine sehr schöne Kirche, di e eb enso vi e l Bosucher faßte 
wie d i e alte. Ab er ~uß en wirk t e si e nicht so s~attlich wie · 
di e o lt e ~irche, und es war di e smal l e ider nur ~in Holzba~. 
Di e Kirche wurde am 2?. Ju:~.i 192? von Sup'.J rintendent D. Emil 

Scfill er f c i er~ich eingewe iht. Es wa r b ~im Bau noch etwes 

Geld übr iggeh l,Leb en. Die L,•~ mGind e b G s,_: 1 loß, dafür eine Orgel 
. von d s r altb c kannt e.n Or g·p1_t, cH1 •-: YJb~ a lt ·t .F. Walckür & Cie in 
Ludwigsburg zu kauf en. Di e Or ge l wur de am 7. April 1929 bül 
e i nerrl Go tt e sdi ~nst eingEweiht, Da nn !1a b e n ihre schönen Klange 
j eden G6ttesdicnst v~rschönt, und o ~t haben gut .b e suchte Or-
g e lkonzert e stattgefunden, bis 1911-

1
: "' 111 0 r .i. k~ nische Bomben auch 

ilii e Orgel z e rstörten. 

1914 bis 1920 waren vi e le Kri egsgefangene in japani~chsn 

Lagern g estorbe~. Ihr e Gräber li 6gen zum größten Teil ~ge
pfleg t v ors tr e ut in j ap311isch·:~ n Provinzstadten und Dö.rf'el!ne 

Um cl i-: s8 Kri e gsopfer zu ehren, wurd en ::m 28. Jun~ 1931 
_ bronzene Ge denk t a feln mit den Namen di eser Kri r.: g sopful' vor 

d em .A l tar in d en Bod en unser e~ Kirche eingelosson. Auch die 
Nam,:;r1 d eutscher J cq:ianresid ent en, di e in 'T1singt a o gefollen 

wo r en, wurd en a uf de~ r ~r -1~ :~0~ ~rt . 

1934 kehrt ~ Ilr. Weidinger nach Deutcc};Ll a nd . zurück. Wie
der spr ang Wilha lm Gundert, d er inzwischen Leit e r des Deutsch
Jopf n i s chen Kulturinstituts in Tokyo geworden war, in die 
Lück0. Ab er im Se ptember 1935 v erli eß auch er Japan, um Pro
f e ssor und s p äter -Hektor d er Universität Hamburg zu werden. 

Es fol g te e ine i ~it, in der uns er e Gem Ainde keinen Pfarre~ 

h a tt e . We nige Mal hi e lt d e r Sc h we iz Gri.sche Missiont:1r Mosimann 

in uns e r e r Kirche Gctt 8 s~icns t ~ 1b, aber die Gem einde lernte 

j G_tzt, daß auch in Japan di e Ds ut sch ,3 n nur schwer · einen rich

ti g c:; n Pfar.rer (3 ntb ehr en können. Di e Anwe s enheit; ,der studier-

' t ei-1 und hochgebild e t en ~Jl.i. s.s ~_0_n-::-. ·-, r """' !)st_a si en-lVJ i 'ssion vvnr 

von den Gemeindemitgli edern mh n e viel No. chd-2 nken hingenommen 

worden. Ers t j e tzt, wo der treue Er sa tzmann Gund crt fehlte, 
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-ernpf'and mari d1e Lücke, .Am 23. Dezember 1935 hi elten wir ohne 
Pf~~rer eine Weihnachtsf eier in der Kirche ab. Der Weihnachts
baum brannte, und unser Schulleiter, Herr W. RedGckt:r, las 
das Weihnachtsr„vangslium. Am 4. Marz 193f ha.tten wir eine 

' . 

B0ldGngedenkfeier in de; ·Kirche ohne Pf 'l rrer. Dr. C. von 

Weegmann, als rangältester 'l'singtao-Kän pfer sprEich und legte 
den 'Ki·anz vor dio Gedenkt Dfoln. Ein ej_ndrucksvoller Studen
ten~riegsbri ef wurde vorgel esen. 

We nige Monats spiter war die pfarrorlo~e Zeit ~berstan
d.an. Am 5, Juli 1936 hielt der neu für Mission und Gemeinde 
h : roüs·gekommene Pfarrer Dr. LiemaI' Hennig seinen · ersten Got

t esdienst in unserer Kirche. ln seine Amtszeit ficü die Grün
dung der 11 Deutschen Gemeinde". Die Kirchengsmainde beschloß 

~~·~4~ Septemb~r 1936, fortan auf separates Einsammeln von 
IVI.i'tgli cdsbe i tragen zu verzichten. Die "Dcufsch~ Gerne ind e Tokyo
Yokoh~hi.a lf üb ernahm vom 1. Januar 1937 ob die Zahlung eines 
Zlischusses zum Pfarrergehalt wie auch die ZDhlung oller Ko-

~·· J ·' 

sten f'ür diE Instandhaltung der Kirche, Grundstücksteuern, 
KirchendiGn.ergehalt usw. Die Kircheng emeinde hat sich dabei 

' ' ' 

- :~ht ~chlecht gestanden. 

Es war ober_ gut, daß der Kirchengem :: indeb ssitz jetzt end

li6h klar vom Missionsbesitz und vom Besitz der ~olitischen 
Genieinde getrennt werden konnte. Als die erst: c T<irc::ho gebout 
wurde, durften Ausländer noch k'Pi n p r,.y,,..,;i _ ._,.cke in Japan 

krnifen·, abgesehen von den sog. Ewigpachtrechten in den Frem-
, ' 

denSettlements. Das Kirchengrundstück wurde d eshalb auf den 
Namen eines japanischen Christen eingetragen. Als dessen Leb en 

dem :Ende zuging, fürchtete der Kirchenvorstand Schwierigkei
ten mit seinen Erben. Deshalb wurde schnell eine "Dautsch
Schweizarische Handelsgesellschaft" gegründet, auf deren 
Namen außer den Missionsgrundstücken in Tokyo und Kyoto auch 
das Kirchengrundstück eingetragen wurde. Aber die Behörden 
ver langeten jedes uahr von der HandelsgGs Gllschaft Bilanzen, 
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wollt0n Steuern auf"GGwinne"haben, und di e Mission versuchte 

ein Recht auf Mitbesitz am Kirchengrundstück zu konstruie

ren. Einer japanischen Gemeind e, die ohnG Teilnahme an den 

Unkost en und unentgeltlich die Kirche benutzt hatte, mußten 

wir Abstandsgeld be zahl en. Endlich wurd en Kirchengrundstück, 

Kirche und Inventar auf den Namen einer neu errichteten juri
stischen Person "Stiftung Togozaka Kirche" eingetragen, deren 

Satzung das Japanische Kultusministerium am 1. September 1939 

genehmigte. Die Kirchengemeinde war nicht und ist heute noch 
nicht eine juristische Person. 

Übrigens hat die Geme ind e eine kurze Zeit auch in Yo.k0-

homa eine Kirche bes essen. Im Juni 1906 wurde,anläßlich der 

silbernen Hochzeit des deutschen Kaiserpaares, von Yokohama

Deutschen ein Grundstück, und dazu eine summe gestiftet, mit 

dsr sehr viel später ein "Deutsches · Haus 11 auf dem Yokohamn

Bluff f~ Schule, Kirche und Turnhal l e gebaut wurde. Leider 

brannte dieses Haus kurz e Zeit nach seiner Fertigstellung 

wteder abe Der Er l ös für das Grundstück und der Rest der 

St!ftung wurden schli eßlich der Deutschen Gemeinde Tokyo
Yokohama übergeben • 

. Feuel' hat also di ese deutsche Kirche in Tokyo-Yokohama 
zer9 tört. 1923 nach dem großen Erdbebenf euer zahlten die Ver

sicherungen nicht. 1945 zahlte die Versicherung zwar, doch 

wuroe der Erl~s von den Amerikanern b eschlagnahmt,und als 
qie$es ~eld freigegeben wurde, war es nichts mehr wert. Es 

~ag sein, daß das Deutsche Haus in Yokohnma ver s ichert war, 

und daß dort der Versicher ungsb e t rag ousb ezahlt wurde. 

Pfarrer Hennig erk l arte schon bals, daß es ihm nicht 

möglich sei, gleichz eitig Mission und di e deutschen Gemein

den gebiihrend zu versorgen. Er entschi ed sich für die Mission. 

So kam es zu einer Lösung der seit 1885 beitehenden Personcl
union von Mission und deutscher Kirchengemeinde. Da die Deut

schen in Tokyo-Yokohama r eichlich Geld hatten, li eß ~s sich 
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einen Gemeindepfarr er anzustellen. Ein vom Kirchenaußenamt 
gewählter Pfarrer, dessen Gehalt zum größeren Teil vom Kir
chenaußenamt getragen wurde, kam. heraus. Pfarrer Günther 
Stobbies hi elt am 1. Mai 1938 seine Antritt s predigt. Später 
üb errnJhm er, ebenso wie di e deutschen Pf,:irrer in anderen Plät
ZGn Ostasi ens, einige Religions- und La~einstunden in der 
deutschen Schule, wodurch .: s der Gemoi 1.de möglich wurde, ·aas 
knappe Einkommen des Pfarrers zu erhöhE:m. Leider ent·schloß 
Pfarr er Stobbi€S sich schon nach zwei einhalb Jahren, s ein 
Pfc1rramt niederzulegen und nach Deut schland heimzukehren. Am 
9. Februar 1941 hi 6lt er in uns erer Kirche seinen Abschieds
gottesdienst mit einer unverg t; ssenGn, eindrucksvollen Predigt . 
für uns ere Konfirmanden. 

Das Kirchenaußenamt wollte uns auf unseren Wunsch einen 
Ersatz schicken, man hatte schon einen jungen Pfarrer aus
gewählt. Da b.t•ach der deutsche Krieg mit der Sowjetunion nus. 
Die während des Kri eges noch einzige offene Reiseverbindung 
mit Japan üb .s r Sibiri en war unterbrochen. Die kirchiiche· ver
sorgung der evangelischen Gemeinde war aber gesichert.' ·Der 
Missionar der Ostasien-Mission, Pastor Theodor Ja eckel, über
nahm das Pfarramt. Er hi elt r egelmaßig Gottesdi enste in Tokyo, 
Yokohama, und im So~mer in Karuiz AwP Ah . DRs Ki rche~aunenamt 
bestätigte Januar 1942 Pastor Jaeckel als uns eren Gemeinde~ 
pfarrer. Mit großem Eifer übernahm dies er dann auch' den Reli
gionsunterricht in der _Schule und den Konfirmandenunterricht. 

Das Pfarramt während des Kri Gges und spä te1.' unt.er dGr 
amerikanischen Besa tzung war besond ers schwierig. Durch den 
We ltkrieg wurden zahlreiche Deutsche, insbesondeie F~ o~en und 
Kinder aus Indonesien nach Japan verschlagen. Vieie die~er 
Frauen erhi€lten in Japan die Nachricht vom Tode ihrer Männer. 
Die Schule war überfüllt, es fehlte an Lehrkräften. Es gab 
viel zu trösten. Als endli~h der Krieg zu Ende war, ,mußte 
noch bis 1947 gewart e t werden, bis die Flüchtlinge ~spat~i~ 
i crt werden konnten. Es wurden aber nicht nur die Flüchtlinge 

- 19 -



Zweite Kirche 

Dritte Kirche 



- 19 -

repatriiert, sondern auch die .Mehrzahl der alten Japanre

sident sn, und vor allem die Wohlhabenden, deren Vermögen 

d er amerikanische Civil PropGrty Custodian dann konfizierte. 

Die Zahl der Zurückgebli ebenen war klein. 

Die Einfuhr- und AusfuhrgeschaaftG mit Deutschland warGn 

unterbrochen, es gab keine Unterhaltung mehr, auf dem Kirchen

grundstück waren nur die Fundamente übriggeblieben, auch die 

OAG wor verbrannt. Nur die Schule in Omori stand noch. Die 

D0utschen lebten in der Millionenstodt wie auf dem Dorfe. 

D~e einzige g eistige _Anregung, der e inzige Anlaß, zus ammen

zukommen,. waren die Gottesdienste, die Pfarrer Jaeck e l in der 

Ginza-Kirche bei Sukiya~Bashi und in der qeutsohen Schule ab

hielt. D~e Schule war mit obdachlosen Deutschen belegt. 

Tokyos Vvohnhausviertel waren ein Opfer amerikanischer Brand

bomben geworden. 

Doch die Japaner sind, wie wir schon e .1. nmal sagten, 

Katc:istrophen gewöhnt und verlieren den Mut nicht. Ruinen 

und Schutt gab es kaum, da die meisten Häuser in Japan aus 

Holz und Papier gebaut sind. Sehr bald war wieder alles be

l1qut und Grundstücke, auf denen später gebaut werden sollte, 

waren durch Bauziune verdeckt. Schon vor den Bombardements 

hatte man lange Schneisen durch das Häusermeer gezogen, um 

die Fe uergefahr zu vermindern. Jetzt, wo ganze Stadtteile nie

dergebrannt waren, hatte die Stadtbehörde.Gel2genheit, die 

1923 begonnene Verbesserung und Vergrößerung der Verk ehrswege 

wi Gderum ein Stück vorwärts zu treiben. Tokyo hatte 1950 
6.277.500 Einwohner. 

Damit sind wir nun schon in der letzten, das heißt, der 

j e tzigen Periode der Geschichte unserer Kirchengemeinde. Nach

dem 1952 zwischen Japan_ und Amerika der Frieden von San Fran

cisco g,::: schlossen war, konnten die Deutschen zurückkehren. Die 

Mehrzahl der repatriierten Gemeindemitglieder blieben aller-
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dings in Deutschland, wo sie nach einer schlimmen ersten 

Zeit gute Stellungen und gutes Einkommen gefunden hatten. 

Einige jedoch kamen nach Japan zurück, darunter der Schreiber 

di eses Aufsatzes, der noch einmal für ein1.ga Jahre den Vor-
sitz übernakm, bis sich jüngere Gemeindemitglieder fanden, 

die nun mit großer Energie die Arbeiten übernahmen. Pfarrer 

Th. Jaeckel verließ uns, um sich der A~beitermission zu wid

m.en, zuerst im Kohlenbezirk .von Kokur-a/Yawata, dann in Kobe 
und jetzt in Deutschland. 1953 kam für die Mission Herr 
Pfarrer Harald Oehler nach Tokyo, del' als Gemeindekirchlicher 

Pfarrer vom Kirchlichlichen Außenamt bestätigt wurde. Seine 

erste Predigt hielt Pfarrer Oehler im Juni ~953. Die Gottes
dienste vrnrden zuerst in einer Kirche der Aoyama Gakuin Uni

versität, dann in der schönen Union Church bei Harajuku und 

zuletzt in der kleinen Toriizaka-Kirche abgehalten.Herrn 
Pfarrer Oehler gelang es jedesmal, wenn es in einer Kirche 

aus diesem oder jenem Grunde nich.t mehr passte, von den Ja
panern und Amerikanern neue Kirchen zu mieten. Herr Pfarrer 

Oehler . halt monatlich zweimal Gottesdienste in Tokyo w1d da

zwischen Gottesdienste in Yokohama und Kobe. In den heißen 

Monaten Juli und August werden die Gottesdienste in Karui

zawa in der Anglikanischen Kirche gehalten. 

Unterdessen arb eitete der neue Kirchenvorstand fleißig, 

beschloß eine neue Gemeindeordnung und fÜhrte die Verhandlun
gen mit dem Kirchlichen Außenamt. Der Wirtschaftsreferent an 

der Bot s chaft, Dr. Albrecht Magnus, Legationsrat Dr. Balser 
und jetzt ijer Kaufmann Dr. Karl F. Zahl fÜhrten den Vorsitz. 

Ein Grundstücksausschuß und ein Kirchenbauausschuß nahr;g.en ihre 
Arbeit auf, das alte Togozaka-Grundstück wurde verkauft, nach 

längerem Suchen wurde ein neues Grundstück gekauft, und schließ

lich konnten wir den Bau unserer neuen Kirche beginnen. Das 

neue Grundstück li egt Über der Hauptstraße zwischen Shiriagawa

und Gotanda-Bahnhof, recht günstig für die meisten D~utschen, 

die jetzt in Minato~ku, Shibuya-ku, Shinagawa-ku und Ota-ku 

wohnen. Ein großes Glück war es, daß, als wir die Kirche bau
ten, ein tüchtiger deutscher Architekt in Tokyo weilte, um 
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die Residenz des deutschen Botschafters zu bauen. Herr Dr. 

Konrad Wiese baute die Kirche und den Bibliotheks-und Kin

dergottesdienstraum sehr geschmackvoll unter Verwendung von 

japanischen Motiven, klein und aus Holz, abar sehr schön, so
daß in der deutschen Kolonie allgemein große Zufriedenheit 

und Freude herrschen. Die Kirche wurde am 10. Mai 1959 feier

lich von Herrn Pfarrer Oehler eingeweiht. Ihr wurde der Name 
nKr euzkirche" gegeben. 

Es wird nötig sein, den Namen unserer juristischen Per
son von Togozaka Kirche ·stiftung" in "Kreuzkirche Stiftung" 
durch Registrierung beim Unterrichts- und Kultusministerium 
abzuändern. Da die Kirche auf halber Höhe eines ziemlich stei
len Hügels liegt, dessen Bcischungen durch einen schweren 

Taifun im Jahre 1958 beschädigt wurden, wurde es nötig, sehr 
viel Geld für stützende Mauern auf drei Seiten aufzuwenden. 
Auch mußten wir, um den Eingang zum Grundstück zu verbessern, 
ein kleines Stück Land zukaufen. 

Dies alles wurde in den J8hren 1959 und 1960 durchge-
führt und kostete sehr viel Geld. Wir wären mit dem Geld der 

Togozaka-Stiftung nicht ausgekommen, \ ✓ enn wir nicht aus Deutsch

land vom Jürchlichen Außenamt und vom Gustav- .Adolf Verein be
tr dchtliche Stiftungen erhalten hätten. Jetzt fehlt nur noch 
die Orgel. 

Eine große Bereicherung für das kirchliche Leben in Tokyo
Yokohama ist, daß unser Gemeindepfarrer Gastprediger für un

sere Gottesdienste gewinnt. Herr Superintendent Dr • .Alfred 

Schmidt, der in Japan für die Nippon Christian Academie arbei
tet, predigte schon oft in unseren Gottesdiensten und vertrat 

Herrn Pfarrer Oehler 1958/59, als aieser einundeinhalbes Jahr, 

von Februar 1958 bis Juhl 1959, in Deutschland weilte. 

Ferner besuchten und predigten bei uns 1956 Bischof Lilje 
aus H~nnover, 1958 Bischof Otto Dibelius, der lebhaften Ahteil 
an den Problemen unserer Gemeinde nahm, dann Pfarrer Weber, 
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Sekretär vom Ökumenischen Institut in Genf, Dr. Eberhard 
Müller, Leiter der Evangelischen Akademie in Bad Boll, dessen 
Persönlichkeit nachhaltigen Eindruck in der Gemeinde hinter
ließ, Prof. Paul Tillich (Havard Universitat), der uns beson
ders viel durch seinen deutschen Vortrag und die anschließen
de Diskussion in der O.A.G. gab, Pfarrer J·ensen von der däni
schen Seemannskirche und der Schweizer Pfarrer Kohler und 
Pastor Kersten-Thiele aus Düsseldorf. 

Am 10. Oktober 1960 kann unser e Gemeinde nun auf fünfund
siebzig Jahre ihres Bestehens zurüc kblicken. Wir werden die
sen Tag in unserer neuen,dritten Kirche feiern. Möge Gottes 
Segen auf ihr ruhn,und möge in der Neunmillionenstadt das 
kleine Häuflein Deutsch sprechender evangelischer Christen 
hie~ Segen und Erbauung finden. 



Nachwort 

Beim Rückblick auf die Geschichte der Evangelischen 

Gemeinde Deutscher Sprache in den _vergangenen 75 Jahren wol

len wir -uns dankbar ihres Chronisten erinnern, der _sich bei 

seiner Berichterstattung bescheide~ in d en Schatten der Er

eignisse stellt, obwohl ihm in der Erim·erung d.er Lebenden 
und der kommenden Generati onen ein leucntender Platz gebÜhrt . 

Kurt IVleissn.er, de r als Sohn des Verlagsbuchhändlers Otto 

Me is s ner am 9. Mdrz 1885 in Hamburg g~boren wurde und - fast 
gleichaltrig mit unserer Gemeinde - in di esem Jahr seinen 

75. Geburtstag fei erte, gehört zu den ganz wenigen evangeli

schen Christen deutsciher Her kunft, di e unsere kleine Glaubens
gemeinschaft auf ihrem wechselvollen Wege über ein halbes Jahr
hundert lang· begleitet haben. Sein reiches und gesegnetes 

Leben gemahnt uns, daß es auch in unserer unruhigen und zer

rissenen Zeit Menschen gibt, di e durch Treue und schlichte 

Pflichterfüllung geistige Dauer verkörpern. 

Kurt Meissner ist seit s einer Jugend ein gemeinschafts

bejahender Mensch gewesen, der sich stets freudig in den Dienst 

der bffent lichen Sache stellte. Schon we nige Jahre, nachdem 
er in Yokohama (am 12.II.1906) j apanischen Boden betreten 
hatte, finden wir den jungen Kaufmann als HelSer in deD Biblio
the:ij und im Wirtschaftsbetrieb der Gesellschaft für Natur- und 

Völkerkunde Ostasiens und als Schatzmeister unser er Kirchen

gemeind e. Darüberhinaus gehört e er, der schon als 22jä.h.riger 

(19o7) von seiner Firma "Simön & Evers" mit der Geschäf:sfÜh

rung der "L. Leybold Shokwan" b e traut wurde, zu denen, die 

sich mit Ernst und Zuneigung dem Studium der japanischen Spra

che und Kultur widmeten. Aus dieser Ges innung hat er sich seit 

der Gründung der Japanisch-Deutschen Gesellschaft i.J. 1911 

für die Pflege des geistigen Austausches zwischen Japan und 

Deutschland eingese tzt und gehbrt e vi ~l e J ahre zum Vorstand 

dieser Ges~llschaft. Heute ist er das einzige Mitglied der 

JDG, das ihre Gründung noch miterlebt hat. 

- 2 -



(Nachwort) - 2 -

Auch wahrend der langen Jahre der Kriegsgefangenschaft 

in Shikoku (Nov. 1914 - Jan. 1920), in die Kurt Meissner nach 
dem Fall von Tsingtao geraten war, blieb er s einem hilfsberei

ten Wesen treu. Er wirkte im Lager a ls Dolm8tscher, gab den 
Kameraden Unterricht im Japanischen und s chrieb Lehrbücher 
der japanischen Umgangs- und Schriftspra che. 

Im Jahre 1920 übernahm Kurt Meis s .a.er den Vorsitz der 
EvangelischC:n Kirchengemeinde Tokyo/Yokohama und ist soitdem 
- mit Unterbrechung einiger Jahre wa;1rend der Repatriiorungs
zei t - für uns tätig· gewesen; davon 6twa dreißig Jahre als 
Vorsitzender. In diesem Erinnerungs j ahr haben wir ihm vor al
lem deswegen zu danken, weil er ge.1•ade in den J'ahren zwischen 
den beiden Weltkriegen, als ihm in hohem Maße persönlicher 

Erfolg zuteil wurde, treu zu der kleinen Schar der evangeli
schen Christen in Tokyo/Yokohama gestanden hat. In diesem 
Zeitraum, als er seine Übersetzungen und seine Schrift über 
die Deutschen in Japan herausbrachte und sich als Chronist 
des hiesigen Deutschtums einen Namen machte, als er in zahl
r e ichen Vorträgen, Aufsätzen und Festschriften zu Ehren anderer 

Japanologen an die Öffentlichkeit trat und schließlich durch 
unermüdlichen Fleiß, durch Klugheit und vorbildliches Zusam
menwirken mit japanischen Geschä ~ t s~- -··~ ~~" "Pi~c ~i~m~ z~ 

~cdeutender Blüt e gefÜhrt hatte, fand er immer noch Kraft und 
guten Willen genug, um sich der klein·en und großen Sorgen un

serer Gemeinde gewissenhaft anzunehmen. 

Diese Haltung bewahrte Kurt Meissner auch in den schweren 

Jahren nach dem 2. Weltkrieg, als der nun schon HJtagte als 

erfahrener Kaufmann und Ja,pankenner noch einmal den Weg nvon 
unten" gehen mußte. Er hat unverzagt und ohnG Verbitterung 
die Arbeit wieder aufgenommen - auch in unserer Gemeinde. 
Alle Institutionen, die von seiner aufopferungsvollen Arbeit 
gezehrt haben, sind ihm den Dank nicht schuldig geblieben. 
Di e philosophische Fakultät der Universitä:t Hamburg bel0hnte· 
ihn in Anerkennung seiner Verdienste um die Japanologie und .. 

- 3 -



(Nachwort) - 3 -

ßen deutsch-japanischen Kulturaustausch mit der Ehrendokto~
würde, die Gesellschaft für Natur- und Völkerkunder Ostasiens 
in Tokyo und Hamburg und der Ostasiatische Verein Hamburg/Bre

men verliehen ihm di e Ehrenmitgliedschaft, und unsere Gemeinde 
ernannte ihn in dankbarer Verehrung zum Ehrenvorsitzenden. 

Über alle Danke sbezeugungen hinaus verehren wir aber 
den Menschen Kurt Msissner als ein Symbol der Treue und 

Beständigkeit, als einen Mann, der zu schlicht ist, um große 

Worte zu machen, jedoch immer zur Stelle, wenn es gilt, einen 
praktischeri Dienst zu t•n - zur Ehre Gottes und als Hilfe 
für den Nächsten. 

Im Namen der Evang elischen Gemeinde 
Deutscher Sprache Tokyo/Yokohama 

Tokyo , dGn 2o. Sept~ 1960 gez. Karl F. Zahl 




