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Vorwort
Wo immer man anfängt zu schreiben, es bleibt unmöglich,
der Person unseres geliebten Harold St. John gerecht zu wer-
den. Er war eine einzigartige Persönlichkeit. Manchmal sind
wir von der Heiligkeit eines Menschen beeindruckt gewesen,
oder wir haben die Kraft der Gelehrtheit eines anderen ver-
spürt; doch ist es weitaus seltener, einem Menschen zu be-
gegnen, der bei denen, denen er begegnet, einen unauslösch-
lichen Eindruck hinterlässt, weil er gleichermaßen heilig und
gelehrt ist und das auch noch in einer bemerkenswerten Aus-
geglichenheit. Man kann von Harold St. John sagen, dass beide
Elemente charakteristisch für seine Persönlichkeit waren. Kei-
ne der beiden Eigenschaften trat auf Kosten der anderen her-
vor. Damit war er als christlicher Lehrer ein Vorbild, an das
nur selten andere heranreichten.

Als ich einem engen Freund kurz nach der Beerdigung von
Harold St. John geschrieben hatte, erhielt ich zur Antwort
folgende Sätze: »Ich wünschte mir nur, dass ich St. Johns
Aussprüche oder unsere gemeinsamen Erlebnisse aufgeschrie-
ben hätte, die ich seit jener wundervollen Begegnung mit ihm
in der West Street in Carshalton im Sommer 1913 hatte. Es
war genau wie das Erlebnis Keats, als er zum ersten Mal die
Übersetzung Chapmans von Homer las. Ich hatte gar keine
Ahnung, dass so etwas überhaupt möglich sein könnte.«

Von meinem ersten Eindruck an, den ich von ihm bekam, als
er eine bemerkenswerte Antwort auf eine Frage bezüglich ei-
ner Einzelheit in 4. Mose gab, bis zu unserer letzten Begeg-
nung einen Monat bevor er starb, war sein wacher Geist im-
mer »auf dem Sprung«. Bei diesem letzten Gespräch unter-
hielten wir uns über viele verschiedene Themen. Als wir mit-
einander sprachen, zeigte er auf ein großes vierbändiges Werk
in seinem Regal und sagte, dass er es erst kürzlich durchstu-
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diert habe – und das im Alter von achtzig Jahren! Er mag
zum Schluss körperlich schwach gewesen sein, aber er war
niemals schwach im Geist. Geistig erhielt er sich, was Mose
körperlich bis ins hohe Alter besaß (nach 5. Mo. 34,7). Er
wandte die Schrift immer so an, dass ihre Übertragung in
den Alltag sofort deutlich wurde: Für ihn war die Bibel eine
lebendige Kundgebung Gottes. Bis zum Schluss war er wie
der sorgfältige Schriftgelehrte, von dem Christus sprach: »Ein
Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervor-
holt.« Doch sogar das ›Alte‹ schien neu, wenn Harold St. John
darüber sprach. Es ist kein Wunder, wenn sich die Leute voller
Erwartung setzten, um ihm zuzuhören: Sie wussten, dass ih-
nen in dieser Stunde das Brot des Lebens gebrochen wurde.

Eine der ergreifendsten Erfahrungen mit ihm machte ich an
dem Abend, an dem ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Wir saßen mit Mrs. St. John und ihrer Tochter Patricia im
Wohnzimmer ihrer Wohnung in Clarendon, als er plötzlich
fragte, ob wir nicht ein Lied zusammen singen sollten. Mrs.
St. John ging zum Klavier hinüber und wir sangen zusammen
ein Lied, das er ausgewählt hatte. Danach dankten wir Gott
für all Seine Gnade und Seine Liebe zu uns und ganz beson-
ders für Seinen lieben Diener und seine Familie. Das Lied, das
wir sangen, begann so:

O Geduldiger, Makelloser
übe unsere Herzen in Demut,
dass wir dein Joch tragen und von dir lernen
auf dass wir die Ruhe erlangen.

Wir sangen das ganze Lied – und es schien mir, dass wir da-
mit das ganze Leben, die Ziele und den Sinn des Dienstes von
Harold St. John zusammenfassten. Das war für mich einer
der unvergesslichsten Augenblicke meines Lebens.

G.D. Howley
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Einleitung
Dicke Schneeflocken liegen auf dem rauen, büscheligen Gras
des Friedhofes der Kirche in St. George. Der Boden neigt sich
steil abwärts und viele der Grabsteine sind alt und verwittert,
die Inschriften auf Walisisch kaum noch lesbar. Ganz unten
am Hang ist ein Grab, dessen englische Inschrift lautet:

Harold St. John
2. September 1876 bis 11. Mai 1957

»Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen.«

Die folgenden Seiten sind der Bericht über einen, der von Ju-
gend auf in der ständigen Freude und Würde lebte, zu wis-
sen, dass er von Gott geliebt ist. Diese Liebe hat ihn als jun-
gen Mann überwältigt und seinen gesamten Lebensweg ver-
ändert. Sie stattete ihn mit einer Kraft aus, die zu manchen
Zeiten schon fast übermenschlich wirkte, und die von gan-
zem Herzen für ein einziges Ziel eingesetzt wurde. Zum Ende
hin wurde das Wissen um diese Liebe immer tiefer und strah-
lender und verwandelte Schmerzen und Schwachheiten, trieb
die Furcht aus und fiel wie Sonnenschein auf den Schatten
des Todes, bis er als Sterbender aufblicken und sagen konnte:
»Ich bin zu schwach, um zu beten, ich bin zu müde, um Ihm
meine Liebe noch entgegenzubringen, aber ich liege einfach
hier und lasse mich von Ihm lieben.«
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Kapitel 1

Das Kind
Aus Harold St. Johns Kindheit ist wenig bekannt. Er kam aus
einer Familie, die im diplomatischen Dienst sehr weit in der
Welt herumgekommen war. Sein Vater war Schatzmeister von
Sarawak während der Zeit von Sir Rajah Brooke. Die sechs
Kinder, von denen Harold das vierte war, verbrachten ihre frü-
hen Jahre im Fernen Osten und kamen später nach Deutsch-
land und Belgien. St. John erinnert sich, dass er des Öfteren
die Schule schwänzte, um in den Bildergalerien Brüssels um-
herzustreifen. Man kann sich gut vorstellen, wie der sensible,
altklug wirkende kleine Junge, der die Einsamkeit so liebte,
zwischen den alten Meistern und ernsten Madonnen träum-
te und Eindrücke gewann, die er später noch in reichem Maße
verwenden sollte. Oft knüpfte er tiefgründige Lektionen an
diese fernen, frühen Eindrücke und einer dieser Eindrücke,
auf den er immer wieder gerne zu sprechen kam, reicht bis in
die Zeit zurück, als er als ganz kleiner Junge auf den Märkten
in Sarawak [seit 1888 britisches Schutzgebiet, seit 1946 briti-
sche Kolonie im Nordwesten von Borneo] herumstreunte.

»Ich war noch ein ganz kleiner Junge«, erzählte er einmal,
»und ich ging durch die gewundenen Gassen eines orienta-
lischen Basars, einige hundert Meilen von Singapur entfernt.
All die aufregenden Dinge, die man auf dem Basar sehen
konnte, faszinierten mich und ich weiß noch genau, wie ich
eines Tages an eine Stelle kam, an der sich zwei der Gassen
kreuzten. Dort saß ein Hindu-Töpfer. Es ist schon mehr als
fünfzig Jahre her, aber ich kann mich noch genau erinnern,
wie er dasaß, mit seinem weißen Turban, seinen durchdrin-
genden Augen und seinen langen spitzen Fingern. Zu sei-
nen Füßen befand sich eine große Steinscheibe, die durch
eine Art Pedal angetrieben wurde; zwischen seinen Händen
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hatte er eine kleine metallene Scheibe, die schnell rotierte.
Neben ihm stand ein kleiner Tisch und darauf lag ein dicker
Klumpen nasser Ton. Ab und zu tauchten seine Finger in das
Wasser und legten einen Klumpen Ton auf die sich schnell
drehende Scheibe. Eine Hand drückte von außen, die ande-
re formte den Ton von innen, und so entstand ein wunder-
schön geformtes Gefäß, das dem Töpfer alle Ehre machte.
Ich werde nie den Schauer vergessen, der durch meinen klei-
nen Körper lief, als ein kleiner Ruck durch den Ton ging und
das ganze Stück unter den Händen des Töpfers zu einer
unförmigen Masse wurde. Er formte seinen Ton von neuem,
doch für mich war die ganze Sache so beängstigend und
einschneidend, dass ich mich abwandte, weil sich alles in
mir weigerte, länger auf etwas zu schauen, das ich nicht
mochte. Ich hätte keine Worte gefunden, um zu beschrei-
ben, was ich gesehen hatte, doch ich wusste, dass dieser
Eindruck nie mehr ungeschehen gemacht werden konnte.
Ich hatte die gesamte Philosophie des menschlichen Lebens
gesehen. Ich hatte Macht kennen gelernt, doch, Gott sei
Dank auch etwas anderes als Macht. Ich hatte die Absicht
hinter der Macht erkannt.«

Zweifellos wurden seine kindlichen Gedanken durch die Jah-
re rückblickend noch vertieft, aber er hatte sicherlich schon
sehr früh die Gabe, über vieles nachzudenken. Er erinnerte
sich noch sehr lebhaft daran, wie er einmal als kleiner Junge
in einer Sänfte auf einen Berg hinaufgetragen wurde. Die
Sonne schien und an einer Seite des Pfades war der Abgrund.
Er erzählte später oft, wie der Träger ihn an den Rand des
Abgrundes trug und ihn aufforderte, doch einmal hinunter-
zuschauen. Weit unten über dem Tal tobte ein Sturm und der
Junge schaute in diesen grauen Abgrund hinunter, und er-
kannte, dass er nun wirklich über den Wolken reiste. Unter
ihm tobte ein Wirbelsturm, aber er selber hatte einen golde-
nen Ort des Friedens gefunden.

KAPITEL 1
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Als er noch sehr klein war, war seine Mutter in Kontakt mit
einer evangelikalen Mission gekommen, als sie ihre Familie in
England besucht hatte und war dort wiedergeboren worden.
Sie verband sich mit der Brüderbewegung und machte ihr Heim
zu einem wirklich christlichen Zuhause. Der Einfluss der Mutter
war stark und bleibend. Alle ihre sechs Kinder wurden Christen
und alle blicken voll Dankbarkeit auf diese heilige Frau zurück,
die sie aufgezogen hatte, und die gleichzeitig äußerlich und
innerlich schön war. Und in dieser ungewöhnlichen Atmosphäre
von ständigem Reisen und dauernder Veränderung wuchs Ha-
rold vom Kleinkind zum Jungen heran. Er war nicht immer glück-
lich. Die Jungen in der Schule, die er in Deutschland besuchte,
waren nicht immer sehr freundlich zu den Ausländern in ihrer
Klasse, aber sie bewunderten ihn, weil er mutig war und gut
kämpfen konnte. Seine Liebe zu Büchern machte ihn selbst
genügsamer als die meisten anderen Kinder. Und dann war da
auch noch die Freude, wenn der Vater gelegentlich einmal nach
Hause kam. Er nahm die Kinder auf wunderbare lange Wande-
rungen mit. Einmal wanderten sie den ganzen Weg von Lon-
don nach Oxford – die Erinnerung daran begleitete Harold sein
ganzes Leben hindurch.

Seine frühen Träume beschäftigten sich mit Wissen – mit der
Schule, der Universität und den unschätzbaren Freuden ver-
schiedener Studien. Es schien so, als sollten sich alle diese
Wünsche erfüllen lassen. Der älteste Bruder war auf eine me-
dizinische Schule gegangen, und die Familie war auch ander-
weitig gut versorgt. So erstreckte sich eine Welt der Gelehr-
samkeit vor dem eifrigen Jungen und im Hintergrund seiner
Träume erhoben sich die Turmspitzen von Oxford. Aber dieser
Traum war sehr kurzlebig. Die Familie wurde schon durch grö-
ßere finanzielle Verluste bedroht, als sein Vater plötzlich in
Mexiko starb.

Es blieb nur sehr wenig Geld übrig, von dem die Witwe und

DAS KIND
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die sechs Kinder leben konnten, und für die Mutter muss das
eine sehr schwere Zeit gewesen sein. Aber ihr Glaube an die
Fürsorge des himmlischen Vaters hielt stand, denn sie wuss-
te, dass Er für sie sorgen würde, und dass Hilfe kommen wür-
de. Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Der älteste Sohn
konnte seine medizinischen Studien beenden und die älteste
Tochter nahm eine Stelle im öffentlichen Dienst an. Die bei-
den mittleren Jungen verließen die Schule und Verwandte
waren dabei behilflich, ihnen eine Stelle in einem Büro in der
Stadt zu besorgen. In diesem Büro gaben die innerlich so re-
bellischen beiden Jungen willig ihre Träume für ihr Leben auf.
Arthur wusste, dass er nie in den diplomatischen Dienst ge-
hen würde, und Harold hatte verstanden, dass er niemals in
Oxford studieren konnte.

Harold hatte zu dieser Zeit keinen persönlichen geistlichen
Zufluchtsort, obwohl er äußerlich dem Glauben seiner Mut-
ter folgte, und nun schienen alle seine Hoffnungen mit einem
Mal enttäuscht. Aber er beschloss, alles dafür zu tun, um sich
selber weiterzubilden. Er las, was ihm nur vor die Finger kam
und verbrachte fast alle seine freie Zeit in Buchläden und Bi-
bliotheken. Der Angestellte mit dem rosigen Gesicht, dessen
Taschen mit Büchern nur so voll gestopft waren, wurde eine
bekannte Gestalt in der Leihbücherei Paternoster Row. Sein
erstaunliches Wissen und sein Reichtum an Predigtbeispielen
aus geografischen, wissenschaftlichen und geschichtlichen
Quellen stammt aus diesen mageren Jahren, als er nach Bil-
dung hungerte, dem Schicksal trotzen wollte und sich selbst
zu dem verhalf, was ihm das Leben scheinbar versagt hatte.

Er kam gut voran, und obwohl sein Gehalt nicht gerade hoch
war, half er damit, seine Familie, die im Stadtteil Bayswater in
London wohnte, zu unterstützen. Er war ein ausgezeichneter
Mathematiker, sprach Französisch und Deutsch und war ein
gewissenhafter Arbeiter, dem vertraut wurde, und so gab es

KAPITEL 1
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für ihn genügend Möglichkeiten, in eine höhere Position auf-
zusteigen, wenn er nur ausdauernd genug war.

Aber dann geschah etwas, und zwar, als er achtzehn Jahre alt
war, genau am 20. Oktober 1894. Die Umstände, die zu die-
ser Nacht des Kampfes und des Ringens führten, sind nicht
bekannt. Es war eine so schreckliche und heilige Nacht, dass
er nie ausführlicher darüber sprach. Wenn man ihn danach
fragte, antwortete er immer ausweichend. Aber wir wissen,
dass er in dieser Nacht ›mit einem Mann bis zum Morgen-
grauen‹ rang, und dass er bis zum frühen Morgen in seinem
dunklen Zimmer auf und ab wanderte oder vor dem Herrn
ausgestreckt lag und betete. Aber nach dieser Nacht stand
ihm Christus so deutlich vor Augen, dass sich diese Schau nie
mehr verwischte und der Glaube ihn in seinem ganzen Leben
nicht mehr verließ.

»Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern – das werde
ich niemals vergessen«, sagte er viele Jahre später, »als ich mei-
nen Retter mit dem Kopf des Riesen in der Hand sah, ein unwi-
derlegbarer Beweis dafür, dass das Werk der Gnade für immer
vollendet ist, denn Er hat alle die befreit, die durch Todesfurcht
das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen wa-
ren. Und von diesem Tage an wusste ich, dass mein Erlöser den
Riesen vernichtet und seine Macht für immer gebrochen hatte
und den Beweis Seines Sieges in die Stadt Gottes hinaufge-
bracht hat – von dem Tag an habe ich nicht die geringste An-
fechtung oder Angst in meinem Herzen in Bezug auf meine
ewige Errettung in Jesus Christus verspürt. Heute stehe ich vor
Gott als einer, der im Glauben seinen Heiland mit den Zeichen
Seines Sieges geschaut hat. Er hat triumphiert, Er lebt bei Gott,
und durch Seine Gnade kann ich hier leben.«

Wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus hatte er ein Erleb-
nis gehabt, das ihn zu einem völlig neuen Menschen machte.

DAS KIND


