
 

 

 
 
 

                                                „Halte still dem Herrn und warte auf ihn!“ (Psalm 37, 7) 
 

Wussten Sie, dass der erste Ausländer, der den Langen Marsch der chinesischen 

Roten Armee beschrieb, ein Schweizer war? Er hiess Rudolf Alfred Bosshardt 

(1897-1993) und war Missionar in der Provinz Guizhou. 

 

Auf dem Langen Marsch, der am 15. Oktober 1934 begann und am 19. Oktober 

1935 endete, festigte Mao seine Macht als unangefochtener Führer der chinesischen 

Kommunisten. Er kostete 70'000 Männern der Roten Armee das Leben.  

 

Die Luding-Brücke über den Dadu-Fluss, in der Provinz Sichuan, wurde durch den 

Marsch berühmt. Der kommunistischen Propaganda zufolge, war die Kettenbrücke 

Schauplatz einer der symbolträchtigsten Episoden des Langen Marsches.  

 

 
 

Die Hängebrücke von Luding (Sichuan) über den Dadu-Fluss. Hier fand 1935 ein Meilenstein des 
Langen Marsches statt. 

 

Eine heldenhafte Flussüberquerung soll hier am 29. Mai 1935 stattgefunden haben. 

Da die Holzplanken zwischen den Ketten fehlten, bezwangen die bewaffneten 

Soldaten Maos den Fluss, indem sie sich von Kette zu Kette hangelten und so der 

Armee der Nationalchinesen (Kuomintang) entkamen.  

 

Missionar im verwüsteten China 
 

Rudolf Bosshardt kommt 1897 als Kind ausgewanderter Schweizer im englischen 

Manchester zur Welt. Er ist erst zehn Jahre alt, als er von Charles Fairclough, einem 

Missionar der CIM (China-Inland-Mission) auf Heimaturlaub, von China hört.  

 

 

 



 

 

 

Sogleich ist er von diesem Land und dem Leben von Hudson Taylors fasziniert. 

Später wird er schreiben: „Trotz meines jungen Alters sah ich, was Gott tun kann, 
wenn sich ein Mensch ihm völlig hingibt.“ 
 
 

Beim Abschiedsgottesdienst von Missionar Fairclough ist der junge Rudolf sehr 

bedrückt, denn „im Jahr 1900 hatten 58 CIM-Missionare wegen ihres Glaubens 
sterben müssen. Wenn einer starb, wurde er durch einen anderen ersetzt. Konnte ich 
einer von ihnen sein?“ 

 

Beim Ausbruch des ersten Weltkriegs ist Bosshardt siebzehn Jahre alt. Da sein 

Name deutsch klingt, wird er nicht in die britische Armee eingezogen. 

 

Er fühlt sich nach China berufen, und so bereitet er sich nach seiner abgebrochenen 

Ingenieur-Ausbildung im theologischen Seminar der CIM in London auf die 

Ausreise vor.  

 

Als er 1922 am Sitz der CIM in Shanghai ankommt, begrüsst ihn der alte 

Missionsdirektor D. E. Hoste mit folgenden Worten: „Vergessen sie die Worte Jesu 
nicht: – Der Knecht ist nicht höher als sein Meister.“  

 

Bosshardt beginnt mit dem mühsamen Erlernen des Mandarin, und nach sechs 

Monaten reist er mit anderen Missionaren nach Zunyi, der zweitgrössten Stadt der 

Provinz Guizhou. Die Reise dauert normalerweise zehn Tage, doch wegen des 

Bürgerkriegs und Räuberbanden brauchen sie drei Wochen und werden dazu noch 

überfallen und ausgeraubt.  

 

In Zunyi bewohnt Bosshardt das Missionshaus und wird Wanderevangelist. Zu Fuss 

besucht er die Bergdörfer, verkündet die frohe Botschaft und verteilt Traktate: 

„Guizhou ist eine der ärmsten Provinzen Chinas, wiederkehrende Hungersnöte und 
Epidemien treffen sie hart. Es ist eine wilde Gegend, überall gibt es Räuberbanden 
und Opiumbauern.“ 
 

China ist verwüstet. Die Kommunisten wollen die Macht ergreifen. Bosshardt 

schreibt: 

 

„Strassen, Spitäler oder Ärzte gibt es nicht mehr. Wir sind den Gewalttaten und 
Plünderern ausgeliefert. Doch Gott versorgt uns jeden Tag  …  Trotz dieser  
 

 

 



 

 
 

Hemmnisse kamen innerhalb von zwei Jahren zweihundert neue Missionare nach  
China.“  
 

Bei der Pflege von Kranken infiziert er sich mit Typhus. Sein Leben hängt nur noch 

an einem seidenen Faden. Später schreibt er: „Es dauerte drei Monate, bis ich 
wieder gehen konnte und sechs, bis ich vollständig gesund war.“ 
 

Er begegnet einer jungen Missionarin aus der Schweiz, Rose Piaget (1894-1965). 

Die aus einer bekannten Uhrmacherfamilie im Neuenburger Jura stammende Rose 

ist seit 1920 in China und kümmert sich um Waisen. 1931 heiraten sie.  

 

Rose hörte den Ruf Gottes durch die Missionarin Louise Kohler in ihrem 

Heimatdorf, aus dem die Missionarin ebenfalls stammte.  

 

Fünfzig Jahre hatte diese Frau Gott in China gedient und nur ein einziges Mal einen 

Heimaturlaub angetreten. Dort traf sie auf die junge Rose, die von Gott ebenfalls 

nach China rufen lässt. Wie wunderbat! 

 
 

„Ihr seid Spione!“ 
 

Rose reist in ein gefährliches, von einem Bürgerkrieg zerrissenes Land. Zudem 

treiben Strassenräuber und Opiumhändler ihr Unwesen. Einunddreissig Jahre wird 

sie in China verbringen. Nach ihrer Hochzeit verkünden Rose und Rudolf 

gemeinsam das Evangelium. Doch 1934 wird er von der 6. Einheit der Roten Armee 

gefangen genommen. Seine Gefangenschaft beschreibt er in dem Buch: Seine Hand 
führte mich. 
 

„Bewaffnete Männer stürzten aus dem Gebüsch. Ein Revolver wurde auf Rose 
gerichtet. Sie sagte: –  Schiesst nicht! Nehmt, was ihr wollt! Wir dachten es seien 
Räuber, doch es waren Soldaten des kommunistischen Generals Xiao Ke.  
 
Sie schrien uns an: –  Ihr seid Spione! Du wirst einen Brief an den Schweizer Konsul 
schreiben. Wir verlangen 100'000 Dollar Lösegeld! Es war eine enorme Summe, die 
wir niemals zusammenbringen würden. Rose wurde freigelassen, doch ich wurde als 
Geisel behalten. Jeden Tag drohten sie, mich umzubringen, sollte das Lösegeld nicht 
bezahlt werden.“ 
 

So nimmt Bosshardt gegen seinen Willen am Langen Marsch teil, der Mao an die  

 

 



 

 

Macht bringen wird. Während der achtzehn Monate dauernden Gefangenschaft wird 

er inmitten erbitterter Kämpfe mit 70'000 Toten 10'000 km zurücklegen! 

 

Nach seiner Freilassung wird er der Ausländer sein, der darüber schreibt. Bosshardt 

ist Zeuge blutiger Strafmassnahmen und Gräueltaten:  

 

„Nicht alle waren kaltblütige Scharfrichter, aber einige waren Fanatiker und 
nahmen ein Menschenleben so gleichgültig wie das eines Hähnchens. Auf Ihren 
Spruchbändern proklamierten sie: - Nieder mit den Grundbesitzern! Der 
Kommunismus ist Chinas einzige Hoffnung! Religion ist Opium für das Volk!“ 
 

Da die Soldaten die unwirtlichen Gegenden, die sie durchqueren, nicht kennen, 

verlieren sie sich in den Bergen von Sichuan. Um von den Regierungstruppen nicht 

entdeckt zu werden, schleichen sie im Dunkeln. Jeder berührt die Schulter seines 

Vordermannes und fühlt mit dem Fuss nach dem nächsten Schritt auf dem steinigen 

Weg. 

 

Sie haben nur eine 20 Quadratzentimeter grosse Schullandkarte, doch als sie Jiuzhou 

einnehmen, machen sie eine unverhoffte Entdeckung.  

 

In einem von Ausländern verlassenen Haus finden sie eine Karte, doch sie ist in 

Französisch! So wird Bosshardt vom Truppenkommandanten Xiao Ke gebeten, die 

Ortsnamen ins Chinesische zu übersetzen. 

 

 
 Rudolf Bosshardt alleine und mit einer Gruppe von Missionaren in Guizou. Rechts: die   
.kommunistischen Soldaten der Roten Armee, die ihn gefangen nahmen: „Achtzehn Monate lang   
.musste ich sie auf 10'000 km begleiten. Ich sah, wie sie vor meinen Augen Hunderte von 
.Gefangenen hinrichteten, aber Gott hielt mich am Leben.“ 

 

Im fahlen Licht einer Petrollampe arbeiteten die beiden Männer die ganze Nacht 

hindurch. Diese Landkarte wird der Roten Armee ermöglichen, mehrere Schlachten  

 

 

 



 

 
 

zu gewinnen, und Bosshardt rettet vorläufig seine Haut: „Sie verstanden, dass ich 
ihnen nützlich sein könnte.“ 
 

In jeder Stadt, die sie durchqueren, werden die Gefangenen in dreckigen Zellen 

untergebracht, in denen sie verzweifelt schmachteten: „Es war schauderhaft, die 
Schreie der gefolterten oder zu Tode verurteilten Gefangenen zu hören. 
 
Wann immer ich konnte, führte ich mit ihnen Gespräche über meinen Glauben. 
Einmal bezeugte ich Jesus einem siebzigjährigen Mitgefangenen, der früher Beamter 
in Zhejiang  gewesen war. Zwei Monate später wurde er hingerichtet. 
 
Eines Nachts teilte ich einen winzigen Raum mit zwei weiteren Männern. Es war 

unmöglich, ganz ausgestreckt zu liegen. Einer dieser Nachtgefährten war ein 
neunzigjähriger verwirrter Greis. Ohne Rücksicht auf sein Alter wurde er 
herausgeholt und geschlagen. 
 

 
 

  Mao während des Langen Marsches mit seiner Leibgarde, Hinrichtung durch 1 komm. Soldaten. 

 

Im nächsten Raum lagen die Gefangenen mit auf den Rücken gebundenen Händen 
und schrien um Barmherzigkeit, als man sie quälte. 
 

Da sie kein Wasser zum Waschen erhielten, klebte das Blut tagelang an ihren 
Gesichtern. Das Geschrei und Stöhnen der Gefolterten war schier unerträglich. Weil 
ich nicht schlafen konnte, betete ich um Frieden inmitten dieser Hölle.“ 
 

„Gott stärkte mich durch sein Wort“ 
 

„Ein andermal führten die Bewacher drei erschrockene Gefangene ab. Einige 
Schritte vor mir und den anderen Geiseln mussten sie sich hinknien.  
 

 



 

 
 

Wir wollten das nicht sehen und schauten weg. Der Der siebzehnjährige Schlächter 
wischte sein Schwert an ihren Kleidern ab, nachdem er sie enthauptet hatte. Das 

gleiche Schicksal hätte mich auch treffen können.  
 
Gott stärkte mich mit Psalm 124, 8: – Unsere Hilfe finden wir beim Herrn, der 
Himmel und Erde geschaffen hat. Während dieser ganzen Zeit beteten Christen in 
mehreren Ländern für meine Freilassung.“ 
 

Auf dem Langen Marsch ist Bosshardt einer der wenigen Christen, der den Soldaten 

und den Mitgefangenen die frohe Botschaft verkündet.  

 

„Bei jeder Gelegenheit verkündete ich den Soldaten das Evangelium. Als sie den 
Kuomintang-General Chang festnahmen, erzählte ich auch ihm von Jesus. Ein 
andermal setzte sich ein kommunistischer Beamter neben mich. 
 
Ich zeigte ihm eine chinesische Bibel und erzählte ihm, dass es sinnlos sei, den 

Herrscher des Himmels zu bekämpfen. Gott spotte über die, die sich gegen ihn 
verbünden. Er wollte darauf wissen, wo das steht und las dann aufmerksam Psalm 2. 
 
Während vor meinen Augen Gefangene hingerichtet wurden, verhörte mich ein 
kommunistischer Richter in einem Schauprozess: – Warum bist du nach China 
gekommen? 
 

Ich antwortete: – Ich kam um vom wahren Gott zu erzählen und euch zur Umkehr zu 
rufen.  
 

Später beschlagnahmten sie meine Bibel und die christlichen Bücher. Nun hatte ich 
nur noch die Verse, die ich auswendig gelernt hatte. Um mir Mut zu machen, sang 
ich. So gab mir Gott täglich kraft durch sein Wort.  
 

Am Weihnachtstag 1934 ermutigte Gott mich mit einem Wort: – Immanuel, Gott mit 
uns. Dann erinnerte ich mich an Psalm 37: – Erzürne dich nicht über die Bösen, 
denn sie verdorren so schnell wie das Gras … Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn.  
 

Als Kind hatte ich bei meiner Grossmutter stricken gelernt. Eines Tages erfuhr der 
Befehlshaber der 2. Armee, General He Long, davon und bat mich, für die Soldaten 
Socken sowie einen Pullover für seine Tochter zu stricken. Bei einem Fest wurde ich  

 

 

 



 

 
 

aufgefordert zu singen, doch ich kannte nur Lieder über Jesus! So gab mir Gott 
wieder die Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden!“ 
 
 

„Ich dachte an die Kreuzigung Jesu“ 
 

Nach 413 Tagen Gefangenschaft, davon sechs Wochen in einem dunklen Kerker, 

versprechen die Kommunisten Bosshardt, ihn freizulassen. Als sie ihr Versprechen 

nicht einhalten, ist er sehr niedergeschlagen:  

 

„Meine Schuhe waren zerschlissen. Kilometerweit musste ich mit einem einzigen 
Schuh laufen, bevor ich den anderen Fuss mit Lumpen umwickeln konnte. Ich hatte 

keine Kraft mehr und liess mich weinend auf den Boden fallen: – Herr gib mir den 
Mut, weiter zu predigen! Ich war physisch und psychisch am Ende, erschöpft von 
Krankheit und Fieber.  
 
Meine Füsse bluteten, und ich konnte die Schmerzen nicht mehr ertragen. So schrie 
ich meinem Bewacher zu, er solle mich erschiessen. Doch er hatte Mitleid mit mir 
und brachte mir grosse, teure Orangen. Hatte Gott vielleicht sein Herz berührt?  
 

Dank der Gebete der Christen in Europa konnte ich diese schwere Zeit ertragen und 
erlebte tiefe Gemeinschaft mit Gott. Als die Kommunisten anfingen, mich mit einem 
langen Bambusstab zu schlagen, dachte ich an Jesus, der für mich nicht nur 
geschlagen, sondern ans Kreuz genagelt worden war. Unerträgliche Schmerzen 
durchfuhren meinen Körper, und ich blutete überall.  
 
Doch die Gegenwart Gottes war so stark, dass kein Laut über meine Lippen kam. 
Der Richter war darüber so erbost, dass er meinen Peiniger anschrie: – Du schlägst 
nicht hart genug! 
 
Dann entriss er ihm den Stab, um selber mir noch heftigere Schläge zuzufüge. Er 
brüllte: – Wann werden wir endlich das Lösegeld erhalten?  
 

 

Bis zum letzten Atemzug 
 
 

Bosshardt hat mit der Roten Armee die Provinzen Guizhou, Sichuan, Hubei, Hunan 

und Yunnan durchquert: 

 

 

 



 

 
 

„Am 12. April 1936 – es war Ostern und wir waren in Fumin – liessen sie mich nach 
über 500 Tagen Gefangenschaft endlich frei: - Geh! Die Schweiz ist kein 
imperialistisches Land, sie hat keine Ländereien in China. Da ich nicht mehr gehen 
konnte, gaben sie mir sogar ein Pferd. Ich litt ausserdem an einer 
Rippenfellentzündung, an Bronchitis, Beriberi, und tropischer Sprue.“ 
 
Seine Frau Rose pflegte ihn, und sobald es seine Gesundheit erlaubt, treten sie den 

Heimaturlaub an. Auch in Amerika halten sie Missionsvorträge. Doch ihr Herz 

brennt für China, und so reisen sie im September 1940 nach China zurück, während 

in Europa bereits der Krieg tobt.  

 

In Panxiang, in der Guizhou, gründen sie mit vier weiteren Christen eine Gemeinde. 

Bosshardt predigt, verteilt Bibeln, und schon bald füllt sich der Versammlungssaal.  

 

Seine Mitarbeiter besuchen die umliegenden Dörfer und verkünden das Evangelium. 

Doch die Maoisten sind auf dem Vormarsch, und die CIM ruft ihre Missionare auf, 

China zu verlassen. Trotz der harten Prüfungen in der Vergangenheit entscheidet 

sich das Ehepaar Bosshardt, dort zu bleiben, wohin Gott sie berufen hat.  

 

„Am Anfang duldeten die Kommunisten unsere Aktivitäten. Doch dann verboten sie 
uns zu predigen und schlossen unsere Schule. Die Schreckensherrschaft breitete sich 
aus, und Hinrichtungen gehörten zur Tagesordnung. Sie zwangen die Christen, 
ihrem Glauben abzuschwören, doch nur einer verleugnete Jesus.“ 
 

1951 wird Rudolf festgenommen und dann mit seiner Frau des Landes verwiesen. 

Gemeinsam reisen sie nach Laos, wo sie unter der chinesischen Diaspora Jesus 

verkünden. Nach Roses Tod 1965 kehrt Rudolf nach Manchester zurück und wirkt 

dort in einer chinesischen Gemeinde: „Ich war überrascht, eine so grosse Zahl von 
Chinesen in meiner Heimatstadt vorzufinden! Sie waren mein Volk geworden!“  
 
Trotz Lähmung im hohen Alter steht er bis zu seinem Tod im Jahr 1993 in Gottes 

Dienst als Prediger und Evangelist.  
 

     Rudolf Alfred Bosshardt                                      aus: China…vmzj 


