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ter dem .sohibboleth der iE:ntmiYlthologisierung das 
'ga'Il!ze ~on Ohris,tus 'gewir,kte tHeil ruurf eine psy
c!hologische ,Forme I ziehen und damit, fast ohne 
es ISlelbs,t zu wis'se,n, aIle iVitamine 'des E~a,nge
liums lWegschiittern. 

IWir wollen ja nun keine ,Ketzerjag1d rubhalten, 
denn ich Uilld jeder Leser mufi mioh selbst bei 
den Ab- und 'Irrwegen mirt einschliefien. Wir 
riihmen das Blut J esu, damit es sein Reinigungs
und Bewahrungswerk an verlorenen und mutlo
sen Herzen tue und wir einen ,Blick fiir seine 
Herrlichkeit und Kostbarkeit bekommen mochten 
So soil gerrude auch das Folgende .nur so ,gelese~ 
werden, dafi jeder in seiner ei,genen rechtgHiu
bigen Frommigk,eit da'durch getroffen wird. 

I:m 'IKerkJblad" der strengen Kal~inisten las 
ich in einer Mainummer 1962 die Uherschriift 
,iLafit uns hei den Ge,s,angen ibl.eiihen, deren Text 
.in der Bibel 'ste,ht!" Prf,arrer Dirk Postma (G:l'iin
der und OrganLsator die-ser KirC'he in ,siidafrika 
vor iiJber 100 Jahr,en) sei mit voUem Recht von 
,diesem IStwndipu~kt ausge'gangen, der nun v,on 
neuem durch einen 'Beric.'ht runs Jerusalem als 
richtigerwies,en 'Wird. Pfr. Boertien beschr'eibt 
den Iinhalt de,s ~arng.-he.braischen Gesanghuches 
so: "Nicht nur sind die Melodien gewo:hnlich nur 
im Tanzschritt zu si'llgen, auch inhaltlich sind 
,di,e T,exte meisltens schwach, ~or aHem deshalb, 
'Wehl sie s,o Jesushaft sind. Wennein Aufiens,te
hender sie lase, Wliil'de er denken, dafi bei den 
Christen der ,Mensch J ,ssus den Platz des Gottes 
AJbrahams, Is'aa:k.s und J akolbs eing,enommen hat." 

,;Die Kirdhe 'V€rehrt Jesu Chr,istus als den 
Mittler, a:ber seiIl!e menschliche Natur wird nidht 
ang,eibetet. We1nigsrtens nicM Inach der Kalvinisti
schen Theologie, di,e hi'erin, wie mir scheint an 
einem tioef-biJblisohen Gedanken festhlilt. 'Die 
Lehre der Durchdringung ,beider Natur,en wird 
als uIlIbi1blisch. abge'Wi,esen, und der Ausdruck 
Gottmensdh Wlr,d ml. W. von Kalv,inisten nicht 
g'eiJ:>rruncht. Man kann das auch anders aus
driicken, wie e.s 'ein Kirche'Il!vorsteher mir einmal 
sag,te auf eine meiner Studentenpredig1te,n hin: 
, ~Bedenlke"., sagte er, .,wir miissen lD.icnt mit 
Jesus, sondern mit Gott versohnt werden.". 

"AIs ich i'n Hamburg als ,Pfarr-er wirkte, muBte 
ich woc'henrtLieh Lieder ams dem deutsche'll Kir
cheng,esa:ng1buch lW,ahlen, worin e-s so wenig Psal
menund Isoviel frei g'edichtete Lieder 'gilbrt. Die 
Wahl war manc.hmal besonders sc.h:wierig, weil 
:hi,nter 'Viele'n Liedern' eine schiefe :Lehre tiber die 
N aturen von Ohris,tus steht." 

iSow.eit das "Kerkiblad". ,Wir drunke'n Euch, Ihr 
lielben Kal~i,niste,n, dafi ,Lhr ,Euch doch einma,l das 
H,em erleichtert habt. Wir 'Wonen auch gar nicht 
e:eter und IMol'dio schr,ei,e'n, sondern sehen hieran 
nur ei,nlIDal mehr,wie nortwendig ei,ne gurte luthe
rische Fakulta,t in .8udafrika ist, wi,enotw~mdig 
aber auch eine KIarung der Glaubens'erkien'I1tnis.se 
und der Verk,iindigung a;wischen den dl'ei red'or
mierten iburisc.hen Kirchen, di'e eben keineswegs 
in entsc'hei'dendeln Dingen 'eins sind. Es tut uns 
w'eh, dafi Thr das 'Blut J 'esu und s,ein KreulZ oft 
so 'sehr an der P'eri'p'hede stehen s,eht und .stehen 
lafi,t. 1st denn nicht die ganze Menschheit Jesu 
die einzige Offenbarung Gottes an uns zum Heil? 
Undgiibt es wohl eine grofiel'e W'eisheit fiir aIle 
'W,eltlichen und r,eligiosen Dinge als das eiIlifaltige 
lKi.IlJderg'ebet: Gottes Gnad und Christ Blut macht 
ja allen Schaden gut! 

nafi a1ber die Menschheit Ohri'Siti niclht von 
,seiner GottJheit rubgetr.ennt werden kann, s,ondern 
eben als Gottmenschheit ang'ebetet wir,d, 'das ist 
nun eibe,n s,eit dem f ,iiIlifte'll Jahl1hundert 'g,emein
chr,is,tliche feststehende UibeI1zeuguIllg, und der 
habe'n sich sowohl Luther wie Kalvin ausdriick
lich ange,schlos'sen. Dal1iiber kann man iiiber,haupt 
nicht deiba:ttieren! 

Ulbrigens haben die FOl'soher in der Verkilindi
gung vlon 'Kal~n und ILuther, die beide streng 
chriostozentrisc!h dac.hten, noch kei,ne grundstiir
,zenden UntersClhied,e ged'unde,n. Den Zwist iiber 
a,Ile mogliohe'll IAlbweichungen und Tiifteleien ha
hen erst die E'piogonen e,ntrrachit, da i'h;nen die la
pidare Einfalt und der humorvo.lle Erns,t der Re
formatoren rubhrunden kam. LaBt uns doch aIle 
Bufi.e tun und umkehr,en IZIUr ~betendemR,iihmung 
der rettenden Gnade Gottes im Blute unseres 
einzigen und ewigen Heilandes! 

E. ,Friedrioh Tscheusc.hner 
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. 3 I ~ 3 Freiwillige Helfer 
IDer iKlus;ter i'st :md;ndesteIlJs ebeIlJso wioh

tig wile drer Pas'toll'. Vi'eHekht ,jist es heut
~utalge a.ndreI'ls. lin meiner Jugend w:ar es 
jedenfaUiS S'O. Was BoHte !Werden, wenn 
die:r iK,us1te:r nichlt dile KJi.rclhttir alUd'lscMoB, 
'Older wenner :IlJi,cht be,im v:iel'ten V,er,s den 
Pa,sItor :alliS der Sakdsltei zur iKanzeltreppe 
geleirbete? In einer Be.r1iner Kirc.he s'ah 
ich 'einen s:ta.ttlichen iKuster, em'en all,ten 
SOIlda'ten, der I3Jn de~ K!akristeiltur stand, 
Hacken zusammen, wi,e :auf Posten. So-

ha"ld dIe T'ur a"u1fgting, schYl1tt er wie im 
Parademwr,sch V'O'ran, dler H 'erll' Superinten
dent hinter io1m her, '8'0 fr,euniCliliich dr,eilIl
bEckend s'o hesc:heiden aussehend. Vor , 
cler KialIllzeltreppe ,slteilU,te sich der KUlsteT 
wIeder wi'e 'e1n Wachtposten auf, HeB den 
Herrn SuperiJllltendenten vOl'beidefil,iere1n, 
mruchte dann SltYla1ffi1ffi kiehl't und schriltt 
grwvlitati,S'ch dalVon. Bas'e Zung,en behauip
It1eten, er tue das mi,t Ahs,ieht, weB ell' den 
,Superintend'enten uicht leid,en kanne. 
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Gan'z anders der iBa'lltuklils,te]; von def 
MissiOlns,sitaltion NeuhaH.e iln T'r.ans'Vaal. 
W'enn 'Mi'Sls,ionar Kahl ,im Ta'lar z.Ulr K,kche 
schriltt, .s'eine Frau und die iKJinder hi'lliter 
ihm her,. dann stand Pi,e,t taJn der 'Dlir, die 
rzum P,redi,gersi,t'z £lilhrt.e, ,zog demlitig s'ei
;nen lHu,t und glrliBte: numeI.ang Moruoti! 
Dann oifnoete er di'e 'Dlir und sprach: Mo
ru,U ka.nn n'Un hi,neilng,ehen! AsslebJi'ef tog 
(b~tte slelhr), - se1n s'chones HoliHinldilsch
Alf'I'iikaJans hOfIU,ch anwendend, urn den Mo
rUlti zu eI'lfreuen. 

nie Chrilslten unserer .ers.ten Gemei,nden 
Uind GemeindJ'ein g.ing,en dem Missionar 
hi,lf.I'leiClh lZ'u,r Hand. AUif AuBleTIlsltati,onen 
bauotelU sii'e ~eI'ln edn KJ1rchl,eMl, ,und s'ei' es 
aus Pfahllen. Aber €line IKtanlzel :muBte auch 
datbei sein. UJlId d3Jnn nahmen ein'eiI' oder 
zwei 'voniihne'll die iLe~tung in di.e Hand, 
sorg,ten daf,U.r, daB die [Fr,a;uen di'e Kilrche 
rei:nhiellten, IJ .. 3iuteten dtile k,leine Handglocke 
u:nd waren T,lil'lh:liter, Klis,ter U'nd sogar 
Predig,e-r line~ner !Person.Wi'e diWs zu ma
chen ]S,t, hwtoon ,sie dem Moruti abgeg'iUokt 
und ahmtenilhn nach of It so,gar in se1nen 
kleinen Sprachf'eh:ler~. Malnch.e wurd,en 
dem "Mynheer" 'slelbst in ,ih~er 3iuBeren 
Erschein:Ulng 3ihnLich. 

ISD kl3Jmelines T3Jges ei:n ,f.r,eiJwiH1g,er Hel
f.er 'Vo,n €liner iNoachbarsltwtion nach Kra t
rzenslte,in zu IBes,uch. AI:s ich ilhn von w.ei
,temswh, dachte ich: IDa lwmmt ja Brude-r 
So--uTIld~so. Der,selhe iRock lund Hut, der
lSelbe 'VoUoo'r,t 'lind Jders'ellhe Gang; lI1'uor eins 
fiel auf: die FotiBe s,teckten 1m Sanda.l:en. 
Undo mei'n Pac.k,es!e!lttI'lmber, Idler lIllich auf 
meilnen langen Ri,tJten 'Dns IUnter£eU:d be
g,l,eiitete, tha;tte ,sd·ch 'einen Schnu'I'1I'lbart 
wachs'en' ,l,assen, gen~u rw1ie ich ihn damauls 
,tr.ug, SD daB ,er heim Vor,s'iTIl~en hei lHei
denpr,e-dilg'lten nti.chrt vom Mynheer albsrtJwcih. 

Und predig'eiIl konnten ,si,e! 10h ,gebe ,nul' eine 
Probe \Von 'd,er Predig'lt des Kirchenaltes.ten 
Monyepao: "IIhr IMenschen GOItteS! ZWiei Frauen 
in eionem Haus; di,e eine 'ha.t ein Kind die a,ndere 
hat ein Kind. .Die eine erdl1uckt 1hr Ki;nd im 
Schla.f; die a.ndere hat g'lut aud' ihr Ki.nd aehtge
ge.ben, es lebt. ZiWei 'Frauen in einem Ha'Us! Die 
die ihr. Kind ,el1dl'l'iickt hat, s,tiehlt 'heimlich da~ 
l~bell'de, Kind lVon ,del' andel'll ,und legt del' Schla
fenden I:hr totes Ki'nd i'ns IBett. Als diese erwacht 
ru:f,t s,ie: IGib mir mein Ki.nd zul1'iiCik du hast e~ 
mir ,gesWhl~n: .Dies hier ist de~n Ki~d!' 6ie ge
he,n zum Komg .. Del' sagt: ,'Bnngte1n Schwert, 
tellt das lebende Kind in zwei H1Uften und gebt 

jedel' iFra'U iohr 'Teil!' iDa schrie die a'ndere': ,Nein, 
neill', Herr Konig, ni.eht rz'er,teiJ.en, ,giib e,s ~hr 
ganz, damit es le'hen ble~bt!' Del' Konig srprach: 
,Ge!bt die.S'er ,Frau das Kind, sie ist die Munter!' 

,;Hort zu! Ma;nche Firauen erdl1'iicken ihre Kin
der, tot'en si,e aus Unac'htsamk,eit .. Andere emie
hen ihr,e Kinder IZU guten ,Mensche,n. Ua schauen 
die, die ihre Kinder lVerwaihrlos,t hwben, mit Neid 
auf die, die gute Kinder hrubenU'nd mochten sie 
am li'elbsten ums Leben Ibringen. Zwei Frauen in 
einem Haus! Gemeinde GOittes! Ri1tet eure Kin
der! Niemanrl lVer,wahrlose rsein Kind! Damit alle 
e~re Kinder 'gute Menschen :werden mochten, eine 
Zlerde der Gemei.nde rzum ,Preise UIllse:res Heilan
des J~sus Cohristus!" -

Eine :interes'sa;nte 'F,i'gur ulIlJter d'en !Ill:c.ht 
aUlsgebilld'eten frei,whl:lli:gen, Heli,ern din ulThSe
-rer Mission wa'r Zachariws Mogashwa ein . ' Mwnn, ibr,el,ts,e:hUllitrig ,U!nd grDB, mit !lang'en 
Zahnen:, di'e l'ose aUls' sei'lliem iMund'e hing,eill', . 
wenn er [',~.det'e. · ISeilne GroBcrnutter wa.r 
,ei,ns von den dlrei M3idClhen, dd!e ~u~ Zelit 
der K:r:i,eg'e zwi,schen den Zulu oUnd dem Ba
pedikonig 'Dhu:klJne 'Von den lMellischerufres
sern jensei,vs des LeDlugebi~s g.e,flohen 
waren. An.dlere 'Von seinen Verwa!Ild,tem. 
ha;tten diesel1be:n laTIlgen IZ3ihtne. Daheil' h3Jb.e 
ich den Verda,eM, daB er ,gena'll" wi.e der 
's'chwarze Past'or ISew,usc}mne von Men
s'chenfr'ess'ern absrbammt. 

IE'r 'war es, der sDch 1'92'4 fr,e~,iH;ilg mel
dete, lim LoweIllfe1d1 !Von Phail'aboTwa, am 
h~Ult~gen KrligerpaI'k, den Heiden zu pre
dagen. AJtser ~u FluB ~Ulrlickke.hrte war 
'G ' se1n eI'lster I ang 1Zli' tneinlem Romda'Ve.l lin 

K'raiuzens,tein. Da saB er vor mi~ ulnd er
zahl.te: "iMoru:ti" ich hwbe den !Heiden von 
Phallabor:va, die 'V'?n den J-owen hedram.gt 
wUlr.d'en, Immer wI'eder ,gesag;t: iMein MD
ruti dort iln Krait'zens,teIi!ll ISIt€lM VOl' Gotte's 
T.hron ~,iJt hocher,hobenen Handen filiI' 
mich ZIti' beven. IMir wird n,i,chts ,g~sche
:hen. Dar:uiill 'WU[ Zluor iLOw,endlag"ld! Moo'lUti 
zweima,} hahe ich mit dem AiSisegai un del: 
Rechten eilnem alns,uUrmenden Lowen ·g'e
.trootz,t. Gottes HiWnd, war iiher mir.'1 -
,,'Wi,e krum es denn, diaiB idu, der L,ehre,r der 
Heiden, ausgezO'gen biSlt i1n den LOlWen
kr,ie:g?" fraglte ,ic:h. "Mo'r,uoti,," Il"i,ef er be
geis,tert, "wenn ,im Morgeng,raue'll das tA:n
~ilo'Penhorin r ,wf:t 'lind aBe Manner, Ass'egai 
In der ~alus.t, delIll RindeI'lrauher :ntachsprin
,gen, WI,e ka,nn da einlMiWnn w.iekh zurlick
Iblleiiben'? Hore nUlr dien ein'en IKiampf: De'r 
Lowe Is,teUte soich den Veriol'g'ern. na saB 
er 50 SClhdtt entferlllt auf s'einlem SClhwanz 
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u;-ri'd . etwartete" u:ns. Der Hi:iJupUing, der 
a.}is Binlz,iger von ,uns 'e.in Gewe,hr hwt, 
s'cn,i'eBlt V'Otrbei. Die:r Lowe hleiibJt s'itzen 
U!nd ,SPOItte.t unser. Der Hauptling schieBt 
zuim~we:ilbenmaa, . Vlerwunidet springit dler 
Lowe a,uf, kommt in ,langen, !Satzen auf 
uns :zu. Wlirr billd-en 'e,i:ne ~alng'e Ke.tte, die 
Spee,r,e IZlum ISltOIB be'reit; f llinf Sc.hr,i:H noch, 
da, se,tz,t s.ich der !Lowe und z,l1Mt nns, 
r.Lchti'g, ,erzahl:t uns, fwnl~t an ei:nem Ende 
der Schlitzenke,t.t'e Ian und n'ic.kt jedem z,u. 
Daln:n geht 'er 'zurlick,. 150 :Schritt, und er
WlaJrlbeltuTiiser'n ATIlgir'iff." 

[)er Ha.uptil'ing ,schieB:t !Wieder fehl. Aber 
wa's nun kommt, ,is,t d:er Lowe. "MOIl"Uiti", 
sptr.icht begei's,te.r,t Zacrha,ri:a.s, und dabei 
hangen ilhm die ;lang'eln Mte:nschenfrBsser
Izahne a'us dem Mund, "d.i'e Au,gen des Lo
wen sitanden :WUIS 's'ei'nem Kopf wie d,ie g"lli
henden Lampen ei:nels Autos. Keds, steht, 
,s:teht, s,teh.t! Und da, ein lwnger 8at:z, ;j'st 
er inu:n.serer Lini'e, 'Stlil1~t sich laulf e,i:nen 
a:lten Lowenljager, rennt dhn 'zu ,Boden. ner 
M,ami s,tectkt ,s'eilne 'rechtle Halnd dem Lo
w'en in den offene:n :R,ache:nund faB,t ,ihn 
bei der Zunge, so da.fl er nieht iZube.iBen 
klann. Und lilliun spTlilng'en taRe he,rbei milt 
ihren Assega;ien. lDer SOlhn de.s unter dem 
Lowen Hegenden iMannes spr,ingt dem 
:Raubtiter a,uf de:n Rli,ck'en. Er sltoBt ,ihm 
den ISpeier in die He 11ZIS elite. Der iHauptlilng 
:l<i)st e,inen neue:n SchuH, ,und der alte Kde
geris,t aus den KIa,wen' des ,Lowen geret
.bet. AUif e,iner ,sohnel1 herg,esteUten Ha.hre 
hringlt :man ilhn ,nareh iHwuse. Seine Hand 
]sIt" 'ube:l zetlkalult." ,soe,I1ziilhllt mi<r di,esler 
K'listelr. Aber ehelTiiso ,uners'chrocken war 
er a,uch in seinen Predi'gten, ein echter 
8trei:ter J'esu Chrl]s,ti. 

Das Gehilfenseminar 
!Nach dter GIllindung der Mli'ss,ionsstation 

Mlphome (aluf Landka'rte'n wa,r iSpMer zu 
:le<sen 'My~ho:me) er'kannte lSuper,inlend:ent 
KJnothe bald,. daB ihei der wachse.nden Zahl 
von Christe,n,g,emeinden Glockner und- K'li
sltelrnicht mehr .geln:Ug,ten. Es g1allt, i,n ei
nem Himgeren LKur.s-u.s L'ehIler ,und Pr:edige,r 
heran-z1uhi,Men, die slpiiter iWlis or,ddnierte 
Pas,tor.endile Ha;ntuki-rclhe leite.n kOlTInte.n. 
Knolthes Rtili 'n'ach Na,tiona1lhelf.ern fland 
W1ilderhaH be,i der II,eiitenden Behorde in 
Hedin " w,ile a'u0h 'in den heilden T,ra'nsvalaU-

sYlnoden. Etr seIber grlinaet'e das Gehillfen
slemi,na,r i'll, ,Mp/hom'e, stpater, Kralt:zenlstbe;i'n 
genanlnt. In :Slid,trla,nsvlaal k.am es zu!r Er
.richtung de'r E ,I'lziehu'ngsa.ns:talten f llir Ein
,g,e:bopen:e :zunachsrt unter LeitUing von Mi,s~ 
si:o.nar Mars, dann Trqmpelmann sen., Her
mann MUller und 8u:pelri~,t~nde.nt Eiselen. 

Zu de'n Fliiilen iVon ,SUlperinte.ndent Knothe und 
Missionar H. Jonas Isail ,ein F ,enda, Ste,pha,nus 
Makhado. der als Knabe im Haus'e von ,Mis,sionar 
Carl Beuster heranwuehs, ,daniaIs ' in Tshewas,e. 
1894 iand ich ihn auf del' IMissio.nss,tatio,n Gutu 
(;S'iid-iRhodesie'n) aI,s Ge.hilfen Non Bru'der Wede
pohl. Wir drei bauten mi,teina,nder unsre kleinen 
Haus,er und deekten sie mitt .stroh. Da se1hloil ieh 
Freundsehad't mit Stepha-nus. .Albends sail er in 
mei,ner ,;Bude" und es ef,e.h]ite ni,e an le>hrreie'hel' 
Unterhaltung. 

, . 
. 'Er sollte mil' aueh be.im ,Erlernen des Tshi

karang1a helfe'n. "Stepha,nUls", sagte ieh, "du 
spriehst vier S.praehen, ibist ei,n ,g,ebildeter Mensch, 
hili mil' 'bi,tte ibei del' a3ildung del' Zeitf,ormenl 
'Ko da' iSlt Il1Jfini1J~v und heifit .!1.eben. Bage mil' 
nun, wie bilJdet man 'das Pras,ens, Imperi'ektum, 
,P'emek,tum und F ,uturuml" -- "Halt, Modsidsisi 
(Lehrer)", fiel er mill' ins ,Wort, ",da !hast du 
sehi:i,ne N ame'n genannt, die wir uns'erm Oehs,en
g'es'pa,l1Jn g'eben konnen an'statt DOIIJkie', Inglis, 
Poe,nskop, a3].oem, Regolp. Nein, modsidsisi, dit 
gaan bo my V1uurmaak!pilekl (das getht libel' mei
,nen ,Se!hornsltei'n = das ist mil' zu hoch)". 80 
suohte ieh 'einen a,nderen IW'eg, mein Ziell zu er
r.eiche.n. 

ISonnalbends Iz,og Stelptha!nu's. aus, aILe erreieh
:bar,en 'Hej,de,n r,1;usamm,eIIJz,urufen, und wa'hr,end er 
ISoIIJnta'gs nelben iMis'sionaT Wedepo,hl al:s HiJfs
pl'ediger amtierte, ri1Jt ieh auef dem ,einzig'en Pef,erd 
unter Fllihru.ng ,ei,nes iEselr.eiter,s naeh den fernen 
Heide:nkralen. Spater naoh seiner Ordination be
-di'ent'e 8tepha'nus in s'einer Heimat, dem BalVen
dala'nd, die Christengemei'nden Ibis zu' seinem 
Heimga.ng. 

E,in wriderer, .cler lin Mplhome alu1s'gehildet 
worden !Warr, Jonas Mogashwa, stand mir 
Istpa;ter 30 J 'ahre liang ,aLsmein:e ITiechte 
Hand bei. 'Ich habe 'S6iln L'ebenin einem 
Blicth:lein: ,,<De'r iM,eeste.r von Kratlz'ensltein" 
heschrieben. Ich l-eTinte ihn 1m J'ahre 1894 
auf meilner [)urchreils'e naeh Maschona,land 
'kenne.n. Er hielt -gerade tSchule ,in Kw.ara. 
0, w,ie ,schnell gr,i,ff ier ZUiffi Krlicks,t00k, 
,und n'un g,ings w,ie eiin Wi'esel, ,Miss,ioillar 
Pauli UlTIid mir 1VOI'larn, den g·te.ilen Phome
Iberg "hilTI'auf. Obeln Eelfer,te er ,Ulns be,i un
.s-e.rm Super.inltende'nten O. Krause ab. 

Jona,s Mo~alslhwa war ein g;uter Milssio
nair. In Kgotpa, d. h. ISchneck'enlland, da 
o.ben ,in den W olke~TIlbe.ngen, traf er eins,t 
eilh'en jungen Mallin, h:enbr,a;un mit rotli-
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chern Bar't- uind !('o'Pfha,ar. Es war Manko
pane Rakoma, StrauHenfede.r auf de'll 
Kopi, Sitreititxt im Gtirtel, Lan:ze wnd 
:Schild iin der. Haind. "Wer bi,st nu ?(' -
,,ilch hin der Hauptmann der Krieger Ma
matlo:lu!;s, der Kon,Igiu aliTer BtiffeL" -
"Was ,suc.hs,t du hi'er im W,i}d:schwein
:Schneckenlaind?" - "W'elche Fm,ge! Wenn 
ich auch Btiffelkapitan bin, so sehwore ich 
doch :aUif W,ildsehwevn, da's Totem meirner 
Vorf'alhren. Ich bes,uc.he meine Braut." 
Das Buch ,ii'll J'o~nas' Hwnden Isehend, fra'glte 
er: "Wa's flti'r ;e,i'll Di;ngiiSt das? Aha, da05 
i,s,t alIso das s"hwaI'lzge;pu'nktete Rind, das 
di:e Koni:ge uicht le,ilden mogen." Uud danln 
saBe'll die zwei, zusammen. Uer Btiffelka
pi,tan leI'lnte :lesen und Ischre.iben und wu,rde 
doer spatere ' ,Wollke'nbergpas:toa: Mo'ses 
Rlak OlID'a. 

Rauba'll!s Jonas Mog:ashiwa,. ISO siteht er 
im' Ta,ufbuc.h, zoll deutsch: groBe Wasser
schlamg:e,zog ,iln ,seiinen Bamnkreis aUe Gl,i'e
der der "GroBe Was'senschlange- und WHd
schwe,i'nfamii}i;e'-', s'e~ne illiteren und jti,n~g,e
ren Br'tide,r und Schwes.tern, di:e Vettern 
und \Balsen, Onkel und T:alnte'll. Wahr,end 
des Burelnkr,ie,ges, 1.899 - 1902, ail,s die 
EngHinrdea: mernen Vorgwnger, Mi'ssliOinar 
Herbst, in Mphome-Krakzenstei'll von der 
StatiOin wegna-hmen', w,ar Raubaas-iGroBe
Wla:s's,ersClhla,ll;ge..,W,iild,schweiln der mwtige 
'Be,schtittzer de,r lZu'rtickJble'ibenden Mislslio
'll'arsfra u und 'ihrer Kilnder gegen di,e ra:ub
hliS,ugen Heide;n des ben,a"hhll!l'te'll Rese,r
valVes und g,egen den en~gli;schem 'Kommalll
de,ar. ' 

,Als ich nach ,Br., JIerhslUs Tod -in iKratz'enstein 
ei,n:zo,g, war er der ers,te, der mic,h, meine Frau 
und meine'll ISo:hn rwil1kommem ,hi,eil. Ails ich 1934, 
nac-h IBoltshaiJJ'elo ve~s'etJzt,Albschied ina rum , 'Vrer
s,chwand er in der Stunde der A:brei:se. So werde 
ich ihn erst in der Ewi.glk'eit :wiiede~sehen. Er war 
d'amals ,schon we-i't iiher dire 90 hinaus. Alber "s,e'ine 
Augen war,en noch ,nic,ht dunkel gewo.rden". Kor
p,edich lUnd ,ge'istJi'g war er :noch r:U.ls.tig; sre.i.ne Pre
,digten noch ,gut ,au,sgearbeitet, Iaut und 'Ver,n'e,hm
bar. IF 'ur mich ist er IgebHeiben ibis an srein EncLe 
mein ,iM'e'eslter No,n KratJze'Thste,in", J o:nas lRauhaas, 
Groile' 'W:as s'el'schl:a,nge. 

'Ein Rnderer ZO'g1l:iill!g de,s Seminars in 
M'phome, der mk von 19004 his 1934 trell 
zur rSe,ite sitamd', war Joel Moloisi vom 
Stamm doer Hyane:n des HauptHugs D.iikg';a ~ 
Ie. Kur:z und geod'rung,en vOin Gesta;Jlt, war 

'€r imme;r voll Mut und Go'ttlvertrauen. 
,s,uper:,ntende.nt Knothe ISla:ndte ihn dm 
J,ahre 1,s80nach DUlilvelsklloof zu dem Scha
d,elj ager Mampsche (V Dig,e'l StrauB), urn zu 
'€l1kunden OIb der a}te Heide eilnen Glrau
hens,bo,te~ b~ei ',s,i'ch ' dwldoeln wtir.de. Mo.Ioisi 
und ,s;e,in Begle,irter erIehten da Ia.Herl,ei. Zu
,nachs.t muBfen ,sl'e , ,im "iMulseum" s'ClMa
f.en" e.llner Hlti ,~te, I'n der ,di,e Kopfie del' er
,gchII1;tgelnen Feinde :ZUir ISchau gersteHlt wa
'reno F'erner ,elr,lehte 'er ein'en Sieg,es:zug der 

I' • . 

,a,us , der ' Schl:acht Ihelimk,ehrendeen Krieg!er 
mi,t! d,i~ a,u.f den S'pitlzen de.r Asselga'i'e dile 
hI utig€ln KOiplfre der F-e!inde daheI'ltrulgen. 

lDann schickte . ,ihn Knothe ;auf R'ekog
nos:zierung Inac,h Phalaborwa tiber 100 Mei
'len ,zw;ID ,sba.CJheIsehwe'inkoni'g 'Makwschane, 
urn a1n'Zufra:gen, ob ereinen "Lehrer" be,i 
Bieh a'wfnehmeln woHe. Als Pfaud reichte 
EIr diem Konti:g ,seine ftir die R'eis'e d:ur,eh di'e 
LowenwtirS.te so ,noti;ge W:as,ser,kanne. Als 
Emdillieh 119124, nach 44 J la1h;r1€'IlJ, derr Kerk
raladin lKrr.a,tlzeIHs;be.in heschi}oB, ,eoinen Glau
bens,boten ,dOlpthi:n .loll s'ende,n, war e.s Mo-
1O'i,s.1:, der ..in Eks:ta's'e ausr,ief: "Auf Inach 
Pharlraborwa, a'wf Inaeh Phalalborwa!" Er 
i:ISt dann s!elhs,t im E,s,ellwagelchen hinge
re,:,st, sreilne ,Wrasls'erk,ll!nne zu 'Wsen. 

E 'r haUe eine eigenar;tiige Angewohnthei,t 
he,Lm Pre,d'ig€ln: Nalch jedem zehnten Wort 
Ihurst'e.te 'elr 'u,nd 're.illld,gte die Kehle. F 'tir 
eine;n IFremden wirk.te r€iS lac.he,rU,C1h. Abel' 
s'eine L:escho,illner Ge;rnei:nde wa,r so daran 
Igew6hint, ,draB ke:iner aurch nur eiine Mi,ene 
ver'ZOlg. Super.iintende'll't Wedepohl ho.rte 
ihil' ein:rnal pr1erdig!en. ",W.as 'lIst doernn das 
ftir e'hi: Popel?" f.ra'g;be er. "Oh," rantwor
t'e.te :i:ch, "da,s ilSlt einer me.i,ner beslten Mils
sio.n:s'gehiilien, t lf 'eu', g,ewi:sse;nhaft illl aHem. 
wa,s er tut, ,und '€oin vo,rz,UgliiCJher EiiHsamm
ler del' Pla,tlz,wbg:a,beu auf ,wn:s-e,rm Grund
b,es,itrz in L'eschoan'e." - "D~ann iSrt ;er ent
'3 chuldli,gt," s:a'gte der Supe6ntenden:t. Doch 
oich iuhr ,f'O:rt: "IKoinnen w,k u.\:'[olloirs,i und 
Mogals"hwa nichf O'rd,ilnieIlen?" - Nein" . . '" 
a ntwor:tete er kuI'Iz,. "E.h:rendoktoren hrau-
chen :wir Ill'i,cht,qi!e hahe'll w:ir :sc.holll g'~:mug 
an den zwei Grei:sen Ma't,shahe lUnd James 
Sehlare ! Wir" braluche:n He:l.f.er ,in yoHer 
tM'anlneskr:aH, ,e!i;e wdlr ratn di'e Front iSc:hi:k
k en ok o.nn en. " 

(Fortsetzung foIgt) 




