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{'Dle 8ru k L I \a.", I Cf b.3 Vom Bantukiister zum Bantupastor 
-----------------------------------------

3~·. ~ V rn Bantukiister zurn Bantupastor 
CarJ Hoffmann (3. Fortsetzung) 

Aus dem Evangelistenseminar Botshabelo he:llen, allis er VOn dem KonLg Tholbela pre-
Als ic.h ilm Jahre 1904 die Statioo Krat- dilgte, detlTI Weg-wei-s·er a ui Jesus und sein 

ze'nsltei'n Ulbern alh:m, ,sandte ,~c:h kwrz da- Konigr,eic,h . Der Bantupasto,r Josef Ma
nach meinen e'rslten K1ra'tzeIlls'teiner, Josef goro alber ar,bei.tete noclh lange, troltrz sei
Magoro, na'ch BOits,halbe:lo ,m d1as Evange- nes hohen klters, dOftt hinten iIffi fe'rnen 
l ~sltensetlTIina'r. 1m Jahre 1907 serhrieb ioh T,habi'na1lande. 
an de'n ISerruina'I"leiter, den spi:iJter,en Swper
intendenten Dr. Paua Sc.hweJ~lnu:.s: "Bru
der, g:ib mir me~netIl Josef wi,edler. VJ,el
leic.ht hast IDu i!hn noch niclht efe1'tig exa
minieI'lt, auc.h gut, das kann ic.h 'in Kra't
zenSttein Itun, nur [,aB ihn aos! Denke Di'r, 
vOfigelstern relte lioh im Thrubina1ande 
durClhs Tor ,el,ner HelldensltaldJt, und da 
rennt mlr aUes entgegen: DorfaLte.s1te, 
Be.:,rate, Manner, F'rauen wnd Ki,nde~. 
Jauch/zend Whre,n s'i'e mich a'n ein 1m Bau 
befindl'ic:h€iS kJein.es· Haus: Unsere IKirche 
und til'ns,ere 8C1huile! Glib uns den Lehrer 
dalzu! Und ,da's muB nun Josef sein. A,l'so, 
set.ze i,hn bitte auf di1e Baihn!" . 

Josef kam, ,undl efa.st aBe Bewohner des 
Dorf'l'elm ,Dnalten in sei.nen Untffi'richt. Die) 
wachsend,e Zanl Ider Chrilstten in den kilei
ne'n Gemei'nd.en 'des Thalhi.nalandes 1'ief 
nac.h einem vOililambl'ic.hen Pas.tor. Nach 
eln,ja:hrigem Unterric.ht in elnem 'VIon Mi,s
si'Onar H. J o,nals gehaUenen Ku·1's U!S wurde 
JOls ef ofidin:,erlt um,d aus Pastor der Gemelln
den im Thahl.nailand ein:~esetzt. 

E.r war ,ein gUlter Redner, und auf einer 
Synode Ihie:l't er Ulns' ein,e so schone, hiJder
re.iche und Wr jeden Bantu faffi>.are Pre
dI:'git, dalB j ed·erma,nn sloh darwber f'reUite. 
AI,s nun ~m Jalhre 1929 Mils.s1onsdirektor 
D. Knak .seinen Besuc.h in Kraltzensltein an
mel'delte, lileB ich Pas tor J olsef Magoro i'n 
zweHagigem Ma'YlS c.h wher die Berge aus 
T,hahinaland ~olffimen, um dem Galst aus 
Deutschland den GenuJ3 ellner origilner.Ien 
Bantupl"'edigt zu verschaffen. Dem g'uten 
JOlsef war di,ese EinJladung wohl zu Ko.pfe 
ges,ti,egen, und er Jeg;te lios, auf der Kan~el, 
al~s olb er de.n Stre:,t mit der ~inSlte.rnils des 
Heide-ntutlTIs garuz a~leiln 'urud mit Kanonen' 
aU.3,zUlfechten ha:be. Arusltatt nun eine 
Fr,eude IbereLbet zu' haben, muBte dc.h ibe-
3~hamt dJas Urtehl horen: "Der u~bentreiht,J 
der tiiJbe'htrei,ht!" - Nur ein Bantupasltor 
wie P:h:ililppus Bopape konnte di,e Wund~ 

Moses Rakoma, der Wolkenbergpastor 
Auch er war €lin ZogJ:i,ng des Semina'rs 

in BOltshaibelo. Seine lBekannt,s c.h aft 
machte ich s·chon 1899 auef meine·r dama
li,g.en ,Sta1tio.n. Adwna im SekukuIllilande, 
aJiS er lYon selnen Wo1keIlJDergen auf dem 
Ma,rsch nach HotSihahel,o war. Mi,ss . A. 
Henbs.t :ha,tte ihn etben e.rs,t geta,uft, aber 
er fand den ehemaJIilg,en Leibgardis.ten der 
Buffel'konigl'n MamaUo,lu innerlHerh so reif , 
daB er gerne seine .Di'enste <fur .da.s Relic:h 
GOlttes siCihern WToll!lte. Ich ahnte ni,cht 
daB lic.h mit !d,!les,em Mann spater einma.i 
in enge Be.ruhrung[ k01IllIlle.n und manche 
Reise ins Heilden:l~tTItd unternehme.n so,]),te, 
V()iffi LeUalbafluB b~s .ins Thabina1'and und 
zu de'n W OIlke.nibergen. 

Es war ·an meinem ersten IW,eihnachts!fest auf 
del' Station Kra1lzenstein. 1m ersten Morgen
gra.uen klopfte es an der Schlaf,stwbentiir. WeI' 
mag '<fas sein? V,ie.Jleicht hat ein Schwerkranker 
mich notig? VOl' der Tiir steht ein iheUbrauner 
Mann mit rotliohe.m Haupt- und Barthaar. Sei 
gegI1iiBt, Moruti Offmann!" - "W.a,s wiins~st 
du von mil', IFremlidlin,g?" - "Fremdlin,g sa,gst 
d~. Morwti, FremdJilllg?" - .. Ja, ioh tbin noch neu 
hler und ikenne nur erst die Leute aus del' nach
sten Umgebung." - "Alber kennst du denn den 
Moses n,icht?" - "Welchen Moses?" - "Den 
aus den Wolkell!bengen!" - Ach so!" - Alber 
Moruti, Ibin ioh nicht eilllffia.I'~or vier Jah;~n an 
deinem Hruuse in Arkona vOI'liilbergegangen und 
habe ,Herr Moruti' gerufen. als ich auf dem Wege 
nach 1B0tshaibel0 war?" - 0 der Moses bist 
du! WtiJlkommen, Moses willko~men! Geht's dir 
gut?" - "Gut, MOI'lwti, mein Hero: trieb mir.h d~e 
Wollk,:nlbe~e herunter, ich marschierte zwei Ta'ge 
und elIte, KiICh zu ibegI'liiBen in unserm Land Scho-
neI' Wei'hnachtsmoI'lgen, nicht wahr?" . 

Wenn ich s.pater,zu Pd'erde in ta.gelalligen Ritten 
das UnterfeJ.d hereiste, so rwar es mil' stets ein 
GenuB. diesen unwiichsigsten meiner schwar.zen 
Mitavbeiter .z.u F,uB an meiner Seite z.u habell. 
Sein MUllid stand nie still. Nicht, daB er Unsinn 
redete. 0 nein, er ihatte so viel IZ,U fragen iilber 
das A.Jte lUnd Neue Testament uber Gemeindeer
z!ehun.~ ~nd Schulwesen. daB' es eine .Lust war, 
SlCh mIt 1,hJn:t .z.u unterhalten. Und rwenn iWir spat 
am .AJbend nm Hofraum eines Evangelisten ,ziWi
schen Wohnhliitte, iKiiche und Gastehal!Js am Feuer 
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auf del' Erde safien, dann gin~ es weiter in die
sem Te.mpo u'ber Sitten und Gelbrauehe del' Alten: 
"Ihr Europaer wiBt ja ,gar nicht, was unser Hei
dentJ.m i3t." - ,,'Moses," sagte ~eh, "du meinst 
wohl, wie ihr eueh naeh bluti'ger Sahlaeht an 00-

ren Feinden geraeht haM. sie 'gekopft !Und die 
blutigen Mensc,hengesichter auf del' Spitze eurer 
As,s e,s ·3.i s nach Hause getrlllgen hlllbt?" 
"ISCln.veig bitte davon, Moruti, ich hin heute ein 
Christ und habe ,in Jesus mein Heil ,gefunden. 
Denke an die Grausamkeiten weifier Volker im 
Kriege, und sie ruhmen s,ich doeh, Christen zu 
sein. Alber ieh halbe noeh ,SehlluTIlmeres erfahren. 
Mowti - seine IStilffime wurde ein Flustern -
s iehst du die Bergg,~tme iUnter den lZIWei lesuchten
den ISternen? Da ist e.s geschehen: Del' Grofi
vater schlalgt den aehtja,hrigen Enkel mit del' 
Keule tot. Und del' Knlllbe r.uift !Um Erbarmen, 
dafi es ·herz.zerreifiend war fur 'lIns, Idle es aus 
del' .Ferne anhorten: ,Grofiva tel', I.ieber Grofiva
tel', warum sehla'gst du miClh tot? Warum . . .', 
dann ein furehtJbarer Todessehrei, dann nachtli
ehe 'Stille." - "Und die Ursaehe ?", fra'gte ieh. 
"Dem Kinde ·waren die OIbel'\Zli:iJhne lZuer:s,t gerwach
sen; solch ein ~iIlld dam nieht lelben. sonst sehilk
ken die IGotter Krank.heit, Mifiernte, Hungers
not und KindersteI1ben iiJber die ,ganze Sippe. A,lle 
~i1linge sind so dem Tode gewei,ht und aHe 
Al!binos. H~er in dies.en W olkenlbeI1gen will ieh 
den 'Leuchter des Evangeliums aufric:hten z.um 
Hail dieses meines kleinen Reiches &1s Unter
hi:iJUJptJ.in~ del' Biiff.elk,oni!gin Mamatlolu, deren 
Kriege ieh einst als Heide habe If.uhren mussen. 
Heute streite ieh Ifur das Kon~greieh Jesu C~lI'i
sti!" Und er hat es wahl' gemacht, hat fast alle 
Glieder des St!IJmlffies in eine Christengemeinde 
gesarrmmelt. 

Alls Pastor Plhilippus BOIPaipe, der mir 
eine ze1tlan,g gehoilf,en hwtte, nach Kgo
kong zuruckkehren iffiuBte, heantrag'lte ioh 
fUT 'Mos,es Ra;kJoona und zugleioh fur sei
nen KoiMegen Phi'lilppus MalInalbolo die Or
dinat,i'on. Supt. W. Kra,use s'chickte beide 
nach HOIt.slhaheJlo, wo damalls Dr. Johannes 
BaUimba·ch ,Bantupals,toren ~n einem Orldi
na'tiolTIlskUlr,sus. ::lUtslbi,ldete. 

PMl':lpPus iMam~boll{) wU'I'de :Du'r dla's Le
Uaha,fiuBg,e:biet einges·etZit. 'Moses Rakoiffia 
fur 'das GeJbie.t die.s,seits und jeTIls'eits der 
W()II,kenlber,ge. 

Ein Besuch beim Wolkenbergpastor 
Lm Jahre 1913 ribt iClh mi,t dem ebe"!1 

au,s DeUrtlschlland geJko,mmenen Misslionar, 
s'pMeren Superintendenten ,und Prruses 
Jackel in di,e W(jlkenibeorg'e. "Bruder", 
sa,g'be kh, "heUtte wiors,t du i'n ei'nem Pfarr,· 
haus s·c.hlad'en, comme ill [aut!" - "Nous 
verrollis!" a"ntwortete er - "W1~lkom
men !", nief Pas.tor Moses RalkOima uns 
ent.ge.gen, ".di€ Eier sind schon gekoClh t> 

Bre~,~opf und Hu,hnerfieisch .Sltehen auf der 
Tlilfeil ,bere:t!" - ,~Klin.g'lt ja ,s,ehr einla
d'e'nd." , sag,ce iffi,ein KoilJeg,e. "N u'n maJ rein 
ins P1farrhauls!" Tief ich, "Moruti MIOses, 
ge.h doch b~'bte IVoran!" W'ir betralten eine 
runde, saulbere HUltte. Ri'Clhti,g, da standen 
Br,eitopf und FJ'ei's·chto.pf zu he1den Se:,ten 
eine·r langen BlVnk, hn Hintengrunde zwei 
zU3ammen~eI"o~:,te dunne StrohmaM·en un
ter dem Dachbaillken, auf der Mauer unter 
dem IStrohda,c.h ein Ti'ntenfaB und Pap1elI', 
die Schreibfeder stec.k<te 'im StrDIhd'a,c.h. 
Dais war Amt~IZli:mmer, gwte Sturo e und 
€,heHches Schlad'igemach. Wir bei,den Mis
s'ionare senzten uns rittldn~s ein je'd'e'r 
auof €lin Ende der lian.g'le'nBank, nahmen 
TeGler, MeJs,ser u.nrd Garbell aus der ' SaUeJ
ta,sche, und els ISchmec.k<te herrlich. "I.hr 
W eiHen sei,d dIQiClhanSipruchSlvoIU", s'a:gtte 
Mos'es" "i-hr ha,bt 6'0 voiele Bedu'l'1fnisse. Wir 
Sc.hwarzen sind vi,el pra:M'~scher. Wir fas
sen einfach :mit den fU'TIIf Fin.~ern der ei
ne.n Hand in den Brei,oopf und mi,t den funf 
F~'ng,ern der andern Hand in den Filei,sClh 
topf. Na ja, meline Kinder, d1e in Johan
ne31~)Urg bei den W·eiBen gear,bei,tet ,haben, 
sinrd auch schon vendoI'lb,en unrd sag,en, das 
~ei unappet~hlioh. Ja, di'e JllJg,end! Sie wol
.Jen auc.h nic.ht mehr das Gesicht im Was
sel"to,pf spielgeln, wenn '.:lie sich fritsieren. 
Moruti, Off.ma,nn,. MorUiti J akallas, haibt ihr 
S'O was ·",cillton erleht? Und Be'tts.tel~en wol
len si,e lich ansc:haffen, all's Clb d:·e Stroh
ma'tte auf Idem Fu,Bbo,d'en flir I ie nic.ht gut 
genuig ware!" 

Seine Gemeinde hi'ellt Pastor Moses gu t 
in Zucht; ,er iheaufs,ic.M,ilg'lte di'e grotBe 
Schulle, ,~ing auf Heidlenpredi~t und wa.r 
i'n all,l1en Din~en ein treues Vortbillid fu'r die 
Chri,s,ten aUer seinelr klle,:'nen GetIDeJinrd'en 
dmben aui unrd an den Wolk,enherg,en. Bis 
':n sein Ihohes AJ,ter - er wwrde we it ulher 
90 Jahre aillt - hlie:b er .gei t1g reg'e und 
war ern treuer Bera,ter der Jungeren. 

Moses Rakoma II. 
Wi,e der Valter, 'so der So,hn. Er vedebte 

a:lls Knabe mehrer,e Jahre im Hause von 
Mis,s. Got.tfried Beyer, und d1eser treue 
GOlbtesmann war es' auch, der dem He'ran
waClhs'enden den Stempel alllfprag.te fur 
Iseine wei.tere iLe.bens!balhn. Mos,es trat in 
das Lehr,erse.mi'nlVr lin BotshalbeJlo ei'n, das 
damals unber der Leiltung von Dr. Paul 
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Schwellnus stand. AJberer vertHeH e's sc.hon 
nac:h ein,em Jahr. 'Der €'nst,e W,elltkdeg war 
auslgeibI"o'chen, und Mos,es H ~lQg in d,ie 
Ferne und ,ward nicht mehr 19:es·ehen. 

Da lta.sen wir in der ZeiltUing 'Von der ToOr
pedi.er,ung der "iMens.i,s" im AcrmeJkana:1. 
Unser Eing.eiborenenkommis·sar sagte: 
"Ba,d Il1uc:k!" :Denn von den eirugeboreonen 
SOllda,ten, di'e d3Jbei ,unter,g1i'ngen, waren 
126 aus den HOIVZlbuschhe'rgen. "All:les Leu
,te",.lsa:g'lte er, "dJi,e i'ch habe aUifrufen m'tis
's·en." l'ndle·r Verl-UisltJ:i.ste las.en wir den Na
men Moses Moses. Das ikonnte nur Mo
s,e3, der lSo,hn uns-eIles WOllkenber:gpa:s,tors 
MOls·es sei,n. So bet'rauer,ten wir dhn als 
einen Toten. 

N aoh dem Kr.iege kJio:pflt ei'n Ed:ngehore
ner ·a.n die '.Dtir meines Ambs,zi'mmers. "Mo
rena·, M.orwti." 1m Nu ,bin 'ich auf den Bei-

nen. Di,es'e Sblmme! Vor mir s,teht un
veI"s,ehr,t und s,trahlend MlOs·es RakOima II. 
"Wi,e, Ibi's,t ,d,uvo·n den Toten auf dem Mee
reslgrun·d WI~eder zu den Lebenden e.mpor
,gestiegen?" - "M'orU't;i.", antwOI'tete er, 
,,'i.ch wwr nieht im Kdeg'e, weder 'i!n Frank
reic:h noch an ei,nem andern Ort." - "Wo 
wars1t du, denn?" - ,.,In alHer Verlbnrg.en
,heit in J 'ohanneshuIlg. Mmuti, hast du Ar
be:,t f ltir mic:h? Ich mochte Igern i;n der BeT
Holler Miss':'o'n dem Herrn Jesuis di,enen." 

So. sltell:1ie kh i;hn a,lls €Iinrfachen BUlsch
le,hrer othne ,zer.tiifilka,t in Lephephaone im 
fe'rne'n Unte.rf.eM an. So .a.f,t kh auf mei
nen Ribten dorthin kam, freulte ,ich mic:h 
tiber den Eifer d·i,e,s·es Moses II. Milt we:l·· 
chern Geschick wuBte er den Kindern die 
bilblischen Gels,c:hkhten VOI1zut'ragen und 
da'nn a:bzu.f:r,ag;en! (For·bsetzung folgt) 

Afrikanisiertes Christentum: Aethiopier und Zionisten 
Naoh eine.m Aufsatz von Dr. P. Beyerhaus in "Ministry" (Po,stfach 12. Morija, B-L) 

E. und H. Tsc.heuschner (ISOh[,UO) 

4. Die Antwort der Missionskirchen J edoclh wird sich die Alhnenre'ligi'On (10ft 
an die Sekten An jmismuis genannt) heUite schelinihar 

E.s enheht sich d Ie g:roBe Frage, ob die wl·edter me.hr ihrer Is,eI1bs:t hewuBt. Die 
Ki'rche in IStidalfr,ika dem Ri.ngen lim die Menschen begreifen wIeder hesser, daB 
S·eell1e u,nlserer ,afir1k,anischen Brtidler g.e- ihre u!'ls.pr.tingilkhe Re:J.Lg;il()n ,ein Vertrauen 
w.a,chsen iSlt? Wie 's,beht €IS da ~unac:hst auf die Hiillf.e der Ahnen wa·r. Hier hat 
wm -uns,ere e.inlg·elborenen Ohri.s,ten? der c:hri.sblkhe GllaUibe .das Heidentum of-

Misisiona're und Pasltoren 'der Bediner feruhar reafktWviert. A·ulCh ·viei1le GerrneilTIlde
Kirche lin Trevnslvaal und rNata;1 haben sich gUeder iSchamen s,j'Clh dies'es Glaub-ens 
·i'll 'l,e'tzter Z'ei,t mehrfach .m ~,t ,der Frage be- n:,cht mehr. Dahei s'Piel~,t di,e na,t'i'O'n'a:le Be
f aHt, wieweit die Christen selbst noeh von wegun:g eine R'olliIe. 'So wurde V'or einigen 
heidnischen Vorstellungen und Gebrau- J ahr'en eine Ta,gUlng des ArNe, des af'rika
chen beherrscht werden. Da.s Ergeibnis nisclhen N a,ti'omallikongI'esses, mit einem 
war ibeunruhilg,end: die MehrzaM, einge- dri€llifache·n Geibeti zu T,s cha;k a,. Moschesch 
sc:hlOissen Gelbmdete und Gei.sltHClhe, f 'ti:rch- Ulnd Sekuikumi, den Koni;g;en der Z.u~u, So
t'en sic:h noch 'Vor ZauibeI"ei" blzw. Ihalten sie tho und! P,edi er,offmet. J3esonderls unter 
fti·r m6@!lic:h ,und wenden desha"i~ mag,i,s.che der s,tudierenden Jug;end gi:ht e.s Ailizei
Schu,tz-, HeHungs- und Sbarken:gsmibtel chen daf.tir, daB si'e von diesler E.ins,teJ1l.ung 
an, doLe s,i,e von Zaulberdloktoren erweI"ben. erfaBt is.t. 
Manchmail :mac:ht man skh ti:ber die creE- Wals die Missionare betrifft, s(} h3Jt man 
gi'ose Be'deUitung sol,chen Tuns U!nd tiber bei ma,nchen de,n Eindlruc:k, daB sie sich 
dess·en Fdl,gen Wr die GeiJ.tung dels ersten nlOch ni·eht der tod-Echen Gefa.hr bewuB,t 
Gebots k,eine Gedanke·n; man Ibenultzlt die s ind, d,:'e die Ki·yche v·on in:1e·n ,her bed,roht. 
Magie rei'll sae:hltk.h, allis H :,lfe 1m Kamp.f Wi,r richt·en zur Zeilt unser Augenmerik s·o 
Ulrns Das·ein, wie sie au.s a:f.ri:ka·nlischer Er- stark auf Vemalsls.u'ng;sfrag,en, daB dartilber 
rfahrunig heraus bes,tiitigt wh'ld. Denn daB die ,g'ei:stE'Clhe Zie.l:s ,e.tl~uln,g', die Bes.chaflbi
al'le iBalll~·Ulmalg,i·e eng m:lt .clem Gei'ster,gUau- gung milt der B1beI, da,s' Beten um die 
ben, del' Ahne'TIIve.re,hnmg verfuu:nden iSlt, HerrSClhaf,t des Geist 'es Gottes wirkiEch zu 
wkd zuweHen l-eic:ht ver:gesslen. kuI'lz kQlffi'mt. Wir hahen die Ahnenre.1igi-


