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habe . Er sei namlich stets von seiner Umgebung sehr ange 

fochten , besonders auch von seinem Vater . Dieser sei zum 

Konig gegangen mit der Bitte seinen Sohn der Glaube, toten 

(69) zu lassen . Der Konig hat ihm drauf geantwortet , er konne 

seIber Hand an seinen Sohn legen wenn er ihn tot haben 

wolle . Der Vater hat nun auch mehr in seinen Sohn ge

drungen , Tag fur Tag , um ihn vom Glauben abzubringen . Zu 

letzt ist jener das Bedrangnis mude geworden und hat gesagt: 

Vater , sei nun still , ich habe den Glauben weggeworfen . Da 

war der Mann zufrieden , aber sein Kind nicht . Das Herz 

begann unruhig zu werden . Da lief Seleu In seiner Seelen

angst zu Martinus und kBgte dem seine Not, fand aber nicht 

Ruhe , da er horte, dass er eine grosse Sunde begangen habe , 

wenn er auch in Wahrheit nie daran gedacht, den Herrn 

stehen zu lassen . Da machte sich der Geangstigte auf und 

kam zu uns mit schwerem Herzen um uns seine Sunde zu be 

kennen und sich Rat und Friede zu holen . Es ist ihm das 

Sundhafte seines Handelns , aber denn auch des Herrn Barm

herzigkeit , die im Gebet zu such en sei, vorgehalten . 

Seleoe (Seleu) versprach nun um so mehr den Herrn zu suchen , 

die and ern Glaubigen (nachst Gott dem Herrn) um Verzeihung 

und eine Liebe wie Anerkennung zu bitten und sich durch die 

Anfechtungen mit Gottes Hilfe nicht wieder beirren zu lassen . 

Er sei vorm Tode nicht bange, habe es auch stets seinen 

Feinden gesagt aber seines Vaters Ansturmungen sei er mude 

geworden, wolle aber nun auch auf seines Vater Worte nichts 

mehr geben . Er erzahlte eines Tages habe ihn Sekukuni zu 

dem er geschickt war, gesagt, ich weiss , dass du jetzt noch 

glaubst . Wie ists aber , ich hore du erkennst mich nun nicht 

mehr als deinen Herrn, sondern als solchen nur Gott an? 
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Seleue antwortete: Es ist wohl wahr, dass Gott mein Herr 

ist, aber du Konig bist auch mein Herr nur steht Gott uber 

(7 0) dich . Dann hat der Konig gefragt: "Urn was bi ttest du 

eigentlich tagtiglich?" "Konig, ich bitte Gott , dass er 

mir ein weisses Herz beschere ! " "Das ist wahr", so wandte 

sich der Konig an seinen bei ihm sitzenden Ministers, "der 

bittet urn etwas Gutes, das ists was uns fehlt und es 

wire wohl gut, wenn wir aIle die Weisheit hitten" . - So 

sieht man , dass doch noch ein Kampf, und wenn auch nur 

sehr geringes Verlangen nach etwas Besserem beim Konige 

vorhanden ist. 

25. Oktober . Die Zahl 7 is beim Basotho Yolk dasselbe wie 

beim deutschen Yolk die 13 . Wenn 7 Leute z . B. beieinander 

sind, stirbt nach ihrer Meinung einer . Wenn jemand fur 

eine Frau 7 Stuck Vieh bezahlt, geht eines davon ein . Von 

diesem Gesichtspunte betrachtet Sekukuni den Sonntag . Er 

sagt : Wenn ein Mann 6 Tage gearbeitet hat, so kann aus 

obigem Grunde es nicht gut sein, wenn man den 7. Tag auch 

zum Arbeitstag macht, es wird das dann ein Werkeltag sein, 

der keinen Segen sondern Schade bringt (c.f. hinzu p.SS - 90) . 

Drum hat er befohlen , dass des Sonntags bei seiner Stadt 

nicht gearbeitet werde und er selbst lisst die Regierungs 

geschifte an dem Tage ganz ruhen . 

26 . Oktober . Gegen Abend wurden getauft: Andries Moloi, 

Jonas (c.f. p.642) Pudumo, Willem Paga, Elias Maschilu, 

Abram Bakhogo , Baluka Mpogo , Maria Kathedi, Kobotang 

Maschilu, Lea Motschuko , Rachel Matschabakole, und die 

Kinder Elisabeth Maloi, Ntuana und Redumetsche Maschilu . 
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Wir waren unter Gesang , Gesprach und Vermahnung noch lange 

beisammen. 

Dienstag , 28. Oktober horten wir , dass von den Bauern 

mehrere ( 18) gefallen seien , unter ihnen auch Hermanus 

Steyn . (Alles Lugen . ) 

Mittwoch , 29 . Oktober . War Mamarischa hier . Er bestatigte 

( 71) was uns uber die Feindschaft des Konigs gegen das Wort ge -

hort hatten . Besonders ist es aber Maschupe , der Bruder des 

Kon i gs da sein Jungerer rechter Bruder Diakoanyane ( c . f . 

Bd . II p.342 ) ( er ist nur Halbbruder) jetzt auch glaubt an 

den heidnischen , ungottlichen Gebrau che und Treiben nicht 

teilnimmt . Sekukuni hat auf Wegwerfung des Glaubens bei 

Androhung der Todesstrafe gedrungen , aber damit nicht er

reicht was er wollte . Er hat nur als Antwort erhalten : 

Ja , willst du mi ch toten , so tote mich , ich weiss , dass 

wenn ich , wenn a uch noch nicht getauft , doch zum Herrn 

komme und weiss , dass du mir das Leben auch nehmen kannst 

wei l der Her r es will, denn Er ist der das Leben gibt und 

nimmt . Ware es nicht so , warum schutzt ihr euch und die 

Eur igen denn n i cht gegen den Tod . Aber dieser ist starker 

als ihr. Er kommt und ihr bleibt heulend und weinend 

zuru ck. Warum kann denn ein Doktor nicht hei l en wann er 

will ? Wenn der Herr Ze i t und Stunde ersehen hat , sendet 

er den Tod, drum bin ich nicht bange . Sterbe ich doch nach 

selnem Willen und gehe zu ihm nach seinem Wort . Vom Herrn 

lasse ich nicht , auch ihr mir mehr als 10 , 000 Stuck Rind 

vieh gabet . Er hat mich reicher gemacht a l s ihr aIle se i d. 

Nach Gottes Wort und Willen s u che ich zu leben , darum bin 

ich so still gegen fruher geworden . I ch bin jetzt keine 

Schlafmu tze , ke i ne Frau gewor den , ich schweige , wo mir 
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Gottes Wort zu schweigen gebietet . Mogt ihr mich schelten 

wie ihr wollt und wenn einst wieder Krieg ist, sollt ihr 

sehen , dass ich keine Frau sondern ein Mann bin . Mamaruha 

selbst scheint ein wenig von diesem gliubigen Bruder an 

gesteckt zu werden, er meinte schon , er habe jetzt ein 

wehes Herz . 

(7 2) Am Abend kam Lejula von Thaba Mosego . Er bittet sehr um 

die Taufe und sagt er habe Tag und Nacht keine Ruhe, sein 

Herz sei krank wenn er daran denke , dass er noch ungetauft 

dahingehe , obwohl er sich schon lange gemeldet habe . Als 

wir ihn frugen wie es gehe, sagte er, es geht gut , der 

Konig plage uns zwar aber es ist ein gutes Hiuflein von 

Minners und Frauen auf der Stadt die beten und glauben . 

Freitag, 31. Oktober . Heute kam ,Montoane, der Sohn des 

Ministers von Tulare zu uns und erzihlte, dass er auch bete 

und den Herrn suche , Sekukuni sei daruber bose und habe 

ihn eines Tages gesagt: ich hore, dass du dich zu and ern 

geiussert hast, du seist vor dem Tode nicht mehr bange . 

Was wurdest du sagen , wenn ich dich jetzt mit den Knopf

kirries tot schlagen lasse? "Konig", so antwortete 

Montoane, "ich wurde nichts sagen sondern ganz still sein". 

Da sprach der Konig nichts mehr und liess ihn gehen . (Das 

waren alles Lugen) . Jetzt nun kam Montoane von einer kleinen 

Reise zuruck, die er in Begleitung 2 Minner (darunter einer 

seiner Bruder) gemacht hat . Vor dem Weggange von Thaba 

Mosego hat Maschupe, der die Seele und Anstifter aller 

Feindschaft ist, da Diankonyane sein jungerer Bruder ent

schieden gliubig ist , zu den 2 Begleitern gesagt: auf dem 

Wege sollt ihr den Montoane urns Leben bringen . Die 2 habens 
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aber nicht ubers Herz bringen konnen . Ja der Bruder des 

Verurteilten scheint selbst einen Teufel im Herzen zu haben . 

Muthle ist aber ein Feind Sekukunis wie Freund Mampuru . 

( 73 ) Es ist nun so weit , dass Sekukuni eigentlich nur noch 

Konig von dem Lande ist , das diesseit s des Lepalule l iegt, 

jenseits ist Mampuru jetzt so gut als Konig anerkannt . 

Sonnabend , 1 . November . Sek . lasst seine Schwester der 

Feindseligkeiten wegen von Magakal wegholen . Wie es heisst , 

ist Maschupe beim Konig in Ungnade gefallen . 

Sonntag , 2 . November. Nachmittag sahen wir ein merk -

wurdiges Naturschauspiel . Stundenweit war eine rote Sand-

wolke von der Erde bis zum Himmel . Das ganze dauerte etwa 

2 St~en worauf dann Regen kam , der leider nur schwach war 

und wenig anhielt . Bis jetzt ist noch kein solcher Regen 

gefallen , wovon das Gras hatte grunen konnen . 

Montag , 3 . November kamen mehrere Frauen die bei Mapoch 

hatten Korn kaufen wollen , zuruck zwar fast aller ihrer 

Sachen, die sie am Leibe trugen ( von Majollodis Leuten ) 

beraubt . Einige andere sind sogar samtlicher Kleidungs 

stucke beraubt und nackt nach Haus gekommen . ( c . f . Bd . II 

p.357 , 352 , 349) . 

Dienstag , 4 . November . Heute kamen viele Leute vom Binnen

lande zuruck , darunter auch ein Gesandter von Moschesch , 

der Sekukuni sagen solle : Moschesch hore das Sekukuni das 

viele Vo l k von seinem Vater nicht mehr haben wolle sondern 

fast tote . Wenn dem so sei , so sol l e er es ihm wissen 

lassen , dann wo l le er alles Volk von ihm das vom Binnenlande 

kame , toten , damit sie nicht erst hierher kommen brauchten , 
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d.h. mit and ern Worten: Dann werde ieh dir den Weg naeh 

dem Binnenlande versperren und du erhalst dann nieht mehr 

Gewehre, Pulver, usw. (Lugen 8 Jan . 63). Martinus der von 

der Stadt kam, uberbraeht uns wieder trube Naehriehten . 

Sekukunis Feindsehaft ist offenbar und gross, hat er doeh 

zu Lefula, der seit einigen Tagen mit seiner Frau bei uns 

ist , gesagt : ieh werde ~ueh toten; siehst du wie der Konig 

jetzt seinen Speiehel in die Hand wirft wieder leekt? 

Also bleibt aueh das Wort des Konigs was er gesagt hat, 

(es wird nieht weggeworfen werden; was ieh gesagt habe , 

das ist gesagt. Es ist das Bild eine Art Sehwur .) 

Sewusehan erzahlte: Vorgestern habe der Konig aIle Leute 

(die Glaubigen dort, aueh Mantladi mit eingereehnet ) ent 

boten um die mit seinen Brudern Masehupe an der Spitze 

ihm Klipspringer (eine Art Antilope) jagen sollten . Martinus 

hatte dureh andere erfahren , dass es der Tag ihres Todes 

(74) sein solIe. Aueh sein Onkel kam und sagte : Martinus, ieh 

bitte dieh gehe nieht zur Jagd denn das Wild was man sueht , 

seid ihr , bleibe also hier bei deinem Haus . Sewusehan sagte : 

Nein , Onkel, ieh werde gehen , solIs mein Todestag sein , nun 

dann sei es also . Er also fuhlte keine Todesfureht , aber 

seine Bruder , die and ern Glaubigen dauerten ihn . Dann liess 

er ihnen sagen, bleibt zu Hause, geht nieht zur Jagd . leh 

werde gehen . Wenn ihr aber hart , dass man mieh getatet hat, 

dann flieht eilends . Martinus ging mit denen die ihn zum 

Tode fuhren sollten . Dinkonjane und noeh ein anderer 

Glaubiger die ebenfalls mit ausgezogen waren, stiessen zu 

Martinus und gingen um ihn her . Dieser aber sagt: geht ihr 

aueh allen , denn ieh bin das Wild, das man heute sueht , aueh 

euch sucJman , darum haltet euch aueh etwas abseits weg von 
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mir . Endlich setzte die ganze Jagdgesellschaft nieder, 

Martinus auch , und zwar in Maschupos Nahe. Da begann 

dieser zu sagen: Jetzt , ihr Leute , ist es Zeit zu be

ginnen , lasst uns jetzt tun warum wir hinausgezogen sind. 

Alles war stil l und schaute Martinus an . Da befahl Ma

schupo einem Mann : So beginne du ! Der aber sagte : 

" Konig , siehe , ich habe keine Kugel in meinem Bandolier !" 

Als man noch eine Zeit gesessen hatte , gingen die jungen 

Leute davon , und liessen des Konigs Bruder allein sitzen , 

der zuletzt auch aufstand und hinging. So hatte die be 

absichtigte Jagd ein Ende und Martinus kam zu den seinen 

ohne , dass ihm ein Haar gekrummt war . Das was Sewuschan 

den and ern von Fluchten gesagt hatte war eigentlich der 

Grund seines Hierherkommens . Was sollen wir tun wenn der 

Konig uns wegjagt wie es zu erwarten steht? Wenn Sekukuni 

etliche totet , konnen die and ern nicht fliehen . Und wohin? 

Wir sagten ihm : wenn wir Lweggejagt werden sollten, und der 

Konig das Christentum ausrotten wolle so konne "wer fliehen 

wolle , fliehen zu uns und da mit uns erwarten bis dem Herrn 

( 75 ) die Tur wieder a u fgetan wurde". Martinus und Lefu la sagten , 

so hatten sie aIle schon langst untereinander gesprochen . 

Urn nun denen in der Stadt wissen zu lassen ging Maria 

Kathedi d i e erst gestern von Thaba Mosego gekommen war , 

zu ihrem Mann . Wir wollen nun selbst sehr bald nach der 

Stadt gehen , erwarten aber nichts gutes , denn es wird kaum 

anders kommen , als dass wir weggejagt und einige der 

Glaubigen niedergeschossen oder geschlagen werden . Unser 

Herz ist weh u nd betrubt , doch scheint uns alles vorbei . -

Er hat Mittel und Wege womoglich noch eine Zeitlang den 
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Zorn des Drachen anzuhal ten damit die Schwachen und un 

entschiedenen Seelen mehr zur Festigkeit kommen . 

Mittwoch , 5. November . Paga und Pudumo (c . f . Bd . II p . 351 

und 368 ) kommen von der Jagd zuruck. Es scheint wirklich , 

als ob uns und den Gl aubigen das Wasser bis an die Seele 

(Kehle ) gehen solIe . Der grenzenlose Hass, die Lust zum 

verfolgen , die abscheulichsten Lugengeruchte und An

schuldigungen jeglicher Art dringen auf uns ein . Auf 

Thaba Mosego hat sich ein Kapitan todkrank geste l lt um die 

Glaubigen der Giftmischerei zu beschuldigen. Die Glaubigen , 

besonders die Lehrer , sind schuld , dass kein Regen kommt . 

Sie sind die Ursache von dem Tode der Leute die des Sonntags 

sterben . Jetzt hat man auch wieder einmal wieder mit 

unserm Andries Moloi zu tun . Es gibt hier namlich einen 

Vogel ( Ibis ) der fast fur heilig gehalten wird . Wer ihn 

totet , der wird bald sterben , so heisst es . Eines Tages 

sass so ein Vogel bei u nsterm Garten a l s Andries und wir 

ihn sahen . Wir lachten uber den Aberglauben und Andries 

meinte : Ja jetzt glaube ich auch nicht mehr daran , ich will 

(76 ) ihn ohne Bedenken totschiessen . Er schoss mit unserer Ein 

willigung das harmlose , sich Insekten s uchende Tier . Jetzt 

nun , nach etwa a Jahren kommt man darauf, dass Andries 

schuld sei , dass der Regen nicht kommen konne , den n er 

habe den Vogel getotet . Deshalb hat Lekrolane Koniging Frau 

die Furstin dieses Landstrichs zu e i nen Kapitan hier ge 

schickt um von dem Naheres uber den getoteten Vogel zu horen . 

Wir frugen Paga was wohl davon kommen konne? Er wie die 

and ern meinten , dass er jedenfalls ein Stu ck Rindvieh be -
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zahlen musse, was vielleicht auf der Stelle geschlachtet 

wurde wo der Vogel getotet wurde . Wir sind jetzt durch 

alles was jetzt an uns herantritt in eine sehr ernste 

Stimmung und mit uns die Glaubigen . Urn sie ein wenig auf

zurichten, erzahlte ich ihnen (Paga, Pudumo und Martinus) 

Martyrer Geschichten aus den ersten Jahrhunderten. Sie 

waren erst aunt uber den Bekennersmut und die Todesfreudig

keit. Daher sagte Martinus Sewuschane: "Ich weiss nicht 

woher das kommt oft ist mein Herz sehr getrost angesichts 

des Todes dann aber kommen wieder Studen, wo mir der Tod 

(die Hinrichtung) doch als etwas bitter schweres erscheint 

und mir die Freudigkeit schier raub en will . " Ich sagte ihm, 

dass der Tod, als der Sundesold, freilich etwas schweres sei, 

das konne er schon daran sehen, wie der Herr in Gethsemane 

gerungen habe. Aber, fuhr ich fort, musst du, wenn dein 

Mut klein und schwach werden will, aufblicken und seufzen 

(77) zu dem der fur uns das sauere Stundlein durchdrungen und 

mehr als wir gekostet hat . Er hat sein Werk "vollbracht" 

und den Tod uberwunden . Wir mussen nun nicht allein streiten 

wollen, unsere Kraft ist nichts, sondern mussen uns in Gebet 

und Glauben auf ihn werfen mit aller unser Angst und Ver

zagtheit. Wer nicht hat, dem wird gegeben, wer aber selbst 

hat, von dem wird genommen . Das hatte Martinus selbst 

schon erfahren,denn, erzahlte er, eines Tages hiess es, der 

Konig will, dass morgen alle jungen Manner ihm sein Land 

picken wozu sich ein jeder einzufinden hat. Der Tag war 

zugleich zu unserem Todestag bestimmt. Ich wusste es und 

ging eher zum Picken als die andern . Endlich kamen des 

Konigs Bruder mit den and ern Leuten herzu . Sie sahen mich 
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und als Sle In meiner Nahe waren, nahm der eine seine 

Assegai und rannte damit auf mich zu . Ich seufzte in dem 

Augenblick beim Picken zum Herrn, dass er doch jetzt bei 

mir sein und mich durch den Tod hindurch helfen wolle. Da 

als der Mann auf Stichweite bei mir war, hielt er seinen 

Arm still und warf seine Assegai hinter mich auf den Boden . 

Kurz darauf an einem Sonnabend wurde mir wieder gesagt, 

morden wird man dich und Kathedi toten . Kathedi kam des

halb noch am Abend zu mir und schlief mit in meinem Hause. 

Wir sassen schon fruh beisammen und ich lass uns Ab

schnitte aus dem Neuen Testament . Da kamen 10 junge, zum 

Teil mit Beilen bewaffnete Manner auf meinen Hof und zu 

meinem Haus . Der Anfuhrer der 10, ein Bruder Sekukunis 

(Nonana Tsomane und Dinkoanyane c . f . pag. 546) kam mit 

(Bd . II p . 355) mit seinem Kriegsbeil in der Hand zu mir ins 

Haus und da ich auf dem Boden lag , setzte er sich auf 

meinen Rucken und fasste meinen Kopf. (Mein zum Herrn 

seufzendes Herz war in dem Augenblick aber getrost und 

auf den Todesstreich gefasst . ) Nach einer Weile horte ich 

auf zu lesen und grusste und liess den auf mich sitzenden 

Koningsohn grussen . Endlich stand er auf und ging mit 

seinen Leuten davon . Es ist wunderbar wie der Herr die 

Seinen mit starker Hand schutzt und bewahrt alsob Er noch 

nicht wolle, dass Martyrer Blut fliessen solle . Drum habe 

ich zuweilen noch die Hoffnung, alsob sich der ausgebrochene 

Sturm wieder legen wolle . Dingkoanyane hat es auch schwer 

gehabt denn sein Glaube ist vielfach auf die Probe gestellt 

worden . Als seine Bruder (auch der Konig) sahen , dass 

Spotten nichts fruchtete, fing man es auf eine andere Weise 
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an. Sekukuni sagte: "Dingkoanyane du wirfst deine Bruder 

jetzt weg , denn du hast sie nicht mehr lieb, auch mich hast 

du nicht mehr lieb". Gegen diese Beschuldigung verteidigte 

sich D. DeI' Konig erwiderte ihm jedoch: "Die Liebe be -

steht nicht in Worten , sondern in der Tat . Hast du mich 

als deinen Bruder wirklich l ieb , so gehe zu dem und dem 

Mann und wirf da fur mich die Wurfel , damit ich hore , was 

f u r Medizin ich gebrauchen muss , denn ich bin krank . AbeI' 

ich weiss im Voraus , dass du es nicht tun wirst , wei l , wie 

ich sagte , du keine Liebe zu mir hast ". D. stand auf um 

seinen Bruder einmal den Gefallen zu tun. Er ging , aber auf 

dem Weg schlug der Herr an sein Gewissen sich nicht mehr 

dem Heidentum an zu bequemen . Er horte auf die innere 

Stimme und kehrte unverrichteter Sache zum Konig zuruck . 

(79) Dieser war darliber sehr aufgebracht und sagte : "Du bist 

und bleibst ein Lugner und nicht mein Bruder , aber siehe , 

wenn die Sonne da im Westen steht , bist du nicht mehr unter 

den Lebenden . Ich werde dich heute toten lassen . " Die 

Sonne ging unter und noch immer erwartete er seinen Tod , 

aber es geschah ihm nichts , er lebt noch heute . Paga 

erzahlte, dass man ihn bei Mamuzis Kraal grusste : Dumela 

molimo Mapoch hat noch nichts in seiner Stellung ge -

andert . Wie es heisst wollen die Zulu einen Kriegszug 

gegen Sekukuni unternehmen. 

Donnerstag 6 . November . Pudumo erzahlte , dass die Sache 

mit dem Vogel den Andries Moloi geschossen hat , sich ge 

wendet habe . Es ist herausgekommen , dass ein Regendoktor 

sich den Vogel genommen und davon Medizin gemacht hat , den 

Regen zu versagen . Man hat ihn zur Muschadi Maruthle 
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abgef lihrt . Was ihm widerfahren wird , weiss man nicht . 

Unser Herz ist darliber etwas leichter. Nachmittag ging 

Lefula nebst Frau nach Thaba Mosego zuruck und Kathedi kam 

von dort . Er erzahlte , dass es gegenwartig dort still sei , 

indem Maschupa und mehrere se i ner Brlider des Konigs 

Schwester zu Muthle zurlick bringen von wo sie geflohen war . 

( Maschupa ist der alter e Bruder Dinkoanyanes , des Halb 

bruders Sekukunis ) . Kathedi meinte , er hasste , dass durch 

uns alles wieder zurecht kommen wlirde , denn es scheine ihm 

alsob Sekukuni , der doch frliher fast geglaubt habe , das 

Ger i cht furchte , wenn er die Glaubigen tote , denn es sei 

doch wunderbar , dass trotz der vielen Drohungen von ihnen 

noch niemand getotet sei . Wenn Maschu pa auch nicht ware 

und den Konig nicht soviel beeinflusste , wlirde es sehr gut 

gehen . Wir sollten doch dem Konig Gottes Wort recht ein

dringlich vorhalten , damit sein Herz wieder weich werde , 

das ja so wie so nicht so einem Felsen g l eiche wie das des 

( 80 ) Maschupa . Sie wollten wenn wir nun weg seien , unsere Auf -

forderung befol gen und fleissig beten . Ferner erzahlte 

Joseph von seinem Vater, einer von des Konigs Mi nistern , 

dass der anfinge den Herrn zu suchen . Er habe eines Tages 

z u ihm gesagt : Mein Sohn , hast du es schon gehort , dass man 

mich auch nach d em Leben steht? Al s Joseph es bejahte , fuhr 

er fort : ja , wenn du stirbst gehst du z um Himmel , aber was 

wird a u s mir werden , wenn ich sterbe? Ich bin bange wenn 

ich daran denke ." Antwort : Wenn du auch z um Herrn kommen 

willst , so musst du f l eissig beten und Gottes Wort glauben . 

"Hast du denn schon einmal Gott selbst zu dir reden horen? " 

Antw .: "Ja ". Wo? Wann? Antw. Wenn ich zu Martinus gehe , 
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so nimmt der das Buch und liest mir vor . Das ist Gott der 

in dem Wort zu uns redet . Es ist das ein schones, susses 

Wort, du musst es dir auch einmal vorlesen lassen . Glaubst 

du denn dem Worte Gottes, so gehst du zum Himmel . Ver 

wirfst du es aber, so wird dich Gott auch einst verwerfen . 

"Ach ich mochte doch nur zu gern Gott selbst, seinen Leib, 

sehen, damit ich besser glauben kann . " Ant . Das brauchst 

und kannst du nicht , aber bete nur fleissig so wirst du 

inne werden, das Gott ist und du wirst an ihn glauben lernen . 

- Abend spat macht sich Sewuschane auf um nach Thaba Mosego 

zuruck zu gehen. Es ist bei der jetzigen uberaus druckenden 

Hitze auch das klugste. 

Freitag, 7 . November . Wir wollen am Mittag d . v . von hier 

nach Thaba Mosego aufbrechen . Mit schwerem Herzen machten 

wir uns auf den Weg . Es war zwar nicht viel von frohlichen 

Gesprachen die Rede aber schenkte uns der Herr ein getrostes 

(81) Herz, so dass wir auf dem Wege mit Mund und Herz anstimmen 

konnten : "Und wenn die Welt voll Teufel war. " Gegen Abend 

lag der Thaba Mosego vor uns. Die Sonne neigte sich zum 

( 81) Untergange als wir hinaufstiegen . Was wird aus der Mission 

in diesem Lande werden? Wie wird der Empfang sein, wenn 

wir zum Konige kommen? Wahrend unser Mund so und ahnlich 

sprach, seufzte das Herz und bat : Herr hilf, lass wohl ge

lingen . Endlich waren wir oben, bei Mamariga angelant und 

schickten diesen alsbald zu Sekukuni um unsern Gruss zu 

uberbringen. Nicht lange danach liess uns der Konig rufen. 

Wir gingen, grussten , setzten uns still nieder und Alex . 

frug : " Konig, wir sind gekommen deine Augen zu schauen und 

zu sehen ob dein Herz sich noch nicht von uns abgewandt hat." 
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Konig : " Mein Herz freut sich euch hier bei mir zu sehen " . 

Wir : " Dann sind wir frohlich " . Konig : "Was sagt ihr zu 

der grossen Dlirre? Was mlissen wir tun?" Ich : "Rufe alle 

deine Regendoktor so wirst du Regen sehen" . Konig : " Das 

babe ich get an , ich weiss , jetzt aber so gu t wir ihr , dass 

es nicht hilft , denn nur Gott ist ' s der Regen gibt und 

nicht die Menschen . Seht alles Land ist d lirre, im vorigen 

Jahre eine Missernte, sollte es nun wieder so werden? 

Betet doch , ich weiss , das ists , was allein helfen kann " . 

Alex : " Ja , W1.r sehen den Hunger im Lande und haben ein 

wehes Herz darliber , denn dein Yolk ist unser Yolk , ihr 

Schmerz i st uns er Schmerz . Wir werden beten und glau ben 

es wird erhort werden ". Ich :"Konig , wenn du jemand ein 

grosses Geschenk gibst und dir wir d nicht gedankt , so wirst 

du unwillig u nd ziehst deine Hand zurlick . So auch der 

Herr. Tag l ich gibt und schenkt der Herr, aber da ist nie 

mand der ihm dankt . Wenn nun der Regen kommt , danke selbst , 

( 82 ) vergiss es nicht , auf dass dir mit Wohl gefallen wieder ge 

geben werde ". Konig : "Ja , es ist wahr , ich werde danken " . 

Nachdem wi r noch so hin und her gesprochen hatten liber den 

Regen sagte Seku kuni : Mamariga , gib den Lehrern dies Rind 

f l eisch . Wir dankten dem Konig , danach verabschiedeten wir 

uns f lir heute . Wie leicht und frohl i ch f lihlten wir uns , 

denn wir ahnten nun , wie die ganze Sache , die uns soviel 

Sorge gemacht hatte , enden werde . Wir sassen nicht lange 

bei unserm Hause, als Diakonjane mit Khatlang kam mit dem 

Bekenntnis : Lehrer , ich mu ss euch bekennen , dass ich e i n 

verwundet es Herz habe und glaube . Dem der bei u n s sitzt , 

geht es ebenso . Ich sitze hier ganz a l lein , kann Gottes 
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Wort nicht horen, darum heute seid ihr nun hier und ich 

sagte ihr werdet mir das Wort des Herrn sagen . Wir taten 

es sassen noch bis zum Einbruch der Nacht beieinander . 

Son nab end , 8 . November . Am Morgen zeigten wir dem Konig 

Bilder aus den Missionsberichten. Er war sehr verwundert , 

Moscheschs und dergl . Bilder aus dem Leben der Basoto zu 

sehen . Wir erzahlten ihm noch dieses und jenes . Als wir 

weggingen , rief der Konig uns noch nach : Betet doch , dass 

wir Regen bekommen , es ist doch gar zu durr. Wir ant 

worteten ihm : Wir werden beten, warte nur der Regen wird 

nicht ausbleiben . Ich ging danach zu Martinus um ihn und 

den Glaubigen zu erzahl en , dass mit Gottes Hilfe alles 

wieder zurecht kommen werde . Seine und der and ern Freude 

war gross . Von da ging ich zu dem Gehofte des Premier 

Ministers Khobolale (d:f . Bd . II p . 343) . Dieser hochge 

stellte Mann ist uns sehr gewogen , da ihm Gottes Wort etwas 

schones in seine Familie gebracht hat , namlich den Frieden . 

Er hat viele Frauen, unter denen 3 von besonders heftiger 

und zankzuchtiger Natur waren . Bei der einen (Tochter des 

fruher erwahnten Makher , Nguana Malpa mit Namen ) ging die 

sundige Le i denschaft sogar so weit , dass sie sich Gift ver - , 

schaffte urn damit ihren Mann ums Leben zu bringen . Da 

horte sie und die 2 and ern Frauen von dem Worte des Herrn 

und nahmen es mit Freuden auf . Da hatte das Rasen und 

Streiten ein Ende , sie wurden still und gaben sich in Liebe 

ihrem Manne, da dem Herrn hin ( c . f . pag . 96) . Der alte 

(83 ) Khobalale war sehr erfreut dass ich zu ihm kam , besonders 

da er von einem rheumatischen Ohr leiden viel geplagt wurde . 

Bald kam das Gesprach auf Gottes Wort . Es war ein Kreis 
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Zuhorer um mich versammelt ohne sie gerufen zu haben , darum 

ging ich naher auf ihre Fragen ein . Ich sagte ihnen etwa 

folgendes : " Ihr sagt , wir bringen einen neuen Gott, den 

Gott der Weissen . Das ist nicht wahr . Unser Gott ist euer 

Gott, euer Gott is~ unser Gott . Die alten Leute erzahlen : 

Gott ist der Hochste , Grosste . Er gibt Leben und Tod , denn 

wenn jemand stirbt sagt ihr, Gott hat ihn gerufen . Das 

sagen und lehren wir auch . Ferner redet ihr von den Ba

dimos, den bosen Geistern , und das ist der Teufel mit sei -

nen Engeln . Eure Vorfahren waren kluger als ihr . Was sie 

wussten, habt ihr fast ganz vergessen, und ihr Jungen 

leute spottet nun unserm Wort , verspottet aber damit auch 

das was eure Vater wussten . Ihr denkt nicht weiter als an 

den heutigen Tag , denkt nicht an den Tag , da auch euch der 

Herr rufen wird und wehe dann wenn ihr ihn hier nur ver-

spottet habt. Habt ihr nicht gehort wie hier im Lande so

viele Leut e mit der grossten Herzensangst sterben . Wenn 

der Mensch nicht weiter lebt, woher die grosse Angst? Ihr 

sagt , der Mensch stirbt ganz wenn er stirbt . Wisst ihr 

denn nichts mehr von Jeriti sa motho ( Schatten des Menschen ) 

wovon die alten Leute erzahlen? Das ist unser , das ist 

Gottes Wort das wir Euch bringen aus Liebe zu Euch . Ihr 

sagt wir sind Feinde des Volkes , sind Bauern . Was meint 

ihr, ists denn so leicht seine Familie ganz zu verlassen? 

Ich habe Vater und Geschwister , habe sie lieb , aber dennoch 

bin ich heute nicht bei ihnen , sondern bei Euch . Ihr habt 

noch nicht gesehen , dass ein Bauer unter und mit euch lebt 

wie wir . AI le ekeln sich vor euch , wir aber nicht , da wir 

euch lieben". So etwa sprach ich zu den Leuten . Als ich 
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eben ausgeredet hatte, kam Br. Merensky . Wir sassen noch 

ein wenig bei den Leuten und gingen dann wieder den Berg 

hin~auf. Am Nachmittag schenkte uns der Herr zu unserer 

(84) aller Freude einen liberaus schonen Gewitterregen, der das 

Land trankte. Wir dankten in unserem Gemlit dem Herrn und 

wiesen allen Preis und Dank zurlick auf Ihn der den Regen und 

Gedeihen gibt . Danach aber kam der eine oder der andere und 

sagte: "Ihr seid Gott , ihr habt den Regen gegeben ". So sehr 

wir auch gegen solches Lob stritten, so blieben einige doch 

dabei, dass wir Gott seien . 

Sonntag , 9 . November . Am Morgen gingen wir wieder zum 

Konig . Wir frugen ihn : " Konig, ists wahr was wir von allen 

Seiten horen, dass du uns zum Lande hinausjagen und die 

Glaubigen toten willst? Was haben wir gegen dich und dein 

Yolk geslindigt? Der Konig sass ein Weilchen still und sagte 

dann : "Ihr habt nichts boses getan und ich denke nicht daran 

euch zu verjagen . Meint ihr denn, ich sei nicht bange so 

wider den Herrn und euch zu slindigen? Ich habe wohl zu

weilen gesprochen was nicht schon und recht war. Was davon 

kommt dass hier kein Lehrer ist, der mich zurechtweisen 

kann aber das mlisst ihr auch festhalten, dass meine Leute 

schrecklich lligen konnen. Ihr bleibt in meinem Lande, denn 

ihr seid meine Augen". "Wir sind zufrieden wir das von dir 

horen. Nur haben wir noch eine Bitte an dich . Bei Maleo 

sind 2 Lehrer von denen der eine gern nach Mathlala zu 

Mascherumule (Bd . II p . 272) gehen mochte um dort eine Station 

anzulegen . Erlaubst du es?" Konig: "Ja, er kann gehen". 

Wir: "Muss er erst mit Mascherumule auseinandersetzen, ob 

er will?" Konig: "Mascherumule ist mein Unterhauptling, 
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sein Land ist mein Land, mein Wille ist sein Wille, er hat 

sich nur zu fugen . Ich wunsche aber den Lehrer der nach 

dorthin will, selbst erst zu sehen, dann kann er da wohnen." 

Wir : "Konig es ist heute, wie du weisst Sonntag, willst du 

nicht, dass wir ihr etwas von Gottes Wort erzahlen . " Konig : 

(85) "Ja, nachmittag kommt nur wieder, ich hore sehr gern~' Da

rauf gingen wir zu Martinus ~n des sen Haus wo einige Leute 

beisammen waren um das Wort zu horen, zu Khobalale und von 

da gingen wir wieder den Berg hinauf . Am Nachmittag sassen 

wir mit dem Konig um ihn einen kurzen Einblick in die Heils

geschichte zu geben. Als Br. Merensky einzelne alttestament 

Geschichten erzahlt hatte, hielt er inne und sagte: es ist 

wohl genug, du wirst mude werden, wenn es zu lange dauert . 

Der Konig antwortete: Nein, du musst nicht aufhoren, ich 

habe ja noch garnichts von Christus gehort, wer und was er 

ist. Christus . Als auch das ihm gesagt war, meinte er, es 

war ein schones Wort . Am Abend als es dunkel war, kam 

Setemagai (c . f . Bd.II p.346) eine Frau von Sekukuni (noch 

ein Madchen von etwa 10 Jahren, aber lange gekauft) mit der 

Bitte ihr doch das Wort zu sagen. Sie sei wehen Herzens 

uber das was sie bisher vernommen . Ich: "Betest du zu 

Gott?" Antw. "Nein, ich mochte gern, weiss aber noch nicht 

wie ich es an fang en soll. Ich suche aber den Herrn und 

liebe ihn mit meinem Herzen . Sag mir doch wie und was ich 

beten muss ." Ich zeigti! ihr, dass das kleinste Kind bitten 

konne, dass also das Beten nicht so schwer sei usw . 

Montag, 10 . November. Als wir uns am Morgen beim Konig ver

abschieden wollten, kamen wir noch auf den Jungsten Tag und 

Gericht des Herrn zu sprechen . Sekukuni horte sehr auf -
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merksam zu und fugte zum Schluss hinzu : "Me in Herz er

schrickt . Das Wort Gottes ist doch ein wunderbares Wort , 

denn so wie Fett ein Fell weich macht , so ist das Wort 

eln Fett das mein Herz beginnt zu erweichen . Ja Mamariga 

kea kholwa byalo. Mamariga : " Kon i g , ich glaube schon 

lange in meinem Herzen" . ( Das Wort des Letzteren war wahr 

denn e r konnte sich bei seinem Hause nich t satt horen. 

" Mein Herz ist voll Schmerz u ber das was ich hore , erzahlt 

mir mehr und we i st mi r den geraden Weg den ich nun gehen 

muss . lch suche jetzt nichts anders mehr als nur den Her rn " 

so hatte e r uns wiederholt gesagt . So schwer unser Herz war 

( 86 ) als wir am Freitag d en Thaba Mosego hinaufstiegen so leicht 

und frohlich war es a l s wir heute den Berg hinabgingen . Am 

Nachm . trafen wi r in Khalatlolu ein wo Dinkoanyane und 

Khatlang unser warteten , und sich alsblad zur heiligen Taufe 

me l deten . Wir fanden Bri efe a u s Deutschland vor . Gegen 

Abend fiel der erste starke Regen . 

Dienstag , 11. November ging Dinkoanyane wieder nach der 

Konigstadt zuruck . 

Mittwoch, 12. November . Jakob Mantladi gekommen um von uns 

zu horen, ob es wahr sei , dass aIle Glaubigen getotet werden 

sollen . Er war froh a l s wir ihm bestimmt sagen konnten , es 

sei nicht wahr . Jakob hatte wieder manches andere zu er -

zahl en und zu fragen . So wol l t ·e er wissen , woher es doch 

kame , dass der jungst verstorbene grosse Kafferdoktor wieder , 

wie schon andere vor ihm unter so grosser Angst und mit Ge 

schrei verschieden sei ( c . f . p . 796 ) . lch sagte ihm : J akob , 

je grosser ein Kaff erdoktor desto grosserer Sunder ( Zauberer , 

Giftmischer etc . ), je grosser die Sunde desto grosser die 
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Angst und desto schwerer der Todeskampf. Das antworte nun 

den Leuten die dich , so wie du mich , darum befragen . 

Mittwoch , 19 . November . An Bakhogo gegeben 10 bokooie , 

7 kapater und 1 bockram . 

Donnerstag , 20. November . In der Nacht eln sehr starker 

Gewitterregen , wie wir ihn im vorigem und diesem Jahr noch 

nicht gehabt haben . Unser Flu sslein Scheweloani glich am 

Morgen einen reissenden Strom . Matschailane ( c . f . Bd . II 

p . 347 ) kam mit ihrem kranken Kind Mascheresale . 

Freitag , 21. November . Alex am Morgen weg nach Leydenburg . 

Das gestern gekommene Kind wurde heute totkrank . Als ich 

der Mutter die Gef ahr in der ihr Sohnlein schwebte , mit 

teilte , sagte sie : Ich selbst habe mich zur Taufe gemeldet . 

Mein Herz steht noch heute zum Herrn wie ehedem . Ich kann 

nichts sagen wenn mein Kind stirbt, nur getauft mochte ich 

es gern haben . Ich sagte ihr : da du die Taufe deines 

sterbenden Kinde wlinschest , will ich sie an demselben vol l -

( 87 ) ziehen . Ich tat es alsobald . Als Zeugen hatte ich Andries 

Mol oi , Wil l em Paga , Abram Pakgogo bestellt . Nach der Taufe 

sagte ich der Mutter: "Dein Kind ist nun deinem Wunsche 

gemass getauft , stirbt es , so gehts zum Herrn. Sollte es 

aber wieder genesen , so gedenke , dass es dem Herrn gehort 

und f ur ihn auferzogen werden , wofur du wie die 3 Zeugen 

stets sorgen mu sst " . Die Mutter : " Nun ist mein Herz ganz 

weiss vor Freude , denn mein Kind ist getauft . Wil l der 

Herr es von mir nehmen so will ich mich nicht dagegen 

strauben; er mag es nehmen . Sol l te Er es mir uberlassen so 

i st und ble i bt es Sein Kind " . Nach einer Stunde war das 

Kind tot. 
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Sonnabend, 22. November. Gegen Abend kam ausnahmsweise von 

Sek . her ein sehr starkes Gewitter mit Regen herauf . Der 

Blitz schlug nicht weit von unserm Haus in den Grund ein . 

Sonntag , 23 . November . Kam nach der Vormittagspredigt 

Mangkube eine Katechumenin mit folgendem Anliegen . Ich habe 

einen etwa 8 jahrigen Sohn Gkabelang (c . f . Bd . II 349) der 

sich sonst mit and ern Kindern viel herumbalgte, jetzt aber 

das Wort von uns gehort und lieb gewonnen hat . Er weiss 

nun, dass er nicht mehr in der alten Weise herumtoben kann , 

sondern nur seinem Amt als Ziegenhirt getreulich nachkommen 

muss. Seine Altersgenossen die sehen wie Ngkabelang so 

still geworden ist und nicht mehr ein Raufbold sein will , 

plagen mein Kind sehr , schimpfen und schlagen ihn fast 

taglich und sagen: jetzt darfst du es uns nicht mehr wieder 

vergelten da du ein Glaubiger bist . Wer wahrlich glaubt, 

muss sich alles gefallen lassen . Was solI nun mein Kind 

tun? Ich antwortete ihr : Ich freue mich uber deinen Sohn 

und wunsche, dass er dabei bleibt . Mein Wort ist: Wenn 

die Kinder ihn wieder plagen und schlagen so kann dein Sohn , 

der der Starkste ist , einen fassen , einige fuhlbare Schlage 

geben und ihn dann laufen lassen . Dann werden sie es 

kunftig nicht wieder so versuchen . Nur davor muss sich 

de in Kind in Acht nehmen , dass sein Herz nicht wieder in 

se~n altes Wesen , in seine Lust zum Prugeln hineinkommt. 

Er muss nur schlagen um der Not willen . (Hier sind die 

Kinder selbst ihre Richter , ausser wenn ihre Handel unter 

einander zu gross sind .) 

( 88 ) Dienstag , 25 . November . Vor einigen Tagen als der Konig 

seine Bruder mit Bier traktierte , sagte er: Wir wollen 
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jetzt miteinander trinken , muss jedoch zuvor etwas sagen : 

Wenn ich jemand etwas gebe so dankt er, auch ihr habt 

mir fur das Bier gedankt , das ist wohl gut . Aber ich habe 

das Bier , das Korn zum Bier nicht gemacht. Das ist Gott 

der Herr. Sollten wir ihm nicht auch billigerweise Dank 

sagen? Menschen danken wir , aber nicht Gott . Darum 

fordere ich dich Dingkoanyane auf , dass du nun mit und fur 

uns ein Dankgebet sprichst . Dieser tat es mit Freuden . 

Beim Trinken sagte der Konig Dingkoanyane du lachst uber 

mich . Wenn e i n Feind geschlagen ist , streckt er die Waffen , 

ich gleiche heute jenem Feinde. Ich bin uberwunden und 

werfe mein Schildfell und Assegai von mir . Nachdem ge

trunken war , forderte der Konig seinen Bruder wieder zum 

Gebete a u f . ( Spatere Anmerkung : scheint erlogen zu sein .) 

Mittwoch , 26 . November . Jakob Mantladi gekommen . Er hatte 

wieder mancherlei zu erzahlen . Eines Tages hat sein Kapt . 

Khabo seinen Doktor gerufen und gesagt : "mache mich stark 

damit mich kein Zauberer und Giftmischer , vor denen ich so 

bange bin , mehr schaden kann " . Der Zauberer antwortete : 

" Kapitan , ich habe wohl Medizinen , die nutzen aber wenig . 

Einen guten kann ich dir aber geben : siehe Jakob Mantladi 

ist so stark , dass ihm bis jetzt noch kein Gift oder Zaube

rei geschadet hat . Das macht , er ist von den Lehrern ge 

tauft ; willst du ihm gleich werden , so mache d ich eines 

Tages auf , geh z u den Lehrern und lass dich schnell taufen , 

dann wird dir a uch nichts boses widerfahren konnen " . Der 

Rat gefiel Khabo und sagte : " Ich werde tun wie du mir 

geraten hast . Ich werde mich eines Nachmittags taufen 

lassen " . ( 2 ) Derselbe Doktor sieht wie Gott der Herr die 
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selnen schutzt , ist aber dennoch ein grosser Feind Gottes. 

Darum ist ihm auch der Sonntag stets zuwider gewesen und 

hat sich mit Macht gegen das Halten dieses Tages gestraubt . 

( 89 ) Als er sah , dass so viele Leute nicht mehr am Sonntag ar 

beiten , da das am Sonntag gesate Korn nicht gut aufgehen 

und wachs en will und sonst bei den Arbeitern mancherlei 

Ungluck geschah, z . B. dass beim Hacken einer dem and ern 

die Zahne ausschlug usw., wurde er bose , rief seine Frau 

und Kinder und sagte : Unsinn , was geht uns der Tag der 

Weissen an , ich gehe um Honig zu suchen und ihr geht mit . 

Er nahm ein Beil mit und ging mit ihnen weg . Bald hatte 

er eln Bienennest in einem Baumstamm gefunden und begann 

es mit grosser Hast auszuhauen , da ihm dieser Honig besonder~ 

gut schien und schmeckte . Da mit einemmale verliert er , 

er weiss selbst nicht wie , sein Gleichgewicht und sturzt 

mit dem Kopf auf einen untenliegenden Stein, dass er wie 

tot da liegt . Die Frau lauft vor Schreck nach dem Kraal 

zuruck um Belebungsmittel fur ihren Mann zu suchen . Als 

sie wieder zuruckkehrt, erholt sich der Gefallene so eben , 

stierte seine Frau an und sagte : Es ist der Sonntag, der 

wird mich noch toten . Bluttriefend kehrte er spater nach 

seinem Haus zuruck . (3) Ein andrer Mann sprach auch stets 

sehr wegwerfend vom Sonntag , weshalb er auch von seinem 

Werk an dem Tage nicht ruhte . Eines Sonntags schleift er 

am Morgen sein Beil scharf und sagt : " Ich gebe nichts um 

den Sonntag , andre sitzen still . Ich werde aber Zweige 

abhauen zu einem Gehege fur meine Landereien . Er hatte nicht 

lange gearbeitet als sein Beil aus dem Stiel und ihm mit 

der Scharfe an den Mund flog, das er eine ziemlich grosse 
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Wunde erhielt , wovon sein Gesicht sofort hoch aufschwoll. 

Er musste seine Arbeit f u r diesen Tag aufgeben und nach 

Haus gehen. (4) Ein unter Khabo stehender Hptling schickte 

an einem Sonntag seine Frauen und einen Mann weg urn fur ihn 

Korn einzukaufen , da er fast nicht geerntet hatte . Als )ene 

gekauft hatten und sich wieder auf dem Ruckweg befanden , 

fiel plotzlich ganz in ihrer Nahe ein Schuss . Da sie meinten 

es sei auf sie geschossen , erschraken sie uber die Massen , 

warfen die Korbe mit dem Korn weg und liefen ohne sich um

zusehen nach ihrem Kraal . Dort angekommen fragte der 

Hauptling : was gibts, warum seid ihr so ausser Atem . Sie 

erzahlten ihm . Er sah es aber als eine Strafe fur die 

Sonntagsarbeit an und sagte : Wir haben grossen Hunger und 

mussten nun noch das Korn so verlieren . Ich habe nicht 

Lu st , dass es mir noch einmal so ergehe , darum bestimme 

ich heute , dass auf meinem Kraal am Sonntag ein jeder still 

sitzt ( c . f . 704,706) . 

Heute morgen fand ich eine der giftigsten Schlangen eine 

Mokopa in unserm Garten . Ich habe sie fur Herrn Peters in 

Spiritus gesetzt . Am Nachmittag hutete nicht fern von 

unserm Platze ein Knabe Ziegen , als er durch ein zischendes 

Gerausch aufmerksam gemacht worden eine grosse Mokopa auf 

sich zu kommen sah . Der Knabe fluchtete sich auf einen 

Baum . Die Schlange aber schoss unten vorbei , stach 2 

Ziegen , dass sie sofort tot niedersturzten , und legte sich 

darauf in den Stamm des Baumes auf dem der Junge sass , 

schlafen . Der Knabe schrie in seiner Herzensangst urn Hilfe , 

bis ein Mann kam und fragte was ihm fehle . Dieser , als er 

horte, dass die Schlange in dem Baumstamm sei , rannte nach 
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Hause, holte sein Schildfell und Assegai und tatete dann 

die Schlange (c . f. p.465 . Mai) . 

Donnerstag , 27 . November . Kommen 2 Bauern um zu sehen ob 

(91) hier nicht bei Umzutis Vieh , einige gestohlene Klihe seien . 

Sie rasten und feuchten viel mit den Kaffern herum , sodass 

unser Platz heut einem Bauernhofe glich . Wir sind e~n 

solches Toben nicht mehr gewahnt, denn auch unsere Basothos 

hart man auf ihren Kraalen kaum , ausser wenn sie singen und 

tanzen . Wenn 100 Heiden auf unserm Platze sind so ist das 

ertraglicher als 2 solche Bauern (Christen ! ) hier zu haben . 

Mehrere der Glaubigen die hier waren sahen die 2 Weissen 

verwundert an . Ich aber sass zuweilen in meiner Kammer und 

schamte mich , dass der Name Christi unter den Heiden so 

geschandet wird . Wenn die 2 Bauern so viel von Herzen 

beten als fluchen wollten , waren sie sicher die best en ~m 

Lande und vielleicht auch die grassten im Himmelreich . Als 

ich mit ihnen von der Mission und von Bekehrung usw . sprach , 

verstanden sie mich nicht , und der eine frug sehr naiv : 

Wenn ihr Sekuk uni bekehren wollt , wieviel Tage mlisst ihr da 

mit ihm sprechen . Tauft ihr jeden " van de skepsels" der z u 

euch kommt? Am Abend erzahl ten sie mir : zwei Zoutpans 

berger Bau ern seien 3- 5 Tage hinter Moselekatzes Land zu 

einem Yolk gekommen , dessen Sprache kein hiesiger Kaffer 

oder Bauer verstehen kanne. Das Wunderlichste aber sei , 

dass die Frauen daselbst sich liber der Hlifte und auf der 

Schulter das Fleisch so einschnitten , dass ihre Kinder wie 

im Steigbligeln stehen und sich an der Schulter wie an einem 

Handgr i ff f esthiel ten . Den Namen d es Vo l kes wussten sie 

nicht . (Also nicht wie das "Hosianna " erzahlt : die Swazis ) . 
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Freitag, 28 . November . Zu meiner inneren Freude ritten die 

Bauern heute wieder weg . 

Sonnabend, 29 . November . Seit gestern abend Regen. Es 

kommen Magoma Tabulana und seine Frau Mope (c.f. Bd . II 

p.367) ein altes , greises Ehepaar, die Eltern der getauften 

Mankhoai urn sich zur Taufe zu melden . 

Sonntag, 30 . November. Regen . Wie gewohnlich ist heute 

wieder gepredigt, denn die Mehrzahl der Leute kommt auch 

trotz des Regens . Vormittags zeigte ich meinen Zuhorern 

(92) 1 . Was heisst beten? 2 . Wann? 3. Wo? 4. In welcher 

Stellung und Stimmung muss man beten? Nachmittag . Urn was 

kann und muss man beten . (Gezeigt bei der Einteilung des 

Gebets a . Dank, b . Bitte und Furbitte und erlautert). Kurz 

vor der Nachmittags Kirche ging eine Frau Mamolemele (von 

Martinus Onkel) die sich ihres kranken Kindes wegen und urn 

Gottes Wort zu horen einige Tage hier aufgehalten hatte, 

wieder nach Thaba Mosego zuruck . Sie liess mir, als sie 

schon weg war , sagen : "Ich bin weggegangen, weil du mir 

nichts von der Medizin gegeben hast, die die Leute glauben 

und dir angenehm macht. Ich werde wenn ich Korn habe Bier 

bereiten und dir bringen vielleicht erhalte ich dann was ich 

suche" . Die Frau ist bisher als ausserst heftig und mord

gierig bekannt, so dass man Sequati schon oft zugesetzt hat, 

er solIe sie toten . 

Montag, 1 . Dezember fand ich unter meinem Bett einen der 

giftigsten hiesigen 6 Zoll langen Skorpion des sen Stich 

einen Menschen das Leben kosten kann. Es war also Gottes 

gnadige Hand die mich bisher vor diesem gefahrlichen Gaste 

bewahrt hat und ihn mich heute hat find en lassen. Die 
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Leute erzahlten , dass Malekuds Tochter Malepetu zum Konig 

geschickt und gefragt hat: " Warum halst du die Lehrer stets 

so allein bei dir. Du horst allein Gottes Wort und lasst 

niemand mit dabei sein . Willst du denn nur allein dem 

ewigen Feuer entrinnen? Warum gonnst du das nicht auch 

andern?" 

Dienstag , 2 . Dezember . 

gekommen . 

Br . Merensky von Lydenburg zuruck-

Mittwoch , 3 . Dezember . Petrus Marokko, Simeon Sekate und 

Sara Matabane getauft (c . f . Bd.11 270 , 374) . 

Donnerstag , 4 . Dezember . Wie wunderbar doch zuweilen Dinge 

eintreffen und sich so gestalten , wie von Zauberern voraus 

gesagt is (c . f . p . 151) . 1ch kenne schon mehrere solche 

FaIle. Heute horte ich wieder einen . Zu Sequati hatte ein 

alter Zauberer gesagt : Wenn du willst Konig werden , so 

musst du auf den and ern Ufer des Lepalule gehen , dort einen 

Buffel jagen, wenn dieser dich verfolgt und du dabei urn ein 

Auge kommst, wenn du dann den Lepalule durchschreitest , 

wenn er voll Wassers ist und dabei dein Knecht von einem 

Krokodil gefressen wird , so wirst du Konig dieses Landes 

(93) werden . Sequati ging auf die Buffeljagd, verI or dabei ein 

Auge ging durch den volle Olifantsrivier , wobei sein Diener 

von einem Krokodil unters Wasser gezogen wurde , und spater 

wurde er , wie voraus gesagt, Beherrscher des ganzen Landes. 

Mag nun manches davon erlogen oder dazu gesetzt sein , so ist 

doch gewiss nicht alles erdichtet . 1ch weiss etwas ahn

liches noch sehr wohl . Anno 61 etwa im August rief Seguati 

elnen alten Mann, der bekannt ist Dinge der Zukunft voraus 

sehen zu konnen . 1st jemand etwas gestohlen, so sagt er wo 
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der Dieb ist, u . dgl. Der Alte ging nach Thaba Mosego, 

warf dort fur den Konig seine Wurfel, betrachtete eine 

Zeitlang seinen Wurf und sagte dann : Konig, es wird in die

sem Jahre jemand sterben uber den das ganze Land trauern 

wird . Sekwati sagte ihm, wirf nochmals ob du nicht etwas 

anderes siehst. Der Alte tat es nicht, sagte: was ich ge

worfen und gesagt habe, wird geschehen und ging nach seinem 

Kraal zuruck . Nicht lange danach war Landestrauer denn der 

alte Konig war gestorben . 

Freitag, 5. Dezember . Gestern abend in der Nacht Regen . 

Am Nachm . kamen Dingkoanyane und Mamariga . Der Konig hatte 

sie geschickt dam it sie uns von seinen Traumen erzahlen 

sollten . Er traumt sehr oft, dass er einen Lehrer bei sich 

wohnen habe und mit dem viel zusammen sitze . Ganz besonders 

ist aber ein anderer Traum, der das Herz Sekukunis bewegt 

und in Schrecken gesetzt hat . Gestern abend war der Konig 

in seinem Hause eben eingeschlafen, als er dadurch wieder 

aufwachte dass er jemand bei sich stehen fuhlte und auch 

sah . Es war der selige Jean Mafadi wie er leibte und lebte, 

sah den Konig mit scharf forschenden Augen an, aber sprach 

nichts. Der Konig erschrak, fasst sich jedoch so viel, dass 

er frug: Mafadi utschuakai? aber es erfolgte keine Antwort. 

Er frug wieder: Mafadi was willst du, woher kommst du? Bist 

du mit dem Regen vom Himmel herabgekommen? Wiederum keine 

(94) Antwort . Da wurde es dem Konig doch zu unheimlich in seinem 

Hause. Er verliess dasselbe eiligst und setzte sich obwohl 

es regnete in einiger Entfernung auf einen Felsstuck, vor 

Angst an seinem ganzen Leibe zitternd . Als Sekukuni von 

der Mudigkeit ubermannt wurde begab er sich wieder nach 
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seinem Hause. So wie er sich niedergelegt hatte, war auch 

Mafadi wieder bei ihm . Der Konig sprang wieder zum Hause 

hinaus und blieb die Nacht liber im Freien . Dies musste uns 

Dingkoanyane mitteilen und sagen , wir sollten doch nicht 

vergessen, dass einer von uns im Winter zu ihm kommen und 

bei Thaba Mosego wohnen solie . Maschupi des Konigs Bruder 

liess uns durch Dingkoanyane bitten , doch seine kranke 

Schwiegermutter zu doktern . Auch liess er sich entschuldi 

gen, dass er dem Worte Gottes so feind gewesen sei . Er 

wolle es aber hinfort nicht mehr se~n. Sein Bruder 

Dingkoanyane konne lernen, ja er selbst wolle glauben , 

sobald es der Konig tate . 

Sonnabend , 6 . Dezember . Zog ein kleines Kommando ab um 

Magute der Sekukunis Yolk beraubt , zu uberfallen . Ding 

koanyane und aile Glaubigen frugen uns was sie tun soli ten . 

Es heisse im Lande immer die Glaubigen dlirfen und konnen 

nicht mehr fechten, sie seien fromm geworden . Ob es nicht 

gut sei , freiwillig mit auszuziehen , damit dem bosen Leumund 

ein Ende gemacht werde . Wir sagten ihnen: Zieht in Gottes 

Namen aus , a u f das Aile Welt sieht , wie ein Mann der glaubt 

erst recht ein tapferer Kriegsmann sei . Kommt es zum 

Kampfe , so streitet und steht als Manner . 

Montag , 8 . Dezember kam die kleine Heerschar wieder zurlick 

und zwar unverrichteter Sache . Der Oberfall in des Feindes 

Land war missgllickt. 

Mittwoch , 10. Dezember . Dingkoanyane u . a . wieder nach 

Thaba Mosego . Nachmittags erzahlte Jakob Mantladi , der noch 

hier gebl ieben ist , dass sein Herz noch betrlibt sei liber 

ein Wort , das er gestern in Kathechumenen Unterricht (dem 
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die Getauften aus freiem Antrieb noch stets beiwohnen) ge

hort habe, namlich dass ein Selbstmorder sich schwer an dem 

Herrn verslindige. Er sei als er bei Port Elizabeth gear

beitet habe einmal sehr krank, todkrank geworden, so dass 

man ihn in eine Art Krankenhaus bringen liess. Als die 

and ern Schwarzen sahen, dass er wohl eine Beute des Todes 

werden wtirde, stahl en sie ihm seine ganze Barschaft an Geld. 

Das erfuhr er und wurde tiber den Verlust so untrostlich, 

dass er sich ein Strick zu verschaffen wusste und sich auf

hing . Das gewahrte ein vor dem Fenster des Hauses stehender 

Mann, rief andere Leute, die in der Nahe waren, lief zu den 

Hangenden in die Stube und schnitt ihn los . Vier Wochen 

habe er noch krank mehr dann zuvor darnieder gelegen, sei 

dann aber langsam genesen . 

Donnerstag, 11 . Dezember. Kobises Bruder gestorben. 

Siame mit Namen. 

Sonntag, 14. Dezember. Den Tag uber Regen . Am Nachmittag 

wurde Dawid Isaaks Sohnlein getauft. 

Dienstag, 16 . Dezember, brachte man Kowate, auch Seschlanu 

genannt der die Reise nach dem Norden mitgemacht, zu uns. 

Er hatte auf seinem Land gearbeitet und sich als er Mude 

war, niedergesetzt urn sich auszuruhen, als er fuhlt, dass 

etwas auf seiner linken Hlifte lauft und dann beisst. Es 

war eine kleine schwarze Spinne, nach dem Dafurhalten der 

meisten Leute . Die kleine Bisswunde brennt erst ein wenig, 

bald aber wurde das ganze linke Bein wie gelahmt, weshalb 

er sich schleunigst auf den Weg zu uns machte . Als er hier 

ankam, litt er entsetzliche Atemnot, die Brust war ihm 

krampfhaft zugeschnurt, sodass ihm die Sprache fast ganz 
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verging . Dazu litt er an grosse Ruckgrats- und Kopf

schmerzen , spater stellt sich einmal Erbrechen ein . Da 

sich sein Zustand fortwahrend verschlimmerte, zweifelten 

wir an einem guten Ausgang, griffen jedoch schnell zur 

(96) Schropfung und schropften ihn langs des Ruckgrats so wie 

auf der Bisswunde, welche letztere wir danach mit Kali 

ticum atzten. Innerlich gaben wir Salmiak, auf die Brust 

setzten wir einen Senfteig . Gott der Herr segnete unsere 

Bemuhungen, sodass der Kranke nach einer Stunde ausser 

Gefahr war aber doch noch 4 Tage lang leidend blieb . Merk -

wurdig ist mir dieser Fall stets gewesen . Ich hatte nam-

lich des Kobate viel auch in meinem Gebet gedacht urn seiner 

glaubigen Frau undAngehorigen sowie urn seiner selbst willen 

hatte ich so sehnlich gewunscht, dass er sich zum Herrn 

bekehren mochte. In der Nacht von 15 zum 16 Dez. traumte 

mir der Herr sage zu mir , er wolle noch eins versuchen urn 

Kobate in sich kehren zu lassen, er solle sehr krank zu 

uns gebracht werden, und dann solle ich ihm das sagen . Als 

ich am Vormittag das seinem Schwager Andries MOLa erzahlte 

sagte der : Mynheer das ist ein wunderbarer Traum , wir 

wollen doch einmal sehen ob das zutrifft. Wahrend wir noch 

so sprachen, brachte man den Schwerkranken . Es machte meine 

Mitteilung sichtbar Eindruck auf ihn, aber er hielt nicht 

an. Wie der Herr ihn aber endlich doch uberwunden hat , er

zahlt der spatere Missionar von Kgalotlolu in No . 15 und 16 

der Berliner Miss . berichte fur 1887 Seite 337-341. 

( 95) Mittwoch, 17 . Dezember , machte ich mich fruh auf den Weg 

nach Thaba Mosego urn Maschupies Bitte (c.f. 5 Dez .) zu ge 

nugen . Mittag langte ich dort an . Der Konig liess mich 
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alsbald zu sich ruf en wo wir lange Zeit miteinander plau-

derten . Unter anderem kam er wieder auf seine vielen 

Frauen zu sprechen und sagte: Schon bei unserem erst en 

Zusammentreten Wle vor einem Jahr (c . f . p . 28) frug ich 

auch , was soll ich Polygamist mit meinen Frauen beginnen , 

wenn ich glaube ihr antwortetet stets : Sekukuni was fragst 

du denn immer erst nach den Frauen , frage und suche erst 

nach dem Herrn , glaube an ihn , so wird er dann dein Herz 

selbst sagen , was du zu tun und zu lassen hast . Ihr habt 

wahr geredet . Das Wort Gottes ist langsamen Schrittes auf 

mich zu gekommen und nun beginnt mein Herz das Zusammen 

lebens mit vielen Frauen mude zu werden . Es sind jetzt nur 

noch etwa 3 Frauen mit denen ich verkehre. Die ubrigen 

sind eigentlich nur meine Magde die fur mich das Feld 

bebauen . Ich sehe es kommen , dass das Wort Gottes mein 

Herz noch ganz und gar gefangen nimmt und ich zuguterletzt 

mich a u f eine Frau beschranken werde . Da ich Konig bin der 

alle hier ansprechende Fremdlinge speisen muss, gebrauche 

ich viel Korn , und wo viel Korn gewonnen werden soll , 

mussen viele Hande arbeiten . Darum kann ich mich wohl des 

Umgangs mit mehreren Frauen enthalten , nicht sie aber von 

mir wegjagen , wodurch ich noch ohnedies die Eltern der 

Frauen hochlichst verletzen wurde . Was wird nun a u s den 

Frauen wenn sie glauben? Werden sie n i cht entlaufen mussen? 

Ich : " Nein , der Mann ist des Weibes Haupt, die Frau ist 

verpfl i chtet i n ihrem Verhaltnis zu bleiben bis der Mann 

sie entlasst. Der Frauen Aufgabe ist nicht zu entlaufen , 

sond-ern in Liebe dem einen Mann zu dienen und mit einem 

Gottseligen Wandel der and ern Frauen des Mannes Herz zu 
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bekehren" . Konig : "Ja, das ist wahr , ich habe mich schon 

selbst bei glaubigen Frauen erkundigt und die haben mir 

dasselbe gesagt. So kam eines Tages Nguana Maapa, 

Khobalales Frau zu mir . Ich frug: Frau , du glaubst jetzt 

auch? Antw . Ja Konig ! Wie stehst du denn nun , seitdem du 

glaubst zu deinem Manne? Antw . Fruher war mein Herz bose 

und stets zum Zanken und Fluchen bereit , das geringste 

vorwurfsvoll klingende Wort meines Mannes erhitzte mich , 

ja ich war so schlecht , dass ich zu den Doktoren ging und 

mir Gift kaufte urn da mit Khobolale zu toten . Da kamen die 

( 97) Lehrer , ihr Wort wurde mir gross , es hat mein Herz umge 

wandelt , sodass ich das Gift wegwarf und auch mit den 

einstigen Zankereien nichts mehr zu tun habe . Jetzt liebe 

und ehre ich Khobolale als mein Haupt , was er sagt ist gut 

und will nicht dagegen schreiten , und sollte mein Mann so 

bose sein, dass er mich kneift , so werde ich den Schmerz 

mit stillem Mut vertragen" (c.f . p.83) . Ging zu 

Maschupis Schwiegermutter die wassersuchtig ist . 

Donnerstag , 18 . Dezember. Zweimal bei dem Konig gewesen 

wo ich ihm viel von meiner Heimat erzahlte . Sagte zurn 

Schluss er wolle morgen von mir Gottes Wort horen . Ich 

sagte zu Maschupi heute: Du fragst was du mir dafur geben 

sollst , deine Mutter zu behandeln, darauf gebe ich dir 

folgende Antwort : Wir haben dich von je her lieb gehabt, 

nicht aber du uns . Es tut nichts ob du uns gleich weg

wirfst , so werfen wir doch die Liebe zu dir nicht weg . Auf 

dass du nun siehst, dass ich nicht l uge , so werde ich als 

ein Beweis meiner Liebe deine Schwiegermutter umsonst und 

doch mit Sorgfalt doktern . Maschupi sass sehr verlegen und 
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geschlagen da und sagte dann : " Es ist wahr euch nicht lieb 

gehabt, du musst mir aber drum nicht bose sein . Ich danke 

euch fur eure Liebe zu mir . Bezahlung fragst du nicht . Da 

musst du nun eine Ziege als Geschenk von mir annehmen . Ich 

schame mich, dass ich nicht mehr habe, nimm das wenige , 

schlachte und iss" . Habe viele Besuche gemacht . War zur 

Wassersuchtigen, zu Martinus , zu Malepetu (Bd . II p . 342) 

der Tochter Malekuds wo ich (Magalsch Frau) ihre Schwester 

traf . 

Freitag, 19. Dezember . Ritt zu Jakob Mantladi und von da 

zu Hanna Sewaitscheng . Letztere hat seit dem Juli (62), wo 

ich sie sah sehr gealtert. Sie schleicht gebeugt von der 

Last des Alters herum. Ihr Herz aber ist frisch und stark 

im Glauben . Das alte Mutterchen freute sich sehr, als ich 

zu ihr kam und das was sie mir mit ihrer sehr zitternder 

Stimme erzahlte, war: "Jetzt sind wir unserer 4d~~er auf den 

Kraal glauben ausser mir 2 alte und eine jungere Frau. " 

Dann teilte sie mir mit, dass sie funfmal etwas wunderbares 

gesehen habe . Sie habe des Abends beim Gebet ein helles 

Licht, das ihrem Auge fast unertraglich gewesen , bei ihrem 

Hause gesehen . Einmal sei darauf der Satan zu ihr gekommen 

und habe gesagt: "Hanna, du bist mein, nicht Gottes Kind . 

Dein Beten hilft dir nichts" . Da ist sie erschrocken in 

ihrem Herzen und hat erst nach vielem Beten und Ringen die 

vorige Freudigkeit und Gewissheit wieder erhalten. Was ist 

nun das Licht das ich gesehen habe? Ich antwortete ihr: 

Hanna, du bist alt und lebensmude , du sehnst dich nach der 

ewigen Ruhe, das weisst du , das weiss aber auch der Herr. 

(98) Ich denke, er wird dich wohl bald heimholen . Bereite dich 
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vor auf diesen Gang, er ist schwer und doch nicht schwer . 

Wenn du stirbst, bist du nicht tot sondern ruhst, schlaft 

nun dein Sohn Jean Mafadi, sah auch das Licht . Nicht lange 

danach verliess er dich und uns aIle und sein Abschiedswort 

weisst du noch : Mutter du siehst mich auf dieser Erde nicht 

wieder, ich gehe von hinnen, aber ich weiss, du wirst mir 

bald folgen." "Hanna", fuhr ich fort, "flirchte dich nicht 

vor dem letzten Stlindlein . Du bist und bleibst Gottes 

Kind. Dir kann nichts schaden, sogar der Teufel nicht . 

Ziehe nur in Frieden deine Strassen" . Das alte Mlitterchen 

harte mir mit grosser Aufmerksamkeit zu und sagte, als ich 

geendet : "Ich flirchte mich nicht. Mein Herz ist stille 

hier habe ich nichts als Plage und Beschwerde, drum sehne 

ich mich beim Herrn zu sein. Wenn mich der Herr ruft, 

werde ich in Frieden gehen". Auch von Mpapane, der Frau 

ihres Enkels des seligen Jean Mafadi, hatte sie zu erzahlen . 

Diese war klirzlich zu ihr gekommen mit fOlg. Anliegen. 

" Grossmutter , ich habe vor einigen Tagen wunderlich ge

traumt . Ich sah den Herrn zu mir kommen und sagen . Mpapane 

nimm den Gegenstand den ich hier habe in deine Hand und lege 

ihn in dem neben dir stehenden Topf und ihm am Morgen deiner 

Mutter . Ich tat es . Da sagte der Herr wieder zu mir : Du 

denkst, was ich dir gab war Geld, aber du irrst. Sieh ein-

mal nach im Topf . Ich suchte aber fand nichts darin. Da -

rauf sprach der Herr: Mpapane warum hast du dich den Heiden 

wieder gleich gestellt, hast all dein Haar nach Landessitte 

erst abscheren und nun wieder auf dem ganzen Kopf wachs en 

lassen? Hat dir dein Mann nicht voraus gesagt : du sollst 

das nicht tun? Gehe nun ab von dem Wege deines Volkes, 
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(99) trage dein Haar Wle fruher als Jean noch lebte. Da ver

schwand die Erscheinung. Nun bin ich erschrocken , beginne 

wieder zu beten und werde nachstens zu den Lehrern gehen, 

urn zu fragen was ich tun 5011". Hanna hatte ihr geant-

wortet : "Das ist recht , mein Kind , tue es " . 

Sonnabend , 20 . Dezember . Kam gegen Mittag wieder auf Thaba 

Mosego an . Ich sass den Nachmittag uber auf dem Khorong 

( Khotla ) wo der Konig, seine Bruder , mehrere Rate und andre 

vieles zu fragen hatten , worauf ich ihnen antwortete so gut 

ich konnte. Mamariga dolmetschte schlecht , einmal da er 

nicht ordentlich versteht und dann weil er noch zu sehr 

von der Menschenfurcht umfangen ist . Ich sagte ihm: 

"Mamariga du ubertragst nicht mein Wort , ich hore du sprichst 

nur, was dir gut erscheint " . Der Konig und seine Bruder 

wurden auch darauf aufmerksam . "Jetzt kommen eure Schel

mereien an den Tag", hob Sekukuni an , "ihr verdreht uns 

Gottes Wort . Wenn uns, was wir horen, diese nun zu wunder 

lich erscheint lauft ihr zu den Lehrern und erlugt Dinge 

woran wir nicht gedacht haben . Sitzen die Lehrer hier so 

ist es ein ganz anderes Wort, als das was ihr uns bringt . 

Was sie sagen ist gut und wohl verstandlich . Ahnliches 

fugten einige Bruder des Konigs hinzu , so dass Mamariga 

wie begossen da sass und hernach etwas besser dolmetschte . 

" Was 5011 ich tun" , fr ug Nguana Tschumane auch ein Bruder 

des Konigs ( c . f . Bd.II p . 355 ), ich habe 4 Frauen, 5011 ich 

die wegjagen? " Ich: "Erst suche den Herrn und wenn du ihn 

gefunden hast , an Ihn glaubst , wirst du selbst fuhlen , was 

du zu tun und zu lassen hast. Es ist nicht die Polygamie

frage die grosste erste Frage. Frage zuerst nach dem Herrn 
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und suche ihn , so wird sich alles andre von selbst finden. " 

" Ihr sprecht ", sagte ein Rat des Konigs danach", "wir 

sollen nur eine Frau haben, das kann ich nicht , ich muss 

stets 1 0 Frau en um mich haben , weil meln Magen sehr gross 

( 100) ist und vie l Nahrung verlangt . Nur wenn ich trommeldick 

gegessen bin , ist mir wohl und das sollte ich nun lassen !" 

" Erstens muss ich dir sagen , will ich dir deine Frauen nicht 

abnehmen. Zum Glauben wird niemand von uns gezwungen . Dein 

Gott ist dein Bauch . Weil du den Gott hast , willst du keinen 

and ern haben , aber meinst du denn , dass wenn du stirbst , 

dein Bauch dich in den Himmel bringen wird? Der bleibt 

z ur uck , so wie deine 1 0 Frauen die dir auch i m Tode nichts 

hel fen , nicht einmal fur dich in den Tod gehen konnen ". 

Sonntag , 21 . Dezember . Der Konig e r laubte mir am Vormittag 

predigen zu konnen . Am Nachm . wunschte er aber Got tes Wort 

z u horen . Da Malekuds Tochter ( c . f. 1 8 Dez .l dem Herrn zu

geneigt ist, beschloss ich mich mit den Glaubigen zu ihr zu 

gehen . I ch ging deshalb erst nach Khobalale um des sen 

Frauen es zu sagen . Er bat mich doch noch nicht nach 

Khalatlo l u zuruckzureiten. Er sei krank und wunsche , dass 

ich ihn in arztliche Behandlung z u nehmen . Er habe mit dem 

Konig daruber gesprochen . Der habe gemeint ich wurde es 

wohl t un . "Damit du Nahrung hast und nicht zu h ungern 

brauchst gebe ich dir diese Ziege". Ich sagte ihm zu , zu 

bleiben . Wahrend ich bei den Frauen , die vieles , was ihnen 

a u f dem Herzen lag z u fragen hatten rief der alte Minister

President , Jakob Mant l adi der von Hanna Seba i tseng mitge-

kommen war zu sich und sagte: "Jakob als du von Port 

El izabeth zuru ckgekommen warst , kamst du z u mir mit der 



- 135 -

Aufforderung den Herrn zu suchen und Ihm mich zu ergeben. 

Ich wollte damals nichts davon horen, du aber hast deine 

Schuldigkeit getan , denn Gott hatte dich im Traum befohlen : 

stehe auf verlass dies Land und gehe nach deiner Heimat 

zuruck, denn ich will dich zu Khobalale senden , aufdass 

der auch an mich glaube . Jakob jetzt ist das Wort mir 

aufs Herz gefallen, jetzt bin ich willig des Herrn Kind 

zu werden . Sage mir nun : Wie fange ich es an? Erzahle 

mir das Wort das ich tun muss ". Jakob hat es getan , und 

(10 1) erzahlte mir auf dem Wege zu Martinus voller Freuden , was 

ihm widerfahren war . Bei Malepetu hatte sich schon samt-

liche Glaubige und viele Zuhorer eingefunden, so dass das 

Haus uberfullt war von Zuhorern , so gar um das Haus herum 

mit den Ohren an die Wand gelehnt sassen noch viele Leute . 

I ch hatte wohl im Freien zu den Leuten reden konnen , die 

Sonnenhitze war jedoch zu gross dass wir froh waren im 

Schatten sitzen zu konnen . Ich predigte mit Grundlegung 

des Wortes Gottes liber 1 wer und was ist Gott, 2 wer und 

was sind wir , 3 was mlissen wir tun um selig zu werden . Das 

war die erste Predigt auf Thaba Mosego . Nach demselben frug 

ein junger Mann : "Was muss ich mit den vielen Frauen tun 

Ists gut sie zu entlassen?" Ich antwortete ihm : " Ich habe 

dich noch nie gesehen, weiss auch nicht wer du bist , so viel 

lese ich aber aus deinen Augen , dass du ein ganz nichts 

nutziger Spotter bist und nur fragst um hernach mit deinen 

Genossen uber meine Antwort lachen zu konnen . Was du notig 

zu wissen hast , habe ich gesagt . Aber spotte nur fort, der 

dem du spottest ist nicht ein Mensch, er wird den Spottern 

das Maul stopfen Seiner Zeit. Er war still und sprach nichts 
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mehr, von den and ern horte ich aber, dass er einer der 

argsten Spotter sei, den es gebe . Am Nachmittag sass ich 

wahl an 3 Stunden beim Konig da sein Wissbegierde kaum zu 

befriedigen war . Ich legte ihm Matth. Cap . 24 aus . Es 

schien ihn ungemein zu fesseln . Als ich uber V. 29 sprach , 

sagte er, das muss ja entsetzlich sein . Als ich noch ein 

Knabe und Huter der Schafe meines Vaters war, zag ich wie 

gewohnlich am Morgen mit meiner Herde zur Weide. Da mit 

einemmale sah ich, dass die Sonne begann dunkel zu werden 

und nicht lange darauf war es fast ganz finster . Mir ward 

(102) es gar unheimlich zu Mute, jagte meine Schafe wieder nach 

Hause . Nicht fern von der Stadt horte ich ein grosses 

Geheul , und als ich frug, warum man heule, sagte man mir : 

Tulare ist so eben gestorben . Die Angst meines Herzens 

die ich damals bei der Finsternis hatte , steht mir noch 

heute lebendig vor Augen, wir gross wird nun erst die Angst 

werden wenn es geschieht wovon du sprichst . Wenn ich doch 

das nicht mit zu erleben brauchte . Wenn ich doch vor der 

Zeit sturbe . Meine Kinder konnten es sehen. Wenn ich es 

nur nicht bin. Ich: Ja , ich glaube es, dass dir von den 

Dingen bangt, Gottes Wort erzahlt sogar yie gross die Bangig

keit der Leute sein wird, besonders VOfi dem der dann kommen 

wird in den Wolken des Himmels. Konig : Gott ist und sein 

Wort ist gross und wahr , Gott ist ein kraftiges Kalb (Modimo 

ke namane e tonal Redensart urn zu bezeichnen , dass etwas 

gross der Rede wert ist) . Mein Herz ist erschrocken . Ich 

will Gott suchen , von ihm immer mehr horen . Ich ging als 

ich geendet nach meinem Hause , der Konig aber nach der 

Khotla wo er seine dort sitzenden Bruder usw . sagte : Jetzt 

habe ich Gottes Wort ordentlich gehort . Gott ist gross . 
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Der da glauben will , der blaube, wer aber nicht will glauben , 

schweige von nun an und spotte nicht mehr uber Gottes Wort 

und die glauben daran . Hort ihr, was ich sage? Ich ver 

biete das Spotten ! Darauf hat er seine Mutter zu sich 

gerufen und auch ihr das Wort Gottes als etwas Gutes emp

fohlen. Der Weg zum Glauben, so sprach er etwa, ist fur 

dich und aIle Frauen offen . Der Lehrer ist hier, wer da 

will, gehe und hore selbst was fur eine Bewandtnis es mit 

( 103 ) dem Glauben hat" . Des Konigs Wort lief blad auf dem Berge 

von Mund zu Mund . Gab es doch dort schon einige Seelen die 

im Geheimen Gott suchten (c . f. Selemagai Bd . II p . 346) 

unter 17 Okt . und 9 Nov . Es wahrte auch nicht lange , so 

sass eine kleine Schar von des Konigs Frauen und Kinder 

um mich und mich baten ihnen Gottes Wort zu sagen . Ich tat 

es mit Freuden . Als sie wieder gingen , war es spat am 

Abend , so dass ich mich z ur Ruhe niederlegen wol l te , jedoch 

vors erste noch nicht dazu kam , das sich noch 2 Manner und 

zwe~ Frauen einfanden mit der namlichen Bitte ihnen von 

Gott und seinem Wort zu erzahlen . Als ich ihnen einen 

kurzen Oberblick uber die Heilslehre gegeben hatte , klappten 

sie zum Zeichen des Dankes und der Ehrfurcht mit den Handen 

und unter einem "Morena " gingen sie davon . Da es spat war 

und ich viel gesprochen hatte , schlief ich alsbald mit 

frohlichem , dankbarem Herzen ein , denn einen solchen Tag 

hatte ich bisher auf Thaba Mosego noch nicht erlebt . 

Montag , 22 . Dezember . Am Nachm. kam ich zu Khobolale . 

Ich sagte ihm : " Kh . ich bin schon oft zu dir gekommen , 

heute aber komme ich z u dir um dir etwas z u erzahlen , was 

der Konig gestern nachm . von dir gesprochen hat . Er sagte : 
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Ich wundere mich am meisten uber Khobalale . Er hat durch 

das Wort Gottes liebe gute Frauen erhalten (c.f. 17 Dez .) 

er aber lasst sie allein ihren Weg gehen und bekummert sich 

nicht urn Den der 3 Frauen von ihm so ganz umgewandelt hat. 

Wird der Alte denn nie glauben ! Ich habe darauf dem Konig 

geantwortet: Ich denke Kh . wird noch glauben, vielleicht 

bald. Sein Herz scheint mir jetzt einem leeren Gefasse 

zu sein, das den Glauben in sich aufnehmen will". Der alte 

Rat des Konigs sagte: "Es ist wahr, ich handle nicht gut 

aber doch muss ich sagen, dass ich gern glauben , gern beten 

mochte weiss nur nicht wie ich es beginnen solI , und wenn 

ich auch eines Tages mir vornehme am Abend zu beten, so ver

gesse ich es doch wieder und schlafe wie gewohnlich ohne 

Gebet eln . Mein Herz ist dann betrubt, aber kommt der 

(104) Abend so geht es wie zuvor" . Ich machte ihm Mut zum Glauben 

und zum Beten . Am Abend waren wieder urn 20 Frauen und 

dazu Kinder und einige Manner urn mich . Ich frug was sie 

denn von gestern behalten hatten, es konnte mir aber 

niemand etwas erzahlen . Es ist ihnen alles so neu und gross, 

dass es noch nicht ins Gedachtnis hinein will, denn wo haben 

sie fruher etwas davon gehort, wer Gott ist, was wir sind 

was Sunde ist, was beten heisst usw. Zum Schluss sah ich 

dass sie schon mehr behalten und auch erkannt hatten . Eines 

fuhlte ich allen recht einzuscharfen, namlich dass sie sich 

in Acht nehmen sollten den Glauben und das Beten nicht fur 

eine Spielerei zu halten. "Spielt ihr mit dem Glauben und 

werft ihn weg, so wird auch Gott euch einst wegwerfen !" 

Selemagai (Bd.II p . 347) teilte mir mit, dass Sekukunis 

Mutter (Bd . II p . 346) auch gern glauben und darum Gottes 
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Wort horen wolle. Sie furchte sich aber vor mir . Ich 

liess sie durch S. sagen : "Mein Herz ist betrubt , dass du 

dich vor mir furchtest, bin ich doch ein Mensch wie du , 

ein Mann deines Volkes . Dein Sohn furchtet sich nicht und 

du willst es tun. Wenn du es wunscht, werde ich dir mit 

Freuden das sagen was du horen willst" . 

Dienstag , 23 . Dezember . Da Khobalale mich heute zu sich 

als Gast geladen hat te , ging ich zeitig zu ihm . Ich habe 

ihm deutlich und umstandlich dargelegt zu wem , Wle und was 

gebeten wird . Er schien mich gut zu verstehen und sagte 

seinen Frauen: was ich vergesse musst ihr hernach wieder 

sagen . Was solI ich tun , so wandte er sich an mich, meine 

Frauen stehen nachts auf und beten draussen . Es ist wohl 

gut, aber ich habe einen so festen Schlaf , dass ich nicht 

einmal munter werde? Ich : Wenn du es sonst wirklich treu 

mit dem Herrn und dem Gebete meinst , so ist es keine Sunde 

( 105) wenn du In der Nacht schlafst , bete nur am Tage und des 

Abends, so wird Gott dich horen . Als ich gegen Mittag beim 

Konig war, sagte en " Ich habe euch lieb , wenn ich nicht 

krank werde , so seid nur ihr melne Arzte. In einem Di nge 

macht ihr es aber noch nicht gut . Ihr werft mich weg denn 

ihr kommt so selten zu mir , macht es doch von jetzt ab so , 

dass jeden Monat einer von euch mich besucht . Ich will 

g l auben aber hore nichts , andere wollen glauben und horen 

auch nichts . Darum kommt , auf dass Gottes Wort je mehr und 

mehr mir und and ern bekannt werde . Ich : "Konig , mein Herz 

freuet sich deines Wortes, es ist wahr, wir sind selten ge

kommen , aber nur um dir nicht zur Last zu fallen , jetzt solI 

es anders werden . " Konig : "Vergesst nicht , Gott z u bitten , 
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dass er eine gute Ernte beschere . Siehe das Land hier ist 

wieder so durr, bete" . Ich : "Ja , wir haben bisher getan 

und werden es wieder tun . Der Regen wird kommen " . Bei der 

Khotla hat der Konig geaussert : "Jetzt beginnen die Frauen 

auch zu glauben , ich wunsche sie glaubten erst aIle ( c . f . 

p . 553) . Einer unglaubigen Frau kann man nicht trauen . 

Frauen sind SChelme , eine glaubige Frau aber ist gut . " Bei 

der Khotla , wo sonst nur gespottet und gelastert wurde, ist 

jetzt der Spott verstummt . Erst verabscheute man dort Gottes 

Wort, jetzt unterhalt man sich in keiner ublen Weise daruber . 

Welch ein Sieg des Evangeliums schon das ! Die Khotla 

gleicht den Ortern der Zusammenkunfte (z . B. in den Wirts

hausern daheim . ) Hier Heiden , dort Christen , das Yolk des 

Herrn . Hier auf der Khotla des Konigs beginnt es licht zu 

werden, obgleich die Finsternis noch gross ist . So ists 

hier ! Wie ists daheim? Wie sollte es dort sein? Wie 

oft mussen wir uns schamen, wenn wir horen, wie sich das 

Yolk die Leute in unserer Heimat vorstellt. Sie denken , 

( 106) dort denkt , spricht und dient alles dem Herrn , da jeder 

Gottes Wort taglich horen und lesen kann . Am Abend 

schickte mir Sekukuni einen Kapater zum Schlachten. Regen

wetter eingetreten. Heute Abend fand sich des Konigs Mutter 

auch ein um yom Herrn zu horen . Ausser ihr waren noch viele 

andere gekommen . Am Abend liess mich Sekukunis Mutter 

zu sich bitten . "Ich habe zu dir geschickt um noch mehr 

zu horen. Gottes Wort macht mein Herz warm. Das Haus war 

alsbald gefullt von Zuhorern, die aIle dem Worte des Lebens 

lauschten . Zuletzt kamen wieder mancherlei Fragen. Wie ein 

Glaubiger in diesem oder jenem Stuck sich zu verhalten habe . 

Des Konigsmutter frug , z . B. Was solI ich mit all diesen 
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Dingen anfangen, die mir die Doktoren urngehangen haben urn 

mich stark und dergleichen zu machen? Soll ich sie jetzt 

abreissen und wegwerfen? Ich: "Warte noch, erst lass dein 

Herz etwas starker im Glauben werden, denn es ist besser du 

wirfst so etwas aus eigensten Antrieb weg als auf mein Wort 

hin, es k6nnte dir sonst wieder leid werden . " Sie : "Jetzt 

werde ich micht nicht mehr betrinken, ich werde massig 

trinken . Das Wurfeln werde ich auch lassen, usw. " Es war 

wiederurn ziemlich spat geworden . 

Mittwoch, 24 . Dezember. Ich ging mit Sonnenaufgang nach 

der Khotla, wo der K6nig, seine Bruder und einige andere 

bereits beieinander sassen . Bald kam die Rede wieder auf 

Gottes Wort . Der K6nig meinte: "Es ist doch wunderlich 

dass so wenige diesem Worte glauben. Lautete das Evan

gelium, wenn ihr einst wollt in den Himmel kommen, musst 

ihr euch viele Frauen kaufen, solltet ihr einmal sehen wie 

Jung und Alt laufen und kaufen wurde. Ihr Schwarm wurde 

so gross sein, dass die Staubwolken auf den Wegen nur so 

(107) f16gen." Maschupi, alteste Bruder des Johannes Dinkoanyane , 

Halbbruder Sekukunis (c.f. Bd.II p . 342) sagte: "Ich habe 

geh6rt das Davids Sohn mehr Frauen gehabt hat als Sequati 

und ist dennoch ein Kind Gottes geblieben . 1st es wahr?" 

Ich: "Salomo, so ist der Name des Mannes, von dem du 

sprichst hat viele Frauen gehabt, ist aber durch diese vom 

Wege des Herrn abgeirrt. Erst war er sehr fromm, zuletzt 

glich er einem Heiden." Maschupi: "Salomo hat den Herrn 

weggeworfen, ginge es denn nicht , dass ein Mann einen Tag 

urn den and ern dem Herrn ernstlich dienen kann? Heute viel 

beten und morgen einmal wieder sich mit seinen vielen 
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Frauen abgeben . Wie wurde Gott es beschauen?" Ich: "Ich 

will dir nicht antworten, sondern dir eine andere Frage 

vorlegen. Du weisst, dass Mapoch unser aller Fe i nd, Se

kukuni aber unser Konig ist . Wenn du nun den einen Tag 

heute zu diesem kamest und sagtest: du bist mein Oberhaupt, 

ich liebe und lebe nur fur dich, den and ern Tag aber wieder 

zu Mapoch liefest und dem ein Gleiches versicherst, was 

wurde der Konig davon halten, was wurde er dir tun?" 

Maschupi : "Jetzt kann ich kein Wort mehr sagen, es heisst 

nur : entweder oder. Ich bin jung und es wird mir schwer 

dem Herrn zu dienen aber eins wunsche ich doch, dass meine 

Frauen samtlich lernen glauben, dann wurden sie, die Ehe 

brecherinnen, nur meine und zwar liebe Frauen sein." Das 

war etwa der Gegenstand unserer Unterhaltung . 

Am Nachmittag ging ich zum letztenmal zum Konig um mich von 

ihm zu verabschieden, denn ich war schon 8 Tage von 

Khalatlolu weg . Der Konig war sehr lieb gegen mich . "Du 

hast nun gesehen", sprach er, "dass ich den Herrn suche . 

Ich freue mich, dass ich sein Wort gehort habe und du kannst 

wieder heimziehen, aber du musst nie traumen, noch viel 

weniger glauben, dass ich wieder zuruck gehe . Nein, ich 

gehe, wenn auch langsamen Schrittes voraus. 1st ja doch 

das Wort Gottes nicht einem ungestiimen Rosse gleich . Er 

ist langsamen Schrittes mir auf den Leib geruckt (c . f. p.9S) 

und beginnt mein Herz zu fangen. Du bist mein Bruder, me~n 

Kind, ich habe dich und Merensky lieb, mein Herz steht auf 

Euch gerichtet. Gottes Wort, das ihr bringt, ist ein altes 

Wort, ich glaube es und will, dass mein altester, grosser 

Sohn auch glaube und Ierne aber von Grund aus, von Kind auf , 

besser als ich, dass er auch schreiben und lesen kann. Bis 
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jetzt hutet er meine Rinder, er solI aber mehr Hirte bleiben . 

Ich werde ihn von den Herden wegnehmen und zu Euch geben . " 

Gegen Abend erzahlte ich den urn mich versammelten Grossen 

wie Kleinen die Geschichte von der Geburt des Herrn, das 

Evangelium des morgigen Tages. 

Ein Mann sagte mir : "Lehrer, ich weiss nicht was ich be

ginnen solI. Ich mochte gern glauben aber alles was ich 

bisher von Gottes Wort gehort habe, will nicht auf me~nem 

Herzen haften, mein Herz will nicht weh werden vom Worte. 

Ich gab ihm den Rat, das Verlangen nicht fallen zu lassen 

und betend zu dem Herrn zu gehen; er werde ihn bald finden ,.' 

Sein Name war Nori. Er ist im folgenden Jahre auf des 

Konigs Befehl erschlagen worden, da er ein Lugner und ob

wohl arm doch grossmaulig war . 

Am Abend war ich wieder bei der Mutter des Konigs um ihr 

das Wort Gottes zu sagen . Eine Frau meinte: "Ich sehe der 

Glaube ist gut, im Winter will ich auch den Herrn suchen. 

Eine Tante (Mutterseits) des Konigs fand es auch fur besser 

noch zu warten, denn ich bin jetzt krank, sagte sie. Ich 

werde bet en sobald ich genes en bin. Ich entgegnete ihr: 

"Du sprichst nicht gut . Wenn du zu dem Herrn, der dich mit 

Krankheit schlagt erst dann bet en willst , gleichst du einem 

Menschen den der Konig fortwahrend schlagt . Das sieht ein 

anderer und sagt: Mann war urn bittest du den Konig nicht, 

dass er aufhore zu schlagen . Wenn der Geschlagene dann 

sagen wurde : Wenn der Konig aufgehort hat zu schlagen, 

werde ich darum bitten, wurde dir jener antworten: Du bist 

ein Tor, denn wenn der Konig uns nicht zu schlagen auf

hart bis du stirbst, dann kannst du ja nicht mehr bitten, 
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dann ist es zu spat und du tragst mit recht die Folgen 

deiner Torheit . 

Donnerstag, 25 . Dezember ritt ich in aller Fruhe weg und 

war noch vor der Nachmittagspredigt auf Khalatlolu . Auf 

dem Wege sah ich unzahlige Storche im Grase spazieren. 

Hatten sie reden konnen wurde vielleicht der eine oder 

andere manches von meiner lieben Heimat aus der sie fur 

eine Zeitlang den Winter vertrieben, erzahlen konnen. Einige 

(109) hiesige Bauern behaupten das der Storch erst seit wenigen 

Jahren hier sehen lassen, scheint mir aber nach Aussage 

einiger Basotho nicht so zu sein. 

Sonnabend, 17 . Dezember ritt ich zur Lekolane (Bd . II 342, 

271,370) sah sie . Sekukunis Schwester war jedoch gefluchtet 

ob aus Furcht oder aus Feindschaft, weiss ich nicht . 

Ratlagane hat seinen Leuten die Sonntagsarbeit untersagt. 

Gonokwane und Mpapane Majadis Frau gekommen . 

Sonntag, 28. Dezember . Mamezi, unser Nachbar, hat endlich 

ebenfalls seinen Leuten die Haltung des Sonntags anbefohlen . 

Dienstag , 30. Dezember. Jakob Mantladi gekommen . Er 

erzahlte: die Doktoren bei und in der Nahe seines Kraals, 

so wie auf Thaba Mosego selen sehr bose auf mich, dass durch 

mich so viele Kranke und auch wohl von ihnen Vergiftete 

gesund werden . Sie haben beschlossen mich zu vergiften und 

mich so fur die Zukunft unschadlich zu machen (c.f. p.67). 

Mpapane erzahlte uns ihren Traum (c.f. 19 Dez .) Wir sagten 

ihr: Erst als dein Mann noch lebte, suchtest du den Herrn, 

als Witwe warfst du ihn weg . Gott hat dich aber noch nicht 

weggeworfen . Das siehst du an diesem Traum, er greift an 
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dein Herz und begehrt Einla~s . So hare nun auf die Stimme, 

denn du weisst nicht wie lange du es haren kannst , hast es 

ja selbst gesehen , dass Gott auch junge Leute kan sterben 

lassen . Dein Mann ist tot und dein kleiner Sohn auch . " 

Mpapane: " Ich habe begonnen zu beten und werde nun den 

Herrn nicht wieder wegwerfen . " Wir : " Das hat schon 

mancher gesagt und ist dennoch wieder abgefallen . Des 

Menschen Herz ist ein verkehrtes Ding , sieh zu , dass es 

dich nicht wieder ableite yom rechten Weg , auf dass jeder 

sehe , dass du dich nun wieder dem Herrn zugewandt hast . 

Trage dein Haar noch mehr so wie es der Doktor , der Zau 

berer dir gesagt hat und erschrick nicht wenn Spott und 

Hohn deiner wartet . " Von ihrem verstorbenen Sahnchen 

Leboga erzahlte sie , dass es nur kurze Zeit krank gewesen 

sel . Erbrechen und Durchfal l usw . Sie haben es eines 

Tages einer and ern Frau zur Wartung ubergeben , da sie fur 

sich Brennholz holen musste . Gesund war Leboga als sie 

ihn ver liess , krank war er als sie wiederkam und nicht lange 

danach ( etwa 4 Stunder spater ) sei es seinem Vater gefolgt . 

Letzterer hatte gesagt : "Wenn ich , nachdem der Herr mich 

von dieser Erde wird abgeru fen haben , sehen werde , dass du , 

Mpapane , mein Kind nicht ganz und gar fur den Herrn erziehst . 

werde ich es alsbald mir nachholen ." Es ist nun so ge 

kommen . ( Am 25 Juni ging der Vater heim , am 7 Juli folgte 

ihm sein Sahnchen .) Wir beide vermuten , dass das Kind 

nicht eines nat url i chen Todes gestorben ist , sondern ver 

giftet ist . Giftmischerei ist ihr etwas seltenes . 

Mit twoch , 31. Dezember . Jakob Mat l adi ging wieder weg . 

Am Abend starker Regen . 
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ANNO DOMINI 1863. 

Donnerstag , 1 . Januar 1863 . 

Hier ist Immanuel 
Das solI die Losung bleiben 
Da wir ein neues Jahr 
durch Gottes Gute schreiben 
So rufet Zion aus, so singt ganz Israel 
Es heisset : Gott mit uns Immanuel! 

In der Nacht und den Tag uber fortwahrend Gewitter mit Regen . 

Freitag , 2 . Januar . An Bakhogo gegeben : 1 Bokram von 

Herm . Steyn und 1 Kapater . 

Sonnabend , 3 . Januar . Regen. 

Sonntag , 4 . Januar : Kokoane von Maritschanes Kraal seit 

gestern hier . Nicht lange vom Binnenlande zuruck . Gibt sich 

als ein Glaub i ger aus. Er hat dort gelernt den Lehrer um 

dies und das anzubetteln . (Gib mir elnen Kamm ! ist nicht 

"dann schwarze Perlen" , sind nicht , "dann Tabak " Nein ! Es 

geht hier nicht so wie im Binnelande . Wir geben den Guten 

nichts). Es sind schon 2 ( darunter ein Getaufter , Moshe 

Diloane ( c . f . 3 Jan . 62 ) so gekommen . Als sie sahen , dass 

sie nichts bekommen , sind sie fast ganz weggeblieben . Ob 

der Glaube dieses Mannes ein rechter und standhafter sein 

wird , werden wir gar bald sehen und horen. 

Montag, 5 . Januar . Regen . Gonokoane , Mpapane und Kokoane 

wieder weg . 

Dienstag , 6 . Januar . In der Nacht der Wolf vor unserm 

Hause an ein Stuck Pf erdefell fressenden Kafferhund gefangen 

und verspeist . 



-147-

Mittwoch, 7 . Januar. Bruder Grutzner gekommen . 

Donnerstag, 8 . Januar . Conferenz beschlossen, dass Br. 

Endemann nach dem Freistaat (urn Kupfernagel zu holen) und 

ich nach Natal gehen solI (urn die dort stehenden Sachen 

herauf zu bringen . ) Nachmittag fuhren Br . Grutzner und 

Sachtleben wieder nach Gerlachshope zuruck . 

Sonnabend, 10. Januar . Koot Prinz, der Bauer, gekommen 

und Sonntag wieder weg . 

Montag, 12 . Januar. Br. Merensky und Br. Endemann nach 

Thaba Mosego geritten. 

Mittwoch, 14 . Januar . Kamen sie wieder zuruck. 

Freitag, 16. Januar, ritt ich mit Br. Endemann nach 

Gerlachshope . 

Dienstag, 20 . Januar, ritt ich von Gerlachshope nach 

Leydenburg . Br . Grutzner begleitete mich bis Izaak Holz-

hausens Platz . Schlief bei Wilhelm Steenkamp . 

Mittwoch, 21 . Januar kam ich in Lydenburg an bei Ds. van 

Heyningen . 

Dienstag, 27 . Januar kam mein Wagen auf dem Dorf an . Ich 

schickte ihn am 28 sten voraus bis zu De Venters Platz auf 

dem Hochfelde . 

Mittwoch, 28. Januar war ich mit zurn Begrabnis des Adrian 

de Beer . 

Sonnabend, 31 . Januar ritt ich weg nach Watervalsrivier zu 

Hermanus Steyn . 

Montag, 2. Februar ritt ich nach De Venters Platz zu unserem 

Wagen . Steyn fuhr auch weg. 



-148-

(111) Dienstag, 3. Februar kam Steyn auf De Venters Platz . Fuhren 

• 

beide mit unseren Wag en am Mittag weg . 

Sonntag, 8 . Februar lagen wir am Vaalrivier still . 

Freitag, 13. Februar kamen wir bei Buffelsrivier hier an , 

vor dem wir, da er voll war, liegen bleiben mussten . 

Mittwoch, 18. Februar . Auf Ladysmith angekommen . Donnerstag 

19 traf ich Carl und Luise auf Colenso. 

e.. 
Sonnabend 21 Febr . 

auf Stl;j.ndal. 

Montag, 9 . Marz machte ich mich auf den Weg nach der Bay . 

Donnerstag, 12. Marz kam ich zu Br . Posselt und ritt am 

and ern Morgen zu Br . Dilhne und von da nach Durban von wo ich 

am 14 . wieder zu Br . Dilhne zuruckkehrte. Vom 17 bis 21 

Marz war ich in Durban . Am 21 bis 24 Marz war ich wieder 

bei Br . Dilhne . Donnerstag 26 traf ich auf Maritzburg ein 

wo ich bis zum 31 Marz verblieb. Bei Mooirivier ritt ich 

vom Wag en ab nach Stendal, wo ich am 3 April, am Karfreitag 

eintraf und dort noch das hl. Abendmahl mitfeierte . Am 

Mittwoch 9. April ritt ich von Nauhaus weg bis zum Wagen , 

der am Tugela meiner wartete. 11 April beruhrte ich Lady -

smith . Am Sonnabend 2 . Mai abends hatte ich Khalatlolu 

erreicht, die Wagen jedoch kamen erst am 6. Mai. 

Sonnabend , 16 . Mai bis 21 Mai war Br . Grutzner bei uns auf 

Khalatlolu . Ende Mai habe ich von Rathogo die Bokooien und 

den Ramm von Hermanus Steyn hierher kommen lassen. 

In der Nacht von 1 zum 2 Juni totale Mondfinsterniss. 

2. Juni Dienstag nach Trinitatis trat Mokoane seinen Dienst 

als Bockwachter (auf 1 Jahr 4 Bockooien) an (c.f . Bd.II 

p . 351). 
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Sonnabend, 13 . Juni . Hanna Sewaitsheng heimgegangen . 

Ihre letzten Worte waren: Ich gehe zu Gott meinem Vater . 

Ich dachte am 19 Dez . dass sie nicht mehr lange leben wurde . 

Sonntag , 14 . Juni meldeten 20 Erwachsene auf Khalatlolu 

zum Katechumenat darunter Combisi nebst Frau, Pudumos Frau, 

der Kapitan Moreoane mit 4 Frauen und 2 Kindern (eine 

Tochter davon Thlakale ( c .f . Bd . II 369) ist des Konigs Frau . 

Es waren heut soviel Leute wie fast noch nie zur Predigt 

hier ( c . f . p . 563) . 

1. Juli. Auf Kowates Kraal . Abendpredigt (Unterschied der 

2 ersten und 8 letzten Gebote) Viel gesungen und gesprochen 

bis tief in die Nacht. 

( 112 ) 2 . Jul i . Jakob, Gonokoan, Mpapane und ihre Schwester ge 

kommen . Letztere urn sich zur Taufe zu melden . Jakob er 

zahlte mir von der jungst verstorbenen Hanna Sewaitcheng . 

Sie habe einige Zeit vor ihrem Tode getraumt sie sei in 

ihrem k l einen Hause und zu ihr seien 3 Lichtgestalten ge

kommen . Die in der Mitte stehende Gestalt erkannte sie 

gleich als ihren Enkel Jean Mafadi . Die 3 hatten sie an

gesehen aber kein Wort gesprochen und seien danach wieder 

verschwunden . Seit dem Tage habe Hanna eine unaussprechlichE 

Sehnsucht nach dem Himmel gehabt und habe nun fast den 

ganzen Tag weiter nichts getan als zum Herrn gebetet , dass 

er Sle moge aus dieser armen Welt nehme . Zuletzt habe Sle 

noch Anfechtung gehabt da sie ofters gesagt habe : Ich 

brenne . (Hat wohl Fieber gehabt, heftige Hitze) . 

Sonntag , 5 . Juli Kam Alex . von Lydenburg zuruck. 

Montag , 6 . Juli ritt ich weg . Schlief auf Matakanas Kraal 
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und kam am Dienstag, 7 . Juli auf Thaba Mosego an . 

Mittwoch , 8 . Juli fruh Diakonyanes Frau ein Kind bekommen. 

Donnerstag , 9. Juli . Vorgestern , gestern , heute Abend 

Gottes Wort gepredigt . 

Freitag, 1 0 . Juli kam ich wieder nach Khalatlolu . 

Sonntag , 12 . Juli. Moreoane wieder hier mit 22 von seinem 

Kraal . 

Sonntag , 26 . Juli . Das Kind von Jakobs Schwiegervater in 

der Nacht 27 . gestorben und hier begraben . Erstling auf 

unserem Gottes Acker . 

Dienstag , 28 . Juli . Br . Endemann hier . 

Mittwoch , 29 . Juli . Derselbe wieder weg . Jonas Tschiroane 

durch mich getauft , bald darauf gestorben und am 30. fruh 

begraben . 

Freitag , 31 . Juli . Mit dem Wagen weg urn meine Aussendungs 

sachen nun endlich hierher zu bringen. Fuhr bis hinter 

Steelpoort wo ich den Bruder traf . 

Sonnabend , 1 . August kam ich wieder auf Khalatlolu an . 

Donnerstag 6 . bis 12 . August waren die Leute zu Mapoch . 

Einen Kraal , viel anderes Volk getotet , auch eine ziemlich 

grosse Beute gemacht. Von den Glaubigen , Gott s ei Dank a uch 

nicht einer tot . Am Sonntag hat das Kommando stillgelegen 

auf Bit te der Glaubigen hin . 

Mittwoch , 19. August . In der Nacht traumte ich, ich sei mi t 

andern in elnem Walde . Ich schosse und meine Kugel trafe 

ein i n der Nahe stehendes junges , grosses , h ubsches Madchen . 

( Dieser Traum war am 18 . August und am 1 8 . August hat mein 
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Bruder Karl meiner Braut Marie Herbert den Verlobungsring 

aufgesteckt) . (22 Jan . 1865 hinzu geschrieben .) Ich dachte 

diese sei tot und war sehr betrlibt . Da liess der reiche 

Vater des Madchens zu sich rufen und sagte : ich sehe dass 

melne Tochter mir von Gott dem Herrn wunderbar erhalten ist , 

(113) wenn die Kugel meine Tochter getroffen hatte , stande ich 

jetzt und trauerte . Gott der Herr hat aber das Leid ge

wandt und aus Dankbarkeit gegen ihn gebe ich dir jetzt meine 

Tochter zur Frau. Hatte Gott d.H. nicht so wunderbar er

halten, du bekamst sie nimmermehr . Nun gehe nach jener 

Stube und du wirst sie dort finden, sie gehort dir . Ich 

war hochbegllickt denn Gott d . Herr hatte alles Leid in 

Freude verwandelt . Ich war nun in meinem Herzen bange vor 

dem erst en Begegnen, aber es wurde mir erleichtert denn 

als ich in die Stube trat , kam mir das gebildete schone Mad 

chen mit grosser Liebe entgegen und verscheuchte all meine 

Angstlichkeit dadurch , dass sie mich herzlich und ungeniert 

mich anredete und in ihre Arme schloss . Ich wu sste mich 

vor Freude nicht zu lassen . Ich erwachte durch die freudige 

Aufregung und es war ein Traum . Ach wann werd ich denn 

mein Teil bekommen . Wann wird die Stunde schlagen wo ich 

die Verlobte in meine Arme schliessen darf? Es ist das 

alles nur ein Traum und Traume sind Schaume . Aber als ich 

Br. Endemann , der vormittags kam , den Traum erzahlte , sagte 

er: es ist ein wunderbarer Traum , wer wei ss ob Gott d . H. 

nicht zu Haus ein Madchen aus augenscheinlicher Lebensgefahr 

errettet und der Vater sagt, Gott zu Dank lasse ich meine 

Tochter z i ehen . Ich will sehen ob der Traumer recht ge -

traumt und der Traumdeuter recht gedeutet hat , darum 
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schreibe ich dies auf , was ich sonst nicht getan hatte . 

(1880 Nicht zugetroffen) . 

Nachm. etwa 4 Uhr trat Br. Merensky seine Brautreise nach 

Natal an. Er geht bis Lydenburg, mit Van Wyk der gesund 

wieder heirnzieht. 

Freitag, 21. August. Gestern Br . Endemann wieder weg. 

Heute einem (Moto c/f Bd.II p . 343) Mann sein Ankyloblepharon 

operiert. 1m Chloroformrausche sprach er viel von Gottes 

Wort und im Glauben davon. 

Sonnabend, 22 . August . Der Konig hat viele wehrjahrigen 

Manner zusammen berufen, da die Maswazi in der Nahe sind. 

Dienstag, 1 . September . Fur den Konig von den Glaubigen 

ein Stuck Land umhacken und besaen lassen. Es waren auf 

meine Aufforderung vom Sonntag hin circa 75 gekommen . 

Heute kam und ging der von Moscheschs Missionars getaufte 

Moshe . Sein Kapitan Ramatan hatte ihn geschickt mit der 

bitte , doch auch mit Lehrern versorgt werde. 

Mittwoch , 2. September . Kam die Nachricht, dass obiger 

Ramatan, Sohn des Mafefer mit vielen seines bei einem der 

Dberfalle der Zwazi von diesem umgekommen ist . 

Donnerstag , 3. September ritt ich zu Bruder Endemann der 

die Post von Gerlachshope geholt hatte. Es kam in den 

Briefen die Anzeige von der Abordnung und Abreise der 

neuen Geschwister an. 

Freitag, 4 . September . Kehrte ich wieder hierher zuruck . 

5. September hat Ntereng (Bd . II p . 360-362) Isaaks Bruder 

begonnen fur 4 Bokooien ein Jahr zu arbeiten . 
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( 114) Montag , 7 . September . Heute war Mamolobe der Adoptiv Sohn 

der altesten Tochter Tulares Lechol ane einmal wieder hier . 

Er ist ein wunderlicher Mensch. Bald tobt und fl ucht er 

uber uns , bald sitzt er fast einen hal ben Tag uber bei uns , 

obgleich er auch bei solchem Besuch sehr nichtsnutziges in 

seinem Reden uber uns sagt . Es ist ihm nicht genug allein 

zu toben er sucht auch ofters seinen Einflu ss beim Konige 

( dessen Schwester Dipale er geheiratet hat) geltend zu mach en 

und ihn gegen uns aufzuhetzen . Heute schien er netter a l s 

sonst , weshalb ich mich mehr mit ihm abgab und ihm ausser 

einer Tasse Kaffee, die er sehr liebt noch ein Blatt einer 

Zi ege gab , die ich ger ade geschlachtet hatte . Er ass se i n 

am Feuer gebratenes Fleisch mit grossem Wohlbehagen . Dann 

versuchte er erst Tabak , und a l s er den nicht bekam , eine 

Pfeife zu betteln , aber auch d i e gab ich ihm nicht , da ich 

grundsatzlich den Bettlern nichts , den Stil len und Be-

scheidenen aber ab und zu ein kleines Geschenk gebe , um mich 

vorm lastigen Anbetteln zu schutzen . Als Mamolobe weggehen 

wollte , frug er ob ich nicht fur morgen meinen Kuchenjungen 

August entbehren konne . Er habe eine kleine Arbeit fur ihn . 

I ch sagte es ihm zu , da er ein hochgestellter Kapitan ist 

und man s i ch so l chen sich wohl gefal lig zeigen kann . 

Dienstag , 8. September . August den ich heute morgen zu 

Mamo l obe ges chickt hatte , kam am Nachmittag wieder mit einer 

~ 
Ziege die mir Mammolobe aus Freunschaft zum Geschenk machte. 

Ich f r eute mich dankbarlich im Herrn , dass dem Letzteren 

das Herz ( wenn a uch nur fur k~e Zeit ) einmal so gewandt 

war . Was ihn dazu bewogen und warum er die Ziege gegeben , 

ist mi r u nbekannt; so viel weiss ich jedoch , dass ein 
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derartiges Geschenk hier zu Lande nicht aus Hass sondern 

aus Freundschaft gegeben wird . Ich werde ihm nun morgen 

ein Gegengeschenk machen um auch meine Freundschaft zu be

kunden und zugleich mich nicht als ein Geizhals zu zeigen. 

Freitag, 11 . September . Der Hass und die Feindschaft gegen 

die Glaubigen ist gegenwartig einmal wieder besonders gross . 

Vor allem tragt dazu der zweiherzige und vielzlingige Konig 

( wie die Glaubigen ihn zuweilen bezeichnen) der das Bier 

(115) mehr als die Wahrheit liebt , bei . Kommen wir, oder wahr

haft Glau~ige zu ihm , flirchtet er sich und spricht uns zu 

Munde aber hinterher ist er ein grober Spotter und Lligner. 

Namentlich scheint er sich darauf geworfen zu haben, die 

Glaubigen und uns unverheiratete Missionare als unnatlirlich 

sinnliche und lasterhafte Menschen darzustellen . Wie er 

spricht , so tut es das Volk erst recht. Ganz besonders 

werden die Abendmahlsfeier verdachtigt bei denen es erst 

liberaus scham- und sittlos zu gehe und darauf jeden "Blut 

und Fleisch in den Leib gesteckt werde" . Ich wundere mich 

freilich nicht liber die Feindschaft die der Satan wider 

Gottes Wort erregt , aber das ist mir doch merkwlirdig , dass 

man dieselben alte Lligen aus den l sten Jahrhunderten der 

christl . Kirche immer wieder auftischt und so viel Glauben 

findet . Ich weiss nicht ob der Konig bei so bald freundlich 

bald gehassige Gesinnung und heuchlerischen Stellung es 

wird zugeben, das Br . Merensky bei seiner Stadt wohnt . Mir 

sagte er einmal : Ihr seid dumm gewesen , dass ihr nicht zu 

allererst die Konigstadt besetzt habt . " Doch es sind Gottes 

Wege und Flihrung und liber dies bleibt es ja wahr dass auch 

dieses Konigs Herz in der Hand des Herrn ist und Er es 
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neigen kann , wohin Er will . 

Freitag , 18 . September . Heute kamen Anna & Martha ( beide 

19 April getauft) von der Konigstadt zuruck . Aber 

Bakhogos Grossmutter Mampatoe , eine Halbschwester der Mutter 

des Conijs hatte letzteren Bier ~ewirtet und mitgenannte 

Frauen durch Thaba Mosego bringen lassen. Sie sahen beide 

den Konig nicht, gingen aber zu dem Hause der Katechumenin 

Thlakale , Tochter des Kapitans Moreoane urn mit der ein 

wenig zu sprechen . Sie sassen im Hause zusammen und spra

chen uber die Feindschaft des Konigs gegen den Herrn . 

Schade, sagten sie, dass der Konig solch abscheuliche Um

gebung hat und dazu dem Trunke ergeben ist . Ware es nicht 

so wurde es anders gehen . Da kam ein Mann ins Haus und 

(116) sagte , der Konig hat Euch lange belauscht urn zu horen was 

ihr sprecht, ich warne euch daher seid vorsichtig und be 

denkt was ihr sprecht . 

Montag, 21 . September . Jacob Mantladis erstes SOhnlein 

geboren was er mir Mittwoch, 23 . September anzeigte . Jacob 

brachte heute wieder mancherlei Neuigkeiten mit , von denen 

die wichtigste und zugleich traurigste ist , dass Dingkoanyane 

vom Herrn wieder ab und der Welt zugefallen ist , was er zu 

andern gesprochen und auch durch Nichtachtung des 3 . und 

6 . Gebotes tatsachlich beweist . So ist doch diese Freude 

dem Konig endl ich zuteil geworden, dass sein Bruder nicht 

mehr verloren und wieder ein Mensch geworden ist . So ist 

auch Dingkoanyane unsere Freude und grosse Hoffnung dahin 

gegangen, gebe Er , der treue Hirte , dass er sich wieder 

finden und bekehren lasse ! Jesus aber sprach zu seinen 

Jungern : "Wahrlich ich sage euch, ein Reicher wird schwer -

lich im Himmelreich kommen" . 
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Heute einen Lippenkrebs eztirpiert. 

Sonntag , 27 . September . Dingkoanyane hat zu den Glaubigen 

daselbst geschickt und ihnen sagen lassen, sie mochten doch 

nicht glauben, dass er des Herrn Weg verlassen habe , wie 

der Konig und die Feinde des Reiches Gottes falschlich aus 

sprengten . Eines Tages habe ihn Sek. zu sich gerufen und 

gesagt: "Sieh Dingk . du bist ein hfibscher Mann und das 

Ebenbild meines Vaters, deshalb mochte ich gern, dass du 

eine von meinen jungen hfibschen Frauen zu deiner Frau machst '.' 

Dingk.: "Konig, seit ich das Wort Gottes gehort habe bin 

ich sehr hasslich und ein Krfippel geworden, darum kann ich 

nur eine Frau haben" . Sek .: "Sei st ill, du mus st nicht 

dem widersprechen was ich sage. Du musst zu allem stille 

sein. Sieh , ich weiss, dass du betest und ich will auch 

nicht, dass du von Gottes Wort ablasst , nur mochte ich, 

dass du der Vater wenigstens von einem Kind meiner Frau 

(117) wfirdest, dann sollst du Ruhe haben und ich werde dich nicht 

mehr plagen" . Dingkoanyane war still und ging so hinweg 

von seinem Bruder , dem Konig . Dieser rief nun seinen 

Premier-Minister (wenn ich ihn so nennen darf - Mokiri, 

den ehemaligen Pseudo - Seguati (c . f . Bd . II p . 343)), zu sich 

und sagte : "Ich gebe jetzt meinen glaubigen Bruder unter 

deine Hand und Obhut . Es ist dein Kind. Darum gehe nun 

gleich zu ihm und sage dass ich wfinsche und sagte er werde 

meinen , gegen ihn geausserten Wunsch nachkommen" . Mokiri: 

" Konig, warte noch so eine kurze Zeit. Er ist noch ein 

junger Mann und wird des Wortes Gottes von selbst bald fiber 

werden, er ist ein glaubiges und spielt nur ". Sek: " Sprich 

nicht so denn ich weiss Dingk . halt zu fest, er wirft das 
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Wort Gottes nicht weg , auch nicht wenn ich es ihm sage . 

Darum will ich s ehen , ob er nicht elne Frau zu seinem Kebs 

weibe nehmen will , das ist der einzige Weg ihn vom Glauben 

abzubringen . Du , Mokiri, musst mir nun tapfer zur Seite 

stehen und mit Klugheit zu Werke gehen , damit ich meinen 

Wunsch In Erfullung gehen sehe " . Darauf rief der Konig 

die junge Frau zu sich und sagte : "Heute gebe ich di·r ei -

nen Mann und zwar Dingkoanyane , me i nen Bruder , den du davon 

in Kenntnis zu setzen hast " . Die Frau bedankte sich und 

schickte alsbald einen Boten zu D. hinab und liess ihn zu 

sich bitten, da sie ihm etwas Grosses zu sagen habe . D. 

ging . Die Frau kam alsbald mit ihrem ihr erlaubten und 

gehiessenen Wunsche herau s . Dingk . aber sprach kein Wort 

und - ging weg . Bei seinem Hause wartete seiner alsbald 

eine neue Anfechtung. Seine Mutter sagte ihm mit klag -

licher St imme : " Mein Ki nd , du wirst durch deinen Unge -

horsam mich und deinen altesten vom Konige sonst geliebten 

( 118 ) Bruder noch ums Leben bringen. Ich bitte dich , lass doch 

ab und gedenke deiner Mutter und deines Bt>uders " . Dies hat 

Dingkoanyane den Glaub i gen durch einen ebenfal l s glaubigen 

Freund sagen und sie so von seiner schwierigen Lage in 

Kenntnis~ setzen lassen , weshalb sie sich nicht wundern 

mussten , wenn er sich f ur den Augenblick von ihnen etwas 

fern hal te , er konne jetzt um der Lage der Dinge willen 

nicht anders . 

Die Getauiten sind heute , nach der Bei chte von gegtern , 

heute zum Tische des Herrn gegangen . Heute war zur Predigt 

ein Knabe hier in dessen Herzen der h . Geist auch se i n Werk 

zu haben scheint. Er ist etwa 1 0 Jahre alt , heisst SChafke 




