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(c . f . p . 550) und ist bei seinem Vater auf Thaba Mosego . 

Eines Tages hat sich der junge heimlich zu Martinus Sewasche 

geschlichen urn von dem "das Wort zu horen", ist aber von 

dem Vater bemerkt und mit einer tlichtigen Tracht Schlage 

belohnt worden. " Sieh", sagte sein jahzorniger Vater , 

indem er ihn schlug , "dieser Stock ist dein Sonntag und 

nicht Gottes Wort und solch einen Sonntag wirst du jedesmal 

feiern, wenn du auch verkehrt werden willst" . Der Knabe 

erschrak, hielt sich a u s Furcht vor seinem Vater von dem 

Glaubigen zurlick aber in seinem Herzen lag doch das Sehnen 

und der Zug zum Herrn hin, weshalb er auch in der Stille 

zu beten begann . Klirzlich war der Knabe mit seinem Vater 

hier in der Nahe . Schanke suchte unbemerkt den Augen 

seines Vaters zu entkommen, urn mich zu sehen und zu grlissen . 

Er tat es , ich wusste aber damals noch nichts davon. Aber 

( 1 1 9 ) wieder war er bemerkt worden. "Wo bist du gewesen? " " Beim 

Lehrer ! " " Was hast du da gemacht?" "Ich habe ihn gegrlisst " . 

"Gibt er denn Geschenke wenn ihr grlisst? " "Nein , wie sollte 

er nur , er grlisst auch nur" . "Wenn der Lehrer Geschenke 

gabe , dann ware es wohl noch etwas , aber so ist das nichts 

nlitze, dass du dort grlisst" . Vater und Sohn gingen beide 

wieder nach Thaba Mosego zurlick . Aber dem Knaben hat ' s 

keine Ruhe gelassen , er hat sich auf und davon gemacht urn 

einmal hier zur Predigt sein zu konnen . Der 4 Meilen weite 

Weg , und die seiner wartende Strafe sind das Opfer womit er 

sich die Anhorung der Predigt erkaufte . 

28 . September bis Sonnabend 3 . Oktober waren ich und Br . 

Endemann auf Gerlachshope urn dort die Post zu ho l en. 

Montag , 5 , Oktober kamen Jacob Mant l adi und seine Frau mit 
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ihrem Sohnlein den 4 Meilen weiten Weg damit das Kind am 

sonntag getauft werde . 

Dienstag, 6 . Oktober . Heute brachte mir ein Mann die 

Nachricht, dass Dingkoanyane sich ganz von den Glaubigen 
. 

zuruckgezogen hat und sich der Welt angeschlossen habe. 

Dingkoanyane selbst liess mir sagen : "Du fragst wie es 

mir geht? Frage nicht mehr so, denn ich gehore nicht mehr 

zu euch. Ich bin Milde geworden, denn der Konig und viele 

andere plagten mich Tag und Nacht und des Konigs Frau 

(c.f . 17 Sept.) hat fortwahrend gelockt und gerufen . Ich 

bin mude und bange geworden und bete nicht mehr. Ich war 

e~n Mensch, jetzt gleiche ich aber einem Untier; ich bin 

ein Steinlein, wie ein Grashalm, ich bin nichts ich bin 

kein Mensch mehr". Zuruckgegangen ist der Bruder des 

Konigs . Es ist bestimmt, aber er scheint zerschlagen und 

voller Unruhe zu sein. Heute ist er mit einem treuen 

Kahechumenen eine weite Strecke gegangen aber ohne ein Wort 

zu sprechen . Aufdass es ihm doch ginge wie David, dass er 

wieder beten lernte: Gott sei mir gnadig nach deiner Gute 

und tilge meine Sunde nach deiner grossen Barmherzigkeit ! 

(120) Mittwoch, 7. Oktober . Der erste diesjahrige Regen gefallen . 

Freitag, 9. Oktober. Heut nachm . nach dem Kathechumenen

unterricht kam eine alte Frau Makuba zu mir mit der Bitte 

ihr zu erlauben dass s~e ab und zu von dem Unterricht weg 

bleibe, denn sie sei alt, sodass ihr das Gehen beschwerlich 

falle und dazu wohne sie so weit, dass sie nicht an einem 

Tage den Weg zurucklegen konne. Am Dienstag fruh mache 

sie sich auf zur Schule zu kommen, am Abend aber, nach dem 

Unterricht musse sie bei Bakhago (c.f . Bd.II p . 349) schlafen 
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und erst am Mittag konne sie wieder nach ihrem Haus zu 

ruckkehren . Am Freitag gehe es wieder so, um auch am 

Sonntag zur Kirche zu kommen zu konnen, mlisse sie bis 

Montag von Hause wegbleiben. Ich sagte ihr, sie solIe 

getrost ab und zu wegbleiben wenn es ihr zu schwer werde. 

Ich wisse lange, dass sie Gott von Herzen suche. Und das 

ist wahr, denn das alte Mlitterchen meint es treu was schon 

dadurch zu beweisen ist, dass sie bisher fast nie gefehlt 

hat, mochte es warm oder kalt seln, Sle blieb nicht aus . 

Von Getauften und Katechumenen wird ihr das Lob gegeben, 

dass sie "mit Kraft" glaube . Ihre Ausdauer ist gross, ihr 

Eifer bewundernswert und ihre kindliche Liebe beschamend . 

Ich aber dachte bei mir selbst: Mag auch jemand das Wasser 

wehren, dass diese nicht getauft werde? Und es ist deshalb 

in mir der Gedanke rege geworden, mit ihrer Taufe nicht zu 

wart en bis Br. Merensky hier ist, namentlich da sie schon 

so hochbejahrt ist und es mit ihrer Pilgerschaft bald zu 

Ende sein konnte. 

Sonnabend, 10 . Oktober . Der Konig hatte vor einigen Tagen 

ein Kommando zu dem Mampulanas geschickt, da diese ihm einen 

so grossen Regenmacher getotet hatten . Heut ist das Heer 

zurlickgekehrt. Drei Kraalen sind umzingelt und Manner und 

Frauen niedergestochen. Nur die Kinder hat man als Kriegs-

(121) gefangenen weggeflihrt . 

Sonntag, 11. Oktober . Samuel Mantladi getauft (c.f . Bd . II 

p . 376). 

Montag, 12 . Oktober . Mampuru, der auf Magakal sitzende 

Bruder des Konigs hat in der Nacht einen Einfall gemacht und 

viel Vieh erbeutet, es ist jedoch niemand dabei ums Leben 
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gekommen . (Liigen ! ) . 

Freitag , 16 . Oktober habe ich Hanna Makuba (c . f . 90kt . ) 

getauft . Sie ist zw . 60 - 70 Jahre alt. (1 823 war sie schon 

3 Jahre verheiratet). Seit Okt.61 zu beten begonnen . 

Sonntag , 18 . Oktober . Makheta Latla Pudumo getauft 

(c . f . Bd.II p . 368) . Heute nachm . war der Mann den ich am 

21 Aug . operiert hatte hier . (Moto. ) Ich hatte nie etwas 

von ihm gehort , dass er glaube . Heute nun kam er mit folg . 

Anliegen . Er sei Kiirzlich von Mokiri seinem Onkel und 

Pflegevater gerufen , der ihm gesagt habe er gabe ihm eine 

seiner Tochter zu seiner zweiten Frau. Er sei dariiber er-

schrocken und habe gesagt : Onkel , das geht nicht . Ich bin 

te in meinem Herzen gebunden, sodass ich keine 2 Frau nehmen 

kann . Es hat den a l ten ehemaligen Pseudo - Sequati geargert , 

weshalb er zum Konig gegangen ist , dem die Sache vorzu-

s t ellen . Der Konig hat alsbald Moto gerufen und gesagt : 

"Du hat von deinem Onkel eine zweite Frau bekommen und du 

wi rst sie hoffentlich nehmen? " " Nein Konig, ich kann nicht , 

denn ich glaube". Konig : "Dummheit , wirf das unnotige 

D· d Gl d . d · 2te F d . h °11 lng , en aUben , weg un nlmm le rau , enn lC Wl 

es . Wo nicht so sollst du meinen Hass wider dich sehen und 

f uhlen . Aber i ch weiss du sprichst jetzt nur so verkehrt . 

Wenn deine Frau nur erst etwas alter ist und sie kommt dann 

selbst zu dir , so wirst du ihrer schon begehren . Aber hiite 

dich wider meinen Wil len zu handeln , es mochten dir schwere 

Tage daraus erwachsen". Damit ent l iess Sekukuni den Mann. 

" Was solI ich tun? " fragte er . Ich : "Es ist schwer dir 

etwas zu sagen , da ich nicht weiss wie du seIber zur Sache 
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stehst , und ob du Gatt wahrlich suchst ". Antwort : "1ch 

suche, ich habe nur ein Herz und das sucht den Herrn . Da 

ich aber nicht weiss was ich tun solI , bin ich zu dir ge -

(122) kommen mir deinen Rat zu holen". 1ch: "1ch wurde dir gern 

deinen Weg erleichtern , aber ich muss reden was Gottes Wort 

sagt . Nimm deine Last auf dich und schaue auf Den, der gern 

hilft . Wenn dein Konig dich in den Krieg schickt , so 

scheust du nicht die Note und Gefahren . Siehe hier ist 

mehr denn dein Konig . Hier ist der Konig der Konige . Gehe 

in den Kampf, ruste dich aber mit Gebete . Er wird dir treu 

zur Seite stehn. Und ob du gleich in einem finstern Tale 

wandelst, er ist dein Stecken und Stab, er ist dein Schild 

und Schirm . Furchte dich nicht vor denen die den Leib 

tot en konnen, furchte aber Den der Leib und Seele toten 

kann. Die Frau ist noch ein Madchen . Du hast noch Zeit 

dich 3 Jahre zu rusten auf den hart en Kampf. So bete denn 

ohne Aufhoren und du wirst dein Herz erstarken und dich 

verachtet sehen. Bei dir und dem Konig handelt es sich nur 

um ein Entweder-Oder . Sekukuni und dein Oheim wollen dich 

vom Glauben abfuhren . Sie stellen dir auf die eine Seite 

die 2 . Frau und auf der and ern Seite den Herrn . So wahle 

denn . 1st dir der Herr weniger als das Madchen so lass ihn , 

i st dir aber der Herr in Wahrheit grosser und lieber als 

alles andere, so halte und wahle 1hn und achte nicht der 

Frau, auch nicht des Hasses und der Schmach . AIle werden 

dich verstossen , deine Freunde werden dir zu Feinden , aber 

er nimmt dich auf und an . 

Gegen Abend kommen 3 Bauern , Jakob Malan , Carl Brinkmann, 

Jan van Kraayenburg, hier an, die zu Sekukuni geritten waren 
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um ein Bundniss gegen Mapoch zu schliessen . Der Konig hat 

ihnen versprochen einen Teil seiner Kriegsleute zur Hilfe zu 

geben . Sie werden hier bis Mittwoch warten und dann mit dem 

Volke zu Mapoch ziehen, wo die ubrigen Bauern zu ihnen 

stossen werden. Die Bauern sind voller Angst vor dem wohl 

verschanzten Feind und der Mut ist ihnen, wie Jakob Malan 

sagt , entfallen , da sie sehen, dass Mapoch sich durchaus 

nicht furchtet. 

(123) Sonntag, 18 . Oktober . Kamen nach der Nachmittagspredigt 

die 3 Bauern hier an . Sie waren bei Sekukuni gewesen, um 

den aufzufordern teilzunehmen an dem Feldzug gegen Mapoch. 

Der Konig hat versprochen, dass sein Heer mit ihnen ziehen 

solIe, sie mochten nur so lange wart en bis seine wehr

fahigen Leute beisammen seien. Die 3 Gaste werden hier bei 

mir bleiben bis das Kommando ausruckt . 

Sonnabend , 24 . Oktober . Nachdem die 3 Bauern lange haben 

wart en mussen, sind sie heute endlich mit ihren schwarz en 

VerbUndeten abgezogen . Mehrere der Getaufte und Katechu 

menen kommen beim Vorbeiziehen hier an um mich beim Abschied 

zu grussen . Es ist das allzeit ein Tag der Wehmut. Man 

sieht viele die man liebt hinausziehen in den Streit und 

weiss doch nicht wen von ihnen zum letztenmal gesehen und 

gegrUsst hat - Herr; andre trauen auf ihre Kraft , auf ihr 

Gluck und Ritterschaft - Deine Christen trauen a u f dich , 

auf dich traun sie festiglich . Lass sie werden nicht zu 

Schand , bleibt ihr Helfer und Beistand, sind sie dir doch 

all bekannt. 

Sonntag , 1 . November . Heute kam Moshe (c . f . 1 Sept .) mit 

der Klage , dass er nun schon ein erwachsener Mann sei , und 
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trotz aller seiner Bemuhungen keine Frau erhalten konne . 

Wenn er auch bezahlen wolle, seien alle Eltern dagegen ihm 

eine ihrer Tochter anzuvertrauen, da er ein Mensch sei, der 

das "Hassliche, schlechte Ding " , den Glauben genommen habe. 

Werde er den Wegwerfen, so wurden sie ihn eine Tochter nicht 

mehr vorenthalten . Ich will nun Gottes Wort halten, denn 

ich bin getauft aber ich bin jetzt rat- und hilflos, so sage 

du mir nun was ich tun soll . Ich: Das ist elne schwere 

Aufgabe fur mich dir zu einer Frau zu verhelfen . Ich kenne 

die heiratsfahigen Madchen bei deiner Stadt und in der Um

gebung nicht, dazu ist auch mein Arm zu kurz, um dir zu 

helfen. Aber ich verstehe dich auch nicht recht, wozu ich 

dir raten soll . Sprich dich einmal daruber aus. Moshe: 

Ich mochte gern weg von meiner Stadt, denn dort bekomme ich 

keine Frau, bin auch ohnedies soweit von den Lehrern weg . 

Ich: Meinst du denn, dass dein Kapitan dich mit deinem 

Gute wird ziehen lassen? Moshe : Nein, er wird mir alles 

nehmen und dann sagen: nun werde eines and ern Untertan. 

Aber ich frage ob ich nicht, unter Zurucklassung all meiner 

Habe zu dir hierher entfliehen kann? Ich: Daruber habe ich 

keine Macht, dir das zu erlauben . Sekukuni ist Konig und 

nicht ich willst du in seinem Lande dich niederlassen so 

gehe zuvor zu ihm und bitte ihn, dass er dich hier wohnen 

(124) lasse . Tust du das nicht, und kommst du ohne Weiteres hier

her, so wurden die Heiden alsbald ihre Lugenmauler weit 

aufreissen und sagen : Nun kommt es an den Tag was die 

Lehrer hier tun . Sie nehmen den Hauptlingen ihre Untertanen. 

Moshe: du redest wahr, ich werde beim Konig um die Erlaubnis 

nachsuchen . Ich: Doch auch das ist mir nicht genug, denn 
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noch immer bist du und bleibst du ein Fluchtling und den 

Tun wurde auch so noch uns zur Last gelegt werden . Ich 

gebe dir einen andern und meiner Ansicht nach besseren Rat . 

Dein Weglaufen, davon du sprichst , geht nicht, denn jeder

mann sel selnem von Gott gesetzten Konig untertan . Der 

einzige zu rechtfertigende Ausweg ist der, dass du zu 

Deinem Kapitan gehst und ihn bittest, dass er dir erlaube 

urn anderwarts eine Frau zu suchen mit dem Versprechen, dass 

du sein Untertan bleibst und nach Ablauf deiner Dienstzeit 

urn die zu suchende Frau, nachdem du s~bezahlt hast, zu 

seiner Stadt zuruckzukehren . "Sieh" , fugte ich hinzu, "dann 

kannst du spater wirklich deinem Versprechen gemass handeln . 

Mit der Zeit wird dann auch wohl in jener Gegend ein 

Missionar sich niederlassen. Es ist nun freilich moglich , 

dass dein Kapitan deiner Bitte nicht Gehor gibt, aber ver

giss nicht, Den urn Beistand zu bitten der auch deines 

Konigs Herz in Seiner Hand hat. In deiner Kraft wirst du 

freilich nichts ausrichten . Schaue und traue aber auf ihn. " 

Moshe: Ja, mein Herr, ich werde so handeln . Deine Worte 

sind wahr und recht. Ich gehe nun nach meiner Heimat zu

ruck und werde dir dann spater erzahlen was der Kapitan 

gesagt hat. Das war mein Anliegen das ich bei dir hatte. 

Montag, 2. November . Ganz so wie ich in der Nacht getraumt 

habe, ist es gekommen . Unsere Kriegsleute kehren seit 

Mittag von ihrem Kriegszuge zuruck und zwar unverrichteter 

Sache und mit einem Verlust von uber 15 Mann ausser den Ver 

wundeten ihrerseits . Unter den Gefallenen ist auch 

Ngkageleng (c . f. Bd . II p . 371) ein treuer lieben Kathechumen 

der unter der Zahl derer war die mich vorm Vormarsche noch 
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grussten . Es war seln letzter Lebewohl . Er ist nun zwar 

(125) ungetauft von dieser Welt geschieden aber nicht als Ver 

achter der Taufe, sondern als einer der sie seit langer 

als einem Jahr mit grossem Verlangen und fragte gesucht hat . 

In Freud und Leid blieb er vor dem Herrn und uns treu und 

mit vollem Herzen zugetan . Seines Herzens Wunsch und Ver -

langen war einzugehen in Sein Reich, und ich glaube, dass 

er seliglich gefunden was er hienieden suchte . 

Am Nachmittag kamen dieselben hier wieder an die am 24 . 

sich von mir verabschiedet hatten und brachten nun selbst 

die Nachricht , dass der eine aus ihrer Mitte vom Herrn ab 

gerufen sei Ngkageleng . Er sei die Burgfestung mit hinauf 

gesturmt sonder Furcht und Bangigkeit , ja er sei in dichtes 

ten Kugelregen vorgedrungen bis an die Mauer des Kraales, 

so dass ein andrer Unglaubiger der ihn gesehen, bei sich 

selbst gedacht habe : war urn lauft der Mann so blindlings 

in den Tod hinein? Und kurz darauf sei eine Kugel in des 

Voraussturmenden Schlafe eingedrungen, so dass er sofort 

ohne einen Laut von sich gebend tot von der Mauer in des 

Feindes Kraal hinabgesturzt sei . Ein anderer Mann hat den 

Toten liegen sehen, ihn aber nicht erkannt , da sein Jackals 

kaross vom Winde und vom Falle ihn auf das Gesicht geworfen 

war . Als die Bapedi sich wieder hatten zuruckziehen mussen 

hat letzterer Mann den Ubrigen erzahlt : ich habe einen von 

unserer Seite Gefallenen gesehen , konnt ihn aber nicht er 

kennen, da sein Gesicht bedeckt war , nur soviel weiss ich , 

der Tote war von hohem starkem Korperwuchs . Als das Kommando 

wieder auf dem Heimzuge war , rief ihnen einer der Leute 

Mapochs zu : wohin geht ihr? Wollt ihr denn euren toten 
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Ngkageleng , den ich sehr wohl gekannt habe, so unbegraben 

liegen lassen und eine Speise der Geier werden lassen? Komrnt 

und holt euch den Leichnam . Die Wegziehenden hatten aber 

wenig Lust dazu und antworteten: Was nutzt es, dass wir um 

eines Toten willen sterben? Konnt ihr Ngkageleng wieder 

(126) lebend machen so werden wir komrnen und ihn holen. Nun noch 

einiges uber den so plotzlich aus der Zeit gerufenen Ngk . 

Ehe wir noch hier im Lande niedergelassen hatten , ja ehe 

Br. Merensky das erstemal anno 60 zu Sequati geritten war 

(c.f. p.540) fuhlte sein Herz schon einen machtigen Zug zum 

Herrn doch war er noch von der Furcht vor Sequati gefangen 

um zu Martinus S. zu reden, doch frei und offen seinen 

Glauben zu bekennen, konnte ihn noch nicht umstimrnen . Da 

kamen wir ins Land . Er lernte uns kennen doch war sein 

Herz noch eln geteiltes. Sonntag 15 Juni 62 floh Mampuru 

vor seinem Bruder, dem Konig . Seine Getreuen begleiteten 

ihn unter denen sich auch Ngkageleng sich befand . Sekukuni 

hatte ihrer aller Tod beschbssen. Auch jener so lIte sterben , 

doch der Herr hatte es in Gnaden anders uber ihn beschlossen , 

dass er von seinem halbierten Wesen lassen und sich noch von 

ganzem Herzen zu ihm bekehren . Als am 18 . Mampuru mit seinen 

17 Leuten auf Zureden seiner Tante Lek30lane seine Hohle ver 

liess (c.f. Bd . II 342 , 346) und zu dieser sich begab, kam er 

mit ihnen bei uns an . AIle waren sehr niedergeschlagen da 

sle nach menschlichen Gedenken ihrem baldigen Tod entgegen 

gingen. Kein Wort des Scherzes harte und kein Lacheln sah 

man von ihnen. Ein tiefer Ernst und Schmerz lag auf ihren 

Gesichtern ausgedruckt und 2 von ihnen (Katechumenen) baten 

uns doch fur sie ein Wort beim Konig einzulegen , vielleicht 
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dass er sie begnadige . Wir taten es und der Konig liess sie 

widererwarten aIle leben . Sicherlich hat diese ernste Zeit 

auf Ngkageleng einen tiefen Eindruck gemacht, denn von nun 

ab war sein Schwanken vorbei und mit ungeteilten Herzen gab 

er den Gnadenzugen des Herrn nach o Die Folge war, dass er 

sich bald zum Taufunterricht meldete und von da ab treulich 

(127) zu Gottes Wort hielt. Bis jetzt war er noch Kinderlos. 4 

bis 5 Kinder hatte ihm seine Frau geboren aber keines war 

lebend geblieben. Um nun doch nicht ganz kinderlos zu 

bleiben, hatte er sich vor der Zeit vom 15 Juni 62 ein 

Madchen gekauft von der er lebende Kinder zu erhalten hoffte , 

und dies wie, wie er selbst gestand der Grund seines fort 

wahrenden Schwankens . Er liebte wohl Gottes Wort aber er 

wollte auch gern Kinder haben . Nach dem 18. Juni entschied 

er sich, wie gesagt, fur den Herrn. Sein grosstes Trachten 

ging von da ab nach dem Reiche Gottes, aber doch blieb ihm 

der Schmerz und die Trauer uber die Kinderlosigkeit seiner 

Frau. Da ging bei ihm die selige Verheissung in Erfullung 

"Trachtet am erst en nach dem Reiche Gottes und seiner Ge

rechtigkeit - so wird euch solches alles zufallen " , denn der 

Herr sah in Gnaden seine Frau an, dass sie ihm ein kraftiges, 

gesundes Sohnlein gebar und - das Kind blieb leben. Der Herr 

segnete meine Bemuhungen und meine dargereichten Medizinen. 

Jetzt war der Mann Vater geworden und sein Gesicht strahlte 

allzeit vor Freude wenn er von seinem Sohnlein sprach . Aus 

Dank wollte er mir einst eine Ziege schenken, ich aber lehnte 

es ab und schenkte sie ihm wieder indem ich ihm sagte: nicht 

durch mich ist deine bisher leidende Frau nach so langer 

Zeit wieder gesund und Mutter geworden, nicht durch mich ist 
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dein Sohn dir am Leben erhalten sondern Er ist es, nicht 

mlr, sondern ihm danke durch Wort und Tat. 

In der Zeit seines Katechumnats wollte er auch dadurch ganz 

mit der Welt brechen, dass er die Glaubigen bat ihn mit dem 

Namen zu nennen, den er schon in der Kapkolonie sich ge -

wahlt und liebgewonnen habe , namlich Jakobus . Doch bis 

jetzt lag ihm noch immer eines am Herzen, dessen er sich 

schwer entledigen zu konnen meinte, das war das als zweite 

Frau von ihm gekaufte Madchen . Doch auch da trat der Herr 

(128) wunderbar fur ihn ein . Mittwoch den 8 Juli 63, sass ich 

auf Thaba Mosego recht fruh beim Konig im Khorong ( Kgotla ) 

am Feuer, wo aIle Neuigkeiten erzahlt wurden . Es wurden , 

wie es Gewohnheit und Sitte ist, auch hier die kleinen 

Rechtshandel geschlichtet . Da bat ein alter Mann den Konig 

um Gehor und als er die Erlaubnis zum Sprechen erhalten hatte 

erzahlte er sein Sohn Ngkageleng habe fruher sich ein Mad 

chen als 2te Frau gekauft und mit Vieh bezahlt . Nun sei 

seln Sohn aber glaubig geworden , weshalb das gekaufte 

Madchen diesem habe sagen lassen: es moge kommen wie es 

wolle, zu einem solchen verruckten Mann wie er , wurde Sle 

sich nie begeben . Was solI mein Sohn nun tun , da das 

Madchen ihn so entschieden weggeworfen hat? Der Konig 

schlichtete nun folgendermassen: Alles noch lebende Vieh 

muss zuruckerstattet werden , so wie alles dem Madchen ge -

schenkte und noch vorhandene Gut und ferner gehoren aIle 

Kinder , die das Madchen in der Ehe mit einem and ern gebiert , 

dem Ngkageleng . Der Alte dankte mit den Worten: Grosser 

Lowe, du meine grosse Mutter , und ging . Als ich am Nach-

mittag zu Sewuschanes Haus (c.f. Bd .II p . 374 ) kam, fand sich 
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auch alsbald Jakobus ein und teilte mir des Herrn wunderbare 

Hilfe mit, da einerseits seine 2 . Frau ihn nicht mehr haben 

wolle und andererseits das noch lebende Vieh zuruck erhalte . 

An diesem Tage war es auch wo er mir die Ziege schenken 

wollte. So kam die Zeit das Br . Merensky nach Natal ging 

und mehrere Katechumenen die fast so weit waren, dass sie 

ohne Bedenken getauft werden konnten, blieben ungetauft und 

so mit auch Ngkageleng wie er denn als Katechumene gestorben 

( 129) ist im Alter von etwa 33 Jahren . (c.f. am 31 Oktober ) . Einer 

der Glaubigen erzahlte mir , dass er gehort habe Br . Grutzner 

habe mit Frau und Kind fluchten mussen , da Maleo sie hatte 

tot en wollen . Er sei jetzt im Lager der Bauern . Mir will 

es fast scheinen alsob dieser vergebliche , fur Sekukuni 

hochst miserabel ausgefallene Feldzug gegen Mapoch im Straf

gericht vor Gott dem Herrn sie denn sein Streit en (wie dies 

Tagebuch zur genuge darstellt ) gegen den der im Himmel 

wohnt , hat nur das zur Folge, dass Er seiner lacht und 

spottet und mit ihm reden wird in Seinem Zorn und ihn er 

schrecken wird mit Seinem Grimm . Kusset er den Sohn nicht 

so wir d er ihn zurnen und er wird umkommen auf dem Wege , 

denn sein Zorn wird bald anbrennen . Mapoch hat den Konig 

aufs Haupt geschlagen , Mampuru erhebt sich und wird offener 

Feind , Magal sitzt im Lande aber sein Herz ist nicht bei 

Sekukuni und wer weiss welche Feinde noch aufstehen oder 

kommen werden . 

Es durfte hier vielleicht elne passende Gelegenheit zu be 

mer ken , dass von Glaubigen wie auch Unglaubigen bestritten 

wird , dass Sequati den Sekukuni zu seinem eigentlichen Nach 

folger gemacht habe . Es solI nur eine Erdichtung sein. Hin-
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gegen sol l te Mampuru der Thronerbe werden (Mampurus Mutter 

ist von viel hoherem Herkommen als die von Sekukuni) da 

Sekwati Sekukuni hasste , wie er ihn denn um seines ruhelosen 

Lebens willen , sogar einmal toten wollte und sich dieser , 

sein altester Sohn , nur durch die Flucht retten konnte . 

Dafur spricht auch das , dass Mampuru das Septer (eine Stange 

an deren Ende ein grosser Bu schel Strau ssenfedern befestigt 

ist ) oder Krone, wie man es nennen will in Wahrheit von 

seinem sterbenden Vater ererbt hat mit der Weisung , das sei 

sein Reich und wo diese Reichsinsignie sei , werde a u ch die 

Herrschaft sein wenn auch erst Sekukuni a l s sein Nachfolger 

auftrete , so werde er nicht lange regieren, da Gl uck oder 

Ungluck in Krieg wie Frieden von dieser Sefoka Tulares ab 

hangt. Sek. hat se i t dem Tode seines Vaters oft versucht 

um der Kl einodien habhaftig zu werden , ist ihm aber noch 

nicht ge lungen. 

(1 30) Dienstag , 3 . November . Fruh als ich noch schlief, brachte 

man elnen Verwundeten zu mir , damit ich ihm Medizin gabe. 

Dem Mann ist die Kugel unterm Schlusselbein des linken 

Armes und mitten durch das Schulterblatt durchgedrungen . 

Er hat viele Schmerzen ist aber trotzdem zu Fuss den weiten 

Weg bis hierher gegangen . Die Eingeborenen sind, das muss 

man ihnen zum Ruhm nachsagen, bei grossen Schmerzen ungemein 

standhaft und g l eichen dar in nicht den verweichlichten 

Europaer . Wenn man bei diesen ihre Narben von fruheren 

grossen Wunden sieht und dazu erzahlen hor t wie sie z u den 

Narben gekommen sind , so muss man sich oft verwundern , dass 

ein solcher Mann leben bleiben konnte . Nur wenn ein Farbiger 

Medizin zu erlangen s u cht , dann mochte man aus seinen Worten 
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und Gebarden schliessen , dass er totkrank ist, wahrend es 

meist nur ein kleines Leibweh oder dergl . ist, wobei er 

auch allzeit soviel isst wie drei Deutsche . 

Wahrend ich dies schreibe fallt mir eine Geschichte bei 

(sic) die ich doch da sie vielleicht diesen oder jenen 

interessieren mochte, mitteilen will . Als Martinus Mutter 

(c . f . Bd . II p . 374) ein Madchen von etwa 17 Jahren war, sah 

es traurig hier im Lande aus denn das Korn war missraten 

und grosse Hungersnot wo man hinblickte . Da machte sich 

jenes Madchen mit noch 4 ihrer Altersgenossen auf um beim 

Steelpoortfluss Fruchte des Waldes zu sammeln . An dem 

mondhellen Abend bereiteten sich die 5 ein Lager unter 

einen Baum und schliefen sanft und ohne Sorgen ein. Da 

erwacht um Mitternacht Martinus Mutter durch ein starkes 

Gerausch und als sie aufspringt um zu sehen was da sei, ge

wahrte sie zu ihrem Entsetzen eine Gesellschaft Lowen die 

eben damit beschaftigt waren ihre 4 Genossinnen zu zerreissen 

und davon zu tragen. Der Schreck dieses ubriggebliebenen 

Madchens ward dadurch noch urn so grosser da ein andrer 

grosser Lowe vor ihr stand sie mit Feuersaugen entsetzlich 

(131) anblickte und dabei seinen Schwanz hin und her warf . Sie 

verstand die Sprache des unheimlichen Gasts sehr wohl und 

sah sich im Geiste von demselben bereits ergriffen und zer -

rissen . Da fiel ihr ein, dass sie einst gehort hatte , man 

musse in solchen Lagen den Lowen als Konig ehren so werde 

er grossmutig von dannen gehen . Und in ihrer Todesangst 

fing sie nun nach Kaffermanier an zu tanzen und zum Zeichen 

der Ehrerbietigkeit die Hande fortwahrend an einander zu 

klappen in dem sie etwa sang: " 0, du grosser Lowe, du 
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machtiger Konig , du bist gross und ich bin nichts . Ich 

weiss du bist der grosse Konig , der Menschenbrecher und ehre 

dich als solchen , aber ich bitte dich , 0 grosser Furst , sei 

mir gnadig , schenk mir doch die Freiheit und tote mich noch 

nicht. Konig ich bitte dich , hore mich " . 

Der Konig der Tiere liess sich diese Ehrenbezeugung gern 

gefallen , schaute mit seinen grinsenden Augen dem tanzenden 

Madchen zu , warf den Schwanz noch fortwahrend hin und her , 

drehte sich dann aber um, trabte stille davon und liess 

dies denkende Madchen unbeschadigt zurlick . -

Heute kam Jonas Podumo vom Konige zuruck , wohin ich ihn 

mit einem von dem Lydenburger Landdrostkantoor gekommenen 

Rapport geschickt hatte . Dieser Jonas war nicht mit In 

den Krieg gezogen da der Konig auf mein Ersuchen ihn f u r 

diesmal beurlaubt hatte , damit er bei mir sein sollte , 

wahrend ich von Leuten ganz entblosst bin . Ich will nun , 

so weit es interessieren konnte Jonas Auf trag und des Konigs 

Antworten mitteilen. 

(132) Jonas , nachdem er , nach Landessitte , von einem Knecht , zum 

Konig gefuhrt war (c.f. Bd . II p . 208 Anmerkung) . " Ich 

gru sse dich , du grosser Konig !" Sek."Ja, wer bist du? " 

Jonas :"Ich bin Jonas Podumo ". " Kommst du vom Kommando? " 

" Nein " . Sek . " Wie kannst du dich unterstehen zu Haus zu 

bleiben?" Pd . " Konig, es ist deine Erlaubnis und dein Befehl 

also " . Sek . "Das ist nicht wahr " . Pod . "Konig du hast 

selbst einen Mann zu mir geschickt und mir sagen lassen , da 

der Lehrer ohne jegliche mannliche Hilfe sei, solIe ich all -

zeit bei ihm bleiben" . Sek . " Das lligst du , ist ein leerer 

Vorwand , aber ich weiss wohl was du fur eln Ding ergriffen 
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hast (er meint den Glauben) dadurch bist du zu einem Weibe 

geworden und furchtest dich in den Krieg zu ziehen " . 

Pod . " Da du nicht glauben willst , was ich dir sage, so 

muss ich schweigen". Konig : " Ich will nicht , dass der 

Lehrer meine Leute zu Haus behalten solI . Der andere hat 

mir sowieso schon einige Leute mit nach Natal genommen " . 

(Podumo schweigt) . Konig : "Was ist es was dich zu mir treibt ? 

Pod . "Der Lehrer schickt mich " . Konig : "Was will er? " Pod . 

" Es sind Briefe von den Bauern gekommen und er Uisst dir das 

sagen , was dar in enthal ten ist " . Konig: "Ja , das ist gut, 

sag nur an". Pod . teilt alles mit und sagt zuletzt "sodann 

schreibt der Kapitan der Bauern , warum denn jetzt die ein-

laufenden Briefe nicht mehr beantwortet werden . Erst kurz-

lich ist wieder ein Schreiben zu dir gesandt und du hast 

ihn nicht zum Lehrer zu Beantwortung geschickt ." Konig: 

" Von dem Brief weiss ich nichts, es ist nie einer zu mir 

gekommen ". Pod . " Konig, der Lehrer lasst dir sagen , er sei 

nun bald mude fur dich an die Bauern zu schreiben, da du 

heute so und morgen so sprichst sowohl zu den Bauern als 

zu ihm" . ( Konig schweigt ) . Pod. " Sodann lasst er dir sagen , 

er sehe , du wirfst die Lehrer weg , das t ut nichts , nur gibt 

( 133) er dir noch den Rat sieh dich vor mit den Bauern. Sie sind 

deine Freunde aber du behandelst sie wie Feinde und Kinder . 

Darum, wisse , dass sie noch andre uber sich stehen haben , 

von denen sie das Land eigentlich nur zu Lehen besitzen , 

das sind die Portugiesen . Machst du es zu arg , so mochten 

aus dem einen Feinde leicht 2 werden und dann ist es aus 

mit deiner Grosse ". ( Der Konig schweigt). Pod . " Das ist , 

o Konig , die Botschaft die ich auszurichten habe ." Konig : 
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Ja Podumo , der Lehrer spricht die Wahrheit . Ich sehe es 

ein , dass ich mich sehr schlecht gegen ihn betragen habe . 

Das Biersaufen macht mich verruckt und verkehrt . Sage doch 

dem Lehrer , er solIe mir meine Verkehrtheit vergeben und 

Gott bitten, dass er mich verandre und nicht in seinem Zorn 

strafe . Jonas , der Brief ist hier von dem die Bauern 

schreiben , sage das dem Lehrer auch , aber ich hatte niemand 

gehabt den Brief zu ihm zu schicken ". Pod .: " Konig , das 

wird er dir nicht glauben , dass du niemand hast denn du 

kannst schicken so viele du nur willst . Das ist es was der 

Lehrer sagt , dass du immer lugst. Siehe , KOnig , erst sagst 

du der Brief ist nicht hier , und nun ist er doch hier. Der 

Lehrer sagt , du wirst so lange lugen, bis du fest sitzt und 

nicht mehr aus noch ein weisst ". Konig : " Das ist wahr, ich 

sehe es selbst, dass ich durch meine Verkehrtheit mir noch 

ein Ungewitter heraufbeschwore . Geh zum Lehrer und sage 

ihm das alles und grusse ihn herzlich von mir. Hier , Podumo , 

hast du ein Stuck Fleisch , damit du nicht Hunger leidest " . 

Podumo dankte , grusste und ging. 

Mittwoch , 4 . November . Kurzlich frug mich elner der Ge-

( 134) tauften ob es recht sei, wenn der der nicht "danki " sagt . -

Heute ist eine der Getauften aus freiem Antrieb gekommen 

Boden lm Hause wieder eben und glatt zu machen . Zwei andre 

Getaufte und eine alte Kathechumenin sind ebenfalls gekommen 

den Garten von Unkraut zu relnlgen . 

Freitag , 6. November . Wie gestern eine enorme Hitze , sodass 

in unserm sonst so kuhlen Hause abends 6 Uhr im Schatten 

noch 22~ Reaumur ( =27.8Co ) waren . Das Gras vor einigen Tagen 

noch so frisch und grun , wird jetzt durr und gelb , da die 
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brennende Sonne den Boden allzu sehr ausdorrt . Ich mochte 

fast sagen dass ich so warme Tage in Afrika fast noch nicht 

erlebt habe . 

Sonntag, 8 . November. Da Ngkageleng, obwohl er so lange 

im Katechumenat war, ohne Taufe gestorben ist, so habe ich 

mich entschlossen, vor Br. Merenskys Ankunft die treuen 

Katechumenen und die Frauen zu taufen, da es moglich ist, 

dass der Konig liber kurz oder lang abermals sein Heer in den 

Streit ziehen lasst und die Schuld, dass der eine oder andre 

dann ohne die Taufe, die er doch so lange begehrte, stlirbe, 

dann auf uns kommt. Viele Katechumenen sind nach Br. Mer . 

Urteil schon lange reif zur Taufe, scheint aber inder Eile 

der Abreise diese Leute verges sen zu haben. 

Montag, 9. November. Da es nicht uninteressant sein dlirfte 

zu erfahren wie Gott der Herr hier im Lande in einzelnen 

Familien besonders sein Werk hat um Glieder derselben zu 

sich zu ziehen, so will ich einmal Beispiels halber die 

Familie des blinden Gemeindegliedes Joseph Kathedi in ihrer 

Verzweigung aufzeichnen . Die Unterstrichenen sind glaubig . 

Das 2. Verzeichnis ist von Abrahams Familie. 

(135) c . f . Bd . II 371 . Der Vater des Matschile hiess Kharebbe und 

dessen Vater hiess Mogatschane . 
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Schw. von Sek. Mutter 
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Ab"= B.khogo = M.dibo"g Mot"di Madik"b""g - Mol.o ""oholooo 

Sarah Bakhogo Anna 

b . Frau Mogadibjane 

Manogo Mpopo Mapoch 

Ntoka 
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Heute abend erzahlte mir Maschuele (Bd . II p.362-363) dass 

Isaak einst einige Tage mit einem seiner Verwandten,einem 

jungen Mann bei einem Bauer gearbeitet und dem dabei viel 

von des Herren Wort erzahlt habe . Der Mann hat einen tiefen 

Eindruk von der Wahrheit des Wortes Gottes bekommen und als 

Isaak wieder weg war , immer bei dem Bauer sich nach Khalat 

lola gesehnt habe urn Gottes Wort zu horen . Als sein Arbeits -

(136) jahr voruber war und er wieder su Hause war hatten Isaak und 

er ihren Anverwandten fleissig zugeredet, kommt, komm und 

gehe unter des Herrn Wort ein. Der hatte aber geantwortet : 

" Meine Kuh wofur ich gearbeitet habe ist noch bei dem 

Bauer, erst muss ich die holen, habe ich sie, dann werde 

ich mich zum Herrn wenden" . Eines Tages sei er, Maschuele 

wieder zu dem Mann gekommen urn ihn zu besuchen und er

suchen, doch des Herrn Wort anzunehmen . Da habe der gesagt : 

"Hor Maschuele heute Nacht habe ich elnen schweren Traum 

gehabt . Mir traumte ich sturbe und melne Seele wurde zum 

Himmel gebracht. Als ich dort angekommen war, sagte eine 

Stimme: Sieh du weigertest doch stets Gottes Wort anzu 

nehmen indem du sprach~t: Es ist kein Gott . Du hast dich 

geirrt . Schaue einmal durch diese kleine Offnung und du 

wirst eines andern inne werden . Ich sah nun durch das Loch 

und siehe der Raum erweiterte sich inter demselben gewaltig 

und am Ende des Raumes sah ich ein Licht, heller und blenden

der als die Sonne sodass ich von dem Loch zuruckgehen musste . 

Es war der Glanz des Lichtes zu gross fur meine Augen . 

Maschuele, pfui , das ist ein hasslicher Traum den ich gehabt 

habe ." Ich antwortete ihm darauf : " Sprich nicht so , der 

Traum ist sehr schon und gut . Siehe du hast das grosse 
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Licht, Gott gesehen " . Von dem Tage ab war unsre Freund-

schaft dahin. lch versuchte viel und oft ihm zuzureden 

doch er wollte und konnte mich nicht mehr sehen , und statt 

(137 ) mich wie sonst anzuhoren, schlief er dann entweder oder ging 

von mir weg ." Nicht lange danach kam die Zeit des Feld -

zuges gegen Mapoch. Der Mann zog gesund aus und kam krank 

wieder zuruck und bald darauf starb er . 

Donnerstag, 12 . November. lch hatte einen Boten nach Thaba 

Mosego geschickt urn die zu taufenden Manner zu rufen . Die 

Frauen waren aber auch schon auf dem Wege . Als ich es horte, 

sandte ich wiederum , urn ihnen sagen zu lassen , sie sollten 

umkehren : ich konne sie nicht auch taufen . Zwei Frauen 

liessen sich aber nicht hindern. Sie kamen doch und so 

sehe ich mich genatigt sie auch zu taufen. ( Maria und Sarah ) 

besonders da beide zu Sequatis Zeiten glaubten . Als 

Dingkoanyane den Mann sah der die Glaubigen rief sagte er : 

Was h~ du? Hast du ein Wort von Mijnheer? Ja. Er hat 

auch sicher zuerst zu Martinus geschickt . Was ists , was 

ihr sollt? Der Bote : " lch weiss es nicht ". " Warum sagt 

ihr mir denn nichts mehr von dem was ihr hart? lhr denkt 

ich will ganz vom Herrn weggehen? Nein, ich lese noch im 

neuen Testament . lch habe einst Gottes Wort von den Lehrern 

selbst gehort und nun lese ich es . Sagt nur doch was euch 

der Lehrer gesagt hat, wenn ihr wieder kommt und meidet mich 

nicht ganz und gar " . Khole: "Dingkoanyane warum bist du so 

scheu , was furchtetst du? dass du nicht mehr selbst zu den 

Lehrern gehst? Warum sagst du ihnen nicht , wie es mit dir 

steht? Auch zu uns kamst du nicht . Wie durfen wir da zu 

dir kommen? " Dingk . still , und weint und sagt : "Ach ja , nun 
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gehe zum Lehrer, grlisse ihn und wenn ihr wiedergekehrt seid, 

lasse doch Martinus zu mir kommen, dass er mir das Wort des 

Lehrers erzahle . 

Sonnabend , 14 . November . Abends 6 Uhr Taufe von 21 Manner 

(138) und Frauen (c.f. Bd.I p . 138). Um 8~ Uhr Abendmahlsvorbe

reitung und Beichte . 

Sonntag, 15. November . Ganz frlih Gottesdienst (Liturgie, 

Predigt, Abendmahl) und Taufe von 6 Kindern . Ausserdem 

Vor - und Nachmittagpredigt. 

Montag, 16 . November . Frlih zog die Schar der auswartigen 

Glaubigen wieder hiem, eln jeder in selne Stadt . Gegen 8 

Uhr kam ein Bote vom Konig mit mehreren Briefen von den 

Bauern und sagte ich mochte doch so gut sein und nach Thaba 

Mosego kommen um Sekukuni die Briefe vorzulesen . Ich folgte 

dem Rufe sehr gern, einmal, da ich liber mancherlei mehreres 

mit dem Konig sprechen wollte und andreseits weil ich hoffte 

Dingkoanyane selbst zu sehen zu bekommen. Gegen 10 Uhr sass 

ich schon zu Pferde und langte etwa 5 Uhr auf Mosego an . 

Der Konig liess mich alsbald zu sich kommen, denn er war sehr 

begierig den Inhalt der grossen Briefe zu horen . Ich teilte 

ihm alles mit was geschrieben war . Darauf war er still und 

nach einer Weile sagte er mir : "Lehrer ich sitze fest, ich 

weiss nicht was ich den Bauern auf diese Briefe erwidern soll . 

Ich bin jetzt ratlos . Siehe , du bist mein Kind, handle doch 

als solches gegen mich, und zeige mir wie ich mich in dieser 

Sache durchfinden solI . Ich habe wohl einige Gedenken liber 

das was mir geschrieben ist aber ich (will) dich gern horen 

und von dir mich j etzt beraten lassen ." Ich: "Konig, es 

ist wahr ich bin dein Kind und als solches werde ich dir 
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raten , aber ich denke du uberlegst dir bis morgen alles 

und sagst mir dann deine Gedanken , so werde ich dir dann 

auch meine Ansicht sagen , bis dahin werde auch ich hin und 

( 139 ) her denken uber diese deine Angelegenheit ". Damit stimmte 

der Konig ein , da es uber dies ganz dunkel geworden war, 

denn wir hatten lange mit einander gesessen. 

Dienstag , 17 . November . Fruh kam Dingkoanyane zu mir ~n 

mein Kafferhau s . Ich hatte etwa folgendes Gesprach mit ihm . 

D. "Mijnheer, ich habe heute ein grosses Wort urn deswillen 

ich z u dir komme ." Ich : "Ja , das ist gut , sage nur an ." 

D. : "Mein Herz ist voller Angst und Schmerz , denn ich habe , 

wie du weisst , des Herrn Weg verlassen . Ich wurde mude , 

die ausser en Anfechtu ngen von meinem Bruder und meiner 

Mutter zu ertragen . Ich sollte auf eine kurze Zeit mich 

z u e i ner Frau des Konigs machen und dann hernach wieder 

beten . Ich wurde schwach und ging bei der Frau aus und ein . 

Es dauerte aber nicht lange , da wurde mir mein Herz so weh 

dass ich nicht weiss was ich tun solI. Ich bin sehr er-

schrocken ." Ich : " Ich habe das alles schon lange gehort 

und mein Her z war sehr betrubt um deinetwillen denn du hast 

den Herrn verworfen und gegen ihn gesundigt , doch ich muss 

dir sagen , dass mir die Sache etwas wunderlich erscheint . 

Ich glaube fast , du hast allzeit nie recht das 6 . Gebot be 

achtet , sondern bist stets wenn auch nicht so haufig wie 

ehemals , den Begierden des Fleisches nachgegangen . Da bist 

du allzeit schwach geblieben , das hat der Satan und der 

Konig gesehen . Sie haben dich da angegriffen und so bist du 

gefallen ." D. :"Ja , Lehrer , das ist wahr , ich habe da auch 

noch gehurt, als ich mich entschieden zum Glauben bekannte . 
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Es ist a l les wahr! Aber nun bitte ich dich, sage mir , was 

ich tun muss , dass mein Herz wieder frohlich und still werde, 

denn ich bin gar zu betrlibt". Ich : "Du hast den Herrn , 

Er aber hat dich nicht verworfen , darum gehe zu Ihm mit 

Bitten und Flehen , dass er dir deine Missetat vergebe und 

dich wiederum erfreue . Bete zu ihm urn Kraft und Mut , dass 

du wieder dich a l s ein Glaubiger zeigen kannst und zwar als 

ein solcher der jetzt das 6 . Gebot gelernt haWt . Sodann 

sau fe dich nicht mehr voll Bier und endlich sag es oder 

lasse es sagen allen Glaubigen hier , dass du wieder des 

Herrn Weg s u chst und ersuche sie urn ihre Flirbitte , denn 

( 140 ) da du jene von deinem Abfall benachrichtigt hast , musst du 

Sle auch von deinem jetzigen Rlicktritt in Kenntniss sagen". 

D.: " Ja , Mijnheer , ich werde alles tun was du sagst ." Ich : 

" Noch eines ist aber notig zu tun . Du hast damals dem 

Konig gesagt d u wo l ltest dich zu der Frau tun so gehe n un 

zu diesem deinen Bruder und sage ihm , dass es dir nicht mehr 

moglich sei , seinem Wunsch in diesem Stlick nachzukommen . Ich 

weiss , dass es f lir dich der sauerste und schwerste Weg sein 

wird, aber es geht nicht anders. Du gleichst dem David , dem 

Nathan das harte Wort verklindete : Dein Kind wird sterben . 

Trotz der Bu sse doch die Strafe , obwohl Vergebung . Ich sage 

nun nicht : Dein Kind wird sterben , denn das weiss ich nicht , 

aber etwas Schwer es wird liber dich kommen namlich der Gang 

zum Konig , des Konigs Worte und aller Spott und Hass . f~~ 

einen Abgefal lenen ist die Demlitigung und die Anfechtung von 

Aussen her in der ersten Zeit des Rlicktrittes grosser als bei 

einem der eben z um erstenmal zu glauben beginnt . Wird man 

nun hart a u f dich eindringen so erschrick nicht , so schwer 
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machts der Herr nicht ." Dingk .: " Nein ich werde nicht er 

schrecken , denn ich habe nur den elnen Wunsch , wieder Friede 

und Freude im Herzen zu haben ." 

Am Nachmittag war ich zu Martinus Sebuschane wo ich Joseph 

Kathedi und noch einige andere versammel t fand. Joseph hatte 

mir ein Gesprach , das er gestern mit seinem Vater gehabt , 

mitzuteilen . Ich werde Joseph selbst reden lassen . "Als 

ich gestern nach meinem Hause kam , war mein Vater Letuko 

alsbald bei mir und sprach : Kathedi , es ist gut, dass du 

heute wieder heimgekehrt bist , denn ich habe dir etwas sehr 

wichtiges mitzuteilen . Als du beim Lehrer warst ging meine 

2 . Frau zum Konig und sprach : Konig , ich mochte wohl du 

hortest mich heute denn ich bin eine geplagte Frau . Der 

Konig antwortete : Ich will sehen was du fur eine Klage bring~ 

Meine Frau nun sprach : Konig , ists auch recht, dass mein 

Mann mir all mein Gut und der and ern Frau , der Mutter 

Kathedis gibt? Der Konig entgegnete : Ich weiss nicht ob 

(141) du wahr sprichst , ich werde aber einen meiner Rate mit dir 

gehen und die Sache an Ort und Stelle untersuchen lassen . 

Der Gesandte des Konigs ging mit der Frau und frug Letuko : 

" ists wahr was deine Frau spricht ." Letuko : sie lugt , frage 

sie selbst was fur Gut ich ihr genommen habe . Die Frau: 

Nich Guter aber mein Gras zum Decken meines Hauses genommen 

und der and ern Frau gegeben . Letuko: Du lugst , ihr beide 

Frauen habt jeder euer Bier gekocht und dafur Leute gemietet . 

Du hat mit deinem Gras und die andere Frau mit ihrem Gras 

gedeckt . Frau: Nun ja , das ist wahr , aber eigentlich habe 

ich elne ganz andere Klage wider dich , namlich die , dass du 

der Zauberer deines Kapitans bist . Du gibst ihm Gift davon 
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er krank wird , du wirst ihn noch damit toten. Letuko: Frau 

das ist nicht wahr, wie werde ich meinen eigenen Bruder 

vergiften . Sage mir, wann habe ich ihm Gift beigebracht? 

Frau : Kathedi ist der Zauberer. Du aber bist sein Vater 

und lasst ihn mit seiner Zauberei hingehen . Sein Zaubergut 

ist Gottes Wort und die Zeit seiner Zauberei ist die Nacht. 

Da steht er auf, sucht sich Totengebeine von Menschen zu

sammen , macht davon Medizin und dann werft ihr es Swasche , 

unserem Hauptling in seine Speise oder Trank . Als der Konig 

das gehort hatte , beorderte er gestern Letuko zu sich und 

sagte: Du wirst noch machen dass ich dich eines Tages urn 

der Anklagen der Frau willen toten muss . Letuko (c . f. Bd . II 

p . 371 ): Konig , meine Frau sagte mein Kind ist ein Zauberer , 

der als Zaubergut Gottes Wort erfasst hat und nicht lassen 

will. Konig : Das ist nicht wahr, ich weiss, dass Gottes 

Wort nicht Zauberei duldet . Kathedi wird nie jemand zaubern , 

darum werde ich zuguterletzt nicht dein Kind sondern dich 

tot en mlissen . Letuko schwieg , stand auf undging zu Kathedi 

und sagte zu dem urn deinetwill en bin ich in grosse Ver 

legenheit gekommen. Ich sehe du willst das Ding , das du 

( 142 ) ergriffen hast nicht wieder wegwerfen , drum sage ich dir , 

du bist von nun an mein Kind nicht mehr. Darum hebe dich 

von dannen , dahin woher du gekommen bist, zum Lehrer . Ich 

habe kein Kind mehr denn du willst mich toten . Kathedi : 

Es mag kommen wie es will , manmag mich toten oder nicht , 

vom Glauben gehe ich nicht ab o Letuko : Schweig ich will von 

dir kein Wort mehr horen . Gehe du in dein Reich und ich 

werde gehen wohin meine Vorfahren gefahren sind, dein Herr 

scher ist Gott und mein Herrscher der Satan . Und nun sage 

ich dir geh aus von mir und meiner Freundschaft , wohne wo 
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du willst, nur dass ich dich nicht wieder seh, denn du bist 

nicht mein Kind . Willst du aber dich nicht wo andershin 

beg eben und willst du me in en Kopf unter die Erde bringen 

so werde ich fluchten, fern in ein anderes Land. Sage nun 

was du willst . Gehst du, dann habe ich Friede und alles ist 

still , denn du bist nicht mehr bei mir . Kathedi : Wie du 

willst , so muss ich tun , jagst du mich , so laufe ich, 

hiil!st du mich, so bleibe ich". - "Das ist mein Wort , Lehrer 

und ich will horen ob meine Antwort recht war ". Ich: " Joseph 

du hast m. E . voreilig und verkehrt geantwortet, denn wenn 

du nun das Haus deines Vaters verla.sst, werden dann nicht 

aIle sagen : da sieht man endlich wer der Giftmischer ist . 

Fuhlte er nicht seine Schuld , wurde er nicht fluchten und 

dazu wurde de in Vater jubelnd und triumpfierend sagen : ihr 

habt mich angeklagt nun ists aber klar vor aller Augen , 

dass der der Schuldige ist, der fluchtet . Was wurde nun aber 

( 143) Sewasche , dein Hiiuptling sagen? Wurde er nicht wuten, dass 

du fluchtest? Wurde er dir nicht all deiner Habe und Gutes 

berauben? Und endlich in welch schlechtes Licht wurdest du 

dich bei Sekukuni setzen wenn du seine Stadt heimlich ver 

liessest? Wurden nicht aIle Letzterer und Gottes Feinde ihn 

aufhetzen und sagen : Konig , so glaub unserm Worten doch, 

die Lehrer machen dir die Leute abspenstig und ziehen sie zu 

sich . Die Gliiubigen scheinen heilig, sind es aber nicht . 

Es sind nur Lugner, Betruger und Abtrunnige. So mache dich 

nun auf , gehe zu deinem Hiiuptling , stelle ihm die ganze 

Sache vor , wie dein Vater dich verstossen hat und sage : Ich 

dein Untergebener bin nun zu dir gekommen dein Wort zu horen , 

denn melnes Vaters Wort kann nicht bestimmend sein, da du 

unser Haupt bist . Sagst du auch : Hinaus , hinweg von mir 
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so gehe ich, bleibe aber drum noch dein Untergebeuer mit 

Frau und Kindern . Sagst du aber bleibe, so werde ich blei 

ben, trotzdem mein Vater mich hinausstossen will . Ich 

weiss, ich zaubere nicht . Bist du aber bange vor mir , so 

jage mich von deinem Angesicht hinweg . Dein Wille ist meln 

Wille , dein Wort ist mein Wort . Das sage Swasche . Willst 

du nun das in Gegenwart deines Vaters sagen , so ists gut , 

willst du es aber nicht , so lasse ihn wissen was du tust . 

I ch weiss , ihr furchtet euch gar sehr vor Swasche (c.f. 

Bd . II p . 371 ), aber nur getrost , der Herr wird schon helfen 

und dich nicht verlassen . " - Kathedi versprach das zu tun 

und so ging ich wieder weg . 

( 144 ) Mittwoch , 18 . November schickte Kathedi den Amithai 

Manschitule mit folgender Botschaft zu mir : Ich bin zu 

Swasche gewesen und zwar mit meinem Vater . Ich habe zu ihm 

gesprochen wie du mir gesagt hast . Mein Hauptling sagte : 

Kathedi , ich jage dich nicht weg . Wie konnte ich das , du 

bist doch von meiner Familie . An deines Vaters Wort kehre 

dich nicht , nicht er sondern ich kann dich wegjagen . Letuko : 

Hauptling, ich denke es ist gut wenn er geht , da aIle sagen , 

er stehe des Nachts nicht urn, wie er vorgibt zu beten , 

sondern zu zaubern . Sewasche : Nein , Kathedi mag nicht weg 

ziehen , er muss bleiben , ich will es . Andere mogen ihn f ur 

einen Zauberer, der mir leid ant un will , ausschreien . Ich 

halte ihn jedoch nicht dafur , ich furchte nichts von ihm . 

Ich weiss sehr wohl , dass es einen Gott gibt und ich wage 

nicht wider ihn in meinem Herzen zu streiten . Ich glaube 

an seine Grosse , obgleich mein Mund sich nicht zum Gl a uben 

bekennt . Sei also ganz getrost , Kathedi , denn ich habe 

nichts wider dich. 
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Freitag , 27 . November . Nach dem Katechumenunterricht holte 

sich Anna Makuba Rats von mir . Ihres Sohnes Tochter sei 

jetzt heiratsfahig, weshalb ein junger Mann der sich sehr 

lieb und fleissig zeige urn sie anhalte . Das Madchen wolle 

aber nicht. Ihr Sohn nun wolle dem Madchen einen Liebes-

trunk geben, damit sie dem jungen Menschen zugetan werde . 

Das sei ihr, der Hanna, aber zuwider , weshalb sie ihrem 

Sohn gesagt habe: Lass deine Zauberei , ich weiss ein 

anderes, besseres , starkeres Mittel , deine Tochter zu der 

gewlinschten Heirat zu zwingen . Tu du nun nichts In der 

Sache und liberlasse mir alles . Ich will namlich zu Gott 

beten un der wird besser helfen als alles andere . " Ists 

(145) recht ," frug nun die alte Hanna , "habe ich recht gesprochen 

und darf ich In dieser Angelegenheit zu Gott beten? " Ich : 

"Hanna , das ist gut, dass du d ich nicht mit dergleichen 

Medizin abgibst , wie dein Sohn . Das darfst du auch nicht , 

denn du bist getauft . Bete zu Gott , dass er nach seinem 

Wohlgefallen die Sache hinaus flihre ." Als Hanna weg war , 

kam Martha ( c . f . Bd . II p.351) mit folg . Frage: "Als ich 

etwa vor 8 Tagen elnes Abend mit meinem Mann betete , flihlte 

ich , das unterm Gebet , mich etwas in den Fuss beisst , ich 

sah nicht nach , was es se l , aber noch heute habe ich 

Schmerzen im Fusse und meine Hande sind davon dick aufge 

schwollen . Warum hat mich nun Got t beim Gebet beissen 

lassen?" Ich: " Martha , das weiss ich auch nicht , frage 

nicht so , sondern frage lieber : Warum hat Gott mich so 

wenig krank werden lassen, nach dem Biss , der doch viel ge 

fahrlicher werden konnte . Fragst du so , so wirst du die 

Antwort selbst finden konnen. " 
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Sonnabend , 28 . November . Kam Mapokoane , der Vater von 2 

getauften Tochtern , von Thaba Mosego der auch ein Anliegen 

hatte . Als es im vergagenen Jahre hiess, Sekukuni wolle die 

Glaubigen toten , da erschrak ich sehr und beschloss lieber 

zu fluchten urn nicht zu sterben, denn ich furchtete den Tod 

sehr . Jetzt ist aber mein Herz sehr betrubt uber diesen 

Entschluss und ich bin gekommen von dir zu horen , was ich 

tun muss urn von der Schuld frei zu werden . Ich : Martinus 

hat dir recht geantwortet indem er dir sagte , diese grosse 

Angst vorm Tode sei sundhaft , bitte Gott , dass er dir den 

Glauben mehre , so wird dir , der du schon alt bist und viel 

leicht nicht mehr lange zu leben hast , der Tod nicht mehr 

so schrecklich erscheinen . Denn je grosser der Glaube desto 

kleiner die Todesfurcht . Glaube fest, suche die Taufe bis 

du sie hast, und du wirst einst mit Freuden dich zur Ruhe 

begeben konnen . 

( 146 ) Sonntag , 29 . November . Kam eln junges glaubiges Madchen , 

Mapase, zu mir mit der Frage, ob es ihr nach Gottes Wort 

erlaubt oder geboten sei eine von ihren Eltern gewunschte 

Ehe mit elnem Heiden und Zauberer nicht einzugehen. Ich : 

liebst du den Mann? Antwort : Nein , ich liebe ihn nicht, 

da er sich mit Zauberei abgibt und nicht glaubt . Ich : Wenn 

du den Mann wirklich nicht liebst und absolut nicht haben 

willst, da er unglaubig ist, so kannst du ihm das Ja- Wort 

verweigern . Doch was werden deine unglaubigen Eltern mit 

dir beginnen? Antwort : Das weiss ich sehr wohl, dass die 

mir allerhand Liebestrunke geben urn mich mit Gute und Gewalt 

zu zwingen , doch ich kann keinen unglaubigen Mann nehmen . 

Ich werds nimmer tun ! Ich : Wie wenn nun aber nicht sobald 

ein Glaubiger nach dir freit? Antw . So werde ich wart en 
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bis einer kommt, und das ist es was ich frage , ob mir das 

nach Gottes Wort erlaubt ist? Ich : Freilich ist dir das 

erlaubt und Gott der Herr wird sich freu en wenn du dabei 

bleibst , doch vergiss nicht , diese Sache dem Herrn im Gebet 

allzeit vorzutragen , dass er f u r dich suche und dir gebe was 

und wie es dir gut ist . 

Freitag , 11 . Dezember . Kam Kgogo Ntschu von Mamezis Kraal 

mit Khobir i um mir zu sagen, dass er entschlossen sei den 

Herrn zu suchen . Er sei durch das viele Spotten der Leute 

auf seinem Kraal aufmerksam geworden und habe durch der 

Spotter Munde vieles von Gottes Wort gehort , was ihm ins 

Herz gegangen und in Schrecken uber seine Blindheit gesetzt 

habe . Die Leute hatten allzeit zu ihm gesagt , warum sitzt 

du so still und spottest nicht mit? Du wirst auch wohl noch 

eines Tags den Unsinn glauben . Von Gebet und sonstiger 

Erkenntniss war wenig bei dem J ungling zu finden . Doch 

machte er den Eindruck alsob er in Wahrheit dem Herrn die -

( 147 ) nen mochte . Ich sagte , es sei schon , dass er komme , nur 

wisse ich nicht ob ich mich wirklich freuen konne , da er 

noch so wen i g wisse und eben erst beginne , und schon viele 

hatten wie er angefangen zu glauben , waren aber wieder ab 

gefallen . Er solIe nur mit Eifer den Herrn recht suchen zu 

beten beginnen etc. etc . Er musse aber nicht vor dem Hass 

und der Befeindung erschrecken , das sei nun einmal nicht 

anders , usw . 

Sonnabend , 1 2 . Dezember . In dieser Woche schickte ich durch 

einen der Gl a ubigen ein Geschenk an den Konig . Als Amithai 

Manschitule es z um Konig brachte , fru g er : "Also, der 

Lehrer schickt mir das? 1st er denn so zufrieden? " "Ja 



-1 90 -

Konig !" " Nun ja, sag dem Lehrer, ich reue mich sehr und 

danke ihm vielmals . Und dir, Manschitule , dir sage ich , 

halte fest an das Wort, was du bei den Lehrern gelernt hast 

und lass dich nicht davon abbringen . Auch dann nicht wenn 

die Leute sagen , ich wolle die Glaubigen toten . Sieh, du 

weisst, meine alten Rate so dem Worte so sehr feind sind, 

sie drangen mich fortwahrend dazu dem Glauben zu wehren , 

und urn die Leute loszuwerden , sage ich ofters , ja seid nur 

still , ich werde die Glaubigen samt und sonders totschlagen 

lassen . Dann sind die Alten beruhigt und ich tue hinterher 

doch nicht was sie wollen . 1st denn Mijnheer Merensky noch 

nicht wieder zuruckgekehrt? " " Nein, Konig !" "Nun ich sehe 

ihr habt es schwer allzeit so weit zu laufen urn Gottes Wort 

zu horen und ich hab es schwer wenn von den Bauern Briefe 

kommen . Darum will ich dass der Lehrer als bald nach 

seiner Ankunft sich hier anbaut , und nicht erst lange auf 

(14 8 ) Khalatlolu bleibt . Ja die Alten werden sich verwundern , 

wenn sie den Lehrer werden kommen sehen und noch mehr wenn 

ich selbst zur Predigt kommen werde . Aber ich will es so , 

und dabei bleibt es . Wo ist der Lehrer Grutzner? " Konig , 

er kommt nachster Tags nach Khalatlolu " . "1ch werde ihn 

nicht wieder nach Maleo lassen, der konnte ihn toten . Hier 

sind noch Platze genug , er kann lieber in meinem Lande blei 

ben , denn ich will gern , dass ich aIle Lehrer bei mir habe . 

(Montag, 14 . Dez . hat Maschabelo der Knopneus begonnen zu 

arbeiten (1 Jahr bis 14 Dez . 64) fur 4 Komberse und wenn 

er fleissig ist , solI er 6 Komberse haben . ) 

Montag , 14. Dezember kam gegen Abend Kgogo ntschu ( c.f . 11 

Dez .) und bat mich ich mochte ihm doch etwas zu essen geben 

da er seit gestern noch n i chts zu essen gehabt habe, 
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denn Selne Eltern wollten ihn durch Hunger zwingen den 

Glauben wegzuwerfen . 

Dienstag , 15 . Dezember. Ich habe den jungen Kgogo ntschu 

in Dienst genommen urn ihn vor dem Hunger und somit auch 

form Abfall zu retten, denn er weiss noch gar zu wenig 

vom Worte Gottes und von Gott selbst , urn sich daran zu 

trosten und zu halten. 

heute 7 Wochen ). 

(Er arbeitet fur einen Kombers von 

Gestern ist Jakob Mantladi gekommen . Er brachte mir 

einen Fellsack voll Korn zum Geschenk mit. Gegen Abend 

war einer vom Volke der vor einem Monat , den auf dem Ruck

wege begriffenen Br . Merensky bei Tugela gesehen hat . Als 

er den Leuten erzahlte von Br . Lademann sagte er : Den 

werdet ihr sehen . Das ist ein grosser Mann mit dickem 

Leibe . Ich versichere Euch es ist ein grosser Ochse, ja 

eln Ochse ist er, ihr werdet es selbst sagen. 

23 . Dezember sind die neuen Geschwister mit Br . Merensky 

hier angekommen namlich Br . Sachse , Moschutz , Knothe und 

Lademann . 

Ins Tagebuch ? ? die Geschichte von dem Abgefallenen 

der sich in der grossen Stadt mit seinem Hause selbst ver

brannt hat . (c.f. 67 3) No. 84. In der vorigen Woche ist 

Moto zu Mampuru geflohen. (c . f. Tagebuch Bd . II p.343.) 
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.1864 . 

(149) Beginne im Tagebuch mit dem Tagebuch 25 Marz , siehe unten. 

29 . Marz. Der Konig hat bisher geweigert eine neue Station 

anlegen zu lassen . Ja er war eine Zeit lang in die Bahn 

offener Feindschaft geraten , sodass er fortwahrend drohte 

die Glaubigen zu toten . Es ist diese Feindschaft haupt 

sachlich aber von 2 Englandern erregt, die seit etwa 4 

Monaten hier versteckt sich aufhalten urn dem Konige Pulver 

und Kanonen zu machen . Gott der Herr hat jetzt in der letztel 

Zeit aber wieder gnadiglich darein gesehen und den Konig 

wenigstens stille gemacht , sodass er nicht mehr so gegen uns 

und die Glaubigen auf dem Khorong schimpft und rast . Gegen 

Br . Merensky hat er sich bei seinem kurzlichen Besuch dort 

auch freundlich gezeigt, obgleich er ihn 2 Monate vorher ins 

Gesicht sagt : Du und ihr Lehrer aIle seid Betruger , wollt 

mich vom Thron stossen , mein Yolk zugrunde richten usw. 

Am Karfreitag 25. Marz haben wir mit den Getauften ( 22) das 

hI . Abendmahl genossen, nachdem wir fru h zur Beichte ge 

gang en waren . Am selben Tag nach der 2. Predigt habe ich 

den Katchumenenunterricht beendet . 

Am Sonntag , 27 . Marz . 1 . Ostertag fruh Predigt und Liturgie 

von Br . Merensky , danach taufte er 12 Glaubige (c.f. Bd .I 

p .14 9 ) Am Mittag starb die am 18 Febr. geborene Johanna 

Bakhogo ( die gestern von Sarah krank hierher gebracht war ). 

Sie wurde bei Sonnenuntergang von mir kirchlich und christ 

lich auf dem hiesigen Gottesacker beerdigt . Am 2 . Festtage 

war kein besonderer Gottesdienst fur die Getauften , sondern 
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nur Wle gewohnlich die 2 . Predigt fur die gemischte Zu 

horerschaft . Ich fuhle mich jetzt wieder wohler , nachdem 

ich seit Dez. bis vor kurzem mich sehr elend fuhlte und 

viel Schmerzen hatte im Kopfe und in der Leber . 

Dienstag , 31. Marz Ritt Br . Knothe nach Mathlala urn Br . 

Endemann wahrend seiner Abwesenheit zu vertreten . 

Ersten April Freitag nach Ostern . Gestern gingen wir , Br. 

Sachse und ich zu Andries Moloi wo viele unsrer Getauften 

und Katechumenen versammelt waren urn erbauet zu werden . 

Wir erzahlten ihnen aus Gottes Wort und sonstige nutzliche 

Geschichten . Heute kommen wir fruh wieder zuruck. Am 

Nachmittag gab ich den Katechumen Unterricht wozu auch viele 

Getaufte gekommen waren . Des Dienstags we~de ich die Ge 

tauften allein unterrichten urn mit ihnen die Lehre vom hI . 

Abendmahl genau durchzunehmen. 

Montag, 4. April 

gegeben . 

hab ich Maschabeko elnen Kombers voraus -

9 . April . Samuel einen Kombers als Bezahlung vorausgegeben . 

Heute hat ein Le~pard in unserem Kraal eine Ziege von Br. 

Merensky erwlirgt und halb aufgefressen . Vor etwa 3 Tagen 

hat er uns 2 Ziegenlammer gefressen . Ich ritt mit Br . 

Merensky nach Thaba Mosego . 

Sonntag , 10 . April Misericordia Domini taufte ich den am 

30 Marz geborene Kind des Raluka Mpogo auf den Namen Lukas 

Mpogo . Als der Vater vor seiner Taufe sich den ihn vorge 

schlagenen Namen Raluka wahlte , tat er es , weil es heisst: 

Vater des Geradeausgehens , des Rechtseins, Vater der Ge 

rechtigkeit . Heute nun bat er mich, doch sein Kind Lukas 
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zu taufen, da Raluka auch heissen konne , " Vater des Luka ". 

Ich liess mir diese Allegorie wOhlgefallen und taufte das 

Kind auf diesen Namen . Ich musste den alten Seope Khapana 

elnen Verweis geben , da er sich kurzlich etwas angetrunken 

hatte und die and ern Getauften daruber erschrocken s i nd . 

17 . April brachte Jakob einen Brief von van Heyningen , von 

Malan mit unterzeichnet , worin diese mir mitteilte , dass die 

Maswazi in der Nahe der Dorfer lagen und Mapoch in der 

gestrigen Nacht anfallen wollten . Helfer und Helferinnen 

f ur die Katechumenen und Getauften eingesetzt. Gestern und 

heute hat Sekukuni einem Kapitan all sein Vieh abnehmen 

l assen und zu sich bringen lassen , weil er im Vorjahre die 

19 Bocke die Bruder Kupfern verloren hatte , wegtrieb und 

wegsteckte , und als sie meine Leute fanden und elf heraus 

gab und 8 behielt . Um dieser 8 willen ist er n un so bestraf t 

worden . Das wird dem Volke wie der Schrecken einjagen und 

sie vor derartigem Stehlen bange machen . 

( 151 ) 21 . April . Gegen 3 Uhr in der Nacht wurden wir geweckt mit 

der Botschaft , die Maswazi seien in der Nahe von Malekane . 

Deshal b sol lten wir uns a u f einen uberfall gefasst machen . 

Wir standen naturlich aIle auf und machten alles zurecht um 

uns notigerfalls verteidigen zu konnen . Um 10 Uhr kam die 

Nachricht , dass die Kahlkaf fern sich bei Steelpoort befanden . 

Sie sind von einigen unseres Volkes gesehen ; es 5011 eine 

grosse Anzahl Maswazi be i sammen seln . Lugen . In der Nacht 

sind nahe bei der grossen Stadt ( bei Mampuru ) vier Spione 

der Maswa zi , die sich in den Kraal geschlichen hatten ge 

fang en und a uf des Konigs Befehl getotet worden . 
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Freitag , 22 . April . Jakob Mantlad i erzahlt, dass die gestrige 

Geru cht von den 4 Spionen nicht wahr sei . Es hat Sekukuni 

am Dienstag einen Mann toten lassen auf Mosego . Lugen . 

Sonnabend , 23 . April . Jonas Pudumo , Elias Masila , Magothleng 

und 4 andere waren a u s um die Maswazi zu sehen . Diese haben 

Sle nicht gesehen aber sie haben gester n 2 Manner von Mapoch 

mit den Assegaien erstochen ( den einen hat Elias vollends 

getotet . 2 Gewehre , Pu lverhorn und Kugeln haben sie erbeu

tet. Nachmittag horten wir , dass das ganze Gerede von den 

in der Nahe seienden Maswazi nicht wahr sei . Sie wollen 

aber kommen s i nd aber noch nicht zu Mapoch gegangen . 

Sonntag , 24. April. Jetzt heisst es wieder Motsita beziehe 

den Maswazi in ihrem Lande . Auch diese wi l l man wieder ge 

sehen haben . Lugen . 

Mittwoch , 27 . April kam die Post . Br . Endemann bracht sie 

mit . Seit August 63 hatten wir keinen Brief aus Deutschland , 

um so grosser war die Freude. 

Freitag , 29 . April kehr te Br . Knothe wieder hierher zuruck . 

Vor etwa 4 Wochen liessen einige Zauberer al l em Volk sagen , 

dass sie aus den Wurfe l n ersehen hatten , es wurden Heu 

schrecken kommen u nd mit ihnen eine schwere Krankheit . Jetzt 

sind die Heu schrecken bei Maserumule vorbei nach Pratoria 

gezogen und haben dort al l es verwu stet ( c.f . 152,154, 169 , 175). 

Die Krankheit ist auch gekommen namlich das Fieber . 3 Sind 

bis jetzt auf Sek . Stadt daran gestor ben . 2 Der Getau ften 

liegen schwer krank ( c . f . p . 92 ) . 

(1 52 ) Sonnabend , 30 . April . Vor einigen Tagen hat sich eine Frau 

auf einem der Kraale hier ober auf dem Lolu (berg ) in ihrem 
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Haus aufgehangen , da ihr Mann in Ehebruch mit andern Frauen 

lebte. Auf der grossen Stadt sind noch 2 Frauen am 

Fieber gestorben . Hier in der Nahe eine Frau. 

Heute sind d i e Br . Merensky und Sachse nach Mosego geritten . 

Am Nachm . kam d er Bauer Karl Brinkmann der ein Teil der 

Sachensendung bringt und fur sich und seine Frau Medizin 

sucht . 

Sonntag , 1 . Mai . Der getaufte Samuel Gonokoane und der 

Katechumen Jean Maputhle scheinen vom Glaubenswege abzuirren. 

(25 Mai: beide scheinen wieder zurecht zu kommen) . In der 

vorigen Woche habe ich Mampape vom Katechumnat ausschliessen 

mussen, wegen seines durchaus heidnischen Tun und Treibens . 

Montag , 2 . Mai . Gegen Mittag sind ~upfernagels weggezogen . 

Dienstag , 3 . Mai . Wie es scheint ist Jean Maputhle durch 

Ehebruch zum Fall gekommen . Ich habe ihn bitten lassen zu 

mir zu kommen da ich ~inmal mit ihm sprechen wolle . 

Mittwoch , 4. Mai kommen Br . Merensky und Sachse von Mosego 

mit der Nachricht dass der Konig bei Sabeke eine Station an 

zulegen erlaubt habe . 

Freitag , 6. Mai . Moreoane ( c . f . p . 115) hier zum Unterricht , 

a uch kommen Leute von Muthle, darunter der Katechumen 

Nkathlang . Ausser ihm noch ein Glaubiger bei Muthle . Muthle 

hat Ratsitzung gehabt , was mit seinen 2 Sonntags feinreden(? ) 

Leuten zu tun sei . "Weg mit dem Wort , das Land und Leute 

verdirbt " . Schweigt , so frag ich, dem kann nicht so sein , 

denn der allen Kluge , klugste Sekwati hat die Lehrer mit 

dem Wort selbst gerufen , war es schlecht hatte er es nicht 

getan . (Le ute von Muthle brachten Br . Merensky Strauss en -
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federn . Die Heuschrecken bei Magal (c . f . 29 April) . Das 

Fieber bei Muthle sehr stark. 2 Getaufte von hier lagen 

auch daran krank . 

Sonnabend , 7 . Mai . Jean Maputle kam , da ich ihn hatte rufen 

lassen . Er war sehr niedergeschlagen und erzahlte mir in 

solcher Stimmung, dass er nicht im Beten lassig geworden 

sei . An einem Morgen sei er nach seinem Betplatzchen ge -

wesen, habe aber keine Worte finden konnen. Er sei wegge -

gangen und wieder zuruckgekehrt, sei aber auch da zum Beten 

unfahig gewesen (die Sunde habe in ihm gekampft). Er habe 

nun einem Bewusstlosen geglichen, sei weg und zur Beschnei -

dung der Knaben gegangen. Da habe er sich langerer Zeit 

aufgehalten , aber sein Herz sei ihm stets wehe gewesen und 

nun da er sahe was er getan, sei er voller Angst und Unruhe. 

rch wies ihn auf seine Ubertretung aber auch auf seinen 

gnadigen Herrn hin, Iud ihn ein, doch wieder von Neuem zu 

beginnen und sich jetzt durch treues Gebet gegen den Satan 

zu waffnen. 

(153) Sonntag , 8 . Mai. Jean zur Kirche hier . Nachm. sahen wir 

die Heuschrecken ziehen, 2~ Stunden von hier. 

Mittwoch , 11 . Mai . Nachmittag reisten Geschwister Merensky 
S« b.K~ 

und Sachse so wie auch Lademann von hier ab um bei Spake 

eine neue Station anzulegen. So nimmt die Junggesellen -

wirtschaft hier wieder ihren Anfang . Die 2 Bruder gehen 

bei mir zu Tische . 

Freitag, 13 . Mai . Abends nach 9 Uhr kam Br . Endemann zu 

Pferde hier an mit der traurigen Botschaft das Malec (c . f . 

p . 954) und sein Yolk von den Maswazi uberfallen und getotet 
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ist . (Ich hatte mich schon fruher gelegt, die 2 and ern 

Bruder waren noch auf). Nur 2 Getaufte und wenige andere 

sind , wie es scheint , leben geblieben , da sie entweder auf 

die Jagd oder in die Garten gegangen waren (c.f. p . 566) . 

Doch ist das fur uns sehr erfreulich , dass den Geschwistern 

auf Gerlachshope kein Leid widerfahren ist, sie und all ihr 

Gut ist unbeschadigt. 

Sonnabend , 14 . Mai. Vormittag ritt Br . Endemann wieder weg . 

Sonntag, 15. Mai . Erster Pfingsttag . 2 Kinder Aaron Mpogo 

und Anna Mothlane , nach dem Gottesdienst fur die Getauften, 

getauft . Wie ich hare , war Br . Merensky heute morgen noch 

nicht auf seiner neuen Wohnstatte angelangt. 

Dienstag, 17 . Mai . Heute kam ein Brieflein von Br . Merensky 

an, wonach sie glucklich auf ihre neue Station Garatau an

gelangt sind. Der Unterricht fur die Getauften fiel der 2 

hervorgegangenen Festtage wegen aus , da die Leute in ihren 

Garten jetzt viel Arbeit haben . 

Sonnabend , 21 . Mai besuchte ich den kranken Abram Bakhogo . 

(c . f . Bd . II p . 350) . 

Dienstag , 24. Mai . Heute bin ich mit der Lehre vom H. Abend

mahl zu Ende gekommen, ich werde deshalb nun vorlaufig an 

diesem Tag wieder den Taufunterricht halt en (wie am Sonntag) 

da einige der Katechumenen sehr danach verlangen zweimal 

(wie fruher) in der Woche unterrichtet zu werden . 

Sonntag, 29 . Mai . Ich frug heute die Getauften ob keiner 

von ihnen unentgeltlich an dem Schulhaus mit arbeiten wolle , 

denn es sei ja ihr Haus wo der Gottesdienst dringehalten 

. . 
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werde und nicht e~n Haus da wir drin wohnten . Sie erboten 

sich allesamt zur Hilfe und verteilten unter sich folgende 

Arbeit . Sechs von ihnen erboten sich die noch fehlenden 

Steine (uber 10,000) zu formen (c.f. p . 153, 29 Mai) . Funf 

(154) wollen Deckgras schneiden, und das geschnittene Gras wollten 

antragen ihre Frauen etc . Elias, Magothleng , Lekoanyane 

wollten Dachlatten kappen , welcher letztere gleich die 

Latten anfahrt . Den Lehm zurn Mauern wollten zurechtmachen 

Petrus Tsomane und Paulus Maschuele . Steine etc . anfahren 

wollen Khobisi , Willem Paga; Khogo ntschu will der Leiter 

sein . Das Haus in- und auswendig bewerfen will Andries 

Moloi und Mamure helfen und das Haus decken . Samuel den 

Lehm machen. Witklei ant rag en und Grasmatten machen, wollen 

die Frauen . Die Reinmacher wollen am Mittwoch beginnen . 

Zu dem am nachsten Sonntag stattfindenden Abendmahl haben 

sich aIle Kommunikanten gemeldet, ausser 6 und Abram 

Bakgogo der krank liegt . Ich habe ihnen gesagt, dass von 

jetzt ab ein jeder sich bei mir melden muss, mit denen ich 

dann einzeln sprechen werde . Nich angemeldete und unwurdige 

werde ich abweisen. 

Montag , 30. Mai hat Segoaea zu arbeiten begonnen fur eine 

Farse bis 30 . 8 . 65 . Br . Sachtleben ist zu Br . Merensky ge

wandert urn von da nach Steelpoort zu gehen urn gute Baume 

zu fallen . 

Dienstag , 31 . Mai . Gestern und heute stromt das Yolk nur so 

nach den Garten urn dort die nur Grasfressenden Heuschrecken 

zu fangen, die ihnen, gekocht eine grosse Delikatesse sind . 

Es ist fast unglaublich, welche Unmasse von diesen Tierchen 

gefangen wird . Einige waren heute nicht zurn Katechumenen 
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Unterricht , die sich an Heuschrecken ubertragen hatten . 

Moshe hat heute die erst en Decklatten gebracht . Ich habe 

mit mehreren der Getauften allein uber das Abendmahl und 

ihren Herzensstand gesprochen . Ich freute mich uber sie . 

Als ich Batseba frug warum sie denn eigentlich zum A. gehen 

wollte , antwortete sie : Meine Sunden sindr so viel , wenn 

ich nicht hinginge ich umkommen wurde , wie ein neugeborenes 

Kind dem die Mutterbrust entzogen wird. Abendmahls Lehre 

p . 154 bis 160 . 

Mittwoch, 1 . Juni kamen Noach und seine Frau Lea . Ich : 

" Noach, was sind die sichtbaren Zeichen im A. mit denen 

das Himmlische vermischt?" " Der Talar des Lehrers , weiter 

weiss ich nicht " . " Lea , sage du mirs ! " " Ich weiss auch 

nicht" . "Aber was isst und trinkst du beim A. ?" "Den Leib 

und das Blut des Herrn." "Was fur einen Nutzen hast du 

davon wenn du des Herrn Leib und Blut geniesst?" " Das ich 

ein Ding werde mit dem Herrn". "Noach, wie? Bist du denn 

(155) nicht allzeit von der Taufe ab eins mit dem Herrn gewesen? 

Und was ists was dich allzeit wieder von ihm scheidet? " 

" Ich bin allzeit elns mit ihm gewesen und nichts scheidet 

uns" . "Tust du denn keine Sunde mehr , dass du dich von etwas 

entfernen konntest?" " Nein , sundige nicht mehr". " Lea, was 

ists was uns allzeit wieder vom Herrn trennt? Ists nicht 

unsere Sunde? " " Nein , ich sage wie Noach , dass ein Getauf-

ter nicht mehr sundigen kann ". "Nun denke einmal ordent -

lich nach , Noach , ob du dir nicht viele Zungen- und Herzens 

sunden hast zu schulden kommen lassen . " "Ja, eine Sunde 

habe ich getan , denn ich habe dir erzahlt , dass gestern 2 

Wagen von den Bauern hierher kommen wurden . Ich hatte es 
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so gehort und erzahlte es dir. Da die Wagen nun nicht 

gekommen sind , so habe ich mit meiner Zunge gesUndigt ". 

Hast du denn nie gesundigt nach der Taufe? " Nein". Lea 

zu ihrem Mann : " 0 Noach so musst du doch nicht sprechen . 

Wir s undigen ja after". Ich : Lea, wie sprichst du jetzt 

so anders als erst . Vorhin meintest du doch ein Getaufter 

konne nicht mehr sundigen? "Ja , ich habe so gesagt, aber 

mit dem Munde s und igen wir doch noch, durch Zanken und 

Schelten". Noach zu mir : "Lehrer, das ist wahr. Eine 

solche SUnde weiss ich auch die ich getan habe. Eines 

Tages hatten mein zweiter Sohn und meines Bruders Sohn die 

Ziegen so schlecht gehUtet , dass am Abend ihrer mehrere 

fehlten. Ich schalt sehr , war argerlich und wollte die 

beiden schlagen , sie aber entsprangen mir . Da diese nun 

gefluchtet waren , nahm ich mir in meinem Arger Molao me~nen 

j Ungsten neben mir sitzenden Sohn vor und hieb ihn , alsob 

er etwas verschuldet hatte ." Noach hast du denn ausserdem 

noch SUnde getan? Es ist nicht notig , dass du mir jeden 

einzelnen Fall erzahlst . "Nein, ausserdem habe ich n~e 

gesUndigt " Wenn du nun auch meinst nicht durch die Tat ge

sundigt zu haben , hast du denn nicht in Gedanken , mit dem 

Herzen gesUndigt? Kann denn ein Getaufter nicht so sundigen? 

- " 0 ja, wenn er z . B. das Ding seines Nachsten oder sein Gut 

i n seinem Herzen begehrt und sich wunscht ." Hast du denn in 

sol chen Dingen mit dem Herzen gesUndigt? " 0 , wie sollte ich 

(156) so etwas tun. Nein , so habe ich nicht gesUndigt" . Noach, 

deine Au gen sehen nicht und du kennst dich nicht . Du weisst 

nicht was Sunde ist . Ich will dir jetzt Zeit lassen dich 

unter fleissigem Gebet zu beschauen und ich hoffe du wirst 
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den Herrn dringend bitten , dass er dir die Augen offne . Ich 

kann euch jetzt nicht langer hier halten , da ihr es weit zu 

eurem Kraal habt . Lasst euch von Martha und Sarah (c . f . Bd . 

II p . 350 ) fleissig vom Abendmahl erzahlen und kommt dann am 

Sonnabend wieder . Ist euer Wissen und Selbsterkenntniss 

dann eine andere so werde ich euch zum H. A. zulassen . Steht 

es aber an dem Tag noch so mit euch wie heute so werde ich 

euch vom Abendmahl zuruckweisen mussen . (N.B. Vor ihrer 

Taufe hatten beide ein starkes Bewusstsein von ihren vielen 

Sunden, davon sie in der Taufe gereinigt und so Gottes 

Kinder wurden. Doch haben sie , wie mirs scheint , auch 

damals schon nur ihre fruheren groben Sunden des Heidentums 

gemeint . Gegen den Wandel der beiden lasst sich nichts ein

wenden) . Heute Abend kommen Daniel und Zacharias urn Steine 

zu formen . Daniel hatte sich schon am Sonntag dazu gemeldet . 

Letzterer war an dem Tage nicht hier , kam aber heute zu 

dieser Arbeit . 

Donnerstag , 2 . Juni . Noch immer tragen die Leute grosse 

Trachten von Heuschrecken nach Hause . Heute mit Petrus 

Maroke und Simeon Sekate gesprochen , auch mit Jonas Podumo. 

Freitag, 3 . Juni. Mit Daniel Naga gesprochen. Was das A. 

sei, wusste er gut . Als es sich urn die Sundenerkenntniss 

handelte schien es erst alsob davon wenig zu finden sei bei 

ihm . Als ich ihm etwas nachhalf da war es ihm klar , dass 

er noch so viel sundige und erzahlte mir selbst mehrere 

FaIle wo er es getan . Danach mit Puluka gesprochen . Ich : 

P . wie steht bei dir in deinem Herzen . Wirst du zurn A. gehen 

konnen? " Bei mir stehts gut , in meinem Herzen ist nichts 

Boses , nichts von Sunde ". Sundigst du nichts? " Nein" . 
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Nichts mit deinem Munde , durch Sprechen oder Schelten? 

" Einmal glaube ich , dass ich unrecht getan habe , als meine 

Frau namlich ein anderes Kind und ihr eigenes Kind durchaus 

heftig und hart anfuhr , sagte ich ihr , so darfst du dich 

(157 ) nicht hinreissen lassen denn du gehorst zu denen die zum 

Taufunterricht gehen. (Da sich diesem in kurzer schwerlich 

ein klares Sundenerkenntniss beibringen liess , so frug ich 

nun weiter . ) Was ist das A. des Herrn? - Brot . - Was 

essen und trinken wir mit dem Brot und Wein? " Wir essen 

mit dem Brot den hl . Geist und trinken mit dem Brot das 

Blut des heiligen Geistes". Jetzt frug ich nicht noch 

weiter , sondern entliess ihn mit den Worten , dass ich ihm 

sagen wurde ob er kommen konne oder nicht . Mit Isaak stand 

es gut . Hanna Makubu wusste nichts . Leope (c.f . Bd . II 

p.3 72) wusste ubers A. gut Rechenschaft zu geben , denn er 

hatte Jonas angehalten ihm , den alten Mann , das von mir 

vorgetragene ins Gedachtnis zu bringen . Da ich mit 17 noch 

nicht habe sprechen (konnen) (da es so langsam mit jedem 

geht) so musste ich den Getauften sagen, dass ich das Abend 

mahl bis auf den Sonntag in 8 Tagen verlege , es sei durch 

ihre Unwissenheit verzogert . Der getaufte Samuel Ntereng 

aus dem Dienst gelaufen . Petrus Ng . erzahlte mir , das Jean 

Maputhle um ganz offenbar in Ehebruch lebe und also vom 

Herrn ab sel . 

Sonnabend , 4 . Juni kam Br . Sachtleben von seiner Reise wieder 

zuruck , heiser und erkaltet . 

Dienstag , 7 . Juni hielt Br . Knothe den Taufunterricht , 

wahrend ich den Getauften fortwahrend durch Beispiele aus 

allen Geboten zeigte wie Getaufte nicht nur noch Sunde tun 
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konnen , sondern tagtaglich wirklich s undigen . Nach diesem 

Unterricht kam mein mir aus dem Dienst entlaufener Kuchen

junge Samuel Ntereng an , um von mir zu horen was er denn 

eigentlich boses getan habe . Ich : Samuel, du bist faul . 

Rief ich dich , so schliefst d u a u f dem Wege fast ein . Ferner 

du b~ mir aus dem Dienst entlaufen und erzahlst dennoch 

den Leuten , dass ich dich weggejagt habe . Das hast du getan , 

der du getauft bist , und dich solcher l ugen nicht solltest 

zu schulden kommen lassen . Du bist nun entlaufen , erharst 

aber das was du bis jetzt verdient hast , erst dann wenn 

die Zeit abgel aufen ist , bis dahin du dienen so l ltest . Da 

Samuel noch einige Einwendung zu seiner Verteidigung mach en 

(1 58 ) wollte , sagte ich ihm , dass das lange Sprechen mit ihm doch 

nichts nutze und ich verliess ihn . Nach einer halben 

Stunde liess er mich wieder rufen und bat mich unter bittern 

Tranen um Vergebung , dessen was er gegen mich gesundigt 

hatte . Er konne nicht so nach Hause gehen . Sein Herz sei 

ihm zu schwer . Er sahe ja ein , dass er wie ich gesagt , 

gegen Gott a uch gesundigt habe und das mache sein Herz vor 

Trauer ganz dumm , sodass er nicht nur wisse was er beginnen 

solle . Ich vergab ihm nun naturlich gern und er aber frug , 

obs denn wirklich wahr sei, dass ich ihm vergeben habe . 

Andries Mo l oi - Steine geformt . Maschabelo aus dem Dienst 

entlassen . 

Mittwoch , 8 . Juni habe ich gesprochen mit Johanna Moloi , 

Sarah Elias , Noach und Lea , ( beide waren sehr betrubt und 

niedergeschlagen , das Herz tue ihnen weh in ihre Sunden ), 

Mogadibane ( ich wi ll mich ihrer wegen noch erst besinnen ), 

Hanna , Petrus , Samuel und Paulus . Mogadibane wusste wenig 
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vom A.; mit Noach stand es wieder etwas schlechter in Bezug 

auf die Herzensstellung und Sundenerkenntnis . Hanna wusste 

heute das notige , auch Sundenerkenntniss hatte sie , denn 

als ich sie frug ob sie denn noch Sunde tue , antwortete sie : 

Siehe dies me~n Fleisch , dieser mein Leib ist der Leib der 

Sunde, und habe ich dies en noch , so habe ich auch noch 

Sunde . 

Mittwoch , 8 . Juni hat Zacharias Maroke begonnen zu arbeiten 

fur eine Farse. Er hat zu arbeiten bis zum 8 . 6 . 65 . Heute 

haben die Leute die Steine fur die Schule fertig bekommen . 

Donnerstag , 9 . Juni . Heute habe ich gesprochen u . a . mit 

Eva , Anna , Nikodemus etc . mit Raluka gings heute besser . 

Eva und Anna befragte ich uber Andries Moloi , w~e es mit 

dem stunde . Sie sagten : 1 . "er schelte sie, die Getauften , 

bei jeder Kleinigkeit als Leute , die noch Heiden seien . 

2. Andries sage , sie beteten nicht lange genug , deshalb 

stunde es mit ihrem Glauben schlecht , er allein bete lange 

und viel. 3 . Sie verstunden noch nichts vom Worte . Wenn er 

auch einmal des Sonntags nicht zur Kirche komme und er 

fruge sie : was hat der Lehrer gesagt , wenn sie ihm dann nur 

ein Wort sagten , so wisse er schon die ganze Predigt die ge 

halt en sei . 4 . Kurzlich hatten Andries Rocke einmal auf die 

Erde gelegen . Als Johanna schon schlief , sah Andries die 

Rocke liegen , sogleich ging er zu ihr seiner Frau und indem 

er sie schlug, sagte er: willst du gleich aufstehen und 

meine Rocke aufhangen, warum wirfst du sie herunter? Sie 

(159) habe gesagt : Andries ich wiess nicht wie dein Zeug auf die 

Erde gefallen ist . Ich habe es nicht getan , denn ich war 

nicht zu Hause . 5 . Als sie, wie alles Yolk , ~n die Hohlen 
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geflohen ( da es hiess die Maswazi kamen ) und von da wieder 

zuruckgekehrt seien , habe Andries sie aIle hart angefahren 

und gesagt : ihr schandet uns Glaubige , dass ihr allzeit 

fluchtet . Ich weiss , wenn der Konig sagt : werft den Glauben 

weg oder ich tote euch , so werdet ihr ihn wegwerfen , denn 

ich sehe ihr f urchtet den Tod . 6 . habe er im Marz einmal 

in seiner l apa mit 2 aus Sinjekis Kraal gekommene Frauen 

gesessen . Sie (Eva Anna Batseba u . a . ) waren nebenan im 

Hau se gewesen und hatten gehort wie Andries mit den Frauen 

sich immer lebendiger unterhalten habe . Dann habe er 

schmutzige Reden gefuhrt , mit den Frau en gescherzt , gespielt 

und die eine aus Scherz mit einer kleinen Rute geschlagen . 

Da habe die gesagt : Was ist es Andries? Wir haben immer 

gehort die Glaubigen treiben nicht mehr solche Reden und 

Scherze als du jetzt tust . Andries sei weiter fortgefahr en 

und habe endlich zu der , die das gesprochen hatte , gesagt : 

Du , morgen s u che ich schone Wassermel onen zusammen , elne 

aber nimm und lege in dein kleines Haus . Ich werde kommen 

und mir den dann holen. (Das ist eine hier verblumte Ein 

ladung zum Huren ( Ehebruch, ) ). 7 . Sagte Andries , meine Ge 

meine sei gross , es gehorten viele dazu , der erste und 

grosste von den Gemeindeglieder sei aber er . 

Ich habe Andries nun zu morgen zu mir bestellt um mit ihm 

zu sprechen , da die vorliegenden von Anna und Eva eln

stimmig erzahl ten Sachen bedeutend und von Gewicht sind , 

zumal jetzt wo sich Andries zur Teilname ans Abendmahl ge -

meldet hat . Schon lange waren in uns grosse Gedanken ent -

standen , jetzt jedoch solI es zur Aussprache kommen . 

Khothlang mit noch zwei den Herrn suchenden Mannern ge -
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kommen um Gottes Wort zu horen. 

(160) Freitag , 10 . Juni . Wieder mit Lea gesprochen . Ging besser . 

Sonnabend , 11. Juni. Gesprochen mit Andries Moloi und auch 

10 andere ( c.f . p . 160 oben ). Andries bestritt das was mir 

von ihm gesagt war . Da ich nun vor dem Abendmahl die Sache 

nicht weiter untersuchen aber auch Andries so nicht zu

lassen konnte , sagte ich ihm er musse vom Abendmahl zuru ck

bleiben. Er bat das Abendmahl uberhaupt noch 8 Tage auf-

zuschieben , darauf konnte ich aber nicht eingehen . Noach 

beteuerte mir , dass seine Sunden ihm leid seien und er sie 

fuhle . Ich konnte ihn nun nicht mehr vom A. zuruckweisen . 

Zacharias keine Sundenerkenntniss . Da er sich erst gestern 

gemeldet hat , konnte ich nicht fruher mit ihm sprechen und 

um es nun noch so zu tun , ists zu spat , deshalb musste ich 

ihn zuruckweisen . Mpota war sehr unwissend als ich sie 

ubers A. befrug , weshalb ich sie auch zuruckweisen musste . 

Sonntag , 12 . Juni. Andries zu keiner Predigt hier gewesen . 

32 Gaste gehabt . Den erst en Reif gehabt . 

Montag , 13 . Juni . Br . Lademann kommt heute von Br.Merensky . 

Dienstag , 14 . Juni begab er sich wieder zu Fu ss weiter nach 

Br . Endemann . Andries liess mir durch Bathseba sagen , dass 

sein Herz garnicht betrubt sei , denn er wisse , dass er von 

seinen Angehorigen verklagt sei . Er kame heute nicht urn 

sich auszusprechen , sondern ging jagen. Das hat er getan , 

ob aus Trotz oder aus Gleichgultigkeit : ich weiss es nicht , 

jedenfalls ist es kein gutes Zeichen , dass er am Sonntag 

garnicht kam und heute , statt die Sache ins reine zu bringen , 

jagen geht . Sein IIochmut und seine Unbussfertigkeit sind 
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2 fur ihn gefahrliche Dinge. Gott gebe dass sein stolzes 

Herz sich bange und er se~ne Nichtigkeit einsehen Ierne. 

Mittwoch , 15 . Juni . Merensky schreibt, dass auf der 

grossen Stadt wieder der Teufel los sei , und sagt mehr 

denn je . AIle Leute (Glaubige und Unglaubige) seien zu-

sammen beordert, was Martinus ihm in der Nacht durch einen 

Boten habe wissen lassen . 

Freitag , 17 . Juni . Paga erzahlte mir der Konig habe am 

15ten alles Yolk von und bei der Stadt (Frauen und Manner ) 

beisammen kommen lassen und auf eine Seite die Glaubigen 

und auf die andere Seite die Unglaubigen treten lassen 

(unter bei seinem Berge . ) Die Leute schieden sich in 2 

(161) Parteien wie es angeordnet war . Der Konig stellte sich 

zu den Unglaubigen . Konig : Dinkoanyane, David Mpyane 

Khanlabapedi kommt her zu mir (sie gehen hin) " Nehmt aIle 

eure Schilde und Assegaien , damit wir heute einmal mit -

einander fechten" . Dinkoanyane : "Konig , wir haben weder 

Schilde noch Assegaien um zu fechten " . Konig: "Dann nimm 

Kathedis Stab, nur lass uns miteinander kampfen " . Dink . : 

"Wir konnen mit dir nicht fechten, denn wir sind deine 

Hunde " . (Untergebenen). Sekuk . : "1st das wahr? " Dink .: "Ja" . 

Sekuk . : " Nun gut so wirft den Gott weg ." Dink. : " Konig , 

dass konnen ich und die and ern unmoglich, denn Gott der 

Himmel und Erde geschaffen hat , konnen wir nicht wegwerfen" . 

Sekuk . :" Siehst du , dass du lugst wenn du sagst: wir sind 

deine Hune e . Nein , fort mit euch , ihr Glaubigen . Dort sie 

sind dir heute gegeben . Das sind deine Leute , ich bin nicht 

mehr Konig uber sie sondern Du . Sucht euch einen abge-

sonderten Platz in irgend einer Kluft und baut euch da an . " 
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Dink . : " Nein , Konig , wir konnen nicht von Dir unserem 

Konig weggehen , denn die Glaubigen sind deine und nicht 

me~ne Leute . Nicht ich , sondern du bist Konig ". Sekuk . : 

" 1hr habt mich\ wider uberwunden , geh mit Khanlabapedi zu 

deinen Genossen zuruck , dass ich einen Rat holte , was mit 

e u ch zu machen ". Soweit hatte Willem Paga gehort. Was abel' 

weiter gesprochen und beschlossen wu sste er nicht . 

Sonntag , 19 . Juni . Heute erzahlte mil' Willem Paga dass 

Martinu s Sewu schane durch Komaki ihn habe sagen lassen , 

damit er es mil' wieder erzahle . Nach dem gehaltenen Rat 

habe Sekuk . den Martinus Joseph Kathedi nach Hause entlassen 

da sie schon lange glau bten ( als Sequati noch lebte ) u nd 

ihre Sach e sei del' Glaube n un einmal . Auch Ngoana Maepa 

entliess er . Zu den and ern sagte er : "1hr richtet mein 

Volk zu Grunde , denn von euch stirbt niemand , abel' von uns 

sterben die Leute fortwahrend . 1hr seid Zauberer , und 

keine rechten Glaubige , denn diese konnen nicht andere be 

zaubern . 1hr habt noch die Zaubermittel del' Unglaubigen 

behalten und sagt uns , i hr seid glaubig . Ferner , del' 

Lehrer i st meine Frau , u nd ihr wi sst , dass zu des Ko n igs 

Frau niemand ohne z u fragen , gehen darf . 1hr abel' seid in 

Massen zu diesel' meiner Frau gegangen und habt mich nicht 

gefragt . Kommt nun alle herzu und legt hier VOl' mil' alle 

eure Decken , Fel le , Hemden , Hute u sw. nieder . ( Alle folgten 

dem Befehl ). 1hr Frauen legt nun a u ch noch eure letzte 

notdurftige Bekleidung ab , dass ihr ganz nackt seid ." Die 

glaubigen Manner : " Konig , alles magst du uns und den Frauen 

nehmen , abel' n ie u nd nimmer werden sie sich z u dem verstehen 

konnen , was du jetzt von ihnen forderst ". KOnig : " Nun gu t , 

fort mit euch , geht alle zum Fluss hin , dort werdet ihr ohne 
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aIle Bekleidung und ohne Feuer Tag und Nacht sitzen , denn 

ich will e uch durch Kalte dazu zwingen, dem Herrn zu ent 

sagen". Matschneni: " Konig , icht bitte mit elner Kuh , dass 

du mich frei gehen lasst . Ich habe den Herrn weggeworfen ." 

Konig: " Das i st gut , du magst nach Hause gehen " . Darauf 

sind die Glaubigen aIle zum Fluss , der Konig aber wieder 

auf se inen Berg gegangen . Auch die Unglaubigen sind zu 

ihren Wohnungen zuruckgekehrt . Da jetzt in diesem Jahre 

elne b i tterliche Kalte (in ebigen Nachten unter 60 Warme) 

d . h . fur dieses Klima , herrscht, so sei Maschupi aus Mit

leid gegen Dinkoanyane , se inen Bruder, zum Konig hinaufge

gang en und habe diesen gebeten , dass er doch den Glaubigen 

erlaube des Nachts Feuer zu machen . Nach vielem Bitte habe 

der Konig es erlaubt . Die Glaubigen haben am Freitag noch 

draussen gelegen . Des Nachts hatten sie sich um die Feuer 

gesetzt um nicht zu sehr von der Kalte zu leiden . Er , 

Martinus und Kathedi, seien nun zwar bei ihren Hausern , aber 

ganz allein, denn ihre Frauen und Kinder sind am Fluss . 

Montag , 20 . Juni . Heute kam ein Mann von Mosego . Der er-

zahlte , dass die Gl a ubigen noch bei einander saen , aber 

nicht am Fluss sondern auf Maschupies Khorong . Martinus 

und Josephs Frauen haben nach Hause gehen durfen . Gestern 

hat Sekuk . Manthladi und Maroti zu sich rufen lassen und 

sie dann mit einer Rute furchterlich durchgehauen ( c .f. 

p . 600) (nackten Korpers denn sie haben ja nichts mehr um zu 

hangen, da ihnen alles genommen ist ) indem er sagte : ich 

will euch lehren den Herrn wegwerfen . Beide haben aber ge -

antwortet : Schlage uns , ja tote uns, nur erwarte nicht , 

dass wir vom Glauben lassen . Gestern auch ganz fruh vor 
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Sonnenaufgang hat der Konig aIle Frauen aufstehen und zum 

Fluss gehen lassen . Dort hat er sie aIle in kalte Wasser 

jagen und drin bleiben lassen bis die Sonne schon ziemlich 

hoch stand . Diese Strafe wollte der Konig an sie wieder-

holen lassen (wie er sagte 3 Monate lang . Hielten die 

Glaubigen dann noch fest, so wolle er sich fur uberwunden 

erklaren . ) Uns dauern die armen Leute bei dieser Kalte, 

besonders einige Frauen die in einiger Zeit ihrer Entbindung 

entgegen sehen . Doch ist es unsere Freude , dass bis jetzt 

nur der eine abgefallen ist und die and ern aIle fest stehen . 

Amithai Manschithle hat Sek . auch zu sich rufen lassen und 

ihm gesagt er solIe eln Land verlassen er solIe nur zu 

~ 
Mapuru gehen, denn er wolle ihn nicht mehr mit seinen Augen 

(163) sehen . Br . Merensky war , wie ich hore nach Lydenburg , doch 

sagte bestimmt , dass er jetzt schon wieder zuruck ist, sonst 

wurde ich mich auf den Weg zu Sek. machen urn mit ihm zu 

sprechen und ihn zu warn en Gottes Strafgericht mit Gewalt 

herbei zu ziehen . Bruder Sachtleben hat heute mit Andries 

Moloi an der Schule zu mauern begonnen . 

Dienstag , 21. Juni . Fruh kam ein Mann mit einem Brief von 

Br . Sachse . Die Glaubigen noch zusammen , nackt und hungrig 

(auf Galukas und Maschupies Khorong und mussen an grossen 

Kornkorben arbeiten.) Am Freitag hat Sek . bei Todesstrafe 

verboten nach Garatau (Merenskys Platz) zu gehen . Nur 

Kathedi und Sebuschane als Schmiede ists erlaubt . Sebeke 

ist beauftragt jeden der sich sehen lasst , zu toten . Goluke 

und Maschupie haben sich fur die Glaubigen verwandt, und 

einen Ochsen geben wollen , sind aber abgewiesen . Am Sonntag 

ist er zu Mantladi und Maroti in den Berg gerufen wo sie 
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hinter Gebuschen und Steinen versteckt lagen. Sie er

zahlten das Sek . sie am Sonnabendabend (c . f . p . 162 - 600) zu 

sich hin rufen lassen , furchterlich uber sie geflucht habe 

wie ein Rasender . Sie hatten sein Land ruiniert, besonders 

Jakob Mantladi , der schon vor den Lehrern, die er ins Land 

gerufen habe , das Wort gepredigt , aIle Welt verkehrt ge 

macht und den jungen Dawid Mpyane verfuhrt habe , gleich Wle 

Maroti an Dinkoanyane gleich schuld sel . Drauf habe er sie 

auf den freien Platz beim Baum vorm Khorong geschickt wo 

ein starker Mann, nachdem sie sich platt auf die Erde haben 

legen mussen, auf jedem 2 starke Ruten bis auf kurze Rutchen 

geschlagen hat (auf des Konigs Befehl). Die 2 seien ganz 

still gewesen ohne einen Laut von sich zu geben . Darauf 

sei der Konig wilder geworden und habe gesagt: da sind so 

viele Latten, ich will doch sehen ob sie nicht schreien und 

das Wort wegwerfen werden .. Ais nun genu g geschlagen war , 

habe Maroti gesagt : Komm lasst uns gehen , denn diese 4 

Latten waren nur fur uns . Darauf sind sie davongegangen. 

(Der Konig freute sich dass der Boden nun der beiden Blut 

getrunken habe . ) Sek. aber und die andern hatten mit 

Steinen hinter sie her geworfen ohne zu treffen . Die 2 nun 

haben die Flucht ergriffen und sind so nach Garatau gelaufen . 

Sachse sagt sie seien als er sie gesehen von Schmerzen 

(beider Rucken waren voll Striemen und angeschlagen , Sachse ) 

Hunger und Kalte (da sie nackt waren) ganz erschopft gewesen . 

Beide fuhlen, dass sie mit dem Weglaufen ein Unrecht be 

gangen hatten . Da er jetzt nicht wisse wohin mit ihnen , 

habe er gesagt , sie sollten nur zu mir gehen . VEr hatten 

den Herrn verleugnet . Gonokoane und 3 Frauen . AIle Frau en 
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haben sich fruh vor Sonnenaufgang bis an den Hals ins kalte 

Wasser setzen mussen (c . f . pag . 591) (als Anspiegelung)(?) 

(sicher Anspielung) an die Kana - , Wle er auch deshalb 

habe die beiden schlagen lassen) . Ich schrieb Sachse wieder , 

da Merensky nicht zu Hause sei wolle ich mich auf den Weg 

zu Sekukuni machen . - Nachmittag kam Sekate der selbst auf 

der Hauptstadt gewesen war und brachte mir von Kathedi 

folgende Nachricht : Es seien dem Herrn unter den Leiden 

treu geblieben 32 Manner und 43 Frauen. Ein Sohn, Mokueni 

(c . f . Bd . II p . 371) von Sewasche sei wider aller Erwarten auch 

auf die Seite der Glaubigen getreten . Keiner hatte gewusst 

von seinem Glauben . Sein Vater sei bose daruber gewesen , 

hat ihn zu sich kommen lassen urn ihn zum Abfalle zu bewegen . 

Der Sohn hat sich aber geweigert darauf hat Sewasche gesagt : 

Jetzt gehst du ohne mir zu widersprechen zu Khobatale und 

sagst er solle dem Konig mitteilen dass du das Wort weg-

(164) geworfen hast : Der Sohn steht auf und geht zu Khobatale: 

Mein Vater schickt mich und lasst dich bitten dem Konig zu 

sagen ich hatte den Herrn verleugnet . So spricht me in 

Vater aber nicht ich , denn ich halte fest am Worte und habe 

es nicht weggeworfen . Wisse also , dass mein Vater lugt mit 

dieser Botschaft. Khobatale hat gemeint, wenn du so sprichst 

kann ich auch dem Konige nichts sagen . Sag das deinem Vater . 

Mokueni hats getan und Sewasche hat nicht mehr gewusst was 

er tun sollte , und konnte ihn von den zusammengerufenen 

Glaubigen nicht zuruck halten . 

Simeon erzahlte noch folgende Einzelheiten (c . f . p . 600) . 

Bei der Zusammenkunft der Glaubigen frug Sek . was ist, was 

euch so verdreht macht , dass ihr dem Wort glaubt? Martinus 
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Sewuschane : Konig als Sequati die Lehrer gerufen hatte , 

versammelte er einige Leute und sagte : Jetzt sind die 

Lehrer hier. 

klug werden. 

Ich wunsche, dass die jungen Leute lernen und 

So sprach damals der alte Konig, das seid ihr 

Mamariga und Maketelele zeugen . Mam . :"Du lugst , wann ist 

das gewesen? " Du bist ein ganz schlechter Mensch, dass du 

so etwas sprechen kannst . " (setzt sich) . Joseph Kathedi : 

"Stille , dass ich ein Wort sprechen kann ! Konig , du fragst 

uns , was uns glauben gemacht hat . Nun , es ist das Wort 

Gottes das wir bei den von Sequati gerufenen Lehrer gehort 

haben , dieses ists was uns zum Glauben gebracht hat ." Sek . : 

" Wie willst du glauben konnen der du nicht einmal Augen hast 

sondern blind bist . Sei du blinder und stille ". Martinus: 

" Konig, sieh uns aIle an , wir haben Augen zum Sehen und 

sind nicht blind . Doch wisse , das man zum Glauben nicht 

die Augen braucht . Mit den Augen glaubt man nicht . Aber 

blind sind wir aIle wenn wir nicht glauben " . Dawid , Sohn 

des Tulare : "Du fragst warum wir glauben . Wer da glaubt , 

weiss es , wer d a nicht glaubt weiss von nichts ". Maschupi : 

" Wie , du willst mit uns kampfen? " (setzt sich ). KOnig : 

"Das ist ein echter Sohn Makeres denn er ist ein eben solcher 

Bosewicht wie der . Es wird ihm aber so ergehen wie diesem 

seinem (Gross-)vater" . David ( nachdem er aufgestanden) "Mach 

was du willst mit mir , aber Gottes Wort halt ich und werde 

es nicht lassen . Das wollte ich dir sagen". Sek .: " Was 

sagt ihr nun, ihr Frommen? Sprecht ihr auch so oder anders? " 

Matschaitane : "Konig wir sagen eben so und werden allzeit 

glauben". Ng~ana Maepa, Tante des David , Tochter des Makere 

( c.f . Bd.I I p . 34S) "Wir halt en Gottes Wort fest , es mag uber 
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uns ergehen, was da wolle. Denke nur nicht, dass wir davon 

lassen werden" . Sek . : "Wenn ihr aIle vor nichts erschreckt, 

so fUrchte ich mich auch nicht . " Mapokoane, Vater des 

Magabulane , komm, dass ich dich mit meinem Knopkierie 

schlage. (Kommt) lege deine Decke ab o (legt sie auf die 

Erde) . Mapate komm du auch , dass ich dich mit schlage . 

(kommt) . Leg dein Fell auf die Erde (tut es) . ( Der Konig 

schlagt nicht . ) Kommt aIle herzu, und legt aIle Entkleidung 

vor mir nieder. (AIle tun es) . Martinus und Joseph , euer 

Gut will ich nicht , behaltet es , geht nach Haus . Denn 

Joseph ist blind und du bist seine Augen . Simeon Sekate 

(165) war von seinem Kapitan Mamolobe mit nach Mosego genommen , 

weshalb er mit diesem zum Konig hinaufging . Simeon grUsste 

den Koni~ , dieser aber kneift das eine Auge zu und sagt : 

Wen grUsst du? Sim . : Dich Konig , grUsse ich . Sek. : Ich 

kenne dich nicht und will nicht , dass du hier zu mir kommst . 

Ich will keinen Lediaken sehen . Geh weg . (Simeon sitzt 

still) . Willst du machen , dass du von mir weg den Berg hina~ 

gehst . Weg mit dir . Es ist jetzt fast dunkel. Zwei Dinge 

lasse ich dir zur Wahl entweder gehst du jetzt noch weg nach 

Haus oder du schlafst unten mit und wie die andern Madiaken ". 

Simeon: " Nach Haus werde ich nicht gehen , sondern mich zu 

den and ern begeben". - - Simeon erzahlt, es sei jammervoll 

mit anzusehen gewesen , wie die armen Sauglinge vor Frost 

bebten und schrieen . Die MUtter hatten sie an ihrer Brust 

gehalten um zu warmen , aber sie hatten selbst nicht Warme 

gehabt und vor Frost gebebt . Zum Schluss erzahlte Simeon, 

gestern Nacht habe Kholes Vater die Glaubigen mit Perlen 

losgekauft , infolge dessen aIle in ihre Wohnungen hatten 
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zuruckkehren durfen. Zwar habe Kholes Vater Dinkoanyane 

gerufen und gesagt: Sohn des Tulare nimm diese Perlen, geh 

hin zum Konig und sage , du habest den Herrn verworfen und 

batest nun gegen diese Perl en alle Gefangenen freizulassen. 

Dinkoanyane : " Das kann ich nicht , denn yom Herrn lasse ich 

nicht " . "Du braucht auch nicht in Wahrheit deinen Glauben 

verleugnen . Mit dem Herzen kann dir niemand ja wehr en zu 

glauben , verleugne mit dem Munde, und glaube dennoch im 

Herzen . " Dink .: Ich kann weder Gott noch meinem Konig 

betrugen und belugen. Behalte deine Perl en und mute mir 

nicht wieder so· etwas zu , was ich nicht tun kann . Darauf 

is jener Mann zu Khobalale und mit diesem gegen Mitternacht 

zum Konig hinaufgestiegen , der alsbald die Freilassung der 

Glaubigen gab . So sind alle heimgekehrt und haben auch 

ihre Sachen wieder bekommen . Nur die 34 Gewehre hat der 

Konig fur sich behalten . Von des Konigs eigenen Frauen 

mussten auch etliche mit leiden , des Nachts in der Kalte 

und des Morgens im Wasser . (Diese sind Thlakale, Nkoane 

und Modisikeng) . Es scheint denn doch nicht so zu sein. 

Der Konig wollte sie doch nicht darin mit den Frauen seiner 

Untertanen gleich stel len . Erst als die Frauen weinten , 

dass es ihnen nicht vergonnt sei mit ihren Glaubensgenossen 

zu leiden, ergrimmte Sek . und liess sie alles Schwere mit 

empfinden . Die die Glaubigen freigelassen waren, anderte 

ich meinen Entschluss dahin , nicht nach Sek . zu reiten, da 

ja Merensky jeden Tag zuruckkehren muss . 

Freitag , 24 . Juni . Jakob und Maroti sind wieder nach ihren 

Kraalen zuruckgegangen , da sie von der Freilassung gehort 

hatten . Sebeke hat der Konig fur jeden nach Merenskys Platz 
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gehenden Glaubigen den er totet eine Belohnung versprochen . 

Merensky noch nicht zuruck (c.f . p . 602) . 

(166) Sonntag , 26 . Juni . Obgleich es hiess , der Konig habe auch 

verboten hierher zu gehen , sind dennoch fast alle sonstigen 

Predigtbesucher hier gewesen . Mit Moshe und Simeon Sekate 

uber ihre ehelichen Verhaltnisse die geandert und gelost 

werden mussen , gesprochen . Masebeke ist Mamalobes Frau 

und ihre Kinder gehoren auch Mamolobe, der ihm die Frau 

nehmen kann , wann er will und es bald tun will . Seine rechte 

Frau ist eine Ehebrecherin erster Klasse, dazu von unleid -

lichem eigensinnigem Wesen . - Badudi nicht von Moshe ge-

kauft , drum nicht seine Frau , die Kinder gehoren ihm auch . 

Seine rechte Frau ist Katechumenin und fuhlt sich ungluck-

lich, dass Moshe sie verlasst und mit einer eigentlich fur 

sie ganz fremden Frau zusammen lebt. 

Montag , 27 . Juni zu Br . Endemann geritten und von da am 

Dienstag , 28 . Juni nach Gerlachshoop. Als ich meinen 

Schwager auf dem Platze mir entgegenkommen sah , ward es mir 

sehr weh ums Herz , so dass ich laut hatte weinen mogen , 

gerade al~ob ich ihn oder er mich zum letztenmal begrusste . 

Nun wie der Herr will . Unsere Zeit steht in seiner Hand und 

sollte es einer von uns beiden sein , so will lieber ich der 

Scheidende sein , da ich ja besser abkommen kann und ent 

behrlicher bin als er. Heimatsgedanken habe ich schon gar 

oft gehabt , ja ofter als Heiratsgedanken . Mir ist oftmals 

wie einem dessen Leib zu Ruhe eilt , der dem Thron der Stadt 

nahe ist . Mein Leib mocht gern in Khalatlolu , meine Seele 

aber in Zion ruhen bis zu jenem grossen Tag der seligen 

Veranderung . 




