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(Steelpoort) zu voll, und so kehrten sie alle wieder urn . 

Alle ausser Lukas, Paulus und Matudi, die sich durchwagten 

(c.f . 264) und erreichten am 3 April 66 ihren Kraal . Noach 

war nun entmutigt und fing an seine Fluchtplane ganz auf zu 

geben . Anna sah das und sie und Sarah besprachen sich mit 

David und Rebekka Koetepe zusammen zu fliehen . An dem fest 

gesetzten Abend aber regnete es so sehr dass sie ganz durch

nasst waren und weil sie wussten das Steelpoort nicht passier

bar war, kehrten sie abermals urn. Sarah fand dann spaterhin 

Gelegenheit zu entkommen und floh . Anna war nun allein und 

Noach der ans Fliehen nicht mehr dachte, bewachte sie scharf . 

Endlich kam Matudi wieder von Lydenburg und fand sich bereit 

Wegweiser zu sein . Dorkas mit ihrer Tochter Maschelane und 

Anna flohen und gelangten glucklich auf Lydenburg. (Unterwegs 

trafen sie noch Jacobus Kgobise, dessen Vater und Masentele . 

Anna: "Wo wollt ihr hin? " Jac . : "Wir gehen zuruck urn Popolo 

und Tschitu zu holen". Masentele: "Lebt wohl! Haltet den 

Herrn fest . Ich gehe denn Jacobus bringt mich in das Land 

der Trubsal zuruck aus dem Gott uns errettet hatte" . Sie 

wollte noch weiter reden aber ein Strom von Tranen erstickte 

ihre Stimme . Beide Teile gingen dann weiter, der eine voraus 

der andere zuruck . ) Das war in der Zeit wo ich mit meiner sel . 

Frau auf Gerlachshoop war , nach wohin mir Br . Merensky am 26 

Juni schrieb: "Anna , Manoi, Dorkas und andre sind gekommen 

(pag.267) . Am 15 Juli begrusste ich sie auf Lydenburg , wo 

ich zu meiner Freude a uch Noach und Nikodemus mit den ihrigen 

fand. Anna war nun glucklich bei uns , aber Madibeng liess 

lmmer noch nicht von sich horen. Wir wussten nicht ob er tot 

war oder lebte. Da begann nun Noach ungeduldig zu werden und 
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wunschte Anna seinem Sohn Matudi zu geben, den er schon in 

Sek ' s Land (als ich bereits auf Lydenburg wohnte) so weit 

gebracht hatte, dass er bei Anna anfrug, ob sie ihn nicht zum 

Mann haben wolle . Aber Anna schlug ihn ab o Auch Matudi 

(834) wollte es im Grunde damals noch nicht gern. Als Noach den 

beiden nun immerzu sagte: Ihr musst euch heiraten, begannen 

sich ihre Herzen einander zu nahern . Ich bemerkte das, und 

urn dem vorzubeugen, brachte ich es dahin, dass Anna sich auf 

ein Jahr bei uns vermietete (c . f . pag . 278) und sie so dem 

Madibeng auf dessen Ruckkehr ich stark hoffte, erhalten ward . 

Madibeng kam aber nicht und wiederum hiess es: Anna wartet 

vergeblich. Sie muss sich einen andern Mann suchen. Anfangs 

1867 hielt Jacobus urn sie an. Sie antwortete, er solIe mich 

erst fragen . Ich aber sprach mit beiden, wie wir als Christen 

allen zeigen mussten, was eheliche Treue ist und darum Anna 

sich jetzt noch nicht verheiraten konne . Erst mussten wir 

horen ob Madibeng tot sei oder nie wiederkehren wolle. Anna 

war vernunftig und Jac. auch. Anna machte uns damals immer 

vie I Freude, besonders in der Schule, wo sie mit die beste war , 

so dass als ich am 27 Febr . 67 ein kleines Schulexamen abhielt 

(c.f.283) aIle die dabei waren sich uber Anna verwunderten . 

Das schonste dabei war, dass sie demutig blieb . Anna ward 

aber die Wartezeit doch zu lange und sie sehnte sich endlich 

einmal zur Ruhe zu kommen. Als daher Matudi ihr abermals 

elnen Antrag stellte, gab sie ihm ihr Jawort. Matudi kam am 

6 Mai 67 und bat auch urn meine Zustimmung, die ich ihm aber 

aus mehreren Grunden versagte (c . f . 287 etc . ) und ihn auf eine 

Zeit zur Strafe vom Platz entfernte (c . f . 288). Matudi begab 

sich nach Sek ' s Land. (Als Dir. Wangemann diese Station 
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besuehte, legte ieh ihm Annas Saehe vor. Er sagte als seine 

Entseheidung den Leuten in einer Versammlung 30/6/67: Wenn 

Madibeng in 2 Monaten (von heute abgereehnet) noeh nieht 

heimgekehrt ist, so ist sie frei und gebe ieh ihr hiermit 

Freiheit sieh mit einem andern zu verheiraten . Anna freute 

sieh daruber und aueh Noaeh, denn er gab seinen Plan mit 

Matudi nun erst reeht nieht auf . Nur ieh freute mieh nieht, 

da Madibeng ja etwas spater kommen konnte und f uhlte ieh mieh 

urn 3 Mos . 18,16.20,21 willen gebunden eine Heirat zw. Anna und 

Matudi, trotz der Erlaubnis des Direktors, so viel es ging, 

zu verhindern.) Am 8 Juli 67 sehrieb mir meine sel. Frau naeh 

Botsehabelo, wo ieh zur Synode war: "Am Freitag bemerkte 

ieh, dass Anna wieder verdriesslich war . Ieh glaubte, dass 

ihr nieht wohl sei. Am andern Morgen kommt Noaeh und sagt 

mir Matudi sei da, was er tun sol.le . Ieh sagte ihm, er wisse 

allein, dass er ohne deine Erlaubnis nieht hier bleiben durfe. 

Darauf sagte er, er wolle ein bissehen mit ihm spreehen . Ieh 

ging dann noeh zu Jonas und sagte ihm, Matudi durfe hier nieht 

bleiben, und er moehte Anna sagen, dass ieh sie aus Liebe 

warne nieht naeh dem Kraal zu gehen und lieber Matudi nieht 

zu sehen. Ieh wolle sie nieht plagen damit, aber ieh Wlsse, 

wenn sie dorthin ginge, dann wurd,e sie wieder arge Gedanken 

bekommen und die wurden ihr nur Unruhe bringen. Anna hat dann 

Jonas gesagt, sie hatte keinen andern Herrn als dieh und 

hatte die Saehe langst abgetan. Sie wolle auf mein Wort 

horen und nieht hingehen . Sie ha-t aueh Wort gehal ten". 

(835) Am 27 Aug. kam Johannes Sebeke mi-t der Bitte, ihm, da die 2 

Monate urn seien und Madibeng noeh nieht heimgekehrt sei, zu 

erlauben, dass er Anna heirate (pag.312). Ieh konnte es ihm 
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nicht verweigern, brachte es aber dahin, dass beide versprachen 

mit der Heirat zu warten bis Sebeke getauft sei, denn ich 

hoffte immer noch auf Madibeng. Dieser Wunsch ward dadurch 

bald erfullt, dass es mit einemmale hiess: ein Mosotho hat 

einen Brief von Madibeng, der bald hier eintreffen werde, mit 

gebracht . Ich sagte das Anna und Johannes und frug, was sie 

nun tun gedachten, worauf be ide antworteten: Madibeng kommt 

und daher mussen wir auf ihn warten . "Ich Anna bin seine Frau 

und er ist mein Mann . " So war das Liebesverhaltnis zw . den 

beiden ohne Schwierigkeit aufgehoben . Wir warteten und 

warteten aber es kam kein Brief und Noach wollte keine Muhe 

machen ihn in Handen zu bekommen . Denn er freute sich, dass 

Johannes nun die Anna doch nicht bekam und furchtete es mochte 

die Nachricht von dem Brief eine falsche sein. Ich bestand 

aber darauf und sagte wenn er den Brief nicht herbeischaffe, 

wurde ich zustimmen, dass Anna und Johannes sich heiraten . 

Denn nur urn Madibengs willen hatten Sle ihr Verhaltnis gelost . 

Noach und Andries waren an dem Tage (21 Dez . 67 pag.332) ganz 

verkehrt. Endlich Jan . 6a traf der Brief ein (pag.334). Aber 

kein Wort stand dar in fur Anna, auch nicht schrieb er von 

seiner Ruckkehr . Er schrieb, dass es ihm gut gehe und dass er 

von uns einen Brief voller Neuigkeiten zu erhalten wunsche . 

Ich schrieb ihm darauf , dass wir uns nicht nach einem Brief

wechsel sehnten, sondern ihn selbst und zwar bald hier zu haben 

wunschen urn Annas willen . Diese diktierte mir an ihn folgende 

Worte in die Feder (Siehe pag.336) . Im April beantwortete 

Madibeng den Brief und versprach bald heimzukehren (c . f . p . 343) . 

Anna war hoch erfreut weshalb sie ihm durch mich schreiben 

liess (c . f. 344). 
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(836) Es verging wieder eine geraume Zeit . Wir hoff ten von einer 

Morgenwache zur andern, aber Annas Verlangen nach ihrem Mann 

blieb ungestillt. Noach versuchte es wieder Matudi zu be 

wegen urn bei Anna anzuhalten . Aber dieser wollte nicht sondern 

sagte : Ich bin einmal zu dumm gewesen es zu tun . Furs 2te 

Mal werde ich wohl aufpassen . Anna ist Madibengs Frau und es 

ware unrecht, wenn ich sie begehren wollte . Urn der Sache ein 

Ende zu machen, mietete ich im Aug . 68 (c . f . pag.358 , 360 , 362 ) 

Anna wieder auf ein Jahr. Mir selbst wurde die Zeit auch zu 

lang, weshalb ich am 20 Nov . 68 an den Missionar Dr . N. B. 

Philip zu Queenstown schrieb (c.f.pag.426) worin ich diesen 

bat, doch Madibeng an seine Pflicht zu erinnern und ihm mit -

zuteilen , dass seine Frau Anna , die schon langer als 7 Jahre 

vergeblich auf ihn wartet , nicht langer werde hinhalten 

konnen und ich ihr wenn er bis Ende Februar 69 noch nicht hier 

sei , die vol l e Erlaubnis geben werde , sich einen andern Mann 

zu suchen . Am 13 Febr. lief Antwort aus Queenstown ein, 

wonach Madibeng schon im Jan . dies en Ort verlassen habe . 

Endlich am 22 April 69 schlug Annas Erlosungsstunde, denn an 

dem Tage wollte der Jubel unter den Leuten kein Ende nehmen . 

Madibeng war gesund und wohlbehalten auf Lydenburg einge

troffen (493-494). 

Sonntag , 31. Oktober . Ich horte , dass die alte Mampolodi 

(1863 Katech .) im vorigen Jahr gestorben ist und zwar unter 

Gebet . Erst dachten die Umsitzenden, dass sie pahntasiere , 

dann aber horten sie , dass sie zu Gott betete, der sie dann 

auch bald erloste . Diese alte Frau hatte G. W. lieb . Nur war 

sie in Zeiten der Verfolgung furchtsam , und beschwichtigte die 
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Feinde des Wortes damit, dass sie sagte: Ich habe verleugnet . 

Sie wollte damit betrligen und hielt solchen Betrug fur erlaubt . 

Sie war sehr alt, die obwohl sie fleissig zur Kirche ging und 

G.W. suchte, aber wenig Erkenntnis hatte, wie es ja bei solchen 

Alten so schwer ist, ihnen etwas an den Verstand zu bringen . 

Darum denke ich, darf man ihre irrige Ansicht in Hinsicht des 

Bekennens nicht zu hart beurteilen . Ihr letztes Ende scheint 

ja doch ein seliges in dem Herrn gewesen zu sein . 

(837) Nachm . gegen 5 Uhr wurde Johanna Moloi von einem gesunden 

Knaben leicht und gllicklich entbunden (Seth). 

Montag, 1 . November sprach ich frlih mit Ditsebe liber ihren 

Herzenszustand und frug sie ob sie die Taufe noch mit Ernst 

suche. Darauf sie: "Mynheer, es ist lange, dass ich mich 

gemeldet habe und ich habe mich oft nach der Taufe gesehnt . 

Oft habe ich mich gefragt, wann wirst du angenommen werden 

wie die andern . Wann wird der Lehrer auch an dich denken? Als 

Noanampela, Mamorongoe und die andern aufgenommen wurden, 

da habe ich geweint, dass ich zurlickgestellt wurde. Jetzt ist 

wieder eine lange Zeit verstrichen und ich bin immer noch 

nicht angenommen . Mynheer, ich krieche auf meinen Knieen zu 

Gott und wlinsche getauft zu werden, denn ich weiss nicht wann 

ich abgerufen werde und draussen mochte ich doch nicht stehen 

bleiben". Ich versprach ihr, sie mit Tokes und Noachs Mutter 

zu taufen (c . f.854,855,857) worauf sie sagte: Ich danke dir, 

danke dir du mein weisser Herr, ich danke! 

Johanna Moloi erzahlte mir am Sonnabend, das was sie noch von 

Jacobus Kgobise und Masentele wusste. Als Popolo Snr. ge

kommen war sagte er zu diesen beiden: "Ich bin gekommen urn 
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dich meinem Sohn zu holen, deine Mutter weint fort und fort ". 

Jacobus der eine grosse Liebe zu den Eltern hatte, wurde weich 

und schwach und sagte: Ich habe meine Eltern weggeworfen denn 

sie haben nur ein Kind und das bin ich , der ich fur sie In 

ihrem Alter sorgen muss . Auch sind meine Kinder Popolo und 

Tsitu noch dort . Ich kann nicht bleiben, ich muss gehen urn 

sie zu holen . Die andern Glaubigen sagten: Bleibe , Gott 

kann dir die Kinder bringen ! Jacobus : Sie werden nie kommen , 

wenn ich nicht zuruckgehe und bleiben sie dort, so wachsen sie 

In der Finsternis auf . Ich habe die 2 Kinder zuruckgelassen, 

so wie ein Hund , der wenn er gejungt hat, seine Jungen ver

lasst . Ich werde gehen die Kinder zu holen . Aber ich be

komme sie nicht , wenn ich nicht mit meiner Frau und den 2 

Kindern die ich hier habe, zuruckkehre . Dann wird man die 

Kinder nicht mehr bewachen, weil man denken wird, ich sei 

gekommen dort zu bleiben". Renate wollte jedoch nicht gern, 

das sagte sie auch den Leuten . Sie gehe aber weil Jac. das 

Haupt sei , sie aber die Fusse sei und diese sich nicht in 

solcher Sache dem Haupte widersetzen kanne. Wo das Haupt hin 

wolle , mussten die Fusse fOlgen . Ich gehe also nur urn meines 

Mannes willen mit ". Als die Frauen zum Abschied: Lebt wohl ! 

gegrusst hatte , zog sie unter Einen und Schluchzen ihre StrassE 

ihrem Mann und dessen Vater nach o Etwa 1!Stunden von hier 

(838 ) sahen und Anna sie noch (c . f . 833 ). Von ihren Kindern 

hat Masentele und von Popolo ihrem Erstgeborenen sich ver

abschiedet mit den Worten: Lebt wohl! Ich grusse dich, denn 

Gott ruft mich und ich verlasse euch ! Ich sterbe ! " 
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Dienstag , 2 . November . Gegen Abend frug ich Anna die 

jetzt sehr viel hustet und sehr uber Brust schmerzen klagt 

was sie zu ihrer Krankheit meine und daruber denkt . Sie 

antwortete : " Mynheer, ich weiss es nicht. Ich bin krank aber 

werde dabei leben bis das Organ , was den Sitz der Krankheit 

bildet , verzehrt und vergangen sein wird und dann werde ich 

sterben und wird dann erfullt werden, was du langst voraus 

gesagt hast , dass ich nicht alt werde . Meine Krankheit ist 

eine Krankheit des Betruges . Bald scheint es, alsob es mit 

mir wieder besser ginge und dann zeigt es sich doch bald 

wieder , dass es eine Tauschung war . " I c h : "Ja, Anna , dein 

Husten spottet meiner Medizin. Du hast viel mediziniert und 

bis jetzt hat doch nichts geholfen". Anna: "Das ist wahr . 

Ich fuhle im Gegenteil den Fortgang der Krankheit . Es wird 

nicht anders kommen . Ich werde sterben . Juffrouw hatte auch 

viel Medizin eingenommen. Es half aber nichts ". Ich: "Wenn 

du so an deine ~rankheit und an den Tod denkst , bist du dann 

nicht bange und traIJ'ig? " Anna : " Nein, mein Leib ist krank 

aber in meinem Herzen fuhle ich keinen Schmerz , und eben so 

wenig Angst vorm Tod " . Ich: " Das ist recht . Du stehst in 

Gottes Hand und weisst , dass nicht hier sondern droben unsere 

Heimat ist . Dahin gehen wir aber wie Gott uns dahin bringt , 

das ist Seine Sache . Sicherlich sind alle Seine Wege eitel 

Gute und Liebe. zieht der allmachtige Vater es vor uns nicht 

leiblich zu heilen , sondern uns fruhzeitig zu sich zu rufen, so 

mussen wir stil l sein und uns ja nicht furchten . Denn Furcht 

vermehrt nur unser Leiden " . Anna : "Wie konnte auch jemand der 

gl aubt sich f urchten ! Ich sterbe gern , wenns sein soll . Ich 

bin nicht bange oder besorgt . Mein Herz ist ganz s till. 
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So in dieser Weise sprachen wir lange und ich betete im Geiste 

die Gnade Gottes an, die in Annas Herz so etwas zustande ge 

bracht hat . Leid tut mirs urn Madibengs willen, denn sie sind, 

ja erst kurz wieder zusammen . Doch wer weiss, wie Gottes Wege 

mit dem sind . Er klagt selbst oft uber heftige Kopf- und 

Brustschmerzen und ist noch fraglich ob er alt werden wird . 

Er ist nicht gerade einer der Stirksten . 

Donnerstag, 4 . November. Jeremias Legadimane erzihlte, dass 

er in Andries Molois Heimat geboren ist. Von da zogen seine 

Eltern nach Mamasele (ga Moloil, der nicht allzuweit von den 

Matebelen Mapochs wohnte. Als Sekoate nach Phiring gezogen 

war, ging Letlaka Jeremias Vater, mit noch 3 andere Minner 

urn Sekoate zu fragen ob sie nicht zu ihm nach Phiring ziehen 

durften. Die 4 kamen aber nicht so weit, sondern wurden 1m 

Wege errnordet von den Leuten Kgabes, der zu der Zeit mit 

Sekoate im Felde lag . (Berl . Miss . Bericht 1862 pag.335,336l. 

Mabore, Jeremias Mutter, verheiratete sich spiter mit Kareano , 

dem sie einen Sohn, ihr 3. Kind, gebar. Nicht lange danach 

uberfielen die Matebele Mamaseles Kraal, weshalb Mabore nach 

Sekoates Land zog, wo sie auf dem Lolu (Leolul Gebirge wohnten . 

Mit den Bauern war Jeremias schon oft in Beruhrung gekommen. 

Wenigstens hatte er von ihnen gehart und war ihm erzihlt 

worden, dass die Bauern einem Gott dienten, der im Himmel 

wohnt . Weiter aber harte er nichts . Sogar als er im Jahr 

1854 nach der Kolonie auf Arbeit gegangen war (teils stapelte 

er Mauern aus Feldsteinen fur Schafe, teils war er Schafhirtel 

fand er wenig Interesse an dem was dort von dem Gott der im 

Himmel wohnt, erzihlt wurde. Er ging wohl afters Sonntags zur 



- 936 -

Kirche in Middelburg aber von segensreichen Folgen war es fur 

ihn garnicht . Das Kirchengehen hielt er fur anstandig und er 

wollte doch den Weissen immer ahnlicher werden . Auch war es 

ihm eine Freude des Sonntags seine guten Kleider zur Schau zu 

tragen . Arm in seinem Herzen, wJ.e er gekommen war, machte er 

sich mit Andries Moloi, Lehoko u . a . 1858 auf den Heimweg . Ihr 

Weg fuhrte uber die Station Berseba, wo der Pariser Miss . 

Rolland wohnte und lehrte . Dort ging er wieder zur Kirche, 

hatte aber auch nicht:s von dem was dort gepredigt wurde . 

Vielmehr Eindruck machte ein Gesprache auf ihn, was ein Mosotho 

mit ihm fuhrte . 1m Verlaufe desselben sagte d'r zu ihm: 

Ihr geht weit J.n die Welt urn irdische Guter zu erwerben und 

vergesst nach dem grcissten Gute zu suchen . Wenn wir dieses 

suchen, werden wir errettet. Kummern wir uns aber nicht darum, 

so kommen wir in die ewige Pein ! Was fur eine Rettung ist 

das, wovon du sprichst? Nun begann der Mosotho ihm zu 

erziihlen von der Menschen Fortleben nach dem Tode, vom Gericht 

Gottes und von der Verdammnis . Jeremias war still. Dies 

Zeugnis schien ihm vie 1 wichtiger und inhaltsreicher als aIle 

Predigten der Miss . die er in 4 Jahren hatte predigen horen. 

Er konnte diese Worte nicht aus seinem Sinn los werden, und wo 

er ging und stand sagte er sich: Ach, dass ich doch errettet 

werde . Ich mochte nicht gern J.ns ewige Verderben kommen . Aber 

(840) wJ.e er konne gerettet: werden, das wusste er nicht und daruber 

konnte ihm niemand Aufschluss bis im Jahre 1860 Jan Mafadi, 

Jakob Mantladi und Tebadi, Sohn von Piri e gae aus der Fremde 

heimkehrten und das W'ort von der Erlosung ausstreuten. Sie 

erzahlten dem Jeremias nun auch, durch wen und wie er vom ew . 

Verderben gerettet werden kann . Oft liess er sich aus Gottes 
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Worte erzahlen , aber er hinkte zu sehr auf beiden Seiten , 

darum konnte es nicht zur Kraft kommen und die Folge war , dass 

er nicht nach Kgalatlolu zur Kirche kam, sondern sich zuruck

hielt. Der Stachel war und blieb aber in seinem Herzen 

gleich wie a uch das Verlangen von Christo errettet zu werden , 

auf das er einst ins ew . Leben eingehen konne . Er wollte und 

wollte , aber entschied sich nicht und endlich wurden aIle 

Missionaren durch Sekukune zum Lande hinaus gesagt, so dass er 

nun in dem Lande G. W. nicht mehr horen konnte. Es waren je

doch noch einige Seelen zuruckgeblieben , die ihm aus G. W. 

erzahlen konnten, und es noch ta!en und diese Erzahlungen 

segnete der Herr so, dass er endlich beschloss urn nicht mehr 

zu zogern , sondern mit seiner alten Mutter, Frau und Kindern 

das Land (der Bapedi) seiner Vater zu verlassen und sich 

hierher (Lydenburg ) zu begeben . Nun war er entschlossen aber 

seine Mutter und Frau stemmten sich mit aller Macht dagegen. 

Als sie jedoch sahen dass es ihm ernst war und er sie zuruck

lassen wurde , stimmten sie mit ein . In einer Nacht flohen sie . 

Der Herr liess die Flucht gelingen und am 10/10/67 trafen sie 

hier eln (pag . 327 ) . Nun horte er mehr und der Weg zur Selig

keit wurde ihm deutlicher und das Bedurfnis erlost zu werden, 

trieb ihn ins Gebet ( denn bisher hatte er nicht gebetet) . Am 

12/10/67 hatte er sich mit se i ner Frau Debora ( Lapalefedi oder 

Mamasinu genannt) zum Katechumenat gemeldet und am 21 Febr . 

1869 konnte ich ihn in den Tod Jesu taufen , sodass er nun ein 

Unterpfad und Angeld dafur erhielt , dass Gott ihn vorm ewigen 

Verderben bewahren werde, wenn er auf Grund und in Kraft Treue 

und Glauben halte bis ans Ende . 
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Freitag, 5 . November . Johannes Sebeke ist sehr krank . Nach-

dem er erst auf dem Weg von Sek's Land (beim Herbringen seiner 

Grossmutter) (c.f . 814,816 - 17) erkrankt war und heftig am Kopf 

litt, bekam er die Wasserpocken . Er wurde dann besser dann 

schlechter bis er am Dienstag sehr gefahrlich erkrankte an 

e~ner Krankheit, die ahnlich der der Mundfaule ist. Heute 

liegt er wie ein Sterbender und zweifle ich an seinem Auf

kommen . Er selbst fuhlt es auch wohl und meinte gestern zu 

(841) seiner Mutter "Meine Mutter, ich bin krank und empfinde 

Schmerz. Du siehst ja wie geschwollen mein Gesicht ist . Ich 

weiss nicht, ob ich trotz dieser Krankheit leben werde . Ich 

weiss nicht ob ich wieder gesund werde, denn meine Krankheit 

ist nicht eine Kleine, sondern eine grosse . Wenn Gott mich 

von einer so schweren Krankheit genesen liesse, so wurde mir 

das vielleicht garnicht gut sein . Ich mochte vergessen, 

sicher werden und in leichteren Krankheiten wie z . E . bei 

Quetschung eines Fingers sagen: das ist nur eine unbedeutende 

Krankheit, die wird mich nicht toten, und so wurde ich Gott 

vergessen. Daher ist es vielleicht besser, dass ich sterbe 

an dieser Krankheit, die der ewigen Krankheit durchaus nicht 

gleich kommt . Lasst uns den Herrn anhangen, Seiner gedenken 

und nimm dir vor fur micht zu Gott zu beten. Wenn Er mich 

auch totet so bleibst du doch und hoffst auf Ihn, der da 

Kraft, Leben und Tod ist!" So wund sein Leib ist, so frisch 

ist es doch in seinem Herzen . Er denkt viel an Gott und sucht 

Seine Gnade. Als ich ihn frug : "Was denkst und erwartest du 

von deiner Krankheit? " Antw. er: "Ich vertraue nur auf den 

Herrn und hoffe auf ihn . An was anderes denke ich nicht, denn 

ob ich sterbe oder leben bleibe, kummert mich nicht. Sein 
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Wille geschehe, m~r ists gleich, was Er mit mir machen wird . 

Nur die Seligkeit suche ich." So sind aIle seine Gespriche . 

Als Jochbeth heute zu ihm kam, sagte Johannes: "Meine 

Schwester, ich bin sehr krank, das siehst du selbst und ich 

weiss nicht ob ich diese Krankheit uberstehen werde. Bete doch 

zu Ihm fur mich!" So wie er nun andre zum Gebet aufforderte, 

so kommt er auch selbst dem nacho Heute morgen als Angst und 

Schmerz sehr zu nahmen betete er laut: "Herr Gott weisst 

alles und verstehst zu formieren und zu deformieren (go bopa 

Ie go bopolla). Du bist ein eifriger Gott aber du bist auch 

ein Gott der Kraft und Barmherzigkeit und willst nicht, dass 

ein Verderbter verloren gehe . Gott, wenn dem so ist, dass 

ich gesundigt habe und willst du mich toten, so bitte ich dich, 

sei mir gnidig, 0, Herr des Todes und des Lebens. Wir sind 

dadurch gebunden, dass wir in Sunden empfangen und geboren 

sind. Wenn dem aber so ist, erbarme dich meiner durch Jesum. 

(Morena Modimo 0 tse bago tsole, 0 tsebago go bopa Ie go 

bopolla, u Ie lehufa, gom'me u eo Matla u eo leschoko, gom ' me g 

gauirate ea senyegilego a lalege . Modimo Ie ga go Ie byalo 

ke sentsche, ga u rata go mpolaea, kea gu rapela u ntschokeloe 

Morena oa lehu Ie bophelo . Modimo rea tlenoa ka go inoa 

dibeng Ie go tsoaloa diben . Le ga go Ie byalo u ntschokeloe 

(842) ka Jesu ! ) 

Ich habe heute durch Isaak Breytenbach von Koenraad Breytenbacr 

das Grundstuck gekauft, was Nooitgedacht heisst und unterhalb 

des Stationgrundes Lydenburg liegt. Wenn ich das nicht tite, 

wurden meine Leute bald nicht Grund genug haben urn Korn fur 

sich zu bauen und wenn ich jetzt nicht kaufte wird das Grund

stuck vielleicht so teuer oder an andere verkauft sodass ich 
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es nie wieder zu kaufen bekame . Die Gesellschaft wurde 

naturlich nicht zustimmen, aber ich habe es darum fur mich 

zum Privateigentum gekauft . 

Andreas Noane Mofzia meldete sich zum Abendmahl . Dieser 

Andreas kommt von den Knopneusen. Er selbst weiss zwar nichts 

mehr von seiner Abkunft (nur das weiss er dass er aus der 

Umgegend von Manokos Land kommt) aber man sieht es ja deutlich 

an den mehr als 12 kunstliche warzenahnliche Hauterhebungen, 

die er auf der Nase und uber derselben in grober Linie auf der 

Stirn hat . Von Feinden wurde er hachstwahrscheinlich gefangen 

und dann durch diese an Bauern verkauft . Sein weisser Herr 

war Jakobus (Koos) Burgers (hier war sein Name Karools) bei 

dem er mit Abram Flink zusammen war und wo er es gut hatte, 

sodass er sich nie uber unmenschliche Behandlung beklagen 

konnte . 1854 entlief er seinem Herrn (warum wusste er selbst 

nicht. Er wollte ffien frei sein) nach Sekoates Land . Von Gott 

wusste er nichts . Einmal hatte ein Bauernprediger der nach 

Lydenburg gekommen war urn den Bauern zu predigen, aIle Sklaven 

versammelt und sie gefragt: Wisst ihr dass es ein Seligmacher 

gibt? Worauf aIle antworteten: "Nein" . Nun mal te der 

Prediger ihnen wer der Seligmacher sei und was er fur uns 

Menschen getan habe. Das gefiel den Sklaven, dass ihrer auch 

einmal gedacht war. (Den Bauern war es freilich argerlich) . 

Auch Andreas freute sich. Als er nun nach Sekoates Land ge 

flohen war und bereits jahrelang da gelebt hatte, harte er 

1860, dass Jan Mafadi und Jacobus Mantladi heimgekehrt seien 

und das Buch gelernt hatten . Er war auch neugierig. Deshalb 

ging er zu Jan Mafadi, der ihm aber nichts von G.W . erzahlte, 

sondern ihn , da er Lust zeigte, nur etliche Buchstaben im 
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ABC - Buch l ehrte. Das 2te Mal tat Mafadi dasselbe . Das 

dritte Mal jedoch , als Andreas wieder buchstabierte , frug er 

i hn : Weisst du , dass es einen Gott gibt? Andreas : Ja , ich 

weiss es und weiss auch es auch nicht. Mafadi : Lernst du 

darum, weil du Gott gern d i enen mochtest? Hierauf wusste 

Andreas nicht zu antworten . Ja , konnte er noch nicht , darum 

schwieg er . Mafadi fing an ihm dann zu verklindigen , den er 

in Port Elisabeth lieb gewonnen hatte . Die Botschaft gefiel 

An dreas sehr und gar oft wanderte er nach Mafadis Kraal und 

horte den predigen . Als wir uns endlich auf Khalatlolu 

niedergelassen hatten, machte sich Andreas eines Tages auf 

( 843) urn sich als einen der gern lernen wol l te . Br . Merensky wies 

ihn , weil er n i cht allzuweit von Jan Mafadi wohnte , zu diesem 

damit er unterrichtet wlirde . Mafadi kam dieser Aufgabe treu

l ich nach wenn Andreas sonntags zu ihm kam . Nun erhob sich ah 

aber die Feindschaft gegen ihn . Die Leute , bei denen er 

wohnte , wurden ihm gram und begannen ihn z u hassen . Urn dem 

allen zu entgehen , ging er nach Pretoria auf Arbeit. Ein 

Englander mietete ihn . Dort war er , als er von Jan Mafadis 

Tod horte . Andreas sehnte sich immer noch nach dem Wort und 

ware , als er heimgekehrt war , sicherlich auch nach Khalatlolu 

gekommen , wenn nicht Sek . alsbald geschickt und ihn zu sich 

gerufen hatte , da aIle den Bauern weggelaufenen Sklaven seine 

Kinder seien . Andreas , (der bis dahin Batsoane hiess , nun 

aber von Sek . den neuen Namen Noana e mofzia erhielt ) gab der 

Konig seiner Mutter zur Hilfe und in dieser Stellung hatte 

er es gut . Am Essen und Trinken fehlte es ja nie . Hier auf 

der Konigsburg fand er auch Koata , Mubze und Noaneng und bal d 

hatten die 4 ein Freundschaftsblindnis geschlossen , da sie aIle 



- 942 -

einst Sklaven der Bauern gewesen waren. So gut Andreas es 

auch ausserlich hatte, so fehlte ihm doch eines, namlich aIle 

Gelegenheit G. W. zu horen . Sek. bewachte sie zu vie I und hattE 

es ihnen auch verboten . Nur von Tlakale und Modikiseng horte 

Andreas zuweilen ein wenig, wenn sie seiner Prinzipalin, des 

Konigs Mutter erzahlten . Die wenige war aber genug, das vor-

handene innere Verlangen immer starker werden zu lassen . Als 

nun uber die Glaubigen die Trubsale hereinbrachen, da wurde 

er von einer eigentumlichen mit Sehnsucht untermengte Trauer 

ergriffen wenn er die Verfolgten leiden sah oder von ihrem 

Leiden horte. Einst z.B . sah er (nachdem die meisten Glaubiger 

(Martinus, Joseph etc) schon geschlagen und in die Berge ge 

flohen waren, vielleicht auch schon Sek's Land verlassen 

hatten), wie Sek . aIle die bei ihm urn des Glaubens willen an

geklagt waren, vor sich kommen liess und mit einem grossen 

"Agersambok" jammerlich zerschlug und bei jedem Schlag fragte : 

A u latile? Viele blieben standhaft . Andere verleugneten 

wie z.B . Mamolemele endlich, als der Sambok zu hart auf sie 

niederfiel und ihren Leib furchte, bittend schrie : "Konig, ke 

boile " (ich bin umgekehrt). Worauf Sek. dann sagte : "So, das 

wollte ich horen. Nun darfst du nach Haus gehen und dein Korn 

essen " . Diese endlosen Plagereien tat en vielen weh . So gar 

des Konigs Mutter war ungehalten daruber und sagte am Abend 

als sie mit einigen alten Frauen Sekoates und mit Andreas war: 

"Paloa mola nka se ke ka motsoala etc. (d.h. Es ware besser, 

wenn ich ihn (Sek.) nie geboren hatte . ) Warum lasst er die 

Leute nicht in Ruh? Oder wenn er einmal schlagen will, warum 

hort er denn nicht mit schlagen auf, wenn er sieht, dass sie 

festhal'ten und nicht verleugnen wollen? " Die Frauen schwiegen 
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(844) und auch Andreas, dem das Herz so we he war. Spater, bald 

darauf war er einst wieder in der lapa von Sek ' s Mutter als 

er sah wie Sek. Mankone zu sich rief und nachdem er sie ihres 

Glaubens wegen hart angefahren, seinen Knopkierie nahm und 

sie damit heftig auf den Rucken schlug und fragte: A u latile? 

(Hast du weggeworfen) . Mankone schwieg. Sek. schlug bei 

jeder Frage (a u latile) einen derben Schlag . Als das 

Madchen 5 solcher Schlage bekommen hatte, floh sie und ver

steckte sich. Sek . rief ein en jungen Mann und befahl ihm 

Mankone zu suchen und zu ihm zu bringen. Sie wurde gefunden 

und zuruckgebracht. Nun gab Sek . dem Jungen den Sambok in 

die Hand und befahl Mankone zu schlagen bis sie den Herrn ver

leugnet habe . Der hieb denn auch kraftig auf den nackten 

Oberleib und Sek . fragte wieder: a u latile? Mankone weinte 

der Schmerzen wegen stille Tranen aber kein Wort der Verleug

nung kam uber ihre Lippen, so dass Sek. endlich befahl nicht 

mehr zu schlagen und dann zu Mankone sagte: fl U se ke na loa 

u sa rapela, ga u rapela gape, ketla gu bolaela rure! U ee 

byalo go monna oa gagu ! (Du sollst nicht mehr beten. Wenn du 

wieder betest, so werde ich dich wirklich toten ! Gehe jetzt 

zu deinem Mann ! ) Mankone ging weg und ward endlich gezwungen 

Sekoate, der Bruder von Seth Kgalema, zum Mann zu nehmen 

(p.186). Spater wollte Sek. sie zu sich als Frau nehmen . So 

blieb Mankone dem Herrn treu (c.f . 199) und hat nie zu Sek . 

gesagt, dass sie verleugne (c.f.191) . Mankone, Tlakale und 

Madikiseng beschlossen zu fliehen und trauten dem Andreas 

schon so viel, dass sie ihn in ihr Geheimnis zogen . Er nahm 

sich vor mit ihnen zu fliehen, aber am 20 Jan.65 hiess es, die 

3 Frauen sind geflohen und wurden Mannschaften geschickt sie 
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zu suchen . Andreas der wusste wohin die Frauen geflohen 

waren, musste auch mit, war aber herzlich froh, dass aIle nach 

Khalatlolu gesandten, unverrichteter Sache zuruckkehrten und 

sagten: "Tlakale ist nach Magakale zu Mampuru geflohen" . 

Andreas, Koata, Mubze und Noaneng waren immer noch auf dem 

Berge beim Konig und wurden von ihm in gewisser Weise geliebt, 

besonders der ihm blind ergebene Mubze, da er sie zu allen 

(845) mOglichen Diensten verwenden konnte, besonders da, wo es galt 

die Glaubigen zu peinigen, denn die 4 hatten im ganzen Lande 

keine Angehorigen oder Verwandte und lebten nur von der Gnade 

des Konigs. So wurden z . B. die 4 eines Tages von Sek . be 

fohlen Motlane und dessen Mutter zuschlagen (c.f . S88) . Als 

sie die 2 unten in der Stadt am Berge fanden, wollte Andreas 

erst nicht schlagen. Mamariga der dabei stand sagte: Warum 

schlagst du nicht? Aus Angst, dass er beim Konig konne ver

klagt werden, schlug er die Frau 3 mal. Salomo Motlane lief 

unterdes weg und die 4 setzten ihm nach o Andreas wollte nicht 

gern schlagen und tat als ob er nicht so schnell als die andern 

3 laufen konne . Endlich setzte sich Motlane nieder und so 

kommen jene 4 zu ihm . Andreas wollte Motlane auf seine Decke 

die er urn hatte, schlagen, damit er es nicht so fuhle aber 

Jacobus Mubze riss ihm die Decke ab und sagte: Schlagt nun, 

denn dazu sind wir geschickt und damit schlug er Motlane 

(p.S88) . Als sie genug geschlagen hatten, sagten sie: Motlane, 

lauf nun weg ! Was er auch tat . Dann kehrten die 4 zu der 

Stadt zuruck. 1m Wege sagte Andreas zu den 3: "Ja wir waren 

geschickt zu schlagen und mussen dem Befehl gehorchen, aber 

die Leute haben es nicht verdient, denn sie furchten Gott und 

wir nicht ! " Die 4 beschlossen zu fliehen. Sie sahen wie Sek. 
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das Volk tyrannisierte und wussten nicht wie es ihnen noch 

einmal ergehen wurde. Denn der Bruder Sek's Motubatse hatte 

ihnen ofters gesagt: Der Konig wird euch auch noch eines 

Tages toten ! " Jacobus Mubze und Koata wollten nach 

Magakala zu Mampuru , Andreas und Noaneng nicht sondern nach 

Botschabelo zu Dinkoanyane . Mubze und Koata aber verliessen 

in einer Nacht ihre Hutte, wurden aber bemerkt, da die Hunde 

zu sehr bellten . Sek. rief am andern Morgen Mubze zu sich 

und sagte: Was furchtet ihr, dass ihr fliehen wolltet? Er 

antwortete : Wir furchten dich, da man uns sagte, du wollest 

uns toten ! Von wem habt ihr das gehort? Wir haben es von 

Motubatse, der uns immer sagt, du werdest uns toten . Sek. 

suchte seinen Liebling zu beruhigen und sagte : "lch weiss, 

dass Motubatse so sagt, denn er ist argerlich, dass ich euch 

zu meiner Mutter gebracht habe und er dort nicht mehr so viel 

als fruher zu schalten und zu walten hat. Nein, meln Kind, 

sei nur ganz getrost . lch tue dir nichts . lch weiss du 

fliehst nicht (p . 588) . Nun sagte Andreas wieder zu den Beiden: 

(846) "Flieht mit uns nach Botschabelo und denkt nicht mehr an 

Magakale . Lasst uns zu Dinkoanyane gehen" . Jetzt stimmten 

aIle ein . Mubze auch, der an Poens Worte dachte (588) . Aber 

von wirklichem Verlangen nach G. W. war bei ihm und Koata noch 

nicht zu spuren, daher zogerten sie bis Andreas ihnen sagte: 

Wir sehen ihr wollt nicht mit, darum gehen wir allein" . Das 

half . Des Lebens am Hofe des Tyrannen waren Ja aIle 4 herzlich 

mude und so beschlossen sie, am and ern Tag sich an einer be 

stimmten Stelle zu treffen . Mubze aber fehlte und kam nicht 

und so machten sich die 3 auf den Weg. Als sie schon ziemlich 

weit gegangen waren, kam Mubze mit seinem Gewehr bewaffnet 

ihnen nachgerannt . Sie erschraken und glaubten er habe dem 
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Konig alles verraten und sei geschickt sie zurlickzubringen. 

Er beruhigte sie und so gingen sie ihren Weg . "Wohin wollen 

wir uns wenden", hiess es. Andreas sagte: folgt mir, ich 

werde euch den Weg zeigen . Ich bringe euch zu Dinkoanyane . 

Ich werde den Weg schon finden . Uber Phata Metsana, wo sie 

sich von Br . Sachse, der wahrend unserer Reise nach Natal 

Verwalter der Station war, einen Pass geben liessen, gingen 

liber das "Hochfeld" . Jetzt verloren sie den Weg, und als sie 

endlich an den Olifantsrivier kamen und den unpassierbar 

fanden, riss den and ern die Geduld und sie schimpf ten gewaltig 

auf Andreas und Mubze sagte: "Wenn wir von Sek's Haschen, die 

uns nachsetzen, gefangen werden, so schiesse ich dich, Andreas: 

erst nieder , der du Schuld an allem bist und uns in die Irre 

geflihrt hast". Andreas antwortete: "Tut was ihr wollt, das 

steht beim Herrn, ob ich leben oder sterben solI . " Die 3 

waren nun still und als sie endlich auf den rechten Weg waren 

und in Magdeburg (Maleos Stadt) Nahe waren, so dass sie die 

Ruinen der einst so belebten Stadt sahen, da musste wohl der 

Herr in Mubzes Herz arbeiten, denn er sagte zu Andreas: "Sag 

mal, bist du denn frliher auch zu den Lehrern gegangen und 

hast von Gott gehort und wie man zu dem beten mlisse?" Andreas: 

"Ja, ich bin dort gewesen und G.W. habe ich etwas gehort. " 

"Willst du denn nicht immer mit uns beten?" fuhr Mubze fort . 

"Wenn wir uns legen oder aufstehen oder essen wollen? Bete 

doch da mit uns und flir uns . Andreas tat nachdem was er 

(847) wusste aber eigentlich konnte er selbst noch nicht beten. Das 

lernten die 4 erst auf Botschabelo von Martinus Sebuschane, 

der sie lehrte wie man beten mlisse . Anfangs erschraken die 

Glaubigen auf Botschabelo als die 4 Verfolger und Peiniger 
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der Glaubigen ankamen (p . 589) und meinten sie kamen nur urn zu 

spionieren . Dem war aber nicht so . Das:,Rder bald ein. 

Mubze war der erste der getauft wurde (als Jacobus.) Aber 

Andries (Andreas) Taufe siehe Dir. Wangemann: Ein Reisejahr in 

Sudafrika (pag.454 - 461). Johannes der Sohn von Nikodemus 

und Martha ist vorm . und nachm. gleich krank. Sonnabend 

6 Nov . starb er . In der Nacht hatte er schlecht geschlafen . 

Als heute morgen der Kranke immer schlechter wurde rief mich 

Nikodemus, worauf wir, Br . During und ich hingingen. Ich sah 

sofort, dass er im Sterben lag und sagte den Eltern, denen die 

Botschaft doch noch unverwachts kam. Dann forderte ich alle 

zum Gebet auf. Wir knieten nieder und baten den Herrn dass er 

uns troste und den Scheidenden gnadiglich aufnehme in Sein 

Reich. Als ich Amen gesprochen hatte und wir uns vom Gebet 

(848) wieder erhoben, tat er seinen letzten Atemzug und alles Leiden 

hatte somit ein Ende . Das Schaf ist heimgekehrt zu seinem 

Hirten, das Kind zu seinem Vater . Gott aber sei Dank, dass wir 

uns freuen konnen uber seine Gnade die Johannes hat reif 

gemacht fur den Himmel und ihn treu erhalten, bis ans Ende . 

Heute fand ich zwischen me~nen alten Papieren die Mitteilung 

von der auf Seite 235 die Rede ist, aus der ich hier einige 

Stellen abschreiben will, d . h . ins Deutsche ubertragen . 

1m vorigen Jahre verachtete Sekukuni, der Sohn Sekoates den 

Willen und das Wort seines Vaters dadurch, dass er seine 

glaubigen Leute, bedruckte, ins Wasser trieb, sie schlug und 

sie endlich durch Hunger und Durst wegjagte . Die sind zu 

jener Zeit geflohen . Wir aber blieben hier sitzen, weil wir 

den Konig dieses Landes liebten . Aber dieser ist 

ein blinder Mensch , der nichts sehen kann, denn er hasst die 
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ihn lieben und liebt die ihn hassen. Der Konig dieses Landes 

ist ein blinder Mensch, der nichts sieht noch weiss, denn er 

beugt was recht ist ( 0 a Kgopamischa tse di lokilego) . 

Sekoate war ein Feind der Obeltater und der Verkehrten (ba ba 

Kgopamischago ditaba) sein Sohn aber ist ein Feind derer die 

sich furchten Obeles zu tun und hasst aIle die nicht Unrecht 

tun. Ich furchte auch den Mann nicht, der Motuko heisst 

und Grund von allem ist (sediba sa taba eake) . Motuko gleicht 

einer Schmeissfliege, denn gleich wie die ihre Eier aller 

Orten hinlegen, so legt er die Feindschaft . Ich hore auch, 

dass Motuko mir alles Wasser (in der Wasserleitung namlich) 

nehmen will . Mag er es nur immerhin tun . Er wird mich damit 

nicht argern konnen, denn gleich wie ein Mensch wenn er von 

elnem kleinen Floh gebissen wird nicht gerade Schmerz 

empfindet, so wenig wird Motuko mir Schmerz bereiten konnen. 

Trauert nicht urn mich wenn ich weggehe, denn ich bin 

nicht Gott . Haltet fest am Glauben und furchtet weder die 

Unterhauptlinge noch die Knechte des Satans. Wir gehen mit 

frohlichen Herzen, denn auch die Junger des Herrn und die 

erst en Christen sind all zeit verjagt, verflucht und getotet . 

Und uberdies hat man selbst den Herrn Christum bedruckt. 

Darum kann ich mich nicht furchten verjagt zu werden, sondern 

es ist mir angenehm und danke ich dem Herrn dafur. Ich sage 

auch abermals ich bin nicht bange vorm Konig. Ich furchte 

Gott allein der Himmel und Erde erschaffen hat . Nachstes 

Tags werdet ihr mich zum letztenmal sehen . Es ware moglich, 

dass ich bald weggehen musste, darum grusse ich euch, 

Geliebte! Lebt wohl ! Der Herr mache euch glaubig, starke 

euren Glauben und lasse uns einst aIle in den Himmel kommen , 
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(849) wo Wlr allzeit und ohne Unterbrechung beieinander sein konnen . 

Geliebte, ich habe euch stets Gottes Liebe und Wort verkundigt, 

im Glauben unterwiesen und euch die wahre Weisheit gelehrt . 

Haltet meine Worte. Hanget nicht mir, sondern Gott an, der 

euer aller Vater und Konig ist! Teilt euren Landsleuten mit, 

der Lehrer wird vertrieben, darum geht er, aber er hat keine 

Furcht in seinem Herzen, sondern ist frohlich. Gott aber 

lehre, starke und bewahre euch , damit ihr konnt teilhaben an 

der wahren und ewigen Seligkeit . Amen ! Lasst uns beten . 

Sonntag , 7 . November . Fruh 8~ Uhr Begrabnis von Johannes 

Ntschamatoana . Die Glocke lautete heute zum erstenmal bei 

einer solchen Feier (d . h. als die Leiche in den Wagen gesetzt 

war und weggefahren wurde ) . Ich legte meiner Grabrede Lukas 

2 , 25 - 32 zu Grunde und fuhrte aus, wie der Herr den Seinen 

wunderbar leben liess auf dass er den Heiland sahe . Wie 

Simeon ihn sah und darum nun gern sterben und zum ewigen Leben 

eingehen wollte . Wie Johannes auc h wunderbar leben und er

halt en blieb (p . 649 ) damit er vor seinem Tod noch den Heiland 

sahe . Dann wie er durch des heiligen Geistes Wort vom Heiland 

horte, auf Ihn hoffte, Ihn suchte, Ihn fand in der heil . Taufe 

den Herrn in sein Herz nahm , von diesem zu Seinem Kind ange 

nommen wurde (p.341) . Ihm treu blieb und sich in seiner 

letzten Krankheit nach seinem Tod sehnte und ihn nicht mehr 

furchtete, sondern bat, u nkgororose kgorong ea legodimo 

(p . 847) und so selig entschlafen ist. Weiter wie wir mussten 

suchen dem Simeon gleich zu werden und sterben zu konnen wie 

Johannes namlich a dass die Ungetauften in dem vor uns 

liegenden ihr Gleichnis sehen und des inne werden, dass sie 
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alle w~e die Blume des Feldes sind und bald weggerafft werden 

konnen, wie der Herr aber Marc . 16,16 sage, was sie tun mussten 

urn dem ewigen Verderben zu entgehen, b dass die Getauften 

Treue und Glauben halten mussen, gleichwie Simeon und auch 

Johannes . Dann wie nun Eltern und wir alle nicht konnen 

trauern, wie solche die keine Hoffnung haben . Der Johannes 

habe, gleich wie Simeon erhalten, was er suchte und sich er

sehnte . Er ist beim Heiland wo wir ihn, wenn wir treu bleiben, 

wieder sehen werden . Trauern mussten wir wenn er von uns ge -

gangen ware als einer fur den wir nichts Gutes hoffen konnten. 

Hierauf warf ich dreimal Erde ins Grab, auf die Leiche (in 

Tucher eingeschlagen) denn einen Sarg hatten wir der Leiche 

ja nicht geben konnen, und segnete die Leiche ein. Die Schul 

kinder sangen nun zweistimmig aus dem Liede: Jesus meine 

Zuversicht den 1 . und 4 . Vers nach der holl . Ubertragung . 

(850) Nachdem ich ein Gebet gesprochen hatte, wurde das Grab zu

geworfen unter dem Gesang in holl. Ps . 146 (ins Sesuto) . Nach 

dem Vater unser trennten wir uns. Lea Prins, die ja e~ne 

Zeitlang die Verlobte von Johannes gewesen war, schien recht 

bewegt zu sein . Moge der Herr sie dadurch immer mehr zu sich 

ziehen . Ich habe Lea immer noch lieb (p.451,353) und 

wlinsche darum so sehnlichst dass sie alle ihre schlechten 

Fehler ablege (wie sie schon ofters gelobt hat (p.446,451, 

358,727,862) und sich dem Herrn ganz ergebe, auf dass sie einst 

ein Ende wie Johannes haben konne . Am Nachm . war sie bei mir 

und weinte Tranen liber Johannes, denn sie hatte ihn noch lieb 

gehabt. Als ich zur Synode war, hat Johannes Lea einst gefragt 

Hast du mich noch lieb, und als sie bejahte sagte er: auch 

ich habe dich noch lieb und wenn du mich so lieb hast, wie ich 
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dich habe, so lasse ich nie von dir . Ich werde wieder deine 

Eltern bitten ihre Zustimmung zu geben . Bald darauf wurde 

er krank, und jedesmal wenn sie ihn besuchte so klagte er 

uber seinen Kopf . Das letzte Mal als sie bei ihm war , sagte 

er : " Lea ich bin sehr krank . Der Herr kann mich gesund 

machen aber ich weiss nicht ob ic.h von dieser Krankheit ge 

nesen werde ." Ich fragte Lea, warum sie immer so geschwankt 

sei; Sie: Mein Vater wollte , aber meine Mutter nicht . 

Die sagte, dann gebe sie mich an Uithaler , denn mein Vater 

sei nicht aIle in Herr uber mich . Obwohl mein Vater sagte : 

w~r mussen zustimmen denn wir haben unsern Missionar und 

and ern Zeugen unsere Zustimmung gegeben und ja gesagt , so 

wollte meine Mutter es dennoch nicht geben . (Dies scheint 

wahr zu sein (p . 479) . Ich ermahnte Lea nun sehr ernst ihrer 

Seelen Seligkeit zu suchen, auf dass sie , die ja auch bald 

sterben kenne da der Tad kein Al t :er schone . Martha die auch 

am Nachm. bei mir war, erzahl te, dass sie eines Tages , kurz 

vor meiner Ruckkehr von der Reise zur Synode eines Tages 

Johannes , als der schon krank war , gefragt habe nach seinem 

Verhal tnis zu Lea und er ihr antwortete, er wisse es selbst 

nicht . Er wol l e , wennn ich zuruck sei , nochmals anfragen bei 

Leas Eltern urn aueh ihr und mir , seinem Lehrer sagen zu kennen 

wie es stan de , denn er wisse dass ich sehr teilnehme und be 

trubt sei uber das hin und her . In der vorigen Woche als ieh 

( 851 ) schon hier war , frug Martha wieder naeh seiner Herzeinstellung 

zu Lea und was er zu tun gedaehte . Da antwortete er aber nur : 

" Ieh leide Sehmerzen darum denke ich nicht daran . Von so 

etwas kennen wir j etzt nicht reden ~' Und hatte reeht . Darum 

richtete er all sein Denken hin auf Den , zu Dem er gegangen 
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ist und Den er so viel angefleht hat ihn gnadiglich aufzu -

nehmen und ihn urn seiner Sunden willen nicht zu strafen . Am 

Freitag sagte er daher zu seiner Mutter: "Rufe alle Glaubige 

von unserem Kraal zum Gebet hierher, damit der Herr mir 

gnadig sei . Denn wenn dann so viele zugleich fur mich beten, 

kann Gott doch nicht anders als uns zu erhoren . " Die Leute 

kamen. Paulus Masuele betete . Als fast alle weg und nur 

etliche bei ihm waren, sagte er jene Worte (p.847) des 

Johannes. Aber es ist gut moglich, dass er auch den ewigen 

Tod meinte, den er verdient habe . Am Sonnabend sagte er: 

"Mutter, hole Wasser und wasche mich, denn ich gehe heute". 

Martha: "Kind wie kann ich dich waschen, bleib nur liegen!" 

Er liess aber nicht nach und so wusch Martha ihm die Hande 

und Gesicht . Danach wurde er merklich schwacher, weshalb sein 

Vater zu mir kam . In der Zeit als dieser weg war mich zu 

rufen, langte Joh . mit der einen Hand immer hoch, weshalb 

seine Mutter frug : "Was willst du, mein Kind?""Ich will meln 

Buch nehmen ! " Dann las er mehrere Stellen, etc . etc . 

~ 
(852) Am 23 Mai 1~63 war er ins Katechumenat getreten. Nachdem die 

Verfolgungszeit vorbei war und ich nach Natal war (1865) 

meldete er sich wieder (1865). Siehe Haljahrbericht uber die 

Zeit. Er hielt sich treu. Als Br . Knothe Khalatlolu verliess 

urn sich bei Papo anzusiedeln (p.223 und 827 ff . ) vermietete 

Johannes sich auf ein Jahr bei ihm urn dem Beschneidungsfest 

aus dem Weg zu gehen . Als das Jahr zu Ende war, schrieb mir 

Br . Knothe: "Nkabetsang ist dick und fett . Gegenwartig eln 

bisschen faul und nachlassig oder mude . Im ganzen hat er sich 

gut gemacht". Als das Jahr zu Ende war, blieb er noch eine 

Zei tlang bei Br. Knothe . In der Zeit schreibt er mlr : "Er 
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ist jetzt schrecklich leichtsinnig und voll Possen . Vielleicht 

kannst du ihn zurecht setzen". Er war damals in den sogenann

ten Flegeljahren, aber doch ist er nicht ganz uber die Strange 

geschlagen und -hat sich gern leiten und ermahnen lassen. 

Das letzte Liebeswerk hat er seiner Grossmutter Mampatse er 

wiesen, die er mit hertragen half . In Olifantspoort, auf dem 

Heimwege , fing er an zu klagen, hat aber , obwohl krank und 

schwach, abwechselnd stets mitgetragen. Freilich sagte er 

den andern immer: Ich bin krank , ich kann fast nicht mehr . 

Das Essen schmeckte ihm schon nicht mehr . Ein liebevolles 

Gemut hatte er stets. Das habe ich oft sehen konnen . Sogar 

nach dem Freitagabend konnte man das wahrnehmen . Denn als 

Martha ihn da wieder mit Kampferspiritus einreiben wollte, 

sagte er : 

gestillt . 

Mutter , lass es . Es hat mir schon die Schmerzen 

Nun ich aber das Mittel nicht mehr notig habe , da 

ich doch nicht wieder gesund werde , brauche es nicht auf . 

Lass es fur andere , die vielleicht krank werden und dann 

dadurch Erleichterung finden . Mynheer hat so viel Medizin 

fur uns alle notig, dass es gut ist , wenn wir nichts unnotig 

aufgebrauchen . 

Am Abend wollte ich der Gemeinde das Abendmahl reichen, 

wozu sich alle gemeldet hatten , auch Johannes (vor etwa 9 

Tagen ) der es jetzt aber beim Herrn feiert, und dann Andries 

Molois Kind taufen. Aber es begann so heftig zu regnen , dass 

ich diesen Gottesdienst bis morgen verschieben musste . 

Andries erzahlte mir , dass Sekukune kurzlich alle jungst aus 

dem Binnenland heimgekehrten Basotho zu sich beordert und 

gesagt habe: " Sprecht jetzt die reine Wahrheit, wenn ich 

frage : Sind die Lehrer wieder in Moschoeschoes Land?" Antw . 
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" Ja , Konig , aIle sind dahin wieder zuriiekgekehrt ." Sek . : 

"Haben sie Mosehoesehoe nieht sein Land abgenommen? Gehort 

ihm dieses noeh? " Antw . : " Es gehort ihm noeh , die Lehrer 

haben ihm kein Land abgenommen " . Sek . : " Lernen die Leute 

( 853 ) wieder und gehen sie wieder und gehen sie wieder zur Kirehe? " 

Antw .: " Ja , aI l e die wollen , gehen z ur Kirehe ". Sek . : 

" Geht Mosehoeseho e selbst zur Kirehe , wenn es Sonntag ist? " 

Antw . : " Ja , er geht zur Kirehe und kleidet sieh dazu wie 

die Weissen ". Sek . : " Liigt ihr mir niehts vor? Redet ihr 

wirklieh die Wahrheit? " Antw .: " Konig , es ist alles · wie wir 

gesagt haben . Wir liigen nieht! " Darauf hat Sek . gesagt : 

"Wie ' thor l i eh ' habe ieh doeh gehande l t , dass ieh die Lehrer , 

die z u uns gehorten , verjagt habe , we i l es hiess , die 

Glaubigen und d i e Lehrer verdurben m~r meine Leute und nahmen 

m~r me~n Land ab o leh sehe es aber an Mosehoesehoe , dass dem 

nieht so ist . leh sehe die Englander messen ringsum das Land 

der Bau ern ab ( bauen sieh aueh auf Lydenburg an ) und ieh selle 

selbst , es kommt noeh so weit , das wir die Waffen werden weg

legen und an Spaziersoeken gehen mu ssen . ) Will damit sagen" 

dass das Kr i egfuhren untereinander dann ein Ende hat ). Nein , 

ieh b i n verkehrt gewesen , die Lehrer wegz u jagen . Aber ieh 

werde sie wied er zuruekrufen , und dann noeh ein Lehrer in dE!r 

Nahe meiner Stadt niederlasst , damit meine Leute, d . h . die die 

wollen , lernen konnen ". Ob das wahr ist , weiss ieh nieht . Die 

Leute behaupten es aber . Zugleieh 5011 Sek . seinen Leuten 

verboten haben , Fruehtbaume auf den verlassenen Stationen 

herausz uholen , oder die stehengebliebenen Gebaude abzubreehen . 

Die 5011 ten f ur seine Lehrer erhalten b l eiben , deren Eigentum 

das sei . Wol l e er die Gebaude verwusten , so konne er nur , cia 
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er fur sich ein Haus bauen lasse, aIle Steine nehmen und an

tragen lassen . Er wolle das aber nicht, da die Lehrer wieder 

da wohnen wurden. Mein Herz hupfte ordentlich als ich das 

harte, denn ich ginge gar zu gern nach dem Lande zuruck . 

Montag, 8 . November . Lea Prins erzahlte mir, dass ihre 

Mutter Riba gestern abend sie gefragt hat: Warst du bei 

Mynheer? Ja ! Habt ihr von Johannes gesprochen? Ja ! Darauf 

habe sie gesagt, dass sie jetzt sich Vorwurfe mache, dass sie 

John . nicht ihr Jawort gegeben habe . se habe aber nicht 

gewusst, dass er so bald sterben wurde sonst hatte sie ihm ihr 

Jawort gegeben. 

Am Nachm . feierte die Gemeinde, nach der Beichte, das h. 

Abendmahl. Danach taufte ich den kleinen Seth Moloi . Seth , 

(854) diesen Namen suchte ich (auf Wunsch der Eltern) dem Kinde aus 

weil Johanna ihren andern Sohn verloren hatte, gleichwie Eva 

sprach (1 Mos .4, 25) " Denn Gott hat mir einen andern Samen 

gesetzt fur Abel " Nach der Taufe sagte ich, dass ' Magdalena 

und Koata sich heute heiraten wurden . Ferner bestimmte ich , 

dass die Gemeinde jedesmal nach dem Abendmahl freiwillige 

Beitrage gabe zu einem Sargfonds, damit wir Bretter kaufen 

und davon jedem Toten einen Sarg machen kannten, denn es sei 

doch schwer ohne Sarg die Leichen wegzuschaffen und zu begraben 

wie wir es mussten bei Jakobus Kgobise und Johannes Nschamatoa. 

AI le freuten sich und wollen dazu beitragen . Hierauf ging 

die Gemeinde hinaus und es wahrte nicht lange, so kamen wir 

wieder beisammen , da ich eine Gemeindeversammlung einberaumt 

hatte. Ich wollte namlich mit ihr uber die Zutaufenden be -
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raten, wie ieh es jedesmal vor einer Taufe zu tun pflege . 

Damit ieh ein urn so besseres Urteil liber die Tauflinge be 

komme. Es wurde liber folgende geurteilt. Erstens liber Noaehs 

Mutter Mampatse (Martha). Die Gemeinde urteilte positiv . 

(855) So aueh liber Mabore Jeremias Legadimanes Mutter . Dann Ditsabe 

Kgobises Mutter und Makgaoganya und Madibeng und Makgaoganyas 

Mutter, und Sarah die Frau von Jaar, wie aueh Riba die Frau 

(856) von Matthias . Dann noeh Sabine, Abraham Flinks Frau, Rose 

von Poens, Antoon (Flink), Azia, Christina Toehter von 

(857) Valentyn, . Als ieh frug, wer noeh als tliehtig im Glauben und 

reif zur Taufe vorzusehlagen sei, antwortete niemand . (Uber 

die einzelnen ausfuhrliehe Meinungen, siehe Seite 854-857). 

Daher frug ieh, wie es nun urn den Geswind stehe. Wider mein 

Erwarten (p . 262) meinten aIle, der sei noeh nieht zu empfehlen 

und gleiehe nieht denen, liber die wir (siehe oben) gesproehen 

hatten. Daher sah ieh von diesem abo leh werde nun die 

ersten drei Angeflihrten erst taufen (837) und dann die andern 

vielleieht zu Weihnaehten. Noaeh kam heute und braehte 

als ersten Beitrag zum Sargfonds (p . 854) 5/6. leh freue mieh 

sehr dazu, denn das ist flir ihn ein grosser Beitrag . Vielleith 

besitzt er in seinem ganzen Vermogen we iter niehts an Geld, 

was er doeh gut gebrauehen konnte, urn sieh Kleider zu kaufen, 

die ihm ja aueh notig sind . Das ist nun schon das 2te Mal, 

dass Noaeh ein Gesehenk gibt. Gott segne ihD . 

Gegen Abend habe ieh Magdalena Kobete und Koata ehelieh ver

bunden (p.821). Als Br . Dliring heute flir "streitbarer Held" 

(Richter 6,12) ein Sotho Wort flihrte und ieh mit Anna darliber 

spraeh, was unter dem Wort zu verstehen sei, meinte sie hernaeh 

(als wir das Wort gefunden hatten) : Unter uns Frauen ist und 
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war Matha der streitbare Heldin, denn ich wlisste nicht, dass 

die leicht liber etwas erschrake, sie bleibt in Freud wie Leid 

gleich frohlich und getrost. 1m Nov . 1864 z . B. als wir aIle 

die Haupter senkten weil wir voll Trauerns und banger Er-

wartung waren, blieb sie frohlich, redselig und aufgeraumt 

wie immer. 

Abraham Flink und Antoon wollen gern auf den Stationsgrund 

ziehen . Ich habe ihnen aber gesagt, dass es der Klugheit 

halber besser sei (Bd . II p.16) wenn er vorlaufig - trotzdem 

er frei sei - bei seinem Herrn bleibe . Abraham meinte darauf: 

Herr, wenn du sagst, bleibe ! so bleibe ich. 

Dienstag, 9 . November . Rose von Poens (pag.856) war hier urn 

flir ihr jlingstes Kind Medizin zu holen . Ich frug wie es mit 

ihrem Herzen bestellt sei im Bezug auf den Glauben und ihr 

Verlangen nach der Taufe. Sie: "Ich habe in meinem Herzen 

nur Begierde zu Gott und kann nicht anders sagen, als dass 

ich denke und bete, mochte mir der Herr auch Kraft geben, so 

weit zu kommen, wie die and ern , denn ich sehe die andern die 

getauft sind, sind so as ob sie ganz verandert sind und nicht 

mehr so als sie erst sind . " Auf die Frage, warum sie dann 

noch nach der Taufe verlange, antwortete sie: "Ich habe 

frliher nie den Herrn gesucht, wenn ich nun ungetauft stlirbe, 

(858) was sollte er mit mir beginnen, da es zu spat i s t?" Die 

erste kraftige Anregung hat Rose am 6/10/67 (p . 325) erhalten . 

Nach dem Gottesdienst ging ich zu Poens und frug sie am Wege, 

warum ihr Mann nicht mehr zur Kirche komme . Darauf sagte ich 

ihr: " Rose, ich hatte frliher J.mmer gehofft, du werdest eine 

der erste . d· . h n seJ.n, J.e SJ.C zur Taufe melden und diese empfangen 
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wurde,. Nun aber sehe ich zu meiner Betrubnis, dass dir die 

andern vorausgehen. Viele haben sich gemeldet und du bist 

noch immer nicht gekommen" . Diese und andre Worte der 

Ermahnung sagte ich ihr, und der Herr segnete diese Unter

redung, dass es sie von nun ab keine Ruhe mehr liess . Es war 

ihr alsob jemand sie fortwahrend umgab und ihr jene Worte 

zurief . Caesar ihr Mann wollte immer noch nicht aber nach 

der Predigt 11/4/69 (p . 487) wurde die Unruhe in ihr so gross, 

dass sie 2 Tage spater sich meldete zum Katechumenat (p . 488) . 

Ich war heute zu Noachs Mutter, Mampatse urn mit ihr selbst 

einmal zu sprechen. Ich Leib ist sehr zusammengedruckt vom 

Alter (sie ist nach meiner sorgfaltigen Berechnung gegen 

1790 geboren) so dass beim Gehen ihr Oberkorper fast auf den 

ebenfalls gekrummten Beinen zu ruhen scheint (ihr Augenlicht 

ist auch dahin . Sie sieht nur noch so eben einen gelblichen 

Schimmer vom Sonnenlicht, wie es ja so oft hier bei den Alten 

der Fall ist (c . f . z . B. pag.711 und 712) . Bei aIle dem ist 

aber ihr Geist so frisch und ihre Erkenntnis grosser als ich 

dachte (p.854,863) . Nur muss man auf ihren Gedankenkreis 

eingehen, denn urn den jetzt noch zu erweitern ware unmoglich 

und auch unnotig . Sowie ich mich in diesen Schranken hielt, 

verstand sie mich und antwortete treffend . Uberschritt ich 

sie aber so verstand sie nicht . Daher kommt es auch, dass 

Martha eigenlich viel zu gelehrt mit ihr spricht . Mampatse 

ist jetzt doch noch alter als Hanna Sebaitseng fruher war und 

es ist ein Wunder Gottes, dass er sie erhalten und nach hierher 

gebracht hat . Ihr Vater hiess Sebeke, nach dem ihr Enkel 

Johannes genannt war . Ihre Mutter war Manoang a nkoneng, die 

ihrem Mann Sebeke 8 Kinder gebar, von denen ausser ihr nur 
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nech eins, ein Sehn Serere auf Matlala wehnt . Eine Schwester, 

Lekganyane, war mit Metuke verheiratet . Es wird ven ihr 

spater die Rede sein . Mampatse hatte stets gresse Liebe zu 

ihrer Mutter und sorgte treulich fiir sie. Sie war und ist 

angslich en Gemiits und sagte mir heut: Mein Herr, ich bin sehr 

angstlich (lepschega lelegele) . Auch jetzt we du mit mir 

sprichst, kann ich die Angstlichkeit nicht iiberwinden sendern 

bebe. Ich war friiher auch so. . Nie ging ich vern Hause weg . 

Ich fiihlte mich dert eder in meinen Landereien am wehlsten . 

Ich besuchte nicht gern und wenn ich Besuch bekam, so. hatte 

ich mich am liebsten verkrechen . Aber ich will dir aus meinem 

Leben erzahlen . Du bist mein Lehrer ! Neach hat ein gut Teil 

ven der Angstlichkeit seiner Mutter geerbt und ist mir sein 

Wesen nun erst klar gewerden. Ich wusste manchmal nicht 

(859) weher die Ubergresse angstlichkeit hi ihm kemmt . Als 

Mampatse erwachsen war, kamen 2 Jiinglinge, die urn sie warben . 

Sie aber drehte den Kepf weg ( d . h. gab beiden ein Kerb) . 

Endlich kam Mampsche , dem sie ihr Jawert gab und dessen Frau 

sie wurde . Nicht lange danach erlitt sie einen Abertus. Ihr 

erstes Kind was sie gebar nannte sie nach ihrem Gressvater 

Tladi und liebte ihn gar sehr . Nachdem sie abermals abertiert 

hatte, gebar sie etwa 1823, den 2ten Sehn den sie Mangkeane 

nannte und spater ihr 3tes Kind , nannte sie Ntscha-maleana. 

Urn diese Zeit starb Malekudu und es begannen gresse triibsale 

iiber die Basethe Tulares hereinz ubrechen . Die Zulu Meselekat 

ses iiberschwemmten und verheerten das Land, denn die S6hne 

Tulares stritten urn die Herrschaft . Jeder hatte seinen Anhang 

und keiner wellte dem andern helfen wenn er vern Feinde an

gegriffen wurde. Endlich war das ganze Land unterjecht . Des 
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fortw~hrenden Krieges wegen waren die Felder lange unbestellt 

gebl i eben, sodass als der Feind abzog, eine schreckliche 

Hungersnot das Land durchzog. Das Elend wurde durch die noch 

fortdauerenden Strei tigkei ten der Kcnigskinder aber am meis ·ten 

durch die Makgema CMenschenfresser) erh6ht, die aus Hunger 

Menschenfleisch zu essen begannen und dieses sehr schmackhaft 

befunden hatten. Das Reich Tulares zerfiel g~nzlich. Alles 

zerstreute sich um sich vom Hungertog zu retten. Die meist,=n 

gingen zu den Baroka jenseits des Lepelle und bettelten und 

erarbeiteten sich dort was nur irgend essbar war . Mampsche 

hatte noch etwas Vieh, was er vor seinen verhungerten Lands'

leuten fllichten und sich so erhalten wollte . Daher nahm er 

seinen etwa 14 j~hrigen Sohn Tladi mit sich um beim Vieh zu 

bleiben und sich von der Milch zu ern~hren . Mampatse mit 

ihren 2 kleinen Schnen und ihrer Mutter war nun ganz ver

lassen und dem bittersten Hunger preisgegeben, weshalb sie 

sich genctigt sah auch zu den Baroka zu wandern . Es wurde 

ihr schwer die selbst abgezehrt war, sich mit ihrer Mutter 

C70-80 Jahre alt) und zwei kleinen Kindern, von dene n das 

jlingste noch an ihrer Brust lag, mit ihrer H~nde Arbeit zu 

ern~hren . Erst hatte sie es versucht bei ihrer Tante auf 

Magakale das Gnadenbrot zu erbetteln aber die Verwandtenliebe 

war nicht so gross, dass sie zu essen erhalten h~tten. Sie 

musste weiter und hart arbeiten . Hatte sie dannn endlich ihre 

(860) letzte Kraft Cdurch Picken, Holz- und Wasserholen) aufgerieben, 

so bekam sie als Bezahlung aus Gnaden ein Schlisselchen von 

Kafferkornkleie oder auch nur Hulsen davon CAbfal1 von ge 

stampften Korn ) und andere fast ungeniessbare Dinge . Ntscha·

matoana trank von ihrer Brust, aber sie, die Mutter mit den 
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zwei andern , die sie zu versorgen hatte , konnten dieses Essen 

erst gar nicht gewohnt werden , denn der Magen wollte der -

gleichen nicht bei sich behalten . Endlich aber hatten sie sich 

in Gewalt und Selbstuberwindung daran gewohnt . Bei alle dem 

hatten sie es noch besser als viele , viele andern , die buch

stablich nichts bekamen, sondern Hungertodes starben , wie z . B. 

ihre jungere Schwester Lekganyane die an Motuko verheiratet 

war , ( ausser dieser ist noch eine andere Frau von ihm ver

hungert und eine dritte die dem Hungertod bereits nahe war , 

von einem Lowen zerrissen und gefressen war und also einem 

schwereren Tod bewahrt blieb . Motuko ist ein Kind, was Sebeke 

der Vater der Mampatse seinem alteren Bruder bei dessen Witwe 

gezeugt hatte .), aber ebenfalls des Hungers wegen von diesem 

verlassen war und fur sich weder durch betteln noch durch 

arbeiten irgendwelche Speise erlangen konnte . Als Mampatse 

horte , wie elend es dieser ihrer Schwester ging, holte sie 

diese zu sich und wollte mit ihr den letzten Bissen teilen . 

Lekganyane starb jedoch samt ihrem Kind. Der Magen war bereits 

zu lange ohne jegliche Speise gewesen. Alle Frauen und Mutter 

waren jedoch n i cht so mitteilsam wie Mampatse , schleppten sich 

nicht so wie sie mit ihren Sauglingen herum , sondern warfen 

sie ins Wasser oder liessen sie elend i glich von Hunger und 

Durst umkommen oder von den wilden Tieren zerrissen werden . 

Mampatse, in ihrer Kindes - und Elternliebe ubertraf dar in auch 

ihren Mann Mampsche . Denn als dieser mit seinem Sohn Tladi 

beim Vieh war und von der Milch nicht mehr ganz satt werden 

konnte , gab er seinem Sohn nichts mehr davon ab , sondern 

behielt alles fur sich , ja so weit ging seine Unmenschlichkeit , 

dass Mampsche , dass er seinem Kind , wenn es sich Wurzeln ge -
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sucht hatte und sich diese braten wollte, alles entriss und 

allein verzehrte . DB Folge war, dass Tladi einem Gerippe 

vallig glich und endlich dem Hunger erlag . Mampsche wurde 

durch den Tod seines Kindes nicht weicher . Er blieb grausam 

und hart, denn als ihm sein Vieh doch abgenommen und von andern 

Hungernden verzehrt war, harte er dass seine Frau mit den 

ihrigen noch lebe . Daher machte er sich auf den Weg zu ihr 

und sagte : Komm mit mir! Wie kann ich meine alte Mutter 

verlassen? Aber er war gefuhllos, trieb sie mit einem Stock 

weg und liess seine alte Schwiegermutter ohne aIle Hilfe und 

Pflege, (die zu ihrer Tochter noch sagte: Geh mein Kind, ich 

bin alt und werde doch bald sterben . Lass dir meinetwegen 

das Herz nicht schwer werden . Wann? wo? wie? die alte Mutter 

starb hat Mampatse nie gehart . Als Mampsche mit seiner Frau 

den Olifantsrivier durchschritt, sagte er: Wirf jetzt deine 

2 Kinder in den Fluss , ich habe nicht Lust, dass wir uns mit 

ihnen herumschlagen . Dem widersetzte sie sich aber energisch . 

So blieben die Kinder am Leben . ) Mampatse blutete das Herz 

aber sie war die Schwachere und musste so ihrem Mann folgen . 

Ans Bestellen von Landereien konnte noch niemand denken, denn 

die Menschenfresser waren ein Schrecken aller Leute. Wie ein 

gejagtes Wild mussten aIle vor ihnen hin und her fliehen und 

sich verstecken. 

(Hier fehlt Seite 861 und 862) ! 

(863) Sonnabend , 13 . November war ich mit Br. During nach dem Stuck 

Grund, was ich von Isaak Breytenbach (im Namen und fur Conrad 

Breytenbach) gekauft habe (p.842) . Von da gingen wir zur 

Witwe Badenhorst von der ich einen Teil ihres Platzes kaufte 
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sowie Holz und Weidegerechtsame auf dem ganzen Platz dieser 

Witwe . Dadurch hat doch die Holznoth der Leute endlich mal 

ein Ende . Valentyns sind heute wieder gekommen. 

Donnerstag, 18 . November . Gestern musst Br. During da ich 

bettlagerig war den Unterricht fur die Grossen allein halten. 

Prins ist heute hier weg urn Br . Trumpelmanns Sachen nach 

Botschabelo zu bringen. Ich habe mit der Gelegenheit an 

Br. Merensklj geschrieben, ob er das Grundstuck kaufen wil 

fur die Station was ich von der Witwe Badenhorst erstanden 

habe (am Sonnabend 13 . Nov . ) . Valentyns sind seit Dienstag 

wieder weg, die Kinder aber geblieben. Lysbeth kam krank 

hier an mit grossen Brustschmerzen. Ich hatte sie baum

scheidtisiert und das half so , dass sie fast wohl wieder ab

reiste . Jonas Pudumo ist von den Pocken krank . 

Freitag, 19 . November . Gestern lief die Nachricht ein, dass 

der Potgieter vor 21 Tagen zu Utrecht verstorben ist. Zu ~ 

dem was ich uber Mampatse bereits aufgezeichnet habe , will ich 

noch einiges hinzufugen . Als sie Anfang vorigen Jahres (oder 

Ende 1867) sehr bedenklich erkrankt war (p . 862) hatte sie, d i e 

den Herrn immer bat , sie doch noch wieder mit ihren Kindern 

zu vereinigen ein wunderbares Traumgesicht . Sie traumte, 

dass sie von einer Hohe aus , auf der sie stand, eine grosse 

Menge blendend weiss gekleideter Menschen in einer sehr 

schon planierten Flache liegen sah . Unter ihnen in der Mitte 

stand eine sehr grosse schone Gestalt, deren blendend weisse 

Hulle bis auf die Erde niederwallte und seinen Korper somit 

fast ganz bedeckte , so dass eigentlich nur das Haupt frei 
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blieb. Als Mampatse so im Traum staunend auf die ruhende 

Menge schaute, die urn den Aufrechtstehenden wie die Schafe 

urn den Hirten umlagerten, kam einer der weiss Gekleideten zu 

ihr und sagte : Kehre urn, kehre urn! Sie machte dann auch 

schleunigst, dass sie wegkam. Da erwachte sie und frug sich: 

Was habe ich gesehen? War ich nicht zu den Weissgekleideten 

gerufen? Und ich durfte nicht bleiben, sondern musste wieder 

weg? Von dem Tage ab ward es besser mit ihr und bald war sie 

wieder gesund. Den Traum hat sie "in ihrem Herzen bewahrt" . 

Niemanden in Sek's Land sagte sie etwas davon. Erst hier hat 

sie ihn Martha und heute auch mir erzahlt. Auf Seiten 

816, 854, 861, 862 habe ich erwahnt, das Mampatse betet. Ich 

will daher hier ihr Gebet, was sie mir wortlich diktiert hat 

aufschreiben (die deutsche Ubersetzung davon). "Grosser Herr 

(864) Christus, Herr, aus dem Grab Gekommener, der (du) aus dem 

Tod gekommen bist und der (Tod) nun vergangen ist; du Lamm 

des Beutes der Kraft, droben am Himmel entstand eine Offnung 

und eine Stimme erscholl und sagte: Dieser ist es, dieser ist 

mein Sohn, den ich lieb habe! (Und 0 du) grosser Elephant, 

(du) Vater des Menschen-Heilands, fur uns Gestorbenen, der 

fur uns starb, der Christus der sein Blut vergossen hat im 

Lande, das durch ihn gesehaffen ist, der mit Nageln ange

nagelt, mit Speichel angespleen und mit Nadelspitzen (Dornen) 

durchstochen ist: erbarme dich melner, bringe mich ins eWlge 

Leben und vereinige mich wieder mit meinen Kindern. Herr ich 

bitte dich fur Noach, fur Nikodemus, fur Matudi, fur Madibeng 

und fur Joseph . Bekehre mir sie! und Dorkas, sowie ihre 

Tochter Maria und Maschelane. Ich bitte fur Lea und deren 

Kinder Mamogo, Aaron und fur die andern. Martha, 0 grosser 
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Her r, und deren Tochter Dinoko, Joc h beth und Rebekka und 

ihren Bruder Johannes bekehre zum Herrn Christus ! o Gott 

von wem werde ich einst begraben werden? Schenke mir meine 

Kinder , die mich be graben werden. Lass den Lehrer wieder

kehren in dieses Land , dass er ihnen verkundige ! Amen . 

Von dem Tage ab , wo sie der Herr erhort und wieder mit ihren 

Kindern vereinigt hatte , horte sie naturlich auf Gott noch 

ferner zu bitten . Aber an Stelle jenes Passus im Gebet , 

betete s i e von da ab : Keago leboga Modimo 0 mpilego ba ke 

bego ke ba opa go be ke ba bone ! d.h . 1ch danke dir Gott , 

( 865 ) dass du mir gegeben hast urn die ich fort und fort bat , dass 

ich sie sehen mochte ! Johannes Sebeke war zunachst die 

Veranl assung dazu , dass die alte Frau nun dem Herrn auch 

dankte . 1m Wege nach hierher ( p . 852 , 816 ) sagte sie zu 

Johannes: " Was freue ich mich nun mit euch vereinigt zu sein. 

Nun konnt ihr mir doch G. W. erzahlen und mich begraben" . 

Johannes : " Grossmutter , sprich nicht so und denk bloss an 

uns deine Kinder . Du weisst ja noch garnicht ob wir nicht 

vor dir sterben , denn der Tod macht keine Auswahl . Er nimmt 

was er will, darum kann er mich der jung ist noch fruher hin

wegraffen als dich . Das l asse also deine Hauptfreude sein , 

dass du mit all deinen Kindern vereinigt bist und die dich 

begraben werden . Freue dich vielmehr , dass du G. W. haben 

kannst , was du entbehrt hast . Denke an Gott , hoffe nur auf 

ihn und danke 1hm dafur , dass er dich mit deinen Kindern ver

einigt hat . " Als Johannes die Worte des Taufers Johannes 

zitierte ( p.8 4 7 ) war seine Grossmutter dabei und er erinnerte 

sie noch an jenem Gesprach im Wege und sagte ihr : So wunder

bar macht es der Herr , n un uberlebst du mich . 1ch gehe und du 
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bleibst, aber ich gehe mit Freuden. Mampatse hat erst tiefes 

Herzweh uber ihren Enkel gehabt . Sie meinte heute aber, dass 

jetzt die Trauer verschwunden sei, denn sie wisse wohin 

Johannes gegangen sei und sie freue sich darauf ihn wieder zu 

sehen. Ich frug Mampatse, wenn sie an ihren Tod denke, wie 

ihr zu Mute sei? Worauf sie antwortete: Ich denke nur an 

Gott, denn ich weiss: habe ich den, so ist alles gut und was 

hilft es an den Tod zu denken? Der Gedanke halt den Tod nicht 

ab und zieht ihn auch nicht herbei . Darum denke ich nur an 

Gott und habe den in meinem Herzen . Er wird am besten wissen, 

was er mit mir tun will . Vorher uberlasse ich mich Ihm und 

mein Gedanke ist nur Er. Gestern ist ein Jungling (etwa 

18 Jahre alt) aus Sek's Land nach hier gekommen . Er heisst 

Moea und ist der jungere Bruder von Mokgadi, der Frau des 

Makgaoganye. 

Caesar der Mann von Rose ist auf Utrecht seiner Herrin ent -

laufen. Rose sagte mir, sie habe es voraus gewusst, denn 

Caesar habe ihr vor seinem Weggang von hier gesagt, dass er, 

wenn Potgieter sterben solIe, entlaufen werde, da er sich 

furchte vor der Tyrannei der Frau Potgieter . Er werde sich 

Rose etwa 2 Jahre in Natal aufhalten und dann wieder kommen. 

freut sich, dass ihr Mann von seiner Herrin erlost ist . 

Spater kam die Nachricht, dass er nicht wiederkehren sondern 

sich eine andere Frau suchen wolle . In diesen Tagen habe 

ich wieder einen Beweis von der Lernbegierde meiner Schuler 

gehabt. Ich sagte ihnen namlich vorgestern , wenn der eine 

oder andere Lust hatte, mittags vor der Schule nach meinem 

Haus zu kommen um noch mehr im Schreiben gefordert zu werden, 

der konne sich einstellen mit seiner Tafel in der Hand . Ich 
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dachte , dass hochstens die 3 altesten sich einfinden und die 

andern, da sie taglich 7 Stunden Unterricht haben, es vor

ziehen wlirden zu Hause zu bleiben urn zu spielen . Aber , siehe , 

(866 ) am Mittag stand die gesammte Schuljugend mit den Tafeln in 

der Hand vor meiner Tlir urn in der freien Mittagzeit noch zu 

schreiben . Ich liess sie jedoch wieder gehen, damit wir 

freie Zeit und die Kinder Zeit zum Spielen behalten . Inner

lich war ich hochst erfreut liber die Lernbegierde und sah , 

dass ihnen die Unterrichtstunden nicht eine Last sondern eine 

Lust sind. Ich habe frliher auch schon dergleichen bemerkt wenn 

ich ab und zu Ferien geben musste , waren sie immer betrlibt 

und sagten: War urn lasst du uns nicht im Unterricht bleiben? 

Wir werden zu Hause wieder alles verlernen . Als wir den 

Kirchhof mit einer Rasenmauer umgaben (p . 731 , 732 ) mussten 

die Kinder auch mit urn die abgestochenen Rasen mit antragen 

zu helfen . Die Kinder jammerten , dass kein Unterricht sei 

( 28 Juli) . Ich gl aubte aber es sei nur der schwerdn l\ unge 

wohnten Arbeit wegen und sagte : Ich glaube, dass das Still 

sitzen in der Schule besser schmeckt als das Antragen der 

nassen Rasen . Aber das hilft nichts. Ihr mlisst auch arbeiten 

lernen . Am 30 . Juli halfen die Kinder wieder fleissig mit . 

Am Sonntag den 1 . August kamen die Kinder und frugen wieviele 

Tage der Mauer wegen die Schule noch ausfallen mlisse . Zwei 

Tage war melne Antwort . Die Kinder sagten darauf: Mynheer, 

lass uns und die Erwachsenen am Montag frlih bis spat arbeiten , 

damit an einem Tage das Werk zu Ende gebracht wird . Wir wollen 

so fleissig und so lange Rasen schleppen als wir nur konnen. 

Ich sagte zu und so begannen Wlr am 2. Aug . frliher als sonst . 

Die Kinder liefen und trugen was sie nur konnten und liessen 
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sich keine Zeit zum Ausruhen . Als es Mittag war, sagten die 

Erwachsenen: Mynheer, wir konnen nicht mehr . Die Mauer wird 

heut doch nicht fertig. Lass uns mehr Zeit wir sind gar zu 

mude . Als die Kinder das horten, erschraken sie und baten 

mich doch an mein Versprechen zu denken . Sie seien auch mude, 

aber der Gedanke, dass morgen wieder Schule sei, erhalte sie 

frisch . Ich solIe doch nur zu reden und anjagen, der Tag sei 

noch lang und es konne noch viel gearbeitet und am Abend genug 

geruht werden. Ich war nun ganz auf die Seite der Kinder. 

Es war ein Getrage und ein Gerenne unter den Kindern , als ob 

sie nicht mude wurden. Die Erwachsenen, die Frauen besonders, 

klagten, dass ich doch Rucksicht nehmen mochte, sie seien 

zu angegriffen von der Arbeit . Ich antwortete und redete zu, 

soviel ich konnte und siehe da als die Sonne hinter den Bergen 

verschwand war die Mauer fertig und der Jubel der Kinder 

wollte kein Ende nehmen . Die Grossen freuten sich hinterher 

auch, dass sie nun ruhen konnten . Am Tage darauf (3. Aug.) 

(867) waren viele Leute wie krank von der grossen Einspannung ihrer 

Krafte, die Kinder aber fanden sich aIle zur Schule ein und 

lernten mit gleicher Frische wie sonst . 

Montag, 22 . November . Gestern habe ich im Gottesdienst die 

3 alten Frauen Ruth Mampatse, Lena Mabore und Dora Ditsebe 

getauft. AIle 3 hatten mich gebeten ihnen Namen zu suchen. 

Mampatse habe ich den Namen Ruth gegeben , weil sie mit der 

alten Ruth so vieles gleich erlebt hat, namlich eine Hungers 

not ( Ruth 1 .1.) urn deren willen sie sich in der Fremde auf

hielt und auf dem Wege nach dorthin wie in der Fremde treu 

zu ihrer Mutter hielt obwohl andere Geschwister sie verliessen 
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und in der Fremde sorgte sie durch ihre Arbeit fur ihre alte 

Mutter. Zur Taufrede hatte ich Ps.36 , 10 " denn bei dir ist die 

Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht " . 

Dann folgt die Predigt (Taufrede) c . f . Tagebuch Seite 867 bis 

Mitte 868 . 

(868 ) Heute bereitete uns Andries Moloi einmal wieder rechte Be -

trubnis durch seinen storrischen, unbeugsamen Sinn . Er hatte 

wider unsere Platzordnung seinen, Noachs und Prins ' s Garten 

(serapa) vom letzteren grosser pflugen lass en "auf seine 

Verantwortung hin " , mir aber nie Anzeige davon gemacht, bis 

Jonas Pudumo mich einmal frug ob ich Andries dazu Erlaubnis 

gegeben habe . Da dies nicht geschehen war, so ordnete ich 

eine Rats - ( Gerichts -) sitzung an , die Andries nun vorladen 

liess . Heftig aufgebracht kam er , gestand mir, dass er sich 

Rechte angemasst hatte , d i e ihm nicht zukamen. Er hatte es 

mir erst sagen sollen, aber dann fuhr er auf die Ratssitz ung 

los, was sie wollten , sie hatten sich nicht um seine Sachen 

zu kummern , ihn nicht zu rufen, er liesse sich von ihnen nichts 

sagen . Da er so ausfallend wurde und sich nicht bedeuten 

liess , entsetzt ich ihn sofort seines Amtes als Mitrichter 

und wies ihn scharf zurecht. Damit brachen wir die Sache ab, 

da ich nicht langer seinen verkehrten Worten zuhoren wollte . 

Es ist doch recht schade , dass der sonst so tuchtige und liebe 

Mensch so von seinem alten Herzen geleitet wird , wenn es gilt 

sich zu beugen . Es sitzt eben soviel Hochmut in seinem Herzen , 

der wohl weniger als fruher aber doch immer noch so stark ist 

ihn zu solchen Ausfallen zu bringen. Ich aber konnte die an 

und fur sich geringfugige Sache des zu weit Pflugens nicht 

ungerugt lassen um nicht Andries eine Macht - und Sonder -
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stellung einzuraumen, die ihn immer verkehrter machen und 

andre in die Versuchung bringen wurde, ebenfalls zu weit zu 

greifen und wurde endlich eine Rand- und Bandlose Wirtschaft 

daraus entstehen lassen. Ebenso wenig konnte ich zulassen, 

wenn Andries sich uber das Gerichtskollegium erhebt und auch 

diese Ordnung antastet, denn zuletzt wurde ein jeder, sobald 

es ihm gefallt sich ihrer Macht entziehen und sie durch

brechen . 

(869) Gestern als wir zur Kirche gingen, sahen wir die Heuschraken

schwarme anziehen . Gott der Herr aber lenkte sie von hier 

weg und trieb sie liber die Berge nach Watervalrivier zu . 

Am Sonnabend waren noch mehr sichtbar. Zuweilen kamen sie 

wie grosse stundenlange dicke Rauch- und Staubwolken angezogen 

mit einem starken Getose, dem Rauschen eines stark ange

schwollenen Gebirgsflusses ahnlich. In den Garten der Leute 

und nach hier auf Lydenburg haben sie wenig Schaden getan, 

auf de Beerspost schon mehr . Es sind diese die Jungen von 

denen im April, Mai und Juni (c . f.pag.504,607,613,615,695, 

796), so viel Schaden anrichteten. Am Sonnabendabend kamen 

Noach und Nikodemus mit der Frage ob sie nicht am Sonntag 

ganz fruh konnten Heuschrecken sammeln (c . f . 169). Ich wies 

sie auf Gottes Gebot im Bezug auf das Einsammeln des Manna 

(2 Mose 16, 26) und rief ihm nicht hinauszugehen, sondern zu 

bleiben und lieber in der Zeit den Herrn zu bitten, dass er 

die Heuschrecken vertreibe und die Saaten bewahre und reif 

werden lasse. 1m Gottesdienst habe ich gestern den Herrn 

um dasselbe gebeten . 




