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muBt: Von nun an kennen wir niemand 
mehr nach dem p was er uns .bietet, sondern 
nach dem, was wir ihm ibieten sollen; nicht 
nach seinen Gaben, sondern nach den Auf
ga:ben, die er uns steU1t. J a, schlieBlicih wird 
man flir Menschen dan1kbar, die Gott uns 
auf den Lebensweg gestellt hat, damit wir 
sie tragen. 

Von nun an kennen wir auch u n s 
nicht mehr nach dem Fleisch! Woran 
merikst Du denn, daB Du Dich noch nach 
de'll F'leische kenns t? Vor aUem an del' 
Sel'bstlieibe. Du mutest Deinecrn Nachsten 
viel ZU, was Du Dir selbst nie in Gedanik·en 
zumutest. Daran merke ich, oIb ich mich 
nur nach dem Fleisch kenne, wenn ioh je
des Unrecht meines Nachsten vergroBere 
und meine eigene Untat in meiner Seele 
ver'klleinere; wenn ich schwer auch an dem 
schieifen Blick des Nachsten trage und ihm 
mi,t harten Worten lZusetz,e; wenn ich des 
Nachsten FehJ.er aUlfdeClke und anklage 
und meine eigenen zudeClke und entschul
dige, ja schJl.ieBUich verldare. 

So solI es jedoch unter uns nicht sein. 
Das erste, was der Herr ver.lan,gt, ist 
Se~bstverle'ugnung. Von nun an frage 
nicht mehr, was Deinem auBeren Leben 
[rommt, was Deinen Tag verschont, son
dern frage nur: Was kann ich tun, daB 
die furcht:bare Not unter uns geendet 
wird? Nicht sich nach dem Fleisch ken
nen,. nich t sich nach dem Fleisoh lieben, 
nicht sich nach dem Fleisch schonen -
das ist die groBte Au[gabe! 

Kampf,)os und ohne Gott, die heiden 
Worte schlieBen das groBte Leid aUif gr
den und die schwerste Entbehrung de:5 
Menschen ein. Kampfl'os ist gottlos: los 
von dem, der den Kampf verordnet hat, 
damit wir stark wer,den, und den Krieg 
eingesetIzt hat, damit wir des Friedens 
fmh sein mo,gen. In der Stunde, in der wir 
mit dem Herrn uns bereden, ob er uns 
tiichtig .zum ehrlkhen Kampfe er1kll:iren 
und krafti,g in solchem Streit roachen woLle, 
weicht alles Kleinliche, Kindische, Unreife 
wie der iSchatten vor der sieghaften Sonne, 
und wir sind auf ei,nmaJ frei. 

Dann werden wir solche Menschen, zu 
denen uns Gott geschaffen, die PersonHch
keiten, IZU denen er uns eI'lZO'gen, die Chri
sten, zu denen e,r uns gep,ragt hat. Ohne 
Gott d urch die Welt gehen, heiBt: hinen 
Feind haben, abel' auch 'keines Freundes 
froh werden,. heiBt: kein J..ei,d tragen, a'ber 
auch n:e der Freude tei.lhaftig sein, heiBt: 
im Truge lelben und der Tauschung dienell 
und ohne Sieg, ohne Frieden aus der Welt 
gehen. 

Mit Gott wolllen wir Taten tun, mit Gott, 
der die Stanke selbst ist und die Seinen 
ganz in seiner Starlk.e rlistet; mit dem Gott, 
der den Sieg in sich beschlieBt, weil er, 
wie er das ers te Wort iiJber die Erde ge
~prochen hat, so auch das letote in i'hr und 
nach ihr hahen will. 

Hermann Bez,zel (1861 - 1917) 
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• Filippo Bopape Dicken, den du immer "Hunger" nennst, 
1m Jahre 1906 belkam ich einen weiteren was das flir eine tar'ke Bauerngestalt 

Mitarlbeiter aus dem Gehhlfenseminar. Es ist!" - "Abel' Moruti Moses, daB ich den 
war Filippo BOipape, damals etwas ii;bel' 40 Petrus "Hunger" nenne, ... " - "Doch, 
Jahre alt, eine groBe Figur, breitschultdg, doch, Moruti Offmann, damals in den Wol
mit hellbraunem Gesicht. Noch in spate- kenber,gen eI'lzahltest du am Lagerfeuer 
ren Jahren hat mir der Wolkenlbergpastor davon. Du sagtest: W·enn au den fetten 
Moses des ofteren Zlu,gefilis,tert: "Moruti Herrn fragtest, wie es ihm ginge, dann 
Offmann, BOIpaipe hat europaisches B1ut. ha.be er immer diese]'be Antwort: Schlecht, 
Seine Vor:fa.hren sind vor 150 Jab-ren mit tla']'a fela (nichts als Hunger). Und du 
dem Stamm der Bliffel aus Bolaodi einge- sa,gtest, dalbei sei dem Petrus der fette 
wandert, und das liegt im Osten irgendwo Schmer1bauch zwischen Weste und Hose 
im portugiesischen Gebiet. Sieh dir nul' heraus,gequoJlen!" - "Aber Mose! Sag 
seinen Bruder an~ den Petrus, den groBen das bloB nkht weiter!" - "Ja, Moruti 
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Offmann, d·ie Bopape~Bruder Paulus, Pe
trus und Filippo halben sich eine Farm ge
kawH." - "Wo kommt das Geld ,her? Fi
Ji,ppo be1kommt ein Gehailt von 30 sh. mo
natlich. Dalvon kann man keine Farm 'kau
fen." - "N ein, alber die Bopapes haben 
Riesenmaisfelder angebaut und viele Rin
der gezluchtet, ganz wie ein e.uropaischer 
Ba,uer. Und so allein ermoglichten sie den 
FarmJ:<aul£' Da wohnen nUn viele Bantu 
drawf, .alber wehe, wenn da einer nicht 
s·eine Plabzmiete bezahlt! Der dic:k,e Hen 
Hunger spannt ihm die Ochsen vor dem 
Pfiu,g aus,. damit er nicht pfiu.gen kann, 
solange er nicht belzabolt hat." -

"Moruti Moses", sagte ich, "d,u bist im 
Gegensatz zu .dem bibliisc,hen Moses je und 
joe sehr beredt gewesen." - "Ja", sagte 
Moses, "i'll den W ol'kenber,gen ist es an
ders ails in der Wuste Sinai, hier ist mein 
Bruder Aron der Schweigsame!" Fili'PPo 
hat als kleiner Heidenjunge ~u den FuBen 
seines GroBvaters Ma'kobe gesessen und 
gehort, was dieser alte Kriegsmann und 
Lowenjager vom Konig Tholbela erzahlte: 
Der zog in die Ferne und versprach wie
d'erZluawmmen. Dann werde er ein Frie
densreich aUifrichten. Der kleine Filippo, 
damals noch Ma/kolbe ,genannt, sagte: 
,.,kber GroBvater, Tholbela ist schon ge
kommen. Has t du nicht gehort, was die 
aus dem Suden heimgekehr,ten Volksgenos
sen elizahlen? Dort seien weiBe Mensohen, 
d-ie sla'gten, daB Gott vom Himmel seinen 
Sohn, den Koni,g Jesus, gesandt habe, Frie
den IZU bringen fur die MensCJhen." "Ach 
nein", anbwortete der Alte, "das ist nicht 
unser Tholbela. Der rechte Konig Thobela 
wir,d, wenn er kommt, die Menschen erst 
mit Ruten zuchten, damit sie Gehorsam 
lernen!" -

Makobe, der EllIkel,. unser spMerer Fi
np'po Bopape, gab siclh jedoch damit nicht 
zufrieden, sondern hielt sioh 'ZU den aus 
"Borwa" (dem Sud en, d. h. der tKapkolo
nie) von der Arbeit z,urliClkgakehrten jun
gen Mannern, horte mehr vom Hei,land 
Jesus und lernte von Ihnen les·en und 
schreilben. Und als 1878 zu Weihnachten 
SUlperintendent Knothe die Missionsstation 
Mphome anlegte, hieat er sich zu ihm. 
Seine :ZI\vei Bruder, damals noch harte Hei
den, sahen es nicht gern, besonders der 

spMere Paulus, damals noch ein Saul us. 
:e g riffen ihn, u.m ihn in die Beschnei

dun,g.53chule zu stecken. Da er sich wehrte, 
pr;ugelten sie ihn dermaBen, .daB der 
Knabe hl'utliiJberstromt Zlur Erde sank. Am 
nachsten Morgen war FiliIPPo verschwun
den. Del' Saul,us eilte ,ihm nach, den 1.5 
Meilen wei ten Weg zur Missionsstation. 
denn er wuBte g.ut, wo er ihn z,u suchen 
hatte. Fi-l'ippo sah schon die Missionssta
tion vor sioh, als er zur,ucJkschauend seinen 
Bruder mi,t dem Knuoppel in der Hand be
mer1kte. Da rannte er fur sein Lelben, er
reichte die off'ene 'Dur, sein Bruder ihm 
immer aUff den Hacken. Supt. Knothe war 
nicht ZIU Hause. kber Frau Knothe, ei;ne 
groBe, starke Frau, stelilte sich VOl' d.en 
J ungen, breitete die Schunze a.us und rief 
dem Verfo1.ger zu: "F.Jiehe von dannen, 
blutclursti,ger Heide, ra,us, raus!" Der Mann 
stutzte und zog wie ein geschlagener Hund 
von dannen. Fillippo wurde Christ. Bald 
darauf wurde er in das Lehrerseminar auf
genommen, zum Lehrer und Evangelisten 
ausgebiJIdet und grlindete danach in seiner 
He:mat Kgokong eine Schule. 

Gott der Herr wandelte die Herzen der 
alteren Bruder. Sie und a].}te andern Bo
papes wurden na,ch und nach in die Ge
meinde a,uigenommen. Si'e iba,uten ein 
Kirchlein in Kgo'kong und wurden ein Mit
teJopunlkt ch.ristlichen Lebens und Wandels. 
Filippo BopalPe aber war Turhuter, Kuster 
und Predi'ger fur sie all'e. 

Mis ionsgeist und AusbreitungspHine 
Meln Vorganger in Mphome, der ver

s,tor,bene 'Missionar Herbst, hatte mir ein 
weit ausgelbreitetes ArlbeitsfeM hinterlas
sen, 'VOn halbwegs Pietersburg im Westen 
bis hallbwegs Le,ydsdorp im Osten, vom 
Buffelweg im Norden Ibis zu den WolJ<en
hergen im lSu·den. Er hatte fur das Tief
~and :rrn Osten zwischen den Fltissen Le
hl'aba .... Letaba und Lehlabine-Thaibine meine 
eigene Missionsstation beantragt. 1m 
Geiste des vers,torbenen Bruders weiter
arbeitend beantragte ich einen ordinierten 
Banbulpastor fur d'ies'es Heiden.gebiet. Ich 
begrundete es d'amit, daB mir bei meinen 
Ritten dahin zu wenig Zeit blieb f'ur Hei
denpredi,gt, da die Amtshand'lungen in den 
vielen kleinen Gerrneinden aile melne Zeit 
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in Anspruch nahmen. Dazu !kam,. daB in 
damaliger Zeit Reisen ins Tiefl<and nur in 
den WinteI1monaten unternommen werden 
konnten, nicht a.llein der Mal~ria, sondeern 
auch der ibr,iidkenlosen, im ISommer oft 
voNen Flliisse wegen. AJIs ich Supt. Krause 
meine Bi'tte vortrug, wies er auf Filippo 
Bopape hin. Ich belkam den Aulftrag, ihn 
in einem Jahreskursus aruf die Ordination 
vOI1Zulbereiten. Er Ibrachte eine ers,taunlich 
groBe B1belkeenntnis mit in den Unterricht. 
KirchengesClhichte verschlang er und 
wuBte korrekt d.ie gaITze Einteilung der 
alten Kirchengesc.hichte wiederzugeben 
wie auch al1le Kirchenikoilizilien, alles mit 
An,gabe der JahreSizahlen. Auch Do,gmatik 
faBte er gut auf, so daB er beim Examen 
hervorJeuchtete unter seinen Genossen 
Charles Matscha1ba und James Sehlau. Er 
wurde danach ein treu,er Bantupastor und 
Missionar, der die Augen offenhielt fiir 
jede offene Tiir, durch die die Botschalit 
VOn Jes'us Ohds'tus zu den Heiden gelbraoht 
werden konnte. Wie oft haJbe ich auf mei
nen R'itten ins Tief,land mit Pastor Bopape 
abends am Lagerfeuer gesessen und mit 
ihm 'lind den zuhorenden Evang,elis,ten tiber 
di'e Aushreitung der Missionsarbeit bera
ten. Er hatte mehrere Vorschlage, die wir 
aus,zufiihren bescMossen. 

1m Juni 1914 am abendlichen Feuer im 
Hofraum des Evangeli.sten von Thabina 
machte er uns aufmerksam auf das weite 
Land im Osten, den Ol'ifantfluB entlang Ibis 
hin z,um Limpopo. "Briider", sprach er, 
"d,ahin miis'sen wir eine Forschungsexpe
dition senden und danach ibeschlieBen" wie 
wir Jesu Fahne dort hissen oIDonnen! Bru
de.r Moses" - so wandte er sich an den 
W'olikeilibergpastor - "du Leibgardist deer 
Biiff,ellkonigin Mamatlole, wie s,teeht es, hast 
dou Lust dazu?" Pastor Mos'es rausperte 
sich, schnaubte sich lange die N ase, strich 
sich den rotJ,ichen Kinnbart und sa,gte: 
"Hm, das ware z,u iilberlegen! Wer geht 
mit? Da i'st der .kJleine EI'efanterufiirs,t 
Makwela und der Stachelschweinedelmann 
Jolhannes Serupose und andere, wahlt nun!" 

Nkht ~an,ge danach zogen s'ie aus, ein 
jeder seine SchIMdectke auf dem Riicken, 
mit Kiir1biswasserflasche und ZwieJbadk aus 
s·a urem Maisbrei versehen. Nach eini,gen 
Wochen kammen sie zuriic'k, halb verhun· 

gert, zerlumpt, verlaust. "Em armseliges 
Land,." sagten sie, "wo Josua und Kaleb 
ikeine Riesenweintra'uibe hatten pfliicken 
konnen, wo keine Milch und kein Honig 
fiieBen, und wo trodkene FluBlau,fe .in def 
heilBen Sonne den Durst zur hochsten 
Qual s,tei,gern." N.ichtsdestoweniger be
schlossen sie, eine Predigtreise dahin zu 
unternehmen, Hunger und Durst zum 
Trotz. Da bracfh der erste Weltkrieg aus. 
Wir hatten gerade auc.h einen Ritt iilber 
die Wol'kenlberge nach dem OlitfantfluH ge· 
plant, ebeIllfal'ls von Thabine all's. Del' 
junge Missionar Jackel (spater Superin
tendent und Prases der Berliner Mission) 
war dalbei, als wir versuchten, mit uilisern 
Pferden den steilen Pfad z,wi'schen den 
Felsen h:nauf zu nehmen. Wir fanden, daB 
wir d:e Pferde mit Schlagen wohl hinauf 
beJkommen wiirden, alber bei der Riic!kkehl' 
wiirden sie unweigerlkh in den tiefen Ab
grund stii.men, an dem der Pfad entlang 
fiihrte. So begniigten wir uns mit Heiden
predi'gt in den Dorfern, die wir erreichen 
.konn ten. "Morlu ti OffmaIlln", rief Moses 
Rakoma, ".wir w.erden dir einen Affenpfad 
suc1hen, aud' dem wir auch dein Pferd rauf
'u,ud 'ru'nteI1kdegen, und diann aruf nach 
Mampe am OlifantfLuB!" Der erste WeIt
ikrieg mac.hte auch diesen Planen 'Zunachst 
ein ji:iJhes Ende. 

Pastor FiHppo Bopape war nach seiner 
Heimatstation Kgolkong zuriidkversetzt 
worden, aiber der Mis'si'onssinn hat ihn nie 
verlassen. In der Gemeindekirchenrats
sitlzl1n,g 1924 war €I' es, der zur Arufnahme 
der Pha,laborwami,ss,ion aruf'forderte. Als 
ich ihm antwortete: "Die VMer der Ber· 
Iiner Mission sind durc,h den vedorenen 
Kr,ieg verarmt,," da rief er au's: "Sind 
w1r Kinder von Kratz.enstein nicht seIber 
Manns ge.nug, urn die Mittel aufzubringen 
fiir einen Prediger des Evangeliums in der 
groBen Heidenwiisi-e?" Und durch, Joel 
MOII'oisis R'll'f: "Auf na,cIhPhalaborwa!" 
angefeuert, sammelten sie Geld. J eder 
Evangelist galb von seinem Monats'gehalt 
von 12 sh., 10 sh. im Jalhr. Die Gemeinde
gl'ieder sammelten,. und ich sellbst folg,te 
dem Rat von Supt. Hermann MUller, eine 
Predigtreise in den Freistaat zu unterneh
men. Die Kapslynode wurde auch urn Hil£e 
,gebeten, weiBe Freunde halfen, und so be-
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kamen wir einen ikleinen Fond, so daB wir 
auf drei Stell en in Phalaborwa Miss.ions
heIfer stationieren konnten. Die Station 
Bcthanien hatte sich zu einem regelmaBi
gen jahrliClhen Beitrag von £ 12 fur die 
Arbei t verpflich tet. 

Pastor Fi'lippo Bopape und Joel Moloi,si 
Ibrach ten selbst in einer Eselkarre den er
;:,ten ·Evangelisten dahin und hal1fen, das 
er3te Kirchlein aufzUlbauen. 

Bopape war in jeder Sitzung des Kir
chenrate3 meine rechte Hand und legte 
sich immer sehr in3 Zeug fur Auflbringung 
der Kirchenabga,ben. Allen voraus zahlte 
er s,tets piinktlich se.inen Beitrag. Kgo
kong lag auf der Farm der Bopapes. Aus 
eiogenen Mitteln bauten sie unter der Fuh
r'ung des Pastors eine eigene groBe Kirche, 
eine Schul1e und ein Lehrerhaus. Die Ge
mei'nde wuchs, d,ie Schule beschaftigte vier 

Lehrer. Der ehemaligeTiirhiiter, KiisteL' 
und Lehrer hat als Pastor ein Ieuchtendes 
Vorbild gegeben fur aIle Kratzensteiner 
AuBengemeinden, die auf 32 angewachsen 
waren. So wirkte e1' im Segen bis an sei
~len Tod. 

Al3 ich schon 'langst im Ruhe3tande auf 
der tkleinen Farm meines altesten Sohnes 
weilte, wurde ich von den Hinterfblielbenen 
zur Enthiillung des Grabdenkmal fiir Pa
s tor Filippo Bopape eingeladen. Meine 
Frau Ibegleitete mich. Die Feier wurde 'Von 
Mi3sionar W. Krause geleitet, da der der
zeitige Missi'Onar, F. Kriiger, noch hinter 
Sbcheldraht saB. Es war im Zlweiten Wel't
'hie,g. Vor der nach Hunderten zahlenden 
Ohr,is benschar bezeu,g'te ein eingeboreneL' 
Pas,tor: Moruti Hoffmann und Mor,uti Bo
pape waren wie Da'vid und Jonathan. 

(Fortsetzung folgt) 

Afrikanisiertes Christentum: Athiopier und Zionisten 
E. und H. Tscheuschner (Fortsetzung) 

Gebets,hehlung, trinitarische Taud'e durch 
Untertauchen und Erwartung der Wieder. 
Iku'nft des Herrn waren die Hauptpunkte 
ihrer Le,hre. GI'aubenshej,},ung und andere 
Beweise des Geistes lund der Kra,ft tanden 
so sehr im Mittelpu,rukt, daB sie ihre Ver
kiirud.igung "Das EvangeliUlm des Geistes" 
nann ten. Da sie sa hen, daB diese Beto
nung des Pfingstgeschehens in anderen 
Kirchen nicht in gleicher Weise vorhan
den war, 'betrac'hteten sie sich als die er
sten Missionare, die das EvangeHum nach 
S1ii'da'frika brachten. Zu denen aus Illionois 
sUeBen Slpater Gruppen ahnlicher ameri
k ::mischer Selkten wie di,e Apostolische 
Glaubensmi 3ion und die Pfingstler. Einige 
'Von Ihnen arbeiten auch unter Europaern, 
wie die A;:,semblies of God. 

2. Der zionistische Synkretismus 
a) Aus der Geschichte des Zionismus. 

~ls Zionisten bezei,chnen wir nicht nur die 
Selkten, die sich selibst so nennen, sondern 
auch andere Gruppen von ahnlicher Struik. 
tur, wie z. B. die Nazarener unter ihrem 
Haupt Shemlbe. Der theologische oder re. 
ligiose Be.griff, der Ibei ihnen im Mittell· 
punkt steM,. ist die Kraft des "Geistes" 
(in Zulu: uMoya). Unter den Basuto 
werden diese Kirchen des'haLb "Gei.stkir. 
chen" genannt. Nach i,hrer historischen 
He~k.unft und nach der offiziellen Ausle
gung bed'eutet dieser Gei'st den Heiligen 
Geint aus dem dritten ArtiJke!. Von der 
Religionsgeschichte her gesehen stammt 
er galliz woanders her: ali'S dem afrilkani
schen Animi mus. 

Wie kann nu,n ein rein heidnischer Be
griff zum Mittelpunkt eines Kultes wer
den, der noch den An3Jpruch erhebt, ec'hte 
AU'sdruclk form der christl'ichen Kirche zu 
sein 'und auf · bibHschem Grunde zu ste
hen? Das war nur moglich durch Ver
miUI'un,g vo,n amerikanischen Missionaren 
einer enthusiastischen Se'kte, die i'rn An.· 
fang unseres Jahrhunderts in Afrika FUIB 
faBte. Sie nannte sich: "Heilige apostoli. 
sche Kirche in Zion, Ohikago. Illionois". 

Unter den afrilkanischen Zioni3tenfiih
rern kam e;:, bal'd zu eiruer groBen Anzahl 
von Abspaltungen. 1916 griindete 19na
t:,us Lekganyane mit einer solchen albge
spalt-enen Gruppe seine Christliche Zions
kirche in Morij,a in der Nahe von Pleters
hurg, Tv,!. Schon 'Vor ihm, im Ja'hre 1911, 
hatte Jesaja Shembe in Nata,] die Nazare
nerselkte ge3tiftet. In del' Kapprovim ent
stand die Xosakirche von J. N. Limba, 
und im Oranjefreistaat die Sellde des 

-------~. 


