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Gottes Forderung 1St unerbitiJlich. Aber 
noch grofier ist sein Wille, mit uns zum 
Frieden zu kommen, UI1JS IZU 'held'en. Das 
is t di·e Z!wei te A u:slsage in diies'em Woct: 
"Wie herrlieh 'i'st de1i.n Name!" 

Was ist damit gemeint? UTIIS'er Gott hat 
ja in W.irkllich~eit keinen Nam·en. Di.e 
Gotter der Heiden haben Namen w,ie die 
Mensche.n, unser Gatt nLe:ht. In dl8<n er~ 
s ten Biichern der Bilbel heiBt er noc.h 
"Der ISeiende", aber diese Beze'iclhnung 
w.ei>Ciht ba,ltd der anderen "Der Herr". Zur 
Zeit Je·s·u wurde <iter Name Gotte.s vom 
j,iidi,s·c:hen Volk,e fliir so hei1li·g gea,cthtet, 
daB man ·thn gar llIic.ht mehr zu nennen 
wagbe. In tiefer Ehnfuooht fiii·hlte man 
sie:h Gott galliz fern. Da ilst ChristJus, un~ 
s·er HeBan1d, gekommen und hat uns ei·nen 
neuen Namen fiiir Gott gelehrt. Wir dtir
fe·n i'hn "Vater" nennen. So, wie deT Hei~ 
land ihn seJ!b,st angeredet hat, so dtirfen 
wlr Christen im Vaterunser IZU Gott SlPre
c.hen. W aJhrthad'tig~ das ist em herrl1i>Cher 
Name, mit dtem wir ihn ~ennen und nen
nen dliirrf.en. Fltir di.e Menschen bedeutet 
Name immer zugleich auch Ausdruck des 
Wesens. KeilIl Name wirdei'llifach ge~ 
wahlt und einem Menschen gegeben nur 
urn dies auBeren W o.hrrkl·angts wiHen. Wie 
einer genannt wkd, s·o sol'1 er auch sein, 
so ilst er alulc.h. 

So diirf.en wir glauben: Gott wiJI nicht nur 
unser Vruter sein, er dst es auoh wirktlich. Wie 
wir orune ihn IlIicht sein konnen, so treibt e.g iibn 
a.uc.h ~u uns. Er mochte UJl1S an seln Herz z[e
hen, wie ein VateT am Atbend eines Erdentages 
di·e Seinen IUm s.ioh versa.mmelt, damit sie in sei
ner Nahe g,ltiic.kilic.h sind und er mit ihnen. 

Das ist Gottes Ziel mit der Welt gewesen, als 
er ihr Christus gab; und nun wartet er, da8 sie 
das Opfer annehme, das er ihr gebracht hat. 
Es ist heute nocll Isein Ziel. Er moohte, dan al1e 
Welt erfa.hre: "Sehet, welch eine Liebe hat uns 
der Vater erzei.get, dan wir Gottes Kinder solIe'll 
h.eWen" (Joh.3, 1). 

In den Anfecrhtlllngen UII1sere.s Gew.issens, wenn 
wir uns ,gam; fern von Gott fri1hlen. in U'llseren 
V.e~zweiflungsstunden, unter der La·st UJIlJSeres 

Lelbens·leides, [n der FriedJosigkeit .und Unruhe, 
die die Welt iiber uns bringt, durfen wir es wis
s'en lUnd IUns damit trOsten, dan uns ein ewiger 
barmhem,iger Vater ad.ebot . .nas ist selin herrlicher 
Naane. 

Und dli,eser N am·e is t "herrlich in allen 
Landen". Da;s ist d1e drritte Botsdlait, 
di'e die Jahreslosung erkJl,ingen HiB.t. Di.e
ses Wort Jesu· sollten wir aI,s Gemeinde 
J 8ISU in dies·em Jahre galliz besonders d~nk
bar horen und' [reudig glaub-en, al,Ien 
voran Wiir, die WiT du'rrClh Herkund't und 
Tradition diem Ml'Sls,10niSwerk eng verrbun
den slind unid es Liebend und f1ti!\bittend auf 
dem Herzen tra,gen. 

Gottes Eigentum sind aBe Lande. Ihm 
geJhor.en aHe Voliker. Wir dttirifen ·tiber
~eu-gts'ein: Er wird nicht ruhen, auch in 
Zukunft in Ider so veranderten Welt sei
nen Namen herrlich zu machen. 

Daran wivd a uClh das Anwae:hs·en der 
heid'nis·Dhen Bevoltker·ung aruf Errdlen und 
dii'e PrOlpag-anda, die di'e ni1ch tc'hristllichen 
ReIlig;ionen heute en ttfa;l,ten , nkhts andern. 
Die Chnistentheit wird das als eine ec.hrte 
HeraUlsd'or>d·erung allJS·e!hen miilslsen, nun 
ihl"erseits mit ao1l,er F,r·eudigkeit ihren 
Hel"rn der W,elt IZU Ibezeugen lund ihre 
Einsatmfreudi:gkeit da±1tir noc.h zu steigern. 

So dankJbar wir datfiir sein woLlen, daB heute 
in DeutSe'hliand wie in Afrika die Kirchen dihre 
Missions'pfiieht immer dewtliohe:r sehen .unci be
jahen, wir dJiirtfen von der iiuBeren UmgestaJltung 
d,er OTtglanisation, die die ll1aJhe Zuk'Umt im Ver
hMtnis ·von KJi·rehe und Mission /bringen mag, 
nieM ~uviel enwarten. Entscheidend fur den 
Fortgang des Reiches Gottes auf Erden bleibt 
immer, da8 das Feuer der Liebe zu Jesu Werk 
in den Herzen brennt. J edeT iVon UIlIS wird alUch 
sich slelbst fragen InJiissen, was er tun kann, dan 
der Name IUnseres Herl"ln und Herrsehers "herr
lich werde in allen Landen". Wir werden aI.s 
mi,ssionierende Gemeinde noch trooer glauben, 
noch inniger Ii,eloon, nocih freudiger hoffen und 
noC'h eifriger arbej,ten lUnd oprfern mussen. 

Mocllte uns die Jahreslosung im nooen Jahr 
t31glich datZIU maJhnen und in der Freudig1keit dazu 
starlren z,Ulm Segen fur Kdrche und Mission! 

HeLmutb, Lehmann 

ke Vom Bantukiister zum Bantupastor 
3~~j, J Carll Hoffmann (2. FortsetZlUng) 

Aus dem Evangelistenseminar Botshabelo s'eminar Mphome awf. Fortan wuTden a;ltle 
Mit der Verle,gung der Missions·station Lehrrer, Evang·elisten und Pastoren in Bo

Krat:zenstein yom Berg Mphome an den ts'habelo aUls:gebildet. Ihrer war eine groBe 
F·uB dieses Berges dure:h Mi!s's.ionar A. ZahJ. Aiher ic.h wiH nur voneinigen er
Hel"bst im Jahre 1896 horte das Helifer- m'hllen, dlie iC'h gut gekannt haDe, und dlie 
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an me'iner Seite im We.imJberg des Herrn 
geaI'lbeitet haben. 

Da war zunl:iJchst Abraham Serote. Er 
war ein SchUller von M1ssionar TrUmpel
mann, der ,na,ch den Miss-ionaI'len Johannes 
Wiinter und MaI'ls dws .im Ja:hre 1878 ge
gI'lUndet.e Seminar in Botsiha:belo Uhernom
men ,hatte. Er war seinem Lehrer eine 
.groBe HMe bei der 1Jlbersetmung des Alten 
T'estaments ins Sotho. Wahrend des Bu
renktie~es~ 1.899 - 11902, war ,er mit sei
nem Lehrer in Deuts1clhland, urn in Ge
meins'chalft mit den Mis'sionaren Kadach 
und Eis~len die Drucldegu11'g ~u tatigen. 
Bevor i.m FI'IUhja'hr 1903 die RU·c:kreise an
getreten wurde, WiuI\dle Abraham Serote 
am zweiten Ostertage in der Bartlholo
ma.ul3kiI'c:he in IBerHn orldlindrert. 

(Dires war d,ie erste Ord'ination eines 
Eingeborenen seit 20 Jahren. 1m Jahre 
1885 h.atte Dir. Wangemann auf seriner 
zweit.en Visdtationsrre1se Timotheus Seno 
und Martin Sewusc:hane ordinied. Als 
Sewul3'Cihane alber ,f1Um Jahre spater s'ich 
den Bo,pedianern anschloB - siehe ,Brucke' 
1962/ 3, S. 15 - nahm die Enttauschung 
draI'lUber der Milss'ionsleitung auf lamge Zeit 
den Mut, der Ol'td~nation von e'ingeborenen 
Pastorren ~uIliUistimmen. So wurde Serotes 
Ordination ein MarkJStein i:n der Geschich
te der Berlriner Mi.ssion. Der Weg war 
offren f1U'r weitere Ord'inationen, diie schon 
im naCJhsten J'ahr fol:gten. d. Red.) 

A13 Palstor von Botshalbelo ist Abraham 
Serote bes'onders Superintendent E'iJSelen 
eine groBe Hillfe gewesen. Drei seine: 
SO'hne, di·e aJuch durc:h dais Seminar von 
Botshabelo gegangen sind, wUrrden zu Pa
storen or,dJiniert, ein vi,erter wuroe Gewer
bel,ehrer fur Ho~zaI'beiten am Lehrersemi
nar in Botsharbelo, und ein :DUmter wurdre 
Stchu1inslpektor. 

Ein treuer Zeuge Jesu Ohristi, bes'ch,ei
den und j.ederne'it dienstbereit, war Franz 
Motau, aI.s Lehrer und Evangelilst 'in BQ
ts.habe:o aUl3gelbild'et, ein stattHcher Ein
geborener, bie~sam, ni,cht so unbeholifen 
unter weiBren Menschen wie meine Kiils ter 
und Pastoren im WtHds.clhrwein- und Bltict:
felrlande. AIls kh mit Frau und Kindern 
auf .meinem Eselwfugelchen im Mrarn; 1903 
in Pretoria ankiam~ W3!r er der erlSte, der 
den neuen "Leraar" ibegriiBte. Von der 

Gemeinde war nic:hts zu sehen. Der stad
tische Kngeborene in damal·i~er Zeit 
schloB nicht so schnell Freundschaft mit 
elnem Mil3r3lionar, den er noch nicht kannte. 
"Ob doer Stefllivertreter von unsertffi geNeb
ten Ou...,Mlynheer Sack auch seine Sa,e.he 
mfllchen wird - OlliS sal sien (wir werden 
sehen)!" AJb.er der "Meester" (Lehrer) 
war gekommen, Fraruz Motau. "Gute Rei
se gshalbt, M,ynhreer?" - "Danke, ja." -
"Aher wi,e kommt denn dialS, Mynheers 
Wagemelt sieht jra so milserabe'l aus? Und 
was f'Ur eine Sorte Kinderwagen hat die 
Jouffrou? Der ilst ja zusammengek'la,~pt, 
Vo'rderra.der in di'e Hinterrader, wie eine 
Ziehharmonika geht da,s a'ilif und fZlU !". -
"J,a, MeetS ter . FranJZ, das sind die Dornen
Wlege von ISekwkwniland Ibis zu eurer 
Ha'ulptstadt Pretori'a. Di,e Landwege sind 
wa.hrend die:s Buren'krielges lZugewachsen." 
- "Oh, kh v,eIlstehe!" -

Da kam Mis'S~onar Kadach aus dem Hause. Er 
Wlar VOl' eilIl paa;r Tagen aus DeutschJand z,u
l'iickgekehr,t und hatte auf unsem Wagen ge
wartet. ,~Guten Toatg, Bruder," sagte er. Dann 
war! er einen BLick auf unseren Reisewagen und 
schlug dUe Hande iirber dem Kopf z'U'sammen. 
"Was, solch ein Fuhrwerk? Kein ZigeUJner fiilirt 
ja in einem soilchen elenden Karren!" - "Ja," 
anUwortete iCth, "Bruder, und das ist del' Wagen, 
in dem diu JlJllch Sekukuniland zUrUckreisen 
wirst." - "Myniheer," begam.n der Meester Franz 
wieder, "lhr haht es wohl schiwer geha,bt auf der 
Reise?" - "Gott der HeN 'hat UllJS his Pretoria 
gebracht, Meester. Durch den Krieg ist alles 
wieder zugewoohsen ruu.:f den einsamen Strecken, 
rechts rund liinlks diCthrter Busch. Wir ffituBten 
IllIanchrrnal Ibis in die Nacht hinein f,whren, ehe 
wir eillle offene Stellile zum ftbernachten fanden. 
Etinmal fand ru;J'lJser Fuhrma,nn, Herr M.iesner, 
endlich ei'ne und S!pannte rams. Meine Frau mit 
dem Baby und dem Sohn schliefen dben lim kIlei
llJElIn ZeIt, ich unter den Hinterradern, Mlies'ner 
und doer schiwarze Beg.Ieiter unter einem Busch. 
Ah es anfing ZIU da'ffiJIIlern rund ich versohJafen 
zwisc'hen den Radern des Wagens hindruTch
guckte, sah ich zwei gaanzende Streifen 'VOII'I den 
Vorderradern alb bis In rd~e weite Ferne Jerucihten. 
SieM j'a prachtig aus, dachte jdh, doch drann ging 
es mJir kaltt den iRiiClken hi'nunter - wir ha;tten 
alld: den EisenbahlI1schienen arusgespannt! ,Ha;llo, 
Miesner. Hallo. Iboy. schnell, ehe der Zug kommt!' 
Meine Frau rief aus dem Wagen: ,Wo<llt iihr 
schon wieder einspannen?' - So entkamen wir 
dem 51c'heren Tode!" - "Aber nun, Mees,ter, die 
Aribeitseinterlolulllg!" - "Ja, Mytniheer. ic'h bin de:
Kiister und Hal1ffioniumspieler und Mvnheer pre
drrgt: vormitbags Hoillii.nrusch - (Afrikaans gab 
es damals nOCth nicht in rder Kirdhe. nur als Um
gangss'prache) - nachrrnirttags ,Sotho. Uncl wenn 
Mytn,heer auf AuBe<J'lJstation ist. bin ich ~iister , 
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Or,ganis,t 'Und Pr,ediger ZlUgJeich!" - "Bist du 
denn ordini,ert?" - "Nein, ThoCh nicht, wher viel
Ie ielh t tilhe rs J alhr. " 

Und so hi,elten wjres uilid aililes klapiPte, aueh 
d~·e Besu,che in der Gemeinde. "M~nheer, kOIIllIIll, 
wir besuchen den ikl"lMl!ken Athoeiste,n!" - ".so?" 
- .lclh he'te,te wber dem Manne, er bIi'eb still. Ein 
palar W ochen s'pWter sa,gt Mees,ter Franz: "Der 
Ath~ist liegt urn Ste['lben, er hittet rum das iHei
lilge Abendmahl!" - ",So?" - Die Beichtfeier 
ist zu Endle. DaJs hemge oSaikrament heginnt. 
"NilIllm thin und iil, dais is,t der Le'ib unseres 
Herron 'Ulnd Heilande,s J 'esu Chris,ti." - Der Ster
bende kann den Mund nicht mehr offnen. Durch 
die f 'est auieo.nandergebissenen Zruhne jammem 
er. reckt den Hals nadh del' Hos,tie, die Augen 
s'c'hreien urn Ell'biarmen, ails sohr,i'ee s'eine gee,le: 
Evbarmt ,elll,ch, rek'ht mir Leib und BI,ut des Hei
landes J 'eslu Chris,ti, daB i'ch selig weir de ! U nd 
der MruJ1ld kann es nicht mehr nehmen. .so stirlbt 
er. M,ee,ster und Mi,ssionar sagten zlueinander: 
,IGott, der Herr, kann auch diels.es MammJe's Schrei
en hor,en, und er is,t wie ein Brand, arus delIll 
Fe,uer gerettet." 

Eine ElpidelIllie bricht aus, Menschen sterben, 
Mees,ter und Miissjona'r eilI.en von Haus zu Haus. 
Kinder werden weggerafft. Auch uns,er frohli
c'be,s, laClhende,s Toelhtelrloein J orulllnna 'Dorothe·a 
wird uns durch den h6.tteren Tod gerarubt. Und 
1 aIllgls am, langsam Ibildet sioh ein Briieke vom 
Mislsionar zur Gemeinlde wber dem gemeinsamen 
Lei!d, clem gemeins,amen T'ro,st und der Hoffnrung 
aud' das Wiedersehen droben im Licht. So schlang 

sich e.in Band de,s g'eg'enseit~gen Vers,tehens urn 
uns, audh in den Gottelsdiiens,ten. ",M~nhe,er," 
s'pr&ch der M,ee'ster eines Tages, "weifit dru, was 
die alte Alidla sagt? Mynheer kalThn ruhig von der 
Kanz,e[ mit S,te,inen werf'en, wenn wir nul' die 
Lioelb e s,pu re,n ! " 

1m August 1904 na:hm i,C'h von der G€
meindle und von me:ilJ1em lliehen Me,e,ster 
F,ra'nlz Abs'chied, denn 'es sOillte naclh Krat
zenstein g.ehen. Den lletz'ten Abend stand 
di'e Gemeinde stundenllang auf dem HOof 
und 'sang, sang, sang. Und' si,e ibrachten 
wHedei kleline Geschenke. Urn 10 Uhr kam 
di,e Dros,chke f1iir den Zug nach Pieters
burg. "Gott be'hiite Mynhe,er und Jouffrou 
und di,e Kindler!" 

Nruch drei Jahre'll s'ah k!h Pr,etoria wie
der. Mee:ster Fram kam fr·eudestrahlend. 
Und die a}.te AII~dadef: "Mynheer i,s vet 
g,ewO'l'd, Mynheer ihet lYlf g,ekry! Gott 
segne den Mynheer!" (Der Myniheer 1st 
or,den'tl'kh dirc:k gewovden.) 

Franz MotJau erhielt d!i.e Ordination und 
wurdeein treu:er Pastor der Gemeinde 
Pr'etor'la,. ein dienstbereiter He~,fer del.' 
Mislsiona're Ba,umha,ch, Sack und Papke. 

(For,ts'etzung folgt) 

Carl Gustav Adolf Hoffmann 
1868 - 1962 

Nach Aufzeichnungen seiner Kinder und Freunde 
Cad Hoffmann wUflde in dem branden- tel'S hatte Carl noch zw,e,i Stiefbr,iider. E.!:' 

burgilschen Dovfe Zielenlzig g,ebor.en, das besuchte die Volkss,ch-uloe, mehr lieB.en die 
heute hinter dem -eils,ernen Vorhang in dem hausHchen Verhlilitnisls'e ni.cht zu. Aber 
von Polen besetzten Geibiet Hegt. Die Mis- er hat seine Schul- und Lelhrja'hre gut ge
sionsHehe muB dort s,chon immer groB ge- nutlzt. E.fldkunde, Vlollkerkunde und Ge
weslen s-ein. In den 70er Jahre'll des vo.ri- s,c!hlichte Wlaren dri,e Gelgenstande, die ihn 
gen Jahrlh'underts ersc:h1eint in den Mi:ss-i- am meisten f!ess'elt'en. Er hatte von An
onshedchten der glei.chtf1a:}il:s alliS Z'ielen0ig fang an 'einen 'llnhezw.ingbaren Drang, 
stammende Bfluder Lademann, cler auf der fE'rne Lander !ZiU s,e'hen. 
Missiollisstation Botshalbel0 €line Schmiede Zun~clhst malchte er eine BUClhdflucker
und Wagenibauerei betdeb, urn den Ein- }.ehre diureh. Er war Buchdruckel'geselle 
geborenen 'zu ,einer :handwer~li>chen AUls- in IDbers'Walde, aills €,r sieh im Jahre 1890 
biiId!ung zu v,erhe,l:f!en. Sein Enkel, K'arl be-i dler Berliner Mi'ss'iOon meldete. Es be
Lademann, le:bt he'ute als treU'er FTeund gann fiir .ihn ·eine gllii,Clkil1c'he Zeit des Ler
der Milss,ion und drer Geme'indle in Pfletoria. nens. Auc'h im Posaunendhor wirkte er 
Auclh der im vodgen Ja'hr he'imgegan.gene mit. Auif einem Mis,sjbnsfest begegnete 
Mi,s,sionsls,uper,intendent W. Leu·e stammt er 'zuerst se'iner slPater,en Frau, Dorothea 
aus dem gl'ei.c'hen Ort. Kriele, 'e,iner Pfarre,r,stochter aU's der 

Carl Hoffmanns Vater war Schuihma- Scruwedter Geg'end. 
chermeister. Seineerste F,ra'll starb, a'ls 1m Jlahr·e 1894 wurde er zusammen mit 
Oarl, der dlritte von v1i!er Soihnen, 12 Jahre Misisiollla'r PauH na.ch Ma'Sc:honai}'and aus
a'lt war. Aus der e;weiten Elhe s eines Va- I gesandt. (Von seiner "Audienz" bei "Ko-
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nig" GiltU hat er humoI'lVoll in "Bflucke" 
No.3 1957, S.19 berichtet. d. Red.) Die 
beidlen jung.en Missionare wurden von 
M~3'3:ionar W'edepOIhl und Miss,ionar Neitz 
in cLie Arbeit eingefiuhrt. Die Geheimnisse 
der Eing'elborenensprache lernten s,ie d'i
rekt aus dem Mundie cLer IBakarangla, denn 
Bucher d,ariliber gab e.s dama;ls noch nicht. 

Miss.-Supt. C. Hoffmann 

Zwei Ja'hI"le slpater reiste Cad Hoffmann 
n~Cih TraTIl3lv'aal, s'einer IBraut entgeg,en. 
Die Hochzeit [and au!f Wlaterberg bei Mis
s.ionar Jensen 'Statt. Da brac'h cler zweite 
Matabelenkri'eg all'S, so dlaB das jung'e 
Paar nicht in.s Mash:onruland reisen konn
teo Sie bUeben auf d'er M.iss'ionss tation 
N eulh-al'le bei Supt. KaJhl, wo Carl Hoff
mann Sotho lernte. Dann ging's fur kUNe 
Z€-it na,C'h JohannesbuI'lg, wo der erste 
SClhn, !{lad, geboren W1Urlde. 

1m Jahre 1897 ij,bernahm Oarl Hoff
mann di'e Station A,rk'Ona im Sekukuni
lande. Dort in d'er Einsamkeit wurde von 
delm j ung'en Paar e.in groBes Opfer ge
fordert: nas Tochterc'hen Ma.rie wurde 
krank und tar1b. Es war keine amtHohe 
HilDfe IZU bekommen. Die Eingehorenen 
aber faBten ibaqd Zutrauen ~u ihnen, und 
Buren und slPater auc'h EngJ.ander stellten 
s,ich f'reundlich zu ihnen trotJz des 1899 
aus,gelbrochenen Krieges. 

Na;c:h dem B'ur,enkrieg vertrat Carl 
Hoffmann fUr ein Jahr Mi'ssionar Sack in 
Pretoria. (Sein eigene.r Bericht uber dies~ 

Zeit in dieser Nr. unter: "Vom Ba'ntukti
ster zum BantUipastor" zu J.esen. d. Red.) 

1m Jahre 1904 entdHCJh fand Carl Hoff
mann den Platz, auf d'em er diann ein vol
l,es Menschenalt'er wirtRen d'umte, M.pho
me..,Krauzenste'in in Nordtrans,vaal" freu
dig begI"luBt von se.inem a'lten Superinten
d:ent.en Krause, dem er in der AI"Ibeit in 
Mashonal,and unterstellt gewesen war, mit 
den Worten: "Kehre wi'eder schoner Vo
gel!" Zwei Kinder wurden d,em Ehepaar 
in Krat~enstein geboren a~s Ersatz fur die 
beiden, d'ie si'e verloren hatten, Paul und 
Dorothea. 

Einen BeriCtht uber die.s.e Zeit t&'ibt sein Sohn 
Heinz: "Vater nahm uns KJinider oft mit a.uf 
Missionsrei'sen, Er haotte drei Pastoren und eine 
Meng.e EvangeiiStten am den vielen Auilenstatio
nen. Jeden Wintler ,ging es ins Unterveld. Das 
klang uns K1ndern so rOimamtisc.h, und alLs wir 
spateI' mitd'urften, ei, wie war das wundel'lbar! 
Darrna.ls gUng's zu Ptferoe iiber die Berge, wo man 
zuweilen albsteigen und ~u Fiuil ge>ben mufite. 
SpateI' blekamen wir .das Auto lund fUlhren damit 
nach PhaJab()lI",wa in die ricl1tige Heidenwelt hin
ein. Einmarl Lag unser Ziel aouch jense1,ts der 
W01kenberge unweit del' IStehle, wo Louis Tri
c.hard,t 'iilber die iDrakenSlber,ge gezogen Wa.!'. Der 
HauptLing dort besuchOO uns ganz privat am 
AJbend, a1s wir a.m Lagerfeuer sailen, und ail 
tiiClhtig mit. In Phalaborwa war ein kleine. 
HauptliIllg, {ler u'ns ZlUm Friilhstiick bes,uchte. Er 
sagte, er haJbe sole-hen Hunger. Seine vier Frau
en hatten sdch geza.nktt, und so war kein Esse'n 
fUr Seine Majestat berei,tet worden. 

Am diesen iReilSen lernten wir unsern Vater 
so richtig kennen. Er war ein Mann Gottes, wie 
dJe arlten P'ropheten. Einst saogte er uns, wir 
soJlten uns nie fliirc.hterl. Gott der Herr woJJe 
nur, wir soUten beten. Nun, das taten wir, und 
es 'hat uns nie gereut. 

Die MJss,iona.re haottle es finanziell recht sc.hwer, 
besond,ers in den Kriegsja'hr,en 1914 - 1918. Zu 
Haus'e wurde sehr spal'Sam gelebt, und doch, Z1\.1 

essen wlllr itmmer da, Wir Kinder konnten d~e 
SchJule be s.uchen, und ~ei von uns d.umOOn auch 
weiter studieren. Manohmal ging's schwer, doc'h 
Vaters Tros.tworte ha.lfen uns wunderbar. 

Vater war ja aouCth ein Kel1ltler der SotJhospra
che. Zu ihm wurden die jU11Igen Missionare ge
sc.'hickt: M,iSts. Jackel, Dr. Kcliiger, K. Tsoheusch
ner, Klatt, Hagens, Krarrner,W1lli Trott und Jo
hannsmeier. Vater war ihr Freund und Bera.ter." 

1m Jahre 19'34 wuro'e Ca,d Hoffmann 
Super-intena.ent des SudtranSIVaalkreises 
und .zog n'a,ch LBobsh'abelo, wohi,n ihm spa
ter a,uCth 'S'ein Sohn Pa'ul als Priooipa>J des 
Lehr,erseminar.s fOlllgte. Kurz nach del' 
Obernalhme d'er SUiperintenrdoentur wuroe 
Carl Hoffmann ~um ' Pr,as-es cler Berl,iner 
Mis·sion in ISudad'rilka beruiert. · 
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Dann kam der IZlweite W,eltkrieg. fiber 
die Iebzte Periode 'S,elines W'h'!kens und s'ei
nen Ruhestand beriehtet wieder s.ein Sohn: 

"Mehrere Missionlare wurden interniert. 
Vater muBte auch die fin:anzielile Le'itung 
auf skh nehmen, da Mi's,sionar Leue in 
Ba1vi1ans!poort internirert war. Er tat seine 
s·c:hwer·e und' verantwortliclhe AIfuelit mit 
Freuden, obwo!hl er schon tiber 70 Jahre 
alt war. 

1943 ging er in den .Ruhestand nach 
Piete'rsiburg in s·ein ·eigenes Hau'S, eine 
Meine nordliioh von der ·Stadt. Er W()ll[te 
si:c.h nun der V er6ff en tlichung ,g·einer volks
k'undlHchen AI'Iheiten widmen, JJti·r die er 
sein Leben liang Stoff ,gesammelt hatte. 
Da wurden s·eine Augen s·chwach. Dar
unter litter schwer, denn wie g,eTne 
woHte er nnch arbeJiten! 

1m Jahr·e 1951 starb unsere Hebe Mut
ter. Sie ist ihm Ibis zu ·i'hr·em Ende der 
treWBste und liebste Lebenskamerad ge
we,sen, aUtch im Di'enst am Werk des 
Her·rn. Ihre Losu'll'g war: ,Auf, laBt uns 
~ion hauen!' Her aTIDIe Vater! lhm war 
da.s ha,l/be Lelben weg. 

Er zog spater ~ Paul nac1J. Bokslbur.g lUnd da
nllich zu Dorothea (wr.h. Neibz). Zuletzt g1in.g er 
nach Pietersiburg ZlUl"Uc.k ~u unsel'lll1 iilltesten Bru
der Karl, d<er nlUn iJm Eil·ter>nhause w®nt. Dort 
ver.sorgte unsere Sehwagerin Lima unsern alten 
Vater bis ZlUJ,eb~t. Oft hesucihte ihn sEllin SQihn 
Paul, der al.s IlJlJs,pektor fur BantusohUilen iruzwi
s·chen nach PieteI1s1b1Urg wrsetz,t worden 'War, und 
d·e'r Va,ter 'llIa!hm relgen Ante11 an seiner Arlbeit. 
Ic,h 'hesuC:hte Vater oft, als er nooh in Bokslblwg 
un'd P,retoria war. Er verbrlliChte ,ge<w6lhnlic1J. die 
langen FeI1ien hei uns. Amch in Pietel"Slhurg 00-

. suchte ich i·hn mindestens ZlWeima"l im Jahre, 
~um l<etzten Mal im ArU1gUlst. Wie Vater Isaak 
segnete er unsere Kinder. 

In den letzten Jahren konnte er kaum noeh 
sehen. Doeh er tat nooh Gottes·al"beit: er 'betete. 
Er betete ±iiir Kinder und Ki,ndestk.i·nder, er bet<ete 
f.iir die Berliner Mission, fur die Miss[onare und 
ihre FiamilJen, frii.r die Missio.nSileitung, fur die 
Eingeibol"enen, fUll" .jed<en Einoolnen." 

AlIs· er e·i·nmaJ von einem Bru1d<er gef,ragt wlwrde, 
ob er sUch nieM einsam und verla,SlSen vorklirrne 
und Se'hnsluClht na<::h der OIberen Heimat habe, 
anbwor·tete er darauf: "Nein, ie1J. habe kein Ver
lllJIlIgen, von der Erde in die oOOre Heimat zu ge
hen. reh fu'hI1e mich hier trobz mcines ho·hen 
Alte,rs Ulnd seiner Gelbrechen und trotz meiner 
BLindiheit lUnd EinJSwmkeit sehr wo.rlll. Was der 
Herr mir .ge·geben that, ist dies - dami,t wies er 
seine heiJden Hande - solange ioch diese babe, 
fi1hle iC:h mioh nieM einslIim, d,e,nn wenn ic1J. auch 
nicht mehr wirken kann wie in fTiiheren J a~ren, 
so kann ieh doch noch bete·n. M.i,t diesen Handen 
bete u,nd flelhe [ch fUll" meine friiihere Al'Ibeit in 
8e.kUlkill'niIa'ndl, IMaIIl!a:bou~la.nd lUnd Rhal'wborwa, 
damit sieh die Heiden hekehren von der Finster
nLs ' ZlUm Lichte J e:s,u, mit ihnen Ulmfas·se ich aBe 
meine Brii·de·r, weifi und soruwaI1Z, fuMe mieh mit 
i'hne.n v.erlhulJlJden, trete fiir sie ei,n vor dem 
Thll"one Gottes, dafi durch [.hren Dienst sieh die 
KO'nigs!h'errse;hlad',t Gottels in Transvaal dwrchset
zen moge." 

Gehen lWir~UJm SchillUfi wieder seinem Sothn 
da:s Wort, wenn er vom Ende dieses gese'gneten 
Lelbens herJ·chtet: "Seine Beel'digu,ng war WIlln
der:s'chon. Wir Kinder waren lIin jenem Tage 
stolLz au1'U1nsern lieben Vater und dankJba"r f 'ur 
a]l.e Liebe lUnd Ehrung, die vO.n Sc.1J.warz und 
Weifi hewiesen W1Urde. Unser Vater ist henmge
gangen und ruht ,nun herrlli,oh bei unserm Herrn. 
Sein llling.es Leben is.t ZIU E·nde, dieses fruc'ht'hare, 
vOlHe Lelben im Diens·te des Herrn." 

Oul Hoffmann war niClht nur ein be
deu tender P,ioniermi:ss'i.onar sonde'rn auoh 
ei.ne'benso· bed-eu tender Mi,slsions'schrid't
stel'l'er. UbeI' dioes'e Seite seiner W'irksam
keit .soH in einem zweiten AUifsatz berich
tet we·rden. 

Afrikanisiertes Christentum: Aethiopier und Zionisten 
Naeh einem Aud'satz von Dr. P. BeyermUIS .in .. Ministry" 

E. Ulnd H. Tsebeuschner (.2. Fortsetzung) 

e) Die theologische Beurteilung des Zi- beidie Mal·e d1as'selbe BHd: Sie werden ion 
onismusl Obwohl an s'einem An!:fangen- Unru'he verseuzt durch die Ahnen- bzw. 
th usia;sti<s,(~he Sekte·n aus Amerika stehen, den "HeHig.en" Ge·ist. Sie Me.ilben 80 la;ng;e 
li'e'gen dlie eig'entHohen W'll'rz'eln des Z.iQ- in Unruhe, bis si.e einen Wahrsager, .im 
nismus von heute off:ens'iehtHcIh im a':frika- and'eren FaHe einen Profeten gefunden ha_ 
ni,s'chen Ani.mismus. Sundikler ze.i.gt auf, ben, der ,s·i·e in iihre.n neuen Beru!:f ein'Weiht. 
wi,e Be ru!:f,ung, auHere grs·c:heinung und Be:ld'e hahen besonder,e Taibas: Si:e s,chned
Verha;lten der heidnis'chen W:aJhrsager und de'll das Haar niClht unrd vermeilden ge
dler zioni,sUschen Prafeten einandier volU- wisse F1I'eischsorten. Lsa11\B'oma wie Profe
kommen entSiproo'hen. I'hre Betllffull'gzeigt t~ns'ind meistens Frauen, und 'iihr Ver-


