
·wahre'll erwigen 
jemand si'lligen 

"Dlie.s Blut s'ei aN mem Leben la'llg 
di'e QueUe 'meineT Lust, 
es s'ei mein eW'g'le,r Lobpo,esang 
an meines IHeila.nds Brust." 

(/Nach Ja,kob Vetter, einem der eTsten 
ZelteV'ange.Jiste.n, t 13. 12.1918) 

I III I •• ___ ......... ___ II ......... I' I ............. _ 

An mir selbst habe ioh wa.hrlich genug und 
iibergenug, was mich demiitigt und lehrt, 
dafi ieh niehts bin. Aber in Gott soIl man 
wahrIich stolz sein, im Genufi seiner Gaben 
sich freuen, mit iJhnen triumphieren und 
sieh ihrer riihmen. M. Luther 

•• ".,11"'1." •• ,111,.,"' •••• " •• ___ .... __ ......... ·_11_1 .. _11_11_ .. _ .. _.11'_11_._. 
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Vom Bantukiister zum Bantupastor 
Ca.T I Hoffma.nn (Schlufi) 

So erfolgreich und eindrucksvoll Moses be,im 'Bihel1unterricht, er wurde einer der gr'iind-
Rakoma II, der Lehrer ohne Ausbildung, lichsten Kenner doer ,SothoSIPrache.) Sie sollten 

diesen Moses in noronalen Zeiten .vor seiner IClas-
auch in seiner Schul- und Gemeindearbeit se sehen, wie s ieher er aUiftritt, exakt in a.llen 
war - dank seines hing'lebungsvollen Ei- Fragen." Alber die Antwort blieb: ,/Den ordinie-
f 'ers - ist er doch in der Vorprtifung f 'tir ren wir nicht!" 

. tl' hAt h IDanach habe ich Ja.hr fur J ,a,hr meinen Antralg 
die Zulassung zum g'leIS IC en m sc wer erneuert: Bitte Jassen Sie Moses .Rakoma zur 
gestrauchelt. Ordination ZIU! Und immer wUl'de er a.bgeJehnt. 

Als M,iss.-Ins'p. Sc.hone Ende der z.wanziger Er,st ein hallbes J ahr 'Vor meiner Verseuz'1lng nac'h 
Jaohr,e zur Jnsrpeiktion kam. r.itt lch mit ihm auc:h Botsha'belo ka.m die Aufforderung: Nehmen Sie 
luaeh Lerphe:pha.ne .. Unterw,egs 'S,ag'lte ich: "Herr den Mann nach Kratz~mstein ~ur VOl'bereitung 
Inslpeiktor, heulte Iwerde· .ich Ihnen einen Ibesonders . a'uf .dJile 0 11di,nawon. Daraufhdlll ba.t icn, Moses 
eifrigen ,Lehrer vorstel1en, den Sohn des Pastors ' Rakoma III in den bevorsteheIllden Ordinations-
Moses Rakoma. .Sie wel'den Ihre Freude an i,hm kursus in Bots:ha.belo aud'z.une,hmen. Dort hat er 
erlelhen. Aoh, ich Wliins'chte, '8ie lbelwirtkten seine dann in demeiuj'ahrilgen ,.Kjursus seine Ausbil-
Or,dination I1JUIIll Pastor." - "Ja", antrwortete er, dung el'ha,lten. Er wurde ein von allen gerpriese-
"wie der Va,ter, so der Sohn. ic.h rwer:de mir den ner eifriO'er Pastor, der sic.h 'besonders doer Phala-
Mann ansehen." bOl'lWami~sion angenommen haot, ein VoribiId fur 

Auii' schmalem Pfad rint ich voran dUTch die aIle Mital'lDeiter. 
Biisc.he. Da, P~OU~liClh, ,was ist das? Die ganze (Phalaborwa ist ,gerade jetzt neu in den Brenn-
grofie Schar doer _ ILephephaner Schulkinder mit pUIllkt des Jnteresses Igel'liiCikt, da die Gegend 
P,almen in den lRanden, Lehrer Moses an der reich an EI1zen ist. Bald werden sic:h dort in 
Spi,uze, ikommt dem Mis!sionsinspektor entgegen. Minenkasernen immer zaohlreic.her die Ein,gebo-
Weifi gestrichene Steine rechts und links 'Vom r·enen sa.mmeln. denen wir die Pr'edilgt des Evan-
Weger UIlId bei jedem Stein ein 'Schulkind, Palm- g,eJi.ulffis schuldilg' sind. D. l&ed.) 
zwellg' 1Jn ICier Hand. "Herr IlJlJs.pektor", salge ;jch, 
ganz ubel'lWalti,gt 'Von dem Empfang, "heute sind Der Ordinationskursus in Botshabelo 
Sie der ,.grofi.e Ochse', reiten 'Sie varan, den Pal- Schon bei Mos,es Rakoma II erwahnte 
mentrligern entJgegen!" ·Und jauchzend ,holten sie k W' 
den 'hO!hen Ga,staous ,Berlin ein ,und fiiohrten ihn ich den Ordinations ursus. Ie war es 
in ihre kleine Stadt. Manner. Frauen, Kdnder, dazu gekommen? Urn geeignete wtirdige 
alles i,slt da zum wmkommen. Manner zu tinden, die an Bildung tiber 

Nun in die ,SClruule! ,iLehrer Moses, Religion, ihI1e Volksgenossen hinausragten und zu-
bitte!" Vor seiner Klasse steht Moses n, in der gleich angesehene Vertreter des Bantu-
Linlken ikraompd'haoft das hihIi.sche Geschichten- . h 
ooch. den rechten ,Zei,g'lefinger auf dem Buc,h. Ei, pastorenstandes slein konnten, rIC teten 
denke ich, was ist denn heute in den Moses goe- wir Missionare unsere Blicke auf ehemali-
f,ahI'en? Dies,e F~,gur! Und SO dOlziert der Mensch! g ,e Studenten des LehI1ers,eminars in Bo-
Und trotzdem, die ,woMdiSizirplinierten Seh'1llikin- tshabelo, Leute, die nach dreijahriger Aus-
der antrworten frisc.h und frei. 

Nach der IStunde die Kritik: "Nein, Bruder bildung das staatliche Lehr,erexamen ab-
Hoffmann, den ordinieren wir nicht!" - "Aber, g'lelegt und danach noch ein viertes Jahr 
Herr Inspektor, der Mann war nur nervOs vor am Evang'elistenkursus teilg'lenommen hat-
dem hohen Besuch aus Berlin. Er wollte e,ine~ ten. Auch da trafen wir eine Auslese. 
extra g'luten Eindrudk machen, und da ahmte er Nur Manner, die sittlich lIein und von 
einen jungen Missionar nacho den er als Kind 
g.esehen hatte. Der war soelhen aus DeutscMand durch und durch christlichem Charakter 
g·ekommen, mii-hte sich noch mit den Anfangen waren, kam'en in Frag'le. M ,eistens waren 
des )Sotho Ilmd sol,ue sich durch Bibelunterricht die Betreffenden bereits Schulleiter und 
in der Sprac.he Uiben. (N~benlbei: Dieser Mis.sio- h Pf t E' . 
nar hat · ,s.p;ater kein Buch Illlehr notig ge1habt ddingten gar nic t zum arram. Imge 



lehnten sogar abo Die aber bereit waren, 
wurden nun in Botshabelo in einjahrigem 
Kursus auf die Ordination vorbereitet. 
Superint·endent Eiselen, · di,es·er unermiid
liche Lehrer schwarzer Menschen, lieferte 
uns, was wir fiir die fortg.eschrittene Z'eit 
brauchten: Manner, die sich auch den Eu
ropaern gegeniiber wi'e wirkliche Bantu
pastoren zu benehmen wuBten. 

Von den Teilnehmern an diesen Kursen 
nenne ich nur einige, die entweder meine 
Mitarbeioor war,en odler mit denen ich 
durch das Aint der Leitung in engere Be
riihrung kam. 

Hauptlehrer Epaphras Mamabolo war 
der erste, den ich meinem Superintenden
ten O. Krause als Kandidaten fiir den Or
dinationskursus vorschlug. Ich hatte ja 
keine Ahnung, daB ich den "Konig von 
Krat~enstein" zum Bantupastor machen 
wollte. Als die Kratzensteiner Manner aus 
dem ersten W,eltkri.eg, zu dem sie kom
mandiert worden waren, zuriickkehrten, 
ridlen sie Epaphras Mamabolo zum "Ko
nig von Kra tzens tein" a us: "Heil unserm 
Wildschwleinfiirsten, Heil uns,erm Wild
schweinkonig!" Oft hatte ich in der Hiitte 
des Pastors Philippus Mamabolo auf einer 
Strohmatte an der Erde geschlafen, mit 
ihm auf der Erde sit~end aus dem Breitopf 
gefriihstiickt, ohne zu ahnen, daB er der 
erlauchte Vater .eines Konigs seL Ja, der 
Mensch erlebt und iiberlebt viele tiberra
schungen im schwarzen Afrika. Der be
scheidene Schulleiter lehnte jedoch ab: 
"Nein, dankle, ihr v}er~ehn Rate des neuen 
Staates Kratzenstein! In Europa haben sie 
die Konigle abges,etzt, und mich wollt ihr 
einsetzen! Nein, da sitzt mein Onkel auf 
s,einem St'ein hi'er im Tor der Manner. 
Mich laBt in Frieden eure Kinder hiiten!" 

Nach bestandenem Examen wurde Epa
phras Mamabolo mit anderen zusammen 
im Jahre 1928 von Miss.-Insp. Schoene or
diniert. Er war der N achfolger seines 
heimgegang,enen Schwileg.ervaters, Philip
pus Bopape, auf der Kratzensteiner Au-
8enstation Kgokong. 

Eti'l1 alIl!de.rer dfUrch den .or.dinationskurslUs 19.e
glllJIlg·ener iPas.to·r war lLal?Ja.I'UIS Seabi, vorher 
SchuUeiter auf der Aufienstatian Selkwala. Ne
ben meinem "Wolkenherglpastor" Moses Rwkoma 
und mei:nem "Wliistenp;redige.r" J os,epih Ma.goro 
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war ler mein ".Bufi.predigelr". War ha.tte:n die Ge
woh'l1oheH, di,e IPvedliger der Hauptstation fUnd der 
ein?Jel:IlIen AuIle.IlIs·tJationen aUSiZutauschen, damit 
di'e Geme'indeln Gelelgenheit e.rhi'elteln, von .Zeit 2U 
Zeit einen ·neuen Redner zu hoven. Und dabei 
zei'c'hnete· slich ILmar·us Sealbi als grofier Bufip·re
aiger a;us. Er war noch ,lange ,ei'l1 gewaltiger 
Pr,ediger :in der Ge.geJlid 'Von .BJauiheI1g in N ovd
transrva'al, .eiln tI1elUler Zeuge .der Wahrheit. 

Der NachifoIg.er von Epaphra.s Mamalholo als 
S Clhulleiter in Klrailze'l1,stein wurde J 'oel Modibe. 
Auch 'er du·rchhef spater den Ordinatlionskurs·us 
und ,wurde .Pastor, ei'l1 "Auch-;Ba'l1twprinz", wie 
ich 's.pa·ter .herausfalnd. In S,iidail'mlka ·Jaurf·en ein,em, 
o'nne ,dafi maIn les Iweifi, talglich IBa.ntuprinzen iiber 
den Weg. ISo'gar unter den "Oorlam·schen", den 
ehemalilg·en Hori,g.elJl der alte'l1 ,Buren, die ketine 
Eing.eborene'nsp.raohemeh,r spr.echen, sondern nur 
Afr.ikaans., trail' ioh BantufiirsiJen. ,IEIk as ook 'n 
kOimng.", ll1ieif mlix eilJl; al,ter .oorlamscher VU, "ic·h 
hi'll als K,ind aus ,wns·e[1m J{,[1al lin N ordtralllsiVaal 
g'erauibt worden." ,/Ek lis 'n koningin", fiigte eine 
alte F ,rau .hinz'U, "me·i'ne Sohwes,rer .r·e.gierl noch 
heute a:n ,meilner ISt'a·tt." - "Und du, M~ster Joel, 
bist ,e.in Prinz hove ich?" - ,.A,ch 'so," antwortet 
er, ,JMynheer hat 'I1Jeul~ch die Hauptlingi'l1 von 
Thabli<rlle !bei UIlJS IZfU IBestUch 'gleslehen. J awohl, sli.e 
,is,t meiTlier M,wttJer Schwle,s,ter." - "AI,s,o alslt dedlne 
Mutter ei'The .mohti'g"e Prinzessin, und du ei:n PriIllZ! 
Mi's·ter J o'el, da mufi ioh mich 3Jls gewohnlJiche.r 
Mensoh ja 'richti,g minderwertilg d'whlen unter 
soviel Hohe:iten." - IEr l<achte: "Die ,BaJntup'rin
Zlen lsind hiUig- auf dem IMM'Ikt. Mynheer hat mir 
doch ,s·enb.s.t 'el1z,ahlt, dafi 'l{.onig Gutunelbe:n s'ea.nelr 
richtJig.en KOTIilgin illoeh 1510 ,F'vauen hatte, fUnd 
l{.onilg Tseke 'Von Arikona neben der T,oehter von 
Selkukuni I nooh zwOlf. Huer in de.n Hollzhusch
berg,en laufen IS o",i·e 1 ,Mamalbolos hel1um. Das 
sind aHes. N alchkommen der Konilge dell" Vergan
genhe:it. Wirlkliche Pri'Thz·en ·s.ind 'I1ur die Naoh
kommen der Ha,up·tfraule·n, iWlile iEpalphva,s Mama
bolo. Die andeI'ln Isind :nur Ihallbe Pri'IlIz'en, ,Me,n
schen ohne IFlei·sch', denen Ibe1m ISehlaohte·n keiln 
Vorde·r- odelr Hintertei.lzulge.tei.lt wird. Aher, 
Wleil sle als Mamalbo·los 'zum W:ildsdllweu,nstamm 
gle:h or elJl , Ig"elten .sioe aI,s Edle Iglegeniiher den von 
ilhneln 'einst hesieg.te:n ,JEI,efan·ten" des v.e'TstoTlbe
'Thein Hliuptlings 'Dhema_ lblJ der heidnilsche,n Be
sc;hneiduI)gsschule Ikommt dies' lsehr Izur GeltulJl'g. 
Da ibesteht d'ie Rangord'll'lmg: Erst die HerrscheT, 
di,e Wildschweine, da·nn dile frii·herlen He rrs.che·r , 
dlie E.J.e£'l1inten, danaoh odli,e als Frernde einst Zu
gleZOlglenen, lWie die Mathebjanes vom Lowen
s tamm in A,rkona. Dort waren s.ie di,e '.Edl,e,n, hie·r 
bedeutJe'n slile mi'chts. Zu1etz,t Ikommen dile Biiffel 
vom IZwerchf,ellan·d am Rand der W ollk'eniberge. 
Hi,er Ibei Mamalho·lo ISlind s'1e Knechte. Etbenso ist 
·es mit deill Hyanen iVon Dikgale, de'n Stachel
sClhweinen .von Thabine und den 'lligern von Bo
tlokwa. ,Zu Hause g,elten si·e in der Bes.chnei
dun,g.s'sohuleals VOl'nehme, .Mer sl~nd sa,e· die 
Klelinen. Hiile.r ·gilt das Sprichwort: Wenn der 
.Fuchs durch die ScMucht gerht (= in ei'n alnderes 
IGelbiet), lafi.t e'r den SOhWlalJllZ ,hangen. Aber was 
Ihedeutet frii:r un;; Christen vOlmehm oder gemng 
hi.er auf ,Erden? W.ir Chri,s<ilen s.ind durch die 
meiliJge Ta.ud'ie a.ll.e .Edle g"eworcien, Kinder Gottes. 
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Dnd 'Will' soHen ei'llmal \Konige und ,Prdeste).' 1m 
Reiche Jes·u Ohris,tJj sein." 

Joel ModJiJl:>e jst. 'nachdem MissiO'nar Dr. KrUger 
:z;u Beginn des zlWciten Weltikr:ie,ges inter:niert 
wurde, del' tr.eue ,Pastor von Kra,tz·enstein gewor
den . . GeWlis'S1e.nhaft verwaltete er dUe Farm Dooll'n
hoeik, auf der Kra<bzenstei'l1 1ge1egen ist. Ich ibin 
1gewifi, die Miss·ionare ,W. iKrramer U'nd Zimmer
mann .II, d~e von tMedi;n.gen und Kr.eu~burg aus dlie 
v.el'wais,te '8tation vertr,etuIJtgSlWe1Se betreuten, 
w.er,den an Joel tModiibe iihre F,r,eude 'gehrubt ha
hen. ,N oe.h heute ist er als Pastor von Kra tzen
s,teli'll der treue Helfer des jetlu,gen Strutio'llslVor
stehers" Miss. Sandner. 

Als ich im Jahre 1934 als Nachfolger 
des v,eflehrten Superintendenten G. Eiselen , 
die Mi$sionsstation Botshabelo ubernahm, 
begriiBte mich der Bantupastor Jeremias 
Makuse. Er war mir kein Unbekannter. 
Ich l'ernte ihn kennen, als 'er noch ein 
Knabe von 8 Jahflen war, in seiner Heimat 
Mathopong nahe bei Soekukunis Haupt
stadt. Beide Eltern waren gestorben, und 
ich kam von Arkona, urn den Jungen in 
mein Haus zu holen. Da trat mir Lehrer 
Jakob Phokanoka entgegen: "Der Knabe 
und sein Schwesterchen bleiben unter mei
ner Obhut. Wiss'e, s·ein Vater und ich ha
ben einander im Gefangnis ewige Treue 
geschwoflen. Man haUe uns dorthin ge
schleppt, weil wir treue Anhanger unseres 
geHebten Konigs Sekukuni I waren, den 
man abgesetzt hatte." Dei- Knabe konnte 
die Schule in Botshabelo besuchen und da
nach das Lehrerseminar. Nach bestande
nem Lehrerexamen durchlief er auch den 
Evangelistenkursus und diente dann jah
relang in v'erschi,edenen Gemeinden als 
Lehrer und freiwilligerHelfer. Nach Ian· 
ger Bewahrung wurde auch er zur Ordi
nation zugelassen, nachdem er am Ordi
nationskursus teilgenommen hatte. So traf 
ich ihn nun wieder als Schulleiter und 
Pastor in Botshabelo. 

"Moruti Makuse," sagte ich, "ich bin 
ein Fremdling in Botshabelo und kenne 
nicht die Gepfiogenheiten dieser Stadt. 
Darum bitte ich dich, mir zurechtzuhelfen. 
Denn die alten Basotho sagen: Wenn d u 
in 'eine fr,emde Beschneidungsschule 
kommst, so denke nicht: Oh, es geht hier 

. H " J" genau so zu, Wle zu ause. -" a , 
antwortete Makuse, "es ist so, wie die AI
ten hinzuzuf.iigen pfi'egten: StoBt du nicht 
an mit dem Arm, so stoBt du an mit dem 
Bein." - "Daher"·, erwiderte ich, "bitte 

ich dich, der Weisheit der Alten folgend. 
s'ei mir der Grashalm auf meinem Wege, 
und verrate mir die Gewohnheiten der 
Stadt, die vor mir liegt." - "Das will ich 
gern tun", antwort'ete Makuse, "denn der 
Fuchs aus der W'iiste findet das Tiirloch 
mit Hilfe des Fuchses von zu Hause." 

So haben wir 8 Jahre lang in Harmonie 
miteinander am Werk gestanden. I;lie Au
Btenstationen besuchten wir in meinem 
Auto. Bei der, der Hauptstation am nach
sten Heg·enden, stieg Makuse aus, und ich 
fuhr zur nachsten weiter. Auf der Riick
fahrt am Abend holte ich ihn dann wi'e
der abo 

Ich liiberlieB ihm die Kassenverwaltung 
der Gemeinde Botshabelo. Er fiihrte sie 
ganz exakt. Mir fielen dabei meine alten 
Mitarbeiter in Kratzenstein ein, alte HeI
den, di'e voller Mut die Sturmbocke gegen 
die starke Mauer des Heidentums gewe
sen waflen, urn die Bresche weiter aufzu
reiBen, die die alten Missionare vor ihnen 
g,eschlag'en hatten. Aber ein Kass,enbuch 
ordentlich zu fiihren, das vermochte nur 
der "W'iistenpflediger" Josef Magoro; ver
gebliches Bemiihen des "Wolkenbergpa
stors"! Soelbst der Pastor von Kgokong
Blauwildebeest, der doch seine privaten 
Geschafte zu meistern wuBte, bemiihte 
sich im SchweiBe seines Angesichtes, "es 
recht zu kdegen". 

Naohde!m ich mei.ne Amter lniedergelegt hatte, 
V'ersetzt.e mein Na,e.hf·olger ,den J ,el'emias Mrukuse 
nach Wibbank, 'WO 'er heute nOClh un .re.iClhem Se
g.en llln der 'Arbeit steht. Von clten vielen ,treuen 
Ba'ntup'astoren mit .hoherer Ausbi,ldung will ich 
,nur :noch drei ne:n.IlJen: die drei Sohne des ver· 
stor1benen IPast()rs Abraham Serote, a,lle drei 
SClhuUeite,r I\l'lld zUlgleich Pastoren von grofien 
Geme.inden. Welcher ISegen ,hat doch ,auf dem 
tl1eUeTI Albraham Serote ,g,eruht, drei ,Sohne <in .den 
F,ufitlllpfen des Vaters! Jeremias Makuse sa'gte 
druzu: "V 00l j,hm ,glilt das Wort der Alben: Der 
Stiel ~st 'zel,broClhe:n, alber das Beil ist geblieben." 

Enttauschungen 
Die Abspaltung der Bapedikirche, an der 

der ,erstordinierte Pastor Martin Sewu
schane neben Missionar Winter den graB
ten Anteil hatte, bHeb nicht die einzige 
Enttauschung, die die Missionare bei del' 
Heranbildung eines eingeboflenen Pasto
renstandes erlebten, und wodurch etwa 
20 Jahre lang der Missionsleitung der Mut 
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genommen wurde, weitere Ordinationen 
vorzunehmen. Seltsamerweise konnte der 
erfreuliche Beitrag, den der gleichzeitig 
ordinierte Timotheus Sello zur Missions
arbeit leis tete, den Hihmenden Eindruck 
nicht wettmachen. Er war Pastor einer 
Kratzensteiner AuBengemeinde und em 
fahiger Mann. 

Missionare und Mlissionsleitung erlebten auch 
spate!' immer wiedier Din'ge, die sie 'Zog,ern lieilen, 
einer IOrd'! nati'on 'Von Gehilfen zuzustimmen. Die 
BBlped:ikirche e.ntwiClkelbe sich neben der Mnssions
kirche ,her und ordinierte of,t genug Helfer, die 
we:gen i'I"gendwelc-her VerfleMUtIllge'n von uns en.t
lassen :waren. ,D.ie ,unend1ich 'groile Schwaohheit 
des Fleisohes hei ihnen :war vor aller AUtgen. N ach 
manchen vergebllichen Versuohen Ihoffte Miss.
Ins-p. Wilde wahrend selines IBes'llches im Jahre 
191() 'noch ei.nmal, den Schaden w heilen. Er 
beauftragte Super.intendent H. Kuschke und mich, 
bei einer Zusamme:nikunft mit Winter und einligen 
der v,i,elen von ihm ordinierten Hantupastoren zu 
unteI"handeln. Dr. Wilde machte Iden Vorschlag: 
AIle BantupastoI'len Wli,ruters werden mit ihren 
Gemeinden bei uns aufgenommen, auch die Pa· 
storen, die s:ittllioh eine Menge a'llf dem Kerbholz 
hatten, wie :bekannt war. Aber lYon 'nun an muil
te.n si'e sich sittlich einwandfrei betr~g,en. Die 
Antwort erhielt D. Walde ei.n paar MonBite spli.Jter: 
Sie Jlehnten I3Ib! 

Ein weiterer Gr,und, der die alten Missno,nare 
der damaH'gen Zieit einer Ord,illlation 'Von Helfern 
albgeneigt machte, war die Tatsache, dail V'iele 
Unfahilge Utnter ihnen giemgle A'llgen auf den 
Ta:lar ,ric-hooten. 1m Ja'hre 1903 nahm nch an 
einer YI'leizeit mi,t den ,Mis<Si'ons'gehilfen Su'dtrans
V1aals teil, di,e Superintendent H. KJUsohke hielt. 
Die 'I'eilnehmer tkonnten gar I!1IiClht das Ende der 
Vortra,ge <Blbwarten. da Ikamen s'ie allesamt mit 
ihren OrdrinationSIWiinsohen, allen voran WHllem 
Koko von J oha'!l<IlJeSlbu!1g. Er ist dM'auf auch [bald 
ordi,niert worden, lZusammen mit eirui'g'len ande<ren 
Helfer,n. N ac-h mehreren J B1hlf\elIl lWull',de er pen
s'ion:rert. Bald darauf erschi'en in der ZelitJung 
"A1bantu-Batho" ein SchmahM'tik,elgegen die Ber
liner IM,ission, 'Von libm Utntel1z.eidhnet. E,y 'hatte 
a:ngenommen, dail die Mlissionare dieses Blatt 
nicht lasen. Die Leitung uns'erer Mission lieil 
diese.n undanklbaren Her,r,n Ba.ntupastor wissen, 
dail ihm seine ,Pension entz.o.gen :wuroe, sOibald 
nooh einmal eine solClhe gemeine Zuschrift in der 
ZieiJtung ersClheli'Ilen wiirde. 

DoCl!) (waren untar de.n Ordi,nierten BlUch t~ue 
Manner, die i,hr Amt ,gewns,slenhaft B1usrichteten, 
so Abraham is erote , Simeon ISeh'llni und a'ndere. 

Einilge, dire fliir die OrdiJnatio.n nicht in Frage 
gelkommen waren, liefen zur Bapedrikirche i1ber; 
und wU'l,den dort IZlU Pastoren gemacht, dal'unter 
Zacharias ,Poo und ISamuel Masoni, del' mic:h 
spater. als Iich in Botshabelo alllltierte. schrifblich 
ersuClhte, i,hn fur seine Gruppe ,Bopedi-"Luther
gemeindien als Bischof ei'Thz'Usetzen! Die .Bopedi
kirche ,hat sl1ch lim Laufe der J a,hre mehrmals 
aufgreslpalten, erst in ~wei, dann dre:i, s,{>ater 
sechs Kirchen. 

Ordinationskursus im zweiten Weltkrieg 
Einen Ordinationskursus unter er

schwerten UmsUinden hi'elt Superintendent 
Dr. Paul SchweIlnus wah rend des zweiten 
Weltkrieges. Der Weg nach , Botshabelo 
war versperrt durch den Argwohn des 
englischen Magistrats und Eingeborenen
kom.missars in Middelburg. Er witterte in 
Bot.shabelo V'errat. Als ich als Vertret'er 
der Berliner Mission bei ihm vorsprach, 
sagte er wortlich: "I am very glad, that 
you have come. I have' been told, some
thing is brewing at Botshabelo." Meine 
Erklarung, daB die Missionare und aIle 
Lehrer und Lehrerinnen in Botshabelo 
"British subjects" seien, schien ihn ein . 
wenig zu beruhigen. Ich versicherte ihm, 
daB wir aIle gute Christen waren und un,s 
nach Rom. 13 richteten: J edermann s<ei 
untertan der Obrigkeit, ' die Gewalt tiber 
ihn hat. Trotzde~ war es nicht g-eraten, 
die Ordinationsanwarter nach .Botshabelo 
kommen zu lassen. Daher , ,erteilte Dr. 
SchweIlnus. den Unterricht in einem Kor
respondenzkursus. Nach einem Jahr hiel
ten wir in Pretoria das Examen. 

Dann }{!ehrten die Nordtransvaaler in 
ihre Heimat zur,tick, urn dort von dem zu
stlndig'en Superintendenten ordiniert zu 
werden. Die Sudtransvaaler ordinierte ich 
in Pretoria unter Assistenz von Dr. 
SchweIlnus und Bantupastor Franz Motau. 
Missionar O. Papke von Pretoria war es 
nicht erlaubt, sich an irgend einer Hand
lung an oder mit Eingeboflenen zu beteili
gen. Er hatte nur Erlaubnis, die deutsche 
Gemeinde zu bedienen. 

Den letzten Ordinationskursus in Bo
tshabelo hielt Missionar W. Kramer. Seit 
1952 werden die Pastoren nur noch 'in' 08-
carsberg in Natal ausgebildet, zusarrimen 
mit den Pastoren der anderen lutherischen 
Missionen in 8udafrika: Amerikaner, Nor
weger, Schweden. Miss. Johannsmeier von 
Krat~enstein war 'seit Januar 1956 bis 
Ende 1959 dort als Dozent tatig, d'anach 
Miss. Dr. P. Beyerhaus. (1m letzten Jahr . ' wurde das Semmar nach Umpumulo ver .. 
legt. Eine weiter-e Ausoildungsstatte fur 
Bantupastoren eroffnete die Hermanns
burger Mission im Jahre 1960 in Marang 
bei Rustenburg, .Tv!. d. Red.) AIle Bantu-
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pastoI'len uns'erer Berliner Mission, welchen 
Werdegang sie auch gehabt haben, bilden 
eine groBe Kampferschar, di,e ausgezogen 

ist des Konigs Jesu Schlachten zu schlagen 
zur AusbIleitung seines R,eiches und zur 
Verherrlichung seines groBen Namens. 

Carl Hoffmann, Ethnologe und Missionsschriftsteller 
H. Tscrue,uschner 

Nehen dem 'sehrifttum von C. Hoffman.n wur· Enkeln erzahlt" spricht er seIber aus, was 
den Aui:z,eiehnungren seine,r KUnder 'Und ,Freunde ihn veranlaBt hat, hinter aHem her zu 
benutzt . .Die IBiibliograp,h1,e verdan<ke,n wir seinem sein, was er bei den Eingeborenen sah und 
Eonikel Rudi Neitz, der 119,58 bed der UnirversWit 
Pl'eto~i,a mit ei'lliffi" deutsehe.n lMa'gister3lrheit ,iilber horte": "Aufmerksam lauscht der weiBe 
"Das SehI1ij',ttum VOiIl ,C. A. G. Hoffmann," p<romo- Missionar den Tonen. Er si,eht den Ein
y;i'er,te. geborenen in seinem Element. Konnte er 

Wenn wir Carl Hoffmann als Missions- ihnen doch Gottes Wort ,ebenso schon vor 
schriftsilel1er Wltirdigen woUen, so mtissen Augen malen, daB sie mit dens'elben glan
wir uns stets vor Augen halten, daB der 2ienden Augen der Botschaft lauschen, wie 
Akz,ent dabei eindeutig auf dem Wort hier den Marchen. Mochte ich doch recht 
"Mission" liegt. Rein literarischen Ehr- verstehen l'ernen, ihnen von dem wahr'en 
~eiz hat er ni,e gehabt. Missionsschrift- "heilig'en See" zu ,erzahl,en, vom kristalle
steller ist er in zweierlei Sinne: Einmal nen Meer, an dem die Harfenschlager Gott 
ist s'ein literarischtes W,erk T,eil s,einer Mis- loben. Und so schopft dann der Glaubens
sio-nsarbeit, und zum andern haben alle bote auch aus den Volksmarchen und Fa
seine Btichter und AufsatZie die Missions·· beln: W,eisheit, sowolll die Sprache recht 
arbeit zum Inhalt. zu handhaben als auch den rechten Ton 

Carl Hoffmann hat stets nur dann zur zu tr'eff'en, auf den die Herzenssaiten der 
Feder gegriffen, wenn es galt, einem Be- Eing'eborenen gestimmt sind." Noch ein 
dtirfnis der Eingeborenen oder der heimat- zweites AnHegen hat Hoffmann. Del' 
lichen Missionsgemeinde oder auch der Wunsch, den Eingeborenen das Evange
Wiss'enschaft zu ,entspr,echen. Er hat sich lium auf eine ihnen verstandliche Weise 
dabei stIleng an die Wahrheit gehalten, die nahezubringen, ist nur di,e eine Triebf.e
sich ihm bei sorgfaltigem Achten auf die der seiner literarischen Arbeit. Ebenfalls 
Umwelt oder das Seelenleben der Einge- in dem schon g'enannilen Vorwort spricht 
bOI'lenen erschloB. Nichts ist dazugetan er davon, wie wichtig es sei, den Eingebo
oder romanhaft ausgeschmtickt. Hoffmann renen die eigene Sprache zu erhalten. In 
MBt zumeist di,e Eingebor'enen s,elbst re- den Jahren zwischen dem Burenkriege und 
den. Er zeichnet nur auf. Uberall auf sei- dem ,ersten Weltkrieg,e drohte die Uber
llIen Ritten durch das Land hat1e ,er Tinte, fremdung durch englische Sprache und 
Feder und Papier bei sich - noch gab es Kultur. , Hoffmann klagt, daB nur noch 
keine Fiillfederhalter, - urn alles, was die Alten Marchen richtig erzahlen kon
ihm auffiel, festzuhalten. Einmal, so er- nen. "Aber die Missionar'e suchen dem 
zahlt Missionar W. Kraus'e, hatte er seine Volk,e di1e Sprache zu erhalten. Auch aus 
Tinte vergessen. Der Wolkenbergpastor diesem Grunde sammeln sie Sprichworter 
Mos'es Rakoma, bei dem er Halt machte, und Marchen und damit das unv,erfalschte 
konnte ihm nicht aushelfen; seine Tinte Sessutho." 
war ,eingetrocknet. Da stellte sich Moses So begann Hoffmann ,sohon ion den J alhren in 
vor die Ttir und rief ins Tal hinunter, ob A,rkona, woer !Von ,11897 - 1904 arlhe,itete, ,e1'ne 
j1emand Tinte hatte. Aber von tiberall her Spmehworters,ammlung 'a'Illzulelgen. Mit .Miss1onar 
halIte die Antwort: Tinte eingetrocknet. En,dema'nnzusammen Igrub ,e,r slpfuter e~'ne solene 

.he,raus. 
"N atiirlich," bemerkte Hoffmann mit sei- S,ehr [rii,h seoho,nhatte Hoffmann eI1kannt, daB 
nem trockenen Humor, "es hatte ja auch der beste Weg, dem Vollkedie Spraehe ,zu ,er,hal
lange nicht geregnet!" ne,n, di,e Schaff'U,n,g einer iEoingeborenenlilteratur 

In dem 1912 erschienenen Biichlein: ,seli. Er war 'enn ,eiiri'ges .Mitgrli1ed drer Literatur
Ikommiss,ion, die iber'eits ,vor dem ersten Welt

"Was ein afrikanischer GroBvater s'einen kriege z'u:;;ammentrat. 8eaJlle Miihe war ,nicht um-
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sonst. In einem Vortralg, den er 1934 VOl' diesel' 
Kommission halt, spricht er se1ne Freude daruber 
aus, dafi die jlUnge Generation endlioh 'zu ahnen 
beginnt, ,dafi ulha:,e Spraohe lihre besondere Schon
heilt hat. "We!lJn 'ioh i,hnen ~eig,e, wie metine Sotho
texte Ibei Herrn Professor MeLnhof abgedruckt 
werden 'lmd ,sie das 'nun schwal'lZ auf weifi sehen, 
dann me'rkt man es jhnen an, sie werden -endlich 
stolz auf ihre ,Sprache." 

Hoffmann hatte, damals sohon I8Lne ga,nze Reihe 
Schriften in Sessutho 'gesClhrciaben, fretilich zu
nachst fiir den Gehrauoh :in der .Missions,a'r4beit: 
Da war 'e,in lBiichlein f,iir den Konfirmanden- und 
eins £iiI' den Taufumterricht (T,huto ya Konfir
masi 'llnd Thuto ya ikol'Obetso). Spater fo,l,gt e'in 
Hilfsbuch iik den Ta'Ufunterricht (Baso:kologi, er
schienen 1930). Es ist als AnJ.etitu,ng fiir Leliter 
von IKatechumenenklassen 'gedacht. Es ,umfafit 
bilblcisohe Geschichte und ,KateClhismus und hat 
zum ,Zi,el, ·dafi diea:' T'aur,bewel'!ber ~m Laufe ei,nes 
Jahres z.ur Erikenntnis der Grundwa,hrheiten des 
GlaUlbens gefiihrt werden und ~ug'lleich Anleitunrg 
~UJm chl'istlichen Leben Ibekommen soIl. A'llf Ver
anlassung von Professor .Lestrade schrieb -er "a'Uch 
e.in Biichleun uber WeI tges chii ch<ie , f.iir den Sohul
unterriClht g,edacht, ,unber dem Titel: ,Mlehuso (Ko
n~'gr,eiche). Er .glllb ferner ecinen Ba,nd Advents
und Wei,hnaohts'pred·igten heraus: "Hos:ianna". 
Ein lWei terer Predi'gtband ,,.Sothopred'i'g'lten fU'r 
jeden Sonntalg und f 'iir ,F'es'ttage" hliab 'lluge
druckt. Zu dem ,Sotho-Andachtslbuch "Mphago" 
steuerte er bei einer Neuherausgabe 183 Andach
ten bel. 

Hoffmann saih albea:' auch, ,dafi mcit dem Fort
schreliten del' Bildumg da's ,gedrockte Wont ein 
Mittel setin rwii,rde, urn noch ,Fernstehende Z'U er
l'eiClhen. So war ~hm di-e Griindung' lUnd El'hal
tung des Monats,blattes "M()Ig;we'ra" l8in wicht'i'g'es 
Anr.ielg'en. Er sohrielb ,regeLmafiilg die RUlbl'iik ,,,Re 
ikwi1e ha 1'18" (Will' harben 'g'lehort, dafi man s<agt). 
Ebenso wlichtbg nahm Hoffmann den Sotho-Alma
nach "Tshupa-lMrubaka", den er se1bst jahrelang 
hel'aus'gab, und den ,er ganz jm .8tcil eine,s Volks
kalenders "a'ufQ;og. 

In dem schon erwahruten Vortrag aus dem 
Jahre 1934 steClkt er seine Z:iele rubel' noch w~
ter: Lhm scheint nun deT Zeitp'unkt gekommen, 
eine in ohl'istlichem SmIlIe ·geschriebene Unterhal
tU!lJgsI,itea:atur 'ZU schaffen, "ehe gew1!lJllsiiohtige 
Leute seichte ,Lliteratur aI\lr den Mar4kJt werfen." 
Hder war er freli,lich nur Wegw~ser. Der v:ielbe
schMtigte S'U,perintendent 'Von Botshrubelo konnte 
das Werk nicht mehr ,sellhst in A!lJgdff nehmen. 
Doch bl~elb 181' bis zu sebner Emea:'itierung im J ruhre 
1942 Vors,itzender del' LliteratuMommission. 

Carl Hoffmann schrieb nicht nur fUr 
die Eingeborenen. Er wuBte sich auch der 
sendenden Kirche verpfiichtet. Vom Jahre 
1905 an hat er Aufsatze in deutschen Mis~ 
sionszeitschriften und klein ere und gro~ 
Bere Missionsschriften veroffentlicht, urn 
die Missionsfreunde in der Heimat in das 
lebendige Geschehen auf dem Missions~ 
felde einzubeziehen, sie aus drohender 

Gleichgiiltigkeit aufzuwecken und sie aufs 
neue ihl'es Glaubens froh zu machen. 
Hoffmanns erster Aufsatz mit dem The~ 
rna: "Gotter und Heilande der heidnischen 
Afrikaner" erschien 1905 in der "Allge~ 
meinen Missionszeitschrift". 

Vom Jahre 1907 an bringt fast jedes 
Jahr eine oder mehrere Schriften aus 
Hoffmanns fieiBiger Feder: "Der Sohn der 
WUste" 1907, schon im nachsten Jahre 
"Afrikanische Heidengotter und ihre 
Knechte", ein Buch, das 1927 erweitert 
und erganzt neu herausgegeben wurde un
ter dem Titel "Medimo Ie Baloi" (Ahnen
geister und Zauberer). 1909 folgten gleich 
dl'ei V-eroffentlichungen: "Am Hofe der 
BUffel", ein ' Aufsatz in der Allg. Missions
zeitschrift · uber "Geschichten und Erleb~ 
nisse unter den Bassutho Transvaals", und 
ein weiter,er in Mission und Pfarramt Uber 
"Das Heidentum, das sich der Mission ent
g'egenstellt", 1910 erschien das BUchlein 
"Nicht vergeblich gearbeitet", in dem 
Hoffmann von den Anfangsjahl'en s'einer 
Missionsarbeit erzahlt bis zum Buren
krieg,e, der ihm di'e schone Erfahrung von 
der Treue der jungen Christen bringt. 1912 
veroff-entlicht -er zwei Bandchen Sotho~ 
Marchen: "Was der afrikanische GroB
vater s'einen Enkeln erzahlt" und "Aus 
Afrikas vertraumten Bergen", dazu ein 
Erzahlbandchen "Lebenswasser im dUrren 
Lande" und einen Aufsatz in Mission und 
Pfarramt Uber "HOflichk,eitsbezeugungen 
der Eingeborenen untereinander". 1914 
erscheint zum 'erstenmal ein Lebensbild 
aus Hoffmanns Feder: "Vom Kral zur 
Kanzel" ; d~eses BUchlein wurde 1917, mit
ten im ersten Weltkriege, neu herausgege
ben unter dem Titel "Leben des Pastors 
Timotheus Sello". Ob man den ersten 
Titel nicht fUr zugkraftig g,enug hielt? 

Der erste Weltkrieg unterbricht Hoff
manns Veroff,entlichung,en. Erst 1920 er
scheint wieder ein Aufsatz von ihm in 
Mission und Pfarramt: "Das Gewissen 
des schwarzen Afrikaners". Aber schon 
das nachste J ahr bringt wieder eine Mar
chensammlung: "Afrikanisches Es war 
einmal"; 1924 ersch-eint ein Lebensbild: 
"Frau Tswitswikis Gott von oben" und in 
Mission und Pfarramt der Aufsatz: "Pre
diger in der Wiiste'''', 1925 abermals ein 
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Lebensbild: "Der Meester von Kratz'en
stein". Nach dreijahriger Pause gibt Hoff
mann den "Wolkenbergpastor" und im 
Jahr darauf "Wildschwein- und Btiffel
l;:tnd" heraus. Die einzelnen Kapitel dieses 
Buches erscheinen auch gesondert: "Mor
g.enr,ote in Mamabolos Land", "Heidentau
fen iill Btiffelland", ,,1m Kampf mit dem 
liliirs ten der Fins ternis", "Auf fins tel'en 
Bergespfaden" , "Lebensbrunnen in der 
Lowenwiiste", "J,esu Sieg in Mamabolos 
Land". Eine weitere Reihe kleiner Schrif
ten schein-en auch in die zweite Halfte der 
zwanziger Jahre zu gehoren: "Auch eine 
Neg,erseel'e" , "Der schwarze Schmied von 
Leschoane", "Einst und jetzt im Heiden
lande", "Maria Lobai", "Morg,enlicht in 
Kratzenstein", "Mphome, sieh, das Heer 
der Nebel tHeht". 

I.m Jahre 19130 erscheirut: "Bhal'a:borwa". Di,eses 
a<bg,e,lege'ne FlecJkohen ,E,rde, auf dem dde Mds
s,io,ns'a.libeit kl.e.in lUnd gerin,g ,begann, ist iheute 
Bergtballge1bi,et, und die Mis's,ionsaribeit 1st dm Auf
bLriihen. ,Bis lZuIetzt hat Hoffmann Ig,erooe fiir 
ddese A'rlbe,it g,ehetet. Nul' :im Ja.hre 19,35 :hat 
Hoffmallill .cta<nn noch e1n,e k,leJi,ne Schl'ift heraus-' 
gegeh~n: ,/Philip'PU's IBopape er,zlihlt <Sle.Ln Lehe,n". 

. C. Hoffmann ha,t aucn 'e.ine'll wel'tvollen :wissen
schaftLiCJhen ,Beitrag lZur Erforschung del' Sprache 
del' Nord-Sotho geHefert. Ais er 'Vo,n 1914 a'n die 
Aufgaibe ,bekam, den ,neu i'ns Lalnd kOlmmenden 
Mis,sio,nal',en Unterr.icht IZU Ig:eiben, ,schrieb er ei~ne 
Sotholgrammabiik Deutsch-Sotho. Yom J a:hre 
1<91,2 / 13 a,n 'hat el' reg,elmaflli,g a,n del' "Zedtschriift 
fiir KoJonia'ls~rachen", der'en Titel spateI' in 
"Zeitschrift fiir Eingeiborenenslpl'acruem" g'ea-ndell't 
wur.de, ,mitgea,rbe,itet. Sie wurde v,on Profe'ssor 
Meinhof in Hamlbur'g ,he'rausgeg,e.ben. 1912/13 
sohTieb Hoffmann litber: "VerlObnis und Heirat 
bei. de,n ,Bassutho dm Hol,zlbuschg,e.binge Tran.s
'Vlaalls", 191,4j,]J5 ,IDi:e ManIlbiaI1kedilsschule del' 
Bassutho im Ho,llzlbuschig,eibir,g.e Tra'nslVaals", 
19,1.5/16 ",Maroheln und ,Erzahlung.e,n del' Einge
bo,renen in Nor,dtra.ns,vaal". Auc:h dies'e A'l,beit 
w,j,rd durch den er,s,ten W,eltJkl'i,eg lUlnte'rbro
ohe'n und erst ,1926/ 2,7 f()il'tgesetz,t . .Da er:scheint 
der Beitr!ag: "Ratsel del' Sotho", ges,ammelt von 
Prof. Ende,mann lUnd Miss. C. iH:offmrunn, be,al'
beitet 'VOin ChI'. E'ndemann. Von 1929 his 1932 
veroffentHchter lin ders,elben ,Zeitschrift edne rfort
laufe,nde ,Renhe von "Sothotexten aus dem Hol.z
buschgelhilige in Tl'an'l'Vaal". E,s werde,n da fol
g'e.nde ,Themen 'behandelt: "Gottesglaube rund 
Alhnen'V,er'ehnulllg", "Pll"of,eteln und Za Ulberdoikto
ren", "IRe,Hgiose Vor,steUung,en ,u,nd Ge,bote", "To
tems und V'el~bote", "Sedla: was zu me.iden, und 
deshal'b ,v,erbot,en :i'st", "Natu'rge,i'ste'r und ZalUiber
hafte". .1934 ,f,ii,Ut Hoffmann aj,].e ,v,i'e,r .Hefte de,r 
Zeiltsehrift mit 'Elj,ner Albhandlunlg libel' Rechts
gebra,uche ,del' Bassutho. Aufl.er,dem ldegt ulns 
noc,h ein ohne J ahres,zahl erschi,enener ,sonder-

druck del' ,Zeitschrift "Airiika and Uhe'rsee" VOl': 
,ISitten ,und Brauohtum del' .Ba<sobho in N.ordtra'ns
vaal". Da fiir "Sotho" schon die neue OrtJhOigra
phi,e >g'ebra<uoht ist, muD es ,s'ich 'um eine spatere 
Veroffentl:ichuJlJg :hande1n. 

Wie sehr ,sich Hoffmann dabei nul' a<ls Ver
mittIer u'nd nicht 'a1s s,ellbstandJi.g,er Sc,hriftsteller 
fii<hlte, Igeht aus den Untertiteln del' Materlial
sammlung,e'n, ,d'ie ,d,iese Schrid'ten ,samt u,nd son
del's 'silnd, herwor. Da lese,n ,wir: "Odginaltexte 
von me,hr,eren Bassutho-Missionsg'ehilf'en, iiber
setzt von Missionar Hoffmann" odeI' s'pater: ".so
tho-TeX/te, 'gesammelt unte'r ,Mithilfe 'Von Ba,sotho
pastoren, EVa<ngeillsten, Lehrer,n, unter Hinzwzie
hung alter Ba<sotho verschiiede.ner Stamme von 
Mis,sionss'upertinte'ndent C. Hoffll-nann". Be,i der 
gr.oflen Arlbeit, .die er 'gel'eistet hat, .hli,eb er -immer r 
bescheiden im Hinter,grund. 

Alber Hoffma<nn ,hat nooh vie,l mehr Material 
g,esam,meLt, das ,nioht me,hr Iv'eroff'entlicht werde,n 
Iwnnte. Es malg daran .gle1,e'gen Ihaben dafl er als 
Sup,ednte,nde,nt nn IBotshalbelo ,llIioht' mehr Zeit 
daf,ur eriibnigen konnte, abe,r auch da'l'a,n, daD die 
Berli,ner ,M:ission ,im Dritten Reich nicht mehr 
nach ,Belie/ben ISchrirften dl1Ucken kOlnnte. 1m 
J ruhrle 1<934 brioht das ,schrirfts1lellerische Werk 
Hoffma'nns ,schla<gartig 'aib. W ohl <haltte ,er VOl', 
nach seine,r Emeri1lierung wleiter,e Sohri.ften her
aUSJ?!U'gebe,n, alber zunehme,llIde ErbldndulllO" hin-
derte Ii hn da<ralTI. '" 

Carl Hoffma<nn li,eD :s,ich abel' nie ver,gebHch 
bitten, in den in Siidafriika erschei,ne'nd'en Zeit
schr,i:ften, sei ,es in Deutsch, s,eli ,es an Afl"iikaa,ns 
odeI' 'Eng1isoh ·noClh 'Belitr,ag,e :zu Hef,ern, ,sellbst 
a,Is ,er sClho,n ,ha,1beI1bld'nde,t lWar lUnd ,nul' mriihsam 
in schwerlesbarer ISohrift schr,e~ben konnte. Hnd 
was 'er schdeb, 'hatte ,noch immer die a1te Frische 
u'nd Anschaulichk'eit. 1m ,rHu1sg,e'not" erschieT!le,n 
"BalTItustor1i,es aus Tra,nSJV'a'al" im Jahre 1947 im . ' g,lelChen Blatt ,ein Herioht wbe,r "Sta<mmes,o-e-
schichten, Stitten und GebrauClhe del' Bantu". 1952 
schr'ileb er ~n del' ,,'Eiohe" wber: "Sekwkuni,land 
wahr,end des BUl'enkrieg.es", and im Igleichen 
J ahl"e lin del' "BrucJke" uber: "Karl ,K.nothe, del' 
He<ide'nmissio,na,r" 'IlJnd "Ein Gedelllkbla<tt deut
sche,l' IBahnbrecher del' ~ultur in ,Sriidafri'ka". In 
dlie's,em Aurfsatz ,s,tellt er die Arlbeit ,del' Berliner 
Missio'n im Maschonal,ande dar, an ,del' e'r s,eI.bst 
i,n s,e,ine,n Anfang13ljahr,en beteililgt war. Die AI'. 
belit lWurde sipater an di,e -MissiOin del' Niederliin
dli3c'~-Reformi,e'rte'n IIGrche abg,e,geben. J960 / 6J 
SOhl'l,elb .'Hoffma.nn d'ur die "Bl'iicke" "Bldck<e in 
da,s sozlal.e .Leben del' ,Bantu" und 1962 "V om 
Ba'ntuikiisliJer zum Bantupastor" . .Ein weiteres Ma·· 
nusikript, in dem er iilber s,einen Eseltreilber tbe
l"ichtet, ,stellte 'Ell' noch lZ'ur Vediigumg. Wil' wer
den es Ibring'en, sobald del' Raum es edlwlbt 

Ha.ben w,ir looS jetzt ,das sohrid'tstelleri,sche Werk 
Hoffma.nns als T,eil sei,ner Mlis,S!ionsanhe,it gewer
tet, Mi,ssionsarhei,t ,im weiteste'n Sinne 'VIer.sta,n
den, also auch den Dienst a,n del' se.ndenden 
Ki'I'che und d'e,r IMissionswiss,enscnafte:inschlde. 
fl,end, ,g,o ·g,ilt es ,nun noch aufz,uz,ei,g'en, wie die 
Missdonsa,rbeit auch den I'nhalt VOl' ,aHem Se,i'llel 
enzah],e.nde.n Schl,ifte,n a'llsmaClh t. 

(SehluD folgt) 




