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lkr wanderer 
ers•helnt oechomal lm J ahr und kootet Fr. 1.80. 

f>.:r Wanderer wird acme.jnsam ht:r&U8Jegeben von der 

Hasl•r Mission und der Schu..·~i:~r AIUsion in SUd· 

aj1ilta. 

Einuhlungtn werden Jema(ht an die Baeler Mh•ioos

buchhaodlung, Duel. Pootcheck-Kooto V 504, und an 

den Wanderer-Veri••· Ziirieh. Stampfenbachltr. 114. 

PoJt<hetk-Kooto VIII 15290. Dao elntelne Heft kootet 
30 Rp. Ein Somm~lobonnem~nt tOn 10 IJ·cndtrern 
beui>ll F1. /5.- (llall F1. /8.- ). Ein solcl~<s t on 

20 Wande1tm kolltt h. 24.- {llall £,. 3!.- }. 

Der \Vanderer \\ird von zwei Vertretern der Ua!!ler 

~1i~Sionlleitun:: und von dem Sekretir der S("h .... ciz.er 

Mission in Siidafril.a in Ziirich cemeinsam redi1iert 

N am trag: Die Bilder von der Thcbaismen Legion aus der Kirme von Saancn in der lctzten Nummcr 

des ,Wanderer" sind uns von Photograph Naegeli in Gstaad in dankenswertcr Weise zur 

Verfiigung gestellt worden. 

Zum Bild auf dem Umschlag: 

Das Bildchen zeigt nid."t nttr, wie Frau Missionar Ziircher im Grasland von Kamenm der 

Frau des Lehrer.< Esau Meme das Stricken beibringt, es deutet vielmehr zugleich eine 

Losung des schwierigen Problems Schwarz 1md W'eiss an. NidJt der Gegensatz bestimmt 

hier das Verhaltnis zueinander, sondern das gegenseitige Vertrauen. Die U eberlegenheit des 

Weissen, vielfach missbraucht zur Beherrschung 1md Ansbeutung des Schwarzen, wird bier 

empfunden als Verpflichtung zu helfendem Dienst. (Photo J. W. Ziirmcr, Kamerun.) 

'W'cr verschafft dcm ,Wanderer" neue Abonnentcn? Wer smic:kt Adressen, an die der ,Wan

derer" vcrsuchswcisc geschic:kt werden kann? Wcr verteilt Propagandanummern? Dieselben 

stellen in beliebigcr Anzahl zur Verfiigung der ,Wanderer"-Verlag in Ziirim und die Basler 

Missionsbuchhandlung in Basel. Der ,Wanderer" sollte 500 neue Abonnenten habcn. 

Lieber Wanderer! 
Ab und zu habc ich bei Dir interessante Mitteilungen iiber Marken aus frcmden Landcrn gclescn. 

Einmal stand auch ctwas iiber zwei Schweizermarken. Warum bringst Du solche Artikel nicht ofters? 

Im interessiere mim fiir die Marken, weil ich sehr vie! durm sie lcrnen kann. Im glaube, dass cs jetzt 

vie! interessanter ist als friiher, Marken zu sammeln, wei! die neuen Marken auf die Gesmichte und 

die Kultur des Landes Bezug nchmen. Konntc~t Du nicht in Deinen Mitarbeiterstab cinen Markcn

onkel aufnehmen, dcr uns immcr wieder allerlei Neues und Interessantes erzahlcn konnte? Wir 

wollen ja nimt Marken sammeln, wei! sie eincn finanziellen Wert darstellcn, sondcrn wir wollcn 

die Marken in ihrer Bedeutung fiir das Land und das Yolk kcnnenlernen. Im denke mir, dass cs 

unter den Lesern des ,Wanderers" viele Markenfrcundc gibt. 1st es Dir nicht moglich, in Basel und 

in Zurich eine Markenzcntralc zu eroffnen, urn so Marken, die wir schon lange suchen, und die zu 

unsenn Satz noch fehlcn, untereinander austauschen zu konnen? So suchc ich smon lange die IO

Shilling-Marke der Siidafrikanismen Union, auf der Kapstadt und dcr Tafclbcrg dargestellt ist. 

Die Marke hat eine blaue Farbe. Mit vielen Griissen bin idt Dein Ernst Zingg. 



DER WANDERER 
ERSCHEINT SECHSMAL IM JAHR 

Jahrgang I4 No. I 

Mit diesem Farbengegensatz bezeich
ncn wir gerne cines der grossten und 
schwierigstcn Probleme im Verhaltnis der 
Volker zueinander. Der Strich zwischen 
beiden Wortern ist dann nicht ein Binde
strich, sondern ein T rennungsstrich. Er 
deutet cine tiefe, scheinbar uni.iberbri.ick
bare Kluft an. ,Schwarz" ist fi.ir viele 
gleichbedcutend mit Ri.ickstandigkeit, 
Kulturlosigkeit, Armseligkeit der Lebcns
halrung, Sklaventum, vielleicht auch 
Dummheit. ,Weiss" dagegen verkorpert 
die i.iberlegcne Rasse, den geistigen Fort
schritt, Wissenschaft, Macht, H errschaft, 
Reich tum. 

Aus dem schwierigen Problem 
Schwarz-Weiss soli ein kleines Sti.icklein 
herausgcgriffen werden. Es geht dabei urn 
das Denken der Schwarzen, wie es sich im 
Verkehr mit den Mitmenschen auswirkt. 

Bei den schrifHosen Volkern ist in 
Ermangelung jeglicher Literatur der 
Sprichwortcr- und Sagenschatz, wie er 
im Volksmund lebt, der beste Spiegel fi.ir 
das Denken der Menschen. Wenn wir 
uns solche Sprichwortcr und Marchen 
vergegenwartigen, so fallt uns dabei ein 
Grundzug des Denkens i.iber das Ver
haltnis zum Mitmenschen auf. Man 
konnte diesen Grundzug am bestcn mit 
dem Sprichwort wiedergeben: ,Wie du 
mir, so ich dir." 
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Basel-Zurich, Februar I 940 

WEISS 
Da heisst zum Beispiel ein Sprich

wort dcr Dagomba in Nord-Togo: 

,So yi ycne nyini -
amee nyini yene nguna." 

Das hcisst: ,Wenn einer sagt ,du', musst 
du auch sagen ,der'." Der Sinn des Wor
tcs ist: Wenn eincr beim Verteilen des 
Fleischcs einer Jagdbeute dir etwas gibt, 
so musst du auch im gegebenen Fall ihn 
beim Verteilen beri.icksichtigen. 

Ein anderes Sprichwort der Dagomba 
sagt: ,,Wenn du bci deinem Freund ein 
Huhn gegessen hast, so lauft dcin Huhn 
auch schon wobele-wobele" ( das heisst 
auf ciner Seite lahm); denn es wird nicht 
lange mehr gehcn, so kommt dieser 
Freund zu dir, und dann ist dein Huhn 
an der Reihe, geschlachtet zu wcrden. 

Oder man sagt zu einem, dcr etwas 
zu verteilen hat: , W enn du etwas tust 
(verschenkst), so tue es dem, der es zu 
schatzen weiss." Gcmeint ist: dcr in der 
Lagc ist, es zuri.ickzugeben. 

Sehr anschaulich zeigt das folgende 
Sprichwort dieses Denken dcr Schwar
zen: ,\Venn die Mi.icke (gemeint ist eine 
bestimmte Fliege, die sich auf die Wun
den dcr Framboesie-Kranken sctzt und 
sich von der Wundfli.issigkeit nahrt) cine 
Medizin gegen die Framboesie hatte, 
wi.irde sie dann dieses Heilmittcl auf 



dem Markt verkaufen?" Der Sinn ist 
der: Wenn diese Fliege ein Heilmittel 
gcgcn Frambosie hattc und es auf dem 
Markt zum Kauf anbieten wurde, so 
wurden naturlich alle Leute diese Medi
zin kaufen, und bald gabe es keine Fram
bosie mehr. Dann hatte also die Fliege 
ihre eigene Lebensgrundlage zerstort 
durch ihr dummes Mitleid mit den ande
rcn. Barmherzigkeit ist Torheit. 

Kurzum, der Grundsatz im V crkehr 
mit den Mitmenschen muss sein: ,Jeder 
ist sich selbst der Nachste", ,Recht ist, 
was mir nutzt", ,Das Hemd ist mir 
naher als der Rock". Aber dieser Grund
satz vergiftet das V erhal tnis zueinander. 
Wollen wir den farbigen Menschen hel
fen, so mussen wir sic gerade in diesem 
Stuck zu einem Umdenken, zu einer Sin
nesanderung bringen. Aber wie ~oil das 
geschehen? Und wer soll das tun? Sind 
wir Europaer die gegebenen Leute, urn 
den Schwarzen einen anderen Grundsatz 
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F ram b o s i e k r a n k e s Kin d. 

Die Frambosie oder Himbeerkrankheit 1St 

wohl die verbreitetste Krankheit in Afrika. 
Sie hat ihren Namen von den himbeeriihn
lichen Pusteln, die am Korper at~fbrechen, 
sich immer weiter ausbreiten und schliess/id> 
im Gesid>t bose Verunstaltungen hervorrufen. 
£in hervorragendes Mittel gegen die Krank
heit ist Neo-Salvarsan. Die Wirkung weniger 
Einspritzungen ist erstaunlich rasch und gut. 

(Photo Dr. K. lluppcnbau.r.) 

fur den Verkehr untereinander zu 
predigen? 

W enn wir solche Sprichworter von 
Eingeborenen horen, so Hicheln wir 
daruber. Aber class wir daruber lachen, 
zeigt ja gerade, class dieses Denken 
uns gar nicht unbekannt ist, sondern 
class wir im Grunde auch so den ken; 
nur sagen wir das nicht so offen. Dass 
uns diese Gedanken geHiufig sind, 
zeigt sich auch darin, class wir nicht in 

Verlegenheit kommen, solche Neger
~prichworter durch gleichwertige deutsche 
Sprichworter zu ersetzen. 

Der Europaer hat den farbigen Volkern 
nicht gerade ein wesentlich anderes Bei
spiel gegeben. Dass er zwar den Schwar
zen viel gebracht hat, ist ohnc weiteres 
anzuerkennen. Aber er hat ihnen auch 
vie!, wahrscheinlich sogar noch mehr, ge
nommen. Der Eindruck, den die Schwar
zen vom weissen Mann bekommen haben, 
wird in einem Negermarchen von der 
Goldkuste in folgender \Veise wiederge
gcben: ,Am Anfang der Welt hatte Gott 
~chwarze und weisse Menschen crschaf
fen. Da sic ihn aber erzurnten, vertrieb 
cr sie aus dem Land, in dem sic hatten 
wohnen durfen, in die Welt hinaus. In 
~ciner Gutc wollte er ihnen aber noch ein 
Abschiedsgeschenk auf den Weg mit
geben. Er hatte je ein Paket fur die 
Schwarzen und fur die Weisscn bereit. 
Gott legtc aber die heiden Packchen in 



ein grosses Feuer. Der Schwarze rannte 
gleich los, urn ja das grossere zu er
haschen, doch schreckte er vor der Feucrs
glut zuriick und wagte sich nicht hineiq. 
Der Weisse war mutiger. Er sprang ins 
Feuer hinein, und weil er nun schon ein
mal im Feuer war, nahm er gleich beide 
Packchen an sich. Als er sie offnete, be
fand sich in dem einen Paket der Reich
tum und im anderen die Weisheit. Ur
spriinglich hatte Gott die Absicht, diese 
beiden Geschenke auf die beiden Rassen 
zu verteilen. So kam es nun aber, class 
die Weissen alles hatten und die Schwar
zen nichts." 

Von diesen Weissen ist nicht zu er
warten, class sie die Farbigen zu einem 
anderen Denken im Verkehr miteinander 
bringen sollten. Schwarz und \Y/ eiss ge
horen in diesem Stiick zur gleichen Gat
tung: Mensch. 

Eine Aenderung des Sinnes kann nur 
von einem herkommen, der zwar auch 
als Mensch iiber diese Erde ging, aber 

Alter Danenfriedho/ 
in C h r i s t i a n s b o r g. 
Hier wurden die ersten Bas
ler Missionare, die vor mehr 
als 100 fahren auf die Gold
kiiste auszogen, beerdigt. 
Von den zehn ersten Mis
sionaren hat m~r einer die 
1/eimat wiedergesehen, Auf 
der Goldkii.ste sind insgesamt 
r JO Basler Missionsleute im 
Lauf von hzmdert fahren 
dem Klima erlegen. Sie ha
ben ihr Leben fur die Afri
kaner hingegeben. Einer von 
ihnen hat als letztes Wort 
an die Missiomleitung sei
nem Mitbruder az~fgetragen: 
,Lasst uns sterben, aber gebt 
Afrika nicht an/!" 

(Photo Dr. K. Hur•J•tnbau.r.) 
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nicht von dieser Erde ist. Das ist unser 
Herr ] esus Christus. Er hat zu Seinen 
J iingern, als sie danach trachteten, grosser 
zu sein als die andern, einmal gesagt: 
,Ihr wisset, class die weldichen Fiirsten 
herrschen, und die Machtigen unter ihnen 
haben Gewalt. Aber also soU es unter 
euch nicht sein, sondern welcher will 
gross werden unter euch, der soU euer 
Diener sein, und welcher unter euch will 
der Vornehmste werden, der soli aller 
Knedtt sein. Denn audt des Mensdten 
Sohn ist nidtt gekommen, class er sidt 
dienen lasse, sondern class ~r diene und 
gebe sein Leben zur Bezahlung fiir 
viele." Und an einer anderen Stelle hat 
er das ratselhafte Wort ausgesprodten: 
,Wer sein Leben erhalten will - und 
darauf geht ja aile heidnisdte Religion 
aus - der wird es verlieren, wer aber 
sein Leben verliert urn meinetwillen, der 
wird es finden." Der Herr Jesus ist zu 
Seinem Wort gestanden und hat Sein 
Leben fiir uns drangegeben. ,Darum hat 



ihm auch Gott einen Namen gegeben, der 
i.iber aile Namen ist." Der Herr Christus 
sendct Seine Boten heute noch in die 
Welt hinaus, dass sie es verkiindigen und 
mit ihrem Wandel bezeugen: sein Leben 
Yerzehren im Dienst an den Brudern um 
Jesu willen, das ist das Grosste, was wir 
tun konnen. So ein Leben geht nicht zu
grunde. Denken wir an jenen Fritz 
Becher, der mit den ersten Kamerun
Missionaren ausrciste und wenige Tage 
nach seiner AnkunA: in Kamerun sterben 
musstc. Sein letztes \Vort war: ,Fiir
wahr, mcin Name ist im Buch des Lebens 
&esd1ricben, Becher, Fritz Becher." Wie 
viclc andere sind wie jener Fritz Bechet 
clrausscn ins Grab gesunken. Sie haben 

du Leben urn Jesu willen drangegeben 
fur die Schwar?en. An ihnen haben die 
Heiden geschcn: Ja, aud1 die Weisscn 
mussen sterben wie wir. Aber sic haben 
an ihnen auch gesehen: Sic konnen ster
ben, fUr sic ist der T od nicht das Letztc. 
Nicht der Tod hat das letzte Wort, son
dern unser Herr und Heiland. Damit 
ist die Lebcnsfrage gelost. Mit diesem 
Grundsatz ist die grosse Frage des Le
bens untereinander gelost in dem Sinn, 
ciass einer dem andern zulicbc ein Diener 
werden soli. Das ist nicht cine Botschafl 
der W eissen an die Schwarzen, sondcrn 
cine BotschaA: des Herrn Christus an aile 
Mcnschen. H. H. 

Joao T embe's Weg. 

Joao Tembe war in einer kleinen, 
niedrigen Wellblechbaracke in Shlaman
kulu zu Hause. Das ist ein von 30 ooo 
Schwarzen bewohntes Aussenquartier der 
modernen Stadt von Lourens:o Marques 
an der Delagoabai in Ostafrika. Joao 
hiclt sich fur mehr als seine Kameraden, 
die in den Hof seiner Eltern kamen, urn 
mit ihm zu spielen; denn sein Vater war 
in dcr Bumdruckerei des ,0 Brado Afri
cano" angestellt. 

J eden Abend eilte er auf dem sandi
gen Zickzackwege dem heimkehrenden 
Vater entgegen, und dieser erzahlte ihm, 
was draussen in der wei ten Welt ge
smehen war und was die Portugiesen 
und die Smwarzen am nadlStcn T age im 
,0 Brado Africano" lesen werden. Joao 
war sehr stolz auf seinen Vater, der im
mer das Neueste wusste und der die klei
nen, smwarzen Buchstaben der W eissen 
zusammensetzen und daraus \'{! orte 

I. 

4 

mamen konnte, welme aus der weitcn 
Welt und aus der Heimat Bericht erstat
teten. Lange bevor er in die Regierungs
schule eintrat, hatte er schon viele Buch
staben schreiben und viele afrikanische 
und portugiesisme Worte lesen gelernt. 
Er hatte aher noch weitere Griinde, urn 
auf seinen Vater stolz zu sein. Dieser 
sprach portugiesisch wie seine eigcne 
Muttersprache, und er konnte mit seinen 
weissen Arbeitgebern verkehren, wie 
wenn er aum einer der Ihrigen ware. 
Das alles hat te Joao gut beobachtet, als 
er ihn einmal in der Druckerei besuchen 
durfte. 

Joaos Mutter hatte sim zwar daw 
bequemt, sich nach europaismer Weise zu 
kleiden; abcr sic mamte die Kuche, wie 
sie es d raussen im Busch gewohnt war. 
Der Holzmorser und der Stossel, die 
zum Verklcinern des Maises notig sind, 
Standen im Hof. In einer Ecke war die 



Auf sandtgem P/ad un
terwegs nach Lourenro 
Marques. 

Fcucrstelle zu er
blickcn. Dort stan
dcn auch grossere 
und klcinere drei
beinige Topfe und 
die von ihr seiher 
hergestellten Was
scrkruge und Bier
topfc herum. Auch 
Emailgeschirr war 
zu finden. Aber die 
Mutter hatte nur wi
derwillig sich diese 
N euerung gefallen 
lassen. Nur wenn 
sic mit ihrem Mann und mit ihrem 
Joao ausging, legte sic weisse Strumpfe 
und Schuhe an. Zu Hause war sic immer 
barfuss. Sic war cine brave Frau und 
Mutter. Sie ging nie mit den anderen 
Frauen in dcr Nachbarschaft in die Bier
hallcn dcr Portugiesen und dcr Inder, urn 
zu schwatzen, zu Uirmen und sich Iustig 
zu machen. Das rechnete ihr Joaos Vater 
hoch an, und so gab cr sich dann zu
frieden, dass sic nicht Portugiesisch lernen 
und sich nicht nach der Mode kleiden 
wolltc. 

Joaos Vater hatte cincn gedruckten 
Brief zu Hause, auf den er sehr stolz 
war. Er hatte ihn von dem portugicsi
schen Gouverneur erhalten, und er ent
!tielt die ErkHirung, dass Miguel Tembc, 
aus dcm Bezirk von Bela Vista stam
mend, als vollberechtigtcr sd1warzer por
tugiesischer Burger anerkannt sei. Es 
hatte in der kleinen Familie emtge 
Kampfe gekostet, bis die Mutter sich da
zu entschliessen konnte, das Essen auf 
dcm Tisch aufzutragen, den ihr der 
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Mann cines Tages heimgebracht hatte, 
und auf die ncuen Stuhle mit den ge
drechselten Rucklehnen zu sitzen. Schliess
lich ergab sic sich seinen ErkHirungen, 
aus denen sic entnahm, dass ihr Mann 
uur dann a is ,Assimilado", als portugie
sischer Burger ancrkannt werden konne, 
wenn er nach Art der Europaer esse und 
sich kleide. 

Den gedruckten Burgerbrief, der die 
Unterschrift der hohen portugiesischen 
Regierung trug, hangte Joaos Vater ein
gerahmt an der Wellblechwand auf, wo 
die mit Absicht gebleichten Photogra
phien der Familie und der nachsten Ver
wandtcn hingcn. Mit Bildern aus illu
striertcn Zcitschriften, die ihn besonders 
angezogen hatten, waren aile Wande ge
schmuckt. Ueber der Burgerrechtsurkunde 
waren zwei gekreuzte portugiesische 
Fahnchen aufgesteckt. 

Ab und zu brachte der Vater Gegen
stande nach Hause, welche ihm unent
behrlich erschienen, weil er ja jetzt ein 
Portugiese geworden war. Einmal waren 



es schwarze Lackschuhe, ein andermal ein 
seidenes Pochettemen, das dritte Mal ein 
Halbzylinder oder ein Tasmenmesser, 
und jetzt sogar ein Grammophonapparat 
mit europaismen Filmschlagern. Man 
muss namlich wissen, dass Miguel Tembe 
kein Vergni.igen daran fand, mit seinen 
Kollegen ganze Namte in den Bier- und 
W einhausern an der brei ten Strasse zu 
verbringen, welme Shlamankulu von der 
Stadt der Weissen trennt. Er sumte viel
mehr die Orte in der Stadt auf, wo aum 
die Smwarzen Zutritt batten. Er war ein 
eifriger Besucher der Kinotheater im 
Scala und im Gil Vicentes. Die franzo
sischen Filme gefielen ihm vie! besser als 
die amerikanismen Wildwestfilme, die 
seine Volksgenossen besonders anzogen. 

In allen Teilen gab er sim grosse 
Mi.ihe, sim immer besscr in seinem Ge
haben und Benehmen den Portugiesen 
anzupassen. 

Wenn die nationalen Festtage in 
Lourcnc;o Marques gefeiert wurden, dann 
stand der Vater immer in den vordersten 
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Reihen. Niemand als er konnte das gri.in
rote portugiesisme Banner besser gri.is
sen, wcnn es homgezogen wurde. Sein 
Herz schwoll, wenn er den portugiesi
schen Nationalmarsch von der Blech
musik seiner Volksgenossen spielen horte. 
Eines Abends bramte der Vater ein paar 
neue Grammophonplatten mit. 

,Da habe im Lieder von eincm unse
rer Volksgenossen, von Daniel Marivati. 
Er sci ein Lehrer in Nordtransvaal, sagte 
man mir im Gesmaft, und ein in ganz 
Si.idafrika weit herum beri.ihmter Sanger." 

Vater, Mutter und Sohn wurden 
nimt mi.ide, die Platten immer wieder 
aufzulegen und sie spielen zu lassen. Die 
Gesmichte von dem smwarzen Jungen 
Makwakwa, der sich in einem Werbe
bureau fi.ir die Goldminenbergwerke in 
Johannesburg gemeldet und scinen neuen 
Namen vergessen hatte, den ihm seine 
Kameraden vorgesmlagen batten, mamte 
viel Spass. Die Drei mussten laut auf
lachen, wenn auf der Platte die Stelle 
horbar wurde, wo Makwakwa seinen 

zweiten, versti.immel
ten Namen ,Cono
biwi" (Corned Beef) 
stammelte, worauf 
jeweilen ein smal
lendes GeHimter der 
Mitsingenden ein
setzte (siehe S. I 3). 
Weniger gefiel dann 
dem Vater smon das 
Lied der Goldminen
arbeiter, das sic auf 
der Heimfahrt von 
Johannesburg nam 
Mozambique hinun
ter singen, und das 
heisst: 

Schulstunde im Freien. 



,Die Portugiesen sind Weisse und 
sagen, class sie an Gott glauben, aber sic 
plagen uns dodt." 

Am liebsten hatte der kleine 1 oao 
das helle, frische Marschlied der Pfad
finder, das anfangt mit dem Ausruf: 
,Watsdta, watsdta!" und dessen Inhalt 
lautct: ,Sind wir nidtt stramme Bur
sdten? Sdtau her, sdtau her!" 

1 oao gefiel es in der portugiesisdten 
Sdtule gleidt von Anfang an nidtt. Didtt 
gedrangt sassen die Sdtulkinder auf 
sdtmalen Banken nebeneinander. Der 
schwarze Lehrer sdtien kein Wore seiner 
eigcnen Muttersprache mehr zu kennen; 
denn von der ersten Stunde an sprach er 
portugiesisch mit ihnen. Das ABC-Biich
lein, das in Lissabon gedruckt war, war 
audt portugiesisdt. An den Wanden hin
gen Bilder aus der Gesdtidtte der Ent-

deckung der Erde durdt die Portugiesen 
und madttige Landkarten, auf denen 
samtliche portugiesisdte Kolonien zu 
sehen waren. Ueber dem Lehrerpult hin
gen wieder die gekreuzten portugiesischen 
Fahnen. Schon in den ersten Stunden 
mussten die Kinder die portugiesisdtc 
Nationalhymne lernen. Da war er einer 
der ersten; denn sein Vater hatte eine 
Grammophonplatte mit dem Lied und 
dem Marsch darauf nadt Hause gebradtt. 

1oaos Vater war in gutmiitigem Eifer 
ganz davon beseelt, ein moglidtst guter 
Portugiese zu werden. Auf den Sohn sel
ber hatte nur der Hochmut, mehr als die 
andern zu scin, abgefarbt, und gcrade 
dieser sollte ihm spacer zum Verhangnis 
werden. Ernst Rippmann, Ziiridt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Das Marchen von den gliicklichen Naturkindern, 
und was die Braunen dazu sagen. 

,Mission ist Unsinn!" so kann man 
gelegentlidt horen. 

Was sollen wir dazu sagen? Wir 
wollen jetzt einmal gar nidtts dazu 
sagcn, sondern nur horen, was die Ein
geborenen dazu sagen. Die sind ja hier 
zustandiger als die Gegner der Mission 
bei uns. Missionar Keysser rief einmal in 
N eu-Guinea cine V ersammlung zusam
men, in der er den Papua soldte Urteile 
von W eissen iiber die Mission vorlegte, 
zum Beispiel: ,Die Eingeborenen seien 
zu dumm fiir die Lehre des Christen
turns"; ,Das Evangelium madte die 
Leute fredt gegeniiber den Weissen'(; 
,Die Mission solle die Leute in erster 
Linie zum Arbeiten (namlidt fur den 
Weissen) erziehen und nidtt zum Beten." 
Die Antworten wurden von Missionar 
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Keysser nachstenographiert. Von den 
verschiedenen U rteilen, die er der V er
sammlung vorlegte, greifen wir hier nur 
das erste heraus, das Mardten von den 
gliicklidten Naturkindern, die das Chri
stentum gar nidtt braudtten. 

Missionar Keysser sagte den versam
melten Papua: 

,Viele Weisse behaupten, ihr Ein
geborenen seid glucklich und zufrieden. 
Wir Missionare sollten euch deshalb in 
Ruhe lassen. W enn wir es auch erreich
ten, euch ins Christentum hineinzuzwan
gen, so sehntet ihr euch doch immer nach 
euren alten Sitten zuruck." 

Als erster Redner erhob sidt ein 
Mann von etwa 30 1ahren, namcns 
Sesinu: 

,Was? Wir Schwarzen sollen im 



Heidentum gliicklich und zufrieden sein? 
So sagt ihr; wir nicht! Vielleicht denken 
andere Schwarze hierzulande ahnlich wie 
ihr Weissen. Aber auf die solltet ihr nicht 
horen, die verstehen nichts. Wir wissen 
jetzt erst, wie dumm wir fri.ihcr waren 
und wie schlecht wir waren. Die Furcht 
beherrschte uns vollig. Fortwahrend sag
ten die Alten: Dort darfst du nicht hin
gehcn, jenes darfst du nicht essen, dieses 
Wort darfst du nicht aussprechen! Ueber
all waren Schranken. Bestandig qualte 
uns die Angst vor Zauberei und Mord. 
Nirgends trauten wir uns hin; wir kann
ten unser eigenes Land nicht. Ihr W eissen 
wisst, dass ihr auf dem richtigcn Weg 
seid; cure Nachkommen brauchen keinen 
neucn Pfad zu suchen, nur weitergehen 
musscn sic. In dicscr gliicklichen Lage be
fanden wir uns als Heiden nicht. Wir 
jammerten oft: Ad1, wenn nur die Zau
bcrei aufhorte! Wenn doch der Unfriede 
ein Ende hatte! Und jetzt, wo dieser 
schreckliche Zustand beseitigt ist, sollten 
wir uns nach ihm zurucksehnen? Wir 
wo11en doch nicht immer unten auf der 
tiefsten Stufe stehen bleiben, sondern 
auch etwas hoher kommen; mochten nicht 
immer zu den Hunden und Schweinen 
gehoren, sondern auch ein menschenwur
diges Leben fuhren!" 

Nur kurz bemcrkte Nahane, ein 
Mann von uber 40 ] ahren, der erst als 
Christ mit etwa 30 Jahren lesen und 
schreiben lernte: 

,] esus ist doch nicht allein fur die 
Weissen dagewesen und gestorben, son
dern fur aJJe, auch fur uns. Uns ist das 
sehr wenvoll. Wir Schwarzen sind 
ohnehin schon so arm. Ihr W eissen 
besitzt viele und schone Sachen, wir 
haben nichts. Sollen wir wirklich auch 
noch die Wohltat des Christentums ent
behren?" 
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Der von den Leuten erwahlte, etwa 
45 Jahre alte Oberaufseher Bubalung, 
auch ein Mann ohne Schulbildung, hat 
folgcndes zu sagen: 

,Wie war es fruher bei uns? Die Gei
ster, der Aberglaube, die Zauberspruche, 
die Luge, das Bose, diese Dinge beherrsch
ten uns, und in unserm Unverstand hiel
ten wir sie fur etwas Schones und Gutes. 
Von Kampf und Streit, Todeszauberei, 
Neid und Feindschaft hingcgen klagten 
wir: Ach, diese ewige Fehde, die bestan
dige Angst und Unruhe, die fortwahrende 
Unsicherheit, das Heimlichtun, Vorsich
tigsein und Sichversteckenmussen! Wenn 
das doch einmal aufhoren wollte! Als 
du zu uns kamst und erzahltest, was Gott 
fur uns getan habe und was er mit uns 
vorhatte, da merkten wir, wie schreck
lid1 wir in der I rre gingen, und es ver
ging uns aile Befriedigung i.iber unser 
Leben und unseren Aberglaubenkram. 
Leider haben wir nicht grundlich mit 
aHem Bosen aufgeraumt. Geister, Kampf, 
Mord, Zauberei und dergleichen beseitig
ten wir, wahrend Zurnen, Schelten, Strei
ten, Faulheit, Ungehorsam und andere 
Dinge blieben. Diese ublen Sachen waren 
nicht rasch und Ieicht auszumerzen. Wir 
wandten Muhe und Arbeit auf und sind 
bis heute nicht damit fertig geworden. 
Deshalb sieht es nun aus, als hatten wir 
das Schlechte Iieber als das Gute, odcr 
als wunschten wir das Christentum fort, 
damit wir ungestort wie fruher Ieben 
konntcn. Abcr das ist wirklich nicht der 
Fall. Wir wollen das Christentum, wol
len uns nach Gott richten, wollen vor
warts kommen. Es tut uns leid und 
schmerzt uns, dass wir so schlecht und 
unfahig sind, nichts fertig bringen und 
nicht weiterkommen. Ihr macht uns auf
merksam. Ihr traut uns nicht, und dieses 
Misstrauen ist berechtigt. Wir konnen 



nur bitten: Helft uns weiter wie bisher 
und werdet unser nicht iiberdriissig!" 

Der nachste Redner war Mitiang. Er 
ist ein kleiner, stammiger, sehr energi
scher Mann von vielleicht 3 5 J ahren, der 
weder lesen noch schreiben gelernt hat. 

,Die W eissen bezweifeln, ob uns das 
Christentum etwas wert ist. Wir wollen 
ihnen zeigen, class wir es schatzen, wol
len uns zusammennehmen und in allem 
Guten eifrig vorwarts streben. Das wird 
der beste Beweis sein, den wir ihnen lie
fern konnen. W enn sie aber meinen, man 
solle uns das Christentum nicht bringen, 
so mochte ich fragen: Ist es denn ein 
Unrecht, uns das Christentum zu brin
gen? Was es bei uns wirkt oder nicht 

wirkt, ist doch schliesslich gleich! Da 
Gott aber auch uns helfen wollte, so 
wird es doch wohl richtig gewesen sein, 
class ihr kamt. Wir sind ja auch zu den 
Hube 1 ) gegangen. Wie haben die uns be
handelt, und jetzt kommt ihnen der Ver
stand und sie danken uns." 

Das sind nur einige wenige Urteile 
von Eingeborenen. W enn man uns also 
wieder einmal vorhalt: ,Mission ist Un
sinn!", so sagen wir: ,Du redest wie ein 
Blinder von der Farbe. Frage einmal die 
Eingeborenen!" Aber dann miissen wir 
noch eins beifiigen: ,Der Herr Jesus hat 
gesagt: ,Gehet hin in alle Welt!", und 
darauf haben wir nichts anderes zu ant
worten als: ,Zu Befehl, Herr!" E. K. 

Der Europaer im Spiegel afrikanischer Schiileraufsatze. 
Auch in den Missionsschulen in Afrika gibt 

es Aufsatzstunden. Wie in Europa bekommen 
die Schuler dabei Themata gestel!t, in denen sie 
ihre eigenen Gedanken uber die Welt und das 
Leben zum Ausdruck bringen konnen und in 
denen auch zutagc tritt, welchc Ansichten und 
Meinungen die Schuler daheim horen und in sich 
aufnehmen. 

Gewiss interessiert es alle, aus solchen Schuler
aufsatzen, wie sic an der Hohern Elementar
schule (7. his 9· Schuljahr) in Esosong (Kamerun) 
wirklich geschrieben worden sind, etwas daruber 
zu vernehmen, was die schwarzen Schuler uber 
uns Europaer und unsere Sitten und Gebrauche 
denken. Wir stellcn deshalb einige Abschnitte 
aus solchen Aufsatzcn zusammen und uberlassen 
es unsern Lesern, die Frage zu beantworten, ob 
die afrikanischen Schuler mit ihren Urteilen 

1
) Im Jahre I908 - also zehn Jahre bevor 

diese Redcn gchalten wurden - sandte die Ge
meindc vier junge Manner zu dem mehrere T age
reisen entfcrnten, hinter I 500 Meter hohen 
Bergzugen hausenden Menschenfresscrstamm der 
Hube. Es hestand keine Verbindung dorthin, 
auch keine Sprachverwandtschaft. Die fremdcn 
Christen wurden mit gemischten Gefuhlen auf
genommen. Sie hatten einen sehr schwercn An-
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recht haben und ob ihrc Aussagen fur uns em 
Lob oder einen Tadel bedeuten. 

Zuerst einige Satze aus Arbeiten uber das 
Thema: 

,Die alte und die neue Zeit in Kamerun." 

Ein Graslander schreibt: 
,Unsere Vorfahren waren sehr primitiv. 

Sic konnten noch nicht lesen und schreibcn. 
Sie wussten auch nicht recht, wie sie sich 
kleiden sollten, und viele von ihncn liefen 
nackt herum. Die Waffen, die sie gebrauch
tcn, waren stumpfe Metallwaffen. Sie hatten 
keine rechte Regierung und waren noch recht 
wild. Die, die Macht hatten, herrschten uber die 
Schwachen und Machtlosen. Es gab vie! Un
gerecht igkeit. Auch war vie! Hass zwischen den 
verschiedenen Stammen, und das Resu!tat davon 

fang, wurden vie! bemisstraut, Standen oft in 
Gefahr, erschlagen zu werdcn und haben doch 
ausgehalten. Nach acht, ncun J ahren wend etc 
sich das Blatt vollstandig, und I 918 erklarte 
dcr ganze Stamm in ergreifcnder Weise seine 
Bereitwilligkeit, das Christentum aufzunehmen. 
Es solle frcie Bahn haben, niemand wolle ihm 
mehr ein Hindernis in den Weg legen. Und die 
Leute haben Wort gehalten. 



waren oft Kriegc. Sklaverei und Sklavenjagden 
waren an der Tagcsordnung. Das war auch die 
Ursache, warum die Bevolkerung zuruckging. Die 
Landwirtschaft war sehr schlecht. 

Wahrend jencr Zeit wussten die Lcute sehr 
wenig vom wahrcn Gott. Sie waren noch Heiden 
und trieben schr vie! Zauberei. - Es gab keine 
guten Autostrassen und keine Spitaler. Viele 
Leute starben an Krankheitcn, deren Ursachen 
und Behandlung sic nicht kannten. Sic wussten 
noch nicht, class gcwisse Insckten Scuchen ver
breiten konnen. Die Leute waren in jeder Hin
sicht sehr zuruckgcblieben. 

Aber jetzt hat sich unsere Lage geandert. 
Viele Leute konnen jetzt lesen und schreiben. 
Die Europacr haben die Zivilisation in unser 
Land gcbracht. Jedcrmann kann sidl jctzt klei
den, wie cr will. Spitaler und Gcrichtshofc wer
dcn von dcr Rcgierung errichtet fur die Wohl
fahrt des Landes. Es ist jetzt Liebe zwischen den 
verschiedenen Stammen, und deshalb gibt es aucb 
keine Stammeskriege mehr. Handel und Verkehr 
bluhen. Sklaverei besteht nicht mchr, und die 
Landwirtschaft ist jctzt gut. Es gibt keine Unter
druckung mchr, wie dies vorher war. Jcdcrmann 
frcut sich seines Lebens. Die Mission spielt auch 
cine grosse Rolle in unserem Lande." 

Ein Schuler aus dem Waldgebiet crzahlt: 
, In der alten Zeit gab cs keioen Wohlstand 

und keine Freiheit in unserem Land. Farmer und 
reiche Leute wurden oft auf Geheiss des Haupt
lings gefangen und getotet oder in die Sklaverci 
verkauft. - Die Missionare haben ein grosses 
Wcrk getan, indem sic uns den Wcg zu Christus 
gezeigt haben, und so horten Kannibalismus, 
Feindschaft und andere grausame Dinge Iang
sam auf. Dank sci den Europacrn, die ihr Leben 
der Vcrbesscrung Afrikas gewidmet haben. Die 
grossen Schwierigkeiten, die sic bei der Er
schliessung Afrikas zu uberwinden hatten, wer
den nicht vergesscn wcrden. Lasst Afrika sich 
freuen wegen der Abschaffung der Sklavcrei." 

Ein andcrer Graslander findct jedoch auch 
in der alten Zeit allcrlei Gutcs: 

,In den a!tcn Tagen gab es keine Schulen, in 
denen die Kinder ausgebildet wurden; aber jcde 
Familie konnte ihre Nachkommen lehren, aus 
Holz schonc und gute Artikel zu schnitzen. Aucb 
gab es cine andere wichtige Sache. Das war das 
Senden von Nachrichten mit Hilfe von Trom
meln. Und keiner von unsercn Vorfahren war 
vom andern abhangig in bezug auf Kleidung. 
Sie verstandcn Klcider zu machen von den Rin-
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den von Palmen und andern Baumen, was wir 
hcutc nicht mehr konnen. Und obwohl wir ~agcn 
mussen, class das Land nicht gut regiert war, so 
kann man doch sagcn, class sic auch Ordnung in 
ihrcn Gcsetzen hatten. Das sieht man daran, class 
die, die sich gegen die Gesctzc verfehlten, hart 
gestraft wurden. 

Es ist cine erstaunlichc Sache fur unserc Va
ter, die noch mit der altcn Zeit aufwuchsen, dicsc 
Vcriinderungen in unscrem Lande zu schcn. Es 
ist nicht so schwer fur uns, die gegenwiirtigc 
Generation, dem Heidentum den Abschied zu 
geben und an die Religion zu glauben, die von 
Jesus Christus spricht. Und obwohl wir nodl 
nicht vie! Verbesserung zeigen, haben wir dodl 
die Wunder der Natur und dcr menschlichen 
Lcistung gesehen." 

Noch einmal cine Stimme aus dem Wald
gebict: 

,In der alten Zeit hatten sic sehr harte St ra
fen. Wenn ein Mensch des Diebstahls verdiich
tigt war und es ableugncte, so kam das ganzc 
Dorf zusarnmcn, urn durch ein Gottesurteil her
auszufinden, ob er gestohlen hatte oder nidlt. 
Der Verdachtigte musste dann seine Hand oft in 
heisscs Wasser oder Palmol tauchen. War seine 
Hand verbrannt, so war es bewicsen, class er 
gestohlcn hattc. Als Strafe wurde ihm ein Glied 
seines Korpers abgehaucn, meistcns ein Ohr, so 
class jcdcrmann wusste, class er ein Dieb war. 
Aus Angst vor dieser furchtbaren Strafe beob
achteten sic die Gesetze." 

Und nun einige Abschnitte aus Aufsiitzen 
uber: 

,Eigenartige Sitten der Europiier." 

Diescs Thema wurde vor einigen Jahrcn im 
Regierungsexamen, auf das sich unsere Schuler 
vorberciten, gcgeben. So schien es schon aus die
scm Grunde angebracht, ihnen einmal ein solchcs 
Thema zu stellcn. Die Ansichten dcr Schuler 
sind hicr nach Stichworten geordnct. 

Heirat. ,Die Europaer kaufen ihre Frauen 
nicht wie wir. Dort hciratct man sich aus frcier 
Vereinbarung oder Liebe. - Wurden in Europa 
die Frauen aucb gckaufl:, dann wurde sicher dcr 
Konig des Landes aile Frauen aufkaufcn, da er 
ja sehr, sehr reich ist. - In Europa soli cs vor
kommcn, class ein Mann das Haus seiner Eltern 
verliisst und im Haus dcr Eltern seiner Frau 
wohnt. Das ist bei uns unmoglich." 

Stellur1g der Frau. ,Dei den Europaern wcr
dcn die Frauen mehr geehrt als die Manner. Sic 



bekommen ihre Platze vor den Herren angebo
ten. Wcnn cine klcine Last zu tragen ist, tragt 
sic dcr Mann, niche die Frau. Bci uns ist das um
gckchrt." 

Auf der Strasse. ,Wenn cin Europacr auf 
der Strasse geht, sieht cr sich nicht urn. Jemand 
kann schlccht von ihm reden odcr ihn auslachen, 
abcr wcil er sich nicht umwcndct, sieht cr das 
allcs nid1t." 

Niitzlichkeit. ,.Sic lichen gcwisse Dingc schr, 
auch wcnn sie kcincn '\lutzcn bringen, z. B. Btu
men. Wir machen nur Garten und Farmcn, urn 
unser Essen dort zu pflanzen, abcr sic haben 
aud1 Garten mit Blumen. Mand1mal gebcn sic 
einandcr sogar Blumcn, so wic wir einander 
Essen gcben." 

Kleidung. ,Die Europaer machen die Lenden
tiichcr, aber sie selbst tragen sic nicht. Sie tragcn 
auch Sd1uhc an den Fiissen, und darum fragten 
sich unscrc Vorfahrcn, ob sic wohl auch Zchcn 
hattcn." 

Erfindungs- und Entdeckzmgsdrang. Ausdauer. 

,Viele Europaer vcrlorcn ihr Leben bci Erfin
dungcn und Entdcckungen, abcr deshalb versuch
ten andere nach ihncn trotzdem das gleiche und 

riskiertcn auch ihr Leben. - W enn bei uns einer 
etwas probiert und cr stirbt daran, so machen 
die andern nicht wciter, denn wcnn der crste 
sein Leben dabci vcrlor, so wollcn sic ihr Leben 
nicht auch vcrli~rcn. - Wcil im Blut dcr Euro
pacr die Liebe zum Abentcucr zu licgen schcint, 
darum wird diesc Unternehmungslust und Aus
dauer noch nicht glcich aufhorcn. - Wcnn einer 
etwas erfundcn hat, sogar Mcdizinen, so madlt 
er das iibcrall bckannt, so dass andere auch den 
Vorteil davon habcn. Nicht so bei uns. Hicr 
nimmt oft ciner seine Geheimnisse, geradc solche 
iibcr Medizincn, mit ins Grab, wcil cr sic an
dcrn nicht anvcrtrauen wolltc, damit dicsc nicht 
auch eincn Gewinn davon hatten. - Die Euro
pacr sagcn, die Welt sci rund, und sie wird ja 
wohl auch rund scin, aber wir wisscn nicht, war
urn sich die Europacr die Miihc genommcn ha
ben, das herauszufinden. - Wcnn man ihnen 
sagt, an dicsem oder jenem Ort sei ctwas Gdahr
lichcs, dann gehcn sie extra hin, urn das Gcfahr

lichc hcrauszufindcn. Das tun wir nicht." 

(Nach Mitteilungen des Schulleiters Missionar 

Karl Gengenbach.) 

Heimweh und Klage. 

Die Afrikaner haben kein Liederbiichlcin 
mit Notcn und Licdcrversen, und trotzdem sin
gen sie vicl und gern. Sic vcrsammeln sich auch 
nicht zu einem Chore, den cin Dirigcnt leitct 
(das haben sic erst von den Wcissen abgeguckt), 
sondcrn sie singcn, urn ihren Gefiihlen Ausdruck 
zu gcben und urn mit einem eintonigen und vicl
leicht sogar unmclodiosen Gesang ihre Arbcit zu 
beglcitcn. 

Wenn die Frauen mit ihrcm Kindlein auf 
dem Riicken bei Einbruch des Abends in HQ)z
morsern den weissen Mais in feincs Mchl zcr
stampfcn, singcn und pfeifcn sic dazu ein 
Fischer- oder Specrlicdchen, das zum Rhythmus 
des Drcivierteltaktcs am besten passt. 

Wcnn schwarze junge Burschen an Ketten das 
Floss dcr Fahre iibcr den Fluss zi::hen, dann 
habcn auch sic cin Liedchen bcreit. Manchmal 
entsteht dassclbe erst in dem Augcnblick, da sic 
Passagicre hiniiberbringen sollen. Als unscr Auto 
nach Sonnenuntergang, und nachdem aile Leute 
der Fahre schon in ihre Rundhiitten zuriick
gekehrt waren, endlich am Limpopofluss ankam 
und wir befiirchtcn mussten, am Ufcr selbcr die 
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Nacht zubringen zu miissen, waren es die schwar
zen Fahrleute, die uns bereitwillig hiniiberschaff
ten. Als sic vernahmen, dass cs die Schweizer 
Missionare seicn, sangen sie: ,Sd1weizer sind auf 
der Barke, wir sind aile Schweizer" und lachtcn 
dazu und zeigtcn ihre weisscn Zahne. So ent
stand ein neues Fahreliedchen. 

Die grossen Umwalzungcn auf dem afrika
nisd1en Kont inent linden ihrcn Ausdruck in den 
Liedern der Schwarzen. Mit Schmerzen stellcn sic 
fest, dass das Leben, seit die Weissen da sind, 
ganz anders geworden ist. 

Einst zog man, einer hinter dem andern, bar
fuss und lastcntragend durch den Busch. Den 
grossen Hauptling und den weissen Forschungs
reisenden oder Missionar trugcn zwei Manner in 
ciner SanA:e an eincm Balken, dcr auf den Kopf 
des Vordcr- und des Hintermanncs gelegt war. 

,Heja safari" hicss es am Morgen, wenn die 
Zeit des Aufbruches gekommcn war, und dann 

setztc sich der Zug mit den Lastentragern Iang
sam in Bewegung. Leichtfiissig eilten die Manner 
dahin, indem sic cin Marschlicd dazu summtcn. 

Jctzt durchzichcn nach allen Richtungen die 



,Wunderschon ist meine Hcimat." 

aile Hindernisse iiberwindenden Autos und an
deren ,Mova", wie sic der Schwarze zu nennen 
pflcgt, das Land, das friiher den Schwarzen scl
berso verschlossen und unheimlich erschien. Fremde 
weisse Volker nahmen Bcsitz vom Lande der 
Schwarzen. Aller Widerstand war nutzlos. Sie 
kamen immer und immer wieder, jene fremden 
Eroberer, die Verlangen hatten nach den $chat
zen der Erde und nach diesen gcsunden, starken 
schwarzen Volkern, die ihnen billige Arbeits
krafte lieferten. 

Da erklangen an den Ufern des machtigen 
Limpopoflusses, der durch Portugicsisch-Ostafrika 
in den Indischen Ozcan fliesst, die bittersten 
Klagelieder, in denen die grosscn Hauptlinge 
vergangener Zeiten aufgcrufen werdcn, um Zeu
gen all des Leidcs zu sein, das iiber sic herein
gcbrochen ist. 

So lautet das Lied der Thongaleute im Gaza
land am Limpopofluss: 

,Hoyi! Gungunyana, Nuamantibyana und 
Mahazule (die alten Hauptlinge): Steht wieder 
auf! Kommt und seht, was in diesem Lande ge
schieht! Wir sind hicr erstarrt, mit lcerem Her-
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zen, wie cin Erdniisschen ohne Mandcln! Hoyi 
(Klageruf)! Wir sind unserer Erdc cntrissen 
worden und liegen vcrlassen und trostlos auf 
unserm Hcimatboden. Hoyi! Hoyi! Hoyi! Eine 
andere Aussaat wurde bier ausgestrcut. Hoyi! 
Hoyi! Hoyi! Wir konnen unscrc Dorfcr nicht 
mehr bauen, wir konnen nicht mehr ohne Geld 
reisc.n. Hoyi! Die Weissen sind schuld daran, 
dass wir ,timboleta" tan zen miissen: Hoooo! Es 
blcibt uns nichts anderes iibrig, als riicklings auf 
den Nacken zu fallen!" (Schwarze Hirtcnbubcn 
miissen zur Strafe in der Kniebcuge tanzcn, bis 
sic vor Miidigkcit umfallen, d. h. ,timboleta" 
tanzcn.) 

In den Spclonkcn in Nordtransvaal, wo die 
Schweizer Mission seit 65 Jahren arbcitet, da 
singen die schwarzcn Lcute: 

, Wundcrschon ist meine Heimat in den Spc
lonkcn. Wasser, Gras, Berge und Baumc sind 
da. Aber das Land gchort nicht mehr uns. In die 
diirre und trostlose Wiiste werden wir ver
triebcn."*) 

Und die altcn Lcute denken an die vcrgange
ncn Zciten und sagen: 



,Ein ganzc~ Leben lang gibt ~s ctwas Ncucs 
zu ~chen. In Afrika ist so viclcs andcrs gcwor

den. Es gibt Auto, rlugz.euge und Eisenbahncn. 

Wir aber, dcnen das Land gchort, sind nidn 

mchr seine llcrren. Frcmde habcn es in Bc~itz. 

gcnommen."*) 
Das Stauncn der schwarzcn jungen Lcute, 

die bci d.:n Wcissen im Dienst sind, ist grcnzcn

los. Sic sehen, wie gut es jene habcn. 
,Die Wcisscn trinkcn den schwarzen Kaffcc", 

klagcn sic, ,und wir miisscn zuschaucn." 
Die ~lincnarbeitcr, wclche von Johannesburg 

nach 1\tonmbiquc zuriickkchren, habcn ein Lied

chen erdacht, das den humpclndcn Rhythmus des 

iibcr Stock und Stein und durch Sand und Busch 
fahrend::n schwcrfalligcn Movas wiedergibt, und 

das also lautlt: 
,Die Portugiescn ~ind wcissc Lcute. Sic sagcn, 

dass sic an Gott glaubcn, aber sic plagcn uns 

doch."*) 
'X'as fiir unhcilvolle rolgcn d:r Einbrud1 an

stcckender Krankheitcn, welche die Weisscn nach 

Afrika mitgcbracht habcn, im Leben des schwar

zcn Volkes hat, das zeigt jener crschiittcrndc 

Klagcgesang der Gazalcute in 1-loz.ambique: 

,Es gibt Line Krankheit! ... Die Aernc 
konncn sie nicht heilen! 

Das ist die ,Nd~re" (die Tuberkulosc). 
Die Sonne ist fiir mich untergcgangcn. 
Oh, mein Vater! Ich muss stcrben! 

Grosse Plage und grosse Entt:iuschungen be

reitct den Schwarzcn die Ungcschicklichkcit in 
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der Vcrwendung ihres saucr verdicnten Lohnes. 
Sic wisscn ja nicht, was die Ware, die man ihnen 

vcrkauft, wert ist, wissen nicht, dass es gebrauchte 

und abgcniitztc ist. Bevor wicdcr d::r neue Mo

natslohn fallig ist, ist dcr friihcre schon auf

gcbraucht. 
,Umsonst gearbeitct" singe dcr wcithcrum 

bckannte Daniel Marivati in einem Licdchen, in 

dem cr von eincm lcichtsinnigcn Burschcn cr

zahlt, der nidn eincn Penny mit nach Hause 

brachte, wei! all sein Geld fiir Essen und Trinkcn 

draufgegangcn ist.*) 
In eincm Zululiedchcn, das mit Gitarrc und 

Mundharmonika begleitct wird, wird von cincm 

bravcn Burschen erzahlt. In dcr Stadt kommt 

er in schlechtc Gcsellschaft. In der Bierhallc dcr 

Magumede, der schwarzen Wirtin, gibt er scin 

sauer verdicntcs Geld aus. Vic! zu spat sicht cr 
scincn Fehler ein, und cr singt das Klagelicd 

vom verlorenen Geld; die Bierwirtin aber wird 

immcr dicker und behabiger.*) 
\Yfer in Afrika reist, der hort nicht nur 

altc Kriegs-, Hochzcits-, Tanz- und Klagc

liedcr, sondern auch innige christliche Gesange 

in der Sprachc der Schwarzen und mit ihrcn 

Mclodien. 
,Lasst uns horchen auf die Stimme des Him

mcls", so hei~st es in einem Weihnach111Siied. ,Ist 

das nicht Engclsgesang?"•) 
Von allen Schwarzen iiber aile Massen ge

licbt und am haufigstcn gesungcn ist ihre Na

tionalhymne: ,Nkosi Sikelele i Afrika."*) In 

dcut~cher Ucberset:z:ung lautet sic: 
,Herr, segne Afrika. Dein Name sci gclobt. 

Erhore uns, deinc Kin
der." Ernst Rippmann. 

*) Die mit * ver
sehcnen Lieder sind auf 
Grammophonplatten auf
,;enommen und zwar Sin
ger GE 63, GE 1o8, 
GE p, GE 76, GE 34• 
GE 62, GE 13 und sind 
beim Wanderer in Zu
rich zu horen und er
haltlich. 

Schwer bepackt und dicht 
besetzt fahren die Movas 
durdJ das Land. 



ist, wie wenn sie erst gestcrn fertiggcworden 
ware." So lieb haben die Andermatter ihr Kirch
lein, class sie es aufs bestc in Ordnung halten. 
Es braucht einc grosserc Pflege, als die Kirchen 
im Land unten; die Unbilden des Winters, d~r 
sich mandlmal uber neun Monate erstrcckt, ver
schonen auch cin protestantisches Kirchlein nicht. 

Fur die standige Gotthardbcsatzung und fur 
die Gebirgstruppen ist dies Kirchlein gebaut wor
den. Wahrcnd des ganzen Krieges von 1914-1918 
standen aile Gottesdienste und sonstigcn Ver
anstaltungen im Soldatenkirdllcin im jeweiligen 
Tagesbefehl. Zum Schonsten gehorten sichcr die 
Soldatenweihnachtsfeiern. 

Jetzt ist das Kirchlein erst recht wieder fur 
die Soldaten da. Ich konnte mir denken, dass die 
Vater vieler Leser und Lcserinnen des Wande
rers in Schnee und Eis auf dem Gotthard, auf 

ALLERLEI 
Der Stern der W eisen. 

Das Titelbild des Dczemberheftes zcigtc in 
dcr rechtcn obcrcn Ecke den Stern, dcr einst den 
Weisen im Morgenland die Geburt Christi, des 
Messias, angckiindigt hat. W cil die Himmels
erscheinung, die wir als ,Christusgestirn" anzu
~prechen haben, im Herbst dicses Jahrcs wieder 
sichtbar scin wird, mochte ich noch einigcs uber 
dicscs scltcne Ereignis crzahlcn. 

Lange hat man vermutct, cs babe sich bei 
dem von Matthaus erwahnten Stern urn einen 
Kometen gehandelt oder um einen sogenannten 
,ncuen Stern" (d. h. eincn zunachst dunklen 
odcr schwach leuchtenden, dcr plotzlich schr hell 
wird). Heutc aber, wo die Astronomic die Be
wegungcn am Himmel rcchnerisch auch durdl die 
Jahrtausende gcnau zuruckverfolgen kann und 
wo wir andcrcrscits auch wieder viel mehr 
von den Anschauungen dcr alten babylonischen 
Priester-Astrologen wisscn, fuhrcn uns dicsc hei
den Kcnncnisse zusammcn auf cine andere Spur. 

Bei dem Christusgestirn hat es sicb sehr wahr
scheinlich um cine aussergcwohnliche Konjunk
tion der heiden Planeten Jupiter und Saturn ge
handelt (Konjunktion bedeutct ,Verbindung", 
also hicr das scheinbarc Ancinandervorbeigchen 
dcr heiden Planeten). 

Saturn galt den altcn babylonischcn Astro
logen als dcr Stern des Wcltscbopfers, als der 
Allwissendc, als der Stern der Gerechtigkcit, zu
gleich auch als der Stern des , Westlandes" (zu 
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dem Batzberg, auf dcr Rossmetteln, auf der Furka, 
auf dem Hospiz und in Andermatt Dienst tun. Die 
kennen aile das Kirchlcin, das mitten im Tal am 
schonstcn One liegt, sehr gut. Wenn sie nach Hause 
in den Urlaub kommcn, dann konncn sic auch 
etwas vom Kirchlein in Andermatt crzahlen. 

Als auf die Spitze des Dachreiters der Hahn 
aufgesetzt wurde, da gab es bei d~n Andermat
tern ein crstauntes Schutteln des Kopfes. Warum 
die Protcstanten kein Kreuz auf ihre Kirche set
zen, das war ihncn unbcgreiflich, und sie sagten 
untercinander : ,Dicsc Protestanten aus dcm 
Untcrland sind doch ganz andere Lcutc als wir." 
Und doch hat vielleicht dieses Zcichen im Ursern
tal seine besondere Bedeutung; denn dcr Hahn 
ist das Zeichen der Wachsamkeit, und das ist es 
ja, was jetzt von uns allen erwartet wird. 

Ernst Rippmann, Zurich. 

dem ja, von Babylon aus gesehen, Palastina ge
horte), so class die judischcn Astrologen von d~n 
Planctcn den Saturn als Beschutzer Isracls be
trachtctcn; von den Tierkreisbildern galtcn ihncn 
die ,Fischc" als Regent Palastinas. Ferner kun
digte cine einfache Konjunktion von Saturn und 
Jupiter, die an sich sdlon die seltenste von allen 
sichtbaren Planetenbegcgnungen ist, in den Augen 
der Astrologen naturlich besondere Ercignisse 
an, - wievicl mehr noch cine ausscrgcwohnliche 
Konjunktion, d. h. cine solche, die sich nicht bloss 
in wenigcn Tagen mit einmaliger Bcgcgnung dcr 
heiden Planeten abspiclte, sondern die ein mo
natelanges Beieinanderverweilen und wahrend 
dieser Zeit ein dreimaligcs Aneinandervorbei
gehen der heiden ,machtigen" Sterne brachte. 
Fand nun aber dicsc ausscrgewohnliche Begeg
nung gar noch im Stcrnbild dcr ,Fischc" statt 
- etwas derartiges war seit 8¥2 Jahrhunderten 
nicht mehr vorgekommcn - , so musstc das den 
Juden, die in Babylon Astrologie studicrtcn, ein 
Zeichen Gottes sein fur das Kommcn des Mes
sias, des Bcfreiers Jsracls, des ,Konigs der Ju
den", des neuen Hcrrsdlcrs in Macht und Ge
rcchtigkeit. Wie schr war doch damals das ju
dische Volk von der Erloscrerwartung crfullt! 

Als die Weisen in Babylon erkannt hattcn, 
class die sich entwickclndc Konjunktion von Ju
piter und Saturn cine dcr besonderen sein wiirde, 
da brachen sie bald auf, zogen nach Jerusalem 
und erfuhren dort auf ihre Fragen Micha's 
Prophezeiung mit dem Hinweis auf Bethlehem. 
So wander ten sie die Strasse auf die Davidsstadt 
zu, und es geschah das Wunder, class in den 



Abendstunden die beidcn Planctcn in ihrcr ein
zigartigen Konstellation gcradc iiber Bethlehem 
standen: das Gestirn ,ging vor ihnen her"; 
als sic dies abcr sahen, ,wurden sic hoch 
erfrcut". 

Wenn wir nun im Herbst dicscs Jahrcs bis 

zum Fruhling 1941 monatelang 'ad1t fiir "lacht 
die Wiederkehr dicser ,dreifachen" Konjunktion 
schcn konncn, dann wcrdcn wir daran dcnken 
musscn, da~s die gleiche Himmclscrscheinung 
einst die drci Wcisen aus dem Morgenlandc zum 
Glaubcn an Christus fuhrtc. D. 

Der neue W ettbewerb. 
Zwolf Frauengestalte11 aus der Bibel. 

Auf Grund der untcnstchenden Worte aus 
der Bibcl ist hcrausz.ufindcn, wclche Frauen
gc~talten auf den z.wolf Bildchen dargestellt sind 
und wo die entsprechendc Geschichte steht. 

I. Sic setz.te sich z.u den Fiisscn des Herrn 
und hone seiner Rcde zu. 1. Sic aber kniipfte 
die rotc Schnur an das Fenster. 3· Sic sprach 
wicderum vor dcm Konig. 4· Und sein Vater 
und seine Mutter verwundcrtcn sich iiber das, 
was iiber ihn gesagt wurde. 5. ,Warum bist du 
dcnn so missmutig und issest nicht?" 6. ,Woher 
hast du nun das lebcndigc Wasser?" 7. Als sic 
abcr erfuhr, dass ihr Sohn tot sci, ging sie ans 
Werk und brachte das ganze konigliche Ge
schlccht urn. 8. ,Wo du hingchst, da will ich 
auch hingehn, und wo du blcibst, da bleibe ich 

auch." 9· Sic abcr hone z.u am Eingang des 
Zeltcs hinter ihm. xo. Sie sprach den Jsraclitcn 
Recht zu jcner Zeit. Sie hattc ihrcn Sttz untcr 
ciner Pal me. I I. Sic bcnetz.te seine I·ussc mit 
ihrcn Tranen und trodmete sie mit den Haa
rcn ihrcs Hauptes. u. Da machtcn sic und ihrc 
Magdc sich auf. Sie sctz.ten sich auf die Kamclc 
und folgtcn dcm Manne. 

Die Namen dieser z.wolf Frauen, acht aus 
dcm Aleen und vier aus dcm Ncuen Testament, 
sind, mit einer cinz.igcn Ausnahme, den biblisdH~n 
Biid1crn cntnommen, ciner aber ist in den Apo
kryphcn zu linden. Ausser dem Namcn und der 
Bibelstclle ist auch noch cine chronologischc 
Reihenfolgc der zwolf Frauen aufz.ustcllcn. 

Die Antworten sind bis z.um ro. Marz 1940 
einzuscnden an den Wanderer- Verlag, Stampfcn
bachstrasse 1 14, Zurich 6. 
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Durch Buch und Sand In Mozambique von Ernst Rippmann. 
r64 Seiten, 8 Bildtafeln, 2 Kartenskizzcn. 
Broschiert Fr. 3.6o, gebunden Fr. 5.-. 

Eben ist die erste dcutsche Schrift iibcr evangelische Missionsarbeit in Mozambique crschienen. Der 
Verfasser bringt uns durch seine Schilderungen die Schwarzen in sympathischcr Weise nahe. Man 
sicht das schwarze Yolk, wie es lebt und leidet, wie es tanzt und Angst hat, wic es sich Zauber
zeremonien unterwirft und ziigellose Orgien feiert. Aber noch vie! wichtiger sind jene Teilc des 
Buches, die dem Leser zeigen, was aus dem schwarzen Menschen werden kann, wenn er sich untrr 
die Zucht seines Herrn und Meisters, Jesus Christus, stellt, und wenn cr durch Ihn den Zugang 
zu einem neuen Leben findet. Das Leben im Heidentum, das cinen trostlosen Verlauf nimmt und 
in Lcid oder Schuld ausgeht, wird klar und sinnvoll, wenn der Schwarze die grosste Emscheidung 
seines Lebens trilft. 
So miissen die Bucher geschrieben sein, welche die Herzen in dcr Schwciz fiir die Mission gewin
nen und warm rnachen wollen. 

Ein Mensch entdeckt das Leben von Friedrich von der Ropp. 
138 Seiten. Broschiert Fr. 3·50. 

Pfarrer Dr. Paul Le Seur schreibt iiber dieses interessante Buch folgendes: ,Friedrich von der Ropp 
schenkt uns ein Buch, dem ich allcrweiteste Verbreitung wiinsche. Ein gebildetcr, mitten im Leben 
stehender Nichttheologe schildert, wie er ein Christ im Sinne des Neuen Testaments geworden 
ist. Er zeigt praktisch, was man tun soil. Das geschieht, iiberaus lebendig, fesselnd und tief. Ehr
lich Suchenden kann das Buch die Tiir zu echtem Glaubensleben olfncn." 

<<Konstantin der Grossen von Dr. Karl Honn. 
270 Seiten, 40 Abbildungen auf 24 Tafeln. Gebunden Fr. 10.95. 

,Konstantin der Grosse hat die heiden Weltkrafte, die einander widcrstrebten, die Macht des 
romischen Imperiums und die neue Weltreligion des Christemums, ausgesohnt. Das crste ist da
durch noch einmal lebensfahig geworden. Der zweiten wurde die Bahn zu innerer Durchbildung 
und zu weitester Ausdehnung nach aussen geolfnet. Es ist cines der vornehrnsten Ereignisse der 
gesamten Geschichte." So beurteilt der grosse Geschichtsforscher Leopold Ranke dicsen Wende
punkt in der Wcltgcschichte. Dr. Honns Darstellung bestiitigt diesen Ausspruch. Er stellt ausser
dem unmittelbare Bcziehung dicser Zeitwende zu unserer cigenen, inmitten der Umbildung, 
bcgrilfenen Zeit. 

Zu beziehen durch den 

WANDERER • VERLAG, Stampfenbachstrasse 114, ZURICH 



Packende Bucher fiir unsere K onfirmanden : 

~in lunge meiftert ~aa £eben 
<fl'billllung Don fr. <fngel 
164 Seiten, Halbleinen Fr. 3·95 

Hans Nolting wird uns als Schlosserlehrling, der seinen Mann stcllt, gezeigt, 
aber aucll, wic er in den cntsclleidenden Lebensjahren sicll dem Wirken 
Gottes erscllloss. Im Kampf mit drm Leben festigte sicll scin Charakter, so 
dass er es bis zum Oberingenieur und spater zum hocllgesd1atzten Lehrer 
bracllte. Ein Buch, das den heranwachsenden Jungen anspornt, sein Leben 
ganz ernst zu nehmen. 

J:>em £idlt entgegen 
<frbtilllungen oon <Sotte.e fiittrungen im tiiglidlen .£eben 
Don lD. l3rocklJouo 
176 Seiten, Halblcinen Fr. 2.10 

Auf der Grundlagc wahrer Erlebnisse wird hier von der Art und Wtise 
erzahlt, wie Gott den Mcnscllcn begegnet, wie Er ihre Selbstsicllerheit er
sclliittcrt, urn sic fur die wahre Sicllerheit vorzubercitcn, die Er ihnen in 
dem Glauben an Seinen Sohn Jesus Chrisrus scllenkt. 

lDie ffieifter l3lnbberke Kiifter rour~e 
<fine <frbtilllung ou.e flon~ern Don fri13 oon Kie13ell 
148 Scitcn, kart. Fr. 2.70, Leinen Fr. 3.50 

Die humorvoll-ernste Scllilderung dieses Originals, das im Ringen mit dem 
cigenen ,Icll" zu Gott kommt, wird vielen Frcude macllen und zugleicll weg
weisend sein. Das lebenswahre Buch wird besonders von der reiferen }11gend 
wie von Erwachsenen gem gelesen werden. 

qana Uelia lngen~faqre 
<fine rooqre Jtppenbellergefdlidlte Don <fugen Rotll 
130 Sci ten, illustriert, Leinen Fr. 3· 50 

Diese Erzahlung hat ihren Ursprung im Anfang des vorigen Jahrhunderts, 
woes weder Telephon nocll Radio gab; aucll kannte man nocll keine Fahr
rader oder Autos. Es war also nocll eine geruhsamere Zeit als heute. Aber 
die Erlebnisse dieses Mannes in seiner J ugcnd packcn unser Herz und zwin
gen zum Naclldenken. Jede Zeile ist erlebt und tief im Volkstum des Appen
zellerlandes verwurzelt. Ein sehr zu empfehlendes Buch, besonders fur Kon
firmanden, die daraus Lemen konnen, unter welch schweren Verhaltnissen 
die j ur,end in fruherer Zeit ihren Lebenskamp f aufnehmen musste. 
~in n~u~.e fr~imotbudl fiir jung unb alt. 

Empfohlen u nd zu beziehen durcll die 

Basler Missionsbuchhandlung, Basel 3 

AEUTIMANN A CO., ZORICH 
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Der wanderer 
trtcheint aechamal im Jahr und ko•tet Fr. 1.80. 

Der Wanderer wird cemeiosam he:rauaceceben •on der 
8aJI~r Mi11ion und de.r Schwei1er Jfl.uion in SUd· 
ofroko. 

Einuhlungen werdeo gemaeht an die Duler Mlulont· 
buehhandlung, Daoel, Postcheek- Konto V 504. und an 
den Wand<rer-Verlag, Zurich, Stampfeobachotr. 114. 
Pootcheck·Konto VIII 15290. Du einzelne Heft kootet 
30 Rp. J:in Sammelobonnement von 10 11'and1rern 
betr/itt Fr. 15.- {llott Fr. /8.-). Ein IOlche~ <on 
20 Wondertrn kollet Fr. 24.- {1tott Fr. 32. ). 

Dtr Wanderer ~ird von z.wei Vertretero dtr Batlcr 
Minioosleitun1 uod von dem Se1tre-tir der Schweinr 
Mh~ion in SUdafrika in ZUrich cemein•am rrdlciert 

1st er Reid~ oder Christ? Die Zi:ihne sind Heidenzi:ihne und weisen auf einen der Men

schenfressersti:imme im lnnern von Kamerun. Aber die Augen sind Christenaugen. Samuel 

Ndzoko, so heisst er, war bei verschiedenen Missionarsfamilien als ,Mi:idchen fur al/es" 

und auch als ,Kindermi:idchen" angestellt und hat sich dabei als treuer tmd fleissiger Junge 

bewi:ihrt. Das Zuspitzen der Zi:ihne geschieht nicht durch Abfeilen, sondern durch Abschla

gen. Die in den Graslandsti:immen verbreitete Sitte hat wohl ursprunglich einen magischen, 

religioJen Hintergrund. Neuerdings machen schon manche Leute diese Sitte nicht ~hr mit. 

' 

Die Aufnahme verdank~n wir Missionar K. A. \IVeber, zur Zeit im Heimawrlaub. ' 

Ernst Rippmann : <<Durch Busch und Sand in Mozambique, 
164 Sciten, 8 Bildtafeln, 2 Kartenskiz.zen 

Die Presse schrelbt : 
Broscbiert Fr. 3.6o, gebunden Fr. 5.-

Wie schon in scinem Bud1 ,Weisses und schwarzcs Siidafrika" gibt Ernst Rippmann 
in seinem neuen im Wanderer-Verlag in Zurich erschiencncn ,Durch Busch und Sand in 
Mozambique" ein ungcmein lebendiges und von warmstcr Nachstenliebe und personlichcm 
Erleben durchwirktes Bild vom Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiss und von 
daraus resultierenden Fragcn dcr Missionierung. Aus der einfachen Schilderung der eigenen 
Reiseerlebnisse umer Freundcn und Fremden ersteht ein farbcnreicher Bericht, der dicsmal 
besonders das porrugiesische Mozambique umfasst. Das Buch ist mit eigenen Bildern nach 
Aufnahmen des Verfasscrs ausgestattet. hb. 

Das Buch gibt cine anschaulicbe Schilderung der gesegneten Arbeit, die von dcr 
.,Schweizer Mission in Siidafrika" seit mehr als 50 J ahren in der portugiesischen Kolonie 
geleistet worden ist. Mochtc die Schweizerkirche dies hoffnungsvolle Missionswerk trculich 
weiterpflegen. ,Berner T agblatt." 

LebhaA: und ansd1aulich bringt uns das Buch ,Durch Busch und Sand von Mozam
bique" den Schwarzen in seiner Lebensausserung nahc. Wir sehcn die Not des Heidentums, 
erkennen das stille Schnen nach Befreiung und erfrcuen uns an der umgestaltendcn Kraft 
des Evangeliums, das seinen Wcg auch dorthin gefundcn hat. ,Brosamen." 

Tausende sind dankbar, dass ihnen Gelegenheit gegeben wird, die Erlebnisse des 
Verfassers mitzuerleben. Das Bucb wird die Missionsliebe in vielen wecken. Auch vom 
Missionsstrom abseits Stehende werden bei der Lektiire diescs Buches an einer Stelle ihres 
Herzens beriihrt, dass auch sie getroffen werden. Es wird viclcn Freude bereiten und auf 
seine Weise mithelfen, die Pfade des Herrn zu ebnen und scin Kommen vorzubereitcn. kw. 

Zu bezlehen durch jede Buchhandlung 

.~. 

': 

--



DER WANDERER 
ERSCHEINT SECHSMAL IM JAHR 

Jahrgang 14 No. 2 Basel-Zurich, April 1940 

Gott ruft. 
Wirklich? Ruft Gott? Gibt es das 

wahrhaA:ig, dass ein Mensch cine Stimme 
hort, ganz deutlich und versti:indlich, wie 
die Stimme seines Meisters oder Lehrers, 
die ihm zuruA:: ,Komm sofort hierher, 
ich brauche dich, du sollst etwas Wichti
ges fur mich tun"? Und wenn es das 
gibt - wie soil man cine solche Stimme 
als Gottes Stimme erkennen und von 
jedcr Tauschung oder Einbildung unter
schciden? 1st es nicht wie beim Telephon: 
da kann jeder einen hochtonenden Na
mcn angeben - woran soli ich nun er
kcnncn, dass der Mann, der mich angeru
fen hat, wirklich der ist, der zu sein er 
vorgibt? Und dann: wenn cs wirklich 
Gottcs Stimme war, wie muss man sich 
verhalten, wenn man einen sold1en An
ruf vernommen hat? 

Auf dem kleinen Hugel von Silo, un
weit der grossen Strasse von Jerusalem 
nach Sichem, stand vor alter Zeit ein klei
ner Tempel. Vor den Stufen. die zur 
Schwelle des Heiligtums emporfiihrten, 
stand unter freiem Himmel der grosse 
Altar, und davor dehnte sich der weite 
Platz aus, auf dem die Pilger sid1 nieder
zulassen und miteinander zu schmausen 
pflegten, wenn sic an den hohen Fest
tagen zum Gotteshaus kamen und von 
ihren Tieren einige brachten, damit sie 
geopfert wiirden. Dann verzehrten sie 
das iibriggebliebene Fleisch im frohlichen 
Familienkreis auf diesem schonen Fest
platz, im Angesicht des Tempels. 

Der Priester, der unter der Tempel
tiir zu sitzen pflegte, von wo man einen 
freien Ueberblick iiber die Festversamm
lung und den Altarplatz hatte, und wo 
jedermann mit seinem Anliegen ihn am 
leichtesten finden konnte, hatte seit eini
ger Zeit eincn kleinen Lehrbuben erhalten. 
Er war ihm von einer Frau gebrad1t 
worden, die ihm erzahlte: ,Diesen Kna
ben habe ich von Gott erbeten; nun will 
ich ihn Gott zuriickgeben. Er soil Gott 
dienen sein Leben lang." Der Priester 
freute sich dariiber; es ist ja nicht sclbst
verstandlich, dass die Menschen zu Gott 
beten, wenn sic einen grossen \Xfunsch 
haben, und es ist Ieider auch nicht 
selbstverstandlich, dass sie ihm fiir die 
Erhorung ihres Wunsches nicht nur mit 
Worten, sondern mit der Tat danken. Er 
merkte auch sonst, dass diese Frau eine 
fromme, fleissige und fiirsorgliche Mutter 
sein miisse: jcdes Jahr, wenn sic mit 
ihrem Mann und ihrer Familie zum Fest 
kam, brachte sic fiir ihren heranwachscn
den Buben ein neues Kleid mit, so class er 
immer mit allcm Notigen versorgt war. 
In jener Zeit war eine solche Familie cine 
Ausnahme, dcnn niemand fragte damals 
gross nach Gottes Geboten, und dcshalb 
wusste auch niemand recht Bescheid iiber 
ihn und seinen Willen. Die Menschen 
wollten nicht horen und entschuldigten 
sich dann mit der Ausrede: Gott redet ja 
nicht zu uns. 

Leider gab es sogar im Tempel sold1e 



Leute. Das waren die Sahne des Priestcrs, 

schon erwadtscne Manner. Sic spiclten die 

grossen Herren, stahlen den Festpilgern 

die bestcn Flciscitstiickc aus dem Kodt

topf, odcr forderten es sogar sciton vor

her mit hocitmi.itigem Nasenriimpfen: 

,Meint ihr, wir wollten essen, was ihr 

in euren dreckigen Tapfen nacit Bauern

art kodtt?" Die Pilger fingen an, sich 

nicitt nur i.iber die Sahne des Priesters zu 

argern, sondern i.iberhaupt i.iber die Zu

stande am Tempel: ,Das soli ein heiliger 

Ort sein, wo es so zugcht! Es verleidet 

uns bald, noch in den Tempel zu kom

men und Opfer zu bringen." Dass es fiir 

den kleinen Lehrbuben unter diesen Um

standen nicitt leicitt war, recitt zu tun, 

kannen wir uns denken. 

Der alte Priester aber hatte sciton 

!angst bemerkt, class sein neuer Helfer 

den aufricittigen \Y/illen hatte, Gottes 

Wort verstehen zu lernen und darnach 

zu tun. Deshalb gab er ihm bald einen 

besonderen Vertrauensposten. Der Lehr

bub bekam die Aufgabe, im Innern Jcs 

Tempels zu den Sachen zu sehen, die 

man beim Gottesdienst braudne. Die 

Lampe mit dcm heiligen Lid1t, das das 

feierlicite Dunkel des innersten Tempel

raumes erhellte, durfte er besorgen. Jeden 

Morgen hatte cr die Ti.iren aufzutun, die 

i.iber Nacht gesdtlossen wurden; ja, er er

hielt sogar seine Scitlafstatte im Aller

hciligsten des Tempels, unmittelbar neben 

dem grassten Heiligtum Isracls zugewic

sc:n, namlicit dcr Bundcslade, die die 

Jsraeliten als den irdisdten Thronsessel 

des unsimtbarcn Gottes ansahen. Simer 

hat der klcine Priesterlehrling dicse Auf

gabe mit klopfendem Herzcn i.ibcrnom

men und hat sich nie an diesen Ort nic

dergclcgt, ohne daran zu dcnken, class 

er in Gottes unmittelbarer Gegcnwart 

smlafe. Vielleimt hat gerade dieses Ehren-
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amt den tiefsten Einfluss auf seine inncre 

Entwicklung ausgciibt. Er gewahnte sicit 

an die Stille, die im Allerheiligsten des 

Tempels, in der Nahe Gottcs, hcrrscittc. 

Er wusste, class man die Gegcnwart Got

tes nicitt mit seiner Viclgeschwatzigkcit, 

mit dem Iauten und larmigcn Bcspreciten 

seiner eigenen, kleinen Wicittigkeiten ent

weihen darf. So ware cr wohl bereit ge

wescn, zu haren, wenn Gott spred1cn 

wi.irde. Aber eben: das gescitah nicitt. Oft 

wollte es ihn bedri.icken, class cs in dicscm 

heiligen Raum so still und stumm blicb. 

Er sah und harte, wie die Lcute dcm 

Priester an der Ti.ir des Vorraums ihre 

Herzen aussciti.itteten, wenn sie nicitt 

mehr a us und ein wusstcn; er bcobachtete, 

wie dann der Priester in das Allerheiligste 

ging, betete und urn Gottes Rat und Ant

wort fiir die Sorgen der Mensciten flehte 

- aber nie ertante eine Stimme, wie sic 

in den alten Gesciticitten ein Abraham, ein 

Mose gehort hatten, und die sic dem Volk 

hattcn weitergeben diirfen. Jcdesmal 

wurde der Lehrbub dann nodt stiller; cs 

tat ihm leid, class in seinem Volk Gottes 

Stirn me vcrstummt war und Gottcs \Y/ ort 

tcuer geworden war. 

Da gescitah es cines Nacitts, class er 

seinen Namen rufen harte: ,,Samuel!" 

Ohne sicit zu besinnen, erhebt er stcit und 

eilt zu seinem Meister, dem altcn Prie

ster: ,Was kann icit dir hclfen?" Dcr 

aber hebt verwundcrt den miiden Kopf: 

,!cit habe dicit nicitt gerufcn, leg' dim 

nur wieder sdtlafen!" K:tum :st cr wiedcr 

im crsten Scitlummer, da hort er wicdcr 

deutlicit dieselbe Stimme: ,Samuel!" fr 

springt wieder auf und tritt zu seincm 

Herrn, und wiedc:r w ird cr 7.uri.ick

gescitickt mit der Bcruhigung: ,Ncin, ich 

braucite dicit nicitt, icit habe dicit nicitt 

gerufcn, du musst gctdiumt haben." Nodt 

nicitt lange ist er wieder eingescitlafcn, 



da schlagt zum dritten Male die Stimme 
an sein Ohr: ,Samuel!" Zum dritten 
Male lauft er zum Priester und erzahlt 
ihm von dem Ruf . . . Da fangt dessen 
Stimme an zu zittern und er sagt zu sei
nem Lehrbuben: ,Geh, leg dich nochmals 
hin, und wenn du wieder gerufen wirst, 
dann wisse, dass dich nicht eine Menschen
stimme ruft, so~rn Gott selber. Dann 
sage: Rede, Herr; denn dein Knecht hort. 
Ganz gewiss hat dir Gott etwas Wichtiges 
zu sagen." 

Samuel legt sich wieder. Vor Er
regung kann er diesmal nicht mehr ein
schlafen. Und jetzt ertont die Stimme 
zum vierten Male. Samuel steht auf, 
biickt sich tief, his sein Gesicht die Erde 
beriihrt und sagt demiitig, wie ihm 
befohlen war: ,Rede, Herr, denn dein 
Knecht hort." Und jetzt beginnt Gott 
mit ihm zu sprechen. Er weiss es ganz 
genau: das ist Gott. D enn die grossen, 
heiligen, ernsten Worte, die er zu horen 
bekommt, konnen von keinem andern 
stammen. Das ist Gott, der jetzt zu ihm 
sagt: ,;Es ist nicht recht, wie es hier in 
meinem Tempel zugeht. Und darum muss 
ich mit meinem Gericht und mit meiner 
Strafe iiber den Priester und seine Sohne 
kommen. Ich habe lange zugewartet, nun 
kann es nicht mehr anders sein." Und 
Samuel wusste, auch ohne dass Gott es 

hinzugefiigt hatte: wenn ich Gottes Wort 
und Willen ebenso verachten werde, wie 
der jetzige Priester und seine Familie, 
dann wird es mir genau gleich gehen. 

Das war Gottes erstes Wort an Sa
muel. Es ging ihm tief zu Herzen. Tief 
erschrak er vor Gottes heiligem Ernst und 
strengem Gericht. Mit doppelter Treue 
begann er zu fragen nach Gottes Wort 
und Willen. Und deshalb konnte ihm 
Gott auch noch mehr und immer wieder 
etwas sagen fiir ihn selbst und fiir das 
Volk. Er wurde ein Mann, der andern 
Gottes Offenbarungen weitergeben durfte. 
J a, es wurde geradezu seine Lebensauf
gabe, dem Volk dieses Wort Gottes zu 
predigen. Jene Nachtstunde aber, in der 
Gott ihn zum ersten Male gerufen hatte, 
war fur ihn die Stunde seiner Berufung. 
lmmer, wenn er . daran zuriickdachte, 
wusste er: damals hat mich Gott nicht 
nur wegen jener ersten Botschaft, sondern 
iiberhaupt zu seinem Botschafter gerufen. 

Es gibt das also, dass Gott einen 
Menschen ruft. Wenn es wirklich ge
schieht, dann erkennt man am Ernst und 
an der Heiligkeit seiner Worte ganz 
genau, dass es Gott ist und kein anderer. 
Dieses Heft erzahlt noch mehr von sol
chen Menschen. Die Geschichte Samuels 
aber zeigt uns, was es braucht, urn iiber
haupt horen zu konnen, wenn Gott ruft. 

Em. Kellerhals. 

Joao T embe's Weg. 

Am Abend des 2. Juli 1933 herrschte 
auf der Station der Schweizer Mission in 
Louren~o Marques reges Leben und Trei
ben. Fahnen wurden vom Estrich her
untergeholt und zusammengesteckt. Die 
Madchen des lnternates schmiickten Gir
landen mit bunten Bandern und farbigem 
Papier. Griippchen von schwarzen Schul-

II. 
kindern erschienen und fragten: , W o 
sollen wir uns morgen versammeln? Wird 
das grosse Schul fest auch sta ttfi.nden ?" 

Am darauffolgenden Montag bewegte 
sich ein stattlicher Zug von 8oo oder 900 

Kindem durch Shlamankulu ans Meer 
hinunter. Jede Klasse trug eine portugie
sische Plagge oder Standarte. Die festlich 



gekleideten Madchen mit den bunten 
Kopftuchcrn schwcnktcn Palmcngirlan
den und violcttc Jackarandazweige. Ein 
fciner Staub wirbeltc cmpor, als die Kin
der vorbci:wgen. Es herrschtc cine frohe 
und ft.stliche Stimmung. Schon war im 
ganzen Quartier der 30 ooo Schwarzen 
bekannt geworden, class Daniel Marivati 
im Lande sci. Der schwarze Sanger, 
dessen Platten in unzahligen Wellblech
hutten gespielt werden, ist da. ,Wir 
mochten ihn aile sehen und horen", sag
ten die Kinder von einem Hof zum an
dern. Da wusstc naturlich auch ]oao Be
scheid, und er hielt dafur, class es wich
tiger sci, den Daniel Marivati zu horen, 
als in die Schule zu gehen. Dazu bot 
das Schulfcst der Smweizer Mission cine 
so ausgczeichnete Gelegenheit. Warum 
sollte er sic niche ergreifen? Den Eltern 
verriet er niches von seinem Plan. Der 
Lehrer werde wohl kaum merken, class 
er fehlc, so trostete cr sich. Und zudem 
sind ja andere Schuler da, die noch vie) 
haufiger die Schule versaumt habcn als er. 

Draussen unter den schattigen Bau
mcn, nahe bcim rauschcnden Meer, nahm 
das Schul fest cinen glanzcnden V crlauf. 

Am Anfang flihltc sich ]oao wohl 
etwas verlassen und auf die Seite gestellt; 
denn die Schulkinder fuhrtcn Rundtanzc 
und Rcigen auf, die sic in der Turn
stunde eingeubt hatten, und die er noch 
nie gesehen hatte. Gegen Mittag aber 
hatte er einige Kameraden gefunden. Zu 
diescn gesellte er sich. Sic teiltcn gerne 
im Schatten cines machtigcn Baumes ihren 
bescheidenen Imbiss ·mit ihm. 

Bis jetzt hatte Joao kaum gemerkt, 
class einige weisse Lehrer und Lehrerin
nen an dem Schulfest teilnahmen. Er war 
ja gckommen, urn Daniel Marivati zu 
sehen. Die grosse Schulgemcinde wurde 
auf einen mit riesigcn Baumen ubcrschat-
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tcten Platz zusammcngerufen . Den drei 
grossen weisscn Mannern, welchc jeti't 
nacheinander das Wort crgriffen, schcnkte 
er erst in dem Augenblick ein wenig • 
mehr Beachtung, als die Tone ciner 
vollig unbekanntcn Sprache an sein Ohr 
klangen: die Rcdc vcrstand er erst, als 
sic der zweite dcr grossen, weissen Man
ner in das Portugiesische ubersetztc. Die
ser Fremde erzahltc von einem schoncn 
Land mit vielen Seen und schneebedeck
ten Bergen, in dem alle Kinder in die 
Schule gehen mussen. Das horte er zwar 
niche gerne; denn er hatte ja gerade heute 
die Schule versaumt. Aber als der Mann 
aus der Schweiz aile Kinder auffordcrte, 
das Wort ,Schlendrian" im Chor auszu
rufcn, da war er mit aller Wucht mit da
bei, obschon er sich ja selber des Schlen
drians schuldig gcmacht hatte. 

Jetzt endlich erschien Daniel Mar jvati. 
Die vielen hundert Schuler drangten sich 
dichter zusammen, urn ja kein Wort zu 
verlieren. Als der schlanke, hochgewach
senc Lehrer aus Transvaal sein erstes Lied 
sang, da zog ein vcrstandnisvolles Rau
nen durch die Scharen. Sie kannten ja die 
Geschichte von Makwakwa, der sich fur 
die Goldminen in Johannesburg anwer
ben liess und der seinen neuen Namcn 
Konobivi, den er sich zulegte, vergessen 
hatte, schon lange, und als Marivati sic 
aufforderte, den Kchrreim mitzusingen, 
da fehl te wohl keinc Stimme. ]oao war 
eincr der Eifrigsten . 

J etzt erzahlte der bewunderte Volks
liedersanger und Komponist die Ge
schichte von seiner Reise nach England 
und in die Schweiz. Mehr als das, er 
spielte den Kindem seine Erlebnissc vor: 
wie das machtige Meerschiff hin- und hcr
schlingerte, wic Sturm und Sturmcswogen 
alle Leute in die Kabinen t rieben, wic die 
Kinder in England zuerst nicht glaubcn 



Nirgends gefiel es joao Tembe besser als bei den Spielen und den Uebzmgen der 
Patrouille ,Leopard", deren eifriges Mitglied er geworden war. 

wollten, class seine Hautfarbe wirklich 
schwarz sei und er Hande und Gesicht 
nicht gefarbt habe, wie er als Gentleman 
in die gute Stube gefi.ihrt wurde und nicht 
in die Kiiche musste, wo er seinen Auf
enthaltsort suchen wollte, und wie er und 
seine Kameraden in einem kleinen Raum 
die Lieder in das Mikrophon gesungen 
haben. Das alles erzahlte er den gespannt 
lauschenden schwarzen Kindem. Und in 
Lausanne, in der Schweiz, habe er schnee
weisse Berge gesehen, die bis zum Him
rue! emporragen. Er sei in einer Buch
druckerei gewesen, in der die Bibeln fi.ir 
sein Volk hergestellt werden. Er habe 
weite, griine Wiesen und geflecktes Vieh 
gesehcn, das doppelt so gross gewesen sei 
wie ihre schwarzen, kleinen Rinder, und 
Schweine, die zehnmal schwerer gewesen 
seien als ihre eigenen, mageren schwarzen 
Tiere. Das alles erzahlte Marivati. 
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Nachdem er mit den Schi.ilern noch 
einige seiner bekannteste~ Lieder gesun
gen hatte, nahmen die Spiele ihren Fort
gang. Zuletzt bildeten sich grosse Einer
kolonnen . Jedes Kind ging an zwei mach
tigen Korben vorbei. Aus dem einen er
hielt es einen Wecken, aus dem andern 
einen buntfarbigen Zuckerstengel. 

Gli.ickselig ging Joao nach Hause, 
ohne class ihn die Polizei erwischte; denn 
er hatte keinen Schi.ilerpass, und auf der 
Liste, welche die Lehrer fur ihre Schuler 
fi.ihren, stand er ja nicht. 

Fi.ir Joaos begeisterte Erzahlung von 
dem herrlich verlaufenen Tage hatte der 
Vater nur eine mi.irrische Antwort und 
ein finsteres Gesicht. , W arum bist du zu 
diesen Leuten gegangen? Du wei sst ja 
sehr gut, class ich sie nicht mag." Joao er
eiferte sich: ,Aber sie hatten doch die 
portugiesischen Fahnen bei sich, und aile 



sprachen sic portugiesisd1, nur Marivati 
nicht." Verdrossen ging der Vater zur 
Ruhc. Joao aber liess sich seine Freude 
nicht nehmen. 

III. 

In Joaos Schulklasse war ein wilder 
Streit ausgebrochen. Es batten sich um die 
beiden Streitenden, den stadtisch gekleide
ten Joao und einen in Sacktuch eingehi.ill
ten Burschen, zwei Parteien gebildet. Aus 
dcm Gewirr der Stimmen und den hefti
gcn Schimpfworten, die hin und her 
gcrufen wurden, war ersichtlich, class der 
zcrlumpte Junge die paar Escudos, die 
ibm Joao geliehcn hatte, nicht zuri.ick
gcbcn wollte. Joao liess sich in seinem 
Zorn gehen. Im Augcnblick, da er sich 
mit seinem gezi.ickten Taschenmesser, das 
ihm einst sein Vater geschenkt hatte, auf 
den zuri.icktaumelnden, sich grau verfar
bcndcn Gegner sti.irzte, crschien irn Rah
men der Ti.ire der portugiesische Lehrer, 
der sogleich eingriff und die Streitenden 
ausei nanderriss. 

Einige Tage spater teilte dcr Vater 
Joao mit, class er aus der Schule aus
geschlossen worden sci. Das war ein bar
ter Schlag. Des Vaters Einsprache bei den 
Behorden hatte keinen Erfolg. Man gab 
ihm vielmehr zu verstehen, wieso er da
zu komme, seinem Jungen ein Taschen
messer auszuhandigen. 

Der Vater hatte keine frohe Stunde 
mehr. Sein Stolz war verletzt. Die Hoff
nungen, die er auf seinen Sohn gesetzt 
hatte, waren geknickt. Die Wege, urn die 
Sache wieder in Ordnung zu bringen, 
waren versperrt. Joao sorgte dafi.ir, class 
er seinem Vater moglichst wenig oft zu 
Gesichte kam. Dafi.ir schlenderte er im 
Quartier der Schwarzcn herum. Am lieb
sten hielt er sich auf der Landstrasse auf, 
welche zwischen der Stadt der W eissen 
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und dcr Schwarzcn liegt. Dort konntc cr 
in den Bicrhauscrn und Vcrkaufsmaga
zinen der Portugicsen und dcr Indier fi.ir 
cine klcine Dicnstlcistung sich ein paar 
Escudos vcrdicnen. 

IV. 

Neugicrig und gelangwcilt strich Joao 
auf sandigen, gewundenen Pfadcn zwi
schen den Zaunen aus Schilf, hinter dc
nen sich die armseligen W ellblechbarackcn 
verstecktcn, umher. Ein Fremder, der in 
dieses Wohngcbiet der Schwarzen kommt, 
konnte sid1 Ieicht verirren. Beinahe das
selbe ware auch Joao begcgnet. Denn un
verhofft sah er sich vor einen grossen, 
umzaunten Platz versetzt, auf dem 
schwarze Burschen in seinem Alter Hand
ball spieltcn. ,Wir sind die «Weisscn»", 
rief die cine Partei, ,und wir die «Schwar
zen»", die andere. Beide Gruppcn rangcn 
hciss urn den Sieg. Joaos Augen folgtcn 
gcspannt dcm Spiel, das ihm vie! besser 
geficl als der Fussball, den schwarze Bur
schen am Sonntag von morgens fri.ih bis 
abends spat dcr Gegenpartei in das Goal 
zu jagen trachten. 

Da fie! plotzlich der Lederball ganz 
nahe bei ihm am Zaun in den Sand. Der 
Junge, der ihn aufhob, erkannte den Zaun
gast plotzlich und rief: ,Bist du nicht 
Joao, Joao Tembe? Wir haben dich doch 
bei unserm Schulfest gesehen! Willst du 
mitspielen ?" 

Was hatte Joao Erfreulicheres und 
Erwi.inschtcres gesagt werden konncn? 
Bald war er einer der Eifrigsten im Spiel. 
Die jungen Leute der Patrouille ,Leopard" 
und ,Hase" batten ihre Freude an ihm. 

Als das Spiel beendigt und die Partei 
der ,Schwarzen" gewonnen hatte, setz
ten sich aile im Sand urn cine Kiste mit 
kleinen Tischbeinen herum nicder. ,Habt 
ihr cure Tagebi.ichlein bei euch?" fragte 



der Patrouiilenleiter Aldasse. Sogleich er
schienen diese auf der Kiste. Jeder las 
seine Notizen, in denen er sich Rcchen
schaA: gibt i.iber seine Fchlcr und i.iber 
seine Siege im taglichen Leben. 

Joaos Augen fingen an zu gli.ihen; 
Joaos Herz klopA:e heA:iger, als ciner der 
schwarzen ] ungen die Geschichte seines 
Streites erzahlte, die aufs Haar dem glich, 
der ihm zum Verhangnis geworden war. 
Armando Khossa hatte auch im Streit mit 
einem Schulkameraden nach dem Messer 
gegriffen. Nur gelang es den andern Schii
lern, die beiden Streitenden zu trennen, 
bevor ein Lehrer erschien. Geholfen war 
aber damit den beiden doch nicht. Die 
Ang~t und die Spaltung in der Schule 
blieben Andre Clerc, dem Schuldirektor, 
nicht verborgen. Die Untersuchung nahm 
einen ganz anderen, J oao hOchlich in 
Staunen versetzenden Verlauf. Nicht nur 
wurden die beiden Burschen nicht aus
gewicsen, sondern es waren aile Schul
kameraden als mitschuldig erklart wor
den. ,Wcnn unter euch", so soil der 
weisse Lehrer aus 
der Schweiz gesagt 
haben, ,solche sind, 
die sich Ieicht vom 
Zorn hinreissen las
sen, so haben die 
andern eme Ver
antwortung diesen 
gegeni.iber." - Joao 
spitzte die Ohren. 

Nach dem Sal/spiel 
schlossen sich die jun
gen Leute in kleinen 
Gmppen zusammen und 
tat~schten, iiber ein nied
riges, selbstgezimmertes 
Tischchen gebeugt, die 
Erlebnisse, die sie in 
ihren T agebuchlein auf
geschrieben hatten, aus. 
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Zum ersten Male tauchte in seinem Leben 
ein Wort auf, dessen Sinn und Bedeutung er 
nicht kannte. Was ging sein Handeln und 
Denken seine Kameraden an? Von vornher· 
ein wi.irde er sich jede Einmischung, von 
welcher $cite sie auch kommen konnte, ver
bitten. Er ist viel zu stolz, Ratschlage von 
einem Schulkameraden entgegenzuneh
men, weil er dafiir halt, dass er schon 
weiss, was er zu tun und zu lassen hat. 
Hatte er sich nicht damals gegen jeden 
wi.itend gewehrt, der den V ersuch machte, 
ihn von seinem Gegner zu trennen oder 
ihm zuzureden? ,Und weil ihr fi.ireinan
der verantwortlich seid", habe Professor 
Clerc fongefahren, ,seid ihr auch aile 
der Strafe schuldig. Indem sich bei euch 
zwei Parteien bildeten, ist es ja nur noch 
viel schlimmer geworden. Wo ist die 
dritte Partei geblieben, welche erklart 
hatte, wir wollen nid1t richten, sondern 
alles unsern Lehrern unterbreiten?" Joao 
wurde nachdenklich. Plotzlich unterbrach 
er die ruhig und gelassen erzahlenden 
Kameraden und rief: ,Dann ware ich 



also bei euch nicht aus der Schult: gejagt 
worden", und in sich ubersturzenden Wor
ten erzahlte er den gebannt lauschenden 
Kameraden seine traunge Geschichte. 
Ueber das Antlitz des einen oder andern 
huschte jetzt ein leises Lacheln; dcnn sic 
wussten ja, wie man es macht, urn den 
Gefahren, welche Streitsucht, Hochmut 
und Verschlagenheit verursachen, zu ent
gehen. Abrao Aldasse, der hellhautige 
Mischling, fuhr fort: ,Wir haben dir erst 
den ersten Teil dessen erzahlt, was unser 
Schuldirektor gesagt und danach mit uns 
gemacht hat. Auch fur uns war seine Er
kHit ung, class wir fureinander verantwort
lich seien, zunachst unverstandlich. Dann 
aber erzahltc er uns Geschichten aus dem 
Buku (der Heiligen SchriA:), von dem du 
bis heutc ' ielleicht noch nichts gehort 
hast, die uns zeigtc.n, welche schrecklichen 
Folgen Streit und Zank zeitigen konnen. 
Bose Machte lauern im Herzen des Men
schen und versuchen, ihn immer wieder 
zu 'erstrickcn und ihn auf Irrwege zu 
bringen. Das Buku crzahlt, class unserm 
Herrn Jesus Christus aile Gewalt im 

Prof. Andre Clerc von 
\"euenburg, der Direktor 
der Mimonssdmle in 
Lot.rl!nfO Marqt1es, hat 
die jugendbewegtmg der 
l'atrouillen ins !.eben 
gerufen. Es bestehen 
gegenwartig 42 Patrouil-
1en mit 460 Mitgliedem 
m dem machtigen Di
stnkt von Lourem;o 
Marques. 

Himmel und auf Er
den gegeben ist, und 
dass Er nicht will, 
class die Mcnschen cine 
Bcute dcr boscn Lci
dcnschaA:cn werden. 
Jcder hnzelne fur 
sich allcin ist zu 

schwach, erfolgreich Widerstand zu lei
sten. Aber wenn einigc da sind, wclche 
sich hclfcn wollen, die einandcr ihrc inne
ren Schwierigkeiten atwertrauen und cine 
genaue gegenseitige Kontrolle ausuben, so 
ist schon cine Abwehr im Kampf gegen 
das Bose da. Unsere beiden SchUler, die 
miteinander in Strett lagen, waren bereit, 
sich 7.U versohnen, sich der Kontrolle von 
alteren Schulcrn zu untcrziehen und sich 
gegenseitig das Herz zu offnen. Unser 
Schuldirektor hat uns verpflichtet, ein 
Tagebuchkin zu fuhrcn, und die NotiLen, 
die wir in demselben gcmacht haben, cin
ander anzuvertrauen. Wcnn wir uns 
gegenseitig nicht 7U heJfen vermogen, 
dann weist uns Moneri Clerc den rechten 
W cg. Wir haben geschen, dass dabei die 
grosste HilfL das Gebet ist, indc.m wir 
unserc etgc.ne Not und die der andcrn 
unscrm Herrn Jesus Chri~tus sagen. \Vir 
wissen jetzt, dass Er uns den \X' eg wcist, 
uns zu Entschcidungcn hilft und unscre 
Sund1..n Yergibt." 

\\as Aldasse, der Lehrer, gesagt hatte, 
besd:itigten die Kamcraden, indem sic aus 
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ihrcm Leben crzahlten. Joao hortc still 
zu. Ein Hoffnungsschimmcr schlich i.iber 
~cin Antlitz. In seinem lnnern arb~itete 
C\ machtig. Wie ein Di.irstender sog cr die 
Wortc des Trostes und dc.r Ermutigung 
in sich auf. 

,.Dann konnte mir ja auch gcholfen 
wcrdcn", sagte er aufatmend. ,.Sagt mir, 
wie id1 cs machcn muss, dass 1ch frc:i 
werdc, und class vor allcm mein \ ater, 
dtm ich so grossen Kummer gcmacht habe, 
wicdcr zufrieden wird." 

,Wir wollen zu ihm gchen und mit 
ihm redcn und ihm erzahlen, wic es uns 
gegangt..n ist", war die Antwort der neuen 
freundc Joaos. 

v. 
Die Schuler, welchc an jem:m denk

wi.irdigtn Nachmittag mit Joao zusam
mmgewesen waren, mussten nicht nur 
c..inen, sondern mehrere B<.:suche in Joaos 
rltcrnhaus machen, bis Vater und Mutter 
die Frlaubnis gaben, class ihr Sohn jetzt 
rcgclmassig mit seinen ncu<.n Frtunden 
zusammenkommen di.irA:c. Als sic aber 
sahcn, class in Joaos Hcrzen etwas an
den gcworden war, schopA:cn sic cine 
neue Hoffnung. Sic hattcn nichts m~hr 
dagcgcn, als j oao bat, an dtn grossen 
Vcrsammlungen am Sonntagnachmittag 
in dcr Kirche der Schweizer Mission mit 

'ielcn hundcrt andern jungen LLUtcn teil
zunchmcn. Sic gabc..n ihre Zustimmung, 
als Joao bat, cine Bibcl in portugicsischu 
Sprache kaufcn zu di.irfen . Ab und zu 
nahm sic dcr Vater sclber zur Hand und 
las darin. Von Tag :tu Tag wurde Jolo 
hcitcrcr und ;uvorkommcndcr, wenn seine 
Eltcrn cinw Dienst 'on ihm vcrlangtcn. 
Und als Joao mit der Bittc ,·or seine 
Eltern hintrat, dic..se Sdmle besuch.:n zu 
di.irfcn, 'or dcr der Yater bis jetzt einen 
grossen Absdllu gchabt hatte, gaben sic 
nach. Bald war Joao einer der bestcn 
Mitgliedcr in dc..r Patrouille des ,Leo 
parden", und dcr Schulbesuch war ihm 
nicht mc.hr cine Qual, sondern cine wahrc 
Frcude. 

Erst 'icl sparer erkannte er, class cs 
die Liebe Jesu Christi war, die ihn gtrct
tet und aus eincm unlosbar sch!inmdcn 
Konflikt hcrausgt.risscn hatte. Er hatte 
ihn gerufen, bc\Or cr von Ihm etwas 
wusste, und Fr hat ihn in Seine Hcrdc 
aufgenommcn. 

In das bcsd1cidenc Wellblechhauschen 
des Schrifhct:tcrs Miguel Tembe war 
Jesus, dcr Herr, eingezogen, und neben 
den viclen Photagraphien der \'crwand
ten und dc..r srolzcn ponugiesischcn Bi.ir
gerrcchtsurkundc hing das Bild des gutcn 
Hirten, dcr das 'crlorene Schaflein in die 
Hi.irdcn zuri.ickbringt. 

Ernst Rippm.um. 

AUS DER WElTEN WELT 

Der grosse H aupding. 
E.\ '' ar schon Abend ~t.\\Ordcn. M•~

sionar Pcyer sass im Studicrzimmer 
auf sc:incr cinsamen Missionsstation Fo
tabc in Kamcrun. Da hustct's "or der 

Ti.ir. ,\Va kommt denn da nodl?" fragt 
sich dt.r M·~~ionar. Auf sein ,Herein!" 

, wird die Ti.irc gcoffnet. Ein Junge von 
I 2-14 Jahrcn tritt etwas schcu herein. 



Auf die Frage des Missionars, was er 
wiinsche, kommt mit verlcgenem Zittern 
die Antwort: ,Sango, in unserm Dorf ist 
ein Mann auf der Durchreise iiber Nacht 
gewesen. Der hat uns erzahlt von einem 
ganz grossen Hauptling, dcr grosser sei 
als aile andern. Diesen grossen Hauptling 
mochte ich auch kennen lcrnen." Der 
Missionar merkte wohl, urn wen es da 
ging und riet dem Jungen, cinigc Zeit auf 
der Missionsstation zu blciben. Im Schlaf
haus der schwarzen Hausbuben bekam er 
seine Unterkunft. Den Tag iiber nahm er 
am Schulunterricht teil und zeigte dort 
grosstes Interesse fur all das Neue, was 
cr horte und sah. Taglich horte er von 
dcm grossen Konig Christus, was auf ihn 
tiefen Eindruck machte. Er blieb einige 
Monate da, dann bat er urn die Taufe. 
Er wurde in den Taufunterricht auf
genommen und empfing die Taufe. 

Schon am folgenden Tag meldete er 
sich wieder beim Missionar und teilte ihm 
mit, class er nun heimkehren wolle. Mis
sionar Peyer war sehr erstaunt iiber die
sen Wunsch, doch hielt er ihn nicht zu
riick, sondern liess ihn mit Bibel und 
Gesangbuch ziehen. Der W eg ins Heimat
dorf war weit und fiihrte durch finsteren 

Urwald. Bci Nacht marschierte cr, bei 
Tag legte cr sich schlafen, aus Furcht, 
Menschen aus seiner Bekanntschaft zu 
begegncn. 

Zu nachtlicher Stunde erreichtc er sein 
Heimatdorf. Was sollte er nun tun? 
Schlage und schwere Strafen hatte cr zu 
gewartigen. Aber er besann sich nicht 
lange. Ganz Ieise schlich er zwischen den 
Hiitten hindurch ins Gehoft des Haupt
lings. Die Mattentiir an der Schlafhiittc 
war zu. Er offnete und fand den Haupt
ling neben dem offenen Herdfeuer schla
fend. Der Hauptling machte grosse Augen, 
als er erwachte und den Ausrcisser vor 
sich sah. Der Junge beschwichtigtc ihn 
und erklarte ihm, warum er fortgegangcn 
sci. Er erzahlte ihm auch von dem gros
sen Hauptling, den er aufsuchen wollte, 
und den er nun beim Missionar kennen
gelernt habe. Was er da zu horen bekam, 
machte auf den alten Hauptling tiefen 
Eindruck. 

Die Nacht riick.te vor; schon horte 
man den ersten Hahnenschrei. Da holte 
der Hauptling etwas Mundvorrat und 
steckte ihn dem J ungen zu, indem er 
sagte: ,Mach' schnell, class du fort
kommst! Verbirg dich den Tag iiber im 

Urwald und komm wieder 
in der nachsten Nacht! Ich 
will noch mehr von diesem 
grossen Hauptling horen." 
In den folgenden Nachten 
schlich der Junge jedesmal 
unbemerkt in die Schlafhiitte 
des Hauptlings und erzahlte 
ihm, was er von Jesus wusste. 
Eines Tages liess der Haupt
ling durch den Trommler aile 
seine Leute ins Hauptlings
gehoft zusammenrufen. Da 

Hauptlingshutte in Kamcrun. 



Sdmle in Moliko 
(Kamemnj. 

lm Grasland von 
Kamcrun bcJ(innt die 
,.Gottessache" in ei
ncm Dorf mcist mit 
einer Scht1le. Die 
junge Generation ist 
es in erster Linie, die 
die Botschafl 'von 
jesi:S Christzts an
r;immt. 

sassen sie nun im Hof, Mann an Mann, ge
spannt, zu horen, weshalb sie gerufen wor
den waren. Und nun bekannte der Haupt
ling, class er von einem grosscn Hauptling 
Kunde bekommen habe, der machtiger 
sci als aile Hauptlinge und Konigc auf 
Erdcn. Diesem grossen Hauptling wolle 
er fortan gehorchen und sein Untertan 
sein. Dann holte er aus der Hiitte einen 
Sack mit all den Zaubcrsachen und Medi
zinen, die er bis dahin heilig gehalten 
hatte. ,Das alles ist nidlts als Schwindel 
und Betrug!" Mit diesen Worten warf er 
den Sack vor die Leute. Dann ricf er den 
J ungen hera us und stellte ihn den Leuten 
vor als den Ueberbringer der Botschaft 
vom grosscn Hauptling. 

Die Manner waren erst spracl11os vor 
Entsctzcn. Dann versammeltcn sich die 
Dorfaltestcn. Sic kamen iibcrein, den 
Hauptling abzusctzen. Dieser, seines Am
tes beraubt, war nun dem Spott und 
Hohn seiner Dorfgenossen preisgegeben. 
Aber er und der Junge hielten zusammcn 
und blicben der Botschaft treu. Ihr mu
tiges Bekenntnis zu dem grosscn Konig 
Jesus Christus blieb nidlt ohne Eindruck. 
Es kamen andere, die audl den grosscn 
Hauptling kennenlernen wollten und sich 
unter ihn stelltcn. Heute gibt es dort im 
Urwalddorf cine kleine Gemeinde von 
Menschen, die sidl zu Christus halten und 
nach Ihm sich nennen. 

Peyer-Folabe, Kamerun. 

In der Schule Gottes. 
Es war im Jahre 1925. Langsam 

steuerte das Motorschiff von Canton den 
Nordfluss hinauf. Unter den Passagieren 
befand sidl der dlinesische Pfarrer Wong 
Nyen-s mit dreien seiner Mitarbeiter. 

Plotzlidl wird der Dampfer von einer 
grossen Rauberbande angehalten. Die Pas
sagiere werden gefesselt und als Gefan
gene weggeschleppt. Pfarrer Wong wird 
mit seinen drei Freunden zusammengeket-



tet, aile vier an einer Kette, die von 
Hals zu Hals gcht. Ausserdem sind je 
zwei an den Fiissen durch cine Kctte mit
cinander verbunden, die vom rechten 
Fuss des einen zum linkcn fuss des an
dern geht. Nach langerer Wanderung 
wurden sic mit acht anderen Gefangen.n 
in einem Turmzimmer eingeklrkert, das 
keine Fenster hatte und nur durch ein:!n 

Glaszicgcl etwas Obcrlicht bekam. 156 
Tagc blicben sie in dicscm Raum. Fi.ir 
aile zwolf standen nur zwei Betten zur 
V crfi.igung, so dass sic nur sitzend schla
fen konnten. Eine Verandcrung der Kor
perlagc war nur moglid1, wenn die an
den.n an der gleichen Kette nachgaben. 
So war man auf gegenscitige Ri.icksicht 
stets angewiesen. Moskitovorhange gab cs 

nicht, aber - in dem dunk
len Raum - natiirlich um 
w mehr Stcchmi.icken und 
anderes Ungeziefer, das die 
Gefangencn sich gegenseitig 
jeden Tag absuchten. In dcr 
ganzcn Zeit sahen sie nie 
einen Tropfen Wasser, urn 
Hande oder Gesicht waschen 
zu konnen. Die Luft in dem 
Raum war mit der Zeit so 
furchtbar geworden, dass die 
Wachter am Morgen die Ti.ir 
von aussen aufstiessen und 
dann wegsprangen, bis eini
germassen frische Luft ein
gedrungen war. Als die kalte 
Jahreszeit einsetzte, mussten 
die Gefangenen entsetzlich 
frieren. Auf ihre Bitte urn 
Decken brachten die Wach
ter cines Tages halb ver
moderte Kleidungsstiicke, die 
sic weit von sich weg hid
ten. Sic warcn, wie Pfarrcr 
Wong vcrmutet, aus cinem 
aufgebrochcncn Sarg ent
nommen worden. Doch wa
ren die Gcfangenen froh, 
sich damit zudccken zu kon
nen. Die Folgt war, dass die 
meisten \on ihnen erkran k
ten. Vier von ihnen hattc 

Evangelist \Vong mit Fahrrad. 



man sterbcnd ins Prci~ gcschlcppt und an 
einen Baum gcfessclt, wo man sic elcndig
Jich zugrunde gthen licss. Auch Pfarrer 
Wong und seine GLfahrten wurden tod
krank. AbcrGott erhortc dicGebete dervie
len heundc, die taglich vor Gott fi.ir sic 
cintraten, und liess sic ohne Pflegc und Arz
nci wieder gcsund wcrden. Die Verpfle
gung war karglich. Anfangs suchte jeder 
Gefangcnc moglichst den Lowenanteil aus 
dem Reistopf sich zu sichcrn. Dann fi.ihr
tcn sic cinco ,Reistopfplan" ein, um das 
Essen gerecht zu vcrteilen. Aber Gott 
zeigte den vier im Gcwissen, class sic 
nid1t mit solchcn Praktiken sich abgeben 
durflen und gab ihnen die Gewissheit, 
class Er sie auch mit einer Schi.issel Reis 
am Leben crhaltcn konne. 

Pfarrcr \Vong 1\'yen·s, 
von dern die Gesclnchte ha>1drlt. 

In dilser Lage, wo jedc gcistige und 
korperliche Bctatigung unmoglich war, 
lernte Pfarrer \XIong anhaltcnd bctcn. 
Es gehorte fi.ir ihn zum Schwersten, 
class nicht aile dicscn Gebctsgeist be
sassen. Anfangs hattc \XIong fest ge
glaubt, class Gott sic nach irgcnd cinem 
biblischen Zcitabsdmitt bcfreicn wcrde. 
Erst rechnetc cr mit drci Tagcn, da 
Christus am dritten Tage aufcrstan
den sci, dann mit eincr \XIochc, cnt
sprechend den siebcn Schopfungscagen, 
dann mit vierzig Tagcn, dcr Zeit von 
Ostern his Himmclfahrt, dann sctzte 
er noch zehn Tage hinzu, die Zeit von 
Ostern his Pfingsten. Als cr mit dcr 
Bibd keinc solchcn Rcchenki.instc mehr 
machen konnte, zahltc cr die Ziegcl
steine cines Pfeilcrs in dcr Mittc ihrcs 
Raumes. Aber auch damit kam cr zum 
Ende, ohnc frei gewordcn 7U scin. 
So hat ihm anfangs das Wortlein 
,Dschhut" ,,heraus" 'iel Unruhe 

bereitet, his er sich ganz in Gottcs Willen 
ergeben hattc. 

Ein ganz besondcrcs Gnadcngcschcnk 
war ihm gewesen, class Gott sic mit so 
viel Geduld und Liebe ausgcri.istct hattc, 
dass sic in den 1 56 Tagcn trotz dcr 
schwercn Lage und trotzdcm standig 
gegenseitiges Nachgeben crfordcrlich war, 
auch nie aneinandcr gericten oder sich un
gute Worte gabcn. Auch die Wachter wa
ren nie grob gegen sic, wahrend sic den 
andern Gefangenen glcich i.ibcr die Kopfe 
fuhren, wenn sic nur mit der Kctte klirr
ten. Die Wachter schimpften nur immer 
wieder dari.iber, dass man ihncn diese 
.,Jesusbri.ider" (Ya s lao) aufgchangt 
habe, von denen ja doch kein Losegeld 
zu erwarten sci. 



Motorschiff auf dem Han-Fiuss bei Kanton. 

Endlich schlug dann doch die Stunde 
der Befreiung. Die Rauber merkten, class 
wirklich nichts zu hoffen war und gaben 
sich mit 300 Dollars pro Person zufrie
den. Pfarrer Wong schilderte die letzten 
Tage vor der Befreiung recht dramatisch. 
J eden Morgen hoff ten sie aufs neue, und 
jeden Tag erlebten sie eine neue Enttau
schung. Aber endlich wurde es doch wahr. 
Nie wird er den Augenblick vergessen, als 
der Schliissel in das Schloss seiner Hals
kette gcstossen wurde. I 56 Tage lang 
batten sie den Raum nicht verlassen kon
nen, aber durch die geoffnete Tur oft den 
Anbau mit der Kuche gesehen. Nun 
konntc er diesen Anbau betrcten und 
nach 1 56 T agen sich das erste Wasser 
uber die Hande giesscn und sich das Ge
sidlt waschen. Das war eine Wohltat. Die 
Rauber hatten ihnen vom Loscgeld auch 
neue Klcider besorgt, in denen sie nach 
Canton reisen konnten, wo cine grosse 
Schar Christen sie erwartete. 

Durch solch harte Leidensschule hat 
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Gott diesen Mann gerufen und fur seinen 
Dienst innerlich ausgerustet. 

Pfarrer Wong hat in den J ahren 
I 9 30/3 I in den Gemeinden der Basler 
Mission in Sud-China Evangelisationen 
abgehalten, die ganz uberraschend tiefe 
Wirkungen hatten. Er sprach mit einer 
Offenheit und Deudichkeit von Sunde 
und Gnade, dass die Missionare darob 
fast erschraken. 



Er hatte eine sehr anschauliche Art, 
zu reden. Hier ein Beispiel: Er heftete 
an die Wand eine Zeichnung (siehe 
das Bild unten auf Seite 30), einen Kopf 
mit missmutigen, unzufriedenen Gesichts
ziigen: ,So blickt ein Mensch drein, der 
Christus nicht kennt. Das muss anders 
werden, und das wird auch anders, wenn 

Christus in ein Menschenleben hineintritt. 
Nur muss der Mensch dabei umkehren, 
beziehungsweise umgekehrt werden." Da
mit drehte P£arrer Wong das Bild urn, 
so class das Oberste zu unterst war, und 
dann stand da ein lachendes, frohliches 
Gesicht. ,So", sagte Pfarrer Wong, ,ver
andert Christus einen Menschen." 

Durch emen Gottlosen zu Gott gerufen. 

Auf einem der hochsten Berge, welche den 
geheimnisvollen, sagenumwobenen Geistersee 
,Bosonetwe" (Geistersee) in Asante umkranzen, 
liegt ein kleines Dorflein, welches nicht mehr als 
ein Dutzcnd Gchofte zahlt. Einige davon sind 
aber recht stattlich, und man merkt es sofort, 
dass hier Wohlstand herrscht. Das ganze Dorf
chen ist auch sauber, trotzdem die Kakaoplan
tagen bis ins Dorflein hineinreichen und ein 
zahlreiches Hiihnervolk und echt afrikanische 
Hunde nicht fchlen. An einem Ende des Dorf
chens steht cine klcine Kapelle aus vier Lehm
wanden und einem Wcllblechdach. Einen Kate
chisten haben sie nicht hier oben, denn das Dorf
chen ist kirchgenossig nach dem drei Stundcn ent
fernten Asiwa. Da die Alten und Gebrcchlichen 
den Weg hinab ins Kirchdorf nicht alle Sonntage 
machen konncn und da das ganze Dorfchen jeden 
Tag seine gemeinsamen Morgen- und Abendan
dachten hat, ist das Kirchlein doch notig gewesen 
und ein Mittelpunkt des Gemeindleins gewordm. 
Eindrucklich war es fur mich, zu sehen, wie die 
jungen Burschen der Reihe nach bei diesen An
dachtcn eincn Bibelabschnitt lesen, wahrend 
nachher ein alteres Gemeindeglied ein freies Ge
bet spricht. Hier nun, in diesem Dorfchen, wohnt 
als geistig~s und geistliches Oberhaupt Sara 
Minta. 

Diese Frau hat cine eigenartige Geschichte. 
Sic stammt aus der machtigen Konigsfamilie von 
Kokofu und wohnte in ihrer Jugend immcr in 
der Konigsstadt. Nach ihrer Verhciratung war 
auch fur sic das der grosste Wunsch, Mutter zu 
werden. Ihr Wunsch schien auch in Erfullung zu 
gchen, abcr bald nach dcr Geburt starb das Kind 
zum grossen Leid der Mutter. So ging's beim 
zweiten, dritten und vierten Kind. Die Mutter 
kam durch dieses Leid an den Rand der Vcr
zweiflung. In ihrer Not versuchte sic nun alles, 
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was cine Heidin versuchen kann, urn sich Hilfe 
zu verschaffen. Sic kaufte von den Haussas teure 
Amulette und bing sic sich urn, sie opferte den 
Geistern Huhner und Schafe und Ziegen, sie 
ging dahin und dorthin, urn sich von den Zau
berspruchen der Fetischpriester schiitzen zu las
sen - aber es war alles umsonst. Wieder ging 
sic cines Tages zu einem weitherum bekannten 
Zauberer und klagte ihm ihre Not. Der Priester 
opfcrte, murmelte seine Zauberspruchc, aber 
plotzlich sprang er auf, zcrriss seine Kleider und 
warf sic von sich, und im Stadium hochster 
Ekstase rief er ihr zu: ,Geh, geh so schnell du 
laufen kannst, zu den Christen; denn dir und 
deiner Familie kann niemand helfen als nur dcr 
lebendige Gott. Du musst Christin werden, sonst 
bist du verloren!" 

So eigenartig und fremd ihr diese Aufforde
rung erschien und so oft sic auch die Einladung, 
Christin zu werden, bei den Strassenpredigten 
unbeachtet gelassen hatte, so befolgtc sic doch so
fort den Rat des Fetischpriesters und ging zum 
Katcchistcn von Kokofu und liess ihren Namen 
als Taufkandidatin einschreiben und besuchte treu 
den Unterricht. Sie war cine gclehrige, aufmerk
same Schi.ilcrin, merkte aber bald, dass Jesus 
Christus nicht nur unsere irdischen Wunsche er
fiillen will, sondern sclbst ein ungeteiltes Herz 
verlangt und cine vollige Hingabe. Sara hat die
ses Opfer nicht verweigert, offnete abcr auch ihre 
Seele fur die Guter und Gabcn, wclche Christus 
schenkt und auch nur er schenken kann. Der 
Tauftag war ein Freudentag. Bald nachher wurde 
ihr neuer Glaube im Feuer dcr Tri.ibsale gepruft, 
indcm ihr Onkcl, dcr Konig von Kokofu, an
fing, die Christen zu verfolgen. Allen moglichen 
Qualereien wurden sic ausgcsctzt, und manch 
ciner vcrleugnete seinen Herrn. Sara Minta blieb 
fest, hingegen zog sic sich mit ihrem Mann auf 



jcnc Bcrgeshohe am Sec zuriick, wo nach und 
nach ein Dorflein entstund, in welchcm sic, mit 
den Kindem, welche ihnen nach und nach gc
sdlenkt wurden, und cinigen Vcrwandten, welche 
ihncn hicrher gefolgt waren, cin stilles Leben 
fiihrten. Es war frei lich kein untatiges Leben; 
grosse Kakaoplantagcn wurdcn angclcgt, und 
Gottcs sichtbarer Scgen war mit ihncn. Sara 
Minta verlor aber ihrc Scelc nicht an den irdi
schcn Besitz. Sie wurde nach und nach zu einer 
rcchten Mutter in Israel. Zu ihren cigcnen Kin
dem nahm sic immer wiedcr ncu Waisenkinder 
auf, nicht nur, urn in ihncn Arb~itskrafte zu ge
winnen, sondem urn sie in die Schule zu schicken 
und sic christlich zu erziehen. Eine grosse Freude 
war es fur sic, als cin nahcr Vcrwandter, den 
sic erzogen hatte, Lehrer und Evangelist wurdc. 
Fiir ihre Verwandten, auch die heidnischen, und 
dann vor allem fur die Christen wurdc sie im
mcr mehr cine Mutter, zu dcr man mit allen 
Sorgen, Fragcn und Noten gehen konnte. Be
sondcrs im Dorfchen auf dem Berge wurde 
nichts untemommen, ohnc class Sara Minta 
urn ihrcn Rat und ihre Meinung gcfragt worden 
ware. Als cine Gesegnete wurdc sic vielen zum 
Scgcn! 

Ich lerntc Sara Minta im Fcbruar 1926 ken
nen bei der Kapelleneinweihung in Asiwa. Wir 
warcn damals kurz vorhcr von Europa wieder 
nach Asante zuriickgekehrt. Am Vorabend des 
Fcsttages kamen wir nach Ianger, bcsd1wcrlidlcr 
Wandcrung in Asiwa an, von der Schule und dcr 

ganzen Gemcinde mit Fahnenschwenkcn und un
crmiidlichcm Gcsang in den Ort eingcholt. Wtr 
warcn miide und daher froh, als wir in dcr altcn 
Kapcllc uns ctwas ausruhen konntcn. Bald abcr 
trat cine altere, wiirdige Frau untcr die Tiirc 
und schautc zu uns herein, dann fie! sic, ohnc 
dass sic zuvor cin Wort zu uns gcsagt hatte, auf 
die Knie, crhob die Arme gcn Himmel und fing 
an, !aut Gott zu danken und zu preiscn. Vcr
wundcrt schauten wir auf die Frau, horten abcr 
bald, dass sic Gott dankte fur die Riickkehr dcr 
Basler Mission, wofiir sie seit Jahrcn Gott tag
lich gebeten habe. Diese Frau war Sara Minta. 

Als wir nachhcr die Gabenliste durchlascn, 
sahcn wir, class sic zum Kapellenbau 27 Pfund 
(675 Fr.) beigcstcuert, wahrend ihr Mann 21 
Pfund {52 5 Fr.) gcgcben hattc. Bci dcr Einwci
hungsfcier lcgte sic nochmals, zusammcn mit drci 
anderen Frauen, 7 Pfund {I75 Fr.) auf den 
Altar. 

Vier Monatc nach dcr Kapellcncinweihung 
besuchtc ich, zusammen mit vier jungen Lchn~rn, 
auf cincr Predigtreise das Dorfchcn auf luftigcr 
Bcrgcshohe. Wir wurden von allen mit gros~er 
Freudc aufgenommen und verlebten zwei prach
tige Tagc dort obcn, aber niemand hat cincn so 
tiefcn, nachhaltigcn Eindruck auf uns gemacht 
wic Sara Minta, dicse wiirdige Frau mit lcuch
tenden Augen und cinem tiefen Frieden auf dcm 
Gcsicht; dicsc Frau, welche auf so ungcwohn
lichcm Wcge, durd1 cincn Fetischpricstcr, zum 
Fiirsten des Lebcns gewiesen worden war! 

G. Nyfeler. 

Losung des W ettbewerbes. 

Es empfiehlt sich, die let:t.te Nummer des 
, Wanderers" noch einmal vorzunehmcn und die 
/.wolf Bildchen anhand der nachstehcnden rich
tigen Losung des W ettbcwerbes zu vcrgleichen. 

1. Maria, die Schwester des Lazarus (Luk. 10, 

39); 2. Rahab in J er icho (Josua 2, 21); 3. Esther 
vor dem Konig (Esther 8, I); 4· Maria, die Mut
ter jesu (Luk. 2, 33); 5. Die Konigin Isebcl 
(1. Konige 21, 5); 6. Die Samaritcrin am Jakobs
brunnen (Joh. 4, u); 7· Atalia (2. Konige II, I, 
oder Chronik 22, 10); 8. Ruth und Naemi (Ruth 
I, 16); 9. Sarah (1. Mose 18, 10); 10. Debora 
(Richter 4, 4-5); 11. Maria von Magdala (Luk. 
7, 38); 12. Rebekka (1. Mosc 24, 61). 

Die chronologische Reihcnfolgc: I. Sarah, 
2. Rebekka, 3· Rahab, 4· Debora, 5· Ruth, 
6. Isebel, 7· Atalia, 8. Esther, 9· Maria, die Mut-
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tcr Jesu, 10. Die Samariterin, r 1. Maria Magda
lena, I2. Maria, die Schwester des Lazarus. 

Es sind im ganzcn sieben Antworten auf den 
Wettbcwerb cingegangen. Die Antworten sind 
richtig bis auf folgcnde : Kathi in Roggwil teilc 
ich mit, class das drittc Bildchen aus dcm Esther
bum cntnommen ist und das fiinftc die phoni
zische Pricsterstochter, die Konigin Iscbcl, dar
stellt. Margrit in Schafisheim hat in dcm Bild
chcn Nr. 9 Sarah nicht erkannt. 

Aile sieben Teilnehmer am Wettbewcrb er
halten eincn Preis. Dcr ,Wanderer" wtrd in 
eincr dcr nachsten Nummem wiederum eiacn 
sol chen intcrcssanten biblischen W cttbcwerb 
publizicren. Noch mehr ,Wandercr"-Lcscr soli
ten sich an dcr Losung der kommendcn W ctt
bcwcrbc betciligcn. 



Kop 
~ Vttdt Jnuln 
() 

SJ)ortuga( nimmt mit J~in~n ~o(onien f>i~ vietfe <5t~He f>er ~uropaif~m 
~o(onialma~t~ ein, vergfi~~n mit ~uropa o~ne ~uj.)(anf>, umfaiTen fie me~r 

muaf>ratfilomet~r a(s gann 2llej16 unf> IDtitte(europa. 
km2 ~inll)of)nor ( 1935) km2 

'J)orlugof (Sionf.) 89106 66606}3 6p4nlon (Sionf.) ~5202 

~oron . 2:392 
obtlro . 870 162055 (jronhtld) . 560986 

Sle1p '1lnbt : 29:30 
()ulnoo :3612() 426009 

~ngfanb 244 7:34 e.-~oma ... ~nb' 'J)rln~lp:CJniol~ 971 :39060 
!Ungolo . . • . . . . . 1255755 :3225015 
!11toaomb1quo 756112 4006011 iJfalion . :308717 
Goa, i)nbitn . :3806 579969 
!11to!au 14 157175 

l:loutfcf)lanb(nacf) 'Dtr)alfl••) 4nOOO ~imor. 18989 46;9% 

l>lt Slofonlallcinbn umfafltn 2017965 9059290 ~OfCll '20916:39 

l:llt 5tgtl btr 5cf)f!!t btr ponuglofifcf)on 5ttfof)ror II)Qrtn mit btm gro~n <!~riJlu••Sirt~ gtfdlmuctf. 
!Uuf SloroUtrlftlfon oufgomouorft e>ltlniciufcn, bit mit tintm Slrtub unb mal born porfugloflfcf)tn 21loppon 
gthonf finb, bflgtn unt !)tuft nod) btn ~g. btn bit gro~ltn ~tbtc!tt btr ~bt nod) ~Jltn gtnommon ~btn. 

Diese interessante Karte ist dem Buc:h von Ernst Rippmann ,DurdJ Busch und Sand in 
Mozambique" entnommen. Die zwei ineinandergesc:hobenen Skizzcn zeigcn den Umfang 

des Kolonialbesitzes der Porrugiesen. 



ZYiei Finnland .. Biicher 
Finn land 

Allerlei uber La nd und Yolk 
Von Rene Gardi 

6-l Seiten, mit Bildern, geb. Fr. 3.-

Das Biichlein vermittelt der Jugend 
und den En\ achsenen in kurzen 
Abschnitten allerlei iiber Land und 
Leute, es berichtet iiber Einrich
tungen und Eigenliimlichkeiten, 
erzahlt von den Bauern, Fischern 
und Lappen, es bringt Schilde
rungen iiber die Industrie und den 

Wald. 

Finnland im Bilde 
80 Aufnahmen mit Relseberlcht 

von M. Wolgenslnger 

In Quartformat geb. Fr. 5.50 

Interessante Bilder a us den \\ ichtig
sten l ndustriegebieten. aus dem 
reichen Karelien und der finnischen 
See- und Bauernlandschaft. Die 
textlichen Aufzeichnungen iiber das 
Land, das Volk, die lndustrie unci 
die Wirtschaft vervollstandigen auf 
eine anschauliche Art das umfas-

sende Bildermaterial. 

In verbilligter Volksausgabe (11. - 20. Tausend) erschelnt: 

Der graue Bischof 
Hlstorlscher Roman von Emanuel Stlckelberger 

308 Seiten, in Leinen Fr. 4.90 (bisher Fr. 8.15) 

Stickelberger steht mit dem «Grauen Bischob auf der Hohe seines Schaf

fens. :\'lit Satzen, die, gedrungen. knapp. von dramatischer Wucht beben. 

baut er den Palast des Erfolgs. Wie so viele Werke Stickelbergers, gehOrt 

der «Graue Bischof» in den Geschichts- und Deutschunterricht aller 

Stu fen hinein. ( «Der Bund», Bern.) 

Stickelberger muss als der beste lebende Dichter 
des Protestantismus gelten. 

Empfohlen und zu beziehen durch 

Basler Missionsbuchhandlung, Basel 3 
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